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Einer, der weiß, wenn’s weihrazt
Ein Interview mit Karl-Heinz Reimeier über  

besondere Geschichten in einer besonderen Zeit

Das Jahr neigt sich zu Ende und die beson-
dere Zeit zwischen den Jahren beginnt. Mit 
ihr kommen auch die Rauhnächte, in denen 
es viele Bräuche gab –  zum Teil werden sie 
noch heute durchgeführt. Aber diese Nächte 
zeichnen sich auch dadurch aus, dass es 
viele sogenannte „Weihraz-Geschichten“ 
gibt, die sich in dieser mystischen Zeit er-
eignet haben sollen. Und wer wäre besser 
geeignet, über diese Weihraz-Geschichten 
zu sprechen, als Karl-Heinz Reimeier, der 
nicht nur Mitglied im Kulturausschuss des 
Bayerischen Wald-Vereins ist, sondern auch 
zwei sehr erfolgreiche Bücher über das The-
ma verfasst hat? Mittlerweile hält er im ge-
samten Bayerischen Wald und darüber hin-
aus das ganze Jahr über viele  Lesungen. Wir 
haben uns an einem sonnigen Septembertag 
getroffen und über diese dunklen Nächte 
gesprochen. Gänsehaut inklusive. 

Karl-Heinz, warum sind deine Bücher ‚Wenn’s 
weihrazt’ so erfolgreich?                         
Das liegt zum einen daran, dass jeder von den 
Geschichten berührt ist. Man fühlt mit den Be-
troffenen mit, spürt die Atmosphäre. Zum anderen 
genießen die Menschen diese Art von ‚Sitzweil-
Abenden‘ in der Gemeinschaft ohne Fernseher. 
Bei einer Lesung dauert es nur wenige Sätze, bis 
alles still ist, und sich eine angespannte Stim-
mung breit macht. Danach geht das Licht an, 
man geht nach Hause und ist wieder von dieser 
schaurigen-schönen Atmosphäre befreit. Deshalb 
sind Krimis ja auch so beliebt: Man ängstigt sich, 
ist aber nicht in Gefahr und kann hernach sein 
gewohntes Leben weiterleben. 

Und warum bist du dem Thema so verfallen? 
Diese Geschichten waren für mich eigentlich ein 
Nebenprodukt. Seit den 80er-Jahren habe ich 
Informationen über alte Bräuche oder alte Lieder 
gesammelt – und immer wieder wurden dann 
solche Geschichten erzählt. Das erste Mal weiß 
ich noch genau: Ein älterer Mann ging mit mir 
extra in eine kleine Holzhütte, saß im Kerzen-
schein im Eck und erzählte mir Geschichten von 
der Drud bis die Kassette voll war. Danach musste 
ich allein durch den Wald zum Auto zurück, ich 
hörte überall Geräusche – ich war froh, als ich 
dort heil ankam. (lacht)

Glaubst du diese Geschichten?
Das werde ich oft gefragt. Und ich antworte im-
mer: Ich glaube den Menschen, die mir erzählen, 
dass sie diese Dinge erlebt haben. Viele wollen 
anonym bleiben, weil sie fürchten, als „Verrückte“ 
abgestempelt zu werden. Viele haben diese Er-
lebnisse seit mehreren Jahrzehnten niemandem 
anvertraut und wollen sie noch loswerden, bevor 
sie sterben. Sie halten sich dann an meinem Arm 
fest, sie zittern, wenn sie ihre Erinnerungen wach-
rufen – das berührt mich sehr. Es gab auch schon 
Versuche, mir erfundene Geschichten unterzu-
jubeln. Aber das merkt man sofort. 

Wie groß ist dein „Einzugsgebiet“, wo haben sich 
die Geschichten ereignet? 
Grob würde ich sagen von Furth im Wald, über 
Winterberg /Vimperk bis nach Neureichenau, aber 
es gab auch schon eine Türkin aus Istanbul, die 
mir ihre Geschichte von der Drud anvertraut hat. 
Die heißt dort anders, tritt aber ähnlich auf. Doch 
die Auswirkungen meiner Bücher sind noch viel 
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weiter gestreut. Aus Südfrankreich, der Schweiz 
oder Österreich bekomme ich Anfragen, wie man 
ein Drudenkreuz genau aufzeichnet und in der 
Folge auch Briefe voller Dankbarkeit, dass der 
Spuk nun ein Ende hat. 

Was ist denn nun dran 
an der Drud? Drückt sie 
einen wirklich?
Ich habe über das The-
ma mal mit Prof. Reinhard Haller gesprochen. Er 
meinte, dass wohl 90 Prozent der Geschichten 
erklärbar sind, wenn man ihnen auf den Grund 
gehen wollte  – was aber nicht immer möglich 
ist. Fünf bis zehn Prozent aber werden unerklär-
bar bleiben. Ich persönlich sehe bei manchen 

Erlebnissen psychologische Zusammenhänge 
oder Ursachen und Konstellationen, wie sie sich 
beispielsweise bei der Familienaufstellung auftun, 
die über Jahrzehnte hinweg ganze Familien prä-
gen und nach Lösungen suchen, damit alle wie-

der Ruhe finden. Außerdem 
glaube ich, dass manche 
Geschichten aus einer feh-
lenden Tauerbewältigung 
herrühren. 

Geht es denn immer um Tote? 
Die armen Seelen spielen in den Rauhnächten – 
weil die rauen Gesellen unterwegs sind – oder in 
den Rauchnächten – weil sie durch Ausräuchern 
vertrieben werden – eine wichtige Rolle. Sie hän-

Karl-Heinz Reimeier kennt mindestens 400 Weihraz-Geschichten.     Foto: Lang

Die Drud ist eine  
internationale Figur


