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O colecţie de naraţiuni bilingvă din Valea Vaserului

Rezumat

Etnologul austriac Anton-Joseph Ilk, născut la Vişeul de Sus, a
înregistrat pe magnetofon, în decursul celor 45 de ani de cercetare pe teren,
şi numeroase naraţiuni, de la 70 de vorbitori. Naraţiunile locuitorilor
germani din Valea Vaserului nu s-au povestit doar pentru distracţia copiilor,
ci făceau parte şi din viaţa adulţilor, lucrând în pădure, pe câmpurile
montane sau ajutând vecinii la îndeletniciri casnice. Povestirile au însoţit
oamenii în toate situaţiile plăcute sau triste ale vieţii. Într-o epocă lipsită de
mijloace de comunicare, naraţiunile au transmis valorile de bază ale vieţii
şi credinţei. Naraţiunile germane din Valea Vaserului reflectă şi coexistenţa
paşnică din regiune, căci ţipserii din Vişeul de Sus au trăit mai bine de două
secole într-o comunitate plurietnică şi multiculturală, în care toţi membrii
s-au influenţat, îmbogăţindu-se reciproc.

În curând, Institutul “Adalbert-Stifter” din Linz (Austria) va publica
volumul patru al seriei “Publicaţii despre ţipserii din Valea Vaserului”,
constituind numita colecţie cu 200 de naraţiuni. Transcrierea
înregistrărilor în dialectul german din Vişeu va fi completată cu
traducerea textelor în germana literară. Acest procedeu va fi în interesul
cercetării lingvistice şi în acelaşi timp, aceste naraţiuni vii şi interesante
vor deveni astfel accesibile unui cerc larg de cititori. Colecţia cuprinde
patru părţi: basme, legende, snoave şi povestiri cotidiene, iar fiecare
capitol e ilustrat cu câte două texte, comentate.
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A Bilingual Story Collection from the Water Valley

Summary

Austrian Ethnologist from Oberwischau, Anton Joseph Ilk, during 45
years of fieldwork in the Water Valley and in the Beskids, also recorded
on tape many short stories by 70 speakers. The stories of the German
inhabitants of the Water Valley were not just told for the entertainment of
the children, but also shaped the everyday life of adults, those logging
and those working in the mountainous fields, as well as those providing
neighbourhood assistance. The stories accompanied people in all of life’s
joyful and sad situations. At a time almost without communication media,
life- and faith values were conveyed through the telling of stories. The
treasury of German stories of the Water Valley also reflects ethnic
coexistence in this region, because the Germans (Zipsers) from
Oberwischau lived for over 200 years in a multi-ethnic and multi-cultural
community that mutually influenced and enriched each other.

A bilingual collection of 200 stories will be published soon by the
Adalbert-Stifter-Institut of Linz, as the fourth volume in a series
Veröffentlichungen zu den Zipsern im Wassertal [Publications on the
Zipsers in the Water Valley]. A slightly edited High German version is
contrasted with the original Wischau-German dialect recordings. This
satisfies the linguistic aspect on the one hand, and on the other hand
makes these lifelike and exciting stories accessible to a large readership.
The collection is divided into four groups and includes fairy tales,
legends, farces and everyday life stories. The four groups are represented
here with two stories each.
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Eine zweisprachige Erzählsammlung aus dem Wassertal

Zweisprachige Erzählungen aus dem Wassertal

Der in Oberwischau geborene und in Österreich lebende Ethnologe Anton-Joseph Ilk hat in
den letzten 45 Jahren im Zuge seiner Feldforschungen im Wassertal und in den Waldkarpaten auch
eine Vielzahl von Erzählungen auf Tonband aufgezeichnet. Es kommen etwa 70 Erzähler
zur Sprache. Der älteste von ihnen ist Jahrgang 1903, der jüngste Jahrgang 1954. Eine Analyse
dieser Erzählungen hat ergeben, dass die Geschichten der deutschen Bewohner dieses Tales nicht
nur Kindern erzählt wurden und nicht nur zur Unterhaltung dienten, sondern sie prägten den Alltag
der Erwachsenen sowohl im Holzschlag und bei der Arbeit am Bergfeld, aber auch bei
der Nachbarschaftshilfe. Nicht zuletzt begleiteten die Erzählungen die Menschen in frohen und
traurigen Lebenssituationen. 

In einer Zeit, in der es so gut wie keine Kommunikationsmedien gab, wurden durch das
Erzählen Lebens- und Glaubenswerte vermittelt. Ebenso widerspiegelt sich im deutschen Erzählgut
des Wassertales das ethnische Zusammenleben in dieser Region, denn die Oberwischauer Zipser
haben über 200 Jahre in einer multiethnischen und multikulturellen Gemeinschaft gelebt, die sich
gegenseitig beeinflusst und bereichert hat. 

Demnächst soll im Adalbert-Stifter-Sprachinstitut in Linz als vierter Band der Reihe
Veröf-fentlichungen zu den Zipsern im Wassertal2 eine bilinguale Erzählsammlung mit 200
Erzäh-lungen erscheinen. Den Originalaufnahmen in wischaudeutscher Mundart wird eine leicht
bearbeitete hochdeutsche Fassung gegenübergestellt. Damit wird einerseits dem
sprachwis-senschaftlichen Aspekt Rechnung getragen, andererseits werden diese lebensnahen und
spannenden Geschichten einem großen Leserkreis zugänglich gemacht. Die Sammlung ist vierteilig
gegliedert: Märchen, Sagen Schwänke und Alltagserzählungen. Diese sind hier mit je zwei
Erzählungen vertreten.

1. Beispiele für Märchen aus dem Wassertal

Märchen bzw. märchenhafte Erzählungen, die im Wassertal Mära genannt werden, sind
im allgemeinen Wunder- und Zaubergeschichten mit fiktionalem Inhalt. Das heißt, dass
die Handlung und der Ort des Geschehens meist frei erfunden werden, wenn auch oft Szenen
aus der Wirklichkeit in den Handlungsverlauf hineinspielen. Da die Zeit des Geschehens keine
Rolle spielt und diese nur selten definiert wird, sind die Mära weder gegenwartsbezogen
noch lokalisierbar. Deshalb beginnen sie mit den Worten: ”Håt klebt in där Welt…” oder: ”Wår a
mol, wås wår…” oder: ”Vor långi Zeit håt klebt…” oder: ”Wie vor långi Zeit håmt gsågt…” oder:
”Håt khåbt a Våter…” oder: ”Wår a mol …”. Im Vergleich zur Kaska und Gschicht ist die Mära
episch breiter angelegt.
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1.1 Glück und Unglück

In diesem Märchen geht es um Treue, elterliche Fürsorge und den Sieg des Guten
über das  Böse.

Vor langer Zeit lebte in einem Dorf eine arme, jedoch sehr fleißige Familie. Anna, eine der
Töchter, brachte täglich frisches Obst und Gemüse in die nahe gelegene Stadt, um es auf dem
Markt zu verkaufen. Dort lernte das Mädchen einen wohlhabenden jungen Mann kennen, der
Stefan hieß. Diesem gefiel die Gemüseverkäuferin, und er fragte sie nach einiger Zeit, ob sie seine
Frau werden möchte. Obwohl sich Anna über diesen Heiratsantrag sehr freute, entgegnete sie:

”Dein Wunsch wird kaum zu erfüllen sein, denn du kommst aus einem reichen Haus. Ich
hingegen bin arm und besitze außer meinen beiden Händen gar nichts.” 

”Wenn ich meinen Eltern erzähle, wie sehr ich dich liebe, werden sie sich über unsere
Heirat sogar freuen”, ermutigte Stefan seine Auserwählte. Doch er täuschte sich, denn Vater und
Mutter wollten von dieser Ehe nichts hören. Da sie aber ihren Sohn weder mit gutem Zureden
noch mit der Drohung, ihn zu enterben, von seinem Entschluss abbringen konnten, stimmten sie
seinem Vorhaben schließlich äußerst widerwillig zu. Dies hatte jedoch schwere Folgen, denn die
Verbitterung der unglücklichen Eltern nahm kein Ende und führte letztendlich auch zu ihrem
baldigen Tod. Stefan und Anna hingegen lebten zufrieden miteinander und bewirtschafteten
vorbildlich den geerbten Besitz. Die Zeit verging, und die Frau schenkte Zwillingsbuben das
Leben, die glücklich heranwuchsen. 

Eines Nachts klopfte jemand ans Fenster des jungen Paares. Stefan sprang aus dem Bett
und sah beim Mondschein zwei menschliche Gestalten vor dem Haus. Er kam mit ihnen ins
Gespräch und fragte sie nach dem Grund ihres Kommens. Einer der beiden antwortete:

”Wir sind das Glück und das Unglück und möchten von euch wissen, ob ihr in jungen
Jahren glücklich sein wollt und unglücklich im späteren Leben, oder unglücklich in jungen Jahren
und glücklich danach?” 

”Das will ich mit meiner Frau besprechen, und wenn ihr morgen wiederkommt, werde ich
eure Frage beantworten”, erwiderte der Hausherr. Nachdem die Männer gegangen waren, konnte
das Ehepaar kein Auge mehr zutun und beriet die ganze Nacht, wie es sich entscheiden solle.
Schließlich meinte Anna: 

”Wenn wir dem Unglück sowieso nicht entkommen können, dann soll es uns lieber in
jungen Jahren treffen, in denen die Last des Lebens sicher leichter zu ertragen ist.” Dem stimmte
Stefan zu und teilte nachts darauf ihren Entschluss den beiden Männern mit. 

Kaum war der neue Tag angebrochen, kamen die Viehhüter von der Alm und meldeten
ihrem Herrn, dass Bären sein Vieh angegriffen und vernichtet hätten. Kummervoll begab sich
Stefan in die Küche, umarmte seine Frau und sagte traurig:

”Anna, das Unglück ist bereits am Werk!” Danach kehrte er zu den Viehhütern zurück,
bezahlte sie für ihre Arbeit und entließ sie schweren Herzens.

Am nächsten Tag standen die Schafhirten vor der Tür und klagten:
”Herr, Schreckliches ist passiert: Wölfe haben die Herde überfallen und alle Schafe

gerissen. Während wir versucht haben, die Bestien zu vertreiben, sind wir selber beinahe ums
Leben gekommen. ”Stefan seufzte, entlohnte die Hirten und kündigte ihnen den Dienst auf.

Am dritten Tag eilten die Schweinehirten herbei. Ehe sie noch etwas sagen konnten, fragte
der verzweifelte Tierzüchter: 
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”Sind meine Schweine auch umgekommen?”
”Ja, Herr, aber uns trifft keine Schuld”, beteuerten sie. 
”Das weiß ich”, antwortete er, vergalt ihren Dienst und schickte auch sie fort. Danach wandte

sich Stefan seiner Frau zu und sagte mit gebrochener Stimme:
”Anna, auf der Alm kann nichts mehr passieren.”
Einige Tage später hielt das Unglück auch im Bauernhof Einzug: Der Reihe nachkamen die

Kühe, das Geflügel und die Haustiere um, nicht einmal Hund und Katze blieben am Leben. Nun rief
der Hausherr die verbliebenen Knechte und Mägde zusammen, verteilte sein letztes Geld an sie und
verabschiedete sich von ihnen. 

”Wovon werden wir jetzt leben?”, frage sich der verzweifelte Mann und ging in den
Stall.Dort zog er dem verendeten Vieh die Haut ab und machte sich damit auf den Weg zum Markt.
Kaum begann er dort mit den Häuten zu handeln, hörte er, wie jemand seinen Namen rief. Es war
sein Nachbar, der außer Atem auf ihn zugelaufen kam und schrie:

”Herr, kommt schnell, euer Haus brennt! Je mehr wir versucht haben, das Feuer zu löschen,
umso höher schlugen die Flammen!” Stefan ließ alles liegen und rannte heim, wo ihn jedoch nur
noch ein großer Haufen Asche erwartete. Daneben stand wie versteinert seine Frau mit den
Zwillingen, die sich weinend an sie klammerten. 

”Kommt zu uns”, luden hilfsbereite Menschen die Familie zu sich ein.
”Danke für eure Güte, aber an diesem Ort können wir nicht mehr weiter leben”, antwortete

Stefan. Dann nahmen die Eltern je ein Kind an der Hand und machten sich ziellos auf den Weg. Am
Abend kamen sie an ein Maisfeld. 

”Es bleibt uns nichts anderes übrig, als hier unter freiem Himmel zu übernachten”, bedauerte
der Vater mit Tränen in den Augen, sammelte trockene Maisstängel und zündete ein Feuer an. Müde
und hungrig setzten sich alle um die wärmende Glut und senkten ihre Köpfe.

”Anna, leg dich mit den Kindern nieder, ich werde euch bewachen”, sagte Stefan nach einer
Weile, und als er sah, dass Frau und Kinder sogleich eingeschlafen waren, freute er sich über den
wohltuenden Schlaf, der ihnen als Einziges noch geblieben war. Bald überkam aber auch ihn die
Müdigkeit, und er konnte seine Augen nicht mehr offen halten. Deshalb weckte er seine Frau, bat
sie, weiter zu wachen und schlief tief ein.

In der Früh war der junge Kaiser dieses Reiches mit einer Prachtkutsche unterwegs, um
seine Güter zu besichtigen. Als er von ferne Rauch bemerkte, schickte er den Kutscher hin, um
nachzusehen, was dort brenne. Dieser kam zurück und meldete seinem Herrn, dass eine Familie bei
offenem Feuer raste.

”Hole jemanden von den Leuten her, damit ich erfahre, was sie vorhaben!”, befahl der Kaiser
dem Diener. Als dieser mit Anna zurückkehrte, trat sie zitternd vor den Herrscher und wollte ihn um
Verzeihung bitten, seinen Grund ohne Erlaubnis betreten zu haben. Der Monarch war jedoch von der
Schönheit der Frau so angetan, dass er sie weder zu Wort kommen ließ noch zur Rechenschaft zog,
sondern sie sofort in die Kutsche hob und auf sein Schloss mitnahm. Dort wollte er die Entführte
zwingen, ihr bisheriges Leben aufzugeben und seine Gemahlin zu werden. Anna hingegen lehnte
jede Annäherung ab, und alles Zureden des Regenten stieß bei ihr auf taube Ohren.

”Wenn es dir nicht passt, Kaiserin zu werden, dann verschwinde in die Küche und werde
Dienstmagd”, schrie sie der abgewiesene Brautwerber an, hoffte aber insgeheim, dass sie diese
Demütigung nicht lange ertragen könne und bald reumütig zu ihm zurückkehren würde. Die Frau
war jedoch mit ihrer Arbeit zufrieden und dachte nur an ihren Mann und ihre Kinder.
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Als diese auf dem Feld erwachten, musste Stefan feststellen, dass ihm das Unglück auch
seine Frau geraubt hatte; kein Weinen und kein Wehklagen half. Gebrochenen Herzens nahm er
die Zwillinge an der Hand und sie zogen miteinander weiter. Bald kamen sie an einen Fluss und
hörten vom gegenüberliegenden Auwald Lärm. ”Sollten Räuber meine Frau dorthin verschleppt
haben?”, fragte sich der Mann und befahl seinen Söhnen, sich ja nicht von der Stelle zu rühren.
Am Seil, das über das Wasser gespannt war, schwang er sich ans andere Ufer hinüber. Plötzlich
hörte er das Geräusch rollender Steine. Er drehte sich um und sah, wie einer seiner Buben in die
Fluten fiel und sogleich von einem riesigen Fisch verschluckt wurde. Um diesen nicht aus den
Augen zu verlieren, lief ihm der Vater entlang des Ufers nach. Da hielt ihn ein entgegenkommender
Jäger an und fragte:

”Wohin läufst du wie ein Irrer?”
”Mein Kind, mein Kind!” 
”Wo ist dein Kind?”
”Der Fisch dort hat es verschluckt!” Sofort setzte der Jäger das Gewehr an, um das Untier

zu erlegen, doch dieses rief:
”Nicht schießen, Kamerad! Was willst du von mir?”
”Ich will gar nichts, aber der Bestohlene will sein Kind zurückhaben!” 
”Verschone mein Leben”, bat der Fisch und spuckte den Jungen ans Ufer. Der glückliche

Vater umarmte seinen Sohn, verabschiedete sich vom Jäger und zog mit seinen beiden Kindern
weiter. Bald erreichten sie eine große Stadt und sahen das mächtige Kaiserschloss. ”Wir müssen
hingehen, vielleicht gibt es dort Arbeit für mich”, dachte Stefan. Als sie sich dem Tor näherten,
versperrte ihnen ein Wachtposten den Weg: 

”Halt! Wer bist du und was willst du hier?”
”Ein armer Mann bin ich und suche eine Beschäftigung, damit ich meine Kinder ernähren

und großziehen kann”, antwortete der Vater. Der Wächter meldete dem Kaiser die Ankunft der
drei Fremden. Dieser ließ sie vorführen, hörte sie an und entschied auf der Stelle:

”Die beiden Burschen werden wir in die Schule schicken, damit sie später in den
kaiserlichen Dienst treten können. Ihr Vater soll im Stall arbeiten.” Stefan bedankte sich beim
Herrscher, trug seinen Zwillingen auf, sich gut zu benehmen und fleißig zu lernen und trat seinen
Dienst an. 

Die Zeit verging und das Leben wurde erträglicher. Die Jungen erwiesen sich als gute
Schüler, und ihr Vater versah seine Arbeit bei den Pferden gewissenhaft. Von der Mutter erfuhren
die drei aber in all diesen Jahren gar nichts. Eines Tages fiel Stefan im Hof eine Frau auf, die seiner
Anna sehr ähnlich sah. ”Das ist sie”, war er überzeugt, aber aus Furcht, bespitzelt und beim Kaiser
verklagt zu werden, dass er sich an Frauen vom Hof heranmache, sprach er Anna nicht an.
Trotzdem war er froh, dass seine Familie wieder unter demselben Dach lebte und suchte jede
Gelegenheit, die bereits Verlorengeglaubte zu sehen. Als er ihr wieder einmal begegnete, hielt er
das Schweigen nicht mehr aus und fragte sie: 

”Anna, bist du es?”
”Stefan, ich hätte dich kaum erkannt!”, antwortete sie überrascht und konnte ihren Augen

kaum trauen. Trotzdem strahlte sie vor Freude. 
”Das Leben ohne dich war mir eine Qual”, antwortete er und schob die glückliche Frau in

den Stall hinein, damit keiner etwas von ihrer Begegnung bemerke.
”Wo sind unsere Kinder?”, fragte sie sogleich.
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”In den Diensten des Kaisers. Du bist ihnen sicher schon begegnet. Ich werde sie morgen am
Abend rufen lassen. Wenn du auch kommen kannst, wirst du sie treffen. Sie sind bereits stattliche
Männer geworden”, antwortete der Mann stolz.

”Mein Gott, wie bin ich froh!”, seufzte Anna, drückte ihren Liebsten schnell ans Herz und
eilte in die Küche zurück. Die Zeit bis zum nächsten Abend schien der wartenden Mutter wie eine
Ewigkeit. Als dann das Unglaubliche endlich wahr wurde und die weinende Frau ihre Zwillinge in
die Arme schließen konnte, riefen diese voll Freude: 

”Heute ist dieser Stall schöner als das Himmelreich!” 
”In solch einem Himmelreich kann man aber nicht ewig leben”, wandte der Vater ein. ”Ihr

beide bekleidet hohe Ämter und könnt uns aus dieser unglücklichen Lage befreien.” 
”Dies kann nicht mehr lange dauern, denn der Kaiser liegt im Sterben”, entgegneten die

Burschen. ”Ein heimlicher Kummer, der ihn seit vielen Jahren quält, hat sein Herz gebrochen und
die Ärzte können ihm nicht mehr helfen.”

”Ob ich wohl die Ursache für diesen Kummer bin?”, fragte sich Anna und blickte lange
nachdenklich vor sich hin. 

”Frau, wo bist du mit deinen Gedanken? Ich habe den Eindruck, dass du gar nicht unter
uns weilst. Freue dich doch, denn heute hat uns das Unglück endlich verlassen und das Glück
ist zurückgekehrt”, munterte sie Stefan auf. Die glückliche Mutter umarmte ihre drei Männer
und seufzte:

”Mein Gott, wie viel Leid kann doch ein Mensch in seinem Leben ertragen!” 
Plötzlich war im Hof lautes Geschrei zu hören. Die Jungen liefen aus dem Stall und

erkundigten sich, was geschehen sei. ”Der Kaiser ist gestorben”, sagte man ihnen. Als die beiden
zurückkehrten und dies ihren Eltern mitteilten, fiel allen ein schwerer Stein vom Herzen. 

Nach dem Begräbnis trat der Hofstaat zusammen, um ein neues Oberhaupt des Reiches
zu wählen.

”Meine Herren”, sagte der Älteste unter den Ministern, ”der Kaiser hatte keine Kinder, aber
die Zwillinge betrachtete er als seine eigenen Söhne. Ich glaube, sie haben das Recht, die Nachfolge
anzutreten.” Alle Anwesenden stimmten diesem Vorschlag zu und entschieden: 

”Einer der beiden wird Regent, der andere sein Stellvertreter.” So geschah es. Die Brüder
übernahmen die Herrschaft über das Reich, regierten zur Zufriedenheit aller und machten ihre Eltern
glücklich. Wenn sie noch nicht gestorben sind, ist ihnen das Glück auch heute noch hold.

Erzählt von Alexander Brandis, Jahrgang 1932, Holzfäller, Oberwischau 1987

1.2 Der Holzhacker in der Hölle

Der Teufel tritt in diesem Märchen als moralischer Mahner auf. In religiöser Tradition geht
es um die Bestrafung des Bösen, in der Hölle)

Vor vielen Jahren ging ein Mann in den Wald, um Holz zu schlagen und verirrte sich dabei.
Als es dunkel wurde und er den Weg immer noch nicht gefunden hatte, entschloss er sich, unter
freiem Himmel zu übernachten. Plötzlich hörte er Schritte nahen. Er drehte sich um und sah eine
Gestalt, ohne jedoch feststellen zu können, ob es sich um einen Menschen oder um ein anderes
Wesen handelte. 

”Was machst du da?”, fragte eine männliche Stimme.
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”Ich finde den Heimweg nicht mehr und richte mir einen Schlafplatz zurecht”, antwortete
der Arbeiter überrascht. 

”Den kann ich dir auch anbieten, komm mit, wenn du willst”, antwortete der Unbekannte,
und der Mann folgte ihm dankbar. Sie kamen zu einem Felsen. Dieser öffnete sich von selbst, und
jetzt erst merkte der Holzknecht3, dass er beim Teufel eingekehrt war. 

”Es wird dir nichts passieren”, tröstete ihn dieser, ”schau, da steht ein Bett, leg dich
schlafen und ruh dich aus. Eine einzige Stunde, zwischen zwölf und ein Uhr, wird es hier laut
zugehen, das soll dich jedoch nicht ängstigen. In der Früh werde ich dich wecken und du kannst
deinem Tagewerk wieder nachgehen.” Zufrieden ging der Gast zu Bett und schlief ein. Als es
Mitternacht wurde, brach im Inneren des Felsens ein derartiges Gebrüll aus, dass der Mann vor
Angst beinahe die Fraisen4 bekam. Alles um ihn bebte und das Bett, in dem er lag, wurde hin und
her geschleudert, sodass es ihn schon reute, mitgekommen zu sein. Endlich war die schreckliche
Stunde vorüber und Totenstille kehrte ein. Ermattet schloss der Holzfäller die Augen und wachte
erst am Morgen auf, als ihn der Teufel mit folgendem Ruf weckte:

”Steh auf, Kamerad, der Wipfel der Fichte ist schon zu sehen!”5 Der Mann sprang aus dem
Bett und bestürmte seinen Gastgeber:

”Solche Ängste hab ich mein Lebtag noch nie ausstehen müssen. Sag mir, wo bin
ich denn?”

”Komm, ich zeige es dir!”, antwortete dieser und führte ihn tiefer in den Felsen hinein.
Hinter dem Eingang einer großen Höhle lag ein Mann an schwere Ketten gebunden. 

”Kennst du diesen?”, fragte der Teufel seinen Begleiter. 
”Wie sollte ich ihn nicht kennen, das war doch unser Dorfrichter, der vor ein paar Wochen

gestorben ist. Warum muss er da leiden?”
”Weil er seine Amtshandlungen gesetzwidrig ausgeübt hat, sich dauernd bestechen ließ

und die Urteile immer zum Nachteil der Armen fällte.” 
Ein paar Schritte weiter saß ebenfalls ein Mann, der am ganzen Leib blutete. Vor ihm stand

eine große Flasche, um die sich eine Schlange wand.
”Was hat dieser verschuldet?”, wollte der Holzhacker wissen.
”Der hat ein Leben lang sein ganzes Geld versoffen und seine Familie fast verhungern

lassen. Frau und Kinder mussten von Almosen leben. Jetzt bekommt der Säufer seine Strafe dafür.
Die vor ihm stehende Flasche füllt sich ständig mit Schnaps, den er austrinken muss.
Währenddessen löst sich die Schlange von der Flasche und beißt ihn gehörig.”

Ein Stück weiter stand ein Kupferkessel in lodernden Flammen. Darin befanden sich drei
Frauen, die qualvoll schrien. Es war eine Mutter mit ihren Töchtern.

”Was haben diese Frauen angestellt?”, erkundigte sich der Mann.
”Diese Mutter hat ihre Töchter sehr leichtsinnig erzogen und sie kein einziges Mal bestraft,

wenn sie sich ungehörig benommen haben. Nach ihrem Tod war den dreien die Hölle gewiss. Als
Strafe müssen sie nun im feurigen Kessel Tag und Nacht tanzen”, antwortete der Teufel und wollte
weitergehen. Dagegen wehrte sich aber der Holzhacker und flehte: 

”Führ mich zurück in den Wald, denn ich halte es hier nicht länger aus.” Der Teufel erfüllte
die Bitte seines Gastes. Kaum waren sie ins Freie gelangt, rannte der Mann entsetzt davon und
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3 Österr. Holzknecht: Waldarbeiter.
4 Wischaudt. Fraß, Österr. / süddt. Fraisen: Krankheit, die sich in krampfartigen Zuckungen äußert.
5 Im Holzschlag des Wassertales weckte der Vorarbeiter die Holzfäller mit folgendem Ruf: Stehts auf in Gottes Nåmen, siehgt
sich schunttärFeichtnspitz! Das heißt: ”Steht auf in Gottes Namen, der Wipfel der Fichte ist schon zu sehen!” 



vergaß sogar, für den Schlafplatz zu danken.
Erzählt von Therese Szmereczuk, geb. Falticska, Jahrgang 1913, Hausfrau,

Oberwi-schau 1986

2. Sagen

Sagen, die bei den Deutschen des Wassertales Káskaner genannt werden, können ihrem
Gehalt nach als sagenhafte Erzählungen bezeichnet werden, in denen meist Begebenheiten mit
phantastischen Wesen als Erlebnisse des Erzählers oder einer bekannten Person dargestellt werden.
Die sagenhaften Erzählungen des Wassertales erheben Anspruch auf Glaubwürdigkeit und wollen
als Tatsachen- oder Erlebnisberichte geglaubt werden, da ihre Handlung lokalisierbar,
gegenwartsbezogen und ziemlich genau bestimmt ist.

2.1 Gesegneter Knoblauch und gesegnetes Salz

Leitmotive dieser Sage sind: Wildfrauen im Holzschlag und Zaubermittel, um sich vor ihnen
zu schützen.

Meine gottselige Mutter erzählte uns Kindern, dass vor Jahren ein Waldarbeiter im
Holzschlag von einer Wildfrau verführt worden war. Sie hatte den Mann seiner Willenskraft beraubt
und ihn in das Felsenloch verschleppt, in dem sie hauste. Dort musste ihr der Holzknecht zu Willen
sein. Gerne hätte sich dieser dagegen gewehrt und bei Gelegenheit die Flucht ergriffen, aber es fehlte
ihm die nötige Kraft dazu. 

Die anderen Holzfäller machten sich schon Sorgen um ihren Kameraden und so begaben sich
auf die Suche nach ihm. Als sie sich der Höhle des wilden Weibes näherten, versuchte dieses, die
Männer fernzuhalten: Es rollte ihnen Holzklötze vor die Füße und warf ihnen Baumstämme in den
Weg. Dessen ungeachtet gelang es den Arbeitern, die Wütende zu umzingeln und sich ihrer zu
bemächtigen. Da begann sie aus Leibeskräften zu schreien und wollte mit ihren langen Fingernägeln
den Gegnern die Augen auskratzen. Darum ließen sie von ihr ab und holten aus der Arbeiterhütte
gesegneten Knoblauch und gesegnetes Salz, zwei wirksame Zaubermittel, die ihnen ihre Frauen
vorsorglich in die Rucksäcke gepackt hatten. Beide Gewürze wurden zusammen mit den
Osterspeisen am Ostersonntagmorgen vom Pfarrer in der Kirche gesegnet. Deshalb besaßen sie die
Kraft, Wildfrauen zu bändigen.6

Als sich die Holzfäller mit den ”heiligen Gaben” näherten, spürte die Wildfrau ihre Kräfte
schwinden, sodass sie auf einen Baum flüchtete und von dort ihren Widersachern mit dem Tod
drohte. Mehr konnte die Entmachtete aber nicht tun und floh schließlich in ein Dickicht. So gelang
es den Männern, ihren Kameraden zu befreien und in die Hütte mitzunehmen. Dieser konnte sich
weder an seine Entführung noch an die verbrachte Zeit in der Höhle der Wildfrau erinnern.

Erzählt von Anastasia Csuma, geb. Frank, Jahrgang 1930, Arbeiterin im Sägewerk, 
Oberwischau 1988
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6 Holzfällerfrauen nähten die beiden Abwehrmittel sogar heimlich in das Futter der Arbeiterröcke ihrer Männer, damit diese den
Wildfrauen nicht zum Opfer fielen. 



2.2 Der Werwolf

In dieser Sage von einem Werwolf geht es um die Heuernte und Gerechtigkeit.
Wissen Sie, was ein Werwolf ist? Das ist ein Mann, der von neun unehelichen

Generationen in Folge abstammt. Und wenn solch ein Mensch drei Purzelbäume über einen
Maulwurfshügel schlägt, verwandelt er sich durch teuflische Macht, die ihm zu eigen ist, in einen
Wolf, möglicherweise aber auch in ein anderes Tier. 

Hier im Wassertal lebte ein junger Mann von schöner Statur. Er trug handgewebte hanfene
Hosen und Hemden und darüber eine lederne Brustjacke. Nach dem Militärdienst heiratete er ein
Mädchen, das er schon seit längerer Zeit liebte und das seine Liebe erwiderte. Die junge Frau zog
in das Haus des Mannes und gemeinsam bewirtschafteten sie ihre Felder. Das Paar lebte in Frieden
und dankte Gott, dass es ihm gut ging. 

Im Sommer stand die Heuernte an. Der Mann mähte mit einer Sense die Wiese und seine
Frau wendete mit einer Heugabel die Mahd, damit diese an der heißen Sonne trockne. Das Heu
trugen die beiden zunächst auf kleinere Haufen zusammen, die Kletschheifln genannt wurden, und
brachten diese mit Hilfe von zwei Tragstangen in die Nähe der Stelle, wo sie den Schober machen
wollten. Danach schlugen sie eine Schoberstange in die Erde und richteten Spreizen her, die den
fertigen Schober stützen mussten. Nach diesen Vorarbeiten legte der Mann mit Hilfe der Gabel das
Heu um die Schoberstange, wo es die Frau mit den Füßen festtrat. 

Plötzlich unterbrach der Mann die Arbeit und sagte zu seiner Frau:
”Ich gehe in den Wald, um Schoberstangen anzufertigen.” Verwundert sah sie ihn an

und erwiderte:
”Wofür brauchst du die noch? Heute können wir ohnehin keinen zweiten Heuschober mehr

machen.” Der Mann ließ sich jedoch nicht abhalten. Bevor der davoneilte, warnte er sie:
”Sollte dich in meiner Abwesenheit ein wildes Tier angreifen, wehre dich mit der Heugabel

und ruf mich sofort zu Hilfe.” Darauf ging der Mann weg und verschwand bald zwischen den
Bäumen. Kurz danach hetzte ein wildes Tier daher, das aussah wie ein Wolfshund, und griff die
Frau an. Sie rief sofort nach ihrem Mann, doch dieser meldete sich nicht. Da packte sie die
Heugabel mit beiden Händen, schlug auf das Tier ein und wehrte sich dagegen mit all ihren
Kräften. Da das Mistvieh nicht weichen wollte und der Frau sogar die Schürze vom Leib riss,
verprügelte sie es so gehörig, dass es jammernd die Flucht ergreifen musste. Danach ließ sie sich
atemlos in den Schatten des Heuhaufens fallen, denn die Füße trugen sie nicht mehr. 

Nach einiger Zeit kam der Mann zurück. Er war todmüde und abgerackert, und
Schoberstangen hatte er auch keine dabei. Die Frau stellte ihn gleich zur Rede:

”Warum bist du denn so lange ausgeblieben? Ich wäre fast ums Leben gekommen. Kaum
warst du weg, da hat mich ein wilder Hund angegriffen und wollte mich zerreißen. Aus
Leibeskräften habe ich deinen Namen gerufen, aber du hast dich weder gemeldet, noch bist du
mir zu Hilfe gekommen. Zum Glück hatte ich die Heugabel bei der Hand und konnte mich wehren.
Es hätte aber nicht viel gefehlt, und das Untier hätte mich zerrissen. Schau, wie meine Schürze
aussieht: Zerfetzt hat sie der Hund mit seinen scharfen Zähnen.”

”Sei mir nicht böse”, entschuldigte sich der Mann, ”ich war so tief im Wald drinnen, dass
ich dich nicht hören konnte. Ich freue mich aber, dass du am Leben geblieben bist. Lass uns nun
ein wenig rasten, denn beide haben wir es nötig.” Die Frau nickte, und der Erschöpfte legte sich
ins Gras. Sie setzte sich zu ihm und hob seinen Kopf auf ihren Schoß, damit er es gemütlicher
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hatte. Der Mann war so müde, dass er sofort einschlief und auch gleich zu schnarchen begann, was
die Frau nicht störte. Aber ein unverhoffter Blick in seinen offenen Mund ließ sie erstarren, denn
zwischen seinen Zähnen befanden sich Fransen aus dem Stoff ihrer Schürze. Plötzlich fielen ihr
auch tiefe Spuren von Gabelstichen auf dem Kopf des Mannes auf. Obwohl die Frau sehr erschrak,
ließ sie den Schlafenden ruhen und stellte ihm auch keine Fragen, als er aufstand. Sie machten den
Heuschober fertig, packten ihre Sachen und gingen wie immer miteinander nach Hause. Doch noch
am selben Abend besuchte die verzweifelte Frau ihre Mutter und erzählte ihr das furchtbare Erlebnis. 

”Kind, dein Mann ist ja ein Werwolf!”, schrie die Mutter auf. ”Du musst dich von ihm sofort
scheiden lassen, sonst wird er dich eines Tages umbringen. Heute wäre es fast schon passiert.”

Am nächsten Tag begleitete die Mutter ihre Tochter zum Gericht, und als der Richter die
vorgebrachten Tatsachen hörte, löste er sofort die Ehe zwischen den beiden jungen Leuten auf.

Was ich Ihnen erzählt habe, sollen Sie mir glauben, denn es ist keine Lüge, sondern die reine
Wahrheit. 

Erzählt von Maria Ciulean, geb. Hagel, Jahrgang 1931, Schneiderin, Beim-Kilometer-
Vier 1986

3. Schwänke

Die Schwänke werden im Wassertal Gschichtn. Im Unterschied zur Mära und Kaska wollen
die Gschichtn nicht nur unterhalten, sondern oft durch derben Spott und Satire Missstände aufzeigen,
falsches Verhalten kritisieren sowie soziale Ungerechtigkeit bekämpfen. Deshalb könnte man diese
Erzählgattung als schwankähnliche, humorvoll-kritische, eher kurze Erzählungen definieren, die
aber keinen Anspruch auf Wahrhaftigkeit erheben und darauf auch nicht zugeschnitten sind.

3.1 Kreszentia, bin das ich?

Dieser Schwank behandelt die Motive: Faulheit, Belehrung, Verwirklichung guter Vorsätze.
Vor Jahren lebte im Wassertal eine Frau, die sehr faul war. Sie ging zwar täglich aufs Feld,

ohne jedoch die geringste Arbeit zu verrichten. Dem konnte ihr Mann nicht länger zuschauen.
Deshalb packte er eines Tages ein Gefäß mit Honig und einen Polster in seinen Rucksack und folgte
der Faulen auf den Acker. Sobald diese im Schatten eines Baumes eingeschlafen war, schlich sich
der Mann zu ihr hin, beträufelte ihren Leib mit Honig und schüttelte die Federn aus dem Polster
darüber. Danach kehrte Gustl in gespannter Erwartung nach Hause zurück.

Als die Sonne untergegangen war, begann die Frau zu frieren, wachte auf und traute ihren
Augen nicht, denn sie erkannte sich nicht mehr. Verwirrt fragte sie: ”Kreszentia, bin das ich?”, doch
sie konnte diese Frage nicht beantworten, so lange sie auch darüber nachdachte. In ihrer
Ausweglosigkeit fasste die Verunsicherte Mut und machte sich auf den Heimweg, um ihren Mann
zu fragen, ob er sie kenne und ob seine Frau daheim sei. Da sich die Gefiederte aber nicht ins Haus
getraute, blieb sie am Tor stehen und rief nach dem Hausherrn. Als dieser herauskam, fragte sie ihn: 
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”Sag, Gustl, bin ich deine Frau?” 
”Meine Frau? Nein. Ich habe zwar eine Frau, die sieht dir aber nicht ähnlich”, antwortete

dieser und täuschte Staunen vor. 
”Dann bin ich auch die Kreszentia nicht”, murmelte sie zweifelnd vor sich hin.
”Ob du das bist, kann ich auch nicht sagen”, verunsicherte sie Gustl noch mehr.
”Wenn ich nicht die Kreszentia bin, dann wohne ich ja wohl auch nicht hier”,

schlussfolgerte die Ratlose richtig. 
Der Mann sah seine Frau mitleidig an, dann rief er sie ins Haus. Ohne ihr Vorwürfe zu

machen, sagte er lediglich:
”Auch die Faulen trifft es im Leben!”
Kreszentia schämte sich sehr und bat ihren Liebsten um Verzeihung. Sie versprach, die

Faulheit abzulegen, was ihr auch gelang. So wurde sie eine gute Wirtschafterin.
Juliana Dafinescu, geb. Schkurka, Jahrgang 1924, Bäuerin, Oberwischau/ Baia Mare 

(Neustadt) 1987

3.2 Der Weihnachtsgast

Diese Sage behandelt die Motive Tradition, Fluch und Versöhnung.
Während des Zweiten Weltkrieges wurden in der Batschka7 Arbeitskräfte für die

Landwirtschaft gesucht. Da es uns zu dieser Zeit nicht gut ging, beschlossen mein Mann und ich,
unser Glück in der Fremde zu suchen. So verbrachten wir vom Jahre 1941 bis 1944 eine schöne
Zeit bei den Deutschen in der Umgebung von Neusatz8. Wir waren bei einem Bauern einquartiert
und wurden wie Familienmitglieder behandelt.

Über das Glaubensleben in dieser Gegend habe ich mich aber sehr gewundert. Während
in Oberwischau die Kirche den Mittelpunkt unserer Gemeinschaft bildete, war das in der Batschka
nicht der Fall. An der Sonntagsmesse nahmen nur alte Menschen teil. Die jüngeren Männer trafen
sich zum Kartenspiel und ließen sich den Wein schmecken. Ihre Frauen ”hutschten den Diwan”9,
wie man dort sagte, das heißt, sie saßen auf ihren gepolsterten Liegesofas und tratschten den ganzen
lieben Sonntag.

Es wurde Weihnachten. Da die Nantschi-Tante und der Sepp-Vetter keine Kinder hatten,
luden sie zum Festessen am Heiligen Abend die Nachbarn ein und feierten gemeinsam mit ihnen.
Als die Glocke zur Christmette rief, brachen die Gäste auf, um sich für den Kirchgang
vorzubereiten.

”Auch du machst dich für die Mette fertig!”, sagte die Bäuerin zu ihrem Mann, der schon
angeheitert war.

”Ich rühre mich keinen Finger breit vom Fleck”, antwortete dieser störrisch, und weder
schöne noch grobe Worte seiner Alten zeigten Wirkung. Schließlich holte die Frau ihr Festgewand
aus dem Schrank und richtete sich für die Mitternachtsmesse her. Damit die Rebellierende aus
diesem Streit nicht völlig als Verliererin hervorgeht, wollte sie sich wenigstens die Genugtuung
erkämpfen, das letzte Wort gehabt zu haben. Deshalb legte sie vor dem Weggehen noch einmal los
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und schloss ihr Lamentieren mit einem bösen Wunsch: 
”Der Teufel soll dich holen, noch bevor ich wieder daheim bin, du besoffener Depp!” Damit

knallte sie die Tür hinter sich zu und ging in die Kirche. Endlich kehrte Ruhe ein und der Mann war
froh, das Mundwerk der Bäuerin nicht mehr hören zu müssen. Er leerte unbekümmert weitere Gläser,
aß auch noch vom saftigen Weihnachtsbraten und nickte schließlich neben der brennenden Kerze ein.

Der Hund des Nachbarn roch die guten Speisen, die auf dem Tisch geblieben waren, und
versuchte, sich von der Kette loszureißen, was ihm schließlich auch gelang. Er zwängte sich durch
eine Zaunlücke in den Hof des beleuchteten Hauses und rüttelte dort so lange an den Türen und
Fenstern, bis er endlich vor dem ihm bekannten Sepp-Vetter stand. In der Hoffnung, einen guten
Bissen zu erhalten, setzte sich das Tier schwanzwedelnd dem Alten zu Füßen und schaute wartend
auf ihn. Weil dieser nicht einmal die geringste Regung zeigte, sprang der Hund auf den Tisch und
bediente sich selbst. Während er den Rundgang von einer Schüssel zur anderen machte, schlug das
ellenlange Kettenstück, das an seinem Hals verblieben war, an alles, was ihm im Weg stand. Das so
entstandene Geklirr weckte bald den selig Schlafenden, der sich nicht vorstellen konnte, was um ihn
geschah. Deshalb begann er, sich den Schlaf aus den Augen zu reiben. Dies änderte aber wenig an
der erschreckenden Erscheinung, die der Betrunkene zu sehen wähnte: Eine abscheuliche Missgestalt
stand mit gespreizten Beinen gebieterisch auf der Festtafel und schaute bedrohend auf ihn herab,
knurrte dabei fürchterlich und streckte immer wieder ihre lange Zunge heraus. Sofort fiel dem
Gottlosen der Fluch seines Weibes ein, und er war überzeugt, den Teufel vor sich zu haben. Entsetzt
stieß der Sepp-Vetter einen derart lauten Schrei aus, dass der Hund davon noch ärger erschrak als der
Alte selbst und das Weite suchte. Während das Tier vom Tisch sprang, fegte es mit seiner baumelden
Kette Schüssel, Teller, Besteck und Gläser auf den Boden. Mit dabei war auch die Kerze, die beim
Herabfallen erlosch.

Im Finstern befiel den Sepp-Vetter solche Angst, dass er sich in die Hose machte. In seiner
Verzweiflung rückte er den Stuhl, auf dem er saß, behutsam hinter den Ofen, und aus Furcht, der
Teufel wäre noch im Haus, blieb er dort regungslos sitzen, wobei er kaum zu atmen wagte.

Währenddessen war die Mette zu Ende gegangen und die Gottesdiensteilnehmer hatten sich
auf den Heimweg gemacht. Auch die Nantschi-Tante betrat ihr Haus, in dem es finster und
unheimlich war. Sie fand weder Zündhölzer noch eine Kerze, und unter ihren Füßen knirschten die
Scherben von Tellern, Schüsseln und Gläsern. Ein Schauder zog über ihren Rücken, der in einem
Aufschrei endete: 

”Um Gottes Willen, Sepp, was ist hier passiert? Bist du da?” Der Verschreckte meldete sich
nicht. Da schrie seine Frau noch lauter:

”Sepp, wo bist du? Mach doch deinen Mund auf!”
Endlich vernahm die verzweifelte Bäuerin einen langen Seufzer aus der Ecke und hörte

ihren Mann flüstern:
”Hier bin ich, hier hinter dem Ofen.” 
”Reich mir die Zündhölzer und lieg dort nicht wie ein Kuhschwanz”, rief die Frau.
”Wenn es dir so wäre, wie es mir ist, dann würdest du nicht so räsonieren”, antwortete der

sonst so herrschsüchtige Bauer und war unter keinen Umständen geneigt, seinen Zufluchtsort zu
verlassen. 

”Wie dir ist, will ich endlich wissen”, entgegnete die Nantschi-Tante, die immer noch im
Finstern herumtappen musste. Da begann der Alte in einem vorwurfsvollen Ton sein
Schreckenserlebnis zu schildern:

memoria ethnologica nr. 52 - 53 * iulie - decembrie 2014 ( An XIV )

126



”Du hättest den Teufel nicht beschwören dürfen, mich zu holen, denn der scheint nicht
einmal am Heiligen Abend arbeitsfrei zu haben. Kaum hattest du deinen Fuß aus dem Haus bewegt,
war der Leibhaftige schon zur Stelle. Und als er mich mit seinem scharfen Blick anstarrte, seine
lange Zunge herausstreckte und seine scharfen Zähne auf mich richtete, da dachte ich, meine letzte
Stunde hätte geschlagen. Und als der Teufel auch noch die Kerze ausgelöscht hatte und mich mit
der Kette binden wollte, ist nichts mehr in mir geblieben: kein Rausch, keine Courage und auch
kein Dreck. Wahrscheinlich hat mich dieser Mistkerl nur deshalb nicht mitgenommen, weil ich so
fürchterlich nach Dreck stinke. Als die Bäuerin endlich Licht machen konnte, wärmte sie sofort
Wasser, um ihren Mann zu waschen, denn der Gestank, den er verbreitete, verdarb die ganze
Weihnachtsstimmung. Dabei hatte sich die Frau vorgenommen, nie mehr den Namen des Teufels
in den Mund zu nehmen. Reumütig wusch sie den erstaunlich nüchtern gewordenen Bauern und
ging mit ihm zu Bett.

Erst am Morgen, als Mann und Frau die Spuren des Nachbarhundes im Schnee entdeckt
hatten, beruhigten sich die beiden. So konnte bei ihnen wieder weihnachtlicher Frieden einkehren.

Erzählt von Maria Brandis, geb. Olear, Jahrgang 1907, Bäuerin, Oberwischau 1988 

4. Alltagserzählungen

In den Erzählungen aus dem Alltag berichten die Zipser des Wassertales über alles, was sie
erleben, was sie bewegt, was sie ihren Mitmenschen mitteilen möchten, – sei es als Information,
oder als Belehrung. Somit vermitteln die Alltagserzählungen auch ein Stück Zeitgeschichte. 

4.1 Mariä Himmelfahrt

Hier wird ethnisches Zusammenleben, religiöses Brauchtum und Toleranz thematisiert.
Unsere Zipser Landsleute haben von der jüdischen Bevölkerung nicht nur

Essgewohn-heiten übernommen, sondern auch Sprichwörter und Sprüche, die schließlich in unsere
Sprache Einzug gefunden haben. 

Da das Klima im Wischauer Land rau ist, beginnt die kühle Jahreszeit bei uns schon Ende
August. Deshalb sagten die hiesigen Juden: ”Máriå, Máriå, der Summer isderåch.”10 Dieser
Spruch nimmt Bezug auf das Fest Mariä Himmelfahrt, das am 15. August gefeiert wird. Am Vortag
dieses Festes pilgerte die rumänische Bevölkerung aus den umliegenden Ortschaften zur Marien-
Wallfahrtskirche auf den Mosesberg11. Hunderte von festlich gekleideten Menschen zogen in
Prozessionen zu Fuß oder mit Pferdefuhrwerken zu diesem Gnadenort und sangen unterwegs
Marienlieder. Herr Brühl, der jüdische Apotheker von Oberwischau, stellte sich in die Tür seiner
Apotheke, betrachtete die Vorbeiziehenden und lauschte ihren Liedern. Als die Festzüge
vorbeigezogen waren, wandte er sich an seine Frau und sagte: ”Etjå, weste hern di Goin
schrein ‚Mária, Mária‘, es du der Wenter.”12Juden gibt es in Oberwischau seit langem keine mehr,
aber diese und viele andere ihrer Redensarten verwenden wir heute noch in unserem
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täglichen Sprachgebrauch.
Erzählt von Juliana Dafinescu, geb. Schkurka, Jahrgang 1924, Bäuerin, Oberwischau/Baia

Mare (Neustadt) 1988

4.2 Erzähl keinen Traum

In dieser Erzählung geht es um Aberglaube und Traumdeutung.
Viele Menschen sind der Meinung, dass ein üppiges Abendessen schwere Träume verursacht.

Das ist schon möglich, aber Träume haben mit dem Essen wenig zu tun. Ob man hungrig oder satt
schlafen geht, träumen wird man immer. Deshalb ist es gut, wenn man sich die Träume merkt, denn
jeder von ihnen hat eine eigene Bedeutung.

Träumt man von Unordnung im Haus, von einem schmutzigen Schwein oder von trüben
Gewässern, ist mit schwerer Erkrankung eines Familienangehörigen zu rechnen; wird man hingegen
von einem Arzt untersucht oder betreut, ist lediglich eine leicht überwindbare Krankheit in Aussicht.
Klare Wasser deuten auf bevorstehende Kümmernis hin. Sieht man im Traum lodernde Flammen
oder weinende Menschen, steht Freude bevor, weshalb man auch sagt, dass Tränen Freude bringen.
Ein Traumbild, in dem Fleisch vorkommt, lässt Schlimmes befürchten. Während eine Begegnung
mit Soldaten das Eintreffen von Post ankündigt, verweisen Flugzeuge auf baldige Neuigkeiten.
Schwer Überwindbares im Traum bedeutet leicht Erreichbares in der Wirklichkeit: Die vergebliche
Anstrengung, einen steilen Berg zu besteigen, lässt Vorhaben am nächsten Tag gelingen, deren
Verwirklichung bisher aussichtslos schien. Unbeschwertes Vorankommen im Traum hingegen
bewirkt in der Wirklichkeit Gegenteiliges: Der bequeme Abstieg von einer gefährlichen Höhe oder
eine gemütliche Fahrt künden einen verlorenen Tag an: Man wird Züge versäumen, schlechte
Geschäfte machen oder verschlossene Türen vorfinden.

Traumbilder mit Verstorbenen sagen immer etwas über das Wetter aus: Eine Leiche im
Sarg verweist auf mildes Wetter, Lebende hingegen, denen man im Traum als Tote begegnet, deuten
auf Regen hin.

Die schlimmsten Konsequenzen können jene Traumerscheinungen haben, in denen es um
den Verlust von Zähnen oder Schuhen geht. Das schmerzliche Entfernen eines Zahnes bedeutet
einen unmittelbar bevorstehenden Todesfall in der Familie; verläuft das Zahnziehen jedoch
schmerzfrei, ist der Tod erst in Aussicht. Ähnlich verhält es sich mit Schuhen: Das Verlieren und
nicht Wiederfinden von Schuhzeug prophezeit ebenfalls Ableben im eigenen Haus oder in der
Verwandtschaft. Meine Nachbarin Helene Zawatzky, die als Mädchen Killimann hieß und den
Spitznamen Vogl trägt, hat mir erzählt, dass sie im Traum eine Sandale verloren und diese trotz
mühevollen Suchens nicht mehr gefunden habe. Kurz danach verstarb Josef, ihr Mann.

Tränen ähnlich bringt Gezänk im Traum immer Freude. Geträumter Ehebruch hingegen sagt
Streit mit dem eigenen Partner voraus. Stellt der Träumende seinen nackten Körper zur Schau, trifft
ihn demnächst große Schande. Der Aufenthalt in fremden Häusern bedeutet Krankheit.

Sonne, Mond und Wolken sowie verschiedene Vögel nehmen in der Traumwelt ebenfalls
einen wichtigen Platz ein. Ihre Zusammenhänge mit der Wirklichkeit sind mir leider nicht bekannt.
Sicher ist aber, dass man nach dem Aufstehen Grund zur Freude hat, wenn man im Traum mit
Zigeunern oder mit Dreck zu tun hatte.

Träume behalten ihre Aussagekraft nur drei Tage lang, danach verlieren sie ihre Wirkung.
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Viele unserer Landsleute wussten die Träume zu deuten und nutzten diese zum eigenen Vorteil
aus. Vor allem verschwiegen sie Traumbilder, deren Preisgabe sich nachteilig auf ihr Leben
ausgewirkt hätte. Denn ein Traum wirkt nur dann, wenn man ihn weitererzählt. Deshalb merkte
sich jeder von uns folgendes Sprichwort:

Erzähl keinen Traum und bähe kein Brot,
[dann] hilft Dir Gott in jeder Not.13

Dann gab es noch einen Spruch, der die Wirkung böser Träume entkräftet hat. Er lautete:

Der Traum ist ein Schaum.
Im Himmel steht ein Baum,
an diesem soll hängen der Traum. 

Dieser Bannspruch, den ich von einer Traumdeuterin gelernt habe, macht nicht nur
unerwünschte Träume zunichte, sondern verweist sie sogar an ihren Ursprungsort, nämlich auf
den Baum im Himmel. Die Frau hat mir aber nahegelegt, diesen dreizeiligen Zauberreim
niemandem zu verraten.

Es gibt auch Menschen, die sich über jeden Traum freuen, und sie begründen dies
folgendermaßen: Hatten sie einen bösen Traum, dann freuen sie sich beim Aufstehen, dass es
lediglich ein Traum war. War das Traumerlebnis hingegen angenehm, freuen sie sich umso mehr
und lassen dieses weiterwirken.

Ich bin jedoch überzeugt, dass der oberflächliche Umgang mit dem Geträumten nicht
richtig ist, denn Traumbilder werden uns nicht vergeblich geschenkt. Sie müssen in unser Leben
hineinwirken, wie vieles andere auch. Deshalb sollte man den Träumen gebührende
Aufmerksamkeit schenken.

Erzählt von Anastasia Csuma, geb. Frank, Jahrgang 1930, Arbeiterin im Sägewerk, 
Oberwischau 1988.
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13 Jahrzehntelang suchte der Verfasser vergebens nach dem Sinn dieses heute noch im Wassertal bekannten Sprichwortes. Weil
geröstetes Brot bekömmlich ist und auch von Medizinern empfohlen wird, schien diese Redensart, trotz des darin enthaltenen
göttlichen Beistandes, widersprüchlich zu sein. Als mich Ende der 1970er Jahre eine Zuckerkranke anlässlich ihres Besuches
um geröstetes Brot bat, weil sie davon die doppelte Ration essen dürfe, ”da durch Rösten Kohlenhydrate verbrennen und so
der Nährwert verringert wird”, lag der Sinn des Spruches auf der Hand: Die schwerst arbeitenden Holzfäller benötigten keine
kalorienarme, sondern kräftige Nahrung. In Anlehnung an den Gottesbezug im obigen Sprichwort soll darauf hingewiesen
werden, dass die Zipser des Wassertales wichtige Anliegen, wie das Arbeitsverbot während der drei Faschingstage und das
Einhalten des Freitagsgebotes, aber auch symbolträchtige Elemente, wie etwa das ”Kreuz” in der Nuss, unter Gottes Autorität
gestellt haben, um ihnen Nachdruck zu verleihen. 




