
Sage 2: Der bestrafte Meineidige der Neustadt Salzwedel 
 

In der Neustadt Salzwedel lebte ein Bürger, der sich fünfzig Taler geborgt hatte. Mit einem Handschlag war wie 
üblich besiegelt worden, dass er diese Schuldsumme nach einigen Monaten wieder zurückzahlen sollte.  
Doch da die Zeit der Rückgabe verstrich und längst überzogen war, er aber keine Anstalten machte, die 
Absprache einzuhalten, forderte der Gläubiger ihn auf, seine Schuld unverzüglich zu begleichen. Wie groß war 
jedoch sein Erstaunen, als er hörte, dass er das Geld doch schon längst zurück erhalten hätte! Das konnte doch 
nicht wahr sein, dachte er! Er versuchte es noch einmal im Guten, doch erhielt er wieder die gleiche Antwort. Da 
blieb ihm in seiner Ratlosigkeit nichts anderes übrig, als zum Gericht zu gehen und den Schuldner zu verklagen. 
Denn auf sein Geld wollte er nicht verzichten! 
Vor dem Richterstuhl bat der Angeklagte den Kläger, kurz mal seinen starken Gehstock zu halten. Dann schwor 
er laut und sicher mit erhobener Hand, dass er völlig unschuldig sei und das geliehene Geld bereits 
zurückgegeben habe. Was sollte der Richter machen, der Schwur galt und er ließ ihn frei.  
Der Gläubiger wurde von allen noch schief angesehen und war noch mehr ratlos und vor allem sehr wütend. 
Doch dann kam er doch noch zu seinem Recht. Als der frei gesprochene Betrüger nach Hause gehen wollte, kam 
ihm plötzlich mit hoher Geschwindigkeit ein großer Pferdewagen entgegen.  
Die Tiere waren scheu geworden und ehe er ausweichen konnte, rannten sie ihn um und er wurde von den 
Rädern erfasst. Nach kurzer Zeit verstarb er ziemlich qualvoll noch am Unglücksort. 
Bei dem tragischen Unfall aber war sein Gehstock ebenfalls unter die Räder gekommen und in mehrere Teile 
zerbrochen. Da rollten die Taler heraus, die er geschickt in dem hohlen Stock verborgen hatte. Damit hatte er ja 
sogar beim Eid, als er ihn im Gericht dem Gläubiger zum Halten gab, die Wahrheit gesagt! Trotzdem war es doch 
wohl ein hinterlistiger Streich und als der „Meineidige der Neustadt zu Salzwedel“ ist der bestrafte Schuldner 
bekannt geworden. 
 
Ein genauer Blick auf das Bild zeigt, dass die Künstlerin L. Loewe (Heft 5) sichtlich Spaß hatte, die Szene 
liebevoll auszumalen, aber auch humorvoll „Aktuelles“ einzusetzen. So ist ein Polizist Unfallzeuge und kann 
gleich eine „Unfalltagebuchnummer“ vergeben. 
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Auf fast allen Sagentafeln hat die Künstlerin so „augenzwinkernd“ Sagen-Geschichte(n) aktualisiert!  
Das ehem. Lüchower Tor entstand als nördliches Stadttor 1315 und wurde 1837/38 wegen Baufälligkeit 
abgerissen. 1840 wurde eine Anlage mit 4 Pfeilern errichtet, Ende des 19. Jh. wurden die inneren Pfeiler mit 
Flügeltoren entfernt. Heute stehen noch die Außenpfeiler sowie der westliche Durchgang mit Stadtwappen. 
Dahinter führt die Stadtmauer in Richtung Steintor. In Salzwedel sind noch große Bereiche (etwa 1900 m) der 
alten Stadtmauern in und um Alt- und Neustadt erhalten. Eine „himmlisch“ schöne „Stadtmauer“-Sage gibt es 
natürlich auch… (Heft 2, 29). 
Wenn die Katharinenkirche geöffnet ist, sollte man eintreten. Keineswegs sollen Kirchen gemieden werden, wie 
es der „Gotteslästerer Ule“ (eventuell Eule) tat… 
 
Sage 3: Klaus Schulze, genannt Ule mit den schwarzen Füssen 
 
In der Neustadt Salzwedel lebte einst ein Mann namens Klaus Schulze, der von allen nur Ule genannt wurde. 
Dieser Ule war ein großer Gotteslästerer und spottete lauthals über alle braven Kirchgänger.  
Man sagte ihm nach, dass er schon dreizehn Jahre lang nicht in der Kirche zum heiligen Abendmahl gewesen 
sei. 
Irgendwann muss er es dann doch wohl zu toll getrieben haben mit seiner Gottlosigkeit, jedenfalls bestrafte ihn 
der Herr für alle Zeit damit, dass seine Füße plötzlich kohlrabenschwarz wurden und sich selbst mit geweihtem 
Wasser nicht wieder rein waschen ließen. Da fuhr dem üblen Sünder der Schreck bis in seine schwarzen Zehen, 
er kam endlich zur Einsicht, änderte seinen liederlichen Lebenswandel und bekehrte sich wieder zum wahren 
Gottesglauben. Wenn auch mit schwarzen Füßen, denn die wollten trotzdem nicht wieder weiß werden. Aber das 
ist immer noch besser, so sagten alle, die davon hörten, als mit einer schwarzen Seele zu leben. 
 
Die nächste Sage gehört zu den „Spuk-, Geister- und Gespenstersagen“, die einem Bösewicht nach dem 
Ableben keine Ruhe finden lassen. 

 

 


