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Die Geisterfrau
Rebecca Gamauf
Vor vielen Jahren, als die Menschen noch in Burgen hausten,
regierte auf einer besonders prächtigen Burg ein Fürst mit seiner Frau. Die beiden hatten keine Kinder und somit keinen Erben. Als die Herzogin eine Wallfahrt unternahm um für ein
Kind zu beten, sah sie am Straßenrand eine alte Frau mit einem Baby auf dem Arm. Die Herzogin nahm die Frau mit ihrem Sohn bei sich auf der Burg auf und das Kind wurde zum
Erben des Herzogs herangezogen. Als die Herzogin nach einigen Jahren doch schwanger wurde, sollte ihr eigenes Kind die
Ländereien erben und sie holte die alte Frau und ihren Sohn
zu sich, um ihnen von der Schwangerschaft zu berichten. Die
Frau wurde furchtbar wütend, da ihr Sohn nun doch kein Herzog werden würde und sie wurde aus der Burg verbannt. Allerdings wusste niemand, dass die frau eine Hexe war und sie
flog eines Nachts heimlich mit ihrem Besen zur Burg und landete auf dem höchsten Turm. Dort schickte sie der Herzogin
im Traum eine Gestalt und sagte ihr sie solle auf den Turm
steigen. Die Schwangere hörte auf die Traumgestalt und machte sich an den Aufstieg. Als sie die Turmspitze erreicht hatte,
erwartete die Hexe sie bereits mit einem schaurigen Lächeln
im Gesicht. Die Herzogin erbleichte vor Angst als sie die fauligen Zähne und Warzen der Hexe sah. „Ich werde mich rächen,
weil du und dein Gemahl meinen Sohn verschmäht haben.
Nun soll er ohne Erben und ohne Ehefrau sterben. Außerdem
verfluche ich dich, dein Geist soll erst Ruhe finden, wenn dein
Gemahl erneut heiratet und einen Sohn bekommt!“, schrie die
Hexe mit schriller Stimme und stieß die Herzogin vom Turm.
Mit einem lauten Schrei fiel sie vom Turm und schlug auf dem
Boden auf. Noch heute kann man in stürmischen Nächten ihre
Schreie hören und ihre blasse Gestalt durch die Gänge der
Festung spuken sehen.

Die Trauerweide
Rebecca Gamauf
In der Nähe eines kleinen, abgeschiedenen Dorfes befand sich
ein großer, dunkler Wald. An manchen Stellen waren die Bäume so hoch und dicht, dass kein Licht durch das Blätterdach
der Kronen dringen konnte. Eines Tages verliefen sich zwei
Kinder beim Versteckspielen mit ihren Freunden im Wald. Die
Beiden irrten Stundenlang einsam, ängstlich und hungrig
durch den Wald. Als sie müde und verzweifelt aufgeben wollten und die Sonne bereits unterging, fanden sie durch Zufall
eine große Lichtung im dichten Wald. In der Mitte der Lichtung
befand sich eine kleine Quelle, aus welcher das klare Wasser
in einen kleinen Weiher floss. Rund um den kleinen Teich
wuchsen außerdem einige Sträucher, an welchen große, reife
Himbeeren wuchsen. Auf der Lichtung wuchs nur ein einziger
Baum, eine riesige Trauerweide, deren lange Äste in den Weiher hingen und etwas Schatten und Schutz boten. Erleichtert
ließen sich die Kinder neben den Weiher fallen, um ihren Hunger und Durst zu löschen. Die Beiden waren vom klaren, kühlen Wasser und den reifen Himbeeren abgelenkt und bemerkten nicht, wie sich die langen, dünnen Äste der Trauerweide
langsam näherten. Die Äste legten sich um den Hals der Kinder, die die Gefahr erst bemerkten, als es bereits zu spät war.
Die Weide hob die Beiden an ihren Hälsen in die Krone, wo sie
qualvoll von der Weide erwürgt wurden. Die Leichen der Kinder wurden erst Wochen später gefunden. Noch heute kann
man das qualvolle Röcheln nach Luft hören, wenn der Wind
der Weide durch die Äste streicht, die immer nach neuen Opfern suchen.

Ivan - Das menschenfressende Pferd
Rebecca Gamauf
Vor langer Zeit lebte in der Nähe eines kleinen Dorfes ein Bauer mit seiner Familie. Der Bauer arbeitet hart um sich und seine Familie am Leben halten zu können. Auf dem Hof lebten
neben der Bauernfamilie noch einige Hühner und Kühe. Einmal pro Woche verkauften sie die Eier und die Milch im Dorf.
Nach einigen Jahren konnte sich der Bauer ein Pferd leisten,
welches ihm die Arbeit auf dem Feld und das Ziehen der Lasten erleichtern sollte. Dieses rabenschwarze Pferd nannte er
Ivan. Tagsüber war er das liebste Pferd der Welt, er zog den
Pflug stundenlang über das Feld ohne müde zu werden und
ließ sogar zu, dass die Kinder des Bauern auf seinem Rücken
spielten. Doch nachts, wenn alles schlief, verwandelte er sich
in eine blutrünstige Bestie. Er fraß Fleisch. Menschenfleisch.
Sie banden ihn im Stall an, doch er riss die schweren Eisenketten aus der Verankerung. Seine ersten Opfer waren die
Bauerskinder. In den folgenden Nächten suchte er das Dorf
heim. Man machte Jagd auf ihn, doch Ivan konnte nicht gefangen werden. Noch heute, wenn es finsterste Nacht ist und weder Mond noch Sterne am Himmel stehen, kann man das Klappern seiner Hufe auf dem Boden und das Rasseln der schweren Ketten in der Dunkelheit hören.

Die Wasserleichen
des schwarzen Teiches
Rebecca Gamauf
Vor vielen hundert Jahren gab es einen unglaublich heißen
Sommer. Eines Tages beschlossen einige Kinder aus einem
Bauerndorf in einem nahegelegenen Teich ein erfrischendes
Bad zu nehmen. Die Eltern warnten sie, da dieser Teich angeblich verflucht sei und niemand der ihn betritt ihn auch wieder
verlassen könnte. Die Kinder jedoch lachten über die Warnung
ihrer Eltern und gingen trotzdem zum See. Sie spielten den
ganzen Tag im Wasser ohne dass etwas passierte. Als ihnen
aber kalt wurde und sie den Teich wieder verlassen wollten,
schlangen sich Wasserpflanzen um ihre Beine und zogen die
Kinder in die Tiefen des Teichs, wo sie qualvoll ertranken.
Noch heute hört man in der Nähe des Teichs das Platschen
der verzweifelten Kinder, sieht Luftblasen aufsteigen und in
mondlosen Nächten sieht man, wie sich die toten, schleimigen
Körper der Kinder aus dem Wasser begeben wollen, aber bevor sie das Land erreichen wieder von Schlingpflanzen in die
Tiefe gezogen werden.

Der Fluch der Hexe
von Rebecca Gamauf
Eine etwa 100 Jahre alte Postkarte, welche ein Gemälde des Malers Otto Lingner mit dem Titel „Die Hexe“ zeigt, inspirierte die junge Schriftstellerin zur vorliegenden Geschichte.

Abseits eines kleinen Dorfes lebte eine Frau mit ihrer Tochter. Sie war die
Kräuterfrau des Dorfes und kannte
sich gut in der damaligen Medizin aus.
Wann immer die Bewohner des Dorfes krank waren, kamen sie zu der
kleinen Hütte am Waldrand. Die Frau
gab ihr gesamtes Wissen an ihre
Tochter weiter und als sie schlussendlich verstarb, nahm die jüngere Frau den Platz ihrer verstorbenen
Mutter ein. Sie war nach einiger Zeit nicht nur für ihr umfangreiches Wissen in der Medizin und über die Natur bekannt, sondern
auch für ihre Schönheit. Sie hatte langes, weiches braunes Haar
und kluge, sanfte Augen, die zu leuchten schienen, wenn sie über
Dinge die sie liebte, sprach. Im ganzen Dorf gab es fast niemanden
der sie nicht mochte. Die Kinder verbrachten viel Zeit in ihrer Hütte und die junge Frau gab ihnen zu Essen und erzählte ihnen Geschichten. Viele junge Männer hielten um ihre Hand an, doch sie
wies sie alle zurück. Sie bevorzugte es den Tag in Gesellschaft der
Kinder oder im Wald zu verbringen. Nach einiger Zeit wurden die
Leute der jungen Frau gegenüber weniger warmherzig und als sie
eine Kuh heilte, die von einem Tag auf den anderen keine Milch
mehr gab, begannen die Dorfbewohner sie hinter ihrem Rücken
als Hexe zu beschimpfen. Aus Angst vor den Kräften der „Hexe“
durften die Kinder sie nicht mehr besuchen und wurden meistens
im Haus eingesperrt. Als die Ernte eines ertragreich versprechenden Jahres bei einem unerwarteten Kälteeinbruch zerstört wurde,
gab man der Hexe die Schuld an dem Unglück und beschloss das

einzig Richtige zu tun, sie zu verbrennen. Mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet zogen die Dorfbewohner zu der Hütte der Frau. Als
sich die junge Frau zur Wehr setzte wurde sie in Fesseln gelegt und
unter lautem Grölen Grölen und wüsten Beschimpfungen zum zum
Hauptplatz gebracht, in dessen Mitte ein großer Scheiterhaufen errichtet worden war. Als die Frau den Scheiterhaufen erblickte ergriff
sie die Panik. Sie schrie und flehte um Gnade, bettelte um ihr Leben, hatte sie doch niemandem etwas Böses getan. Ihre Bitten stießen allerdings auf taube Ohren, die Dorfbewohner wollten sie um alles in der Welt brennen sehen. Sie wurde an einen Pfahl gefesselt
und die Äste um sie wurden in Flammen gesteckt. Das Feuer griff
auf den trockenen Ästen schnell um sich und leckte schon bald an
den Füßen der Hexe. Bald gingen auch ihre Kleider in Flammen auf
und aus dem Bitten und Flehen wurden hohe, gequälte Schmerzensschreie. Sie verfluchte die Dorfbewohner für das was sie ihr angetan
hatten. „Ich habe euch nichts Böses getan, habe alles in meiner
Macht Stehende versucht um euch zu helfen und euer Leben zu erleichtern!“, kreischte sie. „Und wie dankt ihr es mir? Mit dem Tod!
Ich verfluche euch, auf das euch dasselbe Schicksal ereilt wie mich
und ihr nie wieder Glück empfindet! Ihr sollt keine Kinder mehr bekommen und die die geboren werden sollen verkrüppelte Monster
sein, die keinen Tag überleben! Euer Vieh soll verenden und keines
eurer Felder soll fruchtbar genug sein um euch zu ernähren. Ratten
mögen dieses Dorf heimsuchen und die Pest soll es schließlich zugrunde richten! Hört mich an, noch bevor dieses Jahr vorüber ist
wird geschehen was ich gesagt habe, nur weil ihr elenden Würmer
keine Dankbarkeit zeigen konntet!“ Sobald sie diese Worte gesprochen hatte ging sie mit einem letzten Kreischen in Flammen auf. Die
Bewohner des Dorfes waren von den Worten der Hexe verunsichert
und verängstigt worden und fragten sich ob sie mit der Hinrichtung
der Frau nicht einen großen Fehler begangen hatten. Doch für Reue
war es längst zu spät. Die Prophezeiung der Hexe ging in Erfüllung
und bevor dieses Jahr zu Ende war erinnerten nur noch ein paar von
Ratten bewohnte Häuser an die Existenz des Dorfes
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