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Kleine Mitteilungen.

Yolksüberlieferungen aus Eisenerz in Obersteiermark1).

Die wilde Jagd ('s wilde Gjoad) fährt ellbogenhoch über der Strasse daher.
Der Wagen hat hohe Räder und breite klingende Achsenscheiben. Fahrleute sind
die Teufel, die Pferde kohlschwarz mit langen Mähnen, stossen Brunken aus den
Nasen. Auf dem Wagen befinden sich verdammte Seelen. Die Pferde sind eben¬
falls Seelen. Man kann sich davor retten, wenn man sich geschwind in die
rechte Wagenleise legt. Wenn sie in Wäldern hauset, hört man Fluchen und
Jammern; fährt sie über Felsen herab, so bleibt eine feurige Bahn zurück. Sie
lässt die Pferde öfter bei Schmieden beschlagen, wärend alle schlafen. Sie kann
hausen von der Abenddämmerung bis Mitternacht. Weil sie ein Papst vor beiläufig
70 Jahren verbannte, hört man von ihr jetzt nicht mehr; doch soll die Bannung

wieder einmal aufhören.
Kaiser Rotbart sitzt im Untersberge (bei Salzburg) an einem steinernen

Tisch; sein Bart wächst bis zum jüngsten Tag dreimal um den Tisch herum.
Ein Schafhirt fand einst den Eingang in den Berg und er sah den Kaiser von
Rittern bewacht am Tische schlafen und den Bart schon zweimal herumgewachsen.

Kaiser Rotbart wird den Antichrist schlagen.
Freimannsloch sei eine Höhle auf einer Alp an der Grenze von Salzburg

und Steiermark, welche aber von einer Klöchachstaude (Zwergkiefer) am Eingange
verborgen sei. Nur Leute, welche in gewissen Himmelszeichen geboren sind,
könnten an gewissen Tagen und gewissen Stunden in das Loch gelangen. Im
selben befinden sich drei Abteilungen. In der ersten ist ein sich regendes Toten-

geripp, in der zweiten drei Wolfshunde, in der dritten ist Freimann selbst an
einem Tisch, vor sich ein grosses Schwert, um den Tisch neun Geldfässer. Wer
sich vor dem Geripp nicht fürchtet, den werden die Hunde durchlassen, und Aver so in
die dritte Abteilung gelangt, erhält von Frei mann, wenn er ihm eine rechte
Antwort giebt, Geld. Benimmt er sich aber nicht so, wie es ihm gefällt, so wird

er von ihm enthauptet.
Yersteinte Alben (Grimming) war einst eine grasreiche Alpe. In Ueber-

mut haben die Sennen mit Butter Kegel geschoben und so wurde zur Strafe die

Alpe in eine schreckliche Sieingruppe verwandelt.
Die verschniebne Alben (Dachstein) war eben so grasreich. Die Sennen

düngten die Alpenmatten mit Milch, und aus Strafe wurde es nicht abba (schneefrei).
Kasofen in Bretstein, wo die Sennen mit Käse mauerten und deswegen der

Berg in eine Kalksteingruppe verwandelt wurde.
Der Teufel hat Rossftisse, lange Ohren, nach hinten gedrehte Hörner und

einen Schweif; jauchzet sehr gern, kann aber, wie das Volk sich ausdrückt, nicht
überijutzen (hinüberjauchzen). Er kann sich auch in einen Bock, Hahn (aber
ohne Sporen), in ein schwarzes Pferd, Buhu, Schoffitl (Totenkäuzchen), Haber¬
geis s (wäre ein Vogel mit drei Füssen und der ihren Ruf spottet, der erhält
von ihr zur Nachtzeit Besuch), Katze (mit nur drei weissen Haaren) u._s. w.

1) Ich gebe diese Mitteilungen unverändert, wie ich sie vor länger als dreissig Jahren
aus Eisenerz erhalten habe. K. Weinhold.


