
Tiere in Mystik, Volksglauben und 
Bräuchen der Sorben/Wenden
Zwěrjeta w mystice, ludowej wěrje 
a nałogach Serbow
Für die sorbischen/wendischen Bauern war das Vieh der kostbarste 
Besitz, den es vor allem Anderen zu schützen galt. So finden wir im 
Volksglauben der ländlichen Bevölkerung viele Gedankengänge und 
Vorschriften, wie die Hoftiere vor bösen Einflüssen zu bewahren sind. 
Wie wertvoll ihre Tiere waren, zeigt das Wort „zbóžo“, das niedersorbisch
„Vieh“ und obersorbisch „Glück“ bedeutet. Viele Naturbeobachtungen der
Tiere zeigten den Bauern das Wetter und damit Termine für eine günstige
Aussaat oder Ernte an. So spielen die Tiere auch im Brauchtum und im 
erdverbundenen Naturglauben eine große Rolle. Vorschriften, Verhaltens-
weisen und Mythen prägten über Jahrhunderte die Gedanken der 
Menschen, die oft einen realen Hintergrund oder zumindest ein Körnchen
Wahrheit beinhalten. In dieser Ausstellung möchten wir diese vorstellen. 

Umgang mit Tieren auf dem Bauernhof 
Wobchad ze zwěrjetami na burskem dwórje
Bauern hatten natürlich schon immer ein inniges Verhältnis zu ihren 
Tieren. Für sie waren die Hoftiere fast Familienmitglieder, die es zu 
schützen galt. Sie waren Arbeitsgehilfen, lieferten ihnen Nahrung, 
Bekleidungsmaterial und beim Verkauf auch Geld und der kostbarste 
Besitz.

Im sorbischen/wendischen Volksglauben waren Hexen und Dämonen noch
bis in die 80er Jahre des 20. JH eine Bedrohung. So wurden die Haustiere
vor allem in der Walpurgisnacht, aber auch in der Nacht zum Karfreitag
(hołpargi / hołparga) intensiv beschützt. Das Vieh fütterte man an diesem
Tag vor Sonnenuntergang. Keine Milchgefäße und Gerätschaften für den
Umgang mit den Tieren durften außerhalb des Hauses bzw. des Stalls 
verbleiben. Um das Vieh vor den Hexen zu schützen, wurden mit Kreide
oder Kohle drei Kreuze an die Stalltür gezeichnet und hingen grüne
Zweige zur Abwehr an allen Hoftüren. In manchen Orten der Niederlausitz
räucherte man den Stall mit Dorant, Baldrian und Teufelsabbiss aus.

Um Hexenzauber abzuwehren, durften keine Lebensmittel oder Gerät-
schaften über die Walpurgisnacht verliehen werden. Damit das Vieh im
Laufe des Jahres gedeiht und mehr Milch gibt, soll man bei einem fremden
Heuschober Heu stehlen und es seinen eigenen Tieren geben.

Storch, Hahn und goldene Schlange 
Bóśon, kokot a  złoty wuž



Andreasnacht – Handrejkowa nóc
Die Andreasnacht (zum 30. November) war für die Mädchen und Jungen
eines Dorfes die Nacht der Liebesorakel. Wer um Mitternacht an einem
Kreuzweg lauschte, konnte am Geräusch den Beruf des Künftigen oder das
Dorf in dem er wohnte voraussagen. So zeigte das Bellen des Hundes die
Richtung an, aus der der Bräutigam kam. Waren Kühe zu hören, wusste
man, dass man einen Bauern heiratete. Wenn Dohlen oder Krähen um ein
Haus kreisen, dann steht eine Hochzeit bevor. Man glaubte in ihnen die
schwarzgekleideten Hochzeitsbitter zu sehen.
Um die Zuneigung eines Partners zu gewinnen, mischte man unter dessen
Essen ein mit eigenem Schweiß getränktes Brot. Bei Hunden und Pferden
ist das noch heute ein probates Mittel, um die Zuneigung der Tiere zu 
gewinnen. Eine ähnliche Vorstellung kam bei der Bindung zu einem 
Freund zum Tragen. (Liebeszauber).

Hochzeit - Swajźba
Nach der Hochzeit geht die Braut zuerst in den Kuhstall und gibt dem Vieh
etwas zu fressen. Dann muss sie eine Kuh melken, deren Milch trinken und
die Gäste damit bewirten (Anfangszauber). Die junge Frau soll eine Kanne
Wasser umstoßen, damit die Kühe viel Milch geben. Während die Braut 
mit den weiblichen Gästen im Kuhstall ist, geht der Bräutigam mit den
Männern zu den Pferden und Ochsen, um Ihnen Gottes Segen zu wünschen.
(Region um Schleife und Oberlausitz)

Beim Einzug in ihr neues Heim am 2. Hochzeitstag lässt die Braut eine schwarze
Henne im Hof frei fliegen, um ein Orakel über eine lange Ehe zu erhalten oder
eine Opfergabe für die Schutzgeister des neuen Heimes zu erbringen.

Tod - Smjerś
In den Mythen der Sorben/Wenden konnten Tiere Unglück oder Tod 
ankündigen. 
Im slawischen Mittelalter (700 – 1200 u. Z.) nutzten vorchristliche Priester
Pferde für Orakel und Prophezeiungen. Noch im 19. JH galt das unruhige
Scharren eines weißen Pferdes als Vorbote des Todes. Der Ruf der Eule
kündigte den nahen Tod eines Familienmitgliedes an. Das Klopfen eines
Holzwurms, auch Totenuhr genannt, sollte gleiches andeuten.

Starb der Bauer, so wurde den Kühen und Pferden der Tod des Hausherrn
verkündet. Alle Tiere wurden geweckt und man sagte: "Euer Wirt verlässt
euch, jetzt müsst ihr seinem Sohn gehorchen" (belegt aus Schleife).
Auch den Bienen, einem sehr kostbaren Besitz, musste der Tod des Bauern
mitgeteilt werden.

Tiere im Lebenskreislauf
Zwěrjeta w kołowrośe žywjenja



Vogelhochzeit 
Ptaškowa swajźba
Am 25. Januar beginnen die ersten Vögel mit der Paarung und dem 
Nestbau. Genau an diesem Tag wird in der Lausitz der Brauch der Vogel-
hochzeit begangen. Die Vögel feiern Hochzeit und geben den Kindern, 
die sie im Winter gefüttert haben, etwas von ihrer Hochzeitstafel ab. 
Der Brauch der Vogelhochzeit geht auf den vorchristlichen Glauben der
Slawen zurück. In den Vögeln, so glaubte man, leben die Seelen der 
Verstorbenen weiter. So wurden aus Opfergaben später kleine Gaben 
für die Kinder. Nicht umsonst  wird die Milchstraße auf Niedersorbisch
„ptaškowa droga“ (Vogelstraße) genannt. Die Milchstraße dient den 
Zugvögeln als Orientierung auf ihrem Weg durch die Nacht.

Zapust und Zampern 
Zapust a camprowanje
Mit dem Brauch des Zapust, dessen Bestandteil das Zampern ist und der ab
dem 6. Januar gefeiert wird, begeht man das Austreiben des Winters und
feiert den sich langsam ankündigenden Frühling. Während beim Zapust die
festliche Tanztracht getragen wird und man nur die wichtigsten Personen
im Dorf besucht, erklingt beim Zampern vor jedem Haus Musik und es 
ziehen verkleidete Burschen und seit den 1960er Jahren auch die Mädchen
herum. Ursprünglich haben alle Figuren eine Bedeutung. Der Bär ist das
Symbol des weichenden Winters und der Storch steht für den kommenden
Frühling. Der Erbsbär soll den Wachstumsgeist verkörpern.

Bauernregel: Wer Fastnacht noch spinnt, dem lahmt übers Jahr das Vieh.

Ostereier 
Jatšowne jaja
Eier gelten nicht nur in der sorbischen/wendischen Bevölkerung als Frucht-
barkeitssymbol. Deshalb wurden sie mit magischen Zeichen verziert. Ei-
nige der Muster haben mit Tieren zu tun. So stehen Bienenwaben für Fleiß,
die kleinen Dreiecke sind Schutzzeichen und werden als Wolfszähne be-
zeichnet. In alter Zeit wurden zu Beginn der Aussaat Eier um das Feld ge-
kullert, um die Fruchtbarkeit des Eis auf das Feld zu übertragen.

Bauernregel: In der Osternacht brachte man dem Vieh erstes frisches 
grünes Futter, damit dieses das ganze Jahr gesund blieb.

Tiere in den Bräuchen 
Zwěrjeta w nałogach



Hahnrupfen 
Łapanje kokota
Der Hahn ist in der Tradition der Sorben / Wenden ein Wachstumsgeist. 
Er war für eine gute Ernte verantwortlich, hatte sich aber für diese 
gerade verausgabt. Beim Erntefest muss der alte Wachstumsgeist sterben,
um einem jüngeren, kraftvolleren, Platz zu machen.
Bei der Getreideernte versteckte man in der letzten Garbe einen Hahn
(kokot), der von den Schnittern gefangen, getötet und dann gegessen
wurde. Beim Fangen rief man: „Źins jo kokot! – Heute ist Kokot!". 
Später entstand daraus der Brauch des Hahnschlagens und Hahnrupfens.

Weihnachten 
Gódy
In der Adventszeit gingen in den Dörfern des Unterspreewaldes bis in die
1970er Jahre die Ruprechte um, die den Kindern mit ihren Ruten Angst 
einjagten, aber auch Süßigkeiten verteilten. Sie wurden zu Beginn des 
20. JH noch vom Bär und Storch begleitet, den Symbolen für Winter und
Frühling.

Am Heiligen Abend gab man in der gesamten Lausitz dem Vieh eine 
besondere Portion Futter, in die auch Salzgebäck in Tierform gegeben
wurde. Zusätzlich bekam das Vieh ein extra gebackenes Brot aus Kleie 
und Johanniskraut. Die Segenskraft der Gebildbrote sollte auf die Tiere
übergehen.
Das Hühnerfutter wurde in einen Kreis gestreut, damit die Hühner die Eier
im eigenen Stall legen.
Man legte auch Heu vor das Hoftor, damit das Eselchen des Christkindes
etwas zu fressen hatte. 

Neujährchen
Nowolětka 
Damit die Tiere gesund blieben, wollte man böse Geister von ihnen 
fernhalten. So gab man ihnen ein besonderes Gebäck aus Salz und 
mischte dieses zu Weihnachten und zum Neuen Jahr mit ins Futter. 
Besondere Wirkung, glaubte man, erzielten die Nowolětka, wenn diese 
die Form des jeweiligen Tieres hatten.



Tiere in den Mythen und im Volksglauben 
Zwěrjeta w mytach a w ludowej wěrje
Schlangen sind im Spreewald gute Tiere. Sie waren hier Hausgötter und
Schutzsymbole. Um auf eine ausgeglichene Körpertemperatur zu kommen,
kriechen die Schlangen im Sumpfgebiet auf kaum wahrnehmbare Kaupen/
Hügel. Häuser, die auf Kaupen errichtet werden, sind sie vor Überschwem-
mungen besser geschützt. Außerdem ernähren sich Schlangen von Mäusen
und Ratten. Weil es dadurch weniger Schädlinge gibt, bleibt dem Bauern
mehr von der Ernte und er bekommt von den Schlangen einen Schatz ge-
schenkt. Noch heute findet man an den Giebeln der Häuser im Spreewald
Schlangenköpfe als Schutzsymbol.
Der Anblick einer sich gerade gehäuteten Blindschleiche lässt einen 
Menschen sofort an den Schlangenkönig glauben, denn sie glänzt in der
Sonne richtig golden. Die Blindschleichen gehören zwar zu den Echsen,
werden aber in der dörflichen Tradition den Schlangen zugerechnet.

Der Plon, der gute Drachen, war von großer Bedeutung für die bäuerliche
Bevölkerung der Lausitz. Er brachte unverhofft Geld oder Getreide im
Überfluss ins Haus. In sorbischen/wendischen Sagen ist er eine Mischung
aus vielen Tieren, mit Hahnenkopf, Schuppen am Körper, Flügeln und 
langem schuppigem Schwanz.

Ein Storch auf dem Dach eines Bauernhauses bringt Glück. Auch dieser
Glauben birgt ein Körnchen Wahrheit. Störche brüten nur dort, wo es
keine Wasseradern unter den Häusern gibt. Damit ist die Gefahr eines
Blitzeinschlages wesentlich geringer und somit auch ein durch ein 
Gewitter ausgelöster Brand. Der Storch brütet auf dem höchsten Punkt
des Hauses und würde Gefahr laufen vom Blitz erschlagen zu werden.



Tiere als Wettervorhersager
Zwěrjeta ako pśedpowěźarje wjedra
Für die Bauern war es von großer Bedeutung, Wetterprognosen abgeben
zu können. So konnte ein Gewitter mit Hagel die ganze Ernte vernichten.
Zu spät eingefahrenes Heu, hätte Hunger für das Vieh im Winter bedeutet.
Ob Hahn, Schwalbe, Biene oder Frosch, Tiere spüren Wetterveränderungen
lange vor dem Menschen.

So lohnte sich ein Blick in den Himmel. Fliegen die Schwalben hoch, dann
hält das gute Wetter an, weil Insekten von der Thermik abhängig sind und
sich bei aufsteigender Schönwetterluft in die Höhe treiben lassen. 

Auch Laubfrösche sind deshalb weit oben am Schilfhalm oder im Gebüsch
zu finden, was den Ruf des Frosches als Wetterpropheten ausmacht.

Schmetterlinge suchen schon lange vor dem Regen ein sicheres Versteck
auf. Sollten sie nicht mehr auf der Wiese zu sehen sein, ist Niederschlag
angesagt.

Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie 
es ist! Bei hoher Luftfeuchtigkeit versammeln sich Würmer und Insekten
weiter oben im Misthaufen.

Schwirren Bienen schon am Morgen fleißig hin und her, 
wird der Tag schön.

Katzen kommen vor einer längeren Regenperiode gern ins Haus. 
Sie spüren auch schon im vorab die elektrische Ladung von Gewittern 
und lecken sich häufiger das Fell.

Kriechen Schnecken herum, steht Regen an.

Ameisen verschließen 10 - 20 Minuten vor einem Gewitter ihren Bau.

Die Wolle der Schafe ist auch ein guter Wetteranzeiger. Sie quillt bei
hoher Luftfeuchtigkeit an und wird bei Trockenheit spröde. 

Januar: Wirft der Maulwurf seine Hügel, währt der Winter bis zum Mai.

Schimpfwörter und Kraftausdrücke
Gódła 
Wie überall auf der Welt, sind auch bei den sorbischen/wendischen 
Bauern Tiere und ihre Eigenschaften in die Schimpfwörter aufgenommen
worden. Der Blödmann ist „głupy kaž kšet“ - dumm wie ein Maulwurf, 
der Angsthase wird als „ptaškowa riś“ - Vogelärschen bezeichnet, weil
man aufgeschreckte Vögel nur von hinten sieht. Auch Ausdrücke wie
„stara wójca“ - altes Schaf oder „stara rampa“ - alte Sau sind unter den
Kraftausdrücken zu finden.



Tiere in sorbischen Sprichwörtern 
Zwěrjeta w serbskich pśisłowach

Ein Weibsbild wie ein Pfau, taugt nicht zur Bauersfrau. 
Žona kaž pawa njejo za bura pšawa.

Wie der Vogel, so das Lied. 
Kaž ptašk take gronko.

Fisch und Besuch stinken nach 3 Tagen.
Ryba a woglědarje smjerźe pó tśich dnjach.

Aus dem Esel wird kein Pferd. 
Wósoł njebywa kóń.

Wo der Maulwurf keine Gänge gräbt, 
braucht man keinen Maulwurffänger. 
Źož zědne kšety njetoce, tam njejsu trjebne łaparje.

Auch ein kleiner Fluss hat gute Fische. 
Rěcka ma tež dobre rybicki.

Auch der schönste Sommer hat stechende Fliegen und Flöhe.
Teke nejrědnjejše lěśe ma kałate muchi a pchy.

Ein reicher Geizhals, und ein fettes Schwein, 
die können nur tot was nütze sein. 
Bogaty póžytk a wukjarmjona swinja dawatej akle pó smjerśi wužytk.

Die Ente lacht, weil die Gans so watschelt.
Kacka se smějo, až gus tak šampli. 

Ein Mastochse zieht nicht gern. 
Kjarmik njerady śěgnjo.

Solche Hühnchen die nicht graben werden keine Körnchen haben. 
Kokoška, kenž njegrěbjo, njenam’ka žedno zerncycko. 

Der ist hinterhältig wie eine Giftschlange.
Ten jo skšajźny ako gadowaty wuž.

Das Pferd hat Beine, die Ziege hat Hörner.
Kóń ma nogi, kóza ma rogi.

Ob Sorbisch oder Deutsch, Füchse sind Füchse. 
Lěc serbske, lěc nimske, liški su liški.

Wüsst' der Ochs von seiner Kraft, der Treiber würd' aufs Horn gerafft. 
Gaž woł by swóje mócy znał, by šwikarja na rogi wzeł.  

Die Wölfe fressen dich, wenn du ein Schaf bist 
Wjelki śi zežeru, buźoš-li wójca.

Die Katze hat die Wurst im Magen, doch wird der Hund dafür geschlagen.
Kócka jo jěšnicu žrała a za to psa bije.

Auch des Herren Kühe melken nicht lauter Sahne. 
Teke knězowe krowy njedoje samu smjatanu.

Ein Kanten Brot daheim ist besser als in der Fremde eine ganze Kuh. 
Lubjej doma gelnjašk ako w cuzbje ceła krowa.
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