
wiß auch hohen Genuß geboten hätten; jene vom Dobratsch nnd Schökel
waren in Graz zu sehen und hatten wir Gelegenheil zu besprechen. Aus-
a/znchnet waren die meisten Studien-Bilder, da die Hand lediglich dem
Geiste folgen durfte, aber Kinnten bietet überall auch solche Reize, daß
jede Partie eine Studie zu sein scheint, besonders wenn der kunstsinnige
Reisende sich in die Thaler des Hochlandes uerirrt. M i t unnennbarem
Gefühle stand ich neben der letzten (unvollendeten) Arbeit meines unver«
geßlichen Freundes, neben der Staffelei mit dem Porträt desselben (aus
Venedig, datirt 1854) noch in Lebensfrische, ohne nberstandene Gefahren
— wie abstechend gegen unser erwähntes Zusammentreffen in Friesach! —

Hat Hanns Gasser sein verdientes öffentliches Andenken erhalten,
so zwcüeln wir nicht, daß auch Markus Pernhart ein solches erhalten
werde. Beide sind leider viel zu früh vom Schauplatze ihrer Thätigkeit
abberufen und der Kunst entrissen worden — beide Söhne Carantaniens,
auf welche die Nachwelt — auf welche stolz jeder Kärntner blicken kann,
auf beide paßt das Mozartlied aus Don Juan :

Heim ging der Meister, ,' , : . -
Aber es leben
Ewig die Töne,
Die er erdacht! IG. H.

Kiirntmrische Polkssagen.
i.

Fied und Sage vomUodtenri t t .
Mitgetheilt von Dr. Valentin Pogatschnigg.

Wem wäre nicht aus Studenienjahren Burger's „Leonore" in Er-
innerung? Wer hätte der Versuchung widerstanden, auch später noch sich
manchmal in den Genuß des Grauenhaften zu versenken, welches in jenem
Gedichte so virtuos gezeichnet ist?

Aus Burger's eigenem Geständnisse weiß man, daß die erste An-
regung von einem Volkslieds ausging, das der Dichter aus dem Munde
eines Mädchens vernahm. Es waren nur mehr Bruchstücke, die er da zu
hören bekam, das Lied selbst war damals (1773) schon nahezu ver-
schollen; aber selbst in diesen Trümmern machte es einen gewaltigen
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Gindruck auf die Seele des empfänglichen Poeten. Zum Glücke fanden
sich in der ausführlicheren Darstellung einer weitverbreiteten Sage die Ele-
mente vor, um mit ihrer Hilfe den epischen Gehalt des Liedes vollständig
reconstruiren und sodann in freier Weise dichterisch neu gestalten zu
können.

Weniger bekannt als dies dürfte die Thatsachc sein, daß Sage wie
Lied vom Todtenritt auch auf kärntnerischem Boden angetroffen werden.
Auch hier gerieth das Lied früher in Vergessenheit als die Sage; gleich
anderen balladenarligen Volksliedern, welche ehedem in Kärnten ziemlich
zahlreich gewesen zu sein scheinen, wurde es von dem kleinen vier- oder
sechszeiligen Liede verdrängt, das heutzutage fast ausschließlich die Herr-
schaft führt. Vettere Leute des Drau- und Möllthales erinnern sich in-
deß ein solches Lied vom Todtenritt noch im Anfange dieses Jahrhunderts
dort singen gehört zu haben. Auch im Rosenthale und in der Gegend
um Timenitz, Maria Saal und Ottmanach wurde dasselbe noch während
der vierziger Jahre sowohl in deutschem wie slovenischem Texte gesungen.

Dagegen ist die Sage noch hente im Schwünge. Der Verfasser
dieser Zeilen vernahm sie selbst in der Gegend um Timenitz und am
Zollfelde; aus dem Rosenthale und aus dcm untern Möllthale kamen
ihm Aufzeichnungen derselben von befreundeter Hand zu.

Es war einmal ein Mädchen, erzählt man um Timenitz, die hatte
einen Geliebten, der war Soldat und weilte viele Meilen weit von ihr. Durch
lange Zeit ohne jegliche Kunde, wähnte sie ihn gestorben. Trauernd
legte sie im Garten ein rundes Beet voll Vergißmeinnicht an, in die
Mit te pflanzte sie eine Rose. Da fand sie sich jeden Morgen und
Abend ein, um dic Blumen zu begießen nnd ihres Geliebten zu denken.

Jahre vergingen. Wieder saß sie einmal im Garten und band
gerade mit einem grünen Faden den Strauß zusammeu, welchen sie
fertig gewunden hatte, da erschien ein Offizier an der Gartenthür und
rief ihr zu : „Nnnamiedl! gib mir den Buschen! kennst mi denn n i t? "
— „ I kenn di nit", gab das Mädchen zur Antwort, „der Buschen aber
ghert mein' Herzliebsten." — „Der bin ja ich, schau mi nur ordentlich
an" , erwiderte der Soldat. Das Mädchen blickte ihm ins Gesicht und
erkannte den Geliebten und siel ihm um den Hals.

Die Freude währte nicht lange, der Geliebte mußte wieder in
seinen Dienst zurückkehren. Beim Abschied sagte das Mädchen zu ihm:
„Vom heutigen Tage an über sieben Jahre hole mich ab, ob todt oder
lebendig." Der Offizier versprach's und zog dann weiter.
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Unterdessen war ein Krieg ausgebrochen; auch der Offizier rückte
ins Feld und fiel. Auf dem Friedhofe eines fernen Dorfes wurde er
begraben.

Als nun die sieben Jahre um waren, erschien einmal des Nachts
ein stattlicher Reiter auf weißem Rosse vor dem Hause des Madchens.
Er klopfte ans Fenster und lud sie ein, ihm zu folgen. Ihren Geliebten
erkennend, erinnerte sie sich seines Wortes, machte sich auf und ritt mit
ihm fort. Sie ritten über Berg und Thal, durch Feld und Wald wohl
über sieben Pfarren weit. Unterwegs sprach der Reiter auf einmal:

„Der Mond der scheint so hell, die Todten reiten schnell; Diendle
fürchtest du dich? Sie gab ihm zur Antwort : „Wie soll ich mich fürchten,
bist ja du bei mir, Herzallerliebster mein." Nach einer Weile fragte er
sie wieder, sie antwortete wie früher. Jetzt kamen sie in die Nähe eines
Friedhofes, wilder wurde der Weg, das Roß begann zu schnauben und
das Mondlicht schien auf des Reiters leichenfahles Antlitz. Er fragte
jetzt wieder, ob sie sich fürchte, da ergriff sie ein „Grausen", daß sie
nicht länger mehr am Pferde auszuhalten vermochte. Ehe sie jedoch
sich's versah, waren beide mit einem raschen Satze des Pferdes über die
Mauer in das Innere des Friedhofes gelangt. Gin offenes Grab lag
vor ihnen. I n ihrem Schrecken raffte sie jetzt alle Kraft zusammen,
riß sich los und stürzte von bannen, indeß Roß und Reiter hinter ihrem
Rücken in der Tiefe des Grabes verschwanden.

Nach langem Wandern erreichte sie schon am helllichten Tage ihres
Vaters Haus. Aber sie ward von da an ihres Lebens nicht mehr recht
froh, begann zu kränkeln, und nicht lange, so hatte auch ihr das letzte
Stündlein geschlagen.

Gin bischen anders lautete die Fassung der Nofeuthaler Sage:
Gin Mädchen hatte einen Burschen sehr lieb, heißt es in derselben,

und er mußte ihr ewige Treue geloben und versprechen, sie heimzuführen,
ob todt oder lebendig.

Lange hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Da erschien er ein«
mal Nachts auf weißem Pferd vor ihrem Fenster und hieß sie mit ihm
zu reiten. Als sie eine Strecke wnt geritten waren, sprach er zu ihr:

„Der Mond der scheint so hell, wie reiten die Todten so schnell!
Diandle fürchtest du dich?"

Das Mädchen verneinte es. Wieder eine Weile darauf erneuerte
der Reiter seine Frage, das Mädchen antwortete abermals mit Nein.
Das Gesicht des Geliebten ward jedoch immer blässer, je weiter sie ritten,
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und als sie das dritte M a l auf seine frühere Frage sich nach ihm um-
wandte, sah sie nur eine Todtenlarve mehr.

Inzwischen hatten sie einen Friedhof erreicht, Als das Roß hier
einlenkte, ergriff das Mädchen ein „Grausen" sie faßte den Bogen der
Friedhofthür und schwang sich vom Pferde herunter, daß sie weit wegflog
und innerhalb der Dachtraufe des nächsten Hauses fiel.

Dadurch war sie gerettet; über die Grenzen der Linie, welche die
Traufe zog, hatte der Todte keine Gewalt mehr. Bewußtlos sank sie
dort nieder, während Roh und Reiter mit lautem Gedröhne im Grabe
verschwanden. Als die Sonne schon hoch am Himmel stand, kam das
Mädchen wieder zum Bewußtsein und machte sich auf den Rückweg nach
Hause. Allein sie lebte nur wenige Tage mehr.

Wahrscheinlich dürfte sich diese Sage auch noch in anderen Gegen-
den des Landes finden. Vielleicht gibt die vorliegende Darstellung den
Anstoß, derselben nachzuspüren und auf neue Varianten zu stoßen, in
welchen der eine oder andere Zug der uralte» Tradition, die ein Gemein-
gut der arischen Völker bildet, sich erhalten hat. , , ^ .

StraMrger Schloßsagen.
M i t g e t h e i l t v o n Rudolf Waizer.

1 .
Wie noch die Gurker Bischöfe auf der Straßburg im Gurklhale

ritterlich gehaust haben, hatten dieselben auch das ^ 8 Fiaäi i und ihre
eigene Gerichtsbarkeit. Da ereignete es sich einmal, daß ein dort in den
Verließen Gefangener unschuldig hingerichtet wurde.

Daß an demselben factisch ein Justizmord begangen worden war, be-
stätigte sich auch; denn als man denselben über die Armensünderstiege zum
Schaffot führte, sagte er auf der Stiege zu einem Henkerknechte: „Wenn
ich unschuldig b in , so soll nach der Vollstreckung des Urtheils
diese Wand roth werden!" Und richtig als man nach vollzogener Köpfung
wieder über die Stiege ging, war die Wand derselben roth geworden und
ists noch heute.

Den unschuldig Hingerichteten hört man aber noch heutigentags im
Schloß „umgehn."

2.
An der Außenseite des hohen Reckthurmes am Straßburger Schlosse
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