
Sie waren nicht die ersten, die volksmärchen
und Sagen sammelten, die brüder Grimm.
aber sie waren die ersten, die verstanden, wel-

cher Schatz hier zu heben war. und so sammelten
sie diese Überlieferungen nicht nur, sondern bereite-
ten sie auch auf. Das begeisterte leserinnen und
leser. vor allem aber: Die
brüder Grimm inspirier-
ten auch Menschen in vie-
len anderen ländern die-
ses so alltägliche und bis
dahin von der wissen-
schaft kaum beachtete
kulturgut zu sammeln:
von joseph jacobs in eng-
land, über  Peter christen
asbjørnsen in norwegen,
aleksandr nikolajewitsch
afanassjew in Russland,
vuk karadžić, am balkan,
božena němcová in böh-
men und Mähren, bis hin
zu italo calvinos »fiabe
italiane« in italien.

in österreich gründete
jacob Grimm selbst
1814  in wien eine Mär-

chengesellschaft. bald trugen ihm Märchenbegei-
sterte wie Georg Passy und franz ziska österreichi-
sche volksmärchen zu: »bruder lustig«, »Die sieben
Raben« und »hans, mein igel« und »Da Schneida
und da Ries«  

So fanden auch alpenländische volksmärchen
eingang in die »deutschen« Märchensammlun-
gen der brüder Grimm. aus dem wiener Mär-

chen »D’Ganslhiardarin« wurde »Die Gänsehirtin
am brunnen« und aus dem »hansl, fürcht mich
nicht« das »Märchen von einem, der auszog das

fürchten zu lernen«.           Dabei blieb es aber nicht.

bald aber entstanden eigenständige österreichi-
sche Märchensammlungen. für tirol veröf-
fentlichten die brüder zingerle die »kinder-

und hausmärchen aus Süddeutschland«. niederö-
sterreichische Märchen finden sich in theodor ver-

nalekens »kinder- und
hausmärchen«. im bur-
genland dokumentierte j.
Reinhard bünker
»Schwänke und Sagen in
heanzischer Mundart«.
für die Steiermark leiste-
ten viktor von Geramb
und P. Romuald Pramber-
ger Großes. in kärnten
dokumentierten franz
francisci und Georg Gra-
ber Märchen und Sagen,
in vorarlberg franz josef
vonbun. einer, der in
oberösterreich, Salzburg,
aber auch in der Steier-
mark, dem burgenland
und in ganz österreich
umfangreich tätig war, ist
karl haiding.   

für sie alle, insbesondere aber für die vielen
unbekannten Märchensammlerinnen und -
Sammler gilt: hätten sie diese oft aufwändige

und mühsame arbeit des nachforschens, Sammelns
und Dokumentierens nicht auf sich genommen,
dann wäre vieles verloren.

nur Dank ihrer arbeit können wir auch weiter
aus diesem Schatz bildgewaltiger Geschich-
ten schöpfen. was für ein Glück!   hewi 
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nikolaus heidelbach
»MäRchen

DeR bRÜDeR GRiMM«
101 Märchen der brü-
der Grimm, überwie-
gend nach der 3. auf-
lage 1837 ausgewählt

und mit 150(!) illustra-
tionen von nikolaus

heidelbach,
ein großformatiger

band mit 384 Seiten, 
verlag beltz & 

Gelberg, erhältlich
jetzt zum Sonderpreis

von € 19,95

~

helmut wittmann
»DaS GRoSSe buch

DeR

öSteRReichiSchen

volkSMäRchen«
eine umfangreiche

Sammlung mit volks-
und zaubermärchen
aus allen Gegenden

österreichs,
sowie mit Über-
lieferungen von 

sog. Minderheiten
und einem ausführ-

lichen Quellen-
verzeichnis

224 Seiten im Groß-
format, mit leseband,

ibera verlag, wien, 
€ 25,-

ÜbeR Die jäGeR DeS (faSt) 
veRloRenen SchatzeS

Die Brüder Grimm und ihre alpenländischen »Mitwirkenden« 

Hans-mein-Igel - ein Grimmsches Märchen,
mit starkem Österreich-Bezug, 

hier illustriert von Nikolaus Heidelbach. 
Der prächtige Band ist bei Beltz & Gelberg

erschienen.

heinz Rölleke
»eS waR einMal«

Die wahren Märchen
der brüder Grimm
und wer sie ihnen

erzählte.
~

ein umfangreiches
werk über die her-

kunft, die urheber der
Grimmschen Samm-
lungen und die art
und weise, wie die

brüder Grimm in den
besitz der Märchen

kamen. Die Märchen
sind dabei in der 

erstfassung von 1812
zu lesen. 

Diese ausgabe wurde
selten gedruckt und
war lange vergriffen.

435 Seiten, 
Die andere bibliothek

aufbau verlag
€ 79,-

~

Schwestern Grimm
»DeR

MäRchenMaRathon«
Gabi altenbach, 

cordula Gerndt und
katharina Ritter

erzählen über 200 
der Grimmschen 

Märchen. 
33 Stunden hörgenuss

als mp3 auf DvD
für nur € 39,90
erhältlich unter

www.ganzgrimm.de


