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In Pamhagen nahe dem Neusiedler See saß einst eine frohe Taufgesellschaft bei-

einander und feierte die Namensgebung des jüngsten Töchterleins vom dortigen 

Schneider. 

Als der stolze Kindesvater eben sein Glas hob und den Gästen zutrinken wollte, 

ging die Türe auf, und herein kam eine alte Bettlerin. Alle im Dorf kannten sie, sie 

war ein wenig sonderbar, manche fürchteten sie sogar und redeten schlecht über 

die arme Frau. Der Schneider hingegen hatte ihr einmal aus Mitleid um einen 

Gotteslohn einen warmen Umhang genäht, damit sie im Winter nicht so frieren 

müsse; dafür wollte sie sich nun erkenntlich zeigen.  

Still schob die Frau ein kleinwinziges Päckchen unter den Steckpolster, in dem 

das kleine Kind lag und murmelte allerlei fremd klingende Sprüche dazu. 

Der Schneider reichte ihr ein Glas Wein, seine Frau gab ihr ein Stück vom Tauf-

kuchen, dann ging die Bettlerin wieder, während sie den beiden zuflüsterte: 

„Es wird ihr viel Glück bringen, der Kleinen!“ 

Als man dann neugierig das Päckchen öffnete, fand sich nichts anderes darin als 

drei ganz gewöhnliche Sauzähne. 

Der Schneider, den das schadenfrohe Gelächter seiner Gäste verdross, wollte 

erbost die drei Zähne beim Fenster hinauswerfen. Aber seine Frau dachte an die 
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Worte der Bettlerin, und so hielt sie den verärgerten Mann zurück und nahm ihm 

die sonderbare Gabe ab. Einen Zahn nähte sie als Glücksbringer in den Steck-

polster, einen in den Saum ihres Taufkleides und den dritten goss sie mit Wachs 

in die Öffnung des alten Messingleuchters ein. 

Das Glück schien aber der Schneiderfamilie nicht hold zu sein. Wenige Jahre 

später starb der Vater, und bald darauf erblindete die Mutter vom vielen Weinen. 

Bittere Armut zog im Schneiderhause ein und blieb hartnäckig dort hausen. 

Das Taufkind wuchs im Laufe der Jahre zu einem hübschen Mädchen heran, und 

als ihre Mutter starb, freite ein armer junger Knecht um sie. 

Da sie zu arm war, um ein Hochzeitskleid zu kaufen, richtete sie sich ihr brüchig 

gewordenes einstiges Taufkleid zurecht und – siehe da –  fand im Saum den 

eingenähten Sauzahn. Es war jedoch kein gewöhnlicher Zahn mehr, sondern 

mindestens fünfmal so groß und überdies aus purem Gold. 

Nun hatte die drückendste Not ein Ende. Dankbar wurde der armen alten Frau 

gedacht und natürlich überall nach den restlichen beiden Zähnen gesucht, doch 

sie blieben unauffindbar. 

Erst als die junge Frau selbst ein Kind zur Welt brachte und der alte Steckpolster 

hervorgesucht wurde, fand sich der zweite Sauzahn. Er wurde mit dankbarem 

Jubel begrüßt und sogleich nach Neusiedl am See gebracht, wo ihn der Gold-

schmied gut bezahlte, denn auch dieser Zahn war aus Gold. 

Von da an ging es ständig bergauf mit der jungen Familie. Eine Ziege stand im 

Stall, viele Hühner scharrten draußen auf dem Hof, und alle Arbeit gedieh, dass es 

eine wahre Freude war. Nur eines fehlte noch: ein eigenes Häuschen, und wäre 

es noch so klein gewesen. Und auch dieser Herzenswunsch fand Erfüllung. 

Das Kind des jungen Paares, das inzwischen ungefähr drei Jahre alt geworden 

war, spielte einmal draußen im Hof mit dem alten grünspanigen Messingleuchter. 

Dabei fand es im eingegossenen Wachsrest den dritten Zahn; er war sichtlich aus 

rotem Gold, das konnte man deutlich erkennen. Doch trotz aller Mühe konnte ihn 

niemand aus der Öffnung bringen, er steckte wie eingeschmolzen darin. 
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Schließlich blieb nichts anderes übrig, als den ganzen Leuchter zum Goldschmied 

zu tragen, damit der den kostbaren Sauzahn sachgemäß entferne. 

Wer aber beschreibt das Erstaunen und das Glück des jungen Paares, als ihnen 

der Goldschmied eröffnete, dass der ganze Leuchter aus schwerem Golde sei. 

Nun konnten sie ein Haus kaufen und ein schönes Stück Garten obendrein. 

Der Segensspruch der alten Bettlerin hatte sich zur richtigen Stunde erfüllt. 

 

Seit dieser Zeit werden Sauzähne in Pamhagen sorgfältig aufbewahrt und wohl 

beachtet; es könnte ja sein, dass sich das Wunder noch einmal wiederholt, obwohl 

bisher kein solcher Fall bekanntgeworden ist. 
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Der Hexer von Viktring 
Kärntner Sage 
 

In Viktring wurde ein neues Kloster gebaut. Als der Bau so weit fertig gestellt war, 

dass nur noch die Vorderseite verputzt und verziert werden musste, kam schon 

der Sommer ins Land. 

Der Abt – der Vorsteher des Klosters – fürchtete, dass die Arbeit bis zum Herbst 

nicht mehr fertig werden könnte. Er wollte aber das schöne Gebäude nicht über 

den Winter ungeschützt und ungeschmückt dastehen lassen. Deshalb ließ er den 

Baumeister kommen und versprach ihm: „Wenn du die Fassade noch im Sommer 

vollendest, gebe ich dir hundert Dukaten mehr!“ 

Hundert Dukaten – das war eine Menge Geld! Kein Wunder, dass der Baumeister 

auf dieses verlockende Angebot sogleich mit Freuden einging. Noch mehr als 

bisher trieb er die Arbeiter an. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend standen 

sie auf den Gerüsten und rackerten sich ab, dass sie vor Erschöpfung fast 

zusammenbrachen. Der Baumeister gönnte ihnen kaum noch eine kurze 

Mittagsrast. Ausgerechnet dieser Sommer wurde so schrecklich heiß und trocken, 

dass der Boden rissig wurde, das Gras auf den Wiesen verbrannte und die Halme 

auf den Getreidefeldern verdorrten. Die Bauern fürchteten schon, dass sie wegen 

Futtermangels ihr Vieh würden schlachten müssen. Da gab es keinen von ihnen, 

der nicht immer wieder nach einer kleinen Wolke Ausschau hielt und einen  

ausgiebigen Regen herbeisehnte. 

Nur der Baumeister war zufrieden. Er brauchte die sengende Hitze: Da trocknete 

der Verputz an den Mauern des Klosters schon in wenigen Stunden, und die 

Arbeiten konnten rascher vorangetrieben werden. 

Den ganzen Tag lang stand der Meister selbst mit auf dem Bau. Zogen aber 

einmal kleine Wolken auf, oder kündigte sich gar mit Wetterleuchten und fernem 
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Donnergrollen ein herannahendes Gewitter an, stieg der Baumeister jedes Mal 

vom Gerüst. Er lief in die nahe Bauhütte, in der er eine eigene Kammer hatte, 

schloss die Tür hinter sich zu und war für niemanden mehr zu sprechen. Und 

seltsam: Dann dauerte es auch niemals lange, bis sich die Wetterwolken wieder 

verzogen, ohne auch nur einen Tropfen Regen gespendet zu haben. Und schon 

brannte die Sonne wieder genauso glühend auf das Land wie zuvor … 

Zu den Leuten, die beim Bau des Klosters beschäftigt waren, gehörte auch eine 

Taglöhnerin, die in der Nähe der Bauhütte den Mörtel umrührte. Ihr allein war es 

aufgefallen, dass der Baumeister jedes Mal, wenn Regen drohte, eiligst in seine 

Kammer lief, eine Weile darin blieb, und dass dann die Wetterwolken stets wieder 

davonzogen. Das kam ihr sonderbar vor. „Hier geht es doch nicht mit rechten 

Dingen zu!“, dachte sie sich, und sie beschloss, der Sache auf den Grund zu 

gehen. 

Wenige Tage später bedeckte sich der Himmel wieder mit schwarzen Wolken. Da 

ließ die Taglöhnerin ihre Arbeit stehen, schlich in die Bauhütte und versteckte sich 

darin hinter einer großen Kiste. In dem Augenblick kam auch schon der 

Baumeister in höchster Eile hereingestürzt und eilte in seine Kammer. Kaum hatte 

er die Tür hinter sich zugeschlagen, kam die alte Frau aus ihrem Versteck hervor. 

Durch ein Astloch in der hölzernen Wand guckte sie in den Raum. Da sah die Frau 

den Baumeister vor einem großen Topf stehen und darin mit einem Löffel  

umrühren 

Dabei murmelte er: 

„Eins – zwei – drei, 

ich rühre den Brei –, 

Wetter, ziehe vorbei!“ 

Immer wieder sagte der Mann den Spruch und rührte dabei vor links nach rechts. 

Nicht eher hörte er auf, als bis sich der Himmel aufhellte und die Sonne wieder 

strahlte. Dann legte er den Löffel beiseite, rieb sich zufrieden die Hände und 

kehrte wieder zurück auf das Gerüst. 
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Nun wusste die Frau, dass der Mann ein Hexer war, einer, der Wetter machen 

konnte. Damit die Arbeit am Klosterbau rechtzeitig fertig werde, ließ er es eben 

wochenlang nicht regnen. „Ihm geht es nur um die hundert Dukaten!“, dachte die 

Frau entrüstet „So ein habgieriger Kerl! Alle anderen lässt er Not leiden, und das 

Vieh lässt er zugrunde gehen! Aber dem soll abgeholfen werden! Dafür will ich 

schon sorgen!“ 

Heimlich verließ sie wieder ihre Arbeit, schlich in die Bauhütte und huschte flink in 

die Kammer des Baumeisters. Ihr erster Blick galt dem Inhalt des Topfes. Es war 

ein dicker, schwarzer Brei darin, der ganz schrecklich stank. 

„Vielleicht gelingt es mir, das Wetter zurückzurufen“, dachte die Frau. Sie nahm 

den Löffel, der neben dem Topf auf dem Tisch lag. Weil aber der Hexer von links 

nach rechts gerührt und damit das Gewitter vertrieben hatte, rührte sie jetzt – 

schlau wie sie war – von rechts nach links. So würde das Gewitter vielleicht 

zurückkehren. 

Auch die letzte Zeile des Sprüchleins musste sie ändern; das fiel ihr aber nicht 

schwer. Sie sagte also:  

„Eins – zwei – drei –, 

ich rühre den Brei –, 

Wetter, komme herbei!“ 

Und wirklich! Sogleich verfinsterte sich der Himmel! Im Nu zog ein dickes, 

schwarzes Gebrodel heran, aus dem es blitzte und donnerte, als solle die Welt 

untergehen. Die schweren Wolken brachen auf, und der langersehnte Regen 

rauschte in Strömen zur Erde herunter. 

Damit der Hexer aber keine Macht mehr über das Wetter haben konnte, warf die 

kluge Frau den Zaubertopf mit aller Kraft zu Boden. Er zersprang in tausend 

Scherben und der schwarze Brei floss nach allen Seiten auseinander. 

Der Baumeister war auf seinem Gerüst von dem Unwetter überrascht worden. 

Unverzüglich wollte er zur Bauhütte eilen. Im selben Augenblick aber zischte ein 

greller Blitz aus den Wolken herab, traf den Mann und warf ihn kopfüber vom 
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Gerüst in die Tiefe. Das war ein trauriges Ende für den Wettermacher, aber die 

Leute waren froh, den unheimlichen Mann losgeworden zu sein. 

Der schrecklichen Dürre folgte nun ein tagelanger Regen, der die Menschen und 

rings um sie die Natur wieder aufatmen ließ.  

Die Fassade des Klosters wurde nun freilich bis zum Herbst nicht mehr fertig.  

 

Der Hexer von Viktring. Sage aus Kärnten 
Aus: Wolf Harranth, ALPENSAGEN, erschienen 1980 bei Breitschopf Medien 
Verlag GmbH & Co. KG, Klosterneuburg 
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