
1

Karl Grass

Das hölzerne Haus.
Eine psychologische Geschichte, als Seitenstück zu
der Erzählung: „Die alte Brücke.”

Daß der Mensch, damit sich Reinmenschliches leichter in ihm entwickele, nicht für Paläste geboren
sei, scheint eben so wahr zu sein, als es ausgemacht zu sein scheint, daß nach seiner ganzen Orga-
nisation der Mensch vorzugsweise zum Pflanzengeschlecht gehöre, so wie auch Vegetabilien zu
seiner gesündesten Nahrung gehören. Wer läugnet deßwegen, daß er nicht auch in Palästen und
Schlössern gedeihen könne? oder wer möchte läugnen, daß auch eine Natur in dem Menschen liegt,
nach welcher er füglich zu den Raubthieren gerechnet werden kann, ja ganz herrlich dazu paßt, je
nachdem seine Anlagen durch Gewöhnung diese oder jene Richtung erhalten?

In der nachfolgenden, nicht erdichteten Schilderung ist auf jene, im Menschen liegende, un-
verkennbare Liebe angespielt,  die ihn zu dem allem, was seiner  weichern und  humanern Natur
analog ist, hinzieht. In diesem Sinn gehört er auch, abgesehen von der Idee des Vergänglichen, ganz
eigentlich zu den Blumen des Feldes.

Erstes Kapitel.

Weit abgelegen von Städten und vornehmen Häusern lag auf freundlichem grünem Hügel eine von
hohen luftigen Bäumen umgebene ländliche Wohnung, aus Foren eines ehmaligen alten Kernwaldes
erbaut. Da war Wilhelm, von dem in dieser Erzählung die Rede ist, geboren.

Es ging ihm wie es fast  allen Menschen geht,  die harmlos in das Leben treten; er  lebte
glücklich, ohne eine Anschauung davon zu haben; er schloß mit allem, was ihn umgab, immer neue
Freundschaften, aber er wußte es nicht, daß er liebte; so setzte er sich jeden Tag fröhlich an den
Tisch, wo immer auch für ihn gedeckt war, ohne auch nur den kleinsten Gedanken daran zu haben,
daß das jemals anders sein könne, und eben so wollte er seinen guten Eltern wohl, ohne nur je daran
zu denken, daß er ihnen wohl wolle, oder ihnen Dankbarkeit schuldig sei, was auch niemand von
ihm forderte. Er wußte nur, daß er Wilhelm heiße und auf den Ruf seines Vaters sich zu stellen habe.
Sein Name gehörte zu dem Hause, denn ausserdem, daß des Namens Klang ihn als ein Mitbewoh-
ner des Hauses nannte und gleichsam vorführte, so wußte er, daß in einem großen grünen Buche mit
großen Buchstaben Wilhelm geschrieben stand. Sobald er daher Buchstaben zu zeichnen verstand,
hatte er  nichts angelegentlicheres zu thun, als mit  eigener Hand den Namen einer Wand einzu-
drücken. Dies war Wilhelms erste Bekanntschaft mit dem Hause selbst.

Beneidenswerthe Augenblicke! da man in kindlich herrschendem Gefühl  — das von dem
frühesten Gebieten eines jungen verzogenen Prinzen dennoch ganz verschieden ist  — das Leben
wie einen Tribut fordert, und so die Freude empfängt, nur der, dem ihr einmal zu Theil wurdet, hat
einmal gelebt. Denn so wie der Zustand der Gesundheit derjenige ist, da man den Körper gar nicht
fühlt, so ist das eigentliche Leben dasjenige, da man in Freude da ist, ohne sichs einfallen zu lassen,
das für etwas zu halten.

Das Haus, in welchem Wilhelm seine Kinder- und Knabenjahre lebte, war nach alter Art,
ohne große Kunst, aber solide erbaut, und zwar von einem Baumeister, den Wilhelms Vater noch
gekannt hatte und der alte Weinbrenner genannt wurde. Wilhelm faßte aus verschiedenen Gründen
eine  in  seinem Innern  sich  ganz  besonders  auszeichnende  Ehrfurcht  für  diesen  Namen,  haupt-
sächlich weil ihm das Haus doch ein gar großes Werk zu sein schien, und weil er den Vater den
Namen des alten Weinbrenners mit besonderm Nachdruck hatte nennen gehört, wenn er von der
ausdauernden Beschaffenheit der alten Wohnung sprach.

Das Haus hatte ein hohes Fundament,  und auf der eigentlichen Eingangsseite  eine hohe
Treppe,  die  mit  einer  durchbrochenen  Lehne  versehen  und  mit  runden  oder  zugespitzten
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Pfostenköpfen geziert war. Zur Sommerzeit, wenn die von der ganzen Länge des Hauses stehenden
Bäume ihre Zweige ausstreckten, und gleichsam ein leichtes Dach bildeten, hatte diese Treppe das
Ansehen eines offenen Zimmers, und wurde bei etwanigen Anläßen auch so gebraucht. Uebrigens
hatte das Haus selbst nur  eines Stockwerks Höhe, das aber geräumig war. Ueber alle Stuben und
Kammern lief ein flacher Boden hin. Auf diesem Boden war eine Lücke, eine dem Ausgang aus
dem Hause korrespondirende Oeffnung, die dazu diente, Sachen bequem hinaufzuziehen oder he-
rabzulassen. In dem Dache aber befand sich ein enges Dachfenster, durch welches man auf einen
waldigen Berg hinaus und auf einen unter ihm liegenden See hinab sah. Dies war die wesentliche
Beschaffenheit des Hauses, in so fern es vornämlich den Wilhelm anging. Thüren und Fenster wa-
ren schlecht verwahrt, und ausserdem gab es noch manches Schlupfloch, wo etwa ein kleines Fens-
ter hätte eingesetzt werden sollen, durch das, wer es konnte und nicht groß und breit war, hinein und
hinaus kommen konnte. Dies hatte wenigstens in jener Zeit und Gegend nichts mit der Sicherheit
des Hauses zu thun, ja man schlief wohl manche Nacht, selbst bei unverriegelten Thüren, sicher und
ruhig.

Wilhelm hatte von Kindheit auf mit dem alten Hause viel zu schaffen. Er betrachtete es wie
etwas auf eine besondere Weise beseeltes, und hatte für das hohe Große und Mannigfaltige des
großen Körpers einen eigenen Respekt. Mit aller Anstrengung seiner Kraft konnte er keinen Stein
über das hohe unzugängliche Dach hinaus werfen, und manchen Pfeil seines Schnellbogens hatte es
ihm entzogen. Bei allem dem aber war das alte Haus sein bester Freund. Es ließ sich von ihm tau-
senderlei Dinge gefallen, war immer auf die gleiche Weise da, und nahm ihn gegen allen fremden
Angriff, z.B. des vorbeiziehenden, die junge Brut führenden Geflügels, in Schutz; es war ihm zu
allerlei Spielen, die er sich selbst ersann, behülflich, indem es aus der Fundamentmauer Steine her-
gab, und besonders schien es zu thätig mit ihm einverstanden, als er es schon gelernt hatte, auf sei-
nem eigenen Wege ins Haus hinein und hinauszuschlüpfen. Immer blieb es ihm neu und eine Fund-
grube neuer Entdeckungen. Das war hauptsächlich auf dem Dachboden der Fall, wo es nie recht
helle wurde. Dort war er wie in einer mystisch feierlichen Region. Er fürchtete das Dunkel, das
durch die Mauer des Küchenschornsteins vermehrt wurde; er scheute die Oeffnung der Lücke, auch
wenn sie verschlossen war, weil er gehört hatte, daß seine Wärterin einst bei Abendzeit durch die
Lücke herabgefallen war; daneben aber reizten ihn einige verschlossene Kasten mit eingebrannten
Blumenverzierungen, und in dem Sande des Dachbodens fanden sich allerlei Abfallstücke von klei-
nen Leisten, spitzigen Pflöcken und manches andere, was Symmetrie hatte. Was ihn aber dort am
stärksten anzog, war das kleine Dachfenster, nachdem es ihm gelungen war, mittelst eines erbauten
Gerüstes hinauf zu gelangen. Dort sah er wie in eine andere Gegend, ja wie in eine ihm neue Welt.
Tiefes, Fernes, Hohes übten zum ersten Male ihre magische Gewalt über ihn aus. Alles das ging in
der Stille seines Lebens vor. Niemand beobachtete ihn, und er wußte es am allerwenigsten, was er
trieb.

Welchen Einfluß alles Genannte, so sehr es als unbedeutende Kleinigkeit erscheinen mag,
auf den Geist Wilhelms, auf seine erste und seine schönste Geistesrichtung hatte, begreift nur der,
der es weiß, daß in der Welt der Mensch ganz anders gebildet und erzogen wird, als in einer Schul-
stube, in einem Philantropin, oder in einer methodischen Erziehungsanstalt. Wenn Wilhelm in der
Folge seines Lebens an allem, was ihm sich zeigte, eine unermüdliche Unterhaltung hatte, oder
wenn er von Höhen der Berge herabschaute oder an dem jähen Rand steiler Felsen mit vorsichtiger
Scheu hinging, oder wenn er sich aus der einengenden Stadt in die freie Landgegend gleichsam hi-
nausstahl, oder wenn er zu gewissen Lieblingsorten immer mit neuer Liebe zurückkehrte, so war es
ihm, als wäre er noch immer in dem Hause des Vaters und der Mutter. Das eigentliche Schema zur
Identität aller seiner Ideen und Gefühle war, der wesentlichen Form nach, ihm dort in  unschein-
baren Kleinigkeiten gegeben. Es ist gewiß, hätte Wilhelm nicht in jenem, sondern in einem andern
Hause seine erste Jugend gelebt, er wäre sicher ein ganz anderer Mensch geworden. Seine früheste
Art zu sein konnte er selbst in den höhern Beziehungen seines Geistes nicht verläugnen. Er war in
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seinem Innern gedrungen, auf der einen Seite allem Fesselnden zu entfliehen, auf der andern aber
zu allem Liebe und zu allem Freude zu haben, wie er es in den frühesten Jahren erhalten hatte.

So verknüpfte sich mit dem, was sein erstes Glück ausmachte, seine nachmalige Zufrie-
denheit, ja seine ganze Religiosität, und er hatte es, ohne zu wissen, wie das geschehen war, zu
einer großen Fertigkeit darin gebracht, gleichsam über das Erscheinungsleben emporzusteigen, und
wie aus einem hellen isolirenden Dachfenster auf die Dinge, auf das Leben und Treiben der Men-
schen herabzusehen.

Nach dieser ersten Bekanntschaft mit dem Hause, worin Wilhelm zu leben angefangen hatte,
forschen wir nun weiter, was in jener Wohnung sonst bemerkenswerthes statt fand, oder auf Wil-
helms Seele besondern Eindruck machte, und welche Sitte und Lebensweise daselbst daheim war.

Zweites Kapitel.

Wilhelms Eltern waren gute Menschen,  und das wichtigste,  was sie für des Knaben Erziehung
thaten, war, daß sie zufrieden, still, thätig, fromm und heiter in dem Alter lebten, gerade so, wie
Wilhelm in dem seinigen, das heißt, auch sie wußten es nicht, daß sie etwas Lobenswerthes thaten,
am wenigsten, daß sie ein schönmenschliches Leben führten in Einfachheit, Wahrheit, Treue, An-
spruchlosigkeit, dabei  fromm in Liebe, nicht in scheinheiliger oder pedantischer Frömmelei. Der
alten Hausordnung wegen wurde Morgens und Abends Gebet gehalten, so wenn man zu Tische ging
oder vom Essen aufstand, eine Danksagung gesprochen, des Sonntags aber eine Predigt gelesen.
Daß Wilhelm, der immer mit zugegen sein mußte, keine Idee davon hatte, warum das geschehe, ver-
steht sich von selbst, aber da er in der ganzen übrigen Zeit des Tages seine Eltern heiter sah, und aus
ihrem Leben, ohne es zu wissen, den Geist ihres Gebetes abfaßte, so versah er sein Amt, die Gebet-
bücher herbei- und fortzutragen, sehr pünktlich, und unterhielt sich, wenn ihn nicht der Schlaf über-
fiel, während der Andachtsstunde selbst, mit den Wänden des alten Hauses und den alten Bildern,
die an der Wand hingen.

Unter den letztern war ein Christusbild, das den Ausdruck eines erhabenen Leidens hatte.
Vor diesem Bilde hatte er, ohne es zu wissen warum? eine kindliche Ehrfurcht. Das alte Christusbild
war ein uraltes Erbstück in der Familie, und ein wahrer Wächter des Hauses, auch pflegte der Vater,
wenn in einem alten Kirchenliede die Worte vorkamen: „Vor dem Bösen uns bewahr”, zu dem ge-
dachten Bilde über die Thür hinzublicken. In Wilhelms Seele erregte das unaufhörende des Leidens
in dem Bilde ein gewisses unwillkührliches Mitleid.

Nächst diesem zog das immerwährende Leben und Regen einer langen Wanduhr seine Auf-
merksamkeit auf sich. Durch dieses oft wiederholte Verweilen bei denselben Gegenständen bekam
Wilhelm ein stillbeachtendes Auge, besonders für fremden Schmerz und für alles Regen lebendiger
Thätigkeit, und so war die Gebetsstunde doch auch für ihn nicht verloren.

Wilhelms Vater unterrichtete in mancherlei Dingen, die nach seinen Begriffen den Grund zu
des Knaben Erziehung legen sollten. Das Beßte war, daß er, ohne es planmäßig zu beabsichtigen,
das Gedächtniß des Knaben übte, und ihm in den Feierstunden viele Freiheit ließ. Dieser ging daher
in aller Unbekümmertheit den Eingebungen seines Herzens nach, und nur auf den lauten Ruf seines
Namens stellte er sich wieder zu dem Hause.

Wilhelms eigentlicher Lehrmeister, dem er in jenen Jahren in mancher Hinsicht mehr, als
selbst dem Vater verdankte, war ein Hauskater, den Wilhelm bereits im Hause vorgefunden hatte.
Dieses Thier war der eigentliche Besitzer des ganzen Hauses. Ueberall strich es umher, ja selbst
zum Dachfenster hinaus aufs Dach, von wo es öfters in aller Ruhe, in furchtloser beneidenswerther
Abgeschiedenheit auf die unten liegende Umgebung und in die blaue Luft hinaus nach den vorbei
fliegenden Vögeln schaute.

Dieser Murr, wie er genannt wurde, war öfters Wilhelms Gesellschafter, aber nie ließ er sich
lange durch etwas, am wenigsten durch bloße Liebkosungen fesseln. Er ging immer eignen Wegen
nach, und kannte vor allen Dingen jedes Schlupfloch, durch welches man in das Haus hinein oder
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hinaus kommen konnte. Wilhelm lernte von ihm jeden Winkel durchsuchen, rasch sich auf und da-
von machen, und besonders aus dem Hause hinaus zu kommen, auf Wegen, die kein anderer mach-
te. So kam er endlich selbst auf das Dach und auf die hohen Bäume. Alles dies, was den Grund zu
seiner Regsamkeit und seinem Muth, auch gefährliches zu wagen, legte, und auf die Ausbildung
seiner physischen Kräfte, ohne Gymnastik, den größten Einfluß hatte, hätte er von dem Vater sicher
nicht gelernt, und ohne jene Schlupflöcher, bei deren Anlegung der alte Weinbrenner wohl schwer-
lich dachte, wozu sie einst dienen würden, hätte auch Wilhelms Lehrmeister nicht das genialische
Beispiel geben können.

Auf ähnliche Weise gehörte noch manches andere zu dem alten Hause, das auf Wilhelms
Geist und Sinn den entscheidendsten Einfluß hatte. Wann Leute aus dem Volke oder sonst arme
Menschen in diese gar nicht vornehm aussehende Wohnung traten, war es ihnen dort ganz anders zu
Muth, als etwa in einem Palast. Eine alte hölzerne Bank, die im Gemach beim Eingang von der
Rückseite stand, lud jeden zum Sitzen ein, denn dazu war sie da. Wilhelm ließ sich mit allen ins
Haus Kommenden in trauliches Gespräch ein, er lernte selbst gegen die Aermsten ein natürliches
Wohlwollen haben; denn er kannte von Kindheit auf in allen nur Seinesgleichen, d.h. Menschen, nur
mit dem Unterschied, daß bei einigen mehr als bei andern sein Mitleid rege wurde. Solche zu trös-
ten, ihr Leid zu erforschen, und ihnen hilfreich zu sein, lernte er von der Mutter, die eine wahrhaft
hilfreiche Seele hatte.

Mit allen Personen, die für längere Zeit, um irgend ein Geschäft zu treiben, ins Haus kamen,
schloß Wilhelm eine nähere Freundschaft, und lernte von allem, was sie trieben. Dies war z.B. der
Fall, wenn Handwerker ins Haus genommen wurden. Er half und diente allen, wo er konnte, und
alle suchten ihrerseits ihm auch eine Freude zu machen. So lernte er Bücher einbinden, allerlei
Tischlerarbeiten verfertigen, glühendem Eisen Form geben u.s.w.

Alle Handwerker waren in der alten Wohnung, wo man ihnen Wohlwollen erzeigte und das
Rechte gab,  geschweige den Lohn ihrer Arbeit entzog, gern, und da wie zu Hause. Die hölzernen
Wände gestatteten jedem nach seiner Weise seine Einrichtung zu machen. In die Spalten zwängte
der eine Pflöcke, sein Handwerkszeug aufzuhängen, der andere errichtete ein Wandbrett u.s.w. Alles
das ahmte Wilhelm nach, und lernte jede Sache an ihren gehörigen Ort hinthun. Die größte Freude
gewährte ihm ein Wandbrett, das er seinem Bette zur Seite errichtete. Daß er daselbst sein eigenes
Feuerzeug hatte, war ihm ein Talismann gegen alle Gespenster, die ihm — seit er sie aus Volks-
erzählungen kannte — höchst zuwider waren, übrigens konnte ihm kein ehrenvollerer Auftrag von
der Mutter gegeben werden, als etwa in der Nacht Feuer anzuschlagen.

Auf diese Weise spielte das alte hölzerne Haus in Wilhelms Leben eine immer bedeutendere
Rolle. Er fand von Tag zu Tag mehr zu thun, hatte an vieles zu denken, und lebte immer wie im Ein-
verständniß mit dem alten,  wie für ihn gemachten Hause.  Das wußte er in der  Empfindung zu
schätzen; denn wenn ihn seine Eltern bei irgend einem Besuch in ein vornehmes oder auch nur in
ein steinernes Haus brachten, fühlte er sich dort  wie eingemauert, wie verloren, und ohne Herz,
wenn er die glatten Wände ansah, und das Abgemessene, den Spielraum des freien Geisteslebens
Beschränkende, dort vor Augen hatte.

Ob Wilhelm aus Neugierde wohl hie und da ein hohes Schloß, an dem der Weg vorbeiführte,
zu sehen verlangt hatte, so war ihm doch nur in dem natürlichen Hause wohl — denn da hatte er
eben dadurch seine Heimath, daß es ihm dort wohler war, als an jedem andern Orte. Selbst das viele
Bildliche des alten Hauses; die verschossene alte rothe Farbe, mit der es vor vielen Jahren ange-
strichen gewesen war; die auf den Balken und an mancher Thür eingegrabenen Zeichen von Namen
und Jahren,  waren  ihm etwas Bedeutendes.  An die  Namen knüpfte  sich ihm das  Andenken an
solche, die er gekannt hatte, zumal an solche, die ihm vorzugsweise werth gewesen waren. So trug
das alte Haus auch dazu bei, ihm das Vergangene zu bewahren und Interesse dafür einzuflößen, wo-
zu insonderheit auch Erzählungen des Vaters, die ihm absichtlos bei diesem und jenem einfielen,
mitwirkten.
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Selbst das Morschwerden vieler Balken, insonderheit an den Ecken, wo der Regen hineinge-
drungen war, ging nicht ohne Eindruck an Wilhelms Seele vorüber, und manche Stelle, die er in den
Lehrstunden in der Bibel las, wurde ihm bildlich anschaulich, wenn er die Würmer in den Balken
bei ihrer verborgenen Arbeit belauschte.

Einst geschah es, daß eine große Reparatur vorgenommen werden mußte. Eine ganze Seite
des Hauses wurde mittelst großer Balken in die Höhe geschwungen, und statt der durch Fäulniß be-
schädigten wurden frische eingesetzt. Wilhelm empfand eine wahre Seelenangst, als er das so fest
und sicher geglaubte Menschennest so auf der Wippe sah. Daher kam es ihm vor, als er bald darauf
in eine Fieberkrankheit fiel, als würde die alte Wohnung mit schweren Bäumen und Mauerbrechern
gestürmt. Er sprang im bloßen Hemde aus dem Bette davon, um dem Wald zuzueilen, wurde aber
von einem alten Stallknecht aufgehalten und ins Haus zurückgeführt.  Helle schien die Morgen-
sonne, und Wilhelm genas vor Freude, daß dem Hause nichts geschehen sei.

Auf die gleiche Art hatte er früher mit den Zimmerleuten sich wieder ausgesöhnt, weil alles
wieder in die alte Ordnung zurückgekehrt war, und es ging ihm nichts über das Werk eines Zimmer-
manns. Dazu trug auch das nicht wenig bei, daß von dem Ausbesserungsbau eine Menge Ueber-
bleibsel von Balkenenden und Brettern u.s.w. zurückgeblieben waren. Wilhelm fing an, da er über-
dies so glücklich gewesen, durch Hilfe der Mutter ein eigenes Beil zu besitzen, ein eigenes kleines
Haus zu bauen, und dies führte ihn zu immer größerer Geschicklichkeit,  so daß er bald darauf
wagte, selbst im Wasser zu bauen, Fischbehälter u.s.w. zu errichten, ja selbst Kähne zu zimmern.
Doch wir bleiben bei dem, was am unmittelbarsten mit dem Hause zusammenhing.

-----

Kaks peatükki jutustusest: Das hölzerne Haus. Eine psychologische Geschichte, als Seitenstück zu 
der Erzählung: „Die alte Brücke.”. – Erheiterungen. Eine Monatsschrift für gebildete Leser. Koost. 
A. von Kotzebue und H. Zschokke. Aarau: Sauerländer, 1812, lk 293–311. (Allkiri: Rom, im Januar
1812. Karl Grass.)
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Keelelisi märkusi

Karl Grassi tekst on vanas kirjaviisis, nii nagu see 1812. aastal ilmus. Seetõttu erineb siin-seal keelekasutus mõnevõrra 
tänapäeval kombeks olevast. See ei sega enamasti tekstist arusaamist, vajab ainult pisut harjumist.

1. Seal, kus nüüd on ss/s, on vahel ß: daß = dass, Einfluß = Einfluss, wußte = wusste, Einverständniß = Einverständnis, 
Fäulniß = Fäulnis, Gedächtniß = Gedächtnis jt.
2. Seal, kus nüüd on t/T, on vahel th/Th: Muth = Mut, roth = rot, thätig = tätig, Theil = Teil, Thier = Tier, thun = tun, 
Thür = Tür, werth = wert jt.
3. Suurtäheliselt (n  t   lause alguses) kirjutati Ä, Ö, Ü asemel Ae, Oe, Ue  : die Aermsten = die Ärmsten, Oeffnung = 
Öffnung, Ueber = Über, Ueberall = Überall, Uebrigens = Übrigens jt. (Väiketäheliselt kasutati seevastu alati täpitähti.)
4. Vahel erineb sõnakuju või kirjapilt tänapäevasest (või tänapäeval eelistatavast) õige pisut mingil muul moel: 
absichtlos = absichtslos, Anspruchlosigkeit = Anspruchslosigkeit, etwanig = etwaig, helle = hell, mittelst = mittels; 
isoliren = isolieren, korrespondiren = korrespondieren; Talismann = Talisman; unwillkührlich = unwillkürlich jt.
5. Leidub mõni harv grammatiline erinevus, mis ei tarvitse olla läbinähtav: ob Wilhelm aus Neugierde wohl = obwohl 
Wilhelm aus Neugierde jt.

Sõnaseletusi 

Schnellbogen = laskeriist lindude püüdmiseks, osaliselt keelatud juba 19. sajandil, tänapäeval ilmselt käibelt kadunud. 

„Neben der einfachen Schlinge, welche das Tier durch seine Befreiungsversuche selbst zuzieht, benutzte man 
Gewichts-, Schnellbogen-, Schwippgalgen- und Torsionsschlingen. Damit erhöhte man die Wirksamkeit der Schlinge, 
die sich somit viel rascher und kraftvoller schloß. [---] Bei Schnellbogenschlingen schlägt der gebogene Ast entweder 
vertikal aus, wie beim Sprenkel, oder horizontal, wie beim Druch.” (Gasser, Christoph. Aspekte der Tiroler 
Schlingenjagd. - Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. Bd 91. Wien, 1988, lk 29-59.) 
https://www.volkskundemuseum.at/jart/prj3/volkskundemuseum/data/publikation/1524345942667/1524345942667.pdf 
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