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Geschichten zum Vorlesen  
Vom BURGTHEATERSTUDIO für alle ab 6 
 
Der Springerwirt 
Oberösterreichische Sage 
 

Nicht weit von Eferding stand früher einmal am Donauufer ein Gasthof. Der Wirt 

sah immer recht unzufrieden drein, denn die Bauern kamen nur am Samstag und 

Sonntag. Da hockten sie stundenlang in der Gaststube über einem einzigen 

Becher Wein.  

An einem schwülen Sommernachmittag saßen wieder ein paar Eferdinger Bauern 

da und sprachen kaum miteinander. Der Wirt lehnte hinter dem Schanktisch und 

war nahe daran vor Langeweile einzuschlafen. 

Da drang plötzlich durch das offene Fenster fröhliches Pfeifen in die Stube. Die 

Bauern hoben neugierig ihre Köpfe. Auf der Straße kam ein lustiger Mann daher 

und ging geradewegs auf das Gasthaus zu. Gleich darauf betrat er auch schon die 

Wirtsstube. 

Er grüßte die Bauern und rief dem Wirt zu: „Holla, Herr Wirt! Verzeihen Sie mir, 

dass ich Ihren Schlaf störe. Ich bin durstig und möchte ein Glas Wein. Bringen Sie 

mir aber den allerbesten, den Sie im Keller haben!“ 

Als der Wirt hörte, dass da jemand den besten Wein bestellte, war er im 

Augenblick munter. Gleich eilte er in den Keller, füllte einen Krug mit dem 

teuersten Wein und kehrte damit in die Stube zurück. Er goss dem Gast das Glas 

voll, setzte sich zu ihm an den Tisch und sagte: „Wohl bekomm’s!“ 

Der Bursche nahm einen tüchtigen Schluck. „Wie schmeckt der Wein?“, fragte der 

Wirt.  

„Ausgezeichnet!“, sagte der Mann. „Es ist ein guter Tropfen!“ 

„Der beste, den ich in den Fässern habe!“, versicherte der Wirt. „Weit und breit 

gibt es keinen besseren Wein!“ 
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Dann aber wollte der Wirt auch etwas über seinen Gast wissen: „Sie kommen 

bestimmt von weit her, sonst müsste ich Sie wohl kennen!“ 

„Sie haben Recht“, antwortete der Bursche, „ich habe halb Europa durchwandert.“ 

„Sind Sie vielleicht ein Handwerksgeselle?“, fragte der Wirt weiter. 

Aber der fröhliche Gast lachte nur und sagte: „Da haben Sie weit daneben 

geraten. Ich bin ein Doktor der Zauberkunst!“ 

Der Wirt riss erstaunt die Augen auf. „Ein Doktor der Zauberkunst?“, wiederholte 

er respektvoll. 

„Und was für einer!“, fuhr der Fremde fort. „Meine Kunststücke werden sogar von 

den höchsten Herrschaften bewundert.“ 

Die Bauern hatten den beiden die ganze Zeit zugehört. Jetzt rückten sie näher an 

den Tisch heran, damit ihnen nur ja kein Wort entging. Der Wirt hätte nur allzu 

gern auch einmal ein Zauberkunststück gesehen. So bat er den Doktor: „Wollen 

Sie mir nicht eine Probe Ihrer Kunst zeigen?“ 

„Aber gern!“, erwiderte der Gast. „Wenn Sie wollen, springe ich sogleich höher als 

Ihr Haus!“ 

Der Wirt lachte und rief: „Höher als mein zweistöckiges Haus? Das glaube ich 

nicht!“ 

„Und wenn es fünf Stockwerke hoch wäre!“, antwortete der Zauberkünstler 

selbstsicher. „Ich würde immer noch um vieles höher springen. – Worum wollen 

wir wetten?“ 

„Da wette ich, um was Sie wollen!“, erklärte der Wirt. „Gewinnen werde ich auf 

jeden Fall!“ 

„Gut“, sagte der Fremde, „dann wollen wir Folgendes vereinbaren: Wenn ich die 

Wette verliere, kaufe ich fünfzig Becher von Ihrem besten Wein und verschenke 

ihn an die Bauern. Gewinne ich die Wette aber, gehört Ihr Haus mir!“  

„Gut!“, rief der Wirt. „Auf diese Wette gehe ich ein!“ Als Zeichen der Zustimmung 

schlug er dem Gast kräftig in die Hand. 
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Der Zauberer wandte sich an die Bauern und sagte: „Ihr habt unsere Wette gehört. 

Wenn es nötig sein sollte, seid ihr meine Zeugen.“ 

Dann stand er auf, ging mit dem Wirt und den Bauern vors Haus und krempelte 

zum Spaß noch die Hosenbeine bis zu den Knien auf. Als er damit fertig war, rief 

er: „Schaut her!“ Und schon sprang er vom Boden auf. Er kam aber nicht höher als 

einen Meter und stand gleich wieder auf den Beinen. Der Wirt hielt sich vor 

Lachen den Bauch und rief: „Fünfzig Becher Wein verloren!“ 

„Noch nicht, noch nicht“, erwiderte der Bursche. „Jetzt bin erst ich gesprungen. 

Nun kommt die Reihe an Ihr Haus.“ Er stellte sich vor das Haus hin und befahl: 

„Also hüpf, du alter Kasten!“ Da wurde der Wirt vor Wut krebsrot im Gesicht. Er 

schrie: „So war die Wette nicht gemeint! Sie sind ein Betrüger!“ 

Die Bauern aber lachten darüber, dass der Wirt auf den Fremden hereingefallen 

war. „Der Fremde hat nur behauptet, dass er höher springt als dein Haus!“, sagten 

sie. „Und das hat er auch bewiesen – denn dein Haus kann überhaupt nicht 

springen! Damit hat er die Wette gewonnen!“ 

„Mein Haus bekommt er aber trotzdem nicht!“, schrie der Wirt. „Und wenn er 

hundertmal die Wette gewonnen hat!“ 

„Ich will es auch gar nicht haben“, antwortete der Bursche lachend. „Das war ja 

nur ein Scherz! Ich will schon damit zufrieden sein, bei Ihnen zu arbeiten. Das 

Herumwandern macht mir sowieso keine Freude mehr.“ 

Als der Wirt das hörte, atmete er erleichtert auf. Er hoffte, dass der junge 

Spaßvogel mehr Gäste anlocken würde, und stellte ihn als Schankburschen an. 

Der Wirt hatte sich nicht geirrt. Weit und breit sprach sich herum, dass in dem 

alten Gasthof bei Eferding ein junger Doktor der Zauberkunst jeden Tag die 

unglaublichsten und lustigsten Kunststücke zeigte. Bald gab es in der Wirtsstube 

keinen leeren Platz mehr. Die Gäste aßen und tranken und der Schankbursch 

unterhielt sie immer wieder mit neuen Späßen. Er war aber auch so fleißig und 

tüchtig, dass der Wirt allen Grund hatte, sich zufrieden die Hände zu reiben. 
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Es dauerte nicht lang, da musste der Wirt ein neues und größeres Gasthaus 

bauen. Sein Schankbursch hatte ihn zum reichen Mann gemacht. Einige Jahre 

später brach im ganzen Land eine Seuche aus, an der auch der lustige Bursche 

starb. Der Wirt war darüber so traurig, als wäre ihm sein eigener Sohn gestorben. 

Zum Andenken an ihn ließ er den Burschen auf das Gasthausschild malen. Das 

Bild zeigte ihn als springenden Kasperl. Er gab auch dem Wirtshaus den Namen 

„Zum Springerwirt.“ 

 

Der Springerwirt. Sage aus Oberösterreich 
Aus: Wolf Harranth, DONAUSAGEN, erschienen 1980 bei Breitschopf Medien 
Verlag GmbH & Co. KG, Klosterneuburg 
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Die Römergeister  
Steirische Sage 
 

Vor langer Zeit wanderte ein Bursche über das Leibnitzerfeld. Er hatte seine 

Mutter und seine Schwester verlassen und war in den Krieg gezogen, um seinem 

Kaiser zum Sieg zu verhelfen, aber sich dabei auch Reichtümer zu erwerben, 

damit er den Seinen ein gutes Leben bereiten könnte. Der Bursche hatte tapfer 

gekämpft, aber Schätze hatte er keine. Müde von dem langen Marsch, setzte er 

sich auf einem kleinen Hügel nieder und schlief ein. Da klopfte ihm jemand leise 

auf die Schulter. Der Bursche fuhr empor und erblickte vor sich einen Greis in 

einem fremdartigen, faltigen Gewande, der ihn freundlich ansah. Er winkte dem 

Burschen mit der Hand, und dieser folgte ihm. So wanderten beide über mehrere 

Hügelgräber und stiegen durch eines davon, das sich geöffnet hatte, ins Innere 

der Erde. Sie kamen in einen hoch gewölbten altertümlichen Saal, in dem viele 

fremde Männer, in gleicher fremder Tracht wie der alte Mann, um einen langen 

Tisch saßen. Diese winkten den erstaunten Burschen freundlich zu sich, füllten 

seine Taschen mit Goldstücken, und einer von ihnen reichte ihm einen mit Wein 

gefüllten Pokal. 

Obwohl der Bursche die Sprache, in der ihn die fremden, seltsamen Männer so 

freundlich anredeten, nicht verstand, schien es ihm doch, dass sie lateinisch 

sprachen, jene Sprache, die bei der Messe zu hören war.  

Durch die Freundlichkeit der Alten hatte der Bursche keine Angst mehr, ergriff den 

ihm dargebotenen Pokal und prostete den fremden Männern mit einem lauten 

„Vivat“ zu.  

Die Augen der Alten strahlten bei diesen Worten und alle riefen: „Vivat!“  

Es war, als hätte dieses einzige lateinische Wort die Geister aller Römer erweckt, 

die da in den Gräbern des Leibnitzerfeldes mehr als anderthalb Jahrtausende still 

geschlummert hatten. Sie freuten sich, nach so langer Zeit wieder ihre 

Muttersprache zu hören. Alle tranken dem Burschen zu und auch er rief immer 
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wieder „Vivat!“, das einzige lateinische Wort, das er kannte und das den Alten so 

viel Freude machte.  

Mit einem Male rüttelte es den Burschen. Er fuhr empor und fand sich noch 

liegend auf dem Hügel. Traurig dachte er, dass alles nur ein Traum gewesen sei. 

Als er aber in die Taschen griff, fand er diese vollgefüllt mit wirklichen Goldmünzen 

von altem, unbekanntem Gepräge. Also war es kein Traum, sondern Wirklichkeit 

gewesen, und die alten Römergeister hatten ihn zum Danke für den einzigen 

Klang aus ihrer alten, längst entschwundenen Zeit, zum reichen Manne gemacht. 

Fröhlich machte er sich nun wieder auf den Weg und erreichte glücklich seine 

Heimat. Die Not, welche seine Mutter und seine Schwester bisher gelitten, hatte 

nun ein Ende. Bald fand der Bursche auch eine Braut, und als er mit ihr seine 

Hochzeit feierte, gedachte er auch seiner Wohltäter vom Leibnitzerfelde und trank 

den alten Römergeistern ein fröhliches „Vivat“ zu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKT für Rückfragen: 
Das BURGTHEATERSTUDIO steht Euch und Ihnen für Rückfragen und Anregungen 
sehr gerne zur Verfügung unter burgtheaterstudio@burgtheater.at. 
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