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Die Entstehung von Bad Tatzmannsdorf 
Eine Sage aus dem Burgenland (~400 Wörter) 

 
1. Wo fand der Arzt das heilkräftige Wasser, das er  seinen Patienten gab? 
 � an einer Quelle am Neusiedlersee 
 � an einer Quelle auf dem Hügel neben dem Dorf 
 � an einer Quelle im Sumpfgebiet von Jormannsdorf 
 � an einem Bach im heutigen Bad Tatzmannsdorf 
 
2. Warum gingen die Leute nie dorthin, wo der Arzt sein Wasser holte? 
 � Die Leute glaubten, dort würden Geister umgehen. 
 � Die Leute glaubten, das Wasser würde sie mitreißen. 
 � Die Leute glaubten, ein Fluch liege auf jenem Gebiet. 
 � Die Leute glabuten, man würde nie mehr zurückkommen. 
 
3. Wer sah eines Abends in der Nähe ein Licht leuch ten? 
 � ein junger Handwerker aus Wien 
 � ein junger Bauer aus dem Nachbardorf 
 � ein junges Mädchen, das auf der Durchreise war 
 � ein junger Bergmann aus Deutschland 
 
4. Warum knickte diese Person einige Äste von umste henden Bäumen? 
 � Er wollte die Tiere davon abhalten, dass sie aus der Quelle trinken. 

� Er wollte verhindern, dass die Blätter in die Quelle hineinfallen. 
� So konnte er die Quelle am nächsten Morgen leichter wieder finden. 

 � So konnte er diese Quelle besser von den anderen unterscheiden. 
 
5. Was passierte mit dem kranken Bergmann, als er v on dem Wasser zu 

trinken bekam? 
 � Er wurde rasch gesund und kräftig. 
 � Er musste sich übergeben und lag noch länger krank im Bett.  
 � Er schlief ein und wachte nach zwei Tagen gesund auf. 
 � Er bekam schreckliche Bauchkrämpfe und starb nach einem Tag.  
 
6. Was fanden die Leute dann durch Zufall? 
 � einen sumpfigen See mit dem gleichen Wasser wie aus der Quelle 
 � eine zweite, noch viel ergiebigere Quelle 
 � einen alten Mann, der ihnen von dem Geheimnis des Wassers erzählte 
 � eine schöne, blonde Frau, die sie vorher noch nie gesehen hatten 
 
7. Wo sprudelt heute das Wasser aus dieser Quelle? 
 � unter einer alten Erle 
 � unter einem versteinerten Ahornbaum 
 � hinter einem kleinen Häuschen 
 � aus einem ausbetonierten Rohr 
 
8. Was gründeten die Bewohner dann in diesem Dorf? 

� eine große Firma, die Mineralwasser herstellt 
 � eine Fabrik, die Wasserflaschen herstellt 

� ein Heilbad, das heutige Kurbad Bad Tatzmannsdorf 
� einen Lebensmittelladen 
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