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Das lahme Entchen

Es waren einmal zwei alte Leute, die hatten  keine K inder.

Eines Tages sagte der M ann: „K om m , Alte, w ir wollen in den 

Wald gehn, Pilze suchen.“

Im Walde aber entdeckte die Frau unter einem Strauch ein Nest, 

in dem ein Entchen saß.

„Schau her, Alter, ein E n tchen !“

Der M ann sah sich das E ntchen  an.

„Das wollen wir m it nach Hause nehm en“, sagte er. „M ag es bei 

uns w ohnen.“

Doch als sie das E ntchen aufheben wollten, sahen sie, daß es ein 

gebrochenes Beinchen hatte. D a nahm en sie es behutsam  m itsam t 

dem Nest, trugen es heim, setzten es in die Stube und  gingen wieder 

in den Wald, um  Pilze zu suchen.

Als sie aber am A bend heim kam en, da w ar die H ü tte  blitzblank 

geputzt, das Brot gebacken und der Borstsch gekocht.

Sie liefen zu den N achbarn und  fragten: „W er hat unsere H ü tte  

blitzblank geputzt, das B rot gebacken und  den B orstsch g ekoch t?“ 

Aber niemand konnte es ihnen sagen.

Am nächsten Tage gingen sie w iederum  Pilze suchen, und als sie 

am Abend heim kehrten, war w iederum  alles blitzblank geputzt, und  

Quarkknödel standen auf dem Tisch.

„H abt ihr irgendw en in unserer H ü tte  gesehn?“ fragten sie die 

Nachbarn.

„E in M ädchen hab ich gesehn“, an tw ortete eine N achbarin, „das 

holte Wasser. E in  w underhübsches D ing, aber es h ink te .“

Die beiden alten Leute zerbrachen sich den K opf, w er das w ohl 

sein mochte.

„W ir wollen sagen, daß w ir Pilze suchen gehn“, schlug die Frau 

vor, „in W irklichkeit aber bleiben w ir daheim  und verstecken uns, 

dann werden wir sehen, w er unsere W irtschaft beso rg t.“

Das taten sie auch. U nd bald sahen sie ein M ädchen m it einem 

Tragholz aus ihrer H ü tte  kom m en. E in  w underhübsches D ing, aber 

es hinkte ein wenig.

Während es zum Brunnen ging, liefen die alten Leute in die H ütte. 

Und siehe -  das E ntchen war aus dem  N est verschw unden, b loß seine 

Federn lagen noch darin. Eilends nahm en sie das N est und  warfen 

es in den Ofen, wo es verbrannte. 5



Als das M ädchen m it dem  W asser zurückkehrte und  die beiden 

alten Leute erblickte, wollte es zu seinem N est laufen. A ber das war 

verschw unden. D a brach es in T ränen  aus.

„W eine nicht, H erzchen!“ redeten ihm  die alten Leute zu. „ D u  sollst 

von  nun  an unsere T ochter sein, und wir wollen dich wie unser eigen 

K ind  liebhaben.“

„H ätte t Ih r das N est nicht verbrannt, und hättet Ih r mich nicht be

lauert, ich wär w ohl m ein Leben lang bei E uch  geblieben“ , an tw or

tete das M ädchen. „D och  nun ist m ir die Lust dazu vergangen. M acht 

m ir jetzt ein Spinnrad und eine Spindel, G roßva te r!“

D ie beiden alten Leute flehten das M ädchen unter T ränen  an zu 

bleiben, aber es ließ sich nicht erweichen.

„N ein “ , sagte es, „ Ih r habt m ir m ißtrau t und  m ich belauert, nun 

verlasse ich E u ch .“



Nachdem ihm der Alte ein Spinnrad und  eine Spindel gem acht 

hatte, setzte sich das M ädchen vo r die T ü r und spann. D a kam  ein 

Schwarm Enten geflogen, und als sie das M ädchen erblickten, 

schnatterten sie:
„D a sitzet unser M ädchen, 

unser w underhübsches D ing, 

dreht das Schnurrerädchen, 

spinnt ein feines Fädchen 

und blickt zum  H im m el auf, 

sehnt sich zu uns herauf.

M uß ein neu Gefieder kriegen, 

w ird dann m it uns fliegen!“

Antwortete das M ädchen:

„W ill n ich t m it euch fliegen!

Als ich m ir das Füßlein brach 

und erfuhr g roß  Ungem ach, 

habt ihr m ich verlassen, 

m ich bös im Stich gelassen.“

Dennoch w arf ihm jede E nte  eine Feder hinab, und dann zog der 

Schwarm davon. Bald aber kam  ein neuer Schwarm geflogen, und als 

die Enten das M ädchen erblickten, schnatterten sie:

„D a sitzet unser M ädchen, 

unser w underhübsches D ing, 

dreh t das Schnurrerädchen, 

spinnt ein feines Fädchen 

und  blickt zum  H im m el auf, 

sehnt sich zu uns herauf.

M uß ein neu Gefieder kriegen, 

w ird dann m it uns fliegen.“ 7



Das M ädchen aber rief z u rü ck :

„W ill nicht m it euch fliegen!

Als ich m ir das Füßlein brach 

und  erfuhr groß Ungem ach, 

habt ihr mich verlassen, 

m ich bös im Stich gelassen.“

D ennoch w arf ihm  jede E n te  eine Feder hinab.

Bald kam  ein dritter Schwarm geflogen und  sang gleicherm aßen:

„D a sitzet unser M ädchen, 

unser w underhübsches D ing, 

dreh t das Schnurrerädchen, 

spinnt ein feines Fädchen 

und blickt zum  H im m el auf, 

sehnt sich zu uns herauf.

M uß ein neu Gefieder kriegen, 

w ird dann m it uns fliegen.“

U nd als jede E n te  dem M ädchen w iederum  eine Feder hinabwarf, 

verw andelte es sich in ein E ntchen  und flog davon.



Die fliegende Truhe

Es waren einmal zwei junge Burschen, ein W eber und  ein Tischler, 

die freiten um dieselbe Jungfer. Das ging so eine W eile, schließlich 

aber sagte sie zu ihnen: „Beide kann ich euch nich t heira ten!“ U nd 

sprach zum Tischler: „M ach m ir eine T ruhe, die durch die L uft 

fliegen kann, und der W eber soll m ir ein H em d weben, ganz und gar 

ohne N aht.“

Danach gingen die Burschen heim.

Der Weber überlegte, wie er w ohl ein solches H em d w eben könne. 

Da fiel ihm ein, daß m an Strüm pfe ganz und  gar ohne N ah t w irken 

konnte. So machte er sich ein G estell aus H olz und  w irkte das H em d 

rundherum.

Der Tischler baute indessen eine T ruhe, so wie ihm  die Jungfer 

aufgetragen, und ließ sie vom  Schmied m it E isen beschlagen. W enn 

man sich hineinsetzte und einen K n o p f drehte, flog sie durch die Luft. 

Beide Burschen brachten der Jungfer ihre Geschenke, und  diese ge- 

fie'.en ihr gar wohl. Sie betrachtete das H em d, ganz und  gar ohne N aht, 

und willigte ein, den W eber zu heiraten. D ann sah sie sich die T ruhe  

an, zweifelnd, ob sie in W ahrheit dam it durch die L uft fliegen könne.

Da sprach der W eber zum  T ischler: „S teig h inein !“

„Nein, steig du hinein!“ entgegnete der Tischler.

Keiner von beiden w ollte in die T ruhe  steigen. D er W eber aber 

ließ sich schließlich übertölpeln, stieg in  die T ruhe, drehte innen den 

Knopf, und schon erhob er sich in die Luft, m eilenhoch, und  kehrte 

nimmer zu der Jungfer zurück. U nd da er nun  davongeflogen war, 

heiratete sie den Tischler. D er W eber flog eine W oche lang über Berg 

und Tal und landete schließlich auf einem H euschober. Als der A bend 

anbrach, erblickte er, w ohl an die zwei M eilen entfernt, eine Stadt 

und darin ein helles Licht, drehte noch  einmal den K n o p f und  flog 

stracks auf das L icht zu. D as L icht schien aus einem  Fenster des 

Palastes, worin der K önig  w ohnte. D ieser K önig  besaß eine T ochter, 

die war so schön, daß er sie im m er zur N acht ins dritte  Stockw erk 

hinaufbrachte, weil er fürchtete, es könn te  ein U nheil durch  sie 

geschehen.

Als der W eber nun  zu ihrem  Fensterchen geflogen kam  und bei ihr 

anpochte, fragte sie: „W er ist d a ? “

„Ich, der heilige P etrus“ , gab er zur A ntw ort. „V on  G o tt zu deiner 

Kurzweil entsandt.“



E r plauderte ein W eilchen m it ihr und flog dann davon. A m  fol

genden A bend pochte Petrus w iederum  an ihr Fensterchen. Sie aber 

hatte  schon alles E rforderliche bereitgestellt und bew irtete ihn m it 

Speis und  T rank . E r  aß sich nudelsatt und fragte dann, ob er bei 

ihrem  V ater um  sie freien dürfe. E in  W eilchen plauderte er noch m it 

ihr und  flog hernach davon.

Als der M orgen kam, fragte der V ater seine T och ter: „W eshalb 

bist du so fröhlich? Ist etwa jem and in der N acht bei dir gew esen?“ 

„Freilich“ , erw iderte sie, „der heilige Petrus war bei m ir und fragte 

an, ob er bei dir, meinem Vater, um  mich freien dü rfe .“

„W ie kann ich dich m it ihm  verm ählen!“ erw iderte der Vater. „ D u  

bist doch schon dem Sohn des N achbarkönigs versprochen. D er 

w ürde sogleich sein H eer gegen mich ins Feld führen, w enn ich dich 

dem Petrus verm ählte. Sollte er in der nächsten N acht w ieder zu d ir 

geflogen kom m en, dann frag ihn, ob er m ir als m ein E idam  auch R at 

und  H ilfe erweisen kann. D enn jener K önig  ist stärker als ich .“

Als Petrus in der nächsten N acht zu ihr geflogen kam, erzählte sie 

ihm  alles, wie es sich verhielt.

„ G u t“ , sagte er, „ich will deinem V ater gar w ohl Rat und  Beistand 

erw eisen.“

D a verm ählte der K önig  sie m it Petrus.

Als das der N achbarkönig  erfuhr, erklärte er sogleich den K rieg.

Beide K önige rüsteten zur Schlacht, aber der N achbarkönig  w ar 

stärker und hatte auch ein viel größeres Heer. D er schwächere K önig  

fragte seinen E idam : „W as soll nun  w erden?“

„F ürch te t euch nicht, V äterchen“, gab Petrus zur A ntw ort. „ Z ie h t 

getrost ins Feld .“

Petrus aber blieb daheim  zurück, machte Ö l und  W asser in g roßen  

K esseln siedend heiß und  flog dam it gegen den Feind. Als er dann 

das feindliche H eer aus der Luft m it siedendem Ö l und  kochendem  

W asser begoß, gestand der N achbarkönig  ein: „E s m uß w ohl die 

reine W ahrheit sein, daß dies der heilige Petrus ist, denn er sendet 

uns vom  H im m el herab ein S trafgericht.“

E r schloß Frieden, und som it w ar der K rieg  zu Ende.

D och schon nach einer kleinen W eile sprach der N achbarkönig : 

„W arum  nur b in  ich vo r so einem D um m kopf zurückgew ichen!“

U nd aufs neue erklärte er den K rieg.

D a fragte der K önig  seinen E id am : „N un , lieber Sohn, was w erden 

w ir tu n ? “io



„Zieht nur ins Feld!“ gab Petrus zur A ntw ort. „Ich  w erde euch 

helfen.“

Als das Heer in die Schlacht gezogen war, füllte Petrus seine T ruhe  

bis an den Rand m it glühenden K ohlen, flog gegen den Feind und  

überschüttete ihn aus der Luft m it K ohlenglut. D a m ußte der stärkere 

König wiederum Frieden schließen, und seine Soldaten sprachen: 

„Wahrlich, es ist der heilige P e tru s .“

So hatte der K rieg ein Ende. Es war aber noch kein halbes Jah r 

vergangen, da sprach der stärkere K ön ig : „N ie und nim m er w erde 

ich vor diesem D um m kopf zurückw eichen.“

Und er schrieb Petrus, er w erde aufs neue gegen ihn zu Felde 

ziehen. Diese N achricht betrüb te  Petrus über alle M aßen, denn nach 

dem letzten Feldzug war in der T ruhe ein großes Stück K ohle 

zurückgeblieben, das hatte die Flügel verbrannt, m it denen die T ruhe  

geflogen war. Als nun beide K önige in die Schlacht zogen, ließ Petrus 

sich ein Pferd ohne Sattel und Zaum zeug bringen, bestieg das Pferd 

und ließ sich die Füße unter dessen Bauch zusam m enbinden. So ritt 

er ins Feld, denn er verm einte, durch das Pferd den T o d  zu finden. 

Er besaß ja nichts m ehr, w om it er sich in dem dritten  Feldzug hätte 

verteidigen können. Das Pferd jagte m it ihm  dahin, und  er hoffte, es 

würde in den W ald laufen, denn er dachte in seinem Sinn: W enn es 

an einem Baum vorüberjagt, pack ich den Baum und halt m ich daran 

fest, und da m ir die Beine un ter dem  Pferdebauch zusam m en

gebunden sind, w ird mich das Pferd zerreißen.

Das Pferd aber bog nicht zum  W alde ab, sondern raste schnur

stracks zum Schlachtfeld. A u f dem W ege dahin stand ein altes K ruzi

fix. Das packte Petrus im V orüberjagen m it beiden H änden und 

wähnte, so den T od  zu finden. D och der Sockel des Kruzifixes war 

morsch, er brach ab, und Petrus jagte m it dem  Kruzifix m itten  ins 

feindliche Heer und m ähte die Feinde dam it nieder -  links m it dem 

Kreuz, rechts mit dem Sockel. Das Pferd jagte hin und her durch die 

feindlichen Reihen, und Petrus m ähte m ehr als die H älfte des Heeres 

nieder. Da sah der feindliche K önig  seine Sache verloren und m ußte 

Frieden schließen, denn er besaß keine Soldaten m ehr, m it denen er 

kämpfen konnte. U nd er sprach: „D ies ist der Beweis dafür, daß des 

Königs Eidam in W ahrheit der heilige Petrus ist. Dreim al b in  ich 

gegen ihn zu Felde gezogen und hoffte, ihn zu besiegen. A ber jedes

mal sandte er m ir vom  H im m el herab ein S trafgericht.“

So blieb der W eber des K önigs Eidam . U nd dam it basta. n



E inst lebte ein arm er Bauer, der hatte viele K inder. D eshalb säte 

er viel H irse aus. B evor er sie aber im H erbst m ähen konnte, kam  der 

F rost und  m achte sie zunichte, und  dem  Bauern blieb nichts zu ernten . 

Als er sah, daß die ganze H irse vernichtet war, kehrte er nach H ause  

zurück.

„W as hast du nun  vor, lieber M ann?“ fragte ihn seine Frau.

„Ich  will gehen und  den F rost suchen.“

„U nd w arum ?“

„ E r hat m ir die ganze H irse vern ich tet.“

„U nd was w illst du m it ihm  tu n ? “

„Ihn  erw ürgen .“

E r m achte sich also auf und  w anderte kreuz und  quer, bis er den 

F rost fand.

„M ich kannst du doch nicht erw ürgen“ , sagte der F rost zu dem 

Bauern. „N im m  lieber hier diesen Quersack, und  du w irst, solange 

du lebst, dein täglich B rot haben .“

„W ie aber soll ich ihn nu tzen ?“ fragte der Bauer.

12 „W enn  du heim kom m st, brauchst du ihn nu r auf den Tisch zu legen.

Der Frost



Was immer du auch begehrst, das kannst du dann aus ihm  heraus

nehmen.“

Der Bauer freute sich über den vortrefflichen Q uersack. E r hatte  

aber einen Bruder, der w ar ein reicher, kinderloser M ann. Eines 

Tages lud er ihn zu sich ein. D er Reiche sollte den Q uersack be

staunen und aus ihm  schmausen.

„Ich will dir sechs Bienenstöcke und  einen Pflug schenken“ , sprach 

da der Reiche. „D ann  kannst du deinen A cker bestellen und  deine 

Kinder ernähren. M ir aber gib den Q uersack dafü r!“

Und obwohl der F rost dem  Bauern befohlen hatte, den Q uersack 

niemandem zu überlassen, gab jener den Q uersack hin.

Als er am nächsten M orgen die sechs B ienenstöcke holen wollte, 

sagte der Reiche: „Bruder, wo hätte m an je erlebt, daß ein Q uersack 

Essen spendet, wenn m an zuvor nichts h ineingetan?“

Behielt den Quersack und gab die Bienenstöcke nicht her.

Da machte sich der A rm e auf und  ging abermals zum  Frost. 

Weinend erzählte er ihm  von seinem M ißgeschick.

„Ich habe dir doch befohlen, den Q uersack niem andem  zu über

lassen!“ sagte darauf der Frost. „H ier hast du einen Laib B rot und  

ein Stück Speck, gib deinen K indern  satt zu essen, dam it sie sich 13



fröhlich auf der Straße tum m eln. D u  aber nim m  hier diesen silbernen 

Q uersack und  hänge ihn, w enn du w ieder zu H ause bist, an die W and. 

Lade dann deinen reichen Bruder ein. E r  w ird  sogleich den ersten 

Q uersack gegen den silbernen eintauschen wollen. D u  aber n im m  

getrost den ersten und  überlaß ihm  den silbernen.“

D er Bauer tat, wie ihn der F rost geheißen. Als der Reiche den 

prächtigen silbernen Q uersack erblickte, g ingen ihm  die A ugen über. 

D er A rm e aber sagte: „G ib m ir den anderen Q uer sack w ieder, 

Bruder, und du kriegst den silbernen dafür.“

Also tauschten sie die Quersäcke -  der A rm e gab den silbernen 

hin und  erhielt den essenspendenden zurück.

D er reiche Bruder nahm  den silbernen Q uersack, tru g  ihn nach 

H ause und  sagte zu seiner F ra u : „D a  hab ich doch einen w eit schöne

ren, einen silbernen Q uersack von  m einem B ruder erw orben. G eh 

und  lade geschw ind den T ennen Wächter, den N otarius, den R itt

m eister und  den Popen zum  Schmaus ein .“

D ie G äste erschienen, aber kein Feuer brannte im H erd. D er Reiche 

hieß alle um  den T isch Platz nehm en, legte den Q uersack darauf, und  

jederm ann staunte ihn an.

„Q uersack , öffne d ich!“ sprach er.

D a ta t sich der Q uersack auf, und sieben Teufel sprangen heraus. 

D ie zw ickten und zw ackten nun  die Gäste, daß es nu r so eine A rt 

hatte.

„Q uersack , schließ d ich!“ hätte der Reiche rufen müssen, aber er 

schrie n u r im m er: „Q uersack , versteck d ich!“

D a schlugen die G äste die Fenster entzwei und rannten  allesamt 

schleunigst heim.



Das Geschenk für den Vater

Ein Fuhrmann wollte zur K rim  fahren und  fragte seinen V ater: 

„Was für ein Geschenk soll ich E uch  m itbringen, V äterchen?“ 

„Sammle unterwegs alle Überbleibsel und B rotkrüm el, m ein Sohn“ , 

antwortete jener, „und  die b ring  m ir als G eschenk.“

Als der Fuhrm ann und seine W eggefährten aufbrachen, w ar jeder 

von ihnen reichlich m it allem versorg t und  konnte  essen, soviel ihm  

behagte. D er Fuhrm ann aber samm elte alle Überbleibsel und  steckte 

sie in seinen Quersack. Seine G efährten  verspotteten  ihn und  

fragten: „W arum  tust du das?“

„Mein Vater hat m ir aufgetragen“, gab er zur A ntw ort, „ich soll 

ihm die Überbleibsel als Geschenk m itb ringen .“

Über kurz oder lang kam en sie durch eine G egend, w o ein D o rf  

vom anderen drei Tagereisen entfernt lag. Ih re  V orräte  aber w aren 

zur Neige gegangen, und nirgendw o gab es etwas zu kaufen. D a fiel 

ihnen der Quersack ein, und  von  seinem Inhalt konn ten  sie drei 

Tage ihr Leben fristen.

Als der Fuhrm ann nach Hause kam, fragte der V ater: „N un , m ein 

Sohn, hast du m ir das versprochene G eschenk m itgebrach t?“

„Nein, Väterchen“, entgegnete der Sohn, „w ohl samm elte ich 

während der ganzen Reise die Überbleibsel, als w ir aber auf dem 

Heimweg in N ot gerieten, haben w ir sie aufgegessen.“

„Nun, das macht nichts. Ich  gab dir diesen A uftrag  eigens dazu, 

damit ihr einen V orrat hättet, falls euch unterw egs etwas zustoßen 

sollte.“ 15



E inst w anderte ein alter M ann durch  den W ald, ihm  nach sprang 

sein H ündchen. W ie er so ging, verlor er einen Fäustling. D a  kam  

ein M äuslein gelaufen, das kroch in den Fäustling.

„H ier will ich w ohnen!“ sagte es.

D a hüpfte ein Fröschlein herbei und  fragte: „E i, wer w ohnt in 

dem  Fäustling ?“

„D as M äuslein Scharrefein, und  wer bist du ?“

„Ich  b in  das Fröschlein H üpfebein. Laß m ich e in !“

„K om m  nur herein !“

D a waren es zwei. Sprang ein Häslein herbei und  fragte: „E i, wer 

w ohnt in dem  F äustling?“

„D as M äuslein Scharrefein und das Fröschlein H üpfebein. U nd wer 

bist d u ? “

„Ich  b in  das H äslein Sausewind. L aßt m ich e in !“

„K om m  nu r herein !“

D a w aren es drei. K am  ein Füchslein geschlichen und  frag te: 

„E i, w er w ohnt in dem  Fäustling?“

„D as M äuslein Scharrefein und das Fröschlein H üpfebein  und  auch 

das Häslein Sausewind. U nd wer bist d u ? “

„Ich  b in  das Füchslein Packgeschwind. L aßt m ich e in !“

D a hockten sie zu v iert im  Fäustling. T ro tte te  ein W ölflein herbei, 

das blieb v o r dem Fäustling stehen und fragte: „E i, w er w ohn t in  

dem  F äustling?“

„D as M äuslein Scharrefein und  das Fröschlein H üpfebein, das 

Häslein Sausewind und  das Füchslein Packgeschwind. U nd w er bist 

d u ? “

„Ich  b in  das W ölflein Kräuselfell. L aßt m ich ein!“

„K om m  nur here in !“

K roch  auch hinein, da waren es fünf. T rappelte  ein E ber herbei. 

„E i, w er w ohnt da in dem  F äustling?“

„D as M äuslein Scharrefein und  das Fröschlein H üpfebein, das 

Häslein Sausewind und  das Füchslein Packgeschw ind und auch das 

W ölflein Kräuselfell. U nd wer bist d u ? “

„Ich  b in  der E ber Schnüffelschnell. L aßt m ich e in !“

Schlimm w ar es, jeder w ollte im Fäustling w ohnen!

„A ber du paßt nicht m ehr h inein !“

„E s w ird schon gehen, rückt nur zusam m en!“

Der Fäustling



„W enn’s denn sein m uß, kriech herein !“

Kroch auch der E ber hinein. N un  waren es sechs. H errje! W ar 

das eine Enge, sie konnten  sich w eder drehen noch w enden! D a 

knackte m it einemmal das Reisig, und ein Bär tappte herbei. D er 

kam auch auf den Fäustling zu.

„Ei, wer w ohnt da in dem Fäustling?“ brum m te er.

„Das Mäuslein Scharrefein und  das Fröschlein H üpfebein, das 

Häslein Sausewind und  das Füchslein Packgeschwind, das W ölflein 

Kräuselfell und der E ber Schnüffelschnell. U nd w er bist d u ? “

„Brum m -brum m -brum m , da seid ih r freilich schon viele. Ich  bin 

das Bärenväterchen. Laßt m ich e in !“

„Wie könnten w ir dich einlassen? W ir haben es ohnehin schon 

mehr als eng.“

„Na, halbwegs w ird’s w ohl gehn .“

„Dann kom m  herein, aber nu r m it einem H in terbein .“

Kroch auch der Bär hinein, da w aren es sieben, aber so eng saßen 

sie nun beisammen, daß der Fäustling in allen N ähten  krachte.

Inzwischen m erkte der alte M ann, daß er einen Fäustling verloren 

hatte. E r kehrte um  und ging ihn suchen. Das H ündchen  aber sprang 

voraus. Es lief und lief und  sah den H andschuh liegen, der sich be

wegte. Da bellte das H ündchen : „W au, wau, w au!“

Die Tiere erschraken, purzelten heraus, nahm en Reißaus und  

rannten in den W ald. Na, und  dann kam  der alte M ann und hob den 

Fäustling auf.



Iwan Findelkind

Es ging einmal eine Frau auf den M arkt, die tru g  ihr K indlein in 

einem K orbe  m it sich. Als sie vom  M arkt nach H ause ging, sah sie 

ein schönes V öglein, das hüpfte vo r ih r her. Flugs setzte sie den K orb  

m it dem  K ind  nieder und  eilte dem  V öglein nach, denn sie w ollte es 

fangen ihrem  Söhnlein zum Zeitvertreib. W ohl eine W erst w eit lief 

sie von  dem  K orbe  fort.

D as V öglein flog auf einen Baum und sprach: „Frau, schau zurück, 

w o ist dein K indlein geblieben?“

D ie Frau schaute zurück, verm ochte ihr K indlein aber n ich t zu 

erblicken und  kehrte um , es zu suchen. Sie suchte allüberall und  fand 

es dennoch nicht. D a weinte sie und  sprach: „ G o tt ha t’s gegeben, 

G o tt h a t’s genom m en!“ U nd ging heim.

Im  W alde aber w ohnte  ein alter M ann, ein Zauberer, der w ußte 

alles, was auf der W elt geschah. So erfuhr er aus seinen Z auber

büchern, daß auf der und  der Straße in einem K orbe  ein K indlein  

liege. Also m achte er sich auf, nahm  das K ind, brachte es in sein 

Haus, d ingte ihm  eine Amme, zog es g roß  und  nannte  es Iw an 

Findelkind.

Als der K nabe fünfzehn Jahre  zählte, erlaubte ihm  sein Pflege

vater, au f die Jagd  zu gehen. D er K nabe streifte um her und  gelangte 

an einen großen Sumpf. D o rt spähte er aus, ob w ohl ein W ildbret zu 

erblicken wäre. D a kam en drei E ntchen  geflogen. Schon w ollte er 

auf sie anlegen, aber siehe, sie ließen sich nieder, w arfen die Flügel- 

chen ab und  verw andelten sich in M ädchen. D ie beiden älteren w aren 

schön, das jüngste M ädchen aber war so schön, daß m an sich an ihm  

nicht satt sehen konnte. E r  w artete ab, bis sie im  W asser w aren, raffte 

sodann das Feder kleid der Jüngsten  auf und  m achte sich eilends davon.

Als die M ädchen aus dem W asser kam en und  sich ankleiden w oll

ten, sah die Jüngste, daß ihr K leid verschw unden war, und  sprach: 

„F indelkind h a t’s gestohlen, das weiß ich w oh l!“

U nd lief ihm  nach. Sie holte ihn auch ein, tra t vor ihn hin und  bat 

ihn flehentlich, ih r das K leid zurückzugeben, aber er behielt, was er 

hatte.

D a w ard sie zornig, riß ihr K leid an sich und  schlug ihn ins 

Gesicht. Sogleich verw andelte er sich in einen A horn , einen hohen, 

w eitverzw eigten Baum. D er A lte w artete und  w artete, aber Findel

k ind kehrte nicht zurück. E r  schlug seine Bücher auf und  sah nach.18



„Ei, ei, da ist ja mein Sohn!“ E r nahm  eine A xt auf die Schulter und  

ging zu ihm hin, denn er w ußte schon, daß aus F indelkind ein A horn  

geworden und auch, wo er stand.

„Ach!“ sagte er. „ D u  bist ein gar schöner A horn . W ollt ich dich 

fällen, bekäm ich feste G rundbalken fü r m eine H ü tte .“ U nd fragte 

sodann: „O der bist du es etwa, m ein S ohn?“

Da stand Iwan Findelkind in seiner früheren G estalt v o r ihm .

„Ja, ich b in’s, V äterchen!“ erw iderte er.

„Siehst du, mein Sohn“, sprach der A lte, „hab ich dir n ich t gesagt, 

du sollst niemandem etwas zuleide tu n ? “ Sprach’s und  führte ihn 

nach Hause.

Am nächsten Tage w ollte F indelkind w iederum  auf die Jagd  gehen, 

aber der Alte ließ ihn nicht fort.

„Wohin zieht es dich? W illst du  w ieder jem andem  etwas zuleide 

tun?“

„Ach, Väterchen, es zieht m ich zu ihr, ohne sie kann ich nich t leben, 

sie gefällt mir gar so sehr.“

„Nun, mein Sohn, w enn dies dein Begehr ist, dann geh. Sobald du 

aber an den See kom m st, verbirg  dich un ter dem  kleinsten W eiden

busch, damit die M ädchen dich nicht finden. D enn w enn sie herbei

fliegen, werden sie gew iß nach dir suchen. H aben sie sich entkleidet 

und sind im Wasser, n im m st du  das K leid der Jüngsten  und  läufst 

davon, so schnell dich deine Füße tragen. H o lt sie dich unterw egs



ein, bist du verloren. E rreich t sie dich aber erst an der Türschw elle, 

kann ich euch beide abfangen, w ährend sie sich au f dich stürzt. Ich 

hack derweilen H olz h inter der H ü tte .“

Findelkind verbarg  sich unter dem kleinsten W eidenbusch, und  

als die M ädchen herbeiflogen und  ihn suchten, fanden sie ihn  nicht. 

D a w arfen sie ihre K leider ab und  sprangen ins W asser. E r  aber 

packte K leid und  Flügelchen und  rannte davon.

D ie M ädchen badeten eine Weile, und  als sie sich im  W asser 

erquickt hatten, kehrten  sie ans Ufer zurück. D o rt lagen aber n u r 

die K leider der beiden Ä lteren, die der Jüngsten  w aren verschw un

den.

„K ein  anderer als F indelkind ist der D ieb !“ sagte die Jü n g ste  und  

eilte ihm  nach. Sie holte ihn  auch ein, aber erst kurz  v o r der H ütte , 

und  als sie ihn um  ihre K leider bat, w ard er zornig  und  fiel just auf 

der Türschw elle nieder. Sie stürzte sich auf ihn, doch da tra t auch 

schon der A lte h inter der H ü tte  hervor, fing beide ab und  hob sie auf.

„W o h lan “ , sprach er, „ je tzt w erdet ihr M ann und F rau .“

Sie w urden getraut, feierten die H ochzeit und  lebten im  H ause 

des A lten.

So verstrichen etliche Jahre, bis eines Tages der A lte sprach: 

„Iw an  Findelkind, nun  m ußt du zu deiner M utter reisen.“

„W oh in  sollt ich w ohl reisen? W eiß nich t einmal, w o ich geboren 

bin, viel w eniger noch, w o ich die M utter finden k ö n n t.“2 0



Der Alte gab ihm  eine K utsche, m it zwei Pferden bespannt, und 

sprach: „Sobald du zwei D örfer durchquert hast und  in das dritte  

einfährst, sagst du zu der erst-en Frau, die dir b e g e g n e t: ,G uten  Tag, 

M utter!“ W enn sie dich dann frag t: ,W ieso sollte ich deine M utter 

sein?“, so antw ortest du ih r: ,E n tsinnst du dich m einer n ich t m ehr? 

Als du einst vom  M arkt heim kehrtest, ließest du  m ich auf der Land

straße in einem K orbe stehen, und  hernach fandest du m ich n ich t.“ 

Also wird sie sich deiner entsinnen, obgleich sie dich nich t w ieder

erkennt. Und hab w ohl acht auf dein W eib. E s w ird  n u r so lange bei 

dir bleiben, bis jem and dir die Flügelchen stiehlt; befestige sie deshalb 

unter deiner A chselhöhle.“

So reiste denn Iw an Findelkind m it seinem W eib davon. U nd 

wirklich, als sie ins dritte  D o rf  einfuhren, kam  ihnen eine Frau en t

gegen, die wollte W asser holen. Z u  ihr sagte F inde lk ind : „ G u ten T ag , 

M utter!“

Die Frau blieb stehen und  starrte ihn  an.

„Wieso sollte ich deine M utter sein?“

Und er sagte es ihr. Ü berglücklich nahm  sie die jungen Eheleute 

in ihr Haus auf. W ar aber der Sohn in der folgenden Zeit einm al 

nicht daheim, dann betrachtete sie nu r im m erzu ihre Schwieger

tochter, wandte kein A uge von  ihr, denn sie war gar zu schön.

„W arum betrachtet Ih r m ich im m erzu, M u tte r?“ fragte die Schwie

gertochter eines Tages, als Iw an Findelkind w iederum  auf die Jagd  

geritten war.

„Ich kann mich nicht satt sehen an dir, gar zu schön bist d u “ , 

erwiderte die M utter.

Da sprach die Schw iegertochter: „A ch, M utter, könn t ich m ich 

mit meinen Flügelchen schm ücken, ich w är noch tausendm al schö

ner. Aber die träg t Iw an in der linken A chselhöhle.“

Am Abend kehrte Iw an Findelkind von  der Jagd  heim, und  als es 

Schlafenszeit war, ging er m it seiner Frau zu Bett. D ie M utter aber 

hatte nichts anderes im  Sinn, als ihm  die Flügel w egzunehm en, gar zu 

gern wollte sie die Schw iegertochter im  Schm uck der Flügel sehen. 

Also schlich sie zu ihrem  Sohn, nachdem  er eingeschlafen war, und  

hakte ihm die Flügel ab.

Am nächsten M orgen erhob sich Iw an Findelkind vom  Lager, 

ohne zu merken, daß die Flügel verschw unden w aren, frühstückte 

und ging wieder auf die Jagd.

Da gab die M utter ihrer Schw iegertochter die Flügel, jene heftete



sie sich an, flatterte zum  Fenster hinaus und  setzte sich auf den 

Dachfirst.

D ie M utter starrte ihr nach. Was ist n u r m it ihr ? dachte sie. K aum  

geh ich ihr die Flügel, schon fliegt sie auf und davon.

Sie rannte auf den H o f und  blickte fassungslos zu ihrer Schwieger

tochter hinauf.

D ie aber sprach: „M utter, Iw an soll m ich nicht suchen. W enn er 

m ich aber finden will, soll er den O chsenberg-Seidengras suchen.“ 

U nd flog davon.

Als Iw an Findelkind von  der Jag d  zurückkehrte und  seine Frau 

nirgends finden konnte, fragte er schließlich die M utter nach ihr.

„Ich  habe ihr die Flügel gegeben“, antw ortete  jene. „A ber sie m uß 

schier vom  Teufel besessen sein, denn sie ist stracks m it ihnen 

davongeflogen.“

„A ch “, gab er zur A ntw ort, „d u  w arst m ir keine M utter und  w irst 

m ir auch keine sein.“

D ie M utter entgegnete ihm : „E h e  deine Frau von  dannen flog, 

sagte sie noch, daß du nich t sie, sondern den O chsenberg-Seidengras 

suchen sollst, denn nu r do rt w ürdest du sie finden.“

D a packte er sich B rot als W egzehrung ein und  m achte sich auf 

die Reise. Lange w anderte er über Berg und  Tal, bis er endlich zu 

einem  dichten W ald gelangte, an dessen Rande eine H ü tte  stand. 

U nd weil ein Lichtlein darin flimmerte, tra t er ein. In  der H ü tte  aber 

w ar nu r ein altes W eiblein.

„G u ten  A bend, G ro ß m u tte r!“ sagte er.

„G u ten  A bend, Iw an F indelk ind!“ an tw ortete sie. „W oh in  des 

W egs?“

„B in ausgezogen, den O chsenberg-Seidengras zu suchen.“

D a sagte sie: „V iel flog ich in der W elt um her und  weiß doch 

nicht, wo der O chsenberg-Seidengras zu finden ist. G eh zu m einer 

jüngeren Schwester, die tie f im  W alde w ohnt, vielleicht weiß sie’s.“

Sie bo t ihm  ein N achtlager an. E r aber dankte und  zog weiter.

Lange m ußte er w andern, aber zu guter Letzt fand er tie f im W ald 

eine H ütte, in der flim m erte ein Lichtlein. E r tra t ein. D arinnen  saß 

ein altes W eiblein.

„G u ten  A bend, G ro ß m u tte r!“

„G u ten  A bend, Iw an F indelk ind“ , an tw ortete  sie. „W oh in  des 

W egs?“

„B in ausgezogen, den O chsenberg-Seidengras zu suchen.“





„Viel flog ich in der W elt um her, aber den Ochsenberg-Seidengras 

kenne ich nicht. G eh zu unserer jüngsten Schwester. W enn sie es 

dir nicht sagen kann, weiß es niem and.“

A uch bei ihr blieb er nicht zur N acht, sondern  w anderte weiter. 

Im m er dichter w urde der W ald, im m er undurchdringlicher; und  

bald w ußte Iw an Findelkind nicht m ehr, ob es N acht w ar oder Tag.

D a kam ein K rebs des W egs gekrochen und  sprach: „Sei gegrüßt, 

Iw an F indelk ind!“

H öchst verw undert w ar da Iw an, wie das w ohl zugehen m ochte: 

Jedes Lebewesen, das ihm  begegnete, kannte seinen N am en.

„Laß den K o p f n icht hängen, Iw an Findelkind, ich will dir helfen, 

w ann im m er es auch sei“ , sagte der K rebs und  gab ihm  ein Pfeifchen. 

„N im m  das, und w enn du in N o t bist, blase h inein .“

U nd weiter w anderte er, bis ihm  ein W indhund  begegnete, der 

sprach: „Sei gegrüßt, Iw an F indelkind!“

„Sei m ir gegrüßt, W indhund!“

D er W indhund gab ihm  ein H ärchen und  sagte: „N im m  das, Iw an 

Findelkind, und  w enn du in N o t bist, verbrenne es.“

U nd w eiter w anderte er, bis ihm  ein W olf begegnete, der sp rach : 

„Sei gegrüßt, Iw an Findelkind, w ohin des W egs?“

„Bin ausgezogen, den O chsenberg-Seidengras zu suchen.“

„N un , w enn du  in N o t gerätst, blas in das Pfeifchen, das der K rebs 

dir gab, und  ich will flugs vor dir erscheinen.“

U nd w eiter w anderte Iw an Findelkind, bis er den W ald durch 

quert hatte  und  eine H ü tte  an seinem Rande stehen sah. E r tra t ein 

und  begrüßte die Alte, die darinnen saß. D ie A lte aber w ar eine 

Zauberin.

„Iw an  F indelkind“ , redete sie ihn  an, „verm agst du es, drei 

N ächte lang meine drei Stuten zu hüten, so gebe ich dir ein Pferd, 

das dich zu jenem Berge bringt. V erm agst du es nicht, so schlag ich 

dir den K o p f ab. D o rt an der W and hängen schon vierunddreißig 

K öpfe von  solchen, die es vor dir versuchten, die Stuten zu hüten. 

D ein K o p f w ird gewißlich der fünfunddreißigste sein.“

A lsdann buk  sie ihm  ein K üchlein, das sollte er auf der W eide 

verzehren. E in  K ätzchen war ihm  auf Schritt und  T ritt  gefolgt, und 

weil es so kläglich m iaute, brach er ein Stück von  dem  K üchlein ab 

und  gab es ihm . Das K ätzchen nahm  es und  sprach: „D as K üchlein 

solltest du lieber wegwerfen, denn w enn du es aufißt, w irst du zwei 

Tage und  zwei N ächte lang schlafen.“14



Da gab Iwan Findelkind dem K ätzchen das ganze K üchlein. Das 

Kätzchen fraß es und legte sich zur R uh.

Er trieb die Stuten auf die W eide, hütete sie die ganze N acht und  

ließ sie nicht aus den A ugen. D och  bei Tagesanbruch rannten sie 

davon, und keine blieb bei ihm  zurück. D a besann er sich auf den 

Windhund, verbrannte das H ärchen, und  im selben A ugenblick 

stand der W indhund auch schon vor ihm.

„Warum hast du m ich geru fen?“ fragte der W indhund.

Iwan Findelkind erzählte es ihm.

„Höre, was ich dir sage! W enn du die Stuten einfängst, m uß t du 

die vorderste packen. G elingt dir das nicht, bist du verlo ren .“

Der W indhund rief alsdann eine H undem eute herbei, die m achte 

sich flugs auf die Suche. U nd da trieben sie die Stuten auch schon 

heran. Iwan Findelkind packte die vorderste  an der M ähne und  

brachte alle drei Stuten zur Zauberin  zurück. D ie A lte aber ver

prügelte die Tiere, weil sie sich so schlecht vo r Iw an F indelkind 

versteckt hatten.

In der folgenden N acht trieb er die Stuten w iederum  au f die 

Weide und ließ sie n ich t aus den A ugen. Bei T agesanbruch aber 

liefen sie wieder davon und waren allesamt spurlos verschw unden. 

Wie sollte er sie zurückholen? D a fiel ihm  das Pfeifchen ein. E r blies 

hinein, und der W olf erschien.

„Was ist dein B egehr?“

Iwan Findelkind klagte ihm  sein Leid.

Schnell rief der W olf ein R udel W ölfe herbei. Iw an Findelkind 

aber schärfte er ein, ja die vorderste  Stute zu packen. U nd als die 

Wölfe mit den Stuten zurückkehrten, fing er auch richtig  die v o r

derste ein und brachte alle drei zur Zauberin zurück. D ie A lte 

prügelte die Stuten w indelweich und  befahl ihnen, sich in der d ritten  

Nacht im Meer zu verstecken und  in Fische zu verw andeln.

Also zog Iw an Findelkind auch in der dritten  N acht m it den 

Stuten auf die W eide und  ließ sie do rt nicht aus den A ugen. A ber ehe 

er sich’s versah, jagten sie davon. W enigstens in der dritten  N acht 

wollten sie sich so gu t vo r ihm  verbergen, daß er sie n ich t w ieder

fände, denn übel w ürde es ihnen sonst ergehen. D arum  verw andelten 

sie sich in Fische und stürzten sich ins M eer.

Iwan Findelkind sah, die N o t war groß, und  blies in das Pfeifchen. 

Da erschien der Krebs.

„Ach“, sagte Iw an Findelkind, „h ilf  m ir, B ruderherz! V erm ag ich 2 5



in dieser N acht die Stuten nicht zu hüten, schlägt m ir die Zauberin 

den K o p f ab .“

D a kroch der K rebs ins M eer zurück, rie f alle M eerungeheuer, 

die D elphine und  Seekatzen herbei und  befahl: „M acht euch auf, und  

w o im m er ihr einen der Fische erblickt, zw ackt ihn und  tre ib t ihn  

ans Ufer zu rück!“

Eilends schw am m en sie davon und durchforschten alle Tiefen des 

M eeres. D ie K rebse zw ickten die Fische, und  die Seekatzen peitschten 

sie m it den Schwänzen.

Iw an Findelkind hatte sich am M eeresstrand aufgestellt und  fing 

die vorderste  Stute ein. Als er sich auf den R ückw eg m achen wollte, 

sprach die Stute zu ihm : „H öre, was ich dir sage, Iw an Findelkind! 

D ie Zauberin w ird dir eine von  uns dreien geben wollen, du bitte  sie 

um  das räudige Fohlen, das bei ihr im  Stall steht. U nsere H errin  

besitzt überdies Siebenmeilenstiefel und  eine T arnkappe; beides 

hält sie un ter ihrem  K opfkissen ve rborgen .“

Als er zurückkehrte, m ußte die Zauberin w ohl oder übel ih r V er

sprechen einlösen und  sprach: „W ähle dir un ter den drei Stuten 

eine aus.“

„G eb t m ir lieber das räudige Fohlen aus E urem  Stall.“

Soviel sie sich auch weigerte, schließlich m ußte die Zauberin 

doch gehen und  ihm  das Fohlen aus dem  Stall holen. D a stürzte 

Iw an Findelkind geschw ind in die H ü tte  und  riß die Siebenmeilen

stiefel und  die T arnkappe unter dem  K opfkissen hervor. Als er 

zurückkam , stand ein Pferd vor ihm , dessen G lanz alles ringsum her 

erhellte.

„W ie  soll ich dich tragen, Iw an Findelkind, über die Bäum e hinw eg 

oder unter den Bäum en h indu rch?“ fragte es.

„T rag  m ich über die Bäum e h inw eg.“

D a stiegen sie hoch in die L uft em por, und  als sie am O chsen

berg-Seidengras anlangten, erblickte Iw an Findelkind auf dem 

G ipfel einen Palast, so schön, daß m an ihn gar nicht beschreiben 

kann.

E r sprang vom  Pferd, ließ es das seidige Gras zupfen und  ging auf 

den Palast zu. R und um  den Palast aber w aren Löw en angekettet, 

die lagen drei E llen voneinander entfernt, fletschten die Z ähne und 

ließen niem anden durch. Iw an Findelkind w ar ratlos. D och da 

fielen ihm  die Siebenmeilenstiefel und  die T arnkappe ein. Vielleicht 

gelingt es m ir hindurchzuspringen, dachte er, und  ich sehe meinez 6



Frau wieder! G elingt es m ir nicht, fressen m ich gew ißlich die 

Löwen.

Er zog die Stiefel an, setzte die T arnkappe auf und  sprang so 

geschwind zwischen den Löw en hindurch, daß sie ihn  nicht be

merkten. D ann schritt er durch  alle G em ächer, bis er endlich seine 

Frau erblickte. Sie saß vor dem  Spiegel und  käm m te sich das Haar. 

Als er sie anrief, hörte  sie w ohl seine Stimme, w andte sich auch um, 

konnte ihn aber nicht sehen.

„Ach“, sagte sie, „w o bist du, Iw an F indelkind, ich sehne mich 

schon so sehr nach d ir!“

Er nahm die Tarnkappe ab, und  nun  konn te  sie ihn  sehen. D a fiel 

sie ihm um den Hals und  küß te  ihn.

Und von nun an lebten sie herrlich und  in Freuden, brauchten  

keine N ot zu leiden.



Telessik, das hölzerne Kindlein

Es waren einmal ein M ann und eine Frau, die waren schon nicht 

m ehr jung, hatten aber keine K inder, und  das be trüb te  sie tief.

„W er w ird im  A lter für uns so rgen“ , w ehklagten sie, „w er w ird 

uns die A ugen zud rücken?“

„A ch, lieber M ann“ , sagte die Frau eines Tages, „fahr doch in den 

W ald, und  schnitze m ir d o rt ein H ölzlein zurecht und  eine W iege 

dazu. D as H ölzlein will ich in den Schlum m er wiegen, so hab ich 

w enigstens meine K urzw eil.“

A nfangs sträubte sich der M ann, als aber die Frau ihn im m er wieder 

bat, gab er schließlich nach und  fuhr in den W ald. D o rt hobelte er 

ein H ölzlein g latt und  schnitzte eine W iege. N un  legte die Frau das 

H ölzlein in die W iege, w iegte es in Schlum m er und  sang d azu :

„M einem  hölzern K indlein 

kochte ich ein Breilein, 

k och t’ ich einen Pudding  fein, 

schlafe, K indlein, schlafe e in !“

Sie w iegte und  schaukelte das H ölzlein so lange, bis es Schlafens

zeit war. U nd als die alten Leute am nächsten M orgen  aufstanden, 

siehe!, da hatte sich das H ölzlein in einen kleinen Sohn verwandelt. 

Sie freuten sich inniglich und  nannten ihn Telessik.2 8



Er wuchs heran und  w ard ein w underhübscher Bursch, n ich t satt 

sehen konnten sich die alten Leute an ihm.

„Väterchen“, sprach er, als er erwachsen war, „m acht m ir ein 

goldenes Boot m it silberfeinen R udern, dam it ich dem  Fischfang 

nachgehen und E uch ernähren kann .“

Also machte ihm  der V ater ein goldenes B oot m it silberfeinen 

Rudern, ließ es zu W asser, und  Telessik fuhr los. Seitdem verbrachte 

er seine Tage m it dem  Fischfang und  ernährte seine alten E ltern . 

Er übergab ihnen seine Beute und  ruderte  sodann wieder auf den 

Fluß hinaus.

Die M utter aber trug  ihm  das Essen ans B oot und  sagte dabei 

jedesmal: „G ib  gu t acht, lieber Sohn! K om m  nu r ans Ufer, w enn 

ich dich rufe, und  fahre w eiter, w enn du eine frem de Stimme 

hörst.“

Eines Tages kochte sie ihm  ein Vesperm ahl, trug  es an den Fluß 

und rief:
„M einem  hölzern K indlein 

kochte ich ein Breilein,

Söhnchen, kom m  ans Ufer, 

die M utter ist der R ufer!“

Das hörte Telessik.

„Boot“ , sagte er, „fahr ans Ufer geschw ind! D ie M utter hat m ir 

das Essen gebracht!“ 29



Fuhr herbei, legte am Ufer an, aß und  trank  sich satt, stieß sodann 

das goldene B oot m it den silberfeinen R udern ab und  fuhr wieder 

zum  Fischfang auf den Fluß hinaus.

E ine böse N atter aber hatte Telessiks M utter belauscht. Sie kroch 

ans Ufer und  zischte m it heiserer Stim m e:

„M einem  hölzern K indlein 

kochte ich ein Breilein,

Söhnchen, kom m  ans Ufer, 

die M utter ist der R ufer!“

Das hörte  Telessik.

„N ein “ , rief er, „das ist nicht die Stimme m einer M utter! Fahr 

weiter, Boot, fahr weiter! Fahr weiter, Boot, fahr w eiter!“

Schw enkte die silberfeinen Ruder, und  das B oot fuhr davon. D ie 

N atter aber w artete und  w artete und  m ußte unverrichteterdinge 

abziehen.

E in  anderm al hatte  die M utter für Telessik das M ittagessen ge

kocht, trug  es an den Fluß und  rief:

„M einem  hölzern K indlein 

kochte ich ein Breilein,

Söhnchen, kom m  ans Ufer, 

die M utter ist der R ufer!“

D as hörte  Telessik.

„B oot, fahr ans Ufer geschw ind! D ie M utter b ring t m ir das M ittag 

essen!“

Fuhr herbei, legte am Ufer an, aß und  trank  sich satt, stieß so

dann das B oot ab und  fuhr w iederum  zum  Fischfang auf den Fluß 

hinaus.

W enig später kroch  die N atter zum  Fluß und  zischte erneut m it 

heiserer Stim m e:
„M einem  hölzern K indlein 

kochte ich ein Breilein,

Söhnchen, kom m  ans Ufer, 

die M utter ist der R ufer!“

D och Telessik hörte, das war n ich t die Stim m e seiner M utter, und 

schw enkte die R uder.

„Fahr weiter, Boot, fahr weiter! Fahr weiter, Boot, fahr w eiter!“

U nd das B oot fuhr davon.



Da sah die N atter ein, daß sie auf diese W eise nichts ausrichten 

konnte, und kroch zum  Schmied.

„Schmied, ach Schmied! Schm iede m ir eine so klare Stimme, wie 

Telessiks M utter sie besitzt.“

Der Schmied tat, wie ihm  geheißen, die N atter eilte zum  Fluß 

und rief:
„M einem  hölzern  K indlein 

kochte ich ein Breilein,

Söhnchen, kom m  ans Ufer, 

die M utter ist der R ufer!“

Telessik vermeinte, die Stimme seiner M u tte r zu hören.

„Boot, fahr ans Ufer geschw ind! D ie M utter hat m ir das Essen 

gebracht!“ U nd legte am Ufer an. D a riß ihn die N atter aus dem  B oot 

und schleppte ihn zu ihrer H ütte .

„Aljonka, Töchterchen, öffne!“ rief sie von  draußen.

Aljonka öffnete die T ür, und  die N atter k roch  herein.

„Aljonka, Töchterchen, heize den Ofen, bis er glüht, und  brate 

mir Telessik. Ich  will derweilen die G äste zum  Festschm aus laden .“

Und eilte davon, um  die G äste zu holen.

Aljonka heizte den Ofen, bis er glühte, und  sagte dann: „Setz dich 

auf den Ofenschieber, Telessik.“

„Ich weiß aber nicht, wie ich das m achen soll“ , an tw ortete er.

„Setz dich drauf, aber flink!“ schim pfte A ljonka.

Er legte den A rm  auf den O fenschieber. „ S o ? “ fragte er. 3 i



„N ein, nicht so. Setz dich ganz drauf.“

E r legte den K o p f auf den Ofenschieber. „V ielleicht so ? “

„N ein, nicht so. Setz dich ganz drauf.“

„W ie denn? E tw a so ? “ U nd legte das Bein drauf.

„N ein, nicht so !“ w idersprach sie. „N ich t so !“

„D ann  zeig mir, wie ich es machen soll“ , sagte Telessik.

Sie zeigte ihm , wie er es machen müsse. K aum  aber hatte sie sich 

auf den O fenschieber gesetzt, da schob er sie in den Ofen, schlug die 

O fenklappe zu, verschloß die H ütte, k letterte  au f den allerhöchsten 

A horn  und  versteckte sich im Laub.

K urz  darauf kam  die N atter m it ihren G ästen herbeigeeilt. 

„A ljonka, Töchterchen, öffne!“

K eine A ntw ort.

„A ljonka, Töchterchen, öffne!“

Alles blieb still.

„So ein ungezogenes D ing! W o m ag sie nu r s tecken?“ schalt die 

N atter, schloß selber die H ü tte  auf und  ließ die G äste ein. Als sich 

alle an den T isch gesetzt hatten, öffnete sie die O fenklappe, zog den 

Braten heraus und  m achte sich m itsam t den G ästen darüber her in 

dem G lauben, Telessik zu verzehren.

Sie aßen sich nudelsatt, krochen dann hinaus auf den H o f  und 

wälzten sich im Grase.

„Telessiks Fleisch war süß und zart, drum  wälzet euch nach N atte rn 

a r t!“

D a rief Telessik vom  Baum : „A ljonkas Fleisch war süß und  zart, 

d rum  wälzet euch nach N a tte rnart!“

Sie horchten auf. W as war das? U nd riefen w iederum : „Telessiks 

Fleisch war süß und  zart, drum  wälzet euch nach N a tte rn a rt!“

E r aber rief zurück: „A ljonkas Fleisch war süß und  zart, drum  

wälzet euch nach N atte rn art!“

Sie aber staunten. W er m ochte das sein?

Sie suchten allerorten und  spähten so lange, bis sie Telessik auf 

dem A horn  entdeckten. D a schlängelten sie sich zu dem  A horn  hin 

und  w ollten ihn durchnagen. Sie nagten und  nagten und  brachen 

sich die Zähne daran aus. D rum  liefen sie zum  Schmied.

„Schm ied, ach Schmied, schmiede uns die Zähne hart, w ir müssen 

den A hornbaum  durchnagen!“

D er Schmied tat, wie ihm  geheißen. D ie N attern  stürzten sich wieder 

zum  A hornbaum  und nagten weiter, daß der Stamm nur so splitterte.32





D a kam  ein Schwarm  Gänse geflogen, die flehte Telessik an :

„G änse, liebe Gänse mein, 

seid so gu t und  b ring t m ich h e im !

T rag t m ich durch der W olken Graus, 

setzt m ich ab im V aterhaus!“

„D as geht n ich t“ , schnatterten die Gänse. „W ir sind die vo rder

sten! Laß dich vom  zweiten Schwarm m itnehm en!“

D ie N attern  aber nagten unablässig weiter. D a kam  der zweite 

Schwarm  geflogen. D en flehte Telessik an:

„G änse, liebe Gänse mein, 

seid so gu t und  b ring t m ich h e im !

T rag t mich durch der W olken Graus, 

setzt m ich ab im V aterhaus!“

„D as geht n ich t“ , schnatterten auch diese. „W ir sind der zweite 

Schwarm . Laß dich vom  dritten  m itnehm en.“

D er A hornbaum  schw ankte schon. D ie N attern  verschnauften ein 

wenig und  nagten weiter, verschnauften w ieder ein w enig und  nagten 

weiter. D a kam  der dritte  Schwarm geflogen, den flehte Telessik an:

„G änse, liebe Gänse mein, 

seid so gu t und  b ring t m ich h e im !

T rag t mich durch der W olken G raus, 

setzt m ich ab im V aterhaus!“

„D as geht n ich t!“ schrien die Gänse zurück. „L aß dich von  der 

letzten G ans m itnehm en!“ U nd flogen davon.

D a saß nun  Telessik, der liebe Junge, und  sah den A horn  schon 

stürzen, sah schon sein E nde gekom m en. D och siehe, da tauchte eine 

G ans am H im m el auf, mutterseelenallein! Sie war w ohl h in ter dem 

Schwarm  zurückgeblieben, verm ochte auch kaum  noch  die Flügel zu 

regen. Telessik aber flehte sie an:

„G ans, о  liebes Gänslein mein, 

sei so gu t und  b ring  m ich heim!

H ast gewiß ein gutes H erz

und verstehst, wie groß  mein Schmerz.

W irst auch du im Stich m ich lassen, 

krieg t die N atter mich zu fassen.“3 4



„Steig auf!“ an tw ortete die Gans.

Da kletterte Telessik auf ihren Rücken, aber die K räfte drohten  

sie zu verlassen, und  sie konnte  nu r noch  dich t über dem  Boden 

fliegen.

Die böse N atter setzte ihnen nach, gleich w ürde sie Telessik ein

geholt haben und ihn packen. A ber es gelang ihr nicht!

Mit letzter K raft erreichte die G ans Telessiks V aterhaus und  ließ 

ihn auf dem Erdw all an der H üttenw and  absteigen. D ann w at

schelte sie über den H o f und  suchte sich Futter.

Telessik blieb auf dem Erdw all sitzen und  horchte  auf das, was in 

der Hütte geschah. Seine M utter hatte näm lich gerade Pasteten ge

backen, die zog sie aus dem O fen und  sagte: „D ies Pastetchen ist 

für dich, Vater, und  dies Pastetchen ist für m ich .“

„Und für m ich?“ rief Telessik vom  H of.

Die M utter zog die nächste P ortion  aus dem  Ofen.

„Dies Pastetchen ist für dich, Vater, und  dies Pastetchen ist für 

mich.“

„Und für m ich?“ rief Telessik wieder.

Die alten Leute horchten  auf. W as m ochte das sein?

„Vater, hat do rt nicht jem and gerufen?“

„Vielleicht deuchte dir das auch n u r!“ m einte der Alte.

Da wiederholte sie: „D ies ist für dich, V ater, und  dies ist für 

mich!“

„Und für m ich?“ rief Telessik.

„Es ruft w irklich jem and!“ sagte die M utter, tra t ans Fenster -  

und sah Telessik auf dem E rdw all sitzen!

Da eilten die alten Leute aus dem  Haus, hoben ihn auf und  trugen  

ihn überglücklich in die Stube.

Nach einer W eile gew ahrte die M utter die Gans, die im m er noch 

im H of herum watschelte, und  sprach: „W as für eine vortreffliche 

Gans! Die will ich fangen und  schlachten!“

„Nein, M ütterchen, schlachte sie nicht, gib ihr lieber etwas Futter, 

denn ohne ihre H ilfe w är ich n ich t zu E uch  zurückgelang t“ , sagte 

Telessik.

Da streuten die alten Leute der Gans F u tter hin, gaben ihr zu 

trinken, schütteten ihr auch noch  H irsekörner als W egzehrung unter 

die Flügel, und dann flog sie davon.

Das war für euch ein M ärchen fein, und  ich krieg jetzt ein K rin 

gelein. 35



Wie der Bauer

sein Geld den Fröschen gab

E in  Bauer trieb ein Ö chslein zum  V erkauf auf den M arkt. E r  ver

kaufte es für zehn Silberrubel und  ging dann in die Schenke, um  den 

H andel zu begießen. Setzte sich an den Tisch, bestellte ein Gläschen 

B ranntw ein und  aß sein B rot dazu. D a kam  der V ater seiner Schwie

gertochter in die Schenke, m it dem  trank  er ein zweites Gläschen. 

W enig später gesellte sich der G evatter Jak im  dazu, den m ußte er 

auch bew irten, und  er bestellte noch  ein G läschen. A llm ählich kam 

er auf den Geschm ack und  goß am E nde  den B ranntw ein becher

weis in sich hinein.

So vertrank  er ganze drei Silberrubel. D ann besann er sich, verließ 

die Schenke und  m achte sich auf den H eim w eg. Seine Straße führte 

ihn aber an einem Teich vorüber, in dem  viele Frösche saßen. D ie 

quakten aus vollem  H alse: „Q u ak , quacht, quak, quach t!“

D er Bauer blieb stehen.

„ Ih r lü g t!“ rief er. „N ich t acht hab ich vertrunken , nu r drei. Sieben 

sind noch  im B eutel!“ U nd ging weiter.

D och die Frösche kehrten  sich nich t d a ra n ; sie quakten im C h o r: 

„Q u ak , quacht, quak, quach t!“

„K repieren  sollt ih r m it eurem  ,acht, a c h t '! Z ählt doch selber nach, 

w enn ihr m ir n ich t g laub t!“ schrie der Bauer und  w arf den Beutel 

m it dem  G eld in den Teich.



Vom Rotschwanz, dem Füchslein, 

und Graubart, dem Wolf

Es war einmal ein Füchslein, das baute sich eine H ütte, un d  als die 

Hütte fertig war, zog es hinein. Bald aber kam  der W inter, un d  es 

wurde bitter kalt; und  weil das Füchslein gar so fror, lief es ins D o rf 

nach Feuer. Es kam  zu einer alten Frau und  sprach: „E inen  schönen 

Feiertag, G evatterin ! G ib m ir doch ein bißchen Feuer, ich friere so. 

Ich will es dir auch nich t schuldig b leiben .“

„Das sollst du haben, Füchslein! Setz dich hin und  w ärm  dich, 

ich nehm derweil nur die K uchen aus dem  O fen .“

Die Frau hatte näm lich M ohnw ickel gebacken. D ie  zog sie aus dem 

Ofen und legte sie auf den Tisch, dam it sie abkühlten. Das Füchslein 

aber suchte sich den knusprigsten  heraus, ergriff ihn -  und  m achte sich 

aus dem Staube. D ie M ohnfüllung aß es auf, ta t eine H andvoll Sand 

hinein, drückte den K uchen w ieder schön zusam m en und lief weiter.

Da sah es die H irten jungen  das V ieh zur T ränke treiben.

„Guten Tag, liebe H irte n !“

„Guten Tag, liebes Füchslein!“

„Wollt ihr m ir n ich t ein Ö chslein fü r m einen M ohnw ickel geben?“

„Warum n ich t!“ sagten die H irten .

„Aber ihr dürft ihn nicht gleich essen -  erst, w enn ich w eg bin, er 

ist nämlich noch zu w arm .“

So tauschten sie. Das Füchslein nahm  den O chsen und  lief in  den 

Wald. Als nun die H irten jungen  ihren K uchen essen w ollten, hatten  

sie nichts als lauter Sand.

Das Füchslein aber lief w eiter bis zu seiner H ütte . D o rt fällte es 

einen Baum, baute einen Schlitten daraus, spannte das öchsle in  

davor -  und fuhr davon. Sieh an, da kam  der W olf gelaufen.

„Guten Tag, Bruder R otschw anz!“

„Guten Tag, G evatter G rau b art!“

„Wo hast du denn das Ö chslein und  den Schlitten h e r? “

„Den hab ich selbst gebau t!“

„Nimm mich m it!“

„Ach, wo willst du dich denn hinsetzen? D u  brichst m ir ja den 

Schlitten entzwei!“

„Nein, nein“ , sagte der W olf, „ich lege nu r ein Bein darauf!“

„Ei nun, so leg es d rau f!“ U nd los g ing die Fahrt. 37



Als sie ein Stückchen gefahren waren, sagte der W olf: „W eißt 

du was -  jetzt leg ich noch ein Bein drauf.“

„A ch, G evatter, du brichst m ir ja den Schlitten entzw ei!“

„N ein “ , sagte der W olf, „es w ird schon alles gu t gehen .“

„E i nun, so leg’s drauf.“

D er W olf legte das zweite Bein auf den Schlitten, und  weiter ging 

die Fahrt. A u f einmal m achte es „knacks“ !

„A ch, G evatter, du brichst m ir den Schlitten entzw ei!“

„N ein , B ruder Rotschw anz, ich habe nu r eine N uß  geknackt!“

U nd sie fuhren weiter.

N ach einer W eile sagte der W olf: „Je tz t, B rüderchen, leg ich 

noch das dritte  Bein d rau f!“

„W o willst d u ’s denn n u r hinlegen? D u  zerbrichst m ir ja den 

Schlitten, und  w om it soll ich dann H olz h o len ?“

„N ein “ , sagte der W olf, „ ich  breche dir den Schlitten n ich t ent

zw ei!“

„E i nun, leg’s d rau f!“

D er W olf legte auch das dritte  Bein drauf, und  w ieder m achte es 

„knacks“ !

„A ch herrje!“ rief das Füchslein, „steig  ab, G evatter, steig ab 

beizeiten -  du m achst m ir den Schlitten noch ganz k a p u tt!“

„N ein , das war w ieder eine N uß, die ich geknackt habe.“

„G ib  m ir auch eine!“

„ Je tz t habe ich keine m ehr“ , sagte der W olf, „das w ar gerade die 

letzte .“ Sie fuhren noch ein Stück, da sprach der W olf: „ Je tz t setz ich 

m ich ganz drauf, B rüderchen!“

„W o willst du dich denn hinsetzen, G evatter?  D u  brichst m ir jaden  

Schlitten entzw ei!“

„A ch “, sagte der W olf, „ein  kleines bißchen n u r!“

„E i nun, m einetw egen!“

K aum  aber hatte  sich der W olf gesetzt, da brach der Schlitten 

entzwei. Oje, fing da das Füchslein an zu schim pfen. Es schim pfte das 

Blaue vom  H im m el herunter und  sprach: „D er Teufel soll dich 

holen! Geh, brich Brennholz, und  schlage Stangen für den Schlitten, 

und  schlepp alles herbei!“

„W ie soll ich H olz schlagen“ , sprach der W olf, „w enn ich nicht 

weiß, was für Stangen m an b rau ch t?“

„A ch, dich soll doch g le ic h . . .  Als du den Schlitten zerbrachst, 

w ußtest du wohl, wie m an’s m acht, aber H olz schlagen -  das kannst



du nicht!“ schalt ihn das Füchslein. D ann sagte es: „W enn  du in den 

Wald kommst, so sprich: ,Schlag euch, Äste, k rum m  und grade! 

Schlag euch, Ä ste, k rum m  und  g rade!“

Und der W olf g ing  los.

Als er in den W ald kam, stellte er sich hin und  rief: „Schlag euch, 

Äste, krum m  und krum m e! Schlag euch, Äste, k rum m  und  k rum m e!“ 

Das Holz kam zusam m en und  w ar so knorrig , keine einzige Stange 

für die Schlittenkufen konnte  m an herausfm den.

Als das Füchslein das sah, schalt es den W olf und  sprach: „A ch, 

du Tolpatsch, ahn t’ ich’s doch, daß d u ’s n ich t richtig  kannst! Setz 

dich hin, ich geh selber in den W ald.“

Als der W olf so dasaß, bekam  er L ust zu essen. E r durchstöberte  

die Hütte, doch da w ar nichts zu finden. E r  sann und  sann. Ach, 

dachte er, ich freß das Ö chslein und  laufe w e g !

Er biß ein Loch in das Ö chslein und  fraß ihm  das Fleisch aus dem 

Bauche. D ann ließ er die Spatzen hineinspazieren, verstopfte das 

Loch m it Stroh -  und nahm  Reißaus.

Als das Füchslein zurückkam , flickte es den Schlitten, setzte sich 

hinein und rief: „H e, Ö chslein!“

Aber das Ö chslein rührte  sich nicht von  der Stelle. Das Füchslein 

gab ihm einen leichten Stups, da fiel das S troh heraus, und  die 

Spatzen -  schwirr! -  flogen auf und davon. „A ch, verw ünscht seist 3 9



d u !“ D am it m einte es natürlich den W olf. „W art nur, dir zahl ich’s 

he im !“ sagte das Füchslein und ging los.

Es legte sich auf den W eg und wartete. N ich t lange, so kamen 

Fuhrleute m it Fischen gefahren. U nser Füchslein stellte sich mause

to t. D ie M änner guckten. „E i, sieh da, ein Fuchs! D en nehm en wir 

m it, Leute, und  verkaufen ih n !“

Sie w arfen ihn auf den letzten W agen und  fuhren weiter. Das 

Füchslein aber w arf einen Fisch nach dem  anderen vom  W agen, und 

als es genug w aren, ru tschte es selber hinab. D ie Fuhrleute zogen 

weiter, das Füchslein aber samm elte alle Fische auf einen Haufen, 

setzte sich daneben und  schmauste.

Sieh an, da kam  der W olf!

„G uten  Tag, Bruder R otschw anz!“

„G u ten  Tag, G evatter G raubart!“

„W as m achst du denn d a ? “

„Ich  esse F ische.“

„G ib  m ir ein paar davon ab !“

„G eh  und fang dir selbst w elche!“

„W ie soll ich denn Fische fangen, w enn ich’s n ich t verstehe!“ 

„N un , wie du denkst. V on m ir kriegst du keine.“

„So lehr m ich wenigstens, wie m an’s m ach t!“

Das Füchslein aber dachte: W arte nur, du hast mein Öchslein 

gefressen, jetzt zahl ich’s dir heim! und  sagte: „G eh  zum  Fluß und 

hänge den Schwanz ins Eisloch, bew ege ihn ein w enig h in  und  her 

und sp rich : , K om m t, ih r Fische, g roß  und  klein, kom m t, ihr Fische, 

g roß und  klein '! D ann beißen die Fische an .“

„D anke schön für die B elehrung“, sagte der W olf.

E r lief zum  Flusse, tat, wie ihn das Füchslein geheißen, und 

sprach: „K om m t, ihr Fische, g roß  und klein, kom m t, ihr Fische, groß 

und k lein!“ Das Füchslein aber rief aus dem  Schilfe: „Schwanz, 

Schwanz, friere fest!“ , denn es w ar ein F rost im  Lande, daß es nur 

so krachte!

D a saß nun  der W olf, bew egte seinen Schwanz hin und  her und 

sagte seinen Spruch. U nd er saß so lange, bis der Schwanz fest

gefroren war. D a lief das Füchslein ins D o rf  und  rief: „K om m t, ihr 

lieben Leute, und  fangt den W olf!“

H ui, wie sie da alle herbeirannten m it Feuerhaken, Ofengabeln 

und Ä xten -  und  aus w ar es m it dem G raubart! Das Füchslein aber 

lebt heute noch  in seiner H ütte.



Wie derHummelbmmmel 

um die Biene freite

Bald ist es Frühling, dann erblühen die Blumen, und  die H um m eln 

verlassen ihr N est. W enn sie sich m it frischem  B lütenhonig dann das 

Bäuchlein vollgeschlagen haben und  zu K räften  gekom m en sind, 

spielen sie den g roßen  H errn .

Es begab sich nun, daß so ein H um m elbrum m el einer Biene be

gegnete. Die hatte gerade ihren Stock verlassen und  w ar noch 

schwach und erschöpft von  der schweren A rbeit, denn emsig hatte  sie 

geschafft, um  für sich und  den Im ker W intervorräte  anzulegen. D er 

Hummelbrummel hingegen hatte nichts anderes im Sinn gehabt, als 

sich täglich zu sättigen. U nd da er nun  zur Frühlingszeit der kraft

losen Biene begegnete, w andelte ihn die Lust an, jene zu verspotten , 

und er summte g ro b : „S-s-sollst m ein W eib w erden!“

Die Biene aber erw iderte: „W arte  bis zum  H erbst, w enn w ir den 

Honig einbringen!“

Der H erbst nahte, die Biene hatte  sich gekräftig t und  von  aller 

Mühsal erholt. Sie flog zum  H um m elbrum m el und sprach: „S-so 

heiraten wir denn!“

Doch er lag auf dem K lettenbusch und  gab zur A n tw ort: „N u-u-un  

kann ich’s nicht, nu-u-un sterb ich .“



Die mildtätige Gutsherrin

E s w ar einmal eine G utsherrin , das war aber eine, ei, ei, ei! N un, 

ih r w erdet ja sehn, was für eine es war!

K am  da eines Tages ein alter M ann zu ihr und  bat um  ein Almosen. 

T ra t an die T ür, m urm elte ein G ebet und  sprach: „Spendet eine 

milde Gabe, um  Christi willen! E rbarm t E uch  eines arm en Bettlers 

zur R ettung  E u rer Seele, m ildtätige H errin !“

Das hörte  die G utsherrin  und  dachte bei sich: W arum  sollt ich 

n ich t?  H ier dieses kleine E i will ich ihm  geben. W ozu auch knau

sern? Z ur R ettung  m einer Seele geschieht es doch! R ief ihn also ins 

H aus und  gab ihm  ein winziges Ei.

„D a  hast du ein E i, G roßvater“ , sagte sie, „laß es dir schmecken, 

A lter, und  bete für m ich zu G o tt.“

D er alte M ann nahm  das E i und  verneigte sich.

„Ich  danke Euch, H errin! M öge E uch der H errg o tt E u re  Güte 

lohnen!“

U nd ging davon. D ie G utsherrin  aber dachte: W ie gut, daß ich 

ihm  das E i spendete. W ozu auch knausern ? W enn er m ich n u r nicht 

vergißt! U nd schon rief sie ihm  hin terdrein : „G roßvater, G roß

vater, kom m  zurück!“

D er A lte kam  zurück, weil er glaubte, die G utsherrin  w olle ihm 

noch etwas schenken, und  verneigte sich. D och sie fragte: „G ro ß 

vater, gab ich dir ein E i? “

„Freilich, H errin , das tate t Ih r, und  der H errg o tt w ird E u re  Seele 

retten! G lück und  G esundheit w ird er senden, E uch  und  Euren 

lieben K indern .“

„D ann  geh n u r!“ sagte die G utsherrin  und  dachte: E r  w ird gewiß 

m einer m ilden G abe gedenken.

Bedachte sich’s und  rief aberm als: „G roßvater, Großvater, 

kom m  zurück!“

W as m ag sie nun  w ohl w ollen? fragte sich der A lte und  kam 

zurück.

„G roßvater, gab ich dir ein E i? “

„Freilich, H errin , das ta te t ihr, m öge E uch stets G lück und  W ohl

stand beschieden sein und der him m lische V ater E uch  alle Wünsche 

erfüllen!“

So ist es recht! dachte die G utsherrin . E r  soll für mich zu Gott 

beten und  sich m einer im m erdar erinnern.4 ^



Da sah sie, daß der A lte schon zum  T o r hinaus w ar und  schnellen 

Schrittes davonging. О  weh, er w ird m ich vergessen, bestim m t w ird  

er mich vergessen!

„Großvater, G roßvater, kom m  zurück!“ schrie sie aus vollem  

Halse.

Der Alte ging zurück. W as will sie nur, um  Him m els willen! 

dachte er. Sie läßt m ich nicht vom  H of!

„Gab ich dir doch ein Ei, G ro ß v a te r?“ fragte sie w iederum , als 

er heran war.

Da packte ihn der Zorn.

„Freilich“ , versetzte er, „gab t Ih r m ir eines, daß Ih r  verrecken 

möget. G abt m ir ein jämmerliches E i und  hetzt m ich schier dam it 

zu Tode! D a habt ihr es!“ U nd er w arf ihr das E i vo r die Füße.



Der Hammel und der Ziegenbock

Es waren einmal ein M ann und  eine Frau, die besaßen einen 

Ham m el und einen Ziegenbock. D ie beiden hielten so treue F reund

schaft, daß der eine ohne den anderen nicht sein konnte. W ohin der 

Ziegenbock ging, dahin folgte ihm  der Ham m el. Sprang der Ziegen

bock in den G em üsegarten, um  den K ohl abzufressen, tro tte te  der 

Ham m el hinterher. Schlich sich der Z iegenbock in den O bstgarten, 

tat der H am m el das gleiche.

„A ch, A lte“ , sagte der M ann eines Tages, „w ir wollen den Ziegen

bock und  den H am m el davonjagen, denn w ir können  den O bst- und 

G em üsegarten ja doch nicht vo r ihnen schützen. Los, packt euch, 

m acht, daß ihr w egkom m t!“

D a nähten sich der Ham m el und der Ziegenbock einen Quersack 

und gingen auf und  davon.

W ie sie so gingen, sahen sie m itten auf dem  Feld einen W olfskopf 

liegen. D er H am m el war stark, aber feige, der Z iegenbock hingegen 

schwach, aber m utig.

„H o l den K opf, Hammel, du bist doch stark .“

„A ch nein, hol du ihn, du bist doch m u tig .“

Schließlich holten  sie beide den K opf, steckten ihn in den Q uer

sack und gingen weiter. D a sahen sie in der Ferne ein Feuer brennen.

„ D o rt w ollen w ir übernachten, dam it uns die W ölfe n ich t fressen.“

Sie gingen wacker auf das Feuer zu, was aber m ußten sie sehen! 

D rei W ölfe saßen drum  herum  und  kochten G rütze.

„G rü ß  euch, F reunde!“ sagte der Ziegenbock.



„Seid uns w illkom m en! W ir wollen euer Fleisch schmausen, w äh

rend unsere G rütze gar w ird !“ an tw orteten  die W ölfe.

Vor A ngst w ollten dem  H am m el fast die Sinne vergehen, und  

auch der Z iegenbock bekam  einen großen Schreck. T ro tzdem  sagte 

er: „Bruder Ham m el, nim m  doch m al einen W olfskopf aus dem 

Sack.“

Der Hammel zog den W olfskopf hervor.

„Nein, nicht den, gib m ir den g rößeren !“ befahl der Ziegenbock. 

Der Hammel zog den K o p f zum  zweitenm al hervor.

„Nein, nicht den! G ib m ir den a llerg röß ten!“

Da kriegten es die W ölfe m it der A ngst zu tun  und hatten nichts 

anderes m ehr im Sinn, als sich m öglichst schnell aus dem  Staube zu 

machen. Das w ar verständlich -  sahen sie doch einen W olfskopf 

nach dem anderen aus dem  Sack auftauchen.

„Brüder“ , sagte der erste W olf, „w ir sind nun  eine prächtige 

Gesellschaft, und  unsere G rütze koch t w underbar, indessen ist kein 

Wasser zum N achgießen da. Deshalb will ich gehen und  welches 

holen.“

Als er ein kleines Stück gegangen war, dachte er: V errecken sollt 

ihr mitsamt der prächtigen Gesellschaft! U nd nahm  Reißaus.

Nun zerbrach sich der zweite W olf den K opf, wie er sich w ohl am 

schnellsten retten  könnte.

„Dieser T eufelssohn!“ schim pfte er. „W o  bleibt er n u r so lange? 

Wir brauchen das W asser, sonst b renn t die G rütze an. Ich  will eine 

Gerte nehm en und ihn schleunigst herbeitreiben.“

Ging und kam  ebenfalls nicht zurück. D er dritte  rutschte aufgeregt 4 5



hin und  her und  sagte schließlich: „Ich  will m ich aufm achen und die 

beiden anderen herb ringen .“

D am it rannte er davon, heilfroh, daß er sein Leben behalten hatte.

„N u n  aber flink, B ruder!“ sagte der Z iegenbock zum  Hammel. 

„W ir m üssen ungesäum t die G rütze aufessen und  uns aus dem  Staube 

machen, solange wir noch heil und  ganz sind .“

Inzw ischen hatte sich der erste W olf w ieder gefaßt.

„B rüder, w arum  haben w ir uns von  dem  Ziegenbock und dem 

H am m el nu r so einschüchtern lassen?“ fragte er. „K om m t, wir 

wollen sie fressen, die Teufelssöhne!“

In  der Zeit aber hatten  der H am m el und  der Ziegenbock die 

G rütze aufgegessen, das Feuer gelöscht und sich im  W ipfel einer 

hohen Eiche versteckt.

D a kehrten die W ölfe zurück, setzten sich just un ter die Eiche und 

beratschlagten, wie sie den Z iegenbock und den H am m el erwischen 

könnten. Als sie aber in die H öhe blickten, sahen sie die beiden auf 

der E iche sitzen. D er m utige Z iegenbock war in die höchste Spitze 

geklettert, w ährend der feige H am m el w eiter un ten hockte.

„W o h lan “ , sagten die W ölfe zu dem zottigsten  W olf, „d u  bist der 

älteste, du m ußt ein M ittel finden, um  sie herunterzuholen .“

D a legte sich der zottige W olf un ter den Baum  und dachte nach. 

D er H am m el hockte indessen zitternd  auf seinem Ast. E r zitterte 

im m er stärker, konn te  sich schließlich nich t m ehr festhalten und  fiel 

herunter -  just auf den W olf.

„Schnell, gib m ir den Z ottigen h e r!“ schrie der Z iegenbock sofort 

und  ließ sich kopfüber auf die W ölfe fallen.

D ie sprangen auf und  jagten in w ilder F lucht davon.

D er Z iegenbock und der H am m el aber zogen weiter, bauten sich 

dann eine kleine H ü tte  und  lebten von  nun  an herrlich und  in Freuden.



Die drei Brüder

Es lebten einst drei B rüder. O bw ohl sie reich waren, verm ochten 

sie nicht wie reiche H erren  zu reden und  hätten  es doch gar zu gern 

gekonnt. Deshalb g ingen sie zum  H ause des Pans, um  zu horchen, 

wie Herren m iteinander reden.

Zuerst schlich der jüngste B ruder zum  Fenster. E r erlauschte die 

drei W orte: „D as w aren w ir!“ Sodann schlich der m ittlere B ruder 

zum Fenster. E r vernahm  die W orte : „F ü r nichts und  wieder n ich ts!“ 

Und als der älteste hinschlich, hörte  er: „So soll’s geschehen.“ 

Danach machten sich die Brüder fort.

Wie sie so gingen, erblickten sie plötzlich auf der Landstraße 

einen Toten. Sie blieben stehen und  starrten  ihn an. Ju s t in diesem 

Augenblick kam  der Polizeihauptm ann gefahren und  nahm  sie 

gleich ins V erhör.

„Habt ihr diesen M enschen um geb rach t?“ fragte er.

Die Brüder überlegten, wie sie an tw orten  sollten. M it einem 

Polizeihauptmann geziem te es sich wohl, au f H errenart zu reden! 

So begann denn der jüngste und  sagte die drei W orte, die er erlauscht 

hatte: „Das waren w ir!“

„Und weshalb habt ihr ihn  um gebrach t?“ forschte der Polizei

hauptmann.

„Für nichts und  w ieder n ich ts“ , antw ortete  der m ittlere B ruder.

„Dafür werde ich euch nach Sibirien schicken!“ schrie der Polizei

hauptmann.

„So soll’s geschehen!“ sprach der dritte  B ruder.

Und so geschah es auch.



Das Zauberhemd

Es w ar einmal ein reicher Bauer, der hatte  einen Sohn namens 

G ryzko. Als G ryzko siebzehn Jahre  alt war, verlor er V ater und 

M utter. Beide starben am gleichen Tag. D a m achte G ryzko alles, 

was er geerbt hatte, Land, G arten  und  Vieh, zu Geld. E r  kaufte für 

anderthalbtausend R ubel ein Pferd, auch Sattel und  Zaum zeug da

zu und  für sich selber einen Säbel und  eine D oppelflinte. Darauf 

nahm  er A bschied von  seinem D orf, sagte den N achbarn Lebewohl 

und ritt in die weite W elt hinaus.

E r r itt fürbaß, dachte dies und  das, und  plötzlich befand er sich 

m itten  in der Steppe. E r  r itt durch  Gras, durch  grünes Gras, doch 

nirgends verm ochte er einen W eg zu entdecken. Zehn Tage und 

zehn N ächte lang ritt er im m er der N ase nach, ohne aus der Steppe 

hinauszugelangen. D a betete er, G o tt m öge ihm  den T o d  senden,



damit ihn die wilden Tiere n ich t zerrissen oder ihm  nicht noch 

Schlimmeres zustieße. M it einem m al hörte  er jem and rufen, und  es 

war, als riefe eine m enschliche Stimme. G o tt sei gelobt, w enn es in 

Wahrheit ein M ensch w äre ! E r an tw ortete auf das Rufen, ritt näher, 

doch da stolperte sein Pferd und  scheute. Aus einer G rube aber rief 

eine Schlange: „G ryzko, zieh m ich aus dem Loch heraus!“

Er stieg vom  Pferd und  spähte in die G rube, denn ihm  deuchte, 

es sei eine Frau, die darin säße. A ber о  weh! -  es war eine Schlange.

„Wie soll ich dich herausziehen, w enn ich A ngst vo r dir habe?“

„Halte m ir das Peitschenende hin! Das will ich packen, dann 

kannst du m ich herausziehen.“

Er trat an den G rubenrand  und hielt ihr die Peitsche hin. Als die 

Schlange aber das E nde  m it dem  M aul packte, grauste ihm, und  er 

riß die Peitsche so heftig an sich, daß sie eine halbe W erst von  ihm 

entfernt niederfiel. P lötzlich kam  ihm  von do rt ein M ädchen ent

gegen, so schön, daß m an es n ich t erzählen und  nich t m it der Feder 

beschreiben kann.

„Guten Tag, G ryzko !“ sprach die Schöne, reichte ihm  die H and 

und küßte ihn. „G ottlob , daß du gekom m en bist und  m ich aus der 

Grube befreit hast. N un, G ryzko, was w illst du lieber -  soll ich deine 

Gemahlin w erden oder dir eine Schwester sein?“

Sie ist ja doch eine Schlange, wie könnte  sie meine G em ahlin 4 9



w erden? dachte G ryzko in seinem Sinn. Soll sie lieber meine Schwe

ster sein!

„Sei m ir eine Schwester, so will ich dein B ruder sein!“

Sie küßten sich.

„U nd  jetzt schneide dich in den kleinen Finger der rechten Hand. 

Ich  w erde dein B lut saugen und du das meine, dann sind w ir bluts

verw andt.“

„A ch, Schwester, w enn ich nun  A ngst habe, m ich in den kleinen 

Finger zu schneiden?“

„ D u  brauchst doch keine A ngst zu haben. R itz ihn nu r ein w enig.“ 

D arau f zog er ein M esser aus der Tasche.

„N un , Bruder, w illst du dich schneiden, oder soll ich es tu n ? “

„ T u  du es, Schwester, ich hab A n g st.“

Flink ritzte sie ihm  ein wenig den kleinen Finger, nahm  ihn in den 

M und und  sog sein Blut.

„N un , Bruder, zieh deinen Finger heraus. Je tz t m ußt du m ein Blut 

saugen.“

Also nahm  er ihren kleinen F inger in den M und und sog ih r Blut. 

„G enug , B ruder! N un  sind w ir b lu tsverw andt, sind Bruder und 

Schw ester.“

D ann faßten sie das Pferd am Zügel und  brachen auf. Ü ber kurz 

oder lang stießen sie au f eine Straße, au f der sie ihren W eg fort

setzten. Sie plauderten über dies und das, und  plötzlich gewahrten 

sie eine Pferdeherde, so unerm eßlich groß, daß sie m it einem Blick 

nich t zu umfassen war.

„Schw ester, wem  gehört die riesige P ferdeherde?“

„M ir, B ruder“ , gab sie zur A ntw ort.

Sie gingen an der H erde entlang, w anderten  sodann w eiter und 

plauderten über dies und  das. Sie hatten  knapp zwei W erst zurück

gelegt, da gew ahrten sie eine R inderherde, so unerm eßlich groß, 

daß sie m it einem Blick nicht zu umfassen war.

„Schw ester, wem  gehört die riesige R inderherde?“

„M ir, B ruder“ , gab sie zur A ntw ort.

W enn sie so reich ist, w är’s w ohl besser gewesen, ich hätt sie nicht 

zur Schwester, sondern zur Frau genom m en! ging es G ryzko durch 

den K opf.

„U nd  wem gehören die Steppen ohne W eg und Steg, die ich zehn 

Tage lang durchritten  habe, ehe ich dir begegnet b in ? “ fragte er. 

„M ir allein, B ruder.“50



Sie wanderten w eiter und  plauderten über dies und das. Zwei 

Werst mußten sie zurücklegen, bis sie an der R inderherde vorüber 

waren. Danach tauchte eine Schafherde auf, so unerm eßlich groß, 

daß sie mit einem Blick nich t zu umfassen war.

„Schwester, wem gehört die riesige Schafherde?“

„Ich besitze fünfzigtausend solcher Schafherden“ , gab sie zur 

Antwort.

Sie gingen an der H erde vorbei und  w anderten  weiter, bis hohe 

Bäume in der Ferne auftauchten.

„Was sind das do rt für hohe B äum e?“

„Das ist mein G arten, Bruder, und  dahinter liegt m ein H aus.“

Dorthin war es n ich t m ehr weit, n u r noch  fü n f W erst. P laudernd 

gingen sie ihres W eges. Sie fragte G ryzko, aus welchem Z aren

reich er stamme, wie er hergekom m en und  w er sein V ater sei.

„Mein Vater war ein reicher M ann“, antw ortete  er, „und  ich 

stamme aus dem und dem  Zarenreich. V on do rt bin ich fo rtgeritten  

und geradewegs hierher gelangt.“

Sie kamen vor dem H aus der Schönen an, das w ar von  einer 

Mauer umschlossen und  drei Stockw erke hoch, m it vielen Farben 

bunt bemalt und reich m it schwarzem  und grünem  Schnitzw erk ver

ziert. Die Schwester öffnete das T or, sie schritten hindurch, danach 

verschloß sie es wieder.

Dann führte sie das Pferd in den Stall und  gebo t den Pferdeknech

ten, es gut zu füttern.

Hierauf nahm  sie den B ruder bei der H and und geleitete ihn in 

die Stube. D o rt saßen an einem T isch elf junge M ädchen und tranken 

Wein.

„Seid mir gegrüßt, ih r Jungfräu le in !“ sprach G ryzko.

„Sei uns gegrüßt, kühner R ecke!“

„Ihr müßt ihn B ruder nennen“ , entgegnete die Schöne, „denn  er 

wird mein und euer B ruder sein.“

Da hießen sie ihn am T isch Platz nehm en, schenkten ihm  ein und 

waren lustig und guter D inge. U nd so sehr freuten sie sich seiner, 

daß sie nicht w ußten, w om it sie ihn bew irten, was sie ihm  zuliebe 

tun sollten.

„Komm, B ruder!“ sagte die Schöne sodann. „W ir wollen in meinem 

Garten lustw andeln.“

Sie gingen in den G arten  und bogen  in den ersten Pfad ein. W ohl 

zwei halbe W erst w eit lustw andelten sie auf diesem Pfad dahin, da 5i



lag vo r ihnen quer über dem W eg ein Schüreisen. D ie Schöne stieg 

darüber hinw eg und sprach: „L ieber Bruder, räum  doch das leidige 

Schüreisen aus dem  W eg, im m er stolpere ich darüber, w enn ich 

hier lustw andle.“

E r packte das Schüreisen, aber es rührte  sich nich t vom  Fleck, 

so schwer war es.

„ E i“ , sprach sie da, „w ie schwach deine K räfte sind! W ie hast du es 

n u r verm ocht, m it so schwachen K räften  durch  die W elt zu reiten?“ 

„N och  w ar es m ir nicht beschieden, Schwester, einen K am pf aus

zufechten, deshalb habe ich n u r die K raft, die m ir G o tt verliehen.“ 

Beide stiegen sie nun  über das Schüreisen hinw eg und wandelten 

im G arten  auf allen Pfaden. Zehn Tage w ar G ryzko bei seiner 

Schwester zu G ast, da spazierten sie w ieder auf jenem ersten Pfad, bis 

sie zu dem  Schüreisen gelangten.

„Bruder, nim m  es w enigstens vom  W ege fo r t“ , bat sie.

E r packte das Schüreisen, aber es rüh rte  sich nicht vom  Fleck. 

W ieder durchw andelten sie den ganzen G arten, und  als sie ins Haus 

zurückkehrten, bat die Schöne ihre Schwestern, sie m öchten ihrem 

B ruder die K raft verleihen, die sie selber besaßen.

D a m achten sich alle zw ölf Schwestern sogleich ans W erk. Sie 

spannen reinen Flachs, zw irnten je zwei Fäden zusammen, schärten52



die Kettfäden, spannten sie auf den W ebbaum  und  w ebten. Als das 

Gewebe fertig war, nähten sie daraus ein H em d und bestickten es 

mit zwölf goldenen Blüten. Alle A rbeit -  das Spinnen, W eben und  

Sticken -  verrichteten sie in einer N acht. D ie zw ölf goldenen Blüten 

aber sollten G ryzko zwölffache R eckenkraft verleihen. Als der 

Morgen graute, w eckten sie ihn, zogen ihm  das H em d an und

lachten und scherzten m it ihm . N achdem  sie dann gegessen und  

getrunken hatten, sprach die Schöne: „U nd  nun, Bruder, w ollen 

wir in meinem G arten  lustw andeln .“

Alle zw ölf Schwestern begleiteten ihn. Schließlich gelangten sie 

zu dem Schüreisen, das quer auf dem  W eg lag.

Gryzko packte das Eisen, hob es auf und  schleuderte es so hoch 

durch die Luft, daß es w eit über die Bäum e hinaus flog.

„Ich danke dir, B ruder“ , sprach da die Schöne, „daß  du das leidige 

Schüreisen aus dem W eg geräum t hast, denn im m er b in  ich darüber 

gestolpert, w enn ich nich t daran dachte.“

Noch zehn Tage weilte G ryzko bei den Schwestern, dann sagte er: 

„Nun, Schwester, ist es an der Zeit, daß ich mein Pferd sattle.“ 

„Und w ohin w illst du re iten?“ „W oh in  es G o tt gefällt.“

„Sollte ich n ich t doch deine G em ahlin w erden? Ich  besitze Land 

und Vieh in H ülle und Fülle.“ 53



„H ab  D ank, liebe Schwester, aber das steht m ir nicht an“ , ent- 

gegnete er.

„So sei es denn! W ie w illst du aber davonreiten ohne ein gutes 

P fe rd ?“

„M ein Pferd ist vortrefflich.“

„G em ach, Bruder, prüfe es zuvo r.“

D a ging er in den Pferdestall und  w ollte sein Pferd streicheln. 

Als er ihm  aber die H and auf den R ücken legte, knickte es in den 

K nien ein und stürzte zu Boden.

„W ahrhaftig , m ein Pferd taug t n ich ts“ , sagte G ryzko.

„ Ich  hab es dir ja gesagt.“

„W ie aber kom m e ich zu einem guten Pferd, Schw ester?“

„ D u  weißt, wieviel Pferde ich besitze, w ähl dir nach deinem  Be

lieben eines aus.“

Sie tra t vor die T ü r und  pfiff einen gellenden Reckenpfiff. Da 

erdröhnte  die E rde, eine H erde von  zw eitausend Pferden jagte her

an und  ström te stracks zum  Pferch hinein. D ie Schwester g ing hin 

und verriegelte den Pferch.

„N un , Bruder, wähl dir ein Pferd nach deinem  G efallen.“

G ryzko ging in den Pferch. D ie Pferde aber scheuten v o r ihm 

zurück. G elang es ihm, eins an der M ähne oder am Bein zu er

wischen, so stürzte es zu Boden. So viel er auch suchte, er fand kein 

geeignetes Pferd. Schließlich verließ er den Pferch.

„Schlechte Pferde hast du, Schw ester“ , sagte er, „sie taugen allesamt 

n ich ts .“

„W enn  es so ist, w ollen w ir sie herauslassen.“

Sie ließen die Pferde aus dem Pferch, und  die Schwester pfiff 

abermals einen gellenden Reckenpfiff. E ine zweite H erde jagte heran 

und ström te stracks in den Pferch. A uch diese sperrte die Schwester 

ein und  sprach: „G eh , Bruder, und wähl dir nun  ein Pferd aus.“

E r ging, und w ährend er die Pferde prüfte, bildete sich im Pferch 

ein M orast. G ryzko prüfte  alle Pferde und  kehrte m üde zurück.

„A ch, Schwester, ich w erde w ohl kein geeignetes Pferd für mich 

finden.“

„H ast du das T ier m itten  im M orast n ich t b em erk t?“

„Ä h, diese M ähre ist ja nicht einmal im stande, sich aus dem  Morast 

zu befreien!“

„G eh  hin und prüfe sie.“

E r g ing hin zu der M ähre, packte sie an der M ähne, riß sie aus dem5 4



Morast und schw ang sich auf ihren Rücken. D a jagte das T ier wie 

besessen m it ihm  durch den Pferch. D ie Schwester aber lachte.

„Halt dich fest, Bruder, laß dich nicht abw erfen!“

Und er hielt sich wacker auf dem  R ücken des Pferdes. D ie Schwe

stern reichten ihm  sodann Zaum  und Zügel, und  nachdem  er das 

Pferd gezähmt, führten  sie es in den Stall und  stellten es in den 

Verschlag. D o rt pflegten sie es einen M onat und  fü tterten  es heraus. 

„Nun, liebe Schwester, ist es an der Zeit, daß ich euch verlasse.“ 

„Wie es dir beliebt, m ein Bruder. W enn du nicht bei m ir bleiben 

willst, reite m it G o tt.“

Also nahm  er A bschied von  den Schwestern. Sie führten  das 

Pferd aus dem Stall und  sattelten es. D ie Schöne aber sprach: 

„Solltest du einmal heiraten, mein Bruder, so w ahre vo r deiner 

Frau dein Geheim nis. Sag ihr nicht, was du besitzest, und leg nie 

dein H em d ab, du m uß t es sonst m it dem Leben b ü ß en !“ Zum  

Pferd sagte sie: „D as ist dein H err, dem w irst du fortan  dienen. 

Sollte jem and ihn tö ten  und  du  verm agst zu entrinnen, dann er

scheine vor mir, m ein gutes P ferd .“

D arauf gaben die Schwestern G ryzko einen Säbel aus D am aszener

stahl sowie eine Lanze und sprachen: „B ruder, dein Pferd w ird  dich 

tragen, wie du ihm  befiehlst: über die Bäum e hinw eg oder zwischen 

den Bäumen hindurch, über die Steine dahin, au f dem  B oden fort, 

ganz nach deinem  B egehr!“

So machte sich G ryzko denn auf den W eg und ritt in die weite 

Welt hinaus. E r  ritt und  ritt und  gelangte vo r eine riesengroße 

Stadt. D arinnen w ar ein Geläute, daß die E rde  nu r so dröhnte. Als 

er näher heranritt, w urde das Läuten so stark, daß er sich die O hren  

zuhalten m ußte, sonst w äre ihm  gew iß der K o p f geplatzt. E r ritt in 

die Stadt hinein und  schaute nach rechts und  nach links. H äuser sah 

er wohl, aber keine M enschen. U nd die G locken läuteten und  d röhn 

ten, was das Zeug hielt. Als er eine W eile durch  die Stadt geritten 

war, sah er einen alten M ann v o r einer T ü r auf und ab gehen. 

Zu dem ritt er hin.

„Seid geg rü ß t!“ sprach G ryzko.

„Seid m ir g eg rü ß t“ , erw iderte der Alte, „K aufherr oder gnädiger 

Herr oder wie Ih r  E uch  nennen m ö g t.“

„Wie Ih r m ich nennt, so ist es rech t“ , erw iderte G ryzko. „W as aber 

hat das alles zu bedeuten, gu ter M ann? Ich  ritt w ohl eine W erst 

weit durch die Stadt und konnte  keine M enschenseele entdecken. 55



Ih r seid der erste, den ich sehe. U nd w arum  läuten bei E uch  die 

G locken so laut, daß m an nur vorüberreiten  kann, w enn m an sich 

die O hren  zuhält?“

„A ch, lieber P an“, gab jener zur A ntw ort, „ein M enschenfresser 

hat sich bei uns niedergelassen und  schon die B ew ohner von  zwei 

Stadtvierteln aufgefressen. N un  soll ihm  die Zarentochter ausge

liefert werden, deshalb läuten w ir die G locken. Vielleicht erbarm t 

sich der H errg o tt unserer N o t.“

„G eriete  m ir das U ngeheuer in die H ände, ich w ollte es schon 

füttern, daß ihm  der A ppetit au f die Zarentochter verg inge!“

Als der A lte das vernahm , führte er G ryzko ins H aus zu seiner 

Frau, holte  seine Stute aus dem  Stall, schw ang sich auf ihren Rücken 

und ritt geschw ind zum  Zaren.

„So und  so, hochedler H err, der H errg o tt sandte uns aus fremden 

Landen einen H elden, der kann dem M enschenfresser den Garaus 

m achen.“

D a ließ der Zar seine K utsche anspannen und  fuhr wie der W ind 

zum  H ause des A lten. E r  eilte hinein, verneigte sich v o rd e m  Recken 

und  reichte ihm  zum  G ruß  die H and. „A us welchem Zarenreich 

stam m t Ihr, P a n ? “

„A us diesem und  jenem, einem weißen und  g rünen .“

„U nd Ih r kö n n t dem  M enschenfresser den G araus m achen?“

„D as kann ich“ , erw iderte G ryzko, „er soll m ir n u r in die Hände 

geraten .“

„So hab t die G üte, lieber Pan, und  folgt m ir in mein H aus.“

Sie setzten sich in die K utsche und  fuhren los. G ryzkos Pferd 

aber nahm en sie m it.

Als sie angelangt waren, sagte G ryzko : „S tellt das Pferd in 

den Stall und versorg t es allezeit reichlich m it H afer, H eu und 

W asser!“

N achdem  das Pferd untergebracht war, g ingen sie in die Stube. 

D o rt saßen die Frau, die T och ter und  die Söhne des Zaren. Sie alle 

begrüßten  G ryzko.

„W oh lan“ , sprach der Zar, „w enn  du dem  M enschenfresser den 

G araus machst, geb ich dir meine T och ter zur Frau und  dazu das 

halbe Zarenreich; nach meinem  T ode  aber w ird alles dein. U nd du, 

meine T ochter, bist du einverstanden?“

„W ie könnte  ich nicht einverstanden sein! Sollte es m ir m ehr be

hagen, dem M enschenfresser ausgeliefert zu w erden, als einen



wackren M ann zu heiraten, den der H errg o tt in unser Zarenreich 

sandte? Ich  w ünsche ihn m ir von  ganzem  H erzen .“

Sie setzten sich zu T isch und  aßen und  tranken sich satt. Als es 

Zeit war, zum  M enschenfresser zu fahren, sprach G ryzko: „V er

sammelt alles V olk, auf daß es zuschaue, wie ich den M enschen

fresser vernichte! U nd ru ft den Popen, dam it er m ir die Beichte ab

nehme und das heilige A bendm ahl reiche.“

Der Pope w ard gerufen. D ann fuhren alle zur Stadt hinaus. E ine 

halbe W erst vo r einer H öhle m achten sie halt. G ryzko aber nahm  die 

Zarentochter bei der H and, führte  sie vo r die H öhle und  rief: 

„K om m  heraus, M enschenfresser! H ier ist die Z aren toch ter!“

Kaum  hatte  das U ngeheuer die Z arentochter erblickt, schoß es 

aus seiner H öhle hervor. G ryzko, n ich t faul, versetzte ihm  einen 

Lanzenstich, daß es zu Boden sank.

Der M enschenfresser brüllte  aus Leibeskräften, G ryzko aber 

schlug m utig m it dem D am aszener Säbel au f ihn  ein, und  alle w aren 

starr vor Entsetzen und B ew underung. Als G ryzko den M enschen

fresser getötet hatte, trenn te  er ihm  das H aup t ab und  zerhieb 

den R um pf in Stücke. D ie legte er auf einen Haufen, goß Sprit 

darüber, setzte ihn  in B rand und  zerstreute sodann die Asche in 

alle W inde.

„M erk dir, mein W eib, was ich m it dem  M enschenfresser ta t!“ 

sprach G ryzko. „ E h re  m ich als deinen G atten, denn ich habe dich 

aus Todesnot befre it.“

D arauf kehrten  sie in  die Stadt zurück und  feierten ein großes 

Fest, weil ihnen der H errg o tt aus frem den Landen einen Recken ge

sandt, der dem  M enschenfresser den G araus machte. Sie tranken auf 

seine G esundheit und  waren fröhlich und  guter D inge. D rei T age 

und drei N ächte w ährte  das Fest, dann hielten sie H ochzeit und  

führten ein glückliches Leben. D er Zar überschrieb G ryzko das 

halbe Zarenreich, und als er nach drei Jahren  starb, w urde G ryzko 

Zar über das ganze Zarenreich. Z w ö lf Jahre  lang lebte er m it seinem 

Eheweib, aber kein K ind  w ard ihnen geboren. N un  fügte es sich, 

daß in derselben Stadt ein gütiger Pope verschied, der einen Sohn 

hinterließ, ein fünfjähriges K näblein. D en nahm en G ryzko und sein 

Weib an K indes Statt an. D er K nabe wuchs heran und w urde von  

seinen A doptiveltern  m it aller Sorgfalt erzogen. Als er achtzehn 

Jahre alt gew orden, w ar er ein stattlicher Bursch und  so schön, daß 

man in keinem Zarenreich seinesgleichen gefunden hätte. U nd die



Zarin verliebte sich in ihn. D en Zaren aber bestürm te sie T ag  und 

N acht m it der Frage: „W ie  kom m t es, daß du niemals dein Hem d 

ausziehst?“

„Ich  b in  es so gew ohn t“ , an tw ortete er, „es ist im m er weiß, weißer 

als jene, die du m ir hinlegst, deshalb brauch ich es auch nicht aus

zuziehen.“

„M ein V ater wechselte dreim al am T ag  das H em d, du aber hast 

das deine noch kein einzig Mal gew echselt!“ entgegnete sie.

E r  behielt es dennoch an und zog es n ich t aus, sie aber gab keine 

Ruhe.

„Z ieh  es aus, zieh es endlich aus, w ir wollen es wenigstens ein 

einzig M al w aschen.“

D a ging er und  zog das H em d aus.

K aum  hatte er das getan, da nahm  sie das H em d, schlüpfte durch 

die H in te rtü r und  gab es ihrem  A doptivsohn. D er zog es flugs über, 

packte seinen Säbel und lief zum  Zaren ins Zim m er.

„G rü ß  dich, Väterchen, wollen w ir uns schlagen oder vertragen?“

„W arum  sollten w ir uns schlagen, Söhnchen?“

„D aru m !“ versetzte jener. U nd m it einem einzigen Säbelhieb 

trennte  er seinem A doptivvater das H aup t vom  Rum pf, zerhieb dann 

den Leichnam  und befahl den D ienern : „S teckt alles in einen Sack 

und  verschnürt ihn. F üh rt das Pferd aus dem  Stall, b indet ihm  den 

Sack an den Schwanz und  laßt es frei, au f daß der Zar und  sein 

Pferd aus m einem Reich verschw inden!“

D ie D iener gehorchten, und bald darauf w ar das Pferd hinter den 

Bäum en verschw unden. Als es fünfzig W erst gelaufen war, wieherte 

es laut. D ie Schwester vernahm  seine Stim m e und eilte in die Stube.

„Schw estern, unser Bruder lebt nicht m eh r!“ rief sie.

Alle stürzten hinaus, und da brauste das Pferd auch schon durch 

die Lüfte heran, ließ sich vor der T reppe nieder, blieb stehen. Die 

Schwestern ergriffen den Sack, banden ihn los, und  die Schöne roch 

daran.

„D as ist m ein B lu tsbruder!“

Sie führten  das Pferd in den Stall und  stellten es in den Verschlag, 

dann trugen  sie den Sack in die Stube, breiteten einen kostbaren 

Teppich auf die D ielen und leerten den Sack darauf aus. Sie fügten 

die einzelnen Stücke aneinander und  benetzten alles m it heilendem 

W asser. Das taten sie w ohl drei Stunden lang, bis w ieder ein richtiger, 

w enn auch lebloser M ensch v o r ihnen lag. D em  träufelten sie etwas





Lebenswasser in den M und. D a begann er sich sacht zu regen. Als 

sie ihm  noch etwas einträufelten, bew egte er sich stärker.

„H eb t ihm  den K o p f an, liebe Schw estern!“

Sie hoben ihm  den K o p f an und flößten ihm  so lange Lebenswasser 

ein, bis er sich aufrichtete.

„W o  bin  ich ?“ fragte er.

D a klagte die Schöne: „U m  ein H aar w ärst du nie m ehr auf

gewacht, m ein Bruder! Ich  habe dir doch geraten, dein Geheimnis 

vo r deinem  W eibe zu wahren, du aber hast nicht auf m ich gehört, 

und so fandest du den T od! W ie bist du gestorben, m ein B ruder?“ 

E r erzählte, was ihm  zugestoßen war, dann setzten sie sich zu 

Tisch, aßen und tranken, und alle w aren froh, daß er w ieder lebte. 

„K om m , w ir w ollen im  G arten  lustw andeln .“

Sie gingen in den G arten, und  da lag doch w iederum  quer über 

dem W eg das Schüreisen. G ryzko stürzte hin, um  es fortzuräum en, 

aber es rüh rte  sich nicht vom  Fleck.

„Siehst du, Bruder, nun  ist deine K raft verlorengegangen, warum 

hast du nicht auf m ich geh ö rt!“

„Schw estern, gebt m ir die G esundheit, die ih r m ir damals schenktet, 

noch  ein zweites M al!“

„ D u  hättest hü ten müssen, was dir gegeben w urde! Zweimal wird 

einem die G esundheit n ich t geschenkt. W enn meine Schwestern oder 

ich dir unsere G esundheit geben, gehen w ir ih rer verlustig. U nd das 

wollen w ir nicht. D agegen will ich dir, lieber Bruder, W eisheit und 

Schläue verleihen, die verlierst du dein Lebtag n ich t.“

„N un , Schwester, gib, was du m ir geben kannst, w enn es nu r g u t ist!“ 

Sie kehrten  in die Stube zurück, d o rt goß ihm  die Schöne aus 

einem Fläschchen ein Gläschen voll und  reichte es ihm.

„N im m  und trink , lieber B ruder!“

E r  nahm  das Glas und  trank  es aus.

„N un , lieber B ruder“ , sprach die Schöne, „verm agst du jede be

liebige G estalt anzunehm en, einerlei, was du sein m öchtest, ob ein 

Pferd, ein V ogel oder ein anderes W esen.“

G ryzko verbrachte noch  drei T age bei den Schwestern. Sie tran

ken, schm austen und  w aren m iteinander vergnügt.

„L iebe Schwestern, es ist an der Zeit, daß ich m ich in m ein Zaren

reich aufmache. W enn das G lück m ir hold  ist, w erde ich es zurück

gew innen.“

„G ib  aber acht, daß du deiner Frau Gleiches m it G leichem  vergiltst.60



Wenn du ihr verzeihst, w ird  sie dich w iederum  verderben .“ N ach 

diesen W orten führte  die Schöne ihm  das Pferd zu. E r  nahm  Abschied 

von den Schwestern und  m achte sich auf die Reise.

„Trag mich in m ein R eich!“ befahl G ryzko seinem Pferd. U nd flugs 

trug es ihn in jenes Reich und  jene Stadt, wo der neue Zar regierte.

Als Gryzko nun durch die H auptstraße ritt, sah er in einem H o f 

einen alten M ann. D en begrüßte  er, und  der M ann führte  ihn  zu sich 

in die Stube. Seine Frau aber m achte ein tieftrauriges Gesicht, und  

die Tränen rannen ihr n u r so über die W angen.

„W arum seid Ih r  so traurig , G ro ß m u tte r?“ fragte G ryzko. „ Is t 

Euch vielleicht ein Sohn oder eine T och ter gesto rben?“

„Nein“ , erw iderte sie, „aber ich weine über das U nglück, das uns 

getroffen hat: U nsere S tute hat ein totes Fohlen gew orfen.“

„Laßt mich einmal hingehen und  nachsehen, vielleicht w irft sie 

noch ein Fohlen. K om m t, G roßvater, ich will E u re  Stute beschauen.“

Gesagt, getan.

„Seid nicht m ehr traurig , G roßvater“ , sprach Gryzko, nachdem  er 

die Stute beschaut hatte. „N o ch  in dieser N acht w ird sie ein Fohlen 

werfen, so wundersam , wie Ih r  noch  niemals eines gesehen hab t.“

Dann gingen sie ins H aus zurück, und  der M ann sprach zu seiner 

Frau: „D er K aufm ann sagt, unsere S tute w ird in dieser N acht ein 

zweites Fohlen w erfen.“

„Ganz gewiß, G roßm utter, so w ird es geschehen!“

Da nötig ten  sie G ryzko an den Tisch, schenkten ihm  ein und  tran 

ken ihm zu. N achdem  er seinen W ein ausgetrunken hatte, bedankte 

er sich und ging ein W eilchen spazieren. A bends kehrte er zu den 

alten Leutchen zurück, und  sie legten sich schlafen. Sein Pferd hatte 

er zuvor auf die W eide geschickt. Ü ber kurz oder lang aber erhob 

sich Gryzko.

„Habt D ank fü r das O bdach, G roßvater und  G ro ß m u tte r!“ M it 

diesen W orten nahm  er Abschied.

Er ging zur Stute und  verw andelte sich in ein Fohlen m it G o ld - 

fellchen, Silberfellchen, m it G oldhufen, Silberhufen, in ein Fohlen -  

weit schöner als in irgendeinem  Bilderbuch. Als nun  der M ann in 

den Stall kam, um  die Stute zu füttern, sprang das Fohlen um  sie 

herum. Ihm  grauste bei diesem A nblick, und  das F u tter entfiel seinen 

Händen. E r  rannte ins Haus zurück, verm ochte aber kein W ort her

vorzubringen, packte nur seine Frau bei der H and und  w ollte sie in 

den Stall zerren. D och sie sträubte sich. „W ohin  zerrst du mich, A lter ? “



E r brachte noch im m er kein W ort hervor und  fand erst nach einer 

Stunde die Sprache wieder.

„G eh  und  schau, was für ein Fohlen unsere Stute gew orfen hat!“ 

sagte er dann. „ In  keinem  Zarenreich findest du seinesgleichen!“

Sie eilten in den Stall und  bestaunten das Fohlen.

„N un , A lter, b ring  die Stute schnell auf den M arkt und  verkauf sie, 

ohne zu handeln!“ sagte die Frau. „S onst n im m t der Zar sie uns gar 

noch  ohne E n tgelt w eg .“

D a führte  der M ann die Stute auf den M arkt, und  das Fohlen 

sprang vo r ih r her. D o rt angekom m en, begegnete ihm  der Zar mit 

seinen Soldaten. D er Zar aber fragte: „W o  hast du dieses Fohlen her, 

A lte r? “

„D as w arf m ir meine Stute, hochedler H e rr.“

„W illst du es m ir n ich t verkaufen?“

„Freilich!“

„U nd  was verlangst du dafü r?“

„V on einem frem den Zaren w üßt ich wohl, was ich dafür verlangen 

könnt, aber da Ih r  es seid, sag ich nu r -  gebt m ir fünftausend Rubel 

und  nich t m ehr.“

D er Z ar zählte fünftausend R ubel ab und  gab sie dem  M ann. Dann 

kaufte er Zaum zeug für das Fohlen, legte es ihm  an und  befahl einem 

Soldaten, es am Zügel zum  Zarenhaus zu führen. E r  selbst aber ging 

h interher und  ließ es nicht aus den A ugen.

„B ring t es in den Pferdestall und  stellt es in  den V erschlag!“ befahl 

er und  ging in die G em ächer seiner Frau, um  ih r von  dem Fohlen zu 

erzählen. D ie G roßm agd  Olena aber hatte gerade am T o r gestanden 

und  das Fohlen gesehen. W ährend der Zar in die Stube ging, lief sie 

in den Pferdestall. K aum  hatte sich der Soldat, der das Fohlen herein

geführt hatte, w ieder entfernt, fragte das Fohlen: „O lena, w eißt du 

wohl, w er ich b in ? “

„N ein “ , entgegnete sie.

„E rinners t du dich des ersten Z aren? D er b in  ich! W eißt du noch, 

daß m ein A doptivsohn  m ich enthauptete und  in Stücke hieb? Dies 

ist nun  aus m ir gew orden. N u n  aber höre, was ich dir sage: Wenn 

m an m ich tö ten  sollte, n im m  ein Tüchlein, benetz es m it meinem 

Blut, vergrab es in der Erde, und  es w ird ein A pfelbaum  daraus 

erwachsen. W enn sie dann den A pfelbaum  fällen, n im m  einen Holz

span davon, trag  ihn zum  Fluß und  w irf ihn  ins W asser. N un  aber 

m uß t du fort, dam it dich niem and hier bei m ir sieht.“



Eilends schlüpfte sie zur H in te rtü r hinaus, indes der Zar die Zarin 

in den Stall geleitete und  sie zu dem  Fohlen führte.

„Bringt es auf den H of, ich will es do rt be trach ten !“ befahl die 

Zarin.

Die D iener gehorchten. V on  weitem  betrachtete sie das Fohlen 

und sprach: „D as ist kein Fohlen, sondern G ryzko. R am m t einen 

Pfahl in den H of, b indet das Fohlen daran fest und  schießt m it der 

Kanone nach ihm !“

Sie banden das Fohlen an den Pfahl und  schossen m it der K anone 

nach ihm. D ie M agd benetzte heim lich ein Tüchlein  m it dem Blut, 

schob sich das Tüchlein  in den Ä rm el, lief in den G arten  und  ver

grub es dort. D ie Zarendiener aber übergossen das Fohlen m it Sprit, 

setzten es in B rand und  streuten die Asche in alle W inde.



„ N u r gut, daß du das Fohlen nicht berührt hast, es hätte dich gewiß 

um gebracht!“ sagte die Zarin zu ihrem  M ann. D arauf legten sie sich 

nieder und schliefen in guter Ruh.

A m  nächsten M orgen ging der Zar in den G arten. W ie er so ging, 

sah er m it einemmal einen Apfelbaum , der w ar über N acht gewachsen 

und  trug  goldene und  silberne Früchte. D er Zar brach einen Apfel 

ab und  w ollte schon hineinbeißen, dachte dann aber in seinem Sinn: 

Ich  will zuvor lieber m eine Frau um  R at fragen.

E r  ging zu ihr und  sprach: „L iebe Frau, sieh dir den Apfelbaum  

an, der in unserem  G arten gewachsen is t!“

Sie betrachtete den Baum.

„D as ist kein Apfelbaum , sondern G ryzko. G eht hin, fällt ihn, reißt 

seine W urzeln heraus, verbrenn t ihn und  streut die Asche in alle 

W inde.“

D ie Zarendiener fällten den Apfelbaum , die M agd aber ging vor

über, hob ein Spänchen auf, lief dam it zum  Fluß und  w arf es ins 

W asser. Als der A pfelbaum  gefällt war, verbrannten sie ihn  und 

streuten die Asche in alle W inde.

D arauf legten sich der Zar und  die Zarin nieder und schliefen in 

guter R uh. Als sie am nächsten M orgen Tee getrunken  hatten, nahm 

der Zar seine F linte und  ging durch den G arten  zum  Fluß. D a kam 

ihm  O lena entgegen, die hatte gerade W asser geholt.

„G eh t dorthin, wo w ir W asser schöpfen!“ sagte sie. „D a  sitzt ein 

V ogel, wie ich bislang noch keinen gesehen habe.“

D er Zar verließ seinen W eg, erreichte den bezeichneten O rt und 

zielte auf den Vogel, der aber flog nicht davon. D a zog der Zar die 

Stiefel aus, schürzte sein G ew and und w atete ins W asser, um  den 

V ogel m it der H and zu fangen. E r  w atete so tie f hinein, daß sein 

G ew and schon ins W asser tauchte. Schließlich bekam  er den Vogel 

zu fassen, aber er konn te  ihn nicht festhalten, das Gefieder war zu 

glatt.

D a kehrte er ans Ufer zurück und  sagte zu sich: „Ich  will Hemd 

und U nterkleid ausziehen, dann kann ich ihn leichter fangen.“

U nd w iederum  w atete der Zar auf den V ogel zu. Schon reichte 

ihm  das W asser bis zum  G ürtel, schon hatte er den V ogel gefaßt, 

und  w iederum  gelang es ihm  nicht, ihn  festzuhalten. Im m er tiefer 

lockte ihn der V ogel ins W asser. Plötzlich schlug er m it den Flügeln, 

flog ans Ufer, nahm  wieder M enschengestalt an und  zog das Hemd 

m it den zw ölf Blüten, das der Zar abgelegt hatte, auf den Leib.64



Der Zar erschrak, als er das sah. G ryzko aber sprach: „N un , Söhn- 

chen, wollen w ir uns schlagen oder vertragen? K om m  ans U fer.“ 

Wohl drei Stunden lang stand der Zar im W asser und  zerbrach 

sich den K opf, was er tu n  könnte.

„Denke hin und  denke her, einmal m ußt du das W asser doch ver

lassen!“

Da faßte sich der Zar ein H erz und  w atete ans Ufer. G ryzko aber 

machte ihm  augenblicklich den Garaus, ging sodann in die G em ächer 

der Zarin und  rief m it Reckenstim m e: „Sei m ir g eg rü ß t!“

Die Zarin erkannte ihn sofort und  erstarrte vo r Entsetzen.

„He, da bist du ja, du Scheusal! K om m  her zu m ir!“

Und weil sie nicht zu ihm  kam, ging er zu ihr und  sprach: „D re i

mal brachtest du m ich ums Leben: als Zaren, als Fohlen und  als 

Apfelbaum! D abei sahst du zu, wie ich dem M enschenfresser den 

Garaus machte. D u  standest neben m ir und schworest, m ich als



deinen G em ahl zu achten. Is t dies der D ank dafür, daß ich dich vom 

T ode  errettete? F üh rt sie in den G arten !“

Als m an sie hinausgeführt hatte, schlug er ihr den K o p f ab, ver

b rann te  sie und  streute die Asche in alle W inde.

O lena aber kleidete er in die G ew änder der Zarin und  setzte die 

H ochzeit für den nächsten Sonntag fest. Z u  seinem Pferd aber sagte 

er: „T rag  mich, m ein Pferd, zu m einen Schwestern, auf daß ich sie 

zu m einer H ochzeit lade.“

E r schw ang sich in den Sattel und  sprengte pfeilgeschw ind über 

die Bäum e hinw eg, bis er bei seinen Schwestern anlangte.

W ie froh  und  glücklich w aren sie, als er sie begrüßte! Sie w ußten 

nicht, was sie ihm  Liebes an tun sollten. D ann erzählte er ihnen alles 

der Reihe nach und  sagte: „ Ich  habe ihm  und  ihr den G araus ge

m acht, und  nun  will ich m it der G roßm agd H ochzeit feiern. Hab 

D ank, liebe Schwester, daß du m ir W eisheit und  Schläue verliehen, 

denn sonst w är ich w ohl nim m erm ehr zu euch zurückgekehrt. N un 

habe ich die K raft zurückgew onnen, die ih r m ir schenktet!“

Zw ei Tage und  zwei N ächte lang feierte er m it den Schwestern. 

D anach sattelten sie sein Pferd und  fuhren m it ihm  zu seiner H och

zeit. U nd als das Fest begann, fragten die G äste aus den anderen 

Zarenreichen, die Zaren, K önige und  E delleute: „W as m ögen das 

für Jungfräulein  sein, so über alle M aßen schön, daß m an es nicht 

erzählen und  nich t m it der Feder beschreiben k an n ? “

„D as sind meine Schw estern!“ gab G ryzko zur A ntw ort.

Als das H ochzeitsfest zu E nde war, ritten  die Frem den davon. 

G ryzko bew irtete die Schw estern noch  drei T age lang, und  alle 

waren fröhlich m iteinander.

„N un , O lena, w irst du unseren B ruder etw a ebenso vom  Leben 

zum  T ode  befördern, wie es die erste Zarin ta t? “

„N ein , ich b in  ein B auernblut und  w erd ihn allezeit lieben und 

achten .“

D anach ritten  die Schwestern davon. G ryzko aber lebte m it Olena 

herrlich und  in Freuden, und  sie brauchten keine N o t zu leiden bis 

ans E nde ihrer Tage.



Wie Großvater und ich

reiche Leute wurden Lügenmärchen

Als G roßvater geboren war, h a tt’ ich grad H ochzeit gem acht, 

und mein V ater w ar noch  nich t auf der W elt, da verdienten G ro ß 

vater und ich einen Batzen Geld. Zehn Paar O chsen besaßen w ir -  

sechs Paar waren nich t unser eigen, und  vier Paar gehörten  frem den 

Leuten. A uch A ckerland hatten w ir -  m an konnte  n ich t drum  herum  

gehen! D rum  pflügten w ir m itten  in der H ütte . D en B oden un ter den 

Ofenbänken aber verpachteten wir, geradewegs vom  H euhaufen 

herab. D er w ar so breit, daß w ir nicht drum  herum  gehen, sondern 

höchstens hindurchkriechen konnten.

Einmal, da hatten w ir H irse ausgesät, die w ar so vorzüglich  ge

diehen, daß G roßvater und  ich drei Schober in einer R eih’ auf den 

Ofen setzten. Bald aber kam en W ürm er in unsere H irse, dann m achte 

der Kater darin Jagd  auf M äuse, schlug m it dem  Schwanz und  fegte 

dabei unsere drei H irseschober ins Spülicht. W ir, nicht faul, fischten 

die Hirse heraus und  hängten sie im W ald auf die Ä ste zum  T rocknen. 

Auch drei G etreidedarren besaßen w ir: In  der ersten dö rrte  ro ter 

Mohn, in der zweiten Finderlohn, in der dritten  aber Stangenholz 

zum K ettenaufhängen. Als w ir nun  die H irse gedroschen hatten, 

fuhren wir sie zum V erkauf auf den M arkt und  erhielten dafür einen 

Beutel m it Geld, so riesengroß wie ein M auseschwänzchen und  über

dies dreiviertel voll. W as sollten w ir dam it tu n ?  Alle Leute strebten 

nach Gewinn, und  w ir eiferten ihnen nach. G roßvater sagte: „Laß 

uns Eier einkaufen!“ Ich  w ar dagegen: „N ein , lieber saure Sahne, 

die ist süßer!“ Also kauften w ir saure Sahne und  m achten uns auf 

den Heimweg. Als w ir übers W ehr fuhren, sahen wir, daß w ir einen 

Achsenbolzen verloren hatten  und das Rad schon qualm te, so heiß

gelaufen w ar es. D a sagte ich zu G roßvater: „B leibt Ih r  hier, und  

habt ein A uge auf unsre W are, ich will derweil laufen und den 

Achsenbolzen suchen.“ G roßvater und  ich w aren gar kunstfertige 

Handwerksmeister, er konnte  keinen A chsenbolzen zuhauen und  ich 

keinen fertigen Bolzen einsetzen. Ich  lief also den W eg zurück bis 

ans Flüßchen, wo ich einen Bauern m it einem O chsengespann 

erblickte.

„Setzt mich über, O nkel.“

„Steig ein“ , sagte der.
6 ?



Als w ir ans andere U fer kamen, о  weh, da w ollte es den Ochsen 

nich t glücken, aufs T rockne zu gelangen.

„K lettre  über die Deichsel an Land, Ju n g e “ , sagte der Bauer, „und  

feure von  do rt aus die O chsen an, dann steigen sie aus dem  W asser.“ 

Blitzschnell k letterte  ich über die Deichsel an Land, zog den 

Bolzen aus dem Loch und  feuerte die O chsen gew altig an. D a ge

langten sie aufs T rockne, doch der Bauer blieb m it der Fuhre im Fluß 

stecken. Ich  aber nahm  den Bolzen und  gab Fersengeld. So, dacht 

ich, einen Bolzen haben w ir! U nd rannte zu G roßvater zurück. Da 

sah ich, wie von  der anderen Seite ein Pan auf ihn zukam , der schrie : 

„H e, Platz gem acht!“ G roßvater fuhr m itsam t der sauren Sahne aus 

dem  W eg, erst ein Stückchen, dann noch ein Stückchen, und  da 

hatte er auch schon alle Sahne in den Fluß gekippt, wo sie wie Öl 

auf dem  W asser schwam m . W ir fischten sie heraus, breiteten sie in 

der Sonne zum  T rocknen  aus, beim  T rocknen  aber lief sie ein und 

füllte n ich t m ehr drei Fässer, sondern nu r noch ein einziges, und 

auch das nu r zur Hälfte. Dieses Faß fuhren w ir auf den M arkt und 

stellten uns in einer Zeile auf, wo alle Leute riefen: „Billig, b illig !“ 

U nd m it ihrem  Billiggeschrei riefen sie dem G roßvater das dritte 

Fäßchen randvoll. D anach fuhren w ir in eine andere Zeile, wo alle



Leute riefen: „W ohlfeil, w ohlfeil!“ U nd m it ihrem  W ohlfeilgeschrei 

riefen sie dem G roßvater das zweite Fäßchen so voll, daß es überlief. 

Mit diesen Fässern fuhren w ir dann heim. Als w ir eintrafen, war mein 

Vater gerade zur W elt gekom m en und  hüpfte noch  ungebadet herum . 

Flugs nahm ich einen E im er ohne Boden und rannte in die Schenke, 

den Gästen B ranntw ein zu holen. D er G roßvater hatte die G äste grade 

zusammengerufen, da brachte ich den B ranntw ein glücklich heim. 

Wir ließen m einen V ater taufen, aber zu H ause war niem and, der ihn 

warten konnte. So nahm en w ir ihn denn m it, w enn wir in die Steppe 

fuhren. Als wir ihn einmal w iederum  m itgenom m en hatten, m ußten w ir 

in der Steppe übernachten. W eil aber die N acht kalt war, zündeten w ir 

ein Feuer an und  legten uns daran nieder, m einen V ater in der M itte. 

Als wir am nächsten M orgen aufwachten, lag er stocksteif zwischen 

uns. W ir sahen genauer hin, und  was m ußten w ir sehen ? E in  Stück

chen K ohle war ihm  in den M und gesprungen, das hatte  ihm  das ganze 

Innere verbrannt, nu r die H ülle war noch  übrig.

„Das ist ein handlicher Behälter zum  K orneinschütten , da gehn 

drei Maß rein“ , sagte G roßvater.

„Nein, das ist ein hübsches Fäßchen zum  E in legen“ , sagte ich.

Und seither legen w ir in dem Fäßchen ro te  R üben ein.
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Die geschwätzige Chwesska

N ichts Schlimmeres g ib t es als M enschen, die ihre Z unge nicht im 

Zaum  halten können. A m  allerschlim m sten ist es um  die Weiber 

bestellt. K aum  haben sie etwas erfahren, rennen sie zur Nachbarin.

„A ch, liebe G evatterin, was ich da gehört habe! E uch  kann ich es 

ja erzählen, aber sprecht um  H im m els willen nich t darüber, denn 

keine M enschenseele darf davon ein Sterbensw örtchen erfahren!“

D ie liebe G evatterin  aber erzählt’s w iederum  einer G evatterin, die 

einer dritten, die dritte  einer fünften und  zehnten, und  schon weiß 

das ganze D orf, was niem and wissen sollte.

U nd nun erzähle ich euch mein M ärchen.

Es waren einmal ein M ann und  eine Frau, die hießen Petro und 

Chwesska. Chwesska war ein schmuckes W eibchen vom  Scheitel bis 

zur Sohle; sie hatte  nur einen M akel: Ih re  Z unge war allzu flink. 

Was im m er Petro  ihr auch erzählen m ochte, ihre geschw ätzige Zunge 

plauderte alles aus. A m  liebsten hätte  der M ann seiner Frau gar nichtsio



mehr erzählt. E r redete m it ihr im guten wie im bösen, gegen ihre 

Schwatzhaftigkeit war kein K rau t gewachsen.

Als Petro eines Tages zum  Pflügen aufs Feld hinausgefahren war, 

fand er in seinem A cker einen H aufen Geld. Dam als aber herrschten 

noch die Pans im Lande, und  Petro  dachte bei sich: W enn der G u ts

verwalter von dem  G eld erfährt, n im m t er’s m ir weg. U nd er w ird 

gewiß davon erfahren, denn v o r Chwesska kann ich’s n ich t verheim 

lichen, und die träg t die G eschichte im ganzen D o rf  herum . W as 

soll ich nur tun  ? Lange zerbrach sich der Ä rm ste den K opf, schließ

lich hatte er einen Einfall und  sagte sich: „ Ich  w erde ihr die üble 

Gewohnheit ein für allemal austreiben, dann geh t uns das G eld n icht 

verloren!“

E r trug  das G eld nach H ause und  versteckte es heim lich vo r seiner 

Frau. Am nächsten T ag  fuhr er auf den M arkt und  kaufte do rt einen 

ganzen Sack voll K ringel sowie einen to ten  H asen. A u f dem  H eim 

weg ging er zum  Fluß, nahm  aus den Beutelnetzen und  der Reuse 

alle Fische und  steckte den Hasen in die Reuse. D arau f ging er in den 

Wald, legte die Fische un ter Büsche und  Sträucher und hängte die 

Kringel an einen Birnbaum , der am W aldessaum  stand. D ann kehrte 

er heim. N achdem  er m it seiner Frau zu M ittag gegessen, sagte e r : 

„Komm, liebe Frau, w ir gehn jetzt in den W ald und  sehn einmal 

nach, vielleicht finden w ir do rt ein paar Fische. D ie könnten  w ir 

auflesen.“

„Bist du bei Sinnen, lieber M an n ?“ rief Chwesska. „ Im  W ald g ib t’s 

doch keine F ische!“

„W arum n ic h t? “ an tw ortete Petro . „M ir deuchte, es hat heuer im  

Walde nach Fischen gerochen. K om m  nur m it.“

Chwesska glaubte ihm  nicht, fo lg te ihm  aber. Im  W ald angelangt, 

erblickte sie die Fische, die un ter den Sträuchern lagen.

„Siehst du, C hw esska?“ m einte Petro. „H ab ich d ir’s n ich t g esag t?“

„Das ist aber seltsam !“ an tw ortete sie. „M ein Lebtag hab ich so 

etwas Seltsames nicht gesehen!“

„K om m “ , sagte Petro , „ jetzt gehen w ir zum  Flüßchen und  schaun 

mal in den Beutelnetzen oder in der Reuse nach, vielleicht hat sich 

dort ein Hase gefangen.“

„Was fällt dir e in !“ rief Chwesska. „Bist du von  Sinnen? W o hätte 

es das jemals gegeben, daß sich H asen in Reusen fangen?“

„So, meinst du?  Fische im W ald hattest du auch nicht verm utet 

und hast doch welche do rt gefunden. K om m  nur m it!“



Sie m achten sich auf den W eg. U nd als sie an den W aldessaum 

kamen, sah Chwesska einen Birnbaum  stehen, an dem hingen K ringel 

über K ringel, daß sich die Zweige bogen.

„M ann, lieber M ann!“ rief sie. „Sieh doch nu r die K ringel an dem 

Birnbaum . W achsen die denn an B äum en?“

„N atürlich  n ich t“ , gab er zur A ntw ort. „E s w ird w ohl eine K ringel

w olke gekom m en sein; die ist am W ald hängengeblieben, und da 

hat es K ringel geregnet.“

„A ch, schütteln w ir sie doch herunter, lieber M ann!“

Sie schüttelten die K ringel vom  Baum und gingen zum  Fluß. 

Petro  zog das erste Beutelnetz heraus, aber es w ar leer, er zog das 

zweite heraus, auch das w ar leer, danach zog er die Reuse heraus, 

und  siehe, darin steckte ein Hase.

„A ch, du m eine G ü te !“ rief Chwesska verw undert. „E in  Hase in 

der Reuse! W ie lange bin  ich nun  schon auf der W elt, aber so etwas 

hab ich noch  nicht e rleb t!“

„D u  hast so manches noch  nicht erleb t!“ entgegnete Petro . „A ber 

nun  kom m  nach Hause, es ist schon spät!“

Sie luden sich alles auf und  gingen.

Z u H ause schnatterte Chwesska sogleich los: „D as ist aber heute 

ein T ag! W ie lange bin ich nun  schon auf der W elt, aber so etwas 

hab ich noch nicht erlebt: Fische im W ald, ein H ase in der Reuse, 

K ringel am B irnbaum !“

„D as ist noch gar n ich ts“ , sagte Petro . „W as noch seltsamer ist, 

ich habe am heutigen Tage auch noch  G eld gefunden .“

„W as du nicht sagst!“

„Bei G o tt, ich hab w irklich welches gefunden!“

„W o ist es denn, lieber M an n ?“

„ H ie r!“ U nd er zog das G eld hervor.

„ Je tz t w erden w ir reiche Leute, lieber M ann .“

„W er w eiß? W enn der G utsverw alter davon erfährt, nim m t er es 

uns sofort w eg .“

„A ber wie soll er das erfahren?“ fragte Chwesska. „ Ich  w erd’s 

niem andem  verra ten .“

„G ib  acht, Frauchen, halt deinen M und, sonst ist es um  uns ge

schehen. U nd erzähl keinem  M enschen, was w ir im W ald und im 

Fluß gefunden haben. D enn w enn die Leute das erfahren, w erden sie 

sofort dahinterkom m en, daß ich G eld gefunden hab. A n solchen 

T agen pflegt m an auch einen verborgenen Schatz zu finden.“12-



Das hatte Petro im  Scherz gesagt, aber Chwesska beteuerte: „ Ich  

werd bestim m t keinem  M enschen etwas verra ten .“

Am selben A bend erhob sich im  D o rf  ein H eidenlärm .

„W as g ib t’s dort, lieber M ann?“ fragte Chwesska.

„D ort g ib t’s . . . "

„Ja, was g ibt es denn d o rt?  Ich  geh schnell nachschauen.“

„D u solltest A ugen und  O hren besser vor solch garstigen D ingen 

verschließen!“ sagte Petro.

„So sag’s m ir doch, Petro, du mein Lieber, G uter, ich b itt d ich !“

„Unser Pan G utsverw alter hat dem  Tennenw ächter W ürste ge

stohlen“ , sagte er schließlich. „N u n  w ird er durchs D o rf  geführt und 

mit den W ürsten verprügelt, dam it er’s nicht w ieder tu t .“

Das war ebenfalls ein Scherz, aber Chwesska glaubte Petro  nun  

jedes W ort und  brannte  vor U ngeduld, die N euigkeit loszuw erden.

„Ach, wie schrecklich!“ rief sie. „D as m uß ich gleich der G evatterin  

Melanka erzählen!“ U nd sprang auf.

„Bleib du hübsch daheim “, sagte Petro . „ D u  kennst doch unsern 

Pan G utsverw alter! W enn der erfährt, was du über ihn geschw ätzt 

hast, frißt er uns beide auf.“

Chwesska gehorchte und  blieb daheim. E inen T ag  lang oder auch 

zwei hütete sie ih r Geheim nis, dann hielt sie es nicht länger aus -  

warum soll m an auch sein G lück verschw eigen? -  und  rannte zur 

Gevatterin M elanka. Sie lief zu ihr in die Stube, sagte „G u ten  T a g !“ 

und setzte sich. Sie saß ein W eilchen stum m  wie ein Fisch, obw ohl 

sie darauf brannte, die N euigkeit zu erzählen, aber noch zügelte sie 

ihre Zunge. D och  dann schnatterte sie lo s :

„N ichts als K um m er und  N o t erfahren die arm en Leute auf der 

Welt, auch uns geht es nicht besser. W ollt ich m ir doch zum  Feiertag 

neue Schuhe anmessen lassen, und  nun reicht das G eld n ich t.“

„W as w ahr ist, ist wahr, G evatterin“ , pflichtete ihr M elanka bei, 

„ich sag auch im m er . . . “

Aber Chwesska ließ sie n ich t ausreden.

„Bald w erden w ir vielleicht, w enn das Schicksal es will, n ich t m ehr 

arm sein“ , platzte sie heraus.

„W as sprecht ih r d a ? “ forschte M elanka und spitzte die O hren.

„Ach, G evatterin, ich weiß nicht, ob ich’s sagen so ll!“

„So sprecht doch, erzählt n u r!“ drängte M elanka.

„Ich weiß nicht, ob ich’s sagen soll, m ein M ann hat m ir befohlen, 

niemandem auch nur ein S terbensw örtchen davon zu verra ten !“ 73



„A ber meine Liebe! Bin ich denn eine K latschbase? Das w erden 

nu r ich und  meine vier W ände erfahren!“ redete ihr M elanka zu.

„Ja, w enn’s so ist, liebe G evatterin, dann sag ich’s, aber n u r Euch, 

und Ih r dürft niem andem  etwas davon verra ten .“

U nd flüsternd erzählte sie ih r von  dem  Geld.

K aum  hatte Chwesska das H aus verlassen, w arf sich M elanka die 

Jacke über und  lief spornstreichs zur G evatterin  Priska.

„A ch, G evatterin, hab t Ih r schon g e h ö rt? “

U nd weil gerade Feiertag war, g ing die G evatterin  Priska zur 

G evatterin  M aryna, bei der schon die G evatterin  Jaw docha saß, und  

gleich war die U nterhaltung  in vollem  G ange. Sie aßen und  tranken 

und  erzählten auch von  Petros Geld.

A m  selben Tage noch geriet Petro  m it Chwesska in Streit und  

schalt sie tüchtig  aus. D a zeterte sie: „N a  w arte nur, du  G robian, d ir 

w erd ich’s schon beso rgen!“

R annte davon und posaunte durchs ganze D orf, ih r M ann hätte  

sie ausgeschim pft und  um  ein H aar verprügelt, und  G eld hätte er 

gefunden, das hielte er bei sich versteckt, und  erzählte, was weiß ich 

noch alles.

E in  paar Tage d rau f w urde Petro  zum  G utsverw alter bestellt. D er 

herrschte ihn an: „G esteh, du m ißratener K erl, hast du G eld ge

fu n d en ?“

„N e in “ , antw ortete  Petro.

„A ber deine Frau ha t’s doch gesagt!“

„W as kann meine Frau schon gesagt haben! D ie ist doch nicht ganz 

richtig  im K opf, schw ätzt alles m ögliche zusam m en.“

„A ha, so einer bist d u !“ sagte der G uts Verwalter. „ H o lt seine Frau 

h e r!“

D ie D iener rannten davon und  brachten Chwesska vo r den G uts

verw alter.

„H at dein M ann G eld gefunden?“ fragte er.

„Freilich, Pan G uts Verwalter.“

„D a  hörst du es“ , sagte der zu Petro.

„W as sie nu r alles zusam m enschw ätzt“ , an tw ortete da Petro . „F rag t 

sie einmal, w ann das gewesen sein so ll.“

„W ann  war das?“ forschte der G utsverw alter.

„H m , w ann das w ar? Ju st an dem  Tag, als es die Fische in den W ald 

zog und  w ir in den W ald gingen und  sie unter den Sträuchern auf

lasen.“7 4



„Nun, und was w eißt du n o c h ? “ fragte Petro.

„Einerlei! Je tz t kannst du ohnehin nichts m ehr ableugnen. A lso 

das war, als w ir im  W ald die Fische auflasen, als die K ringelw olke 

vorbeigezogen w ar und  w ir die K ringel vom  Baum  schüttelten und  

als sich der Hase in der Reuse gefangen ha tte .“

„Da hö rt Ih r ’s, P an“ , sagte Petro. „S ind das vernünftige R eden? 

Nun muß sie E uch  auch haargenau erzählen, wie und  w ann das w ar.“

„Wie und w ann? N a just an dem Tag, als Ih r, gnädiger Pan, durchs 

D orf geführt w urde t.“

„Wieso w urde ich durchs D o rf  g e fü h rt?“ forschte der G u ts

verwalter.

„Das war . . .  Ich  b itt um  V ergebung, gnädiger Pan, aber da Ih r 

mich fragt, m uß ich’s schon sagen, das war just an dem Tag, als m an 

Euch m it den W ürsten  verprügelte, die Ih r dem  T ennen Wächter 

gestohlen h a tte t.“

„Dich soll doch gleich der Satan ho len !“ brüllte  der G utsverw alter. 7 5



„ D u  w agst es, so m it m ir zu reden? N ehm t sie und  prügelt sie 

windelweich, auf daß sie nicht, weiß der Teufel was, zusam m en

faselt!“

D a legte sich Petro  ins M ittel und  bat um  G nade für seine Frau, 

weil sie doch nicht voll bei V erstand sei. D er G utsverw alter be

dachte sich’s -  sie war ja tatsächlich nich t ganz gescheit -  und  ließ 

sie laufen.

Also m achten sich Petro und Chwesska auf den Heim w eg. E r 

lachte sich ins Fäustchen, sie aber ließ den K o p f hängen, denn nun 

w ußte s ie : Petro  hatte sie hinters Licht geführt. D aheim  brach sie in 

T ränen  aus.

„ D u  hast m ich reingeleg t!“ schluchzte sie.

„Chwesska, liebes W eibchen!“ an tw ortete  Petro. „N ich t ich hab 

dich reingelegt, sondern du dich selbst. Bezwinge deine Schwatz

sucht, und  es w ird dir nichts m ehr geschehen. U nd jetzt sei wieder 

gut, versöhnen w ir u n s .“

Sie versöhnten sich, lebten von  nun  an in E in trach t und  Frieden 

und  gaben das G eld m it Bedacht aus. Chwesska sah ein, w ohin es 

führt, w enn m an die Zunge nicht im  Zaum  hält. A llm ählich kamen 

sie zu W ohlstand. Sie kauften sich vom  Pan los, w urden freie M en

schen und  hatten ein ausköm m liches Leben. N och  oft aber sprach 

Petro  zu seiner F rau: „N un , Chwesska, w enn ich dich nich t rein

gelegt hätte, wären w ir dann frei und  könnten  leben so wie je tz t?“
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Kullerkorn

Es war einmal ein M ann, der hatte  sechs Söhne und  eine T ochter. 

Eines Tages w ollten die Söhne pflügen gehen und  baten die Schwe

ster, sie solle ihnen das M ittagessen bringen. Sie aber frag te: „W ie  

soll ich euch finden? Ich  weiß doch nicht, wo ihr seid .“

Sie antw orteten: „W ir ziehen eine Furche von  unserem  Haus bis 

zum Feld, auf dem w ir pflügen. G eh n u r im m er der Furche nach!“

Im Wald aber, in der N ähe des Feldes, lebte ein D rache, der 

schüttete die Furche zu und  zog eine neue, die bis zu seinem G ehöft 

führte. Als das M ädchen nun  m it dem  Essen kam, folgte es der neuen 

Furche und gelangte n ich t zu ihren B rüdern, sondern  au f das G ehöft 

und somit in die G ew alt des D rachen.

Die Söhne aber kam en abends heim  und sprachen zur M u tte r: 

„Wir haben den ganzen T ag  gepflügt, und  du hast uns kein Essen 

geschickt.“

„Aber Aljonka hat es euch doch gebracht! Ich  dachte, sie käm e m it 

euch zurück. Sie w ird sich doch nich t etw a verirrt h aben?“

Da sagten die B rüder: „W ir m üssen sie suchen gehen!“

Sie gingen alle sechs der Furche nach und  kam en zum  Palast des 

Drachen. Sie gingen hinein, blickten sich um  -  und  siehe, da saß 

ihre Schwester.

„Ach, liebe Brüder, wo versteck ich euch nur, w enn der D rache 

kommt? E r friß t euch doch alle au f!“

Da flog der D rache auch schon heran.

„Puh“, fauchte er, „ ich  rieche M enschenfleisch! Na, ihr Bürsch

chen, wollt ihr euch schlagen, oder w ollt ihr euch fügen?“

„Nein“, riefen sie m utig, „w ir wollen uns schlagen!“

„So kom m t auf die eherne T en n e .“

Sie gingen auf die eherne Tenne, doch nich t lange w ährte der 

Kampf. M it einem Schlag streckte sie der D rache zu Boden, so daß 

sie kaum noch atm eten. D arau f nahm  der D rache die sechs Brüder 

und warf sie in ein tiefes Verlies.

Die M utter und  der V ater w arteten auf die Söhne, doch die kam en 

nicht zurück.

Eines Tages ging die Frau zum  W äschespülen an den Fluß. D a 

kullerte ihr ein kleines K orn  über den W eg. Sie las es auf, besah es 

sich und aß es auf.

Nach einer gewissen Zeit gebar sie einen Sohn, den nannte sie 77



K ullerkorn. E r  wuchs und  wuchs und  w urde ungew öhnlich groß 

für seine Jahre.

E inm al grub  der V ater m it seinem Sohne einen B runnen; dabei 

stießen sie auf einen riesengroßen Stein. D er V ater ging, um  Leute 

zu holen, die ihnen helfen sollten, den schw eren Stein zu heben. 

W ährenddessen aber hob ihn K ullerkorn  ganz allein aus dem  Boden. 

Als die Leute kamen, entsetzten sie sich über den Burschen, der 

solche K räfte  hatte, und  w ollten ihn erschlagen. E r  aber w arf den 

Stein in die L uft und  fing ihn wie einen Ball w ieder auf. Als sie das 

sahen, liefen sie v o r Schreck auseinander.

V ater und  Sohn gruben  weiter, und  m it einem m al stießen sie auf 

einen g roßen  E isenklum pen. K ullerkorn  g rub  ihn aus und ver

w ahrte ihn.

E inige Zeit darauf fragte K ullerkorn  seine E ltern : „H abe ich 

nicht auch B rüder und  Schw estern geh ab t?“

„A ch, lieber Sohn“, an tw orteten  sie, „w ohl hattest du eine Schwe

ster und  sechs Brüder, aber so und  so ist es ihnen ergangen.“ Und 

sie erzählten ihm  alles.

„ Ich  will m ich aufm achen“ , sagte er, „u n d  sie suchen gehen.“

D ie E ltern  w ollten ihn davon abbringen und  sprachen : „G eh  nicht, 

lieber S o h n ! Zu sechst haben sich unsere Söhne aufgem acht und sind 

um gekom m en, da w irst du allein ganz gew iß zugrunde gehen.“ 

„U nd  dennoch w erde ich gehen“ , sagte er. „D as wäre was -  sein 

eigen B lut n ich t zu befreien!“

E r nahm  den Eisenklum pen, den er einmal gefunden hatte, und 

tru g  ihn zum  Schm ied: „Schm iede m ir daraus ein Schw ert“, sprach 

er, „so groß du kannst!“

U nd der Schmied m achte ihm  ein Schwert, das w ar so groß, daß 

sie es kaum  aus der Schmiede herausbekam en. K ullerkorn  aber nahm 

es m it einer H and auf, schleuderte es in die H öhe und sprach zum 

V ater:

„Ich  lege m ich jetzt schlafen. N ach zw ölf T agen w ird das Schwert 

w ieder herunterkom m en, dann w eckst du m ich ! “ U nd er legte sich hin.

A m  dreizehnten T ag  kam  das Schw ert angesaust, und der Vater 

weckte den Sohn. D er sprang auf und  hielt die Faust hin. Das



Schwert prallte dagegen und  k ra c h ! -  b rach es m itten entzwei. D a rief 

Kullerkorn: „Ich  brauch ein besseres Schwert, w enn ich B rüder und  

Schwester befreien w ill!“ U nd er tru g  die beiden Teile w ieder zum  

Schmied.

„He, mache m ir doch ein handgerechtes Schw ert!“ sprach er.

Der Schmied m achte ihm  ein neues Schwert, das w ar noch g rößer 

als das vorige. K ullerkorn  schleuderte es w ieder senkrecht in die 

Höhe und legte sich fü r zw ölf T age schlafen. A m  dreizehnten T ag  

erdröhnte die Luft, und das Schw ert kam  zurück. D ie E ltern  w eckten 

Kullerkorn. Flugs sprang er au f und  hielt die Faust hin. Das Schwert 

prallte dagegen, verbog sich aber nu r ein wenig.

„Nun, damit kann ich die G eschw ister suchen gehen. R öste m ir 

Zwieback, M utter, dann m ach ich m ich auf den W eg .“

Er tat den Zw ieback in einen Beutel, packte das Schwert, nahm  

Abschied und zog davon.

Er folgte der alten Furche, die kaum  noch  zu sehen war, und  

gelangte in den W ald. Im m er w eiter w anderte er, und  schließlich 

erreichte er das G ehöft des D rachen. E r  g ing  über den H o f und  tra t 

ins Haus. D er D rache aber w ar n ich t da, w ohl aber A ljonka.

„Guten Tag, du Schöne!“ sagte K ullerkorn .

„Guten Tag, wackerer Bursch! W arum  bist du hierher gekom m en? 

Wenn der D rache dich sieht, w ird er dich fressen.“

„Vielleicht friß t er m ich auch nicht! A ber sag, wer bist du d en n ?“ 

„Ich war m einer E ltern  einzige T ochter, doch der D rache raubte 

mich. Meine sechs B rüder w ollten m ich befreien, verm ochten es aber 

nicht.“

„Und wo sind deine B rüder?“

„Der Drache hat sie ins Verlies gew orfen, und  ich weiß nich t ein

mal, ob sie noch leben .“

„Vielleicht kann ich dich befreien“ , sagte K ullerkorn .

„Wo denkst du hin! Zu sechst haben sie es n ich t verm ocht, und  du 

bist nur einer!“

„Das macht n ich ts“ , sagte er, setzte sich ans Fenster und  wartete. 

Bald darauf kam der D rache. E r flog in das Zim m er und  blähte 

die Nüstern: „H m , hm ! Es riecht nach M enschenfleisch!“



„Freilich riecht’s“ , an tw ortete K ullerkorn , „w eil ich hier b in .“ 

„A ha, Bürschchen! W ie ist es n u n : W illst du  dich schlagen, oder 

w illst du dich fü g en ?“

„W o w erd’ ich m ich fügen!“ rief K ullerkorn .

„D ann  kom m  m it auf die eherne T enne.“

„N u r z u !“

D o rt sprach der D rache: „Schlag du zuerst!“

„N ein , d u “ , sagte K ullerkorn .

D a packte ihn der D rache und  trieb ihn bis zu den K nöcheln in 

den ehernen Boden. K ullerkorn  aber stieg heraus, schwang das 

Schw ert und schlug den D rachen bis an die K nie hinein. Mühsam 

zog sich der D rache w ieder heraus und  trieb K ullerkorn  bis über die 

K nie in den Boden. K ullerkorn  aber fuhr flink w ieder heraus, 

schwang abermals das Schwert, schlug den D rachen bis an die Hüften 

in den Boden und tö te te  ihn m it dem dritten  Schwertstreich.

N un  stieg K ullerkorn  ins Verlies hinab und öffnete seinen Brüdern 

die Türen . E r geleitete sie ins Freie, führte  seine Schwester Aljonka 

hinaus, nahm  alles Silber und G old  des D rachen und  m achte sich auf 

den H eim w eg. E r hatte ihnen nich t verraten, daß er ih r Bruder war. 

Als sie ein Stück gegangen waren, setzten sie sich zur Rast unter eine 

Eiche. K ullerkorn  w ar vom  K am pfe m üde und  schlief fest ein. Da 

hielten die sechs B rüder R at und sp rachen : „D ie  Leute werden uns 

verspotten, daß w ir zu sechst den D rachen nich t besiegen konnten. 

E r aber hat ihn ganz allein getö tet und  w ird auch alle Schätze für 

sich behalten .“

Sie berieten lange und  kam en endlich überein, ihn im Schlaf mit 

Bast so fest an den Eichenbaum  zu binden, daß er sich nicht los

m achen konn te ; dann w ürden ihn die w ilden Tiere auffressen. Un

gesäum t banden sie ihn fest und zogen weiter.

K ullerkorn  aber schlief einen Tag und  eine N acht. Als er erwachte, 

m erkte er, daß er festgebunden war. D a fuhr er m it solcher Kraft 

em por, daß er die Eiche m itsam t den W urzeln aus dem Boden riß. 

E r nahm  sie auf seine Schulter und  ging heim. D ie Brüder waren 

schon angelangt und fragten die M utte r: „Sag, M utter, hast du noch 

m ehr K inder geh ab t?“

„Freilich, den Sohn K uller körn! E r ist ja ausgezogen, euch zu 

suchen.“

D a sprachen sie: „So haben w ir ihn festgebunden! D ann müssen 

w ir ihn w ieder befreien!“



K üllerkorn aber, der draußen gestanden und alles gehört hatte, 

fuhr zornig m it dem  Eichenbaum  übers Dach, daß das Haus erzit

terte, und rief: „So lebt denn wohl, w enn ih r so beschaffen seid! 

Ich ziehe in die weite W elt.“

E r nahm  sein Schw ert über die Schultern und  brach auf. W ie er 

so ging und an nichts dachte, sah er m it einemmal links einen Berg 

stehen und rechts einen Berg stehen. Zw ischen beiden aber w ar ein 

Mann, der stem m te H ände und  Füße gegen die Berge und  schob sie 

auseinander.

„G uten T a g !“ sagte K ullerkorn .

„G uten T a g !“

„Was machst du da, gu ter F reu n d ?“

„Ich schiebe die Berge auseinander, dam it es einen W eg g ib t.“ 

„Und w ozu brauchst du diesen W eg ?“

„Ich gehe das G lück suchen.“

„Nun, das will ich auch. W ie heißt du d enn?“

„Rückeberg. U nd d u ? “

„K ullerkorn. K om m , gehen w ir m iteinander.“

„E inverstanden.“

Und als sie ein Stück gegangen waren, sahen sie im  W alde einen 

Mann, der riß m it einer H and die E ichen sam t den W urzeln aus der 

Erde.

„G uten T a g !“

D er andere blickte kaum  auf.

„G uten T a g !“

„Was m achst du da, gu ter F reu n d ? “

„Ich reiße die Bäum e aus, dam it Platz w ird .“

„Und w ozu brauchst du diesen P la tz?“

„Ich gehe das G lück suchen.“

„Nun, das wollen w ir auch. W ie heißt du d en n ?“

„Ziehbaum . U nd ih r? “

„K ullerkorn und Rückeberg. K om m , gehen w ir m iteinander.“ 

„E inverstanden.“

Zu d ritt gingen sie weiter, und  über eine W eile sahen sie am Fluß 

einen M ann, der zw irbelte seinen riesigen Bart, da w ogte das W asser 

auseinander und gab den F lußgrund frei.

Die drei g rüß ten : „G uten  T a g !“

„G uten T a g !“

„Was machst du d a ? “



„Ich  halte das W asser an, dam it m an trockenen Fußes durch den 

Fluß gehen kann .“

„U nd  w arum  willst du durch den Fluß gehen?“

„Ich  gehe das G lück suchen.“

„N un , das wollen w ir auch! W ie heißt du d enn?“

„Z w irbelbart. U nd ih r? “

„K ullerkorn , R ückeberg und  Ziehbaum . K om m , gehen w ir m it

einander.“

„E inverstanden .“

So zogen sie m iteinander weiter. U nd  wo ein Berg im W ege war, 

schob ihn R ückeberg beiseite; wo ein W ald war, schaffte Ziehbaum  

Platz; wo ein Fluß war, hielt Z w irbelbart das W asser an.

Sie gingen und  gingen und  kam en in einen g roßen  W ald. W ie sie 

sich um schauten, sahen sie eine H ü tte  stehen. Sie tra ten  ein, aber 

niem and w ar in der H ütte .

„H ier w ollen w ir übernachten“ , sprach K ullerkorn .

Also taten sie’s, und  am nächsten M orgen sagte K u lle rk o rn : „D u, 

R ückeberg, bleibst daheim  und kochst das Essen, w ir drei aber 

ziehen auf die J a g d !“

D ie drei zogen auf die Jagd , und  R ückeberg so tt und briet, was 

er konnte. Als er fertig war, ruh te  er sich aus. A u f einmal pochte es 

an die T ü r.

„M ach au f!“ rief jem and.

„W er du auch bist, öffne n u r selbst!“ sagte R ückeberg.

D ie T ü r ging auf, und  w ieder rief e s : „ H ilf m ir über die Schwelle!“ 

„W er du auch bist, steig n u r selbst über die Schwelle.“

D arau f kam  ein winziges M ännlein herein, sein B art zottelte ellen

lang hin ter ihm  her. E s packte R ückeberg beim  Schopf, hängte ihn an 

einen N agel an der W and, verspeiste alles G esottene und^Gebratene 

und  trank  reichlich dazu. D ann schnitt es dem  arm en R ückeberg einen 

Streifen H aut aus dem  Rücken, und  schon w ar es verschw unden.

R ückeberg drehte und  w endete sich hin und  her, m it M ühe und 

N o t befreite er sich aus seiner m ißlichen Lage und fing noch  einmal 

an zu kochen. Als die anderen kam en, w ar er kaum  fertig. 

„W eshalb ist das Essen noch  nicht g a r? “ fragten sie.

„ Ich  b in  ein bißchen eingeschlafen“ , gab er zur A ntw ort.

Sie aßen und legten sich schlafen. A m  nächsten Tage sagte Kuller

k o rn : „H eute  bleibst du hier, Z iehbaum ; w ir andern aber gehen auf 

die Ja g d .“8z



Sie zogen los, und  Z iehbaum  sott und  briet, was er konnte. Als er 

fertig war, ruh te  er sich aus. A u f einmal pochte  es an die T ür. 

„Mach au f!“

„W er du auch bist, öffne n u r selbst!“ rief Z iehbaum .

„H ilf m ir über die Schw elle!“

„W er du auch bist, steig n u r selbst über die Schw elle!“

D arauf kam  ein winziges M ännlein herein, u n d  sein Bart zottelte

ellenlang hinter ihm  her. Es packte Ziehbaum  beim  Schopf, hängte 

ihn an einen N agel an der W and, verspeiste alles G esottene und  

Gebratene und  trank  reichlich dazu. D ann schnitt es dem  arm en Z ieh

baum einen Streifen H aut aus dem  Rücken, und  schon w ar es ver

schwunden.

Ziehbaum zappelte und  stram pelte, m it A ch und K rach befreite

er sich aus seiner m ißlichen Lage und kochte schnell noch einmal 

neues Essen.

Da kam en auch schon die anderen.

„W eshalb ist das Essen noch  nich t g a r? “ fragten sie.

„Ich bin ein bißchen eingeschlafen“ , sagte er. R ückeberg aber 

schwieg, denn er ahnte, was sich zugetragen hatte.
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A m  dritten  Tag blieb Zw irbelbart zu Hause, und ihm  erg ing  es 

nicht besser.

D a sprach K u llerkorn : „ Ih r  seid m ir gar zu träge beim  K ochen! 

M orgen geht ihr auf die Jagd , und ich w erde zu H ause bleiben!“ 

U nd so m achten sie es auch. D ie  drei gingen auf die Jagd , und 

K ullerkorn  blieb daheim.

E r so tt und  briet, was er konnte, und  ruh te  sich dann aus. Bald 

hörte  er, wie es an die T ü r pochte.

„M ach au f!“ rief jemand.

„W arte, ich m ach dir auf“ , antw ortete  K ullerkorn .

E r  öffnete und  sah ein winziges M ännlein stehen, sein Bart aber 

zottelte ellenlang hinter ihm  her.

„ H ilf m ir über die Schw elle!“

K ullerkorn  nahm  ihn bei der H and und half ihm  herein. Das 

M ännlein aber sprang gleich auf ihn  zu.

„W as w illst du d en n ?“ fragte K ullerkorn  erstaunt.

„D as w irst du schon sehen“, rief das M ännlein und  griff nach 

seinem Schopf; aber als er ihn  fassen wollte, rie f K u llerkorn : „W as 

bist du nu r für e iner!“ U nd schon hatte er ihn  am B art gepackt. 

D ann  nahm  er das Beil, schleppte das M ännlein zu einer Eiche, 

spaltete den Stam m  und klem m te des A lten B art in den Ritz.

„Weil du es auf meinen Schopf abgesehen hast, mußt du hier fein 

Sitzenbleiben, bis ich wiederkomme.“

Als er in die H ü tte  zurückkehrte, w aren die anderen drei schon da. 

„N un , wie steh t’s m it dem  E ssen?“ fragten sie.

„E s ist schon lange fe rtig !“

Sie aßen m it gutem  A ppetit, dann sagte K u lle rk o rn : „K om m t mit, 

und ich w erde euch etwas Erstaunliches zeigen.“

D och als sie hinkam en, w ar das M ännlein verschw unden mitsamt 

der Eiche. D a  erzählte K ullerkorn , was sich zugetragen hatte, und 

auch die anderen verrieten nun, wie es ihnen ergangen war.

„ H a “ , rief K ullerkorn , „w enn  das so ein B ürschchen ist, müssen 

w ir es uns suchen!“

D er A lte aber hatte  m it seinem Eichenbaum  eine Spur hinter

lassen, und dieser Spur folgten sie nun. D a kam en sie an eine Grube, 

die w ar so tief, daß m an nich t auf den G rund  sehen konnte.

„Steig hinab, R ückeberg!“ sagte K ullerkorn .

„W arum  nich t g a r!“

„D ann  du, Z iehbaum !“



Aber Ziehbaum  w eigerte sich und  auch Zw irbelbart.

„Dann will ich selbst hinabsteigen“ , sprach K ullerkorn . „H elft m ir 

einen Strick drehen .“

Das taten sie. K ullerkorn  w ickelte sich das eine E nde um  die H and, 

und sie ließen ihn hinunter. Endlich  kam  er auf dem  G rund  an. 

Wie staunte er, als er vo r sich ein großes Schloß erblickte. E r  ging





hinein, drinnen aber glänzte alles von  G old  und  Edelsteinen. E r  

schritt durch die G em ächer, und plötzlich kam  ihm  ein M ädchen 

entgegen, das w ar so schön, wie m an es w eder beschreiben noch  

erzählen kann.

„O h“, rief sie, „lieber Freund, w arum  bist du hierher gekom m en?“ 

„Ich suche ein kleines M ännlein m it einem  ellenlangen B art“ , ant

wortete K ullerkorn.



„A ch“, sagte sie, „das sitzt da und  zerrt seinen Bart aus einer Eiche. 

G eh nicht zu ihm, es schlägt dich to t. Schon viele M enschen hat es 

to tgeschlagen.“

„E s w ird m ich nicht gleich um bringen“, sagte er, „ ich  bin es ja, 

der ihm  den Bart eingeklem m t hat. D och  wie kom m t es, daß du hier 

b is t? “

„Ich  b in  eine K önigstochter, und  der alte G nom  hat m ich geraubt. 

N un  hält er m ich hier gefangen.“

„So w erde ich dich befreien. Führ m ich zu ih m !“

W ie freute sich da die K ön igstoch ter! Sie nahm  ihn bei der Hand 

und  führte  ihn in ein Zim m er. U nd w irklich! D a saß das M ännlein, 

den Bart aber hatte es schon aus der E iche herausgezogen. Als es 

K ullerkorn  erblickte, schrie e s :

„W eshalb bist du hergekom m en? W illst du dich schlagen, oder 

w illst du dich ve rtrag en ?“

„Ich  will m ich nich t vertragen“ , antw ortete  K ullerkorn, „ich will 

m ich schlagen!“

Lange käm pften sie m iteinander, und  die arm e K önigstochter sah 

sich schon verloren. A ber K ullerkorn  erschlug den A lten m it seinem 

Schwert. D ann sam m elte er m it der K önigstochter alles G old  und 

alle Edelsteine in drei große Säcke und  ging m it ihr zu der Stelle, 

wo er herabgekom m en war. H ier stellte er sich hin  und  rief: „He, 

seid ihr noch  d a ? “

„Ja -a !“ antw ortete  es von  fern.

D a schlang K ullerkorn  den Strick um  einen Sack und  ließ diesen 

hinaufziehen.

„D er ist euer!“ rief er.

Als der Strick w ieder herunterkam , band  er den zweiten Sack fest.

„A uch  der ist euer!“

U nd auch den dritten  gab er ihnen. N un  schlang er den Strick um 

die K önigstochter.

„A ber das ist m ein!“ schrie er hinauf.

Sie zogen die K önigstochter nach oben, und  nun  w ar nur noch 

K ullerkorn  unten.

D a sprachen sie zueinander: „W arum  sollen w ir ihn  hochziehen? 

Lieber wollen w ir die K önigstochter für uns behalten! W ir ziehen 

ihn ein Stück hoch, lassen ihn dann los, er stürzt h inunter und  ist to t.“

K ullerkorn  aber erriet, was sie vorhatten , band einen großen 

Stein an das Seil und  rief: „Z ieh t m ich h inauf!“88



Sie zogen ihn ein Stück herauf, ließen dann den Strick los, und 

der Stein -  krach! -  schlug un ten  auf.

„Also gu t“, sprach K ullerkorn  und  m achte sich auf, einen W eg zu 

suchen, der nach oben führte.

Er ging und ging, und  plötzlich zogen finstere W olken herauf, 

mit Regen und Hagel, und  er verbarg  sich un ter einer Eiche. D a 

hörte-er oben im N est eine A dlerbru t schreien. D ie jungen A dler 

sterben ja bei diesem U nw etter, dachte K ullerkorn , stieg zum  N est 

hinauf und bedeckte die V ögel m it seinem K ittel. K aum  w ar der 

Regen vorüber, kam  ein g roßer V ogel geflogen, das w ar der A dler

vater. Als er sah, daß seine K inder noch  lebten, fragte er: „W er hat 

euch zugedeckt?“

„Wenn du uns versprichst, ihn nich t zu fressen, sagen w ir es d ir.“ 

„Nein, ich fresse ihn n ich t.“

„Unter dem Baum sitzt ein M ensch, der hat uns zugedeckt.“

Der Adler flog zu K ullerkorn  und  sprach: „W as im m er du dir 

auch wünschst, ich will es dir geben. Z um  erstenm al sind meine 

Kinder am Leben geblieben. Sonst, w enn ich fortflog und  es regnete 

und hagelte, kam en sie alle im N est u m .“

„So trage m ich w ieder nach oben“, antw ortete  K ullerkorn .

„Das ist eine schw ere A ufgabe. A ber was ich versprochen habe, 

muß ich auch halten. W ir w erden sechs T onnen  Fleisch und  sechs 

Tonnen W asser m itnehm en m üssen. W enn wir fliegen und  ich w ende 

den K opf nach rechts, so gib m ir einen Bissen zu fressen, w ende ich 

den K opf nach links, so gib m ir einen Schluck zu trinken. T ust du es 

nicht, halte ich den Flug nicht aus.“

Als alles bereit war, setzte sich K ullerkorn  auf des Adlers Rücken, 

und sie flogen los. Lange, lange flogen sie. W andte der A dler den 

Kopf nach rechts, schob ihm  K ullerkorn  einen Bissen Fleisch in 

den Schnabel; w andte er ihn nach links, gab er ihm  einen Schluck 

Wasser.

Als sie schon fast am Ziele waren, w andte der A dler den K o p f 

nach rechts, aber es w ar kein Bissen Fleisch m ehr da. Flugs schnitt 

Kullerkorn sich aus einem Bein ein Stück Fleisch heraus und  steckte 

es dem A dler in den Schlund. Als sie auf der E rde  anlangten, sagte 

der Adler: „D er letzte Bissen Fleisch w ar ganz besonders schmack

haft. Wo hattest du  den h e r? “

K ullerkorn wies auf sein Bein.

Da spie der A dler den Bissen w ieder aus, flog fo rt und holte vom 89



W asser des Lebens. D ann legten sie das Stück Fleisch auf K ullerkorns 

Bein, begossen es m it dem W asser, und  es wuchs w ieder an.

D er A dler flog heim, und  K ullerkorn  ging seine G efährten suchen. 

D ie waren inzwischen schon bei dem V ater der schönen K önigs

toch ter angelangt, lebten do rt und  stritten m iteinander, w er die Prin 

zessin heiraten solle. Sie konnten  sich aber n ich t einigen, denn jeder 

w ollte sie haben.

A u f einmal erschien K ullerkorn . W ie erschraken da die ungetreuen 

G efährten! D enn sie dachten, nun  w ürde er sie gewiß töten, doch 

K ullerkorn  sprach: „M eine leiblichen B rüder haben m ich verraten, 

wie sollte ich da m it euch rechten .“ U nd er verzieh ihnen.

D ann heiratete er die K önigstochter und  lebte m it ihr herrlich und 

in Freuden.



Der gewitzte Knecht

Ein Pope hatte einen K necht, der hieß Iw an. W ie bekannt, pflegten 

die Popen ihren K nechten  schlechtes Essen vorzusetzen. N ie gaben 

sie ihnen frisches B rot, im m er w ar es altbacken und  oftm als sogar 

steinhart.

Eines Tages kam  noch  zu später Stunde ein reicher M ann und ließ 

sein K ind taufen. Iw an aber hatte  aufgepaßt, wo die M agd das B rot 

versteckte, das jener m itgebracht. A m  A bend nahm  er es un d  tru g  

es in seine Behausung. D a dachte er bei sich: E in  D um m kopf w är 

ich, wollt ich trocken B rot essen! Ich  geh in den K eller und  hol m ir 

saure Sahne dazu.

W ährend die M agd noch  in der K üche zu tu n  hatte, ging er auf 

den Hof, schlich in den E rdkeller und  m achte sich über die Sahne 

her; er aß und  trank  sich satt und  ging davon. E tw as Sahne aber war 

auf die E rde getropft, und  als nun  die Popenfrau am nächsten M orgen 

in den Keller kam , m erkte sie, daß jem and von  der Sahne gegessen 

hatte.

„Unser Iw an fäng t an zu stib itzen“ , klagte sie dem Popen.

Der rief Iw an zu sich und  frag te: „Iw an, fängst du an zu stib itzen?“

„Kein einzig M al hab ich etwas stibitzt, V äterchen“, an tw ortete  

Iwan.

„D ann sind es w ohl die H eiligen gewesen, w as?“ fragte der Pope.

„W er w eiß“ , entgegnete Iw an, „vielleicht w aren es die H eiligen!“

Am nächsten T age ta t sich Iw an  w iederum  im  K eller gütlich. 

Dann nahm  er die K irchenschlüssel und  den T o p f m it Sahne und  

ging zur K irche. E r schloß sie auf, tra t ein und  strich den H eiligen 

Sahne um  den M und. D em  heiligen N ikolai aber, dem  obersten 

Heiligen, bestrich er außerdem  noch  den Bart. D ann  schloß Iw an 

die Kirche w ieder zu und  ging heim.

Als die Popenfrau am nächsten M orgen  in den K eller kam, sah sie, 

daß der ganze Sahnetopf verschw unden war. Sie lief sogleich zu dem 

Popen und sagte: „W ieder hat Iw an gestohlen, hat den ganzen 

Sahnetopf w eggeschleppt.“

D er Pope rief Iw an  zu sich und  frag te: „Iw an, hast du das g e tan ?“

„N ein“ , antw ortete  Iw an.

„W er d en n ?“ m einte der Pope. „E tw a  die H eiligen?“

„Die w erden es w ohl gewesen sein“ , gab Iw an zur A ntw ort.

Für den Popen aber w ar es höchste  Zeit, zur M orgenm esse zu 9i



gehen, denn der K üster hatte  schon geläutet. Als der Pope nun  die 

K irche betrat, was sah er da? Sämtliche H eiligen hatten Sahne am 

M und. D a schloß er die K irche schleunigst ab und  sagte zum  K üster: 

„H ö r auf zu läuten. In  der K irche ist es nicht geheuer. H eu t halten 

w ir keine M esse ab !“ D am it lief er heim und  klagte der Popenfrau: 

„Ü bles ist uns w iderfahren. D ie H eiligen haben die Sahne gegessen.“

D er Pope, die Popenfrau und  Iw an m achten sich auf zur Kirche, 

unterw egs aber sagte die P o p en frau : „Iw an, lauf schnell und  hol die 

K n u te !“

Als Iw an m it der K nu te  zur Stelle war, schloß der Pope die Kirche 

auf, und  sie traten  ein.

„ Iw an !“ befahl die Popenfrau. „Schlage jeden H eiligen einmal, den 

heiligen N ikolai aber zweimal, denn er hat die anderen angestiftet.“

Iw an schlug jeden H eiligen einmal und  den heiligen N ikolai sogar 

dreim al m it der K nute . D ann gingen sie heim.

In  der nächsten N ach t ho lte  sich Iw an die K irchenschlüssel, ging 

zur K irche, schloß sie auf, nahm  alle H eiligen und  versteckte sie auf 

dem D achboden. Als der Pope am M orgen, es war gerade Feiertag, 

in die K irche kam , w aren alle H eiligen aus der K irche verschwunden. 

Spornstreichs rannte er heim.

„Iw an, hast du sie gesehn?“ schrie er.

„ W e n ? “ fragte Iw an.

„D ie  H eiligen. Sie sind w eggelaufen.“

„G esehn hab ich sie“ , gab Iw an zur A ntw ort. „Sie kam en auf den 

H of, lärm ten laut und  w ollten E u ch  unbed ing t sprechen. W eil Ihr 

aber schliefet, m ochten sie E uch  nich t wecken. G anz böse sind sie 

w eggegangen.“

D er Pope eilte auf die Straße. D a kam  just eine Frau vorüber, die 

g ing W asser holen.

„H ör, hast du  sie n ich t gesehn?“

„Freilich, sie sind den H ügel h inaufgegangen“, erw iderte die Frau 

und  m einte, der Pope habe sie nach den Bauern gefragt, die den 

H ügel hinaufgingen und  das Land aufteilen w ollten.

D a rannte der Pope auf den H o f  zurück.



„Iw an“, schrie er, „schw ing dich schnell aufs Pferd und  jag ihnen 

nach! U nd sag ihnen, ich w ollte jeden ihrer W ünsche erfüllen, w enn 

sie nur zurückkäm en!“

Iwail bestieg das Pferd, ritt h in ter den H ügel, wo sich die Bauern 

versammelt hatten, um  das Land aufzuteilen. E r setzte sich ein W eil

chen zu ihnen, rauchte ein Pfeifchen und  ritt dann zurück.

„N un, was is t? “ forschte der Pope.

„Ja, Väterchen, sie sind sehr böse. U nd sie haben gesagt: ,W ir 

kehren erst dann zurück, w enn der Pope einem  jeden von  uns drei 

Rubel zahlt und  dem  heiligen N ikolai sechs.“ D azu verlangen sie noch  

ein Q uart B ranntw ein und  eine Schüssel voll Q uarkp iroggen  m it 

saurer Sahne. U nd dann haben sie noch  gesagt, sie kehrten  erst nachts 

zurück, weil es doch peinlich sei, w enn jem and sie sehe.“

„ G u t!“ sagte der Pope. „R eite  flink hin und  richte ihnen aus, ich 

würd alles tun, w enn sie nu r zurückkehrten .“



Iw an sprengte abermals h inter den H ügel, plauderte do rt ein W eil

chen m it den Bauern und  ritt dann heim . D em  Popen aber erzählte 

er: „D en  B ranntw ein und  das Essen sollt Ih r zur N acht auf dem H of 

bereithalten .“

D er Pope tat, wie ihm  geheißen, legte auch das G eld dazu, und  die 

Popenfrau  stellte eine Schüssel voll Q uarkp iroggen  hin. U nd dann 

w arteten  sie. Sie w arteten bis M itternacht, aber die H eiligen wollten 

nich t kom m en.

„ Iw an “ , sagte der Pope schließlich, „ ich  geh jetzt schlafen. W eck 

mich, w enn sie da sind !“

U nd schnarchte kurz  darauf, daß es nu r so eine A rt hatte. Iwan 

und  der K üster aßen sich an der Sahne und  den P iroggen satt, holten 

dann die H eiligen vom  D achboden, w uschen sie ab, trugen  sie wieder 

in die K irche und  legten sich ebenfalls zu Bett.

A m  nächsten M orgen  fuh r der Pope aus dem  Schlaf und  w underte 

sich, daß Iw an ihn nich t gew eckt hatte.

D a sah er, daß die Sahne und  die Q uarkp iroggen  ratzekahl auf

gegessen waren und  Iw an schlief. E r  rü tte lte  ihn  wach.

„Iw an, Iw an, steh au f!“

Iw an rieb sich die A ugen.

„W o sind die H eiligen?“ forschte der Pope.

„E i, die w aren hier, haben gegessen und  getrunken  und  m ir auch 

etwas abgegeben. D anach sind sie zurück in  die K irche gegangen.“

„U nd  w arum  hast du  m ich nich t gew eck t?“ fragte der Pope.

„D as w ollt ich ja tun , aber der heilige N ikolai sagte: ,W eck das 

V äterchen nicht, es schläft grad so süß und  w är gar noch  gekränk t!“ *9 4





Der Pflegevater

Es waren einmal drei Brüder, die hatten  weder V ater noch  M utter, 

weder H aus noch  H of. Sie g ingen durch  die D örfer und  w ollten sich 

als A rbeiter verdingen und  dachten: Ach, w enn w ir doch einen 

guten H errn  fänden. D a kam  ein alter M ann die Straße entlang -  

ur-uralt, m it einem weißen Bart, der bis auf den Bauch reichte - ,  der 

holte die Brüder ein und  sprach: „W oh in  des W egs, liebe K in d e r?“

Sie an tw orteten : „W ir suchen A rbe it.“

„H ab t ih r denn keine W irtschaft?“

„N ein “ , sprachen sie. „D o ch  w enn w ir einen guten H errn  fänden, 

so w ollten w ir redlich bei ihm  arbeiten, auf ihn  hören und  ihn achten 

wie einen leiblichen V ater.“

D er Greis bedachte sich’s eine W eile und  sprach: „Seid meine 

Söhne, und  ich will euer V ater sein. Ich  will euch zu wackeren 

M enschen m achen und  euch lehren, recht und  redlich zu leben. Aber 

ihr m üßt auf m ich hö ren .“

D ie Brüder w illigten ein und  folgten  dem  Greis durch  dunkle 

W älder und  weite Felder.

W ie sie so gingen, sahen sie m it einemmal ein H äuschen stehen,96



schmuck und blank, m it bunten  Blum en rundherum ; und  dahinter 

war ein K irschgarten. Im  G arten  aber stand ein M ädchen, das war so 

hübsch und lustig anzusehen wie die Blum en selber. D er älteste 

Bruder guckte sie an und  rief: „A ch, hätte ich das M ädchen zum 

Weibe und ein paar gu te  K ühe und O chsen dazu!“

„N un“, sprach der Greis, „kannst um  sie freien, dann hast du eine 

Frau und K ühe und  O chsen auch. Lebe glücklich, und  bleib im m er 

bei der W ahrheit!“

So feierten sie eine lustige H ochzeit. D er älteste Bruder bekam  

die W irtschaft und  lebte fortan  m it seiner jungen Frau in jenem 

Haus.
Der Greis zog w eiter m it den jüngeren B rüdern  durch  dunkle 

Wälder und weite Felder. D a sahen sie ein weißes H äuschen stehen. 

Dicht dabei war ein Teich und  neben dem  Teich eine M ühle. Am  

Hause aber stand ein hübsches M ädchen und arbeitete emsig. D er 

zweite Bruder sah ihr zu und  rief: „A ch, hätte ich dieses M ädchen 

zum W eibe und  als M itgift die M ühle m it dem Teich! Ich  w ollte 

mich in die M ühle setzen und  M ehl m ahlen und  wäre im m er satt und  

zufrieden.“

„Tu, wie’s dir gefällt, m ein Sohn!“ sprach da der Greis.

Der zweite Bruder freite um  das M ädchen, hielt H ochzeit und  blieb 

mit seiner jungen Frau in jenem H aus zurück. „Lebe glücklich, mein 

Sohn, und bleib im m er bei der W ahrheit“ , sagte zum  A bschied der 

Greis.

Nun war nur noch der jüngste B ruder übrig. Sie gingen w eiter und  

sahen ein ärmliches H äuschen stehen. E in  M ädchen kam  heraus, 

schön wie der M orgen, doch ärm lich gekleidet. E in  Flicken saß 

neben dem anderen auf ihrem  Kleid. D a sprach der jüngste B ru d er: 

„Ach, hätte ich dieses M ädchen zum  W eibe! W ir w ürden arbeiten 

und hätten unser A uskom m en. W ir w ürden auch die A rm en nicht 

vergessen, w ürden das letzte Stück B rot m it ihnen teilen.“

„G ut, mein Sohn“ , sprach da der Greis. „So soll es sein. V ergiß nur 

eines nicht: Bleib im m er bei der W ahrheit!“ U nd er verm ählte auch 

den jüngsten Sohn und zog w eiter seine Straße.

Die Brüder lebten nun  jeder auf seine Weise. D er Ä lteste w urde so 

reich, daß er sich H äuser baute, D ukaten  anhäufte und  im m er nu r 

sann, wie er die D ukaten verm ehren könnte. E inem  A rm en aber zu 

helfen, daran dachte er nicht, denn er war sehr geizig gew orden.

Auch der zweite B ruder w urde reich, ließ die K nechte für sich 97



arbeiten, lag selbst auf der faulen H aut und verstand nu r zu be

fehlen.

D er jüngste Bruder aber lebte still vo r sich h in : K am  etwas ins 

Haus, so teilte er es m it den Leuten; und gab es nichts, so w ar cs 

auch nicht schade.

Als nun  der Greis w ieder einmal so durch die W elt w anderte, 

w ollte er sehen, wie seine Söhne lebten und  ob sie auch im m er bei 

der W ahrheit geblieben seien.

E r ging als Bettler zum ältesten Sohn, tra t auf den H of, verneigte 

sich und  sprach: „A ch H err, gebt einem alten Bettelm ann ein 

G nadenbro t von  eurem  Ü berfluß!“

D er Sohn aber sprach: „ D u  bist nicht so alt, wie du dich stellst. 

W enn du nu r wolltest, du könntest w ohl arbeiten. Ich  selbst bin 

auch vo r kurzem  erst zu etwas gekom m en. Scher dich w eg!“

D ie T ruhen  aber barsten von  seinem H ab und G ut, neue H äuser 

hatte er gebaut, die K am m ern standen alle voll, K o rn  füllte die 

Speicher, und  das G eld w ar nicht zu zählen -  doch G aben verteilte 

er nicht!

M it leeren H änden ging der Greis w ieder fort. E r  ging w ohl eine 

Meile, dann stieg er auf einen H ügel, schaute hinab auf H o f und 

W irtschaft -  und  alles ging in Flam m en auf.

N u n  m achte er sich auf zum zweiten Sohn. E r kam  hin und  fand 

die M ühle, den Teich und  die W irtschaft aufs beste bestellt. D er Sohn 

aber saß just vo r der M ühle. D er Greis verneigte sich und  sprach: 

„G u ter M ann, gebt m ir eine H andvoll B rot! Ich  bin  ein armer 

W anderer und  habe nichts zu essen.“

„E s reicht für mich ja kaum “, entgegnete der Sohn. „E s kommen, 

viele deinesgleichen. W o käm  ich hin, w ollte ich allen etwas ge

ben .“

M it leeren H änden ging der G reis w ieder fort. E r ging ein Stück, 

stieg auf einen H ügel, und  als er hinabschaute, ging die M ühle in 

Rauch und Flam m en auf.

Endlich  kam  er auch zum  jüngsten Sohn. D er w ar sehr arm . Sein 

H äuschen war klein, aber sauber.

„L iebe L eu te“ , sprach der Greis, „geb t m ir doch ein Krustcl 

B ro t!“

„G eh  ins Haus, lieber G roßvater“ , sprach der Sohn, „ d o rt wird 

m an dir zu essen geben, laß es dir w ohl sein“ .

D er Greis tra t ein, und  als die Frau ihn so in Lum pen gekleidet98



sah, tat er ihr leid. Sie ging in die V orratskam m er, holte H em d und 

Hose und gab sie ihm. Als er das H em d anzog, sah sie auf seiner 

Brust eine große W unde.

Sie setzten sich an den Tisch, und  als sie gegessen und  getrunken  

hatten, fragte der M ann den G reis: „Sag, G roßvater, w oher hast du 

die W unde auf der B ru s t?“

„A ch“, antw ortete er, „das ist eine W unde, an der ich bald sterben 

muß. N ur noch einen T ag  habe ich zu leben.“

„W elch ein Jam m er!“ rief die Frau. „ G ib t es denn keine A rznei 

dagegen?“

„Es g ibt w ohl eine“ , sagte der Greis, „doch  keiner m ag sie m ir 

verschaffen, obw ohl es jeder k ö n n te .“

„W arum  denn n ic h t? “ sprach da der M ann. „W as ist es denn? So 

sag es uns doch!“

„Oh, das ist schwer! W enn sich einer fände, der sein H aus m it 

allem H ab und  G u t verbrennen w ürde und  m ir die Asche auf die 

W unde legte, so schlösse sie sich bald und  w ürde heilen.“

Das ging dem  Sohne lange durch den K opf. E r sann hin  und  her, 

dann sprach er: „W as sagst du dazu, liebe F rau ? “

„Ein neues H aus können w ir w ieder erw erben“, sagte die Frau, 

„der gute G roßvater aber s tirb t und  kom m t nich t w ieder auf die 

W elt.“

„W enn w ir denn eines Sinnes sind, so trag  die K inder aus dem 

H aus!“

Das taten sie und  gingen selber hinterher. Als der M ann davor

stand und sein H äuschen betrachtete, ta t es ihm  w ohl leid, aber der 

Greis dauerte ihn  noch  m ehr. E r  nahm  einen Strohw isch und  steckte 

es an. Das H äuschen fing Feuer und  verbrannte. A n  seiner Stelle 

aber erstand ein anderes m it weißen M auern, g roß  und  schön.

Und der Greis stand da und  lächelte in seinen Bart.

„D u bist der einzige von  euch dreien, der vom  w ahren W eg nicht 

abgewichen ist. Es soll dir gu t ergehen!“

Jetzt erkannte der Sohn seinen Pflegevater und  w ollte ihn  freudig 

umarmen. D och er verschw and v o r seinen A ugen und w ard nie 

mehr gesehen.



Das Gericht der Vögel

W ütend w ar die Reiherin -  w eit konnte  m an es hören  -  

auf die Eule, die auf einem B aum stum pf saß indessen!

„E ule , du verruchte, w arte nur, ich w erd dich lehren!

H ast m ir m eine K inderchen erw ürg t und  aufgefressen!

Jede  N acht um kreist du Bestie stöhnend hier den W eiher, 

glühn im  D unkeln  deine bösen A ugen grell wie Feuer!“ -  

„W er hat dir gesagt, daß ich sie aufgefressen hab e?“ 

rief die Eule. -  „N ein , ich schw öre dir, es w ar der R abe!“ 

Plötzlich lief das B irkhuhn, aufgestört durch das Geschrei, 

flogen die M öw e und  die E ichelhäherin herbei.

T röstend  sprachen sie: „ H ö r auf, zu weinen und  zu fluchen! 

Besser w är’s, w enn w ir vereint den Ü beltäter suchen!“

U nd sie sausten los quer durch den W ald -  den höchsten A st 

einer Rieseneiche w ählten sie sich aus zur Rast.

Ih re  flinken Ä uglein spähten aus, und  bald entdeckt 

w ar der Rabe, der im dichten Laub sich hielt versteckt. 

Seitwärts packten R eiherin und H äherin den T ropf.

„T eufe l!“ schrie die M öwe, als sie ihn ergriff beim  Schopf.

In  das Innere des W aldes schleppten sie ihn dann, 

wo im Beisein aller V ögel das G ericht begann.

R ichter war der Adler, dem der Falk die Feder führte.

U nd der U rteilsspruch war hart, w ie’s R äubern w ohl gebührte : 

Alle V ögel sollten aus dem W ald fortan ihn jagen, 

vogelfrei sollt er den N am en V ogel nie m ehr tragen!w o



Das Öchslein aus Stroh

Es waren einmal ein alter M ann und  eine alte Frau, die lebten in 

großer A rm ut. D er M ann arbeitete als Pechsieder in einer Pech

siederei, die Frau aber saß daheim  und spann, und  der E rlös aus 

ihrer H ände A rbeit reichte n u r fürs Essen und  T rinken. Eines Tages 

bat die Frau ihren M an n : „M ach m ir doch ein Ö chslein aus Stroh, 

Alter, und verpich es m it Pech .“

„W as du da schwätzest, du dum m es W eib ! W ozu brauchst du ein 

solches Ö chslein?“

„M ach es nur, ich weiß schon w ozu .“

W ohl oder übel m ußte sich der M ann darein schicken, m achte ein 

Öchslein aus S troh und  verpichte es m it Pech. D ann legten sie sich 

schlafen.

Am nächsten M orgen  nahm  die Frau ihre Spindel, trieb  das 

Öchslein auf die W eide, setzte sich au f einen H ügel, drehte die 

Spindel und  sprach: „W eide, Öchslein, weide grünes Gras, ich dreh 

indes die Spindel. W eide, Öchslein, weide grünes G ras, ich dreh 

indes die Spindel.“

Sie drehte die Spindel, sie spann den Faden, und  schließlich 

schlummerte sie ein. D a kam  ein Bär aus dem  dichten W ald, aus 

dem düsteren T ann, und  sprang auf das Ö chslein zu.

„W as bist du für e iner?“ fragte er. „Sag an .“

A ntw ortete das ö ch sle in : „E in  Ö chslein b in  ich arm er W icht, 

aus Stroh gem acht, m it Pech verp ich t.“

„E i“ , sagte da der Bär, „w enn du aus S troh bist und m it Pech ver

picht, dann gib m ir ein w enig von  dem Pech, dam it ich m ir m eine 

zerschundene H üfte verpichen kann .“

Das Öchslein aber stand still und stum m . D a schnappte der Bär 

ihm in die Flanke und  w ollte ein w enig von  dem Pech abbeißen. E r 

biß und biß, doch die Zähne blieben ihm  kleben, er konnte  sie n icht 

wieder herausziehen. So zerrte und zauste er das Ö chslein und  zerrte 

es G o tt weiß w ohin.

Als die Frau erwachte, war das Ö chslein verschw unden. „O  weh, 

wohin m ag w ohl m ein Ö chslein geraten sein? A m  E nde ist es gar 

schon heim gelaufen.“

Flink lud sie sich Spinnbrett und Flachshechel auf die Schulter und  

machte sich auf den Heim w eg. D a sah sie, wie ein Bär das Ö chslein 

durch den W ald zerrte, und lief zu ihrem  M ann. IOI



„A lter, he, A lter! D as Ö chslein füh rt uns einen Bären zu. G eh hin 

und erleg ih n .“

M it einem Satz sprang der M ann zum  H aus hinaus, packte den 

Bären, riß ihn vom  Ö chslein los und  w arf ihn in den Vorratskeller.

A m  nächsten Tag, kaum  daß der M orgen graute, nahm  die Frau 

ihre Spindel und  trieb das Ö chslein auf die W eide. D o rt setzte sie sich 

auf einen H ügel, drehte die Spindel und sprach: „W eide, öchslein , 

weide grünes Gras, ich dreh indes die Spindel.“

Sie drehte die Spindel, sie spann den Faden, und  schließlich 

schlum m erte sie ein. D a kam  ein grauer W olf aus dem  dichten Wald, 

aus dem düsteren T ann, und  lief au f das Ö chslein zu.

„W as bist du für einer? Sag a n : “

„E in  Ö chslein b in  ich arm er W icht, aus S troh gem acht, m it Pech 

verp ich t.“

„ E i“ , sagte da der W olf, „w enn  du m it Pech verpicht bist, gib m ir 

ein w enig von  dem  Pech, dam it ich m ir die H üfte  verpichen kann, 

die bösen H unde haben sie m ir ganz zerfetzt.“

„N im m ’s d ir!“

Schnell sprang der W olf auf das Ö chslein zu und  w ollte ein wenig 

von dem  Pech abbeißen. E r b iß  und  biß, aber die Zähne blieben ihm 

kleben, und  tro tz  allen M ühens verm ochte er sie nicht w ieder heraus

zuziehen. E r zerrte und  zauste das Ö chslein und  zerrte es davon.

Als die Frau erwachte, w ar das Ö chslein verschw unden. Mein 

Ö chslein ist w ohl schon heim gelaufen, dachte sie in ihrem  Sinn und 

m achte sich auf den H eim w eg.

D a sah sie, wie ein W olf das Ö chslein durch den W ald zerrte. 

Flugs rannte sie zu ihrem  M ann, und  der w arf auch den grauen W olf 

in den Keller.

A m  dritten  T age trieb  die Frau das Ö chslein w iederum  auf die 

W eide, setzte sich auf den H ügel und  schlum m erte ein. D a kam  ein 

Fuchs gelaufen.

„W as bist du fü r e in e r? “ fragte er das öchsle in .

„E in  Ö chslein b in  ich arm er W icht, aus S troh gem acht, m it Pech 

verp ich t.“

„G ib  m ir ein w enig vo n  dem  Pech, Freundchen, ich will’s m ir an 

die H üfte  streichen. D ie bösen Jagdhunde  haben m ir schier das Fell 

abgezogen.“

„N im m ’s d ir!“

A uch der Fuchs blieb m it den Zähnen am Ö chslein kleben und102



vermochte sich tro tz  allen M ühens nicht w ieder loszureißen. D ie 

Frau sagte ihrem  M ann Bescheid, und  der w arf auch den Fuchs in 

den Keller.

Zu guter Letzt fingen sie noch das Häslein H oppelbein.

Als sie nun alle beisam m en waren, setzte sich der M ann ans K eller

loch und wetzte das Messer.

Da fragte der B är: „G roßvater, w ozu w etzest du dein M esser?“ 

„Ich will dir das Fell abziehen und  m ir un d  m einer A lten  daraus 

Halbpelze nähen.“



„A ch, n im m  m ir nicht das Leben, G roßväterchen, laß m ich lieber 

laufen. Ich  will dir auch eine M enge H onig  b ringen .“

„A ber wehe, w enn du m ich b e trügst.“

Stand auf und  ließ den Bären laufen. Sodann setzte er sich wieder 

ans K ellerloch und  w etzte das M esser.

D a fragte der W olf: „G roßvater, wozu w etzest du dein M esser?“ 

„Ich  will dir das Fell abziehen und  m ir eine w arm e W interm ütze 

daraus nähen .“

„A ch, nim m  m ir nicht das Leben, G roßväterchen, ich will dir auch 

eine Schafherde zu treiben .“

„W ehe, w enn du m ich b e trügst.“

D er M ann ließ auch den W olf laufen, setzte sich w ieder hin und  

w etzte das M esser. D a  steckte der Fuchs das Schnäuzchen hervor und 

frag te: „G roßväterchen , w arum  wetzest du dein M esser, w enn die 

F rage erlaubt is t? “

„Füchse haben einen feinen Pelz, gar w ohl geeignet als M antel

besatz oder K ragen, darum  w erd ich ihn dir abziehen.“

„A ch, G roßväterchen, laß m ir m einen Pelz, ich will dir auch Gänse 

und  H ühner b rin g en !“

„W ehe, w enn du m ich b e trü g s t.“

N u n  w ar nu r noch das Häslein H oppelbein übriggeblieben, und 

wieder w etzte der M ann das M esser. Als ihn  das Häslein nach dem 

W arum  fragte, gab jener zur A n tw ort: „D ie Häslein haben ein seiden

weiches, m olligwarm es Fellchen, daraus kann ich m ir für die W inter

zeit Fausthandschuhe und  eine M ütze m achen.“

„A ch, G roßväterchen, nim m  m ir nicht das Leben, ich will dir auch 

O hrringe und  Bänder und  w underfeine M ünzketten  bringen, nur 

laß m ich laufen.“

D a ließ der M ann auch das Häslein laufen.

A m  nächsten M orgen pochte es in aller F rühe an die T ür. Die 

Frau fuhr aus dem Schlaf.

„H e, A lter! D a k ratz t doch jem and an unsrer T ür, geh schnell und 

sieh nach!“

D er M ann ging hinaus, sah nach, und  da war es der Bär, der einen 

ganzen B ienenkorb voller H onig  angeschleppt hatte.

D er M ann holte den H onig  herein, und  kaum  hatte er sich wieder 

nieder gelegt, pochte es erneut an ihre T ür.

E r ging hinaus, und  da w ar es der W olf, der ihm  so viele Schafe 

zugetrieben hatte, daß sie den ganzen H o f füllten. Bald kam  auch der104



Fuchs und brachte H ühner, Gänse und  anderes Federvieh, und  da

nach erschien das Häslein m it Bändern, O hrringen  und w underfeinen 

M ünzketten.

Eitel Freude herrschte nun  bei den alten Leuten. Sie verkauften 

die Schafe und  handelten dafür O chsen ein, m it denen der M ann 

Frachten fuhr. N ach und  nach gelangten sie zu W ohlstand und  

hatten alles, was ihr H erz begehrte.

Das Öchslein aber, das niem andem  m ehr von  N utzen  war, stand 

alleweil in der Sonne, bis es zerschm olz.



Der Bursche, der sich mit dem Tod verbrüderte

E in  V ater verließ seinen Sohn und zog als Landstreicher in die 

W elt hinaus. D a m ußte sich der Bursche sein täglich B rot erbetteln.

Ich  will lieber gehen, dachte er, und  m ich als Tagelöhner ver

dingen.

E in  Bauer w ollte ihn auch nehm en und  fragte: „W as verlangst du 

fürs J a h r? “

„N ichts als ein reichlich M ahl.“

Des Bauern Frau aber sah, daß er ein guter Bursche war, und  sagte 

zu ihrem  M ann: „W ir w ollen ihm  noch  fü n f R ubel drauflegen, 

dam it er keinen Schaden h a t.“

„N ein “; w idersprach der Bursche, „g eb t m ir nur, was ich verlangt 

habe, und nicht m eh r.“

E r diente dem  Bauern ein ganzes Jahr. Als es ab gelaufen war, 

kochte ihm  die Bauersfrau ein reichlich M ahl. Das packte er ein und 

ging seiner W ege. D a begegnete ihm  der T od .

„W as trägst du bei dir, B ursche?“ fragte er.

„E in  M ittagsm ahl“ , gab er zur A ntw ort.

„Laß es uns zusam m en verzehren!“ schlug der T o d  vor.



„G ern“, erw iderte der Bursche, „m ir gefällt’s, m it dir zu speisen.“ 

Als sie das M ahl verzehrt hatten, sagte e r : „A ch, w üßte ich nur, wo 

ich w ohnen soll, hab w eder H aus noch H o f.“

„Laß uns zusam m en w ohnen !“ an tw ortete der T od.

Und sie gruben sich am Berg eine E rdhü tte .

„Du m ußt die H eilkunde erlernen, B ursche!“ sagte der T od . E r 

führte ihn in die Stadt, wo die K ranken  lagen, und  sprach: „Ich  will 

mich so hinstellen, daß m ich der K ranke nicht sieht. W enn ich dann 

heimlich ein rotes T uch  schwenke, bleibt er am Leben, schwenke ich 

aber ein schwarzes, so stirb t er. D as w irst du den K ranken jeweils 

Voraussagen. U nd sie w erden dir G eld geben .“

Also weissagte der Bursche einmal einem K ranken, er müsse in 

einer halben Stunde sterben.

„Das w erde ich bestim m t n ich t“ , w idersprach dieser, „denn  ich bin 

noch bei K räften. U nd zum  Beweis dafür gebe ich dir fünfhundert 

Rubel.“

Aber zur genannten Frist starb er. D er Bursche hatte die fünf

hundert Rubel in der Tasche und ging davon.

A uf diese W eise verdient er sich sein G eld bis zum heutigen Tage, 

haust er doch in derselben E rd h ü tte  wie der T od . io  7



Die Nachtigall

E in  Pan fing eine N achtigall, die w ollte er in einen Käfig sperren.

„W enn  du  m ich freiläßt“ , sagte da die N achtigall, „w ill ich dir zwei 

gute Ratschläge geben, vielleicht können  sie dir nü tzen .“

D er Pan versprach, sie freizulassen.

Ih r erster R at lautete: T rauere  niemals dem  unw iederbringlich 

V erlorenen nach!

U nd der zweite w ar: G laube keiner unvernünftigen  Rede!

Als der Pan diese Ratschläge vernom m en hatte, ließ er die N achti

gall frei. Sie flog au f und  sagte: „Schlecht hast du  daran getan, mich 

freizulassen. W enn du w üßtest, w elch einen Schatz ich besitze! E ine 

herrliche riesengroße Perle trage ich in m ir. H ättest du die erworben, 

so w ärst du noch reicher gew orden .“

Das hörte  der Pan und  trauerte  dem  unw iederb ringlich V erlorenen 

nach. E r hüpfte in die H öhe, um  die N achtigall zu fangen.

D a sprach sie: „ Je tz t weiß ich, Pan, du bist ebenso habgierig wie 

dum m : D em  unw iederbringlich V erlorenen trauerst du nach und 

glaubtest m einer unvernünftigen  R ed e ! Sieh doch, wie klein ich bin. 

W ie sollte denn eine riesengroße Perle in m ir Platz finden!“

Sprach’s und  flog davon.



Der Recke Übereichen

Es war einmal ein Bauer, der hatte  drei Söhne. Zwei waren klug, 

doch der dritte  und  jüngste war ein D um m kopf. In  W ahrheit aber 

war er gar nicht dum m , er ta t n u r so und  spielte den Tölpel, um  zu 

erproben, was w ohl daraus w ürde. N u n  hatte  der V ater zwei O chsen

gespanne, m it denen sandte er die älteren Söhne in die Steppe, das 

Feld zu pflügen. D er jüngste aber m ußte zu H ause bleiben. D rei T age 

lang pflügten sie das Feld, und  als sie zurückkam en, sagte der jüngste: 

„W ohlan denn, V äterchen, sie haben gepflügt, so will ich säen.“

D er V ater aber sprach: „D u , m ein Sohn, verm agst noch nicht, au f 

deinen Beinen zu stehen, viel w eniger G etreide auszusäen!“

D er Jüngste  aber ließ n ich t ab, den V ater zu bitten, der schließlich 

auch ein willigte. D a füllte der Jüngste  drei Säcke m it W eizensaat, 

fuhr aufs Feld und  säte den W eizen aus. D ann trieb er das O chsen

gespann wieder nach Hause. U nterw egs aber begegnete ihm  ein alter 

Mann, der frag te: „W ohin  des W eges, L andsm ann?“

„Ich fahr heim “, gab er zur A ntw ort.

„U nd wo kom m st du h e r? “

„Aus der Steppe, hab W eizen gesät.“

Da sprach der A lte zu ihm : „W enn  du heim kom m st, so sag deinem 

Vater, deiner M utter und  deinen B rüdern, sie sollen ausziehen und  

den W eizen m ähen.“

Der Bursche setzte sich au f sein Fuhrw erk  und  dachte in seinem 

Sinn: Das kann doch nich t angehen? K aum  hab ich gesät, und  schon 

soll der W eizen re if sein? Ich  m uß gleich einmal nachsehen.

Flugs fuhr er zurück, sah nach und  pflückte zum  Beweis einige 

Ähren. D er W eizen aber war so gu t gediehen, wie m an es sich besser 

gar nicht w ünschen konnte. Z u  H ause angekom m en, zeigte er die 

Ähren seinem V ater. D er setzte sich an den T isch und grübelte. 

„W as m ag das bedeuten, S o h n ?“ sprach er dann. „G lück  oder U n

glück? D u bist knapp vom  Säen zurück, und schon ist der W eizen 

reif?“

Sie nahm en die Sensen und  fuhren aufs Feld zum  M ähen. U nd alle 

Welt w underte sich darüber, weil es doch H erbst w ar und sie kurz 

zuvor erst gesät hatten . Sie m ähten den W eizen, hockten ihn auf, 

droschen ihn aus und  verkauften ihn. W aren sie zuvor arm  gewesen, 

so konnten sie sich nun  aus dem  Erlös für den W eizen ein H aus 

bauen. U nd bald danach verheiratete der V ater seine drei Söhne. D en



ältesten verheiratete er m it einer B auerntochter, den m ittleren  m it 

einer Popentochter, den jüngsten aber m it einer G eneralstochter.

D ann starben die E ltern , und  die Söhne m ußten allein die W irt

schaft führen. G ar sehnlich w ünschten sie sich K inder. D em  jüngsten 

aber w ard ein Sohn geboren. Als der schon sieben Jah re  alt war, lag 

er im m er noch  in der W iege. W enn nun  der Jüngste  ausging oder 

in der Schenke saß, so verhöhnte  ihn m anch ein H err und sagte, 

reich sei er zwar, das sei w ohl w ahr, aber sein Sohn liege m it sieben 

Jahren  noch  im m er in der W iege. D ann  schäm te er sich und  ging 

w einend nach Hause. M ein G o tt, dachte er, w arum  m uß gerade m ich 

das U nglück treffen und m ir ein solches K ind  beschieden sein? E r 

w ußte  nicht, daß sein Sohn sich nu r verstellte und  in W irklichkeit 

ein Recke war.

W ie er so ging, begegnete ihm  ein altes W eib.

„W orüber w einst du, gu ter M an n ?“ fragte die Alte, die schon alles 

w ußte, sich aber nichts anm erken ließ.

„A ch “ , sagte der Jüngste, „ ich  weine über mein K ind, das gar so 

m ißraten is t.“

„W ünschest du vielleicht, es m öchte n ich t m ehr auf der W elt sein?“ 

fragte da die Alte.

„D as w ünscht ich w oh l“ , gab der Jüngste  zur A ntw ort.

„D ann  geh auf den M ark t“ , riet ihm  das W eib, „ k au f sieben Pud 

Seile und  dazu ein eisernes W ägelchen. W enn du heim kom m st, leg 

ein K issen ins W ägelchen, bette  das schlafende K ind  darauf, bind



einen dicken Strick an das W ägelchen und  zieh es m it dem  K ind  in 

den W ald.“ D ann fuhr sie fo rt: „W enn  du in den W ald kom m st, 

such dir eine dicke, breitästige Eiche. U m  einen starken A st schling 

viermal das Seil, wie m an es tu t, w enn m an eine W iege aufhängen  

will, lege sodann in die Seilschlingen ein B rett, bette  darauf das K ind  

samt dem Kissen und  schaukle es sogleich. D arau f m ußt du schnur

stracks davonlaufen, ohne dich um zublicken.“

Das K ind aber lag zu H ause in tiefem Schlum m er. E rst nach sieben 

Tagen w ürde es aufwachen.

Der Jüngste  tat, w ie ihm  die A lte geheißen. E r  schaukelte das 

Kind und rannte davon, ohne sich um zublicken. W äre er dem  R at 

der Alten nicht gefolgt, so hätte  sein siebenjähriger Sohn den ganzen 

Wald über ihm  niedergebrochen.

Der K nabe aber lag in tiefem Schlum m er und  schlief sieben 

Tage und sieben N ächte hintereinander. H ätte  er diese sieben T age 

und sieben N ächte daheim  verschlafen, w äre er als zw anzigjähriger 

Jüngling aufgewacht und  hätte  volle R eckenkraft besessen.

Nach sieben T agen erw achte er aus seinem Schlaf und sprach  zu 

sich: Was m ag das sein? D aheim  schlief ich ein, und  im  W ald wache 

ich auf?

E r reckte und  streckte sich und  plautz! fiel er zu Boden und  sank 

knietief in die E rde  ein. N u n  hatte  er au f einmal das Laufen gelernt, 

und er dachte bei sich: Ich  weiß w eder W eg noch  Steg, und  fliegen 

kann ich nicht. So ging er denn im m er der N ase nach und  redete m it 

sich selber. N ach einer W eile tra f  er auf eine dicke und  hohe E iche, 

die rüttelte er, ob sie auch nicht abbräche, denn er kannte schon seine 

Kraft; die w ar so gewaltig, daß er den ganzen W ald hätte nehm en  

und zusam m enpressen können, o h o !

E r erklom m  die E iche und  hielt Umschau, ob etwa ein D o rf  oder 

Marktflecken zu entdecken wäre. D och nirgends konnte  er einen 

Marktflecken erblicken, w ohl aber gew ahrte er im  W ald ein Haus, 

zwei Stockw erk hoch  und  m it Ziegeln gedeckt. N un, dachte er, 

wenn ich w ieder hinabklettere, verfehle ich w om öglich den W eg 

dorthin, und fliegen kann ich nicht. A lso hangelte er m it den H änden 

vorwärts und schw ang sich wie ein V ogel von  A st zu Ast, von  Baum  

zu Baum bis dicht an das H aus heran. D as H inabklettern  aber w ollte 

ihm nicht gelingen. H art fiel er zu B oden und stieß sich, daß es 

schmerzte. E r  tra t ins Haus, darinnen aber war n u r ein steinalt W eib. 

Das fragte ihn : „W ackrer H eld, weshalb bist du hierher gekom m en?“



„ E fSt gib m ir zu trinken  und  zu essen, alte Hexe, hernach kannst 

du m ich ausfragen“ , antw ortete  er.

Flink kletterte sie vom  Ofen, holte  einen K ru g  m it M ilch, stellte 

ihn auf den T isch und  legte ein Sem m elbrot daneben. N achdem  er 

sich gesättig t hatte, stand er auf, verneigte sich und  sprach: „D an k  

sei dir fü r das gute  M ittagessen, G roßm utter! N u n  m agst du m ich 

ausfragen, weshalb ich zu dir gekom m en b in .“

D a fragte sie: „W oher bist du, und  wie heißt d u ? “

„M an nenn t m ich Ü bereichen“ , gab er zur A ntw ort. D iesen N am en 

aber hatte  er sich selbst gegeben.

„U nd  weshalb bist du  h ie r? “ forschte sie weiter.

„A ch“ , entgegnete er, „w enn  ich m ein Leben fristen will, m uß ich 

m ich  bei irgendw em  verd ingen .“

D arau f sagte sie: „ Ich  hab zwei Söhne, die sind aufs weite Feld 

hinausgefahren. O hne ihr W issen kann ich dich nich t dingen. Bald 

kom m en sie heim, dann w erden w ir w eiter sehen.“

„W ird  m ir auch kein Leid geschehen, w enn ich hier auf sie w arte?“  

frag te  er.

„ Ich  weiß ein Plätzchen, wo ich dich verstecken kann, d o rt w erden 

sie dich nich t finden. Sollten sie dennoch etwas m erken und  m ir zür

nen, so sag ich ihnen n u r ein W iderw ort, und  schon sind sie auf und 

davon, und  ich kann dich hinauslassen.“

E in  jeder aber w e iß : W enn der Bauer hungrig  heim kom m t, schilt 

er seine Frau, w enn aber der Schankw irt hungrig  ist, dann Gnade 

uns G o tt.

Bald kehrten  die Söhne heim. Sie w aren noch in der T ür, da rissen 

sie schon die M äuler auf, und  die A lte w arf ihnen ein Semmelbrot 

nach dem  anderen hinein. D ie Söhne w aren näm lich D rachen. Das 

ta t sie so lange, bis sich die Söhne satt gegessen hatten. Danach 

kam en sie in die Stube, und  der älteste sagte: „P uh , puh, wie riecht 

es hier nach M enschenfleisch!“

D a erw iderte sie: „ Ih r  seid durch die W elt geflogen und  habt den 

G eruch  der M enschen in euch eingesogen, deshalb deucht es euch 

so .“ N ach einer W eile fuhr sie fo rt: „ E in  junger H eld ist hier bei mir, 

wie es keinen bessern gibt. D er m öchte sich bei uns verdingen und 

uns solange dienen, bis w ir ihn  w egjagen.“

Im  stillen aber hoffte Übereichen, n ich t allzulange dienen zu 

müssen.

„W arum  aber zeigst du ihn uns n ic h t? “ fragten die Söhne.iiz



Sogleich hob sie K issen und  D ecken auf und  zog ihn hervor. D a 

trat Übereichen vo r sie hin, und  sie sprachen: „Sei uns gegrüßt, 

wackrer Recke.“

E r w ußte nichts darauf zu erw idern.

Sie fragten: „W eshalb kam st du hierher, w ackrer Held, aus freien 

Stücken oder durch des Schicksals T ü ck en ?“

„Aus freien Stücken w är ich n ich t zu E uch  gekom m en, durch  des 

Schicksals T ücken fügte es sich so, darum  will ich m ich bei E uch  ver

dingen“ , gab er zur A n tw ort.

„Einen K necht brauchen w ir n ich t“ , sprachen sie. „W ir sind der 

Brüder zwei, sei du nun  der d ritte  und  jüngste. Bist du einverstanden? 

Wenn nicht, dann verschlingen w ir dich sogleich m it H aut und  H aar.“ 

„E inverstanden!“ sagte er.

Sie gaben ihm  die Schlüssel zu all ihrem  Besitz -  zu den Schränken 

für Kleider, den K ästen und T ruhen  für Hafer, M ehl und  G rütze. 

Sodann führten  sie ihn durch  alle Scheunen und Speicher, zeigten 

ihm, wo ein jedes D ing  seinen Platz hatte, führten  ihn auch v o r den 

Pferdestall und schlossen die T ü r auf. D a erblickte er zw ölf Pferde, 

die standen in den V erschlägen. D er älteste D rache sprach: „D iese 

Pferde sollst du hü ten  und  pflegen, B ruder.“

Es gab aber noch einen Pferdestall, doch dazu händigte ihm  der 

Drache keinen Schlüssel aus, sondern  sprach: „D as ist die ganze 

Wirtschaft, Bruder. E rgeh  dich, wo du m agst, trink  und  vergnüge 

dich nach H erzenslust, reite spazieren, doch hier hinein darfst du 

keinen Blick tu n .“

Eine W eile blieben die beiden Brüder zu Hause, dann sagten sie 

zum Jüngsten : „W ir reiten n un  fort, unserm  O nkel einen Besuch 

zu machen, und  du führst uns derweilen die W irtschaft.“

Sie sattelten ihre Pferde und  ritten  davon. E r geduldete sich einen 

Tag, auch einen zweiten, trank  und  vergnügte  sich nach H erzenslust 

und ritt spazieren. A m  dritten  T ag  w arf er den Pferden F u tter vor, 

ließ sie sich satt fressen und  führte  sie zur T ränke an den Fluß. D ann 

trieb er sie w ieder zurück in den Pferdestall, gab ihnen frische Streu, 

schüttete H afer in die K rippe, w anderte im Stall au f und  ab und  

dachte in seinem Sinn: W as m ag das w ohl bedeuten? D urch  die 

ganze W irtschaft hat m ich der D rache geführt, nu r nicht in jenen 

Stall, und m ir auch keinen Schlüssel dazu ausgehändigt? Fürw ahr, 

ich wär kein w ackrer Held, w ollte ich m ich fürchten, do rt hinein- 

zuschaun! E r g ing ins H aus, die D rachenm utter aber lag und  schlief.



D a öffnete er ein Schränkchen, und  siehe, es h ingen zwei Schlüssel 

darin. N ahm  die Schlüssel, g ing zu jenem  Stall, die Schlüssel paßten 

haargenau. E r schloß den Pferdestall auf. Zw ei Pferde standen dort, 

das eine kaute jungen W eizen, das andere aber G old. W as m ag das 

w ohl bedeuten? dachte er bei sich. Dieses friß t jungen W eizen und  

jenes G old?  Ich  will diesem G old  vorschütten , m ag es auch davon 

fressen! E r krem pelte sich die Ä rm el bis zu den E llenbogen hoch 

und  griff m it der einen H and in das G old . D a w ard der ganze A rm  

zu G old. E r  griff m it der anderen H and hinein, da w ard der andere 

A rm  zu G old. E r  griff sich an den K opf, und  auch der K o p f w ard zu 

G old. D a setzte er sich die M ütze au f den K opf, streifte die Ä rm el 

herunter, ging ins H aus und sagte: ,,0  weh, G roßm utter, ich habe 

ein arges V ergehen auf m ich geladen.“

D ie A lte aber w ußte schon alles, denn  sie w ar eine Zauberin. Sie 

sagte zu ihm : „W ohlan , m ein liebes K ind, ich w är gar froh, w enn



du am Leben bliebest, aber w enn m eine Söhne heim kom m en, fressen 

sie dich m it H au t und H aar. N im m  dir drum  ein Pferd, Söhnchen, 

und reite in die W elt h inaus.“

E r ging auf den H o f  und  beschlug ein Pferd, aber anders, als m an 

die Pferde gew öhnlich zu beschlagen p fleg t: E r setzte die H ufeisen 

nämlich verkehrt herum  auf, dam it es den A nschein hätte, als sei er 

von einem Spazierritt zurückgekom m en und nicht davongeritten. 

Danach sattelte er das Pferd und  w ollte sich gerade auf dessen Rücken 

schwingen, als die A lte aus dem H aus tra t und  zu ihm  sprach: „W art, 

ich will dir ein G eschenk m it auf den W eg geben .“ D enn sie hatte  

Mitleid m it ihm , weil er ein so schm ucker Bursch war.

Und sie reichte ihm  eine Bürste, einen H echelkam m  und  ein 

Tüchlein.

„W ozu taugen diese D in g e?“ fragte er.

Da sagte sie: „Setz dich aufs Pferd, reite davon, aber gib fein acht: 

Sobald sich ein W ind erhebt, ein S turm  heranbraust, m ußt du den 

Kamm hinter dich w erfen und  reiten, so schnell du kannst! D ann 

entgehst du der G efah r!“

Kaum  w ar er nun  vom  H o f geritten, da hub das Pferd an zu reden 

und sprach: „Steig ab, k lettre m ir zum  rechten O h r hinein und  zum 

linken wieder heraus, dann w irst du noch  schöner.“

E r tat, wie ihm  das Pferd geheißen. U nd w ährend er w eiterritt, 

sagte das Pferd: „Reite, aber halt die A ugen offen, w arte nicht, bis 

ein Sturm heranbraust, schau öfter h in ter dich. W enn du hinter drei

mal neun Ländern einen Raben fliegen siehst, dann sag es m ir.“

E r ritt, und  als er sich nach einer W eile um schaute, sah er h in ter 

dreimal neun Ländern einen Raben fliegen.

„N un, siehst du  etwas ?“ fragte das Pferd.

„Ich sehe hinter dreim al neun Ländern einen Raben fliegen.“

Da sprach das Pferd: „N im m  den K am m , w irf ihn  hinter dich 

und reite, so schnell du verm agst.“

E r w arf den K am m , und  schon wuchs hinter ihm  ein W ald em por, 

endlos und hoch, bis in  den H im m el bohrten  sich die W ipfel. K aum  

hatte Übereichen w enige W erst zurückgelegt, da langte der D rache 

schon am W alde an.

„Schlau ist e r“ , sprach der D rache. „ H a t’s erra ten .“

Der D rache jagte durch die weite W elt, aber der W ald w ollte kein 

Ende nehm en, und  wie hoch er auch sprang, er verm ochte ihn n icht 

zu überspringen. D a  m achte er sich auf und  dingte Holzfäller, die



sollten ihm  einen W eg durch den W ald schlagen. W ährenddessen 

aber floh Ü bereichen im m er w eiter fort. D ie  H olzfäller kam en und 

schlugen dem D rachen eine Schneise durch  den W ald. D as Pferd 

w ußte, daß er ihnen w eiterhin nachsetzen w ürde, und  sprach zu 

seinem H errn : ,,Reite, bleib auf der H ut, halt die A ugen offen und 

schau hinter dich. N och  zwei G efahren drohen  uns au f unserem  Ritt. 

Ü berstehen w ir sie, sind w ir aller Sorgen led ig .“

E r ritt w eiter und  schaute h in ter sich. W ieder kam  ein Rabe 

geflogen, und  das Pferd fragte: „Siehst du etw as?“

„Ich  seh einen R aben“, erw iderte Ü bereichen. „A ber noch vier 

Jahre  können w ir reiten, bis er uns einholt.“

„Z äh l n ich t nach Jah ren “ , gab das Pferd zur A ntw ort. „Z äh l nach 

Sekunden. Schau häufiger h in ter d ich .“

N och keine zehn Schritte hatte das Pferd getan, als Übereichen 

abermals h inter sich schaute, und  da w ar der Rabe n u r noch eine 

W erst entfernt.



Da sprach das Pferd: „ W irf  die Bürste hinter dich und  jage davon, 

so schnell du kannst.“

E r w arf die B ürste h inter sich, und  bevor noch das Pferd 

zwei Schritte getan, breitete sich hinter ihm  ein Berg über die ganze 

Welt; bis in den H im m el bohrte  sich seine Spitze, so hoch war 

er. D er D rache kam  zum Berg gerannt und  rief: „A ch! E r h a t’s er

raten!“

Kreuz und quer rannte der D rache durch die weite W elt, aber der 

Berg wollte kein E nde nehm en, und  wie hoch  er auch sprang, den 

Berg verm ochte er n ich t zu überspringen. D a kehrte er um  und 

dingte E rdarbeiter. W ährenddessen floh Ü bereichen im m er w eiter 

fort. D ie E rdarbeiter kam en und schaufelten dem  D rachen einen 

Weg, und w iederum  setzte er den F lüchtlingen nach. Das Pferd aber 

fragte Übereichen: „V erlangt es dich  nach Schlaf?“

„Ach ja“ , erw iderte Übereichen, „gar sehr verlangt es m ich da

nach.“



„D iese G efahr m uß t du noch bestehen“, an tw ortete das Pferd. 

„Reite, ohne ein A uge zu schließen, und  schau öfter hinter d ich .“

E r ritt weiter, schaute auch hinter sich und  erblickte einen Raben, 

der w ar w ohl drei W erst entfernt. E r  sprengte weiter, das Pferd aber 

sprach zu ihm : „Schw enke das T üchlein  h inter dir, sonst ho lt er 

uns e in .“

Ü bereichen schw enkte das Tüchlein  h inter sich, und  schon w ogte 

h inter ihm  ein M eer, das reichte über die ganze W elt und war un 

ergründlich tief.

D a kam  der D rache ans M eer gerannt.

„H e, so ein Schlaum eier!“ rief er, setzte zum  Sprung an, aber das 

M eer w ar zu breit, um  es zu überspringen. D a sagte er zu sich: „Ich  

w erde das M eer austrinken .“

K aum  aber hatte er zwei Schluck getan, als er zerplatzte.

D a  sprach das Pferd zu Ü bereichen: „ Je tz t bedarfst du meiner 

nicht m eh r.“ Das Pferd w ar näm lich kein R eckenpferd, sondern  ein 

Zauberpferd, und  Ü bereichen brauchte ein R eckenpferd. „ Je tz t 

m agst du dich wenden, w ohin dein H erz begehrt, m ir aber gib zu 

fressen, dam it ich heim gelangen kann, sonst habe ich nich t die K raft 

dazu.“

„W om it soll ich dich fü tte rn ?“ frag te  Ü bereichen.

„G eh  in den W ald“ , sagte das Pferd, „reiß  etliche E ichen aus, brich 

sie in Stücke und  zünde sie an. Sobald sie verb rann t sind, w erd ich 

die Asche fressen.“

Ü bereichen freute sich, dem  Pferd  einen D ienst zu erweisen. 

Schnell eilte er in den W ald, riß E ichen  aus, brach sie in Stücke und 

zündete sie an. N ach drei M inuten schon w aren sie verbrannt. Ü ber

eichen ging in die Steppe, suchte sich einen O chsen, zog ihm  die 

H au t ab, fertigte daraus ein Sieb und  schüttelte die Asche durch. 

D em  Pferd zuliebe m achte er sich diese große M ühe, dam it es 

reine Asche bekam . E s fraß, bis es satt war, und  sagte dann : „N un  

geh, w ohin dein H erz begehrt. Ich  aber laufe jetzt nach H ause 

zurück .“

D a ging Ü bereichen in den tiefen W ald und  legte sich zur Ruhe, 

gar lange hatte er n ich t geschlafen. Z w ölf T age und  zw ölf N ächte 

schlief er hintereinander. D anach erw achte er und dachte in  seinem 

S inn: W ohin soll ich nun  gehen?

E r m achte sich also au f und  w anderte im m er geradeaus, bis er in 

ein D o rf  kam . D o rt w ohnte auf einem großen  Landsitz ein reicher



Gutsherr. H ier will ich m ein G lück versuchen! sagte sich Ü bereichen 

und ging auf das Haus zu.

Wenngleich es Som m erszeit war, legte er die Fausthandschuhe 

und die W interm ütze nicht ab. E r m ußte sie tragen, dam it die L eute  

seine goldenen H ände und  seinen goldenen K o p f n ich t sahen. D er 

Herr kam zu ihm  heraus und  sprach: „Sei gegrüßt, w ackrer H eld! 

Was ist dein B egehr?“

„Ich will m ich bei E uch  verd ingen“ , gab Ü bereichen zur A n tw ort.

Da sagte der H err: „M ein Schw einehirt hat just heute den D ienst 

aufgekündigt, w enn du m agst, kannst du  bei m ir die Schweine 

hüten.“

„M ir ist es gleich, welche A rbeit ich verrichte, w enn ich nur m einen 

Lohn dafür bekom m e.“

Für fünfzig Rubel und  K leidung dazu verd ingte sich Ü bereichen 

bei dem G utsherrn . D er nahm  ihn m it ins Haus, gab ihm  zu essen 

und brachte ihn dann unverw eilt in  die Steppe, wo er die Schweine 

hüten sollte, denn die waren hungrig . E r  führte  ihn  durch  seine 

Ländereien, zeigte ihm  alle W eideplätze und  sprach: „D ies ist m ein 

Besitz. G ib gu t acht und  laß die Schweine nich t über den G renz

rain -  dort beg inn t das Land des D rachen - ,  denn w enn du die 

Schweine hinüber läßt, w ird der D rache sie fressen und  dich dazu.“ 

Sprach’s und ritt davon.

Übereichen hütete die Schweine an den Plätzen, die ihm  der G uts

herr gewiesen, aber ihm  war n ich t geheuer, weil er nichts hatte zu 

seiner W ehr. A bends trieb er die Schweine heim  und sagte zum  

G utsherrn: „G ib  m ir zwanzig Pud H an f und  zehn Pud  Schusterpech, 

ich will m ir eine Peitsche m achen.“

Der G utsherr m usterte  ihn  und  dachte in seinem Sinn: E r w ird 

doch nicht etw a eine so schwere Last heben w ollen? W eil er aber 

eigene H anffelder besaß, w og er ihm  kurzerhand zwanzig Pud  H an f 

ab. Aus dem H anf flocht Ü bereichen sich eine Peitsche, dick wie 

eine W agenachse und  an die zwanzig K lafter lang, und  verpichte sie 

mit dem Pech. D er G utsherr aber w andte kein A uge von  ihm.

„Und nun laßt m ir aus E isen einen Peitschenstiel gießen, der acht

zehn Pud schwer is t“ , sprach Übereichen.

Der G utsherr erfüllte seinen W unsch. D a setzte sich Übereichen hin, 

stellte ein K nie vor, schlug m it dem Peitschenstiel dagegen, und  der 

Stiel zerbrach in drei Stücke. So stark w ar der Bursche! W enn unser

eins sich m it einem Stock schlagen w ürd, wie w eh täte das schon!



D er G utsherr staunte über den Burschen, der eine so gewaltige 

K raft besaß.

Ü bereichen aber sprach: „Schade, H err, der Stiel taug t nicht. Laßt 

m ir einen aus Stahl machen und  fünfundzw anzig Pud schw er.“

A uch dieser W unsch w ard ihm  erfüllt. W ieder setzte er sich hin 

und  schlug sich m it dem  Peitschenstiel gegen das Knie. Diesmal 

federte der Stiel nur.

„D er ist m ir gerade rech t!“ lobte Übereichen.

E r  befestigte die Peitsche am Stiel und  trieb die Schweine auf die 

W eide. D er G utsherr aber dach te : D u  m agst von  m ir aus die ganze 

H erde nehm en, H auptsache, du läßt m ich ungeschoren! Als Ü ber

eichen die Schweine zum  T o r hinaus jag te und  m it der Peitsche 

knallte, d röhn te  es wie ein doppelter K anonenschlag, was gar nicht 

w undernahm . E r trieb die Schweine in die Steppe, aber n ich t zu den 

W eideplätzen, die ihm  der G utsherr gewiesen, sondern dorthin, w o

hin es ihn selber gelüstete. U nd weil er w ußte, wo der D rache hauste, 

trieb er die Schweine schnurstracks in  dessen G arten. D er D rache 

aber schlief in seinem H aus und  hö rte  nichts. W enig später erwachte 

er, denn im G arten  w ar ein so lautes G runzen, daß die E rde  dröhnte. 

W utschnaubend stürzte der D rache au f Ü bereichen los, um  ihm 

Furch t einzujagen. D och  Ü bereichen holte blitzschnell m it der 

Peitsche aus und  schlug dem  D rachen  den K o p f vom  Hals.

A lsdann tra t Ü bereichen ins D rachenhaus, spähte furchtlos in alle 

W inkel, sah aber niem anden. E r  ging w ieder hinaus, und  als er im 

G arten  U m schau hielt, entdeckte er in der M itte  eine riesige Fels

platte. D a sagte er zu sich: „ Ich  w är kein w ackrer Held, w ollt ich 

nicht nachschauen, was es dam it für eine Bewandtnis hat. D o rt liegt 

gew ißlich etwas verbo rgen .“ M it dem  kleinen F inger hob er die 

Felsplatte auf, und  siehe, darunter w ar eine tiefe G rube, in der drei 

Recken lagen. E r en tbo t ihnen seinen G ruß, doch sie waren zu 

schwach, konn ten  keinen L au t von  sich geben.

„K le tte rt heraus, B rüder!“ sprach Ü bereichen.

D a stöhnten sie leise: „W ir vergehen schier vo r H unger und 

K älte, doch w ir sind es gew ohnt. Was aber tre ib t dich her?  W enn 

der D rache zurückkom m t, w ird  er dich fressen und  uns einen grau

samen T o d  bereiten .“

„F ürch te t euch nicht, Brüder, das w ird  nicht geschehen!“ entgeg- 

nete Ü bereichen.

E r hielt ihnen die Peitsche h in  und  zog sie heraus, geleitete sie120



sodann ins Haus und schaffte etwas zum  Essen heran, denn sie waren 

nur noch H aut und K nochen. N achdem  sie den ärgsten H unger 

gestillt hatten, ging er und  fing den fettesten E ber ein, weidete ihn 

aus und schleppte ihn in die Stube. H eizte auch den K ochherd, der 

dort stand, borstete  den E ber sorgfältig  ab und  ta t ihn in den H erd, 

goß Wasser dazu, und  als er gar war, zog er ihn heraus. D ann ho lte  

er Hirse aus dem Speicher, kochte sie in der Brühe, w ürzte sie kräftig  

und stellte sie auf den Tisch. H olte  auch ein Fäßchen W odka aus dem 

Erdkeller im H of, brachte es ins H aus und  kredenzte einem  jeden 

zwei Gläschen W odka.

Sie alle tranken und  aßen dann, bis sie satt waren. A lsdann 

sprachen die R ecken: „A ch, B ruderherz, w ir danken dir, daß du 

uns aus tödlicher G efangenschaft befreit und  gespeist hast. W as 

auch kom m t, eins ist gew iß -  schlim m er kann’s n ich t werden, als 

es ist.“

Und als Übereichen nun  die Schweine heim treiben wollte, sagten s ie : 

„W ir besitzen einen kostbaren Ring, den wollen w ir dir schenken, 

weil du uns so trefflich bew irte t hast.“

E r nahm den Ring, band ihn ans Peitschenende und  zog ihn h inter 

sich her. Derw eil w ar es A bend gew orden, und  die T öchter des G u ts

herren ergingen sich im  Freien. Plötzlich sahen sie etwas, das kam  

wie ein Sternchen die Straße entlanggefunkelt. E rzählt m an sich 

doch, daß die D iam anten abends leuchten, ich hab’s freilich noch 

nicht gesehn.

Die Jüngste  und  Schönste lief Ü bereichen entgegen und  fragte: 

„Was ziehst du da h inter dir h e r? “

„Das fand ich unterw egs beim  Schweinetreiben. W eiß selber nicht, 

was es ist“ , erw iderte er.

„Ach, schenk es m ir!“ bat sie.

„W o werd ich den n !“ sagte er. „H eirate mich, und  ich will es dir 

schenken.“

Sie betrachtete ihn. W ohl war er ein schm ucker Bursch, doch er 

besaß nur die K leider, die er auf dem  Leibe trug , und  das Brot, das 

er im Bauch hatte, sonst gar nichts. Überdies fürchtete sie sich vor 

ihm, weil er so stark war.

Trotzdem  antw ortete sie: „ G u t denn! M ag geschehen, was will, 

ich heirate d ich .“

Sie ging ins H aus und  sagte zu ihrem  V ater: „ Ich  will den K necht 

heiraten, der in unsern D iensten s teh t.“



„M ach, wie du denkst“ , sagte der Vater, „w enn er m ich n u r un 

geschoren läß t.“

Bald darauf hielten sie H ochzeit.

A ber auch im M ärchen geh t n ich t im m er alles glatt. Ü ber kurz  

oder lang bekam  der G utsherr vom  ältesten D rachen den Befehl, ihm 

seine jüngste T och ter zum  Fräße zu senden. D er G utsherr ließ dem 

allerhöchsten Zaren die B itte ausrichten, ihm  doch etliche tausend 

Soldaten zu geben, sonst könne er den D rachen  nich t besiegen. 

Ü bereichen saß derweilen am Tisch, trank  Tee, schm auchte ein Pfeif

chen und  schm unzelte. D er G u tsherr aber zerfloß in T ränen, denn 

seine T och ter jam m erte ihn.

D a fragte der E idam  seinen Schw iegervater: „W eshalb vergießt 

Ih r  T ränen? N ich t einmal ich weine, w enngleich sie doch m ein E he

gem ahl is t.“

„W ie sollte m ich m ein K ind  n ich t jam m ern!“ entgegnete der 

Schw iegervater.

Ü bereichen aber sprach: „W as auch kom m t, eins ist gew iß -  

schlim m er kann’s n ich t w erden, als es is t.“

U nd schon erreichte sie des allerhöchsten Zaren Bescheid, es 

stünden an dem  und dem  O rt und  an dem  und  dem  M eer die Sol

daten für das ersuchte V orhaben bereit.

D er D rache aber gebo t dem  G utsherrn  ein zweites Mal, ihm  un

gesäum t seine T och ter zum  Fräße zu senden. D er V ater w einte b itte r

lich und  hieß den K utscher zwei Pferde anspannen, die seine T och ter 

an den vereinbarten O rt b ringen  sollten. Sie nahm  A bschied von  

V ater und  M utter, ging dann zu ihrem  M ann, um  auch ihm  Lebe

w ohl zu sagen, und  Ü bereichen frag te: „W erd  ich dich w irklich 

nim m erm ehr w iedersehn?“

Sie gab keine A ntw ort, w einte nu r und  fuhr davon. D er Schwie

gervater aber sprach zu seinem E id a m : „N im m  dir, m ein Sohn, das 

beste Pferd und  reite ihr nach, vielleicht verm agst du sie zu re tten .“

Ü bereichen ging in den Pferdestall, w ählte das allerbeste Pferd aus, 

führte  es v o r das T o r und  rief: „R aben, E lstern, fliegt herbei, tu t 

euch gütlich an dem K aufm annsfleisch!“ Packte das Pferd an der 

M ähne, schüttelte es, n u r die H au t blieb ihm  in den H änden. Sodann 

pfiff er einen gellenden Reckenpfiff. D a erbebte die E rde, sein Pferd 

stürm te herbei, und  lodernde Flam m en stoben ihm  aus den N üstern. 

Es brachte ihm  eine volle R eckenrüstung : H arnisch, Lanze, Helm 

und  Büchse. Ü bereichen legte die R üstung  an, schw ang sich auf sein



Pferd und ritt an den vereinbarten O rt. D o rt saß sein W eib auf einem 

Grenzstein, schier endlos ström ten  ihre T ränen, und  sie erkannte ihn 

nicht in seiner R eckenpracht.

„Steh auf, mein Seelchen, und  strähl m ir das H aar!“ rief er.

Darüber freute sie sich inniglich, stand auf und  strählte ihm  das 

Haar. E r aber sagte: „Sollte ich einschlafen, so nim m  hier dieses 

Hämmerchen, schlag m ir dam it auf den K opf, und ich w erd m ich 

sogleich erheben.“

Gar bald sah sie übers M eer eine tu rm hohe W oge heranrollen und  

ans Ufer fluten. E n tse tz t griff sie nach dem  H äm m erchen, verm ochte 

aber nicht, es anzuheben. D a brach sie in T ränen  aus, und  die T ränen  

tropften Übereichen ins G esicht. E r fuhr aus dem  Schlaf und  sprach: 

„Ach, Seelchen, wie heiß hast du m ich ve rb ran n t!“

„Ich hab dich nich t v e rb rann t“ , gab sie zur A ntw ort, „es w aren 

meine Tränen, die dir ins G esicht trop ften .“

Da kam auch schon der D rache herbeigeschw om m en, schwam m  

ans Ufer und rief ih r zu : „Spring  m ir stracks in den R achen!“

Sie aber blieb sitzen und  lächelte nur, ohne zu ahnen, daß ihr 

Mann bei ihr w a r; sie glaubte, es sei ein frem der Recke. D er D rache 

aber schäumte v o r W ut.

„W er ist so verm essen, m ir in die Q uere zu kom m en? Dieses M äd

chen wird m ein A bendessen sein, und  du die Vorspeise, denn dein 

Fleisch ist süßer.“

Übereichen aber rief: „Schon an dem  M ädchen w ürdest du 

ersticken!“





Da kroch der D rache aus dem W asser und  brüllte  m it lauter, furcht

erregender Stimme: „G rü ß  dich, w ackrer H e ld !“

„G rüß dich, g rüß dich, D rache, T eufelsbraten!“

„Nun, wackrer Held, w illst du dich schlagen oder vertrag en ?“ 

fragte der Drache.

„Kein wackrer H eld kom m t geritten, um  sich zu vertragen, er will 

sich schlagen!“ entgegnete Übereichen.

„Dann blas und bereite die T enne!“ befahl der D rache.

Wenn sich die Recken zum K am pfe rüsten, m üßt ihr wissen, be 

reiten sie sich eine glatte Tenne, denn au f dem feuchten Boden 

würden sie ausgleiten.

Übereichen, nicht faul, aber rief: „A ch, du D rache, Teufelsbraten, 

ich bin bei dir zu G ast, blas du zu ers t!“

Also blies der D rache und  blies eine T enne aus Eisen. D anach 

blies Übereichen, und  die T enne war aus Stahl. Blies der Drache, 

und die Tenne w ar aus Gußeisen. Blies Ü bereichen, und  die T enne 

war aus Silber. Blies der D rache, und  die T enne w ar aus K upfer. 

Blies der Recke, die T enne w ar aus G old, und  auf dieser T enne 

traten sie an. Sie käm pften, bis ihnen blutiger Schweiß ausbrach, 

dennoch verm ochte keiner den anderen zu bezw ingen. D a rief Ü ber

eichen: „M ein liebes W eib, sende m ir mein Pferd, auf daß es m ir 

beistehe.“

Sie sah, wie schlecht es um  ihn stand, und  sandte ihm  flink sein 

Pferd zur Hilfe. Das Pferd jagte heran, bäum te sich wild auf und  stieß 

seine Hufe dem D rachen m itten auf den K opf.

Da riß Übereichen alle K raft zusam m en und bezw ang den D rachen. 

Nie und nim m er hätte er sein liebes W eib dem  D rachen zum  Fräße 

überlassen! D arau f m achte er sich eilends fort, denn sein W eib sollte 

ihn nicht erkennen. U nd als sie heimkam, lag er wie zuvor in den 

Kissen.

Sie aber sprach zu ihm : „H erzliebster, wie lange willst du dich 

noch verstellen!“

Sie fiel vo r ihm  nieder und  küßte ihn. D a stand er auf, schloß sie 

in die Arm e und küßte sie ebenfalls. Selbander g ingen sie in die 

Stube zu Vater und M utter und  feierten ein großes Fest. D ies alles ist 

schnell im M ärchen erzählt. V on nun an lebten sie herrlich und  in 

Freuden und m ehrten  ihren W ohlstand. A uch ich war dort, tran k  

Honig und W ein, aber m ein M und hat nichts genossen, ’s ist alles 

in den Bart geflossen. 125



Der Pan und sein Verwalter

Z ur Zeit, als die Bauern noch  leibeigen waren, lebte einmal ein 

Pan, der war unbew eibt, ein Junggeselle also, und  so geizig, daß uns 

G o tt bew ahren m öge!

N u n  stand in seinen D iensten ein V erw alter, ein Schuft natürlich, 

den im V olke niem and ausstehen konnte. E r  aber, der Pan, hatte 

einen N arren  an ihm  gefressen. U nd dennoch war er der größte 

Geizhals un ter der Sonne! Das w ußte der V erw alter so gu t wie jeder 

andere. E r  pflegte aber folgendes zu m achen: W enn der Pan ihm 

auftrug, eine W are zu kaufen, die, sagen w ir, einen Z loty kostete, 

was jederm ann w ußte  -  auch der Pan, dann gab der V erw alter ihm  

zwei oder auch drei K opeken w ieder zurück. U nd so hielt er es in 

allem. Seine eigene W irtschaft vernachlässigte er, dem  Pan aber 

schusterte er aus eigener Tasche einen G ew inn zu. D am it verfolgte 

er gewißlich einen bestim m ten Plan. N a, und  so trieb er es fünfzehn 

Jahre  oder auch länger, im m er schusterte er dem  Pan aus eigener 

Tasche einen G ew inn zu, im m er w ar er ihm  zu D iensten, und  der 

Pan schloß ihn m ehr und  m ehr ins H erz, überließ ihm  allgemach die 

ganze W irtschaft und  vertrau te  ihm  alles an.

Eines schönen Tages kam  der V erw alter w iederum  zum  Pan und 

berichtete ihm, wie trefflich er dieses gem acht, w ie geschickt er jenes 

erledigt. Das ging dem  Pan ein wie H onigseim , und  als der V er

w alter seinen Bericht beendet hatte, sagte er: „W eiß t du was, Iw an 

oder P jo tr? “ Einerlei, wie er ihn nun  nannte. „ D u  bist m ir der ge

treueste und  liebste M ensch, denn V erw andte hab ich keine, und  von 

B ekannten kann m an nichts G utes erw arten. D ie Leute sind immer 

nu r auf ihren eigenen V orteil bedacht. D u  allein bist besser als die 

andern, und  von  dir will ich m ich m ein L eben lang nicht mehr 

trennen, und  ich will, daß du v on  jetzt an m it m ir Tee trinkst und 

zu M ittag speisest.“

D er V erw alter dienerte bis zur E rde  und  sagte dann : „Ich  danke 

E uch  für diese g roße H uld, aber ich m uß sie ausschlagen, weil ich 

w eder Tee trinken  noch  m it E uch  speisen kann .“

„W arum  n ic h t? “ fragte der Pan.

„Ich  esse und  trinke n ich t v on  G eburt an“ , an tw ortete  der Ver

walter.

D a staunte der Pan und  w ollte ihm  nich t glauben. D och  der Verwal

ter beteuerte, er habe von  G eb u rt an w eder gegessen noch getrunken.



Einige W ochen vergingen. D er Pan hatte  zuerst im  Sinn gehabt, 

sich bei anderen Leuten nach seinem  V erw alter zu erkundigen, um  

sich zu vergewissern, aber er w ußte ja, es w ürde ihm  doch niem and 

die W ahrheit sagen. So unternahm  er es denn, ihn selber einen T ag  

lang zu beobachten. D och  der V erw alter w ar auf der H u t. E r aß 

nicht und trank nicht und  w ar beflissen wie eh und  je. Das bestärkte 

den Pan in dem G lauben an seinen treuen  D iener.

„Aber wie lebst du d e n n ?“ fragte er den V erw alter. „Bei solcher 

Lebensweise m uß m an doch s te rben?“

„Wieso sterben?“ gab der V erw alter zurück. „ Ich  weiß ein M ittel, 

durch das sich jederm ann das Essen und  T rinken  abgew öhnen kann .“ 

„W ahrhaftig?“ fragte der Pan erfreut. „D as m uß t du m ir ver

raten, w enn’s m öglich ist. Schon oft hab ich m ir ausgerechnet, w ie

viel Geld fürs Essen draufgeht, schier ein Silberzloty auf den T ag , 

und wenn gelegentlich G äste kom m en, m indestens das D reifache!“ 

„Das kann ich w ohl tun . M it dem größ ten  V ergnügen! W enn Ih r  es 

durchaus w ünsch t“ , an tw ortete  der V erw alter.

„Aber ich b itte  dich, wie sollte ich es nicht w ünschen!“ rief der 

Pan. „W ann willst du es m ir abgew öhnen?“

„W ann’s E uch  belieb t“ , erw iderte der V erw alter. „V on  m ir aus 

schon m orgen .“

Am nächsten T ag  besorgte sich der V erw alter einen Strick, 

spannte die Pferde v o r die K utsche und  fuhr zum  H ause des Pans, 

der sogleich frag te: „N un , wie w illst du es m ir abgew öhnen?“

„Das w erdet Ih r schon sehen“ , sagte der V erw alter, bat den Pan, 

in die K utsche zu steigen, und  fuhr m it ihm  davon.

Drei oder auch vier W erst en tfern t aber, m üßt ih r wissen, gab es 

eine Grube, aus der kein M ensch ohne frem de Hilfe w ieder heraus

klettern konnte, so tie f war sie. Z u  dieser G rube fuhren  sie hin. 

„W enn Ih r drei bis vier T age in dieser G rube  sitzt, w erdet Ih r 

niemals m ehr etwas essen w ollen!“ sagte der V erw alter.

Da freute sich der Pan, daß er künftig  w eniger G eld ausgeben 

würde, und befahl dem  V erw alter, ihn flugs in die G rube hinabzu

lassen. Sollte jem and nach ihm  fragen, so m öge der V erw alter sagen, 

er sei nach K iew  gefahren oder sonstw ohin.

Der V erw alter ließ den Pan also an dem Strick in die G rube hinab 

und kehrte nach H ause zurück. A m  nächsten Tag, aber erst gegen 

Abend, fuhr er zur G rube und  rief: „N un , Pan, wie s teh t’s, habt 

Ihr H unger?“ 1 2 7



„H ab ich, B ruderherz“ , rief der Pan zurück.

„M acht nichts, liebw erter Pan, das geht E uch  nu r am A nfang so“ , 

tröstete  ihn der V erw alter und kehrte heim.

A m  nächsten T ag  fuh r er w ieder hin.

„W ie steh t’s, liebw erter Pan, habt Ih r H u n g e r? “

„Freilich, B ruderherz, gew altigen H u n g er“ , schrie der Pan w ütend 

zurück.

„M acht nichts, m acht nichts, liebw erter P an “ , sagte der V erwalter 

und  fuhr davon.

A m  dritten  Tage kam  er wieder.

„N un , Pan, habt Ih r H u n g e r? “

„ J a “ , brüllte  der Pan, „zieh mich sofort heraus!“

„ Ih r dürft E uch  nich t aufregen, liebw erter Pan, es steht alles zum 

besten! Schwer ist dieser Tag, doch späterhin w ird E uch  jegliches 

Essen gleichgültig sein, Ih r w erdet schon sehen!“ U nd fuhr ohne 

den Pan nach H ause.

D er V erw alter ließ zwei Tage verstreichen und  kam  erst am dritten 

zur G rube gefahren.

„W ie ist’s, Pan, habt Ih r H u n g e r? “

„ J a “ , stieß der Pan kaum  vernehm lich hervor.

„Bald w ird  er E uch  ganz vergangen sein“ , versprach der Ver

w alter und fuhr davon.

W eitere drei Tage vergingen, am  vierten kam  der V erw alter ge

fahren.

„N un , Pan, habt Ih r H u n g e r? “

D er Pan aber brachte kein W ort m ehr hervor. E r regte nu r sacht 

die H and, was besagte: M ir ist alles gleich!

Vortrefflich! In  der N acht spannte der V erw alter das Pferd an 

und  kam, den Pan zu holen. E r fuhr ihn heim, legte ihn ins Bett und



schickte allen benachbarten Pans Briefe: So und  so, der Pan sei aus 

Kiew zurückgekehrt, fühle sich sehr schwach, und  sie m öchten doch 

kommen und von ihm  A bschied nehm en.

Die Pans kamen, blickten den K ranken  an, fragten bedauernd dies 

und das, aber dem Pan war alles einerlei, kaum , daß er noch atmete.

„Was ist Euch zugestoßen?“ fragten sie.

Der Pan wies auf den V erw alter. D a bestürm ten ihn die Pans: 

„Erzähl uns schon, was ihm  zugestoßen ist, du m ußt es doch w issen.“

Der Verwalter w ischte sich schluchzend die T ränen  fo rt und sagte: 

„Rein gar nichts weiß ich, weiß nicht, was ihm  fehlt, dem Ä rm sten .“

Da zeigte der Pan w iederum  auf den V erw alter, doch die anderen 

Pans wußten nicht, w arum , sie hatten  eben keine A hnung, und  dam it 

basta. Einer von ihnen aber entdeckte au f dem  T isch ein Schreiben, 

das las er den anderen vor. D arin  stand, es solle der teure V er

walter alles H ab und G u t des Pans erben. D ie anderen Pans w ußten  

aber, daß der V erw alter w irklich sein engster V ertrau ter war, und 

redeten dem Pan beruhigend zu: „Seid unbesorgt, alles w ird  nach 

Eurem W illen geschehen!“

Der Pan lag da, konn te  kein W ort sprechen und zeigte dann noch 

einmal mit dem Finger auf den V erw alter. U nd wieder redeten ihm  

die anderen Pans zu: „ Ih r braucht E uch  w ahrhaftig keine Sorge zu 

machen, er w ird alles und jedes erhalten .“

Und am nächsten Tage hauchte der Pan sein Leben aus. D er V er

walter begrub ihn unter vielen T ränen  und veranstaltete für die 

anderen Pans einen Leichenschm aus. D ie aber betrachteten ihn von 

Stund an nicht m ehr als Bauern, sondern als ihresgleichen, denn 

nun war er ja auch ein Pan gew orden, war vielleicht gar noch reicher 

als sie.

Ja, so war das!



Erbslein

E inst lebten ein M ann und eine Frau, die hatten  viele K inder. 

W eil sie aber bettelarm  waren, verdingte sich der M ann als T age

löhner bei seinem reichen Bruder. N achdem  er nun  drei M onate lang 

gearbeitet hatte, gab ihm  der Bruder für die ganze Zeit nur drei 

G roschen. D er A rm e kehrte heim  und  klagte seinem W eib: „D rei 

M onate hab ich bei meinem  B ruder geschuftet, und n u r drei G ro 

schen hat er m ir gegeben. N un  kann ich  w eder uns noch unsern 

K indern  N ahrung  kaufen.“

U nter seinen Söhnen w ar aber ein dreijähriger K nirps, der ging 

zu ihm  und sprach: „V äterchen, gib m ir die drei G roschen, ich will 

au f den M arkt gehen und  B rot einkaufen.“

„W as könnte  w ohl ein K nirps wie du auf dem M arkt schon aus- 

rich ten !“ schalt der V ater. „ D u  w ürdest das G eld nu r verlieren und 

m it leeren H änden heim kom m en.“

E r  ta t die drei G roschen in den Beutel, w orin  er seinen Feuerstahl 

verw ahrte, legte den Beutel auf die O fenbank und ging zu Bett.

D er K nirps aber, E rbslein  genannt, blieb wach und dachte: Ich 

will die G roschen meinem  V ater w egnehm en.

U nd w irklich erhob er sich vo r T au  und  Tag, nahm  den Beutel an 

sich, ohne daß es die E ltern  m erkten, und  w anderte in die Stadt. 

U nterw egs begegnete ihm  ein alter Besenmacher, den fragte er: 

„W as w illst du fü r die Besen haben?“

„F ü r fün f Stück drei K opeken!“

Jam m erschade, w enn ich m ir die Besen entgehen ließe, aber für 

drei G roschen krieg ich sie gew iß nicht, dachte Erbslein. T rotzdem  

bat er den alten Besenm acher: „G roßvater, verkauf sie m ir für drei 

G roschen, m ehr G eld hab ich n ich t.“

U nd der A lte tat es. E rbslein lud sich die Besen auf den Rücken 

und  zog weiter. Siehe, da kam  ein Pan gefahren, der guckte den1 3 0



Knirps verw undert an und  frag te: „H ö r mal, Junge, verkaufst du 

die Besen?“

„Ei, freilich“ , an tw ortete Erbslein.

Der Pan bo t ihm  zwanzig G roschen, und  E rbslein  nahm  sie.

„Nun hab ich meine Reise heraus und  einen G ew inn dazu!“ sagte 

er. „Väterchen m ußte drei M onate arbeiten für nu r drei G roschen, 

ich dagegen hab in zwei Stunden ihrer siebzehn verd ien t!“ U nd 

dachte in seinem Sinn: Siebzehn G roschen will ich verstecken! D rei 

aber geb ich dem V ater zurück, dam it er m ich nich t verprügelt.

Erbslein setzte seinen W eg fo rt und  kam  in die Stadt. D o rt er

blickte er einen Landsm ann, der führte  ein H ündchen  an der Leine.

„He! O nkel G ryzko !“ rief E rbslein.

Der blieb stehen und  sah sich um .

„Mich soll doch gleich der Schlag treffen, w enn ich eine A hnung  

hätt, woher du m einen N am en kennst!“

„Das weißt du n ich t?  A ber ich bin doch ein G evatter deiner F rau !“

„Nu, dann g rüß  dich, G evatter, w enn w ir m itsam m en G evattern  

sind!“

„Kom m  mit, G evatter, w ir gehen zur Schankw irtin G apka und  

trinken ein G läschen“ , sagte der K nirps.

Gesagt, getan. E rbslein  bestellte für jeden ein Gläschen, und  eine 

Zukost hatten sie auch, denn G ryzkos Frau hatte  ihrem  M ann B rot 

und Speck in die Tasche gesteckt.

Nachdem sie getrunken  und gegessen, kaufte sich E rbslein  das 

Hündchen.

„Leb wohl, G evatter, und  richte der G evatterin  Chima einen 

schönen G ruß  aus.“

„Sag m ir doch deinen N am en, G evatter, bei G ott, ich weiß ihn 

nicht!“

„W enn du ihn nich t weißt, so frag n u r deine Frau, sie w ird ihn 

wissen.“

Als G ryzko nach H ause kam , sagte er zu seiner F rau: „Chim a, ich 

hab dem G evatter das H ündchen  verkauft.“

„W elchem G ev a tte r?“

„Seinen N am en hat er m ir n ich t genannt, aber er meinte, du kennst 

ihn.“

„W enn ich b loß  w üßt, w elcher G evatter es ist! Ich  hab zwei, die 

heißen G ordi und  M atwi. D ann noch zwei, näm lich Stezko und 

Gryzko, das sind zusam m en vier. U nd als ich mal meine Schwester



besuchte, an die fünfundzw anzig W erst von  hier entfernt, da hab ich 

noch einen kennengelernt, den Samijlo. D er w ird ’s w ohl sein. Ach, 

du Tölpel, w arum  hast du ihn nicht eingeladen?“

„D azu ist es noch nicht zu spät. Ich  sattle schnell das Pferd und 

reite ihm  nach .“

D och obw ohl er das Pferd schier zuschanden ritt, den G evatter 

konnte  er nirgends m ehr in der Stadt entdecken.

Erbslein hatte sich indessen auf den H eim w eg gem acht. D a  begeg

neten ihm  Fuhrleute.

„G rüß  dich, L andsm ann!“ redete der A tam an ihn an.

„ G o tt schenke E uch G esundheit, O nkel A tam an!“

„W oher bist d u ? “

„A us Bistijew o.“

„U nd wo kom m st du jetzt h e r? “

„A us der S tad t.“

„W as gab’s do rt zu seh n ?“

„N ichts, nur Leute hab ich gesehn und  m ir ein H ündchen  gekauft.“ 

„W ieviel hast du dafür bezah lt?“

„Z w anzig  G oldstücke.“

So ein K nirps und spricht schon so verständig, dachte der Ataman 

und sagte: „Ü berlaß uns das H ündchen .“1 3 2



„W arum  nicht. G eb t m ir fünfundzw anzig G oldstücke dafür.“

„W arum  sov iel?“

„Aber O nkel A tam an! Ih r verkauft E ure  Fische doch auch zu 

einem Preis, der E uch  genehm  ist, denn Ih r w ollt verdienen, und 

das will ich auch.“

Wahr gesprochen, dachte der A tam an und sp rach : „W eiß t du was ? 

Bleib bei m ir als T reiber für das h intere O chsengespann! Ich  zahl dir 

drei G roschen am T ag und das Essen dazu.“

„G ern w ürd ich m it E uch  fahren, O nkel, aber ich hab meines Vaters 

Beutel mit dem Feuerstahl noch bei m ir, dazu drei G roschen G eld, 

um Brot zu kaufen .“

„W ozu willst du B rot kaufen, fahr m it uns, und  basta!“

Der K nirps bedachte sich.

„Einverstanden, O nkel, ich fahr m it E u ch “ , sagte er dann. „M öcht 

ich doch gern was von  der W elt sehn .“

Erbslein k letterte auf das h intere O chsengespann, das H ündchen 

kam auf den W agen. D a begann es zu winseln.

„E i“ , sagte Erbslein, „übel w ird ’s uns unterw egs ergehn, allen 

Fisch, den w ir aus der K rim  holen, w ird  m an uns abnehm en!“ 

Noch keine hundert W erst w aren sie von  der K rim  entfernt, da 

hatten sie w ahrhaftig schon allen Fisch verkauft, die gesamte Fracht *33



von  allen Fuhren. Für den Erlös erstanden sie Salz, und  als sie die 

Stadt h in ter sich gelassen, verkauften sie auch das bis zum  letzten 

K örnchen.

„D en  K nirps hat m ir G o tt gesandt“ , sagte der A tam an zu seinen 

G efährten. „V iele Jahre  fahr ich schon über Land, aber solch guten 

H andel hab ich noch  kein einzig M al erleb t.“

A u f der H eim fahrt kam en sie auch durch  das D orf, w o der reiche 

Bruder von  Erbsleins V ater w ohnte.

Bei dem  kehrten  sie ein zum  Ü bernachten. Alle Fuhrleute gingen 

ins H aus, E rbslein  aber blieb im W agen.

„Seid ihr alle versam m elt?“ fragte Erbsleins O heim  den A tam an. 

„Freilich, nu r der K nirps ist draußen im W agen.“

„G eh, Paw lina“ , sagte der O heim  zu seiner T ochter, „und  hol den 

B urschen.“

Paw lina ging hinaus und  rief: „H e, Landsm ann, kom m  ins Haus, 

w ir w ollen A bendbro t essen.“

„W as g ib t’s denn G utes zum  A bendbro t, Jungfer Paw lina?“

„N a, Pellkartoffeln.“

„Ä h, für solch ein A bendbro t bedank ich mich. Sag deinem  Vater, 

er soll ein H ühnchen  in B utter braten  und ein Q u art B ranntw ein auf 

den T isch stellen.“

Paw lina kehrte  ins H aus zurück und  sagte: „E i, das ist fürw ahr 

ein w underlicher B ursch!“

Das hörte  der A tam an und  sagte darauf: „N ein , M ädel, der ist 

beileibe nicht w underlich, das dünk t dir nu r so .“

„U nd doch ist er das, w enn er sagt, er will ein H ühnchen  haben, in 

B utter gebraten, und  ein Q uart B ranntw ein dazu, und  w enn man 

ihn vom  W agen holen soll und  an den T isch geleiten.“

„W arte !“ m einte E rbsleins O heim . „ Ich  will hinausgehen und  nach

schauen, was er tre ib t.“ U nd ging v o r die T ü r. „H ö r, Landsm ann, 

kom m  ins H aus, w ir w ollen A bendbro t essen.“

„E u er Essen tau g t nichts, ist alt und  verdorben . G ew iß w ollt ihr 

m ir den gleichen verdorbenen  Fraß vorsetzen wie E urem  B ruder!“

D a w urde der O heim  aufm erksam  und dachte: W oher will der 

Junge  wissen, daß ich m einem  B ruder verdorbenes Essen vorgesetzt 

habe? D as kann ihm  doch niem and verraten  haben.

„W er hat dir gesagt, daß ich m einem  leiblichen B ruder verdorbenes 

E ssen  aufgetischt h ab e?“

„M ein H ündchen  Allesweiß, das ha t’s m ir gesagt.“1 3 4



„So komm nur ins H aus, ich b itt recht schön. Frau, schlachte unser 

Hühnchen, das m acht uns nicht a rm .“

Die Frau ging hin, schlachtete das H ühnchen, b rie t es in B utter 

und trug es auf. E rbslein setzte sich an den T isch und  schm unzelte. 

Nimmer hätte er geglaubt, daß er bei seinem O heim  zu A bend essen 

würde.

„Wau, w au!“ bellte das H ündchen  die reine W ahrheit.

„Sag, wozu hältst du  dir einen H u n d ? “ fragte der Oheim .

„Das ist kein H u n d “ , erw iderte Erbslein, „das ist ein Allesweiß. 

Da könnt ich E uch  eine G eschichte erzählen, O heim .“

„Tu das, mein lieber Ju n g e .“

„W ißt, es w aren einmal zwei Brüder, der eine reich, der andere arm. 

Drei M onate lang arbeitete der A rm e bei dem  Reichen, und  der gab 

ihm für die ganze Zeit nu r drei G roschen .“

„W oher w eißt du  das, m ein lieber Ju n g e ? “

„Ich hab ein H ündchen  Allesweiß, das hat’s m ir gesagt, denn es 

weiß alles.“

„W enn es ein allwissendes H ündchen  ist, dann erzähl m ir noch  etwas. “

„Was könnt ich E uch  denn noch erzählen? A ch ja: Ih r besitzt vier 

gute O chsen.“

„Wau, w au!“ kläffte das H ündchen.

„Was bellt es?“

„Es sagt, E uch  seien in der vergangenen W oche Pferde gestohlen 

worden, O heim .“

„Freilich, das ist die W ahrheit! Frau, das H ündchen  kann hellsehen: 

Sag mir noch m ehr über m ich .“

„Bei Euch liegt G eld vergraben, O heim .“

„V erkauf m ir das H ündchen! W as w illst du dafür haben, m ein 

Junge?“

„Weil Ih r es seid, gebt m ir dreihundertfünfzig  Rubel, denn es ist 

ein Allesweiß und  w ird E uch  gute  D ienste erw eisen!“

„Geh, Alte, hol den Beutel, zahl den Preis! D er Allesweiß w ird 

herausfinden, wo das G eld vergraben  liegt, und  uns noch  welches 

dazubringen. Chom a O m elko besitzt w eit m ehr als ich, w ohl an die 

dreitausend Rubel, davon kann der Allesweiß uns in zwei N ächten 

zweitausend ho len .“

„M erkt Euch aber eines, O heim : W enn Ih r  den A llesweiß aus

sendet, um fremdes G eld zu holen, m üßt Ih r ihm  E uer eigenes an

binden, sonst findet er das frem de n ich t.“



A m  nächsten M orgen reisten die Fuhrleu te weiter, der K nirps 

aber blieb zurück, versteckte sich und  lauerte auf das H ündchen.

A m  A bend nahm  der O heim  auch w irklich alles Geld, das er besaß, 

näm lich fünftausend Rubel, band es dem Allesweiß an den Hals und 

ließ ihn aus dem H ofto r. Flugs rannte E rbslein  herbei, band das G eld 

ab und lief m it G eld und H und  davon.

D er O heim  w artete und w artete, aber vergebens. Schließlich sagte 

er zu seiner F rau: „Ich  bin m üde. Paß du einstweilen auf. D er Alles

w eiß w ird bald m it dem  G eld zurück sein.“

D ie N acht verging, der T ag  brach an, doch der Allesweiß stellte 

sich nicht w ieder ein.

Erbslein aber kehrte nach H ause zurück und  lebte fortan  m it 

E ltern  und G eschw istern in W ohlstand.

„W ie w är’s, F rau “ , sagte der V ater eines Tages zur M utter, „w ir 

haben jetzt Pferde und  könnten  m einem  Bruder einen Besuch ab

sta tten .“

U nd so taten sie auch. D er reiche B ruder tra t aus dem  Haus, be

trachtete die Pferde, w underte sich, w oher sie die w ohl haben 

m ochten, und  legte augenblicks die g röß te  Freundlichkeit an den 

Tag. E r schickte sein W eib nach B ranntw ein und lud seine V er

w andten zu G ast, denn der arm e Bruder war ja nun  zu W ohlstand 

gekom m en.

D er B ranntw ein löste dem  Reichen bald die Zunge, und er erzählte: 

„D enk  dir, Bruder, kehrten  da neulich doch Fuhrleute bei m ir ein. 

U nter denen war so ein K nirps, und der hatte  einen H und  Allesweiß. 

D en hab ich für dreihundertfünfzig Rubel erstanden, hab ihm  meine 

eigenen fünftausend an den Hals gebunden, denn m it denen sollte 

er m ir fremdes G eld verschaffen. A ber der Allesweiß ist bis auf den 

heutigen T ag ausgeblieben. Jetzt, Bruder, bin ich bettelarm . A n alle

dem ist aber nu r meine A lte schuld. Als ich dem  H und  meine fünf

tausend R ubel an den Hals band, w ollte sie unbed ing t noch ihre acht 

G roschen dazutun. U nd hätte der H u n d  nicht auf die acht Groschen 

von  m einer A lten w arten müssen, so wär er verm utlich  schon zurück

gekehrt. So haben wir ihn w ohl grad in einem A ugenblick aus dem 

H ofto r gelassen, wo jem and ihn w egfangen k onn te .“

„A ch, w eißt du, B ruder“ , erw iderte Erbsleins V ater, „ein Sprich

w ort sagt doch: W o der Teufel n ich t hin mag, dahin schickt er ein 

altes W eib. W arum  m ußtest du dem  H und  auch die acht Groschen 

von  deiner Frau anb inden?“



„Hör, Schwager, nicht um  die acht G roschen ist es m ir leid“ , sagte 

die Frau, „w ohl aber um  die acht Eier, die ich in die Stadt trug  und 

für acht G roschen verkaufte .“

Erbslein saß m it bei Tische, der O heim  erkannte ihn aber nicht.

„Legt das H ühnchen denn keine E ier m eh r?“ fragte Erbslein.

„Hm, einmal kehrte doch so ein K nirps bei uns ein -  daß ihn der 

Teufel hole! D er w ollte das H ühnchen  gebraten haben. N un, und 

das hab ich meinem W eib auch befohlen .“

„Na, Oheim, w enn er das H u h n  aufgegessen, das G eld genom m en 

und Allesweiß w eggefangen hat, dann solltet Ih r  E uch  über ihn  

beschweren!“

„Red keinen U nsinn, E rbsle in !“

„W ißt Ih r noch, O heim , wieviel Ih r unserm  V ater gabt, als er drei 

Monate lang bei E uch  gearbeitet hatte?  G anze drei G roschen! D och 

sind w ir unserer viele, und  er m uß uns alle ernähren. Ih r dagegen 

habt bloß Pawlina, die Ih r  hegt und  pflegt, som it b rauch t Ih r viel 

weniger G eld als wir, und  drei G roschen m üßten  fü r E uch  drei 

genügen.“ E r bat sich drei G roschen von  seinem V ater aus und  w arf 

sie dem Oheim  hin. „N ehm t! Bereitet nun  davon das M ittagsm ahl 

und das A bendbro t und  urteilt, ob das zum  Leben reicht. V o n  nun 

an wird nicht m ehr unser V ater sich bei E uch  verdingen, sondern  

Ihr werdet zu uns kom m en. U nd sollte ich dereinst reich w erden, 

Oheim, dann zahl ich E uch  noch drei G roschen drauf.“

„W ie willst du w ohl reich werden, B ürschchen?“

„Das kann ich E uch  verraten. Ich  b in  einmal Fuhrleuten begegnet, 

die hatten einen H u n d  nam ens Allesweiß, der tru g  ihnen das G eld 

zusammen. Eines Tages brachte er w iederum  welches und  sagte: 

,W au!‘ -  ,H ast du das G eld gestoh len?“ fragte der A tam an. ,N ein’, 

gab Allesweiß zur A ntw ort, ,ich hab’s nicht gestohlen, der Bauer 

hat’s mir selbst an den Hals gebunden .“ U nd da band der A tam an 

es ab.“

„Das war doch m ein G e ld !“

„So? D ann setzt E uch  aufs Pferd, Oheim , und  reitet ihnen nach .“

„W ohin, zum Teufel, soll ich noch reiten? Ich bin ihnen schon 

nachgejagt, schier zuschanden hab ich das Pferd geritten, aber ich  

konnte sie nicht einholen. N icht um  die fünftausend Rubel ist’s m ir 

leid, mich w urm en bloß jene acht G roschen. U nd an all dem  ist n u r 

meine Alte schuld. H ätt sie die G roschen nicht dazugegeben, so wär 

der H und auch nicht verlorengegangen.“



Hähnchen und Hühnchen

E inst lebten ein alter M ann und  eine alte Frau, die besaßen ein 

H ähnchen und  ein H ühnchen. Als nun  die alten Leutchen starben, 

blieben H ähnchen und  H ühnchen  verw aist zurück. Bald hatten  sie 

das F u tter ratzekahl aufgefressen -  die B öhnchen und  alles andere 

auch. D a setzten sie sich auf die H ühnerleiter. „K ikerik i!“ krähte das 

H ähnchen und  pickte ein Sternchen. A ber das blieb ihm  in der Kehle 

stecken. Das H ühnchen  weinte gar b itterlich  und  lief zum  M eer, um  

W asser zu bitten.

„M eer, liebes M eer, ich b itt um  W asser!“

„W ozu  brauchst du das W asser?“

„D as H ähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet g roß  N ot, 

atm et n ich t m ehr,

w ackelt n u r noch  m it dem  Schwänzchen hin und  h e r.“

Sprach das M eer: „D ann  geh zum  Ochsen, soll er dir ein H orn  

geben.“

L ief das H ühnchen  zum  O chsen und  ba t: „O chse, lieber Ochse, 

ich b itt um  ein H o rn !“

„W ozu  willst du das H o rn ? “

„D as H o rn  will das M eer, dann g ibt es m ir W asser.“

„U nd w ozu brauchst du das W asser?“

„D as H ähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet g roß  N ot, 

atm et n ich t m ehr,

w ackelt nu r noch  m it dem  Schwänzchen h in  und  h e r.“

Sprach der O chse: „D ann  geh zum  Eber, soll er dir einen Stoß

zahn geben .“

„E ber, lieber E ber, ich b itt um  einen S toßzahn.“

„W ozu  willst du den S toßzahn?“

„D en  Stoßzahn will der Ochse, dann  g ib t er m ir ein H o rn .“

„U nd  w ozu willst du  das H o rn ? “

„D as H o rn  will das M eer. D ann g ib t es m ir W asser.“

„U nd  w ozu brauchst du das W asser?“

„D as H ähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet g roß  N ot, 

atm et n ich t m ehr,

w ackelt nu r noch m it dem  Schwänzchen h in  und  h e r.“138





„D ann  geh zum  Eichbaum , soll er dir E icheln geben.“

„E ichbaum , lieber E ichbaum , ich b itt um  E icheln .“

„W ozu willst du die E iche ln?“

„D ie E icheln will der Eber, dann g ib t er m ir einen S toßzahn.“ 

„U nd  w ozu willst du  den S toßzahn?“

„D afür g ib t m ir der Ochse* ein H o rn .“

„U nd w ozu willst du das H o rn ? “

„D afür g ib t m ir das M eer W asser.“

„U nd  w ozu brauchst du das W asser?“

„D as H ähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet groß  N ot, 

atm et n ich t m ehr,

wackelt n u r noch  m it dem Schwänzchen hin und  her.“

„D ann  geh zum  M ädchen, soll es dir Z w irn  geben .“

L ief das H ühnchen zum  M ädchen und bat: „M ädchen, liebes M äd

chen, ich b itt um  Z w irn !“

„W ozu  willst du den Z w irn ? “

„D en  Z w irn  will der E ichbaum , dann g ib t er m ir E icheln .“

„U nd w ozu willst du  die E iche ln?“

„D ie Eicheln will der Eber, dann g ib t er m ir einen Stoßzahn.“ 

„U nd  w ozu willst du den S toßzahn?“

„D en  Stoßzahn will der Ochse, dann g ib t er m ir ein H o rn .“

„U nd w ozu willst du das H o rn ? “

„D as H o rn  will das M eer, dann g ib t es m ir W asser.“

„U nd w ozu brauchst du das W asser?“



„Das Hähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet groß N ot, 

atmet nicht mehr,

wackelt nur noch m it dem  Schwänzchen hin und  h e r.“

Sprach das M ädchen: „D ann  geh zur G roßm utter, soll sie 

Butter geben.“

„G roßm utter, liebe G roßm utter, ich b itt um  B u tter.“

„W ozu brauchst du die B u tte r?“

„Die Butter will das M ädchen, dann g ib t es m ir Z w irn .“

„Und wozu willst du den Z w irn ? “

„Den Zw irn will der E ichbaum , dann g ib t er m ir E icheln .“ 

„Und wozu willst du die E iche ln?“

„Die Eicheln will der E ber, dann g ib t er m ir einen Stoßzahn.“ 

„Und wozu willst du  den S toßzahn?“

„Den Stoßzahn will der Ochse, dann g ib t er m ir ein H o rn .“ 

„Und wozu willst du  das H o rn ? “

„Das H orn  will das M eer, dann g ibt es m ir W asser.“

„Und wozu brauchst du das W asser?“

„Das H ähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet groß N ot, 

atmet nicht m ehr,

wackelt nur noch  m it dem  Schwänzchen hin  und  h e r.“

„Dann geh zur Linde, soll sie dir eine L indenblüte geben.“

Lief das H ühnchen zur Linde.

„Linde, liebe Linde, ich b itt um  eine B lüte!“



„W ozu  willst du die B lü te?“

„D ie Blüte will die G roßm utter, dann gibt sie m ir B u tter.“

„U nd  w ozu die B u tte r?“

„D ie  B utter will das M ädchen, dann g ib t es m ir Z w irn .“

„U nd  w ozu der Z w irn ? “

„D en  Z w irn  will der E ichbaum , dann g ib t er m ir E icheln .“

„U nd  w ozu die E iche ln?“

„D ie E icheln will der E ber, dann g ib t er m ir einen Stoßzahn.“ 

„U nd  w ozu den S toßzahn?“

„D afür g ib t m ir der O chse ein H o rn .“

„U nd  w ozu das H o rn ? “

„D as H o rn  will das M eer, dann g ib t es m ir W asser.“

„U nd  w ozu brauchst du das W asser?“

„D as H ähnchen b rauch t’s W asser, 

es leidet g roß  N ot, 

atm et nicht m ehr,

w ackelt n u r noch  m it dem  Schwänzchen hin  und  h e r.“

D a gab ihm  die L inde die Blüte, die G roßm utte r dafür die Butter, 

das M ädchen fü r die B utter den Zw irn , der E ichbaum  für den Zw irn 

die Eicheln, der E ber für die E icheln den Stoßzahn, der O chse für den 

Stoßzahn das H orn , das M eer fü r das H o rn  endlich das W asser.

Das brachte das H ühnchen  dem  H ähnchen, das H ähnchen trank, 

und  w enn sie n ich t gestorben sind, dann leben sie noch heute, 

picken das K o rn  und  leiden keine N o t.



Der arme Wolf

Einst lebte ein arm er W olf, dem  droh te  der H ungertod , denn er 

konnte sich nirgendw o eine Beute m ehr fangen. Schließlich g ing  er 

zu einem Bauern, bettelte  ihn  an und  ta t dabei gottsjäm m erlich 

elend.

„Bauer, erbarm e d ich !“ flehte er. „G ib  m ir zu essen, sonst m uß ich 

Hungers sterben.“

„Was soll ich dir zu fressen g eb en ?“ fragte der Bauer.

„Was du willst, m ir ist alles rech t.“

„Geh auf die W iese. D a w eidet des Popen Stute, die n im m t v o r dir 

nicht Reißaus, die kannst du  fressen.“

Eilfertig trabte der W olf zur Stute hin.

„Guten Tag, Stute! D er Bauer hat m ir anbefohlen, dich zum  

Fressen m ir zu ho len .“

„W er bist du, daß du m ich fressen w illst?“

„Ein W olf.“

„Du lügst, du bist ein H u n d !“

„Bei G ott, ich b in  ein W olf!“

„Nun, wenn du ein W olf bist, von  welcher Seite w illst du m ich 

dann fressen?“

„Natürlich vom  K o p f aus!“ an tw ortete  der W olf.

„Ach, W ölfehen, W ölfehen!“ w ieherte die Stute. „ D u  solltest 

lieber beim Schwanz anfangen. D ann  könnte  ich v o rn  w eitergrasen 

und mir den Bauch füllen, w ährend du dich bis zur M itte  durchfriß t 

und mich m it gefülltem  Bauch k riegst.“

„Das ist w ohl w ah r!“ m einte der W olf und  lief h in ter die Stute.

Als er aber nach ihrem  Schwanz schnappte, schlug sie aus und  

traf ihn m it dem  H u f haargenau in den aufgesperrten Rachen, daß er 

fast die Besinnung verlor.

Sodann preschte sie davon, n u r noch eine Staubw olke w ar zu 

sehen. D er W olf aber blieb sitzen und  dachte: A n der K ehle hätte ich 

sie packen sollen, ich D um m kopf! Aberm als tro tte te  er zum  Bauern.

„Bauer, erbarm e dich! G ib m ir ein klein w enig zu fressen, sonst 

muß ich H ungers s terben .“

„H at dir die Stute nicht gere ich t?“ fragte der Bauer.

„D er sollte m an bei lebendigem  Leibe die H au t abziehen und  sie 

zu Riemen zerschneiden!“ heulte der W olf. „Sie hat m ich nicht an 

sich herangelassen und  m ir obendrein  das M aul zerschunden.“ 1 4 3



„W enn’s so ist, dann geh h inauf zum  Steilhang. D o rt weidet ein 

fetter Ham m el, den kannst du fressen.“

D er W olf trab te  zum  H am m el, der dicht am R ande des Steilhangs 

weidete.

„G u ten  Tag, H am m el!“

„G rü ß  d ich .“

„D er Bauer hat m ir anbefohlen, dich zum  Fressen m ir zu holen .“ 

„U nd  w er bist du, daß du m ich fressen w illst?“

„E in  W o lf!“

„ D u  lügst, du bist ein H u n d .“

„N ein , bei G o tt, ich b in  ein W olf.“

„N un , w enn du ein W olf bist, wie w illst du m ich dann fressen?“ 

„V om  K o p f aus!“

„A ch, W ölfehen, W ölfehen! W enn du m ich w irklich fressen willst, 

dann stell dich an den Steilhang und  reiß das M aul auf, ich spring 

dir geradew egs h inein .“

Also stellte sich der W olf an den Steilhang und  riß das M aul auf, 

so w eit er konnte. D er H am m el aber nahm  einen A nlauf und  stieß 

den W olf gegen den Schädel, daß dieser den Steilhang hinunter

rollte. D as w ar kein Festschm aus!

U nten angelangt, setzte sich der Ä rm ste hin und  heulte: „Ich 

D um m kopf! Bin ich denn  von Sinnen? W o hätte  ein W olf je erlebt, 

daß ihm  lebendiges Fleisch von  selbst ins M aul sp rin g t?“ E r grübelte 

und  grübelte und  ging aberm als zum  Bauern.

„Bauer, erbarm e dich! G ib m ir was zu fressen, sonst m uß ich 

H ungers s terben .“

„D u  bist m ir ein schöner Fresser!“ spottete  der Bauer. „W illst 

w ohl gar, daß ich dir ins M aul springe! D och  was soll ich m it dir 

streiten. G eh auf die Straße, da liegt eine Speckseite, die ein altes 

M ütterchen verloren hat. D ie w ird dir n ich t weglaufen, w enn du sie 

ho len w illst.“

D er W olf befolgte den Rat, g ing auf die Straße, und  da lag auch 

w ahrhaftig  eine Speckseite. E r setzte sich davor nieder und  über

legte: D iesen Speck könn te  ich w ohl fressen, aber er ist gesalzen 

und m acht D urst. Ich  will zuvor etwas W asser saufen und  ihn dann 

verschlingen. W ie gedacht, so getan.

Indessen er nun  zum  Fluß lief, bem erkte das alte M ütterchen seinen 

V erlust, kehrte um, fand die Speckseite und  hob sie auf. U nd als der 

W olf kam, war der Speck weg.1 4 4



Da setzte er sich au f die Straße und  jam m erte: „ Ich  D um m kopf! 

Bin ich denn von  Sinnen? V or dem  Essen trin k t m an doch n ich t!“ 

Saß auf der leeren Straße und  litt H ungerqualen! G eradezu ent

setzliche!

Also ging er w ieder zum  Bauern.

„Bauer, erbarm e dich! G ib m ir was zu fressen, sonst m uß ich in 

der Blüte meiner Jah re  den H ungertod  erleiden.“

„Jetzt hab ich aber genug von  dir und  deinem  Fressen! W as soll 

ich mit dir m achen? G eh zum  D orfrand , da weidet ein Schwein. Das 

kannst du dir ho len .“

Der W olf trab te  hin.

„G uten Tag, Schwein! D er Bauer hat m ir anbefohlen, dich zum  

Fressen m ir zu ho len .“

„W er bist du, daß du  m ich fressen w illst?“

„Ein W olf.“

„D u lügst, du bist ein H u n d !“

„Nein, ich bin ein W olf.“

„Ein W olf? U nd du hast nichts zu fressen?“

„Nein, gar n ich ts.“

„W enn du gar nichts hast“ , antw ortete  das Schwein, „dann  setz 

dich auf m einen Rücken, ich will dich ins D o rf  tragen. D o rt w ird  

just die gesamte O brigkeit gew ählt, m ag sein, daß du m itgew ählt 

wirst. D ann kannst du dich im m erdar satt fressen.“

„Gut, trag m ich h in “ , sagte der W olf und  setzte sich auf das 

Schwein. L aut grunzend trab te  es ins D orf, und  der W olf bekam  es 

mit der A ngst zu tun.

„W arum grunzest du so la u t? “

„Weil ich die Leute zur V ersam m lung einlade, denn sie sollen dich, 

lieber Wolf, recht schnell zum  O bersten  w ählen.“

Da stürzten auch schon die Leute aus den H äusern, in den H änden 

Schüreisen, M istgabeln oder was sie sonst in der Eile zu fassen 

kriegten. D em  W olf stockte der A tem . E n tse tz t fragte er das 

Schwein: „Sag, w arum  ström en so viele Leute herbei?“

„Die wollen alle zu d ir!“ antw ortete  es.

Im  N u hatten die Leute den W olf um ringt, und  schon prasselten 

die Schläge wie ein Platzregen auf ihn nieder. D a verging ihm  der 

Hunger, und er m achte sich eilends aus dem  Staube. A u f der Land

straße aber begegnete ihm  ein Schneider, der zog m it seiner Elle 

fürbaß.



„D ich  will ich fressen!“ heulte der W olf.

„W as bist du für einer, daß du m ich fressen kannst?“

„E in  W olf!“

„ D u  lügst, du bist ein H u n d !“

„N ein , bei G ott, ich b in  ein W olf.“

„D ann  bist du aber klein geraten. W art, ich will dich einmal 

m aßnehm en!“

Flugs hatte  er den W olf beim  Schwanz gepackt, schlug ihm  die 

E lle kreuz und  quer über den Buckel und  rief: „D a hast du  die 

E lle in der Länge, da hast du die E lle in der B reite!“

D er W olf riß sich los und  rannte davon, so schnell ihn  seine Beine 

trugen, aber nicht m ehr zum  Bauern zurück, sondern zu den anderen 

W ölfen.

„W olfsbrüder, H erzensbrüder!“ jaulte er. „A ch, wie elend ist es 

m ir ergangen!“ U nd erzählte, was ihm  zugestoßen war.

D a m achten sie sich allesamt auf und  setzten dem Schneider nach. 

D er erkannte die G efahr, rannte zum  nächsten Baum und kletterte 

bis in den W ipfel hinauf. Zähnefletschend scharten sich die W ölfe 

um  den Stamm.

„N ein  Brüder, so w erden w ir ihn  nicht erw ischen“ , sagte der 

arm e W olf. „W ir wollen es anders m achen: Ich  stell m ich an den 

Stamm, der nächste springt m ir au f den Rücken, der übernächste 

springt auf seinen R ücken und  so fort, bis w ir zu ihm  hinaufrei

chen .“

D ie W ölfe folgten seinem R at und  reichten bald bis zum  Schneider 

hinauf.

„N u n  steig herab, Schneider, w ir w ollen dich fressen!“ sagte der 

oberste.

„A ch, W olfsbrüder, H erzensbrüder!“ flehte da der Schneider. 

„E rb arm t euch m einer, schenkt m ir das L eben!“

„N ein “ , versetzte der W olf, „das kann nicht sein, du m ußt her

un terste igen!“

„E inen  A ugenblick!“ bat der Schneider, „ ich  will v o r meinem 

T ode  schnell noch  den letzten T abak  schnupfen.“

E r schnupfte, und  weil es ihm  in der N ase kitzelte, nieste er: 

„H atsch i!“ D a dachte der unterste  W olf, der Schneider nähm e den 

obersten M aß und  sagte dazu: „D a  hast du sie!“ E r ging vo r A ngst 

in die Knie, und  die übrigen W ölfe purzelten einer über den andern. 

U nd  als der arm e W olf Reißaus nahm , setzten ihm  die übrigen1 4 6



nach. Der Schneider aber stieg vom  Baum und ging geschw ind nach 

Haus.

Dort lebt er bis zum  heutigen Tage, liebt sein junges W eibchen, 

ißt Krapfen und gebratene Täubchen. A uch ich w ar dort, trank  Bier 

und Wein, aber alles ist m ir in den B art geflossen, und  m ein M und 

hat nichts genossen.

Für euch w ar das ein M ärchen fein, für m ich g ib t’s jetzt ein 

Kringelein.

Ihr kriegt jetzt einen Sack voll Geld, und  m ir bleib t n u r das leere 

Feld.



Der Soldat und Aptej

E in  Soldat hatte  fünfundzw anzig Jahre  gedient, bekam  seinen 

A bschied und  w anderte in sein H eim atdorf. E r  g ing fürbaß und 

dachte in seinem Sinn: V ater und  M utter sind to t, hab nichts, wessen 

ich m ich rühm en könnte, w enn ich heim kehre. U nd in den ganzen 

fünfundzw anzig Jah ren  hab ich auch nicht ein einzig M al den Zaren 

zu G esicht bekom m en. Ich  will au f der Stelle um kehren und  dem 

Zaren ins A ntlitz schauen. Also lenkte er seine Schritte zum  Zaren

palast, die Schildwache aber ließ ihn  nicht durch.

„ W o h in ? “ fragte sie.

„W isset, ich habe ausgedient, aber den Zaren kein einzig M al von 

A ngesicht zu A ngesicht gesehen. W er w ird  m ir das glauben, wenn 

ich heim kehre? Also b in  ich h ier.“

N un, das w urde dem  Zaren gem eldet. D er gebot, ihn  herein

zulassen.

„W as w illst du von  m ir, S o ldat?“ fragte er.

„M ajestät, ich habe fünfundzw anzig Jahre  gedient, E uch  aber kein 

einzig M al zu G esicht bekom m en, wessen soll ich m ich rühmen,



wenn ich heim kehr? Ich  w ollt E uch  w enigstens einmal gesehen 

haben.“

„Hast du Vater und M u tte r? “ forschte der Zar.

„Nein, niem anden“ , erw iderte der Soldat.

„Wohlan, dann tr itt in  m eine D ienste, du sollst m ein Jäger sein. 

Ich gebe dir fünfundzw anzig Rubel, dazu W ohnung  und Bedienung. 

Und wenn du ein guter Jäger bist, sollst du allm onatlich noch  eine 

Zulage haben.“

Als der Soldat nun  auf die Jagd  ging, erlegte er soviel W ildbret, 

daß er’s nur m it M üh und N o t heim tragen konnte . D a gab ihm  der 

Zar noch fünf Rubel drauf.

Am nächsten M orgen g ing  der Soldat w ieder au f die Jagd , erlegte 

aber den ganzen T ag  über n ich t einmal einen Sperling, geschw eige 

denn ein W ildbret. Als er sich auf den H eim w eg m achte, sah er 

einen Vogel auf einem  H ügel sitzen. E r  legte auf ihn  an, der V ogel 

aber bat: „Ach, Jäger und  Soldat, tö te  m ich nicht, fang m ich lieber 

lebendig.“

Da fing er den V ogel ein und  brachte ihn in  seine Stube. A m  

Abend befahl ihn  der Zar durch  einen B oten zu sich, dam it er be

richte, wieviel W ildbret er geschossen habe.

„Nirgends, M ajestät, konn te  ich etwas erspähen, n ich t einm al 

einen Sperling. A u f dem  H eim w eg aber sah ich einen V ogel auf 

einem H ügel sitzen. Ich  legte auf ihn  an, doch der Vogel hub an zu 

reden und bat: ,T ö te  m ich nicht, Jäger und  Soldat, fang m ich lieber 

lebendig“. Also hab ich ihn  in m eine Stube gebrach t.“

Da begab sich der Zar zum  Jäger in die W ohnung, um  den V ogel 

zu betrachten. Als er aber die T ü r öffnete, sah er eine so w under

schöne Jungfrau  in  der Stube sitzen, daß selbst ihm , dem  Zaren, 

die Augen übergingen.

Über kurz oder lang besuchten den Zaren etliche K önige, vor 

denen brüstete er sich: „ Ich  habe einen Jäger, der verm ag jegliche 

Aufgabe zu lösen.“

Da sagte ein K ön ig : „So will ich denn E urem  Jäger eine A ufgabe 

stellen. Löst er sie, so ist er ein Tausendsassa, w enn nicht, schlage 

ich ihm eigenhändig m it meinem  Schw ert den K o p f ab .“

Flugs ließen sie den Jäger und  Soldaten holen.

„W ohlan, du Tausendsassa!“ befahl jener K önig . „G eh  hin, weiß 

nicht wohin, und  hol das, weiß nicht w as.“

Der Soldat kehrte in seine Stube zurück und  ließ den K o p f hängen, 149



w ußte er doch nicht, w ohin er gehen und  was er holen sollte. D ie 

Jungfrau  aber frag te: „W arum  bist du so traurig , lieber J ä g e r? “ 

„W ie sollte ich n ich t traurig  sein? E in  frem der K önig  hat m ir 

eine A ufgabe gestellt, sie zu begreifen geh t über m einen V erstand .“ 

„U nd  w ie lautet die A ufgabe?“

„ E r sagte: ,G eh hin, weiß nicht w ohin, und hol das, weiß nicht 

w as '.“

„O h, das ist kein D ienst, das ist n u r ein D ienstlein, der D ienst 

folgt später. N im m  dieses Tüchlein, geh au f den H of, schwenke es 

vo r dir, dann w irst du dich in die L uft erheben und  davonfliegen, 

und  das Tüchlein  w ird  dich über dreim al neun  Länder in das drei

ßigste Zarenreich tragen. D o rt gelangst du in einen dichten grünen  

W ald, m itten  darin aber steh t ein hohes H aus ohne Fenster und  

T üren , n u r ein Schornstein ist au f dem  Dach. Flieg h inunter au f das 

H aus und  w irf das T üchlein in den Schornstein, es w ird  hinein

gleiten und  du  h in terd rein .“

D a ging der Soldat auf den H of, schw enkte das Tüchlein, und 

schon flog er in  das dreißigste Zarenreich und  gelangte auch richtig 

in  den dichten g rünen  W ald. M itten  darin  aber stand das H aus m it 

dem  Schornstein. In  den w arf er das Tüchlein  hinein und  g litt h in ter

drein. Innen  hielt er Um schau. Alle W ände w aren aus purem  Gold 

und  auch die Tische, aber kein L icht w ar angezündet und  keine



Menschenseele zu erblicken, n u r die goldenen W ände leuchteten und  

auch die Tische, und  rundum  funkelten kostbare Edelsteine.

Da entdeckte der Soldat ein Bett. Flugs k roch  er darunter, 

streckte sich aus und deckte sich m it seinem alten Soldatenm antel 

zu. Plötzlich hörte  er die B lätter rauschen und  die E rde  dröhnen. 

Ein Drache kam  geflogen. Als er ins H aus hinabfuhr, flatterte sogar 

des Jägers M antel.



„H e! A p te j!“ rief der D rache.

„W as steht zu D iensten?“ erw iderte eine Stimme.

„H er m it Speis und  T rank, und  daß die M usikanten spielen, die 

Pfeife gestopft ist und  die M ädchen Lieder s ingen!“

A ptej klatschte einmal -  da flam m ten die Lam pen auf, Speisen 

und  G etränke erschienen, und  M ädchen sangen Lieder.

D er D rache aß und trank  sich satt und  rief sodann: „A ptej, deck 

a b !“

D arau f flog der D rache davon. A ptej klatschte -  und  sogleich 

erloschen die Lam pen, alles verschw and, und  es w ar still und  leer 

wie zuvor.

E ine W eile noch  blieb der Soldat un ter dem  Bett liegen, all

m ählich aber verspürte  er einen H unger, n ich t auszuhalten. U nd er 

dachte: G ew iß zü rn t m ir m ein W eib, die Zauberin, und  hat mich 

w ohl zur Strafe dafür, daß ich sie to tschießen wollte, an diesen O rt 

verbannt, dam it ich hier elend zugrunde gehe.

„ A p te j!“ rief er in seiner A ngst.

„W as belieben der H err S o ldat?“ -

„H er m it Speis und  T rank , und  daß die Pfeife gestopft ist und  die 

M ädchen Lieder s ingen!“

D a klatschte A ptej, und auf dem  T isch standen Speisen und  Ge

tränke, soviel das H erz begehrte!

D er Soldat nahm  am Tische Platz und  sagte: „H e, A ptej, setz 

dich zu m ir!“ Sah A ptej aber nicht.

D och  dieser sprach: „ N u n  diene ich dem D rachen schon viele 

Jahre, aber er hat m ich kein einzig M al geheißen, m ich zu ihm  zu 

setzen, w ie du es tatest. Ich  sehe, du bist ein gu ter M ensch. D rum  laß 

uns fliehen.“

„K önnen  w ir denn aus diesem H ause heraus ?“ fragte der Soldat.

„N im m  das Tüchlein, das du bei dir trägst, w irf es in die Luft, dann 

fliegen w ir ihm  nach .“

„A ptej, deck ab !“ rie f der Soldat.

D a  klatschte jener, und  schon w ar alles verschw unden.

N u n  w arf der Soldat das T üchlein  in die L uft -  und  flog davon, 

aber A ptej sah er nicht. A u f freiem  Felde angelangt, zog er seines 

W eges.

Schließlich bekam  er H unger, und  weil er glaubte, Aptej hätte 

ihn  inzwischen verlassen, setzte er sich ins Gras und  seufzte aus Her

zensgrund: „A ch, w äre Aptej doch h ie r!“152



Jener aber antw ortete  sogleich neben ihm : „W as belieben der 

Herr Soldat?“

„Her mit Speis und  T rank , und  daß die M usikanten spielen und  

die Mädchen Lieder s ingen!“

Im Nu stand m itten in der Steppe ein Zelt m it Speis und  T rank , 

Mädchen sangen, bun te  B lum en blühten, und  V ögel zw itscherten.

Just zu dieser Zeit fuhr ein H err vorüber, der reiste aus einer 

Stadt in die andere und befahl seinem K utscher, zu dem  W irtshaus 

mitten in der Steppe abzubiegen.

Aber der Soldat hatte  sich inzwischen satt gegessen und  satt ge

trunken und rief: „A ptej, deck ab !“ U nd jener gehorchte .

Dort, wo das W irtshaus gestanden hatte, sah der H err m it einem- 

mal nur noch einen Soldaten sitzen. A u f den ging er zu.

„W ar hier nicht ein W irtshaus, S o ldat?“ fragte er.

„Freilich“ , gab der Soldat zur A ntw ort. U nd rief: „H e, A ptej, 

schaff alles h e r!“ U nd alles w ar w ieder zur Stelle.

„Hier, Soldat, habe ich eine T abakdose“ , sagte der H err. „Sie 

enthält Meere und M atrosen und  vieles m ehr.“

Aptej stieß den Soldaten in die Seite und  flüsterte: „T ausch  sie 

ein! Ich lauf ihm  davon .“

Da tauschte der Soldat die T abakdose ein. U nd als er sie öffnete, 

erschienen M eere und  Städte, Fußvolk  und  Reiter, und  ihrer war 

kein Ende abzusehen.

Der Soldat verabschiedete sich von  dem  H errn . N ach einer W eile 

kam Aptej ihm  w irklich nach. W ohlbehalten langten sie bei dem  

Zaren an. Dieser sandte sogleich seine Boten aus und ließ die K önige 

holen, die damals bei ihm  zu G aste waren. N achdem  sich alle ver

sammelt hatten, riefen sie den Soldaten herbei.

„Nun, hast du die A ufgabe ge lö st?“ fragten sie.

„Freilich.“

„D ann weis uns die Lösung v o r!“

„Nein, hier kann ich sie n ich t vorw eisen, laßt uns ins weite Feld 

hinausgehen, dort w erd ich’s tu n .“

Und als sie auf freiem Feld waren, schrie er aus voller K ehle: 

„He, Aptej, schaff feste H äuser her, daß sie m ir aber dreimal so hoch 

sind wie die vom  Zaren. U nd bring Speis und T ra n k !“

Da klatschte Aptej dreimal, und schon stand alles vo r ihren A ugen. 

Sodann öffnete der Soldat die Tabakdose, und  auch die M eere 

fluteten heran. 1 5 3



D er Zar glotzte, die K önige glotzten, und m it einemmal standen 

sie alle im W asser. Hei -  wie sie da ra n n te n !

D er Zar aber lob te den Soldaten, gab ihm  die Jungfrau  zur Frau, 

die jener einst hatte erschießen wollen, und ernannte ihn zu seinem 

T hronfo lger. U nd w enn sie n ich t gestorben sind, dann leben sie 

noch  heute, und  noch heute ist er dann der T hronfolger.

Dieses M ärchen hat m ir Petro Poltaw ez erzählt, w ährend w ir die 

Flöße den D nepr hinabflößten.



Herr Kater Schnurr

Es war einmal ein alter M ann m it einem K ater. D er K ater war 

so alt, daß er keine M äuse m ehr fangen konnte. D a dachte der M an n : 

Was nützt mir dieses T ier?  A m  besten, ich trag  es in den W ald! 

Und das machte er auch.

Da saß nun unser K ater un ter einer T anne und  weinte. N ich t 

lange, so kam die Füchsin gelaufen.

„Wer bist du d enn?“ fragte sie.

Der Kater sträubte das Fell und  schnurrte  lau t: „C hrr-rrr! Ich 

bin der Kater Schnurr!“

Die Füchsin freute sich, einen so großartigen  H errn  kennen

zulernen, und sagte: „N im m  m ich zur Frau. Ich  will dir ein gutes 

Weib sein und dich ernähren .“

„G ut“, sprach der K ater, „abgem acht!“

So verlobten sie sich und  m achten sich auf, um  zusam m en im  

Fuchsloch zu hausen.

Die Füchsin ta t schön m it ihm  auf jegliche A rt. Bald brachte sie ein 

Hühnchen, bald einen anderen Leckerbissen. O b sie selbst etwas 

hatte oder nicht -  Hauptsache, er, der K ater, fraß und  w ar zufrieden.

Eines Tages begegnete ihr Schnellfuß, der Hase, und  sprach: 

„Frau Füchsin, ich kom m e zu euch auf B rautschau!“

„Nein, das geht n ich t“ , sagte sie. „Bei m ir w ohnt jetzt H err K ater 

Schnurr, der friß t dich auf.“

Der Kater aber guckte aus dem Loch, sträubte die H aare und  

schnurrte laut: „ C h rrr-rrr!“

Da erschrak der H ase zu Tode, rannte in den W ald und  erzählte 

seinen Freunden, dem  W olf, dem  Bären und  dem  W ildschwein, was 

für ein fürchterliches T ier er gesehen h ab e : H errn  K ater Schnurr.

Alle waren sehr begierig, den K ater Schnurr kennenzulernen. 

Sie kamen überein, ihn  und  die Füchsin zum  M ittagessen einzuladen, 

und beratschlagten auch gleich, was für ein M ahl sie den G ästen vor

setzen wollten. D er W olf sprach: „ Ich  hole Fleisch und  Fett, dam it 

es eine gute Suppe g ib t.“ Das Schwein sagte: „Ich  sorge für R üben 

und Kartoffeln.“ D er Bär: „Ich  bringe den H onig  zum  N achtisch.“

D er Hase aber rannte nach K ohl.

Sie bereiteten das Essen, stellten alles auf den T isch und  fingen an 

zu streiten, w er die Füchsin und den K ater holen solle.

Der Bär brum m te: „Ich  b in  so dick, m ir geht die Puste aus.“ 1 5 5



Das Schwein grunzte: „ Ich  bin zu unbeholfen, ich schaff es n ich t.“ 

D er W olf knurrte : „Ich  bin zu alt, ich höre schlecht.“

D a m ußte der Hase gehn.

E r kam zum  Fuchsbau und klopfte dreim al ans Fenster: Poch -  

poch -  poch!

D ie Füchsin guckte heraus, sah den Hasen auf den H interläufen 

sitzen und fragte: „H e, was g ib t’s ? “

„D er Wolf, der Bär; das Schwein und ich laden euch, Frau Füchsin, 

und euren M ann, H errn  K ater Schnurr, zu T isch“ , antw ortete der 

Hase, sprach’s und lief eilig davon.

Als er zurückkam , fragte ihn der Bär: „H ast du ihnen auch gesagt, 

sie sollen ihre Löffel m itb ringen?“

„A ch, m ein G ott, das habe ich vergessen“ , erw iderte der Hase, 

rannte noch einmal zur Füchsin, klopfte ans Fensterchen und rief: 

„V ergeßt nicht, die Löffel m itzubringen!“

D ie Füchsin an tw ortete: „N ein, nein, die vergessen w ir n ich t!“ 

D ann machte sich Frau Füchsin zurecht, faßte H errn  K ater Schnurr 

unter, und sie gingen los. D er K ater sträubte w ieder das Fell, 

schnurrte „ C h rrr-rrr!“ , und seine A ugen brannten  wie zwei grüne 

Lichter.

W ie erschraken da die Tiere, als sie das U ngeheuer sahen! Der 

W olf sprang au f und  versteckte sich unter einem  Busch, das Schwein 

kroch  unter den Tisch, der Bär k letterte m it A ch und K rach auf 

einen Baum, und der Hase verkroch sich in seinem Bau.



Kaum aber hatte der K ater das Fleisch auf dem Tische gerochen, 

so stürzte er sich darauf, m auzte: „M i-ai-i-i -  m i-ai-i-i!“ und schlang 

es gierig hinunter.

Den Tieren aber schien es, als schreie er: „ Z u  klei-i-i-n -  zu 

klei-i-i-n!“ U nd sie flüsterten untereinander: „So ein Vielfraß! Es ist 

ihm noch zuw enig!“

Und H err K ater Schnurr aß und trank  sich satt, legte sich auf den 

Tisch und schurrte.

Das Schwein aber lag unter dem Tisch und wackelte m it dem 

Ringelschwanz. D a dachte der K ater, es sei eine M aus, sprang herab

und gewahrte das Schwein; er erschrak und sprang just auf den 

Baum, auf dem der Bär saß ! D er meinte, der K ater trachte ihm  nach 

dem Leben und kletterte noch höher. A ber die Ä ste brachen unter 

ihm weg, und er fiel gerade auf den Busch, unter dem der W olf saß. 

Der W olf glaubte, sein letztes Stündlein sei gekom m en, und rannte 

haste-w as-kannste! davon. So schnell liefen der Bär und der W olf, 

nicht einmal der H ase konnte sie einholen.

Der K ater Schnurr indessen sprang auf den T isch und ta t sich 

an Fett und H onig  gütlich. Alles, was da war, verspeiste er 

mit der Füchsin, und  dann gingen sie beide Pfote in Pfote nach 

Hause.

Wolf, Bär, Schwein und  Hase aber kam en zusammen und sprachen: 

„Was für ein U ngeheuer! Is t so klein und hätte uns beinahe allesamt 

aufgefressen!“



Der wackere Held

V or vielen, vielen Jahren  geriet in einem Zarenreich der Zar mit 

einem D rachen in Streit. Sie stritten  hin und  stritten  her, und schließ

lich stahl der D rache die Sonne, den M ond  und alle Sterne vom  

H im m el und versteckte sie in seinem unterirdischen Reich. D a war 

der Zar tie f betrübt, denn schwerlich w ürde er einen Recken finden, 

der w ohl im stande wäre, die H im m elslichter vom  D rachen zurück

zuerobern.

In  seinem Reich aber lebte ein M ann namens K ostyn, der hatte 

drei Söhne, sam t und  sonders von  reckenhafter Gestalt. D orth in  

entsandte der Zar seine D iener und tru g  ihnen auf: „G eh t und ruft 

m ir den jüngsten  K ostyn-Sohn!“

D er kam  und tra t vo r den Zaren.

„V erm agst du es“ , fragte der Zar, „d ie Sonne, den M ond und  alle 

Sterne vom  D rachen zurückzuerobern?“

„N ein , das übersteigt m eine K räfte. A ber fragt m einen mittleren 

B ruder.“

A uch diesen führten  die D iener vo r den Zaren.

„N ein, das übersteig t m eine K räfte, aber vielleicht verm ag es 

unser ältester B ruder.“

Also riefen sie den ältesten B ruder herbei.

„Freilich kann ich das“ , sagte der Älteste, „w ir brauchen aber drei 

Reckenpferde. T reib t m ir drei H erden  herbei, w om öglich ent

decken w ir sie darun ter.“

M an trieb ihm  drei H erden herbei, doch alle Pferde brachen unter 

dem G ew icht seiner H and zusammen. Zuletzt kam  eine dürre  Mähre15*



angehumpelt, die hatte bloß drei Beine, dazu aber einen Flügel. Als 

er ihr die H and auflegte, sank sie nu r in die Knie.

„G ut!“ sprach er. „D ie  w ird m ein jüngster Bruder reiten. T reib t 

mir drei weitere H erden herbei.“

Man trieb ihm  drei weitere H erden herbei. Alle Pferde sanken 

unter seiner H and zu Boden, doch die letzte elende M ähre, die nu r 

zwei Beine, dazu aber zwei Flügel besaß, wählte er aus.

„Die w ird m ein m ittlerer B ruder re iten“ , sagte er. „T re ib t m ir 

drei weitere H erden herbei.“

Man trieb ihm  drei w eitere H erden  herbei. W iederum  verw arf er 

alle Pferde und wählte erst das letzte für sich aus, eine jäm m erliche 

Schindmähre, die bloß ein einziges Bein hatte, dazu aber vier Flügel. 

Und nachdem er seine W ahl getroffen, hüben die Pferde an zu reden 

und sprachen: „K ostyn-Sohn, laß uns dreim al im  M orgenro t das 

grüne Gras auf freiem Felde w eiden!“

E r ließ sie ziehen, und  als sie dreim al im M orgenro t geweidet 

hatten, standen sie in  Saft und  K raft und  hatten  sich in Pferde ver

wandelt, wie m an sie sich nicht besser w ünschen konnte.

Die drei B rüder schw angen sich in den Sattel, sprengten auf einen 

Hügel und schossen von  do rt aus ihre Bogen ab, denn sie hatten  

beschlossen, ihren Pfeilen nachzureiten. N ahm en sodann Abschied 

und machten sich auf die Suche nach den Pfeilen. Sie ritten  w ohl über 

Berg und Tal, bis sie zu einem D rachenpalast gelangten. D avor lag 

der Pfeil des jüngsten  Bruders. Sie traten  ein und  fanden darinnen 

Speisen und G etränke aufgetischt. Sie aßen, tranken und  legten sich 

zur Ruhe. D er jüngste Bruder war an der Reihe, die W ache zu 

halten, er w idersetzte sich aber. D a sprach der älteste K ostyn-Sohn: 

„Hier, meine Brüder, nehm t diese Fäustlinge und die Peitsche und  

behaltet beides im A uge. T ro p ft Schaum von ihnen, so b indet sie 

los, tropft aber Blut, so b indet auch m ein Pferd los und  eilt selber, 

mir beizustehen.“

Das waren aber Fäustlinge, die von  selbst packten und  griffen, 

und eine Peitsche, die von  selbst schlug und  zerfetzte.

Sprach’ s, ging davon und setzte sich unter dieBr ücke. U m M itternacht 

vernahm er dröhnendes H ufgetrappel, und  ein dreiköpfiger D rache 

sprengte herbei. D och als er auf die Brücke ritt, strauchelte sein Pferd. 

„Brr, du elender W icht, strauchle n ich t!“

„W ie soll ich denn nicht straucheln, w enn der K ostyn-Sohn unter 

der Brücke sitz t!“ D 9



„D er w ird noch fün f Jahre  dem Bauern die Schweine hüten, ehe die 

Raben sein G ebein hertragen!“

„D um m es Zeug ist’s, was du redest! D er wackre H eld steht schon 

vor d ir!“

Sie drangen aufeinander ein, und  ehe sich’s der D rache versah, 

schlug der K ostyn-Sohn ihn kurz  und  klein, schnitt aus den K öpfen 

die Zungen heraus und  steckte sie ein. Sodann kehrte er in den 

Palast zurück, wo seine Brüder in tiefem Schlafe lagen. E r  weckte 

sie, und als er sah, daß Fäustlinge und  Peitsche trocken waren, 

tadelte er sie nicht. U nd w eiter ritten  sie, den Pfeil des m ittleren 

Bruders zu suchen.

Alsbald gelangten sie vor einen zweiten Palast, und do rt lag der 

Pfeil des m ittleren Bruders. Sie tra ten  ein und fanden daselbst noch 

köstlichere Speisen und  G etränke aufgetischt. Sie aßen, tranken und 

legten sich zur Ruhe. Diesm al war der m ittlere Bruder an der Reihe, 

die W ache zu halten, aber auch er w idersetzte sich.

„ G u t!“ sagte der K ostyn-Sohn, „dann geh ich .“ U nd w iederum  gab 

er ihnen die Fäustlinge und die Peitsche. „Behaltet sie im A uge und 

schlaft nicht ein! T rop ft Schaum von ihnen, so b indet sie los und 

mein Pferd dazu, tro p ft aber Blut, so eilt selber, m ir beizustehn.“

Sprach’s, ging davon und setzte sich unter die Brücke. Um M itter

nacht vernahm  er dröhnendes H ufgetrappel, und ein sechsköpfiger 

D rache sprengte herbei. D och als er auf die Brücke ritt, strauchelte 

sein Pferd.

„Brr, du elender W ich t!“ rief der D rache. „Strauchle n ich t!“

„W ie soll ich denn nicht straucheln, w enn der K ostyn-Sohn unter 

der Brücke sitz t!“

„D er w ird noch zehn Jahre  dem Bauern die Schweine hüten, und 

auch dann tragen die Raben sein G ebein noch nicht h e r!“

„D um m es Zeug ist’s, was du redest! D er wackre H eld steht schon 

vor d ir!“

Sie sprangen einander an, daß die Funken sprühten und  die Erde 

bebte. V on den Fäustlingen troffen Ström e von Schaum, aber die 

Brüder lagen in tiefem Schlafe. M it letzter K raft besiegte der Kostyn- 

Sohn den Drachen, schnitt, ihm  die Zungen heraus, steckte sie ein, 

kehrte zu seinen B rüdern  zurück und rü ttelte  sie wach.

„So also steht ihr m ir b e i?“ fragte er.

H ernach ruhten  sie noch eine W eile aus und ritten  dann fort, den 

Pfeil des Ä ltesten zu suchen.



Alsbald gelangten sie vor einen dritten  Palast, do rt war des 

ältesten Bruders Pfeil niedergegangen und hatte die M auern zur 

Hälfte weggerissen. Sie traten  ein und  stärkten sich.

„Jetzt aber“ , sprach der K ostyn-Sohn, „ tu t m ir die Liebe und  ver

schlaft nicht die Zeit. W enn Blut von  den Fäustlingen tropft, m üßt 

ihr mir ungesäum t zu Hilfe eilen.“

Sprach’s, ging davon und  setzte sich unter die Brücke. U m  M itter

nacht vernahm er dröhnendes H ufgetrappel, und  ein zw ölfköpfiger 

Drache sprengte herbei. Sein Pferd strauchelte, als er auf die Brücke 

ritt.

„Brr, du elender W icht! Strauchle n ich t!“

„Wie soll ich nicht straucheln, w enn der K ostyn-Sohn unter der 

Brücke sitzt.“

„Der wird noch fünfzehn Jahre  dem  Bauern die Schweine hüten, 

und auch dann tragen  die Raben sein G ebein noch  nicht h e r“ , sagte 

der Drache.

„Dummes Zeug ist’s, was du redest! D er wackre H eld steht schon 

vor d ir!“

Und sie sprangen einander an, daß die Funken sprühten und  die 

Erde wankte. Blitze zuckten, flockiger Schaum troff von den Fäust-





lingen, und Blut quoll hervor. D a stam pfte das Pferd im Stall m it 

den Hufen, daß der Palast zitterte. D ie Brüder erwachten, banden 

flugs alles los, schwangen sich aufs Pferd und  jagten hin, dem Bruder 

beizustehen. U nd die Fäustlinge packten und  griffen, die Peitsche 

schlug und zerfetzte, das Pferd w ütete und raste. A lso überw anden 

sie den letzten D rachen, verbrannten ihn und  streuten seine Asche 

in alle W inde, auf daß jede Spur von  ihm  getilgt wäre.

Sie gingen in das unterirdische Drachenreich, nahm en die leben

spendende Sonne, den M ond, die Sterne sowie den R egenbogen und 

lösten sie aus ihren Fesseln. Sodann schwangen sie sich w ieder in den 

Sattel und machten sich auf die Heimreise. Als sie aber die H älfte 

des Weges zurückgelegt hatten, sagte der K ostyn-Sohn, er habe die 

Fäustlinge und die Peitsche im D rachenreich vergessen, und es sei 

doch jammerschade, w enn diese K leinodien der D rachenbru t zu

fielen. E r verw andelte sich h ierauf in einen H abicht und  flog zurück 

ins Drachenreich, wo noch die Ehew eiber und  K inder der ge

töteten D rachen hausten. D o rt angelangt, verw andelte er sich in ein 

Käterchen, spielte unter dem  Fenster, bis es die K inder erblickten 

und zur M utter sagten: „E i, was für ein hübsches K äterchen, das 

nehmen wir m it ins H aus.“

„W artet ab, am E nde  d roh t uns von  ihm  V erderben. W ir wollen 

dem Käterchen ein B röckchen m it H onig  und ein zweites m it 

Drachengift vorw erfen. N im m t es das m it dem  G ift, so ist es uns 

freundlich gesonnen, n im m t es aber das H onigbröckchen, so ist es 

unser Feind.“ U nd als sie ihm  die Bröckchen vorw arfen, sprang das 

Käterchen sogleich zu dem m it G ift getränkten, rollte es davon und  

verscharrte es.

„Es ist uns freundlich gesonnen“ , sagten sie und nahm en es m it 

ins Haus.

Am A bend aber trafen alle H exen zusam m en und hielten Rat, wie 

sie die K ostyn-Söhne verderben könnten. D abei w ar auch des 

ältesten D rachen Ehew eib und  seine drei Töchter.

„Hör zu!“ sagte die D rachenm utter zu ihrer ältesten T ochter. 

„Du stellst dich ihnen, w enn sie m üde sind, als B ettstatt in den W eg. 

Wer sich in dich hineinlegt, w ird verbluten. U nd d u “ , sprach sie zur 

zweiten Tochter, „verw andelst dich in einen Q uell am W egesrand. 

Wer aus dir trinkt, w ird zerplatzen. U nd d u “ , sprach sie zur dritten, 

„verwandelst dich in einen Apfelbaum . W er einen deiner Äpfel 

verzehrt, den reißt es in S tücke.“



D er K ostyn-Sohn aber hatte jedes ihrer W orte erlauscht. E r 

sprang zu den Fäustlingen und der Peitsche und spielte damit.

„W erft die Sachen zum  Fenster h inaus!“ sagte die D rachenm utter, 

als sie das sah. „Sie gehören dem jenigen, der unserem  V ater das 

Leben nahm .“

K aum  hatten sie die H andschuhe und  die Peitsche hinausgew orfen, 

da verw andelte sich der K ostyn-Sohn wieder in einen H abicht, er

griff beides und flog seinen B rüdern nach.

Als er sie eingeholt hatte, ritten  sie weiter, und  bald sahen sie 

eine schwellende B ettstatt am W ege stehen, die w ar von  einem Bett

him m el überdacht un d  von  grünen  G rasteppichen um geben. Die 

Brüder eilten dorthin, der Ä lteste aber kam  ihnen zuvor und schlug 

auf die B ettstatt ein, und  Blut ström te hervor. Sie setzten ihren W eg 

fort. Ü ber kurz oder lang erblickten sie einen herrlichen Apfelbaum , 

der seine überreifen F rüchte fallen ließ. U nd wieder kam  der K ostyn- 

Sohn seinen B rüdern zuvor, schlug auf den A pfelbaum  ein, und  Blut 

ström te hervor. Sie ritten  weiter, und es dauerte gar n icht lange, da er

blickten sie einen silberhellen Quell, und weil die Brüder seit Tagen 

kein Tröpfchen, geschweige denn einen Schluck W asser getrunken 

hatten, liefen sie hin zu ihm. A ber der K ostyn-Sohn kam  ihnen aber

mals zuvor, schlug auf die Quelle ein, und Blut ström te daraus hervor.

Als die alte D rachenm utter erfuhr, daß ihre T öchter ums Leben 

gekom m en waren, setzte sie den B rüdern nach. Ih re  O berlippe stieß 

an den Him m el, die U nterlippe reichte bis un ter die Erde, und so 

flog sie h in ter ihnen drein.

D er jüngste Bruder legte das O hr an den Boden und sagte: „Ach, 

Brüder, es verfolgt uns die alte D rachenfrau, gar bald w ird sie uns 

eingeholt haben und uns verschlingen!“

„W arte  nu r ab, w om öglich geht es ihr selbst an den K ragen!“

Sie jagten davon, so schnell sie n u r konnten, doch die Drachen

m utter kam im m er näher, gleich w ürde sie sie einholen, m it G lut und 

Feuer verzehren. D a sahen sie eine Eisenschm iede am W ege stehen, 

in die flüchteten sie sich, und kaum  hatten sie die T ü r hinter sich ver

riegelt, kam  die D rachenm utter schon angerast.

„H e, m acht au f!“ schrie sie. „Sonst verschling ich euch allesamt 

und die Schmiede dazu!“

„Leck in die T ü r ein Loch. W ir braten  dir indessen die Brüder und 

legen sie dir auf die Z unge!“ riefen die Schmiedegesellen zurück. 

U nd sie hielten ihre Zangen ins Feuer, bis sie glühend waren.164



Die D rachenm utter hub an zu lecken und  leckte auch w irklich in 

die Tür ein Loch. U nd als sie ihre Z unge durchsteckte, schlugen die 

Schmiedegesellen ihre Zangen hinein, spannten die D rachenm utter 

geschwind vor den Pflug und  ließen sie die Berghänge pflügen. Als 

sie bis zum M eeresstrand gepflügt hatten, fragte die D rachenm utter: 

„Hattet ihr V ater und M u tte r? “

„Freilich.“

„Taten sie Schnitter d ingen?“

„Freilich.“

„Ihnen T rank und  Speise b rin g en ?“

„Freilich.“

„Dann laßt mich w enigstens trinken .“

Ging zum M eer und  trank  und  trank, bis sie zerplatzte.



Über die Dummheit

Es w ar einmal ein Bauer, der hatte eine dum m e Frau. E ines Tages 

schickte er sie in die Stadt zum  M arkt, um  Gänse zu verkaufen. 

A u f dem  M arkt angelangt, w ußte die Frau aber nicht, wieviel G eld 

sie für die Gänse verlangen könnte. Sie hielt einen Bauern an, zu 

dem  sagte sie: „G u ter M ann, bleibt ein W eilchen hier stehen und 

paßt auf meine Gänse auf! Ich will m ich inzwischen erkundigen, 

wieviel ich dafür verlangen kann. A ber“ , fuhr sie fort, „dam it ich 

E uch  wiedererkenne, w enn ich zurückkom m e, nehm t hier meine 

schafslederne Jacke und haltet sie in der H an d .“

Sie gab ihm  die schafslederne Jacke, überließ ihm  die Gänse und 

ging weg. Als sie zurückkam , w ar der Bauer sam t den G änsen und 

der schafsledernen Jacke verschw unden. D a ging sie heim und er

zählte ihrem  M ann, was ihr w iderfahren.

B itterböse w urde der M ann und sagte: „W eil du so dum m  bist, 

verlasse ich dich jetzt und  ziehe in die weite W elt! Sollte ich irgend

wo ein W eib finden, das so dum m  ist wie du, so kehr ich zu dir 

zurück, w enn nicht, dann leb w oh l!“



Machte sich auf und ging. Ü ber eine Weile kam  er in ein D o rf  und  

sah eine Frau, die h inter einer H enne herlief und sie verprügelte.

„Was tust du da, gute F rau ? “ fragte er.

„Die Henne hat Küchlein, will sie aber nicht an sich saugen lassen!“ 

entgegnete sie.

„Was gibst du mir, w enn ich dich lehre, die K üchlein zu fü tte rn ?“ 

fragte er.

„Fünfzig M arktgroschen!“

„So bring m ir etwas M ehl!“ befahl er.

Sie tat es, er knetete aus dem M ehl einen T eig  und  krüm elte ihn  

auf die Erde. D ie H enne pickte die K rüm chen und rief gleichzeitig 

ihre Küchlein herbei, fü tterte  sie also. D a beruhigte sich die Frau, 

gab ihm das Geld, und  er zog weiter.

Er ging und ging, und  als er in das nächste D o rf  kam, sah er eine 

Frau, die hatte eine Leiter ans D ach gelegt und m ühte sich, eine K uh  

über die Leiter auf das D ach zu zerren. Zu der ging er hin.

„Was treibt Ih r da, gute F rau ? “ fragte er.

„Auf meinem D ach ist ein saftig grünes Gras gew achsen“ , ent

gegnete sie. „D ie K uh  soll es abweiden, aber das dum m e T ier will 

nicht die Leiter hinauf k le ttern .“

„Und was gebt Ih r mir, w enn ich E uch  lehre, wie Ih r  es machen 

m üßt?“ fragte er.

„Was immer Ih r auch verlangt, nu r lehrt es m ich!“

Da nahm er eine Sichel, k letterte  auf das Dach, sichelte das Gras 

ab und gab es der K uh  zu fressen. D ie Frau gab ihm  fünfzig M arkt

groschen, und  er zog weiter.

Am Rande desselben D orfes sah er eine Frau, die rannte m it 

einem Sieb über den H o f und schw enkte es im m er zur T ü r hin.

„Was tu t Ih r da, gute F rau ? “

„Ach“, erw iderte sie, „ ich  will die Sonne in die H ü tte  treiben, 

dieweil es drinnen gar so dunkel ist, aber ich b rin g ’s nicht fe rtig .“

„Was gebt Ih r mir, w enn ich sie E uch  flugs h inein tre ibe?“

„H undert M arktgroschen!“

Da nahm er A xt und Säge, schlug ein Loch in die W and, setzte 

einen Fensterrahm en ein, und  schon fiel der Sonnenschein in die 

Hütte. D er M ann ließ sich von  der Frau die hundert M arktgroschen 

geben und ging heim, zurück zu seiner Frau. Z u  der sagte er: „E s 

gibt noch m ehr W eiber auf der W elt, so dum m  wie du, am E nde  gar 

noch düm m er!“



Die einzige Rettung

E in  Landgendarm  w ollte einen zugefrorenen Fluß überqueren und 

brach dabei im  Eis ein. D ie Leute ström ten herzu, und  etliche holten 

Bootshaken. D a kam  ein Bauer des W egs.

„W ozu  die A ufregung?“ fragte er.

„D er Landgendarm  ertrin k t!“

„Z eig t ihm  einen Rubel, dann springt er heraus.“168





Der Iltis

Es w aren einmal ein G roßvater und  eine G roßm utter, denen stahl 

ein Iltis die K ücken. E ins nach dem  andern schleppte er sie weg, und 

zu guter Letzt holte er auch noch  die G lucke. D a  sagte der M ann: 

„Ich  will ausziehen und den Iltis verp rügeln !“ Sprach’s und  m achte 

sich auf den W eg.

W ie er so ging, begegnete er einem Kuhfladen.

„W ohin  des W eges, G ro ß v a te r?“

„D en  Iltis verprügeln .“

„Ich  geh m it.“

„K o m m !“

Zu zweit w anderten sie weiter. D a begegneten sie einem Bast

streifen.

„W ohin  des W eges, G ro ß v a te r?“

„D en  Iltis verprügeln .“

„Ich  geh m it.“

„K o m m !“

Zu d ritt w anderten sie weiter. D a  begegneten sie einem Stückchen. 

„W ohin  des W eges, G ro ß v a te r?“

„D en  Iltis verp rügeln .“

„Ich  geh m it.“

„ K o m m !“

Zu v iert w anderten sie weiter. D a  begegneten sie einer Eichel. 

„W ohin  des W eges, G ro ß v a te r?“

„D en  Iltis verp rügeln .“

„Ich  geh m it.“

„ K o m m !“

Zu fünft w anderten sie weiter. D a begegneten sie einem Krebs. 

„W ohin  des W eges, G ro ß v a te r?“

„D en  Iltis verprügeln .“

„Ich  geh m it.“

„K o m m !“

Zu sechst w anderten sie weiter. D a  begegneten sie einem H ähn

chen.

„W ohin  des W eges, G ro ß v a te r?“

„D en  Iltis verprügeln .“

„Ich  geh m it.“

„K o m m !“



Vor der Iltishütte angelangt, spähten sie ins Fenster und sahen, 

daß der Iltis nicht daheim war. D a traten  sie ein und versteckten 

sich. Die Eichel kullerte in den Ofen, der K uhfladen klatschte auf 

die Schwelle, der Baststreifen g litt unter die Schwelle, das Stückchen 

rollte auf die Pritsche, der K rebs sprang ins W aschfaß, das H ähnchen 

flog auf den K leiderhaken, und  der G roßvater k letterte auf den 

Ofen. Als der Iltis angerannt kam, blähte sich die Eichel im Ofen 

und rief:

„Iltis, Iltis, m erk es dir, 

wackre Leute, die sind hier, 

prügeln werden sie den D ieb 

mit gar manchem hartem  H ieb 

und die G lucke dann befrein, 

das wird eine Freude sein!“

„Was soll das heißen?“ schrie der Iltis.

Und die Eichel w iederholte:

„Iltis, Iltis, m erk es dir, 

wackre Leute, die sind hier, 

prügeln w erden sie den D ieb 

mit gar manchem hartem  Hieb 

und die G lucke dann befrein, 

das wird eine Freude sein!“

Der Iltis bekam  einen Riesenschreck und rannte zum  W aschfaß, 

da kniff ihn der K rebs ins Bein. E r rannte zum  Kleiderhaken, da 

flog ihm das H ähnchen auf den K opf. E r rannte zur Schwelle, da 

rutschte er auf dem K uhfladen aus und  verstrickte sich im Bast

streifen. Im  selben A ugenblick sprang das Stückchen von  der P rit

sche und prügelte ihn windelweich. D er G roßvater aber nahm  die 

Glucke unter den A rm , fing die K ücken ein und  kehrte w ohlbehalten 

nach Hause zurück.



Die Wunder- Gusli*

Es w ar einmal ein M üller, der hatte einen M ühlknecht. Fleißig 

ging er dem M üller zur H and. U nd als er ihm  drei Jahre  lang gedient 

hatte, sprach er: „M eister, gebt m ir ein Zehrgeld, ich will in meine 

H eim at ziehen.“

„G eld  besitze ich n ich t“ , an tw ortete der M üller, „aber ich will dir 

eine G usli geben. W enn du auf ihr spielst, w irst du W under über 

W under erleben.“ D er M üller verstand sich näm lich aufs Zaubern.

D er Bursche nahm  die G usli und m achte sich auf den W eg. Er 

w anderte fürbaß, und als er durch einen W ald kam, w urde er von 

R äubern überfallen.

„W ohin  so eilig, W eißm üller?“ fragten sie.

„ In  die H eim at“ , entgegnete er.

„G ib  dein G eld her. W enn nicht, bist du des T odes.“

„Ich  habe kein Geld, w ohl aber eine Gusli. W enn ich auf ihr spiele, 

w erdet ihr W under über W under erleben.“

„N un , dann spiel.“

D er M ühlknecht hub an zu spielen, da m ußten die R äuber tanzen 

und konnten  nicht w ieder aufhören.

„A ch, lieber W eißm üller, halt ein, halt ein, w ir geben dir auch einen 

Sack voll G o ld .“

D a hörte  der M ühlknecht auf zu spielen, und  die R äuber brachten 

ihm  einen großen Sack voll G old. D en nahm  der M ühlknecht, setzte 

seinen W eg fort und gelangte auch w ohlbehalten in seine Heimat. 

D ie Räuber aber sprachen zueinander: „E i, was waren w ir doch für

* Gusli =  russisches zitterähnliches Volksinstrument



Dummköpfe! Das H erz haben w ir uns nahezu aus dem Leib ge

tanzt und dem Burschen dafür noch  einen Sack voll G old  gegeben!“

Und ein Räuber m achte sich auf, den M ühlknecht zu suchen. Als er 

erkundet hatte, wo jener zu H ause war, ging er vo r G ericht und sagte 

zum Richter: „D er W eißm üller hat m ir einen Sack voll G old  ge

stohlen.“

Flugs rief der R ichter die Büttel herbei und  befahl ihnen, den 

Mühlknecht zu fangen. D ie Büttel durchsuchten alle Gassen, bis sie 

den M ühlknecht fanden, und  dann brachten sie ihn  vo r den R ichter.

„Hast du einen Sack voll G old  gestoh len?“ fragte ihn der R ichter.

„N ein“ , erw iderte der M ühlknecht. „D en  haben m ir die R äuber 

geschenkt.“

„Das ist die U nw ahrheit“ , sagte der Richter. „R äuber verschenken 

kein Gold, im Gegenteil, sie nehm en es den Leuten weg. D u  m ußt 

gehängt w erden.“

M itten im D o rf  w urde ein G algen errichtet, und  das V olk  ström te 

zuhauf, um  zuzuschauen, wie m an den M ühlknecht hängte. D er aber 

sprach: „G ute  Leute, erlaubt m ir, ein letztes M al auf m einer Gusli 

zu spielen.“

„W eh und ach!“ schrie da der Räuber. „V erbietet ihm  das!“

„N ein“ , antw ortete der Richter, „seinen letzten W unsch m üssen 

wir erfüllen.“

Und als der M ühlknecht auf der G usli zu spielen anhob, m ußte 

ein jeder tanzen, selbst alle K atzen und H unde. E r aber spielte so 

lange fort, bis der R äuber eingestand, daß er ihm  in W ahrheit den 

Sack voll G old geschenkt hatte.

Da ward der M ühlknecht freigelassen und  der R äuber gehängt.



Der eiserne Wolf

E s war einmal ein Zar, der hatte einen Sohn namens Iw an. Eines 

Tages ritt Iw an Zarensohn auf die Jagd  und geriet in einen dichten 

W ald. E r durchzog ihn die K reuz und die Q uer, als plötzlich ein 

goldgefiedertes V ögelchen vo r ihm  herflog. E r  legte seine Büchse 

an, um  es zu schießen, da aber raschelte es h in ter ihm . U nd als er sich 

um w andte, erblickte er den eisernen W olf. D er kam  geradewegs 

auf ihn zugelaufen und sprach: „Soviel ich auch schon im  W ald 

um hergestreift bin, einen Zarensohn hab ich noch niemals zu G e

sicht bekom m en. Je tz t aber kann ich m ich am Zarenfleisch gütlich 

tu n .“

„Alles will ich dir geben, w onach es dich auch gelüsten mag, nur 

friß m ich n ich t!“ bat da der Zarensohn.

„ G u t denn“ , m einte der W olf, „so  will ich dich jetzt nicht fressen, 

sondern erst, w enn du H ochzeit m achst.“

Iw an Z arensohn aber dachte nicht ans H eiraten, bis sein Vater 

schließlich zu ihm  sagte: „H alte  H ochzeit, m ein Sohn, es ist Z eit.“ 

„N ein “ , w idersprach der Zarensohn, „ ich  will nicht heiraten. 

Als ich einstmals auf der Jagd  war, d roh te  m ir der eiserne Wolf, 

er w erde m ich fressen, w enn ich H ochzeit m ache.“

„F ürch te  nichts, m ein H eer ist g roß  genug, den W olf zu bezwin

g en !“ entgegnete der Vater.

Also ritten  sie in ein anderes Reich und freiten eine Zarentochter. 

Sie gingen in die K irche, wo der Pope die jungen Leute vermählte, 

und fuhren dann m it der Z arentochter heim  zum  Hochzeitsfest.

D er Zar stellte sein H eer in einem R ing um  das Haus. Das junge 

Paar aber führte m an zur Hochzeitstafel, füllte die Gläser m it K orn

branntw ein, und alle tranken den Ju n g  verm ählten zu. K aum  aber 

spielten die M usikanten zum  Tanz auf, als das H eer schrie: „D er 

W olf kom m t! D er W olf ko m m t!“

D a stürm te der eiserne W olf auch schon heran, und  die Soldaten 

beschossen ihn, was das Zeug hielt, aber sie verm ochten nichts 

gegen ihn auszurichten. U nversehrt rannte er w eiter und biß um 

sich. Als der Z arensohn den W olf schnurstracks auf das Haus zu

kom m en sah, rief er: „Sattelt m ir ein schnelles P ferd !“

Flugs sattelten ihm  die Soldaten ein schnelles Pferd, er schwang 

sich hinauf, flog wie ein V ogel davon, und  der W olf setzte ihm  nach. 

W eit über die Steppen jagte der Zarensohn, und endlich erblickte1 7 4



er ein Hüttlein, das stand auf einem H ühnerbein. D o rt hinein 

flüchtete er sich. In  der H ü tte  aber saß eine Hexe m it ihren drei 

Töchtern. D er Zarensohn grüßte, und  die Hexe fragte ihn : „K am st 

du aus freien Stücken oder durch des Schicksals T ü ck en ?“

„Kam nicht aus freien Stücken her, hab ein Schicksal gar so schw er“ , 

erwiderte der Zarensohn.

Da fragte die H exe: „U nd  w arum  ist dein Schicksal gar so 

schwer?“

„Weil der eiserne W olf m ich fressen w ill.“

„Heirate meine älteste T ochter, und  ich fresse den W olf“ , ent- 

gegnete darauf die Hexe. D er Zarensohn gelobte, die H exentochter 

zu heiraten. U nd da kam  der W olf auch schon in die H ü tte  ge

sprungen. D ie Hexe brachte ihm  flink das Essen, er setzte sich an 

den Tisch und knurrte : „Puh, puh, wie riecht es hier nach M enschen

fleisch!“

„Du hast gewiß den Zarensohn gefressen“ , sagte die Hexe.

„Nein“, antw ortete der W olf, „der ist m ir entw ischt.“

„Solltest du keinen A ppetit m ehr auf ihn haben, so laß ihn unsere 

älteste Tochter heiraten.“ D ie H exe w ar näm lich das Ehew eib des 

eisernen Wolfs.

„W enn es sich so verhält, dann soll’s m ir recht sein, ohnehin stellt 

sich kein Teufel als Freier ein“ , knurrte  der W olf.

Sie ließen den Zarensohn ins Haus, und der W olf sprach: „W eil 

ich dich entwischen ließ, nim m st du auf der Stelle meine T och ter 

zur Frau.“

So blieb denn der Zarensohn bei der H exentochter. A ber er liebte 

sie nicht überm äßig. Das m erkten der W olf und  die H exe gar bald, 

und sie hielten m iteinander Rat, wie sie ihm  ans Leben könnten. D ie 

Hexentochter stellte sich todkrank, er aber w ard in den W ald ge

schickt, um das lebenspendende Heilwasser zu holen. D a ging er zu 

seinem Pferd und  sprach: „ Je tz t b in  ich v e rlo ren !“

Das Pferd aber sagte: „Sitz au f!“

Als sie durch den W ald ritten, sahen sie ein paar R abenjunge am 

Erdboden liegen. D er Z arensohn w ollte sie aufnehm en, doch da flog 

die Rabenm utter herbei und  krächzte: „K räh , kräh! H örte  einst von  

ungefähr, ’s käm der Zarensohn daher!“ U nd fragte: „K om m st du 

nun aus freien Stücken oder durch  des Schicksals T ü ck en ?“

„Hab ein Schicksal gar so schwer, kam  nicht aus freien Stücken her“ , 

gab der Zarensohn zur A ntw ort. 1 7 5



D a sagte die R abenm utter: „N im m  dir, was du magst, nu r laß mir 

m eine R abenkinder ungeschoren .“

D er Zarensohn aber erw iderte: „ Ich  will dir nichts nehmen, 

beschaff m ir nur das lebenspendende H eilw asser!“

„D as will ich w ohl tun , gebiete ich doch selber darüber.“

D ie R abenm utter flog zu einem V öglein, tru g  ihm  auf, das W asser 

zu holen, und  sagte: „W enn  du in den B runnen geflogen bist und 

das W asser geschöpft hast, schw ing dich nich t hoch, sondern  flieg 

seitwärts davon .“

D as V öglein schöpfte das W asser und  flog seitwärts davon. Als 

es w eit fortgeflogen war, krächzte die R abenm utter durch  den ganzen 

W ald: „K räh , kräh, k räh !“

D ie Schlangen aber, die das W asser bew achten, glaubten, die 

R abenm utter rufe: „Stahl, stahl, s tah l!“ Sie fuhren hoch  und  spien 

Feuer. Als sie aber w eit und b reit keinen D ieb entdecken konnten, 

sagten sie zur R abenm utter: „ D u  lügst, niem and stah l!“

U nterdessen w ar das V öglein bei Iw an Zarensohn angelangt und 

gab ihm  das W asser. D er Zarensohn schw ang sich aufs Pferd und 

ritt davon. U nterw egs kam  er an eine H ütte , in der saß ein alter 

M ann. D er Zarensohn tra t ein und  sprach: „G u ten  Tag, G roßvater!“ 

„Sei m ir gegrüßt, Z arensohn! K om m st du aus freien Stücken oder 

durch  des Schicksals T ü ck en ?“

„H ab  ein Schicksal gar so schwer, kam  nich t aus freien Stücken her“, 

entgegnete der Zarensohn. U nd  er erzählte dem  alten M ann, was alles 

ihm  w iderfahren war.

• N u n  w ar aber kurz zuvor des alten M annes Frau gestorben, und 

er hatte  sie gerade begraben wollen. D er Zarensohn besprengte sie 

m it dem  lebenspendenden Heilwasser, und  sie erw achte w ieder zum 

Leben. Als D ank dafür gab ihm  der alte M ann ein Tüchlein  und 

lehrte ihn, wie er den W olf bezw ingen könne.

„ W irf“ , so sprach er, „w enn du zurückgekehrt bist, dem  W olf das 

Tüchlein  über den Hals, dann fällt das E isen von  ihm  ab, und  er ver

w andelt sich in einen zw ölfköpfigen D rachen. Schlag zuerst von 

rechts zu, und es w erden ihm  sechs K öpfe abfliegen, schlag sodann 

von  links zu, und  die übrigen sechs K öpfe w erden ihm  abfliegen.“ 

Als der Zarensohn schon an der Türschw elle stand, gab ihm der 

A lte noch ein kleines H andtuch  und sagte: „N im m  hier dieses H and

tuch, und  w enn du den W olf getö tet und  die H exenhütte  verlassen 

hast, dreh dich um, schw enke es, und  du w irst dich in ein Käterchen



verwandeln. L auf in die H ü tte  zurück und  horche auf das, was 

drinnen gesprochen w ird. Sie w erden dir gewiß nach dem  Leben 

trachten. W ünschst du nun  w ieder menschliche G estalt anzunehm en, 

so brauchst du nu r auf den H o f zu laufen und  das H andtuch  zu 

schwenken.“

Der Zarensohn ritt zurück zur H exenhütte, reichte dem  W olf das 

lebenspendende H eilwasser und  w arf ihm  dabei das Tüchlein über 

den Hals. Im  selben A ugenblick fiel das E isen vom  W olf ab, und  er

verwandelte sich in einen fürchterlichen zw ölfköpfigen D rachen.

Der Zarensohn schlug von  rechts zu, da flogen ihm  sechs K öpfe ab, 

drehte rasch den Säbel um  und  schlug von  links zu, da flogen die 

übrigen sechs K öpfe ab. D en K öpfen schnitt er die Z ungen heraus, 

verbrannte den D rachen und  streute die Asche in alle W inde. N ach

dem er den D rachen also glücklich besiegt hatte, sattelte er sein 

Pferd und m achte sich auf den H eim w eg. In  der Steppe angelangt, 

entsann er sich der W eisung des alten M annes. E r ritt zurück zur 177
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H exenhütte  und  band sein Pferd an eine Eiche. D ann  schw enkte er 

das H andtuch, verw andelte sich in ein K äterchen, lief vo r die T ü r 

und  miaute.

D a sprach die alte Hexe zu ihren T öch tern : „L aß t das K äterchen 

herein, denn wie der verm aledeite Z arensohn unseren E rnährer um 

gebracht hat, w ird er vielleicht auch dem T ier den G araus machen 

w ollen.“

Sie ließen das K äterchen herein, setzten sich sodann auf den Ofen 

und  hielten Rat, wie sie dem Z arensohn ans Leben könnten.

„Ich  will in die Steppe gehen und  m ich in einen Q uell verw andeln“ , 

sagte die älteste T ochter. „ T rin k t er aus m ir, so w ird er elend 

zugrunde gehen .“

„U nd  ich will m ich in einen A pfelbaum  m it goldenen F rüchten ver

w andeln“ , sagte die m ittlere T ochter. „ Iß t er ein Ä pfelchen von  mir, 

so w ird er elend zugrunde gehen .“

„U nd ich will m ich in eine Stube verw andeln, w o Speisen und 

G etränke aufgetischt sind“ , sagte die Jüngste. „ T ritt  er ein und  ißt 

und  trink t, so w ird  er zerplatzen.“

Das K äterchen erlauschte alles, was sie besprachen, lief sodann 

flugs zur T ü r hinaus, schw enkte das H andtuch  und  w ard wieder 

Iw an Zarensohn. D er kehrte zu seinem Pferd zurück, schw ang sich 

h inauf und  sprengte davon. Lange ritt er durch W ald und  Flur, und 

schließlich plagte ihn der D urst. Als er einen Q uell erblickte, sprang 

er vom  Pferd und w ollte daraus trinken. D a aber hub sein Pferd zu 

reden an und  sprach: „T rin k  nicht, sonst stirbst d u .“

Also tra t er an den Q uell heran, schlug über K reuz m it dem Säbel 

nach ihm, und  es quoll B lut daraus hervor. E r setzte seinen W eg fort 

und  gelangte zu einem Apfelbaum , der goldene Ä pfelchen trug . E r 

ritt hin, schlug über K reuz m it dem  Säbel nach ihm, und  es quoll 

B lut aus dem  Stamm hervor. Sodann ritt er weiter, bis er eine Stube 

erblickte, in der alle erdenklichen Speisen und  G etränke aufgetischt 

waren. E r  sprang vom  Pferd, tra t ein und  schlug über K reuz mit 

dem  Säbel gegen die W ände, da rann das B lut n u r so herab. Und 

w iederum  schwang er sich aufs Pferd und  ritt nun  ohne A ufenthalt 

heim. Als er ins H aus trat, wie g roß  war da die Freude! Sein Weib 

und  seine E ltern  setzten sich um  ihn herum , er berichtete ihnen von 

den vielgestaltigen A benteuern  und  Gefahren, die er zu bestehen 

hatte, und w enn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch  heute, liebt 

sein junges W eib und  regiert sein Land.178



Der Bauer und der Krämer

Ein Bauer kam  in einen K ram laden.

„Zeig mir mal das Glas do rt m it den B onbons!“ sagte er zum  

Krämer.

Der Kräm er gab es ihm , und  der Bauer roch daran.

„Nein, die will ich nicht, zeig m ir die andern .“

Der K räm er tat es. D er Bauer roch daran, doch auch diese Bon

bons behagten ihm  nicht.

„Zeig mir jene d o rt!“ rief er.

Ärgerlich reichte ihm  der K räm er die dritte  Sorte. Ih r G eruch 

behagte dem Bauern w iederum  nicht. E r stellte sie auf den Tisch 

zurück und schickte sich an, den Laden zu verlassen. D a w urde der 

Krämer w ütend über die unnütz  vergeudete Zeit.

„H alt!“ rief er. „ D u  m ußt noch  bezahlen!“

„W ofür?“ fragte der Bauer erstaunt.

„Fürs R iechen!“ an tw ortete der K räm er.

Da kehrte der Bauer um, zog einige G eldstücke aus der Tasche, 

ließ sie über den T isch klingeln und  steckte sie dann ein.

„W arum  nim m st du sie w ieder an d ich?“ rief der K räm er.

„Was fragst d u ? “ gab jener zurück. „W ie  der Kauf, so die Be

zahlung. Ich hab an den B onbons gerochen, und  du hast das G eld 

klingeln gehört, som it sind w ir q u itt.“



Der Hellseher

Es w ar einmal ein arm er M ann, der auszog, sich als K necht zu ver

dingen. A ber wo im m er m an ihn auch dingen, welchen L ohn man 

ihm  auch zahlen wollte, stets lehnte er ab m it den W orten : „L ehrt 

m ich die Sprache der T iere zu verstehen, dann will ich m ich ver

d ingen .“ A ber darauf verstand sich natürlich niem and.

Eines Tages begegnete ihm  ein alter M ann, der sprach: „V erding 

dich bei m ir!“

„K ö n n t Ih r m ich auch lehren, die Sprache der T iere zu verstehen?“

„G ew iß“ , an tw ortete der Alte. „D afü r m ußt du m ir aber ein Jah r 

lang die A rbeit verrichten, die ich dir auftrage. D och  nur, w enn du 

sie vollbringst, lehre ich dich die Sprache der Tiere, sonst n ich t.“

Also verdingte sich der M ann bei dem  Alten, und  der tru g  ihm 

auf, einen Ofen zu heizen, der nie verlöschen durfte. D arau f gab ihm 

der A lte zwei Pferde und  sprach: „M it diesen Pferden m ußt du 

Brennholz anfahren, und  fü ttern  m ußt du sie m it K ohlen. G ib gut 

acht, daß der O fen nicht ausgeht. Selbst w enn er nu r ein kleines 

W eilchen erlischt, war all deine M ühe um sonst.“

Sprach’s und  verschw and. D er M ann aber m achte sich an die 

A rbeit. U nerm üdlich fuhr er B rennholz zum  Ofen, doch nie w ar es 

genug; kaum  hatte  er das H olz hineingew orfen, war es auch schon 

verbrannt. Als er einmal die Pferde fütterte, hüben sie an zu sprechen: 

„ W irf uns keine K ohlen vor, gib uns lieber ein w enig H eu, dann 

schaffen w ir die A rbeit allein.“

So w arf er ihnen H eu vor, und  w ährend er früher ohne Rast und 

R uh B rennholz angefahren hatte  und  es doch nie genug gewesen 

war, so konnte  er sich nun  gute  W eile dam it lassen und  zwischen

durch auch verschnaufen, der O fen erlosch tro tzdem  nicht. Als ein 

Jah r verstrichen war, forderte  der M ann seinen Lohn.

„G eh  n u r“ , sagte der Alte, „ jetzt verstehst du  die Sprache der 

T iere .“

D er M ann zog los und  w anderte über Land, bis er eine Schenke 

erblickte, die an der Straße stand. D o rt will ich übernachten, dachte 

er in seinem Sinn. Plötzlich hö rte  er einen Raben krächzen: „H eute 

nacht w ird  die Schenke abbrennen, w er darin  nächtigt, w ird elend 

zugrunde gehen .“

D er M ann verstand jedes W ort, kehrte nicht in der Schenke ein, 

sondern w anderte weiter. D a kam  ein Fuhrm ann des W egs gefahren.



„Grüß dich!“

„Grüß dich!“

Sie fragten einander nach dem W ohin und  W oher, und  der Fuhr

mann sagte: „V erding dich bei m ir!“

„Einverstanden“ , an tw ortete der M ann. „U nd  wo wollen w ir über

nachten?“ fragte er seinen neuen H errn .

„D ort drüben in der Schenke!“

„Nein, Herr, laß uns lieber in der Steppe b leiben!“

Sie machten halt, und  kaum  hatten sie sich zur R uhe gelegt, da 

hörte der Mann, wie des Fuhrm anns H ündchen  bellte: „H e, steht 

auf, die Schenke b ren n t!“

Der M ann weckte seinen H errn , der dankte jenem, daß er ihm  ab

geraten hatte, in der Schenke zu übernachten, und  sein V ertrauen  zu 

ihm wuchs. Als sie aber schon fast daheim  waren, hörte  der M ann, 

was sich die Spatzen zuzw itscherten, und  sagte zu seinem H errn :

„Jemand hat E uch  um  E uer G old  und  E uer Silber bestohlen, und 

darüber gräm t sich E u re  H ausfrau so sehr, daß sie allzeit ein Messer 

bei sich trägt, m it dem  will sie sich durchbohren, sobald sie E uer an

sichtig wird. W ir sollten die Fuhrw erke ein paar W erst vom  H aus 

entfernt halten lassen und  zu Fuß hingehen. W enn sie dann aus dem 

Hause kommt, tre ten  wir von  h in ten  an sie heran und  nehm en ihr 

das Messer w eg.“

So taten sie auch. Als die H ausfrau zur G artenpforte  kam, hielten 

sie ihr die H ände fest, und  der F uhrm ann sagte zu ih r: „G räm  dich 

nicht länger! N ur gut, daß der Familie nichts zugestoßen is t.“

Danach ließen sich die K nechte zum  N achtm ahl nieder, und  der 

Hellseher m it ihnen. W ährend des Essens warfen sie die K nochen 

unter den Tisch. Als der H ofhund  danach schnappte, k nu rrte  des 

Fuhrmanns H ündchen  böse: „H ast H ab und G u t des H errn  nicht 

gehütet, die K nöchlein aber w illst du  fressen.“

„W ie sollt ich es vo r dem  D ieb im eignen H ause h ü te n ? “ entgeg- 

nete der H ofhund. „Alles G old  und  Silber liegt im M isthaufen ver

graben.“

Der Hellseher, der jedes W ort verstanden, ging nach dem  N acht

mahl zu seinem H errn  und  sprach: „ D o rt und  do rt liegt all E uer 

Besitz vergraben.“

Nicht lange, und  der H err gab ihm  seine T och ter zur Frau, 

machte ihn zu seinem Eidam , so lieb hatte er ihn gew onnen. Schon 

bald aber setzten die anderen Fuhrleute der jungen Frau z u : „W arum  1S1





hast du einen K necht geheiratet? Frag ihn aus, w oher sein W issen 

stammt, dann können w ir ihn aus der W elt schaffen.“

Sie begann auch gleich: „Sag m ir doch, lieber M ann, wie errätst 

du das alles?“

„W enn ich es dir sage, m uß ich auf der Stelle sterben .“

Das focht sie nicht an, sie beharrte  auf ihrem  V erlangen.

„N un“, sagte der Hellseher schließlich, „dann  kleide m ich zum  

Sterben, bring m ir ein sauberes H em d .“

E r legte das T otengew and an und  w ollte sich schon auf die O fen

bank betten, sagte aber: „ Ich  will doch vorher noch  einmal die 

Hühner fü ttern .“

E r nahm ein M aß H irse und  ging auf den H of. D ie H ühner liefen 

ohne den H ahn herbei; der kam  erst später angerannt.

„Da hol euch doch dieser und  jener!“ krähte er. „W enn  ich irgend

wo ein K örnlein finde, freß ich es nicht selber, sondern  ru f  euch 

zusammen, ihr aber versäum tet sogar jetzt, m ich herbeizuholen. 

Euch kann m an ebensow enig vertrauen, wie unser dum m er H err 

seinem W eib vertraut, euch m üßte m an die Federn ausrupfen.“

Da ging dem Hellseher ein L icht auf. E r lief in die H ü tte  und  

packte sein W eib bei den Zöpfen.

„So erfahr ich’s!“ sprach er.

E r beutelte sie tüchtig  durch, und  fortan  lebten sie in Frieden m it

einander.



Wieviel Land der Zar 

meinem Großvater zuteilte

D iese G eschichte tru g  sich damals zu, als m an die Bauern aus der 

Leibeigenschaft befreite und  ihnen Land zuteilte. A uch mein G roß 

vater erhielt ein Stück Land für die treuen D ienste, die er dem Pan 

geleistet hatte.

Im  Frühjahr nu n  bo rg te  sich G roßvater vo n  seinem N achbarn 

ein Pferdegespann und m achte sich auf, das eigene Land zu pflügen. 

E r suchte es den ganzen Tag. A ber soviel er auch suchte, er konnte 

es n ich t finden. A n  allen Feldern ging er entlang, sämtliche Land

stücke durchm aß er von  einem G renzrain zum  anderen, fast starrte 

er sich die A ugen aus dem  K opf, sein Land aber konnte  er nicht 

entdecken.

Ä rgerlich darüber, daß er den ganzen T ag  fü r nichts und  wieder 

nichts vertan  hatte, k letterte  er auf den Leiterw agen zurück, pfiff 

seinem H und  und  w ollte heim fahren. D er H u n d  sprang auf und 

reckte sich. D a fiel G roßvaters Blick auf die Stelle, wo das Tier 

gelegen hatte, und  er schüttelte zornig  die Fäuste.

„D aß  dich der Teufel ho le!“ schim pfte er. „ H ä tt ich dir schon 

früher gepfiffen, dann w är dieser T ag  nich t verloren! H at sich doch 

dieser verw ünschte K ö ter ausgerechnet auf das Feld gelegt und es 

m it seinem K örper restlos v e rd eck t! U nd ich renn  inzw ischen durch 

die F luren und  zerbrech m ir den K opf, wo es geblieben sein m ag!“

Seit diesem V orkom m nis nahm  G roßvater seinen H und  niemals 

w ieder m it aufs Feld.184





Iwan Zarensohn und Iwan Köchinsohn

Es w ar einmal ein Zar, dessen einzige T och ter war so schön, daß 

einem die A ugen übergingen. Eines Tages nun  erkrankte sie. D er 

Zar berief alle Ä rzte und  H eilkundigen seines Reiches, aber keiner 

verm ochte ihr zu helfen. D a verkündete der Zar, er w olle den

jenigen, der sie w ieder gesund mache, über alle M aßen belohnen, 

einerlei, ob es ein Bettler, ein K aufm ann oder ein altes W eib sei.

A lsbald fand sich ein Bettler ein, der sprach zum  Zaren: „Laßt 

innerhalb eines einzigen Tages ein N etz knüpfen aus einem Garn, 

das innerhalb eines einzigen Tages gesponnen, gezw irnt und 

gedreht w urde. Dieses N etz w erft im  T eich  aus und  fangt damit 

Schmerlen. D ie Schm erlen laßt braten  und  g eb t sie E u rer Tochter 

zu essen.“

D ie D iener knüpften  das N etz  und  w arfen es aus, es blieb aber leer. 

Sie warfen es ein zweitesmal aus, da blieb es w ieder leer. Beim dritten1 8 6



Male aber fingen sie die Schmerlen und  trugen  sie eilends in die 

Küche. Die K öchin briet die Schmerlen und  brachte sie der Zaren

tochter. D och nur ein kleines Fischlein konnte  sie davon essen, so 

schwach war sie schon. K aum  aber hatte sie es verzehrt, w urde sie 

sogleich gesund und fröhlich wie zuvor. D ie K öchin  tru g  die üb rig 

gebliebenen Schmerlen hinaus und  aß sie auf. Bald darauf w urden die 

Zarentochter und  die K öchin  schwanger, und  als die Zeit gekom m en 

war, gebar jede einen Sohn. Sie nahm en die N eugeborenen, wickelten

sie in Tücher und  setzten sie im W ald aus. D o rt fand sie der K üster, 

und weil er keine K inder hatte, nahm  er sie zu sich. D ie beiden 

Knaben wuchsen nich t nach Tagen, sondern nach M inuten. Als sie 

nun erwachsen waren, zogen sie aus, ihr G lück zu suchen. D azu aber 

brauchten sie jeder ein Pferd, doch w ohin  sie ihre Schritte auch 

lenkten, wo im m er sie auch einkehrten, kein Pferd entsprach ihren 

W ünschen. Schließlich begegneten sie einem M ann, der führte  zwei 

Pferde am Zaum . D ie erp rob ten  sie sogleich. Als Iw an Zarensohn



ihnen die H and  auflegte, standen sie fest auf den Beinen, als aber 

Iw an K öchinsohn ihnen die H and  auflegte, knickten sie ein.

„ N u n “ , sprach er, „d ie  wollen w ir nehm en.“

Sie stiegen auf und  ritten  los. Ü ber kurz  oder lang kam en sie an 

einen K reuzw eg. D o rt stand ein W egweiser, au f dem  zu lesen w a r: 

„W er nach rechts reitet, w ird  E idam  des Zaren; w er nach links 

reitet, gelangt in ein Zarenreich, w o ein D rache haust, der die 

M enschen friß t und  ihnen kein W asser gibt. V on  dem  T au  aber, der 

do rt fällt, w ird  ein jeder zerrissen, auch w enn ihn  n u r ein einziger 

T rop fen  trifft.“

D a sprach Iw an K öchinsohn: „R eite  du nach rechts, Bruder, ich 

will nach links re iten .“

Sie führten  aber eine Jagdm eute m it sich, denn als sie einst im 

W alde jagten, hatten  ihnen eine Löw in, eine Bärin und  eine W ölfin 

je zwei Junge  geschenkt. D iese M eute teilten sie un ter sich, alsdann 

stieß jeder sein M esser in den W egweiser, un d  Iw an  K öchinsohn 

sagte: „W er von  uns beiden wissen will, wie es dem andern geht, der 

begebe sich hierher. W essen M esser b lu te t und  R ost angesetzt hat, 

den soll der andere suchen, auf daß er ihn zum indest begraben kann .“



Iwan K öchinsohn näm lich galt als der Ältere, weil e r die meiste 

Kraft besaß: Seine M utter hatte  ja alle übriggebliebenen Schm erlen 

gegessen, die Zarentochter hingegen nu r das eine winzige Fischlein. 

Nachdem sie übereingekom m en waren, trenn ten  sie sich. Iw an 

Köchinsohn ritt in das Zarenreich, w o der D rache hauste. D o rt an

gelangt, gebot er der M eute, sein Pferd gu t zu behüten, und  streckte 

sich nieder. K aum  war er eingeschlafen, bestim m te die M eute den 

Wolf zum W ächter für das Pferd, und  der Bär und  der Löw e legten 

sich ebenfalls schlafen. D em  W olf aber fielen auch die A ugen zu, und  

gar bald wurde das Pferd von  einem T autropfen  getroffen und zer

rissen.

Da stürzten sich der Bär und  der Löw e au f den W olf, bissen und  

schalten ihn, bis er aufwachte.

„Ei“, meinte der, „das ist nicht so schlimm. D a gehen w ir eben 

zu Fuß.“

Aus Zweigen flochten der Bär und  der Löw e eine Sänfte, setzten 

ihren H errn hinein und  trugen  ihn geradewegs in die Stadt, wo der 

Zar wohnte. D o rt fand Iw an K öchinsohn in einer H erberge U nter

kunft.

Draußen vor der Stadt aber stand eine Steinsäule, und  wem  es 

beschieden war, vom  D rachen gefressen zu werden, der m ußte sich 

darauf setzen. D ann kam  der D rache herbeigeflogen, packte und  fraß  

ihn und gab dafür den Leuten in der S tadt W asser.

Eines Tages ging Iw an K öchinsohn auf dem A nger vo r der Stadt 

spazieren, und plötzlich gew ahrte er auf der Säule die Zarentochter.

E r kletterte hinauf, holte sie herab, und  siehe, da kam  auch schon 

der Drache geflogen.

„H e!“ rief er. „ Is t da w er? Ich  fürchte niem and! A uch nicht Iw an 

Köchinsohn, denn kein einziges K nöchlein von  ihm  w erden die 

Raben hierhertragen.“

„Du lügst, da b in  ich !“

Sie käm pften m iteinander. Iw an K öchinsohn aber bezw ang den 

Drachen, zerschm etterte ihn  und  streute seine Asche in  alle W inde. 

Dann zog er der Z arentochter einen R ing vom  Finger und  kehrte in 

seine H erberge zurück. D o rt w ußte  niem and, daß er es war, der den 

Drachen getötet hatte, und  die Leute erzählten ihm, ein K riegers

mann habe die Zarentochter gerettet. D enn als sie in den Zaren

palast zurückgekehrt war, hatte  sich sogleich einer eingefunden, der 

da sagte: „ Ich  habe sie befreit.“





„Nun, wenn du es warst, kann ’s kein andrer gewesen sein.“

Und wie sehr die Zarentochter sich auch sträubte, was im m er sie 

auch anstellen m ochte, nichts half, sie sollte ihn  heiraten.

Als Iwan K öchinsohn davon erfuhr, g ing er stracks in  den Palast, 

zeigte der Zarentochter den Ring, und  sie erkannte ihn auf den ersten 

Blick. Da ward der andere gehängt, und  Iw an K öchinsohn bekam  

die Zarentochter zur Frau. D er Zar schenkte ihm  sein halbes Reich, 

und sie lebten in E in trach t m iteinander.

Eines Tages zog Iw an K öchinsohn m it seiner M eute auf die Jagd  

und ritt auch zu jenem  W egweiser, in  den sie ihre M esser gestoßen 

hatten. E r schaute h in  -  die M esser w aren klar und  rein.

„W ohl denn“, sprach er, „m ein  B ruder ist noch am L eben.“

Er wendete sein Pferd und  ritt im m er geradeaus, bis er in einen 

Wald gelangte und  zu einer H ü tte  kam. D o rt hauste eine dreiköpfige 

Drachenfrau, die M utter des D rachen, den er getö tet hatte. E r tra t 

ein in die H ütte, es w ar aber niem and darin. N ich t lange, un d  die 

Drachenfrau flog herbei. Als sie Iw an K öchinsohn gew ahrte, ver

neigte sie sich vor ihm  un d  bat ihn  flehentlich, sie n ich t zu töten. 

Er tat ihr auch nichts zuleide, n u r seine T iere knurrten  sie böse an. 

Plötzlich fuhr sie herum , schw enkte ein H andtuch, da w ard er m it 

seinen Tieren sogleich zu Stein.

Iwan Zarensohn aber w ar lange durch die W elt geritten, und  

eines Tages sagte er zu sich: „ Ich  will doch einmal zum  W egweiser 

reiten und nachschauen.“
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Als er aber hinkam , sah er aus dem einen M esser B lut tropfen, das 

sich sogleich in Stein verw andelte, und  viel w ar schon zu Stein 

geronnen. U nd schon hatte seine M eute die Spur aufgenom m en, die 

am W egweiser begann, und  jagte dorth in , w o der T au tropfen  das 

Pferd zerrissen, zu der H erberge, wo Iw an K öchinsohn gew ohnt, 

und  schließlich in den Zarenpalast. Als die Zarentochter Iw an Z aren

sohn erblickte, fiel sie ihm  um  den Hals.

„D a bist du ja, m ein lieber M an n !“ rief sie, denn die Brüder ähnelten 

sich wie ein E i dem  anderen.

„N ein “ , erw iderte Iw an Zarensohn, „ich b in  n ich t dein M ann, das 

w ird gew iß m ein B ruder sein.“

E r  nahm  A bschied von  ihr und  ritt w eiter. Seine M eute fo lgte der 

Spur, und  er sprengte ihr nach durch  das ganze Zarenreich, überall

hin, w o Iw an K öchinsohn gewesen war, und  gelangte auch zur 

H ü tte  der D rachenfrau. E r w einte b ittere T ränen, als er seinen 

Bruder und  dessen M eute zu Stein verw andelt fand. D a flog auch



schon die D rachenfrau herbei. Sie verneigte sich vor ihm  bis zur 

Erde, das aber focht ihn nich t an. E r  packte sie bei den Zöpfen, 

beutelte sie hin und  her und  sprach: „F ühre  m ich zum  heilenden und  

lebenspendenden W asser!“

Sie zog ihn m it sich und  führte  ihn  zu einem  Brunnen.

„D a!“ sagte sie.

Er warf ein W eidenreis hinein, das zerfiel zu Asche. W iederum  

packte er die D rachenfrau. N u n  zog sie ihn  zu einem  anderen 

Brunnen. A uch do rt w arf er ein W eidenreis hinein, das zerfiel 

wiederum zu Asche. D a packte er abermals die D rachenfrau, und  sie 

zog ihn zu einem dritten  Brunnen. E r w arf einen H olzspan hinein, 

und der trieb Blüten. D a schöpfte er aus diesem B runnen W asser, 

besprengte dam it seinen B ruder und  dessen M eute, und  alle w urden  

wieder lebendig. D er D rachenfrau m achten sie an O rt und  Stelle den 

Garaus, streuten ihre Asche in alle W inde und  lebten von  nun  an in 

Glück und Freud.



Zwei Gevattern

„G u ten  Tag, G evatter!“

„G rü ß  d ich!“

„W ie geh t’s? “

„Bin von  der M ühle gefallen.“

„D as ist schlecht.“

„N ich t gar so schlecht.“

„W arum  n ich t?“

„H ab  dabei ’ne K opeke gefunden.“

„D as ist g u t.“

„N ich t gar so g u t.“

„W arum  n ich t?“

„D ie w ar abgegriffen.“

„D as ist schlecht.“

„N ich t gar so schlecht.“

„W arum  n ich t?“

„H ab einen Sack N üsse dafür gekauft.“ 

„D as ist g u t.“

„N ich t gar so g u t.“

„W arum  n ich t?“

„D ie waren w urm stichig .“

„D as ist schlecht.“

„N ich t gar so schlecht.“

„W arum  n ich t?“

„D ie hat der E ber gefressen.“

„D as ist g u t.“

„N ich t gar so g u t.“

„W arum  n ic h t? “

„H at doch der W olf den E ber gefressen.“
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Der Wolf, der dem Bauern diente

E inst lebte ein Bauer, der war bettelarm  und  hatte  nichts zu essen 

als K leiebrot. E ines Tages schickte ihn sein F ronherr in den Wald, 

B ruchholz zu samm eln. D er Bauer arbeitete bis zum  N achm ittag, 

und  als ihn  der H unger plagte, nahm  er sein Stück K leiebrot und 

w ollte schon hineinbeißen. D och  er dachte in seinem Sinn: Nein, 

ich will es lieber an einen A st hängen, do rt m ag es bleiben, bis ich 

die A rbeit beendet habe. B evor ich heim fahre, esse ich es dann.

A ber als er die Fuhre voll B ruchholz geladen hatte  und  sich das 

B rot holen wollte, sah er, daß es verschw unden war. T raurig , aber 

nicht zu ändern. So kehrte er hungrig  heim. Ju st zu dieser Zeit rief 

der heilige Ju ri, der Beschützer der Tiere, alles G etier zu sich und 

fragte ein jedes, was es an diesem T ag getrieben hätte. Eines berich

tete, es habe beim  Bauern ein Schwein gerissen, und  ein anderes, 

daß es ein K alb gefressen. E in  jedes stand Rede und A ntw ort. 

Schließlich tra t der W olf herzu und  sprach: „Ich, heiliger Juri, habe 

einem Bauern das K leiebro t weggefressen, das er an einen Ast 

gehängt ha tte .“



„Wie konntest du den arm en B auern nu r so kränken! E r hatte  

nichts als das Stück K leiebrot, und  das hast du ihm  weggefressen! 

Sehr schlecht ist es, einen A rm en zu kränken. Z ur Strafe dafür w irst 

du dich bei dem Bauern verdingen und  ihm  drei Jahre  lang d ienen!“

Also machte sich der W olf auf, um  seine Schuld abzudienen. E r 

verwandelte sich in einen jungen Burschen, ging zu dem Bauern und  

bat: „Oheim , nehm t mich als K necht an. Ih r  braucht m ir keinen 

Lohn zu zahlen, fürs tägliche B rot allein will ich E uch  dienen.“

„Aber, mein Sohn, w ir können  keine A rbeit vergeben, haben selber 

nichts zu essen.“

„D ann will ich ohne L ohn  bei E uch  bleiben und  auch für m ein 

täglich B rot selber so rgen .“

Da sagte des Bauern W eib: „V iel w ird er kaum  schaffen, lieber 

Mann, aber sein täglich B rot w ird  er schon verdienen. W ir sollten 

ihn nehm en.“

Also nahm en sie den Burschen in  ihren D ienst. A m  nächsten T age 

fand er irgendw o drei Nägel, erhitzte sie im  Ofen, lieh sich von  

seinem H errn  einen H am m er -  was so ein H err schon für einen 

Hammer besitzen m ochte! - ,  und  geschickt schm iedete er aus den 

rotglühenden N ägeln  drei Messer.

„N ehm t sie, H ausfrau, und  trag t sie au f den M arkt! V erkauft sie, 

ohne zu handeln, vielleicht könn t ihr von  dem  E rlös ein B rot 

erstehen. U nd m ir kauft ein Stück Eisen, ich will m ich n och  ein 

wenig im Schmieden versuchen .“

Des Bauern W eib tru g  die M esser auf den M arkt und  hatte sie 

auch bald verkauft, ohne zu handeln. V on dem E rlös erstand sie ein 

Brot, auch ein Stück Eisen, aus dem  der Bursche nun  schon etliche 

Messer schmiedete. D ie verkaufte sie w iederum , erstand für den 

Erlös ein größeres Stück Eisen, und  daraus schm iedete der Bursche 

einen Pflug, den sie ebenfalls verkaufte. O hne M ühe und A rbeit zu 

scheuen, baute er sich nun  eine Schmiede, verschaffte sich das erfor

derliche W erkzeug und schm iedete Pflüge, Pflugm esser und  ähn

liches. D er W ohlstand des Bauern wuchs, er fuhr au f die M ärkte und  

verkaufte, was sein K nech t hergestellt hatte.

„Hab ich dir nicht geraten, lieber M ann, den Burschen zu nehm en ? 

Du wolltest damals nicht, nun  aber siehst du m it eigenen A ugen, 

welch gute D ienste er uns leistet. D ank seiner H ilfe können  wir ein  

sorglos Leben füh ren .“

Nach und nach unterw ies der K necht seinen H errn  in der K unst * 9 7





des Schmiedens. Fortan  schm iedete nun  der Bauer ebenfalls Pflüge, 

und sie erwarben m ehr Geld, als sie je besessen.

Eines Tages betrachtete der Bursche den alten H ofhund  seines 

Herrn, der schon nicht m ehr bellen konnte, und sprach: „O heim , 

wenn Ih r einverstanden seid, mache ich aus R jabko einen jungen 

Hund.“

„Tu’s n u r“ , erw iderte der Bauer achselzuckend und sah den Bur

schen mißtrauisch an: W ollte ihn der etw a zum  besten haben?

Der Bursche aber nahm  den H und  beim Schwanz und zog ihn in 

die Schmiede. D o rt glühte er ihn in der Feueresse, legte ihn dann auf 

den Am boß und schlug einmal zu. D a w ard der H und  jung und 

hübsch, lief über den H o f und bellte vor Lebenslust. D er Bursche 

ging zu seinem H errn  und frag te: „N un , Oheim , sieht der E urem  

alten wohl ähnlich?“

Der Bauer sah sich den H und  genauer an, und  als er erkannte, daß 

es sein junger R jabko war, w underte er sich gar sehr. N un  nahm  sich 

der Bursche auch des Bauern M utter vor, ein steinaltes W eiblein. 

Er machte sie in der Esse glühend, schm iedete sie, g lühte und  

schmiedete sie ein zweites Mal, und da w ar sie plötzlich ein junges 

Mädel von achtzehn Jahren. W ie ein Lauffeuer verbreitete sich die 1 9 9



N euigkeit, und in alle W elt drang die K unde von  dem M ann, der 

sich darauf verstünde, alte Leute jung zu schmieden.

Aus aller W elt brachte m an nun  alte M änner und  alte W eiber zu 

ihm. D er K önig  brachte seine alte K önigin, auf daß er sie verjünge, 

ein Pan brachte seine M utter, ein anderer seinen Vater, alle kamen, 

ein jeder w ollte verjüng t w erden.

D er Bursche schm iedete alle um, erfüllte eines jeden W unsch. 

Seinen H errn  aber lehrte er nicht diese K unst, sein H err verstand 

sich nur aufs Schmieden. A ber auch das allein trug  ihm  viel G eld ein, 

und er war schon längst nicht m ehr ein arm er M ann.

N achdem  nun  vollends drei Jahre  vergangen w aren und  der 

Bursche seine Zeit abgedient hatte, kündig te  er den D ienst. Der 

Bauer w ollte ihn nicht fortlassen und  bat ihn zu bleiben.

„N ein “ , an tw ortete der Bursche, „h ier ist meines Bleibens nicht 

länger, ich m uß E uch  nun verlassen. W enn ich dann fo rt bin, Oheim, 

und die Leute zu E uch  kom m en und  E uch  bitten, A lte in Junge  zu 

verw andeln, dann seid auf der H ut, denn von  dieser K unst versteht 

Ih r n ich ts.“ U nd ging davon.

N un  kam  aber eines Tages zu unserem  Bauern ein Pan und brachte 

seinen V ater mit, den w ollte er zum  Jüng ling  schm ieden lassen. Der 

Bauer schw or Stein und Bein, von  dieser K unst verstünde er nichts. 

W ie aber w ar’s zu jener Zeit?  W ollt dem  H errn  ein Bauer nicht 

gehorchen, verlor er seinen K opf.

D er Pan indessen blieb unerbittlich  und  befahl: „Schm iede mir 

einen jungen V a ter.“

So m ußte  denn der Bauer gehorchen. E r nahm  den V ater, trug 

ihn in die Schmiede, w arf ihn ins Feuer, und  der A lte verbrannte zu 

Asche. D a w ar es um  den Bauern geschehen: E r w ard verklagt, vor 

G ericht gestellt und  zum  E rhängen  verurteilt. A u f dem M arktplatz 

rüstete m an einen G algen und hängte ihn daran auf. Als nun der 

Bauer verschieden w ar und die Schaulustigen sich verlaufen hatten, 

kam  jener Bursche zum  G algen und  sprach: „ Ich  hab E uch  doch 

geraten, Oheim , kein H andw erk zu betreiben, von  dem Ih r nichts 

versteh t!“

G ing  hin, knüpfte  den Bauern ab, schickte ihn zurück in die 

Schmiede und hängte statt seiner einen Strohsack auf. Als die Leute 

am nächsten T ag  kam en, um  den Bauern abzunehm en, hing statt 

seiner ein Strohsack am G algen. Sie liefen zur Schmiede, und siehe, 

da stand der Bauer am A m boß. Sie hängten ihn ein zweites Mal anZOO



den Galgen, und w iederum  kam  der Bursche, knüpfte ihn ab, 

schickte ihn zurück in die Schmiede und hängte statt seiner einen 

Holzklotz auf. Als die Leute kamen, um  den Bauern abzunehm en, 

und den H olzklotz erblickten, liefen sie erneut zur Schmiede -  der 

Bauer stand am A m boß. D a packten sie ihn, schleppten ihn zum  

Galgen und erhängten ihn ein drittes Mal. D er Bursche aber kam, 

knüpfte ihn ab, entließ ihn nach Hause und  sprach: „G eb t acht! 

Sobald jemand die T ü r zur Schmiede öffnet, nehm t das, was Ih r just 

in der Hand haltet, und  w erft es ihm  m itten  ins Gesicht! Es w ird 

Euch nichts geschehen, und  keiner w ird  es fürder wagen, E uch  ein 

Haar zu krüm m en.“

Der Bauer ging nach Hause, und  seither hat niem and ihm  m ehr 

ein Haar gekrüm m t. Ich  hab ihn gesehn -  gestern hat er m ir die 

Kalesche gerichtet.



Der Adler und die Hühner

D er A dler zog über den W olken seine Kreise. Als die Sonne am 

höchsten stand, stieß er hinab auf eine K orndarre, um  sich ein M ittags

m ahl zu fangen. E r ließ sich nieder und  hielt nach allen Seiten A us

schau. Als er nichts Geeignetes erspähen konnte, flog er auf eine 

andere K orndarre. D ie H ühner aber hatten schon von weitem 

gesehen, daß der A dler zu ihnen herabstieß; etliche flüchteten sich 

unter den Schlitten, und  andere rannten in den Verschlag.

D er A dler aber flog von der D arre auf den Flechtzaun. D a gacker

ten  die H ühner untereinander: „W arum  nennt m an ihn eigentlich 

den K önig  der V ögel? W as ist schon groß  dabei, von  einer K orn 

darre zur anderen zu fliegen? Das bringen w ir auch fe rtig .“

Das hörte  der Adler, und  er sprach: „ Ih r  w undert euch, daß ich 

niedrig fliege? Ich  verm ag, noch  niedriger zu fliegen als ih r H ühner, 

versucht indessen ihr einmal, euch bis zu den W olken em por

zuschw ingen wie ich .“

D a schwiegen die H ühner m ucksm äuschenstill. K aum  aber war 

der A dler aufgefahren und  fo rt aus dem  D o rf  ins Feld hinaus

geflogen, gackerten sie aufgeregt: „W ie  er sich brüstet, daß er so 

hoch  fliegen kann! W elchen G ew inn hat er davon? W ohl schwebt 

er über den W olken, w enn ihn aber der H unger plagt, stöß t er zur 

E rde  nieder, um  unsereins zu packen. W ären w ir nicht, so w ürde er 

in seinen W olken elend verhungern .“





Brüderchen Fuchs

E in  Fuchs hatte ein H ühnchen  gestohlen und  ging dam it über 

Land. U nterw egs überraschte ihn die pechschwarze N acht. D a sah 

er eine H ü tte  stehen. E r tra t ein, verneigte sich bis zur E rde  und 

sprach: „G u ten  A bend, liebe L eu te!“

„G u ten  A bend, B rüderchen Fuchs.“

„G ew ährt m ir ein O bdach für die N ach t!“

„A ch, B rüderchen Fuchs, eng ist’s bei uns, w ir haben keinen Platz 

für d ich .“

„D as m acht nichts! W ill m ich unters Bänkchen trollen, meinen 

Schwanz zusam m enrollen, süß und  selig schlafen.“

„G ut, so kom m  herein!“ an tw ortete die Bäuerin.

„U nd  wo kann ich m ein H ühnchen un terb ringen?“

„Setz es un ter den O fen .“

Das tat denn auch der Fuchs. In  der N acht aber stand er heimlich 

auf, fraß das H ühnchen  und  verscharrte die Federn in der Ecke. Am 

M orgen erhob er sich in aller Frühe, w usch und  putzte  sich fein und 

nahm  A bschied von  den Bauersleuten.

„W o ist denn mein H ühnchen?“ fragte er zum  Schluß.

„U nterm  O fen .“

„D a ist es nicht, ich hab schon nachgeschaut.“ Setzte sich hin und 

brach in T ränen aus. „D as H ühnchen war mein einzig H ab und G ut 

und  ist m ir nun  gestohlen w o rd e n ! D afür m üßt ih r m ir ein Entchen 

geben!“

D em  Bauern blieb nichts anderes übrig, als den Fuchs zu ent

schädigen. D er Fuchs nahm  das Entchen, steckte es in den Sack und 

ging seiner W ege.

E r w anderte über Berg und Tal, und  w iederum  überraschte ihn 

die N acht. D a sah er eine H ü tte  stehen, tra t ein und  sprach: „G uten 

A bend, liebe L eu te!“

„G u ten  A bend, B rüderchen F uchs!“

„G ew ährt m ir ein O bdach  für die N ach t.“

„U nsere H ü tte  ist n u r klein, hat keinen Platz fü r d ich .“

„D as m acht nichts! W ill m ich unters Bänkchen trollen, meinen 

Schwanz zusam m enrollen, süß und selig schlafen.“

„G ut, so kom m  herein .“

„U nd wo kann ich m ein E ntchen  un terb ringen?“

„Sperr es in den Stall zu den G änsen.“204



Das tat der Fuchs. In  der N acht aber stand er heim lich auf, fraß 

das Entchen und verscharrte die Federn im  M isthaufen. A m  nächsten 

Tag erhob er sich in aller Frühe, w usch und  putzte sich fein und  

nahm Abschied von  den Bauersleuten.

„Wo ist denn m ein E n tch en ?“ fragte er am Schluß.

Sie sahen im Stall nach, aber da w ar es nicht.

„Vielleicht haben w ir es m it den G änsen hinausgelassen?“ m einte 

der Bauer.

Da brach der Fuchs in T ränen  aus.

„Das Entchen w ar mein einzig H ab und  G ut, das hab ich nun  ver

loren! D afür m ußt du m ir eine G ans geben!“

Dem Bauern blieb nichts anderes übrig , als den Fuchs zu ent

schädigen. D er Fuchs nahm  die Gans, steckte sie in den Sack und  

ging seiner W ege.

Er w anderte über Berg und Tal, bis es A bend w urde. D a sah er 

eine H ütte stehen, tra t ein und  sprach: „G u ten  A bend, liebe Leute! 

Gewährt m ir ein O bdach  für die N ach t.“

„Das geht nicht, B rüderchen Fuchs. Bei uns ist’s zu eng, w ir haben 

keine Bettstatt für d ich .“

„Das macht nichts! W ill m ich unters Bänkchen trollen, m einen 

Schwanz zusam m enrollen, süß und  selig schlafen.“

„Gut, so kom m  herein .“

„Und wo kann ich meine Gans un te rb ringen?“

„Trag sie in den Stall zu den L äm m ern.“

Das tat der Fuchs. In  der N acht aber stand er heim lich auf, fraß 

die Gans und verscharrte die Federn im M isthaufen. A m  nächsten 

Morgen erhob er sich in aller Frühe, w usch und  putzte sich fein und  

nahm Abschied von den Bauersleuten.

„W o ist denn m eine G an s?“ fragte er zum  Schluß.

Sie sahen im Stall nach, aber die Gans w ar verschw unden.

„W o immer ich auch übernachtet habe, aber so etwas ist m ir noch 

nicht zugestoßen!“ jam m erte der Fuchs. „Im m er w ar alles heil und 

unversehrt.“

„Vielleicht haben die Läm m er sie zertre ten?“ m einte der Bauer.

„Ob du es willst oder nicht, für die Gans m ußt du m ir ein Lamm 

geben“, sagte der Fuchs.

Die Bauersleute gaben ihm  ein Lamm, das steckte er in den Sack 

und ging seiner W ege. W anderte über Berg und  Tal, bis ihn die 

Nacht überraschte. D a sah er eine H ü tte  stehen und  tra t ein. 205



„G ew ährt m ir ein O bdach für die N acht, liebe L eu te!“ bat er. 

„D as geht nicht, B rüderchen Fuchs, bei uns is t’s gar zu eng, wir 

haben keinen Platz für d ich .“

„D as m acht nichts! W ill m ich unters Bänkchen trollen, meinen 

Schwanz zusam m enrollen, süß und selig schlafen.“

„G u t, so kom m  herein .“

„U nd  wo kann ich m ein Läm m chen u n te rb ringen?“

„Laß es auf dem  H o f.“

D as ta t der Fuchs. In  der N acht aber stand er heim lich auf und 

fraß es ebenfalls. A m  nächsten M orgen  erhob er sich in aller Frühe, 

w usch und putzte  sich fein, nahm  A bschied von den Bauersleuten, 

und schon fing er an zu jam m ern: „W o ist mein Läm m chen geblie

b e n ? “ Setzte sich hin und  w einte bitterlich. „W o  im m er ich auch 

übernachtet habe, so etwas ist m ir noch nicht zugestoßen .“ 

„V ielleicht hat m eine Schw iegertochter das Läm m chen aus dem Tor 

gelassen, als sie die O chsen zur W eide tr ieb ? “ m einte der Bauer. 

„O b  du willst oder nicht, Bauer, aber für das Lam m  m ußt du die 

Schw iegertochter geben .“2 0 6



Da brachen der Schwiegervater, die Schw iegerm utter und  die 

Kinderlein in großes W ehgeschrei aus. D och  der Sohn ging hin und  

steckte den H und  in den Sack.

„Da hast du sie!“ sagte er.

Der Fuchs nahm  den Sack und  zog los. U nterw egs aber sprach er 

vor sich hin: „Fürs H ühnchen  ein Entchen, fürs E ntchen  ein G äns

chen, fürs G änschen ein Läm m chen und fürs Läm m chen eine junge 

Frau!“ U nd schüttelte den Sack.

„R rrr!“ knurrte  der H und.

„Ei, die Schw iegertochter jam m ert w ohl vo r A n g st!“ rie f der Fuchs. 

„Ich will gleich mal schauen, wie sie aussieht!“

E r setzte den Sack ab und  knüpfte ihn auf. D a sprang m it Gekläff 

der H und heraus.

Der Fuchs nahm  Reißaus in den W ald, der H und  setzte ihm  nach 

und blieb ihm  dicht auf den Fersen. U m  Haaresbreite, und er hätte 

ihn eingeholt, aber da erreichte der Fuchs seinen Bau, schlüpfte hinein 

und verkroch sich. D er H und  blieb draußen sitzen, der konn te  n icht 

hinein. 207



„Ö hrchen, meine lieben Ö hrchen !“ rief der Fuchs. „W as habt ihr 

erdacht und  ersonnen, als w ir dem  verfluchten K ö ter en tronnen?“ 

„W ir, B rüderchen Fuchs, w ünschten nur, du  m ögest dem  K öter 

entwetzen, dam it er dein G oldfell nicht m öcht zerfetzen!“

„Ich  dank euch, liebe Ö hrchen. D afür w erd ich euch goldene O hr

ringe schenken.“

„Füßchen, meine lieben Füßchen! W as habt ih r erdacht und  erson

nen, als w ir dem  verfluchten K ö ter en tronnen?“ fragte er weiter. 

„W ir, B rüderchen Fuchs, hatten nichts anderes im Sinn, als flink 

zu laufen, dam it du dem  K öter könntest entw etzen und  er dein G old

fell nicht m öcht zerfetzen!“

„Ich  dank euch, liebe Füßchen! D afür w erd ich euch goldene 

Stiefelchen kaufen m it silbernen Sohlen daran .“

„U nd du, W edelschwänzchen, was hast du erdacht und ersonnen, 

als ich dem verfluchten K öter en tronnen?“ fragte er weiter.

„Ich  trachtete schnell m ich dir zu schlingen ums Bein, dam it du 

dem K öter nicht könntest entw etzen und  er dein G oldfell dir m öcht 

zerfetzen!“

D a ergrim m te der Fuchs und  steckte den Schwanz aus dem  Bau. 

„W enn  es so ist, dann nim m  den Schwanz, H und, und  beiß hinein 

nach H erzenslust.“

D er H und  schnappte zu, biß den Schwanz ab und  lief nach Haus.

D er Fuchs aber ging zu den Hasen, und  als sie sahen, daß er keinen 

Schwanz m ehr hatte, lachten sie ihn aus.

„E s ist m ir nicht leid um  den Schw anz“, sagte der Fuchs, „denn 

nun kann ich besser R ingelreihn tanzen .“

„W ie d en n ?“

„G anz einfach! So ich euch m it den Schwänzen zusammenbinde, 

lernt ih r’s gleich.“

„D ann  tu ’s !“

G eschw ind band ihnen der Fuchs die Schwänze zusammen, sprang 

dann auf einen H ügel und  rief: „R ette t euch! D er böse W olf kom m t!“

D a rasten die H asen in w ilder F lucht davon, rissen sich alle die 

Schwänze ab, und  als sie einander hernach betrachteten, hatte keiner 

m ehr einen Schwanz.

D a verschw oren sie sich, diesen schlim m en Streich dem schlauen 

Fuchs heim zuzahlen. D er erfuhr davon, und  weil er m erkte, daß es 

schlecht um  ihn stand, nahm  er Reißaus und verschw and für immer 

aus dem  W ald. Seither haben die H asen keine Schwänze mehr.zo8



Der Gerber Kirilo

In alten Zeiten lebte in der Stadt K iew  ein Fürst. D icht bei der 

Stadt aber hauste ein Drache, dem alljährlich ein Bursche oder ein 

Mädchen als T ribu t gesandt w erden m ußte.

Eines Tages nun  w ar auch des Fürsten T ochter an der Reihe. D a 

half alles nichts 1 D ie Bew ohner der Stadt opferten ihre K inder, wie 

hätte da der Fürst seine T ochter schonen können. Also sandte er sie 

dem Drachen. Das M ädchen war von  unbeschreiblicher Schönheit, 

und der D rache verliebte sich in sie. Sie aber zeigte sich ihm  geneigt, 

vielleicht könnte ihr das einst von  N utzen sein. U nd eines Tages 

fragte sie ihn : „ G ib t es w ohl auf der W elt einen M enschen, der dir 

überlegen w äre?“

„Freilich“, erw iderte der Drache, „in  K iew  gib t es einen, der w ohnt 

am Dnepr. W enn er in seiner H ütte  den O fen heizt, so steigt der 

Rauch bis zum  Him m el auf. U nd träg t er die H äute zum  W ässern 

an den D nepr, er ist näm lich ein Lohgerber, so n im m t er nicht eine 

Haut, sondern gleich zw ölf auf einmal. W ollte ich dann gehen und 

mich an ihnen festbeißen, w ährend sie im D nepr wässern, er w ürde 

mich mühelos sam t den zw ölf H äuten aus dem W asser ziehen, w enn 

er richtig zupackte. Ihn  allein fürchte ich .“

Das m erkte sich die Fürstentochter und überlegte, wie sie eine 

Nachricht nach Hause senden könnte, um  die Freiheit zu gew innen 

und zu ihrem  V ater zurückzukehren. K eine M enschenseele aber war 

bei ihr, nu r ein kleines Täubchen, das sie aufgezogen hatte in jener 

glücklichen Zeit, als sie noch  in K iew  lebte. Sie dachte hin und 

dachte her, und  schließlich schrieb sie ihrem  V ater einen Brief: „So 

und so, V äterchen, in unserer Stadt w ohnt ein Lohgerber, K irilo 

geheißen. D en laßt durch die Ä ltesten bitten, ob er w ohl gewillt sei, 

mit dem D rachen zu käm pfen und  m ich Ä rm ste aus der G efangen

schaft zu befreien! Liebes V äterchen, b itte t ihn aber recht höflich, 

spendet ihm  Geschenke und  verm eidet jedes unüberlegte W ort, das 

ihn etwa kränken könnte. U nd ich will m ein Leben lang für ihn und 

für Euch zu G o tt be ten .“ D iesen Schreibebrief band sie dem T äubchen 

unter den Flügel und ließ es aus dem Fenster. Das Täubchen schwang 

sich zu den W olken auf und  flog zurück zum  Fürstenhof. D o rt liefen 

gerade die K inder um her, und sie erblickten es.

„Väterchen, V äterchen!“ riefen sie. „ Is t es w ohl das T äubchen 

unserer Schwester, das da zu uns geflogen kam ?“ г о д



D er Fürst freute sich über das Tier, doch dann um fingen ihn 

traurige G edanken, und  er dachte: Das verfluchte U ngeheuer wird 

w ohl mein liebes Töchterchen um gebracht haben.

E r lockte das T äubchen zu sich heran, und  als er es näher betrach

tete, sah er, daß es einen Schreibebrief un ter dem Flügel trug . Den 

band er los und  las darin, was seine T ochter ihm  geschrieben hatte. 

Sogleich rief er seine Ä ltesten herbei.

„K en n t ih r den Lohgerber, K irilo geheißen?“

„Freilich, Fürst. E r w ohnt am D n ep r.“

„W ie können wir ihm  unser A nliegen Vorbringen, ohne ihn zu 

kränken, auf daß er uns e rh ö rt? “

Sie rieten hin und  rieten her, und  schließlich entsandten sie die 

allerältesten Leute. D ie näherten sich leisen Schrittes K irilos H ütte. 

Als sie aber zaghaft die T ü r öffneten, sank ihnen der M ut. Saß doch 

der G erber m it dem R ücken zu ihnen auf dem  Boden, knetete mit 

b loßen H änden zw ölf H äute zugleich und  wackelte m it dem  grauen 

Bart. D a nieste einer der A bgesandten: „H atsch i!“

K irilo zuckte zusammen, und  ritsch-ratsch! riß er alle zw ölf Häute 

m itten entzwei. E r w andte sich den Ä ltesten zu, da verneigten sie 

sich vo r ihm  bis zur E rde.

„So und so“ , hüben sie an, „der Fürst sendet uns m it einer kleinen 

Bitte zu d ir.“



E r aber hatte w eder A ug noch O h r für sie, war b itterböse, denn 

ihretwegen hatte er die zw ölf H äute zerrissen.

Da baten sie ihn  recht flehentlich, knieten gar vo r ihm  nieder, 

allein er hörte  sie überhaupt n ich t an. N ichts anderes blieb ihnen 

schließlich übrig, als gesenkten H auptes wegzugehen.

Was nun? D er F ürst war tiefbetrübt, die Ä ltesten waren es nicht 

minder. Vielleicht sollten sie jüngere Leute als Fürsprecher zu K irilo 

senden? Sie taten es, aber auch diese hatten  keinen E rfolg . K irilo 

schnaufte nur und  schwieg, als sei er taub. So w ütend hatten  ihn die 

zerrissenen H äute gem acht. Schließlich kam es dem Fürsten  in den 

Sinn, seine jüngsten K inder zu K irilo  zu senden. Als jene vo r den 

Gerber traten, ihn anflehten und  w einend vo r ihm  niederknieten, 

da konnte er n ich t länger an sich halten. E r brach ebenfalls in T ränen  

aus und sagte: „F ü r euch will ich es tu n !“

G ing dann zum  Fürsten  und  verlangte von  ihm  zw ölf Fässer Pech 

und zw ölf F uhren  Hanf.

E r um w ickelte sich m it dem Hanf, verpichte sich sorgfältig  m it 

dem Pech, nahm  eine zehn Pud schwere Streitkeule und  zog gegen 

den D rachen zu Felde. .

„N un, K irilo“ , fragte der Drache, „w illst du dich schlagen oder 

vertragen?“ z u



„W eshalb sollt ich m ich vertragen? Schlagen will ich mich, du ver

fluchtes U ngeheuer!“

U nd alsbald käm pften sie m iteinander, daß die E rde dröhnte. Der 

D rache sprang K irilo an und  w ollte ihn m it den Zähnen packen, riß 

ihm  aber nu r ein Stück Pech heraus. Aufs neue sprang er ihn an, riß 

ihm  aber nu r einen Hanffetzen ab. Indessen schlug der G erber so 

gewaltig m it der schweren Streitkeule auf ihn  ein, daß er ihn  schier 

in den Boden trieb. Das brachte den D rachen schrecklich in Hitze, 

und er g lühte wie ein Feuerbrand. Flugs lief er zum D nepr, um  seinen 

D urst zu stillen und  sich ein w enig im W asser abzukühlen, Kirilo 

aber um w ickelte sich unterdessen m it einer neuen Lage H anf und 

verpichte sich m it frischem  Pech. Als nun  das verfluchte Ungeheuer 

aus dem  W asser sprang und  auf ihn zuschoß, schlug er frischen Mutes 

m it der K eule drein. V on welcher Seite ihn  der D rache auch packen 

wollte, er ließ die Streitkeule unablässig auf ihn  niedersausen. Sie 

käm pften einen harten  Kam pf, daß die Funken stoben und  der Staub 

hoch aufwirbelte. Es klang und dröhn te  wie zum  Frühjahr in einer 

Schmiede, w enn ein jeder eine neue Pflugschar braucht. O hne Rast 

und  R uh häm m ern dann der Schmied und  seine Gesellen, der Blase

balg schnauft und faucht, zischend stieben die Funken aus der Esse 

und vom  ro tglühenden M etall, das ganze Schmiedehaus zittert, und 

w eithin durch das D o rf  schallt die A rbeit der Schmiede. N ich t minder 

lärm ten und  krachten K irilo  und  der D rache in ihrem  Kam pf, nicht 

m inder kraftvoll häm m erte der G erber m it der Eisenkeule auf das 

H aupt des Ungeheuers, und  wie aus einer Feueresse zischten dem 

die blauen Flam m en aus A ugen, O hren  und  Rachen. W eit stärker 

brachte K irilo den D rachen in H itze als der Schmied die Pflugschar 

in der Feueresse, und  das verfluchte U ntier fauchte und  wütete, 

schier stöhnte die E rde  un ter seinen Füßen.

In  der Stadt aber läuteten die G locken, rings auf den Bergen stand 

das V olk, starr und  stum m , die H ände gefaltet, und  w artete auf das 

E nde des Kampfes. M it einemmal gab es einen Knall, und der 

D rache zerplatzte.

D a jauchzte und  jubelte das V olk.

So tö te te  K irilo den D rachen, befreite die Fürsten tochter und gab 

sie ihrem  V ater zurück. U nd  der F ürst w ußte vo r G lück nicht, wie 

er ihm  danken, wie er ihn  belohnen sollte.

Seit dieser Zeit nenn t m an das W äldchen, an dem  K irilo wohnte, 

„K oshem jaki“ , das heißt zu deutsch „G erberha in“ .



Die hochmütige Ziege

Es waren einmal ein alter M ann und eine alte Frau. Eines Tages 

fuhr der M ann auf den M arkt und  kaufte eine Ziege. E r brachte sie 

heim und stellte sie in den Stall. A m  nächsten Tage schickte er 

seinen ältesten Sohn m it der Ziege auf die W eide. D er Bursche hütete 

sie bis zum A bend und trieb sie dann w ieder nach Hause. Als er 

heimkam, stand der V ater in ro ten  Schuhen am T o r und fragte: 

„Ziege, m ein Zicklein, hast du gegessen und ge trunken?“

„Nein, V äterchen, ich aß nicht, und  ich trank  nicht. Als ich durch 

die Wiese ging, zupfte ich ein H älm chen G ras; als ich durch das 

Bächlein sprang, schlürfte ich ein Schlückchen N aß -  das ist alles, 

was ich fraß !“

Da w urde der V ater böse auf den Sohn und jagte ihn davon.

Am andern T age schickte er seinen zweiten Sohn m it der Ziege auf 

die Weide. D er Bursche hütete die Ziege bis zum  A bend und trieb 

sie dann heim. A m  T o r aber stand der V ater in seinen ro ten  Schuhen 

und frag te : „Ziege, m ein Zickchen, hast du gegessen und getrunken ?“ 

„Nein, Väterchen, ich aß nicht, und  ich trank  nicht. Als ich durch  

die W iese ging, zupfte ich ein H älm chen G ras; als ich durch das 

Bächlein sprang, schlürfte ich ein Schlückchen N aß -  das ist alles, 

was ich fraß !“

Da jagte der V ater seinen zweiten Sohn davon.

Am dritten  T ag schickte er seine Frau. D ie A lte trieb die Ziege auf 

die Weide, hütete sie den ganzen T ag und  brachte sie am A bend  

wieder heim. D er M ann aber stand am T o r in seinen ro ten  Schuhen 

und fragte: „Ziege, mein Zickchen, hast du gegessen und ge trunken?“ 

„Nein, V äterchen, ich aß nicht, und  ich trank  nicht. Als ich durch 

die Wiese ging, zupfte ich ein H älm chen G ras; als ich durch  das 

Bächlein sprang, schlürfte ich ein Schlückchen N aß -  das ist alles, 

was ich fraß !“

D a jagte der A lte auch seine Frau fort!

Am vierten Tage nun  ging er selbst m it der Ziege auf die W eide. 

E r hütete die Ziege den ganzen Tag, und als sie abends heim gingen, 

ließ er sie auf dem  W ege stehn, lief voraus, stellte sich in seinen roten 

Schuhen ans T o r und rief: „Ziege, m ein Zickchen, hast du gegessen 

und ge trunken?“

„Nein, Väterchen, ich aß nicht, und  ich trank  nicht. Als ich durch 

die W iese ging, zupfte ich ein Hälm chen G ras; als ich durch das



Bächlein sprang, schlürfte ich ein Schlückchen N aß -  das ist alles, 

was ich fraß !“

D a w urde der M ann zornig, ging zum  Schmied, schärfte do rt sein 

M esser und  w ollte die Ziege schlachten. D ie aber nahm  Reißaus und 

rannte in den W ald. So kam  sie an die H ü tte  des Hasen, ging hinein 

und legte sich auf den Ofen.

' Als der H ase heimkam, m erkte er, daß jem and in der H ü tte  war, 

und  fragte: „W er sitzt in m einer H ü tte  d rin ? “ D ie Ziege auf 

dem  O fen m eckerte:

„D ie Ziege L abkraut nenn ich mich, 

drei schöne G roschen koste ich 

und fresse weiches Heu.

M it m einen H örnern  stoß ich dich, 

m it m einen Füßen stam pfe ich, 

m it m einem Schwanz feg ich dich fort 

an einen fürchterlichen O rt -  

dann ist’s m it dir vo rbei!“

D er H ase erschrak und lief schnell fort, setzte sich unter einen 

Baum und weinte. D a kam der Bär vorbei und  fragte: „Hoppelhase, 

w arum  w einst du d en n ?“

„A ch, lieber Bär, wie sollte ich nicht weinen. In  m einer H ütte  sitzt 

ein gar fürchterliches U ngetüm !“

„Ich  werde es verjagen“, sprach der Bär, trab te  zur H ütte  und rief: 

„W er sitzt da in dem Hasenhaus ?“ D ie Ziege auf dem  O fen meckerte:

„D ie  Ziege Labkraut nenn ich mich, 

drei schöne G roschen koste ich 

und fresse weiches H eu.

M it m einen H örnern  stoß ich dich, 

m it m einen Füßen stam pfe ich, 

m it meinem  Schwanz feg ich dich fort 

an einen fürchterlichen O rt -  

dann ist’s m it dir vo rbe i!“

W ie erschrak da der Bär. E r kehrte schleunigst um  und  sagte zum 

H asen: „N ein, Hoppelhase, das U ngetüm  verjag ich nicht, das ist 

m ir n ich t geheuer!“

N icht lange, da kam der W olf vorbei, sah den Hasen sitzen und 

2.14 fragte: „H oppelhase, w arum  w einst du d enn?“



„Ach, lieber Wolf, wie sollte ich nicht weinen. In  m einer H ü tte  

sitzt ein gar fürchterliches U ngetüm .“

„Ich werde es verjagen“, sagte der W olf.

„Wie willst du denn das m achen? D er Bär hat es schon versucht 

und nicht geschafft -  da schaffst du es erst recht n ich t.“

„Du wirst es schon sehen“, sagte der W olf, lief zur H ü tte  und  r ie f : 

„Wer sitzt da in dem H asenhaus ?“ D ie Ziege auf dem  O fen m eckerte :

„D ie Ziege L abkraut nenn ich mich, 

drei schöne G roschen koste ich 

und  fresse weiches Heu.

M it m einen H örnern  stoß ich dich, 

m it m einen Füßen stam pfe ich, 

m it meinem Schwanz feg ich dich fo rt 

an einen fürchterlichen O rt -  

dann ist’s m it dir vo rbe i!“

Wie erschrak da der W olf. E r kehrte schleunigst um  und sagte 

zum H asen: „N ein, Hoppelhase, das U ngetüm  verjag ich nicht, das 

ist mir nicht geheuer.“

Der H ase setzte sich w ieder unter seinen Baum und weinte.

N icht lange, da kam der Fuchs vorbei, sah den Hasen sitzen und  

fragte: „H oppelhase, w arum  w einst du d en n ?“

„Ach, Bruder Fuchs, wie sollte ich nicht weinen. In  m einer H ü tte  

sitzt ein gar fürchterliches U ngetüm !“

„Ich w erde es verjagen!“ sagte der Fuchs.

„Ach, wie willst du denn das m achen? D er Bär hat es schon ver

sucht und nicht geschafft, der W olf hat es auch nicht geschafft -  da 

schaffst du es erst recht n ich t!“

„D u w irst schon sehen“ , sagte der Fuchs und  lief zur H ütte .

„W er sitzt da in dem  H asenhaus ?“ D ie Ziege auf dem O fen m eckerte :

„D ie Ziege L abkraut nenn ich mich, 

drei schöne G roschen koste ich 

und  fresse weiches Heu.

M it m einen H örnern  stoß ich dich, 

m it m einen Füßen stam pfe ich, 

m it meinem Schwanz feg ich dich fo rt 

an einen fürchterlichen O rt -  

dann ist’s m it dir vo rbe i!“ 2 1 5



A ch herrje, erschrak da der Fuchs. Schnell lief er w ieder zurück 

und sagte: „N ein, Freund Hase, das U ngetüm  verjag ich nicht, das 

ist m ir nicht geheuer!“

T raurig  ging das Häschen wieder unter seinen Baum  und weinte. 

D a kam -  der H im m el weiß w oher -  schön langsam  der K rebs den 

W eg entlangspaziert und  sprach: „Ja , aber H oppelhäschen, warum 

w einst du denn so ? “

„A ch, wie sollte ich nicht weinen. In  m einer H ü tte  sitzt ein gar 

fürchterliches U ngetüm !“

D a sagte der K rebs: „Ich  jag es dir davon!“

„W ie w illst du das w ohl tu n ?  D er Bär hat es versucht und  nicht ge

schafft, der W olf hat es versucht und nicht geschafft, der Fuchs hat es 

versucht und nicht geschafft -  und  du schaffst es am allerwenigsten!“ 

„W arte  n u r!“ sagte der K rebs, kroch  zur H ü tte  und  rief: „W er 

sitzt da in dem H asenhaus?“ U nd die Ziege m eckerte vom  O fen:

„D ie Ziege L abkraut nenn ich mich, 

drei schöne G roschen koste ich 

und  fresse weiches Heu.

M it m einen H örnern  stoß ich dich, 

m it m einen Füßen stam pfe ich, 

m it meinem Schwanz feg ich dich fo rt 

an einen fürchterlichen O rt -  

dann ist’s m it dir vo rbe i!“

A ber der K rebs ließ sich nicht so leicht erschrecken, setzte ein 

Bein h inter das andere, k roch  die O fen w and hinauf und zischte:

„Bin zwar klein und kaum  zu sehn -  

doch es w ird dir schlecht ergehn!“

E r hob seine beiden Zangen und zwickte die Ziege in die Beine. 

D ie m eckerte gar jämmerlich, sprang vom  O fen herab und zur Stube 

hinaus -  und  w ard nie m ehr gesehn! W ie freute sich da das Häschen! 

Es hoppelte in sein H asenhaus, dankte dem K rebs und lebte fortan 

vergnügt in seiner H ütte.



Hundert Wölfe

Erzählte doch da ein junger B ursche: „A ls ich gestern abend 

durch den W ald ging, hab ich eine H eidenangst ausgestanden! Bin 

grad noch m it heiler H aut davongekom m en.“

„Und w arum ?“ fragten seine Freunde.

„H undert W ölfe haben mich verfo lg t.“

„Ei der D aus!“

„Ihr g laubt’s w ohl n icht? Na, w enn’s nicht hundert gewesen sind, 

aber fünfzig waren es ganz gew iß.“

„Im ganzen W ald g ib t’s doch nicht so viele.“

„Ihr zweifelt w ohl? M indestens ein D utzend  hat m ich verfolgt, 

ich sag’s doch!“

„Schwindle n ich t!“

„Das ist nicht geschw indelt. E in  W olf w ar m ir au f den Fersen, ich 

sag’s doch!“

„U nd wo hast du ihn gesehen?“

„Bei G ott, ich hörte  deutlich ein Rascheln im G ebüsch.“ 217



Weißnicht

E s w ar einmal ein K aufm ann m it N am en Iw an Iw anow itsch, der 

pflegte weit über das M eer zu reisen. Eines Tages ließ er Proviant 

für sieben Jahre  in sein Schiff verladen, heuerte Leute an und stach 

in See. Lange Zeit kreuzte er die M eere und  gelangte in solche Fer

nen, wo nicht m ehr die Sonne schien und kein H im m el zu sehen war. 

W ohl hatte er P rov ian t für sieben Jahre  m itgenom m en, doch schließ

lich ging aller V orra t zu Ende. D a m urrten  die Leute und  schrien: 

„G ib  uns zu essen, sonst ertränken w ir d ich!“

D er K aufm ann aber sprach: „E in  W eilchen wollen w ir noch 

weitersegeln, vielleicht begegnen w ir doch irgendw em  in diesem 

M eer.“

Sie fuhren und fuhren, und endlich erspähten sie ein Licht. Da 

sagte der K aufm ann: „D o rth in  w ollen w ir segeln.“ Sie segelten viel

leicht zehn K lafter weit, langten sodann bei dem Licht an, aber о  weh, 

es war ein zw ölfköpfiger D rache. D er fragte den K aufm ann: „W er 

bist d u ? “

„Ich  bin Iw an Iw anow itsch!“ antw ortete der K aufm ann.

„Ich  kenn dich w oh l“ , sagte der Drache. „U nd  w arum  bist du h ier?“

„Ich  hab m ich v e rirr t“ , erw iderte der K aufm ann, „und  nun finde 

ich nicht m ehr zu rück .“

„W as gibst du mir, w enn ich dich aus dieser Finsternis geleite?“ 

fragte der Drache.

„W as soll ich dir geben?“ fragte Iw an Iw anow itsch zurück.

D a sagte der D rache: „G ib  du m ir das, was in deiner Abwesenheit 

in deinem Haus zur W elt kam .“

„W as könnte das w ohl sein?“ fragte der K aufm ann.

D er D rache aber an tw ortete : „ Ich  sag’s dir nicht, sonst gibst du 

es m ir n ich t.“

D a überlegte der K aufm ann, was w ohl besser wäre -  w enn alle 

zugrunde gingen oder er dem D rachen das G ew ünschte gäbe. Und 

er erw iderte: „ Ich  geb’s d ir!“

D a rief der D rache: „Segelt hinter m ir h e r.“

E r lief über die W asserflut wie über trockenes Land, und sie 

segelten hinter ihm  her. So geleitete er sie in ein Meer, über dem 

wieder die Sonne schien, wies ihnen dann m it der H and  die Richtung 

und sprach: „D orth in  m üßt ihr K urs halten!“

W ohlbehalten gelangte der K aufm ann wieder in seine Heimat.





K aum  aber hat er sein Haus betreten, als er erfuhr, es sei ihm  in seiner 

A bw esenheit ein Sohn geboren. D er Sohn aber sagte zu ihm : „ Ih r 

habt m ich dem  Teufel verkauft, V äterchen.“

Das betrüb te  den V ater über alle M aßen, doch der Sohn tröstete 

ihn  und  sprach: „L aß t den K o p f nicht hängen, Väterchen, w ir w er

den es überleben!“

D ieser Sohn nun w ard Iw an geheißen. U nd alsbald beratschlagten 

sie, au f welchem W ege er zum  Teufel gelangen könne.

„B esorgt m ir einen vierzig K lafter langen Strick, V äterchen“ , 

sagte Iw an.

D er K aufm ann rüstete  ihn m it allem Erforderlichen aus und  ließ 

dann die Pferde einspannen.

„W o w ollt ih r h in ? “ fragte die M utter, denn sie w ußte nichts von 

dem H andel m it dem Teufel.

„N u r ein w enig über Land fahren“ , gab der Sohn zur A ntw ort. 

„S teig t ein, so fah rt Ih r  m it.“

Sie reisten über Berg und  Tal, bis sie an einen tiefen Brunnen 

kamen. D o rt stiegen sie aus.

„L aß t m ich nun  in den B runnen h inab“ , gebot Iw an.

D a w einte die M utter gar bitterlich, der Sohn aber tröstete  sie und 

sprach: „Seid nicht traurig , M ütterchen. V ielleicht kehre ich eines 

schönen Tages zu E uch  zurück. U nd er fuhr fo rt: „W enn  Ih r mich 

in den B runnen hinunterlaßt, haltet den Strick gu t fest. U nd wenn 

ich daran zupfe, dann zieht m ich w ieder heraus.“

W ährend sie ihn  nun  in den B runnen hinabließen, stieg das W asser 

darin, und  als Iw an den G rund  erreichte, floß das W asser oben über 

den B runnenrand. D a zog er am Strick, und  als sie ihn w ieder heraus

gezogen hatten, nahm  er A bschied von  ihnen und  sprach: „W enn 

Ih r m ich jetzt in den B runnen h inunterlaßt, haltet den Strick solange 

fest, bis ich dreim al daran zupfe. E rst dann w erft ihn  h inein .“

So ließen ihn denn die E ltern  in die Tiefe hinab, und  das Wasser 

stieg. Endlich  erreichte Iw an den G rund , zupfte dreimal, und die 

E ltern  w arfen den Strick in den Brunnen.

Im  Jenseits angelangt, denn do rt befand sich nun  Iw an, machte 

er sich sogleich auf den W eg. E r g ing durch  einen riesengroßen 

G arten  bis an ein riesengroßes Haus. Als er näher kam, sah er einen 

zw ölfköpfigen D rachen vo r der T ü r liegen, der sprach zu ihm : „Ei 

Potz, w er steht denn da vo r m ir ? D es K aufm anns Sohn Iw an ist h ie r!“ 

U nd er frag te: „W arum  stellst du dich erst jetzt e in ?“2 2 0



„W eil w ir erst alles für meine H erfahrt rüsten m uß ten“ , erw iderte 

Iwan.

D arauf sagte der D rache: „N un , dann setz dich und  ruh  dich aus.“

„Bin nicht m üd“ , antw ortete  Iw an.

Da gab ihm  der D rache ein Buch und  sprach: „N im m  hier dieses 

Buch und lies es in zehn T agen  durch. Solltest du es an einem Tage 

auslesen, so kannst du im  G arten  Spazierengehen. N u r dorth in  geh 

nicht, w o’s m it Bast verschnürt und  m it M ist verschm iert ist. Ich  

will mich derweil für zehn T age schlafen legen.“

Iwan las das Buch an einem  T age aus, ging dann im  G arten  spa

zieren, aß von  den vielerlei Früchten, und  er fühlte seine K räfte 

wachsen. W ohlw eislich aber m ied er jenen O rt, den ihm  der D rache 

verboten hatte. U nd als die zehn T age herum  waren, kehrte  er ins 

Haus zurück.

„N un, w arst du d o r t? “'f ra g te  der D rache.

„N ein“ , gab Iw an zur A n tw ort.

„H üte  d ich“ , sprach der D rache, „w enn du do rt hingehst, dann 

freß ich d ich .“ U nd fuhr fo rt: „H ier hast du ein Buch für zwanzig 

Tage. Solltest du es in zwei T agen auslesen, so kannst du w iederum  

im G arten  Spazierengehen, nu r dorth in  darfst du nicht, w o’s m it 

Bast verschnürt und  m it M ist verschm iert ist, das m erke dir. Ich  

will derweilen fü r zwanzig T age verreisen.“

Iw an las das Buch in zwei T agen  aus und ging dann w iederum  im  

Garten spazieren. D ie K reuz und  die Q uer durchstreifte er ihn  und  

kam auch dorth in , w o’s m it Bast verschnürt und  m it M ist verschm iert 

war. D a dachte er in seinem Sinn: G ew iß bin ich stark, doch was 

will das schon heißen? D o rt sind vielleicht zw ölf solche wie ich, 

die mich am E nde gar zerreißen. Nein, ich geh lieber nicht hinein.

U nd als die Frist verstrichen war, kehrte er ins Haus zurück. D er 

Drache war schon von  seiner Reise heim gekehrt und  fragte: „N un , 

warst du d o r t? “

„N ein“ , erw iderte Iw an.

D a gab ihm  der D rache ein Buch für dreißig Tage.

„Solltest du es in drei T agen auslesen, so kannst du überall Spa
zierengehen, wo im m er es dich gelüstet, nu r n ich t dort, w o ’s m it 

Bast verschnürt und m it M ist verschm iert ist. Ich  will m ich derweil 

für dreißig Tage schlafen legen.“

Iw an las das Buch in drei Tagen aus, ging im  G arten  spazieren 

und w ard so stark, daß es ihm  ein leichtes gewesen wäre, vierzig z z i



Pud  aufzuheben. W ohlweislich aber m ied er die Stelle, die ihm  ver

bo ten  war. U nd als die dreißig T age herum  waren, kehrte er ins 

Haus zurück. D er D rache fragte w ieder: „B ist du auch nicht d o rt

h in  gegangen?“ G ab ihm  sodann ein Buch für vierzig T age und 

sagte dabei: „Solltest du es in vier T agen  auslesen, so kannst du 

allüberall im  G arten  Spazierengehen, nur nicht dort, w o’s m it Bast 

verschnürt und  m it M ist verschm iert is t.“

U nd fuhr für vierzig Tage davon.

Iw an las das Buch in vier T agen aus und  ging sodann in den 

G arten. D rei Tage lang spazierte er darin um her, dann aber dachte 

er in seinem Sinn: Ich  geh doch d o rt hinein, wo m ir der Z u tritt 

verw ehrt ist.

E r kam  auch an die Stelle, w o’s m it Bast verschnürt war, packte 

den Bast und  zerriß ihn. D a sah er h in ter einem  Baum ein hohes 

Haus, versperrt m it einem Schloß, das w ohl an die hundert Pud 

schwer war. M it einer H and riß  Iw an es ab und  öffnete die T ür. Da 

stand ein Pferd m it kupferner M ähne, das w ar m it kupfernem  Zügel 

an einen kupfernen Pfahl gebunden und  w atete in K upfer bis zu den 

K nien; neben ihm  lag ein Stück Fleisch und  vo r ihm  ein Arm voll 

H eu. U nd es sprach: „ E i Potz, w er steht denn da vo r m ir! Des Kauf

m anns Sohn Iw an ist hier! K am st du her aus freien Stücken oder 

durch des Schicksals T ü ck en ?“

„E in  w ackrer H eld kom m t nur aus freien Stücken“ , erwiderte 

Iw an, nahm  dem Pferd das H eu aus der K rippe und  w arf ihm  das 

Fleisch hinein.

„N ein , Iw an “, w idersprach das Pferd, „d u  hast’s n ich t hingelegt, 

nim m  du es auch nich t weg. Stell dich lieber in m eine K upferstreu .“

„V erliere ich dadurch auch nich t m eine K ra ft? “ fragte Iw an.

„K eine A n g st“ , erw iderte das Pferd. „Sie w ird dadurch nur 

w achsen .“

So stellte er sich denn hinein, und  da w aren seine Füße aus Kupfer.

„G eh  d o rth in !“ sprach das Pferd und  wies zur W and.

Iw an schlug m it der Faust gegen die W and, und  da zerbarst sie, 

obw ohl sie so dick w ar wie eine B auernhütte. E r tra t ein, und  siehe, 

da stand ein Pferd m it silberner M ähne, das w ar m it silbernem 

Zügel an einen silbernen Pfahl gebunden, w atete bis zu den Knien 

in Silber und  sprach: „E i Potz, w er steht denn da vo r m ir! Des 

K aufm anns Sohn Iw an ist hier! K am st du her aus freien Stücken 

oder durch des Schicksals T ü c k e n ? “zzz



„Ein wackrer H eld kom m t nur aus freien S tücken!“ erw iderte er, 

nahm dem Pferd das H eu aus der K rippe und  legte das Fleisch 

hinein.

„D u hast’s nicht hineingelegt, nim m  du es auch n ich t heraus, 

Iwan!“ sprach das Pferd. „T auch  lieber deine H ände in meine Silber

streu.“

„Verliere ich dadurch auch nich t m eine K ra ft? “ fragte Iw an.

„N ein“ , antw ortete  das Pferd, „sie w ird nu r noch  w achsen.“

So tauchte er denn die H ände ein, und  als er sie w ieder heraus

zog, da waren sie aus Silber.

„G eh d o rth in !“ sagte das Pferd und  wies zur W and.

E r tra t an die W and, schlug m it der Faust dagegen, und  sie zer

barst. U nd siehe, da stand ein Pferd m it goldener M ähne, das war 

mit goldenem  Zügel an einen goldenen Pfahl gebunden, und  neben 

ihm lag eine vierzig Pud  schwere Streitkeule, und  es sprach: „E i 

Potz, w er steh t denn da vo r m ir! Des K aufm anns Sohn Iw an ist hier! 

Kamst du her aus freien Stücken oder durch des Schicksals T ü ck en ?“
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„E in  wackrer H eld kom m t nur aus freien Stücken“ , erw iderte 

Iwan, nahm  dem Pferd das H eu aus der K rippe und legte ihm  das 

Fleisch vor.

„N ein , Iw an !“ sprach das Pferd. „ D u  hast’s nicht hineingelegt, 

nim m  du es auch nicht heraus. Steck lieber deinen K o p f in meine 

G o ldstreu .“

E r steckte den K o p f hinein, und  als er ihn herauszog, siehe, da 

war er aus G old.

„N u n  geh zum  ersten Pferd zurück, es w ird dir zu trinken geben“, 

gebot ihm  das Pferd.

Iw an tat, wie ihm  geheißen, und  das Pferd m it der kupfernen 

M ähne gab ihm  eine Flasche voll W asser.

„V erliere ich dadurch auch nicht m eine K ra ft? “ fragte Iw an.

„K eine A ngst, trink  n u r“ , antw ortete das Pferd.

E r trank  die Flasche leer, und  seine K raft w ar dahingeschwunden. 

N un  bin ich verloren! dachte er erschrocken. Das Pferd aber sprach: 

„G eh  zum  zweiten Pferd, es w ird dich heilen.“

E r tat es, und  auch das silberm ähnige Pferd gab ihm  eine Flasche 

W asser. Als er sie ausgetrunken hatte, besaß er die K raft eines ge

w öhnlichen M enschen. Das Pferd aber sprach: „N u n  geh zum dritten 

P ferd !“

W ohl oder übel m ußte er gehorchen, und  er dachte in seinem Sinn: 

Ich  will hingehn, vielleicht gew inne ich meine frühere K raft zu

rück, vielleicht aber erleide ich do rt den T od . E r ging zum gold- 

m ähnigen Pferd, das gab ihm  eine Flasche voll W asser und  sagte: 

„N im m  diese Flasche, und  w enn du sie ausgetrunken hast, w irst du 

stärker sein als je zu v o r.“

Als Iw an die Flasche geleert hatte, w ard er der stärkste M ann in 

der ganzen W elt.

„N u n  schwing dich auf m einen R ücken“ , gebot ihm  das Pferd, 

„nim m  die beiden anderen Pferde m it dir, reiß die Pfähle aus, heb 

die Streitkeule neben m ir auf und reite, so schnell du kannst, von 

h innen .“

Iw an riß die Pfähle aus, hob die Streitkeule auf, schw ang sich auf 

das goldm ähnige Pferd und band die beiden anderen daran fest.

„W ie soll ich dich tragen: über das Schilfrohr, über die Bäume oder 

über den H im m el?“ fragte das Pferd.

„T rag  m ich über den H im m el“ , antw ortete Iw an.

Also trugen  ihn die Pferde ans Tageslicht zurück. F ün f Werst



vor dem Schloß des Zaren m achten sie halt. D o rt aber lag ein Fels

block, groß wie ein Bauernhaus. D ie Pferde aber sagten zu Iw an : 

„Reiß einem jeden von  uns drei H ärchen aus, und  wen du brauchst, 

dessen H ärchen verbrenne. V erbirg  das Zaum zeug, die Pfähle u n d  

die Streitkeule unter dem  Felsblock, uns aber entlaß in die Steppe 

zum Grasen. N äh  dir alsdann Lederzeug, auf den K o p f zu setzen und  

über die H ände und  Füße zu streifen, dam it niem and im H ause des 

Zaren deinen goldenen K opf, die silbernen H ände und die kupfernen 

Füße sieht. W enn du vo r den Zaren trittst, an tw orte nu r im m er: 

,Ich weiß n ich t!' -  einerlei, w onach m an dich auch fragen, was 

immer m an dir auch befehlen sollte .“

E r tat, wie ihm  die Pferde geheißen, und  ging zum  H aus des 

Zaren.

„W er b ist d u ? “ fragten sie ihn  dort.

„Ich  weiß n ich t!“ gab er zur A ntw ort.

Das w urde dem  Zaren gem eldet. D er Zar aber ließ ihn rufen und  

fragte: „W er bist du, und  wo kom m st du h e r? “

„Ich weiß n ich t!“ w ar seine A ntw ort.

D a befahl der Zar, ihn  in der K üche zu halten, vielleicht wäre er 

doch zu etwas nütze.

So führte  er denn ein stilles Leben in  der K üche und w urde von  

den D ienern des Zaren „W eißn ich t“ genannt. Eines Tages sollte er 

nun Brennholz holen.

„G eh, W eißnicht, b ring  uns B rennholz!“ befahlen sie.

„Ich weiß n ich t!“ w ar seine A ntw ort.

Als sie ihm  aber zeigten, wo das B rennholz lag, ging er hin und  

brachte ihnen auf einen Schlag drei volle Fuhren.

„W ie hast du das angestellt, W eißn ich t?“ fragten die D iener.

„Ich  weiß n ich t!“ w ar seine A ntw ort.

E in  anderm al trugen  sie ihm  auf, W asser zu holen, und  w enn

gleich er „Ich  weiß n ich t!“ sagte, schleppte er den ganzen B runnen 

herbei und  stellte ihn neben den Ofen.

Eines Tages bereitete der K och dem  Zaren einen Borstsch, gab 

aber kein Salz hinein. D a ging W eißnicht hin und  salzte den Borstsch 

ein wenig, ohne daß der K och es m erkte. Als der Borstsch dem 

Zaren vorgesetzt w urde und  er davon kostete, schm eckte er, daß 

der Borstsch gesalzen war, es m undete ihm  besser als sonst, und  er 

gab dem K och zehn Rubel. D er K och freute sich, W eißnicht aber 

dachte in seinem Sinn: W art nur, ich w erd’s dir noch  eintränken!



Beim nächstenm al salzte W eißnicht den B orstsch ein w enig mehr, 

der Zar belohnte den K och w iederum , diesmal m it zwanzig Rubeln, 

darüber war der K och noch m ehr erfreut. Beim drittenm al salzte 

W eißnicht den Borstsch, wie es sich gehört, und  der Zar schenkte dem 

K och dreißig Rubel für den gar so w ohlschm eckenden Borstsch. 

Beim viertenm al aber w arf W eißnicht eine H andvoll Asche in den 

Borstsch, anstatt ihn zu salzen. Das schm eckte dem Zaren gar nicht, 

ja, es ekelte ihn, und  er schalt den K och.

„W eißnicht h a t’s gem acht!“ sagte dieser.

D a ließ der Zar dem W eißnicht eine H ü tte  zuweisen, w orin er 

allein hausen m ußte.

D er Zar hatte aber drei T öchter, und  wie es sich so ergab, wollte 

der Zar eines anderen Landes die älteste T och ter m it G ew alt er

obern. D araufhin  sandte unser Zar seine T och ter m it einem H eer in den 

K rieg. Als W eißnicht davon erfuhr, g ing er zu jenem Felsblock und  ver

brannte  ein kupfernes H ärchen. Flugs eilte das kupferm ähnige Pferd 

herbei. W eißnicht schw ang sich hinauf und  ergriff die Streitkeule.



„W ie soll ich dich tragen : über das Schilfrohr, über die Bäum e oder 

über den H im m el?“ fragte das Pferd.

„T rag  m ich über das Schilfrohr!“ sagte er.

Also tru g  es ihn über das Schilfrohr hinw eg, ohne die E rde  m it 

den H ufen zu berühren.

Als W eißnicht auf dem  Schlachtfeld anlangte, sah er die Generale 

nicht bei den Soldaten, und  als er nach ihnen ausspähte, gew ahrte er 

sie h inter einem H ügel, wo sie K arten  spielten. D a  ritt er zu ihnen hin. zz-j



„A ch, ih r Schurken!“ rief er. „U nd  das nennt ihr eurem  H errscher 

d ienen?“

E r schnitt jedem einen kleinen Zeh ab und  steckte sie in die 

Tasche. D ann  schlug er m it seiner Streitkeule das feindliche H eer in 

die F lucht und  m achte som it dem  K rieg  ein Ende. H ierauf ritt er 

zum  Felsblock zurück und  verbarg  darunter die Streitkeule, das 

Zaum zeug und sein G ew and. D as Pferd entließ er in die Steppe, 

streifte sich das Lederzeug w ieder über und  ging in seine H ütte. 

D erw eilen kehrten  auch die G enerale aus der Schlacht zurück.

„N un , habt ih r gu t gekäm pft?“ fragte der Zar.

„ Jaw o h l!“ an tw orteten  sie und  w urden vom  Zaren gelobt.

E in  halbes Jahr, vielleicht auch m ehr, verstrich, da erklärte ein 

anderer Zar unserem  Zaren den K rieg und  w ollte die m ittlere 

T ochter m it G ew alt erobern.

U nd  w iederum  sandte der Zar sein H eer in die Schlacht. W eiß- 

n ich t erfuhr es und  rüstete ebenfalls zum  K am pf. E r g ing zum 

Felsblock und  verbrann te  ein silbernes H ärchen. Als das silber- 

m ähnige Pferd herangaloppierte, zog er die Streitkeule unter dem 

Felsblock hervor, streifte sein Lederzeug ab und  schwang sich auf 

das Pferd. U nd es frag te: „W ie  soll ich dich tragen : über das Schilf

rohr, über die Bäum e oder über den H im m el?“

„T rag  m ich über die B äum e!“ sagte er.

K aum  hatte er die W orte  ausgesprochen, da flog das Pferd schon 

über die Bäume hinweg.

A u f dem Schlachtfeld angelangt, sah er w iederum , daß nur die 

Soldaten käm pften, die Generale hingegen nicht bei ihnen waren. E r 

spähte h inter den H ügel, und  siehe, da saßen sie und  spielten Karten. 

E r r itt zu ihnen hin.

„A ch, so also dient ih r eurem  H errscher?“ E r schnitt jedem den 

kleinen Finger der linken H and  ab, schlug dann m it seiner Streit

keule das feindliche H eer in die F lucht und  setzte dem  K rieg ein 

E nde. H ierauf m achte er es ebenso wie beim  erstenm al. Derweilen 

kehrten auch die Generale aus der Schlacht zurück.

„N un , habt ihr gesieg t?“ fragte der Zar.

„ Jaw o h l!“ an tw orteten  die Generale.

D ie Z arentochter aber, die m it ihnen gefahren war, sagte: „Nein, 

V äterchen, nicht sie haben den Sieg errungen, W eißnicht ist’s 

gew esen.“

D er Zar glaubte ihren W orten nicht. D och kaum  w ar dieser Krieg2 2 8



zu Ende, da überfiel ein d ritter Zar unseren Zaren und  w ollte dessen 

jüngste und  schönste T och ter m it G ew alt in seinen Besitz bringen. 

D ie jüngste w ußte aber schon, daß W eißnicht es war, der stets den 

Sieg errang. Sie eilte, ihn  um  Beistand zu bitten. Als sie an sein 

Fenster trat, sah sie im  Innern  der H ü tte  einen Lichtschein. N ach der 

R ückkehr aus dem  zw eiten K riege hatte W eißnicht vergessen, sich  

das Lederzeug überzustreifen. Sie g ing hinein, w eckte ihn  und  

flehte ihn an, ihr im  dritten  K riege beizustehen.

„K om m  früh  am M orgen her, bevor ihr in die Schlacht zieht, und  

weck m ich“ , sagte er. „M it einer N adel m ußt du m ich in die W ange 

stechen, dann w erde ich aufw achen.“

U nd  an jenem T age ta t sie, wie ihr geheißen. D ann  fuh r sie m it 

dem H eer davon in  die Schlacht. W eißnicht aber ging zum  Fels

block, verbrannte  ein goldenes H ärchen, und  flugs eilte das gold- 

m ähnige Pferd herbei. E r packte die Streitkeule, griff nach den 

goldenen Zügeln, gab dem Pferd die Sporen und  sprengte in  den 

K am pf.

D iesm al tru g  ihn das Pferd über den H im m el. U nd als sie die 

Zarentochter eingeholt hatten, sprang er ab und  setzte sich zu ih r 

in die K utsche. Sie aber betrachtete seinen K o p f und  bestaunte sein 

goldenes Haar.

Als sie auf dem Schlachtfeld anlangten, w ar das feindliche H eer 

d rau f und  dran, den Sieg zu erringen. Ih r eigenes H eer aber w ollte  

schon die Waffen strecken.

D a packte W eißnicht seine Streitkeule und  schlug den Feind  in  

die Flucht. Sodann ritt er zu den Generalen, die w iederum  K arten  

spielten, und  schnitt einem jeden das linke O hr ab. D ie Z arentochter 

aber fuhr nach H ause und  berichtete ihrem  Vater, n ich t die G enerale 

hätten  den Sieg errungen, sondern W eißnicht. D a sandte der Zar 

seine D iener aus, um  W eißnicht zu holen, und  gab ihnen eine eiserne 

K utsche m it. Als sich W eißnicht aber hineinsetzte, bog  sie sich bis 

zur E rde  durch.

„ Ich  will lieber meine Pferde nehm en!“ sagte W eißnicht.

E r verbrannte von  jedem  Pferd ein H ärchen, und  flugs eilten die 

drei Pferde herbei. Sodann ergriff er die Pfähle, hängte sich den 

ersten als G ew ehr über die Schulter, heftete sich den zw eiten als 

Säbel an den G ürtel, nahm  den dritten  als Lanze in die Faust und  

packte die Streitkeule. E r schwang sich auf das goldm ähnige Pferd, 

streifte das Lederzeug ab und  ritt zum  H aus des Zaren. D o rt sprang 229





er aus dem Sattel, gebo t den drei Pferden, vor der T reppe zu w arten, 

und schritt an der Seite des Zaren die Steinstufen hinauf. Als sie ins 

V orzim m er kamen, saßen da die Generale.

„ Ih r spielt w ohl auch je tz t?“ fragte W eißnicht. „W o  habt ih r denn 

eure kleinen Zehen, eure kleinen Finger und  eure linken O hren  ge

lassen?“

E r griff in seine Tasche, hielt einem jeden die Zehe, den F inger 

und das O h r an, und  alles wuchs w ieder am rechten O rt fest. D a 

ließ der Zar die Generale erschießen und  verm ählte seine jüngste 

T ochter m it W eißnicht. N u n  endlich verriet er, daß er nicht W eiß

nicht, sondern  Iw an heiße.

A uch m ich lud m an zur H ochzeit ein, ich trank  viel Bier und  süßen 

W ein, m ein M und  hat aber nichts genossen, ’s ist alles in den Bart 

geflossen. D rum  schenkt’ m an m ir ’nen Stab aus Stroh, darüber 

w ard ich herzlich froh, und  als ich ihn erklettern  wollt, da b in  ich 

in den Staub gerollt.



Die Glasaugen

E in  Bauer brachte einmal seine Steuern in die K reisstadt. D er 

Schreiber nahm  sie entgegen, sah in seinem Buche nach und  sagte: 

„H ier steht noch  ein R ückstand von  zehn R ubeln verzeichnet!“ 

„Ich  hab aber längst alles bezahlt“ , w idersprach der Bauer.

„D as hast du nicht. D u  bist noch etwas schuldig .“

„N ein , nichts b in  ich schuld ig .“

„D och  bist du es!“

„N ein , nichts b in  ich schuldig!“

D a erkannte der Schreiber, daß er den B auern diesmal nicht be

trügen  konnte. U m  sich aus der Sache herauszuw inden, sagte er zu 

■seinem U ntergebenen: „G ib  m ir mal die Brille!“ Setzte sie auf und 

sah noch einmal im Buche nach. „Stim m t, du bist nichts schuldig.“

D a erw iderte der Bauer: „ G o tt m öge den G lasaugen G esundheit 

schenken und  die E urigen  zerspringen lassen!“



Der Haarschopf des Pans

„Bauer, w enn du G o tt fürchtest, re tte  m ich!“ schrie ein böser 

Pan, als er im W asser versank.

D er Bauer sah ihn vom  Ufer aus, bedachte sich und  sprach: „O  

Pan, wie sollte ich E uch  retten? D ann m üßt ich E uch  ja an den 

H aaren ziehen, Ih r  seid doch aber unser P an!“

„Z ieh  mich, w oran du willst, nu r rette  m ich vom  T o d e!“

D er Bauer sann hin und  her. D erw eilen ström te  viel V olk  am 

U fer zusammen.

„ Is t’s w ohl erlaubt, einen Pan am Schopf zu packen?“ fragte einer.

„W as w är das für ein Pan, den der Bauer am H aarschopf zerren 

d a rf?“

„E i, ei“ , m einte ein anderer, „das m öchte übel enden, der H aar

schopf eines Pans ist dazu nicht geschaffen. Das b le ib t allein dem 

Schopf des Bauern Vorbehalten. D en zieht u n d  zerrt der Pan, wie 

und  w ohin  es ihm  beliebt.“

So sprach das V olk  am Ufer. E s rätselte und  überlegte hin und  

her, wie w ohl dem Pan zu helfen wär. D er schrie unablässig: „ Ih r 

go ttesfürcht’gen Leute, so re tte t m ich!“ U nd ertrank .





Vom Hühnchen, das goldene Eier legte

Es lebten einst ein alter M ann und eine alte Frau, die hatten  ein 

gesprenkeltes H ühnchen. Das fü tterten  sie drei Jahre  lang un d  w ar

teten T ag  um  Tag, daß es ihnen E ier lege.

N ach genau drei Jahren  legte ihnen das H ühnchen  endlich ein 

Ei, aber kein gewöhnliches, sondern  eins aus purem  G old. D a 

freuten sich die alten Leute, doch sie w ußten nicht, was sie m it dem 

E i anfangen sollten. N och konnten  sie es gar nicht fassen, daß ihnen 

das H ühnchen  ein goldenes E i gelegt hatte.

Sie versuchten, das E i aufzuschlagen, doch es w iderstand, so 

hart war es. D er alte M ann schlug und  schlug, das E i ging nicht 

entzw ei; die alte Frau schlug und schlug, das E i ging nicht entzwei. 

Schließlich legten sie es aufs W andbrett. D a huschte ein M äuslein 

herbei, stieß m it dem Schwänzlein daran. Plum ps, fiel das E i auf den 

Tisch und zerbrach. D er alte M ann weinte, die alte Frau weinte, das 

H ühnchen  aber gackerte: „W eine nicht, G roßvater, weine nicht, 

G roßm utter, ich w erd euch ein anderes E i legen, kein gewöhnliches, 

sondern eins aus purem  G old, ihr m üßt nur drei Jahre  lang w arten .“

D ie alten Leute samm elten die goldenen Schalen und verkauften 

sie einem H ändler. A ber nu r w enig G eld erhielten sie dafür, und  

das reichte n ich t fü r die neue H ütte, die sie sich bauen w ollten. 

Sie m ußten also noch drei Jahre  warten, dann hätten  sie genügend 

G eld für eine neue H ütte . Sie w arteten eine W oche, sie w arteten 

zwei W ochen, sie w arteten drei W ochen, aber die Zeit verging ihnen 

gar zu langsam, und  sie w urden des W artens m üde.

D a sagte der alte M ann zu seiner F rau: „W eiß t du was, A lte? 

E h  daß w ir drei lange Jahre  warten, wollen w ir lieber gleich das 

H ühnchen schlachten und  das goldene E i aus ihm  herausholen. W er 

weiß, vielleicht hat es nicht nur eines in sich, sondern gar Stücker drei 

oder vier. D ann w erden wir reich, bauen uns eine neue H ütte, kaufen 

uns ein Äckerlein und  brauchen niem anden um  etwas zu b itten .“ 

„Freilich, das ist w ohl wahr, A lterchen. Laß uns das H ühnchen 

schlachten.“

Sie schlachteten das H ühnchen, aber kein einziges E i war darin. 

U nd wieder w einten die beiden alten Leute bitterlich.

D a steckte das M äuslein sein Schnäuzlein aus dem Loch und 

sprach: „W eine nicht, G roßvater, weine nicht, G roßm utter! Be

grabt euer H ühnchen  vorm  G arten  am K reuzw eg, und  w enn ihr drei 235



Jahre  abw artet, könn t ih r an selbiger Stelle einen Schatz heben. 

Eines aber m erkt euch, auf daß ihr es euer Lebtag nicht vergeß t: 

E s w ährt im m er seine Zeit, bevor eure W ünsche in  E rfü llung  gehen .“ 

D ie Frau vergrub  das H ühnchen  v o r dem  G arten  am K reuzw eg, 

gleich neben dem  G ehölz, und  steckte als M erkzeichen einen Stock 

an die Stelle. D ie alten Leute w arteten ein Jahr, sie w arteten  zwei 

Jah re  und  w ollten schier vergehen vo r U ngeduld, den Schatz zu 

heben. Als das d ritte  Jah r angebrochen war, sprach die alte Frau zu 

ihrem  M ann: „Laß uns doch einmal nachsehen, A lterchen.“ 

„Ü bereile nichts, A lte, w ir w ollen lieber noch  ein W eilchen w arten. 

D ie längste Zeit haben w ir h in ter uns, nun  dauert es n ich t m ehr 

lange .“

„A ch, A lterchen, w ir wollen ja auch gar nicht dran rühren, w ollen 

nu r nachsehen, wie w eit unser Schatz schon gediehen is t.“

„Sei auf der H ut, Alte, am E nde verderben w ir noch die ganze 

Sache.“

„K eine  A ngst, A lterchen, nichts Schlimmes w ird  geschehen.“

Sie nahm en einen Spaten, g ingen in den G arten  und  g ruben  so

lange, bis sie auf einen g roßen  H aufen von  G oldkäfern stießen. 

D ie surrten  auf und  flogen in  alle W inde.

So m ußten denn die alten Leute in  ihrer elenden H ü tte  w ohnen 

bleiben und  konnten  sich keine neue bauen.

D as M äuslein aber steckte das Schnäuzchen aus seinem Loch und 

sp rach : „A lt seid ihr gew orden, aber dum m  geblieben. W arum  habt 

ihr nicht gew artet, bis die drei Jahre  um  w aren? D ann  besäßet ihr 

einen g roßen  H aufen G oldstücke, nun  aber sind sie in alle W inde 

geflogen.“
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