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Vom BURGTHEATERSTUDIO für alle ab 6 
 
Das Kräutlein Widertod 
Niederösterreichische Sage 
 

Gegenüber der Ruine Aggstein liegt mitten zwischen ausgedehnten Wiesen das 

Dorf Groisbach. Seinen Namen hat es von dem Groisbach, der in einem tiefen 

Graben der Donau zufließt. Vor vielen Jahren stand an dem Bach eine alte Mühle. 

Hier lebte ein Müller mit seiner Frau und seiner einzigen Tochter Grete. Alle drei 

waren genügsame, zufriedene Menschen. Eines Tages wurde die Müllerin krank 

und musste sich zu Bett legen. Immer schwächer wurde sie und niemand wusste, 

woran es lag. Der Müller holte alle Ärzte aus der Umgebung ans Krankenlager, 

aber auch sie standen vor einem Rätsel. 

Die dreizehnjährige Grete hatte es damals besonders schwer. Sie musste ihre 

kranke Mutter pflegen und außerdem auch deren Arbeit verrichten. 

Eines Morgens kam ein alter Mann in die Mühle. Er wohnte hoch oben auf dem 

Jauerling und ging nur selten ins Dorf hinunter. Grete gab ihm ein Glas Milch und 

ein Stück Schwarzbrot. Als der Mann gegessen und getrunken hatte, fragte er das 

Mädchen nach der Müllerin. Nun erzählte ihm Grete: „Die Mutter ist krank und kein 

Arzt kann sie wieder gesund machen!“ 

Der alte Mann hörte aufmerksam zu, dann dachte er eine Weile nach und sagte 

schließlich: „Ich kenne ein Mittel, das deiner Mutter helfen könnte. Es ist aber sehr 

schwer zu beschaffen.“ 

„Was für ein Mittel ist das denn?“, fragte ihn das Mädchen. 

Der Alte erwiderte: „Das Kräutlein Widertod. Ich habe es zwar noch nie selbst 

gesehen, aber mein Großvater hat mir oft davon erzählt. Es soll eine unscheinbare 

Pflanze sein, mit winzigen blauen Blüten. Sie wächst zwischen bemoosten Steinen 

und duftet nur in den Vollmondnächten. Zu dieser Zeit muss sie auch gepflückt 
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werden, aber nur von einem Menschen, der ein reines Herz hat und frei von jeder 

Selbstsucht ist! Darum kann man das Kräutlein Widertod auch nirgends kaufen.“ 

Grete fasste neue Hoffnung, als sie den Bericht des Alten hörte. 

„Wo kann ich denn das Kräutlein finden?“, wollte sie wissen.  

„Da musst du schon hinauf bis zum oberen Rand der Groisbachschlucht gehen“, 

antwortete der Alte geheimnisvoll. „Der Weg ist aber gefährlich! Ein einziger 

unachtsamer Schritt kann dich dein Leben kosten.“ 

„Ich fürchte mich nicht“, sagte Grete. „Ich will alles wagen, wenn ich nur meiner 

kranken Mutter helfen kann.“ 

„Dann versuche es, mein Kind“, erwiderte der Fremde. Er reichte dem Mädchen 

zum Abschied die Hand und zog weiter. 

Grete wartete voll Ungeduld auf die nächste Vollmondnacht. Dann stieg sie in der 

Schlucht des Groisbaches über die vielen Steinblöcke immer höher und höher 

hinauf. Dichtes Gestrüpp, spitze Dornen und Stacheln zerrissen ihr Hände und 

Beine. Immer lauter und wilder toste der Bach und immer unheimlicher wurde der 

Wald. Aber das Mädchen ließ sich durch nichts erschrecken und ging unbeküm-

mert weiter. Endlich erreichte Grete den Rand der Schlucht. Nun stand sie vor 

dem letzten Felsen. Sie wollte ihn schon umgehen, da öffnete sich plötzlich vor ihr 

ein Tor und helles Licht strahlte dem Mädchen entgegen. Im nächsten Augenblick 

trat auch schon ein Zwerg aus dem Felsentor und sagte zu Grete: „Komm mit mir! 

Die Bergkönigin vom Jauerling erwartet dich!“ 

Grete traute ihren Augen und Ohren nicht. Sie folgte aber doch dem Zwerg, der 

sie durch einen langen, gewölbten Gang in einen herrlichen Saal führte. Die 

Wände waren von Gold und Silber, der Boden aus spiegelndem Bergkristall. Auf 

einem diamantenbesetzten Thron saß die Bergkönigin. Zu ihrer Rechten und 

Linken standen viele Zwerge. 

Als die Königin Grete vor sich stehen sah, lächelte sie und sagte: „Willkommen, 

mein liebes Kind! Ich freue mich, dass du den Weg durch die Nacht gewagt hast, 

um das Kräutlein Widertod zu finden.“ 
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Ganz erstaunt sagte Grete: „Wieso wissen Sie denn, dass ich das Zauberkräutlein 

suche?“ 

Die Bergkönigin lächelte wieder: „Ich weiß alles, was in meinem Reich vorgeht“, 

antwortete sie. „Der Wind, die Bäume und das Wasser berichten es mir. Das 

Kräutlein, das du suchst, wächst nur in meinem Garten. Komm mit mir, ich führe 

dich hin!“ Sie erhob sich von ihrem kostbaren Thron und ging mit Grete durch den 

Saal auf eine der vielen Türen zu. Zwei Zwerge öffneten sie. 

Da lag nun im silbernen Mondlicht ein herrlicher Garten vor ihnen. Wie am 

sonnigsten Tag flogen große Schmetterlinge von Blüte zu Blüte und in den 

Zweigen der Bäume zwitscherten die Vögel. Aus einem Marmorbecken sprang ein 

glitzernder Wasserstrahl hoch in die Luft und auf einer Blumenwiese tanzten 

Kinder. 

Grete war von all der Pracht überwältigt. Sie schlug die Hände zusammen und rief 

immer wieder: „Hier ist es ja wirklich wunderbar!“ 

Die Bergkönigin sagte: „Wenn es dir so gut gefällt, kannst du auch bei mir bleiben! 

In meinem Reich gibt es kein Leid und keine Sorgen. Jeder Wunsch wird dir erfüllt! 

Die Kinder, die dort auf der Wiese spielen, haben es längst erfahren. Sie werden 

dich gern aufnehmen.“ 

Ohne zu zögern, erwiderte jedoch Grete: „Ich bin nicht hergekommen, um Leid 

und Sorgen zu vergessen! Ich will nur das Kräutlein Widertod finden und es 

meiner Mutter bringen. Sie soll doch gesund werden. Ich will nirgends sein, wo 

nicht auch sie ist, und wäre es dort noch so schön!“ 

Diese Worte des Mädchens gefielen der Bergkönigin. Gütig sagte sie: „Komm mit 

mir, ich zeige dir, wo das Wunderkräutlein wächst.“ Und sie ging mit Grete so 

nahe an dem Springbrunnen vorbei, dass sein feiner Wasserstaub das Haar und 

das Kleid des Mädchens über und über befeuchtete. 

Einige Schritte weiter blieb die Königin stehen. Sie zeigte auf die bemoosten 

Steine und sagte: „Dort ist das Kräutlein Widertod. Schau nur! Soeben öffnet es 
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seine blauen Blüten. Riechst du den wunderbaren Duft? Er allein kann jede 

Krankheit heilen. Pflücke das Kräutlein nur rasch!“ 

Da beugte sich Grete auf die bemoosten Steine nieder und brach ein Stämmchen 

ab. Als sie sich wieder aufrichtete, waren von der Bergkönigin und ihrem Reich 

nichts mehr zu sehen. Das Mädchen stand im ersten Strahl der Morgensonne 

wieder vor der alten Mühle am Groisbach. Mit dem Kräutlein Widertod in der Hand 

eilte es gleich ans Bett der Mutter. Die kranke Frau schlug langsam die Augen auf. 

Als sie den Duft der blauen Blüten roch, lächelte sie und sagte: „Ich fühle mich 

plötzlich ganz wohl! Mir ist, als wäre ich gar nicht mehr krank!“ 

Sie stieg aus dem Bett – und war wirklich wieder gesund! In ihrer Freude umarmte 

sie Grete und dankte ihr für das heilsame Kräutlein. Da sah sie, dass das Haar 

und das Kleid ihrer Tochter ganz seltsam schimmerten. Die Tropfen des 

Springbrunnens hatten sich in echte Perlen verwandelt! 

Nun gab es für die Müller kein Leid und keine Not mehr. Glücklich und sorgenlos 

lebten sie in der Mühle am Groisbach bis an ihr Ende. 

 
Das Kräutlein Widertod. Sage aus Niederösterreich 
Aus: Wolf Harranth, DONAUSAGEN, erschienen 1980 bei Breitschopf Medien 
Verlag GmbH & Co. KG, Klosterneuburg 
  



 

FN 184 068p 
Firmenbuchgericht HG Wien 

 

5/7 

UID: ATU 47318308 
DVR: 1019325 

 

Burgtheater GmbH 
Universitätsring 2  
1010 Wien, Europa 

 

 

Ehrguta 
Vorarlberger Sage 
 

Anfang 1408 zogen die Leute aus Appenzell in der Schweiz gegen den 

schwäbischen Adel und die Städte am Bodensee in den Krieg. Die Schwaben 

waren bald auf dem Rückzug, und sie vereinigten sich unter der Führung der 

Grafen Rudolf von Montfort und Hermann von Sulz. 

Die Appenzeller waren bereits bis Rankweil vorgedrungen. Jetzt wollten sie auch 

die Stadt Bregenz einnehmen. Die Anführer der Appenzeller zogen sich in die 

Stube eines Wirtshauses zurück und besprachen hinter verschlossenen Türen 

ihren Kriegsplan. Schließlich bestimmten sie für den Angriff den Sankt-Hilari-Tag, 

den 14. Januar. 

Kaum waren sie mit ihrer Beratung zu Ende, entdeckte einer der Anführer hinter 

dem großen Kachelofen eine fremde Frau, die zu schlafen schien. Er zog sie 

hervor und schrie sie zornig an: „Du hast dich hinter dem Ofen versteckt, um uns 

zu belauschen und zu verraten! Das werden wir aber nicht zulassen!“ 

Schon drängten sich alle um die zitternde Frau und wollten sie als Spionin 

erschießen. 

Sie hatte wirklich alles gehört. Um aber ihr Leben zu retten, griff sie zu einer 

Notlüge und sagte: „Ich weiß von nichts! Wenn ihr mich nicht so unsanft geweckt 

hättet, hätte ich euch gar nicht bemerkt!“ 

„Was hast du denn hier überhaupt zu tun?“, fragte einer. „Ich war den ganzen Tag 

unterwegs“, berichtete die Frau. „Am Abend bin ich völlig durchfroren und 

erschöpft in dieses Haus gekommen. Da habe ich mich hinter den warmen Ofen 

gelegt.“ 

Nun zogen sich die Männer in eine Ecke der Stube zurück und überlegten, was sie 

mit der Frau tun sollten. Schließlich meinte einer von ihnen: „Lassen wir sie doch 

laufen! Zur Sicherheit aber soll sie uns schwören, dass sie niemandem von uns 

erzählt!“ Mit diesem Vorschlag waren die anderen einverstanden. Sie wandten 

sich der Frau zu und zwangen sie, die Hand zum Schwur zu heben. Da blieb ihr 
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keine Wahl, als zu gehorchen. Kaum hatte sie versprochen, keinem Menschen 

etwas von dem zu verraten, was sie hier erlebt hatte, stieß einer der Männer sie 

aus der Stube in die kalte Nacht hinaus.  

Der Wintersturm blies so eisig, dass die Frau im Freien wohl erfroren wäre. Zu 

ihrem Glück aber fand sie neben dem Wirtshaus einen Stall. Sie ging hinein und 

vergrub sich im wärmenden Stroh. Schlaf fand sie dort freilich keinen. 

Stundenlang lag sie wach und grübelte: „Wie kann ich die Stadtväter von Bregenz 

vor unseren Feinden warnen, ohne den Eid zu brechen?“ Schließlich kam ihr ein 

rettender Gedanke und dann endlich fielen ihr die müden Augen zu. 

Als der Morgen kam, verließ die Frau den Stall und ging auf den tief verschneiten 

Wegen nach Bregenz in das Rathaus. Dort fragte sie nach dem Amtmann. Sie 

wurde in die große Ratstube geführt, in der die Stadtväter eben besorgt 

beisammensaßen und über den Krieg im Lande sprachen. 

Die Frau ging auf den Tisch der Ratsherren zu und sagte: „Ich heiße Guta. Ich bin 

in dieser Stadt geboren, war aber viele Jahre lang von hier fort.“ 

Die Männer blickten sie erstaunt an und einer fragte sie: „Und, was führt dich jetzt 

zu uns?“ 

Da sagte die Frau: „Ich habe etwas Besonderes erlebt. Etwas Besonderes und 

ganz Wichtiges. Man hat mich aber gezwungen, zu schwören, keinem Menschen 

davon zu erzählen.“ 

Die Stadtväter verstanden zunächst nicht, was die Frau von ihnen wollte. Jetzt 

ging sie sogar noch zu dem großen Kachelofen, der in der Ecke stand, blieb vor 

ihm stehen und setzte fort: „Zu Menschen darf ich also nicht sprechen. Dir aber, 

du alter Ofen, dir darf ich wohl von meinem Erlebnis berichten, ohne den Schwur 

zu brechen.“ 

Und dann erzählte sie dem Ofen, was die Appenzeller beschlossen hatten und 

was sie mitanhören hatte können. 

Die Ratsherren hielten den Atem an, als sie den Bericht vernahmen. Jetzt wussten 

sie, was der Stadt bevorstand und konnten sich auf den Angriff vorbereiten. 
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Zum Dank für diese unerwartete Hilfe fragten sie Guta: „Hast du einen Wunsch, 

den wir dir erfüllen können?“ 

Die Frau sagte bescheiden: „Ich wäre schon glücklich, wenn ich wieder in der 

Stadt bleiben dürfte und ein Dach über dem Kopf hätte.“ 

Die Räte der Stadt versprachen ihr gern, diese Bitte zu erfüllen. Der Amtmann der 

Stadt eilte noch am gleichen Tag zu Rudolf von Montfort und zu Hermann von 

Sulz, um Bericht zu erstatten. 

Als der Sankt-Hilari-Tag anbrach, standen achttausend wohlgerüstete Ritter und 

Landsknechte hinter den Mauern von Bregenz bereit, den Angriff der Appenzeller 

abzuschlagen. Und so erlitten die Schweizer eine furchtbare Niederlage.  

Die Bewohner von Bregenz aber vergaßen in ihrer Siegesfreude nicht, dass sie 

die Rettung der Stadt nur Frau Guta zu verdanken hatten. Sie beschlossen, dass 

die Nachtwächter in Hinkunft vom Martinitag bis zu Maria Lichtmess – also vom 

11. November bis zum 2. Februar – die neunte Abendstunde mit dem Ruf 

ankündigen sollten: „Ehret die Guta!“ Vierhundert Jahre lang erscholl dieser Ruf 

jeden Abend durch die Gassen der Stadt Bregenz. Im Laufe der Zeit wurde 

daraus: „Ehreguta“ und schließlich „Ehrguta!“ 

Erst 1812 schaffte der königlich-bayrische Landrichter Weber diesen Brauch ab. 

Zwei Jahre später aber wurde der Ruf wieder eingeführt. Noch lange Zeit 

erinnerten der Nachtwächter in der oberen Stadt und jener in der unteren um neun 

Uhr Abend durch ihr weithin hallendes „Ehrguta, gelobt sei Jesus Christus!“ an die 

Rettung der Stadt Bregenz vor den Schrecken des Krieges. 

 
Ehrguta. Sage aus Vorarlberg 
Aus: Wolf Harranth, ALPENSAGEN, erschienen 1980 bei Breitschopf Medien 
Verlag GmbH & Co. KG, Klosterneuburg 
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