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Blätter für Heimatkunde 34 (1960) 

„Das Wasser kommt . . 

Steirische Volksmeinungen zur Hochwasserkatastrophe von 1958 

Von Hans Frühwald 

Nach der Hochwasserkatastrophe des vorjährigen Spätsommers, die in 

unserem Lande neben anderen Teilen besonders das Brei tenauer ta l und 

seine Nebentä ler verheer te , war es ein lohnender Versuch, die Volksmei

nung in j enem Gebiet über die Ursache eines derar t igen Unwet ters zu 

erfragen. 

Es ging nicht darum, landläufige Theorien über Atomversuche und die 

daraus resul t ierenden klimatischen Störungen aufzuzeichnen oder gewisse 

meteorologische Kenntnisse festzustellen, die durch einschlägige Kommen

tare der Tagespresse populär geworden waren, sondern es galt, jene oft 

nu r ungern gegebenen Auskünfte zu erhalten, die von der Allgemein

heit — sofern sie überhaupt von ihnen Notiz n immt — meist als Aber

glaube belächelt und abgetan werden. 

Nicht e ine Deutung der mitgeteil ten Ansichten soll nun versucht wer-
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den, sondern neben der wörtlichen Wiedergabe des Erzählten soll an 
Hand einiger Vergleiche und Parallelen bloß gezeigt werden, daß die auf
tretenden Motive trotz ihrer scheinbaren örtlichen und zeitlichen Begren
zung und einem gegebenen Anlaß zu einem zeitlosen, weltweiten Saggute 
gehören. Die Tiefe des Bedeutungsgehaltes einzelner Vorstellungen ist 
größtenteils längst verschüttet. 

Eine knappe Zusammenfassung der Geschehnisse möge als Einleitung 
dienen. In den Nachmittagsstunden des 12. August 1958 ging über einem 
deutlich begrenzten, verhältnismäßig kleinen Teil der Breitenau ein schwe
res Gewitter mit anhaltenden Wolkenbrüchen nieder. Augenzeugen aus 
dem Mürztal erzählten, daß über dem Rennfeld stundenlang eigenartig 
grau-gelb gefärbte, tiefliegende Wolken hingen, in denen unaufhörlich 
die Blitze zuckten. 

Bald schwollen besonders die von Norden kommenden Bäche zu rei
ßenden Wildwassern an. Äcker, Wiesen und ganze Wälder glitten zu Tal. 
Tausende Erdrutsche kennzeichnen das Hauptniederschlagsgebiet, das 
nach einer Schätzung der Hydrogr. Abteilung an diesem Tag eine Regen
menge von 100 mm (d. s. 72—Vs der üblichen Jahresmenge!) aufzuweisen 
hatte.1 Gegen Abend erreichte die erste, mehrere Meter hohe Flutwelle, 
die aus dem Eiwe<rgraben kam. den Ort und wälzte sich westwärts der 
Mur zu. Stege, Brücken, Bahnanlagen, Straßenteile, Hütten und mehrere 
Wohnhäuser verschwanden mit den Fluten. Leider waren auch Menschen
leben zu beklagen. 

Im Nu war das Tal von der Außenwelt abgeschnitten. Die bedrohte Be
völkerung wartete auf Hilfe, die nur über die Oststeiermark und das 
Straßegg gebracht werden konnte. 

Bauern hochgelegener Höfe beobachteten, daß zu Beginn des Unwet
ters die Brunnen unregelmäßig flössen und Wasser aus den Mauslöchern 
spritzte. Sie wurden durch explosionsartige Erdausbrüche und turmhohe 
Wasserfontänen erschreckt und hörten ein andauerndes Rumoren und 
Brausen im Boden. 

Wohl berichten Aufzeichnungen und Überlieferungen von Heimsuchun
gen ähnlicher Art in vergangener Zeit. So gab es Überschwemmungen in 
den Jahren 1803, 1813, 1824, 1827, 1833 und 1840.2 Auch das Jahr 1829 
soll ein Hochwasser gebracht haben, ebenso 1856. Damals sei das Wasser 
sogar in den ersten Stock der bachnahen Häuser gedrungen, und eine noch 
1910 vorhanden gewesene Hochwassermarke heim Gasthaus Klösch (alte 
Hausnummer 20, heute Erhardstraße 53) erinnerte an die enorme Flut-
höhe.3 , -i 

Eine Eintragung finden wir auch in der Schulchronik. Der damalige 
Schulmeister Johann Kristoferitsch — von 1870 bis 1906 Lehrer in Sankt 
Jakob — beschreibt darin das große Unwetter vom 12. und 13. Mai 1874.4 
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Doch keine Katastrophe der letzten 150 Jahre gleicht jener des Vor
jahres. Das Ausmaß der Verwüstung war unbeschreiblich, und es ist nur 
dem Fleiß der Bewohner und den unzähligen Helfern zu danken, daß im 
Tale wieder Ordnung und geregeltes Leben herrschen. Die Bäche sind 
gebändigt und fließen wieder harmlos, manch einer freilich in einem neuen 
Bett. 

Der gläubige Mensch will aber trotz Sperrmauern und Bachregulierung 
auf die Hilfe von oben nicht verzichten. Von nun an soll alljährlich eine 
Gelöbnisprozession nach Schüsserlbrunn aiehen, um Schutz zu erflehen 
„vor Blitz und Ungewitter". Dies tat auch schon eine kleine Schar Dank
barer, die gleich am Sonntag nach der Überschwemmung bergwärts zum 
bewährten Gnadenbild betete. 

Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß der Mensch in außergewöhnlichen 
Situationen, denen er hilflos ausgeliefert ist, dem Übernatürlichen näher 
und aufgeschlossener ist. Er ist bemüht, das Unbegreifliche zu enträtseln, 
scheint doch ein Wissen um die Ursache schon etwas von dem Schrecken 
derartiger Elcmentarereignisse zu nehmen. Freilich ist es ein unkritisch 
übernommenes Wissen, das zumeist aus dem vielschichtigen Wurzelgrund 
des Volksglaubens kommt. 

Seit jeher sah der Mensch in Naturerscheinungen, deren Ursachen und 
Entstehung er nicht verstehen konnte, göttliches oder dämonisches Wir
ken, also gewaltsame Eingriffe übersinnlicher Mächte. Aber nicht immer 
konnte er ein Geschehen mit dem Walten eines gerechten Gottes in Ein
klang bringen, dann wurde es dem Teufel und seinen dienstbaren Gei
stern zugeschrieben. Gotteswerk oder Teufelswerk — das sind die häu
figsten Auslegungen der Unwetterursache, von denen im folgenden die 
Rede sein soll. 

Wie schon erwähnt, überschwemmte den Hauptort des Tales St. Jakob 
der Eiwegbach, der zuerst den gleichnamigen, in ungefähr Nord-Süd-Rich
tung verlaufenden Graben und dann das Dorf durchfließt und sich später 
mit dem Breitenauerbach vereint. Der Eiweggraben teilt sich mehrere 
Male. Eines der abzweigenden schmalen Seitentäler ist der sogenannte 
„Höllgraben*'. Wo dieser in den Eiweg mündet, stand vor dein Hochwas
ser ein einfaches Kreuz, das „Höllkreuz" genannt. 

Der Höllgraben ist wie der Eiweggraben reich an Sagen. Einst sollen 
dort die „Wildfrauen" gehaust haben, die häufig bei den Bauern die Och
sen ausborgten und sie zum Dank mit goldenen Hörnern zurückbrachten. 
Während arger Wetter hörte man die schönen Wesen oft singen. Als die 
Bauern mit dem „Herbsteinpeitschen" angefangen hatten, seien sie auf 
einmal verschwunden.5 Aber auch andere Merkwürdigkeiten könne man 
dort erleben. Seltsame Tiere gebe es zu sehen, wie etwa schwarze Schweine, 
nnd mitunter sei auch der Klang von Waldhörnern zu hören. 
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Wo nun ei'i Wort aus einem ursprünglich vielleicht anderen Begriff 
volksetymologisch zu „Hölle" und in diesem Sinne verstanden wird, kann 
auch der Teufel nicht mehr weit sein. Jener Teufel, der auch bei der Ka
tastrophe seine Hand im Spiele hatte, wovon ein Großteil der Befragten 
überzeugt war. Die Namen und Daten der Gewährsleute, die ich selbst
verständlich aufgenommen habe, führe ich nicht im einzelnen an. Es sind 
nicht wenige, die ihn „gesehen" hatten. Dafür einige Beispiele: 

„Mit dem ersten herausschießenden Wildwasser ist auf einem Baum
stamm — allen voran — ein schwarzer Wuzel, der Teufel, geritten. Der 
Wuzel hat ein teuflisches Gelächter (hi-hi-hi) ausgestoßen, das sogar das 
Brausen und Tosen des Wassers übertönt hatte." 

„Beim Höllkreuz im Graben hat sich der Teufel angehalten und es mit
gerissen. Dann ist er auf einen großen Holzklotz oder Stamm gesprun
gen und hat darauf getanzt." 

„Der Teufel ist auf einem Holz aus dem Eiweg bis in das Dorf hinaus
geschwommen, dann ist er verschwunden." 

„Auf dem Wipfel eines Baumes, der im Wasser aufrecht stehend aus 
dem Eiweggraben gekommen war, ist der Teufel gesessen und hat ge
jodelt." « . . . 

Es scheint, daß auch der Leibhaftige eine handfeste Vergeltung fürchtet, 
denn man weiß zu erzählen: „Der Teufel schwimmt auf einem Bloch im 
Stausee (Mixnitz). Er traut sich nicht herein, weil er Angst hat, die Leute 
würden sich an ihm rächen." 

Schauen wir uns ein wenig um, so finden wir, daß die Version vom vor
anreitenden Teufel nicht vereinzelt oder nur auf unsere Gegend be
schränkt ist. Wir stoßen bald auf ähnliche Motive, denn auch in andere« 
Gebieten sitzen auf den heranbrausenden Wassern (und Lawinen) bös
artige, den Menschen übelwollende Gestalten, die die Überschwemmung 
verursachen." 

In der Schweiz reiten Hexen auf einem Baumstamm der Flut voran.'1 

In Böhmen hockt der Wassermann auf einem halben Bock, der im Wasser 
daherkommt.9 Woanders wieder läuft ein kleines Männchen vor der 
Überschwemmung im Bachbett daher. Es schlägt mit einem Stock rechts 
und links ans Ufer. Es kann aber auch auf einem großen Block sitzen, der 
dem Geschiebe vorauseilt, und seinen Hut nach beiden Seiten schwenken.10 

Der alte Mann und das alte Weib sind nach dem Volksglauben Erschei
nungsformen des Teufels, wenn er in menschlicher Gestalt auftritt. Da
von weiß man auch hier: „Beim Gasthaus Werber ist vor dem Unwetter 
eine alte Frau auf einem Stein gesessen, die nachher auf einmal ver
schwunden war" oder „In einer Hütte auf der Teichalpe lebt ein alter 
Mann mit einem langen Bart. Dieser Alte hat das Wetter gemacht, weil 
die Menschen so schlecht sind." 
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Damit sind wir schon bei den Aussagen vieler Gewährsleute, die das 
Hochwasser als Sühne für eine Gemeinschuld der Talbewohner ansehen. 
„Es sind alles unchristliche Leute, die nicht zur Kirche gehen. Die Frauen 
sind hoffärtig und ihr ganzes Trachten geht nur nach schönen Kleidern. Es 
war auch schon wieder eine große Unzufriedenheit, obwohl es allen weit 
besser ging als früher." 

Aber auch einem Sommerfest, das man noch am letzten Samstag vor 
dem 12. August feierte, gibt man einen Teil der Schuld, ohne aber Näheres 
auszusagen, ob etwa eine Ausgelassenheit, die Sonntagsgefährdung oder 
das Übertreten des Tanzverbotes zu bestimmten Zeiten (z. B. „solange 
das Getreide steht") oder was sonst immer das Sträfliche gewesen sei. 

Das Motiv der Überschwemmung als Strafe für Gottlosigkeit ist weit 
verbreitet.11 Flutsagen und Sintflutmythen finden wir bei den meisten 
Völkern.12 

Das Volk weiß von zahlreichen Seen, die nach alten Weissagungen eines 
Tages ausbrechen.13 Häufig sind es auch unterirdische, meist im Innern 
bestimmter Berge ruhende Wasser. Sie können durch mancherlei Um
stände ausbrechen. Um Ausbrüche und damit Überschwemmungen zu ver
hüten, finden Prozessionen statt.14 

Auch das Rennfeld und der Hochlantsch, zwei sagenumwobene Gebirgs-
stöcke, sollen geheimnisvolle Bergseen enthalten. Die ungeheure Wasser
menge der Augusttage bringt man teilweise damit in Verbindung. Es wird 
erzählt: 

„Im Rennfeld ist Wasser (und Gold). Wenn es ausbricht, ist alles über

schwemmt." 
„Wenn das Rennfeldwasser ausbricht, ist ganz Brück überschwemmt." 
„Im Rennfeld ist ein See drinnen, der ist übergegangen und ausgebro

chen." 
„Auf dem Rennfeld liegt ein See und der ist ausgebrochen." 
„Im Hochlantsch befinden sich unterirdische Wasser. Beim Schüsserl-

brunn tropft es als geweihtes Wasser heraus." 
„Wenn man dem Hochlantsch zugeht, hört man rauschen, ohne ein 

Wasser zu sehen." 

„Es war ein Erdbeben, dadurch sind unterirdische Wasser ausgebro

chen . . ." 
Das Außergewöhnliche, Auffallende, das sich nicht in die gewohnte Ord

nung fügt, ist dem Volke verdächtig, zumindest wird ihm prophezeiender 
Wert beigemessen. Auch im vorigen Jahr ereignete sich etwas Besonde
res. Es blühten die Nadelbäume wieder einmal so reich wie schon lange 
nicht mehr. Jeder Windstoß löste ganze Schwaden gelben Blütenstaubes. 
Diese Baumblüte galt als ein Warnzeichen. „Ein Jahr mit reichem Blühen 
der Nadelbäume" oder „Ein Jahr mit vielen Zapfen ist ein Katastrophen-

2* 
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jähr" hieß es allgemein. Zu Pfingsten behauptete jemand, daß noch ein 
großes Unglück kommen werde, „weil der Wald so rauschi ist". 

Auch Himmelserscheinungen ungewöhnlicher Art spielen im Volksglau
ben eine besondere Rolle. Daher gilt auch ein Nordlicht, das in unseren 
Breiten selten auftritt, als ein sicheres Omen. Es ist kein gutes Zeichen.15 

Allerlei Unheil, vor allem aber kommende Kriegsnot kündigt es an. Im 
Elsaß z. B. deutet man es als ein Vorzeichen für Überschwemmungen und 
Hungersnot. la 

Kein Wunder also, daß es auch bei uns im Zusammenhang mit dem Un
wetter erwähnt wird. „Nach einem Nordlicht kommt Krieg oder ein schwe
res Gewitter", lautet die Prophezeiung. 

Neben dem Ungewohnten scheint das intensive Rot dieses nächtlichen 
Lichtes das Übelbringende zu sein. Gilt ja schon ein gewöhnlicher blut
roter Himmel als eine Ankündigung von Pest, Hunger und Krieg.17 Eine 
rote Wolke soll auch während des Hochwassers in der Nacht über dem 
Rennfeld sichtbar gewesen sein. Diese Beobachtung gab zur Weissagung 
Anlaß, daß in sechs Monaten wieder eine Übersehwemmung käme. 

Die enge Verbindung von Rot und Unheil beweist folgende Bemerkung: 
„Das Hochwasser ist gekommen, weil die Frauen so häufig rote Schuhe 
tragen." 

Die Bedeutung der roten Farbe mit ihrem apotropäischen Charakter ist 
sehr groß.18 Wir finden sie bei allen Völkern und über die ganze Erde 
verbreitet. Bis in unsere Tage spielt sie eine ungeheure Rolle im Kult 
und Volksbrauch, in der Volksmedizin und der Magie, nicht nur bei den 
Naturvölkern, sondern auch in hochkulturlichen Schichten. 

Einst nur den Göttern vorbehalten, übertrug eine spätere Zeit diese 
Farbe dem Teufel und seinen Gehilfinnen, den Hexen, die wiederum in 
enger Verbindung mit dem Wetter stehen. Von ihnen sagt man, daß sie 
mitunter rote Schuhe zum Lohne erhielten.19 Auch im Tragen roter 
Strümpfe sah man ein Hexenzeichen.20 Rot gilt aber auch als Sinnbild 
des Lichtes und des Feuers, des Blitzes und der Gestirne. Von dieser wohl 
assoziativen Deutung rührt der Glaube, daß rote Tiere, Pflanzen und 
Gegenstände den Blitz anziehen.21 All das zu einem dunklen, kaum noch 
bewußten Erinnerungsgut des Volkes Zählende mag wohl zur besagten 
Abneigung gegen rote Schuhe geführt haben. 

Die folgende schadenfrohe Bemerkung: „Es ist schon recht, daß ein 
Hochwasser gekommen ist, denn die Breitenauer haben ihren Sportplatz 
mit Brot und Braunschweiger gepflastert", die man den „Oststeirern" in 
den Mund gelegt hat, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Sie ge
hört mit dem Motiv der Brotschändung deutlich zu den vielen ätiologi
schen Wandersagen. Der Sage nach waren es oft ganze Gemeinden, die in 
Luxus und Übermut Brot mißbrauchten, indem sie darauf gingen oder 

76 

Tümpel, Mauerlöcher u. dgl. damit füllten.22 Die Volkssage weiß wegen 
der heiligen Verehrung und kultischen Verwendung des Brotes um die 
furchtbaren Strafen für Brotschänder. Das Treten mit Füßen wird be
sonders schändlich empfunden. In unserem Falle erfährt der Frevel durch 
den „Fußballplatz" noch eine Steigerung. 

Hieher gehören auch die vielen Sagen in unseren Alpen, die von der 
Schändung von Milch, Butter und Käse, also den Erzeugnissen der Alm
wirtschaft, und den schweren Strafen (Vereisung von Almen, Entstehung 
von Bergseen, Versteinerungen u. v. a. in.) erzählen.23 

Die erwähnte Äußerung beinhaltet aber auch eine sozial bedingte Kri
tik, die wohl aus dem relativen Wohlstand des industrialisierten Tales 
gegenüber den ärmeren, bäuerlich gebliebenen Tälern weiter im Osten zu 
erklären ist, und läßt weiters eine Ablehnung dieser Sportart durch kon
servative Kreise erkennen. Oh außerdem noch eine alte Rivalität zwi
schen den Talschaften anklingt, ist möglich, doch fraglich. 

Die Breitenau ist ein altes Bergbaugebiet. Man schürfte einst vor allem 
nach Eisenerz. Heute erinnern nur noch verfallene Stollen, aber auch 
einzelne Hofnamen und Wegbezeichnungen an jene Zeit. 

Der vorhandene Reichtum an Erz rief natürlich in den Vorfahren die 
Sehnsucht nach edleren Metallen wach. Hier knüpft die Sage an und 
spinnt ihren Faden. Sie erzählt von verborgenen Schätzen und verwun
schenem Golde, von Knappenübermut und Strafgericht.24 Daß die Men
schen von ihren heimlichen Wünschen nach dem begehrten Edelmetall 
nie ganz lassen können, beweisen die Bemerkungen: „Im Rennfeld liegt 
Gold, das den Regen anzieht, darum bleibt das Wetter dort stehen" und 
„Im Rennfeld ist durch das ausbrechende Wasser ein großes Loch ent
standen, in dem befindet sich Gold . . ." 

Zusammenfassend und abschließend können wir sagen: Während die 
zuständigen Stellen noch nicht das letzte Wort über die kausalen Zusam
menhänge gesprochen haben, hat der einfache Mensch, unbeschwert und 
frei von wissenschaftlichen Erkenntnissen, seine Meinung gebildet und 
sich dabei bestimmter, weit verbreiteter Sagenmotive bedient, die nach 
den lokalen Gegebenheiten gedeutet und mit dem akuten Geschehen 
direkt in Beziehung gebracht wurden. Es handelt sich also nicht um die 
Entstehung völlig neuer Natursagen, sondern um den Durchbruch über
lieferter Vorstellungen, um Relikte eines magisch-mythischen Beziehungs
denkens, das gerade durch solche elementare Ereignisse geweckt wird. 

Vielleicht ist es auch mehr. Vielleicht zeigt sich in manchem die letzte 
Spur eines Wissens, das aus der Erfahrung des naturverbundenen Men
schen erwuchs. 
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