
spaßen ließ. Sein „Schlapphut", ein verwegener
Raubgeselle, der die Saarbrücker Wälder unsicher
machte, gehört auch zum Sagenkreis des wilden
Jägers, dessen Urgestalt der Sturmgott Wodan ist.
Nach der Ausbreitung des Christentums wurde aus
dieser Gestalt der wilde Jäger in der Volkssage.
In Spiesen erzählt man die Sage „Der Maltitz vom
Lunewald als wilder Reiter".
Maltitz spielt auch im Bergmannsleben eine Rolle.
K. Lohmeyer bringt in dem genannten Buch den
wilden Jäger Maltitz auch als Berggeist. Er schreibt:
„In alten Bergmannskreisen erzählt man sich, daß
erstaunlicherweise der sonst nur in den Lüften
und im Waldesdunkel erscheinende Naturgeist und
eigentliche Heidengott „der wilde Jäger" in diesem
an Kohlengruben so reichen Gebiet gar unter die
Erde gebannt sei. So ist denn auch er unter die
Berggeister versetzt und zieht hier nicht nur näch*
tens durch die Lüfte, sondern rast auch wohl stim=
mungsvoll auf wildem Rosse durch die Gruben, um
die Bergleute zu schrecken. Auch in dem an Erzgru*
ben und unterirdischen Gewässern Sagenreichen
Litermont erscheint der wilde Jäger unter der Erde,
in einer eisernen Kiste mit Schätzen liegend, und
wird nur vom Teufel am Karfreitag, an dem er
sich einstens besonders als ungestümer Jäger ver=
sündigte, losgelassen. Er fährt dann aus seinem
Grab in einem unterirdischen Bergsee mit Macht
heraus und rast durch die Wolken, besonders wenn
Frühjahrsstürme wild einherbrausen wollen. Aber
um die Mitternachtsstunde muß er wieder in sein
nasses Grab. Der Litermont öffnet sich alsdann
donnernd, und grollend saust dieser, hier meist
,Maltitz' genannte, saarländische Spezialgeist in
seine Tiefe zurück."

Die Sage „Maltitz und der furchtlose Bergmann"
von B. Krajewski lautet so: „Im Ziehwald zwischen
Wiebelskirchen und Hangard liegt das Dietzloch.
In früheren Zeiten wurde der Weg, der hier vor=

beiführte, nach Anbruch der Dunkelheit ängstlich
von allen Leuten gemieden, denn am Dietzfelsen,
dort, wo die Oster nahe an den Ziehwald heran*
tritt, geistert der Maltitz. Besonders in den stür=
mischen Nächten erscheint er als wilder Jäger, der
rückwärts auf dem Pferde sitzt, und erschreckt den
einsamen Wanderer und Fußgänger.

In einer solchen stürmischen Nacht ging einmal
ein furchtloser Bergmann, von der Schicht kom=
mend, diesen Pfad nach Hause. Plötzlich, es war
gerade am Dietzfelsen, stand der gefürchtete Mal=
titz vor ihm. Er erschrak doch ein wenig, als er
den unheimlichen Reitersmann erblickte, doch
faßte er sich schnell ein Herz — was ein rechter
Bergmann ist, der geht dem Teufel vor die
Schmiede — und schrie den Maltitz an: ,Geh mir
aus dem Wege!' Doch Mal titz rührte sich nicht,
wie ein Steinbild blieb er stehen. Als der Berg*
mann seinen derben Knotenstock fester umfaßte
und anhob, sprach der wilde Jäger mit hohler
Stimme: ,Ich dreh' dir den Hals um und schmeiß
dich den Felsen hinunter.' Da wußte sich der Berg=
mann keinen anderen Ausweg und schlug mit vol=
ler Wucht auf den drohenden Maltitz zu. Doch
statt den Reiter zu treffen, fuhr sein Stock gegen
einen Baum und zersprang dabei in Stücke. Jetzt
ist's aus, dachte der Bergmann. Aber aus dem
nahen Gebüsch hörte er ein seltsames La=
chen: ,Du bist der erste, der sich mir in den
Weg stellt und keine Angst zeigt. Hebe auf, was
vor dir liegt!' Im Sausen und Brausen des nächt=
liehen Windes sprengte der Reiter über den Felsen
hinweg und war verschwunden. Auf dem Wege
vor sich fand der Bergmann eine silberne Pfeife.
Als man später den Bergmann fragte, wie er zu
der schönen Pfeife gekommen sei, sagte er nur:
,Die hat mir der Maltitz geschenkt.' Die Leute
lachten zwar über den vermeintlichen Scherz, aber
dem Bergmann war es ernst damit."
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