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An der Hase grünem Strande 
Bei Gesmold weist die Hase eine seltene Naturbesonderheit auf. In einer 
„Bifurkation“ teilt sie sich in zwei verschiedene Flusssysteme. Ein Drittel ihres 
Wassers fließt in östliche Richtung, „die Else“. Zwei Drittel des Haseflusses 
fließen weiter nordwestlich nach Osnabrück.  
Diese Flussgabelung ist ein bedeutendes Naturdenkmal im Osnabrücker Land. 
    Nachforschungen haben allerdings ergeben, dass bei Nacht und Nebel, im Jahr 
1580, der Schlossherr von Gesmold, Hermann Amelunxen, fast genau an dieser 
Stelle das Hasewasser mit einem Graben in den Uhlenbach abgeleitet hat. Er 
wollte damit den Betrieb seiner Mühle bei Trockenzeiten aufrecht erhalten.  
Beschwerden von Mühlenbesitzern häuften sich, sogar Müller aus Osnabrück 
klagten über zu wenig Wasser. 
    „Nichts habe ich verändert!“ Schroff wies Amelunxen alle Anschuldigungen 
zurück.  
    Georg Christoph von Hammerstein, der 1664 Schloss Gesmold übernahm, 
verschaffte sich durch den Ausbau der Mühlenkapazität und die Erhöhung des 
Wasserstaus vor der Krusenmühle abermals wirtschaftliche Vorteile. 
Systematisch vergrößerte er seine Besitz, kaufte weitere Güter und Ländereien 
dazu, so auch die verfallene Burg Holte. Jetzt erinnerten sich einige der älteren 
Bürger an die alte Geschichte von der schönen Else. ( Diese Geschichte ist ein 
von mir erfundenes Märchen zur Bifurkation ) 
 
Der Müller -„De Kruse“-, genannt nach seinen kurzen, lockigen Haaren, betrieb 
mit seiner Frau Anna in der Nähe des Ortes Gesmold eine Mühle. Die Geschäfte 
gingen gut und so konnte er sich trotz der vielen Arbeit nicht beklagen. Als die 
älteste Tochter im heiratsfähigem Alter war, suchte der Vater nach einem 
geeigneten Bräutigam.  
Else war ein zartes Mädchen, verabscheute die stämmigen Bauernsöhne, hielt 
nichts von ihren derben Späßen. Sie träumte von einem schlanken Ritter, der sie 
hoch zu Ross auf eine Burg entführte.  
An einem lauen Maientag saß sie am Ufer der Hase und schaute sehnsüchtig in 
den blauen Himmel, lauschte dabei dem Trillern der Lerche, die hoch über ihr fast 
bewegungslos in der Luft stand.  
Plötzlich raschelte es auf der anderen Seite des Flusses, Äste knackten und ein 
laut quiekendes Wildschwein preschte aus dem Dickicht hervor, kam direkt auf 
das Mädchen zu, so als wäre der Fluss gar nicht vorhanden. Doch die Strömung 
war stärker, trieb das nach Luft schnappende, grunzende Schwein flussabwärts. 
Der Reiter, der es verfolgt hatte, brachte sein Pferd mit einem Ruck zum Stehen.  
„Miststück, das nächste Mal krieg ich dich!“ Grimmig schaute er seiner 
wegschwimmenden Beute hinterher. 
Else lachte laut auf. Der glockenhelle Klang ihrer Stimme ließ den Jäger 
herumfahren und er entdeckte hinter dem blühenden Ginsterbusch das junges 
Mädchen.  
„Was lacht Ihr so blöd? Seht zu, dass Ihr weiter kommt!“ Drohend ballte er die 
Faust. 



„Ich bleibe. Das ist mein Lieblingsplatz!“ 
„Ihr wagt es, mir zu widersprechen? Wisst Ihr nicht, wer ich bin?“ Ohne auf 
Antwort zu warten durchquerte er an einer seichteren Stelle den Fluss und ritt auf 
sie zu. 
Beim Anblick der schönen Müllerstochter verrauchte sein Zorn. Er schwang sich 
vom Pferd und setzte sich zu ihr ins Gras, fühlte sich von ihrem Liebreiz 
verzaubert. Sein Herz entflammte voll Liebe. 
Und so kam es, dass der stolze Junker seiner geliebten Else jeden Tag Blumen 
brachte, die beiden sich ewige Treue schworen. 
Seit dem hatte der mächtigen Graf von Holte das Nachsehen, denn der Sohn 
verbrachte die Zeit lieber mit seinem Mädchen, statt auf Jagd zu gehen, Wild für 
das Mittagsmahl zu erlegen.  
Aufgebracht rief der Graf eines abends seinen Knecht, den verwegenen Kurt, zu 
sich und sagte: „Der junge Herr trifft sich dauernd mit dieser Else, der Ältesten 
vom Müller Kruse. Jetzt will er diese Person auch noch hierher auf die Burg 
bringen. Es wird Zeit, dass wir dem Ganzen ein Ende bereiten.“ 
„Aber wie?“ 
„Sei still und hör zu: Wenn heute Nacht dichter Nebel über den Wiesen liegt, 
schleichst du dich ins Tal, lockst das Mädchen unter einem Vorwand in unsere 
Jagdhütte am Uhlenbruch. Dort kannst du sie verschwinden lassen. Wie du das 
machst, überlasse ich dir!“ 
Um Mitternacht klopfte es leise an Elses Schlafkammer. Sofort war sie hellwach, 
stand auf und öffnete in der Annahme, es sei ihr Liebster. Erschrocken fuhr sie 
zurück. Der Fremde hielt sie am Arm fest und flüsterte rau: „Euer Junker ist vom 
Pferd gefallen, liegt verletzt in der Jagdhütte. Schnell, beeilt Euch!“ 
Hastig warf sich Else ihr buntes Oberkleid über, schlang das braune Wolltuch um 
die Schultern und schlich auf Zehenspitzen nach draußen. Dort schlüpfte sie in die 
Holzpantinen und rannte hinter dem Knecht her. 
„Sagt, was ist geschehen?“ Statt einer Antwort, brummte er vor sich hin. 
Völlig außer Atem erreichten sie die Hütte. Else riss die Tür auf und stolperte 
hinein. Auf dem Tisch stand ein fast heruntergebranntes Talglicht, das den 
kleinen Raum nur unzureichend erhellte. Suchend blickte das Mädchen sich um, 
doch von ihrem Liebsten war nicht zu sehen. 
Ihr Begleiter lachte höhnisch auf, griff nach ihr. Grob zerrte er sie nach draußen. 
Else schlotterte vor Angst, versuchte sich loszureißen, schrie um Hilfe. 
Mit festem Griff schleppte Kurt das Mädchen hinter die Hütte und weiter durch 
das feuchte Gras zum Flussufer. 
„Herwarth, Herwarth!“, gellte ihr Schrei. Der Nachtwind fing ihn auf, trug ihn 
hoch zur Holter-Burg, wo sich der junge Graf unruhig auf seinem Lager hin und 
her warf.  
Wie ein Blitz durchfuhr ihn der Hilferuf - „Else!“ Er sprang auf, rannte in den 
Burghof, schmiss sich aufs Pferd und stürmte talwärts. 
Indessen warf Kurt die arme Else brutal zu Boden, griff blitzschnell in die 
Innentasche seines Umhangs, zog einen Dolch hervor und stieß ihn ihr mitten ins 
Herz. Else stöhnte, röchelte, starrte ihren Mörder mit aufgerissenen Augen an. 
Kurt schüttelte sich. Es war ihm zuwider so ein junges Menschenkind zu töten. 
Aber Befehl war Befehl!  
Um die blutigen Spuren zu verwischen, warf er die Leiche in den Fluss. 
Schäumend und grollend staute sich die Hase, trat über die Ufer, umschloss die 
Tote und bettete sie auf ihrem sandigen Grund.  



Doch, o Wunder...! Die Flut teilte sich - und leise Klagelieder murmelnd - floss 
ein Teil des Wassers nach Osten. Dies war selbst für den hartgesottenen Kurt 
zuviel. Wie von Furien gejagt suchte er das Weite, überhörte sogar den wilden 
Galopp des herannahenden Reiters, der dann vergeblich nach seiner Else suchte. 
 

Heute ist die neugestaltete Bifurkationsanlage ein schöner Platz zum Grillen und 
Feiern. Die aufgestellten Tafeln vermitteln eine nüchterne Beschreibung der 
Hasegabelung. 
Alteingesessene Bürger aber meinen, dass es dort spukt.  
„Else, Else!“, ruft’s noch heute in den mitternächt’gen Stunden, 
denn der Geist des treuen Herwarth hat den Schmerz nicht überwunden. 
 

Anmerkung: Der amtliche Name Else für den Graben zum Uhlenbach tauchte 
erstmals 1691 auf. Damit wollte der Gesmolder Schlossherr offenbar seine These 
vom natürlichen Ursprung des Haseabzweiges untermauern, während sich für den 
eigentlichen Quellfluss – die alte Else – der Name Oldendorfer Mühlenbach 
einbürgerte. 

 
Heute ist es ein schöner restaurierter Platz mit Schildern zum Nachlesen der Historie. 


