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1. Der alte Hagestolz 

 

Wenn man von der Residenz mit der Eisenbahn bis Wildau fuhr und von da mit der Postkut-
sche weiterreiste, die ihre Route über Reitzenhain nahm, den Sitz der Freiherren von Hage-
nau, so gelangte man nach Grünbach. Von diesem Dorf aus waren es auf einer breiten Chaus-
see, an der eine prächtige uralte Linde stand, nur wenige Minuten zum nahegelegenen Ritter-
gut gleichen Namens, das der Freiherr von Falkenstein mit seiner Tochter Theodolinde be-
wohnte. Schlug man einen Bogen um das Anwesen zu dessen Rückseite, an die sich der Gar-
ten anschloss, dann fiel der Blick auf ein altes Turmähnliches Gebäude in beträchtlicher Ent-
fernung jenseits des freien Feldes.  

Ein schmaler Fußpfad führte vom Herrensitz an diesem einsamen, halbverfallenen Bauwerk 
vorbei. Es hatte fast mannshohe, aber nur knapp eine Elle breite Fenster und war von einer 
brüchigen Mauer umgeben, in der sich ein fest verschlossenes Tor befand. 

Seit einiger Zeit wohnte hier ein alter Hagestolz, der sich Winter nannte. Er mochte an die 
siebzig Jahre zählen und hatte ein hässliches, wenig Vertrauen erweckendes Gesicht. Nie-
mand wusste, woher er stammte und was er den ganzen Tag über so trieb. Aber es ging das 
Gerücht, dass er enorm reich sei. Er hauste ganz allein in dem ruinenartigen Turm. Trotzdem 
wagte niemand, ihn etwa seines Geldes wegen zu überfallen, denn er besaß einen Hund, eine 
Dogge von riesiger Größe, die jeden Eindringling zerrissen hätte. Dieses Tier lief meist drau-
ßen auf dem Hof frei herum. Da Winter also völlig zurückgezogen lebte und mit keiner Men-
schenseele verkehrte, wurde er allgemein nur ,der Eremit’ genannt. 

Gerade eben hielt er sich in einer Stube auf, die ihm als Schlafzimmer diente. Hinter dem 
Bett standen eine altfränkische eiserne, mit Eselhaut beschlagene Geldtruhe sowie eine Lade 
und eine Kiste. Er saß an einem Tisch und zählte Münzen. Das war seine Lieblingsbeschäfti-
gung. 

Jetzt schaute er auf seine Taschenuhr, die ebenfalls vor ihm auf dem Tisch lag, denn er 
wollte einen ganz bestimmten Zeitpunkt nicht verpassen. 

„Es ist soweit!“ Wie viele einsame Menschen hatte er ein Faible für Selbstgespräche. „Ich 
muss gehen, sonst verfehle ich sie.“ 

Er steckte die Taschenuhr ein, räumte die Münzen in die Truhe, griff seinen Hut und verließ 
den Raum. Durch die Wohnstube gelangte er zu einer schmalen steinernen Treppe, die er 
hinabstieg. Unten führte eine massive Tür in den Hof. Er benutzte sie aber nicht, sondern 
wandte sich einem gewaltigen Stapel Feuerholz zu, das neben der Treppe so aufgeschichtet 
war, dass es mit der Hauswand einen Durchlass bildete. Der Eremit passierte ihn und befand 
sich nun hinter dem Brennmaterial in einem Raum mit einer eisernen Falltür. 

An der Wand hing eine kleine Blendlaterne. Er nahm sie herab, brannte sie an und öffnete 
dann die Falltür. Stufen wurden sichtbar, die den Alten in einen geräumigen Keller brachten. 
Allerlei Gerümpel lag dort herum. Durch eine weitere Tür gelangte er nun in einen höhlenar-
tigen, wenig mehr als mannshohen Gang. Es handelte sich um das Bett eines unterirdischen 
Baches, der hier vorbeifloss und so schmal war, dass man neben ihm hergehen konnte. 
Schleunigst folgte Winter dem Wasserlauf, wobei ihm die Blendlaterne behilflich war. 

Nach einiger Zeit erreichte er das Ende des Ganges. Hier senkte sich die Decke so tief 
herab, dass nur eine sehr niedrige Öffnung blieb, durch die das Bächlein ins Freie trat. Der 
Eremit musste sich bücken, um ebenfalls hinauszugelangen... 

 
 
 


