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D E R  K A T E R  
U N D  D E R  H A H N

Es waren einmal ein Kater und ein Hahn. Die beiden verband eine enge Freundschaft. Zuweilen spielte der Kater Geige, besonders wenn ringsum Stille herrschte, und der Hahn sang ein Liedchen dazu. Wenn der Kater auf die Jagd ging, blieb der Hahn zu Hause und sah nach dem Rechten. Vor dem Aufbruch befahl der Kater gewöhnlich dem Hahn:„Laß niemanden ein, sollte es auch der König sein. Doch auch du geh nicht hinaus aus dem Haus!“„Gut“, sagte der Hahn, setzte sich auf seine Stange und rührte sich nicht vom Fleck, bis der Kater nach Hause kam.
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Eines Tages guckte die Füchsin durch das Fenster, sah den Hahn und sann darüber nach, wie man ihn aus dem Haus lok- ken könnte. ,Ist der Kater nicht zu Haus, kommt der Hahn bestimmt heraus4, dachte die Füchsin. Und sie rief:„Komm, liebes Hähnchen, komm heraus! Ich habe goldene Weizenkörner für dich und frisches Wasser aus der Quelle!“Doch der Hahn erwiderte:„Kik — kik — kikeriki! Du gibst dir umsonst so große Müh!“Da sah die Füchsin, daß der Hahn mit Versprechen nicht aus dem Haus zu locken war. Deshalb kam sie bei Nacht, schüttete goldenen Weizen vor dem Fenster aus und versteckte sich hinter einem Busch in der Nähe. Sobald der Kater am nächsten Tag wieder auf die Jagd gegangen war, öffnete der Hahn vorsichtig die Tür und steckte das Köpfchen heraus. Unter dem Fenster lag goldener Weizen, und keine Seele ringsum. Zögernd setzte er einen Fuß vor den anderen, drehte sein Köpfchen nach allen Seiten und dachte: ,Ich werde ein wenig picken. Ist ja niemand da, sieht mich ja keiner, der es dem Kater hinterbringen könnte!“Kaum hatte er zwei weitere Schritte gemacht, da packte ihn die Füchsin und rannte mit ihm geradewegs zu ihrem Bau. Der Hahn jammerte und schrie:
„Katerchen, mein Brüderlein!Die Füchsin trägt mich Über Stock und Stein In ihren dunklen Bau hinein!Rette mich, mein Brüderlein!“

Als der Kater in der Ferne diesen Hilferuf hörte, nahm er sofort die Verfolgung auf, doch konnte er die Füchsin nicht
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mehr einholen. Traurig kehrte er nach Hause zurück und ersann eine List: Er nahm seine Geige und einen schön bestickten Sack und begab sich zum Bau der Füchsin. Die hatte nämlich vier Töchter und einen Sohn. Als die Füchsin von neu
7



em auf die Jagd ging, befahl sie ihren Kindern, auf den Hahn aufzupassen und Wasser zu bringen, damit sie nach ihrer Rückkehr den Hahn schlachten und rupfen könne.„Und laßt niemanden ein“, fügte sie hinzu. Dann ging sie fort. Der Kater aber stellte sich unter das Fenster, spielte auf seiner Geige und sang ein Lied dazu.
„Hat die Füchsin eine schöne Hütte Und vier Töchter in der ersten Blüte.Und der Allerklügste in dem Haus Ist ein Bursche. Kommt heraus,Meinen schönen Liedern lauscht!“

Die älteste Tochter der Füchsin fühlte sich sehr geschmeichelt:„Kinder, ihr bleibt schön zu Haus. Ich jedoch geh jetzt hinaus. Hört nur, wie lieblich es klingt! Möchte sehen, wer da singt.“ Kaum aber war sie aus der Tür getreten, packte sie der Kater, steckte sie in den Sack und spielte weiter:
„Hat die Füchsin eine schöne Hütte Und vier Töchter in der ersten Blüte.Und der Allerklügste in dem Haus Ist ein Bursche. Kommt heraus,Meinen schönen Liedern lauscht“!

Der zweiten Tochter der Füchsin erging es wie der ersten: Sie hielt es vor Neugierde nicht mehr aus und trat hinaus. Im Handumdrehen hatte der Kater sie gepackt und in den Sack geworfen. Auf diese Weise lockte er alle vier Töchter aus dem Hause. Der Sohn der Füchsin aber wartete und wartete auf seine Schwestern, doch vergeblich. Da dachte er bei sich: ,Ich
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muß sie sofort ins Haus holen, sonst kommt die Mutter und teilt uns allen Prügel aus.“Er öffnete also die Tür und sah sich um. Da packte ihn der Kater und hatte so alle fünf gefangen. Den Sack band er an eine trockene Weide. Dann ging er in den Fuchsbau und befreite den Hahn. Sie liefen beide so schnell sie konnten nach Hause, und von nun an tat der Hahn immer, was der Kater ihm befahl.





S C H W E S T E R C H E N  F Ü C H S I N
U N D

B R Ü D E R L E I N  W O L F

Es war einmal eine Füchsin, die baute sich eine Hütte und wohnte darin. Als des Winters Kälte anbrach, fror die Füchsin und lief ins Dorf nach Zündhölzern, um die Hütte zu heizen. Sie kam zu einer Frau gelaufen und sprach:„Grüß Gott, gnädige Frau! Viel Glück zur Sonntagsfeier! Leiht mir Zündhölzer aus, zum Dank dafür bring ich Euch so manches ins Haus.“„Schön, gute Füchsin“, sprach die Frau, „setz dich hin und wärme dich, indessen hol ich den Kuchen aus dem Ofen.“
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Die Frau hatte nämlich Mohnkuchen gebacken. Nun holte sie den Kuchen aus dem Ofen und legte ihn auf den Tisch, damit er abkühlte. Die Füchsin schaute aufmerksam zu. Blitzschnell griff sie nach dem Kuchen und verschwand schleunigst aus dem Haus.Sie fraß die Füllung, steckte statt ihrer Erde hinein, legte den Kuchen wieder aufeinander und rannte mit ihm davon.Da begegneten ihr einige Burschen, die Vieh an den Fluß zur Tränke trieben.„Grüß Gott, ihr Jungen!“„Gott zum Gruß, Schwesterchen Füchsin!“
„Tauscht ihr mir einen Mohnkuchen gegen einen dreijährigen Stier?“„Gemacht!“ riefen die Burschen.„Eßt aber den Kuchen erst dann“, sagte die Füchsin, „wenn ich nicht mehr im Dorf bin.“Nachdem der Tausch vollzogen war, lief die Füchsin davon und verschwand im Wald. Nun wollten die Burschen den Kuchen essen, ach je, er war aber mit Erde gefüllt!Indessen war die Füchsin in ihrer Hütte angelangt, fällte einen Baum und fertigte daraus einen Schlitten. Vor den Schlitten spannte sie den Stier und fort ging’s wieder. Da kam der Wolf angelaufen:„Grüß Gott, Schwesterchen Füchsin!“„Gott zum Gruß!“ erwiderte die Füchsin.„Woher“, fragte der Wolf, „hast du den Stier und den Schlitten?“„Den Stier hab ich verdient und den Schlitten hab ich selbst gefertigt.“„Laß mich aufsitzen, Schwesterchen Füchsin“, bat der Wolf.
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„Geht nicht!“ entgegnete die Füchsin, „du zerbrichst mir nur den Schlitten.“„Aber nein“, erwiderte der Wolf, „ich lege nur eine Pfote darauf.“
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„Dann aber geschwind!“ rief die Füchsin.Sie fuhren ein Weilchen, da sagte der Wolf:„Liebe Füchsin, ich möchte auch die andere Pfote auf den Schlitten legen.“„Aber, liebes Wölflein, das geht nicht! Du zerbrichst mir noch den Schlitten.“
„Nein“, erwiderte der Wolf, „ich zerbrech ihn bestimmt nicht.“„Nun gut, dann aber geschwind.“Da legte der Wolf auch die zweite Pfote auf den Schlitten. Sie fuhren und fuhren, doch plötzlich krachte es.„He-e-e! Brüderlein Wolf, du zerbrichst mir ja den Schlitten!“„Aber nein! Schwesterchen Füchsin, mein Bein hat geknackt.“„Nun gib aber acht, daß du mir den Schlitten nicht kaputt machst.“Und sie fuhren weiter. Da bat der Wolf wiederum:„Schwesterchen Füchsin, laß mich auch meine dritte Pfote auf den Schlitten legen.“„Was fällt dir ein!“ rief da die Füchsin. „Du zerbrichst bestimmt noch den Schlitten. Und womit soll ich dann Holz aus dem Wald holen?“„Ehrenwort! Ich zerbrech ihn nicht.“
„Nun gut, aber geschwind!“Da legte der Wolf auch seine dritte Pfote auf den Schlitten. Es dauerte nicht lange, da krachte wieder etwas.„O weh!“ rief die Füchsin. „Geh deiner Wege, Wölfehen, sonst geht der Schlitten noch entzwei.“„Ach, was“, erwiderte der Wolf, „ich habe eine Nuß geknackt.“
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Da bat die Füchsin:„Gib mir auch eine Nuß!“„Ich hab keine mehr“, entgegnete da der Wolf, „das war die letzte.“
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Sie fuhren noch ein Weilchen. Da bat der Wolf wiederum:„Liebe Füchsin, nun lege ich auch meine vierte Pfote auf den Schlitten.“„Was fällt dir ein, nun machst du mir ganz bestimmt den Schlitten kaputt.“„Hab keine Furcht, Schwesterchen Füchsin“, sagte der Wolf, „ich setze mich ganz vorsichtig hin.“Kaum aber hatte sich der Wolf hingesetzt, da zerfiel der Schlitten wie ein Kartenhaus. Nun schalt die Füchsin, schimpfte und fluchte, was das Zeug hielt. Dann sprach sie:„Du, Trottel, geh jetzt Holz zu einem neuen Schlitten fällen und bring es her.“„Wie soll ich denn Holz fällen“, fragte der Wolf, „wenn ich das gar nicht kann und nicht weiß, was für ein Baum es sein soll?“„Ach, du Tölpel: Wie man einen Schlitten zerbricht, hast du gewußt, aber wie man einen Baum fällt, weißt du nicht.“So schimpfte und zeterte die Füchsin mit dem Wolf, dann aber sprach sie:„Kommst du in den Wald, so sage diesen Spruch auf:,Fäll dich, Bäumchen, grad und krumm, fäll dich, Bäumchen, grad und krumm!4 “Nun ging also der Wolf in den Wald.Dort angekommen, sprach er:„Fäll dich, Bäumchen, schief und krumm!“
Da fällte sich der Baum von selbst, aber so ungemein krumm und mit so vielen Ästen und Zweigen bewachsen, daß man nicht einmal ein Stöckchen, geschweige denn einen Schlitten und Schlittenkufen daraus fertigen konnte. Diesen nichtsnutzigen Baum also brachte er der Füchsin, die vor lauter Unwillen abermals zu schimpfen begann:
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„Du Pfuscher, du hast bestimmt nicht jene Worte gesagt, die ich dir zu sagen befohlen hatte.“„Du irrst dich, Schwesterchen Füchsin“, entgegnete der Wolf, „ich habe genau das gesagt, was du befohlen hast: ,Fäll dich, Bäumchen, schief und krumm!1 “
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„Ach, bist du dumm und einfältig! Bleib hier sitzen. Ich gehe selbst Holz fällen.“Nun machte sich die Füchsin auf den Weg.
Der Wolf aber saß da und verspürte plötzlich einen unüberwindlichen Hunger. Er dachte lange nach, was da zu machen sei, und kam endlich auf eine glänzende Idee: ,Ich fresse4, so sprach er zu sich selbst, ,den dreijährigen Stier auf und mach mich aus dem Staube.4 Er machte also dem Stier ein Loch in den Bauch, fraß die Eingeweide heraus, steckte Spatzen in den leeren Bauch und schloß das Loch mit Stroh. Dann schlich er rasch davon. Kaum war der Wolf weg, kam auch schon die Füchsin aus dem Wald zurück, fertigte einen Schlitten, nahm die Zügel und rief:
„He, Stier!“Der Stier stand jedoch wie angewurzelt da und rührte sich nicht vom Fleck. Da versetzte ihm die Füchsin eins mit der Peitsche. Heraus fiel das Strohbündel, mit dem der Wolf das Loch im Bauch des Stiers verstopft hatte, und die Spatzen schwirrten ins Freie.„Ach, du Wolfsluder!“ rief die Füchsin. „Wart nur, ich zahl’s dir heim!“Daraufhin machte sie sich auf den Weg. Nach kurzer Zeit legte sie sich auf die Landstraße und stellte sich tot. Auf dieser Straße verkehrten nun aber Fuhrwerke, die mit Fischen beladen waren. Als die Fuhrwerke schon nahe waren, hielt die Füchsin den Atem an, als wäre sie mausetot. Die Fuhrleute sa

hen sie und riefen: „Da liegt doch eine feine Füchsin! Nehmen wir sie mit, Brüder“, sagten sie zueinander, „wir verkaufen sie und für den Erlös kaufen wir uns etwas Warmes für den Magen.“
Die Fuhrleute hoben die Füchsin auf, warfen sie auf den
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letzten Wagen und setzten ihren Weg fort. Sie fuhren und fuhren, Stunde um Stunde. Als die Füchsin merkte, daß die Fuhrleute sie nicht beachteten, begann sie langsam die Fische vom Wagen ’runter zu werfen. Nachdem sie, wie ihr schien, genü
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gend Fische abgeworfen hatte, sprang sie unauffällig vom Wagen. Die Fuhrleute setzten ihren Weg fort, und sie sammelte die Fische auf.
Dann setzte sie sich hin und fraß sie mit großem Appetit. Da kam der Wolf dahergelaufen:„Grüß Gott, Schwesterchen Füchsin!“„Gott zum Gruß, Brüderlein Wolf!“„Was machst du denn da, Schwesterchen Füchsin?“ „Ich fresse Fische“, sprach sie.„Gib mir einen“, bat der Wolf.„Geh und fang dir selber welche“, erwiderte die Füchsin. „Und wie soll ich sie fangen, wenn ich keine Ahnung vom Fischfang habe?“„Das ist deine Sache. Ich aber gebe dir nicht einmal eine Gräte.“„Dann sag zumindest, wie ich die Fische fangen soll.“ Da dachte die Füchsin: ,Wart nur, du hast mir meinen dreijährigen Stier zuschanden gemacht, nun zahle ich’s dir heim.‘
„Das macht man so: Geh zu einem Eisloch, steck den Schwanz hinein und sag: ,Fang dich, Fischlein, groß und klein. Fang dich, Fischlein, groß und klein!4 Nach diesen Worten fangen sich die Fischlein von allein.“„Danke für die Belehrung“, sprach der Wolf.Das Brüderlein Wolf rannte ans Eisloch, steckte den Schwanz hinein und sprach:„Fang dich, Fischlein, groß und klein! Fang dich, Fischlein, groß und klein!“Unweit vom Eisloch saß jedoch die Füchsin im Schilf versteckt und sagte einen ganz andern Spruch auf:„Frier ein, frier ein, Wolfschwänzelein!“
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Während aber der Wolf mit dem eingefrorenen Schwanz Fische fing, lief die Füchsin ins Dorf und rief:„Leutchen, rasch aus dem Haus, macht dem Wolf den Garaus!“Mit langen Schüreisen, Heugabeln und Äxten in den Händen liefen die Dorfleute aus den Häusern zum Eisloch und erschlugen den Wolf. Der arme Wolf hauchte sein Leben aus, doch die Füchsin lebt noch heute in ihrer Hütte.





D E R  H A N D S C H U H

Einst verlor ein Mann seinen Fausthandschuh. Da kam ein Mäuschen angehuscht, kroch in den Handschuh und machte es sich darin gemütlich.Bald darauf hüpfte ein Frosch herbei und fragte:„Ist hier jemand im Handschuh?“„Ich, das Knabbermäuschen. Und wer bist du?“„Ich bin der Quakfrosch. Bitte, laß mich ein!“„Na, komm herein!“Nun kam ein Häschen angehoppelt und fragte:„Ist hier jemand im Handschuh?“„Das Knabbermäuschen und der Quakfrosch. Und wer bist du?“
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„Häschen Lauffeldein. Bitte, laßt mich ein!'4 „Na, komm herein!“Da kam eine Füchsin vorbei:„Ist hier jemand im Handschuh?“„Knabbermäuschen, Quakfrosch und Häschen Lauffeldein. Und wer bist du?“„Schwester Füchsin. Laßt mich, bitte, auch hinein!“„Na, komm herein!“Nun saßen sie schon zu viert im Handschuh. Da kam ein Wolf dahergelaufen und fragte:
„Ist hier jemand im Handschuh?“„Knabbermäuschen, Quakfrosch, Häschen Lauffeldein und Schwester Füchsin. Und wer bist du?“„Bruder Wolf. Laßt mich, bitte, auch hinein!“„Na, komm herein!“Bald darauf kam ein Bär angetrottet und fragte brummend:„Ist hier jemand im Handschuh?“„Knabbermäuschen, Quakfrosch, Häschen Lauffeldein, Schwester Füchsin und Bruder Wolf. Und wer bist du?“„Der Zottelbär. Bitte, laßt mich auch hinein!“„Na, komm herein!“Da kroch auch der Bär hinein!Nun rannte ein Wildschwein herbei und grunzte: „Groin, groin, groin! Ist hier jemand im Handschuh?“ „Knabbermäuschen, Quakfrosch, Häschen Lauffeldein, Schwester Füchsin, Bruder Wolf und Zottelbär. Und wer bist du?“„Wildschwein Beißhinein. Laßt mich bitte auch hinein!“ „Na, komm herein!“
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So kroch auch das Wildschwein hinein, und sie hatten es alle sehr gemütlich.
Da besann sich der Mann, daß der Handschuh fort war. Er machte kehrt, um ihn zu suchen. Sein Hund lief ihm voraus. Plötzlich sah er den Handschuh liegen, in dem sich etwas bewegte. Der Hund kläffte los.Die Tiere erschraken und nahmen Reißaus, bald waren sie alle im Wald verschwunden.Der Mann aber kam heran, hob den Handschuh auf und ging von dannen.





S C H W E S T E R C H E N
F Ü C H S I N

Schwesterchen Füchsin stahl ein Huhn und lief damit davon. Sie lief und lief, bis die Nacht hereinbrach. Da erblickte sie eine Hütte, trat ein, verneigte sich sehr höflich und grüßte:„Guten Abend, ihr lieben Leute!“„Schönen guten Abend, Schwesterchen Füchsin!“ „Erlaubt mir bitte, bei euch zu übernachten!“„Ach, liebes Füchslein, unsere Hütte ist so klein. Du findest kein freies Plätzchen, um dich auszuruhn!“„Macht nichts. Ich lege mich unter die Bank dort, wickle mich in meinen Schwanz ein und übernachte gar fein.“
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„Na gut“, sagten die Bauersleute, „leg dich hin und schlaf gut!“„Und was mach ich mit meinem Hühnchen?“„Leg es unter den Ofen.“Die Füchsin befolgte diesen Rat und legte sich schlafen. In der Nacht aber schlich sie lautlos zu dem Hühnchen, fraß es gemächlich auf und scharrte die Federn in einer Ecke zusammen.Am nächsten Tag erhob sie sich in aller Herrgottsfrühe, wusch sich sorgfältig und entbot dann dem Bauern und seiner Frau einen schönen guten Morgen.„0 weh, wo ist mein Hühnchen?“„Dort, wo du es hingelegt hast, unter dem Ofen.“ „Keine Spur! Ich hab schon nachgesehen.“Nun setzte sich die Füchsin hin und jammerte über ihren Verlust.„Dieses Hühnchen war mein einzig Hab und Gut, und jetzt ist auch das verloren. Lieber Bauer, gib mir bitte ein Entchen dafür!“Es half kein Reden, der Bauer mußte der Füchsin ein Entchen geben.Die Füchsin steckte das Entchen in den Sack und machte sich geschwind auf den Weg.Sie lief und lief, bis die Nacht hereinbrach.Da erblickte sie wiederum eine kleine Hütte, trat ein und grüßte:„Guten Abend, liebe Leute!“„Schönen guten Abend, Schwesterchen Füchsin!“ „Erlaubt mir bitte, bei euch zu übernachten.“„Ach, liebes Füchslein, unsere Hütte ist zu klein. Du findest kein freies Plätzchen, um dich auszuruhn.“
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„Macht nichts. Ich lege mich unter die Bank dort, wickle mich in meinen Schwanz ein und übernachte gar fein.“ „Na gut“, sagten die Bauersleute, „leg dich hin und schlaf 
gut.“
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„Und was mach ich mit meinem Entchen?“„Trag es in den Gänsestall.“Die Füchsin befolgte diesen Rat und legte sich bald darauf schlafen. In der Nacht aber schlich sie lautlos in den Stall, fraß gemächlich das Entchen auf und scharrte die Federn in einer Ecke zusammen. Am nächsten Tag erhob sie sich in aller Herrgottsfrühe, wusch sich sorgfältig und entbot dann dem Bauern und seiner Frau einen schönen guten Morgen.„0 weh, wo ist mein Entchen?“Sie schauten im Stall nach, fanden aber keine Spur von jenem Entchen.Da sprach der Bauer:„Man hat es wahrscheinlich zusammen mit den Gänsen aus dem Stall getrieben.“
Wiederum weinte die Füchsin:„Dieses Entchen war mein einzig Hab und Gut, und nun ist auch das verloren. Lieber Bauer, gib mir bitte ein Gänschen dafür.“Auch diesem Bauern half kein Reden, er mußte der Füchsin ein Gänschen geben.Die Füchsin steckte das Gänschen in den Sack und ging ihres Wegs. Sie lief und lief, bis die Nacht hereinbrach. Da erblickte sie abermals eine kleine Hütte, trat ein und grüßte:„Guten Abend, ihr lieben Leute! Erlaubt mir bitte, bei euch zu übernachten.“Und wieder bekam sie zur Antwort:„Ach, liebes Füchslein, unsere Hütte ist zu klein. Du findest kein freies Plätzchen, um dich auszuruhen.“„Macht nichts. Ich lege mich unter die Bank dort, wickle mich in meinen Schwanz ein und übernachte gar fein.“
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„Na gut“, sagten die Bauersleute, „leg dich unter die Bank und schlaf schön.“„Und wo soll mein Gänschen übernachten?“„Trag es in den Schafstall.“
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Die Füchsin befolgte diesen Rat und legte sich bald darauf schlafen. In der Nacht aber schlich sie lautlos in den Stall, fraß gemächlich das Gänschen auf und scharrte die Federn in einer Ecke zusammen. Am nächsten Tag erhob sie sich in aller Herrgottsfrühe, wusch sich sorgfältig, entbot dem Bauern und seiner Frau einen schönen guten Morgen und rief plötzlich:„Wo ist denn mein Gänschen?“Man schaute in dem Stall nach, fand jedoch keine Spur vom Gänschen. Da sagte die Füchsin den Bauersleuten: „Wo immer ich auch gewesen bin, bestohlen worden bin ich jedoch noch nie!“Da erwiderte der Bauer:„Vielleicht haben die Schafe dein Gänschen zertreten?“ Da entgegnete die Füchsin:„Mach, was du willst, Bauer, aber gib mir für mein Gänschen ein Lämmchen“.Was blieb dem Bauern anderes übrig? Er gab ihr ein Lämmchen, und die Füchsin steckte es in ihren Sack und zog ihrer Wege.Sie lief und lief, bis die Nacht hereinbrach. Da erblickte sie wiederum eine kleine Hütte und bat die Bauersleute: „Erlaubt mir doch, ihr guten Leute, in eurer Hütte zu übernachten.“„Ach, liebes Füchslein, unsere Hütte ist so klein. Du findest gewiß kein freies Plätzchen, um dich auszuruhn.“„Macht nichts. Ich lege mich unter die Bank dort, wickle mich in meinen Schwanz ein und übernachte gar fein.“ „Gut. Leg dich hin und schlaf schön.“„Und was mach ich mit meinem Lämmchen?“„Trag es in die Hürde.“
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Die Füchsin befolgte diesen Rat und legte sich bald darauf schlafen. In der Nacht aber schlich sie lautlos in jene Hürde und fraß gemächlich das Lämmchen auf. Am nächsten Tag erhob sie sich in aller Herrgottsfrühe, wusch sich sorgfältig,
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entbot dem Bauern und seiner Frau einen schönen guten Morgen und rief plötzlich:„Und wo ist mein Lämmchen?“Nun setzte sie sich hin und klagte mit trauriger Stimme:„Wo immer ich auch war, bestohlen worden bin ich jedoch noch nie. Dies Lämmlein war mein einzig Hab und Gut, jetzt hat man mir auch dies noch gestohlen.“Da sprach der Bauer:
„Meine Schwiegertochter hat das Vieh auf die Weide getrieben, da ist wahrscheinlich auch dein Lämmchen mitgelaufen.“Nun sagte die Füchsin:
„Mach, was du willst, lieber Bauer, doch gib mir deine Schwiegertochter.“Da erhoben alle im Hause ein großes Klagegeschrei: es weinte der Schwiegervater, es weinte die Schwiegermutter, der Sohn und alle Kinder weinten. Das störte jedoch die Füchsin nicht im geringsten. Sie nahm die Schwiegertochter und steckte sie in den Sack. Bevor sie jedoch ging, verließ sie die Hütte für eine Weile. Da befreite der Sohn der Bauersleute seine Frau und steckte einen Hund in den Sack.Die Füchsin kam zurück, nahm den Sack und machte sich auf den Weg. Wie sie so dahinlief, den Sack auf dem Rücken, sprach sie zu sich selbst:
„Glänzend getauscht: ein Hühnchen gegen ein Entchen, ein Entchen gegen ein Gänschen, ein Gänschen gegen ein Lämmchen, ein Lämmchen gegen die Schwiegertochter.“Da knurrte der Hund im Sack plötzlich wütend: „Rrrr!“„Ach du dumme Schwiegertochter! Hast du dich etwa in einen Hund verwandelt? Na, da will ich doch mal nachsehen, wie du ausschaust.“
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Kaum aber hatte sie den Sack geöffnet, sprang auch schon der Hund heraus. Außer sich vor Angst ergriff die Füchsin die Flucht, und der Hund setzte ihr nach. Sie floh in den Wald, doch der Hund jagte hinterher. Es schien schon, als hole er sie ein. Die Füchsin erreichte jedoch ihren Bau und war blitzschnell verschwunden. Nun saß die Füchsin im Bau, und der Hund versuchte hineinzukriechen, doch vergebens. Da fragte die Füchsin ihre Ohren:„Liebe Öhrchen, woran dachtet ihr, als ihr vor dem verfluchten Windhund floht?“
„Wir dachten daran, dem Hund zu entfliehen, damit dir am Ende nicht noch das goldene Fellchen abgezogen wird.“„Habt Dank, ihr lieben Öhrchen, ich kauf euch dafür Ohrgehänge aus reinstem Gold.“Mun fragte die Füchsin ihre Augen:„Woran dachtet ihr, meine lieben Äuglein, als ihr vor dem verfluchten Windhund floht?“„Wir dachten daran, einen Ort zu erspähen, wo wir dem Hund entwischen könnten, damit er uns nicht zerfleischen und das goldene Fellchen zerreißen kann.“
„Habt Dank, ihr lieben Äuglein, ich kaufe euch dafür eine goldene Brille.“Nun fragte die Füchsin ihre Beine:„Woran dachtet ihr, meine lieben Beine, als ihr vor jenem Hund floht?“„Wir dachten, liebe Füchsin, daß wir schnell dem Hund entwischen mußten, damit er dir das goldene Fellchen nicht zerreißen kann.“„Habt Dank, ihr lieben Beine, ich kaufe euch dafür rote Schuh’ und silberne Spangen dazu.“
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„Und woran dachtest du, Schwänzlein-Hänslein, als du vor jenem verfluchten Windhund flohst?“„Ich dachte immer daran, wie ich dir zwischen die Beine geraten könnte, damit der Windhund uns erwische und uns das goldene Fellchen vom Leibe reiße.“Da erboste sich die Füchsin über diesen Verräter, streckte ihn zur Höhlenöffnung hinaus und rief:„Da, du dummer Windhund, hast du den Schwanz. Beiß ihn ab, solange er draußen ist.“Da packte der Hund den Schwanz und biß ihn ab. Nun begab sich die Füchsin zu den Hasen. Als diese das Stummelschwänzchen der Füchsin sahen, brachen sie in lautes Gelächter aus.Aber die Füchsin sprach:
„Hab ich auch keinen Schwanz, so ist das doch nicht von Belang. Dafür versteh ich etwas vom Reigentanz.“„Und wie macht man das?„Sehr einfach. Eure Schwänze müssen alle zusammengebunden werden, denn nur so könnt ihr den Reigentanz erlernen.“„Dann binde uns bitte die Schwänze zusammen.“
Sie band also die Schwänze zusammen, lief rasch auf die Turmspitze und rief von dort mit lauter Stimme:„Rette sich, wer kann! Flieht, denn ich sehe den Wolf kommen!“Als nun die Hasen nach verschiedenen Richtungen zu fliehen versuchten, rissen sie sich die Schwänze ab. Als sie zurückkehrten, sahen sie, daß sie alle schwanzlos waren. Da fragten sie einander:„War die Füchsin auch bei dir?“„Aber natürlich!“ ertönte es von allen Seiten.
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Nun besprachen sie, wie man der Füchsin ihre üblen Späße mit gleicher Münze heimzahlen könnte. Als sie aber erfuhr, daß die Hasen etwas gegen sie im Schilde führten, verließ sie schleunigst den Wald. Seit jener Zeit hört man nichts mehr von ihr, sie ist verschwunden, als hätte die Erde sie verschlungen.

«<t«v





D E R  W A L D K Ö N I G  A C H

Vor langer, langer Zeit, vor unvorstellbar vielen Jahren, als unsere Großväter noch nicht auf der Welt waren, da lebten ein Mann und seine Frau, und beide waren sehr arm. Sie hatten einen einzigen Sohn, dieser war jedoch ungeraten und ein großer Faulpelz. Keinen Finger machte er krumm. Er lag nur auf dem Ofen und schnarchte. Obwohl er fast zwanzig Jahre alt war, trug er nicht einmal eine Hose. Reichte man ihm das Essen hinauf, aß er es auf, vergaß man ihn, schien ihm das gleichgültig zu sein.Häufig klagten der Vater und die Mutter:„Was machen wir nur mit dir, Sohn? Was soll aus dir wer-
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den, wo du doch zu nichts taugst? Andere Kinder helfen ihren Eltern, du aber ißt das Brot und rührst keinen Finger.“ Der Faulpelz kümmerte sich jedoch wenig um die Klagen der Eltern, blieb weiterhin auf dem Ofen liegen und schlief wie ein Murmeltier. Heute trägt ein Junge, wenn er fünf oder sechs Jahre alt wird, bereits Hosen und hilft den Eltern bei der Arbeit, zu jenen Zeiten aber wuchsen die Jungen fast bis zur Decke empor, ohne Hosen anzuhaben.Die Eltern waren wegen ihres faulen Sohnes ungemein betrübt, und eines Tages sprach die Mutter:„Mann, was gedenkst du mit ihm zu tun? Er ist bereits erwachsen und noch immer solch ein Taugenichts. Nichts versteht er anzufassen. Warum verdingst du ihn nicht bei irgend jemand? Vielleicht würde ein gestrenger Herr ihm die Faulheit austreiben?“So beratschlagten sie. Schließlich gab der Vater den Sohn zu einem Schneider in die Lehre. Nachdem der Bursche aber drei Tage lang bei dem Schneider gewesen war, nahm er Reißaus, kroch zurück auf den Ofen und legte sich aufs Ohr. Der Vater verprügelte ihn, schalt ihn aus und gab ihn zu einem Schuster in die Lehre, damit er das Schusterhandwerk erlerne. Jedoch auch von hier lief der Junge weg. Der Vater verprügelte ihn abermals und gab ihn nun zu einem Schmied in die Lehre. Jedoch auch hier blieb er nicht lange. Da grämte sich der Vater sehr über ihn und sprach:„Was mache ich nur mit ihm? Ich werde diesen ungeratenen Sohn, diesen Faulenzer, in ein fremdes Land bringen und versuchen, ihn, bei wem auch immer, zu verdingen. Vielleicht läuft er von dort nicht mehr weg.“Er nahm den Sohn an der Hand und führte ihn in ein fremdes Land.
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Sie gingen und gingen, bis sie in einen tiefen Wald gerieten. Nichts war mehr zu sehen, außer ein Stückchen Erde und ein bißchen Himmel. Der weite Weg hatte sie recht ermüdet. Am Waldweg stand ein verkohlter Baumstumpf. Da sagte der Vater:
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„Ich bin vom Laufen müde und will mich hinsetzen, um ein wenig auszuruhen.“Er setzte sich auf den Baumstumpf und sprach:„Ach, wie müde ich doch bin!“Kaum hatte er dies gesagt, kam aus dem Stumpf ein altes, zerfurchtes, gar winziges Männlein gekrochen, dessen Bart grün war und bis an die Knie reichte.„Warum hast du mich gerufen?“ fragte der Alte.Der Mann war ganz erstaunt und dachte bei sich: ,Woher dies Wunder?4Er faßte sich jedoch ein Herz und sprach barsch zu dem Männlein:„Hab ich dich denn gerufen? Laß mich in Ruh!“Da versetzte der Alte:„Doch, du hast mich gerufen!“„Wer bist du?“ fragte der Mann.Das Männlein sprach:„Ich bin der Waldkönig Ach. Warum hast du mich gerufen?“„Daß dich der Teufel...!“ erwiderte der Mann. „Ich hab gar nicht daran gedacht, dich zu rufen!“„Doch, du riefst mich! Du sprachst: ,Ach!‘ “
„Das sagte ich“, entgegnete der Mann, „weil ich müde bin.“„Und wohin des Wegs?“ fragte der Waldkönig.„Ich gehe immer meiner Nase nach“, antwortete der Mann, „denn ich will diesen Jüngling bei irgend jemand verdingen. Vielleicht werden ihn Fremde zur Vernunft bringen. Jedesmal, wenn ich ihn zu Hause in die Lehre gab, lief er bald darauf davon.“„Verdinge ihn mir“, sprach der Waldkönig Ach, „ich brin-
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ge ihn zur Vernunft. Allein, ich nehme ihn nur unter folgender Bedingung: Nach einem Jahr holst du ihn ab. Erkennst du ihn, so nimm ihn mit, wenn du ihn aber nicht erkennst, wird er mir noch ein weiteres Jahr dienen müssen.“
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„Einverstanden“, entgegnete der Mann.Sie bekräftigten diese Abmachung mit einem Handschlag. Darauf kehrte der Mann nach Hause zurück, und der Waldkönig nahm den Sohn mit sich.
Er brachte den Jungen in sein unterirdisches Reich. Dort führte er ihn in ein grünes, mit Schilf geschmücktes Haus. In diesem Haus war alles grün: die Wände und Bänke waren grün, grün waren auch des Waldkönigs Frau und Kinder, auch die Mägde, die Waldfeen, waren grasgrün.„Nun, setz dich“, sprach der Waldkönig Ach zu seinem neuen Bediensteten, „und nimm etwas zu dir.“Die Feen tischten Speisen auf, und selbst diese waren grün. Der Jüngling aß jedoch mit großem Appetit.„Und nun, mein Knecht“, sprach der Waldkönig Ach, „geh Holz spalten und bring es herein.“Der Knecht ging. Aber anstatt Holz zu hacken, legte er sich hin und schlief sofort ein. Als König Ach aus dem Haus trat, um nach ihm zu sehen, schlief der Junge noch immer seelenruhig auf dem Holzstoß. Da befahl der Waldkönig, das Holz hereinzutragen, den gefesselten Knecht darauf zu legen 

und das Holz anzuzünden.Der Knecht verbrannte. Ach nahm die Asche und ließ sie vom Winde verwehn. Ein winziges Stückchen Holzkohle aber fiel aus der Asche zu Boden. Der Waldkönig besprengte es mit belebendem Wasser. Der Knecht erwachte zu neuem Leben 
und war bereits nicht mehr so faul.Abends befahl der Waldkönig dem Knecht abermals, Holz zu spalten, aber nach einiger Zeit schlief der Jüngling wieder ein. Ach ließ erneut das Holz anzünden, den Knecht verbrennen und die Asche vom Winde verwehn. Das winzige Stück Holzkohle, das aus der Asche gefallen war, besprengte der
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Waldkönig wiederum mit belebendem Wasser. Der Knecht erwachte ein zweites Mal zu neuem Leben und war noch fleißiger als vorher. Ach ließ ihn erneut Holz spalten, doch er schlief wieder ein. Da verbrannte ihn der König zum dritten
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Mal, besprengte wiederum ein kleines Stückchen Holzkohle mit belebendem Wasser, und diesmal ward aus dem einstigen Faulpelz ein Kosak, so feurig und schön, wie man ihn heute nur aus den Märchen kennt.Von nun an diente der Jüngling fleißig ein Jahr lang. Als das Jahr verstrichen war, machte sich der Vater auf den Weg, den Sohn abzuholen. Er kam in jenen Wald, setzte sich an den verkohlten Baumstumpf und sprach:„Ach!“Da kam auch schon jenes Männlein aus dem Baumstumpf hervor und fragte:
„Was wünschst du?“„Ich komme meinen Sohn holen“, erwiderte der Mann.„Nun gut, komm mit! Erkennst du ihn, so kannst du ihn heimführen, erkennst du ihn jedoch nicht, so muß er mir noch ein weiteres Jahr dienen.“Der Mann folgte Ach, und sie gelangten zu dessen Haus. Dort nahm das Männlein ein Maß Hirse und streute es aus. Da kamen viele Hähne gelaufen, und der Waldkönig fragte:„Welcher von den Hähnen ist dein Sohn?“Ratlos schaute der Mann um sich: Alle Hähne glichen einander wie Regentropfen. Wie sollte er da seinen Sohn erkennen?„Du hast ihn nicht erkannt“, sprach der Waldkönig, „geh also deiner Wege. Wie vereinbart, muß er mir nun noch ein Jahr dienen.“Der Mann kehrte nach Hause zurück.Als das zweite Jahr verstrichen war, ging er wiederum zum König Ach. Er kam zu jenem Baumstumpf und sprach:„Ach!“
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Sofort stand das Männlein vor ihm.„Komm“, sprach es, „versuche diesmal, deinen Sohn zu erkennen!“ Es führte ihn zu einer Schafhürde. Dort aber waren lauter Schafböcke, die einander aufs Haar glichen. Und
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wieder versuchte der Vater vergebens, seinen Sohn zu erkennen.„Wenn dem so ist“, sprach Ach, „muß dein Sohn noch ein Jahr bei mir bleiben.“Bekümmert kehrte der Vater nach Hause zurück.Als auch das dritte Jahr verstrichen war, ging der Mann abermals zum König Ach. Lange mußte er diesmal gehen. Schließlich begegnete ihm eines Tages ein altes Großväterchen, das war so weiß wie Milch, auch seine Kleider waren weiß. Das Großväterchen fragte:„Wohin des Wegs?“„Zum König Ach“, sprach der Mann, „ich will meinen Sohn erlösen.“„Erzähle mir etwas darüber!“Da erzählte der Vater dem weißen Großväterchen, wie er seinen Sohn beim König Ach in den Dienst gegeben habe und unter welchen Bedingungen er ihn zurückbekommen könne.„Oh, die Sache steht schlimm, lieber Mann. Er wird dich lange an der Nase herumführen.“„Ja, das habe ich schon selbst eingesehen“, sprach der Mann, „und ich weiß nicht, wie ich mir helfen soll. Wißt Ihr vielleicht, liebes Großväterchen, einen Rat, wie ich meinen Sohn erlösen kann?“„Ja, ich wüßte schon etwas“, sprach das Groß Väterchen.„Dann vertraut es mir an, teures Großväterchen, denn wie ungeraten mein Sohn auch war, so ist er doch mein eigen Fleisch und Blut.“„So höre!“ sprach das Großväterchen. „Wenn du zum Waldkönig Ach kommst, wird er Tauben auf dich zufliegen lassen. Doch nimm keine von ihnen, greif nur nach jener, die
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nicht pickt, sondern allein unter einem Birnbaum sitzt und mit dem Schnabel ihre Federn putzt. Jene Taube ist dein Sohn.“ Der Mann bedankte sich bei dem Großväterchen und ging seines Wegs.
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Er gelangte zu jenem Baumstumpf und sagte:„Ach!“Der Waldkönig erschien und führte ihn in sein Reich. Hier streute er ein Maß Weizenkörner aus und lockte Tauben heran. Sie kamen in Scharen geflogen, und eine sah wie die andere aus.„Finde deinen Sohn heraus“, sprach das Männlein. „Erkennst du ihn, ist er dein, erkennst du ihn nicht, muß er für immer bei mir bleiben.“Die Tauben pickten Weizenkörner. Nur eine saß unter einem Birnbaum, spreizte ihr Gefieder und putzte sich. Da sprach der Mann:„Das ist mein Sohn!“„Du hast es erraten! Du kannst die Taube haben.“Der Mann nahm die Taube, drehte sie um, und plötzlich stand vor ihm ein schöner Jüngling, so schön wie kein anderer auf der Welt. Der Vater war hocherfreut, umarmte und küßte ihn. Beider Herzen waren voller Freude.„Laß uns nun, lieber Sohn, nach Hause gehen.“ Und sie machten sich auf den Weg.Unterwegs fragte der Vater den Sohn, wie es ihm beim König Ach ergangen sei, und der Sohn erzählte ihm über seine Erlebnisse. Dann erzählte der Vater von seinem Elend und seiner Not, und der Sohn hörte aufmerksam zu. Dann fragte der Vater:„Was soll nun werden, mein Sohn? Ich bin arm, du bist arm. Drei Jahre lang hast du als Knecht gedient und nichts verdient.“„Verzagt nicht, Vater, alles wird sich zum Guten wenden. Seht“, sprach der Jüngling, „nicht weit von hier pflegen Edelleute auf die Fuchsjagd zu gehen. Ich werde mich in einen
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Windhund verwandeln und einen Fuchs fangen. Die Herren werden mich bei Euch kaufen wollen. Ihr aber verkauft mich für dreihundert Rubel. Doch gebt ihnen keine Kette mit. Mit dem Geld werden wir sorglos leben.“
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Und sie zogen weiter ihres Wegs, wanderten, bis sie am Waldrand Windhunde einen Fuchs verfolgen sahen. Die Windhunde bedrängten den Fuchs von allen Seiten. Schon schien es kein Entrinnen mehr für ihn zu geben, und doch vermochten die Hunde nicht, ihn einzuholen. Da verwandelte sich der Sohn auf der Stelle in einen Windhund, holte den Fuchs ein und fing ihn. Die Edelleute kamen aus dem Wald gelaufen und fragten den Vater:„Gehört dir der Windhund?“„Jawohl.“„Ein prächtiges Tier! Verkauf es uns!“„Warum nicht?“„Wieviel verlangst du für ihn?“„Dreihundert Rubel, aber ohne Kette.“„Deine Kette brauchen wir nicht. Wir werden ihm eine vergoldete anfertigen lassen. Hier hast du hundert Rubel!“ „Nein!“„Laß es gut sein! Nimm das Geld und gib uns den Windhund.“Sie zählten ihm das Geld in die Hand, nahmen den Windhund, und — heisa! — die Jagd ging weiter. Die Herren ließen den Windhund auf den Fuchs los. Dieser setzte dem Fuchs nach und jagte ihn in den Wald. Dort verwandelte er sich wieder in einen Jüngling und kehrte zu seinem Vater zurück. Nun nahmen sie ihre Wanderung wieder auf. Sie gingen und gingen. Da sagte der Vater:„Was hilft uns schon dieses Geld, mein Sohn. Damit können wir höchstens einen Hof einrichten und das Haus ein wenig instandsetzen.“„Verliert nicht den Mut, Vater, alles wird gut werden. Nicht weit von hier jagen Edelleute mit Falken Wachteln. Ich
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verwandle mich in einen Falken, und gewiß werden sie mich kaufen wollen. Ihr verkauft mich diesmal für dreihundert Rubel. Doch gebt ihnen nicht die Falkenhaube.“Wie sie so über ein Feld gingen, ließen die Edelleute einen Falken auf eine Wachtel los. Der Falke verfolgte die Wachtel, die ängstlich zu entwischen versuchte. Er holte sie nicht ein, aber es gelang der Wachtel auch nicht, ihm zu entkommen. Da verwandelte sich der Sohn in einen Falken und stieß auf die Wachtel herab. Als die Herren dies sahen, fragten sie den Vater:
„Gehört dir der Falke?“„Jawohl!“„Verkauf ihn uns.“„Warum nicht?“„Wieviel verlangst du für ihn?“„Gebt mir dreihundert Rubel, dann gehört er Euch. Aber die Falkenhaube will ich behalten.“„Wir lassen ihm eine Haube aus Brokat nähen.“Noch lange feilschten sie herum, bis sie ihn schließlich für dreihundert Rubel kauften. Nun ließen die Herren den Falken auf eine Wachtel los, und er flog schnell wie ein Pfeil in den Wald hinein. Dort verwandelte er sich wieder in einen Jüngling und kehrte zu seinem Vater zurück.„Nun, jetzt sieht unsere Lage bereits ein wenig besser aus“, sprach der Vater.„Wartet nur, Vater“, meinte der Sohn, „es wird noch besser werden. Wenn wir auf den Jahrmarkt kommen, verwandle ich mich in ein Roß, und Ihr verkauft mich. Tausend Rubel wird man Euch für mich bieten. Aber gebt dem Käufer nicht das Halfter.“Und sie kamen in jenes Städtchen, wo der Jahrmarkt
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abgehalten wurde. Der Sohn verwandelte sich in ein solch feuriges Roß, daß es jedem gefährlich erschien, sich ihm zu nähern. Der Vater führte das Roß am Halfter, es stampfte mit den Hufen und war kaum zu halten. Die Pferdehändler umringten es, und das Feilschen begann.„Gebt einen Tausender“, sprach der Vater, „und es gehört euch. Aber das Halfter möchte ich behalten.“„Wir haben das Halfter gar nicht nötig. Wir lassen ihm eins aus vergoldetem Silber anfertigen.“ Und sie boten fünfhundert Rubel.„Nein, kommt nicht in Frage!“Da trat ein einäugiger Zigeuner heran:„Wieviel verlangt Ihr für das Roß?“„Einen Tausender ohne das Halfter.“
„Cho! Das ist zu teuer, Väterchen! Da, nehmt fünfhundert Rubel, aber gebt mir das Halfter mit. Das ist ein guter Preis!“ „Nein, das geht nicht!“„Nun, so biete ich sechshundert... Hier, nehmt das Geld!“ Der Zigeuner feilschte und feilschte. Der Vater ließ sich jedoch nicht überreden.„Nun, so nehmt doch das Geld, Väterchen, aber dann gehört auch das Halfter mir!“„Nein, Zigeuner. Das Halfter bleibt mein!“„Lieber Mann, hat man je gesehen, daß ein Pferd ohne Halfter verkauft wurde? Man kann es doch unmöglich so dem Käufer übergeben...“„Wenn es dir nicht paßt, so laß es bleiben“, sprach der Vater, „das Halfter ist mein und bleibt mein!“„Nun, Väterchen, ich lege noch fünf Rubel drauf, aber Ihr gebt mir das Halfter.“Der Mann dachte bei sich: ,Das Halfter ist höchstens drei
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Groschen wert, und der Zigeuner bietet fünf Rubel!4 Nach langem Überlegen übergab er dem Zigeuner das Roß mit dem Halfter. Nachdem der Mann das Geld bekommen hatte, machte er sich auf den Weg nach Hause. Der Zigeuner schwang
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sich aufs Roß und ritt davon. Es war aber kein anderer als der König Ach, der sich in einen Zigeuner verwandelt hatte.Das Roß trug König Ach davon, flog mit ihm schnell wie der Wind über die Bäume und schien zuweilen selbst die schwebenden Wolken zu berühren. Endlich erreichten Roß und Reiter jenen Wald, wo sich König Achs Reich befand. König Ach führte das Roß in den Pferdestall und begab sich in sein Haus.„Es ist ihm dennoch nicht gelungen, mir zu entwischen!“ sagte der Waldkönig zu seiner Frau.Zur Mittagszeit nahm Ach das Roß am Halfter und führte es an den Fluß. Dort angelangt, neigte das Roß sein Haupt, um zu trinken, verwandelte sich in einen Barsch und schwamm davon. Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren, verwandelte sich Ach in einen Hecht und setzte dem Barsch nach. Wie er sich ihm jedoch näherte, sträubte der Barsch die Flossen und wendete dem Hecht den Schwanz zu, so daß dieser ihn nicht packen konnte. Da sprach der Hecht:„Barsch, lieber Barsch, wende mir doch deinen Kopf zu, damit wir miteinander sprechen können!“„Gevatterchen“, erwiderte der Barsch, „ich kann dich auch so gut verstehen.“Lange verfolgte der Hecht den Barsch, doch vergebens, er konnte ihn nicht einholen.Da schwamm der Barsch dem Ufer zu. Groß war seine Überraschung, als er bemerkte, daß dort eine Königstochter Wäsche wusch. Der Barsch verwandelte sich nun in einen goldgefaßten Granatring, und die Prinzessin holte diesen Ring aus dem Wasser. Als sie nach Hause kam, sprach sie glücklich:„Ach, wenn Ihr wüßtet, Vater, was für einen herrlichen Ring ich gefunden habe!“
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Der Vater bewunderte den Ring, und die Prinzessin wußte nicht, an welchen Finger sie ihn stecken sollte, so schön war der Ring. Kaum war eine Stunde vergangen, da wurde dem König gemeldet, ein Kaufmann sei eingetroffen. In Wirklich
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keit war jedoch der Waldkönig Ach gekommen, der sich in einen Kaufmann verwandelt hatte. Der König kam aus seinem Gemach und fragte:„Was wünscht Ihr?“Der Kaufmann erwiderte:„Mein Anliegen ist schnell erzählt: Ich hatte eine Reise übers Meer unternommen und führte einen goldenen Granatring mit mir, den ich meinem König bringen wollte. Zufällig fiel er mir ins Wasser. Hat keiner deiner Hofleute einen solchen Ring gefunden?“„Doch“, sprach der König, „meine Tochter hat einen Ring gefunden.“Man ließ sie rufen. Der Kaufmann flehte sie an, ihm den Ring zurückzugeben, denn er würde sein Leben verwirken, wenn er ihn nicht seinem König brächte. Es half jedoch kein Bitten und kein Flehen. Die Prinzessin wollte den Ring nicht zurückgeben. Da sagte der König:
„Töchterchen, gib den Ring zurück, sonst stößt diesem Mann ein Unglück zu, und wir trügen die Schuld daran. Erbarme dich des Unglücklichen!“„Wenn dies so ist“, erwiderte die Prinzessin, „dann gehört er weder Euch noch mir.“ Sprach’s und schleuderte den Ring zu Boden. Der Ring zerfiel in unzählige Hirsekörner, die nach allen Ecken des Gemachs über den Boden rollten. Ohne sich lange zu besinnen, verwandelte sich der Kaufmann in einen Hahn und pickte die Körner auf. Er pickte und pickte; ein Körnchen rollte jedoch unter die Füße der Prinzessin. Dieses Körnchen fand er nicht. Als der Hahn alle anderen Körnchen aufgepickt hatte, flog er durchs Fenster und war bald nicht mehr zu sehen...Das zurückgebliebene Körnchen aber verwandelte sich in
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einen Jüngling, der so schön war, daß sich die Königstochter in ihn verliebte, sobald sie ihn erblickte. Da bat und flehte sie den König und die Königin an, ihr diesen Jüngling zum Mann zu geben.„Mit niemandem sonst auf der Welt“, sprach sie, „werde ich jemals glücklich sein!“Der König und die Königin legten besorgt die Stirn in Falten und dachten: ,Dürfen wir unsere Tochter mit einem hergelaufenen Burschen verheiraten?4 Dann besannen sie sich jedoch, segneten die beiden und verheirateten sie miteinander. Eine Hochzeit wurde gefeiert, zu der aus aller Welt Gäste kamen. Noch lange erzählte man sich im Lande, wie schön die Braut gewesen sei und wie stattlich der Bräutigam ausgesehen habe.





P A N  K O T S K I

E s war einmal ein Mann, der hatte einen alten Kater. Dieser war schon so alt, daß er sich keine Mühe mehr gab, Mäuse zu fangen. Eines Tages nahm der Mann den Kater und trug ihn in den Wald. ,Wozu ihn noch füttern, wenn er mir nichts mehr nützt. Mag er im Wald bleiben4, dachte der Mann. Er ließ den Kater im Wald und ging seiner Wege.Da begegnete dem Kater eine Füchsin, die fragte ihn: „Wer bist du?“Der Kater erwiderte: „Ich bin der Kater Kotski.“Die Füchsin entgegnete:
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„Sei mein Mann, ich will dein Weib sein.“Der Kater willigte ein. Da brachte ihn die Füchsin zu sich nach Hause und verwöhnte ihn über alle Maßen. Erwischte sie irgendwo Hühnchen, setzte sie es ihm vor und aß selbst keinen Bissen davon.Eines Tages begegnete der Füchsin der Hase und sprach zu ihr:„Schönes Füchslein, ich werde heute abend zu dir kommen.“Die Füchsin erwiderte:„Kater Kotski lebt jetzt in meinem Haus. Wenn du kommst, zerreißt er dich in Stücke.“Der Hase überbrachte die Nachricht dem Wolf, dem Bär und dem Keiler. Daraufhin versammelten sich alle, beratschlagten lange miteinander, wie man es anstellen könnte, den Kater Kotski zu Gesicht zu bekommen. Da kam ihnen ein glücklicher Gedanke:„Wir werden ihm ein Festmahl bereiten.“Man beriet nun sogleich, wer die einzelnen Zutaten zu besorgen habe.Der Wolf sagte:„Ich hole Fleisch, um den Borstsch * schmackhafter zu machen.“Der Keiler sagte:„Und ich hole Rüben und Kartoffeln.“Der Bär versetzte:„Und ich bringe Honig zum Dessert.“Der Hase sprach:

* Gemüsesuppe mit roten Beeten.
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„Den Kohl beschaffe ich.“Als alles besorgt war, ging man ans Zubereiten des Mahles. Und nachdem alle Speisen bereitet waren, überlegten die Tiere, wer den Kater Kotski zum Festmahl einladen solle.
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Der Bär erklärte:„Ich gehe nicht, denn ich kann nicht schnell genug Reißaus nehmen.“Der Keiler gestand:„Und ich bin auch nicht flink genug.“Der Wolf meinte:
„Ich bin alt und sehe schlecht.“So blieb nur noch der Hase übrig.Der Hase lief also zum Bau der Füchsin. Als sie aus ihrem Bau kam, sah sie den Hasen auf den Hinterbeinen stehen und fragte:
„Was willst du?“Er erwiderte:„Der Wolf, der Keiler, der Bär und ich ersuchen dich höflich, uns die Ehre zu erweisen, mit dem Pan Kotski an unserem Festmahl teilzunehmen.“Da sprach die Füchsin:„Wir werden kommen, doch versteckt euch gut, sonst zerreißt euch der Kater in Stücke.“Der Hase eilte sogleich zu den drei andern Tieren und berichtete aufgeregt:„Sie kommen — jedoch die Füchsin warnte mich, daß der Kater uns zerreißen würde, falls wir uns nicht gut verstecken.“ Da suchte sich jeder ein sicheres Versteck. Der Bär kletterte auf einen Baum, der Wolf setzte sich hinter einen Busch, der Keiler verkroch sich unter Reisig, und der Hase verbarg sich im Gesträuch.Erfreut sprach der Kater:„Miau! Miau!“Da dachten die vier in ihrem Versteck:,Oh, was für ein Vielfraß! „Mir auch! Mir auch!“ schreit
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er. Es scheint ihm zuwenig zu sein. Der wird uns noch alle auffressen.4Kater Kotski sprang auf den Tisch und begann mit dem Mahl. Er aß und aß, daß die Kiefer knackten, und als er sich satt gefressen hatte, streckte er sich auf dem Tisch aus. Der Keiler aber lag in der Nähe des Tisches im Reisig. Da stach ihn eine Mücke in den Schwanz, und er wedelte heftig mit ihm. Der Kater jedoch dachte, es sei eine Maus. Mit einem Satz sprang er vom Tisch und packte den Keiler am Schwanz. Dieser fuhr entsetzt hoch und floh, was seine Beine hergaben. Kater Kotski erschrak vor dem Keiler so, daß er auf den nächsten Baum sprang, wo sich der Bär versteckt hielt. Als dieser den Kater kommen sah, kletterte er rasch höher hinauf, so hoch, daß ihn die dünnen Zweige nicht mehr tragen konnten und er hinunterplumpste, geradewegs auf den Wolf, den er beinahe erschlug. Erschrocken fuhren beide hoch und gaben Fersengeld. Der Hase sauste hinter ihnen her, ohne sich auch nur einmal umzusehen. Endlich trafen sie alle zusammen und sprachen:„Das ist aber ein Teufelskerl! Es fehlte nicht viel, und er hätte auch uns noch gefressen!“





D E R  S T R O H S T I E R

E s waren einmal ein Mann und eine Frau. Der Mann arbeitete in einer Pechsiederei und die Frau saß zu Hause am Spinnrocken und spann Flachs. Die beiden waren sehr arm. Was sie verdienten, reichte kaum für ihren Unterhalt. Eines Tages bat die Frau den Mann inniglich:„Fertige mir bitte einen Strohstier an und bestreiche ihn mit Teer!“„Was für Unsinn redest du da, Frau? Wozu brauchst du, Närrin, einen Strohstier?“„Frage nicht. Wozu ich ihn brauche, das weiß ich wohl, und das genügt.“
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,Nichts zu machen4, dachte der Mann und fertigte seiner Frau einen Strohstier an, den er mit einer dicken Schicht Teer bestrich. Daraufhin legten sie sich schlafen.In aller Frühe nahm die Frau ein Bündel Flachs und trieb den Strohstier auf die Weide. Dort setzte sie sich nieder, spann den durchgekämmten Flachs und murmelte:
„Weide, Strohstierchen, weide,Weide auf der Heide,Und indessen spinne ich Flachs zu einem Kleide.“

Sie spann so lange, bis sie einnickte. Da kam aus dem Wald ein Bär und näherte sich dem Strohstier:„Wer bist du?“Das Stierlein erwiderte:„Ich bin das Stierchen, aus Stroh gemacht und dick mit Teer bestrichen.“Da sprach der Bär:„Wenn du aus Stroh gemacht und dick mit Teer bestrichen bist, so gib mir etwas Teer, damit ich meine verwundete Flanke betupfen kann.“
Das Stierlein aber stand stumm da und entgegnete nichts. Da packte der Bär das Stierchen an der Flanke und versuchte, ein Stück Teer abzureißen. Er zog und zerrte, bis er stecken blieb, und weil er von dem Strohstier nicht mehr loskam, schleppte er ihn mit sich fort, Gott weiß wohin. Nach geraumer Zeit erwachte die Frau: „Du liebe Güte, wo ist das Stierchen? O weh, mir ist ein großes Unglück zugestoßen. Wohin ist mein Stierchen verschwunden? Ob es allein nach Hause gegangen ist?“ Rasch lud sie sich den Spinnrocken auf die Schulter und eilte nach Hause. Unterwegs erblickte sie den
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Bären, der ihr Stierchen in den Wald schleppte. Da rief sie mit lauter Stimme:„Mann, komm schnell aus dem Haus! Unser Stierchen hat uns einen Bären mitgebracht. Schlag ihn tot! Schlag ihn tot!“
69



Der Mann kam angelaufen, riß den Bären vom Stierchen los und warf ihn in den Keller.Am nächsten Tag nahm die Frau in aller Frühe, als am Himmel schon keine Sterne mehr standen und die Sonne noch nicht aufgegangen war, abermals den Spinnrocken und ein Bündel Flachs und trieb das Stierchen auf die Weide. Sie setzte sich nieder, spann Flachs und murmelte:
„Weide, Strohstierchen, weide,Weide auf der Heide,Und indessen spinne ich Flachs zu einem Kleide.“

Sie spann so lange, bis sie einschlief. Da kam aus dem Wald der graue Wolf gelaufen, rannte zum Stierlein und sprach:„Sag, wer bist du?“„Ich bin ein kleiner Stier, aus Stroh gemacht und mit Teer bestrichen.“„Wenn du aus Stroh und Teer bist, so gib mir etwas Teer. Ich will meine Flanke bestreichen, die mir die Hunde zerrissen haben.“„Bitte!“ erwiderte das Strohstierchen.Da schnappte der Wolf mit den Zähnen nach der Flanke des Stierchens, und schon bald hatte er sich so festgebissen, daß er weder etwas abreißen noch sich losreißen konnte. Er wollte Reißaus nehmen, kam jedoch nur mühsam von der Stelle. Als die Frau erwachte, hielt sie nach dem Stierchen Ausschau. Es war jedoch nicht zu sehen. ,Vielleicht ist es allein nach Hause gegangen4 , dachte sie. Da erblickte sie den Wolf, der das Stierchen fortschleppte. Geschwind lief die Frau nach Hause und erzählte alles ihrem Mann. Der kam gelaufen, packte den Wolf und warf ihn in den Keller.
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Nun trieb die Frau zum dritten Mal das Strohstierchen auf die Weide, und wie an den vergangenen Tagen schlief sie nach getaner Arbeit ein. Da kam ein Fuchs angerannt.„Wer bist du?“ fragte er das Stierchen.
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„Ich bin ein junger Stier, aus Stroh gemacht und mit Teer bestrichen.“„Mein Lieber, gib mir bitte etwas Teer, damit ich mir die Flanke betupfen kann, die mir die verflixten Windhunde zerrissen haben.“„Bitte.“Da biß sich der Fuchs mit den Zähnen fest und konnte weder etwas abbeißen noch sich wieder losreißen. Die Frau erzählte es ihrem Mann. Dieser packte den Fuchs und warf auch ihn in den Keller. Auf dieselbe Weise fingen sie noch einen Hasen.
Als alle vier, der Bär, der Wolf, der Fuchs und der Hase, im Keller waren, setzte sich der Mann vor die Kellertür und wetzte ein großes Küchenmesser.Da fragte der Bär:
„Wozu wetzt du das Messer, Mann?“„Um dir das Fell abzuziehen. Ich will meiner Frau und mir einen warmen Pelzmantel daraus machen.“„Ach, lieber Mann, bring mich nicht um, laß mich lieber laufen. Ich bringe dir viel Honig dafür.“„Schau, daß du mich nicht betrügst.“Er ließ also den Bären laufen, setzte sich abermals vor die Kellertür und wetzte das Küchenmesser. Da fragte ihn der Wolf:„Wozu schärfst du das Messer, Mann?“„Um dir das Fell abzuziehen. Ich will mir daraus eine warme Mütze machen.“„Ach, lieber Mann, bring mich nicht um! Eine ganze 

Schafherde treib ich dir dafür in den Hof.“„Gut, aber schau, daß du Wort hältst!“Nach diesen Worten ließ er auch Wolf laufen. Nun wetzte
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er wieder das große Küchenmesser. Da steckte der Fuchs sein Schnäuzchen heraus und fragte:„Sei so gut, lieber Mann, und sag mir, wozu du das große Küchenmesser wetzt?“
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„Füchse haben ein so wunderschönes Fell“, sprach der Mann, „daß ich dir auch deines abziehe. Ich will mir daraus einen Pelzkragen machen.“
„Ach, lieber Mann, zieh mir das Fell nicht ab, ich bring dir viele Hühner und Gänse dafür.“Da ließ der Mann auch den Fuchs laufen. Er setzte sich abermals vor die Kellertür und wetzte das große Küchenmesser. Der Hase sah ihm zu und fragte nach einer Weile, wozu er das tue. Darauf antwortete der Mann:„Hasen haben ein so weiches und warmes Fell. Ich mache mir Fäustlinge und eine Pelzmütze daraus. Du wirst also dran glauben müssen.“„Ach, lieber Mann, bring mich nicht um. Ich will dir teure Stoffe, Ohrgehänge und ein Halsband aus Edelsteinen schenken. Laß mich frei dafür!“
Nun ließ der Mann auch den Hasen laufen.Der Mann und die Frau gingen zu Bett und schliefen seelenruhig die ganze Nacht hindurch. In aller Herrgottsfrühe aber, als am Himmel schon keine Sterne mehr standen und die Sonne noch nicht aufgegangen war, klopfte es an die Tür. Die Frau erwachte sogleich:
„Hörst du, Mann, jemand klopft an die Tür und will herein! Sieh doch nach! Wer könnte es sein?“Der Mann ging hinaus und sah nach. Da stand der Bär und hatte einen ganzen Bienenstock mitgebracht. Der Mann nahm den Honig und legte sich wieder hin. Nach kurzer Zeit klopfte es aufs neue. Der Mann stand wieder auf und sah nach. Der Hof war voller Schafe, die der Wolf hergetrieben hatte. Es dauerte nicht lange, und der Fuchs brachte Gänse und Hühner und noch anderes Federvieh. Der Hase aber lieferte Stoffe, Ohrgehänge und ein Halsband aus Edelsteinen. Da lachte das
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Herz des Mannes und der Frau vor Freude. Von nun an lebten sie froh und ohne Kummer. Sie verkauften die Schafe und kauften sich Kühe. Es dauerte nicht lange, da wurden sie über alle Maßen reich. Das Strohstierchen brauchten sie nun nicht mehr. Es stand im Hof und blinzelte glücklich und zufrieden in die Sonne.





D A S  M Ä R C H E N  
V O M

I W A S S Y K  *

s waren einmal ein Mann und eine Frau. Sie hatten einen einzigen Sohn namens Iwassyk. Als er etwas herangewachsen war, bat er den Vater:„Macht mir einen kleinen Kahn und ein Ruder, Vater, so will ich Fische fangen und Euch beide im hohen Alter ernähren.“„Nicht doch, mein Sohn, du bist noch zu klein“, sprach der Vater.
* Verkleinerungsform von Iwan.
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Der Junge verlegte sich aber aufs Bitten: „Macht es mir doch, bitte macht es mir doch!“So machte ihm der Vater einen Kahn und ein Ruder, und Iwassyk ging auf Fischfang. Er fuhr den Fluß abwärts. Die Mutter kochte inzwischen Essen für ihn, füllte es in zwei Töpfe, nahm ein frisches weißes Hemd für Iwassyk mit und ging ans Ufer. Dort blieb sie stehen und rief:
„Iwassyk, Iwassyk,Fahr doch schnell herbei!Ich hab dir Essen und Trank gebracht,Dann wird ein schöner Spaziergang gemacht.“

Iwassyk hörte es und sagte:„Das ist doch meiner Mutter Stimme. Geschwind ans Ufer, mein Kähnchen!“Er kam ans Ufer, aß zu Mittag, zog das saubere weiße Hemd an, dankte der Mutter, gab ihr den Fisch, den er gefangen hatte, und fuhr wieder auf den Fluß hinaus.Eines Tages sah eine Hexe Iwassyk und dachte bei sich:,Es wäre nicht schlecht, von Iwassyks Fleisch zu kosten! Ich will versuchen, ihn ans Ufer zu locken!“So kam sie zur Mittagszeit ans Ufer und rief:
„Iwassyk, Iwassyk,Fahr doch schnell herbei!Ich hab dir Essen und Trank gebracht,Dann wird ein schöner Spaziergang gemacht.“

Iwassyk lauschte aufmerksam und sprach:„Nein, das ist nicht die Stimme meiner Mutter. Ihre Stimme ist seidig, diese aber ist rauh wie bei einem Wolf. Fahre, mein Kähnchen, immer weiter hinaus!“
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Die Hexe sah, daß der Junge nicht herbeizulocken war, und ging zu einem Schmied.„Schmiede mir“, sprach sie zu ihm, „solch eine Stimme, wie sie Iwassyks Mutter hat.“
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Der Schmied machte ihr eine zarte Stimme, da ging sie wieder zum Fluß und rief Iwassyk mit der neuen Stimme zu:
„Iwassyk, Iwassyk,Fahr doch schnell herbei!Ich hab dir Essen und Trank gebracht,Dann wird ein schöner Spaziergang gemacht.“

„Das ist die Stimme meiner Mutter. Geschwind ans Ufer, mein Kähnchen!“Kaum war Iwassyk am Ufer angelangt, da packte ihn die Hexe und schleppte ihn in ihre Hütte. Dort sprach sie zu ihrer Tochter:„Olenka, diesen Jungen sollst du mir zu Mittag braten!“ „Gut, Mutter“, sagte Olenka. „Ich habe schon den Backofen glühend geheizt.“„Unterdessen gehe ich Salz holen“, sprach die Hexe, „wenn ich aber zurück bin, soll der Braten gar sein.“Die Hexe ging Salz holen, Olenka nahm aber einen Brotschieber und bedeutete Iwassyk:„Setz dich auf den Schieber, Junge!“„Ich kann es nicht.“„Na, setz dich schon.“Da legte Iwassyk einmal die Hand darauf, einmal den Kopf und tat, als ob er nicht verstünde, wie er sich setzen sollte. Schließlich sagte er zu Olenka:„Zeig mir doch, wie ich mich setzen soll, so werde ich’s schon recht tun.“„So mußt du’s machen, schau her!“Olenka setzte sich auf den Schieber, Iwassyk ergriff ihn, und — schwupp! — war die Hexentochter im Ofen. Der Junge machte noch den Ofen zu, und bald war der Braten fertig.
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Iwassyk lief aus der Hütte, und da hörte er auch schon die Hexe zurückkommen; er kletterte geschwind auf einen Ahornbaum und versteckte sich im Laub. Die Hexe trat in die Hütte und sah, daß Olenka nicht da war.
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„So ein verflixtes Mädel! Kaum hab ich die Hütte verlassen, ist sie schon weg. Na, wart nur ab! Da esse ich eben allein.“Sie zog den Braten aus dem Ofen heraus, aß sich satt, ging hinaus, legte sich unter dem Ahornbaum ins Gras und wälzte sich vergnüglich:
„Ich wälze mich und siele mich, des Iwassyk Fleisch ist sehr bekömmlich!“Iwassyk konnte aber nicht an sich halten und sprach vom Ahornbaum herab:„Wälze dich und siele dich, der Olenka Fleisch ist sehr bekömmlich!“„Ach, da bist du ja, du Nichtsnutz! Warte nur, ich esse dich auch noch auf!“Die Hexe fletschte die Zähne und begann, am Ahorn zu nagen. Iwassyk verstand, daß es um ihn schlecht bestellt war. Plötzlich sah er einen Gänseschwarm heranfliegen. Da bat er die Gänse:

„Liebe Gänse, kleine Schwäne!Nehmt mich doch auf eure Schwingen,Möget mich zum Vater bringen!Dort erwartet euch der Dank,Gibt es Speise, gibt es Trank!“
Die Gänse antworteten ihm:„Wir haben es eilig, sollen dich die mitnehmen, die hinter uns fliegen.“ Und schon waren sie weitergezogen.Die Hexe nagte am Ahornbaum, daß er erzitterte.Da kam ein zweiter Gänseschwarm vorbei. Iwassyk bat wiederum:
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„Liebe Gänse, kleine Schwäne!Nehmt mich doch auf eure Schwingen...“
„Soll dich die letzte Gans nehmen!“ sagten die Gänse und zogen weiter.Die Hexe hatte aber den Ahorn schon so zernagt, daß er bereits knickte und gleich Umstürzen würde.Da kam auf Iwassyk eine einsame Gans zugeflogen: sie hatte einen lahmen Flügel, deshalb war sie vom Schwarm zurückgeblieben.Iwassyk weinte und bat die Gans:

„Liebes Gänschen, kleines Schwänchen!Nimm mich doch auf deine Schwingen,Möchtest mich zum Vater bringen!Dort erwartet dich der Dank,Gibt es Speise, gibt es Trank!“
Iwassyk tat der Gans leid, und sie sprach zu ihm:„Setz dich auf meinen Rücken, wir schaffen es schon irgendwie.“Der Junge schwang sich auf die Gans, und sie flogen fort.Als die Hexe sah, daß Iwassyk auf und davon war, blähte sie sich vor Wut auf und zerbarst.Iwassyk und die Gans flogen lange, ehe sie am Haus von Iwassyks Vater aus den Lüften hinabstiegen. Iwassyk kam ans Fenster und lauschte, worüber seine Eltern miteinander sprachen. Die Mutter hatte gerade Piroggen gebacken. Sie nahm die Piroggen paarweise aus dem Ofen, legte sie aufs Fensterbrett, damit sie abkühlten, und sprach:„Dies ist für dich, Alterchen, dies ist für mich, Alterchen.“Iwassyk sprach hinter dem Fenster:

83



„Und Iwassyk kriegt nichts?“„Oh, Alter“, sprach die Mutter, „mir scheint, ich hätte Iwassyks Stimme gehört.“„I wo, Alte, unser Iwassyk weilt wohl nicht mehr unter den Lebenden.“Die Frau wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und machte sich weiter daran, die Piroggen aufzuteilen:„Dies ist für dich, Alterchen, dies ist für mich, Alterchen.“Der Junge sprach abermals:„Und Iwassyk kriegt nichts?“„Aber Alter“, sagte die Mutter, „ich höre doch ganz genau, daß es Iwassyks Stimme ist!“Die Alten traten über die Schwelle und sahen, daß Iwassyk am Fenster stand. Sie begrüßten ihn, küßten ihn und freuten sich von Herzen über seine Ankunft. Die Mutter wusch Iwassyk das Haar, gab ihm ein frisches weißes Hemd und zu essen, der Gans aber streute das beste Korn hin. So lebten sie allesamt vergnügt weiter. Und werden noch heute bestimmt leben und weben.So habt ihr ein Märchen, ich aber von Kringeln ein Pärchen!
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