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©s mar einmal ein Sftann unb eine grau, bie Ratten einen Sohn. Sie maren feljr arm, fo arm, bah fie fdjon grnei läge nichts gegeben Ratten. 21m britten Jage fagte ba ber IBater 3U 3man:„SBir finb alt, mein Sofjn unb tonnen uns unfer 23rot nicht mehr oerbienen; ja, nicht einmal betteln geben fönnen mir. Sesljalb muht bu hinaus in bie SBelt unb etroas ermerben, fonft fterben mir alle Jüngers."Sa machte fidE) Sroan mit feinem #unb auf ben 2ßeg, um für fid> unb feine (Eltern IBrot 3U fcfjaffen. ©r ging unb ging, bis ihn bie Stacht im SBalbe überragte.Sa  tonnte er nicht mehr meiter unb fetjte firfj unter eine Sichte, ©r machte Seuer, hoch plötjlicf) hotte er aus ber Jiefe bes Sauers ben Stuf:,,23erbrenn’ mich nicht, oerbrenn’ mich nicht!"3man nahm einen trocfenen 3 weig oom ©albboben auf, burcbfuchte bamit bas geuer, unb fanh barin eine Schlange, bie 3u ihm fprad):„Jrage mich 3um 3 aren, meinem 23ater, bu mirft reichen Cohn bafür erhalten!"„Sich, mas bir nicht einfällt! SBarum füllte ich bich benn gum 3<*ten tragen? 3ch fürchte mich oor bir unb merbe bich ertränten ober oerbrennen."„©rtränf mich nicht unb oerbrenn’ mich nicht. 3<h bitte bich, trag’ mich 
3um 3 aren."„2Bie foll ich bich benn anrühren unb tragen, bamit bu mich nicht beifjen fannft?"„Steich’ mir beinen Stocf her, i(h Rieche hinein unb bu fannft mich barin ein» hüllen unb gu meinem 23ater tragen," bat bie Schlange mieber.„Out," fagte 3man, „ich will beinen 2Bunf<h erfüllen."Unb er breitete feinen Stocf aus, bie Schlange fro<h hinein unb er trug fie in ben i]3alaft bes 3 aren.Sort blieb er mitten im #ofe ftehen, micfelte bie Schlange aus bem Stocf unb begann mit einer Stute auf fie 3U fragen.Sas fah ber 3 Qt, ber gerabe am Sanfter ftanb unb er fagte gu feiner Srau:„Stomme fchnell mit mir; mir müffen unferen Sohn oerteibigen."„3a, gehen mir nur fchnell; hoch nimm einen Stein mit," riet bie 3orin.Sngmifchen fagte aber bie Schlange 3U 3man:„SJtein 93ater mirb bir einen Stein geben. Siefen Stein nimm an, menn bu fiehft, baß ich mein Köpfchen hebe; bemege ich jebodj bas Schmängchen, bann miffe, bafi cs ein falfcher Stein ift. Ser richtige Stein ift ein 3ouberftein, bem bu nur gu fagen brauchft: .Stein, gib mir gu effen unb gu irinfen* unb fofort ftefjt alles, mas bu nur münfdjen fannft, oor bir."Stichtig, ber 3ar law halb barauf mit einem fleinen Stein, ben er Oman reichte. Sief er bliefte oerftohlen auf bie Schlange; fie hob bas Schmängchen.„Stein, biefen Stein nehme ich nicht an," fagte 3man.
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Da fal) ber 3 ar, bah es unmöglich mar, 3man gu betrügen unb er Ijolte aus feinen ©emäcfjern ben guten Stein. 211s er if)n 3man reichte, fal) biefer, bajj bie Schlange bas Köpfchen hob.hierauf nahm er ben Stein unb übergab bem 3aren bie Solange. Der 3a* trug fie fogleitf) in feine ©emädjer unb bort oermanbelte fie fid) in einen fdjönen Jüngling, ber fortan froh unb glücfiicf) mit feinen ©Item lebte.3man aber machte fid) mit feinem #unb unb feinem Stein auf ben ^eirnmeg. ®r ging unb ging, bis er hungrig mürbe.Dann machte er halt unb fagte:„Stein, mein Stein, gib mir 3U effen unb gu trinfen!"Sofort mar alles ba; oor ihm ftanben ©etränfe unb Speifen, ©ebadenes unb ©efottenes, alles, alles, mas fid) ber Sinn nur münfdjen fann.9tad)bem er nach ijergenstuft gegeffen unb getrunfen unb feinen ,f)unb gefüttert batte, ging er frfjnell nach feaufe.„3e^t brauet ibr nicht mehr traurig gu fein, 93ater. 3Bir merben (eben, mir merben nicht gu ©runbe geben," fagte er.„2Bas bat bir ©ott gegeben, mein lieber Sohn?"„2Bas er gegeben bat, bat er gegeben. 2Iber jefct finb mir bis gu unferem Dobe oor junger gefchüfet unb noch unfern Äinbern merben mir etmas oererben fönnen."„ffienn ©ott bir fo geholfen bat, gib uns oor allem Speife unb Dranf, benn mir finb furchtbar hungrig; feit bu fortgingft, haben mir nichts gegeffen, fein 58iffen 95rot fam über unfere Sippen," flagte ber SSater.Da gebot 3man feinem Stein unb fofort erfchienen Difche in ber S)ütte unb auf biefen Difcben mar fo oiel gu effen unb gu trinfen, bah bunbert Drefcher in einem gangen 3 abr es nicht auf effen hätten fönnen.93ater unb SCRutter mürben fo froh, fo froh! Sie afjen, tranfen unb banften ©ott, bah er ihnen fo oiel bewert batte.9hm batten fie fi<h gefättigt unb 3man befahl bem Stein, alles mieber fort gu räumen.51ugs oerfd)manben Speifen unb Difche, niemanb hätte fagen fönnen roobin.
2tm nächften Dage fchicfte 3man gum 3 aren unb liefe um bie #anb feiner Dod)ter anbalten.„9Bie fannft bu bei ber 3arentod)ter als ©erber erfcheinen, mein Sohn? Der 3ar bat ein !Reid) unb fooiel ©olb unb Silber, bah es nicht auf einen ffiagen gu laben ift. 2Bas haben mir bagegen? Danfe bem lieben ©ott, bah mir bas heilige 23rot haben; noch geftern batten mir nicht einmal bas unb fifjmolten an oor feunger."„üütadje bir feine Sorgen, S3ater. ©s mirb alles gut merben."So ging benn ber 23ater gum 3aren. Diefer fragte ihn:,,©ogu fommft bu gu mir? ffias braucht bu?"„©ein Sohn möchte beine Dochter gur S*au," ermiberte ber 211te.„5Bift bu fo reid), bah bu beinen Sohn mit meiner Docbter oerbeiraten millft?"
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„3d; bin nicht reid)," antwortete ber tßater, „aber mein Sohn ift reid)."„2Benn bein Sof)n reid) ift unb meine fönigtidje Sechter für fid) gewinnen will, fo foit er erft folch ein Sdjtoß erbauen wie bas meine unb ein jotd)es fieev aufftelten, wie ich es tjabe. Sann will ich itjm meine Sodjter geben."Ser 23ater lehrte nad) Sjaufe äurütf unb berichtete 3wan:„Ser Sar fagte, wenn bu fo ein Sdjloh unb fo ein E)eer Ijätteft, wie er, würbe er bir feine Sodjter geben."„SDtadje bir feine Sorgen, Sßater," entgegnete 3man, „es wirb alles gut werben."Sann befahl 3wan bem Stein, ifjm Schloß unb ijeer 3U fdjaffen unb am borgen war richtig altes ba. ©in Schloß, fdjöner noch als bas bes Suren unb ein S)eer, bas nod) beffer war als bes Suren 5)eer.3man fagte nun 3um S3ater:„Stiles ift fertig, altes ift fo, wie es ber S flr wünfdjt, gef)’ 3u itjm unb fage ihm: Sdjtoß unb #eer finb nod) herrlicher als bas feine."Ser SSater ging 3um Suren unb fprad):„®ebt meinem Sot)n nun (Eure £od)ter sur f$rau. (Er befitjt attes, was 31)r oertangtet.",,Ot), fo fdjnett geht bas nicht," antwortete ber Sur, „nur wenn bein Sotm eine eiferne tBrücfe übers Söteer fdjtägt, bie non einem golbenen unb einem fitbernen tßfeiter getragen wirb. Stur bann gibt bir ber Sur feine Sodjter."SBieber fefjrte ber tBater nad) fjaufe 3urüd unb berichtete feinem Sohne. Ser meinte aber:„9Jtad)e bir feine Sorgen, 58ater, es wirb altes gut werben."Unb 3man befahl bem Sauberftein, eine tBrücfe mit ©olb= unb Silberpfeilern über bas Stteer 3U fd)Iagen unb fdjcn am näd)ften SJtorgen war altes fertig.Sa fdjicfte 3man ben 93ater wieber 3um Saren.„®eh’ unb fage bem Sur, bah altes bereit ift."SSäterdjen ging 3um Sur.„SJtein Sohn hat altes, was 3f)r befohlen habt, gebt ihm nun (Eure Sod)ter.'‘„Stein," antwortete ber S°r, „id) glaube bir nicht; bas muh id) felbft mit eigenen Slugen fehen."Unb er befahl einen mit fectjs tpferben befpannten Sßagen unb fuhr 3U 3man.Sa  fah er bas i)eer, bie Schtöffer, bie Sriicfe unb bie Pfeifer unb altes mar noch uiet fd)öner als bei ihm fetbft.„3a," fagte ba ber Sur, „jetjt gebe id) beinern Sohn meine Sochter."2tm nächften la g  feierte 3man feine #od)3eit mit ber Sarentochter.Sann fuhren fie nad) 5)aufe unb nad)bem fie fchon im SSett tagen, fragte bie S3rin3effin ihren SJtann:„Sßiefo bift bu benn fo reich geworben?"(Er antwortete: „3<h habe einen Stein, ber 3aubert mir fofort attes her, was id) münfdje."„So. Unb wo hebft bu biefen Stein immer auf?" fragte fie wieber.
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,,3d) fjaltc ihn unter meinem Äopffiffen oerborgen," ermiberte er.SanadE) [djltefen fie beibe ein, bod) in ber ÜJtadjt erhob fid) bie ^ßrinjeffin unb ftafjl 3 man ben 3 auberftein.Sann befafjl fie ihm fogleid), it>r einen fed)sfpännigen 5Bagen Ijergufcfjaffen unb barin fufjr fie 3u ihrem 23ater nadj E)aufe.2tls am nädjften SRorgen 3man unb bie Seinen ermad)ten, fanben fid) alle auf biofeen Steinen liegen; oon ben Sd)löffern mar feine Spur juriicfgeblieben.Sie meinten unb meinten unb meinenb gingen fie mieber in bie #ütte gurütf, in ber fie früher gelebt hatten. Sort fanben fie ifer Ääfedjen unb iljr ^ünbdjen, bie tröfteten fie unb fagten:„SBeint bod) nicht, mir merben eud) ben ßauberftein mieber bringen.“Unb ®äfed)en unb .^ünbdjen liefen ans ÜReer, bas Äcifechen fprang auf ben SRiicfen bes Ejiinbchens unb fo fdjroammen fie burd) bas 2Reer. Sriiben angelangt, fefeten fie fi(t) auf bie Xerraffe bes 3 aren unb marteten.5Racb einiger trat bie ^ßrinseffin aus bem Sd)Iofe unb gleich erfannte fie bie beiben Xiere.„Sa finb ja bas Ääfedjen unb bas #iinbd)en meines ÜIRannes," rief fie aus unb mollte fie gleid) mit fid) in if>re ©emädjer nehmen. Sod) nur bas Ääfedjen folgte tfjr, bas 5)iinbd)en blieb am 2Reer 3uriitf unb roartete.Sie ?prin3effin fefete fid) 3U Xifcf) unb nahm bas Ääfedjen auf ben Sdjofe. Sie fpielte mit ihm unb ftreid)elte if)m bas Äöpfdjen. Sas ®ätjd)en aber beobatfjtete fie fd)Iau unb fanb enblid) heraus, bafe bie 3̂rin3effin ben Stein im Sötunbe oerborgen hielt.Sa fprang es non ihrem Scfjofe herunter unb lief 3U einem (Eimer unb tauchte fein Sdjmansenbe in bas fdjmufeige 2Baffer. Sann fprang es mieber auf bie $rin3effin unb fcf)Iug ihr mit bem naffen Scf)man3 auf bie Sippen. Sarauf fpie bie Eßrinseffin aus unb babei fiel ihr ber Stein aus bem SSRunb.58IifefrhneH fdfnappte bas Ääfechen barnad) unb tief bamit 3um SOteer, roo bas i)iinbd)en martete; rafcf) fprang es auf feinen Dtiicfen unb hurtig ging’s mieber burchs SEReer 3urü(f.Sie maren gerabe in ber SSJlitte angelangt, als bas #iinbthen fragte:„i)ättft bu ben 3 fluberftein gut?“Sas Ääfed)en fcfjmieg; bas ^ünbdjen fragte mieber:,,3 d) frage bid), ob bu ben 3 auberftein hältft? 2Benn bu es mir nicht fagft, fo merfe ich bid) ins 9Reer."ßange badite bas ßäfechen nach, fdjtiefelich fagte es:,,3cf) ha—a—al—te—"Soch babei fiel ihm ber Stein aus bem SSRaul unb Derfdjmanb im 9Reer. 2Iber bas Mfed)en oerfihmieg mas gefchehen mar unb erft als fie eine Snfet erreicht hatten, fagte es:„Su bift an altem fd)ulb. Ser Stein ift ins SBaffer gefallen. 3efet tauche unter unb fudje ihn. SB03U fragteft bu mich, i<h ihn ün ÜRaul hatte?"
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Sem guten ^ünbdjen blieb nidjts anbres übrig als ins 2Baffer gu geljen. (Es fucijte unb fudjte, bod) oom Stein mar feine Spur. Sa fam bas ^ünbdjen ans Ufer guriicf unb begann mit bem Äätjdjen gu ftreiten. Sann taudjte es gum gmeiten 9ERale ins SEJteer. (Es frod) überall umljer, fein glecfdjen, bas es nidjt befdjnüffelte. Sod) alles blieb oergeblid). Sraurig fam es mieber gurücf, trocfnete fid) am Ufer unb ging bann gum britten 2M e  ins 2Baffer.Söieber fudjte unb fudjte es, bod) biesmal Ijatte es ©lücf unb fanb ben Stein. Sa fefete fid) bas Stätjdjen mieber auf ben IRüden bes ^ünbdjen unb fie fdjmammen mieber burdjs SStteer. 21ber je£t ftellte bas ^ünbdjen feine Stagen mefjr, fonbern fdjmieg fdjön ftitl.
3 u i)aufe angelangt überbracfjten fie 3 man ben ßauberftein.(Er befafjl fofort bem Stein, bie Sdjlöffer, bie SBrücfe mit ben ©olb= unb Silber» Pfeilern mieber Ijergugaubern. 21m nädjften ÜDlorgen mar alles nadj feinem Sefefjl ba.
3 efet beftieg 3 man einen prächtigen 2Bagen, ber oon fedjs meifjen Ißferben gegogen mürbe unb fuljr gum 3 « ,  feine grau tjolen.Sort angefommen ergriff er fie, banb fie auf ben 2Bagen unb fuljr mit ifjr nadj ffaufe unb gu #aufe prügelte er fie, meil fie ifjn betrogen fjotte.Soch oon biefer 3 eit an lebten fie miteinanber glüdTid) unb gufrieben unb fo leben fie audj fjeute nodj.
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Zottig 3>radje



©s mar einmal ein reicher Kaufmann, ©r mar jo reid), bafs er bas Selb in Sdjeffeln fteljen Ijatte unb feiner Kauflaben maren fo oiele, baB man fie gar nidjt 
3äBlen fonnte.Sn einem feiner Dielen ßaben Batte er einen armen ©eBilfen. ©ines Soges faB bie fcfjöne Sodtjter bes Kaufmannes biefen (Beihilfen unb er gefiel iJjr fo feBr, baB fie fortan nid)t mehr ohne ifjn leben mollte.Sod) bem Kaufmann beljagte bas gar nid)t unb er fann auf ein SJtittel, fid) biefes ©eBilfen 3u entlebigen.©ines Sages rief er iBn baljer 3U fiel) unb fpracB 3U ifjm:„Du muBt eine Steife machen. Stimm biefen 23rief Bier unb trage iBn 3um König Sradjen, ber im oierten Steitf» gegen SJtorgen lebt unb bringe mir brei Gebern aus feinem Kopfe mit."Ser (SeBilfe traf feine 23orbereitungen unb machte fid) halb auf ben SBeg gegen SJtorgen.©r manberte unb manberte, bis er enblicB in bas erfte Steid) gelangte.Dort Jagte er:„gaiBrt micB 3um ,3aren!"SJtan führte iBn 3um 3aren; ber fragte iBn: „2Bas fudjft bu Bier?"„S<B möchte gerne miffen, mo ber Sradjenfönig moBnt," erroiberte ber SeBilfe. ,,©B," fagte ber ^ar, „3um Sradjen ift’s noch feBr meit. Sod) höre, SJtenfd), mas iri) bir fage! StB Batte einen SSruber, ber ein ^aubermaffer befaB- 3eber Kranfe, ber fid) bamit mufcB, mürbe fofort geBeilt. Setjt ift bas SBaffer aber trübe unb oer= borben. Kannft bu es mir mieber flar rnacBen, fo gebe id) bir bie Hälfte meines KönigreitBes."„Sm Slugenblicf fenne id) fein SJtittel, um bein ßaubermaffer 3U flären, aber oielleitBt fällt mir fpäter einmal etmas ein," fagte ber ©efelle.©r ging meiter, manberte unb manberte, bis er in bas 3meite Steid) fam. Sort fragte er ben ^aren:„Sft es notB meit bis 3um Sradjenfönig?",,©B," ermiberte ber $ar, „bis bortBin ift’s notB feBr meit. Sod) höre, SJtenftB, mas id) bir fage! 3d) Babe einen golbenen Slpfelbaum, ber golbene süpfel trug. 21ber plöfelitB oerborrte er. SBenn bu mir fagen fannft, mie er mieber 3um SfüBen gebratBt merben fönnte, gäbe id) bir bie Hälfte meines KönigreitBes.„StB fann bir bas jetjt nicht fagen, aber icf) merbe barüber natBbenfen," ent* gegnete ber ©efelle.SBieber manberte er meiter, bis er fcfjIieBlitB in bas britte Steid) fam.Ser 3ar biefes Steid)es Batte befoBlen, jeben grembling, ber fein ßanb betrete, fofort 3U iBm 3U führen. 211s ber ©eBilfe oor iBm ftanb, fpratB er 3U iBm:

15



,,3d) t>attc eine fd)öne, geliebte Dod)ter. (Eines lages machte fie einen Spa5icr= gang, non bem fie nid)t mef)r mieberfam unb feiger ift fie fpurlos oerfdjmunben. Du bift oiel in ber ©eit fjerumgefommen; fjaft bu oielleictjt non if)r geprt ober fie gar gefeljen? ©enn bu fie mir roieberbringft, gebe irf) bir bie Hälfte meines Slönigreidjes.",,3d) f)abe fie meber gefeljen, nod) non iljr etmas gehört. 2tber icf> merbe überall fjerumfragen, oieIIeirf>± erfahre icf) etmas. 3ft es nocf) meit bis 3um Dradjenfönig?'"„üftein, bas ift nid)t mefjr meit; er rootjnt gleid) nebenan im näd)ften IReid)," antwortete ber Äönig.©nblid) erreichte er bas eierte SReid) unb halb erblidte er aud) ein meines Sdjlofj, bas auf fdjlanfen Säulen ruf)te unb rings oon bunflem ©affer umgeben mar. ®s fdjien ganj unjugänglid).Der ©efjilfe ging runb fjerum, burd)fud)te altes nad) einem eingang unb fanb enblid) ein tiefes ßod), in bem eine ßeiter ftanb.er befreuäigte fid), bann frod) er fjinein. er flamm bie ßeiter hinunter unb fam 3u einer Ireppe. Diefe befdjritt er; halb barauf ftanb er mitten im Sdjlofj.Das erfte ©entad) bas er betrat, mar menjdjenleer, ebenfo bas 3roeite, im britten fanb er auf einem nafjen JRufjebett eine fd)önc Jungfrau fdjlafen.©r näherte fid) if)r, ba ermad)te fie aus if)rem Sd)lafe unb fragte üjn:,,©ie fommft bu f)ierf)er, Unglüdlidjer? gliefje! ©iffe biefes Scfylof) gehört bem Dradjenfönig, ber bid) freffen mirb, menn er bid) E)ier finbet.",,3d) fann nicf>t fließen," ermiberte ber ®ef)ilfe, „benn mein i)err fenbet mid) mit biefem SSricf 3um Dradjenfönig. er befahl mir aud), bem Dradjen brei gebern aussureifjen unb fie ifjm 3u bringen."
2luf ifjre grage er3äf)Ite er if)r nun, roie er burd) alle SReidje gemanbert mar, bis er enblid) f)ief)er fam.er ersäljlte ifjr, bafj es im erften 5Reid) einen ^auberbrunnen gab, beffen ©affer jeben Äranfen feilte, ber ficf) bamit mufd), bod) jetjt fei es oerborben.3m 3meiten 5Reid) mar ein Slpfelbaum, ber golbene Sttpfel trug, bod) jet)t fei er oerborrt.3m britten 9teid)e lebte eine munberfcf)öne tßrinseffin, bie einmal einen Spa3ier= gang unternahm, con bem fie nirfjt mieberfefjrte unb nie mefjr gefeljen marb.„Die ß̂rin3effin bin icf)," fagte ba bie 3ungfrau. 2Iuf einem Spa3iergang raubte mid) ber Dradjenfönig unb Ijält mid) feitfjer in biefem Scfjloffe gefangen, ©arte, grembling, id) merbe bir brei 'Steuern bes Dradjen oerfdjaffen unb bann mollen mir gemeinfam oon fjier fließen."Sie berieten nod), auf melcf)e SBeife fie ifjre Sludjt beroerfftelligen mollten, ba erbröf)nte bie ©rbe.,,2td)," rief fie aus, „ber Dradje fommt geflogen! IRafd), oerftecfe bid) fjier im Dfen."Äaum mar er in ben Dfen gefrodjen, mar ber Dradje aud) fcfjon ba unb gleid) beim ©intritt rief er:„Ißfui, pfui, 0frau! ©as ift benn bas? #ier ried)t es nad) ©enfdjen!"
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„Su irrft bid), mein S)ex$\ ©s ift niemanb ba. Su Ijaft maljrfdjeinlid) nod) ben ©erud) oon bem 9Jlenfd)enfleifd) in ber 9tafe, bas bu braunen in ber ©eit a^cft. S)ier ift fein SKenfd). Kaum rnarft bu fortgeflogen, legte idj mid) fdjlafen unb id) fann btr gar nidjt betreiben, toas für einen munberfdjönen £raum id) träumte."„(Eraäljle mir bod) beinen Xraum," fagte ber Sradje. SIber tnarte ein roenig. 3d) lege mid) nieber unb bu fraue mir ben Äopf, babei fannft bu mir beinen Iraum fdjilbern."Sie begann gefjorfam feinen &opf 3U trauen unb babei er3äf)lte fte:„SJlir träumte oon einem 9teid), in meinem ein Sauberbrunnen ftanb, ber f)eil= fräftiges SBBaffer fpenbete. Sille Äranfen, bie fid) mit bem ©affer mufd)en, gefunbeten baoon; bod) feit einiger Seit ift bas ©affer oerborben, niemanb meifs, miefo."„Siefen Brunnen fenne id)," ermiberte ber Sradje. „©ine Äröte fitjt barin. Sobalb man biefe Äröte aus bem Brunnen entfernt, toirb bas ©affer fofort roieber flar, ja nod) oiel beffer als früher."©äbrenb ber Srad)e biefe ©orte fprad), rifj ifjm bie IfSrinseffin unbemerft eine Äopffeber aus.„Sann träumte mir oon einem smeiten 9teid). Sort trug ein Stpfelbaum golbene SÜpfel; bod) plöfeücf) oerborrte er, niemanb roeifj toarum," fpracf) fie tneiter.„Slucf) ben Stpfelbaum fenne id)," fagte ber Sradje. „Sin feiner ©urjel nagt ein ©urm. ©enn man if)n an eine anbre Stelle pflanjte, fo mürbe er nod) oiel 3af)l= reichere golbene Öipfel tragen als oorljer."©ieber rifj if)tn bie iprinjeffin eine gebet aus, bod) biesmal fpürte er es.„SIu, bu reifjeft mid), gib bod) ad)t unb ergä l̂e meiter!" rief er.Sie ful)r fort.„Sann träumte mir oon einem britten 9teid); bort lebte eine munberfdjöne Ißringeffin, bie oon einem Spagiergang nicfjt 3urüdtef)rte unb feitfjer oerfd)munben ift; niemanb roeifj mof)in."„Bergafjeft bu, bafj id) bid) entführte?" fragte ber Sradje.Sa rifj if)m bie Brinseffin bie brüte geber aus.„Staft bod) auf," fdjrie er fie roütenb an, „roenn bu mid) nod) einmal fo reifjeft, freffe id) bid) auf!"(Enblid) Ijatte er genug befommen oom trauen, rerfte fid) unb flog mieber fort.Schnell rief bie Brinseffin ben ©efjilfen unb fprad) 3U ifjm:„S?omm fließen mir oon f)icr. 3d) befifee ein Sauberbudj, mit beffen #ilfe mir uns in ein oierfiijjiges Sier, einen Bogel, in alles, mas mir mürtfdjen, oermanbeln fönnen."Sie nafjmen bas Bud) unb bie brei gebern, bann oermanbelten fie fid) in Bögel unb flogen fort.Snbeffen mar ber Sradje mieber nad) ijaufe gefommen; bie ?Prin3effin mar nirgenbs 3U erbliden. ©r fudjte fie überall unb erriet fĉ liefglicf), bafj fie if)m entflogen mar. Sofort machte er fid) auf, um fie 3U oerfolgen unb bie ©rbe editierte unter feinem mütenben glug.
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Die Snt^effin unb ißr ©efährte flogen immer 311, bis fie jagte:,,3d) rnill mieber menfdjlidje ©eftalt annehmen unb horchen, ob bie (Erbe oon bem glug bes Drachen bebt, bamit mir miffen, ob er uns oerfolgt."Sie legte ißr Ofjr an bie (Erbe unb hörte ben Drachen näßen.„(Er tjolt uns ein," jagte fie, „ich oermanble mich in einen Sienenftocf unb bich in ben Sienensücßter. 2Benn er bid) fragt, ob bu eine grau mie mich gefetjen ßabeft, jo antworte ißm, baß bu eine folcße moßl jaßft, als bu noch jung warft."3m S u  mürbe jie ein Sienenftocf, er ein alter SSienensiidjter unb balb barauf fam ber Dra<ße geflogen unb fragte ißn:„Sage, ©roßoater, flog hier oielleicßt eine ^rinseffin oorbei?"„3 a, ict) glaube, in meiner 3 ugenb faf) i<ß eine hier oorüberfliegen," antwortete ber alte Sienen5iid)ter.Daraufhin lehrte ber Drache um unb burdjfudjte nochmals bas gan3e Schloß.Die 3wei glücßtlinge aber oermanbelten fich gleich wieber in Sögel. Doch wieber hörte bie lßrin3ejfin nad) einiger 3eit bie (Erbe bröhnen unb fie jagte 3U bem ©eßilfen:„Nehmen mir beibe menjehliche ©eftalt an. Du wirft ein ©reis unb ich «ne ©reifin unb wir gehen miteinanber wallfahren."2lls ber Drache geflogen fam, fah er am 2Bege einen gebrechlichen ©reis unb eine ©reifin mit bem Settelfad“ auf bem Süden.„Saht ihr eine S t e f f i n ,"  fragte er.„Sein, mir jähen feine," antworteten bie beiben Sitten.„Sielleicht mar jie im Sab unb ich finbe fie jeßt wieber im Schloß," baeßte ber Drache unb flog wieber 3urütf.Die 3wei Flüchtlinge oermanbelten fich aufs neue in Sögel.2lls ber Drache wieber niemanb 3U fjaufe fanb, geriet er in heftigen 3orn unb er machte fich noch einmal auf bie Suche.Die 3wei aber waren nun feßon gan3 nahe bem Seich, non wo ber Drache bie Sn n 3effin geraubt hotte. Doch plötzlich erbröhnte mieber bie (Erbe unb bie Srin» 
3ejfin jagte 3U ihrem Segleiter:„Der Drache ift gan3 nahe! Schnell, oermanble bi<h in ffiaffer unb ich njerbe als (Ente barin jehmimmen."Der Dradje fam ooll 2But unb .3orn, jo baß ihm Schaum oor bem SSunbe jtanb. 2lls er bie (Ente auf bem Sßaffer jehmimmen fah, erfannte er, baß er feine wirflidje (Ente, fonbern bie Sü^effin oor fich hatte unb er oerfueßte, fie 3U fangen. 
2lber jo oft er fich auf fie ftürsen wollte, tauchte jie unter unb entmifeßte ihm.Da begann er bas SBaffer 3U trinfen, benn er wollte ben See treefen legen. So tranf unb tranf er unb tranf jolange, bis er enbtieß serplaßte.Da würben bie S ü n 3effin unb ihr Segleiter wieber 3U SJtenfcßen unb gingen miteinanber frohgemut in bas Seid) ber Sünsejjin.2115 ber ,3 ar feine Docßter erblicfte, mürbe er oor greube ohnmächtig; balb hatte er fi<ß aber mieber erholt, fußte unb umarmte bie S t e f f i n  unb jie ersäßlte ißm alle ißre Slbenteuer.
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hierauf fprad) bcr 3«^ gu bem ©eßilfen: „Du retteteft meine Dodjler. Sie foll beine grau merben unb boju gebe id) bir bie ijälfte meines Königreiches, roie id) es bir oerfprad)."„üftein," antroortete ber (Befjitfe, „bein ffteid) mitl id) nid)t. 3d) mill nur beine Xodjter 3ur grau."Darauf feierten fie eine prächtige fjocf^eit, non ber man nod) lange in ber gansen SfBelt erjäljlte. Salb nad)l)er jagte ber ©eljilfe gum 3oren:,,3d) reife jeßt 3U bem Kaufmann, bem id) bie Dradjenfebern bringen folt."(Er madjte fid) mit feiner grau auf ben 3Beg unb halb tarnen fie in bas ffteid), mo ber golbene Apfelbaum ftanb.Sofort ging er 311m 3aren unb fprad):„Ejier gibt es einen Apfelbaum, ber golbene grüdjte trug; fetjt ift er oerborrt. 
3 d) meiß, baß ein 2Burm an feiner SBursel nagt. 2öenn 3tjr ben Saum überpflanget, mirb er nod) fdjönere Sipfel tragen als oorljer."Soll greube befahl ber öen Saum um3ufeßen unb alfogleid) begann er 
3u blütjen unb trug nod) fdjönere ftipfel als früfjer.25er 3 ar gab bem ©eßilfen bafür fein falbes fHeid) unb biefer feßte feine 9teife fort, bis er in bas ßanb fam, mo ber Srunnen mit bem 3ouberroaffer ftanb.©r ging 3um 3 wen unb fagte:„Sßr fjattet einen 3 fluberbrunnen mit einem 2Baffer, bas bie Sranfen ijeilte, bie fi<h bamit muffen, geßt ift bas Sßaffer oerborben, meil eine Sröte barin fißt. 2Benn 3f)r bie Kröte entfernt, mirb bas SOBaffer mieber gut fein."Der 3 «  ließ bie Sröte ßerausf)olen unb faum mar fie braunen, mürbe bas Sßaffer nod) flarer unb beffer als friißer.

2lud) biefer 3 r̂ gab bem ©eljilfen bie Hälfte feines Sönigreicßes.Dann reifte er enblid) mit feiner grau 3U bem Kaufmann.Der Kaufmann fjatte fdjon tief bereut, ben ©efjilfen entfernt 3U fjaben, benn feit er fort mar, tonnte feine Dodjter meber leben nod) fterben. Sie faß erbarmungs= mürbig aus unb mürbe fcßließlid) tränt, fo feljr liebte fie ben ©efellen.Der ©efjilfe fam unb als if>n ber Kaufmann erblicfte, erfdjraf er gar feljr barüber, mas für ein oorneßmer #err ber arme Surfcße gemorben mar.©r bacßte: „geßt fommt er, fiel) bafür 3U räcßen, baß idj ißn 3U bem Dracßen fanbte. 2Bas foll id) nur tun?" unb er fagte:„Sdj bitte bicß, fei mir nidjt böfe! Scß gebe bir alles, mas bu begeßrft, aud) meine Docßter."Docß ber anbere ermiberte:„Stß oergebe bir. Du mollteft micß ins Serberben fcßicfen, bocß id) lebe unb bin ein großer #err. Deine Docßter mill id) nidjt meßr, benn id) heiratete eine Srin3effin unb befifee ein großes Sönigreicß."„Unb ßier bringe id) bir bie brei gebern."„gft es möglid)?" 3ßr maret mirflicß beim Dracßenfönig?" rief ba ber Saufmann. n



„3 a, idj mar bort; bodj glaubft bu es mir nicfjt, fo mcrfc auf."(Er naljm eine ber gebern unb fdjmang fie leidjt in ber ßuft. Sa ftrömte plöfelidj uon allen Seiten 2Baffer Ijerbei. Sas fdjäumte unb mogte unb flo% gerabe auf bas S)aus bes Kaufmannes ju.Ser erfdjraf gemaltig unb bat ben Sefjilfen, bem 2Baffer (Einfalt 3U gebieten.Siefer fdjmang mieber bie geber; fofort oerfdjmanb bas SESaffer unb es mar, als märe es nie bagemefen.9hm bemegte er bie 3meite geber unb Sdjlangen unb anbere Xiere frodjen aus allen SBinfeln in foldjer 9Jtenge Ijeroor, bafj ber $)o\ fie nidjt faffen fonnte.SBieber fdjmang er feine geber unb fofort mar ber #of leer, als tjättc ifjn ein 58efen rein gefegt.CEnblid) naljm er bie britte geber unb fdjmang fie. Sa  mürbe er mit feiner grau üom SSoben emporgeljoben, fie flogen fort in iljr Königreich unb mürben als 
3 arenpaar gefrönt.21m nädjften Sage jebodj lieft ber junge bie Kaufmannstodjter sur 93elofjnung iljrer Ireue burdj feine 23oten in einem pradjtoollen 2Bagen in fein König* reidj fjolen. Sort lebte fie an ber Seite bes ^«enpaares Ijeiter unb gliidlidj bis in iljr fjofjes 211ter.Ser unb feine Sattin regierten gütig unb meife unb menn fie nidjt geftorbeu finb, fo leben fie nodj fjeute.
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3>ie bret trüber



©s waren einmal brei SSriiber; ber jiingfte oon ißnen fing alles anbers an als anbre Slenfcßen unb er mürbe besßalb Summfopf genannt.Summfopf ßin unb Summfopf ßer ging es, bis man fcßließlitß feinen mirflicßen üttamen oergaß unb ißn nur meßr Summfopf Ijiefj.Sie beiben flugen IBrüber führten bie ©irtftßaft unb beforgten bas i)aus, ben Summfopf, ber alles anbers macßte als anbere, fcßicften fie mit ißren Scßmeinen auf bie ©eibe.Ginft ßatten bie trüber ein Selb mit ©eigen gefät. Sie Saat ging ftßön auf, ber ©eigen blühte fcßon, ba mürbe bas gelb jebe ßtacßt gertrampelt, fo baß großer Scßaben angericßtet marb.Scßließlicß fagte ber äftefte Sruber:„3cß geße ßeute 9lacßt aufs gelb, oielleicßt ermifcße icß ben SSöfemicßt, ber meinen ©eigen oerbirbt."
2IIs es 2lbenb geworben, ging er ßin, feßte ficß an ben gelbrain unb wartete unb wartete. Socß niemanb fam, er mürbe mübe unb ftßlief frfjließlicf) ein.3n ber grüße ermacßte er unb faß, baß neuer Scßaben angericfjtet war. ©ieber gu ijaufe angelangt, fpracß er gu feinen IBrüberm „Scß ßabe nicfjts erreicht; aber man fann bocß nicßt etwas ermtfcßen, bas unficßtbar ift."
2fm näcßften 2lbenb fagte ber gweitältefte SSruber:„Sjeute geße idj ßinaus."
2Iucß er feßte ficß an ben gelbrain, wartete unb wartete unb fcßlief ein unb als er am ©orgen natß ijaufe fam, fagte aucß er:,,©ie foll man benn etwas Unficßtbares ermifcßen?" geßt fagte ber Meine 93ruber:„5jeute will icß ßingeßen; oielleicfjt entbeife itß etwas!"Sie 95riiber lacßten über biefe ©orte fo feßr, baß fie ficß ben SSaucß ßalten mußten.„ffienn wir nicfjts gefeßen ßaben, wirft bu Summfopf, ißn ficßer erwifcßen!" fagten fie.Socß er ßörte nicßt auf ißren Spott unb als es 9iacßt mürbe, fleibete er ficß an unb ging aufs gelb.Sort pflücfte er oiele Sornen, bann feßte er ficß nieber unb ftreute bie ftacßeligen Sornen rings um ficß.So faß unb faß er, bie 9lacßt mar fcßmarg, fein Caut war gu oerneßmen unb ber Scfjlaf broßte ißn gu überwältigen.©r ftßlummerte aucß ein, fiel aber oornüber auf bie Sornen unb ermacßte baoon. Stes wieberßolte ficß immer mieber. ©r ftßlummerte ein, fiel oornüber, bie Sornen ermed'ten ißn.
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Vlöfelicfe, in tiefer üftaefet, Ijörte er ein ©etrampel, bafe bie (Erbe brofente. Stuf feinem Selbe fofe er ein Vferb, aus beffen Stugen feurige Sunfen fprüften.ßeife ging er barauf 31t, fcfelicfe immer näfeer feeran, paefte es enblicfe bei ber ÜJtäfene unb fprang ifem auf ben dürfen.Darauf flog bas Ißferb in rafenbem Sauf mit ifem bafein, bie (Erbe brofente, ber Sturm pfiff unb tobte unb ber Vurfcfee trieb bas ^ferb 3U immer fcfenellerem ßauf.
3 n einer Vacfet burefequerte ber Vruber fo bie ganse UBett, bann mürbe bas fßferb miibe, feferte um unb als fie mieber auf bem Selbe angelangt roaren, fagte es:„3 e£t bift bu mein i)err unb id) bin bein ißferb; erlaube mir aber in ben meiten Steppen 3U roeiben. Sobalb bu miefe brauefeft, fomme f)iet)er aufs Selö, rufe unb pfeife nur unb id) merbe fofort bei bir fein."Der 3üngling gab bas 5ßferb frei unb ging feeim.Die aSriiber begrüßten ifjn lacfeenb:„9hm, fjaft bu ifen, Dummtopf? ©efe lieber bein Scfemein feüten, es langmeilt fiefe fefeon ofene biefe."Der Vurfcfee gab barauf feine Slntmcrt unb Ijütete meiter bas Scfemein, boefe ber Söeisen blieb feitfeer unbefcfeäbigt.(Eines Dages liefe ber Äönig bes ßanbes oerfiinben: „Derjenige, bem es gelänge, 3U 5ßferb feine Docfeter 3U erreiefeen unb ifer einen Sing oom Singer 3U 3’tefeen, fülle bie Ißrin3effin 3ur Srau befommen unb bas Dteicfe erben, ba ber Äönig feine Söfene featte."Die lßrin3effin mar fo fcfeön, bafe itjre Scfeönfeeit in aller 2Belt berüfemt mar. Sie lebte in einem grofeen Scfelofe auf einem feofeen Verg.3eber ÜJtann im gan3en 9teicfe roollte natürlich bie S3rin3effin geminnen.Slucfe bie smei älteren Vriiber mäfelten fid) ß̂ferbe aus, um ben Verfucfe 3Uroagen.Der 3üngfte fafe ben Vorbereitungen 3U unb fagte bann:,,3d) märe oielleidjt auefe gern Eingeritten! Denft ifer gar niefet an miefe?"Darüber mürben feine Vri'iber gan3 3ornig unb fagten:„3Bas fällt bir benn ein, bu Dummfopf, gef) lieber bein Scfemein feüten."Unb fie ritten 3ur Vnngeffin.Der Süngfte füferte bas Scfemein auf bie SBeibe, tief bann ins Selb, rief unb pfiff.Da brofente bie (Erbe unb feeren ftob bas funfenfprüfeenbe fßferb.Der 3üngling befafel ifem:„Xrage miefe 3um ®önig!"„9Mn lieber J)err, mein geliebter S)txx" fagte bas ?]Bferb, „bliefe mir ins reefete Dfer feinein!"(Er bliefte feinein unb fofort ftanb er in fcfeöner, reiefeer SUeibung ba.Darauf fragte bas Vfertn„9ttein lieber i)err, mein geliebter S)exx, mie feocfe foll id) biefe tragen? Stuf ber (Erbe ober ein Stütf über ber (Erbe ober fo feod) mie bie Säume finb?"
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„Drage mich niebrig über ber (Erbe,"Dann feßte er fid) auf unb bas Sferb lief mit ihm, baß bie (Erbe bräunte. Sie polten feine Srüber halb ein unb jagten mie ber 2Binb an ihnen vorüber.(Enblid) tarnen fie an einen hohen fteiten Serg. $)o§ oben erglühte ein golbener Durm unb auf ber 3inne faß bie ißrinjeffin, tjerrlid) unb fctjön.Unb überall ringsumher eine unabfehbare SRenfdjenmenge. Säuern unb Sürger, Herren unb Äofafen, alle mären getommen, um 3U fehen, mer bie S n n 3effin erringen mürbe.Doch mem mürbe bas mol)l gelingen?Siele Sitter maren fd)on gefprungen, sur halben S)öl)e gelangt unb oon bort mieber 3urüdgemorfen morben.2Iucf> ber 3üngfte nahm einen Slnlauf, fprang unb erreidjte beinahe bie Sj’öty.Dod) auch er mürbe 3uriidgemorfen.Die ßeute lärmten unb riefen:„2Ber ift bas, mer ift bas?"Slber niemanb ertannte ihn.(Er machte auch nicht halt, fonbern menbete fein Sferb unb mar halb ben Süden ber Stenge entfchmunben.(Er ritt aufs gelb 3urüd, entließ fein Sferb unb trieb bas Schroein nad) #aufe.3u S)aufe ersählten bie Srüber rühmenb oon bem Unbetannten.„(Er ift beinahe bis auf ben Durm gefprungen!"Da fagte ber Jüngfte:„Sielleicßt mar ich &er Seiter."Die Srüber lachten:„Sich Dummfopf, Dummfopf, mas bu bir alles einbilbeft!"2lm nächften Dag ritten bie Srüber mieber sur ^rin^effin unb hießen ben 3üngften, bas Schmein hüten.(Er führte es mieber auf bas Selb, pfiff unb rief, bie (Erbe erbröhnte, bas Sferb tarn heran, feurige Junten fprühten aus feinen Slugen unb er befahl ihm:„Drage mid) 3um Äönig!"„Stein lieber E)err, mein geliebter E)err, in roelcher E)öf)e foll irf) bich tragen?"„Drage mid)," fagte er, „in ber halben Sjöfye ber Säume."Sun lief bas Sferb mieber bahin, baß bie (Erbe bröhnte; mieber überholten fie bie Srüber unb jagten mie ber Sturm an ihnen oorbei.211s fie bei bem Durm anfamen, mar bort alles fdjmars oor SDtenfdjen unb bie Srinseffin faß, noch fchöner, noch herrlicher auf ber golbenen ginne.Das Sferb fprang mieber, erreichte bie ginne, bod) 3ur Srin3effin gelangte es nicht.Das Solf rief:„2Ber ift er, mer ift er?"Doch niemanb ertannte ihn.
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©r blieb auch nicht fteljen, fonbem menbete bas [ßferb unb mar halb oer= fdjmunben.21m gelbe entlief} er mieber fein Ißferb, trieb bas Scf)roein nach fjaufe unb fonb bie SSrüber mieber bafjeim.„©ana hoch [prang er, nur menig fehlte nod)," rühmten fie.„5BielIeii±)t mar bod) idj ber [Reiter."©eine SSrüber lachten iljn nur aus.21m britten läge ritten bie älteren SSriiber 3um leßten ÜRale 3ur ^Prinseffin unb fdjidten ben 3üngften mieber bas Sdjmein hüten.©r trieb es auf bie SEßiefe, lief ins gelb, pfiff unb rief, bas IjSferb flog heran, feurige gunfen [prüften aus feinen Stugen, bie ©rbe bröljnte unb Summfopf befahl ihm:„Srage mich 311m Stönig."„2Rein lieber i)err, mein geliebter f)err, in meldjer f)öf)e foll ich bid) tragen?" „Srage mief) in ber fyöfye ber 93äume."©r ftieg auf unb bas !ßferb lief, baß bie ©rbe aitterte. SSalb fjatten fie bie 58riiber erreicht unb fegten mie ber Sturm an ihnen oorbei.2I(s fie beim ®önig anfamen, mar bie SCRenge nod) oiel größer als je oorfjer. 2lus bem gan3en [Reich maren bie EDtenfdjen herbeigeftrömt unb fragten ooll [Reugier unb ©rmartung:„®irb es ihm gelingen? lEßirb er bie [ßrinaeffin erreichen?"SRiemanb unternahm mehr ben 93erfuch, alles martete gefpannt, ob ber füfjne [Reiter com corigen läge bas SEßagnis mieberholen mürbe.Sie [ßrinaeffin erftrahlte hoch oben herrlich unb fd)ön mie bie Sonne.[ßlöfelich faufte ber güngfte mie ber Sturm baher, feßte 3um Sprung an, erreichte bas 3ieh entriß ber l)8rin3effin ben [Ring unb jagte mieber 3urücf.Sie SRenge tobte unb fcf»rie: „lEBer ift er?"Sod) niemanb erfannte ihn unb faum mar man 3ur [ßefinnung getommen, maren [Roß unb [Reiter mieber oerfdjmunben.©r mar mieber ins gelb geritten, entließ fein Ißferb unb trieb bas Sdjmein heim. Sen [Ring ummanb er mit einem ßappen, um ihn ben SBlicfen ber anbern 311 ent3iehen.3u #aufe tonnten bie 23rüber ben fremben [Reiter nicht genug rühmen.„Unb er hot fein 3iel boch erreicht! Sas ift ein [Ritter mie es menige gibt." SBieber fagte ber Süngfte:„5ßielleid)t bin ich ber [Ritter?",,^aft bu benn fchon gan3 ben 93erftanb oerloren?" entgegneten barauf feine Rirüber.2lm nächften Sage erließ ber Äönig ben [Befehl, es hotten alle ÜRänner bes ßanbes, alte unb junge, ©efunbe unb Trante, Krüppel unb ©reife, 3U ihm 
3u fommen.Sie 3mei älteren trüber gerieten barüber in große Sorge.
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„2Bas werben wir nur mit bem Dummfopf anfangen? ©r wirb Sdjanbe über uns bringen 1 Dorf) ber Äönig hat befohlen unb mir müffen gehorchen."Sie gingen alfo in bas Schloß unb mürben in ben ^önigshof geführt, mo oiele gebeefte Difcße ftanben.Der £önig beroirtete feine ©äfte mit #onig unb 3Bein unb fpäter mifdjte fid) auch bie ß̂rin3effin unter bie SOtenge. Sie ging mit bem SOBeinfrug non einem jum anbern, bis fie gum Dummfopf fam.(Er ijielt itjr feinen SSecher mit ber linfen 5)anb entgegen unb bie ^ßringeffin fragte ihn:„2ßarum gebraudjft bu nicht beine Stecßte?"„Sch oerleßte mir ben ginger," entgegnete er unb babei 30g er bas Dud) herunter. Da funfeite unb glitjerte oom ginger ber Sting unb bie 5$rin3effin faß if>n unb flatfcßte oor greube in bie ijänbe.„Das ift mein Stüter," rief fie, inbem fie ißn 311m Äönig führte.Diefer mußte natürlich fein föniglicßes 2Bort halten, fie feierten f)od)3eit unb bie trüber faßen oermunbert babei unb ftaunten, baß aus bem Dummfopf ein $rin3 geworben mar.
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Sörüberdjen unb fein befolge



Ss mar einmal ein ©ann unb eine 5rau, bie batten jjmei Äinber, einen Knaben unb ein ©cibcben.Sie mudjfen bei Sater unb TOutter heran unb lebten Fjerrltcf) unb in f r̂euben. Dod) halb ftarben bie (Eltern unb bie Äinber blieben allein 3urücf.Da fagte ber Sruber 3U feiner Scbmefter:„3 efet mollen mir in bie ©eit Ijinausgeljen."Seine Scbmefter mar einoerftanben unb fie oerliefjen ifjr j)eim unb gingen in bie meite ©eit; eines Dages tarnen fie in einen tiefen ©alb unb bort faljen fie plötjlid) eine #ütte oor fid).„SSift bu miibe Scbmefter eben? fragte ber Sruber, bann geben mir in bie ijüite unb übernadjten bort."„3 a, 58riiberd)en, geben mir hinein, id) bin mirflid) fetjr miibe."3n ber glitte fanben fie einen reich befetjten Difd). Sie afjen unb tränten nach #er3ensluft, beteten, bantten bann bem lieben ©ott unb legten fid) fdjlafen.
21m nädjften UJtorgen fagte SBriibercfjen:„SSleibe hier in ber S)iUte, Sdjmefterdjen. 3d) gebe in ben ©alb, oielleidjt gelingt es mir, ein ©ilb für unfer ©ittageffen 3U erjagen."hierauf oerfertigte er fid) aus ^olunber ein Slasrobr unb bamit ging er in ben ©alb.
211s er einige Seit gegangen mar, erblicfte er plötjlid) einen 3ru<bs.©r legte fofort an, bod) ber $ud)5 fagte:,,21d), 3äger(ben, Heiner Sdjüfee, töte mid) bod) nicht, id) mill bafür bein Diener fein."Da lief) ber kleine ab oon ihm unb ber 3md)s folgte ifjm überall f)in nad). 211s fie fo miteinanber gingen, erblidten fie nad) einiger Seit einen ©ber oor fid)..taurn batte Srübercben 311 3ielen begonnen, fagte aud) ber ©ber:„Sägereben, Heiner Schüße, töte mid) nicht; id) mill bir bafür bienen."©r fctjonte aud) ben ©ber unb bie brei gingen frieblicb miteinanber burcb ben grünen ©alb.Da tarn ein ©olf baber; mieber 3ielte Srüberdjen, bocb auch ber ©olf bat: „3ägercben, Heiner Sdjütje, töte mid) nid)t, icb merbe bir bafür bienen."Sie gingen nun alle oier miteinanber, begegneten nod) einem Sären, einem Sömen, einem galten unb alle mürben fie feine Diener. So tarn er mit ihnen 3U Sd)meftercben 3urücf.21m anbern Dag nahm er bie Sdjroefter mit auf bie 3agb. 3m ©albe mürben fie oon ber bereinbredjenben Dunfelbeit überrafdjt.©as mar 3U machen? Sdjmeftercben fürchtete fid), ba hob fie Srübercben auf einen 21ft, legte fid) neben fie unb bie Diere lagerten fid) unter bem Saume.
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©s mürbe immer fdjmärsere Badjt, jo bafj man fdjliefjlidj nidjt bie #anb oor ben 2lugen fefjen fonnte.Blöfelidj blifcte in ber Dunfelljeit ein ßidjt auf. Darüber erfdjraf Sdjmefterdjen, bodj Brüberdjen tröftete:„gürcljte bitf) nidjt 1 Sollten mir in ©efaljr fommen, roerben uns bie Xiere befdjütjen."ÜKadj längerer bemerken jie, bafj bas ßidjt aus einer #ütte fomme unb Brüberdjen befaljl bem Bären:„Sei)’ unb fiel)’ nadj, roer in ber ĵütte moljnt."Der 'Bär ging jur Sjütte, podjte baran unb begann 311 brüllen.Da trat ein Dradje aus ber fjütte unb fragte:„Kommft bu als greunb ober geirtb?"„3dj fomme mit bir fämpfen," brüllte iljm ber Bär entgegen.„ffiie bu millft," erroiberte ber Dradje.Kaum Ratten fie fid) umfaßt, mar ber Dradje oon bem Bären aud) fdjon 3U Boben gemorfen unb erbrüdt morben.2lls ber Drache tot mar, podjte ber Bär mieber an bie #ütte.Setjt erfdjien ein 3meiföpfiger Dradje unb aud) er fragte:„Kommft bu als Sreunb ober als geinb?"„©laubft bu mirflidj, bafj idj 3U bir als greunb fomme? Dtein, icfj mill mit bir fämpfen. Komm’ bodj fdjneller fjer," fagte ber Bär.©r tötete aud) ben 3meiten Dradjen, rijj iljm feine smei Köpfe ab unb podjte bann neuerlidj an bie lü r .3etjt trat ein breiföpfiger Dradje fjeraus unb er tötete aud) ifjn.So tötete er alle, aufjer bem älteften mit 3mölf Köpfen.Diefer jalj, bafj feine Sadje fdjledjt ftanb unb flüdjtete in ben Keller, beoor ifjn ber Bär bemerfte.'2lls ber Bär bie #ütte betrat, fanb er bas 2lbenbeffen auf bem Difdj, bodj es mar niemanb 3U erbliden.Da fefjrte er 3U Brüberdjen 3urüd unb e^äfjlte in gutem ©lauben, bafj er alle Dradjen getötet fjätte.9tun fagte Brüberdjen 3U Sdjmefterdjen:„Komm’ geljen mir in bie $)ütte, mir fönnen bort 3U SIbenb effen."Sie fletterten 00m Baum fjerab unb bie gan3e ©efellfdjaft begab fid) in bie #ütte.„Bleib Ijeute 3U #aufe, idj fjabe ein Bferb gefangen unb mill auf bie 3agb reiten."2lm nädjften Jage fagte Brüberdjen 3U Sdjmefterdjen:„Bleib Ijeute 5U i)aufe, idj merbe allein auf bie 3agb geljen."Sdjmefterdjen blieb allein in ber #ütte unb fajj nadjbenflidj beim fjenfter, bodj plötjlidj erfdjraf fie fo fefjr, bafj fie fid) nidjt oon ber Stelle rüfjren fonnte.
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©roß unb furchtbar mit feinen gmölf köpfen ftanb ein Sracße oor if>r in ber Stube, ßangfam fam er auf fie gu unb fpraeß:„Sein S r über ift mit feinem ©efolge meit fort unb bu bift jetjt in meiner ©emalt. Serfpricßft bu mir aber, beinen Sr über gu töten unb mieß nacßßer gum SDlanne gu nehmen, fo feßone itß bieß unb freffe bieß nießt." Sab ei oergauberte er ifjr i)erg, baß es hart unb böfe mürbe. Unb ba fragte fie:„UBie foll id) es benn anfangen, meinen Sruber gu töten?"„Stelle bid) franf unb oerlange bann oon ißm, baß er bir ben $)aßn bringt, ber oben auf bem Slreug an ber Straße ftefjt. 2luf bem 2Bege baßin roirb ißn fein Sferb töten."2115 Srübercßen oon ber 3agb l)eimtef)rte fanb er Scßmeftercßen ftößnenb unb feßreienb im Sett liegen: „Salb, halb muß id) fterbenl"„SBarum meinft bu," fragte Srübercßen, mas feßlt bir?"„2Icß, Sriiberdjen, Säubcßen, id) bin jo fran! unb meinte feßon, id) müßte fterben, oßne bid) miebergefeßen gu ßaben. 21ber menn bu mir ben i)aßn oom Kreug an ber Straße bräeßteft, mürbe icß fofort mieber gefunb fein."Srübercßen fattelte fein Sferb unb ritt baoon. Siößüd) fpraiß bas 3̂ferb gu ißm: „2Bir reiten nidjt nad) ber 2tr3nei,5Bir reiten in bie etnige fflernidjtung.''„5Bie ©ott mül," entgegnete Srübercßen, „boeß icß feßre nießt oßne ben ijaßn gurüd."„HJlerfe gut auf," fagte ba mieber bas Sferö. „#alte bttß reißt feft an, menn icß an bem Sreug ßinauffpringe. Senn menn bu fällft, geßen mir beibe gu ©runbe. 3<ß fönnte miiß oielleicßt noiß retten, bu aber mürbeft nie meßr ©ottes feßöne 2Belt erbliden."Sie mußten meßt, roie lange fie geritten maren, als fie beim ^reug anlangten. Sas Sfetö fprang in bie i)öße, Srübercßen ftreefte bie £)anb naiß bem S)aßn aus, ftieß aber babei an ben 21rm bes Slreuges unb märe erfeßlagen morben, menn er fieß nießt noiß rafcß gebüdt ßätte. Sen #aßn ßatte er jeboeß ergriffen unb bamit ritt er ßeim.Ser Sracße mußte jeboeß fißon, baß Srübercßen mit bem #aßn auf bem ijeimmeg mar unb er fagte gu Scßmeftercßen:„5Benn bein Sruber bir ben f)aßn bringt, fo ftößne unb jammere meiter unb bitte ißn, bir einen grifeßling gu ßolen. Sie alten SBilbfcßmeine merben ißn unb fein ©efolge babei fießer gerreißen."Salb barauf fam Srübercßen naeß Syaufe, überbraeßte ißr ben fjaßn unb fie fagte:„21cß, Srüberißen, läubeßen, ßätte icß boeß nur einen grifeßling. ©in eingiger Siffen baoon mürbe mitß gemiß oon meiner Slranfßeit ßeilen."Sa blieb Srüberißen nießts anberes übrig, er fattelte fein Sferb unb ritt mieber baoon. Unb mieber fpraeß bas Sferb:„ffiit reiten niefjt nad) ber Slrjnei,SBir reiten in bie einige Bermdjtung."
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„2Bir werben oon bcn 2öilbfd)meinen gerriffen werben."„2Bie ©ott tüill, hoch ohne bas Sunge feeren mir nicht heim."So ritten fie benn weiter unb bas 5ßferb fagte:„#alte bid) nur recht feft an mir an, benn wenn bu fätlft, bift bu oertoren."Sie erreichten enblid) ben ßagerptafe ber 2BiIbfd>meine unb faijen, wie ftd) bie fleinen gerfel tummelten.Das tpferb fprang mit ganger Äraft mitten unter bie SBilbfcfeweine, ber Leiter büdte fich unb batte faum feine fjanb ausgeftredt, liefen bie ©ber fd)on oon allen Seiten herbei. Die #auer ftanben ihnen gang fchredlid) aus bem Maul heraus unb mit einem eingigen Stofe hätten fie ihm bie ©ebärme aus bem Geibe reifeen tonnen.Drofebem ergriff er rafefe ein Wertet, bas 5ßferb fprang auf unb obgwar ein ©ber ihm unter ben $Bau<b getrogen mar, um es aufgufpiefeen, enttarnen fie glüdlich unb jagten fpornftreid)s nach ftaufe.Doch ber Drache, ber bereits mufete, bafe 23rüberchen unoerfehrt oon ben 2Bilb= fchmeinen miebertehrte, fprach gu bem Mäbchen:„Dein SSruber bringt bir ben grifchling. Sage, bafe bu bas Sleifcfe nicht berühren fannft. 2Iber bu mürbeft fofort gefunb werben, wenn bu buchen aus einem Met)I äfeeft, bas in ber ÜJtühte mit ben gmölf Düren in einem haften aufbemahrt ift.3n ber Mühte wirb er fidjer gu ©runbe gehen; guminbeft roirb fein ©efolge umfommen unb bann töte ich ihn fofort.2tts JBrüberchen mit bem Werfet tarn, ftettte fich feine Schmefter fterbenb unbf tagte: „Sich, ich mürbe ficher gefunb, Srüberdjen, wenn ich bas Mehl aus ber Mühle mit ben gmölf Düren hätte. Daraus fönnte man buchen baden unb oon einem fteinen Stüdchen mürbe ich gefunb werben.Stimm hoch bas SBitbfchmein roeg, fein btofeer Stnbtid erregt mir ©tet."Da ritt Sriiberchen roieber baoon unb roieber fprach bas tßferb:„2Bir reiten ntcf)t rtad) ber Ülranet,SBir reiten in bie einige Bernidjtung."„Das nüfet altes nichts. Schwefterchen mufe gerettet werben; bu fiehft ja, bafe fie auf bem Dotenbette liegt, ©s werbe, wie ©ott will, hoch ohne Mef)l fommen wir nicht gurüd," antwortete ber freue tBruber.Da fprach bas tßferb:„3n ber Mühle finb gmölf Düren; fobalb ich feufge, öffnet fich bie erfte Düre, wenn ich wiehere, fpringen alte gmölf auf. Die Düren fcfeliefeen fid) aber fefjr halb wieber unb bu mufet fogteid) — ob mit ober ohne Mehl umlehren."©nbtid) tarnen fie bei ber Mühte an.5&or ber Düre fafe ber Müller, ein ©reis, auf bem Moos wuchs unb ber oor Sitter gitterte.©r fragte 58rüber<hen:„Mas wittft bu, mein Sohn?"„3ch brauche Mehl oon beiner Mühte, ©rofeoater."
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„®h,“ ermiberte ber 2llte, „es toctren fcfjon noch gon3 anbre mie bu ba unb niemanb befam 9Jief)l aus meiner 2)̂ üf)Ie. Schlag’ bir biefen ©ebanfen nur mieber aus bem Kopf. Sa ift alte Stühe oergebens."„Sas macht nichts, ©rofmätercljen," fagte Sriiberdjen.®r 30g herauf bas Ißferb leicht am -Qügel, es feufsie unb bie erfte Süre öffnete fitf); bann mieherte bas ißferb, ba fprangen alle Süren auf.Srüberdjen ritt fdjnett hinein, bas ©efolge jagte ihm nach unb faum hotte er eine fjanbooll SDtehl aus bem haften geriffen, brängte bas ß̂ferb:„Schnell, fdjnell, fonft fommen mir hier alle um."Sr menbete bas Ißferb, rafte gurücf unb tarn noch fnapp burch bie letjte Süre, als fid) bereits bie Suren alle fchloffen.Sem ipferb mürbe ein Seil bes Schmeifes eingeflemmt unb abgeriffen, bie anberen Siere maren brinnen gefangen, aujjer bem galten, ber noch rofch hinaus* geflogen mar.Ser Srache frohlocfte fcf̂ on, öaf3 bas ©efolge in ber 9Dtüf)le gefangen mar.Unb faum hotte Srüberdjen 3U £)aufe bem Stäbchen bas SDteht übergeben, ftanb ein 3mölfföpfiger Srache oor ihm unb fcfjrie ihn an:„gefet höbe ich feine gurcht mehr oor bir unb ich toerbe bich auffreffen, meil bu ben Sob meiner SSrüber oerfchulbet hoft."Srüberdjen erfchrat heftig, hoch er folgte fich rafch:„S)a, ich bin hoch oon ber Dteife gan3 befchmufet; es mirb einem übel, menn man mich nur anfieht unb in biefem 3 uftanb mollteft bu mich freffen? ©arte hoch noch ein menig; ich tnerbe erft ein 23ab im Seid) nehmen unb nachher magft bu mich oerfpeifen," fagte er.,,©ut, nimm suerft ein 58ab im Seich- Saß bu mir aber nicht 30 lange aus* bleibft!" antmortete bas gmölfföpfige Ungeheuer.S3rüber<hen ging 3um Seich unb ber gälte umfreifte ihn. Sr entfleibete fich unb babete, mobei er ben galten fragte:„gälte, mein gälte, bu fliegft fo hoch, &u fiehft fo meit; fage mir, ift mein ©efolge noch ferne?"
„0  met), fef>r ferne," antmortete ber gatte, „fie beiden fich eben burch bie erfte Süre in ber 9Jtüf)te burch."Stach einiger ,3eit fragte Sriiberchen mieber:„gälte, mein gälte, bu fliegft fo hoch, bu fiehft fo meit, fage mir, ift mein ©efolge noch ferne?"„Oh, noch fehr ferne; fie beiden jefet bie streite Süre burch."So babete er im Seich unb befragte ben galten immer mieber angftlich über fein ©efolge.Siefer antmortete immer, nun finb brei Süren, oier Süren, fünf Süren 3er* biffen, benn in ber ÜDtühle maren ja smölf Süren.Ser Srache hotte lange gemartet, enblid) ging er 3U bem Seich unb fagte:„Su haft genug gebab.et. Komm fd>on heraus, ich höbe junger."
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,,2ld), icß bin nocß nicßt rein gemafcßen. 5Bitte fei fo lieb unb märte ein bißcßen," bat ißn Sriibercßen.Unb er fragte ben ^alEen:„Saite, mein Saite, bu fliegft fo ßoeß unb fießft fo meit, fage mir, ift mein ©efolge nod) ferne?"Der Dracße aber brängte fortmäßrenb:„Komm boeß feßon heraus I"„Du, Dradje," fagte ba Srübercßen, „icß füreßte mieß 3u feßr, menn icß anfeßen muß, mie bu auf mid) losgeßft, um mieß gu freffen. Stelle mir im Deicß eine ßoße Säule auf; id) flettere ßinauf, oerbinbe mir bie Slugen, breße mieß um unb laffe mieß bann fallen, bamit bu mid) freffen fannft.",,©ut," fagte ber Dracße unb mie bas eben bei Dracßen fo ift, ftanb gleicf) eine ßoße Säule im Deicß.23rübercßen fletterte ßinauf, oerbanb fieß bie 2Iugen, unb oorfießtig, um ja nicßt 
3u fallen, breite er fief) um.Der Dracße martete unb martete; bod) SSriibercßen fiel nicßt.Da fagte er:„Salle bod) feßon, mas maeßft bu nur fo lange?"SBrübercßen aber fragte mieber:„Saite, mein Saite, bu fliegft fo ßoeß, bu fießft fo meit, fage mir, ift mein ©efolge nod) ferne?"„Sefet finb fdjon elf Düren bureßgebiffen."üftun mürbe ber Dracße fo gornig, baß ißm Scßaum oor bas Sttaut trat unb er feßrie mütenb:„So falle bod) fcfjon ßerunter!"©r lief um bie Säule ßerum, aber plötjticß faß er ßinter bem 2Balb eine fureßtbare Staubmolfe auffteigen, bie alles ringsum oerbunfelte.Da ftußte ber Dracße unb fagte guin SSrübercßen:„Du fteßft ßößer als id), feßau’ bod), moßer bie Staubmolfe tommt."Sreubig naßm SSrüberdjen bie Sinbe oon ben älugen unb fragte mieber:„Satte, mein Saite, bu fliegft fo ßoeß, bu fießft fo meit, fage mir, ift mein ©efolge nod) ferne?"„Sie finb fdjon am 2Bege unb ber Staub, ben bu bort fießft, mirb oon ißren Süßen aufgemirbelt."IBrübercßen faß genau, mas oorging, boeß 3um Dracßen fagte er:„SJteine armen Diere mürben in ber UJtüßle oerbrannt. Der Staub ift ißre Stfcße, mit ber man bie Selber fät."Äaum ßatte er biefe Ußorte gu ©nbe gefproeßen, ßatte ber ßöme feßon ben Dracßen erreießt unb feine Oranten in ißn gegraben. 3ßm bießt auf bem Süße folgten bie anberen Diere unb in menigen Slugenbliden ßatten fie ben Dracßen fo gerriffen, baß fein ftnotßen gang blieb. Die überrefte ftreuten fie in alle 2Binbe.
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3n biefem 21ugenblicfe micß aucß ber Souber oon Scßmeftercßen unb fie mar fo 3U Xobe erfcßrorten über bas, mas fie getan, baß fie mit SBinbeseile entfloß.Sie lief aus ber #ütte in ben Sßalb. Stacß langer SBanberung betrat fie ein unbefanntes ßanb.Sa fragte fie bie ßeute, in melcßer ©tabt ber Sar moßne unb nacßbem fie bies erfahren ßatte, ging fie 3U ißm.Ser Sor fucßte fcßon lange eine Bermalterin. Sas SJtäbcßen gefiel ißm unb er fagte 311 ißr:„2Beißt bu SJtäbcßen, icß fucfje fcßon lange eine Vermalter in; bocß leine mar bisßer naeß meinem ©efcßmacf. Su gefällft mir! Bleibe fjier unb icß 3aßle bir, fooiel bu oerlangft."Sie mar es sufrleben unb erßielt ßunbert Bubel ober oielleicßt nocß meßr, benn ißr mißt ja, baß Soren gut 3aßlen.
©0 lebte fie ungefäßr ein ßalbes 3 oßr bei bem Soren, bis fie eines lages oon iljrem Bruber ersäßlte.©ie fagte, baß ißm (Sott ein (Sefolge gegeben ßatte, mit beffen 5)ilfe er alles auf ber 2Belt erreicßen unb befiegen fönne; nicßts brauche ißm Öurcßt einsujagen, meber eine oermunfcßene SJlüßle, nocß ein Sracße im Urmalb ober über bem SDteer. (Er belehne alles, mas er fieß nur münfeße.Sen Soren erfaßte ein ßeftiges Verlangen, biefen mäeßtigen SBenfcßen 3U feßen unb er fanbte feine ©enerale über bie ganse (Erbe ißn fueßen.(Enblicß, naeß einem gansen 3oßre, ßatten fie ißn gefunben unb braeßten ißn unb fein ©efolge 3um Soren.211s feine ©eßmefter ißn erblicfte, raufte fie fieß bas S)aav.„2Bas fotl nur aus mir merben, menn mi(ß mein Bruber finbet?" 21ber oieh leitßt gibt mir bie Souberin einen Bat, mie i<ß Brübercßens Berseißung erlangen lönnte," baeßte fie.Scßnell lief fie 3ur Souberin unb bat fie um #ilfe.Socß bie Souberin ßatte f(ßon oon Brübercßen unb feinem ßerrlicßen ©efolge geßort unb fie füreßtete, baß fie am Sorenßofe bureß ißn an ÜDtacßt unb 21nfeßen gefcßäbigt merben lönnte.Sesßalb ßatte fie lange barüber naeßgebaeßt, mie fie Brübercßen aus ber SDßelt feßaffen lönnte unb als nun Scßroeftercßen 3U ißr lam, freute fie fieß feßr unb fpraeß:„Stimm biefe Souberlräuter, Söcßtercßen. Blnbe fie in ein Jücßlein unb lege fie beinern Bruber unter bas Kopfliffen. (Er mirb baoon einfeßtafen unb fieß morgen nießt meßr erinnern, mas bu ißm angetan ßaft."Sfroß naßm bie ©eßmefter bie Souberlräuter entgegen unb lief bamit naeß $)aufe.Sort legte fie bas Sücßlein mit ben Äräutem rafcß unter Brübercßens &opf= liffen, bann lief fie baoon.Balb barauf lam Brübercßen unb legte fieß feßlafen. Socß in ber Stacßt ßörte ber Bär, baß er anbers feßnareßte .als fonft. Sesßalb ging er ans Bett, fanb bort bas Xücßlein unb marf es 3um genfter ßinaus.
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20s Srübercßen ermarfjte, fagte er:„21cb, wie herrlich id) beute nad)t fcblief."„3 a, bu fehltest gut unb märe ich nicht gemefen, fo bätteft bu bis in alle ©migtett Cefcfjtafen, bertn man luollte btd) oergiften," antmortete ber treue 23är.211s Scbmeftercben am näcbften ÜJtorgen bie Sauberfräuter draußen oor bem genfter fanb, erfcbral fie febr.Sie lief mieber gur #eje unb fagte:,,2ld), id) fürchte, mein SSruber mitb mir nicht oergeben, benn id) fanb beute morgens bie Sauberfräuter oor bem genfter."„9timm biefe Kugel, lödjterdjen unb lege fie beinern SSrubet unter ben Kopf; bann mirb alles gut merben," fagte bie #e£e.Scbmeftercben ging mit ber Kugel nach J)aufe unb erfuhr, baß ber Sar fein® Dccbter inbeffen mit IBrüberdjen oerbeiratet batte.Sie freute fid) êrglicf) bariiber unb legte ihm bes 21benbs bie Kugel unter bas STopffiffen.Doch im Schlaf bohrte fid) bie Äuge! in 23rüberd)ens Kopf unb am näcbften Dag fanb man ifjn tot.Scbmeftercben jammerte ber3bred)enb. Seine grau trauerte unb meinte, es meinte ber Sar unb bie Sarin unb bas (Befolge beulte, baß es entfeßlicb angubören mar.©nblicb fagte ber Sar gur Sarin:„HBir merben unferem Scbmiegerfobn ein föniglid>es Begräbnis oeranftalten. 21ber mas füllen mir nur mit feinem ©efolge machen? Die Diere merben uns ja nicht einmal ben ßeidjnam in ben Sarg legen laffen."„2Bir müffeu bas ©efolge betrunlen machen unb mäbrenb es feinen IRaufch ausfdjläft, merben mir ihn begraben," ermiberte bie Sarin.Dies gefeßab auch. Das ©efolge fdjtief in fchmerem Staufd), als ber Sarg aus bem #of getragen unb in einem KeltergemÖlbe unter ber Kirche eingemauert mürbe.211s bie Drauergäfte ins Schloß gurüdfamen, mar bas ©efolge bereits ermacht. ©s beulte unb fchrie unb fuchte überall nach ber Spur feines 5)erm. Das Schloß erbebte unter bem Stampfen ber Dritte.Schließlid) gelang es bem SSären, bie Spur gu finben. ^eutenb oerfolgte er fie, tie anbern Diere ihm auf ben gerfen.So famen fie gur Kirche, gertrümmerten bie Kellertür, fchleppten ben Sarg hinaus unb trugen ihn ins Schloß gurüd.Dort feßten fie ihn mitten im S)ofe nieber, fie alle ftellten fich runb herum unb beulten unb fchrien, baß einem angft unb bange mürbe.
211s ber Sar bas ©eßeul hörte, fragte er bie Sarin:„SBas follen mir nun mit unferm toten Scbmiegerfobn machen?"„3 a, mas füllen mir mit ihm machen? 2Bir müffen jeßt oerfuchen, ißn am Sauernfriebbof gu begraben. 23ielleicht bleibt er bort unentbedt."Der Sar befolgte ißren 9tat, ließ bem ©efolge mieber beraufebenbe ©etränfe geben unb ben ßeichnam im SSauemfriebbof begraben.
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211s bas (Befolge ermaeßt war, hatte es naeß furaer 3eit bie ©pur mieber entbedt unb bie £iere feßarrten fo lange mit ben Pfoten bie (Erbe fort, bis fie ben ©arg bloß gelegt hatten, bann hoben fie ißn auf bie ©cßuliern unb trugen ißn ins Schloß 
3urücf. SBieber ftellten fie ißn inmitten bes Sjofes nieber, umringten ißn mie bas erfte SJtal unb meßflagten unb feßrien.

2Its ber Qar unb bie .3 arin bas ©eßeul Ijörtcn, liefen fie ans fünfter unb faßen, baß bas ©efolge ihren toten Scßmiegerfoßn mieber ausgegraben fjatte.„2Bas füllen mir nur machen?" fragte ber ßar.„2Bir miiffen etmas anbres erfinnen," antroortete feine Sirau.„3a, mas millft bu ba erfinnen?" jammerte er.„ßaffen mir ein großes Saß mit fyarft beftreießen, bamit bas SBaffer nitf)t ein* bringen fann. Da hinein legen mir ben Doten unb bann fenfen mir bas fjaß ins SJteer hinab. (Es mirb fortfeßmimmen unb oom ©efolge fießer nicht gefunben merben.Dies gefrfjah-SSeoor bas ©efolge noeß betrunfen mar, ftanb bas fjafj feßon bereit unb als bas ©efolge feßlief, legte man ben loten hinein, bas f5?aß mürbe oerfcßloffen unb ins SJteer gefenft.Der 2Binb trieb es auf ben SBellen baßin unb als bie Diere ermatten, mar ihr toter Syerr oerfchmunben.
2lber bie liere fanben boeß mieber bie ©pur, bie jum SQteere führte.Sytulenb ließen fie fid) am ©tranbe nieber. Da erhob fieß plößlicß ein furcht* bares Unmetter; bas ©eßeut ber Diere mürbe oom SSraufen bes SÄeeres übertönt.Stacß einiger 3^it breßte fieß ber 2Blnb unb trieb bas 3fafj in ber Sticßtung jurüd, aus ber es gefommen mar. ©ine SBoge erfaßte es unb marf es an ben ©tranb 

3urüd. Sofort ftürste fieß bas ©efolge barauf, fprengte bie Steifen unb naßm ben loten heraus. Sie legten ißn in ben feinen ©anb unb umringten ißn mieber laut ßeulenb.Der ßöme, ber 3U Raupten bes loten ftanb, ftreicßelte unabläffig feinen Kopf. Dabei berührte er mit feiner ißranfe bie Kugel. ©ie fprang heraus unb blieb in feinem eigenen Kopfe fteefen; ber ßöme fiel tot 5U SSoben.Docß Srübercßen mar 3um ßeben ermaißt unb fragte:„2lcß, mie lange feßlief icß benn?"„Dß, bu fcßliefft gut," antmortete ber 58är, „fieß bir ben ßömen an, fo gut [eßtiefft aueß bu."Xrauernb umringten fie nun alle ben ßömen; ber Bär ftanb bei feinem Kopf unb begann bie Kugel mit feinen Krallen ßeraussutraßen.Schließlich fprang fie heraus, boeß gerabe smifeßen bie 2lugen bes Bären.©ie trauerten jeßt um ben Bären, ba fing ber SBolf an, ben Kopf bes loten mit feinen Pfoten su unterfueßen. ßange fraßte er oergeblicß unb er mürbe gan3 sornig barüber.
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(Er fucfjte unb fucßte, bis bie Kugel ihm in ben Kopf brang unb er leblos gu SBoben rollte. Der guchs blieb trauernb beim 2Bolf fielen unb jagte ärgerlich:„SBarum waren fie alle fo bumm, ben Kopf oorguftrecfen, wenn fie bie oer= flucfjte Kugel Herausnahmen. 3cf) werbe meinen Kopf gur Seite brefjen, bamit fie mich nicht trifft."„SBeinenb begann er gu fucf}en, fonnte bie Kugel jeboch nicht finben unb biicfte fich gang tief hinab gum Kopf bes SBolfes. (Er berührte ihn fehr oorfichtig mit ben Pfoten, um bie Stelle gu entbecfen unb bie Kugel aus ficherer (Entfernung heraus» gunehmen.2lber plößlich fprang fie heraus unb ihm gerabe in ben Kopf. Dot fiel er gu SSoben, hoch ber SEBolf war wieber lebenbig.So ging es ber Jfteilie nach bis gum gatten.Der gälte lag tot am ÜJteer bie anbern umftanben ihn weinenb unb wußten fich feinen SRat. Sie berieten lange hin unb her.Schließlich jagten fie:„3 a, mir tonnen ba nichts machen, übrigens ift ber gälte fein fo bebeutenbcr 33ogeI. ßaffen wir ihn hier ruhig liegen, oielleicht hilft ihm ®ott unb befreit ihn noch auf irgenb eine SBeife."Dann gingen fie wirtlich fort. Doch fcfjon nach ein ober gwei SDteiten fahen fie ben galten auf fich gufliegen, ber ihnen ergätjlte, wie er erlöft worben mar.Das ÜDteer hotte Dielerlei Stöcfe ans ßanb geworfen unb ein folcher Stocf hatte ihm bie Kugel aus bem Kopf geftochen.Darauf erwachte ber gälte wieber gum ßeben, biicfte um fich, bo<h es war niemanb gu fehen. Da fthwang er fich hoch» h°<h in bie ßuft, überblicfte weithin bie ßanbe unb flog feinen greunben nach.Die gange Schar gog nun fröhlich nach i)aufe unb würbe jubelnb begrüßt.Cs freute fich bie ißringeffin, 3ar unb Sarin freuten fich, auch Scßwefterchen war gang felig, alle waren glücflid) unb froh, baß Srübercßen aus bem 3enfeits gurücf= gefehrt war.Bor lauter greube fchenfte ihm ber Sar als SSJUtgift fein ganges Königreich unb behielt fich felbft nur ben Ißalaft, }n bem er wohnte.58rübercf)en übernahm bas Dteich unb befahl fofort gwei ffengfte aus bem Stall gu führen. 2fn ihre Schweife Tieß er bie böfe ^ege binben, bie ihm nach bem ßeben getrachtet hotte. Die #engfte fchleiften fie hinter fich bis weit in bie Steppe unb bort oerfchwanben fie mit ihr für ewige feiten.Schwefterchen aber warb in bem gleichen 2lugenblicf bes böfen Räubers lebig unb fehrte guriicf in bie 2trme ihres Brubers.
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Verfolgte ttttfdfjulb



©s mar einmal ein Slann unb eine grau. Sie Ratten gmei Mnber, einen Knaben unb ein Stäbchen, mit melden fte froh unb guf rieben lebten.Sa ftarb eines Sages ber Sater unb halb barauf folgte if)m bie Stutter im lobe nad).Sie gmei ©efchmifter blieben als SBaifen allein auf ber SBelt guriicf; bod) fie liebten fi<h innig, lebten einträchtig miteinanber unb eines tat bem anbern fo oiel ßiebes, als es nur fonnte.211s fie ermadjfen maren, fagte alfo ber S r  über gu feiner Sd>mefter:„2Bas meinft bu, Sdjmefterdjen, märe es nicht gut unb flug, menn ich heiratete? Su fjätteft meniger Arbeit unb iiberbies eine fröhliche greunbin im S)aus."„3a, heirate, mein lieber S r über," antmortete bie Schmefter, „ich merbe beiner grau eine gute greunbin fein."Sarauf fchicfte ber Sruber feine ©erber aus, bie brachten ihm halb ein Stäbchen, mit bem er #od)3eit feierte unb nun lebten bie brei miteinanber.©r liebte fie beibe gleich 3ärtli<h; hoch nach einiger 3 eit mürbe feine grau auf bie Schmefter eiferfiichtig.Sie begann fie gu hoffen, obgleich bie Schmefter fidj reblid) bemühte, bie ßiebe ber grau j{jre5 neben Srubers gu geminnen unb Säcf)te hinburch für fie arbeitete.Sie grau oerleumbete bas Stäbchen, inbem fie ihrem Stann ergählte, bah feine Schmefter faul unb unorbentlid) fei, bod) ber Sruber glaubte ihr nicht.©inft muhte er eine meite Seife machen.Slls er fort mar, fjacfte bie grau feinen 3 agbf)unben bie Sfaten ab unb bei feiner ^eimfehr lief fie ihm fogleid) entgegen unb rief ihm gu:„Sa fieh' einmal, mas für eine liebe Schmefter bu Ijaftl 3n beiner Slbmefenheit hndte fte ben 3agbhunben bie Sfoten ab."„Saran liegt hoch nicht oiel; meine Sdjmefter gilt mir mehr als meine fjunbe," antmortete er.Ser Schmefter gegenüber ermähnte er ben Sorfall mit feinem 2Bort.Soch nach einiger 3 eit muhte er mieber oerreifen unb biesmal hieb bie grau feinem beften Sferbe mit einem Säbel bie Seine ab.
2Ils er gurücffehrte, lief fie ihm mieber entgegen:„Su haft mirflich eine liebe Schmefter I Sun fdjlug fie beinern ßiebltngspferb bie Seine ab!"„Sich, baran liegt bod) nichts. Steine Schmefter ift mir teurer als bas Sfetb," ermiberte ber Stann.Stit feiner Schmefter fprad) er mieber fein SBort über bie Sache.Slber er muhte ein brittes Stal oerreifen.Sßährenb er untermegs mar, ftedte bie grau fein f)aus in Sranb, fo bah er um feine gange #abe fam, fo oerblenbet mar fie in ihrem #ah gegen ihre Schmägerin.
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Utacfjbem fic bies getan, fanbte fic ihrem 2Jtanne einen SSoten nach unb lieft ifjn gurücfholen.f)öt)nifcf) fpracft fic ju ihm:„Du mollteft mir nicht glauben, als icE) bir jagte, mas für eine faubere Scftmefter bu f)aft. 3 efet tjat fie bicf) gang gu ©runbe gerichtet."Darauf mürbe ber 23ruber furchtbar gornig.Seine Sdjmefter hörte nicht auf, ihre Unfcbulb gu beteuern, fie fcfjmur unb fdjludjgte, hoch es mar alles oergebens, er glaubte ihr nicht.„SB er anbers fann bas 0feuer gelegt haben als bu? Ober millft bu mir uiel= teidjt noch einreben, baft meine grau fich felbft ins ©lenb bringen mill?"Unb ohne auf ihre SSitten unb SSefchmörungen 3U hören, übergab er fie bem ©ertcht.Die Seichter berieten lange, mas für eine Strafe bas ÜRäbcften nerbiente.Der eine fdjlug oor:„Steden mir fie auf Sebensgeit ins ©efängnis."Der anbere fagte:„Sie foll für bie ÜEat b.en Dob erleiben."Doch ber britte fprad):„Schmieben mir ihr bie oerruchten 5)änbe, mit benen fie bie Xat getan, auf bem SRücfen gufammen unb laffen mir fie bann frei."So gefchah es.Dem armen üttäbchen mürben ihre meiften i)änbe auf ben iHücfen gelegt, ein eifernes SSanb mürbe barüber geflohen unb unlösbar gufammengefchmeiftt.Dann jagte man es in bie meite, falte SBett hinaus.Das arme, unfchulbige SBefen irrte burch bie Steppen unb SBälber, bis es feine Kräfte oerlieften. ©s blutete fchon aus oielen SBunben unb ließ eine blutige Spur hinter fich.©nblich nach langem fjerumirren, fam fie gu einem großen ©arten. Sie fchritt burch ö'OS offene Dor unb erblicfte brinnen einen fchönen Slpfelbaum mit golbenen grüßten, ©iner ber golbenen sttpfel hing gang niebrig unb ba bas ffltäbchen oon all bem Seiben unb ber langen SBanberung fehr hungrig mar, pflücfte fie ihn unb aft bie 5 ru<ht.Dlachbem fie geruht hottc, ging fie einige Schritte meiter, bis fie gu einem Srunnen fam. SBie fie fich barüber bücfte, um gu trinfen, oerlor fie bas ©leichgemicht unb ftürgte hinein, ©s mar aber ein ^uuberbrunnen, in ben bas Stäbchen gefallen mar unb faum mar fie in bem SBaffer, ba fielen bie SSanbe non ihr ab unb ihre SBunben maren geheilt. Sie fletterte aus bem SSrunnen unb, ©ott für ihre Stellung banfenb, ging fie in bem fchönen ©arten fpagieren.Da fah fic einen herrlichen bringen bes SBeges fommen; ber fchritt gerabe auf ben Slpfelbaum gu. 2lls er bemerfte, bah einer ber golbenen Slpfel fehlte, fragte er:„SBer hat mir meinen golbenen 2lpfel geflöhten?"
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2 as Niäbdjen fjatte fidj im ©ebiifdj erborgen gehalten, nun trat es fjeroor unb fagte:„3 dj aß beinen golbenen Stpfet."2a fragte ber Bring:„©er bift bu unb mie tommft bu Ijiertjer?"Nun ersäfjtte itjm bas Ntäbcfjen alte ifjre traurigen Crtebniffe. ©äfjrenb fie fpradj, bliefte fie ber Bring unoermanbt an. Cr mar entgiidt non itjrer ijotbt)eit unb ßieblidjfeit unb es fdjien itjm, als fei ber gange ©arten in ein fetteres unb ferneres ßtdjt getaudjt, feit fie il>n betreten tjatte.„Niäbdjen," fagte er fdjließlidj, „mittft bu meine geliebte grau merben?"Begliidt non feiner ©iite unb Sdjönßeit, milligte fie freubig ein.Balb barauf feierten fie ^odjgeit unb lebten ein ooltes 3atjr in greube unb Werrtidjfeit.2ann mußte ber Bring eine Steife in ein fernes, frembes ßanb madjen.©äfjrenb er fort mar, gebar feine grau einen Sotjn, ber mar fjerrtidj fcfjön unb auf feiner Stirn erftratjlte ein funfetnber Stern.2ie Ntutter mar unenbtidj gliidlidj; fofort fanbte fie itjrem ©ematjl einen Brief nadj, morin fie fdjrieb:„3dj befam einen fdjömen, fjerrtidj en Sotjn; auf ber Stirn trägt er einen ftrafj* tenben Stern."2er Bote mußte untermegs iibernadften.Cr mar babei in bie ijiitte bes Brubers getommen unb auf befragen ergäfjttc er ber grau feinen Stuftrag, mofjer er fomme unb motjin er gefje.Sofort mußte fie, baß bie Bringeffin ifjre Sdjmägerin mar unb mäfjrenb ber Bote fdjlief, natjm fie itjm feinen Brief unb nertaufdfte ifjn mit einem anbern, morin fie fdjrieb:„3dj befam einen Sotjn mit einem fjunbefopf."
2tm nädjften Niorgen reifte ber Bote meiter unb überbradjte bem Bringen biefen Brief.
211s ber Bring bie ©orte gelefen tjatte, mürbe er fefjr gornig unb fdjrieb als Slntmort:„3dj befefjle, bie SJtutter famt bem Neugeborenen banongujagen."SIts bie SiTteften bes ßanbes biefen Befefjl Iafen, fdjiittetten fie bie ßöpfe, bodj fie mufften ifjre Bftidjt tun unb gefjordjen.So mürbe bie arme grau mit itjrem unfdjulbigen Stünbe nerftoßen.
2 ie Ungliidtidje mußte mieber fjinausgietjen in bie meite ©eit. ßange 3 eit oerbiente fie burdj itjrer Wänbe Strbeit itjr Brot bei fremben Ntenfdjen.3fjr Sotjn mudjs inbes fröfjtidj tjeran, er mar notier ßeben unb Weiterleit.2er Bring jebodj tjatte nadj feiner Nüdfetjr erfahren, baß fein Sotjn gar feinen Wunbefopf tjätte, fonb.ern oor anbern burdj einen ftratjtenben Stern auf ber Stirn ausgegeicfjnet mar.
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gortan bacfjte er an nichts anbres als an feine oerftoßene grau unb er fuijr burd) bie gange 2Belt fie futfjen.ßange reifte er traurig burd) bie fianbe; oon feiner grau mar feine Spur 311 entbeefen. Schließlich fam er aber in bas Dorf, roo fie lebte.(Er mar mübe, mollte ein menig ruhen unb fetgte fid) in ben Schatten einer S)iitte. Stuf ber Sorfftraße tollte eine Schar Knaben mußer, er fab ißnen 3U unb einer barunter, ein befonbers fd)öner Änabe, fiel ifjm auf. 21ud) ber Sinabe ftarrte ben ^ringen oermunbert unb entgiieft an.QEnblid) rief er ißn 3U fid) unb fragte it>n:„2Bie $ei t̂ bein Sater?"„SCRein 23ater ift ein 5ßring," antmortete ber Änabe.„So, etmas anberes meißt hu mir nicht aufgubinben? 2Bo mol)nt benn btefer spring?"„Sas meiß ich nicht," ermiberte bas Äinb, „benn mein 23ater oerftleß meine SDlutter, als ich noch gang flein mar."„2Bie beißt beine bJlutter?"Ser Sfrtabe ergäblte nun alles, mas er gebärt batte, baß man feiner SJtutter bie E)änbe auf ben Süden gefebmiebet, baß ber ^ring fie geheiratet unb fie bann aus bem Sd)toffe batte jagen laffen.hierauf ftrirf) ber Sring bem Knaben bas S)aax aus ber Stirn unb ein Stern blißte ibm blenbenb entgegen. Sa  rief er:„giibre mich gleich gu beiner SÜtutterl"(Er erfannte fie fofort unb bie beiben feierten ein unbefcbreiblidjes SBieberfeben.Ser iPring nahm fie mit fid) in bie Heimat, mo fie gleicf) nach ihrer Slnfunft ben Soten rufen ließen.Sun erfuhren fie, baß er bei ber Scbmägerin ber Eßringeffin übernachtet batte.Ser iPring befahl, ben SSruber unb feine grau oor ihn gu bringen.Sie famen unb als bie grau bie oerbaßte Scbmägerin in ihrem ©lüde faf;, mürbe fie oon bleib unb 2But fo übermältigt, baß fie fid) felbft tötete.Ser S r über aber lebte oon Stunb’ an bei feiner Sdjmefter unb fie erfannten bantbar, mie glücflicf) bas Sdjidfal alles für fie gefügt batte.
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$öttig3 trüber



©s mar im fiebcnunbfie&gigften ßanb über bem gläfernen Serge über bem roten 3Jleere über ber Seufelsinfel.Sort mar ein armer Storni, ber lebte baoon, baß er im 2BaIbe Sögel fing, ©inft fam er gu einem tjotjen Saum unb entbecfte gana broben auf bem ©ipfel ein Steft.©leid) ftülpte er feine #ofen unb sürmel auf unb ftetterte auf ben Saum. ®an3 leife fajlid) er fid) ans Steft heran, ein Sogei faß barin, ben fing er.Seinen neuen ©efangenen ftecfte er gleich in ben Käfig, ben er ftets auf bem Dtücfen trug, bann fletterte er mieber oom Saume herab unb ging nach #aufe.©rft als er ben Käfig an bie Sffianb gehängt hatte, betrachtete er feinen gang näher unb bemerfte unter feinem glügel etmas ©länsenbes. 9tun mürbe er auf* merffam, unterfucfjte ben Sogei unb ba fanb er unter bem einen glügel in golbenen Sudjftaben bie SSßorte:„ffier ben Kopf bes Sogeis ijjt, mirb König, mer fein f)ers ifjt, mirb allnächtlich unter feinem Kopf einen Sufaten finben."9tad)bem ber Sogelfteller biefe SDBorte gelefen hatte, befahl er feiner grau, ben Sogei 3u töten unb 3U fochen. ©r jagte 3U ihr:„3cb mill ben Kopf bes Sogeis effen unb bu befommft bas #er3 baoon."Sie beiben hatten 3mei Söhne, bie gerabe in ber Schule maren. 2lls fie heim= tarnen, mar ihre erfte grage:„Stutter, habt 3hr etmas su effen?"„SBartet noch ein bifgcf)en, Kinber, ich hin halb fertig mit bem ©ffenfochen." „2Bas focht 3hr gutes, Stutter?"„3th foche gleifch, liebe Kinber."Sie Kinoer freuten fi<h unb hüpften um ben Xopf herum. Soch als bie Stutter bie Küche für furse Seit oerließ, ergriff ber eine Sruber eine ©abel, bie neben bem gleifchtopf lag unb burchfudjte bamit ben üopf.©r ermifchte ben Sogelfopf unb begann ihn 3U effen Sa meinte ber anbre unb jagte:,,©ib mir hoch auch etmas oon beinern Stücf. 3d) bin auch hungrig."Ser Knabe aft aber ben Kopf allein auf, bann tauchte er bie ©abel noch einmal in bie Suppe, fifchte bas $)tr3 heraus unb reichte bies feinem Sruber.„Sa haft bu, iß, fage aber ber Siutter nichts baoon, bafj mir genafcht haben." Salb barauf fam bie Stutter surücf in bie Küche, föchte bas ©ffen fertig unb becfte ben Xif<h- Sie trug bas ©ffen auf, ber Sater fmfjte ben Kopf; er mar nicht 
3u finben; bann futhte er bas auch biefes fehlte.Sie ©Item mürben barüber böfe unb fragten bie Kinber, ob fie es gegeffen hätten, hoch bie Srüber leugneten unb barüber mürbe bie Stutter fo 3ornig, bafs fie ihnen gar fein gleifch gab, fonbern es nur mit bem Sater teilte.
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Das ©efcheßene mar aber nicht mehr 3u änbern.Slad) einiger Seit begab es fief), baß man bran benfen mußte, ba ber König biefes ßanbes fd)on alt unb gebrechlich mar, einen neuen König gu mäfjlen unb ju frönen.Die Königsmahl follte unter großen geftlldtfeiten oor fid) gehen unb auch bie 
3mei SBrüber moilten bei ber geter [ein unb als bie ÜRutter ihnen oorftellte, baß fte 
3U arm mären, [ie Iji^ufdjicfen, antmorteten bie Knaben:„2Bir ßaben felbft bas Selb ba3u, SKutter. Erlaubt uns nur ßin3ugel>en."Sie Ratten ©elb, ba ber jüngere SBruber jebe 9tad)t einen Dufaten unter feinem Kopfe fanb.Sie gingen alfo 3ur Krönung, mieten fich unter bie SRenge unb ermarteten ben Öefoug. Sßoran trugen bie ©roßen bes 9teid>es bie Krone in einem foftbaren B̂ehälter. Sorgfältig mürbe fie fjerausgefjoben.$fößlid) aber flog bie Krone ihnen aus ben #änben unb feßte fid) auf bas ijaupi bes Knaben, ber ben Kopf bes 23ogeIs gegeffen ßatte.Darüber maren bie ©roßen bes Reiches feljr erftaunt unb es gefiel ihnen gar nicht. Schnell nahmen fte bem Knaben bie Krone oom Kopf unb jagten bie Kinber meg, inbem fie fagten:,,©eht fort oon Ijierl Kinber haben bei fo feierlichen Slnläffen nichts 3u tun. 3f)r ftört uns nur."Doch fo leicht finb Kinber nicht 5u oertreiben. Sie famen immer mieber 3urücf unb als bie Krone 3um smeiten SDtate aus bem SBehälter genommen mürbe, flog fie mieber auf bas S)aupt bes Knaben.Die SBürbenträger munberten fiefj gar feljr, benn es maren hoch fo oiele hohe Herren oon oerfchiebenem JRang ba unb bie Krone feßte fief) gerabe auf biefen Meinen, unbefannten jungen.2Bas mar nun 3u tun? Unb fie befchloffen, bie Krone 3um britten 9Rale heraussuheben unb beftimmten, baß berjenige König merben follte, auf ben fie fich nieberlaffe.Vorher aber hatten fie ben Knaben feftgenommen unb ins ©efängnls gemorfen.5Run ließen fie bie Krone 8um britten 2Rale frei unb rounberbarer SBeife feßte fie fich auf öas Dach bes Kerfers.Da blieb ben Herren nichts anbres übrig, fie mußten ben Meinen ©efangenen befreien unb fofort flog ihm bie Krone mieber aufs #aupt.Der Kleine freute fich über alle ÜRaßen, baß er nun König mar.hierauf begab er fich fogleich 3u feinen Eltern in ben ffialb, um fie 3U fleh 3U nehmen, bamtt fie miteinanber glücflich leben fonnten.Doch fein ®ruber oerließ ihn nach furser Seit/ benn er mollte bei ihm, ber nun König mar, meber als fjerr noch als Knecht leben.Slufs Itngemiffe 30g er in bie 2Belt hinaus, manberte oon Drt 8u Drt, bis er ln eine Scßenfe fam, mo es ißm gut gefiel.
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Dort blieb er einige 3eit, unb pflegte bes Slbenbs mit bem SBirt unb feiner Jodjter harten gu fpielen.©inmal gewann iljm bie SBirtstodjter feinen lebten Pfennig ab. Da fagte er:„Erlaube mir, baß id) mid) ein bißchen fcßlafen lege."Slber fie ermiberte:„Spielen mir bocl) lieber weiter."„©rfi muß id) eine SBetle fdjlafen, nachher tonnen wir weiter fpielen."©r legte fich aufs SSett, blieb furge Seit liegen unb als er aufftanb, hotte er wieber ©elb.„Spielen wir jeßt weiter, SBirtin."Sie fragte if>n:„SBoßer fjaft bu plößlid) wieber ©elb?"©r mar aber nicht fo töricht, ihr fein ©eheimnis gu oerraten, fonbern wanberte nach turger Seit wieber weiter.Dod) bie SBirtin grübelte oon nun an unaufhörlich barüber nad), wie fie bes ©efellen hobljoft werben tonnte unb war fef)r erfreut, als er halb wieber bei if)t einfehrte.Des 9tad)ts, mährenb er fdjfief, fdjlid) fte teife an fein SSett heran unb feffelte ihn an £)änben unb güßen.58eim Erwachen tonnte er nicht auffteljen; er mußte nicht, was mit tt)m gefd)et)en mar. ©nblid) tarn bie SBirtin unb fpradj gu ihm:„SBenn bu mir nicht fagft, woher bu bamals bas ©elb nahmft, bringe id) bid) um."Darüber erfcßraf er fo fef>r, baß er ihr alles oon bem Söogel ergählte; baß er fein ^erg gegeffen unb feitßer jebe 5tad)t einen Dufaten unter feinem ®opfe finbe.3eßt gerbrach fi<h bie SBirtin ben Stopf, was fie tun tonnte, um bas Sjerg bes 23ogeIs in ihren Sefiß gu betommen.Schließlich fdjob fie ihn bidjt neben ben Ofen unb fjeigte tüchtig ein. S3on bem fchredlichen Staud), ber entftanb, mürbe ihm gang übet; es brefjte fich ihm ber Sötagen um unb bas S3ogelherg fiel heraus.Schnell hob es bie SBirtin auf, mufch unb folgte es, worauf f'.e es mit einem Stücf 23rot oergehrte.Dann befreite fie ihn oon feinen Ueffeln unb nachbem er fich erholt hotte, gab fie ihm noch einen ®ufaten mit auf ben SBeg unb fdjicfte ihn fort.SBeinenb burdjfdjritt er SSerge unb Jäter unb bie Stacht überrafcßte ihn im SBalb an einem großen Strom.©r fchlug 5 euer unb legte fich unter einen Jannenbaum.SBalb fdjlummerte er ein, mürbe aber nach turger 3eit burd) ftreitenbe Stimmen aus bem ^aibfcßlaf gemedt.Stafch fprang er auf unb ging ben Stimmen nach, bie oom Strome gu fommen fchtenen. Jroß ber Dunfelßeit, bie ißn umfing, ging er immer weiter unb als er ben Stimmen nahe gefommen mar, rief er:



,,©as geßt ßier oor? 33Bo feib ißr?"Die Streitenben antworteten:„£)ier finb mir; fomm nur näßer, 2ttenf(ß."Dann fragte er:„©arum ftreitet ißr Ejier in ber üftacßt?"Unb fie ermiberten:
2lls unfer Sßater ftarb, ßinterließ er uns biefes fjalfterbanb. 21ucß einen Sttantel oererbte er uns, ber benjenigen ber ißn umnimmt, unficßtbar macßt. über ben üftaniel einigten mir uns fcßon. Docß mie fotten mir es mit bem 5)atfterbanb Ratten? 3eber non uns mill es befißen.",,©o fjabt ißr bie ©egenftänbe?" fragte bes Königs SSruber.„S)m finb fie," antworteten bie Streitenben.©rft bacßte er nacß unb enblicß fpracß er:„®eßt jeber auf einen 23erg! Derjenige, ber als erfter gurüiffommt, fall bas ^alfterbanb befommen, ber anbre ben SDlantet."Scßließlicß fragte er fie nocß, was benn an bem ^alfterbanb befonberes fei unb fie antworteten:,,©enn man mit biefem ijalfterbanb breimal auf einen ©egenftanb fcßlägt, oer= manbelt er ficß in ein ißferb."hierauf entfernten fid) bie beiben SSrüber; ber eine ging auf ben einen, ber anbere auf ben anbern 23erg. Der Qurücfbleibenbe fjüllte fid) fogleid) in ben Sftantel unb oerbarg barunter bas ^atfterbanb.ftnbeffen waren bie Sriiber fcßnell ben 5ßerg ßinauf gelaufen unb nod) fcßneller liefen fie hinunter, benn jeber wollte bas ^atfterbanb erringen.Dod) als fie wieber unten anlangten, mar ber ©anberer mit Sttantel unb fjalfterbanb auf Sftimmerwieberfeßen oerfcßmunben.©r fcßritt in feinem neuen Sttantel burcß ben ©alb, bis er gu einer abgefjofgten Stelle !am. Dort befanb fid) ein mäcßtiger SBaumftumpf, ber war fo groß unb fo fcßmer, baß er weber gerßadt, nod) fortgebracßt werben fonnte. Dreimal fd)lug er mit bem Sjalfterbanb auf ben SSaumftumpf, ba ftanb ein Ißferb oor ißm, fo groß unb ftarf, wie 3ßr nod) feines gefeßen ßabt.3n finfterer 9tacßt führte er bas ipferb in bas Dorf, wo bie Scßenfe ber ©irtin ftanb.Bitten auf bem Dorfptaß machte er I)alt, naßm bem Ißferb ben Halfter ab; ba würbe es fogleid) wieber bef mächtige 23aumftumpf, mie er im ©albe gelegen.
211s ©ott wieber Dag werben ließ, famen bie ßeute ßerbei unb ftaunten unb fragten, wie benn ber große IBaumftumpf auf ben Dorfplaß gefommen fei. Uliemanb fonnte begreifen, baß fid) ber mäcßtige Kloß, ben fie oom ©alb ßer fannten, plößlicß in ißrem Dorfe befanb. ©iner ergäßlte bem anbern oon bem ©unber unb alles fam ßerbei, um es anguftaunen.2tuä) bie ©irtin ßßrte baoon unb ging ßin. Sie ftanb bemunbernb oor bem fftiefen bes ©albes unb bücfte fid), um ißn genau gu feßen.

52





©djnell fcfjtug ba ber SSurfche mit bcm f)alfierbo.nb breimal auf fte unb fofort mar fte in eine ©tute oermanbelt.Sann legte er if>r ^ügel an, gab ifjr bie Sporen unb ritt mit ifjr bauon. Uniermegs quälte er fie fo fetjr, baß fie 3u einem mageren, elenben Klepper mürbe.ßange ritt er, bis er bei feinem SSruber anlangte. Dort flagte er:„(Es ging mir f<hlecf>t, mein geliebter 23ruber."Ser König antmortete:„Sas ift beine eigene ©cfjuib! SBärft bu bei mir geblieben, roie id) es münfcßte. Slber bu mollteft ja bei mir meber Syexv noch Kned)t fein. Sod) moriiber flagft bu eigentlich? Sßas gefcfjaf) bir?"„2ld), lieber SSruber, id) oerljeiratete mich," antmortete er.„Sßo lebft bu benn mit beiner grau?" fragte ber König.„S)tute bei bir, SSruber. Unb mo id) morgen fein merbe, meiß ich noch nicht."Ser König erftaunte über biefe Siebe unb fragte:„Sßas fprichft bu ba, 3Srüberd)en?"„3<h fagte, baß id) heute bei bir bin unb noch nicht meiß, mo id) morgen fein merbe," antmortete er.„Slber bu ersäfjlteft mir hoch, baß bu oerheiratet bi ft," meinte ber König.„3a, mein SSruber."„SBo lebt benn beine grau?" fragte ftaunenb. ber König.„Komm, SSruber, ich mit! fie bir jeigen."Unb er führte ben König in ben Stall oor bie ©tute.„#ier ift meine grau, SSruber," fagte er.„50lad)e feine fo bummen Schere," antmortete hierauf ber König. „Su bift hoch fein 5)3ferb, baß bu eine Stute sur grau haben follteft."Sa ging ber anbre auf bas lier 3U, nahm ihm bas ^atfterbanb ab, bie Stute fdjüttelte fich unb oor ihnen ftanb ein SBeib.„Siehft bu, SSruber, bies ift meine grau."SSoII ©rauen oerließ ber König ben Stall unb begab fich 3ur Königin.„Sich, meine liebe grau, mas fall ich nur mit meinem 33ruber beginnen? (Er ift als berfelbe miebergefommen, als ber er aue3og. 9tun führte er mid) in ben Stall oor eine Stute unb bann nahm er ihr bas ijalfterbanb ab unb ba oermanbelte fie fich in eine grau.Sie Königin antmortete:„Sa er ja troß allem bein SSruber ift, gib ihm ein Stücf ßanb; bas foll cv bebauen unb bort in ©ottes Stamen mit feiner grau leben."Ser König befolgte biefen Stat, ließ feinen 33ruber fjolen unb fpracfj 3u ihm:,,3d) habe ein @ut, mein lieber SSruber, bas ich i>ir fchenfen möchte. 33emirt= fd-afte es unb lebe bort frieblid). 3 iehe nicht mehr fo in ber SBelt herum, benn es betrübt mich unb macht mir auch ©chan.be, mer.n man glaubt, baß bu bei mir nicht mohlgelitten bift. Stimm biefes ©ut unb lebe bort mit beiner grau, anftatt bich mic efn gigeuner in ber SS eit herumsutreiben."



Ser 25ruber gefjorĉ te, jprad) bariiber mit ber Sßirtstodjter unb fie gingen mit* einanber in bas Sorf surüd, um bie Silente 3U oertaufen. üftadjbem bies gefdjeljen mar, bejogen fie bas ©ut unb mirtfdjafteten bort miteinanber.So6) er traute if)r nie gcms unb mar ftets auf ber $)ut oor if>r, benn er tonnte if>r nie bie böfe 9la<f)t oergeffen, bie fie it>m neben bem raucfyenben Ofen bereitet fjatte.So oft fie etmas tat, bas feine Unsufriebenijeit erregte, frfjlug er fie mit bem ^alfterbanb, morauf fie fidj) in eine Stute oermanbelte unb fo f)ielt er es bis 3U ii)rem Sob.Sann heiratete er eine grau, bie er liebte unb bie 3U ifjtn pafite. ÜCRit if)r unb feinem SBruber, bem Stönig, lebt er nod) Ijeute, falls ifjm bie 2lbern ntcfjt geplagt finb.
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3)er ^rtrt3  utib ber ‘SÖuttberbogel



©s mar einmal ein König, ber lieg eine Kircge erbauen, bie gatte an ©(gängelt tücgt ihresgleichen in ber gangen ©eit.©inft blieb ein ffianberer, in ihren 2Inblicf oerfunfen, baoor [legen unb fpracg oor [icg gin:„©ine fo gerrlitge Kirtge unb botg feglt igr etmas sur Siollfommengeit.3a, mürbe unfer ergabener König ben golbenen Sßogel fangen, ber in biefem ©albe lebt, unb ign in bie Kircge bringen laffen. Ser mürbe beim ©locf engeläute fo munberooll fingen, bag jebe Orgel baneben bumpf tönen mügte."Siefe ©orte gatte bie Sorroacge gegärt unb fie überbracgte bie ©orte bes ©anberers bem König, ber baoon gang erregt mürbe,Sßor Ungebulb tonnte er faum ben näcgften la g  ermarten. $rüg morgens fcgon ging er auf bie 3 agb, begleitet oon gmei feiner #ufaren unb bem übrigen ©»folge.3m ©albe figlug ber König einen fcgmalen Ißfab ein unb babei oerlor er fein ©efolge.©r flieg ins #orn, botg er mar fcgon gu meit entfernt, um gleich gegärt gu merben. ©o ging er benn allein meiter, bis er gu einer SBucge tarn.Oben auf biefer 23ucge fag ber fcgöne S3ogel. ©s begann bereits gu hämmern, ber Sag neigte ficg feinem ©nbe gu unb ber König bacgte:©as mirb aus mir merben, o Sott? ©efunben gäbe icg ben Sßogel; mie foll icg ign aber fangen?©r gog ein Stütf 58rot aus ber Safcge, bas er bem 23ogel geigte. Siefer gatte grogen junger unb hüpfte uon S^eig 5u immer tiefer herunter, bis er beim König anlangte. Sann nagm er bas SSrot mit bem ©tgnabel.©cgnell griff ba ber König nacg igm unb fing ign.3nbeffen burigfuigten bie gjufaren ben gangen ©alb, enblicg ftieg ber eine auf ben König; er blies in fein gom, fcgnell fanben ficg bie anbern ein, bann gingen alle miteinanber geimmärts, frog barüber, bag ber fcgöne 33ogel gefangen mar.Sie Königin gatte inbes ooll ©orge auf bie Utütffegr bes Königs gemartet; unb als es immer fpäter mürbe, gab fie ben Sefegl, ben König oon ©olbaten frngen gu laffen.Socg gerabe als bas $eer abmarfcgieren raollte, tarn ber König freubig bager. ©r [prang rafcg oom Ißferbe, lief auf feine 3 rau gu unb rief:„Sieg, liebe grau, icg litt oiel Slngft, ege icg biefen Söogel gefangen nagm."Sarauf mürbe bem Sßogel Butter gereiegt, jeber beftaunte ign unb freute ficg an igm.2lm nätgften Sage lieg ber König einen golbenen Käfig anfertigen unb jebes= mal, roenn er gur Kircge ging, mugte igm fortan ein ©olbat ben 23ogeI barin nacg= tragen.
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Sobalb ber (Efjor in bcr Äircf̂ e gu fingen begann, fiel ber 23ogeI ein unb fang mit.(Er fang fo f>errlt(f>, baß man nur auf tljn f)örte. Sie ßeute arteten nicht mehr auf bie ©orte bes Sopen, beteten aud) nidjt gu Sott, jeber ftaunte nur ben rounber» baren Sögel an.Sflaĉ  bem ©ottesbienft fam ber Sriefter gum König unb flagte:„2lllerhö<hfte Stajeftät, idj bitte bidj, bringe ben Sogei nidjt mefjr in bie Kirche, fonft fann idj bie Sleffe nidjt mehr lefen. Die ßeute achten nidjt auf meine ©orte; fie fommen in bie Kirdje mie ins Dheater."Daraufhin lub ber König ben Sopen gum Siittageffen an feine Dafel unb mäijrenb bes ©ffens machte ber Sogei eine fo fjerrlidje Slufif, baß es auf ber gangen ©eit nichts Schöneres geben fann.Der König fonnte oor Segeifterung feinen SSiffen effen. Unb auch ber Sope oergaß gu effen unb oergoß greubentranen.Der König ijatte einen Soßn, namens ©amono gebor, gu bem fpradj ber Skigel eines Dages. ©r fagte ihm:„©amono fjebor, mein Sring, bein Sater mirb ein großes tJeft oeranftalten. SJerfpridj mir, bei biefem Sfeft gu tun, roas idj oon bir erbitten merbe. Dafür mW id) bir ftets meine $)iife gemäljren."©irflidj gab ber König halb barauf einen glängenben Sali; aus aller ©eit ftrömten bie (Säfte herbei, um ben Sogei gu hören, beffen ©efang jebe anbre Siufit an Schönheit übertraf.Der Sring betreute ben Söget unb trug iljm feine ©afjljeit gu. ©ätjrenb ber Dafel fragten bie Sefudjer:,,©o ift ber feltene Sogei, Stajeftät, beffen ©efang bu uns oerfpradjft?"„Dlj, effet unb trlnfet jeßt nur, nachher füfjre idj euch meinen Sogei oor."3nbeffen befanb. fid) ber Junge Sring im Simmer bes Sogeis, ber ifjn bat:„öffne borf> ein menig bas ftenfter, erhabener Sring, es ift mir hier 3U roarm."Der Sring öffnete bas genfter.„öffne auch ben Käfig ein menig, mein Sring, bamlt ich meine Orlüget aus» breiten fann, benn feit mich bein erhabener Sater fing, bin ich hi« mie ein Serbrether ins ©efängnis gefperrt."©amono fjebor öffnete auch ben Käfig, ©leich ging ber Sogei hinaus, fdjüttette fich ein menig, breitete bie fflügel aus unb flog in ben $)o\, oon mo er bem Sringen Surtef: „3ch banfe bir, mein Sring, baß bu mich fo gut behüteteft; foHte man bir gürnen unb gerätft bu in Sot, benfe nur meiner unb ich eile bir gu Ejilfe."Darauf oerließ ber Sring rafch bas Simmer, um oon niemanb gefeßen 3U merben.2tls bas Slaßt beenbigt mar, lief ber König ooll fjreube feinen Sogei holen.©r betrat bas Zimmer unb fanh ben Käfig gu feinem Scfjrecf unb ©chmerg leer, bas Srenfter offen.
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Stufgeregt formte er, mer im Zimmer gemefen unb ben 23ogel entfliegen tjattetaffen. (Enblicß fagten bie Köcße:„Unfer Ißring trug bem 23oget bas (Effen gu; niemanb anberer als er fann es gemefen fein."Da erglirnte ftcfj ber König gemattig unb fagte gur Königin:„Sobalb uns unfre (Säfte oertaffen tjaben, muß er mir mit feinem ßeben für ben JCertuft bes 23ogeIs büßen."Die Königin meinte unb jammerte:„(Eines SBogets megen mittft bu bein Ktnb töten?" Dorf) ber König mar nießt gu befänftigen.Da ging bie Königin fcßnetl in ben Ejof, rief ben Knaben unb fprad) gu ißm:„Du mußt oon Bier fließen, mein Kinb. Dein SB ater ift über bie gtueßt bes S3ogels fo ergürnt, baB er gefdjmoren ßot, bieß gu töten."„(Eße irf) mid) töten Iaffe, meine füBe ÜJtutter, gieße itß fort oon ßier in bie ©eit ßinaus unb niemanb fott erfahren, mas aus mir gemorben ift. ©ib mir nodj eine SBeggeßrung mit unb lebe tr-of)I."Die Königin padte eilig einen Keinen Koffer unb ber Sßring üef bamit in ben SHkrfb. Suerft tjiett er fieß auf einem engen Sßfab, fpäter befdjritt er bie breite Straße unb nad) turger Seit begegnete er einem SBurftßen, ber gleicß ißm in bie rneite SBelt gog.(Er ertannte Samono gebor an feiner Kteibung unb begrüßte ißn:„SJtit ©ott, mein Sßring."Sie manberten miteinanber, gogen oon Dorf gu Dorf, bis fie in ein anbres Sftetcß famen, bas oon einem anbem König regiert mürbe.(Enblicß gelangten fie in eine große Stabt, gingen gum König unb baten ißn, fie in feine Dienfte gu nehmen.S3ring geöor mar feßr feßön unb mürbe baßer ber Sßrtngeffin als Sßage gugeteitt, maßrenb fein ©efäßrte Sßage bes Königs mürbe.(Er beneibete jeboeß ben bringen um feine Stellung, benn bie Sßringeffin ßatte tiefe ßiebe gu Samono gefror erfaßt.Sie befeßenfte ißn mit reießen, feßönen Kleibern unb bles maeßte ben anbem nod) neibifeßer.(Eines Dages, als bie Sßringeffin mit ißrem Sßagen, ben fie fo feßr liebte, oom grüßftütf aufftanb unb in ein anberes Simmer ging, naßm ber gmeite Sßage bas grüßftütfsgefcßirr, bie Detter unb ßöffet unb ben Krug unb marf alles bureßs genfter in ben SBacß, ber an bem Scßloffe oorüberftoß.Darnacß ging er gum König unb fagte:„(Erhabener König, ber Sßage beiner Docßter taeßt unb feßergt nur mit ißr, boeß feiner Sßflicßten aeßtet er nießt. (Er gerbracß.bas gange grüßftücfsgefrffirr unb marf es bann in ben Sßacß."Der König fragte:„Spricßft bu bie SBaßrßeii?"
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«3ct, id) fprecp bie © a p p it unb wollt 3 p  mir nidjt glauben, fo fommt mit mir, bamit id) ®ud) bie Srümmer im ©affer geige."Ser König ging mit if)tn, ber 23ur[cf>e fcprgte feine ofen auf, watete ins SDBaffer unb fjolte bie Srümmer, bie er felbft f)ineingeworfen ptte.hierauf wollte ber König ben Ißagen feiner Xodjter nicp länger bei fid) pben, bod) bie Ißringeffin fagte:„Sßater, wenn er getjt, gep auch id)."Sa ber König faß, wie feEjr bie Ißringeffin i p  liebte, fprad) er gu it>r:„Out, bein 5f3age mag in meinen Sienften bleiben, bod) nidjt per. 3m ©albe lebt ein alter Sdjafprt, gu bem foll er gieren unb iljm tjelfcn, bie Sdjafe pten."2115 tJebor bies prte, erwiberte er:„@5 bleibt mir ja nidjts anberes übrig, als in ben ©alb gu gieren. ©ol)in follte id) benn gepn, ba id) oor meinem 93ater fließen mußte."Sie Ißringeffin führte i p  felbft gu bem Wirten unb beim 2Ibfd)ieb fagte fie: „gü rp e nidjts, mein ßiebfter, id) werbe für bid) forgen unb bid) pufig befudjen."(Er weinte fep unb ftagte:,,2Id), bas ptte id) mir nid)t träumen Iaffen, baß id), ein ipring, einmal Strafe pten würbe I"
2lls bie tßringeffin i p  weinen faß, begann aud) fie gu weinen unb gu #aufe würbe fie franf oor Kummer unb Sepfucp unb gu SSater unb Uftutter, bie fie liebe» ooll umftanben, fagte fie:,,3d) fann nidjt gefunb werben, wenn id) i p  nidjt fep."9lun erlaubte ip  ber König, ßfebor täglid) gu befucpn.Kurge Seit barauf erflärte gebors SSater bem 23ater ber ipringeffin ben Krieg. Ser König geriet barüber in große Sorge, benn er ptte nur ein fleines i)eer, wäpenb fein (Segner fep mächtig war.2tls bie Ißringeffin wieber gu Sfebor tarn unb ißm bas (Effen bradjte, fragte er fie: ,,©as gibt es Uteues in ber Stabt?",,2Id), id) bringe feine guten Stacpicpen. Ser König erflärte meinem S3ater ben Krieg. SJleirt 23ater ruft alle HJtänner gu ben ©affen, ©irft bu aud) mitfämpfen?"„2Iuf einen SSJtenfcpn mep ober weniger wirb es w p l nid)t anfommen," antwortete er ip .Samono fjebor lief tagaus, tagein pnter ben Sdjafen p r , feine Scptp unb Strümpfe waren fcpn gang gerriffen unb als er einft auf einen fpißigen Stein trat, gog er fid) eine Ißerleßung gu.23lutenb fam er nad) ipufe unb mübe feßte er fid) auf bie 23anf oor ber #ütte. Sa fam gerabe bie tßringeffin.,,©as p ft bu bir getan, mein jGiebfter? (Es fidert ja bas 23lut burd) ben Scpß l" rief fie beforgt.9iafd) gog fie ißm ben Scpf) oom guß, riß einen Streifen Stoff aus ipem tfjembe unb oerbanb ifjn bamit.
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(Er meinte unb jagte:,,21d), mein füßer ©ott, bies alles muß id), ein fönigfießer Soßn, eines Sogeis megen erleiben!"Kaum hatte er biefe SBorte ausgefpradjen, ftanb ber jd)öne Sogei not ihm.„2Barum meinft bu, erhabener Ißrinj? 2ßas fef>lt bir?" fragte er.„01), mir fet>rt fefjr oiel unb beinetmegen leibe id) jo," flagte gebor.Ser Sogei antmortete ihm:„2luf bie fd)Ied)te Stunbe folgt bie gute Stunbe. Sisher erging es bir fd)led)t, oon nun an mirb’s bir gut gehen.Stimm teil an bem Slrieg, mie es ber ßonig miinfd)t. (Er mirb bein Sdjmieger» oater merben. Su mirft gegen beines Saters Solbaten fämpfen. Sod) bu mirft als Sieger Ijeroorgeljen.3d) fdjaffe bir ein fßferb, einen Ißanaer unb ein Sdjmert. Siefes Saniert fcßlägt alle nieber, fobalb bu es befiehlt."
2Birflid) brachte er if>m ein fräftiges ipferb, einen fd)illernben Ißanäer unb ein golbenes Sdjmert.Sa  fprad) gebor jur ^ßringeffin, bie ftill bagefeffen unb alles mitangeljört f)atte:,,©eh’ jeßt nad) i)aufe, meine ßiebfte, bod) erjäljle beinern Sater nid)ts non bem, mas bu hier f)örteft. Storgen früh beginnt bie Scf)lad)t unb id) merbe mit* fämpfen."21m nädjften Storgen jagte gebor auf feinem $ferb auf bas Sd)lad)tfelb. Sas #eer mar auf einem Serge oerfammelt, er ritt hin, übernahm bie güfjrung unb halb mäf)te fein Sdjmert bie geinbe mie ©ras nieber.211s ber mächtige ^önig faß, mie fein S)eer unter ben Schlägen bes ©egners 

3ufammenfd)mol3, bat er um S&affenftillftanb unb ber mürbe ißm aud) gemährt.Ser Sater ber Sn n3effin jebod) ließ ben ißm unbetannten gelben mit einem (Ehrengefolge umgeben unb lub gebor ein, mit ißm an feiner Safel 3u jpeifen.Sod) gebor naßm rafdjen 21bfd)ieb oon bem Sfönig unb ritt baoon.
2ln einer 2Begfreu3ung faßen bie 3 uriicfgebliebenen noeß ein furaes 2lufblißen, bann mar ber Unbefannte oerfeßmunben.gebor ritt mieber in feinen 2Balb suriid unb legte bie Stiftung ab. Salb erfeßien aud) ber Sogei unb naßm alles mit fid) fort.Stad) einiger fammelte ber feinblicße &önig mieber fein Sjeer. geßt rief er alle Scanner feines ßanbes, aud) bie Slinben unb ßaßmen, unter bie gaßnen.2115 bie Sn n 3effin gebar befueßte fragte er fie mieber:„5Bas gibt es Steues im Staat, meine ßiebfte?"„Df), id) 1)abe bir nichts Schönes 3U berichten, gebor. Stein Sater ift in großer Sorge, benn ber frembe $önig mill ben Ärieg meiterfüßren. Stein Sater bittet bid), an feiner Seite 3U fämpfen.(Er er3äf)lte mir aud) oon bem fremben Seiten , ber bei ber leßten Sd)lad)t plößlicß in prächtiger Stüftung erfeßien unb ber fo tapfer mar, baß er ben geinb 3um
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©eid)en brachte. ©an l)at feine Slljnung, mer ber j)elb mar, ber an ber ©egfreugung nod) mie ein S3li£ aufleud)tete unb oon bem fcitt>cr jebe ©pur feljlt."Sa bad)te ©amono Sebor mieber an ben 33ogel. Sofort erfdjien er.„©orgen bringe id) bir ein Ißferb, bas nod) mel beffer ift als bas erfte. Sod) bie ©d)Iad)t roirb für bid> gefät)r(id) fein.©ei auf ber ijutl 3n ber 2trmee beines 23aters mirb eine fiepe mitfämpfen, bie als i)ufar oerfleibet ift. ©irb ber Kampf für bid) ju fdjmierig, bann benfe an mid) unb icf) merbe bir 3U #ilfe eilen," oerfprad) er.©ieber bat Sebor bie ißringeffin:,,3d) bitte, eraäfjle nidjts oon allebem beinern 33ater."21m näd)ften Sage begab fid) ber König 3U feinem fieer auf ben 23erg. x̂ cbor erhielt aber oon bem S3oget Ißferb unb Lüftung unb ein ©djmert, bas feurige Fünfen fpie, fobalb er es fdjmang.Ser 33ogel übergab üjm aud) eine funfelttbe giaft^e in meldjer eine fcfjitlernbe glüffigfeit fdjmamm, bie ben (Ermübeten mit neuer Kraft erfüllen füllte.Ser ©ring teste bie Lüftung an, ftedte bie fcf)öne Stafdje ein, fdjmang fid) aufs ©erb unb ritt in bie ©d)lad)t.©it blanfem ©djmert ritt er ber fiepe entgegen, eine brennenbe ©pur hinter fid) laffenb, ba fid) ber ©alb an ben Sunfen bes Sd)inertes entgünbete.„(El)," fd)rie bie fiepe, mie fie ifjn erblirfte, „ba fommt ber ©ifingerljetö Samono Sebor unb fein ©djmert ftreut fjeuer umfjer. Sod) bas meine mirb ©affer barauf fpritjen unb fein Steuer löfdjen."
211s fie einanber näfjer gefommen roaren, begrüßten fie fid) mit ifjren ©d>mer= tern unb bie fiepe fagte:„fieil bir, oerräterifdjer Seöor!"„33errede, alte fiepe,“ entgegnete er.Sarüber mürbe fie fo gornig, bafj ifjr ©djaum oor ben ©unb trat.„(El), oerräterifdjer Sebor, bu üernidjteteft einen großen Seil bes ijeeres; bod) f)eute merben nid)t bie fieere fämpfen, fonbern mir beibe merben uns im ßmeifampf meffen. Siege id), fo ift bein ganges ßanb uerloren, fiegft bu, bann ift mein Dteid) baljin."Ser Kampf begann.©o mie er fein ©cfjmert fd)mang, ftreute es Steuer umf)er unb fo oft fie ifjr Sdjmert fdjmang, entftrömte il)m ©affer. ©djliefdtd) bradjte fie ifjm eine SSerletjung am ginger bei.©d)nell menbete er fein ©erb 3ur Seite, geg bie Stafdje fjeroor unb tränt einen ©d)lud ber munberlräftigen Slrgnei.Sann ritt er mieber auf fie gu, Ijolte gu einem mächtigen ©d)lag aus unb f)ieb ifjr ben Kopf ab.Srofebem bie fiepe feinen Kopf meljr 1»atte, fcfjtug fie nod) immer mit bem ©djmerte um fid) unb bies madjte ifjn fo rnütenb, bafj er fie in fleine ©tüde gerfjieb.
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hierauf ging er ju ben ©olbaten feines SBaters unb befahl ihnen, ifjren König 
3U holen. (Er felbft Ijolte ben Sßater ber Sßringeffin.

21ls bie beiben Könige beifammen waren, ließ er fie feßwören unb bamarf) würbe ber griebensoertrag getrieben.hierauf fpraef) gebor 3U feinem Sßater:,,3 d) fod)t gegen b.ein #eer, mein Sßaier, weil bu mir nad) bem ßeben getrachtet baft."®r fagte bas, weil er fid) bem Sßaier ber Sßrlnjeffin als Sßrinj 3u eriennen geben wollte.Da fiel fein Sßaier nor bem anbern König auf bie Knie unb fprad):„SBerjeiije mir, o König, baß id) gegen betn ßanb Krieg führte. Unb bu mein ©oßn oergiß, baß id) bid) eines Sßogels wegen töten wollte."„SJtun, Sßäterdjen, ba Sßr ntid) als Suren Soßn anerfennt, bittet ben König, baß er mir feine Dodjter 3ur grau gibt."Sie gingen alle ins Schloß, feierten ein prächtiges geft unb ber König fagte: „Du ßaft mir große Dienfte geleiftet, gebor, unb id) gebe bir bie Sßrinaeffin oon bergen gern. 3d) übergebe bir aud) mein Sfteidj, benn id) will nicht mehr regieren."©ie feierten bie #od)3elt aufs fröl)lid>fte unb nad) einiger Seit fagte ber junge König 3U feiner grau:„ßiebfte grau, gehen wir ein wenig fpa3ieren. 3d) möchte ben SRanb bes SJBalbes fefjen, wo id) Sdjafe hütete."211s fie 3um SZBalbe famen, trafen fie ben Sßogel, ihrer wartenb.„erhabener König, bu oergaßeft mein, id) harre hier feit brei lagen. 3cf) bitte bid), fdjlage mir ben Kopf ab."„Sffiie, als Dan! für altes, was id) burd) beine £)ilfe gewann, foll id) bir ben Kopf abhauen?" fragte ber junge König.„SIBenn bu mich erlöfen willft, bann fd)lage mir ben Kopf ab," fagte ber SßogeL König gebor erfüllte bie SßUte bes 23ogels, ber oerwanbelte fid) fogleid) in einen güngling, ber fid) oerneigte, grüßte unb oerfdjwanb.Der König feßrte mit feiner jungen Königin in ben Sßalaft jurücf, wo fie gfüdlidj unb in greuben lebten unb wenn fie nicht geftorben finb, fo leben fie noch heute.
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5toan, ber bott (Bott Gegebene



3n einem gemiffen Keicb in einem gemiffen Königtum lebte ein reicher Sauer, ber aber nid)i glüdtid) mar, benn er fjatte feine Kinber.Gr unb feine grau beteten gu (Bott unb ihr (Bebet mürbe erhört; fie befamen einen Sohn unb nannten ifjn „3man, ber oon ©ott ©egebene".Diefer Soßn entmidelte fitf) gang munberbar; er mudjs nicht in Satjren, fonbern oon Stunbe gu Stunbe; mie bie Sifee nach bem Kegen fcßoß er empor.Ka<b gefjn Stunben glich er einem ad)tgef)njäf)rigen Jüngling.„Stein lieber Sater, moijer fommt es, baß anbere ßeute Sefucb befommen unb Sefucbe machen, mäbrenb mir fjier immer allein finb?" fragte er nad) einiger Seit. „3f)r gebt gu niemanb unb niemanb fommt gu uns. #aben mir benn gar feine Ser* manbten?"„(Bl), Söbnlein, im nädjften Dorf lebt mein Sruber, ber ift aber fefjr arm unb es freut mich nicht, bmgugeben,,2Id), Sater, reich ift nur ©ott in ber S)ölje, mir anberen finb alte arm. ©ebt mir einen ßaib Srot mit; ich gebe gu ©urem Sruber."Unb er ging fjtn gu feinem Onfel, ber Scbmieb mar, betrat bie Stube unb fagte:„©uten Dag, Onfel."Kalbern fie fid) begrüßt unb Serfdjiebenes miteinanber geplaubert hätten, fagte 3man, ber oon ©ott ©egebene:„Dnfeldjen macht mir eine Keule, bamit id) mich barauf ftüßen fann."Sein Onfel erroiberte, baß er fein ©ifen bafür fyabe.Sa ging 3man, ber oon ©ott ©egebene, in bie Stabt unb faufte bunbert Sub ©ifen ein.„Kun, Onfetdjen, hier ift bas ©ifen, mad) mir jeßt bie Keule," fagte er.„®ut," ermiberte ber Sibmieb, „boib bas ©ifen ift fo ferner, baß ich es niefjt erbeben fann."„3cb merbe es fetbft in ben Scßmelgofen fteefen. 3br braucht es nur mit bem Jammer gu febmieben," fagte Srnan. So malten fie bie Keule unb bann nahm fie 3man, ber oon ©ott ©egebene, unb marf fie braußen l)od) in bie ßuft.„©ebt gut acht, Onfel 1 Seht in oierunbgmangig Stunben hinauf! ©ine fleine SBotfe mirb beranfdjmeben unb menn aus ber 2Botfe Kegen gu träufeln beginnt, mirb bie Keule mieber berabfatlen unb mie ber Donner bureb bie ßuft rotten. Dann roeeft mich auf, icb gebe jeßt fdjtafen."©enau naib oierunbgmangig Stunben fab ber Onfel bie SBotfe, es begann teife gu regnen unb bonnemb ftürgte bie Keule berab.„Sieb auf, Keffe, beine Keule fommt herab," rief ber Sibmieb.3man, ber oon ©ott ©egebene, erhob fief» rafdj, ftreefte eine Schulter nach oor= märts, bie Keule fiel barauf unb gerbrach in gmei Stüde.„Sie ift gu leicht, Dnfelchen," fagte 3man.
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(Er ging mieber in bie Stabt unb braute nod) ljunbert 5ßub ©ifen.Sie fdjmotsen bie erfte Keule mit bem neuen ©ifen gufammen unb fdjmiebeten baraus eine neue Keule.Sann fdjleuberte Oman, ber non (Sott (Begebene, bie Keule mieber in bie ßuft, unb fprad) 3U feinem Onfel:„Stad) ad)tunboier3ig Stunben mirb bie SCßoIEe mieber ijeranfdjmeben, es rnirb 
3u tröpfeln beginnen unb bie Keule mirb bonnernb Ijerunterfaufen. Sann mede mid) auf!"©enau nad) adjtunboiersig Stunben bonnerte bie Keule Ijerab; ber Onfel medte Oman, ben oon ©ott ©egebenen.(Er ftanb auf, ftemmte ber ijerabfaufenben Keule bie Knie entgegen, fie fiel barauf unb mürbe ftarf oerbogen.Sarauf tjolte Oman, ber oon ©ott ©egebene, nad) ljunbert 5puj) gtfen aus ber Stabt. Sie madjien aus ber fertigen Keule unb bem ©ifen eine neue Keule.Oman fdjleuberte fie mieber in bie ßuft unb bat feinen Onfel, if>n in breimal Dierunb3man3ig Stunben 3U meden.9tad) breimal oieruttbsmansig Stunben fiel bie Keule mieber bonnernb fjerab, Oman l)iett itjr bie #anb entgegen, fie fiel barauf, of)ne fid) 3U oeränbem.„3etjt ift fie gut. Od) banfe ©udj, Onfel; lebt mof)l. Od) prte oon bem Krebs 9Jlir, ber über bem SDteere mofjnt unb ber nod) oon niemanb befiegt mürbe; id) mill es cerfudjen."©r manberte bis ans SJteer, bod) bort mufjte er nicf)t, roie er fjinüberfommen follte. pötjlid) fal) er einen Krebs oor fid).„58isf)er Ijörte man nur oon bem gelben Oman, bem oon ©ott ©egebenen! Oetjt fiel)t man il)n aud) mit feinen eigenen 21ugen! Kommft bu freimütig ober unfreimillig I)ief)er?" fprad) ber Krebs.Oman, ber oon ©ott ©egebene, antmortete:„Ser lapfere gel)t nie unfreimillig; er get)t immer nur freimütig. Kannft bu mid) übers 9Jteer bringen, Krebs?"„2Barum benn nid)t? Od) fann 3toei fold)e mie bid) binüberbringen," prahlte ber Krebs.Unb untermegs fragte ber Krebs:„SBoljin füljrt bid) ©ott?",,0d) I)örtc oon bem Krebs ÜJJUr, ber oon niemanb befiegt merben fann," antmortete Oman. ,,0d) mill if)n befiegen."„Sa Ijelfe bir ©ott! ©ei) in bie Steppe burd)5 5Röf)rid)t, bort mirft bu if)n mit aufgeflapptem Kopf finben. Xriffft bu aber ben Körper of)ne ben Kopf an, fo mede if>n nidjt."Oman, ber oon ©ott ©egebene, gelangte 3ur Steppe unb fd)lug einen fdjmalen ipfab ein.9lad) längerem SBanbem erbfidte er ben Körper bes Krebfes; er fdjritt fort unb 3mölf SSßerft meiter, fal) er ben Kopf am ©ege liegen.
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Sßorficfjtig näherte er fid) ihm unb ftacf) bann mit ber Keule nach bem Kopf.Stugenblicflid) fdjnellte ber Kopf empor, machte einen riefigen Sprung bis 
3um Körper unb oerfroch fid) barin.„feei, ba bift bu jal" rief 3 man, ber oon (Bott ©egebene.Ser Krebs ermiberte:„Du Summtopf, moju mecfft bu mich? 3d) f»abe fdjon gang anbere gelben mie bu einer bift aus ber SBelt gefdjafft. Sod) fomme erft mit mir in mein feaus."3man, ber non ©ott ©egebene, ging mit bem Krebs SDlir ins feaus.Sie festen fid) an feinen ©idjentifd), ber mit einer feibenen Sede gefcfjmüdt mar unb gedjten fröhlich miteinanber.©nbtid) fagte ber Krebs JDtir:„Sehen mir jetjt fämpfen."Sie begaben fid) auf einen freien fßlatj unb ber Krebs ftellte 3mölf Söffer auf. Sechs Söffer frfjob er auf bie Seite, mo 3man fämpfen foltte, ferfjs auf feine Seite. 3n feine fecfjs Söffer fjatte er Saubermaffer gefüllt, in 3mans Söffern mar fraftlofes 2Baffer.„Srinfen mir ein menig Sßafferfagte ber Krebs, „beoor mir beginnen."Unb 3man, ber oon ©ott ©egebene, trän! bas fraftlofe, ber Krebs 2Jtir bas 
3auberfräftige SBaffer.„Schlag 3u," rief fjterauf ber Krebs.„Ötein, fd)lage bu 3uerft, bu bift hier in beinern feaufe."Ser Krebs ffelug 3U unb brücfte mit feinem Schlage Sroan, ben oon ©ott ©egebenen, bis 3um Knie in bie (Erbe.Sa fdjIugSman; bod) er brüdte ben Krebs nur bis 3U ben Knöcheln in bie (Erbe.„ t̂utjen mir jetjt aus," fagte er hierauf.Ser Krebs 9Jtir fdjlief halb ein, bod) 3man tonnte nicht fdjlafen, er blitfte fid) um unb faf) plö l̂ich ben Krebs oor fid), ber ihn übers UJteer gebracht batte.„23ertaufd)e fdynell bie Söffer," fagte ber, „benn in beinen ift fraftlofes, in feinen aber 3auberfräftiges SBaffer."Sroan rollte feine Söffer auf bie anbere Seite unb ftellte bie anberen auf bie feine.üftad) turser Seit ermad)te ber Krebs unb fie begannen mieber 3U fämpfen.Siesmal frfjrug ber Krebs 3man nicht einmal bis 5U ben Knöcheln in ben Stoben; 3man aber brüdte ibn bis 3U ben lüften in ben 58oben.Stoim nächften fötale geriet 3man bis sum Knie in bie ©rbe, hoch er fdjlug ben Krebs bis an ben Sjats hinein.„3man, bu oon ©ott ©egebener, fcfjenfe mir mein Geben. 3 <h gebe bir bafür brei Singe, bie bir oon großem Ötufeen fein merben," bat jefet ber ftarfe Krebs Sötir.3man liefe ab oon ihm unb ber Krebs fötir fünfte ihm ein SBultenfalb, ein rotlenbes Zipfelchen unb ein Körbchen mit einem belebenben, heilenben SBaffer.

3 man, ber oon ©ott ©egebene, nahm bie brei Singe.Ser Krebs 2JUr aber mar 3u ferner oermunbet unb ftarb.
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Slls SDtir tot war, tarn ber anbcrc Krebs wieber herbei unb ftieg einen leijen EPfiff aus; ba gerieten alle Krebfe bes ÜJteeres in ^Bewegung unb frodjen herbei. „Sinb alle beifammen?" fragte ber erfte Strebs.„Gs fehlt nur nocfj ber Sitte, ber feit breihunbert fahren Ijinter bem Reifen hocft," antworteten bie anberen.Schließlich fam aud) ber Sitte herbei unb fie wählten einen neuen König.S a  fragte 3wan feinen Strebs:„SBillft bu mich wieber gurücfbringen?"„Stein," antwortete er, „bu bift mir fdjon 3u fraftig xtnb gu fd)wer. Ser Sitte foll bid) fjiniibertragen."3wan ging gu ifjm.„Sitter, fannft bu mid) übers ÜJteer tragen?" bat er ihn.„Ŝ af), id) trage nod) brei fold)e wie bid)," antwortete ber Krebs, hierauf fefete fid) 3wan auf feinen Süden, fie fdjwammen burdjs SOteer; bann ging er nach i)aufe unb übergab feiner SOtutter bas Sullenfalb, bas rollenbe sSpftetn unb bas Körbchen mit bem fjeilenben unb belebenben SBaffer.„fyier, ÜJtutter, bewahrt bas alles auf. 3<h gehe wieber fort; wenn id) aber alljulange nicht wieberfomme, fo fefet ©ud) auf bas Sutlenfalb, laffet bas Öipflein rollen unb nehmt bas 23 aff er mit," fagte er. „3 hr fönnt ben 2Beg nicht oerfehlen. Das Sullenfalb wirb bortf)in gehen, wo meine weiten Sfüße ben Sobeit berührten; bas Öipflein wirb borthin rollen, wo id) getötet unb begraben werbe, ©rabt meine Knochen aus, befeuchtet fie mit bem heilenben unb belebenben SBaffer unb id) werbe wieber lebenbig fein."hierauf nahm er Slbfdjieb unb burdjwanberte neun Königreiche.3m 3ehnten Seid) waren gu beiben Seiten bes SBeges je fedjs SBinbmühlen, in ber Stifte ftanb ein ÜJiartn mit einem großen Schnurrbart.Sobalb ber Storni feinen Schnurrbart nach rechts breßte, gerieten bie SBinb* mühlen auf ber rechten Seite in ^Bewegung; brehte er aber feinen Schnurrbart nach linfs, bewegten fid) bie 2Binbmüf)len ber linfen Seite.„©uten la g , ßanbsmann," begrüßte ihn Swan.„©rüg ©ott, wohin führt bich ©ott?" fragte ber grembe.„Sch gehe in bie weite SBelt," erwiberte 3 wan.„23ie gerne ginge ich mit bir, Bruberl Doch ich fürchte mich oor meinem j)errn; wenn er mich ermifd)t, fdjlägt er mich," fagte ber Stann mit bem Schnurrbart.„Sjab leine Slngft! Komm nur mit," antwortete 3wan, ber oon ©ott ©egebene; er ergriff eine 2Binbmüf)le, ftellte fie auf ben Kopf unb fdjrieb barauf:„silier! auf, bu ßump! S)ier ging 3 wan, ber non ©ott ©egebene, oorbei unb nahm beinen Knecht mit fid). 23erfolgft bu ihn, muht bu gu ©runbe gehen."Sie gingen hinauf beibe in ein anberes SeidE).Dort trafen fie ben SBerggeift, ber later unb Serge oerfeßt.,,©rüß ©ott, ßanbsmann!" begrüßte ihn 3wan.„Sleibe gefunbl 2Bof)tn führt bich ©ott?" fragte ber Serggeift.
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„®eßen mir unfern guten ©eg miteirtaftber!" fogte 3man, ber non ©ott ©egebene.„3cß möcßte gern mit eueß geßen, Srüber, aber icß füreßte mid) oor meinem Sperrn," mar bie Slntroort.„Komm nur mit," fagte 3man unb fdprieb auf eine Stapelte am ©ege:„ipiite bieß, uns ju Derfolgen, fonft gefjft bu su ©runbe. ipier mar 5man, ber mm ©ott ©egebene, unb nahm ben Sergeoerfeßer als ©efäßrten mit fieß."Sie gingen nun ju britt meiter unb begegneten bem Seift ber (Sicßen, ber bie Säume an birßten Stellen ausreißt unb auf leere Släße im ©albe oerpflan3t.„®rüß ©ott, ßanbsmcmn," begrüßte ißn 3 man.„Sleibe gefuttb. ©oßln führt bieß ©ott?" fragte ber ©albgeift.Sroan fagte: „Komm mit uns, Sruber, in bie meite ©eit."„Ob, gerne ginge ich mit eud), bod) iiß mage es nießt, mein Sperr mürbe mid) einßolen unb toten," animortete ber anbere.,,©ie beißt benn bein Sperr?" fragte ißn 3man.„(Sr beißt Saranomsfpj," ermiberte ber Gicßenrober.Da feßrieb 3roan mieber:„Spier ging Sman, ber oon ©ott ©egebene, oorbei unb' naßm beinen Diener als fjreunb mit fid). Serfolge uns nießt, fonft geßft bu 50 ©runbe."Sille oier gingen fie meiter bis ins elfte Königtum. Sin einer Sßegfreujung blieben fie aber fteßen unb berieten, benn auf bem einen ©egmeifer ftanben bie ©orte: „©er biefen ©eg geßt, bem roirb es rnoßlergeßen."Sei bem anbern ©ege aber ftanb:„©er biefen ©eg geßt, mirb fid) faltigen, botß er mirb Srügel betommen." „Den ©eg, mo es uns rnoßlergeßen mirb, neßmen mir nießt. ©äßlen mir lieber ben anbern, mo mir fatt merben unb Srügel befommen," befcßloffen fie enblicß.Diefer ©eg füßrte fie naeß einiger Seit 3U einem feßönen, ßoßen Spaus. Sie traten ein unb fanben barinnen oiele bitfe, moßlgenäßrte Deßfen.©leitß maeßten fie es fieß gemütlicß, aßen unb tranfen.
2lm näcßften ÜKorgen gingen bret oon ißnen auf bie Jagb.„Sleib ßier," fagten fie gu bem SDtann, ber mit feinem Scßnurrbart bie ©mb* müßten bemegen tonnte, „unb foeße uns ein gutes ÜJtittageffen."Gr blieb ju Spaufe, tötete einen fetten Dcßfen, 30g ißm bie Spaut ab unb ftellte bas gleifcß aufs geuer. Dann feßte er fi<ß ans genfter unb fang ein ßieb um bas anbere.Slößlicß faß er oier (Snten baßerfliegen, im Spofe fielen fie 3U Soben unb oermanbelten fitß in oier feßöne Jungfrauen, bie fieß enttleibeten unb ins Sab gingen.Der ÜJtann am Jfenfter überlegte, mie er fie feftßalten fönnte, bis feine ©efäßrten oon ber Jagb surüdfämen.Gnblicß ging er fort unb braeßte eine ©inbmüßle mit; biefe teßnte er an bas Dor, er felber feßte fteß barauf.Die ältefte Scßmefter mar suerft mit ißrem Sab fertig, fie mollte bie Düre
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öffnen, rüttelte baran unb fagte fdjließlid):„Sdjmeftercßen, mir finb eingefperrt."„2Ber füllte uns einfperren? (Es gibt nur einen einigen in ber gangen ffielt, ber fid) erlauben bürfte, einen folgen Sdjerg mit uns gu machen, bas ift Jman, ber non (Sott ©egebene. Dod) ber ift fo roeit, baß nid)t einmal bie SRaben feine Knochen ^erbringen merben," ermiberten bie Sdjmeftern.Die Jungfrauen ftemmten fid) nun gegen bie Üür unb erbradjen fie. Sie marfen bie SBinbrnüßle um, ber 9Jtann fiel herunter, bie 3D?üf)le fiel auf ifjn unb gerabe auf feinen Schnurrbart.hierauf tleibeten fid) bie Sdjmeftern mieber an, aßen bas gange (Effen auf, bas er gefodjt hatte, unb flogen fort.llnb nad)bem es bem ÜDlann enblid) gelungen mar, ijaar für #aar feinen Sdjnurrbart fjeroorgugiefjen unb fid) gu befreien, mar bas (Effen oergehrt unb bie Jungfrauen längft über alle 23erge.(Eilig fdjladjtete er einen gmeiten Ddjfen unb feßte ifjn aufs Jfeuer.21ber gleid) barauf feljrten bie anberen oon ber Jagb gurüd.„SBarum ift bas (Effen nicht fertig?" fragten fie.„21 d), SSrüberdjen, idj oerfpätete mid), benn es fam ein ©emitter unb bie 2Binb= müßten fingen alle an, fid) gu brefjen. Da mußte id) Einlaufen unb fie gum Stillftanb bringen," ergäßlte er ißnen.S3on ben ^ringeff innen fagte er aber nichts, benn er fdjämte fid), baß es ißm nicht gelungen mar, fie gurüdgußalten.
21m nädjften Dage blieb ber SSerggeift gurüd, mäßrenb bie anbern auf bie Jagb gingen.(Er fdjladjtete einen Ocßfen, briet ißn, feßte fitf) ans Jrenfier unb fang oor fitf) ßin.Ißlößlid) flogen oier (Enten baßer, ließen fid) im Ejofe nieber, oermanbeiten fid) in oier fcßöne Jungfrauen, bie ißre Kleiber ablegten unb bann ins 33ab gingen.Der aSerggeift mollte fie feftßalten, bis bie anbern nadj #aufe tarnen.Deshalb Ijoltc er einen fRiefengrabßügel unb [teilte ißn oor bie Düre unb feßte fid) barauf.Diesmal mollte bie gmeitältefte Scßmefter bie Düre öffnen unb fagte:,,21d), Sdjmefterdjen, mir finb eingefperrt."„2Ber füllte bas magen außer Jman, ber oon ©ott ©egebene? 21ber ber ift meit," ermiberten ißr bie Sdjmeftern.Sie ftemmten mieber bie Düre auf, marfen ben SRiefengrabfjügel um unb überfcßütteten ben 23erggeift mit (Erbe.Dann liefen fie hinaus, legten if>re Kleiber mieber an, oergeßrten bas (Effen unb flogen fort.Der aSerggeift frod) enblid) mieber ßeroor, fd)lad)tete einen gmeiten Dcßfen; ba tarnen feine ©efäßrten fcßon nach #aufe.„Sßarum ift bas (Effen nod) nidjt fertig?" fragten fie.

72



„(Eb, Srübercben, folgenbes ift paffiert: Sic deinen Serge begannen Streit mit ben großen, meil bie grofjen itjnen feinen Stafe gönnten unb fie besfjalb nicht machfen fonnten," ergatjlte er ihnen. „Sa ging id) hinaus, fc£>ob einige Serge aus= einanber unb machte für anbere Siafe."2lm britten Sage blieb ber SBalbgeift 3urüif.2tud) er \<S)lad)tete einen Dcfjfen unb briet ifjn. Sann faE) er oom ffenfter oier (Enten, bie fid) in Jungfrauen oerroanbelten unb ins Sab gingen. 2luä) er mollte fie gurücfbalten.Sesbalb lief er fort, rifj im SBatbe eine (Eiche aus, fteltte fie oor bie Sure unb fefete fid) barauf.Siesmal mollte bie britte Sd)mefter öffnen unb. auch fie fagte:„Sd)mefterd)en, mir finb eingefperrt."SBieber ftemmten fie bie Süre auf, gerbradjen bie (Eidje, unb marfen fie auf ben Sßalbgeift. Sann a&en fie unb flogen fort.
211s bie Säger fjeimfehrten unb dm fragten:„ffiarum ift bas (Effen noch nicht fertig?" antmortete er:„Ser 2ßalb raufd)te unb braufte, meil bie Säume fid) fdjlugen. Sie alten (Eichen baden fid) gu breit gemalt, fobajj bie jungen iljrc stifte unb Steige nicht mehr ber Sonne entgegenftreden fonnten. 3<h ging besbalb in ben SBalb unb oer* fetjte einige oon ihnen an anbere Stellen."Slm nädjften Storgen fagte Jman, ber oon ©ott ©egebene:,,©el)t auf bie Jagb, meine Srüber, beute bleibe i<b gu ijaufe."Sie oerliefen bas fjaus unb Jman bereitete alles oor, fdjnitt bas fjleiftf) unb fefete fief) bann fingenb ans Jfenfter.Slöfelicb flogen oier (Enten in ben S)of, oermanbelten fid) in oier fdjöne Jung= frauen, bie fid) entfleibeten unb ins Sab gingen.Jman, ber oon ©ott ©egebene, überlegte, mie er fie feftbalten fönnte.Sdjliefelid) nahm er feine Äeule, ftiefj fie in bie (Erbe unb brüdte feine Schulter gegen bie Sür.Sie Jüngfte bade ein Sab genommen unb mollte bie Süre öffnen.„Scbmeftercben, mir finb eingefperrt."Sille ftürgten fid) gegen bie Sür, boeb biesmal mich fie nicht.(Ein gmeites unb brittes Stal oerfuebten fie es. Silles oergeblidj!„Sift bu es, Jroan, ber oon ©ott ©egebene? Stäche uns bie Sür auf," riefenfie ba. „Jdj öffne nur, menn ibr mir oerfpreebt, unfere grauen gu merben," antmortete ihnen Jman.„SBir mollen euch treue Jirauen fein, nur öffne unb laffe uns hinaus," riefen bie Jungfrauen bureb bie Süre.(Er öffnete bie Sür, fie Jleibeten fid) an, bann festen fie fid) alle ans fünfter unb begannen gu fingen.
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Rls bie ©efäßrten oon ber Jagb 3ttrüdfamen, freuten fie fieß feßr unb jeher naßm biejenige 311t Jfrau, bie an ber Xür gerüttelt fjatte, mäßrenb er baoor faß.So lebten fie frößließ einen Sag, einen 3meiten unb einen britten.Die ^ringeffinnen maren ©efangene bes feelenlofen Knocßenmannes gemefen, ber fie oerjaubert ßatte.Diefer wartete unb wartete auf feine Opfer, boeß fie tarnen nießt.Da feßiefte er eine große Rrmee übers SQleer.©inft als bie ^ßrinjeffinnen wieber beim genfter faßen, riefen fie aufgeregt: „Jwan, bu oon ©ott ©egebener, ber feelenlofe Knocßenmamt feßteft oiele 5Regi= menter über bie SOteere."„®eß ßur 33orficf)t ans 2Jteer," befahl 3wan bem 2Rann mit bem großen Scßnurrbart.©r ging ans ÜReer, bewegte ein Scßnurrbartenbe, ba geriet fofort bas ÜReer in ßeftige Bewegung unb warf ßausßoße ©eilen.Dann bewegte er aueß bas anbere Scßnurrbartenbe, ba würbe bas ÜReer noeß ftürmifeßer unb begrub alle Regimenter.Serußigt gingen fie 3U SSett, botß am näcßften ÜRorgen faßen bie ^nnseffinnen eine noeß oiel größere Strmee ßeranrüden.„ffielcßen ©eg fommen fie?" fragte Jman wieber.Die ißrinseffinnen antworteten:,,©ie fommen bureß bie großen Scßlucßten."Da ging ber SSerggeift ißnen entgegen; er feßob bie Serge sufammen unb 3er» brüdte fie alle in ben ©(ßlutßten.Docß am näcßften ÜRorgen berichteten bie Srin3effinnen:„Jman, bu non ©ott ©egebener, ber feelenlofe Knocßenmann feßidt noeß meßr Regimenter über bie ÜReere. Sie fommen bureß bie bießten Dornen, bunß bie größten ©älber."
„©0 bift bu ©ießenreißer?" fragte Jman.„hier bin icß, Sruber," erwiberte er.„®eß ißnen entgegen," bat ißn 3 wan.Kaum maren bie Solbaten in ben großen ©albern in ben bießten Domen, riß ber ©albgeift bie alten, feßmeren ©ießen aus unb warf fie auf biie Solbaten, bie alle baoon erfeßlagen würben.2lm oierten Sage faßen bie oier feßönen Jungfrauen wieber am fünfter unb fangen ißre ßieber.Da faßen fie 3U ißrem Scßrecfen ben feelenlofen Knocßenmamt tn eigener S^rfon allein oßne heer baßerfommen.Sie melbeten es Swan unb er fragte:„Ruf melcßem ©ege fommt er?"©r fommt auf bem geraben ©ege."„3 cß muß ißm affo felbft entgegengeßen," fagte Jwan unb ging.
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„©riife ©ott, 3 wan, ber oon ©ott ©egebene. 3 d) wufete bisher nicht, wer meine Söchter gefangen hält," begrüfete ihn ber Knochenmann. „Sßergebltd) erwartete id) fie. Sllfo bu bift es, bu Schuft? SBillft bu bich mit mir friebtich einigen?"„Stein," fagte 3wan, ber oon ©ott ©egebene, „mir werben miteinanber fämpfen, bie Ißringeffinnen gebe ich ött nicht. Sie finb auch gar nicht beine Töchter. Su ftahlft fie ihrem 23ater, um bicfe an ihm gu rächen."Unb 3wan fchlug fo auf ihn ein, bafe ihm fein Knochen im ßeibe gang blieb. Sa er aber feine Seele hatte, fonnte thm nichts gefchehen.Stach langem Kampfe tötete ber feelenlofe Knochenmann fchfiefeltcf) 3wan, ben oon ©ott ©egebenen.hierauf fchaufelte er ein ©rab unb begrub ihn.Sann nahm er bie Ißringeffinnen unb führte fie mit fich nach ijaufe.Swans ©efährten hatten alles mitangefehen unb waren redjtgeitig entflohen.3nbes bachte in bem Sorf, wo 3wan, ber oon ©ott ©egebene, geboren würbe, feine Sttutter unabtäffig an bie SBorte, bie er beim 2IbfcE>ieb gu ihr gefprochen hatte.©nblich ging fie auf ben Speicher unb holte bas Sullenfalb, bas rollenbe Öipftein unb bas Körbchen mit bem heilenben unb belebenben SBaffer heroor.Sann fefete fie fich auf bas 23ullenfalb unb liefe bas dtpflein rollen.Sas SuIIenfalb trabte borthin, wohin bas Ötpflein rollte unb wo Swans weifee $üfee hingetreten waren unb wo er gejagt hatte, borthin rollte ber Slpfel, bis er an bie Stelle fam, wo er begraben lag.Sort blieb er liegen.Sie SJtutter begann fofort gu graben, fanb aber nur einen Knochen. Sie begofe ihn mit bem heilenben unb belebenben SBajfer. Sa  erftanb ihr Sof)n mieber gum ßeben. „Std), SJtutter, wie lange ich bo<h fchlief," fprach er.„Sttein Söhnlein, bu warft ja tot," antwortete bie SRutter.„Oh, ich träumte, bafe mich öer feelenlofe Knochenmann gerftücfle unb gerade," ergählte ihr 3wan.Stun führte er feine SRutter nach #aufe, bann begab er fich 5U öen 5f?ringeffinnen, um fie bem alten Sauberer gu entreifeen.Ser feelenlofe Knochenmann ging gerabe im ©arten mit feiner $rau fpagieren unb 3wan fonnte fid) unbemerft ins ipaus fdjleichen.„®uten Sag, fchöne Jungfrauen," begrüfete er bie IJSringeffinnen.jwan, bu! 3Bie fommft bu nur fyiefyer'? ©r hat bich bo<h gerftüdelt unb' ger» hadtl" riefen fie in freubigem Schrecf.„Stein, nicht mich hat er gerhacft, fonbem einen Strohwtfch," antwortete Jwan, ber oon ©ott ©egebene.„Soch hört mich an! 3h* ntüfet erfahren, wo fich f^ne ©eele befinbet."„2Bie follen wir bas nur machen?" fragten fie.„Sich, fagt nur: ©eliebter Knochenmann, wir wollen wiffen, wo beine Seele ift, benn wir wollen gu ihr beten, bamit bir fein ßeib guftöfet, wenn bu ferne bift."
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211 s fie ben feelenlofen Knochenmann fommen hörten, oerftedten fic 3 man in ber 2Iusftattungsftube.Sann fragten fie:„Sürfen mir Such um etmas bitten?"„2Bas mollt ihr benn," fragte ber Knochenmann.„Sag uns hoch, mo beine Seele ift. 2Bir möchten es miffen unb 3U ihr betenr menn bu meggehft. Sann mirb uns nicht fo traurig gu Stute fein."„Steine Seele ift in einem Dchfen, UJtäbchen," ermiberte ber Knochenmann,Bacfibem er bas Zimmer oerlaffen hatte, fagte 3man, ber oon ©ott ©egebene:„Er lügt euch au. Bringt einmal ben Dchfen her, bemalt ihn, oergolbet ihm bie Körner, ftecft ihm Kergen baran, günbet fie an, fntet nieber unb betet gu ihm."Sie Stäbchen gehorchten ihm unb als ber feelenlofe Knochenmann halb barauf mieberfam, fragte er:„2Bas treibt ihr hier, Stäbchen?"„2Bir beten gu beiner Seele," antmorteten fie.„Summe ^rauengimmer ihr! ©laubt ihr mir flieh, baß meine Seele in einem Dchfen ift?" oerhöhnte er fie.Sa brachen fie in Sränen aus.„SBarum habt uns belogen?"„Steine Seele ift in einem (Enterich," ergählte er ihnen bann.211s ber Knochenmann mieber braunen mar, fagte Sman:„Er lügt mieber. Bemalt jefet ben (Enterich, oergolbet ihn unb fteltt ihn auf ben (Ehrenplaig unter bie Ejeiligenbilber," riet er.Sie Bringeffinnen bemalten unb oergolbeten auch ben (Enterich, ftellten ihn auf ben Efjrenplaß, fnieten baoor unb beten ihn an.So fanb fie ber feelenlofe Knochenmann. (Er fragte:„2Bas macht ihr ba?"„2Bir beten gu beiner Seele," ermiberten fie.„Summe fjrauengimmer, glaubt ihr, bah meine Seele mirflich in einem (Enterich ift?" höhute er mieber.Sa meinten bie Stäbchen mieber unb fprachen:„Sagt uns hoch einmal bie SBahrheit. 2Bogu belügt 3hr uns?"„Steine Seele ift meit oon hier, Stäbchen. 3n einem Sieer befinbet fief) eine Snfel unb auf biefer 3nfel liegt ein großer Stein. Beben bem Stein fteht eine (Eiche unb auf ber (Eiche ift ein Beft, in bem Beft fifet eine (Ente, in ber (Ente ift ein (Ei unb in bem Ei ift meine Seele."Siesmal hatte er bie SBahrheit gefprochen.3man, ber oon ©ott ©egebene, fro<h nun aus feinem Berfted unb ging fort, bie Seele fuchen.ltntermegs fam er gu einer i)ütte; er betrat fie mit einem ©ebet unb mürbe oon einem ©reis begrüßt.„S)eil bem gelben 3man! 2Bof)in führt bid) ©ott?"
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„3<h gehe ans SJteer; in bem SJteer ift eine Snfet, auf ber Snfel liegt ein Stein, neben bem Stein fteljt eine ©idje, auf ber ©icfje ift ein Steft, in bem Steft fitjt eine ©nte, in ber ©nte ift ein ©i unb in bem ©i ift bie Seele bes feelenlofen Knod)en= mannes," fagte 3 man.„So, fol SBenn bu am SJteere bift, erinnere ©ott an ben ©reis, bei bem er bie erfte Stacht fdjlief," gebot ihm ber Sitte.3man oerabfcfjiebete firf) oon ifjm, fam in eine gmeite .fjütte, roo er mieber einen ©reis fanb, ber ifjm riet, ©ott an ben ©reis 3U erinnern, bei bem er in ber gmeiten Stacht übernachtet Ijatte.Unb enblid) erreichte er bas ÜJieer; bod) oortjer mar er noch in einer brüten ^ütte gemefen, mo fid) ähnliches begab.2lm SJJleere angetommen, fprad) 3man, ber oon ©ott ©egebene:„©rinnere bicE) bes ©reifes, bei bem bu bie erfte Stacht fd)Iiefft, o ©ott."55a trat fofort grofjer groft ein, fobajj bas SJteer gmangig Safdjen tief gufror.©r tonnte fidjer bariiber gehen unb fanb aud) halb bie ©id)e.Sie ©nte faf) er broben im Steft fifeen. Sod) fie mar unerreichbar hoch-Sa fagte 3man, ber oon ©ott ©egebene:„©ebenfe, o tfjerr, bes ©reifes, bei bem bu in ber gmeiten Stacht fdjtiefft."Sarauf trat eine furchtbare S)fye ein; bie Sonne brannte mit foldjer Straft, baB felbft 3man beinahe umgefunten märe.2tud) bie ©nte mürbe unruhig in ihrem Steft. Sd>Iiê Itd) tonnte fie bie S)it)e oben niĉ t mehr ertragen.Sie ftieg immer tiefer, bod) als fie unten mar, oerlor fie bas Bemufstfein.Schnett ergriff fie 3man, gerrifj fie, nahm bas ©i heraus unb lief bamii gum SJteer, um es abgumafdjen.Sod) babei entglitt es feinen fjänben unb fiel ins SBaffer.Sraurig lief er am Stranbe hin unb. tjer unb meinte.©nblid) fagte er:„©ebenfe, o S)err, bes ©reifes, bei bem bu bie brüte Stacf)t oerbradjteft."Sa erhob fid) ein geroaltiger Sturm, bas SJteer geriet in heftige Bemegung unb marf bas ©i ans ©eftabe.Sman hob es auf, hüllte es in fein Safdjentudj unb ftedte es in bie Safdje.Sann fagte er mieber:„©ebenfe, o Sjerr, bes ©reifes, bei bem bu bie erfte Stacht oerbrad)teft!"Unb bas SJteer fror mieber gu unb 3man tonnte guriidgehen.Batb barauf fam er bei bem feelenlofen Knochenmann an.Ser mar fdjon fefjr tränt.„®uten Sag, feelenlofer Knochenmann," fagte 3man.„Sei gegrüßt, 3man, ber oon ©ott ©egebene! 3<h bitte bich, fdjone mein ßeben ober ertaube mir, menigftens meine Seele oor meinem Sob in bie fjänbe gu nehmen," bat er, bod) 3mcm hörte nidjt auf ihn.
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Bor feiner SIbreife fjatte er ben ^rtngeffmnen aufgetragen, ben Ofen gut 
3u fjeigen.9tun nafjm er bas (Ei aus ber üafdje unb rnarf es in ben glüljenben Ofen.(Es gerfprang. Oer Slnodjenmann aber warf feinen Körper in bie fiuft unb fiel bann tot gu Boben.Sman, ber oon (Sott (Segebene, fjolte feine (Sefäfjrten mieber Ijerbet unb fiifjrte fie ins #aus unb fagte:„Slefjmt eud) jeber eure 3?rau!"So leben fie feist alle oergniigt unb glücflid) miteiwmber, fauen Brot unb bemafjren ifjre Sdjätse in Opanfen auf.Sie trinfen unb fdjergen unb einmal mar auch id) babei unb tranf unb fdjergte mit ifjnen.
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(Ein ailann unb eine ^rou gingen ins Selb, um if)r ©etreibe ju fdjneiben.
3 l)r fieines ftinb nahmen fie in einem großen lud) mit. 2lm SBalbesrarib befeftigten fie bas lud) an sroei Säumen unb legten bas Äinb in bie Hängematte.Sann gingen fie ins Selb.Sas Slinb blidte oergnügt in ben brauen Himmel unb bas grüne ßaubbad) ber Säume über fid), ba [türjte plöt)Iid) ein 21bler Herab, ergriff ben kleinen unb fd)leppte it)n in fein üfteft im SBalbe.3n biefem SIBalbe lebten brei Srüber. Sie fafjen gerabe oor ifjrer Hütte unb genoffen ben fd)önen Sag, ba f)örten fie ben Sdjrei einer 2Jienfd)enftimme.Sofort gingen fie ben ßauten nad) unb nad) langem Suchen fanben fie ein meinenbes Slinb in einem Stblerneft.Sie brei Srüber nahmen ben kleinen aus bem Steft unb trugen if)n bef)utfant nad) H^ufe.Sie pflegten unb näljrten iljn unb bann berieten fie, melden tarnen fie iljm geben füllten.Unb fie befdjloffen enblid), il)n Soris, breier Säter Sof)n, 3U nennen.So mud)s Soris bei feinen brei Sätern im ffialbe fröljlid) fyeran.Sod) eines Sages trat er oor fie l)in unb fprad):„Steine Säter, id) mödjte fort oon l)ier. 3d) roill mid) aud) in ber 2Belt braunen umfefjen."Sie brei Srüber milligten ein unb fragten if)n, roas fie il>m mit auf ben 

2Beg geben follten.„Sitte, gebt mir nur ein fieines Süllen mit."„2Bas roillft bu benn mit bem Süllen anfangen?" ermiberten fie. „2Bäf)le bod) etmas Sefferes.",,3d) banfe eud), id) mill nur bas Süllen."(Er befam bas Süllen, naljm 21bfd)ieb oon feinen brei Sötern unb 30g fort.
2Bie er fo neben feinem Sferbdjen burd) ben grünen 2Balb ging, fal) er plötjlid) etmas ©länsenbes am Soben liegen.(Er ging rafd) barauf 3U unb erfannte in bem ©län3enben eine ftebex bes 

3auberl)aften ©lutoogels.Si^on büdte er fid), um fie auf3unef)toen, ba fprad) fein Sferbdjen:Sas ift feine geroöf)nltd)e S eber. ßafj fie liegen, fonft toirb fie bir nod) otel Unglüd bringen."Sod) Soris Hörte nid)t auf ben Sat bes Süllens.Gr naf>m bie fteber unb fie gingen weiter.(Enblid) famen fie 3um föniglidjen Sdjlofj. Soris ging hinein unb bat um eine Sefdjäftigung.
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(Er mürbe 3um Stallfnecht gemacht unb befam bie 5̂fcrbc 3ur SBartung, bie ben Dünger führten.Dos waren fchmutjige Xtere; bod) in ber 9tad)t, wenn alles im Schlöffe fdjlief, putjte fie Boris mit ber geber bes ©lutoogels; baoon würben fie blifeblanf.(Eines Dages fai) ber ßar bie 5ßferbe feines neuen Stalifnechtes unb oon ba an wollten ihm feine eigenen Sßagenpferbe gar nicht mehr gefallen.Schliehfid) befahl er, if)m bie ^ferbe bes Boris oorgufpannen.Slllmählid) gewann ber 3m  23oris fefjr lieb. (Er fprad) oft mit ifjm unb' einmal fragte er:„Sage mir bod), Boris, wie bu es eigentlich anfängft, bafj beine Ißferbe fo fcfjön unb glängenb finb?"Dod) Boris antwortete ausweid>enb, bah er nichts Befonberes bamit madje.Die anberen Stalltnechte waren aber neugierig geworben.Deshalb bohrten fie eines Slbenbs ßöcher in bie Stallmanbe, burch welche fie in ben Stall bliefen tonnten unb richtig entbedten fie bie 5 eher bes ©lutoogels.SJtit ihrer Uteuigfeit gingen fie gum 3 men unb fagten:„Slber er fyat nicht nur eine 3 eher bes ©lutoogels. 2Benn er wollte, fönnte er ben gangen Bogel hoben."Der 3m ließ feinen Stallfnecht oor fid) fommen:„Boris, breier Beiter Sohn, fprief) bie lEBahrheit!$aft bu bie fjeber bes ©lutoogels?"Da muhte Boris ja fagen unb bann befahl ihm ber 3m:„Bringe mir ben ©lutoogel, fonft oerjage ich öich aus meinen Dienften."Boris, ber feinen #errn liebte unb ein treuer Diener mar, ging gu feinem Bferbdjen unb meinte bort. e„SBarum weinft bu?" fragte ihn bas Dier.„Soll ich nicht weinen? Sich, ber 3m gab mir eine Stufgabe, bie nicht gu löfen ift."„Siehft bu, Boris, ich warnte bich oor ber geber," fagte bas Ißferb unb tröftete ihn. „Doch mache bir feine Sorgen, fonbern bitte ben 3 flr um Branntwein unb (Erbfen."Dies erhielt Boris oom 3men unb bamit ritt er auf feinem Bferbdjen ins Selb hinaus.(Er lief) ein tiefes ßo<h in bie (Erbe graben unb ba hinein fchüttete er bie (Erbfen, bann gofj er ben Branntwein bariiber.Der ftarte ©eruch locfte ben ©lutoogel herbei; er ah bie (Erbfen unb tranf ben Branntwein.Sefet fprad) bas Bferbchen:„Der ©lutoogel wirb halb fo betrunfen fein, bah er fief) auf ben Bücfen legen unb feine gitternben Beine in bie ßuft ftreefen wirb. Dann fängft bu ihn leicht."
82



Sichtig fing halb barauf Sons bcn ©lutoogel unb troßbem er fttf> fträubte unb jammerte unb immer mieber flagte:„Sticht für bid) mar id) beftimmt unb boeb foll itb bir geboren?" überbratbte i£?n Boris bem 3aren.Ser freute fief) fo febr, baß er gar nicht mußte, mie er Boris ebren fottte unb oon alten ben oielen Menfcßen, bie sum Schlöffe gehörten, liebte ber König oon Stunb an feinen fo febr, mie feinen Boris.Sie anberen beneibeten ihn besbalb unb fie flüfterten bem König ein, Boris fönnte auch bie fcfjöne Meerjungfrau erringen, menn er nur moltte.Sa  liefe ihn ber König mieber rufen unb fprad) ju ihm:„3cb märe febr gtücflid), mein lieber Boris, menn bu mir bie feböne Meerjung» frau bringen fönnteft. 2Benn es bir gelang, mir ben ©lutoogel 3u oerfebaffen, mirb es bir ficber nicht ferner fein, mir auch biefen 2Bunf<b 3u erfüllen."©ans oerjagt ging Boris <ju feinem ißferbeben, erjagte ihm ben SBunfcb bes 
3 aren unb meinte.(Erft fagte bas Sferbcben:„Siebft bu, ich marnte bitb oor ber ffeberl" Socb bann tröftete es ihn:„Mache bir meiter feine Sorgen. 5>ol bir nur oom 3oren ein Steh, oiete Spiegel, taufenb Kleiber unb einen großen Scbranf."Mit $reuben gab ber Soris alles, mas er oon ihm oerlangte unb bamit ritt er ans Meer.21m ©eftabe legte er bas Steh aus, bann [teilte er ringsumher bie Spiegel auf unb breitete bie taufenb Kleiber aus.(Er felbft oerfteefte fi<b im Scbranf.Salb barauf entflieg bie feböne Meerjungfrau bem 2Baffer.Sie btiefte ficb erft oermunbert um, boeb bann begann fie, ein Kleib nach bem anbern anjusieben unb in jebem Kleib [teilte fie ficb DOr öen Spiegel, bemunberte ficb unb rief jebesmal:„0 , mie bin ich febön, mie bin i<b febön!"(Enblid) hotte fie bas letjte Kleib angelegt, ba 30g Soris hinter ihrem Süden bas Stefe sufammen unb bie feböne Meerjungfrau mar gefangen.„2l<b, Soris," bat fie, „taffe mich mieber frei. 3<b mill biefe bafür reich belohnen! 3cb gebe bir meinen Sing, ber emiges ©lücf befdjert."

21ber er hörte nicht auf fie.Sa serrifs fie aus 30 rn unb Schmers ihre 3toölfreibige Serlenfchnur unb marf fie in bas Meer.2t(s Soris mit ber febönen Meerjungfrau ins Königsfcbloß fam, freute ficb ber 3ar über bie Maßen unb liebte ihn noch mehr als früher.Unb mieber berounberten unb beneibeten bie Höflinge Soris unb fie neeften ißn, baß er alles miffe unb fönne.Sies hörte auch bie feböne Meerjungfrau unb fie fagte 3U Soris:
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,,©enn bu alles fannft, fo fannfl bu mir aucg meine perlen mieberbringen, bie im Bteer oerftreut finb."Sa bat ign aud) ber 3ar, bie perlen 3U fuigen unb Boris ging mieber meinenb 
3U feinem Bferbfgen unb erjäljlte igm, melcg fernere Aufgabe er mieber cor fieg gäbe. Socg mieber troftete bas Bferbcgen:„Btacg bir feine Sorgen, fonbern erbitte bir oom ^oren gunbert Söffer Binb* fleifcg. Sie Söffer laffe ans Bteer fdjaffen unb lege bort bas Binbfletfcg f)in. ©laube mir: bas mirb bie Krebfe geröorlorfen; fie merben fid) auf bas Sleifd) ftürjen. Sann mugt bu ben ©eigen ergreifen, benn ber ift ifjr König."Boris befolgte genau bie ©orte bes Bferbcgens. Sie Krebfe frodjen alle geroor unb es gelang igm, ben ©eigen 3U fangen.Sa baten if>n bie anbern Krebfe alle, igren König frei3ugeben. Sie meinten unb flehten if)n fugfällig um ©nabe, boeg er ermiberte:„©enn igr mir bie perlen ber fcgönen Bieerjungfrau ooIl3äglig mieberbringt, gebe icg euren König frei. Bis bagin bleibt er mein ©efangener."Sofort oerfcgroanben bie Krebfe im Bteer unb nur langfam tauegten fie allmäglicg mieber auf; ber eine braegte 3mei, ein anberer brei perlen unb enblicg maren alle beifammen.Scgon mollte Boris ben ©eigen freigeben, ba rief bas Bferöcgen:„■©ine-Berte feglt nocgl"ScgnetI marfen fieg bie Krebfe mieber ins Bteer.Gange blieben fie brunten, boeg enblicg fegrten fie mit einem grogen ^eegtgurücf. Boris öffnete ben #ecgt unb fanb bie Berte in feinem Blagen. Sa gab er ben meigen Krebs frei.(Er ging rafeg 3um fernen unb iiberbraegte igm bie Berlenfcgnüre.Sille beftaunten unb bemunberten ign, boeg bie Bieerjungfrau fpraeg 3um 3 aren: „Scgicfe Boris jegt 3um Btonbl 3cg möcgte miffen, marum er früger fo früge am Fimmel aufging unb fo glligenb rot mar, mägrenb er jegt fpät aufgegt unb gan3 bleicg ift."Ser König befagl gierauf Boris 3um Bionb 3U gegen unb Boris oet3agte, boeg bas Bferbcgen tröftete:„©eine boeg nicgtl Ser 3ar ged uns immer unmöglicge Singe befoglen unb mir gaben fie ftets ausgefügrt. Bielleicgt gelingt uns au<g biefe Stufgabe."So ritt ben Boris bem Btonb entgegen.©s mar gan3 früger Btorgen, als er naeg einem langen Bitt ootl Stbenteuern plöglicg eine #ütte oor fieg erblicfte.Ser junge Sag bämmerte bereits gerauf, als er fie betrat.Srinnen fanb er eine uralte ©reifin figen, bie Btutter bes Btonbes.„©ogin gegft bu, Boris, breier Bäter Sogn?" fragte fie ign.„3cg gege sum Btonb," entgegnete er.„3cg bin ja feine Btutter, Sögnlein. ©as millft bu benn oon igm?"
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23oris ergäl)lte tljr oon feinem Auftrag, bie ©reifin gab il)m gu effen unb oer= fteefte ifjn, als halb barauf ber ÜJtonb Ijeimfam.Sa ber 2Jtonb bie gange üftadjt madjte, muffte er am läge fdjlafen.
21m 2tbenb ftanb er tnieber auf unb machte fief) gum gortgeljen bereit, ba jagte feine SRutter:„Sötir träumte, bafj bu früher geitlidjer aufgingft unb rot glüf)teft, jetjt aber erfdjeinft bu fpät am Fimmel unb leuct)teft bleidj?"„3a, bas ift richtig," antoortete ber SJtonb. „Unb es fjat aud) feinen ©runb. Senn früher lebte meine ßiebfte im ÜJteer unb menn fie bem SBaffer entftieg, errötete id) oor Sdjam unb greube. 3̂ fet aber ift fie oerfdjtounben, icfj beeile mid) nidjt meljr unb id) fdjäme mid) nid)t mef)r. Sest)alb tomme id) fpät unb bin fo bleidj."„SBeifjt bu, 6 öf)nd)en, id) bin fd)on alt unb f)abe ein fd)led)tes ©ebädjtnis. ©d)reib mir bod) auf einen $ettel, mas bu ba eben ergät)lteft."Ser ÜDionb fdjrieb it>r ben 3^tel, bann ging er roieber auf ben Fimmel.Sie TOutter bes 9Jtonbes übergab 23oris gleid) ben gettel, bemirtete ifjn nodj freunblid), bann madjte er fid) auf ben #eimroeg.3u Sjaufe angelangt überbradjte er bem ßaren bas Schreiben bes SJJonbes. Sa gab ber 3ar Soris gur 23elof)mmg für feine Xreue fein fjalbes Dteid) unb fortan f)ielt er iljn toie feinen Sruber.
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3He ©orgettfobolbe



Siehe bem Stenfcben, bet bem ficb bie Sorgenfobolbe eingeniftet fjaben!(Er mag beginnen mag er will, bas (Elenb meid)! nicht mehr non ihm, folange bte böfen ©eifter in jeinem Syaufe weilen.Unb nur, wenn es ihm gelingt, fie burd) eine ßift oon feiner Schwelle gu fdjeudjen, tann er fid) bes ßebens wieber freuen.3n einem Sorfe lebte einft ein Sauer, ber war fleifjig unb arbeitfam, bodj was er aud) anfing unb wie er fid) mühte, nichts wollte ihm glücfen unb wie ein gifd) im Stefje gappelt unb nid)t heraus fann, fo fonnte aud) er aus feinen Sorgen nicht Ijeraus.(Einft bad)te er wieber barüber nach, woher es benn Jomme, ba| ihm alles miß* lang unb fdjliefjlid) fragte er laut:„Sollten fid) bie Sorgenfobolbe oielleid)t Ejier eingefd)lid)en fjaben?"Sa ertönte fofort bie Slntwort:„greilid) finb wir ba unb folange wir ba finb, wirb bir all beine ß̂lage unb Stühe nichts nütjen unb bu wirft es gu nichts bringen."Ser Sauer war nidjt bumm unb wenbete bie Sache in feinem Stopfe hin unb her unb fd)liefelid) fragte er:„Sinb oiele oon euch l)ier?"„01), fef)r oiele," antwortete biefelbe Stimme.„2ßarum fiel)t man eud) benn nidjt?" fragte wieber ber Sauer.„2Bir finb fo flein, bafj uns fein menfdjlit^es 21uge wahrnehmen fann," lautete bie Sntwort.„Sio ftedt if)r eigentlich?" fragte ber Sauer.„01), wir finb überall, in ßaben unb Sdjränfen, in gugen unb Spalten, überall. Stidjts ift fo flein, ba§ wir nid)t f)ineinfd)lüpfen fönnten," ertönte wieber bie unfid)tbare Stimme.3nbes batte ber Sauer ßuft befommen, eine Srife Sdjnupftabaf gu nehmen.(Er gog feinen labafsbeutel aus ber Safdje, öffnete ibn unb fragte bann:„Stönnt ibr aud) hier herein fc l̂üpfen?"„Ob, ba ift reid)lid) Stofe für uns," antworteten bie Äobolbe unb fogleid) barauf brangen aus bem Seutel bie Siorte:„Siir finb fcbon hier brinnen."Sa gcg ber Sauer, fo fd)nell er nur fonnte, ben Seutel gu unb bie Sorgen» fobolbe waren gefangen.Sann lief er mit feinem gang eilig in bie Stühle unb legte ben Seutel unter ben Stüblftein.Unb Don Stunb an ging alles gut bei ihm.Sias er bacbte, was er begann, alles glücfte ihm; er würbe wof)lbabenb, ja reid).3n bemfelben Sorfe lebte ein anberer Sauer, ber gu ben SteiAften bes Ortesgählte.
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Sodj er mar fo geigig unö neibifcf), bas fönnt ißr eud) gar rtid>t oorftellenl
2Benn er faß, baß es einem anbern gut ging, mürbe er gang frant oor sürger. 

21m meiften murmte es il)n aber, als er ßörte, baß ber früher blutarme Sauer balb jo reicß fein mürbe mie er jelber.Unb er gerbracß ficß fortmäßrenb ben Äopf barüber, miejo ber Sedjoogel nun jooiel ©lütt ßatte.Unb als er jeine 9teugierbe nicßt meßr begmingen tonnte, ging er einmal gu ißm unb es gelang ißm aucß, ben anbern burcß ßijt bagu gu bringen, baß er ißm ergäßlte, mie er gu feinem Seicßtum gefommen mar.211s ber Seicße bie ©efcßußte gehört ßatte, ging er in bie 2Jlüßle, mo bie Sorgen* fobolbe oerborgen maren.(Er naßm jie heraus unb ließ jie frei.
2Bißt i£>r, er glaubte nämlicß, bie Üleinen fobolbe mürben gu bem anbern gurüdgeßen!
2)ocf) bie fobolbe Ratten 21ngjt oor ißrem erjten 2Birt unb teerten nicßt meßr gu ißm gurüd, benn jie fürdjteten, er fönnte jie mieber in feine ©emalt befommen.Sie begleiteten oielmeßr ben Seiten in jein #aus unb jiebelten jid) bort an.Son biefem 2tugenblid mar mit einem Silage bas ©lücf oon ißm gegangen. 

2111es fiel auseinanber, fein Seicßtum fdjmolg baßin.Sein Siel) oerenbete, feine Sferbe mürben geftot)len, feine Scßafe gingen nad;= einanber gu ©runbe, feine Üicfer trugen feine grucßt meßr unb fdjließlicß braiß ein Sranb aus, ber ißm S)an5 unb S)of, Scßeune unb Speicher oernicßtete unb er mar nun fo arm, mie ber, bei bem bie Sobolbe jid) guerft eingeniftet ßatten.(Er tat Süße, bocß oergeblicß.Das Unglücf oerüeß ißn nicßt meßr unb ben eingigen Iroft fanb er barin, baß er ergäßlte, mie ißm bies alles gefcßeßen mar unb oft fagte er bann gu ben Slenfcßen:„SÖBünfcßet niemanb. Söfes unb bemaßrt eud) befonbers oor Dieib."





unferem Verlage



3 n 5 i a t t e r t n ä r d ) e ner3äf)lt bon Sb . (Selber, mit ‘Silbern bon g . S i n  ber©ie bunte ‘ipfjantafie ber norbamerifanifefjen gnbianer hat tounberbolle Solfgbidjtungen gefchaffen. Siemanb fennt fie. §ier tberben fie unferer gugenb mit jed̂ S farbigen SoÜbilbem gefdjenft:©er erfte Häuptling / Stanitog SerfudEjSfabinett / ©er ©cljlaf unb ber Sob / Son bem Knaben, toeldher bie ©onne mit einem ßaffo fing / ©ag tbeijje ©teinfanoe / ©er SJoIfgbruber ✓  ©ie ©cfjaufel am ©ee / ©er Sorbtoinb auf ber t̂ud t̂ / ©er ©ommer® madjer 7 ©ie Cegenbe bon ber toeijjen Jeher / ©ie feltfame ©trafje / ©as Sotfehlchen 7 SJag Snafchinabo fpradf» / §eno ber Donnerer 7  ©ag Sorblicht / Sibon unb ©igman 7  ©ie Jrau  ohne Äopf ✓  ©ie fünf Nationen9t e g e r nt ä r d) e ner3äf)lt bon Sb . (Selber, mit Silbern bon S . ßegfofdhefSuch bie Seger fyaben Solfgmärcljen. ©ie Äinber toer= ben ebenfo ftaunen, toie bie ©rtoachfenen, toenn fie bie Stärdjentbelt Sfrifag betreten:©abulana, bie Jreunbin ber (Sötter 7  ©ie §odf)3eit beg $imanaue3e 7  grnana unb bie finberlofe grau / ®er Süffel unb ber Segenpfeifer 7  ©ie ©pitjmaug, bie beffer gefd̂ toiegen hätte 7  ©ag Sirlament ber Siere ober bie (Erbe, aug ber 3 äfme toadf)fen 7  ©ie Königin bon Shaggar / ©ag ßeoparbenfeQ / ©ag Stildjböglein 7  ©er SJertoolf 7  grnana unb Sebgugu 7  ©ie Seiherfeber 7  SÖarum bie Sffen feine Raufer bauen 7  ©ag Störchen bom Strile unb bem STonbfönig 7  SJarum bie Soten nicht toieber auf« erftef)en / ©er STann mit bem großen gufj 7 ©er gebratene greunb 7  ©er geig ber Soreltern 7  SZDenn ber ßötoe ein Smulett braucht 7  ©ag ©eil über bem Äongo 7  ©er Saufenbfünftler ber (Ebene ✓  S5unbenbolI unb SJeifebaum 7  SJarum (Sott noch lebt 7  ©ie Sügerfahrt nach <3Meffa 7  ßob ber §eimat 7  ©ie fedh§ Srote 7  ©er ßump$altnitcfifdf)e 9Härdjener3ählt bon Sb . (Selber, mit Silbern bon Smabeug ©ier©ibbt)i=&ürg ©eift fifjt auf bem ßebengbaume unb er3ählt bem ©hanfohn, ber ihn 3toölfmal bergeblidh holt, um ihn 
3U Sagarguna 3u bringen, bie 3ü>ölf fchönften Störchen beg tatarif<|en 5?aImücfenbolfeg:SJarum ber ©honfohn ben ßeidfjnam holte 7  gn ber SDelt nicht 3U bleiben ift gut 7  ©er ßerdhenmann / Staffang, ber fein (SefidEjt fah / ©er ©cf)toeingfopf3auberer 7  ©ie Königin, bie ein §er3 effen rnufjte / ©er Sebell / ©ag (Seheimnig beg toeijjen Sogelg 7  ©ie beiben Snanba 7  ©ag fcfjtoeigenbe §er3 7  ©ie ©tatue beg Sobhi®fatba 7 ©ie ßegenbe bom Stitleib



l U r a i n i f d j e  9Härcf)enübertragen urtb er3äf)It bon ßotte g e l l e r  unb Sabija © u r o to 3 o to a, mit Silbern bon 5 urt) S ) o to f©ie Stärctjentoelt eineS unbefannten Solteg tut fid) f)icr bunt unb abenteuerlich auf unb ber STaler, ein &inb beg ßanbcg, ^at ben STärcbenbuft feiner fjeimat bin» einge3aubert:©er 3auberftein / $önig ©radbe / Sie brei Srüber / Srüberdjen unb fein ©efolge / Serfolgte Unidjulb / ©eg Äönigg Sruber / ©er unb ber IDunberbogel /3toan, ber bon ©ott ©cgcbene / Song, breier Säler ©obn / ©ie ©orgenfobolbe

0 i ( | t e r i a r ( | c nberauggegeben b. ©. ©inger, mit Silbern b. S . Sintner©ie fd)önften Stärdben unferer neueren ©idjter finb f)ier, pradjtboll iDuftriert, bereinigt:Sidbarb ©eijmei: ©ag Slärcben bom STauItourf / Semb 5femann: ©er S fin3 unb bie Srotfruften / Suguft ©trinbberg: Slauflugelcben finbet ben ©olbpuber / Ogfar SOilbe: ©er glücflidje Srin3 / ©er felbftfüdjtige Siefe / £eo Solftoi: SJobon bieStenfcben leben / 5&>an ber Sarr

g a n g  i n t  G> l ü cf(Sin H e i i t c S  S&tärcfjettbud) mi t  ( S d j a t t e n b i l b e r nbon §elene SetteIbeim *@ abillonS n  ben gierlidjjen, pbantafiereicben ©dberenfdbnitten, bie bag liebe alte Stäreben lebenbig machen, toerben ©rojj unb $lein it)re belle greube haben.



0 e r  P l a t t e  S ^ i t t b e r f a l e n b e r( S i n  3 a 5 r b u d )  f ü r  b i e  3 u 9 c n b §erau§gegeben bon k a l t e r  Ä a u b c r S©er Riaue $inberfalenber bringt eine unerfdfjöpfiid)e Süße bon reidfjißuftrierten Rei= trägen, toeldje bie Familie toaFjrfjaftig für ein ganjeö 3 af)r mit Untertjaltungöftoff unb Äurjtoeil berforgen. Rn ba3 Äalenbarium, toelcf)e§ in luftigen Werfen unb Rilbern ba3 3ut>r umfaßt, fdEjliĉ t fidf) ein bunter ‘Reigen bon ©^äijlungen, ©ebicfjten, Rätfeln, Rnefboten unb ©ebenen. Rni biefe folgen bie Refd)äftigung§fpieie, 3U benenbem 33ud)ebrei Rilberbogen beigegeben finb.R. u g be t n  3 n f ) a l t :©ie B^ölf <2Honatc in Reimen bon ßili R a b e r m a d j e r  unb Rilbern bon Rlfreb © e r ft e n b r a ft b©ag utificf)tbare ^ferb bon RDalter S?a"uber;§, iß. bon ©rtoin S i n t n e r3toci rätfelpafte <2Henfcf)en bon Rb. ©elberR3cr tttar fjerr RUfentfe? iH. bon Rjet CegfofdEjef ®a3 ©etjeimniS ber ©iSE)öt>te, iß. bon 3ofef R o t t e r©efepiepten öott Pappel *33öfcr©ine Iäd)erli<f)e ©efdpidpte, iß. bon Sofepf) R o t t e r  ©ie Herren ber R3eit, iß. bon ßeonfjctrb R a u l u ä©ag 3 euer3eu9©in ©d)attenti)caterftü<f nacp Rnberf en bon ^eßa Sie bl, mit gfluftrationen unb einem ©djattenbilberbogen bon ©rtoin S i n t n e r©ie Äalenberreife öott 'Sern big an ben 9Itont 'tBlancbon 'TDaiter $?auberg,  mit QBuftrationen unb einem Reifebüberbogen bon ©ridp bon R Ior&OCpbÜCplein bed biept bon 3eßa ßiebl,  iß. bon ©Ifriebe Rtaper 3um ©eburtgtag, gereimt unb ißuftriert bon ©rtoin S i n t n e r  3m ^uppenfleiberpaugbon §etene Sufcf)af ,  mit QBuftrationen unb einem ©cpnütmufterbogen bon RIaria Rera ^ r i c b c r g c r  = ‘53rurtncrSUug bem flauen SMenberfad / ‘IRätfelede / Allerlei <23er[ud)e Onfcl SZUalterg Äalenberbrieffaften



®i e  S a u f e n ! )  J u n t e n  ^Büd&lein
Ijerauggegeben, öerfajjt unb iHuftriert oon
k a l t e r  Z a u b e r s

(Srfte ^eilje:1. ©er flehte ©ultan2. 3 “ rf«^ädfer unb feine ^inber3. ©er 3 au'E>crft>ffcr4. ©ie ©pielfadjen gefjen fpa3ieren5. ©ie Heine $ö<l)in unb ber grojje $u<fjen6. ©ie 3agb nadjj bem Luftballon

7. ©djlüpfebolb8. ©ie “Keife in ber §utfdjacf)tei9. ©aS Äinberborf10. ©a8 Klild&tnänncfjen11. ©er “ipuppenfleiber=©alon12. ©er ©cfjofolabenbaum
3 n ber 310eiten <>Retf)e toerben erfd&etnen:13. ©ie neun $egelmänndf)ett14. ©er ©djornfteinfeger fommt auf Kefudfj15. ©ie bier ©djjaufelpferbe16. ©er “ißuppenboftor17. ©ag Mdjen'KOunberfinb18. ©ag ©djjlojj in ber Kaumfrone

19. ©ie ©eefdEjladfjt in ber Kabetoanne20. ©ie Keife nadj SripgtriH21. ^erbinanb, Kitter oom ©ummibanb22. ©ag lebenbe Kilberbudf)23. KIograbl)g KOunberfifte24. ©er gefjeimnigbolle Seppicf)



$  a  g g e u e r 3 e u gSin (Bdf)attentE)catcrftü<± nach 'ülttbcrfcn in Werfen Don gella 2 iebl ,  mit ‘Silbern unb einem [©cfjattentheater* bogen bon Srtoin S i n t n e rSa g  ent3üdfenbe Snberfenfdje Störchen bom 5 euer3cl,9 ift f)ier für bag ©Ratten* theater fpielfertig eingerichtet toorben. Stit ben einfachften <22titteln fann biefeg Spiel überall aufgeführt toerben unb toirb fid̂ erlidf) ein 3 ugftücf für bag Äinbertfjeater toerben.3) i e ^ a l e t t b e r r e i f ebon l2Ba(ter $  a|u b e r g, mit Silbern unb einem Silberbogen bon Gsridf) bon SflorSie erfte Äalenberreife ift im Slauen $inberfalenber enthalten unb erfcheint aufjerbem alg honblüh^ Südhlein. Sie Äalenberreife unb bag Seifepanorama, mit bem fte lebenbig gemacht toirb, hat fefjon bei unferen perfönlichen 5 rcun^cn folgen Snflang gefunben, bafc fiel) Onfel IDalter unb Onfel ©rieh entfcf)loffen f>aben, neue SMenber« reifen 3U unternehmen, ©ie fahren 3unädhft nach S i r o l  unb machen herauf 3toei toeitere Seifen nach © t a n b i n a b i e n  unb nach S o r b a f r i f a .u p p e nt o df) f> u dj(Sin luftiges &odf)bücf)Iein für flehte ^räuleittmit Silbern bon ©rtoin S i n t n e rSie S e3epte finb alle für unfere Heine Samentoelt beredhnet. ©ie fönnen mit ben befcheibenften Stitteln in jeber Suppenfüdhe 3ubereitet toerben.®ie ^uppenfleifcerftu&emit Silbern unb einem ©dhnittmufterbogen bon Slaria Sera ^ f i c b  e r g e r =Sr un n e r5ür unfere Ileinen ^räulein hoben toir nicht nur ein Kochbuch gefdhrieben, fonbern auch Snleitungen 3ur Serfertlgung bon Suppenfleibern. Sem Südhlein finb ©cfmitt* mufter für bie heiftettung einer gan3en ‘•ßuppenaugftattung beigegeben.
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