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E IN BEUTHEN
hieße heute schon Selbstverständlich-Gewordeneswiederholen,

te man noch auf die Bedeutung verweisen, die das Wiederheran-

hen des alten, einst berühmt gewesenen Handwerkerstandes nicht
8 in sozialer Hinsicht, sondern mehr noch in künstlerischer Be-

hung hat. Nach der kurzen Zeitspanne der Industriealisierung des

bens, die so verheerend wirkte, hat sehr schnell die Bewegung ein-
;etzt, die sich den Kampf gegen die mechanisch hergestellte Schund-
te zur Aufgabe machte.

.
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Im Werkraum der Friseure während der Arbeitszel

Der Spuk im .Schlosse
zu Kornitz

Das Schloß Kornitz soll vorzeiten eine
Kirche gewesen sein, die sväter zu einem
Herrensitz umgebaut wurde. Die ersten Be-
sitzer, die Kornice, waren ein rauhes; wildes
Geschlecht. Gar mancher ihrer Gefangenen
und Feinde mußte im ‚tiefen Verließe Sein
Leben lassen. Ihre Geister wandelten ruhe-
los in den Nächten durch Gänge und Hallen,
Doch die ‘Kornice fürchteten sich nicht: vor
Hölle und Teufel. Sie tobten in der Nacht
und schliefen am Tage so lange es ging, bis
sie verdarben und starben. Ihr Schloß aber
blieb, und die Geister blieben. die nachts aus
den. vermauerten Verließen heraufstiegen‘ und
alle Räume unheimlich machten, daß niemand
darin wohnen konnte. . Da wandte‘: sich der

Besitzer an einen alten. würdigen Mann in
Janowitz, von dem man sagte. daß er manches
wüßte und bat ihn um Hilfe Der Alte war
dazu bereit. Er kam nach Kornitz und brachte
ein Stück geweihte Kreide. mit. Das war
alles, was @r brauchte, um dem Spuk._zu
Leibe zu gehen, Doch als er erklärte, im
Schlosse übernachten zu wollen, erlaubte es
der Herr nicht. Es tat ihm leid um den alten
Mann. Unterdessen hatte sich auf dem Hofe
das ganze Gesinde eingefunden. Der Herr
versprach eine große Belohnung und fragte,
wer bereit wäre, in das Schloß zu. gehen,
Doch alle zögerten, Endlich aber trat. ein
Russe hervor, der noch nicht lange als Hof-

arbeiter beschäftigt war. Es war ein großer, strammer Bursche,
Dem gab der Alte nun die Kreide und sagte: „Mache damit in der
Mitte des Saales einen Kreis und stelle Dich hinein. Dann warte, was
geschehen wird. Um 12 Uhr werden die Geister erscheinen, Wenn
Du es dann in einer Ecke schreien hörst, gehe darauf zu und mache
mit der Kreide ein Kreuz. So wird alles gut werden.“ Der Mann
hörte aufmerksam zu. Dann ging er in das Schloß und tat, wie ihm
befohlen war. Endlich schlug es zwölf. Da, mit dem letzten tCilocken-
schlage, erhob sich plötzlich ein furchtbares Geschrei aus allen Ecken,
daß den Lauschern auf dam Hofe die Gänsehaut über den Rücken
lief. Aber der Bursche behielt seine Ruhe, Er ging aus dem Kreise
beraus und fing an, an jeder Stelle ein Kreuz zu machen. Da nahm

das Schreien immer mehr ab. Und als er das
letzte Kreuz gemacht hatte. war es still im
weiten Saale,daß es ihm fast unheimlich wurde,
Aber es blieb still. Und die Geister kamen
auch niemals wieder; Sie waren verbannt für
immer.

Das Schloß in Groß-Peterwitz
Wo jetzt die Schule in Groß-Peterwitz

steht, war früher ein Schloß, von einem dich-
ten Walde umgeben. Von dem Schlosse aus
sollen unterirdische Gänge in die- Malzfabrik,
ja sogar bis Janowitz geführt haben. Die Be-
sitzer waren Räuber und ihr Anführer hieß

Peter. Nach ihm soll der Ort den Namen
führen, Die Räuber überfielen die Wanderer
in dem dichten Walde, drangen aber auch in
die. Dörfer ein, stahlen Vieh und Kleidungs-
stücke und zündeten die Häuser an. Den Raub
vergruben sie unter der Erde, da wo. jetzt
Franzes Scheune steht. oder im Widonsch,
dem tiefen Graben, der durch das Dorf führt.
Dort hatten sie eine Höhle, und mancher Ge-
fangene mußte darin sein Leben lassen. Später
wurden die Räuber gefangen und an Bäumen
des Waldes aufgeknüpft, Von da an hatte die
Umgegend Ruhe. Ihre Nachkommen sollen
än der Außenmauer neben der Kirche liegen,
dort wo die weißen Marmorsteine stehen.


