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Eine unheimliche Fahrt 

Wenn auf den unebenen steinigen Wegen durchs Riesen-
gebirge Rumpeln, Quietschen und Knarren zu hören waren, 
so deutete das stets ein sich näherndes Fuhrwerk an. Und wer 
feine Ohren besaß, konnte an diesen Geräuschen sogar erken-
nen, ob da ein rohgefügter Leiterwagen, wie ihn die Bauern 
benutzten, ein schwerbeladener Planwagen reicher Kaufleute 
oder eine herrschaftliche Kutsche kam. 

Ein von struppigem müdem Pferd jahraus, jahrein berg-
auf, bergab gezogenes altersschwaches Fuhrwerk gehörte dem 
Händler Joseph, der wegen seiner wohlbeleibten Figur und 
seiner rötlichen Haare überall nur »das rote Fass« genannt 
wurde. Wenn er sich einem Ort näherte, so kamen ihm oft 
schon die Kinder entgegengerannt und begrüßten das Ge-
spann mit fröhlichem Jubel. »Das rote Fass kommt!« Doch 
klang es eher liebevoll als spöttisch, denn Joseph war als gut-
mütiger und hilfsbereiter Mensch überall bekannt. 

Hochbeladen mit Töpfen, Tiegeln und Pfannen, Quirlen 
und vielerlei anderem Hausrat zog dann der Händler zum 
Dorfplatz oder zum Markt, verkaufte seine Waren billig und 
hatte trotzdem einen guten Verdienst dabei, denn jeder wollte 
bei ihm etwas erwerben, um seine lustigen Geschichten und 
Erlebnisse zu hören, die er zum Besten gab. Nirgends blieb Jo-
seph lange, nach erfolgreichem Handel zog er meistens schon 
in der Frühe des nächsten Tages weiter. 

An einem nebligen, schon recht kalten Septembertag war 
Joseph wieder zeitig aufgebrochen, hatte seine Waren fest ver-
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staut und trieb nun gutmütig das Pferdchen an, um den nächs-
ten Markt zu erreichen. Noch hatte sich die Dämmerung nicht 
gelichtet, als er am Wegrand einen braungebrannten Burschen 
sitzen sah, der sich wohl verletzt hatte. Joseph brachte sein 
Fuhrwerk zum Stehen und ging auf ihn zu: »Guten Morgen, 
Geselle, ein unbequemes Nachtlager hast du dir ausgesucht!« 
Mitleidig sah er den jungen Mann an, der sich mit schmerzver-
zerrtem Gesicht das linke Bein hielt. »Du hast gut spotten, 
Fuhrmann. Das war die schlimmste Nacht meines Lebens. In 
die Dunkelheit bin ich gegangen, zu spät vom Wirthaustisch 
aufgestanden und dann hier über eine Wurzel gestolpert und 
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ein Stück den Hang hinuntergerutscht. Das Bein tat mir jam-
mervoll weh. Dann bin ich mühsam bis hierher gekrochen, 
aber weiter ging es nicht.« Erschöpft schwieg der Verletzte. 
Der Händler, in der Behandlung mancher Wunden erfahren, 
besah sich das zerkratzte, blutverkrustete Bein. »Wird wohl ge-
brochen sein, da muss der Medikus her, besser noch, ich werde 
dich in die Stadt mitnehmen. Es dauert bestimmt ein paar 
Stunden bis wir dort sind, aber hier liegenbleiben kannst du 
nicht!« 

Dann verband er die Wunden mit sauberem Tuch und half 
dem Burschen aufstehen, der stöhnend, auf Joseph gestützt, 
bis zum Wagen humpelte. Der Händler bettete ihn auf Stroh 
und leere Säcke.

Dann schmitzte er mit der Peitsche und die Fahrt ging wei-
ter. Einige Stunden später, die Herbstsonne hatte den Nebel 
vertrieben und strahlte kraftvoll über Wälder, Felsen und Stra-
ßen, hörte Joseph plötzlich ein lautes Knirschen, dem ein 
dumpfer Aufprall folgte, das altersschwache Gefährt neigte 
sich bedrohlich zur Seite. So schnell sein Bauch es zuließ, klet-
terte der Händler vom Kutschsitz. Dann erlebte er eine böse 
Überraschung. Das rechte Hinterrad war abgesprungen, die 
Achse durch die Last auf dem Boden aufgeschlagen, Joseph 
hörte den Gesellen unter der Plane stöhnen. Der heftige Stoß 
musste ihm große Schmerzen bereitet haben. Vorsichtig half er 
ihm herunter und legte ihn ins Gras. Dann stand er ratlos vor 
dem Schaden. Doch langes Überlegen gab es für Joseph nicht. 
Er spannte das Pferd aus, lehnte das Rad gegen die Wagen-
wand und griff unter die Achse. Mit aller Kraft versuchte er, 
den Wagen anzuheben, aber der ließ sich nur ein Stückchen in 
seine normale Lage bewegen und rutschte dann wieder zu-
rück. 

»Ich werde alles ausladen müssen«, überlegte er. Und eilig 
begann er, seine Waren an den Straßenrand zu bringen. Peit-
schenknallen und lautes Wiehern hinter der nächsten Wegbie-
gung ließen ihn nach einer Weile seine Arbeit unterbrechen. 
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In schneller Fahrt näherte sich eine mit vier Pferden be-
spannte Kutsche, goldene Leisten zierten das Wagengehäuse, 
auf dem Schlag prangte ein prächtiges Wappen. Auf dem Bock 
thronte ein schnauzbärtiger Kutscher in bestickter blauer 
Livree. Kurz vor Joseph zügelte er die Pferde, knallte mit der 
Peitsche und schnaubte wütend: »Du verstellst mir mit deinem 
Karren den Weg, schaff ihn beiseite, ich habe es eilig, muss 
meinen Herrn aus der Stadt zurück auf sein Gut holen!« 

»Immer mit der Ruhe«, entgegnete Joseph gelassen, »ein 
Rad ist abgesprungen, hilf mir, es aufzustecken, dann ist der 
Weg frei! Du kannst den armen Kerl dort bis zur Stadt mitneh-
men und zum Chirurgus bringen. Er braucht rasche Hilfe!« 

Der Kutscher war bei diesen Worten abwechselnd rot und 
blass im Gesicht geworden, er tobte mit sich überschlagender 
Stimme: »Vom ersten Kutscher des herrschaftlichen Gutes ver-
langst du Knechtsdienste, bist du toll? Und dieser Vagabund 
soll in der Kutsche reisen wie ein Graf? Noch ein solches An-
sinnen und du wirst merken, dass ich die Peitsche zu gebrau-
chen verstehe!« 

Und im selben Moment hieb er den Pferden die Peitsche 
über den Rücken. Die Tiere bäumten sich erschrocken auf und 
zogen mit wildem Schnauben die Kutsche an. Der hochmütige 
Kutscher lenkte sein Gefährt an Josephs Wagen vorbei, geriet 
mit den linken Rädern an den Straßenrand und es störte ihn 
nicht, dass dabei einige der abgestellten Waren zerbrochen 
wurden. In vollem Galopp jagte die Kutsche davon. 

»Wenn wir uns noch einmal begegnen, Herr Kutscher, 
dann geht es anders aus!«, murmelte Joseph empört. Er sam-
melte die kaputten Töpfe und Schüsseln ein. »Der weiß nicht, 
was Hunger ist, fährt in vornehmer Livree umher und dünkt 
sich mehr als ein König«, schimpfte er dann erbittert. 

»Vielleicht bekommt er seinen Lohn schon bald!«, ließ sich 
plötzlich eine tiefe Stimme hinter ihm vernehmen. 

Joseph drehte sich erschrocken um. Vor ihm stand wie aus 
dem Boden gewachsen ein kräftiger Mann mit wettergebräun-
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tem Gesicht und schwarzem Bart. Auf dem Rücken trug er eine 
gewaltige Kiepe, doch sie schien nicht schwer zu sein, denn 
mit geringer Mühe nahm der Schwarze sie vom Rücken. 

»Wer seid Ihr und woher kommt Ihr so plötzlich?«, fragte 
Joseph respektvoll. 

»Mein Name wird dir wenig nützen«, wehrte der Fremde 
ab, »aus dem Wald komme ich, wo ich heilkräftige Kräuter und 
Wurzeln gesucht habe. Doch dein Gesicht, Fuhrmann, kommt 
mir bekannt vor. Wir sind uns schon öfters begegnet, wenn du 
mich auch nicht gesehen hast. Bist doch das ›rote Fass‹, der lus-
tige Allerweltskerl, der wandert und handelt und ein gutes 
Herz für die Leute hat. Ja, ich kenne dich, habe viel von dir 
gehört!« 

»Wenn Ihr wisst, wer ich bin, werdet Ihr mir sicher Eure 
Hilfe nicht versagen!«, entgegnete Joseph und bewunderte die 
stattliche Gestalt des Kräutersammlers. »Das Rad ist abge-
sprungen, allein kann ich es nicht wieder in Gang bringen. 
Aber noch mehr Hilfe braucht mein Gefährte, der sich in der 
Nacht das Bein gebrochen hat.« 

»Eins nach dem anderen!«, brummte der Schwarzbart. 
»Lass mich sehen!« Er beugte sich über den Verletzten, der teil-
nahmslos im Gras lag, wickelte das Tuch vom Bein und be-
trachtete die Wunden. »Werde den Menschendoktoren nicht 
ins Handwerk pfuschen!«, murmelte er und wandte sich dann 
dem Händler zu: »Ein paar Blätter gegen die Schmerzen wer-
den die Fahrt in die Stadt leichter machen, dort soll ein Doktor 
ihn kurieren.« 

Dann kramte er in seinem Korb, holte einige Kräuter her-
aus, legte sie auf das Bein und umwickelte es vorsichtig. 

Nachdem der Schwarzbart sich erhoben hatte, ging er die 
wenigen Schritte zum Wagen, hob, als sei es ein Spielzeug, das 
Gefährt mit der linken Hand an, griff mit der rechten nach 
dem Rad und hatte im Nu den Schaden behoben. Wie vom 
Donner gerührt sah Joseph zu und wusste kein Wort hervor-
zubringen. 
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»Gute Fahrt noch und guten Markt!«, wünschte der uner-
wartete Helfer, packte dann seinen Tragkorb und war mit zwei, 
drei großen Schritten im Dickicht verschwunden. 

Bedächtig lud der dicke Händler seine Waren wieder auf, 
half dann dem Kranken aufs Stroh und setzte die Fahrt fort. In 
der Stadt angelangt, lieferte Joseph den Kranken, der zu fie-
bern begann, beim Stadtchirurgus ab, gab dem Arzt noch ei-
nen halben Dukaten, damit er den jungen Burschen auch gut 
behandele. Der Doktor versprach, alles Nötige zu tun, damit 
der Geselle bald wieder gut auf den Beinen sei. Der Händler 
verabschiedete sich und kehrte zu seinem Wagen zurück. Aber 
wie groß war sein Erstaunen, als er das Fuhrwerk bis an den 
Rand mit Tonwaren, Flechtarbeiten, Tuchen, Haus- und Kü-
chengeräten aller Art beladen fand. Woher stammten diese 
Schätze? Keiner hatte etwas in der Nähe des Wagens gesehen 
oder gehört, niemand hatte sich am Gespann zu schaffen ge-
macht. So blieb Joseph nichts weiter übrig, als zur Herberge zu 
fahren und sich ordentlich auszuschlafen. Als sich auch am 
nächsten Tag keiner meldete, der auf die Ladung Anspruch er-
hob, verkaufte Joseph die Waren auf dem Markt. Er erzielte ei-
nen Gewinn, der den durch den Kutscher angerichteten Scha-
den des Vortags bei weitem übertraf. 

Der herrschaftliche Kutscher hatte schon wenige Meilen 
später das Zusammentreffen mit dem »Roten Fass« vergessen. 
Er trieb die Pferde zu immer schnellerer Fahrt an. In einem 
Hohlweg, links und rechts ragten schroffe Felsen empor, 
bremsten die Pferde unerwartet im vollen Galopp, so, als seien 
sie auf ein unsichtbares Hindernis geprallt. Zitternd standen 
sie da, scharrten erregt mit den Hufen und hatten Schaum vor 
den Nüstern. Der Kutscher wäre bei dem harten Ruck beinahe 
vom Bock gefallen. Zornig schwang er die Peitsche und ließ sie 
auf die Pferderücken niedersausen, aber die Tiere rührten sich 
nicht von der Stelle, sie verdrehten nur angstvoll die Augen 
und versuchten vergeblich, nach einer Seite auszubrechen oder 
die festen Stränge zu zerreißen. Erschöpft hielt der wütende 
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Kutscher mit den sinnlosen Schlägen inne und wischte sich 
den Schweiß von der Stirn. Da, als hätte sie ein noch schreckli-
cherer Hieb getroffen, zogen die Pferde wieder an und rasten 
wie toll davon. Der verängstigte Kutscher war kaum noch Herr 
seiner Sinne, das Gespann rollte unaufhaltsam weiter. Erst all-
mählich fielen die aufgeregten Pferde in Trab. 

Der Kutscher rappelte sich mit schmerzendem Kopf auf. Er 
bemerkte, dass es ringsum seltsam grau und undurchsichtig 
wurde. Dicke Nebelschwaden zogen auf die Kutsche zu, um-
ringten sie wie ein Rudel hungriger Wölfe, Dunst und Nässe 
ließen den verschreckten Mann frösteln. Er wollte die Rösser 
zu schnellerem Gang treiben, um diesem unheimlichen Grau 
zu entkommen, aber sobald die Pferde in Galopp verfielen, leg-
ten sich die Schleier so dicht um sie, dass kaum noch eine Elle 
weit etwas zu sehen war. Mutlos hielt der Kutscher das Gefährt 
an. Er hoffte, dass sich diese Wetterunbilden bald verziehen 
würden. Und wirklich, es dauerte nicht lange, da wurde es 
warm, die Nebelschwaden verzogen sich so schnell, wie sie ge-
kommen waren, die Sonne stach mit aller Macht vom Himmel, 



71

eine brütende Hitze senkte sich auf die herrschaftliche Kut-
sche. Schwitzend und fluchend zog der Kutscher seine Jacke 
aus, schweißnass trotteten die Pferde müde dahin. Gerade als 
er durch die ungewohnte Wärme einzunicken drohte, wurde 
er jäh aus seinen Träumen gerissen, schwere Gewitterwolken 
zogen sich zusammen. Ein frischer Wind, der unvermittelt 
rasch zu einem schweren Sturm anwuchs, blies ihm kräftig ins 
Gesicht, die Bäume bogen sich tief zu Boden, Staub wirbelte 
auf. Ein erster greller Blitz zuckte nieder, dem ein ohrenbetäu-
bendes Donnern folgte, das in den Felsen widerhallte. Dann 
folgte Blitz auf Blitz. Eiskalter Regen prasselte wie Nadelspit-
zen nieder. Die völlig verängstigten Pferde gingen durch, ras-
ten den Weg hinab. Mit schreckgeweiteten Augen klammerte 
sich der herrschaftliche Kutscher an seinem Sitz fest. Da – eine 
tiefe Rinne in dem glitschigen Boden –, die Stränge rissen, be-
freit stürmten die Pferde davon. Die Kutsche rollte noch allein 
ein Stück weiter, dann stellte sie sich quer und kippte um. Laut 
krachend schlug sie auf die Erde, während der Kutscher in ho-
hem Bogen in den Schlamm flog. Zerbeult, nass bis auf die 



72

Haut und schmutztriefend stand er auf, merkte zu seinem Er-
staunen, dass er außer ein paar Kratzer keine Wunden davon-
getragen hatte. Beim Anblick der ramponierten Kutsche er-
schrak er sehr, denn wie sollte er seinem Herrn dieses merk-
würdige Erlebnis erklären. Voller Furcht machte er sich zu Fuß 
auf den Weg zur Stadt. Die letzten Donnerschläge verhallten. 
Dem Kutscher schien es, als höre er in der Ferne ein grollendes 
Gelächter. Als sich die Wolken verzogen hatten, stand die 
Abendsonne am Firmament. Es war, als wäre nichts gesche-
hen. Auf trockenen Wegen gelangte der Kutscher zur Stadt. Er 
wankte in den »Goldenen Löwen«, um seinen dort wartenden 
Herrn über das ihm widerfahrene Missgeschick zu berichten. 

Mit gesenktem Kopf erzählte der Kutscher, was ihm unter-
wegs geschehen war, er sprach von den durchgegangenen 
Pferden und dem zerstörten Wagen. Er versuchte, sich mit den 
Wetterunbilden zu rechtfertigen und damit, dass die Pferde 
doch sicher bald wieder eingefangen würden. 

Aber sein Herr wollte keine Erklärungen hören. Zornrot im 
Gesicht beschuldigte er den zitternd vor ihm stehenden Mann, 
auf Pferde und Wagen nicht genügend geachtet zu haben. 
Dann befahl er ihm, zum Gut zurückzukehren und sich dort 
beim Verwalter zu melden. Als Knecht solle er den entstande-
nen Schaden wieder gut machen! Ohne auch nur noch ein Wort 
zu seiner Verteidigung zu sagen, schlich der vorher so über-
mütige Kutscher hinaus. Nach all diesen Aufregungen fiel ihm 
erst auf dem Rückweg durchs Gebirge seine Begegnung mit 
dem »Roten Fass« ein. Mit Entsetzen dachte er an die Geschich-
ten jener Reisenden, die auf dem Gebirge manches Seltsame 
und Schreckliche erlebt hatten. Sollte etwa der Berggeist seine 
Hand im Spiel gehabt haben? So schnell ihn seine Füße trugen, 
sich dabei immer wieder ängstlich umblickend, durchquerte 
er den Wald und die Felseinsamkeit und war froh, als er end-
lich das Gut erreicht hatte, ohne dass Rübezahl nochmals sei-
nen Weg gekreuzt hatte.
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Im Mittelpunkt dieser Sagen steht 
der Berggeist Rübezahl, der nach 
alten Überlieferungen im Riesenge-
birge hauste und mit seinen Zauber-
kräften in das Leben der Menschen 
eingriff: Arme, unschuldige in Not 
geratene Leute wurden belohnt, die 
Ungerechten und Egoisten jedoch, 
die nur auf ihr eigens Wohlergehen 
bedacht waren, bestraft.


