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Kleine Mytnologie eines steirischen Hundenamens 

Von Leopold Kretzenbacher 

Ganz friedlich bin ich durch den Stadtpark heimgegangen, ein bißchen 
weitabgewandt und ein Buch in der Hand. Möglich, daß ich an die Eich-
katzerln gedacht hatte, die hinter den Bänken sprangen; aber bestimmt 
nicht an den mittelgroßen schwarzen Hund Stadtparkverwandter Rasse, 
den ein altes Weiblein an einer viel zu langen t»eine neben sich führte. 
Plötzlich springt der Hund auf mich zu und bellt und kläfft und reißt an 
der Leine, als wolle er sich jetzt und jetzt auf meine Hosenbeine stürzen. 
Erschreckt bin ich zurückgefahren. 

„So ein verrücktes Hundsviech!" entfährt es mir tierschutzwidrig, 
aber unwillkürlich in dem Schrecken. 

„Na, na, der tuat nur so wild!" sagt begütigend das Frauerl und 
redet ihrem wildgewordenen Vierbeiner mit dem poetischen Namen 
„Schipsi" freundlich zu, „er beißt eh net. Is halt a Vieräugel . . .!" 

„Ist halt ein Vieräugel." Seltsamer Name. Ich hatte ihn vorher nie 
gehört oder nie beachtet. Jetzt aber, da ich das grundlos gegen mich 
geifernde Tier ansah, bemerkte ich, daß es wirklich „vier Augen" hatte, 
zwei gierig auf mich gerichtete und zwei weiße Flecken über dem sonst 
völlig schwarzen Fell, die wie Augen aussahen. Aber der entschuldigende 
Ton der Hundebesitzerin, daß es „halt ein Vieräugel" sei, der wollte 
mir nicht mehr aus dem Ohr. Was steckt denn da dahinter? 

Ich bin erst spät draufgekommen. Von meinen steirischen Freunden 
hat zunächst nur Otto Lamprecht * den Namen für die Mittelsteiermark 
gut gekannt und auch gewußt, daß es damit irgendeine besondere Be
wandtnis haben müsse. Die Wörterbücher, die man da zu Rate zieht, 
haben mich ziemlich schmählich im Stich gelassen. Im „Steirischen Wort
schatz", dem längst crneuerungsbedürftigen, steht über das „Vieräugel" 
nur: „Hund mit lichten Flecken ober den Augen2 ." Der kärntische 
„Lexer" schweigt sich ganz über unseren sonderbaren Hund aus 3, und 
selbst aus dem großen „Schindler" 4 hat sich nichts unmittelbar hierher 
Gehöriges ermitteln lassen. Da blieb mir nur der Weg zu den riesigen 
Schätzen der Wiener Kanzlei des „Österreichisch-Bayrischen Wörter
buches" an der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften3. Aber 
unser Hundename ist von dort nie gesondert abgefragt worden. So 
liegen nur Zufallsbelege vor. Den Hund mit eigentümlichen Flecken 
über den Augen benennen einige Einsendungen aus Niederösterreich 
um 1890 (Sammlung Frischauf aus dem Viertel unter dem Mannhards-
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berg; Spannberg), dann aus Oberösterreich die Orte Mühlheim, Weihern 
und Neukirchen bei Lambach. Für das Steirische konnte ich nur einen 
Ortsbeleg aus Stainz finden, dem zufolge ein „Vieräugel" ein „Hund 
mit gelben oder schwarzen Flecken ober den Augen" sei. Köstlicher
weise gebrauchte den Namen auch unser Dichterarzt Hans Kloepfer 
in der Geschichte vom Steri, wo es heißt: „Der Jäger mit seinem Vieräugl 
Laxl, der eigentlich Phylax heißt . . ." 6 Alle übrigen Vermerke in der 
Wiener Wörterbuchkanzlei beziehen unser „Vieräugel" außer auf die 
genannten Hunde auch auf ähnlich gefleckte Schafe (Schöllschitz in 
Mähren) oder aber scherzhafterweise auf einen Brillenträger. Das schon 
bei Gastelli in seinem Wörterbuch der Wiener Mundart von 1847. Auch 
als Schimpfnamen für einen falschen Menschen wird unser „Vieräugel" 
gebraucht. 

Nun, das ist doch eigentlich recht schütter als Belegnetz. Vor allein 
aber erklärte es mir das Hintergründige in der begütigenden Entschul
digung für die Wildheit jenes Hundsviehs nicht: „Ist halt ein Vier1-
äugel." Da steckt doch mehr dahinter als ein bloßer Name für ein ober
halb der Augen geflecktes Fell. Und dieses Mehr hat sich wirklich auch 
finden lassen, hier bei uns in der deutschsprachigen Steiermark, im 
nachbarlichen Lungau, in Kärnten und auch bei unseren slowenischen 
Nachbarn und viel weiterhin noch. Gesprächsweise hatte mir schon 
Eberhard Kranzmayer mitgeteilt, „Ctyroky", also „Vieräugiger", sei ein 
nicht seltener Familienname bei den Tschechen7. Aber das kann gut 
eine der vielen Spitznamensgebungen für einen Brillenträger sein. Mehr 
überraschte mich Prof. Kranzmayers Gedächtnismitteilung, er hätte „vor 
langen Jahren irgendwo in Kärnten" eine Sage von einem überraschten 
„Winterprentler" aufgezeichnet, von einem Almgeist, der wintersüber 
in der sonst verlassenen Sennhütte haust und dort sein Unwesen treibt. 
Der droht dem zufällig gekommenen Menschen, der ihn aufgeschreckt 
hatte, er hätte ihn wohl „au Staub zerrissen, wie ihn die Sonne macht", 
wenn dieser Mensch nicht einen „Vieräugel" bei sich gehabt hätte. Nun, 
das mit dem „Staub, wie ihn die Sonne macht" ist eine im Slowenischen 
häufig gebrauchte Redensart für eine kaum noch vorstellbar weitgehende 
Zerstörung. Das ist „solncni prah", so feiner Staub, daß man ihn nur 
in den Sonnenstrahlen schweben sieht8. Die Wendung wird wohl aus 
dem Slowenischen übersetzt sein, da sie im Deutschen sonst nicht geläufig 
ist. Aber hinter dieser Antwort des aufgestöberten „Winterprentlers" 
steckt noch etwas anderes: Der „Vieräugel" ist also ein gefährliches 
Hindernis für den Almgeist, ein Abwehrmittel gegen ihn, etwas Gespen
stisches, demgegenüber der Berggeist machtlos ist; ein Apotropaion also, 
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wie die Religionswissenschaftler und die Volkskundler auf Griechisch 
sagen. Da kommen wir dem Sinn des „Vieräugel" vom Mythischen her 
schon näher, und nun fügen sich einige alpenländische Volksüberlieferun
gen, die ich mir um anderer Motive willen lange schon verzeichnet 
hatte, mühelos in das besondere Bild vom Hunde ein, der „halt ein 
Vieräugel", etwas Besonderes eben ist. 

Das „Zentralarchiv der deutschen Volkserzählung" zu Marburg an 
der Lahn, bei dem ich im Frühjahr 1959 viele Tage lang zu Gaste sein 
durfte, um aus seinen unermeßlich reichen Schätzen Steirisches heraus
zusuchen, verwahrt eine hierhergehörige Sage 9, die das Archiv aus dem 
umfangreichen handschriftlichen Lebenswerk unseres P. Bomuald Prain-
berger, OSB., gezogen hatte 10. Auch das ist eine Geschichte vom ,*,Winter-
prentler", im steirischen Obermurtal „Der wilde Senn" geheißen: 

„Der Wilde Senn, auch Schwarzer Melcher genannt, ist eine schreck
liche Geistergestalt, die in den Almhütten einzieht, wenn im Herbst die 
Sennerleute mit dem Almvieh von der Alpen abgezogen sind; er kommt 
dann mit seinem Vieh und seinen Leuten. Und dann tut er so gut 
,prentln' wie die Sennleute im Sommer. Und wer heraufkommt, dem 
geht's nicht gut; wer aber ein Messer mit drei Kreuzen n und einen 
,vieräugigen' Hund hat, der ist sicher. 

Einst kam, kaum daß die Sennleut abgezogen waren, ein Jäger an 
einem schönen Herbsttag in eine Almhütten und machte sich's dort be
quem; denn er gedachte ein paar Tage oben zu bleiben. Wie er da zu
fällig beim Fenster hinaussah, merkte er zu seinem Schrecken, daß der 
Wilde Senn mit seiner Sippschaft gerade daherkam, um von der Almhütte 
für die ganze Winterszeit Besitz zu nehmen. Aber auch der Wilde Senn 
hat den Jäger gleich bemerkt, obwohl sich dieser auf den Heuboden zu
rückgezogen hatte. Er stieg ihm über die Leiter nach, sah ihn mit furcht
barem Blick an und schickte sich an, ihn zu töten. Aber auch der Jäger 
und sein um die Augen gefleckter Hund setzten sich zur Wehr. Kaum 
aber sah der Wilde Senn den vieräugigen Hund und das Messer mit den 
drei Kreuzen in des Jägers Hand, stieg er rasch über die Leiter wieder 
hinab und verließ eilends mit seiner Sippe die Almhütte. Wohin er sich 
wandte, wußte der Jäger nicht zu erzählen." 

Das ist also noch einmal gut gegangen, und zumindest den bösen Gei
stern gegenüber ist unser „Vieräugel" gar nicht so ohne! Ob sich nicht 
ein „Vieräugel" mit Erfolg auch gegen die modernen Winterwildlinge auf 
den Schipisten unserer Abfahrten in den Bergen einsetzen ließe? Man 
hat es vermutlich noch nicht versucht. Die ältere Volksüberlieferung 
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schreibt solche Begegnungen nur den Almgehern der vorschizeitlichen 
Winteralmen zu. Das aber in der Nachbarschaft unserer Steiermark noch 

mehrfach. 
Meine liebe, berg- und volkskundige Innsbrueker Kollegin, Frau Dok

tor Erika Hubatschck, hat eine solche Sage im oberen Lungau aufgezeich
net und in der dortigen Mundart mitgeteilt12: 

„Ban Gfrerer habnt amol zwoa Knecht af an Haiig Abnd gwett, daß 
si dar oan nid auffi traut in die Alm ums Rahmstötzbrett. ,1 trau mi 
scho', hat a gsagg, ,i nimm mar an Hund mit!' (Da Hund is vieraugat 
gwen, wal a oba die Augn zwoa Fleckln ghabt hat.) Na, so is halt da 
Gfrererknecht auffi mit'n Hund. Obm ba da Höah hat a af amol was 
Schrein ghört: ,1 trau mi net af eahm, er hat'n vieraugatn Beißer ban 
eahm!' Vor da Hüttntür heft da Knecht in Hund an und geht eini. Er 
hats Brett gnumman und is wieda außi. Da sein zwoa genau gleiche 
Hund angheft ba da Tür. Dar oa hat eahm so schön tan. hiaz hat a 'n 
abglassn. Aber da is a glei af'n andan Hund los. Der hat ganz schreck
bar anghebb winsln, aba er hat si nid dawiahn möcht, dar oa hat 'n 
zrissn. Nachdem hat's gschrian: ,Hiaz trau i mi schon dran, er hat 'n 
vieraugatn Beißer vatan!' — und da Hund is schon zuwagflogn auf eahm. 
Da hat a eahm sein Huat firgschmissn, den hat a zerfetzt. A Trumm 
weita untn hat a in Rock hintagschmissn, nar hat a in Leib hintagschmissn. 
Dawal da Hund damit hat Handl ghabt, hat da Knecht 's Hemd fir
gschmissn. Da is a schon gegns Gfrererhaus kemmen, aba er hat si neama 
z'hölfn gwißt und eh, daß a za da Tenntür kummt, is da Hund schon 
wieda do. Hiaz hat a nix anders mehr ghabt, hiaz hat a eahms Rahm-
stötzbrett firschmeißn müaßt! Grad daß da Knecht 's Tenntor hat zua-
tuan möcht, nacha is da Hund scho wieda da gwen. Da Knecht is nacha 
krank bliebm und is bald gstorbm." 

Was mag hier für eine seelische Erschütterung vorangegangen sein, aus 
der eine solche Vorstellung geboren werden konnte, die den fürwitzigen 
Knecht am Heiligen Abend den Kampf der Geislertiere auf der ver
schneiten Alm erleben und für sich verlorengehen ließ; daß die mythi-
sierende Überlieferung des Volkes den Frevel gar mit Krankheit und 
Tod bestraft sehen will? Und welches sind die Tiefen mythischer Bezüge, 
die die Äußerlichkeit von andersfarbigen Hundefellflecken über den Augen 
des Tieres als Sinnzeichen schicksalshaft bedeutsamer Kräfte in diesem 
Tiere begreifen? Sie müssen doch seit langem vorhanden und weithin als 
wirksam geglaubt worden sein, da sich die Überlieferung nicht auf die 
deutschsprachigen Almlandschaften um den Berührungspunkt der drei 
Länder, der Steiermark, Kärntens und des Salzburger Lungau es, be
schränken. Auch in der slowenischen Untersteiermark will man von einer, 
allerdings legendenhaft geformten Mythe wissen, der zufolge Johannes 
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der Täufer zum Viehhüten einen Hund verwendete, „der vier Augen 
hatte" 13. 

Nun, da wir von der mythischen Kraft unseres „Vieräugel" wissen, 
ließen sich freilich beinahe aus ganz Europa die Beispiele für die ma-

"gische Gewalt seines Blickes anfügen. Nach weit verbreitetem deutschem 
Volksglauben soll er — so wie in den steirisch-kärntisch-salzburgischen 
Sagen gegen den „Wilden Senn", den „Winterprentler" — auch gegen 
den diesem verwandten oder wesensgleichen Almhüttengeist, gegen das 
„Käsmandl" und gegen eine unheilvolle Verzauberung, gegen-das Be
sprechen der Diebe schützen 14. Hier dürfen wir wohl die allgemein 
volkskundliche Feststellung einflechten, daß Hunde an sich schon „Gei
stertiere" sind und demgemäß auch „geistersichtig". Man denke nur an 
die Hunde und ihr wütendes Gebell im Zug der Percht und der Wilden 
Jagd oder — im antiken Volksglauben — an die Hunde der griechischen 
Totengöttin Hekate. Hieher gehört ja auch die weitverbreitete Volks
meinung, daß der Hund den Tod eines Menschen voraussagen könne 
und ihn durch sein Heulen ankünde l ä . 

Aber das sind sehr allgemeine Vorstellungen. Unsere besondere von 
der magischen Macht der „Vieräugigkeit" beim Hunde muß doch wohl 
auch religionswissenschaftlich auf älteren Stufen faßbar sein. Hier wei
sen uns vielverzweigte Mythen den Weg aus Europa hinaus gen Osten 
nach Zentralasien. 

Das alte Indien und der alte Iran scheinen hier unsere Vorstellung 
vom „Vieräugel" besonders ausgebildet zu haben. Schon S. Seligmann, 
der berühmte Erforscher der Magie des Auges und des „bösen Blickes" 16, 
hatte von der Bedeutsamkeit des Hundes mit zwei Augen und zwei gel
ben Augenbrauen für die alten Perser gesprochen 17. Auch von einer 
vieräugigen Hündin Samara gibt es mancherlei Überlieferungen aus dem 
alten Indien. Der Name bedeutet nach Angelo de Gubernatis „die, die 
geht, die rennt oder fließt" 18. Zwei Söhne soll diese vieräugige Hündin 
Samara haben, und mancherlei mythische Funktionen sind ihnen 
nach den altindischen Jenseitsvorstellungen zugesprochen. Vor allem, daß 
sie die Pforten des Jenseits, das Reich der Toten bewahren, jenes Tor, 
durch das die Abgeschiedenen gehen müssen, wenn sie aus dem Diesseits 
abberufen sind und hinüber müssen ins unbekannte Reich. So betet man 
im Rigveda, der zur ältesten Schicht religiöser Schriften Altindiens ge
hört und inhaltlich wohl ins zweite vorchristliche Jahrtausend zurück
reicht, für einen Toten 19: „Es möge ihm vergönnt sein, sicher zwischen 
den beiden Hunden hindurchzukommen, den Söhnen der Samara, den 

6 

vieräugigen, den gefleckten, die den rechten Pfad einhalten, und zu den 
gütigen Manen zu gelangen . . . " 

Das sind nun freilich vieräugige Hunde besonderer Macht und Fürch
terlichkeit für den Menschen, der sich schuldbewußt und jenseitsbang auf 
den Weg hinüber an ihnen vorbei begeben muß, noch ehe er zu den 
eigentlichen Totenrichtern kommt, wie sie uns besonders in den altirani
schen Jenseitsvorstellungen begegnen20. Hier hängt als schwere Bedroh 
hung für den schuldbeladenen Menschen die berühmt-berüchtigte „Cinvat-
Brücke" über dem Abgrund. Sie ist zwischen Himmel und Erde erbaut. 
In ihrer Mitte hat sie eine neun Speerlängen breite Stelle, die durch ein 
flachliegendes oder aufrecht gestelltes Schwertblatt gebildet ist. Davor 
schaudern die Bösen. Sie stürzen schon hier in den Abgrund, indes die 
Guten drüber kommen. Die Religion Zarathustras kennt hier aber noch 
eine weitere Verschärfung, eben eine durch die Wachhunde, wie sie uns 
schon im altindischen Rigveda begegnet waren. Auch hier nun muß ich 
Kundigeren das Wort lassen, die selber imstande sind, die originalen 
Texte der heiligen Bücher des Ostens zu lesen, das persische Awesta z. B., 
in dem uns solche Vorstellungen ausgeprägt entgegentreten. So schreibt 
der Iranist Hermann Lommel über die Jenseitsvorstellungen der Religion 

Zarathustras 21: 
„Eine besondere Rolle spielen auch zwei Hunde. Schon im jüngeren 

Awesta heißt es, daß das schöne Mädchen der Seele entgegenkommt in 
Begleitung zweier Hunde, und daß die Hunde, die beiden Brückenwäch
ter, der Seele eines Sünders trotz ihres Geschreies und Wehklagens beim 
Betreten der Brücke nicht Beistand leisten. Diese Besonderheit ist von 
hohem mythengeschichtlichem Interesse und hängt zusammen mit der 
Zeremonie des Seg-did (Hundsblick), ist aber ursprünglicher als diese. 
Bei derselben wird ein ,vieräugiger' Hund, d. h. ein solcher, der über 
den Augen je einen Fleck hat, in das Leichenzimmer geführt, da sein 
Blick geeignet sein soll, den Teufel zu bannen. Auch der Veda spricht 
nämlich von zwei vieräugigen Hunden, an denen der Verstorbene auf dem 
Weg ins Jenseits vorbeigelangen muß. Sie sind da auch die Boten des 
Todesgottes, welche unter den Leuten umgehen und manchem das Leben 
rauben. Dieser böse Zug ist im Awesta, gemäß der dort geltenden Hei
ligkeit des Hundes, abgeändert. In weiterer Ferne hängt die Vorstellung 
von diesen Hunden dann auch mit dem Unterweltshund Kerberos zu
sammen. Es ist nicht der Ort, auf diese mythischen Dinge einzugehen; 
es galt nur anzudeuten, wie alte, nicht dem Zarathustrismus angehörige 
Gedanken verwendet sind, um die Schicksale der Seele auszumalen." 

Wo nun dem Hund an sich schon solche Bedeutsamkeit in d"en Jen
seitsvorstellungen zugemessen wird, dort läge der Ausblick auf jene für 
uns heutige Europäer seltsame Welt der Mythen von einem „Hunde-
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Stammvater" der Menschheit nahe; auf die ungeheuer weit verbreitete 
Ansicht des Glaubens, daß ein bestimmter Stamm oder daß alle Men
schen Nachkommen eines „Hundestammvaters" seien. Solche Mythen 
lassen sich über ganz Südostasien hin und bis nach Grönland und Nord
amerika hinauf als Ausstrahlungen eines südostasiatischen Kerngebietes 
verfolgen. Die ethnographische Forschung will sogar mit einer Wanderung 
dieses Gedankens bis ins zentrale Afrika hin rechnen; die Vorstellung 
wäre dann Hand in Hand mit dem Auftreten östlicher Hunderassen im 
Schwarzen Erdteil gegangen 22. 

Gleichzeitig verbinden sich gerade auch im nordafrikanischen Bereich 
damit die Vorstellungen vom „Hund als Geisterschreck", von ihm als 
Geistervertreiber und Schützer vor Bösem. Allerdings kehren auch die 
gegenteiligen Vorstellungen häufig wieder, daß nämlich Hunde als Be
gleiter von Geistern aufscheinen. Man denke hier auch an die Hunde 
als Krankheitsdämonen! Freilich sind die Hunde-Mythen hier oft nur 
als Spätformen des altüberlieferten Wolfs-Mythos anzusprechen. Auch 
Schakale und Kojoten gehören in diese Gruppe. 

Immerhin ist für unseren Vergleich nicht unwesentlich, daß also 
„Hundemythen" über weite Teile der Erde verbreitet sind und daß sich 
neben denen vom Hund als „Stammvater" vor allem auch solche von ihm 
als dem Wächter des Jenseitstores ausgeprägt vorfinden. Hier ist ja die 
antike Benennung des „Höllenhundes" Kerberos zum Typus geworden. 
Sie ist für die griechisch-römische Antike ebenso bedeutsam wie bis zur 
Gegenwart in Ostasien, in der pazifischen Inselwelt, in Grönland und bei 
den Stämmen Nordamerikas 2S. 

Nun, in diese mir als Volkskundler fremden Gebiete will ich mich 
wirklich nicht hinein verlieren, wenn es zunächst nur gilt, einen steiri
schen Hundenamen zu „erklären". Aber die Funktion eines Geisterhun
des am Jenseitseingang ist uns auch im germanischen Bereich nicht fremd. 
Erst kürzlich hat der Schwede Karlis Straubergs hier sehr feinsinnige 
Bemerkungen über höchst eigenartige Vorstellungen „zur Jenseitstopogra
phie" vorgelegt 24. Nach einer nordischen Jenseitsreise liegt Geruthus 
Reich am andern Ufer des Ozeans. Schreckliche Hunde bewachen auch 
dort den Eingang in dieses Reich 2S. 

Näher geht es aber um die Frage der mythischen Bedeutsamkeit der 
„Vieräugigkeit" beim Hunde. Auch die ist im europäischen Norden deut
lich gegeben. Der finnische Forscher A. V. Rantasalo hat in seinem Mo
numentalwerk „Der Weidegang im Volksaberglauben der Finnen" 26 dar
auf hingewiesen, daß die „Vieräugigkeit" des Hundes ihm eben die Mög
lichkeit *gebe, dem Schadenzauber des Gegners zu widerstehen. Der 
gegnerische Dämon, sei er was immer für ein „Geist", hat wohl Macht, 
zwei Augen einzuschläfern. Er kann also ein gewöhnliches Geschöpf da-
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durch blenden, seine durch die Augen bedingte Wachsamkeit täuschen. 
Er kann dies aber nicht bei den zusätzlichen magischen Augen des „Vier-
äugels", und darin liegt die Besonderheit des „Wachhundes" mit „vier 

Augen" 27. 
Man wird es mit den bisher bekannt gewordenen Überlieferungen 

kaum zu entscheiden wagen, ob die nunmehr einheimische Vorstellung 
von der Magie des „Vieräugeis" bei uns das Ergebnis von Übertragungen 
von irgendwoher ist oder ob sie im Raum unserer Ostalpenländer selbst 
aus Grundansichten über die „Magie des Blickes" entstanden war. Kon
vergenz und Übertragung sind hier beide möglich. Es gäbe manche Be
rührungspunkte, aus denen solche Übertragungen, und selbst vom fern
sten Indien her, in entsprechenden Zeiträumen auf vielerlei Wander
wegen möglich sein könnten. Ob wir an die erstaunlichen Wanderweiten 
etwa von Märchenmotiven denken oder an näherliegende Übertragungen 
von Glaubensvorstellungen und Erzählmotiven aus altorientalischem Gei
stesgut, das ist für uns hier gleichgültig. Ich darf und will mich ja doch 
in diesem Rahmen nicht in solche Fragen hinein verlieren, die sich nie 
und nimmer von einem einzigen Motiv aus lösen ließen. Aber an einer 
Zigeunermythe möchte ich doch nicht vorbeigehen. Sie könnte nämlich 
in der Tat wie ein Brückenpfeiler zwischen dem zentralasiatischen Raum 
alter religiöser Vorstellungen vom vieräugigen Hunde am Jenseitstor und 
unserem ostalpinen „Vieräugel", der es mit den Almgeistern aufnimmt 
und ihnen Widerpart bietet, stehen. Heinrich von Wlislocki, der lange 
Jahre unter Balkanzigeunern in Ungarn und in Siebenbürgen gelebt 
hatte, um ihre Religion, ihre Sitten und Gebräuche, ihre Dichtung und 
ihre Lebensauffassungen zu studieren, der hat uns auch von einer vier
äugigen Hündin im Volksglauben der Zigeuner berichtet. Manchmal ver
nähme man ihr Bellen im Berge. Ihr Lieblingsaufenthalt in Siebenbür
gen sei der Berg zwischen Homorod und Almas (im Norden des Zaran-
der-Gebirges, östlich von Arad). Dieser vieräugigen Hündin sind aber 
auch zauberische Kräfte gegeben. Manchmal trinkt sie an Flüssen. Dann 
aber tritt anhaltendes Regenwetter ein. Und selbst ihr Kot ist bedeut
sam, auch wenn er sich nicht von dem einer anderen Hündin unterschei
det. Ließ sie* ihn einem Zigeuner vor dem Zelte liegen und berührte 
dieser Zigeuner den Kot am frühen Morgen vor dem Zelte mit dem lin
ken Fuß, nun, dann wohl ihm, er wird zu reichen Schätzen finden . . .28 

Davon weiß man nun über unseren steirischen „Vieräugel" nichts zu 
berichten. Immerhin: so ganz ohne ist er nicht! Das an sich schon Ma
gische im Auge des witterungssicheren und „geistersichtigen" Hundes, 
das ist hier in der Verdoppelung des Augenpaares überhöht und darob 
so sehr mit Kraft geladen, daß der „Vieräugel" allein es mit den drohen
den Almgeistern aufnehmen kann. Und wie man sich zu jenem Stadt-

9 



parkköter im besonderen stellen mag oder zum steirischen „Vieräugel" 
überhaupt, das eine muß man ihm nach unserem Spaziergang durch die 
Welt der Hundemythen bis nach Indien hin schon lassen: vornehme Ver
wandte hat er, der „Vieräugel". . . 

A n m e r k u n g e n 

1 Gespräch im Sommer 1957; Herrn Oberstudienrat Dr. Otto La m p r e c h t danke 
ich mithin auch die Anregung zu dieser kleinen Studie. — 2 Th. U n g e r — F. K h u l l , 
Steirischer Wortschatz als Ergänzung zu Schmellers Bayerischem Wörterbuch. Graz 
1903, S. 232. — 3 M. L e x e r, Kärntisches Wörterbuch. Leipzig 1862. — Ein hier 
S. 12 verzeichnetes „pirkaugat" (Drautal) bedeutet etwas völlig anderes, nämlich die 
Mondblindheit der Tiere. — 4 J. A. S c h m e l l e r . Bayerisches Wörterbuch. Stutt
gart-Tübingen 1827 ff.; Neuausgabe von G. K. F r o m m a n n — 0 . M a u ß n e r, Leip
zig 1939. — Das hier (I, 50) als „biräug, hiräuget" im Sinne von „rotäugig" aufschei
nende „Adjektiv" (zu engl, to peer = „gucken" gehörig) ist anderer Bedeutung und 
anderen Ursprunges, ebenso wie das Substantiv „Birgäug" (I, 274) für ein „Auge, 
welches ganz weißgrau oder weißlicht ist, ohne daß sich darin ein Stern unterschei
den läßt. Man trifft solche Augen zuweilen bey Menschen, bey Hunden, vorzüglich 
aber bey Pferden, und zwar gewöhnlich bey solchen, die scheckicht sind oder eine 
sehr große Blaße haben. Der Landmann hält sie für dauerhafter als die schwar
zen . . . " . — 5 Hier habe ich meinem verehrten Freunde. Herrn Univ.-Prof. Dr. Eber
hard K r a n z m a y e r , und seiner Mitarbeiterin, Frau Dr. Maria H o r n u n g, herz
lich für etliche Auskünfte zu danken. — 6 Grazer Tagespost, Nummer vom 20. Fe
bruar 1944. — ' Gespräch am 9. Juni 1959 in Wien. Zum Worte vgl. J. R a n k , Neues 
Taschenwörterbuch der böhmischen und deutschen Sprache. Band I, Prag 1887, S. 91 
s. v. „ctyrocec". — 8 Vgl. A. A. W o l f — M. P l e t e r s n i k , Slovensko-nemski 
slovar. IL Teil, Laibach J895, S. 209. — 9 Z. A. Nr. 185725; hier habe ich Herrn 
Univ.-Prof. Dr. Gottfried H e n ß e n für seine ständige Güte und Hilfsbereitschaft 
sehr zu danken. — 10 R. P r a m b e r g e r, Volkskunde der Steiermark. Handschrift
band IV, geschrieben 1918, dictamen 910 und 911. Im Archiv des Steirischen Volks
kundemuseums in Graz. Aufgenommen von Frau Maria Wallner vulgo Nagelschmied, 
St. Lambrecht. — n Messer mit drei oder neun Kreuzen oder solche mit Sternchen 
und Monden sind als „Trudenmesser" hergestellt worden und das ganze 19. Jahrhun
dert auch in der Steiermark im Handel gewesen. Das Steirische Volkskundemuseum 
besitzt eine ganze Anzahl solcher feststehender Messer mit den unterm Messerrücken 
auf der breiten Klinge eingestanzten Zeichen. — 12 E. H u b a t s c h e k , Almen und 
Bergmähder im oberen Lungau. Salzburg 1950, S. 92 f. — w „Za varuha zivine je 
imel Krstnik psa, ki je imel stiri oci." K. M ö d e r n d o r f e r , Koroske narodne 
pripovedke, Cilli 1946, S. 365, als Anmerkung zu einer unterkärntisch-mießtalerischcn 
Legende um den Bau der Arche Noah. Was Noah hei Tag baute, das reißt der Teufel 
des Nachts wieder ein. So schickt Gott der Herr dem Noah vier Wachhunde, die die
ser nachts an die vier Ecken des Schiffes bindet, den Teufel abzuwehren. Das sei 
der Grund, warum der Mensch den Hund als Wächter verwende. Die ätiologische 
Hundelegende bei V. M ö d e r n d o r f e r , S. 291 f. — u Handwörterbuch des deut
schen Aberglaubens, Band VIII, Berlin-Leipzig 1936/37, Sp. 1662; nach M. W u 11 k e, 
Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, § 172; 4. Aufl., Leipzig 1925, S 127. — 
15 Im 18. Jhdt. bei A. C a 1 m e t, Von Erscheinungen der Geister. I. 1752, S. 401. 
Dazu HDA VIII, Sp. 1726. - u S. S e l i g m a n n , Der böse Blick und Verwandtes. 
Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. Berlin 1910, 
zwei Bände. — 17 D e r s e l b e , Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ham
burg 1922, S. 456. — 18 A. de G u b e r n a t i s, Die Tiere in der indogermanisdien 
Mythologie. Deutsche Ausgabe von M. H a r t m a n n, Leipzig 1874, S. 355; dazu: 
L. v. S c h r ö d e r , Mysterium und Mimus in Rigveda. Wien 1908, S. 177. — , 9 Rig
veda X, 14, 10—12; die Stelle ausgezogen auch im Urtext bei d e G u b e r n a t i s , 
S. 355. — *° Vgl. L. K r e t z e n b a c h e r , Die Seelenwaage. Zur religiösen Idee vom 
Jenseitsgericht auf der Schicksalswaage in Hochreligion, Bildkunst und Volksglaube. 
Klagenfurt 1958, S. 49 ff. (Altiranisches Totengericht.) - " H . L o m m e l , Die Reli
gion Zarathustras. Tübingen 1930, S. 190 f. — K W. B i e r h e n k e, Hunde bei Pri-
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mitivvölkern. (Zs.: Der Terrier. Mitteilungsblatt des Klubs für Terrier 48. Jgg., 
V nkf, rt/M 1955 S 164.) — 23 Vgl. H . S c h o l z, Der Hund in der gr.echisch-romi-
E X E ' " * Reiigi-n. Di . . . Bedin 1937; F. K r e , s c h m e r Hundestammvater 
,nd Kerberos. 1. u. 2. Teil. (Studien zur Kulturkunde, Band 4 ) Stuttgart 1938, 
„„d Kerberos V ^ Kulturvölkern Altamerikas. (Zs. f. Ethnologie, 

Bann 82 Braunschweig 1957, S. 1 ff.) _ 2* K. S t r a u b e r g s, Zur Je"»e>mopo-
* r ä h i e (ARV. Tidskrift för Nordisk Folkminnesforskning. Band XIII, Uppsala-
ttnna«n 1957.) - 25 S t r a u b e r g . , S. 72, nach S a x o G r a m m a t . c u s 
Kopenhagen i y , ^ _ » A . V. R . n t a . . 1 o, Der Weidegang im Volksaber-
£ b n d i r F i i e n = FFC 134 (1945); 135 (1947); 143 (1953); 148 (1955) Hels .nk, 
* » A V R a n t a s a l o , I I (FFC 143, Helsinki 1953), S. 113. Dazu W. F. P e u k-

k e r t , Bespreng für R . . t „ £ . ^ der ZeiuArift^ £«%»£ ~£ 
^ ^ i r A . ^ : ^ \ ^ b ^ ; m , Hamburg 1892, S. 206. Dazu: 
H v W l i s l o c k i , Aus dem Leben der Zigeuner, Berlin 1892 S 61; aus demRVOlk -
Rauben von, schätzeweisenden Kot der vieräugigen Hündin ^ « « * * • * f ° " , 
Sri der ungarischen Zigeuner: „Die Hündin hat ihm gesch . . . . (Am Urque l l . 111, 

206 f.) 
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