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HERR KATER SCHNURR
Es war einmal ein alter Mann mit einem Kater. Der Kater aber war so alt, daß 
er keine Mäuse mehr fangen konnte. Da dachte der Mann: »Was brauche ich 
dieses Tier? Weg mit ihm — in den Wald!« Und er trug ihn fort.
Da saß nun unser Kater unter einer Tanne und weinte. Nicht lange, so kam 
die Füchsin gelaufen.
»Wer bist du denn?« fragte sie.
Der Kater sträubte die Haare und schnurrte laut:
»Chrrr —rrrl Ich bin Herr Kater Schnurr!«
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Und die Füchsin freute sich, einen so großartigen Herrn kennenzulernen, und 
sagte:
»Nimm mich zur Frau. Ich will dir ein gutes Weib sein. Ich werde dich er
nähren.«
»Gut«, sprach der Kater, »abgemacht!«
So verlobten sie sich und machten sich auf, um im Fuchsloch zusammen zu 
hausen.
Die Füchsin tat schön mit ihm auf alle Arten. Bald brachte sie ein Huhn, bald 
einen anderen Leckerbissen. Ob sie selbst etwas hatte oder nicht — Hauptsache, 
er, der Kater, fraß und war zufrieden. Einmal nun begegnete ihr Schnellfuß, 
der Hase, und sprach:
»Frau Füchsin, ich komme zu euch auf Brautschau!«
»Nein, das geht nicht«, sagte sie. »Bei mir ist jetzt Herr Kater Schnurr: der 
frißt dich auf.«
Der Kater aber guckte aus dem Loch, sträubte die Haare und schnurrte laut: 
»Chrrr — rrr!«
Da erschrak der Hase zu Tode, rannte in den Wald und erzählte seinen Freun
den, dem Wolf, dem Bären und dem Wildschwein, was für ein fürchterliches 
Tier er gesehen habe: Herrn Kater Schnurr.
Alle wurden sehr neugierig und wollten den Kater und seine Frau kennen
lernen. Sie kamen überein, die beiden zum Mittagessen einzuladen. Sie be
rieten auch gleich, wie das Essen für die Gäste zusammenzustellen sei. Der 
Wolf sprach: »Ich hole Fleisch und Fett, damit es eine gute Suppe gibt.« Das 
Schwein sagte: »Ich sorge für Rüben und Kartoffeln«, und der Bär: »Ich 
bringe den Honig zum Nachtisch.«
Der Hase aber rannte nach Kohl.
So machten sie das Essen zurecht, stellten alles auf den Tisch, und weil sie 
nicht einig werden konnten, fingen sie an zu streiten, wer von ihnen Fuchs 
und Kater holen solle.
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Der Bär brummte: »Ich bin so dick, mir ist die Puste ausgegangen.«
Das Schwein grunzte: »Ich bin zu schwerfällig, bei mir dauert’s zu lange.« 
Der Wolf raunzte: »Ich bin zu alt, ich höre schlecht.«
Da mußte der Hase gehn.
Er kam zum Fuchsbau und klopfte dreimal ans Fenster: »Poch — poch — poch 1« 
Die Füchsin guckte heraus, sah den Hasen auf den Hinterläufen sitzen und 
fragte:
»He, was gibt’s ?«
»Der Wolf, der Bär, das Schwein und ich laden euch, Frau Füchsin, und euren 
Mann, Herrn Kater Schnurr, zu Tisch«, antwortete der Hase, sprach’s und 
lief eilig davon.
Zuhause fragte ihn der Bär:
»Hast du auch nicht vergessen zu sagen, daß sie ihre Löffel mitbringen sollen?« 
»Ach, mein Gott, das habe ich vergessen«, erwiderte der Hase, rannte noch 
einmal zur Füchsin zurück, klopfte ans Fensterchen und rief:
»Vergebt nicht, die Löffel mitzubringen!«
Die Füchsin antwortete:
»Nein, nein, die vergessen wir nicht!«
Dann machte sich Frau Füchsin zurecht, nahm Herrn Kater Schnurr bei der 
Hand, und sie gingen los. Der Kater sträubte wieder seine Haare, schnurrte 
»Chrrr — rrr I« und seine Augen glühten wie zwei grüne Laternen.
Als der Bär das Ungeheuer sah, sprang er von seinem Platz auf und rannte, 
was er konnte 1 Der Wolf versteckte sich im Busch, das Schwein kroch unter 
den Tisch, der Bär kletterte mit Ach und Krach auf einen Baum, und der Hase 
verkroch sich in seinem Bau.
Kaum aber hatte der Kater das Fleisch auf dem Tische gerochen, so stürzte er 
sich darauf, mauzte: »Miaiii — miaiii!« und schlang es gierig hinunter.
Den Tieren aber schien es, als schrie er: »Zu kleiiin — zu kleiiin!« und sie flü
sterten untereinander:
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»Was für ein Vielfraß! Es ist ihm noch zu wenig!«
Und Herr Kater Schnurr fraß und trank sich satt, legte sich auf den Tisch und 
schlief ein. Das Schwein aber lag unter dem Tisch und wackelte mit dem 
Ringelschwanz. Da dachte der Kater, es sei eine Maus, sprang herab und er
blickte das Schwein; er erschrak und sprang just auf den Baum mit dem Bären 1 
Der meinte, er wolle sich mit ihm schlagen und kletterte noch höher. Aber 
die Äste brachen ab, und er fiel herunter, gerade auf den Busch, in dem der 
Wolf saß. Der Wolf glaubte, sein letztes Stündlein sei gekommen, und rannte 
haste-was-kannste! davon. Sie liefen beide so schnell, daß sie nicht einmal 
der Hase einholen konnte.
Herr Kater Schnurr indessen sprang auf den Tisch und tat sich an Fett und 
Honig gütlich. Alles, was da war, fraß er mit der Füchsin auf, und dann gingen 
sie beide Pfote in Pfote nach Hause.
Wolf, Bär, Schwein und Hase aber kamen zusammen und sprachen:
»Was für ein Ungeheuer! Ist so klein und hätte uns doch beinahe allesamt auf-ngefressen!«



VOM ROT SCHWANZ, DEMjFÜCHSLEIN,
UND GRAUBART, DEM WOLF

Es war einmal ein Füchslein, das baute sich ein Haus, und als es fertig war, zog 
es hinein. Da aber wurde es kalt; und weil das Füchslein gar so fror, lief es 
ins Dorf nach Feuer. Es kam zu einer Frau und sprach: j?..-
»Guten Tag, und einen schönen Feiertag, Gevatterin! Gib mir doch bitte ein 
Feuerchen, ich friere so. Ich will es dir auch nicht schuldig bleiben.«
»Das sollst du haben, Füchslein! Setz dich und wärm dich,ich nehm’ derweile 
nur die Kuchen aus dem Ofen.«
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Die Frau hatte nämlich Mohnwickel gebacken. Sie zog sie aus dem Ofen und 
legte sie auf den Tisch, damit sie abkühlten. Das Füchslein aber suchte sich 
den knusprigsten heraus, ergriff ihn — und machte sich aus dem Staube. Die 
Mohnfüllung aß es auf, tat eine Handvoll Sand hinein, drückte den Kuchen 
wieder schön zusammen und lief weiter.
Da sah es die Hirten mit der Herde zur Tränke gehen.
»Guten Tag, liebe Leute!«
»Guten Tag, lieber Fuchs!«
»Wollt ihr mir nicht einen schönen Ochsen für meinen Mohnwickel geben?« 
»Warum nicht?« sagten die Leute.
»Aber ihr dürft ihn nicht gleich essen —erst, wenn ich weg bin, er ist nämlich 
noch zu warm.«
So tauschten sie. Der Fuchs nahm den Ochsen und lief in den Wald. Als aber 
die dummen Burschen nun ihren Kuchen essen wollten, hatten sie nichts als 
lauter Sand.
Das Füchslein aber lief weiter und kam an seine Wohnung. Dort fällte es 
einen Baum, baute einen Schlitten daraus, spannte den Ochsen davor — und 
fuhr davon. Sieh an, da kam der Wolf gelaufen.
»Guten Tag, Bruder Fuchs!«
»Guten Tag, Gevatter Wolf!«
»Wo hast du denn den Ochsen und den Schlitten her?«
»Den hab’ ich selbst gebaut!«
»Nimm mich m it!«
»Ach, wo sollst du dich denn hinsetzen? Du brichst mir ja den Schlitten ent
zwei !«
»Nein, nein«, sagte der Wolf, »ich lege nur ein Bein darauf!«
»Ei — nun, so leg’ es drauf!« Und los ging die Fahrt.
Als sie ein Stückchen gefahren waren, sagte der Wolf:
»Weißt du was — jetzt leg’ ich auch das andre drauf.«
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»Ach, Gevatter, du brichst mir ja den Schlitten entzwei!«
»Nein,« sagte der Wolf, »es wird schon alles gut gehen.«
»Ei — nun, so leg’s drauf.«
Der Wolf legte das zweite Bein auf den Schlitten, und sie fuhren und fuhren, 
aber auf einmal machte es — »knacks!«
»Ach Gevatter, du brichst mir den Schlitten entzwei!«
»Nein, Bruder Fuchs, ich habe nur eine Nuß geknackt.«
»Ei — nun gut!«
Und sie fuhren weiter.
Nach einer Weile jedoch sagte der Wolf: »Jetzt, Brüderchen, leg’ ich noch 
das dritte Bein drauf!«
»Wo willst du’s denn nur hinlegen? Du zerbrichst mir ja den Schlitten, und 
womit soll ich denn dann Holz holen?«
»Nein«, sagte der Wolf, »ich breche dir den Schlitten nicht entzwei!«
»Ei — nun, leg’s drauf.«
Der Wolf legte auch das dritte Bein drauf, und wieder machte es — »knacks!« 
»Ach herrje 1« rief das Füchslein, »geh, Gevatter, geh beizeiten— du machst mir 
den Schlitten noch ganz kaputt!«
»Nein, das war wieder eine Nuß, die ich geknackt habe.«
»Gib mir auch eine!«
»Ich habe keine mehr«, sagte der Wolf, »das war gerade die letzte.«
Sie fuhren noch ein Stück, da sprach der Wolf:
»Jetzt setz’ ich mich ganz drauf, Brüderchen!«
»Wo willst du dich denn hinsetzen, Gevatter? Du brichst mir ja den Schlitten 
entzwei!«
»Ach«, sagte der Wolf, »ein kleines bißchen nur!«
»Ei — nun, meinetwegen!«
Der Wolf aber hatte sich kaum gesetzt, da brach der Schlitten entzwei. Da fing 
das Füchslein an zu schimpfen. Er schimpfte das Blaue vom Himmel herunter:
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»Geh, der Teufel soll dich holen! Bring Brennholz, und schlage Stangen für 
den Schlitten, und schleppe alles herbei!«
-Wie soll ich Holz schlagen«, sprach der Graubart, »wenn ich nicht weiß, was 
für Stangen man braucht?«
»Ach, da hol dich doch —« Als du den Schlitten zerbrochen hast, wußtest du 
wohl, wie man’s macht, aber Holz schlagen — das kannst du nicht!« schalt ihn 
das Füchslein. Dann sagte es:
»Wenn du in den Wald kommst, so sprich: ,Schlag euch, Äste, krumm und 
grade 1 Schlag euch, Äste, krumm und grade'!«
Und der Wolf ging los.
Als er in den Wald kam, stellte er sich hin und rief:
»Schlag euch, Äste, krumm und krumme! Schlag euch, Äste, krumm und 
krumme!«
Das Holz kam zusammen und war so knorrig, daß man keine Stange für die 
Schlittenkufen herausfinden konnte.
Als das Füchslein das sah, fing es wieder an zu schelten, was das Zeug hielt: 
»Ach, du Tolpatsch, ahnt’ ich’s doch, daß du’s nicht richtig kannst! Setz dich 
her, jetzt geh’ ich selber in den Wald.«
Als der Wolf so dasaß, bekam er Lust zu essen. Er stöberte den Fuchsbau durch, 
doch da war nichts zu finden. Er sann und sann ... »Ach«, dachte er, »ich freß’ den 
Ochs — der immer noch ruhig dasteht — und laufe weg!«
Er fraß sich durch die Hüfte des Ochsen und fraß ihm das Fleisch aus dem 
Bauche. Dann ließ er die Spatzen hineinspazieren, verstopfte die Seiten mit 
Stroh — und nahm Reißaus.
Als das Füchslein zurückkam, baute es einen neuen Schlitten, setzte sich hinein 
und rief:
»He, öchslein!«
Aber das öchslein rührte sich nicht von der Stelle. Das Füchslein gab ihm 
einen leichten Klaps in die Seite — da fiel das Stroh heraus, und die Spatzen —
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schwirr! — flogen auf und davon. »Ach, verwünscht seist du!« (Damit meinte 
es natürlich den Wolf.) Warte nur, dir zahl’ ich’s heim!« sagte das Füchslein 
und ging los.
Es legte sich auf den Weg und wartete. Nicht lange, so kamen einige Fuhrleute 
mit Fischen gefahren. Unser Füchslein stellte sich tot und rührte sich nicht. 
Die Männer guckten. »Ei, sieh da, ein Fuchs! Nehmen wir ihn mit, Leute, und 
verkaufen ihn!«
Sie warfen ihn auf den letzten Wagen und fuhren weiter. Das Füchslein aber 
merkte, daß sie sich nicht umsahen, und warf einen Fisch nach dem anderen 
vom Wagen, und als es genug waren, rutschte es selber hinab. Die Fuhrleute 
zogen weiter, das Füchslein aber sammelte alle Fische auf einen Haufen, setzte 
sich daneben und schmauste.
Guck, da kommt der Wolf!
»Guten Tag, Brüderchen Fuchs!« •
»Guten Tag, Gevatter Wolf!«
»Was machst du denn da, Brüderchen?«
»Ich esse Fische.«
»Gib mir auch davon!«
»Geh und fang dir selbst welche.«
»Wie soll ich denn Fische fangen, wenn ich’s nicht verstehe!«
»Nun, wie du denkst. Von mir kriegst du keine.«
»So lehr mich wenigstens, wie man’s macht!«
Der Fuchs aber dachte: ,Warte nur, du hast mein öchschen umgebracht, jetzt 
zahl’ ich’s dir heim!' und sagte:
»Geh zum Fluß und hänge den Schwanz ins Eisloch, bewege ihn ein, wenig hin 
und her und sprich: ,Kommt ihr Fische, groß und klein, kommt ihr Fische, 
groß und klein!' Dann beißen die Fische an.«
»Danke schön für die Belehrung«, sagte der Wolf.
Er lief zum Flusse, tat, wie ihn der Fuchs geheißen, und sprach: »Kommt ihr



Fische, groß und klein, kommt ihr Fische, groß und klein!« Der Fuchs aber 
rief aus dem Schilfe: »Schwanz, Schwanz, friere fest!« denn es war ein Frost 
im Lande, daß es nur so krachte!
Da saß nun der Wolf, bewegte seinen Schwanz hin und her und sagte seinen 
Spruch. Und er saß so lange, bis der Schwanz festgefroren war. Da lief das 
Füchslein ins Dorf und rief:
»Kommt, ihr lieben Leute, und fangt einen Wolf!«
Da rannten alle mit Feuerhaken, Ofengabeln und Äxten herbei — und aus war 
es mit dem Graubart! Das Füchslein aber lebt heute noch.



STROHKÄLBCHEN TEERBAUCH
Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Der Mann kochte Teer, und die 
Frau wirtschaftete im Hause herum.
Eines Tages setzte sie dem Alten zu: »Mach mir ein Kälbchen aus Stroh!« 
»Alte Närrin, was willst du denn damit?«
»Ich werde es hüten.«
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Der Alte, was sollte er weiter tun? machte ein Kälbchen aus Stroh, und die 
Seiten verklebte er mit Teer.
Am nächsten Morgen nahm die Alte ihren Spinnrocken unter den Arm und 
machte sich auf, um das Kälbchen zu hüten. Sie setzte sich auf eine Anhöhe, 
fing an zu spinnen und sprach dabei:
»Weide, weide, Kälbchen Teerbauch, weide, weide, Kälbchen Teerbauch I« 
Sie spann und spann, und schließlich schlief sie ein.
Plötzlich kam aus dem finstern Wald, wo die dunklen Fichten stehn, der Bär 
gelaufen. Er ging auf das Kälbchen zu und fragte:
»Was bist du für ein Tier?«
»Strohkälbchen Teerbauch.«
»Gib mir ein bißchen Teer. Die Hunde haben mir die ganze Seite eingerannt.« 
Das Kalb blieb stumm.
Da wurde der Bär böse, packte es an dem mit Teer verklebten Bauch und — 
blieb natürlich hängen.
Die Frau erwachte und rief den Mann:
»Alter, komm schnell I Unser Kalb hat einen Bären gefangen 1«
Der Mann ergriff den Bären und sperrte ihn in den Keller.
Am nächsten Tage nahm die Frau ihren Flachs und ging wieder auf die An
höhe das Kälbchen hüten, fing an zu spinnen und sprach dazu:
»Weide, weide, Kälbchen Teerbauch, weide, weide, Kälbchen Teerbauch!« 
Sie spann und spann und schlief wieder ein.
Plötzlich kam aus dem Walde der Wolf gelaufen und erblickte das Kälbchen: 
»Was bist du für ein Tier?«
»Strohkälbchen Teer bauch.«
»Gib mir ein bißchen Teer. Die Hunde haben mir die ganze Seite eingerannt.« 
»Nimm dir nur.«
Da langte der Wolf nach dem Teerbauch des Kälbchens und blieb auch*, 
kleben.
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Die Frau erwachte und schrie:
»Alter! Alter! Unser Kalb hat einen Wolf gefangen!«
Der Mann kam gelaufen, packte den Wolf und sperrte ihn auch in den Keller. 
Am dritten Tage hütet die Alte wieder das Kälbchen. Sie spinnt, spinnt und 
schläft ein ...
Nicht lange, so kommt der Fuchs gelaufen und fragt:
»Was bist du für ein Tier?«
»Strohkälbchen Teerbauch.«
»Gib mir ein bißchen Teer, die Hunde haben mir das ganze Fell zerrissen.« 
»Nimm dir nur.«
Da blieb auch er hängen. Und als die Frau erwachte und ihren Mann rief, 
sperrte er auch den Fuchs in den Keller.
Was hatte sich da schon alles angesammelt!
Der Alte setzte sich auf die Kellertreppe, wetzte sein Messer und sprach:
»Ich werde dem Bären das Fell abziehen . Das wird ein Mantel, der sich sehen 
lassen kann!«
Als der Bär das hörte, erschrak er und rief:
»Tu mir nichts, laß mich lieber frei! Ich will dir auch Honig bringen!« 
»Betrügst du mich auch nicht ?«
»Nein, ich betrüg’ dich nicht.«
»Nun, so lauf!« Damit ließ er den Bären hinaus.
Das Messer aber wetzte er weiter. Da fragte der Wolf:
»Alter, warum schleifst du denn dein Messer?«
»Ich will dir das Fell über die Ohren ziehen und mir eine Pelzmütze für den 
Winter daraus machen.«
»Ach, laß mich frei! Ich fange dir auch viele Lämmer ein!«
»Nun, so lauf! Doch betrüge mich nicht!«
So ließ der Mann auch den Wolf frei. Aber das Messer wetzte er weiter. 
»Sag mir, Alterchen, wozu schleifst du dein Messer?« fragte das Füchslein.
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>Du hast einen prächtigen Balg«, antwortete der Alte, »das gibt einen warmen 
Kragen für meine Frau.«
-Oh, nimm mir nicht mein Fellchen! Ich will dir auch Hühner, Enten und 
Gänse dafür bringen!«
»Nun, so lauf! Aber täusche mich nicht!« Damit ließ der Mann auch noch das 
Füchschen frei.
Am nächsten Morgen, noch vor Tau und Tag, klopfte es »poch — poch — 
poch!« an die Türe.
»Du, Alter, da klopft doch jemand! Steh auf und sieh nach!«
Da stand der Bär und brachte einen ganzen Bienenkorb voll Honig ange
schleppt.
Der Alte nahm den Honig und stellte ihn weg, aber derweilen klopfte es schon 
wieder an die Tür »poch — poch — poch!«
Jetzt brachte der Wolf die versprochenen Lämmer und dann der Fuchs die 
Hühner, Gänse und Enten.
Da freute sich der Alte, und die Frau freute sich auch, und beide lebten in Saus 
und Braus.
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DER WOLF, DER HUND UND DER KATER
Ein Bauer hatte einen Hund. Solang dieser jung war, bewachte er das Haus, 
aber als er alt wurde, jagte sein Herr ihn vom Hof. Da stromerte er durchs 
weite Feld, fing Mäuse und fraß, was ihm sonst noch vor sein Maul kam. 
Eines Nachts begegnete ihm der Wolf.
»Guten Tag, Bruder Hund!«
Sie begrüßten sich, und der Wolf fragte: »Was machst du denn?«
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► Ach, als ich jung war, hatte mein Herr mich sehr gern, weil ich den Hof be
wachte ; aber jetzt, wo ich alt geworden bin, jagt er mich davon I«
Mitleidig nickte der Wolf.
► Sicherlich hast du Hunger, wie?«
► Ja«, sagte der Hund, und der Wolf sprach weiter:
► Komm, wir gehen zusammen, ich werde dich schon durchfüttem.«
So zogen sie los. Und als sie eine Weile gegangen waren, sah der Wolf Schafe 
auf einer Wiese.
»Geh, und sieh, was da weidet!«
Der Hund ging, besah sich das Vieh, kam wieder und sagte;
»Es sind Schafe.«
»Hol sie der Kuckuck! Wir werden nur in Wolle beißen, bekommen kein 
Fleisch und werden nicht satt. Komm weiter!«
Sie gingen wieder ein Stück, und der Wolf erblickte eine Herde Gänse. 
»Geh«, sagte er, »und sieh, was da weidet.«
Und der Hund lief, schaute nach und sprach:
»Es sind Gänse.«
»Hol sie der Kuckuck! Wir kriegen das Maul voller Federn, aber kein Fleisch 
in den Magen. Komm weiter!«
So gingen sie wieder ein Stück, der Wolf blickte umher und sah ein Pferd auf 
der Weide.
»Geh«, sagte er wieder, »und sieh, was da weidet.«
Der Hund sah nach und sagte:
»Es ist ein Pferd.«
»Nun, das soll uns gehören!«
Sie gingen auf das Pferd los, der Wolf scharrte die Erde auf und biß in den 
Rasen, um sich in Zorn zu bringen, und rief:
»Sieh her, hab acht auf meinen Schwanz: zittert er schon?«
Der Hund besah ihn und sagte: *3



»Ja, er zittert schon.«
»Und tränen nicht auch meine Augen?«
»Ja, sie tränen.«
Da stürzte sich der Wolf auf das Pferd, packte es bei der Mähne und zer
fleischte es. Dann fingen beide an zu fressen. Der Wolf war noch jung und 
konnte schnell schlingen, aber der alte Hund — hapl — hap! — sagt selbst, das 
war so gut wie nichts! Zuletzt liefen auch noch andere Hunde herbei und ver
drängten ihn ganz und gar.
Da ging unser Hund traurig seiner Wege. Bald aber begegnete ihm ein Kater, 
genau so ein alter wie er: läuft durchs Feld und fängt Mäuse.
»Guten Tag, Freund Hinz! Wohin des Wegs?«
»Ich? Ich gehe immer der Nase nach. Als ich noch jung war, fing ich meinem 
Herrn die Mäuse, aber als ich alt wurde und schlecht sah, schaffte ich’s nicht 
mehr; da jagte er mich davon. Nun strolche ich hier herum.«
»So komm mit, Katerchen! Ich werde dich füttern!« (Der Hund aber wollte es 
auch so machen wie der Wolf.)
Sie gingen zu zweit ihres Wegs.
Da sah der Hund die Schafe und schickte nun den Kater hin:
»Lauf, Katerchen, guck einmal, was da weidet!«
»Der Kater lief, guckte und sprach:
»Es sind Schafe!«
»Ach, der Kuckuck soll sie holen! Wir kriegen nur das Maul voller Wolle, aber 
kein Fleisch in den Magen. Gehn wir weiter!«
So gingen sie weiter, und der Hund sah die Gänse:
»Geh«, sprach er, »und guck, was da weidet!«
Der Kater lief, guckte und sprach:
»Es sind Gänse!«
»Hol sie der Kuckuck! Da kriegt man vor lauter Federn kein Fleisch in den 
Schlund!«
*4





Schließlich aber erblickte der Hund ein Pferd.
»Lauf, Brüderchen«, sprach er zum Kater, »und sieh, was da weidet.«
Der Kater ging, sah sich um und sagte:
»Es ist ein Pferd!«
»Nun«, sprach der Hund, »das soll unser sein, das wollen wir fressen.«
Er biß in die Erde, um in Zorn zu kommen, und rief:
»Schau her, Kater, sieh auf meinen Schwanz, zittert er schon?«
»Nein«, sprach der Kater, »er zittert nicht.«
Wieder scharrte der Hund in der Erde und fragte noch einmal:
»Zittert er jetzt? Nun sag schon, daß er zittert!«
Der Kater guckte und sprach:
»Ein bißchen fängt er an.«
»Ha — der Teufelsgaul soll Prügel kriegen 1« rief der Hund.
Dann kratzte er noch einmal im Grase herum und fragte:
»Nun, Kater, guck: tränen meine Augen?«
Aber der Kater sagte:
»Nein, sie tränen nicht.«
»Ach, du schwindelst ja! Sag schon, daß sie tränen!«
»Meinetwegen, laß sie tränen«, sagte der Kater.
Da stürzte sich der Hund wie wild auf das Pferd, aber das nicht faul, gab ihm 
eins mit dem Huf auf den Schädel. Er streckte gleich alle viere von sich, und 
die Augen quollen ihm aus dem Kopfe. Da rannte der Kater herbei und rief: 
»Ach, ach, Bruderherz, jetzt tränen deine Augen richtig!«
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DIE HOCHMÜTIGE ZIEGE
Es lebte einmal ein Alter mit seiner Frau. Eines Tages fuhr er zu Markte und 
kaufte eine Ziege. Er führte sie heim und stellte sie in den Stall. Am nächsten 
Tage schickte er seinen ältesten Sohn die Ziege hüten. Der Bursche ließ sie 
bis zum Abend weiden und trieb sie dann wieder nach Hause. Als er heim
kam, stand der Vater in roten Schuhen vor dem Tor und fragte:
»Ziege, mein Zickchen, sag, hast du gegessen und getrunken?« 27



»Nein, Väterchen, ich aß nicht, und ich trank nicht. Als ich durch die Wiese 
ging, zupfte ich ein Hälmchen Gras; als ich durch das Bächlein sprang, 
schlürfte ich ein Schlückchen Naß — das ist alles, was ich fraß!«
Da wurde der Vater böse auf den Sohn und jagte ihn davon.
Am andern Tage schickte er seinen zweiten Sohn die Ziege hüten. Der Bursche 
weidete die Ziege bis zum Abend und trieb sie dann heim. Am Tor aber stand 
wieder der Alte in roten Schuhen und fragte:
»Ziege, mein Zickchen, hast du gegessen und getrunken?«
»Nein, Väterchen, ich aß nicht, und ich trank nicht. Als ich durch die Wiese 
ging, zupfte ich ein Hälmchen Gras; als ich durch das Bächlein sprang, 
schlürfte ich ein Schlückchen Naß — das ist alles, was ich fraßl«
Da jagte der Vater auch seinen zweiten Sohn fort!
Am dritten Tag schickte er seine Frau. Die Alte trieb die Ziege auf die Weide, 
hütete sie den ganzen Tag und brachte sie am Abend wieder heim. Der Mann 
aber stand am Tor in seinen roten Schuhen und fragte:
»Ziege, mein Zickchen, hast du gegessen und getrunken?«
»Nein, Väterchen, ich aß nicht, und ich trank nicht. Als ich durch die Wiese 
ging, zupfte ich ein Hälmchen Gras; als ich durch das Bächlein sprang, schlürfte 
ich ein Schlückchen Naß — das ist alles, was ich fraß!«
Da jagte der Alte auch seine Frau fort!
Am vierten Tag nun ging er selbst mit der Ziege auf die Weide. Er hütete die 
Ziege den ganzen Tag, und als sie abends heimgingen, ließ er sie auf dem 
Wege stehn, lief voraus, stellte sich mit den roten Schuhen in die Tür und rief: 
»Ziege, mein Zickchen, hast du gegessen und getrunken?«
»Nein, Väterchen, ich aß nicht, und ich trank nicht. Als ich durch die Wiese 
ging, zupfte ich ein Hälmchen Gras; als ich durch das Bächlein sprang, 
schlürfte ich ein Schlückchen Naß — das ist alles, was ich fraß!«
Da wurde der Alte zornig, ging zum Schmied, schliff dort das Messer 
und wollte die Ziege schlachten. Die aber rückte eilig aus und rannte in
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den Wald. So kam sie an die Hütte des Hasen, ging hinein und legte sich auf 
den Ofen.
Als der Hase heimkam, merkte er, daß jemand in der Hütte war, und fragte: 
»Wer sitzt in meiner Hütte drin?«
Die Ziege auf dem Ofen meckerte:

»Die Ziege Labkraut nenn’ ich mich, 
drei schöne Groschen koste ich 
und fresse weiches Heu.
Mit meinen Hörnern stoß’ ich dich, 
mit meinen Füßen stampfe ich, 
mit meinem Schwanz feg’ ich dich fort 
an einen fürchterlichen Ort — 
dann ist’s mit dir vorbei!«

Der Hase erschrak und lief schnell fort, setzte sich unter einen Baum und 
weinte. Da kam der Bär vorbei und fragte ihn:
»Hoppelhase, was weinst du so?«
»Ach, Meister Petz, ich habe Grund genug zu weinen: in meiner Hütte sitzt 
ein gar fürchterliches Ungetüm!«
»Ich werde es verjagen«, sprach der Bär, trabte zur Hütte und rief:
»Wer sitzt in dem Hasenhaus?«
Die Ziege auf dem Ofen meckerte:

»Die Ziege Labkraut nenn’ ich mich, 
drei schöne Groschen koste ich 
und fresse weiches Heu.
Mit meinen Hörnern stoß’ ich dich, 
mit meinen Füßen stampfe ich, 
mit meinem Schwanz feg’ ich dich fort 
an einen fürchterlichen Ort — 
dann ist’s mit dir vorbei!«
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Wie erschrak da der Bär. Er kehrte schleunigst um und sagte zum Hasen: 
»Nein, Hoppelhase, das Ungetüm verjag’ ich nicht, das ist mir nicht ge
heuer 1«
Und der Hase setzte sich wieder unter seinen Baum und weinte.
Nicht lange, so kam der Fuchs vorbei, sah den Hasen sitzen und fragte: 
»Hoppelhase, was weinst du denn so?«
»Ach, Bruder Fuchs, ich habe Grund genug zu weinen: in meiner Hütte sitzt 
ein Ungetüm!«
»Ich werde es verjagen!« sagte der Fuchs.
»Ach, wie willst du denn das machen? Der Bär hat es schon versucht und 
nicht gekonnt — da kannst du es noch weniger!«
»Du wirst schon sehen«, sagte der Fuchs und lief zur Hütte.
»Wer sitzt da in dem Hasenhaus ?«
Die Ziege auf dem Ofen meckerte:

»Die Ziege Labkraut nenn’ ich mich, 
drei schöne Groschen koste ich 
und fresse weiches Heu.
Mit meinen Hörnern stoß’ ich dich, 
mit meinen Füßen stampfe ich, 
mit meinem Schwanz feg’ ich dich fort 
an einen fürchterlichen Ort — 
dann ist’s mit dir vorbei!«

Ach herrjehl erschrak da der Fuchs und lief schnell wieder zurück:
»Nein, Freund Hase, das Ungetüm verjag’ ich nicht, das ist mir nicht ge
heuer !«
Und traurig ging das Häschen wieder unter seinen Baum und weinte. Da kam— 
der Himmel weiß woher—schön langsam der Krebs den Weg entlang spaziert: 
»Ja, aber Hoppelhäschen, warum weinst du denn so?«
»Ach, ich habe Grund genug zu weinen; in meiner Hütte sitzt ein Ungetüm!«
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Da sagte der Krebs:
»Ich jage es dir davon 1«
»Wie willst du das wohl tun? Der Bär hat es versucht und nicht gekonnt, der 
Fuchs hat es versucht und nicht gekonnt — und du kannst es am allerwenig
sten!«
»Warte nur!« sagte der Krebs und kroch zur Hütte.
»Wer sitzt da in dem Hasenhaus ?«
Und die Ziege meckerte vom Ofen:

»Die Ziege Labkraut nenn’ ich mich, 
drei schöne Groschen koste ich 
und fresse weiches Heu.
Mit meinen Hörnern stoß’ ich dich, 
mit meinen Füßen stampfe ich, 
mit meinem Schwanz feg’ ich dich fort 
an einen fürchterlichen Ort — 
dann ist’s mit dir vorbei!«

Aber der Krebs ließ sich nicht so leicht erschrecken, setzte ein Bein hinter das 
andere, kroch die Ofen wand hinauf und zischte:

»Bin zwar klein und kaum zu sehn — 
soll es dir doch schlecht ergehn!«

Er nahm seine beiden Zangen und zwickte die Ziege in die Beine. Die meckerte 
gar jämmerlich, sprang vom Ofen herab und zur Stube hinaus — und ward nie 
mehr gesehn! Wie freute sich da das Häschen! Es hoppelte in sein Hasenhaus, 
dankte dem Krebs und lebte vergnügt in seiner Hütte weiter.



Es war einmal ein Kater und ein Hahn, die hatten sich beide sehr gern und 
wohnten zusammen in einem Haus. Einmal nun wollte der Kater in den Wald 
gehen, um Reisig zu holen, und sprach zum Hahn:
»Hör zu, Freund Gockel! Setz dich still auf den Ofen und friß Krümchen 1 
Laß aber niemanden ein, und geh auch nicht hinaus, wer immer auch rufen 
mag. Ich muß in den Wald Holz holen.« .
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»Das will ich tun«, sprach das Hähnchen und machte die Türe hinter dem 
Kater fest zu.
Nicht lange, so lief der Fuchs vorbei (er ißt Hühnerfleisch so gern) und wollte 
das Hähnchen aus der Hütte locken:

»Komm heraus, du lieber Hahnl 
Schönes Korn bring’ ich dir an,
Weizenkorn und süßen Wein.
Kommst du nicht, steig’ ich hinein!«

Und der Hahn antwortete, obwohl er dem Kater versprochen hatte, ganz 
still zu sein:

»Kickri — ich komme nicht zu dir, 
denn Katerchen verbot es mir!«

Nun wußte der Fuchs, daß das Hähnchen im Hause war, zerschlug das Fenster, 
packte den Hahn beim Kopfe und trug ihn fort. Das Hähnchen aber rief laut 
nach dem Kater und fing traurig an zu singen:

»Katerchen,
Brüderchen, 
hilf mir in der Not!
Die Füchsin trägt mich fort 
durch dunklen Wald und tiefen Fluß, 
weit übern Berg mit raschem Fuß — 
errette mich vom Tod!«

Das hörte der Kater. Er lief fauchend herbei, entriß das Hähnchen dem Fuchs, 
trug’s heim und befahl ihm noch einmal:
»Hör zu! Wenn der Fuchs kommt, so darfst du dich nicht rühren! Ich muß 
heut noch einen weiten Weg gehen.«
Als der Fuchs sah, daß der Kater fort war, kam er wieder.
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Er stellte sich unter das Fenster, klopfte an und schmeichelte:
»Komm heraus, du lieber Hahn!
Schönes Korn bring’ ich dir an,
Weizenkorn und süßen Wein.
Kommst du nicht, steig’ ich hinein!«

Das Hähnchen konnte sich nicht halten und rief:
»Kickri — ich komme nicht zu dir, 
denn Katerchen verbot es mirl«

Da sprang der Fuchs durchs Fenster, fraß Borschtsch* und Brei vom Tische, 
nahm das Hähnchen beim Kopfe und trug es davon.
Und das ungehorsame Hähnchen klagte wieder:

»Katerchen,
Brüderchen, 
hilf mir in der Not!
Die Füchsin trägt mich fort 
durch dunklen Wald und tiefen Fluß, 
weit übern Berg mit raschem Fuß — 
errette mich vom Tod!«

Doch nichts geschah. Das Hähnchen rief noch einmal, und nun erst kam der 
Kater. Er entriß dem Fuchs das Hähnchen, trug es heim und sagte ihm noch 
ernster als das erste Mal:
»Gockel, setz dich auf den Ofen und friß Krümchen. Und wenn der Fuchs 
wiederkommt und dich ruft — so gib keinen Laut von dirl Ich gehe heut sehr, 
sehr weit, und wenn du dann auch schreist — ich hör’ es nicht I«
Er ging, und der Fuchs, der alles beobachtet hatte — war gleich wieder zur
Stelle: »Komm heraus, du lieber Hahn!

Schönes Korn bring’ ich dir an,
Weizenkorn und süßen Wein.
Kommst du nicht, steig’ ich hinein!«

* Borschtsch =  Ukrainische Gemüsesuppe
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»Kickri — ich komme nicht zu dir, 
denn Katerchen verbot es mirl«

Da sprang der Fuchs durchs Fenster, fraß Borschtsch und Grütze auf, ergriff das 
Hähnchen beim Kopfe und nahm es mit. Das Hähnchen schrie einmal, zwei
mal, dreimal... aber der Kater war sehr, sehr weit gegangen und hörte es 
nicht; und die Füchsin trug das Hähnchen heim, denn sie wollte es mit ihren 
Fuchskindern fressen.
Als der Kater am Abend aus dem Wald zurückkam, fand er das Hähnchen 
nicht! Da war er sehr traurig. Er dachte lange nach, und schließlich nahm er 
die Balaleika und den bunten Futtersack und ging zur Füchsin.
Die Füchsin aber war nicht zu Hause. Sie war auf die Jagd gegangen und 
hatte die vier kleinen Fuchsmädchen und Philippchen, den Sohn, allein 
gelassen.
Der Kater stellte sich unter das Fenster, begann auf seiner Balaleika schön und 
zierlich zu klimpern und sang dazu:

»Ach, Frau Füchsin, welche Zier, 
hat der hübschen Töchter vier 
und Philippchen, 
den Sohn!
Kommt heraus und seht euch an, 
wie ich lustig spielen kann!«

Die älteste Tochter konnte sich nicht halten und sagte zu den jüngeren:
»Ihr bleibt sitzen! Ich geh’ einmal gucken, wer da so schön spielt.«
Kaum war sie draußen — tap 1 gab ihr der Kater eins vor den Kopf und steckte 
sie schnell in seinen Sack.
Dann sang er weiter:

Und das Hähnchen konnte sich wieder nicht halten und rief:
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»Ach, Frau Füchsin, welche Zier, 
hat der hübschen Töchter vier 
und Philippchen, 
den Sohnl
Kommt heraus und seht euch an, 
wie ich lustig spielen kann!«

Die zweite Tochter hielt es auch nicht aus, sie lief hinaus. Der Kater nicht 
faul, gab ihr — tap 1 eins vor den Kopf und steckte sie schnell in seinen Sack. 
Dann spielte er weiter wie zuvor:

»Ach, Frau Füchsin, welche Zier, 
hat der hübschen Töchter vier 
und Philippchen, 
den Sohnl
Kommt heraus und seht euch an, 
wie ich lustig spielen kann!«

Als die dritte herauskam, machte er auch — tapl und der vierten erging es 
ebenso. Zuletzt kam das Söhnchen Philipp dran. Da saßen alle Fünfe in seinem 
bunten Sack und gaben keinen Mucks von sich.
Der Kater band den Sack mit einer Schnur zu und ging ins Haus hinein. 
Er traute seinen Augen nicht — da lag das Gockelchen halbtot auf der 
Bank: die Federn aus gerupft und auch die Beinchen ab. Und auf dem 
Ofen summte schon das Wasser, in dem das Hähnchen gekocht werden 
sollte.
Der Kater überlegte nicht lange, faßte es beim Schwanz und rief: 
»Gockelchen, Gockelchen — wach auf 1«
Und wirklich 1 Das Hähnchen erwachte, wollte aufstehen und krähen — aber: 
wie sollte es sich denn hinstellen ohne Beinchen? Da nahm der Kater die 
Beine, die zum Glück noch auf dem Tisch lagen, brachte sie mit Müh und
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Not wieder an ihren Platz, steckte auch die Federn wieder an und machte 
das Hähnchen wieder heil.
Vor lauter Freude aßen die beiden alles auf, was sie im Fuchshause fanden, 
schlugen dann Töpfe und Teller in Scherben und gingen heim.
Dort leben sie auch heute noch und sorgen gemeinsam für ihr täglich Brot. 
Aber das Hähnchen tut jetzt immer, was der Kater sagt!
Denn: durch Schaden wird man klug 1



S JE R K O
Ein Bauer hatte einen Hund, der hieß Sjerko. Der Hund war schon sehr alt, 
und so jagte der Mann ihn vom Hof, und das war bitter! »Soviel Jahre habe 
ich dem Herrn gedient und sein Hab und Gut bewacht; und jetzt auf meine 
alten Tage gönnt er mir nicht einmal den Bissen Brot und jagt mich davon.« 
Und wie er so durchs Feld strolchte und grübelte, kam der Wolf gelaufen, 
holte ihn ein und fragte:
»Was strolchst du hier herum?«
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»Ach, mein Herr hat mich davon ge jagt!«
Da schüttelte der Wolf den Kopf und sagte:
»Wollen wir etwas unternehmen, damit dein Herr dich wieder zu sich nimmt?« 
Sjerko freute sich und bellte eifrig:
»Tu es, Herzbruder, ich werde es dir zu danken wissen!«
»Nun, dann hör zu: Wenn deine Leute zum Mähen aufs Feld gehen, und die 
Frau legt ihren Säugling bei der Kornpuppe ab, so geh du in seine Nähe, 
damit ich weiß, wo das Kind liegt. Ich greife es dann, und du wirst es mir 
wieder abjagen. Dann tu ich so, als sei ich sehr erschrocken, und lasse von 
ihm ab.«
Als nun die Leute aufs Feld gingen, legte die Bauersfrau das Kind neben die 
Kornpuppe und fing nichtsahnend an, das Korn zu schneiden. Auf einmal — 
hast-du-nicht-gesehen — war der Wolf da, ergriff das Kind und lief mit ihm 
feldein. Sjerko rannte hinterher, und der Bauer schrie aus Leibeskräften: 
»He, Sjerko, he—e—e !«
Sjerko aber holte den Wolf ein, entriß ihm das Kind, trug es zurück und legte 
es neben dem Herrn hin. Der holte aus dem Sacke Brot und Speck und sprach: 
»Hier, iß, Sjerko! Das ist dafür, daß du mein Kind gerettet hast!«
Als sie abends vom Felde heimgingen, lief der Hund mit, und als sie zu 
Hause ankamen, sprach der Bauer:
»Frau, koch heute mehr Klöße als sonst und spare nicht mit Schmalz.«
Als die Klöße gar waren, holte der Bauer Sjerko an den Tisch und rief: 
»Bring die Klöße, Frau, und laß uns essen.«
Die Hausfrau stellte die Klöße auf den Tisch, und der Bauer tat eine ganze 
Schüssel auf für den Hund und pustete, damit Sjerko sich nicht verbrühte. 
Der Hund aber dachte: »Für solche Wohltat muß ich dem Wolfe danken, 
koste es, was es wolle!«
Nun begab es sich aber, daß des Bauern älteste Tochter heiraten wollte. Da 
lief Sjerko in das Feld, suchte den Wolf auf und sprach zu ihm:





»Komm am Sonntagabend zu uns in den Vorgarten. Ich führe dich ins Haus 
und will dir dann Gutes mit Gutem vergelten.«
Der Wolf wartete den Sonntag ab und kam an die Stelle, die ihm der Hund 
gesagt hatte. An diesem Tage also feierte die Bauerntochter Hochzeit. Sjerko 
führte den Wolf ins Haus und steckte ihn unter den Tisch. Dann nahm er vom 
Tische einen Krug mit Branntwein und einen ordentlichen Brocken Fleisch 
und setzte beides dem Wolfe vor. Die Gäste wollten den Hund, dessen Tun 
sie nicht verstanden, verprügeln, aber der Hausherr nahm seinen Hund in 
Schutz:
»Schlagt ihn nicht, er hat mir Gutes angetan, und ich werde es ihm bis zu 
seinem Ende mit Gutem vergelten.«
Sjerko aber nahm nun die fettesten Bissen vom Tisch und brachte sie dem 
Wolfe. Er bewirtete ihn so gut, daß der Wolf zuletzt ganz vergnügt wurde, 
und sprach:
»Jetzt will ich singen.«
Sjerko bekam einen Schreck:
»Nein, singe nicht«, sagte er, »das geht nicht gut aus. Ich bringe dir noch 
Branntwein her, doch sei um Himmelswillen still!«
Der Wolf trank noch ein Schnäpschen und sagte:
»Jetzt stimme ich ein Liedchen an!«
War das ein Geheul unter dem Tisch! Die Gäste sprangen von ihren Stühlen 
auf, sahen hierhin — dorthin — und unter den Tisch — doch dort saß der Wolf! 
Einige rannten fort vor Angst, und andere wollten ihn erschlagen. Aber Sjerko 
stürzte sich auf den Wolf, als wollte er ihn erwürgen. Da rief der H err: 
»Schlagt den Wolf nicht, Ihr schlagt den Hund mit to t! Habt keine Angst — 
er gibt ihm schon seinen Teil!
Sjerko aber tat ihm nichts, ließ den Wolf hinaus und sprach zu ihm :
»Wie du mir, so ich dir!«
Und dann sagten sie sich Lebewohl.
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> * * *
W IC H T E L

Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die wurden alt und hatten keine 
Kinder. Da waren sie traurig und klagten: »Wer wird nun im Alter für uns 
sorgen und uns die Augen zudrücken, wenn wir sterben?« Und die Frau bat 
den Mann:
»Fahr in den Wald, Alter, hoble mir ein Hölzchen ab und mache mir auch eine 
Wiege dazu. Ich werde das Hölzchen hineinlegen und es wiegen, so habe ich 
meine Freude dran.«
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Anfangs wollte der Alte nicht; aber die Fran ließ nicht nach mit Bitten, so daß 
er schließlich einwilligte und in den Wald fuhr, um ein Hölzlein abzuhobeln 
und eine Wiege zu machen. Die Alte legte das Hölzchen in die Wiege hinein 
und sang ein Lied:

»Sususu, du kleiner Wicht, 
hab’ ein Bleichen angericht, 
hab’ ein Süppchen aufgetischt, 
sususu, du kleiner Wicht!«

Sie wiegte es bis zum Schlafengehen; und als sie am nächsten Morgen aufstand 
und nachsah, da war aus dem Hölzchen ein lebendiges Kind geworden. Da 
freuten sich die beiden Alten und nannten das Söhnchen Wichtel, da es gar so 
klein war.
Es wuchs und gedieh und wurde so hübsch, daß sich die beiden an ihm nicht 
satt sehen konnten.
Als Wichtel nun erwachsen war, sprach er:
»Väterchen, mach mir bitte ein goldenes Boot und ein silbernes Ruder: ich 
will nun Fische fangen und euch ernähren.«
Der Alte machte ihm ein goldenes Boot und ein silbernes Ruder, und sie trugen 
es gemeinsam an den Fluß. Wichtel setzte sich in das Boot und ruderte los. Er 
fuhr alleweile den Fluß entlang, fing Fische und versorgte damit die Alten. 
Hatte er einige Fische gefangen, so brachte er sie heim und fuhr aufs neue 
hinaus. Die Alte trug ihm dann das Essen hin und sprach:
»Höre zu, Wichtel: wenn ich dich rufe, so komm ans Ufer, ruft aber ein Frem
der, so rudere weiter.«
So verging eine geraume Zeit. Die alte Mutter kochte das Mittagbrot, trug 
es ans Ufer und rief:

»Komm ans Ufer, lieber Wicht, 
hab’ Pasteten angericht!«
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Wichtel hörte sie rufen und sprach zu seinem Boot:
»Schwimme, Schiffchen, schwimm ans Ufer, mein Mütterchen hat Mittagbrot 
gebracht.«
Er legte an, sprang ans Ufer und aß und trank. Dann stieß er mit dem silbernen 
Ruder das goldene Schiffchen wieder ab und fuhr weiter zum Fischfang. 
Eines Tages aber hatte die Schlange gehört, wie die Mutter ihren Sohn rief, 
glitt hinab zum Ufer und lockte mit voller Stimme:

»Komm ans Ufer, lieber Wicht, 
hab’ Pasteten angerichtl«

Wichtel hob den Kopf und horchte auf.
»Das ist nicht meiner Mutter Stimmei Schwimme, Schiffchen, schwimme 
weiter!«
Er holte mit seinem silbernen Ruder weit aus, daß sein goldenes Boot weiter
trieb. Als die Schlange sah, daß sie nichts ausrichten konnte, machte sie sich 
auf zum Schmied und sprach:
»Schmied, Schmied 1 Schmiede du mir eine Stimme, so zart, wie sie Wichtels 
Mutter hat.«
Das tat der Schmied, und die Schlange glitt wieder zurück ans Ufer und rief:

»Komm ans Ufer, lieber Wicht, 
hab’ Pasteten angerichtl«

Wichtel aber dachte, es sei seine Mutter, lenkte sein goldenes Boot zurück und 
rief:
»Schwimme, Schiffchen, schwimm ans Ufer, mein Mütterchen hat Mittagbrot 
gebracht!« und legte an. Da hob ihn die Schlange aus dem Boot, trug ihn in 
ihr Haus und rief ihre Tochter:
»Aljonka, mein Schlängelchen, mach auf!«
Aljonka öffnete die Haustür, die Alte schlüpfte in das Haus und zischelte:



»Aljonka, mein Schlängelchen, mach den Ofen glühend heiß und brate mir 
den Wichtel da. Ich rufe inzwischen die Gäste zusammen, da wollen wir feiern«, 
und ging dann fort.
Aljonka feuerte den Ofen, bis er glühte, und rief den armen Wichtel, der 
ängstlich in der Ecke saß:
»He, Wichtel, setz dich hier auf die Backschippe 1«
Er antwortete:
»Das kann ich nicht. Wie macht man denn das ?«
Da schrie sie:
»Besinn dich nicht und komm I«
Da legte er die Hand auf die Backschippe und fragte:
»So?«
»Nein, ganz und garl«
Nun legte er den Kopf darauf:
»So vielleicht?«
»Ach neinl Du sollst dich ganz draufsetzen 1«
»Ja, wie denn aber? So vielleicht?« und er setzte ein Bein auf die Schippe. 
»Nein, nein, so nicht«, rief Aljonka wütend, »gar nicht so.«
»Nun, dann zeige mir doch, wie«, sagte Wichtel. »Ich bring’ es doch nicht 
allein zuwege.«
Da zeigte sie es ihm.
Kaum aber hatte sie sich auf die Schaufel gesetzt, ergriff er den Schippenstiel 
und schob Aljonka in das Ofenloch. Dann machte er den Ofen zu, warf auch 
die Stubentür ins Schloß und kletterte im Hof auf einen hohen Ahornbaum. 
Kurz darauf kam die alte Schlange mit den Gästen an:
»He, Aljonka, mein Schlängelchen, mach uns auf!«
Alles still.
»Aljonka, mein Schlängelchen, so mach doch auf!«
Aber es rührt sich nichts.
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»Ach, Aljonka! Wo bist du denn nur hingeraten?«
Dann machte die Schlange die Hütte selber auf und ließ ihre Gäste ein. Alle 
setzten sich nun um den Tisch. Darauf holte die Schlange den Braten aus dem 
Ofen, und sie züngelten und schmausten; dachten aber, es sei Wichtel, den 
sie da aßen.
Dann glitten sie auf den Hof hinaus und wälzten sich im Grase:

»Den Wichtel haben wir geschmaust, 
nun rollen wir und gleiten 
herbei von allen Seiten.«

Doch der Wichtel sprach vom Baum herab:
»Aljonka haben sie geschmaust, 
nun rollen sie und gleiten 
herbei von allen Seiten.«

Sie horchten hin — was soll denn das sein? Und fingen nach einer Weile wie
der an: »Den Wichtel haben wir geschmaust, 

nun rollen wir und gleiten 
herbei von allen Seiten.«

Aber Wichtel antwortete von seinem Baum:
»Aljonka haben sie geschmaust, 
nun rollen sie und gleiten 
herbei von allen Seiten.«

Da staunten die Schlangen — was ist denn das ? Und fingen an zu suchen und 
zu spähen und erblickten den armen Wichtel schließlich auf dem Ahornbaum. 
Sie wollten den Baumstamm durchnagen — nagten und nagten und brachen 
sich die Zähne aus 1 Da liefen sie und schlängelten sich hin zum Schmied: 
»Schmied, Schmied! Schmiede uns solche Zähne, daß wir einen Ahorn durch
nagen können 1«
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Das tat der Schmied, und nun fingen sie wieder an zu nagen. Bald mußte es 
soweit sein ...
Um diese Zeit flog ein Schwarm Gänse vorüber, und der Wichtel bat sie:

»Gänse, hört, ich bitt’ euch sehr, 
tragt mich durch das Wolkenmeer, 
tragt mich durch das Sturmgebraus 
heim bis an der Mutter Hausl«

Aber die Gänse gakten n u r:
»Wir sind die ersten 1 Mögen die mittleren dich tragen 1«
Die Schlangen aber nagten weiter. Bald darauf kam noch eine Schar geflogen, 
und Wichtel bat wieder:

»Gänse, hört, ich bitt’ euch sehr, 
tragt mich durch das Wolkenmeer, 
tragt mich durch das Sturmgebraus 
heim bis an der Mutter Hausl«

Aber auch sie antworteten n u r:
»Wir sind die mittleren, mögen die letzten dich tragen 1«
Und der Ahorn wackelte schon. Die Schlangen aber schnappten Luft und 
setzten wieder an, verpusteten sich — und nagten weiter ...
Da flog der letzte Schwarm Gänse vorbei:

»Gänse, hört, ich bitt’ euch sehr, 
tragt mich durch das Wolkenmeer, 
tragt mich durch das Sturmgebraus 
heim bis an der Mutter Hausl«

Aber die Gänse gakten: »Soll dich doch die Letzte tragen 1« und flogen alle
samt vorbei.
Da saß nun der arme Wichtel. Jeden Augenblick konnte der Ahorn umfallen, 
und dann war’s aus mit ihm! Doch, wie er so guckte, sah er hoch oben ganz
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einsam noch eine Gans fliegen. Sie war wohl zurückgeblieben und kam kaum 
nach. Da bat er noch einmal:

»Gänschen, ach, ich bitt’ dich sehr, 
trag mich durch das Wolkenmeer, 
riesengroß ist meine Not, 
bald macht mich die Schlange tot!«

Und siehe da, die letzte Gans, die kaum selber noch pusten konnte, nahm ihn 
mit.
Er setzte sich auf ihren Rücken, aber das Herz schlug ihm zum Zerspringen, 
denn die Gans flog ganz tief, und die Schlangen wollten sie packen. Sie waren 
schon ganz nahe, streckten sich und züngelten — und konnten ihn doch nicht 
mehr erwischen. Die Gans trug nun den Wichtel sicher heim und setzte ihn auf 
die Gartenmauer; sie selber ließ sich in den Hof hinab, um auszuruhen und 
zu grasen.
Da saß nun der Wichtel auf der Mauer und hörte, was in der Hütte vor sich 
ging. Die Mutter buk Pasteten, zog sie aus dem Ofen und sprach:
»Hier, Alter, eine Pastete für dich und eine für mich!«
Da fragte Wichtel von draußen her:
»Und für mich?«
Aber die Alte holte weiter ihre Pasteten aus dem Ofen und sagte:
»Hier, eine Pastete für dich und eine für mich!«
Und der Wichtel fragte wieder:
»Und für mich?«
Die Mutter horchte auf. Was war das?
»Hörst du, Alter? Es ist, als ob da einer riefe 1«
»Ach«, sagte der Alte, »es kam dir wohl nur so vor!«
Und beruhigt trug die Alte ihre Pasteten weiter aus dem Ofen herbei und sagte: 
»Eine für dich und eine für mich!«
»Und für mich?« ertönte es wiederum vom Zaune.



»Da ruft doch einer«, sagte die Alte, ging zum Fenster — und nun endlich sah 
sie auf der Mauer den Wichtel sitzen.
Da liefen sie beide aus der Stube, nahmen ihren Wichtel bei den Händen und 
freuten sich sehr.
Jetzt sah die Frau auch die Gans in ihrem Hofe und rief:
»Was für eine prächtige Gans 1 Die greife ich und schlachte sie.«
Wichtel aber sprach:
»Nein, liebe Mutter, schlachte sie nicht, sondern gib ihr zu fressen 1 Wäre sie 
nicht gewesen, so wäre ich jetzt nicht bei euch.«
Und er erzählte alles, wie es sich zugetragen hatte. Sie gaben der Gans zu 
fressen und zu trinken und verhalfen ihr wieder zu Kräften, bis sie eines 
Tages wieder weiterflog,



KULLERKORN
Es war einmal ein Mann, der hatte sechs Söhne und eine Tochter. Eines Tages 
wollten die Söhne pflügen gehen und baten die Schwester, sie solle ihnen das 
Mittagessen bringen. Sie aber sagte:
»Wie soll ich euch finden, da ich nicht weiß, wo ihr seid?«
Sie antworteten:
»Wir ziehen eine Furche von unserem Haus bis zum Feld, auf dem wir pflügen. 
Geh nur immer die Furche entlang I«
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Im Walde aber, in der Nähe des Feldes, lebte ein Drache, der schüttete die 
Furche zu und machte eine neue, die bis zu seinem Hause führte. Als das 
Mädchen nun mit dem Essen kam, folgte es der neuen Furche und gelangte 
so, anstatt zu ihren Brüdern, auf den Hof des Drachen und war nun in 
seiner Gewalt.
Die Söhne aber kamen abends heim und sprachen zur Mutter:
»Wir haben den ganzen Tag gepflügt, und du hast uns kein Essen geschickt.« 
»Kein Essen geschickt? Aljonka hat es euch doch gebrachtI Ich glaubte, sie 
käme mit euch zurück. Sie wird sich doch nicht verirrt haben?«
Da sagten die Brüder:
»Wir müssen sie suchen gehen!«
Sie gingen alle sechs die Furche entlang und kamen zum Drachenhof, wo 
ihre Schwester war. Sie gingen hinein und sahen sich um: richtig, da 
saß sie.
»Ach, ihr lieben Brüder, wohin versteck’ ich euch, wenn der Drache kommt ? 
Er frißt euch alle auf!«
Da kam der Drache auch schon an.
»Pfffff —.« fauchte er, »ich rieche Menschenfleisch! Nun, ihr Jüngelchen, wollt 
ihr euch schlagen, oder wollt ihr euch fügen ?«
»Nein«, riefen sie mutig, »wir schlagen uns 1«
»So kommt auf die eiserne Tenne.«
Sie gingen auf die eiserne Tenne, doch sie kämpften nicht lange. Als der 
Drache sie mit seinem Schwänze traf, schlugen sie lang hin auf den Boden 
und atmeten kaum noch. Der Drache nahm sie und warf sie in einen dunklen 
Turm.
Die Mutter aber und der Vater warteten auf die Söhne, doch die kamen nicht. 
Eines schönen Tages ging die Frau zum Fluß Wäsche spülen. Da kullerte 
ihr ein kleines Korn über den Weg. Sie hob es auf, besah es sich und aß 
es auf.
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Wenige Monate darauf brachte sie einen Sohn zur Welt, den nannte sie Kuller
korn. Er wuchs und wuchs und wurde ungewöhnlich groß für seine Jahre. 
Einmal grub der Vater mit seinem Sohne einen Brunnen, und sie stießen auf 
einen großen Stein. Der war so groß, daß der Vater Leute holen wollte, 
die ihnen helfen sollten, den schweren Stein zu heben. Währenddessen aber 
hob ihn Kullerkorn selbst ohne Hilfe aus dem Boden. Als die Leute kamen, 
erschraken sie sehr und bekamen Angst, weil er solche Kräfte hatte, und 
wollten ihn erschlagen. Er aber warf den Stein in die Luft und fing ihn wie 
einen Ball wieder auf. Als sie das sahen, liefen sie auseinander.
Da gruben Vater und Sohn allein weiter und trafen auf einen großen Brocken 
Eisen. Kullerkorn grub ihn aus und verwahrte ihn.
Einige Zeit darauf fragte Kullerkom seine Eltern:
»Habe ich nicht auch Brüder und Schwestern gehabt ?«
»Ach, lieber Sohn«, antworteten sie ihm, »du hattest eine Schwester und sechs 
Brüder, aber das war so:« und dann erzählten sie ihm alles.
»Nun«, sagte er, »so will ich sie suchen gehen.«
Seine Eltern wollten ihn davon abbringen und sprachen:
»Geh nicht, lieber Sohn! Sechs unserer Söhne sind fortgegangen und um
gekommen, da kommst du allein schon lange um.«
»Nein«, sagte er, »ich gehe! Das wäre was — sein eigen Blut nicht zu be
freien !«
Er nahm das Eisen, das er einmal gefunden hatte, und trug es zum Schmied: 
»Schmiede mir ein Schwert«, sprach er, »so groß du kannst!«
Und der Schmied machte ihm ein Schwert, das war so groß, daß sie es kaum 
aus der Schmiede herausbekamen. Kullerkorn aber nahm es mit einer Hand 
auf, warf es in die Luft und sprach zum Vater:
»Ich lege mich jetzt schlafen. Wenn das Schwert in zwölf Tagen wieder 
herunterkommt, so wecke mich!« Und er legte sich hin.
Nach dreizehn Tagen kam das Schwert angesaüst, und der Vater weckte den
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Sohn. Der sprang auf und legte die Faust aufs Schwert, daß es in zwei Stücke 
zersprang. Da rief e r :
»Nein, mit diesem Schwert kann ich Brüder und Schwester nicht suchen 
gehen — da muß ein anderes her!« Und er trug die beiden Teile wieder zum 
Schmied und sprach:
»He, mache mir doch ein Schwert, das ich gebrauchen kann 1«
Und der Schmied machte ihm aus den beiden Teilen ein neues Schwert, das 
war noch größer als das vorige. Kullerkorn warf es wieder in die Luft und 
legte sich zwölf Tage schlafen. Am dreizehnten Tage kam das Schwert zurück 
und schlug auf, daß die Erde erzitterte. Davon erwachte Kullerkorn, sprang 
hoch und schlug die Faust aufs Schwert, das aber bog sich nur ein wenig. 
»Nun, damit kann ich die Geschwister suchen. Backe mir Zwieback, Mutter, 
nun will ich ausziehen.«
Dann packte er das Schwert, steckte den Zwieback in die Tasche, nahm Ab
schied und zog davon.
Er ging die alte Furche entlang, die kaum noch zu sehen war, und kam endlich 
in den Wald, in dem der Drache hauste, ging weiter und weiter und kam an 
ein großes Gehöft, schritt über den Hof und trat ins Haus. Der Drache aber 
war nicht da, und Aljonka hütete allein die Wohnung.
»Guten Tag, du Schönei« sagte er.
»Guten Tag, junger Freund! Warum bist du hierher gekommen? Wenn der 
Drache dich sieht, frißt er dich.«
»Vielleicht frißt er mich auch nicht 1 Aber sag, wer bist du denn?«
»Ich war meiner Eltern einzige Tochter, doch der Drache raubte mich. Meine 
sechs Brüder wollten mich befreien, doch sie vermochten es nicht.«
»Wo sind sie denn, deine Brüder?«
»Der Drache hat sie in den Turm geworfen, und ich weiß nicht einmal, ob 
sie noch leben.«
»Vielleicht kann ich dich befreien«, sagte Kullerkorn.
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»Wo denkst du h in! Alle sechs haben es nicht gekonnt, und du bist nur einer U 
»Das macht nichts«, sagte er, setzte sich an das Fenster und wartete.
Bald darauf kam der Drache. Er flog in das Zimmer und blähte die Nüstern: 
»Hm — hml Es riecht nach Menschenfleisch!«
»Freilich riecht’s«, antwortete Kullerkorn, »weil ich hier bin.«
»Aha, Bürschchen 1 Was willst du nun: Willst du dich schlagen, oder willst du 
dich fügen?«
»Wo werd’ ich mich fügen!« rief Kullerkorn.
»So müssen wir auf die eiserne Tenne gehen.«
»Nur zul«
Dort sprach der Drache:
»Schlag du!«
»Nein«, sagte Kullerkorn, »du zuerst.«
Da schlug ihn der Drache bis zu den Knöcheln in den eisernen Boden. Kuller
korn aber stieg heraus, schwang das Schwert und schlug den Drachen bis an 
die Knie hinein. Mühsam zog sich der Drache wieder heraus und trieb Kuller
korn bis über die Knie in den Boden. Kullerkorn aber fuhr flink wieder heraus, 
holte zum zweiten Schlag aus, trieb den Drachen bis an die Hüften in den 
Boden und tötete ihn mit dem dritten Schlag seines Schwertes.
Nun stieg Kullerkorn in den Turm hinab und öffnete seinen Brüdern die ver
riegelten Türen. Er führte sie hinaus, nahm auch seine Schwester Aljonka mit 
und alles Silber und Gold des Drachens und machte sich auf den Weg nach 
Hause. Aber Kullerkorn sagte ihnen nicht, daß er ihr Bruder sei. Als sie ein 
kleines Stück gegangen waren, setzten sie sich unter eine Eiche und ruhten 
aus. Kullerkorn war vom Kampfe müde und schlief fest ein. Da hielten die 
sechs Brüder Rat und sprachen:
»Die Leute werden uns auslachen, daß wir den Drachen zu sechsen nicht be
siegen konnten. Er aber hat ihn allein erschlagen und wird auch alle Schätze 
für sich behalten.«
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Sie berieten lange und kamen endlich überein: Je tzt schläft er und ahnt nichts. 
Wir binden ihn mit Bast an den Baum, daß er sich nicht losmachen kann; 
dann fressen ihn die wilden Tiere auf.' Sie zögerten nicht lange, banden ihn 
fest und zogen weiter.
Kullerkorn aber schlief und ahnte nichts. Er schlief einen ganzen Tag und 
eine ganze Nacht. Als er erwachte, war er festgebunden. Da fuhr er mit solcher 
Kraft empor, daß er die Eiche mit ihren Wurzeln aus dem Boden riß. Er nahm 
sie auf seine Schultern und ging heim. Die Brüder aber waren schon ange
kommen und fragten die Mutter:
»Sag, Mutter, hast du noch mehr Kinder gehabt ?«
»Freilich, den Sohn Kullerkorn 1 Er ist ja ausgezogen, euch zu holen.«
Da sprachen sie:
»So haben wir ihn festgebunden 1 Dann müssen wir ihn wieder befreien!« 
Kullerkorn aber fuhr zornig mit dem Eichbaum übers Dach, daß das Haus 
erzitterte.
»So lebt denn wohl, wenn ihr so beschaffen seid!« rief er. »Ich ziehe hinaus 
in die Welt.« Er nahm sein Schwert über die Schultern und machte sich auf. 
Wie er aber so geht und an nichts denkt, sieht er: links steht ein Berg und 
rechts steht ein Berg. Und in der Mitte ist ein Mensch, der stemmt Hände und 
Füße gegen die Berge und schiebt sie auseinander.
»Guten Tag!« sagt Kullerkorn.
»Guten Tag!«
»Was machst du da, guter Freund?«
»Ich schiebe die Berge auseinander, damit es einen Weg gibt.«
»Wozu brauchst du denn diesen Weg?«
»Ich gehe das Glück suchen.«
»Nun, das will ich auch. Wie heißt du denn?«
»Dreheberg. Und du?«
»Kullerkorn. Gehen wir zusammen.«
58



»Einverstanden.« ,r :
Und als sie ein Stück gegangen waren, sahen sie im Walde einen Menschen, 
der riß mit seiner linken Hand die Eichen mit der Wurzel aus der Erde. 
»Guten Tagl«
Der andere blickte kaum auf.
»Guten Tagl«
»Was machst du da, guter Freund?«
»Ich reiße Bäume aus, damit Platz wird.«
»Wozu brauchst du denn diesen Platz?«
»Ich gehe das Glück suchen.«
»Nun, das wollen wir auch. Wie heißt du denn?«
»Ziehbaum. Und ihr?«
»Kullerkorn und Dreheberg. Geben wir zusammen.«
»Einverstanden.«
Nun gingen sie zu dritt und sahen nach einer Weile am Flusse einen Mann 
seinen riesigen Bart drehen: da lief das Wasser auf dem Grund auseinander. 
Die drei grüßten: »Guten Tag!«
»Guten Tag!«
»Was machst du da?«
»Ich halte das Wasser auf, damit man durch den Fluß gehen kann.« 
»Warum willst du denn durch den Fluß gehen?«
»Ich gehe das Glück suchen.«
»Nun, das wollen wir auch! Wie heißt du denn?«
»Zwirbelbart. Und ihr?«
»Kullerkorn, Dreheberg und Ziehbaum. Gehn wir zusammen.« 
»Einverstanden.«
So zogen sie gemeinsam los. Und wie war das? Wo ein Berg im Wege war, 
schob ihn Dreheberg beiseite; wo ein Wald war, schaffte Ziehbaum Platz; 
und wo ein Fluß war, hielt Zwirbelbart das Wasser auf.

59





So kamen sie in einen großen Wald. Und wie sie sich umschauten, sahen sie 
eine Hütte stehen. Die Hütte aber war leer.
»Hier wollen wir übernachten«, sprach Kullerkorn.
Also taten sie’s, und am nächsten Morgen sagte Kullerkorn:
»Dreheberg, bleibe daheim und koche das Essen, wir drei gehen auf die 
Jagd!«
Also gingen die drei auf die Jagd, und Dreheberg kochte und briet, was er 
konnte. Als er fertig war, ruhte er aus. Auf einmal pochte es an der Tür: 
»Mach auf!«
»Du bist ja kein großer Herr, öffne nur selbst!« sagte Dreheberg.
Die Tür ging auf, und wieder rief es:
»Hilf mir über die Schwelle I«
»Du bist ja kein großer Herr, steige nur selbst über die Schwelle.«
Darauf kam ein winziges Männlein herein, sein Bart zottelte ellenlang hinter 
ihm her. Er packte Dreheberg beim Schopfe und hängte ihn an einen Nagel 
an der Wand. Dann machte er sich daran und aß alles Gekochte und Gebratene 
auf und trank reichlich. Zum Schluß prügelte er den armen Dreheberg noch 
tüchtig durch. So einer war er 1
Als das Männlein gegangen war, riß sich Dreheberg mit Mühe und Not los, 
wobei er einen Büschel Haare vom Kopfe verlor und fing noch einmal an zu 
kochen. Als die anderen kamen, war er kaum fertig.
»Weshalb ist das Essen noch nicht gar?« fragten sie.
»Ich bin ein bißchen eingeschlafen.« Denn er schämte sich und wollte den 
anderen nichts sagen.
Sie aßen und legten sich schlafen. Als sie am nächsten Tage aufstanden, sagte 
Kullerkorn:
»Bleib du heute hier, Ziehbaum; wir anderen aber gehen auf die Jagd.«
So geschah es, und Ziehbaum kochte und briet was er konnte. Als er fertig 
war ruhte er aus. Auf einmal pochte es an die Tür:
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»Mach auf I«
»Du bist ja kein großer Herr, öffne nur selbst!« rief Ziehbaum.
»Hilf mir über die Schwelle!«
»Du bist ja kein großer Herr, steig nur selbst über die Schwelle!«
Darauf stieg ein winziges Männlein herein, und sein Bart zottelte ellenlang 
hinter ihm her. Es packte Ziehbaum beim Schopfe und hängte ihn an einen 
Nagel an der Wand. Dann machte er sich daran und aß alles Gekochte und 
Gebratene auf und trank reichlich. Zum Schlüsse prügelte er den armen Zieh
baum noch tüchtig durch. So einer war e r!
Ziehbaum zappelte und strampelte, machte sich mit Ach und Krach vom 
Haken los und kochte schnell noch einmal neues Essen.
Da kamen auch schon die anderen:
»Weshalb ist das Essen noch nicht gar ?« fragten sie.
»Ich bin ein bißchen eingeschlafen«, sagte er. Denn er schämte sich, den 
anderen etwas zu sagen. Dreheberg aber erriet, was sich zugetragen hatte 
und schwieg.
Am dritten Tage blieb Zwirbelbart zu Hause, und ihm erging es nicht anders. 
Da sprach Kullerkorn:
»Ihr seid aber faul beim Kochen! Geht ihr morgen zur Jagd, und ich werde 
zu Hause bleiben!«
Also machten sie es so: Die drei gingen auf die Jagd, und Kullerkorn blieb 
daheim.
Er kochte und briet was er konnte und ruhte sich dann aus. Bald hörte er, 
wie es an die Türe pochte:
»Mach auf!«
»Warte, ich mach’ dir auf«, antwortete er.
Er öffnete und sah ein winziges Männlein stehen, dessen Bart ellenlang hinter 
ihm her zottelte.
»Hilf mir über die Schwelle!«
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Kullerkorn nahm ihn bei der Hand und half ihm herein. Das Männlein aber 
sprang gleich auf ihn zu.
»Was willst du denn?« fragte Kullerkorn erstaunt.
»Das wirst du schon sehen«, rief das Männlein und griff nach seinem Schopfe; 
aber als er ihn packen wollte, rief Kullerkorn:
»Was bist du denn für einer?« und hielt ihn gleich am Barte fest. Dann nahm 
er das Beil, schleppte das Männchen zu einer Eiche, spaltete den Stamm, 
steckte den Bart des Alten in den Ritz und klemmte ihn ein.
»Wenn du so bist, daß du nach meinem Kopfe trachtest, so bleib nur hier 
sitzen, bis ich wiederkomme.«
Als er wieder in die Stube trat, waren die anderen drei schon da.
»Nim, wie ist es mit dem Essen?« fragten sie.
»Es ist schon lange fertig!«
Sie aßen mit gutem Appetit, dann sagte Kullerkorn:
»Kommt mit, und ich werde euch etwas Wunderliches zeigen.«
Aber als sie zu der Stelle kamen, wo die Eiche gestanden hatte, war das Männ
chen weg und die Eiche auch. Kullerkorn erzählte nun, was sich zugetragen 
hatte, und jetzt verrieten auch die anderen ihre Geschichte.
»Ha«, rief Kullerkorn, »wenn das so ein Bürschchen ist, so wollen wir ihn uns 
suchen 1«
Der Alte hatte mit seinem Eichenbaum eine Spur hinterlassen, und dieser Spur 
gingen sie nun nach. Da kamen sie an eine Grube, die war so tief, daß man 
keinen Grund sehen konnte.
»Steig hinab, Dreheberg!« sagte Kullerkorn.
»Warum nicht gar 1«
»Dann du, Ziehbaum 1«
Aber Ziehbaum und Zwirbelbart wollten auch nicht.
»Dann werde ich selbst hinabsteigen«, sprach Kullerkorn. »Laßt uns einen 
Strick drehn.«
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Das taten sie. Kullerkorn wickelte das Ende um seine Hand und ließ sich ab
wärts gleiten. Endlich kam er auf dem Grunde an, vielleicht wohl gar am 
anderen Ende der Welt.
Kullerkorn schaute sich erstaunt um, denn vor ihm stand ein großes Schloß. 
Alles glänzte da von Gold und Edelsteinen. Als er aber durch die Gemächer 
schritt, kam ihm eine Königstochter entgegen, die war so schön, wie man es 
weder beschreiben noch erzählen kann.
»Oh«, rief sie, »lieber Freund, warum bist du hierher gekommen?«
»Ich suche einen kleinen Alten mit einem großen Bart«, antwortete Kuller
korn.
»Ach«, sagte sie, »der sitzt da und zerrt seinen Bart aus einer Eiche. Geh nicht 
zu ihm, er schlägt dich tot. Er hat schon viele Menschen totgeschlagen.«
»Er wird mich nicht gleich erschlagen«, sagte er, »ich bin es ja, der ihm den 
Bart eingeklemmt hat. Doch sprich, weshalb bist du denn hier?«
»Ich bin eine Königstochter, und der alte Gnom hat mich geraubt. Nun hält 
er mich hier gefangen.«
»So werde ich dich befreien. Führe mich zu ihml«
Wie freute sich da die Königstochter, nahm ihn bei der Hand und führte ihn 
in ein Zimmer. Und wirklich: da saß das Männlein, den Bart aber hatte es 
schon herausgezogen. Als es Kullerkorn erblickte, schrie es:
»Weshalb bist du hergekommen? Ich werde dich schlagen, oder willst du 
dich fügen?«
»Ich will mich nicht fügen«, antwortete Kullerkorn, »ich werde dich schlagen 1« 
Lange kämpften sie miteinander, und die arme Königstochter sah sich schon 
verloren. Aber Kullerkorn erschlug den Alten mit seinem Schwert. Dann sam
melte er mit der Königstochter alles Geld und alle Edelsteine in drei große 
Säcke und ging mit ihr zu der Stelle, wo er herabgekommen war. Hier stellte 
er sich hin und rief:
»He — da, Brüder, seid ihr noch da?«
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»Ja—al« antwortete es von fern.
Er schlang das Seil um einen Sack und ließ diesen Heraufziehen.
»Das ist euer 1«
Als das Seil wieder herunterkam, band Kullerkorn den zweiten fest.
»Das gehört auch euch!«
Und den dritten gab er ihnen ebenso. Nun hatte er ihnen alles gegeben, was 
er besaß. Zuletzt schlang er das Seil um die Königstochter.
»Aber das ist mein!« schrie er hinauf.
Sie zogen die Königstochter herauf, und es blieb nur noch Kullerkorn übrig. 
Sie aber dachten:
»Was sollen wir ihn hochziehen? Laßt uns lieber die Königstochter für uns 
behalten! Wir ziehen ihn ein Stück hoch, lassen ihn dann aber los, er fällt 
hinunter und ist tot.«
Kullerkorn aber erriet ihre Gedanken und band einen großen Stein an das 
Seil und rief:
»Zieht mich hinaufl«
Sie zogen ihn ein Stück und ließen dann los, und der Stein — krach! — schlug 
unten auf.
»Also gut«, sprach Kullerkorn, und machte sich auf den Weg durch die andere 
Welt.
Aber bald kamen schreckliche Wolken mit Regen und Hagel, und er verbarg 
sich unter einem Baum. Da hörte er oben im Nest eine Adlerbrut schreien. 
Die jungen Adler sterben ja bei diesem Unwetter, dachte Kullerkorn und stieg 
zum Nest und bedeckte die Vögel mit seinem Kittel. Als nun der Regen vor
über war, kam ein großer Vogel geflogen, das war der Adlervater. Als er sah, 
daß seine Kinder geschützt waren und noch lebten, fragte er:
»Wer hat euch zugedeckt?«
»Nun, wenn du uns versprichst, ihn nicht zu fressen, sagen wir es dir.« 
»Nein, ich fresse ihn nicht.«
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»Unter dem Baum sitzt ein Mensch, der hat uns zugedeckt.«
Der Adler flog zu Kullerkorn und sprach:
»Sag, was du dir wünschst, ich will dir alles geben. Es ist das erste Mal, daß 
meine Kinder am Leben geblieben sind: sonst, wenn ich fortflog und es regnete 
und hagelte, kamen sie alle im Nest um.«
»So trage mich in die andere Welt«, antwortete Kullerkorn.
»Du hast mir eine schwere Aufgabe gegeben 1 Aber es ist nicht zu ändern, ich 
habe es dir versprochen, ich muß es tun. Wir werden sechs Tonnen Fleisch 
und sechs Tonnen Wasser mitnehmen müssen. Wenn wir fliegen und ich 
wende den Kopf nach rechts, so gib mir einen Bissen zu fressen; wende ich 
nach links, so gib mir einen Schluck zu trinken. Tust du es nicht, so halte ich 
den Flug nicht aus.«
Sie bereiteten alles vor, Kullerkorn setzte sich auf den Rücken des Adlers, 
und sie flogen los. Lange, lange flogen sie. Wandte der Adler den Kopf nach

<irechts, so gab ihm Kullerkorn Fleisch in den Schnabel; wandte er ihn nach 
links, gab er ihm einen Schluck Wasser. Als sie aber schon fast am Ziele waren, 
wandte der Adler den Kopf nach rechts, aber es war kein Bissen Fleisch mehr 
da. Doch Kullerkorn schnitt ein Stück aus seinem Bein heraus und steckte es 
dem Adler in den Schlund.
»Was hast du mir zuletzt für einen guten Bissen gegeben?«
Kuller körn zeigte auf sein Bein und sprach:
»Von dort hab’ ich’s genommen.«
Da spie der Adler den Bissen wieder aus, flog fort und holte vom Wasser des 
Lebens. Dann legten sie das herausgeschnittene Fleisch auf Kullerkorns Bein, 
begossen es mit Wasser, und es wuchs wieder an.
Der Adler flog heim, und Kullerkorn ging seine Gefährten suchen. Die waren 
inzwischen schon bei dem Vater der schönen Königstochter angelangt, lebten 
dort und stritten die ganze Zeit, wer die Prinzessin heiraten solle, und konnten 
sich nicht einigen.
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Auf einmal war Kullerkorn da 1 Die ungetreuen Gefährten erschraken sehr und 
dachten, er würde sie töten, doch Kuller körn sprach:
»Meine leiblichen Brüder haben mich verraten, da kann ich nicht mit euch 
rechten.« Und er verzieh ihnen.
Dann heiratete er die Königstochter und lebte mit ihr herrlich und in Freuden.



DAS LAHME ENTCHEN
Es lebte einmal ein alter Mann mit seiner Frau. Sie hatten keine Kinder und 
lebten ganz alleine.
Eines Tages sprach der Mann:
»Komm, Alte, wir wollen in den Wald gehen und Pilze sammeln U 
Mitten im Wald sah die Alte unter einem Sträuchlein ein kleines Nest und 
darin eine Ente.
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»Guck mal, Alter, ein Entchen!«
Der alte Mann kam herbei und meinte:
»Laß sie uns mit nach Hause nehmen I Mag sie bei uns weiterleben.«
Sie richteten das Entchen auf und sahen, daß sein Fuß gebrochen war. Da 
nahmen sie es ganz vorsichtig mit dem ganzen Nestchen und trugen es heim, 
brachten es in die Stube und gingen wieder Pilze suchen.
Als sie abends heimkamen, blickten sie sich um und staunten: Die Stube war auf
geräumt, das Brot gebacken und der Brei gekocht. Sie fragten die Nachbarn: »Wer 
hat unsere Stube aufgeräumt, das Brot gebacken und den guten Brei gekocht ?« 
Aber niemand wußte es.
Am nächsten Tage gingen die Alten wieder in den Wald, und als sie abends 
heimkamen, fanden sie wieder die aufgeräumte Stube und die fertigen Pi
roggen* vor.
Da fragten sie die Nachbarn wieder:
»Habt ihr denn niemanden bei uns gesehen?«
Aber keiner wußte etwas. Nur eine Nachbarin sagte:
»Ich habe ein Mädchen Wasser tragen sehen. Wie hübsch sie war! Schade, daß 
sie hinkte.«
Der Alte und seine Frau zerbrachen sich den Kopf, wer könnte das nur ge
wesen sein? und die Alte sprach:
»Wir wollen sagen, wir gehen Pilze sammeln, und dann verstecken wir uns 
und passen auf, wer bei uns wirtschaftet und alles so schön macht.«
So taten sie es und sahen, wie aus dem Hause ein Mädchen mit ihren Wasser
eimern kam. Sie war sehr hübsch, nur hinkte sie ein wenig. Während das Mäd
chen zum Brunnen ging, schlichen die beiden Alten sich ins Haus. Und dort 
war kein Entchen mehr im Nest, nur eine kleine Feder lag noch darin. Da 
nahmen sie das Nestchen und warfen es in den Ofen.
Als das Mädchen mit dem Wasser zurückkam und die beiden Alten sah, wollte

* Piroggen =  kleine Pasteten
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es schnell zum Nestchen hin, und als es das nicht fand, erschrak es sehr und 
begann zu weinen.
Doch die Alten redeten ihr gut zu:
»Weine nicht, mein Herz! Sollst unsere Tochter sein, als wärst du unser leib
liches Kind.«
Sie aber antwortete schluchzend:
»Hättet ihr mich nicht belauscht und nicht mein Nestchen verbrannt, so wäre 
ich immer bei euch geblieben, aber jetzt kann ich es nimmer. Mach mir ein 
Spinnrad, Alter, und eine Spindeil«
Der Alte und die Frau weinten nun auch und suchten, sie zu überreden, aber 
das Mädchen rief:
»Nein! Ihr habt mir nicht getraut und mich belauscht, ich muß fort von euch!« 
Traurig machte da der Alte ein Spinnrad und eine Spindel, und das schöne 
Mädchen setzte sich auf den Hof und spann. Husch, kam ein Schwarm Enten 
geflogen; sie fingen laut an zu schnattern und schrien:

»Seht nur, unser Schwesterlein, 
sitzt und schaut uns hinterdrein!
Sitzt und schnurrt mit ihrem Rädchen, 
dreht die Spindel mit dem Fädchen.
Werft hinab ein Federlein — 
soll sie wieder bei uns sein!«

Das schöne Mädchen aber spann weiter und antwortete:
»Ich fliege nicht mit euch!
Als ich meinen Fuß gebrochen 
und in einen Busch gekrochen, 
ließt ihr mich mit wehem Beine 
auf der Wiese ganz alleine!«

Da warf jede Ente ihr ein Federchen hinab; dann flogen sie schnatternd weiter. 
Bald aber kam ein zweiter Schwarm Enten geflogen und schnatterte:
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»Seht nur, unser Schwesterlein 
sitzt und schaut uns hinterdrein!
Sitzt und schnurrt mit ihrem Rädchen, 
dreht die Spindel mit dem Fädchen.
Werft hinab ein Federlein — 
soll sie wieder bei uns sein!«

Das schöne Mädchen aber spann weiter und antwortete:
»Ich fliege nicht mit euch 1 
Als ich meinen Fuß gebrochen 
und in einen Busch gekrochen, 
ließt ihr mich mit wehem Beine 
auf der Wiese ganz alleine!«

Und auch diese Enten warfen ihr Federchen zu.
Nicht lange darauf kam ein dritter Schwarm geflogen, kreiste wie die vorigen 
um das spinnende Mädchen und schnatterte ebenfalls:

»Seht nur, unser Schwesterlein 
sitzt und schaut uns hinterdrein!
Sitzt und schnurrt mit ihrem Rädchen, 
dreht die Spindel mit dem Fädchen.
Werft hinab ein Federlein — 
soll sie wieder bei uns sein!«

Das Mädchen hob die Federn auf, verwandelte sich wieder in ein Entchen und 
flog pfeilschnell mit den anderen von dannen.



Vor langer Zeit hauste in der Nähe der Stadt Kiew ein Drache, der mußte jedes 
Jahr seinen Tribut haben: einen jungen Burschen oder ein Mädchen. Und nun 
kam die Reihe an die Tochter des Fürsten. Es war nicht zu ändern — so wie die 
Bürgermädchen, mußte auch die Fürstentochter gehen. So gab also der Fürst 
seine Tochter dem Drachen als Tribut.
Die Tochter war aber so schön und gut, wie man es nicht beschreiben kann, 
und als der Drache sie bei sich hatte, verliebte er sich in sie. Einmal nun 
brachte die Fürstentochter es über sich, streichelte ihn und fragte:
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»Gibt es eigentlich einen Menschen auf der Welt, den du fürchtest?«
»Ja«, sprach der Drache, »er lebt in Kiew am Dnjepr. Wenn er seine Stube heizt, 
steigt der Rauch bis in den Himmel, und wenn er an den Fluß geht, um die 
Häute einzuweichen, er ist nämlich Gerber und heißt Cyrillus, so trägt er nicht 
nur eine, sondern ein ganzes Dutzend auf einmal. Schöpft er sie mitsamt dem 
Wasser wieder aus, so halte ich sie fest — doch ihm macht das nichts: er zieht 
sie heraus, und wenn er mich auch gleich mit ans Ufer schleppt. Das ist der 
einzige Mensch, den ich fürchte.«
Die Fürstentochter dachte lange darüber nach, wie sie ein Briefchen nach 
Hause schicken könne, daß sie ihre Freiheit wieder bekäme. Doch war keine 
einzige Menschenseele bei ihr, nur eine Taube, die sie in der glücklichen Zeit, 
da sie noch in Kiew lebte, aufgezogen hatte. Das arme Mädchen sann und sann, 
und zuletzt schrieb sie ihrem Vater einen Brief:
»So und so«, schrieb sie, »bei euch in Kiew, lieber Vater, lebt ein Mann namens 
Cyrillus, ein Gerber. Bittet ihn, ob er nicht mit dem Drachen kämpfen und 
mich Arme aus der Gefangenschaft befreien wolle! Fleht ihn an, lieber Vater, 
mit Worten und mit Gaben, daß er sich nicht über ein unpassendes Wort er
zürnt. Ich werde es ihm und euch allezeit danken.«
Als sie das geschrieben hatte, steckte sie das Briefchen der Taube unter den 
Flügel und ließ sie heimlich zum Fenster hinaus. Die Taube stieg hoch in den 
Himmel auf und flog geradewegs zum Fürstenhof.
Dort waren die Kinder allein im Hof, und als sie die Taube sahen, riefen sie: 
»Väterchen, Väterchen, sieh her, die Taube unserer Schwester ist gekommen 1« 
Zuerst freute sich der Fürst, doch dann bekümmerte er sich sehr und dachte: 
»Sollte der alte Bösewicht wirklich meine Tochter umgebracht haben?« Er 
lockte das Täubchen herbei, sah den Brief unter dem Flügel und las: So und 
so ... und was die Tochter noch geschrieben hatte. Schnell rief er seine Räte 
zusammen und fragte sie:
»Gibt es einen Mann mit Namen Cyrillus, einen Gerber?«
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»Ja, Fürst, er lebt am Dnjepr.«
»Wie könnte man sich ihm nähern, ohne ihn zu erzürnen?«
Sie rieten hin und her und schickten am Ende die Ältesten zu ihm. Diese 
gingen zu seinem Haus, öffneten voller Angst einen Spaltbreit die Tür und 
erschraken nun ganz und gar: Mit dem Rücken zur Tür saß der Gerber auf 
dem Fußboden und walkte mit den Händen zwölf Häute. Man sah nur, wie 
sein blonder Bart sich hin und her bewegte. Einer der Abgesandten stotterte: 
»Zu, zu Gnaden...«
Der Gerber erschrak, und die zwölf Leder —ritsch — ratsch! — waren futsch. 
Er drehte sich um, da verneigten sich die Ältesten des Rates: »So und so ... 
der Fürst schickt uns mit einer Bitte zu Euch!« Aber er sah und hörte gar nicht 
hin, er zürnte nur, daß ihretwegen seine zwölf Leder zerrissen waren.
Sie fingen noch einmal an, ihn zu bitten und anzuflehen, fielen auf die Knie — 
aber es nützte alles nichts. Da ließen die Ältesten des Rates ihre Köpfe hängen 
und gingen heim.
»Was ist zu tun?« fragte sich traurig der Fürst, fragten sich traurig die Alten. 
»Sollen wir vielleicht die Jüngeren einmal hinschicken?«
Also sandten sie die Jüngeren in die Hütte am Dnjepr. Aber auch die konnten 
nichts ausrichten. Der Gerber schnaufte und schwieg, als höre er gar nicht — 
so machten ihm seine verlorenen Häute zu schaffen!
Endlich kam der Fürst auf die Idee, einige Kinder zu ihm zu senden. Als die 
nun zu Cyrillus kamen und ihn baten, auf die Knie fielen und weinten, konnte 
er nicht widerstehen, weinte mit ihnen und sprach unter Tränen:
»Es sei denn! Für euch will ich es tun.«
So ging denn Cyrillus zum Fürsten und sagte:
»Fürst l Ich will dir für dieses Mal helfen. Gib mir zwölf Tonnen voll Pech und 
zwölf Fuhren Hanf.«
Daraufhin umwickelte er sich mit dem Hanf und verpichtete sich ganz und gar,





nahm ein Schwert zur Hand, das wohl seine drei Zentner wog und machte sich 
auf den Weg zum Drachen. Der Drache bemerkte ihn und rief ihn an:
»Wie, Cyrillus? Kommst du, dich zu schlagen oder dich zu fügen?«
»Wer wird sich denn fügen 1 Schlagen will ich mich mit dir, du verwünschter 
Bösewicht — komm her!«
Und sie kämpften miteinander, daß die Erde dröhnte.
Der Drache nahm Anlauf, packte Cyrillus mit den Zähnen und schlug ihm ein 
Stück Pech heraus. Dann nahm er von neuem Anlauf und riß ein Bündel Hanf 
hervor. Hierauf versetzte Cyrillus ihm einen Hieb mit seinem Schwert, so 
mächtig, daß der Drache halb in die Erde fuhr. Er glühte und brannte mit 
Feuerflammen, und während er schnaubend zum Dnjepr lief, um sich zu kühlen, 
zu trinken und um dabei ein wenig Luft zu schnappen, hatte Cyrillus den Hanf 
wieder festgewickelt und zugepicht. Schnell fuhr das Ungeheuer aus dem 
Wasser heraus und rannte auf Cyrillus zu, doch Cyrillus — ratsch! — trieb es auf 
einen Schlag zurück. Das Ungeheuer rannte noch einmal an, doch Cyrillus — 
ratsch! — ratsch! — schlug ihn, daß es widerhallte.
Sie kämpften, daß es rauchte und die Funken stoben. Cyrillus erhitzte den 
Drachen, wie der Schmied die Pflugschar auf dem Herd; und der Verdammte 
japste, ächzte und erstickte fast 1
Auf den Bergen ringsum stand mit verkrampften Händen das Volk und 
wartete, was geschehen würde. Da auf einmal kreischte und stöhnte der 
Drache — Jiiiiil — daß die Erde erzitterte. Und das Volk warf die Mützen in 
die Luft und rief:
»Hoch der Gerber I«
Cyrillus schlug nun endgültig den Drachen tot, befreite die Fürstentochter 
uud brachte sie zu ihrem Vater. Der wußte gar nicht, wie er ihm danken 
sollte.
Seit der Zeit nannten sie den Ort, an dem Cyrillus lebte, nach seinem Namen.
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D A S F L IE G E N D E  S C H IF F
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten drei Söhne: Zwei waren 
klug, der dritte aber war dumm. Die Alten aber liebten nur die klugen Söhne. 
Jede Woche gab die Frau ihnen ein frisches Hemd, und den Dummen lachten 
alle nur aus und zeterten mit ihm. Er saß in seinem sackleinenen Hemd auf 
dem Ofen, aß, wenn die Frau ihm etwas gab, und wenn sie ihm nichts 
gab, hungerte er.
Eines Tages kam die Kunde ins Dorf: Der Zar will seine Tochter vermählen 
und lädt das ganze Reich zum Hochzeitsschmause ein. Derjenige aber, der ein 
fliegendes Schiff baut und damit angeflogen kommt, soll sie zur Frau haben.
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Die klugen Brüder gingen in den Wald, schlugen Holz und überlegten lange, 
wie sie das fliegende Schiff bauen könnten.
Da trat ein greises Männlein zu ihnen:
»Gott zum Gruße, liebe Söhne! Gebt mir ein Feuerchen, daß ich mein Pfeif
chen anstecken kann.«
»Wir haben keine Zeit, um uns mit dir aufzuhalten«, sagten sie und dachten 
weiter nach.
»Einen zünftigen Schweinetrog werdet ihr zusammenbringen, Kinder«, sagte 
da der Alte, »aber die Königstochter bekommt ihr so wenig zu sehen wie eure 
eigenen Ohren!« sprach’s und verschwand vor ihren Augen.
Die beiden jedoch zerbrachen sich schier die Köpfe, aber es kam nichts dabei 
heraus.
»Laß uns in die Stadt reiten«, sprach schließlich der Ältere. »Die Königstochter 
kriegen wir doch nicht, so wollen wir wenigstens mitfeiern.«
Die Eltern wünschten ihnen gute Reise und rüsteten sie aus. Die Frau buk 
Weizenbrot, briet ein Ferkel und gab ihnen eine Flasche Branntwein auf den 
Weg.
So setzten sie sich auf die Pferde und ritten fort.
Als der Dumme hörte, daß die Brüder fortgeritten waren, bat er:
»Ich möchte auch dahin, wo die Brüder sindl«
»Wo denkst du hin«, sprach die Mutter, »dich fressen ja die Wölfe im Walde.« 
»Ach, die werden mich nicht fressen!« antwortete der Dumme und drängelte 
in einem fort: »Ich gehe und ich gehe!« so daß kein Auskommen mit ihm 
war.
Schließlich nahm die Frau den Reisesack, gab ihm schwarzes, altbackenes Brot, 
tat eine Flasche Wasser dazu und geleitete ihn zum Hause hinaus.
So kam er in den Wald. Auf dem Wege aber begegnete ihm ein greises Männ
chen, so ein altes Männlein mit einem schneeweißen Bart — bis zum Bauchl 
»Einen schönen guten Tag, Großväterchen«, sagte der Dumme.
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»Guten Tag, mein Sohn.«
»Wo gehst du denn hin, Großväterchen?«
»Ich gehe durch die Welt, um den Menschen aus der Not zu helfen — und du ?« 
»Ich will zum Zaren zu Tische.«
»Kannst du denn ein Schiff machen, um damit hinzufliegen, mein Sohn?« 
»Nein, das kann ich nicht.«
»Weshalb gehst du denn dann hin?«
»Meine Brüder sind hingegangen, so geh’ ich halt auch. Vielleicht finde ich 
dort mein Glück.«
»Das ist schon möglich, mein Sohn. Komm, setzen wir uns, ruhen aus und 
stärken uns. Pack aus, was du in deinem Sack hast.«
»Ach, Alterchen, das wirst du wohl nicht essen: ich hab’ nur trockenes Brot.« 
»Das macht nichts, gib nur her, was da ist.«
Der Dumme langte in den Sack und holte das Brot heraus, aber es war nicht 
schwarz und trocken, wie die Mutter es hineingetan hatte, sondern weiß und 
locker, wie es nur die Herren zum Feiertag essen. Da wunderte sich der Narr, 
der Alte aber lachte sich eins.
Dann aßen sie und ruhten sich aus. Das Männlein bedankte sich bei dem 
Burschen für die Mahlzeit und sagte ihm zum Abschied:
»Höre, mein Sohn, was ich dir sage: Geh in den Wald und suche die große 
Eiche, auf der die Zweige kreuzweise wachsen. Schlage dreimal mit dem Beil 
an die Eiche und leg dich mit dem Gesicht zur Erde, solange, bis dich einer 
ruft! Dann ist das Schiff fertig. Setz dich hinein und fahr, wohin du willst; 
nur gib acht, daß du alle, die dir auf dem Wege begegnen, mitnimmst.«
Der Bursche dankte dem Männchen artig, und sie schieden voneinander. Der 
Narr ging in den Wald hinein und fand bald darauf auch die Eiche, auf der die 
Zweige kreuzweise wuchsen, und schlug dreimal mit dem Beil an den Stamm 
des Baumes. Dann legte er sich auf die Erde und schlief ein. Mitten im Schlafe 
aber hörte er eine Stimme:
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»Steh auf, Freund, dein Glück ist gemacht I«
Schlaftrunken fuhr er hoch und sah sich um : Wirklich I da stand ein Schiff vor 
ihm, ganz golden, mit silbernen Masten und seidenen Segeln, die blähten sich, 
als wollten sie sagen: »Nimm Platz und fliege los!«
Er besann sich nicht lange, stieg ein, spannte die Segel und brauste davon. 5 
Wie flog es sich so leicht und schnell! Er schwebte nur so dahin und schaute 
die ganze Zeit nach unten. Da sah er einen Menschen, der legte das Ohr an 
die Erde und horchte.
Der Dumme schrie hinunter:
»Guten Tag, lieber Freund! Was machst du da?«
»Ich horche, ob schon Gäste beim Zaren angekommen sind. Ich bin nämlich 
Horcheohr.«
»Willst du auch zum Zaren?«
»Ja!«
»Setz dich doch zu mir, ich nehme dich mit.«
Er stieg ein, und sie flogen weiter.
Und als sie ein Stück geflogen waren, sahen sie unten auf der Erde einen 
anderen Menschen: er hatte ein Bein ans Ohr gebunden und hopste auf dem 
anderen herum. Wieder schrie der Dumme:
»Schönen guten Tag, lieber Freund! Was hopst du denn da so auf einem 
Bein?«
»Warum ich auf einem Bein hopse ?« antwortete er, »wenn ich das andere auch 
losbände, wäre ich mit einem Schritt durch die ganze Welt gekommen; aber 
das will ich nicht. Mein Name ist übrigens Eilebein.«
»Wo gehst du denn hin?«
»Zum Schmaus beim Zaren.«
»Setz dich zu uns!«
»Das tu’ ich gern!«
Also flogen sie zu dritt weiter.
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Nach einer Weile sahen sie auf dem Wege einen Schützen mit Pfeil und Bogen 
zielen, aber rings umher war nichts zu sehen: kein Vogel und kein anderes 
Tier, nichts als das freie Feld.
»Guten Tag, lieber Freund! Wo zielst du denn da hin? Es ist ja weit und breit 
kein Tier zu sehen!«
»Weshalb soll nichts zu sehen sein? Ihr könnt nur nicht gucken, ich sehe es 
wohl, denn ich bin Flitzbogen.«
»Wo siehst du denn etwas?«
»Hinter jenem Walde, hundert Meilen weiter, sitzt auf einer Eiche ein Adler.« 
»He, setz dich zu uns, und komm mit!«
Und wieder flogen sie weiter. Nicht lange, so sahen sie einen Alten auf dem 
Wege mit einem ganzen Sack voll Brot.
»Wo eilst du hin, Alterchen?«
»Ich schaff’ mir Brot zusammen zum Mittagessen.«
»Aber du hast ja schon einen ganzen Sack voll!«
»Was ist das schon! Es ist kaum ein Bissen für mich. Schau, man nennt mich 
Hohlzahn.«
»Setz dich zu uns!« riefen sie, nahmen den Alten ins Schiff und setzten ihre 
Reise fort. Als nächsten sahen sie einen Mann um einen See herumgehen, so 
als suche er etwas.
»Was spazierst du da herum, Väterchen?« schrie der Dumme.
»Trinken will ich«, antwortete er, »aber nirgendwo ist Wasser.«
»Aber du hast ja einen ganzen See vor dir. Weshalb trinkst du nicht?«
»Ach, was ist das schon! Es ist kaum ein Schluck für mich, wo ich dochEnten- 
gurgel heiße.«
»Setz dich zu uns! Komm mit, wir fahren alle zum Zaren!«
Und weiter flog das Schiff. Da begegneten sie einem Greis, der einen Sack 
Stroh mitschleppte.
»Schönen guten Tag, Väterchen! Wohin trägst du denn das Stroh?«
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»Ins Dorf.«
»So etwas! Gibt’s denn im Dorf kein Stroh?«
»Ja«, sagte er, »aber nicht solches!«
»Was ist denn das für Stroh?«
»Was immer für eine Hitze auch sei und wie die Sonne auch brennt — breitest 
du mein Stroh aus, so hast du sofort Schnee und Frost! Nicht umsonst heiße 
ich der Wintermann!«
»Nun«, sprach der Narr, »setz dich zu uns, wir fahren zum Zaren!«
»Gut denn, ich fahre mit.«
Er nahm Platz, und sie flogen weiter.
Über kurz oder lang kamen sie dann endlich, ohne noch jemandem zu be
gegnen, zum Zaren. Auf dem Hof waren lange Tafeln aufgestellt, darauf lag 
alles, was das Herz begehrt: Gebratene Ochsen, Würste und alle Arten 
Vögel, Milchgrütze — alles in Hülle und Fülle, auch Fässer mit Bier: Iß, 
liebe Seele, und trink, so viel du magst. Und Menschen! Das halbe 
Zarenreich hatte sich versammelt: Alte und Junge, Arme und Reiche — wer 
war da nicht! Und die beiden älteren Brüder, die Klugen, saßen auch 
schon dort.
Da flog der Dumme mit seinen Gefährten im goldenen Schiffe herbei und 
landete unter dem Fenster des Zaren. Sie stiegen aus und gingen zu Tisch. 
Der Zar aber wunderte sich: Kommt ein tolpatschiger Bauer in einem goldenen 
Schiffe angeflogen, in einem Hemd mit lauter Flicken, alten, schäbigen 
Hosen —, und Stiefel hat er überhaupt nicht an.
Der Zar faßte sich an den Kopf:
»Diesem Tölpel soll ich meine Tochter zur Frau geben? Daraus wird nichts!« 
und er fing an zu überlegen, wie er ihn loswerden könnte. E t beschloß, ihm 
eine Aufgabe zu stellen, rief einen Diener herbei und sprach:
»Sage dem Tolpatsch: Wenn er auch in einem goldenen Schiffe hergeflogen 
ist, so bekommt er meine Tochter doch nicht zu sehen, wenn er nicht das
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Wasser des Lebens bringt, bevor meine Gäste fertig gespeist haben. Bringt er’s 
nicht — bei meinem Thron, so kommt er lebend nicht davon!«
Horcheohr aber hatte vernommen, was der Zar gesagt hatte, und erzählte alles 
dem Narren.
Da war er traurig, aß und trank nicht, saß auf der Bank und ließ den Kopf 
hängen.
Da fragte Eilebein:
»Weshalb bist du plötzlich so traurig?«
»Der Zar will mir eine Aufgabe stellen: Ich soll, noch bevor die Gäste fertig 
gespeist haben, das Wasser des Lebens herbeischaffen. Wie soll ich denn das 
tun?«
»Gräm dich nicht, ich hol’ es dir.«
»Nun, sieh zu, ob du es kannst.«
Als aber der Diener mit dem Befehl des Zaren kam, wußte der Narr schon 
Bescheid.
»Sage dem Zar, ich bringe das Wasser«, antwortete er.
Eilebein band das andere Bein vom Ohr los und machte einen solchen Schritt, 
daß er im Handumdrehen am Lebenswasser angekommen war. Er schöpfte es 
in ein Glas, nur wurde er auf einmal sehr müde.
»Ei«, dachte er, »während sie dort noch schmausen, setze ich mich unter den 
Strauch und ruhe ein Weilchen aus.«
Er setze sich und schlief ein. Das Mahl beim Zaren ging zu Ende, doch Eile
bein war noch immer nicht da. Der Narr saß da, nicht lebend und nicht tot, 
und dachte nur: »Jetzt ist es aus.«
Horcheohr legte das Ohr an die Erde und lauschte.
»Gräm dich nicht«, sprach er, »er schläft, der Tunichtgut, unter einem 
Strauche.«
»Was machen wir nun?« fragte der Narr, »wie kann man ihn den wecken?« 
Flitzbogen rief:
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»Keine Angst, ich wecke ihn sofort.«
Er spannte seinen Bogen und schoß den Pfeil weiter über die tausend Werst 
in den Busch. Die Zweige bewegten sich und kitzelten Eilebein an der Nase, 
so daß er erschrocken auffuhr, machte einen Schritt — und bevor noch die 
Gäste mit dem Essen fertig waren, reichte er dem Zaren das Wasser des Lebens. 
Der Zar wunderte sich, aber er sagte nichts.
»Geh«, sprach er zum Diener, »sage dem Tolpatsch: Wenn er mit seinen Ge
fährten mit einemmal vierundzwanzig gebratene Ochsen und zwölf Öfen voll 
Brot aufessen kann, so soll er meine Tochter haben. Schafft er es nicht — bei 
meinem Thron, so kommt er lebend nicht davon!«
Horcheohr aber hörte es wieder und erzählte es dem Narren.
»Was soll ich tun?« fragte der. »Ich kann ja nicht mal ein Brot auf einmal 
essen!«
Und er war traurig und ließ den Kopf hängen.
Das sah Hohlzahn:
»Gräm dich nicht, Freund. Ich esse alles für euch mit, und es wird noch zu 
wenig für mich sein.«
Als der Diener kam, rief der Narr ihm zu:
»Ich weißl Ich kenne schon den Befehl 1 Geh und sag, sie sollen das Essen zu
bereiten !«
Da brieten sie vierundzwanzig Ochsen und buken zwölf Öfen voll Brot. 
Hohlzahn aber hatte sich kaum daran gesetzt, so war schon alles verzehrt, und 
er bat sich sogar noch mehr aus.
»Pah!« sagte er, »und wenn sie noch einmal soviel brächten — das wäre auch 
noch viel zu wenig.«
Da ergrimmte der Zar und gab noch eine dritte Aufgabe: zwölf Faß Bier und 
zwölf Faß Wein in einem Zuge auszutrinken.
»Trinkt er nicht — bei meinem Thron, so kommt er lebend nicht davon!« 
Horcheohr hörte den Befehl, erzählte ihn wieder, und Entengurgel rief:
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»Gemacht, mein Freund! Ich trink’ es aus, es wird mir ein Leichtes sein!« 
Sie rollten die zwölf Faß Bier und die zwölf Faß Wein herbei, und Entengurgel 
trank sie aus bis auf den letzten Tropfen und rief:
»Gar kümmerlich tischt der Zar auf, gar kümmerlich! Man könnte noch ein
mal soviel trinken.«
Als der Zar sah, daß er dem Bursehen nichts anhaben konnte, ergrimmte er 
und dachte: Ich muß ihn aus dem Wege schaffen! und schickte wieder einen 
Abgesandten: »Geh und sag ihm, er solle vor der Hochzeit in die Badestube 
gehen und sich baden.«
Die Badestube aber ließ er glühend heiß machen. Man konnte nicht einmal 
hineingehen, geschweige denn baden.
So riefen sie den Narren zur Badestube, aber vorneweg ging Wintermann mit 
seinem Stroh. Als sie an die Badestube herantraten, glühte sie, wie das Feuer 
selbst, und die Luft zitterte vor Hitze. Da breitete Wintermann sein Stroh aus, 
und mit einem Schlage wurde es so kalt, daß der Narr sich kaum waschen 
konnte. Hinterher kletterte er auf den Ofen, um sich zu wärmen.
Der Zar indessen dachte, dieses Mal wird es wohl aus sein mit dem Bauern
tolpatsch, er wird zu Asche geworden sein. Doch als er einen Diener zum 
Bade schickte, fand der den Narren auf dem Ofen vor.
»Eine schlechte Badestube hat der Zar! Es ist so kalt, als sei einen ganzen 
Winter nicht geheizt worden.«
Jetzt aber geriet der Zar sogar in Verlegenheit. Was sollte er denn noch mit 
ihm anstellen?
Lange dachte er nach, dann sprach e r:
»Ich habe, wie ihr ja alle wißt, mit dem Nachbarkönig Krieg. Dabei will ich 
die Freier erproben. Der kühnste Recke soll meine Tochter haben. Dies soll, 
so wahr ich lebe und der Zar bin, mein letztes Wort sein!«
Viele Recken zogen in den Krieg, so auch die beiden älteren Brüder. Sie ritten 
auf ihren stolzen und schneeweißen Rappen herbei, aber unser Narr hatte nicht

8 9



einmal ein Pferd. Da erbat er sich aus dem Pferdestall des Zaren eine uralte 
stummelschwänzige Stute, die ihn mit Ach und Krach davonschleppte. Die 
anderen Krieger hatten ihn schon längst überholt, doch er — tapl — tap! — 
kam kaum von der Stelle.
Da aber trat ihm aus dem Walde das greise Männlein entgegen, das ihm zu 
dem Schiffe verholfen hatte.
»Gräm dich nicht, mein Sohn, ich helfe dir«, sprach er. »Wenn du durch den 
großen Wald reitest, wirst du zur Rechten eine breitästige Linde sehen. Geh 
hin und rufe: »Linde, Linde, öffne dich!« Dann öffnet sich die Linde, und aus 
ihr heraus steigt ein gesatteltes Pferd mit einem Sack darauf. Brauchst du ein
maleine Hilfe, so rufe nur: »Komm heraus aus meinem Sack!« Du wirst schon 
sehen, was dann geschieht, und nun leb wohl.«
Wie freute sich da der Narr, stieg von seiner Stute und ging zu Fuß in den 
Wald, bis et die Linde fand, und rief:
»Linde, Linde, öffne dich!«
Und wirklich, die Linde öffnete sich, und aus ihr heraus stieg ein prächtiges 
Pferd mit einer goldenen Mähne, und das Geschirr funkelte wie Feuerflammen. 
Auf dem Sattel lag eine Ritterrüstung, und außerdem war ein Sack angebunden. 
Der Narr legte die Rüstung an, dann rief e r:
»Komm heraus aus meinem Sack!«
Da strömte ein Heer herbei, so groß, daß man’s nicht hätte zählen können. 
Nun schwang er sich wohlgemut auf sein Pferd und ritt seinem Heer voran. 
Bald begegnete er den feindlichen Reitern, warf sich mit aller Macht gegen 
die Feinde und schlug sich so gut, daß er alle besiegte. Ganz zum Schluß nur 
verletzte man ihm ein Bein.
Um diese Zeit kam der Zar mit seiner Tochter, um dem Kampfe zuzusehen. 
Als die Zarentochter sah, daß der kühne Held verwundet war, zerriß sie ihr 
Tüchlein in zwei Hälften, und mit der einen Hälfte verband sie dieWunde des 
tapferen Kriegers, die andere aber behielt sie.
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Als nun der Kampf zu Ende war, ritt der Narr wieder in den Wald auf den 
alten Platz und rief:
»Linde, Linde, öffne dich!«
Und die Linde tat sich wieder auf, und er gab alles zurück: das Pferd, den Sack 
und die Rüstung. Dann zog er wieder das geflickte Hemd an und seine alten 
Hosen.
Der Zar aber wollte nun auch den Sieger sehen 1 Er schickte Boten in alle 
Richtungen durch das Land, den Recken zu suchen, dessen Wunde mit dem 
Tüchlein der Zarentochter verbunden war, aber sie fanden ihn nicht. Da befahl 
er, alle Untertanen aufzusuchen, und nicht nur die reichen Leute. Also gingen 
die Diener durch alle ärmlichen Hütten. Lange, lange fanden sie nichts. Erst 
ganz zuletzt kamen zwei von ihnen in eine Hütte am Rande der Stadt, wo die 
beiden klugen Brüder beim Mittagbrot saßen und der Narr ihnen Plinzen buk. 
Aber — was war denn das? Das eine Bein von ihm war ja mit dem Tüchlein 
der Zarentochter verbunden! Die Zarendiener wollten ihn darauf gleich mit 
zum Zaren nehmen und in das Schloß führen. Er aber bat:
»Brüder, wie kann ich so zerzaust zum Zaren gehen! Laßt mich erst noch ins 
Badehaus. Ihr könnt ja derweile Mittag essen.
»Gut denn, aber wasch dich schnell.«
Sie setzten sich an den Tisch und aßen Pfannkuchen mit beiden Backen. Der 
Narr indessen lief in den Wald zur Linde und rief:
»Linde, Linde, öffne dich!«
Und die Linde öffnete sich wieder. Ein goldgezäumtes Pferd sprengte heraus, 
und auf dem Sattel lag eine silberne Rüstung. Da kleidete sich der Narr um 
und sah so hübsch und stattlich aus, daß man sich gar nicht satt sehen konnte 
an ihm. So schwang er sich auf sein Roß und ritt zum Zaren.
Der Zar und die Zarentochter freuten sich, empfingen ihn in Ehren und feier
ten mit Sang und Klang das Hochzeitsfest.



Vor langer Zeit, als selbst unsere Ur-Urgroßväter noch nicht auf der Welt 
waren, lebte einmal ein armer Mann mit seiner Frau. Sie hatten einen Sohn, 
und das war solch ein unbrauchbarer Tropf, wie man ihn gar nicht beschreiben 
kann. Nie tat er etwas und saß nur von früh bis spät auf dem Ofen. Reichte 
die Mutter ihm etwas 2u essen herauf, so aß er — gab sie ihm nichts, so hun
gerte er lieber, aber nie rührte er auch nur einen Finger.
Der Vater und die Mutter grämten sich sehr.
»Was sollen wir denn mit dir machen, du Unglücksbengel? Alle Kinder helfen
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ihren Eltern, aber du kannst nur Brot essen l Und das noch nicht einmal 
richtig.«
So grämten und härmten sie sich, und schließlich sprach die Mutter:
»Was meinst du, Väterchen: Er ist doch nun schon erwachsen und versteht 
trotzdem rein gar nichts — du solltest ihn vielleicht in die Lehre geben oder 
zu einer Arbeit verdingen, vielleicht können ihm die fremden Leute was bei- 
bringen.«
Also brachte ihn der Vater als Knecht zu einem Bauern. Da hielt es der Junge 
drei Tage aus, dann lief er davon, kroch daheim auf den Ofen und blieb sitzen. 
Der Vater verprügelte ihn und gab ihn zu einem Schneider in die Lehre, dort 
aber rückte er auch aus! Der Vater schickte ihn zum Schmied, zum Schuster 
— doch ein Weilchen nur, und der Bengel lief wieder fort und kroch auf den 
Ofen. Was tun?
»Jetzt«, sprach der Vater zum Schluß, »bringe ich dich, du ungeratenes Wesen, 
in ein anderes Land, wo du nicht weglaufen kannst!«
Sie gingen beide los und kamen in einen tiefen, finsteren Wald.
Weil sie müde geworden waren, guckten sie sich um — da stand ein morscher 
Baumstumpf. Der Alte setzte sich und sagte:
»Och, bin ich müde!«
Kaum hatte er das gesprochen, da stand —hast du nicht gesehen —ein winziges 
Männlein vor ihm, faltig und runzlig, mit einem grünen Bart bis an die Knie. 
»Was willst du, du Mensch, von mir ?«
Der Alte verwunderte sich: Wie ging denn das zu? und fragte:
»Habe ich dich denn gerufen?«
»Freilich hast du mich gerufen! Du hast dich doch auf den Baumstumpf gesetzt 
und ,Och‘ gesagt!«
»Ja, weil ich müde bin, habe ich ,Och’ gesagt. Aber wer bist du denn?«
»Ich bin der Waldkönig Och. Wo gehst du hin?«
»Ich will meinem Sohn eine Arbeit suchen oder ihn in die Lehre geben. Viel
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leicht, daß gute Leute ihm Verstand beibringen. Zu Hause geht es nicht: wo
hin ich ihn auch schicke, allemal rennt er weg, kriecht auf den Ofen und tut 
nichts, aber auch rein gar nichts 1«
»Nun, wenn du willst, Alterchen, werde ich ihn hierbehalten und in die Lehre 
nehmen. Aber laß uns einen Vertrag machen: In einem Jahre kommst du zu 
dem Sohne. Erkennst du ihn, darfst du ihn mitnehmen; erkennst du ihn nicht, 
muß er mir noch ein Jahr dienen.«
»Einverstanden«, sagte der Alte, und sie gaben sich die Hand. Dann ging der 
Vater heim und ließ den Sohn bei dem Männlein zurück.
Och führte das Bürschchen geradeswegs durch die Erde in die andere Welt 
zu seiner Hütte. In dieser Hütte war alles grün: die Wände, die Bänke, sogar 
die Frau und deren Kinder, ja selbst die Arbeitsleute. Nun hieß Och das Bürsch
chen sich setzen und ließ Essen auftragen. Sie brachten ihm grüne Beetensuppe 
und grünes Wasser, trotzdem aß und trank der Bursche mit großem Appetit. 
Als er fertig war, sprach Och:
»Jetzt geh an die Arbeit. Schlag Holz und trage es ins Haus!«
Der Bursche ging hinaus, aber er dachte nicht daran, Holz zu hacken, sondern 
legte sich ins Gras und schlief ein. Da kam Och herbei und sah den Faulpelz 
liegen. Gleich rief Och seine Leute herbei, ließ einen Stoß Holz aufschichten, 
legte den Faulpelz obenauf und steckte den Haufen an.
Da verbrannte er ganz und garl Als das Feuer aus war, verstreute Och die 
Asche im Winde. Ein Kohlestückchen aber war übriggeblieben Das besprengte 
er mit dem Wasser des Lebens — und der Bursche ward lebendig wie zuvor. 
Nun schlug er Holz und trug es in das Haus. Als er aber wieder einschlief, 
schichtete Och noch einen Holzstoß und verbrannte ihn aufs neue, verstreute 
die Asche und besprengte ein Kohlestückchen mit dem Wasser des Lebens. 
Da wurde er wieder lebendig. — Und wie hübsch und schmuck er war! Als 
Och ihn aber zum drittenmal verbrannte und ihm wieder zum Leben verhalf, 
war aus dem ungeratenen Burschen ein stattlicher und hübscher Mann ge-
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worden, wie man sich’s nicht denken oder vorstellen, sondern nur in Märchen 
sagen kann.
Er blieb ein Jahr bei Och. Dann kam der Vater und wollte seinen Sohn ab
holen. Erging in den Wald zu dem verkohlten Baumstumpf, setzte sich und 
rief:
»Och!«
Der Waldkönig schlüpfte unter dem Baumstumpf hervor und sprach: »Guten 
Tag, Alter!«
»Schönen Guten Tag, Och. Ich komme um meinen Sohn.«
»So komm. Erkennst du ihn, so ist er dein; erkennst du ihn aber nicht, so 
muß er mir noch ein Jahr dienen.«
So gingen sie zu der grünen Hütte, und Och nahm einen Sack mit Hirse und 
streute sie aus. Da kam ein ganzer Schwarm Spatzen angeflogen.
»Nun triff die Wahl! Welcher ist dein Sohn?«
Der Alte staunte: Alle Spatzen sahen einander ähnlich, und seinen Sohn er
kannte er nicht.
»So geh heim«, sprach Och. »Dein Sohn bleibt noch ein Jahr bei mir.«
Als das zweite Jahr um war, stellte sich der Alte wieder ein — setzte sich auf 
den Baumstumpf und rief:
»Och!«
Och fuhr heraus: »Komm und suche deinen Sohn!«
Er führte ihn in den Viehstall, da standen lauter Schafe, eines wie das andere. 
Der Alte schaute und guckte, aber seinen Sohn erkannte er nicht.
»Geh, geh«, sprach Och, »nun bleibt er noch ein Jahr bei mir.«
Da trauerte der Alte, aber der Vertrag war gemacht, und er konnte nichts 
dagegen tun.
So verging auch das dritte Jahr, und er kam wieder, um den Sohn zu holen. 
Wie er so durch den Wald ging, hörte er eine Fliege um sich herumsummen. 
Er scheuchte sie fort, aber sie hörte nicht auf zu summen.
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Schließlich setzte sie sich auf sein Ohr und sprach zu ihm:
»Vater, ich bins, dein Sohnl Och hat mich weise gemacht, jetzt werde ich 
ihn überlisten. Er wird dich wieder suchen lassen und läßt eine Menge Tauben 
heraus. Laß sie alle sitzen und nimm jene, die am Birnbaum sitzt und keine 
Körner pickt.«
Der Vater freute sich und wollte gern noch mit dem Sohne reden, aber die 
Fliege war schon auf und davon. So ging er denn zu dem morschen Baumstumpf. 
»Ochl«
Och kam heraus und führte ihn in sein unterirdisches Waldkönigreich. Als sie 
an der grünen Kate angelangt waren, schüttete er ein Maß Körner aus und 
rief die Tauben. Ach, du lieber Himmel, wie viele waren das! Und eine wie 
die andere.
»Nun, Alterchen, such dir den Sohn heraus 1«
Alle Tauben pickten Körner, nur eine saß beim Birnbaum, plusterte sich auf 
und pickte nicht.
»Das ist mein Sohn.«
»Erraten, Alter! Nun kannst du deinen Sohn mitnehmen«, rief Och. Er nahm 
die Taube und warf sie über die linke Schulter — da verwandelte sie sich in 
einen Burschen, der war so hübsch und wohlgefällig, wie ihn die Welt noch 
nicht gesehen hat.
Der Vater freute sich, umarmte und küßte ihn; und auch der Sohn war glück
lich über die Maßen.
»Komm«, sprach der Alte, »jetzt gehen wir heim.«
Sie gingen den Weg entlang, und der Sohn erzählte, wie’s ihm bei Och er
gangen war.
»Das ist schön und gut, lieber Sohn, aber du hast nun drei Jahre bei diesem 
Teufel zugebracht, und es ist nichts dabei herausgekommen: wir sind arm wie 
zuvor. Aber das ist ja kein Unglück! Wenn du nur wieder da bist, das ist die 
Hauptsache.«
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»Sorg dich nicht, Vater. Alles wird schon gut werden.«
Sie gingen weiter und begegneten einer Gruppe Jäger: die Herren vom Nach
bargute jagten Füchse. Da verwandelte sich der Sohn in einen Jagdhund und 
sprach zum Vater:
»Wenn die Herren mit dir um den Jagdhund handeln, so verkauf ihn für 
dreihundert Rubel, doch gib nicht das Halsband fort.«
Er selber aber verfolgte einen Fuchs, er jagte ihn und fing ihn. Die Jäger ritten 
aus dem Walde heraus auf den Vater zu:
»Alter, ist das dein Hund ?«
»Ja.«
»Ein guter Jagdhund 1 Verkauf ihn uns.«
»Ja, bitte schön.«
»Was willst du denn für ihn haben?«
»Dreihundert Rubel, aber ohne Halsband.«
»Was sollen wir mit dem Halsband, wir machen ihm ein besseres. Nimm das 
Geld, der Hund ist unser.«
Sie nahmen den Hund und jagten weiter. Der Hund aber kümmerte sich nicht 
mehr um die Füchse — er lief ins Dickicht, verwandelte sich wieder und kam 
als Bursche zu seinem Vater.
Wie sie nun weiter gingen, sprach der Vater:
»Weißt du, was sind schon dreihundert Rubel für uns 1 Wir können uns gerade 
was für die Wirtschaft anschaffen und die Kate ein bißchen ausbessern, aber 
zum Leben haben wir wieder nichts!«
»Keine Sorge, Vater. Gleich kommen wir in eine Wachteljagd, dann mach’ ich 
mich zum Falken, und du verkaufst mich für dreihundert Rubel. Aber paß 
auf, daß du die Kappe nicht weggibst I«
So gingen sie über das Feld, und die Jäger sahen den Alten mit seinem Falken. 
»He, Alterchen, verkauf uns deinen Falken!«
»Ja, bitte schön.«
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»Was willst du dafür haben?«
»Gebt mir dreihundert Rubel, und ich geb’ euch den Falken. Aber ohne Kappe 1« 
»Pah, was soll uns deine Kappe, wir machen ihm eine brokatene.«
Sie beschlossen die Sache mit Handschlag. Der Alte erhielt sein Geld und ging 
weiter.
Die Jäger ließen den Falken auf die Wachteln los, er aber flog in den Wald, 
ließ sich auf die Erde fallen — und ward wieder zum Menschen. Den Vater 
holte er bald ein.
»Na, jetzt haben wir auch ein bißchen was zum Leben«, sagte der Alte.
»Warte nur ab, Vater, was noch kommt 1 Wenn wir über den Jahrmarkt gehen, 
verwandle ich mich in ein Pferd, und du verkaufst mich. Sie werden dir tau
send Rubel geben, aber den Zaum mußt du unter allen Umständen behalten!« 
So kamen sie auf den Jahrmarkt, und der Sohn verwandelte sich in ein Pferd, 
das war so feurig, daß man schier Angst haben mußte, ihm zu begegnen 1 Der 
Alte führte es am Zaume, und es machte kunstvolle Sprünge und scharrte mit 
den Hufen die Erde. Es fanden sich eine Menge Kaufleute ein, die mit dem 
Alten um das Pferd handeln wollten.
»Tausend Rubel ohne Zügel«, sprach der Alte, »anders nicht!«
»Was brauchen wir deine Zügel«, sagten sie, »wir machen ihm vergoldete.« 
Sie wollten ihm fünfhundert geben, aber der Alte sträubte sich und gab’s nicht 
her. Plötzlich kam ein buckliger Zigeuner zu ihm:
»Was willst du haben für das Pferd?« flüsterte er leise.
»Tausend ohne Zügel.«
»Viel Geld, Alterchen! Nimm fünfhundert und gib den Zügel dazu!«
»Nein, nicht den Schwanz dafür«, sagte der Alte.
»So nimm sechshundert.«
Doch wie er auch feilschte und handelte, der Alte ging um keinen Rubel her
unter.
»Nun gut, so nimm die tausend und laß mir die Zügel!«
7 * 99



»Nein, die Zügel sind mein I«
»Guter Freund, wo gibt es denn so etwas, daß man ein Pferd ohne Zügel ver
kauft l Wie soll man es denn führen ?«
»Mach wie du denkst 1 Die Zügel jedenfalls sind mein.«
»Nun, mein Lieber, ich gebe dir noch fünf Rubel dazu, gib die Zügel!«
Der Alte dachte bei sich: So ein Zügel kostet seine paar Kopeken, der Zigeuner 
aber will mir fünf Rubel geben, soll er die Zügel haben, und er gab das Pferd 
mitsamt den Zügeln hin.
Sie machten es mit Handschlag aus, der Alte ging heim, und der Zigeuner 
schwang sich aufs Pferd. Es war aber kein Zigeuner, sondern Och, der den 
Burschen überlistet hatte! Das Pferd aber führte den Reiter wie ein Pfeil 
zwischen Himmel und Erde dahin, schlug mit den Beinen aus und wollte ihn 
abwerfen; aber es gelang ihm nicht.
So kamen sie durch den Wald in das unterirdische grüne Königreich. Och 
band das Pferd an den Zaun und ging in seine Hütte.
»Ich habe den Teufelssohn gefangen!« rief Och seiner Frau zu. »Abends kannst 
du ihn zur Tränke führen.«
Als die Sonne unterging führte die Frau das Pferd zum Flusse. Aber während 
er trank, ging der »Teufelssohn« immer tiefer ins Wasser hinein, die Frau mußte 
mit, ob sie wollte oder nicht — sie schrie und zeterte, er aber ging immer weiter. 
Zuletzt ruckte er mit dem Kopfe so stark, daß sie die Zügel aus der Hand ver
lor. Da warf er sich ins Wasser und verwandelte sich in einen Barsch. Die 
Frau schrie, daß Och herbeigelaufen kam. Der besann sich nicht lange, ver
wandelte sich in einen Hecht und jagte dem Barsch nach.
»Barsch, Barsch, bist so stumm — halte an und dreh dich um, wir woll’n uns 
was erzählen!«
Der Barsch aber antwortete nur:
»Wenn du mir was zu sagen hast, so sprich, ich werd’ schon hören«, und die 
Jagd ging weiter.
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Da erblickte er am Ufer einen Badestrand. Zur selben Zeit aber ging die 
Zarentochter baden. Schnell warf er sich ans Ufer, verwandelte sich in ein 
goldenes Granatringlein und rollte ihr vor die Füße.
»Ach, was ist das für ein hübsches Ringlein!« rief sie, nahm es auf und steckte 
es an den Finger.
Schnell lief sie heim und tat stolz mit ihrem Ring:
»Sieh nur Vater, was für ein prächtiges Ringlein ich gefunden habe!« Und der 
Zar freute sich mit seiner Tochter an dem herrlichen Kleinod.
Och aber hatte gesehen, wie der Barsch sich in den Ring verwandelt hatte und 
ging sogleich als Kaufmann in das Schloß:
»Guten Tag, Euer Gnaden! Ich habe ein Anliegen an euch. Laßt eure Tochter 
mir meinen Ring zurückgeben. Ich soll ihn meinem Zaren bringen und habe 
ihn im Wasser verloren, sie aber hob ihn auf.«
Der Zar ließ seine Tochter rufen und sprach:
»Gib das Ringlein wieder her, mein Kind! Der Besitzer hat sich eingefunden.« 
Da weinte sie zornig und stampfte mit den Füßen.
»Ich gebe ihn nicht her! Zahl dem Kaufmann, was er will, aber der Ring ist 
mein.«
Aber Och gab auch nicht nach:
»Es kostet mein Leben, wenn ich den Ring meinem Zaren nicht bringe!« 
Nun wollte der Zar die Tochter überreden:
»Gib ihn, mein Kind, sonst kommt der Mensch ins Unglück durch uns.« 
»Nun, wenn ich ihn nicht behalten darf, so soll er ihn auch nicht haben«, rief 
sie und warf den Ring zur Erde.
Der Ring aber zersprang in lauter Perlen, und eine Perle rollte der Zaren
tochter unter den Absatz. Och verwandelte sich vor dem erstaunten Zaren 
flugs in einen Geier und pickte die Perlen wie Körner auf. Alle, alle fraß er, 
und sie lagen ihm schwer im Magen, daß er sich kaum noch regen konnte. 
Die Perle unter dem Absatz der Zarentochter jedoch hatte er nicht gefunden,
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und diese Perle nun rollte und rollte, verwandelte sich alsbald in einen Habicht 
und stürzte sich auf den Geier.
Der Geier konnte schon gar nicht mehr fliegen. Der Habicht schlug ihn mit 
dem Schnabel ein paarmal auf den Kopf — und es war um den Geier ge
schehen — Och war tot I
Da ließ der Habicht sich auf die Erde fallen und kam als schöner Bursche zum 
Vorschein. Er war so stattlich anzusehen, daß die Zarentochter sich augen
blicklich in ihn verliebte. Sie sprach zum Vater:
»Tu was du willst, Vater 1 Diesen und keinen anderen heirate ich.«
Das war dem Zaren gar nicht recht, aber was sollte er machen! Er dachte hin 
und dachte her — schließlich ließ er Bier brauen und Wein bereiten und rief 
die Gäste zusammen; und die Hochzeit war so lustig, daß die Leute hinterher 
noch ein ganzes Jahr darüber sprachen.
Ich war auch dabei, hab Met und Wein getrunken — so viel, daß es mir den 
Bart ’runtergerannt ist! Deshalb ist er auch so weiß geworden...



BORIS DREIERSOHN
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten ein kleines Kind. Als sie 
aufs Feld gingen, hängten sie es in einem Wickelchen am Waldrand auf. Hast 
du nicht gesehen! war der Adler da, griff das Kind und trug es zum Wald in 
sein Nest.
In diesem Walde aber lebten drei Brüder. Einmal ging der eine Bruder aus 
und hörte etwas schreien. Schnell ging er heim und sprach zu den anderen:
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»Brüder! Da schreit etwas, ich glaube, es ist eine Menschenstimme. Kommt, 
wir wollen suchen 1«
So gingen sie und fanden schließlich das Kind, einen Jungen, im Adlernest, 
trugen ihn zum Popen und dachten nach, welchen Namen es haben solle. 
Schließlich sagten sie:
»Wir sind unser Drei, nennen wir ihn Boris Dreiersohn.«
Dann nahmen sie den Jungen und zogen ihn zu dritt mit vielen guten Lehren 
auf.
Der Junge wurde groß und stark, doch als seine Zeit gekommen war, 
sprach e r:
»Jetzt, meine Väter, muß ich von euch gehen!«
Sie fragten bekümmert:
»Was sollen wir dir denn dafür geben, daß du bei uns gearbeitet hast?«
»Ich will weiter nichts von euch«, sprach er, »gebt mir nur ein kleines Füllen.« 
»Was wirst du denn mit einem Füllen anfangen?« riefen sie. »Nimm dir doch 
noch etwas!«
»Nein, mehr will ich nicht, gebt mir nur ein kleines Füllen.«
»Nun, es sei.«
Er nahm das Füllen und zog los.
Als er durch den Wald ging, sah er von weitem etwas leuchten und wollte 
hingehen, um zu sehen, was es sei. Doch fiel ihm das Laufen schon recht schwer, 
da das Füllen noch zu klein war, um ihn zu tragen. Da sagte e r:
»Ach, Fohlen, wenn du mich wenigstens ein kleines Stückchen tragen 
könntest I«
»Ein Weilchen mußt du schon noch warten, Boris Dreiersohn«, antwortete 
das Fohlen, »ich werde dir sagen, wann du auf mir reiten kannst.«
Als sie dort ankamen, wo es leuchtete, und guckten, da war es eine Feder vom 
Vogel Phönix, und Boris Dreiersohn fragte:
»Nehme ich die Feder mit?«
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»Nimm sie nicht«, antwortete das Fohlen, »laß sie nur liegen, das ist keine 
gewöhnliche Feder, sie ist die Königin der Federn. Nimmst du sie trotzdem, 
wirst du Kummer haben.«
Er nahm sie aber doch mit. Bald darauf kamen sie an einen Zarenhof, und 
Boris Dreiersohn verdingte sich beim Zaren als Pferdeknecht. Im Stall standen 
nur Pferde, mit denen Mist gefahren wurde—und die hieß man ihn putzen. Er 
putzte sie nur mit einer Feder — und schau, da glänzten sie wie nie zuvor. 
Alle wunderten sich darüber, und die Pferde, mit denen der Zar ausfuhr, ge
nügten nicht mehr. So spannten sie ihm jetzt die Pferde, die vorher Mist ge
fahren hatten, vor. Nun war der Zar dem Boris Dreiersohn sehr zugetan und 
wollte ihn gar zu gerne aushorchen:
»Was hast du für eine glückliche Hand bei den Pferden«, sagte er, »du weißt 
wohl ein Zauberwort, daß sie so glänzen?«
Doch Boris Dreiersohn schwor, daß er nichts wisse.
Im Pferdestall aber schnüffelten sie ihm nach und hinterbrachten zuletzt dem 
Zaren, daß er eine Feder vom Vogel Phönix habe.
»Hat er«, so sprachen sie, »eine Feder vom Vogel Phönix erworben, kann er 
sicher auch den Vogel selbst herbeischaffen.«
Der Zar ließ ihn rufen:
»Stimmt es, Boris Dreiersohn, daß du eine Feder vom Vogel Phönix hast?« 
»Ja«, antwortete er.
»So bring mir auch den Vogel selber her. Bringst du ihn nicht — bei meinem 
Thron, so kommst du lebend nicht davon!«
Boris Dreiersohn ging zu seinem Pferde und weinte.
»Was weinst du, Boris Dreiersohn?« fragte ihn das Fohlen.
»Wie soll ich nicht weinen — der Zar hat mir eine Aufgabe gestellt, die weder 
ich noch du, die wir beide nicht erfüllen können.«
»Siehst du«, sagte das Fohlen, »ich habe dir geraten, nimm die Feder nicht! 
Doch du hast nicht gehört. Aber jetzt sei nicht traurig, geh zum Zaren und
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sage, er möge dir ein Viertel Erbsen und ein Viertel vom besten Branntwein 
geben.
So tat er, und der Zar freute sich und gab es gerne. Nun ritt Boris Dreiersohn 
hinaus aufs weite Feld und grub eine tiefe Grube, wie ihm das Pferd geraten. 
Vier Leute hatte ihm der Zar auch noch zur Hilfe mitgegeben. Er schüttete 
die Erbsen in die Grube und goß den Branntwein darauf. Der Vogel Phönix 
flog herbei, fraß die Erbsen und trank den Wein. Da sprach das Pferd: 
»Sieh zu, wenn er sich betrunken hat, auf dem Rücken liegt und bebt, so fang 
ihn ein I«
Und wirklich — es gelang. Der Vogel aber sprach:
»Ich habe mich dir ergeben, doch bin ich nicht für dich bestimmt.«
Er brachte ihn dem Zaren, und der freute sich so sehr, daß er nicht wußte, 
wie er Boris Dreiersohn empfangen und was er ihm geben sollte. Er belohnte 
ihn mit einem großen Schatz dafür. Wieviel Leute auch am Hofe waren — 
keinen liebte der Zar so wie Boris. Da fingen einige an, über Boris Dreiersohn 
herzuziehen, ihn zu verachten und sagten zum Zaren:
»Wenn er eine Feder vom Phönix und schließlich den Vogel selbst bringen 
konnte, so kann er sicher auch die schöne Meerjungfrau herbeiführen.«
Der Zar rief ihn zu sich und sprach:
»Du hast mir die Feder vom Phönix gebracht und auch den Vogel selber, nun 
führe mir auch die schöne Meerjungfrau her! Bringst du sie nicht — bei meinem 
Thron, so kommst du lebend nicht davon!«
Boris Dreiersohn ging in den Pferdestall und weinte bitterlich, so daß das 
Pferd ihn fragte:
»Warum weinst du, Boris Dreiersohn?«
»Wie soll ich nicht weinen — der Zar hat mir eine Aufgabe gegeben, die weder 
ich noch du, die wir beide nicht erfüllen können.«
»Und das wäre?«
»Ich soll die schöne Meerjungfrau holen!«
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»Siehst du, ich habe dir gesagt: Nimm die Feder nicht, es wird dir schlecht er
gehen. Aber jetzt sei nicht bange. Geh und sag dem Zaren, er möge dir einen 
Korb voll Spiegel geben, er möge dir auch tausend Kleider geben und ge
nügend Truhen dazu.«
Er ging zum Zaren, und der Zar gab ihm alles. Nun ritt Boris Dreiersohn fort, 
stellte die Spiegel am Meere auf und breitete die Kleider aus. Da stieg Nastasja, 
die schöne Jungfrau, aus dem Meere. Sie kleidete sich an, probierte ein Kleid 
nach dem anderen an, schaute in jeden Spiegel und bewunderte sich selbst: 
»Ach, was bin ich hübsch!«
Als sie aber das letzte Kleid anlegte, packte sie Boris Dreiersohn, daß sie auf
schrie:
»Ach, Boris Dreiersohn, laß mich frei, ich will es dir auch danken: Ich schenk’ 
dir meinen Trauring, und du wirst glücklich durch ihn werden.«
Aber er ließ sie nicht wieder los. Da zerriß sie unter Tränen ihre zwölf Perlen
halsketten und warf sie ins Meer. Dann folgte sie ihm ins Schloß. Der Zar aber 
belohnte ihn reichlich und freute sich sehr.
Wieder staunte das Volk, aber sie mieden Boris Dreiersohn auch jetzt noch 
und redeten schließlich vor dem Zaren: Er wisse, wie man so sagt, alles, 'was 
auf der Welt geschieht; aber der Zar hörte nicht darauf. Doch — wie es so 
geht — eines Tages sprach Nastasja zu Boris:
»Du hast den Vogel Phönix und mich, die schöne Jungfrau, geholt — so hol 
denn auch meine zwölf Halsketten aus dem Meer herauf.«
Und der Zar fügte hinzu:
»Bringst du sie nicht — bei meinem Thron, kommst du mir lebend nicht 
davon!«
Da ging er in den Pferdestall und weinte bitterlich.
»Warum weinst du, Boris Dreiersohn«, fragte sein Pferd.
»Wie soll ich nicht weinen — der Zar hat mir eine Aufgabe gestellt, die weder 
ich noch du, die wir beide nicht erfüllen können 1«
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»Und das wäre?« fragte das Fohlen.
»Ich soll aus dem Meere die zwölf Perlenhalsketten holen, die Nastasja ver
streut hat.«
»Geh zum Zaren«, sprach das Pferd. »Sag, daß er dir hundert Fässer Ochsen
fleisch und hunderttausend Leute gibt.«
Das tat der Zar, und das Pferd sprach weiter:
»Wenn du zum Meere kommst, so streu das Ochsenfleisch am Ufer aus, und 
wenn die Krebse nach dem Fleisch gekrochen kommen, so greif dir den 
bleichen heraus: das ist der Zar. Sie werden dich um ihren Zaren bitten, doch 
gib ihn nicht heraus, bevor sie dir nicht alle Perlen gesammelt haben.«
So machte er es auch. Kaum waren die Krebse erschienen, griff er den bleichen 
heraus. Die Krebse weinten und flehten:
»Alles, was du dir wünschst, wollen wir herbeischaffen, nur laß ihn frei!«
Da sprach Boris Dreiersohn:
»Wenn ihr mir die Perlen bringt, die im Meer verstreut liegen, so laß ich ihn 
frei.«
Da stürzten sich alle Krebse für ihren Zaren wieder zurück ins Meer. Dieser 
brachte eine Perle — jener zwei — bis sie die ganze Kette beisammen hatten. 
Boris Dreiersohn wollte nun den Zaren freilassen, das Pferd aber rief:
»Laß ihn nicht frei, es fehlt noch eine Perle!«
So machten sich die Krebse noch einmal auf die Suche und krochen in alle 
Winkel des Meeres.
Schließlich brachten sie einen Hecht angeschleppt, der hatte die Perle ver
schluckt. Boris schlachtete den Hecht, fand die Perle und ließ den Krebs
zaren frei.
Was war das für ein Wogen in dem Meer, als all die Krebse wieder zurück
schwammen !
Als Boris Dreiersohn mit der Kette heimkehrte, verwunderten sie sich alle. 
Nur Nastasja sprach zum Zaren:
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»Schickt ihn, er soll den Mond fragen, warum er einstmals früh und rot, jetzt 
aber spät und weiß aufgeht 1«
Und Boris Dreiersohn ging zu seinem Pferde und weinte wieder.
»Was weinst du«, sprach das Pferd, »der Zar hat noch keine Aufgabe gestellt, 
die wir nicht gelöst hättenl«
Da machte er sich auf den Weg. Am Garten aber standen Wächter, die fragten 
ihn:
»Wohin gehst du, Boris Dreiers ohn?«
Er sprach:
»Ich geh* den Mond fragen, warum er einstmals früh und rot, aber jetzt spät 
und weiß aufgeht.«
»Frage doch dort bitte«, sagten sie, »auch etwas für uns: Dieser Garten hat 
einst die ganze Welt ernährt, jetzt aber hat er nicht einmal genug für die 
Wächter.«
»Ich werde an euch denken!«
Als er weiterging, standen da zwei Soldaten mit gekreuzten Bajonetten und 
in Ketten geschlagen und fragten:
»Wohin des Wegs, Boris Dreiersohn?«
»Ich geh’ den Mond fragen, warum er einstmals früh und rot, jetzt aber spät 
und weiß aufgeht.«
»Ach, frag doch dort bitte auch: wie lange wir noch angebunden stehen 
müssen.«
Er versprach es und ging weiter, immer weiter und sah später einen Mann und 
eine Frau ein paar Tauben fangen. Sie fragten ihn, wohin er gehe und baten 
ihn:
»Denk auch an uns und frage, wie lange wir noch die Tauben fangen müssen.« 
»Ich werde an euch denken«, sagte Boris.
Wie er noch weiter geht, steht eine Schankwirtin am Brunnen und schöpft das 
Wasser von einem Brunnen in den anderen.
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»Wohin, Boris Dreiersohn?«
Und als er ihr Bescheid gegeben hatte, fuhr sie fort:
»Frag auch für mich, ob ich noch lange Wasser schöpfen muß.«
»Ich werde an dich denken!«
Und als es auf den Abend ging, sah er eine Hütte. Er trat ein und sah eine 
Greisin, ein uraltes Mütterchen. Das war die Mondmutter.
»Wo willst du denn hin, Boris Dreiersohn?«
»Ich will den Mond fragen, warum er einstmals früh und rot, jetzt aber spät 
und weiß aufgeht.«
»Ich bin ja seine Mutter«, sagte sie. Da erzählte er ihr alles:
»Ich habe Soldaten gesehen, die waren in Ketten geschlagen, und einen großen 
Garten, einstmals war er fruchtbar und versorgte alle Welt, jetzt aber kann 
er kaum die Wächter noch erhalten. Und weiter sah ich einen Mann und eine 
Frau, die fingen Tauben und kriegten sie nie zu fassen; und eine Wirtin 
schöpfte Wasser aus einem Brunnen in den anderen und kam zu keinem Ende. 
Die Mondmutter nickte freundlich, gab ihm Essen und Trinken, und als der 
Mond kam, verbarg sie Boris Dreiersohn. Die Mondmutter legte sich mit 
ihrem Sohn bald schlafen. Als sie in der Dämmerung wieder aufstanden, 
sagte die Alte zu ihrem Sohn:
»Denk nur, was ich geträumt habe 1«
»Was denn, Mutter?«
»Ich träumte, es sei ein großer Garten, früher trug er Früchte und ernährte 
die ganze Welt, jetzt aber werden kaum die Wächter satt 1«
»Ja, Mutter, es gibt einen solchen Garten, in dem ist Geld von Räubern und 
Dieben vergraben, gräbt man es aber aus, so wird der Garten fruchtbar sein, 
und alles wird wieder wachsen 1«
»Und denk dir, was ich noch geträumt habe!«
»Was denn, Mutter?«
»Es wären zwei Soldaten mit Ketten festgebunden.«
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»Ja, die gibt es, und wenn sie das Geld, das im Garten vergraben ist, den armen 
Leuten gäben, so könnten sie wohl heimgehn.«
»Und dann, mein Sohn, habe ich noch etwas geträumt!«
»Nun?«
»Es fängt irgendwo ein Mann und seine Frau ein Paar Tauben und kriegen 
sie nie zu fassen.«
»Die werden sie fangen bis in alle Ewigkeit, denn als sie jung waren, haben 
sie manch’ böse Tat vollbracht.«
Die Mondmutter nickte:
»Und noch etwas habe ich geträumt!«
»Nun?«
»Ich träumte, eine Schankwirtin schöpft Wasser von einem Brunnen in den 
anderen und kommt nie zu einem Ende.«
»Ja, die gibt es wohl, und um den Ausschank steht’s am schlimmsten! Sie 
wird schöpfen, so lange die Erde steht; denn als sie jung war, hat sie dem 
einen zu wenig gegeben und dem anderen zu viel.«
»Und noch etwas habe ich geträumt, mein Sohn!«
»Was denn, Mutter?«
»Du seiest einstmals früh und rot aufgegangen, jetzt aber spät und bleich.« 
»Ja, so war es auch. Als die schöne Jungfrau noch im Meere war und überm 
Wasser erschien, so errötete ich vor ihr und kam früh heraus. Jetzt aber ist sie 
nicht mehr da, nun komme ich bleich und spät.«
Mit diesen Worten wandte er sich ab. Er wunderte sich nur, daß seine Mutter 
träumte, was auf der Welt geschah, und schrieb ihr alles auf, denn er wollte 
nicht noch einmal gefragt werden. Dann gab er ihr den Zettel und verschwand. 
Die Mondmutter aber gab Boris Dreiersohn ein Frühstück und reichte ihm 
den Brief. So machte er sich auf den Heimweg.
Bald sah er die Schankwirtin stehen.
»Nun, hast du für mich gefragt?«
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»Ja, ich habe gefragt. Es heißt, du mußt schöpfen, so lange die Erde steht.« 
»Wenn es so ist, dann brauch’ ich mich nicht zu beeilen«, sagte sie 
Als er weiterging, traf er den Mann und die Frau bei den Tauben.
»Hast du für uns gefragt ?« sagten sie.
»Es heißt, ihr müßt die Tauben fangen, so lange die Erde steht.«
»So wollen wir uns nicht beeilen und denken, wir kriegen sie schon noch.« 
Dann fragten ihn die zwei Soldaten:
»Hast du an uns gedacht?«
»Ich hab’ an euch gedacht. Es heißt, wenn ihr den armen Leuten das Geld 
gebt, das im Garten vergraben ist, so dürft ihr heim.«
Das versprachen sie und waren auf der Stelle frei.
Er aber ging weiter und kam zu den Wächtern, die fragten:
»Hast du dich für uns erkundigt ?«
»Das habe ich getan. Es heißt, wenn ihr das Diebsgeld, das im Garten ver
graben ist, herausholt, so wird der Garten wieder gedeihen.«
Das taten sie, und der Garten fing sogleich an zu blühen.
Nun kehrte Boris Dreiersohn ins Zarenschloß zurück. Er erzählte alles, was 
er erfahren hatte, dem Zaren und gab ihm auch den Zettel, den der Mond ge
schrieben hatte.
Da belohnte ihn der Zar, schenkte ihm das halbe Zarenreich, ließ ihn bei sich 
wohnen und lebte mit ihm wie mit seinem leiblichen Bruder.



DAS BEUTELCHEN
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten ein Paar Ochsen. Der 
Nachbar aber hatte einen Wagen und keinen Ochsen. Kam nun der Sonntag 
oder sonst ein Feiertag, so spannte einer von beiden die Ochsen vor den Wagen 
und fuhr in die Kirche oder zu Besuch. Am nächsten Sonntag kam dann der 
andere dran. So teilten sie sich’s ein. Einmal aber sprach die Frau zu ihrem 
Mann:
»Verkauf du die Ochsen und laß uns dafür Pferd und Wagen haben. Dann 
können wir fahren, wohin wir wollen. Denn so ist es nicht richtig; der Nach
bar braucht seinen Wagen nicht zu füttern, wir aber müssen unseren Ochsen 
Futter geben.«
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Da tränkte der Mann seine Ochsen noch einmal und ging mit ihnen los. Wie 
er so den Weg entlanggeht, holt ihn ein Mann mit einem Pferd ein: 
»Guten Tag!«
»Guten Tag auch!«
»Wo willst du denn mit den Ochsen hin?«
»Verkaufen!«
»Gib mir deine Ochsen für mein Pferd.«
»Abgemacht!«
So tauschte er die Ochsen für das Pferd und ging weiter. Da kam ihm ein 
Mann mit einer Kuh entgegen.
»Guten Tag!«
»Guten Tag auch!«
»Wo willst du denn mit dem Pferd hin?«
»Ich wollte zum Markt, meine Ochsen verkaufen, da habe ich sie für ein Pferd 
eingetauscht.«
»Gib mir das Pferd für die Kuh!«
»Abgemacht 1«
Sie tauschten, und der Bauer nahm die Kuh. Nicht lange, so trieb einer ein 
Schwein vorbei.
»Guten Tag!«
»Guten Tag auchl«
»Wo willst du mit der. Kuh hin?«
»Ich wollte meine Ochsen verkaufen, da tauschte ich sie für ein Pferd; und 
das Pferd für die Kuh.«
»Gib mir die Kuh für das Schwein!«
»Abgemacht!«
So trieb er das Schwein weiter. Da begegnete er einem Mann mit einem Schaf. 
Sie sagten sich guten Tag, und der mit dem Schaf sprach:
»Gib mir das Schwein für mein Schaf!«
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»Abgemacht!«
Nicht lange, so kam einer mit einer Gans, und sie erzählten sich ein Stück. 
»Tausch mir das Schaf für die Gans!«
»Abgemacht 1«
Und er ging weiter mit der Gans. Jetzt brachte einer einen Hahn. Sie kamen 
ins Gespräch.
»Gib mir die Gans für den Hahn!«
»Abgemacht 1«
Als er nun den Hahn trug, kam ihm jemand entgegen, der hatte am Wege ein 
leeres Beutelchen gefunden. Auch mit ihm kam der Bauer ins Reden.
»Ich hab’ ein Beutelchen gefunden, gib mir den Hahn dafür.«
»Abgemacht!«
Der Bauer nahm den Beutel und ging zur Stadt. Als er dort ankam, mußte er 
mit der Fähre über den Fluß, aber er hatte kein Geld, um den Fährmann zu 
bezahlen.
Der Fährmann sprach zu ihm 
»So gib mir doch dein Beutelchen!«
Da gab er’s hin.
Es standen aber ein paar Fuhrleute dort zusammen, und als sie erfuhren, wie 
er zu seinem Beutelchen gekommen war, lachten sie und riefen:
»Na, was wird wohl deine Frau dazu sagen?«
»Sie wird sagen: Es ist nur gut, daß du selber heil wieder da bist.«
Die Fuhrleute gingen mit ihm eine Wette ein: Wenn die Frau das wirklich 
sagte, so sollte er von ihnen zwölf Fuhrgespanne haben mitsamt den Peitschen; 
und sie schickten einen Fuhrmann zu der Frau.
Der fuhr hin und sprach:
»Guten Tag!«
»Guten Tag!«
»Hast du das Neuste von deinem Alten schon gehört?«
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»Was denn?«
»Er hat die Ochsen für ein Pferd getauscht.«
»So ist’s recht. Ein - Wagen ist nicht teuer, irgendwie kommen wir schon 
dazu.«
»Aber das Pferd hat er für eine Kuh getauscht.«
»Das ist noch besser: Dann haben wir Milch.«
»Aber die Kuh hat er für ein Schwein gegeben.«
»Auch das ist recht: So werden wir Ferkel haben.«
»Und das Schwein hat er für ein Schaf getauscht.«
»Na gut — so haben wir Lämmer und Wolle, und ich habe was zu spinnen.« 
»Aber das Schaf hat er wieder für eine Gans gegeben.«
»Das lob’ ich mir 1 Dann haben wir Daunen und Federn.«
»Und die Gans gab er für einen Hahn.«
»Das gefällt mir ganz und gar. Der Hahn kräht früh, da wird er uns zur Arbeit 
wecken.«
»Doch den Hahn hat er gegen ein Beutelchen getauscht.«
»Was könnte besser sein: Wenn einer was verdient — er, ich oder die Kinder — 
so tun wir’s da hinein.«
»Das Beutelchen aber hat er dem Fährmann gegeben.«
»Was tut’s — es ist nur gut, daß er selber heil wieder da ist.«
Da gaben es die Fuhrleute auf, lachten und schickten dem Bäuerlein zwölf 
Fuhrgespanne und die versprochenen Peitschen obendrein.



DIE KLUGE
Es waren einmal zwei Brüder: Ein armer und ein reicher. Dem Reichen tat 
es leid, daß der Bruder nichts zu beißen und zu brechen hatte. Er gab ihm 
eine Milchkuh und sprach:
»Nach und nach arbeitest du sie schon bei mir ab.«
Der arme Bruder arbeitete und arbeitete, doch als er es geschafft hatte, tat 
dem Reichen seine Milde leid, und er sagte:
»Gib mir die Kuh wieder.«
Der Arme jammerte:
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»Bruder, ich habe doch dafür bei dir gearbeitet 1«
»Was hast du schon gearbeitet — das war ja für die Katz I Was ist das für eine 
Kuh dagegen! Gib sie nur wieder heraus 1«
Dem Armen tat seine Arbeit leid, und er wollte die Kuh nicht hergeben. Da 
gingen sie beide zu ihrem Herrn mit ihrem Streit. Der Herr nun mochte sich 
wahrscheinlich nicht den Kopf zerbrechen, wer von ihnen im Recht und wer 
im Unrecht sei, und sprach:
»Wer mir ein Rätsel löst, der kriegt die Kuh.«
»Sagt es uns I«
»Hört zu: Was auf der Welt ist am fettesten von allem, was ist am schnellsten, 
und was ist am liebsten? Kommt morgen wieder und sagt es mirl«
Die Brüder gingen, und der Reiche kam nach Hause und dachte: ,Das ist Un
sinn, aber kein Rätsel! Was könnte wohl fetter sein, als des Herrn Schweine; 
schneller, als des Herrn Windhunde und lieber, als das Geld? Die Kuh ist 
mein'/
Der Arme indessen ging heim, sann und sann und grübelte. Er hatte aber eine 
Tochter namens Mascha. Die fragte ihn:
»Was grübelst du denn so, Väterchen? Hat der Herr etwas gesagt?«
»Ach, er hat ein Rätsel aufgegeben, über das man sich den Kopf zerbrechen 
kann.«
»Sag mir das Rätsel!«
»Na, hör zu: Was auf der Welt ist am fettesten von allem, was ist am schnell
sten und was ist am liebsten?«
»Ach, Väterchen, am fettesten ist die Erde, denn sie tränkt und ernährt uns und 
macht uns alle satt; am schnellsten ist der Gedanke, mit ihm kannst du fliegen, 
wohin du willst; am liebsten aber ist der Schlaf: Wie wohl dem Menschen auch 
sei, er läßt alles stehn und liegen, um zu schlafen.«
»Wirklich«, sagte der Vater, »mir scheint, du hast recht. So will ich es dem 
Herrn auch sagen.«
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Am anderen Tage kamen die Brüder zum Herrn, und er fragte sie:
»Nun, wie stebt’s, habt ihr es erraten?«
»Na, wir glauben es 1« antworteten sie.
Der reiche Bruder trat aber schnell hervor, denn er wollte sich gleich hören 
lassen, und sprach:
»Am fettesten, Herr, sind eure Schweine, am schnellsten sind eure Hunde, 
und am liebsten ist uns das Geld.«
»Ach — ach — achl du schwindelst ja«, rief der Herr. »Nun, und was sagst du?« 
»Ei, was wird’s schon sein, Herr! Es gibt nichts Fetteres als die liebe Erde. 
Sie tränkt und ernährt uns und macht uns alle satt.«
»Wahr gesprochen«, rief der Herr. »Was aber ist am schnellsten?«
»Am schnellsten ist der Gedanke, mit dem kann man fliegen, wohin man will.« 
»So ist es. Doch was ist am liebsten?«
»Das Liebste ist der Schlaf. Wie wohl dem Menschen auch sei, er läßt alles 
stehen und liegen, um zu schlafen.«
»Es ist, wie du gesagt hast«, sprach der Herr. »Die Kuh ist dein. Doch sage 
mir: hast du die Rätsel selber geraten, oder wer hat dir geholfen?«
»Ach, ich habe eine Tochter, Mascha, die hat sie mir gesagt.«
Da erzürnte sich der H err:
»Wie geht das zu! Ich bin ein kluger Kopf, und sie ist bloß ein Mädchen und 
löst mir meine Rätsel! Warte! Hier hast du zehn gekochte Eier! Gib sie deiner 
Tochter, sie soll die Glucke draufsetzen, daß sie über Nacht ausgebrütet sind 
und sie die Kücken aufziehen kann. Dann soll sie drei davon schlachten und 
braten, und du bringst sie mir zum Frühstück her. Ich warte darauf; und tut 
sie es nicht, geht’s ihr schlecht 1«
Da ging der Alte heim und weinte. Als er zu Hause ankam, fragte die Tochter: 
»Was weinst du, Väterchen?«
»Wie soll ich nicht weinen, meine Tochter! Der Herr hat mir zehn gekochte 
Eier gegeben und befohlen, daß du sie der Glucke unterlegst, damit sie die
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Kücken in einer Nacht ausbrütet und aufzieht; und drei sollst du ihm zum 
Frühstück braten.«
Die Tochter nahm ein Töpfchen mit Hirsebrei und sprach:
»Trag die Hirse, lieber Vater, zum Herrn, und sage ihm, er solle das Feld 
pflügen und die Hirse säen, damit sie wächst und blüht und er sie mähen, 
dreschen und schroten kann — dann will ich die Kücken, die aus diesen Eiern 
kriechen, damit füttern und aufziehen.«
Der Bauer ging zum Herrn, gab ihm den Brei und sprach: So und so . . . ,  wie 
es ihm die Tochter gesagt hatte.
Der Herr beguckte sich die Hirse von hinten und von vorn und gab sie seinem 
Hunde. Dann nahm er einen Stengel Flachs, gab ihn dem Bauern und sprach: 
»Bring deiner Tochter diesen Flachs, sie soll ihn weichen, rösten, brechen und 
spinnen und daraus hundert Ellen Leinen weben. Tut sie es aber nicht, ergeht 
es ihr schlecht.«
Da ging der Bauer wieder heim und weinte bitterlich. Die Tochter kam ihm 
entgegen und fragte:
»Was weinst du denn so, Väterchen?«
»Ach, sieh dir das nur an: Der Herr schickt dir einen Stengel Flachs, den sollst 
du weichen, rösten, brechen und spinnen und hundert Ellen Leinen daraus 
weben.«
Mascha überlegte ein kleines Weilchen, dann nahm sie ein Messer, ging und 
schnitt ein Zweiglein vom Baume, gab es dem Vater und sprach:
»Bring es dem Herrn, Väterchen: er soll mir daraus ein Spinnrad machen, daß 
ich den Flachs darauf spinnen kann.«
Der Bauer trug den Zweig zum Herrn und richtete ihm aus, was die Tochter 
gesagt hatte. Der beguckte sich den Zweig von vorne und von hinten, warf 
ihn weg und dachte bei sich: »Die kriegst du nicht klein! Das ist eine ganz 
Schlaue!«
Dann überlegte er lange und sprach zum Bauern:
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»Geh und sage deiner Tochter, sie soll zu mir zu Gaste kommen: weder ge
gangen, noch geritten, noch gefahren — ohne Schuhe, und doch nicht bloß — 
ohne Gabe, und doch nicht ohne Gastgeschenk 1 Und wenn sie das nicht kann, 
ergeht es ihr schlecht!«
Der Vater ging wieder heim, weinte bitterlich und sprach zu seiner Tochter: 
»Ach, Mascha, was wird nun aus uns werden. So und so hat der Herr befoh
len ...« und er erzählte ihr alles.
»Gräm dich nicht, Vater, es wird alles gut. Geh und kauf mir einen lebendigen 
Hasen.«
Der Vater ging und kaufte einen Hasen. Mascha aber fuhr mit einem Fuß in 
einen zerrissenen Latschen, den anderen ließ sie bloß. Dann fing sie einen 
Sperling, nahm den Schlitten und spannte die Ziege davor. Den Hasen nahm 
sie unter den Arm, den Spatzen in die Hand, stellte ein Bein in den Schlitten 
und hopste mit dem anderen den Weg entlang — so zog die Ziege das eine 
Bein, und das andere Bein ging. In diesem Aufzuge kam sie auf den Herrenhof, 
und als der Herr sie erblickte, rief er seine Leute und schrie:
»Jagt sie mit den Hunden fo rt!«
Die ließen die Hunde auf sie los; sie aber gab den Hasen frei, da jagten die 
Hunde den Hasen und taten ihr nichts. So trat sie ein ins Herrenhaus, verneigte 
sich und sprach:
»Hier, Herr, ist euer Gastgeschenk«, und gab ihm den Spatzen.
Er wollte ihn gerade nehmen, da ließ sie den Vogel los und — schwirr! war er 
durchs Fenster davon.
Um dieselbe Zeit kamen zwei Bauern auf den Hof und baten um Rechtspruch. 
»Worum geht es, liebe Leute ?« fragte der Herr und wandte sich zu ihnen. 
Und der eine antwortete:
»Seht, Herr, das war so: Wir schliefen beide über Nacht im Felde, und wie wir 
morgens aufwachen, da hat meine Stute ein Füllen gebracht.«
Der andere aber rief:
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»Das ist nicht wahr, das war meine Stute! Entscheide du, Herr!«
Der Herr dachte nach und sprach:
»Bringt mir das Fohlen und die Stuten her — zu welcher das Junge läuft, die 
hat es geworfen.«
Sie brachten die Stuten am Zügel und ließen das Fohlen frei.
Jeder aber versuchte, es auf seine Seite zu scheuchen, und das Fohlen wußte 
gar nicht mehr, wohin es laufen sollte — lief und sprang, wer weiß wohin. 
Nun wußte keiner aus noch ein. Was tun, und wie entscheiden?
Mascha aber sprach:
»Bindet das Füllen an, und laßt die Stuten frei — diejenige, welche zum Fohlen 
läuft, hat es geworfen.«
So machten sie es, hielten das Füllen fest und ließen die Stuten los; da lief die 
eine zu ihm hin, während die andere stehenblieb.
Jetzt sah der Herr: Die Tochter war so klug, daß man ihr nicht beikommen 
konnte, und er ließ sie in Frieden gehen.



Es waren einmal zwei Brüder, ein reicher und ein armer. Sie kamen ins Ge
spräch, und der Arme sagte:
»Wie bitter es auch auf der Welt ist, so lohnt es sich doch, nach der Wahrheit 
zu leben.«
»Wo findest du denn hier Wahrheit?« rief der Reiche. »Es gibt gar keine Wahr
heit auf dieser Welt. Überall herrscht Lug und Trug. Es ist besser, nach der 
Lüge zu leben!«
Doch der Arme bestand auf seinem Satz:
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»Nein, Bruder, die Wahrheit ist besser 1«
Da antwortete der Reiche:
»Es sei. Laß uns eine Wette eingehen: Wir wollen unter die Leute gehen und 
sie fragen. Wem wir begegnen, den fragen wir — und das dreimal. Wenn sie 
für dich sprechen, soll all mein Hab und Gut dir gehören; sprechen sie für 
mich, so nehme ich deines.«
»Nun gut,« sprach der Arme, und sie machten sich auf den Weg.
Als sie ein Stück gegangen waren, begegnete ihnen ein Mann, der hatte seinen 
Lohn in der Tasche.
»Guten Tag, Landsmann!« riefen sie.
»Guten Tag!«
»Wir wollen dich was fragen, Landsmann 1«
»So fragt nur zu!«
»Wie läßt sich’s besser auf der Welt leben, mit der Wahrheit oder mit Lug 
und Trug?«
»Ach, liebe Leute«, sprach er da, »wo wollt ihr denn hier Wahrheit finden l 
Ich habe gearbeitet und gearbeitet und kaum einen Lohn gekriegt, und auch 
diese paar Groschen hat mir der Herr noch geknapst. Wie soll man da nach 
der Wahrheit leben 1 Ich ziehe mir die Lüge vor.«
»Nun, Bruder«, sagte der Reiche, »einmal war das für mich gesprochen.« 
Darüber war der Arme traurig, und sie gingen weiter. Der nächste, der ihnen 
begegnete, war ein Kaufmann.
»Guten Tag, Verehrter!«
»Guten Tag!«
»Wir wollen dich ’was fragen.«
»So sprecht!«
»Wie läßt sich’s besser auf der Welt leben: mit der Wahrheit oder mit Lug 
und Trug?«
»Ach, liebe Leute, kann man denn wirklich ehrlich leben?« rief der Kaufmann.



»Wenn man anfängt zu handeln, so lügt man hundertmal und haut den andern 
übers Ohr. Anders kann man ja gar nicht handeln U und er ritt weiter. 
»Zweimal für mich gesprochen«, sagte da der Reiche.
Der Arme aber war noch trauriger als zuvor.
Als sie nun weitergingen, begegnete ihnen ein Herr.
»Guten Tag, Euer Gnaden!«
»Guten Tag!«
»Wir wollen euch ’was fragen.«
»So sprecht nur!«
»Wie läßt sich’s besser auf der Welt leben: mit der Wahrheit oder mit Lug 
und Trug?«
»Nun, liebe Leute, wo gibt es denn Wahrheit auf dieser Welt. Man kann ja 
gar nicht danach leben! Wenn ich mich daran halten wollte ...« Er sprach gar 
nicht mehr zu Ende und fuhr weiter.
»Nun, Bruder«, sprach der Reiche, «laß uns heimgehen, und du gibst mir dein 
Hab und Gut.«
Der Arme ging heim und war sehr traurig, denn der reiche Bruder trug all 
sein armseliges Hausgerät zur Tür hinaus und ließ nur die Hütte stehen. 
»Derweile kannst du noch drin leben«, sagte er, »ich brauche sie gerade nicht. 
Später mußt du dir eine andere suchen.«
Da saß nun der Arme mit seiner Familie und hatte keinen Bissen Brot im Haus. 
Arbeit gab es auch nicht, denn das Jahr war schlecht gewesen. Er härmte sich, 
und die Kinder weinten. Zuletzt raffte er sich auf, ging zu seinem Bruder und 
bat um Brot.
»Gib mir doch ein Maß Mehl oder Korn 1 Ich habe nichts, und die Kinder wer
den krank vor Hunger.«
Da sprach der Reiche:
»Gib mir dein rechtes Auge, dann kriegst du ein Maß Mehl.«
Der Arme sann und sann und stimmte schließlich zu.
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»Nimm’s in Gottes Namen, nur gib mir 'was dafür 1«
Der Reiche nahm des Armen Auge und gab ihm ein Maß muffiges Mehl. Der 
nahm es und trug es nach Hause.
Als die Frau ihn so sah, erschrak sie und rief:
»Was ist geschehen, daß du dein Auge verloren hast?«
»Ach«, sagte er, »der Bruder hat’s genommen.«
Und er erzählte ihr alles. Da weinten sie und grämten sich, aber aßen von dem 
Tränenbrot. Eine Woche darauf oder später war das Brot alle. Da nahm der 
Arme wieder das Maß und ging zu seinem Bruder.
»Gib mir etwas, lieber Bruder«, bat er, »das andere ist alle.«
»Gib mir dein linkes Auge, dann bekommst du ein Maß Mehl.«
»Wie soll ich denn auf der Welt leben ohne Augen? Eines hast du schon ge
nommen. Ich bitte dich, gib mir das Mehl umsonst!«
»Nein«, antwortete der Bruder, »zu verschenken habe ich nichts! Gib mir das 
Auge, so kriegst du ein Maß Mehl.«
Da mußte der Arme auch das andere Auge hingeben.
»Nimm es«, sprach er, »in Gottes Namen 1«
Der Reiche nahm das Auge und gab ihm ein Maß Mehl, und der Blinde ging 
heim.
Er tastete sich am Zaun entlang, kam mit Mühe und Not zu Hause an und 
brachte das Brot. Als die Frau ihn sah, erstarrte sie vor Schrecken:
»Wie willst du arme Seele auf der Welt leben ohne Augen? Zu Brot wären 
wir wohl wieder gekommen, aber die Augen ...«
Sie weinte so sehr, daß sie kein Wort mehr hervorbrachte. Da sprach der 
Blinde:
»Weine nicht, Frau! Ich bin nicht allein auf der Welt. Es gibt viele Blinde, 
die leben auch ohne Augen.«
Bald aber war auch dieses Brot aufgegessen. War es auch ein ganzes Maß voll 
gewesen — die hungrigen Mäuler waren nicht satt zu kriegen.
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»Jetzt, Frau«, sagte der Blinde, »gehe ich nicht mehr zum Bruder. Bring mich 
ins Dorf unter die große Pappel am Wege und laß mich dort den ganzen Tag 
sitzen, hol mich abends wieder heim. Wer vorübergeht oder -fährt, denk’ ich, 
wird mir schon ein Stückchen Brot geben.«
Die Frau führte ihn ins Dorf, ließ ihn unter der großen Pappel niedersetzen 
und ging wieder heim.
Da saß er nun. Irgendwer gab ihm ein winziges Stückchen Brot. Es wurde 
Abend, doch die Frau versäumte sich und kam nicht. Er war müde und wollte 
heimgehen, aber er konnte den Weg nicht finden. Lange wußte er selbst nicht, 
wohin. Plötzlich hörte er über sich die Bäume des Waldes rauschen. So 
mußte er, wohl oder übel, dort übernachten. Da er sich aber vor den Tieren 
fürchtete, kletterte er, so gut er konnte, auf einen Baum und setzte sich dort 
zurecht.
Mitten im Walde nun kamen an diesen Ort unter demselben Baume böse 
Kobolde mit ihrem Häuptling zusammen. Der Häuptling fragte, wer etwas 
angestellt habe. Einer sprach:
»Ich habe gemacht, daß ein Bruder dem andern für zwei Maß Korn die Augen 
ausgestochen hat.«
Der Häuptling sprach:
»Das hast du gut gemacht, aber es ist nicht so.«
»Wie ist es denn?«
»Wenn jener Blinde seine Augen mit dem Tau benetzt, der unter diesem Baume 
ist, so wird er wieder sehend werden.«
»Na ja, aber wer hat das schon gehört, und wer weiß es, daß man es so machen 
muß?«
»Nun, und was hast du gemacht?« fragte der Häuptling den nächsten.
»Ich habe in einem Dorfe alles Wasser ausgetrocknet und keinen Tropfen 
übriggelassen. Jetzt tragen sie es dreißig und vierzig Meilen weit herbei. 
Dabei kommen viele Menschen uml«





»Das hast du gut gemacht, aber so ist es nicht!«
»Wie ist es denn?«
»Wenn einer den Stein wegrückt, der in der nahen Stadt liegt, so strömt Wasser 
für das ganze Dorf darunter hervor.«
»Na ja, aber wer hat es schon gehört, und wer weiß, daß man es so machen 
muß?«
»Und was hast du gemacht?« fragte der Häuptling den dritten.
»In dem und dem Lande hat der Zar eine Tochter. Ich habe gemacht, daß sie 
blind wird und die Ärzte ihr nicht helfen können.«
»Das hast du gut gemacht, aber es ist doch nicht so !« antwortete der Häuptling. 
»Wenn man ihr mit dem Tau, der unter diesem Baume ist, die Augen benetzt, 
so wird sie wieder sehend werden.«
»Na ja, aber wer hat das schon gehört, und wer weiß, daß man es so machen 
muß?«
Der Mann auf dem Baume aber hatte alles mit angehört, was sie gesprochen 
hatten, und als sie nun wieder auseinandergingen, kletterte er vom Baume 
herab, benetzte mit dem Tau seine Augen und konnte wieder sehen. Dadachte 
er: .Jetzt gehe ich und helfe auch den anderen Menschen', nahm etwas von 
dem Tau unter dem Baum, tat ihn in seine Feldflasche und machte sich auf 
den Weg. Er kam in das Dorf, in dem es kein Wasser mehr gab. Er sah gerade 
eine alte Frau mit Wassereimern ankommen. Er verneigte sich und bat:
»Gib mir zu trinken, gute Frau!«
»Ach, mein Sohn, ich trage das Wasser dreißig Meilen weit herbei, und bis ich 
ankomme, habe ich die Hälfte verschwappt! Meine Familie aber ist groß und 
geht zugrunde ohne Wasser!«
»Ich komme gerade in euer Dorf und will allen den Durst stillen.«
Da gab sie ihm zu trinken und freute sich so sehr, daß sie gleich durch das 
ganze Dorf lief und allen Leuten von ihm erzählte. Einige glaubten es und 
einige nicht, kamen ihm entgegen, verneigten sich und riefen:
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»Guter Mann, bewahre uns vor dem schrecklichen Tode des Verdurstens I« 
»Es sei«, sprach er, »doch ihr müßt mir helfen. Führt mich in die nächste Stadt!« 
Das taten sie auch. Dort fing er an zu suchen und fand den von dem Häupt
ling genannten Stein. Nun schlang er einen Gurt darum, hob den Stein an und 
drehte ihn beiseite; und alle halfen ihm ziehen und schieben. Während sie 
sich noch abmühten, kam auf einmal Wasser unter ihm hervorgeflossen. Es 
floß und floß und füllte alle Quellen, alle Teiche und alle Flüsse. Wie freuten 
sich da die Leute. Sie dankten ihm und schenkten ihm viel Geld und viele 
gute Gaben.
Nun setzte er sich auf ein Pferd, das man ihm auch geschenkt hatte, und ritt 
weiter. Unterwegs fragte er nach dem Wege in jenes Zarenreich, wo eine blinde 
Zarentochter sein sollte, und über kurz oder lang kam er dort an.
Er ritt in den Zarenhof und sprach zu den Dienern:
»Ich habe gehört, eures Zaren Tochter sei krank, und möchte sie heilen.« 
»Ach — ach, wo denkst du hin! Nicht einmal die gelehrten Ärzte werden mit 
dieser Krankheit fertig — da darfst du dich schon lange nicht einmischen. 
»Und dennoch, meldet mich dem Zaren 1«
Sie wollten es nicht, doch er bestand darauf — bitte schön, ihr habt mich zu 
melden, und nichts weiter! Was sollten sie tun? So meldeten sie ihn. Und der 
Zar rief ihn in das Schloß.
»Du kannst mein Töchterchen heilen?« fragte er.
»Das kann ich«, antwortete der Bauer.
»Wenn du sie heilst, sollst du alles haben, was du dir wünschst!« Dann führ
ten sie ihn in das Schlafgemach der Prinzessin. Er nahm den Tau aus seiner 
Feldflasche, tropfte ihn auf ihre Augen, und die Zarentochter konnte wieder 
sehen. Der Zar freute sich so sehr, wie man es nicht beschreiben kann. Er 
schenkte dem Bauern viele, viele Kostbarkeiten, daß er sie auf vollbeladenem 
Wagen davonfahren mußte.
Die Frau aber trauerte indessen, härmte sich und wußte nicht, wo ihr Mann
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war. Sie dachte schon, er lebte nicht mehr. Auf einmal kam er angefahren und 
klopfte ans Fenster 
»Frau, mach auf!«
Sie erkannte seine Stimme und freute sich, lief herbei, machte auf und führte 
ihn vorsichtig in die Stube, denn sie dachte, er sei noch immer blind.
»Mach das Licht an 1« sprach er.
Sie machte Licht, sah ihn an — und schlug die Hände über dem Kopf zusam
men : er konnte wieder sehen!
»Ach, du lieber Himmel, welch ein Segen!« rief sie. »Erzähle, wie ist das ge
schehen?«
»Warte, Frau, erst wollen wir meine Kostbarkeiten hereintragen.« Da mußten 
sie aber tüchtig schleppen — was war dagegen jetzt das Gut des reichen Bru
ders 1
Nun waren sie reich und lebten danach. Aber als der reiche Bruder das erfuhr, 
kam er gleich angelaufen:
»Wie ist das zugegangen, Bruder, daß du wieder sehen kannst und reich ge
worden bist?«
Er verschwieg nichts und erzählte ihm alles so und so ist es gewesen. Da spie 
der reiche Bruder Gift und Galle und wollte noch reicher werden. Kaum war 
die Nacht da, so machte er sich auf in den Wald, kletterte auf den nämlichen 
Baum und setzte sich auf einen Ast. Um Mitternacht kamen die Kobolde mit 
ihrem Häuptling angesaust. Sie sprachen:
»Wie geht das zul Niemand hat’s gehört, und keiner weiß etwas — doch der 
Blinde läuft herum und sieht, unter dem Steine fließt das Wasser hervor, und 
die Zarentochter ist gesund. Vielleicht hat uns jemand belauscht ? Kommt, wir 
wollen ihn suchen.«
Sie machten sich auf die Suche, kletterten auf den Baum und fanden den rei
chen Bruder.
Da packten sie ihn und machten mit ihm ein Ende.

D 5



HANS UNGESICHT
Es waren einmal ein Herr und ein Knecht. Als Kinder hatten sie zusammen 
gespielt und lebten miteinander wie Brüder. Doch als der Herrensohn er
wachsen war, mochte er den Gefährten nicht mehr leiden: Er verspottete ihn 
auf alle Arten und erteilte ihm Befehle, die kein Mensch ausführen konnte. 
Der Knecht aber brachte sie allemal doch zuwege.
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Eines Tages nun sprach der Herr:
»Schaff mir den unsichtbaren Hans herbei!«
Der Knecht ging bekümmert vom Hofe. Er kam in den Wald, ins allerfinsterste 
Dickicht, und sah eine Hütte stehen. Dort ginger hinein, versteckte sich auf dem 
Ofen und wartete.
Zur Mittagszeit ging die Türe auf, und ein alter Mann rief mit lauter Stimme: 
»Hans Ungesicht, deck auf!«
Hast du nicht gesehen, war ein Tisch da, gedeckt mit allerlei Speisen und 
Getränken. Der Alte aß und trank und rief:
»Hans Ungesicht, deck ab!«
Und im Handumdrehen war alles verschwunden.
Der Knecht aber hatte vom Ofen aus alles gesehen. Kaum war der Alte drau
ßen, so kletterte er herunter.
»Jetzt«, dachte er, »werde ich mal rufen!«
»Hans Ungesicht, deck auf!«
Und wirklich, alles erschien auf demselben Platze, und der Knecht aß nach 
Herzenslust und fragte dann:
»Wie steht’s, Hans Ungesicht — ist es dir nicht langweilig bei diesem 
Herrn?«
»Ach ja«, antwortete der.
»So komm mit mir mit!«
»Na gut, gehen w ir!«
Da gingen sie los. Nach einer Weile rief der Knecht:
»Hans Ungesicht, bist du noch da?«
»Ja, ja, ich bin noch da. Hab keine Angst, ich laufe dir nicht weg!«
Sie gingen weiter, und plötzlich sah der Knecht etwas ganz Ungewöhnliches: 
Da baute sich ein Haus auf. Menschen waren nicht am Werke — nur ein Beil. 
Das lief allein und schlug das Holz; und wenn was herzuschleppen war, so lief 
es hin auf einem Bein und schleppte es herbei.
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Da rief Hans Ungesicht:
»Tausch mich doch ein gegen das Beil Seiberbau — wenn du mich später rufst, 
komm’ ich wieder zu dir.«
Da kam gerade ein alter Mann daher, und der Knecht sprach zu ihm: 
»Alterchen, tausch mir dein Beil für meinen Hans Ungesicht I«
»Wer ist denn das?«
Da rief e r:
»Hans Ungesicht, deck auf!«
Hast du nicht gesehen, war alles zur Stelle, und der Knecht lud den Alten ein, 
sich satt zu essen. Der aß und trank sich satt und sprach dann:
»Das gefällt mir! Warum soll ich dir nicht den Gefallen tun und tauschen«, und 
er gab dem Knecht das Beil.
Dieser machte sich wieder auf den Weg und rief nach einer Weile:
»Hans Ungesicht 1«
»Hier bin ich, neben d ir!« klang es zurück.
Da kam er wieder durch einen dunklen Wald.
Er ging eine Weile — und bemerkte plötzlich einen Knüppel, der durch den 
Wald hüpfte, und ein alter Mann ging nebenher.
»He, was ist denn das, Alterchen, was du da hast ?«
»Ach, das ist der Knüppel Seiberhau, sieh her! He«, schrie er, »Knüppel hau 1« 
Wie tanzte da der Knüppel um ihn her! Erst machte er einen Hopser, dann 
schlug er eine Eiche um — und noch ein Hopser — und noch eine Eiche — und 
so fort, bis der Alte rief:
»Knüppel, laß ab!«
Der Knecht rief nun seinerseits:
»Hans Ungesicht, deck auf!«
Hast du nicht gesehen, war alles zur Stelle. Der Alte aß und trank sich satt 
und sprach dann:
»Du, gib mir das für meinen Knüppel Seiberhau!«
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Da flüsterte ihm Hans Ungesicht zu :
»Tausch ein — ich komme wieder zu dir, wenn du mich rufst!«
So tauschte er zum zweitenmal und nahm den Knüppel. Dann trat er aus dem 
Wald und rief:
»Hans Ungesicht!«
»Hier bin ich, gerade neben dir!«
Dann kamen sie in eine Stadt. Der Knecht trat in eine Wirtschaft ein und kom
mandierte gleich:
»Hans Ungesicht, deck auf!«
Was tat sich da nicht alles!
In demselben Hause aber zechte ein Soldat. Als er das sah, sagte e r:
»Ach, wie ist das schön! Holla, meine Ruten! Kommt, ihr sollt euch sputen!« 
Huiiiiü waren drei Ruten zur Stelle und tanzten und sausten herum, daß es 
nur so in den Ohren pfiff.
»Tausch sie mir ein gegen deinen Hans Ungesicht!« sprach der Soldat.
Und Hans Ungesicht flüsterte:
»Tausch mich ein, ich komme wieder!«
Der Knecht nahm die Ruten, ging zur Stadt hinaus und rief:
»Hans Ungesicht!«
»Hier bin ich, keine Angst!« klang es zurück.
Nun kam der Knecht zu seinem Herrn zurück. Bei dem ging es hoch her, es 
gab alles in Hülle und Fülle, und das Haus war voller Gäste. Als der Herr 
sah, daß er wieder da war, schrie er:
»He-da, bringt die Knute her!«
»Halt«, sprach der Knecht, »wart ein kleines Weilchen! Hau die Gäste, Knüp
pel Seiberhau!«
Der hat sie aber durchgewalkt I Sie hatten bald genug und rannten allesamt 
■ davon. Dann rief er seine Ruten:
»Holla, meine Ruten! Lehrt den Herrn sich sputen!«
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Herrjemine! Wie sind sie auf ihm herumgetanzt! Sie haben ihn so bearbeitet, 
daß er keinen Mucks mehr sagte. Nun fing der Knecht an zu bauen.
Der Knüppel Seiberhau fällte die Eichen, und das Beil Seiberbau schlug sie 
zu und schleppte sie zusammen. Er aber ging nur auf und ab und sagte, wie 
es gemacht wird. Das war was!



DIE DREI BRÜDER
Es waren einmal drei Brüder, die hatten weder Vater noch Mutter, weder Haus 
noch Hof. So gingen sie durch die Dörfer und wollten sich als Arbeiter ver
dingen und dachten: »Ach, wenn wir doch einen guten Herrn fänden.« Da 
kam ein alter Mann die Straße entlang — ur-uralt, mit einem weißen Bart, der 
bis auf den Bauch reichte. Der holte die Brüder ein und sprach:
»Wohin des Wegs, ihr Kinder?«
Sie antworteten.
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»Wir suchen Arbeit.«
»Habt ihr denn keine Wirtschaft?«
»Nein«, sprachen sie. »Doch wenn wir einen guten Herrn fänden, so wollten 
wir redlich bei ihm arbeiten, auf ihn hören und ihn achten wie einen leiblichen 
Vater.«
Der Alte bedachte sich’s eine Weile und sprach:
»Seid meine Söhne, und ich will euer Vater sein. Ich will euch zu wackeren 
Menschen machen und lehre euch recht und redlich leben. Aber ihr müßt auf 
mich hören.«
Sie sagten: ja und gingen zusammen mit ihm weiter, durch dunkle Wälder und 
weite Felder.
Plötzlich sahen sie ein Häuschen stehen, schmuck und blank, mit bunten 
Blumen rundherum; und dahinter war ein Kirschgarten. Im Garten aber stand 
ein Mädchen, das war so hübsch und lustig anzusehen, wie die Blumen selber. 
Der älteste Bruder guckte sie an und rief:
»Ach, hätte ich das Mädchen zum Weibe und ein paar gute Kühe und Ochsen 
dazu!«
»Nun«, sprach der Alte, »kannst um sie freien, dann hast du eine Frau und 
Kühe und Ochsen auch. Lebe glücklich und vergiß die Wahrheit nicht!«
So feierten sie eine lustige Hochzeit, und der älteste Bruder blieb mit seiner 
jungen Frau in jenem Haus zurück und fing an zu wirtschaften.
Der Alte ging mit den jüngeren Brüdern weiter, durch dunkle Wälder und 
weite Felder. Da sahen sie ein weißes Häuschen stehen. Daneben war ein Teich 
und am Teich eine Mühle. Am Hause aber stand ein hübsches Mädchen und 
arbeitete emsig. Der zweite Bruder sah ihr zu und rief:
»Ach, hätt’ ich dieses Mädchen zum Weibe und als Mitgift die Mühle mit dem 
Teich! Ich wollte mich in die Mühle setzen und Mehl mahlen und wäre fröh
lich und zufrieden.«
Der Alte sprach: »Tu wie’s dir gefällt, mein Sohn!«



Der freite um das Mädchen und feierte Hochzeit, und der zweite Bruder blieb 
mit seiner jungen Frau in jenem Haus zurück. »Lebe glücklich, mein Sohn, 
doch vergiß die Wahrheit nicht«, sagte der Alte.
Nun war nur noch der jüngste Bruder beim Vater. Sie gingen weiter und 
sahen ein ärmliches Häuschen stehen. Ein Mädchen kam heraus, schön wie 
der Morgen, doch ärmlich gekleidet und hatte einen Flicken neben dem anderen 
auf ihrem Kleid. Da sprach der jüngste Bruder:
»Ach, hätt’ ich dieses Mädchen zum Weibe! Wir würden arbeiten und hätten 
unser Auskommen. Wir würden auch die Armen nicht vergessen, würden 
zusammen leben und mit ihnen teilen.«
Der Alte sprach:
»Gut, mein Sohn, so soll es sein. Nur sieh zu, daß du die Wahrheit nicht ver
gißt«, vermählte auch den jüngsten Sohn und zog seine Straße weiter.
Die Brüder lebten nun jeder auf seine Weise. Der Älteste wurde so reich, daß 
er ein Haus baute, Dukaten anhäufte und immer nur sann, wie er die Dukaten 
vermehren könnte. Den Armen zu helfen, davon war keine Rede mehr, denn 
nun war er geizig geworden.
Der zweite Bruder aber wurde auch reich. Er ließ seine Leute arbeiten, lag 
selbst auf der faulen Haut und gab nur Befehle.
Der jüngste Bruder aber lebte still vor sich hin: Kam etwas ins Haus, so teilte 
er es mit den Leuten; und gab es nichts, so war es auch nicht schade.
Als nun der Alte wieder einmal so durch die Welt wanderte, wollte er auch 
sehen, wie seine Söhne lebten und ob sie von der Wahrheit abgewichen 
seien.
Er ging als ein alter Bettelmann zum ältesten Sohn, trat auf den Hof, verneigte 
sich und sprach: »Ach Herr, gebt einem alten Bettelmann ein Gnadenbrot von 
eurem Überfluß I«
Der Sohn aber sprach:
»Du bist nicht so alt, wie du dich stellst, wenn du nur wolltest, so könntest
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du wohl arbeiten. Ich selbst bin auch vor kurzem erst zu etwas gekommen. 
Scher dich davon 1«
Die Truhen aber barsten von seinem Hab und Gut, neue Häuser hatte er ge
baut, die Kammern standen alle voll, das Korn füllte die Speicher, und das 
Geld war nicht zu zählen — doch Gaben verteilte er nicht!
Und der Alte ging mit leeren Händen wieder fort. Er ging wohl eine Meile, 
dann stieg er auf einen Hügel, schaute herab auf Hof und Wirtschaft — und 
ließ alles in Flammen aufgehen.
Nun suchte er den zweiten Bruder auf. Er kam und fand die Mühle, den Teich 
und die Wirtschaft aufs beste bestellt; und der Sohn saß an der Mühle. Der 
Alte verneigte sich und sprach:
»Guter Mann, gib mir eine handvoll Brotl Ich bin ein armer Wanderer und 
habe nichts zu essen.«
»Ich habe«, rief der, »für mich noch nicht einmal genug! Es kommen viele 
deinesgleichen. Damit kann man sich nicht abgeben.«
Der Alte ging mit leeren Händen wieder fort. Er ging ein Stück, stieg auf 
einen Hügel, und als er herabschaute, ging die Mühle in Rauch und Flam
men auf.
Endlich kam er zum jüngsten Sohn. Der war sehr arm. Seine Hütte war klein, 
aber sauber.
»Liebe Leute«, sprach der Alte, »gebt mir doch ein Krustel Brot!«
»Geh ins Haus, lieber Alter«, sprach der Sohn, »dort wird man dir zu essen 
geben; laß es dir wohl sein.«
Er trat ein, und als die Frau ihn so mit Löchern und Lumpen bekleidet sah, 
tat er ihr leid. Sie ging in ihre Kammer, holte Hemd und Hose und gab sie 
ihm, daß er sie anzöge. Aber als er das Hemd anlegte, sah sie auf seiner Brust 
eine große Wunde.
Sie setzten sich an den Tisch und aßen und tranken, was der arme Haushalt 
hergab, und zuletzt fragte der Mann den Alten:
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»Sag, Alter, woher hast du die Wunde auf deiner Brust?«
»Ach«, antwortete er, »das ist eine Wunde, an der ich bald sterben muß. Ich 
habe nur noch einen Tag zu leben.«
»Welch ein Jammer 1« rief die Frau. »Gibt es keine Arznei dafür?«
»Es gäbe eine«, sprach der Alte, »doch keiner mag sie mir verschaffen, obwohl 
es jeder könnte.«
»Warum denn nicht?« sprach da der Mann. »Was ist es denn? So sag es uns 
doch!«
»Oh, das ist schwer! Wenn einer käme und sein Haus mit allem Hab und Gut 
verbrennen und mir die Asche auf die Wunde legen würde, so schlösse sie 
sich bald und wäre heil — doch solche Menschen gibt es wohl nicht auf dieser 
Welt.«
Das ging dem Sohne lange durch den Kopf. Er dachte darüber nach und über
legte, dann sprach er zum Weibe:
»Was sagst du dazu?«
»Ich denke«, sprach die Frau: »Ein neues Haus können wir wieder'erwerben; 
der gute Alte aber stirbt und kommt nicht wieder auf die Welt.«
»Wenn wir denn eines Sinnes sind, so trag die Kinder aus dem Haus!«
Das taten sie und gingen selber hinterher. Als der Mann davorstand und sich’s 
betrachtete, tat es ihm wohl leid, aber der Alte dauerte ihn noch mehr. Er 
nahm einen Strohwisch und steckte es an. Das Häuschen fing Feuer und ver
brannte. An seiner Stelle aber erstand ein anderes mit weißen Mauern, groß 
und schön.
Und der Alte stand da und lächelte in seinen Bart:
»Du bist der einzige von euch dreien, der nicht vom wahren Wege abgewichen 
ist. Es soll dir gut ergehen!«
Jetzt erkannte der Sohn den Vater und wollte ihn freudig umarmen. Doch er 
verschwand vor seinen Augen und ward nie mehr gesehen.
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