
Nachdem die Grenzen des zugewiesenen Grundstücks angewiesen und nach damaligem
Brauch durch Gräben festgelegt sind, geht Heckrath wohlgemut an die Arbeit. Im nächsten
Frühjahr ist nicht nur ein beträchtlicher Jeil seines Landes urbar gemacht, sondern auch
der Bau eines Wohnhauses von 3 Gebund nebst Stallung f;jr 4 Kühe und einem Abdach
so weit gefördert, daß gerichtet werden kann. Auch eine Kuh hat er gekauft. Doch nun
kann er nicht mehr weiter. Sein Barvermögen - 150 Reichstaler - ist aufgebraucht. Jetzt
muß Hi l fe kommen. Wenn er seine 15 J ihrc abgedient  hat ,  s tehen ihm"an Hand- und
Prämiengeldern 100 Reichstaler zu. Aber so lange kann er nicht warten. Er muß versuchen,
bei der Landes-Werbe-Kommission einen Vorschuß zu erlangen. Dem Landeskapitulanten
Heinrich Unterberg auf Bendicks Kate (diese lag unmittelbar am Rhein in der Nähe des
heutigen Strandhaus Ahr und wurde 18L8 abgebrochen) hatte man vor etlichen Jahren
auch einen Vorschuß von 50 Reichstalern gewährt zum Bau des Hauses. Und der hatte
nicht so lange Dienstzeit hinter sich wie er.

So begibt sich denn unser Joh. Wilh. Heckrath am 14. April 1s02 zu seiner Kompanie
nach Wesel und trägt sein Anliegen vor, Zwei Tage später erhält er von der Landes-
Werbe-Kommission die Nachricht, daß sie keine Bedenken trage, seinen Antrag zu geneh-
migen, Ja, da er nur noch 3 Jahre zu dienen habe, ist sie bereit, ihm das ganze Prämien-
geld im Betrage von 1OO Reichstalern vorschußweise zu geben. Er muß aber das Geld zur
Sicherheit der Werbekasse für die noch nicht vollendete Dienstzeit hypothekarisch ein-
tragen lassen. Sobald ihr das Dokument darüber zugegangen ist, soll der Kreiseinnehmer
Te Peerdt in Dinslaken zur Auszahlung der 100 Reichstaler angewiesen werden.

Nach einigen Wochen ist alles zur Zttfuiedenheit aller Beteiligten erledigt. Die Amts-
schöffen von Hiesfeld veranlassen die gerichtliche Ubertragung des ,,Erbpachtdistrikts"
auf den Namen Heckrath, und dieser stellt am 77. Jtli 1802,,unter generaler Verschrei-
bung seines Vermögens sein erhaltenes Erbpachtsrecht nebst seinem neu erbauten Wohn-
haus zum spezialen Unterpfand dergestallt und also, daß hochgedachter Landes-Werbe-
Kommission, im Fall er vor abgelaufener Kapitulantenzeit der Fahne untreu werden
möchte, sich daraus für Kapital, etwaigen Zinsen und Kosten durch den Weg Rechtens
solle bezahlt machen können".

Das Geld wird ausgezahlt, und der Landeskapitulant Joh. Wilh. Heckrath kann sein
Haus auf der Eger Heide vollenden und vertrauensvoll der Zukunft entgegensehen, zumal
er auf Grund seiner Dienstzeit 12 Jahre von allen staatlichen Steuern und für 15 Jahre
von allen Gemeindeabgaben befreit ist.
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A.kte 148.
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Vom Mondlicht zaubersam wie traurnumhüllt. . .
die wir den Weg der Silberpappeln schritten,
war uns das Glück und leid ins eins erfüllt,
wir waren ohne Fragen, ohne Bitten.

Ein Herbsttag einst, das bunte Tal wie weit . . .
Die Kinder spielten unter Apfelbäumen.
Gesegnet war die Zeit, o, unsre reiche Zeit,
wie Goldstaub schwebt'Musik in allen Räumen.

So liebes Tal und Wald und Segensspur
des stillen Denkens in die einstgen Zeiten:
O traumverwebte, heimatliche Flur
so sternlandschöner Unvergeßlichkeiten !
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Wollte man die Sagen der einzelnen
deutschen Landschaften, in denen der Teu-
fel eine Rolle spielt, sammeln und zu einem
Band zusammenstellen, das gäbe wahrlich
ein Buch in Lexikonstärke. Einem solchen
Band würde der Niederrhein eine gar.z er-
hebliche Zahl von Teufelssagen beisteuern
können. Das findet in gewissem Sinne
darin eine Erklärung, daß gerade bei uns
am gesamten Niederrhein einmal in einer
heute für uns unvorstellbaren und unbe-
greiflichen Art und Stärke der Hexenwahn
verbreitet und geradezu großgezüchtet
wurde. Der Hexenglaube resultiert aus dem
Aberglauben, und darin ist auch der Teu-
felsglaube verankert. Das Verhältnis des
damaligen Menschen zum dämonischen
Reich stellte gerade den Teufel als die In-
karnation des Bösen, des Elends, des Unter-
gangs, der Krankheiten etc. stark heraus,
und der feste Glaube an ihn und seine zer-
störende Existenz erleichterte sein Erschei-
nen in der Vorstellung der Menschen.
Selbstverständlich erschien er in ihrer Phan-
tasie nicht immer persönlich mit Hörnern,
Pferdefuß und Schwanz. Sie glaubten an
die Tarnkunst des Teufels, der sich oft der
Gestalt von Hexen, Werwölfen, Hunden
mit glühenden Augen oder körperlich ver-
wachsener Geschöpfe bediente, glaubten
aber auch daran, daß er sich oft in Gestalt
eines Junkers, lägers, Künstlers, Handels-
mannes und harmlosen Wanderers den
Menschen zeige. Und stets hat er das zu
bieten, was seit jeher begehrt und erstrebt
wurde: Gold und Geld, Reichtum anderer
Art, übermenschliche Stärke und Uber-
legenheit, reiche Ernte in Stall und Feld,
Glück in Haus und Hof. Gesundheit und
ein langes Leben. Natürlich verlangt er
immer am Rande eine kleine, fast unschein-
bare Gegengabe, denn - eine Hand wäscht
die andere. Es ist ein Art Anerkennung für
seine Hilfe, und das ist dann meistens die
Seele des Gläubigers. In vielen Fällen ge-
lingt es ihm auch, die Menschen zu über-
tölpeln und sie für sein Angebot willfährig
zu machen, manchmal allerdings berichten
hier und da Sagen vom Teufel, der über-
listet wurde und sein Opfer freigeben
mußte.
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IN DER NIEDERRHEINISCHEN SAGE

Wann erscheinf er!

Immer dann, wenn und wo ein Mensch
in Not geraten ist, in Verschuldung, wenn
schwere Ernteschäden ihn an den Rand der
Verzweiflung bringen, wenn er von den
Mitmenschen gemieden ist, weil er keine
Kirche betritt, wenn er als Habgieriger da-
nach trachtet, sein Vermögen ständig zu
mehren, wenn et krank ist, und kein Arzt
ihm helfen kann, die Schmerzen n lin-
dern, dann tritt der Tetrfel auf den Plan.

Dann erscheint er dem Bäuerlein, das in
Xanten auf dem Eiermarkt sitzt und ver-
zweifelt ist, weil es noch kein einziges Ei
verkauft hat. Da bietet der Teufel sich als
erstklassiger Verkäufer an, dem es nie-
mand gleichtun kann. Kleiner Gegendienst:
die Seele des Bauern. -

Oder er erscheint in der Sage von der
Teufelssense dem Bauern, der keine Knech-
te und Mägde bekommen kann, weil er nie
in die Kirche geht und alle Menschen ihn
meiden. Eine überdimensionale Sense, die
der Teufel dem Bauern übergibt, meistert
in kurzer Zeit die gesamte Ernte, so daß er
auf Hilfe verzichten kann und trotzdem die
Ernte eher einbringt als alle anderen Bau-
ern mit ihren Kräften zusammen. Kleiner
Gegendienst: die Seele. -

Oder der Teufel besucht den Spieler von
Kleve, den berüchtigten Falschspieler und
Geldverleiher, der skrupellos seine Gläu-
biger aussaugt, sie um Haus und Hof
bringt, indem er ihnen im Falschspiel das
ganze Vermögen abgewinnt. Zu ihm kommt
er, um ihm das ganze im Spiel abgewon-
nene Geld gegen seine Seele wieder aus-
zuhändigen. -

Er erscheint verzweifelnden Bauern, die
vor ihren ausgedörrten Ackern und Wiesen
jammern, da seit Monaten kein Regen
fiel. Er sei der Regenmacher, so sagt er,
und verspricht in kurzer Zeit genügend
Regen, wenn sie ihm ihre Seelen verschrei-
ben würden. -
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