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Geschichten zum Vorlesen  
Vom BURGTHEATERSTUDIO für alle ab 6 
 
Die Musikanten im Untersberg 
Sage aus Salzburg 
 

Es wanderten einmal vier junge Musikanten aus Tirol nach Oberösterreich. Ihr 

Weg führte sie auch am Salzburger Untersberg vorbei. Man sagt, dass in diesem 

Berg der Kaiser Friedrich Rotbart sitze. Seit er dort verzaubert worden sei, warte 

er auf seine Wiedererweckung.  

Als die vier Burschen über die Brücke in Niederalm kamen, sagte einer von ihnen 

übermütig: „Wie wäre es, wenn wir um Mitternacht dem Kaiser Rotbart ein Ständ-

chen brächten?“ Robert, der Jüngste der vier, gab zur Antwort: „Mach doch keine 

Scherze! Wenn es stimmt, dass der Kaiser verzaubert im Inneren des Berges sitzt, 

dürfen wir seine Ruhe nicht stören!“ Der dritte lachte darüber und sagte: „Du 

Feigling! Dem Alten würde unser Ständchen bestimmt Freude machen. Vielleicht 

belohnt er uns sogar dafür.“ - „Das wäre gar nicht schlecht!“, sagte der vierte. „Wir 

könnten schon etwas brauchen von dem Gold, das im Untersberg liegen soll.“ 

So überredeten die drei anderen den ängstlichen Robert und als es Mitternacht 

schlug, standen alle vier vor dem Berg und musizierten. Kaum hatten sie das erste 

Stück gespielt, stand ein Zwerg vor ihnen und bat sie, ihm zu folgen. Auf sein 

Zeichen öffnete sich die Felswand, und nun schritten die Musikanten hinter dem 

Zwerg durch einen langen, niedrigen Gang. Zuletzt kamen sie in einen großen 

Saal, der von Tausenden Kerzen erleuchtet war. Die Wände glitzerten von 

rötlichem Marmor und der Boden war mit silbernen Platten belegt. In der Mitte des 

Saales stand ein Thron aus Gold und Edelsteinen. Auf ihm saß, eine funkelnde 

Krone auf dem Haupt, Kaiser Rotbart. Rechts von ihm stand seine liebliche 

Tochter, hinter den beiden scharten sich Edelleute in kostbaren Rüstungen und 

schweren Gewändern. 
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Der Kaiser begrüßte die Musikanten und forderte sie auf, ihm etwas vorzuspielen. 

Das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Sie setzten ihre Instrumente an und 

spielten, so gut sie nur konnten. Als der letzte Ton verklungen war, nickte der alte 

Kaiser, und seine Tochter und die Edelleute klatschten Beifall. Dann gab der 

Kaiser ein Zeichen, und schon brachten die Diener goldene Schüsseln und Becher 

mit Speisen und Getränken herbei. Der Kaiser lud die Musikanten ein, nach 

Herzenslust zuzugreifen. 

Als sie satt waren, ließ er sie noch einige Stücke vorspielen, und dann wurden sie 

mit einer freundlichen Handbewegung entlassen. Derselbe Zwerg, der sie in den 

Saal geführt hatte, begleitete sie auch wieder ins Freie. Die Burschen warteten 

noch immer gespannt, wie sie für ihr Konzert belohnt würden. Wie groß war ihre 

Enttäuschung, als der Zwerg am Ausgang des Berges jedem von ihnen nur wort-

los einen grünen Zweig überreichte. Gleich darauf war er verschwunden und das 

Felsentor schloss sich wieder hinter ihm. 

Die drei älteren Burschen standen ratlos da, schimpften über den geizigen Kaiser 

und warfen schließlich die Zweige fort. Nur Robert, der Jüngste, war mit seinen 

Gedanken noch immer beim Kaiser im Berg. Wie im Traum starrte er vor sich hin 

und fand keine Worte. Er behielt auch seinen Zweig zum Andenken und nahm ihn 

in die Herberge mit, in der sie den Rest der Nacht verbringen wollten. 

Am Morgen aber war der Zweig nicht mehr grün – er war zu purem Gold gewor-

den! Robert wusste, dass er nun für sein Leben ausgesorgt hatte. Seine drei 

Freunde machten jetzt große Augen. Sie wären auch gern so reich gewesen wie 

er. Gleich liefen sie wieder zu der Stelle, wo sie das unscheinbare Geschenk des 

Kaisers weggeworfen hatten. So sehr sie aber nach den Zweigen suchten: Sie 

fanden sie nicht mehr. 

 
 
 
Die Musikanten im Untersberg. Sage aus Salzburg 
Aus: Wolf Harranth, ALPENSAGEN, erschienen 1980 bei Breitschopf Medien 
Verlag GmbH & Co. KG, Klosterneuburg 
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Der Schatzhüter auf der Reichenspitze 
Sage aus Tirol 
 

Zwischen dem Zillertal in Tirol und dem Pinzgau in Salzburg erhebt sich die mit 

ewigem Schnee und Eis bedeckte Reichenspitze. Ihren Namen hat sie von den 

reichen Gold- und Silberadern, die angeblich in ihren Höhlen und Schründen 

verborgen sein sollen. 

Es heißt, dass jeder, der es wagt, in die Eiswelt der Reichenspitze 

hinaufzusteigen, so viele Schätze finden kann, dass er für sein ganzes Leben 

ausgesorgt hat. Wenn ein solcher Glückspilz aber stirbt, ist er dazu verdammt, als 

Schatzhüter auf der Reichenspitze „die kalte Pein“ zu erdulden. 

Stets sind es sieben Hüter, die dort oben die Schätze bewachen. Zu ihren 

Lebzeiten waren sie Geizhälse, Wucherer oder hartherzige Bergwerksbesitzer, 

denen das Gold über alles ging. Jetzt, nach ihrem Tode, müssen sie – in der 

Kleidung, die sie im Leben trugen – in klirrendem Frost, in Nacht und trauriger 

Einsamkeit bei den Schätzen Wache halten. Sooft aber ein neuer Verdammter 

dazukommt, darf jener Hüter, der die „kalte Pein“ schon am längsten erduldet hat, 

erlöst ins Reich des ewigen Friedens eingehen. Deshalb schauen die sieben auch 

jede Nacht sehnsüchtig nach einem Menschen aus, der auf der Reichenspitze auf 

die Suche nach den Schätzen geht. 

Nun lebte einmal in Stumm im Zillertal ein Bauer, mit dessen Hof es immer mehr 

bergab ging. Schon musste er fürchten. schließlich noch Haus und Gut zu 

verlieren. Die vielen Sorgen machten ihn unleidlich, und bald stand er mit Gott und 

der Welt in Streit. 

Eines Morgens aber ging er von seinem Hof fort und kam erst nach ein paar 

Tagen wieder zurück. Er sagte keinem Menschen, wo er gewesen war, wurde 

aber auf einmal wieder so vergnügt und zugänglich wie früher. Er hatte jetzt 

plötzlich auch Geld genug, um alle seine Schulden zu zahlen. Mehr noch: Er 

konnte neues Vieh und neue Äcker kaufen, sein Haus erneuern lassen und sich 

und seine Frau mit den schönsten Kleidern versorgen. 
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Fragte man ihn: „Woher hast du denn das viele Geld?“, sagte er stets: „Ich habe 

es von Freunden bekommen, die weit weg von hier wohnen.“ 

Und gleich, als sei er vom bösen Gewissen geplagt, brachte er das Gespräch 

wieder auf andere Dinge. Ihm, der früher ein Unglücksbauer gewesen war, gelang 

nun alles, was er anpackte. So wurde sein Besitz immer größer, und nach einigen 

Jahren galt er als der reichste Mann im ganzen Zillertal. 

Eines Tages aber wurde er von einer schweren Krankheit befallen. Von Fieber 

geschüttelt, wälzte er sich im Bett. Seine Zähne klapperten vor Kälte; der Schweiß 

stand ihm auf der Stirn. Als es Abend wurde, rief der Bauer seine Frau zu sich und 

bat: „Bringe mir schnell mein Wintergewand, ich muss fort!“ 

Die Frau sah, dass er in hohem Fieber sprach, und wollte ihn beruhigen: „Du 

brauchst nicht fortzugehen, lieber Mann! Und das Wintergewand brauchst du erst 

recht nicht. Es ist doch mitten im schönsten Sommer!“ 

Nach einer Weile sagte der Bauer aber wieder: „Frau! Hole mir endlich meine 

Winterkleider! In der leichten Hose und dem dünnen Rock kann ich doch nicht 

vom Hofe gehen!“ 

Die Frau wollte ihn abermals beruhigen. Da wurde der Bauer aber wild, rollte die 

Augen und schrie: „Hörst du denn nicht? Bringe mir das Wärmste, das ich zum 

Anziehen habe! Aber schnell, bevor es zu spät ist!“ 

Jetzt erst holte die Bäuerin das Wintergewand ihres Mannes aus dem Kasten und 

brachte es ihm. Der todkranke Bauer raffte seine letzte Kraft zusammen, stieg 

keuchend aus dem Bett und befahl seiner Frau, ihm beim Anziehen zu helfen. 

Als er dann wie im tiefen Winter gekleidet war, verlangte er auch noch seinen 

warmen Mantel, die Fäustlinge, die Pelzmütze und die Filzstiefel. In diesem 

Aufzug legte er sich wieder nieder und schloss die Augen. Bald darauf bemerkte 

die Bäuerin entsetzt, dass ihr Mann gestorben war. 

Zur selben Zeit kehrte der Nachbar von einer dringenden Reise ins Dorf zurück. 

Eben graute der Morgen. Der Himmel war wolkenlos, und die Vögel begannen zu 

zwitschern. Der Tag versprach sehr heiß zu werden. Da dachte der Mann: „Heute 
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muß ich fleißig sein! Wenn ich Glück habe und kein Gewitter kommt, kann ich am 

Vormittag das Gras mähen und es bis zum Abend getrocknet in der Scheune 

haben.“ Während er noch überlegte, was er alles zu tun hatte, sah er plötzlich vor 

sich auf der Straße einen alten Mann daherkommen. Der hatte einen dicken 

Lodenmantel an und war von oben bis unten in Wintersachen verpackt. 

„Der muss ja verrückt sein!“, dachte der Nachbar und wollte schon über ihn 

lachen. Doch da erkannte er, dass sein Gegenüber der reiche Bauer war. Er blieb 

stehen und fragte ihn erstaunt: „Wohin gehst du denn? Willst du vielleicht gar über 

den Tauern? Du bist ja angezogen wie einer, der zu den Eismännern will!“ 

Der reiche Bauer erwiderte im Weitergehen mit hohler Stimme: „Ich muss auf die 

Reichenspitze, Gold hüten!“ 

Dabei strömte er eine so eisige Kälte aus, dass dem Nachbarn ganz unheimlich 

zumute wurde und er sich rasch verabschiedete und weiterging. Bald darauf 

erreichte er seinen Hof. Dort erwartete ihn bereits seine Frau mit der Nachricht, 

dass der Nachbar vor einer Viertelstunde gestorben sei. Jetzt wusste der Bauer, 

woher das viele Geld gekommen war und dass der Nachbar auf die Reichenspitze 

musste, um als neuer Schatzhüter einen der Verdammten abzulösen. 

 
Der Schatzhüter auf der Reichenspitze. Sage aus Tirol 
Aus: Wolf Harranth, ALPENSAGEN, erschienen 1980 bei Breitschopf Medien 
Verlag GmbH & Co. KG, Klosterneuburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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