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Spaß & Infos mit Hermann Junior für Mädchen und Jungen
Lippische Geschichten und Sagen
Hallo Kinner, auch in Lippe gibt es viele alte Geschichten und Sagen, die von Mund zu Mund überliefert wurden, und daher nicht immer
der Wahrheit entsprechen. Ich habe für euch mal zwei Geschichten rausgesucht:
Die Haferstraße in Lemgo
Als der Münstersche Bischof Bernhard von Galen im Jahre 1675 Lemgo belagerte und seine Soldaten die feste Stadt nicht erobern konnten,
wurden die Lemgoer übermütig, und um den Bischof zu ärgern, schickten sie einen Ochsen hinaus in das Lager der Feinde, der zwischen den Hörnern
eine Tafel mit der Inschrift trug: „So wenig der Ochse kann lernen das Singen, kann Bernhard von Galen die Stadt Lemgo bezwingen.“
Darüber ergrimmte der Bischof und schwor, dass er die Stadt zerstören und dem Erdboden gleichmachen und an ihrer Stätte Hafer säen werde. Nur zu
bald ereilte die Lemgoer die Strafe für ihren Übermut. Die Feinde leiteten das Wasser der Bega ab und schlossen die Stadt so ein, dass keine Nahrungsmittel mehr hineingebracht werden konnten. Da entstand eine Hungersnot in der Stadt, und sie musste sich dem Bischof ergeben. Bürgermeister und
Rat erschienen im Armensündergewande vor ihm und flehten um Gnade. Der Bischof ließ sich rühren und verzichtete auf die angedrohte Rache. Um aber
seinen Schwur zu halten, ließ er das Pflaster in der Straße der Stadt aufreißen und mit Hafer besäen. Diese Straße heißt noch heute die Haferstraße.
Das Brunnenmessen in Mossenberg
Die Mossenberger wollten einmal einen Brunnen messen und wussten nicht, wie sie das anfangen sollten. Zuletzt machte einer den Vorschlag, einen
Baumstamm über den Brunnen zu legen, dann hängen sich alle daran, indem einer die Füße des anderen fasst. Das taten sie dann auch. Aber dem
obersten, der mit seinen Händen an dem Baum hing und die anderen tragen musste, wurde die Last zu schwer, und er rief: „Kerls, haltet fest, ich muss
erst mal in die Hände spucken!“ Als er das nun tat, fielen sie alle in den Brunnen und ertranken.
Mehr von diesen lustigen, traurigen und manchmal auch grausamen Geschichten findet ihr auf den Seiten
www.Kinder-Lippe.de unter „Geschichten“.
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Wir haben 5 Fehler im rechten Bild versteckt. Findest du sie?

Die Auflösung des Bilderrätsels sowie viele weitere spannende Infos rund um Lippe findet Ihr im Internet unter www.kinder-lippe.de. Dort haben wir für Euch
auch ganz viele Geschichten und Sagen aus Lippe zusammengestellt. Uhr Ihr erfahrt, wie die Menschen hier früher gearbeitet haben oder wie es früher in der Schule war.
220 in Lippe? Auch die lernt Ihr auf unserer Kinderseite ganz genau kennen.
Kennt Ihr alle 16 Städte und Gemeinden

