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immer mieber

olbes SBunber, bafe aus bcr blutgetränkten (Erbe

ber £en$ mit feinen ©lüten
p

^<>

immer mieber

bie

$olberes,ba& aus alten $erjen

ftetgt.

Sugenb

bricht,

Bichls

ift

ärmlicher als unfer

Riffen, nidjts befeligenber als bas ftrafjlenbe 9Urgenbroo ber Sräume,

barinnen nnfere Seele, gelöft von 6djmad), Schulb unb ©ebrechen
manbelt. $ier auf (Erben bleibt alles unerfüllt, alles 6tückmerk unb
Slot;

ba kommt ein Sonnenblick aus £anb 9tirgenbmo,

©rücken über bie

ftlfifte,

golbene ©eroänber

um

glaube.

Geber

f)at

legt golbene

golbene $e»ptd>e über bie raupen $fabe,

bie Nacktheit

unb min

;

nichts, als

ba| man ihm

es emofunben, ber noch empfinben kann, unb jeber

ging getrdftet an fein Sägewerk.

3mmer

rafenber ftürmt bas Cefaen mit uns bahin, bie Schülingen

ber Seele ermatten, ber (Einzelne

SWnber entbehren ber
fttnber ein, ba

frfjtägt

t)at

Da

tfinbheit.

keine

tritt

Sugenb mehr, unfere

bas $olk felber für

bie unüberroinbliebe, unfterblia)e

ganzen Volkes mit blüfjenben Stuten an unfere ©ruft unb

aus emigem Büllhorn
flügelte.

5)u

alles Sti&cfte,

2Härchentr>alb

fanfter als unter beinern SBipfelraufdjen!

©eutfcblanb, mein ©aterlanb,

$runkenber, tänenber finb
nicht eines, nicht eines

(chüttet

bas jemalo beutle $ergen

aus Canb SRirgenbtoo, mo ruht

immergrünen liefen, mas buftet

ro o h

1

bie

be-

ftchs

3hr leuchtenben ©lumen ber

Rbftlicher

roie

feine

Sugenb bes

reich

§u ©utt empor als

bift

ttjrl

bu in beiner Sirmut!

bergen mancher anberen Kölker

fölägt fo rein, fo

lieblich roie

—

beins!

Google

Google

mar einmal
bei

warb um

bie

tminberfdjbn.
fld)

Softer eine«

<32ßeil ifjr

QJater

ein ffonig, ber baffe einen

mfid)tigen Äbnig*, bie tieft

einem anbent geben moflfe,

fle

ober beibe »on öerjen Hebten,

fo trollten fie nicht

„34

frau ^Baiecn fpracb )u iljrem «Safer:

'

Sobn,

Jungfrau ^Haleen unb war
fo

warb

»oneinanber

ibm »erfagt Sa
unb bie 3 u ng>

fie

laff cn,

ürm u"b min feinen anbent ju meinem (fernab!

Sa

geriet ber T»o(cr in 3orn unb lieft einen finffereu Surm bauen, in ben
»on (Sonne ober «OTonb fiel. fUi er fertig mar, fprucb er: „£arin foQft bu
bann miO ich (ommen unb feben, ob bein trotziger Sinn gebrochen
ift."
SJur bie fieben 3ahre warb Speifc unb Sranl in ben 2urm getragen, barat marb fie
unb ibre Stammerjungfer fjineingefubrt unb eingemauert unb a(fo von Stimmet unb (Erbe
gefdjiebeh. Sa fagen fit in ber ftinfternig, mußten nicht, mann Sag ober 9Jad)t anbrach,

nebmen."

(ein Strabl

[ieben 3af)re (ang fitjen,

Ser

5tbniggfobn ging oft

um

ben

brang »on äugen bureb bie

bieten

(lagen? 3nbeffen ging bie

3 oft

fie,

bog bie

ff

eben 3abre ibrem

Surm berum unb

Gnbe

febiert,

9? amen, aber (ein £aut

Sit bauten, ber Hugenbli<f ibrer

fi* nä berten.

(öfung wäre gefommen, aber (ein öammerfd)Iag lieg
ber 9Rauer faden: tt

rief ibren

QBag (onnten fie anbert tun a(g jammern unb
unb an ber Hbnabme oon Sbeife unb $ran( mertten

'Kauern.

babin,

alt

ob

ibr

£3ater

fie

Wren, unb

(ich

oergeffen frätte.

(ein

(Er-

Stein wollte «ui

VI*

fie

nur nod)

für

unb einen jämmerlichen Job »orau«fa&en, ba fprach bie 3ung(eftte »erfuiben unb feben, ob mir bie Tiaucr burchSie nabm bag 23rotmeff et, grub unb bobrte an bem Nortel einest Stein«, unb

(urje 3eit Slabrung batten

frau SXaleen: „ICir muffen ba*
brechen."

trenn

fie

mflb mar, fo

(dfte bie

Stammerjungfer

fie

ab.

9Jad) (anger Arbeit gelang ti ifrnen,

einen Stein beraugjunefrmen, bann einen jmeiten unb britten,
erffe

ßidjfffMbi in

ifcre

Sunfeibeit, unb cnblich

35er £>immel

febauen tonnten.

mar

blau,

mar

unb eine

bie

unb

Öffnung

frifche

nach brei

Sagen

fiel

ber

fo groß, bafj fle binauä*

Cuft mebte ibnen entgegen, aber

wie traurig fab ringgumfrer a0e* aug: bag Scbloft ifrre* QJafert (ag in Srfimmem, bie
Stabt unb bie Sörfer waren, fo weit man feben tonnte, »erbrannt, bie ftetber meit unb
breit »erbeert: (eine <3Xenfdbenfee(e lieft ftd> crbliden. 314 bie Öffnung in ber Tiauer fo
vt oft

bann

mar, baß

fie

folgte bie

binburcbfcblüpfcu (onnten, fo fprang juerft bie &ammerjungfer berab unb

Sungfrau Katern,

batten bag ganje 9ietd? oerwüftet, ben

aber

xvo foOten

555mg

»erjagt

fie

fieb

binmcnfccn?

unb aOe (Einwohner

Sie 5einbe

erfcb, lagen.

(Sie

1

wanberten

faxt,

um

£<mb gu

ein anbere4

fud)en, aber fle fonben nirgenb «in

einen 'Ulenfcben, bei ifrnen einen 23iffen 23rot gab, unb ibre 9Jot

i^wn junger an einem 23renneffelftraud) ftillen muftten.
icn]ie
XXX ein crtuxrc» Girrte ramm, ppten ]\c uemau iure
ben

fie

grofte

abgemiefen,

unb niemanb

©et Sobn

fie

be4 ÄönigS, in beffen

9tcidb, fl« fldi

©et

ber Jungfrau ^Kaleen gewefen.

Staut

feben unb

SJater

Sag

21(4 bet

fccranlam,

ton ben Seuren

fie

Sungfrau 3Ratc«n: „©tr

ftebc «in groftrt

»o

»erfpottet

©lüd

In «in*

©ie

&od)jeit

mar

lieft fie

fid>

unb

(ann nidjt gut Aber bie ©trafte geben, bu

ibr

fie

©olb

gebordjft, fo foftet c4 bir bein

anbot.

Ceben;

id)

auteil

<Ei>rc,

wenn

fie fld)

2>a fprad)

fie

auf
jur

unb

merben.

mir

bie

©ie Jungfrau halten
&* mar

nidn" gebfibrt."

porig: „SBeiru bu mir

(£nbtid> fpradj fie

nid)t

braud>e nur ein QBort ju fagen,

®a muftte fie gebor<r>en unb bie
VI«

fflrityet«,

au$gelad)t.

meine 23rautflciber anjieben unb meine

fotlff

einnehmen; eine grbftere (Bjit (ann bir nid>t

nor bie xjüfc gelegt"

(Effcn

mit bem 33räutigam in

bie 23 r auf

unb

bie

unb
**r niemanb

feftgefefct

beoor, id> babe mir ben #uft vertreten

aber fd)tug «£ au* unb fagte: „3d> verlang« (eine

Sdnnud

fle

weitergeben,

m ibre Äammer ein, unb bie Snngfrau <2Rateen muftte ibt ba«

ber Strafte jeigte, mürbe

bergeblkb, boft

fie

ibm eine anbere 33raut beftimmt,

bie #ira>e geben follte, fo |ä>ämte fle fld) Ibrer £>äftlid)leit

auef)

man

befauben, n>ar aber gerabe ber Verlobte

b.afte

fdjcm angelangt, bei ibter großen &äfttid)leit aber

fdjfoft fidj

aui ber SZüty bringen.

6 teile

Gnblid) gelangten

filmten in ber JtttäV bleiben unb a(i 2lfd)enpurtel bienen.

cbenfo bäfelür) von Slngeficbt al* bb* ton Sergen mar.
bie

ne umiopjten, mur»

an, avex ipo

wollte Heb ibrer erbarmen,

Stabt unb gingen nad) bem (bniglidjen &of. Ober aud) ba bieg

bft enbltd) ber ftod) fagte,

Öbbad) ober

war fo groft, baft fie
long« 'BJanberung

211$ fie nad)

prädjtigen

f o mirb bir ber Äopf
Leiber ber 23raut famt

Saal eintrat, erftaunren alle Ober ibre
Sobn: »®a* ift bie ©taut, bie ia> bir
See 93räurigam erftounte unb
bad)te: »Sie gleid)t meiner Sungfrau ^Raleen, unb Id) mürbe glauben, fie wäre ei felbft,
lange
Surtn
tot."
Gr nabm fie an ber £>anb
im
gefangen, ober fie ift
aber bie ftyt fdbon
unb fübrte fU jur 5Kra>e. 2ln bem QBege aber ftanb ein 23renncffelbufd), ba fpraa> fle:
„23renncffdbu[dj / 95renneffclbufcr; fo Heine / wa* ftebf* bu bier oHeiue? / 3<b bab eä
ni<r>t Berge Ifen / baft ld> btd) ungef algen / unb ungetoö>t gegeifert. *
„$Ba4 ft»rid?ft bu ba?"

ibrem

anlegen.

grofte 6d)önbeit,

fie

unb ber Äönig

in ben fbniglid)en
fagte ju feinem

auägemäblt babe unb bie bu tut Sürebe

fflbreU foDft."

fragte ber Rönig^fobn. w 92ld)t«," antwortete

Gr oerwunberte
bem

fid>, baft fie

fie,

„fd> bad>tc

ftircbbcf lamen, fprad) fie: „ftirdrfteglein, brid) nia>t

w 5Ba# fpridjft

bu ba?"

nur an bie Sungfrau ^aleen."

t»on ibr wuftte, fdjwieg aber fHB.

fragt« ber Ri5nig«fobn.

/

Wi

fle

an ben Steg »or

bht bie redete 23raut nid)t."

„9Zid>t*," antwortete

fie,

,id> baa>t«

nur an bie Sungfrau ^Waleen." „Jteunft bu bie Jungfrau Malern?" ^cin, antwortete
8U< fle an bie 5^ircr>entfir
fl«, »wt« foOt t<r> fie lernten, ut> babe nur Oon ibr gebbrt."
(amen, fprad)
m <2Qa4 fpridjft

fle

abennalg:

bu ba?"

„Jtirdjenrür brld)

fragte «r.

ff

ni<t)t

/

bin bie red>te

Sla>," antwortete fU, »id;

23raut nidrt."

babe nur an bie Jungfrau

2
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SRaleen gebaut." 2>a sog er ein feffbarc« ©efd)meibe beroor, legte «4 ifr an ben Satt

Qarauf

trab baffe bie Srettenringc ineinanber.

legte
fie

traten

bem gangen SBeg

fein

Sßort 2U#

fie

imb ber

in bie StirdK,

fie

oor bem Bltar ibre Särtbe ineinanber unb t-ermäblfe

fprad) auf

S«

fie.

fufcrte fie

*prtcftcr

jurüd, aber

»Heber in bem fimiglid)en Sd)(ofe an*

fie in bie Äammer ber 23rout, legte bie präd)tigen Äleiber unb ben
an unb behielt nur bad ©efd)meibe um ben $>att,
»an bem 93rdutigam empfangen batte. 211« bie 92acr>t fjeranfam, unb bie 23raut

gelangt waren, eilte

<5d)mtid ab, 30g ibren grauen ftittet

bai
in

fie

ba* dimmer be* ÄönigSfobn* foDte geführt werben,

ben Sdjleier Ober i*r

fo liefe fie

Setrug nid)t merfen foDte. Gobalb aKe Eeute fortgegangen
„SBaS $aff btt bau) ftu bem 23rermcffelbufd) gefagt, ber an

©efid)t faOen, bamit er ben

waren, fprad) er ju

ifjr:

„3u weld)em

bem Söeg ftaub?"

$renueifefbufd)?" fragte

fie,

„ta) fored)e

mit feinem

„SBerm bu e« nidrt getan baft, fo bift bu bie reite SJraut nidjt,"
unb fpraxr): „^EJZufj meine «38agb befragen / bie bat meinen Stopf
glna, binau* unb fufrr bie Jungfrau Haleen an: „Qirne, waä baft bu ja

53renneffelbufd>."

©a (alf

fagte er.

ju tragen." (Sie

bem
fo

fie fid)

S3retmeffelbufd) gefagt?"

Meine/ wa«

ftebff

~

„3d) fagte nidbW alt: »Sreirneffetbufd) / 23renncffelbufd)

bu Vier aBeine? /3d) bab c4

nid)t »ergeffen/bofe id) bid> ungefaljen/

unb ungefod)t gegeffen.«" Sie S3raut lief in bie Äammer jurüd unb fagte: „3«#t weife id),
wa$ id> ju bem Sörenneffetbufd) gefprod>en babe," unb wieberbolte bie 3Borte, bie fie eben
gehört batte. «Slber wa$ fagfeft bu ju bem £trd)enfteg, aM Wir barüber gingen?" fragte
er.
r»3u bem S?ird)enfteg?" antwortete fie, »id) fpred)e mit feinem $ird)cnfteg." ~
„Sann bift bu aud) bie red)te Statut nid)t." (Sie entfdnilbigte tfd) aber Wieberum: OT ^Dhi§
meine 'DKagb befragen / bie $at meinen Äcpf ju tragen." Sief binauä unb fubr bie 3ung«
frau Malern an: „©irne, Wa3 baft bu ju bem &ird)f(eg gefagt?" „3d) fagte nid)M aW:
"ffird)fteglein, brid) nid)t
rief bie Statut, eilte
fieg

bu aud)

»$irne,

Äammer unb

bie redete Statut nid)t."

wo«

baft

bu ju ber

iib,,

baft

geriet in

»aö

id)

fie, „id)

fie,

«r

wa<

id>

ju bem 8ird)«
Stird)en-

mit feiner ftird)entur."

„Sann

fagteft

Sungfrau «OTaleen an:
„3d) fagte nid)« al£: »3ttrd)entar,
bie

»S>a$ brid)t bir ben 6aM,"

rief bie

23raut

in bie Äammer unb fagte: „Sefet weife
unb wicbcr^olic bie QBorte. „tüber wo
an ber Äird>entür gab?" „Z&ai für ein ©efämeibe?"

eilte

aber

jnrrfld

sog

id) bir

B bu baft mir fein ©efd)meibe gegeben."

wenn bu bai
ifrr ben ed)leier vom ©efid)t, unb

$a(ä gefegt unb
nid)t."

fpred>e

bein £?eben,"

foffet bid)

id),

Wa$

bu J«r

»SCber

Sie ging binau«, fubr

Äirdjentfir gefagt?"

ben größten 3orn,

,3e#t weife

ju ber ÄirdKntür gefprod)en bebe,"

bu ba$ ©efd>meibe, ba«

antwortete

fagte:

bie QSorfe.

brid) rridjt / bin bie redete Statut nid)t.«"

unb

»®a$

bin bie red)te 23raut nid)t.«"

unb wieberbolte

„3ur SKrd)entür?" antwortete

tur?"
bift

/

aber in bie

gefprod>en babe,"

fefbft cingefjatt;

fprang er erfd>rccfen jurfld

unb

fprad): »"Jßie

„Sd> babe

nid)t weifet, fo bift

H

bir fefbft

bu bie

um

ben

red)te 23raut

a(« er ibre grunbfofe &ä&Itd>feit erblidfe,

fommft bu bierber? OTer

bin beine Oerlobte 23raut, aber weil id) furd)tete, bie fieute

würben mid>

bift

bu?"

oerfpotten,

„9d)

wenn

3
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fi«

mid) brau&cn crblidten,

unb

ftatt

fei

babe

fo

id> beut

meiner jut Sftrdje ju geben."

eine 23errÜ0erin,

©ic Liener padten

fte foltten

ift

ba«

Mnau« unb

^ätx^en?"

fragte er, „id) Will e«

ben Wienern, ba« 2tfd)enputtel

fagte

e« in ben *>of tynabfubren unb ibm ben Stopf abfragen,

unb wollten

e«

afä>nputtel befohlen, meine Äfeiber anjujieb^n

„«JBo

aeb unb fal «« Berber." St« ging

feiert,

H

um

fortfcbJeppen, ober tt fdnie fe (aut

ber $?önia.«fobn feine (stimme oernabm, au« feinem

3immer

öilfe,

baß

unb ben SJefcbl
aab, ba« SÄäbcrjen augenblidlid) toöauloffen. ß« würben £id)ter frerbeigebolt, unb ba be*
merfte er flu ibrem f)0\€ ben ©olbfdjmud, ben er ibr wr ber ftird)entür gegeben b/flttc

*©u

Hfl bie redjte 33raut,"

in meine

fflgt« er,

#amm«r." 81« fU

berbeieilte

„bie mit mir jur ftird)e gegangen

beib« allein waren, fprad) er:

„©u

fomm mit mit

ift;

baft auf

bem Äircbjang

bie Jungfrau "OTaleeu genannt, bic mein« oerlobte 23raut mar. $Beira id) bädjte, ti tritt
ffc ftänbe oor mir; tu gleidtft ibr in allem." ©i« antwortet«:
3Ra(«n, bic um bid) fieben 3<»br« in ber Sinftcrni« gefeffen,
junger unb Surft g*litt«n unb fo taug« in 9lot unb Strmut gelebt $oi; aber freute beftbeint
mid) bie Äonne wieber. 9d) bin bir bt ber JWrd)« angetraut unb bin beute tcdjfmäfjtg«
©emablin." ©a fufcten fi« «inanb« unb waren glücflia) fus ibr £«»lag.

mbglid), fo müfjte id> glauben,
w 3d) bin bie Jungfrau

war einmal

war

ein Äönig, ber

unb niemanb glaubt«, baß «r mit bem Ceben baoonfSme. dt frohe aber brd Gbfrne,
bie waren bartiber betrübt, gingen btnunter in ben 6d)(ofjgarten unb weinten. ©a begegnete
tbnen ein alter Hann, ber fragte fie noch, ibrem Rümmer. (Sie jagten ibm, ibr «JJatet Witt
front,

fo trattf, baß er

wobt

fterben würbe, benn e« wollte

B 3d) weife nod) «in «Kitt«!, ba«

«r wieber gefunb; ««
finben," ging

«um

ift

fronten Äönig

ba« QBaffer be« Ceben« ju
Jtönig, „bie Oefabr babei

ttx Äbnig einwilligte,

bin

id)

meinem

ift

fuefren,

ift

©er

ibm

unb bat

©er

benn ba« tonnte ibn

wiO

wenn

er

baoon

ber 2tlte:

trinft, fo

Ätteft« fagte: w 3d) wifl

ibn, er mbdjte

gu groß, lieber

©a fprad)

nid)t« Reifen,

ba« SBaffer be« S«b«n«,

aber fd/wer |u finben."

wirb

ti fd)on

ibm erlauben, auSjujieben,

allein

id) fterben."

Wien.

$r

um

„9t«in," fprad) ber

bat aber fo lange, bi«

'prinj bad)tc in feinem Sjerjen: „bringe id) ba« ^Baffer, fo

Q3ater ber (tebfte

unb erbe ba«

9\eid)."

2llfo

mad)te er

fid) auf,

unb al«

ei

eine 3«itlang fortgeritten war, ftanb ba ein 3werg auf bem 5Bege, ber rief tyn an unb
M
„©ummer Änir»«," fagte ber 'Prinj ganj ftola,
f»rad>: w ^EBo binau« fo gefd)winb?

„ba« braud)fl bu nid)t au wiffen," unb ritt weiter, ©a« tteine Hänna>en aber war jornig
geworben unb r)atf c einen böten QEunfd) getan, ©er 'prtnj geriet balb bemad) in eine

unb je weiter er ritt, ie «ng«r taten ftd) bie 9erge jufammen, unb enMidj
war nid)t möglid), ba«
wenben ober au« bem Sattel ju fteigen, unb er fag ba wie eingefpeat. ©ei
fronte Äbntg wartete lange Seit auf ibn, ab«r «r tarn nid)t ©a fagt« ber jweite Gobn:
•5Jater, lag mid) au«)iejien unb ba« QBaffer fud)en," unb bad>te bei ffa): «9ft mein
93ergfd)lud?t,

warb

ber <3Beg fo eng, baf? er feinen ©djriH weiter tonnte; e«

*pferb au

4

Digitized by

Google

93ruber tot, fo
loffen, enblid)

eingetragen

©er 'pring jog olfo auf bemfelben SBege fort, ben fein 93rubcr
unb begegnet« aud) bem 3»erge, ber ibn anbielt unb fragte, »©bin et
„Äleiner Änirpg," fagfe ber 'prinj, „bog braud)ft bu nid)t gu »iffen," unb

fo eilig »otlte.
ritt fort,

ba« 9?eid) mir ju." 2)er ÄiSnlg wollte ibn anfangt aud) nid)t jteben

fällt

gab er nod).
(»alte,

olme

fld)

weiter umjufcben. 2tber ber 3u>erg tor»ünfd)te ibn, unb er geriet n>ic

ber anbere in eine 33crgfd)luä>t

ben Sodjmfltigen.

tmb formte

211« aud) ber jioeite

oor»ärt« unb

nid)t

Golm

ausblieb, erbot

<3o gebt« aber

rflAofirt*.

fid)

ber jüngfte, auSauaiebeu

unb bai 05? a ff er ju bolen, unb ber Äönig mufjte ibn enblid) sieben laffcn. 211« er bem
3»erge begegnete, unb biefer fragte, wobin er fo eilig »olle, fo bielt er an, gab ibm 9tebe
unb 2lntwort unb fagte: ,3d) fud)e bat Söaffcr be« Scbeng, benn mein SJater ift fierbeng*
front" „SBet&t bu aua>, »o bog 30 finben ift?" „Wein,- fagte ber «Prina. „SBeil
bu bid) betragen
id) bir

^afi, urie fid)« gejf emf, niä>t

SluSfunft geben

unb

bir fagen,

übermütig »ie beine fa(fd)en 23rübcr,

»ie bu ju

betn

Gaffer be« Ccbcn«

fo

gelangft.

»il
<E«

au« efnem 23 runneu in ben öofe eine« Per»flnfd)ten Sdjloffe«, aber bu bringff
td) bir nid)t eine efferne 9?ute gebe unb jtoei Caiberd)en 23rot. OTit ber
9lute fa>lag breimal an bog efferne Zot be* Öd)loffe«, fo »irb e* «uffpringen: nuoenbig
quillt

md)t bmefn, »enn

liegen j»ei
fo

»erben

ben 9Rad>en auffperreu, nxim bu aber jebent

£öh*n,

bie

fie fliB,

unb bann

i»b(f fd)Ugt, fonfl fd)lägt ba«

eile bid)

unb

i)oI

cm

23rot bmeinwirfft,

oon bem QBaffer be« £eben«,

Sor »ieber ju unb bu

bift

bet>or eg

©er <Prins bantte
Unb al« er anlangte,

emgefperrf."

ibm, nabm bie Wut* unb bog 33rot unb mad)te fid) auf ben QBeg.
mar aDeg fo, »ie ber 3»erg gejagt batte. ©ag $or fprang beim britten 9tutenfd)tag auf,
unb alg er bie £b»en mit bem 93rot gefanftigt batte, trat er fn ba« 2d)lo| unb fam in
einen gronen jenonen v^aai. oann fu^cn crmmnicnie ^nnjen, cenen jog er cie /xmge vom
Ringer, bann lag ba ein ©d>mert unb ein S3ret, bei nabm er »eg. Unb »eiter (am er in
ein 3immcr, barin ftanb eine fa>5ne 3ungfrau, bie freute fid), als fie ibn fab, Wftte ibn unb
einem 3a^re
fagte, er bitU fie ertbft unb foOte ibr ganjeä 9lri4> (oben, unb »enn er

m

trneb^rfüme

fo loftte ihre ftochwif aeiciett tnerben.

23runnen »äre mit bem £ebcn$waffer,
j»8(f

fd)(fige.

®a

gfng er »eiter unb fam cnb(id) in

gebedte« 25ett ftanb,
er fid)

unb

unb »eil

fd>lief ein:

rrfd>roden auf, lief ju

35ötin ^aafc Ut

ibm auch, too bot

unb barau« fd)3pfen, eb eg
ein 3immer, xvo ein fd)5ne£ frifd)*

er müfjte fid) aber eilen

er mfibe »ar,

»oOt

er erft ein

»enig au gruben.

alg er er»ad)te, fd)lug eg breioiertet auf j»blf.

bem 23ruimen unb

fd)8pfte bar au 3

ffia

Wfo

legte

fjwang er ganj

mit einem 33ed)er, ber baneben

unb eilte, ba§ er fortfam. Q33ie er eben jum eifeonen 5ar ^inau^gtng, ba fdjlugg
unb ba« 2or fd)(ug fo bcfHg ju, ba^ e4 ibm nod) ein Stüd von ber ?erfe »cgna^m.
»ar fwb, bafj er ba« 'JBaffcr be« ßeben« erlangt batte, ging beimtt>3rt« unb fam
»ieber an bem 3»erg vorbei. Sil« biefer ba« Schwert unb ba« «3rot fab, fprad) er: »3)a«
ftanb,

jtodff,

(Er aber

mit baft bu gro|e« Out gewonnen, mit bem 0d)»eTt (annft bu ganje öcere klagen, bog
Orot aber »irb niemal« oft" ©er 'Prins »oOte obne feine trüber nid)t tu bem
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Q3ater nad) fycuii

lommen unb

meine jwei 33rüber finb?

fprad}:

QU

„lieber 3wcrg, tonnft bu mir nid>t

ffab früher all iob nad>

bem

„3wifayn

jirci

gejogen unb finb nia>t Wiebergefornmen."
gefdjloffen," fprad) ber

waren."

unb

3werg, »bobin böte

ia> fie

«JBaffer bei

23ergen

berwünfä)t, Weit

feigen,

fteden
fie

wo

Sebent auä<

fo

fEe

ein*

übermütig

Sa bot ben 'prinj fo lange, bt£ ber 3werg fie wieber lofliefc, aber er warnte ibn

fptaa>: «»Sttte bid) vor tbnen, fie baten ein böfe^ £>erj."

freute er fid)

unb

erjabtte ibnen,

21I# feine 23rüber (amen,

wie e* ibm ergangen märe, ba$ et ba$

«Jßaffer bei

Sebent

gefunben unb einen 23ed>er boD mitgenommen unb eine fd)dne 'Prinjeffin erlbft batie, bic
wollte ein 3abr lang auf ibn warten, bann foOte &od)$eit gebalten »erben, unb er befame
Sanad) ritten fie gufammen fort unb gerieten
ein £anb, wo öunger
unb Ärieg war, unb ber Ä&nig glaubte fa>n, er müßte berberben, fo grofj mar bie Vlot

m

ein große* 9lei0).

Sa

womit er fein ganje* 9lci$ fpctfte unb
unb bann gab ibm ber 'prinj aua> ba£ 6d)wert, bamit fä)fug er bie öeere feiner
Sa nabm ber ^Prinj fein 23rot unb
Öd)wert wieber jurüd, unb bie br*H 23rüber ritten weiter. Sie (amen aber noä) in jwei
£änbet, wo junger unb ftriea berrfa)ten, unb bo gab ber *Prina ben Königen jcbcSmal fein
23rot unb Sd)toert unb batte nun brei ^Reiche gerettet. Unb banaa) festen fie fia> auf ein
QBäbrenb ber ftabrt fpraa>en bie beiben älteften
6d)iff unb fubren überS ^een
unter fio>: »35er jüngfte bot bai SBaffer be# Sebent gefunben unb wir ntä)t, bafttr wirb
ibm unfer SJater ba< 9teto> geben, ba* un$ gebübrt, unb er wirb unfer ©IM wegnebmen."
2)0 würben fie tad>füd>tig unb berabrebefen mifeinanber, bafj fie ibn berberben wollten.
Sie warteten, bi$ er einmal feft eingefdjtafen war, bo gaffen fie bat SBaffer be* £cben$
aus bem 23ed>er unb nabmen e* für fid>, ibm aber goffen fie bittere* OTeetwajfet btaertt.
uns |te nun oapetm aniamen, rroajte oer jungte oem tianien stontg fetnen -ataftT, Damit
et barau« trinfeu unb gefunb werben foOte. Äaum aber batte er ein wenig oon bem
bittern 9Wcerwaffer getrunfen, fo warb er nod) (ränfer al$ juoor.
Unb wie er barüber
jammerte, (amen bie beiben älteften <3bbne unb (tagten ben jüngfien an, er Wttt ibn ber«
iwücn,
bräa^fen
bai
bei
£ebcn$,
unb
redete QSßajfer
reiften e4 ibm. Aaum
giften
fie
ibm
batte er babon getrunfen, fo fübfte er feine ftranfbeit »crfdjminben, unb war ftari unb
gefunb Wie in feinen jungen Jagen. Sanad) gingen bie beiben ju bem jüngften, Oer«
jpotteten ibn unb fagten: »Su baft jwar baä ^Baffer bei £cben$ gefunben, aber bu ba\t
ging ber 'Prinj $u ibm unb gab ibm bai Skot,

fätttgte:

Setnbe unb lonnte nun bi 9lube unb ^rieben (eben.

^co^c ^Dili^c

QC^cifc^ UTxb lüir

foOen, wir baben bixi genominen,

übcrS 3^br boli

fiä^i

einer

oon unä

£o»|jn ^

^dttc^t flö^cr

fc

m

wäbrenb bu auf bem "TOccre
bie fdjöne Äönig^tocrjter.

btc Ötu^cn (m^bc^txltcii

cingcfdjlafen warft,

2tbcr böte

bidj>,

bafj

unb

bu nid)tl

unb wenn bu ein einjigei 53Jort fagft, fo
foUft bu noa> obenbretn bein fieben bedieren, fd^weigft bu aber, fo foB bir« gefd>en!t fein."
Qer alte Slönig war jornig über feinen iüngffen <3obn unb glaubte, er bätte ibm nad) bem
Eeben getraebtet. «Ifo Iie| er ben §of berfanuncin unb bo* Urteil über ibn fpreeben, bafj
baoon

oerrätft, ber QJater glaubt bir bod> nid>t,
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21» Der "prina mm einmal auf bie Sagb ritt unb
niifti 33öfcg oermutet«, mußte beg R'ouigS 3äger mitgeben, ©raupen, att fie ganj allein
im 9Ba(b waren unb ber Säger fo traurig auäfab, fagte ber "prmj ju ihm: „Bieber Säg«,
wa$ fehlt bir?" ©er Säger fora$: „3<b, (amig nid)t fagen unb foB eg hod^" „2)0 fpracb,
ber <prinj: „Sage heraus, nxti ei ift, ich, WiB birt oerjeiben.* „Beb," fagte ber Säger,
3)a erfdjroJ ber ^prinj unb
„id) fofl <Eud) totfd)ießen, ber Ädnig bat mir« befohlen."
er heimlich, foDfe erfd)offen »erben.

fprad): „Bieber S^ger, laß mid) (eben,

©er Säger

bein fd)led)teg."

ba geb

idf

»Sag »in

fagte:

Mr mein

id)

fimigtid>eg Äleib, gib

gerne tun,

t<r)

mir

bafttt

hätte bod) nict>t nach (Eud)

3>a faufd)ten fU bie Leiber, unb ber Säger ging beim, ber «prinj aber
ging weiter in ben SBalb hinein. (Iber eine Seit, ba (amen ju bem alten Äöuig brei
fd)ießen rönnen."

QBagen mit ©olb unb Gbelftcinen

Sohn:

für feinen jüngften

fie

waren aber Dem ben

brei

Jtönigen gefeilt, bie mit bei 'prinjen Sd)Wert bie $einbe geflogen unb mit feinem
23rot ihr fianb ernährt hatten,

König: «Sollte mein
„"JBäre er nod)

am

Sohn

unb

bie fid) banfbar bejeigen wollten.

Unb

unfdjulbig gewefen fern?"

Beben, wie tut mir« fo

leib,

baß

id)

25a ba^tc ber

alte

forad) gu feinen Ceuten:

„Gr

ibn habe roten (äffen,"

(ebt

fto$," fprad) ber Säger, „id) tonnte eg nidnt Äberg öerj bringen, (Euern Befehl aui ju-

unb fagte bem SWnig, wie eg zugegangen war. 2>a fiel bem tföirig ein Stein
Von bem Srrjen, unb er Heg in allen «Xeidjen oerfflnbigen, fein Sobn bürfe wieberfommen
unb foOte in ©nahen aufgenommen werben. SMe &onig$tod)ter aber ließ eine (Straße
Oer ihrem Sd)loß meuheu, bie war ganj gelben unb glänjenb, unb fagte ihren Beuten, Wer
fuhren,"

gennen tarne, oas wäre r>er reepee, uno oen jouien yie etruanen,
wäre ber red)te nid>t, unb ben foBten fie aud) niebt eintaffen.
herum war, bad)te ber ältefte, er wollte fid> eilen, jur ÄÖnigStod)ter

carau] öcrapc^ipcas ju tpr

wer aber Daneben (äme,
2113

mm bie Seit ball»

ber

geben unb

fid)

baneben.

Sllfo ritt er fort,

fah, bad)te er:

nebenher.

für ihren Grlöfer ausgeben, ba befäme er fie gur

„Sag Wäre

unb oli

er oor

jammerfebabe,

wenn bu barauf

2ßie er aber oor bog $or (dm, fagten

nid)t, er foQte

bie

wieber fortgehen. 93alb barauf mad>te

rer jur goioencn verrate

lam unp oas

„(Eg

wäre iammerfd)abe, bog

3£ie

er aber oov

©emabttn unb ba«

9*eid)

bag Sd)(oß fom unb Die fd)one golbene Straße

4J[cro

oen einen
4

ritteft," (enfte

ah unb

ritt reebtt

Beute gu ibm, er wäre ber red)te

fid)

ber jweire Trinj auf,

our

unb wie

oürauyyeii'ist pane, oaajie et.

(bturte etwag abtreten,
unb
ba# Sor (am, fagten bie Beute, er wäre ber red)te nid)t, er foKte wieber
0(g nun bag Sah^ gang herum war, wollte ber britte (Ott bem 2BaQ> fort ju
feiner Ciebften retten unb bei ihr fein Ceib oeTgeffcn. 2(lfo mad)te eT fid) auf unb bad)te
immer an fie unb wäre gerne fdjon bei ibr gewefen unb fah bie golbene Straße gar nid)t.
'

(enfte ab

ritt (in! 3 nebenher.

fortgehen.

$a

ritt fein

^ferb mitten barüberhin, unb att er Oor bag $or (am, warb ei auf 3etan, unb
empfing ihn mit ftreuben unb fagte, er Wäre ib> (Erlöfcr unb ber ^err
warb bie öod)jett gehalten mit großer ©lüdfelig(eit. Unb att fie

bie ftönig3tod)tet

be* ^9nigreid>«, unb
Oorbei war, erjdfplte

fie

ibm, baß fein Q3ater ihn ju

fid)

entboten unb ibm oerjieben hätte.
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Sa

ritt

unb

et (in

©tC

alte Statte »wttte

unb Tarnen

fortgefd)tfft

QOlbCttC

bie§ ber jftngfte ber

(trafen,

©CUt£/ (§ö mar

aber

fic

batteu

6öbne, bat>on
perfpottet unb bei jeber 0e>
'Kalb geben »ante, 6o(j bauen,

feine ^Kutter einen fdjönen feinen ffiierfudjen

mit, bamft «r uidje

junger unb Surft

mir bod) ein Stüd Jrudjen au« beiner $afd)e unb

Kein

trinfen, idj

id) bir

meinen Jhidjen unb meinen Kein,

bin fo buugrfg unb

ba« SWäimlein ftefcn unb ging

burf%" ©er

fll« er in ben

litte.

Sarauf ging

lafj

fKl« et

unb

Sag unb

unb

<Kalb

fpraa):

eine
taut,

*©ib

mid) einen ©d)lud von beinetn

(luge

6opn

fo fcab id) felber nid)t$,

fort.

bauerte e« nidjt lange, fo (leb er febj,

beimgeben unb

auf« SHeer gefeit

unb

begegnete ibm ein alte« graue« ^Rännlein, ba* bot ibm einen guten

lieft

fUr>

ein «Kanu, ber barte brei

t*rad>tet

gefd)ap, bafj ber ältefte in ben

unb «$ er ging, gab ipm nod)

Kein

fü

ibr fiebtag nidjt urieber.

Hümmling unb würbe

legendi! jurüdgefefct.

Slafdje

wie feine 33rüber ibn betrogen unb er bod) baju

fagte ipra dilti,

Ser

acfdimiegen bdtte.

unb waren

aber antwortete:

päd

bidj beiner

»Geb

Kege,"

anfing, einen 23aum ju bebauen,
ibm in ben Arm, ba§ er mußte
bem grauen 3Rännd>en gefommen.
^Kutter gab ibm, mie bem ältcften,

nun

bie Art fubr

oerbinben (äffen. 25a« mar aber oon

fid)

ber jweite

@o(m

in ben 3Balb,

unb

bie

unb «ine 5Iafd>e Kein. Sern begegnete gleidjfafl« ba« alte graue
jAuuna^n uno pteu um ein wtuaaxn jeuujen uno etnen irunt xuetn an. vuer oer
imeite ßobn fpead) aud) ganj wftanbig: „SBa« id) bir gebe, ba« gebt mir fetter ab, päd
bid) beiner <Kege," liefe ba« SHämtlein fteben unb ging fort. Sie Strafe blieb nidji au«,
einen (Eierrudjen

aU

er ein paar Siebe

gel) bauen."
lafj

bu

»erftepft

nid)W bavon."

„©ep nur (in, burd) Stäben
war mit Kaffer in ber

einen Studjen, ber
23ier.
grflfjte

getan, pieb er fid> in« 93ein,

Antwortete ber QJafer: „Sehte Srfiber baben

bid) baoon,

cnbliä) fagte:

am ©aum

2113 er in

ba§ er muftte naä) fyaui

35a fagte ber Hümmling: „•Jkter, tag mid) einmal binau«gcben unb

getragen »erben.

Ser Sumtnling

wirft

fid)

®d>aben babei getan,

aber bat fo lange, bi« er

bu flug werben."

Sie Butter gab ibm

Afdje gebaden, unb baju eine Slafd)e faure«

ben "Kalb fam, begegnete ibm

gteictjfaO«

ba« alte graue <2Rännd)en,

ibn unb fprad>: „Gib mir ein @tfld Pon beinern 5hid>cn unb einen Snutt au«

unb burftig." Antwortete ber Sumtnling: *3d) babe
unb faure« 33icr, wenn bir ba« red)t ifl, fo wolen wir un« fe|en
unb effeu." Sa fetten fie fUf, unb a(« ber Summling feinen AfdKttfudjen berau«bolte,
fo mar« ein feiner ©erfudjen, unb ba« faure 23ter mar ein guter OS ein. 92 un afen unb
fronten fie, unb banad) fpraa) ba« ORfinnlein: „Keil bu ein gute« fterj b«ft unb t>cn bem
Seinigen gerne mitteilft, fo min id) bir ©lütt befeueren. Sort ftept ein alter 33aum, ben
(au ab, fo wirft bu in ben «Kurjeln etwa« finben." Sarauf nafyn ba« 9Jtarinlein Ab*
?;er Hümmling ging bin unb t)\tb ben 23aum, unb mie er fiel, fafj in ben *Kur*
fdjicb.
jeln eine ©an«, bie (Kitte Gebern von reinem ©olb. (Er (ob fie perau«, na(m fie mit fid>
beiner ftlafdje, id) bin fo bungrig

aber nur Afd>enfud>en
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unb ging

fn ein SBtrtf bau«,

ba wollte er übernad)ten.

25er SBirt borte aber brei 23d>ter,

©anf, waren neugierig, waf bat für «in wunberlid)er <33ogel war«, unb
oon feinen gotbenen Gebern gehabt 3)ie ältefte bad)te: .©f wirb
fd)on eine ©elegenbcit finben, wo id) mir eine fteber anhieben tarn," tmb alf ber

bie fahen bie

hatten gor gern «ine
fid)

Hümmling einmal hinaufgegangen mar, faßte fie bie ©an« beim Flügel, aber Ringer
unb öanb Hieben ihr baran feftbängen. 33alb banad) (am bie jweite unb hatte (einen
anbern ©cbanlen, alf fid) eine golbene 5eber ju holen: faum aber hatte fie ihre <3d)wefter
angerührt, fo Hieb

fie feftbfingen.

nid)t,

warum

©nMid) (am aua>

um« öimmelf

weg,

fdjrien bie anbern: »33(eib

bie tritt« in gleicher Wbfid)t: ba

willen, bleib

weg!"

Ober

fie

begriff

wegbleiben foDte, bad)tc: „@inb bie babei, fo tarn id) and) babei fein,"
fie ihre ®4)wef(er angerührt hatte, fo blieb fie an ihr hängen,

fie

unb fprang berju, unb wie

©o mußten

bte9Jad)t bei ber (Sani jubringen. 21 tn anbern

fie

borgen nahm

ber

$umm<

unb beUnunerte fio> «ia>t um bie brei <3J?at>d)en,
Sie mußten immer hinter ihm beein taufen, lirtff unb redjr«, wieg ihm
in bie Seine (am. ^Witten auf bem $clbe begegnete ihnen ber 'Pfarrer, unb alf er ben
Sluf jug fah, fprad) er: „<©d)Ämt ettd), ihr garftigen ^äbdjcn, waf lauft ihr bem jungen
ling bie

©an«

in ben 21nn, ging fort

bie baranbtngen.

Surften bura)« Selb
unb wollte

fie

felbcr hinterbrein laufen.

fie

Somit

tag?"

naa>, fd)idt fkr>

jutüijtehen: wie er

faßte er bie jüngfte an bie

&anb

aber anrührte, blieb er gleid>faO« hängen unb mußte

(am ber

9li©ht lange, fo

^Räb^en auf bem $uß«
wo hinauf fo gefd)minb?

Äflfter bähet unb fah ben §errn
S)a »erwunbert« er fiä> unb rief: „St,

'Pfarrer, ber brei

folgte.

Öerr 'Pfarrer,

>3ergcßt nid)t, baß wir heute nod) eine Äinb-

taufe baben," tief auf ihn ju

unb

faßte ihn

bie fünf fo hintereinanber her trabten,

ba

rief

ber 'Pfarrer

an unb

fie

am ärmel,

aber hatten fie ben SHifter angerührt, fo Hieben
bie

bem Hümmling mit

ber

©anf

nad)ltefen.

ein Ädnig, ber r)atte eine $od)ter, bie

bringen lomtte.
ofi jouie

jie

35arum

^ctrurün.

»erlangte

fie

her

fie

bangen unb waren ihrer nun fkben«,
(am barauf in eine ©tabt, ba herrfd)te

wer

baß

fie

niemanb jum Caasen

jum £ad)en

förmie

fie

bringen,

p«9 oortc, aimj ran |ciner v>an» uno lyrem

biefe bie flehen

OTenfdjcn immer hintereinanber

übertaut an ju lachen unb wollte gar nid)t wieber aufhören.

Hümmling

QBie

fie

(Er

fo ernftbaft,

st-utumimtv ai= <"

Stnbang oor bie ÄönigStodjter, unb alf
hetlaufen fah, fing

war

harte er ein ©efer* gegeben,

^er

blieb aber aud) feft bangen.

(amen jwei dauern mit ihren öaden oom Öelb:
unb ben ftüfter lofmachen, ftaum

bat, fie mödjten ihn

jur 23raut, aber

bem

einen Äeüer uoU 533cin auf trinlen

RmUe.

25a

ftönig gefiel ber $d)wiegcrjobn nid)t, er

mad>te aOertei Ginwenbungen unb fagte, er müßte ihm

erft

©er Hümmling

einen

bad)te

TOarm

<

bringen, ber

an ba« graue Tidnn«

ba« fönnte ihm wohl helfen, ging hinauf in ben SBalb, unb auf ber @teOe, wo er ben
23aum abgehauen hatte, fah er einen '•JRaitn fi^en, ber mad)te ein ganj betrfihtef ©efid)t.

d)en,

Set Hümmling
fo

fragte,

wag

er fid> fo febr ju öerjen nehme,

großen Surft unb (ann ihn ni$t löfa>en, bog

ffia

atOmttttt

er:

,9a) habe

(alte «Baffer oertrage id> nid>t, ein

5aß
9
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wa« ift ein tropfen auf einem beiden Stein?" ~
Hümmling, „tonun nur mit mir, bu foDft fort fcaben."
<Er ffibrU ibn barauf in be« Stönigi Steuer, unb ber *3Rann machte fiA übet bie großen
Cyäffct, tränt unb rranf, baß ibm bie öüften roeb. taten, unb e$e ein Sag berura mar, t^arte
er ben aamen Steiler tuHactninfcrt
55er <£ummlina Derlanate abermal« feine 23raut. ber
Äönig abet ärgerte fiA, bafj ein f AleAfer Surf A, ben jebermaim einen Hümmling nannte,
(eine ScAter bavontragen foDte, unb maAte neue 23ebingungen: er müßte erft einen
^QScitt fyibe id) itvat ausgeleert,

,2>a

faira id) bir

Wen,"

aber

fagte ber

O-^ann fAaffen, ber einen 93erg t>oQ SJrot aufeffen tonnte.

SDer

niAt lange, fonbent ging gleiA binauS in ben QSJoIb: ba

'Kann, ber fAnüttc
<9cfkt)t

unb

ba«, rv

fcilft

miA

fagte:

fafj

Hümmling

befanm ßd)

auf bcmfclben ^latj ein

ben Ceib mit einem Siemen jufammen, machte ein grämlich*

fid)

„3d> babe einen ganjen 23adofen OoO Wafpefbrot gegeffen, aber wa«
großen junger t>at, wie id>: mein 3Ragen bleibt leer, unb iA ntufj

am man fo

nur Mikftnflren. wenn iA niAt SSunaer« fterben foD

barüber unb fpraA: „"OTaA

biet)

auf

unb geb mit

"

3>er 3>ummlina

mir, bu foUft

<

ibn an ben öof be« Slbnig«, ber batte alle« D0lcbt au«

uub einen ungebeuern 23erg baoon baden

laffen: ber

fiA baoor, fing an ju effen, unb in einem

Sag mar

biA

mar

frob

(Er fübrte

fort effen."

bem ganjen "DteiA jufammeufabren
'Kamt aber au« bem *2ßalbe ftcHte

ber ganje

33*0

Oerfcbjounben.

©et

noA

einmal 2tu$*

fluAi unb oerlangte ein SAiff, ba« ju £anb unb ju SBaffer fobren tonnte:

»So wie bu

Hümmling

forberte

jum

brittenmal feine 33raut, ber S$önig aber fuAte

aber baratt angefegelt tommft," fagte

baben."
d>en,

bem

gegeffen,

miA

©er Hümmling

er, „fo foOft

er feinen Sftuben gegeben batte,

iA wil

gewefen

bir

bift,"

auA

®a

bu

gleid)

meine SoAter tun ©emablin

ging gerabe«weg« in ben QBalb, ba faß ba* alte graue <2Ränn<

unb

fagte:

„3d> babe für btA getrunlen unb

ba« SAiff geben; ba« aOe« tu iA, weil bu barmberjig gegen

gab er ibm ba« SAiff, ba« gu £anb unb ju SBaffer

Äbnig ba« fab, tonnte er ibjn feine SoAteo ntyt länger twrentbalten.
warb gefeiert, nad> bc« Äbnig« $ob erbte ber Hümmling ba« 9leiA unb

fufrr,

unb

al« ber

$>te S)oA.

jeit

lebte tauge

3cit vergnügt mit feiner ©emablin.

Q3tüberd^en unb Sc£tt>efterd)ett /

^raberAm

SAmefterAen an ber &anb unb fprad): „Seit bie ORutter tot ift, baben nHr lebte gute
Stunbe mebn bie Stiefmutter f Alägt un« olle Sage, unb Wenn wir pt Vft rommen, ftdgt fie
un« mit ben Stiften fort Sie borten 23rotfruften, bie übrigbleiben, finb unfere Soeife, unb
bem öünblein unter bem Sifeb ge^W beffer: bem wirft fie boA nuraAmal einen guten
Stamm, mir moDcn
23iffen ju.
2)afj ©ott erbarm, wenn ba« unfere Butter müßtet
fein

mtteinanber in bie weite $Beft geben."

uno cicme, uno ruenn es

Sie gingen ben ganjen Sag über liefen, Selber

iprum oas ©mireiiirriDen. n v>oit uno unjere jj<*J^ T1
Slbenb« tarnen fie in einen großen QBatb unb waren fo mflbe oon
regnere,

weinen jufammen !"
Sammer, junger unb bem langen SBeg,
bie

bafj fie fieb in einen

bobten

Saum

festen

unb
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Hm

etnfd)tiefen.

anbern borgen, oti fU aufwarten, ftanb bie Gönne fdjon

Öimmel unb fdnen
mid) Dürftet,

a)en,

beifj in

wenn

ben 23aum binein.

33rimulein wüfjte,

id> ein

id) frfrt

«inj raufeben. "

trollten

ba$ 23rflnnlein fueben.

33rüber<ben ftanb auf,

^ie

bodb,

am

<&a fprad) baS 33rüberd)en: „Sdjwefterid)

nabm

ging unb trän! einmal;

<2d)Wefterd)en

böfe Stiefmutter aber

war

eine

mein,

id)

an ber $>anb, unb fU
unb fyatte mobl

war ifcnen nad)gefd)lid)en, beimlid),
Brunnen im ISalbe tetwünfdjt. 211$ fie nun

gejeben, wie bie beiben Äinber fortgegangen waren,

wie bie Seyen

unb

fd>leid>en,

battc alle

bat fo

ein 23rflnnlein fanben,

glitjerig

Ober bie Steine (prang, Wolfe bai 23rüberd)«n

taraus? trinfen* aber ba$ vEdiircfterdicn hörte

wirb ein Siger, wer aus mir

trinft,

mit «3 im Häufchen fBradr -QOßer au£ mir
-

wirb ein Siger.
35a rief baä ßd)tr>efterd)en:
bu ein wilbeä $ier unb jerreißeft mid)."
großen SDurft borte, unb fpradj: „3d> wiD warten

trinft,

„3<b, &irte, 23rüberd>en, tritt! triebt, fonft wirft

$>a$ Srflbercben franf nid)*, ob ei gleid)
Aur nächften Quelle.

wie aud) biefei
wirft

rief

bu ein SBolf unb

Mtm «weiten 33rünn(ein famen.

au4 mir

friffeft arid)."

bu wiOft: mein 2>urft

ift

®ai

borte bai <3d>mefterd>en.

wirb ein SBolf, wer aui mir

trinf t,

ba$ <Sd)Wefterd>en: „23rüber<ben,

id)

wirb

trinft,

bitte bid>, trinf nid)t, fonft

23rüberd)en tranl nid)t unb fprad): „3d>

YOtT iJÜI JlÖC^flCtl ^^Vl ff^ toOlOTCTl

l^OltCTl

toa$

211$ fie
<

fprad): * 2Ber

35a

tin SBolf."

gar ju aro&."

flt^T

Unb

fcßtXTl

al€

inu^J

fie

tCt^

jum

{TIT^f CTt^

OTflQ^t

wiO

f Q^(Yt^

britten 33rflnn(ein lauten,

wie ei hn 9laufd)en fprad): „SSer aui mir trinft, wirb ein 9tefc
wirb ein <Xefc." ®ai Sd)wefterd)en fprad): „Ski), 33 rüberet) eu, id)

bbrte ba* <5d)wefterlein,

wer au* wir

trinft,

bu ein Web unb faufff «Hr fort" Uber bai 23rüber(6en
beim 23rüttnlein niebergefniet, binabgebeugt unb Oon bem ^ßaffer ge«

bitte biä), trinf ntd)t, fonft wirft

^atte fi<b g(eid>

rrunfen,

bie erfreu Kröpfen auf feine Sippen gefommen waren, tag ti ba aüi ein
9?un weinte bai Sd)Wefterd)en über baS arme perwünfd)te 5Jrüberd)en, unb

unb wie

9tebfän>d>eu.

baJ 9?ebien weinte aud) unb faß
N Sei

tiebei 0?ebcb«n, id)

füll,

fo traurig

WiO

bi<b )a

neben ibm.

nimmermebr

3)a fprad» ba« ^ffixben enb(id>:
2)ann banb ei fein
t>er(affen."

bem 9?ebd>en um ben doli unb rupfte 23htfen unb
Sarai banb t4 bai 5iecd>en unb fflbrfe ei weiter, unb

iofbenei Gtrumpfbanb ab unb rat ti
flod>t ein

ging

weid>e^ Seil barau«.

immer

(amen

fie

Unb aW fie lange, lange gegangen waren,
in ben $Balb hinein.
an ein Itcinei $>au4, unb ba4 'TOäbdjen fd)aute binein, unb weil ei leer

tiefer

enb(id)

War, bad>te e<: «ftier Tonnen wir bleiben unb Wobjten."

unb

^oo«

ju einem weid>en ßager,

ffia fudbte

ei

bem 9?ebd>en £aub

unb leben borgen ging e$ au§ unb fammette Pd>
jarte$ ©ra« mir, bai frag

SSurjein, Seeren unb klaffe, unb für baS ^ebdjen brad)te

ibm au§ ber §anb, war vergnügt unb fpielte vor ibm berum. tJtbenb^ wenn Sd)Weftermühe war unb fein ©ebet gefagt batte, legte ei feinen Äopf auf ben 9lfiden bei 9le$'
bai war fein Äffen, barauf ei fanft einfd>(ief. Unb bätte bai 23rflberd)en nur
feine menfd)li<b« ©cftalt gebabt, ei Wäre ein berrlid>e4 £eben gewefen. 5?aä bauerte
eine Seitlang, ba| fie fo allein in ber SBitbuii waren, «i trug fid> aber xu, ba| ber Äönig
e€

d>en

fälbcben«,
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^
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f ^^&flfc

535

^.

tt^.

uTtt^c

gebeB unb ba« luftige ©efdjrei ber Säger burd) bie 23äume, unb ba« 9?eb(ein bbrte ei unb

Wäre gar ju gern« babei gewefen.

*2td)," fprad) «4 ginn <3d)mcfterlein, „(ag mid)

in bie Sagb, id) fann«

mebr au«baften," wib bat

W

trid)t

ilbf r," fprad) e« ju ibm,

mein

Sflrlefn;

mid) beretn.«

langer

„tomm mir

fo lange,

binaui

bi« e< einwilligte,

abenb« wieber, cor ben wilben Sägern

Ja

fd)(ieg id)

unb bamit id) bid) fenne, fo Hopf unb fprid): »mein Sdin^fferlfin, lag
Unb wenn bn irid)t fo fprid)ff, fo fdjlicg id) mein SOrtefn nid)t auf." 92un
war ibm fo roobl unb war fo luftig fo freier finft. Ser

fprang bat 9lebd)en biuau«, unb

Stonig unb feine Säger faben ba« fdjöne Sier unb festen ibm nad), aber
einholen,
ttnb

unb trenn

fie

war »erfdjmunbcn.

meinten,

fie

„^Rein Sdjweftetteitviaß mid) berein."
binetn unb rubete

fid) bie

fie

fonnten ti nidjt

bätten e« gewig, ba fprang e« Aber bat ©ebüfd)

2tl« et bunfel

warb,

lief

ei

Sa warb

bem

ftt

ibm

§äu«<r)en, flopfte

bie Beine

$ür

ganje 92ad)t auf feinem wci<t>en

unb

weg

fprad):

aufgetan, ei fprang

2ta anbern «Wor-

gen ging bie 3*0b Pou neuem an, unb al« ba« Siebtem wieber ba« &üf tborn bbrte unb bat
bette «4 («ine %u)e unb fprad>: „©djwefterlein, mad) mir auf, id)

$o, bo! ber Säger, ba

mug btnau«." Sa« ©djmefferlefn bffnete ibm bie $ör unb fprad): „ftber ju 2tbenb rangt
tu wieber ba fein unb bein ©prudjtein fagen." tlti ber Jlbnig ttnb fein« Säger ba« 9teb*
(ein mit bem golbenen f)al$fcanb wieber faben, jagten fie ibm alle nad), aber e« war ibnen
|n fdmel unb beben». Sa« wdbrte ben ganjen Sag, enblid) aber batten «4 bie 3#ger
abenb« umjingelt, unb einer »erwtmbete ei ein Wenig am ffufc, fo bog ei binfen mußte
unb fangfam fortlief. Sa fd)lid) ibm ein Säger nad) Mi ju bem ftäu«d)en unb bbrte, wie
e* rief: „'Kein §d)Wefter(ein, laß mid) beretn," unb fab, bag bie Sflr ibm aufgetan unb
alsbalb wieber aua;«fct>Ioffcn warb. Ser Säger bcbielt bai alle* wobl im Sinn, ging jura
ftbnig unb etjfiblte ibm, wa« er gefeben unb gebbrt barte. Sa fprad) ber 5Önig: #<Kor*
gen foO nod> einmal gejagt werben." Sa* §cr)mefterd)en aber erfdjraf gewaltig, al« tt
<£i wufd) ibm ba< 95Iu< ab, legte Scrftttet
fab, ba| fein 9lebfättKr>en perwunbet war.
auf unb fprad): »©eb auf bein fiagtr, lieb 9leb<x)en, baß bu wieber beil wirft" Sit
•3Bunbe aber war fo gering, bafj ba« 9lcbd)en

Unb
mu§

am borgen nidjt« mebr bapon fpürte.
„34 tonn* nidjt au^baKen, id)
Sa« <Sd>wefterd>en weinte unb fprad):

al« ei bie Sagbluft wieber braugen bbrte, fprad) ei:
babei fein; fo balb foO mid) ferner

„97un werben

fie bid) töten,

unb

5BeIt: id) lag bid) md>t binani."

„Wenn

id)

Wegen."

bin bjer allein im 9BaIb unb bin »crlaffen t»on aller

w «o fterb id) btr bjer Por Sefrubnii," antwortete ba«

Sa

bai dflftborn Dbre, fo mein
fonnte ba« £d)wefterd)en nid)t anber« unb

auf,

unb ba« ^lcbd>en fprang gefunb unb

IKebdjen,

id)

mflgt au« ben 6d)iu)en fpringen!"
ibm mit fdjwercm öerjen bie 2flr

id>, id>
fcr)(og

frbb(id) in

ben SBalb.

fSI« ei ber 5tbnig er*

5ag bi« in bie ^ad)^
Sonne untergegangen war, fprad)
mir bai QBalbbäu«d)cn." Unb oli er bor

Midte, fprad) er ju feinen Sägern: Jftun jagt ibm nad) ben ganjen
aber bog ibm feiner etwa« juteibe tut*
bei «bnig

jum Säger:

„«Jlun

wmm unb

©obalb
jeige

bie
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bem

SürWn war, Clppfte er an unb rief:
unb ber ftbnig

bie $ttr auf,

(rat herein,

$a«

er nod) fein« gefcben batte.

fonbern ein

«Warm

unb meine

„ober ba« 9?ebd)en

muß

Mr

bn

bleiben, fofange

ftanb ein OJldbc^tn, ba«

bem

beeetntam, ber eine gotbene fttone auf

ftbnig fab e« freunblid) an, reifte

auf mein Sdjfoß

ibm

tiebe

bie ftanb

$rau

unb

feint"

aud) mit, ba« oerlaß

lebft,

©a

w £teb <5d)to«f.erlrin, laß mia> bcrefn."

unb ba

war

ging

fo fd)ön,

wie

«TOäbdjcn erfd)raf, al# e« fab, baß nid)t fein 9teblrin,

id)

nid>t"

unb foB ibm an nid)M

festen.

-

Uber ber
bn mit mir geben

ftaupt batte.

fpraa): »SBillft

„ttd> ja»

anhwrtrte ba«

<2Jiäbd)en,

6prad) ber ftbnig: „<£« foQ bei
Snbera tarn e« berctngcfpnm-

-

gen, Da oaiu> es Otts wojiroiicrcncn inccvt an «19 <)in|cri|cti, naptn (3 iClOjt in Die £> ano

unb

fling

mix ibm an« bem ®albbäu«a>en fort

mo

auf fein <pferb unb fübrte e« in fein ©d>loß,

twxbc, unb e*

mar

©er

ftbnig nabin ba« fdj&ne <2Käbd)en

bie ftod»eit

mir großer 'Pradjt

ba« Otcblrin raorb gehegt unb gepflegt unb fptang in bera (3d)(oßgarten berum.
Stiefmutter aber,

gefriert

mm bie &rau ftbnigin, unb fie Übten fange Seit vergnügt jufammen;

um

bcrentwiUen

We

®fc

bbfe

ftinber in bie SBeft binringegangen waren, bie

meinte nidjt anber«, al« Sd)Wefterd)en wäre von ben Witten Sieren im $Sa(be aerriffen

Worben unb 33rüberd>en at« ein ftebtafb von ben 3agern wtgeftfwlfen. 90g fie mm börte,
baß fie fo glQdTid) waren, unb ei ibnen fo woblging, ba würben 92eib unb 'TOißgunft in
ibrem fterjen rege unb Heften ibr feine 9lube, unb fie batte feinen anbern ©ebanfen, afg
wie fie bie beiben bod) no<b tni Unglüd bringen fbnute. Sbre redete Sodjter, bie bdftlid)

War wie

bie 9lad)t

unb nur

ein Sluge batte, bie mad)te ibr

ftbnigin px werben, ba« ®lfld

bfftte

fprad) fie fufrieben, „wettn« Seit

war unb

ift,

mir

wiS

gebttbrt."
id> frfwn bei

Vorwürfe unb

„Set nur

fprad):

ftiK," fagte bie

ber ftanb fein."

„Sine

Wte unb

SU« nun

bie Seit

unb ber
3agb war, nabm bie alte ftere bie ©eftalt ber ftammerfrau an, trat
uno ipraa) ju per scranien. „xptnrat, ras •üao i]t lertig,
ba5 wirb Sud> woblrun unb frifd)« 5häfte geben: gefdjnnnb, eb ei (a(t wirb." 3b«
Sod>ter war aud> bei ber ftanb, fie taugen bie fd)wad>e ftbnigin in bie 33obftube unb fegten
fie in bie SBanne, bann fd>(offen fie bie Sur ab unb liefen bawn.
3n ber 23abftube
berangerüdt

bie ftbnigin ein fdjbne« ftndblrin jur «JBelt gebrad)t batte,

ftbnig gerabc auf ber

in

we

vruoe,

wo

erftiden mußte.

Die Jtotngtn lag

2114

ba* PoHbrad)t war,

nabm

bie 2llfe ibre

Softer,

feilte ibr

eine ftaube

23e« an ber ftbnigin ©teile. Sie gab ibr aud) bie ©eftalt unb ba«
Hnfeben ber ftbnigin, nus ba« verlorene fange tonnte fie ibr ntd)t wiebergeben. Qamit

auf

unb

legte fie in<

eg aber ber ftbntg nid>t werfte, mußte fU
2ttn Stbenb, al« er

fld)

auf bie (Seite fegen,

wo

fie

fein

Äuge

batte.

brirafam unb bbrte, baß ibm ein Sbbnlein geboren war, freute er

fid)

Stau geben unb feben, wa« fie madjte. ®a rief
Qorbange ju, bie ftbnigin barf nod> nidjt in«
£id)t fe^en unb muß 9lube baben."
3)er ftönig ging $urüd unb Wußte nid)t, baß eine
SU« e« aber ^ittenuubt war unb alle« fd)lief, ba fab bie
falfd)e ftbnigin im 23ette lag.

bereiter)

unb wollte an«

23ett feiner lieben

bie Vfte gefdjwinb: »Seiteibe, faßt bie
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Jhnberfrau, bie in ber Jcmberftube neben

Sur

b«

"^Biege faß

aufging unb bie rechte Äflnigin bereinrrai.

legte e« in ihren

e« «Hebet hinein

unb

allein noa) machte,

(Sie nabin ba« ftinb

Qarm

Sinn unb gab ibm gu trinfen.

fcbüttclte ffe

ihm

mie bie

au« ber $Biege,

fein Ärfjcbfn, legte

unb bedte ei mit bem 2>e<fbettcben ja. (Sie nergafj aber auch ba« 9leb.
wo ti lag, unb ftreicpelte ihm über ben 9lüdcn. darauf ging

d>en nicht, ging in bie Qdt,
fie

ganj friüfcbmeigenb mieber jur Sfir binau«, unb bie Jhnberfrau fragte

borgen

am

anbern

Pächter, ob jemanb mäbrenb ber 9?cubt in« (Schloß gegangen wäre, ab« fie
(inttii orteten" .92ein. mir baben niemanb aefeben."
(So fam fie Diele 92äcbte unb fprach
bie

niemals ein 93ßort babei; bie Äinberfrau fab

immer, aber

fie

fie

getraute

fid) nicht,

jemanb

nun fo eine 3eit toerfloffen war, ba buh bie Ä'onigin in ber
9iacbt an fu reben unb fpracb: „QBa« macht mein Äinb? QSSa« macht mein 9?eb? 9hm
jireimai
unp
[omm icd noco
oaim nininicrincDT.
iiJie xinoerjruu üntiponeie ipr nicoi,
aber al« fie wieber »erfchwunben war, ging fie jum SSönig unb erjäblte ihm aDei. Sprach
ber Äönig: „Sieb, (Sott, ma« ift ba«?
3cb »in in ber nücbfteu 91 acht bei bem ftfnbe
wachen." SlbenM ging er in bie Jrinberftube, aber um 9Jlitfernafbt erfchien bie Ä&nigin
etwa« bavon gu fagen.

211«

wieber unb fpracb: w $Ba« macht mein
noch einmal unb bann nimmermehr."
ehe

tat,

fie

»erfebwanb.

mein 9?eb?
Jtonig

liehe

9rau.

-

fieb nicht, fie

(Sie fpracb abcrmal«:

9?un fomm

ich

ffia

anjureben, aber er machte auch

„QBa* macht mein Ätnb? SBa« macht

noch bie«mal unb bann nimmermehr."

fprang

fleh vrid^t jurücfbalten,

meine

al«

pflegte

Äönig getraute

35er

in ber folgenben 9tacbt.

macht mein 9?eb? 9hm wurm ich
bann bei Äinbe«, wie fie gewöhnlich

«mb? SBa«
Unb

w ihr unb fprad):

antwortete

fie:

„3a,

ich

<Da fonnte ber

»r®« tannft niemanb anber«

fein,

hin befne liebe ^rau," unb hotte

bu«h ®otte4 ©nabe ba« Ccben roieher erhalten, mar frifch, rot unb
gefunb. darauf erjflbttc fie bem Äönig ben freuet, ben bie böfe &eje unb ihre Softer
an ihr oerübt hatten. 2)er Äönig lieg beibe vor ©eridjt führen, unb ei warb ihnen ba«
Urteil gefproeben, Xit Sodbter warb in ben QEBalb geführt, wo fie hie Witben Sie» jer«
Unb wie
riffen, bie §cfe aber warb in« ?euer gelegt unb mußte iammerooD terbrennen.
fie ju fSfdje verbrannt mar, veroanbclte fid) ha# 9lebtätbcben unb erhielt feine menfd>
liebe ©eftalt wieber; @d)wefter<hen unb 33rüber<ben aber lebten gtüdlia) gufammen bi«
an ihr (Enbe.
in

bem

2lugenblid

®ie 9Mfe /
ba|

fie

leine Stinber gebar.

Gimmel,

<£*

mar

$a ging

eine Äöntajn, bie \>aüt unfer öerrgott »erfdbloffen,

He aOe 9Rorgen in ben ©arten unb bat ju ©ott im

er mbchtc ihr einen (Sohn ober eine Soehter befeberen.

Gimmel unb

fpracb:

„©ib

btd> jttfrieben,

bu

foflft

2>a (am ein (Engel com

einen (Sohn haben mit wünfa>(ia>en

er» Beb wünfebt auf her 3Belt, ba« wirb ex erhalten."
Öie ging «um
fagte ibm bie fröhliche 23orfd»aft, unb al« bie Seit herum mar, gebar fie einen
Sohn, unb her Ädnig war in großer 9reube. 9Iun ging fie alle 9Rorgen mit bem Äinb

©ebanfen, benn n>a«

Äönig unb
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in tat Siergarten

ali bai

Äinb

unb wufd)
wenig

ftd)

fd)ou ein

ba (ei einem Raren 23 rannen.

älter

(Ei gefd>u) etnftmali,

war, baß ei tbr auf bent <5d>oß lag, unb

fie cntfdjtief.

2>a fam beo alte Äod), ber wußte, baß baä .<Hnb wfinfa)(id)e ©cbanfen batte, unb raubte
ei, unb nabm ein $u(rn unb Serrig ei, unb topfte ibr ba3 23ürt auf bie ®d)ürje unb ba$
fort an einen verborgenen Ort, wo ei eine tämrne tränfen
fie babe tbr JHnb von ben »üben
Unb ali ber Äönig baS 23lut an ber ©djürje fab, glaubte er ei
fold?en 3om, baß er einen tiefen Surm bauen lieft, in ben webet Sonne

2>a trag er bai Äinb

Stleib.

mußte, unb

lief

jum

ftbnig unb flagte bie Königin an,

Sieren rauben laßen.

unb

geriet in einen

©emablin hineinleben unb vermauern; ba foOfe fie
unb Srinfen unb foHte Verfdjmacrjten. 2lber ©ort fdjidfe
von weißen Sauren, bie wußten Mafia) jwetmal ju
35er Äocb
ibr fliegen unb ibr bai (Effen bringen, Mi bie fieben Sabre berum waren.
aber bad)t« bei fid): „$at bai Äinb wfinfd)lid)e ©ebanfen, unb id) bin bier, fo Ibmtte ei
mid> (eid>t ini Unglua* bringen." 3)a mad)te er 1id> »um Schloß weg unb ging ju bem

noa) "TOonb fa)icn,

unb

ließ feine

3abrc fi&en obne

fieben

(Effen

»cm öimmcl

jwei (Engel

Änabcn, ber war febon

in ©eftalt

fo groß,

baß

er fpredjen fonnte,

ein fcbtfnei Öd>loß mit einem ©arten

SBorte au$ bem 3Runbe bei Änaben,
eine 3eit f»rod> ber

Sungfwu

fd>5ne
gteid)

Äod) ju ibm: »<Ei

jur ©e|cllfd>aft."

vor ibm unb

war

jufammen unb hatten

aui,

fid)

CS

(

vornehmer 3Rann.
feben, bei

fo fd>ou,

wie

ift

fie

fie (ein «TOaler

fagte ju ibm: „<3[ßünfd)e bir

Unb taum waren

gehört."

wai

baß bu

nid>t gut,

3>a wflnfebte

fo

aDein

bift,

wünfd>e bir eine

unb

ber ÄonigSfobu herbei,

malen rannte, ttun

bie

Aber

er gewünfd)t batte.

fie

ftanb

fpietten bie beiben

lieb, unb ber alte Äod) ging auf bie 3agb wie ein
ibm aber ber ©cbanfe, ber Äcmigäfobn tonnte einmal wttn>

von Serjen

tarn

feinem <3ater ju fein unb ihn bamit

nabm bai SMbdjen

unb

unb wa« baju

fo ftanb alle« ba,

beifeit

unb

m große

fbrod): w ®iefe

9lot bringen.

9ia<K wenn

ber

$a

Änabe

ging er bin«

f ebutft,

fo

geb

an fein 93ett unb ftoß ibm bai Keffer ini fterj, unb bring mir der) unb 3unge von ibm;
0
darauf ging er fort, unb
unb wenn bu bai nidbt ruft, fo foOft bu betn fieben verlieren.
ali er

am

anbetn

unf<butbigei 23tut

Sag wieberfam, fo batte fie ei nid>t getan unb fvrad): „SBai fol id)
umi fieben bringen, bai nod) niemanb beteibigt bat?" Sprach, ber

Äod) Wieber: „3Berai bu ei

nid>t ruft, fo toftet bidbi fettfl bein fieben."

2Ui

er

weg-

unb
nabm &erj unb 3unge unb legte fie auf einen Setter, unb ali fie ben fSften barmen fab,
bem Änaben: w fieg bid> ini Seit unb jieb bie 2>ede über bid>." ®a trat ber
Sbfcwid>t berrin unb fvrad): »SBo ift fter» unb 3unge von bem ftnabenf " 2>ai °0läbd>en reid)te ibm ben SeDer, aber ber Äönig#fobn warf bie ®ede ab unb fprad>: w 2)u alter
6ünber, warum baft bu mid> toten wo Ben? 92un will id> bir bein Urteil fvrcd>en.
®u foflft ein fa>warj*r ^pubefbunb werben unb eine golbene Äette um ben doli baben,
unb foDft glübenbe $5ot»len freffen, baß bir bie fiebe jum &al« berau^fd)lägt Unb wie
(
er bie QBorte auigefvrod)en batte, fo war ber «Ii« in einen pubelbunb verwanbelt unb

gegangen war, (ieß

fie fUb>

eine Beine $trfd>fub herbeiholen

unb

ließ fie fd) lad) tat

fpraa) fie ju
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eine gotbene Rette

ffattt

He

bringen;

um

We Röd>e mußten glübenbe Stoblen betauf*
We £ob> an« bem &al« berauifcWug. 9iun Hieb ber

ben Sali, unb

fraß er, baß ibm

5vfrnigöf pt>n noct) eine (leine 3eit

wäre.

fo

nnb wa# foD

id)

Weit,

bd unb bad)te an feine "OTutter unb ob

fic rwcf> cttn

bem O^äbd^en: ,34 »in beim in mein
Wd) eruäbten." „2löV antwortete fie,

(Enblid) fprad) et |u

bu mit mir geben,

will id>

in einem fremben fianbe mafben,

wo

Cebcn

SJaterlanb, toiSft

„ber «JBeg

ift fo

QBett ei

id) unbefaratt bin."

SBlBe iriä)t red)t war, unb fi« bod> oonetnanber nid>t (äffen wollten, wünfd>te er
Sa jog er fort, unb ber «pubelWmb
fie ju einer frönen «Helfe unb ftedte fie an fid).
mußte mitlaufen, unb gog in fein "JJatcrlanb. 9hm ging er ju bem 2urm, wo feine
"•Kutter barinfaß, unb weil ber Snrm fo bod) was, wünfd)te er eine Cetter berbei, bie Hl
oben binreicfjte. 35a fticg er bjnauf unb fat) binein unb rief: „§erjliebfte Butter, <Trau
alfo tbr

~

3W noä) am

Ronigtn, feib
gegeffen

nnb bin nod)

£cben, ober feib S&t rot? Sit antwortete: w34 baue ja eben

fatt,"

unb meinte,

yto^^ öni CcbiTi

ttJ^fl

$erm Saier unb ließ

fld)

wären

ba.

vom 6d)oß

ßprad)

,34

er:

bin (Euer

geraubt baben; aber

tcr)

bin

^^in^^o
^ctä& utü? ft^^ö
anmelben all ein frember Säger, ob er tonnte Sienfü bei tbm

^^ud^

fr eil

Antwortete ber Ronig

baben.

bie (Engel

ben bie wilben Siere (Eud) foHen

lieber <3obn,

^

ja,

c ft

ctttti«

wenn

Tonnte, follte er berfoimnen; ei batte

ntematl QBiQ> aufgebalten.

Sa

^^u?i

er gelernt

fld)

**ä*

wäre unb

ibjn QBilbbret

fdbaffen

aber auf ber gangen ©renje nnb ©egenb

oerfprad) ber Säger, et

wole ibm

fo

He! QBitb Waffen,

Sann W'fj «t He Sägerei }ufam*
fönten aOe mit ibm bjrcaug in ben S&alb geben.
gingen fie mit, unb

all er nur auf ber föniglid)en Safel braud)cn fümnte.

menfommen,
braußen

fie

Heß

Sa

er fi« «inen großen Rteii

fließen, ber an einem dnbe offen

binein unb fing an gu münfd)cn. Qtläbalb tarnen jwetyunbert

bann

fteDte er

©tüd

QBtlbbref in ben RreiS gelaufen, unb bie 3äger mußten ei fließen.

<*uf |ed)gfg

ft<t>

Sa

&auerwagen gelaben unb bem Rönig beimgefabren; ba fonnte

blieb, unb
unb etiid)e
warb oDe4

er einmal feine

2afel mit SBilbbret jieren, nad>bem

er lange 3*u)re fein! gehabt batte. 9iun empfanb ber
Rönia arone Jfreube barüber unb befteOte. ei foBte bei anbem Za&i feine aanw ftofbalfung bei tym fpeijen, unb mad)te ein großeä ©aftmabl.
QSi« fie ale beifammen

waren, fprad) er ju bem Säger: «QSeil bu fa gefä>idt

Cr

bift, fo follft

antwortete: »f>tix Äönig, (Ew. "OTajeftät balfe ju ©naben, id>

burfdt)."

Ser

93Jie er ba
oon bei Äonigi

er ti tat

einer

Äönigin im

Surm

ftät,

fd)le<!bter

fifcen."

3^ger«

an feine liebfte Brau <3Äutter unb wunfd)te, baß nur
Stenern oon ib> anfinge unb fragte, wie
WoH ber 9raa
Raum
fie woH noä> am Serien wäre ober oerfdnnaajtet.

faß, bad>te er
erften

ginge, ob

batte er e« 0ewünfa)t, fo fing aud)

nod>

bu neben mir

Hm ein

5t&nig aber beftanb baTfluf unb fagte ,bu foDft bid) neben micr) fe^cn", bi^

H

fd>n ber 9Karfd>iD <m unb

fprdd): ,JWmgli<r>e 'TOaje.

wir leben Wer in ffreuben, wie gebt ei webt ber $rau ftbnigin hn 2urm, ob

am

£eben ober

t»erfd>mad>tet iftt "

fie wobl
Uber ber Äbnig antwortete: „Sie bat mir

meinen lieben Sobn oon ben wilben Sieren jerreißen

laffen,

batwn will

id>

nid)M bören."
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Da

ftanb ber

3^0«

auf unb fprad): „©ndbigftcr J>err <23ater,

fie ift

nod)

am

Ecben, unb

(in ibr ©ebu, unb bie »Otiten Siere (oben tyn nidjt geraubt, fonbern ber 23öfewid>t,

id)

ber alte Ked), bot rt getan, ber bat mieb, al«

genommen unb ifrre ©djürje mit b«nt 23lut
$unb mit bem golbenen $al«banb unb

fie

eingefdjlafen war,

»an ibrem ©d)oß weg*

darauf najm er ben
unb ließ
glübenbe Kobten bringen, bie mußt« er angebt* aBer treffen, baß tym bi« £ebe au«
bem &al« fdjlug. Darauf fragte er ben König, ab er ifrn in feiner wahren ©eftalt
feben »rollt«, unb wünfdjte ipn wieber jum Rod), ba ftanb er al«balb mit b«r Weißen
©dnlrjc unb bem Keffer an ber Seite. Der König, ttrfe er tyn fab, warb jorntg unb
befabl, baß er in ben tiefften Werfer faDte geworfen teerten. Darauf fprad) ber 3*8«
weiter: „8«rr SJaier, WoBt 3br aud) ba« TMbdjen fe^en, ba« mid) fa aärtliä) aufgesogen
bot unb mid) bernact) um« geben bringen foflte, «4 aber nid>t getan bot, obgleid) fein
eigene« £eben auf bem Spiet ftanb?"
antwortet« ber König: „Sa, ia> »HB fl« gerne
eine« $jubne« betropft."
fprad):

„Da«

ift

b«r 23ofewid)i/'

Sprod) ber ©obn: „®nabigft«r ftm 93oi«r, idj wiB fk Stur) aeigen in ©eftalt
fronen 93üme." Unb griff in bie £afd>« unb batt« bi« 9?«tf«, unb ft«Dt« fle auf
unb fie war fo fd)bu, wie ber König nie eine gefeben batte. Darauf

feben."

einer

bie fbniglid)« Safel,
fprad) ber

©obn: „91un wiB

tu einer Sungfrau; ba ftanb

malen fonnen.

Sur»,

Der König

and) in i^rer »obren ©eftalt {eigen/ unb wflnfd)t«

id) fie
fi«

ba unb war f0 fdjön, baß fein SRaler

aber fd>idte jwei

fie bttte

Kammerfrauen unb }iwi Diener

fie

fdjbncr

\)inab in ben

Srau Königin boten unb an bie föntglid)« 5afet bringen. Sit« fie
aß fie nid)t« rnebr unb fagte: „Der gnfibtge, barmberjige ©ort,
ber mid) im Zum erlalten bat, wirb mid) batb «riefen." Da lebte fie nod) brei Sag« unb
ftart bann f«(ig, unb al« fi« begraben warb, ba folgten ibr bie jwei weißen Rauben nad>,
bi« ibr ba« Cffen ht ben Surin gebrad)t battat unb (Enget 00m Simmel waren, unb festen
bie foBten bie

aber babtn gefübrt Warb,

fid)

auf

je forte

er at«

it>r

©rab.

an feinem

Der

König ließ ben Rod) tn bier ©tfide jerreißen, aber ber ©ram
unb er ftarb batb. Der ©obn beiratete bie fd)öne 3ungfrau, bie

alte

frerjen,

93lume in ber $afd>e mitaebra&t

^UtttyClftiljdfjCtt
Pötte einf ia)ono -ix*a)ier.
fid)

Jiun

batte,

unb ob

/ 6« war einmal

rra|

n

\\af,

00p

er

mn

fie

nod> (eben, ba« ftebf bei ©oft.

ein «aSuDer, ber

oem

jtniuj,

\\x

war arm, aber

iprccricii

lam, uno

«in Slnfeben ju geben, fagt« «r ju ibm: „3<b bab« eine $od)ter, bi« tonn Srrob ju

er

um

©o(b

M
D«t ftbnig fprad) jum "TOüBer: „Da« ift «in« Äunft, bi« mir wo^l gefönt,
wenn beine Sadjter fo g«fd)idt ift, wi« bu fagft, fo bring fi« morgen in nutn ®0>toß, ba
wiB id> fi« auf bi« «prob« fteBen." Sit« nun ba« 3Xäbd)en ju ibm gebraut warb, ffibrte er
«« in «ine Kammer, bie gang vofl 6trob lag, gab it>c ^lab unb öafp«t unb fprad): „3«tJ*
mad»« bia> an bi« Arbeit, unb wenn bu bi«fe 92ad)t bura> bi« morgen frify biefe« Strob
nid>t |u ©otb »erfponnen (oft fo muß< *w fterben." Darauf fd)(oß er bie Kammer felbft
Da faß nun bie arme OKüner«toa>ter unb wußte um ibr
in, unb fie blieb afletn barin.
fpinn«n.
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fie »etftanb gar nid)t* baron, wie man Srrob ju ©olb fpinnen fomitc,
warb immer größer, baß fie enb(tcr) ui »einen anfing. Sa ging auf einmal
unb trat du Hein«* ^Xätmayn herein unb fprad): »©uUn Stbenb, Sungfer
vfJIüUcriti, warum meint Sie fo febr?"
B 2ld)," antwortete ba* ^tiMjcTi, „icfj foB Strob
ju ©olb fpinnen, unb »erfter>e ba* rrfd)t." Sprad) ba* 'vDlanndjen: „SBa* gibfi btt mir,
trenn id) bir* fpimtet" „*3Refo $d*banb," fagte ba* <3Räbd)en. Sa* TKännctjen nabm
ba* öalSbanb, fefcte fid) vor ba* 9?äbd)en, unb fd)nurr, fd)nurr, fd)nurr, brcimal gejogen,
Jtxir bie Stufe toll. Samt ftedte e£ eine anbete auf. unb iebnurr, idinurr, icfumrr, breimuf
gebogen, war aud) bie jweite »oD: unb fo ging* fort bi* jum borgen, ba war alle* Strob
tterfporaten, unb alle Spulen waren voll ©olb. 23ei Sonnenaufgang fam fd>on ber Bönig,
tmb als er ba* ©olb etblidte, erftaunte et unb freute fid), aber fein £>erj warb nur nod)

Ceben feinen 9lat:

unb

ibre Slngft

Wo Züx

auf,

golbgieriger.

<

(Er ließ bie 3) lülleT*tod)ter in eine anbere
|

Cammer

Poll

Srrob bringen, bie

nod) oiel größer war, unb befahl ibr, ba* aud) in einer 92ad)i ju fpinnen,

£eben

bU Sur
bir

Sa*

lieb träte.

auf,

tmb ba*

9DWbd)en mußte

fid) nid)t

weim

ibr ba*

8* bclfcn unb weinte, ba ging abermals

unb fprad): „$Ba* gibft bu mir, wenn id>
-deinen 9lina oon bem ffrnaer." antwortete ba<t

fleine 'OTänndjen erfd)ien

ba£ Strob au ©olb iDtime?"

IRäbayn. Sa* 9Kännd)en nabm ben 9?tng, fing mieber an ju fdjnurren mit bem 9?abc
unb barte bi* jum borgen
Strob ju glänjcnbem ©olb gefponnen. 35er Äönig freute
fid) Aber bie 3Raßen bei bem «nbliif, war abeT nod) immer ntä)f ©00*3 fatt, fonbern

uM

Cammer voll Strob bringen unb fprad): „Sie
mußt bu nod) in biefer %id)t Perfptnnen: gelingt bir* aber, fo foBft bu meine ©emablin
„3Berm* aud> eine <IRülIer*rod)ter ift," bad)te er, „eine reiebere ftrau finbe
id) in bei ganzen SBelt ni$t."
ba« ^Sbcben aOein mar, fam ba* 3Rännlein jum
brittenmal wieber unb fprad): n 3Ca£ gibft bu mir, wenn id) bir nod> bie^mal baS Strob
ließ bie «TOülIerSrodjter in eine nod) größere

werben."

fpfrate?"

»So

„3d>

bflbc

nicbtS

mebr, baä

Werm bu 5Wnigin

id>

geben fönnte," antwortete ba$ ^äb<r)cn.

JKnb."
w 5Ber weiß, wie ba*
unb wußte fid> aud) in bet <72ot nid)( auber* ju
bem ^ännayn, wa< e* oerlangte, unb baä ^anndjen fpamt
bafür nod) einmal ba* Strob ju ©olb. Unb a(* am borgen ber Äönig fam unb alle*
fanb, Wie er gewflnf<f>t barte, fo bielt er &od)jeft mit ifa unb bie fd>5ue ^ütterttodjtcr
warb eine Königin. Über ein Sobr bradjte fie ein feböne* fttnb jur 5Bett unb bad>te gar
oerfprid) mir,

wirft, bein erfteä

nod) gebt" badbla bie 3Rflller4tod)ter
belfen;

nid)t

mir,

fie

»erfprad) affo

mebr an ba*

wa* bu

^dmuben;

ba trat e* plö^Iid) in {bre Cammer unb fprad): „Olun gib
Sie Äönigin erfdjraf unb bot bem 'TOänncbcn alle 9teidV
wenn e* ibr ba* Ätnb (äffen Wollte; aber ba* 3Räraid)en

oerfproeben bafi."

tflmer be* Jrönigreid)* an,
fprad): „9Zein,

etwa* fiebenbe*

ttbnigin fo an ju

fammem unb

»Srei Sage will

id) bir

weißt, fo foOft bu bein

if(

mir

lieber al* alle

Seit (äffen,* fpraa) e*.

8mb

Sd>d^e ber 3Bett. M

Sa

ju weinen, baß ba* 9Rannd>en ^itlcibcn mit

bebalten.*

K Q5ßenn

9Iun befann

fid)

btt

fing bie

ibjr

bf* ba^in meinen

borte.

tarnen

bie SÜmigin bie ganje 9Iad>t
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übet auf alle tarnen, bie

fic

foQfe fid) erfunbigen weit

unb

Jage ba« <D?ännd)cn

jemals gehört batte, unb

fd)t<tte einen 2$oten 06er £anb, ber
e« fenft nod) für 9?amen gäbe. 211« am anberen
an mit Hafpar, ^e(d)iorf 23aljer, unb fagte alle

»a«

breit,

tarn, fing fie

Tanten, bi< fU wußte, nad) ber bleibe
beiß id) nid)t."

©en (Weiten Sag

ber, aber bei jebent fprad)

„So

ba* "TOflunlein:

ließ fie in ber 9Zad)barfcbaf t berumfragen,

wie bie

fieute

ba genannt Würben, unb fagte bem 9DWnnlein bie ungewobnlidjften unb feftfamffen

tarnen »or: *8«ißt bu »iellcid)t <Xippenbieft ober §ammel«wabe aber @d)nürbein?"
«ber e* antwortete immer: „So beiß id) nid)t." ©en britten Sag (am ber SJote wieber
jurfid unb erg&blte: „9Zeue tarnen babe id) leinen einzigen finben fbnnen, aber wie id)
an einem Robert 23crg um bie QBalbede (am, Wo Sud)* unb $>a* fid) gute 92ad)t fagen,
fo fab id) ba ein Heine« 5)au«, unb bor bem Saufe brannte ein ffeuer, unb um ba« <5cuer
fprang ein gar ju läd)etlid)e« ^ftännaVn, büpfte auf einem 23etn unb fd)rie: *9)eute bad
id), morgen brau id) / übermorgen bei id) ber Königin ipr Hinb! / 21d), wie gut ift, baß
niemanb weiß / baß id) 9?umpelfti[jd)en beiß!«" ©ö rount ipr benfen, wie bie Honigin
frob war, oJ* pe ben 9?amen t)Me, unb al« bernaa) ba* «JIÄännlein bereinrrat unb fragte:
„92un, ^rau Höntgw, wie beiß id)?", fragte fie erft: „£)eißeft bu Hunj?"
„92eiu."
Öeißeft w»

öinjt"

„9lefn."

*©a*

„öeißt bu etwa 9?utnpelftiljd)en?*

bot bfr ber

Seufri gefagt, ba* bat bfr ber Seufef gejagt!" fd)rie ba* «XRännlein unb ftieß mit
red)ten

Mite

$uß

bor 3orn

e« in feiner <3But ben linfen ffuft

war
ein armer, ben

bem

baß e* Iii an ben £eib bineinfubr, bann
mit beiben ftänben unb ritt fid) felbft mitten euhwei

fo tief in bie (Erbe,

nannten

fie

ein Dorf, barin faßeu lauter reid)e 23auern

ba« 33ürle (23äuer(efn).

(Er batte nid)t

unb nur

einmal eine

Hub

unb nod) weniger ©etb, eine ju laufen; unb er unb feine 9rau bitten fo gern eine gebabt.
(Einmal fprad) er ju ibr: »$br, id) babe einen guten ©ebanfen, ba ift unfer ©ebatter
6d)reiner, ber foO

un«

ein

Halb au* Sofa mad)en unb braun auftreiben, baß ei wie ein

©er 5rau

anbere« ouöfieb^ mit ber Seit wirb* wob! groß unb gibt eine Hub."

ba* aud), unb ber ©eoatter ®d)teiner jimmerte unb pöbelte ba« Halb jured)t,

unb

ftrid)

gefiel

e* an,

baß «4 ben Hopf berabfenffe, a(* fräße e*. <2Bie bie
5tübe be* anberen «OTorgen« aufgetrieben würben, rief ba* 23ürle ben $irt brrein unb

wie

fid)* geborte,

fprad): „Gebt,

werben."

©er

tnad)te e* fo,

ba bab

id) ein

5Betbe unb fteOte e* in* ©ra*.

unb ber $irt

Hättd)en, aber e*

ift

nod) Hein unb

fprad):

©a*

„©a* wirb

ba fteben unb bid)

fatt freffen, fo fannft

wieber auf bem

Htm

nod) getragen

Hnau*

auf bie

H3lbd)en blieb ba immer fteben wie ein«, ba«

balb fetter laufen, gud einer,

SSbenb«, al« er bie derbe wieber beimrreiben WoKte, fprad) er ju

nid)t

muß

öirt fagte: „Sdjon gut," nafcm* in feinen Sinn, trug*

wo*

frißt,

e* fd)on frfßtl"

bem Äatt: „Hannft bu

bu aud) auf beuten bier Seinen geben, id)magbid)
©a« 23ürle ftanb aber Oor ber Sau«tflr unb

beimfd)feppen."

itmrtete auf fein Stfittd)en; al*

mm

ber Shibbirt bureb«

©orf

trieb,

unb ba* Hälbd)en

r
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feblte, fragte et banad).

ffier

Sirt antwortet«: „2>a« ffebt nod)

immer Draußen unb

fri&t;

e« trollte nid)t aufhören unb nid)t mitgeben." 23firte aber fprad): „<Ei loa«, td) wufl mein
Q3ieb nneberbaben."

Äalb

geftobten,

2>a ainaen

fie

wifammen nad>

bet QBiefe nurüd, aber einer batte ba«

unb e« war fort Sprad) ber öirt: „<E« wirb

2>a« SSürte aber fagte: w ^EJZir nfdjt fol" unb

ffibrtc

fUf^

ben Sitten

wobl »erlaufen baben."
t>ot

ben Sdniltbeifj, ber

oerbammte ibn fflr feine 9tad)läffigfeit, baff er bem 23ürie für ba« entfommene Äatb
munte eine Shtb aeben. 9?un batten ba« 23ürle unb feine ftrau bie ItmaacTPÜnfdjfe Stub*
fie

freuten ffd)

a(fo mufjte

fie

von

Sjerjen, batten aber fein Butter

ba(b gefd)lad)tct werben.

in bie Gtabt unb wollte ba«
^u befteflen. ünterweg«

fam

3>a«

unb tonnten

ftleifd)

fallen

ibr nia>t< ju freffen geben,

fie ein,

unb ba«

23flrle

ging

ftcll bort »erlaufen,

um

fflr

an eine "OTübte, ba

fafj

ein 9?abe mit gebrochenen {Jlüaeln,

er

ben GxVbi ein neue« Äätbdjen

ben nabm

er au« (Erbarmen auf unb wiefette ifm in ba« 5cu\ QSßcil aber ba« Detter fo
warb unb $£inb unb Wegen {türmte, lonnte er nid)t weiter, febrte in bie 3Rflbfe
unb bat um Verberge, ©ie 3Rftferin war allein gu S5au# unb fprad) ju bem 33ftrle:
„®a feg Wd) auf bie ©treu," unb gab ibm ein «äfebrot. 2>a« SJfirle a| unb legre fia>
nieber, fein 5cfl neben fid), unb bie ffrau bad)te: „2>er ift ntfibe unb fd)l4ft." Snbem fam
ber ^Pfaff, bie 5rau ^üOerin empfing ibn wobj unb fprad): B 2Rein 9Dtaim ift au«, ba
wollen Wir un« traftieren." 2?flrfe bordjfe auf, unb wie« Oon tralHeren börte, ärgerte e«
fieb, bafc e* mit Ääfebrot batte Oorffebnebmen müffen. <£a tnia bie 5rau berbei, unb trua
viererlei auf, 33raten, Salat, Shubeu unb QBein.
QBBie fie fid) nun festen unb effen
wollten, Köpfte e* brausen. Sprad) bic {hau: „Äd) ©Ott, ba« ift mein ^arni!" ©e^
fd>winb »erftedte fie ben traten in We Ofenladjef, ben QScin unter« Äoufliffen, ben
<3a(at auf« 23e(t, ben &ud>en unter« 33ctt, unb ben 'Pfaff in ben Sd>rcmf auf bem öau«ebrn. 2)anad> mad>te fie bem tarnte auf unb fprad): „©ortlob, baft bu wieber biet Oift!
2)a« ift ein SBerter, al* Wenn bie ^ßelt untergeben foflte!" ®er Wülfer fab« SJürfe auf
bem Streu Hegen unb fragte: „Q&a* wiO ber Äerl ba?" w fÄd)," fagte bie ^rau, „ber
arme 2d>elm fam in bem (Sturm unb <Xegen unb bat um ein Obbacb, ba bab id> ibm ein
Ääfcbrot gegeben unb ibm bie Streu angewfefen." Sprad) ber ^Dtann: „3<b babe nid>t«
bagegen, aber fdmff mir balb etwa« |u effen." Sie $rau fagte: „3<b babe aber nid)W al«
fd)!ed)t

ein

<

Äfifebrot."

„9d> bin mit allem aufrieben," antwortete ber ^Rann, „meinetwegen mit

fta-febrot,* fab

ba« Cfltfe an unb

rief:

„ttomm unb

ig nod> einmal mit." 23flrle ließ

firn

jweimal fagen, ftanb auf unb a% mit. ®anacb fab ber Wülfer ba« BeU auf ber
Srbe liegen, in bem ber Wabe ftedte, unb fragte: „$Ba« boft bu ba?" Antwortete ba^

ba«

nid)t

5Jflrfe:

„2>a bab

ber ^ERflOer.

ld)

einen Q3ßabrfd8« brin."

„QEBarum nid)t?" antwortete ba«

ba« fünfte bebäft er bei

fid)."

©er

'OTüffec

„Äann

ber mir aud> wabrf«8«n?"

33firte, „er fagt

war

fpw«

aber nur oier 5>inge, unb

neugierig unb fprad): „ßafj ibn einmal

©a brfidte Sflrle bem Waben auf ben Äopf, bafj er auafte unb „frr frr"
Sprad) ber ^ÄflOer: „QBa« bat er getagt?" SJttrfe antwortete: „«rften« bat er

wabrfaaen."
matbte.

20

Digitized by

Google

SBein untern Stopffiffcn." w 2>aS wäre bcS ^idiivr^!** rief bet
unb fanb ben <3Bein. „9?un Wetter!" fprad; bet ^RüDer. 2>ag Stört«

gefegt, eS ftedte

«Kuller,

ging bin

lieft

ben

9?abcn wiebet quatfen unb fprad): „dweiteng, bat er gefagt, wäre trafen in bet Öfen«

„Sag wäre

RufteL*

beS Jrududgl"

23ürte ließ ben 9?aben noä)

6atat auf bem 23ett."

rief

mebt wciSfagcn unb

„Sag wäre

unb fanb ben

bet ^RüBer, ging bin

23rateu.

fprad): „Sritteng, bat et gefagt,

wäre

beS ShuhMfgt" rief bet SRüuer, ging bin unb fanb

ben Salat. (Enbtid) brüdte bag 33ttrte ben 9laben nod) einmal, bog er tnurrte, unb fprad):

Wäre Äucben unterm 23ert." „Sri wäre beg Äududgl" rief
unb fanb ben 5huf>en. 9lun festen fUt) bie {tuet jufammen an ben
OÄflÄerin aber friegte SobeSängfte, legte fid) ing 33ett unb nabm alle <S<b(üffet

Vierten«, bat et

gefagt.

bet ^KüHef, ging bin
Sifd), bie

ju

®«t

fid).

SUlfitler bätte

aud> gern baS fünfte gewußt, aber 23ürle

fpracr):

„(Erft

wollen

effen, benn bag fünfte ift etwas Sd)limmeS." Sa aßen
Wiedel bet SRülIer für bie fünfte SBabrfagung geben
breibunbert Safer einig mürben. Sa brüdte bag Störte bem <Xaben

wir bie Pier anberen Singe tubig

unb banad> warb

fi«,

um

foBfe, big fie

gebanbett,

nod) einmal an ben Ropf, baß er (aut quälte, fragte bet ORüDer:

antwortete baS 23ürle: „Gr bat gefügt, brausen

Sie

ffrau aber mußte ben Sdjlüffel bergeben,

Sa lief ber

„QBaS

bat er gefaßt?"

Sd)rant auf bem SjauSebrn, ba ftedte

Sprad) ber «OTüBet: „Set Seufel muß binaugl" unb

ber Seufel."
auf.

tut

unb Störte

fperrte bie

öaugtür

fd>loß ben @<branf auf.

wag et rannte, binaug, unb bet ^Äüfler fprad):
babe ben f<bwarjen
fterl mit meinen Äugen gefeben; eg war rid)tig." Störte aber mad)te fid) am anberen
3Rorgen mit ben breibunbert Sötern aus bem Staube. Sabeim tat fia) tos 23örle aO*
gemad) auf, baute ein bübf<b«S £auS, unb bie Sauern fprad)en: „Sag 23ürte ift gewiß
gewefen, wo ber golbene (Sdmee fällt unb man baS ®clb mit Sayffcln heimträgt."
Pfaff,

warb Stört« Por ben Sdnutbeiß

geforbert, eg fottte tagen,

Wober

fein 9tcid)tnut Urne,

antwortete ei: „3<b babe mein ÄubfcD in ber Stobt für breibunbert Sater Perfauft."
2tlS bie Sauern baS borten, woDten fi« aud) ben großen Vorteil genießen, tiefen beim,

aO it>re Äfibe tot unb sogen bie 5eBe ab, um fie in ber Stobt mit bem großen
Gewinn |u Perfaufen. ©er ©duiltbeiß fprad): „3Reine Wagb muß aber »orangeben."
BIS biefe «um Kaufmann in bie Stobt lam, gab er ibr nid)t mebr atg brei Sater für ein
5eD; unb atg bie übrigen tarnen, gab er ibnen niebt einrnat fo viel unb fprad): „Ißa* foü
ia> mit aO ben &äuten anfangen?" 9lun Ärgerten fid) bie Sauern, baß fie uom Sürte
fälligen

fcinterS £id>t geführt

Q3etrugg bei
urteilt

unb

bem

fottte

waren, wollten 9?ad>c an ibm nebmen unb Perttagtcn eg wegen

Sd)ultbeiß.

^aS

unfd)ulbige 23ürle

t><$

warb einftimmig jum 5obc oer«
Sürte warb

in einem burd)(od)erten 9affe ing QBoffet geroOt werben.

Unausgeführt unb ein @eift(id)er gebrad>t, ber i&m eine Seelenmeffe tefen foDte. Sie
fid) aDe entfernen, unb Wie bog Sürte ben ©eiftlid>en anbtidte, fo er-

anberen mußten
tonnte

H ben 'Pfaffen, ber bei ber 5rau Müllerin gewefen war.

bab (Eud) aus

bem ©d>ranf

befreit, befreit

mid) auS

Sprad) eg ju ibm: „3d>

bem Saß.* «Run

trieb gerabe

ber

2t
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<2d)äfer mit einer gerb« öd)afe baber, wn bem ba* 23ürtc tvufye, baß er Ungft gern
3ct>u(tr/ci^ geworben wäre, ba fd)rte er au* allen Gräften: „92ein, id) tu* nid)t! unb
wenn* bie ganje SBclt ba&en wollte, nein, id) tu* ntd)t!" 5)er Gd)dfer, ber ba* börfe,
(am berbei unb fragte: „«Ba« baft bu »or? «Ba* wiffft bu ntyi tun?" Sflrfe fprad):
„25a troffen fie mid) sunt Gd)u(tbci| mad)en, wenn id) mid) in ba* ffag fefce, aber id> tu*
niay." S5er Schäfer fagte: „SBenn* weiter nid)t* ift, um ©d)ullpei§ ju werben, wollte
id)

Sag feben." Sürte fprad): „«Billft btt bid) ^ineinfe^eiv fo wirft bu
©er @a)äfer war* aufrieben, fefcte fid) &Hiein, unb ba* Surfe fd)lug
nabm e* bie derbe be* eifert für fid) unb trieb fie fort, ©er

mia> gleid) in ba*

aud) <2d)ultbeig."

Den ©edel brauf; bann
<Pfaff aber ging sur

ba*

$a§

©emeinbe unb

bem

rollten

fer:

„3d) will ja gerne 6d)ultbeig werben.*

fd)rie fo,

unb

unb

rollten

nad)

fprad)en:

ba*

Sag

«Baffer bin.

„©a* meinen wir

in*

wäre

fagte, bie Seelenmcffe

unb

Gaffer (mein.

211*

ba*

Sag

getefen.

©a

(amen

fie

ju roffen anfing, rief ber 2>d)ä.

Sie glaubten

nid)t anbei*, a(*

ba* Sfirle

bu bid) ba unten umfeben,"
Sauern bei«, unb wie fie
«big ein unb
Säuern unb fprad)en: „Surfe, wo (ommft bu
aud), aber erft

foffft

©arauf gingen

bie

in* ©orf (amen, fo (am aud) ba* Sürte baber, trieb eine Serbe <3d)afe

war gana jufrieben. ©a erftaunten bie
ber?
«ommft bu au* bem «Baffer?
»erfunfen

unb

brad)t ia)
ja," fagte

bag

tief, tief,

bi* id) enbttd) auf ben

„Sreittd)," antwortete ba* Sürte,

©runb (am:

id) flieg

„id) bin

bem Sag ben Soben au*

ba waren fd)öue «Siefen, auf benen fiele Cammer weiteten, baoon
mir bie gerbe mit" €prad)cn bie Säuern: „öfnb uod) mebr ba?" „O

(rod) beroor,

ba* Sflrfe, »mebr at* ibr brausen

fie fid)

förarf."

©a

oerabrebeten

fid)

bie

Säuern,

aud) @d)afe boten wollten, feber eine gerbe; ber Sd)uJt&cig aber fagte: „3d)

(omme juerft" 9hm gingen fie jufammen jum «ßaffer, ba
Gimmel (leine Sfodwolfcn, bie man £ammerd)en nennt, bie

ftanben gerabe

am

blauen

im ©äffet
bem ©runb." ©er
<5d)ul| brängte fid) beroor unb fagte: „9lun wiff id) juerft binunter unb mid) umfeben;
wenn* gut ift, will id) eud) rufen." ffia fprang er binein, „plump" Rang e* im QSkffer.
Sie meinten nid)t anber*, al* er riefe ibnen ju: „ftomrnt!", unb ber ganje gaufe ftürjte
in einer gaft blnter ibm brein. ©a war ba* ©orf au*geftorbcn, unb Silrte al* ber einjlge (Erbe warb ein reid)er OTann.

ab, ba riefen bie

Sauem: „«Bir

Sdjmieb,

©reijcbn bieg unb

fo ftarf

fpiegeften fid)

feben fd)on bie @d)afe unten auf

unb ber batt« «inen Äned)t, ber

war, bag ber Slmbog unter feinen gammerfd)lägen barff ober

brad); er tat Ärbeit für breijebn, aber er

ag aud) für breijebn, unb baoon batte

er eigenfiid)

9Zamen belommen. ©er <5d)mieb (onnte ba* aber nid)t lange auspalten, rief
ibn barum eine* Sage* allein in ein £ämmerd)en unb fprad): „gbr mal, ©teijebn, bu
bift ein braver Surfd), unb id) war aud) immer mit bir jufrieben, aber id) babe nid)t
Arbeit genug für bid), unb bu mugt bie metfte 3eil mügig geben. ©a* wäre aber nod)
feinen
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ba* menigfte; bu
id)

fofieft

midj

p Viel an

nur für fünf ju fodjen, berm

®**

Hrbeit Hubeft"

leib,

14

ftatf für

mar

aber e*

fpradj ©reijebn, „id) fettft fann für brcijcbn

für breijebn "üKann effen."

„$ai

weinen Eienft

bann

treten willft,

He witben

SBalbe

„$>ann

bei.

unb

um

bu genug,

breijebn ju fodjen, braudjte
2trbeit.

ba

(sieb,

bein

ifi

abjuwarten, bii bu anber£»o

nidjt anbert,

unb

er

Unterweg« tont

nabm betrübt
ibm ein 9tei«

entgegen, unr* oer fragte tpn, od er nunt einen reajt narren -üuriajen rennte.

iciioer

tot,

baft

von betn ©dwtieb unb ging in bie weite SBett.

Stbfdjieb

„Sod),

Qreijefm

tat

(Effen,

babc nur für fünf &ned)fe

id)

£o(m unb ein gut Srinfgelb babei. 3>a

follt

att

$ier« baut

3fa mit mir

mdr«

fo

gewaltig

benn

tdt>

„tSnber*
fä)lage

nid)«?-

fcreijebn.

fragte

mit meinen Rauften einen 23ären

Qreijetn mit bem fterrn unb ftanb tym getreu

reifte

toiet oft,

er

fann auä)

bu e$ gut b<wen, aber bu mufct mir aud> im

foüfl

£eibe ballen."

2>a

eine fliege."

SBett er aber

au£ bem 38atbe war, fudSte

arbeiten, aber id)

aanj gut," fprad) ber 9leifenbe; „toem bu in

ift

jttfrieben fein,

SRann

mürbe bei 9tetfenben beutet balb

&reiubn

rote er

leer,

dt aab ibm

lo^trÜrtK»

unb
atfo

ali er

(einen

£obn, unb ba war ber arme Qrcijebn auf* neue obne ®ienff unb manberte bafcin in bie
weite 9Belt. 9lad) bem er fd>cm lange, lange gegangen mar, (am er enblid) ju einem 33auer,
ber batte Juft einen Jenedjt nötig.
Slfdj«

faft, oft

®ai mar
fld)

fdjon änbern.

immer

©e*

3benM, mo

erften

er benen aber alte« weg, fo bafj

ibnen jwar nid)t

fie

211$ er aber

©ein

23<ruer

am

fotgenben

anbem

ftned>ten ju

baS Tante

baSfelbe fiiebdjen blieb, ba beratfdjlagten

merben »rotten.

er mit

ba(b bungrig fdjlafen geben mugten.

vom rieten Geben unb mürbe
Sage unb alle Sage ebenfa biet a§ unb e#

lieb, bod) fie badjfen,

fie

mar ©reijebn um

untereinanber, mic

fie

lo*

feiner

mebr millfommen, unb

fo

er bad)te

fdwn barauf, einige t>on ben j^neebten megpfd)idcn, benn bie ftanben bod> jumeift bie
öanbe übereinanber; a(# bie 5bicd)te ben 23raten roa>en, ba mürben fi* w>d> viel Wfer
auf 3>rei|etu. iShteg Sage« fprad)en fie ju ibm: w 3)reiiebn, bu mu|t ben SJrunnien
mir baten auf bem ^elbe ju tun."

reinigen,

Brunnen

2k ben

nieber.

„©ut," fprad) ®reijebji unb

ben

frieg in

QSßäbrenb er nun bort befa)3frigt mar, ben 2) red unb bie (Steine t>om

ju boten, mäljten bie Änedjte einen großen 'SXüblftein berbei unb marfen ben in

fie, müffe 3>reije(n gemig tot fein unb fie (Arten nid?« mebr
von ibm pt füra>ten, aber barin bähen fie obne ben SBirt gcredjnet, ©er TRüblftein mar
mit bem £od>e gerabe über ffrcijebn« Äopf gefallen unb tag auf feinen 3d>utfern, unb
©reijebn arbeitete meiter, a(< bätte er »on nid)« gemußt, fd>aute gar nidjt einmal auf.
tt« er fertig mar, flieg er au« bem Grumten mieber berauf, (ad)te bie StxuQU an unb

ben Grumten; nun meinten

fprad):

„Sa

fe^t einmal,

3ungcn, ma«

bie Sfnedjtc mo^l ein, baß

formen auf anbere
nrun|a)t

<SRittef.

uno rs mopnien

fie ibjt

id) für

92iä>t meit

von bem

-leu^ei oarau].

moDen ©reijebn mit einem Qad

einen fdjdnen Strogen Iwbel*

auf bie $Qcife nidjt
53ofe

„-warte,

bom

7>a faben

^alfe Iriegen mürben, unb

ab ftanb eine ^üble, bie mar per«
ipracpen

^te

J?orn auf bie ^Dtüble fenben, oon ba

untcriinauDeT, n n7rr

fommt

er

gewiß

ntd)t
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«Hebet

jurtuf,

beim bie Teufel werben ibn erwürgen."

fpradpn: „Sxao, ben
fprad)

211« er in bie

bie

3ad

92äbc fam,

Sie

riefen 2>reijcbn alfo

Jtorn nad) ber <3Kub(e, wir boben (ein

Qrri&ebn unb nabnt ben
faf)

Sad

er

Storn unter ben 8frm

mebt."

unb ging auf

unb

„Gut"

bie 9Rflb(e ju.

wobt b un &*rt fd>war$e 5etrfel«f8pfe mit hörnern burd)
fit tbu erbUdten, benn fU meinten,

^üblenfenfter ((bauen, unb bie (achten aUt, al«

Hai

mit ibm ju Sbor ju geben wie mit allen anbern.

ging ibnen aber baneben.

$)rei»

jebn mad>te gro&e Siugen, al« et fo viel ©eflnbel auf ber 'DWüble fab, baebte aber: *$>a«
tfi

uid)t fd)(ed)r, bie fbnnen

„öeba, 3ungen(

J>oit

wort unb rübrten

fid) nid)t

ibr

unb regten

tt)t

fid) nia^e.

bie 'SRttble hinauf,

@ad

meinen <5ad beraufl"

mit belfen ober nia)t?

bet «JRüble betab,

meinen

ber auf tragen."

oon bet

Sarum

2lnber« fd)meifj id) eud), ben einen

faulen ednirfen!"

©a fodtfe
©ie Seufef

e* ibm

im

ibm aber

$>ie Teufel aber
fieibe,

unb

fror,

et warf feinen

ftonben ba ftban aOe bereit,

um

wa« bang

fein bieg, griff einen bet Seufei

feine 2lnt»

fd)tie:

w 9KoDt

ben anbern nad), ton

f (bauten

ibn immer noa> an

Sad

nieber

unb

lief

ibn ju paden, formten

ibn an mit glübenben 2tugeu unb lad)teu in ibt t5aufta)cn, aber Qreigebn
bet muftte nid>t,

ibnen aueb jn:

rief et

2>ie Seufel gaben

2>a würbe 2>teijebn böfe unb

(Stelle.

war

nid)t Ifnfi;

beim @4bUM*i) unb

fctyug ibn

mit bem Äopf wieber einen Sailen; bann warf et ibn bie ^Ktiblentreppe (erab, ba§ bet
arme <3d)WaTjc eine ^fote brad) unb beutenb weglief. 35a brebte fid> ba« 23Iättcben; all
bie anbern Seufet, bie ibn erft angegrinft borten, fptangen

9?äber unb ©äde, bi« (ein emsiger mebr ju feben war.
juboten,

unb ba

batte einet feben fallen,

wie

fCitif

bie

anbete ttytete bie ^ityle, wiebet anbete flauten au,

nun bupp, b^PP

£>rcijebn wufjte

fie

blutet bie

feban beroor-

waten; bet eine falte ben ®ad, ber
ob ba« <3Reb( bübfa) fein war, furj,

Sreijebn batte ein«, jwei, btei fein ^Hebt unb troBte fid) nad> Saufe. $ie Äned)te, bie
matten einmal Singen l 9iun blieb ibnen nid)t« anberc« übrig, als fo fleißig ju fem, baft
bet

Sauet

£>reijebn« nidjt nwb* beburfte; bann würbe er ibn fd)on fortjagen, meinten

Sage« mußten bie ftned)te Saume au« bem 'JBalbe nad) $aufe fabren; fie
morgend ganj früb fd)on ftiH mit bem 3&agen weg unb liefen 2>reijebn fd)lafen,
unb ber würbe erft wad), a(« fie fdjon lange hn QSßalbe an ber Arbeit waren, <£r merfte
fie.

feinet

ritten

wo bet &a« im ^Pfeffer tag, unb fprad): „fÄb, bie <5d>ubjaden, bie wollen mir
unb ebet mit ben Säumen gu &aufe fein al« iä>; id) werbe fie aber
fdwn (riegen bafttr, ba§ fie fo falfd) fmb." Somit ftanb et auf, nabm <pferb unb Srarre
unb fubr weg. 2tlä er faum balbweg^ war, fab er bie Äned)te ftbon au« bem OBalbe jurüdfomtnen unb nacb &au< eilen; ba rift et fcbneQ eine grofte <£id)e au« ber (Erbe unb
legte fie quer übet ben QSJeg. «9hm mögen fie fommen," fpraa> er unb fubr weiter. tU«
er ju ben Sfnedjten fam, ba (ad)ten bie ibn au«, fd>rappten ibm ^Dtbbrcben unb fpotteten
atebalb,

einen Grreid) fpieten

fein; et aber fptad) (ein $Bort, fubr nu)ig nad)

batte

fie

bem

^Sßalbe, uib feinen

Saum

auf

unb

33on weitein fa)on fab er, Wie aO bie pfiffigen Äerle an bet Siebe
(einen 9aben troden am Ceibe bitten, unb fie bod> nid)t au« bem <JBege

batb eingebolt.

arbeiteten, bafe fie
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$a

bringen tonnten.

lachte et aud) tinmal,

baß ibm ber Saud)

nabm aläbann

fcbtitfclfe,

Marren mit bcm Saum, bob alle« gufaimnen über' bie (£id)e bin*
fubr feinet 3Bege« weitet nad) $>auf«r wäbrenb bie anbeten baftanben tmb ntdjt
weiterformten. 91un ertannte ber Sauer, bafj Sreijebu allein wobl ben &of in ©ang
bolten f5rmtc, unb et febidte aü bic anberen ancdjtc weg. 2>rcijebn pflüge aud) an einem

tmb

fein «Pferb

feinen

üb« unb

läge

fooiel «He breijebn Äncdjte in einer gangen <3öod>e, et mäbte tmb brofd) fooiel oJg
breijebn, aber er (oftete bem Sauer aud) fo oteC an (Effen atä brciaefrii, unb fein 3Ragen
mürbe mit iebem Sage nod) Weniger ju fallen, «ine« borgen« fprad) ber Sauer: „®rei>
jebu, Sunge, geb unb böte bie $d)Weine."
„Sa, «JÄeifter," fprad) $reijebn unb trieb
bie breißig Gdjroeine bc« §ofeg auf bie 9Beibe.
Da blieb er ben ganjen Sag unb litt
gewaltigen junger, beim ber Sauer (arte ibm (ein dffen mitgegeben unb oergafj aud),

ibm weltbe« ju fenben.

9(g breijebn nun enbttd) feinen 3Ragen niä>t mebr banbigen
Sdjwetne unb o% fU aOe breifjig auf. 9lun mar fein
©ewiffen fing an ibn gu nagen unb er mußte nid)t, wag

(bunte, mad)te er ftd) hinter bie

3Ragen wobt

jufTieben, aber fein

Sauer fageu foDie. ßnblid) fiel ibm etwa« ein, er pflanze aü bie ©ebroeine«
fdjwän^en in bie Srbe, fo bafj fic nur nod) mit einem Spitzen bertoorgudten, lief nad)
$au« unb fd)rie: „«Keiftet, <2Äeifter, e* ift ein groß Ungtüd gegeben; unfere @d)weinc
ftnb 00 iu bie (Erbe »erfunfeu unb man fiebt nur ibre ©d>wänjdjen nod)."
©er Sauer
tief fdjnell mit ibm auf bie $Beibe, unb ba ftanben al bie ®d>wcinefd)wänjcben; er ging
unb sog mit aller Gewalt baran, aber bog <3kbwän«o>en blieb in feiner
auf ba$ erfte
Sanb, unb er fiel plump« auf ben 9lüden nieber. „3a, bog fotutt id> aud)," fprad) S>reijebn.
„3br babt bem Sdjwein feinen <2>d)wanj auSgeriffen." Xa ging ber Sauer ju
er bent

p

einem anbeten ©d)wänjd)en unb jog, unb plumps lag er wieber ba.
er.

.wenn bu

(ein

©elb in ber 5SoHe frieaen

„3n ©otte« tarnen,

geben."

ben Jeanen unb fubr nad) ber öööe.

„$Barum

iufammen.
(Efel, icb

tut ibr

fannft.

bann (ann

fd) will fernen," fprad)

Unterwegs fanb

bog?" fragte ©rei^ebn.

„©reijebn," fprad)

icn bir bie SSoft niebt

mebr

©reijcbn, fpannte bog «pferb an
er eine

arme fttau,

„21a)," fprad)

fie,

bie la$ (Eicheln

„ei

ift

für

meinen

babe (ein anber tjuttet für ibn unb mufj bod) mit bem armen Sicr mein Srot

Oerbienen."

Sfe( beim

„OBartet," fprad) ©reijebn, „id)

wiü

eud> toai b^Hen."

Unb

er

nabm ben

®d>wan$ unb fduniß ibn in bie 5hone ber (Eia>e, wo ba« ?ier einige 3(ugeiibarm fiel unb ein Sein braä). „fBd) ©ort, wai babt 3br ba getan!"

bilde berumjappelte,
rief bie

9rau.

„9luu

mu|

id>

bor ftunger fterben."

©reijebn fprad>: „®eib nur

ftifl,

id)

©elb genug," fubr weiter, big er ang Xor ber ööllc
ibm Offnen foOte, bem er auf ber 3Rübl<
cht Sein gebrochen. Sil« ber ©reijebn burdjS ®d)lüffcllod) fab, fing er an ju beulen unb
tu fdjteien: „©reijebn ift bat ©reigebn ift bd!" tmb lief weg. „$BolIt ibr aufmad>en
„3a, wir Wollen bir
ober nid)t," fprad) 3>reijebn, „fonft tret id> bag $or in Stüde."
aufmadVn, wenn bu un* uerfpricbft, ung nid>tg ju Ceibe ju tun," fprad)en bie Seufel.

gebe eben in bie feöDe, ba böte

(am; ba fdbcDte

er.

di

id)

glüdte grab, baft ber Seufel
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mü&ten ibm bann aud) einen SBagen
„©a* foBff bu baben,"
mad)(en ba* Sor auf unb trugen ibm fo tie( Säde ©elb auf feinen Starren, ba§ bai 'Pferb
©a war ©reijebn jufrieben unb fubr fturfld. Hl* er
fie nur mit 3ftfibe sieben tonnte.
in ber ffrau tarn, bie ibn am <3EBege erwartete, gab er ibr einen ganzen ©d)o& »oll ©elb, fo
©a
bafj fie ni d)t mebr ps arbeiten brannte, fubr bann weiter nad) bem 23auernbofe ju.
lebte er mit betn ^äcbjer eine Seittang von bem ©elbe, aber c* ging bod) auf, unb er a|

©o*

getobt« ©rcijcbn, fprad) ober aud) babet, fie

„3Seiter nid)t* al« ba*t" fogten bie SeufeL

»oQ ©elb geben.

9Zun war guter 9lat teuer; ber
9lad)t nur, wie er ©rcijebn
„©rcijebn, mad) mir einmal einen Steffel,

enbtid) gar fo biel, bafc eine $junger*not in« fianb (am.

SJauer wufrte nid)t mepr,

vom

Sjalfe

Wegen

ber fo groß

wa«

CnMid)

(onnte.

ift, bafj,

wenn

anfangen, unb bad)tc
fprad) er:

Sag unb

bunbert 'OTattn baran arbeiten, einer ben anberen

iridjt

boren

„©ut," fprad) ©retjebn, unb er batte ben Steffel in wenigen Sagen fertig. „Sebe
nun eine Stobt binein,' fprad) ber Sauer, „unb trage ibn ba binten auf ben boben 93erg."
©reijebn nabm bie Stobt unb fe$te fie binein mit Käufern unb Sttrdpn unb 3Ramt unb
«TOau*. 21(4 er aber an ben ftruft bc* 23erge* (am, ftiefc er fid> mit bem SJufj an einen
fann."

gRautwurf*bügel, ftroud>ette unb
tot.

fiel,

bie ©tobt fiel auf ibn,

«r Wirb wobl in ben Staunet gefommen

fein,

unb ber arme

2)rei jebn

beim in ber Sötte nabmen

fie

war

ibn gan,

fid)er nid)t.

©fe Jtt)ei 93tÜbet / (£* waren einmal jwei
©er

SJruber, ein reid>er unb

unb bb* bon &erjen;

ber arme näbrte fid)
baoon, ba§ er 23efen bonb, unb war gut unb rebltd). 5) er arme batte jwei ftinber, ba*
waren Smilltng*brüber unb fid) fa äbnlid) wie ein Stopfen SBaffcr bem anberen. ©ie |»ei
Srnaben gingen in bei reichen &au* ab unb ju unb erbielten oon bem ttbfal manchmal
etwa« ju effen. <£i trug fid) ju, bafj ber arme SKarni, at* er in ben SDalb ging, Seifig ju
boten, einen SJogel fab, ber gang gotben war unb fo fd)cm, wie ibm nod> niemaf* einer bor
ftugen getommen war. ©a bob er ein Gtemd)eu auf, warf nad) ibm unb traf ibn and)
g(üdtid): es fiel aber nur eine gotbene $cber berab, unb ber QJogel flog fort ©er SRanu
nabm bie $eber unb brad)fe fie feinem 23 ruber, ber fab fie an unb fprad): „<£* ift «eitel
©otb," unb gab ibm Diel ©etb bafür. 2tm anberen Sag ftieg ber ^Mann auf einen 23irfeu«
bäum unb wollte ein paar flfte abbauen: ba flog berfetbe SJogel berau*, unb al* ber <3)?ann
nad)fud)te, fanb er ein 9left, unb ein (Ei tag barin, ba* war t»on ©otb. Gr nabm ba* £i
mit beim unb brad)te e* feinem 33ruber, ber fprad) Wieberum: „€* ift eitel ©otb," unb

ein armer.

gab ibm,

wo*

reid>

war

e* wert war.

ein ©ofbfd)mfeb

Sulefct fagte ber ©olbfdjmieb:

„©en

SJogel fetber mödjt

id)

wobl baben." ©er fÄrme ging jum brittenmal in ben SBalb unb fab ben ©olb&ogel wieber
auf bem 33aum fifyen; ba nabm er einen Stein unb warf ibn berunier unb brad)te ibn fei»
nem 23ruber, ber gab ibm einen großen Staufen ©olb bafftr. w9lun fann id) mir fort«
©er ©otbfa)mieb war nug unb liftig
belfen," bad)te er unb ging jufrieben nad) Sjau*.
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unb muftte wobl, wo« ba« fftr «in "Bogel mr. (Et tief feine ftrau unb fprad): »Statt mir
bcn ©olboogel unb forge, baft nfä)l« boten weajcmuit; fd) bot« Cuft* ibn ganj allein gu
cfjcn."
Ser Q3ogel war aber fein gcwopnlid)er, fonbem fo wunberbarer Ort, bog, »er
Sctj unb fieber oon ipm aß, jeben borgen ein ©olbfrfid unter feinem Äopffiffen fanb.
Sie Stau mad>te ben Bogel aured)*, ftedte tyn an einen (Spieß unb ließ tyn braten. 9lun
aefebab e«, bog, mäbtenb et am fteucr ftanb unb bie 9rau anberer arbeiten Wegen not*
wenbig au« ber Äü<f»e geben mufjtc, bie jn>ci ftinber be« armen Sefenbinber« bercinliefeu,
fid) oor ben Spicfj {teilten unb ipn ein paarmal berumbrebten.
Unb al« ba gerabc jwei

Stüdlcin au« betn Bogel in bie Pfanne berabfielen, fprad) ber eine: „Sie paar 33ißd)en
«roten «Dir effen,

id>

„QBag pabt

ibjr

fdjreden,

$rau fom aber

gegeffeu?"

finb," antworteten

Sa

bin fo buugrig, ti wirb« ja niemanb baran werfen."

beibc bie 6tüdd)en auf; bie

»Sa«

fie.

baju, fab, baß

fie

„(Ein paar <5tüdd)cn, bie au«
ift

afjen fie

etwa« aßen, unb fprad)

bem Bogel

berau«gefaJIen.

§ers unb fieber gewefen," fprad) bie SJrau ganj

er*

'Wann nid)t« »ermißte unb niä>t bbfe warb, fd)(ad>trte fie ge*
nabm Serj unb Ceber perau« unb fegte e« ju bem ©olboogeL 2U«
ipn bem ©olbf djmieb auf, ber ibn ganj allein oerje$rt e unb nid)t« übrig-

unb bawit

ipt

fd>winb ein §äbnd)en,
er gar war, trug fie
lieg.

21m anbeten borgen aber, al« er unter

ftüd bervorjupoten,
nid)t,

wag ibnen

ftanben,

fiel

©olbftüde.

war

fo

für ein

etwa« auf

wenig wie

©lüd gu

bie (Erbe

teil

unb

(Sie brachten fie ipreut

jugegangen fein?"

Sil« fie aber

fein Jfopffiffeu griff

fonft ein« ju finben.

geworben war.
flingelte,

unb

Mm

al«

fie

Bater, ber wunberte

am

unb

bad>te bog

©olb*

Sie beiben Äinber aber wußten
anberen ^Morgen, wie

fie

auf*

e« aufbeben, ba waren« jwei

fid)

unb

fprad):

„Qßie foBte ba«

anberen 3Rorgen wieber jwei fanben unb fo Jeben

Set ©olbwar unb bog bie Jtinber §erj unb Ceber tum bem
©olboogel gegeffen batten, unb um fid) $u räd)en unb weil er neibifd) unb ^artberjig war,
fprad) er ju bem Bater: „Seine Äinbcr finb mit bem Böfen im Spiel, nimm ba« ©olb
nid>t, unb bulbe fie nia>t länger in beinern Sau«, benn er &at 9Rad)i über fte unb famt bid>
Scr Bater fürd)tete ben Böfen, unb fo fdjwer e«
fclbft nod) in« Berberben bringen."
ibm anfam, für>ric er bo$ bie 3wiflingc binou« in ben Qßalb unb toerließ fie ba mit trau*
Sag, ba ging er

jtt

feine» Bruber unb erjäbtte ibm bie feltfame ©efd)id)te.

fd>mieb merfte gleid), wie e« gefommen

im QSBalb umber unb

<?Zun liefen bie AWei S^inber

tiaeBi 5ier*en

fachten bcn QSJea nadi

Sau«, fotmien ibn aber nid)( finben, fonbern verirrten fid) immer weiter. (Enb(id) begeg*
neten fie einem Säger, ber fragte: „QBeui gepbrt ib^r, Äinber?" „Ißir finb be« armen
33efenbinber« jungen," antworteten fie unb erjagten ipm, ba| ipr Q3ater fie nid>t länger
im Saufe bätte bebaiten wollen, weil alle 9D?orgen ein ©o(bf(ttd unter ibrem jtopffiffen
läge.

w 92un,

M

fagte ber Säger, w ba<

ift

gerabe nid)M 0d)lhnme«,

unb eud) nidjt auf bie
bie 5Hnber gefielen unb er felbft leine (alte,
wiB euer ©ate? fein unb eud) grofeieben."
fa^affen babei bleibt

faule
fo

Saut

natyn er

6ie

legt."
fie

Ser

wenn

i^r

nur

redjt*

gute 3Rann, weil ibm

mit nad> Sou« unb fprad): „3<b
ibm bie 3ägerei, unb ba«

lernten ba bei
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©olbftüd, ba$ ein ieber beim Buffteben fanb, ba* bot» er ibnen auf,

8U* pe berangewad)fen Maren, nabm

nötig bätten.

fie

warn

dafunft

fie* in

ibr Pflegevater eine« 5:age* mit

in ben $Qalb

unb f|>ra^: *$eute foOi u)r euren Probefcfiufj hin, bamit i£r> eud) freifpred)cn
unb au Sägern mad)en fann." (Sie gingen mit ifrm auf ben Slnftanb unb »arteten lange,
aber e* fast fein SBllb. ©er 3&ger fab Ober fid) unb fab eine Äette »an <5d)neegänfen in
ber Oepait eine* Sreied* fliegen, ba fagte er ju bem einen: „92un fä)ie| von feber <Ede
eine $erab.

M

Ser

gleichfalls

»an

unb Vollbrachte batnit feinen probefdnifc. Salb barauf fam nod)
unb barte bie ©oftalt ber 3iffer jmei; ba fciefj ber Säger ben anberen
unb bem gelang fein <probef dmjj aud). 9iun

tat*

eine Äette angeflogen

jeber ttde eine berunterf>o(en,

fagte ber Pflegevater:

bie jn>ei

Unb
#
*

a(*

„SA

fie

abenb*

fid)

Sarauf gingen
unb Verabrebeten etwa*.

fprcd)e eud) frei, u)r feib au*geternie 3figer."

Stüter jufammen hl ben $Bafb,

jum

ratfd)lagtcn miteinanber

(Effen niebergefeftt batten, fagfen fie au

ibrem Pflegevater:

an unb nebmen feinen Riffen, bevor Sft tut* eine Sitte
gewährt babt" Sprach, er: „<Z8a3 ift berm eure Sitte?" Sie antworteten: *<2Öir baten
nun ausgelernt, wir muffen un* aud) in ber SBelt Verfucbcn, fo ertaubt, baff wir fortjieben
unb wanbern." Sa fpred) ber Sitte mit ffreuben: „Sfr* «vet Wie brave Säger, wa* tyr
begebet, ift mein eigener <Zßunfd) gewefen; aiebt au«, e* wirb eua> wobfergeben." Sarauf
„QQJir rubren bie Speife nid)t

$1$ beT beffimmte 5ag fam, fd)enfte ber Pflege*
unb einen §unb unb (fef jeben von feinen gefparten ©olb»
ftuden nebmen, fo viel er wollte. Sarauf begleitete er fie ein Srfld QBeg*, unb beim 2tbfdjieb gab er ihnen noch ein Manfe* Keffer unb fprad): „SBarni ibr euch einmal trennt, fo
afjcn

unb tranfen

fie fröhlich

aufanunen.

vater jebem eine gute Sficbfe

ftofjt

feben,

bie* ^Keffer

am Scbeibeweg

ift, roftet,

oruoer gingen immer
in einem

Sag

wann

Saum, baran

Sa fie

ift,

form

einer,

wenn

berauSformten.
fie

jon uno lamen in einen xvaio,
SUfo blieben

fie

|o

bie 9lad)t barin

gingen aber auch noch Den jroeilcn

nid>t* au «ff«1 batten, fo fprad) ber eine:

er

aurudfommt,

berm bie Seite, nad) wetd)er

er ftirW; fo lange er aber lebt, bleibt fie

roeiter

Sägcrtafcbe geftedt batten;

auf.

in einen

wie ei fernem abwefenben Sruber ergangen

au*geaogen

biefer

Sie awei

Hanf."

groR, oan ne umnogiiai

afjeu, wa*
5ag unb (amen

unb

fie

in bie

nid)t her-

„5Bir mfiffen un« etwa« fd)ie|en,

feine Söd>fe unb fab fkr> um. Unb al« ein alter ftafe baberrief: »Sieber Säger, lag mtd> (eben, / id) wil bir
Sprang auch g(eid> in* Gebflfd) unb braute jwei Sunge; bie
$ier(ein fpietten aber fo munter unb waren fo artig, bafj bie Säger e* ntä)t Aber* &erj
bringen tonnten, fie au töten. Sie behielten fje alfo bei fid), unb bie fleinen ftafen folgten
ibnen auf bem 3ufte nad). Salb barauf fd)(id) ein ^ud)S vorbei, ben Wollten fie nieber«
fd)iegen, aber ber ^ud>* rief: „£ieber Säger, lag mid) (eben, / id) will bir aud) awei Sunge
geben." (Er brod)te aud) awei 9fid)ä(ein, unb bie Säger mochten fie aud) nid)t toten, gaben
9lid)t lange, fo fd)ritt ein SBotf
fie ben ftafen jur ©efefffdwft, unb fie fofgten ibnen nad).
au4 bem Sidid)t, bie Säger legten auf ibn an, aber ber $ßo(f rief: „£ieber Säger, la% mia>
fonft teiben

wir junger/ (üb

gelaufen fam, legte er an, aber ber £>afe

aud) awei

Sunge geben."
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Ubtn,

id)

I

wiB

bir aud) jtrd

ben anberen Bieren, unb

fie

Sie jwei Jungen SBöife toten Die Säger 3»
darauf fam ein 23äT, ber trollte gern

Simse geben."

folgten ibnen nad).

nodj länger berumrraben unb

rief:

„ßieber Säger, laß mid) leben,

will bir and) jwei

/ id)

Sie g»ei jungen 23ären wwben ju ben anberen gefeilt unb waren ibrer
wer fam? Gin £owe tarn unb fd)ÜMclte feine IRäbnen. Uber bi«
f1dt> nid)t fd)re<fen unb sielten auf ibn; aber ber £öwe fprad) glcid)faH«: w £le»

Sunge geben."

Won 04t

tSttblid),

Säger liefen

ber 3ägef, laß mid) leben,

/ id)

will bir aud) jwei

Sunge geben."

gen berbei, unb nun borten bie Säger

|toei Cöroen,

unb |Wet öafen,

unb

bie ibjwn nad)jt>gen

werben, ba fprad)cn

gefriBt

effen, ibr feib Ja liftig

wo wir

fie

<£r bolte

bienten.

Snbeffen war ibr öunger bainit nid)f

ju ben $üd)fen: „frort, ibr Sd)leid)er,

unb »erfragen.*

aud) feine Sun«

jwei 33ären, jwei QBbtfe, jw*i 5üd)fe

(Sie antworteten: w9li<bt

f djafft

un« etwa« ju

weit »an bier

liegt cht

$Beg bobin wollen wir eud) seigen."
So gingen fie in« Sorf, lauften fid) etwa« ju effen unb ließen aud) ibren Sieren jjutter
geben unb logen barm weiter. Sie 9fld)fe aber wußten guten 33efd)eib in ber ©egenb,
wo bie Sflbncrböfe waren, unb tonnten bie Säger liberal 8UTed)tweifen. 9hm sogen fie
Sorf,

fdjen mand)e« ftubn gebolt baben; ben

eine SBeile berura, tonnten aber feinen Sienft finben,

So
fo

fpraeben

fie:

„di

bann naitnen

fie

wo

fie

jufammengeblieben wären.

un« trennen." Sie teilten bie Siere,
$ud)« unb einen frafen belam;
brflberli(f>e £iebe bi« in ben 2ob unb fließen

gebt nid)t onber«, wir muffen

baß jeber einen £owen, einen 23ärcn, einen
2lbfd)ieb, oerfpraä)en

ficf>

<Zßolf, einen

bal SRefler, ba« ibnen ibr Pflegevater mitgegeben, in einen 33aum, worauf ber «ine nad)
Often, ber onbere nad) Qffieften jog.
ßtabt, bie

Ser

war ganj mit fd)warjem Slor

(am mit

jüngfte aber

feinen Sieren in eine

dr ging in ein Q3Sirt«bau« unb fragte
Ser QSirt gab ibnen einen Stall, wo
Safe bhumg unb bolte fid) ein Äoblbaupt, unb

tibersogen,

ben SBtrt, ob er nid)t feine Siere bnbergen Tonnte.
in ber

QBonb

ein £00) war; ba trod) ber

ber 8ud)« bolte

fid) ein

frubn,

unb at«

TSolf aber, ber 23är unb ber £&we, weil
fie

ber SBirt beibringen,

Unb
fo

wo

er bog gefreffen batte, aud) ben $>abn baju; ber
fie

ju groß waren, tonnten niä)t brnmi«.

eben eine Jhib auf

bem 9lafen

olg ber Säger für feine Siere geforgt bafte, fragte er

mit Trauerflor au«gebängt wäre,

einsige

5od)ter fterben wirb."

antwortete ber 3Birf, „fie

ift frifd>

baß

So

fie fiä) fatf

ben QBirt,

warum

ließ

fraßen.

bie

Stobt

Sprad) ber 2Birt: „<2ßeil morgen unfere« Jtbnig*

fragte ber Säger: »Sft

unb

gefunb, aber

ba« suf" fragte ber Säger. „Sraußen oor ber Stobt

muß

erft

tag,

fie
ift

fie

muß

ftcrben«lranl?*

bod) fterben."

ein bober

B 9lein,"

„QBie: gebt

Seeg, borouf wobnt

Sobr «ine reine Sungfrau (oben, fonft oerwfiftet er ba« ganje
Canb. 9?un finb fd>on alle 3ungfraucn bingegeben, unb ift niemanb mebr fibrig alä bie
Äönig«tod)ter, bennod) ift leine ©nabe, fie muß ibm überliefert werben; unb bog foH

ein Srad)e, ber

morgen gefäVben."

aJDe

Sprad) ber Säger:

„SBaruro wirb ber

n 2fd)," antwortete ber QEßirt, »fo Viele Witter

Srad>

nid)t gerbtet?"

baben« »erfud>t, aber aOefamt ibr fieben ein*

gebüßt; ber Äonig bot bem, ber ben $rad)en befiegt, feine $od)fer jur

Qtou

Perfprod)en,
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9?ei«b erben." 9er Säger fagte baju weifer nid)W,
unb ftieg mit ibnen auf ben ^radienberg.
unb auf bem SUtar ftanben brei gefaßte 33e<$er, unb
babet war bie Sdnift: „3Ber bie 33e<b*r au«trinlt, wirb bet ftärffte <TOaim auf (Erben
unb Wirb ba« Sd)wert führen, ba« bor ber 2firfd)tt>cfle oergraben liegt." 25er 3äger rrairt
ba nid)t, ging binau« unb fttdpte bog Sdpoert in ber (Erbe, »ermodjte aber niebj, e« von ber
Stelle ju bewegen. 3>a ging er (in unb tranf bie öedjer au« unb mar nun ftarf genug,
ras vpQmert aujjuncnincn, uno \c\ne jjano lonnie es gunj ictajt jupren. ju» du wtunDc

unb

er foD amr) nad) feinem

am

aber

So

$obc ba«

borgen nabm

anberen

er feine Siere

ftanb oben eine Heine SHrdp,

(am,

wo

bie

Sungfrau bem ®rad)«n

follte ausgeliefert

werben, begleitete

fie

ber Honig,

unb bie dofteute btnau«. Sie fab von weitem ben Säger oben auf bem
S>rad>enberg unb meinte, ber ©rad)e ftanbe ba unb erwartete fie, unb wollte niä)t binauf*
ge$en, enbltd) aber, weit bie gange Stabt fonft märe oerlorcn getoefen, nutzte fie ben
ferneren (Sang tun. ©er Sldnig unb bie öofleute febrten »oll großer Trauer beim, be«
Srönig« ^arfcbaO aber follte ftcbenbtciben unb au« ber Scrnc alle« mit anfeben. 2U« bie
<
ber 2Rarfd)aH

S?ömg«tod)ter oben auf ben 23erg (am, ftanb ba ntyt ber ®raa)e, fonbern ber hinge Säger,
fie retten, führte fie in bie Äira)e unb »erfdjlof?
(am mit großem ©ebrau« ber fiebenföpfige ^radje bab>r»
»erwunberte
ben Sager erblidte,
er fid> unb fbrad>: „SBa« t>aff bu bier

ber fprad) ibr Sroft ein unb fagte, er wolle
fie

barin,

gefahren.

©ar

WM

nia)t lange/ fo

er

bem Serge }u fdjaffen?" ©er 34g« antwortete: ,3d) tuiO mit bir fimpfen." Sprad)
„So mand>er 9litter«mann bat bier fein geben gelaffen, mit bh will id> aud>
fertig werben," unb atmete fteuer au« fleben 9tad)en. 2>ag freuer follte ba« trodene ©ra«
anjünben, unb ber Jäger follte in ber ©lut unb bem ^ampf erftiden, aber bie Siere (amen
auf

ber ©rad>e:

berbeigelaufen

unb

traten ba* freuer au«.

®a

fufc ber ®raä)e gegen ben Säger, aber er

fdjwang fein Sdjmert, baft ti in ber £uft fang, unb falug ibm brei Stopfe ab. 3>a warb
erfl red>t wütenb, erbob fid) in bie ßuft, fpie bie freuerflammcn aber ben 3äacr

ber 2>rad)e

au* unb wollte fUb auf Ü)n frflrjen, aber ber Säger jüdte nod)molg fein Sdnoert unb &ieb
Ibm wieber brei Stopfe ob. $a« Untier warb matt unb fanf nieber unb wollte boa) wieber
auf ben 3äger log, aber er f<blug ibm mit ber legten Straft ben Sd>weif ab, unb weil er
nidjt mebr fämpfen fonnte, rief er feine Sfere berbei, bie jerriffen e« in Stüde. 21(4 ber
fd>loft ber Säger bie SHrd>e auf unb fanb bie Äönig«tod>ter auf ber
Sinne vor Ängft unb Sdpeden wäbrenb t*4 Srreiteg »ergangen
b"au6, unb all fie wieber ju fid> felbft (am unb bie ttugen auffd)(ug,
jeigte er i^r ben jerriffenen ©raxben unb fagte ibr, bafj fie nun ertbft wäre. Sie freute fld)
unb fprodj: »92un wirft bu mein (iebfter ©emobl werben, benn mein <3ater bat mid> bem*

Stampf ju <£ube war,

6rb«

liegen, weil ibr bie

waren, dt trug

fie

ienigen oerfprodjen, ber ben 5>rad>en tbtet."

ab unb

»erteilte ei unter bie Siere,

um

fie

©arauf bing

fie

ibt

ju belobnen, unb ber

dattbanb ben StoraKen

ßbwe

erhielt

Sd)(ö§cben baoon. Jbr 2afdVntud) aber, in bem ibr 92ame ftanb, fd>enfte
ber ging bin

unb

fd)nitt

fie

ba« golbene

bem Säger,

aug ben fleben ©radjenlöpfen bie Sungen au«, widclte

fie

in bag
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Sud) unb oerwabrte

fie

211« ba« gefd>ebcn war,

wobl.

»dl

von bem 8cuer unb bem

er

Ranipf fo matt unb «fit* war, fprad) er jur Jungfrau: „3Bir finb beibe fo matt trab mübe,

mir wollen cht wenig
trab bec

Sig«

Überfällt,

4
'

35a

fd)lafen."

fptaa> ju

htm £öwen: „35u

liefen

legte fid)

unb

inübe, bafj er ben 23ären rief

fid^

auf bie (Erbe triebet,

bawit un« niemanb im 6d)taf

foHft wadjen,

©er £öwe

uttb beibe fcf>Iiefen ein.

war »om ßatnpf aud)

faajt« fie {a, trab fie

neben
fprad):

fie,

um

ju wadjen, aber et

„£ege bid> neben mid),

id)

wenn wa« lammt, fo wede mid) auf." 35a legte fid) ber 23är
neben ibn, aber er war aud) mübe unb rief ben 3Bolf unb fprad): „£ege bid) neben mid),
id) mufj ein wenig fd)(afen, unb wenn wa« fotntnr, fo wede mid) auf." 35a legte fid) ber
3Bolf neben ibn, aber er war aud) mübe unb rief ben #ud)« unb fprad): „£ege bid) neben
mid), id) muß ein wenig fcfjlafen, unb wenn wa« fommt, fo wede mid) auf." 35a legte fid)
ber 0ud>« neben ibn, aber er war aud) mübe, rief ben ©afen unb fprad): „£ege bid) neben
mid), id) mufj ein wenig fcf/lafen, unb wenn wa« fommt, fo wede mid) auf." 35a fetzte fid)
ber £>afe neben ibn, aber ber arme £>a« war aud) mübe unb batte niemand ben ft jur
<JBad)e betbeirufen tonnte, unb fct>ticf ein. 35a fd)lief nun bie Äönig«tod)fer, ber Säger,
ber £öme ber 23är. ber QBoli. ber f$ud>« unb ber fta«. unb fdtliefen aDe einen feiten
mufj ein wenig fdjlafen, unb

®d)laf. 211« aber ber ^arfd^afl, ber

von weitem

battc jufdjauen foDen, ben 35rad)en nidjt

mit ber Jungfrau fortfliegen fab unb dUi auf bem 33erg nu)ig warb, nabm er fid) ein
Sera nnb fHeg f>tnauf. 35a lag ber 35rad)e jerftüdt nnb jerriffen auf ber <S*be, unb nid)t
weit baoon bie Äönig«rod)ter unb ein 3äg«r mit feinen Sieren, bie waren aDe fn riefen
&d)(af »erfunfen. Unb weil ber ^arfdjall bö« unb gottlo« war, fo nabm er fem ScfjWcrt
unb bieb bem Säger ba« Saupt ab unb faftte bie Jungfrau auf ben 2trm unb trug fU ben
meinen
33erg binab. 35a erwadjte fie unb erfd)ral, aber ber TOatfiban fprad): „35u bift
Säubert, bu foOfi fagen, baß id) et gewefen bin, ber ben 3>rad>en getötet fort."
»35 a«

m

tonn

antwortete

id) ni<bt,"

et fein <5d)Wert

bamit, ba&

fie

unb

bi«

„beim ein Säger mit feinen Sieren bat« getan." 35a jog

brobte, fie gu töten,

e* ©erfprad).

nid)t ju laffen wuftte, al« er
riet jerriffen glaubte.

fie,

liebe«

S5et Äönig fragte

fo," antwortete fie,

fie

fie

befreit,

W«

nid)t geborgte,

botum

gefeiert

erblidte,
b<rf>e

wirb;" benn

fie

unb

fid)

ba«

er

5 Wang fie

vor frenben
oon bem lln-

ben 35rad)en getötet unb

forbere id) fie $nt ©emablin, fo

Sungfrau: w3f» to*

„e< nur| wobl wab^ fein; aber

unb Sag bie £wd)j«Ü

tbw

bor ben Äönig, ber

Äinb wieber lebenb

35er <3Rarfd)all fprad) ju ibm: „Sd)

Sungfrau unb ba« ganae 9?eid)

jugefagt ift"

wenn

35arauf brodle er

fem

id) batte

***

«

mir auf,

fpridjt?"

baft erft

wie e«
„2ld),

Ober Sabr

bad)te in ber 3eit etwa« von ibrem lieben

Sdger ju bören. 2tuf bem 35rad>enberg aber lagen nod) bie Siere neben bem toten öerrn

nnb

fd)liefen,

6afe wtfd)te

ba fam eine groge
fie

Rummel unb

fetfe fid)

bem gafen

auf bie 9laf«, aber ber

mit ber 'Pfote ab unb fd)(ief weiter. 35ie Rummel fam jum zweitenmal,
fie wieber ab unb fd)(ief fort 35 a fam fie jum brittemnal unb ftad>

aber ber öafe wifd>te

ibm in bie 92afe, bag

er aufwad)te.

©obalb ber ö«f« wad) war, wedte

er

ben 9ud)«, unb
31
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unb ber SBolf ben Sät, unb bet 23ar ben £öwen. Unb al« ber £öw?
ba| bie Jungfrau fort war unb fein &err tot fing «t an, fürdjtetlfd)
„$Ber bat ba« PoBbradjt? 23är, warum baff bu mid) tiictjt gewedt?"

ber &udtfi ben SBolf,
aufioadjte

unb

fab,

pt brüllen

unb

rief:

©er

23är fragte ben SBolf:

$ud)«: „IBarum baft bu
bu

mi<f) nidjt

mtd)

nicfyt

um,

id) will

wädjft eine "JBurjel,

ben

©a walten

ibm bangen.

blieb auf

gebeilt.

„IBarum

rnid; nidjt

bu mtd)

baft

ntd>t

gewedt?" unb ber

gewedt?" unb ber 9ud>«

©er arme Sa« wußte

geweift?"

fie

bie

"358off

ben

,$Barum

baft

unb

bie

©dntlb

Aber ibn Verfallen, aber er bat unb fprad>: »bringt

unferen £>errn wieber (ebenbig mad>en.

wer

ftafeu:

allein nidjt« ju antworten,

im 3Runbe

34j weiß einen 33erg, ba

wirb von aller Jhanfbeit unb allen 3Sun*
©tunben oon bier." ©prad) ber £owe: „3"

bat, ber

21ber ber 23erg liegt jweibunbert

»ierunbjwanjig Stunben mußt bu (tu» unb bergelaufen fein unb bie QBurjef mitbringen."
3?a fbrana txr SSale fort, unb in tiicnmbrtTmmia ksliinben War er wieber uirücf unb brachte
bie «JBurjel mit.

©er

fiöwe

fetjte

bem SSger ben

<

TOunb, al«balb fügte

bie SBurjel in ben

Stopf wieber an,

fid) atte«

unb ber Safe

juwerben."

©er £&we

batte in ber

großen

(Eile

ftedte

Wieber jufammen, unb ba« $jerj

unb ba* £eben febrte jurüd. ©a erwad>te ber 3ager unb erfdjraf,
ntdit mebr fab unb baAfe*
(Sie ift wobl fortaeaanaen wdbrenb id»

fdhlief

um

mid> lo#«

fernem Sjerrn ben Stopf oetfebrt aufgefegt,

ber aber mertte e« niä>t bei feinen traurigen ©ebanlen an bie Stönigitoditer; etft tu
tag,

ba

ibm

ber

Wit-

baß ibm ber Äopf nad) bem 9?üden ju ftanb, tonnte
begreifen unb fragte bie Siere, wa« ibm im Sd)laf wiberfabren Wtee. ©a er^blte

er

e« nid)t

(Uten

ibm

fdjlug,

al« er bie Sungfrau

etwa«

effen woflte,

£öwe, baß

fie

fie

ba fab

er,

aud» aOe au« SÄÜbigfeit eingefd»lafen wären, unb beim (Erwadjen

ibn tot gefunben mit abgefangenem gaupte, ber S3afe bärtc bie £eben«wurael

gebolt, et aber in ber (Eile ben Stopf oerfebrt gebalten; bod>

gutmadjen.
bellte ibn

©ann

riß er

bem 3ager ben

mit ber QSurjel

ließ feine Stere

feft.

woDte er fernen

Stopf wieber ab, brebfe ibn berum,

©er Sager

aber

bor ben Seilten tanjra. <E« trug

War

vjebler wieber

unb ber Safe
berum unb

traurig, gog in ber ^SBelt

fia> ju,

baß

er gerabe nad) Verlauf eine^

Wo er bie Stönig^tod^ter vom ©rächen erfbft barte,
Ctabt war biefmal ganj mit rotem ©djartad) au^gebängt. 2>a fprao> er jum
TBirt: w 95Ja« wiQ ba« fagen? Q?orm 3abr war bie <3iabt mit fd)tt>arjem ^lor überwogen,

3abre« wieber in biefette Grabt fam,

unb

bie

wa«

foD beute ber rote ©djarlad;?"

©er 5Sßirt antwortete: „^orm 9abr folte unfereü
bem ©rad>en ausgeliefert werben, aber ber a)Harfd>an bat mit ibm ge~
fämpft unb ibn gerbtet, unb ba foH morgen ibre ^Jermäblung gefeiert werben; barum war
bie 0tabt bamal« mit fa>warjcm ^lor jur Srauer, unb ift (eure mit rotem ©d>arlad) jur
JFfeube au«gebängt." 21m anberen Sage, wo bie öod)jeit fein foBte, fprad> ber Sdger um
^ittag«aeit tum 5Birt: „Glaubt (Er wobl, Jjerr ^Birt, baß ia> beut örot bon be« Stbnig«
5ifd> bier bei 3bm effen wtB?" „9a," fprad) ber SBirt, „ba woBt id> bod) nodb bunbert
©olbfrüdc branfe^en, baß ba« niä)t wabr ift" ©er S&ger nabm bie ÖSette an unb febrte
einen 23eutel mit cbenfo viel ©olbftüden bagegen. ©ann rief er ben $afen unb fpradj:
ftonig« Sodbter

»2
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„©eb

bfa, Ifcbet Springet,

unb bot mir

bem

t>on

23rot,

ba* ber &önig ißt"

9hm

War

ba* Sä*lein ba* ©eringfte unb fonnte e* feinem anbeten toicber auftragen, fonbern mußte

WM<

Ad)

<nif

Me 23eme

matben.

„(Ei," bad)fe e*,

ba »erben bi« <2Ref>gerbunbe

„hwm

fd) fp

aDein burd)

W«

©trafen

QBie e* bad)te, fo gefd)ab
ibm fein gute* SeD ftiden.
ff* fprang aber, r)aft bu rrid)t gefeben! unb flüchtete ftd> in ein ©djilberbau*, obne baß e<
ber So (bat gewagt würbe, ©a (amen bie öunbe unb Wolfen ei b>rau*taben, aber ber
6otbat Oerftanb feinen Gpaß unb fd)lug mit bcm SSofben brein, baß fie fdpeienb unb
bcutenb fortliefen. 2tt* ber Safe merfte, baß bie fiuft rein mar, fprang et jum <3d)loß
binem unb getabe gut &önig*tod)ter, fctjte fid) unter tbren Grubt unb fragte fie am Sufj©a faste fie: „SSiflff bu fort!" unb meinte, e* märe ipt Stoib, ©et Safe ftaftte aum
fpringe,

mir btein

fjinier

fein."

«* aud), unb bie öunbe famen binter ibm brein unb

Elten

am ffuß, ba fagte fie triebet: „$BiDft bu fort!" unb meinte, e* wäre ibjr Strub,
fid) ni<r)t irremachen unb fragte jum brittenmal, ba gudte fie b>rab
unb erfannfe ben Safen an feinem Salsbanb. 9lun nab>i fie i(m auf tbren ©d>oß, trug ibn
in u)re Slammet unb fprad): „Siebet Safe» wa* willft bu?" antwortete er: „3Rein &err,

jwcitenmal

tatet ber Safe ließ

bet ben ©rad)«u getötet bat,

ber Röntg ißt"

Sa war

binfragen, bamit mir bie 3fte^gerbunbe nicfjt* tun."

<rad>

bie

ift biet unb fdjidt mid), ia> foO um ein 33rot bitten, wie e*
Sreubc unb lieft ben 33äder fonrmen unb befahl ibm, ein
Rönig aß. Öprad) ba* Sä*lein: „aber ber 23äder muß miti

fie OoII

33rot ju bringen, wie ei ber

Sur

ber qSirttftuf», ba fteDte

33rot in bie SJorberpfoten

unb

Sett 933 irt, bie bunbert ©olbftüde
fagte

weiten ,3«,

23ratcn effen."

S«n

935irt,

©et ©Jirt

Wef bet Säger ben

fid)

finb mein."

ba* 93rot bätt

fagte:

„©a*

©et

33ädet trug ti ir/m bi* an

bet Safe auf bie Sinterbeine,

©a

bradpte e* feinem Serrn.

möd)i

©et

id>,

QBirt wunbette

nun

nabm

aber bet Säger
oon be* Rdnig*

fid),

will id> aber aud)

id) feben,"

attbalb ba*

fprad) ber Säger: „<oict>t (Er,

aber wetten woOtc et nid>t mefn*.

„3Kein Sfldntletn, gel; bin unb bot mit 23rateu, wie
wußte bie ©d)lidje beffer, ging an ben Öden unb bttrd)
fab, fette fid) unter ber ÄÖnig*tod>tet £tubl unb
fragte an ibrem Suß. ®a fab) fie berab unb erfarrntc ben Sud)* am £)al3banb, nabm ibn
mit in ibre Rammet unb fpraa>: „Siebet Sud)*, wa* wiOft bu?" Antwortete er: „«JRein
Sen, bet ben Cradjcn getötet f^at, ift hier unb fd)idt micb> id> foO bitten um einen traten,
wie ibjt bet Rönig ißt" ©a Heß fie ben Stod) fommen, ber mußte einen 23raten, wie ibn
ber Stönig aß, anrichten unb bcm Snd)* bi* an bie 5ur tragen; ba nabm ibm ber Sud)*
ibn bet

Äönig

ißt."

bie QSinfet, ofoie

Sud)* unb

©et

bie 6d)äffet ab, webelte

gefegt batten,

unb

mit feinem @d)watuj

brachte ibn

Säget, *23tot unb Sleifd)

©a

rief et

fpraa>:

9totfucr>*

baß ibn ein &unb

ift

erft bie

bann feinem Serrn.

ba,

nun wiO

ben QBolf unb fptad>: „Sieber

id)

aud)

«Zöolf,

Stiegen weg,
„<Sief;t

3ugcmü*

Me

fid)

auf ben 33 raten

Qt, Serr Qßirt," fprad) ber
effen,

wie e* ber Äönig

ißt."

geb bin unb bot mit dugemO*, wie* ber

König ißt" ©a ging bet QBoff gerabeju in* öd)toß, weit et fid> bor niemanb färdjtete,
unb a(* et in bet Äönig*tod)tet 3immet fam, ba jupfte et fie hinten am Rleib, baß fie fid)
3 9*M«a, 9U Wir*«!
33

Digitized by

Google

Sie erfatmie ibn am &a(*banb unb nabm ibn mit in tyre Rümmer
wa$ trinkt bu?" Antwortete er: „IRefn gm, ber ben

umfctjauen mußte.

unb

„£ieber SBolf,

fpraa>:

Sradjen

gerbtet

ließ fie ben

mußte
braute

b<**, ifl bier, tä>

foB bitten tun ein 3ugemfl«, wie ti ber Äönig igt.'

Äod) fommen, ber mußte (in 3ugemu$

bereiten, n»ie e* ber

H bem SEBelf bi« bor bie Sflre tragen, ba nabm ibm ber QSBoCf We
fie

feinem öerrn.

„Siebt

Stetig nnb Sugetnü«, aber
er ben 23ären

unb

id)

(Er,

&err $Birt," fprad) ber

3<lger,

Äönig aß,
Sdrttffet

„nun ^ab

Sa
ttnb

ab nnb

id) 23rot,

H

WiB aud; 3uderwerf effert, wie
ber Äönig ißt." 9ttef
bn ledft bod) gern etwa* Süße«, geb bin trab
Sa trabte ber 35är naä) bem SdjloUe, unb
Äöiria, ißt."

fbtodj: „fiieber 23är,

bot mir Suderwerf, wie* ber

jebennanu ging ibm au$ beut $Bege: a(€

er aber ju ber

vor unb waBte ibn nid)t tn< föniglidje Sdjloß

(äffen.

QBadje
Stber er

laut, bielt fie bie

bob

fid)

in bie

Klinten

$b>e unb

gab mit feinen Saften linfS unb red)t$ cht paar Obrfeigen, baß bie aanje QBadje ftufam>

unb barauf ging er gerabe<weg$ au ber ÄönigStod)fer, fteflte (Üb hinter fU unb
brummte ein Wenig. Sa flaute f{e rudwärtf unb erfannte ben Öftren nnb bteß ibn mitgebu in ibre «amtner unb fpradj: „Eieber 23är, toai wiBft bu?" Antwortete er: „SXein

menfiel,

Serr, ber ben Sra(ben getöfet bat,

foB bitten

ift bier, i<b

um

Suderwerf, wie* ber ÄJhria

Sa

Heß fie ben 3uderbäder fommen, ber mußte 3uderwerf baden, wie* ber
&önig aß, unb bem 23ären »or bie Sflre tragen: ba ledte ber 23är trft bie 3udererbfen
bie
beruntergeroflt
waren, bann fteflte er fid) aufredet, nabat bie Sdjüffel unb brad>tc
auf,
ißt."

feinem denn. »Siebt (Er, fterr QßhV fprad) ber 3&ger, „nun babe id) 23rot, $letfd>,
3ugemüi unb Suderwerf, aber ia> wifl aud) <2Bein trinfen, wie ibn ber Äönig trtnft."
(Er rief feinen £öwen berbei unb fprad): „£ieber Cbwe, bn trtnfft btr boa> gerne einen

fie

unb bei mir 2Bein, wie ibn ber Äönig rrinft." Sa fd>cirt ber fibwe aber
unb bie Statte liefen iwr ibm, unb al4 er an bie QSSad^e fatn, nwflte fie ben
QEBeg fperren, aber er brfiOte nur einmal, fo f prang aüti fort. 7} im ging ber £öwe cor
ba$ föniglidbe 3immer unb fbpfte mit feinem Schweif an bie Süre. Sa fatn bie SWnig*«
<

9?aufd>, geb
bie Straße,

todjter b*rtat3

unb

mfire faft Ober ben

Sbmen

aolbenen Scbbfi r»on ibrem Aaläbanbe unb
fpraa>: „£ttber

ßbme, »a«

»ifJft

bu?"

erfd>roden, aber

bieft

fie

ibn mit in ibre

Entwertete

er: „"OTein

erfannte ibn an

«ammer

gm,

bem

aeben unb

ber ben Sraa>cn

Sa ließ fie ben
ift \)iet, id) foB bitten um 9EBein, Wie ibn ber Bönig trinft."
TOunbfdKnf femmen, ber foBte bem Cön>en SC« in geben, wie ibn ber Äönig trdnfe.
Sorad) btr Cöwe: „ cVb WiB mitaeben unb feben. baft ich ben retbten frieae " Sa aina
getötet bat,

er

mit bem 3Runbfd)enf

b»"^ unb

als

fie

unten binfamen, Woflte ibm biefer von bem

gen>öbnlid)en 3Bcrn japfen, wie ibn beS Äönigä Stetter tranfen, aber ber Cöwe fprad):
M
»galt! 3dj wiB ben SBein erft r>erfud)en, japfte fia> ein balbei ^2aß unb fa)(udte e#

ibn

fdjief an,

ging aber unb Woflte ibm aui einem

^arfcbaB war.

Spraa> ber Cöwe: „galt!

anbem

ftaß geben, bai für be< Jrönig*

(Zrft wifl id>

ben <2Bein berfud^en," »apfte
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fid)

ein batbe«

9Waß unb

tronf «5.

ber "üDiunbfcbenf bö« unb fprad):
2tber ber
al« er

£bwe gab ibm

fid)

ift

bcffcr,

fo ein

trinten befam.

bann fprad)

<2)er

er:

filHen.

B

£o»e

©o«

0?im

£a

aber nod) nid>t ber red)te."

bumme«

Q3te^

wieber aufgemacht battc, führte er ben £an>cn

(feinen befonberen JteOer, tt» be«

ftldfcfieii

„55er

„38a«

oom "Kein

Röntgt

warb

»erfteben toid!"

einen €>d)(ag bfoter bie Obren, baß er unfanff jur Srbe

fiel,

unb

cjanj ftiQfdttocigenb« in einen

ton bem fonft (ein <3ttenfd) ju
balle« <OTaß unb oerfud)te ben 9Bein,

"333 ein

japfte fid) erft ein

lag,

(ann »on bem redeten fein," unb bjeß ben «JRunbfcbent
au3 bem Voller tn4

fticaen fi* herauf, toic bor £ötre aber

fc<t)#

ftreie

fdpwanlte er bin unb ber unb war ein wenig frunfen, unb ber 3Runbfd)enf mußte
ibm ben 3£ein bi< »o? bie $üre fragen, ba nabm ber fiöwe ben Senlettorb in ba« 9Rau(
unb braute ibn fernem öerrn. @prad) ber Sager: „©iebt ©r, öerr SBirt, ba bab ia> 33ror,
5letfd), Sugemu«, 3uderwer( unb SBein, wie e« ber SWnig bat, nun will id) mit meinen

lata,

SieTen ^tabljeit balten," unb
5ud)«, bem 'JBolf,

fetjte

fid)

aß unb

tranl,

bem 23är unb bem ßöwen aud) ba»on ju

unb gab bem <r>af en, betn
unb ju trrnfen unb war

effen

guter Singe, benn er fab, baß ibn bie ftbmg«fod)ter nod> liebbarte.
|eit

gebatten batte, fprad) er: „öerr QSßirt,

Röntg
raten,"

nun bab

iä> gegeffen

unb

Unb

al« er ^Rabl«

gefrunren,

wie ber

an be« Rönig« Sof geben unb bie Äönigätpdjter beifragte ber QBirt: „'JBte fall ba« jugeben, ba fie fä>n einen 23räutigam bat

ißt

unb beute

unb

bie

rrinfi, jetjt

93*rmäblung

wiQ

td)

gefeiert

wirb?"

®a

jog ber 3äger ba« Safchenrud) berau«,

bem ©rad)enberg gegeben }atte, unb worin bie fieben
3ungen be« Untier« eingewtdelt waren, unb fprad): „©aju foV mir Wen, Wo« id) ba in
ber öanb balte," ©a fab ber SBirt ba« $ud> an unb forad): „OBenn id) alle« glaube,
©er Säger aber
fo glaube ia> ba« nid)t, unb tritt wobt ©au« unb ftof branfefcen."
nabin einen beutet mit taufenb ©olbftüden, ftettte ibn auf ben $ifd) unb fagte: w ©a#
9lun fprad) ber ftbnig an ber (bmglid>en Safel ju femer $od)ter:
fefce ia> bagegen."
„<I0a« baben bie wilben 5iere aKe gewollt, bie ju bir gefommen unb in mein ©ebloß
ein unb au« gegangen finb?"
ffia antwortete fi«: „3o> barf« nia>t fagen, aber fd)idt bin
unb laßt ben ©errn biefer Sere boten, fo werbet 3br wobjhm." ©er Äbnig fa>idte einen
Liener in« QBirt^bau« unb ließ ben fremben "TOarat einlaben, unb ber ©icner (am gerabe,
wie ber 3dger mit bem SBirt gewettet batte. ©« fpradj er: „Öiebt (Er, öerr SBirt, ba
M
Unb
f<r>i<ft ber 5rbnig einen ©ienet unb Ifißt mid) einüben, aber id) gebe fo noa> ma>t.
ui bem ©iener fagte er: „3d> (äffe ben $erm Jfönig bitten, baß er mir (önigtidV Leiber
fa)idt, einen ^ßagen mit fed>« 'pferben unb Liener, bie mir aufwarten.
SU« ber Röntg
ba« ibm bie Äbnig«tod)ter auf

bie

Antwort

bbrte, fprad) er

au feiner Jodler: n 99Ba« foO

id)

tun?"

Sagte

fie:

»Saßt

9fr wobitun." ©a fdjidte ber Äönig fbnigliaV
5Bagen mit fea>4 ^ferben unb ©iener, bie ibm aufwarten foDteu. ai«
ber 9Ager fie rommen fab, fpraa> er: „Siebt <£r, öerr 5Birt, nun werbe id) abgebott, Wie
io> e« »erlangt b fl be," unb jog bie ftntg(id)en Jtleiber an, nabm ba« Sud) mit ben Sracben*

ibn boten, wie er« oerlangt, fo werbet
Kleiber, einen

»•
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jungen unb fupr jum
„QSMe foQ

id)

2114 tbn ber StÖnig

Antwortete

ipm

©et Äönig wie« ipm

nad).

fob, fprad) er ju feiner

Jodler:

3pt

„<9ept ibtn entgegen, fo werbet

einen 'ptatj an neben

ber 9Rarfd)alI faß auf bet onbern ©eite, al«

9hm

fommen

fle:

3)o ging ibm ber Stönig entgegen unb fübrie ibn petauf, unb feine Siere

lrobüun."
folgten

Jfcönig.

tyn empfangen?"

umrben gcrabe

„Sie

SSönig fprad):

fkr)

unb

feinet Sodjfer,

Bräutigam, ober ber rannte ibn

nid)t

bie fieben ftäuptet ber 3>rad)en jur <3d>au aufgetragen,

fieben Sjaupter bat ber OJiarfdjan

bem

mepr.

unb ber
barum

<25rad)en abgcfdjlagcn,

ipm peute meine Softer gut ©emaptin." 2>a ftanb ber Säger auf, öffnete bie
dachen unb fprad): H 99ßo finb bie fieben Bungen bei Sradjen?" 2>a erfd)raf ber
?}2arfd)all, warb Meid) unb wufjte nid)t, wa« er antworten fofltc, enblid) fagte er in ber
©prad) ber Säget: »®ie Cügner foOfen feine
ftngft: „®raa>en baben feine Bungen."
geb

id)

fieben

baben, aber bie ®rad)erujungen finb ba« SBabrjciaVn be« (Sieger«,

-

unb

roidefte

ba«

unb bann ftedte er jebe 3unge in ben 9lad)en, in
ben fie gehörte, unb fie pafjte genau, darauf napm er ba« Sud), in meld)e« ber 9tame ber
Stönig«tod)ter gefttdt tt»ar, unb geigte c« ber Sungfrau unb fragte fie, wem fie e« gegeben
pätte.
2)o antwortete fie: „$em, ber ben 2)rad>en getötet pat." Ünb bann rief er fein
©etier, napm jebem ba« &al«banb unb bem Cöwen ba« golbene <3d)lofj ab unb seigte e«
ber Sungfrau unb fragte, wem e« angehörte. Antwortete fie: w S>a« $al«banb unb ba«

Sud)

auf,

ba tagen

fie alle

fieben barin,

Sie«

golbene 6d)(ofj waren mein, id) pabe e« unter bie

3>a fprad) ber 3äger: „AI«

fiegen Rolfen."
fd)(afen pabe, ba

ift

pat er bie $t&uig$tod)ter fortgetragen unb borgegeben, er
getötet pabe;

unb

Öal«banb."

Unb bann

gebellt bätten,

bafj er gelogen pat,

unb ba|

pergefommen Wäre,
erfahren pitte.
getötet pat?"

weil

fie

id)

fei

e« gewefen, ber ben 2)rad>en

mit ben Bungen, bem Sud) unb bem

feine Siere burd) eine

^ax^aM

wunberbare $BurjeI

fie:

„3a, c«

ift

wabr;

burd) bie (Erjötiiung

t>c4

pier«

<2äMrtc«

„3ft e« waPr, bog biefer ben ®rad>en
iefet

barf id> bie ©djanbtat be« <3Jl<n>

Sag gefommen ift, beim er pat mir
Qarum aber pabe id) mir aufgehalten, ba|

obne mein 3utun an ben

ju fd)Weigen, abgezwungen.

Sapr unb Sag

ben $rad)en be-

3a$r long mit ipnen perumgejogen unb enb(id> wieber

er ben 23etrug be«

3>a antwortete

33crfprcrf)en,

erft in

er ein

beweife

wie tyn

®a fragte ber Stönig feine $od)ter:

fdjafl« offenbaren,

ba«

wo

ergätyte er,

verteilt, bie

mflbe von bem Stampf, gerupt unb ge«
unb bat mir ben Stopf abgepauen. 2>ann

id>,

ber ^Sarfdjall gefomtnen

bie öodjjeit foDte gefeiert werben."

®a

lieg ber Stöntg jwölf

9lat«pcrren rufen, bie foOten Aber ben 3Rarfd)aB Urteil fpredjen, unb bie urteilten, ba|
er müfjte

»on

bier Odjfen jerriffen werben.

Stlfo

warb ber

9Äarfd>alI gerietet, ber Jtönig

bem 9dger unb ernannte ipn ju feinem @tattbatter im ganjen
Sie &od)jeit warb mit großen $reuben gefeiert, unb bet junge Stönig lieg feinen
unb 'Pftegetwter ^o(en unb öberpäufte fie mit <5d)ä^en. $en 3ßirt vergaß er
aud> nidtf unb ließ ipn fommen unb fprad) ju i^m: „Sie^t (Er, £>err QBirt, bie Stönig«*
ßprad) ber 3Birt: „3a,
tod)ter ^abe id) gepeiratet, unb fein Sau« unb Sjof finb mein."
aber Obergab feine Sodjter
9?eict;.

SJater
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bc$ wäre nad) ben Werfen." Ser junge SSihiig aber fügte: „dä foU nad) ©naben geben:
Sani unb &of foB (Er bebten, unb bie taufenb ©olbfröde fdKnfe id) 3>m nod) baju."
wattn ber Junge Stönig unb bie fuuge Äönigin gut« Singe unb lebten vergnügt

Wun

jufammen.

(Er

sog oft binaug auf bie 3agb, »eil bag feine 9reube war, unb bie treuen

Siere mußten ib> begleiten.

wäre

nidjt gebeuer,

junge S?önig

Ifatte

(Eg lag aber in ber 9läbe ein SBalb,

unb wäre

erft einer barin, fo

läme

aber große £uft, borin $u lagen,

big er eg ibm erlaubte.

92un

ritt er

unb

oon bem eg

&ieg, er

er nidj>t (eid)t wieber beraug.
lieg

bem

alten

Äönig

See

feine 9lube,

mit einer grogen Begleitung aug, unb a(g er gu bem

3öafb (am, fab er eine fdjneewcige öirfahtb barin unb fpradj ju feinen Seuten: »&aUe{
jurttdfomme, id) Witt" ba3 fd)öne Q5Jilb lagen," nnb ritt i$m nad) in ben

biet, big id)

unb nur feine Stere folgten ib/m. Sie Ceute hielten unb marteren big
(am nidjt wieber: ba ritten fie beim unb er^blten ber jungen Königin:
ift im 3auberwatb einer »eigen &irfd>hu> nad)gefagt unb ift nid)t
toiebergetomnien." Sa war pe in grogef 55eforgnig um ibn. Cr war aber bem fdjbncn
«JBilb immer uad)geritten unb (onnte eg niemafg einbolen; wenn er meinte, eg wäre fdnig«
red)t, fo fa$ er eä gleid) wieber in weiter $erne babinfpringen, unb enbiid) ocrfdnoanb eg
gang. 9lun merfte er, baß er tief in ben SBatb bineingeralen war, nabm fein dorn unb

'ZBalb hinein,

Stbenb, aber er

w Ser funge Äbnig

be(am (eine Antwort, benn

bfteg, aber er

bie 9lad>t einbrad), fa& er,

bag

er biefen

feine Ceute (onnteng nid)t bbren.

Sag

nid)t

brimlommen Onnte,

Unb ba

ftieg ab,

aud>

madjte

bei einem 23aum ein $euer an unb wollte babei übcrnadjten. 8llg er bei bem $euer
unb feine Siere fla> aud) neben ibn gelegt barten, beud)te ibn, atg böre er eine raenfd)«
Stimme: er flaute umb>r, tonnte aber nid)tg bewerfen. Salb barauf b}brte er wieber
ein ftcfejcn wie bon oben ber, ba blidte er in bie $>öbe unb fafr ein afteg QBeib auf bem
23aum fiben, ba$ jammerte in einem fort: „§u, IfU, bu, wag mid> friert!" Sprad) er:
•Steig berab unb wärme bid>, wenn bid) friert." Sie aber fagte: „9tein, beine Sierc
fld)

fag

(id)e

beigen mid>."

antwortete

er:

„(Sie tun bir nidtfg, alte* ^iütterd)en,

(omm nur

ber«

Sie war aber eine §ere unb fprad): „9d) Witt bir eine Wüte oon bem 23aum
wenn bu fie bamit auf ben Wilden fd)tägft, tun fie mir nid)tg." Sa warf
fie ibm ein Wutlein berab, unb er fdjlug fie bamit, algbalb lagen fie ftiD unb waren in
Stein oerwanbett. Unb alg bie öere vor ben Sieren ftdpr war, fprang fie beamtet unb
rübrte aud) ibn mit einer Wute an unb oerwanbelte u)n in Stein. Sarauf lad)te fie unb

unter."

berabwerfen,

fctyeppte ibn

unb

bie Siete in einen Graben,

aber ber junge ftenig gar nidjt wieberfam,

wo

warb

fdjon

me&r fo(a>cr Steine lagen. 2L14
unb Sorge ber Äbnigin immer

bie Slngft

9lun trug fid> au, bog gerabe in biefer 3eit ber anbere 23ruber, ber bei ber
Trennung gen Often gewanbett war, in bog ftftnigrcid) (am. (Er b«tte einen Sienft
gefud)t unb (einen gefunben, war bann berumgejogen, bin unb b«f, unb fratte frine Siere
tanjen laffen. Sa fiel ib«n ein, er wollte einmal nad) bem Keffer fe&en, bag fi« bei
gröjjer.

ib>er

Trennung in einen Saumftamm geftogen

tyiHtn,

um

ju erfabten, wie e« feinem
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Bruber

war

fie

BruberS Seit«

QSJie er bafcintam, »rar fein**

ginge.

nod) btan!.

(»alb

»enoftet,

unb

Sa erfä)ral er unb bad)te: fernem Bruber muß ein grofeet

jugeftof^en fein, bod) fann ia) tbn »iellcid)< nod) retten,

beim

fraß»

ilnglüd

bie Hälfte be$ 9!Heffer$

ift

unb alt er in bat Gtabttor tarn, trat
ibin bie 5Bod)e entgegen unb fragte, ob fie ihn bei feiner ©emablin melbeu foOie: bie
junge Slbuigin wäre fdbon feit ein paar Sagen in großer SSngft über fein ausbleiben unb
Sie Q[ßaa>e nämlia) glaubte nid)t
fürchtete, er Wäre im Saubcrwalb umgelommcn.
«nbert, alt er wäre ber junge 5S»nig felbft, fo äbnltd) fap er ibm, unb (arte aud) bie
wilben Siere tinter fia) laufen. Sa raerfte er, ba| »an feinem Bruber bie 9lebe war,
unb bad)te: „«t ift bat befte, id) gebe mid) für ipn au«, fo Ion» id) ipn wobt teid>ter
erretten.'
Äifo Heft er fid) von ber $Bad)e in« &d)lofe begleiten unb warb mit grofjen
ftreuben empfangen. Sie junge ftonigin meinte nidjt anber«, alt et Ware ipr ©emapl
nod) blani."

(Er

jog mit feinen Sieren gen QBeften,

1

unb

fragte ipn,

warum

er fo

lange ausgeblieben wäre.

(Er antwortete:

„94

in einem Sßalbe verirrt unb tonnte mid) nia)t eper wiebeT berautfinben."

unb

wat bat

bie junge Sttnight: fie wuftte nid>t,

Sa

fragen.

walb
unb

tat**

21benb« warb

baS fbmgücpe Bett gebradjt, aber er legte ein jweifdjncibtget 6d>wert jwifeben

er in

blieb er ein paar

Sage unb

erforfd)te berweil alles,

ju

wie e« mit bem Sauber-

SeT Ädnig

befebaffen war, enblid) fprad) er: „3d> muft nod) einmal bort jagen."

bie junge

fid)

peifjen foDie, getraute aber nid>t

Königin nwdten et ibm autreben, aber er beftanb barauf unb sog mit großer
211* er in ben QGßolb gefommen war, erging et ibm wie feinem

Begleitung binaul.

Bruber,

er fap eine weifte Strfdjfub

«nb

fprad) ju feinen Ceuten: „Bleibt bier

btt id) Wieberfomme, id> Will ba* fepöne QSßilb jagen,"

Siere Hefen ibm naa).

ben $Balb,

ritt in

unb wartet,

ben $Balb hinein, unb feine

unb geriet fo ttef in
angemaßt borte, fcorte

21b et er fonnte bie $irfd)fup nid)t einpolen

Unb

mußte.

bafj er barin übernad)ten

alt er ein fteuer

wie mid) friert!" Sa fd>aute er pinauf, unb et fa§
©prad) er: „3Bemt bid) friert, fo tomm berab, altet ^üt-

er Ober fid) äcpjen: „$>u, bu, bu,

oben im Baum.
unb wärme bid)." Antwortete

biefeibe £>e;e
tcrd)en,

»Sie tun bir nid)tt."
bamit fdjlägft, bann tun

fprad):
fie

Sa rief
fie

mir

„TJein, Peine Siere beiden mid>."

fie:

«Bie ber Säger bat

niä)tt."

SUten nid)t unb fprad): «'TO eine Siere fd)(ag

Sa

„SBat wiflft bu wobl?
wertete: „Äonunft bu nid)t, fo fä)ie§ id) bid)
bid)."

rief fie:

vor beinen Stugeln fürd)te

öefe war

feft

nid)t treffe."

lub

fie

gegen

alle

id)

Su

Ser 3äger

wufttc Bcfcbctb,

in bie Bfiä)fe, benn bagegen

mit <9efd)rei perab.

bu niebt

gleid) geftebft,

Sa

war

Öpraä)

ift,

5u§

fo

fie:

Sr

frol

aber ant*

„6d)iefe

nur

ju,

an unb fd)o| nad) tpr, aber bie
unb rief: „Su foBfl mid) nod)
brei plbernc Änöpfe oom 9lod unb

gellte,

rift fid)

ben

porte, traute er ber

legte er

ipre Srunft umfonft,

fteOte er

wo mein Bruber

aber

herunter, ober id)

mir nod) nid)tt."

ruft

perunter."

Sa

mid) nid)t"

fomm bu

id) niä)r,

Bleitugeln, tad)tc, bafj et

fie gleid)

(Er

„3d) wiO bir eine 9Jute binabwerfen, wenn bu

fie:

päd

auf

fie

unb alt

unb

id) bid)

er (oäbrüdte, ftürjte

wenn
dänben unb

fprad): „Hlte öere,

auf mit beiben
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©ie mar in

merfe bid) In« Setter."

grofjer Hngft, bat

mit feitun Sieren verfeinert in einem ©raben."

unb

»Wte

um ©nabe unb

$>a jmang

er fie,

fagte:

„(Er lieg!

mit ptnaugcben,

bu meinen 23ruber unb alle ©e>
©ie nabm ein« 9tute unb
|d)öpfe, bie frier liegen, lebenbig, ober bu rommft in« $euer."
riibrte bte ©tetne an, ba mürbe fein ©ruber mit ben Sieren triebet lebenbig, unb viele
bropte ibr

fprad):

anbete, Äaufleute,

3Reerfafee, fe$t mad)fi

öanbmerfet, Sirten, ffanben auf, banlten für ipte Befreiung unb

jogen beim.

2Mc 3nrifling«brüber

mm

2)anu griffen

unb freuten
unb legten fie in« ?euer, unb al«
unb mar lidjt unb peH, unb man
tonnte ba« fönigüd)e ©<blofj auf brei ©hmben 'Zßcg« fefretu
9Jun gingen bie |»ei
©ruber jufamraen nad) £>au« unb erjäblfen einem ber auf bem SEßeg ibre ©djidfale. Unb
ort ber jüngfte fagte, er rodre an beö Äönig« ©(att $>err im gangen Sanbe, fprad) ber
anbete: „®a$ po*
»obt gemerlt, beim a(« id) in bie ©tobt tarn unb für bid) anaefeben
marb, ba gefd)ap mir alle fontglid)e Sbre: bie junge Äbntgtn bielt inid) für tpren ©eM
SBie ba« bet
mafrl, unb id) mußte an ibrer Seite effen unb in beinern 93ett fd)tdfen.
anbete pörte, marb er fv eiferffid)tig unb jortrig, ba§ er fein ©d)»ert |og unb feinem
©ruber ben Stopf abfdjlug. SU« biefer aber tot boiag, unb er fem rote« ©tut pieken
fafr, reute e« ibn gemaltig: „Dtctu ©ruber bat mid) erlöft," rief er au«, „unb id) |abe
ibn bafür getötet!" unb jammerte taut, ©o fam fein $afe unb erbot fid), von ber £ebenä>
murjel ju boten, fptang fort unb brad)te fie nod) |u redetet Seit: unb ber Sote marb
nneoer ms teren georaa)t uno mente gar nia)t9 von per -twunoe. ^arauy jogen iie meuer,
unb ber jüngfte fprad): „S>u fiebft au« mie id), (aß ioniglid)e Äfeiber an mie id), unb bie
Siere folgen bir nad) mie mir: mir moDen ju ben enigegengefetjten Soren eingeben unb
von jmei ©etten juglcid) beim alten Äönig anlangen," SUfo trennten fie fid% unb bei
bem alten Äönig fam ju gleid)er 3cit bie 'Jßad)« von bem einen unb bem anbern Sorc
unb melbete, ber junge Äönig mit ben Sieren märe von ber 3agb angelangt ©vrad) ber
Äönig: n di ift nid)t möglid), bie Sore liegen eine ©tunbe mett auseinanber." Snbem
aber (amen von jmei ©eiten bie beiben ©rüber in ben ©d)lofjbof binein unb ftiegen beibc
<£«
berauf, ffio fprad) ber Äonig |U feiner Sod)ter: „©ag an, metd)er ift beht ©emabt?
üebt einer au« mie ber anbete, id) form« nid)t miffen." ©ie mar ba in groger ttngft unb
fid)

fie

fterjen.

verbrannt mar, ba tat

fid)

tonnte e« nid)t fagen, enblid)
fud)te

fie

aber, ali fie fid) wieberfaben, fügten fid)

bie öeie,

fiel ir)r

unb fanb an bem einen Sbmen

bem

biefer fiöroe nad)folgt, bet

unb

fagte:

tranfen

„9a, ba«

unb maren

ift

fie

ba« öat«banb

M

ein,

ba«

fie

ipr golbene« ©d)löftd)en:

mein

ift

ber red)tc.

frbplid).

banben

ber SBalb von felbft auf

red)ter ©entapl."

Unb

fie

festen

fid)

ben Sieren gegeben

ba

2)a

rief fie

jufammen p»

patte,

vergnügt: »$er,

(ad)tc ber junge

Sifd),

Äönig

o|en unb

StbenM, a(« ber junge Äönig ju 23ett ging, fprad)

feine

^tau: „Qßarum b fl f< bu bie Vorigen 72äd>te immer ein jmeifdjnetbige« ©d)mert in unfer
treu fein 23ruber getoefen mar.
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®ic ©änfemagb /

<£ § lebte einmal eine alte Königin, bet tvat ibt ©e«
mabl fdunt lange Sabre geborten, imb fle batte eine fd>one Softer. <ZBie bie erwud)«,
würbe fie weit übet Selb an einen ÄömgSfopn oerfprod)en. 8(1« nun bie Seit law,
wo fle oermäbtt werben follfen unb ba« Binb in ba« frembe 9teid) abreifen mußte, padte
ibr bie Stlte gar viel foftlicbe« ©erät unb ©efömcibe ein, ©olb unb Silber, 33ed>er unb
wa« nur

ftleinobe, für) alle«,

§u einem foniglidjen 33rautfd)a^ geborte, berat

Ätnb »um Serjen

lieb.

bie 93raul in bie

$dnbe be* Srautigam«

jur 9?cife, aber

2toa> gab

fU

fle

batte tyr

£ammerjungfer bei, wclcbe mitreiten unb
unb jebe befam ein «pferb

ibr eine

überliefern foDte,

ba« *Pfcrb ber Äbnig^todjter b«*ß 5alaba unb formte fpredjeu. SSie nun
ba war, begab fid) bie alte Butter in ibre Sd)lafiawmer, nabm ein

bie 8bfd)ieb«ffunbe
«aRefferlein

unb

fdyntti

batnU in ibre Singer, baß

bluteten: barauf t>\eU

fie

fie

ein toeiße«

£äppd)en unter unb Heft brei Stopfen 23lut bineinfaOen, gab fie ber Softer unb fprad):
»Siebe« Äinb, oerwabre fie wobt fie werben bir unteroeg« nottun." $Ufo nabmen fie
beibe Ooneinanber betrübten 31bfd)ieb: ba« ßäppcbcn ftedte bie $önig$tod)tet in ibten

23ufen oor

fid),

Sfunbe

eine

fefcte fiä>

auf« <Pferb unb jog nun fort au ibrera Bräutigam.

empfemb

geritten waren,

jungfer: „Steig ab

unb

id)

23ed)er, ben

mag Sure 3Ragb

neigte

fid)

nid>t fem."

über ba« 2Baffet

Da

fie

bu für mid) mitgenommen

mbd>te gern einmal trinten."

„«SSeim 3bt Dürft

babt," fprad) bie Stanmerjungfer, „fo fteigt felber ab, legt <£ud> an« ^Baffer
id)

Da

beigen Dürft unb fprad) ju ibter Stammer*

mir mit meinem

fd)öpfc

SBaffer au« bem 23aa>e,

baft,

fie

ftieg bie

im 23ad) unb

unb

trtnft,

&önig3tcd)fer oor großem Dürft berunter,

unb

tranf

burfte nid)t au«

bem golbenen

Da fprad) fie: „3ty ©ott!" Da antworteten bie brei 3Mut«trapfen:
„3Bemt ba« beine «Mutter wüßte, ba« Sera im Seibe tfit ibr aerfpringen." Ober bie
Äöniggbraui war bemfifig, fagte nid)t« unb ftieg wieber ju <pferbe. So ritten fie etliAe
teilen Weiter fort, aber ber Sag war warm, bie Sonne ftad), unb fie burftete balb »on
neuem. Da fie nun an einen SBaffcrfluß famen, rief fie nod) einmal ibrer Äamincrjungfer: „Steig ab unb gib mir au« meinem ©otbbedjer au trinfen," benn fie batte aller
bbfen Söorte Idngft oergeffen. Die ftammerjungfer fprad) aber nod) bod>müriger: „SBoBt
23ed)et trinfen.

3br

trinfen, fo trinft allein, id)

todjter benriebet oor

fprad):

„äd) ©ott!"

Unb

rcd)t Überlebute, fiel ibr
flofj

nid)t (Eure 9DZagb fein."
legte fid) über

fieibe tdt ibr aerfpringen."

mit bem Gaffer

fie

nun

Unb wie

fie fo

tranf

fort,

obne baß

fie

e« in ibrer großen Slngft merfte.
fid),

baß

benn bamit, baß biefe bie 231ut«ttopfen Oerloren

m

ftieg bie ftbnig«*

Wieberum: „4Benn ba« beine

unb

fid>

ba^ £äppä)cn, worin bie brei Kröpfen waren, au« bem 33ufen

merjungfer batte aber augefeben unb freute

gewotben.

Da

ba« fließenbe $Baffer, weinte unb

bie 3Jlut «tropfen antworteten

Butter wüßte, ba$ öcrj im
unb

mag

großem Dürft,

fie

Die Äam-

©ewalt über bie 93raut befdme;
war fle fd)wad> unb madjtlo«

batte,

»oiebet auf ibr *Pferb fleigen woUte, baä ba b<eß

Salaba, fagte
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bie

Kammerfrau: „$tuf Salaba gebör

mufete

fie

Dann

Pd) gefallen laffen.

Leiber auäjujieben unb

fbniglidjen

unter freiem

Gimmel

baß

t>erfd)toören,

bauon fpredjen wollte; unb trenn
Stelle umgebradjt n>otbcn.

2lber

unb auf meinen ©aul gebörfi bu." Unb ba*
Kammerfrau mit (arten QBorten, Me

id),

befabl tyr bie

unb cnbffd) mußte Pe fid)
§of fernem OWcnfcben etwa*
uidjt abgelegt (älte, wäre fte auf ber
alle* an unb nabmd roobl in ad)t.
Die

ibre fd)led)ten anzulegen,

fie

fic

am

fönigtid^en

biefen <Eib

?a(aba

far) bas"

nun auf 5ataba unb bie wabre Staut auf ba» fd)lcd)te 9*ofj, unb fo
jogen fie weiter, bi* fie enbfid) in bem föniglid)en <2d)(of| eintrafen. Da war große
Sreube über i(re Slnfunft, unb ber Königäfobn fprang ibnen entgegen, pob bie Kammer*
frau »om ^pferbe unb meinte, fie wäre feine ©emablin: fie warb bie treppe bittaufgeftibrt,
Da fdjoute ber alte König am
bie »abre König#tod)ter aber mufjtc unten ftebenbteiben.
ftenfter unb fab fie im £>of bitten unb fab, wie fie fein war, jart unb gar fd)on: ging al**
balb b<n in$ fcmiglidje ©eraad) unb fragte bie 23raut nad) ber, bie fie bei Pd) bitte unb
ba unten im öofe ftanbe, unb wer fie Wäre. «Die b<*b td) mir unterwegs mitgenommen
jur ©efeüfdjaft; gebt ber 3Ragb wa* jm arbeiten, baß fie nid)t müßig ftebt." Sfber ber
alte König barte feine Sirbett für fie unb wußte nid)t«, af* baß er fagte: „Sa bab id) fo
einen Keinen Sungen, ber bütet bie (Banfe, bem mag fie («Ifen." Der Sunge r>tefj Kürb«
23alb aber fprad)
d)en (Konräbd)«n), bem mußte bie wabre 2Jraut r)ct^cn ©änfe (fiten.
bie falfd)e Statut ju bem fungen König: „fiiebper ©emabl, id) bitte (Eud), tut mir einen
Kammerfrau

©efaHen."
rufen

ftieg

<£r

antwortete:

„Da*

unb ba bem pferbe, worauf

wtterwrg* geärgert (at."

will

id)

„9lun, fo laßt ben @d)inber

gerne tun."

id) (ergeritten bin,

(Eigenttid) aber ffird)tete

fie,

ben $al* abbauen, weif e* mid)

baß

bas"

'pferb fprcd>cn tnödjte, wie

Pe mit ber Kcmiggfodjtcr umgegangen war. 9iun war ba* fo weit geraten, baß e* ge*
icpcpm uno oer ireuc oraiaoa itercen jouie, oa lani es au<n per renkten MrontgsiocDter ju
Obr, unb Pe oerfprad) bem Sd)inber beimltd) ein Stüd ©elb, baö fie ibm bejablen WoOte,
er ibr einen flehten Dienft erwiefe. 3« ber Gtabt war ein grofjeä finftereä 2j>r, wo

wenn

Pe abenb* unb morgen« mit ben ©anfen burd) mufjte, unter ba* finpere $or mbd>te er
bem ^afaba feinen Kopf bimtagefn, bafj fie ibn bod) nod) mebr af« einmal feben fbnnte.
Stlfo »erfprad)

bat ber <2d)inber3fned)t ju tun, bieb ben Kopf ab unb nagelte ibn unter ba«

2or feff. De* QOtorgen* frflb, ba Pe unb Kttrbd)en unterm Sor 9inau*trieben,
fprad) Pe hn 9orbeigeb>t: »O bu 9alaba, ba bu b>ngeft, ba antwortete ber Kopf: „O bu
Sungfer Königin, ba bu gangeff, / wenn ba* berne Butter wflfjte, / ibr der) tat ibr jer«
Pnftere

~

fpringen."

Da

jog Pe

pifi

weiter jur Stobt Wnau«,

unb Pe

trieben bie

©änfe auf^

Unb wenn Pe

auf ber SBiefe angefommen war, fafj Pe nieber unb mad)te ibre öaare
©otb, unb Kfirbtben fab fic unb freute fid), wie fie gldnjten, unb wollte
ibr ein paar ausraufen.
Da fprad) Pe: „3Beb, web, 2Bmbd)en, / nimm Kfirbd)en fein
Selb.

auf, bie

waren

6üld)en,

/

unb

aufgefaßt."

eitel

faffn fid)

mit jagen,

/

bi* id) mid) geflochten unb gefd)nabt

~ Unb ba fam ein fo parier 'JBinb, bafj er bem

/

unb Wieber

Kfirbd)en fein £>ütd)eu weg*
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webte ü&ct

alle

Stimmen unb
unb
gen

£anb, unb «3 mußte ihm nachlaufen.

nad) Sau«.

fprad) bie gungfrau:

Sen
„O

Äönigin, ba bu gemgeft,

~

unb

fprad) nld)t mit ihr;
fie

Unb

fn

bem $etb

men, unb Srürbcben
d)en,

nimm

/

unb

fSuffetjcn fertig,

war fic mit bem
War Jrürbcben bH

33i« e« wieberfam,

Sa

et fottnt« fein« Sjaor« frieden,

©dnfe, bi« baß «4 CfJbenb warb, bann gin»

fo hüteten fie bie

anbeTen «aRorgert, wie

fie

unter beut fingeren

$or

bu tfalaba, ba bu bangeft," ftatdba antwortete :

/

wenn ba«

beine

Mutier mußte,

/

ba« der)

hinauftrieben,

„O

bu Sungfer

jerfpringen."

fett it)r

fty wieber auf bie QSicfe unb fing an ihr ftaar auf jufetav
unb trollte banaä) greifen, ba fprad) fic fa)neO: „SB«p, web, SBiitb-

fefcte fi*

lief

Süthen, / unb laffn fld) mit jagen, / bi« ich mid) gcflod)t*n
2>a webte ber QBinb unb webte ibm ba« §üt«
unb wieber aufgefaßt."

5ftlrbd)eu fein

unb gefebnaht

~

/

Äopf W«it rueg, ba| Jhtrbcben nachlaufen mußte; unb al« e« wieberfam, hatte
fic längft it)r Saar jured)t, unb e« tonnte fein« bauen erwifeben; unb fo beteten fic bie
Sftenb nxtrb. Slbenb« aber, nad)bcm fie beimgefommen waren, ging Starb*
©änfe, bi«
d>en t>or ben alten Äcmig unb fagte: „SÄit bem Räbchen will ich nicht länger ©dnfe
eben »put

H

bitten."

~

„Qßarum

Sag."

Sa

befahl

berat?" fragte ber alte Röntg.

ibm

„(Ei,

fo ift

ba ein ©aul« topf an ber QSßanb, ju bem rebet

uwrtet ber Äepf :

„O

Unb

fo ertfblte

5er mit

ihr ginge.

Sa fagte

ber Sjerbe burebfommen,

„tjalaba, ba bu bangeft," ba ant«

fie:

bu Stönig« jimgfer, ba bu gangeff,

ba« ficrj tät ibr fterfpringen."

ba* Ärgert mid) ben ganjen

ibm beim mit

ber alte ftönig, ju erjäbleu, wie«

$Wrbd)en: „borgen«, wenn mir unter bem finfteren

/

mettn ba* beine Butter wüßt«,

jWrNben

weiter,

wa«

/

auf ber ©änfewiefe

unb mie e* ba bem gute im QEBinbe nachlaufen müßte, Ser alte Äanig befahl
ibm, ben näcbftcn 2ag wieber binauöjurrciben, unb er felbft, wie c« borgen war, fe^te
fid) hinter ba« finftere $or unb hörte ba, Wie fie mit bem §aupt be« &alai>& fprad); unb
barm ging er ibr aua> nad) in ba« gelb unb barg fid) in einem 23ufd) auf ber SBiefe. Sa

gefcbftbe,

fab er

nun halb mit

feinen eigenen Rügen,

unb Wie

Sterbe getrieben brachten,

bie ftrablien

oon ©lang,

/ unb
unb wieber aufgefaßt."

eben fein $ütd)en,

nach, einer

©leid) fprad)
laffn fld)

fie

wie

bie

OBeile

©änfemagb unb ber ©änfejunge bie
unb ihre öaare lo«flod>t,

fie fid) fetjte

wieber: „QBet), web, SBintxftcn,

mit lagen,

/

bi« baß

ict)

/

nimm

ftürb»

midb geflochten unb gefetma^t

~ ®a fam ein ^ßinbftofj unb fuhr mit ftürbeben« &ut weg,

/

baß

9Ragb fämmte unb f(oa)t ibre Coden friß fort, welch«« ber
alte Jtönig all«« beobachtete. Sarauf ging er unbemerft jurfitf, unb al« abenb« bie ©änfe«
magb beimfam, rief er fie beifeite unb fragte, warum fi« b«m allem fo täte? „$a« barf
ia> (End) nid)t fagen, unb barf aud> feinem 'SXenfchen mein Ceib flogen, benn fo hob ich
mid) unter freiem öiuunef berfd)woren, weif id> fonp um mein Sehen gefommen wäre."
e« Weit ju laufen karte,

€r brang

Sa

in

unb

fie

unb

bie

ließ ihr feinen 9ri«b«n, aber er formte nicht«

au«

ibr berau«bringen.

9&tm bu mir triebt« fagen miftft, fo flag bem Sifenofen ba betn ßeib,"
Sa trod) fie in ben (Eifenof en, fing an ju jammern unb )u wetnen, febfittetc

fprad) er: H

unb ging

fort.

ihr öerj

au« unb

fprad):

„Sa

fi$e ich

nun oon aSer

QSBett oerlaffen,

unb bin bod)

eine
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Königstochter, unb eine falfd)e Kammerjungfer bat mid) mit ©ewatt babjn gebraut, bafj
id) meine fömglid>en Kleiber f;abc ablegen müffen,

33räutigam eingenommen, unb

id)

unb bat meinen *p(o$

muft al$ ©änfemagb gemeine 2)ienffe tun.

meinem
Ißenn baS

bei

im ßeib fät ibr acrfprmgen." S>er alte König ftanb aber
2>a tarn er »rieber (er*
ifrt ju unb börfc, wa* fic fpraa%
2)a nntrben ibr föniglid)e Kleiber angetan, unb e$
fdrien ein QS>unber, wie fie fo fd)ön war. 35er alte &önig rief feinen *3ob/n unb offenbarte
ibm, baß er bie falfd>e 23raut bätte: bie Wäre Mofj ein Kammcrma'b<r)en, bie »obre aber
ffänbe frier als bie gewefene ©änfemagb. 3)«r junge König war frerjenSfrofr, als er ibr«
Sdjönbctt unb Sugcnb erblidtc, unb ein grofje*
würbe angeftclt, au beut alle Ceute
uno guten yrreunoe geocten wuroen. voenan |an. per -üraungam, Die KonigstocDter jur
einen <5«tt* unb bie Kammerjungfer jur anbeten, aber bie Kaaunerjungfcr war oerblenbrt
unb erfarmte jene mdjt m«b> in bem glänjenben Sd>mud. 211$ fi« nun gegeffen unb ge»
truufen batten unb gute* StfutS waren, gab ber alte König ber Kammerfrau ein 9tötfe( auf,
was eine fo(d>c wert wäre, bie ben fterrn fo unb fo betrogen frättc, erjäblte bamit ben
ineine 'Kutter wußte, ba* $jer$

aufoen an ber Ofenröhre, lauert«

«In unb

au* bem Ofen geben.

&iefj fuj

unb

flanken Verlauf

33raut: „3>ie
ateftedi Wirb,

ift

„Sßelcrje* Urteilt

fragte:

ift

nidjts 23cffereS wert, als baf> fic

ba$ inwenbig mit

biefe

wfirbig?"

2>a fpraä) bie

falfcb«

fplütcmadt ausgesogen unb in ein 3afj

Nägeln befdjlagen

fpirjen

ift;

unb

W*r§e *Pferbe

jttxi

*2>a* bift
fie ©äffe auf, ©äffe ab ju Sab« febfeifen."
König, „unb baft bein «igen Urteil gefunben, unb banad> foQ bir wib«r>

muffen »orgefpamtt werben, bie
tm," fprad? ber

Unb

fabren."

alte

als bas Urteil ooDjogcn mar, »crmäbltc fid> ber Jung«

redeten ©emabltn, unb beibe bebcrrfctjten ibr Steicb, in ^rieben

König mit

feiner

unb @«(igteit

93on bem 9Bac^olberbufcI)/<S«

ift

fdwn lange

ber, wofrl

jweitauf enb 3abrer ba Ubtt ein reicher ^D?ann, ber batt« «in« fdjöne fromme Srau. $i« batten
beibe lieb, Ratten aber feine Kinbcr;

fid>

betete

5ag unb

tmfd), unter
fi«

ben Sfpfel fo
f««1 «

redit trauria

bas

fagte,

$ya\\t.

fte wfirrfcr)t«n fid>

aber

bi«

ftanb bie

febdite, fdmitt fi«

5rau unb

fi<f>

in ben Ringer,

i^r fo frö^(id) ju

wctd>e,

unb

bi«

$rau

ftanb ein QBadjotbcr*

«inen Äpfel, unb

unb ba« 33(ut

fiel

aW

in ben ©a>ne«.

fab ba* 93(ut bor Pd) an unb toar fo
wie 231ut unb fo toeift wie Sdinee " 2l(^ fie

f«ufet« fo r«d)i tief

-bdtte id> bod> ein Kinb. fo rot

würbe

fet)r

mar ein öof, barauf
9rau einmal im hinter unb fä>ä(te fid>

9?ad)t barum. *2?or ir)rcm £>aufe

bem

unb

Sinn, all foBfe etwa* barau* werben.

Sa ging fi« ind

92ad) efnem "OTonat fcbmolj ber <Sd)nee. 9laa> jwei ^Äonaten würbe e« grün. <£i

oergingen brei Dtonate, ba tarnen bie 23 urmen au* ber (Erbe, unb oiet Monate, ba fdwffen
bie

23äume in* öoij, unb
ba§ ba* ganje Sali

(ein,

bi«

grun«n Bweige Wulfen aO racinanber; ba fangen bie 9J»g.
unb bi« 23tüten fielen von ben Räumen, ©er fünfte

fcballte,

<3Ronat

war

ibr ba*

&erj oor 9reub«n, unb

vorbei, ba ftanb

fie

unter

fie fiel

bem 3Bad>o(berbufä>,

ber rod> fo fa>bn, ba fprang

auf bi« Knie unb formte

fid) nid>t Iaff«u.

Unb

a(*
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Keniat »orbei war, ba würben bie 9rfid>tc biet tmb fdjwer. ©o würbe fU ganj
ftreifte fie von b«n $Bad>o(bcrbeeren unb aß unb war babei
unb (ranf. ©er adjte TJonaf »erging, ba rief fie ibren QKotm unb »einte unb
©arm warb fie
fprad): „QBeim id> Werbe, fo begrab mid) unter bem SBacbolberbufd)."
gerroR unb freute fid), bis ber neunte SÄonat ju (Enbe ging; ba befara fie ein Ärnb fo weift
wie (Sdniee unb fo rot wie 23lut, unb al* fie ba« fab, freute fie fid) fo, baft fie ftarb. ©a
begrub ibr 3Raim fie unter bem QDßadjolbcrbufcrj unb weinte unb Hagle (aut. 9Jid)t lange,
ba b&rte er auf mit SC einen, unb nod) eine Seitlang, ba nabm er wieber eine $rau. ^Ottt
Der ^weiten tyrau Detam er etne iocDtcr, acer oag stino uon oer er^ien orrau war etn
©öbnlein, ba« blieb fo rot wie 23Iut unb fo weift wie @dmee. $Bemt bie ffrau nun ibre
Zod)tex anjab, fo batte fie fie febr Heb, wenn fie aber ben 3ungen anfab, bann ging e* ibr
bura)* der j, unb er war ibr überall im 3Bege. Sie baa>te immer nur, wie ibre Softer
be* <8afer* ©ut allein betoiiunen Tonnte, unb ber 33öf« gab e* ibr ein, baft fie bem jungen
gans gram würbe unb ibn bon einer Cde in bie anbere Rieft unb ibn fnuffte unb fdjlug, fo
3Benn er au* ber (Sdjuie (am, batte er (eine
baft ba« arme Jtinb immer in Mngft war.
rubige Stunbe. Ginmal ging bie 5rau auf bie Stammer, ba (am ibre Heine Sodpter unb
„3a, mein Srinb," fagfe bie Srrau unb gab ibr einen
fagte: „Butter, gib mir nen «pfel."
fronen Sipfcl au« ber Jftfte; bie Äifte batte aber einen groften, ferneren ©ede( mit einem
ber fedtfte

fHD.

9«" fiebenten SWonat

traurig

großen,

f

„Butter," fprad) ba* 3Räbd)en, „fo0 ber 33ruber niä)t
wenn er au* ber <3d)ute

Warfen, eifernen <Sd)toft.

©a*

auO> einen baben?"

berbroft bie SJrau, bod) fie fprad): „3a,

unb fab ibn (ommen. ©a (am ber 233fe Ober He,
unb He griff ju unb rift ibrer Sod)ter ben Äpfel weg, warf ibn in bie &iffe, fd)(ug ben
©edel ju unb fprad): „®u fottft ntct>t f rüber einen baben al« bein 23ruber." 55a (am ber
3unge burd) bie $ür, unb ber 23bfe gab e* ibr ein, baft He ibn freunblid) fragte: „3Rein

©abet

(ommt."

fab He burd)* ftenffer

«ber

Sobn, wiUfi bu einen Hpfel?"
fiebft bu mid) an!

„Äomm
riet

mit, bol bir einen berau*."

ber 23öfe, bratfd>! fd)(ug

3e|f überlief

fie

bie Sfngft,

„Butter," fagfe ber

fab ibn babei böfe an.

(Sie machte

ben ©edel

©a

muftte

auf, ber

fie

3ungc

ibm jureben:
btidte fid),

ben ©edel ju, bog ber Stopf unter bie roten Äpfel

fie

unb

fie

3a, gib mir einen Äpfel."

3unge, „wie

fie

bad)tc:

„SBie (ann

id)

ba* bon mir bringen?"

ging in ibre Stube unb (ramte in ibrer £abe unb fanb ein weifte* 2ud).

ba

fie(.

(Sie

(Sie fefete ben

banb ba« öal«tud) barum, fet)te ibn auf einen (StubJ bor bie
5ür unb gab ibm ben S(pfe( in bie &anb. ?nar(een(en (am ju ibrer ^ERuHer in bie J^üdjo.
5?opf wieber auf ben 5>al<,

®ie Butter
unb rübrte
ganj

tteift

ftanb

barin.

am

Breuer

au« unb bat einen

aber er fpridjt nid)t,

„unb wenn

unb

„Butter,"

batte einen

$opf mit

Slpfcl in ber

öanb.

ba würbe mir bange."

er bir nid)t

beiftem QSßaffer bor

fagte <2Rar(een(en, „ber 33ruber

Antwort

gibt, fo fa>lag

fitjt

bor ber

3<r> bat ibn, er fodt

fid)

unb

rttbrte

Sür unb

Hebt

mir ben &pfe( geben,

„(Beb noa) einmal bin," fagte bie SÄuftcr,
ibn an bie Obren."

bin unb fptarb: „Sruber, gib mir ben 2CpfeL"

«r

fdjwieg,

unb

©a

ging gRarfeenfen

fie fd)iug,

ba

fiel fein
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Sie

Äopf bcmnter.

M, JHuitet,

erfo)ra!

unb weinte unb

unb rannte gu

fdjrie

babe meinem 23ruber ben Stopf abgef^agen,

ibtet 3Rultcr ttnb fagte:

11

unb Weinte unb »einte
9lun
änbem; wir wollen ibn
todun." 2>ie ^Olutter napm ben 3ungen r>ac(te ibn in Stüde, tat fie in ben Sopf unb
faftte ibn. SKarfeenfen ftanb babei unb »einte unb »einte. 2>ie Srdnen fielen all in ben
$opf, unb fie brausten aar lein Salj. 2>er $)ater laut unb fetjte fia> ju Sifd) unb fragte:
„3Bo ift benn mein <5obn?" £)a brad)te bie Butter eine große, große Gd)üffel mit
Gd)warjfauer, unb 3Rarleen!en »einte unb tonnte fty gar nid>t b alten. ®er 33ater fragte
»ieber: „3Bo ift beim mein Sobn?" „«ty," fagte bie SHutter, „er ift Ober £anb jum
©roßobm; ba will er eine SBeile bleiben." „SBöS tut er ba? Gr bat mir lein SBorf
booon gefagtl" „8a>, er »oQt e« gern unb bat fo »iel, ob er ba fed>« $Bod)«n bleiben
unb wollte
fdiweig

td)

rridjt

aufboren.

baß e«

ftiü,

„^arleenfen," fpradj bie SÄutter, „um« bafi bu getan!

fein SRcnfä) metft, bag

nun

ift

nirf)t

$u

p

<

»mit; er

ift

gut aufgeboben."

redjt, er bättc

„2l<fr>" fagte

mir £ebwopl fogen foDen."

ber *3Wann, „mir

©amit

fing er

ift

an ju

fo traurig,

effen

unb

ba$

ift

nid)t

<

fagte: „ 3Äar-

nun »eine nid>t mebr, ber 93rubcr fommt ja balb »ieber. 2ld), ftrau, »ie fdmiedt
baä Sffen gut! ©ib mir mebr!" Unb Je mebr er aß, je mebr wollte er baben unb fagte:
„®ebt mir mebr, ibr foOt nid)t« baoon baben, ba« ift, at« »enn ba« alle« mein wär." Cr

(eenfen,

oft

unb aß unb »arf

bie Änöcrjclo^en alle unter ben Stfd), bi« er

aQe« auf b fl ttc.

^ar«

?rube ba« befte feibene Sud) unb fud)te alle 93eind)en unb
bem Sifd) auf, banb fie binein, ging oor bie Sür unb »einte buttige Srfi«
neu. (Sie fam ju bem <3Bad>o(berbufd> unb legte ba« $üd)lein in« grüne ©ra«, ba würbe
®a fing ber ®a<botberbufä> an fidj ju be*
ibr »ieber leid)t, unb fie »einte niö>t mebr.
wegen, unb bie 3weige taten fld) »oneinanber unb (eife »ieber gufammen, al« »enn fld)
einer fo redrt" freut unb mit ben ftanben fo tut. Sabei fam ein 92ebcl au$ bem 23ufa), unb
in bem 9?cbel brannte e« »ie fteuer, unb aus bem $euer flog ein fd)bner Q?ogel berauS,
ber fang fo berrtid» unb fdjwang fld) bod) in bie £uft.
90« er »eg »ar, ftanb ber
3Rad)oIberbufd) fülle »ie oorbem, unb ba« Sud) mit ben &noä)en »ar fort <3Rar(eenlen
aber war leid)t unb frob jumute, al« lebte ibr 23ruber nod). ©ie fprang in« §au«, fetjte
fid> an ben $ifd) unb aß. ©er Q3ogel aber flog weg unb fefetc fld) auf be3 ©otbfdimicb«
(eenfen aber polte au« ibrer

5?noä>en unter

ftau« unb fang: „9Rein Butter, bie mia)
Sdjwefter, ba« 'OTartcniäVn,
fegt« unter

/

ben $ttad)o(bcrbufcf)

fud>t
/

fd>fa<t>t, /

mein

aOe meine 23enid>en,

föjmift, fu»itt

/

/

SJater, ber mid) aß,

binbt

fie

mein

in ein feiben Sud),

wcld) ein fd)bner Q3cacl bin id}!"

/

®er

©olbfdnnieb faß in feinet SBerfftatt unb mad>fe eine aolbene £ette, ba borte er ben QJoaet,
ber auf feinem 2>ad) faß
fo fd)ned,

baß

unb

fang,

unb ba« Ninfte ibn febr fdjbn. Gr fprang auf unb lief
(Er tyttt nur ben QJogel unb ftanb mitten auf

er einen 'pantoffet verlor.

einem ^Pantoffel unb einem Strumpf, fein SdjurjfeB Oor, in ber einen
ftanb bie gotbene Äette unb in ber anbeten feine 3ange. So ftanb er unb f«u) immer len
^ogel an. „^ogel," fagte er enbliä), „wie fa>bn lannft bu fingen! Sing mir ba« noä)
ber Straße, mit
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„^tein," fagte ber Sögel,

mal.*

Hefte, bann

»in

unb

bie Hefte

„jnmmal

„©a,"

vor bcn ©olbfdjmleb unb fang: „«Wein 2»utterf bie mid)
<

fid)

mid) aß,

mein

/

fciben 2ud),

<3d)toefter,

/

©anw

bin id)l"

Sögel

flog bet

,<3Kein Butter, bie mid)

"Btocfjolberbufd)
lief

Öänbe oor

/

Wagt, / mein
/

bie

Sur unb

/

fomm

mal ben Sögel, ber fann mal fd)ön fingen." £ann
"vCRagb, unb alle fatnen auf

^aar

bie mid)
alle

wie Sterne.

„ftrau," fagie ber

rote

Sdmbe,

„©a, Sögel," fagte ber 9Ramt,
unb nabm

/

mein

mein« 23enidtcn.

/

„mm

bie bring ber."

fing mir bai

SJater, ber mid) aß, /

binbt

fie

Öd)ufler börie

ba

er

ift

2od)ter unb

feine

bie (Straße

feinen

bie

er, »tote

ein Sögel;

unb faben ben

§a(i war ei wie

„•Sögel," rief ber <3d)ufter, „bai

in ein leiben

Stube, auf beut ober*

bie

Sie $ran lief unb

2>tfld nod) einmal.''

©ad) unb

bolte bie <Sd>ube.

©er Sögel fam

fang: „3Retn OÄutter,

?Ug

er

auigefungen hatte, flog er weg.

in ber redeten, bie @d)ube in ber linfen fttaue, flog er nad) einer 9Rüb(e, bie

rtapperte flippe, floppe, flippe, floppe, flippe, floppe. 3« ber
burfdSen. bie batten einen (Stein

unb badten bid

^ab(e unb

bfld.

3Rubte

faften annrnjig

^UDer»

bid bai. bid bad. baxu ffafiberte

©er Sögel

immerfort bie ^Süble flippe Kappe, flippe floppe,
ber

/

©er

mein &d)wefter, bog <3Rarlenid;en, / fud)t
^uch / leati unter bcn QBücholtvcrbutcfc

fpwirt, fpwitt, meld) ein fd)bner <Sogel bin id)!"

©ie Äette

fang:

legti unter ben

„Sögel," fagte

rief

um

'Kann, „geb in

bie <3d)ube in bie linfe Sttaue, flog wieber aufi

Wacht,

in ein

„Sletn," fprad) ber Sögel, „gweimaf fing id> nid)t umfonft,

'

ffen 23ort fteten ein

fie

®ad) unb mußte

fdntett beraui,

fd)onen QJogel an, mit feinen roten unb grünen (Gebern, unb
(eud)teten

binbt

©ad) unb

mein Sd)weflet, bog TOar.

blenbcte.

Äinber unb ©«feilen, Äned)t unb

unb feine Steg*
©rüd fing mir nod> einmal. 4
bu mußt mir wai fd>enfen."

/

auf fein

fab nad) feinem

titelt

in feine $flr: „9rau,

(auter ©o(b,

mein Sätet, ber

/

in ein feiben $ud)

fie

2lugen bitten, baß bie <2onne ibn
rief

fetjta fid)

weld) ein fd)bner Söget bin id)l"

fptoitt, fpwitt,

Gr

fd)lad)t,

fpwitt, fpwitt, meld) ein fd)öner QJogcl

/

SJaler, ber mid) aß,

binbt

„nimm

btc golbene $?ctte, fe&te

aDe meine 23enid)eu,

fud)t

/

ju einem <2d)uftcr,

in öetnbiärmeln »or bie

fd)ön bu fingfi!"
fieb

fort

meine 23enid)en,

lenid)en, / fud)f aDe

bai unb

bai 'Kiarlenidjen,

legfi unter bcn «JBadjolberbufd)

bi« golbene

fprad) ber ©olbfd)mieb,

©er Söget fam unb nabm

mir* nod) einmal."

©ib mit

fing id) nid)t umfonft.

nod) einmal fragen."

id) biri

ffatg

fe#te fid) auf bie Sinbe tx>r

fang: „'Xtein "OTutter, bie mid) fd)lad)t," ba borte einer auf, „mein Sater,

~ ba borten nod) jroei auf unb bbrten ju, „mein ©d)toefter, bog 3Rar*
~ ba bort« wieber auf, „fud)t aDe meine öettidjen, binbt in ein feiben

ber mid) ag,"
lenid)en,"

frier

/

fie

~

1

nun bloß nod) fünf, „ben QBadjolbCTnun badten nur nod) acht, „ßegti unter"
9lun nod) einer. „Hproitt, fpwitt, weld) ein fd)bner Sögel bin id)l" ©a pbrte
ber letzte auf unb b^tte bog letzte nod) gebort. „Stogel/ fagte er, „wie fd)bn bu fingftl
einmaL 4
„^lein," fagte ber SJogel, „jweinml \ma
Saß mid) bai aud) b«>wn» P«9
^ud),*

bufd)."

'

id) nid)t

„wenn

er

umfonft, gib mir ben ^üblftein, bann fing id) nod) einmal.''

mein eigen war,

id) gilb ibn bir."

©o

„Sa»" fagl*

fagten bie anbeten: „3a,

Wenn

«r»

er nod)
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einmal

®er

foD et tyn baten."

fingt,

Stagel flog berab,

mit gebeln unter ben Stein unb

fafjten

„&u üb

riefen:

unb

nrieber auf ben

aß,

33aum unb

„Wein Butter,

fang:

mein Sdjweftcr, ba« WaTlcnidjen,

I

nb up!" ©er
wie einen Jrragen, flog
mid) fd)lad)t, / mein 33atcr, ber mid)

feiben Sud),

/

bie

fudjt alle

/

leg» unter ben 3Bad)o(berbufd)

um

meine 23«nid)en,

unb in

nabm

in ein

fie

um ben §al# bing ibm ber Wttblftein, fo flog
3n ber (Stube faß ber 'Bater, bie Wutfer unb

«Warfeenten bei Sifd), unb ber «ater fagte: „«d), mir toirb
-

binbt

in bie red)te Ätaue

bie (inte bie roten Sdjube,

er weit fort nad) feinet *33ater« Sjau«.

jutmute.

/

Äpwftt, (nwi«, weld) ein fd)5ner «Bogel

/

bin id)l" 2ßi er aulgefungen batte, breitete er bie fflügef au«,
bie ftette

WüHetburfdjcn

ble jwanjig

up, bu ub u», bu

Q3oge( ftedie ben Stopf burd) ba« £od) unb nabin ben Stein

„92euv" fagte bie Kurier, „mir

fo (eid)t,

mir

ift

fo red)t gut

wie n>enn ein |d)merc4

fo red)t angft,

ift

Warleenfen aber faß unb meinte unb weinte, ba (am ber 33oge( an«
unb al# er flä> auf ba« $ad) fet»te, rief ber 'Bater: „2ld), nHe ift mir freubig ju
Sinn! Sie Sonne fd)eint fo beH, unb mir ift, al« foDte id) einen alten 23efamüen wieber*
©ewitter foramt."

geflogen,

feben."
tött id)

„9lein," Mgte bie $rau, «mir
^euer in ben ftbem." Sie riß

Cde unb

faß in ber
(etn

ft^tc fi^^

^txTtj tiöjj*

Sa

bie mid) fd)lad>t."

woDte

nid)t« feben

3dbn«

fo angft, bie

ift

tlappern mir, mir

ibr SMeib auf, al« foOt fie erftiden.

al«

ift,

Warleenfen

Süd)lein an bie Stuaen unb meinte, unb meinte ba« Süd)«

brfldfe ibr

fecr

^33o0^C flüf

bieft fld)

Istii

We Butter

^ißo^^oltocf fr u J

bie

uti^ Joit^»

Obren ju unb

in ^vOcuitcfr

ff

Bugen ju unb

fniff bie

unb böten, aber e« braufte ibr in ben Obren wie ber

Sturm,

aBcrftärffte

ibr, unb et judle baoor mie 3Mibe. „Wein 'Bater, ber mid)
Wurter," fagte ber Wattn, „ba ift ein fd)dner Bogel ber fingt fo berrfid),
«fT
bie Sonne fdjefnt fo warm, unb t$ ried)t wie (auter 23lufenbuft."
„Wein Sd)Wefter,

unb

bie

~

Sagen brannten

»ad),

~

~ Warfcenlcn legte ben &opf auf bie Shiie unb Weinte unb weinte, ber

ba« Warlcmcben"

Warm

aber fagte:

„34

0eb bfaau*,

md)t," fprad) bie $rau, „mir

men."

SCber ber

33enid>en

/

binbt

ift,

'Wann ging

fie

i<*>

mu&

al« bebte ba« ganje

unb

bod) bitwu«

in ein feiben

^en <Bogel von

Sud)

/

tun) feben."

Sau« unb

~

ben»

fagte:

fd>ön

Äopf.

Wann um

legt« unter ben 3Sad)clberbufd)

ben $al«, gerabe ba^

fie f<t>ön (Nttjte.

/

Sa

ffrau aber

war

fo angft,

fang ber Bogel wieber:

bog

fie b»nf»«l*

„Webt Wutter,

unb

~ bie &rau

Warlenidjen,
3>a ging

fie

fie(

nieber wie tot

„id) will aud)

bmauS

~

fallen,

Sd)Wef(er,

ba«3

~

meine 33enid)en

/

binbt

öaube

~

fie

fiel

fiebt fo

ibr

»ow

„ad), wfir id)

~ „Wein Steter, ber mid)

Warlenid>en"

fie

unb

ging berein unb

~

»Std)," fagte

btnmt^geben unb feben, ob ber QJogel mir etwa«

„fud)t aOe

warf ibr bie Sdntbe berab

„Wein

ibre

bie mid) fd)lad)t"

meine

5rb»i<*f (bwitt,

„Sieb, weld) ein fcbiJncr Q3ogel, er b*t mir bie golbene Äette gefd>enlt unb

mi." Set

toufenb mafter unter ber Srbe, bog id) bat} nid)t bbren (bnnt!"

af"

Wann

2>er

Ram-

„fud)t alle

meld) ein fdjönet Q3oge( bin id)!" ©abei (ie| ber 2Jogel bie gotbene Äctte
fiel

„8cb> «ei

ftunbe in (auter

an

fab ben 'Bogel

fd)entt."

in ein feiben $ud)"

„legt* unter ben <2Baa>olberbufd)

/

~ er

Äpwitt, r>wirt, we(d)
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«in frttfncT QSogcl (in id)!" 3t»r

unb

tanjte

mm

ift

unb fprang in*

mir

fo leid)t,

bog

würbe

Sjau*.

w 2(d>,

w 9Jein," fd)rie bie

$rau unb fprang

flammen, „mir

aM

ift,

^ wg We

leidet tri» frbblid).

M

fagte

«in berrlid)er

ift

auf,

fie,

9ogel;

unb

„id)

war

er bat

roten (scbu&e an

fo traurig, af4 id)

binau^gin^

mir bie roten <3dnu) gef$en(f."

Same ftanben ibr ju 23erg wie Seuer.
ia> muß aud) btoau*, oiel(eid>t mirb mir

bie

foOt bie QBett unfergebn,

Unb alt fle au* ber $ür fatn, bratfd)! warf ibr ber SJogel ben qRflbtffein auf
©er Q3ater unb «TOarleenfen borten ba* unb gingen btnaui. Sie faben ©ampf
unb flammen unb fteuer auf ber Stelle, unb alä ba* vorbei mar, ftanb ber fletne Grober
ba, nabm SJafer unb e^wefter bei ber öanb, unb alle brei gingen frbblid) in« Öaui.
feister."

ben SJopf.

©et 2trme unb

ber 9leid^e /

©oft nod)

ben

fetber auf (Erben unter

QS«««*««.»»^

^enfdVn wanbefte, trug e$

ftd) ju,

baß

er eine« 21bcnb*

mübe mar unb ibn bie 92ad)t überfiel, bet»or er ju einer §erberge lommen tonnte. 9iun
ffanben auf bem Q33cg vor it?«n jtpet Käufer einanber gegenüber, ba3 eine grofj unb fd>5n,
baS anbere flcin unb ärmlicfj anjufeben, unb ba$ große geborte einem 9?eid)en, ba3 fleine
einem armen Wanne, ©a bad)fe unfer Herrgott, bem 9teid)en »erbe id) nid)t befebwer»
©er Tleidje, aI4 er an feine 5ör (topfen bbrfe,
lid) fallen: bei ibm will id) übernadjten.
tnad)(c ba$ ftenfter auf unb fragte ben ftrembltng, wag er fud>e.
©er Serr antwortete:
„3d> bitte um ein 9Zad)t(ager." ©er 9teid)e gudte ben $Banber*mann von öaupt big ju
(Sott
fd)lid)te SM ei ber trug unb ntdpt au^fab wie einer,
ben $fiften an, unb weit ber liebe
ber viel ©elb in ber Safd> bat, fd>fittelte er mit bem Stopf unb fprad): „3d) <<wn €ud)
nid>t aufnebmen, meine Kammern liegen t>oO Kräuter unb ©amen, unb foKte id) einen
jeben beberbergen, ber an meine 2ür flopff, fo fönnte id) fefber ben 33cttelftab in bie

§anb nebmen. Sud)f
unb

tieft

Aber ju

(End) anbcr«<roo ein 2tu^fommcn."

ben lieben ©ort fteben.

bem

(leinen

Sau«.

Sttfo febrte

Staum

ibm ber

liebe

Schlug bomif

fein SJenfler ju

©ort ben Etüden unb ging bin»

batte er angeflopft, fo (linfte ber türme fd)on fein

d)en auf unb bat ben OBanbertmann, einjutrefen.

$ür>

„bleibt bie 9lad)t über bei mir,"

unb beute tonnt 3b* bod) nid)t weiterfommen." ©a* gefiel
bem lieben ©oft, unb er trat ju ibm ein. ©te $rau be4 armen reifte ibm bie ftanb, biefj
ibn wiQtbmmen unb fagte, er mochte fitr)^ bequem mad)en unb porlieb nebmen, fie bärfen
nid)t Viel, aber wa^ ei wäre, gaben fie oon &ergen gerne, ©amt fetjte fie Startoffeln an«
^euer, unb berweü fie fotrjten, meßte fie ibre 3icge, bamit fie ein wenig ^Cßild) baju
fagte er, „cä

bätfen.

unb
bem

ift fcfjon finfter,

Unb

ali ber Sifd) gebedt war, fetjte fid> ber liebe

bie fd)ted)te Stoft febmedfe
fie

fprad>:

ibm

gut,

benn

©oft nieber unb

afj

mit ibnen,

H waren vergnügte ©efidjfer babei.

9lad>

unb Sd)lafen<jeit war, rief bie $rau b*iwlid> ibren 3Rann unb
'Wann, wir wollen uni beute nad>t eine Streu mad)cn, bomif ber

gegejfen bitten

„öör,

lieber

arme $Banbew

fid)

in unfer 23cft legen

unb audruben (amt:

er ift

ben ganjen

Sag

Ober

4«
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„SSon öerjen gern," antwortete

gegangen, ba wirb einer müht."

bem Heben ©ort unb bat ibn, Wenns ibm
unb feine ©lieber orbentlid) au«ruben. 35 et

Weten," ging ju

Ceti legen

ibr

tHIten ibr

Seit

£ager nid)t nebmen, aber

legte: fid) fetbft aber

fie

mad)ten

Hegen

fie

eine

er, „id)

miH« ibm an-

rcd)t

märe, möchte er

liebe

©ort Wollte ben beiben

unb

nid)t ab, bi« er e« enblid) tat

Streu auf bie örbe.

fid) t«

in ibr

fid)

anbern TÄorgeu

8(nt

Sag febon auf unb fod)ten bem ©afit ein $rübfrü<f, fo gut fie t* borten.
Sonne bureb* Senftertein fd)ien unb ber Hebe ©otf aufgeftanben war, aß er
feinest 3&ege« jieben.
211« er in ber 2ür ftanb, febrte
er fid) um unb fprad): »$8eil ifrr fo nritleibig unb fromm feib, fo wünfd)t eud) breierlei, ba*
wiH id) eud) erfüllen.
2>a fagte bet arme: „SBa« fol id) mir fonft wünfd)en al« bie
ewige Seligfett, unb baß mir jwei, fo fang mit Üben, gefunb babei bleiben unb unfer notbttrfrige« tdglidpd 23rot baben; für« brirte weiß id) mir nid)t« jßi voünfcben."
©er
Heb« ©ort forem): »SBilfi bu bir nid)t ein neue« &au« für bad alte trünfdKn?" „© fa,"
fagte bar 3Rann, „weint id) ba« au* nod) erhalten form, fo mar mir« wobt lieb."
©a
erffllte ber S)m ibre SBünfdje, bernxmbelte ibr alte« &au« in ein neue«, gab ibnen nod).
ftanben

fte

min

bar

bie

wieber mit ibnen unb wollte barm

mal« feinen Segen unb jog weiter.

<E« war fd)on voller 5ag, al« ber Cetebe aufftanb.
unb fab gegenüber ein neue« rernlitbe« $aud mit roten 3itaetn,

Qt

legte fid) in« ftenfter

wo

fonft eine alte $>ötte geftanben batte.

ber bei

unb

„Sag

fprad):

mir,

wad

ift

©a

mad)te eT große »Äugen, rief feine ffrau

g*fd)eben?

©eftern abenb ftanb nod) bie alte

unb beute ftefrt ba ein fd)i)ne« neue« &au«. Cauf hinüber unb bat«, Wie bad
gefommen ift* Sie ftrau ging unb fragte ben Sinnen au«, ©r erjablte i&r: „©eftern
abenb fam ein QBanberer, ber fugte 91ad)tberberge, unb beute morgen beim 2tbfd)ieb bat
er und brei USünfd)« gcroäbrt: bie ewige Seligleit, ©cfunb|eit in biefem Ccben unb ba«
nolbfirfHge täglicbe 25rot baju, unb julefet nod) fiart unferer atten öütte ein fd)öne«
neue« Saud." Sie Stau bed 9leid)en lief eilig jurfid unb erjablte ibrem <3D?anne, wie
ofle« gefommen war.
©er 3Ramt fprad): „3d> mbtbte mid> jeneißeu unb jerfd)lagen:
bätie id) ba« nur gewußt! Set $rembe ift jrwor bjer gewefen unb bat bei und übernad)<cn
wollen, id) babe ibn aber abgetriefen." „Sil bid),* fprad) bie frrau, „unb fetje bid) auf
bein 'pferb, fo lannft bu ben Oftaun nod) einbolen, unb bann mu^t bu bir aud) brei
eteube fyüttt,

1Sßünfa>e gewäbren (äffen."

©er

9l«td>e befolgte ben guten 9?at, jagte mit feinem 'pferb

baoon unb (alle ben lieben Pott nod)
uid)t

übelnebmen, bag

er nid)t glcid)

ein.

dt

unb

rebete fein

wäre eingeladen worben,

(ieblid)

er

unb

f/fitte

bat, er

möd)t«

ben Sdjlüffcl jur

wenn er bes QOßege« jurüdldmc, mügte
Hebe ©oft, „wenn id) einmal jurüdfomme, wiD

daudtfir gefugt, berweil wäre er weggegangen:
er bei
id>

ibm

cinfebreu.

c« tun."

9lad)bar.

unb

Sa

„3a," fpracb ber

fragte ber 9?eid)e,

er foOte fid) Heber nid)t« n»ünfd)en.

audfuc^en, ba« «u feinem
4

ob

3a, fagte ber Hebe ©ott, bad

3«»|e»,

Die

©lüde

gereid)e,

er niobt aud) brei
bfirfte er

^3Qufd)e tun

bfirfte

wie

fein

woty, e« wäre aber nidbt gut für ibn,

©er 7{eid)e meinte, er wollte fid) fd)on etwa«
wenn er nur wußte, baß e* erfüBt würbe. Sprad)

miran
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W« bu

ber Hebe ©oft: „9?eit beim, unb brei "Jßünfdjc,

9lun

batte ber 9?etdK, n>a$ er oerlangte,

wünfeben

er ßd)

QBi«

fcOte.

er

fict»

fo

rirl

foÄro in (ErfüDung geben."

fuft, bie

bcimwärtS unb fing an naduufinnen, ma#

bebadjtc uno bie 3flgel fallen

lieft,

fing ba* 'Pjerfr

m

an )u fpringen, fo baß er immerfort
feinen ©cbanfen gefrort nmrbe unb He gar md)t
jufammenbringen tonnte. (Er (topfte ibm an ben fyaii unb fagte: „(Sei rubig, Ciefe!"
aber bo6 "Pferb mad)te auf* neue 3Rännd)en. ©a warb er julcfcf ärgerlid) unb rief ganj
ungebulbig:

„So

plump,

batte,

war ber

fiel

wollt

id),

baß bu ben $>a(# jerbräaMtl" 3Bie

<r auf bie

Srbe unb

erfte QSßunfd) erfüllt.

im Stid)

jeug nid)t

unb

lag ba* *pferb tot

c

2Beil er aber

laffen, fdyniff* ab,

ton 9?arur

er

ba< QSßort au^gefpro eben

mebr; bamit

regte fid) nid>t

getgig n»ar, wollte er

ba*

(Sattel*

®n%

bing* auf feinen dürfen unb mußte nun ju

»Qu baff nod) jwei «ZBünfaV übrig," badjte er unb tröftete fid) bamit. SBie er
nun (angfam bura> ben Sanb babinging unb ju Wittag bie Sonne beiß brannte, warb*
ibm fo warm unb oerbrießlid) jumut: ber Sattel brfidte ibn auf betn dürfen, aud) war ibm
nod) immer nidjt eingefallen, wa* er fid) wünfdhen foOte. „SBerat id) mir aud) alle 9leid>e
unb Stbäfre ber SBclt wünfd*," fprad) er ju fid) felbft, w fo fällt mit bernad) nod) alertei
geben.

ein, biefe*

unb

jene*, ba*

weiß

mebr übrig ju wünfdjen

nid>t*

id)

Sauer wäre,

wünfdjte

fid) juerft red)t nie! 33ier,

brütend nod) ein

9aß

im oorau*:
3üann

bleibt."

baörifcbe

ber and) bret SBünfcbe

23ier baju."

bernad) fdjien* ibm bod) ju wenig.

id) will* aber fo einnd)ten,

unb

fprad>:

batte, ber

wußte

»id

aW

feufjte er
frei

unb {Weiten*

fo

«JRandjmal meinte

2)a (am ibm

33ier,

„3a,
fid)

id) ber

©ebanfen,

ti gefunben, aber

wa*

e* feine

9rau

©«#

gut bätte, bie fäße babeim in einer fübten Stube unb ließe fid)* wobl fdjmeden.

jefct

ärgerte ibn orbentlid),

unb obue baß er« wußte,

unb

er rrinten tonnte,

er, jefct bitte er

fo in bie

baß mir gar

Wenn

ju betfen, ber

fprad) er fo bin: „3d) wollte, bie fäße ba-

beim auf bem Sattel unb löimte nia>4 benmter, [tat* baß id) ibn ba auf meinem 9?fiden
Unb wie ba* lebte SBort au* feinem <3Kunbe tarn, fo war ber Sattel ton
fd)Itppe."
feinem 9»üden oerfd>wunben, unb er mertte, baß

gegangen war.

Sa warb

gana einfam in feine
finnen.

<2Bie er aber

fein jweiter

QBunfd) aud) in (Erfüllung

an px laufen unb Wollte fid) babeim
unb auf etwa« ©roße* für ben testen QBunfd)

erft red)t beiß, er fing

binfefcen

anlommt unb

bem Sattel unb tonn

auf

ibm

Cammer

bie

Stubentür aufmadjt,

nidrt berunter,

jammert unb

flbt

fdjreit

ba feine ftrau mirtenbtin

©a

fprad) er:

„®tb

btd)

Sie

aufrieben, id) will bir aOe 9teid*flmer ber SBett berbetwünfd)en, nur bleib ba fiben."
fd>att

wenn

ibn aber einen Sd)af*fopf unb fprad): w 5Ba# betfen mir alle «-Heidjtümer ber QSelt,
id) auf bem Sattel fitje; bu baft mid) barauf gewünfebt, bu mußt mir and) wieber

berunterbclfen."
birttn

VV

1

C*\t\4 j• a1
^^**» ' %

fArYi/%
*
»»

(Er

mod)te wollen ober

nidjt, er

mußte ben

britten QSJunfd) tun,

tnJfFd
rijriiHiOf f^t/un
TiAMtifj** urtN Vi*^ ^V%irtif^>
^rvirK
yvwiv
** •
0"V
» itnK
• »V
*4f • I
V jTl*iK(lf^
^ ***IV V ^ »
l
W

baß

fte

*

">r*fiin'

~*

i

bavon al< Arger, "TOübe, Scbeltworte unb ein »ertorenei *pferb; bie
au i^i^ li^cd
Ickten ^cf^fiü^t^
o wm
tD tttt^

2llfo batte er nid)t$
21 1 iw it\ \ fl^cr
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batie eine Sod)ter, bie toar über alle

Tlagnt

un» übermütig,

fdjbn, aber babei fo fioCs

mieS einen uad) bem anbern ab unb

trieb

bafe ibr fein

freier gut genug toar. Sit

nod) baju Sport mit ibnen. (Einmal

ei» grofce* $efl anfteDen

unb Ivb baju au* ber 9Mbe unb

Männer

alle in eine bleibe

Sie tourben

ein.

bie Äonige,

nad) 9taug unb

ber

liefj

ÄBnig

ftern« bie ^eirat^Iuftigcn

Stanb georbnet;

erft

famen

bann bie Öerjbge, bie dürften, ©rafen unb ^reiberrn, julefct bie (EbeUeute.
£i)rrig$tod>ter burd) bie Reiben gefübrt, aber Ott jebetn batte fit ertrag

9lun warb bie

©er

auSjufeften.

unb

„lang

©er

©er anbete gu lang,
fl«.
©er brirfe ju furj, „furj unb bid bat fein ©efd>id".
©er fünfte au tot, „ber 3tn*babn!" 35er fechte
binferm Ofen gelrodnct!" Unb fo batte pe an einem

eine toar ibr pt bid, „baS QBeinfal!" fprad)

fdbtoanf bat leinen (Bang",

bierte ju blaß, „ber bleid)e

«ob!«

toar utebt gerab genug, „grüneS &0I5,

jeben etwa« auSjufcben, befonberS aber mad)(c

fie fid)

über einen guten Äönig

ganj oben ftanb, unb beut ba$ Äirm ein toenig frumm getroffen toar.
„ber bat ein

lad)te,

»im

tote bie ©roffef einen

©er

ben tarnen ©toffelbart.
als über bie £eute fpotten,
er

jornig

SOre

unb fd)»ur,

fie

unb

Sdwabell"

alte ftbnig aber, alt er fab,
alle freier, bie

Unb
bog

feit

luflig, ber

„(Ei," rief fie

unb

ber Seit befant er

feine $od)ter iridis tat

ba berfammett toaren, »erfd)mäbte, toarb

foHte ben erften beften 23ettler

jum 3Ranne nebmen,

ber »or feine

bub ein Spietmann an unter beut Senfter ju fingen, um barait ein
Wi t4 ber Äönig borte, fprad) er: „Sagt ibu («rauf«
ber Spielmann in feinen ftbmu^igen, verlumpten SUetbern berein,

laute, ftur) barauf

geringes 2l(mofen ju verbienen.

lammen."

©a

trat

bem Stöttig unb feiner $od)ter unb bat, al$ er fertig toar, um ein* tnitbe ©abe.
©er Äbnig fprad): „©ein ©efang bat mir fo wob! gefallen, baß id) bir meine Softer ba
jur $rau geben toiD."
©ie &ömg$tod>ter erfd)raf, aber ber Äönig fagte: „3d) babe ben
Ob getan, bid) bem erften beften 93ettelmarm ju geben, ben toiB td) aud) balten." G.3 balf
feine Ginrebe, ber 'Pfarrer toarb gebolt, unb fie mußte fid) gleid) mit bem Spielmann
fang bor

trauen

laifett.

2U3 ba* gefebeben

toar, fprad) ber Sttttig:

„9lun

fd)idf fid)< nid)*, bafj

bu

att ein 23ettelw«ib nod) länger in meinem Sdjlofi bleibft, bu fannft nun mit befnera
OKanne fortgeben. - ©er 33ettelmann fflbrfe fie an ber £>anb binaui, unb fie mußte mit

ibm

m 5u§ fortgeben.

SU*

gebort ber febbne SBatb?*

fie

in einen großen QDßalb famen, ba fragte

„©er

gebart

bem

ftottig ©roffetbart,

/

battfl

fie:

„Hä>,

wem

bu'n genommen,

„3d) arme Jungfer jart, / ad), bätt id) genommen ben 5tbnig ©roffel*
©arauf famen fie über eine ^Biefe, ba fragte fie toieber: „%S>em gebort bie fdjöne
„Sie gebbrt bem Rönig 35roffelbart, / r>dttft bu'n genommen, fo todr fie
„34 arme Sungfer jarf, / ad), bitt id) genommen ben tföttig ©roffelbart!" ©arm

fo toär er bein."

bartl"

grüne 5Biefe?"
bein.

famen

fie

©tobt?"

burd) eine grofee Stobt, ba fragte

fie

„Sie gebort bem Äönig ©roffetbart,

„3d> arme 3ungfer

jart, l ad), bdtt

id)

toieber:
/

bättft

„3Bem

gebort biefe fd)9ne große

bu'n genommen, fo todr

genommen ben

Jtönig

fie

©roffelbart!"

bein."
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mir gar

gefällt

wunfcbeft: bin

ba fpracb

nicht," fprad) ber
ich bir nidjt

„Sich, ©ott,

fic:

Spielmarm,

gut genug?"

waä

tft

„baft

(Enblicb

ba« &au$

bu bir immer einen anbern jum 9Eann

famcn

fo ftein!

an ein ganj (leinet 5)äu«<ben,

fie
/

2Bem mag ba$

elenbe, winjige

Spielmann antwortete: n ^&a3 ift mein unb bein f)au4, wo wir
jufammen »ebnen." (Sic mu&te fid) bflden, bamit fU )U ber niebrigen Sür bineintam.
„JBo finb bie Liener?" fprad) bie #dnig$tod)ter. „Söa* dienet!" antwortete ber Settel,
mann, „bu muftt felber tun, wa« bu miOft getan haben. 1^aa> nur gleid) $euer an unb
£)äu?cben fein?"

ftetl

2^ er

QBaffer auf, bafj bu mir mein (Effen fochft;

r*erftanb aber nid)t$

mit $anb anlegen,

»om fteueranmadjen unb

bafe e«

legren fle fid) }u 23ett; aber

<nau* freforaen foDte

am

9ttorgen trieb er

(Ein r>aar 2laac (ebten

ibren Vorrat auf. 3>a fprad» ber

9Raim:

^ic

bin ganj mübe."

id)

J?önig^tod>ter

&od>en, unb ber Bettelmann muftte felber

nod) fo letblid) ging. SU«

fie

fle

fie

bie fchmale Äoft Perjcbrt bitten,

fdjon ganj früh berau«, weil

unb

auf biete 2lrt (cblecbt unb redit

wir

„ftrau, fo gebt« nid)t länger, bafj

fle

baä

xebrten

b»er jebren

unb

nichts »erbienen. 2>u foOft SÄrbe flehten." (Er ging au«, fdndtt SBeiben unb braute
beim; ba fing fie an gu flehten, aber bie barten Reiben ftachen ibr bie jarten $>anbe
wunb. „3<h feb«r ba« gebt nidK," fpracb ber 9Xann, „fpiim lieber, »ietleicb» tarmft bu ba*
beffer." (Sie fefetc fid) btn unb »erfudjtc ju fpinnen, aber ber borte 9aben febnirt ibr halb
fle

in bie Weichen Ringer, baft ba« 23lut baran berunterlicf.

„@iebff bu," fprad) ber 9Jtatrn,

wil i<W oerfudjen
anbei mit Sbpfen unb rrbenem ©efthirr anfangen; bu foOft bid) auf ben 9Karft
unb bie 38arc feilhalten." „Heb," badjie fle, „wenn auf ben 9J?arft Ccute au<
meine« Sater« 9?eid) (ommen unb feben mid) ba fiten unb teilhatten, wie werben fie mid)
„bu taugft ju (einer Arbeit, mit bfr bin

id)

fcblimm angefommen. 9lun

unb einen
fesen

mfrotten!"

Stber e« half nicht*,

$a«

Wollen.

erftc

9Ral ging«

ibr bie

mufete fid) fugen, wenn fle nidjt dunger« fterben
benn bie £eute tauften ber ftrau, weil fle febön war,
fie forberte; ja, oiele gaben ibr ba* ©etb unb liefen

fle

gut,

gern ihre SBare ab unb bejablten,

wa«

?b»f* nod> baju. 92 tm lebten

fle

von bem (Erworbenen,

banbeli« ber 'SSann wieber eine 9Renge neue« ©efd>irr ein.

^arite^ unb fteOte e« um fid) ber unb bielt feil.
ftufar babergejagt unb ritt gerabeju in bic 2öpfe b«"ftn,
jerfbrang. Sie fing an ju weinen unb wufttc oor SIngft
(Ede be«

„2ld>,

wie wirb mir« ergeben!"

beim unb erjüb««

rief fie,

*** Unglfld.

irbenem ©efdjirr!" fprad) ber TÄann,
orbenttid)en Sirbeil ju gebraud)en.

batc gefragt, ob
fie

fie

trunfener

baf^ alle« in taufenb

Stberben

nidjt, wa« He anfangen fönte.
„wa« wirb mein 3Rann baju fagen!" Sie lief

„QBer fe#t fld) aud) an bie (Ide be« SRarfte« mit
nur ba« $Beinen, id) fet>c wobl, bu bift |U feiner

„laft

Sa

bin

id)

m

unfere« Äönig« 0d)lo| gewefen unb

unb

fie

wollten bidi baju nebmen; bafttr befommff bu freie« (Effen."

Sie maaMe

fid)

mu^te bem

bamit an bie

fe^fe fld>

»lofttid» ein

nid)t eine Jlticbenmagb brauchen Ibnnten,

t^ktitt eine Kiicbcnmagb,

bauerfe, ba

fo lang

Sie

®a tarn

5Vod) jur

in beiben Safd>cn ein $bpfd)en

öanb geben unb
feft,

barin brachte

b<iben

9hm

mir Oerfprod>en,

warb

bie 5^bnig«>

bie fauerfte SIrbeit tun.
fie

naa> Siau*,

wa«

ibr
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ton tan flbriggebticbcnen

guteil

warb, unb babon narrten

<B« trug

fie fta).

bie §od)jett be« älteften Konio,«fobne« joDfe gefeiert werben, ba ging bie

unb woflte

tinauf, ffelte fla) bot bie Saalffir

waren, unb immer einet

mar, ba badjie

Iid>(eit

fd)i)ner al« ber

jufeben.
r)ereinirat,

81« mm bie Stüter augeafinbef
unb aBe« k>oD 'pradjt unb öert-

fie errriebrigt

unb

m fo

grofje 2(rnrut geftflrjt batte.

ba «in unb am? getragen würben unb »on wcld>en ber

lid>cn Speifen, bie

ba&

arme $iau

mit betrübtem $>erjen an ipr Sd)idfa( unb oerwänfdjte

fEe

Stolj unb Übermut, ber

anbere

fkfy ju,

auptieg, warfen ipr 'stuener miinaimai ein paar -oroaen ju, Die tat

ifctcn

93on ben Kft(Storno)

ju tyr

in tpr ^.opfaxn

]it

m

unb malte e« beimrragen. Huf einmal trat ber KönigSfobn tatin, mar
Sammet unb
Seibe gefteibet unb batte golbene Ketten um ben Sjal«. Unb al« er bie fd>öne Srau in ber

2ßr

ftetai

unb

criifiral,

fie

er fie bei ber

fafr, ergriff

benn

ffc

fab.

mit Spott abgewiesen

lerrtfj

§anb unb

wollte mit ibr tanjen, aber fU weigerte fkr)

ba6 e« ber Könia Qroffclbart war. ber
batte«

3b> Sträuben

um

fie aefreit

balf nift)t«, er $og fie in

unb ben

ben Saal; ba

ba« 23anb, an weltfern bie Saftbcn fingen, unb bie Sopfe fielen ta"au«i, bafe bie

Suppe

Staden umberfprangen. Unb wie ba« bie fieute fatal, entftanb ein
fie war fo frefd)ämt, bafj fie fia) lieber taufenb
Sie fprang jur 2ür binau« unb wollte entfliehen,
aber auf ber treppe polte fie ein ^Ramt ein unb braute fie jurüd; unb wie fie tyn anfab,
war e« mieber ber Konig 25roffe(bart. Cr fprad) ifrr freunbfia) )»: „9fird>te bift) niä>t, Up
fwfj

unb

bie

aOgemeine« @e(ää)ter unb Spotten, unb
Klafter unter bie (Erbe gewünfa)t bätfe.

uiTb ber

SBiftmann

babe

liebe

id)

mia>

ber mit bir in

aMH ift

beinen £>aa>mttt ju ftrafen,
fagte:

bem elenbcn Sidu^dven aewebni

unb ber Öufar, ber

fo »erfteflt,

ia> aua) gewefen. 25a«

gefdpeben,

um

womit bu mid)

bir bie

$9pfe

betneu ftoljen
M

»erfpottet

r>aft.

bat

liub ^iti^

-

btr ui«

entaweioterttten pat, bin

Sinn ju beugen unb bia> für
2)a weinte fte bitterlid) unb

,9ä> babe große* Unred)t getan unb bin nia>t wert, beine 5rau jn fem."

$r

aber

molen mir unfere Jwdjjcit feiern."
Kammerfrauen unb taten ipr bie ptädjtigfteu Kleiber an, unb ipr 'Sater
(am unb ber ganje ^of unb wflnfdbten ibr ©lüd ju t^rer 9ermSb(ung mit bem König
2>roffc0>art, unb bie red)(e ^reube fing jet>( erft an. 3a) woBte, bu unb io)f mir waren

fprad): „2röftc

Sa

(amen

biet),

bie böfen lac^c finb vorüber, jc|t

bie

aua) babeigewefen.

®ie beiben fugeltunben Mütter / g< mar einmal
ein <3Rfll!er, ber
Stift)?
fio^

mar

fa)on an

gtgtn 93olj unb

juoorberft ein

fia) fepr ftarf

'Pfeil,

QBam#

barum

unb bid, moOte aber aua) feft

ffedtc er fid) in eine

fein

gegen $ieb unb

wunbcrlidK Kleibung.

mao)en, ba« fütterte er mit Kall unb

Sanb unb

lieft,

(Er ttefj

um

ba£

w berbinben, gefdnnoliene« <pea) bineinfliefjen; hinten mao)te er ein Butter bon mehreren
Körben, unb vorn beb(ea)te er e« mit alten 9leibeifen unb eifernen §afenbedeln, ba würbe
ba«

QBams

fd»werer al« ber fd)Wcrfte 23ruft«

bafter Witter trug,

darüber 30g

unb 9l(idetu)arnifd), ben jemals ein ftreit»
nun brei &emben, unb unter ba« 2Bam^

biefer 'TOüBcr
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legte er einen wirtlichen 'Panzer an, übet bie

öemben

aber einen 'panier, unb barüber jog

neun loben« Wde, wie fie bie •ZBoflenweber im @d)wabenlanbe noch, beute fertigen.
•Jßettn nun ber Füller fid) mit biefem ftattlid>en StleiberboHwert angetan, wobei er bie

er

war er ein
imi wie poco, wie etne reente xugei
fem muß, unb tonnte fuß aud) laum rubren unb regen, unb feine ^teunbfebaft mußte bann
mit ibm geben, ibn ffibren unb geleiten, ©a er mm aDjäbrticr) gu 0t OSwalbS Srtrd)tag
ging unb fuß aud) feben (offen wo Ute bar ben ßeufen, fa fubr er einher auf einem Starten
in feiner Lüftung unb fo gewappnet, wie niemanb nod) gefeben (arte. 55 en SBageu jogeu
biet ftarfe Od)fen, unb binterbrein gingen alle dauern feinet OrteS mit ibren SBeibern
unb Srmbern, bie ftedten fid>, wenn fid> ein ^einb jeigte, binter ibreS 3Jtfiu'er$ Statten, wie
binter eine ffefte unb &d)irmbut (Er war gewaffnet mit poeen Spießen unb einet 8fem>
rruft, an ictnet vseite ping ein ©u)wcn, etne x'iunnesiange lang, ein oweipanoer, uno
neben ibm lag nod) ein 23ogcn nebft einem "pfcilWcber. QBerai nun ber fugclrunbe Füller
mit feinem Statten unb feinen biet Odjfen an einen gewiffen 23erg (am, übet welcben bei
QBeg fübrte, fo barrten feinet bort ein paar Neffen mit SBeib unb Srmbern, bie balfen ben
QBaacn in bie SSfifac bmauffchieben. Wäbrenb porn nod) fedrä Ocbfcn als T'orioonn waen.
unb fo bradjten fle ibn beim enbtid) hinauf mit fSCd^ unb Stxad) unb Q3ergießung rietet
Sd>weißtropfen. ©ing ei nun auf ber anberen Seite bei 23ergc3 wiebet abwärts, fo muffte
eingebemmt werben fooiel aM nur möglid), baß ti imßt mit bem Shigelrunben topfüber,
(opfunter ging. $Bemt feine Sippfcbaft ibn nun enbtia) am 3ie(e (arte, fo würbe er mit
Seilern unb öebebäumen Oom QSagen berabgefd)rotet wie ein großes QSJeinfafj, unb bann
Seine mit mebr
io )Jüttiia>€S

als biet alten ttbereinanbergejogenen £eberbofen »erwabrt, fo

rugeirunoes xenepen, oon er eoenjo oreu

<

febarten

fU

fid>

um

ibn ber, jumeift hinter ibm, wie bie ^ilifter binter ibrem ©oliatb.

Qabei war ber runbe OReblfad uon großer ®t4rfe unb Knerfcbrodenbeit, unb ei ging oon
ibm bie 9kbe, baß er einft in einem 6a>inwffpitl, Wo ein Stampfer einen tBpfet, ber anbere
an ber ©pitje feiner Glinge geffibrt, unb fieb ein großer £<trm erbob, berma^cn
Raufen mitten (inein gefd)(agen wie ein öagelfd)auer in ba£ ©etreibe, fo baß et
oiefen 23auern biet £eib* gebraut Ober ba war ibm em ©egner entgegengetreten, ftarf
unb (rfiftig, ber führte einen S3aubtftteid) nod) bem 3RfiO«r, baß feine 23ted>baube gleiä) 3U
eine 95irne

m ben

33oben

fiel,

unb meinten

alle, bie

baS faben, bet Stopf wäre mit

Oom stumpfe

geflogen;

bet (ugrfrunbe Stämpe battc aber, wie fein ©egner au^bolte, feinen Stopf <ax4 ber
fcbnell

beraub unter bie bebe öaliberge gebogen, unb je#t tat et einen Sfreid)

©egner, ber ibm
fürchteten

fo rief in

fid) afle

ben Sali

fa)nitt

§aube

muß bem

labert in bog ©rag. ®a
Säten, bie man oon Steden US,

wie bie Senfe beS

bor bem gewaltigen tarnte, bem bie

nur ein Sfaß fd)ienen. 92un aber war ein anberer SKfller in ber 9iad)barfd)aft, ber war
eoenio jiflri uno gron, eoenw rugeimno uno trug oueo w etn wopiousgefutiertes uno ge»
b(ed>teS QBcun^,

Unb

unb

(einer mod)te ben anberen leiben, weit (einer

bem anberen

nad)ftanb.

baßten unb betriegten efnanber fd)on »ebn Sab«. Stuf Jcbem Stird>weibtage,

wo

fie
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r/infamen, gerieten

aneinanber unb fochten gcgeneiwraber mit

fie

tonnte aber ihrer fein«

bcm anbeten wai anbaben, unb

fie

SB orten unb

QBaffen; ei

galten weit unb breit ali jw«i

gor gefürebtete Stampfbetben. 25er eine «TOüOer hatte einen ©obn, ber anbere eine Softer,

welche beibe einanber fo febr Hebten ali bie Säter einanber haßten, boräber nnrrbe ber

3wieipalt noch größer, bii enbliä) gute ftreunbe

^lüOcrn

rieten, gute ffreunbe ju

werben unb

fieb

ini bittet fct)tugen unb beiben

Shnber miteinonber au Verheiraten.

ihre

SBie bai ©erüebt oon bem Sflnbnii ber beiben

^DtflOer ini fianb erf<boD,

fogar ibre Ainber miteinonber verheiraten wollten, bo erhob

fta>

unb bog

fie

Se-

große Unruhe unb

forgnii, benn jebermann tonnte fieb nun an ben Ringern aijäblen, bog bie beiben Kugel«
fein mürben »ie jwei 3Rühtf<cine, jwifeben benen aflei, wai ihnen ju nahe fäme,
mürbe aufgerieben werben. Unb mer jefet bem einen 3RüHer ju nabe traf, ber hatte ei gleich
mit beiben ju tun, unb fein $ürft fonnte beibe 9Bämfer ttberwinben, benn bie Füller
glichen runben Surgen, maren nicht auijuhungern burch eine Belagerung, benn fie hotten
auch in ihren SBämfern manche Sftelje gefaßt, Bon ber fte jebren tonnten lange 3eit. 2)a
aber nun bie beiben unüberwinblichen Selben alfo mannhaft maren, bog fetbft ber Kaiier
große ^ühe gehabt baben mürbe, fie ju überwältigen, fo mußte man nur froh fern, &a ß
fie ihre große 3Rao>t gegen bie $einbe bei Heicbei lehrten unb nicht einmal Solb unb
Sohn begehrten, fonbern nur um bie (£bre fochten unb ftritten. Unb mar bai nur ihre
«tnrige Klage, baß fo mancher Sag verging, an bem fie feinei ©egneri anfichtig mürben,
meil ihr 9luf fo weit unb breit genannt mar, baß fich aOei vor ihnen fürchtete.
Siele
tapfere Säten »oHfübrtcn bie beiben fugelrunben Füller, feit fte miteinonber »erbunben
maren, unb wenn man biefe Säten unb bie Abenteuer, welche burch fie heftanben würben,
nicbcTgefenrieben hätte, fo wäre bai ein Such geworben, jwcimal fo ftarf wie bie 3Be(t*
ebrouif. &ucb taten fie mehr "ZBunbertaten ali ade bie Herfen, fern txncn bie alten Sieber
unb ©efebiebten fogen. (Enblicb ichlugen fie ihre <2Bohnung in einer 3ßüftc hinten an ber

nmben

~

QKclt <£nbe auf, unb

®Ct

wenn

fie niä)t

geftorben finb, fo leben

/

<

3D'?Ctfte?&tCb

fie

heute noch.

(Sinei Saaei faß bor einem ärmlichen Saufe

ein

3>iann mit ieiner 3rau unb wollten oon ber Arbeit ein wenig auiruben. £>a fam auf

alter

einmal ein prächtiger, mit vier Happen beipannter SBagcn herbeigefahren, aui bem ein
rcicbgefleibeter S>err ftieg.

$er Sauer

ftanb auf, trat ju

reitet

unb

„3$

wünfehe

mir Kartoffeln, wie 3hr

fie

nia>ti, ali
fie

bem Scrrn unb

$er $rembe

Oberlängen wäre unb worin er ihm bienen fdnnte.

ftanb unb fagte:

fragte,

reichte

bem

wai

fein

2llten bie

einmal ein länblichei Gericht ju genießen. Be-

au effen pflegt, bann will ich wich au (Eurem Sifcb, fefcen

mit Sreube vergehren." 2>et Bauer

lächelte

unb

fagte:

„3h*

feib ein

©raf ober

^ürft ober gar ein Serjog, »ornebme öetren h fl hen manchmal folch ein ©elüften; (Euer

$Sunfcb foQ «her

erfüllt

werben."

AU Wafcben unb ui reiben unb

ffiie

trollte

$tau ging

filtfftc

in bie

Küche unb fing an, Kartoffeln

Nirauä bereiten. Wie

fie bie

Bauern

effen
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23oucr au bcm lYremben'

'"EJäbrent» fie bei ber 2lrbett ftanb. faate ber

wo

mit mir in meinen SjauSgarten,
er Cöcber gegraben

unb woHtc

jebt

nod) etwa* ju fcbaffen babe."

id)

Säume

einfeben.

„&abt 3br

SJrembe, „bie <£ud) bei ber Arbeit bcbtlflid) fein fönnten?"

Sauer

babe

„ich

freilief)

einen

Sobn

3ett in bie weite 38e(t gegangen.

feine Äinber," fragte bor

„9lein," antwortete bei

aebabt," febte er bnuu, „aber ber

war

(E*

£ pcti unb
batte,

„21ber fagt mir," fprad> ber §crr,

Saum,

man

bt* auf ben

faft

©et

bamit er ftrad Wäd)ft?"

»erftebt;

Saum

Cde

ber bort in ber

biefen,

3br*

tief er

rinen Viabl baneben* unb al* er (Erbe bineinaefebaufett unb

mir

fie

bort

man
alt

ift

fielt

unb

wobt,

bafj

3&*

^r ben
unb

aeuaen. wie er

unD
ein

an ben

feft

<

SUte (äd^eite unb fagte: „£)err, 3br rebet, wie

eud) mit ber ©ärtnerei niebt abgegeben babt.

25er

Säume

mufe

W <M

iu»d>

fort,

H in

feftaeftauitm

„warum binbet 3f>r ben frummen tnorridjten
Soben gebädt liegt, nid)t aud) an einen pfa}(,

oerfnorjt, ben fann

jieben, fototge fie Jung furo."

bdttet

aueb bart

(anacr

feit

oerfd)fagcn,

SUte nabm ein 23äumcben, fefte

©er

ibnt gebort."

unb

banb er ben (Stamm unten, oben unb in ber 3Ritte mit einem Srrobfeif

'Pfabf.

wie

»cm

id) triebt*

f tiefe

febon

ift

ein ungeratener 3unge, ftug

aber er woHte nid)t* Urnen unb mad)te (auter böfe Streute; julfM

fettbem babe

„&ommt einftmeilen
3n betn ©arten baife

niemanb mebr gerabe mad>en;

ift

wie

iuna war

fnoritg geworben fein."

üs

bei (Eurem

mär?

Sobn," M§te ber Jrembc,

er niebt fort aef auf

tw

«SreilfaV antwortete ber Site,

icht

m ei

wirb
ift

er

f<bo«i

„Würbet 3br ibn nod>
ift; er Wirb ffcb, »eränbert baben."
Sua> träte?" fragte ber ^rembe. „2tm ©efia>t fd)werlicb," ant«

lange, feit er fortgegangen

erfennen,

wenn

er vor

wertete ber Sauer, „aber er bat ein 3eia)en an fkb, ehr •vRuttermal auf ber $d)uUer, ba#

wie eine

Sobne

ausfiebt."

er

ba* gefagt

batte, jog ber

^Frembe ben 3lod au*, ent-

&bu(ter unb jeigte bem Sauer bie Sobne. „gen ©ort/ rief ber «Ite, „bu
wabrbafHg mein ®objit" unb bie Ciebe ju feinem 5ctnbe regte fitf> in feinem ^erjen.
„aber," fefete er binju, „wie fannft bu mein <3objt fein, bu bift ein großer
geworben
unb (ebft in 9letd)futn unb flDberflufj? Stuf meld>em <Skge bift bu baju gelangt?" „2fd>,
Sater," erwiberte ber Sobn, „ber junge Saum war an reinen ^Pfabt gebunben unb ift

blöfete feine
bift

gm

p

fromm gewad)fen;

a(t; er Wirb nia)t Wieber gerabe. QBie ia> ba$ aOe* er{e#t ift er
worben babe? 3d> bin ein ©ieb geworben. Stter erfä>re<ft <Eud> nidjt, id) bin ein <3»eifter.
^flr mid) gibt eg Weber ®d>u>| nod) bieget; wonad) mid> gelüftet, bog ift mein,
©täubt nidjt, baß id> ftebte rote ein gemeiner ©teb, id> nebme nur twm flberfluft ber

bteb.

hieben. SIrme

So
an."

aud),

wag

„2fd>,

fieute finb fieber; id> gebe ibnen lieber, alg bafe id> ihnen
id)

mein Öobn,"

Stieb; id) jage bir, tt
bdrte, bafe e* ibr

etwa* nebme.

obne «TOübc, £ift unb ©ewanbtbeit baben fann, bog rubre
fagte ber Sater, „e* gefäflt

nimmt

fein gute*

So^n war,

weinte

mir bod)

niajt, ;tn

©tcb

ia) nid)t

bleibt ein

Cnbe." <£r führte ibn au ber Butter, unb ai*

fie

oor ^teube; ai* er t^r aber

fagte,

bog

fie

er ein

Ströme Aber ba* ©efid)t. (Enbfid) fagte
ift er bod) mein Sobn, unb meine Hugen

SÄeifterbieb geioorben wäre, fo ftoffen ibr jwei
fie:

„Wenn

er aud» ein 35icb

geworben

ift,

fo
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baten ibn

einmal gefeften." ,~ Sie festen

fid) an ben 2ifd), unb er oft mit feinen
lange nit^t gegeffen boite. Der ^ater fprad):
im Sdjloffe, erfährt, wer bu bift unb rna* bu tretbft,
fo trimmt er bid> md)t auf bie Sinne unb wiegt biä) barin, wie er tat, at£ er bid) am lauf«
flein bielt, fonbern er läfjt bid) am ©algenftrid fd)aufetn."
„Seib obne Sorge, mein
x>ater, er roiro mir niajts ntn, oenn i«) oeriu'iK motu MJrtc»tx>ert. jcp wiu peute nocti \s\c\x

(Eltern

no<f)

wieber einmal bie

fd)lcd}te Soft, bie er

„SBenn unfer £>m, ber ©raf

iu

ü)m geben."

Wi bie 3benb)eft fio> näbrrte, febte fid) ber «aXeifterbieb in feinen $Bagen

unb fubr nad)

Der ©raf empfing

@d)lbft.

Bornebmen 'OTanu bielt
fd)tpieg eine 3eit(ang

©nabe

brfiben

ibn mit Srtigfeit weit er ibn für einen

unb

2114 aber ber ffrembc fid) ju erfennen gab, fo crbleia)te er

ganj

(Enbliä) fpraä) er:

ftill.

für 9*ea)t ergeben (äffen

ein 'OTeifterbieb ju fein, fo will

unb
Id)

itad)fiä)tig

„Du

bift

mein ^patc, be^balb will

beflebft, fo

mußt bu mit bei Seileri $oä)ter

foO beine

UtMt

$od)jett (alten,

unb baS ®efräa)jc ber Stäben

„fien ©rat," antwortete ber deiner, »benft <Eud>

babei fein."

ich

mit bir Oerfabren. QBeit bu bid) rübmft

beine Jtunft auf bie 'probe fteflen, h>enn bu aber nid)t

brei

unb meint

id) Sure aufgäbe nia)t Ibfe, fo tut mit mir, wie
fo fd)Wer 3br
Sud) gefällt." Der ©raf famt einige Slugenblide nad), bann fpraa) er: »QBobtdn, jum
erften follft bu mir mein Ccibpferb au« bem (Stade ftebten, jum anberen follft bu mir unb
meiner ©emablin, wenn wir eingefd)(afen finb, bas 23etfua) unter bem £eib wegnehmen,

Stüde au«,

wollt,

obne ba« wir« merfen, unb baju meiner ©emablin ben -Jrauring

bom

ffinger;

jum

britten

bu mir ben 'Pfarrer unb Äüfter au« ber Stirer)« wegfteblen. <3Äerfe bir
alle« wobt, bemt ti gebt bir an ben §01«." Der SÄeifter begab ficr> in bie aunädjftliegenbe
Stobt Dort faufte er einer alten 23auerfrau bie SHeiber ab unb
Dann färbte
fie an.
er fld> ba$ ©efid)t braun unb matte fut) noa> 9lunjcln hinein, fo ba§ ibn (ein OTenfd)

unb lebten

follft

m

c

wiebererfannt bätte. (2nblid>

füllte er ein

$äfjä>en mit altem Ungarwein, in we(d)tn ein

Da«

tfäfcben legte er auf eine ftieoe, bie er auf ben

UMen nabin, unb ging mit bebjUbtigen,

fdjwanfcnben (Stritten »u bem 6<blo§ be^ ©ra>

ftarfer

fcn.

®d)laftrunf gemifa>t war.

dt war

fd>on bunfel, ait er anlangte; er

fetjte fieb

in

bem

£>of auf einen Stein, fing

an ju buften wie eine alte bruftfranfe Sftau unb rieb bie öänbe, a« wenn er fröre. SJor
ber 2ür be^ ^ferbeftalle^ lagen Solbaten um ein $euer; einer Oon ibnen bemertte bie

$rau unb rief

ibr

jju:

bod) fein ^adjtlager
ibr bie ftiepe

bom

in beinern <5&b<ktn,

wortete

fie; «id>

gern ein ®la«."
rief er:

„Q&em

einfd>en(en,

unb

»Äomrn näber, alte« 9Rfltter<r>en, unb wflrme bid> bei un«. Du baft
unb nimmft ei an, wo bu et finbeft" Die Vttte trippelte berbei, bat,
unb fette fid) ju ibnen an« ^euer. „QSkö baft bu ba

9lfiden ju beben,

bu

alte öd)ad>tel?" fragte einer.

erndbre mid) mit

»9lur
ber

b«

bem $onbc(,

für

ff (Einen guten (ablud Söein/ onf*
©elb unb gute Tßorte gebe id> eud>

bomit," fagte ber Sotbat unb alä er ein ©la« gefoftet batte,

$Bein gut

ift,

fo trinf id> lieber ein

bie anbern folgten feinem 33eifpiel.

benen {U, bie in bem StoO fa|en, „bier

ift

©la« mebr,"

lieg fid)

„Seba, Äameraben,"

normal«
rief

einer

ein 9»fltterd>en, bai bat SBein, ber fo alt

ift
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wie fk

felber,

Sie

Setter."

nebm* and) einen Sd)(ud, ber wärmt eud) ben <3Kagen nod)
81lte

trug ibr ^äfften in ben SlaB.

Gtner batte

beffer als unter

auf bag gefältelte £eib*

fid>

anbrer bielt ben 3aum in ber Sanb, ein britter (arte ben Gcbwanj ge*
Sie fä)enfte ein, fo viel verlangt warb, big bie Quefle toerfiegte. 9lid)t lange, fo
bem einen bet 3aum au£ ber Ö anb, er fünf nieber unb fing an ju fd)iiard)cn, ber anbere Iie§ ben ©d)»anj (oä, legte fidj nieber unb fdwardjte nod) (auler. Ser, welcher im
Sattel fag, blieb jtrxrr fir>cn, bog fid> aber mit bem Sh>pf faft big auf ben $jaW beg *Pfer«
be$, fdjlief unb blieg mit beut <3Xunb wie ein Sdjmiebebalg. Sie Solbaten brausen waren
fd)on längft eingefd}lafen, lagen auf ber <?rbe unb regten fid) nid)t, al$ mären fic von
Stein. 211$ ber ^eifterbieb fab, bafj ei ibm geglüdt war, gab er bem einen ffatt beg
3aumc$ ein Seil in bie Sanb unb bem anberen, ber ben 6d>wanj gehalten batte, einen
Srrobmifd); aber wa$ füllte er mit bem, ber auf bem 9tüden bei 'Pferbeg fafj, anfangen?
Serunterwerfen wollte er ibn nid)t, er bätte erwägen unb ein ©efd>rci erbeben fömten.
<£t Wu&te aber guten 9tat, er fd>naHte bie Sattelgurt auf, tnfipfte ein paar Seite, bie in
fingen an ber $Banb bingen, an ben Sattel feft unb 30g ben fct/lafenben Leiter mit bem
Sattel in bie §&b*/ bann fdjlug er bie Seite um ben fpfoften unb mad)te fie feft. 2>a$
*pferb batte er balb von ber Äctte loSgebunben, aber wenn er Aber bag fteinerne ^flafter
beg £>ofeg geritten Wäre, fo bitte man ben 2ärm im Gd)lofj gebört. <£r umroideltc ibnt
|>ferb gefegt, ein

padt.
fiel

alfo juwor bie £>ufen mit alten Sappen, fübrte *4

bann

»>orfid>tig

binani, fdjwang

fid)

auf

8Ug ber Sag angebrochen war, fprengre ber "Weifler auf bem geftoblenen
bem Sdjlcfj. 25er ©raf war eben aufgeffanben unb blidle aug bem $enfter.
„©Uten borgen, $err ©raf," rief er ibm |u, „biet ift bog <$ferb, bag id> gliidlid) aui
bem Statt" gebolt babe. Sä>aut nur, wie fd)ön Gute Solbaten baliegen unb fd)(afen, unb
wenn Sbr in ben Stall geben Wollt, fo werbet 3br fepen, wie bequem fid>4 Sure 3Bäd)ter

unb

jagte batwn.

'Pferb ja

gemadjt baben."

25er ©raf mufjte ladjen, bann fprad) er: „(Einmal

bag gweitemal wirb« nia>t fo

Sieb

glfidltd) ablaufen.

Unb

id>

warne

ift

birg gelungen, aber

bid),

wenn bu mir

olg

wie einen Sieb." Big bie ©räfin abenbg gu
S3ette gegangen war, fd)loß fie bie öanb mit bem Srauring feft ju, unb ber ©raf fagte:
„Stile Stiren finb t>erfd)(offen unb oerriegelt, id) bleibe wad) unb wiO ben Sieb erwarten;
begegneft, fo bebanbte ia> bia> aua>

jum ^enfter ein, fo febiefte id) ibn nieber." Ser ^D!eif(erbieb aber ging in
bem ©algen, fdjnitt einen armen Sflnber, ber ba bing, von bem
unb trug ibn auf bem Hutten nod» bem ©cblofc. Sort (teilte er eine Setter an
ba« ©djlafgemad), fefcte ben Soten auf feine Sdnilfern unb fing an binaufgufteigen. Slls
et fo bod) gefommen war, bog ber Stopf beg Soten in bem ^enfter erfd>ien, brüdte ber

fteigt er

aber

ber Sunfetbeit binau^ ju
Stria* ab

©raf, ber in feinem 33ett lauerte, eine *piftote auf ibn log; algbalb ließ ber Dteifter ben

armen Sönber berabfaüen, fprang

Sie
ber

fclbft bie Ceiter

berab unb oerftedte

fid>

in eine ddc.

war Von bem 3Roub fo Weit erbeOt, ba% ber <2Seif<cr beutlid) feben tonnte, wie
©raf aug bem Senfler auf bie ßeiter ftieg, beraMam unb ben Soten in ben ©arten
9tad)t

<
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trag.

Sort

Sieb,

„ift

fing er an, etn £oa) gu graben, in baS er ibn legen wollte.

ber gfinftige «ugenblid gewonnen, „fa>(id) bebenbe

bie Seiter binauf, gerabegu ins ©djlafgemad) ber Gräfin.

Glimme

beS Grafen an, „ber

Sieb

ift tot,

aber er

ift

„Seitf," badbte ber

au« feinem

SBiitlel

unb

ftieg

„Siebe Stau," fing er mit ber

bod) mein *pate

unb mebr

ein ©cbelm

ali ein 23&fewid>t gemefen; id> will ibn ber öffentlichen (3d>anbe ntdjt preisgeben; and)

mit ben armen GUern babe

id) «TOitteib.

Garten begraben, bamit bie ®ad)e

etnbüOcn unb ibn wie einen

id) bie £eid)e

mal,"

„SBetftt bu

Sud).

34

»iH

ibn, bevor ber

nid)t rud)bar wirb.

fagte ber

Sieb

©unb

Gib mir

Sag

anbriet,

fetbft

im

aud) baS 33errud), fo will

Sie Gräfin gab ibm baS
«wu ftnwanblung »on Grog*

oerfd)arrett."

weiter, „id) babe

mir noä) ben Wng; ber Unglßcflid)e bat fein fieben gewagt, fo mag er ibn inj
Grab mitnebmen." Sie wollte bem Grafen ntdjt entgegen fein, unb obgleich fie
un*

«tut, gib

H

gern

tat, fo

gog

fie

bod) ben 9ling t>om Ringer

mit beiben ©rüden
ioicugroDkrarri'it

borgen

<

fort

unb (am

unb

reidjte

Ser Sieb

ibn bin.

glüdlid) nad) ?>au«, beoor ber

maa)te

Graf im Garten mit

fid)

feiner

urng u>ur. -iiiag joq oer vpray rur ein lange? v*>eiia)t, ais am artoerrn
(am unb ibm baS 23ettucf) unb ben 9?tng brachte. „Stannft bu
„QBer bat bty aus bem Grabe geholt, in baS id) felbft bid> gelegt

ber 3Reffter

berenl" fagte er gu ibm.

unb bat

babe,

bia)

mieber lebenbig gemadjt?"

ber Sieb, „fonbern ben armen <2ünber

„SÄtd) babt 3br nid>t begraben," fagte

am Galgen," unb

gegangen roar; unb ber Graf mußte ibm gugefteben,

„2lber nod) bift bu nid)t ju ffnbe," fefete er bingu,

Ware.

ergftbtte auSfübrlid), tote ei gu.

unb

baft er ein gefd^eiter

„bu

liftiger

baf< nod) bie britte

Sieb

aufgäbe

bir baS nid)t gelingt, fo bilft Dir aleS nid)«." Ser «Weifter ttcbelie
unb gab (eine Antwort. MI* bie 9lad)t eingebrochen mar, (am er mit einem langen ©ad

unb trenn

in (ofen,

auf

bem Etüden, einem 23ünbel unter bem fBrm unb einer Sateme in ber $anb gu ber
3n bem ©ad battc er Strebte, in bem 23ünbel aber (urje QS3ad)SCr fe#te fid) auf ben Gottetader, bolte einen SfrebS berauS unb Hebte ibm ein

Sorfftrd)« gegangen.
lid)ter.

QSad>^tirf)tdVn auf ben 9?üden; bann gflnbete er baS £id)td)en an,

23oben unb
ebenfo

fdttoarjes

93art

lieft

unb fubr

ibn frieeben.
fort,

Gemanb

er enblid) gang unfemitliä) mar,

gemefen maren, unb ging in bie 5hrd>e unb

flieg

feblug eben imblf; als ber Ufctc <3d)fag oerflungen

©timme: „gbrt an,
Süngfte

Sag

ben ©ad.
auf

ift

ferste

ben JrreM auf ben

auS bem (5ad, mad>te
bem ©ade mar. öierauf )og

balte einen jmeiten

an, bat »ie eine <vK&nd)4rutte auSfab, unb (lebte

an bag Äinn.

Jfrebfe

Cr

bi* aud) ber (e^te aus

ibr ffinbigen

nabm

er ben

mar,

rief er

er ein lange«

einen grauen

©ad, in bem bie
Sie Junnubr

mit (auter, geüenber

^enfdKti, baS 4£nbe aller Singe
9Ber mit mir in ben $tamel

3d> bin betrug, ber bie §imme(3rfir bffnet unb
bie

ei mit biefem

auf bie ÄanjeL

nabe; bbrt an, bbtt an.

bem GorteSader wanbeln

fid)

fdbtiefft.

ift

gewannen, ber

muX

ber (rieä>e in

©ebt

ibf brausen

Geftorbenen unb fammeln ibre Gebeine jufammen.

ben ©ad, bie QBelt gebt unter * Sa« Gefdjrei erfdjante
bura^ baS gange Sorf. Ser 'Pfarrer unb ber Stuftet, bie jundd)ft an ber &ird>e uwbnten,
5?ommt, fommt unb

friedet in
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unb ali fle bic £id)ter ablidten, bic auf beut ©otu*a<fer
fit, bafj ctwag UngcreBbnKd>c$ Berging, unb ftc traten in Die
Sie bbrten bar <prebigt «in« SBeiu ju, ba ftfe§ ber Äüffer ben Pfarrer an
„6« märe nid)t fibei, wenn mir bic ©clegenbeit benu^ten unb lufamnun eor

borten e* ataft eernommen,

umberroanbclten, merften
ftirdu ein.

unb
Dem

fprad):

(Einbruch be* Süngfien

lid>,"

Saat* auf «hu

Statyd,

irufta.

wo

ber 3Reifur bat

©leid) banb

ba

©ad

»3<i< 8«pt« fd>on

uba

Ser

öffnete.

<3Reifur ben <2>ad

bi« Äanjeltreppe t>mab\ fo oft bi«
«r:

Ort ht bat öimmef fämen."

Ääpfe

bic SJage."

3$f

„Jreißuff, fo

„3a," annoortete bar SUrfter, „aber 3br, Jr>at

'Pfarrer, babt ben Vertritt, td) folg« nad>."

bu

leiste

erwiberfe bar «Pfarrer, „ba* finb and) meine ©cbanfen gewefeu; babt

un>Qen Wir un* auf ben 028 eg madKn."

"pfarro fdnitt alfo bor unb

flieg

auf

Sa "Pfarrer frod) juerft bhtein, bann b«r

f«ft gu,

padte Ipn

am

23aufd)

unb

fd)feiffe

ibn

ba betbat Sorot auf bic Stufen auf fd)lugen, ruf
Samt jog a fic auf gleite $8eife burd) ba*

Tox\f »nb »am fu bureb "Pfüleu famen, rief a: „3efct gebt* fd)cn burd) bi« naff en $Bo(>
unb al* a fie enblid) bic i&rjlofjtrtpp« ptnauf jog, fo rief er: „3«frt finb wir auf ber
ÖimnwWtrebpe unb »erben ba(b im SJorpof fein." 21 U er oben angelangt war, fdjob er
bat ©ad in ben Saubenfdrfag, unb all bi« Saubat flatterten, fagte a: „$9rt ipr, wie bi«
(Engel fid) freuen unb mit ben förtidun fdXagen."
Sann fdwb a bat bieget bor unb
9m anbaai borgen begab a fict> ju ban ©rafen unb fagte ibjn, baß a
ging fori
aud) bie britte Aufgabe gelöft unb ben ^farra unb Sfüfta au* ba Srird)e weggeführt bättc.
„SBo baft bu fi« gefaffen?" fragte b«r fym. w <3i« liegen ht einem Sad oben auf bem
$atwcnfd)lag unb bitbat fid> ein, fu mären im Gimmel." Sa ©raf ftieg felbft binauf
unb aberjeugie fia), bafj a bic $Babrbeit gefagt bartc. H(* a bat pfarra unb Äöfter
aus bem ©efängnte befreit batte, fprarb, er: „Su Wft cht Srjbieb unb baft beine Satr)e ge>
mormen. $ür bie^mal fommfi bu mit peita Saut bat»on, aber mad)e, bafj bu au* meinem
xanw |ornonun|T, £>cnn nvnn du oirn roicoer oann oerreten lanr, \o taim|t ou auj Deine
ärbbbung am ©algen redmen."
Grjbieb na^m 2ftfa>ieb von feinen filtern, ging
»ieber in bi« »«it« ^B««, unb niemanb bat wieba ermoj von ipm gebort.
fen,"

~

Sa

®oHox

2iatt>iffenb /

6,

mar einmal

ein

arnur 23auer namens

JStcW, ber fubr mit j»ei Od)fen cht 9uba öolj in bic <3tdbt unb Perfauftc c* für juui Saler

an einen Softer. 9Bie i^m nun ba* ©e(b ausibcjablt rourbe, fafj ber Softer gcrabe ju
Sifd); ba fab ber Sana, wie a fd)on afj unb tranf, unb ba* §aj ging ibm banad) auf,
unb a märe aud) gern ein Soffor gemefen. 8ttfo blieb a nod> cht SScifdun fteben unb
Softor maben. „O ja," fagte ba Softer,
„OBa* mufj id> tun?" fragte ba Sauer, „©rft(ia) (auf bir
»orn ein ©ödelbabn brin ift; Stödten* madu beinen S3agcn
unb beine jwei Od)fen ju ©clb unb fd»aff bir bamit JWctba an unb wo* fonft jur Sef.
fragte enb(td), ob er nid)t aud> fönnte ein

„ba*

iff

balb gefrbc^cn.

ein abebudb, fo

ift

-

ein*, reo
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malen mit ben <2ßorUn: *3<b bin ber Softer 2W25er Sauer tat alle*, wie* ibm
nun ein wenig geboftert parte, aber nod) nicht tief, warb einem
reiben großen fterrn ©elb geftobfen. 25a warb ibm pou bem ©oftor UOmiffenb gefügt,
bei in bem ttnb bem ©orfe wopntc unb aud) wiffen muftte, wo ba* ©elb bincjefommcn
wäre. 2Hfo lieft ber &crr feinen $Bageu anfpaunen, fubr bjnau* in* ©orf unb fragte (ei
ibm an, ob er ber ©oftor ftBwiffenb wäre? „3a, ber mir er." „So foDte er mitgeben
unb ba* geftoblene ©elb mieber fiftaffen." „O ja, aber bie ©rete, feine SJrau, müftte
aud) mit." ©er S3err war ba* jufrieben unb lieft fie beibe in ben QBagen fi|en, unb fie
fuftren guiammen fort. SM* fie auf ben abligen Jjof (amen, war ber üfd) gebedt, ba follte
er erft miteffen.
«3a, aber feine Sfran, bie ©rete, and)," fagte er unb fette fty mit ipr
Unter ben Sifd). SBie nun ber erfte Sebiente mit einer ©cftuffel f ehernem Sffen tarn,
ftieft ber Sauer feine ?rau an unb fügte: „©rete, ba* war ber erfte," unb meinte, e* Wäre
torci gefrört; britren* laft bir ein <3d)i(b

wiffenb*,

'

unb

2H*

berjenige, welcher

wellen:

ba* oben Aber beine öau*rür nageln."

(afj

gepei&cn war.

„©o*

et

ba*

erfte <Effen brächte,

2öie er nun mit feiner
ber jweitc."

©cm

©em

er*

nun

aber meinte, er hätte bamit fagen

wirtlich war,

Äameraben: „©er Softer weift

bat gefügt, id> wäre ber erfte."

ift

©er Schiente

unb weil

ber erfte ©ich,"

ift

fagte brauften ju feinen

©er

alle*,

warb ihm

unb

er

jweite Wollte gar nicht berein, er muftte aber hoch.

Gchflffel bercinfam,

ftief)

ber

Sauer

feine ffrau an: „©rete, ba*

Schienten warb ebenfall* angft, unb er mad)te,

britten ging* nid>t beffer, ber

angft,

wir fommen übel an; er

Sauer

fagte wieber: „©rete, ba*

baft er f/lnau*fam.

ift

©er

ber britte."

Vierte mußte eine Oetbcdte Skbüffel hereintragen, unb ber Sjerr fprach jum ©oftor, er follte
feine 5hmft geigen unb raten, wa* barunter läge; e* waren aber Ärebfe. ©er Sauer fab)
Me <3<huffcl an, wufttc nid>t, wie er fufc helfen fo>te, unb fprad): „Od), t<h armer Streb*!"
3Bie ber 53m ba* hörte, rief er: „©a, er weift e*, nun weift er aud), wer ba* ©elb bat."
©cm Schienten aber warb gewaltig angft, unb et blinzelte ben ©oftor an, er möchte ein«
mal ber ankommen. SBie er nun binauSfam, geftanben flc ihm ale Piere, fie hätten ba*

unb ibm eine febwere

©elb geftoblen;

fie

wenn

ornaten wollte; e* ginge ihnen fonft an ben 5>al*.

bin,

et fie nicht

wo

fehl« fidb

©elb

ja gern berau*gcben

©amit war

an ben Sifd) unb fprad):

ftedt."

©er

noch mehr wägte,
fuchtc

woDten*

ba* (Selb oerftedt lag.

fünfte

©er

ben (Södclbabn.

„5jcrr,

Summe

baju,

<5ie führten ihn aud>

ber Toftor jufrieben, ging wieber hinein,

nun WiD

id) in

meinem Suche

fuchen,

wo

ba*

Schiente aber frod> in ben Ofen unb wollte boren, ob ber ©oftor
faß aber

unb

fcblug fein ttbebueb auf, blätterte bin

2ßeil er ihn nicht gleich finben fonnte, fprad) er:

unb

„©u

(er
bift

unb
hoch

unb mußt auch hcrau*." ©a glaubte ber im Ofen, er wäre gemeint, fprang poQer
unb rief: „©er 'Wann weift aue*." 9lun jeigte ber ©oftor SCttwiffenb
bem 53errn, wo tat (Selb lag, fagte aber nid)t, wer* geftohlen parte, befam von bei ben
(Seiten viel ©elb jur Setobnung unb warb ein berBbmter 3Kann.
barin

<3<breden berau*
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parte ein

unb muftre Sag unb 91ad)t

breiaebnte jur SBelt tarn, wuftte er
grofjc tanbftrafjc

unb mcQfc ben

unb

fid)

Harra,

fprad) )u ipm: »Steiner

in feiner 9lot nid)t gu petfen,

erften, (er

Mt ber liebe

ber ibm begegnete, ba*

bu?"

„34

Hann,
Hann, weit

»bu

ber

bti

bu?

$fifle

unb

gibft

3Siflft
SJüflc

„So

unb

begebe

id)

©er Hann

<

©a

trat ber

bu?"

bu mid) jum <paten beinei Jrinbei nehmen,

»<5o begepr

monn

bu

Oerfübrft bie

potft

©er Sab

fern."

ift

HenfdKn."

©a

WiO

antwortete: „9d)

bem

pat,

bein

Äinb

unb ftanb «an«

orbentlid) ©eoatter.

ein Jrraut, ba$ ba wu<r)$,

unb

•JBalb, jeigte

ib/tn

empfangen.

3d) madpe bid) JU einem berühmten

ttnrft, fo

ibm (?oib bie

M

2> er v.'iuiui fragte: „QäJer

fprad) ber

Hann: »©u

bift

reid)

WtB wp

unb berühmt madjen, beim

©er Harnt fprad): „Jrünftigen
©er Sob erfdjien, wie er Per«

taranl nid)t feblen."

~ St(# ber Jrnabe ut Sapren gerommen

war, trat gu einer Seit ber 'Pate ein unb bieg ipn mitgeben.

rufen

fo wifl id)

©er Harnt fragte: »SBer bift bu? 4*
jum ©eoatter," fprad) ber Harn, „bu
Gr ging weiter, bo fam ber bfirrbeinige Sob

bie Saufe, ba fteBe bid) ju red)ter Seit ein."

fproepen borte,

fprad) ber

SUfo wen.

ben 9leid)en wie ben Streun ohne Unterfd)ieb, bu foBft mein ©eoatter*-

wer mid) jum ftreuube

Sonntag

verteilt.

id) bid) nid)t

»3d) bin ber Sob, ber aOe gleid) maept."

ber red)te,

Saufe
JJBer

Seufel ju ipm unb fprad): »SBaS

auf ipn jugefeprttten unb fprad): „92inrm mid) ju <$et>arteT.
bift

©a*

ben Streun pungern."

läffeft

fprad):

©eoatter," fagte

bid) rrid)t ju

wie weiflid) ©ott -Reid)tum unb Stnnut

erfte,

S>erjen borte,

unb aOe £uft ber 3Be(t baju geben."

„9d) bin ber Seufet."
betrflgft

bem

bauerft mid), id) wifl bein tfinb au$ ber

Gott"

bem 9teid)en unb

er nidjt wufjte,

nun ba4

©er

bitten.

©ort, ber wußte fd>on, roai er auf

oon bem £>errn unb ging weiter.

bete er fid)
fuefeft

bin ber liebe

2113

pinau* auf bie

lief

ipm begegnete, ju ©eoatter

beben, wifl für e* forgen unb t$ glüdlicp madjen auf (Erben."
bift

armer TCRattn jwdtf Jcinber

arbeilen, bamit er i^Ticn nur 33ro< geben tonnte.

fprad):

(Er fflbrte

ipn ptnau* in ben

„3e^t foQft bu bein ^atengefepenf

QBenn ba gu einem

Strjt.

Ptr )eoe9mai enajetnen, ftep ia) ju

Raupten »e«

bu ted fpredjen, bu woBteft ipn wieber gefunb mad)en, unb

gibft

Jrranfen ge«

srranren, fo tanntt

bu ipm bann oon jenem

Jrraut ein, fo wirb er genefen; fteb id) aber ju ^fi^en bei Jtranlen, fo

ift

er mein,

unb

bu mufjt fagen, aOe öitfe fei umfonft, unb fem Srjt ht ber 933ett (bnne ipn retten. 9(ber
pflte bid), bafj bu ba3 Äraut nid)t gegen meinen QBiÜen aebraudift, ei ftnnte bir feptimm
ergeben."

ganzen

~

di

^Eßctt.

bauerte nid)t lange, fo

„<£r brcud)t

er wieber gefunb wirb, ober

famen

war

ber Süngfing ber berüpmtefte Strjt auf ber

nur ben Shanfen anjufeben,

ob er

fl erben

mu% m

fo weift er fd>on,

fo pie| e4

wie c4

ftebt,

oon ipm, unb weit unb

ob

breit

unb gaben it>m fo fiel ©elb, baft er
92un trug t$ fut) ju, baft ber ftbnig erfranfte: ber Strjt warb
©enefung möglid) wäre. 5Bic er aber ju bem 23erte trat, fo
ftanb ber Sob ju ben Süfjen be« Äranfen, unb ba war für ifrn fein Äraut mebr getwupfen.
bie £eute herbei, botfen ibn ju ben S^ranfen

balb ein reieper
berufen

unb

Hann

war.

foBte fagen, ob
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„IBenn

id)

bod) einmal ben

übelnebmen, ober ba

Cr

£cb

überliflcn lönnte," bad)te ber 21rjt, „et

wirb«

freilid)

'Pate bin, fo brfldt et »obl ein Buge ju: id) tviUd tragen."
unb legte ibn bericbrt, fobaß ber Sob ju beffen Sauden ja
ifcm tön bem ftrautc ein, unb ber ftdnig erbolte fid) tmb warb

id) fein

faßte alfo ben Jcraitten

•Sann gab

fteben (am.

er

©er Sob aber ton ju bem Srjte, mad)te ein böfe« unb fiuftere« ®efid>t,
bem Singer unb fagte: „Qu baft mid) hinter ba« £idjt geführt: birfmat miS id)
bir# naebfeben, weil btt mein 'Pate bift, aber wagft bu ba« nodj einmal, fo gebt bit « an ben
4
Jhagen, unb id) nebme bid) felbft mit fort
23alb bernad) berfiel bie $od)fer be« Obnig«
in eine febmere S?ran(beit. <5ie mar fein einjige« &inb, er Weinte Sag unb 9lad)t, baß
ibm bie äugen etblinbeten, unb liefe befemnt ma<r)en, »er fie Oom $obe ertettete, ber foDe
ibr ®emm)l »erben unb bie Ärone erben, ©er fürst, als er ju bem SJette ber Scranfen
tarn, etblidte ben Zoi ju ibren Süßen.
(Er bätte fid) ber $Barnung feine« 'Paten erinnern
wieber gefunb.
btobte mit

*

follen,

aber bie große ©djönbfit ber Äönigitocbjer unb ba< ©lücf, ibr (Semabi ju »erben,

betörten ibn fo,

baß

er aOe

©ebanfen in ben 3Binb

fd)(ug.

Cr

Zob ibm

fab nid>t, baß ber

jomige ölide piwarf, bie ftanb in bie $>o$e $ob unb mit ber butren Sauft brobte; er frob
bie Stamfe auf unb legte ibjr £>auot babin, wo bie Säße gelegen baften. 25 arm gab er ibr
baä tfraut ein, unb al«batb rbteten

©er 2ob,

al« er fid)

Md)," padte

ibjt

fid)

tbre

jum jweitenmal um

Hqt

Abritten auf ben

QBangen, unb ba$ £eben

ift

$anb

fo

mit feiner einfallen

er,

»ie taufenb unb taufenb £id)tet in

uniiberfebbaren Reiben brannten, einige groß» anbete balbgroß, anbete Hein.

Stugenblid berlofd>cn einige, unb anbete brannten »ieber auf, alfo baß bie

beftänbigem SBedjfel bin unb ber

gtt

finb bie £eben«lid>ter ber 3Renfd)en.

bübfen fdjienen.

2trjt

unb meinte, e« »Are nod)

Sie großen geboren Jhnbern,

red)t groß,

mir ein neue«

bie bafbgroßen (£be*

2) od) aud> Srtnber

©er $ob
ift

beutete auf ein Heine« <£nbd)en, ba«
e«."

n SUr), lieber *pate," fagte ber

an, tut mir« jutitbe,

bamif

genießen tont, Äönig »erbe unb Oemabl ber fd>bnen Scbni^todjter."
antwortete ber Sob, „erff
alte auf ein neue«,
fteOfe fid), al«

aber

»e«

ob

ba«

g(eid)

er feinen

er fld) rdd>en

fiel

um

Ui

ZoM geraten.

unb

»erfofd).

muß

id>

jene« ju (Enbe

ift."

meine« fieben«

„94

ein« »crlöfdjen, eb ein neue« anbrennt."

fortbtennf, wenn

unb junge

„3eige mir mein fiebenSlidK," fagte bei

eben au* jugeben brobte, unb fagte: „6iebft bu, ba
erfd)rodene 2lrjt, „jünbet

Seben

9iammd>en in

„Steift bu," fprad) ber 5ob, «ba«

teufen fn ibren beften Sabren, bie fleinen geboren Greifen.

£eute baben oft nur ein Heine« £id)td)en."

neuem,

ging mit langen

au« mit Mr, unb bie 9tctbe ronrmt nun an
hart, baß er nid>t miberfteben tonnte, unb

35a fab

führte ibn in feine untcrirbifaV §dbte.

regte fid) t>on

fein (Eigentum betrogen fa&,

ju unb fprad): „(E«

(arm nidn*,"

„(So fe^t ba«

bat ber Krjt.

©et 2ob

QÜJunf* erfüllen »oOte, langte ein ftifoV« große« £id)t betbei:

wolte, Oerfab er« beim Umfteden

ai«balb fanf bet

21t}t

abfid}tlid>,

ju 23oben unb

war nun

unb ba« @tfldd)en
felbft

in bie fianb
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<5ed)fe

fommcn burd) bie ganje QSJelt / <& *«r

einmal ein TOann, ber toerftanb
fatfer, aber als ber

auf ben '2Beg.

allerlei ftünffe: er bientc

im &neg unb

^ielt fleh

„bai

lafj

ich,

mir

nicht gefallen, finbe

bie

ich,

Seuie, fo fol Mfr ber Seimig noch bie ©cbähe beS ganjen CanbeS herausgeben. "

«r»oII ^ont in ben
als;

IL'fltb

märend Äombalme.

jieben?"

brao unb

Ärieg ju Sube war, befam er ben 2ü>[d)ieb unb brei &cfler 3cbrgclb

„QSJart," fprad) er,

unb fab einen barin

fteben. ber

bahe

fedhs

Haumc

regten

Sa ging

au^eruöft

Sprach er ju ihm: „'SJiOfl bu mein Liener fein unb mit wir
er, „aber ctft will idt> meiner TOutter ba$ ^eDaVn Sola

„3a," antwortete

23äumen unb »Welte ihn um bie fünf anbern, hob
QBeEc auf bie ©cbultern unb frag fie fort. Samt fam er wieber unb ging mit feinem
öerm, ber fptach: „$Sir jWet folten wohl burd) bie ganje <2Belt fommen." Unb als fic

nahm

heimbringen," unb

einen pon ben

bie

ein

(

2ßeild)en gegangen waren, fanben

23üd)fc angelegt

unb

jielte.

fie

einen 3äg*t, ber lag auf ben Srnien, harte bie

©brach ber ftetr ju ihm: „3figer, wag wiBff bu fä>ie|en?"

antwortete: „Swei teilen twn hier fU>t eine Wiege auf bem fSff eine* (Eichham*,
id) bat linfe 2fage berauSfducfjeu."
„Ob, geh mit wir," forad) ber 'TO arm,
„wenn Wir brei jufammen finb, foQten wir wohl bureb bie ganje <Zöelt fommen." Set
Oäger war bereit trab ging mit ihm, unb fie tarnen ju fieben ^tubmüblen, beten 9luge(
trieben ganj baftig herum, unb ging bod) ünfi unb red^tS fein 3Binb unb bewegte fid)
fein 2?läftd)en.
Sa fptad) ber Storni: „3d> »riß nid)t, wa* bie SBinbmüblen treibt,
ei regt fiä> }a lein £fifid)cn," unb ging mit feinen Sienern weiter, unb als fie jwei 'Heilen fortgegangen waren, fahen fie einen auf einem 33aum fifecn, ber hielt ba* 92afentod)
ju unb Wirt aus bem anbem. „«TOein, wag treib ff bu ba oben?" fragte ber «TOmm. «r
antwortete: „3wei Heilen von hier fteben fifben TQinbmühlen, feht, bie blafe id) an, bafe
fptad) ber Hann, „wenn wir biet jufammen finb,
fie laufen."
„Oh, geh
folten Wir wohl burd) bie ganje SBelf fommen." Sa flieg ber StAfer herab unb ging mit,
intf) Aber eine 3eit fahen fie einen, ber ftanb ba auf einem 23etn unb hatte baS anberd
abgcfdjnadt unb neben fi<t> gelegt. Sa fbrad) ber Sjetr: „Su baff bir* fa bequem gemacht
jum ausruhen." „34 bin ein Saufer," antwortete er, „unb bamit ich *M>t gar ju
fd)nell fpringe, habe ich mir ba* eine 23em abgefd)nalt; wenn id) mit jwei deinen laufe,

«r

ber will

fo

geh«

gefä)winber

finb, foDten

Ohre

fiften.

<rf*

ein QJogei fliegt"

wir wohl burd) bie ganae

lang, fo begegneten

Sa

fie

„Oh, geh mit mir, wenn wir fünf ftufammen
fommen." Sa ging er mit, unb gar nid)t

<ZBelt

einem, ber hotte ein gfiteben auf, hotte t4 aber ganj auf

furach ber

bod> nicht auf ein Ohr, bu

bem einen

5err ju ihm: „Hanierlidh, manier(ia>! ftäng beinen ßut
au« wie ein San« 92arr." „3d> barfi nicht tun,"

fiebft ja

meinen Auf gerab, fo fommt ein gewaltiger 5roft, unb
bem Gimmel erfrieren unb fallen tot girr Srbe." „Oh, geh mit mir,"
„wenn wir fcd>« jufammen finb, foDten Wir wohl burch bie ganje SBelt

fptad> ber anbete, „benn fc4 ich

bie $fögcl unter
fbtach ber öerr,

64
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tonunen."

9iun ging«

bie fed)fc in eine ©tabt,

»o

ber Stönig baffe befcmntmad)en laffcn,

Hm mit feiner $od)fer in bie QBerte laufen wollte unb ben Sieg beton (rüge, ber fofltc ibr
©entabt werben^ nxr ober Verlöre,

urfifjte

Ttaitn unb fprad): „3cb will aber meinen Liener
arrtwortefe:

©a

auch feinen Stopf geben.
fflr

metbete

fetten, alfo

baß

ber

fieb

©et

mid> laufen laffen."

„35ann mufjt bu auch noch beffen £eben jum 'pfanb

Stbnig

fein

unb

tHI« ba* verobrebet unb feffgemaebt war, fcbnallte ber
fflt ben Sieg baffen."
bem Caufer ba« anbete Sein an unb fprod> ju ibm: «9tnn fei hurtig unb hilf,
war
aber
baß, wer am erften QBaffer aui einem weit
beftimmt,
baf)
abgelegenen 23runnen brächte, Steger fein follte. 92 im befam ber Caufer einen Statg unb
bie Äömgitochter aud) einen, unb fie fingen ju gleicher 3eit ju laufen an: aber in einem

bei« Stopf

Hann

wir fiegen."

Slugenblid, ali bie Stönigifocbter
lein 3ufd>auer

3n

mebr

furjer 3ctt langte er

wieber um.

erf( eine ffeine

Gtrede

fort

war, tonnte ben Ctrufct febon

unb ei war tdäft anberi, ali wäre ber SBinb vorbeigefauft.
bei bem 23rurmen an, fd)3pfte ben Staig Voll QBaffer unb febrte

feben,

Hirten aber auf bem $eimweg flberfam ihn eine Hubigfeit, ba fette er ben
fid) nieber unb fcblief ein,
(Er baffe aber einen Pferbefd)äbeIf ber ba auf
jum Stopffiffen gemacht, bamit er hart läge unb halb wieber erwachte. 3»*
c

Staig bin, fegte
ber (Erbe lag,
beffen

war

aud) gut laufen tonnte, fo gut ei ein gewöhnlicher

bie Ä&nig^tocbteT, bie

Henfd) vermag, bei bem 23runnen angelangt unb eilte mit ihrem Staig voll SBaffer jurud;
unb ali fie ben fiaufer ba liegen unb fcblafen fab, war fie frob unb fprad>: »©er VJeinb iff
in meine Sjtfnbe gegeben/ leerte feinen Staig aui unb fprang weiter. 9hm wäre alle*
t>er(oren gewefen,

wenn

ntd)t ju

auf betn Schloß geftanben

unb

gutem ©lüd ber SAger mit feinen

alle*

mit angefeben hätte. 25a fprad)

foQ hoch aeaen uni nicht auffommen,

1
'

(ub feine Süchte unb febeft fo

Äugen oben
„©ie Jronigöfodjfer
aefefaidt, bau er bem

fd)arfen

er:

ibm webuitun. ©a erwad)te
Wer unb bie Srhnigirocbter fd>on
Weit voraui war. 2U>er er Verlor ben Hut xdifi, lief mit bem Strug wieber jum 23runnen
(urua, fcoopfte auf» neue xuafler unp trmr noep jepn Jvttnuten eper ats oie Homgstocnter
babetm. „Scbt ibr," fpracb er, „jet)t bab id) erff bie S3eine aufgehoben, oorber wari gar
ßaufer ben 'pferbefcbäbel unter

ber fiaufer, fprang in bie

(ein

Saufen ju nennen. "

Stopf Wegfcbofj, ohne

fab,

baß

©olbat bauontragen foDte;

®a

ibn fautt feinen ©efellen loiwürben.

Hirtel gefunben,

lafj

bir nid)t

ut ibnen: «3br folt eud)

fein Staig

2)en Srönig aber fränlte ei unb feine $od)cer nod) mebr, ba|

fo ein gemeiner abgebanfter
fie

bem

öobe unb

bang

fein, fie

nun gufammen

fie ratfdjlagten

»Sd) babe ein

foDen nicht roieber beimfonunen."

(ufrig

fie

miteinanber, wie

fprad) ber Stonig ju ibr:

Uni

fprad)

machen, effen unb trtnlen," unb führte

fie

5üren waren auch von Cifen,
unb bie $enfter waren mit eifernen Stäben uerwabrt. 3» her Sfube war eine Safe! mit
föfflid>en Speifen befeht, ba fprad) ber Stönig ut ibnen: „©ebt hinein unb taftt^ euch
Woblfein."
Unb wie fie barinnen waren, lief) er bie Sflre »erfthliefeen unb verriegeln,
©arm tieft er ben Äod) lammen unb befahl ihm, ein 5eucr fo lange unter bie Stube ju
ju einer 6tube, bie borte einen

©oben

toon Äifcn,

unb

bie
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Sa* tat ber £od>, unb ei fing an unb warb ben
an ber Safef fagen, gcmj »arm, unb fle meinten, ba«
fäme »cm Sffen. Stil aber bie öföe immer gr&ger warb unb fie binau« wollten, Stire unb
ftenfter aber fterfrbbffen fanben, ba merften fie, bog ber Äonig 23öfe« Im Sinne gebabt
nwd)ett, bi« ba« Gifen glübenb würbe.
fed)fen in ber

unb

borte

Stube, wabrenb

Sa

fol*

„<ft fol ibm aber nkfrt gelingen," fprad) ber mit bent $fif>

fie erftiden wollte.

d)en, w id) will einen frroft

fie

fommen

laffen,

vor bem

ftär>

Sütcben gerabe, unb alfobalb

fette er fein

ba« fteuer fcbamen unb »erfriecben
fiel

ein 8roft, bog aDe &f$e 9er*

Ml« nun ein »aar ©tun.
waren in ber Site oerfd)mad)tet. Heg er bie
2lber wie bie Sürc aufging, ftanben fie

fdjwanb unb bie Speifen auf ben Sdjüffeln anfingen ju frieren.
ben berum waren, unb ber Äbnig glaubte,

Sure Offnen unb

fie

wollte felbft nad) ibnen feben.

unb gefunb, unb

alle fed)fe ba, frifd)

fagfen, ei

»Are ibnen

lieb,

bag

fie

beraui förniten,

lKO ju warmen, renn ret oer großen .Haue in Der vtuoc jToren Die vspetien an oen

Sa

Sdjüffeln feft

warum
,<£«

ift

er

ging ber tfönig »oB 3orn binab ju bem Rod),

ni$t getan

wa« ibm

batte,

©Int genug ba,

nur

febt

wflre befohlen worben.

felbft."

Sa

fdjatt

ib> nnb fragte,

35er Rod) aber antwortete:

fab ber Äbnig, bag ein gewaltige« 9euer

unter ber eifenftube brannte, unb werfte, ba§ er ben fed)fen auf btefe QScife nid)« an-

baten formte.

9hm

form ber Äbnig auf« neue, wie er ber bbfen (Säfte loi würbe. Heg

ben 3Reifter fommen unb fprad):

»"JBillft

bu ©olb nebmen unb bein bleibt auf meine

Sod)ter aufgeben, fo foUft bu babeu, fo biet bu wiQft"
er,

„0

ja,

$err Röuig," antwortete

„gebt mir fo viel, a(i mein Siener tragen fam, fo Oerlange id> Sure Softer nidjt"

Sa« war

unb jener fprad) weiter: „So wif ia> in oterjebu Sagen
fommen unb e« bolen." Sarauf rief er aOe Sdmeiber au« bem ganjen 9?eid) berbet, bie
mußten rierjebn Sage fang fiten unb ehren Sad näben. Unb al« er fertig war, mugte
oer

ber

wiane,

Äonig

jufrieben,

ouume

iPvicijtT

unsrupien lonme, oen vsaa auf oie vs^Hiier tu'Dmen uno

uiit

Sa

ibm |u bem Rönig geben.

fpraa> ber JWnig: „SSaS ift ba« ffir ein gewalHger ftert,
Ceinwanb auf ber <Sd)ulter tragt?" (Erfdjraf unb bad)te:
©otb wegfd)leppen!" Sa bieg er eine Sonne ©olb beibringen, bie

ber ben bau^gro^en 33aQen

„^EBaJ wirb ber

ffir

mußten

wr jtarriicn anamier nagen, aoer per v&tane paate ite mit etner X)ano,
Sad unb fpradj: „QEßarum bringt ibr nid>t gleid) mebr, bai bedt ja fourn

iccpjcpn

ftedte fje in

ben

Sa

Rönig nad) unb nad) feinen ganjen Sdja^ berbeirragen, ben
binein, unb ber Sad warb bauon nod) nid)t jur frälffe
rief er.
n^ie paar 23roden fällen nifbt." Sa mußten no<b
fiebentaufenb QBagen mit ®olb in bem ganjen 9?efd) aufanrmengefabren werben: bie fd)ob
ber Starfe famt ben oorgefpannten Oä>fen in feinen Sad.
„3d> will« nid>t lange beleben," fprad) er, „unb nebmen, wa« fommf, bamit ber Sad nur »oD Wirb."
5Bie aDe«

ben 23oben."

He^

ber

fd>ob ber Starte in ben

Sad

Oott.

„Sd>afft mebr berbei,"

barin

ftaf,

nad>en,

ging bod) nodj tiel binein, ba fprad) er: „3d) Will bem Sing nur ein (£nbe
binbet wobt einmal einen Sad in. Wenn er aud) nod) nidjt t«D ift." Sann

man

budte er ibn auf ben 9lflden unb ging mit feinen ®efeOen

fort.

Kl* ber Äbnig nun

fab»
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wie ber einzige "Kann be« gangen Canbed Reid)tum forttrug, warb

er jornig tmb ließ
ben fed)fen nad>jagen unb (arten Sefepl, bem (Starten
3wei Regimenter bitten fle bafb ein unb riefen tbnen jn:
fem Sflrf mit b«n ©otb nieber ober ihr ictrbtf lufanimciii

feine Reiterei aufftyen, bie feilten

ben

Sad

_^hr

wieber abjunebmen.

f*ib (ftefanaeno

gebauen."

„38a«

Ica f

fagf ibr?" fprad) ber SMafer, „wir

ibr fdmtlid) In ber Cuft b'romtanjen," bielt

onbem

bie bei ben

Regimenter an.

©a

fie

liefe

|tt

neun IBunben unb wäre ein broter

(Eber foHt

au«einauber unb Hl bie blaue Cuft

Aber aBe 33erge weg, ber eine bietbin, ber anbere bortbin.
er bätte

Wären ©efangene?

bot eine Rafenlocb ju unb Wie* mit bem

fuhren

Jcerl,

(Ein ftclbwebel rief

um ©nabe,

ber ben Schimpf nid)t »erbiente.

©a

ber 2Mäfer ein wenig nad>, fobafj er obne Sd)aben wieber berabfom, bann fprad) er

ibm:

woflte

„Run

fit

geb beim

jum

ftbnig unb fag, er foBte nur nod) mebr Reiterei fd)iden,

aBe in bie £nft Mafen.*

©et ftbmg, at«

©a

bie Sterte geben, bie

baben ettna$ an

teilten ibn unter fid>

unb lebten vergnügt bi« an

fid)."

Rott äppd)en / <& « einmal

t$

er ben 33efd)eib Pernabm, fprad): „Cafjt

brachten bi« fed)« ben

Reichtum beim,

ibr CEnbe.

eine Heine fuße ©irne, bie batte jeber-

mann lieb, ber fie nur anfab, am aDerliebften aber ibre Großmutter, bie wußte gar nid)f,
was ffe alle« bem SHnbe geben fönte. (Einmal faxende fie ibm ein S?appd)en oon rotem
ßammet, unb weil ibm ba« fo wobl ftanb unb e« nid)t« anbete« mebr tragen wollte, bieß
ti nur ba« Rotfäppd)en. (Eine« Soge« fprad) feine <TOu«er ju ibm: „Äomm, Rottapp'
d)en, ba baft bu ein ©füd Jhuben unb eine $(afd)e SBetn, bring ba« ber ©roßmufter
TRaA) bid) auf, bePor e* beiß
fie tft tränt unb fd)wad> unb wirb fjd) baran laben.
unb Wenn bu binau« fommft, fo geb bflbfd) fittfam unb lauf nid)t »am SBeg ab,
fanft fäBft bu unb jerbrid)ft ba« ©la«, unb bie ©roßmuitcr bat nid)M. Unb wenn bu in
ibre Stube fommft, fo t>ergiß nid>t guten Margen $u fagen, unb gud nid>t erft in allen
M
M
(Eden b"um.
„3d) wiB fd)on aBe« gut maO>en, fagte Rotfappdjen jur «Kutter unb
gab ibr bie ftanb Darauf, ©ie Großmutter aber wobnfe brausen im <2BaIb, eine balbe
©tunbe Pom Dorf- SBie nun Rctfäppcben in ben Qßalb fam, begegnet« ibm ber QSßolf.
Ratfäppcben aber wußte nid)t, was ba« für ein bbfe« Zier war, unb fürd>tete fid)
nid>t Por tpm.
„(Suren Sag, Rotfäppd)en," fprad) er. „Gd)bnen ©anf, SBolf." „ZSo
bbiau« fo frflb, Roträppdten?"
„3ur ©roßmutter.''
m <2&a$ trdgff bu unter ber
a
„Scudyen unb QKein: geftern boben wir gebaden, ba foB fid) bie fronte unb
0d>ürje?
fd*rad)e ©roßmutter etwai jugut tun unb fid) bamit ftärfen." „Rotfäppiben, Wo Wobnt
beine ©roßmuttert"
„Rod) eine gute SHcrtclfhinbe weiter im QSßalb, unter ben brei
großen <Eid>bäumen, ba ftebt ibr ftau«, unten fbib bie Rußbeden, ba« wirft bu fa wiffen,"
fagte Rottappd)en. ©er 9Bolf bad)te bei fid): B ©a« junge, jarfe ©ing, ba« ift ein fetter
93iffen, ber wirb nod) beffer fdbmeden al« bie Site: bu mußt e« (iftig anfangen, bamit bu
©a ging er ein ®eild)en neben Rottäppd)en \tx, bann fprad) er:
beibe erfebnappft"

binau«;
wirb,

f
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„Stotfäppdxn,

tu Wd)

ttid)t

fie|

um?

einmal

We frönen

3<f> glaube, tot bbrft

23lumen,

We

warum

ring« umber ftcbeu,

0« «iebt, wie We Qdglein fo

gudfi

fingen?

lieb(id)

£u

wem» bu jur Sdjulc gingfi, unb ift fo luftig bauten in best
^Balb." 9?otfäppd>en fdrfug bic Bugen auf, unb aW ei fab, wie We SoimenfttaWen burd)
We Saume bin unb ber tonnten, unb aBe* »oB frönet Blumen ftanb, badjte «4: „SBenn
Wd)

gebft ja für

id) ber

e*

©rofnnutter einen frifeben Strauß mitbringe, bet toieb ibr aud) ftreube machen;

am Sag, baß

fo frtib

ift

bin, als

2ßaQ) binein unb

fud>te

bod) ju reifer 3«it attfomme,"

id)

©er SBolf

Unb wenn

Sfumen.

binaui ftänbe eine fdj&ncre, unb

lief

banad),

Dom SBege

lief

ab in ben

ei eine gebrodjen batte, meinte ti, Wetter

unb

geriet tmtner tiefer in

bem &au$

ben SBalb

bin-

unb flopfte an
bie Sure.
„$Ber ift braufjen?" „9lotta>pd)en, ba« bringt Stufen unb SBein, madj
„©rfid nur auf bie Ältnfe," rief bie ©rofnmrtter, „id) bin ui fd)Wad> unb fann
auf.*
ein.

aber ging gerabeSwegS nad)

©er SSolf

nia>t auffteben."

ber ©rofmtutter

unb er ging

brfldte auf bie Älinfe, bie Sftre fprang auf,

ebne ein QBort ju fpreeben gerabe jum 23ett ber ©rofnnufter unb

$aube

Sann

t>erfd)ludte fie.

2ktt unb 90g bie QJorbäna*
Oor.
Stotfäppcben aber war nad> ben 23lumen berumgelaufen, unb al* e* fo Wel
jnfaramen (arte, baft ei feine mebr tragen tonnte, fiel ibm bie ©rofnnutter wieber ein,
tat er ibr« Siciber an, fette ibr«

unb eä mad)te

fid)

ti in bie <5tube

di wunberfe

auf ben 3Beg ju ibr.

trat, fo tarn

auf, legte fid) in ibr

fid),

unb wie

bafj bie Sflre aufftanb,

e« ibm fo feltfam barin vor, baß ei baa>te:

bu mein

„(Ei,

©ort, wie ängftlid) wirb mir« beute jumut, unb bin fonft fo gerne bei ber ©rofjmutterl"
<Zi rief:

„©Uten <3Rorgen!" befam aber

(eine Hnttoort.

darauf ging ei jum

80g bie 'Borbange jurüd: ba lag bie ©rofnnutter unb (arte bie §aube

unb fa^

„2>a|

id> bid) beffer

boren rann."

„(K, ©rofnnutter,

„©aß
„©aß

id) bid) beffer

febm lärm,*

„(Et,

(id)

bid) beffer

id)

paden fann."

©rofnnutter,

„tSber,

fo tat er einen

tonn."

Raum

ber

(arte

arme

oerfdjlang ba4

SEotf

9lotfa*ppd>en.

"JBie ber 5Bolf fein ©elüften geftiüt batte, legte er fid) wieber in« 23ctt, fdjiief ein

fing

an Abertauf ju fdmanbm.

„QBie bie

alte

bie Stube,
bid) (ier,

$rau

unb wie

bu

alter

23ü<r)fe anlegen,

©er S^ger

ging eben an bem

Sau«

oorbei

er fror ba« 93ette (am, fo fab er,

fiel

ibm

er, „id)

baf ber Ißolf barin

babe bid) lange gefud)t."

ein, ber "Jßolf fönnte

We

unb

©a

fdmard)t, bu mufet bod) feben, ob ibr etwa< febU."

©ünber," fagfe

ba

unb

©efid)t

©rofnnutter,

„©aß id) bid) beffer treffen
&a£ au« bem 23ette unb

große« OTaul?"

ba« gefagt,

„(Et,

93ett

mi

wa$ baft bu für große Obren!"
wo« baft bu für grofje Bugen!"
wo« baft bu für große öanbe!"
©rofnnutter, wa« baft bu für ein entfeft*

gefegt

fo wunberltd) au«.

tief

lag.

Wun

unb

bad)te:

trat er in

„9inbc

woOte

id)

er feine

©rofnnutter gefreffen baben, unb

fie

fonbem nobm eine @d)ere unb fing an, bem fcblafenoen
Sßolf ben ^aud) aufjufdjneiben. 5Bie er ein paar Schnitte getan (arte, ba fat) er ba«
rote 5Säppd)en leuditen, unb nod) ein paar Gdmitte, ba fprang bai ^Käbttjen berau« unb
rief: „Od), wie war id) erfd)roden, wie war« fo buttfei in bem 3Bolf feinem fieibl"
Unb
wSre nod>

ju retten: fdwfj nid)t,
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bann

tarn bie alte

©roßmufier aaä) nodj lebenbig betaut unb formte foum atmen.

fäppa>en aber polte gefd)minb große «Steine, bamit füllten
er aufmachte, wollte et fortfpringen, aber bie

fanf

unb

35«

fia> torfiel.

unb ging bamit
gebracht batie,

bein, bie

unb

m

anbete

I

*LV>Cii.\£

ab in

pftßlicf)

ibre red)te Sottet war, riet
puttel

im Saufe

fein.

QDßotf ben £eib,

baß er

9?ot-

unb Wie

glcid) nteber-

»arm afle brei Pergnfigt; ber 3äg«r sog bem *355oIf ben <Pet| ab
©roßmuttcr aß ben Shtdjcn unb tranl ben 'Kein, ben %>tfäppd)en

au #offe/ (£
fleißig, bie

bem

fo fdjtocr,

erbolte fid) ttrieber, 9tor!äppft)en aber bad>te:

nicht ti?wt*cr üIIciti P o

*nb

fie

Steine waren

tven '^ZÖ^iLÖ

fnn ^ni itvrtn

f^tr^

.

ine QBifTPc batte jwei Jooster,

unb

lieber,

faul.

unb

Sie

„$>u

bie anbete

mußte

alle

Cebtag
w

baron war bie eine fdunt

parte aber bie bäßliaV

Q>at atme <DKä*b<ben mußte

wiflft bein

^iiittiLr \)c t\h~) tetx

unb

faule,

»eil

fie

Arbeit tun unb ber Stieben-

fid> taglid)

auf bie große Straße bei

unb mußte fo Piel fpinnen, baß ibm bas" 33lut aui ben Ringern
fid) ju, baß bie (Spule einmal ganj blutig um», ba büdte ti fid)
fie abmalen: fte (prang ibm abet aui bet öanb unb
di meinte, lief jur Stiefmutter unb erjä&lfe ibr bat ilnglüd. Sie fd)alt ti
fiel pinab.
aber fo btfrig unb toar fo unbarmberjig, baß fie fprad): »Saft bu bie Spule binunier«
faBen laffcn, fo bot fie aud) wteber b*rauf." 2>a ging ba$ ^äbdjen ju bem 23runnen ju«
ruu uno trudle ntwt, was es cmfiirtj,cn jouie. uno tu einer jjcr5cn?drmi iprantj es in oen
<3rurmen hinein, um bie Spule ju polen. 63 verlor bie <3efiimung, unb ati ti enoaebte
unb triebet gu fid) fefber fam, mar ti auf einer f^bnen QBiefe, wo bie Sonne fä>ien unb
biet taufenb 331uinen ffanben. 81uf biefer *Biefe ging
fort unb fam au einem 2taf*
ofen, ber mar Polier Srot; baj *3rot aber rief: „VU>, jieb mia> raus, |ieb mUb taut, fonft
toerbrenn id): i<b bin fa)on Idngft auSgebarfen." ®a trat e^ b«r3 u un ^ bette mit bem 53rot2)anad> ging ei toeiter unb fam ju einem 23aum, ber
fd>ieber aBrt nad>efnanber b*raui.
bing ooD Äpfel unb rief ibm ju: „81d>, fd>fitte( mid>, fd)ütrel mtd>, mir Äpfel finb alle
miteinanber reif." 2>a fd)üttelte ei ben Saum, baß bie Äpfel fielen, al* regneten fie, unb
fd>üttelte, bii feinet mebt oben mat; unb als" ti alle in einen Saufen jufammengelegt batte,
ging ei miebet weiter. (£nMia> fam ti ju einem (leinen fyani, baraui gudte eine alte
^rau, weil fie aber fo große 3&bne parte, matb ibm angft, unb et wollte fortlaufen. ®ie
53ieib bei mit,
oire rjrou aber rief ibm naa>: „99ßa< fürd)teft bu bid), liebe« 5Wnb?
Wenn bu aOc IStbeit im Saufe orbent(iä) tun wiQft, fo foO birt gut gebn. 25u mu^t nur
ad>t geben, baß bu mein S3ett gut mad>ft unb ti fleißig auffcbfittelft, baß bie Gebern
fliegen, bann fefmeit e« tu ber SBelt; id> bin bie fjrau Öoue." 9Beil bie Sitte ibm fo gut
jufpratf» fo faßte fid> bai <^äb<ben ein der], wiligt* ein unb gab fM> in ibren Sienft
<E« beforgte aua> aOe^ nacb tbtet Sufriebenbeit unb fdbflttelte ibr ba# 23eft immet gewaltig
einem 23rannen
fpremg.

feilen,

9lun trug

es"

bamit in ben 33runnen unb Wollte

|

H

auf,

baß

ibr, fein

bie

Sebent wie Sdbneefloden umbcrflogen; bafür

Wfe* 9Bort unb

alle

bai'c «4 aud> ein gut fieben bei

5age ©efottenrt unb ©ebratene«. 9luu war ti

eine Seit-

Digitized by

Google

Srau

lang bei bcr

Sötte,

feblte, enblid) mcrfte e4,

traurig unb taufte anfangt felbft
ba warb
ba| e4 Seimweb war; ob ei ibm $iet gleid)

„34

babe brn

3ammet

nad)

Sau«

wiegt,

unb wenn

gebt, fo fann id) bod) nid)t länger bleiben, id>

muß

nid>t,

wal ibm

»ieJ taufcnbmat

(Enblid) fagte e« gu ibt:

bcffcr ging oii ju Satt«, fo batte cd bod) «in Q3cttangen babin.

ei mir aud) nod) jo gut biet unten

wieber binauf ju ben Peinigen."

2>te

unb weil bu mir
One nabm ed barauf
bcr Sanb unb führte ti oor ein grofjcä Sor. Q>a§ Zox warb aufgetan, unb wie bas" *3D2äb«
d)en gerabe barunterftanb, fiel ein gewaltiger ©olbregen, unb aDrt ©olb blieb an ibm
bangen, fo bafj ei über unb Ober baoon bebedt war. „2>a$ foDft bu baben, weif bu fo
fleißig gewefen Wft/ fptad) bie Stau Solle unb gab ibm aud) bie @pule wieber, bi* ibm
darauf warb bai $or oerfdjloffcn, unb bas" 'JJiäNfwn
in ben 23runnen gefallen war.
befanb fid) oben auf ber SKelt, nid)t weit »on feiner Butter $aud: unb ett ti in ben
Sof (am, fa§ ber &abn auf beut 23 rannen unb rief: »SHierili / unfere golbenc 3ungfrau
fyoUe fagte: „(Ei gefällt mir, bafj bu wieber nad) Saufe »erlangft,

Srau

M

fo treu gebient baft, fo will id) bid) felbft wieber binaufbringen."

ift

wieber bie."

~ 2>a ging ed binebi pi

feiner 3Ruttcr,

unb weil ed

antan, warb ed Oon ibr tmb bcr <2d)Wefter gut aufgenommen.

wa« ibm

fo

mit ©olb bebedt

5>a< 3Rdbd)en ertfbUc

Butter börte, wie ei ju bem großen 9leid)tum
gefommen war, woQte fie ber anbern bäfelid>cn unb faulen Softer öeroe büöfclbf ©lüd
berfdbaffen. €>ie mußte fid) an ben 23 rannen feben unb f»innen; unb bamit ibre Öpule
aOe^,

begegnet war, unb aii bie

fie fid) in bie Singer unb fticfj
©pule in ben 23runnen unb fprang

Sanb

bluttg warb, ftad)

ftd)

warf

fetber binein.

fic bie

bie

auf bie fd)öne QBfefe unb ging auf bemfetben <pfabe weiter.

in bie Sornbcdc.

2)ann

@ie !am wie bie anbete
SUd fie ju bem 23adofen

gelangte, fd)rie boJ 23rot wieber: w 2ld), jieb mid) tauf, jieb mid) tau«, fonft oerbrenn
id)

bin fd)on Ubtgft ausgebaden."

fd)mutng ju maxrjen," unb ging

Sie Säule

fort.

aber antwortete:

23alb fam

fie

„Qa

id),

bttt ia> £uft, mid*

ju bem Stofelbaum, ber

rief:

w 2ld),

wir Äpfel finb alle mitehumber reifl" @ie antwortete aber:
unb ging bamit weiter.
Srau Solle &au$ lam, fürdjtctc fic fid) nid)t, weil fie oon ibren großen
3äbnen fdwn gebbrt ba tte, unb verbtngte fta) gteid) ju ibr. Äm erften Sag tat fie fi<b
©ewait an, war fleißig unb folgte ber Stau Solle, wenn fie ibr etwa* fagte, berat fie

fd)uttel nrid), fd)öttcl mid),

»Qu

fbunuft mit red)t, cd formte mir einet auf ben Stopf fallen, *

21(ä fie üor bcr

bad)te

an bad

ju ^uuicnjcn,

Piele

am

©olb, bad

fie

ibr fdjenfen

würbe;

Dritten noa) mepr, oa tooute ]ie

am

^weiten

morgens gar

Sag abet

fing fie fdbon

ntajt auntepen.

\oxe

an

maa^te

aud> bet Stau SoDe bad -Btü nid>t, wie fid)* gcbäbrte, unb fdnlttelte ed nid)t, ba| bie
Sebent aufflogen. $a< warb bie Stau Solle balb mäbe unb fagte ibr ben Sienft auf.
Sie Säule War bas wobl jufrieben unb meinte, nun würbe bcr ©olbregen fommen; bie

Stau SoDe

fübtte

fie

aud) au

bem Sor,

als fie aber barunterftanb,

<

ein großer Steffel ooO ped> au9ciefd)üttet.
fagte bie

Stau S»Qe unb

fd>tog bas

5ot

ju.

„2)ag

tft

warb

ftatt

be« ©otbc*

jur 23clobtumg beiner Sienfte,"

7>a tarn bie Säule beim, aber

fic

war

gart)
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äU

mit «ped) btbtdt, unb ber £>abn auf beut Brunnen,
fd)mu*ige 3ungfrau iß Wieber bie,*
fo lange

er

He

3>a* <ped) aber Hieb

fab, tief: „Äiferifi / untere

an

frft

bangen unb Wolle,

ibr

Übte, nid)t abätzen.

fie

®er SSolf unb bie fieben jungen ©eiftlein/g.
war einmal «ine alte ©eift, bie battc Reben junge ©eiftteht unb batte He Heb, tote
Butter ibre Äinber lieb bat (Eine* Sage* wollte fie tn ben 3ßaQ> geben unb Ruftet
boten, ba rief fie alle fieben b^rbri unb fprad): „Siebe ftinber, id) «Hl bhtau* ht btn
Sßalb, frib auf eurer $ut bor bcin SBolf, wenn er betetnlommt, fo friftt er eud) alle mit
35er 23öfewid)t »erfteüt fld> oft, aber an feiner rauben (Stimme unb
fiaut unb ©aar.
an feinen fd)warjen ftflften werbet ibr ibn gleid) erlernten." 2)ie ©eiftlcin fagten: „Ciebe
«üföutter, wir wo Den un* f<r)on ht ad)t nebmen, 3br fbnrtt obne Sorge fortgeben."
$a

eine

meierte bie «Ire unb maö)te

jemanb an

bie

öauitür unb

auf ben SBeg.

fld) getroft

rief:

„Waty

bat jebem ton eud) etwa* mitgebradjt."

auf, ibr

Stimme,

baft e* ber

nid)t, bie

bat eine feine, HebliaV SHmtne, aber befne

QBolf war, »wir mad)en nid)t auf,* riefen

Stimme

3>a ging ber SBolf fort pi einem Jfrämer unb taufte
er

unb motzte bamit

rief:

»^Raob* auf,

gebraut."

äinber unb

<2* bauerfe nid)t lange, fo topfte

Heben ftinber, eure Butter

ib^r

feine

Stimme

3>ann

fein.

Heben Äinber, eure SHutter

„QStt
-

madxn

®a

ift

„bu

ba unb

Butter

raub; bn bift ber QBotf."

an

bie

&au*tür unb

ba unb bat jebem oon eud> etwa* mit*

ift

nid)t auf, unfere

bift unfere

ein grofte* Stfid ftreibe: bie oft

fid)

Tarn er jurüd, flopfte

2lber ber SBolf borte feine fd)warje 'Pfote in
riefen:

fie,

ift

an ber rauben

ttber bie ©eifterd)en fcörten

ba* ftenfter

Butter

ffat

gelegt,

ba* faben bie

feinen fdrtoarjen

&u$

wie

ber $Bolf |u einen 23Mer unb fprad): „9$ babe mid>
mir 2eig barüber." Unb d* ibm ber 33dder Me "Pfote
beftridpn fcttt, fo lief er jum füllet unb fptad): „Streu mir weifte* «JRebl auf meine
*Pfote." ©et füllet bad)te: „ber "Steif wiS einen betragen'' unb weigerte fld), aber ber

btu bu

an ben

bift

ber SBolf.

lief

Stift geftoften, ftreid)

2So(f fprad): „«Kenn bu e< md>t

unb mad)te ibm
11i tot tSvi 44 Att ?w f
*» w v iMd

bie 'Pfote weift.
in Vi
tfiff #
i»aa v
v»ap (%rttti£
•>

^>

•*

Wd).*

ruft, fo treffe id)

®a

fürdjtete Rd) ber SRfUIer

~

9tun ging ber 235fewla>t

Sa, fo fbib bie «SRenfaVn.
ff a¥i(* a
» *> vg^r

1

1>

/tot

w ••

itvi )\
€#e»4/

l Vi
f

^

rrt
»

w

*

OHl? ii /t\ f

•

f +

tn »r

ae »

fj

1

1 f

<*u

0"-' ti Isa*
j » iHi/x • ^
i

Ali «•
*v

%

brimgrfommen unb 1pt jebem ton eud) etwa* au* bem QBalbe
mitgebraobt.* ^ie Öcifterd>en riefen: H 3eig un* erft beine *pfb(e, bamit wir wiffen, baft
bu unfer Hebe* <3Xfitterä>en bift." ©a legte er bie «pfete in* ^enfter, unb at* He f^ben,
baft fie weift war, fo glaubten fie, e* Wäre Qlle* wabr, wa* er fugte, unb mad^ien bie Süre
liebe*

auf.

&a*

^üttereben

ift

5Ber aber berenttarn, war ber SBolf.

Sie

erfa^rafen

unb Wollten Ho>

oerfteden.

eine fprang unter ben Sifd), ba* jweite in* 53ett, ba* britte in ben Ofen, ba* vierte in

bie StQobe, ba* fünfte in

ben Sd)ranf, ba* feobf« unter bie 5ßafd>fd)0ffel, ba* fiebenie in
Slber ber 3ßolf fanb fie oDe unb mad)te nidjt lange* ^eber-

ben Äaften ber 2B<tnbubr.
<

tefen: ein* nad>

bem anbem

fd)ludte er ht feinen 9lad)enj

nur ba*

jflngfte in

bem Ubr*
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lüften,
fld)

ba« fanb er

«tt ber SBolf

tri*«,

brausen auf per grünen

feine £uft gebüßt bäte, trollte er fld> fort, legt*

33aum unb fing an ju fd)lafen. 9ilä)c
bem SBalbe triebet beim. 21d), maS mußte fie ba
»tele »aren umgemor.
Sd>erben, Sede unb Skiffen untren au* bem 23ett gesogen.

SjBiefe unter einen

lange banad) tarn bie alte ©eiß au«

Sie

erbtident

frnrtrüre tfanb fpermeit auf: 5ifd), Stühle unb

fen, bie SBafdMdjüfjel tag in

Sie

feine

fie

Sie rief fie nad)einanber bei
an ba« jflngfte tam, ba rief eine

JU finben.

(Enblid), al« fie

Sie botte e« betau«, unb e« er*
bog ber xBolf getomtnen märe unb bie anbern alle gefreffen bätte. Sa formt
nHe fie über itjre armen S?inbcr geweint bat. <£nblid> ging fie in ihrem

Stimme: „Siebe Butter,

jäblte ibr,
tt>r

maren

fud>(e ibre Srinber, aber niracnb«

9Zamen, aber niemanb antwortete.

id> ftede

im

Ubrlaffeu."

benfen,

Sammer

binau«, unb ba« jüngfte ©eißlein

oer xwoif

an oem

oaum

MW fle auf bie QSJiefe fam,

mit

lief

uno imnaraite, oap

wie

ote a\tt juterten.

fo lag

ba

oon

oerraeptete tpn

Seiten unb fab, baß in feinem angefüllten 23aud> Ra> etwa« regte unb Spelte. „21d>
©ort, badite fie, „fotlien meine armen Shnber, bie er jum 2tbenbbrot binuntergerofirgt
allen

Sa mußte

bat noa> am Sehen fein?"
unX) ^5 it^itTi ^0 liMi»

flirrt

f

1

^^tvtlt

P*

ba« ©eißlein nad>

*^cot

ü o^ertittt

&au«

laufen unb ®d)ere, <32abel
\ ow\w

utrb

QOBonff

einen Sdmitt getan, fo ftredte fd)on ein ©eißlein ben Äopf b^rau«, unb al«
fdjnitf, fo

fprangen nadieinanbcr

atte fcdjfe

untera(fd>(u(ft

Ungetüm

baU Sie

am Geben unb
©ier gang bin'

füllen, folange e«

bie fieben ©eißerd)en in aller (Eile bie Steine herbei

ben Saud), fooiel

fie

bigfeit ttneber ju,

baß

ttne

Mite aber fagte: „3e$t gebt unb fud>t QBacferfteine,

bamit motten wir bem gottlofen Siere ben 23aud>

Sa fd>teppten

nod>

alle

35a« mar eine ffreube! 35a benten He ibre liebe Butter unb büsiten

ein Sdmeiber, ber &oa)jeit

fit

nxiter»

batte fie in ber

berau« unb toaren

hatten nfä)t einmal Sd)aben gelitten, beim ba«

^ßtic

fi«

nod> im Schlafe liegt."

unb

ftedten fie

ibm

in

hineinbringen fonnten. 3>ann nübte ibn bie Stire in oDer ©cfdjmin»
er niebt« merfte

au«gefd)lafen batte, maa>fe er

ftd>

unb

einmal

fid) nid)t

auf bie Sehte,

unb

toeil

regte.

ibm

QBolf enblicb

Sil« ber

bie Steine

hn 'OTagen

fo

großen Surft erregten, fo rooBte er i» einem Srurmen geben unb ttinfen. SU« er aber
anhna ui aeben unb RA bin unb ber tu betoeaen, fo ftießen bie Steine in feinem 23aucb
aneinanber unb rappelten.

herum?
er

/

34 meinte,

e«

®a

rief er: B 9Ba«

mären

an ben Srunnen fam unb

bie fcbn>eren Steine hinein,

fed>«

fid)

unb

©eißlein

rumpelt unb pumpelt
/

fo

fmbi

er

mußte jammertid)

/

in

meinem

lauter 'Jßaderftein."

über ba« ^Baffer büdte unb trinfen
erfaufen.

roollte,

bog faben, ba famen fie herbeigelaufen, riefen laut: „3>er QSolf ift tot, ber QBolf
unb tanjtcn mit ihrer dufter t»or 5reube um ben Srutmen her«»«-

einen

(Efel,

Jhafte aber

ber fdjen lange Sabre bie

nun tu Snbc gingen,

fo

SSa«

baß

(5«

al«

©eißlein

211« bie fieben

®te Wremer (5tabtmufilantcn /

23aurfi

„Unb

ba jogen ibn

ift

tot!"

hafte ein 'TO arm

unberbroffen jut 3Rühte getragen hatte, befen

er jur

Sbbeit

immer

uniauglid>er marb.

Sa baa>te
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bem ftufter ju fdjaffen, aber ber Sfel
unb machte fid) auf ben SBeg nad> Sremen;

ber £>err baran, ibn au«

merfte, bafj lein guter

wefrte, lief fort

bort, »«int« er, foratte «r ia

©tabtmufifant werben. Sit« er ein SBeilcben fortgegangen war, fanb
auf betn SBcge liegen, ber jappte wie einer, ber

bu

fo,

'padan?"

fragte ber <£feL

fid)

mflb« gelaufen bat

er einen

SBinb

3agbbunb

„Run, wa«

jappft

„Ha)," fagt« ber $>unb, „Weil id) alt bin unb leben

$00

3«gb nitbt mebt fort fatm, bat raia) mein §err wollen totfcblagen, ba bat ia) Reifjau« genommen; aber Womit foD id) nun mein 93rot OerbUncn?"
„SSeifjt bn wag," fpraa) ber <£fcf, „id) gebe nad) Sternen unb werbe bort «Stabtuutfirdnt, geb mit unb lafl bid) aud) bei ber 3Rufif atmebmen. 3d) fpiele bie £aute, unb bu
feblägft bie 'Paufen.* ©er fttmb war« aufrieben, unb fie gingen weiter, $« bauert« nid>t
lange, fo fafj ba eine 8at>e an bem QBege unb mad>te ein ©efid)t wie brei 5age Regenwetter. „Run, wa« ift bir in bie Quere gefommen, alter 23artpufceT?" fpr ad) ber $fel.
„SBer fanu ba luftig fein, wenn« einem an ben Jctagen gebtl" antwortet« bie Äa&*. „SBeil
id) nun ju 3abren fomme, meine 3äbne ftumpf Werben unb id) lieber binter bem Ofen
ftye unb fpitme, ol« nad) Käufen berumjage, bat mid) meine 5rau erfaufen wollen; id)
bäht mid) jwar nod) fortgemad)*, aber nun ift guter Rat teuer; wo foQ id) bin?" f»©*b
mit un# nad) Sremen, bu berftebff bid) bod) auf Me Rad)rmufif, ba fannft bu ein (Stobt,
mufifant werben." 35ie $at)e bielt ba« für gut unb ging mit. darauf lauten bie brei
£anbe«flüd)tigen an einem §of vorbei, ba fa% auf bem Sor ber $au«babn unb fd)rie au*
£etbe«fräfteu. „2>u fd)retft einem burd) «Uiarf unb Sein," fprad) ber fffet, „wo* baff bu
fror?"
„©a bab id) gut Werter propbejeit," fprad) ber $abn> „weil unfern Heben
grauen Sag ift, wo fie bem Gbriftfinblein bie &embd)en gewafd)en bat unb fie trotfnen
will; aber weil morgen jum (Sonntag ©äfte totnmen, fo bat Die &au«frau bod) fein (Er*
barmen unb b^ ber £öd)in gefagt, fie wollte mid) morgen in ber Suppe effen, unb ba foD
id) mir beut abenb ben Äopf abfd)neibcn laffen. Run fd)rei id) auf OoBem $oi«, fotang
id) nod) rann."
„(Ei wo*, bu Rotfopf," fagte ber «fei, „jieb liebet mit im* fort, wir
geben nad) Cremen, etwa« 23effere« al« ben Sob fhtbeft bu überall; bu baft eine gute
Stimme, unb wenn wir jufammen mufijieren, fo muft e« eine 21rt baben." 55 er §abn
liefe fld) ben SJorfcblag gefallen, unb fie gingen alle »ier jufammen fort. Sie fonnten aber
bie Stabt Bremen in einem 5nae nidht erreichen unb (amen abenb« in einen QSJalb, wo
fie übernad)ten wollten. 35er Sfel unb ber öunb legten fid) unter ehren großen 23aum,
bi« Äa^e unb ber &abn mad)ten fid) in bie $ffe, ber &abn aber flog bi« in bie <3pi$e, wo
febmadjer werbe, aud) auf b«r

<

am

war. €bc er einfd)lief, fab er fid) nod) einmal nad) allen oier
um, oa Ovuujie ipn, er ifloe in oei urenxe ein »jumepen orennen, uno nej feinen
mügte nid)t gar weit ein §au« fein, benn e# fd)eine ein Ci^t. 6praa) ber
Cfel: „(So müffen wir un« aufmad)en unb nod) bingeben, benn bier ift bie Verberge
e«

fid)erf<en für ibn

^Viiiuxn

(Sefeüen ju, e«

35er fiunb meinte, ein paar &nod)en unb etwa« 5leifd) baran täten ibm aud)
ptt, 2Ufo mad)ten fie fid) auf ben 3Beg nad) ber ©egenb, wo ba« £id)t war, unb faben e«
fcble^t."
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oaio oeuer icjinimcrn, uno es maro nrnner grcger, pio

bau« tarnen.

,3Ba«

fiepft

„einen gebedten $ifd) mit fd)önem (Effen

„®ai wäre wo«

wffen«fid>»oblfeiu.-

fid)

für im*," fprad) bet fcobn.

2)a ratfd)(agten bie Siere,

vrix ba!" fagte ber (Efel.

Räuber binau«jujagen, unb fanben

üor ein peueriijuajutc? .'vaurcr'

jie

bem $enf<et unb flaute hinein.
«SBa« id) febe?" ani»ortete ber «fei,
unb Jrinfen, unb Räuber fiijcn baran unb

SDer Gfel, ali per größte, näberte
bu, ©rauf^tatmel* fragte ber Sab«.

cm

enblid)

tpie fie e«

^Rittet

„5a,

<£fel

»Aren

ja, ad),

anfangen müßten,

©er

mußte

ft£r>

um

bie

mit bat

Sunb auf be« (Efett 9tflden fpringen, bie Äa 9 e
ber $abn bmauf unb fette fkr> ber Äafce auf ben
fie auf ein 3ciä)en liKgefamt an, tyre 3RufQ )U

SJorberffißen auf ba« Senfler ftcBen, ber

öunb

auf ben

flettern,

unb

3Bie ba« gejd)e&*n

SSopf.

enblid) flog
trar, fingen

unb ber fxu)n fragte; bann
ba« ftenfter in bie Stube binem, baß bie @d>eiben flirrten. Sie SWuber
bem entfctjticrjen ©efd)rei in bie &öpe, meinten nid>t anber«, al« ein ©efpenft
laute berein, unb fioben in größter fturd)t in ben 9Batb binau«. 9lun festen fid> bie vier
©efeOen an ben Sifd), normen mit bem Porlieb, »a« übriggeblieben toor, unb aßen,

mad)en: ber

(Efel fdrrie,

ber £>unb bellte, bie S?ar>e miaute,

ftürjten fi< burd)

fuhren bei

M

»enn
fie

»ier

fie

©er

(idjfeit

derb an

bie

SBie

2Bod)en ^ungern foHten.

ba« Cidjt au« unb fud>ten
fcfeC legte fld)

auf ben

»arme Hfdp, unb

ber

«TOift,

&abn

ber

©pieUeute

fie

ferrig

waren, lofd)fen

nad) feiner 9latur unb 23equem-

$unb bwter

ferste fixt)

tnübc waren Pon ibrem langen «ZBege, fdjliefen

»ar unb

bie »ier

fid) eine ©djlafftätte, jeber

bie Sur, bie Stabe auf bau

auf ben £>abnenbaHen;

aud) batb ein. 8t*

unb »eil

WitUmaQt

fie

vorbei

9Muber Pon »eitern laben, baß fein £id>t mebr im &aufe brannte, aud) aDe«
rubig fdjten, fprad) ber Hauptmann: „5ßir bitten un« bod> nidjt foDen in« 33od«porn
fagen faffen," unb bieß einen Eingeben unb ba« $au« unterfud)en. ©er 2Ibgefd)idte fanb
alle«

bie

ftifl,

ging in bie Äfld)e, ein £id)t anaujünben, unb »eil er bie glübenben, feurigen

klugen ber S?a§e für lebenbige Stoplen anfab,

9 euer fangen folte.

Äber

Äa^e

biclt er ein <Sd)»efeIpöl}d>en baran,

baß e«

Perftanb feinen ©paß, fprang

ipm in« ©efid)t, fpie unb
unb »oQte gur öintertür binau«; aber ber $unb, ber
ba lag, fprang auf unb bi| ibm in« 33em; unb af« er über ben $of an bem 3Rift Porbei«
rannte, gab ibm ber Sfel nod) einen rüstigen @d)tag mit bem Hinterfuß; ber dabn aber,
ber Pom Sännen au« bem €>d)(af getoedt unb munter geworben war, rief Pom Sollen ^crab:
„S^ircrifi!" ©a lief ber 9lauber, ttw« er formte, gu feinem öauptmann jurüd unb fprad):
JMk in bem öaufe fi|t eine greulid)e &ere, bie bar rnid) angeb<md)t unb mit ibren langen
Ringern mir ba« ©cftcr)t serfra^t; unb Por ber 2ür ftebt ein ^Rann mit einem Keffer, ber
r)at mid) in« 23<in geftodjen; unb auf bem §ofe liegt ein fdnoarje« Ungetüm, ba« ^at mit
einer äolftfeule auf mid) fo«gcf d>lagen; unb oben auf bem ®a<t)e ba fir^t ber 9iid)ter, ber rief:
»23ringt mir ben ©dplm ber!" 2>u mast)te id>, baß id> fortfam." QJon nun an getrauten fi<b bie
Zauber nid>t »eiter in ba« &au« ben oier Söremer'TOufilanten gefiel« aber fo »opl barin, baß
fie nid)t »ieber berau«»ont<n. «nb ber ba« julcbt erjüblt bat, bem ift ber SKunb nod) »arm.
frarjte.

2)a

bte

erfd)raf er gemaltig, lief

;
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war einmal
I» Cnbe war, betauten

»iele

Sotbüten ibren

ein großer Ärieg,

Slbfdjieb.

unb

alt ber Jtrfeg

9fom befam ber Araber

fiuftig

aud) feinen 2tbfd»eb tmb fonft nid)fO oli cht fletnei ßaibdjen &ommifjbrot unb vier

©er

ftreujer an ©elb; banrit jog et fort

beilige 'Petrui aber borte fid) att ein

Hlmofen. Gr antwortete: .Siebet Sertelmamv wo«
gewefen unb
brot

unb

wiD

icf)

**tit att

00"

fyabt

bier

Äreujer ©elb, wenn baS

bir toni."

W

m efner

darauf

teilte et

iiH^t Kl*l%fk
m ti *ti «7»*
CVr **i 1 t&r
•»

alle ift,

gut Wie bu.

aW

f^^^^

li^i^

^^^^^

$

1*1
|

Settelmann bem ©olbaten an ben SBcg, unb att

um

eine ©abe.

35 er

unb gab ibm wieber ein Sierfel ton bem Srot unb einen

^^^^emj

©od) geben
I"

anberen ©eftalt wiebet

frorber

id) betteln fo

ein

bin (Botbat

bai Heine $ommif;>

ben £aib in oiet Seite tmb gab baoon bem Straftet

jn ibm fam, bat et ibn, wie ba* borige 3Kalf

^^^jä ^

fonft nid)t£ a(#

Kai f 1» ^Htf
^ ta
fn t ä V*V»*#»%H
rS** rVitt
t& ff/ft
üfttt/t imi i aw titi h
"t^*4 y^HljJ*
|IM^ ^14*^
IwVlIvI U4kV (**JHt
f'ltlUv

<

wie

muß

34

Wt geben?

fall id)

meinen 2tbfd)ieb betomtnen, unb babe

armer

um

Sertier an ben <ZBeg gefegt, unb wie ber 23 ruber Cuftig baberfam, bat er ibn

f^

^i^^^

^

Sruber

et

fiuftig fprad)

ftreuger. 2) er beilige

^^r^ ^^^n^w dl

flt^o^

^

™f

i

^i^x^^

ö lT^^r^i^

QBeg unb fprad) ben Sruber Cufrig an. ®er 23 ruber Cufrig
gab ibm aud) bai brirte Giertet Srot unb ben britten Streujef. ©er beilige «Petntt bebaute fid), unb ber Stoiber £ufrig ging weitet unb batte trldjt mebr att ein Viertel Srot
unp ctticn xreujer. xjamit gin^ ct in ein xvtnspaus, ap oa» oror uno uejj 1109 rur oen
ftrettyct Sief baju geben. ÜUI et fertig war, jog er weiter, unb ba ging ibm ber (eilige
'perrug gleia>faQ4 in ber ©eftalt eine* »erabfd)tebeten ©olbaten entgegen unb rebete ibn
an: „©uren 2ag, Äamerab, (annft bu mit nia)t ein ©räd Srot geben unb einen ftreujet
Iii einem Srunt?"
_Q3ßo foD t£M bernebmen." antwortete ber Sruber Cuftia. -ich babe
meinen 21bfd>ieb unb fonft n\ä)t$ ali einen Caib SVommifjbrot unb bier Sheujer an ©clb
befornmen. 2)rei Settier pnb mir auf ber fianbfrrafje begegnet, ba»on bab id) jebem ein
Siertel von meinem Srot unb einen Sheujer ©etb gegeben. S)oJ (eftte Siertet bob io)
©eftalt att ein Settier an ben

wenn bu

aud) nict^W mebr baft, fo Ibrmen Wir miteinanber betteln geben."

,92ein," ant*

wortete ber beilige 'petru*, „bat wirb juft nia>t nbtig fein; io> oerftebe nria) (in wenig auf
bie 2)o!torei,
fagte ber

unb bomit wil

Sruber

Cuftig,

mit fd>n

iö>

„baton berftebe

fo oiel oerbienen

id) nid}tif alfo

mu§

wie

braudK."

„3a,"

id) allein betteln

geben.*

ib>

„9lun fomm nur mit," fptad) ber b>i(ige tperru<, „wenn id) woj berbiene,
Öälfte baoon büb«n.
w 2)a« <ft mir wobl rcdjt," fagte ber Sruber Cufrig.

follff

2llfo

bu

bie

jogen

an ein Sauern bau§ unb b&rten borin gewaltig
jammern unb fdreien, ba gingen fie binein, fo tag ber 'Wann barin auf ben Sab front unb
war nabe am Serfcbeiben, unb bie Stau beulte unb weinte gang taut. „Saßt (Euer Seiden
unb QBeinen," fprad) ber beilige pettu<, „id) WiD ben 3)Zarm wieber gefunb madjen,"
nabm eine Salbe au$ b<T 5:afd)e unb beilte ben Shanfen augenblidlid), fo bafj er auffteben
pe mitemanbet fort

92un tarnen

<

fie

<
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fonnte unb ganj gefunb war. 0prad>en Ttöaim unb

^rau

Set

wir eud) geben?"

wir eud) lohnen? <ZBa*

foflen

nebmen, nnb

bie 33auer*leute baten, befto

Suftia aber

je

mebr

ftieft

ibti

ben beiliaen ^Pctru* an unb faaie:

ja." (Enblid) brachte bie 23äuerin ein
er

£amm unb

annebmen; ober er wollte e* nid)t 3)a

enblid):

„So nimm

er fid). 2) er 33ruber

bod> toa*, wir brauchen*

fprad) ju betn beiligen "pelnt*, ba* müffe

fließ ibn ber 23ruber Suftig in bie

bummer Seufef, wir brauchen* ja." ®a fagte ber
»3a, ba* £amm wiB id) nehmen, aber id> trag« md)t; wenn bu*

„OJimm*

fprad):

in großer ftreube: „SBie fbimen

beilige 'petru* aber wollte nid)t*

mebr weigerte

bu e* fragen."

bod),

„©a*

Seite unb

beilige 'Petru*

wilft, fo

mußt

bot feine 9h»t," fprad) ber 23ruber Suftig, „ba* Will id) fd)ou

tragen," unb nabm* auf bie 6d)utter. 9hm gingen fie fort unb lamen Hl einen <2Balb, ba
nur ba« £amm bem 23ruber Suftig fd)mer geworben, er aber war hungrig, alfo fprad) er
ju bem beiligen 'petru*: „Schau, ba ift ein febbuer "Plcn), ba foimten wir ba* Canun
foeben

unb perjebren."

„9Äir

ift* red)t,"

antwortete ber beilige 'pctru*, „bod) fann

mit ber Stocheret nid)t umgeben; willft bu lochen, fo baft bu ba einen
weit auf unb ab geben, bi* e* gar
id)

wieber juruef bin;

id)

wil

2>u mußt aber nidX eber ju

ift.

fd)on gu rechter 3eit fonrmen."

Steffel; id)

wiO

id)

ber*

effen anfangen, at* bi*

„(Beb nur," fagte 23ruber

Suftig, „ich oerffebe mid) auf* SfoCben, id) will* fd)on machen."

2>a ging ber beilig«

unb ber SSruber Suftig fd)(ad)tete ba* Gamm, mad)te ffener an, warf ba*
ftteifd) in ben Steffel unb Iod)te. ©a* Samm war aber fdjon gar unb ber Bpoftet nod)
immer nid)t prüd, ba nabm e* ber 23 ruber Suftig au* bem Steffel, jerfdjnitt e* unb fanb
ba* öerj. „25a* foTJ ba* 33eflc fein," fprad) er unb perfuchte e*, jutebi aber aß er c* ganj
'Petra*

fort,

unb fprad): „3>u famrff ba* ganjc £atmn allein
wil nur ba* öerj baoon, ba* gib mir." 35a nabm 23ruber Suftig 9Reffer unb
al* fud)e er eifrig in bem Sammfleifd) berum, fonnte aber ba* Sjerj nid)t finben;
„9hm, wo fott* benn fein?" fagte bet
enblid) fagte er furjweg: „<£* ift fein* ba."
fHpoftel. „5>a* weiß id) nid)t," antwortete ber 23raber Suftig, „aber fd)au, wo* finb wir
auf. (Enblid) tarn ber (eilige 'Petra* jurfld
effen, id)

©abcl,

tat,

aQe beibe für Starren, fud)en ba* 53er)
bat ja fein Sjerjl"

Sier bat ja ein

Pom Camm unb

fällt

w €i," fprad) ber beilige 'Petra*,

S3«rj,

warum

foOt ein

£amm

feinem ton un* ein: ein

„ba*

ift

wa* gan$

b«o*n?"
Wirb bir*

fein $3erj

Camm

£amm

9Jeue*, febe*

-9lein, gcwißlid),

entfallen, e* bat im
b fl t fein 53erj, ben! nur red)t nad), fo
„9hm, e* ift fd)o* gut," fagte ber beilige ^Petra*, „ift fein ö«rj ba, fo
com Camm, bu fannft* allein effen." „$Ba* id) baft nid)t aufcjfcn
ba* nebm id) mit in meinem 9*anjen," fprad) ber 23ruber Suftig, aß ba* bafbe Samm

23 ruber, ein

Graft fein*."

braud) id) aud) nid>t*
fann,

unb
baß

ftedte

ba* Übrige in feinen Donjen. Sie gingen Weiter, ba machte ber beilige 'petru*,

ein große* QSteffer quer Uber ben

bcilige

^rru*: „©cb bu nur

poran."

3Beg

floß

ber beilige "petru* binburd),

unb

fie

binburd) mußten.

@prad) ber

„Slem," antwortete ber 23raber Suftig, „geb bu

voran," unb bad)te: „QScnn bem ba* Gaffer ju

3)a

fdjritt

9hm

wollte

tief ift, fo bleib id) jurfid."

unb ba* Gaffer ging ibm nur bi* an* Ante.
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23ruber fiuftig aud) btnbura), aber ba« <2Baffer würbe größer unb

®a rief er:

bu ba# $erj »an bcni Satnm gegeben ^aff?"
gegeffen."

frieg

ibm an ben §al«.

„23ruber, bilf mir!" Sagte ber beitige 'peeru«: -QBinft bu aud> gegeben, bag

©a warb ba«

QBaffer nod) größer

„Siebt," antwortete er, „id> bab cd nid)l

unb

ibm big an ben 3Runb. „öilf mir,

frfeg

23ruber!" rief ber QofbaL ©prad) ber beiligc betrug nod> einmal: „3BiBff bu aud) gegeben, baft bu ba« §erj
nid)* gegelfeu,"

©er

Pom Ccunm

»Diefn," antwortete

gegeffen bßft?"

er, »id)

b°b e«

bciUge <perru« wolte ibn bod) nid)t erfrinfen laffen, lieg bog QSJaffer

unb balf ibm bvnüber. 9Jun jogen fie weiter unb famen in ein 9?eid), ba
bbrfen fie, bag bie &dnig«fod)ter tobfranl läge. „SoBa, 2$ruber," fprad) ber Solbat juat
beiliaen Detru«. »ba ilt efn ffana für un«. wenn mir bie aehtnb machen, fo ift un« auf

trieber faOen

©a

ewige Seiten geholfen."

war ibm

ber beilige 'Petru« nicht gefcbwrnb genug.

„9lun,

beb bie Seine auf, 23rubeTberj," fprad) er ju ibm, „bag wir nod) ju red)ter Seit bin*

fornmen."

55er billige TPetru« ging aber

ihn trieb unb fd)ob, bi«

wirt," fprad) ber
ftil,"

fie

23m ber

immer

(angfauier,

enb(id) borten, bie J$Öttig«tod)tcr

Cuffta, -ba«

tomwt oon betnem

Wie aud> ber 23ruber fiuftig
wäre geftorben. »Q/a beben

fd)täfrigen

©ang."

„Sei nur

antwortete ber beilige betrug, Ja) tonn nod) mebr al« Srranfe gefunb machen,

form aud) Sät« wieber in« geben erwedfen."
Cuftia. »fo (an ich

mir*

aefallen,

fie

in

heilige 'PerruS aber fagte ju

©a

wenn bog

ift,"

id)

fagte ber 23 ruber

ba« batbc Äöniareidi muftt bu un« aber »um weniaften

bamit verbienen." ©arauf gingen

war; ber

„9Jun,

ba« toniglid)e <3d)loß,

bem

Wo

atte« in großer

Trauer

Jronig, er wette bie 5od)ter wieber lebenbig

warb er ju ibr gefübrf,
er: »bringt mir einen Steffel mit
unb wie ber gebrad)t war, bte^ er jebermarm binaulgeben, unb nur ber 23 ruber
ibm bleiben, darauf febnitt er alle ©lieber ber 2oten Ui unb warf fie
in« SBaffer, madfit 9euer unter ben Steffel unb lieg fie tod)en. Unb wie alle* 3teifä)
t>on ben Shu>d>en berabgefallen war, nabm et ba« febön« weifje ©ebein berau«, tcSgte e#
auf eine Safel unb reibte unb legte rt nad) feiner natflr(id>en Orbnung jufamnien. Wi
madVn.

unb bann fprod)

SBaffer,"

duftig burffe bei

bog gefd)eben war,
faltigfeit,

trat er

bavor unb fprad) bretmal:

5ote, fteb auf.*

gefunb unb fd)ön.

Unb beim

<

7lvm war ber

5tiJnig

-9m tarnen

brittenmal er^ob

fid) bie

ber aHerbeifigflen 2>rei«

Äönig«tod)ter lebenbig,

baruber in großer ^reube unb fprad) tum belügen

betrug: B23egebre bebten Sobn, unb Wenn« mein balbe« Srbnigreid) wäre,
geben."

©er

§an« starrt"
fprad):
beilige

britige 'petru«

aber antwortete :»3d) bertange

bad)te ber 23ruber Suftig bei

fid), flieg

triebt«

fo

wiO

bafflr."

feinen ftameraben in bie

Wrt
„O, bu
(Seite unb
id)

„Sei bod) nid)t fo bumm, wenn bu nid)tg wiOft, fo braud) id) boa) wag." ©er
^etru« aber woDte nta)t«; boa) weil ber Hörrig far>, baß ber anbere gern wa« wollte,

lieg er ibm com Od>ahmetfier feinen Dianjen mit ©o(b anfüllen, ©ie jagen barauf weiter,
unb wie fie in einen 3Balb famen, fprad) ber beilige <Petru« jum 23 ruber £uftig: »3«bt
woQen wir bag ©olb teilen." „Ja," antwortete er, .ba« wollen wir tun." ©a teilte
ber bcilige betrug ba« ©olb, unb teilte rt in brei Seile. ©ad)te ber ©ruber Suftig:
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„SBas

Ser

wieber für einen Sparren im

er

beilige

unb

für bid)

^etrus aber

tobe

id)

„3Bie tarn bas wabr

b« mir glauben."
bat ja fein SttJ-

-

„©t

fo gut »nie jebet Sier,

meinen S&eg

unb unfer

finb jwci.

ein Seil für wid>, ein Seif

„O, bog bab

gegeffen batl"

ba$ ©olb

allein,

id)

2amm

fein," fpraa) ber beilige 'Pefrug, „ein

©in fiemun

bu bin!

baben?"

foDte ba« allein fein«

allein geben."

brei Seile,

gefeilt»

gcicrunTiD pas v>pip ein, „oas tannji

\tt\a)

loa*, 23 ruber, roo benfft

warum

fagte ber bfiligc "petrus, „bebalt

„leb wobl." "M

Waty

genau

opm £amm

anttronete per -öruoer tujng unp

gegen cn,

n>iD

Jfcopf bat!

„9hm

fpraa):

ein Seil für ben, ber ba* $erj

aber

iä)

bat ja ein &erj

„9iun, es

bleibe nid)t

ift

mebr

fd)on gut,"
bei bir

unb

„<S>ie bu willff, 33ruberberj," antwortete ber Golbat,

Sa gtng ber beilige <Petru4

trüber Süffig aber badete:
„(Es ift gut, baß er abtrabt, ti ift bod) ein wunberlid>er Seifiger." 9lun iatte er jwar
weip genug, rounte aper majt mit umjuacgen, uertats, pcricrvcmts, unp rote «ttie oeti
berum mar, batte er toieber nid)M. Sa (am er in ein £anb, mo er börte, baft bic Jtönigs«
,,$000," bad)te er, „bas fann gut werben, bie min id) wieber
to<b(er geftorben mare.
lebenbig mad)cn unb mir* bejableu (äffen, baß es eine 2lrt frat." Ging alfo jum 5rönia
unb bot ibm an, bie Sote mtebertuermeden. 9lun batte ber tfönig gebort, baß ein ab*
eine anbere Straft«,

gebanffer Solbat berumjiebe unb bie ©efforbrnen roieber lebenbig maa)c, unb baa)te, ber

23ruber Saffig mare biefer
erft feine

Wann,

ber 23ruber fiuffig QBaffer

lieft fid)

bod) »eil er (ein Vertrauen ju ibm batte, fragte er

9töte, bie fagf en aber, er formte es wagen, ba feine Sod)ter bod) tot mare.

bie ©lieber ab, warf

ffc

im

<

beiligen petru< gefeben batte.

bor unb fpraa):

«9m 9tanen

„Su

umfonft

©ebehw

tat es auf cie 3-ajei, er trunie

alle« »erfebrt burebeinanber.

Sa fbrad) er ti

bu

(erab,

roeuper

ffeDte er ffd> ba-

unb

)pxad)i

ned) breimal, aber gleitbfaW

(am ber

beilige

<

PefTU# auf einmal in

id) bir

mie (ann

unb

feiner borigen ©eftalt,

„3)u

fprad):

9Bi*

aM

»er»

gpttlofer "TOenfd),

Sote auferfteben, ba bu ibr ©ebein fo untereinanber ge>
„23ruberberj, id> babs gemalt, fo gut id) (onnte," antwortete er. „Xiti*

ba,

morfen baft?"

mal mil

fiel

nia)t, tn

ber alerbciligften 55reifaltigleit, 5ote, fteb auf,"

rfibrtcn fid) nid>t.

abfebiebeter Solbat, bura>3 Senfter bereingegangen
treibft

aper

Sann

23litjmäbel, fteb auf," rief er, »fteib auf, ober e# gebt bir trid)t gut."

«r bas gefproa>en,

mas

9hm

bieß jebennatm binausgeben, fdttdft

3)a< ^Baffer fing an au (od)en, unb ba« 9leifd>

napm er oas wepein peraus uno
Orbnung ei liegen mußte, unb legte
oa

breimal, aber bie

Steffel bringen,

ins QBaffer unb mad)te Seuer barunter, gerabe une er ti beim

bie

aus ber 92ot

Reifen, aber

ba« fag

id) bir, too

bu nod) einmal

fo

etwas

bu unglfldlid), aud) barfft bu von bem Ädnig nid)t bas geringste ba^ür
begehren ober annebmen." Sarauf legte ber b'iltge Petrus bie ©ebefne fn ibre red)te
Orbnung, fprad) breimal ju ibr: „9m Flamen ber aEerbeiligffen ffireifaltigfeit, Zott, fteb
untemimmft,

auf,"

unb

beilige

<

fo bift

bie Ri)nigstoä)ter ftanb auf,

mar gefunb unb

fd)9n wie torber.

Petru« wieber burd^s ^enftcr binaug; ber 2J ruber ßuftig mar

abgelaufen mar, ärgerte

fia)

aber bod), baß er nid>ts bafür

nebmen

7?un ging ber

frobr baft es f0 gut

follte.

„Sä) moebte nur
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roiffen," bodjte er, „toai ber für
gibt,

Nudelt im Äopf

baS nimmt er mit ber anberen; ba

23ruber £uffig an, toai er bifeen

ift

beim

bat,

wa«

er mit ber einen

öanb

97un bot ber Stdnig bcm

fein QJerftanb brtu."

»rollte, er burfte

aber nid>(* nehmen, bod) braute er e*

unb fiiftigfeit babin, bafj ibm ber Sfönig feinen Donjen mit ©oft füllen
unb bamit |og er ab. MM er binauSfam, ftanb vor bem 2or ber (eilige ^Perm« unb
„@d>au, ma* bu für ein <3Jlenfd) bift, babe id) bir nidbt oerboten, ettooi ju nebmen,

burd) Mnfpielung
liefe,

fprad):

bu ben Donjen bod) toll (Soft." »SBa« (dntt td> bafür," antwortete 23 ru„metm mir* (inetngeftedt wirb." „Sa« fag id) bir, bog bu nid>t jum jmeiten«
2>mge unternimmft, fonft foD e< bir fdjlfmm ergeben." „(Ei, 23ruber, forg
bod) nid)f, fetii (ab id> ©oft, INI fall id) mfd) ba mit bem Scuod)enu>afd)eu abgeben.*
»3a," fprad) ber t)ei(ige 'perru«, „ba£ ©oft »üb lang bauern! Somit bu aber bernad)
niebt nrieber auf unerlaubten «JBcgen gebft, fo miD id> beinern Donjen bie Straft geben, bafr
alle«, toai bu bir bineiti wünfdjeft, audi barin fein foB.
£e* Wobt, bu fiebfjf mid) nun nld)t
wieber." „©ort befobten," fprad) ber 23ruber £uftig unb badete: „3d) bin frob, baß bu
uninber(id>er Staa& id) miß bir mobl nid)t nachgeben. * tün bie QBunberfraft
fortgebt^,

unb nun

bxtff

ber Suftig,

mal

'

fold)e

aber, bie feinem

feinem

d«

9?anjen verlieben mar, bad>te er nidti meiter.

©olb umber unb

»Her Äreujer barte,

fort,''

unb

lieft fid>

unb

an einem SBirttbauS oorbei unb bad)te:

er

baß ibm

barin fein.

bor ber

fein

fie

j)oei

fprad) er:

ft<r>

nun

nid)t«

mebr

„Sa« ©eft muß

»So

t>erfud)cn!"

mflnfd) id) bie jwei gebratenen

xvic er oas gejagt pane, lajnauie
M

beioe barin,

„214), fo ift* red)t,

tarnen gmei ftanbroerfiibiitfdjen baber

fprad) er,

mar, mit bungrigen Slugen an.
rief bie jtoei 23nrfd»en berbei

@te bebanften

unb

unb faben

©a

ffeben barte.

fprad): B ®a,

ibm

2ttfo

ging er b»nau«,

»nun bin

bie eine

nebmt

unb

©änfe au« ber OfenrBbre in
uno jopauic pinein, oa

er ton auf

id» ein

°Jßte er fo

©an«,

hn

gemadjter Kerl,"
beften Sffen nxrr,

bie nod» nidit angerübrt

2>ad»te ber 23ruber £uftig: «^Kit einer baft

fid),

fiel

in feinen 9fanjen toünfdtfe, ba« foflte

ging fort auf eine QBiefe unb (oUe ben 23raten bertwr.

©efunb^eit."

2114 er

erftetnal.

©änfe in ber Ofcnröbre

barte, toai er

„SoBa, ba$ mufjt bu mit ben ©änfen

Sur

ba#

unb einen Streujer 23rot geben, <2ßie er ba fa$
©erud) »on gebratenen ©änfen in bie 9lofe. 23 raber Cuftig flaute

Stdmerab gefagt

meinen .tanken.
lagen

oerfuinfeitS nrie

für brei &reujer <33ßein

rmb tranf, fam ibm ber
unb gndte unb fab, bafj ber Ißirt
ein,

23 ruber Cuftig }og mit

oertat«

fam

bie

©an* unb

»erjebrt

gingen bamit in$ 2Sirt«bau«, liefen

bu genug,"
auf meine

fie

fid>

eine £>a(be

unb ein 23rot geben, padten bie gefd»enfte ©an^ au* unb fingen an ju effen. Sie
unb fprad) ju {(rem "TOann: „Sie Jttfi effen eine ©an*, ffeb bod) nad»,
ob« nidit eine Von unferen au4 ber Ofenrobre ift." ffier 2Sirt lief bin, ba mar bie Ofen*

TJSeht

QBirttn fab

p

rbbjrt leer.

*3Ba«,

ober id)

Sieb«gefinbel, fo rooblfeil rooBt i^r ©anfe effen! ©leid) besablt,
grünem dafetfaft »nafeben.
Sie jwei fprad)en: „°Bir fbib feine
abgebanlter Solbat bat un£ bie ©an« brausen auf ber SBiefe gefdbenft."

unB

$itbe, ein

ir>r

eud) mit

,3br foüt mir feine %rfe breben, ber Öoftat

ift

(ier gemefen, aber af« ein ebrlid)er 5cerf

3 irr 2tür

binau«gegangen, auf ben bab

Sa

jabtcn."

6d)(o& unb

um

ab«

fie

nid)t

id) ad)t

gcbabt; i>r feib bie Siebe

bejahen formten, nabm

er

ben

unb

&oi unb prügelte

fie

foBt be<
jut 5flt

23 ruber ßuftig ging feiner ^S«0« unb (an an einen Ort, ba ftanb ein |>rad)tige«

binau«.

nid)< weit

batwn ein

fd)(ed)te* SBirtbau«.

<£r

ging in ba« "^Sirt^^au« unb bat

wie* ibn ab unb fprad): „(I« iff fein ^lafc mebr ba,
Dpi »ornebmer ©äfte." „Sa# nimmt mid) wunber," fprad) ber 23ruber
„3a," ant*
8« <*ud> (onrmen unb nid)t ht ba« prad)tige ed)lofj gefeit."
wertete ber 3Birt, „e« bat wa« an ftcf), bort eine 9?ad)t ju liegen, wer« nod) t>erjud)t r;at,
„QBenn« anbere bcrfud)t (oben/ fagte bet
ifi nid)t Ubenbig wieber $*rau«gefommeu."
ein 9?ad)tlager, aber ber SBirt

ba« $au«

ift

Süffig, „bafj

fie

23 ruber Cuftig,

„Wil

„e* gebt Sud> an ben

„Sa*

id)« aud) eerfueben."

da«,"

tagt nur bleiben," fprad) ber QBirt,

„<E« wirb nid)t gleid) an ben £>al« geben," fagte ber 23ru-

Srmfen mit" 9lun gab ibm
unb Sffen unb Srinfen, unb bamit ging ber Araber ßuftig in*

ber ßuftig, „gebt mir nur bie ©dilüffcl unb brau fiffen unb
ber SBirt bie ©d)lu|fel

gut fdjmetfen, unb al« er enblid) fd)läfrig würbe, legte er

<3d)lofj, lieg fid)«

mar

fid)

auf bie

iinem großen carm auigeroeui, uno nne

er rurj entumterre, jap er

nmrbe er ton
neun ijdpuaK ieutei in

um

ibn gemad)t unb tankten

um

(Erbe, berrn e*

bem 3immcr,

*

(Er fd>tief aud) balb ein, in ber 9Jad)t aber

fein 23ett ba.

bie batten einen Rrei«

ibn berura.

£prad)

ber 23 ruber ßuftig: „9?im tanjr, fo fang tyr molt, aber fomnt mir feiner gu nab."

Sie

Teufel aber brangen immer näber auf ibn ein unb traten ibm mit ibren garftigen Ruften
faft

»$abt 9lub,

in« ©efidjt.

ibf $eufel«gefpenfter," fprad) er, aber fie trieben«

immer

35a warb ber 23 ruber ßuftig bW unb rief: „öofla, id) will balb 9lube füften!"
SWegte ein Stubtbein unb fd)lug mitten binem. 2fber neun $eufe( gegen einen $otbaten
war bod) ju otel, unb wenn er auf ben borberen )ufd)lug, fo padten ibn bie anberen Lintert

trger.

bei ben

paaren unb

trartet aber!

Stile

fdmaflte er ibn ju
legte fid)

rijfen ibn erbärmlid).

unb warf ibn in

wieber bin unb

(Ebefoatm,

bem ba«

feblicf

eine (Ede.

<5d)lofj geborte,

in

meinem

„QSJarum

unb wollten

*??anjen,

fie

3br fönnt

borgen.
(eben,

unb

ntd>t gar," antwortete

wirb mir* |u arg;

rief er, „jeftt

unb nun
unb 23 ruber ßuftig
ber <2Birt unb ber

ftufd), ftedten fie barin,

Sa mar* auf einmal

bt« an ben bellen

ibn gefunb unb munter erblidten, erftaunfen
nid)t* getan?"

„5eufcl«pad,"

nenne in meinen 9tanjeu ohtein!"

ftifl,

9hm (amen

wie e« ibm ergangen wäre; al*

fragten: „ ftaben

fie

Cud> benn bie ©eifter

23 ruber ßuftig, „id> babe

fie alle

neuni

(Euer @d)lofj toieber gang rubig bcttwbnen, c« wirb t>on

nun an feiner mebr barin umgebeni" Sa banfte ibm ber (Ebelmann, befd>enfte ibn rei<b>
(id) unb bat ibn, ht feinen Sienften ju bleiben, er wollte ibn auf fein ßebtag oerfargen.
„Wein," antwortete er, „id) bin an ba* $crumwanbern gewbbnt, id) will weitersieben."
Sa ging ber 23ruber ßuftig fort, trat fn eine Gkbmtebe unb fegte ben Wanjen, worin bie
neun 2teufel waren, auf ben Sfmbofj unb bat ben Sd)mieb unb feine ©efellen, jujufdtlagen.
©ie feblugen mit ibren großen Kammern au« allen Gräften ju, ba| bie Seufet ein erbarm*
fid)e* ©efreifd) erboben.

QBie

er bonod) bcn <Xanjen auftnad)te,

waren

ad)te tot, einer

Digitized by

Google

aber, ber in einer <5aUe gefeffen (äffe,

war nod)

tcbenbig, bcn

wu)n

t>et

fpafte4ba(ber nod) eine *3ß<iU mit auf bie 3Banbcrfd)aft, big er merfte,

in feinet 23o^fjeit fd)wet

unb fa)werer machte, baß

er einen Selbflein »ora

$Bege unb

fd)lie&lid) entlieg er

ibn wieber jur

ibjm

S)öfle.

würbe;

~ Sarauf jog ber 23rubcr Suftig nod) lange in
Snblid) aber würbe et alt

bad)te an fein (Enbe, ba ging et ju einem Sinfiebler, ber al* ein

tonnt war, unb fprad)

fid)

Sa nabm

fd)tug tapfer braufto*, bi* er triebet leidet

ber SBelt berum, unb wer* wüßte, fönnte rief baoon erjagten.

unb

23rober £uf<ig

baß ber Seufel

ba* Geben fauer würbe.

frommer "TOann

be*

ibm: „3d) bin ba* Qßanbern mfibe unb wiO nun trauten, in ba*

ftu

$imme(reid) tu fommen."

gibt jwei «JBege, ber eine

35er (EinfleWer antwortete:

ift

jum ©im»
„wenn id) bcn engen
unb rauben $Beg geben foflte." 3Rad)fe fid) auf unb ging ben breiten unb angenebmen
«JBeg unb fam enblid) pi einem großen fd)warjen Sor, unb ba* war ba* $or ber &öDe.

breit

unb angenebm unb

»Sa müßt

mel."

fübrt jur $>»Be, ber anbere

id> ein

ift

eng unb raub unb fübrt

9lart fein," bad)te ber 23ruber Suffig,

23ruber Sufrtg ftopfte an, unb ber Sorwäd)ter gndte, wer ba wäre.

9Bie er ober ben 23 ru-

benn er War gerabe ber neunte Teufel, ber mit in bem 9lanjcn
unb mit einem blauen Singe baoongefommen war. Partim fd)ob er ben Siegel
gefdjwinb wieber vor, lief jum Oberften ber Seufel unb fprad): „Sraußen ift ein Äerl mit
einem Donjen unb wiB berein, aber tagt ibn beileibe nia>t berein, er wünfd)t fonft bie
ganje &i)Be in feinen fangen. (Er bat mid) einmal garffig barin bätmnem taffen." SUfo

?ufhg

ber

fab, erfd)raf er,

geftedt baffe

Warb bem 23 ruber Süffig b mau ^gerufen, et foBte witber abgeben, er fämc nid)t berein.
„QBenn fie mid) ba niä)t wollen/ badjte er, „wiB id) feben, ob id> im $immet ein Unter*
fommen finbe, irgenbwo muß id) bod) bleiben." Äebrte alfo um unb jog weiter, bi* er oor
ba* &immc(*tor fam,

wo

Set

er aud) antupfte.

beilige 'perru* faß gerabe babei al*

£orwdd)f er; ber 23ruber Suffig erfannfe ibn g(eid> unb bad)fe: «ftier finbeft bu einen alten
aber ber beilige 'petrui fprad): w Sd) glaube gar, bu
beffer geben."

Sreunb, ba Wirb«
wiflft in
fie

mid)

ben dimmet?"
fat

ber

B £afj

mid) bod) ein, 23rubcr,

&ößc aufgenommen,

fo

wär

nimm

aud) beinen

23ruber duftig.

%nta*n wieber; bann

id)

muß

id) nid)f bierber

(

bod)

wo

einlebten; bäften

gegangen."

„9lein," fagte

„9Zun, wiBft bu mid) nid)t einlaffen, fo

ber beilige Petru4, „bu fommff nid)t beretn."

wifl id)

gar nid)t« Oon bir baben," fprad) ber
<

„<3o gib ibn bet," fagte ber beilige Petru*.

Sa

reid)fe er

ben 9tartyen

ben Simmel btnetn, unb ber beilige 'petru* nabm ibn unb b»ng ibn neben
feinen @e|fet auf. Sa fprad) ber 23ruber Suftig: ,9hm wunfd) id) mid) fetbff in meinen
bureb,* ©Itter in

«Banjen binein."

mußte ibn barin

©

öufd),

war

er barin

unb faß nun im Gimmel, unb

ber beüige <petru*

(äffen.

ie f luge

^emernf od)ter /<£*

ber batte (ein Sanb, nur ein (leine* §äu*d)en

Sodjter: „^ßir foBten ben öerrn 5tbnig

um

unb

war einmal

ein armer 23aucr,

eine afleinige Sod)fer,

ba fprad)

bie

Sa

ber

ein @tudd)en 9lott(anb bitten."
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Äonig

iifxt

Q3ater

um unb

2*nnut ffMt, ftbcnfte er ibnen aud>
trollte ein

b«

fagte

und

fte

bem Tiäbd^en, „weil unter

SJaler ju

unb

ftrudjt bar auf fden.

in ber dtix ernen SKorfel

biefen 214er gefdjenft, fo müffen

aber trollt e* nidjt bewilligen

<?dd>n Olafen, bcn badte fU unb

ritt

wenig 5?ont unb berartige

behuU) berum Raiten, fo faoben

den

Äonig

if«

Mm
fo

fHW

tfcr

ben &der

fie

frurem ©olb.

„öor,"

gnäbig gewefen unb bat

5He £od)ter
wenn Urft ben Würfel (oben unb (oben

wir ipm ben Hbrfel bafür geben."

fagte: »Skter,

ben ©tt&er ni<H oann «Affen wir aua> ben «tSßer berbeifd>affen, barum fdjweigt lieber

8r

fttH,"

unb

©er Äbnig nabm ben

u>oOte.

„Olein," antwortete ber 23auer.
fd>affen.
fyltt

Bönig

Wollte ibt aber nid>( geboreben, nafrm ben 3Rbrfet, trug tbn yiut &etrn

bcn bätte er gefunben in ber öeibe, ob

fagte,

er* in ben

SBtnb

getagt, er

unb

«SRörfet

®a

fagte ber

2) er Stauer fprad), ben bitten

er

fragte,

ibn alt eine SJerebrung annebmen

0b er nid)« mebr gefunben

Bönig, er

fie nid)t

follte

nun aud) ben Stöger

gefunben; aber ba* }alf i^m fo

bätte.

berbei*

at*

Oiel,

Warb in! ©efängni* gefegt unb foEte fo fange ba flfcen,
3Me 23ebienten mußten ibm täglid) SBaffer unb

Iii er ben Stößer b«beigefd)afff bätte.

-Orot rnngen,

man

ithis

]c in

cetn yic|imj,nig inegt, Da ypricn

(Stt idj meiner 3od)ter gebort l

„0$,

fdjrie:

n>ic oer Jjiatvn ais jori

2la>, ad>, bätt idj

meiner Softer gebort!"

2>a gingen bie Skbienten jum Bönig unb fprad)cn ba«, wie ber ©efangene als
„ad),

frört

ty

$err Bönig, warum

fie

er alfo fort fdjrie:

Im! Sure Sod>ter beim getagt?"

beim

fte

einmal berfommen."

fo flug

wäre, unb fagte,

barm wollte er
„jiontm

fie

mir,

»ttdj, (Alt id>

„3a,

fie

bin unb 30g

2Hfo mußte

fie

fie

„öabt

bem

ftet)

«Jöeg,

ma^t naacuc,

11

unb wenn bu bog

au* fplinternadenb, ba war

1

aufgeben,

fie

07t

„3Ba$

ben SR&rfel nid*

3frt fo eine ftuge Soa>ter, fo

oor ben Bönig bannen, ber fragte

er wollte tyr ein 9tätfel

iiiiicioet,

follte

woBt<

3>a

fragte ibn ber

meiner 2od)ter gebort!"

tat gefprodjeu, id)
-

betraten. 3)a fprad) fie gfeid) ja,
nicrtt

•Jßcg, nitbt außer

unb ba

folten ben Gefangenen oor ibn bringen,

bringen, fonft mflfjt td) aud) ben ©tößer fd)offeu.
lagt

fort fdjrie:

meiner Sodjter gehört!", unb »oDte nidjt effen unb nio>t trinfen.

borf)

befabC er ben 23ebienten,

wenn

fi<

fie,

atertiten, nia)t p

c

f

fie

S?dmg:

d r cn, niaji in

fannft, Witt id> bid) heiraten."
fie ni<t>t gefleibet,

ob

bad treffen tonnte,

erraten. 2>a fagte ber

oem

35a ging

unb nabm ein große*

5tfd>gam unb fe^te fid) (inein unb roidelte e* ganj um fid> berum, ba war fie nid)t nadenb;
unb borgte einen Sfel für* (Selb, unb banb bem Sfel ba* 5tfd)garn an ben Sd)Wanj, barin
er fie fort[d)(eppen mußte, unb war ba* nid>t geritten unb nid)t gefahren; ber Cfel mußte
fie aber in ber ftafyrgleife fd)(eppen, fo baß fie nur mit ber großen 3efre auf bie Srbe (am,
unb war bat nid>t in bem 3Keae unb nid>t außer bem 3Sege. Unb Wie fie fo baberfam,
fagte ber Stbnig, fte (dtte ba* 9tatfel getroffen, unb e* wäre aOc* erfüllt. $a lieft er i^ren
33ater lod au4 bem ©efängnii unb nabra fie bei fid) al* feine ©emablin unb befahl ibr
ba* ganje (bntA(id>e ©ut an. Vtm waren etliche 3abre b*rum, al3 ber ben Äbnig ein*
mal auf bie 'Parabe sog, ba trug e* fid) SU, baß 23auem mit i^ren SBagen oor bem 0d>lo§
bielten, bi« batten ^olj oerfauft; etlicbe borten Od)fen oorgefpannt unb etlitbe sterbe.
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35a nxrr ein 23auet, bei baffe biet 'Pfetbe, baoon

»«g unb

on

fte

Taaken

bei Ocbfenbauer wollte bo3

fia>

ba«

friegte ein« ein junge« ^flDt^en,

ju janlen, ju fdjmeigcn unb }« lärmen,

bebalten

unb

bei anbere fagte nein, feine *?>ferbe bättenä gebabt,

lief

bem SBagen waren. &l« nun

legte fid) mitten jtoifdjen jtoei Odjfen, bie bor

23ouern jujammenfamen, fingen

Ockfen bätten« gehabt; unb

faate, bie

unb e«

bie

unb

©er 3«rf

mfire fein.

fönt oot

ben Äönig, unb er tot ben Hugfprud), wo ba« füllen gelegen bätte, ba foflt eg bleiben;
unb alfo befam« bet Odjfenbauer, bem« bod) ntd)t geborte. 3)o sing bet anbete weg.
Weinte unb jammerte Aber fein ftflUdjen.
fo gnäbtg wäre, Weil

unb bat

fie,

ob

fie

9fom

borte er gebört,

bag

Äbnigin

bie ftrau

aud) »on armen Bauersleuten getommen wäre; ging er ju ibr

fie

u)m

nfdjt belfen fbnnfe,

bog

Sagte

er fein ftülldjen wieberbefäme.

fie:

»3a, wenn 3bt mir verfpredjt, bag 3br mid) nidjt oerraten wollt, fo Win iä)g <Eud> lagen.
frflb, wenn bet tfenig auf ber Sßadjfparabe tft, fo fteHt Sud) bin mitten in bie

9Rorgen

wo

Strafte,

er

torbeifommen muß, nebmt ein grogeg 9ifdjgarn unb

tttb Hfä)t olfo fort

aud),

am

wa«

er

anbeten

ba«

unb

fdjfiftet

antworten

Jag ba unb

fifd)te

(ab, fdjidfe er feinen

er nidbt

bie

au«, al«

Dom

er

wenn 3br« »oD

tut, all fifdjtet

bäftet,"

ftönig gefragt würbe.

unb

3br,

fagte

Sllfo ffanb bot

-

wa«

ber närrifd>e

fragte ber Saufer, Wie

fifcf)«.

,©o

bem trodenen

gut, als jwei

"Wann

ibm

23auct

auf einem trodenen 'ptafe. SBie ber #önig uorbeifam

(Sagte ber 93auer:

gen, fo gut fann id) aud) auf

bem Äönig

©am

Saufet bin, ber foDte fragen,

35a gab er jur Slnfwort: „3d)
Ja fein SBaffer ba.

ba«

wenn

feilte,

unb

»orbätte.

eg wäre

er fifd>en fbrarte,

Odjfen tonnen ein Süllen trie*
Saufet ging bin unb brad)te

'platj fifaVn." 35et

Hntwort, ba lieg er ben Sauer

ttot fid)

fommen unb

fagte ibm, ba« bätte

Oon fid), »on wem er ba« bätte, unb fönt* gteia) befennen. 35 et Sauer aber wollt«
unb fagte immer ©oft bewabr! er bätt e« tan fid). Sie legten ibn aber auf ein

ni<bt tun

©ebunb Sttob unb

unb brangfalten ibn fo lange, big er« befarmte, bag er« ton
Äönig nad) Sau« tarn, fagte er au feiner ffrau: „SBarum
nid* mebr jur ©emablin; beine Seit ift um, geb
fo fafla)
wiebet bin, wober bu gefommen bift, in bein BauernbäuScben." Qod) erlaubte er ibr ein«,
fie folte fia> ba« Stebfte unb Oefte nrifnebmen, wo« fie wflgte, unb ba« foDte ibr Stbfcrjieb
fdjlugen

ber Sftau Königin bätte. 6f(« ber

bu

bift

mit mir,

(Sie fagte:

fein.

id) will bia>

,3a, lieber •OTarat,

wenn bu«

Aber ibn ber unb fügte ibn unb fotad),
ftarfen ©djlaffrunf

Sug,
bog

fie

fommen,

2lbfa>ieb

aber tranf nur ein wenig,

fab, rief fie einen

fie

fo befiebtft,

wiO

ia>

wollte 8fbfd)ieb nebmen.

ibn beim fn ibr Sjäu&ben.

io)

beim?"

SJett

unb

Sann

fiel

lieg fie einen

mit ibm ju trinfen: ber Äbnig tranf einen großen

©a

geriet er balb in einen riefen ©d)laf,

unb al«

fie

Sebienten unb nabm ein 1d)bneg weigeg £hntentu(b unb fo^Iug ibn

ba binein, unb bie Sebienten mugten ibn in einen Qffiagen vor bie
9Iad)t in einem fort,

ei aud) tun," unb

unb al#

©a

legte fie ibn in ibr

er aufn>ad)te, fab er fid>

Wief feinen Sebienten, aber eg war feiner ba.

fagte: „ßieber

$ßf

SettäVn, unb er

um unb

tragen,
fdjlief

(Enb(id) fam. feine

5m Jttnig, 3bt babt mit befoblen,

unb fubr

Sag unb
wo bin

fagte: „121$ ©ort,

ia>

Otau twrg

foBle bog Eiebfte unb

2W<c
bab

mitnehmen,

a\x§ brat <3d)tofe

mitgenommen."

id) bid)

mm

unb

6d)fofe

liefe fid)

unb nabm

auf« neue mit ibt vermäblen; unb

Sag

®

Q3äf Cttl)C!ttftt /

fie

unb £iebere« al« bid), ba
unb er tagte:

wieber mit in« ftnigttdx

»erben

fie

Ja

wobt nod> auf ben

leben.

<3o(bat anwerben, biclt

So

id) nidjt* SJeffere«

bein,"

id)

beutigen

regnete.

(ab

5" cm JVönig ftiegen bic £rflnen in bie Slugen,

„Siebe Sran, bu foBft mein fein unb

fid)

tapfer

war einmal em

unb mar immer ber

funger Äerf, ber

vorberffe,

wenn

tiefe fld>

al«

e« blaue 23obncu

lange ber ftrieg bauerte, ging alle* auf, aber al« triebe gefd)loffcn mar,

er«

unb ber Hauptmann fagte, er föimte geben, mobin er woBte. Seine
unb er batte feine $eimat mebr; ba ging er ju feinen 23rübern unb bat,

bielt er feinen 21bfd)icb,

maren

(Eltern
fie

tot,

mbd)ten ibm fo lange Unterbalt geben, bi* ber Striect lieber anfinge. Sie 33rüber aber
bortbcrjia, unb faxten: „QSJa« foDen mir mit bir? QBir f&nnen bid) nid)t brattdjen,

waren
fiet)

mie bu

ju,

nabm
nieber

unb

farni

aW ba«

gelernt

©er Soibat

bid) burd)[d)Iäa,ft."

er auf bie Sdnilter

auf ber nid)t« }u feben

unb wollte in

mar

al«

em 9Ung

Ober fein <5d)idfal nad).

&rieg«banbwerf, unb

jetjt

batte nid)t« übrig ali fein

bie <23Jctt «eben.

„5*

©ewebr, ba«
$aibe,

(Er tarn auf eine grofee

von Säumen: barunter

feftte

bebe fein (Selb,* bad)te

meil triebe gefd)Ioffen

ift,

« fld) ganj traurig
er, „icb

broudVn

babe nichts

fie

mid) nid>t

mebr; im febe vorauf id) mufe Verbungern." «uf einmal b&rte er ein 33raufen, unb mie
cc fid) umblid te, ftanb ein unbefannter Wann vor ibm, ber einen grünen 9tod trug, red>t
ftattlid)

auSfab, aber einen garftigen <Pferbefufe batte.

jagte ber «JRanu,

„©clb unb ©ut

foBft

bu baben,

fannft, aber id)
fonft ausgebe."

„(Em Solbat unb Surd>t, mie

fannft mid) auf bie 'probe ffeBen."
bid)."

©er Gotbat

SUtrabte.

„Obo,"

febrte fid)

rief

fiel

unb

fid) nid)t

nid)t feblt, aber c«

ift

um

ba« jufanuneu?" antwortete

Wann,

unb fab einen grofeen 33ären, ber

an unb

miO

fd)ofe

id)

febtt,"

an ber 9lafe «Dein,

auf Ibn

bafe bir bic Cuft

ben 23är auf bie Sdmauje,

„bu

er,

„fd)au b«nter

bnnmnenb
bafe er

«um

gufammen*

„3d> febe wobl," fagte ber 5rembe, „bafe bir« an 3Rut
„QSenn mir«
nod) eine Sebingung babei, bie mufet bu erfüllen."

mebr

regte.

an meiner Seligfcit nidK
batte, „fonft lafe id)

fegte

pafet

„IGoblan," antwortete ber

ber Solbat, „bid)

23rutmnen vergeben foB,"

„3d) meife fdwn, hxrt bir

bu mit aOer ©emalt burd)bringen
fürebfeft, bamit id) mein ©elb niebt um«

fo viel

tnufö jufor wiffen, ob bu bid) nidjt

fdjabet," antwortete ber €otbat, ber

mid) auf nid)t« ein."

„©a«

wirft

bu

wobl merfte, wen

er vor

fid)

felber feben," antwortete ber

©rflnrod, „bu barfft in ben näAften Heben 3<Wten bid) nid)t wafdjen, bir 23art unb $>aare

lammen, bie ttägel nid)t fd>neiben unb (ein <8aferunfer beten, ©arni wiB id) bir einen
9lod unb Hantel geben, ben mufet bu in biefer Seit tragen. Stirbft bu in biefen fieben
Sabren, fo bift bu mein, bleibft bu aber leben, fo bift bu frei unb bift reid) baju für bein

nid)t

©er (Solbat badjfe an bie grofee 9lot, in ber er fid) befanb, unb ba er fo off in
5ob gegangen war, woflte er e« aud) jebt wagen unb wiBigte ein. ©er Seufel jog ben

£cbtag."

ben

84

Digitized by

Google

grünen 9?od au«, ttidfU ibn bem Sotbaten (in unb fagte: „SBenn bu ben 9?od an beinern
Ceibe

33ctt,

unb

feaft

in bie Safcbe greifft, fo wirft

ben 23ären

jog er

bie J>aut

ab unb

fagte:

benn barauf mußt bu fd)(afen unb

bu

$rad>t Wegen foQft bu 33ärenbäuter beißen."

Solbat jog ben 9tod an,

Sann

featte.

ließ nid>t«,

aber in

griff gleiä) fn bie

feing er bfe 23iirenbaut

wa*

tfem

ben jweiten

mo^l unb ben

öanb

bie

„Sag

Sann

innner »oll ©etb feaben."

Daniel

betn

(oll

fein

unb aud> bein

Unb

barfft in fein anbete* 23«tt tomnien.

Sierauf oerfdjroanb b<r Teufel.

biefet

~

©er

2afd>c unb fanb, baß bie ©aa)e ibre 9ttd)rigfett

um, ging in

bie QBelt,

$m

(Selbe wefee tat.

war

erften

auter

3abr ging e« nod)

Sa« &aar

fab er fd>on au«) tute ein Ungebcuer.

Singe unb

bebedte ibm

unter»

Iciblid),

faft

ba«

ganje ©eficbf, fein 33art gltd) eine« ötfld grobem ftiljrud), fein« ffinger borten Oraden,

unb

Oeftyt mar

fein

aufgegangen märe.

fo

mit Gdnnuft bebedt, baß,

SBer ibn

fab, tief fort,

wenn man

Äreffe feineingefät

fedtte, fie

weif er aber allerorten ben Sinnen (Selb gab,

ftflrbe, unb weil er alle« gut
immer nod) Verberge. 3m vierten Safer fam er in ein <ZBirt«.
bau«, ba wollte ibn ber QBirt nidjt aufnefemen unb wollte ifeni nidfet einmal einen *pia| im
Stall anweifen, weil er furebtete, feine *pferbe würben fcfeeu werben.
Sodj als ber
23ärenfeauter in bie 2afd>e griff unb eine Sanboofl Sufaten feerau^feoUe, fo ließ ber 3Sirt
Itai CTTPciLDcn uno flur iom eine veruoe im jjtnteigeoauDC, ooa) mußte er rcriprccpcn, jiaj

bamit

für ibn beteten, baß er in ben fieben Saferen nid)t

fie

begabtte, fo erbielt er bod)

nidjt fefeen pt (äffen,

bamit fein Sau«

abenM

mm $erpn wfinfefete, baß bie fieben Safere feerutn wären,

aOetn faß unb

nid>t in bofen

in einem 9l«benjimmer ein laute« Sommern.

Qt

9luf fäme.

featte

211« ber öärenfeäutcr
fo fedrte er

ein mitleibtgcd fytti, bffnete bie

3Raim, ber feeftig weinte unb bie &änbe Ober bem Stopf pj*
fammenfd)lug. Ser ©ärenbäuter trat nfifeer, aber ber 3Raim fprang auf unb WoOte ent»
(Stimme bernafem, ließ er fld) bewegen, unb burd)
al*
eine
meufd)lid>e
Gnblicb,
er
ffiefeen.
freunblid>et} dureben bradjte e« ber Sdrenfeäuter bafein, baß er ibm bie Urfadje feine«
Shunmera offenbarte. Sein Vermögen war nad) unb nad) gefebwunben, er unb feine Z6<bter mußten barben, unb er war fo arm, baß er ben 3Birt nid>t einmal bejafelen tonnte unb

Sur unb

erblidte einen alten

„SBeun 3br weiter feine Sorge feabt," fagte ber
(Er ließ ben Qßirt berbeitommen, bejafelie ifen unb
bem Unglüdlidjen nod) einen Beutel boO ©olb in bie Safd>e. 8Ud ber alte 3Raim
au« feinen Gorgen erl&fl fafe, wußte er nidjt, womit er fid) banfbar erroeifen fodte.

fn« ©efänani« foOte gefegt werben.

Sdrenfeduter, «®elb feabe id) genug."
ftedte
fia>

„Äomm
eine

mit mir," fprad) er {u ibm, «meine $dd)ter ftnb QSßunbcr oon Sdjönbeit, wäble bir

bavon jur ffrau.

weigern.

Su

fiefeff

nung bringen."

Sem

«Uefte erblidte, entfette
lief.

Sie

9Benn

freilid) ein

fie feört,

wag bu

fflr

mieb getan

wenig fcltfam au«, aber

SJärenfeäuter gefiel ba« wobt,
fie fidj fo

fie

wirb

unb

wirb

fie fid)

nidjt

bid) fdjon wieber in

Orb»

feaft,

fo

er ging

gewaltig bor feinem Bntlit, baß

mit

211«

fie auffd)rie

ifen

unb

bie
fort»

{weite blieb gwar fteben unb betrad>tete ibn von &opf bi« ju ^üßen, bann aber
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2)a

mir ber barbierte

gefiel

Bär

nod) beffer, ber eitunal biet ju feben

^Ticnfebcn ausgab, ber batte bod) einen öufarenpelj an
et nur bittet) wäre, fo formte id) mia)

«Wann

ber "Batet, baS mufj ein guter

ibm bafür
ba§

eine

Braut üerfproaVn,

fo

an

i^rt

unb

gewöbnen."

war unb

fid)

füt einen

SBetra

meifje £>anbfdntbe.

SMe

Jungfte abet fprad): „£ie-

bet <2ud> au* bet 9lo* geholfen bat, bat* 3b«

fein,

mufj (Euer QBort gebatten »erben.

-

<£i

war

fdjabe,

beS Bärenbäuterä »an ®d>mur* unb paaren bebedt war, fonfi bärte

toxi ©efid>t

man

Rnnen, wie ibm ba$ öera im £eibe ladjte, ort et biefe $Borte $»rte. (Et nabra
einen 9ling »on feinem finget, bta<b i^n entzwei unb gab ibr bie eine Stifte, bie anbete
bebielt er für fid). 3n ibre Sälfte abet fct>riet> et feinen 9?amen, unb in feine £>älfte fdjrieb
gferauf nab« er ttbfdjieb unb
ex ibren 9Zamen unb bat fie, i^r Srfld gut aufjubeben,
feben

fptod>:
id)

„34 mu§ nodb brei

bann

bete

fid)

tot bin.

3o$re wanbern,

Bon

in bie 3ugen.

Zafyt barauf."

bub

id)

aber nid)t wiebet, fo bift bu
3>ie arme

frei,

weit

Braut

Hei«

an ibren Bräutigam badete, fo famen ibt bie Sränen
ibren 2>d)meftern warb ibt nxdfli alt &obn unb Spott jutetL B 9?itnm

btd) in afbt," fprad) bie «tefte,

Wenn bu ibm

fomm

Bitte aber ©ort, ba§ er mir bag fieben erbätt"

ganj fdbwar^ unb wenn

fie

„wenn b« ibm

bie fianb teub.fi, fo fdjlagt er bir mit ber

bid)," fagt« bie »weite, «bie

gefäQft, fo ftifjt

bie äUefte wieber an, »fonfi fangt et

Baren

tieben bie ©öfrigfeit,

unb

„2>u mufjt nur immet feinen QBiflen tun,"

et bid) auf."

an

p

Unb

brummen."

bie «weite fubr fett:

.täbet bie fiod>»eit wirb (uftia fein, Bäten bie tarnen aut "
3)ie Braut fdmriea ftiA
unb liefj fid) nid)t trremadjen. 2>et Bätenbäuter aber |og tat bet "Sielt berum, von einem
Ott jum anbetn, tat ©ute$, Wo et formte, unb gab ben Sinnen reid)lid>, bantit fie ffir ü)n
beteten.

au« auf

Sag »an ben

(Enbiid) alg ber lefcte

bie $>aibe

unb

3abren anbrad), ging et wieber bin*
von Baumen. 9iid* lange, fo faufte ber
oetbriefjlid) an; bann warf er ibm

fieben

fette fid) unter ben <Xing

3£inb, unb ber Seufel ftanb vor ibm unb biidte ibn

ben alten 9tod (in unb «erlangte feinen grünen jurüd.

„So

antwortete ber Bärenbäufet, „erft foQft bu mid) reinigen.''

ober

unb

nta%

weit fbib wir noa>

tridjt,"

55 et Senfe! mod)te

woOen

boUn, ben Bärenbäutef abwafdjen, ibm bie &aare Urnmen
hierauf faf) er wie ein tapferer Ariegämarm au# unb war biet

er mufjte BSaffer

bie 9?ägel fdraeiben.

wat e$ bem Bärenbäuter
öammettod an, fe|te fid)
in einen 9Bagen mit »iet Fimmeln befpannt unb fubr ju bem $au4 feinet Braut 9lie»
manb erfarmte ibn, ber Bater bieit ibn für einen Oomebmcn Setbobrift unb führte ibn in
bog 3immer, wo feine Söd>ter fafjen. (Er mufjfe fid) }Wifd)en ben beiben Uteften nieber«
fd>öner als je »orber.

gait) (eia>t

Itiflcn:

fie

um*

211$ bet

5er).

fdjenften

Qx ging

Seufel glüdlid) abgejogen wat,

tbm "JBein

bätten (einen febonern

Wann

ein, legten

fragte,

ibm

bie beffen Biffen t>ot

unb meinten,

fie

Sie Braut aber fa| in fd>maraem
unb fptad) fein 3Rort. 2Ui er enMid)
feiner Sddjier )ur 9tau geben woOte, fo fptangen bie
Stammet unb wpQten prad}tige bleibet anjieben, benn

auf bet 5BeIt gefeben.

Äleibe ibjn geaenfibet, fd)(ug bie

ben Bater

fo

in bie Stobt, tat einen präd)tiacn

ob er ibm eine

beiben äiteften auf, liefen in ibre

Äugen

nid)t auf
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bie Slujerwäblfe.
®et ftrembe, fobafb er mit feiner
unb warf ibn in rinnt 23ed)er mit Ißein,
Sie nabm ibn an, aber als fit getrunfen barte unb ben
balben 9ling auf betn ©runb liegen faub, fo fd>lu0 ibr ba* öerj. Sie bolte bie anbere
Jtflfte, bie fie <m einem 2knb um ben $a(t trug, bielt fU bor an, unb e« jeigte fid), baß
eine jebe bilbefe fid) ein, fie

Wäre

23raut allein war, bolte ben batben 9ting berpor

bot er

ibr

über ben Sifd)

reichte.

ooOtommen juetnanber paßten.

beibc Seile

rigam, ben bu ali 23ärenbäuter gefeben
meufd)(id)e ©eftalt wiebcrerbalten

umarmte

fie

<Putj beretn,

unb

unb gab
unb ali

unb

ibr einen ftuß.
fie

®a

fpraä) er: „3d) bin bein PeTtobter 23räu«

©nabe babe

aber burd) ©otte$

r;aft,

id>

meine

Wn triebet rein geworben." <Sr sing auf fie ju,
3nbe ,n tarnen bie beiben Sd)weftern in PoQem

faben, bafj ber fdjöne 9J?ann ber jfingften juteil

geworben mar,

liefen fl< toll 3orn unb Söul binau*; bie eine
im 23runnen, bie anbere erbenfte fid) an einem 23aum. 2lm Slbenb Rauft«
jemanb an ber Sür, unb al« ber Bräutigam öffnete, fo mar* ber Seufel tu* grünen 9U>d,
4
ber fprad): „Siebft bu, nun babe id) sroei Seelen für beine eine.

baß ba3 33ärenbäuter wot,

börten,

erfaufte fid)

*

®er^ömg t>on^a£terlanb/(& mar
Srubent, ber nnirbe Oon ber toben
febr

ben 3üge(

Sdwle

Seine 23üd)er unb

fdn'efjen lieft.

einmal ein luftiger

Sugenbübermute ju

rekgiert, weil er feinem
alle*,

wa<

feine obnebin

armen

(Eltern

ibm mitgegeben batten, alt er auf bie bobe Sdnile ging, mar ffbon langft verlauft, unb fo
jog er an einem rauben Sage im Winnen SammetrbcfdVn unb mit einer fleinen Stubenten«

BIS

foppe bebedt in bie »eite SBelr.

unb ba

gegangen mar, fam er in ben SBalb,
unb er rouftte nfd)t, wo er fein
im QEBalbe ein öau*d)en fteben, ba ftanb

er eine 3eitlang

fror ibn aar febr; bie 92 ad* brad) aud) bereit»,

$>aupt binlegen foOte.

3ebt fab

er auf einmal

eine alte ftere in ber Sflr. bie winfte ben iunaen <3urfdxrn tu
ibr in

ficti

ber aina

au&

riAtia

m

darauf wie* fie ibm fein 9Iad)tlager an, unb er fd)tfef bie ganje
unb erbob fid) neugeftärft am anbern 9JZorgen, um weiterjujieben. QBolIte
&ere nid>t unbefd>enft jieben laffen unb gab ibm einen Hantel, ber ibn unfich>

ba* $au*.

9Iad)t binburd)

ibn bie alte

menn er ibn an
®ie QBurjel ftedte
gleid) felbft um, unb

bar mad>te, fo oft er ibn umbing, einen 91mg, ber ibn aOmiffenb uuubte,

ben Ringer ftedte, unb eine SSurjel, vor ber alle Suren auffprangen.

©en 9J2antel b»"g ib« bie £>ere
fie: m d* fa>abet nid>tt, wenn er bia> jebt fogleid) auf bewer 9leife aud) vnu
PAtbar mad)t, er bdlt bod) warm unb fcfjü^t bieb, »or bem 9roft, ber bid) in bem Minnen
9v»dAcn gewaltig plagen würbe." 93 on nun an fann ber Srubent auf nid)t* att toOe
SrreidK. Sr begab fid) fofort in bie Jlbnig4ftabt unb ging gerabe*weg< nad> ber Sdjafc.
ber Srubent in feine 9fodtafd>e.

babei fprad»

(ammer.

2)ie fprang beim aud) oor feiner Springwurjel fogleid) auf

ber brrrter

ibm

tu,

unb weil ibn wegen

feinet!

einmal bie QBacbe oor ber Sd)aHfammer,
bent

am

bellen 9JIirtagc fo Piei

unb

fd)Io|

fid)

wie«

9J?ante(6 niemanb fab, fo bemerfte e* nid)t

baft fid) bie

Sur

auftat.

©elb au£ ber Sd)a^fammer, all

er

Unb

fo botte ber

Sru-

nur tragen tonnte, unb
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er ging

Von nun an Sag

9ym

gar großer

$ag

für

bapin,

in ber Slefibenj,

um

So lebt« er alg ein
um parte, fo erfd)icn

bie Safdjen ju füllen.

fld)

<

unb wenn

er ben OTanteI ni<pt

Ober bie Straße, unb bann fap er ben grauen fo tubn unb fed in«

wenn

"JNänner gewiß cor ßiferfucpt erfdHagen baben würben,

Aber baran war«

»{im nod) nid>t genug.

feinem Hantel, unb
er fab ja

bem

niemanb neben

am

^eUen Sage

©cfitr>t,

baß ibn bie

Oft aber ging er in feinem 3Xantet unfid>tbar

er gar prddjtig gefleibet.

(Er fcplicb, Heb mtcb

fie

gemißt

ti

Ärone unb Seitengewebr, obne baß er e«
®a« war bem Röntg narfirltd) nia>t einerlei,

ftapl er
fid).

bätten.

einmal |u bem Röntge in
merfte,

benn

er beriet fia)

in«gcbeim mit feinen ^Kimffern, unb nad> ibrem <23orfcplage berief er naa) ber Sifjung
bie ^rinjefffn ju

unb

Oeranftatten

unb

fid)

alle

»3Rein ftinb, wir wollen ein große« fteft
2Ber bann am 3benb, wenn alle in unferem

fprad) ju ibj alfo:

Sßelt baju entloben.

©arten luftwanbeln, an

bid) b^rflnfrirf

unb

Ruß

bir einen

mögltd) mit Robie einen Stria) in« ©efid)t, benn ber

bem

ftefte

bem mad)e

gibt,

al«

fo leife

ber Rübnfte von aBen, Die ju

fommen, unb ber pat gana gewiß aud) meine Rrone unb mein Seitengewebr

~

geraubt

ift

So

ein anberer (Arte fld>« nidjt unterftanben.

unb Seitengewebr, weUpc

Ruffe, ben ia> bir fonft md)t eber geftatte, al« bi« ju beiner

Unb

(igen ^prinjen,"

fo

(ornme

id)

wieber $u Rrone

auf jeben ftall wieberbaben muß, unb bu (omrnft ju einem

ia>

würbe

alle

bem

SBelt gu

Verlobung mit einem mäd)<

ftefte etngelaben.

SBaprenb ber Rönig
am Ringer, ben

aber fo mit feiner Sodjter gefprodjen, borte ber Stubent gerabe ben 9ting

ibm bie öere gegeben ^afte, unb ba wußte er jebe« SBort, ba« ber Rönig ju ber ^prinStuf ben

jeffin fprad).

um

ju luftwanbeln.

alte

Rönig

Ubenb, all e« bunlelte, gingen ale in ben Cuftgarten be« Rönig«,

Unb ba

©arten ging,

erft

Ruß

am

ju geben,

fo borte er bod>,

fterrn einen Stria),

bem

ben 'TOantel ab unb fud)te bie Rönig«tod)fer auf.

fd>aft, bie

allein ging.

unb wartete, ob
Rönig befopten

wie

tridpt

parte.

(Etnfam tuftwanbelte

fit

trat ber

Rönig aber jweie. 3>ann warf

Sie war bie einzige in ber ©efefl«

etwa« abfeit«

jemanb Kune, ber ben ^D?u<

So

alten

bie ©efetlfd)aft in

in ben bunflen

bitte, fie ju füffen,

ale au« bem ©arten Wieber in ben pellerieudHeten R8nig«faal sieben, ba
nia>t ber einzige, ber einen Strid)
äiteften

©eneroi bi« ju

im
bem

©efiebt bat, fonbern aOe öofräte

Röntg« gerabe unter ber

bag merften, benn jeber oon ipnen
pärte.

mt

bie Stoniggfodjter

alte

ift

unb

SBie aber
ber Stuben!

alle Offiziere,

jüngften 9abnrta>, ber nod) nid^f einmal boJ Offi*

liereramen beftanben pat, trugen ipren febwargen Srria>.
?D!inifter be^

Gängen

wie tpr ber

Srubent ju ipr unb gab ipr einen berjpaften Sdjmaij.

Sogleid) malt ibm bie Rbnig«tod)ter mit Roble einen Stria) in« 0efid>t.

»on bem

ber

felbft

QBieroobl nun ber Srubent gaT begierig

Strm.

ben
feinen 9Rante( umgenommen unb ging unfid>tbar bon einem öerrn

jum anbern unb malte jebem
er

ging immer ein Jwfberr mit einer $>ofbame, unb

Rönigtn

führte feine tytau

war, ber Ronig«tod)ter einen

9?afe,

bad}te,

hn Saale

unb

baß

fie

25 en bidften Strid> borten bie

faben einanber gar btrio4 an, ali

fein fterr

ÄoDege

bie oielen Stridje fab

fie

btc &önig4fcd)ter gefüßt

unb bemertte, wie

jeber
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fie ibr Änfli* au« Sdjam
nnb ba fab fle, baß ber König jwei
bet König burd) einen großen QBanD.

Sofrat unb jcber £eutnant fogar einen Stttd) b««*, ba oetbflBte
(Entließ fab fie biefem in* ©efid)t,

Vor innrem Q3atee.

Stridje batte, unb ba« fab in bem fBugenblid aud)
unb borübet mußte er mit feiner Sodjter b*tjlid> ladjen. Denn bie <prinaeffin
ämu ber Augapfel be« König«, unb er allein Hißte fi« leben Sog. 9lun batte bie König«.
fpiegel,

tod)tcr aber gar ju gerne

Denn

ber

Kuß

gewußt, wer

fie

an

biefetn 2tbenb in betn

Caubgange gefüßt

bättc.

be« (Stubenten batte ibr gar wobl bebogt unb viel beffet gefd)medt al« bie

Daß

Männer,

beim 9efte julesen waren, fie wirflid; gefaßt batte, »erbebtte fie ibrem SJatet nid)!, unb ber König mar
fog(cid) fiber&eugt, baß e« ber nämlidje SBilbfang gewefen fei, ber ibm au« Übermut Krone

Steife tbre« Stotetf,

trab

ben

fie betjlld) liebte.

Seitengewebr geraubt babe.

bem $aupte gerragen

QJäter auf

einer ber

bie

SBett nun aber ber König bie Krone, bie fdwn feine

batten,

um

{eben 'Piei« wieberbaben wollte,

unb »eil aud)

fo lange gefubrt, ibm gar lieb geworben trat, fo befprad) er

ba« Seitengewebt, ba« er

fid)

mit fetner 2od)ter unb feinen SBiniftern, unb mad>te befannt, baß berjenige, ber ibm feine

Krone unb

fein (Seitengewebt jurüdbräd)te, bie 'prinjeffut jut ftrau

boben faDe.

Da

berfd)wanb bet Stubenf auf furje Seit vom ftefte, unb balb barauf brad)te et be« König«
Krone unb fein Seitengewebr. Der König fprad) gu ibm, al« er ibm ba« wieberbtad)te:
wer fo ffibn fei, ber muffe bod) aud) wobl von föniglidjem ©eblute fein, unb fab feinen
ffinftigen Sd)wiegerfobn fragenb an. Sa antwortete ber Stubent: „TOern ^aterlanb ift
Kutnraerlanb unb mein Königteid) ^avietfanb." Der König aber, weil et einmal fein

3Bori gegeben batte,

wo

forfd)te nid)t weitet nad),

biefe« fianb lag.

bemfclben Hbenb bie Verlobung be« Stubenten mit ber ^prinjeffin
<Prinjeffin

bem Srubenteu

bei

Da

Wutbe nod) an
unb wenn bie

gefeiert,

febem Kuffe, ben er ibr an biefem ttbenb gab, nod) einen

Stria) in« ©efldtf gematt bdtte, fo wäte er |ule*t gewiß fo fdjwarj

im

©efia>t gewefen

wie

ein Sdjornftcinfcger.

$dtl^

ittt

fprad) er ju ibm:

©UtCf / S)an« batte fieben Sab« bei feinem öerrn gebient, ba

„den, meine Seit

^Kutter, gebt mir meinen Sobn."

ift

berum, nun wollte

Der £crt

antwortete:

id>

gerne wieber beim ju meiner

»Du

baft

mir treu unb

ebrlid)

gebient, wie ber Dienft war, fo foO ber ßobn fern," unb gab ibm ein Stfld ©olb, ba« fo
groß a(« Sjanfen« Kopf war. öan« gog fein Sfld)fein au« ber Safd>e, widette ben Klumpen

hinein, fette ibn auf bie

Spultet unb mad)te

fid)

babinging unb immer ein SJein Vor ba« anbete
ber

frifd)

unb

ftöbiid) auf

auf ben «JBeg nad) J>au«.

fetyfc,

fam ibm ein leitet in

einem muntern «pferb »oibeittabte.

„Ha)," fprad)

SBie er

fo

bie fangen,

San« gang

„wa« ift ba« leiten ein fd)öue« Ding! Da fifct einer wie auf einem Slubl, flößt
an (einen Steht, fpart We Sd)ub unb fommt fort, er weiß nid)t wie." Der Heiter,
an unb rief: „(Ei, $an«, warum (aufft bu aud) |u ?yuß?"
•3d) muß fa Wobt," antwortete er, „ba babe id) einen Klumpen beimjutragen: e« ift jwar

laut,
fid)

bet ba« gehört batte, bielt
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\370io,

unb bu

tonn ocn xopj oacxt nicpt gerat epaiten,
1

\a)

bu traö," fprad) ber Detter, „mir

„"JBeifct

mir betnen jclumpen."

gibft

trollen

»Son

oruat nurs auf oie vscpuuer.

tniaj

mein

taufdpen: id) gebe bir

%>\exb,

$ant, „aber

t>erjen gern," fprad)

id> fage

3b* wö§* <&»d> *dmit Meppen." Ser Weiter ftieg ab, napm ba< ©olb unb balf
bem öan< hinauf, gab ipm bie 3flgel feft in bie ftänbe unb fprad>: »Qüßerai« nun red)t
gefd>wtnb foO geben, fo mußt bu mit ber dünge fdjnaljen unb popp popp rufen." San*
war fectenfrop, alt er auf bem sterbe fafj unb fo franf unb frei bapinritt Aber ein
3Bei(d)«n fiel* ipm ein, ti foBte nod) fcpneOer geben, unb fing an mit ber 3unge ju
<Eud>,

Sa* *pferb fepte fid) in ftarfen Srab, unb ebe fid)*
unb lag in einem Graben, ber bie $<fer von ber Canb«
märe aud) burd)gegangen, wenn e* nid)t ein Sauer aufaebat*

fdmalaen unb popp popp |U rufen.
$>ani oerfap,

mar

er abgeworfen

Sa$

ftrafje trennte.

^Pferb

ten bätte, bei be* <3Bege* (am unb eine Äup oor Jid) pertrieb. $an« fud)te feine ©lieber
jufammen unb madjte fid) mieber auf bie Seine. Cr mar aber oerbriefjlid) unb fprad) ju
bem Sauer: „Q.i ift ein fd)ted>ter Gpajj}, ba* Reifen, jumal wenn man auf fo eine IWbre
gerfit wie biefe, bie ftb|t unb einen perabnrirft, ba| man ben $al* brechen (ann; id) fefre

m

w#^^^

f^xxi^

\

^ r*^i ^

ö

^

lo ^

t^^u^^

j^x^ r

\

^^^i

©emädjlidjfeii pinterper gepen unb pai obenbrein feine TSilcft, Surter

Sag

SBa* gäb

getoifj.

id)

barum,

tt>enn

ich,

Äup

fo eine

Sauer, „gefd)iept (Eud) fo ein grofeer ©efaEen, fo miO
Dfetb Perfaufdben." 9>an4 ttrilliate mit taufenb ftreuben
^Pferb

unb

öanbeL

glüdlidjen
fo

(ann ia% fo

meine 5lup unb

oft

beliebt,

rrinle ^Ottlo>.

Samt

etnfa>enlen.

ffiie

Si$t

5?aibe, bie

id) (End) «oopl bie

ein: ber

trieb feine 5rub rubig

oor

Stüter unb ftäfe baju

öerj, toag berlangft bu

effen;

Äub

Sauer khwarta

\

£

(eben

ba*

für
fid»

auf*

per unb bcbaa>te ben

fia>

pab

mebr?"

auf,

unb

(ie| fidj für feine legten

trieb er feine Jhib »eiter,

ttxirb brfldenber, je

wo^l nodp eine ©tunbe

Sa

®urft, fo metf

ia>

einem QDßirt«.

bei fid) parte, fein ^Rit«

paar öeHer ein patbe* ©lag

immer naa> bem ©orfe

«über ber Wittag (am, unb
bauerte.

io>

8(11 er «u

a§ in ber großen ^reube oQe3, toai er

palt,

unb Sttenbbrot, rein

tagi.

Sier

öani

m

it

»ftab iä) nur ein Stfld Srot, unb baran mirb miri bod) ntd)t feblen,

mir«

paui (am, mad)te er

|U.

baoon.

ritt eilig

Iqit tt

unb JMfe

„Tiun," fprad) ber

bätte!"

$an#

marb ti ipm ganj

Butter

feiner

befanb

fia>

in einer

Peift, fo baft

ibm oor

cm ©aumen (lebte. «Sem Sing ift ju pclfen," baa>te Sani, „\tüt rniO
Äub meßen unb mid) an ber <aRi(d) laben." (Er banb fie an einen bflrren Saum,

Surft Me 3unge
id>

mein«

unb ba

er (einen

Sbner

Um (ein

bemübte, ei
anfteQfe, fo

parte, fo fteOte er feine

Sropfen ^ilcp jum

Cebermfl^e unter, aber u»ie er

Q3orfd>ein.

Unb

weil er

gab ipm ba* ungebuibige Sier enblid) mit einem ber

W>

fiep ungefd>itf(

$>interffl&e einen

aud>

babet

foldyn

0d>tag oor ben Äopf, ba| er ju Soben taumelte unb eine 3eit(ang fid? gar nia>t befinnen
©tüdlidymcife (am gerabe ein 'TOeftger bei ^GBege^, ber auf einem

(onnte, Un> er trai.

©djubfanen

unb

pa(f

ein junge* 6d>n>ein liegen parte.

bem guten §an^

auf.

öanö

w QBa4

finb bai

für Streiche!"

erjäblfe, toai Porgef allen nxir.

rief

Ser ^epger

er

reid)te
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ihm

feine ftlafcbe

unb

feine 9KiId) geben?

auch jum Schlachten.*

„wer

hätte ba« gebaut!

faim,

wag

gibt«

nrifl

&ani unb ftrieb
Wenn man fo

„(Ei, ei," fprad)

$4

Sie Jhib
jum 3icben

einmal unb erbt)« <Eud>.

ttinTt

ein alte« 2ier, ba« bödMten« nod)

ift freilich,

Äbet

ich

gut«

mach« mit au* bem

fich

bie

im £>au«

5^ut»flcifc^

Sag

Schwein

für bie

Äub

{äffen."

Stopf,

abschlachten

nid* »iet «*

ift

"ir

febmedt anberg, babei

„öbrt, J>an*," fprad) ba bei <3Reftger, »dud) juliebe

(Eud) ba«

wob!

wifl

taugt obet

$aare übet ben

ein $ier

3a, »et fo «in junge! ©chwetn hätte!

noch bie SBürflel"

unb

ifl

fftt ffleifdjl

nicht fafrig genug.

|d»en

„3)a

fprad»:

Sa«

«rill id)

tau«

~ „Gott lohn (End) (Eure 9teunb*

San«, übergab ibm bie Äub, liefe fleh ba« ©d>weina>en «wm Äanen log.
machen unb ben ©trid, woran ei gebunben UMt, in bie &anb geben. &an« jog weifer
fdjaft," fprad)

unb überbaute, nrie ibm bod) aüeg nach SBunfcb ginge, begegnete ihm fc eine Verbrief}würbe fie bod) gleich «riebet gutgemad)t 9« gefeüte ffcb banad) ein 93urfdi
©an« unter bem Hrm. Sie boten einanbet bi« 3eit, unb
San« fing an von feinem ©lüd ju erjählcn unb nrie er hnmet fo vorteilhaft getaufefot hätte.

Cicbfeit, fo

ju ihm, bet trug eine fd)öne weifje

Set

23urfd) erjäblte ibm, bog et bie

mal," fuhr et

fort

unb padte

©an«

ju einem Äinbtauffcbmau« brächte,

ben fflügeln, „wie fdjwet

fie bei

bie

fie ift,

ift

„öebt

ein«

aber and) acht

SBer in ben traten beifjt, raufe [ich ba« $ett oon beiben
©eiten abroifchen." »3*»" fprad) dang unb wog fie mit bet einen §anb, «bie bat ibt
©enrid)t, abet mein ©djwein ift aua) 'ei«e Gau." 3nbeffen fab fich her $3urfd) nadb alen
©eiten gan) bcbenflid) um, fdbürtette aud) Wobt mit bem Äopf. „$5rt," fing et barauf an,
„mit (Eurem ©d>wetne mag« nicht ganj richtig fein. 3 n
Sorfe, burd) ba« ich g<*
Tommen bin, ift eben bem ©ebuljen ein« au« bem Stall geftoblen worben. 3d) fürchte,
•JBocben lang genubett worben.

id) fürchte,

$bt babtg ba in bet

fefeliramet penibel,

wenn

fie

Sie haben Ceute auggefdridt, unb e* wäre ein
ernrifd)ten: ba« geringfte ift, ba§ 3br

ftanb.

Sud) mit bem ©chwetn

in« finftere Cod) geffedt werbet."

Sem

„&b

guten f>an« warb bang.

©ort," fprad)

et,

mir au« bet 9lot, 3frt «ri|t biet herum beffern 23cfcheib, nehmt mein ©rbwein ba
„3kb ««ufe (d)tm etwa« auf« (Spiel feüen," antwortete her
taftt mir (Eute ©an«."

„helft

unb

baß 3h' in« ilnglüd

Surfcfae, «aber id> «rill bod) nicht fdnilb fein,

«Ifo ba« ©eil in bie

gute
ju.

5} cm«

&anb unb

aber ging, feinet

trieb

©orgen

mit ber

„993enn idX red/t überlege," fprad) et mit

5aufa>:

erfflid)

getatet."

(Er

ba« ©chwein fchncD auf einen ©eitenweg

entlebigt,

©ang

fid> fetbft,

unter

„habe

ben guten Starten, bemach bie QKcnc?e oon 9ett,

bem Sinne

ich

nahm

fort: ber

ber &eimat

nodj Vorteil bei

bem

bie herau«traufe(n wirb,

unb enblia^ bie fchünen weiften Gebern, bie
lafj id) mir in mein Äopffiffen ftopfen, unb barauf wiO ich tvobl ungewiegt einfchlafen.
^Sa« wirb meine Butter eine Sreube haben!" 211« er burd) ba« le^te Sorf gefommen
war, ftanb ba ein ©cfoerenfcbleifet mit feinem Äanen, fein 0?ab fchnunte, unb er fang
baju: „3ch fchleife bie ©chere unb brehe gefdjwinb / unb bange mein CRfintelmen nach
bem QaStnb."
^ong blieb fielen unb fab tym |u; enblia> tebete et i^n an unb fprad):
bog

gibt ©änfefett auf ein Vierteljahr;

~
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„(Euch gebt*

iwil 3t»t fe luftig bei

tw>t>l,

Sd>erenjcbleifer,

Gutem

Schleifen feto."

„ba< Sanbwerf bat einen gülbcncn 33oben.

„3a," antworte« bet

(Ein regtet Sd)leifer

ein

ift

Hbet wo babt 3$«
©an« getauft?" „Sie bab id) nicht getauft, fonbern für mein Sd>wein
eiitgetaufcht"
„Unb bag Sdjwein?" „®ag bab id) ffir eine $ub gefriegt" „Unb bie
ftub?" „Die bab id) für ein <Pferb befommen."
„Unb ba$ <Pfcfb?" „Dafür bab
id) einen Älumpen ©olb, fe gro| ald mein flopf, gegeben."
„Unb ba$ ©olb?" „(Ei,
bag war mein £obn für fieben 9abte Dienft." „3br habt (End) jeberjeit ju brtfen gc

©elb barin finbet

*2Rttnn, ber, fooft er in bie 5afcbe greift, aud)

bie fdjöne

3M

nun babin bringen, baft Sbr bag ©elb in bei
3br (Euer ©lad gemoebi." „«©ie fol
id)
„3br müßt ein Schleifer werben wie id); baju gebart
eigentlich nicht* all ein SBctjftein, ba$ anbere ffnbct fid) fdjon twn felbft.
Da tob id)
einen, ber ift jwar ein wenig Jcbabpaff, bafür foDt 3br mir aber aud» weiter nichts als
©an$
„IBie
geben;
wollt
bog?"
Wtnrt
(Eure
3br
3k» nod> fragen," antwortete £>an«,
•id) werbe fa jum glüdlicbftcn ^enfd>en auf (Erben; habe id) ©elb, fooft id) in bie 5afd>e
greife, wag brauche ich ba langer ju forgen?" reichte ibm bie ©ang bin unb nabm ben
llßeftftein in (Empfang. „9?un," fprad) ber Schleifer unb beb einen gewöhnlichen fd)weren
9ribftein, ber neben ibm lag, auf, ba babt 3b* nod) einen tüchtigen Stein baju, auf beul
9?ebmt ibn unb
fidjg gut fd)Iagen laßt unb 3vr (Eure alten OMgef gerabeflopfen fbnni
»u§t," fprad) ber ©Reifet, „tonnt
Safcfje fpringen bdrt,

wenn 3&r

aufftebt, fo babt

ba$ anlangen?" fprad) $ang.

ftan* (ub ben Stein auf unb ging mit oergnügtera &erjcn

bebt ibn orbent(id) auf."

weiter; feine 2tua.cn leuchteten
fein," rief er au#, »afled,
beffen, weil er feit

wag

t>or

„3cb mufj in einer ©lüdgbaut geboren

SJreube.

wünfd)e,

id)

trifft

mir

ein,

wie einem Sennfag$finb."

$age3anbrucb auf ben 23cincn war, begann

3t*

werben; aud)

er mflbe ju

Vorrat auf einmal in ber SJreube Ober bie erbanbclte
tonnte enblid) nur mit Sftöpe weitergeben unb mußte {eben

plagte ibn ber junger, ba er allen

5hib aufgejebrt bette.

(Er

Slugenblid ba(tmad>cn; balei brfidten ibn bie Steine ganj erbärmlich.
fid)

beg ©ebanteng nid)t erwehren, wie gut c« wäre,

tragen braud)te.

roben nnb

fid)

SBie eine Schnede

mit einem

frifeben

tarn er ju

3 tun!

er fid) nieber

unb wollte

fid)

Da

er fie gerabe

einem ftclbbrunuen

tonnte er

jeftt

nid)t ju

gefcblicben, wollte

ba

im 9iiebcrfihtn
auf ben <Xanb beg 23rurmeng. Darauf

laben: bamit er aber bie Steine

nicht befebäbigte, legte er fie bebfitbtig neben fid)
fel)te

wenn

jum Printen

wenig an, unb beibe Steine plumpten binab.

büefen, ba oerfa^ erg, ftie^ ein tiein

^>an^, alg er

fie

mit feinen 2lugen in bie

Siefe batte oerfinfen feben, fprang vor ^reuben auf, fniete barm nieber unb banfte ©Ott

mit $ränen in ben Äugen, bafj er ibm aud) biete ©nabe nod) erwiefen unb ibn auf eine
gute 9rt

unb obne bog

Steinen

befreit bätte, bie

er fid) einen

Vorwurf ju macben

ibm allem nod)

id>," rief er

au«, „gibt cd feinen <3Renfä>en unter ber

unb

aller

frei

von

£aft fprang er

nun

fort,

brauchte,

binberlid) gewefen wären.

Sonne!"

fo

oon ben fdnoeren
„So glfldlicb wie

IRit leichtem öerjen

bid er babeim bei feinet ^Ruftet war.
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®a3 tapfere (Sdjneiberleitt/ 2l„ d ncm eovmwMtm h
ein Gdnteiberlein auf feinem Stfd)

Sa

haften.

Wui

war

guier

Gtraße berat unb

Singe unb nfibie au* £eibe*<
Out
rief: ,©ut 9JIU« feil!

„öier berauf, liebe ftrau, bier Wirb

rief:

fie i$re

SBare

Steppen mit ibrem fdpoeren Äorbe ju bem Gdmeiber bin«
famtlid) vor i&m augpaden.
(Er befab fie alle, b©b fie in bie

brei

„Sag 3Ku<

bran unb fagte enblid):

bielt bie 9laf«

vier Cot ab, liebe $rau,

Sie 8rau,

ffenfter,

(sdmeibcrtein lieblid) in bie Obren, er ftedte fein jartei

unb

ftenfter ftinaut

Sie SJrau ftieg bie
auf unb mußte bie Sbpfe
lo$!"

$»be,

am

eine 23auer*fTau bie

Sag Hang bem

feil!"

Saupt jum

fam

wcmtä

oucf) ein

QJicrtelpfunb

fd>eint

ift,

mir gut, wieg

fommt eg mir

roeldV gehofft batte, einen guten ttbfafc ju finben, gab ibm,

ging aber ganj ärgerlich, unb

brummig

fort.

B

^un

ba£ 'TOuö

foll

fie

mir bod)

nid)t barauf an."

wag

er verlangte,

mir ©ort gcfegnen,"

rief

bat ©djneibertein, „unb foO mir Äraft unb Stärfe geben," botte bat 23rot aug bem
Scbranf, febnirt

wirb

über ben ganjen Caib unb

fid> ein <5tfid

nid)t bitter fdnneden," fprad) er, „aber erft will id)

anbeige."

bag Sirot neben

(Er legte

größere Gticrje.

Onbeä

frieg

ber fterud) von

fliegen in großer 3Renge faßen, fo baß
barauf niebcrließen.

„(Et,

bie ungebetenen ©fifte fort.

frrieb

ben

ba$ 3Hu3

3Bamg

„Dag

barflber.

ferrig

mad>cn, eb

id)

ndbfe weiter unb mad)te vor ftreube immer

fid),

bem füßen

fie

Wui

hinauf an bie $Banb,

berangetodt würben unb

wer bat eud) eingeiabenf "

fid)

wo

bie

febarenweife

fprad) baä Gduiciberletn,

unb

fagte

Sie fliegen aber, bie fein Seutfd) verftanben, ließen fid)ntd)t
immer größerer ©efeUfdjaft tvieber. Sa lief bem <3ct)nciber»
Saui übet bie Seber, ei langte aug feiner 8ö0e nad) einem

abweifen, fonbern lamen in
lein enblid),

wie man

fagt, bie

Sntblappen unb: „QBart,

ict>

will eg eud) geben!" fdjfug eg unbarmberjfg brauf.

TM

et

abjog unb jäblte, fo lagen nid>t weniger alt Heben vor ibm tot unb frredten bie S5eine.
„23ift

bu

fo ein

Äerl?" fprad>

bie ganje

Stobt erfahren."

nfib(e ibn

unb

wag etabt!"

ftidte

er

Unb

unb mußte

felbft feine

Japferfeit

betmmbem, „bag foB

in ber ftaft fdjnitt fid) bat Gdmefberfein einen ©Ariel,

mit großen 33ud>ffaben barauf: „6iebene auf einen <3treid)t"

fpra<f> er

weiter, „bie ganac 3Befi

~

„(Ei,

foM erfobren!" Unb fein J>erj wodelte
Ser Schnciber banb fid) ben ©flrtel um

ibm vor 0reube roie ein £dmmerfd)Wdnjd)en.
ben £eib unb wollte in bie $Bett btnaug, weil er meinte, bie ^ßerlftfitte fei ju Hein für
jetne iuptcrtfit.
vrp er orjog, fuente er im jjau? perum, od majt? oa nxire, was er mit«
nebmen tonnte, er fanb aber nia>t< alt einen alten S?ä$, ben ftedte er ein. Q5or bem
Sore bemerfte er einen Q3ogel, ber fid) im ®cfrräud> gefangen batte, ber mußte ju bem
Ädfe in bie Safdp. 92 un nabm
unb bebenb war, fflbtte er feine

er ben "30 cg tapfer jn?ifcben bie Seine,
9Jtflbigfeit.

Ser 5Beg

fflbrte

unb weif

ganj gemäd)(id) um.
fpradj:

Sag

er leidet

ibn auf einen Seeg, unb

all er ben bbd)ften ©ipfel erreid)t borte, fo faß ba ein gewaltiger 9liefe

unb

fd)aute fid)

@a)neiberlein ging beberj! auf ibn ju, rebefe ibn an

„©uten Sag, Ramerab,

gelt,

bu Pbeft ba unb

befiebfi bir bie

unb

WeitUuftige 5Belt?
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34

«*f

bem

<3ßege bafcin

unb

„$ag wärel"

Äertl"

Saft bu £uft, mitjugtben?"

mit* mid> Perfuepen.

3>er 9liefe fap ben ©cpneiber »erädjflidp

an tmb

fprad):

„®a

beut liefen ben Gurtet.

fanuft

bu

tefen,

»a$

©u

„3>u £umpl

Wci

antwortete Pag QdmeiPerlein, rnflpfte ben
icp ffir

ein

SRarm

auf

bin."

mifetabler

unb

jeigte

©er

9licfe

lag: „(Siebene auf einen (Stteicp," meinte, Pag »fiten «Kenfcpen gewefen, bie ber Cdjnei-

ber

erWagen

r>ä(t«#

er ipn erft prüfen,

Gaffer

unb

nabm

peraugtropfte.

friegte ein

„©ag mad) mir

„3ftS weiter nieptg?" Jagte ba«
griff in bie Safd)e, polte

wenig 9lefpeft bor bem fleinen ÄerL

einen Stein in bie

§<mb unb

Prfldte Ibn

„wenn bn

©tfirfe baft."

unfereinem

Spielwerf,*

naep," fprad) ber 9liefe,

©dmeiberfein, „bag

ift

bei

©od) »ante

jufammen, ba§ bag

ben »eichen Siä$ unb brfldte ipn, befj ber Saft berauSlief. „Gelt,"

war ein wenig befferf " ©er 9tiefe wußte uiept, wog er fagen fällte unb
bem <2Xänn(etn niept glauben. ®a poP ber 9Hefe einen (Stein auf unb warf
man ipn mit tSugen faum nod) fepen tonnte: „9iun, bu (Erpelmänncpen,
ba$ tu mir naep."
„©ut geworfen," fagfe ber ©cpneiber, „aber ber (Stein bat boep
wieber jur drbe perabfallen mfiffen; iä> wil bir einen werfen, ber fod gar nid>( wieber«
rammen," griff fn bie 3afd)e, nabm ben Soge! unb warf ipn in bie £uft ©er Sögel,
frop über fein« Sreibeit, flieg auf, flog fort unb fam nid)t wieber. „$Bie gefällt bir bag
©tüdcpen, AameraP?" fragte ber (Scpnetber. „Herfen tarnift bu wopl," fagte ber 9Hefe,
Cr
„aber nun Wollen Wir fepen, ob bu fmftanbc bift, etwa« OrPentlfcpeg au tragen."
fübrte bag (Scpneiberlein |u einem ntfid)tigen <Eid)Pautt, ber ba geffiBt auf bem Soben
lag, unb fagte: „$Betm bu ftarf genug bift, fo piff mir ben Saum aui bem SBalbe ber*
„Gerne," antwortete Per Heine 'Wann, „nimm btt nur Pen (Stamm auf
augtragen."
beine Gepufter, id) wiD bie Äffe mit bem Gezweig aufbeben unb tragen, bag ift Pod) ba«
©er 9liefe napm Pen (Stamm auf bie (Sdmlter, ber <Sd)neiPer aber fepte fiep
fd)»crfte."
auf einen &ft, unb ber 9liefe, Per fict) niept umfeben lonnte, muffte Pen ganjen Saum unb
Pag <3d)neiberfetn nod) obenbrein forttragen. &4 »at ba pinten gauj luftig unb guter
Singe, pfiff baS £iet>d>en: „(Ig ritten brei Gdjnciber jum 2ore binau«," als wäre bag
Sauatfragen ein JNnberfpiel ©er 9Hefe, naepbem er ein <5tüd $Begg bie fd>were £aff
forfgefd)(eppt parte, lonnte trid)t weiter unP rief: „Ö9r, id) muß Pen Saum fallen laffen."
©er @d)neiber fprang bebenbiglid» berab, faßte ben Saum mit PeiPen Sinnen, afg wenn
er ipn getragen pfiffe, unb fpraep urm liefen: „©u bift ein großer Äerl unP famtft Pen
fprad) er, „bog

tonnte eg bon

ipn fa pod), Paß

Saum
Daum

ntd)t

einmal tragen." Sie gingen jufammen Weiter, unb alä

»orbeifamen, faßte ber 9liefe bie Shone Pe«

pingen, bog

fie

perab, gab

(Sdmeiberlein aber

war

Saum

fie

bem ©epneiber

viel ju fePwad),

um

ben

in

Saumeg, wo
Pie Öanb unb

Saum

ju balten,

fie

an einem Äirfdj«

Pie jeitigften ^tfldjte

pieß ipn effen.

unb alg ber

$ag

9?iefe log*

ööpe, unb bet Sctjneiber wart mit in bie £uft gcf4)neDt. tHlg
er wieber opne Sepaben berabgefallen »at, fptaep ber Wiefe: „QBag ift bag, baff bu niept
Ut%, fu^r ber

in bie

Pia Äraft, bie fcpnwpe Gerte ju palten?"

„Bn

Straft

feplt

eg niept," antwortet«
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bat Sdjneiberlein, „meinft bu, tat wäre etwa« für einen, ber fieben mit einem (Streif
getroffen bot?

34) bin iber ben Saum gefpnmgen, weil bic Säger ta unten in bat
Spring na<f>, wenn bu« vermagf!." 25er Riefe machte ben SJerfutT),

©eböfdb, |d)iefjen.

leimte aber

nicr>t

tat Sdjneiberlein

über ben 33aum toRimen, fonbern blieb in ben äffen hängen,
auch, b/ier bie

tapferer Äert vift, fo
lein

war

bereit

fomm mit

unb

Obcrbanb

SHt

folgte ibm.

fie

2! er

behielt.

In unfere ftbb>

unb

fld>

um unb

ba§

in ber ööble anlangten, fafjen ba noa) anbere

Riefen beim fteuer, unb jeber hatte «in gebratenet Sd)af fn ber &anb unb
55a« Sdmeiberlein fa(

alfo,

Riefe fpradp: „5Benn bu ein fo
55a« Sd)neit>er«

flbernadfte bei unt."

badjfe:

„(E«

ift

aft

baoon.

bod) $ier biel weitläufiger alt in

meiner 5BeriTtatt." 55er Riefe wie« ibm ein 33ett an unb fugte, et foOe fW> hineinlegen

unb au«fd)lafen. 55em Scfcneiberlefn mar aber bat 93ett ju groß, et legt« fld) nfcbt hinein,
fontam froa> in eine We. Wt et "TOirtenuKht war unb ber Riefe meinte, ba« Sdjneiber»
(ein läge in tiefem Sd)lafe, fo ftanb er auf, nahm eine grofte (Etfcnftauge unb fd)lug ba«
Seit mit einem Sd)lag bura) unb meinte, er hätte tarn ©ra«büpfer ben ©arau« gemalt.
QKit bem frübeften borgen gingen bie Riefen fn ben QBalb unb tatten ba« Sdmeiberleta
ganj oergeffen, ba fam et auf einmal gang luftig unb verwegen taforgefä>ritten. 55ie
liefen erfordert, fürchteten, et fd)(üge fie alle tot, unb liefen in einer ftaft fort 55at
Sdjnriberlein gog weiter, immer feiner fpiften Rafe nad). Racbbem e« lange gewanbert
mar, tarn e« in ben öof eine« Inniglichen "palafte«, unb ba et "OTfibigfeif empfanb, fo legte
e«

fid>

©rat unb

in«

fä>(ief ein.

QBäbrenb et ba

lag,

famen

bie Seute, betrachteten et

Seiten unb lafen auf bem ©ürtel: „Sieben auf einen Streif."
fprad>en fie» »wat will ber grof» Jhieg«belb hier mitten im ^rieben? 3>a«

Pen

allen

w 21<f),"

mu|

ein

f)err fetal" Sie gingen unb melbeten e« bem Äonig unb meinten, wenn Sfricg
au«bred>en follfe, wäre ba« ein wichtiger unb ntitjlid)er 3Rann, ben man um leinen ^ei«
fortfaffen bürfe. 55em ÄSnig gefiel ber Rat, unb er fä>i<fte einen Pon feinen Röfleuten an

mäAHger

bat Sdmeiberleta ab, ber foHte ibm, wenn et aufgewogt wäre, JhiegSbienfte anbieten.
55er «bgefanbte blieb bei bem Schläfer fteben, wartete, bit er feine ©lieber ftredte unb
bie

Äugen

auffebtag,

unb brodle barm feinen Antrag

gefornmen," antwortete

er, ,id>

bin

bereit, in be«

por.

„(Eben betbalb bin id> hierher

tfönigt 55ienfte ju treten." «Ifo warb

empfangen unb ibm eine befonbere «BSobnung angewiefen. 55ie f*rieg«lcute
aber waren bem Gcbnefberleta aufgefeffen unb wunfd>ten, e« wäre taufenb ^Seiten weit
weg. „QBa« foD barau« werben?" f proben fie utrteretaanber, „wenn Wir 3anf mit Ü)m
Wegen unb er baut ju, fo fallen auf jeben Streich, fieben. 55a fann unferefner m<t>t be*
er ehrenvoll

fid) aDefamt jum ftbnig unb baten um
gemalt," fpradjen fie, „neben einem ^Xarnu aushalten,
ber fieben auf einen Streid) feblägt" 55er Äönig war traurig, ta$ er um bet einen willen

flehen."

ihren

«lfo f^ten

tJfbfcr>ieb.

fie

einen <Entfd>lu&, begaben

„5Blr finb

nid)t

aSe feine treuen 55iener verlieren foOte, wünfdbte, bafj feine Äugen ibn nie gefeben bätten,
er getraute fkr> iriä)t, ibm ben IÄbfd>ieb ju

unb wäre ibn gern wiebe? lo«gewcfen. «ber
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geben, weil er
lictjen

Sbron

ffirdjfefe, er

fernen.

bera Sdmeibcrlein

möd)te

tt;n

famt feinem «Solle

(Er faitn lange r)in

unb

unb

ibm fagen, weil

liefj

ibm ein Anerbieten mad)en,

3n

t>er,

iotfcfjlagen

unb

fid)

einem 3Ba(be feinet £anbe4 bouften jmei liefen, bie

in £eben*gefa$r gu feiert.

tötete, fo Wollte er

reitt)

ibm

auf ben fiJntg-

ffd)

8rieg3belb wäre, fo wollte er

mit Rauben, Horben, (Sengen unb Brennen großen Sd)abeu
ibnen naben, obne

unb

enbtid) fanb er einen 9lat. (Er fdjidfte jn

er ein fo grofeer

'35$ erat

feine ehujige Sod)fer jur

ftifteteu,

niemanb

bfirfe fUb.

er biefe bei ben «liefen fiberwänbe

©emabtin geben unb bag baflx Bönigunb ibm Beiffanb Uiften.

jur (Ebefteuer; aud) foDten bunbert Steifer mitjte&en

etwas für einen 3Rarm, wie bu bift," backte ba$ Sdmeiberlein, «eine fd)öne
Stimig*tod)ter unb ein r)albc$ Äönigreid) Wirb einem nid)t ale Sage angeboten."
„O
„25ag Ware

fo

gab er jur Antwort, „bie liefen wiO

fo,"

babei nidjt nötig;

»er

id)

fdwn banbigen unb babe

fieben auf einen Sfreid)

trifft, bratuftf

bie bunbert Leiter

fid> t>or

jwefen nid)t ju

füKrjten." ~ ©a« Sdjneiberleht 30g auf, unb bie bunbert Steifer folgten ibm. HM er i»

bem 9lanb Ui SBalbe*

fam, fprad) er ju feinen Begleitern: „Bleibt

tPtll

fd)on allein mit ben liefen fertig werben."

unb

fdwufe fid> red>f^

unb

linfö

um.

Qatm

t)i«r

nur falten,

erblidte er beibe

Baume unb fd>(iefen unb fd>nard)ten babei, bafj fict>
$a£ Sdmeibertein, nid>t faul, Ia# beibe Safd>cn Voll

liefen;

lagen unter einem

bie 8fte auf

nieber bogen.

Steine unb

bamit auf ben

Baum.

21(4 ti in ber Tritte

über bie Sd)läfer ju ftyen fam, unb

lieft

war,

id)

fprang er in ben QBalb hinein

über ein «JBeildVn

fie

unb
flieg

rutfd>te eg auf einen 2lft, bis ti aerobe

bem einen liefen

einen Stein nad)

bem anberen

auf bie Bruff fallen. 3>er Stiefe fpttrte lange nid>f$, bod> enblicb, wad)te er auf, ftiej feinen

„V&ai fdjWgft bu mid)?" „Qu traumft," fagte ber anbere,
„id) fd)tdge bid) nid)c." Sie legten ftd) »ieber jum Sd)laf, ba warf ber Sdmeiber auf ben
iwetten einen Stein berab. „QBag foO bog?" rief ber anbere, „warum wirfft bu mit)?*
„3d) Werfe bid) niä>t," antwortete ber erfte unb brummte. Sie janften fid) eine SBeite
berum, bod) weit fie mfibe waren, liefen fie« gut fein, unb bie Äugen fielen ibnen wieber
ju. $ag Scfmeiberlein fing fein Spiel von neuem an, fud)te ben bidffen Stein aui unb
warf ibn bem erften liefen mit aller Gewalt auf bie Bruft. „3>ag ift ju arg!" fd)rie er,
fprang wie ein ilnfitmiger auf unb (rieft feinen ©efeffen wiber ben Baum, bafe biefer
gittert«, ©er anbere jabjte mit gleidbw SJZfltuje, unb fie gerieten in fo(a>e QBut, ba| fie
©efellen an

Bäume

unb

au^riffen, aufetnanber to«fd)(ugen, fo lange,

bie (Erbe fielen.
fic

fprad):

Baum,

ben

Mi

fie

enbtiä) beibe jugteieb. tot auf

92un fprang ba4 Sd>neiber(ein berab. „(Ein ©lüd mir," fpraa)

Sd)n>ert

unb

»erfctjte

tai

ift

eg bergegangen,

bitff afle« nfa)tg,

ift

f(fid)tig."

(ES 30g fein

jebem ein paar HldjHge Siebe in bie Bruft, bann ging ti binaug ju

ben Oettern unb fprad): „®ie Arbeit
t)a«

ti, „baft

auf betn id) faß, nid)t au^geriffen baben, fonff bätfe id) wie ein ßid>-

r)9md)en auf einen anberen fprtngen müff en; bod) unferciner

fie

Wenn

ift

getan, id) b^abe beiben ben

©arau# gemad)t; aber

baben in ber 92ot Bflume auggeriffen unb
einer

tommt wie

id),

fld)

gewebrt, bod)

ber fieben auf einen Streid)

fd)Wgf

Digitized by

Google

Digitized by

Google

„Geib 3br beim mdjt txtwtmbet?" fragten bie leitet. ,®a« bat gute SEege," antwortete
„fein Saar haben fic mit gefrünunf." $)ie leitet wollten ibm feinen
©tauben beimeffen unb ritten in ben Sßalb btnetu; ba fanben fU bie liefen In ihrem
25tute fchwimmenb, unb rmg«berum fernen bie au«geriffenen 33äume. $>a« &d)neiber(ein
«erlangte Dan bem Sttntg bie »erfprod)ene 23efobnung; ben aber reute fett* ^Jerfprea>en,
uno er junn au (9 neue, wie er na; oen ^jeiocn vvm f)ui\t j\SfQy]tn loimie. „tzpe on ei o n ?

ber ©chneiber,

t

Softer unb ba« bafbe 9lekb, ethMtft/' fprad) er ju fbm, „mußt btt nixfe eine §elbentat
Vollbringen. 3« b«n SBatbc lauft ein Ginborn, ba« großen ©droben anrietet, ba« mußt
bu

erft

einfangen. *

„33or einem (Einhorn

vuejen, neoen auf einen ^rrciaj, oa»

iyi

furet/te

meine

ich,

^ciaic.

mich, noch, »weniger al«
v:x

eine 2trt mit, ging binau« in ben

SBalb unb hieß abcnnali

waren, außen warten.

nicht lange ju fud)en,

(Er

brauste

fprang gerabejn auf ben ©dnteiber \o%,

«H

ndym
bie,

jicp

*or jwef

einen vstna uno

Welche ihm jugeorbnet

ba« (Einhorn fam balb baber unb

wollte ti ihn ohne ifaffänbe auffpfeßen.

„Sachte, fachte," fpra$ er, „fo gefebminb gebt ba« nid*,* Mieb ffeben unb wartete, ti«

ba« Sier ganj nahe war, bann fprang er bebenbigfieb hinter ben 33awn.

®a«

(Einhorn

Jwrn fe feft in ben Stamm, baß
e« nicht Straft genug hafte, ti wieber berau«jujicheu, unb fo war ei gefangen. „Seljt bab
ich ba« SJbgtein," fagte ber Schnetber, fam hinter bem Saum hervor, legte bem (Einhorn
ben ©trief erft um ben &at«, bann lies er mit ber 21 jt ba« dorn au« bem 33aum, unb elf
alle« in Orbmtng mar, fuhrt* et ba« ©et ah unb braute et bem Sfomg. 2) er Stönig
WcDte ibui ben Perbefßenen Cohn noct) nicht gewähren unb machte eine bntte ^orberung.
2)er 6d)neiber fofte ft>m tot ber ÖPdjjdt erft ein 5BiIbfd)n»ein fangen, ba« tn bem
rannit mit aller Straft gegen ben

Staun unb

fpteßte fein

tat; bie Säger foHfen ibm 33eiffcmb (eiften. „Cfiern," fprad) ber
M
®ie Sfiger nabm er niaV mit in ben 35atb, nnb fk
ift ein Stfnberf)rfeI.
waren» n>opi jutri "' f "f reim oag viiiiiriaiirfm i^oit? yie |o)cm mLnnuai» jo emritiTic|(n,
baß fie feine Cuft batten, ibm nadjjuffeDen. Sil« ba« <5d>wein ben Schnei ber ettinffe, lief
e« mit fd)uumenbem "TOunbe nnb tuc^enben dubnen auf ibn ju unb rooQte ibn jur (Erbe

QBalbe großen <5d)aben
0d>neiber, „ba«

werfen; ber ffudjHge ftelb

öfter fprang

oben jnm ^enftcr in einem

(2kii)e

gelaufen, er aber hüpfte außen
tpfltenbe

$ier gefangen, bog biet

hinau«}ufpringen.

©a*

ht eine StapeBe, bie in ber 9lÄbe war, nnb gleich

toieber hi"*10 «'

herum nnb

p

fd)roer

fcbttig

unb

^a« Gd)n>ein mar h"*ter ihm her
Wc 3"flr hinter ihm ju; ba mar ba«

tmhehifflid> toar,

um

gu

bem ^enfter

@d)neiberfeht rief bie Säger herbei, bie mußten ben befangenen

mit eigenen Äugen feben; ber gefb aber begab

fjd)

jum

Stbnfg, ber nun, er mochte »offen

unb ba« halbe Stbnigreio)
§&ttt er gewußt, baß fein Strieg«hefb, fonbern ein ©chneibertein twr ihm ffanb,
wäre ihm noch mehr |u fterjen gegangen, ©ie &od)jeit warb affo mit großer spracht
unb fleiner ftreube gehatten, unb au« einem öxhneiber ein Sftntia gemacht. 9lad) ewiger
Seit hörte bie funge Scbnigfn in ber 9laa)t, wie ihr ©emafjt im Traume f|nraa>: »Sunge,
ober nid)t, fein 9erfprcd>en haften mußte unb ihm feine Soehter
ilhergah.

e«

7

3a»I,i, »Ii Stiren
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mad) mit ben SBami unb

mit bie £>ofen, obet

ffid

id)

»in

bit bie (£Be übet bie Ok)ten

Sa merfte Tic, in weld)er ©äffe ber jung« $>m geboten war, flogt« am anbeten
ibrem «Batet i$r £eib tmb bat, er mbdjte ib> oon betn Utanu« belfen, bet ntctjt«

fd)lagen."
<3Jfrfa.ro

Ser «bnig

„£a|

in bet

näd)ffen 92ad)t beine 2>d)taffammer offen, meine dienet follen aufpn fielen unb,

wenn

anbete« afi ein ®d)n*iber »rite.

er emgefdjlafen

frtneingeben, ibn binben

ift,

SBelt fflbrt*

Sie

ftrau

war bamtt

mit anaebbrt

bette,

war

beut jungen

«Sem Sing wil

8tnfd)uig.

«benbi Ugte ei

fid)

id)

aufrieben, bei

nur

ficü>

ftettte,

fagte:

Äonigi SBaffenttager abet, bet aBei

$erm gewogen unb

wenn

flid

ei

ibm ben ganzen

|intetbtad)ie

ju gewobnIid)er 3ett mit feinet fftau ju Sfett; ali

ali

mit ben <3Bami unb

unb

tragen, bai tbn in bie weite

einen Stiegel twrfdbieben," fagte bat &fjnciber(ein.

eingefd)tofen, ftanb fie auf, öffnete bie

bai

furad) ü)t Sroft ju

unb auf ein ödjiff

fd)ltef,

31t unb

fing

fie

Sai

fegte fid) wieber.

glaubte, et

fei

0<bneiberIetn,

an mit b«Ber Stimme ju rufen: „Sunge, mad)

mit bie $>ofen, obet

id)

»in

bit bie (Elle übet bie

0$ten

fd>(agen!

3d) babe Peben mit einem <2>txei<S) getroffen, jwei liefen getötet, ein Ginborn fortgeführt
unp ein xiMic^aiiPein «eiangen, uno |oaie una? vor penen ru ran fix, oie oraunen rot per
Stammet fteben!" &li Wefe ben Gxfmeiber a(fo fpred)en bbrten, öberfam fie eine große
8urd)i, fie tiefen, ali wenn bai witbe £>m bintet ibnen wäre, unb feinet WoBte fid) mebf
an ibn wagen. 2üfo war unb blieb bat &fmeiber(ein fein £ebtag ein ftbnig.

^CttttttC$btCf/
unb

fdnlrte

bafj

wit

$

unb

tMt

ein atmet 33auerimaim, bet

bai fteuex, unb bie $tau fa| unb fbann.

feine Srtnber beben!

(Ei

ift

fa ftiH bei uui,

fafi

abenM beim $etb

Sa

forad) er: »QSßie ifii fo traurig,

unb

in ben anbeten

„3a," antwortete bie 9rau unb

öäufem

ifti fo

„wenn« nur ein einjigei
woBt id> fd)on jufrieben
wir
bod>
$erjen
Heb."
9hm
ei,
fein;
bätfeni
»on
gefd)ab
bafj bie $rau fränflid) warb
uno naaj fieoen ^tonaten ein jernp grrur, rnj« jicmt an auen wueoern oowtcninKTt, aoet
nidft ttnaet aK ein S)«umen war. ©a furad)en fie: „Si ift. Wie Wir ei gewünfd>t baben,
unb ei fei unfet (iebei Äinb fein," unb nannten ei nad) feiner ©eftalt 3)aume#bicL
Sie (iefrrai nid>t an 92abnmg febfen, aber bai ftinb warb mty größer, fonbetn blieb,
laut

luftig."

Wäre, unb wenni aud) ganj Hein wate, nur

it>tf

«

tn oer critert 'crutiCHi ftcircicn

wen,

Saumeni

feufjte,

gtofc, fo

jhki) |a>autf es

ucritanMö

tJU9 pctt

Jiiwsn unc

unb bebenbei Sing, bem aBei gtfldte, wai ei anfing. Set
Sagei fettig, in ben QBalb ju gei)en unb öolj ju fäBen, ba fptad)
er fo vor fid) bin* «9hm Woflt id), baft einet ba wflre, ber mir ben 2Bagen nad)6räd)te."
„O QJater," rief Saume^bid, „ben «TOagen Wil id) fd)«n bringen, oerfa&t «ud) brauf,
geigte fid) balb atd ein ftugei

23auer madjite

fid)

einei

l

et foD jut

bu

wenn nur

^^^r Ufib

Sa (at^te ber "Wann unb fptad): „ ZBic
um bai ^fetb mit bem Sflgel ju leiten." „Sai
Butter anfjMmnen wiB, id) fe|e mid) bem <Pferb ini

beftimmfen 3eit hn $Sa(be fein."

foBte bai jugeben,
ruf nid)«, 9ater,
t^ifc

bift uiel

<

ju Hein,

bie
t%

^^^cir

fcfl«

fpO^mt)*.

Atiltv^ irf (

^cr

n c i mttdl
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moßen mir«
bid in«

Obr

beT^Kr/en."

2U$

bie

Stunbe

be< 'pferbe«, unb bann

tarn,

fpoimte bie <3J?utter au

rief ber ftteine,

unb

fe^te

2>aume$.

„3ub unb
einem Uletfttr, unb ber

mie ba« 'Pferb geben

folltc:

dort unb bar!" 35a ging «4 gan| orbentlid) wie bei
feb!
3Bagen fubr ben regten 3Beg uad) bem SBalbe. <E$ trug fia) su, att er eben um eine
<£de bog unb ber Stiebt« „$ar, bar!" rief, bafc jmei frembe 'Banner baberfamen.
»Iß ein," forad) ber eine, „mal tft boJf 35a fffbrt ein 3Bagen, unb ein $ubrmatm ruft
ben «Pferbe ju unb ifr bod) nfcbt ju feben." „53a« gebt triebt mit retbten Singen ju,"
fagte ber anbert, „mir «oolen beut Starren folgen unb feben, »o er anbilr." ©er SBagen
aber fubr twSento in ben SBalb btnein unb richtig ju bem 'Plabe, top ba« öolj gebauen
»arb. 9Ui 35aumc«bi<f feinen "Sätet erblidt«, rief er ibm |u: „Siebft bu, Sater, ba bin
id) mit bem SJagen, nun bot mid) berunter.
©et Sater faftte ba« <Pferb mit ber Sfn«
feu unb bette mit ber 9led)<eu fein Gflbnlrin au« bem Obr, ba« fid) gau) luftig auf einen
Strobbaim nieberfebte. SU« bie beiben fremben ^Kairoer ben 35«ume«bid erblidten,
knieten fie niebt, jpü4 fk feor Serunmberung fagen foHten. 55 a nabm ber eine ben an*
beren beifeite unb fpraa): „f)it, ber fleine ftert tonnte unfer ©lüd moeben, »eitn mir ibn
in einer großen Stobt für ©elb feben liefen; mir motten ibn laufen." Sie gingen ju bem
Ticnut unb fbraeben: „Serfauft un* ben fletnen ^aun, er foU gut bei un« baben."
„9lein," «nrmortett ber Sater, „et ifr mein fjeratlatt unb ift mir für alle* ©olb in ber
9Btff nid>t feil." 33aume«Wd aber, af« er bon bem öanbei gebort, mar an ben 9lod>
falten ferne* Sater« binaufgefroeben, ffelre fid) ibm auf bie Sd)ulfer unb mifperre ibm
tat« Obr: „Sater, gib nridj nur bin, id) uriB fdbon mieber jnrQücmmen,"
35a gab ibn
ber Sater für ein fdjbueJ StA* 9eCb ben beiben «aRanuetn bin. „SSo miHft bu filen?"
foradben fie $u ibm.
„&d)> febt mid) nur auf ben 9lanb oou eurem §ut, ba teatn id) auf
unb ab foajieren unb bie ©egeub betraebten unb fale bod> triebt berunter." Sie
ibm
ben SJiHen, unb al« Samse^Hd Mbfdneb oon feinem Sater genommen batte, maebten
So gingen fk, tti e« bdmmerig marb, ba fprad> ber Sttetne: „£>ebt
fle fid) mit ibm fort.

Mm

nnep etiOTai oerunrer, es

Äopf

er faft, „id)

brauffaOen."

tri

nrng.

„ -oieto

nur nroren,

miB mir nid>M brau« madkn,

bie

Sögel

iprckr/ oer

(äffen

xhuki», auf vtv cu

mir aud> mand)ma( ma«

„Wein," forad) 35aume«bi4, »id> toer| aud>, um« fi(t) fd>idt: bebt mid)
35er "TOann nabm ben £>ut ab unb fefcfe ben Steinen auf einen

nur gefd)nrinb berab."
21<f er

bann

am

3ßeg, ba fprctng unb frod) er ein menig jmifd)en ben Sd)oHen bin unb ber,

fd)lflpfte er püJ^tid)

in ein

^au^tod), ba«

er ftdb au«gefud)t batte.

„®uten abenb,

nur obne mid) beim," rief er fbnen pi unb (a<r)te fie au«. Sie liefen
mit Stbden in bad ^Randlod), aber ba« mar t>ergeb(td)e ^ube;
35aume«bttl frod) inaner »riter jurfld, unb ba ed bafb ganj bunfet macb, fo mu|ten fie
mit Ärger unb mit feerem 33eute( mieber brinrmanbem. tU« 35«ane«bid merfte, baft fie
ibr Herren, gebt

berbei

fort

unb

ftad)en

maren, frod) et au« bem unterirbifdben ©ang mieber beroor.

tn bei 9utftcrui« fo gefäbriid) geben," fbrad)

er,

„<&4

tft

auf

bem 8Mer

„mit (ekbt brkbt einer $af« unb

35emr
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3um ©lud

er

fticfj

an ein

9tad)t fid)er jubringeu,"

jwei

fo bort« et

um bem

leere« SdnicdcnbauS.

unb

Männer

reiben SPfatrer fehl ©eü» imb fein Silber ju

„SBa«

fügen," rief 3>aume«bid ba)Wifd)en.

«9d> bbrte {etnanb fpred)en."
wieber: „9iebmt

ntief)

wir, fo

auf ber (Erbe unb merft,
enblid) bie 35iebe

belfen!" fnrodj«»

wo

fagten

W

in bie

bie

&öb«.

„Sebt," antwortete

„Wir wollen feben,

fic,

®aume«bid
wa« #er

Stammet,

®<« ®iebe

w ©a«

Wen?"

»mtt

ba«?" fprad) ber eine 2>ieb

»rar

Stimme bertommt,"

bie

unb boben ibn in
fit.

„ba fann

er,

id) bi«

id> bir

erfdn-oden.

Sie blieben Neben unb borgten, ba fprad) ®aume«bid
Wtt id) eud) beifen." „SBo Mft bu beim?* „Sud* nur

S?ammer be« "Pfarrer« unb

bie

„©otflob," fagte

9*id)t long, al« er eben cinfd>lafen wollte,

f«#tt fid) binein.

»orübergfben, baoon fprad) ber ein«: „Ißt* wir« nur anlange«,

er, „id)

famift."

©a

er.

wo«

fanben ibn

brilft

bu un«

fried* jwifdjcn ben (Eifenfläben tu

wa«

reid>e eud) beraub,

wa« bu

antwortete

„$>tt ffeiner SBid)t,

wo Et."

ibr b^ben

21(3 fie bei

„ICoblan,"

bem "pfarrbau* famen,

frod)

aber gleid) au« £eibe«fr<lf<en: „3BoBt ibr alle« faben,

fdjrie

erfd)rafen

unb

„So

fagten:

fprid> bod) leife,

bamit niemanb

wolt tyr? QSoSt ibr aBrt baben, wa* bjer ff»?" <3>ai bbrte bie Äbd>ut, bie in
ber Stube baran fd>(ief, richtete fid> im 23ett auf unb bord)te. ®ie Diebe aber waren oor
Sd>redcn ein Stfld QBeg* jurfldgclaufe«, enblid) faßten fie wieber Wut unb bad>ten:
„®er Heine Jterl WiQ un« neden." Sie tarnen gurüd unb flflfterten ibm ju: „OTun mad)
(Ernft unb reid) un« etwa« berau«." ®a fdnie 3>aumc«bid nod) einmal, fo Taut er foimte:
„3d> WiB eud> ja alle* geben, reiebf nur bie $änbe bftein." Q)ai börte bie bordtenbe
<3Äagb ganj beurlid), fptang au« bem 33ert unb ftoiberte gur Sir berefn. ®ie Diebe
„<J&a4

liefen fort

unb rannten, al* Wäre ber Witte Säger

niä>t« bemerfen tonnte, ging ein £id)t anjanben.

3)aume«bid, obne
fie

bafj er gefeben

glaubte, fw bfltte mit offenen

beimgeben.

Stber er

auf ber QBttt!

3Vr

gu füttern.

9>it

fid)

batte, legte fid) enblid)

Bugen unb Obren

in ben $>eubdtmd>en btnj»ng<WetteTt

funben; ba wollte er

unb

auSruben, fn9 e$

^Wagb flieg,
©ang war

aber, al« fit
fid)

al« ber

Sag

graute,

fn bie Sd>eune,

wo

wieber ju 95eft

bod) nur geträumt.

batte einen fd>i>nen ^Plab

5ag wäre, unb barm ju

mu^te anbere ©inge erfabren!

erffer

9Äagb

bamit bwbeiram, machte

würbe, binau« in bie SdVune; bie <3Ragb aber, nad)bem

a0< SBtnrel burd>gefud)t unb nid>M gefunben

unb
war

binter fbjten; bie
*3ßio fie

3a, ei gibt

wicl

fdwn au3 bem
fie

einen

^a«me«bid

jum Sd)(afen

ge-

feinen (Eltern wieber

Htm

5rübfal unb

33ett,

ooll

um

'Tiot

ba« Q3ieb

&eu padte unb

©aumeSbid lag unb fd)Hef. (Er fd)lief aber fo feft, baft
gewabr warb unb nid>f eber aufwad>te, ol$ bii er in bem 'OTaul ber Jriib war, bie
bem 6eu aufgerafft tyitte. „8(d> ©orl," rief er, „wie bin id) in bie OTalfmüMe

gerabe baijcnige, Worin ber arme
er nid)t#

ibn mit

wo er war. S>a bieß e« aufbaffen, ba^ er nid>t jwffdKn bie
unb jermaimt warb, unb bfntad) mußte er bod» mit fn ben "Wagen binabbem Stübd)en finb bie {Jfufter oergeffen," fprad) er, „unb fdjeiut leine

geraten 1", merfte aber balb,

3äbne

laut

rutfd)en,

w 3n
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Sonne

£tt«rbaupt «cfx«l 0)« ba« Quartier

btnein; ehr £id)t »iib oud) nid)« gebrod)l."

fd)led)t, unb wa« ba« ScbÜmmfi« war,
unb bor «plo^ warb immer enger. Sa

,23ringt mfar fein

frifd)

Stimme wat,

au*

bie fi«

in ber 9iad)t gebort batte, erfebraf

$te

ibrem £>etra unb

gm

„2td) ©Ott,

rief:

«bringt mir fein
ber Pfarrer
toten,

frif<r>

fetbft,

Sie war*

unb e« biefetbe
ton ibrem

fi« f o, bafj fie

tief

in ber größten Saft 3*

„<Dn

'Pfarrer, bie ftnp bat getebet"

antwortete ber Pfarrer, ging aber bod)

»a* e« fco gäbe, Staun ober borte et ben Suft

fetbft in

bift Oer«

ben StaB unb wollte nadrfeben,

ifnetngefefrt, fo rief

Butter raebr, bringt mir fein

${e SRagb

9utter me^t."

fpred)«n borte, obne jemanb ju feben,

fi«

pinelu,

ber Mngfi, f» Unit er tonnte:

frif d>

Stupltbcn berabglüfebte unb bie ^Rtld) »crfd)ütt*t«.

riutt,"

*w Sur

immer mepe neue« den

tarn

rief et enbtid) in

Suttct mebr, bringt mir fein

unb al«

weifte gerabe bie ÄUp,

H

frifd)

©oumesbid

auf < neue:

2>a

Butter mept."

etfebra!

Ufer ©eift in We Shu) gefabten, unb tief; fic
aber, tPorin £aum««bid fteÄe, auf ben SXift
«»upe, fid) binbwbjwrbrittn, unb batte gto&« Quat

meinte, e« wäre ein

gefd)Iad)tet, ber

Wagen

geworfen, 2>aumc«bid batte grofte

bamir, bod) braute et« fo Weit, ba§ er

^la^

befaui, aber al« er

eben fein $>aupt beraub-

fam ein neue« Unglul ein bungriger <2K5olf tief beton unb »erfd)Iang ben
ganzen Ziagen mit einem Sd)lud. Saumrfbid »erior ben TNut nicht „SJieUeid)!,"
badjte er, „laftt ber SBalf mit fid) reben," unb rief ihm au« betn Sanfte ju: „Siebcr
frieden wollte,

Sßolf, id> weifj bir einen betrieben tftafe."

„«SSo

ift

ber

p boten?"

fprad) ber $Bo(f.

,3n bem unb betn Sau«, ba mußt bu burd) bie ©offc bineinlriechen unb
6ped unb SButft fmben, fo nie! bn ejen WittV unb befd)rieb ibm genau
Sau«.
hinein

2>er SBolf

unb

frafj in

nwQte er wiebet

ba«

liefj fid)

jweimal fagen, brangte

ntd)t

ber 93orra«lammer nad> £>erj«n$ü»ft-

fort,

aber er

war

fo bid

fid)

wirft Shicben,
feine* 33atcr3

in ber 9Iad)t jur ©offe

211« er fid) gefättigt batte,

geworben, ba& er benfclben

<2B«a, nidjt

wieber

©atonl batte SDaume«bid geregnet unb fing nun an, in bem £eib be«
QPolf« einen gewaltigen Cänn ju machen, tobte unb fdjrie, wa« er tonnte. „SBiflft bu
„«i wo*,* antwortete ber
fülle fein," fprad) ber SBalf, „bn wedft bie €ente auf."
«lerne, „bu baft bid) fort gefreffen, id) wW mie> aud) lufrtg mad)en," unb fing t>on neuem
QJatet unb feine Gurtet,
enbltd)
fein
erwarten
35aoon
fd)reietu
an, au« allen Gräften ju

binau« formte,

liefen

an

bie

5$ammet unb fd)auten burd)

bie
c

<2d)lag gegeben b«b>,

unb

er

ibm ben Ceib jerfd)neiben."
„fiteber ^Batet, id) bin

frier, id)

ben: .©otttob, anfer liebe«

©palte binein.

SUm

ftede

»nb

fie

botte bie Mrt

faben, bafe

fie

im £cibe be« ©off«.''

bat

fid)

Jfcopf,

ba«

unb

em

QBolf

bie

in bie Jtawmer traten,

Öprad) ber QJater toU ^reu«
bieft bie 5ran bie Senfe

wiebetaefunben,- unb

wegtun, bamit ®aume«bid nid)l befd)abigt würbe.
SBolf einen Sttyiag auf ben

QBie

9rau bie £cnfe.
„wenn id) ibm einen
baoon nod) idd)t tot ift, fo mufet bu auf tbn einbauen unb
©a parte 2)aumc«bid bie Stimme feine« 9ater« unb rief:

barin baufte, liefen fie banotv uub ber
„Sleib babinten, fprad) ber 'Kann, atf

®<mai)

er tot nieberfnlrate,

boltt er

au« unb f<blug bem

bann fügten

fie

«Keffer unb
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unb jogen ben Älebten mieber frertor. „«d)," fprad)
Sorge um bid) auSgeftanbeu!" „3«, SJater, id) bin oiel

©d)ere, fd)nitten ibm ben £eib auf

«ma« baben mit

ber Qkier,

ffir

In ber $Be(t berumgefommen; gottlob, bafj

bu

Nnn

gemefen?"

all

unb in eine«

„Sd), QJaier, id)

SSBolfe« SCanft;

nun Hei»

<

^eidjlümer bei 2Brit nid)t mieber,"

Sie gaben ibm ju

£aume«bid\

id>

mar

mieber

frifd)e

Cuft fd)öpfe!

1<

„QBo

btft

etuem ^aufelo^, in einer Sfub 23audp

tat

id) tei eud)."

„Unb mir

um

»erlaufen bicp

alc

unb fügten ibren lieben
unb liefen ibm neue Äleiber madjen,

fpradjttn bie (Elfern, betjten

offen

unb

rrinfen

benn bi« feinigen maren ibm auf ber 9?etfe Oer borten.

3)e?

Su&e tot ®om / g« mar eimnal

ehr reicber

Tlaim, ber borte

unb rebtid), mar alle Dforgen ber erfte au« bem 23ett
unb wenn« eine foure ttrbeit gab, um feiner anpaden motte,
Sabei Ragte er ttkbt, fonbern mar mit aflem ju.
fo ftette er fld) immer juerft baran.
trieben unb mar immer luftig. 2114 fein 3afcr benan mar, gab ibm ber §err feinen £obn
einen ftned)i, ber bienie

unb abenb« ber

unb

bad)te:

bem
ba«

ibm

fleifjig

lebte hinein,

„T>ai

bleibt bübfd>

ift

unb

ba« ©efdjeitfte,

im SienfL"

erfte feine 3rr>nf,

unb al«

fo fpare id)

etwa«, unb er gebt mir nidjt meg, fon»

2>er Äned)t fd)mieg aiub.

am

er

ftitt,

tat

bog jmette 3abr

(Enbe be«fetben abermals feinen

£obn befam,

tote

lief) er

berum mar, bebaute fld)
ber $err, griff in bie 2afd)e, bolte aber uid)t* betau«, 2>a fing ber 5rned>t enbCid) an unb
fprad): „&err, id> babe $ud) brei 3«fa* rebfid) gebkni, feib fo gut unb gebt mir, mag mir
Bon 9te<bt« megen jufommf; td) motte fort unb mid) gern meiter in ber Welt umfeben."
fUt>g gefallen

blieb nod) (Inger.

211« aud) bat brüte 3afcr

2>a antwortete ber ©etjbal«: „3a, mein lieber
bu milbiglid) belobnet werben,"

baffir foUft

Äned)t brei Setter ringeln auf.
fter

unb

reid)lfd)er

„®a

baff

ftned)«,

fftr

bu

baf(

mir unuerbroffen gebient,

abermat« in bie Safa> unb jäblte bem

griff

bu

jebrt 3abr einen geller, bo3

ein gre*

ift

Cobn, mie bu ibn bei menigen Setren empfangen bÄrteR."

35er gute

Pom ©elb menig oerftanb, ftrid) fein Kapital ein unb bacbte: „9Zun baft bu
ber 3afd)e, mag milft bu forgen unb bid) mit fernerer Slrbeit langer plagen."

&ned)t, ber

»oDauf in

9lun trug eg Hd> ju,
fort, bergauf, bergab, fang unb fprang nad) &erjengluft.
an einem 33uf$merf OorQberfam, ba^ ein flrtneg 3Räraid)en ben>orfrat unb ibn an«
»$Bo ffinaui, 23ruber Suftig? 3d> fe^e, bu trftgfi nid)< fä>oer an beinen borgen."

3)a jog er
al« er
rief:

w ^GBa«

3abren

fol id> traurig fern," anrmortete ber 5fned)t, „ta> babe ooOauf, ber
fltngeit in

'TOänndjen.

meiner JafaV."

w 9SßiePtel?

®rri bare

w ^D3iebtel

bu aber

bift

£obn von

brei

benn beine« ©dbatje«?" fragte ibn ba«

Setter, rid>tig gejäbtt.

„id> bin ein anner, bebilrftiger 'TOann, fa>enfe

arbeiten,

ift

4
'

»f>ttt,

mir beine brei Seiler;

jung unb fannft bir bein 23 rot

m

id)

(eid)t berbienen.

fagte ber

dmerg,

famt nidV« mebr
4'

Äned)t ein gute« &erj batte unb "DKttleib mit bem ^!Äännd)en füllte, fo

Unb

mril ber

reid)te er

ibm

unb fprad): »3n (botUi Warnen, e« mirb mir bod) nid)t fcblen." 3)a
^anruben: „9Beil id> bein gute« Sera fefre, fo gemdbre id) bir brei 5ßünfd>e,

feine brei Setter

fprad) bog
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für jeben S>eucr ein«, bie foOen

erfflid) ein

manb

fo

griff in

23eretffd>aft f at«

immer

begebrft

wenn

in (Erfüllung geben.*

monaä)

wag ben

fic nidjt

wären.

einer,

(Er

gab

erbitten wirft, fein 3Kenfd> auf ber

bu nun?"

id) fiele;

fo

wünfd)e

{wetten* eine Wietel,

Jrtang bort;

abfragen."

ben 93ufdj> unb, benf
f(e beftent

„Stya," fprad* ber Änedjt,

9Boblan, Wenn« bod) fein fol,

trifft,

alle* tanjcn,

eine öttte tue, fo barf er

ORänndjen,

Chi«(

muß

Wr

pfeifen rann.

3wgetrobr, ba* alle«

barauf ftrcidK,

bir

Mau

Mft einer, ber

»tat

unb

britten«,

wenn

mir

id)

wenn

id)

an

je-

id)

m 7XÜ foBft bu alle« baben,* fpradj

ba tag fdbon Giebel unb SJogclrobr in
fie

SBeU

bem Änedjt unb

fprad): „<JBa<

fol bir« abfdXagen."

„öerj,

bu

wa«

unb gog luftig weiter. Salb borauf
3ubcn mit einem langen 3icgenbart, ber ftanb unb bord)tc auf ben

fprad) ber Äned)t au fid) fetber

begegnete er einem

©efang eine« Bogels, ber bod) oben in ber Spifce eine« 33aume«
ber!" rief er au*.
bod)

mein wäre!

rcwcr

ntajre

ijt,

„©orte* IBunfaß.
ein flehte* 2ier bat fo eine graufeun mädjtigc Stimmet QSBenn«
SBet ibm bod) Salj auf ben Sdjwana ftreuen fönnte!" „SBemtS

„So

ipracr) oer

auf« &aar, unb ber Q3ogel

mticuh, »oer x>o«jci |ou paio perunter jetn,

fiel

berab bt bie Qornbedcn.

Suben, „unb b>( bir ben SJogel beraub."

leg re

an uno

trat

»©eb, ©pi^bub," fagte er gum

„Klern," fprad) ber Sube, „laß bcr ftert ben

öunb gelaufen; td) will mir ben "Bogel auflefen, weil Sbr ibn
Me (Erbe unb fing an, fid) in ben 2Jnfd> btneinnun mitten in beut Qorn ftedte, plagte ber ORutwiue ben guten
Änedjt, baß er feine Riebet abnabm unb anfing gu geigen, ©leid» fing aud> ber Sube an,
bie Seine ju beben unb in bie Sobe gu fpringen; unb je mebr ber »ncd)t ftrid> befto beffer
ging ber Sana. Ober Me ®bmer gerriffen ibm ben fd>äbigen 9?od, lämmten ibm ben
3iegenbart unb ftaä>en unb jwidten ibn am ganzen £cib. „3RchV rief bcr Sube, „wo*
foO mir bat ©eigen! £aß bcr Serr ba« ©eigen, id) begeht nfä)t |u tanken." Ober bcr
xmcan ponc nurn t\irau| uno caane. „
pa]i we teuie ainua Qeianinc><n, min ]ou mrs
Me Qombede nkM beffer madyn," unb fing twn neuem an gu geigen, bafj ber Sube immer
bober auffpringen mu^te, unb bie Setjen von feinem 9?od an ben Gtadfdn bängcnblteben.
„tSu weib gefd>rien!" rief ber Sube.
„©eb id) bod) bem öerrn, wo* (Er »erlangt, Wenn
(Er nur ba« ©eigen täfjt, einen ganzen 33rutel mit ©olb."
„SBenn bu fo freigebig btft,"
5Jub weg,

fommt

fo

ein

bod) einmal getroffen babt/ legte fid) auf
guarbeiten.

QSie

er

wobt mit meiner 'üRufif aufboren, aber ba« muß id) bir
mit, baß e< eine 2frt bat."
9?abm borauf ben
blieb fteben unb fab ibm nad> unb war ftiB, M*
Beutel unb ging feiner
Ycr <hui cht weit wea imt ibm aanx au« ben 2luaen war. bann fdirie er üu^ Ccihe^fräftcn"

fprad) ber 5tned)t, „fo will id)

Sanj nod)
38ege. ©er Sube

nadjrflbmen, bu madjft beinen

„2)u miferabler 'TOufifant, bu 23ierficbler, Wart,
bid) jagen,

<2Raul,

Unb

al« er

9?id)ter.

wenn

id) bid) allein erwifd>e!

Sä) toiS

folft; bu £ump, fted einen ©rofd>en in*
unb fdjimpfte weiter, wa« er nur lo«bringcn lonnte.
bamit etwa« gugute getan unb fiuft gemad)i batte, lief er bt Me Stabt jum

baß bu Me Sdmbfobten vertieren

baß bu
fid»

fed)# geller wert Mft,"

„öerr 9lid>ter au weib gefd>rten!
p

Sebt, wie mid) auf offener £anbftraße ein

103

bem (Erbboben

gottlöf« SReufa) beraubt unb Übel jugeridnVt bat; ein Stein auf

erbarmen.

fia>

jgrmut

Un

Tk

Tarnt beut

ftteiber jerfetjf

©orte« willen,

bidj

bem

mit feinem Säbel

Segen

bangen unb eine ©eige

23ucfcl

Witt

fort

am

et n

*

i

t

fo

Sprarf) ber ^i^ter:

»©Ott bomaJjr!

bat?"

gugeriebtet

gebabt, abet ein 91 obr

öal«; bet 23»fewid)t

ibm au«,

feine £eufe nad>

m£><t)t

?Xcin b ift eben

£rib gcrffodpn unb gerfratjU

Eauter duralen, ein Stfid fdjaner als ba« anbete.

ben TRenfajen in« ©efangni« werfen."

luftt

„SBar« ein Sotbat, bet

fagte bet 3ube, «einen nadten

'Xidjfet

Ser

!

Beutel genommen!

ift (eiä>t

feat

"

et gebabt auf

ju ertennen."

Set

fanben ben outen ftnedjt, bet gang langfam

bie

weiiergegogen mar, unb fanben aud) ben 23eufel mit ©ofb bei ibm.

SU«

et vor ©erid)t

ben Guben niebt angerübri, unb ibm ba« ©clb mebt gerüden angeboten, bamit id> mit aufbörte gu geigen, Weil
et bat mit« au« freien
meine SEufif nidjt bertragen rennte." „©ort bewabt!" febril bet 3ube, „bet greift

ge (teilt mürbe, fagte et: „34) babc

S

nommen,
et

bie £figen

mie Stiegen an bet SBanb."

„Sa«

eine fd)(eä>te ©ntfdtttlbigung, ba« tut fein 3ube,"

ift

abgcfQbrt warb, fd>rie ibm neeb bet

„Su

3ube gu:

Set

bu beinen mobtoerbienfen Cobn."

friegft

bein Ceben bitfeft."

hu guter Cetjt noeb einmal auf

fieb

um

unb

fpraeb

mit bem genfer bie

gum

Ceben," antwortete bet &ned)t, „ia>

Set 3ube

meinet ©eige pielen."
f

Stint)

bet mid) feftl"
et

ben etften

unb

Sa nabm

S trieb

tat,

lo«

unb ma&tt
fing

Salb

an

fieb

unb

ber Stria!

jum Sange

ju fangen,

tangte aBe« mit,

junge,

biete

festen

fiel

fieb

„Ötu weib!

bem au«

wa«

2tu Weib!

vom

geigen.''

ben j&al« unb

Ser

fie gureebf,

ber ftanb, ber ben
lieg

unb wie

bie

S Treiber

Suben

feftbinben

ben guten Sbiecbf

bem britten Strieb, fprang afle« in bie $Sbc
3ube waren Dorn unb fprangen am beften.

bet

unb magere £eute untereinanber; fogar
fie fieb

rief ber

bem

23inbet mid> an, bin«

$al«, legte

auf ben 3Rarft au« 9?eugterbe b>rbeigefommen war, alte unb

auf bie Sintcrfu&e unb büpften mit.

gu febreien. Snblid)

nur auf gn

fertig; bei

unb ber Siebter unb

fprangen bie Sänger, baß

um

tief:

beim jweiten Stricb beben aBe bie Seine, unb bet genfer

unb

„QSarum

fpradj:

babei foO e« fein

an gu wabern unb gu worden, bet Siebter,

fing aOe«

bie ©eridK«biener;

wollte;

abet

bet gute &ned)t feine ©eige

um

bitte, lagt tnid)

formte er ei ibm nid) t abfragen wegen ber ©abe, bie

Set 3ube

ftnea>t verlieben war.

„©e*

erbob ein 3efergefä>rei:

•Um ©of te« wiBen, erlaubt« nid)t, erlaubt« nid>t!" 2tfletn bet Siebter
Wieb ibm bie tun« ffreube nidtt adrmen: t« ift ibm Auaeffanben, unb
23enxnben baben."

Siebter:

„3a," fprad) bet Siebter, „wenn bu nia>t

idj ftetb«."

um«

„?iieW

'^arenbäutcr, bu öunbemufif ant, jefU

tfneebt flieg gang tubig

£eitet binauf, auf bet legten Sproffe abet brebte er

todbrt mit nod> eint Sitte, cb

unb fpfatb,:
unb verurteilte ben guten
jum ©algen. Sil« et abet

Sfber bet Siebter glaubte e« aud) nid)t

Statut, weil et auf offener Strafte einen 9*aub begangen bat te,

einanber an bie

bie

Unb

Siebter gang auger fStem:

gute Aneebt

ftieg bie fietter

lieft fieb

baab.

Ta

Sunbe, Me mitgelaufen waren,
je

länger er

fä'ipfe (tieften

bewegen,
traf er ju

»3*

f Welte,

feftte bie

befto böber

unb anfingen, idmmerticb

[ebenfe bir bein

Seben,

©eige ab, bing

fie

bem 3uben, ber auj ber

b'ore

wieber

(Erbe lag
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unb nach Stern
ober id) nehme

fcfmappte,

tmb

(Beige

bie

dichter ben ^XiüVn

mm

fagte:

Don

babg geftoblcn,

geftoblen, id)

„Spiftbubc,

bu ba£ ©elb ber

gefteb, too

„bu über bnftg

er,

(ßülaeu führen

jcrjt

unb fange toieber an ju

£>ali

[chrie

unb

re blich

,3$

fpiclen."

Sa

terbtenf.

baftr

baba

lieft

ber

Sieb unb 33er(eumber aufbänden

ald einen

einmal «in junger 'Jäger, ber ging in ben <3Balb
auf Slnftanb. (Er hatte ein frifebri unb frtblicbeg öcrj,
23lart pfiff, Tarn ein alieg bäfjlicbeä Mütterchen,

Sag,

lieber 3äger,

bu

mobl

bift

Sa

mir boä) ein aimofen."

(uftig

5rau

aber bie alte

eben wirft

Vermögen

ttxvai reichte.

cm

(prarfi:

„(Buten

junger unb Surft, gib

9?un moHte

mag

ibn an unb fprad): »Sjöre, lieber Säger,

hielt

ich bir

al4 er baberging unb auf beut

id> leibe

bauerte ben 3äger bog arme Mütterchen, ba& er tn feine

$a|cb« griff unb ibr naa) feinem

gut«* fterj will

unb

bog rebele ibn an unb

unb vergnügt, aber

ich

er weitergeben,

bir fag«: für betn

(5efä)enl machen; geh nur ininer beiner SBege, Aber ein Sßeil-

bu an einen Saum lomraen, barauf ftyen neun «Sögel, bie baten einen Mantel
unb raufen fieb barum. Sa lege bu beine 23üchfe an unb febieft mitten
Hantel »erben fle bir wohl fallen laffen, aber aua) ein? von ben Q3&gl*in

in ben Stallen

barunter; ben

fein unb tot berabftürjen. Sen ^Kautel nimm mit bir, ti ift ein 3Sunfa>
manteC wenn bu ibn um bie Sidmltern tvirfft, brauchft bu bieb nur an einen Ort ju
münfeben, unb im fifugenblid bift bu bort. Qu* bem toten SJogel nimm ba* §«) beraug

wirb getroffen

unb

terfebtuef

ei ganj, bann wirft bu allen unb jeben

bad)te bei fid>: „<5<hone
träfe."

Tod)

ein fficfdjrci

»Die er

Singe, bie

fie

früb beim ßutfftcben ein

etwa bunbert Schritt gegangen mar, borte er Uber

unb ©eiWÜföer,

bafj er auffa>aute;

mit ben §4mäbetn unb Stiften ein Sud) herum,
ein jeber allein haben.
fo,

Morgen

~

©er Säger banlte ber weifen Srau unb
mir *erfproa}eu bat, »nenn« nur aud> aO fo ein-

©olbftttd unter beinern Äopfliffcn finben."

„Tum,"

fieb

in

ben äften

ba fab er einen Saufen QJögel, bie riffen
unb balgten [ich, als woOig

fd)rien, jerrten

fpraa) ber 3ägcr, „ba*

ift

N lommi ja gcrabe
legte an unb tat
nabm bog ©cricr mit
Mantel fan! ebenfalls ber*

wunberlid>,

wie bai Mütterchen gefagt bat," nahm bie 35üd>fe öcn ber Schulter,

feinen Schuft mirtenbinein, baft bie Gebern berumflogen,

großem Schreien

Sa

unter.

bog

fterj,

Morgen,

bie $(ua)t, aber einer fiel tot berab,

rat ber 3*ger,

als er aufunkbie, fiel

merm
mir

ihm

3Sie er aber

entgegen, unb

am

unb ber
f dmüt ben SJogel

bie Hlle gebeigen hatte,

fcHudte ti hinunter unb

eingetroffen märe.

© o fbftüd

wie ihm

aiibalb

nabm ben Mantel mit

bie QJerbetfjung ein,

unb

naa> £>auä.
er

woOre

fein Stopffiffen in bie Sj iJhe hob,

anberen

Morgen

auf, fua)te

21m anberen

(eben,

ob

fie

aua)

ba flimmerte u>i bag

fanb er tnieber ein«, unb fo meiter {ebeimal,

fammelte fich einen Sjaufen ®olb, cnb(ia> aber baä)te er: „Ö&ai bü\t
mein (5c Ib, wenn id) babeim bleibe? 3<r> min anhieben unb mia> in ber Qßclt
Sa nabm er Von fernen (Eltern Hbfaieb. bina feinen ^aerran wn unb feine

er aufftantx (Er

all

untfeben."
'ö lixxtt

utn unb jog in bit

cl t.

(&4

fWp

J^»

ff cincö

Sdgcf bw<^

cintii biditt
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unb wie ber ju Gnbe
bleiben ftanb

i^m «in anfebnlid>ei ©cb>fj.
unb ftbaute
fommt einer auf
bem QBalbe, ber bat einen wunberbareu S<ba$ im Ceibe, ben muffen wir barum berüden,
mein öcrjenitodjtercben; und ftebt bai beffer an ali ibm. (Er bat ein 'Sogeiber) bei fid),
•Stoib tarn,

3n einem

tt>ar,

beibalb liegt jeben

war

eine

borgen

&ere unb

ein

fprad> |u

bem

"-JRibdbcn: „2>ort

©olbfuW unter feinem

ei bamit befdjaffen wäre unb wie
fprad) mit jorrrigen

lag in ber (Ebern oor

«ine 2Ut« mit einer wunberfd)önen 3ungfrau

^enfter

berab. 3>ie %tie aber

fie

barum ju

Sie crjäblte ibr, wie
unb jule^t brobte fie unb

Äopffiffen."

fpielcn bitte,

Bugen: „Unb wenn bu mir nkbt

b« uuglfidlid)."
SUi nun ber Säger näber lam, erbttefte er bai <Eiäbd)en unb fprad) }u fU^: „3$ bin mm
fo (ang bennngejegen, id> wiB einmal auiruben unb in bai fdbbne Stb>§ etnfebreu, ©elb
bab id) ja boBauf." ßigentlid) aber war bie Uriadje, bafc er ein Huge auf bai fd)öne
ffrauenbilb geworfen battc $t trat
bai &aui ein unb warb freunb(id> empfangen unb
boflid) bewirtet. <Ei bauerte nid)< lange, ba war er fo in bai §ef.emnäbd)cn Perliebt, bafj
er an nid)ti anbereä mebr bad>te unb nur nad) ibren flugen fab, unb wai fie »erlangte, bai
gebord)fi, fo bift

m

<
3>a fpracb bie Site: „ Jbm muffen wir bai Stogelberj baben, er wirb nid>ti
ei it>m feblt." Sie richteten einen Srenl gu, unb wie er gefoebt war, tat fie

tat er gern.

fpureu,

wenn

ifm in einen Szedier unb «ab iln betn Tlidbcbcn.
ei: „92un,

mein

Cicbfter, rrrnf

ba<* roufite itm bftn

mir gu." 2>a nabm

er ben Lecher,

^art

Sorad)

reichen.

unb wie

er ben

Iran!

$«rj bei SJogcli auf bem Ceibe. 3>a* ^Räbchen »u|tc ei
unb bann felbft berfayuden, benn bie 3Ute WoBte ei beben. <33on nun

gefd)ludt borte, brach, er bai

beimlid) fortfebaffen

an fanb

er

CKabcften*,
er

fem ©olb mebr unter feinem

wo

ei bie

bie alte öere:

ftopffiff en,

jeben 3ftorgcn bolte; aber er
fid)

mit

bem

bem ftiffen bei
unb Demant, bafj

fonbern ei lag unter

<

551 te

an nid)ti anberei baebte, ali

war

fo oerliebt

9J?äbd)en bie Seit ju »ertreiben.

2>a fprad)

„2>ai SJogelberg baten wir, aber ben "Sunf^mautel muffen wir ibm and)

abnehmen." antwortete bai <3Xlbehen: „®en woBen wir ibm (äffen, er bat ja bod) feinen
9?cid)tum eertoren." 2)a warb bie SClre böi unb fpra$: „(3a ein ^Ranftl ift ein wunberbarei 3>ing, bai fetten auf ber SBelt gefunben wirb, ben foB unb nnr|

gab bem TOabd>en SSnfd^age unb
<

ergeben, ffia tat ei naa)

in bie Weite ©egenb, ali
traurig

Wenn

wo

fommen

fie

id>

tyn, ein

fagte ber 3äger, „ben

fa^en

wate ei ganj

nict)t

traurig,

fid>

i$ baben." Sic

gebord>te, foBc ei ibjn feb^imm

einmal ani ^enfter unb fajaute

fragte ber Jäger: „$Bai

ganj traurig bin; aber wer form
OTenfO) nimmermebr."

Shimmcr wiB

aua) beibc barauf.

«ine ftreube

ei ibr

bie f5ftlid>en Sbeifteinc wad^fen. 34) trage fo grofj

baran benfe,

id)

fliegen,

wenn

ber SMten, fteBte

ftebft

bu

fo

„Ha>, mein Sif^rft," gab ei jur Antwort, „ba gegenüber liegt ber ©ro»

ba?"

natenberg,

fagte,

bem ©ebeig

War

iä> bir

balb

fie

Verlangen banad^, ba^.

bolenl

9lur bie 3J5gel, bie

„&aft bu weiter nid)ti ju flogen,"

vom &erjen nebmen." Somit

faftte er fie

2>a flimmerte bai ebie ©eftein »on aBen Seiten, bafe ei

anjufeben, unb

fie

lafen bie fd)&«ften

unb

foftbarften

Stüde fufammen.
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9iun

pott« t* obet

f<$n>$f

würben,

Hn fo

ruben, id)

dt

Ne

Sllte butdj ibte

bafc id)

bem Säßer

&er«n(unft bewirft, ba§

bem '7i<äbdKn: „"Sit woHen

fptod) ju

mübe,

ein

wenig

bie

Äugen
unb

nieberfitjen

mid) nid)t mebr auf bin 9flften erhalten laun." 3>a festen

fle fty, unb tr legte fein ftaupt in tyren ®d>o| unb fdbjief ein. SSie et entfdjlafen »rar,
fcmb ti ibm ben Hantel *on ben Schern unb bin« Ibn fub, felbft um, loj bie ©tanateu
unb (Steine auf unb wünfdjte fid) Nunit nad> $>ou«. tBl« ober bet Säget feinen Sd>laf au«*

getan batte unb aufwarte, fab
birge aHein gelajfen batt«.

faß

ßiebfte ibn betrogen

er, bafj feine

„Ob,"

fprad) er,

ba in Sorge unb £>erjeleib unb wufjte

„wie

nidjt,

bie

ift

wa«

er

Untreue

unb auf bein unIben Ge-

fo grofj auf ber

anfangen foDte.

®er

SBelt!"

lange, fo fab er tbrer beei baberfd)reiten. 3>a legte er fld> «Uber, att

trid)t

9iun (amen

riefen Sdjlaf txrfunfen.

bie

liefen

berbei,

unb

ber erfte

fajj

25erg aber ge-

ftiefj

wäre

«r hl

ibn mit beut

5u&

an unb fpraä): »SBa« fiegt ba für ehr (Erbenwurm unb befd)aut fub inwenbig?" Set
Tat trare ber Hüb*
»weite fprad»: »Sri« ibn tot!" 2>er britte aber fprad» oetutfiüiAWert! £afjl ibn nur leben, biet fann er nid)t bleiben,
23ergfpi$e, fo
fle

paden ibn

bie

Wolfen unb

unb wenn

tragen ibn fort."

worüber, ber Säger aber batte auf ibre «JBotte gemerft,

er auf

unb (limmte ben Berggipfel

binauf.

er bbbet fteigt bl« auf bie

Unter biefem ©efpräd) gingen

unb

fabalb

fle fort

waren, fianb

«I« er ein ^Beildyn ba gefeffen batte, fdjwebte
unb jog eine deifiang am Gimmel ber, barm

eine $So((e beran, ergriff ibn, trug ibn fort

über einen großen, ring« mit Hauern umgebenen Strautgarten
Äobl unb ©emflfen fanft auf ben 33oben (am. £>a fab) ber
„SBenn id> nur etwa« ju effen bätie, ia> bin fo bungrig, unb mit
bem ^Beitertommen wirb« fd>werfaBeu; aber biet feb ia> (einen Äpfel unb feine SJirne
unb (einerlei Obft, überaB nid>W al« Strautwerf." Q»Uu% UuSfU tr. .3ur 9Iot (arm ia>
Oon bem @alat effen, ber febmedt nid>t fonberliit), wirb mia^ aber erfriftben." iSlfo ftutjtt
er fUt) ein fd>»nrt Saupt aai unb crt3 bawm, aber laum batit er ein paar 23iffen binab«
gefa>uuft, fo war ibm fo wunberlia^ jumute unb er füblte fid) ganj »eränbert. (Ei Wulfen
ibm biet $3erne, ein bidet iropf unb gwei lange O^ren, unb er fa^ mit (Steden, ba^ er
in eitun fffri tvmwrvN'W war 35od> weil er babei immer nod> aroRcn ftunaer foürte unb
fenfte fle fiä>

unb

liefj fid)

nieber, atfo bafc er gwifd>en

Sager

fiä>

ibm ber

um unb

faftige

imrnerju.

fprad):

Salat nad) ferner {ewigen

%uur

gut fa>medte, fo

afj er

mit großer Gier

Snbttd) gelangte er an eine anbete 2trt Salat, aber (aum batte er etwa« baoon

neue eine Q3eranberung unb lebrte in feine menfd)(ia>e ©eftalt
Sdger nieber unb fdjltef feine <TOübig(eit au«. Hl« er am anberen
&aupt oon bem bbfen unb ein« Von bem guten Salat ab

»erfd)ludt, fo füblte er auf«
jurfid.

9lun

borgen
unb

legte fiä> ber

erwad>te, brad) er ein

bad)tt: „3>a< fol mit ju

3)atm

ftedte er bie

öäupter

feiner £iebften tu fmt>en.
1 1

i

\

keiner«

bem meinigen wieberbelfen unb

W

Ott

fiö),

Ketterte über

er ein paar

&T(Xuiü c er

bie Sreuloflg(eW beftrafen."

We Hauet unb

ging

fort,

Sage berumgefrrid>en war, fanb

Ji^fy f ^^Jicfl l^ciw

feö^ i^tt

ba« Sd)to|
et e«

f dtie ci^cii^

glfltf*

uücr
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er,

„unb

löfilidjflen

ibn

Iii

„34 Ha ein

wellen

|ii

2Üie »an bem löftliibcn
raia>

lafjt

feib

33ote be* Äönig* unt>

Salat ju fud>cn, ber unter ber Sonne mädrft. 3d)

hnben unb itaat ihn

ba< jarte SVraut

We

„Santeaumn, wer

ftragte bi« $«re:

farat nid^t weiter."

(Euer ©efdjäft?" (Er antwortete:

bm

3&» unb wa* ift
au*gefd)idt, bat

war

auch, fo gludltcb, gewefeit,

Karl

bei mir. übet bie Sounenbifte brenn* aur ut

nub

brofii,

nidjt

Salat bpete, tuarb

Weib* ob

id> e$

fie lüften»

unb

fprad): „fiieber

„SBarum

boä) ben wuubctbaren Salat oerfud)en."

mir

bofs

Weiterbringen werbe." Süd

fianbdmimn,

nidjt?" antwortete er,

Jd) babe jmet £>äuptcr mifgcbradjt unb WiD €ud) ein« geben," machte feinen Sad auf
unb reichte ibr ba* böfc bin. ®ie öere bad>te an ntd)t$ tKrgeS, unb ber 9D?unb wfifferte

bau neuen

ibr fo febr naä)

c4 fertig war, tonnte

ein »aar Glättet

unb

©eridjr, bafi

fie uid)t

warten,

ftedte fie

in ben

unb

bie menfd)tid)e ©eftait »crloren,

3Ragb
weg* aber
bie

in bie Stüdje,

fob,

in bie Äücbe ging

fie fetbft

W* e« auf bem
fie lief

unbe*

jubereifete.

2if<be ftanb, fonbem

9Kunb; (aun aber waren

fie

fie

9U*

nabm gleicb
war aud)

berfd^udt, fo

fam

al$ eine (Efeltn bjnab in ben ftof. 9lun

ben fertigen Salat baflcben unb woßte ibn auftragen; unter*

©ewobnbeit bie

Oberfiel fie nad) alter

«m

ftift,

unb

«erfudjrtl

fit

ab

ein paar

Blätter, Btebalb jeigte fty bie SBSunberfraft, unb fie warb ebenfalls ju einer fifelin unb
lief binau$ ju ber 2tltcn, unb bie Sdjflffel mit Salat fiel auf bie Grbe. ®er 93ote fa^ in

bem feinen 1Käbd)en r unb

ber 3cit bei

al£ nietnanb mit

aud) lüftern baruub/ war, Jpra<l) e$i n 3d> weift ni^t,

Säger:

»Qaä Araut mirb

unb

fdjen gemirft baben,"

geben unb mid) erhrabigen." 2ßie er binabfam, fab

Salat aber lag auf ber

laufen, ber

Weg," unb beb
braudjt."

Sa

beraubt unb

o§

lief

fie

fprad>:

fetbff

„Sd>on

bai

»<»ft

l>«

tat

ben

ftof.

*v

m

trieb fie fort, bfo et

$iere," antwortete

er, «Jbie id) nitbt

Sutter unb Cager geben unb

Sprad) ber

^5^$^^/

«JÄflBer:

}Wei baben ibr

unb brodle

fie

fid)

bem

ber Säger fein ttngefidj* ge.

M

SPUbUlaw, <8r Köpfte an
wo« fein 23<gebren wäre.

Unger bebaften owg. QBoBt Sbr

baltcn,

wie

id)

fie

tt^ÄT fet^

id)

babe brei böfe

fie bei (Eud)

^agb mar,

nebmen,

Sbr

»er<

fU aber baUen?' 2>a fagfe

JoDic

^dbd)en war,

aBe brei

ba< ^enfter, ber

(Eud) fage, fo jabl id> bafttr, nxtf

einmal pi freffen geben; ber jüngeren, meld>e bie
er tonnte eg boa>

SdC

ibr er menfa>Iid>en ©eftalt

ju einer

Butter; unb ber Jüngften, weld)e ba*

benn

fie

bamit 3br «id;t länger ju warten

«93ßarum ba^ nid)t? QBie foB

r ö ( i 4 1 1 ^^Jcliw^

ber

Äik<f>tt

Q3crwanbelten erfennen lonnten, ging er binab in ben &of

"TOüBer ftedte ben 5ropf berau* unb fragte,

freffen;

»3d) ttnB nad) ber

jwcl Sfelinnen hn f>of berum«

red^t," fprau> er, »bie

föftlidje Äffen,

ei bod>

©a battjte

»3e^t foQt ibr ben £obn für eure Untreue empfangen." (Er banb

an ein Seil unb

fangt''

fprad):

er bie

baoon unb war algbafb wie bie übrigen

att eine (Efetin

wafdjen (at(«f ^f«»

unb

<Erbc.

bem Salat fam, unb

ber Salat bleibt."

bie übrigen Stätter auf, legre fie auf bie Sdjflflel

„3d> bring (Eud)

"iOtdbdbcn.

wo

ferctmflC

einmal Sdjldge unb breimal

feinmat Sa>(dge unb breimal ju

nidH über ba^ öerj bringen,

bafe

ba* 'SWbdjen

foflte

ga*
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darauf ging

fdjlaaen werten,

er jurfld in

Sagen (am
nur Gdjläge befommen

9?ad) ein paar

er alle« barin.

bie alte ßfelin, bie

ba«

<2>d>lofj,

her 'Jttüfler
bätte

unb toa«

unb

unb nur einmal ju

*$)ie jwei anbern", fagte er weiter, „finb jwer nidit geft erben
treffen,
fid)

aber

fmb

fie

ber Säger unb

Unb wie
Emleben nntrben
treiben.

mein

> traurig,

lieft

fte

fft

e* nidjt lange mit ibnen

fiel

um*

id)

23bfe« an Sud) getan, meine

gegen meinen QSiflm gefebeben, berat

ehmebmen."

id)

triefe

erbarmte

wieber ber«

treffen, bafj fie

Wieb«

Butter

nnb für ba« SJogelberj

wfB bid) ju meiner treuen Sbegemablin annrbmen."
unb flc febten vergnügt miteinanber bt« an ibren Sab.

Stinber, bafj ibnen fdjon afle £eutc

.21d>.

bat'e mid) baju

babe (End) von öerjen

einerlei, berat id)
|eit gebalten,

®a

tonn."

er fodte fte

lieb.

will id) einen 23red>-

3>a warb er anbere« Ginne« unb fprad>: »behalt e« nur, e«

$tebuuCe2öe*t/<&

bog

breiinal ju

ba« fd>3ne ^abdicn bor ibm auf bie Stnie unb foradr

(Euer QBinrfdratantel längt in einem ©djranf,

trunf

bauem

ben Sorn fabreu unb fprad) jum Füller,

2>a

ba« fanb

freien, gefforben »rare.

unb frieden aud)

famen, gab er ibnen Don bem guten Salat ju

Siebfter, terjeibt mir,

gejwungen; e«

bdfj

er nötig (wtfe,

fprad), er müfjte melben,

tft

Unb ba warb

bod)

S>od)«

lebten einmal jwei «beteuteften, bie batten fo

im ®orfe ju ©evatter geftanben

2114

batten.

ibnen nun wieber jwei Stinber, ein Stnabe unb ein ^Iflbdben, geboren würben, mad)t>
ber <2ftajra auf

um im

fW er aber twr

©etrübni« unb SXübigfeit nieber unb

fid)

CKilfm auf ber Strafte

nä Affen SPorfc ©cearfer^lrute hj fuAcrt

2>a fam

[ablief ein.

ein

Staufmann

mit ferner ftrea in einer Stu r[d>e gefabren, unb wie er ben Gdplafenben [ab, lieft er an*
ballen, um ü)n ju weden.
Stuf ben 9?uf erwadjtc ber SHarm nid)t; ba ging ber tfutfeber
bin, rüttelte

an

ibjn, fo

baß er nun bie 2tugen auffdjlug.

25er Staufmann fragte

if/n fo»

wer er wäre, unb ber <3flann erjäblte feinen Stummer: er babe fo viele Stinber, ba|
ibm ba« ganje ®orf fd)on ju ©ethttter geftanben, unb ba ibm jefct wieber jwei Äinber,
ein Shiabe unb ein <2Rdbd)en, geboren feien, fo fei er im 23egriff, auswärt« ©etorter*.
leute ju fud>en.
55er ftaufmann erbot fid) fogleid), mit ferner 5rau bie JWnber au« ber
gleid),

Saufe ju beben, bod) unter ber SJebingung,
feine Stinber.

$er arme

fie

foBten if)m geboren, berat er felbft

f)3rte

war ba« wobf jufrieben, berat er bafte ja obnebin SWnber
Sie jogen nun in« 35orf, unb man taufte bie Ämber. SDen

"TOarat

genug, für bie er forgen mufjte.

5hutben fyani unb ba« ?0{äbd)en
in bie (stobt; er erjag fie aber fo,

<2>ufe.

25er 5taufmann

wie werat e«

nabm

fie fogleid)

feine eigenen ftinber

nannten ben Saufin arm g3ater, feine ftrau Butter.
Staufmann ben fron« in fein ©efdjäft, tmb feine 9rmi

211«

fie

mit unb fubr

wären, unb bie Aleinen

gröfjer

waren, nabm ber

nabm Sufe in ibre 53<m«Wrrtfcbaft.
bem 9nngen ba« ganje ©efdjäft unb bie
$rau bem ?Dtäbd)cn bie ganje Stüd)e unb alle Jr>au«»
fd)lüffef überlief); ber Stnabe war bem Staufmann unb ba« ^Rfibd)en feiner $wu bie
redete Sjanb, unb fo waren ibnen beibe Oon öerjen lieb. Sine« Sage« trug e« fid) ju, baf^
Selbe fübrten

6d)(fiffei ber

fid) fo

gut auf, bafj ber Staufmann

S^anMung unb

feine

109

Digitized by

Google

ber Scdufmonn unb feine

8rau nad) bem

SÄittagelfen au«fubren, unb bie beiben ftinber

3>a fle bie Canaeweile überfiel, nabmen fU (in Spiel Starten, um fta>
bamit an unterbalten. San« mar aber fo unfilücflid), bafc er immer »erlor, jule*t fe$te
2>a rifj er
er and) bie Sd)tafe( ton ber öanMung; ba* «TOa" beben gewarnt aud) biefe.
blieben babeim.

ibm im 3orn

bie Sd)läffel

au« ber Sani» unb feblug e# auf bie Stime,

<pUHIid) erfd)ien ein« febwarje ©eftalt unb

Blutstropfen bervortrat.

rief:

Mj

gUkr> ein

,$«r«uf babe

fty beulm, wie febr ber Stnabe erf(breiten mufjte. (Er rang »erjweiflung«*»! bie Sanfte
fd)lug fia> an bie 23 ruft: „«SBa« babe id> getan!" 2>od) ba« war aBe« umfonft. 2U«

unb
ber

Kaufmann unb

mir au« ben Äugen, baß
rjrau uid)t juwibet fein,
fort

imfc

Nrmit

RA

er

m»b

fa

bier fo gut auf

unb

gab

eine

er

ba bu mid)

ibm ©elb auf

nicht cm. f«in SJnalücf frinnfr*

aai

er

Stimme:

er

bie

23(u«m

wieber
v da»«l

am

Sufe?"

3it«

meine gute Sod)ter

®er

Srnabe jog traurig

ba* Sianbcln auf

©ärmer.

(bntglid)en Sjofe

fftr

um

ift

versieben; aHein er wallte feiner

bie 9leife.

Sag

<ir laut

m

(Er ffifcrte fid) aber

ber Sttnigin, baß er

9iad) ber arbeit pflegte er (eben

Sine« Sage«, att

fd>aute, borte

fe$e,

bem Stnaben gerne

er

forgte fo Oberau«

(rng<girtner «Korbe.

$a geben.

bätte

£anb unb würbe an bem

ein frembe«

mebr

bid) nicht

id>

®er Staufmann

gebrad>t baft!"

„SBo

feine ftrau beimfebrten, fragte leitete glcid):

Mb

ir>r

Cieb«

einmal an ba« <2D?eere«ufer

Ufer ftanb unb auf ba« weite <3Xeer bin-

San«!"

rufen,

unb breimal tönte

fie

uHeber.

er.
®a b«b fid> eine ttnmberfd)önc 3ungfrau au« bem OKeere
bu ein 3mining«finb?- »9«!" .Seifteft bu »an«?- w 3a!" „34
bin eine 5cbnig«toä)ter unb beiße @uf« (aber e« mar md)t feine (Sd>n>eftcr, mk bu
(ei<r/t glauben ßnnteft) nnb bin bi?ri)eT vermünfd>t auf fo lange, bi« ein 3mi0mg«finb,

„&ier bin kb!" antroortete

unb

fptad,:

ba«

&an«

erretten miB!"
mil kb ganel" fprad) Ö«n< HbneO. „0a
neummbneunjig Sage in einem fort um mid); fomme inbe« jeben Sag bier«

beifjt, nrfä>

trauere benn

unb wenn bu

bid) gut gebalten, mirft bu unter bem Stein immer ein ©olbftud* fin»
fie, unb Syani te^xtt beim; er trauerte aber getreu feinem 93er«
fd>n ad>tunbnetmjig Sage, unb wann er an ba« SReer !am, fanb er immer unter
bem Stein ein ©olbfröd. 21m neununbneumiaften Saae aefAab e« aber, bafe bie ftoniain
ein fttfl gab, unb babin nntrbe neben anbern £tebling«bienern aud) ber ©ärtner ein'
geloben. (Er mdre gerne babeim geblieben, allein er bad)te, ba« nntrbe feine gute Äönigin

ber,

ben!"

2)amit t>erfd>manb

fpred)en

tränten; er ging,

be«

(Effert*

fam

bie

nid>t«; bie

tooBte,

nabm Ra> aber

vor, feinen flnteil

ging ba« atub gut; al« aber na<b ber

Äönigin ut ibm unb

fragte,

roanun er

an ber ftreube )u nebmen. ^ßäbrenb
bie ^Rufi! begann unb ale« tanjte,

Sahi

nid)t tanje?

2tDc (Entfd>utbigungen balfcn

Königin forberte ibn auf, mit ibr 8« tanjen. QBie er nod) immer tAdft red)i
bflrfe ba« ber jrbnigin nid)t tun, er muffe

brangen feine ^reunbe beftig in ibn, er

tarurn' enblid) machte er einen 9J«iben burd>.

f9l«balb aber

lief er

mit KoDftirtvm fter«n
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binou* unb

Sa

an bai 3Rccfe4ufcr.

eilte

Sa< <$Uet

Stein.

aber

mar

trübe

in fdjmeTjlidHr Silage: „QSBebe,

gtafcrnen 23erg Perwfinfd)t,

war jum erftenmat

tmb tn Sufregung,

bu

bie

fein ©olbftüd unter

Sungfrau

unb von ba wirb mid) wobl niemanb

bem

empor unb rief
an bin id) auf ben

frieg

baff arid> nict>t erioft, t>ou jefjt

«Damit Per»

erretten!"

Ser 3unge ging weinenb nad) Saufe unb fd)(ofj lein SSuge bie gange 9Iad)<;
an frfiben borgen ging er jur Jttmigin unb nabm 2tbfa>i«b, er müffe fort unb bie Sung«
hau auf bevi ©laäberae erlöfen, ma$ ei ihn immer fofte. Stuf bem ^Beae nabm er nod)
fdjwanb

fie.

einen Diener ju

fta>,

baft er nid>t

allem

fei.

2H«

fie

lange, (ange geuxmbert waren,

enb(id> am 3iele an.
Unten am ©laSberge aber mar eine Gilbte, unb bie
mar eine §eje; fie febrten m bie 3Rab(e ein unb fragten, wo man benn auf
ben ®u«berg binaufffeige ? „Da unb ba if» eine Srepöe," fprad) bie ftere. w S3a$ wollt
ibr benn oben madpen?"
Der Shiabe wollte bai nid)t fagen, bod) bie &eje merfte fid)$
g(eid) unb ging gu bem Diener unb fprad): „'Zßenn ibr morgen bie Steppe bjnanfteigt unb
an ber britten Stufe feib, fo ffede biefe 9?abcl beinern fytrm in ben TOantef, beim fonft
Töimt ibr niä)t tynaufgeiangen.
fie am anbem borgen bmangeftiege* tat ber

famen

fie

SKüflerin

Diener, wie ibm bie &ere gebeifeen batte. Sogleid) fprad; ber 3unge: „3d) bin

fo fd)läfrig,

min mid) bierber ein mertig ni eberlegen !" Da fd^lief er ein unb fd>tief feft. 9hrr ein»
mal tarn bie Sungfrau w>m ©la#betge bernieber unb fab ben Scbfefeubcn unb Jammerte:
id)

„IBebe, webe!

2iud)

»on

bi«t wirft

bn und)

nid)t ertdfeu; id)

fomme

aber

wd)

ametmal,

unb menn bu and) barm fd)Ufft, fo bin id) pettoten!" 0« ber 3mg« ermatte, mar ei
Sbenb, unb fie febrten mieber in bie 3Rftb(e. Sie ftefe aber belobnte ben Siener unb
faate. er foDe

fagen,

wa*

ben

bie

anbem 5aa

bie 9?abel

Jungfrau gefproeben.

mieber bie treppe binanftiegen.

nur

Unb

Sein

ia mieber etnfieden unt> feinem fterru nichts
fo tat

ftagte fie: R ^ßebe,

niebt

mebr!"

jurüd,

unb

nämften
aud)

Ä# mar

I

3)u mirft

unb

aW

fie

fie

am 3Rotgen

emmat fomme

mieber abenb, af< ber Sange ermaa)te;

fa bie 92abe( mieber etttjufteden;

unb
unb fa

brittenmat, a(^ bie Sangfrau erfdjien.

unb

fd)(ief.

ben fd^afenben Söngling

wiiif nid>t erlbfen; no<t)

bie ftefe beiobnte ben Siener abermals

Sag nur

»um

webe

ber Sienet aud>, <di

£>err muffte ßd> mieber niebertegen

D)ie 3ungfTau ftieg abermal« bie Stufen b^rab,

trag

id>

fab,

unb bann

matten in bie 3Räb(e
ibm auf' neue auf, ben

fie

gefd>ab ei.

Set

Jhtabe

fcfjltef

»QGBebel" rief fU, „jett bin ia) weit bin

oerwänftbt in bie bunfle QSJelt, unb »an ba fann mid) wobl fem Sterb(id>er erretten. Sage
fpra<r> fie jum Siener, „unb nod; bie«, er foOc bem erffen Saum, ben
bem <Erwad)en febe, bie Ärone abfd)(agen. M HM ber Jhutbe erwad)te, rief er:
•Ob, wie babe ia> fo fdjdn geträumt, baft bu nia>M gefeben?" Ser Siener badjte, nun
Tonne er wobt aOe« fagen, unb erjdblte, wie bie 3ungfrau jeben Sjmu wenn er gcfcr)(afen,
erfdnenen fei unb geflagf babe, baft er fie nidjt eriafen werbe, unb baft fie jefct tn bie
bunfle ®rit »erwflnfdjt fei; fie babe u)m aud) fagen (äffen, er foDe bem erffen Saum,
ben er giftet) nad) bem (Ermad)cn febe, bie j^rone abfd)Iagen. Sa weinte unb flagtc ber

baö beinern öerm,"
er naa>
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3unge
über

bitter

um

unb

berte er barauf fort

bem Saum, war ba
fei,

Kaufmann

feiner;

fid)

©eburt#tag ber Königin;

ibm ba* daubf

mag

3ebe$ Sabr

abermaU

ber

man*

in eine

8fa einem flbenfe

btt farmftt

tut firf

2fl4 et

Saum

ab. Sraurig

£9iriarfia>; t/iet trat er

fprad): «Seifte nun,

gebt efnfaufen.

ffe

bem

erfannfe er, bafj mit

t>let>

in furjer Seit bfe Siebe feinet frerm.

ibm unb

ju

nun

jog fein ©d)wert unb

unb Tom in ein anbete«

S)anblung ein unb erwarb
trat ber

gewedt?"

fprad) ju feinem SMener: „'SSarum baff bu mid) nfd)t

nad)

fid) fab.

Siener gemeint

tratreue

borgen

ift

bet

nur erämal, auein ber

©ewölbe
auf bai fd)önf(e!" 2) er Sunge arbeitete mit allem Sifcr; am borgen würbe von bem
Rnigfic&en <palaft bi« auf ben 'TOarrt bie <5tra§e mit grünem ©ewanb belegt, unb
aud) jeber Kaufmann legte »on ber Strafet big pt feinem Caben grüne« ©ewanb. 55 a fam
We Äflnigin, begleitet wnt riefen 3ungfrauen, auf ber Strafe ber unb fat) Überall bin unb
ging cnb(fd) hl ba* ©ewölbe, ba$ it/r am fd)dnften fdjien, tjinein. 2lf* fie ben jungen
in ber $anbtung erbtidte, blieb fle fteben, fab unb fa$, unb fie wußte nid)t red)t, wie ibr
mar. Slud) bem Stnaben fam ti *ot, al4 babe er bie Sfimigin nod) gefeben. (Enbfid) fam
9Iun mürbe
fle ftradg auf ibn ju, fief ibm um ben $>alg unb rief: „f)cmi, mein 33ruberl"
er fogletd) mit an ben Wniglid)en $of gefubrt, unb ber Äöirfg barte große SJreube unb
fprad) pi bem Knaben, ber ganj betrübt au#fa}: »Sei guten 9Ruie4, Hebe, merm bu
Kaufmann,

bei

bem

wirb bann

fie einfprid)t,

beine Ödjweftrr ntd)f gefd)tagen, bdtte

id)

reid)

unb

ba* gute QSeib

in bie bunffe 9Beft »erwünfd)t,

i«t>t fei fle

er

nur ben 3Beg

fdjmarjet ©eifter

unb

feben

unb

„Sa wiO

wflfjfe.

eine grcfje ©et§ef

nid)t,

Rtmen unb

unb

riefen:

unb

„QBa*

gejibtt batte, fprad) er:

berbeigefemmeru

„2I(fo

enbttd)

war

ber ©eift

nicr)t

nun gerne aud)

er möchte

ftebt

„S*

bafjin jicben,

unb
3Renge

Stönig

Htt aber ber Sttnig

SU 23efebJ?"

„3a," riefen

febtt einer!"

nimm

bjer

fie,

„ber

Unterbeffen

würbe immer

fie
ift

war

„3a, mein tfönig!"

meinen Sd)wager unb füb^e

ftog mit ibjn burd) bie Suff; e*

fet>v

erföft;

„So

ihji

übet«

fraget«

ber aud)

wirft

babinl"

bunfter, bunfler,

fie an ein büftercä <5d)u)§. Stuf
erjäblt, unb ber bjlftc ibm gefagt,
würben jwei geubaume über ibm

ei ffodbunfef wie bfe OTitternad^t; ba famen

bem

<2Bege (arte ber

was

er tun fole.

Sunge bem ©eifte

5Jor ber erffen

iufammenbred)en,

Sür

unb

burfte id)

fU nid)t

id) bir gteid) beffen!" troffere ber

bu warft in ber bunffen $Beti?"

aud) ben SBeg wobl wiffen;

Sa faßte ibn

frabe

fd)fug breimaf in bie £uft; fogfeid) erfd)ienen eine

tabm; er war bie »ergangene 9lad)t in ber bunffen SSelt!"

tu

unb anber*

3>a offenbarte ibm ber ftnabe, wie ibn etwa* anbere*

|n if)rem 33efu) gefangen."

betrübe; er babe eine fdjbnc 3ungfrau jweimal erlöfen

Wenn
nabm

gtüd(id); fd^müde ba*

feinen

Sür

be«

5himmer

«Sctjloffe«

allein er bflrfe nid)t erfdjreden, e« gefd>ebe

ibm nid)t«; bor ber aweiten

ffünben |u beiben (Seiten }Wei £5wen, bie Würben ibn ju berfd>(ingen broben, allein

er foBe

Urne,

fid)

nur

falle er

nid)f fürd)fen, fie '2ten

unter ba* erfte 53ett red)t3

tun, fid) aber burd)au« nia)t erfd>redent

5Benn er jur britfen 2ür biueht*
bincmfried)en unb u>aS man ibm auftrage, genau
Set ©eifi blieb bor bem ed)(o|fe fteben, ber
ibm

nid)t4l
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SSnabt ging binein; bie

ÖcuMunu
£bwen

fürdjtete Rdb nidjt; bie

ibnen binburd); ba fara er

9lur einmal fingen

Me

farf

fragten an ber erften Sftr über ibm

foerrten ibrc 9?ad)en <wfr bod)

brüte Slntmer trab legte

fid)

«

Rammen,

bod) er

ging mutig jwifdjen

unter ba« bejeidmete 33ett.

3Jerwunfd>ten, bie ring«berum tagen, an, ibr Sd)idfal in erjäblen

unb niemanb Urne, fit ju er«
Swtgfwu, unter beren 23ett ber Junge tag, unb ba«
war gerabe Sufe: ein guter 3unge t)abe fi< jweimat fd>on ju erldfen gefugt, wenn ber
nur ben QBcg bi«&« fanbe, ber würbe fie wobl erretten! {Jreilid) müfjte er etwa*
(2*ttvrc<* ppITbrinaen* *3>unft »Wölf mflfrfe a Ii* umarmen Nirm tvüibe fU fid) foatetdj
imb ju jammern, wie
(Ofen.

flc rara

fdjon fo tiefe Safe* ba lagen,

(Enblid) ergäblte aud> bie

feft umftammern unb beiden, wenn er aber bi« ein
übr auäbieUe, fo feien flc erlbft. Ml« ti nun jwölf Üb' fd)lug, fbrang ber Junge unter
bem SJett berwor unb umarmte bie Jungfrau; fogleid) wart Tie eine Solange unb bifc ibn,
baf? ba« 35lut rann; er aber biet! rubig au«; enblid) fd)lug e« ein«, unb e« rollte ein lauter
2>onnerfd)(ag. 25a nntrbc e« plö&tid) liebt wie am Jage, unb alle SJerwünfdjten ftanben
auf unb waren crfbft unb fielen ibrem Werter ju ftufeen unb banften ibm, 9t aber führte
bie Jungfrau an ber §anb binau«; ba nabm fie ber ©eift unb bradjte fie jian Äöttig; ber
war febr frot, unb all ber Junge mit ber erlöften Jungfrau doa>»eit gebaltcn, jog er
labin, Wo bie bunfle QBelt geftanben unb wo je$t ein große« blübenbe« 9leid) war, ba«
bem $kter feiner Sufe gefytet batie unb bann berwunfdjt worben war, unb er tcrrfd)te

in eine @d>lange fcerwanbeln, ibn

® Cf @?(lI)t)figCl/ @ra

reld>er

Sauer

ftanb eine«

unb formte naa> feinen Leibern unb ©Arten: ba« Äont wud>«
I/|IVU II III V yill^j»*»

WU y

I

Wyl»t

IC/Uff

V/lllHWE WT7 Wliyitll

Sage«

^J^IylCT?

m fernem $of

baan, unb

fräftig

bie

wW**f 1W \V W»l*C*J"

Saufen auf bem 23oben, ba% ti bie 23alfen faum tragen fotmten. ®ann ging er
in ben ©tan, ba ftanben bie gematteten Od)fen, bie fetten Äübe unb bie fpiegclglatten
^ferbe. Snb(i<b ging er in feine Stube rarfld unb warf feine S5HaV auf bie eifernen
tigen

Äaften, in we(d>en fein ©elb lag.

H auf einmal heftig bei i^ni an.
an

SU«

er fo ftanb

(E« flopftc aber

unb

feinen 9teid)räm überfa^, (topfte

vUft an bie

Z&t

feiner ©tube, fonbern

w

Sie tat Rd) auf, unb er (orte eine Stimme, bie
ibm
bu ben Seinigen bamit woblgetan? gaff bu bie 9lot ber Straten angefebenf
Saft bu mit ben hungrigen bein 33rot geteilt? $Bar bir genug, wa« bu befafjeft, ober
3)a« öcxj j&gerte nia^t mit ber Antwort: „Jcb. bin
boft bu noa^ immer mebr verlangt?"
(ort unb uncrbirtltd^ gewefen unb babe ben Peinigen mental« etwa« ©ute« erjeigt. Jft
ein Brüter gefotnmen, fo babe id) mein Stuge Weggewenbet 34 (abe mid> um ©oft nid)t
befümmert, fonbern nur an bie "TOcbrung meine« 9?cid)<um« gebaa>t. QBäre alle« mein
bie 2flr feine« J>erjen«.

fpraa>: „gaft

eigen gewefen,
biete

wa«

ber

Antwort oernabm,

&imme{

bebedtc, bennod) ffitie id> nieb^ genug gebabt."

erfebra! er beftig; bie Jhrie fingen

ibm an gu

gittern,

Sil« er

unb

er
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mußte

ficb,

2>o Hupfte e* abermal* an, aber e* flopfte an bie

nicbcrfetjen.

5ür

feiner

<E* «rar fem 9*a<f/bar, ein armer "üOlann, ber ein S34ufd)«n Stinbet borte, bis er
mebr fArtigen fornite. „3* weiß," bahrte ber arme, „mein 9?ad)bor ift rcid), ober
et ift ebenfo bort: id> glaube ni$t, baß er mir bilft, aber meine Scinber fd>reien nad> 33rot,
ba will icb e* wagen." (Er fpradb ju bem Oleidjen: „3br gebt nicr>t leidjt etwa* ton bem
Rurigen weg, aber id> ftebe ba wie einer, bem ba* <ZBaffer bi« an ben Stopf gebt: meine
Ätnbet bungem, leibt mir biet 3Ralrer Äorn." 3) er 9leid>e fab tyn lange an, ba begann
ber erfte Oonnenftrabl ber Hübe einen Sropfen »on bem <2i< ber öabftubt abjufdwneljen.

Stube.

nidn*

„Q3ier ^Rottet will id> bir rad)t leiben," antwortete er,

Sebingung mußt bu

aber eine

iaj tot Pin, |OU|i

niriTicui

er fid> befanb, bitte et alle* bewilligt:

unb trug ba* J5om beim. $* nur, al*

gefdjeben mürbe, nad) brei
tu tc e^ yt^c^flw^^n HKtr

Sagen

QfoeT

hätte ber 9?ci<^e »orauägefeben,

fiel et pltylid) rot
tx enterte

ttt eittcuib

cufye will ia> bir fdbenlen,

icb tun?" fprad) ber Sinne. „$Beim
jjem -ociur truro oei oem
oraoe umajen.

Antrag unbeimlid) jumute, bod> in ber 9lot, in ber
er fagte a(fo ju

„fonbem

»SBa* foD

erfüllen."

ou Drei Jtaape an

imi

jur (Erbe;

man wußte

wa*

nidbt redjt,

?lt j er t)eyt(tff et txxsr

i^tt

jHel*

fcem

Firmen fein Q3erfpred>en ein: gerne märe er batwi entbunben gewefen, aber er badrtc:

bu

„(Er bat fid) gegen bid> bod) milbtätig erwiefen,

baff mit feinem ftorn beine

hungrigen

Srinber gefättigt, unb wäre ba* aud) nicht, bu baft einmal ba* 33erfprecbett gegeben unb
muftt e* balten "
23ei eirtbreebenber \fladat aina er auf ben 5tird)M unb feftte Rd) auf

ben ©rabbügcl.

mal

(£*

mar aQe*
unb

flog eine (Eule borbei

begab

fid>

füll,

nur ber ^Ronb

lieg ibte lläglicrjen

ber Sfame ungefäbrbet beim,

fd>ien über bie

5öne

unb ebenfe ging

©rabbügel, unb nutnd)*

2U*

hören.

bie jloeite

noch,

etwa* beoor.

^ann,
unb

211*

bie

<5onne aufging,

%id>t rubig vorüber.

2)en Slbcnb be* britten 3iige* empfanb er eine befoubere fHtmff, ti

mar ibm,

al* ftänbe

binau*fam, erblidte er an ber 93Zauer be* JÜrd)bof* einen

er

ffttltt.
(Er mar nid>t mebr jung, harte Farben im ©efüf>t,
Mugen bltdten fd>trf unb feurig umber. dt mar ganj »on einem alten
unb nur große 9Uiterftiefeln maren fid>rbar. „SBa* fnd>t 3br bierf
ibn ber 23auer an, «grufelt (Sud) nid)t auf bem emfamen Jcircbbof?"
„3d> fudbc

ben et nod) nie gefeben

feine

Hantel
rebete

nieb/t*,"

bebedt,

antmortete

er,

„aber id> färbte audj nid>(*. 3<b bin roie ber 3unge, ber ausging,
fidi oeraeblid» bemübfe, ber aber befam bie 5rönia*tod)(er

ba* ©rufein au lernen unb
jur Statt

unb

mit ibr große 9?eid>tümet,

al* ein abgebanfter Solbat

babe."

„SBeim Sbr

unb mit

„ma* un* bier
Sauer fd>lug

5>et

id>

bin immer

leine 5urd>4 babt," fprad) ber

mir bort ben ©rabbügel ben>ad}en
er,

unb

begegnet,
ein,

unb

"

^ßacr^t galten

©ute* ober
fte

arm

geblieben.

Obbad)
Sauer, wfo bleibt bei mir unb belft
^ad^e
^otbaten,"
antwortete
bc*
ift

23öfe*, ba* rooOen mir gemeinfcbaftlid) tragen."

festen fid>

jufammen auf ba* ©rab.

O^ittemad«, ba ertönte auf einmal ein fdnteibenbe* ^pfeifen in ber
Q[Bäd>tet erblidten ben

Sofen, ber

3d> bin nid>t*

biet bie 9?adrt |ubrmgen, weil id> fonft lebt

leibhaftig

twt ibnen ftanb.

2lBe* blieb ftiB
fiuft,

unb

Wi

bie beiben

„ffort, ibr Sjalunfen,"
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„ber in

rief er ifcncn au,

bem (Stab

Hegt,

„3br
bab

mein Hauptmann

feib

twa)

id)

„WH

nicfyf

©olb

gelernt,

föngft

nicfjt, id>

©ebt

ift

mein:

»gm mit

weggebt, breb id) eud) bie goTf« um."

id) will

ibn boten, unb

wo

ibr nld)t

ber roten fteber," fprad> ber ©otbat,

braud) ßud) nid)t ju gebord^en, unb ba« Sürtrjtcn

©er Teufel

(Eurer QSJege, Wir bleiben biet fttjen."

badjte:

bu bie jwei $aberluntpen am beften," 30g getinbere Saiten auf unb
ob fie ntd)i einen SJeutel mit ©otb artrobmen unb bemit t>etxn-

fragt« ganj autraultd),

„©a«

geben wollten.
voll

©olb

ift

un«

meinen ©riefeln
babe

id)

md)t

wobnt ein

läfjt fid)

nid>t gebient;

bbren," antwortete ber ©olbar, „aber mit einem 23«uici

wenn 3b'

gebt, fo wollen

fo fiel

wir <£ud) ba«

bei mir," fagte ber teufet, „aber id)

«BJedrfler, ber

mein guter Steunb

ift,

©olb geben wollt, al« ba in einen von
räumen unb abgeben." „0o uiei
wiD ei boten: in ber benachbarten ©tabt

ftetb

ber ftredi mir gerne fo uiel oor."

ber Seufet »erfd)wunbcn war, jog ber ©otbat feinen tinfen (Stiefel au«

tfobleubrenner
tatter."

woBen wir fdjon eine 9lafe breben:
oon bem ©tiefet bte ©obte ab unb

(Er fdnutt

tarnt ber ©djornfteinfeger tomtnen."

nid>t lange, fo tarn ber

nur

pittetn,

ipracp oer

ibn neben ben &figcl in ba5

[teilte

33eibe festen

211«

»Sern
'Keffer, ©e«

fprad):

gebt mir nur (Euer

bobe ©ra« an ben IRanb einer ^alb flbermaebfenen ©rube.

„nun

unb

„60
fid>

ift

alle« gut," fprad) er,

unb warteten.

©«

bauerte

em

©äd<ben ©olb in ber §anb. „(Spürtet c3
vcoioat uno poo oen dicyei ein toenig in oie jjotje, „oas tPtro

Seufel unb batte

Oer ©djwarje leerte ba« ©ädd)en, ba« ©otb fiel burd), unb ber
„©umnter Seufet," rief ber ©otbat, „e$ fdiidf nid)t: bat>c id) c« nid>t
gletd) gejagt?
Äebrt nur wieber um unb bott mebr." ©er teufet fd)flttette ben &opf,
ging unb fam nad> einer ©iunbe mit einem uiet größeren ©ad unter bem 2trm. „9lur ein«
gefüllt," rief ber ©otbat, „aber O) aweifle, bafj ber ©tiefei 90Q wirb." ©a$ ©otb ftingclte,
©er Seufel btidte mit feinen glübenbcn
al« e« btnabfiel, unb ber ©riefet blieb teer,
Bugen fetbft binein unb überzeugte fid) »on ber ^Babrbeit. „3br babt unoerfdjämt ffarfe
^ßaben," rief er unb r> erjag ben 9Kunb. „^etnt tyr," erwiberte ber ©otbat, „fä> bärtc
einen ^ferbefufj wie 9br? ©eit wann feib 3b» f» fnauferig?" Waäft, bafj 3br mebr
©olb berbeifd^afft, fonft wirb au« unferm öanbet nid)«." ©er Unbotb trollte fid) aber*
mal« fort, ©ieftnat blieb er Wnger au«, unb at« er enbtid) erfd)ien, feudjte er unter ber
aber nid)t genug fem."

©tiefet blieb leer,

Saft eine« ©ade«, ber auf fetner <5dnttter lag.

<£r fdnlrtete ibn in

ben ©tiefet, ber

fid)

aber

Qx warb renitent) unb wollte betn ©otbaten ben ©riefet au^ ber
fo wenig füllte 0!$ vorher.
Öanb reifen, aber in bem 2tugenbttd brang ber erfte ©trabt ber aufgebenben ©onne am
Gimmel berauf, unb ber bbfe ©etft entftob mit lautem ©efdcjrei. ©ie arme ©ecte war
gerettet ©er Sauer wollte ba« ©elb teilen, aber ber ©otbat fprad>: „®ib ben Srmen,
wa4 mir jufäHt; id) jiebe ju bir in beine Sütre, unb wir Wollen mit bem übrigen fo 9?ubc
unb ^rieben jufanunen

leben, fotange e« ©ott gefällt."

r
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wor einmal
W(

ein

OKcmn, ber modjte

nidjf* al* fpieten,

Snitlbanft unb weit er aar niAt aufhörte ui (nieten,
baite er fdjliefjliO)

&au* unb öof

8tm Stbenb, be&or ibn

»erfpiclt

feinem Saufe (reiben wollten, (ommt unfer Serrgoft mit

unb

©dnttbner au*

beiligen 'petrtt* |n

ibm

3>em Sptetbanft war c*

rcdjt:

tarm euep aper tero oett geoen uno paoe

man?

»35a* tut nid)tt," fprad) unfer Herrgott, „wir (aufen und

feitet

bitten, et foOe fie

über 9iaa)t bei

„ UHetnttwegen tonnt lyr ootueteen,

für euxb, |u effen."

bem

bie

tcr>

ftd>

bebalfen.

35a gab bet (eity* 'Permi bem <3pielb<mfl brei ©rofdjen unb fdjidte ibn |trm
35er 3Beg aum Söder gebt beim «JBirttpau* öorbei, ba fafjen feine

wa*."

23äder nad> 23rot.

©pietgefeuen brin unb riefen: „Sanft,

femm

»3BoBt ifr mit meine brei
©ie rebeten ibm aber fo lange
Unfer Serrgott unb ber

bod) berein!"

©roftfjcn auO) nod) abgewinnen," jagte ber ©pielpanft.
ju, bi* er bineinging

unb

bie brei

©rofO)en aud) nod> »erfptelte.

baben gewartet unb gewartet, unb wie e* ipnen ju lange Dauerte, finb fie
ibm entgegengegangen. 35er ©piclbanfl fab fie tomnten, bfidte fl$ unb fing an,
einer
^ffi^e am Qßege bcrumjulrabbrfn unb tat, al* teuren bie brei ©rofa)en ibm bütrinbeilig« 'Petra*

m

gefallen.

Unfer Serrgott bat aber wobt g«wufjt, baß er

fie verfpiett barte.

©er

beiltge

<Petru* gab ibm nod) einmal brei ©rof<b«n.

3e#t (at er fid) nid>t fterfflbren (äffen unb
Srot $«imgebraa)t. 35a fragt* unfer Serrgott: „Saft bu benn (einen 3Bein?"
&en," antwortete ber ©pielbanft, „bie Söffet fmb (angft leer. 4' „®cb nur bin-

bat bat
n 2(d),

unter in ben ÄcBer," fpradb ber Serrgott, „e*

ift

noa> ber befte 3B«ro barrn."

©nietbanft wollte unb wollte ba* ni<bt atauben, aber
fd>fitte(te et

Milefet

ben Äopf unb bad)te: w $a> Weift gewi|, e*

boa> nidjti barin."

gewäbrt unfer §errgott bem Spielbonfl brei ©naben unb meint, er wirb

niA«

9Sie er

2(m anbem borgen fn ber Srüb

aber baa $5a§ anjapft, rinnt ber befte QBein beraub.

Seliafeit auiJbtttcn, aber ber ©pie(banfi wifl

35 er

£abei

atna er fca* hinunter

ift

fia> bie

ewige

immer aewinnen,
mit Obft barauf, unb wer bar auf«

als harten, bie

QBürfcI, mit benen er aüe4 gewinnt, unb einen Saum
Unfer öerrgatt gewährt
fteigt, ber foü* nimmer lot (bnnen, bi< ber @pie$anf( e« befiebCt.
ibm aQc4 unb gebt mit betrug fori 9lun nabm ba* Spielen erft rea>t feinen Anfang, unb
ber Sanft gewann bie batbe QBett jufammen. Oft fprod) ^petru« jum Herrgott: ,öerr,
ba* tut nid>t gut, er gewinnt am (£nbe bie ganje QBett, wir müffen ibm ben 3ab fanden."

3>er

Sab trifft ben ©pietbanft
fomm ein wenig rau*."

gerabe

ift,

fteig

ben weiten 3Beg."
(arm et

nidpt,

am

®pie(rifd>.

35er

Sob

ibn auf bie ©«buttert

un* wa* von bem Obft für
auf ben Saum, aber wie er wieber betontet wiüV

nur tnjwifd>en auf ben SJaum unb
fteigt

unb bet Spietbanft

fein 'OTenfd) auf (Erben.

ttr fa§t

3>er ©pie^anff webrt ibn ab: „<5o wart bod>, bi* ba*

„Sanft,

Spiet au*

bat ibn fieben

35a fprod) ber

brid)

Sabre ba oben

bettige 'Petra*

ntd)t gut, e* frirbt ja (ein ORenfO) auf (Erben,

gelaffen.

9njwifd>en ftarb

tum SmacH: „$err, ba*

wir muffen

fetter bin."

gebt

35a befab( ber
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$ob freijulaffen. „Oeb b*runter," faßte
$ob beim Äragen unb erwürgte ibn. 816 fie in

Öerrgott fettet bem Spielbanfl, ben

$a

botifL

3Mt

nabm

ibn ber

fommen, gept bei Spielbanfl auf« $imme(gtor (od unb flopft an.
„$er Spielbanfl.
„®en braud>en wir nid)t, ge) mit Bieber

brausen?"

ber Spietbi« anbere

„SBor
fort."

ift

3>a

jum Segfeuertor unb Köpft triebet. „SBer tf* brauHen? - w©er
Spielbanfl."
„&a>, e# fft fo fdwn 3antnier unb 9lot genug biet brttmen, wir woücn
nid»l fpiclen, gel; nur urieber fort."
2>a fft et jum ftöflentor gegangen. 3)a ift er ein«
gelaffen.
<£t waren aber mit bie fnnnmcn J«i|t( mit beut alten Cujtjcr ju öaufe, bie
geraben baben auf ber SBelt |u hm gebabt. ©leid) festen fie fld> nieber unb fingen an
xn f Dielen, unb ber Sbielbanfl aewarni bem £iuifer aQ feine fninmtrci Teufel ab. Wit
biefen forauuen Senfeln wil er ben öimtncl ftürjen. ^ßetru« werft, wie e« ftad)t, unb
gebt ber Spielbanfl

öerrgoft: „$>crr, bai gebt mdr)t gut, mit muffen ibn bereinlafjen, fonft wirft et

eilt {trat

unt ben öitnmel

binab."

So

baft

man

$Bort oerftanb.

fein

nimmer

gut,

lifaV

So

Seele unb

Sa

fi^b

ein

fagfe ber beilige ^>etru4 wieber: »&err, bat gebt

wir muffen ibn beninterwerfen,
baben

fie

in aDe

ift

ben §hnme(. 3>a fing er gleid)
Cd im unb ©etöfe unter ben lieben Seelen,

taut ber Spielbanfl in

wicber an ju fpiclen, unb babei erbob

et

mad)t un< ben ganjen £>immcl rebel«

ibn wieber benmt«ra.rt»t>rfe«»

Spieiiumpen gefabten,

unb im fallen

jertcilte fid)

SMeSeufelSrodtfer/g« war einmal ein Äbnig, ber batte
großen Kriege

unb

fetjt

war

alle

id) will

Wann,

<bm ein

bir b«Hen,

einem

nid)t,

ber fpradj

jum Äbnig: „3<b weiß,

Qa, Ht bem klugen«
wa« bir fer>Ct; faffe

wenn bu mir

9t ad) breimal fieben 3abren will

$>er Sfönig wußte

in

Sd)lad)ten naaytnanber oeiforen; feine $>eere waren aOe »emidjtct,

er in ber 93erjweiflung baran, fia> ein Ceib anjutun.

Wirf erfd>ien oor

Wut,

feine

bie nod) peuf auf (Erben finb.

wie

ibnt

id)

eine neue Seele au« beinern Öaufe »erfpricbft.
bann fommen unb mir bai Q3crfprod>ene abbolen."

gefdMb; er bad)te, ber frembe

Wann

meine ein neue«

war er unb nod) baju ibr Oberfter, in feiner ftabaier au
unb einen fo geringfügigen <Prei4 ©erfprad) er obne weitere«;
„bu baft ja", baebte er, „foUbe Soeben in beiner ®erfltefammer bie Wenge!" 2>« ftbnig
aber batte lange feine Äinbet gebabt, unb in ber 3eit, bafj er im ftriege war, warb ibm
Seif, weil ber Teufel» benn ba«
fd)ncfl gefprodjen

ein

Sobn

batte;

geboren, bauon wufjte er niebt«; ber Teufel aber wufjre e«.

ba« Q3erfpred)en gegeben batte, entfernte

nabm

fio>

eine eifeme ©eifeel mit vier Sdjroänjen

Sowie

unb fnaOte

Äönig

batnit nad) ben oier 5Sinbcn.

Siebe, ba ftrbmte auf einmal von allen Seiten jablreidbel Ärieg«oolf berbei.

gewann

ber

ber {frembe ein wenig au« feinen Bugen,

Stn beffen

Äönig balb eine Sd}laa>t nad) ber anbeten, fo bafj in turjem fein ^etnb
darauf jog er beim in fein 9?eid), unb feine tJreube übet ben
Sieg war nod) grbfjer, a(g er b&rte, ba| ibm ein Sobn unb 97aa>folgcr geboren fei. 3efct
biclt et fid) füt ben alüdlicbften Wenfchcn in bet 0X5 fit. berat et war erften« ein ftarfer
Spitze

um

bei

Jyri'beu bitten mußte,

117

unb gefürchtet« Röntg unb würbe aud) von feinen Untertanen geliebt; bann batte er einen
(cobn, ber war an Ceib unb Geele ebne ftebl unb nabm immer mebr ju an Sfraft unb
©cbönbeit. dreimal fteben Sabre waren balb ju (Enbe feit besn großen Äriege, unb ber
nontg outte tetnes xjerjpreajens |awn giuij oergenen, vo erjajien pioijita) eines 5j.ii 3 r?
ber frembe 'TOann in ber nämlidjen ©eftalt als cbentaW

55er Rönig wollte

war.

fid) red)t

ba« lüngftc neue ©eil boten,

©er

unb

banfbar bejeigen unb

forberte,

liefj

wag ibm

»erfprodjen

au£ feiner ©erätefammer

SJrembc aber wie« e« bobnlädjelnb jurttd unb

rief:

„Situ neue (Seele babe id) gemeint, unb ba« ift bein ©obn, ber bamal« gebaren war; ber
u
mir nun »erfüllen unb mufj mir fogleid) mitfolgen in mein 9?eid)!
25a entfette ftd>

ift

ber Äönig, jerraufte fein £>aar,

©djmera

faft

jerrifj feine

abfd>eulid)« §öllenfürf<

unb Wollte bor
Äömggfobn mit feinem unfdnil»

JÖeiber, rang bie S)dnbe

55a* balf aber alle* nid)t$.

»ergeben.

bigen, finblid>en öerjen tröftete ben 5}ater

unb

25er

fptadj: „fiaffet e« gut fein. «Sater, biefer

wirb mir bodj nidjt« tun fönnen!"

„5Barte, bu junger Sugenbfpiegel, bu

55er Seufcl fubr jornig auf:

mir bie« fdjwer büfjen!" 55amif fa^te er ibn
35a war grofjje Trauer im ganzen
Rönigreid). Stile Käufer würben mit fdjwarjem ftlor bebangen, unb ber Rönig »erfdHofj
211« ber
ftdj in feinem ©ram in ben <palaft unb war wie ein Soter unter ßebenbigen.

unb

fottft

fübrte ibji burd) bie Cuft auf einmal in bie ööBc.

bem ÄönigSfobn in feinem Sleidje angelangt war, fo geigte er ibm ba«
Seuer unb fagte, man werbe fe*t nod) fiebenmal ärger beiden, unb in biefe« Seuer
morgen früh geworfen werben, wenn er in ber fommenben 92ad)t nid>t tun fönne,
ibm auftrage. <£$ war aber
ber 91äbe ein ungebeurer Seid), liefen befahl ber

SöHenfürft mit
boQifdbe
fotte er

xvai er

m

Seufel in ber 9Zad)t trodenjulegen, in 5Siefe ju txrwanbeln, bie 3Biefe pi maben.
ju rnad^en, ba$ fyeu in Schober |u bringen, bafj
fönne.

darauf

fdjlofj

biefer febr traurig

unb betrübt unb nabm

trag auifübren fönne, bei an burfte er

Sür unb

2lbfd)ieb

trid)t

fid> feiner

unb

ibm

bie

©emad)

ein.

55a warb

bafj er feinen 2luf-

9Jur einmal öffnete
2113 fie

etwa« in ibrem

fld)

bie

ben fernen Röntg«-

5jerjen,

unb

fie

erbarmte

»36 vnb trinl unb fei guten 3Rute«/ id> wiD fd>on bafür forgen,
wa« mein SJater bir aufgetragen bat; Stige nur morgen frft> ein t»ciSomit ging fie fort 25er Rönigäfobn aber blieb traurig. 3« ba 92ad>t,

fprad):

<

gefd)iebt,

tere« Stntli#l

alä alle«

ftdj

$ca

<3Xorgen nur gtetd) einfübren

»om geben; benn

einmal beulen.

(erein trat bie SeufelStocbter unb brodle ju ejfen.

fobn fab mit ben oerweinten Hugen, ba regte

baß aOe«

man« am

ber Teufel ben ÄönigSfobn in ein efnfame«

M

fa>lief,

ftanb bie SeufeWtod^er leife auf, ging an ibre« 33ater€ 23ett, oerftopfte

Obren, nabjn bann beffen «ferne ©etfjel mit ben biet ©djwänjen unb ging frinau«

Oor ben "palaft unb peitfd^te nadj allen wer 5ßelteden, ba§ c« taufenbfad> Wiber|wIItc

unb ba« ganje göHenreid) erbitterte, ©a faufte unb braufte e« in ber £uft, unb e« tarnen
bon aDen Seiten bie ööKengctfter berbei unb fragten: „^S>at fte^t ju 23efebl?" SHe
aeufeWtocbteT gab ibnen ben Slufrrag, ben Seid) gefd)winb ausjiUrodnen, in QBiefe

oerwanbeln, £»eu ju nuubcn unb baifette in

Sö>ber ju

legen.

|tt

Stfan borte einige 3eit
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wenn

ein heftige« Saufen, wie

bann ober würbe c«

unb

ber Sturtnwinb ernbcrfährt,

2Üö am frühen

ftiD.

<3Xora.cn ber

einige heftige Schläge,

&onig«fobn jum

ftenfter binau«-

an bet Stelle be« See« eine D?engc
Öcufcbobcr; et faßte nun SRnt, unb fein ©cfid)t würbe bettet. Sic «Icttfetttocbtet harte,
IPCHiio aiics reuen ret nxir, torem x>aicr Die vjpren roicocr aujgeitopTi uno ote vskiru
neben ihn gelegt. ai« ber am borgen erwad)tc, fo freute er fid) in feiner Sorbett, wie
Wie erftaunte er aber,
er ben Sröraa«fobn nun balb im böOifcbcn fjeuer feben foDe.
Sa würbe et nod) grim«
Ott et (hunntfam unb fab, baß fein Stuftrag »olljogen war!
miger unb ging jum $rönig«fobn unb fprad): „SteStnal ift e« bir gelungen, aber morgen
Wirft bu mir bemtod) bic beifjc ©lut fehtneden! Siebe ben großen QSBalb ba oben an bem
©efrirge; ben foDft bu in ber 9Jad)t bauen, bai Sjo(| in Setaftern legen, baß man e*
morgen früh einführen form. 9n bie Stelle, too bet 9Ba(b fear, folff bu einen Weingarten btnfehen, unb bie Srauben feilen gleid) fo reif fein, baß man morgen früb Wein(Die Sur würbe barauf roieber gefchloffcn, unb ber Sftniglfobn Aber*
lefe halten fann!"
ließ fidj abermal« bem Shunmer, berat ba«, glaubte er, fdnne UTtmäglüh gefebeben. Sa
blidtc, fo fab er

fam

$u feinet SJerwunbcrung

unb

Sfteubc

bem Sffen, erfunbigte fid> um ben neuen Sluftrag unb troftetc
3Rut unb warb ruhig. Sie $eufel«tod)tct aber tat in ber "Tiacbt

bie $eufel«tod)tet mit

ibjt triebet;

et faßte

Ohren, fnaflte mit ber 'Pcitfcbc
man hörte nur einigemal
fSm borgen mar ber $cufel«fürft neugierig,
ob ba« einfältige Mcnfcbenfinb aud) ben gweiten Stuftrag wohl au«gefübrt habe, unb er
fah ju feinem (Frftauncu, baß alle« fo mar, wie er befohlen hatte. Sein 3om ftieg fe#t

ebenfo toie in bet oorigen;

fit

Oerftopftc ihrem Q3afer bie

oiermat in aOe $Betteden, gab ben Seufeln ben Stufrrag, unb

fnaHen unb htarren, unb alle« mar

„21ud) bieftnol

auf« böcbfte.

fd)cnwih

jum bnttenmal

ift

fertig.

e« bir gelungen; allein id> will

unb

9Jad>t eine Stirtb* bauen, mit Jcuppel

2cufcl«fürft
fing

fd)lofj

hierauf bie Sflr

an ju oerjagen.

^lei^^

iiv t e fr^f f

Stufrrag mit.

SU«

oäi^vui er \ o

„<£a§

nicht juftanbe bringen; inbe«, iä>

&ufe(*toä)ter, at«

fie

börfi,

memt

Gden

fnallte

fragten, loa« ju 23efcbl ftebe.

nimmer,

feben,

ob betn «OTcn.

bu in ber fommenben

f

betrübt unb

effen brad)te, fo fragte fie ibn

et st

e< oerfud>en; aber

Scr

unb jufammenbält."

£exö

unb

neuen

ba« werbe

ich

bu fein Huge ju in ber

f cfcliefje

Äaum nwr

fecn

teitt c

id> fürchte,

e« Mitternacht, fo

nahm

bie

ihrem Detter bie Obren Oetftopft hatte, toiebet bie mächrige 0ci|el

unb

nach «Ben oier

fd)ra!en

ihm wichet |u

er f lo^te

id> bid> rufe."

nun

foDft

&ömg«fobn aber warb

„eine fd>rocrc Sache,

»iü

unb

teilte,

fort, ber

bic $eufel«tod)tet
t^c ijli&t fei/

Sanb

Shreuj, bie fefrftebt

unb ging

ift", fprad) fie,

Tladfa bamit bu mich

Slu« purem

Wirb!

bid) retten

ber QBelt.

aHe jufemtmen unb

felhft nicht tati

Sa

bie

Siener

Steinen ober

(Eifen, gefdnoeige berat

gleid) geftbdfrig gerbet

ben Stufrrag ihnen mit«

Sa« Braun

mit nie unb
au« purem Sanb!" QtUcitt

»Sine Kirche bauen!

bic Scufel«tod)teT befahl ibnen ftrenge, gleid)

fingen an ju arbeiten, bafj ihnen ber

Famen

2(1« aber bie Seufe(«tod>tet

tiefen:

an« Wert ja gehen.

Schweiß rann unb ber Sanb

Sa

eilten fie fort

in Äliunpen

unb

fid) ballte,
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aber ba« SScrf «wüte nid)t fortfd>reiten; mcbrmal« brauten

ba

wieber |ufammen; einmal

fturjte fie

nur ba« Jrreuj an ber Gpitje,

feblte

ganje 5rird)e wieber jufammen.
bie Seit balb vorüber

an«

tmb

ftenfter

fei,

ba

war

5? dum battc fle« gefaxt, fo ftanb

unb

fle

bie

Äird> bt« jur ftaifte,
Äuppel gewölbt, ei

fertig, bie

fab, baft alle« oergebtitg

nnb

Seufef unb ging ungefäumt jum S?ihtig«fobn

9?od) fami

id> bid) retten,

bu

fltje

wenn bu

fd>nell auf,

unb

gerettet fein millff.

\d>

trage bid) beim!"

ba ein weiftet 'Pferb, unb ber S^dnic^jobn febmang

2Ü« abeT am borgen ber

ging e« im argften ©alopp.

fort

ganj

Seufet biefe* auffegen «wüten, fanf bit

9Sie bie 2eufel«tod)ter

entlieft fle bie

rief: »fluf, auf!

3db »ermanble miä) in ein Weifte« Tfetb,

auf,

ff* foft

allein al« bie

um

fid)

Teufel erwarte,

alte

9wtt aufjuweden, allein biefe
©teile.
3>a tat er feinen 3Runb auf unb fd)rief baft bie ganje Sötte
fTjitterte; baburd) fielen ibm aud) bie Stapfei au« ben Obren, unb nun borte er, baft
brausen alle« &au«geftnbe fdben an ber Arbeit war. (Er badete nun an ben SWnigifobn
unb ging ju beff tri 3immer; allein alt er binfam, fa} er bie $flr offen unb ben Äbnig«.
fobn nid>t ba; er fudjte nun fd>neO feine ©eiftef, enb(id> fanb er fie in einer Sie Degen.
(Er fnallte bamit nad> ben »ier SBinbeu, unb alle Teufel au« feinem <Xeid> famen berbei
unb fragten: „Seit, wa« befieblft bu wieber? SBir baben bie ganje 92ad)t un« mßbe
gearbeitet, gbttnft bu uni benn gar (eine Stu^e?"
»55er bat eud) benn gebeiften?"
»«eine Sodjier tat if auf beineu öefebl!" »Steine Sod)terl" fdjrie ber $&Henfurf<
ibm alU« fo
(ag nitbt an ibrer
fdjien

ftiD; er griff

nad) ber ^eitfdbe,

»fta, bie 3Renfd)engeffib(igeI

enrfetfid).

3etjt

ift

willen

unb

Somit

ift jeftt

erbob er

mit ibm

fid)

§0, wartet,

fort!

fd)

mir

alle« flar, fle bat

meine UD?ad)t

»erftopft, fie bat bie aufgetragenen ©efd>äfte burd)

weifte «pferb

fein

mir bie

um

oerrid)tet

O jren

be« (Elenben

will eud) nod) beibe gleid) juröcfbolen!"

gerabauf in bie Cuft unb fab ben t^ttebenben nad) unb erblidte ba«

unb ben

wieber berab unb rief feinen Seufeln
ba« ibr antrefft, unb feinen Leiter bringt
würbe ber Gimmel fd)war§ oon ben 3ä)aren, bie
man ba« (Saufen von fern oemabtn. rief ba« weiße Tferb feinem Leiter
Steifer.

(Er fd)oft fogleid)

ju: „?luf, eilet fort bawärt«, ba« weifte 'Pferb,

mir

tot

ober lebenbig bierberr

babinftoaen. 211«

|u:

2tl$balb

»@d)aue jurüd, wa« pebft bu? »Sine fd)warje OB olle." »®a« ift ba« fteer
9Bir flnb Oerforen, Wenn bu nid)t genau erfüllft, wa«
3d> »erwanbie mid> fai eine grofte 5hrd)e unb bid> in einen 'Pfarrer; (teile

meine« Q3ater«, ba« un« Oerfolgt.
i<b bir fage.

bia>

©er

an ben

SUltar

unb

finge immerfort

unb gib

feine

Stönig«fobn Oerfprad^i, alle« genau fo ju madjen.

berte fid> Ober bie grofte ftird>e; bie

Suren ftanben

Aber bie SdjweDe, fo oiete aud) oerfud>fen.

unb fang immerfort: »&err,

fei

mit un«!

Antwort, wenn

©a«

®er Ä8nig«fobn

gm,

man

bid) fragt"

öeer nabte b^an unb wun«
e« foraite jebod> niemanb

alle auf;

ftanb al« 'Pfarrer

fd)irme ungl"

am

Älfar

®ie Seufei bdrten lange

ben wunberfamen ©efang, unb al« ber 'Pfarrer

nid)t aufbbrte, fo riefen fie, er foOe

»bnen

8iu«runft geben, ob er nidbt ein weifte« <Pferb

unb einen 9Wter barauf

2>od>

|

euer ^(Jrtt

titd^t^/ uti^

QtHQcn

tt?cttcr

6t ^ iin

gefeben.

^^öflcnceti^c^^
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otne etwa« »on einem weißen TPfcrb utib bcm Reifer
feben. 8ß« fie uuoertiebtetet
Sad>e am Slbenb bctmfcbrten, ba fprübte ber alte Teufel 3onw^flammcn. 2tm anbeten
<3Hora.cn erbob er fld)

wieber gerabcaufwflrt« in bie Cuft unb

er erblidtc in Weiter ftetne bie Stirpe

„©a«

Seele fdntitt

unb

-

rief: „'tflug« auf, eilet

einen Stein

unb börte

unb ben 'Pfarrer

tot

ben reitenben Äöiua<<fnbn unb

ober (cienbig."

„(Eine
ift

eilte

miA

nod) eine größere Sc^ar alt bie

3»

fie

nidjt
frii-

oon ©raub au« unb bringt mir

Sun* flogen fie fort; allein unter«

ba« weiße 'Pferb »crwanbcU unb ben Pfarrer

auA Weiter

aber bjlb btfrtm He bin (er fiA ein

bcm Leiter ju: B Sä>aue jurüd, wa« fiebft bu?"
febwarje QSode wie bie Vorige, nur nod) größer unb fdjtedlidjer!
«Siebe,
ein neue« öcer meine« Bater«.
Sue wieber genau, wa« ia> bit fage, fonft finb

Staufen unb 3tfd>en.
ba«

„9lutv wartet, ibr »erbet

bin jut Äirdjc, jetftört

beffen battc bie 2cufcl«tod)ter fid) Wieber in
in

f ab ben (Jlicbcnbcn nad>;
ben ©cfang, baß e« ibm bura) bie

leife

fprad) er bei fiA.

(Et f<fyoß eiligft binuntet, bcrfanunclte

Übertiften!"
berc

finb fiel

2)a« 'pferb

tief

3o> verwaubCe mid) in einen großen (Ertenbaum unb

Wir verloren.

Böglein; finge nur immerfort unb

Äönig«fobn ferfpraA,

aM

laffe bid)

p

genau fo

burA

tun,

rttc^td

©a«

beirren

Seufettbeer

bid> in ein golbene«

unb frieden!"

mar

Set

balb angelangt,

teilen Weitet alt) ba, wo bie Srirtbe geftanben, aber ei fanb feine ©nur »on
ÄinAe unb bcm 'Pfarrer, »on bcm weißen <Xoß unb bem StönigSfobn. 211« fie an ben
fie fiA febt unb ftanben fh'D unb faben auf ben
23aum unb ba« golbene 'Böglein, unb ba« fang in einem fort: „ftürd>t mi$ nicht! $£ürd)t

fiebenbunbert
bet

boben Stlenbaum fanten, oemmnberten

2Benn bodj nur ba« Böglein einmal aufbörtc," fprad>en fie, »baß wir c«
feine ftunbc geben tonne von ber Stirere unb bem 'Pfarrer, bcm »eigen

c

tieb, niebtt"

»

(tagten, ob et

un«

9toß unb bcm £ömg«fobn." Stbet ba« Böglcin fang
Weiter bi« an«
jurfld.

©er

Gnbe be*

$öl(enrcid>c<

alte Seufel aber fprübte

fort,

obne aufjubören. 25a jogen

fic

unb tebrten bann abenM aua) unocrrid>tcf er SaAc
Somesflammcn; am anberen borgen bob er fid>

wieber gerabeauf in bie ßuft unb fab nad> ben gliebenben. $a erblidfe er jwcfmal
teilen weit nut balb bcutlid> ben boben (Erlenbaum unb ba« golbene Bog-

fiebenbunbert

H

unb bet ©cfang tönte leife ju ibm, baß
ib« burd) bie Seele fdynitt „fta, ibr foHt
mir t»A niAt entfomment" fArie er unb fd»| fogleid) nieber, oerfammelte eine noA oiei
(ein,

M

unb bauet ben (Erlenbaum, ben ibr
mir einen Span baoon, ba« gotbene 3>öglcin aber fanget unb bringt
ei tot ober (ebenbigl* $(ug« jog ba« 5eer fort; ber (Erlenbaum unb ba« golbene <23ög.
(ein barauf ttMren inbe« nHeber |U 0?o§ unb Gleiter geworben unb waren balb aberuta!«
riebenbunbett teilen »on ber Stelle fort, wo ber (Erlenbaum geftanben; ba oernabmen
größere Sebar
treffet,

frfiber

unb

rief: »Stuf, eilet fort

um unb bringt

ein Staufen unb 3ifAen. »Sebaue jnrüd," fpracb ba« weiße <Pferb, »wo« fiebft bu?"
»Sine fdjwarje ^ßolfe, aber nod) größer unb fdjredliAer a(« bie frübere." w©a« ift
ba« §ect meine« Batet«; tue wieber genau, wa« id) bir fage, fonft finb wir verloren.
fie

3d) oerwanbU mid) in ein 9lei«felb unb bid) in eine «BJaAtcl; laufe nur immerfort burA
12»

oas orcio uno ]in<K,

wcx

in

einem

Äonigsfobn »erfprad), e« genau

fort

uno

ia]]t rnco

Dura) tetne orTugcn pctncni

Sa«

|U machen.

fo

svex

&eer fam mit Staufen

teuflifd)e

näber unb mar fd)on btcimal fiebenbunbert teilen gefommen unb fab unb fpd^te nad)

Weber 'Pfarrer noä) $ritd)e, nod) (Ettcnbaum unb ©olbDöglein, nod)
SU* e« ba« grofce 9?et«felb erblidte, ftanb tt ftamenb ftiO unb fab bie
QBou^tel im ftorn bin unb ber laufen unb borte tbien wunberfamen 9tuf: „©oft mit und!
©ott mit ungl* „SBcrai bod) ber Q3ogel nur einmal fHOftfinbe unb aufarte ju rufen,

unb

allen (Letten

Wo§ unb

fab

Weiter.

Mein

baß mir ibn fragten!"

Söuenreid)eg unb febrten

teufet bie QBut.

ba«

tat er nid)t,

große 9?ci«fetb wie einen grauen Streifen unb
e« ging ibm burä) "Kar! unb Sein.

Liener,

Sod)

balt!

wmabm

„&a, nod)

23leibt!

SRad*

Stüd

ein Änbel"

Somit

fie

weifa

b intet fid) ein fo beftige«

frrudi

Jhmft

toebe!

am
Sa«

\\i

Sa

bem

fod)te in

leife

feib «}r Hl

ben 9luf bet QBa^tel, unb

muß

3«fct

meiner ©ewalr;

id) felbft

u)r,

tft

meine

feinem Leiter

erbeb er

fia>

-

ibnen nad); benn fomtnen

fie

bamt meiner

fbotten;

in bie £uft unb fubr ibnen nad).

nur Heben teilen von bem

irbifd)en Stönigteid);

Stürmen unb 23raufen wie nod)

„iSdwiM urrüd nxi«

mein 95ater; tttnn bu

ba

Sie

Gleiter feban toieber ein gute«

fiebft

bu?"

nie bi«ber.

\t%i nid)t getreu befolgft,

mag

Sa«

»(Einen (thttxinon

Staunet, nod) fd)wärjer alg bie 92ad)t, barau« juden feurige 23litje!"

toir »erforen.

alten

gcrabeauf in bie ßuft, fab bag

waren a(« 9loß unb

fortgef loben, nod) feblten ibnen

ba börten

fU bi# an ba« (Enbe bei

jurüd.

Aber bie biermal fiebenbunbert leiten binau«, fo tonnen

bat meine

Stufe(gfod)ter unb ber J*önig«fobn

c

fo )ogen

bin unb mäbet ba« <Xet«feIb unb bringt mir eine ©arte mit unb

afle auf, eilet

fanget bie 9EBad)te{!
fie

unb

am Slbenb unt>errid)tcter Sad)e
am anbeten borgen nrieber

(Er fubr

„5ßebe,

id> bir fage, fo finb

3d) »erwanbfe mid) in einen großen ^ildjtuciber unb bid> in etne (Ente.

©d)ttnmme immer nur in ber 3Rifte b<rum unb balte ba« &aupt oerftedr; (äffe bid) nur ja
^aupt au« ber TOitd) b<tau^$u^ieben ober an« Ufer

burd) (eine £odungen oerletten, ba«

gn fd>tt>immcn!"
alte

Set Äönig«fobn

<

oerfprad), e«

genau fo ju mad)en.

33aib ftanb ber

2eufel ant Ufer; aber ben Q3ern>anbelten fonnte er nid)t« anbaben, toeim er

nierjt

juoor bie (Ente in feine (Bemalt betommen; alein bie fd)nxiinm in ber 3Kttte be« <2Bei.
ber«; erreichen tonnte er

benn

fat

fie nid)c,

immer

bog mar ju

rntit;

btnjufd)Wimmen getraute

ber reinen ^Rttd) mfiffen bie Seufcl crfrinlen.

al« burd) Gd)meid}e(n>orte bie

in ber 3Ritte

6nte an

fid)

@o

blieb

i(m benn

er fid) nid)t,

nid)t« fibrig,

ju loden: „£iebe« (Entlein, nnrntm

irrft

bu

(erum? @d>aue um bid); bier, mo id) bin, wie munberfd)ön tft e«! unb borte lange nid)t; aber in feinem 3nnern tegte fid) aQmäblid)

21Hein ba« (Entlehn fab

bie Euft, toenigften« einmal berau«jubliden.
e« benn eimnal rafd) auf; ba batte

211« bet 35crfud)et fortfubr, ju loden, blidte

ibm ber 23öfe

fogleid)

ba« ©cfid)t geraubt,

baf) e« ftod-

Ser 9fti(d)n>eiber würbe g(eid) etwa« trüb unb fing an ju garen, unb eine
flagenbe Stimme brang px ber (Ente: «SBebe, webe! <2Ba« baft bu getan 1" Sie gelobte,
Ser Teufel aber tattjte am Ufer »or bosbajtcr
fid) jebt burd) nid)t« terfübten |u laffen.
blinb mar.
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unb rief: „8ba, falb forte id) eud)l", unb t)eTfud)ic nun aud) in ber getrübten
Wild) jur (Ente ju fa>wimmen, um fU ju paden; allein ba er nod> tmterfanf, lebrfc er
£cmgc (odte unb reijtc er wteber bie (Ente, fic möchte bod) an« Ufer lommcn;
gleich, um.

tfreube

(je

mbig unb

aber blieb

Sa würbe

23öfen.

bielt

ba« öaupt immer in ber

ber teufet jornig

eine grofje itropfgan«

unb

wadelte er langfam beim wärt«.

unb ungebulbig;

'OTlldtfürt

unb

fpatteie juletjt bei

er oerwanbette fkr) auf

einmal in

ben ganjen 'OTilcfcwetber famt ber (Ente ein; bann

fd)lürfte

»Setjt

ift

aBe« gut!" fprad) eine Stimme au* ber ^itd)

tu ber <Ente, unb bie ^Rtld) fing an |u gären unb ju {leben. Sem $cufcl würbe immer
fcbwfller unb banger; nur mit <3Rübe tonnte er Rd) fortbewegen. „<3EBäre id> nur bat/eimt"

ba« war umfonft, febon batte ibn bie fiebenbe ^DtUd) garq aufgeblafcn.

fcufjte er; aber

9?od) einige Schritte wanfte er

tmb

jerftoben,

unb

fort, plö^lid)

gab e« ein laute« Sfracben, er n>ar

e« ftemben ba in fugenbtieber ®a>9nbeit

fobn unb bie Teufel« toebter.

unb

jerplafct

$errficbfeit ber Sfönig«.

9?un gog ber J?önig«fotm mit ber £eufel«tochter in

feine«

33ater« 9?cicb; c« roar gcrabe ber fiebente Sag, feitbem ber Seufel ben 5fönig«fobn ent*
fflbrt batte,

al«

fie

anlangten.

35a entftanb großer 3ubel im ganzen £anbe; bie febroarjen

würben abgenommen, ©rünrei« unb Slumen auf ben 3Beg gefireur, unb ber
fam unter Raufen* unb Srompetenfd>all ben (Einjiebenben entgegen. C«

ftlorgebänge
alte Jährig

würbe

eine glänjenbe Öocbjett gefeiert,

unb ber

alte Ächrig übertrug feinem

Regierung, unb er berrfebte nxifc unb gered)t wie fein Skier unb berrfebt

wenn

er nidbt geftorben

®tC

£cbCtt$^Ctf

leoen?-

„Srei&ig 3abre," antwortete Gott

wiberte ber ßfcl, .ba«

ift

eine lange

unb

fffet

„ift bir

3eit 33cbenfe mein

tpfrixni

ibm

„&OT, wie lange foB

Wülfte

„Bd), öerr," er-

Safein: von 3Rorgen

fcbleppen,

bamit anbere

mit nid>« al« mit Schlägen unb ftufjtritten ermuntert unb aufgefrifebt
i^a. errrirmte \iay v>on uno fajerute
ttnan mir einen ^.eu Oer langen oeit.

effen,

acfctjebn 3<ibrc.

wtllft

fragte:

bog red)t?"

ntflbfetige«

bi« in bie 9!ad)t fernere Caften tragen, Äornfäde in bie

ba« 23rot

bie

/ 2ll« «Rott He SBelt gefdmffen batte tmb aQen Area*

turen tbre Sebcmtycit beftimmen WoBte, fam ber
fd)

Sobn

freute nod),

ift.

Ser

Sfel ging getröflct weg,

bu leben?" furad) ©ott ju tym.

bamit «ufrieben fern."

„5m,"

„Sem

unb ber £>unb

(Efel ftnb

erfd)ien.

breiig 3a$rc ju

antwortete ber $unb,

„ift

fiel,

„'Jßie lange

ba aoer wirft

ba« betn QBiBe?

Sebenle,

wa« id> laufen muß, ba« balten meine J^üfee fo lange nidj* au«; unb babc id>
Stimme jum 33cllen verloren unb bie 3äbnc jum 23ei§cn, wa« bleibt mir übrig,

erfi

bie

al« au«

unb |u fnurren?" ©ott fab, ba% er redjt Ijarte, unb erlieft
ibm iwdff Sab/re. Sarauf fam ber Äffe. „Su wiOft wobf gern breiig Safere leben?"
fprad) ber den ju ibm, „bu braudjft rdd>t jm arbeiten Wie ber Äfel unb ber &unb unb bift
immer guter Singe." „9d), $)tti, m antwortete er, „ba« flebt fo au«, ift aber anber«.
^Sertn« Sirfenbrei regnet, babe id> feinen Söffet 3$ foB immer luftige ©tretet* mad>en,
einer £<fe in bie anbere ju laufen
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Damit Die ceute lachen, uuo trenn ne mir einen »piei retajen uno

vic]tcT)tcr icnncipcn.

taj

bem Spafjl dreißig
i$m jebn 3*t*e. Änblid)
erftbien ber genfer), mar freubig, gefunb unb frifd) unb bat ©oft, ibm feine 3eit flu be.
fiimmen. „©reite 3ab» foDff bu leben," fprad) ber £>err, «fiff bir ba* genug?" w SBeld)
beiß« bfnein, fo

3abre balfe

ift

«r fauer.

off fledt bfe Sraurigfcit hinter

SBte

©oft war gnäbig unb

ba* nid)t au*."

id)

fdjenfte

„SBenn id) mein &au< gebaut babe unb ba* fteuer
meinem eigenen derbe brennt; wenn id) Säume gepflanjt babe, bie blüben unb
unb id) meine* £eben* frob ju »erben gebenfe, fo fol id) fterfcen! O öerr,
»erlängere meine 3eiL"
.34» will bir Me adjtjcbn 3abrc be* <£fel* julegen," fagie
©ott „2>a* ift nidjt genug," erroibertt ber 3Renfd). w 3>n foOff and) bie jwöff 3abr« be*
§unbe* baben." „3mtner nod) ju Wenig." „QBoblan," fagfe ©o(t, „id) will bir iw<$
bie j*bn 3abre be* Slffen geben, aber mebr erbältft bu md)t." ©er Renfert ging fort, war
aber nid>t aufriebenaeffent 2Ufo (ebt ber Kenten fiebjiia °kbre $te erffen breifcia Hnb

eine farje 3ett!" rief ber SRenfd).

auf

Srfld>te fragen,

feine inenfd)tid)en 3abre, bie geben fdjnefl babin; ba

unb

eint Saft nad) ber anberen aufgeiegf: er

mu|

ba* Äorn

Öd)fäge unb dritte finb ber £obn feiner treuen Qienffe.
bei Jnmbe*, ba

brn (Eden,

liegt er in

roenn biefe Seit Porflber
<2Kenf<r; fd)wad)fi>pfig

©ie alte

ift,

nnb

fo

mit £uff

er gefunb, beiter, arbeitet

ift

hierauf folgen bie ad)fjebn 3abre be* Gfel*, ba wirb ibm

freut fid) feine* 2) afein*,

rnttrrt

unb

bat feine

unb

tragen, ba* anbete näbrt,

$atm fommen

bie jwöff Sabre

3dbne mebr jum

Unb

Seifjen.

mod)en bie §ebn Sabre be* Äffen ben Sefd)tu§. 35a ift ber
$inge unb roirb ein 6»ott ber Setuber.

narrifd), treibt alberne

Äitfettiftelfarte

gingen in ben 9BaIb, Seeren ju fu^en.

Sa

/ 95««*«

warb e* aber

cht

unt>

f^Ümme*

tofitt>cft«rcf)cn

Qüßdter, e* fing

an ju bonnem unb ju bitten, ber biegen
verirrten fid) bie Stinber
fid>

enblid) gelegt batte

Saum

unb

fa>aute P<r)

T>riitVTcbeu

<um

ftieg fd)neQ

Pom Saume

flofj in Strömen, unb balo toarb e* 9?ad)t; ba
unb famen immer weiter in ben QSalb brnein. 81t* ba* ^Sktter
unb e* fd>on ganj bunfel mar, ftieg ba* 23rüberd>en auf einen
um, ob nia>t ein £id>t(cin jn erfpdben toare. ©a fpra4 ba*

S-cf^tpcftorrtHm* ~'~\&) feb bort ein Ctcfctlein.

berunter,

3£afbe lag. 2>a flopften

fie leife

®fc Oinber antworteten:

B 2ld>,

unb
an,

wir

fle

famen an

©a

fam

wem»

ein alte* ^Rfltterdjen an bie
ia>

unb eine (Stimme rief »an innen: „9Ber ift
unb €kbjoefter4en, nnb finb

baten fo

trief,

^(at) nehmen

3lr unb

um

ein Unterfornmen für bie

fommt unb

um

beibe

9la4t"

ift

ein ^enfdjenfreffer,

unb

eua> finbet, feib ibr gleich bc* Sobe*." fSber bie Jhnber

ba| ba* ^fitteraVn
biefj,

"

im
ba?"

fprad>: „J?inocrd>cn, ma<t)t nur, baft ibr

fann eud> niä)t bebalten, berai mein <3Rann

er nad) ftaufe

ba mollen mir brauf maL'bcn

fleine* &Su*cben, ba* mitten

finb c4, Sörübercben

burchnaß Pon bem fd^Iimmen Detter unb bitten

fortfommt,

em

fie

bod) enMid) berein(ie§ unb ein wenig beim Scucr

ibre 5t(eiber ju frodnen;

gab ibnen aud) ein

bifjd)en

Salj unb einen Srunf QSßaffer jur (Erquidung. „Äber bebalten tonn i^ eud)

Srot unb

r4d)t," fagfe
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fie,

„in einer Stunbe muft mein

(Stunbe beinahe

„9?un madft,

„3So

feilen

um war unb

baft

OTann

forfrommt."

ifrr

fomtnen, unb ber wirb eud) fTeffen." 21Id nun bie

bie SSinber fid) erquidt

©a

unb gewännt

Mc IHnber an

fingen

wir benn nad)t« bleiben? ©rauften

ifC

Rotten, fprad) bie ftrau:

gu meinen

unb

fprodjeu:

H bürdet, unb wir tonnen uidjt mebr

ben <ZBeg nad> Saufe finben." Sie Heften gar ntä)t naa>

mK

„Qßeitn ibr« benn wagen woflt, bicrjublctben,

eud> in

fo hrifl

ich,

bitten,

©a fprad) bie

bem bohlen 23aum

Sitte:

hinter

unterem Saufe »erfteden unb eud> morgen aud> ben redeten $Beg geigen; aber wetm er
eud) ftnbet, fo wifl id> leine Sd>ulb baben."

23auw, unb &a0> barauf
Sttte, *id>

irciKt t^üO

bamit

babe eben ein
iia)

fertig
<

9lun

fttt/rt* fle

tarn ber <3ttenfd>enfTcffer nach,

bern unb gu brummen: „Sloro, noro,

r)ier ift

Statt» gefd)(ad>tet,

fomm

(er

unb

eni juynecen uno an Das >uut> auj,

mar, fing er

gleio)

We

beiben in ben bobten

Saufe unb fing «Ma> an ju

«Kcnfdjenflcifd)!''
ift

„ttd>

bid) fatt"

ote .^rtiu

fdjrrob'

»a<( * fagte bie
©er ^Kenfd>cn.

ipm rcricRte, aoer eis

er

wieber an gu fdjnubbera unb gu brummen: „9loro, noro,

fud>te bie gange Stube burd>, unter ber SefffteBe, im Ubrimmer rief er: „Wem, noro, bier ift "OTcnfaVn.
„QBa« wiBR bu fuAcn? Sier ift nid)«, bu foBteft bieb fdilafen
fegen." ©er ^enfdbenfreffer aber börte nid>t bar auf unb fudjte nod> ba« ganje Saus
burcr), unb als er ba« getan, Bffnete er aud) Me Sintcrtur unb motte in ben (Sorten; ba
fagte bie 9rau: .33(eib bod) frier, id) tjafte brouften mir ben ftaßäfopf fangen unb bie
Statbsfüfte unb ba« frifd* Seil; ba« ift nid>t« für bid).* «ber ber SÄenfa>nfTeffer ging
in ben ©arten, unb »9le», noro, bjer ift 3Renfd>cnfteifd)!* rief er, ba fanb er 23rflberd>en
unb ßdjwcftcrcrjen im boblen 23aume. 9hm waten ff* in großer 9lot, tum ber "-Riefe
fpraa>:
wuftte wobt, baft «4 no<t) für mid) einen SJraten gibe; nun wiB ia> euo> in
ben Äefler fperren, unb morgen WiB io> euo> aufbringen, obne baft 33(ut ffieftt, unb bann
wiB id> eud) auffreffen.* ©ie Hinberd>en weinten fe(r, aber ber Oliefe fperrte fie fn ben

bier

ift

unb

3Jtenfd)cnfleif<r)!"

gebäufe, aber nirgenb« fanb er etwa«, aber

©ie tfrau

ffcifd»!"

fprad>:

<

ÄeBer.

©a

Srübfal

muftten

«m

2?tut

ffoft.

fie

borgen

Sulingen unter

Qai

bie 9Za(r)t

Sd)weflerd>en

<&d>linge fam, tat

H,

(A4

wenn

unb taten fein fBuge ju vor (attter fHngft unb
unb (o(te fie beraus. Sa batte er fd)on jwei

ftften,

Tarn ber 9liefe

gemalt, barin foBten

betn ftabnbolj

frieg jtierft

fie

aufgebangt werben, obne baft

auf bie 53obenIeitet hinauf; wie ti aber an bie

e# ben Äopf nid>t (ineinfriegen

fbnrtt,

unb jog immer mit

oen jjanocu oie «winuic ju uno ipracp. w i>aj n»ciy e» niajt ju ma^en, ueoer j;<enicnen»
freffer; fteig bod)

einmal berauf unb geig e^ un^.

(tett bie <Sd>lrnge

mad>enl"

M

©a

ftieg

ber 3Renfd)enfTeffer berauf,

auscinanber unb legte ben Äopf (mein unb fpraa>:

SU« nun ber

<

23rüberd>en unten bie Ceiter weg, unb ber 9Renfd)cnfreffer r)ing unter
»<5o, OD?enfd>cnfreffer, ba fannft

bu bangenbteiben," fagten

geben. Stber ba fing er fcfr an ju bitten,

wieber Io«mad>en,

er

«6o

3Reirfd>enfreffer ben Jtonf in ber <3d>fingc (atte,

woBte

fie foflten

mflftt ilfrt

ba gog ba«

bem Sainenbaden.
unb wollten fort*

bie JSinber

i(n ba bod) nidjt bangenlaffen unb

ibjt

unb befdbwor

unb

itjnen aud) nidjt« guleibe tun,

fie

bod;
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beilig.

®a fprad)en bie Stoiber:

„Unb wa$

gtbft

bu und

fieben <3ad

©elb obenbrera." 3>a matten
fid)

nun barauf unb fuhren baoon, unb

„3£etm ba

fprad)en:

einet

fommt unb

©a

gaben

fie

unb

einen

baß er

fie

mann, ber mar

jmem

bin(ert>er.

bie 23öde tiefen fo fdmeO, bafe
fie

/

25ie
fie

einen 9J2ann, ber tDor auf

ihm eine große öcmbtwH ©elb unb

fragt nad) feinem Srittelfarrclein mit ben 23öden,

würbe. 9lun famen

nid)t verraten

loSmachcn?"

bec 9Renfd)cnfreffet

<3ad ©elb

ben gwetn, fieben Satf ©elb obenbrein, bann baft bu nid)t$ gefebent"
fprad) ihnen,

bid)

mit ben 23Men, ben

fiebert

92 im trafen

balb eine weite (Streife getouunen waren.

feinem Selbe beim Sturtoffelauffriegen.

/

bie Stinber tbn toi,

gab ibnen feine SHttctfarre mit jWei 23ö<fen baoor unb

SHnber festen

wenn wir

berat,

<Sprad) ber 9Jlenfd)enfreffer: „9J2ein alteS Sritteltarrelcin,

auf feinem £anbe beim

fie

Weiter,

©er

9J2arm Der*

unb ba

SBu n et au ffriegen; bem gaben

fie

trafen

fie

jwei grofee

^anbboll ©etb unb fpracben; „QSenn ba einer fommt unb fragt nad) feinem Äittci»
farrelem mit ben 23Aden, ben jwein, fieben @a<f ©elb obenbrein, fo baft bu nid)t$ gefeben.
„91 ein," fagte ber 9J2ann, id) will eud) nicht verraten." 9lun tarnen fie weiter,

unb ba fanben
fie brei

fie

einen 9J2attn, ber

war

in feinem ©arten beim

8p fe lab Wegen; bem

gaben

große ganbvoK ©elb unb fagten ju n)m: „3Bcnn ba einer fommt unb fragt bid)

feinem ScittelfarTelein mit ben 23Men, ben jwern, fieben ©ad* ©etb obenbrein, fo
bu nid)« gefeben." ?lud) biefer 9J2ann verfprad) ihnen, baß er nicht fagen wollte,
wobin fie gegangen. 9hm hatte tt bem 9?tefen aber g(eid> feib getan, a!4 bie Stinber fort
waren, bafe er ibnen feine Starre mit ben 233den unb ben fieben Sad* ©elb gegeben batte.
2)a fam er ibnen nachgelaufen unb wollte feine Starre wieberbolen. QSMe er nun ju bem
9J2anne (am, ber feine Kartoffeln auff riegle, fo fragte er ibn: »Gabft bu nid>t mein Stiftet*
rasd)

baft

larreicin

/

mit oen -ooaen, oen jrocin,

/

(ieoen

caa

vy>cio

ooeuoretn?

anorortet ipm oer

©a warb ber 9lfefe febreeflid)
nun ju bem ^Curjclauffricger fam, fo fragte er auch, ben:
„©a&ft bu nid>t mein Stittetfarrelein / mit ben SJbden, ben jweht, / fieben Sad* ©elb
obenbrein?" antwortete ibm aud) ber 9»ann: „3)ie ^ßurjeln finb bie4 9«bt nod) billig
genug." 92un warb ber 9liefe nod) viel jorniger unb fturmte fort, fo fdntcO er laufen
tonnte; unb fo fam er bei bem 9J2anne an, ber bie Äpfel in feinem ©arten abfriegte, unb
fragte ibn: „Sabft bu nid)t mein Stittetfarrelein / mit ben 239<fen, ben jwein, / fieben Öad
©elb obenbrem?" 5>a erfebraf ber 9J2arat fo vor bem 9tiefen, bafj er geftanb. Wo bie
Srinber bingefabren waren. 92 un eilte ber 9liefe ibnen nad>, unb balb bbrten fie ei binter
fid) prüften unb fdjnauben. ffia fprad) 23rübcrd>en jum <sd)wefterd>en: „Sieb bid) einmal
M
um, gewiß ift ber 9liefe binter un*. 5>a* 6d)wefterd)en fab fid) um unb rief: *9a, ber
9tiefe ift binter \mi unb un^ fd)on gan) nabe." ®a waren fie eben auf einen 53erg binauf*
gefahren, unb tt war fd)on 2tbenb; ba fubren fie nod) ben 93erg hinunter unb fd)neO in
eine Sjbbte binefrt. »So," fagte SDrüberd)en, „bier wollen wir bie 92ad)t bleiben unb
tnoTgcn pKUcriaprcn, uno oer vttcic you uns ni«|t yinrcn.
vtun xam dct vtw]c auep <uiy
9J2arm: „2>iei 3«*i finb bie Kartoffeln nod) biDig genug."
böfc

unb

lief eilig

Weiter. 211* er
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ben 23crg unb fob

fid)

düextoäm twd> einmal um, unb tonnte nirgend

Äarre unb bcn S3bden (eben. 35a
büd)tt:

„borgen

unb barauf

Wirft bu

fdjlief er ein.

ftinber mit bcn

2tber

23Men waren,

anberi anjufangen,

fiel nia>t

ftieg et

nun

fo

aW

Seeg bimmier,

nod) bcn

fdwn cinbolcn, bu

fie

Äinbcr mit ber

btc

legte

baft beute einen weiten

fidf>
<

unb

triebet

2öcg gemacht,"

borte er fid) gerabe auf bie f)8&(c gelegt,

We

worin

baß fem £eib bcn ganzen (Eingang bebedfe. 55a mußten
baß fie bcn 9liefen, inbem er fdrtlef, beimliä) unb obne

baß erS merfte, totmad)ten. 21b er nun tonnten fie bcn toten liefen niä)t von ber Stelle
tvälaen, unb bic ftinber (amen in große 9lot unb litten dunger unb Surft, unb bie 23cdc
aua), unb flc wußten gar nidjt, wie fic wieber au* bet $»frlc tommen foDten. 35a aber
entftanb in ber 9Iadri ein

gwßcS

©efd>rei unb ftlügelfdjlagcn wie »on einem 9tauboogcl,
von bem liefen freffe. 35a würben fic nu)ig unb »arteten

unb

fic

W<

|u ber nfldriten 9lad)t. 35a (am ber $3oge( nrieber, mad>te ein groß ©efdjrei,

mit

bftt

merften, baß ber SJogel

fvlQacln

burd)fd>itnmcrtc.

unb

frafc

Don bem fielen,

9lun (am ber Q3oge( aud>

alfo

am

ba&

noef) in

anberen "TOoracn

frfion

ber »ritten 9?adri nrieber

fcfjlug

ber

unb

Saa

^axftc

wären 23rüberO>en unb Scbweftcr«
d>en nimmer lerauigelommen unb wären uor dunger in bet $>öble geftorben, unb bic
23 öde oxuSf. 9fun aber warb baS £od) fo groß, baß fie btnburd)fonnten, unb banun fuhren
fic nad) £>aufc m 't ber alten J?arrc unb ben jwei 23öden baoor unb ben fieben Sad (Selb
baä £od> nod) größer, unb bätte

(interner,

er

ba$ nidjt getan,

fo

unb tyr fbnnt eud> beulen, wa$ Uater unb Butter
Heben 5hnbcrd)en wieberbarten.

fia> gefreut

(oben, all

fic

enblid) tyre

<Srf)neett)ct)ld)en
bie lebte

unb 9?ofenrot /

<£me an«

ssit«*,

einfam in einem 5)üttd)en, unb bor bem S)üttd)en war ein Garten, barin ftanben

jwei ^Jofenbäumd^en, ba&on trug ba$ eine weiße, baS anbere rote 9lofen; unb

fic

batte

awet 5? in ber, bic glid)en bcn beiben %>fenbdumd>en, unb oc§ eine bieg Sdmeewcifedjcn,

ba4 anbere 9?ofenrot. Sie waren aber fo fromm unb gut, fo arbeitfam unb utwerbroffen,

war nur fKOer unb fanf (er
als Ttofentot. Otofcnrot fprang lieber in ben 3ßiefen unb Leibern umber, fudjte 33lumen
unb fing Sommert>ögcl; Sdmceweißdjen aber faß babeim bei ber Diuttcr, balf ibr im
Sauswcfcn ober la$ ibr bor, Wenn nidjtä $u tun war. 35ie beiben Äinber Ratten einanber
fo lieb, baß fic fid) immer an ben öänben faßten, fo oft fie jufatranen auggingen; unb
trenn V5a)neen?cißt9en lagte. n -cuti woucn uns nia)t vctiapcn, \o antwortete vvoienrot.
w 6o lange wir leben nid)t," unb bic Dtutfcr feftte (inju: »SBag baä eine b<ri* foQä mit
bem anberen teilen." Oft liefen fic im 3Balbe allein unu)cr unb fammelten rote 23eeren,
aber (ein Sier tat ibnen etwas juleibe, fonbern fic (amen oertraulid) herbei: ba§ j>äSd)en
fraß ein 5to^(blatt aug tyren öänben, bog Web gf«f*« An iforer Seite, ber ftirfd) fprang
ganj luftig »otbei, unb bie 33ögc( blieben auf ben äffen fitjen unb fangen, wag fic nur
wußten. 5?ein UnfaS traf fic; wenn fic fid> im <333albc bcrfpSfct (arten unb bic 9laä)t fie
atg je |Wci SHnbcr auf ber 3Belt gewefen finb; Sdmeewetfcfxn
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nebeneinander auf bat yflooi unb fdjliefen,
bcr borgen fam,
Butter mufjte ba$ unb batte ibrctmegcn feine Sorge, ßiranal, als fie im "JBalbe
unb ba4 Morgenrot fte aufmedte, Im faben fie ein fd)&ne«' Stinb in
einem mcifjcn glänjenbcn Sttcibd)en neben ibrctn £agcr fitjcu. Q-i ftanb auf unb blidte fie
ganj freunblid) an, fprad) aber rrid)t4 unb ging in bcn QSJalb binein. Unb ali fie fid) utn *
<' n « m 2tbgrunbe gef<b(afen unb frören getnifj b»»«m*
faben, fo bitten fit gfl"4 nabe

überfiel, fo legten fie fid)

unb

bie

übernachtet batten

^

gefaDen, toerat

Butter aber

fie

in ber ©unfelbeit nod) «in paar Sd)ritt mciter gegangen toären.

©t«

fagte ibnen, baS müffe ber (Engel gemefen fein, ber gute ftinber bewache.

Sdjnccmeifjcben unb 9tofcnrot hielten bai §üttd)en ber

Mutier

fo refnfid), bafj ed eine

9m Sommer beforgfe TJofenrof bat Sau* unb ft eilte ber
Butter {eben borgen, ebe fie aufwad)te, einen 23lumcnftrauß »or$ 23ett, barin mar »on
ebem 33äumeb«n eine 9t«fe. 3» SSinfer günbetc Sdjncemeiftcben bei ftcuer an unb bfng
ben Steffel an bcn SJeuerbafen, unb ber Steffel mar Von SHcffing, gtanjte aber mie ©olb,
fo rein mar er gcfd)euert. StbenM, meint bie ffloden fielen, fagte Me 3Rutter: w ©cb,
eebneemet^cben, unb fd)icb ben Siegel bor," unb barm festen fie fid) an ben derb, unb
Me 'SRutter nabm bie 93riDe unb fad au* einem großen 23uche oor, unb bie beiben «Uläb.
d)cn borten ju, fufecn unb fpannen; neben ibnen (ag ein £ämmd)eu auf bem 33obett, unb
binfer ibnen auf einer Stange fafj efn meifjc* Saubcben unb batte feinen Stopf unter ben

Sfteube mar, bineinjufebauett.

j

(

oriugei geueai.

bie

Sur, off

auf, ti

vimes laocnos, ai» \k

tooffe er eingeladen fein,

mirb ein 38anberer

meg unb

badete, ei

fein, ber

jo

pcntuuiim rciiamincnia^cn,

©ie ^Ruftet

Obbad)

fud)t."

iicpjie jcaiano

fprad): »©efebwinb, 9lofenrot,

an

mad)

Olofenrot ging unb fdmb ben Siegel

mar« ein armer 3Ratm, aber ber mar ti nia% ti mar ein 2Jfir, ber
5ür bereinftredte. 9lofcnrot fd)ric laut unb [prang
flatterte auf, unb Sd)ncen*if}cben oerftedte

feinen biden fdnoarjen Stopf 8"'
jurfld;

bal £ärmnd)en blöffc, ba* 2äubd)cn

fid) bintcr bcr Butter 23ett ©er SMr aber fing an |u fprechen unb fagte: „3ürd)tct eud)
nia>t, id) tue eud) nid)W juleibe, id) bin halberfroren unb miO mtd) nur ein menig bei eud)
männen." „©n artner 93är," fprad) bie Butter, .feg bid) an« fetter, unb gib nur ad>t,
ba^ bir bein TPelj nid»t brennt, ©arm rief fie: „<Scbncett>ciftd)cn, 9?ofcnrot, fommt ber*

Por, ber 23dr tut eud) rrid)M, et meint« ebrlid)."

nad) nSberten

fid)

and) ba* £drmnd)en

©a famen

unb Sdubd)en unb

fje

beibe beton,

unb nad) unb

batten feine 9urd)t »ot ibjn.

©et S54r fprad): w 3^f Sttnber, Hopft mir ben Sdntee ein menig aui bem ^cljmert.'' Unb
fie polten ben 23efen unb febrten bem 2J4r baö ^eQ rein; er aber ftredfe fid) tmi ^euer
unb brummte ganj vergnügt unb bebagfid). 92id)t fange, fo mürben fie ganj oertraut unb
trieben UutmiDen mit bem unbeholfenen ©aft. Sic wuften ibm ba3 f?cd mit ben SSänben, festen ibre ^flf)d)en auf feinen 9?üden unb mafgerten ibn pin unb b«» ober fie nabmen
eine Sjafefrute unb feblugcn auf ibn ioi, unb mettn er brummte, fo tad)ten fie. ©er 23är
fiefj fid)<

aber gern gefallen, nur

wenn

fi«*

gar ju arg tnad)ten,

Ceben, ibr Srinber; Sdjneetpei6d)«n, «Rofenrot,

/ fd)fagft

bir

rief er:

„Sagt

ben ffwier

raid)

tot."

am
fÜi
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Sd)lafen3jeit

war unb bie anberen ju 23ert gingen, fagte bie 3Hutter p bem 23ären: w Su
9?amen ba am Jjcrbe liegenbleiben, fo bift bu Bor ber 5?älte unb bem

fannft in ©otte$

®oMb

böfen «Bett« gefdnUt."

unb

er trabte Aber ben

Sdmee

Sag

ber

m

Weil mit ipm ju treiben, fobiel

fle

graute, ließen i*n bic betben ftinber pinaui,

ben Ißalb (mein.

SJon nun an fam ber 33är jeben

an ben fterb unb erlaubte ben Sftnbern, Jhitjwollten; unb fie waren fo gewöbnt an tpn, baß bie $flr

2lbenb ju ber beftimmten Stunbe, legte

ficr>

warb, ali bii ber febwarje ©efell angelangt war. ttli bai ftrübjabr
alle« grün war, fagte ber 3J4r eine* 3Rorgeni ju Sdjncc-

nia>t eber jugeriegelt

perangefommen unb brausen
weißd)en: „9lun
geoi»

du penn

muß

oin,

unb

id> fort

neuer -£>arv

barf ben ganjen

Sommer

nagte wajneejpetRxr/en.

nid)t wieberrornmen."
„;>r>

mu$

in Den

„<2Bo

uno

-twiiD

meine Gräfte bor ben böfen 3wcrgeit bitten: im $Sinter, wenn bie (Erbe part gefroren
müffen fle wopt unten bleiben unb lernten fid) ntd)t burd)arbeiten, aber jet>t, wenn

ift,

bie

Sonne bie (Erbe aufgetaut unb erwärmt bat, ba btedben fie burd), fteigen berauf, fudjen unb
jicpien, was etnmtu tn ipren j>anocn i|t uno in ipren jjopien liegt, oas lommt ]o leiaji
u
nid)t wieber an bei 2agci £ia>t.
Sdmcewcißcpen war ganj traurig über ben S5bfd)ieb,
unb ali ei ipm bie Sur aufriegelte unb ber 23ar fid) binauibrängte, blieb er an bem $ürpafen Rängen, unb ein Stüd feiner Saut riß auf, unb ba war ei Sdjneewetßdjen, als bätte
ei ©olb burd)fd)tmmern gefepen: aber ei war feiner Sad)e nid>t gewiß,
©er 93*r lief
9lad) einiger 3eit fdndte bie
eilig fort unb war balb ptnter ben -Bäumen »crfd>wunben.
Butter

bie

Saum,

ber lag gefällt auf

Äinber in ben QBalb, Seifig ju fammeln.

etwa« auf unb ab,
faben

fie

einen

weißen 23art.

fle

3 werg
Sai

wa$

ei war.

1Sld

fie

näber famen,

mit einem alten verweiften @eftd)t unb einem ellenlangen fdmee-

(Enbe bei Partei

ber Äleine (prang pin

Sa fanben fle Draußen einen großen

bem 33oben, unb an bem Stamme fprang gwifeben bem ©rai

rannten aber ntyt unierfdjeiben,

unb ber

trie ein

war

in eine Spalte bei 23aumei emgeflemmt,

ftünbdicn an einem Seil unb wußte nid)t, mie er

unb
fid)

(Er glopte bie ^Wäbcben mit feinen roten, feurigen Singen an unb fdnie:
„SBai fiept ipr ba! ftbimt ibr nitbt berbeigeben unb mir 23eiffanb leiften?" „<2&ctt
„Summe, neugierige ©ans,"
baft bu angefangen, fleinei ^ämur/en?" fragte 9tofenrot.

Reifen folte.

annoortete Der omerg,

•oauin tjaoe to^ mir ipaitcn twuen,

n oen

Jrüdje |u (oben; bei ben biden

SKb^en oerbrennt

gleia>

um

tieme? j)oij tn oer

bai biß<^en Speifc, baS unfereiner

(munterWingt ali ib^ grobe«, gierige« 33ol?. 3d> parte ben
fteil fdwn glüdlkr) pineingetrieben, unb ei wäre alei ruur) $Bnnfd> gegangen, aber bai
Demünfd)te %tfa war ju glatt unb fprang unberfepeni beraui, unb ber 23aum fupr fo
brauet, ber

ni(r)t fo viel

meinen fd)önen weißen 23art

gefdjwinb jufammen, baß

id)

nun

farm nid>t fptt

ftetft

"Pfui,

er brin,

wa*

unb

to)

93art nid)t perau*jiepcn, er

9lofenrot

Sa

nid>t

mebr perauljieben fonnte;

(ad)ten bic albernen, glatten ^Wilcbgcfid>ter!

Sie Äinber gaben fld) alle ^übe, aber fie formten ben
3d> wiO laufen unb Ceute berbeib, olen," fagte
ffetftc ju feft.

fetb ipr garftigl"

„«Babnfinnige Scba^föpfe," fd)narrte ber

3 werg,

„wer wirb

gteid)

Ceute per«
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beirufen, tyr feib

wir f<bon

um

jmei juoiet;

ni$t ungcbulbig/ faßte ©cbneeroeifecben,

fällt

„id)

min

eud>

«ric^td

23c ff er e« ein?

-

„®ei nur

fdjon 9lat ftbaffen," bolte fein ©djcr-

d>en au« ber Safdje unb fdmitt ba« ffnbe be« 23arte* ab. Scbalb ber Smerg fty frei
füblte, griff er nad) einem <3ad, ber jtoifd>cn ben QBurjcln be« Saume« f(edte unb mit

©olb gefüllt mar, bob ibn berau« unb brummte twr fid) brn: »tlngcbobelte« Q3o(f, fdmeibet
mir ein Gtüd Don meinem flogen 23arte ab! £obn« eud) ber Jhidud!" 3)amit fd)n>ang
er feinen Gad auf ben 9tfiden unb ging fort, obne bie Ätnbet nur nod) einmal anjufebcn.

vnmgc oett oanaa) roouten wajnccnxiHcrjen uno ^/voienTOi etn v>encpt articpe ansein.
fie nabe bei bem 23ad> marcn, faben fie, bafj ctma« mie eine gtoftt £)eufd)rede nad)
bem QSaffer ju büpfte, at< tooHre e* bineinfprin^en. &t Hefen beran unb erfarmten ben
dtoerg.
„"JBo »iOft bu bm?" fogte %»f«nwt.
tutSft bod> nidjt in* $Baffer?
Hl«

„icoim ein viarr rtn

ta)

majt,

ia}nc per oincrg, „icot iy» niaji, per peroninjcpte tyticn

min mid> bineinjieben?" 2>« SHeine barte ba gefeffen unb geangelt, unb unglüdlidjerroeife blatte ber SBinb feinen SJart mit ber 2tngelfd)nur »erflodften: al« gleid) barauf ein

bem fd)road>en ©efdßpf bie Strafte, ibn berau«jujiebon: ber
Oberbanb unb riü ben 3»erg pt fid> bin. 3»ax biett er fld> an alert

großer 9ifd> anbifc, festen
ffifd) bebielt bie

$>a(tncn

folgen

unb 23infen, aber ba«

unb mar

balf nietet fiel, er muftte ben 33ctt>caungen be« 5ifd>c«

in beftSnbiger ©efabr, inl «Jßaffer gejugen ju »erben.

®ie

<3Ääb<ben

famen ju realer 3eit, bietten ibn feft unb »erfud)fen ben 33art Pen ber Sdmur lo«jumad>cn, aber »ergeben«, 23art unb Sdmur maren feft ineinanber »ernrirrt. (£« blieb nid)t«
ßbrig a(« ba« Gebeinen pcrPorjubotcn unb ben 23art abjufdmeiben, mobei ein Heiner 2eil
be«fe(ben verloren ging.

81«

3»erg ba« fab, fa>rie er fie an: „3ft ba« eine Hrt, ibr
9Ha>t genug, bafe ibr mir ben 23art unten
mir ben beften Seil bafon ab: ia> barf mid> oor ben

ber

ßortbe, einem ba« ©efid>t ju febünben?

abgefru^t

t>ar>t, jeftt

Peinigen gar
bättet!" 2)arm

fibneibet ibr

2)0%

nid>t feben laffen.

bolte er einen

©ad

it)r

laufen mfi^tet

'Perlen, ber

im $d)i(fe

ju tagen, icqicppie er ipn jon uno roriainiLiTio pinier

balb bemad) bie Butter bie beiben

Sdjnäre unb 93Snber einzulaufen.
mäd>tige ^clfenftflde lagen.

®a

^äbtben

vciein.

vi» trug \ia) ju, oop

nad) ber <5tabt fd>idte, 3»irn, 9label,

2)er <3Beg fübrte Ober eine $aibe, auf ber

faben

ffe

iretfic,

Reifen

@(cid) barauf borten

t/ier

unb ba

einen großen Q3ogel in ber £uft fd>meben, ber

um tmmer nein

langsam uret tpnen
nieberftiefj.

unb bie 0d>ubfoblcn verloren
unb obne ein 9Eßert meiter

tag,

emem

fie

ocrapicnrte

uno enintm

ntajt weit oet

einem

einen burdbbringenben, iämmcr(id)en ©d)rci.

unb faben mit ©d)reden, bafjj ber 9b(er ibren alten 93elannten, ben
3»erg, gepadt baite unb ibn forttragen tooOte. 2>ie miileibigen Sctnber bietten gleid)
ba« <3Rännd>en feft unb zerrten fid) fo lange mit bem übler b«rum, M« er feine 33eu(e
fabren lieft. 81* ber 3»erg fld> oon bem erften ©ebreden erbolt borte, fd>rie er mit frei«
fd^enber Stimme: „Äomrtet ibr nid)t f«iber(id>er mit mir umgeben?
©eriffen babt ibr
an meinem bünnen ftbddpn, bog e* überall serfeftt unb burd>lbd>ert ifr, unbebotfene« unb(Sie liefen

b<r|u
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tappifdjeS ©efinbel, baS ibr feibt"

$atm nabm

er einen

©ie

wieber unter bcn Seifen in feine &öble.

Sad

mit «beweinen unb

<

Öeimwe« wieber auf

bie

qplä^dKn feinen

lieben

\pit nod)

§aibe tarnen, überrafdjten

6ad

flc

biteben

unb

3wera, unb

fie

,3Ba4

verrosteten.

fein afcbaraueS

Gdjelfworten fortfahren, als

ffe

ftti fie

Sie fäbeubfonne

baß

fo

bie Sftnber flehen

ba unb habt «JNaulaffen

fett!" fd)rie ber

Gr wollte mit feinen
23rummen boren Heg unb ein fdjwarjer 23dr

©cRdit warb xinnoberrot
fidj

M«,

baß

aber bie glänjenben

fdjteu

prächtig in allen färben,

ftebt ibr

beim

ben 3werg, ber auf einem rein*

mit Steifleinen au#gefd)üttet unb nidjt gebaut

jemanb baberfommen »tobe.
flimmerten unb leud)teten fo

Steine,

fd)Iupf(e

30MU>d)en waren an feinen Unbanf fdjon

gewohnt, festen ibren 2ßeg fort unb Perrid)teten ibr ©efä)äft in ber Stabt

ein tautet

t>or

Dorn.

Srfcbroden fprang ber 3 Werg auf, aber er tonnte nid)t
webr gu feinem <3d)lupfwinfel gelangen, ber 23är war fdjon in feiner 9la>e. ©a rief er
in feiner öerjmämgft: »Cieber fterr 2Mr, »erfäjcnt mfd>, ia> Witt £ud> aOe meine ©djätK
geben, feb>t, bie fä)dnen (Ebelfteine, bie ba liegen. Sd>enft mir ba* ßeben, was babt 3$r

aus bem SBalbc berbeirrabte.

an mir Keinen fa>tnäd)tigen Äetl?

3&r

fpürt mid) nid>t

jwifdpn bcn 3a>nen: ba,

bie

beiben gotttofen ^Käbö>en padt, ba« finb für Gud> sarte Siffen, fett wie Junge QBachteln,

©er

bie freßt in ©otteS tarnen."

33är fümmcrte

fid>

boSfraften ©efd)öpf einen einzigen ©djlag mit ber $at}e,

um

feine

unb ti

SBorte

nicfjt,

gab bem

regte fid) nid)t mehr,

©ie

OKäbaVn waren

fortgefprungen, aber ber 23är rief ibnen naa): „3dme«we{ßä)en unb
4
furzet eua) nfd)r, wartet, <a> wiO mit eua) gefjen.
©a erfannfen fie feine
Stimme unb blieben ffeben, unb als ber 23ar bei ibnen war, fiel plbttfid) bie 23arenbaut
ab, unb er ffanb ba alt ein fd)bner 3Rann unb war ganj in ©ofb gefleibet.
„3o> Wn
eineSÄönigS Sohn," fprad) er, „unb war »on bem gottlofen 3merg, ber mir wehte <3>d)ätj«
geftoblen hatte, oermfinfd)t, als ein wilber 233r in bem 3Satbe ju laufen, bis id) burd)
Stofettror,

feinen

Job

*

erßft würbe. 3e$t bat er feine Wobtoerbiente (Strafe empfangen.

weisen warb

mit ihm vermählt unb 9?ofenrot mit feinem 23 ruber, unb

grofjen ©a>ätje miteinanber, bie ber

3werg

4

'

in feiner ftöbte aufammengetragen

olte "vRutter (ebte nod) lange

3abre rubig unb gUdtid) bei ibren tfinbern.

9lofenbäumd>cn aber nabm

mit,

unb

unb

ror.

3ob>

fie

bie fdjönften Olofen, weifj

fie

~ ©djitee«

fie teilten bie

25ie

ffatie.

2>ie jmet

ftanben »er tyrem 9enffer unb trugen jebeS

3)a* fingenbefprhtgenbcßötpettederd^ett/ 6#
war einmal

ein

mann,

feine brei 3»ä>ter,

was

ber batte eine große Weife oor,
er ibnen mitbringen folte.

unb beim

genbes, fpringenbeS eöwenederdjen (eerd)e).

Wegen
er

-

©er

faun, fodft bu eS bauen,'' faßte ale brei unb

Wieber auf bem $>ehnweg war, fo

1>atte er

ftog

idi

Me
fin>

Q3ater jagte:

fort

2t6fd)ieb fragte er
ättefte "perlen,

wünfd>c mir ein

5?a wollte bie

»weite wollte diamanten, bie Dritte aber forad>: .Sieber Q3ater.

„So,

fSU nun

perlen unb ©iamanten

wenn

id>

bie 3eit fam,

eS

baß

für bie jwei Äiteften
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ba$ fingenbe fpringenbe £braenederä)en für bie jüngfte (atte er umfonft

getauft, aber

aller-

unb ba$ tat ibm leib, beim fie war fei« liebfteS Äinb. Sa fübrtc ibn ber
Ißeg burd) einen 3Bafb, unb mitten barin mar ein präd)Ha.e$ Gdjlofi, unb nab am Gd)[ofc
ftanb ein Saum, ganj oben auf ber ©pifcc t>e$ 23aume$ aber fab er ein £bweuedcrd)en

orten gefugt,

fingen

unb

w «5i, bu fomrnft mir gerabe red)t," fagte er gang »ergnttgt

fpringen.

unb

rief

SBie er aber ju bem
unb brüflte, bajj ba£ £aub an

feinem Siener, er folte binauffteigen unb ba< $ierd)en fangen.
23autn

fprang ein Cörae barunter auf, fdnlttelte

trat,

ben 33aumen
Witt," rief er,

„QBer mir mein

gitterte.

„ben

3300,*! bir gebort: id) mitt

fkr>

£ö»enedetd>en ftebten

fingenbe*) fpringenbe*

Sa fagte ber «JÄann:

ntd)t gemußt, baß ber
mein Unred)t mieber gurmaaVn unb nridj mit fd)racrem ©otbe
Ser £bwe fprad): „Sid) tarnt ntayti retten, att

freffe ld) auf."

„3d)

loefaufen, tagt mir nur ba4 fieben."

menn bu mir

$u eigen »crfpridjft,

fo fdjenfe td) bir

aber Weigerte

fid)

wag

bir babebn juerft begegnet; wiflft

bu baä aber

Ser

ba$ Ceben unb ben "Sögel für beine 2od)tcr obenbreiu."

unb

»Sa«

fprad):

foratte

meine jüngfte Softer

fein, bie bat

tun,

"JRann

mid)

am

unb läuft mir immer entgegen, wenn id) nad) öau* lornme." Sem Liener aber
angf*., unb er fagte: „3Ruft Sud? berat gerabe Sure Softer begegnen, et »mite ja

ttebften

raar

aud) eine Äafce ober efn

Jwnb

fein."

Sa

lieg fid» ber

genbe fpringenbe £draencderd)en unb Oerfprad) bem

begegnen würbe.

erft

ma* tbm
ftifjtc

niemanb anber* at*

begegnete,

unb

tmb

borgte ibn,

gebrodjt batte,

war

Warm

£öwen

nabm ba$ finW0< ibm babetm ju«

Überreben,

ju eigen,

~ SBie er babeim anlangte unb in fein &aui eintrat, war baö

fie

aW

auger

fie fab, bafj
fid)

feine jüngfte, (iebfte Sodtter: bie

fam

erfjfe,

gelaufen,

er ein fingenbe* fpringenbeä £bwenederd>en mit*

Vor ftreube.

Ser

Q3afer aber tonnte fid> nid>t freuen,

fonbern fing an ju weinen unb fagte: „'SReitt liebfle^ tfhtb, ben fletnen Q3ogel babe
teuer geiauft, icn paoe oiaj oufur einem
btd) b*t#

Wirb

War, unb bat

er bid)
fie,

jmeigen unb

nmoen vpipcn

fteffen,"

nid>< binju^eben, e^

unb

rei|j;rea)cn

munen, uno wenn

id)

er

erjäbttt »b* ba aQc4, rate c5 jugegan^en

möd)<e aud) fonunen, raa^ ba raoDte.

Sie

trbftete

ibn aber unb fpradj: n £iebfter 9ater, toai 3bf »erfprodjen babt, mug aud> gebalten Wer*
oen. la) ratu pmaicpen uno rotu oen dornen |a)on rciaiqtigen, pan icn roteoer gejuno ju
cu<t)

fpmme."

getroft in

bei

Sag

2tm anbern borgen

ben SBatb btnein.

ein

®er

lieg fie fid) ben

£ötoe aber

£bwe, unb mit ibm würben

war

atte feine

Q&eg

jeigen,

nabm

2ttfd)ieb

ein oersauberter ftbnigäfobn

£eute £bwen, in ber

<7lad>t

unb ging
unb wat

aber batten

Sei ibrer Stnfunft warb fie frcunb(id) empfangen
We 9lad)t tarn, war er ein fdßner 'JOlann, unb bie
Warb mit prad)t gefeiert Sie lebten Oergnügt mifeinanber, wad)ten in ber
92ad>t unb fd)(iefen am Sag. 3u einer Seit fam er unb fagte: „borgen ift ein fteft in
beinei QJater^ öaufl, weif betne ättefte Sd>»efter fid) »erbeiratet, unb Wenn bu £uft baf<
binjugeben, fo foDen bid) meine £bwen ^inftt^ren." 3)a fagte fie ja, fie mbd)te gern ibren
QJater wieberfeben, fubr \fin unb warb von ben £bwen begleitet. Sa war große ffreube,

fie

ibre narflrlid>e menfd)tid)e ©eftatt.

unb

in bad 6d)(o§ gefübrt.

dod>jeit

(
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als fie anfotn, bcnn fie Raffen alle geglaubt, fic wäre ocn bein Cöwen jcrrtffcn werben unb
fdpn lange nid)t mebr am £eben. 6t« ersäufte aber, wo« fie fflr einen fd)itaen «Jüann
bätte unb wie gut «4 u)r ginge, unb Hieb bei ibnen, fo lange bie öod)jeit bauerte, bann

fubr

fie

triebet jwrfld in

ben

<2Bafl>.

dodüeit eingelaben war, fprad)

£cr £öwc

mitgeben."

nurijt

fie

SBie bie jweite Softer
sunt

ber Strahl eines brennenben £id)tS ibn berührte, fo

unb
mir:

mfiftte fieben

würbe

ibr fletncS Sftnb mit.

Sie

Sie Sur aber war oon

würben.

bem

wenn

$»»r

bu

bort

Saube »erwanoelt

er in eine

bort einen

liefe

&aat mauern,

wann

fo ftarf

unb

fo

bie &od)jeit«lid)ter

&ofo gemalt, baS [prang unb betam
9?un warb bie £>od)jeit mit 'Pradjt ge>

frifd)em

einen Reinen 9li$, ben fein 3Renfd) bemerfte.
feiert,

wieber

fliegen.
w 91d)," fagte fle, „geb nur mit
büten unb vor allem £id)t bewabren." Hlfo sogen fie sufammen

bid, baft fein Strabl burd)bringen tonnte, barin folt er fu)en,
attgefledt

Tie

ia> triebt allein fein,

3abre lang mit ben Sauben

id) will bid) febon

unb nabtnen aud)

unb

beiratete

Sewen: „DieSmal wiO

aber fagte, baS wäre ju gefäbrlia) für ibn, bcnn

wie aber ber 3ug aus ber Äird)e jurüdfam mit ben rieten ffadetn unb £td)tcm an
fiel ein baatbretfer Strabt auf ben ÄönigSfobn, unb Wie biefer Gtrabl

<Baal vorbei, ba

ibn berübrt

fyaitc,

fud)te, fab fie

in bein 2(ugenb(id

ibn nid)t, aber e«

ben Sabre muft

id) in

Me

fafj

war

er aud>

vcrwanbclt, unb als

ba eine weifte Saube.

fie

Sie Saube

binemfam unb ibn

fprad) )u ibr: „Sie«

Sßelt fortfliegen: öle fieben ©d)rittc aber will

id)

einen roten

Blutstropfen unb eine weifte ffeber fallen (äffen, bie foDen bfr ben <2Bcg jetgen, unb

bu ber ©pur

folgft, famtft

bu mid)

ertöten."

Sa

flog bie

Saube

jur

Sür

wenn

binau«, unb

fie

unb ein weifte«
immer ju fat bie weite $BeIt binem
unb fd)aufe nid)t um fid) unb rubte fld) nid)t, unb faft waren bie fieben 3abre betum: ba
(Einmal, als
freute fie fid) unb meinte, fic wären balb crlöft, unb war nod) fo weit baoon.
fie fo fortging, fiel fein ftebcrd)en mebr unb aud) fein rote« 231utStröpfcben, unb als fie bie
2tugen auffa)lug, fo war bie 2aube ocrfdjwunben.
Unb weil fie bad)fc: „3Xcnfd)cn
rönnen btr ba nid)t belfen," fo flieg fle jur ©orrne binauf unb fagte au ibr: „®u fd)einft
in alle Giften unb über aSc (Spieen, baft bu feine weifte $aube fliegen feben?" „9lein,"
fagte bie Sonne, „id) babe feine gefeben, aber ba fdjenf id) bir ein Ääftd)en, ba« mad) auf.
Wenn bu in grofter 9lot bift." Sa banfte fie ber Sonne unb ging weiter bis eS 3bcnb
war unb ber 'DRonb fd)ien, ba fragte fle ibn: „Su fd)einft ja bie gange 9tad)t unb burd)
alk Selber unb 2Bälber, baft bu feine weifte Saube fliegen feben?" B 9lein," fagte ber
"TOonb, „id) babe (eine gefeben, aber ba fd)enf id) bir ein <£i, ba« jerbrid), wenn bu in
groger 9lot bift" Sa banfte fle bem <3Ronb unb ging weiter, bi« ber 9lad)rwinb beran*
fam unb fie anblie«; ba fprad) fle ju ibm: „Su webft ja Ober alle Säume unb unter allen
Blättern weg, baft bu feine weifte Saube fliegen feben?" ^etn," fagte ber 9?ad)twinb,
„id) babe feine gefeben, aber id) wiü bie brei anbem 3Binbc fragen, bie baben fle rie(feia)t
gefeben."
3>er Oftwinb unb ber SBeftwinb Tarnen unb barfen nid)t« gefeben, ber
folgte ibr nad),

unb ale

fieben <3d)ritte fiel ein rote« 33(utStröpfd)cn

5eberd)cn berab unb jeigte ibr ben 3Beg.

60

ging

fie
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Sübwinb
flogen, ba

£öwc

fic

ift

wieber ein

fd)lag

£öwe

ia> gefcbcn, fie ift

jum

roten Stfeer ge»

geworben, beim bie fieben 3a^re finb herum, unb ber

im ftampf mit einem fiinbwurm,

ftebt bort

®a faßte ber 9iad)twinb

ttenigdtodyter."

TOeer,

laut* habe

ober fprooV „®ie Weiß*

511

ihr:

ber fiinbwurm

„34

ift

aber eine berjauberte

will bir 9lat geben, geh

jum

roten

am

regten Ufer ba fte&en große Stuten, bie ftätye, unb bie elfte fömeib bir ab unb
ben £inbwurm bettnif, bann lamt ihn ber £owe bedingen, unb beibe belommen

$ernaa) fd>au

auä> ihren tnenfd)(id>en £eib wieber.

am

Greif feben, ber

roten SReer

ftyt,

btd)

um, unb

btt toirff

ben Q3ogel

ftbwing bid) mit beinern Siebpen auf feinen dürfen:

ber Q3ogct wirb eud) über« ^Reer naa) Sau« tragen. $a baft bu aud> eine 9lu& n>enn
bu mitten Ober bem <3Reere Mft, laf} fie herabfallen, al«balb wirb fie aufgeben, unb ein
grofjer OJufebaum wirb au« bem <2Baffer beroorwaebfen, auf bem fia> ber ©reif antraft: unb
tonnte et nid)t ruhen, fo wäre er nid)t ftarf genug, eud> binüberjutragen. Unb wenn bu
vergilt, bie

9?uß berabjuwerfen,

fo läßt er cud> in«

®ie

fanb aBe«, wie ber 92ad)twinb gefagt hatte.

Wen

©a

faHen."

ftäblte bie

9?uten

ging

fie

(in unb

am 3Xeer unb

fct>nitt

fie ben £inbwunn, unb ber £öwe bejwang ihn: atäbalb hatten
wren men|a)iicpen veio iDieocr. <aoer wie mc Jtomgeioapicr, pie vorder ein x.ino»
wurm gewefen war, Dom 3auber frei war, nahm fie ben 3üngling in ben Sinn, fe^te fid)
auf ben QSogel ©reif unb führte ibn mit fia> fort, ©a ftanb bie arme SBeitgewanberte

bie elfte ab, bamit fa)lug
pctoe

unb war wie oerlaffen unb fefcle fty nieber unb weinte. Snblidj aber ermutigte fie fid)
unb fbraa>: »34 »Ul noä> fo Weit geben al« ber SBinb webt unb fo lange al« ber &abn
fräbt, bi« id> ifm finbe."
Unb ging fort, lange, lange $Bege, bi« fie enblidj ju bem
<2<h>f) faw, wo beibe jufammen lebten; ba hörte fie, bafj halb ein fteft wäre, wo fie Sea)jeii miteinander maa)en wollten.
Sie fbtad} aber: „Gott hilft mir uod>" unb »ffnete ba«
«öftren, ba« ihr bie Sonne gegeben hatte, ba (ag ein

Gönne
unb

©a

fefber.

alle

nahm

ber 23raut fo gut, ba|

wäre ?

fett

wo

Srteib baben,

ber

fie

Cammer

geführt.

3abre, bin bei
gefragt,

©er

fie ein,

Vii ti nun
2>a fe^te

©ie

fetyief fo

Tannenbäumen.

fie,

„aber fßr ffletfd) unb 951ut."

gefiel

5) ie

„£agt mieb eine 92aibt in ber Stammet

33raut wollte md)t unb wollte boeb gerne ba*

aber ber Äanuncrbiener mufjte

92aa>t

fie fia)

bir geholfen gegen

Stdnigöfo^n aber

braufeen in ben

®a fagte fie:

ftbläft"

war unb

bem ^önig^fobn einen
fcfjlief, warb fie in

ber Sftngling fd>on

an« 93ett unb

Sonne unb 3Ronb unb

unb habe

wie bie

mit 93erwunberung an; unb ba« Äleib

e« tonnte ibr SodjaeiMfleib geben, unb fragte, ob e« nicht

bamit meinte.

enWid) willigte

©ibtaftrunf geben.
bie

fie

©etb unb ©uf," antwortete

Bräutigam

Stleib barin, fo glönjenb

e« h*rau« unb jog c« an unb ging hinauf auf ba« Ökhlofj,

fie badbte,

„9?icbt für

23raut fragte, toai
fä>lafen,

fie

£eute unb bie 33raut fetber faben

bei ben oier

fagte:

„34

bin bir nachgefolgt ftehen

^ßtnben gewefen unb &abe naa>

bir

ben fiinbwurm, wiOft bu mia> benn gan^ oergeffen?"

ba| e« i^m nur borfam, al« raufd)4e ber QBinb
5ßie nun ber borgen anhraa>, ba warb fie wieber hin-

bort,

aufgeführt unb muftte ba« golbene 5Weib hingehen.

Unb

al« atub ba« nieb« geholfen
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%atte,

warb

fte fo fa|,

ba

unb

piepten

ging tynaui auf eine

fie traurig,

ba

fiel i*r

ba«

<£i

Q33tefe, fe#te fid)

nod) ein, ba« ibr bcr

©lüde beraub mit jwblf

laut eine

ftftd)lcin,

2>a ftanb

war.

fle auf, trieb fie

batte;

fU

Unb wie

fdjlug e« auf:

ganj Pon ©olb, bic liefen beruin unb

frod>en bcr Sitten wieber unter bie ^lögel, fo

<Zßelt ju fcben

bapin unb weinte.

SÄonb gegeben

nidjt« Sd)anerc« auf bei

ba&

auf ber QBicfc Por

fid) ber, fo

lange oi«

bie 33raut au« beut ^enfter fab, unb ba gefielen ibr bie Meinen ftüd)(cm fo auf, bafj
gleid)

berabtam unb

unb

3leifd)

Waft.

4

®ie

*

fragte,

ob

fie

nid)t feil

waren.

231ut; laßt mid) nod) eine 9lad)t in ber

23raut fagte fa unb wollte

fie

*9lid>t für

Äaminet

betrugen wie

am

Porigen Hbeub.

ber Äonig«fobn ju 23ctt ging, fragte er feinen S?ammcrbiener,

m ber

®a

fic

©clb unb ©ut, aber für
wo ber Srautigam

fd)lafen,

2111 aber

wa« ba« Murmeln unb

Äammerbiener

baß

er ibm
arme« SKäbcbcn beimlid) in ber Äammer
Sagte bcr König«,
gefdjlafen bätte, unb beute nad)t foOte er ibm wieber einen geben.
3ur %td)t würbe fie wieber b^reingefübrt,
fobn: „ ©ieß ben Ztant neben bem 93ett au«.
unb tut fie anfing, ju erjäbl«n, wie e« ibr traurig, ergangen wäre, ba erramtte er gleid) an

9?aufd>en

92ad)t gewefen

fei.

erjäblte ber

alle«,

-einen Sdjlaftrunf bäfte geben müffcn, weil ein

ber
ift

Stimme

feine liebe

©cmablin, fprang auf unb

rief:

„3e*t bin

id) erft red>t crlöft,

mir

gewefen wie in einem Sraum, beim bie frembe Ädni$«tod)tcr borte mid) bejaubert, bag
mu|(e, aber ©ort bot nod) ju red)fer Stunbe bie 33etbrung pon mir ge-

id) bid) oergeffen

nommen.
®a gingen fie beibe in ber 9*ad)t tyxmlii) au« bem Sd)U>jj, benn fie fürd)fctcn
Por bem SJater ber Äömg«fod>tcr, bcr cht Sauberer war, unb festen fid) auf ben 33oge(
©reif, ber trug fie Aber ba* rote 9Keer, unb al« fie in ber 3Ritte waren, lieg fie bic 9lufj
21l$balb miätf ein großer Nußbaum, barauf rubte fid) ber 93ogel, unb bann
faOen.
führte er fie nad) &au«, wo fie ibr ftinb fanben, ba« war groß unb fd)bn geworben, unb
ne iCDtcn von nun un oergnuge 01» an ipr «noe.
fld>

^£)t€ f lUQCtl

ßCUf /

C (£m*# Sage« bolte cm Sauer feinen bagcbßdjnen
die unb forad) ju feiner 9rau: „Srine, id) gebe je$t Ober £anb unb fonunc
Sagen wieber juruJ. SBeirn bcr SJiebbänbler in ber Seit bei un« erafprid)t
unb wiB unfere brei S?tibe laufen, fo famtft bu fie lo«fd)(agen, aber nid)t anber« a(« für
41
jweibunbert Saler, geringer nid>t, pbrft bu?
„©cb nur fn ©orte« tarnen," antwortete
„3a bu," fprad) ber SRarm, «bu bift al« ein
bie 9rau, „fa) will ba« fdwn mad>en."
Heine« Shnb einmal auf ben Jtopf gef oQen, tai bdngt Mr bi« auf biefe ©tunbe nad>. 2tber
ba« fage id> bir, mad)ft bu bumme« 3eug, fo ftreid)e id) bir ben 9lflden blau an, unb ba«
obne ftarbc, bU>% mit bem Stod, ben id) ba in bcr &anb babe, unb ber Stnftrid) foO ein
ganje« $abr baften, barauf tannft bu bid> Pertaffen."
Somit ging ber 'Wann feiner
IBege.
21m anbern Dtorgcn tarn ber 33iebbdnblcr, unb bie 9t au braudtt* mit ibm nid)t
»iel ^Borte ju matben. SU« er bie Rüb* befeben batte unb ben 'prei« Pernabm, fagte er:
„Hai gebe id) gerne, fo Piel finb fie unter 23rübern wert 9d) wil bie Sierc gleid) mit*
6tod au«

erft

ber

in brei

~
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Är mad)te

nebmen."

fie

von ber Äette lo* unb

trieb fit

au* bem

$rau am $rme( unb

Öoftor t>inau* wollte, fa§f< ibn bie

awei&unbert Safer geben, fanft famt

id) <£ud) nid)t

Stall.

fbrad):

geben [äffe*.

unb

ba* ein,

ben

fie liefe

^amt

5tttt>«

^>er

icq es |0 niuj atHiLUTn ciupz.

&au* unb

er gefagi batte, nad)

(id), lieber

3roei

id) jabie.

fo babt 3br ein gute* 'Pfanb."

Slber maä)t (Eud)

nebmc

id)

mit mir,

35er ffrau leud)tcte

mit feinen ftttben abgeben unb bad>ie: „QBie wirb

yjan? freuen, ircnri er prOt, puj}

5ag, wie

So

W*

3br foDt Sid)erbeit
Sud) jurfld,

bic britte (äffe id)

erft bie

„9tid)tig," antwortete

ber "TOann, „id) babe nur oergeffen, meine ©elbfaije umjufd)nallen.
feine Sorge,

jum

211* er eben

„3br mü|t mir

-

oaurr

fid)

ber

luin oen OTiiicn

fragte gleid), ob bie S?üb« »erlauft wären.

„?rei*

&an*," antwortete bie $rau, »unb wie bu gefagt baft, für gweibunbert Jalcr.
fU faum wert, aber ber «Wann nabm fie obne Söibcrrebe." „SBo ift ba*

fiel ffab

©elb?"

fragte ber

„S>a* ©elb babe

Sauer.

id> nid)«,-

antwortete bic ffrau, „er batte

gerabe feine ©elbfatje bergeffen, wirb* aber batb bringen; er bd* mir ein gute* ^pfanb
„<2Ba* für ein <Pfanb?" fragte ber

jurüdgelaffen."

bie friegt er nid)t eber, al* bi* er bie

babe bie fteinffe jurüdrcbalten, bie
feinen
licfc

Stod

Warnt „Sine »on ben

anbem bcjabll bat
am wenigften."

frifrf

brei

Äüben,

34) (abe e* (Tug gemad)t,
35er 'SKarat

warb

jornig,

id)

bob

$öbc unb woDte ibr bamit ben berbeijjenen Slnftrid) geben. ^lötjlid)
unb fagte: „3)u bift bie bummfte ©an*, bie auf Worte* (Erbboben berum9d> wiB auf bie £attbftrat}e geben unb brei Sage lang
jemanb finbe, ber nod) einfältiger ift a(* bu bift. ©ladt mir*, fo folft bu

in bie

er ibn ftnfen

wadelt, aber bu bauerft mid).

warten, ob
frei

id)

fein, finbe id)

Gr

erhalten."

ibn aber nid)r, fo foUff bu beinen woblocrbienten fiofrn obne 2(bjug

ging binau* auf bie große Strafte, fe$te

auf bie 3)ingc, bie ba
eine

5rau

(ommen

neben ben Od)fen ju geben,

wie bu

fie

um

)u

fie

fud)ft," (prang auf unb

lief

fid)

auf einen Stein

unb wartete

35a fab er einen Leiterwagen beranfabren, unb

fodten.

bem ©ebunb Streb

ftanb mitten barauf, \tatt auf

leiten.

ju

fitjen,

ba* babei

3)er 9Rarat bad)te: „3)a*

ift

lag, ober

wobt

eine,

bor bem 3ßagen bin unb ber wie einer, ber nid)f

„3Baä woDt 3b f ©eoattcr," fügte bie JJrau ju ibm, „id) fenne (£ud)
nid)t, von wo (onrmt 3br ber?"
n 3d) bin ton bem $inune( gefalen," antwortete ber
^ann, „unb weift nid)t, wie id) wieber binfommen foO; ßnnt 3b' mid) rdd)t bjnauf'
fabren?" „Wein," fagte bie 9rau, „id) weifj ben 3Beg nid)t. aber wenn 3br au* bem
red)t gefd)ett

ift.

§imme( fommt,

r

3br mir wobl fagen, wie e* meinem ^ERarm gebt, ber fd)on feit
3br babt ibn gewift gefeben?" „34 babe ibn wobl gefeben, aber
€r bfltet bie Sdmfc, unb ba* (iebe SHeb «nadtt
ibm oie( ju f(baffen, ba* fpringt auf bie Serge unb »erirrt fid) in ber QBiibni*, unb ba
mufj er binterberlaufen unb e* wieber ^ifammentreibcn. Stbgcriffen ift er aud), unb bie

brei

fo (bnnt

Sabren bort

ift;

e* tarnt nid)t allen ^enfeben gut geben.

Äleiber werben ibm balb

'petru* tt§f feinen
geoa<nii

vom

bttiein,

ncy ote errau.

Seib

fallen.

Sd)neiber gibt e* bort nid)t, ber

wie 3br au* bem 3Xärd)en

„"--cuint

ob' wöj>v

oa)

ww

i

wiftt."

„QSSer bätte

r)eitigc
fid)

ba*

einen vonntagsroa poien, oer noa)
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batwtm

int

Sdiranf bänat. ben fann er bort mit (Ebren tragen.

„$a*

tmb nehmt ihn mit."

man

nid)t in ben

gebt nid)t

5t au,

und) an," fprad) bie

„id) $abe geftern

häbfd>e4 ©elb bafür befommen, ba£ will

Safcbe

fiexft,

Sunb

©elb

unb ben

fann meine

„Raunt

2afa)c. (Eh

fie

fie

fo aut

„öört

nid>t anberS fern," eraiberte ber

„Sleibt nur ba ftyen," fagte

\>at

Stnlage jur 9larrr>eit r bringt
fie

®etb unb

fie,

3d) fe^e mid> nid)t

Sie

bo< Step (eitler."

fo

fagen, benn

gelaufen, brachte bai

wegging, banfte

wobl

meinen fd)&nen Qßetjen »erlauft unb ein
'IBerm 3hr ben Seutcl in bie
fd)tden.

bem «Jagen,

$rau von ©lud

fie

feib

bem 2or abgenommen."

ihm

Odjfen an, unb bec Sauer bad)te: „35ie

wirftid), fo

t»or

Staltet holen; id) bin halb »lebet hi«r.

Streb, fonbern fiepe auf

bauerte nidn" tauge, fo fara

3br

antwortete ber 23<mer, „Äfeiber barf

mcbl ben ©efaBen tun."

(Eud)

id)

»id) lein heimfahren

trieb ihre

id)

fo Wirb* fein SDlenfd) gewahr."

Sauer, „fo will
auf ba«

wohC"

öintmel bringen, bie werben einem

fie

friegt feine Schlage."

ftedte ei

ibm

fetbft

ihm nod) taufenbmal für feine ©efäliigfeit.

~

bai

Ä<

in bie

2W$

bie

Stau «Heber beimfam, fo fanb fie ihren Sohn, ber aui bem $elb jurüdgefchrt mar. Sie
erjäblte ihm, wa$ fie für unerloartete ©inge erfahren hätte unb fe^ie bann tyngu: w 3d)
freue mid) red)t,
fd)iden,

»er

bog

id)

©er Sobn war tu
bem Gimmel fommt

(iabe, meinem armen "OTann erwaä gu
im Stautet an etwa* fanget leiben würbe?"

©elegenbcit gefunben

(dtte fid) »orgefteBt, baß er

ber größten Scrwunbcrung.
nicht afle

Sage,

id) will g(eid>

„Tiutter," fagte

er,

binau< unb fehen, baß

nod) finbe* ber mufc mir ernäMcn. wie* bort auSficbt

unb wie$ mit

«fo einer aug
id)

ben 'Kann

ber Arbeit aebt."

Sr

\attclte bai *pferb unb ritt fn afler Saft fort.
(Er fanb ben 23auer, ber unter einem
$Betbenbaum faß unb ba$ ©elb, ba5 im 23entel war, jäblen woDte. w &abt 3br nidjt ben
^Äarm gefe^>en," rief ibm ber Sunge pt, „ber au$ bem ftimmel gefommen ift?" „3a,"
antwortete ber 23aucr, „ber tyat fid) wteber auf ben 9?üdweg gemacht unb ift ben 33erg

von Wo er^ ettoai nä^er (at. 3$r foratt i^u nod> einholen, wenn
3^r fo>arf reitet" „S(d>," fagte ber 3unge, „id> habe mid) ben ganjen 3ag abgeäfd>ert,
unb ber 9titt bterber hat mid) ooKeno* mflbe gemad>t; 3hr fermt ben Wann, feib fo gut
meinte
unb f«J)t Sud) auf mein 'Pfero unb uberrebet ihn, baß er bierher fommt."
„^Barum foO
ber Sauer, „bai ift and) einer, ber feinen <£od)t in ferner Campe hat"
id) <£ud) ben ©efaBen nid)t tun?" fprad) er, ftieg auf unb ritt im ftürlften Srab fort, ©er
3unge blieb ftyen, bi^ bie Oiadjt anbrad), aber ber Sauer fam nidbt jurüd. „©ewiß,"
bad)te er, „bat ber 'Kann taii bem Gimmel große Site gebabt unb nid)t umfebren woüen,
unb ber Sauer bat ihm baä *pferb mitgegeben, um e$ meinem Sater ju bringen." (Er
ging h«im unb erjäbttc e^ feiner ^Kutter, txxxi gefdKhen war: boJ Pferb hohe er bem
bort hinaufgegangen,

<

Sater

gefd)idt, baurit er

wertete

fie,

md)t immer herumjulaufen brauche,

„bu boft Junge Seine unb faunft ju

^uß

»©u

bafi wohJgetan," ant.

~

8Ui ber Sauer nad>

gehen."

baut gefommen war, fteOte er bog 'pferb in ben Stall neben bie oerpfänbete $hib, ging
feiner 9rau unb fagte: w $rine, ba« war bein ©lud, id) f?atx jwei gefunben, bie

bann |U
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no<& einfältigere harten finb ali bu: biennal fommft bu obne Sd>läge bat>on,

2)tmn jünbete er

für eine anbere ©clegenbeit auffparen."

ben ®roftt>aterftubl unb fprad): .2)«* »er ein
glatte* ^pferb

unb baju einen

finb

geitrift

flute« ©efdjftft, für

Reiftet Pfriem /
Hugen

Nein, aber

wußte

tabelte alle«,

fie

ben (Eimer

alle* beffer

unb

tonnet fo

Sauer, aber

bit

©efid>f, au* bem nur bie auf.
Saar grau unb ftruppig,
unb Huf* bin. (Er bemerfte aBe*,
red)t ©tag et auf ber Strafte, fo

Sein

letd>eru>laft, fein

red>t*

fatte in allein

unb einmal

fid) f Rüttelte, „formteft

fo getoaltig aui, baft er jebem, ber fid) nidjt

bu

fet)tug

er einem ^Wäbd>en, ba$ "2ßaffet

nid)t feben,

immer etwa*

ba|

„Sd)af Stopf,"

id> hinter

rneirn er arbeitete, fo fubr et

meit genug in ber ^erne

Sieht ©efeue blieb länger al* einen

beften Urbeit

3Ronat

bei ibm,

Wt

rief

berfain?"

mit bem $rapt

hielt, bie

5auft in ben

berm et falte an ber

mar ein
mar ba« fieber nid>< pinlanglid)
bem £ebrjungen, „id> und bir fd>on jeigen, mie man
ben Siemen unb gab ibm ein paar Siebe über ben 9tfiden.

auSjufctjeu.

Salb

roaren bie Stid)e nid>t gteid), bau)

Idnger, bolb ein ttbfafc fafar al* ber anbete, batb

gefd)(agen.
bie

fatte.

unb

Seine* $anbu>erf* roar er ein Stuftet, unb

Sd>ub

Summbeit

fo bod> in bie ßuft, baft er fclbft bat>on begoffen toarb.

et ibr |U, inbeat er

ftieft.

jwei magere Äflbe ein

bie

badrte ber

'Pfriem n>ar ein Heiner fagerer, ober

91ub>

büßten uuaufbörlid»

ruberte er beftig mit beiben Sinnen,

Ceib

roifl fie

bie (Einfältigen lieber.

le&bafter «JJiatm, ber feinen 2tugenblid

trug,

So

Gbren falten.*

geftülpte 9iafe vorragte, tvar podennatbig
ferne

QBetm

groften 23eutel »oll ©eft.

viel einbräche, fo trollte id) fie gerne in

fcb,

feine pfeife an, fe»>te fld) in

Öaut

„Ißartc," fagte er ju

toeid) fdjlägt," falte

^aulenjer nannte er

fie

aOe.

(Er fetter

brodle aber bod> nid>t

»Hei

»or

fid),

weil er feine

SBar feine 5rau frübmorgen* aufgeftanben unb batte
3cuer angejünbet, fo fprang et aui bem 23ett unb lief mit btoften lüften in bie &üd>e.
„QEßoSt ibr mir ba$ Saug anjünben!" fd)rie er, „ba* ift ja ein $euer, baft man einen
cnauoen oie
xjoti iO|tet oas ?)oij etwa ictn weiot
vajicn oqoci oraten lonmei
'ZHertelftunbe rubig ftyenblieb.

am

unb erjäblten fid), toa* fie mußten, fo fd)alt er fie au*: „2)a
unb »ergeben übet bem ©efebujätj ibre Arbeit. Unb mogu
unb obenbrein eine fd)änbtid)e .Jaulbett: fie
moOen bie Sänbe fd)«nen unb ba* 3eug ntd)t orbentlid) reiben." (Er fprang fort, [tieft
aber einen (Eimer f oll £auge um, fo baft bte ganje Srticbe überfd)»emmt marb. 9tid)tete
man ein neue* dun* auf, fo lief er an* ftenfter unb fab ju. „$a oerntauern fie »riebet
Pen roten Sanoftetn," rief er, „ber niemal* auötrodnet; in bem Sau* bleibt feinet gefunb.
Unb febt einmal, mie fd)led)t bie ©efeBen bie Steine auffe|en. ©er ^Hörtel taugt aud>
nidjM: J?ie^ muft b'nein, nid)t Sanb. 3<r) erlebe noo^, baft ben £euten baj &aui über bem
J?opf jufammenfänt." (Er fe^te fid> unb tat ein paar Stid)e, barm fprang er toieber auf,
batte fem Sdnirjfell lo* unb rief: „3d> miB nur pinau* unb ben 3Wenfd>en in* ©erwffen
TUiägbe

fteben bie

"JBafdjfaft, ladjten

©änfe unb

bte frifdje Seife?

fd)nartern

öeillofe Q3erfd)»nenbung

<
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(eben.*

Sr

nad) bet

<rd)itur.

an bie Simmerleute. „«JBa* ifit ba$?" rief er. »3br baut ja nid)t
mürben gerabe fteben? Sä treibt einmal aOe«
rifj einem 3<mmermann bie 2trt aui ber $>anb unb woQte ibm
geigen. Wie er bauen müfcte, al$ aber ein mit Cebm belabener SBagen berangefabren
fam, marf er bie 2Ltt wea unb fnrana ui bem Sauer, bei nebenbei aina. _^br feib niAt
geriet ober

'DNetnt ibr, bie 93aflcn

aus ben ^ugen."

(Er

„wer fpannt junge Sterbe oor einen fd)to«rbelabenen SBagen?
armen 5iere werben Sud) auf bem 'plab umfallen." 2) er 23auer gab ibm feine

redjt bei STroft," rief er,

2)ie

Antwort, unb 'Pfriem

lief

Mir Ärger in feine SSerfffätte jurüd.

Arbeit fetjen rooQtc, reichte ibm ber £ebrjunge einen Sdnib-

211$ er fid)

«5ßa$

ift

wieber jur

ba$ wtebeT,"

fd)rie

er ibn an, „babe ia> eud) nidjt gefügt, ibr foDfet bie €>dmbe nidjt fo weit auöfAneiben?

QBer wirb einen fold)en Ödjub laufen, an bem faft nid)tg
lange, baß meine öefebte unmangelbaft befolgt »erben."

all bie <3oble?
3<b »er*
M
antwortete ber
„3Reifter,

ift

Cebrjunge, *3br mögt roobl red>t baben, baß ber €dntb nid)» tantf, aber e«

ben 3b' jugefdjnittcn unb

felbff

in Sirbett

genommen

ift

berfelbe,

3b' »orbtn aufgefprungen

babt.

Vom

Sifd) b«abgc»orfen, unb id) babe ibn nur aufgeboben. Sud)
Kirnte e« aber ein Sngel vom $iuunet nid)t red)t uiadben.
«TOeiffer Pfriem träumte fn

feib,

babt Sbr

ibji

ber 9?ad)t, er wäre geftorben

unb befänbe

an

bie 'Pforte:

anlangte, flopfte er beftig

«inen 9ling
öffnete

am Sor

unb modle

baben,

feben,

man

wer

fo

fid)

auf

„S$

flopft fid) bie

bem SBeg

nad)

Wl

bem Gimmel,

er

nntnbert mtd)," fprad) er, „ba$ fk nid)t
SbiöAcl »unb.
ffier tHpoftel 'Petra*

ungeftüm (Einlaß begehrt«.

2ld),

3br

feib«,

9$eifter

«Ha Sud) wobt einlaffen, aber id) warne Sud), bafj 3b' »on
Surer ©eroobnbeit ablast unb md)t* fabelt, wag 3b' ba Gimmel febt: rt formte Sud)
Übel befonunett." „3br bittet Sud) bie Srmabnung fparen lönnen/ erwiberte «Pfriem,
„id> mein ffhon, »a$ fidh liemt, unb bier ift, ©ott fei $anf, alle« ooHfommen unb nicbH
ju fabeln wie auf Srben." Sr trat alfo ein unb ging in ben weiten Räumen be^ öimmelg auf unb ab. Sr fab fid) um, red)W unb linN, febürtette aber suweifen mit bem 5ropf
ober brummte erwäg »or fid) bjn. 3nbem erbltdte er jmei Sngel, bie einen Satten weg'
trugen.
S« mar ber ©allen, ben einer im Stuge gebabt tyxttc, wäbrenb er nad) bem
'Pfriem/ fagre

<3plirter in

er,

„i<b

<

Pfriem; bod> fdnoieg
ben 23affen

®ie trugen aber ben Satfen nid)t ber Bänge
fud)te.
„$at man je einen foleben Unoerffanb gefeben," bad)te 3)leif<er
er unb gab fid) pfrieben: W S« ift im ©runbe einerlei, wie man

ben SSugen anberer

nad), fonbern quer.

trflgt,

gerabe ober quer,

febe, fie ffofjen nirgenb an."

einem 93runnen in ein 5a§

unb ba$ QBaffet Don aQen

wenn man nur bamit burdjfommr, unb,

(Seiten berauälief.

Sögel!" platte er b<raug, befann
blofter deitvertreib;

mal

bjer

fid)

tt»o

ba« Saft burd)lÖd>ert war
Sie tränften bie Srbe mit Tiegen, »Sllle

aber glfidlia>ermeife unb bo4>te, wvielteid)t

mad)t^ einem Spafc,

im Gimmel,

mabrbafrig, id)

25alb bemad) erblidte er j»ei Sngel, me(d>e 'Jßaffer au<
fd)öpften, jugleid) bemerfte er, bafj

man, wie

fo

fann

id) fd)«n

man

berg(eid)en

unnü^e 2)ingc

bemertt babe, bod) nur faulenjt."

ift«

tun, ju«

Sr ging
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weiter unb fab einen ^Bogcn, ber in einem tiefen £od) flcdengeblieben n>or. „ftein SBun.

bem Wann, ber babeiftanb, „wer Wirb fo untoentünftig auf laben? QEßai
„fromme 2ßünfcbe " antwortete ber Wann, „ty formte bamit nid)t auf

ber," fprod) er ju

babt 3br ba?"

<

>

0fücflid> beraufgefetjoben, unb
fam ein (Engel unb fpanute jWfi <pferbe
„®an$ gut," meinte 'Pfriem, «ober jwei ^Pferb« bringen ben 3Bagen nia)t beraub
mäffen wentgftenS baoor." Sin anberer finget tarn unb führte nod) |Wei <pferbe

ben regten "Sßeg (ommen, aber
biet

Werben

»or.

»im

fie

mid)

triebt

babe ben «JBogen nod)

id)

fteden (äffen." SBirflid)

berbei, spannte fie aber nid)t Dorn, fonbern bi°ten an.

jusieL
ftebt,

„wa<

„Sotparfd)," brad) er to«,

baften

Übermut

S5a meinen

am

fie

aber in ibrem bünfel-

(Er Wollte weiterreben, aber einer fron

alteS bejfcr ju wiffen."

me(4bett>obnern balle ibn

war bem 'DWeifter "Pfriem
&at man je, folange bie Söelt

CBa«?

mad)ft bu ba?

auf biefe 3Beffe einen 'Ißagcn berauggejogen?

firaaen aevadi

unb

ben $>tm.

Gewalt

fd>ob ibn mit unwiberfteblitber

nod) einmal ben Kopf nod) bem SBagcn

binauä.

Unter ber 'Pforte brebte ber

unb

Wie er Von Pier {ylügclpferben in bie $bbe gehoben warb. 3n biefem 2tugen«
„4Ei ge}t freiltd) im äinunel etwa«* anbert ber ali auf

fob,

.OTeifter

btid ermoo)te 3Reifter «Pfriem.

„unb ba

(Erben," fprad) er ju fid) felbft,

gebulbig mit anfeben, baß
fie

(arten ftluget, ober

man

mand)e$ entfd>ulbigen; ober »er lärm

tfißt fid)

bie <pferbe jugleid) t>in<cn

Wer form

(E$

wiffen?

bat?

ift

vom

unb

anfpannt?

ftreilid),

übrigens eine gewaltige 2>ummbeit,

äber

^ferben, bie »ier 23eine jura fiaufen baben, nod) ein paar SJlügel anjubeften.

muß

auffteben, fonft

©lüd, bog

mad)en

fie

mir im &au* lauter ferfebrte*

®er ©ad

t>ott

famen

ibrer einige

92un wäre
(äffen,

unb

wußte, unb baß bie QSSabl

vT)erot eigcijLii.

war eü

fid)

nid>t getan,

bog

fie fid>

ibrer nid)t ju

mit jebera Sage fd>werer würbe, berm Jeben

19m einen goioenen apyei

eü jwar (eid)t geroefen,

aber bamit

bie batte fo biet freier,

tr)r

Sag

2)a lieg ber Äontg enbtid) ein

5>u^cnbe mebr in bei öauptftabt an.

iucr

id)

nur ein

ift

OSa^eiten / <&warei«matd««onia,

ber borte eine febr fd>dne Sodtfer,
entfcfjlagcn

3 eng. di

bin!"

id) nid)t Wirflid) geftorben

praajic, oer joue

nc 4Jnnjenm

paoen.

einen golbenen Stpfet beim @o(bfd>mieb mad>en ju

benn ber

Stpfet

mu^te gewad)fcn

fein,

unb e*

gibt

nur einen Tkatm in ber 3Selt, worauf fie nwd)fen. 92un »ertoren bie meiften (freier ben
<3Rut, ein ©enerol aber bebiett beffen genug unb mad>te fid) auf ben OTeg unb (am in
einen großen 3Ba(b,

unb

al« er ben btnter

fio> borte,

ba tag eine große öaibe vor ibm,

unb mitten auf

ber öaibe ftonb ber QSunberbaum,

unb ber

gotbener 2ipfe[

war

ibjn einer ber

Süße

fiet

er.

5?aum flanb

fonbern wollte ibrer mebr baben

nobm
er

er einen

mußte

er baran,

a(«5

fid)

ötod unb woOte

unb
fkr>

rüttelte

unb

glänjle ganj prächtig, fo

war

25 en ftedte er fdmeO in bie Safa>e, aber er
fdjfittetre,

boD

golbenen äpfel oor bic

nid)t

mit einem

jntfrieben,

aber e£ wollte (einer faden. 3)a

wetd>e (erunterwerfen, aber ba&i balf aud> nid)», unb

mit bem einen begnügen unb 40g ab.

8U*

er wieber in ben

SBotb (am,

be<
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^nndjen, bag fragte ibn: „St, mein ftreunb, wag bat <Jr
©et General fab bag ^ämur)en einmal »im ber Seite an trab
©red bab id)." ©a fprad) bag ^dmid>en: J3\H ein ©red,
©red bleiben," unb mit ben QBorten mar er »erfdranmben. 2118 ber

gegnete ibm ein fleineg grauet

beim in

feiner

Safte?"

erwiberte unwirfd): „(Einen

bann foHg aud)

General in bie £>auptftabt
babe,
fafj

unb

alg ber

ba machte er grofj ©efdjrei, bog er ben golbenen 2lpfct

tarn,

König bad

frorte, (ie| er

unb

bet ©eneral neben ber ^rinjeffin

fdmeQ eine präd)Hgc

^a^eit

anrichten; babei

3a, bamit (arte ed

nieinte fd>on, er r>dtfc fic.

aber gute QBeile, beim alt ibm gegen bad Gnbe ber Safel eine grofje golbene ©d)üffel bor*
(KChjucii uniroc

uno

er

oen goioenen

unb ben "Jßunberapfel beraugjicben

«apiei Darauf legen |ouie,

uno

©red

wollte, ba batte er einen

gnjT

et in ote 3.u|a)e

in ber §anb, unb ber

beim bie mar berartige ©erüd)e
nid)t gewobnt.
©er Kbmg aber mürbe gana wütenb, berm er mehrte, ber General bätfe
ibn jum 9?arren galten wollen; er rief bie ©d)ilomad)e herein unb lief} ben ©eneral in
übel, bafj bie 'Prinjeffin obnnuldjtia, nmrbe,

rod) fo

bag bunfelfte ©efängnig werfen unb ibm nur $Baffer unb 23rol geben,
lange 3eit

rrid)r

jum

beften fd)meden wollte.

9hm

ber aber ein febr guted öerj batte, baoonlief, mett bag ©olbatenfpieten
er lieber einerlei

Sud)

am

ben großen QSJalb, unb ba

9fod trug als
fetjfe ct fid>

jroeierlei.

©er fam

bern

©eneral

fbm

nid)t gefiel

unb 93rot aud

3nbem

mar, trat bag graue ORänncben *u ibm unb fprad): „Sfliä) bungert

aud) ein ©tudd>en S3rot unb ein ©d)eird)en SBurft!"

unb

and), aber ganj jufäflig, in

ing ©rag, jpg ein Stüdcbcn QBurft

ber Safd)e unb fdraittg ju ©d>eiben unb fing an, et ju oerjebren.
febaftigt

wag

gefd>ab ed, bafj ein gemeiner ©olbat,

bamit be«

er

febr, gib

„QJon &erjen gern,"

mir

fagte ber

oom bidften Snbe ber IBurft ab, brad) bag 33rot in
jwei Jeile unb gab bag größte ©tüd mit ber SEBurft bem TKanncrjen. ©a fprad) bag
xHuttnajen. w i>cn puiuf rir ron j>eTjen, unp meu ou \o gut gegen inicp warn, 10 rem icn e»
aud) gegen bter> fein." Unb eg 30g einen golbenen Slpfel aug bem ©ad unb ein 'pfeifeben
unb gabg bem Sotbafen unb fprad): „IRit bem Äpfel taimft bu bir bie Slöniggtod>(et
erwerben, wenn bu ibn bem König bringft, unb bag <pfeifd>en wirb bir aud) fd)on gute
©ienfte tun." Unb fort ward, unb ber ©olbat umfete gar nid)t, wo ed bingeraten mar, bad
©olbat, fdjnitt eine bide ©d)eibc

fleine graue 977ännd)en.

2)a

t>dtte

einer ben <IRenfd>en

fpringen feben Ibimenl

formte lange feiner 9reube nid>t *3Reifter werben, aber langfam lam eg bod>,
feftr

langfam, eben wie ber alten

jur §auprf(abt.
id) bafce

©a ging er in bad

ben golbenen

©d)lo|, trat

©äfte laben unb ein

benn

er

»gm ftonig,

'

weil

#1 viel 9reuoe unb

war bang,

narörlid)

womit man bie 'Prhtyeffht erwerben fann." «&aft bu ben
4
Snbe ber ^ablieit, fprad) ber König unb lieg fdjncD
©afhnabf jurid)ten, unb ber ©otbat fa§ neben ber ^rinjefftn unb

fid) nid)t fort feben,

er b«tte biet

(Er

wenn aud)

jcljt

21pfcl,

Äpfel, bann bebalt u)n bid ju

fonnte

©ein erfter ^Beg war
bor ben König unb fprad):

Stau bag Jansen,

fie fo fetjr

bielt ftefg bie

fd)ön war, formte aber gar

ganb am ©ad, worin ber

er tonnt ibra nod) gefto^len werben.

Shn Srtnfen

itid)t effen,

benn

foftbare fäpfel war,

(ie| er ed aber nid)t
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©egen ba«

fehlen,

„®a

fprad).

jog

erfüllt,

ifC

er!"

W 2W>,

wie fd)onl"

©er Solbat

benn ber Solbat batte

unb

bcr Safdje gudte gar fein Stummclpfeifdjcn

ibr 9?ie<bfläfcbd>en twt bie 9lafe bielt.

unb

aDerbeften,

et meinte, ei

©em

Äönig

ftittel

griff er

inbem er

unb ba

riefen

gefiel ber

35ajn batte
Äleiber

fo fd)ted)te

cht 9EBurfijfpfel<ben,

©tbwlegetfobn aua> nid)t

„3n

babe wobt twd) Seit bi« in einigen Sagen»

tnadjen laffen."

35a«

ift

»3*

mödtfc mir aua>

&ommt

badete ber Äönig.

gut,

unb

ein über ba« anbere 'TOal

fie

©orte* 92araen, wenn« nid)t langet wirb," fprad) ber ©clbat
einen anberen

unb ba

Sdnlffet,

aber fprad): *3cbt bab td) (Euer

äußerten» battc er fo raube öänbe unb rod) nad) Sabal, fo bafc

jum

Me

ber Röntg,

rief

Sm «önig, nun marfa) §ur $©d>8elt, 3ungfet ^rinjefftti!"

bie S$cmig«tocbter aber triebt fonbcrlid)e Cuft,

an unb au«

bie golbene ©Düffel,

ben 2tpfel betau« unb legte ibn auf

babt ibr ibn, ba

aud) bie anbeten aBe: B 2ld), wie fd>dn!"

93egebr

man

(Enbe bcr Tflabljeit braute

fernen in ben 2>ad,

3eit f

©er Äönig fing jeljt an, nad>äufümen, wie er fid> ben ©(bwiegcrfobn orbent»
com £>alfe fdjaffen tonne, aber c« fiel ibm (ein Littel ein. ®a badjfe er an
ben ©eneral, ber ibm ftet« mit tlugen 9tatfd)(ägen aut &onb gewefen war, wenn ber Sdjub
ibn irgenbroo brü Ate. Unb er liefj tbn a(«balb au« bem ©efänguiffe balen unb erjäblt*
ibm ade« unb fragte ibn, wa« man bem Solbaten nod) für ein fdbwere« ötfld aufgeben
fonunt 9lat.
tid>erwcife

formte.

*2)a« wifl

bunbert öafen au«

ibm laufen

gebt,

id>

<Eu<b fogen, £>err ftonig," antnvrtete ber ©eneral.

bem Siefgarten jufammentreibcu;

bann

tmifj er feinen

gefagt fein," fprad) ber Äönig,
bafj er nid)t fern

(ang büt*.

liefj

geftbidt, bie

©eneral unb bem

bie foO er böten, aber

*Qa«

bafflr lajfen."

ft'önig

mußten

am Sat

ber Jtönig fprad>: „3ctjt baff

barm

ibm
einer

unb ertUtte ibm tut} unb gut,
wenn er nid>t bunbert öafen btei Sage
wa« balf« 5« würben bunbert Sreiber in
auftreiben, unb bcr ©olbat fianb mit bem

ben Sottwten rufen

©eftd)t Stber
bie ftafe»

!

be« Siergarten«, unb wie ein $>afe berau«fprang, jäbjfc

ber ©eneral: (Ein«, jwei, brei, bi« ibrer bunbert waten, ba maebte er bog

fflbrft,

„fiajjt

wenn

foH feinem Sauben

<Sd)Wiegerfobn werben tonne,

©et Solbt sog rin freu«

ben Siergarten

$opf

bu

ibter bunbert,

gilt« beinen Jcopf."

wenn bu

fie nid>t

Sor

ju,

unb

{eben Stbenb rid)tig beim-

O web. bad>te ber ©olbat unb griff

fid)

an ben Jcepf; er

twn ben ftafen batte gewartet, W*
vol waren, fonbem aQe waren in« 9«tb unb fn ben SBalb gelaufen, wa« gibft
(ad)te fo recht faUcb unb ber Äönia bielt Hd> bie

glaubte, er fflble ibn fa)ou wadeln, berat nidjt einer
bie bunbert

wa« baft bu Qer ©eneral aber
danb oor ben ^Sunb, um nid>t (aa>en
bu.

ju mäffen, benn ber Strcid)

fei

aUju gut gelungen,

^Qäbrenb fie in ba« ©dtfofj gingen unb bort ein grofee« 5teubenmabl gebalten
ber arme (Solbat traurig bem ^Balbe ju unb batbJe, eg fei boa) rea>t wabr:
wer mit grofjen Herren 5?irfcben effe, ben würfen fie mit ben Steinen. 2m QBalbe febte
meinte

er.

würbe,

fd)ritt

er fid)

in« ©rag, ba

d>en pfeifen,

unb

fiel

ibm ba«

'pfeifeben ein,

wa« bab i^ »on bem Äopfbängen!

pfiff luftig,

unb

unb

er bad)<e:

Unb

fugleid) fprangen oiele taufenb

er jog

(Ei, jetjt

will id) ein

6tüd-

ba« 'PfeifoV" au« bem

öafen oon alen Seiten bin|u.

Sad

fo baft
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fca*

ganje ^elb mit ibncn öoD war unb ausfab wie ein großer dafenpetj.

fein

^Xut wieber,

unb mad)te
nad)

bem

fid)

er

jäb(U

(Effen faß bet

plbijlid) in ber

$eme

3*$t wud)*

bunbert Safen ab, bieg bie anberen ibre* <JBegc* taufen

fid)

einen Seitoertreib,

Äönig mit

etwa* laut

Me

Äbenb*

bunbert f>afen ba* (Ererricren ja (ebren.

feiner

ganzen Samilie »or ber 2flr be* ©djloffe*, al*
flaute bin unb fragte ben ©eneral:

(Er

pfiff.

„<2i,

wa*

3owobI war ba* eine Ärmee. 2>er ©olbat
wie ein ©eneral twrau* unb bie bunbert $>afen fn frier Abteilungen hinter
ibm brein. 9*bt «Weitung parte brei ©lieber, jebe* t>on ad)t $afen, unb einer lupfte
att Offijier tot ben anberen (er.
trugen aber ©rMd)en, aerobe wie ©ewebre, unb
al* fie tot ben ftdnig famen, ba fdurtterten fie unb präventierten wie bie beften ©clbaten.
3>a ärgerte fidj ber ©eneral bie ©eele faft au* bem Ccibc, aber er oad)te bei fid>: £>alt,
(Er trottete aud) bie «prinjeffin, bie fdwn wieber tot Gereden
id> friege Ma> bod)!
in Obnmad>t gefallen fear, e* fei {a nod) triebt aller Sage 2tbenb, unb er werbe fd>on Jorgen,
baß ber ©olbat morgen abenb niebt mebr aue bunbert Jjafen jufammen babe. 21m fol*
ift

ba*

fflr

eine Hrmee, bie ba beraujieit?"

marfdrierte

Mc

genben <2Korgen oerfleibete
ibn,

eb er ibm

nid)t einen

fid)

md)t mtnebrnbar."

wenn

„3d)

bem ©olbaten unb fragte
„SSarum nid*?" fprad) ber
3*r ftnbet meinen 'Prei*

ber ©eneral al* Säger, tarn ju

von ben $>afen »erlaufen wolle.

©olbat, ber ben ©eneral gleid) erfannte; „aber
fc«ja*le bir fo Utel,

id>

«He

fürd>te,

btt Wifift,"

fagte ber ©eneral,

e* taufenb Zulöten ftnb, benn bie £>afen gefallen mir auju gut."

„unb

„7hn ©ufaten

Prügel ift er mir feit." .3n
©orte« 9? amen," fagte ber ©eneral, unb ber Solbai ging bin unb fd>nitt fid) ein junge*
(Eid)bäuma>n, unb ber ©eneral nutzte feinen dürfen entblößen unb befam fflnfjig
T>rflgel ridytig gejährt unb von bet beften ©orte, benn ber Solbai war ein banbfefter
ift

bie «Rebe nid)t," fagte ber ©alba», „aber für funfgig

23urfd).

2)er ©eneral biß

fid)

auf bie Sippen, judt« unb jappelte, aber e* balf ihm

Äaum war
unb fogteid) febmiß ber
Safe ben ©eneral vom ©aul, bog ibm $dren unb ©eben »erging, unb tarn wieber, unb
ber ©eneral bunte gefoppt nad) Saufe geben. $a fdridte bie 'Prinjeffht ipre Cammer«
fungfer Weg, baß fie bem ©otbaten einen öafen abfd>walje.
3Me fam unb tat fd)bn
mit bem ©olbaten unb fd)meid>elte ibm unb bat ibn, er möge Oft bod) ein* ber §ä*tein
nid)«, unb fo bielt er au* unb tröftete

et aber fflnfjig ©djritt weg,

oerebreu;

ba

fie gefielen fpr fo gut,

pfiff

weil

fid)

fd)neQ, al* er feinen

öafen befam.

ber ©olbat fein ©tßddjen,

fie fo

gefd)idt feien.

„SJon SJerebren

ift

hier bie

9?ebe nid)t, aber $hr fötmt Sud) einen berbienen," fprad) ber ©olbat, weld>er ben ^fiff

wobl merfte.

„©agt mir, wie," fprad) fie, „td) bin Sfödrin unb will Sud) gut Sffen
beforgen." „3d) fpred)e irid)t oon (Effen, aber für fünfzig 'prflgel f&nnt «Jbr ibn baben."
.^ßerm* nid)t anber* ift," fprad) fie, unb ber ©olbat afna unb febnirt fid) einen
Sdbwarjbomfteden unb nabm ibr fünf jigmal ba* "üSaß auf bem 9tüden, baß ihr bie Slugen
babet überliefen. ®ann befam fie ibr $>ä*(ein unb tonnte geben, aber al* fie faum bun«
bert ©dttitte weit war, ba pfiff ber Q^lboi, unb plump« lag fie auf bem 9?Üden, unb ba*
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war nietet

fttelcin

ber ©eneral erjAbtt

baß

fie

bei feinen
blatte,

e* oerbient gebabt bitte,

nnb ba& e«

ib*

gefd)i«ft angelegt," fagte bie "prinjeffin, „id)

aW

fid)

du

«amerabeu.

ton feinen $afen

fie

boä> $er,

unb

lo< gu fein.

r»or

8U«

bei feiner ©irtrtfdwft

fie

„SJon 5aufd>en

fagte:

fie

30g

bem ©ol«
nur einen

er ib>

auf ben erften 231id,

ift

bier nfdjt bie

Webe,

„(Sagt nur, wie," fprad) bie «prinjeffin.

O web! badjte bie 'prinjeffin, ba$ ift fauer,

aber

fie

fic (Effig

aber ibretn Q3ater, ber ib> entgegengefommen war, ba$ £>ä£$en

©ic bütete

Ti<±>

unb

buftit)

war ba« $ä$d)en weg unb wieber

aber wob(. *u

mäblcn. wie

„(Eafj bid) ba« 'OTauSlein biß!" flutte ber Sr'onig, al« er ba« Tab;

wiffen, ob id) nid)t einen 5>afen befonunen form!

«um ©olbafen,

wenn

mamtlbod) vor 9reube, wäbrcnb
unb Pfeffer t>erfd)(udt bätte. Q>ann befam fie ibr
ftreub« fetber wie ein öäfcben, benn fie bad>te be« ©olbafen

al« ob

»eigen wollte, ba ging ein lauter 'Pfiff,

and)

„®u baft bid) un»

fei.

ber ©olbat fprang bei jcbem Jht§

ftt^tttH,

Öä&rjen unb fprang

geben,

2>er ©olbat aber erfannte

ob er etwa« werfe, unb

„9?itt ficbcn 5ftlffcn," fprad> ber ©olbat.

ein @efid)t

unb Webe

wie ti

gcfommcn, fonbern nur,

wieber fortgelaufen

aber ibr Türmt cudj ein &ä*tein oerbienen."

jefct

fiteren

werbe fdjon ein« heimbringen." ilnb

wolle ibm Diele £>irfd>e

überlaffen wolle.

tat jeboa> nidjt, at«

fie

eqfibltc f!e ebenfowenia,

p

SBilbbrctbanblerin an unb ging fetter bin, tat aud) redjt f(69n mit

baten unb fagte ibm,

fie b/ie(t

Saufe

wie teuer iir ba* SMd)en

Unb

„©inb

ber ibn aKbalb erfannte.

eS oerbient batte

fie

wiO

fefct

id>

bod) felber

er oerf leibete fid) aud)

bir bie

öafen

unb ging

feil?" fragte ber

„3a," fprad) ber ©olbat, „aber ia> »erlaufe fie nid>t, 3br inflfjt fie »erbtenen."
„©ut, aber wie ?" fragte ber Stthrig. „$Berm 3br breiinai ben ©aul bort untern

Jföttig.

©djwanj

füfjt

$afen."

c
5>er Sconig 30g einen fdjiefen 3£unb, aber ber ©olbat fab nid)t au« wie einer,

unb bajwifd>en febetmal in

bie

Sauft trompetet, barm fd)en!

id>

Sud> einen

9BtBen finbert, unb fomit ging ber Äbnig an fein fdpwere* QSßert unb aW
er c« »oDenbrt, befam er feinen $afen, ben er Wobt unb fid)er bei ben Obren fagte unb
triumphierenb nad) Saufe trug.
8U* er ibn aber gerabe ber 'prinjeffin «eigen wollte,
Ta)ou oes vooioaten ^Teiia^en, uno jon roar oer 5)01», nno oer wonig mcimc cor ^rji"
in bie £uft ju fliegen, aW ber Solbat abenM wieber mit feiner Sirmee einrüdte. dt
(iefj barum ben General boten, unb bie beiben formen ein neue« fdjwered Stüd für ben
Solbaten au«. S(M biefer am britten 7age feine iSrmee auf bie QBeibe fflbren wollte,
tiefj ibn bcr ÄÖnig rufen, joigte ibtn einen ©ad, ber war ^unbert (Ellen lang unb fcunbert
ber

(eid)t feinen

Cflcn breit, unb gab ibm auf, ben voll QKabrbetten ju mad)en, wenn er ba« nidjt ßnne,
bann werbe ibm ber ftopf abgefcblagen. „3)a« wil id> gerne, unb boi ift (eid)t, w fprad)
ber ©oibat unb fu^r bann alfo fort: „3d) babe bunbert gafen befommen, bie foOt id> böten,
bafj nid)t

Äönig.

einer batwnfprftnge,

3fr ba« nidjt

„^Warfd) in ben ©ad, ibr ftafen!"

§d6(ein in ben ©ad, unb ber ©olbat
tarn ein

rief

fub^r fort:

wabr?"

„^ai

ift

wabr," fprad) ber

ber ©olbat, unb bup«, bup«, fprangen bie

„814

id>

mit ibnen auf ber $Beibe war,

Säger unb wollte mir einen $afen ablaufen; bai wollt

ia> nid)t

unb

fprad), er foDe
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tbn oerbienen,

fid)

gm

matr,

imb ba

tat er

„3>a<

©eneral?

fid)

ift

it« mit fünfjfg betten prügeln »erbient;

ba« nid)t

ift

gelogen!" fdnie ber ©eneral, aber ber Solbat fprad):

n&nüpft ibm nur baS QBatnS loS, i^r fönnt fie nod) alle fünfjig jäblen, benn fie Mafien ibr
9oQe3 ©emid)t, unb feineT mar ju leicbt." 2>a befabl bei Äonig, bag bei ©eneral (einen

unb

9?tiden jeige,

aW

jebermann bie Striemen barauf

$>ä$lein in* Quartier.

fab,

ba mußte ber ©eneral ju ben

2)er ©ofbat aber ergäblte metter: w 35ann fam ein 3üngferlein

unb mit gutem

ju mir, ein« &da)in, bie mottte miä> mit Sdjmeidjeleien fangen

unb Sxinfen

aber td> lief mid) nidyt Lintert £id)t fübren, unb

leiten,

unb gmar mit

u>r $df1etn oerbienen,
«Prinjeffin;

fünfäig "prügeln.

bei matt ober nid)t?"

ift

Srammerjungfer war nid>t gu ftnben.

„9ft ba«

„92un, too

mabr?"
ift fie

fragte ber

benn?"

fprad)

Hebe

an, aber fie foOte aud) ibr

Sägern

t>erbienen."

(Effen

nutzte aud)

„««

bie

bie

3)a

9lun
bat mir Sirfdp unb
mabr."

ift alle«

mabr, e*

ift

«ber

«bnig.

fragte ber Jtonig.

H

au* bem Gad beraub: „3d> bin fdmn ti<t> rt ift mabr,
ber Solbat weiter: „darauf (am eine SBtlbbretbanblerin,

rief fie

fie

2>a* mar bie Äammerjungfer ber

ift

mabr!"

rief

mar bis btnter bie Obren, unb ber 6« (bat tieft ben Sad auf,
mar fie binein. „3e#t meiter," fprad) ber ©olbot, unb ber ftbnig rfldte un*
unb $er auf feinem $brcn, al« obS ibm nid)t red)t bebaglid) barauf mär, gerabe

bie ^rtngeffin, treibe rot

unb

bufdb

t»

rubig

als fäfje er auf 9?abeln, ©ifteln

unb dornen.

fpnbera fubr fort: „3ute4t fam einer, ber

fid>

2>aran (ebrte

fid)

ber Solbat abeT nid)t,

aud) fein öäSlein »erbienen wollte, aber ber

3d) &ab ifcm aufgegeben

tat« t&djft feltfam oerbienen mfiffen.

~"

~ „Still,

ftifl,

ftiM"

ber 5Sbnig.
„$er Sad ift ja ganj ool unb fein «Pia* mebr barin. borgen f>dltft
bu $>od)jett" 35a öffnete ber Solbat ben Sad unb fie» alle 3Babrbeifen mieber berauS,
unb am fofgenbm Sage bie« er $od)pit unb butte genug ju (eben, unb wenn er nidjt
geftorben ift, bann (ebt er noa>.
rief

Äa^eunb9>lau^m©efellfd)aft/@ine
fdjaft oorgefagt, bie fie

ju ibr trüge, bafj bie

3Rau*

einem jjauje ju woynen unp gemeinimuititajc

hinter

mfiffen

TKäuScfKn,

©er

mo

mir Q?orfcrge tragen,

fie

marb

alfo befolgt

unb

enb(id> einwilligte, mit

xi>irtia)a|i ju njpren.

fonft (eiben

faratft bid) nid)t Überall bittnxigen

gute 9tat

nidV,

st<*e

^

mit einer TftauS gemadjt unb ttr fo oie( oon ber großen Siebe unb 9reunb>

33efaroitfd)aft

unb

ifnr

jufaunnen

„Aper

jur

Pen

mir junger," fagte bie Ä*u>e; „bu,
gerätft

mir

am

<£nbe in eine SaDe."

ein Söpfd)en mit 5ett angelauff.

Sie mufjten aber

e< binfteflen foflten; enMid> nad) langer flberleaung fprad) bie »a^e: .Sd>

weifj feinen Ort,

mo

ti beffer aufgehoben

etmaS megjunebmen; mir

ftcllen eS

tofire,

aW

unter Nrn 8((tar

bie S¥trd>e,

unb rübren

ba getraut

^

fid)

niemanb

"id)t eber an,

aW

bi<

mir e# nbtig baben."

3)a< 2bpfd>en marb alfo in Sid)erbett gebradjt, aber eS bauerte

nid>t lange, fo trug bie

Äa^e ©elüften banad> unb fbrad) jur 3Rau*: -^3ßa< id> bir fagen
bin oon meiner Safe ju ©eoatter gebeten; fie tat ein Gbbnd)en

mottle,
10

^äuSdjen,

3«if«n.

<Bif

id>

Wirtin«
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jur SBelt gebraut, meifc mit (raunen frieden, bat fol id) über bie Saufe batten.

mid) beute au«geben unb beforge bu ba«

„geb in ©otte« Konten,
&inbbettenvein tränf

wenn tu

Sau«

roaS ©ute«

allein."

iffeft,

(E« ttxir aber ade« nid)t to&br, bie

aud) gern ein Srflpfdjcn."

id)

Cof

1«/* antwortete bie 'DDZau*,
an mid); von beut fügen roten

„3«r

fo beut

mar nidjt ju ©epartcr gebeten. (Sie ging gerabe«»eg« nad)
bem ftettöpfdjen, fing an ju leden unb ledte bie fette $>aut ab. Dann
Spaziergang auf ben Däfern ber @tabt, befab fid> bie ©elegenbcit,

Äatjc bitte (eine 23afe trab
ber Äirdje, fd)Cid)

madjfe

einen

fie

jui

lircatc fia) pernuu) in oer

töpfd)en badjte.

vsonne au» uno

luiicDie \\a)

©rft al« ei ttbenb War, tarn

fie

oen oart,

3Rau*.

fragte bie

„ba«

ift

„SBa«

ift

feltfamcr 9?ame,

92id>t fange banad)

„Du mußt

ift

bift

bu ja

„©< ging wobi
einen 92amen klommen?*
„£>cnüab," rief bk Wau*,

ber in eurer framtlie gebräud)lid)?"

ift

nid*

überfam bie

an oas tren«

„9hm, ba

gebabt."

feiteebter att

9rofe(bieb, wie beinc

Sie

Stafte toieber ein ©elfiften.

mir ben ©«fallen tun unb nochmals ba* $au*wefen

fpraa>

allein be>

bin jura jweitemnal ju ©evatter gebeten, unb ba ba« 5?mb einen »eigen 9ting

forgen, id)

ben Satt

aoer

unb

ba weiter,* fagte bie «a$e, „er

jur 3Rau«:

um

„öautab," fagte bie J?a$e ganj (roden,

ja ein wunbcrlid>er

späten beigen."

Sag

»SBa* bat benn ba« Äinb für

an,* antwortete bie ÄatK-

jo oyt )ie

wieber nad) Saufe,

wieber," fagte bie «SRou«, „bu baft gewiß einen luftigen

bat, fo

Die

(ann id)« nid)t abfagen."

ptnter per tetaormauer ju ckt ycircnff

)0)iia)

fdjmedt nid)« beffer," fagte

ganj aufrieben.
toorben?"

Ätt

fie

fie,

„al<

wa« man

beimfam, fragte bie 9Wau«:

„£>albau«," antwortete bie Sta^e.

mein Cebtaa nod>

bab

id)

Der

S?atje n>äfferte

ba«

itiAt gebärt,

"vTOaut

gute

„ftatbau«!

willigte ein, bie Äafte

tyettopi paio aus.

„ves

unb war mit ibrem SageWerf

„©ie

id> toette. ber

ba(b toieber nad)

Hau«

uno ira^ oen

felber igt,"

ift

benn biefe« ftfnb getauft

IBaö bu
Hebt

triebt

bem Sedenvezf.

fagftt

in

Den «Kamen

bem

Stalenber."

M 9(uer guten

Dinge

}tt ber ^aui, „ba foB id) wieber ©epatter ffeben, ba< Äinb ift gan}
unb bat b(b| weige "Pfoten, fonft fein weige< Saar am ganzen Ceib, ba« trifft fid>
4
alle paar Sabr nur einmal; bu ttjfeft mid) bod) ausgeben? '
„$autab( ftalbttu«!*
antwortete bie ^Rau«.
„(£« fmb fo furiofe tarnen, bie mad>en mid> fo naa>benffam."

fmb

brei," fprad> fie

fd)n>ara

„Da

bu babetm in beinern bunfelgrauen ?5lau«rod unb beinern langen Saarjopf,"

fifteft

Äa^e, „unb fSngft ©rillen; ba« (ommt baoon, wenn man bei Sage nidtf au«*
Die «Xtau« räumte tvdbrenb ber 2tbmefenbeit ber Stafyt auf unb brad)te ba« &au«

fprad) bie

gebt"

in Orbnung, bie nafdjbafte $at)e aber frag ben frettopf rein au«.
gejebrt

ift,

fo bat

man «Rübe,"

bdtte.

„$Benn erft aüe« auf«
unb (am fort unb bid erft in ber 92ad>t
bem 9?amen, ben ba« britte S?inb befonraicn

fagte fie ju fid> feftft

Die ?!Rau« fragte gteid)
0 dt Wirb bir Wob( aueb

nad) Saufe.

nad)

*W

gefaDen," fagte bie 5ttt)e, „er bergt ©anjau«."
„©ebrudt ift er mir nod> nid>t oorgefommen. ©anjau?!
©ie febüttefte ben Äopf, rollte fid) jufonnnen unb legte fkr>
^Jon nun an woDte niemanb mebr bie Äa^c ju ©etaHer bitten, al« aber ber

„©anjau«!"

rief bie

^au«.

Q3ßa« foD ba« bebeuten?"
fd>Iafen.

14«

Digitized by

Google

Dcrjnactctnmcn uno prau^m majis nuor ju yinoen rour,

»xitntcr

SJorrarg unb fprad):

„&omm,

aufgefpart haben, ber wirb

wenn bu

Äatje,

ung

getxiajrc pie jjtaus ipre?

mir woflen ju unferem $ertopfe geben, ben wir ung

„Sowohl," antwortet«

fdYmeden,''

tri«

Sta$e, »per

wirb

3unge sunt ffenfier binaugftredft." Sie machten
fanb jmar ber ftettopf noch an feinein 'plal), <r
war aber leer. „Sa)," fagte bie Wang, „iefci werfe ich, mag gefebeben ift, feftt wmmt< an
ben Sag, bu bift wir bie wahre 9reunbtnl Slufgefrcffen baft bu aBeg, wie bu jß ©eoatter
.
„SBJiflft bu febmeigen," rief bir
geftanben %afl; erft ftaut ab, bann halb aug, bann . "
„®cmj au«" harte bie arme Waat febon
Jrahe, „noch ein SBort, unb id> freffe bid) auf.
einen
faum
war
berau«,
tat
bie
Statt«
3unge,
eä
ber
Saft nad> ihr, padte fie unb
auf
fo
bir fd)ineden, alg
fid)

«nb alg

auf ben QBeg,

beine feine

fie

anlangten,

Steift bu, fo gebtg Hl ber QEßelt.

fä>lucfte fie hinunter.

$)ättfcl Uttb

©tCtCl/ Q3or einem

großen 3Batte wohnte ein armer

Sotjbader mit feiner Syrau unb feinen jwei Äinbern; bag 33flbcben

btefc

öäufel unb bai

Weibchen ©retel dx fyatte wenig ju beiden unb ju brechen, unb einmal, alg grofje $eu«
rang ing £anb fam, (oimte er aud> bag tägliche 2Jrot nicht mebr fchaffen. QBie er fid)
nun abenbg im 33ette ©ebanfen machte unb Ad) bor (Sorgen berumwäfjte, feuf|te er unb
fprad) ju feiner

9rau: „QBag

fofl

3Sie Kimen wir unfere armen SHn-

aug ung Werben?

ber ernähren, ba wir für ung fettft nicht* mehr bähen?"

„SBeiftt

bu wag, Warnt,"

antwortete bie ffrau, „wir wollen morgen in aOer dritte bie Stoiber hinaug in ben SBalb
führen,

wo

et

am

bidften

ift;

ba machen wir ibnen

SBeg

nicht

„bag tue

fie,

wieber nod) &aufe, unb wir finb

id) nid)t;

(äffen, bie

wie foBt

id>g überg

fie

Seuer an unb gehen jebem nod) ein
unb (äffen fie allein. (Sie fbtben ben

ein

Stfidcben ©rot, bann gehen wir an unfere ttrbeit

„9lein, ffrau," fagte ber

lo«."

&erj bringen, meine Srtnber im

Witten Siere würben hott lomnten unb

fie

aerrei&en."

<2S>alt>«

Wann,

aDein |u

„O

bu 9larr," fagte
Fretter für bie Särge

„bann müffen wir alle biete öungerg fterhen, bu lairaft nur bie
unb lieft ihm feine «Kube, big er einwilligte, »aber bie armen JWnber bauern

hobeln,-

mia> hikh," fagte ber

Wann. 35ic
wag bie

jwei SHnber hatten bor junger aud> nid>t einf<h(afen

Stiefmutter jum QJatcr gefagt hatte, ©retel weinte
Sränen unb fprad) $u SAnfel: „9lun iflg um ung gefd>ehen." „SÜD, ©retel,"
„grame bid) nicht, id> wiB ung fdwn helfen." Unb al« bie Ölten eht*
gefchlafen waren, ftanb et auf, jog fein 9Wdlein an, machte bie Untertur auf unb fd)lid>
® fehlen ber Tionb ganj h«De, unb bie weisen SVief elfteine, bie twr bem
fid) h< nau ^Saufe lagen, glänjten wie tautet 2}cn>en. Sänfel büdte fid> unb ftedte fo biet in fein

tonnen unb hätten gehört,

bittere

fprad) öänfel,

fl

«Xcdtäfcblein, atg nur hinein woflten.

„Sei

getroft, liebeg 2d)n>cfterctKn,

laffen,"

unb

legte fid>

unb

Sann
fd)(af

wieber in fem 93ett.

ging er wieber jurüd, fprad) ju ©retel:

nur ruhig

Älg ber Sag

ein,

©Ott wirb un^

anbrach, nod) ehe bie

nicht 9*r>

Sonne

auf*

gegangen war, fam fdwn bie $rau unb wedte bie betten Stinbcr: „Steht auf, ihr Sau-

w
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lenjer,

mir moBen in ben <2Balb geben unb Sola ^olcn." £>artn gab fit jebem ein Gtütfunb fprad;: „$>a babt ibr etmat für ben Wittag, aber e&tt rrid)t oorber auf,

<beu 33rot

©retel nab*» bat 23rot unter bie ©fbürje, weil Saufet bie

metter rriegt ibr niä)tt."

©anad) madjten

©tetne in ber Safd* borte,
bcui SBalb.

§aut

betn

21

audft bu ba
f&^^c

unb

^^cIti^cI^

miO mir

fie

unb

|ttrfld

bat mieber unb immer

bletbft jurüd,

fo^Ä wfl^^

ff

2lbe fagen."

fie fid>

©er

triebet,

unb gudte nad)
mat

ftiH

Q3ater fprad}: „&änfe(,

bab od)t unb oergiß bebte Seine nidjt."

uki YT£ti\

©ie Stau

ba#

ift

immer einen »on ben Manien

ben SBcg gemorfen.

2Ut

beut Sratjdjen

bat

ttid)t,

bem

aber ^atte nidtf nad)

Jr>änfei

djen gefeben, fonbern

H 9d), QJater,"

fi^t ofrtti txuf fc^m ^^^q^^

ii^^i^oi ^^ä^ct^c^x^

fprad): w 9iarr,

'JRorgenfoune, bie auf ben ©djornftein febeint."

fie

aDe jufammeu auf ben <ZBeg nad»

gegangen maren, ffanb $anfel

ein SBeildjen
tat

Sricfelffcinen

ift

bie

Äätj»

aut feiner Safcbe auf

mitten in ben QEBalb gefotnmen maren, fprad) ber QJatcr:

„9iun fammelt Swlj, tbT SVinber, id) ttrtl ein fetter atrmadpn, bamit ibr ntebt friert.
Sanfcl unb ©retel trugen Seifig gufanunen, einen Keinen 23erg bod). ©at Seifig marb

flamme red)t bod) brannte, fagte bie SJrau: w9iun legt eud) ant
unb rubt eud) aut, mir geben in ben QSBalb unb bauen &0I3. QBenn
fhw, ronunen mir mieber unb boten eud) ab." £>änfe( unb ©retel faften am

angejftnbet,

unb

all bie

freuet, ibr ftfnber,

mir

fertig

Setter,

unb alt ber

«JRitfag fam,

ber Öoljart borten, fo glaubten
Öoljart, et

mar

ein

2tft,

bin unb ber fdblug.

^übigfeit
9Iad)t.

ju,

unb

ben er

Unb

alt

aß jebet

fein

Srüdletn 33rot

Unb

mei(

fie bie

<5d)Wge

»Are in ber 9Mbe. St mar ober nidjt bie
an einen bflrren 23aum aebunben borte, unb ben ber QBinb
fie,

ibr SJater

fie fo

lange gefeffen ballen, fielen ibnen bie

Sit

fie fdjliefen feft ein.

©retel fing an ju meinen unb fprad):

mar

Bugen bor

fdwn finfiere
„IBie foOen mir nun aut betn QSalb fom>

fie

enbtid) ermacblen,

et

men!" 5änfel aber trbffete fie: „'ZBart nur ein QBeilcben, btt ber "TOonb aufgegangen ift,
bann moOen mir ben 3ßeg fdmn frnben." Unb alt ber boDe "OTonb aufgeftiegen mar, fo
nabm ftänfet fein Scbmcftercben an ber $>anb unb ging ben Äiefclftcincn nad), bie febtminerten mie neu gefd)(agene 53a^en unb jeigten ibnen ben QBeg. Sie gingen bie ganae
9lad)t btnbttrd) unb famen bei anbreetjenbem 5ag mieber ju ibret QJatert fyaut. (Sie
Köpften an bie Sur, unb alt bie 5tau aufmaebte unb fab, ba| et $finfe( unb ©retcl mar,
fprad) fie:

„3br bbfen SHnber, mat babt

ibr fo lange

glaubt, ibr moDiet gar ni<bt mieberfommen.''

ibm ju ^erjen gegangen, baß er fie fo allein
mieber Tlot in aOen (Eden, unb bie S^inber

©er

im $Ba(be

borten,

gefeblafen,

Q?ater aber freute

juriidgetaffen

mie

mir $aben ge>
benn ei mar

fid),

<

fyattc.

7lxi)t lange

bie 3Rutter nad>tt

banacb mar

im

23ette ju

bem 9ater fprad): „SlOet iff mieber aufgefiebrt, mir baben nod) einen balben fiaib 2Jrot,
bemad) bat bat Sieb ein Cttbe. ©ie Äinber mfiffen fort, mir moDen fie tiefer tot ben
3&alo bincinfübren, bamit fie ben 3Beg nid)t mieber berau^finben; e€ ift fonft feine Leitung für unt."

bu ben

letjten

©em

"OTann

fielt

Stffen mit bebten

fdmxr auf« &erj, unb er bad)te: „dt märe beffer, ba§
teilfeft«ber bie Srau bbrfe auf ni«brtf mat

»nbern
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unb mad>te ibm Vorwürfe.

er fagte, fd>al< fbn
tfT^MTirtf

»arm

w

f4vi

ii

* il *

fwttf#

h /* tt

frt

mii&cS)

QSer
tfT

*xä

21 fagt,
/itt/4t

muß

stttn

aud> 23 fagen, unb weil
I auih iif
^^td C^tttKjf

lliw-i

aber nod) wad) gewefen unb Ratten ba* ©efpräd> mit

f erliefen,

augeftftrr.
IUI bie 3tf(cn
unb Äiefetfteine aiiftcfen wie ba* Vorige
unb öanfri formte nid>t betau*, ftber er
„'JSeine nid>t, Bretel, unb feblaf nur rubia. ber

ftanb &anfel wieber auf, wollte tinauä

«Wal, aber bie ffrau

bittre

Me

trottete fein <Sd)Wcfterd>en

2flr »crfä)loffen,

unb

fprad>:

0m früben "vKorgen fain bie fjrau unb bolte bi«
Sie erhielten tyr StüdaVn 33rot, ba* war aber nod) Heiner at*
bem
nad)
bem <ZBalb brodelt« «* $anfet tu ber Sdfdp, ftanb
3B«g«
0uf
„$anfe(, wa* ffebft bu unb gudft bid) um,"
oft friO unb warf ein Srodlein auf bi« erbe
„3d> febe nad) meinem Saubdjen, ba* ftyt auf
fagte ber 'Sater, „geb betner 2Bege."
bem 25aa>« unb unO mir 0b« fagen," antwortete $>anfel. „9tarr," fagte bi« ftrau, „ba*
wirb und fd)on bclfen."

lieb« (Statt

ftinber

au* bem

2Jette.

ba* vorig« <3Rat

ift

bein 3aubd)en nidjt, ba*

ift

bie OHorgenfonu«, bi« auf ben <3d>mftein oben faVittf."

Öänfel aber warf nad) unb nad)
«in große*

unb wenn
teilte

alle

23rödlein auf ben Sieg.

2>ie

5rau

führte bie Äinber

fle

3 euer
ibr

$otfr unb abenb*,

war,

wo

ibr £«btag nod) nid>t gewefen waren. 3>a warb Wieber
angemaßt, unb bi« <3Xuti«r fagt«: „23lei bt nur ba fErjen, ibr Äinber,
mfibe feib, fdnnt ibr ein wenig fc^tafen; wir geben in ben Ißalb unb b<Hten

nod) Hefer in ben IBalb,

wenn wir

ferrig

fmb,

fommen wir unb

boten eud) ob."

91* «* Wittag

©rerel ibr 33roi mit $anfel, b«r fein Gtua* auf ben 3Seg geftreut

fd>tiefen fie «in,
crn>cichtfti erft

t>atte. 2)ann
unb ber Stbenb oerging, aber niemanb fam ju ben armen ftinbern. <3i«
unb 'nänfel triftete fein ©(hrcorfcr^ijen unt» faatc*

in ber finfteren "Dladit

„Ißart nur, ©retet, bid ber 9Ronb aufgebt, bann Werben wir bi« 23rotbrödIern feben, bie
und ben ^eg nad) öaui." 2tW ber <2Ronb tarn, madjrten

id> audgeftreut babe, bie jeigeu

fU fid) auf, aber fie fanben fein 23rodlefn mebr, benn bie oiet taufenb Q38get, bie im QBalbe
unb im Selbe umberfliegen, bie borten fi« weggepidt J)anfet fagt« ju ©retet: „<ZSir
werben ben QKeg fdjon finben," aber fie fanben ibn nid>t. (Sie gingen bie ganje 02a<!bt

unb nod> einen Sag oon borgen bi* 2tbcnb, aber

unb waren

Unb

weil

fie

(amen au* bem SBatb

nid>t

berau<

fo bungrig, berat fie Ratten nidjt« ai* bie paar 23eeren, bie auf ber (Erbe ftonben.
fie

fo mflbe waren, baß bie 23eine

fie nid)t

mebr tragen

wollten, fo legten fie

33aum unb fcr)(iefen ein. 9?un war* fd>on ber brittc borgen, baß fie
öau* »crtajfen ifatlen. Sie fingen wieber an ju geben, aber fie gerieten
ben QSJatb, unb wenn ni<r)t balb §itfe fam, fo mußten fie Oerfd>mad)ten.
IM e* Wittag mar, faben fie ein fd>5ne* f<t»neeweiße* Soglein auf einem 2tft fi^en, ba*
fang fo fd)ön, baß fie ftebcnblieben unb ibm jubbrten. Unb al* e* fertig war, fd)wang
«* feine Flügel unb flog vor tbnen ^er, unb fie gingen $m nad), bi* fle ju einem $<iu$d)en gelangten, auf beffen Sad) e* fi<r) fe^te, unb al* fie ganj nab b^rinfamen, fo faben
fie, baß ba* 5}äu*tetn au* 23rot gebaut war unb mit ftuä>en gebedt; aber bie 9enfter
waren Don b*Kem Suder. „2)a wollen wir un* branmadjen", fpraa) £>änfe(, «unb eine
fid)

unter einen

ibre* Q3ater*

immer

tiefer in
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gefegnete <3Kabtjeit Ratten.

bom Sadj

3d) Wil ein Stfid

cffen,

bu faimft »um Senfter

£)änfe( reid)te in bie $96e unb brad) fid) ein Wenig Pom Sad)
Wie ei fdwtcdtc, unb ©retel fteßte fid) an bie Sd>eiben unb fnufperte
bar an. Sa rief eine feine Stimme au4 ber Stube beraub: „Änufper, (nufper, (nduidjen, /
wer muipen an meinem jjuusajcu v
j^it xtnoer annrvinnnu „wer ixiino, per xunw, /
cffcn,

ab,

ba$ fdjmedt

um

Jtt

füft."

Oerfudjen,

ba$ bimmlifd)e SHnb," unb aften weiter, obne
bai Sad) febr gut fcfjmcdte, rig

fkr>

ging auf einmal Die
berauggefd)lid)en.
in

ben öänbcn

Jtinber,

-«.ur auf,

inenuuben ju

Stud baoon
nieber unb

feilte fid)

eine fieuuuie yrrau, pie

|iaj

Sie 2Ute aber »adelte mit bem

Rommt

eudj bierbergebradjt?

Stopfe

nur berein unb

&änfe(, bem

(äffen,

perunter,

unb Grefe!

ffieft

wob( bamit. Sa
auy eine Mxuae intute, ram
tat fid)

öänfel unb ©retel erfdpafen fo gewattig, baft

bietten.

»er bat

uno

fid)

ein großes

eine ganjc runbe 5enfterfd)eibe beraui,

fie

unb

faden Heften,

was

fie

fprad): „(Ei, ibr lieben

bleibt bei mir, ei gefd)iebt

unb führte fie in ibr ftäuSdwn Sa »arb
unb Pfanne(ud)en mit 3uder, Gipfel unb 9ttlffe. öer«
unb Grefe! legten fid) bindn
unb meinten, fie mären im öimmel Sie 2Ute (äffe fid) nur fo freunbttd) anaeftettt, fie
mar aber eine bdfe J>ere, bie ben JHnbem auflauerte, unb baffe baS 23rotbäuSIein Moft
gebaut, um fie berbeijulodcn. 'Jßerm ein* in ibj-c ©ewalt (am, fo mad)te fie ei tot, (odjte
ei unb ag ei, unb ba« mar ibr ein ffeftfag- Sie Seyen baben rote äugen unb tbtmtn
nid)t weit feben, aber fie baben eine feine Witterung wie bie Jiere unb merienS, »enn
9D?enfd)en beranfommen. 2(14 ftänfri unb (Bretel in ibre 92dbc icni«"/ ba (aa>te fie bo*»
baft unb fjwrad) b^bnifd): „Sie babe id), bie fouen mir nid)t wieber entwifeben."
Oräb
margeni, ebe bie ftinber erwadjt waren, fianb fie fdjon auf, unb oXi fie beibe fo tiebttd?
ruben fab mit ben ooDen roten 23aden, fo murmelte fie vor fid> bim „Sai wirb ein guter
23iffen »eroen." Sa padte fie $>anfe( mit it^rer burren $anb unb trug ibn in einen flet«
nen Stall unb f perrte ibn mit einer ©itterrfir ein; er mod)tc fd)reien, wie er Wollte, ei ba(f
ibm nid>r£. Sann ging fie jur @rete(, rfitfe(te fie »ad) unb rief: „Steb auf, 5au(en jerin,
trag xisarer uno loaj oemem ontoer erma» vDutes, oer yi^t oraugen im cnau uno ]ou lett
werben. UJctm er fett ift, fo Wi0 id> it;n effen." ©rete( fing an, birterlid) ju »einen,
aber c« »ar aOeS »crgeblid), fie mußte tun, Wai bie Wfe §efe »erlangte. 9Zun warb bem
armen §anfe( baS befte Cffen getodrt, aber ©rete( befam nid>ri a(i ftrebifdxden. Seben
borgen fd)(id> bie SUte y& bem Stdlkben unb rief: „$>4nfel, ftred beine Ringer beraui,
bamit id) ffibte, ob bu baQ> fett bift." &ftnfe( ftredte ibr aber ein Jhiödjlein beraui, unb
bie 21Ue, bie trübe 2lugen borte, tonnte ei nid)t feben unb meinte, eä »ären öänfeli Sin«
ger, unb oerwunberte fid), baft er gar ni a>t fett werben woDte. 8Mi oier 3Bod)en berum
waren unb dänfd immer mager blieb, ba fibernabm fie bie Ungebulb, unb fie »oDte nid>t
M
länger »arten,
„fteba, ©retc(, rief fie bem Tiäbcben $u, „fei fünf unb trag QBaffer;
Jöänfel mag fett ober mager fein, morgen »iH id> ibn fd)(ad)ten unb fod^en."
2(d>, »ie
eudt (ein £cib "

gutes

2 (fen

Sie

(ante beibe an ber SSanb

aufgetragen, 37?i(d)

<

nad) »urben jwei fd)öne 23eftlein »eifj gebedt, unb öänfeC

<
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jammerte ba« arme Sdjweftercben, ai« ei ba« QBaffer tragen muffte, unb wie floffen ibm
„ßieber ©ort, tytf an« bodV* rief Re au«, hätten
bie Sranen Ober bie Stufen terunter!
un« nur bte »üben Siere im "ZBalb gefreffen, fo wärm wir bod) jufammen geftorben."
„Spar nur bein ©eplärre," fagte bie 2Ute, „ed $ilft bir aDed i^M." Qrüb morgen«
muftte ©retel berau«, ben Steffel mit QBaffer aufbängen unb 5cucr anjflnben.
n£rft
Wollen wir baden," fagte bie SUte, „td> babe ben 23adofen fdjon eingebest unb ben Seig
gefnetet."
Sie Riefe ba« arme ©retel btnau« ju bem 23adofen, au« bem bie Seuerflom«

men

woOte

inj in Ii

fie

iff

foH; wie

groß genug,

tottrat

bie eiferne Sflr ju
feiig;

aber ©retel

bie alte Sjere

ibm

bie

Sur

Staffen

im Sirm (arte, unb fprad): „9a>
„3)umme ©an«," fagte bie

id)

urm

unb

öff«

§u! ba

oor.

bie gottlofe

bafe fte

weit bineinfupr, madjte

an ju beulen, ganj grau-

fing fie

Sere mufete etenbiglid) oerbrermen. ©rctel
StäBeben unb rief: „Sjänfet, wir finb er*

2>a fprang Sjänfel beraub wie ein 'Bogel au« bem

aufgemadtf wirb.

QBic baten

unb baten

finb bennngef prangen

fia>

um

fie ftxr> gefreut, ffarb fld)

gefügt!

Unb

weil

fie

Stäfig,

„©ie

©befftetiten.

wa«

wenn

ben &ali ge-

fid> nia>t

mebr ju

gingen He in bad ftau« ber ftefe binein, ba Ranben in aßen

ffedte in feine $afd>en,

<£<fen

finb nod) beffer ald SNefelfteine," fagte ßänfel

binein wollte,

„S<b wiO audj etwa«
„Aoer jent wouen wtr

unb ©retel

fagte:

uno ruiite |ta> jetn ©<nuryiicn oou.
Saufet „bamit wir au< bem derenwalb (erau^lonunen." Sil« fie aber ein
„QBir fötmen nid)t
fie an ein gro n e« 3Baffer.

mit naa) J>aus Dringen,
fort," fagte

wie

Sitte, „bie

Sjanfef, dffnete fein

toi."

mit 'perlen unb

aud)

fic4

weife nid>t,

Tonnte felbft biuciUr" frappefte fytxan unb ftcdfe

3)a gab ibr ©retet einen Stoft,

lief fort,

ifd

fflrebten braud)ttn, fo

unb

fie

unb fdwb ben Siegel

lief fdnutrfrradd

loft,

fallen,

$ep, „unb Ret au, ob redit «in»
uno wenn v?reiei punn war,

ba binein?"

icr)

bu webl,

fiebft

ben Stopf in ben 23adofen.

aber

wa«

216 er ©retel merfte,

maa>n

nung

wir du» orot pincmjci/ieReJi tonnen,

ben Ofen jurnaeben, unb ©retel foHie barin braten, unb bann wollte

aufeffen.
ieb«

„Äricd) hinein", fagte bie

fd>on b*rau«fd>lugen.

gepet}t

paar Stunben gegangen waren, gelangten

binöber," fprad» ö^nfel, R id> feb reinen Steg

unb

feine S3rüde."

»öier fdbrt aud) fein

©wiffd>en," antwortete ©retel, „aber ba fdbwimmt eine weifee Cnte,
fo pilft fie

vmi btnüber."

2)a

rief fie:

„©ntd>en, ©ntd)cn

Sa ffebt

/

wenn

id> bie bitte,

©retel unb Saufe!

/

M

5>a< ©ntdyen
Äein Steg unb feine SJrfide / nimm un4 auf betnen weiften 9läden.
fam aueb beran, unb $anfel fetzte fid) auf unb bat fein SebwefterAen, fid) ju ibm gu fe^en.
m'Jlein," antwortete ©retel,

überbringen."

©ad

tat

„ti wirb

ba« gute

H

bem ©ntdpn $u fa>wer,
foB und nacbeinanber bin«
unb ald Re guldlid) brflben waren unb ein
immer Deformier unb immer befannter oor,

3" i er eben,

^Beitd>en fortgingen, ba fam ibnen ber QBaTb

unb

enblid) erblidfen

fffirjten

War

Sfunbe

geftorben.

©a

Re Oon weitem ibre« ^aterd öaud.

in bie Stube binein unb fielen ibrem Q3afer

feine frobe

gebabt, feitbem er bie S&nber

©retel

febfltteite fein

um

fingen

ben &al«.

im 'Jßalbe

fie

an ju laufen,

Oer 3Rann

gelaffen battc, bie

Sa>ürjcr)en au«, baft bie

batte

$rau aber

perlen unb ©belReine in
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ber Stube berumfprangen, unb &anfel warf eine

55a batten

2afd>e baju.

OKein

<2Jiard>cu

alle

Sorgen ein

(£nbe,

au*, bort lauft eine <3Kau*,

ift

$anbvoB nad)

unb

wer

ber anbeten au* feiner

lebten in (auter

fie

fie

^reube ftufammen.

fängt, barf fi$ eine grofje, grofje

'Peljiappe barau* mad)en.

n einem

2>orfc wobnten «in paar arme fieute in einem
2)a* SÄäbdjen beforgte ihnen ben
uno (awftc aues, was ju tun ipar, po« y>ürta>«n oor
bem öaufe war immer wofcl beftellt, im Saufe aber war alle* fo Man! unb remlid), bog
fteinen £>äu*d>en, bie Ratten ein« einzige 5od)fer.

j)au?ltano, pe wu|a), legte, loa>te

e* eine Cuft war, anjufeben.

<E*

t

gab aud> fein 3Xäbd)en in ber ganzen ©egenb, ba* ae«

fd>idter im 97äben unb Striden gewefen wäre, unb bamit oerbiente fie ibren armen (Eltern
ba* 23roi- beim feine Arbeit Wirb immer auf befahlt
QBeil ba* Räbchen aber (ebener

Sie war aber fo
fie Siebenfdpön.
wenn fie Sonntag* jur Äira>e ging, wa* fie fletfng tat, fie immer einen
bem ©efid>t trug, bamit bie Eeute fie riä>t angaffen foDten. 2>a fab fie nun
einmal be< «bmg* Sebn, unb fie war fo fdjfanf wie eine Gfdje, ba »erliebte er fkb in fie

war

al* fieben anbere jufatnmen, fo nannten bie fieute

fittfam, bafj,

Sdjteier »or

unb

batte fycthtiä) gern and) einmal ibr ©efia>t gefeben, aber

Sdjleier. (Er fprad) |U feinen Wienern:

bog man

tyr

©efid*

fo fittfam ift."

©a

wa*

•prina bei bir ein

bift fo retd)

Stüd

Siebenfdjön ging bin, bemt

id)

nur

fo

1

mid) jur 5ran genommen.*

Stber ber
M Q2ßenn

fd)ön, ber brad>te ibr ein

fie

'prhq bat
fdpidte ber

unb

fo viel

fagte,

'Paar filberne Sdjube unb bat

fie fa^, fo

fragte er,

ob

wie

(ieb er fie bätte;

wtllft, fo

fie fid)

fid>

fie,

nun fdwn

wollten gefüttert, ber

wa*

ben,

barum form

bog

fie

wolle.

unb

ftofcl

id) bir fagte, id)

io> niiyt beine

arm unb bu

Srau werben,"

cnMid) fagen muffte, ba|

fie fid)

\i)

mxdf

b^ut abenb Wieber bei

©iebenfd^n ging

bin,

©a

ant-

Sauben unb

öemben

fönten genäbt

fo rda>, bein QJater

wirb böfe wer-

muf3te gefdmitten

bin fo

wtO

beforaten bdtte.

wortete Stebenfd)ön: „3db babe mid) nod) nid)t bebenfen fdmten, bemt meine

&üb««

ber

Sonig*fobn feinen Liener ju Sieben»

ber €id)c etnjuftnbcn, benn ber ^prinj wollte mit ibr fpredKn.

werben; aber

fein, er

wtQ

fax ftrau.

bu nod) ein paar ^age warten

21m anberen 5age

unb al* ber ^riiuj

P

gewifj

2H* aber ber «prinj fU nun fab, ba oec
füber Siebenfd>ou fprad): „3>u
arm; bein SJater wirb febr böfe werben, wenn er Vitt, bafj bu

ba fagte Sicbcnfd)i)n enWid):
barauf bebenfen."

fie bad>te,

feine arbeit befteOen.

nod) viel mebr unb verlangte

unb

beute abenb bei ber großen (EiaV

fie fo febr bitten,

mit ib> &u fpredjen.

liebte er fid)

ba* tonnte er nidjt burd) ben

„QSarum fragt Siebenfdjön immer einen Sdjfeier,
Sie Siener antworteten: „Sa* tut fie, weif fie

fanbte ber £dnig*fobn einen Liener mit einem gotbenen ftingerreif

ju Stcbenfd)ön unb lieg
bätte

!ann?"

nid>t feben

unb

$a bat fie

bie

aber ber <pritty wieber fo viel,

ganj gewif) bebenfen unb mit ibren (Eltern fpred>en

91m anberen Sage fd>idte er ifw burd) einen Siener ein prad>tige* golbene* Seleib
abenb wieber ju ber Cidx iu fornmeiL ©iebenfdjdn ging abenb«

lieg fie bitten, beute
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bom nun Wonnen

aud) wieber bin, unb ber <prina fragte, wie Pe pd>

Siebenten,

„idj

ganjen

bleiben, id) bin viel ju
liefe

arm unb bu ju

ber 'prinj aber gar
foHte, er

Würbe

Da

Q3on nun an trafen

(»abe, babet tnufj

5>aufc,

e* bod)

reid>,

fie

liebten fid) Wirflid) fo

ffe

Siebettfdjdn

nun

f<u>,

unb lern« anbere beiraten, wa*
wie Heb er fic }atte, fo fagte fie enblid)
(Ei<t>e unb waren ganj glüd(td), benn

pd) jeben 2tbenb bei ber

fefor,

bod) ber Jcönig foEte e* nid)t wiffen. 2lber bo

war bo

eine

Dirne, bie fagte e* ibjn enblid) bod), bafe fein <3obn inaner mit <5iebenfd)ön

Sbenb fpat jufammenfäme. Da warb
ccute om, V9ieoen|0)on9 £jou9 in orano ga

{eben

fafj

aud) nod)

unb bein SJater wirb fe$r b&fe werben." 9lun
mit SMtten nad) unb ftcllte ibr vor, bafj fic enblid) Äönigin

rtit^t

ja.

fd>on

id)

unb auger bem

tyr aud) gana genrig (reu bleiben

ba aud) fommen möd)te.

alte garfrige

fa Viel gu fd>affen in

baju fommen tarnte; aber Iva* id) immer gefagl

bafj id) nidjt

werben

Sag mieber

-214»" faßte

Wtte.

babe mid) tudjt bebenfen Khmen, unb meine Ältern fabe

nid)t gefragt, e* gab ben

am

$eufter unb

ftidfc; als fie

Äönig gana grimmig unb fd>idte feine
\ieaen, oamit ne rann ucrpreiinc. deoen-

ber

aber merfte, bafi baS fyemi brenne, f prang

fie

ge«

fä>winb binauä unb gerabe bmein in einen (eeren Srutmen; ibre armen Altern aber oer*

brannten beibe mit
Öera, bafj

fie

beitete fie fid)

bem §aufe. Üi war i^r erft
im 23 rannen fa| unb Weinte. 9?ad)bem

nun gewaltig gram unb

tagelang

oHmäblid) wieber binauf unb grub

fid)

fie

fo traurig

um*

aber aufgeweint, ar-

bann mit ibren feinen S)änbcn etira*

i^

verbrannten ftaufe*. Dafür faufte fie fid) SKatmSfleiber.
©elb au« bem Sdjutt
Dann ging fie jum Adnig au ben fiof unb bat, er mbge fie bod) als Sebienien amiebmen,
berat fie beifje Unglfid. Dem Äonig gefiel ber bübfaV iuage SRenfd) unb er nabm ibn
|ttm 33ebicrtten an; fie war nun immer treu unb fleißig, unb balb modjte ber alte &onig
Ungtüd »an allen feinen 23ebienten am (iebften leiben unb lief fid) ton (einem anberen

cidenen.

x^er JiomgsiPyii upct, oi» er peric, vsicDcnia^on» ^jaus

trauerte fe^r,

benn er meinte

nid)t anbert,

9Zad)l>er aber wollte fein $?ater,

ba^

aW

er fid) eine

\z\

nieocrin.uiunni,

bag SiebenföSn aud> mit uerbraimt

9rau nebmen

fei.

foSte; ber alte Jtönia. wollte

feinem <5obn ba« 9?etd) ubergeben, aber bann mugte ber aud) eine Königin baben. tülf«
frcili?

ber

TDrim um einef anberen Äönia4 Tochter unb warb mit ibr Verlobt 2ilö nun
warb baä ganje Canb baju eingetaben, unb ahf ber ftdnig mit

bie $>od>jeit fein fodte,

alle Gebleuten mit. Da* war eine
unb e* (ag ibju fo bart auf bem Jyerjen wie ein (Steht, fir
im 3uge, bamif bie Ceute nid)t feine Sraurigfeit fAb^en; at* pe
aber in bie 92äbe be$ Sd)loffe* ber Sraut famen, bjtb er an ju Pngen mit flarer Stimme:
„Siebenfdjön bin id> genannt / UnglOd ip mir wo^l befannt" Da fagte ber "Prinj ju
feinem Cater, neben bem er voran hu 3uge ritt: w 333er fingt bod) ba fo fd)dn?" „QBer
foBte e* wobt anber* fein", antwortete ber Sitte, w al* Unglfid, mein 93ebienter?" Darauf
fang er jum jweitenmat: „Siebenfdfdn bin id) genannt / Unglfid ift mir wob,l befannt."
Da fragte ber ftdnig*fotn wieber: w 5Ber fingt bod) einmal baf <3o0te e* Wirflid) Un>

feinem ©obji (inreifte, bie 23raut ju bolen, muffen
traurige ^etfe

(ieft Pd)

fflr

immer

Ungifid,

bjnten

<
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„3a gewfft," fögte ber alte Jtönig, „i
mein Sebfenter?" 9hm waren fie ganj
nape Por Da* 5"or be* (5d)loffe* ber 23raut gefommen, ba fang Unglüd jum brittenmal:
„<Sicbenfd)ön bin id) genannt / Unglfid ift mir WobC befaratt" SU* bet Prin| bog nun
Unalüd unb fab ibm
teieber hörte, wanbte er fdbncll (ein Tlerb unb ritt binten bin

Mit

4ttU&>

Sebienter, fein, lieber 'ZJater?"

anber* foHfe wobt

fo fdjon fingen al* Unglfld,

<

m

eiranal ftarf in* (9cficf)t; ba erfannfe er Sicbcnftbbn

bann aber

IHM

er Wieber weg.

ritt

war

23raut unb

„SBir wollen 9Wtfri

ibr ganj freunblid) ju,

beut <3<t)(offe ber

fpieteu,

unb ber 23räuttgatn fol anfangen."

Sa

fing ber ftbnigg«

an: „3d> pube einen 2>d>ranf, unb «er einiger Seit verlor id) ben @d)tü|fel baju;

fofcn

ba ging

id> gleid)

meinen alten

bin unb laufte mir einen neuen; al*

nrieber;

nun

Sa

alten!"

©er

Sanb unb

fttprre fie

mein

frier ift

mitten unter

fie;

aber nad) öaufe fast, fanb

melden

id)

®a)lu|fel fol id) juerfl

Stonig antwortete fogleid): *9?atfirlid) ben

parte er fiä> felber ba* Urteil gefproeben,

bu nur beine Sodpter,

bebatte

id>

frage id) btd>, $err Äonig,

gebraulben, ben alten ober ben neuen?"

ber

unb nidte

nun aOe betfammen waren auf

fie

eine große ©efeflfebaft ba, fo fagte ber ftbnig, ber SJater ber 23 rauf:

unb ber S?ömg*fopn

Sa

alter ©cblüjfeL*

griff er

fagte:

„00

$iebenfd)bn bei

ber alte Jcbirig aber rief: „9iein, ba*

ift

fa

Un*

mein Liener!" 35od) ber Äonig*fobn antwortete: „Cieber «Barer, et ift ©eben«
fd>ön, meine graut" Sa gingen alen bie Äugen auf, unb fie faben nun erft, wie fd>5n

gtfld,

fie

war.

war einmal
©eftalt eine* armen "OTanne* an, ging vor bie $aufer

Äein ^DGenfd)

'TOäbdjcn.

«ine« Sage*

1'dKin.

wo

wuftte,

«tfcfjicn er

ein £ereraneifter, per nafym bie

unb

vor ber

Sur

unb fing bie fd>önen
famen nie wieber »um <33or-

bettelte

er fie putbradjee, berat fie

eine« Planne«, ber beei fachte Sddjter battc,

23ertler unb trug eine Äiepe auf bem bilden, al* wollte
Gaben barin fammeln. (Er bat um ein bifeeben Gffen, unb a(g bie ältefte beraub
fam unb ipm ein <5rüd 93rot reid)en wollte, ruprte er fie nur an, unb fie mußte in feine
Riepe {bringen, Sarauf eilte er mit ffarten Abritten fort unb trug fie in einen finfteren
löalb ju feinem ftaufe, ba* mitten barin ftanb. 3n bem Saufe war alle* präd>tig; er gab

fab au*

wie ein armer fd)wad>er

er mifbe

tpr,

bu

wag

fie

nur wunfd)te, unb fprad>: „'TOein Skpap;, eg wirb btr wopl gefallen bei mir,

büf< aOeg,

fortreifen

wag

unb Wdj

bein öerj begebrf."

Sag

Dauerte ein paar Sage, ba fagte er: w 3d>

muß

«ine (urje 3eit allein taffen; ba finb bie §au^fd)(fiffel, bu fannft überall

btngeben unb aflc4 berrad>ten, nur nid>t in eine ®fube, bie biefer Meine ®d>ffiffcl ba auf«

ba* oerbiet id) btr bei Ccben^ftrofe." 9lud> gab er i^r ein Si unb fprad): „Sag
QX oerwabre mir forgfältig unb trag e3 lieber beftänbig bei Dir, benn singe e* oertoren,
fo würbe ein arofjeä Unglüd baraud entftepen," @ie nopm bie ®d>IÜ|fet unb baS (Ei unb
fd)ließt,

oerfprad), alle*

unten

fci*

wobt au^uriebtefu

oben unb befab

alle*;

war, ainß fie in bem Saug berum Oon
Stuben gtönjten Uon Silber unb ©otb, unb fie

211* er fort
bie
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meinte,
fi«

fie

bätte nie fo gtofce SPra<^f gcfelen. (Enblid)

wollte ootübeige|en, aber

M« <R«ugi«rb«

tieft

(am

fle auch,

t|r feine 9?ube.

ju ber oetbetenen

(Sie b«fa|

$üt

bcn Sdtfüffet,

wie ein anberer, fie fiepte ibn ein unb btcbtc ein wenig, ba fprang Me Sur auf.
Ober ttxj$ erblidte fie, alt fie bineinrrat? Sin grofee« blutige« Seifen ftanb in ber 'Witte,
unb bartn lagen tote jerbauen« <2Äenfd>en, bareben ftanb ein dolftltod, unb ein bltnfenbe«
23e4l (ag barauf. Sie erfdpaf fo febr, bafe ba« (Ei, ba« fie in ber öanb IWr, tXmhv
ptumpte. Sie holte e« wieber betau« unb wifebte ba« 93tut ab, aber »ergebiieh, c« tarn
ben Slugenblid wieber )um <33otf<h*in; fie wifdrie unb fd)abte, aber fie tonnte e« nidjt
berunt et friegen.
9iidrt lange, fo fam ber 3Rann von ber 9leife jurüd, unb ba« erfte,
wa« et fotberte, toat ber Sd)(üffe( unb ba« (Ei. Sic reichte c« ibm bin, aber fie gitterte
babei, unb et fah gleich an ben toten Sieden, bafj fie in bet 23Iutf<nnmer gewefen irat.
„23ift bu gegen meinen QßiHen in bie Äammer gegangen," fptacb et, „fo follft bu gegen
beinen QBiDen wieber bjnefn. ©ein fielen ift ut <Eub«." (Er warf fie triebet, fcbleifte fie
an ben ftaaren bin, fd>Iug ibr boJ &au»t auf beut S3lod ab unb jerbadte fi«, bafc ibt 23lui
auf bem 23oben babinftofj. ©amt warf er fie ju ben übrigen in« 23eden. „Setjt Urin ich
mir bie jweiie loten," fprad) ber &ere ne lfler, ging wieber in ©eftatt eine« armen
"OTatmH bor ba« Sau« unb bettelte, ©a bndfit ibm Ne (Weite ein ©tüd 25rot; er fing
fU wie bie erfte burd) bloße« Hntübten unb trug fie fori <E« erging i|r nicht l*ff«r at«
ibter ©djwcfter, fie ließ fieb t>on ibter 9?eugietbe »etleiten, öffnete bie 23lutfamm«t unb
febaut« linein unb uralte tt bei feiner 9?fldfe|r wit bem £eben büßen. (Et ging nun unb
polte bie britte, We aber wat Hug unb liftig. 2«« er ibr bie Scblülfel unb ba« (Ei gegeben
lattc unb fortgereift war, oerwabrte fie ba« (Ei erft forgfättig, bann befab fie ba« &au«
unb ging juleftf in bie »ctbotene Srarnmer. 2lch, wa« erblidte fie! 3bte beiben lieben
Sebwcftern tagen ba in bem 53edcn jammetlich ermotbet unb jetbadt. Sfber fie trab an
unb fuchte bie ©liebet jufaramen unb legte fie «Utecht, Äopf, Ceib, 2trme unb Sein«.
Unb al« nicht« me|r feilte, ba fingen bie ©Heber an Rd) ju regen unb fdrioffen fieb an.
etnanber, unb beibe 3Räbd)en öffneten bie Slugen unb waren wieber tebenbig. ©a fteu»
et fa| au«

—

m

—

©er 3Ramt fotberte bei feiner ttnfunft gleich,
unb berjten einanber.
unb al« er feine Spur Don 331ut beton entbeden tonnte, fpraa> er: „©u
bu follft nein« Sraut fein.'' (Er |atte fettf feine 3Xaa)t me|r
filer fi« unb mußte tun, wa« fie Oerlangte. „SBoblan," antwortete fi«, „bu follft ootbet
einen Stotb ooD ©oft meinem Q5atcr unb meinet Butter bringen unb e« fetbft auf beinern
^üden lintragen; berweii wil id) bie ftodjjeit lefteDen." ©am lief fie ju ibten 6d>we.
ten

fie fid>, füfeten

Schlöffel

unb

(Ei,

|aft bi« «Probe beftembeu,

ftem, bie
id>

fie

in einem ftämmetfein oetftedt lafte,

unb

fagte: „5^et

Hugenltid

ift

ba,

wo

eud> tetfen famt; ber 53öfewid>t foD eud» fetbft wieber |<imtragen; aber fotatb i|r

M
mit §Ufe.
Sie f«t|te leibe in einen Äorl unb bedte fie mit ©oft
ganft gu, baf) nidri« oon ibnen ju feien war, bann rief fi« ben fterenmeifter lerein unb
e
toraa): m 3hm trag ben Äorl fort; aber baft bu mir unterweg« nidri ftebenUeibft unb
ju $KUtfe

feib, fenbet
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mein Sfnfterlein unb babe ad)t." Tset SefcumeifteT tfob bcn $orb
unb ging bamit fort; er brtidte ibn aber fo fd)tt»er, bafj ibm ber @d)tt>eift
übet ba* 2tngefid)t lief. 2>a fetjte «r fid) nieber twb wollte ein wenig ruben, aber glcid)
rief eine im Äorbe: „3d> fdpue burd) mein 9cnftertcin unb febe, baft bu rubft, wiOft bu
glcid) weiiert" (Er meinte, bi« Stauf rief ibjn bat ju, unb mad^e fid> wieber auf. 9Zod>*
rubeft, id) fd>aue burd)

auf feinen 9?üdcn

mal* wollte er
bu

bafj
fort,

nu>ft,

fe^en, aber e* rief gleid): „3d> fdjaue burd)

fid)

^Käbd>en in

Unb

wiBft bu glcid) wettert"

bi* er cnblid) ftöbnenb
ibter (Eltern

unb

Sau*

brachte.

mein $enfterlein unb febe,
unb ba mufjtc er

fo oft er fHDftanb, rief ei,

aufjer Altern

ben Äorb mit bem ©olb unb ben beiben

Daheim

aber orbnete bie 23raut ba* Sod)}eit*feft

an unb Heg bie Qreunbc bc* S«r*trmcifter* baju cinlabcu, Qami nahm fie einen Soten«
ibm einen Sdpnud auf unb einen 33lumenlranj, trug
ibn oben oor* 33obcnlod) unb liefj ibn ba binau*fd)aucn. 211* alle* bereit mar, ftedte fie

topf mit grinfenben 3äbnen, fe$te

fiä)

in ein

9a£

donig, fdmitt ba* 23ctt auf unb waTjte

«*tt

unb

ein munbcrlidbcr Q3cgef

(etat

fid)

*2Äcnfd) fie erfennen tonnte.

barin,

Sa

baß

ging

fie

auSfab wie

fie

jum Saufe

binau*, unb unierweg* begegnete tyr ein Seil ber Sowjet t*gäffe, bie fragten:
d)CT* QJogcl,

wo fommft

bu h*f

madjt benn ba bie junge Sraut?"

jum SJobenlod)

berau*."

~

/

/

fomme oon

„Sat

gelehrt

ftiteber*

langfam jurüd«

(EitMid) begegnete ibe ber 23räutigam, ber

wanberfe. (Et fragte wie bie anberen: „3>u ftitd)«* SJogcl,

fomme ton $i$e

Saufe

ber."

/

„$u &iU

JJitjc jyifdjcr* Saufe ber." / „OBa*
»on unten bi* oben ba* Sau* / unb gudt

Wo

fommft bu fcrr?"

/

„3d)

„'Jöa* madjt benn ba meine Junge 23raut?"

ton unten bi* oben ba* Sau*

/

~ Ter

unb gudt jum 23obentod) berau*."

„Sat
/
SMrutigam febaute binauf unb fab, ben geputzten Sotenfopf; ba meinte er, e* wäre feine
Statut, unb nidte ihr ju unb grüßte fie freunbfid). SBie er aber famt feinen ©äften in*
Sau* gegangen mar, ba langten bie SBrübcr unb SJcrwanbten ber 23raut an, bie ju ibrer
Rettung gefenbet waren. Sie fd)lojfcn aQe Stiren be* Saufe* {U, bog nientanb entfliehen
tonnte, unb ffedten e* an, alfo bog ber Sererancifter mit famt feinem ©efütbcl Oer*
gefehlt

picnncn inuHH.

®Ct gIitCfItd)C Sd^ltftet / (S* mar
auf feinem Qreifuß unb jog luftig feinen ^edbbrabt
ber Sctr 3*f u *

011

feinem Saufe oorbei unb

fab,

ben

unb
M

ibm bin unb fprad): „©ort grüfe Sud), @d)uftenneifter!
mann!" fprad) ber Sd>ufter, benn er fannte bcn Scrm
red)t gtüdtid>er

^amt

neue* fieber unb
id>

©eftern babe

idi

ein

frifdje* 23rot mitgebrad>t,

mieber 53erbienft;

„aber pbrt einmal:

icb.

~

unb fang baju. 7>a tarn
^Wann unb fefyte fio^ ju

w @d)c>n

®anf,

3cfu*3 nid>t.

fterr

„3^r

QBanbcr*-

fdjeint

mir ein

}u fein," fubr 3efu* fort, unb ber 6dnifter entgegnete: „(Ei, loa*

foEfe mir aud> fehlen?

ba bab

einmal ein Sdntfier, ber fa*

pfiff

frö(t(id>en

ift

ba* fein

Taar

Stiefel oerfauft

unb morgen
glfldtidj

unb oon bem

(Selbe

finb bie Stiefel mieber fertig,

fieben?"

„2)od^

M

unb

anttoortete 3«!"*/

mufj beute nod) fort ton biet unb bätte bod) gern etwa* »on (Eurer
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Sjanb gemad)t; wollt 3br mir ben einen fertigen 2>a)ub »erlaufen,

ia) will

bafür geben, baft 3fa £eber für jweiunbeinbalb 'paar laufen fbnnt; feib

wa«

warum

«9a,

trieben?"

aber

„Sarum

Sud)."

ifl

(in gar nnmberlicber (Einfall

fflmmert (Eua) niebt," entgegnete Sefttf unb

©elb unb ging

bent Sdjufter ba«

fo »iel

ju-

nid)*?" fprad) ber Scbuftcr, „id) bin (Eud) Pt«I $>anl febulbig;

3b* mit bem einen Sdrnb? ©#

wollt

Gud)

3fa ba«

um

Sjerr 3*f«^ belferten 3Bege«,

»on

nabm ben $a>ub unb gab

ZBegc« nxiter. $)rei 3Bod)en fpdier fam ber

feine«

ju feben,

nm«

ber Sä)ufter mad>e;

ab«

in

bem

Sibufter.

wie in einem <3Häufelod>. 35a« wunbertc ben &erm
3efum febr, unb er trat btnein unb fragte ben 6a>uf(er, warum er nid>t raebr fange. „(Ei,"
fprad) ber Sdmfter, „id) fyabe ba« ©elb ba liegen, ma« mir übrigblieb unb wa« id) bureb
bäu#cben war ei

fo

fttll,

mm, baß

gewann, unb feb*

bia>
id>

möchte

fo,

wie

fie

fo ftiO

meine Stinber feine

ibnen bod) fo gern laufen; aber

fprad) 3efu<,

id)

»bann wiD

unb Strümpfe

bäu«lcin« unb freute
barin betrog er

fjd),

nod) Strümpfe (mben, unb

„QEBenn ba« betne ganje Sorge

3Boä)en fam ber £>err aberuiaf« in bie 9?abe be« Scbufter-

brei

ben Sdmffer nun red»t luftig wieber fingen ju boren, aber
benn ei war noa) ftiQer in bem öäu«tein al« »orber. (Erftaunt trat
fiä) fd)on,

3efu# tinein ui bem ^Kaime unb

fragte,

wa« benn nun

nod) feble; er fange ja gar nid)t

Dumme« vi>eiD
gefegt, unb id)
Unb bamit griff er unter ba« Stopf'
unb nabm ba« ©elb unb warf et bem öerrn Qefu« »or bie tfflfjc,
nipr Der vsamner auy, „Dein

mepr.

„;>a,

bätteft

bu nur begatten fönen, ba« bat mir nur 3Raufenef(er in ben Stopf

Das oatu du, du utotttciociuns,

grübele miä) fromm,
fiffen

von feinem

wa«

23ette

unb 3*f u ^ würbe

id)

böfc borob

bamit anfangen

fofl."

unb ging weg.

2ttu

anberen 'OTorgen bad)tc ber &err, er

müjfc bod) einmal jufeben, ob ber Sd)ufter nun g(üd(id)er wäre, unb

Öimmcl

i%"

unb gab bem Sdmfter ©elb, um Sdmbe
unb wünfd>te ibm guten Sag unb ging feine«

id) bir fd)on belfen,"

für bie Stinber ju laufen,

SBege« weiter. 9lad)

ödmbe

babe niä>t genug, unb liegt ba* ©etb ba

formte ei mir gcftoblen werben!"

letd)t

nieber; aber er

war

frieg

au« bem

gewifj nod) fed>«mal fo bod) al« ber böd>ftc S?ird)rurm oon

ber (Erbe, ba bbrte er ben Sd>nfter fd>n fingen unb jaud)aen: „Suo^bei, 3ud)berfa, 3ua>*
bei!"

Sa

bad)te ber &err: w Sfd),

aüe *3tenfd)«n

wo« war

ei für ein gute« ßeben auf ber SßcU,

wären wie ber Gd)uf<ermeifterl

fo genflgfam

wenn

i'

®er betrogene QSerleumber / (&«
Sobn, ber war

fe$r nerjogen

fünfunbjwanjig Sabre

alt

Kaufmann patte einen
unb gewobnt, nur feinem eigenen Hillen ju folgen. 211« er

war,

fd)idte feht SJatet ibn nad)

Conbon,

mannfd)aft nod) beffer ju lernen, benn bort gibt <4 Piete unb überau«

Conbon ging ber 3üngttng
geflribctc«

^äbaVn,

orbentlid) leuchtete
fptajte

i^r bUTd)

um

bort bie Stauf»

reid)e Staufleute.

eine« 2tbenb« über bie ©trage, ba begegnete

3n

ibm ein woblbaü ibr ©cfia)t

wcl<be« ein Sünbel Sjolj trug; fie war aber fo fd)ön,
unb ber Sfingling Pon ber gfüpenbften Siebe ju ibr entbrannte. (Er
finftcre«, enge« ©äftd)en, ba trat fie in ein fleine«

PieU Strogen bi* in ein
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büftcre«- £>au*.

ben Jjerb

$>er

3ö"#n«

,v)fue ior

wobl

merfte, baft ei

ewiglid), trenn id>

unb bat

cumte es

ibm ©ruft

um

unb

fprad)

fei,

nur meine Butter

fic:

21m anbern Sage

©a

wie

ibr 23ünbel

fie

neben

er

nid)t berlaffcn
ift

meine

fd>rieb er feinem

Kaufmann mußte Wobl

bodj auffdjlug.

81(6 bie rot«

jenoner, er trat tn

nun and) gar

fdjön

oa» 5)au»,

war unb

fic

„3d> und bir gern folgen unb bir treu fein

muß."

«OTutter,

„$8a£ beut ift, ba4 ift
unb fU f00 ti gut babeu

"Safer alle6, wie cS

batte,

unb ber

beim

er battc fdunt ein rcid>c6 Tttätxtjen für feinen

alte

fob,

flamme
tpm nam ptci
bie

ibre $>anb.

mein," fprad) ber Säugling, „betne Butter
ibr Eebtag."

ftenftcr

fcbflrte, bafe

reienaucie, oa

ana,k.|ia}t

befannte ibr feine £iebe

am

lauf d)te

fronten Surfer, bie auf einem fdjled^ten Strobfad f* ber (Ede

ffirüe^te, ibrer

Strand gab unb baä Seucr

lag,

fid>

jugetragen

einwilligen, obglcid) er ti nid)t allju gerne tat,

@obn

ht fluifidjt.

2>f* $od)jeit

nntrbe feiertid; gcbaltm, barm fing ber Süngling ein ©efdtfft

guten öanbel, baß er in furjer 3eit fteinreieb mürbe.

nur

um 3

um

feine fd>bne $jrau

©elb gebeiratet unb

aDc bäfilioy Stauen batten, beneibeten ibn aber febr

faft

unb tonnten gar

nid)t anfeben,

dintt 2lbcnb6 fagte einer »on ibnen, ein
in einer ©efcDfcbaft,

0rau auein unb

M

bebte

wo

fftr fl^ an unb madu« fo
Sie anberen Kaufleute, meldbe

baß er

fo gludlia>

mit ibr mar.

redjt fä)tea)ter 9D?enfd>, ber ju allem fabig

jufammenfamen: „©laubft bu wobl, bu

bie Kaufleute
1

fie fei bir getreu?'

»3«» ba6 glaube

id> fid>er

unb

mar,

bätteft

feft," ernnbeete

mettc mein Vermögen gegen ba* betne," fprad) ber anbere, „fie bleibt bir nid>t
wenn bu nur wer Sage auf Reifen gebft" „Sie "Kette gilt," rief ber Junge
Kaufmann Iad>enb, fcerm er tonnte feine förau, „id> gebe oj(eicf) morgen auf Reifen unb
Meibe felbfl ad>t Sage etat. 3(16 er feiner fungen Stau ju Saufe tarn ber SBette crafi^lt«,
lacbk fie bcrjlid> mit ibm unb fprad): „Sem fdpmt fein Vermögen leidbt feil, ©ebe bu
4
$4 war in ber ©tobt eine
nur rubig auf Weife, bu bafi bie SBette fa>n gewonnen.
3Ragb, weldjc frftber bei beut jungen Kaufmann gebient batte unb ber Stau ferjr Heb
geworben war; nun biente fie anberämo. 3>er falfcbe Kaufmann ging ut ibr unb bot
D r tau|cnD ^"uiccn, menn |ie we junge yrrau oemege, ipre Micipcrrijte in x^ernHiijr 31t
nebmen unb eine 9la<bt in ibrcm Sdjlafjimmer fteben ui (äffen. ®ie IRagb willigte
ein, berm fie fab nid)tö Scrjlimme* barin, unb bie taufenb ©ulben fragen ibr febjr in bie
21ugen. @ie ging ju ber Trau unb fprad>, fie bobe all ibre (Erfparniffe in ibrer Kifte,
woOe jeM ibren ©ienft oerlaffen unb wiffe nidjt, wobin fie bie Kifte freue; ob fie biefelbe nia^t auf nur eine Ulaty in tt)r Skblafjimmer ftcHen fbnne. Sie arglofe £frau war
beffen gern jufrieben unb fprad): „bringe fie nur am Stbenb, i<t) ftette fie neben mein
Sett ba lärm ntemanb bran." 2Jtö bie IRagb bie« bem falfd>en Kaufmann t)interbrad)te,
fprad) biefer: „3d) gebe bir jetjt nod> einmal taufenb ©ulben, wenn bu mia) in bie Kifte
frieaVn ld|t unb fie am anbem borgen frftbe wieber abbalfr." „(Sott bewabre mid),"
er.

treu,

'

i

rief bie "aRagb,

Mi tue

id) nid^t,

um

fünfbunbert ©ulben auf ben 2ifd).

(einen ^Prei«!"

eie

fagte:

„$a,

S)a legte er ibr ein $ddd)en mit

wenn

id) Wfltjte, baft nid)t« 2lrge6
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barm wäre ba« ein anbere«, aber wer

bobci toärc,

3e$t

legte er nod> fflnfbunbett (Stilben

rubre

We $rau

weift,

wa« 3bt im Ginn*

baju unb fagte: „3a> twrfprccfc bir

babt."

frciCi^,

ict>

mit feinem Ringer an," unb bann f limperte er mit ©efb in ber Saf dje, al«

0b ex ned) mebr geben wolle, wenn

©er

fic niä)t einwillige,

23bfe batte aber Ibr f»erj

unb fie fagte: „SSßeun 3br mir ba« oerfnrecbf, bann bin td) beffen
»er wer§ nod>, ob 3br e« aud> paltet." „3* batte e«, fo wapr wie id>
Kaufmann unb legte nod) eine ftanbooB ©etb |u ben jwet 6ä<feu.

bereit« ganj umfttidt,
fufrieben, aber

lebe," fprad) ber falfcbe
n

Qann lommt

unb mit mad>cn

biefeu Slbenb gegen Qunlcl,

gefdjab e« aud).

Hbenb« braute bie

«JDlagb bie Stifte,

unb

neben ibr Thtt, bamit ja fein Sieb batangeben lönne.
ging, fd>nttt ber falfd>c

auc? lepcn tonnie,

am 2ttm

ma»

$rau

fie

eine

fteOte fie

fo

btyt

$Beue binaus-

Kaufmann mit feinem ^Keffer ein £od) in bie Äifte, woburd) er
tn Dem otmmet ootging.
^aouta) jap et, can Die yrtau ooen

(
ein Heine« 3Huttcrmal batte,

fd)H«f, ftieg er oorfid>tig
fid)

Unb

Otbnung."

alle« in

bic junge

QBdbtenb

unb

bafj ibre fleine

3ebe

fd)ief

mar.

SCI« fie abet

au« ber Äifte, nabm einen ibrer 9linge vom Sifcbe unb »erbatg
etwa« baoon bemerft bäfte. SSm fofgenben

triebet in bet Äifte, obne baff bic fttau

er be« Kaufmann« ganje«
Kaufmann jutüd, unb faum
abeuM

pbiette etfl tetbt, bafj

ibm ber ©rteid)

QJennbgcn gewonnen
war ba« nubbar, al«

aud) bereit« eine Sinlabung be« SJdfewidjt« an ibn erging,

bat*.

fo

wobl gelungen

fei

unb

9?aa> ad)t Jagen febrte ber

mit ben anbeten Kaufleuten ju ibm ju fommen. (Er ging vergnügt bin» benn er wu$te,
ba§ feine fttau ibm treu war, unb freute fid) fd)on im votau«, ben anbetn ted)t befdjämt
in feben; benn ba« genügte ibtn, unb er badbte nid)t baran, jenem fein SJermbgen |»

8U«

nebmen.

er aber in ba«

fidptetn, ber fatfct>e

3 immer

empfingen bie anbern ibn mit böbmfcbcu ©e-

trat,

SRenfd) fam ibm entgegen unb fptad): „(El tut mir

leib,

aber id) bin

unb morgen früb mufjt bu febon binau« mit beiner ^tatt." „S>u
bift wobt wabnfinnia/ rief ber Kaufmann, „bein Vermögen gebörte mein twn 9?ed)t«
wegen, aber id) wiO e« niebt, bu magft e« bebalten." 2>a tadnen afle laut auf unb riefen:
Sjerr in beinern &aufe,

„$>at beine

Unb

Srau

fein 3Rtttterma( oben

ber fa(f<be Kerl fragte:

gefd>enft;

«Unb

am

femtft

?trm,

tiefen: n 3*t}t fannft

unb

ift

ibre Keine

bu ben 9?tng nid)<?

ba« baft bu »on beiner fö)bnen ^rau."

©a

3ebe

niebt fa>ief?*

Siebe, ben bat fk mit

(aebten ale ibn bo«baft

bu beine fdböne 55'au für ©elb feben

laffctu

au« unb

'JBie \xob finb wit,

Stauen paben!" unb fola)er 2>inge mebr. 2>em Kaufmann aber war
(Erbe Aber ibm yifamntenbtccben. ?Bie er au« bem 3immet
9)'iüe feien bintet ibm ber, unb
ftütjte wie wobnfinmg in fein öau«.
^ott übetpäufte et feine atme iJtau mit Q3oi»
wiitfen unb ©d)impfwörtetn, obne bafj fie abnte, wöbet fie btefelben »etbtcnte, fd)(ug fie,
ba% fie für tot liegen blieb, unb eilte fort nad) Dänematf, wo et al« gemeinet ©otbat
ffJienft armabm.
tÜt bie arme 5tau nneber ju fla> fam, wujjte fie in ibrer QUetlaffenbcii

ba§ wir
et, af«

bä&li<r>e

mftfe

$imme( unb

fam, Wufte er f elber nta)t; er meinte, ale bdfen ©eiftcr ber

1J»
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attfong«

wo«

rticf>t,

anfangen; bitte

Ichtcn 'Dienfcben auf ber 3Be(t, ber i$r einen

fie fcod)

fwj un & gut, ihrem «TOaime nadjjufprfdjcn
Sie |nufte fo OieC ®Hb jufcomnen,
fie an bem läge getragen, jag ftatt
fie
beffen ^äimcrfleibcr an unb »erlief ba« &au« unb bie Stabt nod) in bctfclben 9?ad)t.
Uucrfarmt jog fie alfo lange untrer burd) alle 5?aiferreiä)e unb xönigreidje, aber fie
fanb ibren Utam nid)t unb fanb ibn nidyt. 3et>t war nur nod) ba« Hönigreid) Saneraarl

9?at gegeben hätte.

unb

(Enblid) entfdjlofj fie fid)

ni4>t au ruhen, bii flc ibn

wiebergefunben habe.

bortätig fanb, legte ba« Äleib binju, weld)««

al«

wanbte

al« Brjt bei ben Solbaten anpeilen, beim fU
immer in 23Ü eftern gelefen, bie oon bet &rjneiruuft baubelten, unb
unb Steine unb Welcbe Äräfte fie haben. Wenige 3eit nach«
ber mürbe ber General ber ffiänen franf, alle Ärjte gaben ihn verloren; ba tarn fie unb
»erfa)rieb ibm ein Sranflem, ba« mad)te ibn augenblid« gefunb, fo bafj er nod) am fetbeu
Sag fommanbieren tonnte, ©er ©eneral fommanbiette aber oor allem, bafe fie von jebt
an OberregimentSatat fei, beim bie anbeten ärjte feien gegen fie feine faule 23©bne wert;

Abrig, babin

ffc fid) uttb liefe fld)

hatte auf ihren «Keifen

rannte genau aOe Kräuter

juglcid) befahl er, bafj alle

yront uno niorte

Solbaten vor ihr »räfentieren mufjteu,

al«baun oor bie

ritt

xommanoo. jteansutn, imtsum, maria): ais od tpm jetn ceven
©er neue Oberregimenrtarjt, ba« bei&t bie Stau Ui Äauf.

|etn

lang nid)t« gefehlt bitte,

mann«,

nun

fagte

jeber einjetne

bleibe

jura General, e« fei nötig, bafj bie gange Slrtnee untcrfud)t würbe,

Solbat

tntiftte

jefct

bor ibm erfdjeinen, benn

Dürfte feiner in ber Slrmee franf

mar, tonnt ibr Wohl beuten.

2old>e«

SHatni unter ben Solbat en mare.

werben
tat bie

3>aft ber

$rau

jtranfbeit

\)txttt,

unb

lange er 9tcgiment«arjt

aber, treil fie feben wollte,

ob ipr

©e liefj grofje Steffel ooO ib>er Sfrjnei brauen, un> all

Solbaten lamen, einer naa> bem anbern, gab

bie

fo

©eneral bamit einfcerftanhcn

ein 5läf{t)<r>en ifprer 21rjnei,

liefj

fie

jebem, ber einen &e}trr ober eine

e3 ibn leeren,

unb im

felben Slugcnblid

Me 23urfd>en weg, gefunb unb flott wie bie &ifd)e im QBaffer. Snblidj (am
Kaufmann, aber wie fab er au« ! ßf war faft rddjtä mebr an it)m wie &aut unb
ber armen Stau ba ba« öerj im £eibe!
Sie meinte
5hu>d>en. tta> ©ott, wie
vor lauter 3<rmmer in ben Soben ju berfinfen, unb bor lauter Siebe unb ^reube wäre
®a< war ein barter ©tanb für fie, aber
fie ibm bod) jugleid) faft um ben $jal3 gefallen.
fbrangen
and) ber

Wm

fie

bejwang

fid),

ftrid)

ibren falfdjen ©djnaujbart ein paarmal, brfidte ibren ^eberbut

tiefer

in« ©efidjt unb fragte fo barfd)

fieib

unb aB

fie

^reube ibre« gerjen«:

bie

Oberregiment«ar)t," fprad) ber Kaufmann,

am

beilen; id) bin
rca)i rar|a;,

bamit

uno

ia> bid)

jie

um

abgewöbnen."

bu ein

„wo« mir

feblt,

bu?"

babon (bnnt 3br wid)

bunune« ©efebwä^," fprad)

Äur nebmen

red)ter

So war nun

fann, bleib ft

©djmurjgodcl ju fein

ba« eine Siel

it/rer

bu

fie

af« 33urfd>

febeinft;

ba«

fie all

„fiieber

den
nid>f

wieber

oer -irancn lainn enoepren, B iaj rann aues peuen.

fo beffer in bie

bienter bei mir, obfd)on
bir ffbon

|ia)

M 3Ba« feblt bir benn,

„(ix wasi,

Serjen franf."
lonnic

nur tonnte, beim babinter oerbarg

unb

unc
23e»

aber ba« wiQ

id>

3Bfinfd>e erreia>t, aber e« fehlte
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ibr nod) ein$:

mußte ibren

fie

Wann

nod) t>on ibrer Unfcbulb unb t>on ber ©runblofigfett

ganje iSrntee bef SBnigS t>on $>äncmarf gefunb gemadjt batte, bat

3Ronafe Urlaub, wai ü>r gern bewilligt würbe,

brei

fie

um

ben General

berat fie fab pftfclid)

tan« blaß auf

unb magerte immer mehr ab twr innerein Serjefeib unb Aufregung. Sogleid) tieft fie
ben 23urfd)en, bai beißt ibren OTamt, bie Äoffer padett, einen aufgenommen, ben er nie
berubren burfte, berai barin, fagte fie, wären ibre gefäbriidiften ©ifte, unb »er ipn auf«

madfa wäre

% 3Ranu
<

bef Sobef.

fie fo

Q.4 tag aber ibr JHeib barin, wetdjef fie gerragen batte, alt

Htt mm ber
wobin ber 3Seg

„ba will

rief fie,

id) eine deirfang bleiben."

werben!" bad)fe ber

3n Bonbon

SSebiettte.

Kaufmann», weiaK ?

Tui|a>en

liefe id).

wo

er

mietete

lieber

fie gleid)

unb wenn ber
Sttrtbe unb betete

liebe

angefpatmt

war unb

fie

„Sabre nad) Bonbon,*

gebe.

©ort unb

Gott mid)

wa4
dimmer im

ftetr,

fcQ baf

wegen mta)

pat na) aue»

bie beften

ynsper ipr eigen gewesen war.

1

Sann

bu

,,21d)

oerfdjworen, badete ber 23ebiente,

unb

^agen

un&armberjig gefdjlageu.

fortfahren foHre, fragte ber Äutfcher,

niä)t ftärft,

Sjaufe

bann unter«

junt erfteranaf feit bem fd)redlid>en Sag,
rcdjt auf Serjenfgrunb, unb ba tarn ein großer triebe
unb er fprad) ju fid) fewft: SSer weift, wa* ©oft mit
meine Bcibeu oerbient babe; wenn id) nur nid>t erlannt werbe,

ging er in bie

au* Bonbon geflogen, wieber

eine ftiOe öeiterteit Ober ibn,

mir vorhat unb woburd) id)
bann bin id) gern jufrieben. IRit bem

(Erlernten aber batte cf feine 9tor, berat er war
unb ptbem bad)fe fein 3Renfd) mebr an ibn. 3eftt biett ber Slcgiment«unb ber falfd>e Kaufmann würbe immer baju efngelaben; fooft er aber
(am, brfidte fid) ber «Sebientc in bie (Eden unb tieft ffd) fo mef alf möglid) im Sunfel.
So würbe ber Slrjt immer »ertrauter mit bem bofen <3Jlenfd)eu, unb julefjt fagten fie gar

ju febr oeranbert,

arjt große Safel,

bu gwfnanber.

Sine* 2fbenbf

auftifchen, berat b>uie, fagte er,

ließ ber 9?cgimetü$ar}t t>on

wäre

Wi

fein ©eourtttag.

ben aDerftarfften SBeinen

nun

bie QMfte red)* luftig

„3e#t fol mir jeber Mira Sfngebinbe baf pfiffigffe Stfldtein erjablen,
weld>e* er in feinem Beben aufgeführt bat.
»3a, baf gilt, rief ber falfd>e Kaufmann,
w unb id> fange an, berat id) wette tunbert gegen einf, baß id) baf pfiffigfte <3tfi(f(ein ron

waren, fprad)

er:

„2>aa glaube

eud> äffen aufgefübrt babe."

id> nid)(,

M

fprad) ber

Regiment farjt, „unb

wette mein Vermögen gegen baf beine, baß id) ein nod) viel pfiffigere* im <3ad
M
|abe.
„3d) balte bid) beim ^Borr," fd>rie ber fa!fd)e ^Kenfd) unb fd)tug ein, unb er
id)

fllaufrtc febon.

bef reid>en 5)o!<orö Sater in feine

fing er an ju erjablen,

ffleibfiffen

berfammeln au fbnnen

^etit

wie er bor 3abren ben Kaufmann

fo liftig betrogen unb feine
(Ei, wie ba ber 33ebiente bie Obren fpfyte, unb Wie gern
Äerl an ben Äopf geflogen; aber epe er ba« foratte, befahl fein gen
Stifte ftbneD inf ©djlafjimmer ju fragen unb im 91ebenfämmerd)en

$Bette mit i^m gewonnen babe.

wäre er bem

falfcben

ibm, bie »erfd)loffene
Su warten,

M

er ibn riefe.

9legiment«arjt, .aber meiner
II

,$af war
ift

ein fe^r pfiffiger

nod) pfiffiger.

3d)

muß

StreidV

fprad) altbann ber

aber, ebe id) ibn erjäple,

etwaf

9a|H,«iNi4a
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ouS meinem Sd)lafjimmer bolen.

weg, warf SBaffenrod unb fatfd)en 33art

ob unb jog wieber bie ftraueufleiber an, imb ba war

bem gewefen. 2113 fit bamtt fertig war,
Srau plö|ltd) »or fid) ju feben, wie er
warf, ttnb

wo« ba«

rief fle
fid)

fie

wieber gerabefo fd)on, wie

beut 23ebienten.

SSie ber

ju u)ren lüften, wie

fie fid)

fie

Oor«

erftonnte, feine

an

für eine ftreube war, ba* braud)e id) nidjt ju fageu.

feine 33ruft

Gbenfo

fatra

wa* ber falfd)e Kaufmann für ein ®eftd)c fd)mitt, al« er fid)
unb betauten mußte, baf? ber Streid) bod) nod) pfiffiger fei Wie ber feine.
Seitbem burffe er fid) nid>t mebr fn Soubon feben (äffen unb fdtfi* fid) ali ber elenbig-

man

fkr>

aud) wobl beulen,

ertaubt fab

lfd)fte 33ertler

»onbatmen; Oor ber ftrau aber 50g febermann ben Jutt

Me

nod) fange unb glfldlid) mit ibrent «Kanne, unb c* waren

ab,

reid)ften

unb

fie

(ebte

Seute in gana

Gngtanb.

®er

ftanb!)afte $el&toebel

/

SU

bo^rt^^n

waren be« arbeiten« mflbc, liegen fid) ibren £obn auljablen unb gingen auf bie «ZBanber<3orm 5or ftanben brei anbere $>anbwert$burfd)en, weld)e gerabe in bfe Stabt
fd)aft.
aeben wollten

„SSobinau*,

ibr

23rüber?" frästen

„2tuf bie SBanbcrfcbaft, benn in

fie.

«öwt im Sd)ranl, QBaffer jum Sranf." „S5ann gebn unr
unb atfo fd)(enberten fie bie Strafte baber. 3m
näd>ften Ort wollten fie bod) wifteu, ob ber QBirt jum grünen &unb nod) rmmer fo
guten Oofefwein babe, unb febrten ein. 55a fafjen brei &anbwerWburfd)en in ber Stube
unb Heften bie ftlügel bangen. „(Buten bergen, ibj 23rflber!" riefen bie fed)«. „Z&obin bei SSBegS?" „SBir wiffen« nid)t," fprad)en bie brei unb flagten über bie fd)led)ten
ber (Stobt

ifti fd)(ed)t, fein

miteinanber," fptad)en bie jweiten brei,

Seiten.

„^S3>at ba, fd)(ed)te 3eiten bin, fd)ted)te 3eitcn ber," fagten bie fed)d,

„gebt

So

mit uni, wir batten jufammen unb teilen aüei, bi« bie Seiten wieber gut werben."
sogen

fie ibrer

neun babin unb fangen

ibre Sieber fo luftig, al*

Leiber (auter Shonenialer im Sornifter
brei
iff

bin.

©ie

ben 23rübem jufammen

feien,

®ann
wollten

unb mad)ten

aber befa>(offen
fie

aud)

ibrer alten

fd)liefen

wie

bie

»om 9lüden unb

fie

Säde. „Q<x4

legten

fid)

aud)

grofje fHugen, ait fie fid) in einer
fie furj

jufammen

unb

bleiben.

gut,

ba

fie

einmal mit

2)a« gefdwb, unb bie

Sang unb
So
unb je weniger fie batten, um fa luftiger waren fie. Sie fanben aber nirgenbwo
ba« $ed)ten tonnte aud) nid)t ewig fo fortbauem, barum btelten fie einen 9lat,

neun waren
SSrbcit,

langten ibre Sornifter

brei u>ad)ten balb nad)b«r auf

fo grofjen ©efeDfcbaft fanben.

Sttang,

fie,

fie ftatt

Sin Stüd <3Bege* weiter fanben

batten.

So^bwerfSburfcben, bie lagen unter einem 33aum unb

ein auter fiinfaH," fprad)en

ob

berjlid) frob

über ben neuen 3uu>ad)^.

unb ba« Snbe vom Siebe war,

9?un befamen

fie

baf) fie befd)loffen,

bie Flinte nod)

ging* nun babin mit

aOe awölf unter bie Solbaien pi geben.

jum Jomifter ju

tragen, mufjten marfd)ieren

Saud)

Ropf uxrüd, muftten ejerjieren auf Äommanbo ein*, jwei, brei,
mußten aud) festen, aber nid)t fo gemäd)lid) Wie frftber, fonbem mit ber fd)wercn Flinte,

berein, 23ruft b*rau£,
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baß ibnen bei

£<tftx>ii%

würben immer

unb fonberS wegjttlaufen.

SaAe bem

bog

fagteft," fpraa> ber ftelbwebet,

„350$ war

SJelbwebel.

bamit

fie

iA bin auA

4

früb.

„©arm

*

t»on bir,

mein Sobn,

fage ibnen,

~ 55 et ^elbwebeC

beg CEienfteg fatt"

niAt ebne ©elb

»orerfi

«Bat gelten unb befAloffen, famt

«inert

unb f Aön

rcd>t

„unb iA banle bir für bie Reibung.

„borgen

beim bttrAbremten?*

brennen, berat

»Uber

25er jüngfte »on ibnen befam aber ©ewiffenäbiffe

bie

Ii«

35a$ alles beugte ibnen fd>leAX tmb Re

auf b«r Stinte ftanb.

trauriger, bi« fie enbttä)

tmb
bat)

»errief

bu mir

9Barut Wollen

iA wolle mit bura>
SBort, unb

bielt fein

nat)m er baS 3ebrge(b ber ganjen ftompagnie mit.

feien,

S5a« mar nun ein Ceben!

Sie triebeng wie bie «Sögel im ftauffamen, nur fä>abe, bafj eS
nicht lenw Nruftle
2113 ibr ©elb faft aOe war unb ber eine unb anbere lAon anKna. RA
Gorgen ra maAen, wie baä enben werbe, tarnen fie eine* Sageg in einen großen QEÖalb,
ber WoBte gar fein (Enbe nebmen. Sie gingen unb gingen ben ganjen Sag, aber e< ließ
Ha> fein SBirttbau* feben,

unb matt uor junger unb

um

SiAbaum,

bei

wo

legten 33atjen bütten unterbringen

fie ibre

He

2>urft fAliefen

am

2tt>enb unter einer großen

ßmuen. <2Wüb

GiAe

ein,

aQe

unb ftieg au4 £angeweile auf ben
umjufAauen, ob niAt Sau* ober ftef in

55er tonnte niAt einf Atafen

bis auf ben SJelbwebet.

bem f Almen

RA

<

2Jlonbf Aein

Qx tat unfern au* einem boben Äamtn 9?auA in bie &8be wirbeln unb
Junten bajmifAen bcwuöfabren. SBi« fAneO mein ffelbwebel wieber |er>
So fAneD mar er nie auf ben fteinb loSgcfrürmt, alt er naA ber ©egenb
G$ mar aber ein SAloß, ba$ lag in einem 25erg« unb
binlief, wo ber <7tauA auffrieg.
war püttj cncuajtct. »Iis er ptuetn uno tn we Mitose trat, oa orotjette, iccntc uno ortet

ber

9Mb«

feien.

bi« (eilen

unter war!

unb f Amorte aDel brunter unb

brfiber; in

einem (Saal mar für breigebn <TOann gebebt,
tmb ein Seftetf »on ©olb, im ganzen

jmblf «Keffer, ©abebt unb Ebffef »an Silber

SAloß

aber

war

feine

Seck

„<2)aa ift feinem

an feben.

JJelbwebel, franf ein paaT ^laf<r)en QKein
ab, berat als guter

Äommanbant

unb

moflte er

Sauben

4

gepfiffen,

*

fpraA ber

fdjnitt fid) einen tüchtigen ^etjen

fia>,

wem

traten

aua> mit eigener £eben#gefabr,

unb tein ©ift ober anbere* fAäbliAe
uoDTommen fiAer, benn er mar fo freu|ttb«f

überjeugen, baß bie Speifen unb ©etränfe gut feien

5Befen

barin befinbe.

fia>

pcipcrrni,

ceiiß

^dubcrWnbe

er

55at>on

mar

aber ibren ^elbmebel erfaratten

unb

unb Von

Sbff«f

feiner

9elbmebel:

eber, all big fie

„WAt

«iw)l*

ha Saal waren, ba

«ber proRt

fie

ju
fie

bie ^abljeit,

erergierten fie mit Keffer,

eine Sri batte, unb bieben in bie 9tinM* unb Hammelbraten
ob Re bie f Altmmffen ^einbe vor RA bätten. <S.i war auA eine wabre Cuft, ut
wie ba« (Effert beranmarfAicrt fam; fowic eine Äeule »erjebrt war, Ranb fAon

unb ©abel, baß eg

ein, afg

feben,

niAt

rief ber

|0 oajj \\e ineinien, in

naA bem anbern um ©nabe fArie. 2IIS
SntbeAmg börten, ba faßten Re Ra>
ben Selben »otan, in ba« SAloß binein. .81$

einet

feA$ unb feAg in bie 2trme unb jogen,
auf ben CAloßbof famen,
bie riAtefcn fiA

er jeüt

icme J-uannia^afi oor luuieT yrriuoc ouiatprugciie,

gefallen ju fein,

„imr

jwet ppuc payur cw.

barm

ftet# brtiberiieb,

©efunbbciten, biä

fchad breinuebtiuen

ba§ er

oificn icnnen immer per Pen ^jeioireDei, per

So

teilte.

fafeen fie

unb

tafelten

tmb tränten

unb manebe

fid)

alg orbentiieber

Äommanbant

ftlafch« auäaeblafen. aber er

mar

yic

fo viel

ror (auter ©efunbbeit nid)t mebr tonnten, roo ifcnen ber

92ur ber ftelbtoebet parte

ftanb.

fo

oie petten

mit ben anbern

fie

Slojjf

tapfer gehalten,

jmar

bei Voller 23eftnnurui.

bie gange 9Rarmfa>aft in ba$ Gd>laf jimmer bringen formte, roo jroolf 23ctten in

einer 9?eibc fianben, red>t wie in ber Sfafcrne, nur baß über jebem S3etf ein feibener

Sbron^immel

f;ing.

2>ann

fud)te er fein

Äämmercr>en

in einem pejonperen oiuuiier juriaiuitniuaH,
SHlS er fo baftanb

unb

fid)

uno pus

auf,

beim für iph war bag SJett

iput viel jajuiier ui» pie anixren.

eben $um Scblaf

rfiften moOte, trat plö^(id) eine fd>öne 3ungbem Raupte unb trug ein golbgeftidteg
„Outen 2tbenb, mein lieber getreuer 3ob<Jnneg, ad), wie
©u unb beine jwölf gameraben, ipr foDt mid) unb jwölf

fron herein, bie (ort* <fo golbeneä Scr&niein auf

Sie

Äleib.

fprad) freunbtid):

lange pabc id> auf bid> gedarrt!

anbete £önig$töebter ertbfen, bie alle in biefem <3d)u>1fe oerwfinfebt finb.

galtet ipr

bem <Sd>loffe ang unb folgt tbr treulid) meinem 9lat, bann erl&fet unb
ung ju euren ©emabiinneu. 5ut i&r eg aber nid)t, bann ftebt i^r eud) feibft

jwölf 3abre treu bei
geuviiuit ibr

im

unb e*

£id)t,

fft

euer SJerberben.

3pr

im <3d)b|

Dürft pier

überall berumgeben,

aud) pinauSjiepen auf bie 3agb, unb braud)t eud) feine 9reube ju »erfagen, aber ibr

QBie roar ber $e(btoebel mit bem $)erfpred)en fo flott
bei ber $anb!
Cr woHte in feiner $reube barüber, baft er ein cPrinj toerben foOte, ber
febonen £önig$tod)ter um ben Saig falen unb fie brüden unb perjen unb ffiffen, aber fie

bürft bog 6d)lof? ni d>t oerlaffen."

ibm mit ber ftanb, unb ba n>ar er aläbalb mduftbenftiB. M 23erübren barf ung
bon eud)," fprad) fie, «fonft ift aHeg verloren." Unb fie grüßte ben ^elbtocbet
irciinMiif» unb üerfdiroanb
21m folaenben 'TOoraen erAdblte ber 3e(btoebe[ ber 'TOannJeber eine 'Prinjeft, fie bttten
febaft bie ganje ©efd>id>te, unb ba£ roar ein 3ube(!
roebrtc

feiner

vor lauter 5reube ju 5obe (acben unb fprfngen mögen.

fid)

einmal

finb, eg bauerte nid)t fange,

toeilig, jtoblf
fie

2tber roie bie TPJcnfcfxn

nun

ba tourbe eg uoeien bon ber 3R«nnfd)aft ju fang*

3abre auf bie ^rinjeffinnen ut toarten, unb

fie

mad)ten jufammen aug,

Ta fam am Stbcnb bie fd)öne jcömg^tcd)ter ju bem ^elbroebel
u}m ben ganjen ^tan, bamit er ipn oereitle. n ^äDt eud) bie Seit fo fang, bann
„QUkrsebn
fprad) fie, „roie fange tpr nad) eurer Meinung fd)on Mer feib."

moDten roegiaufen.

unb

fagte

fage mir,'

1

Sage, , antwortete ber ^etbroebeL

„5)u

nur tierje^n ^age

ganje Ja^re-"

erfd)eint, finb oier

irrft fepr,"

toebel bie ^Rannfd)aft oor, roarnte fie alle oor

bie 3eit fo fd>neO oergangen fei.

um

triebt

für lange Seit,

beim ba*

jufrieben mit bem, tvai ti

3agb
164

tynacui,

©a toaren fie

t;at.

unb unterwegg

fagte bie 5tbniggtod)ier, „toag bir

anbern

2ln*

oierjcbn

befd>loffen fünf,

ber 5«lb-

fagte ipnen, toie

fämtlid) roieber guter 2)inge, aber roieber«

<3>?enfd)eiu)erj ift ein

Äaum

borgen na^m

bem $urd)brennen unb

5age

fonberbareg 2>lng unb nimmer

fpdter jogen i|rer fieben auf bie

ben anbern

borgen

aBein augjugepen unb

Das war wobt

megjulaufen.

im

fetten StugenMid

fragt« ihn aud>,
er.

„Du

nur nod)

unb

trrfl fe|t,"

fo turje

febr beraüid) »erabrcbet, bod) bie Äonigstoc&rer

am »benb

fagtc es

wie lange et

mm

ermmerte

mußte ti

ihrem lieben getreuen Johannes

glaube fdwn ba gu fein.

rtrieber,

,<Etma vier SBodjen," fpradj

„et gebt bereit« ins neunte Jahr unb beute, tyr habt

fie,

3eit aushalten."

Mls ber ftelbmebel ber <3Xannfd>aft

bie

Sache

mar für einen Slugenblict mieber afleS gut, ba(b aber mürben fle mieber rebcüifcb,
gingen jum $elbme6el unb fprad>en, er fönne nicht nriffen, ob bie SSimigstocfcter ihn unb
halte; am Snbe fei bie 9 an je ©efebtebte erlogen, unb ftatt feiner 'Prinjeffin
Marren
m.
Pe
vorhielt,

bitte jeber einen 25 red;

Gemahlinnen
©utes, boeb

feben.

SBiHen

nid>t ihren

fie

Der

moDten

oon ber 3Babrbeit Überzeugen unb

fieb

ftelbmebel mahnte

fie

ba»on

täte,

bemu gingen

ber ftelbroebel abenbs

oEefamt ihres SBeges.

fie

per Jeronen yungjrau anes wonnig, feuiste

jie

ihre fünftigen

ihm nicht«
unb wenn fie

ab, berat es fd>wante

beftanben barauf, er mfiffe es ber Äönigstcdjter fagen,

fie

uiu> ipracn.

„<aop,

menn

|te

es 00a) ntcpi

morgen mittag um
uns in unferer 2}emränfd)ung." Di*
OTannfcbaft freute fty, att ber ftelbracbel ihnen ba« mitteilte, unb am folgenben Wittag
Unb was faben fie ba? £auter Cöwen, 7iger,
wollte jeber ber erfte am Scnfin* fein.
verlangten, ba

fie

Uhr jum

jraölf

aber nid>t anbers »rollen, fo fage ihnen,

ftenfter binausfeben,

bann fäbVn

Drachen unb berg(eid)en Untiere faben

3immer

unb

fie,

fie

foDten

fie

fo bafj fie nicht« Eiligeres au

tun hatten, als in

mehr binau«guden. Statt fid> nun aubem JSelbwebel unb fpradjen, bat fei eine
fd>cme ©ef<hia>te, bafj fU lauter Drachen unb grimmige Raiten ju grauen (oben foDten,
beren gebe e« genug, unb barum moDten fie feine jmölf Jahre lang in bem Schlöffe boden;
menn fie bie ^prinjeffirmen triebt in menfd)(id>er ©eftalt feben fönnten, bann gingen fie
bat

jurildjueiten,

frieben au geben, gingen fie

alle ihre«

nicht«,

Da

fie

fie

motten

nid>t

Sag

anbeten

ju

SBeges. Vergebens »erfuebte ber Selbwebel

unb

urteilen.

am

mar gejmungen, abenb«

er

Da

feufoie fie tief auf

unb

fprad): J5d>,

aber nicht anberS moDen, fo fage ibnen,

mir moBten mit ibnen «tr 9lad>t

fie

bauon abAubringcn,

es half

ihm

ber Jungfrau ba« 23egebren ber *3Rannfä)aft mit'

fie

menn

ti bod) nicht oerlangten!

fie

mürben uns morgen abenb

effen; (einer aber bftrfe reben

feben,

unb nod» meniger

unb

eine ber

Der ftelbwebel fagte ber 2Xannfd>aft ales, mag bie Äonigs«
toebfer ibm gefagt, unb mamte fie m»bl, bem guten 9late ju folgen unb nid)t ade« au Oer*
berben. Sie maren mit bem 33erfpred>en rafd) bei ber $anb, bod> 00m 53crfpred>en bii
<

Jungfrauen berühren."

jum galten
gebedt, unb

ift

ein großer Schritt.

Slbenbt

jmdlf ^rinjef firmen, unb ti

mar immer

5ifd>e, jebe neben ihren jufünftigen

oam

ftiD au

Jüngfte,

unb

mar

bie Safcl für fecbj^unbjmanjig

a(* bog Sffcn aufgetragen mürbe, ba

bem

fd>meiaen unb üd> nicht
ber

Da

rühren,

2ßein nacb unb nadi ju Jtoofe

^erfonen

bie fdjene Ä5nig«todbter mit ben

Sie festen

eine fdjoner al« bie anbere.

©emabl.

m

(am

mar

e«

unb ale«

nun

frieg, nidjt blö^lid)

feiner 'Prinjeffm einen berjhaften Shit) gegeben hätte.

fid)

ju

eine fdjmierige aufgäbe,

hätte aut aeaanaen,

menn

ber

aufgefprungen märe

Dag mar

gefehlt, berat

nun

c

a(4 bie bteijcbn mteber ju

fid)

Famen, maren bie pringeffiimen Oeridtontnben unb nidjH

mebr Pon ibnen ju bbren noä) gu febn. 2ld> bu Hebe 3eir, \t%t ging ba$ jammern an,
aber gu fpät ift gu fpät. Olm folgenben Hbenb fam bie feböne Äönigstocbter gum tfclb«
webel unb fprade n 2id},

unb

fd>on auggebalten,

baft fie e$ nidjt

bie (Ertdfung

anberS actroßt boben!

märe

3cbn 3abre

PoHenbet gemefen.

fogleid)

batten

3e((t aber

fle

mögen

fU nur mad)en, baft fit fottfommen, fo lieb ibnen ibr £eben ift. 3eber mag für) einen
jtrcilpannigen QSaaen mit ©olb nebmen unb nur ftcb btiten, bierber gurüdgufebren."

Die*

oerfttnbete ber ftelbroebel ibnen, bo<b

2Ui e$ aber gum

bableiben.

nun trotten
ba mar

Sttittageffen ging,

fie

ben ^ringeffhtnen grau Srofc

für ben ftclbtoebel aOein gebebt,

möge ibnen bod) etwa* Pom
nmrbe im fetten
aU ibre SBagen mit
©olb ju beloben unb toegjuf obren, toaä fie aud) nod) am fetten Sage taten. (So f oft ber
gute ftelboxbel aOein auf bem einfamen <Scbloft unb fab nur jeben tttenb bie febön«
Monu^?toci>tcT.
iHii oer ocu murre es ipm jcdpo) aiiju emiam, uno er nwn|a)re tia)
für bie gurtlfe

(Sie batten Sjunger

triebt.

®a#

©einigen geben.

tot er aud> gern, ober

©<

Stugcnblide gu Stein.

ibm fam,

nwbin ei

berat,

idt bir

9Iun

leb

Da«

bemerfte bie Sungfrau oMbott,

3um Danf

Äoum

238rfe in ben
toünfcbte.

Minuten

wobl unb

mar

ibr banfen, fie aber

©elbbbrfe-

mobm

bu miDIt. unb bie ©elbbbrfe. meld* nie

ftedte,

am

tridbi."
Der ^elbmebel rooDte
bem SifaV logen ber Hantel unb bie

ba$ ^Bieberfonrmen

febon oerfd)ttntnben; auf

roar er

©ad

Oergift

brauf fianb et

m

unb att fie abenM
mebr gefällt; fo gebe

bafür, baft bu fo treu auagcbalten baft, febenfe

folgenben

borgen

aufgefianben, ali er auä) fdjon feine

ben Hantel umbtna unb

3«n fetten Stugenblid flog er burd) bie

Stoiber unb

er ibnen auch, gab,

fprad) fie: „3d) feb« btr an, baft ti bir bier triebt

bir beliebt.

ben 3Rante(. »elcber bid) binträat,

leer wirb.

maf

ibn, er

blieb ibnen alfo nid)tf onbereo übrig,

roteber ht bie QEB«If gurfid.
roieber ju

unb baten

Oorm 5or ber

fieb

öauptftabt,

Spanien

ht bie ftauotf(abt oon

ftrft baber,

©o

bog t4

raufd)te,

unb

fünf

taufte er ffcb oI#balb prd<brige

in* erfte qSBir^bau« ber Stobt, toe(d}e< bort neben

bem

Sd)toft be«

Ä5-

33ebtcnte in "Eicnge an, foufte ^agen unb 'PfcTbe unb fflbrte ein
JWnig unb Äoifer ber ^Bclt Die fbniglicbe Familie ging tägli<b
auf ben 'parabeplatj, um bem eyerjieren ber Solbaien jujufeben, unb ba mar ein Jiauf'
mann, ber fteKte ibr Örüble oor feine 5ftr, toorauf ber Äönig unb bie Königin nebft ber

nig« log.

£eben

Cr nabm

toie ber erfte

'prinjeffin fid> festen,

beim ber ftonig

ftelbtoebel ritt ober fubr je^t aHe

ritt nitbt

Sage auf ben

er tvar in bie ftbbne ^ringeffin verliebt.

mebr, »eil er gu alt roar.

^laft,

unb bog

SineO Za$4 ging

Sua>, unb poar gnxmgig «Den, jebe Güc ju jwanjig ©olbftflden.
jeffin

Sua>

bagu unb penounberte
laufte.

<bn anfob,

um

SBie

fie

fam

fleh

nicfjt

er ibr oor.

»enig barüber,

©r war

£aben unb

baft ber ^elbtoebel fo

aber aud>

«n

laufte

3ufd0ig fam bie SPrin«

ibn fo in ber 928be fab, ba gefiel er ibr aar toobl,

fo {ebener

mein
©runb:

9Iud>

batte feinen guten

er in einen

fd)öner

foftbare«

unb je Unger fie
T^ann, unb nun

im

Digitized by

Google

c

gut Sobalb bie Prinjeffin
möge ben frönen <Prinjen bod) einmal jur Safel
einlaben. SaJ gefdwb, unb für) unb gut, bet Jfelbwebcl unb bie 'Prinjeffln gefielen Rd)
immer beffer, bi« fie HA enWiA beirateten, ®a$ gab eine öoAjeitt Gtwa$ SAduere*
at* ba* 23rautfleib ift nie gefepen worben. fcaran baben bunbert ®ridertmten 3abr unb
Sag gearbeitet. Sie jungen (Hftimte lebten red)t gltidlid) jufammen, unb ber Gimmel
fegnete fie fo, bafj fie ade 3a$r jwei 23uben betomen unb im $>erbft nod) einen Spätling,
bii et ibrer )Wbif waren. 2UU würben gleiA, wie fie auf bie SBett (amen, an tJelbwebcln
ernannt unb in ben Qßaffewod geftedt. ©obalb fie laufen tonnten, (ernten fie erergieren
unb gingen jeben lag mit auf bie Ißadjrparabe, wclAer ber Sclbwebel ftct# bciwobnte,
benn er mar Öolbat ton tfopf bis 8ufj. 91* ber neunte 33ub eben auf bie SBett (am,
narp per aite Jtonig, uno ctc xonigtn uoerieote ipn maji lange, stier oreiouwei nmroc
a(fo jum Äönig gefrönt unb war batb fo geliebt, bog jebermaim im SJotte Rd) ffir ibn
bätte totfAlagcn laffen.
211$ er eine3 Sagä mit feiner ftamilie wieber auf ber 3Bad)t«
parabe war, (am ein Äert in Gumpen baber unb bettelte ibn an. dx gab ibm ein grofj
t>oBenb$ in fein« ^rinaenfleibung, od), bie ftonb i|m ut

naA &oufe

(am, bat

fie

ipren QJaiet, er

Sfiid (Selb alä er ibm habet aber unter bie 21uaen fab. crfaimte er ibn foaleiA

nämliA

(Z4 trat

^amtftbaft 21m folgenben Sage (am wicber einer, unb
3>a lieft er He ju fid)
fo ging ei fort, bi* fie alle jwölf ba n>aTen unb {eben Sag bettelten.
bef Aeiben, unb al$ bie gitternb unb gagenb bor ibm ftanben, weil fte niAt anber$ glaubten,
at£ ber Könia tcoHe Re nxcten ibre3 23etfeln4 bcrucbmm. aab er HA ibnen xu erlernten.
einer

»on

feiner alten

9laAbem er ibnen etjäplt (arte, wie er c*
grofjc Slugenl
jum König gebraAt, fingen fie auA an ju erjä^len; mie fie e* »on fteinrei6en £euten
ßumpen gebracht unb adei berliebcr(id)t barten. (Enblid) »erlangten fie Pon

3)a* gab lange ©efiAter unb
bi$

ju elenben

ibm

er

„^a^u

müffe

fie

nrieber tn ba*

Schieb Hibren. Re nwflten

iefit

bie fd>one

21« Re aber

er batte (eine befonbere

fo baten,

ÄönigötoA^er u)n and> jur QBieberfebr ermabnt

&t

bie ^rinaeffinnen ertöfen.

benn

rate idj eud> nid>t," fprad) er, „e6 n>äre euer llnglfld,"

Suft, fla> nHeber unter bie Sterle gn mifAen.

b«t<e,

ba

fiel

unb

ipm

ein,

wie

er folgte feinem

Oemablin, er müffe auf eine QSJeile meg, um bie anberen
Stabte be^ Äönigreicr;^ ju befugen, balb werbe er aber wieberum bei ibr fein. 2?ann

guten gerben.

fe^te er
baft fie
fie

RA

fagte feiner

mit ber alten ^RannfAaft auf ben ^Kantet, unb

je^t

ffir

fort ging^

(am nur

ffir

ben ftonig, (Effen auf ben SifA, bie anberen (onnten

wie ber $Btnb,

war abenM, unb

in Seit von jebn "TO Hutten vor bem SAloffe ftanben.

bereintraten, fanben fie bie Safe! gebedt, bod>

ben $etbwebet, bai

fiA.

fo

al<

beifjt

hungrig ju 23ette legen,

unb ba« gefiel ibnen f Ale<bt, aber bamit war ei nod) nid>t getan. 2M fie weg waren, unb
ber Äönig in fein Kämmerlein trat, ba erfAien bie ffönig#iungfrau unb fpraA freunbliA:
w ©Ai)nen guten Slbenb, mein lieber getreuer 3obanne4, bu tateft reAt baran, wieberju.
(ommen, bie anberen aber taten Übel baran, unb ei gereut fie f Aon. 9limm morgen am

Sage

bie jwölf Äarfunfelfteine, weld>< auf

bem Sifa>e

liegen,

unb bringe

fie

betnen swölf
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'prinaen, bleibe aud) nicht länger \)ia in

Öanb unb
ihn an;
fo

25«

»crfchwanb.

fei oorüberftag,
fic

Stbnig

ba hing bie ganje

tat,

bem

Ratten ihre »erbiente Straf«.

fdmeB wieber bcimlehrtc unb

JBlfo fprad) fie, reichte

Schlöffe."

an einem himmelhohen ©algeu unb

3Ba4 bai

ffit

ihre

grtnfte

eine föreube war, ata bcr Slönig

bie jwolf prachtaoflen

wo

ihm

wie Re gefagt; ata er aber an bem Sor bcs Sd)lof«

«-Diatmfchaft

Äarfunfelftetne b«n 'prrnjen

würbe ihm leine 9lube ge«
9tun garten bie 'prinaen feine 9lub« unb wollten
afle jwölf and) in bat t*erwimfebene Sdjtofj, bod) ba« weite et nta}i jugeben, beim et
mufjte unaufhörlich, bar an benfen, wie bie 9Wannfd)aft an bem ©algen baumelte unb ihn
©leid) fcBte er fogcn,

fd^nftc!

unb ba

laffen,

plar>te et fuleftt b>taut.

2)a träumte ihm brdmal,

angrinfte.

bäte ihn mit Starten, er «tage
ihre (Ertafung.
bie

2ür

er biefclben h«f habe, et

feinet

bie fd)önc Äönig$tod)ter ftehe

feiner

Sita

wo Ben;

Srlofung nicht im SBege flehen gu

teil, fie

würben

triebet

unb bäten ihn

ben 'Prinjen gefdphe

bod)

alle,

im ©egen«

nicta«,

2>a würbe ihm bat ©erj weid), er fagte afle«
m ^ f«incn Söhnen auf ben Hantel unb ftanb form Sdploft.

glüdlicb, auf £eben$jcit.

©emablm,

fi«

fei ja

et eä rrotjbem

nen ÄönigSjungfrau Rettin, fielen bot ihm auf bie Änie

ihm

bot feinem 23«tte unb

jwölf ^rinjen in bat Sd)tafj bringen, ba«

boch, bie

immer nid>t tat, ba träumte ihm in ber vierten 9Jad>t,
Schlaf jimmeta öffne fich unb bie jwölf 'prinjeffinnen tarnen mit ber frö-

8Ut

eintraten,

ferjfe fich

war

bie Safel prächtig gebedt, biet fdhöner ata ehemata fftt bie

^ann»

ben purem ©o0>. Set 2tbenb«5, aW bie 'prinjen ju 2ktte
waten, flog bei 8omg$ Sur auf, unb bie fd)öne 3ungfrau trat mit freubelachenben 23liden
herein unb fprad): „Schönen ®anf, mein lieber getreuer 3obarme$, bafj bu fommft. Unfere
(Ertafung ifi nahe, morgen effen Wir afle mit eud) an einem Sifd>e unb fdjlafen mit euch
tn penieioen -oenen, ooa) oarj teiner mu uns fpre<9en uno letner iin? c^mpren.
|0,
fd>aft, aflet blihte

wie

id> fage,

unb

gliherte

unb mit Hub

afle gtftdtid)

auf ewige 3eiten.

u

55er

Äönig »erfpradj et mit

dteuben unb fdhärfte am borgen feinen Söhnen wohl «in, wie fie fich Ju verhalten hätten.
Wittag« war bie 3afel fflt feohtunbjwanjig 'perfonen gebedt, unb jur befrimmten Seit

3 un ?frauen

traten bie

herein, grüßten

mit ihnen ju Sifd>e, bie Ältefte jum

bem 3ungftcn
faum

bie

fa§.

ftumm

fllteften

fich

unb

2>ie ^prinjen taten jeber, ata

oernetgenb bie 'prinjen unb festen
fo fort btt jur

er gart) aBein

fei

fid)

3üngften r weldhe neben

am

2ifd)e,

unb fahen

Sungfrauen an, unb wenn einet ober ber anbete etwa einen SJlid wagte, bann

ftopfte ber

Äbnig mit bem

Stbenbt burften

fie rrid>t

3Refferftie( auf ben $ifd>,

unb aMbatb fahen Re wieber oat

einmal ihre fttetber ablegen; ata

fie

Bd).

fd)on einige 3«it ju 33ett

gegangen waren, machte bcr Äönig bie 9?unbe unb winfte jebem nod) einmal mit bem
Ringer, ba lagen Re

fteif

unb

ftarr

gleich frttrjten bie ^rin^effinnen
(9fer,

nur bie

fdjönfte

tarn btaft ihre

wie

bie 23ilbfäulen.

ben <prinjen

um

ben

So

Sungfrau, welche bei bem Äönig lag,

©anb unb

ging afleS gut bta gegen

öaM

unb

fflftte

^or*

fäfjten fie alt ihre (Er«

ihn nidjt, fonbem reichte

banfte ihm unter bitteren tränen, benn

fie

liebte

tan fo

fet)r.
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3ubel

3et)t ttxtr ber

grofj

unb wollte fem (Enbe nebmen.

Sräuten imSdytoffe herumgingen, fe$t«

um

Tßäbrenb

ba tarn

er in

mit ibren

bte 'prinjeu

ber Äönig auf feinen Daniel

fid)

feiner ©etnablin alle« ju erjä&Ien, aber ad),

unb flog nad) öaufe,

Jammer unb

Ceib, benn

am

Sage »orber borte bie Königin au«fabren »ollen unb war au« bemSBagen geftflrjt; bie <Pf erbe
waren fdbeu geworben, unb fie tarn unter bk 9?äber, weld)e ibr über $>al« unb 23 ruft

So

fubren.

ftrau

traf er feine liebe

lang, barat vermäbite er

di £eid)e wieber.

(Er betrauerte fte tief ein ganje« 5<ü)r

mit ber wunbcrfd)önen Jtomgätodjter, bie er

fid)

bie 'prtnjen beirateten jugleid) ibre jraolf Sräute,

unb

erlöft fyatte,

unb

jebe braute ein ftonigreid) mit.

Stäbtlcin Jüterbog bat

einmal ein Sdjmieb gelebt, t>on bem erjä&lcn

Sä war

lein.

biefer

Sdjmieb

erft ein

aber treulieb ©ottei ©ebote

bielt.

mar

alle

er fn feiner Äunft Aber

fid)

Äinbet unb

2llte ein

junger Surfte, ber einen

(Er tat grofje 9teifen

unb

munberfame«

febjr ffr engen

Satee

Otfarborte,

erlebte viele 2tbenfeuer, babei

SRafjen gefdjidi unb tüd)tig.

(Er (arte ein Stablwaffer,

ba« jeben Sarnifd) unburd)bring(id) tnad)te, unb

gefeilte fid) bem öeere Äaifcr Jyrieb«
würbe unb ben S?rieg«}ug nad) 'OTailanb unb
apuitin mitmaa)t£. üjort erooertc er Den j^eer- uno -oatmerraagen oer vptaot uno teprte
enblid), al« ber Aaifer geftorben mar, mit toielem 9teid)fum in feine §ehnat jurüd.
(Er

rtd>«

L

ju,

fab gute

wo

er taifcrlid)cr 9luftmeifter

Jage, barm wieber bbfe unb würbe über b«nbert 3abre

feinem ©arten unter einem alten Sirnbaum, ba fam ein graue«

alt.

(Etnft

Hännlein

faf er Ht

auf einem <Efe(

fdwn meftrmaf« al« bei Sdraiiebe« Sdjurjgeift bewiefen borte. Siefe«
TRärtndjen berbergte bei bem Sdnnieb unb tieft ben (Efel befdKagcn, toai jener gern tat,

geritten,

ba«

fid)

obne £ob>t |u beffdpen.

darauf

fagte ba«

aber babei ba« Sefte ni<bt oergeffen.

^ättnlein |u

Sa

<pefer, er fole brei "2!ßünfd>e tun,

wunfd)te ber Sdnnieb, weil bie Siebe ibut oft

Me Sirnen

geftoblen, c« foDe (einer, ber auf ben 23irnbaum geftiegen, obne feinen Hillen
wieber benmter formen ~* unb Weil er aud) in ber Stube öfter« beftebten werben war, fo

wünfd>te

er,

e« foOe niemanb obne feine (Erlaubnil in bie

Sei febem

beim burd) lai 3d>(üffeUod).
(ein:

Vergiß

„Sa«

93efte

ift

(Eifen, bie in

finb

(Eifen aber

war

worbene Sd)mieb war wieber

fid)

reid)

Snblid) flo&fte ber

$ob

Sdjmieb war febeinbar aud) gern
tteine« Cabfat ju »ergBrmen

unb

auf feinen (Efel unb

in blanfe« Silber tterwanbelt,

unb

lebte fort

unb

^atm«

unb

ber ttorber

ritt

oon

arm

gc.

gutem QBoblfein, berat bie
baß er e« wufete, ein Ceben««

fort bei

nie oerfiegenben 'OTagentropfen in ber 'pulle waren, obne
elifier.

warnte ba«

Sdwnieb ben

britten ®unfd>, fagenb:
wünfdK id>, bafe biefe ^PuSe niemal« leer werbe!"
gewabrt," fprad) ba« ^Annd>en, ftrid) nod) über einige Stangen
tat ber

ber Scbmiebe lagen, mit ber öanb, fe^te

Sa«

Stube tommen Bmten, e« wäre

biefer törid>ten $Bftnfd)c

ein auter Sdjnap«, fo

„Seine Q33ünfd>e
bannen.

Unb ba

ba« Sefte nid^!"

an, ber ibn fo lange fergcjfcn ju baben fd>icnj ber
bereitwillig,

mit i|m ju geben, unb bat nur, ibm ein

ein paar 23irnen

twn bem

Saum

)u (ölen, ben er nid)t
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©et $ob fH«n ouf ben Saum,
felbft mebr befteigen fönne aus grofjer 2Uter$fd)mäd)e.
unb ber Sdnnieb fprad): „Sleib broben!* , bcnn er batte fiuft, nod) (Inger pt leben, ©er
Saum,
bann
gingen
feine haften an, unb »or junger berjebrt«
5ob frafc alle Simen »om
fr fid) felbft mit &aut unb Saar, baber er jetjt nur nod) ein fo fd>eufjlid) bttrreä ©erippe
ift.
21uf (Erben aber ftarb niemanb mebr, Weber "Sttenfd) nod) lier, barüber entftanb t>iel
Unheil, unb enblid) ging ber Sdraiieb bin jutn flappemben Sob unb fd)fofe einen Sertrag
mit ibm, baß et ibn fürber in Stube {äffe, bann lieft et ibn M. 3Sütenb flob bet $ob twn
1

tym ben Seufet auf ben $aut, bog biefet ibn böte, ©iefer mad)f e fid)
Sdjmieb rod) ben ®<t>mefcl vorauf, fd)lofe feine $öt
@ad an baS ©djlüffellod), unb toie |>err Urian
anber«
in bic Scbmiebe fpnnie, mürbe ber ©aef jugebunben, jum
binburd)fubr, ba er nid)t
21mbofe getragen, unb nun ganj unbannbcTjtglid) mit ben fdjwerften Lämmern auf ben
Teufel lo$gepod)t, bafc ibm ftbren unb 3eb«n »erging, er ganj mürbe würbe unb baö
SBiebcrfommen auf immer berfdttoor. 9iun lebte ber (Sdrarieb nod) gar lange 3*it in
9lube, bi* et, wie alle $reunbe unb Sefannte geftorben waren, be* GjtbenlebenS fatt unb
mflbe mürbe, 'TOadjtc fid) be^balb auf ben 38eg unb ging nad> bem Gimmel, mo er be*
f<b«ibentUd) am SEote topfte, ©a fdmute bet beilige 'Petrui berfür, unb ^eter ber
tonnte, fo be^fe et

flug« auf ben QSJeg, aber ber pfiffige

ju, bielt

mit ben ©cfcHen einen lebetnen

<Sd>mieb erfarmte in ibm feinen <5d>u$patrou unb Sdnttjgeiff, bet ibn oft an* 9tot unb

©efabt

fidjtbar errettet

„$ebe

unb ibm

julefct

$hnme(

bie

brei

QBünfcbc gewahrt

barte.

3«bt fprad)

bu baf< bai Sefte ju erbitten
SefdnHb toanbte fid) ^petet unb gebadete fein &eil
in bet $>bRe ju »erfud>en, unb wanberte wieber abmär«, fanb aud> balb ben redeten,
breiten unb bielbegangenen SBeg. ^35te aber ber $eufe( erfubr, bog ber 6dmtieb Oon
Saterbog hn Stnjuge fei, fdjlug er ba« ööHentor ibm oor ber 9lafe ju unb feine bie ftöffe
gegen ibn in Sertetbtgunglftanb. ©a nun ber Gdrotieb »on Jüterbog Weber im dirnmel
nod> in ber Solle Suftudtt' fanb unb auf (Erben e4 ibm nimmer gefallen wollte, fo iff et
'Petra*:

bid) toeg, bet

oetgeffen: bie ©eliglettl"

Stauf

bleibt bir toerfcb>ffcn;

biefen

bem et einft gebient ©et alte
fommen fab, unb fragte ibn gletd),

binab in ben Stbffbäufer gegangen ju Äaifer ^tiebtid),
S?aifer, fern

ob bie

öert, freute

Waben

fo feufste bet

unb

nt>d>

fid),

um- ben

Rotbart,

©et

eAi er feinen Slüftmeiftcr

Surm

be« Sttffbäufcr« flogen.

<3d>mieb aber blieb im Serge,

bie 'Pferbe ber ^Prinjeffin

unb

Unb oU

wo

*Petet ba# bejabte,

et bei Äaifert ganbpferb

bie ber reitenben Fräulein befeblägt, bi$ bei Rotfeti

—

Unb ba« wirb gefebeben nad) bem OTunbe
wenn bereinft bie Waben nia>t mebr um ben 53erg fliegen unb auf bem 9?at««
feib nabe bem «uffbdufer ein alter bttrrer, abgeftorbener Sirnbaum wieber auflagt,
grünt unb btttbt. ©ann tritt ber Äaifcr berttox mit aOen feineu ^appnern, fd>lägt bie
grofte S<ftlad>t bor Befreiung unb bängt feinen 6d>ilb an ben wieber grünen Saum,
6rlofung<!frunbc and) ibm fd>(aaen wirb.

ber Sage,

hierauf gebt er mit feinem ©efinbe }u ber ewigen Wube.
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®ie ungleichen ^inber <£t>a$ / 21
bem 'ParabieS
unb im

oertrieben waren, fo mufjtcn

fie

Slbom unb £oa au$

14

auf unfrudjtbaw Gebe

«in

fid)

§au* bauen

unb ©oa fpann

S<f)mcif3c ibreä 2(ngcfid)tä ibt 23rot effen. Stbatn fyadte ba$ tVelb

SSoüe. (£oa brad)tc jcbe$ 3<*bt ein Stint jur Sßctt, bic ftinber waren aber ungleid), einige
9?ad)bcin eine geraume Seit »erlaufen war,

fdjdn, anbere bäü(id),

an

(Enget
Wollte,

bte beiben

unb

©oa, fTeubig,

tiefe

fanbte

©ort einen

ibnen entbieten, bog er fommen unb ibren §au$balt fd>auen

gnäbig war, fäuberte emfig ibr ömt$, fd)tnüdtc c$

bafe ber Sytxt fo

Stufen auf ben ©ftrid). Sann falte fU ifae Äinber farbei, aber
Sie wufd) unb babete fie, lämmte ibnen bie &aare, legte ibnen neu«
geroaftbene Semben an unb ermahnte fie, in ber ©egenwart be$ öerrn fid) auftanbig unb
»flditia tu berraaen
(Sie Tollten fid» oor ibm fittia neiaen. bie Sianb barbieten unb auf

mit

Blumen unb

ftreute

nur bie fdjönen.

fragen befdjeiben unb oerftänbig antworten. £>ie

feine

©a<

bäfjlidjen

Äinber aber foßten

feben (äffen.

brirte

in bat Srrob, bai Oierte in ben Ofen, bai fünfte in ben fteOer, bai
flc teufe

$(ufc

unter

QS^einf

jebnte unter ba$ 5ud), au$ bent

jwölftc unter bai Ceber, au$

bem

worben, al$ ei an bie §au$tfir
ber J>err war.

oct^tc

fie

an

fie

x

^cen ültcn

madyn

fed>fte

Hbam

unb bai

unb

blidte burd) eine Spalte

unb

boten ibm bie

elfte

unb

fie fertig

ge-

fab, bafj ei

55a ftanben bic

ber bimmlifdje Q3ater trat ein.

fi<r) r

unter eine

neunte unt^

^P^el^^

pflegte,

ibnen bic Sd>ubc jufdwiitt. (Eben war

flopftc.

(Ebrcrbietig öffnete er,

fterr aber fing

unter

ibnen Sftribcr ju

fie

fd>önen ftinber in ber 9ieifa, neiaten

©er

fid)

eine oerbarg fie unter bai den, baä anbere unter ba$ 2>ad>, bai

nid)t

§anbe bar unb

brieten nieber.

ju fegnen, legte auf ben erffen feine $änbc unb fprad): w

©u

Äomg werben!" ©benfo ju bem jweiten: „©u ein Surft!" 3u beut
brirren: w ©u ein ©raf!" 3u bem oierten: w ©u ein Gittert" 3u bem fünften: „Qu ein
©bclmann!" 3u bem fcd)ften: „©u ein 23firaer!" 3um ftebenten: „©u ein Kaufmann!"
3u bem ad)ten: w ©u ein gelehrter ^ann!" ©r erteilte ibnen alfo aQcn feinen reichen

foOft ein gewaltiger

Segen. 211$ Soa
irriLV'iiaiten

alfo

©a

unb
(am

fab,

baß ber &err

xinoer perretneun,

falte

fo

mitb unb gnflbig war, tadfit

pieiicia)t

oan

bte ganjc grobe, fer/mufcige, grtnbige

tradjtete fie

ale unb fprad):

ff

2(ud) biefe

fie:

„Sd) wil meine

er tonen aua) jetnen vsegen giot.

au* bem öeu, Qtxoi, Ofen, unb wo

wil

fie fonft

unb ruhige 6dH». ©er öerr
id) fegnen."

wie

iiej

bin oerftedt waren, beroor.

©t

legte auf

Ud)elte, be*

ben erften bie

,©u ein
3u bem brirten: w ©u ein Sd>micb!" 3u bem oierten: w ©u ein Co^gerbcr!"
©d)ubmaä>er!"
3u bem
bem
QBBebet!"
„©u
ein
3u
fcd)ftcn:
fünften: „©u ein
fiebenten: „©u ein ©dmeiber!" 3u bem adjten: M ©u ein Sftrfer!" 3u bem neunten:
»©u ein Äarrcnfü^rerl" 3u bem aefrnten: w ©« ein ©dnffer!" 3u bem elften: ©u ein
23ote!" 3u bem 3w*lften: „Tu ein £)au4fned)t befn CebeJang!" ~ 2tlö Goa baä aücä
£>änbe unb fprad) ju ibm:

„©u

foDft

werben ein Sauer!"

3u bem

jweiten:

^ifd>er!"

3u bem

ff

mit angehört

borte, fagte fie:

„&err, wie teüft bu beinen Segen fo unglcid)! <Zi fbtb bod)
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meine Sfinber, bie

alle

id)

geboren babe; betne ©nabe

aber erwibertc: „Coa, ba« uerftebfi

bu

SBelt mit beinen Äinbern oerfebe;

wenn

über oBe gleid) ergeben." ©ort

foflte

'SÄir gebührt

nid)t.

afle Srürften

fie

unb ift not, bafj id) bie ganje
unb öerren wären, wer foflte

Äont bauen, brefd)en, mabUn unb baden, wer fdpnieben, »eben, jimmern, bauen, graben,
f ebnet ben unb näben? 3ebcr foH feinen (Stanb oertreten, bah einer ben anbeten erhalte unb
afle ernährt

war

werben wie

am

£eib bie ©Heber." 25a antwortete ßoa: „21d>, fxrr, »ergib,

p rafd), bog id) bir einrebete.

©ein gbttlid)er SBitk

®ie jwölf Säger / <&

gef ä)ebe aud)

M

*

id)

an mehren Ärnbern."

mm

ber

eine

blatte

fie febr lieb. 0(4 er nun bei ibr fafj unb ganj vergnügt war, ba {am bie
fem Vater tobfranl läge unb ibn nod) bor feinem (Enbe jttt feben »erlange,
©a fprad) er ja feiner fiiebffen: „9o> muß nun fort unb nmfj bid) oeriaffen, ba geb id>
bir einen 9ling yi meinem Stnbenfen. 2Benn id> König bin, fomm id> wieber unb bat bid)
beim." 25a ritt er fort, unb aß er bei feinem Vater anlangte, war biefer fterben«franf
unb bem 5obe nab. Cr fprad) ju ibm: „Ciebfter Scbn, id) babe bid) Oor meinem (£nbe

23raut unb borte

e

7lai)üd)t, bafc

nod) einmal feben moflen, berforia> mir, nad)

meinem

SBiflen bid) ju Oerbeiraten,"

nannte ibm eine gewiffe Äönig«tod)ter, bie foOte feine

war

fo betrübt, bafj er fid)

(Euer SBiBe

nun

ber

battert,

werben, unb

fie

bift

bu

aud) jugefagr.

fo febr, bafi fie faft

fo trauria?

fie:

unb

lieg

f)9ttt feine erfte

um

ftarb.

01«

bie Könia«t0d)tet

Staut unb grämte

©a fprad) ibr Vater ju ibr:
foflft

bu beben

„Cieber Vater, iä> wünfd)« mir

unb VJud)« mir bbBtg

gleid)."

"

fid)

„Cfebfte* Kinb,

Sie bebedite

elf 'OTäbdjen,

fid)

oon an-

©prad) ber König: „VJetm« mbgtid)

ift,

werben," unb lieg in feinem ganzen 9teid) fo lange fud)en, bia
^wngiTauen geyunren maren, feiner -iowrer oon 'Angeficpi, weftaii uno -ü>u<ds oouig

foB bein VJunfd)
ei|

©a«

Verging,

batte,

<ZBa« bu bir wünfdieft. bo«

ehren StugenblidV bann fprad)
gehebt, ©eftalt

unb

©er Sobn
wa«

aufgerufen unb bie Sraueraeit ocrfloffen war, mußte er ba«

ba* er fernem Vater gegeben

warb ibm

über bie Untreue

warum

werben,

Äugen unb

foB gefd)eben," unb barauf fd)fo§ ber Konig bie

ift,

Sobn jum König

Verfpred)en

©emabün

gar nid>t bebad)te, fonbern fprad): »9a, Heber Vater,

g(eid>.

21(4 fie

erfüllt

ju ber ftönig4tpd)ter famen, lieg biefe

ba« anbere, unb bie

elf

ba« jwblfte an. ©arauf

jWMf

Sagerfleiber machen, ein« wie

Sungfrauen mußten bie Oägerfleiber anheben, unb

nabm

fie

2Ibfd)ieb

oon ibrem 2Jater unb

ritt

ntt an oen Jiof ipres epemaiigen orautigum?, oen ue |0 icpr iieoie.

fie

fetber jog

mit ibnen

ia

fort

unb

iraaic |ie an,

ob er Säger braudV unb ob er fie nid>t afle jufammen in feinen ©ienff nebmen wofle.
©er Serrig fab fie an unb erfamtte fie nid>t; weil e« aber fo fd>dne ßeute waren, fprad)
gern nebmen; unb ba waren fie bte |W&(f Säger be« Äönig«. ©er König
Sbwen, ba« war ein wunber(id)e« $ier, beim er wuftte afle« Verborgene
unb &eimtid)e. S« trug fid) }u, bag er eine« iBbenb« jum König fprad): w ©u meinft, bu
bätteff ba jwblf 3«(J«f ?*
-Sa," fagte ber «bnig, „jwdlf Säget finM." Öprad) ber
er, ja,

er

woBe

fie

aber batte einen
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Cöwe
ift

„Du

weiter:

irrft bid),

«Sorjimmer ftreuen,"

Mim

einen fef(«n Srttf;

ba< flub jwolf SDWbdjen."

antwortete ber Ädnig:

„Da«

bu mir bat beweifen?" »Ob, laft mir Srbfen in betn
antwortete bcr 8&we, „ba wirft bu$ gleid) fcbcn. Banner baben

niminermebt wabr, wie

tvifift

bi<

Act

örbfen btngcben, regt

fld) fein«;

aber 3Xäbd)cn, bie

unb trappeln unb fd)lurfeln, tmb bie Srbfen roBen." Dem Äonig gefiel bcr 9tat
wobl, unb eT lieft bie (Erbfen ftreuen. (2ä war aber ein Diener beä ÄiJnigä, ber war ben
Sägern gut unb wie er bdrte, baft fle foDten auf bie 'probe gepellt werben, ging er bin
unb erjäblte ibnen aUeä wieber unb fprad): „Der fibwe wiB bem Jiöuig wei3mad)en, ibr
wäret ^älHben." Do banfte ibm bie #onig$tod)ter unb fprad) bernad) ju ibren 3ung.
frauen: „$ut eud) ©ewalt an unb tretet feft auf bie (Erbten." 814 nun ber SSönig am
anbeten borgen bie jwblf Säger ju fld) rufen lieft unb fle im? QSorjimtner (amen, wo
bie (Erbfen lagen, fo traten fle fo fefl barauf unb borten einen fo fieberen, flarfen ©ang,
baft aud) ntd)t eine roBte ober fld) bewegte. Da gingen fle wieber fort, unb ber Äönig
fprad) jum £öwen: „Du baft mid) belogen, fle geben ja wie Garnier.* Antwortete ber
£öwe: „Sie baben4 gewußt, baft fie folten auf bie 'Probe gefielt werben, unb baben fld)
OaIL
^l..
Till
_i
r „ fcMAvV*..*
/fl
llUI.SH.nl
lf j AMAA^AM
A.MM.'.f «Wk!\fS
wciPüit
anjeran. vag nur nrunui
Dringen, jo
ireroen
jiumi tcpiimraoer in» -oor jimineT f^M*.*A«*
Dem Äönig
fie berjufommen unb werben fld) bar an freuen, unb bag tut (ein 3Rann."
gefiel ber 9tat, unb er lieft bie Spinnräber in$ •JKorjtmmer fteflen. Der Diener aber, berS
reblid) mit ben Sägern meinte, ging bin unb entbedte ibnen ben 9nfd)(ag. Da fprad) bie
Äonig$tod)ter, al< fie aDein waren, ju ibren elf ^<tbd)en: „$ut eud> Gewalt an unb Mitft
eud) ntd)t um naa) ben Spimuäbern." <2Bie nun ber Äönig am anberen borgen feine
trippeln

L

jwölf Säger rufen

Da

nid)t an.
<

3)lärtner,

benn

fie

babenä gewußt,
getan."

Der

lieft,

fo

fprad) bet

famen fie burd) bai Q3orjimmer unb faben bie Spimträber gar
Äbuig Wieberum jum £öwen: „Du baf< nrid) belogen, e4 finb

baben bie Spituirflber nid)t angefeben."

baft fie fönten auf bie

ft&nig aber woBte

*pTobe

bem Sbwen

geftellt

nid>t

Sagb, unb er batte fie je
Sagb waren, <3?ad>rid)t (am,

beut ftonig beftänbig jur

all fie einmal auf ber

9Bie

bie red>te 33raut

ba$ borte, iati ibr

obnmdd)tig auf bie Srbe
lief

Ii

fiel.

Der ÄSnig

fo

web,

Der CiJwc

bie SJraut bei
baft e^ ibr faft

Da warb fein
•Du

bift

&erj

fld)

©ewatt an«

Äönigg wäre im ISnauge.
bat öerj abftieft unb fie

meinte, feinem Heben 32ger fei erwäg begegnet,

binju unb WoBte ibm belfen unb sog Ilm ben öanbfd>ub auf.

9?ing, ben er feiner erfreu S3raut gegeben,

antwortete; „Sie

werben, unb baben

mebr glauben. Die jwdlf Säger folgten
länger, je lieber. 9lun gefd)ab e4, baft,

unb

Da

erblidte er ben

vi* er ibr in ba* ®efld)t fab, etfarmte er

fo gerflbrt, baft er fle füftte,

unb a\i

fle

ber anberen

fie.

bie 2tugen auffd>(uAy fprad) er:

mein, unb id) bin betn, unb (ein <3Kenfd) auf ber $Bett (arai bai änbern."

du

öraut aber fd)idte er einen Soten unb lieft fle bitten, in ibr fteia) utrüd.
fdwn eine Oemablin, unb wer einen alten Sd)(fiffel wiebergefunben
Darauf warb bie &od)}eit gefeiert, unb ber £öwe (am

aufebren, berat er babe

babe, braudje ben neuen nid)t.

wieber

m ©nabe,

weil er bod) bie «JBabtbeit gefagt batte.
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Hann,

»rat einmal ein

81« Me Sottet groß war unb war eine fdratude,
ftarte Srrne, fagte fie: „9lun wtl id) au« bem Saufe trab bienen bei anbeten Stuten."
Sie ging fort unb fudr^fc einen <£ienft. Sie ging Weite <2Bege, ba fam fie enblid) »or einen
23er g, unb ber 23erg ffanb offen. Sa ging fie pincin, unb wie fie brtnnen ipüt, ba war
ber parte bret <od^n« trab eine Softer.

alte »on ©otb, unb wie
muttcr fipcn, bie fragte

„Hein

ntutter:

fommt

er; fried) pier

unter unb oerftedte

unb

fie fid>

fie,

ob

ein

bieten radier umfab, fanb

raopl in Sienft

fie fic

&err 9?ägenfopp

ift

nur unter bie« $aß,

fprad): „jdj ried>e Henfdjenfieifib;

wenig perum

futpte ein

baß bu gefommen
bier bei

mag

trab fanb fie gfeid);

bift; fo ein

ba eine alte ©roß'

fie

Antwortete bie ©roß«

raolle.

Sa«

fouft frißt er bid)."

aber nid)t lange banad)

fid>;

nehmen

nod) nid)t gefommen; e« bauert nid>t lange mepr, fo

9Wäbd>cn frod) pin«

fam ber $*rr Wägenfopp in

ba fprafp

fd)mude« Hfflxpen pabe

den
id)

92ägenfopp:

bie

SW«

H gleid)."

e$ fein, rao e« raiO, id> finbe

»Sa«

ift

mir lange gemünfoH bu

©r
gut

foKft

mir in ber $bple bleiben unb mir bienen." «(fo bette ba« Häbdjen einen Steuft
denn Slägentopp unb mußte bei ibnen

gefunben bei ber alten Großmutter unb bem
bleiben ht ber ööble

unb ben S<ru3ftanb beforgen.

Sa träumte

e* iprem

miß

ipr nad)

unb

ipr pelfen, raenn id) tarn."

finben?" 35er 23ruber antwortete:

ratd)

©prad) ber QJaier: „SBie

nur geben,

Araber

fprad):
toiDft

„3$

bu

fie

id) »itt fie fdran finben," per*

ba« Sau«, ging weite $Boge unb fam bor ben 23crg, ber offen ftanb. 35a ging er pinetn

ließ

unb fanb

alles t»on

©ofb; wie ipn aber

feine

©dnoefter fap, fprad)

fie:

„SBo fonunft bu

$ier wirb bir ba« nidjt gut geben, Heber Araber; mein $err ttagcirfopp fommt

per?

gleid) nad)

bie«

„£aß

filteften

©r

in einer 9?aä)t gar fd>»er, baß e« ferner ©djwcffer gar nid>t gut ginge,

Saufe, unb raemt er bid) finbet, fo

$aß." Ser 23ruber

rerftedte

fld>,

bift

bu oerforen;

fried) pier

fdmeD unter

aber al« J>err 9Iägenfopp nad) Saufe fam, fagte

„3<P rieepe Hcnfipenfteifcp; mag e« fein, wo e« toiD, tep finbe e« gleiäV unb er fanb
ben 23 ruber ba(b unter bem $aß. Sa fprad) er: »Su bift Wobt pungrig geworben, fornm
er:

unb

unb

ipm Henfd)enf(eifd) unb Henfcpenblut

bor. «per ber Sunge
ba fagte Serr 92ägenfopp: „QBenn bu nitpt eflen
unb frape meiner alten ©roßmuttcr binter bem Äacpelofen ein
wenig ben Waden." Sa ging er bin unb wellte tbr ben bilden fragen, aber bie alte
©roßmuttcr gab ipm einen ©roß, unb er fiel in ein finftcre« ©ewölbe ptnab. Sa mußte
bem gweifen SJruber, baß fein 23 ruber unb
er nun fipen unb pungern. Sa träumte

ber

iß,*

rflprte ni d)t«

unb

fette

an unb Heß

alle« fiepen;

rrinfen wfBft, gep pin

H

feine ©d)Wefter in großer 9lot wären,
ttjttiit

beifteben."

©ein Q3ater aber

©r

fprad): w 3d)

fagte: r»QBo wiOft

muß

bu

fie

pin

unb

fie

fud>en

unb wiS

finben? 23leib ju Saufe, e«

»ie ibnen." Ser ©opn aber antwortete: w 3a> finbe fie fdjon," unb
begab fiep auf ben 38eg unb fam an ben 33erg. Sa ging er aurp binein, unb Wie ipn feine
©a)wefter fap, fprad) fie: „Ma>, wie fommft bu bodj pierper? Sier wirb bir ba« fa>limm

mb<r>te bir gefcen
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geben; oerfted bid) nur unter ba« $aß; beim e«

Öaufe fommt."

Äaum

„34> ried) biet SRenföVnfleifd), e«

rief:

ift

an ber 3ett, büß öerr Wägenfopp nad)

fam aud? &err Wägenfopp unb
unb er

batte fld> ber 23 ruber oerftedt, ba

mag

fein,

wo

e« will, id) finbe c« glcid),"

ftmb aud) ben 23 ruber gleid) unter ber Sonne; ba fragte er tyn:

geworben?" unb

fe*f«

aDe« fteben unb

ibm

«TOenfdjeufleifo}

unb SWenfdjen&lut

„Qu

Wft wabl bungrig
«ber ber lieft au*}

vor.

2)a fprad) &ert Wägenfopp: „IBenn bu nid)t effen
unb trinfen magft, fo geb bin unb frafce meiner ©roßmutter (tnter bem S?ad)elofen ein
wenig ben dürfen." 81t« er nun aber (inging unb ber alten ©roßmutter ben dürfen
rfibrre uid)t« an.

fronen wollte, ba

ftieß

fic

ibn aud) in ba« finflcre

beibe 23rüber jufamuien barin

unb

©ewötbe

binab.

unb ba lauen nun

Wun war

ftarben faft vor junger.

ba

war

©er

&unb, ber b»eß ^Rudcrpell unb war ein §unb Ober

unb

bitte einen großen

ber fttngfte, aber ber ftärffte von allen unb

ber britte

ttod)

23ruber beim Saufe, ber

bieft Jolleteufel,

alle

fjunbe

flug wie ein <3Benfd>.

JoBeteufel fprad) ju feinem Skrfer: *3<b will bin unb meine
fueben, mir bat geträumt, baß e« ibnen fd)led)t gebt." Stnt*
Wortete ber «Safer: «3a, ober Wo wiOft bu ffe fmbenf * 6prad) JaHeteufel: „9o> finbe
23rfiber

fic

unb unfere ®d)Wcfler

©er

WobL"

mußte

<5ater wollte ibn gar nid* weglaffen, weil er ber leite war, aber julefct

er bod) ja baju fagen:

nid)t gut geben."

Weiter nid)«."
bfnter

ibm

b«r.

„3Ba« wiOft bu aber mirnebmen? So alein wirb ei bir
meinen §unb <TOuderpeE mirnebmen unb

Jolleteufel fagte: „Sd> will

©a

ging er au«

©r fam nun

bem Saufe, rief Wludcrpell ju fid), unb WZuderpeB lief
bem 23erge, ber offenftanb, unb wie er binrinrrat,

aud> ju

„SBie rommft bu bierber?

fpraa> feine 6d)Wcffer ju ibm:

gier Wirb bir ba« ebenfo
geben, wie beinen 23rübern. Äried) bier nur unter« ftaß, e« ift an ber 3eit, baß §ert
Wägenfopp fommt." JoDeteufel aber fprad): »3d) wiO nid)t unter ba« $aß fricd)en, laß
bebten &errn Wigenfopp nur rouunen."
©am« feilte er fid) rubig an ben Jifd), unb
Wiuderpell lag bei ibm. Wun (am £>err Wägenfopp nad> öaufe, unb Wie er JoBeteufel
ba fifcen fab, fragte er i(n: „23ift bu aud) bungrig geworben von ber Weife?" Unb fetjte
ibm wie ben anberen ^Renfdbenfteifd) unb SHenfcbcnblut bin. <5prad) JoBeteufel: „55a«
ift nid>t« für mid». ^RuderveD
frife bu e« auf "
Unb 'TOudcrßcII foron« auf unb öer»

©a fagte

jebrte atte«.

magft, fo geb nur bin
Jolleteufel fprad):

&err Wdgenlopp ju JoDeteufel: „5Benn bu nid)t effen unb trinfen
unb tra^e meiner alten ©roßmutter ben 9?üden binterm ÄadKlofen."

„93tuderpell,

bu

baft gefreffen

rrane oer aicen wroHmurccr oen .niiacn

pimerm

unb

gefoffen, geb

>caa)ciOTCn.

nun aud)

teufet fprad)

nun ju HuderpeH: „"TOuderpeD, bu

bin unb

^er jjuno ging otn,
war fle tot.

ju unb riß ber alten ©roßmutter in einem <Xuff ben 9?üden weg, ba
baft gefreffen

unb

gefoffen,

bu

iprjna
Jolle*

baft ber

©roßmutter ben Waden gefragt binterm Äadjetofen, geb nun bin unb fedjte aud)
mit fterrn OlöaiTtroiir! "
35a fßrana ber ftunb ui unb rife bem fterm 9?äaenff»9B tn
alten

einem 9tuff
auf."

2>a

ad)t Stopfe ab.

bjelt

bar

öunb

Jotteteufel fprad) ju feinem
auf,

unb

Jolleteufel fprad) ju

^unb: „^uderpeD, nun

(alt

Wun

baft

öerrn Wägenfopp:

ff
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bu ebenfogut nur «inen Äopf wie
„3RuderpeQ!"

9lun

unter.

bu

Sa

rfft

ber

id).

Sann

&uub bem öerrn

rief er

mirfxr feinem

öunb unb

fagte:

9lägcnfopp aud) nod> ben legten Stopf b>r«

fprad) Soleteufel ju «aRuderped: „SRuderpeB,

bu

baff gefreffen

unb

gefoffen,

©ro&mutfer ben dürfen gefragt bintenn Äadjelofen, bu baff mit öerrn
Sa ging OTuderpeH bin unb
unb e$ bauerfe (eine Siertelftunbe, ba baffe er bic beiben trüber au$ htm ©«.

baff ber alten

92ägenfopp gcfod)ten, nun fud)e mir aud) meine 23rfiber."
fud>te,

molbe berau$gebrad)t, aber

fie

tearen ganj elenb

Sie ©dureffer

«TOcnfdjenblut?"

unb SReufdjenblut

unb

Berbling crt.

Sa

fprad) Sodefeufel

anbere* ju effen al* SHenfdKnfleifd) unb

|U fein« Gt&mefter: »ßaff bu bier

antwortete: „3a, mir baben bier fein SHenfdjenflcifd)

gegeffen, bog baben

nur ade

bic gefriegt,

Me

bierberfamen."
-

Sode«

„Sann bringe nur mag anbete* b*t.
Unb bie
nun «nen, oas rouien oic lajontien vcpnien, uno wie me -oruoer ouron
genoffen Ratten, fo (amen fie ba(b mieber gu fid). Sarauf fprad) Soleteufet ju feinem
&unb: „^Jiuderped, bu r>aft gefreffen unb gefoffen, bu baft ber alten ©rofjmufter ben
fprad) ju feiner Gdjtoefto:

teufel

kwom»e|ier pone

bilden gefragt bmferm 8ad)elofen, bu baft mit $>erm 9lägenfopp gefodjten, bu baff mir
nun bilf mir aud) au* biefem 33erg." Unb ben anbem Wittag, a(*

nieine 23rüber gefudjt,

ber 23crg trieber offenging, ba bradjte ber

$unb

fie alle

binan*.

Sa

fprad) Sjjdeteufel

<
ju feiner ödjrocfter unb ju feinen 23rubern: „ Jlxm gebt bin nad) £>aufe,

id) roid

unferm 'Sater, er foO nur fo »tri« 3Bagcn berbeffeden, af* er Wegen
fann, berm ber 2krg ift bon purem ©olb." Unb ba gingen fie nad) Saufe, tagten ba*
bleiben,

unb

fagt ju

m

ibrem Safer, unb ibr Q3ater befte&te
fie

Sag unb

fubren

Serg

ibnen,

unb

3?ad)t ba*

fo biete

$Bageu, al* er nur befonunen formte, unb

©otb oon bem Serge nad) &aufe, benn nun

baffen ibn erloff; ba finb

fie

fie

berm auf

in beT ganjen IBelt gemorbeu, ttxii rtxiirfydftig aud) nid)t ju

geborte ber

foldje SSeife bie 9teid)ften

oerrounbem mar.

© et trette 30^attUe^ / S<»n
(rarrf

unb

bad)te:

einmal ein alter «mig, ber mar
„Sä mirb mobl ba« Totenbett fein, auf bem id) liege." Sa fprad) er:
Sobanned tommen." Ser getreue Sobanne* mar fein liebfter
SSW er nun oor ba*
fo, meii er ibm fem lebelang fo treu gemefen mar.

„£afjt mir ben getreuen

Siener unb

biefj

SKmig pt ibm: „©ctreueffer 3obarme*, id) fable, baf mein ffnbc
unb ba babe id) (eine anberc Sorge al* um meinen öobn: er ift nod) in jungen
3abren, mo er fid) nid)t immer 3U raten meifc unb merni bu mir nid)t oerfrmtbfi, ibn ju
unterrichten in ädern, ma* er wiffen mufj, unb fem ^flegeoater {U fein, fo (arm id)
M
Sa antwortete ber getreue 3obarmed: „3<b mid
meine ttugen nid)t in 9lube fd)(iri)en.
ibn nid)t oerlaffen unb miß ibm mit Sreue bienen, menn$ aud) mein £eben foftet." Sa
23ert (am, fprad) ber

berarmabt,

„So fterb id> gerroft unb in trieben." Unb fprad) barm weiter:
meinem Sobe foflft bu ibm ba* ganje Qdfiof) jeigen, aQe Kammern, Säle unb ©e*
»ölbe, unb ade Sd>dfte, bie barin liegen: aber bie lebte Äammer in bem langen ©ang«

fagte ber alte Sfönig:
„9?acf)

176

Digitized by

Google

bu ibm

folft

borgen

worin ba! 23itb ber Äcmig!tod)ter »om golbenen Dadje «er-

nidrt geigen,

SBetm

fteb».

et

ba! 93ilb

erbtidt,

wirb er rhu

beftige Ciebe $n ibr empfinben

wirb in Obnmad)t nicberfallen unb wirb ibrctwegeu in

trab

Unb

rwr folft bu ibn büten."

grofec

©efabren geraten; ba«

al! b«r treue 3cr/annc4 nocbmal! bent a(un Äihtig bie

yjano ouruu| gegeoen parte, roaro oieicr fuu, legte |cm yjaupt aui

2Ui ber
Äörrig,

alte Siönig

wa!

cxi9

Xinen

itno

|tari3.

ju Grabe getragen war, ba erjagte ber treue 3ob<>nne! best jungen

bem Sterbelager öerfprodVn hatte, unb fagte: „Da! will
unb wi0 bir treu fein, wie id) tb«n gemefen bin, unb fcQie e! mein
Die Trauer ging vorüber, ba fpratr) ber treue 3obanne! ju u)m: „(Ei ift
bu bein (Erbe fiebfi: id) wil bir bein Väterliche! ®<bU>fe jeigen." Da führte
herum, auf unb ab, unb lieg ibn afle bie Reichtümer unb mächtigen Kam-

er fernem $tater auf

id) gewtfjtlid) balten

teben foffen."

nun

3eit, bafe

er ibn überall

mern

Da!
mar

nur

feben;
23ilb

war

bie eine

Samtner

aber fo geffeDt,

fo herrlich gemacht, baff

öffnete er niebt,

trenn bie

bafj,

man

?ür

worin ba!
aufging,

unb

meinte, ei leibte

gefährliche 33itb ftanb.

man

(ebte,

gerabe barauffab, unb
unb e$ gäbe nicht! Cieb-

unb Schönere! auf ber ganzen Töelt. 5) er hmge Äimig aber merfte wobl, ba% ber
Sobarmei immer an einer Sttr oorüberging, unb fvracb: „'JBanim fcbliefieff bu mir
„<E! ift etwa! barin, " antwortete er, „vor bem bu erfebridft." 2tber
Ätmig antwortete: „3d) babe ba! ganje Scblofj gefeben, fo WiB id) aud) Wiffen, wa!

liebere!

getreue
biefe

ber

barin

niemal« auf?"

ift,"

ging unb wollte bie 5fir mit (Bemalt offnen.

barme! jurüd unb
nid)t feben

foflft,

fcblagen."

„Sieb

mein

fiebere!

ift!

meinen Äugen gefeben
baff."

Sa

Da

hielt

ibn ber getreue 3»'

$obe verfvrodKn, bafe bu
unb mir ju großem Unheil au!*
nein," anttoortetc ber junge Ä&nig, „weim id> triebt bincinfomme, fo
'JJerberben: id) würbe £ag unb 92acbt (eine Stube baben, bi! ich! mft
fagte:

„94) habe

loa! in ber

beinern SJater vor fernem

Äammer

bitte.

Run

ftebt: e! föratte bir

gebe

bi! bu aufgefdjioffen
mebr ju änbern war, unb fuebte mit
tjerau!.
91!

id) nid)t fron ber Stelle,

fab ber getreue 3ob<mnei, ba% ei nicht

febwerem fterjen unb ttelem Seufjen au! bem großen 33unb ben Sd)IüffeI
er bie 5flr geöffnet botte, trat er juerft binein

unb

bad)te, er rooßc ba! 23i(bnt^ bebeden,

bog e! ber SWnig vor tbm md)t fdbe; aber wa! batf ba!?

^u^fpi^en unb fab
ba!

nieber.

fUUte

fid)

Me

auf

war unb von (Stoib unb (Ebelfteinen gldn)te, ba fiel er obrunäd)ttg jur Crbe
Der getreue 3obanne! beb ibn auf, trug ibn in fein 25ett unb bad>te voll Sorgen:

„T^a§ Unaltid

ift

gefd>eben,

Herrgott,

„9d>, wer

ift

groft,

wa!

felbft

„7)ai

ba! fdjbne 23ilb?"

antwortete ber treue 3obanne!.

will

(am.
ift

bat au ^ werben!"

2)a!

erfte

bu muftt mir
3iif... 91«

beiffeben."

Der

'Jann

ftärfte

bie Äömg!tod)ter vorn golbenen 2)adK,"

$>a fprad) ber Ä&nig weiter: »steine Ciebe ju ibr

treue

er

5Bort, ba! er fprad), war:

wenn aOe 2Mdtter an ben Räumen 3ungen wären,

fie

ift

ßrotten! nid>t au4-

Du bift mein getreuerer 9obanne!,
fie
Diener bcfaim fid) lange, wie bie Sad>e anzufangen

fagen; mein Ceben fe^e id> baran, baft id>

11

Der Äbnig

al! er ba! Sitbni! ber 3ungfrau erblidte,

fo bcrr(id)

ibn mit $Bein, bi! er wieber ju Pd)

fo

Unb

ib<n über bie Sdnilter.

erlange.

DMa
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wäre, beim eS hielt

febrner,

nur bor ba* 21ngefid)t ber ÄönigStod)ter ju fommen.

hatte er ein ^Kittel auSgebadjt

unb

fprad) gu

bem Ämrig:

©otb, Sifdp, Ötfl^le, ©Rüffeln, 33ed>er, 92fipfe unb
liegen

nwi -lounen

vsoioes, ia$ eine

üon oen

Sauger«:

©er

woben

enMid) bie berrttd)ften
gefreue

fertig

waren.

um

(Jnbttd)

von

bat, ift

in beinern Sä>afce

©ewifb unb nnmberbaren
-

unb unfer ©lüd »erfudben.
mußten Sag unb Waäft arbeiten, bi*

bautit hinfahren

Äöirig hieß alle ©olbfdroriebe herbeiholen, bie

SHnge

fie

/leiojc? rrrarcviten ju

vjJiMciiTunieofn oes

aflerbanb ©efäßen u «b ©erätfdjaften, ju aBerbanb Sögeln,

Sieren, ba* wirb ihr gefallen, mir

»a*

„2UIeS,

alle*

2liS alleS auf ein Sdriff geloben

mar, jog bet

SobanneS ÄaufntanuSHeibcr an, unb ber Jlonig mußte ein gteicbeS tun, um fi<b
3">ann fuhren fie Ober baS ^D?eer unb fuhren fo lange,

ganj unfetmtltci) ju maa>en.

bi* fie jur Grabt fronen, worin bie £ömgStod)ter t>om gofbenen $ad)e wohnte, ©er treue
Sabanne* bieß ben Ädnig auf bem Sdriffe jurüdMciben unb auf ibn »arten. „SJieHeidft",
fpraä) er, „bring id> bie RönigSfoebter mit, barum forgt, baß oBeS in Orbtutng iff, laßt bie

©olbgefäße aufffeHen unb ba* ganje Sdriff auSf cbmüden."

ScbürjdKn aHerbanb ton ben ©ofbfad>en jufatnmen,

bem

liftrigtid>en

Sdjtoß.

2114 er in

ba« blinfenbe QBaffer forttragen wollte unb

'OTann unb fragte, wer er märe.
fein Sd>ürjd>cu
feitte

unb

„SaS muß

„(ES

ifi

er."

öanb unb

fia>

„3<f) bin ein

©a rief fie:

„(Ei,

wa*

ibn bei bet

bie R&nigSto<r>ter bie

fo fd>ön geatbeiirt,

ba^

iä) bir

&anb unb
SBare

'

fftr

fd)öne* ©ofbjeugl",

<
fprad> ba* OTäNf>en:

an ben ©olbfaaVn, baß

fie

beim eS twa

bie

aDeS abfaufen min."

ganj oergnügt unb fbrad^:

21bet ber getreue

maS

3obanneS

ia> biet babe, tft nid>(S

gegen baS, n>aS mein §err auf feinem Sditffe fieben bat, unb baS

unb

f

führte ibn btnauf,

fab, rcar fie

„3u> bin nur ber ©iener von einem reieben Kaufmann:

Unb

ab e* ben fremben
4
ffaufmarot, unb öffnete

©a

unb betrauere eins nad> bem anbern.

C« nabm

fdjöpfte bronit.

umbtebte,

bie St9nig*toä)ter feben, bie bat fo große ftreube

<Suä) alUti ablauft."

ÄamrncrjtingieT.

fpraa>:

2>a antwortete

ließ fie bineinftbanen.

bie (Eimer triebet

fud)(e er fiä) in fein

ben Sdrioßbof fam, ftanb ba beim 33rumwn ein

fd)öneS «OTäbayn, ba* ^atte jwei golbene Sinter in ber
als c*

©arauf

ans £anb unb ging aerobe naro

ffieg

ifi

baS

J^ünftlid^fic

©otb ifi gearbeitet morben." Sie rooDte aOeS beraufgebtadjt
„^aju geböten «ieie Sage, fo groß ift bie OTengc, unb fo oiet S3le,
&auS ni<bt 9laum baför bat." ©a toarb ibre 9leugierbc unb
Cufi immer mebr angeregt, fo baß fie enblia> fagte: „^übre mia> b<n )U bem &friff, ia>
nriO fefbfi bingeben unb behwS öerrn ©a>ä^e betradVten." ©a führte fie ber treue So*
brotneS ju bem ®a)iffe bin unb ttHit ganj fteubig, unb ber Äönig, als eT Re erbtidte, fab,
baß ibre <Sä)onbett noä> großer mar, <tf< ba* 93«b fie bargefteQt harte, unb meinte nidrt
anberS, a(S ba* der) roottte ihm jerfbringen. 9hm ftieg fie in baS 6<hiff, unb ber Sronig
führte fie hinein; ber getreue Sobanne* aber blieb jurüd bei bem Steuermann unb hieß
S?öfiltd)ffc,

n>aS

je in

baben, abet et fptad):

um

eS aufjufteüen, baß (Euer

ba* Sdriff abftoßen: „Spannt aBe Segel auf, baß e*

©er JWnig

fliegt, toie ein

95ogeC in ber Cuft."

aber jeigle ihr britmen ba* goibene ©efa)irr, jebeS eingebt, bie S<bJ»lfeln,
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2Jed)er, "-Näpfe, bic SJögel,

gingen peruin, nxiprcnp

9?a<bbem

babinfubr.

beim, alt

fie

jie

vt reu pe merrtc \\t nicni,

banfte

fefctc betrachtet (rotte,

aber an be« Schiffet 9?anb fam, fab

Tieere ging unb mit »ollen Segeln
td)

SHele Sfunben

ba« Qemttb unb bie nmnberfearen Sicre.

aues pejao, imo in tprer

ba«

fte

fie,

-

fie

betn

baß e< fern

Our

cxig cujiyi

$aufmann unb
£anb auf

tm

wollte

bobetn

rief fit erfd)roden, „ia>

bin betrogen,

bin entfübrt unb in bic ©ctpalt eine« Äauftnanu« geraten; lieber wollt

id) fterben!"

Qer Äbnig

unb

ein tfönig

babe, ba«

aber

ift

nid>t geringer

„2td>,

forteilt«.

Jnmb unb

ber

fafjte fie bei

„Gin Kaufmann bin

fprad):

an ©eburt at« bu

bift;

©a«

au« übergroßer £iebe gefdpben.

id) nid)t, id>

aber bafj id> bid) mit

fiift

bin

entfübrt

erfte <2Rat, al« id) bebt 23itbni« ge>

9Ü« bic Äbirig^todjter Vom golbenen
warb fie aetrofiet, unb ibr fterj warb ibm geneigt, fo bafj fie gerne ein«
©emablin ju werben. Qi trug fid) aber au, wäbwnb fie auf best boben

feben babe, bin id) obnmfld)tig jur Crbe gefallen. "

®ad>e bau

borte,

willigte, feine

9Reerc babinfubren,

bafj ber freue

Sobarau«, al« er oorn auf bem ©cbrjfe fa| unb «Kufif
£>a borte er auf ju

madfit, tu ber £uft brei 9? oben erblidtc, bie babergeflpgen famen.
fpieten

unb borgte, wa«

rieft «<8i»

ba fübrt

fie

mttetnanber fprad)cn, benn er »erftanb ba« wobl. $>ie eine

er bie Sr0mg«tpd)tcr ppwi golbeuen 25ad)c beim."

„3a," antroprtete

„Cr bat fie bod), fie W»t bei ibm im
„SBa« bilft ibm ba«! <3Betm fU an«
£anb fpnnnen, wirb ibm ein fud)«rpfe« 'pferb enigegenfpringen: ba wirb er fid) auf*
fd)wingen wollen, unb tut er ba«, fo fprengt e« mit ibm fort unb in bie Cuft binem, bafj er
ntmmennebr feine Jungfrau wieberfiebf." Sptad) bie jweite: „3ft gar feine 9?et(ung?"
Sprad) bie

bie aweite, „er bat fie nod) nidjt."

3>a fing bie

Sd)iffe."

„O

\a,

erfte

toenn ein anbrer

wx% berau«nimmt

wieber an unb

febnett auffi^t,

unb ba« *pferb bamft

britte:

rief:

bog ^euergenx^r, ba« in ben halftern ftedeu
totfd>ie^t, fo ift ber

junge 5?&nig gerettet. 21b er

mer toei^ ba«! Unb ttxr$ »eife unb fagrt ibm, ber wirb ju Stein oon ben ^ug^e^en bi«
r
xum Änie " 35a ioracb bie xn»eite* . cVb tt>ein noeb mebr. wenn ba« IM erb aud> attbM
toirb, fo bebält ber

fpmmen,

junge 5tbnig boä> nidyt feine 23raut: toenn

fo liegt bort ein gentaebte«

ton ©olb unb Silber

getrebt,

Srautbemb

badt unb

„O

roirft

loa« bilft«!

nun Serjen."

ja," antrportetc bie arocite,

©a

rwtft

unb e* ibm

<3prad) bie britte:

wenn

Scbtoft

er« antut,

„3ft ba gar feine

&emb

ber junge Ä&nig gerettet.

Stber

fagt, ber

ift

Wirb balbe« Ceibc« Stein Dom

ftnie bi«

fprad; bie britte: „9d> toeift nod) mebr, toirb ba« 93rautbemb aud>

t>erbrannt, fo bat ber junge S^örrig feine 33raut bod> nod> nid)t:

ber

m«

fiebt au«, at« toär«

„roenn efner mit ftanbfcbuben ba«

e« in« <^euer, baft e« perbrennt, fo

5ßer«

jufamraen

unb

aber nid>t« af« ©«bwefeC unb Peö>:

perbrennt e« ibn bi« auf 9J?arf unb Änocben."

Rettung?"

fie

in einer Scbüffel

c

ift

2anj anbebt unb
unb bebt fie

bie junae

Königin

tanjt,

wirb

fie plbt^Iid)

wenn

nad) ber Öod)jeit

crbleicben

unb wie

tot

unb jiebt au« ibrer red)tcn 33ruff brei tropfen 23tut
unb fpett fie mieber au«, fo ftirbt fie. «ber »errät ba« einer, ber e« mefft, fo wirb er
gansen £eibe« au Steht »out Wirbel bi« jur ^jebc." «I« bie 9?oben ba« miteinanber
binfalen,

nid)t efner auf

ir
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hatten. floaen

uefprocticn

wa«

er gehört batte, fo

£eben Imgeben.
ich felfrft

fie

war

er

ber aetreuc

unb

"\obanne« batte alle« wobt Vcr«

traurig; beim verfdjwieg er feinem Jjerru,

biefer unglttdlid); entbedtc er e« ihm, fo mufcfc er fefbft fein

„'Weinen &errn wi8 id) retten, unb foOt
~2ll« fie nun an« £anb famen, ba aefebab e«, wie bie
unb e4 Renate ein prächtiger fuchsroter ©aul baber. „QBoblan,"

<Enbiid> aber fpradj et bei fW>:

mein

fpracb ber ftönig, „ber foH midj in

<2><hlofe

3obamte« fam ibm jubor, febwang

jjaiftem uno icncR oen v>aui ntcoer.
treuen

friflf

tunioer uiarunbc aeben. "

9?abe Porter gefugt (arte,

ber treue

unb

weiter

oon bar 3eit an mar

ftanben, aber

tragen,"

unb wollte

ffd>

j.

auffegen, boeb

©ewebr au« ben
rem

fchncH barauf, jog ba«

lener res Königs, rie

boeb nicht gut waren: »$Bie fcbclnbHcb, ba« fd)one Tier ju töten, ba«

Pfanne«

ben Sämig in

fldj

-ia riefen oie anoercu

Schloß tragen foBte!" fBber ber Jtdnig fpracb: „Schweigt unb

fein

laftt

ihn

woju ba« gut ift!" 9?un gingen fie
in« Scbtoft, unb ba ftanb im Saal ein« Scbflffef, unb ba« gemachte Srautbemb lag barin
unb fab au« nicht anber«, afä wäre ci von ©otb unb Silber. $er Junge ftbnig ging barauf
gu unb nwDte c« ergreifen, aber ber treue Johanne« fdwb ibn weg, padte e« mit ftanbfdmben an, trug e« fdmeO in« fjeuer unb lief? e« verbrennen. 2>ie anberen Liener fingen
murren unb fagfen: w Se^t, nun verbrennt er gar be« J^önig« Srautt^emb!"
wieber an
2tber ber junge Ädnig fbrad): „$B«r n»ei^, woju e« gut ift, (a^t ir>n ge^en, eg ift mein
getreuefter 3ofraune«." 9lun warb bie ftod^jeit gefeiert; ber San} |ub an, unb bie 23raut
geben, c«

mein

ift

getreuefter

Sobarme«, wer

weift,

p

ba borte ber treue Sobanne« ad)t unb flaute i^r in« Stntht); auf einmal

trat aud) f>inein,

unb

erbleid|te fie
fie

fi«f

wie

tat jur 5rbe.

in eine ftatnmer, ba legte er

rechten SSruft

xomg
latte,

Warb

unb

fie

Ta

fprang er ctlenb« htnfß, 1fob

nieber, fniete

unb

fbeite fie au«. 3((«batb atmete fie

parte ee mit imgeieoen

warb )ornig

barfiber

unb

uno nmpie matt, warum e?
rief:

ber getreue Johanne« »erurteiCt

fie

unb

auf

trug

fog bie brei Blutstropfen au« i^rer

wieber unb erbotte

fkt>;

oer gctretic

v

aber ber junge

wi>annes getan

„^Berft i(m in« ®efangni<!" 2lm anberen

unb jum ©algen

geffibrt,

unb ai«

borgen

er oben ftanb

unb

gerietet werben foBte, fprad) er: „3eber, ber fterben foD, barf bor feinem CEnbe nod) ein-

mal reben; foß

id»

ba« Wedft aueb ^aben?"

„3a," antwortete ber SWnig, „tt foB bir

Sa fbrad) ber treue Sofcmne«: „3d) bin mit Unredbt verurteilt unb bin
immer treu gewefen," unb erjdMte, wie er auf beut 3Reere ba« ©efpräd» ber Traben
um feinen öerm
unb
wie
er,
retten, ba« aDe« Mtte tun müffen. Sa rief ber
gehört
Äanig: „O mein rreuefter Savanne«, ©nabe! ©nabe! ^ft^rt i|n herunter." 2tber ber treue
3o^anne« war bei bem testen OTort, ba« er gerebet parte, lebfo« fterabgefaden unb war
vergönnt fein."
bir

p

ein Stein.

Qarfiber trug nun ber 5t3nig unb bie 5t9nigin arofie« Ceib, unb ber Jcönig

fprad): w a<t>,

wa« h/A

id)

gro&e Treue fo Obel betobnt!" unb

beben unb in feine <3d)(affammer neben fein 23ett fteßen,

unb

di

fprad): «Sieb, fbnnt id) bid) Wieber (ebenbig machen,

lieft

<2>o

ba« fteinerne 25ilb auf«

oft er e* anfab,

mein

getreuefter

weinte er

3obanne«!"

ging eine Seit berum, ba gebar bie Äönigin 3wiDtnge, jwei S&bnlein, bie

würfen
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bcron unb waren ibre ftreube.

(Einmal, alö bie Jtrmigin in ber Äirdje war unb Die jwei
bem Hatcr faften unb fpielten. fab biefer wieber bad fteinerne 23ilbni* »oB
unb
„SM),
Ibunt id> bieb, wieber lebenbig machen, mein getreuerer
rief:
feufote
3obaime$!* Sa fing ber (Siein an ju teben unb fprad): „%a, bu fannft mtd) wieber
lebenbia, madjen, wenn bu bein £iebfre4 baran wenben miQft," Sa rief ber Äbnig: „Stilen,
um« id> auf ber QSclt babe, will id> für bid» bi na eben " Spraeb ber Stein weiter: „QBetm
bu mit beiner eigenen öanb beinen beiben Srtnbem ben Äopf abbauft unb mid> mit ibrem
ftinber bei

2rauer an,

State

beffretdjft, fo erbalte id)

er feine iiebften Stoiber felbft
getreue 3©batme$

ffir

ba$ Ccben nneber.''

Öfen

feilte, boeb.

Set

badjte er

S?5nig erfebraf, att er

an

bie grofee

ibn gefiorben war, jog fein Sd)wert unb

ftinbern ben Stobf ab.

Unb

frarte,

5reue unb

bog

bafc ber

mit eigener öanb ben

frieb

al$ er mit ibrem 33lute ben Stein beffrtdjen batte, fo febrte

ba$ £eben jurüd, unb ber getreue 3obanne$ ftanb wieber

unb aefunb ©or ibm.

frifd)

(Er

„Seine Sreue fol niä>t unbewbnt bleiben," unb nabm bie Säupter ber
Srmber, fettfe fie auf unb beftrid) bie SBunbe mit ibrem 23tat, barwn würben fie im Bugenblid wieber beil, fprangen berum unb fpielten fort, afö war ibnen nid)t$ gefebeben. Tlun
fprad)

jum

mar ber

Äbrrig:

Sehnig

Sobarmea unb

od Treube,

unb

als er bie

an ben treuen 3ebanneä gebaebt, ba^
er:

ftönigm fommen

fab, verfledte er

bie beiben Stinber in einen gro&en Sdjcanf.

ju ibr: »ftaf» bu gebetet in ber JWrdje?

-

SBie

„3a," antwortete

er fo unglfldlid) burd>

fie,

fie

ben getreuen

bereinrrat, fprad) er

„aber

id>

\mi aeworben

bewe beftänbig

?a

tft."

fprad)

«Siebe rjran, tvir fbmten ibot bo# geben wieber geben, aber e* foftet uni unfere beiben

Sobntein, bte müffen wir opfern." 2>ie Äönigin warb bleid) unb erfd^raf im öerjen, boeb
fprad»
fie

PnM

„SBir

fie:

bad)te,

wie

ibm

fdmMg wegen

er gebaebt batte,

feiner

ging bin unb

Sa

großen 34reue."

fd>(oft

freute er

fid>,

ba|

ben Sdjranf auf, bolte bie JWnber unb

ben treuen 3obarme< beraub unb fprad): „Gatt fei gelobt, er ift ertöft, unb unfere 6öbn>
tein baben wir aud) wieber," unb erjdblte ibr, wie ftcb aüt4 jugetragen batte. 'Ja lebten
fie

jufammen

in

©tüdfcttgWt big an

^Ätl|Ctlb^(u( /
jiir

Qtin

ibr (Enbe.

junger Abnig batte eine wunberfdjöne Ä&nig«tod>ter

Cfrau* aber er batte aueb eine bo^bafte

uberau«
baft ber

fd)i>n

war;

übertrug, berm bie
fteDen

füBen.

fie

ftcDte fid) aber

unb

immer

fatfdte

Butter

bie

freunb(id) gegen

wurmte

e4

9hm

trug

fie.

ba6 iene

H

fo

fid) ju,

funge Äbnig in ben ftrieg jog unb feiner Butter bie Sorge für bie junge Königin

war fdjwanger.

unb befabl bem ^Waer.
2li« fie

Ja

lieft

bie Sllte eine*

$age$

eine JTtafcbe mit 23IutStropfen

baS 33utt batte, (üb

fie

bie junge (Trau

eine grofte

3agb

an-

oon taufenbertei Bieren xu

jum 2(benbmabl

ein, fdberdte füf»

^rau 2Mut ein. Samt fprad) fie: „Stoßen wir
Wta« auf baS <^obl be^ S?8nig«, ber je#t im Äriege ift!" Sie tranf ben

ein <9(aS bunften 3Bein unb ber jungen

an unb

leeren baS

^ßetn,

Me

junge ftbnigin ba« 2Hut; aber biefe merfte

gleid),

baß ei 3Jlut war, toai

fie
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falte ba« taufenbeTfei 23lutflcden am Ceib unb ©efid)t, alfo baff man fid) mit Sntfetjen
»on ibm abwenben mußte. 2tber bie alte Äflnigin 1f\elt bie Sad)c be« Sägern wegen

geheim, beim ber bätte

wie untreu ibm

fie

fie

Slläbalb

erfennen.

meiften ftimmten baffir,

unb ft^tieb nur i|rem Sobn allein fo unb fo,
unb ber befahl jurücf, mie web e« >b«t aud) tat, ba«
würben fieben Äönige jufanuneuberufen, unb bie

»erraten fbunett,

feine ©atrin gewefen,

©«riebt foHe über

man

foVe

fle

b^nrid)irn;

nur ber

flltefte

fdXug oor»

man

folle fic

fle wob( um«
warb aud) angenommen, unb bie junge
Äönigm würbe mit ibrem Jlinbe batb b<nau«gefd)leppt in ben 2U>grunb, unb »or bi« Heine
Öffnung würbe ein mäd)tigcä $etäftüd gewdljt. 2)a lebte fie unb näbrte fid) unb ibr ftinb
fümmerlicb, von Strauttm unb QSurjeln xritle Sabre lang, unb ber Sbrabe
feine Butter
nannte ibn Saufenbblut
warb grofj unb ftarf. «ine« Sage« fagte er: „SRutitr, id)
„2ld), mein «inb, bu Mfi nid)t ftarf
möd)te bod) feben, wobin bie 2*crgfpaltc führt!"
genug, um ben Stein fort juwälaen." Är aber ging bin unb oerfud)te; bod) regte unb rübrte
fid) ber $ef« nid)t ton ber Stele. 9Iun oerfud)te er jeben Sag, unb nad) einem 3abre
fing ber (stein an fid) ju rubren, nad) bem jweiten 3<*bre fd)on mebr, unb al« ba$ britte
gu «übe ging, batte «4 fo weit gebrad>t, bog er ben Stein (eid)t auf bie Seite fd)ob.
„So gebe bettn in ©orte«
„3efct bin id> ftarf genug, ^Oturier; id) Wil bienen geben,"
tarnen unb bergig meiner nid>4; id) bleibe bter; Wilje ben Stein wieber bor, bafc feine
<OTenfd)enfee(e mid) Unglüdlicb« Wer treffen tonn." fWfo nabm ber Onabe 2tbfd)ie© oon
feiner Butter, wäljte ben Stein wieber »or unb wanberte fort, um einen SMenft gu
fueben. (Er war aber fo ftarf geworben, bafj er bie größte dornte im $Batbe auSrift unb
auf bie Spitze ftampfte, baß ba€ ©ejweig jerbrad) unb abfiel; ben Stumpf beb/ieft er a($
Stab in ber §anb. QBenn er aufatmete, blie« er alle« fort, unb Wenn er 2ltcm bolte, jog
er alle« an; Wenn er einmal laut fd)de, fo gertpittterten Steine unb Saume, auf bie ber

babin unb babtn in ben riefen 2tbgrunb fübren, ben oerfcbliefjeu, ba werbe

fommen, unb niemanb werbe

fie

weiter feben. 7>aS

~

~

®a

Sd)all fubr.

23raut fabren
„£>altct ein

berau«,

traf ti fid), bafj ein

unb öoä)jeit

wenig!

unb wie

er

bafitn.

ben

fo entfette er fid).

Äönig

®er

3br feinen

"Jßflnfcbet
ftarfen

bie Strafte faw, ber Wollte eben gu feiner

ftarfe

Sunge

Srne<t)t?"

fteSte fid) in

®a

ben QSßeg unb

fab ber J?i)nig au$

unb

„9Jein, nein!" rief ber JMHrig

boer),

id)

werbe

(Euct> tneue

®ienfte

leiften.

OBantTn jaubert 3br?"

mid) oor bir," fprad) ber 5?önig, „unb meine Beute würben
fäben."

„galtet mid)

Set Äbnig
bu mufjt

f«u),

am Jage

baft er nid)t frei

bjer warten, bi« id)

erbliche,

befabl, weiterjufabren; aber ber

Jaufenbblut jog ben Stern an, unb ber QEBageu fonnte nid)t oon ber Stelle.
mid)

rief:

bem 3Bagen

Äerl mit ben taufenberfei 2Mutf(eden im ©efid)t

alle

baoonlaufen,

„So

nebnrt

>»3d) fürebte

wenn

fie bid)

oerborgen unb (aßt mid) nur in bunfler 92ad)t arbeiten."

werben fonnte. „So

ift

e« mir red>t," fprad)

er, „allein

Von ber &od>seit behnfebre." „2tber ia> mdd)te gern aud)
niemanb fte^t/ »Sege bid) berm

bei ber öod)jeit fein, Redt mid) in ben Steiler, bafj mid)
jurfld in

meinen Sßagen,

id) will bid)

oerbergen."

3) er Jtthrig gelangte enblid) in ba«
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unb oerftetfte Soufcnbblut gleid) in ben ÄeBer, gab ibm (Effen unb
unb »erfd)lo& bann bie Sur; aber ber Äönig borte an bcm ganjen ffeft

Sd)lofj feiner 23raut

Srinten bie

Sflfle

unb traurig neben feiner fritylia)en 33raut, unb ber
unb bie &od)jettSgäf<e »erwunberten fid> febr barüber,

feine rea)te SJreube, fonbern fafj ftil

Q3aier

unb

Butter

bie

unb e4 war ibnen
gain

berfelben

Da trug

nid)t red>t.

m ibr 3intmer ging, plofclid)

Bräutigam,

e$

ifrr

genommen, unb am folgenben borgen

Surm

etnfara ftebenben

ftefcer

tot

mir.

©er

man

fprad)

mit bem 23räuti.

fie

SJerbad)t fiel auf ben

ein gcbeime$ £etb getan; er

permauert werben.

Sanfenbblut aber borte im

bie 23raut, al«

fid) ju, bafj

jufammenfan! unb

er babe fie oergiftet aber

würbe

gleid) feft*

übet ibn ba« Urteil: er foSe ht einen

2ll$balb

würbe ba$

Urteil aud) »oBjogen.

aBe* gebart, unb al« ei wieber Stbenb unb

War, f» atmete et einmal gegen bie $ür, unb bie
@d)lofjmauer burd) unb ging binau« ju bem Jurm,

fiel gleid)

rief

bem

alle« tubig

binau«, bann blic« er bie

Srönig, bafc bie

Tiauer burd)

ben Stuf gleid) einen 9?i§ befam, unb fprad): „^ßcnn ?br mir etwa« oerfbred)«, fo will
id)

Sud)

„Unb wa«

retten."

ffrau nehmen."

*9fi

fie

„0a

ift

aud) fo

ba«?"

fragte ber Äönig.

fräfelid),

wie bn bift?"

,3fr foBt nieine 3Kutter jut
„9iod> tanfcnbmal ftäfjliäVr!"

unb ftetben!" fagte ber Sfcönig. Der
unb fragte: „SBie benft 3br nod),
Jttnig?"
»£ieber
$err
ftetben!" fprad) er wieber. 3eboa> balb fam ibn bie £uft jum
£eben an, bog er feinen Stirn anberfe, unb al« ?aufenbbtut jum brittcnmat fragte: „QBic
benft 3br nod), öcrr Äönig?", antwortete er: „3d) will fie ncbmen. Dod) möd)t id) erft
nad) öaufe unb bie $>Pd)jeir$feier anorbnen." »Da« (aim gefcbeben,* fprad) ber Sunge,
„id) gebe mit ffud)," unb nun tat er feinen 3Runb auf unb ftiefj einen fo mächtigen Sd)rei
au« gegen ben 5urm, bafj er foglcid) barff unb auSeinanberfiel. Der Äönig fam gerettet
}erau« unb 40g mit Saufenbblut nad) £>aufe. Da liefen afle fieute be« $önigä t>om öofe
fort, al« fie ben taufcnbfledigen Diener ff>rf^ !ncrm faben. Der Jtönig erjäbltc, wa« ibm
aDe« begegnet fei, wie ibn ber 3unge gerettet unb wie er ibm baffir oerfprodjen pabe, feine
Butter jumt $Seibe jut nebmeu, obg!eid> fie noa> taufenbmal bäfiHtber fei a\i jener. Da
fprad) 5aufenbblut.

Snnge ging

entfetten

fort,

fier>

wifl id) lieber hierbleiben

aber nad) einiger Seit Farn er roicber

bie ©einigen,

vor allen feine Butter, benn

fie

fuchten ben 5?önig ju überreben, er foDe laufenbfclut in^gebstm
er ferne« 3!erfpred>enä lebig. ISber ber
ifi

berfprod)en,

foBte!"

unb

ju boten.

5Bie

fort.

Der

ftflrf

unb ba$ wiB

lief

Q>\t

werbe

oon mir,

baft id> fo

gro^e Untreue üben

bann 30g er mit Saufenbblut fort, um feine 33raut
nun bureb ben QBalb an bie £>öl)Ie famen, fchob ber 3ungc ba^ ifel^»
bereiten;

ftönig aber gitterte

im vorauf vor

feben werbe; er tytli beibe ftänbe »ort <$efid)t;
ju feben, Mieff« er

laffen, fo

fbra<b jornig: M 9Sßa« id) oerfprod>en ^abe,

td> b^lten; e^ fei ferne

nun ba« 9eft
fie

&bnig

abnfe ntd>t^ Oute«.

umbringen

nur

burfl) bie

Singer; aber

um

ber entfctjfidjen (^cflatt, bie er balb
nid>t auf einmal bie

ooHe

Siäftfirfifett

wa« fab er nur einmal? Die ftWnfte ^rau
Cr nabm bie Stabe bom ©efteftt:
««

auf ©ottrt «rbboben faß ba in «efer Trauer.
mdg(id)!

5ßctb, mein liebe« $Beib!"

unb

fanf in ibren &boft.

9?ad>bem

fie ftd>

beibe
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t>om 'Jßieberfeben erholt

nun bem Aimig
am £etb unb im

(Kitten, fugte bie

$rau: „Siebe, ba*

unb wie an allem

©efid)t babe,

fol bis moblPerbienie Sttafe empfangenl"

Sieben Wir nad) Saufe!"

SU*

©efid)t, anbere batten fid) »erftedt,

fab burd) bie Ringer,
bie SCugen au

unb

unb wie

fie

lirfifoit

ber Ädnia*braut fo entfent.
fie

5urm

bie grofje ®d)ön^eit ibrer

rief ber

bie bäfjlicbe

9lun aber

Äönig

aufeer fid>

Staut

<

unb

fdratb

erjäblfc

„Sie

fei.

bor 3orn- „Dobian!

nidrt au feben;

25Jeib erblidtc,

unb taten

ba erfannte

bie 2tuaen auf.

neuen §errin unb freuten
(Beriefet

vermauern, unb ba* Urteil würbe aud>

ob e* fem Littel gebe,

bein <2obn!"

er faufenbertei 23lutfleden

Butter be* Äönig*

fie

erfannte über
gleich,

um

vofljogen,

bie

man

unb

©er ÄÖnig
foOc

fle

fie

bom

aber

in einen

mufrte bort ben

lie§ ber Äotrig feine SEBeifen Aufamirienfoitraen

bie 23lutflcden

Königin

e* gteid>, feblug

fid)

fidj febr.
fie,

nur

vor ber &äfjibr beiAuftcben* ba er-

2>ie £eufe glaubten, bie Sitte babe

3Rutter ergreifen, unb ba*

ftungertob fterben.
fie,

um

bic

babeim anlangten, bietten viele bie öanbe toxi

ba* fd>ane

fanf au 23oben.

bttdten

ließ feine

mm

fle

ift

wie es aefommen, baß

bie ganje ©e[d)id)fe,

£eibe feine* <2>obne* au tilgen.

unb

fragte

„®a*

ift

wobl möglid)," fvracben fie, „wenn alle liere, von benen ba* 33lut berrübrt, bie 23lutmale oMeden!" 2>a mufjte ber Säger, ber bie Sropfen, obne au wtffen, wo au, ber alten
Königin berbeigcfd>afff batte, bie taufenberlei Siere fangen, unb at* biefe ben $aufenb*
blut geledt batten,

unb

fein

war

er nidrt nur ber ftörffte, fonbern aud> ber fdjönfte #imig*fobn,

9?ame würbe berttbmt

*2lfrf)Ctt})UttCl

/

m allen

C an ben.

Ginem

reiben dornte, bem würbe feine #rau
dnbe beranfam, rief fie ifrr einzige* SddMtrtein au fid)
fromm unb gut, fo wirb bir ber liebe ©oft
immer beifteben, unb id) will vom Gimmel auf bid) berabbliden unb will um bid) fein."
darauf tat fie bie Sutgen ju unb Verfdjieb. ©a* ?Diäbd)en ging jeben Jag fynauS au bem
©rabe ber Butter unb weinte unb blieb fromm unb gut. 311* ber QBinter !am, bedte ber
Sdmee ein meifjc* 5üd>lcin auf ba* ©rab, unb al* bie Sonne im Srtibjabr c< wieber
berabaeAoaen batte. nabm fid) ber 'Wann eine anbere ftrau. 3Mc ftrau batte Att>ei Jöcbtcr
mit in* &au* gebraut, bie fdbdn unb weift bon S(ngefia>t waren, aber garftig unb fdywara
oon öerjen. Sa ging eine fcblimme 3ett für ba* arme ©tieffinb an. R @oH bie bummc
©an^ bei un* in ber 6tube fttjen!" fpradben fie. ^033 er SJrot effen wiO, muft e* »erbienen binau* mit ber 5(üd>enmaab " Sic nabmen ibm feine fd>önen Leiber wea. Aoaen
i(>m einen grauen alten Stiftet an unb gaben tym böUeme ©ebube.
„<5ebt einmal bie
©a
ftotge ^rin.^ffin, wie fie gemibt ift!" riefen fie, ladeten unb fübrten e* in bie Äfidje.
muffte e* von borgen W* fSbenb fdjwerc Arbeit tun, frfi^ oor Sag aufffeben, ^Baffer
tragen, Seuer amnadKn, foeben unb wafdben. Cbenbrein taten ibm bie Gdnveftern aVe*
crfiitnlicbc ftetjeleib an, tierfpotteten e* unb fdjütteten ibm bie (Erbfen unb Sinfen in bie
2lfd)c, fo baf? e* fifeen unb fle wieber au*lefen muftte.
SlbenN, wenn e* fid; mflbe ge«

franf,

an*

unb

23ctt

al*

unb

fie füblfe, bafi

ibr

fvrad): „£iebe* fttnb, bleib

1

184

Digitized by

Google

& in fein

fam

arbeitet batte,

25ert,

fonbern mufctc

fid)

neben ben öerb in bie

2tfdje legen.

Unb

weif el barutn immer ftaubig unb fd)mtn)ig auäfab, nannten fU e* 0fd)enputre(.

trug

fut) ju,

Sticftöcbter,

unb

baß ber 33afer einmal in

waf

„0d)i)ne Äteiber," fagte bie eine, „ 'perlen

(Ebefffeine" bie jweite.

„mal wil bu {toben?
Heimweg an ben &ut ftöfet, bert bred>t für
perlen unb (Ebel-

„2tber bu, $äfd>enpurte{," fprad) er,

„SJater, ba< elfte 9?ei<, bas (Eud> auf Stirem
nrid> ab."

Gr

faufte

nun

<£i

bie ^Reffe rieben wollte, ha fragte er bie beiben

er tbnen mitbringen foDte.

für bie beiben <3tieffd)weffern fd)one SHeiber,

unb auf bem 9?udn>eg, all er burd) einen grünen 23ufd) ritt, ftreifte ipn ein &afelunb frie^ ibm ben öut ab. 2>a braä) er bal 9leil ab unb nabnt e< mit SUl er nad)
er ben <£rieftöd)tem, wa* fie fid) gewttnfdjt batten, unb bem 3fd)enputte(
gab er bai 9lei3 Mit beut &afelbufd). äfcbenputtel banfte ibm, ging ju feiner Butter
©rab unb pflanzte bal 9lei$ barauf unb weinte fo febr, bafj bie tränen barauf trieberfielen unb el begt» ff cn.
Gl ximd)4 aber unb warb ein fdjöncr 23aum. 2lfd)enputtel ging
fteine,

reis

&aul fam, gab

ben

Saum, unb wenn

el fid) grU7Ünfd)t

Sage bmiem
fid) fein
bafi, fie

ti einen SBunfd) aulfprad), fo warf ibm bal QWglein perab, »as
(El begab fid) aber, bafj ber Ädnig ein £feft anfteOte, bal brei
unb woju aOe fd)bnen Sungfrauen hu £anbe cingelaben würben, bamit

t>a<te.

foDte

©ie §mei

tfotm eine 33raut aulfud>en tnöd)te.

Sricffdjipcftcru, all fie borten,

aud) babei erfreuten foQren, untren guter Singe, riefen 2Jfd>enputtel unb fpradjen:

unl bie ®d>ube unb mad)e und bie S ermaßen feft, mir
geben jur $od)jeit auf bei Königs ©dtfofV 9fd)enputte( gebordjte, meinte aber, weil
es aud) gern jutn -ianj mitgegangen mare, unr> rat Dtc Stiefmutter, \\e niücnte es tpm er«

„ftämm unS

(auben.
f>oa>jeit?

bie 5)aare, bürfte

„®u

äfdfenpurtel," fprad)

fie,

„bift

ooB Staub unb <&d)mui) unb willft jur
8((l eä aber mit Sitten

®u baft feine Jtteiber unb $duu)e unb unOft tanjeu!"

anbielt, fpratf) fie enbiid): w 2)a bebe id> bir eine ®d>üffel Cinfen in bie Hfd)e gefd>fittet,

merat bu bie Cinfen in jmei Gtunben wieber au«ge(efen buft, fo foOft bu mitgeben."

<£>ai

bem ©arten unb rief: »3bt jabmen Jäubd>en, ibr
bem Gimmel, fouuni unb b^lft mir lefen: ©ie guten
3)a famen jum S«id>enfenfter j»ei weif)«
in« $i>pfd)en, / bie fa)(ed>ten in< Jlröpfcbea"
$äubd>en berein unb banad) bie 3urte(tdubd)en, unb enMid) fd>ttnrrten unb fd)tpärmten
afle Q3i)glein unter bem Gimmel herein unb tieften fid) um bie 8fd)e nieber.
Unb bie
3uubd)en nidten mit ben RBpfdjen unb fingen an pif, pif, pif, pif, unb ba fingen bie
Äaum
mar
übrigen aud) an pif, pif, pif, pif unb (afen alle guten Störniem in bie <c<WiffeL
eine Stunbe peruut, fo waren fie fd»n fertig unb flogen afle roieber bjnau<. ®a braute
bal \T?äb<ben Me <3tf)fi1fe( ber Stiefmutter, freute fid) unb glaubte, e# bfirfte nun mit auf
bk $od)aeit geben. 21ber fie fprad): „Wtin, SIfd)enputtel, bu paft feine 5Weiber unb farrnft
nid)t tanjen: bu wirft nur au^gelad*.
Wi ti nun weinte, fprad) fie: „$Benn bu mir
"TOftbiben ging burd) bie Hintertür nad)

$urteltäubd>en,

all

ibr 'Sbglein unter

~

jwei @d)üffe(n toll £infen in einer Stunbe

au<5 ber 2ifd>e rein lefen fannft, fo foDft

bu mitI8S

geben," unb bad>te:
feie

«fd)e

„©ad

gefdjflltet potte,

farat

nimmetmebr."

Ja

ging ba*

^älx^n

2tlS fie bie

jwei Sd)üffein Cinfen in

burd) bie öhtterrür nad>

bem

(Sorten

unb

„3bt jabmen $äubd)en, ibr Juttcltäubd)en, aQ ipr 93öglein unter bem Gimmel,
fomntt unb t>elff mir tefen: 3>ie outen rni SbpfdVn, / bie fd)ted)4en ini Äröpfcfjen."
rief:

~

©a famen
unb

jum £üd>enfenftcr jwei

weifee

5aubd)en b«tein unb banad)

bie £urteltäubd)en,

unb fd)warmten alle ^öget unter bem Gimmel Detern unb tieften
niebet. Unb bie Säubdjen nteften mit ipten 8öpfd>en unb fingen an pif,

enblid) fd)wirrten

ftd)

um

bie Stfcfye

pif,

ph\

pif,

unb ba fingen

in bie (3d>uffeln.
alle triebet

Unb

an pif, pif, pif, pit unb tafen aOe guten Störnet
Stuube b«tum war, n>aren fie fdwn fertig unb flogen

bie übrigen auä)

eb eine batbe

2>a trug bat <3^ätxr)en bie Schiff ein

pinau*.

ftu

ber Stiefmutter, freute

fid)

nun bftrfe ei mit auf bie 8od>jeit geben. tKbet fie fprad): ,(£* ^ifft bir alle*
bu fonunft nid)t mit, benn bu paft (eine Älelber unb fannft triebt tonjen; mir müßten
uni bemer fdjamen." darauf feprte fie Ü)m ben «Rüden gu unb eilte mit ipren gmei ftol«
jen Sbdjtern fort. 2Uä nun niemanb mebr babeim war, ging 8tfd)enputtel $u feiner But<
ter ©rab unter ben öafclbaum unb rief: , öaumd)en, ruftet bid) unb fd)fitte( bid), / Wirf
unb

glaubte,

nidjtS:

P

~

2>a warf ber «Bogel ein gotben unb filbern Älcib pet©otb unb Silber Ober mif,"
unter unb mit Seibe unb Silber attfgeftidte «Pantoffel. 3n aOer Site sog ** ba* Äleib
an unb ging jut §od)geit. Seine Sdjweftern aber unb bie Stiefmutter (atmten ei nid)f,
unb meinten, ei muffe eine frembe &bnig4tod)ter fem, fo fdtfn fat) ei in bem golbenen
Äletbe aai. 2ln 2tfd>cnpurtcl bauten fie gar nid)t unb bad)ten, ei fäfje babeim im ©crjmuij
fud)te bie Ctnfcn aud ber 2tfd)e. ©er Jiönigdfobn !am ibm entgegen, n<u)m ei bei ber
§anb unb tanjte mit ipm. Sr Wollte aud) fonft mit niemonb tanjen, affo bog er ibm bie
§anb nid>t loi liefe, unb wenn ein anbetet fam, ei auf juforbetn, fprad) er: „®a$ ift meine
Sanjerin." di tonjte, bid eä 2tbenb war, ba woOte e* nad) fymii geben, ©er ftbnig**

unb

fobn aber fprad): »3d> gebe mit unb begleite bid)," benn er wollte feben,

Sie

^ätxfjen angeborte.

entwifd)te

wem

ba$ fd)one

ibm aber unb fprang in bog Saubenbau«.

wartete ber ÄiJntgSfobn, bid ber «Bater (am, unb fagfe ipm, bai frembe 3Käbd)en

ba* Saubenbaus gefprungeu.
TnitttTMt
Mll4^**4l tKttt
ly M» «4g* ittrfcs
»«»V

aber ed

€^rt^fe>n

war niemanb

barin.

©er

2Ute bad)te: „Sollte ei 2tfd>enputtel fem?"
rViä
"'••'I» V* 4f^47

flFtfiiiAti

l^/ltftff'

Unb

fie

al$

<*e^

9lnn

war

in

Unb

fie

F

*^^rtitf\i>tifirtii<Ä

^tUUVvliyUUs

,

/ktitf

*

ifrni*4f/4ii /ist

JrtM^tl'A*

*Q'***f "*'*^)*'* »V'UUiii

ini fyaui tarnen, lag 2ifd)enputtcl in feinen

unb ein trübet <Mlämpd)en brannte im Sd)ornftcin;
berm 2lfd)enputtet war gefd)winb au« bem $aubetu>ni* tynien berabgefprungen unb war
ju bem öofe(bäumd)en gelaufen; ba parte e4 bie fd)önen SMeiber abgezogen unb aufd ©rab
gelegt, unb ber 5?ogel battc fie wieber weggenommen, unb bann fyttte ei ftd) in feinem
grauen Sfttteld)cu in bie Jttid)c jur 2tfd)e gefegt. 2tm anbeten Sage, at* boj «Jeft Oon
neuem aru>ub unb bie (Eltern unb Stieffd)meffcrn wieber fort waren, ging S(fd)enpurtel ju
bem 5>afelbaum unb fprad>: „33äumd)en, rftttel bid) unb fd)Qrtei bid), / wirf ©otb unb
fd)mu^igen ftleibern in ber

Silber übe» mid)."

~

2lfd)e,

2)a watf ber «Böget ein nod)

oiet ftotjere« ftleib berab al«

am
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Unb

»origen Sag«.

mann über

Ott «I mit biefem Äleibe auf ber &od)j«it erfchjen, erftaunte jeber-

Ser Königsfobn

feine $<bönbeit.

qUii) bei ber

&anb unb

tanjfe

forberten, fprad) er: „T>at

aber baffe gewartet, btö e$ tarn,

nur aletn mit ibm.
meine Sänjerin."

ift

unb ber Äonig*fobn ging ibm nad> unb WoBtc

nabm

QBenn
211$ e$

bie anbeten famen unb ei
nun Stbenb war, wollte e§

feben, in wela>e$

öaui

et

auf«
fort,

ei ging; aber et

Sarin ftanb ein fd)öncr großer
Birnen bingen, et fletferfe fo bebenb wie ein €i<f?bdmd)cn
jwifd>en bie äffe, unb ber 5ronig«fobn wußte nidjt, Wo e4 {nngefommen war. (Er Wartete
aber, bis ber Batet fam, unb fprad) $u ibm: „Sa$ frembe ^äbaVn ift mir eniwifa>t, unb
id> glaube, et ift auf ben Birnbaum gefprungen."
Set Bater badjte: „Sollte ei 2tfd)en.
puttel (ein?", lieft fid) bie 2lrf polen unb bieb ben Baum um, aber et wat niemanb barauf.
fprang ibm fort unb in ben ©arten bintcr bein ftaufc.

Baum, an bem

Unb

Ott

mar auf

fie

in bie &ud>e tarnen, lag 2lfä)enputtel ba in ber 0fd)e wie fonft and), bettn et

ber anberen Seite

baumeben
britfen

bie berr(t(f>ften

vom Baum

berabgefprungen, borte ben Bogel auf

bie fd)öncn Kleiber wiebergebraajt

Sage, alt

unb

bem

ftafel-

fein graues Äiffeldjen angejogen.

Mm

unb SdjUKftern fort untren, ging 2lfa>enputtel wieber ju feiner
ju bem Boumd)en: „Bäumten, rüttel bid> unb fdnlttel bid), /

bie Gittern

Mutier ©tob unb fprad)
wirf ©olb unb Silber über

mid)."

~ 92un toarf ibm ber Bogel ein Kleib berab, bog war

unb bie 'Pantoffeln waren ganj
wußten fie aOe nid)t, toat fie oor Ber*
nntnberung fagen foKtetu Ser KonigSfobn tanjte ganj allem mit ibm, unb menn et einer
aufforberte, fprad) er: n Sa$ ift meine Sänjcrin." 2ll§ et nun 2lbenb war, wollte 2tfcbcn«
puttel fort, unb ber KonigSfobn wollte et begleiten, aber et entf prang ibm fo gefd)Winb,
baß er nidu folgen fomtfe. Ser König$fobn Iwttc aber eine £ift gebraucht unb fcatte bic
ganjc Sreppe mit *Ped) befrreid)en laffen; ba mar, dt ei binabfprang, ber linle Pantoffel
"bet "OTäbdjen^ hängengeblieben.
Ser Königöfo^n bob ibn auf, unb er wat flcin unb
2tm ndd>fien borgen ging er Damit ju bem OMann unb fagte
jierlid) unb ganj golben.
fo prüdjtig

golben.

unb glänjenb, mie et noa)

211$ et in

bem Kleib

leinS gebabt baffe,

ju ber £>od)jeit fam,

/

1

ju ibm: „Keine anbete fo0 meine ©emablin »erben als bie, an beren ftufc biefer golbene

ödnu) paßt." Sa freuten fid)
ging mit bem ©dwb, in

ältefte

ftanb babei.

tSber

fie

bie beiben Sdnoeffern,
bie

Kämmet unb

beim

wollt«

ifyn

fie

paffen fd)bne ffüße.

Sie

anprobieren, unb bie 9Rutter

tonnte mit ber großen 3ebe nid>t ^ineinlommen, unb bet Sa)ub

mar ibr ju Hein, ba reid)te ibr bie ^Kutter ein ^Keffer unb fprad): „&au bie 3ebe ab;
menn bu Königin bift, fo braudjft bu nid)t mebr su 5uft ju geben." ®xxi ^Diäbdjen bieb
bie 3ebe ab, jroängte ben {Juft in ben ßdnib, terbift ben Sdunerj unb ging beraul jum
KönigSfobn. $a nabm er fie alt feine Braut auf* <Pferb unb ritt mit i^r fort. Sic
mußten aber an bem ©rabe vorbei, ba faften bie jmei Säubeben auf bem §afetbäutnd)eu
unb riefen: „<Xude bi gud, nufe bi gud, / Butt ift im Sdnid (S<bub); / 2>er Sdntd ift au
Sa Midte er auf ibren 5uft unb fab, ivic
flcin, / bie redete Braut fi#t nod) babeim."
ba« Blut bctauöquoB. «r roenbete fein SPfcrb um, brad)te bie fatfefee Braut mfeber nach

~
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Öau« unb

$a

ba« wAre

fogie,

$erfe war ju groß.

2>a

teidrte

ifrt

»im bei Serfe ab; mann bu Jfönigin
^Xäbdjen bieb ein Srüd von ber

bie

mir ib>

ritt

(bat barauf

)u Hein,

unb

§11« fic

fort.

Gurtet

riefen:

ein

bifi, braudjfi

fterf« ab,

bu

Keffer unb fpraa): „Sau ein Stüd
nidrt webt jn Sufj |U geben." $a«

jwängte ben $ufj in ben Sdm},

$a

nabn

ben

Perbife

er fie al« feine Statut auf«

c

Pferb

an bem &afelbäumä)en porbeifamen, faßen bie jwei 2äub<

„Stüde bi gud, rude bi gud,

bie redete 23raut fi^t nodj ba^efm."

/

ben ®a>ub anjiefcen.

folle

mit ben Seben glüdlidj in ben Sdntb, aber bie

©d>merj unb ging berau« jum S?ömg«fobn.

unb

Gdjwefter

nid)* bie redjte, bie anbere

Äammcr unb fam

ging biefe in bie

SMut

/

ift

im ©dmd;

/

®er Sdnid

ift

~ (Er bfidte nieber auf ibren $u& unb fab,

wie ba« 23lut auä bem Sd>ub auoO unb an ben Weifjen Strümpfen gaiq rot herauf*
7)a menbete er fein "pferb unb brachte bie falfcbe Statut mieber nad>
geftiegen mar.
§au«. „2>a« ift aud) nid)t bie redete," fprad) er. „$abt ibr feine anbre Sod>ter?"
„Slefn," fagfe ber "OTann, „nur fron meiner »erftorbenen JJrau

er foDte ei frerauffebiden, bie

ba« barf

fid> nid>t

®er

®a

war

.<?f»nig«fo&n fprad),
ift

viel gu fdnnuftig,

unb afcbenputtel mu&te
£>3nbe unb ängefiebt rein, ging bann bin unb

bem

mutet) e« fid> erft

Jtbnig«fobn, ber

auf einen Schemel, 30g ben
toffel, ber

nein, ba«

feben (äffen." <Sr woBie ei aber bura>au« baben,

gerufen werben.
neigte fid) Por

Butter aber antwortete: „9d>

nod> ein (leine«, oet»

ift

buttere« Sfchenputtet ba; ba« famt unmbglid) bie Staust fein."

i$m ben gelbencn

$uf au« bem
Unb

n>ie anaegoffen.

Sdwb

fd>weren $H>(jfdntb

$amt

reifte.

unb

fefcte

ei

in« @efi<br fab, fo erfannie er ba« fdjöne IRäbcben, ba« mit ibm getankt batte, unb

„Q)ai

ift

mürben
21«

fie

bie redete Stautt!"

bleid)

S)ie Stiefmutter

Oor Ärger; er aber

nabm

unb

an bem $)afe(bäumd)en vorbeifamen, riefen

gud, rude bi gud,

/

(ein SJlut

bie fttyrt er beim."

Unb

im Sdntd;

alt

fie

bie beiben

Slfcbenputtel auf«

©ebud
fyttten,

/

Sdywefrem

c

Pferb unb

bie jwei weiften

2)er

ba« gerufen

ift

fie

rief:

erfdjtaten

unb

mit ibm

fort.

ritt

läubchcn: „^ude

nid>t ju (lein,

(amen

fid)

ben 'TP an«
unb ber ÄÖnig ibm

ftedte ibn in

al« ei fid) in bie ftöbe richtete,

/

bi

bie red>te 23raut,

beibe berabgcflogcn unb

bem Äfcbenputtcl auf bie Sdntltern, eine recht«, bie anbete lin(«, unb blieben
SU« bie $od)jeit mit bem 5Wnig«fobn foKte gebalten werben, (amen bie falfcben
SU« bie Statut«
fid) ernfcbmetcbeln unb teil an feinem ©lud nebmen.
teure nun juu- 5Wrd>« gingen, war bie äftefte jur tedrfen, bie jüngfte sut linfen Seite; ba
pidten bie Sauben einer jeben ba« eine 3luge au«, ^ernad), al« fie b«tau«gingen, war
bie Ältefte jur linfen unb bie jüngft« urr redten; ba pidten bie Sauben einet jeben ba«
anbere «uge au«. Unb waren fie alfo für ibre 2Jo*beit unb 5alfd>^eit mit 5Jlmb|ett auf
festen

ba

fid)

ftften.

Scbweftem, wollten

ibr

£ebtag

geftraft.

®ie beiben g5eutelf(^neiber/ gBa«« ehmua
fdjneiber, bie beibe fn tyrer

in 'pteußen

188

unb

5hmft etwa« ?led>te« oerflanben.

ber anbere in 'polen.

Sie jwei bitten

$er

eine

^

oon i^nen wobnte
unb e« befam

oft ooneinanbet,

Sit bauten beibe: „SBenn bex anbeve feine
tt>ir ridtten au uoeien mehr au$. alä tpfmi

jebwcbcr 23egierbe, ben anbeten au feben.

Äunft

Mit verliebt, lo hin toir unö xufammen

fo

\ebex fein Sjanbwcrf allein treibt*

einiger 3«it («segneten fie

„<3Bober, gut
ifl

^Teunb?"

fid),

„34

er

bin 23eutelf*neibet; unb

»w«

9Zad)

rief juerft ber potnifebe:

„3d) au« 'Polen.
bift

benn bu?"

2>o merfte jebweber, baß et jum redeten gefommen

5Ba«

„3$

fei,

bin

unb

fie

unb einanber au3jiu)e(fen, wo einer ollein niä>t auiSie oerabrebeten vor allein eine 'probe, woran jeber erfennen foBte,

au*, mitfaminen au geben

reidvn würbe.

baß

$a

obne einanber au fennetu

„2lu* «preußen; unb Wober beim bu?"

beim bein öanbtoerf?"

aud) 33eutelfd)nciber."

matten

3tber ging nun au«, ben anberen ju fud)en.

am

onbern einen guten ©ebilfen

geben,

unb Wäbrenb

(Bifen

bem

bem

ber

bati«.

(Sie

mad)ten aut, au einem SJarbier ju

einen von ibnen ben SJart fdjabe, foOte

Bbfaip be$ Stiefelt reißen, obne baß er e« merfc.

toenn jeber Weife «probe «oObringe, fo wollten

fie

Sie

ibm ber anbere

bic

oerfprad)ett einanber,

beieinanber bleiben

unb etnanber

bei-

im ©Uten unb Sd>led)ten. die gingen alfo jum barbier, ließen fid) ben SJart abridjtig, wäbrenb er ben einen ftbabte, ftabl ibm ber anbere bie ßifen t>on ben
unb wäbrenb er ben anbem febabte, fdKug fie ibm ber eine wieber an. <£r merfte
aber ton allem nid>t<? unb färbte fo fldjer, al< ob mit feinen Stiefeln gar nid)M vorginge.
Sie 23eutelf(hnciber gingen nun Wnaui, lobten einanber unb berfpraa>en, al* gute
Treunbe beifammen $u bleiben. Unb «war ging ber preußifd)e mit bem polnifdjen unb
blieb bei ibm. Siefer batte aber eine Sd)wcfier, bie gab er bem preußifdbcn jur <Eb>, unb
hc rührten jent etne xwirtia)a|t, jo cprua) ais man ue ret -oeutcitctmeipern rtnoen tann.
3b» ©ewerb betrieben fie nur, wenn fie niä>t* mebr ju effen batten, außerbem ließen fie
bie Säde ber Ceutc in 9lube unb genoffen, wa£ fie fid) frfiber ijrfammengetragen barten.
fteben

nebmen, unb
Stiefeln,

9?un erfragten

baß ein $err fn einem Surme ganje Raufen ©etb babe, baß aber nur

fie,

eine etnjtge eiiernc -Aur

pura) lwiaje

ici,

man pinemiommen

tonne,

^as

maepte aper oen

fie wufeten fd)on anbere ©d)lid)e, mit benen fie in ben 7urm
Sie gingen aug, nabmen &aue unb Schaufel mit fid) unb
©ang in ben Surm. So famen fte von unten auf leid)t bin*

23eutclfd)neibern niä)ti, bemt

bineinAufornmen cicbaditen.

gruben einen unterirbifd>en
ein

unb befd>auten

fid)

einmal ben großen 9?cid)tum.

®a

lagen bic Äornfäde in gariAer

'Wenge, aber an\tatt bei Rorne^ war überall @e(b barinnen, unb
fein

Srüd

bewegte,

roieber fn ibr

£od>

Sad

wenn man ben Sad
jurfld,

aufbob.

fo feft gepadt,

baß

fid)

Sie nabmen einen fdnoeren Sad, froeben
unb famen bann glfldlid) rni

mad)ten ei oben ein wenig

p

^aufe unb freuten fid), baß ibnen
fam einet $aac$ ber öerr in feinen STurm,
Aäbltc bie Sädc unb fanb, baß einer abbanben gefommen fei. <£i Wunberte ibn, wie ba4
Angegangen fei, unb er fonnte fid) nid)t erflären, wie jemanb bei oerfdjloffener Sät in ben
Zum binein, gefa>weige beim famt bem großen Sad binautgefornmen fei Sfber wenn
^reie.

2>en

trugen

fie

in ber ^lad>t beimlid) nad>

biefer Streid) fo glüdlid) abgelaufen war.

er aud) fclbft nid>t wußte,

wai

Sa

et bei ber

SadK

benfen

foflte, fo

wußte

er bafttr einen
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anbern, bet

in folaVn

flcb,

St

lesen war.

fingen

um

unb

präcbtig augfannte

einen flugen 9?at nid)t *et«

borte ruhnlid) febon früber einmal einen 23eulelfdm*ib*r gefangen, biefetn

batte er, anfrort ifm ber Obrigfett gu überliefern, bie 2lugen auägeftocben

behalten

ffr

Äopf am

meinte nämtteb. ein 23eutelUtinciber.

baben unb

rechten tflede

du Mefem

aushelfen,

fammer unb

fragte ibn,

Wime

wie

man etwa

werben bie Spibbttben eingeben." ©er

unb

fagte ber bttnbe 23eufelfcbneibet.

finbeft, fo brauebft

M*

jum Gcbnticb unb

lief) er

e3 in ben

id> triebt Weiter

gn Jorgen,

gewig ein."

fie

5unn

dt

fleben

„Ob.
®tabt

bu niebts embreä ju tun,

3 entner

wiegt.

©arum

gm banlte ibm für ben Flügen 9tat, ging bin. Heg
einem Cocbe, bureb Weiert
fro$ über biefe Cntbechmg, ging

richtig fönten fie alfogleicb ju

©cbelme bereingetbmmen waren.

bie

bei fid)

muffe ben

p gelegener 3ett

aud) onbera mit feinen 'pfiffen

al« ein Sdjlagctfen baraufäufteDen, baS feine fed>i

ein bigeben binabgraben,

alfogleicb

fei.

ben Scbelmen auf bie (spur fomrnen tonnte.

nur ein bigeben binab, unb wenn bu ein £od>

war,

unb ibn

e4 ein rechtet

gfng er nun bin, etjtylte ibm »on ber SJefteblung feiner Gebot}«

fmb gewig bureb ben 23ob*n beraufgefommen,

bie

Wenn

<&r

war

berjlld)

befteBte ein fd)were$ Scblagetfen.

tragen unb auf bog Cod) legen.

©ie Spifybuben fomrnen gewig

211$ ber

Scbmieb

„3e^t," backte

fertig

er, „brauet)«

noeb einmal, unb bernn ge&n

ging mit feinen Ceuten aug bem Sumte, fd)(og ibn fleißig ju unb

freute fid) fd)tm auf ben balbigen ftang.

81(4 bie jwei 23eufelfcbneibet eine Seitlancj

öon bem geftoblenen ©elbe gejebtt batren unb toorauöfoben, bog ber Gacf mit ber 3eit
februmpfen Würbe, fo fpracbcu
e*

ift

fd)abe,

Wenn Wir

fie

gueinanber:

*©a$

ein«

£od) baben wir fd)on einmal gemaebt,

e* nid)t fleigiger benufien.

<

33Bir

muffen boeb nod> einmal bin*

©ad wegtragen!" Sie maebten fid> alSbalb
Dem turnte uno troerjen ourtt) oos x.ocr> pinetn. ^er preuniic^e war oorous,
21B fie eben meinten, in ben 2urm binaufjugelangen, bo tat
einen <3d)fag, nnb ber preuftifebe meinte: „O we^, id) bin gefangen!" ©er jwlnifcbe etfebraf baröber unb fragte, wo* ibm benn wäre, ©er preugifd>e fagte: „3owobl, wenn id)
in ein tod)ld<jeifcn geraten bin!
3e^f tnaebe nur fcbncO unb fdjnetbe mir ben S^opf ab.
£o4fommen tu icb boeb nimmer, unb bann ift ber Stopf obnebem ^in." ©er polnif<be
geben unb bem reteben #erl wieber einen
auj, tarnen ju

ber polnifd>c btntcrbretn.

fagte:

„^ein, Wametob, Wr ben Äopf abjufdmeiben, bringe id> nid>t übet« öetj. Unb
erft bein QBeib baju fagen, wenn id) fyr bie 9lad)rid)t brfta)te, bog id) bir

wa« Würbe
felber

ben ©araug gemad)t ^abe?"

fagte:

„3RadV nur

ift,

icb

©er

niebt lange JJmftänbe.

preugifd)e bob aber wieber
<l$ foQ md)t

an ju

bitten

nnb

auffommen. Wer bier eingebroeben

mir baber ben j?opf ab nnb nimmft ibn mit bir. Suft bu ti nid)t, fo mng
fd)änblid) auf bem ©algcn fterben, nnb bu felbft bift aud) noeb in ©efabr." So rebete

bn

fd)neibeft

nnb bat

er nod) eine 3Beile fort, bi* ber polnifcbe enbiieb naebgab, Irfnauffrocb

ben Jropf abfebnitt.
beim,

©a

bätteft

Sr nabm ben

S^opf mit

fieb,

froeb

bn böten foOen, Wie bog 5Beib be£

ibreg OJJanne« fab

nnb

^örte,

jum Cocbe btnaug unb

unb i^m
trug itm

preufjifcben (drmte, a(g fie ben

wie e« ibm gegangen fei

Äopf

9Md)t fange 3eit, naebbem ber
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pteu&ifd* eingegangen mar, tarn ber öerr tn ben 3urm,
eifen tuxb, fernen erwifd)t babe.

angefallen

fei,

unb

92% fam,

in bie

du

fab er,

baß bloß ein

ben ©ebanfen: „$>oQa, ba

muß

unb ibn
«an
uong iji,

Rumpf

fortgetragen,"

Seutelfdjneiber, erjäMte

bie gongt

oafj

oa uoaj einer

fd)on aud) biegen.

ba

nadjjufeben, ob ba« Sali,
bof? c«
er aber

obne Äopf unb fam alfogletd) auf

fei

ra>$ einer im Spiele

Jcopf abgefcfjmtten

unb

um

großen ftreube beraerfte er foglety,
»er ber Spibbube fei. SBte

feiner

ging alfoglcid> bin, tan gu flauen,

ben

fein, fetter bätte ber fid) nid>t

wieber $u feinem Minben

(Er ging foglcicb

Sad>e unb t*rlangte feinen 9tat

„55a*

ift

gewife,

fagie oer -oeuiciiainftDcr, „circr rentne nur, Den roouen rotr

9?imm ben 9?utrtpf au« bem Sumte, lafe ibn an ben ©algen bangen
QBa^e baju. <£« tft SUeuielfdmeiber« fpflidyt, (einen Zoten über

ffeHe eine jablretcbe

9Jad>t bangen ju raffen.
bie SEa<be fd)on faffen,

Äotrunt nun ber anberc,
unb ba« gange Spiel bat

feinen

Äameraben

abjulöfen, fo wirb ibn

©er öerr

ein ©nb«.*

banfte für biefen

9lumpf au« bem Sumte tragen unb an ben ©algen bängen. 35agu
fteBte er awdlf 'SfRatm Sotbaten unb trug ibnen auf, ben, ber berbeifäme unb ben £ei<f>natn
wollte,
abfiJfen
ju fangen unb r»or ibn ju bringen. 3Mc Sclbaren t>erfprad)en, ba« gu tun,
unb umftanben aufmerffatn ben ©algen. 55er pofnifd)e 23eufelfdmeiber ging gufäflig in
9lat, ging b"t, lieg ben

unb unten

ber 9Iäbc be« ©algen« vorbei, fab ben 'Sumpf broben bangen

QBacbe balten.

um

(äffen,

„Qbn Zoten folte
mein Äamerabe ift.

(Er badpre fid>:

fo mebr, weif er

ia) eigentlid)

ibn nid>t Wegen, benn bie Solbaten fteben gewifj nid>t umfonft bort."

fam ibm balb

d>en nad>, Wie er e* anfangen foOre, unb e«
bie Stobt, fauffe

gwei Säfcben

Dom

beften

©etrflnf, febüttete alle« utttereinanber

fie

aber

fletftig,

baß

fie

unb

fubr er unter bie Stobt btnau«

niemanb

ift

©r

id)

badjte ein biß.

ein pfiffiger (Einfall,

tat aud) eine gute

fab,

unb fam in

an ju jammern unb ju fdjreien: „5)a«

Solbaten

©r ging

in

IBem, baut aud) Sd)nap« unb anbere« gute«

2>amt rtabm er ein 9loß unb ein QSägelayn,
bedtc

bie

über 9lad)t niä)t ba broben

auf gerabem SBege roerbe

fitter fo

Portion Sd>lafpulwr binein.

fegte guerfl »Wölf Äarmjinerfutten auf, be>

unb oben brauf fam barm ber Srunf.

bie

9Wbe

be« ©algen«.

3<bt

35a fing er auf einmal

fommt mir benn niemanb ju
werm ia> brimfomme." ©olebe«

ein fdjöne« 55fng,

J?ilfe, ber 5ßein rinnt afler au«, roie te>erbe icb« friegen,
3eug fahrte er aVerfei untereinanber, fo laut, ba| bie ©ofbafen beim ©algen e« borten,
©ie fd>auten bfnab unb fagten jueinanber: K ©ebet, ba brunten fommt einer mit einem
x»etn|ar^. vir |a)re»t uno peuit gar 10, e» nrmt ipm gcroip per x«cin aus. vpeon rotr pmao
unb belfen ibm, oiel(eid>t gibt er un« bafflr ein 'TOaul 00I fu trinren, barm balten rotr ba«

^Batben aua>
beffen.

Äf«

letebter au«.
fie

ber <Po(e

M

hierauf Hefen

(ommen

fab, S«g

bobrte mebrere £b^(ein in ba« ^aft.
fttm, fd>rrit)fen

rinnen.

äffe jwölf«

«

Wnab,

um bem ^ubrmann

ju

^obrer berau« unb
Welten ju, wo e« b«au«-

f<bneD einen Keinen

Sie ©otbafen waren

ba,

Stopfen, maebten bie £b^cr )U unb meinten, e« müffe balb aufboren $u

QBäbrenb

fte

aber auf ber einen Seite jumadjten, bobrte ber 53eutelf(bneibcr auf

ber anbern, fo bafj e« nie aufborte unb aQe arbeiten umfonft waren,

©nbfttb, fagte ber
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muß

frubrntann: „3d) feb« faV>i% ben 2ßein

unb

id) eud)

id> einen

anbem

nur

9Jc&mt

(äffen.

mit eud)

t>ai tJafj

Oon biefem SBein nod) betomme.
au* bem Qienfte gejagt."
©efdjenl, faxten ba« 9aft, trugen e« jum ©algen b/in>

trinft ibn ottf, td) will }d>nell jurüdfabrcu,

©erat bräd)te

bamit

nod) Saufe, fo »Orb«

id)

id) gleid)

-Die ©clbaten banften ibm für ba<S
-?ann festen fie fid) b>rum,
auf unb gingen red*t fcbleuuig, bamit tridjt oiel au€rmne.
waren guter -Dinge unb trordert, fo oiel bie ©urgel nur fd)tuden wollte. Sie meinten,
einen fo guten unb ftarfen SBein hätten fie ibr £ebtag md)t getarnten, unb sogen barum

nur befto

bann

beffer.

balt

unb

-Der 2kufe(fdrneiber fubr mit feinem

$Bagen

ein bifjdpn jurttd, mad)tc

2Bcin für Wirfung tue. dt braud)te mdrt lange |u
©olbaten anfingen, bie ftbpfe fmfen
laffen unb bann

fdraute ju, reai ber

p

warten, ba fab er fdwn, wie bie

rem anoern hcd auf oas wra» legte, 'ats ue aue roie tot Datagen, rupr er ein,
unb legte jebem oon ibnen eine an. £>ann nabm er ben Seid)nam Pom (Salden, padtc ibn auf ben Wagen unb fubr batnit beim. 3He Solbateu wad>ten
einer naa>

nabin bie $?apujinerfutten

erft auf, at<
iie

ti fdjon fidjter TJorgen mar, faben einanber an

oenicn |outen.

unb mußten

nid)t reept,

wa«

per vcotoaien tparen lauter xapujtner perum, neuen tonen

vtnituit

roobl gar ein ©algen, aber fein Soter bar an, rurjum — ba« $ing (am ihnen fo fonberbar

vor, bafj fid) ihre nebligen Äopfe nid)t fogteid) au«fattnteu.

Sil« fie aber

ba« $afe faben

unb

fid) retbt auf ben geftrigen 2tbenb befattnen, fo nntrbe e$ ibnen webt War, bafj fie be«
BT
W A_
^iiAM *«— V.«— CT—M fu»44—
T.jImI^
AA».
**
C es
A .S W . v
M (>%^M
vmo ^Vj.
pap
009 OTIT
irantes feM—
roegen
-üxkiku
oer tyuormann jein murie, oer
perlenen vurten,
!

ben £eidniam
cntf<t)IietVn,
fei

00m ©algen

£ei baif

geftofelen borte.

beimjugcben, fieDten

unb baten ibm bunberrmal

bor ben öerrn, erjäbtten

fid)

ab.

rrirfH?*,

I , , l. , , , ,

fie

um« miO

fid)

ifmt, toie e^

2)er $err nntrbe jorntg, fdHmpfte

au«, badbte aber bann bod> wieber: „3a,

fie

ibnen berat maeben?

id>

unb man form ti ben armen Seufeln

aud) bintergangen toorben,

..

mufjfcn

/t

cnWicf) bod)

ibnen eTgangen
eine Seittang

Sie

flnb balt

nid)t gar fo oerargen,

wenn

fir liefj fie laufen
fie fid) bei einem guten Sropfen 5Betn nid)t lange befaraien."
unb ging nun mieber ju feinem Ratgeber, bem btinben 23cutclfd)neiber. liefern crjäblte
unb bat ibn nod) einmal um feinen 9lat. 35 er Skuteffdmeiber mad>te ein

er bie <Sad>e

bebenfltdje« ©efid>t

unb meinte:

w 25a< ift

balb ju arg, ba form ti geraten, bafj

id)

meiner Äunft nidK mebr anfange.

fSber ein bittet", fagte er, „gibt ti nod).

einem $}irfd)en bie öörner

unb jage ibn burd)

l'dtneiber

t»ergt)lben

einen $>irfd> mit oergolbeten

lieber fein

£eben aii ben öirfd)."

Römern

fiebt,

ben fann er nid>t

-Der &err banfte

bringen unb ibm bie Sörner »ergo Iben

unb

bie Sfabt.

fflr

mit
Safj

'Weint ein 23cutcl«
laffen,

unb

verlöre

biefen 9.at, ließ einen &rrfd)

jagte ibn btnauä auf bie

©äffen ber

<2tabt.

würben gefperrt, bafj bai Sier nid)t fortlaufen fbmtte. -Der polnifcbe
jum ^enfter binaui unb fab ben öirfd) mit ben golbenen Römern. 7)a tarn

SDie ©tabttorc aber
fd>aute eben

ibm ein große! ©elüft, ibn ju haben, unb
mertt erwifdjen forotte.

pan
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man ron

Qi

fiel

ibm

er

fann foglcid) auf Littel, wie er ibn unoer«

ein, baft fein

tntten perattf oen -ooeen oer

ctrape

ÄeDer unter ben QBfg binaulreidK«
letoit Dunnmaa>en tonne,
vtr ging

fo

tn

ben

Steiler,

grub

fo

lange nach oben, bi« mit mebr ein ganj bütmer 23oben übrigblieb, ging

bann auf bie Straße unb
febaute

jum

tarn ba«

Sal)

ftreute

©am lief er mieber in

auf.

S*eHeru>d>e hinauf, ob ber Sirfch triebt halb fame.

$ier berangerannt, ftanb aber beim Salje

ber <jeuiciia)ncircr etn tztien

uno inen bon unten

Ttam

ber Sirf<b brunten lag.

nicht ntebr ju feben fei,

unb

unb

fing

ben

Steiler

binab unb

»artete nfdjr lange, ba

an aufjuteden.

35a

nabm

oan dct .üooen einbrach uno

berau}, jo

madjte er ben 23oben fogleich toieber ju, unb ba« alle«

©er Serr erfragte,

jemanb ettoa« merfte.

grfebab, ebne bafj

ftiO

(Er

lieg Sfatnbfcbaft einrieben,

»er

bafj ber &irf<b auf

ben Gaffen

ibn aufgefangen babe.

allein

nietnanb nntfjte etwa« ju fagen, unb fein ^Menfo) batte ietnanben beobachtet, ber betn Sit*

Sie fagten

fchen nacbftellte.

gefeben, er

©a

rief allein

alle:

„3a, ba unb ba babe

burch bie ©äffen au«,

unb

ich

fab ber Serr UH>b(, bafj ba« Nachfragen nicht«

©iefem

ben 9latgcber.

Sad)e unb

erjäblte eT bie

ben $>irfd)en jun» lefctenmal

id)

bemerfte niemanben, ber ibn »erfolgte."
t>elfcr

unb ging

fragte, roa«

etwa

tvieber ju feinem btinu>ettcr ju

tun

55er

fei.

S3eute(fa>neiber fdjntrt ein nod) bebenflidjere« ©eftebt al« ba« borige 9Kal, meinte aber,

«i gebe bo<b noch ein ^Wittel, betn Spifcbuben auf bie Spur ju fotnmen.

Cr

fagte: *3<b

und morgen bon Sau« ju Sau« gepn Suppe betteln; befommc id) bann irgenbmo eine
ftirfchfubbe. fo rieche ich ba« aleid), unb ber (Schelm ift ertaoet "
Sem fterrn aeHel
unb er bat ben $kutelfdmeiber, er foHc morgen fleißig berumgeben unb lein
Sau« au«laffen. 2lm anbern Sage mad)te fleh ber 93linbc auf ben "JBeg, tappte (Strafjen
er eine &au«rür griff, unb bettelte bei aOen Beuten
auf, Strogen ab, ging überall binein,
biefe Cifi,

m

um

Ov

Suppe.

rod) allemal fleißig, merfte aber

tSbenb ging, tarn er auch in ba«

©er

polnifcbe

bie %rfe.

afj

©er

$au«

niemal« einen S3irfd)geruch. 211« e« gegen

be« polnifd>en 2Jeutclfd)nciber« unb bat

gerabe einen $irfd)braten,

polnifdbe merfte fogleid»

unb

bag ber

ber

©uft

um

Suppe,

flieg betn 23linben gleich

23etrfer ein Ceutelfdmeiber

fei,

in

baebte

»ie millff bu mid) übertölpeln. Cr lieg ibm Suppe geben, lub ibn
bann aud> jum 23ratcn ein unb erjäbltc ibm mäbrenb be« (Effen« bie gan^e ©efö>id)te bon
betn öirfd>en, ben er gefangen unb b«"tc gebraten babe.
2>er Srinbe a% mit großem
aber: w 2)u bift ja brinb,

<appent,

uno ats

er

genug

parte,

binau«ging, bad>te er: „3d)

mug

oanue

er rote jeoer orocntitajc -oetucr.

aber bod) aud) ba«

Sau«

merfen,

nad), fab bie brei Strid>e

unb

©afür ging

mifd)te fie ab.

er,

-

©er

fam, fd>rieb er mit einem 9Ute( brei Strid)e ober bie öau«tür.

unb

Hapten©

er

al« er jur Sfir

polnifd>e fdjlid)

ibm

al* e« ganj ftnfter mar, ut

bem

ftaufe be« öerrn unb fd)rieb bort bie brei roten Striche über bie Sur. ©er 23ltnbc
fam nad) Saufe unb erj)Sb(te feinem Sjerrn mit ^reuben, bag er jetjt ben Spitzbuben mobl
au«finbig gemacht babe. „Stbcr meiftt bu mobl auth ba« Sau« noch, teo bu ba« Sirfd>ffeifd)

gegeffen baft?" fragte ber Sjerr.

nur morgen, trenn e? s.ag

mobnt ber Schelm"
banfte bem 23linben
II

S«a|«*. 91«

©er

tuiro,

Sjerr

„O

ja,

ba« Sau« babe

id> fd)on gejeiebnet, ichide

verum, uno iro uoer oer <jxx oret rote vsmeoe fiepen, oa
meinte jebt, aller Sorge tc# ya

für feine ©ienfte.

0m

anbern Sage

fein, freute

fdrfdte er

Pd) febr

unb

ßeute au«, meldte

90Ur4ni
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Sie gingen in ber ganjen Stabt

bog ömi$ mit ben roten (Striaen auffucben foQten.

berum, flauten fleißig Ober jebe $augtfir nnb meinten, jetjt unb aber müßten fie bie
Sie fanben fie aber ntrgenbg unb teerten unwillig wieber beim.
roten Stria* [eben.
211$ fic inä £)auä fyineingeben wollten,

wenig, ali
bajj

fie

flauten

über bie

fie

5ür unb

erfiauuten

binauö unb

fafr

©a

wirflieb bie brei Striae.

ju tun babe, bem ber 23tinbe niä>t geworfen

Sad aai bem 5urm

ber ben

Sirfcb in fein

öau$

gebracht

t>ttb«*

merfte er, bog er ti

fjier

mit einem Strgen

baber befanntmadjen, berfenige,

(Er lieft

fei.

<Er ging

ben Ceicbnam vom ©algen genommen unb ben

geflößten,

ber feile

eine große 33efobnung empfangen.

rridjt

Sie gingen ju bem öerrn unb metbeten ibm,

bo bie brei ©triebe erblidten.

ba$ gefugte 3ei<ben fonft nirgenbs fianbe als Ober feiner eigenen $augtOr.

©er

fid>

melben, er toerbe für feine

©efct>irfIicr>T«it

potnifebe 33euteifdmeiber $drte biefen äufruf,

Stüde »oöbraebi
babe. 3Beil ßä) lein anberer melbete, fo glaubte i(rm ber $err unb gab ibm eine grofje
23e(obnung unb fragte ibn, ob er nid)t alg Ratgeber bei ibm bleiben uuMne. ©er peU
nifebe roar fogleia> bereit baju, unb feitbem iff er flott beg 23Iinben ber Ratgeber be*
fteHte fUb

»or ben $>errn unb fugte, bog er berjenige

fei,

ber bie brei

reichen 6crrn.

93om ©toinegel unb
lügenhaft an, yungs, acer
erjäblte, fagte er

bat

ft<b fo

unb

m

feinet fitem

oie *j>c|cr/ia)ie ooaj,
fein, fonft

mang

mar an einem Haren Sonntagmorgen im öerbft, gerabe als ber
©fe Sonne mar («0 am öimmet aufgeftiegen, ber OTorgenwiub ging

bie Ceute gingen

Smineget

Swinegel

aua).

©er

hn Somrtaggftaat jur

Äircbe.

am Somttagmorgen pfeifen laroi.

wä&renb

toobl,

pflegte

feine 9Frau bie

fitb

SBie er

getan,

©er Swinegel

ein.

(Er

war

bin. fo gut

©ie Stedrüben
effen, barum

matbt bie öaugtttr binter

©er &afe

eben ein

ftanben nab bei feinem §aufe,
fab er
fid>

fie

unb er
©efagf,

al< bie feinigen an.

ju unb fd)tagt ben SBeg nad> bem

um

ben Scbjebbufd), ber

nad) feinem Stcdrübenader binauffteuern, ba Wuft ibm ber öafe

in fcen QBcg, ber in äbnlicben ©efebäften untertoegö n>ar, näm(td)

befeberu

fo fcblecbt

ibm ein, er tonnte
ein bi^eben ing ^etb geben unb

nod) nid)t weit gegangen unb trollte gerabe

liegt,

mar vergnügt, unb ber

unb

fo leife flötet, fällt

Äinbcr wäfebt unb anhiebt,

mit feiner 9amttie baoon ju

ba Oorm ?e(be

2tflc Sfreatur

ftanb »or feiner 5ür, bie Strme unteTgefd>lagen, ffedte bie 9?afc in

nad> feinen Stedrflben guden.

8Ug ber Swinegel ben £>afen

fat),

um

feinen

Sobl ju

bot er iljm einen freunbtid>en guten

borgen,

aber, ber auf feine Slrt ein oornebmer §txt war, babei graufam (oebfabrenb,

tat, all bätfe er nidjtg ge^brt,

na^m

eine gewaltig bdbnif(be

oben berab: w 5ßic Iommt eg benn, bog bu febon

J94

m

ja nid)t ersäfclen."

Über bie Stoppeln, bie £ercben fanaen, bie Aminen fummlen in ben 33ud>meijten.

ben ^orgenwinb unb Hbfete ein £iebeben oor

^etb

/ ®«g

**>
Denn wenn metn vpronf ater ne

tonnte

jugetragen: <£§

23mbn>eijen biüble,

marm

maor

immer: „Sßabr mufj eg

fo

am

^iene an unb

frfiben «SRorgen

im

fagte fo

JJelbe

Von

berum-

„3d> gcb fpajierett!" fügte ber Swinegel.

läuffl?"

„Spateren?"

„mir

lod)fe ber f>afe,

bu förmteft bie Seine gn befferen ©ingen gebrauchen." £ag rourmte ben Swinbeim auf feine 23einc läfct er nid)tg lommen, eben weit fie von 92af»r

fdjeint,

egel ungebeuer,

wobV

fdnef geraten finb.

„©u

bemen Seinen mebr

au<rid)ten faimft?"

mefnft

fagte ber

„©ag

auf einen Serfud) an," «einte ber Swinegel,
id) (auf bir

unc eine

Swinegel jum

glaube,

bu mit

£>afen, „bafj

„©ag lommt

benf id)l" fagte ber Safe,

wenn mir um

bie SBette laufen,

„©ag

vorbei"

$afe, „aber meinetwegen,
v.voio|iua

idj

ift jum £ad>en; bu mit beinen fdjiefen Seinen," böbntc ber
wenn bu fo übergroße fiuft baft. QBag gilt bie Kette?" „(Em

;jiaia)c

ber Safe, „fd)tag ein,

.oruniniPini,

unb bann fanug

„.angenommen,

lügte oer isipwcgei.

gleid)

Umgeben."

ipracn

„9Jetn, fo gro&e (Eile

fort

e<

mal nad> fiaufe
erft
unb ein bifedjen frübfrüden. 3n einer balbcn Stunbe bin id) wieber frier auf bem 'platj."
©amit ging ber Swinegel, benn ber &afe war eg juf rieben. Untcrwcgg buchte ber

nid)f,"

wiQ

meinte ber Swinegel, „id> bin nod> ganj nfldjtero;

Swinegel

bei fldj:

Sr

Wegen.
er boä>."

Idinoll an.

„©er

S>af r>crtä^t fid) auf feine

id>

langen Sehte, aber

mit bem öafen gewettet

um bie Kette

laufen,

Swinegelfrau an ju

um

etn Qotbftud

unb bu
fefrreicn,

foDft
„frifl

unb

mit babei

bu

nid)t

Wil

ifrn

Wofrl

eine 9tafd)e

fein."

Sranntwein,

„O mein

©ott,

Kie fatmft bu mit bem

gefd)äfte.

9?iarfd), jieb bid)

muß Wobt

folgen,

fie

an unb bann mit."

mag wollen

ober ntd)t.

id) Will

^ann,"

fing

mit ibm

nun

bie

Aug, baft bu benn ganj ben Serftanb ver-

&afen um bie QBerte laufen woOen?"
Keib," murrte ber Swinegel, «bog ift meine Sadje. 9Rifd) bid)

loren?

id)

gwar ein vornebmer öerr, aber bod) ein bummer fterf, unb begabten foD
21lg nun ber Swinegel ju Saufe anlam, rief er feine Stau: „Jyrau, jieb bid)
bu munt mit auig f?ctb " ..'JBag aibtg benn?" fraatc (eine f?rau
-^dh bat
ift

„galt bein 3Raut,

nid)t in Banner*
Qßai foll bie arme ^?rau ma*en? Sie
fie nun miteinanber unterwegs waren,

2U^

Sicbft bu, auf
fprad) ber Swinegel tu feiner 9rau: w92un pa% auf, wag id) fagen wiO.
bem langen Sfder ba Wollen wir Kettlauf mad>en. ©er Safe lauft nämlid) in ber erften
Surd>e unb id> in ber anbern, unb von ba oben fangen wir an ju laufen. 92un braudjft bu
weiter nidj« ju tun, alg bid) ^ier unten in bie $urd>e ju fteflen, unb wenn ber Safe auf
$amit
ber anbern Seite anfommt, bann rufft bu ibm entgegen: 3d> bin fdwn frier!"
waren fie an ben Slder gefommen, ber Swinegel wieg feiner 9rau ben redeten ^ptaft an
unb ging jum 2lder bmauf. Sllg er anlam, war ber $afe fa>on ba. „ftamt ei loggebn?"
fragte ber Saf«.

fagfe

b«

Swinegel.

„«JXan ju!"

5>amit

fteKte fid) jeber

©er öafe tafrlt«: »Cing, jwei brei," unb faufte wie ein Sturmwinb ben
Stder beruntcr.
©er Swinegel aber lief ungefähr brei Sd)riftr bann budte er fid) ganj
Hein in bie 5urd>e unb Hieb rubig fi^en. VUi nun ber öafe in voKcm £auf unten am
«der anfam, rief ibm bie 9rau Swinegel entgegen: „3* bin fd>on bicr!" ©er ftafe
in feine $urd)«.

ftu^te

unb terwunberte fid) nid)t wenig, ßr meinte
fetter, ber ibm bag {urief, benn befanntlid)

Swinegel

nidjt

anber$, alg eg

fiebt bie

wäre ber

^rau Swinegel genau

ir
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fo

©er $afe

au* wie tbr gWaim.

Cr

rief:

ibm

bie Ot»ren

ber $>afe

am

JSopf flogen.

nun oben anfam,

rief

*©a« gebt nid)t mit redjten ©ingen ja.
Unb fort ging* wteber ml« ein Öturmwinb, bafj

aber meinte:

„9iodnnal gelaufen, nun, lo*I"

Swinegel* SJrau aber blieb rubig auf ibrem 'plabe. tUt
ibm ber Swinegel entgegen: „3$ *>»n fd)on bier!" ©er
-

„Meinet,
$afe aber, ganj mifjer fkr> vor Arger, fc^ri«: „9}od)mal gelaufen, wieber nun!
wegen," antwortete ber Swinegel, „meinetwegen fo oft bu £uf) baft." So lief ber $afe
nod) breiunbfiebenjigmal, unb ber Swinegel bielt e* immer mit ifrm au*.

wenn

Swinegel ober

ber £>afe unten ober oben anfam, riefen ber

ferne

3«be*mal r
5rau: „3dj bin

fdpn bferl* 3um vierurtbfiebenaigftenmal aber fam ber $afe nia>t mebr ju (Enbe.
bitten auf bem 2lder ftürjte er jur Srbe, ba* 23lut fam ibm au* bem £>alfe, unb er
blieb tot am *p(ab- ©er Swinegel aber nabat ba* gewonnene ©otoftud unb bie 0lafa>
Branntwein, rief feine 9rau au* ber $nrdx ab, unb beibe gingen Vergnügt miteinander
nad) Sjauf e, unb wenn pe nid)t geftorben finb, leben fie nod} beute. Seit ber Seit bat fid)*
fem J>afe mebr einfallen laffen, mit bem Swinegel um bie 2Bette gu laufen, ©ie Cebre
au* biefer ®efd)id)te ift erften*, bafj leiner, unb wenn er fid) noch, fo Vornebm bünft,
fid) Ober einen geringen Harm luftig maa>en foO, aud) wenn* nur ein (Swinegel
Unb aweiten*, ba| ein jeber am beften eine ftrau au* feinem (Staube nimmt, bie
ift
getabe fo au*fiebt wie er felbft. 9SBenu einer alfo ein (Swinegel ift, mu§ feine 9rau
aud) ein Swinegel fein unb fo weiter.
<

a*
ter*,

ba war* febr

falt

unb gab wenig ju

form, wie er fid) 92abrung »erfdjaffte.
1

1 1 11% Mi

im^i (i

lAA-ynt 4 ivuwifc iif

berat gleid), ba fannft

binein unb legte

fid)

fid) fo frei f

fab,

yui

unb
war er

u

' *

i

fo gebt, ftebt er einen

mit Ii y %. mi^cn^ mj i i/
Stffo fd)lid> er

frredte alle viere t>on für).

bod>erfreut

war einmal

eine*

hin-

ba ging ber ftud)* im <2Balb umber unb

fd)dnffe Speife baben.

für tot bJn

beranfam unb ibn (legen
rufen, ber fol

w%

bu ja bie

freffen,

QBie er nod)

unb

fvrad)

mir ein «paar bräd>dg warme ftanbfdMtb«

p

f

ftubnnann mit

u will \

Infi

\j

mitten in ben

uu^ v

QSSea.

SBie nun ber SJubrmarm
flo>:

*©a<

liefern," padte

tarn ja

wie

ge>

ben ftud)*, ber

madjte wie immer moglid), beim 23ein unb warf ibn auf ben 3Bagen.

Äaum

bebt bebutfam, ba^ ber
war ber aber oben, fo madjt er fid) ganj leife an* nddtfte
^ubnnann ni(t)t* merft, ben Settel auf unb wirft ein ££if<r)(ein nad> bem anbem binunter
in ben Sä>nee, unb Wie er genug bat, fpringt er fclber ^inab unb läuft baoon; aber ber
5«bnnann fdr>rt rubig weiter unb merft nidbt cber ben S<boben, al* er nad) $>aufe fommt.
Unterbe* trug fid) ber 3ucb* feine ?ifcbe im 3Ba(be jufanunen unb fe^te fid) nun rubig
bin unb oerjebrfe fle. QSßic er fo in aOer 9?ube ba fürt, fommt von ungefSbr ber QBolf
vorbei unb fiebt ibn: w ©ufen Sag, 23ruber 9ud>*, Wo baft bu benn bie berrlicben ^ifd)e
ber?" fagt er. »©ie bab id) mir geangelt," entgegnet ber 9ud}*. »93Bo benn ba?* fragt
ber 3Bo(f, ber aud) gern weldbe gebabt bdtte. „©ort unten am See!" »Uber wie mad)f<
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bu beim ba«?"

„3d>

ibn fdmei kernt«.

ftecfe

Sa« war

ben <Sd)wana in« SBaffer, imb fowie einer

<3Kad>« mur oud)

M

ba«

fo,

fott*

unb bir
£od> »eigen, boJ
SBolf wobl aufrieben, tmb fo ging

aud) mit btr gebu

beinem

fietbe febon

bie $tfd)er in«

anbeifjt, ateb id)

wobltun!

3<b will

€t« gefcblagen baben."

beim mit bem $ud>« b^ab jtmt See.
Sogletd> H*6
tytr feinen (Sdnoanj in« 'Jßaffer binab, unb ba« bauerte aud) dar nidjt
lange, fo war er angefroren; ba fragte ber $ud>«: „«Run, Stoiber QBolf, beigen fie
ber

er

«

$>er SBolf rudte ein

fd)on?"

Wenig mit bem Sd)wanje, unb ba fam« ibm

vor, al« fei er

unb rief: „(Ei muß ein rcd)t grofjer bron Rtjen, id) füb(« am ©ewidbt!"
ßprad) ber 9ud>«: „So laß ibn nur orbentlid) anbetfjen, bann bafi bu ibn gana fieser.
fd>on gana fd)wer,

ging booon tmb in« ®orf. öfer ging
feft an, mtb ber
unb
ibm eitenM mit Jhtüooeln unb Heugabeln nad>. (Er aber lief eilig
jum See, gerabe babin, uh> ber QSßolf faft tmb angelte. HI« ben bie Gattern faben, liefen
fie ben tfvArf laufen unb fd)lugen tud)Kg auf ben <3Bolf to*, ba verging ibm bie £uft nad)
$ifd)en, mtb er trollte baooneilen, aber er faß feft mit beut Sdjwanj«, unb bie Sauern
bitten ibn fid>er |tt Sobe gefd>lagen, wenn er fi<t> md)t enMid) loSgeriffen batte; aber
feinen ®d>n>ana mufcte er im Gife fifcen (äffen.
©er SBotf tmb ber #ud>3 wobuten
a>rouf fror ber SBolf gana

er in ben erften bebten 23auenü)of, trug fo red)t fed vor oder Slugen ein Sjubn weg,

bie

dauern

liefen

~

fpätcr, al$ alle« »ergeffen

gen« ber $8otf auf unb
'Pfoten

redete:

werben!"

Wot-

bann wirb mir toobt

beffer

„fteut mtrg io> noa) etwa* Sunge« baben,

rubren,

barum

van ber SieBe."

ibm auf ben Oladen, unb

fagte er: „«STCir gebt« aud) fo,

@prad) ber

meinen Slflden, bann mifl

9BBolf :

®a«

mm ging«

auf

bdrte aber ber 5ßotf

Siut>« antwortete traurig: n 81a>,

ISieber gingen

fie

id)

er bie

(eife

Oor

QBie

fla>

fie fo

^in: w

fragte fd)nel:

©a

J&ai

im lieber unb

fid)

jebe«ma( wieber

rafe

nur

fo.

fefc

bid)

unb

nur auf

gteid) aufrieben, frod)

eine Heine SBetle

im

trägt ber ftranfe ben
fagft

an meine 9lcbe muftt bu bid> nia>t
unb ba$ uneberbolte fid)

3Bo(f (ie^

bin (eiber (abm

forge nid)t,

bu?"

$o<*> ber

febren, ia> rafe nur
fo

jum jronten unb

oom 5ud)«

betören, baft er

brauf eine 5ßeile fort,

britten 'TOale, aber ber

wirflid) meinte, er fei

„9hm, barum

unb bown.

tmb

benn

3>a« mar ber Sud)«

id) bid) fragen."

^Sa(bc gegangen toareu, fprad> ber 5uä>«

Oeftmben!"
fo."

jufammen, ba mad)fe eine«
rief fo oor fid) bin, inbem

gar nid>t red>t Wobt unb

2)a« börte ber £Jud)« unb bätte aud) gern eine 'OTabfjeit gebabt, aber er au>d)tc

fid) nid)t biet

fernn ntebt

&fyt

war, einmal in einer

fflblte fid)

an einen ^Beg, auf bem
berunter Oom 9*üdcn be« QEßolf«

7>a tarnen

fie

fab ber 5ud>« eine Spcdfeite liegen, unb fing« fprang er
unb barauf an unb fragte ibn, ob er mit ibm teilen wole, allein ber SBolf begeprfe nia>«
baoon, benn er badjte, ber ^ud>« rebe im lieber, unb ging rubig feiner ^Bege. 92ad)bem
er fo eine $Beile gegangen war, (am er an eine QBiefe, auf ber eine Stute mit ibrent
erft, al« er gar nid)t mebr weit oon ib^ war, unb ging ibm
„Outen Sag, SBolf ! 3d> babe ba ein QFobten, mtt bem gebt«
fann e« nid>t mebr ern4bren; barum fäb id)« wobl gern, wenn bu e«

Noblen weibete; bie erfab ibn

barum entgegen unb
mir gar

fo>lett>t, ia>

fprad):
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„3, ba« *>W i$ »obl tan!" fagte ber <Koff tm* ging ©leid» mit ibr.
bem $Bo(f nid)t fdmeH genug ging

f<bla4>teteft!"

Untertocg« binfte aber bie Stute gar febt, fo baß e«

unb

er

„SBie foaunt«, baß bu

fie fragte:

$uß

in ben

getreten baten, mödjteft

betau«Aicpeut"

„(Eine fiiebe

empor, unb er büdte

für),

ift

„3$,"

f>iitfcft?"

fagte

fic,

„id>

muß mir

etwa«

bu ni^t einmal nadtfeben, loa« e« wobl fei, imb «4
fie bob ben &uf

bei anbern wert," fprad) bei SBotf,

ben S<r)abcn

red)t

genau ju befeben.

2lbcr ba fd)tug

ibm

fie

Stopf, bog ibm Sjbren unb ©eben Perging unb er für tat binfturjte. ©ar«
fdmen mit iprem Labien bauen, unb al« ber SBolf au« feiner Betäubung
erwarte, waren beibe längft Ober äße 33ergc. ®a ging er beim traurig weiter unb fam
na<p einiger 3eit an ben 9ianb eine« <2Batbe«, wo er jtoei 3iegenbbde erblitfte, bie fid)
plofctid)

auf

an ben

eilte fie

gewaltig mit ben
Streite«,

Samern

unb ba cnäbltcn

unb nun wiffe

grafen,

fd)äbigc ben anbern.
bi er berfteilen,

unb

ibm.

Pon

fic

feien

peran unb fragte naa> ber Urfadp ifoe«

ton ibren fierren

bei ben, too bie (Brenge

$a fprad) ber QSJolf »Sa«
:

ibr gebt beibe bi« ju

QKctfe auf mid) au. unb roer ber

Ttxm

(Er trat

frieden.
fic

feiner

fo bad>te er erft

erfte bei

lann

bem Snbe
mir

ift.

bier anaebunben,

fei,

unb

Srüd

ben einen unb barm ben anbern ju fangen unb au

3icgenbi)de taten and), wie er ibnen gefagt patte, aber al« er

nun

au

werbe mid)

ber Qrafung, barm lauft ibr

ber frieat ba« arönere

um

jeber glaube, einer

id) leidet fd)lid)fen; i<b

um

bie

ber ^ZBeibe!"

f reffen.

~

®ie

fe in ber 3Rittc ftanb,

mit fokber Saft unb Site auf ipn gu, bafe ffe au glefd>er 3eit bei ibm cht»
unb ibm mit fotyer Gewalt in bie Seiten (tieften, baß er
nteberftürAtc;
barauf tiefen beibe eilig baoon, unb e« bauerte lange, cbe er teieber au fi<b fam. Stber er
tiefen beibe

WM

trafen

unb ba er immer noa) tränier würbe, fprad) er gu
fid>: „34 wuß beute nod> etwa* 3uuge« b<">en, barm roirb mir wob( beffer teer ben."
darauf ging er teieber teciter unb fam in ein fd)önc« grüne« Zai, teo ein rafd>c« 23äd)lcin
eine "OTüble trieb; unteeit baoon ging eine Sau mit neun Ferteln. 2i(« bie ben "Jßolf
erbtiefte, fab fie teobl, baß fie nw)t tefirbe rnrfliepen fönnen, tief ibm baber entgegen unb
fagte: „£ieber ^Bo(f, id) pabe fo oiele Werfet, baß id) fie ni<bt ernfibren fann, bu tateft mir
einen großen (Sefallen, teerm bu ein« oerjebrteft, aber juoor mufjt bu e« taufen, bamit e«
in ben Gimmel fonrmt, barum feft bid) auf ben Steg, ber Aber ben 33ad) ftibrt, bann teil
4
td> e« bir binernbringen, baft bu bie Saufe oerriebteft.
35a* war beim aua> ber $Bo(f
gern juf rieben unb ging mit ibr b'nab Aum -23ad)', nun war freilid) ber Steg, ber oberbolb
ber •röfible war, gar fdjmat, unb e« foftete ibm grofte *2)2fibe, einen feften Si^ ju faffen,
gab bod> feinen Q3orfaf) nod> nidjt

auf,

*

allein er bad>te:

tüi

bie

„Ißet

Sau fab, baß

nidrf

wagt, ber nid)t gewinnt!"

aOe« in Orbnung war,

nabm

fie

Unb

fo

gelang« ibm enbfid).

ba« Werfet in« <3^au(,

um

e« binab*

Steg unb gerabe gegen
unb fld) ht bem
reißenben SBaffer nia>t beffen formte, fonbern jwifdjen ba« ^üblrab fam unb jämmerlid)
Acrfcbunben unb serquetfebt auf ber anbern Seite wieber $crt><"taud)te.
ttr m ^
u b<
Aubringen, allein plöftfid) änberte

fie

ibren £auf, ftOrjte auf ben

ben $Botf mit einer fofdxn ©ewatt to«, baß er

fopffiber in ben 25ad> fiel

^

^
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arbeitete er fid) noa> tfttcaii, froef) ganj traurig an*

Sirnbaum
parte

gepauen,

um

fd)lia>

matt auf «inen

Sggenpflödc ju fdjnciben, unb wie er ben 3Bolf erblidte, frod)

Saum unb oerbarg

er eilig auf ben

£anb unb

Unter bem faß aber aerobe ein Sauer, ber

«infam im tfelbe ftanb.

ju, ber

fidp £>o!j

fid)

in ben

3 »eigen. Der 'ZBolf

aber

fefrie

fiel)

unten

nun Aber an ba$ Unglfld, bai ibn beute betroffen patte, naa>. Da fprad)
, JBer bat bid) nun wo&l jum Doftor gemaept, bag bn bie Stute beiten
woDtcft? Ober wer pat Wd> jum Canbmcffer gemadjt, ober wer bat bid> gar sunt 'Prieftcr
nieber unb famt

er pi fty felber:

gemadjt,

<

(

um Werfet

Saum

Unb faum

ift

n>äre bir bod) wobrlidj ba* aHerbefte,

ba* au*gefproä>en,

fo

warf ber Sauer

Seil au* bem

fein

berunter unb traf ipn gerabe in bie QS?eid>en, bafe er fogteid) jufammenfffirjte; ba

mepr

er pat weber

war*

geboftert nod)

ja gar nidjt

gemeint!"

Sanbmeffung gepalten nod)

ba unter bem Sirnbaum geftorben, unb ber Sauer bat

Zkilj,

baß unfer Serr-

aut otaj peTuntcTirurK, rann wäre au oemeot vetoen ein ttnoc

patte er

uod>: 9lun, nun, fo ernftlid)

rief er

unb

€ä

ju taufen?

Gimmel

gott ein -oeu ooni

gemadjt!"

Utter |e#t

war* ju fpflt,
fonbem

'priefter gefoiett,

ftd)

einen "pety au* feinem

acimiAt

®e*5eUfeI« gOlbette#aate/<&
$rau, bie gebar ein <5ö&nwin, unb »eil c* eine ©(üdstyaut
fa ttniTb

paben.

um

mar einmal

eine

arme

&atte, al« e* jur SBelt tarn,

ipm gewetefagt, e* werbe im oierjepnten 3apr bie Softer bc* König* jur ftrau
S* trug fid) ju, bafj ber Honig batb barauf m* Dorf fam, unb niemanb wufjte,

er bie £eute fragte, wa* e* 92cue* gäbe, fo antworteten
Sagen ein Kinb mit einer ®(üd*paut geboren; wa* fo einer unternimmt, ba* fcWägt ipm jum ©lüd au*. (E* ift ipm aud) t>orau*gcfagt, in feinem oier*
jcpntcu 3abre foüe er bie $od>ter be* König« jur Stau paben."
Der König, ber ein

König war, unb al*

bafj e* ber

fle:

»<N

ift

in biefen

fcö^o^

Ci^^i feie Q5ßct^f ö^utt^

tc

freunblia^

unb

fagte:

Stnfang^ weigerten

bauten: »d«
fie enb(iä)

ein

ift

(Jr^crt^^

tot

^itx^

^on^

5^inb, ia> n»iB ei oerforgen."

ba aber ber frembe 3Rann fdjwerrt ©elb bafür bot unb

fie

ein ©lUctefinb, ei muft boä> 8» feinem Seften auöf^lagen," fo willigten

unb gaben ipm ba*

ffinb.

Der 5»nig

bamit weiter, bid er ju einem tiefen Ißaffer
baepte: w

^ttl^

„3pr armen Ceute, überlast mir euer

fie fid>,

Son bem

unerwarteten freier babe

tarn:

id>

legte e* in eine

&baä)M

unb

ritt

ba warf er bie @d>ad)tel pinein unb

meiner Softer geholfen."

Die

©dioxbtel

unb e* brang aud> (ein 2r&pf«
teilen »on bei König* $>auptf(abt, wo
Sin 'TOaptburfaV, ber glüdlia>erweife
ba ftanb unb fie bemerfte, jog fie mit einem Sälen peran unb meinte groftc ®a>ipe ju
finben, al« er fie aber aufmadjte, lag ein fdjbner Knabe barin, ber gan| frifa> unb munter
Wir. Gr braa>te ibn ju ben Bauersleuten, unb weil biefe feine Kinber batten, freuten
6ie »fügten ben $inbling wobl, unb
fie fid) unb fpraepen: w ©ott bat e* un* befdjert."
aber ging nia>t unter, fonbern

<pen SBaffer hinein.
eine

^üpte war, an

fd)wamm Wie

6o fcpwamm

beffen QSBepr

fie

fie

ein ©dnffeben,

bi« jwei

pängenbtieb.
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et «wcf)$ in allen

©ewitter in bie

$ugenben

^üble

trat

fceran.

unb

„9?cin," antworteten

märe.

fie,

di

trug

ber

fkfe ju, bafj

Äönig einmal

Sunge

bfc 'Mütterileute fragte, ob ber grofje

„ei

ift

ein Syinbling, er

tff

2>a merffe ber «Önig,

er int QBaffer

SJrief

an

geworfen

borte,

&rau Äbnigin

bie

unb

bafc c«

fprad):

einem

ifcr

Sofa

bor »ierjebn 9abjren in einer

Sd>ad>tel an« ^Be^r gefdjwomtnen, unb ber <3Äablburfd)e bat ibn au«

logen.-

bei

bem QBaffer

ge-

niemanb anber« al« ba« ©lüd«finb war, ba«

„3br

Sange ni djt einen
£obn geben?"

ffuten Saite, fountc ber

bringen, id> Witt ibm jwei ©olbftude jutn

„2Bie ber fterr Äönig gebietet," antworteten bie £ente unb biegen ben 3ungen, fidj
bercitbatien.
2>a fdjrieb ber Äönfg einen S3rief an bie Äönigtn, worin ftanb: „©obalb
ber Srnabc mit biefem Sdjreiben angelangt

ba«

attc« fott geffbeben, ebc iä>

auf ben 'Zßcg,

r<erirrtc fieb

ift,

jurüdfomme."

foD er getötet unb begraben werben, unb
35er Jhtabe madjle

fi<r>

mit biefem Briefe

aber unb fam abenb« in einen grofjen "ZBalb.

beit fab er ein Heine« £id)t, ging barauf gu

bineintrat, fcr§ eine alte ftrau

unb

3u

ber Qunfef*

SUI

gelangte ju einem $jäu«d)en.

beim ^euer ganj auein.

(Sie crfd>raf, al« fie

er

ben Jtnaben

„SBo fommft bu ber, unb wo wiOft bu bin?" „3d> fommc von ber
wiB jur ?Frau Stöntgin, ber id) einen 33rief bringen f oll
bem Sßalbc verirrt bab«# fo wollte id) gerne Wer tberna^ten." „®u
anner 3unge," fprad) bie ftrau, „bu bift in ein 9?äuberbau« geraten, unb wenn fie r>eimfommen, fo bringen fie bid> um," „9D?ag fommen, wer Witt," fagte ber Sunge, w id) fürdue
rc die )ta> auy eine -oanr uno
mta) ntajt, ta) otn aoer |o muoe, oap to ma>t irvitcr rann,
Salb bernaa> tarnen Wc Tläuber unb fragten jornig, wa< ba für ein frember
fcblief ein.
5?nabe läge. „2tdj," fagte bie Site, „c4 if( ein unfa>ulbtge« Jcinb, e« bat fid) im 5Batbe
oerirrt, unb id> babe ibn mi 23annberjigleit aufgenommen; er fott einen 23rief an bie
<5Tuu Königin onngen.
^dic ^laucer eroraepen oen -onei uno lajen lyn, uno e» fiano

erblidte,

unb

fpradj:

TNflblc," antwortete er, „unb

weit id) mid) aber in

bann,

bafj ber

5rnabe fog(etd), wie er anfäme,

fottte

um«

2)a

fieben gebraibt werben.

empfanben bie bartberjigen Räuber OÄitfeib, unb ber ftnfübrcr $erri§ ben 33rief unb
fd)ricb einen anbern,

unb e« ftanb barin, fowie ber Änabe anläme, fotte er fogleid) mit ber
h?crl>cii
Sic tieften ibn bann rubia bi« uim anbern 'üJIoraen

&öniaäto<f>ter fctmäblt

auf ber 23anf liegen,

unb

alt er aufgewogt war, gaben

ben reebten 5Beg.

25ic

Äinigm

fie

aber, a(S fie ben 23rief

ibm ben

93rief

unb

jetgten

empfangen unb getefen

ibm

borte,

unb bie Ä»nig«todbtcr
warb mit bem ©tfld«finb oermäblt; unb ba ber Sungling fa)9n unb freunbtid) war, fo
(ebte fie bergnfigt unb jufrieben mit ibm.
92ad) einiger 3cit fam ber Äönig wieber in
fein @d)to§ unb fab, bafj bie ^BeMfaaung erffittt unb bat ©(fld«tinb mit feiner Sodjter
oennäblt war. „SBie ift ba« augegangen?" fprad) er, „td) babe in meinem 23rief einen
ganj anbern 23efebC erteilt.'' 2>a reid)te ibm bie Königin ben SJrief unb fagte, er mödjte
®er Ä&nig la« ben 23ricf unb merfte wobf, bog er mit
fetbft feben, wa« barin ftänbe.
einem anbern war oertaufdK worben. €r fragte ben Süngltng, wie e« mit bem anoer*
tat,

wie barin ftanb,

biefj

ein prld)tige« öod)jettöfcf< anftetten,
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trauten 23rtefe jugegangen wäre,

Oon

warum

nidrts," antoertrte er. -er naxh

a,ef<Mafen babe."

Q3ofl

dorn

muß

meine Zoster baben min, ber
bei 5eufel$ boten; bringt

anbern bafür gebraut

er einen

mir in ber 97acht

fprad) ber ftBntg:

id)

im

QÜ-artv

foB ei bir nid)t »erben, wer

oerlange, fo foDft

$ai

©lüdSfinb aber antwortete:

aolbcne ftaare Don

9y'6Ue brei

©arnit boffte ber Äonig, ibn auf immer loSjutmben.
,35 ie golbenen §aare will id> wobl boten,

„3d> »eil

bättc.

ücrtaufcfct fein, alä id»

leitet

bem Raupte
bu meine Softer bebalfen."

mir au* ber

bn mir, wai

«9p

bem 5eufe( nid)t" darauf
©er SBeg fübrte ibn ju einer großen
wa$ für ein ©ewerbe er oerftanbe unb
wa« er wüßte. „3d) w«i^ aDei," antwortete ba3 ©tüdSfrnb. „So fannft bu un$ einen
©efaüen tun," fagte ber IBädjter, „wenn bu uni fagft, warum unfer "SÄarftbrunnen, aui
bem fonft QEBein quoD, troden geworben ift unb nidK einmal mebr SBaffer gibt" „®a<

nabm

unb begann

er 2tbfd>ieb

Stabt,

wo

ibn ber IDädjtcr an

färbte mid) oor

id>

feine SBanberftbafr.

bem lor

ausfragte,

foHt tbr erfahren," antwortete er, „Wartet nur, bi* id) wieberfomme."

unb fam oor

efne anbere

er Oerftünbe

unb wa$

Stobt ba

fragte ber

einen ©efaDen tun unb uns fagen,
SJ}lif*f irxt.i

i+4*t nteftt jiii••••^
iti.if

9

^^•^r

|VV

er,

„wartet nur,

ij'

£

bü

id)

unb wa$

er

warum

TXiÄH
»r
^^p/*%# % i*l

W

*

•»

•

Qer ftäbrmaun

„3)a4

foDft

er.

warum

bu

— 2H# er über ba$ ^Baffer

wieberfomme."

00

©• ging

er weiter

wai für ein ©ewerb
„60 fannft bu un*

unferer Stobt, ber fonft golbene

GN/id
^O^F

(eifff
W^r

irW jrf.iKf
jii " /tnftrMiWi^«
ütlWW* b^
(•04p%^0^^
T

waä er für ein ©ewerb oerftanbe
„©0 fannft bu mir einen ©efaDen

fragte ibn,

„3d> weiß aDei," antwortete

wüßte.

unb niemals abgel&ft werbe?"

**

•

er.

35a ging er weiter unb fmn an ein großei SBaffer,

tun," fprad) ber JJäbrmattn, „unb mir fagen,

id)

Saum in

ein

fk*rt%*irfr*tFi+
•

wieberfomme.''

Ober ba* er binüber mußte.

$orwäd)ter wieberum,

„3d) weiß aDei," antwortete

er wüßte.

id)

immer bin unb

erf obren,"

antwortete

er,

\fti

fabren

muß

„warte nur, bi£

binüber toar, fo fanb er ben (Eingang jur

unb ber Teufel war triebt )u §mii, aber feine
„xuas nnu|i ou? fpraa) jxt ju ipm,
»oDfe
gerne brei golbene &aare von bei Teufels
fob aber gor nidjt fo Wfe auf. „34)
„2)oi ift biet ver«
Stopf," antwortete er, „fonft form id> meine Srau nid)t bebalten."
langt" fogte fie, „wenn ber ?eufc( beimfontmt unb finbet Md% fo gebt bir* an ben »ragen;
aber bu bauerft mid), id) wil feben, ob id) bir beifen fam." Sie Oerwanbefte ibji in eine
Stmeife unb fprad>: „Äried> in meine 9lodfa(ten, ba bift bu Pd)er." „3a," antwortete er,
SöDe.

Q.§

war

fd)wara

oiroRmutter jan oa

„bai

bem
ein

ift

fdwn

unb rußig

barin,

einem oreuen vsorgcnfrupi.

gut, aber brei S)tnge mbd>te id) gerne nod) wiffen,

fonft <3Bein

Sonm,

m

anoO, rroden geworben

ift, jrtjt

warum ein

23ruiraen, ani

mebr «Koffer gibt; warum
£aub treibt, unb warum ein

nid)t einmal

ber fonft golbene Äpfel trug, nid)t einmal mebr

unb binüber fabren muß unb nid)t abgefbft wirb." „©oi finb
fie, „ober bolte bid) nur ftiD unb rubig unb bab ad)t, was ber
«W ber Hbenb ein«
bie brei golbenen §aaxe aussiebe."
Seufel nad) ftoui. 5?aum war er eingetreten, fo merfte er, baß bie ßnft

^dbrmann immer

berüber

fd)were ffrogen," antwortete

Teufel
brad),

nidX

fpridbt,

fam

ber

rein war.

warm

id)

„3$

~

ibm

riedje ^enftbenfteifd)," fagte er, „ei

ift

bJer nid)t ridjtig."

55ann
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Öden unb

gudte er in

alle

au«: „(Eben

ift crft

triebet untereinander;
ifj

betn aienbbrot"

ober

fud)te, toimtt

gefebrt", fprad>

immer

baft

fie,

»unb

$aare gefaxt."

unb

„du, wa«

au«,

-id>

fiä).

bem

wa«

quellen wollen;
ii

ift

tnebj fdntlb baran?" „&e,

ma<r>ft

uerborrt ber

wirb

Saum

tcn oir

in

babe nid)t ein*

wenn

fie«

wüßten!"

werm

fie

Die

2>ie ©rofjinutter iaufte ipn wieber, bi«

®a

rifj fie

ipm bat jweite &aar

bu?" fdnie ber Teufel ftornig. „9Jimm« ntctjt übet," antwortete
„Ißa« bat bir wieber erträumt?" fraate er. ,.99?ir
aetan."

3>aum

fieg ttü^ten!"

bie töten, fo

bu oor?"

„Sttir bat ge»

H

unb

bauertc

ein golbene«
baft

R * eine xrote unter einem vstetn tm orutmen,

Obftbaum, ber bättt

getragen unb wollte je$t nid)t einmal Catib treiben.

fie

„wo«

antwortete Die wronmutter, oa pao

fonft <3Sein quoll, fei verfielt,

bat geträumt, in einem Aönia,retd)c ftänb ein

„Öe, wenn

Wie

3>a faßte bie

fä)nard)te, bafj bie ftenfter gitterten.

habe e« im

bu mir!

6«

ibn ein wenig laufen.

„8utfa>!" fd>rie ber Teufel,

wirb ber SSein fdurn wieber fliegen."

er etnfcpUef

fie.

fie foflte

Wie« unb fdpumbte.

-träum gepaot,

jntTnorteic oer -J,cu|ci, „es
t3ten, fo

wirfft

„'ZßaS pat bir beim geträumt?" fragte ber SeufcL

träumt, ein ^Xarttbrunncn, au«

mal QSaffer barau«

nun

w

e« au« unb legte e* neben

„i)a) paoe einen icnwcren

bie

gebradtf,

bu ^enfdjenfleifd)
ber 92afet Se^e bin) nieber unb
unb getarnten batte, war er mttbe, legte ber ©roft'

ntä)t lange, fo fd>(ummerte er ein,
rift

Orbuung

211« et gegeffen

mutter feinen Kopf in ben @d)oft unb fagte,

£>aar,

3>ie ©rofjmuttcr fa)ott ibn

tu"d)t$ finben.

alle« in

'Zßa«

war mop(

fonft gotbene Spfcl

bie

UrfaaV ba»on?"

wenn

antwortete ber Teufel, „an ber ^ßursel nagt eine SRauS,

er fä)on

wieber gotbene äpfel tragen, nagt

Uber laß mid> mit beinen Sraumen

gänjlid).

mid> noä) einmal im 6d)(afe

fie

ftörft, fo friegft

m

9tabe,

wenn bu

bu eine Oprfeige." ®ie ©rofmwtter fpradp

ipm jugut unb

laufte ibn wieber, bi« er eingefdjlafen

britte gotbene

Saar unb

ri| ti

aber noa) langer, fo

war unb

fd>nard>re.

Ipm au«. 2)er Teufel fupr in

bie

ööpe,

3)a fafte
fcfjrie

fie

unb

ba<

wollte

übei mit ibr wirtfd)aften, aber fie befänftigfe ibn normal« unb fprad>: „QCßcr farni für
M
„^Bal bot bir beim geträumt?" fragte er, unb war boa) neugierig. „'JRtr
bdfe Sr8ume!
pat Don einem tyaprmann geträumt, oer

müftte unb niä>t abgelöft würbe.

wertete ber Teufel,

öanb

in bie

„wenn

einer lomrnt

dür

jicp oetiagte,

^Ba«

ift

er

wopl faVuIb?"

unb Will überfahren,

geben, bamt mufe ber anbere überfabren,

unb

immer

pm unp

per yapren

„öe, ber ©ummbart!" ant*
fo

muß

er

er ift frei."

ibm

®«

bie

Stange

bie ©rofj-

mutteT tpm Die er et goiocnen jyaaxe ausgennen parte uno Die oret xjragen Deantwortet

waren,

fo lief) fie

ben alten ®raa)en in Wubt, unb

ber Teufel wieber fortgejogen war,

bem

iprj^

]ie,

„was

er fdjlicf, bt« ber

r>oIte bie 2((te bie

©lüdsifinb bie menftptidje ©eftalt jurfld.
oer 5,euyei ju reinen oret

„®a

tyraöien

2ag

anbraa>.

unb gab
bu bie brei golbenen ftaare,"
pat, nnnt ou wopi geport paoen.

Slmeife au« ber 9loafaIte
baft

gesagt

er, „id> pabe t4 gepbrt unb wiO« wopl bebalten." „©o ift bir geholfen,
„unb nun fannft bu beiner $Bege sieben." €r bebanlte fid> bei ber SUten fflr bie
in ber 92ot, oerfic| bie SbBe unb war oergnfigt, ba| ipm aQe« fo wopl geglfldt war.

„9a, antwortete
fagte
fcilfe

fie,
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Uli

bem Säbrmcmn

et ju

tarn, \oZte et

ibm

hinüber," fprad) baS ©lüdSfinb, „fo

etft

«r auf

bem

einer fonrmt

unb

Antwort

bie oerfprod)ene

wiB

id>

Wr

fagen,

wie bu

„ftobr mid)

geben.

erlöft wirft,"

URb als

um», gab er ihm beS Seufett 9lat, „wenn wieber

jeufefrigen Ufer angelangt

will übergefahren fein, fo gib

ihm nur

bie

Stange in

bie

öanb."

St

wo

ber

ging weiter unb lam ju ber Stabt, worin ber unfruchtbare 33aum ftanb unb

Pächter aud) Antwort baten woOte. 3>a

fagte er ihm,

wie er oom Seufel gehört

hatte:

„lötet bie 'DftauS, bie an ferner SSurjel nagt, fo wirb er wieber golbene Äpfel tragen."

$a

banfte

®a

fprad) er ju

Brunnen

ibm ber

<3Bäd)ter

bem

unb gab ihm jur 33ctobming jwei mit ©otb belabene

„<& fu)t eine Ärdte im
müßt 3br auffueben unb töten, fo wirb er Wieber reicbjfcf)
unb gab ibm ebenfalls jwet mit ©otb belabene (£fe(.

SBad>ter, wie ber Seufel gefproeben hatte:

unter einem Stein, bie

QSein geben." 25 er

Q9Bäcr>ter banfte

*>>

(Enblid) langte baS ©IfidSlinb babeint bei feiner

fie

tbn wieberfab

was

unb

hörte,

wie wohl ibm

er oerlangt hatte, bie brei

mit betn ©olbe
crffiOr,

unb bu

wober

ift

(Efel,

fab,

warb

farnift

alle*

<

5xau

an, bie fid) bcrjlid) freute, als

2>em König

gelungen war.

bradjte et,

golbenen Saare beS SeufclS, unb als biefer bie vier Gfel

er gang Oergnfigt

unb

fprad): B9Zun finb alle

meine 2od>ter behalten, aber,

lieber

öebingungen

Sdjwicgerfobn, fage mir bod),

baS »icle ©olb? £>a# fmb ja gewaltige Sdjäfce!"

„3d) bin Aber einen ftluß

«unb ba habe ich ei mitgenommen, e$ liegt bort ffart beS SanbeS
mir aud) baoon boten?" fprad) ber Äötrig unb war ganj begierig.
ift ein ftäbrmanu auf bem ftluß, ton bem

gefahren," antwortete er,

am

„Hann

Ufer."

id>

„So

»iet

laßt

Sud) überfahren,

mad)te

3br nur

fid)

wollt," antwortete er, „et

(Eure Säde füllen." 25er babffldjtige König
al« er ju bem #luß (am, fo winde er bem
$äbrmann (am unb hieß ihn einfteigen, unb
Ufer (amen, gab er ibm bie 9taberftange in bie &anb unb fprana

fo

Knut 3br brühen

in aOer (Eile auf ben QSßeg,

^äbrmamt, ber

foOte ibn überfefcen.

al« fU an baS jenfeirige

unb

3>er

©er König aber mußte »on nun an fahren jur Strafe für feine Sünben. „ftdbrt
wohl nodj? „<ZBaS benn? (ES wirb ibm niemanb bie Stange abgenommen haben."

batwn.
er

war ein König unb eine Königin, bie fpra»
Kinb bärtenl" Unb (riegten immer (eins. 7>a
faß, baß ein $rofd) auS bem "Jßaffcr anS

orjeiten

djen jeben
trug

Sag:

fi<b jn,

fianb (rod)

„21d>,

wenn wir

bod) ein

als bie Königin einmal

unb ju

ihr fprad): w 2)ein

im 23abe

^nnfd) wirb

erfüllt

werben; ebc ein 3ab» vergeht,
\>atte, baS gcfd>ah, unb

wirft bu eine Sod)ter jur SBett bringen." QSßaS ber ^rofd) gefagt
bie

Königin gebar ein <7Qäbd)en, baS war

fo fdjdn,

baß ber König vor 9reube

3U laffen wußte unb ein großes 5eft aufteile.

Qx lub

$rrunbe unb 23efannten, fonbern aud)

9rauen baju

bie weifen

nid)t bloß feine

ein,

fld) nid)t

^Jerwanbten,

bamit He bem J?inbe

bolb unb gewogen Wären. <ti waren ihrer breijehn in feinem 9?cid>e; weil er aber nur
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jtodlf golbene

3>Ber

®a«

bleiben.

harte,

welchen

Ämb

effen foDten, fo lauft« eine

fie

<

grauen ba«

bie weifen

Wm

warb mit aBer Prod>t

5*ft

unb

gefeiert,

mit ihren SBunbergaben:

Mit ihnen babeün

al« e« ju (Ettbe War, befebenften
bie eise

mit Schönheit, bie Dritt* mit 9?eichhrra, unb fo mit «Bern,

wa«

mir Sngenb, bie anbere

auf ber «SBelt mi wunfeben

Sie Woflte
unb ohne jenumb ju grüßen ober nur anStimme: „3>ie £onig«tocbter foB fid> tu {(rem fünfjebnten
tjtcctkh,
uno opne ein xvon weiter
i>opr an einer optnoei ikmku imp tot pintaum.
febrte fie fid) um unb Perließ ben SaaL Wie waren erfcbrodcn; ba trat bie jwölfte beroor,
bie ihren QBunfcb noch übrigbatte, unb weil fie ben oöfen Spruch nidjt aufbeben, fonbern
ift.

SO«

elf tbre

fic^ bafflr

Sprüche eben getan

rächen,

ba%

fie

borten, trat plöfeJüb, bie breijebnte beretu.

ntch* eingelaben war,

jufeben, rief fie mit (outer

nur ihn milbcrn foimfe,
lupn^er
Por beut

riefer

ca/iai» rn

fo fagte fie:

wciaKn

»2«

fofl

aber fein

cic .Hcnicisiocruer jaui.

$ob

fein»

fonbern ein bunbert.

st/er x.onig, oer

jem neue?

xwo

gern bewahren woBte, ließ ben 25efcbl ausgeben, baß alle Spinbcln im

ilnglfict

ganjen &önigreid>e foBten Perbraimt Werben. 21n bem 9Räbcben aber würben bie ©oben
ber weifen

grauen

war

fämtlico erfüBt, benn e«

fo fcpön, firrfam, freunblid)

unb oerftänbig,

baß e« jebermann, ber ei anfab, liebhaben mußte. <2« gefebab, baß an bem Sage,
gerabe fünf jebn 3obre alt warb, ber Äönig

ba« 3Räbd)en ganj allem

im

Stuben unb Kammern, wie ei £uft
frieg bie
ftetfre

unb

hatte,

Königin

bie

unb fam

nicht ju

wo

e«

Saufe waren unb

2>a ging ei aO erorten herum, befab

Scbloft jurütftlieb.

enblid> auo>

an einen

alten

3urm.

<£«

3» bem Sdbloffe
Sur auf, unb faß ba in

enge SBenbeltreppe hinauf unb geiangte gu einer (feinen $ür.

etnoerrofteter&$(üffei,

unb

al« ei ihn umbrehfe, fprang bie

einem (leinen Stäbchen eine alte ffrau mit einer Sptnbel unb fpattn emfig ihren ftloubl.

.©uten 3ag, bu oUti

<

2Rürtera>«n,'' fproxh bie ftornggtoebter, „*>a§ mao>ft

fpfime/ fagte bie SUie unb nufte mit bem Jbpfe.
luftig herumfpringt?" fprad) ba« ^äbd>en, nahm

Äaura

hotte

fie ftad) fiö>
fief fie

He ober

„<2&ai
bie

ift

ba«

fflr

bu ba?

©ptnbel unb wollte

„34

caxdf fpiraten.

bie (Spinbel angerührt, fo ging ber 3auberfprud> in (SrffiQung,

bamit in ben Singer.

3» bem

Slugenblid aber,

Wo

fie

fid>

unb

ben ®tio> empfanb,

auf ba« 23ett nieber, ba« ba ftanb, unb (ag in einem tiefen @d)(af.

Schlaf »erbrettete

-

ein ^fng, ba« fo

Unb

biefer

über ba« gan^e Schloß: ber 5?önfg unb bie ftönight, bie eben heim«

gefomuten unb in ben Saal getreten waren,

an emjufcbiafm, unb ber ganje
im SfaBe, bie dunbe tm öofe, bte
Sauben auf bem 25acbe, bie fliegen an ber QSanb, ja, ba« 9euer, ba« auf bem Serbe
flatterte, warb ftiB unb fcbjief ein, unb ber 23raten hörte auf ju bru|e(n, unb ber Jroch,
Öofftaoi mit ihnen,

©a

fingen

fetyiefen auch bie <Pferbe

ber ben Jrücbenjungen, weil er etwa« »erfeben hatte, in ben

Unb

lo«

unb

ftd)

fein 23lättd)en mehr. 9ling«

fchüef.

ber 'ZBtnb legte

um

fid)>

öaaren

jiepen wollte,

unb auf ben 23aumen »or bem

lieft

ihn

Sdfjloffe regte

ba« Sdjloß aber begann eine 5>omcnbc<ie

p waChfcn,

3ahr höher warb unb enblid) ba« ganje Sd>loß umjog unb barüber htnau«wud)«,
baß gar nicht« mehr bopon $u feben war, fettft nicht bie Sahne auf bem 3acpe. <£§ ging

bie jebe«

2M

aber bie

Sage

bem £anbe oon bem

in

fdjonen fd)lafcnb«n Sornrö«d>en, bcnn fo

warb

bie

ÄouigStodjter genannt, alfo bog iwn Seit |U 3«it ÄönigSföbnc (amen unb bura> bie fcede

war ibnen aber nidjt möglicb, benn bie dornen, al«
|ufanunen, unb bie B&ngiinge blieben barin bangen, tonnten

in ba« S>(falo§ bringen wollten.

bärten

fie

Sjänbe, fetten

feff

(Ed

fkb nidjt wieber losmüa>«n unb ftarben eine« jämmerfieben Sobed. 9lad) langen, fangen
3abren larn wieber einmal ein Äduigdfolm in bad £anb unb b&rfe, wie ein alter Wann

»on ber Sornbede erjäb^e, cd
feböne ÄÖnig$tod)teT,
ibr fdgiefe ber

folle ein

Sdblofj babrnter fteben, in weldjem eine wunber*

Sornröddjen genannt, fdpn

Äonig unb

bie

fett bunbert Sauren fd)(tefe, unb mit
(Er wuftte aud> »on feinem
gefommen wären unb wrfudjt bitten, buret) bie
wären barin bangengeblieben unb eined traurigen Sobed

Äonigtu unb ber gan^e öofftaat

©rofroater, baß fä>on niete Äönigdföbne

Sornenbede ju bringen, aber
geftorben.

Sa fprtur)

fie

ber 3ungling:

„94

fürdjte mid)

nietjt, iö>

min binaud unb bad

fdjöne

Sonrrddd>en feben." Ser gute 2llte mo<r)te ir/m abraten, wie er wollte, er bört« nid)t auf
feine SBorte. 91un waten aber gerabe bie bunbert 3ab« oerfloffen, unb ber Sag war ge-

fbmmen,

wo Sornrödd)en

wieber erwad)en foQte. 2lld ber Stönigdfobn

bede näherte, waren ed lauter fdjöne grofje 23lumen, bie taten

unb

liefern

jufammen.

ibn uiuMAäciiat binburd).

3m

©d)lofjbof fab

fd>lafen, auf beut

gefledt

Unb

Sad>e

ald er in«

«

fafjen bie

&aud

unb

binter ibtn taten

fid)

fie fid)

oon

fld)

fetbft

ber

Somen-

audeinanber

wieber ald eine Siede

^ferbe unb bie fd>edigen 3agbbunbe liegen unb
Sauben unb ballen bad £dpfd)en unter ben ftlfigel

&»*

tarn, fd)liefen bie

fliegen an ber 2Banb, ber #od) in ber
<

fafj »or bem
Sa ging er weiter unb fab im Saal ben
unb oben bei bem Sbrone lag ber Äönig unb bie
Äönigin. Sa ging er nod> weiter, unb ade« war fo fritt, baft einer feinen Sftem b»rcn
tonnte, unb enblid) fam er ju bem Surm unb öffnete bie Sur ju ber fleinen (3rube, in
welker S)ornrb«d>en fd)(ief. Sa tag eä unb war fo fdjön, ba^ er bie fSuaen nidfjt ab«
wenben tonnte, unb er büdte fid) unb gab i^m einen Jcufj. ^Bie er ei mit bem Ruft berubrt
batte, fd>tug Somrd«d>en bie Bugen auf, erwad)te unb blidte ibn ganj freunbfid) an. Sa
gingen fie sufammen binab, unb ber Äonig erwarte unb bie Äönigin unb ber ganje gof*
ftaat unb faben einanber mit großen 2tugen an. tlnb bie ^ferbe im Jjof ftanben auf unb
rüttelten pdj; bie Sagb^unbe fprangen unb webetren; bie Sauben auf bem Sad>e jogen
ba« Rbpfd)en unfenn ^lägel fytxvoi, faben umber unb flogen in« JJtlbj bie fliegen an
ben ^Banben frodpn weiter; bad $ener in ber Srfl<be erbob fid>, ffaderte unb foditc ba«
(Effcn; ber traten fing wieber an ju brufeetn; unb ber Stod) gab bem jungen eine Ohrfeige, baß er fdpie; unb bie 3Ragb rupfte bad 5jubn fertig. Unb ba würbe bie öodtseit bed
stomgolobns mit oem ^)ornrosa>cn tn aller 4Jraa)t gctcicrt, uno |tc uoten vergnügt Di»
an ibr (Enbe.

Äüdje

pielt

twa> bie ganb, ald wolle er ben Sungen anpaden, unb bie <3Xagb

fduoarjen Sjubn, bad foOte gerupft werben.

ganjen öofflaat liegen unb

fdjlafen,

war einmal mitten im

com y)immei

[loacn pcicn wie Oboern

einen

bem Sdmcc

Sßintcr, unb bie Scfmec-

perao, oa jaR eine Konigin an einem orenuer, oas

Sabinen von fd)Warjem (Ebcnbotj

unb

batte,

näbte.

Unb

aufblidte, ftad) fie fia> mit ber 92abe( in ben Singer,

näbt« unb naa>

tote fie fo

unb ei

fielen brei «Eropfcn

Sdwee. Unb weil bat 9tote im weiften Gintec fo fd)ön atrtfab, bad)te fie
&inb fo weift wie Sdntee, fo rot wie 33lui unb fo fd)war) wie ba£
23alb barauf befam fie ein Södjterlein, baS war fo weift wie
Sdjnce, fo rot wie 23lut unb fo fdjtoarjbaartg wie Sbenbolj, unb Warb barum ba$ Sd)tiec»tttdxn genannt. Unb wie baä ftinb geboren war, ftarb bie SSönigtn. ~ über ein 3«&r
M«Aa>
,-, R/t*. Km 0>X*a«a
(jaSti^MA ^t«P /*«•
A Aar Ci a kua fl^f,
A «*>**>vVa**a Im An* tif
naem
nen per nontg etne anoere vtemapitn. vis mar etne icuone urrau, arer ne war itoij
*3lut in ben

bei fid) :„5}ätt idj ein

Öolj an bem ^abmen."

>%*•*>

f-i

t'C

f*

unb übermütig unb fonnte

nidjt leiben, baft fie

f«

an Scfjönbcit

jemanb

r>on

follte

übertreffen

wenn fie t»or ben trat unb fid) barin bcfd>aute, fproo> fie: „Spieglein, Spieglein an ber QBanb / wer ift bie Sd)önffe im gan|en
u
£anb? , fo antwortete ber Spiegel: „ffrau Königin, 3br feib bie Sd>Önfte im £aub *
2>a war fie jufrieben, berm fie wufttc, baft ber Spiegel bie QSBabrbett fagte. Sd)nee-

werben, Sie batte einen wunberbaren Spiegel;

mirtd>en aber wud>ä beran

war e*

fo fdjön

Wie ber

ibren Sbieael fraate:

unb würbe immer

flare «tag

unb

unb al$ ei

fd)öner,

fieben 3<Jbr« alt

fd)öner all bi« Äönigin fetbft

.Sbiealetn. Ssiealetn an ber

3Banb

/

wer

ift

war,

t(U Wefe einmal
bie Sdtönfte im

gangen £anb?", fo antwortete er: „Stau Äönigin, 3br feib bie Sdjbnfte biet / aber
Sa>neewittd)cu ift taufenbmat fdjöner ali 3&r®u erfdjraf bi« ftönigtn unb warb gelb

unb grün oor 9teib. SJon Stunb an, wenn fie Sd)neewittd>cn erblidte, lebrte fid) ibr ba$
fterj im £etbe berutn, fo baftte fie bei ^Räbdjen. Unb ber Tieib unb §od)tnut würfen
wie

ein«

ÜnfTaut fn i^rem öerjen immer bbber, ba§

fie

unb 92ad)t

Stag

feine 9Jubc

mebr

einen Sfiger unb fprad): -«9ring ba< S^inb btnaul in ben QBalb, ia>
me|r Oor meinen Stugen feprn üht follft e4 töten unb mir fiunge unb Ceber
jum 5ßabrj«id)en mitbringen." (Der 3ager geborgte unb fflbrte e« binauf, unb al« er ben
J>irfd>fänger gejogen Ijarte unb Sd)neewittd)eng unfd)u(bigel Jrjcrj burdjbobren wollte,

batte.

IDa

wtHg

niebt

fing c4

rief fie

an ju weinen unb

fprad): -8d), lieber S^ger, laft

mir mein ßeben;

wilben Qßatb taufen unb nimmeraebr wieber behnfornmen.
batte ber

Werben

330er

biet)

«TOitleiben

unb

fprad):

„So

-

Unb

id)

wiO

in ben

weil ei fo fd)ön roax,

bu armrf S?inb." .Sie wilben Siere
unb bod) war< ibm, all Ware ein Stein oon

(auf btn r

balb gefreffen b<tben," bad)te er,

Unb aii gcrabe ein junger
nabm Cunge unb Ccber \exmi unb

feinem öerjen gewälzt, weil er ei nid)t ju töten brauste.
Srifcbling babergefprungen tarn, ftad) er ibn ab,

Königin mit ©er Äod> mufete

fie in Saig foa>en, unb
unb meinte, fie bätte Sdtneemittdtenl Sunge unb ßeber
gegeffen. 92 un war ba* arme 5Hnb ht bem groften Qßalbe murterfeelen allein unb warb
ibm fo angft, baft ei aBe SJlätter an ben Säumen anfab unb nid)t wugte, wie ei fid>

brad>te fie att «3Dßabr8eid)en ber

baJ boibafte Qßeib

aft fie

auf
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Da

belfen ToOtte.

Domen, unb

an $u taufen unb

fing e*

bie wilben 5iere fprangen

Ober

li«f

an ibm

öäu&ben unb ging

fo itertid)

unb

reinlid),

nid)f *u fagen

Da

if(.

mit |kben fletncn Jenem, jcbeS ScOerlcin mit fernem

unb ©äbletn unb
aufgeteilt

ftebeu Sediertem. 2ln ber

an »on iebem JeOerlein ein Wenia

öernad), weil c$

fo

mübe war,

tief,

ein

fie

fiöffeiein; ferner fieben

^effertein

fieben 23ettlcin nebeneinanber

©emü$ unb
nict)t

23rot

einem

unb

allein

iranf

unb

au$ iebem

aHc3 wegnebmen.

legte ti P4) in ein öetterjen, aber fein* pafote; baS eine
rect»t war; unb barin blieb ti
2ü* e# ganj bunfel geworben war, (amen He
3werge, bie in ben 33ergcn nad) Grj
fieben £id>t(ein an, unb wie ti nun bell im Säug-

lang, bai anbere ju für), big enb(id) ba# fieberte

liegen, befabl Pd>

©ott unb

fd>lief ein.

Herren oon bem $)äu3tein, bag waren
fadten unb gruben. <2At {Anbeten ipre
(ein

di

<3d)neewittd)eu, weil ei fo bungrig

^ScdKrlefn einen tropfen 3ßein; benn ei wollte

war |U

niä>t$.

alle« Hein, aber

ftanb ein weifcgebedie« $ifd)lein

Qßanb waren

unb fdmeeweiße Calen barübergebedt.

burftia war.

«bm

wollte; ba fab

3n bem &äu*d)en war

ju ruben.

btaein, fid)

ba| ti

Steine unb burd) bie

fpifeen

SWcnb werben

folange mit bie 9üfte nod) forlformfeu, big ti falb

Heiner

He

»orbei, aber fie taten

warb, faben

fie,

bafj

bie fieben

jemanb barin gewefen war, benn ti ftanb

Der

nid>t

ade« fo in ber

meinem SttlfrldVn
creffffen?" Der jweife: „Sßer bat fcon meinem 5cDerd>en gegeffen?" Der britte: „QEBer
genommen?"
meinem
23rötd)en
Der
»ierte:
Oon
meinem
Oon
„QSer
©emß$dVn
bat
fat
gegeffen?" Der fünfte: „SSer fat mit meinem ©äbeltben geftodxn?" Der fed)fte: „SBer
bat mit meinem <3Refferd)en gefdmttten?" Der fieberte: „5ßer fat aui meinem Sedier*
(ein gernmfen?" Dann fab Heb ber erfte um unb fab, bafj auf feinem 2Jett eine Heine
Dfllle war; ba fpraä) er: „Q3Ber bot tn mein 53erta>en getreten?" Die anbeten (amen gelaufen unb riefen: „3n meinem bot aud) jemanb gelegen." Der fieberte aber, <Ai er in
fein Seit fab, erblidte <5d>neewirtd)en, ba* lag barin unb fdjiief. 9lun rief er bie anberen,
bie lamen berbeigelaufcn unb fdjrieen oor "Serwtmberung, bolten tbre fieben £id>tlein unb
beleud>teten Sdmeewiti<b«u.
bu mein ©ott! ei, bu mein ©ott!" riefen fie, „wai ift
Orbnung, wie

bcS $?inb

fie

e4 oerlaffen barten.

fo fd)ön!"

unb batien

Betllein fortfaXafen liegen.

fo

Der

«rfte fprad>: »033er bat

große ftreube, bafj
fiebente

3 Werg

fie

aber

auf

ei nid)t aufweeften, fonbern
fcblief

bei feinen

im

©efcHen, bei

2Ui ei borgen war, ent>acf)(c Sdjnecbie fieben 3werge fab, erfebraf e^. ©e waren aber freunblüib unb
bu?" -3<b beige $cbmcwiit<ben," antwortete ti. „OTie bift bu in
unfer fraui gefommen?" fpradjen weiter bie 3werge. Da erjäblte ti ibnen, baß feine
Stiefmutter et* bätfe wollen umbringen (äffen, ber Säger bätte ibm aber bag Ceben ge*
faVnft, unb ba wdr ti gelaufen ben ganzen Sag, big ti enblicb ibr öäu^lcin gefunben
bitte.
Die 3werge fpracben: w 9BiBft bu unferen dougfalt oerfeben, (oeben, betten,
wafa>en, näben unb frritfen, unb wiOft bu cMei orbeni(td) unb reinlieb falten, fo fannfl bu
bei nn* bleiben, unb ti foB bir an nid>« feblen." „3a," fagte ©d>neewittaVn, „wn
jebem eine Srunbe, ba war bie 9?ad)t berum.

witfdjen,

unb wie ti

fragten: „QBie beifH

unb blieb bei ibnen. <E« ^tett ibnen ba« £>au« in Orbramg; morgen« gingen
Skrge unb fugten 8rj unb ©olb, abenb« tarnen fie wieber, unb ba mußte ibt
35 cn Sag Aber war ba« Tl&b^m allein; ba warnten e« bie guten
•otoergiein uno ipracpcn. „j)utc Dia) oor Deiner «ncimutter, Die wiro oaio rotten, oap du
bier bift; laß ja niemand berein." 25te Königin aber, naxfjbem fie 04meewitt$>en« Cunge
unb ßcber glaubte gegeffen ju $aben, badjte ni$i anber«, al« fie wäre wieber bie Äffte
unb 2Werfd)önfte, trat ror ifcren Spiegel unb fpraä): „Spieglein, (Spieglein an ber QSßanb /
* ^ ^^%HHV »
3(/U UIIIIWl I IC I^Tl
^
Jl Vit ^^\AJVIl IV IUI Vi
pfC? • «II J»"W»JJWI^
Scbneewtttd)en über ben Sergen / bei ben fieben
3br feib bie Sd^önfte bier
$>erjen gern,*

fle

in bie

(Effen bereit fein.

I

I.

|

/

3n>ergen

nod> taufenbmal fdbbner al« 3b>." 55 a erfdjcaf

/ ift

Spiegel feine Unwabrbeit fpracb, unb mtrfte, baß ber Säger

am

Wittdpn nod)

wollte; benn folonge

9?ube.

Unb

ffeibete ftd)

al«

Unb ba fann unb

geben mar.

©djönftc

fie nid>t bie

fann

fie

alte Ärftaierin,

war im ganzen £anb,

unb war gana

fie

ließ

fie

ibjr

fie fld>

Sur unb

e« umbringen

ber 9Zeib feine

ba« ©efidjt unb

3n biefer

unlenntliö}.

über bie fieben Serge ju ben fieben 3wergen, flopfte an bie

wußte, baß ber

betrogen batte unb Sdmce.

Rd) enblid) etwa* ausgebaut batte, färbte

fie

wie eine

benn

fie,

fie

auf« neue, Wie

©eftalt ging fU

„Sä)bne QSare
Sä)neewittd>en gudte jum tfenffer berau« unb rief: „©Uten Sag, liebe $rau,
9br ju »erlaufen?" „®ute SBare, feböne QSare," antwortete fie, „6d>nflr.
riemen ton allen Farben," unb bolte einen bertwr, ber twn bunter Seibe geflößten war.
„®ie ebrliä)e 9rau fann td) beretnlaffen," backte Sd>neewittd)en, riegelte bie Sur auf
unb fauftc fid> ben bübfd>en ©dmürriemen. »SSinb," fprad> bie 2Ute, „wie bu au«fiebft!
$$omm, id) will töd> einmal orbenttid) fdmüren." Sd)ttfemtttd)«n batte fein Slrg, ftcDte
rief:

feil! feilt"

wa«

f1

b<tbt

ah

JL\~
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|
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»
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für tot

fie unb eilte bhuw«. 72td)t lange
3wcrge naa> $aufe; aber wie erfd>rafen fie, al«

ihr liebe« ßcbnccioittdwn auf ber (Erbe lieaen iaben*

nia^t, al«

^ a—

t _£m_ mm f I

bu bie <5ä>8nfte gewefen!" fpraa>

bift

bar auf, |ur Slbenbjrit, famen bie fieben

Re

H

baß bem Sd)neewittd>cn ber Sltem oerging unb e«

tot.

fd>nürt War, febnitten

(Sie
fie

unb e«

beben e« in bie $>5be, unb weil

fie

reate

faben,

unb bemeate fiA
baß e« ju

feft

ge-

ben <3dmürriemen entjwei; ba fing e« an, ein wenig ju atmen,

unb warb naa> unb naa) wieber Icbenbig. SU« bie 3werge borten, wo« gegeben war,
fprad>en He: w ©ie alte 5crflmerfrau war niemanb al« bie gottlofc Ä&nigtn; (fite bia> unb
(aß feinen ?Renfa)en berein,

wenn wir

nid>t bei bir

fmb." 2>a« bbfe 9EBeib aber, al« e<

naa> Saufe getonunen war, ging vor ben Spiegel unb fragte: »Spieglein, Spieglein an
ber

SBanb

Königin,

/

wer

^r

ift

bie Sdbbnfte

feib bie

im ganjen ßanb?"

Sdjönftc bier

/

®a antwortete

er

wie

fonft:

aber Sdnteewtttdycn Uber ben 23ergen

/

„$rau

bei ben

Swergen / ift noa> taufenbmal fä)dner oi« 3br." SU« fie ba« (drte, lief ibr alle«
SJlut jum Seraen, fo erfd)raf fie, berni fie fab wo^l, baß Sd)nceroiHd)en wieber lebenbig

fieben

geworben war.

„9Jun aber," fprad)

fie,

„will ia)

etwa« ausfinnen, ba« bia> jugrunbe
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tid)ten foH,"

Staut

tmb mit

öerenfflnften, bie fie berftanb, «utfbte fie einen giftigen Stauern.

oettteibete fie fleb

unb nabm He ©eftalt eine« anbeten alten OTeibe« an.

So

ging

fU bin übet bie fieben Serge ju ben fieben Swergen, flopfte an bie Zäx unb rief: „©ute
IQctt feil! feilt" Sd)neewittä)cn fetjaute berau« unb fprad): „©ebt mit weitet, lo) batf
niemanb beretnlaffen." „2>a* ttnfebcn wirb btt bod) ertaubt

Ramm

fein,* fprad) bie 2Ute, 109

g«fW et bem Rtnbe fo gut,
Ol* fie be« »auf« einig waren, fprad) We
2Ute: „9iUn will id) bid) einmal orbentltd) lämmen." £a« arme Sd)neewittd)en bad)te
an n&btt unb lief) bie Mite gewäbren; aber faum batte fie ben Ramm in bie $aate geftedt,
al« ba« ©ift bann wirfte nnb ba« ^Räbdpen ebne Sefinnung nieberfiet. „35u 21ujbunb
t»on Scb&nbeit," fprad) ba« bo«baff« SBeib, „jetjt ift« um biet) gefd)et>en !" unb ging fort
ben giftigen

berau« unb tieft ibn in bie ftbbe.

unb

bafj e« ffd> fcetflren Heft

3um

©tfid aber

war

Sd)neewittd)en rote

bie Sflt öffnete.

e4 balb Stbcnb, uro bie fieben 3werglein nad) Saufe lamen. 211* fit

tot

auf ber <£tbe liegen faben, batten

uno yanoen oen
fam Sd)neewittd)en nrieber $u

00x91, |ua)ten naa)

giftigen

fie gteid)

Hamm, unD taum

bie Sfiefmuttet in

CKitten yte tpn

Set»

perauggejogen,

unb erjäbKc, wa« torgegangen war. 2>a warnten
fo
fie e« nod? einmal, auf feinet &ut ju fein unb niemanb bie Sur |u bffnen. 35ie Rbnigin
fteBte fid) babeim oor ben Spiegel unb fprad): „Spteglein, Spieglein an ber QSanb / »et
ift bie Sd>önfte im ganjen £anb?" Ste antwortete er wie ootbet: „Srau Rönigin, 3bt
feib bie Sc&bnfite W« / SCbet Sdmecwittdjen übet ben Sergen / bei ben fieben 3wergen /
fid)

i« bod) nod> taufenbmal fdjöner al« 3br."
bebte

fie

bor

3om.

fieben foftet!"

211« fie

ben Spiegel

,,Sd>neewittd)eu foB fterben," tief

darauf ging

fie in

fie,

fo reben borte, jitterte

unb

„unb wenn e« mein eigene«

eine gern» verborgene einfame

Rammer, wo niemanb

binfam, unb machte bo einen giftigen, giftigen 2lpfcl. Äufjerlid) fab et fdjbu au«, weif)

mit toten Soden, bafe jeber, ber ibn erblidte, Suft banad) befam; aber wer ein Stüdeben
bauon a% bet mußte fterben. Sit« ber Stpfrf fertig war, fdtbte fie Pd> ba« ©cfid>t unb ©erKeibete

fid)

3wergen.

in eine 93auer«fTau, unb fo ging fie Ober
Sic Hopft« an, Sd)neewittd>en ftredte ben

Serge ju ben fieben
jum ^enftet betau« unb
3werge baben mir« »erboten,"
23duerin, „meine dpfef wiO icb fdjon Io«werben. ®a,
bie fieben
S?opf

fprad): „3d> barf feinen SEenfcben eirdaffen, bie fieben

„TOir aud)
einen will

tetbt," antwortet* bie

id) bir leben fen."

w9lein," fprad) S<bneewittd>en, „id> barf nid)f« annebmen."

„^ürd>teft bu bid) for ©ift?" fprad) bie Sitte, „ßebft bu, ba fdmeibe id> ben Äpfel in jwei

Seile; ben toten 23aden i| bu, ben weilen
<^nnua;i, oofl oer rote

Mpfet an, unb al« e«
ftredte bie

Sliden unb

wiQ

ueigiiiei

id) effen."

mar.

baß bie 23äu«in baoon

ftanb binau« unb

baoon hn TRunbe,
figen

-oaaen aucin

fab,

nabm

fo fiel e* tot jut
ladjte übcTlaut

Wie (Ebenbola! 2>ie«mal Runen

a%

Raum

bie giftige §ä(fte.

Stbe

unb

triebet.

Swetge

war aber
11:

i

ic rrc

fo funfütd)

oen )a)onen

länger wtberffeben,

aber böte e« einen 23tffen

®a betradjtete

fprad): „tßeife

bid) bie

3) er Äpfel

voajneeTOiixajen
fo fonnte e« nid>t

e« bie Rönigin mit grau-

wie Sd)ne«, tot Wie SMut, fdjwarj

rda>t

Wieb« erweden." Unb

al«

fie

bo,
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ganjeu Saab?*, fo cmtwortclt er enblicb: „$rau Königin, 3br fcib bie Scbbnfte im ßanb."
©a hatte ibr neibifcbc« öerj 9?ubc, fo gut «in ncibifcbe« fterj 9lube babcn farai. ©ie
3werglein, wie

unb

fie

abenM

nach Saufe lamen, fanbeu Schneewittchen auf ber (Erbe liegen,
mebr auä feinem ^unbe, unb e« war tot. Sie hoben c« auf,
lammten ihm bie öaare, wufeben e«

e« ging fein SJtem

fuebten,

ob

wa$

fie

(giftige* fänben, febnurten e« auf,

mit QBaffer unb <3ßetn, aber

Sic

H baff aBe«
unb

legten ei auf eine 23abre

weinten brei Sage lang.

©a

nichts;

baö

liebe

Äinb war

tot

unb Hieb tot

festen fleh alle fieben baran unb beweinten ei, unb

wollten

fie

c« begraben, aber e« fab noch fo frifcb au« wie

unb hatte noch feine fchönen roten 33aden. Sie fpreuben: »©a«
wir nicht in bie febwarje (Erbe »erfenfen," unb liegen einen burcbflchligcn Sarg
»on ©la« machen, baft man ei non allen Seiten feben formte, legten e« binein unb febrieben mit golbenen 23ucbftaben feinen 9Zamen barauf unb bafj ei eine Königstochter wäre,

ein lebenber 'OTenfd)
tbnneii

©aim

bann

(Eule,

in

Sarg binau«

festen fie ben

unb bewachte

Unb

ihn.

picht ein Häubchen.

ein <Xabe,

bem Sarg unb bcrwefle nicht fonbern

fo weif) al$

bafj ein

fab an«, alt

hem 23cTg ben Sarg unb baS

ich

wiO

euch geben,

„SBir geben ihn nicht

benn

ich

ü>m unb gaben

ib«n

um

©a

QSBie er fo fprach,
"35

er

Stpfelgrfift,

benn ei war noch

di

war wieber

(ebenbig.

gefd>ab aber,

ba ju übernachten.

unb laS, wa« mit
er
ben 3wergen: „£afjt mir
Stber bie 3wcrgc antworteten:

baf? fie

lief)

fprach <'*

ich will

bie guten

»@o

febenft ihn mir,

e$ ebren unb bochachten

3werglein 'TOittciben mit

ihn nun bon feinen Sienern auf ben

Ober einen Strauch ftolperfen, unb bau bem

ben Schneewittchen abgebiffen harte, auä bem ftal«.

nicht lange, fo dffnete e^ bie 2(ugen r

auf unb

empfanben

Äönig^fohn

©a gefchab ti,

Scbfittem fuhr ber giftige

fatn,

p

fprach

wag ibr bafär baben Wollt. "
©olb in ber •Seit." ©a

alle«

ben Sarg.

Schultern forttragen,

Unb

fcbliefe,

fd)önc Schneewittchen barin,

tonn nicht leben, obne S<hneewittchen ju fehen,

wie mein £tebfte3."

tete fleh

ei

unb ju bem 3wergcnbau*

golbenen 23ucbftaben barauf gefchrieben war.

ben Sarg,

wenn

Schnee, fo rot al« 23lut unb fo fchwarjbaarig wie Sbcnbolj.

Königsfehn in ben <IBalb geriet

(Er fab ttu f

unb einer ben ihnen blieb hnmcT babei
unb beweinten Schneewittchen, erft eine
9luu lag S^neewittchen lange, lange 3ett

auf ben 23erg,

bie $tere fatnen aueb

hob ben ^ecfel ootn Sarg in bie §bbe, unb

n Sch ©ort,

wo

bin ich?"

rief e*.

rieb«

©er Äbnig^fobn

„34

$reube: w ©u bift hei mir," unb erjflblte, wai Tief» jugetragen hatte, unb fprach:
babe bieb Heber dl alle« auf ber ^Sßelt; fomm mit mir in meine« QJater« Schloß bn

foDft

meine ©emablin werben."

fagte bell

ihre $rtbgeit

warb mit

grofjer

©a war ibm

Schneewittchen gut unb ging mit ihm,

bracht unb öerrlicbleit angeorbnet.

aber auch Schneewittchen^ gotflofe Stiefmutter eingelaben.

3Bie

unb

3» bem

fie fleh

9eft würbe
nun mit fchbnen

fie oor ben Spiegel unb fprach: „Spieglcin, Spieglein, an ber
©er Spiegel antwortete: „^rau 5fö>
/ Wer ift bie Sa>bnfte hm ganzen £anb?"
3br feib bie Scbbnfte hier / aber bie junge Königin ift taufenbmal fchbner af« 3b'-*

Kleibern angetan hatte, trat

<2öanb
nigin,
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25a

ba« böfe QSeib einen ftlud) au«, unb warb ibr

frieft

trifft

fo angft, fo angft, bafi fie fia>

Sie woBte juerft gar triebt auf bie $od)§eit fommen, bod) lieft e*
unb bie junge Äönighi feben. ilnb wie fie binetntrai, er-

|» (äffen Wußte.

ibt feine 9tube, fic nutzte fort

tonnte

Sdmeewiftdjen, unb »or 2lngft nnb Gd)tedVn ftanb fie ba unb tonnte fid> ntyt
norr es wurrn jepon eiierne ^aiuon;cin uoer stopifniuwr uaiuui uno nrurcen mii

Tie

regen.

3 argen
treten

ber eingetragen

unb

unb »or

fie

btngefteflt

$a

muffe

fle

in

alter 3eit,

beut öfigel beoben ftanb, lebte fn bemfelben ein
©fiter in SJfile

unb

nnb borten ba«

unp pacenen wraj uno wroiui. uno
ei

triefe

fei

93cnn frfibeften

er pieyi

Hoffnung fam.

freute fid) ob be« ffinftfgen (Erben.

tä

©raf mit

ba nodS ba^

feiner Sauäfrau.

ber triebe für

immer

<Sd>fcfi m:f

3k

batten

wenn ibnen vidft ein Äinb
borgen bis fpät abenb* sanften

iem« iyruu ine anoer» ais ote uue ^aiiaiuik.

3abre gegangen, unb ber ©raf war nod) fd)Iimmer a(6

enblid) wiber (Erwarten in

bie

rotglübenben <2*bube

glüilidjfte 'Paar fein tonnen,

ber bäu«lid)e triebe gefebtt bätten.

So war

We

fo lange fatijeu, bf« fie tot gut (Erbe fiel.

So

25a warb ber fdVimme

ging e§ oiele SBocbcn fang

je,

fym

al« feine

$rau
unb

freunblidjer

unb man meinte,
würbe alä ie* benn

fort,

in ba& (Schlott aefebrt. all e* fchlimmer

©räfin würbe, al« bie Sßochen oorflber waren, bon einer Schlange entbttnben.

211*

war er erbofter al« jemal«.
nnb Wötete wie ein wilbe« SHeb, fchatt feine Srau eine bbfe $erc, bie mit bem
Seufet im 33unbe ftebe, nnb woffte bie ©d>lange obne wettere* töten, ©a bat bie ©räfin
fo fange unb fo innig, baß er tyr Jcinb am Sebcn (äffe, bamit fie wenigftenS febe, wa*
barmt« werbe, bi« er enblicb, naa^gab nnb bie <3ä)(ana« ni^t tbtete. Cr blieb aber feit*
bem immer bbfe unb fümmerte fuf) Weber um 5Betb noeb um jttnb unb ging feine QBege.
(Die ©rflfin batte aber bie (Solange fo lieb, al* ob t* ber febönfte Jhtabe wäre, nnb ftanb
Jag unb 97aebt an ber 3Biege. 25er 2öurm aber nnub* unb wuxfog, unb bte ©räfin batte
ßd> ber ©raf in fetner füfien Hoffnung fo bitter getäufdjt fab,

Cr

tobte

tbn noo> lieber unb pflegte ibn af< ibr eigen SUnb. <2w ging ti jwanjig 3abte bjnburd),
unb bie 64fan«e war iuxfj nie au« ibrer Äammer gefommen. 8(14 ffe jwanjig Sabre alt
geworben unb bie ©räfin eine« fSbenM bei ibr in ber Stammet faß, öffnete bie Solange
„Siebe ^rau Butter," fprad) fie, „ieb bin
plöblid) ibr 'TRaul unb fing nt fpred)cu an.

nun gwanjig Sabre
23raut umfebet."

oft

unb mbd>te betraten; be^balb bitte id> (£ud>, baft 3b» (Sud) um eine
war nicht wenig erftaunt, aU Rc ibr &inb fpreeben börte,

25ie ©räfin

unb nod> mebr Aber ba«, wo« e$ gefprodjen. Sie oerfprad) ibm feinen 2Bunfd> ju erfSOein ba« war ein febwere* Shippeln.
füllen unb fud)<e ffir i^re <3d)(anae eine Staut.
beim e* moebte eine ©itne nod) fo ungemod>t fein, fo wollte fie von einer foldkn Q3er
caiinn^e nneocipoiie tagiagum torc oinc, uno oie
lorgung ooep maus nnnen.
©räfin fab fid> immer ängftlidjer um eine Staut ffir ibt JWnb um, fonate aber feine auf'
treiben. ®a fam ibr ba« ftennenmäbel, ba« ein gar liebe«, folgfawe« ftinb war, in ben
211
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Sinn, unb

wenn

fie

bettn ba«

»on

fie bad>te,

$enuemnäbel

triften,

oie <38eli

biefe«

werbe gewifj barauf eingeben unb «4 für ein Glüd fehlen»

Qarin

Syrau Gräfin werben Bnne.

©a*

wollte, al«

ir>r

batte

lommen, unb e« (bunte

bic

Solange

ba*

britt>

fei

unb gar

wobl and)

an ber Seite eine«

effen, al«

SBie bie Gräfin biefe*

reidjfte fieben fflbren.

ba* arme 'Jftäbdjen unb (prad): „'Tßenn bu

»m^net,

aber bie $5rau <TOutter

nid)t« ba-

fonft burd)

bod) nid)t gerne babetu <E« wolle lieber ein

arme« öcttnetunäbel bleiben unb fdjwarje« 23rot
(id)en Siere*

fkr>

ber Hntrag gefteEt würbe, ganj

<2ÄäbdKn meinte, «4 »erbe, wettn e*

liein

Glüd

(brte,

fo

undeim«

warb fU Wfe auf

perfd)md(Kft r werbe idj fd>on eine

25a* r>atte aber ferne Seit, unb bie Gräfin nuifjte überall, wo fie für fr)r
8inb warb, mit langer 9lafe abjicben. 211* fie bie* fab, wanbte fle fid) wieber an ba*
Hebe, fromme öcnnemnäbel unb gab ibm viele fd)Öne, füfje QSorte. „Sei bod) nidjt fo
bunun unb lieb nid)t Tefbff beinein ©lüde im QBeac." rebete fie ibr au
_Q5?enn bu mein
Äfnb beirateft, Wirft btt Gräfin mtb bift für bein Cebtag aufgehoben, IBa* t>aTt bu beim,
wenn bu fo bleibft, für 2lu*fid)ten? "35u mufjt bie Sennen füttern unb bleibft bie geringfte
£>irne, wäbrenb bir, wenn bu meinem 9?atc fotgft, (Ebre unb 9?eid)tum ladjen?"
So lag
ibr bie Gräfin an unb fptaä) ibr ju, bafe e* bem armen Äinbe im Stopfe wie ein <3Xüb(rab
35ie Gräfin brang, wie fie
bin unb ber ging, unb e* nidn" wufjte, wa* ei tun foOte.
bie Slartofigfeit be* <OTäbel* fab, noä) pefrig« ein, bt* ba« SJinb enbUd) um bie Guäbige
bewerben unb fid) fammebi ju (bimen, brei Sage 3eit Verlangte, baurit ei fid) barüber
befinne
2un folaenben Saae
£>ie Gräfin war bamit aufrieben unb »erlieft ba« Sftnb
(am fie aber fdjon wieber unb fragte um ben <Entfd)(u^ unb f»rad) bem ^äbd>en jn.
audj am »weiten, ©a wufjte fid» ba« Sünb nidjt ju Reifen unb bad)te:
So madjte fie
5Benn mir ber dimmel nidjt guten 9lat gibt, wei| id) nidjt, wa« ju tun iff. QBenn id|
bie Sdjtattge nid)t bei rate, bann babe id> (eine Olube mclx, benn bie 9rau iff gar fo quälerifdj; unb fle ju (erraten b^ibe id) aud) (eine fiuft.
3« biefen Zweifeln ging fie binauf in
ben Gang bei Sdjloffe«, wo in einer Gde ein gar fdjönei vKuttergotte«bitb ftanb. ®a<
fromme 3Räb<ben ^arte baju eine befonbere 0nbad>t unb hatte in oerfd>iebenen iSnliegen
anbere finben."

<

So

fdjon oft Srleid)terung babei gefunben.

ein Sloe, unb bann fübjte e«
gotte« nieber

unb

ba« OTäbcbcn

fcr>on

um

lange gebetet b fl 'te

fdnlttcln, fing

oft e# bar an oorbei ging, fprad) e« beib^alb

di (niete bie«mal
wai in biefem %aSL*

unb wobjer.

betete redjt anbä<r)tig

winfen ober 97ein
fagte

fid) beffer

unb

9Jai,

oor ber ^urter-

p

tun

fei.

2tt<

<

e« meinte, c« müffe bie 3Jiuttergotte« 3<i

ba« wunberbare 23ilb auf einmal ju fpred>en an unb

m&fti aii: w 9a." 2>em Häbdjen war ber Steht vom Serien nidjt genommen, aber
bem Si«nm«l für feine <£ntfd>etbung, ging jur Gräfin unb fagte ibr, baf) e« bie

c« banlte

<£d)lange b^iroten wolle.
liebe Sod)ter

vor.

unb

(ofte e«;

2*a war

biefe t)"d)etfrcut

bann ging

fie

woüte

fie

am

nämlia>en Sage

no<t>

unb nannte ba« Seimenniäbcbcu

ibre

mit ihm ju ibrem Äinbe unb führte ibm bie 33raut

QBeil aber bie Gräfin fürdjtete, e« fbnnte ba«

^äbdjen

ba« ^paar getraut fepen.

feinen

Sinn Wieber änbern,

Sie b"fj be«bafb

bie 23raut
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feftlid)

tnr|en

unb gab

ibr

©d)mud unb Reibet. Ä13

biete fid) gewafd)en, geflctbct

^4|a>muaj Dane utup nneoer ni oa» oinuneT getreten roar, lieg Die vi>rann ora

paare ©lüd.
fUr> barflber

3Me ©d)lange

jetgte

munbern mußte.

bie ©ferne herauf.

35a

unb

Pfarrer

2>a war bic ©raftn frober $>inge unb münfcfjtc bem 33raut>

bolen, bet ba$ 'Paar traute.

nabm

flcr>

unb

aud) munter,

bie 23raut liebfofte

3«bcffcn war e$ 2U>enb geworben, unb
bte

Äinbem
im 3immer fab,

©räfin oon

HI*

ifyren

2lbfd)ieb

fie,

bafj

am £>immel
unb

man

jogen

lief} fie allein.

bte Solange fidt> mit ibrer 33raut allein
fprad) fie: „3iefr bid) au*."
©ie Staut wußte nid)t, was ftc tun fällte, faßte fid) ein fterj unb erwiberte: »3ieb bu
3>ie ©dränge fd)ien über btefe Antwort fro$ ju fein unb fdjälte fid)

bid> juerft aul."

Dann

f»rad) fie trieben „3ieb btd) au«l" „3ieb bn bid) juerft
unb bie ©d)lange jog wieber eine Saut out. ©o gefebab **
jum fiebenten Kaie gef»rod)en borte: „3ieb bu bid) juerft
au«," ba jog bte ©dtfange bie fiebenrt unb teilte Sauf ab, unb flebe
anftaft ber
©d)lange ftanb ein wunberfdjouer 3ünalhtg uor ibr, baß fie nie einen fd)»neren Witter
gefeben (arte.
Ät flog auf fie ju, umarmte unb berjte fie unb nannte fie feine liebe,
liebe 33raut unb feine Grlöferin.
Sann beftiegen fie ba* bebe 23raufbett unb fd>(iefen
gar feiig, bi« ber borgen graute unb ei im ©d)lojjbofe faul ttwrbe. VUt ber Sag an«
gebrod>en mar unb bei feböne <paar aai ber Cammer trat, ftanb bie ©rtfm fd)on an ber
Sur; beim e# munberte fie febr, wie bie 23rautnad)t Vorübergegangen fei. QBie groß
wat ba ibr Srftauneu, c&i fit anffatt ber baftlicbcn ©d)lauge ben fd)9nftcn Kann fab!
6fe tonnte anfangt faft nid)t ibren Bugen trauen. 8ftt ber febbne Witter aber fie Kutter
nannte unb ü>re ftanb füßte, ba fab fie ein, baß er wirflid) ibr umgewanbelter ©o&n fei,
unb tarnte feine ©renken ber ftreub«. di nntrbe nun bie dod)jeit gefeiert, bei ber ei fo
taut unb luftig jugiug Urie im ewigen Ceben. 2>od) bauerte bat ©lüd nid)t immer. SCcnn
cte aite wrartn iv'en wpn oetraajtete uno iap, rote icpon er war, oa jcpien tpr, er |ct
fd)abe, unb fie beneibete ibre @d)uriegertod)ter um ibren Kann,
für ba< ^crmenmdbel
©te würbe immer terftimutfer unb neibifeber, fo bafj fie ibrem ©obne jurebefe, er foBe
feine ©emabltn oerflofjen.
©er junge ©raf aber, ber feine 9rau jflrrlid) liebte, borte
feine Obren für bte WatfcbMge feiner Kutter unb blieb feiner ^kw treu.
2113 bte alte
©räfin ibm triebet anlag unb ibn burebau* bewegen wollte, feine $ran ju oerfto^en,
fprad» er: „Keiner lieben ^rau ixrbanfe td) meine Kcnfd>lid>feft, unb be^balb werbe id>
immer banrbar unb treu bleiben." Seit biefer Webe fa( bie ©räfm ein, bafj tyre
^affcMdae umlcnft feien unb matfife \u bem Übeln ©Diele ein auträ ©cRcbt* unb ba^
affogleid) eine ftaut ab.

au*," entgegnete bie 23raut,
fiebeumal,

unb

alt bie 23raut

~

p

%

wollten wir ibr aud) geraten baben!

ba* war ein ftuffebmieb, unb er ber<
ftanb feine Shmft fo wobl,

baß er

fid)

ein ©d)itb macben

worauf gefebrieben ftanb: w «li», ein Keifter über

alle

unb über

Keffter."

feine Sftr fetjen

«in

fo(d)er

lielj,

öod)mut
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unb

ärgerte unfern lieben ^CTTgott,
bestrafen möge.

banb

3*t»*

ritt

ba* vor; bann fdjwärjte

fid)

Ödjmiebegcfcllc ausfob.

6d>ifb unb tadue.

er fanbte 3efutn auf bie (Erbe,

auf rinem (^ttneuftrable nicber unb

0o

er

bamit ber ben Clip

napm

ein

SdmrjfeB unb

Sinne unb ©efidjt, fo baß <t VoBftänbig wie ein

fast er jutn (Elip

»3Ba* ta^ft bu?"

unb

ftetie fid)

fragte (Elip.

3efu*, „unb bafj bu btä) rfibmft, ein Reiftet Aber

afle

9or beffen

Sür unb

ta* ba*

„über beut ©djitb," antwortete
Reiftet ju fern." 3>a* bin id>
41

„unb bavon babe id) 'proben gegeben.
2>a fragte 3*fu*: »3« tvi*1
bu beim ein §ufeifen fij unb fertig machen?" (Slip lad)te unb ant>
irrrtete. „j)opv, 0u9 ueae lcp nur nenntu ins treuer unp oann om ta) fertig oamu.
„2>a* taugt nid)t*," fprad) 3efu4, „einmal ift genug," aber Clip ladne unb WoBte e*
®a (am fuft ein Leiter angeritten, unb (Elip fprad): „®a, ©efefle, bem
xüäfi glauben.
Pferbe feblt ein (Eifen, id) febe e* ü)m an; bu fannft nun befaie Shtnft «eigen." •Gut,"
aud)," fprad) €tip,

Ote( 3eit fannft

fprad) 3efu*.

am

<Pferb

3nbcm
®arob

2>er Leiter

vor bie

ritt

Sur

ber einriebe

Hinterfüße ju befdXagcn, unb Slip fprad):

fatn

unb

flieg

ab unb bat

„®er ©efeBe ba wirb

<Elip,

ba«

ei tun."

S«fu* mit einer gewaltigen ©d)ere trab fdmitt bem Pferbe ba* Sein ab.

erzürnte ber Leiter

unb

fd)rie:

„«SSa* verbirbft bu mir mein 'Pf erb, bu fd)limmct

„fiafjt mid) nur madjen, id) wiB ba« Sem
Unb mit ben Korten nabm er ba$ Sein mit fid) in bie ödjmieb«
unb fd>raubte e* bort im 6cbraubftotfe feft, bielt ba* 2tfen nur einmal in* ftcuer unb
nagelte e* ganj gemäd)lid) auf ben ftuf. 2>ann nabm er ba* Sein mieber auf unb fetjte
ti bem "pferbe mieber an, unb ba« lief nod) einmal fo fdmeB, at« ti gelaufen mar, unb
ber Weiter*mann gab Elisen ein große* Stüd (Selb. S>a« gefiel bem (Elip wobC unb

©efeflet"

2tber

3efu« (adelte unb fprad):

fd>on mieber anfefcen."

er fprad) ju Sefu«: „3d) febe,

bei

mir in ©ienft treten?"

einig,

bu

bift

ein waderer ©efeB

unb ölt» fanbte attbalb ben neuen
fam aber ein jttxiter Weiter, unb

3mifcf>cnjeif
(Eli» ein

unb

fermeft bie Jhmft; miflft

bu

3«M; fie »wirben Ui Scpnti
©efeDen jur Stabt, um Sifen ju bolen. 3n ber

-QJßarum nidbt?" fprad)

neueg aufnageln foDte.

beffen

febtte aud) ein (Kifen,

wofür

&f/miebe unb b«lte bie

grofte

Pferbe

(Etip lief a(?6a(b in bie

<Darob erjürnte ber Weiter unb fdjrie
fdnritt bem pferbe ba* Sein ab.
„QSa* verberbt 3br mir mein Pferb? 5)o febt nur, wie bag 251ut lauft." aber (Elir
täd>ette unb fvrad): »£aftt mid) nur mad>en, id) »in* fdbon mieber anfeten."
Unb mi(
ben QBorten ging er in bie Sdjinicbe unb Mctr breimal ba* (Eifen in* 9euer unb nagelte
es! auf ba3 feftgefcfcraubfe 23ein.
21t* er bamit fertig mar, (am er mieber berau* unb
moKte ba* Sein mieber anfeften, aber ba* ging nid)t, ba* Sein fiel immer berunter unb
moOte nio>t balfen, unb ber Weiter iobtt unb fdjrie unb fagte (Elip beim &atfe, um ibm
ben Waden ju bredjen. ©a (am fuft 3efu< mit bem (Eifen au* ber ©tabt jurild, unb Slip
rief ibn um ftilfe an.
3«fu* nabm ba* Sein unb fagte bem Weiter, er foBe (Elipen
(äffen, benn ber @d>aben tonne mieber gebeilt »erben, unb bamit fefjte er ba* Sein
tvieber an, unb ba* <Pferb f prang unb wiebert« vor SJreube, unb ber Weiter bejahte feine
öchcre unb
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<3<butb
frogte

unb

„®icW bu

weg.

ritt

nun, bo§ bu fein SKeifter über

alle <OTeifter bift?"

9*fu$ ba ben <Ki», unb ber antwortete twB SBut unb @<bam: ,3«, e* tft loabrt",
nabm feinen gro&en Rammet unb fd)lug e« in ©äWc.

ging I« feinem Sd><lbe unb

®ie n>unberfame$a^nenfeber/e« w«™
«nglifdje

Offijiere, bie borten

©a

Seit

bienten bier f<bon lange

M

unier ba$ preufjifcb« SÄilitär aufnehmen (äffen unb

ficf>

gefielt

tbnen

mebr, unb

enblict) niä>t

beimlid) ba* Sjecr gu oerlaffen,

unb befpraä>en eben

33ernbarb bi?& borebte <m ber

Sör unb

ibre

fie

betroffen,

$lu4t, aber ibr 23ebienter, bet

^a

erfubr alfo ibren gangen ^lan.

befarm er

fty nid)t lang«, fonbem traf gu ben Offtgieren tn$ 3immer unb fagte, er babe aüti geb»rt,
wo* fie Dorbätten, unb wenn fie ibn nid)t aud) mitnäbmen, fo würbe er$ bem ©eneral an»
geigen, bafj

lag unb

fie

weglaufen wollten,

©a

fagten fie: ja, fU wollten ibn

unb naß war.

9iad)t burd), obwobt ba$ SBetter falt

wobt mitnehmen unb
SBeil

fie

aber nia><

wagten, in ein 95}irt3bau$ erngufebren, fp muffen fU unter freiem §imme( übernadyten.
So blieben fie aud) einmal in einem $Ba(be unb liefen ein &euer anmadjen, um ibre
Jfteiber gu troefnen,

aber mufjjte

unb

3Jebicnte ging bin,

um

33aum unb fd)liefen ein; ber ©iener
war ba3 ftolg abgebrannt, unb ber
unb gu brechen; aOein ebe er gurüdfam, war ba$

legten fid) nieber unter einen

waaVn unb

ba3 Seuer Unterbalten.

frif(be4 gu fud>en

Qa

9e«er fdwn gang ertof<ben, alfo, ba& er ben <pia$, wo feine öerren rubren, nid>t wteberfinben rannte unb mm hn 3Sa!be bin unb ber irrte, bi« er eubtid) ein £id>t fab unb barauf guging unb an ein grofteä ftauS tarn. Da freute er fid) unb boffte, bier etwas gu effen
gu befommen, benn fdjou feit mehreren Sagen war ®ö>malban4 bei ibm 5?ocf) gewefen, unb
au&crbem war

müb unb

er bura>

ba$ löcKben unb ba« TÄarfdjieren bei bem fd)(eä)teu SSerter gang

matt geworben.

3immer waren

leer.

um

©a

3« bem

Jjaufe aber

legte fid) enblid)

war

feine menfd>ttay Seele gu finben; aDe

23embarb

in

bem

testen

3immer,

in ba£ er

warm war, unb er wollte eben etn©a fud)te er im gangen 3immer umber, aber
f(b(afen, att er einen $abn traben bbrte.
nirgenb* war ein $abn gu feben. 9tod) einer SBeite M$te ber £>abn gum gweitenmal;
war fein §abn gu finben. 5Bie er nun re$t
aber er nwdjtc fud)«n, fo oiel er wollte,
genau aufpaßte, wo ber 2on Wob( berfomme, ba frdbte ber Jwbn gum brittenmal, unb ba
werfte er beutlid), bafj ber Ion au^ bem JifäV fam unb gog fogteid) bie Sd)ub(abe auf,
fam, nieber,

fia>

gu erboten, weil* biet fo gut

9hm gog er gefdjwinb fein
riebtig: ba faß ein ®o<fef mit gofbenen 9*bern barin.
Keffer aui beT 5afd>e unb woDte ben &abn nebmen unb fd^la<bten unb Oergebren; benn
er fyaitt großen junger; aber ber Jwbn rebete ibn an wie ein 3Renfo> unb fagte: er foDe
unb

tpn majt umpnngen, lonoem

Wime

\iaf

nur eine yreoer au» icinem «ajroanje gtepen. mir oer

er für) aHee" b«rwunfd>en, toai er wolle; er braua>e c4 btoft mit ber

ben unb

fogieid)

werbe ti ba fem.

2>arauf

rifj

er

bem ftabn

5fber gu

eine ©otbfcber

fd>rei*

au* unb
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fdjrieb bannt,

baß

er fid> ein gute« (Effrn wünfd)e.

Unb

auf bcr ©teile

mir

ber 5ifd>

mit ben heften ©peffen unb ©ertönten befe^t, unb nadjbcm

er fla) gefättigt unb geftarft
bog bat $euer im $Bafbe brenne unb er bei feinen Herren
gut fd)lafen unb ihre bleibet troden fein möchten. Unb faunt war

batte, fdyrieb er: er toünftb«,

märe, unb baß biefe

war er aua> febon wieber bei ben Offizieren, bie
unb ba4 fetter brannte fr>n unb
unb reifte mit ihnen weiter; fagte aber nidjts von feiner
golbenen ^yeber, weil« ber öabn ibm oerboten batte. 9?od) einigen Jagen, al« ber große
IBalb noer) immer fein <£nbe nehmen wollte, blieb ber Sebiente einmal jurüd unb fd>rict>
fünf mit feiner $ebtr: er wfinfd>e, baß er unb feine Offijiere halb in bie ©egenb ton
(Englanb fommen möchten, »o fie ju 5} au« feien. ©a bauerte e* (aum eine Siertelftunbe,
ba ging ber 'Jßalb )u (£nbc nnb fie befanben für) in einer freunb(id)en ©egenb, unb ber
eine Offijier blieb flehen unb fagte ju feinem Warner oben: „2Cber fieb nur bie Serge unb
bieg 3utt* unb bie Stobt bortl «JSüßte id) nio% baß wir hier noa) auf &rcußifd>m Soben
fmb, fo wfirbe fd> fagen, bie« wäre unfere fyemett." ©er anbere fagte ba« namlid)e.
Hl« fie aber im nacbfteu ©orf einfehrten unb nao> ben tarnen ber Ortfchaften unb be*
£anbe« fragten, ba erfubren fie, baß fie ht Sngtanb waren, ganj nahe bei ihrer fteimat,
unb (orarten gar nid)t begreifen, wie ba« nur mdgfid) fei.
Salb bar auf traten bie
Offijiere wieber in englifdje ©ienfte unb wo Uten aua) ben Siener bereben, baß er bei
ibrem Regiment bienen möa>te; alein er fagte, er habe ba« Solbatenlebcn fatf unb wolle
fein ©lud anbeT^wo oerfuthen unb nahm Stbfdrieb ton feinen Sperren unb wanberte fort in
bie wette SBelt btnau«.
©a fam er nao> langer, langer Seit aua> eimnal in eine große,
fd)öne Stabt unb fcorte, baß bie einige $od>ter be« Äonig« fd>on viele Sabre lang front
©a lieg er beim Äöntg fid) melben unb gab fid> für
fei unb trietnanb ibr helfen forme.
einen ©oftor au« unb »erlangte bie ^prinjeffin ju feben unb oerforad) fie ju betten.
HUetn ber Jtonig traute feinem ©öfter mehr unb mod^e feine Sodjter, bie am ganzen
£etbe mit böfen ©efdnoüreu bebedt war, nicht einmal mehr feben (äffen, unb wie« be^hülb
ben fremben ©oftor ab. ©er aber ruhte nioH bÜ ber Äoutg enblicr) jugab, baß er bie
^rtrtjeffin befud>en unb ibr etwa 3 oerorbnen bflrfe.
©a fdrrieb er ibt mit feiner ©olber mit betn Ickten

nod)

fcrjliefcn

feft,

SBorte

unb

©arm wedte

luftig.

fertig, fo

tyre JWeiber nxtren getrodnet,

er bie beiben

~

feber ein

möchte,

Tann
beffer

©etränf auf unb Wünfa>te, baß e« ihr banaa) ein Hein Wenig beffer geben
tlnb

fo gefdjab

e« and),

unb

bie r^Teube in

bem

fonigtid^en Schlöffe

war

groß.

oerorbnete er ein jweite« ©etränf unb wfinfd)te, baß e« banaa) allmählich immer

werben möchte, unb ba ging« benn auch

jeffin c«

faum erwarten tonnte, tii

ibr

CJ^cfr^nF ^q6^ ^d^tc er QC^ufin^^^t^

war

t><m

Sag

ju

Sag

beffer, fo

baß

bie SPrin*

©oftor wtebertam. 01« er ibr nun ein
o uuncn ^cfuir^ ir^cx^c^x mö^^ttff

^tiiid

britre*
ttn^

unb wohl mie ber £$ifd> im QBaffer unb wußte gar
ntd)t, wie fie ihrem Detter genug ©anf unb fiiebe erweifen foHte, berat fie batte gart) feft
gemeint, fie muffe fterben. fSudi ber König war aber bie SKaßen froh unb bot bem
bauerte e« nia)t lange, ba

fie frifd)
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©e(b unb ©ut, d« er nur »erlange; aber 23ernbarb wollte md)t« nehmen,
»lö ber Äihtig jebod) ibm rein« 9?ube liefe trab julettt faft mit ©ewalt ein golbenc«
fcoftor fo viel

3e»ter ibm aufnötigte, fo

nabm

jwar

erS

weiter. 9ladj einiger 3eit fagte

»Heber gefunb wie ber $ifd)
betraten."

(Ei,

SBann

nur fortjufommm,

legte e« aber

«TOfibc machte, e« ju tragen, trab

We ^rräjeffin eine« Sage« ibrem

brausen

wanberte

nun

Q3ater: „3a} bin

QBaffer trab mbdjte nid* al« alte Sungfer fterben, fonbern

ba mar ber ftbnig

foDte nur fagen, treiben
fie;

rat

um

bin,

ibm nur

tn ein «Jlebenaäßdjen nieber, »eil«

baß er feiner Sod>ter gelobte unb Oerfpra£b> fie
gern baben ntityte, ben foDte fie befomnten. 3>a fagte

fo frob,

fie

»fteinen anberen dl« ben S>oftor, ber mtd) gebeilt bat." 91 tm erfd)raf ber &önig jnxir

ntyt wenig unb

gern fein <3Bort jurüdgenammen, wagte e« aber

bfirte

bo$

»eil er

nid>t,

feine $od)ter fer>r liebbatte. 2>e«balb fanbte er 23oten au$, bie fugten ben 3>oltor unb
brauten ibn jum Äönig, unb ber »erlabte ibn bann mit feiner Softer, unb nid)t lange

we

naaiorr nxir ote jjoa^ett,

aetoen

&bdiien, bie 23embarb

a,ewünfd)t balte,

fid)

luerft ein präd>tige« 2>d)loß

tne i>cmDuiP'.-nrcRe nannte,

m

arer waren jo vergnügt

3. eure

elnanber, baß e« eine retbte ftreube war,

nur |U febeu.

fie

um

uno

giuaitO) mtt-

QJon ben unermeßlichen

a(g ^>rlnj (eben ju fö raten, baute er fkr>

unb baneben eine große J*irtt)e, bie man nad) feinem 9?amen
uno fttftete oartn ein großes Kreugotu) von tauternt Ojpim,

eine Verborgene 9löbre blefe« 23itbe« legte er bie golbene Sabnenfeber, ber er

all fein

£eben lang unb woflfe

jugleidj

©llld oerbanfte; bemt er glaubte rety genug ju fein

ffir

fern

bie ^Bunftbfeber befeitigen, wef( er berfprod>en batte, iriemanbera

SM fpdter aber feine
langer unb fagte

©emablin ibm

DJarm

Weld>e ^Kittel ibr

$r

fie

feine 9lube ließ

gebeilt babe,

3n

unb gar ju gern gewußt

ba wiberftanb

ale«, wie e« gelomtnen,

etwa« babon ju fagen.
bätte, burd)

er enblitt) ibren 23itten nittit

unb nannte

ibr aud) ben Ort,

wo

We

er

Softer nun aläbalb audj
ibrem SJater biefe ©efd)ld>te unb abnte nla>t4 Q<t)Ummei. ©er Äimig aber, ber feinen
6a>hHegcrfobn nid)t leiben fonnte, faßte fogteid) einen böfen 2lnfd>lag gegen ibn unb
ging tn bie Stirdp unb ließ bie 5«ber au« bem ©olbbilbe berau«bolen unb ftfnieb bann
fteber verborgen babe.

batnit, er

ften

ibrer jjerjenSfreube crylblte bie

münfd^e, baß ein Sturmtninb fdtne unb feinen Sodpferntann bii an ben äußer*

9?anb be« Tlttxvj

»erfd)(age.

5>a erbob

fia> fogfeidb

ben Sdbraiegerfobn be« Äöntg^ burd) bie Cuft,
enblia> auf ein Gdriff; barin

n>eit

waren Seeräuber, unb

ein beftiger

»eg über«

©türm unb

SJieer,

fübrte

unb warf ibn

bie erfa>rafen red}t orbentlid), al<

ba

mit einem SRale ein ganj frember 9Äenfa> in ibr ©djiff geflogen fam. ®oa> nabmen fie ibn
mit unb verfauften ibn an einen ßbclmann; ba würbe er 23cbienter. 9Iid)t lange bentadj
mad)te ibn ber (Ebelmann ju feinem Äanimerbiencr, unb er batte e« gut bei ibm, befonber«
Weil bie Softer be« Sbelmanne« fo verliebt in
23t Ken anging,

baß er

Snblid) erlaubte e« ber (Ebelnumn unb oerbeiratete

unb ber mußte

ft<b«

war unb täglidj ibren 9ater mit
jum ^JJanne geben möd)te.
feine Sod)ter mit bem Äatnmerbiener,

ibji

ibr bod) ben fdjönen J^amtnerbiener

gefaDcn (äffen. SU« er nun eine« Sage*

fld)

in einen leidjten 5?abn
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fefcte

unb am Ufer beg Ufteere* fpaaicrenfubx fam

Stabn mitten auf£ bebt mottet, obne baft

unb weiter, bii et enblid)
lanben formt« unb fidf? ganj nabe
wollte er eilig ju

benn

fo

ifrr

geben; aber

hatte ei ber

bei ber

am

fei, lieft

unb

3Binb unb trieb ben
immer weiter

trieb ihn

enfgegengefetjten Seite be«

Wo

Stobt befanb,

feine

Ulmet

©emabtin Übte. 3>a

Stabttor würbe er »on ben Solbaten feftgenommen,

Äönig befoblcn; unb

Jod)termann Wieber ba

ein florier

olijfclid)

er c$ frinbern foltnre,

nad) mehreren Jagen an ber

als

man bem

5*önig je&t metbete, bafj fein

wo weber Sonne

er ifrn Hl einen riefen Äerfer werfen,

nod> °üionb bincuifAcinen tonnten - feiner Jodtfer aber faate er nidhtä baoon. ebroobt Hc
feine fr»$e Stunbe mefr bsMe, feit ifrr Gemahl berfd)wunben war unb fte gar ni$t wuftte,
wo er fein mod)te. 9tad)bem nun 23cnu)arb lange Seit in bem unterirbifd)en £od)e ge»
fd)mad)t«t unb ftfwn bie Hoffnung aufgegeben r>atte, baft er nod) baratti eribft werben
Würbe, ba fehlen eineS JaaeS in fein ©efänaniS etwas SielleS berab. baS fab auS wie ein
ßid)tftrabl, unb rief ifrm ju: „23enibarb, was mad)ft bu? 34> bin ber Sjafrn, ber bir bie
SJeber gegeben. Quorum baff bu nid)t reinen 3Runb gehalten, wie id) bir geboten $abe?"
2>a Ragte fym 25errü)arb feine 9lot unb bat tyn bringenb, baft er ifrm bod) noch, einmal
belfen möd)fe; unb ba gab ber J)abn i^m enblicb eine jwette ©olbfeber, mit beT er fl'ft
aflet

wünfd>cn tonnte. 9lun

fdjnieb er juerft, er wünfd)e,

wieber an ba$ JageSlid)t fommen uibdjte;

3 immer
an

bei ÄBnigS, unb fagte

fftrS

bog

jweite wünfd>te er

bie erfte ©olbfeber nie
fid)

int Stbloft, in bat

bM

feinem Sdjwiegeroater, weil er fo

frier

ifrm gefcanbeU, fo foOe er barfuß,

unb grau fam

mit bem Steifen auf bem 9ltiden alt $anbwcrf$-

Jag unb 9lad)< burd> bie <2Belt reifen. Sann wünfdjte er fid) pt feiner ©emablin, unb war im Äugenblicf bei \bt. 3)a4 war aber eine ftreube! UM er bann bie
Strafe för ben alten Äbnig aufgefd>rieben hotte, fab man ben fog(eid) barfufj, mit bem
fangen auf bem 9?flden, jum Stoffe bcrauSFommen unb forfwanbern, unb bat ihn nie
burfd> bei

2)a würbe 23ern^arb Äönig unb regierte biele Sabrc lang jum
unb war glüdltd) mit feiner red>ten ©ema^lm bis an fein (Enbe.

jurüdfontmen feben.

Segen beS

'BoCfe^

Die ^lügel be* Qöa^irfafler* / gi» ©an^eb unb ««
^kxbrfager famen an einem Sonntage in einem SBtrrSfraufc jufaimncn. Sie fingen an,

mit tyren Jrunften ju prallen, unb ba feiner bem anberen nachgeben wollte,
fle,

ei etwas gelten gu laffen.

fommen

follte,

©olbfd>mieb ging f d)on
ftitte.

*2>u

Sie werteten

alfo bretbunbert

©ulben,

5Benn jemanb
boft (riebt fagen,

am Montag an

bie Arbeit

fagte, er foOe bod)

bu

weifet nidjt,

wai

unb

fafj

ben ganjen

batb $eierabenb machen,

ei gilt"

®er

Sa

ber ©olbfd>mieb fa^,

wie

Jag

3)er

in ber Qßerf-

fo bad>te er bei fid):

^33abrf>9«r

gar nid)t£ baran läge, fam aOe fHbenb fleißig ini QBirtS^auS unb

Dufet an.

fo befcbloffen

bie berjentge be*

ber in einer $Boa)e ba« gröfjere Jhmftftucf juwege bringen würbe.

foff fid>

tat,

ali ob tym

einen tüchtigen

fein 3Bettgefefle aOe fünf gerabe fein

lieft,

}Wei-
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gor

fette er

nimm er, bo§

er

gewinnen »erbe.

935ie aber bie

IBodje pt ©nbe ging unb

um

fdjon her Freitag ba mar, fing aueb ber QSabrfager an ju arbeiten,

mit feinem

bi«

$Btr14bau3, unb e« fagte einer jum anberen: „92un lag flauen, n>aä bu
ber ©clb[d>mteb ein

warf

fie

9ifo>e,

fn£ QBaffer.

unb

jum Sonntag

»erben. 2ta (Sonntag tarnen bie beiben Jcßnftler in«

5hinf<ftü<fe fertig au

-

©a lieft

baft.

Skden mit $Ba|fer

®a

fingen

fie

bringen, padte bann etlicbe ©olbfifay au« unb
an berumjufd)taitnmen unb aufjubfipfen wie lebenbige

OTciuiai

um

$er

er meinte, fo ein Stfld b<we ber 3Babrfaacr bod) niebt jufianbe gebraut.

•JSabrfagcr lad)te ifcn aber au«, jog jwei 9lfigef au« feiner 2afd)e unb fd)wang

Aber bie Sldrfcm.

Sann

beb er

ou9 jjaus yviuin.

jum

ftenfter berein,

twm So ben,

fld)

vj>o

flatterte jutn ftenfter

pjj ti iPieoeT ciuuiai

fie fkr)

b«nm»« unb flog

pcrumgeyiagcn uhu, icpuuie er peim

um«

3eid)en, bafe er Wieber einen VJlug

ftau$

gemalt

T>tt

babe.

wa«

©olbfdjmieb wollte fautn feinen 2lugen trauen, allem enbtid) nutzte er bed) glauben,
er fab,

unb

als ber <3ßabrfager nadj ber britten

9tanbe jum ftenfter bereinfdwfr

fcicfj

ti

~

ben 33eutei auftun unb bie breibunbett ©ulben bejablen.
S)er QBabrfager batte einen
<5obn, bern ba« fliegen feinet 33ater£ gar fo gut gefiel, bafj e« ibm leine 9lube liefe, bi«

unb

er tridrt aud) bie 9tflgel »erfud)te. (Er fdjwang fid> bie föflgef auf bie adjfel

9Bie

er aber einmal tn ber 5i>obe war,

anfkBcn,

wenn

was

ba ging« mit ibm

er wollte, er formte nid)t toieber

er auf bie (Erbe

fort

flog auf.

wie ber QBinb, unb er modne

r)eraMourmen.

<E« fd>winbelte ibn ganj,

bmabfdwufe unb ein ®orf nad) bem anberen, eine Grabt naa> ber
war fdwn lange Seit fo fortgeflogen, ba gelang e« ibm

anberen unter ibm vorbettief. (Er

einem fernen, fernen £anbe auf ben 33oben ju fomtnen. 2113 er

enblid), in
fab)

wie

er einige <5<r)weinct>irten neben fid>, bie ibu anfdjauten

Cr befarm

wufjtcn, roie er ba juroege geflogen fam.

fid)

umfdjautc,

ftdj

Marren, weit

bie

wa«

nid>t lange,

fie

nid>t

ben Sitten

er ju

fagen foOte, beim auf ber langen 9teife batte er einen junger befommen, baf> ibm ber

'Wagen bi$ auf bie 3eben binabfiel.
Ritten lam ba$ fcmberboT wr, bog ber
geflogen fam,
'TOattigfcit

nta)t tntr

um

ein

©tud

23rot bat.

(Er bat alfo ju aflererff
rflftige, fdjöngefleibete

Iß eil

er aber

an allen ©liebem anfeben fonnte,

oror

.iiunacr?,

jur vcnunncii

ibnen bleiben unb unter ibnen

ffd) fein

um

fo faßten fie <3D?itleib

jonoem garen

Die er aoer innner eingeipcrrr picit, io

oup

laffen,

einer e« wagte, feine 5od)<«r ju befueben. 2lud) ber

n id)

fomm

fd)on boa> (inein,

Flügel, fo>wang

fid>

wenn

ftrengen

bie

mit ibm, reiften ibm

®e« war

oap

er oei

ber <3obn be«

wo

"Tpla^c,

bamit e«

Sobn

fcbnctl

<

biefe ibre

auffäme,

be« 2ßabrfageT$

Q3ater erjflblen.

Wenn

r>Örtc t>on

ber

„QBart nur," bad)te er fi$,

aud> alle« oerriegett unb »erfperrt

auf unb flog ju

2)en

23rot.

man ibm

£ anbei». $er blatte eine wunberfd)öne $od)ter,
memano ju tpr rojnmen lonnie. ver pane logar

ben ^ufeboben be^ 3immer« mit Slfcbe beftreuen
fcb&nen J*önig«tod)fer unb ibrem

3tüd

ipin aucq aroeii, jo

35rot oerbienen fonnte.

IBabrfager« frob wtb blieb bei ben Sitten. 92id)t weit von bem
<S<b»cine büteten, mobnte ber Äönig be«

ein

junge &err, ber au« ber Cuft

gar fo inftänbig bat unb

bem 5enfter ber 5tonig«wa>ter.

ift."

(Er

nabm

feine

*2Äit fräfrtger 53ag-
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ffimme

um

au ibr btnein: „3a> bin ber (Enget ©abriet unb bin vom f)iimnel gcfommcn,
aus oeiner wejangenja^afi ju reuen.
\t;uTtn jiog er iPicoer weg uno iam ein

rief er

oihj

jweite$ unb bxittot 3JZaI wieber
<

unb

fagte bie nämlid)en SBorte.

burd) ba$ genfter bittrin unb trat mit einem

(Einmal flog er gar

in bie aufgestreute 9fd)e, fo ba§ fein

2113 nun bcr ßnget ©abriet wieber weg war unb ber
uno oen orunrnit in per a|cpe oemcnie, oa
dorn unb gab fogleiift S3efebt, bafj alle feine Untertanen Vor ibm
erfayinen müßten. 2MS nun bie fieute von allen Orten unb ©nben feinet 1Xeid)e3 ju.

^ufjtrirt in berfclben fid)tbar blieb.

jtonig ju feiner -ü>a)ier in oas »jimmer rrat

würbe

er frebärot

Mr

faramenfamen, ba mufjten

Mein

tritt paffe.

oergebtitb

fei.

alle verfuä)cn,

feiner tooDte paffen,

ffine*

Sagel famen

ob u)r Sufj in ben in bie

unb ber Äönig meinte

brei <2a>wcinebirten

am

gebrüdfen

21fd)e

fa>on,

baß aSe

ftufj«

feine 'JDlübe

foniglidjen <palafte Vorbei-

gegangen, unb ba ber Ä&nig merfte, bafj biefe feinem Gebote noa) nid>t naxbgefommen,
rief er fie

ju

fldj

berauf.

<Sie

mußten nun aueb

ihren Sufj mit

bem

^ufjtritt in ber 2tf(f/e

Unb rid)tig, al« fie alle naoVinanber ibren Sufj binbietten, fd)rie ber
Röntg auf einmal mit wütenber Liener „9?id>Hg! ©n bift ei, ber fid) erfreut bat, ju
meiner Softer ju fommen. ©u foflft mir aber bitter bafflr büßen." 35er, ben er fo anfuhr,
t>ergleia>cu (äffen.

war

aber fein anberer al£ ber (Schweinehirt mit ben klügeln,

Softer unb ben <3d>weinebirten

fofle feine

in abgefonberte

bann beibe ber »erbienten Strafe überantworten. 2Bie ber

Stimme unb

er feine
\c

im me

ia>

fpracb:

„O

J*ouig! möcbtcft bu

gern meine Vwiraje auBoauen.

©er

J^önig befahl nun,

©emädjer

fperren, er

mir nur eine

23ttte

„-twas unuji ou neu) \

man

»erbe

ba3 borte, erbob

<2>d)toeincbirt

uo$

gewähren,

Tilgte caricp oer

bog bu mir erlaubft, beiner Sod)ter nur einen einzigen Shtfj ju
geben, bevor \&> auf immer oon ibr febeibe." T>a$ mürbe ibm gern gewährt. VHi nun bie
^prmjeffin berbeifam, eilte ber ©cbweinebirt auf fie )u, fa>fang feine firme um fie unb
Äönig.

„3<by bitte bid>,

gab ibr einen pajbaftcn
^lugel ju fdjtagen, flog

Jhtfj-

®ann

)um ^enfter

tief)

binautf

er fie aber nid>t lo«, fonbern fing an, feine

unb trug

bie Jrönig4tocbter

mit

ftcr)

burn) bie

£uft Se^t borte ber Äbnig eine lange 9lafe unb mo^te ©ift unb ©aOe fpeien, aOe^ balf
ibm nid>M. ©er ©djweinebirt flog mit ber f<f>bnen Jungfrau feinem ^atertanbe ju, unb
nacb einer langen, langen Cuftfabrt fam er enbtid) barin an unb febrfe mit ber ^rinjefftn

im

nda>ften SBirtSbaufe ein. $ier fanb er mebrere ©äffe, meldte fid> eben ersfibtten,

vor einigen Sabren ber

gefommen

Si^e

fei.

Sobn

(Er bbrte eine ^Beite

ibrem ©cfprfi<be

auf, trat vor bie übrigen ©äfte

unb

fagte:

ba

id>

afa reid>e 23raut mit mir beungcbrad)t fabt."

als

fie

fbji

ftaunten

fie

ju.

(Enblicb aber ftanb er

„©er 6obn be*

vor eud>, unb bie fa>9ne Jungfrau ba brflben

ibr

rebet, ftebt

ba§

be^ QBabrfagert mit ben wunberliAen klügeln fort-

©a

ift

von feinem
von bem

^Ba^rfagertl,

eine 5lönig<toa>ter, bie

fd>auten bie ©äfte ibn grofj an,

unb

a(^ Denjenigen erfannten, ber Vor mebreren Sauren baoongeflogen mar, ba
niä)t

hielt ftod>jeit

wenig über

feine p(bt>(id)e öeimfebr.

©er 6otm

mit ber fd>bnen «öniggto^ter unb Übte mit ibr

be^ 3Sabrfager# aber

glfldliä) bi<

an

fein

gnbe.
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<$üx ben Teufel
bem Seufcl

fdf)tt>er

311

"Wann ba*

bracht haben; ftime er

et*

®a

ihn holen Dürfen.
jicaijerx vieit,

uno

Kirne, fo tocDle ber Seufet

aber nidjt, fo \oHit ber

ein jenaoe rra.

511

fterr fei,

unb ging

nidjt bin.

md)t bin.

9Rann bem

Äam

TZ am.

25er

^

m«

<

gleich,

yiemoer

an ben Teufel

ibn berau$ jurufen; allein er ging

-Darauf trat ber Seufel in eigner Nerton berein

umbaden.

lang mit 2Ubei<

oujj cTuufien ein

aber gebaute

um

ber tfnabe noch, einmal,

Sag

ihm ba* ©elb umfonft ge>
Seufcl gehören unb biefer
um war, al$ ber 3Rann

bog bie feftgefei}te 3eit
icm oin imo tneioeie ipm,

traf fid)4 eben,

ber ihn ju fpredjen tounfd>e.

follte er

<ro«n»

einer beftimmten 3ctt ben Seufel einen ganjen

befebaftigen; meint her

toieber

/ <&»

folgenben Vertrag gemalt: her Stufet uerforgfc ben Tttaim mit ©elb; bafür

foDte ber *3?.ann

unb

»erlangte Arbeit

2>aju gebraucht ein eingelner 2Äann fonft toobl mebrere Sage; ber
<

war im fSuaenblid batnit ferrig unb forberte weitere Söefcbäfriguna. SDa
IRarm einen ®a)effei Äleefamen, ftreute ben auf best $elbe au« unb fagte, ber
®a< toar ihm eine Äleinigfeit unb mar in einer
Gtunbe gefebeben, fo baß ei bem TOanue böllenangft ttntrbe, al$ ber Seufcl fd)on

Seitfei aber

nahm

ber

Seufel foBe ben (Samen toieber auftefen.
halben

frifet/e arbeit »erlangte.
7>a merftc bie 23raut bie Unruhe ibrri Warne* unb
„$Ba< baft bu benn, baft bu fo beftanbig ab unb jii lauffi?" Sa geftanb ber ^Ran»
aüt4 unb flogte ihr bie 9lot unb bie ©efabr, in ber er fdjtoebte. Sie Sraut aber

toieber
fprad):
ihr

„2a

bu mirä nur gleid) gefügt!" Unb jupftc ftd) ein
öaar au« unb gab baö ihrem 'Kanne unb fprad): „23ring ba< beut Seufel
unb »erlange, baß et eS grab maa)el" SDa« rat ber ^ann benn aud>. SDer Seufel aber
machte ein bU ©cfid)t unb jupfte unb 8»fl unb bog an bem öärlein herum, unb legte e4
fpgar auf einen Simbofe unb »erfud)te ti mit einem §atnmer grab ju Hopfen; allein e$ toar
umfonft; ber Seufel tonnte biefe tSrbeit an bem Sage nid)c auftanbe bringen; bai &aar
Mteb frau« unb frutnm, unb er war um feinen «Prei« fleurellt trab fd»ft aramlid> in feine
fprad):

toiQ id) toobl helfen, bättefi

rurje* fraufe«

toar einmal eine SJrau, bie mit jtoei

Kinoem
d>en f

bie

&rau

harte

H mehr att ju Heb;

gehalten, ali gehörte er nicht

$unb hefommt
benn

vjae eine ron oen

in einem iieinen j)au»cnen nropnie.

unb

jum ^aufe.

bod) nod> frifd) ®trob,

fo bjeßen fic ihji,

mu^te

fid>

5>ad> bc^ 6iclIId>en£t, worin er

roar ein j-nao«

eil

fd>limmer alü ein öunb, benn ein

barauf ju fd)(afen, ber

bumme

"peter aber,

mit trodenen 23lättcm begnügen, unb babei

fdjlief,

war baj

nod) fo unbid>t, ba| e4 Überall tropfte, toenn ein

wäre ju nichts ju gebrauchen, unb hoch »ot e r eü juft,
ber aüc grobe Arbeit tun mufete: er fcbdlte bie Äartoffeln, muftte &olj raffen geben, bie
Tiegen

Tarn.

Sie fagten immer,

(Er hatte

um

xmoeni

ba< anbere toar ein Junge, unb ber würbe

er
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5Hlbe otf bic «Jßeibe treiben,

war
Butter ibm
nid)tä,

bag öau« fdjeuem, bic Seier fpüten, ju 'TOarftc geben,

für afled gut genug,

für), er

ein Butterbrot,

bu Sagcbteb, jur

(Enbtid) nntrbe ber

unb rro$betn formten

barm mufjte

2lrbeit taugft

butnme 'peter bad

f« fortgeben, id) arbeite

fie

ibn nid)< leiben,

er fteM noch, frören:

bu

beim

nie, aber

nrflbe

unb

wie ein 'Pferb, unb

unb gab

feine

„©u faule« Sier, bu

Sauge*

bu immer ber

(Erfie."

(Effcn bift

ewig

baa>tc bei fid): w 2>ad (arm bod) nid)t

ftatt

ba§

nod) Sd)lägc unb werbe gefällten fonber Siufbdren;

mid> gern

fie

id)

bafflr feben,

Wege

id)

mad) mid) auf unb gebe weg."

nun einmal wieber bic £>aut ooD (3d)lägc beftun, ofrnc bafj er cd uerbient gehabt
Butter: „Butter, id) gebe weg in bic $De(t, benn id) fepe bod),
«Gut, 3i«Mje," fpwd) We Butter, „gefr nur, (oft
reä)t barin, unb fi<b), wie bu beine Äofi auberä gewinnft, benn wir fönucn nid>t immer
jn| jinnicm>ieioen, oas gept man. j. a pu|i ou cm jjunsnicrcncu, anoere? tonn im otr nicnt
2113 er

bäite, fprad) er gu fetner

ba§

id) pier ber $3erftoftene bin.

mitgeben, unb nun geb."

ben SOeg.
fjed

2U<

bumme

<

Peter

nabm ba$ $ämmerd}en unb mad)<e

fid)

auf

weit gegangen war, crblidte er t?on weitem ein fd)bned grp'

6d)lo&, unb aüi er näber bar auf jufam, fap er brei fd)öne 'Käbcben burd)3 ©peidjer«

fenfter fdttucn.

wad

3)er

er fd)on febr

(Er (topfte

fein 23egebren

33ret niepr

fftr

and Sor, unb

bic "OTdbdjen

mad)tcn ifrm auf unb trugen ibu,

„3d) bin oon &aiife weggegangen, weil meine Butter

wäre.

mid) Patte," anttoottttt ber

bumme

'Peter.

„3Bie

bcifeeft

(ein

bu benn, unb

cm öembwerf uerftebf* bu?" fragten bic brei SttäbaVn barauf, unb er fprad):
w 3d) beige ber bumme "peter unb bin eigentiid) ein Jfcipbirt meinet 53anbwcrfd." *21d),
bad ift ja gut," riefen We "JRäbdjen alle brei jugleid), „wir baten gerabe einen Äufrbirten
nötig, unb wenn bu wiDft, (annft bu bei und in Sicnft (ommen.* ®e$ war ber bumme
wa«

fflr

"Peter febr jufrieben, unb bic 'TOäbcben festen tbm für ben Surfang einmal red)t gut (Effen
unb Srinten bar; bad fdnnedte ibm fo gewaltig gut, bafj er bcfd)lofc, ewig in bem neuen
S>a$ war nun gut. Um anbereu borgen mad)re fld>
1>ienff ju bleiben.
peter früb aud bem $3crte, befam ein tüd>tig Butterbrot unb sog mit feinen Rüben nad>
per xi>eioe.

x.a oueo

er

cvnn oen ganjen -^ag, ots es oegann oumei

511

trcrocn, oa

oue?

Äübc jufammen unb woDte nad) Saufe jurüd. 3n bem 2tugenblicfc aber fab er »an
hevm ju "pferbe rammen, ber war ganj in (Silber gedeibet unb (am fpom>
ftrcidyS auf it>n jugeritten unb fragte i^m mit einem ©cfid>t, a(3 wenn er ben 'peter b^itte

er bic

weitem einen

freffen wollen: „<3ßa« baft

bu

frier

ju tun?"

©er bumme

an unb antwortete: „3)a$ gebt (End) iridis an."
fd)rie:

„SEßaS fagft bu?

©a

7>aS gebt mid> nid)» an?

qpeter fab ibn einmal überfei«

würbe ber öerr

Unb mit ben QSortcn jog er einen großen (3dbe(, um
©er bumme pcter war aber nid)t HnM, benn (dum werfte er, baß

ju fein."

c

erft blit^bbfe

unb

QBart, id> will bid> (ebren, fo fred»
'peter totgufdüagcn.

ber Leiter nad) ber

öämmerdjen padte unb i(m ben Stopf einfefclug, baf)
„<£a, nun paft bu wai," fpraa> er unb (ad>te babei, banb
öirtenbäu^djen unb jog bem Säten feine fUbernen ftteiber

linfen Seite griff, a(< er fd>neH fein

er

twm

'pferbc herunterfiel.

al^bann bad 'Pferb an fein
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au*,

unb al*

et bic

wopl oerborgen

Sie

feine Stube «ad> öoufe.

br<i

böd>ltd) oerwunbert, al* fic 'Peter
bettfbar,

beim bi* babin batten

fic

warf et ben £cid)nam in* QDSaffet onb trieb

trotte,

gJWb^en

tagen mieber

in 6öüerfenf<er unb »wen

mit ben Stfiben foramen [oben, unb ba*

ift

aud)

nod) feinen Rieten palten fönnen, unb Wie oft

leid)»

fie

mof

gen* einen mit ben S$üben auf bic "ZCcibc gefdjidt bitten, waren bie S^übe obenb* bod)
innner allein nad)
laut auf

Sau«

gelominen.

bumrae 'peter

»Sfy, ber

ift

bat" riefen

unb fprangen bie Sreppc pinunier gleid) 5jä*d)cn unb madjtcn ibm
unb fdjwicg, bafj ber Gdnoeifj ibm b«ntntertropfte. 9Iacpbcm

aber nid)t*

Sa*

gefiel

ibm über

bie

Ulanen, unb

er

nur

fo glüdtid)

wie ein Äönfg,

fic alle brei

auf.

Cr

fagte

er feine Slttbc

fagte aber nidjt*.

2!m folgenben borgen betont er wieber fein Butterbrot unb jpg mit ben Scüben nad) ber
OSBeibe. Sie 'OTä'bdjcn ftanben unb faben ibm mit Srfinen fn ben Slugen nad), benn fie
bauten, er würbe bie*mal gewifj ni<pt wieberfommeu.

(Er blieb

ben gan|cn

Sag

auf ber

3Beibe, unb al* e* anfing bunfet gu werben, blic* er feine Sttlpc «Heber jufanunen

nnb

wo&te nad) öaufe jurüd. 3" bem 2lugcnbttde aber fab er einen öerrn gu 'pferbe angeritten lammen, ber gang unb gar in ©olb gefleibet war; ber ritt red)t auf ibn ju unb
fragte ipn mit einem grimmigen ©cfid)t: „9Ba* paf? tot picr ju tun?" Tcter fd)aute ipn
einmal bon ber Seite an unb antwortete: „Sa* fatm (End) nidjt rammern. " „Z&aä fagff

but"
er

fdjrie ber fterr.

»om

feptag

./SJart, ia> will bid) lehren, fred) fein,"

£cber, aber 'Peter gab

ibm ben Stopf

Sa

ein.

wobt
fiel

unb

ad)t

ber $>crr

griff fdjncll

vom

'pferbc,

unb mit ben SBorten joa
&ämmcrd)cn unb

nad) feinem

unb 'perer jog iptn feine golbeer ju bem erffen an fein

nen Leiber au* unb Oerbarg bie ut ben anbeten; ba* "pferb banb
5irtenbäu6d)cn, warf ben

Seidmam

in* 2Bafter

unp

.vtQPcncn lagen wteoer ttn ts>oucrKn]ter
grbfjcre ^icube, al*

fie

'Peter fa^en.

unb

trauert

„Sldj, ber

pg

nad) ftaufe {urftd.

]a)on unniptg,

bunune 'petcr

ift

Dritten

Sie

aoer

brei

um

yo

ba!" fd)rien fk aOe brei

unb fprangen wie $>ä*d)en bic Sreppc binuni« unb madjtcn ifcm auf. Sr brad)te bie
5^ü^c ju Stalle unb fam in ba* Sd>lo^. Sa ftanb fd)on feine Stoff für i^n bereit, unb
bie ^Käba^cn warteten ibm auf.
(Er fd)Wteg aber, bafj ber G<bn>ei^ ibm oon ber 9iafc
Wun fam ber britte Sag. Set burnme ^Peter erpiett wieber fein
lief, unb fagte nid)t*.

Sie brei ^äbaVn faben ibm
Sie*ma( fepen wit ibn fieperiid) nid)t mebi

©utferbraf unb sog au* mit feinen Stuben nad) ber SBeibc.

mit naffen äugen nad), benn
wiebet.

fie

badtten:

"petcr blieb auf ber QBcibc, folange bie <3onne craufblicb; al* bie aber (tatet

ben 33crgen fdjlafen geben wollte, b(ie* er feine Stübe jufammen unb woDte aud) nad)
§aufc.
Sjerr

Sa fab er, Wie ton ferne in einer anberen

au* ber (Erbe

Set bummc

ftieg,

ber auf einem 'Pfcrbe

'peter mctTte wo^i,

Shmft bc* S^errn abutwarten.
aa»ta

wüfenb ju:

„<Z£>a4 matbft

wo

bie

Set fam
bn ba?"

faft

SaDtür

3Beibe

tag,

^aOtur au^tat unb ein
Siamanten gefleibet war.

fid) eine

unb ganj

fn

unb madjte

fid>

bann

bereit, bic

getabe auf ipn jugeritten unb fdjric ibm wie

„öebt

(Eud) nidjt* an," fprad) ber

bummc

'Peter

nu)ig unb faßte, cpe ber &err nod) weiterfpred)en unb nod)

dämmerten unb
au* unb »erborg
^Baffer.

ben

fc^Iug ipin
bie,

Jfcbpf ein.

öffnen gefefcen

bie ftieg er pinab.
ften Äleiber.

greifen fomrte, fein

banb baS «Pferb ju ben ]Wei anberen unb Warf ben Ceidjnara jn4
aber mein bummer "peter r>atte bod) gern gewußt, tva* nod)

t)a(te.

Sa

Cr fanb

(am

fie

unb ging

„Sie föunen mir

nid)t bienen; id)

in

fid)

"peter,

c ccf}t rvwi&f Qt( Qic^cff oti uix^

fie

auf bie Stelle ui.

Wo

er fit

auf unb fab eine treppe, unb

pab auf ber SBeibe nod) brei 9tMe, bie

hinein unb ging burd> eine Sftr in einen anberen

Saal; ba ftanb eine Safel mit auSgcfud)ten Spcifen.
bunune

f<(t>t

aud) glüdlid), pob

er in einen großen Saal, ber bhtg gouj Poll ber allerprdd)rig'

id) bod) nie t>erfd)leiße," fprad) er

fprad) ber

bem Säbel

jog er ipm bie bianumtenen Äleibcr

SaS war mm gut,

unter ber SaUtür ftede, lieg bie 5ttu>« ftepen
fid)

Sann

fdwb feinen Stupl
gefntnfen

(Edc ein Hein eifern 5flrd)en.

Sa

^"Qff c

bei

f cf^tmte

unb

«Hpa, baS
{rieb

er cittjjwiI

ift,

wader
ittt^

was

ein.

id) fcabeu

muß,"

211S er fid)

nun

crfrltcf t£ itx et ttex

^icf^

ging er brauf ju unb »erfudjfe eS ju öffnen, aber baS

ging nid)t, bemt eS war Weber Sd)lüffel nod) Sd)lfiffcllod) baran ju feben; er fdjuppfc

einmal mit bent Suße bagegen, aber baS wollte aud) nid)t

belfen.

padte fein $}ämmerd)en unb fd)(ug bermaßen auf bie Jür, baß

fie

in

9?un würbe et Mfe,
Stüden auSeinanber>

fwg; jugleid) rotUe ib«n eine fo(d>e menge ©elb entgegen, baß er übern £>aufra
SdjneB raffte er fkr> aber wieber jufamaten unb rieb fid) bie Säugen red)t tfldjtig mit
ben $anben, benn er meinte ju träumen, aber balb überjeugte er

fid),

baß

er

baS nid)t

fiel.

bei«
rat,

unb in feiner Seelenfreube wäljte er fid) ein paarmal runbbenun in bem ©olbe unb fprang
bann (uftig wieber auf. „9ud)pei, nun weiß id) genug," rief er, fprang wieber bie Sreppe
berauf unb lieft bie ffaDrör friß* jufaHen. 3US er wieber auf bie «Befbe (am, fiel er aB
ben Äüpen um ben &alS unb lief bann runb, als wär er felbft eine tolle S"rup gewefen; er
fprang gegen bie Saume, warf fid) ins ©raS, lief nun aufred>t f bann auf »öänben unb
$üßen unb fdjrie unb jaudyjte babei, baß ipn lein Gpriftenmenfd} pätte für gefd^cit palten
(braten, 'ptöplid) fiel ipm etwa« ein, unb er öffnete ben Srepbaum unb Hie* unb ließ bie
Säipe allein narf> $>aufe geben. Sie brei 3Xäbd)en lagen wieber im SöHerfcnfter unb
fapen fid) balb bie Slugen auS, ob ber bunune ^cter nod) nid)t famc, abcT er fam nid)t unb
(am nid)t, unb als eS anfing tninfel jus werben, ba btöften bie ÄüPe unb trampelten allein
fn ben öof hinein. 9iun würben bie ^fibeben gart) traurig unb waren gar nid)t ju tröffen; fd)(ud)iten immer: „«cp, ber bumme "Peter ift tot! $er bunune 'Peter ift tot!" 8US
eS nun SJbenb geworben war, ba fd)eflte eS mit eintnaf (lingeling, llingcling am Sd>loffc
unb alS bie brei 3Räbd)en bie Sür aufntad)tcn, ba ftanb ein Öerr bapor, ber war an] in
diamanten getteibet. Sie (üben ipn r)öflür) ehr, hereinjufonunen unb fid) ein wenig ju
Sie waren fo t>ernmnbert über feine
raften, unb festen ibnt fein ßffen unb Srinfcn oor.
foftbaren biamantenen Jrteiber, baß fie fid) balb Mmb an ipm gefd)aut pStten. 3ulctjt,
als fie fd)on Piel jufawtmen gefprod)en Ratten, erfudjten fie ben fd)önen öerm, er möae
ipnen benn nun aud) einmal fagen, wie er beiße unb wo er jn Saufe fei. Sa fing ber
r

et
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Öm taut an ju- lacben unb
bumme
unb

3dj bin ber
rief: „Saba, leimt ibr tnid) beim nid)t mri)r?
*©ott unb $err! Ser bttmme <Peter?* riefen bie ^äbeben ale brei,

«peter.

er befräfrigte

bai mit einem luftigen Sprung unb
-

bin ber bunnne «Peter,

unb batet

<DMäbd>en tonnten nid>t ju fia>

ladete er,

lammen vor

ha% ibm

lauter

&anbe jufammen unb fpradjen: „©ort unb
nun enMid) genug »erwunbert hatten, fragten

bie

fd)rie

nod) einmal: „3a, geWifj,

fein 23äud>lein »adelte.

©erwunberung unb

S>err!
fie

Ser bunune

Sie

id)

brei

fdjluaen immerfort

'Peter!"

2U« fU

fia>

ibn aui, wie er benn ut ben fd>dnen

Äleibern gelommen war, unb er erftSbite tbnen aUti auf ein &ffra)en, »ad er in ben brei
Sagen auf ber SBetbe erlebt Mte; unb ali er bai aflei erjäbtt hatU, ba nabm er fiä) ein
Sjerj unb frag bai ältefte von ben brei <3JWbd>en, ob ei ibn nid>t jum ^Karate baten woEte.

Sa

ber

bumme

'peter ein fo reifer 'JRann mar, tonn

bumme

er

Peben 9?2dtfe bar an

fubr,

man

fty

Ieid)t benfen, bafj

unb ali

ein paar Zaa,i baiauf mar bte öod>jeit,

unb

TCät>d>en bai nid>t abfd>lug,

mar, ba bolte Heb ber

'peter

oll

bai ©etb aui ber Srbe, unb bei mar

unb bai mu$ man

bai

bie getan

fo fiel, bafj

wiffen, er fubr ei mit einem jweifpännigen

"JDagcn unb hatte jebcimal fo viel geloben, ali bie 'pferbe jteben tonnten.
ber

bumme

3 ritt ans mit

'Peter eine

feiner

92adjbem nun
$ran unb ben jwei anberen mäbd>en auf bem

Sd)loffe gewobnt batte, nntrbe er neugierig, ju wiffen, rote ei eigentlich mit feiner 5a«

milie ftänbe, fprad> a(fo |u feiner 8rau: „$rau, ia>

btnterber in einer febbneu Äuifd)e, ruft

unb

muß

einmal nad) Saufe, wi0

fie

aber

3<b aeb mit meinen alten fd>(ed)ten S?leibern babin; bu fommfi

einmal rcdjt anfübren.

fragft bir ein 97ad)tlageT."

alten fä)(eä)ten Stlriber

am

Saufe, ali ob etwai

„®ut," fprad)

an unb ging nad> Saufe

bie

am

Stau, unb ber

9labe gebrochen wär,

bumme

'Peter 50g feine

©eine Butter unb Scbwefter bitten ibn

faum gefeben, ali fie fd>on bai alte Cieblein wieber anfingen unb fd>rien: „35u fauler
Senget van Sange, bift bu wieber ba? SBtr baben lein Gffen für bid>, barum rnaa) bid)
aber

nur fd)neD

fort,

ober mir werfen bid) aui ber 2ür."

n^td),

nebmt mieb bod)

um

©ottei

Sungcr unb fann
unb alei tun." ©ai ging ber
2ltten bo<b and $>erj, fie bieg ibn berefnlommen unb fteOte ibm einen Äorb voO ffrbäpfet
bin, ba^ er bie fcWte, unb ber bunune peter nabm ein ^Keffer unb begann rttftig. Snbem
fam eine prad^rooQe Jhtrfcbe vor bie Jflr gerollt, unb barau£ ftieg eine Jrrau, bte fo fofrbar
35unune ^Peteri Butter unb
geftribet war, bafj man nie etwa* Schönerei gefeben hjt.
Öd>wefter fbrangen alibalb an bie Sur unb fragten bie $rau unter vielen Ärriren unb
willen auf," fprad) *peter mit einem jämmerlichen ©efiebt, „ich fterbe t>or

nirgenbwo mein 93rat verbienen;

ia>

wil

ja gern arbeiten

<

Sadlrngen, ob

fie

ibr

mit nid>« aufwarten fönnten.

fragen, ob iä> bier nid)t ein biftd>cn bleiben Tonnte; ei

broaVn,

famt nia>t weiterreifen."

ia>

„tpmmt nur

betrin, gnäbige <Frau,

in bie Stube
Atlcbentür,

trat,

htbem

ffrau fprad>: w 3a> Wollte nur

mir efn 9tab an ber

B ®ott, gewi|, gnfibige
feljt

Jhtffcbe jer«

9rau," fprad>en bie jwri,

Sud) wai, gnäbige ^rau.

1

'

21l# bie JJrau

nun

ben bummen 'Peter beim fragen unb warf ibn burd> bie
brummte: „^EBeg mit beiner Sauerei, bu Sdnnierlapp, baff bie gnä«

nabm
fie

unb

Sie
ift

bie tUte
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bige

$rou bty

©e? butnau «Peter lieg fld> fort
8t au, „unb fd> glaube nid)t, bafc meine

ni<ht flebi*

fdjon fpat," fprad> bit

faim; fihmt

mobl

id)

bige ^rau," fprad) bie Site,

„wenn 3br nur

alle«

»orliebnebraen

ttwflt,

men

ba« Cffen

211«

fertig

Butterbrot unb nid>t« baju.
©dnnaufen maren, fd)lid> er

bem

Gr
fttll

inbem

meg

fie rief:

„$at

unb padte

Std>,

alle

$a« mar nun

gut,

ju 2ifd>, auägenom<

pfiffe in ben Otüden

unb

(ben: „£)e, be,

2(nrmort gab,

am

bem bummen

nahm

TPeter auf bie Ringer fchla.

Menget gefebent

'Padft bu

bod> Riebt Übel, gnäbige 9rau, tä) bort

ibji

fie

faßte ben

unb bieg ibn ju

bummen Peter am Ärmel, gab ibm einige
2>er bumme 'peter lieg fid) ba« auch

23ett geben.

legte fidb auf feine 33lätter, bie injmifcben balb verfault

2tm

maren.

ötäUcben ein

bummer

in aller ftrfibe rief bie ®d)wefter febon an be« bummen <pcter« StäD.
bummer 'peter! <2>teb auf unb mabl ben ftaffee." 3a, wer aber ba feine
ba« mar ber bumme "Peter. 2>ie 2>d)toefter öffnete ba« Sflrdben von bem
bigeben unb fd>aute ehunal bjnein, aber wer nidjt ba mar, ba« mar mein

«Htm

^Peter.

madjen, unb al«
bte auf jumeden.

Sie

fie

blieb ibr narurltd)

ben fertig batte, ging

(topfte nod>

jum Sdjlafjimmer

einmal unb nod) einmal, unb bie

(EnbCid> maa>te fie bie

jurüd,

lief

Sur ganj

(
|u ibrer 3Kurtet unb

bei bie gnäbige

nich« anbere« übrig, al« ben
fie

SCaffec felbft ju

ber gnäbigen

3rau,

5rau gab feine
gnäbige 5rau gab nod) ferne

<Sie (topfte einmal auf bie Sflr, aber bie gnäbige

mort.

fie

aber reibt

Sllte recht böte,

bergen

anberen

wart.

nebmW

fie

mit feiner biegen, fdmrufcigen ftanb
2>a mürbe bie

,S>a« tut nid*«," fprad) bie $rau, aber batnit mar bie

SUte nicht jufrieben; im ©egenteil,

noch, gefallen

ficr>

bie QBelt Je einen fo unerjogenen

gnäbigen ftrau!

toon ber

nicht gefeben, gnäbige tfrau."

unb

fidb,

ba« fdjon mieber gefallen; al«

lieft fid)

berein

Heller ber önüpiktm f?rmi

einen grogen böljeruen <5<höpflöffei unb moDte

bich,

mar, festen

ber bunane 'peter, bet mugic in ber 5VüdK allein boden unb befam nur ein (roden

einen (Frbarfct fon

gen,

ift

gnäbige $rau; Urft finb

arm, gnäbige ftrau, unb haben nid>t »iel jum beftcn, gnäbige Srou."
bie gnäbige Orctu blieb bü.

W <E«

gefallen.

ftiff

fturfdK beule fettig »erben

„Sott, getoig, mit oöetn Vergnügen, gnä«

bie 9Jad)t hierbleiben?"

3rau

in« 23ert gelegt."

bdtte ficberlid) ben

^nrifebengefornmen

unb

leife

bummen

2tnt-

mit einem 9?igd)cn auf, fa>raf aber al«balb

®er bumme Peter

©ort, 'TOutter!

fdjrie:

um

2tnt-

TZun fam

bie 2llte

'peter totgefchlagen,

bätte bie 3Rutter jurfldgcbaltcn.

mit einem grogen

märe

bie gnäbige

bat

fid>

öo!jfa>eit,

5rau

triebt

ba>

8(1« bie Site ibn beimod) menig*

unb fbraä): „<Eb, ba« ift meine $rau, unb id)
bin ibjr ^aun." ©a ftanb b«r Butter unb ber Sd^mefter ber Q3erftanb frill, unb fie
formten bor lautet "JJemninberung fein 'SJort b«rau«bringen. 8(1« nun aber ber bumme
'peter unb feine $rau ihnen alles erjäblten, ba mürben fie alle gwei rot bi« biirter bie
ften« tüchtig auäfdrimpfen moOte, (ad>te er

Obren, meil

fie

ben

bummen

'Peter fo fd>led)t bebanbeft borten,

©er

batte aber ein gar

gut £>erj unb iaihte barüber, fprad), ba« täte nid)t«; er bätte bod) aO feinen "TleUhtum ein»
jig

bem öämmerefaen ju

»erbanlen, unb ba« hätte feine Dlutter ibm ja gegeben.

€r

lieg

&au« bauen, gab ibnen

ibnen al«bann ein ptad)tt>otte«
tonnten,

unb jog

fie

baß
unb ttxnn

fo nie! ©elb,

urieber mit feiner SJrau nad) bein Sdjloffe jurüd,

gejogen finb, bann mobnen

fie

gut leben

fle nid)t

au««

nod) ba.

ipot einmal ein ftein«
alte« <3Xütterd)en, ba« leite mit feiner

borgen nabm

Serbe ©ftnfe in einer Öinöbe jmtfdjen Sergen unb

Sie Sinöbe

ba ein fleineä S)au«.

batte

UKtr

Don einem großen

033 alb

umgeben, unb jeben

Jhüde unb »adelte in ben SBalb. Sa mar aber ba« Wütman ibm bei feinen boben 3abrcn angetraut bätte, fam©chtfe, brad) fia> ba« wilbe Obft ab, fo Weit e« mit ben ganben

bie Site ibre

teraVn ganj gefdjäftig, mebr al«
meide
rri<r)en

©ra*

für feine

unb trug

formte,

fernere £aft

müßte

fie

mann, beute
jeber

muß

ift

bilden beim.

alle« auf feinem

ju 23oben brüdeu, aber

93Jenn ibr jemanb begegnete, fo grüßte

fie

3Ran litte meinen foDen, bie
fmmer gHUflid) nad) Sau«.
SanM«
baß id) ba« ©ra« fd)leppe, aber

bradyte fie

ganj freunbltd): „©uten Jag, lieber

3a, 3br unmbert eud),

fd)öne« SBetter.

feine £aft auf

fie

ben 9?tiden nebmen."

2) od) bie £eute begegneten ibr nidjt gerne

unb nabmen Heber einen Umweg, unb trenn ein Safer mit feinem Änaben an
Uberging, fo fprad) er leife ju ibm: „9iimm bid) in ad)t »or ber Ulfen, bie bat«
binter ben

Obren: e«

ift

ibr vor«
fauftbid

©ine« <3Rorgen« ging ein bUbfeher junger 'OTatm

eine $ere."

Sie <2wme fdjien bei, bie ©»gel fangen, unb ein Üble« £Uftd)en ftrid)
burcr) ba« £aub, unb er mar »oH 5reube unb £uft.
9tod) mar ibm fein 3Rcnfd) begegnet,
al« er plöf>lid> bie aüe Serc erblidte, bie am ©oben auf ben Jhtien faß unb ©ra« mit
einer <2Hd)el abfdjnitf. (Eine ganje £aft batte fie fdpn in ibr Sxagtud) gefeboben, unb ba*
neben ftanben j»ei Äorbe, bie mit Iniiben Sirnen unb Äpfeln angefaßt waren, „aber,
bnrd) ben QSalb.

^üttertben," fprad)
iteoer sjen,

er,

beißt«: »<5d)au bid) nid)t
fie,

»wie fomtft bu ba« aBe« fortfebaffen?" „3$ muß fie fragen,
„reia^er teure xitwet oraucr>en c» nta^t. aoet oetm -oauer

annro ritte ne,

um

a(« er bei ibr ftebenblieb,

wirb Sud) ein

Ieid)te« fein.

Seht Sudel ift frumtn- QSoIt 3pr mir belfenV fprad)
„3br babt nod) einen geraben 9?üden unb junge Seine, e«

/

Sud)

bort ftebt e« auf einer ftaibe
TO? arm
er,

ift

mein £>au«

<2Bie balb feib

empfanb TWitleiben mit ber

Sllten.

ton pier: binter bem Serge
^br ba bmaufadorunaen!" Ser iunae
ift mein ©ater fein Sauer," anttoortete

nid)t fo meit

„3mar

febi, baß bie 23auern nid)t allein tragen
©uer 23ünbel aufnebmen." w 9BoBt 3br« t>erfud)en," fprad) fie, „fo

„fonbern ein reid)er ©ruf, aber bamit 9pr

fömten, fo wifl

id)

lou mti« ueo lein,

«tnc

Sud) ba« au«! Sort

bie

^nmoe

weit

rc>fTi>et

ob'

Trciiia)

gepen «uincm, aoer roa» tnoa)[

Äpfel unb 33trnen müßt 3br aud) tragen."

©« (am bem

jungen

©rafen bod) ein menig bebenflid) »or, al« er von einer ötunbc 5Beg« börte, aber bie Site
Heß ibn nid)t toieber (o«, padte ibm ba« Sxagtud) auf ben Etüden unb bing ibm bie beiben
5Wrbe an ben «rm. „®ebt 3br,
gebt ganj !eid)t," fagte fie. „Wein, e« gebt nid>t UM*,*
antmortete lex ©raf unb mad)te ein fd)mer)(id)e« ©efid)t, „ba« 33ünbe( brüdt ja fo

H
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ftftwr

alA

wicht, al£
Strießen,

tüüun

wären

lautet SBadcrffriiv bcrin
fie

von

unb

bie

&qM
Sr

form fautn ahnen."

23lei; ich

aber bie Älte ließ e« nicht ju. „<3ebt einmal," fprad)

was

unb 23trnen boten

ein

6c

baffe £uft, afl>« «Heber ab«
fie fpbttifd),

»h*r funge

dm

&rau febon fo oft fortgefd)tewt habe. <Ulit (ebenen SBorten
wenn* Smft wirb, fo »eilen fie fich aui bem Staube machen.
•SöaS fiebt 3br ba", fuhr fie fort, „unb jaubert, hebt bie 23eine auf. SS nimmt Sud) nie*
raanb baä 23finbel wieber ab." Solange er auf ebener Srbe ging, war« nod) aueijubalfen,
abeT al$ fie an ben 23erg feinen unb fieigen mufeten, unb bie Steine hinter feinen ftüfjen
binabrollten, at« »Aren fie lebenbig, ba gingS aber feine Äräffe. Sie SdwoeifjtroBfeu
ftanben auf feiner Stirn unb liefen ibm batb h*ifj, balb lalt Ober ben Etüden hinab.
»Mütterchen," fagte er, »ich (ann nid>t weiter, ich will ein wenig ruhen." »Webt« ba,"
antwortet« bie Älte, „Wenn Wir angelangt fhtb, fo fönnt 3br autJruben, aber jetrt müfet
3br »orwärt*. SBet weift, woju Sud) baä gut tft." „Süle, bu wirft un»ertd)amt," fagte
ber ©raf unb Wolfe ba« Jragtud) abwerfen, aber er bemübte fid) »ergeblicb: eä bing fo
feft an feinen Etüden, al« wenn tt cmgen?ad)fen wäre. (Er brebte unb wenbefe fid), aber
er tonnte e« nid)t wieber bewerben. Sie Site lachte bap unb forang ganj »ergnflgt auf
will nicht fragen,
frnb fte

ibrer Sfrüde berum.

im

icfy

alte

bei ber &ant>, aber

„Grjflrnt

©eftd)t wie ein 3in$babn.

Such nid>t, Heber &err," fprad) fle, „$br werbet ja fo rot
Jragt (Euer 23flnbel mit ©ebulb; wenn wir ju Sjaufe an-

Sud> fd)on ein gute« Srinfpelb geben." QBa« wollte er machen?
Sr mufjtc fid) in fein Schtdfai fügen unb gebulbia. bitter ber 21lten bcrfcblcicben. Sie
fd)ien innner flinfer ju werben, unb ibm feine Saft immer fd>wcrer. Huf einmal tat fie
einen Sat>, forang auf baS 2ragtucb unb fehte fid) oben barauf; wie jaunbürr fie war, fo
batte fie bod) mebr ®ewid)t al« bie bidfte SBauembirne. T<rm Jüngling gitterten bie SSnie;
aber Wenn er nicht fortarna, fo fcblu« ibm bie Site mit einer ©erte unb mit 23renneffcln
auf bie 23eine. Unter beftänbigem ^d)gen friej er ben 33erg binauf unb (anate enblid) bei
gelangt finb, fo

bem

wiH

icb.

9)au\e ber Bülten an,

dt

er eben nteberfinfen wollte.

biidien, ftredten fie bie ^tflgel fa bie
fd>rien ibr

jabrf e 5ru0e, ffart
Sitten, «ift

ööbe unb

unb

groft,

ba tat mir meine

fiaft

ben 9?üdcn genommen,

fie,

„mir

3^r

ift

feib fo

Ser

9EBeg

ift

ich ntflbe

un« auch gar

Warm

bie 2ßte er*

gincj eine be«

B ^rau 3Rutter," forad) fie jur

„Sewabre, mein
in Oegenteif, ber liebe öerr

war, bat er mich fe^ft noch auf

nicht lang

gewefen unb baten immer Spafj niteinanber gemacht."

nahm bem Jungen

©änfe

Jymb

lange ausgeblieben."

nicht« 25»fe«J begegnet,

getragen; ben! bir, alt

bie

'Tlute in ber

aber bäfc(id) wie bie 92ad)t.

dud) etwa« begegnet?

5od>tercbeu,* erwiberte

W4

bie £>alfe borau#, liefen ibr entgegen unb

„wuDe, wulle". hinter ber fterbe mit einer

geworben, wir finb

luftig

(£nblid> rutfdrte bie Älte berab,

ba« SJönbel »om Tlüden unb bie Sterbe oom iSrm, fab ihn ganj

unb fprad>: „^un fe^t Sud) auf bie 25an! t»or bie Z&t unb nu)t Sud) au«.
3br babt Suern £obn reblid) oerbient, ber fol Sud) vMjk ausbleiben." Samt \ptaa) fie
ber Oänfehirtrn: »Geb bu in« $atr« binein, mein Jod>terchen, ti fd)idt fid) triebt, bog
freunblicb an

8tt

228

Digitized by

Google

Senn

bu mit eine« jungen
ftd)

in

ein

Sd^ib/en," badete

oerlieben."

bi<f>

Öerj nid>t rübren."

unb ging bann mit
unter einem

alkin bift, man unift niä)t öl in« fitun gießen; er toratte
©er ©raf muftt« md)t, 06 er weinen ober lad)en foHte. „SeUfc
er, „unb Wenn e« breifeig 3abre junger wäre, fonnte bod> mein

Snbeffen Htf^ette unb frrei^eUe bie Hlte ibre ©änfe «He ftinber
ifrrer

^odjter in ba« J>au«.

©er

»Üben apfetbaum. ©ie £uft war

lau

eine grüne SSBicfc au«, bie mit &immcl«fd)lüffclit,

Sfingling ftredte

auf bie 33anf

fid»

unb miD>; rtngiumber

breiter« fid>

wilbem £bpmian unb taufenb anberen

23lumen überfät war; nrfttenburd) raufdue ein Rarer 23üd), auf bem bie Sonne gltyerte;

unb
ift

bie )pei|cn

©änfe gingen auf unb ab

fpajieren aber (nabelten fid)

red)t lieblich, bjer," fagre er, „aber iä) bin fo raube, baft id) bie Slugcn

mag;

wiK

id)

ein

wenig

Seine bom fieibe weg, beim fie
fam bie Htte unb fdjürtelte

borte,

ibjt

bleiben. &reilid) bebe id) birt fauer

3<^t Witt

id> bir

im

SBaffet.

„<&4

nid* aufbebalicn

SBcmt nur fern SBinbftoft femmt unb bläft mir meine
finb mürbe wie Sunber." 2H« er ein ^ßei(a)en gefdjlafen

fd)lafen.

wad>.

„Sieb auf,"

fagte fie, „frier farmft

genug gemadjt, aber bat Cebeu bat« boä)

beinen £obn geben; ©e0> unb

Gut

braud>ft

bu m$t, ba

bu

itid>t

nid>t gefbftet.
baft

bu etwa«

©amit ffedte fie ibm ein 33tid>4lcm in bie §anb, ba« au« einem einzigen
Smaragb gefdmiften war. „SJewabr« wobl," fefete fie tfnju, B e« wir* bir ©UM bringen."
©er ©raf fprang auf, unb ba er fublte, baft er ganj frifd) unb wieber bei fträften war, fo
banfte er ber Stiren für ffjr ©cfd>enf unb maä)te fia> auf ben 2Beg, ebne nad> bem fä)önen
2öd)tcrd>en aud) nur einmal utniuMidVn. Sil« er fd>on eine Sfrede weg war, bftrte er
nod> aat ber 'Seme ba# luftige ©efeftrei ber ©änfe. ©er ©raf muftfe brei Sage in ber
933ilbni$ berumirren, ebc er fid) berau«finben fonnte. ©a fam er in eine groftc Stabt,
unb weif fbjt niemanb fonnte, warb er in ba« foniglid)e ©djloft gefübrt, wo ber JJönig
unb bie Königin auf bera Sirene faften. ©er ©raf lieft fid) auf ein Sfrtie nieber, jog ba«
anberei."

fraaragbene ©efäft au« ber 5afd»e unb legte e« ber Königin ;u lüften. Sic bieft ibn auf'
"**"
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We

fcftgebalten

unb

Slugen auf unb

rief,

t^rflte

'

.

binetngeblidr, fo fiel fie

Äbnig«

wie

erwad>e

id)

'

-

©a

warb

ber ©raf ton ben Sienern be«

foDte fn ba« ©cfängnt« gefübrt werben; bod> bie Sfönigin fd)(ug
fie fofften

rn«aebeim mit ibm reben

ju weinen unb fpradi:

.

1

rot jur Srbe.

„Q^a«

fbn freilaffen, unb febennann

3(1« bie

bilft

<?ömafn mft ibm

mir ©lanj unb

allein

(£bre, bie

follfe

war

binau«geben, fU

fina

fie bitterlid)

an

midi umgeben, jeben 3Rorgen

mit Sorgen unb Jhtmmer. 3d) babe brei 5öd)ter gebübt, baoon war btc

jflngfte

$Beft für ein 5Bunber lieft. <2He war f0 weift wie €kfme«, fo rot wie
unb ib.r §aar fo §Iänjenb wie Sottnenftrablen. QBerat fie weinte, fo fielen
tränen au« ibren Sfugen, fonbern lauter perlen unb (Ebelfiettte. 311« fie fünfjebn

fo fd>bn, bafj fie äffe

apfefblüfe,
nid)t

3abre alt war, lieft ber Äönig aOc brei ©djweftern bor feinen S^ron wmraen. ©a bättet
5br feben foDen, wo« bie Ceute für Sfugen mad>ten, af« bie jüngfte eintrat;
war, et«
wenn bie Sonne aufging, ©et JWnig fprarf): »OReine 33kf)ter, id> weift nid>t, wann mein

H

Sag lommt,

ictjttr

beftimmen,

id) will freute

3frr ofle tobt mid) lieb, aber weld>e mid)

foH

3<be

fraben.«

fagte, fie

frfitte

am

ifrn

«3d> babe ben SJatet

babe ben 53ater
ber QJafcr:

antwortete
Darauf

Tie

mein

bu,

»tförrat

Satan »erbe

mixt

(iebften Stinb,

wie Heb

fraft

erfralten

ba« bcfte

nidjt au«brflden,« er*

id) fefren,

wie

ben fufeeften 3uder.«

fo lieb «Die

Sobe

(iebften bat, bie foO

ifrr

ifrr«

meint« Sie

Sie

gweite: »3d>

wie mein fd)önfte3 Äteib.« Sie jüngfte aber fd)Wteg.

fo lieb

„Unb

ehte jeb« nad> meinein

oon eud) am

(iebften.

imbcrte ber Stbnig, »wie Ueb ibr mid) frabt?
älteft« fprad):

wo«

bu mid>?« »3d)

Sa

fragte

weife ei nia>t,«

»unb tarnt mein« Ciebe mit nidji« »ergleid>en.« Stber ber Q3ater beftanb
müftte etwaä nennen Sa faate fie enblidt: »Sic befte Sbeife fdimedt mir niAt
fle,

barum babe id) ben 53ater fo Heb wie Saig.« 91« ber Sconig ba$ frörte, geriet
3orn unb fprad): »$Bemt bu mid) fo lieb fraft wie dal), fo foD beine £icbe aud) mit

ofrne ©öIj,

er in

Saig
aber

belofrnt
liefe

Sa

werben.«

er einen

£ai

frinau« in ben wilben

teilte er

ba« 9leid) gwifd)en ben beiben

füfrren.

SBir fraben

mar
Ser gange SBeg

Äönigin, „aber ber 3orn bei Stönig«
fie

älteften,

ber jttngftcn

mit Saig auf ben 9tuden btnben, «nb gwei Srnedjre

SBalb

un« »erlaffen mufete!

alle für fie geflebt

nid)t gu erweidjen.
ift

unb

SBfe

nnrfeten fie

gebeten," fagte bie

frai ftc

gemeint, al$

mit 'perlen befüt Worten, bie ibr au« ben

Sen König bat batb frernad) feine grofee öärte gereut unb frat ba*
bem gangen Qöalbe fud>en laffen, aber niemanb tonnte fie finben. QBcnn

Singen geftoffen finb.

arme Srinb

in

id) benfe, bafe fie bie

»Üben 2iere

gn faffen; niandratal rrbffc
in einer

ftbfrlc r*rftedt

id)

gefreffen baben, fo meife id> miä>

mid) mit ber Hoffnung,

vor, al« id) (Euer Smaragbbfla>ilein

mie

fie

fie fei

noa)

»or Sraurigfeit nid>t

am

geben unb babe

ober bei mitteibigen DSenfdfren 0d>u^ gefunben.

aufmalte,

fo lag eine 'Perle barin,

2tfer fteOt

gerabe ber

fid)

Sud)
2lrt,

meiner Jodjiter aat ben Slugen geftoffen finb, unb ba fönnt 3frr eud) »orfteOen.

bemegt bat- 3lw foÄt mir fagen, wie 3$r gu ber *perle ae>
fommen feib." Ser ©raf ergäfrUc, bafe er fie »on ber Alten im QBalbe ermatten (Orte, bie
ifrm nid)t gefreuer ttorgefommen wdre unb eine öere fein mfifete; »on ifrtem Stinte aber
n»ic

mir ber Slnbtid ba«

Jr>erg

bitte er nid)M gebort

unb

«Ite aufgufutben;

badjtcn,

oon

fie

u>rer $od)cer finben.

fpann.

Q& war

ein fparfame*

IBeibe unb

gefefren.

wo

©er

Sl»nig unb bie Slbnigin fafeten ben Cntfdjlufe, bie

müßten fie aud) 9tad)rid>t
in ber (Einöbe bei ifrtem Sphmrab unb
unb ein Span, ber unten am Sterbe brannte, gab
einmal warb« OTaufeen laut, bie ©änfe tarnen frehn oon ber

Sie

bie ^perle geWefen Ware, ba

fflfe fafe braufeen

fd>on bunte! geworben,

£i<f)c.

Stuf

liefeen ibr freifere« (Selrcifd) frören.

2?atb fremad) trat aud) bie Sod)(er berein.

räum unb \<büHt\tt nur ein wenig mit bem Stopf. Sie Softer
fe^te fid> nieber, nafrm ifrr Sptnnrab unb brefrte ben $aben fo fltnf wie ein funge«
•TOäbdjen. So fafeen beibe gwei Gamben unb fpnMfren (ein 9Sort mitehumber. (Enb(id)
raffelte etwa« am $Jenf<cr, unb jwei feurige Stugen glotiten berein. (E« war eine alte
9?ad)teu(e, bie breimal „Ufru!" fdjrie. Sie Ätte fdjaufc nur ein wenig in bie S3öbe, bann
fprad) fie: w 3e|t if» 3eit, S»d)terd>en. bafe bu frrnau«gefrft, tu beine arbeit." Sie ftonb
2tber bie 31(te banfte

ifrr
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auf

unb ging binau«. Qßo

benn Angegangen? Über

ift fit

bie

liefen immer weilet bi«

2at (Zublieb lam fU ju einem 23rutmen, bei beut brei alte (tichbäume ftanbeu.
©er 3Eonb war inbeffen nmb unb grofj über bem 33erg aufgeftiegen, tmb «4 war fo bell,
bafj man eine Stednabel hätte finben reimen. Sie pg eine Sattt ab, bie auf ibrem ©efiebt

in ba«

büdte

lag,

tauchte

fie

fieb

bann ju bem 23nmnen unb fing an

auch bie fyaut

im ^onbfcbein bleichen unb

So wag

211« fie fertig

©eftalt 92ur bie 21ugen büßten beraub

3Bangen febimmerten

2«

in fanfter Otöte

ol«

wären

fie

Hantel, über

ein

glänjenb wie bie Sterne

fo

wie bie

unb weinte

niebet

feljte fieb

fich,

war,

wieber

wie war ba« 1^äbd>en »erwanbclt!

2lber

froefnen fottte.

fie

babt ibr nie gefeben! SU« ber graue 3opf abfiel, ba auoEen bie golbenen

wie Sonnenftrahlen beroor unb breiteten

traurig.

ju wafeben.

fieb

m ba« SBaffer unb legte fie bann auf bie SBiefe, bamii

21pfelblüte.

bitterlich.

(Eine

2tber

jrjaare

ihre ganje

am §immef, unb

bie

ba« feböne Räbchen war

$rane

natf)

ber anberen brang

au» leinen äugen uno reute ^triicrien oen langen jjaaren auf Den oooen. wo |un es oa
unb wäre lange ftyengebtteben, wenn e« nicht in ben Äften be« nabefte^enben Saume«

unb geraufcht

gefnittert

<

war ba«

blid

Sie fprang auf wie ein 9teb, ba« ben Schuf) be« 3äger«
im Hugen.

hätte.

©er 2Ronb warb

»ernimmt,

gerabe t>on einer fdjwaraen QBolfe bebedt, unb

'TOäbd.en wieber in bie alte Saut acfcblürft unb »erfebwanb wie ein £id>t

ba« ber <2Sinb mtfbläft. dirternb wie ein Gfpenlaub

Räbchen

SUte ftanb »er ber 3ür, unb ba«

Stube unb jünbete einen neuen Span
rab, fonbera fie bolie einen

unb

rein

„warum

fattber fern," fagte

fangt

3br in

an.

„baft

bu beute Oor

5bt mieb

»erftofeen?

mid> wenben

©a« ^äba>en

«Jo

foB id)

34

bM

utfrieben mit mir gewefen; fd>idt mid> nid)t

larai.

beoorftanb.

id> aber mrtjiebe,

habe aOe« getan,

auf in meiner Strbett. deinetwegen
femnft,

„2tber fagt

mir nur, wa«

bie

ift

bor?*

fagte:

ift
ff

au«, wir Ibnnen

2(d>, liebe

$reunbe unb

Butter,

feine Sehnet,

ift

nicht langer hier,* fprad) fie ju

fauber fein;

barum

halt mid> nid>t

obne Sorgen, bu foDft ein ©ad) finben, unter bem

unb mit bem £obn, ben

bu wobnen

fröre

Sau« unb Stube
fei

»QSeifjt

Wa« 3br »erlangt habt, unb 3br feib
fort" ©ic fSlte wollte tem <3X2bchen

.TDJeine« bleiben«

mufe

unb

9d> habe feine

immer

wa« ibm

an? 033a« babt 3br?"

erfeftrat

ich

ibm; „wenn

©ie

t
„9?od) nicht TOitternad)f," antwortete

wobin

nicht fagen,

jurfld.

begegnet war,

B 2>enfft bu niä>t baran," fubr bie Sßte fort,

vorbei."

elf Ufyc

2trbeit

bie Sllte.

Sabren ju mir gefommen Wft? ©eine Seit

nidH langer beifammenblciben."

wo«

2Q>er

bem Saufe

wa« ibm

totift f<b>n alle«." Sie führte e« in bie
fie feilte pd) nicht wieber ju bem Spinn«

Stunbe mit ber

fo fpäter

brei

ju

Sefen unb fing an gu febren unb gu fdienern. „$« mufi ade«
„21 ber, TJutter," fprad> ba« Räbchen,
fie ju bem "OTäbcben.

bu benn, weli^e Stunbe e« ift?" fragte
baJ Räbchen, „aber fd)on

lief fie

trollte ibr erjäblen,

aber bie Älre lad>te freunbCid) unb fagte: „3<b

fragte

id) bir

geben will, wirft bu auch

ba« Räbchen weiter.

„34

trieben fein."

tage bir tuxhmal«,

mich niebt in meiner Ärbeit. Tlebe fein QBort weiter, geb in beine Äantmer,

nimm

bu ju mir

famft.

Saut »om

©efiebt

unb

)ieb

ba« feibene

Jtteib an,

ba« bu

trugft, al«
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bemer Stamm«, bis ta> bid) rufe." 2ß>cr idj muß wtcbet »on beut
fyaxre
Äontg unb ber Äontgin etilen, bie mit bcm ©rafen ausgcjogen waren unb bie 2lltc in
bcr (Etnbbe auffud>en trollten, ©et ©ruf »Dar nagtt tot bcm SBalbe »on ipnea ab«

unb bann

acfcmmcrt unb tnu&te allein wetteraeben. 2ün anbeten 2aae fam e4 ibm »or.
er

al<i

betaute

bem redeten SBegc. (Er ging immer fort, bte bie 35un!elbeit einbrad»; ba ftieg
23aum unb wollte ba flbernaa>ten, benn er war beforgt, er möd>tc fid) ver81* ber 2Jtonb bie ©egenb erbellte, erblidte er eine ©eftalt, bie bett 23erg bcrab.
auf

fitr)

er auf einen

(

irren.

wie

xpiwoetre.

parte tcine .nute in oer Jjano, arer er tonnte Ovo) |epen, dujj es tue vpanje»

btrtin roar, bie et früber bei

fommt

unb $abe

fie,

bem öaufe

ia> erft bie eine

»O(ol"

ber fSlten gefeben batte.

»ba

rief er,

öere, fo foB mir bie anbere aud) nidjt entgebcn.

-

QBie erftaunte er aber, oW fie ju bem Sonnten trat, bie §aut ablegte unb fub wufd», at*
bie golbenen öaarc übet fte berabficlen, unb fie fo fdjön war, wie er nod) niemanb auf
ber QBelt gefeben bitte. Sforum bafj er ju atmen wagte, aber er frredte ben £>als jwifä>en

bem Caub

Ob

fo toeit oor, al< er

nur formte, unb fd>aute

er fid) jb toeit fiberbog, ober

bemfelbcn Hugenblid

fd)tfipfte

wo*

fonft*

fie

mit un&erwanbten 23liden an.

fdjuTb roar, bfbblid) hxm>te ber Hft,

ba« Wäbcben in bie Saut, förmig

tote ein

unb in

9*eb babon, unb

fidj jugletd) bebedie, fo mar fie feinen 23liden entjogen. Äaum n>ar fie Perftieg ber ©raf oon bem 33aume berab unb eilte tyr mit bebenben ®d? ritten
mar nod) nid* lange gegangen, fo fab er in ber ©ämmerung jwet ©eftalten

ba ber Tlonb

fdjwunben, fo
nad>.

(Er

Ober bie QBiefe wanbeln. (Es roar ber Ä&nig unb bie Königin, bie batfen au« ber frerne
baö 8td>t in bem

Säulen

unb untren bnruf)ugegangen. 55cr ©raf er*
bem Brunnen gefeben bärte, unb fte jtoeifelten
nidst, bafj ba« ibre »erlorene ?oö>ter geroefen toäre. 33oD 9reube gingen fie toetfer unb
famen batb bei bem ftäu«d)en an; bie ©anfe fafjen ringäberum, batten ben Stotjf in bie
Flügel geftedt unb f abliefen, unb feine regte fitft. Sie fd>auten jum ^enfter btnein, ba \o%
jflbtte

ber Sllten erbitdt

tbnen, toaö er für QBunberbinge bei

roar ganj
bie 01te ganj ftiB unb fparai, nidte mit bem Äobfe unb fa^ fid) nid^t tun.
t
^
^
W
t
t
W a W 2 ^ ffiluu V ,tm f m f ii t n
flinke ^.tf M
(üiiocr
oer toruoe, als wenn oa cte netnen Jieoeimamuein wopnten, ote retnen totauo
-

_

m

'

•

- - -

|'

auf ben 5fifien tragen. 3bte 3x>d>ter aber faben

i

fie

.

I

«

-

-

-

t-

.

-

t .

.

.

*

_

-

t

.

.

. - .

/

, .

nid>t Sie fd>auten ba« alle« eine Seit*

fie ein öerj unb flopften leife an* Scnfter. Sie SUfe fdjien fie
unb rief ganj freunbttd»: „92ur b>reinf id) fernte eud)
Stube eingetreten tturen, fprad) bie 2Ute: „25 en weiten 2Seg bättet
ib> ettd) fparen fbrtnen, wenn ibr euer S^inb, bag fo gut unb (iebreid) ift, nidjt oor brei
3abren ungeredjfcrwcifc Oerftoften bättet. 3tr bots ntd^t* gefdjabet, flf b^t brei 3abrc

lang an, cnMtd) faxten

ertoartet ju (oben, fie ftanb auf

febon."

m

fie

in bie

lang bie ©änfe böten mfiffen;

fie frat

nid>t« 33afe3 babet gelernt, fonbern i^r reine« S«tj

3*r aber feib burd) bie Ungft, in ber i^r gelebt babt, btnlangtid) geftraft.fie an bie Rantmer unb rief: „Slonun beraus, mein ^ödjtcraVn.*' ©a ging bie
2flr auf, unb bie SttfmgstodVer trat beraus in tbrem feibenen ©ewanb mit tbren goCbcnen
Sauren unb ibren Ieud)tenben Äugen, unb e* war, all ob ein (Engel »om Sunmef fflme.

bebalten.

©am ging
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ging auf tyren SJafer unb ibre Glittet ju, fUf ibnen

um

ben Sali unb

fU; ei

füfjte

»ar nid)t anberi, fie mufjtcn alle »or Steube weinen, 3>er jung« ©raf ftanb neben ibnen,
unb ali fie ibn erblidte, warb fie fo rot im ©efidbt lote «ine ^ooirofe; fU mußt* felbft
nid>t, warum. Wer Äönig fprad>: „Cicbei &mb, mein Äonigretd) babe td) »erfd>enft, wai
foH

id) btr

fie

um eu*

unb

geben?" „Sie btaud)t nid)ti," fagte bic 2Utc,

„id) fdjenle ibr bie

Ordnen, bie

im 2Reer gefunben »erben,
Unb jum £o$n für i^re Wienfte gebe
<

geweint bat, bai finb lauter 'Perlen, fdjbner ali

fie

mebr wert ali (Euer ganjei Sconigreid).
mein SauidKn." MW bie Üüte bai gefagt batte, »erfd)wanb fie »or ifcren 2tugen.
wenia in ben QBänben, unb ali fie Rdb umtoben, war bai ftäuidien in
einen brftd)tigen "pafoft oerwanbelt, unb eine !bniglid)e Safel war gebedr, unb bie Schienten liefen bin unb fyer. Wie ©efdndjte gebt nod> weiter, aber meiner ©rofnnutter, bie
finb

id) ibr

(Ei fnatferte ein

fie

mir erjäblt

bat,

war bai ©ebädjtnii fd)Wad> geworben; fie batte bai übrige »ergeffen.
ift mit bem ©rafen Oermäbtt lrnrben. unb fie

\A

alaube immer bie fdü^nc Q'^nia^toctiler

finb

jufammen

<

in

bem

2>d)lof| geblieben

unb baben ba in aOer ©lüdfeligfeit

gelebt, fo (ange

©ott WoOte. Ob bie fdjnccweifjen ©änfe, bie bei bem f>äuid>en gebötet würben, (auter
SHäbdjen waren (ei braud)ti feine fibeljuncbmen), we(d>e bie Mite ju fid> genommen
batte,

unb ob

fie jcljt

ibre menfd)lid)e ©cftalt wiebererbiciten

ber jungen ftönigin blieben, bog weif)
ift

gewif), baf} bie 2Ute feine

bie ei gut meinte.

ber ©ebnrt bie

genau, aber

ift fie

ei aud) gewefen,

c

»erlteben bar, Perten ju

ba« ntd)t mebr »or, fonft »nuten

Me

weinen

Sinnen balb

ftatt

reid)

fifd)tc,

wtb fa§

ali Wienerinnen bei

Sage nnb

We

ber Jrünigitodjter

So

t>iel

fd*m bei
fommt

ber tränen. &eutjutage

ein r$tfd)er, ber fafj

batte nod) nidjti gefangen,

<Enbtid>

am

am

Q33a|fer

Sfbenb bei

unb nad> Saufe geben, bod> bog 9le| War fo
ei faum bewältigen tonnte. 9Ui er ei aber enblkb aui bem QBaffer batte,

britfen

Sagei Wollte

fcbjwer,

ba§

er

brei

unb

Permutc ei bod).

werben.

war einmal

unb

id)

Sere war, wie bie ßeute glaubten, fonbern eine weife r5rau,

Sßabrfdjeinlid)

©abc

id) nid)t

er fein 92etj aufjieben

ba lag ein großer Sifd) barin, ber

tat

ben ONunb auf unb forad>: „ftbr mal, 9ifd>er,

mid) geben.'' SUi ber 9ifd>er börte, baß ber $ifd) fpred>en

foratte, fagte er:

laf)

„91 un

fa,

Jage
fing ber Harnt Wieber nid)ti; ali er abenbi aber fein 92et> aufjieben woBte, ba war ei
benn
ber
barin
unb
„9)'dx,
ct)cr,
wieber fo fd)WeT,
fprad):
grofje Sifcb bnig wieber
^Jif
laft
bann fpring in ©ottrf 92amen wieber

fort,"

unb warf u)n ini

mid) geben." „9a," fbrad) ber föfdpr, „auf bie Ärt babe
effen ali froden 23rot."

©a

lieft

„2a% mid> geben,"

QBaffer. 2lm anbeten

iä> beute

abenb wieber nid>ri ju

ffwad) ber $ifa), „ei wirb betn

ber r>ifd>er ibn Wieber hti ^Baffer fpringen.

Wen Sag

©(Od

fein."

bar auf jog ber ^ifd)cr

abermafi leere 9lebe, bei Sttenbi aber lag ber grofje 9ifd> nod> einmal barin nnb fpradj:

„9lun bbre,

r5if«ber,

nnb

berfteb mid> wobt.

9limm

mid) mit nad) Saufe

r5rau mid) »erteilen; bann gibft bu beinern ^fetbe meinen Stopf, bebtem

nnb fa§ beine
Sunbc meinen
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©räten wrgräbft bu im feinen Garten, unb ba« übrige

bie

©ai

ftrau.

ift

neun 9Pionate

mein

©a

lebte« SEBort."

iffeft

bu mit beiner

tat ber S5ifd)er mtd) be« &ifd)e« QEBiflen,

fpäter befant feine ftrau brei

Ämber,

fein 'Pferb brei $ulld)en

unb

tmb
fein

ftunb brei junge $ftnb(cin; au« ben ©Täten aber untren brei Stauten geworfen, unb bie

SBwieta txm ben Stauten ba« waren
unb

©er

brei ©djwerter.

^ifeber aber

fif<f)te

immerju

borte fein 92e# »oB, fo oft er e« aufsog, fo baft er ein fteinreieber OJJatm mürbe. 9D?tt

unb

ber Seit aber ttmrben bie #flfld)en )u 'Pf erben

ftünMefn

bie

|tt

Sunben unb

bie

Äinbet an großen unb fdjbucn Süngiingen, unb bie fprad)en eine« Sage«: „SJater, wir
w ©a« tat," fprad) ber $ifd)er tmb febenfte kbem ein "Pferb
unb einen Syimb unb ein £d>wert, unb ba sogen fie jufammen au« unb sogen fiebert 3afcre
beruni unb fanben fein 2tbenteuer. ©a fauten fie einet Sage« gegen 2lbenb in einen QBalb
unb banben ibre <pferbe an bie Saume unb baten flä) fdtfafen; a(« fie morgen« nun
wieber aufwad)ten, fprad) ber fclteftc: „3d> babe geträumt, wir mußten un« trennen unb
jeber eine« anbeten $8ege« sieben." „©a« bat un« aud) geträumt," fprad)en bie beiben

wollen bie 2Belt befeben."

anbeten,

unb

fie

©a

©reiweg.

festen

foradpn

ju sterbe

fid)

fie:

eine fd)öne Qtabt fam,

bajubleibcn.
tötetet

wo

fie

au« bem SBalb* unb Famen an einen

ritten

»oneinanber.

©er

Jtbmg teobnte; ba

ein

©a er nun alle Sage am

unb gewann ibn

unb

„Sier tooHen mir un« aber ein Sabr unb fed)« 2Bod)en

wieberfinben." ©aitn fä>ieben

fo lieb,

baß

fie

#önig«

großer Siebe für ibn entjunbet, baß

©er

betraten?"

©lud oon

nun
tbm

ritt

unb

fo gut,

ritt,

baß

W*

er in

er befdHoß,

oorbeiritt, fab ibn bie Srönig«.

ibren §3oter anlag, er tnöd)te bod) ben fd)önen

bitter im <Sd)loß toobnen laffen. 211« er aber einmal
fo

ttttefte

gefiel e«

<3d)(offe be«

ibn eine«

fie

im &d)(oß wobnte, ba würbe fie uon
Sage« fragte: „IBillft bu mid) nid)t

bitter fprad): ,?ld), oJerf*onfte Äönig«tod)ter, ba«

mär ba«

größte

fie, „bu mußt
Sage barauf untrbe bie
ftocbjeit gehalten, unb ba« war eine SJreube wie im ftimmel. 2tt« nun bie SÄabljeit ju
ttnbc mar, ba fing ba« Sanken an, unb al« ber 3ftngltng unb bie £ömg«tod)ter mflbe

mein

ber IBelt für mid), aber

lieber

^Karat »erben."

waren »om Samen, ainaen

©a

fie

id)

war

an ein

weitem ein große«, große« ^euer, unb
fprad)

fie,

bin nod) ju jung."
er e« jufrieben,

fVenfter, tun

„92ein," fprad)

unb

brei

einmal au« uif (bauen.

er fragte bie 5r'onig«tod>ter,

Sa

ma« ba«

fab er

bon

wäre. „2td>,"

„ba bat fd>on mand>er fein Unglfid gefunben, benn wer ba« fetter anrflbrt, ber

unrg fterben." n ©a« wiO id> bod) wtjfen," fprad) er unb ging bmunter unb feftte fid) auf
fein *pferb unb ritt weg, wie febr ibn feine Sraut and> bat, er fole ba« bod» nid)t tun.
„3d) fomme
war ba« ein

gletd) wieber," fprad) er

Sdjloft, weld)e« golben

unb

fprengfe weg,

unb gtübenb

unb al« er an ba« fetter fam,
5?aum aber battc fein 'pferb

teud>tete.

nod> jwei Sd>ritt weiter getan unb er ba« 6d)loß berfibrt, al« er mit feinem ^Pferbe unb

feinem öunbe binetn oerwflnfd)t war.

ba«

farot

man

fid)

wobt benfen.

m bie ©tabt, bem gefiel
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9Ba« auf bem

0?ict>t

JWnig«fd)loft für eine Stauer war,

lange nad)ber fam ber jwettc 5if<ber«fobn aud)

c« nid>t minber gut ba,

unb aud)

er befd>lofj, basubletben. (Er

war

bem

aber feinem 23 ruber fe gfeid) wie ein Kröpfen SBaffer

anberen,

borum meint«

bie

©räutigam, unb Heft ibn rufen unb fiel ibm um ben $>al$, rügte
ibn unb fprad): „0$, wie bin id) fo frob, baft bu wieber biet biff; tet> meinte, bu wäxe\t
an bem Sreuer umgefommen." Unb ba nntrbe ber Äönig gerufen, unb e* mar ein 3ubc(
«ömg$tod)tcr, ei

unb eine

fei

ibr

ftreube, baft ei iri<bi ju befdjreiben

ift.

©er

baju fagen foOte, enblid) aber bad)te er: „Satt, et
biet gewefen,"

unb

©ruber be$

baft er ber

geben tvoüte,

f(U>

war.

erften

fie,

„ba$

wag

tonnte nidjt tu wiffen biegen,

ritt

erft nid)t,

eg

wag

er

von beinen ©rübern

abenW mit

ber S?öntg$tod)ter fd)Iafen
fragte

Me

©rauf,

bai £5euer, worauf bu zugegangen

bift

unb wcld)c£

von weitem bog $euer unb

ift."

Unb bamit

wie febr bie arme Jrömg$tocf)ter ibn aud)

weg. 2113

gewtft einer

„9lid)tig," fprad) et, „id) will bod) nod) einmal bin,

jeben tbtet, ber ei berübrt."

unb

ja

ift

3OngCii>0 wuftte

ift

entfduilbigte ftd) fo wobl, baft ei leiner merfte,
er aber

er burd) ba$ ^enffer

baS wäre. „2W)," fprad)

fein *Pferb,

unb

er bielt ftd) fo gut

eilte er fort

roa«!

beim

id)

unb fdjwang fUb auf

bat, baft er ei bod) nid>t tun mödjtc,

aber in bie 9?äbe bei feuert fam, erfanntc er aud), baft ei ein

er

unb fd>(ug ibn mit
211$ nun bai
©ruber auf ben Qreiweg jurüd,

Sd)loft war, bod) in bemfelben Slugenbltd trat eine öere auf ibn gu

einem 9lütd)en, unb ba mar er aud) t>erwünfd)t unb ju (Stein geworben.

3abr unb

bie fed>$

3Bod)en

um

waren, ba fam ber

aber er fanb bie imci anboren nidit

einem eon ibnen ein
bie

laut.

Steppe b inunter unb auf
<2&ai bab

bift!

urieber, er toäre

einen oon
gleid),

bie Strafte

ein grofteg

ritt er,

u>ei( er

jut

bem Äönig,

~

-

fprad)

fie,

er. »id» tritl

big er aud) in

ritt fo lange,

um

bia> gebabtl"

bu wieber ba
Sie meinte namtid)

fo gattj dbnlid) fab, baft lein

&eibenffnb ben

5)a er nun gar

mar, merfte er

fein, tat, als

ber aua> fo frob mar, baft ei

©aftmabl anrieten

w«d),

unb

fdpie: w 2ld), ©ott fei SDanf, baft

bem

b^tfe unterfd)etben Rroien.

aufftanben, fab er aud) von

wdre.

unb

«ngft unb Sorgen

Cräuttaam,

bem anberen

2>a

bie S?öntg$tod)ter ibn erbttdte, tief fle vor ffreuben bie

ba müftten feine ©ruber im Spiel gemefen

ging mit ibr

alle

fBW

id> nidn* fflr
ir/r

»Sie werben Wrbl no* fontincn." irradi

biftd>en entgegenreiten. "

©tobt bei ÄönigS

britte

rridjt

pfiffig

märe er ber

ju befdn-eiben

rtdjte,

ift,

unb

unb

gleid)

me(d>e< erft fpdt abenW geenbet mar. 3Bie fie nun
weitem bai 3euer unb fragte bie Äönig$tod)ter, wa€ bai
nun febon brehnal gefragt ~"
„dreimal?''

lieft,

w bu baff mid)

~

~

~

bodjte er
„Swefmal?" bad)Ce er
„unb bu bift fd)on jweimal ~"
»babin geritten
unb jebe^mal fo lange ausgeblieben." „So lange ausgeblieben?" brummte er. n 9>aba,
ba waren alfo meine beiben ©rüber fdum bier, unb wo bie geblieben finb, ba will id) aud)
bleiben." Unb bamit padre er fid) auf, fpraa> er mflffe mal binuntergeben, febte fid) unten
fdmel auf fein *pferb unb fprengfc auf bog 5 euer ju. Unterwega fab er eine alte $rau,
bie faft am SBege unb rief ü)m ju: K<9ebet nid)t in bai Sd)loft; Sure jwei ©rüber finb
ba »erwünfd)t, ba tetyi am Zote fteben fie fn Stein perwanbett." ©a fab er bin unb
erfannfe ibre ©eftalt unb ibre <Pferbe unb ibre ftunbe unb fproo>: w ©ann rat mir, wie id)
fle erlöfen fann." Sprad) ba« 5ßeib: „<Da babt 3br ««" ©bsdKn, bas baltet bei (Sud),
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bann fann

(Eud) nid)t« gefd^ebett.

Steigt aber beileibe

nicfet

Pon (Eurem

'pferbe, fonft feib

S

unb ritt bin, fab feine armen
rüber nnb tarn burd)
ibm ein S3etb entgegen, ba« fprad): „Q,x, frönet den
9?ittcr, fccigt bod> ein toenig ab tmb trinft einmal, 9$r feib gewife, mübe. Sut aber (Euern
_v)uiid weg, per mocute mta) oetRen.
maic ao uno trtwe
jpraa) er, »tu) iici
„ jtern,
nid>( unb tue aud) meinen £>unb nt<bt weg." 35a ttnirbe ba« S3eib böfe unb fdjtte: „3e#t
foDft bu abffeigen, ober id) Perwünfd)e bid)." 35a friegte eT bie 2lngft unb mad)te linl«um
unb ritt jurfld gu ber alten ftrau unb fragte bie: „Gage mir, rate !ann id) meine Srüber
erlofen?" „3a, " fprad) fie, w ba« wirb uiel SÄÜbe loften." Sann gab fie ibm einen 9lat,
Wie er fid) ju Perbalien batte, fprad): n 72un reite wieber bin unb nimm bein ©d)tpert
in bie ftanb unb batte bein 3)b«d)en gut feft. 35u muüt burd) ba« Sdjlofj binburcbreilen,
bann tmrft bu an einen 33erg fernsten, ba fprengft bu hinauf. Sa« foftet bir aber Piel
2lrbeit, berat all ba« 3auberaefinbel toirb binfer bir fein: bod> ba« tut nicht«, wenn bu bid)
nur nid)t umfd)auft. Oben auf bem Serge ftebt ein Saum, unb auf bem Saume fifct ein
Sögel; ben mufjt bu paden nnb mir bringen, bann n>oQen mir fd)on feben; e« wirb bein
©lüd fem." 3Sie bie 9rau gefagr, fo tat er; an bem Serge tarn jwar aDerbanb ©etier
um ton oerum, aoer er tten n«? mau trremaepen, tonoern iprengte omauT, opne um«
$ufd)auen, unb tarn an ben Saum unb griff ben 93ogeL 5Vaum batte er ben aber in ber
Sanb, ba fing ber ju fpredjen an unb fagte: „9lid)t nxibr, bu milff betne gmei trüber
erfbfen; ba« fannft bu nur burd) mid>, aber anber« nidH- ^Benn bu mid> ber dten 9rau
in bie öanbe lieferft, bann bift bu »erloren, unb id) mit* fragte ber 3flngHng: „QBad
3br Perloren." 35a« Perfprad»
ba« -Xor Pen bem £>d)to§. 35a

er ibr
trat

ia> berat tun?" Sprad) ber Q3ogel: „§au bir für« erfte mit beinern <5d)roerte einen
dweig Pon bem Saume, mad) bann ein £od> in ben 23aum unb batt ein ^Idfcbdjen unter,
iff boB wn ©off; raa« bu bautit tun foBft, ba« triB id> bir fpfiter f*cn fagen. öflte bid)
aber, bafj bu ben 3meig ni^t auf bie (Erbe legft, berat fonft war afle* »ertoren.* 35er
3üngling tat alfo unb ftteg bann mit bem Soge! uneber ben 23erg binab. 35a war erff

mufj

er

aBe« ganj

ftiB, enbfld)

aber brad) Pen aBen (Seiten

5 euer gegen ibn loi, b*d> ba«

brannte

nid)t 25ann lam aud> bie öefe, fprang auf ibn ju unb fdnie: »3BiBft bu mir ben Sögel

unb ben 3metg geben? ©leid) Pertrünfd) id) bid) auf taufenb So^rt" ®er Sünglmg aber
(ad)te unb fprad): „93em>tinfd> nur ju, e« bat gute 3öege bamit" 35a muffte fie uneber
geben. 35a tat fie, al« nwBte fie ben Sögel unb ben 3raeig paden; aber ba« mar nur, um
tmt rang ju magert, uno ne Pcrmoa)t« nta)t. vziuxta) renn oenn oer x>ungitng perunter,

(am bie alte ffrau ju ibm gelaufen unb fprad): „Siebft bu,
nun gib mir ben Sögel, bann ertöfe id) beine Srflber." Sat

too ferne 23 rüber ftanben. 35a
baj| id) bir gut geraten babe;

ber Sögel: *tBd), tu« bod) nidy,

-3a,

id)

jufpringen, aber

fie

fie

bringt

un« beibe in« Unglüd." Sprad) ber Süngltng:

nur plaubern." 35a mürbe bie 9ntu bbfe, moflte auf ibn
tonnte e« nid)t megen be« 3meige«. ©pradj ber Söget: w92un nimm

tu« aud) nid)t, la|

fie

bein Släfdjdjen unb nsifcbe beine Srüber mit

bem ©oft." 35a«

tat er,

unb ba mären

fie
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crlöft,

troAtcn auf Wie
-

caxi

unb waren

nie gefdjlafen,

einem
nia)t

unb

fprad)en:

wenig »emnmbert,

fia> alle

tiffen <Sd)laf

„So
brei

feft

baben wir nod)

jufammen ju

feben.

„9? an mafd) mia) au<b mit tan Saft," fpraä) ber "Sögel, unb ber Süngling tat ei, unb

ba fianb ber <23ogel ba al$ ein fdjöner Äönigöfobn, unb er war nietnanb anberö alt ber
Sruber ber Äonigöroä>ter. 2)o jogen fie olle in gfrenben nad) tan Sä)loß, unb e# war
ein 3ube( wie im neunten öimmel. 3a, nun wußte bie Jrönigetod)ter aber nid)t, wer »on
bcn breien ibr Ttattn war; nad)tan
fprad):

„34>

Wn

eg,

fie

nun lange

geraten, fprang ber erfte beroor

Hebe ftraul" Unb ba ging ber Subel nod) mebr

unb

33alb barauf

tot.

paratete Der jmette •oruoet ote ^caftex eines scontgs au» per JiacpDari Lnayt
brirte eine reid>e ©räfiu,
fie

unb bann |ogen

fie

aHe brei

nod) nid)t bei ibm angefommen finb, bann finb

3)ie serftaubte glitte

fie

/ S)e»

gtt

intern

nod) auf ber 9*eife.

^

3(it lang, unb er trollte eine £uftfabrt auf bie (Erbe mad>en.
fei

(benn bog

jflngftes

ift

uro per
Skrter jurüd, unb wenn

et««* t« b«r abt«
$amit er aber nid)t allein
nabm er fein

feine £eibenfd>aft nid)t, er liebt bie ©efellfd)aft fe&r),

Sb&nd>ra mit, bai mar ein

fuhren burd) eine Selfenboblc berau«

tan

tarnen in einen SBaTb. 55a gefiel ei

Sd)wänjd)en, »ie bie <OTeerfat}en tun, unb
unter eine große

<£iä)e,

Wo

unb milbe

(Enten,

unb befd>aute aBes
«tot

9tng fei.

unb neben
recf>4

SKann

ein

neben ibjn bing eine Jafd)e

trieb allerlei närrifd)e$

fn grünem 9tod

am 23aum,

barauS gudte

ber 2afd)c ftanb ein

genau,

Sie

fleineg, fd)waraeg, neugieriges 9?ef<auadeld>en.

unb

5eufeld)en gar nid)« Abel, ei fprang berum, flcfterte auf bie 23äume, tyng

©ewebr.

nabm ba« ©emebr unb

2>er alte Seufel legte bie Stirn fn Saiten

©ag
fprad):

fein

lag

unb

fd)lief;

$afen, Sdmepfeu

5>ufelä)on

fragte feinen <3ater,

unb

fl einen

an

Sie famen

3cug.

unb grüner UiütK
allerlei ©erier,

fict>

„$a#

lief

binju

was ba$

itf

für

eine fflbte,

mein Sobn; wenn bie SÄenfotai barauf fpielen, bann läuft bog milbe ©erier |u ibnen,
unb fie braud)en ei nur ju fangen." „5as muß id) feben," rief baS 5eufe(d)en, „unb bu
foDft mir eins auffpielen." w 3)ap gebbren ibrer jn>ei, mein 3o\)n r einer ber bläff, unb
-

„35 cum blafe bu, unb id> roiD fingern," fprad> ber 9tefiauadel,
unb ber Site mußte bog 9l*fi an ben ?Runb legen, er m«d>te umDen ober nid)t, benn er
(arte ben fleinen 5?erl febr oerjogen. 5er Sllte Wieg, unb ber 92cftqua<fcl fingerte unb
fingerte, aber ti moOte lein San (onunen. „®u mußt auf bie SWappen brüden, bummer
ba tat ti einen
3unge!- rief ber «Ite. Sag 5eufel<ben brüdte auf ben öabn, bumm!
6d>(ag, baß ber Sitte ju 23oben ftürjte, benn bie ganje £abung <3a>rot war ibm in ben
ber anbete, ber fingert.

~

Saig gefabren; ber Sunge aber lief weg t>or Steden. 35« Site erbolte Rd> balb wieber
unb lief feinem Sutat naa), taut ber ^ann war erwad>t von tan SrnaO beg ©ewe^rt.
H <üai war fein fä)5ner Son, fpra<b ber Heftauaatt „®u laft auf bte unreale SKappe
gebrüdt," fagfe ber Älte giftig, „unb bie ffttte war ftaubig, ba ift mir aO ber Staub in
1
tat 8a|g gefabren.
*
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£>m

beißt ber

ba« »iß

fo beißt,

fetten

an

euch

ia)

ersten. SJor

worum

be« 9liefengebirg««, unb

(Helen bunbert 3abren

!om ber

er

23erggeift nur

benn ba gab e« wenig mehr ju flauen a!« Säten,

bie Oberfläche fein«? deiche«,

Aueroebfen, büftere Q3JäIber trab f<broffe helfen. (Er vergnügte fidr> bamic, hier nnb ba
im wilben ©ebirge berumjutofen, ba« Setter gegeneinanberjubeben ober febeue« QBilb
Ober bie flippen in grauenvolle Abgrünbe ju jagen. Die übrige 3eit faß er flafterrief im
Schoß ber SJerge, roanberte burdj feine nnerfa>8pfHd>en Scbatfammern, mufterte bie
Arbeit feiner

©nomen unb

gab

baß

acht,

fie

bie (Erbgewalten, unterirbifebeu QüBaffer

Detter in bie rechten ©eleife leiteten, bai taube

oerwanbelten, turj, fein
unfterblicb

ift

9Wö)

in ber

wie unfer 23ergaeift,

©eftem mit

Von ibm befohlenen Orbnung

mag

fo

unb

alerlei ftunften in echte« Grj
hielten.

SBenn

einer

ihn häufig bie £angewetle anfallen, unb in

biefen Augenblictcn trieb e« ibn au« feinen febimmernben Verliefen an ba« Sonnenlicht,

au

wa«

f ö>auen,

fich

bort änberte.

$a

mußte

fchneiten ©ipfeln be« 9?iefengebirgef bie

finben: ftatt ber unbutcbbringlicben

er

nun

einft

beim ^unbblid Von ben

be-

ibm moblbelcmnten ©egenben ganj vermanbelt
gotbene #bren im lauen «JBinb, au«

Kälber wogten

Obftbaumwipfeln (ugten bie Strobbäcber freunblicber Saufer, au« beren ©abloten mir*
belle

friebltd) ber

%wcb

bes

derbe«; auf grünen Auen, bunt Von alerlei 23(umen,

Samen

weibeten Schafe unb öomvteb, unb au« ben gelid>teten
bie

Töne

ber Sirtenftdte.

er febwor

fid>, fie

nicht in ibrem

cater bie Schwalben ober gar bie
23efuj ihre«

febrilen lieblich

unb

traut

Unfer ftreunb 9tübejabl war ju verwunbert unb »cm ber

febbnen £anbfcbaft ju febr eingenommen,

Sun

um

ben eigenmächtigen Anfieblern jn großen;

ju froren, unb

Opalen

angemaßten (Eigentum«.

lieft fie, »nie

ein gutmütiger $>au«>

unter fernem $ad)e beherbergt, ungebinbert im

<£« tarn

ibm überbie* in ben Sinn, mit biefen

'TOenfcbenwcfen, bie er nie gefeben, 23elanntfcbaft ju machen unb ihre Art ju erforfeben.

So nahm

unb verbingte

er berni bie ©eftalt eine« rüftigen Aderfnecbt« an

beften £anbmirt in Arbeit. (Er arbeitere

gebieb in feiner Sjanb

jum ©uten; aber

wie bie anberen
fein SJrotberr

«OTenfchen, alle«,

mar

ein Treffer

fieb

not

beim

erften

er anfaßte,

unb Schlemmer,

wa« ber treue Änecbt ibm erwarb, unb ber obenbrein für alle «JDcube
fem QBort be« Partie« mußte. $a* mürbe ^tübejabl leib, unb furjerhanb entlief er bem
Schlemmer unb ging «i bem 92acbbar Sirten, beffen Serbe ut weihen. ®a« war bem
Serggeift leichte 'JNübe, (ein Schaf ftürjte von ben Sangen, fein« verirrte fleb, fein«
geriet bem "JBolf in bie Säbne; er Wußte, wo bie beften Kräuter wuebfen, bie wärmfte
Sonne febien, unb bie Serbe gebieb unb mehrte fieb wunberbar. Aber fein Bröthen ftahl
oen c*e|ten -cutooer au« per yjeroe, nur um etnen wruno ju paoen, oen guten smeent am
Sobtt $u Urjen. $a fa>ieb *Rftbejahl wieberum »erärgert unb wonberte weiter. (Er fem

ber »erfebwenbete,

gu einem reichen Bürger, ber grrobe ein paar ftlafter öols vor ber

mit bem ^ubrmarot, ber e* pingefabren

hatte,

um

ben £obn

feilfebte.

$ür Hegen

borte

unb

,23ift bu fo?" baohte
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9?fl&eiöbl

cmtrmua trnb

aeixxSjie ibn

ftrafen, tili er

Jtu

ben Sil» «formte.

„3d> mache

„wenn 3br mir eine £>ude t>o0 abgebt."
gefiel bem ©eijfragen triebt übet, et willigte fogleid) ein unb lief in$ fyaai, um eine
boten. „9!iö>t nötig!" rief 9tüf>ejabl, rife fkh ein Seht au* unb begann auf bie
Stft
le^mfcNaaen
llr bafe
Älafter
berl Cuft
unb ben
*% i lV7^U|U/l**^f
VU bie
VW «efraltenen
W W/* III nur
11441 To
^ * l wirbelten
IVIIV« (4 VII Ulli/
*/\ »I
V in
III V*
J^/*»4*% tl* H SdSeitc
Bürger eine »obre £)öHenangft befiel. (Er jammerte, fd)impfte, bat unb fdjric, ber
fatanifdK öoljbader möge fio) bo<b alSbalb von binnen feberen, aber 9?übejabl bört'
nidjt auf ibn, formte and* ni{*>* bdren, benn e* fradjte, blatte, Kitfdjte unb bornierte, al*
ftönbe rin 33araiIon tat toDften ijetter, unb ba# ganje &aui bornierte unb »adelte mit,
(End) bog £>olj Hein," fugte er ju

\

bem

23ürger,

|

Jj

bafj bie ftenfter

aui ben 9labmen fpranaen.

uidbt erlebt, aber bafflr batte er ja and)

<2>o

mm

f

eine SJtertelJhmbe batte ber 33ürgcr nod)

einen Saufen Äleinbolj, baran ein anberer

eine gange SBodje ju tun gehabt batte; jeboeb bo$ bide (Enbc

!am

nao).

$er

böHifcb« t>ol&

2km

ein, mad>tc au# bem ganjen öoljberg eine Sude, bie
unb auf ben 9luden budte wie einen Slorb JSäfe, unb mar*
fdjierte ab, mbH ber ©eijbali Vit tot tu 23oben fiel vor Sammer unb (En tf eben. SJWt
einem unheimlichen ©eläd)ter braufte ber Skrggeift burd) ba* $orf unb warf bie Sude
oor bie 5lir be3 armen $ubrrnarrn$, ben ber Bürger um ben 23otenlobn geprellt batte. ~
Qanad) oerfuebte er t4 noeb einmal mit ben Tftenfcben unb bieute al« öerrenfneebt einem
Siebter, warb bie ©eifjel ber Siebe unb 3Ri|fetfter unb fronte bem ©efeb mit ber gröfjten Strenge, «ber ber 9tid>ier toar ein falfcber "TOcmn unb ein QBcrfjeug ber llngere<brtg'
fett; ba marf ibm 9^übejabl feinen ®ienf< vor bie tjüfte unb trotte fkr), wenig befriebigt
oon feinem erften Sefuib bei ben ^Äenfcben,
feine 33erge jurfid. QBenn er ft4 bm
unb toieber noo> einmal mg ^enfd>en(anb btnaugtragte, nabm er leinerfei ©eftalt mebr
an, fonbern fd>lid> tmfid)tbar in bie Sflter unb laugte an 23ufd) unb $eden. ®a ftanb er
eine* Sage! plöt^licb t>or einem Haren 3Beiber, ber mitten in blumige Sügcl gebettet lag,
unb in ben ein flriner 'JBaffcrfan fprubelte. Sin nninberfböneg S^dnig^ftnb löfte fieb eben
au« bem Greife feiner ©efb^mnen unb ftieg, fu baben, in bie 5mt 93ei biefem Snblid
befiel ben 23erggeift eine feltfame 23eflemmung, bie ibn traurig mad)te unb )ug(eid> be«
glfldte, unb er tounf(bte fid) jum etftemna(, ein nrirflkber 'SXenfd, unter ben ^enfeben
)tt fem. $Bei( er nun nid)t binter bem 23ufd» ftebenbleiben wollte, trobbem er unfid>fbar
mar, temanbelte er fm> in einen fd>mar)cn Rolfraben unb fd»r*mfl ff^ auf einen efdjen.
bäum, ber feine Sweige über ba« Sab redte, unb genofj ba« aimmtooBe ©«baufpiel au«
ber 91äbc.
fd)ime ^dbd^en mar bie 5od»ter beg üönigg ron Sd)tefi«t, bem au<b

bader ftedte feelenrubig frin
er

fem

fauberlid) Oerfdnrflrte

m

bog Tliefengebirge geborte, menigften« an ber OberfUkbe, berat bie Unterwelt gehörte
9?übejabl.

'prinjefftn

(Emma

liebte e*,

an beiden Sommertagen bierberjufommen unb,
bem KU)len QSaffer ju erfrifdjen, unb ber

oerftedt oor fremben 2lugen, ibre ©lieber in

SJerggeift batte

jurudbielt;

mm

eine 33efd>äftigung, bie ibn

beim er »artete ale $age auf

oon feinem

unterirbifeben treiben ganj

bie ^Bieberfebr ber Sdrönen.

<&1 bauerte bieg-
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mal

mar

febr lange; bafür

beim

febofj

ein

jurücJ.

Srnma

aber auch bie SJerttnmberung ber frönen

fanb b«n fd>lid)tcn *233ei^«r ganj oertrnbert.

fit

mantene Stufen in «in SJeden au$

Marmor unb

tnn fo großer,

2)er SBafferfaü raufdjte über be«

SSlabofter,

tmb mitten au« bem

23e<fcn

empor, jerftob in ber £uft nnb plätfeherte munter in ben Leiber

äff er f trabt

21m Staube blühten 3XafeIieben, 3eit(ofen unb Q3eTe^frmehtnia% babinfer jogen

Tiofenbeden mit milbem 3asmin unb Silberbltilen eine
liebe* 21uge

23abenben belaufd>eu fomtte.

bie

erfnffe nep etne pramttge orotte mit xvattoen

9ted>t9

au»

SJtauer, fo bafj (ein fterb«

bttr)te

unb

»on bem SBafferfall
oergtrtuau uno

linf$

|ürtn^<rn i£r\|tujen,

3Rarienglaä, unb alle* funfeite unb flimmerte, bafj einem bie Stufen tvebtaten. Stuf
lieben Jifebcben ftanben Grfrifcbungen bereit

(Emma unb

unb luben jum Speifen

jier-

35ie 'Prinjeffin

ein.

©efpielhmen ftanben eine gange SBetle fprad>lo$ ba unb ftarrten auf

ihre

biefen bejauberten Ort, aber fie formten ihrer 23egierb« nicht wiberfteben, a0e4 ju be-

febauen
fie

unb Von ben

herrlichen Früchten ju effen, bie nur für

fie

ba ju fein febienen. 2lld

genugfam gegeffen nnb gefebaut fftttUn, moüte bie 'prinjeffin ihr gewohntes 23ab
fie über ben glatten 9lanb be* SKarmorbecfen« binabgcfcblttpft,

nehmen, aber faum war

ba fauf

in eine enblofe Siefe,

fie

formten, verfcblang

oerriebeeter

fie

bie ftlut.

unb

fcbneBet att bie berbeieilenben Sungfrauen

Sine wagte

c4,

fitf)

im SBalbe, ba

unb

Samt

fein «ngefiebt.

£a

ju befebauen.

3om

(Entfelden,

faßte er fty

war

Springbrunnen; ber

bie webftagenben

ferne

nahm

bie gotbene Jerone

SRur unb

eilte,

vom Raupte nnb

am

ba* Abenteuer

bie Siebter entführt.

SCafferfafl fettft

mar
unb baaV«,

groß, aber

SU*

fie

mieber ju

fkr>

Ua>en vtuQeoett, angetan mit entern roientatoenen
blauer (Seibe, ber mit f oftbaren Steinen
ling (ag ju ibren

foim, baft er
bin.

^üüen nnb

liebhabe,

'prinjeffin Hl

SMe

Von ben

nnb Sri derei en

bie 'Prinjeffin
teilte

nahm

verliert

vpurtei

mar. Sin febbner Süng*

Staub nnb

ihr hierauf feinen

untcrirbifeben Staaten, bie er bebmfebt«, führte
(

mar um ba«

in ben

au» ptmmei«

man

fieb

benfen

biel ©cftänbnt* nieht ohne Tlübrung

be« prunfoollen Sd)loffe< unb jeigte ihr aQe praa>f

herrliaVr Cuftgarten

©ang

auf einem gemäeb«

fie fitb

wenxmo uno etnem

geftanb ibr mit ben roärmften $Borten, bie

nnb

55er entjüdte 23erggcift

erjäbtte ihr

mtb

fie

fam, fanb

fcblicfjlicb

«ine bimmlifebe (Er*

~ Snbcffen lag bie liebreijenbe

ben fifrmen bei 23erggcifte3 unb würbe burtb einen langen unferirbifeben
prächtigen 'Pafaft getragen.

fein

©rotte mehr, fein Sttarmorbab, fein Tiofengebege, fein

bes Stcmig* auf bie ©efpielinnen ferner Sochter

ibm

fanben

verhüllte

SBeiber lag Wieber ba jwifeben feinen lieblieben Sjügeln,

fcblicbte

fonnte er nicht anbert, al« ihnen ©lauben febenfen,
febrinung bätte

® inten

mit feinen 3ög«nt auf bie 3agb jog. 35er Äönig jerriü

er eben

Äfeib bar 23etrübni« unb

nnb ber

retten

fie

Schleflen bie traurige 9?achri<^t ju überbringen,
ihn

fie

tbr nadjjufrürjen, aber anfiatt unter*

wie ein leichter Äort auf bem SBaffer unb nutzte fehlicfelicb unSache wieber an3 £anb. Q§ blieb nichts anbete* übrig, als bem $önig ton

febwamm

jugeben,

unb

feine öerfunft mit,
fie

bureb bie

3immer
Sin

allen 9?ciebtum.

Sebfofj gelegen, mit 23lumenftüden

unb

9?afenflää>?n
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unb Obfrbdumen,

3n

©otb

bie purpurrote, mit

betn ©ebufd) fafjcn Sintberte

ben ganzen ©arten fd)Wang

gefprenlelte ob«: ganj golbene &pfel fragen.

ton Srngoögeln unb fangen {offline Reifen, unb fiber
bunlelblauer Gimmel auä JhnftüD, an beni ba$ fit«

ftd> ein

^rinjeffin (Emma würbe bou biefer ungefann^
Sä^wermut wollte nid)t von ibrer 33ruft weiden,

berne 2lnt(i$ be$ 'OTonbe^ milb leudjtete.
ten Sd)önbeit überwältigt, aber eine

rro^bem ibr ber 23erggeift aBe Sage mit fernen
3bre foftbaren Äleiber freuten

(Emma

rarj, 'Prinjefffn

^Uben

out, legte

niemanb, ber

in einen jierlid) geflochtenen Sedeftorb

fie

„Sd)önfte3 Äinb," tagte ber 23erggeiff,

„mm

fei

nid)t

fafj

unb

unb

„^rünbilb,*

mebr muftte, ob

bie

pflnclte ibr
alle

umfaßte bie Shrie ber ©ebirterin unb

fcollfonimeu

mar

einen biefer

hierauf Hefj er bie

Priiueffin

Sünna

mabre 33rünbi(b »or ibr (ag aber ob ein 33lenbwerl

&anb

fai

gclogoipTcmelte

©efptelm bei

tm ©arten umber, jeigte
»pyei Don Den Baumen. ^Dann

$>anb

^palaft bi^ in bie Äletberfammer, uro

fie

mit

bettelte ibren Sdjofc

c

bie SäufdSuna, baft

inbeffen ganj ibrer SJreube, ibre liebftc

dtmmer im

feiner

jdgerte uid)t einen augcnblid, ben 3auberffab ju gebraud)cn.
M
„liebe Srflnbtlb, erfd)efne!
Unb fd)ou lag tbte £iebling$gefäbrtin

rief fie,

So

fid)

fie

unb (Emma

(Treubentränen.

wanbotte mit ibr

brad)te

eine 'Tiefe entblätterte.

ift afl«?, mag bu nötig r>aff, bir biefen
9?imm ben deinen buntgefdjälfen Stab, berühre bamit

33rttnbitb au ibren SJüfjen,

uberlieg

teilte,

®u^enb

traurig

Shwllen unb n»ünfd)e ibm bie ©eftalt, bie bn gern feben mbd^teft."
'pringeffin aBein,

5rcube

enbltd) aud) ttnfer

unb fei wieber frob»
©arten jum fünften ber

mebr

Äorb

in biefem

SBett ju madjen.

i\jxe

unb einfam. $a$ merfte

b»nau$ ftä £felb, jog auf einem 2töet ein

er fid)

Sdjönen, bie einfam unb traurig in einer fd)attigen Saube

lid>;

neue* ©aufelfpiel vorführte.

Stfinftcn «in

nid)t, beitn fie b^itte

füllte fid) oerlaffen

unb flugS mad>fe

23erggeift,

fie

betrog.

Sie

)u b af> frt'

tuft«

fie

fid)

felbft nidjt

ibr bie berrlld)en 23eete

ntprte ne

biä

We

unb

yrreunotn ourcq

jum Sonnenuntergang

Per«

meiden. 2tHe Sd)teicr, ©ürtel, Obrenfpangen unb ©enxinber würben gemuftert unb an«
getan.

Snbeffen

mar

ber 33erggeift unfid>tbar bei ibnen

unb

Siefblid, ben er in bai meibtkbe ö«ri getan ju baben meinte.
je$t in ibrer (freube noo) viel fd)bner

aW

je

juver.

23alb bette

entjuefte

fUb Aber feinen

Sa)on.2mma
fie

bflnfte ib«
ibrem ganjen ^ttben*

oorrat bie ©eftalten ber Jungfrau en, bie ibr Oorbem aufjumarten pflegten, gegeben, unb
al^ noa> jmei 9?üben übrig maren,

manbelt.

kirnen

Sie

riebtete ibren

ibre ©efd>äfte ju

mürben

unb mürbe

fo

auf ben QEßinf unb wiberfpreu^ nie.
ibren 'Uergnagungen. 9letgentanje,

)um

fie

ftbneO in einen ftunb

Sofftaat mieber ein,

teilte

unb

eine

Äa^e

per*

einer jeben ber aufmartenben

gut bebient wie nie ^u»or. T>a4 ©efinbe geborgte
(Einige

QBocben lang fd>we(gte bie 'Prrnjefftn in

©efang unb Saitenfpiel we^felten Pom TÄorgen

b\§

unb nur etwa« betrübte fie: bie frifdje ©efidjt^farbe ibrer ©efellfd>aft Per*
ju Sag §ufebenb€, unb im Spiegel fab fie fid) wie eine 9?ofe au^ ben
Weifenben ©efiebtern ibrer ^reunbinnen b«tvorbiaben. 2>ai Seben unb bie Särigfeit
fd>wanb Pon Stunbe ju Stunbe, unb aütt 3ugenbfeuer erlof4 7Ui bie "Prinjrffin eine*
tSbenb,

Mkb von Sag
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ba* 3immtr ibrer ©efpielinnen

SRargen« aufftonb unb

frablid) in

Saufe rfnaefduTimpfter

atter SBeiblein

2tentnut unb Ruften unb »cmuxfjtm

fid)

trat,

»wmfre ibr ein

an Stäben unb Ärttden entgegen, bir borten
!aum auf ben Seinen ju erbalten.
&ünN
t

von fia> gefrredt, unb bie Äa^e war fdurn tot Seftflrjt eilte bie Prin.
au« bem dirnmer unb eurftob ber fa>aubertH>Hen ©efcflfdbaft Sie trat auf ben

tein borte alle »vere
jefftn

Söder unb

rief (auf

„nwum

nad> beut öerggeift, ber baCb Oot ibr ftanb.

w 33«*bafter," fdpttt

fie

^reubc meinet Cebenä? 3f< ei nidjt
unb mia) |u audlen? 3BiHft bu biefen «Palaft
in ein ftranfenbauä fcrwanbeln? 9ugcnblidTid} gib meinen kirnen 3ugenb unb 'UJobl«
auf ibn ein,

bu mir

mifegdirnft

bie einjige

genug, mia) in biefer (Einftbe feftjubalten

geftalt »ieber,

legenbeit

gegen

unb

ober ia>

wii

bia) m'djt

erflärte bann, bafj

Me unwanbelbareu

mebr

feben."

$er

wanb fi<b por 9er*
^aibi Idge unb bafi er
$ie 9lüben feien eben

23erggeiff

bog üranöglidje niä)t in feiner

©efetje ber (Erbe nidrt«

auMdftem

Bhtne.

•ertnxfnet, aber er lönne jeben fSugenblid ftifd>e berbeif(baffen.

Sic foDe ber

©efebenfe jurüdgeben unb balb beffere ©efcDfdjaft bertoorjaubern.

darauf

(Erb* bie

entfernte er

fty «ligft, um bie neuen 9?üben ju bolen, unb 'prinjeffin (Emma berührte febaubernb bie
abgelebten ©eftalten mit bem 3auberftabe, taä bie eingefefcrumpften 9lübeu jufammen
f flt

t&tx$ Ä^Tir^tr f t^tc % i it£^ ^M'jptft j£U^^ fftfl^c

^öwii

^lirfr^

'plunber auf ben ftebridtf unb badjte nidrt mebr baran.
bie

grünen ^Siefen babin,

aber

fie

um

flehen •

tujt

£eid>tfüfng büpftc

ft£ iivflrl
fie

nun Ober

ibren frifd)gefüllten Tedetforb in (Empfang ui nebmen,

fanb ibn nirgenb. Sie ging ben ©arten auf unb triebet unb fä)auie fleißig umber,

aber ei Wollte fein Rorb ium 7^erfiwtn fommen. (Enblicb fam ibr ber 23eraaeift in «roter
Q3er(egenbcit entgegen

mt$f, att

i<b

jufudxn, aber

unb

mir meinen Unbebadjt, id> verfprad)
^Rein ganje^ Canb babc id> burebjogen, um ^fiben auf-

fagte ju ibr: „$3er)eib

geben tonnte.
fie

finb Ungft geernid

hinter ivrcorDen, unp nur

unb »reifen febon
cu ein etPiae^

oter düdc ten

in ben Steuern.
(

3m

$at

\ruoiiiia.6rciai aciu)U[icn.

ift

ei,

yjarte

nur brei ^Wonbe lang gebulbig, bann foO ei bir nie mebr an ber ©etegenbeit fcblcn, mit
beinen

puppen

fd>Ioft fid>

fia)

ju fpieien."

7>it *?5rinjeffin

manbte

fia>

entrüffet

von ibm ab unb

in ibre ©emädjer, obne ibn einer Antwort ju narbigen.

»an bannen unb

tnbeffen

taufte,

feine« ©ebietol einen 2fel, ben er

einen ganzen 3Rargen

treiben.

reidje (Ernte.

^euer

toer*

2?erggcif<

bab

ein "piditer geftattet, in ber nätbffen ^arftftabt

mit fdMueren Süden

Sanb mit 9?üben unb

borten, ate ein unterirbifd>e<

TBärme |u

M

®er

fteDte

Sämereien beiub. (Er befäte
befonbere Tiener an, bie nta)t* ju tun
Oofl

m fiburen, um bie Saat »on unten berauf mit Knber

Sie 9lübenfaat

fd>oft fafrig

auf unb terfprad> in furjer 3eit eine

(Znrma ging täg(id) binau« auf ibr 9dcrfcR>, ba*

fie

lieber fab atä bie gel-

benen Äpfel, bie ibr fdunt faft (eib geworben maren. 0uf bie faufenb ©efätltgfeitcn be#
geSerggeifte« od)tete fie überhaupt nidjt mebr, unb all feinen 33erfud>en, ibre fiiebe

w

Winnen, fe^te
(Er untere

fie

eine SBiberfpenfrigfeit entgegen, bie ber 23<rggeiff nid>t verfteben tonnte.

namlia> niditg bon ber mabren "TOenf (benliebe. <prinaefftn

(Emma

aber nmftte
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genug bavon, beim

tat dürften ftatibor, beffcn 9teid> bem ibre« SJater«

fie lie&te

war fdwn

naxbbart fear. Sbrer beiber &od)jeit$tag

feflgefe#, at«

(Emma mit einmal

be-

»er*

fdrtvanb, unb ber Surft 9lanbor jog feitbem ra«nfd>enfd)eu unb «infam in ben SBälbern
umber unb nagte ben $Hfen fein ilnglud. 2UIe« ba« fonnte ber 23erggeift nio>t wiffen,
unb wenn er t4 gewußt bätte, bitte et
triebt perftanben.
9m Abling untren bie

~

jYUoen rnoiia;

oup

|0 wvii,

Sie

9?übe jur 23iene werben unb gab

flehte

tf

ouna noa?

icoi

-

unp

fagte

begonnen,

fo ffad) eine

Sotfcbafterm ber Ciebe mit

unb (ebne

fie

$ag, unb

fcbliefriicb,

ließ fle eine

Pon ibrem (Beliebten

ibr auf, Sutnbfcbaft

ein*

fie,

pufl jie tpn noep iteoi.

jefffn bie

©ritle

tat ei jeben

„unb fumtne bem durften 9tatfbor in« Obr,
aoer lautn paue pas oienaHn Pen aiug
Sd)roalbe berab unb Pcrfd)lang jum großen Seibmefen ber cPrin-

jubolen. „$lcud>, liebe« 23iencben,

Our

mir oein ouuoer(icu) rcriiiayn lontuc, hjtuh

vi>ct)un'Viiuina

aQerfei beliebige ©eftalten ju geben.

all

ibren 2tufträgen.

ben gleiten Sprud> unb ©ruft.

al« He fonnte. aber ein (anabeirriaer Stordt

f parierte

Sie

darauf fonnte (Emma eine
unb büpftc fo f<bn«n

©rille flog

be$

<

333 eae«. erf ante fie

mit feinem

fie.
Shtrj entfdjloffen gab (Emma ber britten 9lübe bie
unb biefem SJogel gelang ti, ben dürften xKatibor unter einer febattigen (Eid>e ju erfpäben unb ibtn ben Sprud) feiner ©eliebten ju überbringen. Surft
^afibor mar mit einem <3Äale von feiner Sd)Wermut gebeilt, fprang auf unb eilte auf
bebenben Süfeen in fein öoflager, rflftete ein &eer, fdnvang fid) in ben Sattel unb ritt
an bie ©renje von 9tübcjabl$ 9?eid). ©crmeil bereitete (Emma alle« jur Sludtf. Sie tat
iriä)t mebr fo fprobe, wenn ber 23«rggetft ju ibr tarn, unb wiegte ibn in Hoffnungen, bie
nur ju balb aerftdrt werben folten. Sogar bie S>od>8«t burftc ber 93erggerjt fdwn fefffegen, unb am borgen biefe« $agc« trat Sd>dn.<Emma, gefdjmfldt wie eine 23raut unb
mit allem ©efebmeibe angetan, ba« ibr ber 33erggcift gefd>enft batte, vor ibn bin. 01« er
fie aber raffen wollte, jog fie ben Soleier biebter um ibr anritt unb fagte: „QSorau foll
id> erfennen, bog bu srid> aufridjtig fiebft? Sie^, id> bin ein ^enfd) unb Verurteilt, fu
altern unb babfnjuwelfen, bu aber alterft nie. QBirft bu immer fo järttiä) liebevoll unb
gefällig fein, wie bu je^t bift?" w 9orbcre, wo« bu wiHff," fagte ber SJerggeift, bltnb vor

fangen Sdmabcl unb »erfd)lang
©eftalt einer

(Elfter,

Ctcbc, nfteOt meine

©ebulb auf

nimmer wanbefn wirb." „So
auf

um

bem

bie 'probe

fei e«,

M

unb

meine Ciebe ju btr fW>

urteile banad), bafj

fagte bie fd>(aue

Sünna, „geb unb jible bie 9?üben

mein ftodjjeiWtag foD ntdjt obne Beugen fein, id) Will 5hanjeljungfem
mid) baben unb alle meine ©efpielimten unb einen ganjen gofftaat. Äber büte bid>,
tSdcr;

mia) ju cauia)en, itnr rcr^aBic wa) rttem
1

um

Perm oa»

eine,

t|t

pie

ixtoot, rooran tep Peine

3reue prüfen wil." N 99Beiter vMtfW fagte ber 25ergaeift, unb, fo ungem er fid> t>on
fetner reijenben Sraut trennte, er tnad>tc fid) rafd) an feine ©efd>äfte unb bfipfte fo burtig
unter ben 9lüben umber wie ein Jheifel.

UfAnuna
cuunnl

urtl)

balb uiftanbe aber
tanf> dj

um

35urd) biefe ©efdbdftigfeit

fcimT Sad>e

(einem Hcrbrufa. bau er

fiefc

redtt

aewiu ui

Penüblt baltc.

fam

er mit feiner

fein, x&blte er fd>neD

^n

aroner

(Eile

nodt

machte

er

N*
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fty afctoalb auf« neue an bie «Prob« feiner Sreue, ab« aud> bieämal fam er triebt batnif
ju 9?anbe, waä weiter nidjt« auffällige* an fid> batte, beim »er £iebe«gebanlcu im

Äopf
beti

bot,

bem

ftboteai bie Arbeit nidjt mebr.

2htgen »erloreu, all

$ie

(Emma

Derfebmiijte

eine faftoofle utib wcblgenäbrte 9?übe

fie

mutigeä ^ofj mit Sattel unb 3<mtn oerwanbelte. 9?afd) fdjwang
flog Aber bie

§aiben unb Steppen be$ ©cbirgel babin, unb b«r

faum au«

batte ibn

nabm unb

flüd)tige

in ein

in ben Sattel,

fie fid)

Kenner wiegte

fie, obne ju ftraucbeln, auf fernem fanften 9lüden binab in bat Sat, wo ber "OTai blübte
unb Surft 9latibor, ber ängftiieb ibrer barrte, fie frbblid) in bie am» fd)toft. 2>er 23ergunb börte niibtl, benn er war in feine öerfd)iebcnen 3<xblen oertieft, unb nad>
langer <3Rübe unb Stnftrengung gelang e* ibm enbtieb, bie wabre 3abl aBer 9lüben auf
bem 2ldcrfelbe, bie fleinen unb großen mit eingerechnet, ju finben. 2lufarmcnb eilte er

geift fob

um

Aiurticf,

Kämpfer, al« er

fie

flbeTjeugen,

®a«

warf er feine Q3erflcibung ab, fdnoang

m

23lil$ hinter

jäbrige ©rcnjeid>e,

feine unglüefliebe

an

Selbftjufriebenbeit

ibm

feiner

unb

rief laut

einen

©aul über

bie

unb

unb

beeilt,

©renje

flugS

fab ben geliebten SFlucbt-

SEButenb ballte ber

ferste.

Oorüber)iebenbe $Botfen gufammen

ber frliebenben

ibren tarnen,

cnblid) auf. (Er nterfte Unrat,

unb

fa)(euberte

aber er traf nid)t$ alt eine taufenb-

berm jenfei« feinet ©cbtetel batte er feine

jerflofj in

flagtc

3Raienbitnme( au«.

feine

bod> in bie £uft

einen fanften ftaiberaud).

Wolfe

jebe 33lüte ibn

frieblid)

fiel

fid>

ber 9erne, al« eben ber rafd)e

ergrimmte 33erggeift ein paar
einen fräfrigen

aber

nirgenb borfanb. (Er froeb in aOe 5Btn!el

aber nirgenb erflang eine Antwort.

ling

von

erbielt

feine fachte 33raut burd) bie pünfttidM (Erfüllung ibre« 33efebt«

immerwäbreuben Sreu« ju

"OTadjt,

unb

©onner-

feine

QSerjwciflungSDofl irrte er burd) bie Cüfte,

£iebe allen $Binben unb tobte feine Cctbenfdwft unter bem

®anacb

febrte er in feinen 'palaft jurüd,

feine Siebe erinnerte

granitene •oertpunjeoungen aus

uno

unb

berümtnerte.

jajuyor uet),

3n

wo

ein jeber Straud) unb

feinem

Unmut

pmjort mtt t>cm DetTUgucnen

brad> er in
vjicjctNraii

leine ©emeinfebaft mebr baben ju Wollen. £r ftampfte breimal auf
unb ber gemje 3auberpalaft mit aQ feiner J>errlid>feit üerfdjwanb unb mit ibm
93erggeift big in bie rieffte Siefe ferne« ©ebiere«. Verweil braa>te ffürfi 9latibor

ber

^enfdjeu

(Erbe,

bie

ber
bie

)a)onc

orcrut mit tpren utiiaiüHPJrcn xietnoDen an t>cn y>of tpres x>ater» jurua, oer»

mäblte

für)

(Emma ging
faß,

benn

mit ibt unb teilte mit ibr ferne Ärone. 2)ie fonberbare ©efd)id)te ber ^urftin
burd) aQe Canbe, unb ber 23eragcift formte frob fein, ba^ er fo tief in ber (Erbe

alle 'TOenfcrjen

nannten ibn

feit biefer

3eit nur

iuxt) Olftbenjäbler ober

lurjweg

CRubejabI
23ergaeift
bellte.

batte

»tele

bunbert

3abre nötig,

be»or

feine

öcrjenswunbe au^.

35ann begann ibn bie Langeweile wie ebema« ju plagen, unb e< bauerte nur einen
war er aus feinem unterirbifd)cn 9lei<r) an bie Oberfläche ber (Erbe ge>
unb fab vom beben ©ebtrge au« über bie 2ürme unb ©iebel ber Ötäbte unb

Slugcnblid, ba
fliegen
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^ale

c

3Äit einem

Wieden biimvg.

fd>en angetan Ratten,

unb

erinnerte er fiä) all bei

3o"un«s, b«i ipm

„iinfelige* (Erbengewürm,

er fdjric:

bu

treibft,

bie

Heil'

fepe id>, bein

©u paft mia) geäfft mit befnen Süden unb hänfen,

Sät

SBefen immer nod) ba unten im

nun »in id> bid) behen unb plagen, baß bu und) fennenlernen foüfi." Äaurn hatte er
©ropung au*gcfioßen, ba Hangen in ber Seme 'TOenfclbenftiiranen ju ipm berauf.
(9c&tf

Cfief cPcti tpttttbertett lnxrcfy$

juit^c

„9lübcjabl, forum berab!

^Rübejabl unb

unter

f ccf ff c

feine

2>eei

i^txeti rief o^tte ÜTttcrlci^

*

^iäbd>enbieb!"

So

lange

war

93olfe lebenbig geblieben,

unb

jeber

SBanberer, ber in ba*

^lübejabl!

(Emma im

unfr ber

bie ©cfd)id)te

9liefengebirge fam, unterhielt Rä) mit feinen ©cfäbrten Aber bie* Abenteuer.

von

Unjäbligc

®ef<bi*taVn, bie Rd> nie begeben borten, würben bajugelogen, unb bie QBipbolbe, bie am
teüen Sage nidjt an ©eifler glaubten unb fld) barüber luftig matten, pflegten au* Über-

mut unb jum

23«weifc ihrer $>er}baftiglcii ben 23erggeift bei feinem

unb ibn $u neden. 23i< auf

biefen

Sag

man

parte

Spottnamen $u rufen

nie geport, baß «Hübcjabl auf

JJcleibigungcn geantwortet bätte, beim ber 23erggeifl mußte ja »an aO

in ben friebtidpn Siefen feine* 9tei<pe*.

unb

£iebeigefd)id)te fo rurj

Um

fo tnebr

bftnbig oerfpotten pbrte.

war

(Er rafte

niept*

folcr>c

unb faß

wie ein Sturmwinb bura>

ben bufferen födjtenwatb unb woBte eben ben armen Sropf, ber
{uftig

bem

er betroffen, at* er beute feine

fiä)

obne

2tbfia>t

über ipn

gemad)t hatte, erbroffeln, at* er bebaute, baß eine fold>e %t<be große* ©efeprei im

Canbe erroeden, aQe QSßanberer au* bem ©ebirge perbannen unb
rauben würbe, fein Spiel mit ben SRenfdjen ju treiben.
©cfellen ruhig bie Straße sieben

unb

Qanrm

folgte ipnen uirfldjtbar nad).

ifem bie

Gelegenheit

ließ er ibn

Mm

mit fernen

nfidjften Scheibe-

mege trennte Rd> ber Spbtter von feinen Äamcrabcn unb gelangte bie*ma( mit beiler &aui
nad) feiner Seimat, ber guten Stobt 5jirfd)berg. Sit* TUwejabl fap, in weld>e Verberge
Rd) ber IBanberer begeben batte, fd>wang er
Rd> ju räd)cn.
wollte,

©an

fich,

gefeilte er fld> in ©eftalt

be* lofen ©efeDen, ber ipn gefoppt parte, fprad)

freunb(id) mit ipm, bahrte ipn unbemerft feitab

famen,

fiel er

fnebelte ibn

in* ©ebirge jurüd unb famt auf bittet,

2>a begegnete ipm oon ungefähr ein reicher 3ubc, ber nach S)irfd)berg

bem 9uben

Von ber Straße, unb ba He in* ©ebüfcb

mörberifeb in ben 23art, jaufte ipn weiblid), riß ibn ju 25oben,

unb raubt« ipm feinen Södel, ber pratt oon ©elb unb ©efd>mcibe war. dum
ihm nod> ein paar $auftfd>läge unb Fußtritte unb ließ ben armen

2tbfa>icb verabreichte er

geplünberten Suben, ber fdwn

Sube (am
i ii

richtig

rrirnmern

unb

ju tferfd>mad)ten.

Bürger au*
ben

am

£cbcn verjagte, halbtot im 23ufd)e

laut

©a

um

Jöilfe

2lbcr ber
fia)

trat ein feiner, ehrbarer

^ann

bem Slnfebcn nad) ein
feinem Jammer, erlbftc ibn au*
ju ihm,

labte ipn mit einer p<trlid)«n 9lafd>e <3Bein, bie er bei fiep patte.

uno

Sann

um, rreunoua) rote ein vzugci, gen jjinajoerg
gab ihm einen 3cprpfennig unb fdneb oon ipm. QEBie erftaunte

ruprte er tpn auf Dte vanoitrane

an bie Sur ber fterberge,

merfte,

au rufen, benn er fürchtete, in ber araufcnoollcn (Einbbc

einer ber umliegcnbcn vetäbte, fragte nach

Sanben unb

liegen.

mit bem Sä)reden bavon unb begann, al* er wieber Sehen in

oraa)te
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ber Sube, ol« er beim eintritt in bot

unb unbefangen, wie ein
hinter

einem

luftigen

poppen

»rüg

feitun 9tfuber

'JRenfcb. fein fann, ber fld) feiner

am

3eä>tifd> ctbliÄ«, fo frei

Übeltat bewußt

(Er faß

ift.

2anbwein, feberue unb erjüblte gute Scbwäntc mit anberen

örübern, unb neben ibm lag ba« nämlich* fteOeifen, in welchem

er

ben geraubten

wußte triebt, ob er feinen Äugen trauen foBtc,
fieb $u 9tate, wie er Weber ju feinem (Eigentum
ibm unmbgltcb, baß er fkb in bem Jäter irren forme, borum
brebte er ftd) unbemerft jur 5ür binau«, ging jura Siebter unb jeigte ben Räuber an.
3)a« Sirfcbbcrger ©criebt ftanb bamal« in bem *uf, baß ti fdmett unb tätig für bic
©eretbrigfett arbeitete, wenn e« wa« babei terbiente; fonft ging e« ben pcirofintcn
Scbnecfengang. ©er erfobren* 3"be wußte ba€ unb wie« ben jogernben 9lid)tcr auf ben
ro|iDaren -oewetg tm tjcucnen oe» vtauoers ptn, uno oieic titngenoe -c^ciopnung per
Sädel geborgen

fchlta) fiä)

3>er bcftürjte Sitbe

batte.

in einen 'ZBinfel

gelangen möchte,

unb ging mit

(E« fä)ien

©creebtigfeit bewirfte fdjließlicb,

Verbrecher ju ergreifen.

baß ber Siebter fernen öfifebern ben 23cfebl gab, ben
unb van wannen fommff bu?" fragte ber emft*

„'JBer bift bu,

al« unfer ^Sauberer eintrat,

baft* Richter,

irfairi>atn. »».tu) Ptn ein foinajcr ^—ainc loci

unb

Jener antwortete

freimütig unb un>

meines jjancwvn», oeTiCDty geiuuuii, tpmmc

ton £iebenau unb ftefre frier in Arbeit bei meinem meifter." „§aft bu nicht biefen
3uben im QSJalbe mörberifcb überfallen, übel gefcblagcn, gebunben unb feine« SädelS
beraubt?"
„3a) babe biefen 3ubcn nie mit Äugen gefefren, &abe tfcn aud) weber ge-

3Bo

Straßenräuber.
fein fteKeffen,

berm

borin eerwabrte.

foDte icb ben 9?aub

er

wußte wobt, baß

©och

wobt paben?"

Unb

23cucbir öffnete getroft

er nicht« al« fein wohlerworbene« (Eigentum

al« er c« ausleerte,

fieJ>e

ba,

ba

flingelt« unter

ben beraugfaden*

ben Siebenfachen wie ©eß». öurtig griffen bie gäfeber ju unb joaen ben febweren Sddel
beroor, ben ber erfreute

3ube aläbalb

al« fein (Eigentum mit 23efd)lag belegte.

2>er

arme ^Bicbt ftanb wie vom Sonner gerübrt, wollte »or Schreien umfmfen unb würbe
bleich wie Ceinewanb.
®ie Srnie wanften ibm, unb er tonnte oor Sntfe^en fein 333ort
<

„QBie nun, Sbfewicbt?" bornierte ber StobtOogt, Berfred)ft bu bid) noch, ben
„(Erbarmen, geffrenger Siebter," winfeltc ber ©cfcCe auf ben Srnien
unb faltete bie öänbe, „id> rufe ©oft jum 3eugen an, baß icb unfdjutbig an bem 9?aub
fpreeben.

^Raub ju leugnen?"

3<h Weiß nid>t, wie brt Suben Sadel in mein ftclletfen gefotnraen ift. ©ort allein
weiß ti." „QEBenn bu e« nicht fagen wiOft," entgegnete ber dichter, „fo wirb bia> ber

bin.

genfer fchon jwingen," unb bamit
febrauben anlegte,

um

ten,

rief er

ben ^Peiniger, ber unfemt Scbneiber

9lun

fei

beffer,

2>aum-

baxhte er, e^c i^n bic 3)aumfct)rauben untüchtig tnad)-

femal« wieber mit (Ebren bie 92abe( ju führen, unb ehe

barben, e«

bie

ihn ju einen 25efennrni« ju jwingen, ba« er hoch mit gutem ©e*

wiffen nicht ablegen fotmte.

fie

ihn fein Eeben lang Oer-

mit cinemmal oon ber harter lo«jufommen unb ba« 23ubcnfrücf,

batoon fein &erj nia>(« wußte, einjugefleben.

dichter unb Schöffen verurteilten ihn bar-
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jum Jobe, unb tag* herauf

oufptn furjerbonb

foOte er fd)on

am ©atgen

3ufd,auer fanben ba* Urteil ber woblweifen Obrigteit geregt unb

VcifaH

feinen
hatte,

nid)t fort

am

gen lauerte er

®ie

baumeln.

aber feiner rief

wie bet barmberjige 23urger*mann, ber bem 3uben aufgeholfen

laut

fo

unb ber nun

bü

werben formte,

war aber

bera au Breiten' ba*

billig,

lein anberer al*

©eredjrigfeitsliebe ber Herren

OiÜbcwbl

2<f»on

felbft

»on

dirfd)*

am hüben

^TOor.

öofbgeridjt in ©eftait eine* Traben auf ben Mrmfünberjug, ber ba*

Sin frommer Ot*
beu*bruber nämlid), ber ben Verbred)« »or feinem (Enbe befebren füllte, femb ben armen
oeneoig ]0 rop, nn;)i uno UTur>tjjeiu;, oufl er cki? y>cncr)t um einen oreituiU^im ^ujtctiiic
Opfer feiner 9?ad)e bringen foHte, aber bie*mal harrte er »ergeben*.

um

gebeten borte,

ben junt Tobe Verurteilten würbig auf fein (Enbe vorzubereiten. 211*
©ebirge jurüd, um ben Sag ber Smridnung bafelbft ju

?lttbejabj bie* borte, flog er in*

91ad) feiner ©ewobnbeit bura>ftrta> er bie

erwarten.

am QBege

wetnenb

@treiferei eine junge Girrte, bie

Velber unb

fajj.

3& f *

erblidte auf feiner

Sttetbung

mar

nid)t foft-

unb »on bürgerlicher 2lrt. Slübejabf, ber fd)on »or Sabrbunberten jungfraulichen tränen fdttoer wiberttanben hatte, empfanb je$t eine fold)e Stü&rung, baß er
»on feinem Vorhaben, alle ^enfcfjcnftnber au quälen, abftanb unb Verlangen trug, bie
bar, aber reinlid)

3d)öne ju
(io>

gab

triften. (Er

Me

wieber

ftd)

©eftalt eine* anfebnlidjen Sarget«, trat freunb-

auf ba* junge OKäbdjen ju unb fragte

(eife

auf unb

fümmert

(Eud)

mein Skbmerj, guter 'Wann, 3br formt mir bod) nid*

eine Unglücflidje,

beim

id>

Jammer unb tränen

babe ben ©eliebten gemorbet unb

büßen, bi< mir ber

9?ubejabl erftaunt, „bu eine «JRorberiu?

beinen

öanben?

unb 3o#beit

nad) ihrem Jhtmmer. Sie Qirne fdjredte
Äugen ju bem Sröfter unb fprad)C „V3a*

fie

hob ihre blauen, traurigen

3>a*

mbglid).

ift nitbt

fäbig, aber bie*

bie trflbfirmige 3ungfrau.

Öerj

uno

unb at* er berannntd)*,
*r uene jo iianopan; uno

oieoer.

oergiftet,

Reifen.
3d> Wn
meine ©d)ulb mit

id>, We SRenfd)« finb aDer 9lanle
„«o miO id>* Sud) Ofen," ertoiberte

hatte einen ©cfpielen

unferer 9Jad>barin,
treu

mm

3roar weiß

mir ein 9WtfeI."

ift

„34

muß

Job ba* $erj jerbrid>t M „SBie?" fragte
Sei biefem <Engel*antlifc bätteft bu Stuf an

oon Sugenb an.

»eriobte er fid> mir.
perjita)

nne nur

(Er

<5obn

(Er ttxn ber

mar

einer, arer i<d

lieb

unb

gut,

paoe tpm oa»

pabe ihn bie Sugenblepren feiner frommen Butter oergeffen taffen unb

ihn gereijt, einen Straßenraub ju begeben.

bat er einen fdjuftigen

3"ben geplünbert,

fymtn bon girfdjberg haben ihn ergriffen, unb ~ o ©ort! ~ morgen ttnrb er ab«
„Unb ma* haft bu berfdntlbet?" rraate ber verblüffte 33eraaeiff, bem hier feine
öänben borgebatten mürben. „34 »in c* (End) fagen, &err," nagte bie 3ungfrau. „Gr

bie

getan."

wollte mid) beraten, aber id) ^abe i^n wieber fortgefdjidt

©elb berbienen
Di» er mir

unb

fole,

umnung

forgen,

unb

bann würbe

iuia^rie, er

et)er

habe, ben id> forberte.

foDe

tcb

id>

mid) ihm gern ergeben.

woue

in oie

unb tyn

So

weil laujen uno

gereijt,

baß

er

mehr

fchr habe td) ihn gereijt,

oettein, fiepien, |a)inorgen

ihn ntd>t wieberfeben, bi* er ben fdjnöben ^rei* erlangt

<5o, öeTr," fpracb bie 3)irne, „habe id) ben heften

3ungen

betört,

fem guter Sngel

Nxfe ibn

wenben

»erliefe,

unb baß er

foBte, „erfflüft

triebt

war unb wa«

triebt red)t

wußte, mobin er

fid>

fein $>crj

»or <3Kitleib

bu aber bier ben leeren QSalb mit beinern QBcbflagen, bai webet
2>a fprad> bie Vitne: „£ieber öerr,

bir nod> beinern fiiebften nflften farni?"

bem SBege naa>

wag

tot,

„OSBarum", fragte Slübejabl, ber

»erabfebeute.

idb

war

auf

unb wollte bem 33lutrid)tcr au foxße fallen, wollte mit meinem
unb aOe $Bd)tct beg Orteg foOen mir webflagen belfcn,
baß fiä) bie Herren erbarmen mödjfen unb bem unfdmlbigcn 33 (ut bog £eben fdbenfen;
uno wenn es mir man geitngt, meinen «.leotten oem iiooe au entreißen, ja roiu icn iteuotg
mit ibm ftetben." Unfer Otübejabl würbe Don biefer 9lcbe fo bewegt, baß er von Stunb
an Oon feiner 9^acbe abftanb unb bei fkb befd>loß, bem fäcnen, brauen <3Näbd)en ibren
©efeBen wieberiugeben. St f«$te ein teilnebmenbeS ©efid)t auf unb fagte: „Srodne
Deine tränen unb lab bein Emmern,
dbe bie Sonne Aur Stifte acht, foll bein Cicbfter
front unb frei fein, borgen um ben erffen öabnenfdjtei fei waa) unb böte gut ju, unb
wenn ein Junger ang Scnfter ftopft, fo tu bie Sur ouf ju beinern Kämmerlein, benn eg
$>lrfd)berg

Grabt

5t1agegef<brei bie

ift

erfüllen,

bein 23enebif, ber baoorftebt

wi(b 8» maxben.
nid>t

2>u

foflff

Uber büte

biä),

ibn wieber

begangen bat, unb bu baft aua) feine Sa)utb, benn bi<

(Eiaenfhm tu (einer bbfen Sat reiben loffen."

unb

fteif

feib

3br

mg

buref)

Deinen fprbben

aud) miffen, bog er bog 95ubenftüd, wofür
jefct

„öerr," fagte bie

man

Sinn

ibn »erurteilte,

bat er fia> bura) beinen

©ime

unb fo$ ibm

ftarr

©cfubt, ob ba irkbt ein sibalf foriube, „lieber öerr, fbortet 3$r mein ober

ber gute (Enget meineg fiiebften, bafj 3bt bog aBc? wißt?"

»erfetite 9*fibeAabl betroffen, „nein,

bog bin

id>

wabrbaftig

„(Ein guter (Engel,"

34

nid)t.

bin ein Särger

aus öirfd)berg unb faß im 9lat, atg ber arme Sünber »erurteilt würbe. Stter feine Un<
f<bulb ift ang Cicbt gebraut, fürtbte bu nfcbtg für fein fieben.
9d> oerraag »ie( in ber

Stobt unb wiB

Tater

brei

retten

uno

~

23anben enflebigett. 3ieb beim in trieben."
Ver»on feinem IQitleib überwältigen ließ, batte fid>3 ber ebrwürbige

bin, ibn feiner

weilen 9lübejabl

ftdr>

fo

Sage lang
jetne

blutfauer werben (äffen, ben Verurteilten auf fem (Enbe »orjube«
arme wcie oer yjouc ju entTetpen, aoer oencotj nnipte mit .'(uoei uno

bem "-Hofenfrana, unb ber ©ebanfe an bie fa>bne (Erbe unter*
®d>liefjli<b gelang e^ bem frommen "Pater aber bod>, ibm bie
unb bem geängftigten 23enebi| brad) ber ^obesfebweiß aug, baß er
\jropua> terite$ oer gute 4-atct oen xener uno
jetne» X-tepcDens oaruDer »ergap.
wünfd)te bem troftlofen Sünbcr Aum letztenmal eine gerubfame 9Zad)t. 5>a begegnete ibm
9?übejabl unftdjtbarerwcife beim Eingang unb geriet auf einen (Einfan, ber rea)t naä)
6<bere beffer 53efd>eib al« mit

braa> gar oft feine Gebete.

ÖöDe

beiß ju meuben,

feinem Sinne war.
öffnete

ibm

Cr oermanbelte

fia> fofort

ebrerbierig bog ©eftegnig.

bierber," fagte er ju

bem ©efangenen,

„Vag

„fprieb,

in ben Tatet,

unb

ber Slerfermeifter

»eil beiner Seele treibt mid>

mein Sobn, wa^

baft

lUxbmaW

bu nod> auf beinem

unb ©ewiffen, bamit id> büf) rrbffe." „(Ebrwütbiget Vatet," antwortete 2Jenebif,
„mein ©ewiffen beißt mid> nidH aber ffuer Fegefeuer bangt unb dngftet mia) unb preßt
fierjen
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Unfer 9reunb 9?übcjabt

mir ba« &erj aufammen al« tag« jtrifc^n Sauaifdjrauben."

bon ben

fcatte

ibm

götrlid)en

feine tyrage

bem ^eucrpfubl

fingen

W«

an bie

wenn

im unb fab beut später fo

unb »erworrene

Sab

bir ba«

ftarr in«

au

©cficH

33egriffe, baber

ni^t au*."

Verfemte 9*übc-

23enebir

beifc ift."

warb an

wir an."

33encbir. ftaunte bei biefetn

feit (arte er fid) bemflbt,

Flamen

berjjcrbreibenbe

bem

(Spiel ein

unb

fei getroft

©ebaren jammerte

gnbc ju madjen.
unb unoerjagt, bu

unb

fdjticfjtid)

So
foflft

lein

bid)

unb

fd>lofj bie

,,©eb

ou* beinern

nidK

Steifer au befreien."

Letten auf.

nun gcmad)fam wie

(Er tat

ftopfe

Ser
fid)

unb

er befdjtofj,

3d> babe in (Erfahrung gebraut,

Somit jog

bem Sünber

btd) beiner

bafi

23anben au enrlebigen
au« feiner $afd>e

er einen SdXuffel

fein

frommet ©ewanb an unb

frommer 3ttenfd) burd) bie Sdjar ber QBädjter

ein

9tun

t>or

fpradj:

ber -Jfir

Stobt binter bir (äff. Sann fdjrctte
an ««» geb burd) ba« Gebirge bi« nad) Siebenau oor beine« ftlärcfcn* Sur unb
letfe an, benn bein Cicbcben barrt fd)on beiner unb oerlangt Sngft(id) nad) bir."

gute 23enebir wäbnte, ba«

bie

3rme unb $Baben,

fei alle«

liebreiche 'pater trieb

eine Stnadwurfi jur

Sdjweuc

nur ein Jrautn.

(St rieb fid) bie Stugen, jwidte

unb ba

er irnie warb,

feinem 23cfrcicr ju lüften unb ftammcltc feinen ^anf.

3ebnmg

auf ben SBeg.

5n

feinet Sterfcr*, aber fein ebrwfirbiger

~

bie

ibn enblid) fort unb retebte ibm nod) einen £aib 23 rot unb

cou JVrönunigfeit unb ?uc<enb,
witterten.

bu

tun ju »erfueben, ob er wad)e ober fdjlafe,

baft fid) alle« fo Perbaitc, fiel er

Der

erftiefen.

2lbfcf)ieb$gru|je bie

fogar unfern 'Ttübcjabt,

fterben.

be« ©efängnijfe« unb burd) bie Straften, bi«
rflftig

vom

3ßort beroorbringen lonnte. Sie«

fagte er benn: „Sinner 23enebif, gib bid> aufrieben

bu an bem Haubt unfd)ulbig biß unb bin gefommen,

unb

unb
bu

ßiebft

fo bertrau

mebr. 9ftit großer ©ctoiff enbaf riej-

tiod)

ben ©ebanfen an ÄWrd>en in feiner Seele au

tmirbc er auf einmal wieber fo befrig angefaßt, befonber« ba

9?ebe mar, baß er überlaut au »einen begann

biefer

baft ber feine Unfd>icf1id>Yeit merfte

nod) al4 beine 23rawt?

fie

war

„2td)," fagte Q3encbtf, „in

„Saoon ein anbermaJ, benfft bu aud> nod) an &lärd>en?
Unb baft bu etwa* bor beiner $infabrt ju fagen,

fd)(eunigft cintenfte:

e«

rowollftänbige

Jini« ju waten, ba« (alte id) bod)

jabl: „9iarr, fo bleib baoon,

9lebe

fc|rr

wobl ju oerjeiben: „$Bie metnft bu bag?"

großer Sngft

fd)ritt

ber ©efelle Aber bie

9lod gab i$m einen fold)en $Boblgerud)

baft bie 1Cäd>tcr nid)t$

Don einem Verbrecher baruntcr

Snbeffen barrte SH&tdftn banglid) in ibrem Slammertein, bord)te auf febe«

Vorübergebenben. Sd)on f<bflttelten bie ftäbne in
unb oetfünbeten burd) ibr StrSben ben fomraenben 5!ag.
unb e« Hang ibr wie ein Sotenruf unb
©rabeStort.
Ser Q33äd)tcr frieft jum letztenmal in« S3orn unb wedte bie fd)Iafcnben
23äcfermägbe au ibrem früben Jagwerf. jtttrd)en« Campe fing an
fd)Weten, benn ba«
öl ging aur steige, unb an bem gltmmenben Sod>t brannte eine Tlofe »on lauter Sunf en,
bie eine gute Vorbebeutung fein foDte. 3br aber war nid)t nad) Hoffnung jumute, unb
Sa pod>(e e« breimal teife an ibr 5«nfter. 3Rit einem
fie oerfanf in bumpfe« ftinbrüten.
9ßinbd)en unb {eben

ftufjrritt eine«

ber 9Iad)barfd)aft bie föügel

Sa«

©l&dlein im

Sflofter lautete $ur «3Keffe,

p
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Sd>rei
fie

war

fie

mt ber Sür unb

ben 23ruber Graurod

rief:

„Sift bu«, Sknebif, ober

jurüd.
ibat

(Entfelden obnjnäd>rig, aber
fic

33encbtf erjäfyite ibr fdmeü feine munberbare Rettung, aber bie

am ©aumen

QEBaffer ju bolen,

unb Wunberte

Dar 3>nrft tmb «JRübigfeit.

MÜ»

tafc

feine flfnaArurfi, jog

fk fdjwercr mar all ein dufeifen.

3unge Hebte

3ebod)

fie

frifdjeS

au$ ber Jafcbe

<Sr bratr) fie auöcin-

aninr, uno |iepe, oa [Kien euei V50iP|tuae oerau?, troruDer xiaraKn
unb meinte, e< fei »ou bem 'Xaub an bem 3uben, unb 33enebi( fei

wie ibn ber ebrfame ^tüann gemalt babe.

in* ßeben

Ätärdjen ging, ibm einen Zxvnt

unb babei gebaute 23encbtf an

ffdj

«ber oM

bein ©eift?"

ift«

jurüd tmb warb »or

erbtt dte, fatif fic

ber 5hr§ ber Siebe, baS unfebtbare <3Äittet gegen afie ©tnunadtfen, rief

niait lociug cncnrLU

nid>t fo unfdiulbtg,

SBorten,

fdjHcfclid) glaubte fie feinen

ba§ ber ebrtrürbtae 'Pater ibnen biefen Segen für ibre &od>jeit verlieben fcobe.
Sie
jogen nad> "präg unb lebten in friebfid>er $be, tmb bie ©algenfcbeu mar fo tief bei 23enebif eingewurjelt, baü er wiber Ülrt tmb 33raud> feiner 3unftgenoffen aueb nid)i ben
fletnffen Saiden veruntreute unb ein ebrttd^er TKann blieb fein Ceben lang.
3u ber«

~

feGben früben 'TOorgenfrunbe,

ba SHAnben ben Ringer ibre«! SMobftcn anfl fteufter podjen
Ringer an bie 5ür beS ©cfängniffcä, ba$ tt»ar ber

börie, flopfte aud) in §trfd)terg ein

mabre 23 ruber ©raurod, ber »oD frommen
ligen ber

Öanb

(Eifert

ben

3nbmd)

be$ $aac$ faum erwarten

armen Sünber$ ju »oKenben unb ibn aU einen balben hei-

fonnte, bie 23efeljrung be3

be3 SenferS ju überantworten.

9?fibejabl borte einmal bie

9toIe bc*

upeniommen uno roar ciuicDU'nen, yie jur epre oer vijcreajngicit ausjuipie*
len.
Sr fdjien wob( gefaftt jum Sterben ju fem, unb ber fromme Tftonfb freute fid> barüber unb erfannte biefc Stanbbafti gleit atebatb al$ bie gefegnete cjrudjt feiner Arbeit an
ber Seele bed armen SünberS an, unb er fd>(oft feine 9lebe mit bem rröfttid>en Sprud):
»So oiel ^enftben bu bei beiner dmridnung erbliden wirft, fo oiel (Engel fteben fd)on
M
c
bereit, beine Seele in Smpfang ju nehmen nnb fie einzuführen in ba<l fd^bne Parabie<J.
i>ercreajcr9

2tber

wie

erfebraf er,

aM

er irate warb,

ba| ber ungelebrige Sflnber

feine

©ebete Ober

55er fromme 3Rbna> war ber Meinung, Satan fetber
bi« im Spiel gewefen nnb wolle bem Gimmel bie gewonnene Seele entreiften, aber
3eif war »erlaufen, unb bie Obrigfeit Welt bafür, bafj eS mm an ber Shmbe fei, ben

9?ad)t »ölig oerfd>wi^t batte.
fei

bie

£eib ju tbten, obne

fieb

weiter

um

ben Seelen juftanb b«g Opfert ju befammern.

Stab würbe gebrod>cn nnb ^Uibesabl jwar aW
Sflnber abgeführt.
ftcrjen^luft

bat 5?otf

unb

QBic

trieb

fdjrie auf,

er

»on ber Leiter

bag Spiel

man

fo arg, baft

^übejahl lang au« unb
batte

unb nod)

um

im

würbe, jappcltc er

bem genfer

®er

übrigen williger

am Strange

nad)

babei übel jumute warb, benn

fole ben Sd)arfTid)ter fetter an ben ©atgen bdngcn, weil er

ben armen Sünber über ©ebttbr marterte.

wanbelten,

»erftodter, aber

geftoften

Um

fteDte fia> an, alg fei er

einige Seute

alfo Unglfld ju »erboten, frredre fTd)

tot

&t<l aber

and 93orwi^ in ber ©egenb beg

bag $?ott

ftd>

»erlaufen

$)ocbgerid)t<l bHt

ben £eid)nam ju befd^auen, fing ber Sd)abernad

am ©algen

unb

$tx

fein Spiel
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bon neuen an unb

erfdjredte bie 23efd>auer burd) fürchtcrlidjc $rat}en.

$aber

lief

gegen

Stbenb in ber Stabt ein ©erficht um, ber ©cfangene lönne nid)t fferben unb tanjc nod)

immer am

einige Mbgefanbte biefem

Spul

fid) febr, liefjen

©erficht au«, ber

auf ben £eib rüden »oute, fanben

Srrob mit alten £ump«n bebedt.

al« ein "JBifcWein

wunberten

borgen« ba«

S5ber al« in ber ftrübe be« anbern

&ocbaerid)t.

nicht«

wn

breiteten ba«

Sdmeiber über

Mir 9?a<hUeit ben leidsten

am ©algen

ötrfchberg ©er-

Sfrobmann abnehmen unb

fn aller etile ben

Sturm habt

fie

-Bie Herren

(Script burd)

©renw

bie

«ewebt.

^23n

bem

^cicbenbera mobnte einmal ein 23auer.

unb Srug

fein S>ab

unb ©ut abgenommen.

battc fein böfer

Schließlich boltc er

Machbar mit

ibm nod)

£if<

bie letjte 5htb

au« bem Stall, unb bem Ermen blieb nid>t« übrig al« ein »erbarmte« SBeib unb ein

3war

balb Qutjenb Jrinber.

befafj er

nod) «in paar rüffige, gefunbe Sinne, aber

ba<3

p

unb bie Seinigen banrit
ernäbren.
.Der junger feiner Jrmber
ibm in« $erj, unb eine« Sage« fagte er flu feiner $_rrau: ,/2J.it bunbert Salem
wäre un« gebolfen, unfern öau«balt »Heber efnjurichten unb fern »an bem frreitfüditigen
9*ad>bam ein neue« (Eigentum ju gewinnen. ®u baff retd>e Oettern fenfeit« be« ©e*
reid)te nid>t bin» fid)

fdmitt

ba wil id) bin unb ibnen unfere <Dfr>t flogen, üieflcidH erbannt ffd> einer unb leibt
un« mit gutem £>erjen au« feinem Überfluß* 3>a« arme 3Beib miOigte in biefen S3or«
birge«,

fd>lag ein, weil fie leinen befferen wufjte, aber

Warm

aber madjte

„Meinet

nid)t,

(

in

id)

Abgemattet ton be« Sage«

üvm

^.orje an,

nw

nid>t bar auf.

©er

unb JWnb beim Bbfcbjeb:

fttije

wie rcTajen

unb Vom wetten SSege (am

xmiem

berjigen ^itje ad)tetcn nid)f bar auf, fränften ben armen

ibm

Sbenb-

er mit

nwpnten, aoer iciner irome ipn icnnen,

3Kit beigen Sranen dagte er ibnen fein Slenb, aber bie bart-

feiner ibn beberbergen.

fagten

feilte fie

werbe einen QBobltäter finben, ber un« au« ber

hierauf ftedte er eine barte Srotrmbe jur 3ebrung in bie Safdbe unb ging

3lot bJlft."

batwn.
fleii

Hoffnung

in ber Srübe auf unb rrbftete QBeib

fid)

mir fagt ba« öerj,

alerlei beleibiaenbc Sprid)n»c»rtcr:

„3unac«

vPiann mit Q3omjürfcn unb

23lut, fpar bein

©ut.

/

öoffart

wurmt vor bem $a1L / $Bie bu« treibft, fo gebt«. / 3<ber ift feine« ©lüde« 0d>mieb."
So böbnten unb fporteten fie feiner, nannten ibn einen ^raffet unb tTauIcnjer unb
frieden ibn enbfid) jur

Sur

feine« QBeibe« battc ber

bannen, unb
er auf

Sin eine fofd)e 2lufnabme bei ber reiben Sippfcbaft

binan«.

arme Detter

roeil er nicht** baffe

um

nid>t gebadet.

unb machte
birge fam,

unb

(Er tat bie

ftumm unb

feine

53efümmerni«

bie fed>«

fo fe(r, bafj er ber

r-erioren,"

fagte er

traurig

SU«

Äuge ju

er in«

Verzweiflung nabe war.

jut

ftd)

felber.

armen SBflrmcr fd)mad)tcn mir entgegen,

ton

au bcwbten. mufefc

ganje 92ad)t fein

fd)tm beim erften Soratenftrabi auf ben fteiraweg.

fut>

wuch«

baue nun jwei Sage BrbeitSlobn
betmfebre,

(Er fd)lid>

ba<J Sdrlctfaefb in ber SSerberae

einem Jücufchober im ^etbe übernadbten.

„^Benn

\>«btx\

id)

©e*
„3d>

nun

ibre $>änbd>en
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unb begeben Cabfal von mir,

fp

fann

ich

ihnen

flatt

Srof nur einen Stein

foB ich ba* ertragen, ohne bafj mir bat $erj bricht-"
bnfd)

unb hing

warf

fi*

fich

feinen febwertnütigen

©ebanlen

<2r

nwrf

bieten.

unb

(Er mad)te taufenb kleine

nach.

wieber allzumal, unb fd>tie^lid> tarn er in feiner Sroftlofigfeit auf ben

mit feinem <9nliegen an ben ©eift be« C^cbirgc«

311

<3Bic

unter einen Schieben'

fich

t>cr>

(Einfall,

$5on bem batte er

menben.

abenteuerliche @efct>icr>tcTt gebort, wie er juwcilcn bie QSanberer gcbriu"t

oiet

unb gcbubclt

unb manchen Spott mit ibnen gebebt, boeb auch mitunter ©ute* erwiefen babe. (Er
wußte, baß 9?übejabt feinen (Spottnamen nicht ungeftraft anhöre, aber ba er leinen
tin^ccTi

iüu^ tC/

unfr rxcj

ii^Ä^f c er

f0

f flut

ftanb ein ungebeurer, ruhiger Pöblet vor

J o mit c

er

p erfdjfagen.

„"SHit QJeriaub,

wenn

tt

jq^I

^^ttfr

•

-^tibcjfl^l

ibm mit einem langen fuchsroten

2tugcn unb mit einer Scbürftange bewaffnet, bie er mit

©rimm

"Bari, feurigen

erbob, ben frechen Spötter

gerr 9tübcjabl," fprad) unfer Sauerlein obne ©raufen,

unb bann tut mit mir nach
unb ba* fummerfode ©efuht be* Cannes befänftigten
unb er fagte: „Srbcnnnirm, wa* treibt biö>, mich 4U & cun
rubigen, bu mußt mir mit $al* unb $>aut für beinen SJreoet büßen." ©a fagte ber 2tnnc:
„den, bie 9*ot treibt mich ju <End), ich babe eine Sitte, bie 3br mir leicht gewähren fömtt
Seiht mir bunbert Safer. 3<b Job** fie Such wit tanbe*üblicben 3infen in brei Sabren
Wieber, fo wahr ich ehrlich bfn."
„2>u 9larr," fagte 9?übejabl, „bin ich ein SBucberer
ober 3ube, ber auf 3infen leibt? ©eb bin ju beinen 3Renfcbenbrubern unb borge ba,
„oergeibt,

©cfaflen."

ich

Sud)

nicht recht benamfe, bbrt mich erft an,

2>ie fehtiebte 9tebe

unfern 9lübejabl ein wenig,

fo biet

Nr nottut,

mich ober lag in 'Rübe." „ttd* mit ber <3Renfd>enbriiberfd)aft

unb

fagte ba« 23äuerlein

brüdenbe« eienb
fd)ien e*

ihm

*

erjäblte

fo rübrenb,

fo fonberbar,

ibm

man »on ihm ©elb

baß

„$otge mir,"

Sitte au gewähren.

feine ©efebiebfe ber

Sänge nad) unb

ift*

au*,"

fchilberte fein

baß ben ^Vrggeift ber arme Sropf bauerte, unb aufterbem
fagte er

abgelegene* Sat ju einem fehroffen Seifen.

er-

leiben wollte, baß er geneigt war, bie

unb

führte ihn barauf

211?

ba* Sduerfetn

9lot unb OTübc bureb* ©efträuche gearbeitet hatte, gelangten

watbeinwärt* in ein

mit 9?übcjabl unter

fid)

fie

vor eine

finftere Sjöble.

35cm Straten war nicht wobt babei gumute, fo hn ©unfein au tappen, ein falter Schauer
nad> bem anbern lief ihm über ben 9tüden, unb feine S>aare fträubten fid). „9lübejabl bat
fchon manchen betrogen," bad)te er, „wer weiß, in welchen 2tbgrunb ich gfei<b ftürje."
©abet hörte er ein furchtbare? Sraufen wie ein QBaffer, ba« fich in einen riefen Schalt

3e weifer e*

ergoß.

ging,

um

fo

mehr

überfiel

ba* ©raufen

feine Sruft, aber halb fab er

gu feinem Sroft in ber fterne ein blaue* $tämmd)«n btipfen, ba« at« &ängcteud)ter in
ber ^Mitte einer großen ^etfenbaüe fchwebte.

Pfanne, bie

oenan

war mit

crriictcc,

ma« bu

eitel

borten

pupitc ipm oas

Salem
.v)erj

nötig baft," fagte 'iHübejafK,

Schulbbrief au*."

©er

21uf

bem Soben

ftanb eine rupferne

bi* an ben 9lanb gefüllt,

©a

oor areuDen, uno ictnc orurent
„viel ober wenig,

nur

ffeDc

Srau*

ba« 33äucrtein ben

mar paom.

„

.'timm,

mir barüber einen

«rate jäblte gewiffenbaft bie bunbert Sater ju, nicht einen mebr
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unb feinen weniger.

9?flbejabl fd)ien nid)t Darauf ju achten, breite ftd>

Sa)reib-,eug berbor.

Unfer 23äueriein

unb bann

einen «fernen Äaften fd)laß,

unb

Paffen

Vergiß

©elb mit 9(eiß.

nüfce bein

wr ren

bu mir

jablft

bie bunbert

nidjt,

baß bu mein Sdntfbnet Hft, unb merfe

Sater mit 3rnfen

\cotxiw
jurfld.

ms
3*

Witte «jOyr Per-

bin ein ftrenger

©er

©laubiger, unb weint bu ei md)i einbältft, fo forbere id> e# mit Ungcftüm."

IS arm

lid>e

bcrfpraa)

ibm ba* in

bie

&anb unb

ibm jumute war, cAi fd)iene bie (Sanne
9reubig unb

an alen ©liebern

geftärft

&ütte, inbe$ ber

Sag

fia>

fdjieb mit

ibm

2>ie bunbert Safer »irrten bei

Sdntlbberrn.

better

unb fangen

unb

glaubte, ibr *2JJann babe n\<t)t§

aber ließ ba$ ^euer auf

bem

Sjcrbe fdjuren

Seele unb £eib, bat)

U&acl

fcfeoner alt) fenfl.

gu unb

trat in bie elenbe

bie

Seine Äinbet fdmen fä>on nad) 23 rot, unb

bai abgehärmte QSJeiblcin faß in einem "Jßinfel unb weinte,
fürd)tete

ebr*

banfbarem öerjen ben feinem

fo maa)tig auf

eilte er feiner fteiraat

|u neigen begann.

fntinle

ibm: „3ieb au$, mein frteunb,

vringaug in aas -tai uno aie'e ty<i!*w u l* genau,
ift,

weg unb

ben Sdjulbbrief, ben ber 23erggeift in

fdjrieb

fagfe 9?übejabl ju

teeit e4

ba$ Sdjlimmffe be«

alt) Srauer ju erjäblen.
Unfer öäuertein
unb padte fein 3etteifen au$ unb ließ bie

ftauämufter Von feinen mitgebrachten «Borräten einen ffeifen 23rei (aaVn, baß ber Cöffel

Sann

barin ftanb.

fagte er ju ibr:

„Seine Oettern

mir nidbt meine 2lrmut oorgerüdt unb baben mid)

Sie baben

finb gar retfttlidp Seute.

nid>t fcr>impflid> »or bie

Sür

geuüefen,

frnbern mid) freunb(id) beherbergt, Sjcrj unb ftanb mir geöffnet
fdutßtocife auf

bom

ben

Sifdj»

gejäbU."
(

borber fa Wenig geglaubt borte,
biet

fiel

unb bunbert Saler borbem guten $BeibIeht ein fdjwerer Stein

unb ei fagte* „ 2SJdrcrt wir nur eber bar bie red)te Sdnniebe gegangen, ba$
un< manchen Kummer erfpart." hierauf rühmte fie ibre ^reunbfcbnft, an bie fie

fterjen,

hätte

Sa

trüben

Sagen

ließ

unb

tat red)t ftolj

mit ibwn reid>en Oettern.

bas 33ttuerCein feinem SBeibe biefe $reube, aber af<

Sage

fo forttrieb,

fcfjon

ui feiner ftufe ein fterrengut gcpadKet, ba4 ibn reid) maa>te, rurj, er

fie

9lad> fo

baä

afle

mürbe ibm ba* Sab auf bie ©eijbälfe leib, unb er mad)te fid) baran,
(Er faufte einen 21der unb einen fteufd)(ag, bann wieber
fo fleißig ju arbeiten Wie nur je.
einen unb nod) einen unb bann eine gange §ufe, unb ei mar ein Segen auf bem ©clbe
'Xfibeaablf, alt wenn ein ftedtater barunter rodre. €r fdte unb erntete unb würbe fdpn
für einen woblbabenben 'TOann im $orfe gebalten, unb im brüten Pommer batte er
ben» ade«,

wa$

er

toi,

jum guten ©Ittd

gebieb.

war ein ^ann,
®er 3a&lung$tag fam beton, unb et

baß er feine Sa>u(b obne 33efd>merbe abtragen rannte. <Sr legte ba^
unb auf ben beftimmten Sag war er frflb auf, wedte fein QBcil» unb afle
unb fie mußten ibre Sonntag^Iteiber anjieben unb bie neuen Sdmbe unb
bie fd)ar(ad>enen lieber unb Srufttücher, unb er fefbft holte feinen 23ratenrad tjerbei
unb rief jum ^enffer bnuurt: w &an§, fpann an!" „'TOann, xoai baft bu bor?" fragte bie
batte fo tief erübrigt,

©e(b

8ured)t,

feine JWnber,

®a# mad>t bia> fo guten ^utH,
ift beute Weber Seiertag noa> Äird>weü>.
baß bu und ein SBobtteben bereHet baft, unb wo gebenlft bu und binjufubren?"

dran.

253

m " «uci) oie rctoK x>cnfrn|Ctyayt Jensens oes weDirgc« Dnm|imKn uno
logt«, „od)
unfern ©laubiger ©djulb unb 3tng bellen, betm beute ift ber Sag." Sa« geftei ber
$rau »obl.

©ie

mitjte fid)

unb

tfrre

Äinber

tfldbtig

beraub,

unb bannt

bie reid)en

fet-

tem aud) etoasj bon ibrem Ißoblftanbe fäben unb fi<f> tyrer nid)t ju fdjämen brauchten,
banb fU ein« <3d)nur gefrümmter Salaten «n ben £>al«. 35a« 33cuerlein rüttelte ben
fdjtoeren ©elbfad jufammen, nabm ibn gu fid), unb ba alle«
23ereitfd)aft war, faß ex
auf mit ffrou unb Ätnbcm. Syani beitfdjte bie frier &engfte an, unb fie trabten mutig

m

über ba« «5elb bin nad> bem 9tiefengebirge
^Iiu^i ^

^^^^ ^ tii^

ujx^^

\

ä

gu.

^^^^^

SJor etneni fteilen §oty»cg lie| er ben
ßu^^^

d ^o^x«

öix^i

^^o^o f ^ r

^^^^jx

möge gemadjfam ben öerg binanfabren unb oben bei ben brei fiinben ibrer
Sie »o Ilten mbeffen einen ftujjjweg nebmen, ba e« ein Detter fei, um luftig ju
nxmbeln. darauf fubrfe er Me Seinen quemwlbctn bureb bid)tt>erwad)fene« ©cbüfd),
Stned)te, er

»arten.

unb

feine J^rau

meinte febon, er

tfabe fid)

D flirrt unb ermahnte ibn, jurüd^ufebren unb ber

Canbftrafje ju folgen, aber er bielt plötj(td)

unb

„Qu

ftiH,

berfammelte fein« feeb« Jrinber

um

fid)

Sabin
Seine reichen Oettern fmb Scnaufer unb 0<bur!en. Sie
ftebt jefct nidH mein Sinn.
haben mich, alä id) in meiner 2trmut Sroft unb 3ufltubt bei ibnen fuebte, aefoo&t unb
aeböbrrt unb mit Übermut von fid) geftofjen. Sjier »obnt ber reiebe Detter, bem nrir unfern
^Boblftonb »erbanfen, unb ber mir aufg QBort ba£ ©elb geiieben bat. Stuf beute bat er
mid> b«tbefd)ieben, ei ihm nneberjuerftatten. 3Si^t ibr nun, »er unfer ©dbulbberr ift?
©er öerr twn 23erge, ^lübeaabJ." Star biefer 9lebe entfeite fid) ba« SBeib beftig unb
fd)tug ein 5rreuj nadj bem anbem. Sie ftinber bebten bor 3urd)t unb Sdjreden, ba^ ber
Q3ater fie bor 9lübejabt fübren twütt, beim fle batten ht ben ©biitnftuben riet ron ibm
gebort, er fei ein fd)euf)ficber 9liefe unb ^enfebenfreffer. Ser Q3ater ertflblte ibnen fem
Stbenteuer, nHe ibm ber ©eift in ©eftalt eine« Äobier« auf fein 9lufen erfdjienen fei, unb
er prie« feine TKilbtätigfeit mit banfbarem derjen unb fo inniger 9?flbrung, ba^ fein
•kartet b^er," fubr er fort, M id) geb je#t
freunblicbe« ©efitbt bor SrSnen najj warb,
in bie £>ö^Ic; unb fordetet nid)hf, ia> »erbe nid)t lange fortbleiben, unb »erat id> e« bom
©ebirgtfberrn erlangen fatm, fo bringe id> ibn mi eud>. 6<beut eud> niebt, eurem 3BoM'
täter rreuber^ig bie $anb ju fd)flttein, ob fie gleid) fd>n>arj unb rufig ift
<Zr tut eud)
iticr>t^ juieibe unb freut jüd> feiner guten Sat unb unfere« Sanfe« ge»ift.
<2etb nur be»
<3Betb
au«tei(en."
bai
bänalid>e
»irb
eud)
goDme
unb
2fber
®f
berjt
"pfeffernüffe
«bfet
batte immer nod) allerlei €in»enbungen, unb bie Stinber iammerten unb »einten unb
bfngen fia> an feine 9lodfd)öfte, jebod) er rife fid) mit ©e»alt »on ibnen to«, mäbte fid)
burd) ben bid)»er»ad)fenen 23ufd) unb fam an ben Reifen,
©r fanb alle 3Rerf)eid>en
mieber, bie er fid) in£ ©ebädjtni^ gepräat batte; bie alte, balberftorbcnc Cid)«, an beten
QBurjcl bic J5(uft fid> bffnete, panb nod> »ie ebebem ba, bod> oon einer §öble »ar feine
ÖWtr mebr oorbanben. ©r berfun>te e« auf jebe SBeife, fid) ben ©ingang in ben Ocrg
fpraa):

metnft, liebe« SBeib, bafj nrir ju beiner $reunbfd)aft sieben.
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ju öffnen, flopfte an ivn Reifen unb Ringelte mit feinen borten Jalern
er

mir tonnte: „Qeift btf ©ebirgrt, nimm

bin,

was

betn

ift,"

unb

rief fo laut

aber ber ©eift

tieft fid)

Sdnißmer entfcbjiefjen, mit feinem
Södel wieber umjufebren, unb fobafb i(n bat SBeib unb bie Äinber Den weitem erblidten, eilten fie ibjn freubeooO entgegen.
(Er war tnifjnturia, unb febr befümmert, bafj
er feine 3ablung nid)t abliefern rannte, fe^te fid) gu ben ©einen auf ben 9tafen unb überlegte, mag nun ut tun fei. ©a fiel u)m fein atted 38agefrficf wieber ein, unb er fagte: „94
mil ben ©eift bei fernem Spottnamen rufen, wemwJ ibji aud> oerbriefct, er mag mid)
prägein, wie er £uft bat, wenigften* bort er auf biefen «Ruf.Sarauf fd)rie er au«
SjerjenSfraft: „9?übeaabl! ^übejabU" Qiai angftooue QBeib bat ibn, er mbge fd)weigen,
unb wollte ibm ben ^unb jubalten, aber er lieg fid) nid)t toebren unb triebt immer
<
Srger. ^Hbttid) brängte fid) ber jfingfte Sub an bie vRuiter unb fd)rie furd)tfam: „2ld),
ber fdjwarje ^ann!"
„'Zßo?" fragte ba$ 'Säuerlein. „©ort binter jenem Saum (aufaßt
er benwr," unb alle Setnber froeben in einem Raufen jufammen unb febrieen von Slngfi ©er
Sater blidte bnt unb fab, nid)rd. ©m Sd)atten (arte bie ftinber getäufd)!, für), 9tübe«
So mußten fie benn ben
Aabl fam nidV jum Sorfd)ein, unb alle* stufen War umfonft.
weber feben nod) baren.

"^iCi

ifiof^

inttrc^^n^

utxb

2flfo mufjtc

fittj

ber ebrlid)e

imf er ^3äit£rl£tti

breiten £anbffra|e bor fld> (in.

Sa

fl^^^S

erbob

ben Säumen, bie fd)lanfen Sirfen neigten

fid)

ö^^S betrübt itttfr f4^iücnitfltt^ ctuf fe^x
(er ein fanftei 3? aufeben in

bom QSklbe

p«t,

ba$ beweg(id)e £aub ber ©fpen
bag Sraufen fam näber, unb ber QBinb trieb bürrrt taub unb ©raSbalme oor
mit oenen oie xiiioer, oie niajt niepr an ./vuoejaoi cacpim, |ud oetU{iigten uno

fpielten.

Unter bem Dürren £aub nmrbe aud) ein Statt Rapier über ben 3Beg gewebt,

gitterte,
Hei)

ibre QEBipfel,

wenn er banad) griff, bob e3 ber löinb auf
ba| er* nid>t erfangen tonnte. ©nblid) warf er feinen $ut banad)
unb nxit e4 ein ftfcöner ipeibcr Soaen war unb ber foarfame Qjtater

auf weld)e$ ber Äleinfte 3<*<lb maaMe; bod)

unb
unb

ffibrte t4 weiter,

ertmfdtt* e*

jebe Srtetnigfeit

im Saufe nuhte, fo bradjte ibm ber Änabe feinen $unb, um fid) ein £bb«
2tber wie ftaunfe beT Sauer, als er feinen Sdnübbrief wiebererfannte,

lein ju oerbienen.

unb unten ffanb gefdjrieben: „3u Sanf beja^Ct." <2>a flang baS
£ob 9lübejabl« aus ad)t freubigen ftebfen, unb unfer Sduerlem wuftte fid) bar Sauf
unb inniger 9?ubrung nid)t ju faffen. Sie elften an ibr <9effi(rt, unb weit bie 5rau nun
bod) Verlangen trug, i(re Sippfd)aft (eimjufudjen, um fie burd) ibren ^oblftanb 3»
befdjämen, fo rollten fie frifd) ben Serg binab unb gelangten in ber «beubftunbe in bie
5)orffd)aft unb bielten bei bem nämlidxn Sauenu)ofe an, au* weld)em ber Cater »or brei
3abren binau^eftx)f)en morben war. ^ie^mal pod)te er gart) berjbaft an unb fragte nad)
bem QBirte. di fam ein ganj unbefaratfer ^arm an bie Sur, unb bon bem erfubren
von oben (erein

fie,

jerriffen,

baft bie reid)en

Oettern langft au#gewfrtfd)oftet (arten, ©er eine war gefforben, ber
Unfer Säuertein aber nabm immer noeb, an

anbere oerborben, ber brirte baoongegangen.

^eidnum unb ©ütern

«u

unb

blieb jeitfetenö ein rea)tii6er, bieberer

OSann.
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Hai

bebrüdte 23äuerlein erjäblte

juw

itid>ti

Ptm bem tlrfpnmg feine« ©lüd«, aber
ftrau mußte ba«

öad>c tarn bod)

enblicp

t>erftanblid> ibren

TJacnbarn unb ftreunbirmen unter

an ben Sag. Denn

bie

bem Sieaet

©epeimni«

bie

feftp-

bcr ^crhtmieaenbeit

SMfo grftpap e«, bag bie betborbencn Hauswirte, bie Lungerer unb duftig,

mitteilen.

gänger feparemreife in« Gebirge jogen, 9?übejapl beleibigfen unb befepmoren, ipnen

Sdjäpc ju
fueper reiep
ttne fie

Derfcpaffen,

unb

unb

jürnen.

J>ie

ber

Meinung maren,

glüdlid) ju maepen.

£uft patten, unb

unb ba

^Rübe^apl

ber 23erggeift paPe bie <$flid)t, alle 93c»

lieft fic

eine 3eit(ang

H war ipm niept ber ^Rüpc wert,

trieb

er feinen

fid)

it/r

3Bcfen treiben,

Ober bie SJaulpelae

er-

S<pabemad mit ibnen, tieft jur 92ad>tjeit blaue
£aurer famen unb ibre ^U^cn unb &üte bar auf-

9(ämmcpen auflobern, unb wenn bie
irarfcn, ncn er ue lawerc v>ciPtop|e ausgrasen. Die uc mtt tyreuoen peimtrugen unc
neun $age lang ffillfdjmci^mb Perwaprten. Jfamen fie aber bann, ipren Scpatj anjuftpauen, \o war nid)t« al« Statt! unb Unrat int Sopf ober Scperben unb Steine, jebod)
Vorfie ennübeten nid>t, ba« alte Spiel »Heber anjubeben unb neuen Unfug ju treiben.
über würbe ber ©eift cnblicp unwillig, ftäubte ba«

lofe

©efinbel burd) einen fräftigen

Steinhagel au« fernem ©ebiet unb würbe gegen ade $Banberer fo barfcp unb grämßdjt
ba§ feiner opne SJurcpt ba€ ©ebirge betrat, unb ber 9lamc 9tfibc$abt würbe faum mepr
gebart.

(Eines

•cvetDietn

$age« formte

unneyangen tn

]o

fia>

ber ©eift an ber öedc feine* ©arten*.

janocroareBi

auyjug ocs -ibeges, oan

$a

tarn ein

er aufnicnte.

«te

Äinp auf ber 23ruft liegen unb eine« auf bem dürfen, ein britte« fftprte fie an
unb ein erroa« größerer 5htabe trug einen febigen Äorb nebft einem Stedten,
benn fie tooQte eine Caft Saub für* 55ieb (aben. 9lubejabl badjte, eine Butter fei bod)
cm n>aproa|t gutes vseiaiopy, tajieppe ua) mit Pier xnnoem uno raarte oaoei tpres oerui»
opne Durren, ba« petge bie $reuben ber Siebe teuer bejaPIen. Soldje ©ebanfen be»
festen tpn in eine gutmütige Stimmung, baft ibn oerlangte, fid> mit ber §rau ju unter*
palten. 3nbe|fen fepte fie ipre 5Hnber auf ben 9lafen unb ftreifte £aub bon Pen 23flfd>en.
lang, unb fie fingen an, peftig ]u fdVreien. atsbalb pörte
®en 5Ueinen würbe bie Seit
bie Butter auf ju arbeiten, fpielte unb tänbelte mit Pen JVinbern, napm fie auf ben
2trm, büpfte mit ipnen fingenb unb fdKrjenb umper, nnegte fie in Scplaf unb ging mie*
ber an ipre 33efd)äfrigung. 23atb banad) fiadjen bie ^Wüden bie ITeinen Sd)Iäfer. Sic
erboben ein neue« ©efdjrei, unb bie Butter tief gebulbig in« öolj, pflüdte Srbbceren
unb $imbecren unb legte ba« flcinfte S^inb an bie 25ruft. Qiefe mfttterlid)e ^epanbtung
Mein ber Sdjrcier, Per borper auf ber Butter
gefiel bem 93crggeift ungemein ttwpl.
0?üdcn ritt, war burd) nid)« ju befriebigen unb blieb ftbrrifd) unb eigenfinnig, raarf bie
(Erbbeeren, bie ipm Pic liebreidpe 9Diurter reiepte, Bon fiep unb fd>rie, al« ob er cm Spiefje
darüber rift ibr bod) enblid) bie ©ebulb, unb fie rief: „9lfibe)ap(, lonun unb fri^
ff edte.
mir ben Sd)reier!" Sbigcnblidlid) trat ber ©eift in 5top(ergef<att ju bem ©eibe unb
parte ein

ber öanb,

p
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6m

fagte: „ftier

großen

2Ba$

id).

Breden. 3>o fW

tmb fafcte Hut
9tan bebarf id)

„3d>

ift

bein 23egebr?"

aber (in

rief bid)

2>ie

Srau

frifdxr«, berjbafte*

mir," fagte

fic,

gerief über biefc (Erf<betramg tn

93&ib mar, fammette fW fi^ balb

„um meine Scmbcr jur 9tube ju bringen.
„Hon ruft
für bebten guten OS i Ben."

beiner nid)t racbt; fei bebanff
antmortete Stobejabl, „id> balte bid) beim 2Bort, gib mir beinen

tnid) nid)t ungeftrafr,

Sdjreier, bofc id) ib«

frcffc, fo

}d>on ftretfte er bie ruhige

ein ledern 23iffen

§anb

«öbCer mie unfimtig in ben ©ort,

bu wir

terberj mufjt

erft

mir lange

nid)t »orgefonunen.

ballte

aui bem £etbe reiben, eb bu mir mein Setnb raubft."

mar

fo mutoollen angriff

ift

-

Unb

Änaben cm«, aber ba$ Q3ßcib fiel bera fdjmarjen
bie fräftige ftauft tmb rief: «Ungetüm, baS Hut-

nacb, bera

9tübejabl nid)< vorbereitet.

(Er

Stuf einen

mid) fd)üd)tern jurüd unb

merfte fUb biefe banbfefte Srfabrung in ber Hmjdjenrunbe. „Sntrüfte bid) nid)t," fagte
er unb lächelte ba« SBeib freunbUd) an, „id) bin fein Henfdjenfreffer, wie bu glaubft, unb
ipiu cir

uup cfirun xiruH.ni uua)

be«

aat ibm

Steif

Sufaten,

bttnbert

um

Leiov tun.

«.iccr layi

mir ocn

»bn balten mie einen Sanier, iä) tthH ibn in

3d)

gefüllt mir.

unb einen moderen

jieben, ber 33arer

id) labte fie

Mr."

Sa

unb trüber

jtuuC'eTi, ixrr

oaireifT

Samt unb Serbe
einft

nübren

fott.

Heiben

Ser-

labte bat raf<be QBeib: „©efaDt <Zuo> ber

3a, ba« ift ein Sunge mie ein 3>au$. 3>er mar mir nid)t für alle Sdtftje ber
„Sarin, baff bu nidjt nod) brei Srinber, bie bir ^plage unb Überbrufe nuwben?
feil."
Hufjt bu fie nid* fümmcrlid) nübren unb bid) mit ibnen Sag unb 92ad)t plagen?" 3)ai
QBeib fagte: „<aSBobl »oobr, oben bafflr bfn id) Hurter unb mufj tun, tva* memc4 23<mif 3 ift

3unge?
SBelt

ftinber madjen £aft

aber aud> ftreube "

„Sd>8ne ftreube." faate °ttübcwbt toöttif*

mit ben 23atgen tagtäglid) ju fd)Ieppen,

fie au gangetn, gu ftobern, ibre Unart unb
Sie aber entgegnete: „Q3ßabr(id>, öfrr, 3br fennt bie IRutter*
unb 9Xübc »erfü^t ein einziger freunMiaVr 33Ud, ba< bolbe
£Sd>ein unb £aüen ber Weinen unfdniibigen QBflrmer.
2x^)t mir nur ben ©otbfungen
an, mie er an mir bangt, ber 3d)dfer. 9Zun ift erl nid>t gemefen, ber gefd)rien bat. 2td>,
bdtt id> bod) bunbert öinbe, ibr lieben Stteincn, eud> ju beben unb $u tragen unb für eud>

ibr ©efebrei ju ertragen."

StOc Arbeit

freuben menig.

<

„So

ju arbeiten!"

bat er, er rfibrt

„bein

Hann

fie

bot beim bein
aud),

erfübnt

unb

fid),

Hann

id> ffit>I#

feine

§änbe,

jumeüen."

bie arbeiten fbroien?"

„O

ja, bie

„qSBie?- fdnle Slübejabl aufgebraßt,

bie £>anb gegen bid) aufzubeben,

©egen

fold) ein ^Sßeib?

$a£

bem Harber." So fagte bie ^rau Iad)enb: „3e$t bortet
3br rrmm »ie( SjAIfe ju bred>en, menn alle Hättner mit bem £>alfe bfl^en foOten, bie fid)
an ibrer 9rau vergreifen. ®ie Hanner finb ein fd>Iimme^ Q5otf, borum beifet«: Sbftanb,
QBebftanb. 92un muft id) mid) brein ergeben; warum bab id) gefreit." „55a4 treibt bein
Harnt für ein ©emerbe?" fragte TJübejabt. «<Er ift ein ©(agbändfer unb mug fem ©e(b
faner oerbienen. 3u« 33öbmen fd)(eppt ber arme 5ropf bie 23ttrbe ) abrein, jabrau« becüber, unb menn ibm unterToegS ein ©ta# jcrbridV, fo mufe id)$ mit ben JHetncn freilid)

©enW miS

id)

ibm

breiten,

entgelten; aber £iebe*fd)lage tun nid)t meb."

„®u fannff

ben

Hann nod) lieben, ber

bir
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\o übel mitfpielt?" fragte Oiübcjabl entrüftet, aber bie

3f< er nid)t ber "Sater meiner Äinber?

nfd)t lieben?

5rau antwortete freubig: »QSkirum
3Me werben alleä guhnacben unb

ung wobl tobnen, wenn fie groß ftnb." „3>ai ift ein
„erft werben bir bie 'lunaen ben letiten Siefler au$ betn

jum

ber Äaifer

Jjeet

unb läßt

fie

von ben Surfen

fd>lcd)rer Sroft," fagte 9?fibejabl,

33eutel treffen,

erfdjlagen."

„(Ei

unb bann

fchidt fie

nun," ladete bie cStan,

SBerben He crfdHagen, fo fterben fie für ben $atfer unb
für bag $}atertanb, Wimen aber aud) 33eute mad>en unb bie alten (Eltern pflegen." gier«
auf erneuerte ber (Seift fem Angebot nod) einmal, bod> ba$ Sßeib würbigte ibn leiner
„bag fttmmert mid) aud)

21ntwort, raffte ba$

unb

brauf

nid>(.

Caub

in ben Äorb,

wollte aufbuden.

<ZBeil

banb ben fleinen Sd)reier mit ibrem ©ürfel oben*

aber bie 23ürbe gu ferner war, fagte

fie

gu 9?übegabl:

„3d> bab 6ucb einmal gerufen, belft mir nun auf, unb wenn 3br ein flbrigeg tun wollt, fo
ftbenft bem Knaben einen dreier für ein paar Semmeln."
„fSufbetfen mil i<&," fagte
9iUbegab(, »aber gibft bu mir ben ßttaben nid)t, fo foO er aud> feinen 'Dreier baben."

Weiter
alle
fie

fie

ging, befto fd>werer

mürbe ber

Sag

gebn Sd)ritte Derfdmaufen.

Sie

ftorb.

3*

unb mußte

erlag fd)ier unter ber Caft

fdtfen ibr nid>t

mit redeten Singen gugugeben, unb

hoffen gefpielt unb eine Caft Steine unter bag Saub
ben Äorb am nädtften $fige( ab unb ftfirgte ibn um, bod) ti fiel (eht

glaubte, Slübegabl babe ibr einen

getan.

Sie

febte

Stein beraug, fonbern
fo viel

Caub

neuem

gu fdjmer,

in

ibjre

eitel ßaubblätter, alfo füllte fie

S<bürje, als

unb

fie

mußte nodjmaM augleeren, wag

borte oft boebgetürtnte ©raSlaften beimgerragen
2ttg fie ju 53aufc

brot, betete ibren

ging

olle oiere

von

war, warf

fie

unb

raffte

unb

fie

groß wunbernabm, berm

fie

fold>e ^ftattigfeit nod) nie gcfflbCt.

ben Siegen baä Caub vor, gab ben tfinbern ba$ Hienb«

»benbfegen unb

fd)tief

flugg unb fröbtid) ein.

9m

anbern

mit bem ^elffaffe ibrer ©ewobnbeit nad) fn ben SiegenftaO.

fie guerft

ibr f<bier ba<

ibn toieber gur ftälfte

barein faffen tonnte, aber balb roarb ibr bie Caft von

fie

borgen

35a tooDte

unb
baliegen fab, fnbeg bie öipplein bie Äugen grdßlid) hn ftobf
3unge betauSftredten unb gteidjfaOg bem $obe nabe waren. So ein Un*
guten 5rau wäbrenb ber gangen (Ebe nod> nid)t begegnet, unb betäubt vor

&erg bred)en, all

fie

baS gute, nabrbafte gaufrier, bie

alte Siege, fteif

fid) geftredt,

berbrebten, bie
glfid

mar

ber

ßdjrcdcn fanf
fonnte ben

fie

auf ein 23ünblein Strob, bjelt bie Scbürje vor bie Sttgen, berm fie

Sammer

ber Sterblinge nid)t anfeben,

glOdfeligeg 5Beib nur an,
fie fid>

wenn mein 9ftaun

unb

feufgre tief:

nad) Jwufe rommt."

in ibren ©ebanfen mit ber vielen neuen Arbeit, bie

„'Jßaö fang id> un*
SIber cnblid) trbftete

fie je^t

erwartete,

unb fU

Ämber fie frei ließen, bei ben 9tad)bare
3« foldjen ©ebanfen warb fie wieber
unb wie fie bie Bugen auffd)(ug, fab fie bor ibren

bad)te fdjon baran, fid) fn ben Stunben, ba bie

gu Oerbingen unb eine neue Siege gu berbienen.
<
froben 2Äut«, trodnete ibre Srfinen,

lüften eht Sldttlein, bat flimmerte unb blinffe fo b«D wie gelbem ©olb.
auf,

unb

liebe ba, e4

Nachbarin, bie einen

war

fd>wer wie ©olb.

8 anbei

trieb,

unb

Otafd» fbrang

bie fluge

5rau

fie

auf, lief

Sie beb e^

bamit gu ibrer

erfannte e* für reine« ©olb,
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fd)od>ertc e$

ab unb adelte ibr bafür jwci Qidtaler bar auf bcn $ifd).

tt>r

Sie

lief

jum

23ädcr, faufte Stri|et

eine Sammctfeufe für ibrcn T?ann, bie

bungrig

Mn

9?un »rar aBet

SoId)<n Sd)at) in barem ©elbc bütte ba# arme 'Jßeiblciu nod) Wie

Öcrjelcib ocrgcffcn.
befcffcn.

unb 33uücrfringel unb beim

unb

9lun war

tyre

Siegen gefterben waren, unb gefdjwinb

bie

fdjärfte fie

Serjftopfen unb wußte nidK, ob

fie

nid)t.

3br abnte,

bat Äud)eraneffer, brad) bie

Ccicbname auf unb fanb in ben «-Wagen Stumpen reinen ©olbet.
9Jetd)tumt fein ßnbe, aber ibrer Sorgen aud>

wie

oon ungcfdbr in ben

9utterrrog fab unb einen ganzen Saufen golbener Stötter barin erblidte.

woran

fie

Sorge, bat

bteS bäuä(td)c ilnglüd oor ibrem Sttann fo lange

SIbcr ibr Grftaunen ging Ober aflet, alt fie

mög(id) ju »erbcimltcrjcn.

unb

SBfe jappelten bie kleinen b«r Butter entgegen, alt

ber Steife fame.

bereinfam unb ibnen ein fo ungewobntet Srflbftud aufteilte!
tote SJieb betfeite ju fdjaffen

Scf)läd)t«r

juridbfcn wollte, trenn er abenb$ mlibe

fie

Sie würbe

9e^t wufjte

fd)eu

fie

unb unrubig,

tyre*
fflblte

bcn Sd>at> in bie ßabc Derfdjlicßen ober in ben ÄeBer

»ergraben foDre, fürdjtcte $tebo unb Scfeatjgräber unb wolte auä) ibten 3Rann, ben

Änaufer,

triebt

nebmen unb

aleid) allct wtffcn (äffen,

fie

bemwd)

nebft ben

feinen 9tat mußte, ging
(arte, erjäbffe

ibm

aflet

fie

unb

weil

fie

2!na.ft f^atte, bafj er

Jflnbcm barben

jum Pfarrer,
brad)te

faffen mbdjte.

bat ©ctb an

8Ut

fie fid)

ber ftett auf feiten ber QBeiber geftanben

ibm ben

Schaf*, batnit er fie beriete,

©er

tonnte junädift vor ßrftaunen feinen flaren ©ebartfen faffen, bann freute er

©lüd bet armen

Aber bat

genug nad)gebad)t
tufbewabre.

Ißeiblctnt, rfldte fem &äpp(efn bin

<
b«tt«» rebete er affo: „ 2Bdae

Sann wtD

id> bir

mir bat ©ofb

all fein

fid»

'Pfarrer

mädjria

unb ber, unb alt er fang
baß id> et bir getreutiä)

einen 93rief fdjrctben, barin foB

©ut oermad>t unb

fid)

ju,

Vor fangen 3<u)ren in fremben Qienften int Hu^lanb aefabren
babe bir

fid)

nun gor

fiebert,

bein 23ruber, ber

unb

bafclbft oerftarb,

ift

auSbebuugen, bog ber 'Pfarrer beinet ©orf«t bid>

onoem ;u nujj louirnc. ^a; ipiu wcoeT *.opn
noch ©anf, aber vergiß nid)t, bafj bu bem Gimmel etwas Oon fernem Segen fd>u(big bift
unb gelobe wentctftenS ein reid)et ^e^ctewanb." tiefer 9lot Mnfte bem QBciWcin
wunberbar, fie gelobte bat 3Refjgewanb, wog ben Sd)a^ gewiffenbaft out unb fd)ieb
9tflbejabf war inbeffen nidjt minber für bie
mit frobem unb erleid)tertem öerjen.
tapfere Butter tdtig unb lauerte auf allen Straßen, bie oon 33öbmen über bat ©ebtrge
ffibrten, ob er feinen ©laeibänMcr erbliden fbnnte. Sum ©tüd für aBe Ifnfdjulbigen, bie
mit einer 23ürbe ©fafeS jufdUifj im ©ebir^e waren, lam ber 'Wann unfer*4 Q33dbleint
von Me virenpscit ruitt? uno tniw gciconttcn, uno unter leinom leiicn «.nir enonic jeoes«
mal bie ©fatlaft, bie er in ber 5Wepe trug. 9\übe,$abl freute fid) fdjon von ferne unb
oevormunoe, (nimu c?

otr aucin

uno

icinetn

^

rfiftete fid>

erfriegen,

8» feinem ^eifterftreid).

nur bie

ber öeimat.
5Snotcnftod.
IT«

le^te ttnbbbe

Cr mußte mebr

mußte

©er

feudjenbe $anbler batte beinabe baS ©ebtr^e

er nod)

gewinnen, unb bann ging et bergab naä)

alt einmal autruben

Slnftrengung erreiebte eT

enblicb,

unb

ffflfttc

bann feinen 5?orb mit bem

ben 53crgc^gtpfel, unb ein fd)öner, ge»

rata <pfab fotttc ibn nun in« Zai fübreu. bitten am QBcg lag ein abgejagter $id)tcn.
bäum, bomben ftanb ber Stumpf feraengerabe unb aufregt unb eben Wie «ine 2ifd)platte.
Sling* umber grünte unb feiübte ba« fd>mcllenbe ftraut unb lub jum ^ufeen ein, bafe er
alsbalb ben fd/meren Stört auf ben Sid)tertfhunpf fc$te unb fld) gegenüber tn ba« Weicbe
©ra« ftredte. $ier fifeerbaefete er ben ©ewinn, ben ibm bie SBare bie«mal einbringen
mürbe, unb fanb, n>enn er leinen ©rofd)en für ben £>au«batt »erwenbete unb bie fleifeige
Öanb feine« QBeibe« für SZabrung unb Äleiber forgen liefe, türmt er (inen ©fei taufen
w
w ^v*t*l f*l Qlfflfttf4 tfcid Ortff^ /vi ffW rhj>M
CXTf Atnttt/lf K*«
fcw*
)Wl/ft^A
f_ ^
l&IIU l/*Wi III ^jUllUlfl 171V 4»l4|i UUfvUl WH«
|7Uf l^U4*JMf %l tV%\\k,lf JV WlH'
vi* »*«•*•
auch, balb ein "pferb wraraen, unb feabe id) einmal ba« <Pferb, fo nHrb wofel aua> ein
Siefer baju ju finben fein, unb au« einem Stdcr werben jwei, unb mit ber 3ett wirb eine
$ufe unb enbticr) ein Bauerngut barau«, unb bann uriD i£b meiner $rau einen neuen 9lod
'

«

**fc-J*b

So

fchenfen.

trfit tinir er acfornnicrL

ba himinelff O^übeiaM fetn^n 3Birbe[)Dinb

Öoljftod unb ftürjre mit einmal ben ©la«forb herunter, bafe ber
taufenb Stüde

fiel.

ccrfAttmnbcn.
id) btr

id)

al« ber unglüdlicbe öänbicr redjt jufab,

-Ob." webflaate

getan, bafj

ben
in

3ug(eid) bornierte au« ber SScrne ein laute« ©ctödjter fa>abcnfrob

unb übemarürfid), unb

nun fem

um

Shcan

jerbred)li<fee

er abnuna«t)oD. -.9?übc*abl

waren

fttofe

unb 23aum

bu sS^iabcnmjb toa« habt

bu mir mein 23rot ninunft, meinen fauren Sdnneife unb mein 23lut; ad>,
$ahmfe, (omm unb erwürge mid>, nad>bem bu

auf £efeen«jeit gefchlagen.

mein 2t0e« auf ber SBelt genommen baft." QBirflid) war ibm bat Sefeen in biefem
mebr wert al« ein jerbrotben ®(a«, aber 9lübe)ab( feferte fid> nia)t
tiefe ntdjt« »on fld> fefeen unb feören.
Xct cerarmte ^arm mufete fufe

Ütugenfelid niebt

weiter baran unb

entfd>lieften, bie 23rud)ftüde

jufammenjulcfen,

um

auf ber ©la«bütte wenigffen« ein paar

©pi^gWfer sum SInfang eine« neuen ©ewerbe« bafür einautaufd>en.
tnütigen ©ebanfen mad)te er fid> auf ben

®eg. 2>a

fielen {fem bie

«Mit taufenb ferner-

Biegen

ein, bie feine

$rau im Stalle batte, aber er wuftfe, fie liefere fie faft wie ifere 5Hnberf unb im ©uten
waren fie ifer nio>t abpgewinnen. 35arum gebaute er, erft um 9Xitterna<bt fid> in fein
Sau« ju ftcblen, bie Stegen na<b Sdnniebeberg auf ben 3Rar!i )u ttdbtn, ba« barau«
gclöfte ©elb mm 2tn!auf neuer $Bare ju »erwenben unb bei feiner Surüdfunft mit bem
<Jßcibc ju babern, al«

gcftoblcn Werben.

niebrige öoftür

unb

wäre bnttb

ifere

fd)üa> mit ^erjpocben

(Erftaunen unverfa>(offcn, aber e* freute

Scbein Pen
^JiJdlein,

9le<r)t, feine Spi^feüfeerei

unb im

Unad>tfamfeit ba« QUiefe in feiner Äbwefenbeit

0d)(ag jwölf madjte er

erften

fld>

jum

ifen,

auf ben ©iefeeiweg, flettcrte über bie

Siegenftaü.

ffr

f

anb ben StaO ju feinem

berat biefe tInt>orftd)tigteit

gab

Sdjreden glaubte

er,

e«

feafee

Streu unb

überliefe fut) ferner Srauer.

Sä)ttefelid> afeer

gebrüdt unb flcmlaut, ba6 er jagbaft an feine« QSeibe«

Cr

erjflblte ifer

unter Stbbnen

einen

bereit« ein anberer QiebggcfcHe,

ba« Stefelen geläufiger war al« ibm, bem Staü einen 23efud> gemad>t
er auf bie

ir>tn

ju befd)i>nigen, aber im Staü war Weber 3iege nod>

2ür

pod>te

unb Seufjen, wa« ibm begegnet

fei,

©eftürjt

war

unb

um

unb ba

bem
fast!

er fo nieber«
(Einlaß bat.
fie

Dernafem,
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Wübeaabl ibm

bofj

biegen

Sdjabernad

gcfpiclt fyatte, tonnte fic füf> be$

webten, beim fU erriet bie StbftdK bc$ 33erggeifte3 gar
gtfid

nod> wel ßröfjer on, oti er erfuhr, bafj

er fd^rte feine

Ötou

narren tonne er

an,

fic nidjt

fic

trat ber

iwmmen

bette, eine lange

ort er

möge

me$r.

SSorten

Pfarrer in

ibm ba$ genugfam

We

bie oicr

alle

»o^L

3teacn ju

£ad)en$ faum

et»

3nbcffcn toud)* fei» Un*

2t>t>e

gefommen waren, unb

5rmber mir glcid> ins VJaffer tragen, benn

et'

unb bei biefen
Weben er alle ber-

N9?un, fo farni Oft," fprad) ba$ $Beibtein,

Ötubc,

bielt

bem ©laabdnbler,

beffen

alle* übeti fei, unb
unb eraäblte bcin
Sange Seit tonnte er lebt SBort

<Pr«M*t barüber, ba§ ber ®«i| bie Sßuracl

eingefd>ärft batte, jog er feinen 23ricf betaui

Verblüfften, toelcbe <£rbfd>aft feine

9rau gemad>t

bdbt.

berauSbringcn, aber oft er »Heber bei SSefinnung war,

fiel er

feinem SBcibc

um

ben

SalS unb tat ib> bie aweite fiiebrterfUrung in feinem £eben fo warm ali bie erffe, unb
würbe bon ber drit an ber gcfdmteibigffe (Ebcmann unb ber liebeooDfte Vater, ben man
mar benfen tarnt. 9lun waren aOe feine platte, bie er auf bem ©ipfel beä ©ebirgeä
gebegt (arte, bieC febbuer unb gludliä>cr in (Erfüllung gegangen, ali er ei gebad)t batte.

©er

rebtidp Pfarrer »erwanbelte naa>

laufte ein grofeeS

Bauerngut, barauf bie

unb nad> ba# ©olb
bei ben fteiftig unb

fei

Hingenbe <OTünje unb
wie ei

arbcntlid),

fict)

ge«

<

tfaem Älter grofie 9reube
an ibren Srinbern, unb 8»«al 9tübejabW ©ünftling mürbe ein gar waderer TOaun, ber
bdrte, wirtfdjafteten. 3)ie aärtltdje treue TOutter aber erlebte in

im Seere bei

5?aifer£ biente

unb fogar ben ©eneral^rod betam.

i batte 9Utbeja$l auögejeidmet gefallen, al« unferm ©lasbänbter bie «rare Boll ©la3

von bem cingebilbeten Vaumftumpf

gefallen war.

Cr

freute fid) §u febr

cm

allerlei <3d>fl'

bernad unb an ben bcfrürjten ©entern ber ^enfd>cnrrnb<r, benen er alfo übel raitfpieltc.
Olun aber fafj ber ©foswarenbänbler auf feinem 23auernbofe unb badjte nid>t me^r baran,
nad> 238b»ien ju waubern unb mit 3Rfib> unb 9lot feine SBaren Uber baä "TJiefcngcbirge
ju tragen, unb ei bauerte längere 3eit, cbe

fid)

ein anberer fanb, ber

um

befd^eibenen

Sage* bem Verggeift in bie ?>anbc.
di ging ibm nämlid) genau wie feinem Vorgänger. (Er fam mit einer fdnoeren 2rad)t
an unb regnete fid) au$, mag er an feinen QSßaren oerbienen fönne, unb toai er mit bem
Gewinn anfanae Unfidrtbar febrirt ^übeMbi neben ibm ber unb börte auf bai Selbflgefpräer), unb ba nun ber ^ann auf mebr ©etoinn fann, alg ibm eigentlicb, gebübrte, fo
mar ber Verggeift gteid) barauf bebad>f, ibm einen hoffen ju fpieten unb einen (Sd>redcn
©erat im ben ©la^banbcl fortführte.

in bie ©lieber ju jagen.

5rrtiebrect)e

25 er fiel eine3

(Er eerroanbette fid) eine

nennen fonnte.

Strede oorau^ in einen

55er ©laörrumn »anbelte Oorfid)tig

an ber

alten, glatt ab«

fteilen

Stelle

würbe ibm ungleid) befa>h>erlicber, al§ nxnn er bergan bätie fteigen müffen;
baber tat ibm not, ein Wenig au^juruben, unb ba erblidte er ben alten Vaumfrurjel unb
jn wejem »ugenoua oer|a>wano oer in oen
lente tun famt teint r OMa-irare oarau|.
nieber,

unb

ei
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Gtrunf »erwanbclte

unb

gaft,

bie

öerggeifjt,

©laäware

„21$ ®ott! 21$ ©ott!"

Breden,

unb

ber ©laSbänbler frürjtc bart ju 23oben famt feiner

jerfltrrte in
febrie ber

Ser

taufenb ©cberben.

©la$bänbler unb

geriet

Vlify ein Stfid blieb ganj.
ganj auger fh$. SBeld) ein

aW

ob er fw> bo# ßeben nennen
©laä beten formU eT nicht, beim er batte fein ©elb tnebr, unb auf 23org
ibm nid>t$ in ber ©la*bfltte. ©ein fauer oerbtetüe« bifeeben ©elb, ba3 er in
neuen ©laäwarcn angelegt batte, bier lag
in Scherben. Sa ritt ein junger ©cfeB auf
einem fifel pfeifenb unb fingenb vom ©ebirge nieber, ber ffieß auf ben jammernben «Wann
unb fragte ihn, nxirum er fo »eine unb flöge? Sem erjäblte nun jener bat ibm wiber»
'-Wann gebärbete ßd),

2lnbere$

toollte.

gaben

weld) ein Qkrluftl

fie

fabreue Unbeit,

anfrage.

unb

ber SBanberer fragte ibn, wie boä) er fernen 'Jkrluff

„Sich, acht b»$

neun 2aler

jut»crfid>tltd)

famt bem,

3EBare batte vertierten Ibnuent" realere jener feuf jenb au«.

armer Srapf," farad) ber
ba brunten

babe

Gfelreiter, „aber ia>

im $ale wobnt

ein 'TOuü'er, ber

ift

felbft fein

ein <3d)atf

unb ebenfo

wag

tct>

unb (Streben

an ber jerbroebenen

„3a> mbdjte bir gern helfen,

<

Sod> weißt bu mal,

©elb.

unb

jugleidp ehr ©aftwirr; er

mißt unb fä)nfirt er
ibm einteertift bie &abfud)t unb ©cwiimfucbt felbft, unb jur
«träfe fall ber bir bem ©la« erfeben." „SBie wäre ba« möguA baß ein geiziger unb
babfücbtigcr "Wann bie« au« freien Gruden tüte?" fragte ber ©ta*banb(er, inbe« er neben
bem 9?eifenben tociterfct>ritt unb gefällig ba, wo e« fteil binabging, beffen (Efel am Saume
mißt, baß ben Shinben bie Lütgen fibergeben,

aud),

wenn jemanb

bei

„2üt* freien ©tfiden?" fragte mit b/dbniftbetn £äd>eln ber 9teifenbe.

ftibrte.

mein auter ©efefle!
er

undjrifllicb

muß

feine jebn bi< jwbtf

„07 ein,

2lu$ freien Gtüden tut e« ber "TOüDer nicht, beä bin ich lieber

e* berawtb tun.

QBir wollen ibm meinen

Safer wert; wenn er nun

ffir

(Efel Verläufen,

neun Safer ben

ber

(£fef

ift

Slber

unter 33rfibem

belonunt, fo fcblägt

~

aber
er freubig auf ben öanbet ein unb gibt un« obenbrein noa> freie 3«cbe."
„3a
Owen €fef
lieber $>err, fragte ber ©ta«mann fleinlaut, „3br wollt bäa> nicht

~

~

~

„~

bem 9Rft0er Oerfaufen?" ergänzte ber Reiter; „ei warum beim
Sarauf fommt e« mir nid)t an; id> weiß noa> mebr (Efet."
©er ©lalmann gab fia) niebt fogleid) bem ©tauben an ba* in Stuöficbt geftettte ©Ißd bin.
04 festen ibm ganj unm&glicb, baß ein 3Äenfd>, ber, wie er fefbft gefagt, fein ©efb batte,
(Er Wußte freitid) nicht,
f/u feinen ©unften fia) eineg fcbärjbaren &\cU berauben werbe.

mir ju Ciebe
nicht,

mein guter ©efeOc?

<

baß ber Sfelbefi^er fein emberer war,

Sdmben

aU

ber nedifebe 23erggetft, ber ibn erft ju

5aD

ge«

23aO> war bie 'OTüble erreid)t; ber ORflller
^remben fommen ju feben; and) blidte er mit
QBobfgefaffen auf ben ftattlichen, äufterft gut genährten (Efel bin. Gfo glatt unb fräfria
wie biefer faben bie <£fef in feiner 'SRfibte feine^wega aui. Sie ©dfte ließen ßd) 35rot
unb <3Öurft unb 25ier geben, ein <3Bort gab bat anbere, ber ©lafer ergäb«* f«in ünglöd,
unb ber OMfiDcr wollte fid> tot Sd>abenfreube tot barfiber lachen; er lachte, baß er ft<b
feinen fugclrunben Saud» hatten mußte unb f&rmtid) ftäubte. Sa« oerbroß unb ärgerte

bracht

unb

feinen

ffanb febon in ber Sfir

unb

t>erurfacbt blatte.

freute fkb, bie
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ben ©laSmaitn über
rubia

m

»erhalten.

angebunbene

«Sin

(Efel

bübfeber

SM,

mein

^
<Efel

aenua aelacbt

cm

33lid be$ 9leifcnben, fld> ganj

hatte, table ber braufien

Sun

fürwahr,

«feil

3ßi< alt?"

„SJier 3abre!*

bor ber 2ilr

„qgßie teuer?"

3*b bätt ib)n brauten fbttnen; porige $Bod>e ift mit diu» ju*
„QSerbet ib)n ju gut gefüttert baben, ^JitiDcr," ftid)clte ber SJtcuibe.

»S<babe!

»9iid)t feitl"

grunbe gegangen."

„Obo

IRafjen, bod) bebeutete ibn

afle

211$ ber 3Rfifler

be$ Cremten, worauf ber Tlüfler ba$ ©efpräd) alübalb auf ibn braute.

gerabe baä ©egenteill" berfcfjnappte

bauem, wenn

er

m

fid)

Sure öänbe täme.

ber Füller.

Aftern (Efel

ift

„So?

35a

foflte

mid)

gewohnt, gut ju effen."

„3a boo>!" &erbefferte fid) ber 9D?üüer, „bei mit foD e$ ihm aua) nidjt fehlen, 34> wollte
nur fagen, ba§ ber meine nidjt mehr frcjfcn Wollte unb bcäbalb btaufging. 34
<Eud> fieben Saler."

3br

„Ofcol

Leiter

fehlte

mir nid)«!"

fpottete ber (Efelbcfifcer.

„«3Bo

unb flehen Sater? •pfiri! 9l<4t
wahre (Efclbabfudjc. „21d>t Sater
geh idjl" rief er, fuhr
bie Saftbe unb Kingette mit hartem ©elbe. „©ebt elfe, unb her
M
öanbel ift gemalt!" „9lera! 92etm! fdjrie ber «OTfiDer. „®a# ift mein leäte« ^Bott*
„Unb mein lefctri ift jebn, babei bleibt eä, unb freie 3«be," fpracb ber Gfclbcfifcer. ©er
Füller traute fkr> hinter ben Obren, wollte nod) abbingen, aber ber SJrembe blieb un«
erftbütterltcb.
„Sreie 3ed>e unb jebn Salcr, nidjt einen ©rofeben, nid>t einen 'Pfennig,
„3bt feib ein *3Ramt von Stein," ftagte ber "Wülfer.
ni(b> einen $eBer weniger!"
„O ja, fagt bod) lieber »on einem ganzen Gebirge l" höhnte ber ftrembe. ©er Wüfler
nutzte ben (Efel haben unb )äb(te Ädjjenb unb fräd)jenb jehn Sater auf ben Sifd), aber
fetnetfweg* in harten Sötern, fonbern in eitel ©rofd>en unb berfcbimmelten bfinnen 3wei*
grofcbenfrflden, fogenannten 23(fc^fappen, an benen *3Kcht unb ©rfinfpan bingen. 9er*
antigt aüblte ber ftrembe ba« ©etb unb ftria>
ein, tat ei in ein teberne* 25eutet<ben
unb legte e* in bie &anb feinet 23egteitert, tU ber Mütter voOer ^renben bereit« hin«
au^gerannt war, feinen (Efel in ben 6taD ju führen, ©er ©ta^mann war ganj über»
t&lty fl**t We ©abe, wollte banfen, aber ber Srembe fpradj: „Spar allen ©an! I 92eun
Jäter war kb bir f<r)u(big, ben sehnten nimm für bebten S<^red. 3eüt geh in ben StaO
unb febaue, wad ber Füller treibt, unb fahre wohl! ^Bemt ber Mütter fragt, wo id) bin,
fo faae ihm nur, id> fei über bie $bbe." ©er hwberfreute ©ta^mann nahm feine Sterben*
fra;e auf ben Hüffen unb »erfügte fid> über ben §of nad) bem Staüe, wo ber neugetaufte
<£\tl bereite abgejaumt an ber Strippe ftanb; mit eigner Sjanb hotte bei Füller biefem
frifebe fteibe untergeftreut unb trug jetot ein grofee« 23ünbel buftigeö, jartc$ ©ebirg^beu
im türm, ba4 er bem (Efel fn ber Strippe ausbreitete. ^Bie Rimberte fid> aber ber ©ta*<
mann, unb wie heftig erfd)raf ber ^üQer, alt ber €fet ihn mit einem unauäfprcd)(icben
33lid anfab, mit bem Stopfe fduittelte unb mit ben langen Ohren bebentlid) watleite, beiften
Obern auöftic^ unb enblid) ba$ breite 9Kaul auftat unb mit tiefer Stimme fpracb: „®u
juter TOenfd), juter «aRülter
tt tut mir leib, aber ü* effe Wn ^ababent 3d) effe nur
benft

um

jwölf

bin, <3RulIer?

ift

er

mir feil"

Sold) ein pradjtooOer

3m

3RaHcr erwad)tc

m

H

~

(Efel

eine

SebtbobadeneS unb 3«brtbn>bratenrt!"

SJoB «ntfe*en

ber

ftürjte

OROKcr an« beut

©[asmann an ber 2flr faft über ben ftaufen unb fdwie: »®er STmfcf
QBo ift ber mtbfSrtube Äetl, ber mir einen Sjntf oerfaufte?" „S)er ift
über bie §obe!" rief ber ©(aämann unb lad>te febt fo febr, ali oorbin ber Füller Ober
ibn getagt batte. ©er Mütter rief aOe feine £eute jufammen unb fd)rie immerfort oom
rebenben «fei; benn ba er triebt
in ber QBeÜ berumgefonunen war, fo War e« ibm
Stall«, rannte beu

iff

im Stalle!

WÜ

enoaS aanj Unerborteä, einen Äfef reben gn bbren; feine
gef dmappt

3<$t fübrte er

beffen (Stelle bing eine
Derftdbert« b"<b

aud> aDe auf«

unb

fie

fieute aber atoubtetv er fei über-

aDe nad> bem Stalle, ben dfet ju jeigen; aber

Sdnltte Strob an

ber öaffter tot ber ÖfelSfrippe,

teuer, bafj er fetbft ein gefd)Iagener (Zfet

OB ort

©er ©fcrtmann

geglaubt,

Sa4

fei.

unb

an
^flOer

fiebe,

ber

baben

tbtrt

benn

aber ging fetner SBege unb fegnete ben

^übejabL

bieberen

93om giftet un fettet fttu / ©««»br«««!««««^
un fpne^ru, be UManben tofamen ht'n 'piftputt, bi djt an ber See, un be $if cber gttng alle Sage
So feet $e oof eenS bp be SSngel unb feeg jflmmer in bat

ben un angefb: un be angelb un angelb.
btanfe <2Bater bentn:

webber berupbaatb,
5if d>er,

if

unbc feetun feet

fo

btbb bp, tat mp lernen,

be(pt bp bat, bat bu
in bat QSater

un

*3>t>

güng be Slngel to

baalb be enen grooten 3Surt beruut

mp

laut

it bfln f een

©nmb,

beep ünner,

rechten 33utt, if bfln' nuer»ünfd)ten prin#.
fett

b* fe

„f)ix mal,

c

boot maafft? 3f wörr bp bod> nid) red>t fmeien:

mp fwemmen."

un ai

So fäb be Start fo em:

3Bat

mp »ebber

„9lu," fäb be "Wann, „bu bruufft nid) fo Peel

fwemmen loten." ^Rit
©rwtb unb leet enen
9ru in'n
^ifepu«. B<3Rann," fflb be 9ra, „beft bu bftüt trife fungen?" w9lr»" f*b be a»an% „tf
<
füng enen 53utt, be fftb, be toöör en oernnlnfd>ten prin#/ ba (ebb if em toebber fwemmen
2ßöörb
bt4

to

fett't

mafen, eenen 33utt, be fprefen

be

em webber

m

fatra,

babb

if

bo<b wol

bat Monte <333ater, bo aflna be 23utt to

langen Strppen Sloot ad>ter

ftl.

So

ftünn be ^tf<ber up un gäng nadb fpne
<

-

„9le - ffib be Wann, „wat fdniD
»>«««» triff »Onfa>b?- fäb be Qm.
„fteft *w
it mp mönftpen?"
«ttdV fa> be ffru, „bat i« bod> äuxt, (pr man Jörnmer in'n *?>i|«
putt to UKumen, bat fünft un it fo efltg: bu pabbft vm§ bod) ene tfltrje öfltt nnlnfd)en
©a nod> ben un roop em: fegg em, wp »äb^ '*» lüttje öött bebben, be baü bat
hutnt.
„3," fäb be Sru,
genrifrB 2M>,- fäb be OTlann, „wat fcbuH if boor nod, b«ng«m?raten.

„bu bobbft em boo> fungen, un beft em »ebber fwemmen taten, be bait bat gettü§. ©a
7>t 3D?ann nntl nod) nid>t red>t, nwO atoerft fpn ^ru oof nid> to »ebben»
fpn unb gfing b«t na ber See. 2U be boor fbbm, »öör be See goirij gro5n un geef un
glpf ben."

(

So güng be f<a<m un fäb: „SRanntje, <TOanntje, Jimpe 5e /
fo blonf.
See / mpne 5tu be 3tf ebitt / nnB nid) fo aJ if »ol uriH." So fob<n
anfwemmen un fäb: „91a, wat tritt fe benn?" w «d>," fäb be SRattn, wif bebb

goor nid) mee

23uttie, 33urtie in ber

be 93utt
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bp bodj fungen

bort,

nu fäb mpn $ru,

am tu'u <$ifrutt nxmcn,

if

babb

mp

»at wünfcfyjn

bod)

6c mag

fdwfit.

nid)

Sött" „®a man ben," fäb be Surf, „fe pett
3)o gfing b« 3Ratut
fpnc 9ru feet nid) meer in'n 'pifjputt, bar ftfiira
fe aü."
anxrft ene tfittje öfift, un fpne 9ni fett bot be 2>bbr «b ene Bänf. ©o nb^m fpne 9ru
cm bp be öanb unb fäb to m: „jtumra man berein, füb, na ig bot bod) »cd beter." 3)o
oünaen fie benin. un in be ftüft was een lüttien "JJoröIafc un ene (Qttie berrlidbe 2 tu»
an Slamer, wo jtm eer 25ebb ftihtn, un Äääf un Sppftfamer, aBeni up bat befte mit
©eräbfdjoppen, un up bat fdjotmffe upgeflept, Smntüfig unb 3Xifd>cn (SReffing), wat ftt
barin böört, Un ad)*er wa# ool en (fittien öof mit ö&nern un Stauten/ un en ulttien
©oorn mit ©rdmgfeiten un Staft (Obft). „Sfib," föb be 5ru, „i£ bat nid) nett?" „3a,"
fäb be «JRann, „fo fdjafl't blpwen, nu Wäb( Wp red)t »ergnöögt lewen." „®ai wäpl top
uns bebenfen," fäb be SJrn. 3)Wt bcs eeten fe wat un gflngen to 23ebb. So gflng bat
mol 'n ad)t ober becrtem S)ag, bo fäb be ffrn: „fibr, 3Sann, be §fltt ff ool goor to eng,
un oe }}of un oe woorn ts ]o neen. oe outt paoo uns ooi »oi een grotter 3)uus latenten
hmnt 3d) mud) »oH in enem grooten ftenern Statt tränen: ga ben tarn 23u(t, be fd>aU
fo

»uH

geern 'ne

K

<

un« en Slott
boon."

^arm,

„Stdj, ^^ru," fäb bc

fd>cnfen."

in'n (Statt »anen."

„3

ttHrt,"

fäb be

5m

f

„be &utt i« jo gob noog, mat wdbt

„ga bu

<

„9Je, v5ru," fäb be 3Kaun, „be 23utt bett

man

uns

»b

ben, be 23utt fann bat jürnmer

cctft

be ^fitt geu>en,

if

mag nu

nid)

et oorbrcten." „®a bod)," fäb be 9m, „be tonn bat
goob un bait bat geern; ga bu man ben." Qem ^ann »obr fpn ^art fo f»oor, m>
u
uniD nid); be fäb bp fif fülwen: „Qat i« nid) red>t; be gfing a»erft bod> b«n. 21s be an

aO »ebber famcn, ben Sutt tnud>b
red)t

meer fo gröön un
OTanntie,

as

if

»ol

brdbft, „fe

gecl,

5in»e Zt
nrftt."

»iO

bod> »öör't nod>

/ 23uttje, 25uttje

„91a,

»at »in

füll.

in bcr

®o

See

/

gfing be ftaan

mone

fe berat?" fdb be Sttft.

ra'n groot ftenern ©fort

»anen."

un

fäb: »^Ranntje,

9» be 3IfebiB ttHD nid) fo
„«V fäb be SRann baff be>

„öa man

/

ben, fe ftait obr ber 2>»br,"

^a gfing be TWann ben un bad)b, be nniü nad) guus gaan, as be a»erft
^aa^ Töbrn, fo ftfln boor 'n grooten ftenern ^afiaff, un fon 9tn ftfinn ewen Up be Sxepp
an »un benin gaan: ba nbbm fe em bp be öanb unb fäb: „5htmm man berein. - "TOit
bes gfing be mit epr benin, un in bem Statt »bbr ene gro tc 3>eb( mit marmel ftenern
2lftert ((Eftrid», un bar wären fo oeel 23cbeentcrs, be reten be grooten 2)bren u», un
be 9EBenbe »bren al btanf un mit fd)5ne Japeten, un in be dimmers (uter goOne Stab!
un Sifd)en, un frpffaQen irrooniDcpterä bungen an bem 33äbn, un fo »öör bat aO be
Straoen unb Äamers mit 9oatbeden: un bat Steten un be oKerbefte $Bpn ftfinn Up ben
Un adptet bem &ufe »oör oorn grooten §of mit
X\\äftn, as »erat fe brefen Wullen.
Peetb> unb Stapffafl, un 5hitfd)toagens up bat aDerbefte, oof wag boor en grooten berrtidpen ©oorn mit be fd)bratften 33lomen unb fpne Staftbötncr, un en Cuftbott wol 'nc balwe
^iül lana. boor frören $Sirid>en unb Web un ftafen brin un allenS »at man Rf iümmer
fdb be 33uü.

<
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münfd)en mag.
„fo

fpn."

„9?a, " fäb bc *5ru, »i$ bat

oot blpwcn,

fdjafl't

„2>at mäpl

wp

roi rnäpt

nun

„21d), ja," fäb bc

nid} fd)ön?"

oof in bat fd)önc Slort

wanen unb Wäpt

wp un$ beben! en," fäb be ftru, „im wäplen't
Sen annern borgen uniafb be $ru »cerft up,

bcflapcn."

^ann,
tofrebcn

Hit

bei

bat wai jüft Sag, un
£anb odr fjf (iggen. Sc Hann rcdb fif nod), bo
ftöbb fe cm mit bcm (EBbagen in b« ©pb unb fäb: „Wann, fta np un fpf mal uut bem
5enfter. 6üp, funncn wp nid) STönig warben äwer aD büt £anb? ©a bcn tont 33ut(, wp
wäblt Äönig fpn." „8cp, fttu," fäb be Hann, „wat mät>[ wp tfönig fpn! 3* mag n*6>
tfönig fpn." „91a," fäb bc tfru, „mult bu nid) «önig fpn, fo will it Jtouig fpn. ©a pen
tarn SJuit, if AHB Äonig fpn."
„21*, 5ru," fdb b« Hann, „Wat wuUft bu Jtimig fpn?

gangen

fc to 23ebb.

mit

fcea,

jm

Sai mag

epr 23<bb bat perrticpc

em

il

„<2Sorüm nid)?" fäb be 5ru, „ga ftradS bcn,

nid) feggen."

2)o güng be Harnt pen un »bör ganfj betrööft, bat fpn«

tfitaig fpn."

wuü.
güng

w Sat

ii ni(pt redpt

Un

anwerft bod) pen.

un

ii nid) redfc" bad)b Pe

Hann.

mutt

if

$ru Äöntg warben

$e mtB

nid)t pengaan,

ad pe an be Öce fbpm, bo wöör be See gang fwartgrau, un

up un

gang

So

güng pe ftaan un fdb:
„Hauntfe, Harartje, Simpe 5e / 23utrje, SJutrjc inberSee/ mpne $Jru be SlfebiB / wiB
mol wiB." w9lat, wat wiB fe Penn?" fäb be Sutt. „Bd»" fäb be Hann,
„©a man pen, fe ii't ad," fäb be 33utt. So güng be Hann
„fe nrill Äönig warben."
Pen, un ai pe na bcm <paBaft tPpm, fo wöbr bat Slott ocel grötter Worten, mit «nem
grootcn Sacra un perrtpfen 3praat boran: un be ed)ilt>wad)t ftünn oor bc SPpr, un bar
wbren fo bäte (©olbaten un Raufen un Srumpctcn. Un ai pe in bat öuui fopm, fo »Poe
aüeni ton purem Ttarmelffecn mit ©olb, un fammtne Sefen un groote goBne Quaften.
®o güngen bc SWren Oon bem @aal up, boor bc gange ftofiiaat »oör, un fpne 9ru fect
up enem pogen Sroon oon ©olb unb Demant, un pabb enc groote goBnc Shoon up un
ben depter
ber Syant> oon purem ©olb un ffbclflecn, un up bepben Spben bp epr
ffüraten fei Sumpf cm in enc Weeg, jünuner enc enen Stopi lüttjcr aä bc ararcre. So güng
pc ftaan un fäb: n 2td), 9ru, bfift bu nu SJPnig?" »9a," fAb bc 5ru, .nu bün i! 5Wnig."
bat SBater geerP fo oon ünnen

ftüuf oof

ftuil.

nid) fo ai if

m

So

föhm pc un

pe: w Sbp, ffru,

ioünfd)«n."

93ßpl Ol lang,
if

feeg fc an,

wat Utt

if

fc,

if

(eine 3ci!lang) fo anfepn pabb, fä>

mm

bttftl 9lu wapt n>p ool nifi
un mobr gang unrupig, mp maart bc 5pb un
mecr utpoBen. ©a pen tora 23utt, Sronig bün if, nu mutt
ff

B 2td), gru," fäb bc

„ga tom 93utt,

fann pe nid) mafen,

fc bo cen 91«p
wenn bu Äonig

fäb bc 5ru,

fann bat nia)

oof Äatfer marben."

„OTann," fäb

un ai pc

bat fd>oon,

Hamt,"

w9le,

mag bcm

if urifl

Hann,

Äoifer fpn."

»UHtt

ttntflft

bu »aifer ttwbcn."

Hann, w Äaifer
man eenmal im 9Jeid);

„ddp, $ru," fäb bc

25utt bat nid) feggen; ^aifer \4

fann be 93utt jo nid) mafen, bat fann un fann p> nia>." «$Bat," fäb bc 9tu, «if
fcunn ftbnig, un bu bflft man mpn Hann, uniBt bu glpf pengaan! ©Ipf ga pen, fann p>
5?aifcr

fidnig mafen, fann

muffb be pengaan.

fee

Xo

oof Äaifer mafen,
bc

^ann

if

«HB un

will Äaifet fpn; glpf

ga pen."

awer pengüng, wöör cm gang bang, un ai pc

fo

So

güng,
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fif: „7>üt gait un gait nid) goob: Jtaifcr i< to uut»»rfd)aamt, be 23utt »ort
Sitbe mbb." 3Rit beg fbbm be an be See, bo wöbr Ix ©ec nod) gang fwart unb bid
unb ffing al fo Pon ünnen up to geeren, bat et fo 331afen fmea, im et gütig fp em ftecfwinb
äwer ben, bat et fl! fo tbbrb; un bc 3Rarm wurr groen (grauen). &o gfing bc ftaan un
fäb: ,9Ranutje, <3Ranntje, 5impe Sc / Suttjc, 23utrje in ber ©ee / npn« fltu bc 3lfe«
bifl / wiA nid) fo ag « wol Witt." »Wo, loot will fe beim?" fäb b« 9utt. w «d), 23utt,"

bod)b be bp

am

Srru nrifl Statfcr warben." „©a man ben," fäb be SJutt, „fe Wt aJL" 3>o
^ann ben, un ai be boor Wbrn, fo wbbr bat gange ©lott oon pclmtcm Formel-

„mpn

fäb be,
gfing bc

mit oJbafteTnen SHguten un gounen Boraten. Q58t bc 3)öpr marfdjeerben be

fteen

©oU

in bem &ufe ba
un ©rawen un öerjogen man fo ag 33ebecnterä berüm; bo maften fe
em be Sbren up, bc Pon tutet ©olb waren. Un a4 be bermlöbm, boor feet fpne SJru up
enen 5roon, bc wöör von cen ©tüd ©olb, un »bor wol twe "TOpt boog; un babb ene
groote goOne Sfrpon up, bc lobbr bre Sien bod) un mit Sriljanten un Äarfunfelfteen
befeit'f; in be ene öanb babbe fe ben 3epter un in be annere $anb ben 9teid)3appel, un
up bepben ©pben bp ebr boor ftflnncn bc Trabanten fo in tue biegen, jftnuner en lüttger
baten,

un

fe

Srumpeten un flogen <paufen un Srummeln; awerft

blofcn

gütigen bc Sharonen

aj be anner*, ron bent

un

ftfirften

fe

£>erjpgen.

„3a," f<b

Steifer?"

a4 b<

aficrgrftttcften 9?pfen, be roö&r

fe,

twe

c

3JlX)l

man

fo

groot ag

fpn ^(ad) anfepen babb, fo fäb be: »<ää)> £5tu, wart

Äaifer büftl" „«aRann," fäb
oof tfydbft UMtben, ga ben

fe,

tom

„wat

ftaift

23utt."

lett

bu boor? 31 bön nu

„Sta>,

9ru,

nia>? 'Paabft fatmfi bu nid) warben, 'paabft \$
be bod) nid) malen."

M
ffib

man eenmal

un bu

cm möbr

em.

Un

bar

bfift

i!

awerfi

bu man

ffib fe, „il miO <Paabft warben; ga glpl ben, il mutt pftOt
ffib be ^Rann, „bat mag it cm nid) Jeggen, bat gaft
tom ^paabft (ann be 23u<t nid) malen.'' „'Wann, wat Snadl"

w92c, 9ru,"

man mpn

TD? ann,

awerfi gang flau,

ftreef

nu wiK

in ber Sfriftcnbatt, bat tonn

fäb bc Qtu, «larni be Staifer malen, lann be oof 'Paabft maalen.

ben;

bat fd)öön, trenn bu

Staifer,

be 'TOann, „nwtt unüft

„TOaitn,"

nod> 'Paabft warben,''

nid) goob, bat ig to groff,

Äaifcr,

bopg, bet to beut aller*

min lürtje Ringer. Un obr ebr frutmen fo Ode
S)por güng be 'Wann tflfcbcn ftaan un fäb: „SJru, bflft bu nu
„il bun Staifcr." ®o gfing be ftaan un befeeg fe flf fo rcdjt, un

25waarf, be wöör

Ifittieftcn

un

©a

foortg ben,

il

bOrnt

wult bu wol bengaan!" 2^o wurr be bang un gfing

jitterb

un

becrob,

fon 5ßinb äwer bat Canb, un be

un be Äncc un bc ^Baben

Wolfen

ftbgen,

ag bat

flafferben

bfifter

wurr

gegen 2tmenb; be 23läber waiben pon ben 23ömcrn, unb bat <2ßater gfing unb bruufb, al

un platfdjb an bat Äoer, un oon feern feeg be bc Sdxpen, bc fd)bten in ber %>t,
un bangben un fprfingcn up ben Sülgen. 35pd) roöör be Gimmel nod) fpn bitten blau in
be 'TOibb, awerft an ben ©oben bppr tppg bat fp red)t rppb up a^ en fwobr ©ewitter. ffio
gfing pc red)t obrjufft (»erjagt) ftaan in bc Slngft un fdb: „OXanntje, ^anntic 5impe
Sc / Surtjc, ©uttje in ber ©cc / mpne SFru bc Slfebil / wil nid) fo ag il wol wilL"
„91a, wat wiO fc beim?- ffib bc 2Jutt. w «d>," fäb bc Wann, „fe wiO <Paabft warben."
taafb bat,
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„®a man

pcn,

So

aO," fäb be 25urt.

fe iS't

güag be b«V im a$ bc boor lopm, fo moör
Soor brängb fye fif bord> bot 33otI;

c
bar ai en grootc Jrird) mit lutcr paflaften$ ümgetpcn.

Wi$ amer aHend

inmcnbig

fo lutcr ©olb gcflcbet, un feet nod) up

um

goEne Scroucn up, un

3tu moör

mit baufenb un baufenb Cidjtem erleuchtet un fpne

epr

maS

enem

un b<*bbc bre grootc
un up bepben ©pbcu bp

»eef Zögeren 2xoon,

fo öeel «ort gciftlplem Staat,

un groot ai bc allergrötffte Soorn,
bem allcrfleenften SWfenlicpt; un alle be ÄaifcrS un be Königen be legen »ör ebr up
bc Sine« un ffiftben epr Pen SfiffeL „frrtt," fdb be 3Rarm un feeg fe fo red)t an, „büft bu
ms «paapftt" „So," fdb fe, »if bfln <paabft." So gflng pe ftoan un feeg fe rcd)t an, un
epr boor ftünnen tmc 9Regen Siebter, bat grötifte fo bid
bet to

bat moor, a#
„2fd),

memt

$ru, nxtt

p> fo be

(ett

Sunn

(i«0

IS« be fe bo en 5lad) anfepn pab, fo fegt

feeg.

Öe

bat f<pddn, toenn bu "paabft büft!"

amerft ganft

feet

ftpf

fre:

ai en

So

fdb pe: „$ru, nu fp tofreben; mt bu "paabft
büft, nu fanuft bu bod) uif$ meer marben." „Sat min if mp bebenlen," fäb be 5m. 'JRit

23oom, un rüppclb un rPprb

fff nid).

bc* gungen fe bepbe to 23ebb; atoerft
f(apen, fe badpb jfinuner,

Sag

mat

fe

möör

nid) tofreben,

nod) marben muH.

fe

$ru

hum

Sc

un

be ©irigbatt

leet fe nid>

'vKann flccp red)t goob un

un

faft,

bon een
6pb to ber annern be gange 92ad)t un bad>t man jflmmer, mat fe nod) mo( matten funn,
un funn fif bod> up niM meer befmnen. <3Hit be« muH be <5ünn upgaan, un ai fe bat
SHorgenroob feeg, rid>tb fe fif ämer (EnP fai 2Jebb un feeg boor penfo, un ai fe uut bem
pe pabb ben

ocel (open; Pe

atoerft

goor nidtf foflapen

fmeet

fit

feeg, „H* bad>b fe, „hum il nid) oof be <5ürai un Pe
fe un f»b em mit bem Gübagen fo Pe Hibben,
mia marben ad be lerne ©ort." Se Wann maä nod) meift
inn Ölaap, atoerft pe oörfd)rod fif fo, bat pe uut bem 2?cbb füD. de meenb, p« bobb fif
PbrfjoPrb, un reef fif be Ogcn uut un fäP: *8d), $nt, mat fdPff bu?" „SRann," fdb fe,
„memt if nid) be ©ürrn un be 9Waan fan upgaan taten, un nuttt bat fo anfebn, bat bc
Sünn un be "OTaan upgaan, if famt bat nid> uutpoOcn un pebb fene geruhige 6tünb meer,

ftenfter be

Süttn

fo

berupfamen

TKaan upgaan laten?"
„maaf up, ga Pen tom

„'Wann,'' fdP

23utt, if

bat if fe nidp ffllmft famt

OTZann un

mafen;

if

oc

fif

taten."

ga pen,

So

üm

feeg fe

em

mi0 marben ai be

rör eer up be J?nec, „bat form be 23urf nid).

SSaifcr

ben Jlopp, bo reet

fe fif bat

So

fbpm

£pf!cn up

fe

un

em

fo red)t gräfig an, bat

©Ott."

if

bibb Pp, fla in bp un b(pf ^oabff."

epr fo milb
fd)reeP:

füll

upgaan

n ©(pf

ferne

<cd)ubber ämerfeep.

,9d^ 5ru,"

fon

fdb Pe

un ^aabft fann b*
öoor ftdgen
un

in Pe 23oo#pait, Pe
geef

em

ccn€ mit bem 5oot

„3< ^oD bat nid) uut, un boD bat nid) länger uut, malt bu pengaantl" So flbbpb
25uten amer aüna be Storm un bruufbe,
un leet> med) ai unfimtia.

~

be 23üren an

?öten ftaan funn; be $>ufcr un be Börner maiben um, un be 33aarge
beemben, un be $clfcnftüdcn ruOben in be ß>ce, un be Sjimmel möbr ganfj pidfmart, tut
bat butmerb un blipb, un be 6ee gflng fo fo (ogc fwarte 23ülgen ai 5Hrd)entbbrn un ad
bat bc f" UOT up

23aarge,

un Pe paPben bamen

afle

ene mitte Jhoon oon

fpn egen SBoorb nid> boren: ,^D?annrjc, ^anntje,

Sd>uum

Simpc 2c

up.
/

So

fd>re pe,

un fun

23uttje, 93uttjc in ber
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©ee

mpite

/

$rn

/ nHO nid) f© ot if mol mifl." „9la, moi nriO fe bcn»?* fdb
min marben at be len* ©oft." „®a «an }en, fe firt all meber
Soor fltfen fe nod) (et Up bftüt tm büjfen 2>ag.

be 3flebiH

bc Outt. „8(4," fob be, „fe

hm

"pifjpuft."

~~

©er 3Beg in* #immelreid> /

<&«

»a*

*««

*m

mobnte er mit feiner Stau. (Sie waren aber gar nidjt glüdlid) barin, benn
mobl 9?eid)tümer genug, Sienerfd>aft bie Sftenge unb große Stall« voll <pferbe,
fic
aber bat 33efte unb ©d>önfte fefclte ibnen, fie barten feine Kinber. Sat mad)te ibnen ifrt
£eben redit bittet unb tvas< $iex\ oft fcfiircr ban fie meinen mufrten. 2LbzT
fdiirn ihnen
©d)lofj, borin

borten

s

nod) »tel mebr Srübfal unb £eib beffinunt, benn einet Saget brad) ein groftet fetter aut,

bat bat ganje ©djlofj oerjebrte.
batton, aber

Ser König unb

»on aO ibren ©djafcen unb aO

bie

Königin (amen jmar mit bem £eben

ibrer $>abe retteten fie

nur eine eiferne Kifte

boD ©ofb. Somit bauten fk bat fd)öne ©djtofj nrieber auf, aber bie Sreube mdbrie nidjt
fange. (Ein jmeiter 23ranb oerfdjlang bat neue ©d)lofj, unb et mürbe nidjtt gerettet alt

mar leer. ©o mar ber König plöbjid) fp arm gemorben mie ber
"Wann in feinem Canbe, unb nod) ärmer/ benn ein armer 3Äann fann menigfient
unb fid) fein 23rot »erbienen; bat aber tonnte ber König nid>t ©eine Liener
unb ftofberren maren tm 9lu mie fortgeblafen, berat in bei Königt $>aut gebt nid)t rief
bie eiferne Kifte, bie aber

c

drmfte

arbeiten

Sreue ein unb au«, unb ein König fann nod)
in ber 9lot

/

geben bunbert auf ein

jogen

fie

unb

mirtfdjafteten barin

»iel eber fagen alt unfereint: 25er ftreunbe

Sa nabm er feine Stau an ber £>anb, unb bie
Sa ftanb ein »ertaffenet öirtenbautd>en, bat be-

Set

beiben gingen riefbetrübt in ben 92ßalb.

mie geringe Sente. Set Stönig trug

fcfbft fein

Stenn«

unb bie Abnigin mad>te fettet Teuer an unb fod>ce ©uppe unb Kartoffeln.
ungemobnte Arbeit für fie, barum mürbe ei ibnen anfangt red)c fauer; aber

bo(j nad> öaufe,

Sa« mar

febr

fie batten fid) mit jebem $age lieber, »iel Heber
mo fie nod> auf bem Sbrone fa^en unb allet vollauf batten. (Einet Saget, alt ber
König im SBalbe öolj fällte, trat ein frember, unbelannter IQann ju ibm unb fragte, mie
et ibm gebe. „9tid)t aüju gut," fprad) ber König. „<&i min immer nod) nidjt fo red>t
»ormärtt mit ber Arbeit." ©prad) ber 5tembe: „Sit babt nid>t nbrig jn arbeiten, 3br
förott et beffer baben, bat liegt mit an Snd)." „^Bie meint 3br bat?" B 55enn 3br mir
fdnifttid) betfptedjt, mat 3br nid)t mißt, bann fflUe id) Sud) (Eure eiferne Stifte mit ©ott.*
Set Kbnig batbte: 2Bat id> nkty meift, mad>t mid> nid)t bei|, unb gab bem Stein ben bat
<3erfpred)cn auf ein ©tüd 'Papier. Ser aber tad)te botbaft unb fprad): „Sann laffet Seil
unb &0I3 nur |riet liegen unb gebt nad) feaufe." SUt ber König nad) Saufe fam, fprang
feine Trau ibm fd)on bon meitetn entgegen unb rief: „(Ein ©lüd tommt feiten allein; benfe
bir bie eiferne Kifte ift t>oD ©oft unb mat mir unt feit ^Ubren fdwn actoünfdit baben.
unfer grö&tet ©lüd, bat foOen mir aud) befonunen." 3Bie mar ber König ba fo frob! (Et
liefe altbalb atte mögliiben öanbmerfer fommen, Maurer unb 3immermann, ©djlaffer

nad) unb nad> gingt immer beffer, unb
<di ba,
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eS baucrte nid)t lange, ba ftanb an ber Stelle beS

unb ©djreiner, unb

Sd)lofe Don ber SSJclt

im QBalbe. 92oä> wo&nte er feine

btei

Süthen«

fionig md)t£ gu wünfd>cn übrigblieb.

2lm folgenben Sage

baS fd)önfte

$Bod)en barin, ba

ba$ anbere ©lüd, benn bie Äönigin genaä eines fdjbnen <3bbnd)«nS,

fid) au<f>

liefj

erfüllte

ba§

fo

bein

9Rann

ein frember

fid)

Äönig melben. 2US berfetbe bereintrat, begrüßte tt>n ber Äonig mit vieler SJreube
unb wollte ibm von feinem ©lüd erjäblen, aber ber ftrembe fprad): „3d) weife fdjon atleS,
©obn ift fa baS, waS bu mir »erfprod)en fcaft, obne eS ju wiffen. <3>oba(b er fünfact>n
3a(>re alt ift, mu| er in ben IBalb fomtnen, ba wo id) bid) gefunben fyobt, ba wiü id) ifyn

bei betn

bein

unb mit mir nebmen." 9Kit ben "Korten aar

bolen

Pom Bonner

aber ftanb ba wie

märe

lieber

(£>d)loffe,

er wieber

um

benn

im SßalbbäuSdjen gewefen

ben 'preiö borte er ja feinen

er ber Äbnigtn nid)tS babon; a(S

unb

fie

ber

Stembe »erfdjwunben, ber AüJnig
unb viel
in fernem großen unb prädjtigen

35 a lagen nun alle feine Hoffnungen,

gerfibrt.

als

@obn

berfaufi.

3°

ber erflcn 3eit fagte

ti aber fpäter erfubr, ba meinte

fie

Sag unb

ob e$

weift,

nidjt beffer gebt, als

ftinb iu retten.

©ort Wirb fdjon

bittern;

bclfcn, toenn toir

ba$ unfrige tun." (Eine 3citlang fd)lugen biefe

9?eben wenig an, fpäter aber würbe bie Königin immer rubiger unb enblid) ganj

benn

92ad>t

®er ftbnig fud)te fie ju beruhigen unb fagte: „OB er
mir glauben. 5« nrirb fid) wobl ein Hirtel finben, unfer
lUarum foQen mir unS ieht fdvon barüber auälen unb alle f5reube ©er^

trollte fid) nid>t tröften laffen.

fie

batte

©ott

alles anbeimgeftellt.

8U* ba« ftinb

grbfcer

wiffrn mufj.

(sie berfdjwicgen itfxn jwar,

33cmanbtniS (arte, benn ber Stbnig fd)ämte
«elaffen babe

unb

alSbatb an, baß ti

wag
fid),

eS mit

peiter,

mürbe, gaben cl bie (Eltern

einem frommen "priefter jur ©rgiebung, baß er eS in allem unterrid)te,

bem $naben

ju fagen, bafj er

fid)

wo*

ein «prinj

für eine gefäbrlid>e

mit bem Seufel ein«

fid> Oon ibm betrügen laffen; bod) ber 'priefter merlte eS bem Äinbe
bem 23öfen ©erfd)rieben unb »erlauft mar. ©arum erjog er ben Änaben

vor aOem in ber ©otteSfurd)t, ließ ei aber babei an anberen fünften unb gelehrten fingen

p

ber Jbiabe baS bierjebnte 3afcr erreid)t batte, fprad) er
ibm: „©ebe
fie, an weldjcm Sage bu in bem ^Balbe fein mugt, ba wo bein
ibm ber frembe 'TOarm juerft erfd)tenen ift, unb bringe mir Antwort um
jeben 'preis." 2)er Änabe ging in baS ©djloft unb fragte juerft feine 3Rutter, bann feinen
Q5ater, bod) beibe wollten eS i$m nid)t fagen, bis er fie bebrotte; ba geftanb ber &ömg
alles, wie eS war, unb baß er an feinem fünf3ebntcn ©eburtStage auf ber 'Jßatbwiefe fern

nid)t fetten.

jn beinen (Eltern unb frage
SJater ftanb, als

müffe.

fttrd)tete fid) oor nid)tS; er blieb nun bei
unb wä^renb beS ganjen 3abreS war nid)t

©etroft febrte ber ^Prinj jurud, benn er

feinem Cebrer,

bem

er afleS wieberergäblte,

einmal bie 9lebe Oon bem Abenteuer, weldjeS ibm beOorftanb. Sün
iebnten ©cburtStageS trat ber 'Prinj ju

bem ^rieffer unb

fprad):

borgen

beS fünf*

„3d) fomme,

um

2U>-

p

banlen, was id) bi« gelernt babe. ^Äit
oon ©ud) ju nebmen unb Sud) für afleS
id) wobt beS SeufelS ^elfter werben." „3>aS gebt nid)t fo leid)t,"
fprad) ber *priefter; „wenn bu mir aber folgen wiOft, (arai ti btr nid)t feblen." ©r gab
fd)ieb

©otteS öilfe merbe
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ipm einen Clor uno uiutm artete iijn in auem, n?a9 er ju tun paiic, ccgiciicie iyn noeq ris
jum 9lanbe beä 'ZBalbe« unb fd)ieb Von tym mit feinem Segen unb vielen guten QBün«
fd)eu. ©et "prtnj fdjritt wader ju unb tarn balb an ben QBcg, wo er bei Sbfen warten
foDte. 8r fdjaute fid) nad) aOen Seiten um, aber ba war nid)t« ju froren nod) ju feien,

©er SBalb

bie

fdwBen ptb|(id)

er

freue

Ifrn ju,

barin

(ief fd)eu

vorüber,

feinen 'JKut

pfeifen, öbrner unb ©eigen.

unb auf

rafd>elte ein ©idj-

©a fing ifcm woty ba« fter*
all
jufammen unb fang ein frifd)e«, frommet Cieb.
Sone, wie Den vieler «Kufif, au« ber £uft, Srommeln unb

3meige ober ein 9Uft

an ui po<ben, bod) fa&te

©a

mandjmal

lag fotenfriO ba, fein «Bogel fang barin, nur

bwd)

ftfrntben

(Er

flaute empor, ba fubr ein Sd)iff burd) bie £uft

bafrer

eine «Stenge von Senfefn, bie mufi jicrten unb fangen unb fdyrien
unb Stunbe bie ift au« / fterbinanb, SJetbinanb, fomm herauf!"
ÄJauen nad) tfrm au«, um ifrn §u greifen; aber er, nid)t faul, fähig

fafj

bajmifcfrcn: w ©ie 3eit

©abei
ifrnen

ftredfen fle bie

mit bem Stabe barauf, ba freulten

fie gait)

©er

©ewitter hinter ifrnen bretn gemefen märe,

benn ba fam ein aweite«
al« in

bem

erften; ffe

lufraltcn mufjte,

fomm

unb

Wie ein

bod) nid>t lange,

matten eine fo burtfrbringenbe OTufK, baß er fid) faft bie Obren
»©ie Seil unb Stunbe bie ift au« / $crbtnanb, tyerbinanb,
unb Straßen nad) ibm. Sr teilte Urnen

fahrten:

'Pfeil

vom Sagen.

ja ein fo(d)e« nod)

fie

freulcnb jurudhifrren,

unb ba«

Scfriff fd)ofj weiter,

c

3«fct

Sd>iffe voO Teufel beftanben

Wenn

frifd) auf,

nod) viel Ärgere unb größere Scttfef

herauf!" Sie griffen aud) mit ibren Sftauen

•ber fo grünblicbe Sdjläge au«, baf)

litt

erbärmlid) unb fuhren metter, al« ob ein

«prinj atmete

Sdfriff gefahren, bartn faften

war be« prinjen «Hut gcmadjfen, bemt ba

(Kitte,

fommen

er bie §wei

meinte er aud) ba« britte nvd) befielen ju rönnen,

foDte.

9?un fam jmar

fein Sd)iff weiter, bod) fein «3J2ut

eine nod> irrere «Probe. <E« fufrr nantlid) ein golbener

QBagen

freran,

ber mit feurigen

«Pferben befpannt war; barau« fdjoU eine fo fumverwirrenbe «Etufif, ba§ fterbinanb ferner

«öefinnung nur febwer ^Reifter blieb. <3Bie fn ben Sdjiffen, fo faften aud) in
teufet bie <3Äenge, ui oberft aber ber

Sittteufel, ber lehnte fid)

bem

99Bagen

weit au« bem 3Sagen ber-

mit greulid>er Stimme: w ©ie 3eit unb Stunbe bie ift au« / fterbfnanb,
9erbinanb, fomm herauf!" ©abei lieft er bem «prtnjen ba« «Papier vor, we(d>e« ber

«rl unb

rief

5t&nig unterfdnieben |atte. ^erbtnanb

nabm

aber aO feine Straft ju lammen unb fdjlug

ben airteufel, al« ber nad) tym greifen wollte, mit bem Stabe tü<t)ti^ auf bie «Pfote, ©a
Heft ber Wtteufel bie $anbfd)rift fallen unb fd)rie, ba# ber ganje QEßalb wiber^aOte; bie

unb ber 5Bagen j|ifd)te burd) bie Suft bafrtn, fdmeBer al« ber
9lun ftanb ^erbinanb allein hn QBafbe ba, aber fein fterj war (eid)t unb frb|fid),
unb and) ber QBalb würbe je^t lebenbig; wie nad) einem fd)weren ©ewitter, fo fatnen bie
Q3ögtein allerorten fceroor unb fangen unb jubilierten, bie $jirfd>e unb 9le|e fprangen
munter ba|er, al« Wtten fie gar feine Sd)eu vor ibm, unb ba« 23dd)lein (Opfte frifd) über
bie weiften Stiefel, ©er «Prinj eilte |tt feinem Ce|rer juröd, ber i|n bang erwartete unb
<Pferbc fdmaubten fjeuer,
23Ii#.

Pa> gar fe|r freute, i&n wieberjufeben. w

©u bift ju

großen unb fd)dnen ©ingen berufen,"
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„barum farmft bu nid)t länger bei mir bleiben unb mußt nun fort
'prbq erwiberte: „9hm id) mit bein Jeufel fertig geworben bin, babe

fprad) ber ^rieftet ba,

in bte SBeCt." 2>er

wabre <5ebnfud>t in mir nad) bem öttrunelreid), banrm bitte id) (Eud), baß 3br mir
ferner belfet unb fa^et, wie id) babingelaugen form." „®a»ou form id) bir Wenig fagen,"
id)

„Gebe aber im

fprad) ber 'priefter.

bu an ba* große SBaffer fommft, ba*

«Ößalbe fort, bi*

ba wobnt ein (Eingebet, ber fann bir mebr bat»ou fagen al*

jettfeit* liegt;

Serbinanb a&fdrieb Pou bem

5>a nabm

Ufr."

unb twmberte in ben QSaü> hinein. <£r batte fdwn
mand>eH 6cbritt unb Srttt getan> ba würbe e« eine« 2:age* ltct>fer unb immer Übtet, ber
QSßalb öffnete fid) »or ibm, unb er fam an ein große* QEßaffer, beffen (Enbe er gar nid)t
abfeben lonnte.

'priefter

21m Ufer lag ein 5>äu^d>en oon &olj unb <2Jioo* mit einem Streujdpn
3Me Z&t ging auf, unb ber (Einficbel mit feinem langen grauen

bar auf, ba flopfte er an.

£

23arr unb ber braunen Statte trat berau*. 2>cr prtrg grüßte ibn befcbeibentlid)
ibn: „Äöttnt

3br

>nir fagen,

wie

id)

ben $ßeg jum ötntnwlreid) fmbe?"

antwortete: „3d) 'arm bir ba* nia)t fagen, id)

wobne fd>n

unb

fragte

S>er (Eingebet

breibunbert Sabre bier unb

fab in aO ber Seit feinen "TOenfaVn; aber mein 23ruber weiß e* wobl, ber

wobnt

brei»

werm bu ibn fragen tmflft, wirb er e* bir
fagen." „3Qic foD id) aber Ober ba* QBoffet tommen?" fragte ber SPrtnj weiter, unb ber
-ütotficbel ging mft ibm jum Ufer, Wo «in Äabu lag, "» f&tad): „®eb* bid) binein, unb
bu wirft ben 3Beg balb gemacht ^aben." ^erbtnanb banfte bem frommen 'DDZanne, febte
fid) in ben Stabn, unb fogleid) begann bie 0Wf«. ©er Stabn fd)oß leid)t unb fdmeH über
.bunbert <3Reilen

bie

SBeHeu

oon

bei QSJaffer*;

bier, jerrfeit

babet, al* ob fed)* Tauberer gerubert bätten

btafen bätte.

(Ebe er fiä>* »erfab,

war

unb

ber

3Binb in ooDe Segel

ge<

am anbeten Ufer unb fpteng au* bem
rpcuer, n? er aorruiui? an rm ^rotfes xiMiper

ber "prinj

xapn ans xanr.

«.r larrui pnuitn v>nrau«
am Ufer Wieberum ein Sjäu*d)en »on &olj unb <3Roo* mit einem Sfonj>
unb brinnen faß ber (Einfiebel mit weißem 23 ort unb brauner Starre unb ta4
einem großen 23ud)e; bor ibm ftenb ein Sotenfopf unb fein SBafferfrflglein. $erbi*

fam. 2>a franb
«ben bar auf,
tot

JT^^

^^^t^

€

reid> finbe?"

\

\X JT^^

^TÖ^J^^ •

^^fci^JWl^ ^5^^^ ^^^ir ^^i^^^^

2)er Grnfebef antwortete:

.3^

breibunbert 3abre bier unb babe in ber 3eit feinen
ber fenfeit be* QSaffer* wobnt,

wenn bu
'prinj.

ibn fragen wiDft."

ift

älter

„löte foD

unb
id)

^^^^^^^ ^^^^

rann

H

^

uun^I *

^^T^ ^33^C^ i^^^

bir irUbt fagen, icb

wobne

febon

^enfdjen gefeben; aber mein 23ruber,
aU ia>, ber form
btr Wobt fagen,

H

flfiger

fommen? - fragte ber
unb ging mit ibjn prm Ufer,

aber über ba* "ZBaffer

w S)aiu will id) bir oerbelfen," fprad> ber (Einfiebel

wo ein Äabn lag. „Sebe bid> nur tot biefen 5?abn, unb bu wirft balb bort fein." Scrbi*
nanb banfte ibm, ftieg tot ben Slabn, unb fort ging* wie ber Ißtnb. Salb lanbete ber
Äabn, unb er fprang an* £anb. 3n ber {Jcrne fab er fd)on ba* §au* be* britten (Ein*
fiebcl*, e* war aber viel b^bet unb größer at* ba* ber beiben anbern. ©er ^prrnj trat |U
ber Sflr unb flopfte, ba fam ber (Einfiebel berau*- Scrbinanb grüßte ibn be[d)eibcntUd>
unb

fragte: w 5tbnnt

3br mir

triebt

fagen,

Wie

id>

ben QSJeg

jum

öinunelreid) finbe?"

©er
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vtnneoei jproo).

moone

„xjcp

oerctre |eu orciounwtt

^ocren

ßwi

pter,

Stod

be$ öaufeS

wobnen

«Sögel,

alleTlei

We

We

nirfjt,

wie

ift

25er «Söget ©reff

wo

bie Q3ögel

Owen, unb

ben SBcg in« Simtnebeid, finbet* 35a fftrten ale

id>

3?bgel burdjefnanber: ."SBir wiffeu c$

aOe beifammen.
bir fagen, er

im anbrren

föraun e* bir jebenfafl« fagen." 35er Britta

banfte bei« (Emficbel für feinen 9taf, flieg in ben oberen ©tod,
fragte fie: „SBiffet ibr

pat mta?

luict)

feiner nai) bent J)hnme(reid) gefragt; id) fonn t4 bir ni<bt fagen, aber Proben

ff*

wir wiffen e4

ttidjt,

ausgeflogen,

wenn

ntdbt,

aber Mir finb nidjt

ber wieberfomtnt, tonn er ei

eben im Mmmlifdjen «ParaWei." <Zi bauerte bent 'prrnjen gar lange, bi*

war ba ein £ärm unb ©efebrei von ben Sögeln, baß et Ity
GnMid) fdjrien fle: „35a tottratt er! 35a fonnnt er!* 55er
unb fab, wie bou fernber eine große OS olle beranflog; oft We
immer größer* unb babei raufd)fe ti wie ein florier 3BHib. 35a« war

ber «Söget Greif Ion; aud?

We Obren

jubelten mufjte.

^prinj traf an« ftenfter

näber law, würbe

fie

&au4 ju wib Heg

ber 3Jogel ©reif; er flog auf ba$
trat ju

ibm unb

*©agen fann

fragte: „ftaunft

iä> ei btr

WobV

bu mir

fagen,

fty bar bemfelben nieber. tfcrbtnanb
ia> in ba* $tntmelreid) fomme?"

wie

fprad) ber ©reif, „aber ba*

Sagen

allein Wlft

Wr

nid>«,

Weber ju SSaffer ned) ju Sanbe Wnein. 3* will bir aber belfen unb bid>
ibm banfen, aber ebe er noa> fpredjen tonnte, faßte ber
©reif ibn fd>on mit feinen ungebeuren Stauen unb flog mit ibm auf, immer böber unb
bdber, bi* er ibji im öimmclreid) nieberfetjte. 35er TTtnj flaute fld» erfreut um. (Er
ftanb in einem $errlid>en ©arten Poll ber pr3d)tigften Slumcn unb Säume; in ber 'Witte
benn bu

fararft

bineintragen." fteTbinanb Wolfe

erbob

ftdj

Sor bem

ein bob^*? ftolje* ©d>loß, ba* leudjtefe in ber
©djloffe lag ein großer, großer S£eid>

©d>laugc. 35 ie bdtte
paiie uingft
rrad>fcte fie;

unb

mannen

peine, tjurcui puetn.

u)r jMUtpt

fle

fpraa>: „^erbtnanb, id> babe

mia> erlbfen, unb fein
e4 betm anfanaen?"
fa>(afen.

35a Wirb

aud> fornme.

unb

*tr ging ieu uui oen -i^ia) io» uno oe«
aui bem 3Baffcr empor, fab ibn mit ftugen Äugen an
fdwn lauge auf bid) gehofft unb gebarrt, benn bu foöff
anberer fann ei att bu allein.* 35er 'Prtnj fragte: B 3öie foO id>
35ic Sd)fanae antwortete: „35u mufct brei 92äd>te im Schlöffe

oenerm, Iva» es
ba bob

Sonne wie ton purem ©oft«.
Steidje eme große, furlb/tbcrrc

unb in bem

anberen in ^urd)t unb ©<breden Perfekt, ber ^Prina ober

idjt"

gehalten

Wr

23effebft

aüerbanb begegnen, aber bu

bu

bann bin

btefe 3eit,

barfft bid> nid;t anfedjfen (äffen, tvai

id> erlbft,

unb wir

finb beibe g(fld(id>, bu

35er ^prinj »erfprad) iW* gern ba« 23efte, benn er badjte,
fyobt,

bann fönne

er aud)

©anfange noa> a Derlei 9latfd>Ulge, wie er

Saupt wieber unter bag

<

33ßaffcr

wenn

fld)

ju oerbalten babe; bann taudjte

35a ftanb ein reichgebedtcr

tonn. C?r fe^te
fo mcf/r

fia>

neue unb

Jifct)

binju unb Heß t4
fbftlid>ere

fie

bie
ityr

unb war »erf«t)Wunbcn. $crbinanb ging in bem ©arten

wnber, bie wunberbaren 23clunte unb 231umen ju befdVtuen, unb betrat
Scbloß.

er fo biet aai-

35a gab ibm

no<b bie brei 9läd)te auibalten.

fid)

im

fd)önften Saale, ben

woblfdjmcden, unb

je

man

mebr

er

julcfjt

aud) bai

mit Slugen feben

aß unb

tranf,

um

©peifen würben Pon unfi*tbaren öänben berbeigefraaen.
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beim er mar aQjn nett»
©egen jmölf Übt fub> bie Sur auf, unb
unb grauen tarn berein. S3iele
Liener mit Äerjen gingen ibnen jur Seite, unb binterber !am eine jabtreiäy 23anbe ocn
•SNufffanten, weld)e urftfge Sange gelten. &*i, war ba« ein £eben! $erbmanb fa^ ibnen

©egen Slbenb

gierig,

wa$

legte er fid) gu 23erte, aber er tonnte nid)t fd)(afen,

roobl in ber 9lad)t vorgeben Werbe,

eine gro&e ©cfettfchaft oon prächtig gefleibcten fernen

oeranmbert ju, Wie

Sa

jufpringen.

jutonacn unb

fid)

fie

tarnen

tankten
fie

unb förmigen,

mit ibnen ut freuen; aber er

®a«

unbewegHd) balicgen wie efn Stod.
„Serbfnanb, mein

(Erftfer, eine 9lad)t baft

aber nidjt, ti gefdjicbt bir

3n

ber jweiten 9Jacb<

b<rttc

tat,

fid)

beoor;

fflrd)te bicr>

fid)

an fem

a*«
unb

W*

bie grofje

trobl,

mit ibnen lerum*

unb tuben ibn

23ett

oft $8re

bauerte fo fort,

»erfdjmanb ber gange Spul. 3ug(etd) ringelte

febaben."

bütete

9Wbe

aOc nad) ber

feb> er nid)<3,

ein, mit-

unb

blieb

©lode ein« fdslug, ba
Gelange frerefn unb fpTad):
bie

bu aufgebraten, unb jwei fielen bir nod)
nicfjtS, unb niemanb fann bir am Ccben
faum jmölf gefd)lagen, ali biefelbe

e« nrieberum

unb «Kufifanten in ba§ 3immer trat unb ib/re Sänje begann.
unb riefen, er foDe berait^fomtncn unb mit ibnen fangen, bod) er
Hieb liegen unb börte ntd)t auf fie. ©a brotten fie ibm, unb al« er aud) ba nod) Hegen»
Hieb, jerrten fie ib)n bjerau$, f dringen ibn unb traten ibn mif SJüfcen; bod) er Uefj ti fid)
©cfeDfa>aft mit Sienern

Sie famen an

fein 23ett

rubig gefallen,

unb ba« mürbe tym

e«

fort,

nid)t fd>mer,

benn

er füblte nid)t$ baoon.

bi« e« ein« fdrfug, ba Oerfdnoanb bie gange Siopfd>aft.

berem unb

Sie Sdrfange

Stlfo

tarn

ging

mieber

„^erbmanb, mein

(Erlbfer, gwet 9iäd)te baft bu glfiditd) au$gebalfen,
ba* ift Me b^ärtefte von allen. 5ürd>te bid) aber ntyt, et
unb niemanb fann bir am Ceben färben." ©er 'Pring ermartete
211$ e« fmlua. erfdtien aud> ba« ae»
muria in beT »ritten 9Za6t bie zwölfte Shutbe
fpenftifaV Q3oK uHeber unb begann ferne alten Streitbe. 3uerft tätigte ei allein, bann
moQte e« ibn oerioden, nritjutanjen. 211« er flanbbaft blieb unb fid) nid>t rübrte, ba riffen
fie ibn auf bem 2Jette b«rau3 unb fd>lugen ibn, unb ali aud) baS nid)t belfen wollte, ba

unb

eine

fprad):

ftefct

bir nod) bevor,

gefdrie&t bir nidjt«,

fm dimmer berum, toi ei efn« fd)(ttg. fl>a
aber bie $fir, unb berein (am nid)t bie
Sdjlange, fonbern bie aHerfd>önftc Äönig«tod>ter. 2)ie ging hn 3 immer umber, la« bie
Stüde jufammen unb fügte fie aneinanber. 2U$ ba« le^te Stüdd>en babei mar, ba fprang
oer -JJnnj auf uno nw io rniai uno geiuno totc oorper uno icpaurc oic xomgsioaiier mii
fth nitten fie

»erftoben

ibn in Stade unb tanjten barauf

fie

wie <Xaud).

3ugteid> öffnete

erftaunten 21ugen an. 3>a fprad)
»otfbrad>t,

unb

id>

fie:

fid>

„$erbinaub, mein ©rlöfer, je^t

t>af(

bu bein QBcrf

bin bein; mir bleiben nun immer betfammen, unb bu baft

5)a umarmte

^rinj unb

alle«,

ma«

unb beibe waren fro^ unb
gUidfelig. Sie fftbrte ibn in bem ganzen Sdtloffe berum, unb ba mimmelte ei ton 23ebienten unb öofb«rren, überall war ein neue« £eben eingefe^rt. StI« fie ibm bai Sd)(o^
bein $erj begehrt."

gejeigt

r>atfc,

fie

fübrte fie tyn aud) in

ber

füftte fie,

ben wunberberr(id)«n ©arten,

wo

fd>öner al« »orber ftanb; nur an einem fleinen ©artenbäuS d>en ging

fie

jc^t alle« nod) biel

»orüber unb fd)l0&
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ei nid)t auf.

im»

nidjt

©a fragte

fdjlfefce

©a

bein Unglftd."

2m*

f «bauen.

wa* in bem &au4d)*n fei aber fle fprad): „©a frage
»wnn bu mid) (iebbaff; beim wenn Im bie* ruft, ift e<

bet 'prinj,

ti aud) nie auf,

brang et nkbt weiter

Seitlang lebte bet

c

prmj

m

fie

unb

bäu*d>en fd)auen, unb er

ftefs,

wenn

anzufangen, nad)bem er

3Bcnn

wollen.

et allein

er febamte fid),

im ©arten war, ging

er

um

batf

$au*d)en berum, ob

Sur

©a

auf.

fab et

immer benfen:

*t9d),

binab unb unter

tief, tief

wäre

id)

ließ er fid) nicht*

bat ibn feine

ibm

5tan

eine* <3Horgen*, er foQe

fie

fie fe

fange nicht gefeben," fptad>

e*

fie;

gcrpiibren.

nur werfe bit bai

TZamen,

fo

bin

id)

©a

eine:

it>r

ju

bod) fagen,

et.

id)

meine (Eltern

ex fchamte

©a feufste fie tief unb fagte: »So

al*batb bei

bir.

in 9lot geraten foKteff,

öüte

bid) jebod), e*

fid>,

Sag ftiller unb betrübter,
wa* ibm feble, unb fofott
hafi

id) ffobe

bu bein 7kx-

ti nun aber nidjt anbert fein form, fo fahre (in unb

QBenn bu

unb

et nurfjte

„3d) möd)te meine (ieben (Eitern einmal wieberfeb^en,

wolle

fpredjeu nicht gehalten,

äcimweb, unb

baoon merfen, benn

Sag

bid)t.

fd)lofj furj

QBelt, auf bet 3ßelt aber

bod) nur einmal wieber ju §aufe, fäbe

Mnfang*

fein Q3erfpred)en gebrochen ju baben, aber er würbe t>cn

^a

fid) bie

Sllsbalb überfiel tbn ein fdpnerjlicbe«

bod> nur einmal wieber!"

er eine 9tibe

unb Süren waren ganj

Sule$t aber tonnte er feine Neugier nid)t nebt bembigen, trat binju unb
feine* SJater* 6d)lofj.

wieber bauen

it)t

bod) ba* Uerfpre<bcu gegeben baHe, nia)t bineinfd>auen ju

ir>r

fänbe, burd) bie er bineinguden formte, aber bie $5enfter

gut bie

bindu-

nie

et in

möge. St fagte ber Äönig3tod)ter nid)t* baoon, berm

fein

wo De

oerfprad) ibr, et

mit bet fdjoucn Äbniaö lobtet in ©lütt tmb

bem ©arten war, auf bat ©arten'
würbe mit jebem Sage neugieriger, ju wiffen, wa* wobl barin

9reube; nad> unb nad> aber muftte et

bann

rufe mid> bei

beftut)*

meinem

obne 9iot ju tun, benn bann

Würbeft bu mein unb bein Unglüd ooOenben unb ung beibe in bittered Reiben bringen."

©et

^Prinj berfprad) ib> in feiner 0reube alle*,

©amt nabm er 2tbfd)ieb oon
Gebimmeln befoamtt unb htbr binab

jurüdfebren werbe.

mit

fecb*

Q3afcr« <3<bto§.

21<r>,

wa*

fie

wollte,

ib>, fe$te fid)
jutr

unb wie baib

er

wieber

in einen prächtigen QBagen

Grbe unb aerabe*wea* nach feine*

ba fanb er unterbeffen gar viele* oeränbert.

Seine

(iebe

3Rutter

war geftorben, unb fein $?ater batte eine anbere $rau genommen, weube nod) febr jung
unb babei Oberau« f<bon war. ®et alte Äönig war über alle SRafjen gtüd(id>, at* er feinen
vicpn nJa) jo icrnaer octt rricDcriJD, uno oeraniiaitete ein areii uoer oa» anoere jur yreier
feiner 9?üd!ebr. 5St* nun aDe ©flfte bei Sifd>e fafeen unb bie junge Königin gar fo fd)Ön
in ibrem 6<bmude glflnjte, fonkb bet ftbnig: „©u bift nun viel in bet 5Bett benungefommen unb b«ft mand>e febdne 9tau gefeben, gib aber einmal ber <ZSabrbeit bie Sbre
unb fage mit, ob bu fe ein fo f<b»ne« SBeib gefeben baft, wie meine ©emablin ift." ©er
^rinj fbraa>: „Qeren gibt
toobi wenige, aber id) weiß bod) eine, welcbe nod> taufenbmal f(boner ift" .©a* ift nta> mbgiid)!" rief bet Äbntg, »unb ba« glaubt bit fein

H

«JRenfdj, betör et fie fleht

wiD

3a> mbd>te aber wiffen,

id) bir fagen," fprad) ber 'Prinj,

„ei

ift

wo

fie

berm gu finben wäre." „<2>a«

meine 5rau, unb bie

b^

ibre*g(eid)en nidjt,
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ärgerte ben $5nig, unb er beftanb
bann bätte 9erbmanb ffe mobl mit'

mefjr, toi ber "prinj rief: „92un, fo

ibr Icmn feine onbere auffornmen.*

barauf, e$

fei

unmöglich unb «Mim e* mabr

gebraut. $Ufo ftritten fU unb erbieten

fid)

Sa$
«rare,

inram

unb neben

mufj fU berbei, unb mag e« geben, mi« rf will" Unb rief (mit ibren 9lmnen. Sa trat bie
n*mbcrfd)ön* 5rau berem, unb aOe »erftuimnten, toeil fU fo uberfä)on mar, bafj ibr nid)«
»ergli<f)en toerben tonnte; aber fie fab

ben $ifd) unb

fd)rieb

aar blafj unb traurig auf. Sie fam fd)meigenb au

mit ibrem feinen, fd)ncemei&en Ringer barauf; ba$ gab golben«

unb lautete alfo: „dt ift bir unmüglid* ein 'paar ei ferne Stiefel ju jerunb ebenfo unmöglid), mieber in« bimmlifd>e "parabte* ju reifen." Unb al* fie

23ud)ftabeu
reiften /

blatte, feuf jte fie tief auf unb perfd)manb. ©er 'Prinj mar fd)on erfd)roden,
fie fo blafj unb traurig bercinfrat, unb feine Sd)utb (ag ibm fd)on in ben» Slugcnblid
fd)tm auf bem öeraeu. 9efjt aber, mo er fab, bafj er burd) feinen £eiä)ifmn fem ganjeä
©lud r>erfd)erat unb feine Hebe $rau verloren borte, mar er ganj troftto*. Cr fafjte fid)
aber balb einen 3Rut unb fprad) $u fid) felber: 'Zßaä id) t>erbrod)cn t)abe, baffir miO id)
23ufje tun, unb ging au£ bem Saal, obne einem ber ©äfte Ccbemobl 5" fageu.
Siefe

ba$ gefd)riebeu

aI5

maren aDe

oon ber <Erfd)einung

fo feir

getroffen, bafj ifcnen bie £uff

-crimen ganj »ergangen n>ar uno einer naaj rem ancern

$um

|ico ici|c jonia)iia).

unb
ernnano

(£ffen

p

©elb bafte, unb ging
einem Sd)mieb,
ber mufjfe ibm barauä ein 'paar eifeme (Stiefel an bie $Jüfje fdjmicbcn, bamit manberfe
er fn bie weite QBett ftinaui. 3abrauS, jabrein jog er alfo fjerum, »on £anb ju £anb,
ton Stabt gu Stabt unb gönnte fid) faum bie aDernötigfte 9lube. 'SJa mar ibm lein
Sommer ju r>etg unb fein hinter 5U (alt, (ein 33erg ju fteil unb fein SBeg ju fd)led)t, er
montierte immer unb immer ju, unb ba mar fein Satten an ibm. 211$ nun einmal nad)
emem gar borten unb falten SSmter, morin er oiel 3Rttt)fat au3geffanben bafte, ber fiebe
v!>ort Die grone roarmc emre roteoer oat])Cqw^, icoaute er eines morgens nua) icmer u>e»
aber nabtn bie eifeme

Srifte,

in ber ber QJater fein

roobttbeit nact) ben Stiefeln,

ob er

fie

nidjt ba(b jufa>anben gelaufen fyahe.

Sa

fab

er,

5age mebr batten tonnten. SoJ mar
unb er baiätt Gott auf
feinen Änien baffir. Sein erfter 55eg mar nad) bem SBatbe |u, an beffen <2nbe ber €in«
fiebet am großen SBaffer mobnte. Cr bat Um, bafj er ibm nur einmal nod) ben ftabn gebe,
ber ibn Ober ba* grofje SBafjer rrflge, unb ber gute (Einfiebel fahrte ibn jum Ufer unb
Sbenfo fd)neO mie bog erffcmal mar er am anbern Ufer. Ser smeite
biefj ibn einftetgen.
(Einfiebel b>lf ibjn bort in ben anbern Stabn, alfo fam er ju bem britten (Einfiebel, meld)«
bafj bie

Soblen

fo bürnt

maren, bafj

fie

feine aa>t

bie erfte frof/e Stunbe, meld)« er feit vielen 3<>br«t mieber bafte,

ibn }u ben Q3i)geln
an,

fd)i<fte.

unb SJerbinanb bat ibn

Sa

di

bauerte nid)t fange, ba flog ber 5Jogcl ©reif mieber ber«

flcbenttid),

er

möge ibn nod) einmal

in baä öimmetreid)

fid) in bie £uft unb
immer (ober unb b&ber, big er ben ^Prinjen in bem munberfd)onen 'parabie^garten
Untermegg fragte fterbinanb, mie e§ ber fd)9nen "priujeffto ergebe. Sa
nieberfebte.

tragen.

fafjfe

ber ©reif ibn mit feinen ftarfen Stfauen unb cr^ob

f(og
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bu fort marft, ifi fie fe^r traurig gemefen, min aber friert fle
mit ibrem neuen ©emabl." Sa« ftfmitt bem armen 'prinjen burd) ba«
unb er bat ben ©reif, boa) nur fdynell ju fliegen, betör bie 'prinjeffln mit ibrem
neuen ©emabl fn ibre ftammer gebe. 211« ber "prinj an ba« S<r)log tarn, ba erfd>B ibm
berrlid^e 'üRufü entgegen, unb alles mar 9reube unb £uft. ßeife fd)Ua) er burd) ba« Sor
unb bie treppen btnan ju ber Scmnmertflf feiner «eben $rau. Sa pg er feine je$t ganj
jerriffenen Stiefel au*3 unb ftdlte fie (in; an bie 3ttr fdjrieb er: „€« ift moglicr), ein 'Paar
eiferne Stiefel ju jerreigen / unb ei ift aua) mbgliä), in« bimmlifd^e 'paroWe« ju reffen.*
fyradt bar ©retf: „Seitbera
ibre öod)jeit

$erj,

nebenan in eine

(Er felber aber [teilte fid>

ibrem neuen ©emabl in ibre

Sa

Äammer

btinfle

die.

2lbenb«, al« bie &önig«tod)tcr mit

eingeben wollte, ftieg

fie

an

bie eifernen Stiefel.

§aupt erbob unb auf ber Sflr la«, wa«
ber "Prirq gefä)riebeu batte. Sie erfarmte barau«, bog ibr geliebter fterbinanb wieber
iurüdgefebrt fei, biefj ibren neuen ©emabl auf ben an bem 2(benb märten unb ging aOein
erfdjraf fie freubig, aber nod> webr, al« fie ibr

$Sie mar ber 'prinj

Cammer.

in ibre

mieberfab unb

mm mugte, bag

fie

aber nia>t in feiner (We, bi«

ficr>

ita) r>en

fagen.

fe>

gtflälid), al« er fie

in ibrer ganjen Sdjönbeit

ibn boa) lieber babc al« ibren neuen ©emabl.
fie

Gr

regte

barm ging er unb offenbarte

in ibrem dinuner mar,

-oeotenien, oemoi tpnen jeooa), reinem \uienfcr>en etwas oon iet"cr vtuatepr $u

Cr mürbe nun

in feine prädjtige

ftammer

gefflbrt,

mo

er bie 9laa)t blieb, er fd)lief

Slm folgenben Jage mürbe auf 23efebl ber <Prin5effin ein
berrlid)e€ SHabl bereitet unb aOe ftod)jeit«gäfte baju geloben. 2U« nun bie Speifen auf«
getragen waren, erbob fict) bie 'prinjeffin unb fpradj: „34 babe c * n * eiferne ftifte, worin
aber

id>

ni<r)t

»or (auter $reube.

meine Serien unb dbelfteine oerfd)loffen

©d)lüffcl baju.

3<b

fu<r)te

lief ia> ben Sdbtoffcr

befielte einen

ia^

nebmen

©äfte einftinunig.

Sa

Öffnete fi<b bie Sflr,

Pertor i<b ben

ibn niebj finben tonnte,

9lun babe

ia> glfld-

mö<f>te euern 9tat bören. me(d>en ber

ben alten ober ben neuen?"

foD,

i<r)

neuen Scrauffel.

unb

ti^ortpcife ben alten GAlfifftl micbcracninben

betben

Surä) Umwrfid>tigteit

r>alfe.

lange oergeben« banad>, unb al«

fommen unb

unb ber

„9?atür(icb ben alten!" riefen aOe
*!Prhuj trat in

ben Saal, unb aOe

©dfte eilten ibm entgegen, ibn wiHfommen ju beigen, nur ber neue 23räutigam nid)t. ©er
W\d) fkr> leife fort, unb niemanb bbrtc unb fab femaM mieber etwa« oon ibm. 3uerft
bor allen aber flog bie «Prfnjeffm ibrem geliebten
Itd>ere«

^paar

mag mobl

©emabl an

bie 23ruft,

waren einmal
batten meber 53ater noer)
aber

mugten

fie felber

ju tun mar, benn
balb.

boien."

Sa

fie

unb

ein glfld«

nie gemefen fein, al« bie beiben maren.

Butter mebr.

Sie

fieben 23rübcr, bie

lebten in einem Saufe beifammen; aDe«

beforgen, mafdjen, fod)en,

Stuben lebren unb ma« ba nod) meitcr

batten aud> feine Sd>meftern.

Sine

fold>e 9SBirtfo>aft

oerbrog

fie

uon ibnen: „^ßir foDtcn au«jicbcn unb un« jeber eine 23raut
Ser 9lat gefiel aßen 23 rübern, unb pe matten fiä) reifefertig; ber fftngfte aber
fprad) einer
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wollte jurüdbleiben

unb bai &ou3

Sie

33raut mtijubringen.

23rflber

na<r>bem

fie

bfltcn; feine fe<b/$ 23rubcr oerfprad^eu, tbnt oud) ein*

nahmen

23alb (amen

ft»bltd) hi bie *22ßett binau*.

ttbfdjieb

fie fai

unb jagen

einen

fange barin berumgewanbert waren, ein

"Wann.

ftanb ein aller

8U<

er

We

ibr er fed)4 nun luftig nnb
großm wtlbeu QBalb, ba trafen fie,
(leinet öäu&heu, oor beffeu 2üt

23ruber nun fo luftig oorfiber)ieben fab,

baß ibr fo an meineni Saufe oorbeigebt?"
junge büb|d)e 23raut boten, " erwiberten fie, „barum ftnb wir

tu: „«JBo Wollt ü)r bettn bin,

un$

jeber eine

finb aüjufatntneu 23rüber, einen aber baben n>ir nod) ju Jjaufe gelaffen,

wir aud) eine Sraut mitbringen."

„So

wflnfebe id) eud) biet

©lud

rief er

fo luftig.

nid)t$ barauf,

fonbem

reiften weiter

unb bauten,

2Bir

<

unb bem foOen

auf ber Steife," ant-

wortete ber alte Sflann, »aber ibr febet wobj ein, ba id) immer fo aiein bin, baß
eine 33raui nötig babe, id) rate eud), bringt mir aud) eine mit."

ibnen

„SBir Wollen

id)

aud)

2>ie 33rüber antworteten

ber alte «OTattn bätte ba« wobl im Sä>er|

oraut georaua^en. -oaio ranun jie in eine vetaot. x^a janoen
unb fd)3ne Sd>wefiern. 3cbcr oon ben 23riibern nabtn fidr> eine von ibnen

gereoet, er tonnte ja tetne
fie

fieben junge

jur 23rmtt, aber bie fiebente jüngffe Sd>wcf<cr nahmen
2ttö fie

fie

mit

fflr

ibren jöngften 23ruber.

nun wieber in ben "2Balb (amen, f(anb ber Sitte bor feiner Sfir unb fd)ien auf fie
Cr rief ibnen febnn oon weitem fjut „Silin, habt ibr mir benn aud)

gewartet ju haben.

eine 23raut mitgebracht, wie id) eud> gefügt babe?"

„92ein," antworteten bie 23rflber,

fflr vmi 23rdute mit*
unb bie fiebente ift fflr unferen SJruber." „$>ie (bunt ibr mir laffen," fagte ber
SRaim, „benn euer Q3erf»red)en müßt ibr Balten." Hber bie 23rüt*r wollten niajt.

„fflr bid), alter

SJlanu, (onnten wir (eine finben; wir baben nur

gcbrad)t,
alte

©a nabtn

ber alte

SRatm

ein (leine! weißet Stäbd)cu oon einem Sorte Aber ber $>au4*

unb i&re 33räuie berührte, waren fie alle in graue
bem Stabe auf ba* 23ort aber ber Sßr, bie fiebente
SBann bei fld). $>ai SKäbdjen mufete mm aucS in
feinem Saufe beforgen, ma$ ju tun war unb wag eine öauöfrau fflr ©cfdjäfte bat Sie
tat ba# afle« mit willigem öerjen; Wa4 bdtte i^r aua> QSiberftanb geholfen?
6ie batte
ei aud> ganj gut bei bem alten, nur ber ernjige ©ebonfe plagte fie, ba| er balb fterben
(btmte. ^Sßa< foflte fie bann fo ganj allein anfangen in bem großen, wilben QBalbe, unb
Wie foflte fie bann ibTe armen »erjauberten G^wcftern unb tbre Siebften befreien? 3«
langer fie bei ibm war, je feb.redlid)er würbe ibr biefe ©ebante; fie Weinte unb (tagte ben
ganzen Sag unb febrie bem Sitten immer bie Obren: „$u bift alt unb (annft (eiebt
fterben, wa* foO icb, bamt anfangen, wenn bu tot bift?
34 Werbe bter ja ganj allein in
bem großen QBalbe fein." ®a warb ber alte Wann t»erbricßlia> unb fagte: w 5)u braudjfl
gar nia>t in Slngft ju fein, ia> (ann nid>t fterben, benn ia> babe (ein der), aber wenn ia>
tflr,

unb

att er bamit bie fe<W 23rüber

Steine oerwcmbelt

iflngfte

3)ie legte er mit

93raut aber behielt ber alte

bann liegen Ober ber $au*tflr bie jwolf grauen Steine unb babei ein
fa>tflgf( bu mit biefem Stod an bie Steine, fo wirft bu beine 6d)weunb ibre 9krlobten wieber (ebenbig baben." <£ai ^Rdbajcn gab fid) nun erft jufrie-

fterben foflte,

deiner weißer Stod;
ftern

278

Digitized by

Google

ben, bann aber fragt«

„ÄituV

bärte.
-

wenn

ihn,

fie

fein

S*tJ

wo

nicht fn ber 23 ruft wäre,

bu

fagte ber tfit«, »fei nicht f» neugietig,

beim

er

fatraft rtidjt alle* wiffen,"

2tbet

fU Heft nicht nad) mit Sitten unb fragen, bii er etwa* unwillig fagte: „^un, bamit bu
ber 23ettbede." 9lun pflegte ber alte
nur 9tube baft, fo fage ich bir, mein Serj fifct
<3Rann be* borgen! in bert Sßalb ju geben unb erft obenbi wieberjufemmen; bamt
muffte feine Junge Sau*balt«rin ba« (Elfen für ihn bereithalten. SSI« er nun am Hbcnb

m

banad) nad) Saufe
23lumen Aber unb

beuten foEe.

tarn,

ba fanb er feine 23ettb«de mit

ftber

bebest

unb

gejiert;

„Heb, "Sater," antwortete

fann bir trabt* juliebe tun;

fo Wollt«

ift

fie,

„ich

ty boeb

allerlei f(honen

et

mu|

unb Reinen

ftebern

ba« Dtäbcben, wa3 berat ba« be«

ja ben ganzen

Sag

allein fein

unb

beinern Serjeu eine tfreube nweben, bu baft

„Äinb," fagte ber 8Öte unb

Ja gefagt, e« ftedt in ber 23ettbede."

«fn Sehet) bon mir, mein Serj

ba fragte

lachte,

fange nid)t in ber 23ettbcde, ba*

ift

war

„e*

ja nur

ganj anber«wo."

®a fing fie wieber an ju meinen unb ju
unb

fernnft ft erben,

ber,

nxmn bu

wa*

flogen: „Sllfo baft bu hoch ein S«J in ber 23ruft
bann anfangen, unb wie belomme id> bie Peinigen wie»
„«SBa* id> bir fage, Hebe« «tob," antmortete ber alte 'Wann,

fofl ich

tot bift"

„fterben fann id>
follte,

wa«

triebt

unb habe gewib

bod> nicht möglich

ift,

(ein

S«J

in beT ©ruft, aber

Sterne feblagen,

fo baft

aberntal* fo lange,

wo

bu

alle bie

er berat fein

92nn febmfidte fie am anbern Sage
unb 23lumen, unb al« abenb« ber
mottete
ich

fie

ihm: „Heb, 33atet,

ich

./Kein Serj

fi$t

ebenfo wie

Äber ba bat unb

hätte, bi« er berat fagte,

e*

fifce

alte

OK arm

fie

ihn

nad) Saufe fam unb barnacb fragte, ant«

form bir ja ben gangen

oorigen Sage;

flebcte fie

in ber Stubentfir.

Stubentür von oben bi« unten mit bunten Sebent

bie

Sag

Uber ber

nicht« juliebe tun, fo wollte

alte

OTann

antwortete trieben

lange nicht in ber Stuben tür, ba« ftyt ganj anber*wo."

am

id) fterben

unb babei ein
an bie

bir febon einmal fagte,

ich

Seinen wieberl"

&erj

bod) beinern fterjen eine rjreube machen!"

nun

menn

fo liegen ja bie Sterne Ober ber Sau*tfir

deiner meiner Stod; bamit fannft bu ja nur, wie

Sa

ging e*

weinte, jammerte unb fptad) :«93ater, bu baft boch

bu wiOft mich nur taufeben!" Sa antwortete ber alte
Harnt: „Sterben tarnt id> nicht, aber weil bu e* burebau* wiffen wiUft, wo mein Serj
"ZBeit, weit von bin, in einer
bamit
bid> enblicb berubigft.
fagen,
bu
Witt
ich
e*
bir
ift,
gonj unbefannten, einfamen ©egrnb, liegt eine gtofje J^irtbe, bie Sctrcbe ift mit biden
ein Sera

unb

fannft boä) fterben,

eifemen 5üren

trofjlPerttKibrt,

um

bie ftiribe fliegt ein großer, tiefer 23urggraben, fn ber

bem Q3ogel ift mein ö«rj» unb fo lange btefer Q3ogcl lebt, lebe
unb niemanb fann ihn fangen; baber form id> nid)f
Unterbe« batte ber jflngfte 33ruber ju Saufe
fterben, unb bu fatmft ohne Sorge fein."
gewartet unb gewartet; aber ba feine 23 rüber gar niebt Wieberfamen, glaubte et, ein UnfttrCbe fliegt ein $3oael, in

id) aud).

Q3on

fefbft ftirbt er nicht,

~

$aber machte er fi<h enblicb felbft auf ben ?Beg, um fie
auf jufueben. ^un war er fdwn einige Sage gegangen, ba fam er aud) in ben 'Kalb, ht
gefonunen
waren, unb fam an ba* Sau* be* alten Karate*, dx
ben aud, feine 23rüber
fall mdefete

ihnen begegnet

fein.
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traf ttn ntdjt ju

jaulte ibr,

baf

Saufe, aber bat junge <3Ra*baVn, fein« Storni, mad)te ibm auf.

Brüber gehabt,

er fea>«

tynen müßte ein Unglfld {ugeftofjen

bie feien ausgesogen, fta>

fein, xvtil fie

nod)

immer

nid)t

(St er*

Braute ju b>len, ab«
Mirüdgefommen mären.

"

3>arum fei er felber au«gereiff, um fie aufjufuä)en. 25a erlern«« ba* Bübchen in ibm
tyren Bräutigam unb fagte ibm, mer fie fei nnb ma« au« feinen Btübern unb ibren
Bräuten gemerben fei. Beibe mürben febr ff ob, bafj fie fid) gefnnben r>atfew; fU fette
ibm Gffen auf, unb al« er fid) erquidt r)att(, fprad) er: ff92un fage mir, Siebfie, mie er«
rette id> meine Brüber?"
2>a eqffbtte fie ibju bom alten Planne, ber fein £>ers nid)t tri
ber Bruft, fonbern in einer weit entfernten Rird)e habt.

„35ie Jrirdje", fptad)

fie,

„liegt

mobl tjermabrt mit biden eifernen Suren, um bie
#ird)e fliegt ein groger tiefer Burggraben, in ber Äird>e aber fliegt ein 'Bogel, ber bot
ba« &erj bei alten ^Ranneä." „3a> toil bod> »erfueben," fagte ber Bräutigam, »ab id)

in einer einfamen, wäften ©egeub,

fie ift

be* Bogel« ntyt babbaft merben tarn; freiHd)
bie Ätrrfje

ift

mobl

t*erwabrt, aber mit

ift

ber

2Beg mir unbetont* nnb weit, unb

©orte« &ilfe mirb ti mir gelingen."

nur," fagte ba« <3Jläbd)en, „fud>e ben Bogel; berat fo lange ber

trüber

rad)t mieber frei

»erben; für

biefe 9laa>t aber muftt

berfteden, bamit ber «Site bid) nidjt werft;

morgen

beim aud) unb Uod) unter ba« Bett, fobalb ber

faraift

alte

bu

Bogel

„3a, ba« tu

lebt,

bid) unter

bu meiterreifen."

3Ramt

Kirnen beine

bem

BettgefteB

35a«

tat er

nad) &aufe tarn; aber

am

anbeten borgen, als er mieber ausgegangen, bolte bie Braut ben Btäutigain au« bem
Berfted b«r»or, gab ibm einen ganzen Starb »oD Sffen, unb er madjte
211« tr

feinen

fprad) er:

„$Ser nun £uff

bat, mitjueffen, ber

Od)fe an unb fprad): »öaft

toouk

fid)

auf ben 3Beg.

nun eine ganje BSeile gegangen mar unb ibn bungerte, fcfcte er fid)
3«bem er aber ftuifd) unb Brot
fid) unb mad>te ibn auf.

Äorb »or

icq tiini

bu

^miij mtieneni

lomme!"

Sälfobalb

fam ba

nieber, fteOte

bert>«rlangter

ein groger roter

mer mit bir effen moBc, ber foDe nur fommen, fa
„yanww, xamerup, annrwTtece) pct |inu\c -^iur)a>c, n w9

gefagt,

unb bu folft betn Seil errjalten." 9Zun fingen fie an ju effen, unb Ott fie
er mieber geben mollte: „"JBenn bu in 92ot Wijt
unb meiner öilfe bebarfft, fo fannft bu beinen Sßunfd) nur au«fprcd>en, bann fomme id)
"
imb (v(f? bir
CT fri rfi tHrrauf ttnif er unter b*n S^&iimen B#rfit>rrnin&«i. unb ber 23urfdv
babe

fort

icb getagt,

maren, fprad) ber rote Odbje, inbem

mar unb i(>n aber«
Rorb unb fpraa> mie früber: B 3Ber nun
©leid) fam au« bem ©ebüfd) ein groge« milbe«
£uft bat, mitjueffen, ber fommel"
©ebmein unb fprait): w ©u baft gefagt, mer mit bir effen moOe, ber faOe nur lammen; nun
moOte id) gerne miteffm." ®er Bräutigam antmortete: w 2)a* ift mir ganj red)t, ftame*
letzte feine

9Jeifc fort.

mal« bungerte,

211^ er

nun mieber

eine meite <Strede gegangen

fo fe^te er fla> nieber, Öffnete ben

<

nur tu." 9lad)bem fie aber gegeffen batten, fo fprad) aud) ba« mitte £ct)mcin:
bu in 9fot bift unb meiner $iffe bebarfft, fo fpriö> nur ben $Btmfd> au«, unb id)
darauf verfdnoanb «< im ^ßalbe, unb ber Burfa>e fe^te feine 9letfe
mieber fort. SU« er nun am brieten Sage effen moOte unb mieber fprad;: „3Bcr nun Cuft
rab, lange

w <JBerm

min

bir btlfen."
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mit mir 91

bat,

effen, bei

93ogel ©reif tie§

bu bai

fid)

fomme," ba raupte ei in ben ©ipfeln ber 33aume, unb ber
unb fefcte fid) neben ben 9?eifcnb«n, inbem et fprad): „ftaft
effen trolle, bei fofie nur fommen, fo trollte td) gerne mit bir

nfeber

mit bir

gefagt, tt»er

„9led)i gerne," antmortete ber Bräutigam, «in ©e|cnfa)aft fpeifen

effen."

mir jul"

ali obne ©efenfd)aft, lange

untren, fprad) ber «Sögel ©reif:

darauf mfdjmanb

mifl bir beigeben."

TBeg fort

9hm

(Ei batterte aber

fingen

„^enn bu

mm

ff«

iff

angenebmer

beibe an gu

8üi fle aber fatt
eifert.
bu mid) nur rufen, unb id)

in 9lot bift, tannft

er in ber ßuft,

unb ber 23rautigam

feinen

fefcfe

nid)t lange m«br, fo tonnte er bie ftirdp fdjou tu ber

unb bafb mar er in ibrer 9Mb«. «ber ba mar
ibm ber 23uTggraben im 9Bege, ber war ibm tu tief, um bmburdHumaten, unb fdnuimmen
tonnte er aud) nid)«. ®a fiel ibm jum ©Ifld ber rote Od)fe ein.
„2>er tonnte bir fett
beifen," bad)te er, »meint er einen grünen Steg burd) bai SBaffer rrflnte, mom er bod) bi«t

SJerue feben; er Perboppelte feine Sdxitte,

Staunt batte er ba« gebort, fo

wäre!"

mar

ber rote Od)fe ba, legte

fid)

in bie Shite

©er

Steg burd)i ^Baffer ging,

tranf fo lange, bii ein grüner trodener

Suren,

bafj er leine öffnen tonnte,

$a

eine Öffnung,

nun

er

unb

bie <JBänbe

fein anbete«

maren

unb

Junge 33urfd)e

ging nun burd) ben ©raben unb ftanb Vor ber Stird)e; bod) bie batte fo

etferne

ftarfe

»iele ftufj bid, nirgenbi

mar

Hirtel mu&te, oerfud)te er einzelne Steine au«

ber 9Rauer berauijubred)en; mit oieter «vWflb« gelang tt ibm, einen berauiaubringen.
fiel

ibm

Samern

ein, bafj

bai milbe Sd)roein ibtn belfen

bod) bier!"

fdttne,

unb

3>a
„Ob, märe ba* »übe

er rief:

Sogleid) ftürmte ei baber unb rannte mit folgern Ungetüm gegen

®er

bie TD? (tuet, bafj augenblidlid) ein grofjei £od) entflanb.

greifen," bad)te er, »aber

menn

junge 23urfd) ging

„S)«n fannft bu

bie Sftrdp binetn, ba fab er ben QSogef barin berumftiegen.

ber QJogel ©reif nur bier mftre!"

Äaum

jetjt

in

felber nid)«

batte er

bai ge«

bem toftete e* oiete 3Rube, ben fleinen <3ogcl
bem jungen "TOamt in bie öanb unb flog
baoon. Sreubig ffedte ber feine 23eute in ben Äorb unb trat nun ben <XüdTDeg an nad)
bem SÄuicben, barin feine 33raut mar. 2114 er rotebeT bei ibr angetommen mar unb ir)r
erjagte, bafj et ben S3ogel gefemgen im Storbe babc, ba freute fle fid) febr unb fprad>:

mar

bogt,

ber Q3og«f ©reif ba, aber fetbft

in fangen; enblid) aber griff er ibn, gab ibn

„9?un

foOft

bu

erff |d)nell

mit bem Sögel,

freue

fkf>

nun

aber tranf

unb

flagte.

ftirbt Q3ater bod),

„2td>,

menig.

9lun aber

SDa marb bem

ben «ogef nod)
„5hteif ibn je$t

TÄonn

man

ja (eben,

ganj

tot,"

unb

unb

bod)

nur mieber unter

^Rann

bie 23cft»

2>a< gefdjab, unb

nad) £>aufe, er fübtte

"Z^ater bat bod) ein

friO, id)

ba^

gerafft

ber 23cttftelle ben Q3ogeI ein

unb

ali ber 33urfd>e

»2>a

rief bie 35raut:

er fid) nieberfe^te,

obnmäd>rtg

„2id>,

öerj in ber 23ruft!"

fann niebt fferben, ei gebt

Sräurigam unter

fdjledjf,

fefter anfaßte, fiel er

nur gan|

friedpe

gemabr mirbt"

ba« 'JKäbdKn nrieber an ju meinen unb fprad):

w fa>metg

fniff ber

Wten

bid) nid>t

fo tarn aud) fa>on ber alte

©a fing

ba« fann

Äinb," ermiberte ber 2Htc,

bafb porübet!"

unb bann

eht btfjd)en effen,

bafj ber alte

eben ali er unter bem 23ette lag,

Pom SrubL

ali ber Surfdje bai getan, lag aud) ber 20t« tot auf
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®o

bem 23oben.

bvUc bo< Oftäbiben ipren 23räutigam crft unter ber 23eKftclu befoor,
napm du et eine uno oa» meine etoaajen vom oorte uoer oer

avct pütui ging nc pin,

oamit an jeben Stein, unb ba ftanben mit einemmal alle ibre Sdjweftern
unb bte 33rflber miebet oor ibr. »So, fagte fie, «mm wollen wir nad) Saufe reifen unb

Jür,

flopfte

5>od)jeü geben

Mm

ipm ju

unb

träd)tig

unb

glüdlid) fein;

Unb

ffird^ten."

fort, feierten ibre

benn ber

ba$ taten

Sager

3Ramt

ift rot,

Sie

benn aud).

unb wir paben

nieptä

mepr

miteinander

reiften fröp(id)

Sage unb Übten banad) nod)

»iele

Sab« em*

gtüdlid) miteinanber.

®ergifenf)an$/(&
3Sa(b

alte

fie

Öod)aett al« an einem

war einmal

bei feinem Sdjlofj, barin lief <2Bifb aDer 2lrt
fcinaui, ber foOie eht

9teb

ein Äbnig, ber

berum.

3u

ein Unalfld pgefto^cn," fagte ber

König unb

fd>idte

einen großen

bfltte

einer 3eit fd)idte er einen

fdjie^cn, aber er tarn nid)c Wieber.

w QJieüeid)t

ben fotgenben

Sag

ift

ipm

jwei anbere

Säger binaug, bie foOren ipn auffudyn, aber bie blieben aud> weg. ®a fiefj er am beirren
lag aOt feine Säger fommen unb fprad): „Streift burd) ben ganjen 3Batb unb lagt nid)t
<

ab, big ibr fie äffe brei gefunben

aber aud) bon biefen (am feiner wieber beim, unb
mitgenommen batten, lief? fid) leiner wieber feben. 93on
pabt"

«on ber <3Xeute äunbe, bie fie
ber Seit an wollte fid) niemanb mepr in ben %Üait> wagen, unb er tag ba in tiefer Stille
unb Ginfamfcit, unb man fab nur juweilen einen filbfer ober &abid>t barüber Einfliegen.

Sag

bauerte oielc 3«bre, ba nielbete

«Serforgung unb erbot

fid),

fid> ein

frember Säger bei bem König, fud)te eine

in ben gcfäbrlidxn SBatb ju geben.

®er König

aber wollte

-

feine (Einwiaiaung
brr nid)t beffer Ott

nid* geben unb fprad): „<Zi iß nid)t gepeuer barin,
ben anbem, unb bu fommft

nid)t

id> ffird>te, ti gebt

wieber beraug."

5)er Säger ant«
-

mottete: »&err, id> wittt auf meine ©efapr wagen: ton fturdpt

weiß fd> nid)«.
2>er
Säger begab fid) affo mit feinem $unb in ben Ißalb. <£« bauerte nid)t fange, fo geriet ber
ftunb einem SBilb auf bie $äbrte unb Wollte binrer ibm ber: faum aber war er ein paar

unb ein naefter
aai bem QBaffer, padte ipn unb sog lfm pinab. 2tl« ber Säger ba* fab,
Männer, bie mufjten mit Sintern fommen unb baä QBaffer

Schritte gelaufen, fo ftonb er bor einem riefen ^fupt, fonnte nid)t weiter,

21rm ftredte

fid)

ging er jurfid unb bot« brei

2tl^ fie auf ben ©runb feben tonnten, fo lag ba ein wilber ^ann, ber
am Ceib war wie roffigeg (Eifen, unb bem bie Saare über ba$ ©efid>t bt$ 3U ben
Knien perabpingen, Sie bonben ibn mit Striefen unb fflbrten ibn fort in ba$ Sd)(oft. T>*
war atobe ^ernntnberuna über ben ttrilben 'TOann. ber ßL^ma aber tieü ibn in ei am

au*fd)bpfen.

braun

effernen Ääfig auf feinen fiof fe#en
bffnen,

unb

bie

an fonnte ein

Königin mußte ben

unb oerbot

bei Sebenlfrrafe, bie

Sd)tflffef fefbft in Q3ern>at;rung

jeber wieber ungefäptbet ht

5ür

bei Sräffg*

nebmen.

Q5on nun

~

3) er König batte einen
ben QBalb geben.
bem ftof. unb bei bem Gnicl Hei ibm fein

i5ebn fon ad)t fahren ber foieltc einmal auf
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„9lia>t eber," antwortete ber <3taru, „al* bis bu mir bie Sur aufaemad)* baft."
„9lem," tagte tot Staate, „ba* tue id) nidjt, ba« bat bec Stonig »erboten," imb lief fort
anbern Sag fam et wieber unb forbcrte feinen 23aD; ber tritt* \Ramt fagte: «Öffne

berau*."

2tnt

mein« lüt," aber ber &nabe wollte

nid* öffnen,

bem

81m

nidje.

©a

babe ben &d)Ul|fet nfcbt."

id)

alle*

$ag war

fprad) ber wilb*

ba fannff bu ibn boten."

Jcopffiffcn beiner ^Kutter,

baben wollte, fd)lug

britten

ber

Äönig auf

3Rarm:

©er Änabe,

3aab

bie

„<2r liegt unter

ber feinen 33afl

Sic

23cbenlen in ben QBtnb unb braute ben Sdjlüffel berbei.

wnaoe iictnmte iicp Den ijtnger. sus iic oTKn war, trat oer
wilbe 'TOamt b«Tau*, gab ibm ben golbenen 23afl unb eitfe binweg. 35cm Jfctaben war
angft geworben, er febric unb rief ibm nadt: „Sieb, wtlbcr 'DDiann, geb nid)t fort, fonft be«
fomme id> ©a>Wge." ©er wilbc 9Rann febrte um, beb ibn auf, fefcte ibn auf feinen 9?adcn
*Jir gtng jOTiDcr any,

er

irru>

oer

ben leeren Äafig unb fragte bie Königin, wie ba* jugegangen wäre.

bot on, fud>te ben ©d)lüffel, aber er

©er Äonig

wortete,

fanben ibn

©a

nict)t.

fdjidte

angelangt war, fo

fctjte er

<2Kutter ßebff

befreit,

unb

leidet erraten,

~

bu

wa*

gcfd}cbcn war,

^amt

Sil* ber wilbc

b^ibe id)

beO unb
ift

tlar

wie

Scriftal:

bu

foQft babeift^cn

Änabe fe^te fia>
mancbmal eine golbene (Scblange
er fo

faft,

aber

fie

berrfd)te groftc

baft mid)

etnfdjlicf,

foSft

bu*

dt

unb am anbern borgen

fpra<b: «Siebft bu, ber

unb

©otbbrurmen

ift

ad)t baben, baft nid)t* bineinfäOt, fonft

$eben 21bcnb Icmme id> unb febt, ob bu mein ®ebot befolgt baft." ©er
an ben ^anb be* 93rwmen<, fab, wie mand>mal ein golbener ^ifd>,

er oerunebrt

W*

tollten,

unb e*

genug unb mebr a(* jemanb in ber QBelt."

9Raim ju einem Srwntcn unb

ibn ber

nidtt*

wieber in bem ftnffern QEßalb

uHH bid) bei mir bebalten, beim bu
SBenu bu alle* ruft, wa* id) bir fage, fo

bie.

mad>te bem Änabcn ein Cager ton Ulooi, auf bem er
fflbrte

Sie muftfe

ben Snaben, aber niemanb ant-

ben Jhtabcu oon ben 6d>ulient berab unb fprad) ju ibm: „95ater

©olb

&d)äi}« unb

gut baben.

rief

nidtt wieber, aber id)

babe ORitleib mit

id>

Sie

£eute au*, bie ibn auf bem Selbe fueben

tonnte er

Iraner an bem föniglicbcn &of.

unb

war weg.

für)

barm

jeigte,

unb

borte o4K,

bog nid>t*

bineinfiei.

fd)merjte ibn einmal ber Ringer fo beftig, baft er ibn unwiHfurlid) in ba*

fdmeO wieber betau*, fab aber, baft er ganj »ergolbet war, unb
wie grofte 3Wflbe <r fid) gab, ba* ®otb wieber abjuwifaVn, e* war aOe* oergeblia).
Slbenb* (am ber Cifcnban* jurfid, fab ben Jtnaben an unb fprad): „ eS^a§ tft mit bem

Gaffer

ftedte.

(Er jog ibn

<

33rumten gefd>eben? „yiityi, nid)t*," antwortete
baft er

ibn nid)t feben foQte.

getaudjt; bie^mal

läkt"

~

mag*

21ber ber

2tm frübfien ^oraen

©er Ringer

tat

ibm

^ann

er

unb

bielt

ben Ringer auf ben 9?üden,

fagte: w 2)u baft ben

Ringer in ba* Qßaffer

bingeben, aber büte bieb, bog bu nia>t Wieber etwa* bineinf allen

triebet

fafi tser

ftiiabe fd>on bei

bem 23runnen unb bewadtte

web, unb er fubr bamit über feinen Stopf, ba

weift ein 5jaar berab in ben 33runnen.

(£r

fiel

ibn.

unglüdlia>er.

nabra e* fa>nca bereu*, aber e*

war

fd)on

ganj Dergolbet.

bei

mir bleiben."

ma)i,

nxrm

fam unb wufjte

3)er Sifenban«

Saar in ben 33rurmen
wenn« jum brittenmal

0m

23runnen

gefd)iebt, fo ift ber

britten

Sag

er ipin noer» iu irtp ich.

fafj

ber

aver

fid) reift

fem herab
bacr

lpvir

tat

in bic

äugen

oeu

(Er

toutd ipin lang, uno er puracnuie

©onne
Safdjenrud) unb banb

^r

alärute wie eine

fein

e«

aber ba« ganje öaupt-

(bnnt benfen. wie ber arme

um

ben ffopf, bamit e« ber

ntd)t feben fönte.

auf."

2>a quollen bie golbenen öaare Terror, unb ber Sbiabe mod)te

wie

woBte, e« half ibm nid)«.

er

iem

ilnb af« er Rä> babei immer mehr beugte

'Kann

länger ^icr bleiben,

baft ein

einmal naibfeben, aber

unb tm fannft nid)t länger
23nmn?n unb bewegte ben Ringer

(Er richtete fid) fd)neU in bie £>&h*»

unb

nahm

„2>u

gefd)eben war.

feben wollte, fo fielen ibm feine langen fraarc »on ben @d)ui*

ba« Gaffer.

fdion oeraolbet

ftnabe erfd)raf.

wa«

entehrt,

Änabe am

oie

angeftyt, ba« auf bein QBafferfpiegel ftanb.

unb

fd)on,

faflen laffen," fagte er, w ld) ttHB btr« nod)

2114 er

©cb binau«

fam, wußte er febon atte« unb fprad): „23inbe ba« Sud)
fid>

w S>u baft bie «Probe nid)t beftanben
in bie *33B«U, ba wirft bu erfahren,

entfd)ulbigen,

unb

wie

fannft nid>t

bie ISrmut tut.

Hber weil bu fein böfe« öerj baft unb id)« gut mit bir meine, fo wifl id) bir ein« ertauben:
tpemt bu in %>t gerätft, fo geb ju bem SBalb unb rufe »(Effenban««, barm miD id) fommen
unb bir betfen. "Keine Kad)t ift grofj, grbfjer al« bu benfft, unb ©olb unb ©itber babe
2)a »erlief ber Äönig^fobn ben QEBalb unb ging über gebabnte unb
id) im öberftuft."
ungebahnte Q3Jegc immer ju, bii er gulefet in eine gro|e Stabt fam. (Er fud>te ba arbeit,
ober er tonnte feine finben unb batte aud> nid>ti erlernt, rromit er

Knnen.

(Enbiid)

ging er in ba« @d)(oß unb

Öoflcute nnifrten nid>t, ttwju

fie

ibn braud)en

fottten,

fta> b&rte fortbelfen

ob

fie

ibn bebalten ttwflten.

aber

fie

batten $&ob(gefaQen an ibm

fragte,

2>ie

unb biegen tyn bleiben. 3ule#t nabm ibn ber ftod) in ®ienft unb fagte, er fbnnte öolj
unb QBaffer tragen unb bie afd>e jufammenlebren. Shtmal, a(« gerabe fein anberer jur
§anb war, bi^ ibn ber Stod) bie Speifen §ur föniglid>en Safel tragen, ba er aber feine
golbenen öaare nid)t moBte fe^en (äffen, fo bebtett er fein Sütd)en auf. 5)em Jtbnig mar
fo etwa« nod) nid)t oorgefommen, unb er fpr ad): „^Benrt bu |ur fbniglid)en Safel fommft,
„Md), £>err/ antwortete er, „id) tarnt nid)t, id) babe
mufjt bu bebten öut abjieben."
einen bbfen ©rinb auf bem Stopf." 3>a lieft ber Äörtig ben Äod) herbeirufen, fd)alt ihn
unb fragte, wie er einen fo!d)en 3«ngen bätte in feinen Sienft nehmen fbnnen; er foflte
ibn gleid) fortjagen, ©er Äod) aber h a ü« Kitleiben mit ibm unb bertaufd)te ihn mit
oem vparmcrjungeii. Jtun mu^te oer o unge im vnartcn piianjen uno regieren, yuaen
unb graben, unb QBinb unb böfe« ^Detter über fid) ergehen laffen. (Einmal im Sommer,
Ali er allein im ©arten arbeitete, war ber Sag fo h*i&, bafj er fein $>fltd)en abnahm unb
Me £uft ibn fühlen foBte. 3Bie bie Sonne auf ba« $aar fd)ien, glitte unb bli^te e«, b<rft
oie vctrapien m oa» ^(viuijimmer oer Honigsrocijicr ncien uno \\t aunprang, um ju
fehen, tua§ ba« wdre. 2)a erblidte fie ben düngen unb rief ibn an: *3unge, bring mir
einen Suanertftrauft.*

fir fc^te in afler

©le

fein

&ütd)en auf, brad) witbe 9r*bblumen
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ob unb banb

fie

©drincr unb

sufammen.

314

fprad): „"JBte farmft

et

bamit bte Sjreppe binaufftieg, begegnete ibm bet

bu ber £önig«tod)ter einen Strauß »on f «bleuten 33lu«

men

unb felienfien au«." „2Ut)
unb werben ibr beffer ge«
„9litmn betn Süthen

bringen! ©efebwinb bole anbete unb fud* bie fd)5nften
antwortete ber 3ung*f „bie »üben riedjen fraffiget
nein,

31«

fallen."

ab, e# jiemt

diuuner

er in ibr
fia)

tarn, fpradj bie «örag«tod>ter:

nidK, ba| bu ibn vor mir aufbebältft."

Sie

barf nid)t, iä> babe einen grinbigen £opf."

griff

<tr antwortete wieber:

„3$

aber nad) bein Süidjcn unb jog ti

ab, ba rollten feine aolbenen $aare auf bie SdHilrern berab, baß «g prächtig angufeben

war.

(Er

Kolbe fortbringen, aber
ging bamit

(Er

fetten.

unb

fort, adtfete

ibn

fle bielt

am Hrm unb

gab ibm eine &anbtwll Sta-

aber bc« ©otbeg nid)t, fonbern braute e«

bem ©ärtnet

.»3$ faynle tg beinen Sftnbern, bie fonnen bamit fpielen." 25en anbern
ibm bie #onig«tod)ter afxrrnal« ju, er foDe Ü)r eine» Strauß ftetbblumen

fprad):

Sag

rief

Kinem yiutajfn unp rpcutc es ipm
Sie gab Ü)m mieber eine danbvoll
bem ©ärmer jum Spielwerf für
bie tfinber.
®en brüten Sag ging« nid)t anber«, fie tonnte ibm fein $ütd)en nidn" weg«
nebmen, unb er wollte ibr ©olb nid)t. 9lia)t lange banad) warb ba« £anb mit Ärieg über»
jagen.
3>er Ä&nig fammefte fem QJolf unb wußte nidjt, ob er bem $ehtb, ber Aber«
mäd>Hg trat unb ein große« &eer batte, QBibcrftanb leiften tonnte. 2>a fagte ber ©ärmer«
funge: „3d> bin berangewaebfen unb Witt mit in ben Ärieg sieben, gebt mir nur ein
^fetb." $ie anbern tagten unb fpra<ben: „SBetm wir fort finb, fo furfp Wr ein«: wir
wollen bir eing im Statt jurüdlaffen." 31« fie ausgesogen waren, ging er in ben (Statt
unb jog ba« cPferb berau«; c« war an einem $uß (abm unb btdelte bunfepuu«, bunfepuu«. Sermod) fejtfe er fid) auf unb ritt fort nad) bem bunfeln QBalb. 31« er an ben
prtnaert,

unc

nis er rxitnu eintrat, grapste

megnebmeu, aber er

bielt «g

Sufaten, aber er wottte

OY?

.

v . ,t

'%Um/
.

v

u, |«
kuAa
J5»*V MlWIfcH I vU4 ^

_C

.

4

II,

f

«

»,

|.

(

gieta) naa)

Kf>*«tn
/if
I1IU(
1/
1

V

I

id) will

feft.

unb gab

behalten

©leid) bar auf erfebien ber wilbe TZarrn

ein ffarfeg 9to|, berat

Tie?

mit beiben öänben

fie tria)t

f

fie

1

/|«ifS
t
h
I|VllyUll9
fv (UUlf
•

i

unb

ls_'i

c"

Sii

ir -4% Wt ü 91/iitfti/i ?
TT f i
^^\J
•y^-" U 1 1

%v vU(
.'>

fpraa): w *JBa« oerlangft

in ben 5hieg sieben."

„Sag

vi *

MT

f

bu?" „3d) »erlange
bu baben unb nod)

fottft

m

ben $BaTb surüd, unb c4 bauerte nia>t lange,
mebr basu." ®atm ging ber wi(be IRann
fo tarn ein StalUnedH au« bem QBalb unb fflbrte ein 9lo| berbei, bog fdmaubte au« ben
Lüftern unb War faum ju bdnbigen. Unb binterbet folgte eine groge Sd>ar 5rrieg«vo(f,
gans fn «ifen gerüftet, unb ibre ©djwerter büßten in ber Sonne, ©er 3flngling abergab
bem ©tattfnedjt fein breibeinigeg 'Pferb, beftieg ba« anbere unb ritt »or ber Sd)ar ber.
31« er fld) bem Sd)lad)tfclb näberte, war fdwn ein großer Jeil oon be« 5Wnig« £euten ge>
fallen, unb e« feblte nid)t iriel, fo mußten bie übrigen weichen.
®a jagte ber Jüngling

Sdmr

unb fd>lug alle«
Sie Woflten fliebm, aber ber Jüngling fafj ibnen auf
bem <7?aden unb lieg nid)t ab, big fein Wann mebr übrig war. Statt aber ju bem ftönig
Aurutfui (obren, führte er feine SdKtr auf Umweaen wieber Mi bem $Salb unb rief ben

mit feiner eifemen
nieber,

wa«

fta>

ibm

beran, fubr wie «in QGßerter Ober bie 9rinbe

wiberfefcte.
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Öüfcnbatr* heraus!

unb

PcrlnnaFf

betne (Sdxrr jurfld

wa*

er »erlangte,

unb

er ritt auf

in fein <3d)Io§ fam, ging

„3dj bin e*

Sieg.

bu?"

unb gib mir mein

ibm

»Übe Tlanru

fcaatt ber

breibeinige«! 'Pferb wieber."

Sf

bein

Woft

geidnu) alle*,

feinem breibeinigen 'Pfcrb &eim. 2US ber Äönig «Heber

feine Sod)ter entgegen

unb wünfd)tc ibm ©lud ju feinem

ben ©icg baoongetragen bat," fprad)

nid)t, ber

.Wimm

ber bitter, ber mir mit feiner <5d>ar ju $ilfe (am."

Sie Sod>ter

er,

„fonbern ein frem«

wollte wiffen,

wer ber

frembe bitter Wäre, aber ber Äönig muftte e* nidjt unb fagte: „(Er bat bie SJeinbe Oer'
folgt,

unb

id)

babe

ipjt nidjt

wieber gefeb^n."

6te erfunbigte

feinem 3ungen: ber tad)te aber unb fprad): „(Eben

ift

fid> bei

bem ©ärtner nad)
(

er <ntf feinem breibeinigen Pferb

betmgefoinmen, unb bie anbern baben gefpottet unb gerufen: »5>o fommt unfer J>unfe«

£te fragten aud): »hinter welcher öede baft bu bertpeil gelegen unb
»3a> babe ba* befte getan, unb obne mid) wäre e* fd>led>t
gegangen.« 2>a warb er uoa> me&r aujgelaay." 2>er Äbnig fprad) }u feiner Soo>ter:
„3<r) will ein grofjje* gefi anfagen laffen, ba* brei Sage Wdbren foO, unb bu foOft efnen
golbenen 2lpfel werfen: PielleidH fommt ber Unbefannle berbei."
211« baj $eff per*
„28a*
fftnbet mar, ging ber Oungttng bjnau* ju bem QBatb unb rief ben (Eifenban*.

puu* wieber an.«
gefd>lafen?«

oerlangft

(Er fprad) aber:

bu?"

fragte

er.

„3>afc

id)

ben

golbnen fKpfef ber 5törrig4toä)ter fange."

bu ibn fdjen," fagte (Eifenban*, »bu foUft aua> eine rote Lüftung
baju baben unb auf einem ftoljen fttxdtf reiten." 31* ber Sag fam, fprengte ber Sttngling
beran, fteDtc fid) unter bie bitter unb warb oon niemanb erfanut Sie 5*dnig$tod>ter
trat beroor unb warf ben Gittern einen golbenen tHpfel gu, aber feiner fing ibn all er

»€*

ift

allein,

fo gut, al* bätteft

2tm jroeiten Sag batfe ibn (Eifenban* al*
©djimmet gegeben. 2tbermal* fing er allein ben

aber fobalb er ibn batfc, jagte er baoon.

weifjen bitter aujgeruftet unb ibm einen
2tpfe(, oerweilte

aber feinen 2ttigenblid, fonbern fagte bantit fort,

I>cr ÄBnig

warb

„£a* ift nid)t erlaubt, er muft Oor mir erfdeinen unb feinen tarnen
gab ben Öefebl, wenn ber Witter, ber ben 2tpfel gefangen babe, fid> wieber

bö* unb fprad):

n ernten."

(Er

baoon mad)tc, fo foDte man ibm nadtfeften, unb wenn er rrid>t gutwillig jurüdfebrte, auf
ibn bauen unb ftedjen. 21m brüten Sag erpielt er Pom (Eifenban* eine fdjwarjc Lüftung
unb einen Wappen unb fing aud> wieber ben Äpfel. W* er aber bamit fortjagte, oerfolgten
ipn bie Ceute bei Ä5nig$, unb einer tarn ibm fo nabe, bag er mit ber (Spitze bei ®d)Werte<
ibm ba* 35ein oerwunbete. Sr enttarn ibnen febod% aber fein ^ferb fprang fo gewaltig,
Out) ckti yKim lonv poin jtopi
uno \ie lonnren icpcu, oap er goioene jjotiro ijatrc.
@it ritten |urfid unb melbeten bem ftönig alle*. 21m anbern Sag fragte bie Äonigjtodjter
ben ©Ärtner nacr> feinem jungen. „(Er arbeitet im ©arten; ber WunberlidV Äauj ift and)
bei bem 8cft gewefen unb erft geftern abenb wiebergefommeu; ct bat au<r> meinen #inbern brei gofbene «pfel gezeigt, bie er gewonnen bat." ®er ftbnig üe% ibn oor 1la>
forbern, unb er erfd>ien unb Gatte wieber fein §fitd)en auf bem Äopf. fiCber bie 5$bnigä>
totster ging auf ibn ju unb nabm ci ibm ab, unb ba fielen feine golbenen öaare Uber
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uno es XDQX ]0 icpon, wr aue erninintm. B -ot|t OU oer vtitter flcTOC|fn,
bem $eft gefommen ift, immer in einer anbern garf*, unb ber bie brei
golbeneu Äpfel gefangen bat?" fragte ber Äötrig. „3a," antwortete er, „unb ba finb bie
„QSenn 3br ruxb. mebr
Äpfel," falte fle nti feiner 2afd)e unb reid)te fle bem Jrorrig.
23en?eifc rerfanat fo fonnf ^br bie IGunbe leben bie mir Sure teufe acfdihiacm hohen
Ott v-'crjuiicrn,

ber jeben

als

fle

Sag

ju

Uber id) Wn aud) ber bitter, ber (End) jum Sieg übet M« #rinbe
„$Betm bu fo(d>e Sdten t>errfd)ten fannff, fo bift bu fein (Mrtnerjunge:
»er ift befn «Barer?" ^ein Steter ift cht mäd)tiger Ä&rrig, unb ©olbe* babf
^fiDe unb fo siel id) nur verlange." „34 febe toobl," fprad) ber Adnig, „id) bin

mid) »erfolgten.

gebolfen bat."
fage mir,
id) bie

bfr

Sauf

fdjulbig,

fann

id) bir

„3»/

etwas ju ©efaBen tun?"

antwortete er, «bas

2>a lad)te bie Jungfrau unb fprad):
„©er mad)t leine ilmftänbe, aber id) babe fd)on an feinen golbenen &aaren gefeben, bafj
«lein Wärhieriunae ift' aina barai bin iint> ffl&le ibn
ber Ttrnrtäbhina famen lein
Q3ater unb feine Butter unb froren in großer ftreube, benn fie batten fd)on aQ< Hoffnung aufgegeben, ibren lieben ©ob" wieberjufeben. Unb als fie an ber £>od)jeitstafel
fafjen, ba febwieg auf einmal bie 'TOufH, bie Sfiren gingen auf, unb «in ftoljer Äbnig
uat DkTctrt mit gronem weyoige. *r ging auj oen ^ungung ju, umarmte tpn uno ipraa).
„3<b bin ber ßifenbans unb mar in einen wilben TÄarai uernnlnfdjt, aber bu baft mid)
fimnt 3br wobl, gebt mir Sure 5od)ter gur Jfrau."
1

erlbft

Slfle

ed)d|e, bie

*

id> befifte,

Me

foDen bebt eigen fein."

war einmal

mann,

bdtfe aber gerne einen gebabl.

23cben

fdlt,

fle

foQ mein <3Jtam fein!"

einen ^Äann.

3Me 9rau

®a

fagte

23afb

batte viele

fiel

®olc

fie:

efne alle ftrau, bie batte feinen

„2>a$

cht SJunb

2>a fagte

erfte

23unb

©twb

fje

<5frob,

ba4 bom

»out ©oben, ba baKe

ju ibrem 'TOarm: „«Kamt,

bu fofft mit ^Boffe
^Äarft
@brad> ber ^ann: „3Ba$ fol id) bem bafür nebmen?"
„7&a$ ber ^arft gibt/ fagte Me $rau. 93ater ©trobwifcb ging auf ben IRarft mit ber
$BoBe fn feinem ©ad. Äamen ba brei 23 rüber ju ibm unb fragten: „Q3ater, wai bat er
ba in feinem Sad?" »«Bolle bab id> brtn." w«a« nHO er bafür baben?" „9&as ber
Dlarft gibt" „®er SBarft gibt brei 5rad)t 'Prügel." Skter 6trobnnfd) fagte: „Qßenn
0>a
id) benn nid)t mebt für meine "JBoüe befommen fann, fo muß id) ja aufrieben fein."

&

gab ibm jeber ber brei 23rüber eine 3rad>t 'Prügel.
fbra<b feine ffrau: w Q33as baft bu für bie
id)

bafür befommen."

QJater ©ttobmifd) fam nad) ftaufe;

SBoue befomment"

„<7!ann, ba beben

fie

bid)

w ©rei Sradjt 'Prügel babe

angefübrt!"

„5ut

nid)ts,

tonn He

fid> einen QBolf unb ging mit
tarnen bie brei 23 rüber ttHeber unb fragten: „9tater, tt»ag bat er
„xua&
oa*
„j)ao Du etneu laicrm ^rp^cn ooa, er pat i«n nur Die jjouicr ap^fjioRen.
tuill er bafür baben?"
„^ür meinen 230^ mufi id) jebn $aler bab*" " ©oben ibm bie

ttHeber anfübren."

bem

QSJolf ju

QJater ßtrobroifd) ging ju &otje, griff

marft.

23 rüber jebn Xaler, beim

fie

fanben es gar nia)t unbillig, nur

ftrirten fie fid),

ttw ibn
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&bafen festen foBte. «33oter ©trobwifd) fogte: »©er Ältefte nun) ibn
nabm ibn juerft ber ättefte unb ließ ibn abenb« ju feinen ©a)afen,

juerfi ju feinen
juerft b<tbeu."

Sllfo

am borgen waren

aber

all

®a

fehle <3d>afe tot

feinen, aber betn ging« ebenfo,

fcfcte

ibn ber aweite abenb« 9t ben

unb bem brüten 23 ruber ging« aud)

xi\ä)t

®a

anber«.

nntrben bie 23ruber fd)redlid> böfe unb befa>lo|feu, «Öater ©trobwifd) totjufd)lagen, »eil
er

fie fo

betrogen batte.

im Sinne
ficate

«23ater

S>a jag er

bätten.

©trobwifd) belam aber

fein befte« «pferb

frfib

wo«

genug «JBinb baoon,

fle

aus bem Statt, banb e« auf ber Stfele an,

onwiiiauuingsuua puuen ein um orrueie ja/one •ocituaicr parumer aus.
bie brei trüber unb faben ba« «pferb auf ben «3ettücbern Reben unb

etn

Borgens famen

im «DKift febarren. 2>a fragten fie: „«Bater,, wa« fud)ft bu ba?" „«34
fammle mir mein 3wolff$ining«ftüd berau«, (eben borgen bat mein «Pferb ein« binrer
«öater Strobwifd)

ffdV"

Spradjen

bie 23rüber:

*3)a« «Pferb

ftebt

nn« an; wieotet

bunbert Malern fann id>« nidjt toffen," fügte «Safer Sfrobwifdj.

foll«

»Unter

foften?"

2>a lauften bie ©ruber

ibm ba« 'Pferb fogleidj ab. Unb ber ättefte nabm eä juerft mit nad) ftaufe unb bedte
ibm fd>Bne 33errüd>er unter, unb morgen« lief er voller ftreube bin, um ba« ©elb ju
boten, aber ba fanb er nid)« al« fem 23ettjeug, unb ba« war oerborben. «r fprad> ju
feinen «ZJrttbern: „«Sater ©rrobwifd) bot un« wieber betrogen," aber bie 23 rüber ani>

„®u

Werteten:

baft fein ©tfld, lag e«

ber jweite, bann aud) ber brttte,

unb

un« nur oerfudjen," nabmen alfo ba«
ba« «öettjeug unier unb

jeber breitete

«pferb foOie ibm ©etb bringen, aber ba« «pferb bradjte

«Pferb, erft
badjte,

ba«

Mn ©elb, fonbern befdjimujte nur

55a nntTben bie 23rftber nod> grimmiger unb fagten: „«Xun wollen mir

ba« 23ettjeüg.

ibn aber ganj gewig torfdjlagenl", nabmen

unb Heugabeln in We &anb

«2>refd>flegel

unb gingen nad) bem Saufe, wo «Safer Strobwifd) wobnte. 2>er batte aber fein ©djwein
unb war beim «HBurftftopfen. 311« er nun bie 23rüber lammen fab, bi«8 «

gefd>lad)tet

feiner

unb

$rau

eine frifdje «Slutwurft

um

ben §at« unb berabrebete

alle« fd>nel

al« bie 23rüber eintraten, rief er ibr ui: „Stint, febe StfibU ber

berein,

5)a« wollte bie 5rau nid>L

meine Äaufleute finb ba."

unb bringe

mit ibr;
"pfeifen

2(ber Q3ater ©trobwifdi

fprang mit feinem «Keffer b^htju unb fagte: »3<b fd>neibe bir ben öal« ab, wenn bu nia>t
geborfam bift/ unb fdjnirt ibr bie IBurft cntjwei, ba| ba« SJlut berausftromte. S)a fi«(
al« wenn fie tot wäre, aber Stater ®trobwifd> nabm eine Heine ^Pfeife au«
uno ptmi Darauf oretnuu ganj narr, oa ]tano ote <jrrau wieoer auy, )e8te vsrupie
33atcr
bin unb botte ^Pfeifen, fragten bie 23rfiber: «"JJater, wie nuta>ft bu ba«?

bie

Stau um,

Der vi.a|a)e

6trobwifd> antwortete: „Skb

M>e

wiB, rei|e

au«; pfeife

lebenbig

id> ibr bie Siebte

unb

bie 23rüber,

foften?"

^ern.

tut aüei,

wa«

ia>

ba eine flcine «pfeife,

WÜt."

id>

wenn meine 9rau

aber auf meiner fttöte, fo wirb

w ®ie «Pfeife muftt bu

„unfere «grauen tun fetten,

wa« wir ibnen

„ßunbert «ialer mO|t i^r mir fd)on geben," unb

8U« ber

Ättefte

nun na$

un«

fagen;
bie

nid>t bören
fie

»erlaufen,

wa«

41

wieber
fagten

foO bie «Pfeife

gaben ibm bie 23rübcr

«öaufe (am, Wollte er e« gteid) mit ber «pfeife oerfua>en.
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„§ott «ir tot SrteWinedjt,"
[«Off gebolt,
rifj

ibr

Me

aber ba

worum

fol id?

StttfU cat§,

war

fein

Der zweite, urto

fing er

Ceben Wieber in

Wim

*3>n

Jagt« er |u feiner fcrau.

H je$t tun?"

unb barauf

auo) tvr Dritte

Me

Jagte

an ju

&tm

uno

Me

bafi ibn

$a

rjrau.

pfeifen

unb

Wr al

Mm Sag«

fprang et fogfeid) auf unb

Me

pfiff

Mnemjubringen.

ganje 9lad)t bmburd),

darauf verfugte ti audj

|a>nttten torrn tjrauen Die xcdicti cmra>, aper

Ceben pfeifen formten fle ftc beibe uidjt. 5>a gingen
SJater Strobwifd) unb wollten ibn mm garq gewiß

Me Srüber jum
totfdjlagen.
M

211«

nu

brirtenmal |U
fie

in« S)au«

9ran: „SBo bafi bu beinen <3Raun?
»2>er bat fid> aufgehängt!"
im ©arten." 2)a liefen bie Srüber fn ben ©arten b/tnau« unb
bauten, 'Sater Strobwifd) woBte fie wieber anfügen, aber ba faben fie ba ein Sunb
Strob in einem Saum bongen, mit 3eug angetan unb fd)redlid> jappeln. 5>a erfd)rafen
fie fid) unb liefen, baß fie fortfamen, unb foBen fett ber 3eit rwd) wieberfommen.
tarnen, fagten fie $u ber
n

3So beuu?"

B 2)raufjen

wo

gab ti ein Canb,

unb
ber

ber ftimmcl wie ein fdjworjrt

$ud>

3Ronb auf, nnb lern Stern blmfte

ner -oiinctK out

cte >LVdnDrriOTiJit

barflbergebreitet war,

in ber rjtnftenri«.

uno ofianatcn

m

cm

bie 9Zad)t

immer

bunfel

benn ei ging bort niemals

2lu« biefem Canb gingen einmal
Jiuxrcg

_Hcia>, n»o

arenw,

rr>cnn

Sergen »erfdbttnmben war, auf einem <£ia)baum etne teuebtenbe
Shtgel ftanb, bie weit unb breit ein fatrfte« Cid)t aufgoß.
3Äa« fonnte babei aBe« wob!
unterfdjeiben,
wenn ei aua> mdjt fo gl&njenb wie Me Sonne war. 3He
unb
feben
SBanberer ftanben friB unb fragten einen Sauer, ber ba mit feinem QBagen oorbeifubr,
bie Soraie bin! er ben

<

wo« bog

fair

ein £id>t

fei.

„S>a*

bat ibn för brti Safer getauft

ift

ber "TOonb," antwortete Mefer, „unfer Sdmltbeife

unb an ben <£id)baum

befeftigt.

gießen unb ibn rein erboiten, bamit er immer bell brennt.

w&benftid) einen Safer."

MW

ber

Sauer weggefabTen war,

(Er mufj täglfä)

Qafür

61

auf.

©on un«
Don ibnen:

erbält er

fagte ber eine

„Siefe Campe formten wir brausen, wir baben babeim einen (Eid)baum, ber ebenfo

grofe

baran Knnen wir fie bängen. <2Ba$ fflr eine ^teube, wenn wir naa)ti ma)t in ber
Smftemte b«rumfappen!
w <3Bi§t ibr w<rf?" fprad) ber aweite, „wir wollen SBogen
nnb 'pferbe bolen unb ben 3Ronb wegfübren. (Sie formen fid) biet einen anbem laufen."
„3d> (ann gut flettern," fprad^ ber brirte, „id> wiQ ibn fd)on b^nmterbolen." 25er biert«
braute einen QBagen mit *pferben totei, unb ber brirte ftieg ben Satan binauf, bohrte
ein £od) in ben ?Ronb, sog ein Seil binburd) unb lief ibn berab. 911« Me glänaenb«
$uge( auf bem 2Bagcn lag, bedien fie ein $ua> barfiber, bamit niemanb ben 9?aub be>
merfen foHte. Sie brad>ten ibn glüdlid) in ibjr ßonb unb fteflten ibn auf eine bobe (Eidje.
Mite unb 3unge freuten fUr>, afo Me neue Campe ibr £id)t über aOe rjflber leudjten lieg
unb Stuben unb Äammern bamit erfüllte. 35ie 3werge famen au« ben t5«lf«n|)öblcn
ift,

berbor,

unb Me Reinen "JBidjtelmamter

tanittn in ibren roten 9tödd)«n auf ben SBiefen

ben giingettana. 3)ie Mer »erforgten ben OJionb mit 61, pulten ben Tod)t unb erbielten
lt

Saudi, 9k

UUtt^r«
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wM>entltd) ibren Zaire.

£ob

<Xbrt

oorauäfab, oerorbnete

in baS

©ab

ff«

er, bafj

Würben ©reife, mtb ott ber eftw erfranfte unb Feinen
feiert« Seil be« Dlonbc« al£ fein (Eigentum ibm mit

ber

foDte gegeben »erben.

211$ er geftorben

war,

ftieg ber

Sä)u(tbei§ auf ben

23aum unb fdmitt mit ber Sedenfdbere «in SJiertel ab, ba< tu ben Sarg gelegt warb. ©<rf
£id)t bc$ IRonbe* nabm ab, ober nod) nidrt merflid).
211« bor jweite ftarb, warb ibm
ba$ jrocite Viertel mitgegeben, unb baä £iä>t minberte fid). 9lod) fdjwaäVr warb e4
nod) ben $ob be4 brttten, ber gleidjfaPi feinen Seil mitnabm, unb aM ber vierte in«
©rab fam, trat bie alte 5i n ^erni« wieber ein. 3B«nn bie £eute abenM obne Caterne
ausgingen, frieden

Unterwelt
bie

fid)

fie

mit ben JWpfen jufantmen.

211$ aber bie Seite beS 'Sftonbe« in ber

wo immer

wieber oereinigten, fo würben bort,

Soten unrubig mtb erwadjtcu au« ibrem Sd)laf. Sie

^onNidjt war

fonnten; ba«
fetft fie

ibnen genug, benn ibre Stugen waren

ben ©lang ber Sonne nidrt ertragen bätten. Sie erboben

nabnten ibre alte £eben$weife wieber an.
tiefen in bie 933irt«bäufer,

wo

enblid) ibre Rnüttel aufbeben

enblid)

W*

in ben

SBein

fie

unb

fid)

fammen, bie ben bbfen

fie fia>

am Gimmel

wieber feben

jum Spiel unb Sanj, anbere
unb sanften unb
ärger unb brang

forberten, fiä> betrauten, tobten

prügelten.

2>er

£drm warb immer

®a

fU aber

nid)t famen, fo fetjte er fid) ouf fein "pferb

burd) ba« §immel$tor binab in bie Unterwelt

Olube, bieg

fie

fdjwod) geworben,

nntrben luftig unb

binauf. $>er (eilige 'Petra«, ber ba* &iuune(«tor bewadjt,
wäre in tSufntbr geraten, unb rief bie pimmlifd>cu $>eerfd>arcu jufteinb, Wenn er mit feinen ©efeDen ben Slufentbalt ber Seligen

ftflrmen wollte, jurfidfagen foDten.
ritt

(Ein Seil ging

aU

fo

fid>,

Gimmel

glaubte, bie Unterwelt

unb

Qunfelbeit geberrf d)t borte,

etftonnten,

wieber in ibre ©räber legen unb

®a

braa)te er bie

nobm ben TJoub mit

fort,

Soten |ur
ben er oben

aufbing.

3"

®C?3rtUttfätttC$/
ben alten 3eiten, ba batte jebet «lang nod) Sinn
unb Sebeufung. <2Bettn ber Sammer be« Sdjmiebe« ertönte, fo rief er: „Smiet nri toi
Surfet mi to!" 'Kenn ber Jwbel be« Sifdjler« fdjnarrte, fo fprad) er: „3>or päft! ©or,
bor bäft!" Sing ba* ^äbenoerf ber SRttbte an an flappern, fo fprad) e«: „getp,
©ottl $e(p,
©ottl" Unb war ber "TOüBer ein 23etrtger unb lieg bie <3Rfib(e an, fo
M
®aim ant*
fprad) fie bodjbeutfd) unb fragte erft (angfam: „ 3Ser ift ba? <JBer ift bo?

&m

§m

<

wartete

fie

fdmeO: »©er

tapfer, ftieblt tapfer,

3Bfifler!

vom

2)er 'üÄÜIer!

2!d)tet brei

Sedier."

1

'

Unb enMia>

3n

gan) gefdnoinb: „Stieb«

biefer 3eit pätten auo> bie 93»gel

jebennann oerftanb; je^t lautet ei nur wie ein 3witfa)ern, ftrei*
unb bei einigen Wie Sftufif obne QSorte. Q.4 fam aber ben 'Sögeln in
woBten nidjt länger obne Sierra fein unb einen unter fid> ju ibrem Äönig
wdblen. 9?ut einet oon ibnen, ber 5^iebi^, war Dagegen; frei parte er gelebt, unb frei
wollte er fterben, unb angftVoO bin unb ber fliegenb rief er: (,9930 bliew id? <J5o bliew
id?" Sr &og fid> jurfld in einfauic unb unbefugte Sümpfe unb jeigte fid) nid)t wieber
ibre eigene Sprad>e, bie

fd>en

unb

'Pfeifen,

ben Sinn,

fie
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unter feine«gleid)cn. T>\t <23&act wollten
fd>önen "TO at morgen famen
23ud>finf,

unb ber SBiebebopf,

tenmtnberfe

fid>

Sa« öubn,

erjäbtte ibr

am

warb aber

<E«

batte,

„SCat, war, war i« benn bot to bon?"

feine liebe fjeirne

unb

.£uter

fagte:

£üb," unb

rief

befdjloffen, bafj ber tfönig fein foBte,

im ©efeüfd)

(Ein £aubfrofd), ber

frödbften fliegen fönute.

nennen? Selbfl ber
immer ein paar
tarnen borte, wifebfe

fofl ia> fie alle

ba« jufäüig t>on ber ganzen Sad>e nid)t« gebor!

über bie große ^erfauimlung.

Sabn berubigte
and* wo« fie »orbirren.

warnenb: „92att,

unb an einem

fein Äflfter, ber fo beifct, weil er fid>

gaderte e«, aber ber

ber

bie Sod>e befprcdjen,

trüber frören läfjt; aud> ein ganj llciner $toge(, ber nod) leinen

unter bie <5<fyn.

fid)

min über

Gule unb Scräb«, £«d>e unb Sperling, wa«

Jtudtuf tarn

Sage

fid)

aüe au« QEälbcm unb Leibern |ufammen, &b(er unb

fie

ba«

faß, rief, al« er

t^ötte,

1

%rtt, natt, narr!' weil er nieinte, c« würben be«baf* biet

narr, naril

tränen bergoffen werben. 3>ie 5hflbe aber fagte: „Quart of!", e« foüte alle« frieblid)
(E« warb nun befcMoffen, fie wollten aktd> an biefem fdbönen borgen auf*
fieigen, bamit niemanb hinterher fagen fömrtc: „34 wäre wobl nod> böber geflogen, aber

abgeben-

Hbenb fam, ba

ber

mebr." Buf ein gegebene« 3eid»en erbob

foratte td> nidjt

Staub

ganje Sdjar in bie Cüfte.

<2?er

Saufen unb 23raufen unb

^itrid)fd)lagen,

bafrinjöge.

©ie Heineren Uögel

frieg

ba oon bem 8elbe

unb e4 fab au«,

al«

auf, e«

wenn

war

fid)

alfo bie

ein gewaltige*

eine fd>warje QSolfc

unb

aber blieben balb jurüd, fonuten nid)t weiter

fielen

Wfeber auf bie (Erbe. $ie größeren hielten« langer au«, aber reiner tonnte e* bem Bbler

&ugen auäbaden fönnen. Unb al«
er fab, baß bie anberen nid)t ju ibm b<rauffonnten, fo bad)te er: „ 3Ba« wiDft bu nod)
bbberffiegen, bu bift bod) ber SttmV unb fing an ffd) wieber berabjulaffett Sie «Sögel
unter ibm riefen ibm aOe gletd) ju: „$u mußt unfer Äönig fein, feiner ift bBfrer geflogen
al« bn." „Aufgenommen id)," fdjric ber Heine JJcrl obne tarnen, ber fid) in bie S3ruft*
febern hei SSMer« »erfrodben batte. Unb ba er nidjt mübe war, fo ftieg er auf unb ftteg
fo bodn bau er ©oft auf feinem Stuhle fomtte fifeen feben 2(1« er aber fo weit actommen
gleichtun, ber flieg fo bod),

baß

er ber

Sonne

hätte bie

<

war, legte er feine Flügel jufammen, fanf

Stimme: „Äönig

bfin idt Jtönig

bün idl"

frerab

unb

„Du

rief

unfer

unten mit

feiner,

burdjbringenber

SWnJg?" fd)rien bie QJögel jomig.
Sie mad)ten eine anbere 93e«

•$>urd) "Sänfe unb Giften baft bu e« babht gebradjt!"

binaung: ber folte ibr ftbnig

ba

bie

©an«

ein £od>!

fein,

ber

(Ente tarn

am

tieffteu in bie (Erbe

|d)(immften weg,

aber bie 23eine unb watfdjeite fort
Tprad>etuxrf!"
rief

am

faücn Tonnte. <3Bie HarfdKe

mit ibrer breiten 23ruft wteber auf ba« Canb! QBie fd^arrte ber $>abn fdbneO

©ie

©er

«um naben

fie

fprang in einen Graben, berrenffe

Seidje mit

bem

mit feiner feinen Stimme berau«: w 5tbnig bün idt

fid)

2tu«rnf: „fpradKrwerf!

Äleine obne tarnen aber fud)te ein *3Xöufewd),

f<bltt>fte

Jtenig bfin idl"

binab unb

w

©n

unfer

^einft

bu, betne Ciften folten gelten?" Sie
unb au«iubungern. ©ie Sule warb al«
ben Scbelm md>t b«rau«laffcn, fo lieb ibr ba« £eben wdre.

STönigf " riefen bie Sfögcl nod> »rniger.

befdjtoffen, ibn in feinem Codje gefangenjubaften

QBaaV bawrgefteHt; He

fofte

ir
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2Ü« ei aber Äbenb geworben war unb

bie <338gel

ton ber Änftrengung beim fliegen

Sie «ule
fie mtt Qßei» unb SKnb |u Setie.
bem ^ftäufcfaxr) fteben tmb blidte mit ihren grofjen Äugen unoertoanM
binein. 3nt*ffen war fie <nid) mübe geworben uttb bad)te: „(Ein Äuge frnmft bu wobl
jurun, bu wad)ft ja nod> mit bem anbeten, unb ber flein* 23öfewid)t foll nid>t au« feinem
£od)e beraub" 2tlfo tat fi« ba« eine 2tuge ju unb fd)aute mit bm anberen fteif auf ba«

groge SKübigfeit mpfanben, fo gingen
allein

Hieb

"OTäufctod).

bei

2>et (Urne Stert gudte mit

bie (Eule trat gleid) baoor,

unb

fic

bem

Stopf beraub

unb wollte wegwitfd)en, aber

ben Stopf wieber $urüd. 2)arm

er 30g

2tuge wieber auf unb ba« anbete ju,

unb wollte

ba« eine 21uge wieber jumadjre, »ergaf?

fie

fo bie

rat bie (Eule

ba« anbete aufrüttln, unb fobatb bie beiben

~

$er

Äugen ju waren,

fd)lief fie ein.

ber Seit an batf

fid) bie (Eule nid)t

ba$ eine

ganje 9Jad)t abwedeln. 2tber al«

Sttcine merfte ba« ba(b unb fd}tfipfte weg.
33on
mebr am Sage feben (äffen, fonft frnb bie anbeten
Sie fliegt nur }ur 9Zad)tjeit au«, b<^*
aber tmb »erfolgt bie «Käufe, weil fie fotd)e bbfen CbaVt madjen. 2lud> ber Heine Q5ogel
läfjt fid> nid* gerne feben, weil er fürd)cet, e« ginge ibm an ben Strogen, wenn er em>ifcr>t
würbe. (Et fdjlüpft in ben Saunen perum, tmb wenn et gang fld)er ift, ruft er wobC gu<
weilen: »Seimig bun id!" Unb belpatb nennen ibn bie anberen <339gel au« Spott 3aun-

<S»gel bitter ibr ber unb tergaufen ibr ba« $eu\

fbnfg.

9liemanb aber war frober al« bie £erd)e,

braudne. QBie
bat fd)bn!

fid)

Sd)bn

bie

Sonne

i« bat!

Sd)dn!

S<$im! Od),

© ie btei ©lüdföfittbet /
Oor

fid)

fommen unb

eine State.

fcbenfte

„3d) bin fd>on

bafj fie

bliden Uftt, fteigt

bem

fie

wo

bem Saunfönig

wo

i*

i« bat fd>ön!"

<£i« *ater «e§

erften einen $)äbn,

nid)t ju gepord)cn

in bie Safte unb ruft: ,2td),

bem

einmal feine btei Sbpne

jweifen eine Senfe,

bem brüten

„unb mein $ob ift nab, ba wollte id> eud> &or
©clb bab id) nid)t, unb wai id) eud) jettt gebe, fd)eint

alt," fagie et,

meinem (£nbe nod> Oerforgen.
wenig wert; e* fommt aber bloß barauf an, bafj ibr e« oerftänbig anwenbet; fud)t eud)
nur ein £anb, Wo bergleid)en 5Dmge nod» unbefannt finb, fo ift euer ©tfid gemad)!."
9?ad) bem Sobe be« 55ater« ging ber Älteft« mit feinem £>abn au«; wo er aber binla«"/
unb fia> mit bem QBinbe umbreben, in ben Dörfern börte er mebr al« einen fräben,
unb niemanb wollte fid) Aber ba« $ier wunbem, fo bafj e« nia>t bai Änfeben batte, aW
ftt}«»

würbe er fein ©lüd bamit mad>en. (Enblid^ aber geriet« ibm bod), bafj er auf eine 3nfel
(am ttw Nie Crut<? nichH oon einem 5Sabit wu&ten. fonar ihre ^eit nidit etnAUfeifen »er«
ftanben.

Sie wußten wobl, wenn« borgen ober SCbenb war; aber

nad>t«,

wenn

fie« nid>t

„wai für
ein ftolje« Siet! <E« (at eine rubintote Shone auf bem Stopf unb trägt Sporen wie ein
bitter* e« ruft eud> be« 77adVt« breimal m beftimmter Seit an, unb wenn^ bat lefetcmal
ruft, fo gebt bie Sonne balb auf. Q2knn^ aber bei bcOem Sage ruft, fo tid)tet eud) barauf
oerfd^iefen, wufjtc fid> feiner au« ber 3eit b«au«jufinben.

„Sebt," fprad)

er,
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ein,

®en

bann gibt« gewiß anbere« SBetter."

ernten

gefiel

ba«

ttwbf, fie fd>liefen eine

aaav Otadit nidrt unb bbrfcn mit aroner ffreube. wie ber ftabn um «wei. fiter unb fe<M
Ubr laut unb »ernebmltd) bie Seit abrief. Sie fragten ibn, ob ba« $ier ntd>t feil wäre,
unb Wiebiel er bafür »erlange. „(Etwa fo viel, al« ein (Efel ©otb trägt,'' antwortete er.
„Sin Spottgelb für ein fo loftbare« $ier!" riefen fie m«gcfamt unb gaben ibm gern, wa«
er gefotbert borte. 211« er mit bem 9?eid)tum beitnfani, »erwunberteu fidj feine 23rflber,
tmb ber jweite fprad>: „So will ia) mkb bod) aufmad)en unb feben, ob id) meine Senfe
aud> fo gut lo«fd>lageu fann."

benn überall be-

<2« batte aber ntä)t ba« SSnfeben batuub,

gegneten ibm 53 aurrn unb batten

©od) jule^t
rouftten. QBenn
Kanonen vor ben ffelbern auf unb fd)effen« ber«
unter. 2)a« war nun ein ungewiffe« ©iug, mandVr fdiofc barüber binau«, ein anberer
traf ftatt beS öalme« bie äbren unb fd>o& fle fort; babei ging viel jugrunbe, unb oben«
fo

gut eine Senfe auf ber Sdnüter wie er.

glfldte e«

wo

bort

fie

ibm aud) auf einer Snfet,
ba« Äorn .reif war, fo fubten

&T€^n

etn^tx

l^lff frd^^fu

bie fieute trid)t«

^?ä^ro«

ffcDfc

t

oou

einer

Senfe

^3D?öhji lyin iinfe tnä^tc

c$

^fifl

unb fo gefd)idt nieber, bafj bie ßeute SEaul unb 9lafe vor 93ernnmberung auffperrten.
Sie waren willig, ibm bafür ju geben, wa« er »erlangte, unb er befam ein 'pferb, bem war
©olb aufgetaben, fo oieC e# tragen formte. 9lun wollte ber britte 33 ruber feine ftafc* and)
an hwt redrfen ^arm brunirn (J<< aina ibm wie ben aiibcrcn plana« er auf bem feTteiT
f

£anbe

blieb,

war

nid>t«

au« Juristen, e« gab allerorten Äatfeu, unb ibrer waren

neugeborenen Sungen meift hn <ZBa|fer erläuft würben.

bafj bie

eine Snfel überfd>iffen, unb e* traf
feben

war unb Me

<

fia>

3Rftufe fo überpanb

glüdlia>erweife,

genommen

raalrig

aber bie ^(age, ber ffönig

felbft

wuftte

fiä>

ba§ bort noö> raemal« eine ge«

batten, baft

53dnfen tanjten, ber Äauiberr moa^te babehn fein ober

fo biel,

(Enbtid) ließ er fld> auf

nid>t.

fie

auf ben 9fd)en unb

2Me Senre jammerten

ge*

in feinem 04>toffe nio>t bagegen g»

«den pfiffen ^äufe unb jemagten, wai fie mit ben 3äbnen nur paden
fing nun bie Statu ipre 3agb an unb batte batb ein paar Säle gereinigt, unb

retten; in allen

tonnten.

®a

2)er Äönig gab
®olb betabener 'TOaulefel, unb ber britte
©ie Äa|e mad>te fid) in bem ßniglicben
©d)loff e mit ben SRtafen eine red)te £uft unb bift fo viele tot, ba| fie nidjt mebr ju jaulen
waren. <£nblidj warb ibt bon ber Arbeit bei§ unb fie befam 2Jurft; ba blieb fie fteben,
breite ben Äopf in bie öbb> unb fduie: »^iau, miaul" ©er Ädnig famt aBen feinen
eeuten, alt) fU bog feltfame ©efdjcei »emabmen, erf<btafen unb liefen in ibrer 2lngft
famrlidj jum Sdjloffe binau«. Unten btelt ber Hbnig Wat, wag ju tun ba* befte wäre;
jule^t warb befcbloffen, einen $erotb an bie Äabe abjufd)iden unb fie aufjuforbem, ba«
<2>4)U>% ju berlaffen, ober ju gewartigen, bafj ©ewalt gegen fie gebraud)t würbe. $ie
bie £eute baten ben ftdnig, ba« $Bunbertier für ba« 9?eid) ju laufen.

gern,

wa«

geforbert würbe, ba<

war

ein mit

23ruber fam mit ben alergroßten Scbd^en beim,

^^*5«t^

\ ft^tin»

*f

£tfcfrcr tt^öH^Ti iin r

t^oit

^3Dlciu|di j?ld^cn foff^Ti/

wir gewöbnt, al« unfer ßeben einem fold>en Untier preisgeben."

Sin

mi

feo^ •^t^cl fiwfe

(Ebclfnabc

mu^te
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binoufgeben unb bie Katje fragen, ob
aber, beten

fit

bai Scf)lof gutwillig räumen wolle. Sie Kabe

Surft nur noch größer geworben mar, antwortete

blofe:

Sbelrnabe Dcrftanb: „SurchauS, burcbaui nicht," tmb überbrachte
Wort.

*91un", fptadjen

§)<t$

von

Änt«

bie

„foB fie ber Gewalt weicben." (Ei würben Stammen
53ranb gefdjoffen. 2lli bai 'Stutx in ben Saal fam, wo bie

m

junt tfenfter bjnaui; bie 23elagerer Nörten ober nidn" eber

fie glfldlidj

©runb unb 23©ben gefdwffen uku.

auf, ali bii bai ganje Sd)lofj in

hinter ihnen, hatte

Set

bem König

We 9Wte,

unb bai fyaui

aufgeführt

Kafce faß, forang

„TXiau, miau!"

all

betn

Qualm

noä> mebr Surft unb

Sa

f(anb bie Kafce

fdjrte: „'TOiau,

miau, miau!"

/

bldUC

£tCf)t
(?tn König borte einen Solbaten, ber tonnte mebr
unb war ber oönfflid>ftc Solbat beim ganjen Regiment. .SBettn nun ber
König Urfadje b«»te, einem Solbaten wegen ilnorbentlid)feti einen SJerweii ju geben,
fo tiefte er immer Wcjen Solbaten ali Seifpiel auf unb fagte: .Set bebnunr nid>t mehr
Salb ali ibr unb bfilt fid) bod) oiel beffer in feinet Kleibtmg unb in eeberjeug." „3a/
fagten bie Solbaten, „ber lamt aud) feeren; wenn wir bai fönnfen, fönnten wir uni aud)
tief beffer unb tauberer halten," Sa enrfdjlofc fi<b ber König einftmali, gn feben, ob bie
ali 93rot effen

(xtr^cT^fi

Sa

mochte

^?ottmf ftt ttHi^r $f fprod^^ti ^ütfcti

an wie ein

33ettler.

So

fagte ber, bai fonne er

wobt

König auf Strob- 3n ber 9tad)t aber law
Saben

So

tarnen, fprangeu bie

König

fagte:

Sttcit^i

f rf^cc^^c

unb

ber Solbat ju ibm

Sa

tegen.

fagte:

legte fid) ber

„SBir wollen

gingen bie beiben nad>ti loi, unb ali

Suren Don

Solbat eine Springmurjel gehabt
fWifcben ftarnfraut weggeholt.

Stroh

et muffe fid) aber auf

einmal bie Kramerlabcn flöhen."
erften

Ptf) ctuf uni) fl^fl f0

Solbaten an, ob er nid)t bei ibm überragten Wime.

fprad) et ben

))<xt,

bie

fetbft auf.

r)ati<

(Selb

aui bem

fonft faffen fle

fagte ber Solbat, „lafc nur, id) Willi aud) erft gdblen

oor ben

fie

lag aber bar an, ba| ber

in ber 3obanniinad)t

er

Ser Solbat nabw bai

„9?un mach nur, baß wit forftouanen,

Sa*

uni

<

im

Zßalbc

nod).

unb ber
„^ab,"

Sa

j&btte ber

Staffen,
-

unb nad>redmen."

€wfbat bai (Selb ganj rubig unb red>nete aui, wie viel baoon burd) 35etrug erworben
war, unb bai na^m er unb gab bem ftbmg bie &älfte baoon, bai fibrige aber legte et
bi n »

wieber

23eim

unb bann gfngcn

So

fie fort.

lctjten wollte ber Stönig aflei

geben."

SBie nun

bie beiben bei

bem

ibren Soften aOe wie bie 23ären; bie

gingen binein.

Sa

woOen

fie

erft

ei nod) in jwei Stauftnannitäbeu.

einmal fn bei SKbnigi ©cfcatjfammer

©djloffe anfamen, ba fdmara)ten bie ©otbaten auf

Suren aber forangen wieber oon

wiei ber Solbat bem König ade

war begehrlich, unb wollte gleich,
König Wieber eine Obrfeige unb
erhalten mufe!

maa)ten

nebmen, ba gab ibm aber ber Solbat eine Obrfeige.

9?ad)ber fagte ber Solbat: »23 ruber, wir

jufaffen.

fagte:

ift

Son

fefbff auf,

unb

fie

QJonaWgclber; ber König aber

öolte ber Solbat mit ber

„Sai

03 on jenem Saufen bort aber

Saufen, baoon er feinen Sjofftaat erbaU"

bie

öanb

aui, gab

bem

bai ©elb, baoon ber König bie Solbaten

Wo Den wir

etwai nebmen, bai

ber Obrfeige bafte

bem König

ift

ber

orbentiiä)
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ber Stopf gebrummt,

Uibatb warb

er Verbriefend)

unb

biefe 9?ad)t wieber

wenn

ali 23rot effen;
<Jlaa)t

babe

Wn unb

id)

ffir

Streid)e gemadjt?"
id)

rubig auf

wai bagu

meinen

König gewefen
bat oietaal*

bem

ift,

um

gewonnen

er bie

!ann

unb

jurfkd.

gefa>lafen."

bu

ba\t

erft

freilid)

mebr

Aber

biefe

35a ging ber Äönig

2>a fab ber Solbat,

bafj ei fein

fiel bem 23ettler ja tfufoen unb
«Hun wollte er feinen 2Menft auf«
unb bai ©elb ab, bat er batnit

Ohrfeigen gegeben batU,
bie erhielt er aud).

nabm ibm nur

batte, wollte ibn

„id)

b<*e, lann id) and) 23uttcrfutter effen.

unb tan barin

unb

SJergeibung,

fagen; aber ber Sttnig

wai

effen;

„3a," fagte ber Solbat,

Strofrfad gelegen

sog bie 23ett(erf(eibung an

fagte in feinet STonigifleibung:

me&r oiä 23rot

*£>öre einmal, 23ruber, id) babe gehört» bu (önnteft

2(m anberen Sage

marfd)ierfe ab.

lommen unb

aber lieg er b<n Solbaten auf fein Scbwfj

bie Springwurgel

anfangt nidjt gießen (äffen unb bot ibm (eben

So (bat nabm

Solb, wenn er Hiebe. Bflein ber

et nid)t an, fonbero

Sag

einen Safer

vertieft fogleid) bie
;

«

ging

»oD Sorgen unb ging ben gangen Sag, bii er abenM in einen SBalb (am. WLi bie 9infjfcv>
bem näherte er fid) unb (am gu einem &aufe, barrn wobnt«

nii einbrad), fab er ein £id)t,

eine Sjcre.

„®ib mir bod)

ein 9?ad>(Iager
-

unb

ein Wenig (Effen

unb Srinlen,"

fprad) er

„Obo!" antwortete fle, „wer gibt einem »erlaufenen Sol*
in ib>, *id> berfdjmad)te fonft.
baten etwa«? 35 od) id> wiD barmbergig fein unb bid> aufnehmen, wenn bu ruft, wai id)
oerlange."

*3Bai

bu?"

uertangft

Set Solbai

©arten umgTäbft"

fragte ber So(bat.

willigte ein

Sftäften, tonnte ober bor flbenb nid)t fertig

bu beute nid>t weüerfanuft;

„bafe

unb

id) will bid)

„3>aft

bu mir morgen meinen

arbeitete ben

werben.

gangen

Sag auä aßen

,3d> tebe WoW," fprad) bie §ere*

nod) eine 9tad)t behalten, bafttr foOft bu

mir morgen ein SFuber öolg [palten unb deinmadjen."

25er So(bat braudjte bagu ben

gangen Sag, unb abenbS mad>le ibm bie Sjere ben 3Jorfd)(ag, nod) eine %id)t ju bleiben.

„2)u

foDft

mir morgen nur eine geringe 2(rbcit tun; binter meinem &aufe

waff erleerer 23nmnen, in ben
nid>t,

bai

bem 23runnen unb
ein 3eicr)en, baft

aber

ift

mir nein

(te| ibn in

fie

35en anberen

einem Äorbe binab.

ibn wieber binaufjicben foKe.

bem 0?anbe nabe war,

reiä>tc fle bie

$anb

(Er fanb

Sag

eber, alt bii id) mit beiben Soften auf

oerlifd)t

fübrte ibn bie 2t(te gu

bai blaue £td)t unb machte

Sie gog ibn aud) in

&öbe, ali er

bie

binab unb wollte ibm bai blaue £id)t ab*

nebmen. „92ern," fagte er unb nerfte i^re böfen ©eban(en, „bai £td)t gebe

lieft

ein alter

ift

unb

£id>t gefallen, ei brennt blau

bu nir wieber beraufbolen."

foDft

bem (Erbboben fUbt." 33a

ibn wieber binab in ben 23runnen faden unb ging fort

geriet bie

id) bir nid)t

öefe

©er So (bat

m Q35ut,

fiel,

obne

Schaben gu nebmen, auf ben feuchten 23oben, unb bai blaue £id)t brannte fort. 2(ber wai
(oraite ibm bai Reifen? (Er fab wofcl, baff er bem Sobe nid)t entgegen würbe. (Er fafj
eine QBeile gang traurig, ba griff er (UfSIig in feine Safd)e unb fanb feine Sabafäpfeife,
bie nod) halb geftopft war.

perauä, günbete

fle

»®ai

foK mein (eijtei

an bem blauen £id)t an unb

fing

Vergnügen

fein," bad>te er, gog fie

an gu raudjen. 2Ui ber

Sampf

in ber

Ööble umbergejogen war, flanb auf einmal ein flcine« fd)War3c« DWimd)en bor ihm unb
fragte: »$ert, wo« befieblft bu?" „3Sa« habe id) bir gu befehlen ?" erwtberte ber Solbat
ga*f oerwunbert „3d) mtr| ale« tun," fagie ba« "-Dlanndjen, »wa« bu oerlangft."
„©ut," fprad) ber Golbat, w fo tylf mir juerft au« bem Brunnen." ®a« Uänn^en nahm
flu bei ber &anb unb führte ihn burd) einen unterirbifd)en Gang, »ergafj aber nidjt ba«
blaue £id)t mitzunehmen. (E« jeigte ihm unterweg« bie Sd)ä>e,

unb ba

gebrad)t

Ott

©eriduV

führe fk bor ba«

barem ©efd)rei

am

©eigen.

«<t«

rufe."

n d4

wa«

£err,

ift

vorbeigeritten,

Äater mit furcht,
unb e« bauerte abermal« nid)t lange,

au«geria>t*V fprad) H, »unb bie £>«re bangt
bu weiter?" „3n bem Hugenblid nid>tt," ant»

alle«

befieblft

id) gleid)

~ 2)er Solbat febtte ht bie Stobt

fei

nur

gleiä) bei ber £>anb,

wenn

id)

bor

liefe fid)

3immer

moglid) dnjuricr/ten. Sil«

fo prad)tig al«

darauf oerfdjwanb c« bor feinen
au« ber er gelommen war. (Er ging in
bann befahl er bem Sßirt, ibm ein
e« fertig war unb ber Solbat e« bejogen

btr."

jurfldV

ben beften ©aftbof unb

harte, rief er

jufammen.

binbe bie alte $ere unb

nid)« nötig," fprad) ba« SBänndjea, „al« bog bu beine pfeife an bem

ift

blauen £id)l enjönbeft, bann ftefc

Äugen.

toeCcf>e bie £>ere

©olb, al« er tragen rennte.

9lid)t lange, fo tarn fie auf ehtetn »itben

jurfid.

»ortete btt Solbat, »ba fannft nad) Saufe geben;

Md)

fo ©iel

„%m geh (in,

3ttärtruf>en:

wie ber Qßinb

fd)nell

ba« TCantid)en

fo loa?

fd)on

unb ber Solbat nahm

berftedt (arte,

oben mar, fprad) er ju bem

er

fd)öne SWeiber mad>en,

ba« fd)warje 9Jtännd>en unb

„34

fprad):

habe bem Ä&nig treu gebieui, et

aber bat mir ba« *3Reinige genommen, mid) fortgefd)idt unb mid) hungern laffen, bafür

wil id) ie#t 9taa)e nehmen." „3Bad fol id) tun?" fragte ber «leine. „Spat abenW,
wenn bie Äönig«tod)teT im 23ett* liegt» fo bring fie fd)lafenb hierher, fie fol SRägbebienfte
bei

mir ran." S>a« SDWrrntben fprad):

gefd)lagen hatte, fprang bie

„Hba,

bu ba?"

bift

bie (Stube." 311«

rief

Sur

auf,

„fttir

bet Solbat. „$rifd>

fie ferrig

war,

mid)

biefj er fie

ba« ein

an

bie arbeitt

leidjtc«, für bid>

bie

©eh, b>f ben 93efen unb

,

warf

fie

ibr

ftredte i(r

bann in«

aufbeben, reinigen unb glänjenb mad>en. Sie tat aber alle«,

fie

ohne QBiberftreben, ftumm unb mit balbgef (bioffenen Slugcn. 23ei bem
trug ba«

2Kännd)en

<

anberen *3R0raen.

aH

fie

aber ein

Äömg«tod)ter berein.

ju feinem 6effe( fommen,
-

entgegen unb fprad): „3i«b mtr bie Ötiefd au«!
mufete

ift

unb ba« <Uiännd)en trug

©efid)t,

wa«

unb

fie

er ibr befahl,

erften &ahnfd)rei

wieber in ba« ronialid>e Scblofe unb in ihr 3ktt jurüd.

lif

te(r

bie Jyüfee

21m

Äönia^trcMcr aufaeftanben war aina He tu ihrem 33aler unb

Sraum gehabt: w 3d) warb burd) bie Straften
Simmer eine« Sotbaten gebrad)t; bem mufjte
Tiagb bienen unb aufwarten unb alle gemeine Arbeit tun, bie Stube (e(ren unb
bie Stiefel pu^en. <K war nur ein Sraum, unb bod) bin id) fo «übe, al« wenn id) wirf*
(id) alle« getan hätte."
»3)eT Siaum lönnte wahr gewefen fein," fprad) ber Äönig; „id)
wiD btr einen "Dlat geben, flede betiw Safdhe boll (Erbfeu unb mad)e ein Heine« £od) in bie

erjählte ihm, fie frätt* einen wunberlid)en

mit 23(ifce«fd)neae fortgetragen unb in ba«
id) af«
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unb

Safcbe, wirft bu wieber abgeholt, fe falen fU berau«

H«

Spur auf ber «träfet."
unb bdrte alle* mit an.

laffcn Di«

ber Stdnig fo fpMUb, ftanb bag 9Rarotcben unfia>tbar babei

Staadts, als c* bie fcbjafenbc Ki)nig$tocbter wicbet burd) bie (straften trug, fielen jnxrr
einzelne Grbfen auö ber Safere, aber fU formten feine

^

einrieben batte

»orber in «Den Straften ttrbfen »erfreut.

wteber bi$ jum $>abnenfd>rei «aRägbebieufte tan.

2! er

Spur
Sie

König

tnadjen, benn ba« liftige

Ä&nigStocbteT aber muftte

fdridte

am

folgenden

bor-

gen feine £cute au<, weld)c bie Spur fnoben folten; aber ei mar t>ergcf>li«t>, benn in aQen
(Straften faften bie armen Stoiber unb lafen Crbfen auf unb fügten: „04 bat beut nad)t
(Erbfen geregnet." «/BJir muffen etwa* anberrt auäfirnien," fprad> ber Konig; «behalt

wenn bu bid) gu 23ette legft unb ebe bu »on bort jurüdfebtfi, oerftede
einen bcoon; id> miH tbn fdwn finben." Sa4 febwarje TJänneben oernabm ben 21nfd)lag,
unb al$ ber Solbat abenb$ oertaugte, er feile bie KöttigStocbter toieber berbeitragen, riet
ti ibm ab unb fagte, gegen biefe £ift wüftte et fein bittet, unb roeun ber Sdnu) bei ibm

betne Sdjube an,

gefunben mürbe,

tonne e* ibm ftblimm ergeben. „$ue,

fo

mag

td) bir fage," erwiberte ber

Solbat, unb bie Kdniggtocbter muftte aud) in ber britten 9?ad)t wie eine <2^agb arbeiten;
fte oerftedte

borgen
betn

aber, ebe

tieft

ber

Sdmb unter

jurüdgetragen mürbe, einen

fie

Konig

Sdnu)

in ber gangen Stabt ben

Solbaten gefunben, unb ber Solbat

ber

fetbft,

ba*

23ett.

21m anbeten

feinet 2od)tcr fud>cn; er

auf Sitten beS Kleinen

fid)

warb bei
jum Sor

(nnau^gemaebt batte, roarb batb eingebott unb

m<

23efte* bei ber Stud>t »ergeffen, bag blaue £id)t

unb ba$ ©olb, unb batte nur nod) einen
betoftet an bem Jenfter feine« ©efäug.

Saroten in ber Safcbe.

m

er

„Sei

©aftbaufe bdbe tiegentaffen,

©efängni« geworfen.

Stamrrabcn oorbeigeben.

ntffeg ftanb, fa| er einen feiner

ajg er berbeifam, fagte er:

nun mit Herten
fo

id)

(Er tlopfte

an

'Pfeife

an unb

bai fdjwarje <3Jtonn<ben fontmen.

tieft

feinem &enro, „a,eb bin,

mo

fie bid)

btnfübren,

Jtbnig, ber Ü)n miebetetfannte,

auf

id) in

Ser Kamerab

unb
bem
bin

tief

ftedte er feine

„Sei ebne 5urcbt," fprad) ti ja

taft alle*

gefebeben,

nimm nur

bai

Stm anbeten Sage marb ©erid>t über ben Solbaten gebolten, unb ob-

^I^ic^ er wi^^t5 53öfc^ piCfon ^dUi^ iJCTwrfctltc

bat er ben ttbtrig

unb

batte fein

bie Sebeibe,

gut unb bot mir baS fteine 23ünbelcben, bag

gebe bir bafflr einen Sufaten."

unb braute ibm bai Verlangte. Sobafb ber Solbat «Heber aleht mar,

blaue £id)t mit."

(Et

um

bem Qßege nod>

niebt, baft idj bir

fie

O^i^^ttr feo^^ jioit ^^ot^^ ^ctot

tfyii

böfe auf ibn.

2üi

©nabe. „3£a4 für etne?"

eine 'Pfeife raueben barf."

S&nig, .aber glaube
beraub unb günbete

mar aüui

eine (e^te

an bem blauen

„Su

an,

nun binauggefübtt

fragte ber König.

nnttbe,

„Saft

idj

fannft brei raud^en," antwortete bei

bai geben fcbenle."
fiiebt

er

unb mie

Sa jog ber Solbat feine «Pfeife

ein paar

Dingel Oom 9laucb

auf-

geftiegen maten, fo ftanb fd)on bai <3Kanna>en ba, batte einen tletnen ftnftppei in ber

mein 53m?" *Sd)lag mir ba bie fatfeben 9?ia>tet unb
ibre ^dfd>er ju 23eben, unb oerfobone aueb ben König ntd)t, ber nach, fo fd)led)t be^anbelt
bat" Sa htbr bos Tidnmfien wie bei 23lib. kidnai. bin unb ber, unb wen ti mit feinem

danb unb

fpraa>:

„<&ai

befiebtt
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Änflppel nur anrührte, ber

Sern Äonig warb

fiel

fdwn

jti

angft, er (est« fty auf

23oben unb

ba«

flefraute fid) ntd)t

unb

23ttten,

am

mehr ju regen.

nur ba« fieben ju behalten,

aab er bem Solbaten ba« 9?eid> imb fein* Siebter xur CTrau.

Q3on einem, ber auSjog ba$ ^ürd^ten
ICVUCtl X Qtfn Qtater hatte jwei
unb wufjte fid) m alle« wobl ju fd)iden;
greifen

unb

Sohne, baton war ber

nod) feine Saft

rieten; bieg ihn aber ber Q3ater nod)

bumm, fonnfe
bem wirb

bcr jüngfte aber fear

unb wenn ihn bie £cute
haben!" $Senn mm etwa«

lernen,

faben, fprad)en

fie: »"TOit

nichts be-

ber Q3af er

p tun mar, fo muftte e« bcr AUefte aO^eit au«-

fpett

ober aar in ber Sladjt etwa« holen, unb ber

Ort fo antwortete er
Senn er forstete fU^.

«33kg ging babei über ben Kirchhof ober fonft einen fdjaurigeu
„2td> nein, SJater, id) gebe nid* habt", e« grufelt mir!"

wenn abcrtW beim

unb fonnte

grufelt mir! e« grufelt mir!
id)

nicht begreifen,
9!Jiir

wa«

2>er jüngfte

Ober,

e« heilen

follte.

in einer fide

fafj

„3ma*er fagen

wirb Wohl öne Jhinft

grufelt« nid)t; ba«

unb

fie,

fein, t>on

e«
ber

9Jun gefd)ab e«, baü, ber 'Sater einmal ju ihm fprad>: „öör, bu
bu wirft groß unb ftarf, bu mufet aud) etwa« lernen, womit bu bem 33rot

aud) nid)t« oerftcbe."

in bcr

Gde

Oerbienft.

oertoren."

möchte

bort,

bem

Siebft bu, wie

„©,

23 ruber

mir« grufelte; baoon »erftebe

ba«

hörte,

unb

Dummbart, au« bem wirb
jeiten frürnmen."

aber an bir

fid) 'OTflbe gibt,

SJater," antwortete er, „id) «oil gern

id) lernen, bafj

lachte, al« er

wa«
id)

wa«

bad)fe bei fid): „2>u lieber ©ort,

fein

Cebtag nid)t«;

wa«

ein &äfd>en

in allen

fingen

„Senft Sud), al#

fd)led)t befcblagen

fo

id) ibjn fragt»,

ba« ©rufcln ju lernen."

mir lernen;

§opfen unb Wall

wenn«

äitefte

mein $3ruber ein

ift

werben

anginge, fo

®er

will,

mufj

fid) bei«

2)er Q3ater feufjte tmb antwortete ihm: w 2)a« ©ruf ein, ba« foOft bu

fd>on lernen, aber bein 23rot wirft bu bcanit nid>t oerbienen."

Sohn

ift

lernen; ja,

nod) gar nid)W.*

23alb banad) feun ber 5lüf(er

jn 33efno> in ba« gau«; ba floate ihm ber Q3ater feine 9lot unb

bei

wobt:

fteucr ©efd)id)cen erjäblt würben, wobei einem bie Sjaul fdbaubert, fo

fpraa>en bie 3ubi)rer roandjmal: „2ld), e« grufelt mir!"

bbrte ba« mit an

$it

tmb gef<beK

ältefte fing

tut ihn

womit

frieben, weit er bad>te: „2>er

id>

wie

fein fflngfter

er fein 95rot berbienen woOe, bat er gar oerfangt,

„"^Bciut« weiter nid)t«

nur ju mir,

erjfthlte,

wäre, er Wü^te niaV« unb (emte nidjt«.

ift,"

antwortete ber

Jttiflcr,

„ba« fann er

werbe ihn fd>on abhobeln." 35er SJater war e« )u>

Smige wirb boo> ein wenig

jugeftuhf."

2>er

Srftfter

nahm

ihn alfo in# Sau«, unb er mufjte bie ©lode läuten. 92ad) ein paar Sagen wedte er ihn

um

3Ritternad)t, hic§ ihn aufffehen, in ben 5tird)turm ffetgen

lernen,

unb

fid)

wa« ©rufein

ift,"

baohte er, ging bcimltch oorau«,

unb

unb

lauten. B

a(« ber

®n

fodft fd>on

3unge oben war

mnbrehte unb ba« ©wdenfeil f äffen woOte, fo fab er auf ber treppe, bem ®d)aD«
wei|e ©eftalt flehen. „$Ber ba?" rief er, aber bie ©cfiaft gab feine

lod> gegenüber, eine

«ntwort, regte unb bewegte

fid)

md)t.

„©ib «ntwort,"

rief ber

3unge, »ober madje,

bafe
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paft Wer in ber 9lod)t nid)t* |tt fd/affen." ©er ÄQfter aber blieb unbamit bet 3unge glauben folte, e* wäre ein ©efpenft ©et Sunge rief
jum jweitenmal: „QSa* wiHft bu bter? Sprid), wenn bu ein ehrlicher Äerl bift ober id)
werfe Na) Me Steppe binab.* ©er Äflfter badjte: „©a* wirb fo fdrfimm nid)t aenurat
fein," gab feinen £aut »an fid) unb ftanb, al* trenn et von Stein mite, ©a rief ibn bet
3unge jum brittenmal an, unb al* aud) ba* »etgeblid) war, nabm et einen IHnlauf unb
ftiefj ba$ ©efpenft bie Sreppc pinab, bafj e* jcpn Stufen binabfiel unb in einer ddt liegen«
Hieb, ©arauf läutete er bie ©lode, ging beim, legte fid), opne ein 50 ort ju fagen, in*
2k tt unb fd)(ief fort ©ie Äuftertfrau wattett lange 3eit auf ihren 'Wann, aber er wollte
nid)t wieberfoimnen. ©a warb ibr enbfid) angff, fie wedte ben Sungen unb fragte: „Söcifjt
bu nicht, wo mein SEann geblieben ift? <Er ift Por bir auf ben Sirrin geftiegen." „9lein,"

bu forffommft, bu
beweglich, [(eben,

r

antwortete ber 9unge, »aber ba bat einer betn Scballod) gegenüber auf bet Sreppe ge>
ftauben,
fftr

unb »eil

er feine

Antwort geben unb aud)

nicht

einen Spifcbuben gcbalten unb binunfergeftofeen.

ob er* gen>efen

ift,

e* foDte

mir

leib tun."

ber in einer <2de tag unb Jammerte unb ein

weggeben woBte,

©ebt mir

bin, fo

fo babe id) ibn

»erbet 3br feben,

©ie ftrau fprang fort unb fanb ibren 3Rann,
Sein gebrochen batte. Sie trug ibn berab unb

bann mit lautem ©efchrci ju bem Sater be* jungen. »(Euer 3unge", rief fU, »bar
Sreppe pinobgeworfen, bafj er
bat; fdwfft ben Sangenid)t* au* unferem S>aufe." ©er Sater erfchraf,
fam herbeigelaufen unb fd)att ben Sungen au*. „SSa* finb ba* fit gotttofe Streiche?
©ie muft bir ber Söfc einaeaeben baben!" .Sater," antwortete er. »hört nur an. ich bin
eilte

ein große* ifnglfld an et engtet, meinen TZarni bat er bie

ein

Sein gebrochen

ganj unfd)ulbig; er ftanb ba in ber 92ad)t wie einer, ber SBöfe* im Sinne bat. 3d) wußte
nid)t,

wer* war, unb babe ibn breimal ermahnt, ju reben ober roegjugeben."

ber Sater, „mit bir erleb ia) nur Unglttd, geb mir au* ben klugen, id>
anfcben."

«3a, Sater,

©rufein lernen,

redyt gern,

S3eU unb

ift

afle* einerlei,

fage feinem ^Utenfd)«n,

mid) beiner fd)ämen."

td)

M* 2ag

fo oerfteb id) bod) eine 5hinft, bie

unOft," fprad) ber Sater, »mir
bie weite

Wärter nur,

n 3or

wo

ift,

ba will

baft

W*

wo* bu

bu fünf jig Jaler, bamit geb in

bift

unb wer beht Sater

nun ber Sag

wenn 3(r

ift,

Safer in bie Safcbe, ging binau* auf bie gro^e Canbftrafte unb fprad)

bor

»S3enn mir* nur

bin:

grufeftet

QSerm mir* nur

grufelte!"

©a

benn

me^r
3unge
immer

nid)t

anbrad), ftedte ber

feine fünfjig
fid)

mebt

ausgeben unb ba*

mid) ernfibren fann." „Seme,

©a

bu ^er

Sater, wie 3b'^ baben wollt;

»erfangt, ba* fann id) (eid)t in ad>t bebalten."

w 2td>," fprad)

ttrif bid> nid)t

id)

fam ein «TOann

3unge mit fid) felber führte, unb al« fie ein Srud
man ben ©algen feben tonnte, fagte ber 'Kann ju ifrm: „Siebft bu,
Saum, wo fieben mit be* Seiler* Sod)ter $wd)jeii gebaltcn baben unb |e|f

beton, bet bbrte ba* ©efprtd), ba* ber

Weiter waren, baft
bort

ift

ber

ba* fliegen fernen; fe# bid) barunter unb warte, bt* bie 92ad)t tontmt, fo wirf* bu fd)on
ba^ ©rufein lernen " -QBenn weiter nichts baui aebört." antwortete ber ^unae _ba4 ift

babcn; fornm mir morgen früb tricbcr ju mit." S5a ging ber Sunge ju bem (Balgen, fe#<«
barunter unb irartdt, bi* ber

fid)

um

an; aber

Mbenb (am. Unb weil tbn

3Ritternad)t ging bei Q33tnb fo

ttxtbcn wollte.

Unb

fatt, bafj

9W**l" Unb

unb

bem

fteucr,

mad)te er

fid)

ein fteuer

warm

bei fteuer« ntd)t

al« bet 9EBinb bie ©ebenften gegeneinanber

ber benagten, fo bad)te er: „Sta frierft unten bei
frieren

fror,

er trolj

fU

fttefj, bafjj

ma$ mögen

fid)

ba oben

bie

»eil er «titteibig wer, legte er bie Ceiter an,

bin unb
erft

ftteg binauf,

bem anberen lo« unb bolfe fie aOe fieben berat, ©arauf fdjörte er bat
Seuer, btte« e« an unb fe|te fle riag*beruin, ba& fie fid) normen foDten. 2tber fie fafjen
ba unb regten fid) uid)t, unb ba* 5euer ergriff ibre ftleibet. Sa fprad) er: „«-ftebmt eud)
in ad)t, fonft bflng td) eud> wieber btiumf." ©ie Soten aber borten nid)t, fdbwiegen unb
liefen ibre Campen fortbrennen. 2>a toorb er bbi unb fprad): „QBerm ibr nid)t ad)tgeben
tooBi, fo (arm id) eud> nicfjt belfert, td) will nid)t mit eud) oerbrennen," unb bing fle nad>
ber bleibe wieber binauf. 9lun fe|te er fid) ja feinem fteuer unb febttef ein, «nb am
anberen borgen tarn ber <SRatm JU ibm, wollte bie fünfjig 5aler baben unb fprad):
fnfipfte einen nad)

„9iun, weißt bu, toai ©rufein ift?"
3>ie

ba broben baben bai ?Kaul

Soppen, bie

fie

am

fieibc babcn,

„9Mn,"

nid)t aufgetan

antwortete

unb waren

©«

brennen liefen."

fo

er,

„Wober foO

bumm,

id)« wiffen?

bafc fie bie

paar alten

fab ber «OTann, bafe er bie fünf jig

Saier beute nid>t baoontragen würbe, ging fort unb fprad):

„60

einer

ift

mir nod)

nid>t

oorgetommen." 55er Sunge ging aud) feine« $Bege* unb fing wieber an, oor fid> bin $u
reben: „Sieb, wenn mir« nur grufelte! 2td>, toenn mir* nur grufelte!" ©a« borte ein
^ubrnuinn, ber binter ibm

berfd)ritt,

©er rfubrmamt
9ater?" *©a« barf

unb

fragte:

»55er

fragte weiter:

„2Ber

id> nid>t

bein

ift

23art hinein?"

bu?" „Sd)

wetfj nid>t," ant«
nidjt."

in ben

„(K," antwortete ber Sange, „id) wollte, bafj mir« grufelte, aber niemanb

rann mtd)» lepren.
mit mir,

bift

»$Bo bift bu ber?" „3a> weift
fagen." „SBa4 brummft bu beftanbig

»ortete ber Sange.

trXran oetn

oummes

weiajroaB,

ipracp oer

oupnnann, „lonim, geo

ba§ id> btd) unterbringe." 2)er Sunge ging mit bem #ubrmaun,
fie ju einem $Birtöbau<, wo fie fibernad>ten Wollten. 25a fprad) er
Stube wieber gana (out: *3Betm mir« nur grufelte! 38enn mir« nur
«er QBirt, ber ba« börte, iad)te unb fprad): „SBeira bid) banad) Uftet, baju

td) roiO feben,

unb abenb« gelangten
beim

(Eintritt in bie

grufelte!"

foOte bier

wobC Gefegenbeit

'JJorwifcigc bat fd)on fein

2lugen,

wenn

„QBenn« nod)
(Er

fein."

„t(d), fd)weig ftil," fprad) bie 5Birt«frau, w fo

Peben eingebüßt, e« wäre Sammer unb Skbabc

bie boJ 3age«Iid)t nid)t wiebetfeben
fo

fd)wer wäre,

Heg bem $£irt aud)

münfdbte« Gd>lo&,

foBten."

mand)er

bie fd)önen

2)er Sunge aber fagte:

einmal lernen, be«balb bin

(eine 9?ube, bi« biefer erjSbite, nid)t weit

id) ja

baoon

au«gejogen."

ftfinbe ein Oer«

Wobi lernen (onne, wa« ©rufein wäre, wenn er nur brei
Äönig bätt* bem, ber« wagen woQe, feine Sod)ter jur
Die ta)on|tc ^ungtrau, weta>e Dte ccitnc oe|a>ten, tn oem
prepf «a^ane, oon ooien weiuem rcitMO)t, pic imucvu ixmn rret uno

wo

einer

belebte barin wad)en Wolle.

yrrau »eriprod>en,

id) ttriD«

um

35er

uno we wäre

^a)ic|)e itcaten auet)
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reidj genug mod)en. @d>on Biete wären wobl bineln«, aber vwi)
benm«gefommen. 2>o ging ber Sange am anbeten borgen »or ben König

formten einen Zinnen
feiner wieber

unb

fpradj: „QEBemt« erlaubt wäre, fo Wellie id)

tooW

brei 9Jäd)te in betn oerwflnfdyten

«nb »eil er ipm gefiel, fprad) er: „®u barfft
bir nod) breierlei an«bitten, ober e« ntüff cn (eblofe Tinge fein, unb ba« berfft bu mit in«
©d>loß nebmen." $>a antwortete er: „So bitt id) um ein fteuer, eine $>rebbanf unb eine
©dmiljbanf mit bm Keffer." $>er König lief) ibm ba« alle« bei Sage in ba« <2>d)loß
nwdKn." ®«r Jttnig fap tpn

©djloffe

211« e« 9?ad>t

tragen.

an,

Werben wollte, ging ber 3*wge btnauf, mad)te

ein belle« treuer an, [tcGtc bie ödjnitybanl mit

Trebbanf.
fernen."

„&d>,

er,

„was

Unb wie
Sprunge

plöt>lid>

latrcu iqii

ba« gefagt

er

woOen wir

fid) fein

ffeuer einmal auffdjüren;

au« einer «de: „«u, miau! 3Ba6 un«
-c^eun rua) inen, irmira, ]cm

Kammer

wie

er fo bitfin«

„3br Watten,"

friert!"

an? (Vnicr unp ipuriiu

ciia)

euer).

famen jwei große tötrarj* Staden in einem gewaltigen
ibm ju beiben Seiten unb faben ibn mit ibren feurigen Stugcn
SBcildjeu, al« fie fid) gewärmt borten, fpradjen fie: „Kamerab,

borte,

ein« in ber Karte fptelen?"

mal eure 'Pfoten
lange 72äge(!

Kragen, b«b

$ta frredren

(er."

"JBartet, bie

fie

muß

„

fie

id)

33Barum nid)!?

<

Me

1
*

Krallen au«,

antwortete

ipracn er, „oa oergept

fie

binau« in« QBaffer.

mtr

ote xruit

211« er aber bie

„vlber jeigt ein«

er.

„tti," fagte er, wwa« po&t ibr

Stamit padte er

eud» erf* abfdmeiben."

auf bie Gdmifebanf unb fdjrattbte ibuen bie 'Pfoten

ote tjingcT gefepen,

unb warf

tot

in einer

berbei, festen fEd>

ganj wiD) an. Ober ein

oxij

fld>

bem Keffer baneben unb feftte fid) ouf bic
„Vbn Wer Werbe id>« aud) nidjt

grufelte!" fprad) er.

(Segen 'TOirtemadjt wollte er

Wie«, ba fdnie«
nej

wenn mir« nur

jwei

jum

3«

fefi.

fie

beim

„(Sud) &abe id)

xartentptei,

)a)iug

ne

9tobe gebtadjt borte unb

wieber gu feinem $euer feften wollte, ba famen au« allen (Eden unb (Fnbcn fdbwarje
unb fd>warie $ranbe an glübenben Letten, immer mebr unb mebr, baß er fid) nid?»
mepr rergen tonnte, oie Jahnen greuuen, iraren lovn auf jetn yreuer, je men e* auseinanoer
unb Wollten e« au«mad>en. 5)a« far) er ein ^Beildjen rubig mit an, a(« e« ibm aber ju arg
warb, faßte er fein ©dmi^meffer unb rief: »$ort mit bir, bu ©efinbel!" unb baute auf fie
fid)

5rxu>en

u>«.
er

Cht Seil fprang weg, Me anberen

ttncberacFommon ^nar

Unb

blic« er

al« er fo faß, wollten

ibm

um

fid)

fdjlafen.

<£a blidte er

fdilug er tot

au* ben iTunfcn

unb warf

fi«

btnau« in ben Seid), täl«

fein freuet frifd>

bie «lugen nidjt länger offenbleiben,

an unb Wärmte

unb

er

fid)

befam £uft ju

unb fab fn ber dde ein große« 23ett. „^a« ift mir eben
binein. 8U« er aber bie Hugen jutun walte, fo ffng ba« 23ctt

reoH" fprad> er unb legte fid)
oon fefbft an ju fabren unb fubr im ganjen ©djloffe berum. „Wtdft fo," fprad> «r, „nur
2)a rollte ba« 23ett fort, al« wären fedj« 'pferbe oorgefpannt, Aber SdjweDen
unb Sreppen auf unb ob: auf einmal bopp bepp! warf e« um, ba« unterfie ju oberft, baß
e« wie ein Serg auf ibm lag. Ober et fö^Uuberte ©eden unb JHffen fn Me &»be, flieg
berau« unb fagte: „9hm mag fabren, wer £uft bat/ legte fid) an fein fteuer unb fa>üef,

beffer ju."

bi« e«

Sag

war.

Ärn borgen fam ber König, unb al«

er ibn

ba auf ber (Erbe liegen
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fab>
ift

meinte

er,

bo<h fd>abe

Me

©efpcnffcr batten ibn umgebracht, unb er träte

um

©a

fprad): r.<3o weit iftä nod) nicht!"
fragte,

Me

wie tt ibm gegangen wäre.

Vugen.

nun

»3d> bad)te

gelernt,

triebt,"

wag ©rufein

fprad) er,

t>erwunberte

©ie

3lg

er: „<£*

bet ftbnig, freute fid) aber

fid)

„baß

id) btcb

unb

wäre berum,

jum QBirt fam, ba machte

er

ber große

wieber lebenbig feben würbe; baft ba

„Sletn," fagte er, „eg

ift?"

©a fprad)

„9*ed)t out," antwortete er, „eine 9Iad)t

j»fi anbern »erben auch berumgeben."

nur einer fagen formte!"

tot.

2>ag bbrtc bet Junge, nutete Heb auf wu)

ben (ebenen 'Dlenfcben."

olle* vergeblich:

ift

wenn mir*

jweite 9lad)t ging er abermalg hinauf tag alte Sä^foft,

sunt (Jener unb fing fein alte* ßieb wieber an: „<2Benn mir* nur grufelte!"
Gittern ad>t beranlam, lieg fid) ein ßarui unb Gepolter bären, erft fachte, bann
immer ftörfer, bann war* ein biftebeu ftiB, enMtd) fam mit lautem ©efebrei ein halber

fefcte fid)

Q9Bfe

<

2Kenfd) ben Scbornftein berab unb

gebärt baju, bog

unb

fiel bie

ift

wenig anbiafen."

Stüde
wir

auch.

<2Bic er

jufanttnengefabren,

brängen, aber ber Junge

bte holten

fafj

„fteba!" rief er, „nod) ein falber

ßarm »on

„SBart," fprad)
Tratte

unb

fieb

frifebem an, eg tobte

er, „id) will btr erft

ift

mebr Männer

noch,

beulte,

wieber umfab, ba waren bie beiben

©er OTann

mein."

nicht gefallen, febeb ibn

5>a fielen

unb

bag ?euer ein

ba ein greulicher "OTann auf feinem 'plab.

3unge, «Me 33anf

lieft fid)'*

"plcr*.

Oor ihm bin.

ging ber

b«ab.

bag getan

unb

nid>t gewettet, fprad) ber

wieber auf feinen

fieC

©a

ju wenig."

anbere öälfte

mit ©ewalt

„(5o bäben

wollte ibn weg.

weg unb fefcte fid)
bem anbern,

herab, einer nach,

neun lotenbeine unb jwet Jotenföpfe, festen auf unb

fpielten Äegcl.

T>tx

Junge befam aud) Cuft unb fragte: „§8rt tir, faun id> mit fem?" „9a, wenn bn ©elb
„©eü> genug," antwortete er, „aber eure Jhigeln ftnb nid)e reibt runb." ©a nabut
er Me Soienföpfe, fe*te fie in bie ©rebbanf mtb brebte fie runb. „<5o, jebt werben fic
<£r fpieite mit unb rerlor etwag
beffer fcbüppeln," fprad) er, „beiba! nun gebtg luftig!"
oon feinem ©elb, alg cg aber jwölf fdjlug, war afleg t»or feinen Slugen »erfebwunben. €r
legte fid) nieber unb fcblief rubig ein. Sbn anbern borgen fam ber Sfördg unb Wollte für)

baft."

erfunbigen.

wortete

er,

w 5Bie

ift

birt bie^mal gegangen?" fragte er.

»unb ein paar öcDer wrioren.*

fpraa) er, „luftig bab icb mia> gemaä>t.

ber britten

9?acW

fe^te er

ficr)

1

„9)ot bir benn

"SJenn

id)

„3d> babe gefegett," ant«

nietet

gegrufett?"

w (£i

wü#,"

nur wüftte, wa§ ©rufein wäre!" Jn

wieber auf feine 23anf unb fprad> gan) Oerbrieft(ta>: „Q33enn

fed)4 grofec Männer unb brachten eine
„5a, ba, bog ift gewifc mein Q^ettercben, bog
erft vor ein paar Sagen geftotben ift," wrnfte mit bem Ringer unb rief: „S^omm, 53ettereben, fomm!"
Sie fteflten ben ©arg auf bie (Erbe, er aber ging binui unb nabm ben

eg mir nur grufelte!"

S(l# t4 fp4t

Sotenlabe bereingetragen.

©a

warb, tarnen

fprad> er:

©edel ab: ba (ag ein toter Warn barin. (Er fübUe ibm an* ©«ficht, aber eg war (alt
wie dii. „®art," fprad) er, „id> wil bia> ein bifechen warmen," ging ang $euer, wärmte
feine öanb unb legte fie i(m aufg ©eficht, aber ber 5ote blieb (alt. 9Zun nahm er ibn ber'
aug, fc^te fi<h anä ^euer unb legte ibn auf feinen ®dwg unb rieb ibm bie arme, bamit
302

Digitized by

Google

33ett>tgtmg. fommen foBfe. ?Ö« and) ba« nfctf* betfen woBte, fiel ihn
„wenn jwei jufammen im 33ett Hegen, fo wärmen fie fid)," braute ibn in« 33«tt,
unb fegte ßd> neben ibn. Aber ein QBeilcnen warb aud) ber £ote wann unb

ba« 3Hut wieber in
ein:

bedte ibn ju
fing

an

fid) jpt

gewärmt!"

regen.

©a

fprad) ber

3unac: „Siebft bu, QSerteräyn,

bfift id) bid)

nid)t

©er Sott aber trab an unb rief: „Seftt wiB id) bid> erwürgen. - „«BSaS,"
©anf? ©teid) foBft tnt wieber in befnen ©arg, - bub ibn auf, warf
unb nuubie ben ©edel ju; ba famen bie fcaV Männer unb trugen ibn wieber

fagte er, „fft ba* betn

ibn binefn
„<£«

fort.

trat ein

afi

unb

fernen,

wiB mir

nid>t grufefn," fagte er, „pier ferne id)«

mein Sebtag

ntdjt."

©a

<3TC«m berein, ber war großer ati aBe anbern unb fab für*<erltd> au«; er war aber
botte einen fangen werften SJart.
„0 bu q5M<M, - rief er, „nun foOft bu ba(b

wo* ©rufein

3unge, „foB

ift,

id) fterben, fo

benn bu

muß

id)

foDft fterben."

and) babei fem."

*9Jicbt fo fAncH,"

„©id) wil

antwortete ber

id) fd)on

baden," fprad)

„6ad)te, fad)te, mad) bid) nid)t fo breit; fo ftarf wie bu bin id> aud), unb

ber Unbofb.

wob( noA ftarfer." w ©a« wollen wir febn," fprad) ber SMte, „biff bu ftärfer af« id>, fo
wiB tA Web gebn (äffen; fomm, wir woBen« oerfuAen." ©a fflbrte er ibn burd) bunfle
©änae ju einem <3 Ami cbef euer, nabm eine SBjt unb fd>lug ben Slmboß mit einem <5Alaq
in bie Grbe.
w ©a« fann <A nodj befer," fprad) ber 3«mg« unb ging gu bem anbern
Hmboft: ber Sllte fteflfe fid) neben ibn unb wollte jufeben, unb fein Weifoer 23<ni ping
berab. ©a faßte ber 3*mgc bie fBrt, fpaltete ben Slmboß auf einen Sieb unb Hemmte ben
23art be3 Slten mit binein. „9lun bab id> bid)," fprad) ber Sunge, „jetjt ift ba« Sterben
an bir."
unb bat,
2lrt

©arm

faßte er eine aifenffang*

er mödjtc aufboren, er

rau« unb ließ ibn

lo«.

woBte

©er

unb

fd>fug auf ben Elten fo«, bt« er

große ^eidbtumer geben,

ibtn

2Ute Wirte ibn wieber in*

einen SteBer, barin ftanben ringsum paffer mit ©olb.
ipracD oer »uit,

„we

Dort yur

wn xcmg

jtno

pk empern

SAloß

»©te
yur

»urflef

imb

Obr unb fdjfief wie ein
ber noA in feincrti Ivette

»um

SJönia

eine ganje 9leibe $äffer
nidit!"

2)«

t>t>B

©olb

c

jpg bie

jeigte

ibm

erften 9dffer fhtb für bid),"

me

vsoiDaten,

uno

jeiji

M
wir bir aBe febönfteni, benn bu baft un« erWft." m 7>cti ift gern gcfa)eben,
3unpe unb ging in feine Cammer jurüd, benn bie ©ei per waren t>erfd>wunben.
er fid) auf ein

wimmerte

©er Sange

oamen

fagte ber

©a

fegte

fBm folgenben 2age (ief er in afler ^rübe
unb rief" _©u. aib mir meine JVrau. iA babc

Prinj.

loa.

Hber wa« ©rufein ift. Weiß id) immer nod)
unb ging mit bem jungen, aber ba war er bod>

für bid).

Stönig feufjte, ftanb auf

ba« »ief« ©elb fab unb auxb merfte, baß ber 3unge nun einen ebenfo großen
dx fprad): ,©ebe mit, id) fübre bia> ju ber qprinjeffin, unb
fefbft.
morgen foD bie öotbjeit fern." So weit war aDe^ gut, oi« fle aber ju ber 'Priniycffin
famen unb fie bbrte, wag im Spiele fei, ba würbe fie b(it(bofe unb fprad), fic mbgc feinen
23auernlümmel jum ORanne. ,©a« ift mir ein« unb bertfette," fprad) ber 3»nge, „id)

frob, aJ« er

<Reid)tum befaß wie er

WiB

bid) aber jur

mepr |u maa>en.

-

^rau, unb morgen wirft bu mia) nebmen, ba finb weiter feine Sprünge
Unb er Ueß fie aBein unb ging wieber in bei erlöfte ©a)toß. ©er

war wie

Ädrrig

je rfd)lagen, at* er feine etnjige

Softer

fo trof*l<>*

GHen langen

ber flebenunbfiebjig
er folU aud)

Me TJüblc

<3iafe

®abin

umgebt.

<2*ib DerftdKtt er

tu>d) erfofen.

fd>icft

3>a traten feine

f<u).

9tate ju ibm unb fprad>en: „(Eine Stunbe r»on bier liegt bte 'TOüble,

wo

b«r Seufet mit

ben $bl»et unh fagt ibm,

fommt nid* «trud."

2>er Äouig

Sunaen fogleid) rufen unb ftmkt): „"35er betner &od>jett f&untefi bu mir luxb,
ben ©efalen tun, bit 3Rftble braufe vor ber Stabt ju crlbfen." „(Ei, berjlfd) gent," fagte
3)o war in ber Wühle nid>t$ ju feben alt ein alter
ber unb ging gegen «benb bin.
3<r)ratuMto4 ein paar ötüble unb ein alter Ofen, ©er Sunge legte ff euer an, entjfinbete
ferne pfeife unb febje ficf> gemütti« fein. <pßttty fuhr Die Sur auf, unb ba bufefete ein
fange*, fpiije* 2>tng berein, bal trollte lein (Znbe nebinen unb legte fUjr> wie ein 0eü in
3 immer an ben $Bdnben berum. dubiid) fprang ein Teufel herein, beut war ba* lange
®huj übenn SHaul feftgewad)fen, unb ba werfte ber Sunge, bafe e* feine 9?afe war.
„SrubeTberj, birf) mädj* id> niefen boren," fagfe er, aber ber £cufri brummte: „3>u foBft
„®en Sreunbfd>aft*bienft fannft bu
niä>t mebr niefen, beim id) bred>e brr ba* ©enid."
Uber bdre einmal,
bir erfparen," fagte ber 3unge, „wenn bir bein eigen ©enid lieb ift.
bu Mft fo fliuf mit betrter 9lafe, faraift He fertigen unb brebeu, ob bu fie aber fo fdjneU
liefe

bert

burä) ben ©djraubftod jiebft, bafe id)

„2)a*

ift

aud) eine

Shmft,"

(<ut>te

fie

ber

nidrt feftftemmen fann, ba* ftebt bod) babin."

Teufel unb mad)te

fo

ein paarmal mit

bem

Äoof, ba fuhr bte 9lafe wie ein SJltb in ber Stube berum, balb oben unb balb unten, ,9a,
bu baft red)t, aber e* fätne bed) auf ben Q3erfud) an," meinte ber 3unge. „©elingt mir*,
fo

bin id)

frei,

wo

nicht, fo

„<2Bie bu willft," fprod) ber
2>er 3unge brebte wobt, tiefe
nun?" lad>te ber teufet unb San* mad)te
gepis ^um jirciiciitnai uiy. ipracp oer -«.euiei,

bin id) obne SBiberrebc bein."

Teufel unb fd)lingerte bie 9?afe burd> ben Sdjraubftod.
ibn aber bie*tnal burd)fd)(upfen.

„Siebft bu

ein reept retrupres

BU T/

*j>eiiajr.

„ •f'»»

3unge liefe ibn uod) einmal burd) unb fdjnttt ein nod) oiel grämlid>ere* ©efid>t.
}um brittenmal !" rief ber leufel; aber bie*uial gelang e* ibm rad)t mebr, ber
3unge war flmfer al* er, unb ber Teufel freifd>te, bafe man e* in beT Stobt borte. „92un
bleib bu rubig bier," fpraa> ber 9unae, aber ba gab ibm ber Teufel fo lange gute OB orte
unb oerfpraa) ibm aDe* m*glid>e, bi* er ibn (otliefe. 3e^t balf ber ^riujeffin nid)t* in
unb

ber

„Unb

jc^t

ber $Qelt mebr,

fie

unb gewann ibn

einem 23aume unb
wiflft

unb
unb

f

griff

öerjen* wegen

fo

7lad> unb naa) gewöbnte
noer)

(£ine*

febr lieb.

nie wieber feben.

rief ber

3unge.

©a

2>a< oerbrofe

fie

m ibn

enblid).

fott er

9br Äammeruuibd)en aber

febou lernen."

<Zie

„(Ei,

w 92cüt, neinP
©emablin borte

treifd)te er:

Slber ber junge König, fo lieb er feine

vergnügt er war, fagte boä) immer: „3Berm mir nur grufelte,

Raffen, ba* ©ruf ein

fie fi<b

2age* ging ber

mit feinen Sttauen nad) bem öaarpu^ ber ^rin^effin.

bu wieber in ben Sa>raubftod?"

liefe fld)

feite!"

mufete ben 3""flen nehmen.

feine* guten

ging binau*

wenn mir nur

fprad):

jum

gru>

w 3d> will §if)t

33ad>, ber burd) ben
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©arten

unb

flc|,

junge fttfmci

lieg fid) einen

fd)ttef,

2a

^enmwpHten.

9a, nun

Hebe 9ra»!

ganjen (Eimer »00 ©rflnblinge bo(en,

©emablin ibm

muffte feine

2ede

bic

toegjiebeu

mit ben ©rfinbUngen Ober ibn betf«)ürten,

falte« OBaffer

»ad)te et auf unb
fcKtfj ia>,

um

fid)

um

ibn

ift.*

einem beiden (Sommer
fnaben ein 8euerd)en im 3Balbe an,

(Eintet t>oll

„21$, nxt« grufett mir, loa« grufett mit,

rief:

©rufein

ura«

%td)t«, all bet

unb ben

Reinen Sifcbc

bafj bie

Äartoffcln ju braten,

jflttbcfcn jtoei Sitten*

Stber ba«

Seuer erfaßte

ba4 börre £aub, bann bo« bürre unb enbiid) aud) ba« grüne &otj, unb ba ber QBinb beftig
webte, fo ftanb baO> ber ganje "JBalb in
ein -oaiirr auf
tedte,

|

einem

tyeioe.

«us

er

flammen.

Dem

(

dm Stimme

au« bem

Schlänglet n, weld)e«

5 euer

fldr>

um 3weig

ibn beim Flamen

auf einen

Saum

21m 9?anbe be« <TBalbe«

arbeitete

>euer \o juiap, n?ie es an Den i?airmcn empor«

ba« grüne £aub fraß unb enblid) 3»eig

rief.

ergriff, börte er

(Kr eilte barauf ju,

gerettet batte,

plasia), wie

ba fab er ein

ba« febaute ibn mit Hebenben

Bugen an unb rief: «ad), btf? mir bod) au« bem 3euer!* 2) er Sauer nabra eine lange
(Stange unb bieft fje ibm bar, ba uerliefj e« ben Saum unb ringelte fielt) um bie Stange.
2er Sauer aber legte e« in« ©ra«, maebfe eine ©rube in bie (Erbe unb fprad): „Äomm,
2a wanb ba« Öd)laug'
bafj teb bia> in ba« Äüble lege, ba« ift gut ffir Sranbwunben."
(ein Heb mm ber Stange lo« unb frod) in bie ©rube, unb ber Sauer bedte e« mit (Erbe ju,
fo bog ibm nur ber Äopf berausfebaute. 8U« e< eine SBette fo bagelegen batte, fprad; e«:
„(Ein 2ienft

ber ötmmel,

ift

-

lege bia) bier

be« anbern wert, plagt bid> niä>t ewiger "-JWagenfebmcrj?"

fprad) ber

Sauer,

„fd)

neben mia> auf bie

Sag unb

babe

(Erbe, brfld bie

„2a« weiß
„2ann

92aa}t feine 9? übe bat>or."

Bugen ju unb

fperre ben <3ffunb auf,"

ScbWnglein. 2er Sauer tat e«, bufd) fd)lftpfte ba« Sd)urngletn au« ber
©rube betau«, bem Sauern bind) 3Runb unb Sdilunb unb fyolte au« feinem 9Ragen

fpracb ba«

we ld> ibn fdjon 3abr unb $ag geplagt barten. 3(1« ber
SÄatm bie Siere fab unb feinen SKagen fo frei ffiblte, wufjte er fror lauter 2an!bar!ett
um« nuuben. 2a fpracb ba« Scblängletn: „2« fannft mfr einen großen 2ienft
fieben funge <Etbed)fen berau«,

nid)t,

erweifen,

Sauer,

unb e«

„alle«,

foftet

wa« bu

Äopf
nun unb uimmermebr.*

Web gar

nid)t«."

willft, fag

2ld),

e« nur."

ab," fprad) ba« Sd>(anglein.

2a bat ba«

„©ott

berumbrebte unb einen fnSftigen Scblag
ftieg bie

Ott

bein Seif

tat.

unb baue mir ben

W#

er enblieb fein

2a fubr ba«

barum unb

bielt ibm
Sei( nabm, ben Äopf

Scblangcnbaupt meit meg, aber

<

nw

3«n(ti,

nhnm

fünfte prinaeffm berau«, bie fprad): „gaff bu mid) au« meiner
ia> bi* au« beiner armut erlbfen."
2er Sauer muftte

Scr»flnfd)una eröft, fo n>tO
He in« Sd>lo§ fabren, ba
»0

fo

bebfite mid>," fprad) ber Satter, w ba« hie id)

-3d)langlein aber fo HebentHd)

Uor, er foRe boa> nia>t fein ©(fid »erfeberjen,

au« bem £eib

fo fag e« bod) febneO," rief ber glüdlidje

„9hm,

grofce

5reube, al« ber Ä&ntg unb bie Sl&nigin He mieber-

IMt+m
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3um

faben.

Sentit

würbe ber SBagen, womit ber 23auer Pe &«imgebra<$t

©olb beloben, fo fdjwer al< bw
OTurn im gangen Äöntgreid).

«Pferbe lieben tarnten, bo

©te ©ef(^enf e be$

fleinen

$attt,

Rottes /

mit

Nr reidtfte

war ber gut« Sauer

©in

unb ein ©olbfdjmieb wanberteu gufammen unb Oernabmen «ine« ÄbenW, aii bie Sonne
binter bie Serge gef unten war, ben Älang einer fernen 'SXufif, bie immer beutlidjer warb;
Pe tbnt« ungewöbnUdj, aber fo anmutig, baß Pe aler SRubigfeit vergaben unb rafd) Weiter

©er SÄonb war fdjon aufgeftiegen, aM Pe gu einem Sögel gelangten, auf bem
Pe eine 3Renge Heiner ^Wärmer unb grauen erblidfen, bic fid) bei ben Sfinben gefaxt
fdjritten.

baüen unb mit größter £uft unb fjreubigfelt im Sange betumwirbeltcn: fie fangen bagu
auf bog Oeblid>pe; unb bag mar bie TOufö, bie bie SBanberer gebort borten. 3n ber
SNitte faß ein Biter, ber etmag größer mar ali bie übrigen, einen buntfarbigen 9tod trug
unb einen eisgrauen 23art Ober bie 33ruft fcerabbangen ^attt, ©ie beiben blieben UoB
•Cerwunberung poben unb faben bem Sang

unb bai

Söder

fleinc

trotte

gu.

©er

2llte roinfte,

Q3otf öffnete bereitmillig feinen &rei£.

unb mie

afle

©er

Pe foBten

eintreten,

©otbfdwuleb, ber einen

23udeligen fed genug war, trat frergu: ber Sdjneiber empfanb

Sd>eu unb r)iett Pä> gurüd, bod) als er far), mie eS fo luftig beging, faßte er
ein öcrj unb fam naa>. ÜtSbalb fd)toß fid) ber ÄreiS wieber, unb bie Ätehten fangen
unb tanjten in ben witbeften Sprüngen weiter, ber 21lte aber nabm ein breitet 3Jleffer,
juerft einige
fUf>

<

ei, unb alS ei b«nlängllcb gcfd>ärft mar, blidte er
warb ibnen angft, aber fie batten nidjt lange 3eit Pd)
gu befirmen, ber SUte padte ben ©olbfdwnieb unb febor in ber größten ©efdjwinbigfeit tbm
!hauf tfwar unb 23art alari binroea* ein akicfie^ adefmb bierauf tvm Sdmeiber. ©oerj ibre

baS an feinem ©ürtel btng, wetjte

Pct)

naa> ben SJrcmblingen um.

(ES

Slngft t»crfd)wanb, als ber Mite nad> OoDbrad)ttr Arbeit beiben freunblidj auf bie Sd)ultet

Köpfte,

aM

moOte

et fegen, fie Ratten ei gut gemad)t,

bätten gefd)e&en laffen.
veette lag,

uno

ocii tote

Sr

geigte

baß

fie

obne Sträuben

mit bem Ringer auf einen Saufen

loncn ourcp weraroen an, oap

iie

tpre -ia|a>en

alles willig

Jtofclen, ber gur

ujmu

ruuen Touren.

23eilx geborgten, obgleid) Pe ntd)t nntßten, roogu ibnen bie ftobien btenen foDten, unb

um ein 92atbtlager gu fud>en. ai4 Pe inj Sat gefommen »aren,
©tode be« benad)barten Äloftcrt groölf Ubr: augenblidlid) »erftummte ber
mar »erfdjwunben, unb ber $fige( lag in einfamem «DWonbfcbein. ©ie beiben QSanberer fanben eine Serberge unb bedien ßd) auf bem Strohlager mit ibren Wden
gu, »ergoßen aber wegen iNer ^übigleit bie Stoblen gutwr b«auSguncbuien. (Ein fernerer
gingen bann meiter,
feftlug

bie

©«fang,

alles

©rud auf ibren ©liebem wedte Pe frflNr a(g gewöbnlid). Sie griffen in bie $afd>en
unb wollten ibren Bugen niebt trauen, all Pe faben, baß Pe nid)t mit Äoblen, fonbern
mit reinem ©otb angefüllt waren; aud) Sauptbaar unb 23art war glfld(id) wieber in
aOer Sflue »orbanben. Sie waren nun reid>e ßeute gewarben, bod> befaß ber ©olb[d)mieb,
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ber feiner habgierigen 9iatur

ad

ber Sdbneiber.

gema^ We Soften beffer gefüllt hatte, nod) einmal fo viel
wenn er viel tat, »erlangt nod) mehr, bcr ©oft.

(Ein habgieriger,

fdnnteb mcufytt bent Sd>nciber ben 93orfä)lag, noi) einen

»Heber binauSjugeben,

um

fid) bei

2>er Sdjneiber wollte nidrt

boten.

bem
unb

Sag

ju »erwetlen,

am

Bftenb

bem 23erge nod) größere Sd)ä$e ju
„3d) habe genug unb bin aufrieben: fett

SHlten auf

Jagte:

»erbe id> '•Itteiffer, heirate meinen angenebmften ©egenftanb («He er feine Sieb fle nannte)
unb bin ein glfidli(r)er ^artn." S5od) n>oQte er ihm ju ©efaflen ben Sag nod) bleiben.

um

8ftenbS bjng ber ©olbfd)mieb nod) ein paar Saferen über bie Sd)ultcr,

ihm

ort,

red)t einfaden

(Er fanb, nHe fn ber Borigen
auf ben SBeg ju bem $>ügeC
©efang unb San*, ber Mite fdwr ihn abermals glatt unb beutete
Stöhlen mitjunebmen (Er jbgerte rrid)r, efnjuffedcn, was nur in feine $afd>en

tu formen, unb maa>te
9lad)t, baS Heine 9Jo(f

fld)

bei

geben wollte, febrte ganj

©oft and) brüdt,"
fügen SJorgeflftl

glfidfrfig

fprad) er, ,id)

beim unb bedte fid) mit bem 9lod ju. „SBettn bat
»HO baS fd)cm ertragen/' unb fdrfief cnblid) mit bem

morgen ai* ftcinreidKr

ein,

öffnete, erbeb er fid) fdjneD,

um

bie

Wann

ju erwad)cn.

31« er bi« trugen

Safa>en ju unterfud)en, aber wie erf<aunte

Mcftt mir baS ©oft, baS

Stopf fahl

unb

er merfte erft

ju weinen.

er, bafi ber

ganje

war wie ber 23art. 2fter fein SWidgcfcbfd war noa) nid)t ju (Enbe,
ihm gu bem $)bder auf bem 9lüden ttod> ein (Weiter ebenfo großer
geworfen war. 25a erfannte er bie Strafe feiner $abgier unb begann (auf
glatt

jetyt,

«uf ber SJnttf

wieber ju Äoble geworben war.

mit ber fdncarjbeffäubten ftanb an bie Stinte, ba fühlte

fi<t)

B9loa>

jtwor gewonnen babe," badrfe er nnb holte eS

id) bie 91ad)t

herbei, aber roie erfd)ro! er, als er fab, bafi eS ebenfalls
(Er fd)lug

als er

er,

nid)tS berau<jog als fd)warje Stöhlen, er modflt fo oft hineingreifen oft er wollte.

bafi

3>cr gute Sdmciber, ber baoon aufgewedt warb, fröftetc ben Unglüdlid)«n

gut eS geben wollte unb fprad): „®n Wft mein ©«feie auf bcr «Jßanberfdjaft gewefen,
bu foflft bei mir bleiben unb mit von meinem Gkr)ot) jebren." Cr bi'Ü QEBort, aber ber
arme ©oftfebmieb mufite fein Cebtag bie beiben Söder tragen unb feinen fahlen Stopf mit
fo

einer 3RQfee bebeden.

©f e btei Spinnerinnen / 6« *« cm ttu*«
nid)t fptmten,

fcn.

(Enb(id)

unb

bie 3Rnrter moä)re fagen,

übernahm

baS ^Beinen borte,

Re ihre Softer fa>(üge
fia> bie
fle nia>t

&rau,

lieft
r

baft

man

fle

faui

unb wonte

tonnte eS nid)t baju brfn*

ihm Sd)läge
Stönigru Vorbei, unb als

ilngcbulb, bafi

fuhr gerabe bie

ff«

brauften auf ber Strafte baS $d>reien horte.

abbringen,

ihm Softer

fie

Will

offenbaren

immer unb ewig

follte,

warum

25a fa^dmte

unb fprad): »3a> tarn
unb iä> bin arm unb

fpinnen,

Wc

«önigin: w3d> t»re nidftt
als fpinnen unb bin nür)t vergnügter, all wenn bie 9läber fa)raurcn: gebt mir

fann ben ffladj« nidjt berbeif^affen.*
lieber

woBte,

He anhalten, trat in baS ftauS unb fraate bie Butter,

baft fie bie ftaufteit

oom Spinnen

fle

dorn unb

9hm

gab, Worüber ei laut ju weinen anfing.
fie

waS

bie 3Xutter einmal

2>a antwortete

vr
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Zoster mit in* <2d)log, id) babe $tad)4 genug, ba foH flc fphinen, fo biel fle £uff
Sie Butter mar* ben $erjen gern jufrieben, unb Me SKmigin nabm bai "TOäbd>en mit. 20$ fie ins ©d)log gefommen waren, führte fie e# ttnauf |» brei Kammern,
bie lagen »an unten M* oben toll eom fdjönften Slaätf. „9lun fpinn mir biefen ftladtf,"
fbrad) fie, „unb wenn bu ed fertig bringt fa foDft bu meinen Alteffen Sobn jum ©emabl
ffare

6,0t."

fcaben; bift

bu

®a4

genug."

gteid)

arm,

fo ad)t id) nid)t barauf, bein

babeiaefeffen.

$anb

bie

un&eTbrogner ftleig

ift

2lu4ftatrung

&la$4 nidjt fpmnen, unb
Sag »am Ittorgen bhf $um Stbenb

'SRäbdjen erfdjraf innerlitk berat et formte ben

unb

mfir« breibunbert 3(U)r alt geworben,

2tW e< nun

ju rubren.

bitte jeben

war, fing ei an ju »einen unb fag

allein

8bn brüten Sage fam

gefpormen war, »erwunberte

<

fie fid),

bie Äöniatn,

unb att

fo brei

fle fab,

aber ba$ Sfläbdjen entfdjulbtgte

Sage, obne

bag nod)

fl<b

niif/nl

bamit, bag e4

aar «rager 23etrftbni4 Ober bie Entfernung au* feiner ^Äutter Saufe nod) nidjt bätte

2>a$ lieg

anfangen fbimen.

fid) bie

Königin

gen mugt bu mir anfangen ju arbeiten."

mebr $u raten unb au

fid> nid)t

®a

belfert,

gefallen, fagte aber

2114

unb

beim Weggeben:

ba« «OTabdjen wieber
trat in feiner

allein

Setröbni«

war, wugte ti

t>ot

ba« $enfter.

fab e« brei "Jßeiber berfonunen, batjon batte bie erfte etnen breiten 'plattfug, bie

jweite batte eine fa groge Unterlippe, bag

fie

über ba« Jttmt berunterbing, unb bie britte

Baumen. 2)ie blieben bar bem Senfter fteben, fd>auten binauf unb
wo« ibm fehlte. ©# Hagte ibnen feine 9lot, ba trugen fie ibm

bafte einen breiten

fragten ba« QWdbcbeu,

*3Biflft bu und jur Jjodjjeit efnlaben, bid> unfer nid>t fdVünen
unb und beine 23afen beigen, aud) an beinen Sifd) fefcen, fa trollen mir bfr ben $lad>«
Wegfpittnen, unb ba$ in furjer 3cit." „Q3on §erjen gern," antwortete e4, fommt nur ber-

ibre ftilfe

an unb fpraften:

unb fangt

ein

gleich,

macfyte in ber erften

©a

bie ftrbett an."

Srammer ehre

5>ie eine }og ben ftaben unb

trat

£fide,

unb
Spinnen anbubeu.
ben 9aben, bie britte brebte

lieg e« bie brei fettfatnen SBciber beretn

wo

fie fid)

binfetjten

Nrt 9?ab, bie anbete

neftie

unb

ibr

bem Ringer auf ben 5ifd), unb fo oft fie fd)lug, fiel eine 3abl ©am
unb baj mar auf* feinfte gefponnen. Q3or ber ftömgin t erborg fie bie brei
Spinnerinnen unb jeigte ibr, fo oft fie fam, bie 2Renge bei gefponnenen ©amö, bog biefe
bei Sobei fein Snbe fanb. 2114 bie erfte Äammer teer mar, ging* an bie groeife, enblid)
an bie britte, unb bie mar aud) balb aufgeräumt 9Zun nabmen bie brei QSJeiber Slbfdjieb
unb faßten jum ^äbeben: »bergig nidnV ma« bu un* »erfproeben baft, ei wirb bete
ibn unb fd)lug mit
jur Srbe,

(

Saufen

©am

geigte,

ehte fa gefd>i(fte
fprad>

in

unb

ridbtete fie bie

fleigige

9tau

ba§ ^Äa^tben, „unb ba

meinem ©liid

Sod^eit au4, unb ber Bräutigam

betonte

mir

biet

freute fid),

unb lobte fie gewaltig. „3d) babe
©ute4 getan baben, fo rcoDte id>

brei

bag

er

Safen,"

fie nidjt

gern

bag id) fie ju ber Sod)jeit einlabe, unb bag fie
unb ber Bräutigam fprad)en: „QBamm foQen
nun bal 5eft anbub, traten bie brei Sungfern in mun>

bergeffen; ertaubt bod),

mit an bem 5ifd)

mir ba«

fie

fiften."

nid)t erlauben?"

2)ie Königin
2114
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berlidjer 2rad)t

fagte ber

(min, unb

bie SJraut forad):

„Scib joiHfommen,

lieb« 33afen."

*2ld),"

darauf ging er
3br einen folgen breiten

Bräutigam, „wie tommft bu $u ber gaTftigen £Jreunbfd)aft?"

ju ber einen mit beut breiten 'Plattfuß unb fragte:

„Sßo&on

fyabt

„SJom treten," antwortete fie, w »om treten." Sa ging bet 23räattgam jur
„^orn
„Söooon bobt 3br nur bie b*runterbiingenbe Cibbe?
»vom fiedetu" Sa fragt« «r bie brüte: „SBooon babt 3br ben
breiten Säumen?"
Sa
w Q3om ftaben breben," antwortete fU, „Vom fjaben breben."
erfdjrat ber Äonig«fobn unb fprad): „So foB mir nun unb nimmermehr meine fd)öne
4
33raut ein Sprrmrab anrübreuf
Somit mar fie bog Mfe föad)«ftritrnen lo«.
$ufe?"

jweiten unb forad):

fieden," antwortete fb,

'

©ie jetfÖttjten <Sd)Uf)e /
jwölf $od)ter, eine immer fd)öner al« bie anbere.

Wo

ibre

Äonig
fab

einmal ein «önig, ber batte

Sie

fdjlicfcn

Letten nebeneinanber ftanben, unb abenb«, wenn

bie

Sur ju unb

er, bafe ibre

gegangen war.

»erriegelte

fit.

9Bcnn

et aber

am

jufammen

fie

in einem Saal,

barin tagen,

^Borgen

bie

Sur

fd)tcfe

ber

auffd)Iofe, fo

Sd)ube jertanjt waren, unb niemanb tonnte bwauSbringen, wie ba* ju>
Sa liefe ber Äönig aufrufen, wer« fönne au«finbig madjen, wo fie in ber

Brau wählen unb naä) feinem Sob Äönig
Sagen unb 9iäd)teu rrfd)t b>rau«bräd) tt, bet
unb etbot fid), ba«
<2Baani« ju unternehmen. (Et warb wobt aufgenommen unb abenb« in ein 3imtner ge>
Sein 93ett war ba aufgefd)lagen, unb er foDte ad)t
fübrt, ba« an ben SdHaffcuil ftiefe.
haben, wo fie hingingen unb tonjten; unb bannt fie nid)« brtmlid) treiben tonnten ober ju
einem anbern Ort hinaufgingen, war aud) bie Saaltür offen gelaffen. Sem &onig«fobn
fiel« aber wie 25lei auf bie taugen, unb er fd>lief ein, unb alt tt am borgen aufwadjte,
waren alle jwiHfe jum San) gewefen, benn ibre Sd)ube ftanben ba unb Rotten £dd)er in
ben Sohlen. Sen jweiten unb britten Sbenb ging« ntd)t anber«, unb ba warb ibjn fein
&aupt ohne 23armberjigfeit abgefd)lagen. (E« tarnen bernad) nod) oiete unb melbeten fid)
ju bem SBageftüd, fie mußten aber alle ihr Ceben laffen. 92un trug fid)« ju, bafe ein
armer Solbat, ber eine QBunbe batte unb nid>< mehr bienen tonnte, fid) auf bem S3eg
nad) ber Stobt befanb, wo ber Äörrig wobnte.
Sa begegnete ibm eine alte tfrau, bie
fragte ibn, roo er bin wollte.
„3d) weife fetter nid)t red)t," forad) er unb fetjte im Sd)er|
binju: ,3a> bdtte wobt fiuft, au«finbig ju mad)*u, wo bie Sronig«tbd)ter ibre Sd)ubc
oertamen. unb banadi ftonia tu werben."- .Sa« ift fo fdtwer nicht." faate bie 2Ute. .bu
mufet ben 'SBein nid)t trfnfen, ber bir abenb« gebrad>t wirb, unb mufet tun, al« wärft bu
Sarauf gab ffe ibm ein 3Xänte(d)en unb fprad): „SBcnn bu ba« um«
feft eingefd)(afen."
bängft, fo bift bu unfid)tbar unb fannft ben jwötfen bann nad)fd)leia)fn." ®ie ber Sol«
bat ben guten %tt befommen batte, warb« firnft bei ibm, fo bafe er ein fterj fafete, vor
ben Hörrig ging unb fid) al« freier melbcte.
(Er warb fo gut aufgenommen wie bie
9Jad)t ranjten, ber foDte

fein;

Wer

fid)

fid)

aber metbete

batte fein £cben oerwirft.

eine baoon jur

unb

e« nad) brei

92id)t lange, fo metbete fid> ein Sli)nig«fobn

309

Digitized by

Google

anbern

warb

HbenM

unb t4 würben ihm tomgficpe Äleiber angetan.

oucf>,

braute ipui einen 23ed)er QEBein; aber et (alte

fid)

einen

Sd)wamm

bunben, lief ben OSSein Pa hineinlaufen unb tranf (einen tropfen.
nieber.

jur Sd)tafen«aett

ba« SJorjimmer geführt, unb al« er ju 23ette geben wollte, lam bie

er in

unb al«

Hna

er ein Qüßetlchen aeleaen balle.

©anu

an ui fdinardien

er

unb

ältefte

unter ba«

Äinn

ge»

legte er fid)

urfe int Hellten

25a« hörten bie 3»öif 5J&nig«töd)ter, lad)ten, unb bie ältefte fprad): „©er bitte
©anad) ftanben fie auf, dffneten Sd)ränfe, Stiften unb
unb polten pr8d)tige Äleiber berau«: pulten fid) vor ben Spiegeln, fprangen
herum unb freuten fiä) auf Pen San«. «Kur bie fungfte fagte: „3d) wei& nkpt, ipr freut
eud), aber nir ift fa wunberlid) jumufe: gewiß wiberfäbtt uu« cht UngttUt"
„©u Wft
eine Sdjneeganl," fprad) We Ältefte, »Pie fid) immer fürdjtet Saft Pu Oergeffen, wie oiel
Äönigiföbn« fd)on umfonft bagewefen finb? ©era ©olbaten bäft id) nid)f einmal brausen
einen Sd)laftrunf ju geben, Per £ümmel märe bod) nid)t aufgewad)t" SBie fie aOe fertig
waren, fabeu fie erft nad) bem So baten, aber ber parte bie Slugen uigetart, rührte unb
regte fid) nid)t, unb fie glaubten nun gang fidjer ju fein. ©a ging Pie ältefte an ipr Tktt
unb Kapfte baran: al«balP fant e« in bie (Erbe, unb fie fliegen burd) Pie Öffnung hinab,
6d)laf.

aud) fein Ceben fparen ßitnen."

Staffen

l

eine nad) Per anbern, bie ältefte voran,
berte nid)t lange, hing fein

^änteldjen

©er Selhof, ber aBe« mit angefeben hatte, jau«
um unb ftieg hinter ber jfingften mit hinab. 3JJir<

ten auf ber Sreppe trat er ihr ein wenig auf« Äleib, Pa erfd)raf

ba«? SBerbälimid)

am JHeib?"

©a

baten pängen geblieben."
ben

fie

„ ©ei nid)tfo einfülrig,

gingen

fie

©er Gebot

'

„Q&ai ift
„bubifi an einem

unb

fagte bie ältefte,

rief:

unb wie fie unten waren, ffanwaren alle 23lätier eon Silber unb

eofleub« hinab,

in einem wunberpräd)(igen 23aumgang, ba

fd>immerten unb glänzen,

4

fie

bad)te:

„©u

wiSff Pir ein SBabrjeid)en

«rit>

nehmen," unb brad) einen 3weig baoon ab: ba fuhr ein gewaltiger Ärad) au« bem 53aume.

©ie

jüngfte rief wieber: ,<E<

aber fprad):

,©a*

um

fie

flartr 25 ein an t

frad)te, baft bie jflngfte

Sreubcnfchüffe.

jwölf ®d)i|flctn,
gewartet,

unb

ift

nid)t richtig, habt ihr ben

ffnP $reubenfd)fl|fe, Weit

tarnen Parauf in einen

Saumgang, wa

alle

ÄnaO gebertf

ältefte

waren* von beiben brad) er einen 3n>eia ab. uwbei t4 iebe^mat
«or Scpreden tufanunenfuhr; aber bie

ältefte blieb babei,

Sie gingen weifer unb (amen an ein gro|e#
unb in jebem Sdjifflcin fa^ ein fchöncr Trinj,

jeher

©ie

wir unfere ^rinjen balP erßft paben." Sie

33Urter ©an ®o(b, unb enblid) in einen Pritten,

nahm

eine ju

fid),

ber ©olbat aber fe^te

fld)

ei wären

QBaffer, Parauf ftanben
bie hatten auf bie jwftlfe

mit ber jüngflen ein.

©a

„3d> wei| nid)t, ba« Sd)iff ift heute uiet fdjwrnr, unb id) mug au«
Gräften rubem, wenn id) e« fortbringen foDL" „^Booon foQte ba« fommen," fprad)
<

fprad) ber Prinj:
allen

Pie jungfte, B al« »ora

warmen

QSetfcr, e«

ift

mir aud)

«ßaffer« aber ftanp ein fd)9ne« bcBerleucptete«
fcpaüte

fo peife

Sd)wi woran«

jumute."

3enfeit« be«

eine luftige

TOufK

er*

oon Raulen unb trompeten. Sie ruPerten hinüber, traten ein, unb jeber 'prinj
fiiebften; ber ©olbat aber tanjU unfid)tbar mit, unb wem eine einen

Umtft mit fetner
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bielt, fo tron! er ibn au«, baß er Im war, wenn fle ibn an ben Storno
warb <rud) angfl barüber, ab« bie fiUefte brodle fie tnrawr jum
€He tankten ba bi« brei ilbr am anbern borgen, wo alle Sdntbe burdV
«prinjm fuhren fU Ober ba« SBaffer wieber
getankt »raren unb fU aufboren raupen.
jurüd, unb ber Sofort fe$te ftd> Metmal wn» bin jur Slteffen. Stm Ufer nahmen fu »an

2taf>er mit

QSeht

unb

braä)te;

ber fßngftcn

<2>d)weigen.

SU

ihren 'prinjen Stbfdn'cb

unb oerfprad>en, in ber folgenben 9?ad)i wfeberjulommen. 2U«

an ber Jrcppe waren,

lief

ber <3©lbat twrau«

unb

legte fld> fn fein Seif,

unb

fie

als bie

jwälf faugfam unb mflbe beraufgetrijwelt (amen, frfmardjte er fdwn Wieber fo laut, ba|

fu* alc bbren rannten, unb fle fpraa>tn: „Swr bem finb wir ftber. Sa taten fU ihre
fä)8nen Siteiber au«, brauten fle Weg, ftellten bie jerfanaten Ödwbe unter ba« 33ett unb
legten

fid)

21m anbern 3Rx>rgen wollte ber Sotbat nid)t« fagen, fonbern ba« wun»

nieber.

SBefen twd) mit anfeben, unb ging bie jweite unb bie britte Ittadtf wieber mit.
mar alle« wie ba* erftemat, unb f!e tanjfen jebeimal, t>i« bie Ödnibe eutamet waren.

berlidje

Sa

Sa«

brittemal aber

rammen mar, wo

nahm

er

»um

mit SU« bie Ötunbc ge*
3weige unb ben 33edjer ju fid) unb
Sur unb borgten, wa« er fagen

<2Babrjeid>en einen 53«d)er

er antworten fo0te, ftedte er bie brei

ging bor ben Äbnig, bie jwölfe aber ftanben hinter ber

mürbe.

211« ber ttönig bie Qfrage tat: „<IBo

fo antwortete er:

ber 9?ad)t »ertanjf
6d>lofc,

ber

a

berichtete,

Äömg

hätte,

wortete:

Sage

ferne SBohter

unb ba

eingegeben.

fle

lammen unb

faben, bafj

Sarauf

»34

haben meine jwölf Sodjter ihre ©dnib« in

„SRit

jwMf

wie e« jugegangen mar unb holte

fle

©erraten

fragte

fle,

*?>rinjen fn

einem unterirbifd)en
berwr. 35a liefj

bie QEßabrjeitben

ob ber Gotbat bie Sßabrbeit gefagt

waren unb £eugnen

nid)t I

(Kilf,

fo

mußten

fie

alle«

$ran (oben Wollte." (St antSa warb noä) an fertigem
altefte."
be« Äbnig« Sobe oerfprocbeu. 21ber

fragte ihn ber Jtönig, welch« er jur

(in ntyt mehr jung,

bie Öocbjeit gehalten

fo gebt

unb ihm ba«

mir

bie

9?cid) nach,

3)fe <S^tef^efe£tett/Gin

elfter unb ein edmeibnfote gingen
mitfammen auf bie ®anbcTfdxi(f- Tie aebbten, einanber treu beiAuftebn. lufammemu.
balten in ^rtub unb Ceib, unb wo« ber eine (fitte, mflffe aua) ber anbere baben.
<3ic
fanben aber nirgenbwo Strbeit, unb ba ibnen ba« fitsten nid)f Ünger bebagte, fo nahmen
fk Sienft unter ben Sotbaien, C« war nflmtia> fa>m feit langer Seit ^rieben unb (ein
Strieg in formten, fo ba| ibr ORut (einen Sdjiffbrud) leiben tonnte. Sa« 6d)neiberiein
^attt flinfere 23eine al« ber <5d)uf<er unb fam fiel fdjneder oorwdrt«; aud) oerftanb e«
ben ^Runb rea>t boO ju nebtnen unb mad)fe oie( 93ßefen« von feiner Japferltft, wie e«
immer mutig xugcftiKbjcn babe unb wie c« fein Sifcn geführt, ba| bie Sappen gefallen
0o würbe e« balb ©e»
feien, unb wie e« ftet« (atten 33lute« vorm $euer geftanben.
3e bbber e« aber
freiter, bann Unteroffiiier unb braute e« enbUd) fclbft jum ÖetbwebcL
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rfldtc,

um

meisten

fo

litt

bodmtutiger mürbe

unb

e«,

Wittag Inn
2U«

er In einen SSoft,

er fo boftanb

unb

ftd) glefcbfall« oerirrt

Der

unb

unb bo

nicht wufjtc,

unb

Dirnfl mürbe ifnm «blich

SBegeg

er be$

um

noch

mo

fo verleibet, bafj

ob ti bfnler ttnn brenne. (Segen

raeglicf, al«

»o au«

fragte ihn

21m

juleht formte fein Stola feine (Brenden mebt.

ber anne Schuftcr barunter.

et eine« Slbcnb« fein 33ünbel fchnürte

nicht funbifl tmtr, »erirrt« er fleb-

ein,

fam

ein Säger baber, ber borte

„Den

ben rechten QBea.

faae bu mir," fproeb.

ber Schuftet.
„3mei formen mebr al« einer ausrichten," erwiberte ber 3äget, „brum lafj
un« jufammcnbalten, bann fommen mir fdjon beraub." Da« taten fie, aber ti würbe

Da

2lbenb unb ffnftere Stecht, unb ber "Sßalb moDte immer nod) lein (Enbe nehmen.
ber Sdwfter auf einen bobeu <£id)baum, febaute

flieg

barin

fab meit, meit ein £icbt«

unb famen an ein fteine« $>au«,
Äartoffeln unb bebte Suppe,
„ftbnnen mir bier

eine alte $rau, bie febälte

fab,

bie 9iocht aber bleiben?" fragte ber Sdwfter.
fo fcbnel ipt fönnt meiter, berat

mit ibrem Hauptmann unb mittags

mann jum
fich

im

treffen."

Die

Gffen.

erfien

um

92acht«

jmolf

um

jmölf Ubr

unb menn bie
fommen ibrer jmdlf

fommen jmolf anbert mit ibrem &caq>tfein; fie fefcen bem Jronig nad),

muffen fdwn in ber 9lape

«JBalbe verirrt bat,

DaS

,9letn," fprad) bie tjrau, „gebt oielmebt
eine 9läuberböble geraten,

ibr feib in

•Räuber eud) finben, feib ibr euren Jtopf lo«.

ber

um unb

fleh,

JJrifcbcn "OTufe« gingen fie in ber 9?idjfung fort

eben.

barum

eilt

unb maebt,

macht nicht«." fotoch ber Schulter,

-leb

bafj ibr fortfoount, ebe fie cud>

miQ

ur»j febon

beraube Ifen*

faae

un« nur, Wie bie £.auptlcute t)eifjcn unb ma« ibre €rfermung« jeieben finb, unb bu ftatnerab tu mir alle« nach, mie icb c« bir vormache." Da fagte bie 5rau ihnen aue«, benn fie
war ben Räubern »on &er$en feinb unb biente ibnen nur gejmungeit Salb barauf gab
es x.arm ot außen, uno oer eritc -.>uuptniann cenn mit letnrn ,^rpinf ceuten. itJer ©ö)u|ccr
trat aber fed auf ibn

foOtet

Verloren."
fd)orf an,

eud)

ju unb fpratb: »«Einen febenen <8ru§ Pon unferm Hauptmann, 5br

unS lagen, ob 3br ben 5Sdnig gefangen

„Uni

bätfet ober niebt;

nun ju Sifd>e unb

beffer marfd)icren."

efjt

Da«

mir baben

öaupfmann unb
com fangen mar noeb

gebt« nid)t beffer," antmortete beT

„mir finb i^m mobl auf ber Spur, aber

feine (spur

ganj

fab ben @cbufier
'*ine 9lebe. (Sebi

unb ibr fönnt bann um fo
unb ber Jäger gab genau auf alle« ad)t, ma«
unb (Säbel »etfebrt, beim ba«
ber anberen 23anbe
-^cht febe ich. bah ibr
ber 2.Lruiv

mit, bernad) fpretben wir weiter,

taten bie beiben,

ber Ödruft« mad>te, unb tat ebenfo.

Der

legte aber Cbffel

w

mar ba« ffrfennuua^ .eichen
gebort," fagte ber ö^uptmann „bi«ber formte id) c« noch nid)t glauben, benn bu 3äger
gor nidjt wie ein edbfer Zauber au«." Dann ging ba« Ceben erft rerbt loi, fie er*
jäblten fieb von ihren Saiten, unb ber Schuft er log ibnen ben Surfet ooD, mebr al« ein
ftirrengaul lieben fann; baju mürbe gegeffen unb getrunfen, al« foDte in ad>t Sagen fein
Wittag mebr gehalten merben. 9lad) bem (Effen mufjte feber ein 5hmftfrüd machen. tU«
bie bleibe an ben SdraKer fam, fprad) er, jebt WoDe er ein ©rüdeben machen, baft alle ibre
^reube baran baben foOten, unb einen Steffel mit flebenbem öl au«trinfen. »Da« ift un*
fiebft

.
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Me Räuber. w 9lun, ibr »erbet febon feben," fpracb ber Stifter, unb bie
5 euer unb gofj ibn »«I ÖL fiÜi c4 mm rcd)t «doEIc
tmb 23lafen marf, fpracb er: *<3etjt eud> nun hn öatbjirfel um mit), bamit ibr et gut
febet, unb btt Äamerab tritt Muter mid) unb maef) ben anbern 'plab." 3e$t bott« er ben
2tber er
Steffel Oom 5<uer, bob ibn jum «TOunbe empor unb rief: „9lun pafjt auf!"
hütete fich, mobL bog öl ju trinfen, fonbem fdttoenfte ben Äeffel im Streife umb«r, bafj ba*
glübenbe öl ben 9t4ubern in Me ©efid)ter gtfd}te, griff bann rafd) nad) feinem ©cbwert
tmb fd)tng fie nieber, einen nad) bem anbern, ebc fie fia> befinnen tonnten. fU* ber
Schuft er mit ben 9?äubern fettig war, febaute er fid> nad) fernem $ameraben um, bod)
mogltd>!" Hefen

ftrau ft|fe ben größten Äeffd auf«

CEnblid) jog er ibn unter einer 23anf berbor,

tonnte er ibn lange nicht {toben.

„Sta

»erfrodben batte.

fid)

mir ein tapferer

bift

Sjetb," fprad) ber

ffouroge malterweife oerfd)lungen bat. öerau« je$t, bu

tmb Mlf mir Me Äerl«

fortfebaff en, cfce bie

2>a balf ber 3ager, aber er fteDte

fid) fo

anbern fommen,

f<M«bt an,

©dwfter,

man

mm

mobin

£eben

bir bein

fab mobl, bafj

er

„ber bie

Arbeit getan

fiebft ja, bafj bie

ift,

lieb ift«

ibm Me Arbeit

©ie machten bar beut 9tauberneft ein große* £od), marfen bie
ganje 23anbe btnein unb ftopften ibnen ba4 9Rauf mit (Erbe. 5>ie alte Orau aber reinigte
tKTtwil ba3 Limmer oom Öl unb 23lut unb machte alle* öneber in Orbnuna* bann leite

nie fauer gemorben mar.

flc

ba$ (Effen

fftr

bie smeite SJanbe.

feinen jwölf Spiefjgefellen an.

Wittags

um

jwölf Ub> tarn ber

S?ed ging ber Scbufter auf

fie

Hauptmann mit

§u unb fpracb: «(Einen

fd)t*<

nen ©rüg t>on unferm Hauptmann, unb er bätf« ben Äbnig enoifebt unb fämc um gmei
Uhr mit ibm unb uniern £euien bierber* ibr foOfet auf ibn märten." »fiat er ibn?" rief
ber Sjauprmann.
luftig brauf effen

„ärgert müfc, bafj

unb

trinfen.

id)

ibn niebt fangen loratte, aber mir

Öe^t euch gu unl"

2>a festen

fta> bie

moOen

bod>

beiben ju ben

Räubern unb legten bie Keffer unb Gabeln fo, mie Me erfte 95anbe fie gelegt batte.
©prettb ber Hauptmann: „^Zun febe id^ erft, bafj ibr jur 23anbe gebbrt, biib^ ttautt icb
cud> nid>t r befonber* bir nid>t, 9agerf beim bu fiebft am}, al£ fbmtteft bu feinen *5lo\

rniden!

4

bereien,

*

2>er 6d>ufter

melcbe bie

3äger ganj

fieC

»ergafjen. 9Iaa>

nneber feini mit

ibm

in

anbere 23 cm De

bem

bem

fiebenben

Me 9tebe unb
feit

(Effen

JSJpfen noa> machen," rief er bann

©pur

au fe^en.

fem 3Rorbtaten unb 9Ute>
fo bafj bie

Räuber ben

madjte jeber fein ©tflaVhen, unb ber <2<hufteT machte

öl unb
unb

oon ben Zaubern

fo oortrefflicbr bafj feiner

beflagen tonnte, er babe ju menig befommen.

feine

erjablte biet

geftern begangen babe,

hieb

fie

„^ßa« fbnnt
ibnen ab.

ibr

fld)

mit euren berbrannten

SJon bem Säger mar mieber

2114 er bie alte rjrau fragte, fprad) fie, er fei auf

ben Soben

geftie*

unb fanb ibn in einem 23unb &rrob »erfteeft w ®inb fie
aOe tot?" fragte ber Säger in grofjer &erjen«angft. „(Pcb btnunter unb frage fie felbft,"
„«ber bu bift ein rechter 3micbe{fopf, mid> fo im ©rieb
fprach ber dufter,
Caffen.*
^a (rod) ber Sager berbor unb freute fieb mit bem Scbufter unb ber alten 3rauf bafj aHei
gen.

3Jer (cebufter flieg ibm nacb

W

fo

out abaelaufen fei

2LL4 fie t>c*

^aubneft burchfuebten. fanben

fie

unaebeure ©cbäfee
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von ©olb, ©ilber tmb (Ebtlgeffein, SHeibem, hoffen vnb anbeten ©Ingen. ©ie fd>enftftt
fie bem Softer, wela>« in Nr 91äbe am (Saume 1x4 Kalbe« lag, uni bie alte ftrau folgte
ba« JHoftet, beim fie wollte niä)t« mebr oon ber QBelt ttnffen. ©er

|hen ©xbäfcen «i

QVo(^

^^^^u^fcf ftA^itt iutf

friil

aber nid)t« anrühren.

3e$t gingen

oor ber öauptftabt an.

©a

ffic fi^fy^

Af4

bie beiben

$ore fd)on

bie

5- 13 [ C^dl ßf

\tx

bcir

^^^ß^^

t

Ute

©efeOen weiter unb (amen gegen ttbenb

im

gefä)loffen waren, (ehrten fie

näd)ften

©orfe in einer fleinen Setberge ein. Sil« bet ©djufter am anbem borgen aufwaä)te
unb feinen 9?eifegef<tyrten n>e<fen woQte, war ber burcbgegangen unb $atte ni<tjt einmal
feine 3etr)e bejaht
*©« ift gut, bog fa> ben Stert lo* bin, baa)te ber ©dnifter, jaulte

bem 3ßirt tmb ging

rflftig

weiter ber Stobt ju.

Hm $or

trat bie

3Ba$e

twr ibm in*

©ewebr, tmb ber Offi|ier ftbrie: „'präventiert« ©ewebr!" „©er bat wofrl frflbe fd)on tu
in« ©la« gegudt,* fprad) ber ©djufter für fiä) unb ging weitet auf ba« ©djlofc bti
Stönig« ju. ©a fr/rang bie 9Bad>e frerau«, ffeHte fö in 9?cib unb ©lieb, unb ber Offitief

}ier tommaubierte: ,/pTäfentieTt«

wunbett: „<3Sa« mad>t 3br

bem

wert* unb möcfctc wiffen, ob

id>

©r ging auf ben Offijier fit unb fpraa) ber*
bummeg Seug, ia> bin fa ein Sd)ufter meine* £>anb>

®ewebrl
für

bei» Stbnig ht ©ienff

Gfjellenj ju feiner <3Rajeftät führen," fprad) ber Offijier,
Stopf, judte bie

©er

Stönig

tafeln unb

war Oberau«

*©inb

bad>te:

gnflbig gegen

„3<b will ©ure
unb ber ©cbufter Rüttelte ben

treten lamt."

bie ©otbaten beim alle »errflit

ben ©cbufter, fragte ibn,

geworben?"

trH« er beifje, xoctyt er

wag er bcrftebe? ©er ©dmfter erjagte alle« auf« &aar. „$Burbeft bu beim
beinen Stameraben ben 3flger Wobt wiebererfetmen, wenn bu ibn fäbeft?" „©i, ben 23ur«
fdVn fatibe id) aui $unbertcn teraugt" ©a ging ber Stentg fort in ein anbereg dimmer,
unb Ober eine "Keife fam ber Säger berein. „2Kb, ba bift bu ja, bu $aferrfu§!" rief ber
ödjufier; bu bift mir ber red)te 33ogel, aber id) faht bem Stönig aOeg gefagt, unb ber
wirb bir einen tüd)tigen S8u«putKr geben." w ©emad), gemad), mein guter ftreunb," fagte
ber Saget tmb mbpfte ben 9totf auf unb |0g bie "3Jlü$e au« bem ©efkrjt; ba fab ber arme
fornme unb

«bnig fetter war. ©r wäre »or ©«bretfen faft auf ben 9?fldcn
Äönig berubigte ibn, oerbot ibm, etwa« t>on bet ®a£be ju erjdblen unb

©djufter, txt% ti ber
gefatten, aber ber

\otyitt ibn foglci<b al« Oberft ju

bem Regiment, wobei ba« ©ä)neiber(ein ^elbwebcl war.

„QBarte, 23ürfd)lrin, je^t foOft bu mir berbatten," baa>te ber Oberft, alg er juerft in
feinet pr2<t)Hgcn

Uniform mit bem ^ebctbut oor

raben ben (Sdmeiber erbfidte.

bem ^etbwebel auijufe^en.
nid)t

MM ober

ber

%Kf

©o

bie SJront ritt

oft )e|t eretjiert

unb feinen attcn J?ame»

würbe, batte ber Oberft etwa« an

war ba« 3eug nid>t gut genug gepult ober ber ©äbel
rein, unb bann regnete e« ©brcntifel wie ^ettbammef,

23alb
niä)t

©a^tnu^Iappen, 0aulpc(j unb anbere auf ben $JeÖ>webcI oon morgen« bi« abenb«. $Bagtc
er |u antworten ober

fiO)

ju entfd>u(bigen, bann gab e« 2lrrcft wegen 3Eiberfc(jtid)reit ober

unbienftlid>en 2Jenebmen«; fd^wieg er aber ju ben

unb ©ott wei§ wie genannt;

für) ba«

Vorwürfen, bann würbe

arme ©d)neiber(ein tonnte nia)t« mebr

er oerftodt

rca>t

ma^cn,
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er »uxftf« fi$ anlt^en,

btt

mW

wie

würbe

9iaä) einiger Seil

et

©et SXbnxrxl wußte

nid)t,

-

unb et taugte nid«

für ibn, fagte er nein,

Snbttä) entflog er fb>,

Wenig.

23efte fei,

unb

war mebr

woEfe, unb

fprad): B 9*etn."

frifd)

wat
wat

baraut

„Dann

unb beinen öodnnut unb 'prablerei

~

»um Oberfelbwebet"

3Rut, braute et aud)

We

SBabrbett ju fagen, weil biet bod) bat

wer

id) btn," fprad> ber Oberft,

3d> benf e, bu wirft

(äffen,

„Äennft

dum

£obn

geworben

feftt (Iflger

für beine

9Wte ernenne

fein

id> bidr)

Seitbem fprad) bat Sdjneiberlein nie uneber ton feinem

®er

weiter.

trieb*

fl>er fragte ibn:

antworten, beim fügte er fc bann log er,
bie QBabrbcit war, bann taugte et ebenfo«

will id) bir fagen,

„id) bin bein alter Stamerab, ber Sdnifter.

aber

alt einmal in geller SJerjweiflung.

er p(B|iio> bor ben Obcrffen gerufen.

Sdnifter aber ftarb alt ©eneralfe(bmarfd)afl.

2öfe breite lohnt/ (gtn Äaufmatm batte brei Sbbne; alt
waren, forod) ber Uater: „3e8t wifl

wie

id) feben.

bat jeber bjmbert ©ulben, jiebet in bie große Stobt

ibr euch

unb

Aum

biefc

groß

©efetöfte aufteilt: biet

laufet ein!"

Sie

beiben Mieren

23rüber jagen miteinanber toraut, ben jfingffen ließen fie allein unb wollten trid)13 mit
ibm ju tun baben; benn fie meinten, er fei ein Hümmling, unb fie mußten fid) feiner nur
fd)ämen. 3 n ber Stobt laufte jeber ber beiben fo piele $33aren, alt man für bunbert ©ul«
ben nur immer laufen fomtte, unb wie fie beimlamen, lobte fie ber SJater unb war mit
ibnen jufrieben. 2l(t aber ber jüngfte jur Stobt wg, f ab er am SBege einen toten Dien«
fd>en liegen,

n5 ^^^^^ ei

ton beut fraßen

ö ^ i^^^n

^

in^^^

^r

©a

33ögeL

bie

^ö^^^ ^J^ö^iijn ut

jammerte et ibn, unb er

^^cn ^35^

f ^^^cn

^33ß ^^^^

\\

lief gletd)

junt

w

niemanb, fpradjen bie Ceute, ber für bie 23cerbigung jablcn wolle. „34» wiO joblen!"
fagte ber Hümmling unb Ue§ ben Soten gleid) er>rlict> begraben, unb bat foftete fünfjtg
fei

ffrob eilt« er jeüt weiter, tarn in bie große Stobt

©ulben.

©ulben

ftnfgig

catd)

SBaren.

getan babe; allein biefer

bu mirt nod) einmal
bie brei
feben,

war

Olt

jortrig

unb

laufte für bie anbern

babeim anlam, erjagte er feinem QJater, wat

unb

rief:

«$u

fo madjft, fo jage io> bi<b fort!"

am

beften fauftl"

am

9lao> einiger 3eit

35ie beiben alteren 23 rüber

er

Kaufmann, wenn

biff ein fdjledbter

Sbbnc wieber aut unb gab jebem jweibunbert ©ulben unb

wer

fa>ia*te

foraa):

ber 5Jatct

„94

waren wieber fdbnel

toiü

in bei

©efebäft unb lauften fo bilig, baß ber Q3ater mit ibnen ganj aufrie-

Stobt unb

eifrig

ben war.

fiUt ber füngfte in bie

©Wer

er

Stobt (am unb burd)

bie

Straßen ging, fab

er

an bem

einet Sterterfenftert ein wunberfo>enet 9Rflbo>en; er blieb fteben unb fragte bat

«Kabtben, wie et babin gefommen

fei.

$a

er^blte et wefnenb,

man

babe in ber Stabt

man balte et nun für bie Qiebin; et fei aber ni$t wabr;
warum unb wie. CD er 3unge erbarmte fia> i^rer, ging bin tort

bunbert ©ulben geftobten;

nur bürfe et
©erioX unb

nid>t fagen,

©ulben, bit

man

fprao>: „ff)at

^2db<ben

ift

unfa)u(big, gebt et frei; bier finb aber bunbert

ben redjten $ieb finbei"

©a

lieg

man

bat

SKabayn

frei,

unb

et

war
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Sie ging nSmlid) jebeu Sog

gereb« bie Jronig«tochter.

2Jrmen, tat im füllen ©ute« unb

XitbH

Sie

oerfolgte.

xxkxt jetjt

fiel

tat

fcbleppten fie fofott in* ©efängni«.

gotbenen 9?ing unb fpracb: „35aran will
freute

baß man

fieb,

fie

We häufet
man bie Spur

oerflcibet in

eben auf bet Straße, al«

ben Säfcbern, bie

fie nidjt fannten, in bie

mm

fie

ich bieb

frei

war, gab

fie

öaube, mtb

bem 3»mgen

ber

bei

bief«

einen

erfetmen!", eilte in bie Äönig«burg unb

S)er Sunge laufte für bie anbern

hier noch nicht Permißt parte.

punbert ©ulben SBare unb jog fTöplid), wie e* noch einem guten Söerfe ju gefebeben
pflegt, nad)

&aufe unb erjäblte feinem

fängni« befreit habe.

meinen 2lugen, baß

nie

mehr

fepe!"

-

wie

er

Sopn

er fei.

£ange wenberte

ba« arme Räbchen au« bem ©e-

rief fein 95ater jornig,

„päd« bid> fort au«

Sange mußte fort; fein Q3afer gab
SBett helfen unb niemanbem fagen,

25er arme

einige ©ulben, bamit fole er ftd) burd) bie

ipm noch
weffen

<25aref,

„2lu« btr wirb nicht«!

ich biet)

er herum, aber fein fyoui wollte ipn aufnehmen.

mm

einmal in trüben ©ebanfen an ber Straße faß, tarn ein alter <3Rann in
SBie er
einem grauen URantel ju ipm fragte: „SBarum bift bu fo traurig?" 35a erjäblte ipm
ber

Sunge

Sex

fein Sdjidfal.

2Ute triftete ipn unb förad):

nad> fieben fahren bie Hälfte au aeben Pon allem,

©lüd »erraffen." „35a*
eile fn bie

der) foD

Schon

wa« bu

„3Benn bn mir
und id> bir

baff, fo

öiele

frei

fcbnell
fie

nad) ber

oerfprichft,

ein arofec«

»an &erjen gern," erwiberte ber Sunge. „So

Sauprftabt, berm bie 5fönig«tod)ter wartet auf bfd)."

unb ber 3unge jog
Softer pcirate; er liebte

2Ule,

ihr

oerfpreebe id)

Stobt 35er Äcmig

35amit entfernte

hatte gemünfdpt,

aber fo febr, baß er fagte: «Scb will

ibt*

nicht

fid>

baß

xunnber

ber

feine
fein,

wählen, unb träfe e« ben Sanften im 9?cich,

Wrfer unb ©rafen,

ja auch dürften

fo wirb e« «rid> freuen."
unb ftbnige borten um ihre ©unft ge»

»erben, auein »ergeben«. 35a erfebten aud> ber Sunge, unb fmrm parte bie Äönigötodbter
ben 9ling an feinem föinger erblidt, fo

§anb, führte ihn jum Serrig unb

rief fie freubig:

n 3?a«

ift

ber rechte!", faßte feine

mri!" 3Bcr war froher al§ biefer,
unb feinen $ßunf<b erfüllt fahl Sa nntrbe bie bodßeit
mit großer 'Pracht gefeiert, unb ber Smtgc warb nad) bem $obe feine« Schwiegeroater«
5»nig mtb lebte in triebe unb ^reube.
9lad) fieben Sohren erfebien aber ber alte
^ann unb oerlangte nad) bem Skrfprechen bie öälffe oon aüem, wa« er habe. 35er 3ungc
war gleid) bereit unb feilte aüe« rechtfdhaffen genau auf jwei Sanften unb gab ihm bie
eine. 3uleht blieb noch ein ©olbpfennig, ben jerfa>lug er in gwei Seite. 9Jun wo Ute ber
SfUe aud) »on ben Äinbern ben gebührenben SeiL 'TOit fchwerem &erjen gab ber Sunge
ihm ein«, benn er hatte jwei; juleht blieb aber nod) bie ^rau, unb ber alte ^Rann Per*
langte aud) oon ber bie ftälfte. „3Bie ift ba« mdglid)!* rief ber Sunge beftürjf. w OTad>«
wie mit bem Pfennig!" fagte ber SUte. 2)a entfette r«h b«r 3unge unb fprad) nad)
tone er fein 5(inb fo

überaus

fpracb: „ 'Sater, fegne

fclig

~

hrrjem S3ebenlen: B 25ie habe ich »W I» ü«»# oll baß ich ihr ein Ceib juffigen ober aud)
nur ein Saar Irümmcn fbraüe; aber wo« ich »erfprochen babe, wiB id) getreu palten; fo

nimm

fie

gan).''

„Sehalte

Ml"

rief

ber 2Ute.

„3d) habe bid) treu erfunben. Äennft
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cti

mtm mmt*

graben

liefteft,"

ipraaj ocr

„ .'(Ctn,

fagte ber 2llte

xonig rcnminocrt.

unb Derfd)Wanb Por

®C£ fttltlC S)(l1t$ /
fo faul, baft,

um

fie

dürrer

aflju fd)wer,

tarrc

war einmal

eine fliege ouf ber 92afe

-iote,

ein

faft,

Junge, ber

er bic

unp

QSBaffer ^o(en;

um

San«; ber war

bieft

(Einmal foUte

ba aber mar ibm ber QBeg ju weif, unb ber (Eimer mar

ibn fo weit pt tragen.

&ans napm

fapre ton ptn.

pen du pe»

$)anb nidjt rübren mod)te,

wcgjujagen, ttnb bdtfe er aud) jebn $aler bantit perbienen tonnen.

er feiner

ibm

wenn ibm

„ja) Pin Der

feinen Stugen.

®a fagte bie

eine texrueptarre

<

2Äutten

„So nimm

bie Scbieb-

uno tupr mit Dem iztmer jum

nun bei beg xbnigg Scbloft porüberfam, ffanb ba bie ^rinjeffin am
unb flaute auf bie Strafe, unb fie fab aud) ben faulen Sang mit bem
unb (a$te fp laut, baft Sang unb aBe Senfe unten
borten.
Sang warb argcrlia) unb backte: „xötmte td> Nr bod) einmal mal wfinfd)enr 3U* er
nun jum Srutmen fam, fp lief ba ein flcineg, aflerliebftcg ©olbfifd)d)en beraub. Sang
moOte ei mit naci) Saufe nehmen, aber bog ©olbflfd)<f>cn bub an ju fpred)«n unb bat fo
Diel, er mdeftte eg bod) wieber laufen loffen, er Knute fid) aud) Dafür wünfeben, wag er
Srunnen.

ttlg er

offenen ftenffer

H

(Eimer auf ber Sdiiebfarre

»t>o Ute.

„So wünfd*

id),

Sang unb

bog

bie ^rinjeffin nod) Por Stbenb einen Keinen

Jungen

ben ©olbfifd) wieber laufen. 211* nun ber Stbenb fam, fp
batte bie ^prinjeffin auf bem Sd)(offe einen fleinen Jungen, unb niemanb wußte, Wer ber
friegt," fagte

lieft

Sater wäre. 2>a wollte aber ber xbttia, bod), bat feine $od)ter ben 'Kann befäme, ber
fei. 25arum lieft er überall fn feinem 9? cid)« ein ©ebot auggeben, baft

ber red)te "Safer

Banner aug bem

an feinem Safe ocrfammclfcn. Unb alg nun ber
fl einen 3ungen einen golbenen SSpfel in bie
Saat unb ber foflte fein Sater unb ibr ©emabl
fein, wem Don ben Dtfimera er ben golbenen Mpfcl geben würbe. 9? im famen juerff al
bie dürften unb Öerjögc unb bie ©rafen berein, bar auf auf) aOe (Ebelleute unb anberen
Serren beg Canbeg; aber ba« 23übletn blieb unbeweglid) unb reid)te feinem ben Slpfel.
darauf tarnen nun oie a^tnuter uno aue wiener uno •oeamte dc» xonig? oon Pen

aBe

ganzen Sanbe

fid)

<

beftimmte

Sag fam, gab

Öanb unb

fteOte ibn mitten fn

bie Prinjeffin

ibrem

ben großen

b9d)ften big auf bie Wad>twäd)ter; aber bag

autb bie geiftfidten Serren

unb

Süblefn rübrte

bie xaufleute

bie Sagclöbner, bie 35icnfrlncd)fe

unb

alle

Mg

unb

bie

fid) nid)t.

gegangen waren unb ber xbtrig nid>t anberg glaubte, alg

fam nod) Sang

bie

darauf mußten
Sanbwerfer unb

auf ben Sd>inber berein in ben

gingen an bem Jungen Porüber; aber ber rübrte
fianbe bagewefen wdren, ba

f?d> nid)r,

Sauern unb

in ben

Saal

Saal unb

2llg fie aber alle Porübcr«

baft alle

geftolpert,

"OTanner aug feinem

ben batte feine ^Kutter

mit ©ewalf binauffreiben muffen; aber faum fab ibn bog Sübfein, fo lief eg auf ibjt ju
unb reid>te ibm ben golbenen tHpfcl. 2>a lieft ber Äftnig eine grofte Sod)jeit anrid)ten,

unb Sang muftte

bie 'prinjeffin betraten,

uni pe

batte

jum

Icfjtemnol über ibren eigenen

<3Äonn gelad^t.
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war einmal
*vn

arm«, anner 3»mg«> ber fratte
wtb ba« war aB fern

ein

<
feiner 2Rnfter, al< fio ftarb, efn ITetnwinjigc« öirfeforn geerbt,

«Da er nun weber Sater nod) SRutter jn txrlaffen batte, fo meinte

Steidjtum.

SSelt

gw§ unb

fei

fdjön, er wolle fid) ein

wenig barin umfd)auen.

Öirfeforn unb wanbcrte fort 9lid)t lange, fo begegnete er einen alten
£>ut

tmb einem grauen Hantel, ber

oater!" foradj ber ^unae.

fab fo freunbtid) aul.

er,

©ro§«

ttud), alter

-55o

bn benn

aeblt

aO mein ©ut bei mir, ba«

id) trage

We

er fein

breitem

ift

ein

SBtrb ei mir nid>t geftoblen »erben?" 3>a jammerte ben IRann be« armen

Strfeforn.

Jenaben,

„Gott grü§

-<3<f>önen 2) an!!" erwiberte ber Dtaroi

bin?" „Stuf Reifen," fprad) ber 3unge, „unb

Vtt\o nabm
^Xanne mit

tmb

er fpraa>:

baburtb aewitmen

"

„Seforge

rridjt«,

Slbenb« febrte ber

mein JKnb; bu wirft ti jwar oerlieren, aber
in einem &orfe ein. floöfte bei einem

^nae

Sauer an tmb bat um Verberge. SU« er fd>lafen ging, legte er fein ftirfeforn auf* ftenfier
mtb fprad) jum 2Birt; *©a« ift ol mein 9leid)tum. SBirb et mir nid)t geftoblen werben?"
»6d)(afe rufrig, mein @opn, e« fof Mr in meinem Saufe fein <2d)ab*n gefdVben." (bn
^loracn

im öofe

a[<<

bic

»Sonne in« TTcuftcr febim

Sa

aliuutc Nid vSirfefnm

fing er

erblitfte

ben

8afm

an su weinen unb jn

auf

flogen.

bem

2)er

Sauer

öabn ift bein / bat er gefreffen ba« örrfelein."
öobn unb wanberte weiter. 2lbenb« fam er wieber

Sauer tmb bat um öerberge;

unb

ber ^äü^hLibn. bei

pidte tt auf.

(Eben

war

ber

wie er fein Sirfeforn Oerfcbludte.

ftenfter,

*2>er

ben

unb

berumftieg unb JSdrner fud)te, fab e«, flog bin

Jhtabe erwadjt unb

tröftete ibn fogleid)

9hm

war

unb

fptad):

ber Jtnabe frob,

nabm

in einem anbeten &orfe ju einem

al mein 9l«ioVum. QBfrb «r mir
niöX geftobten werben?" „&a>(afe mbig, mein Sobn," fprad) ber 'JBtrt, „auf meinem
fein
eebaben
morgen«
aber ging ber $abn im $ofe berum
gefdjctxm." ffrüb
S>ofe barf bir
unb fud>te fid> Ädrner, unb wie er einige gefunben ^atte, far) biefc^ ba£ Sdjwetn be<
Scracm, badte ben &abn unb bifj ibn tot, bie 5?bmer aber frafj
feftft. 2tW ber Shtabe
am borgen naxr; feinem öafnt faf}, fo lag er tot, unb er fing an |u {ammern unb ju flogen:
„O web mir, ba< Sd>wein t)at meinen ftabn jerbiffen!" 9>a trbftete ibn ber Sauer fo*
g[eio> unb fptad): w 92inrat bin boj 6o>wein / ti ift nun bein / bir fjati ben &abn |er«
bi ffen." ®a banb ber 9Btrt bem 3d)wein ein (Seit an ben ^u|, tmb ber Sunge jog weiter.
2fbenb4 gelangte er wiebet in ein ®orf unb fprad) abermals bei einem 33auem an, unb
ba nabm man ibn freunb(id) auf. (Er fagte aber jum ^Eßirt: „'Kein ganjer 9leid)tum ift
bie4 Sdjwetn. QBirb ti mir ntd)t geftoblen werben?" „0d>lafe rubig, mein ©obn, auf
meinem §of barf bir fein ©cbaben gefd)eben." 211« aber am "TOorgen eine mutige #ub be<
Säuern ba« frembe Sdjwein hn öof {ab, lief fie borauflo« nnb ftieft ei mit ibren J>br.
nern tot. 25er Änabe erwacfjte batb, ging binan« unb faf> fein Unglfld; ba fing er an ju
{ammern; bod> ber Sauer rrbftete ibn fogleid) unb fpradjc »2>ie Äu^ ift bein / bat fie ba«
Sdjwein / bir jerfto§en!" dt banb ibr ein ©eil um ben $>aM unb übergab fie bem Jenaben.
er fprad): w 8>er

5abjt

ift

H
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gart) untertauig

v4

jum

Serrn be« &o|e«, al« er f Aiafeu ging: „Stil mein 9lfid)fcun ift biefe Äu>. SBtrb fle mir
4
„(sfcttfafe rubig, armer Sunge, auf meinem ftofe foH bir fein
niAt geflogen werben?
©Aabcn gefA«ben." 211« am borgen bie "pferbe jur Sränfe gefübrt würben, fprang ein
'

im S»f berum. Sowie er bie frembe Äub erbtiefte, lief er auf fie ju
ber 3ungc an ju flogen nnb |u jammern, al« er fein« Äub tot
unb fprad): „9?imm ben ftengft / für bie
ftufj / unb ben Saum baju." ©a fc&te fid> ber Sunge auf ba« RatttiA« %>ft unb ritt fort
verrichtete
tat bfe weite. Weite "JBett unb
viele & «Ibentaten; julctjt ift er ruxr) auf ben
©lalberg geritten, bat bie Ä&nigötocbter «ri&ft unb ift ftbufg geworben. Seht tbr«, wo*
au« einem armen 3ungen werben form, wenn er ©lüd bat!
3a» wenn er ©Wcf bat!
nrutwilliger Sengft

nnb

©a fing

fd>(ng fie tot

fab; ber (Ebctmann aber trottete ibn fogfeid)

~

«S^tÖtC

/ Q3or langer Seit

lebte

einmal ein arme« 33auer(etn, baf batte

breiß3bne, jwei gefreite unb einen nfirrif A«n, unb ber närrif A« b*eft Sanft ©er SJater
war f<t)on alt unb fAwaA unb formte nimmer reAt arbeiten, ©a fagte er einmal jutn

Gobne: „S&crtn bu wiDft,

Älteften

fo

WiO

io> bir fett

ba« &äu«lein laffen unb bir

breibunbert ©ulben geben, baft bu bie 533irtfd)oft anfangen farmft.
verftanben
hilft."

©er

bift, fo

©er <5obn

WA

no<S)

QSJenn bu bamit ein«

geb nur unb fAau
um
batte ntA<# einjurwenben unb war balb banbelcin« mit bem 'Sater.

auA von

eht arbeftfame« QBeib um, bie bir baufen

SaAe, ging atsbatb ju bem Skier unb fagte:
3fr »cHt meinem 23ruber ba« Sau« geben unb breibunbert ©ulben, bamit er
©ebt mir nur auA breibunbert; iA wiB fdwn ein SBefb Huben, baft niä)t
biete ibrelaleiAcn Rnb." ©er Skter tieft RA niAt lärme bitten, »erfbraA ibm bie brei»
bunbert ©ulben unb lieft ibn auf bie breite geben, ©a börtc auA ber öanfl, baft feine
{Weite Stoiber (orte

ber

„93ater,

beiraten Wime,

jwei 23rflber

jum

vom ^ater

fo fiel

©elb befommen baben unb betraten wollen.

(Er ging ali-

fann ber §anfl fo^on auA- ©ebt mir nur
breibunbert ©utben, unb leb will mir fAon ein SBeib finben." ©er Sitte fagte: R ©rei*
bunbert ©ulben will iA bit wobt geben, aber bu muftt fle fleiftig aufbeben unb aAtgcben,
baft bu niAt$ wriierft." ©er Sanft fagte: „aAtgcben wiD iA fAon, unb befam bie brei«

bafb

SJater

bunbert ©ulben.

am

fAtcAtcften.

unb

„Steter, bri raten

fagte:

©ie brei 93rflber gingen nun auf bie breite, aber bem Sanft ging ei
©ie an bereu )Wei bitten fAon QBeiböbtfber unb wuftten glciA> Wobin

«"A "ie an« Seiraten gebaAt unb muftte jetjt nur auf« ©e*
Qr ging binau« in ben 'Jßalb unb baAte fo barüber naA,
Qi fam ibm boA etwa« fonberbar vor, briraten wollen, obne

geben. 2tber ber Sanft b a '<«

ratewobt feinen <2B«g geben.
baft er jefet

beraten

eine 33raut

JUt

ift«

noA

folte.

baben* über

er ti:f; Hdi

barob nicht kanat inerten unb baAfe fiA: -^eftt

gerab gleiA- 5Bo« mir begegnet, ba« b«'Wt< 'A» fei *< "TOenfA ober Q3icb." ©r ging
«ine SBeile fort, ba bupfte eine ftrdte juweg unb fam faft bem San« jwifAeu bie
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„Tftöd)teft

Süftc.

bu

uid)e betraten?" fagte fogleid) ber &<mfl.

„Seiraien mod)tc

id)

„3Rbd)teft bu mid), wenn bu mid) friegen lannteftt" „3a,
„Sßcrm bu mid) tnagft, fe ift ber $anbet abgetan; id) gel jettf
beim ju meinen 23rübem unb wi0 e« ibnen fagen." Sie Jtröte batte nid)t« bagegen, trab
ber &anft ging beim ju feinen 23rübem. Sie 33rüber lad)ten ibn tüd)tig au« unb fagten:
„SSd), Öanfl, bift bu aud) ba? 35u wirft fd)ou etwa« ©aubete« baben Von einer 23raui!
3Bo bift bu benn hingegangen auf bie greife?" Ser Sanft tieft fragen unb fpotten unb
lehrte fid) nid)t baran. 9lun gingen ale brei 23rüber jum 23ater unb erjäblten ibm, ba§
fte jefct u)r <Erbe baben unb balb beiraten wollte«. Sa fagte ber Q3atcr: „3a, wenn ibr

wobl," tranbtvte bie Äröte.

freilieft

aber

«bd)t

bkb."

id)

alle brei betratet,

wem

foQ id> benn ba« $>äu«d)en geben? SBir tperben eä balt müffen

auf eine 'probe anfouuuen laffen. 3Btfct ibT

»ad? 3d)

gebe iebem t>on eud)

$ladH unb

ben SJlad)« tragt ibr ju euren 23r5uten. Sie foOen ibn bann (Irinnen, unb »er bon eud)
fernen 91ad)l am fdjflnften gefporaten jutüdbringt, bem foB ba« &au« geböten." Sie
23rüber waren mit biefem ttntrag aufrieben

trugen ibn al«balb

jat

unb betonten ibren ftlad)«. Sie anbeten
unb fprod)en ibnen lange 3ett ju, fte foEten ba«
fid) aud) auf ben 3Beg unb ging mit
ben 3BaIb. (Enblid) tarn bie Äröte juweg gepaffd)t unb fragte

ibren SÄäbdjen

(Bant red)t ftug unb fein tnacben. 25er §anfl mad>te
feinem 5l<»d)«

ben öanfl,
nen,

tief

warum

btnetn in

er benn ben 5lad)« mit fid) bringe.

lagte Oer sanii,

„35cn 8laa)4 mujjt bu mir fpüv
„uno menn du ebener iptnnen lannii ai9 oie -traute meiner jmet
i

23rüber, fo berommen wir ju ben breibunbert ©ulben aud> nod> ba« Ö3u«leta, unb ba« ift
fa>n ber 3ftube wert, ba§ bu bid> jufatranemrimmft." „3ufammennebmen will ia> mid)
febon," antwortete bie 5hote. „@ib mir je^t ben 51ad>«, unb morgen faraift bu ba« ©arn
*2ün britten 2aae
abbolen."
35er ftanfl aab ibr ben f^lad)« unb aina wieber beim.
brad)ten bie jwei alteren 23rüber ba« ©arn ju bem <23ater unb fagten, er foDe je$f entfd>eiben, we(d>er

35 a

war

Oon ibnen eine btooete 23taut babe unb wela>er ba« &äu«d)en befomme.

ber SJater über bie Sflafjen erftaunt

33räuft ^tf^otYncti ^ ctl^f t^n

^

fid)

fttote

gegangen unb bade ba« ©arn gebolt

fd)aut einmal,

böten."

wenn

wegen be« feinen Saben«, ben

tt^u^tc nid^t* tr^dd^cBi S^ p^nc er

war

gerabe einmal bmter ben Obren. 35er $>anf(

fragte

Ser

bdü ^jemö

(Er btad)te e« fernem 5Jater

wie fd)ön meine 23raut fpinnen fann.

Sa«

bie beiben

^ct^ert

foDtc uti^

aber aud) injwifd)en ju feiner

unb

fagte:

«Sa

öäu«lein wirb wobl mir ge«

unb
©arn ber 33rflber bamit oergüd), fo fam e« ibm gerabe »or, al« wenn er
tupfen in ber £>anb gebabt bätte, unb ba« ftlad)fene bärte erft ber &anfl ge«
„^reilid) gebort bir ba« ^«djen," fagte er jum Sanft, „unb morgen müßt ibr

er

33ater traute

faum

feinen Bugen, al« er ba« feine ©efpinft betrad)tete,

ba«

früher nur
brad)t.

CEbfcn."

31m anbeten Sage gingen

ber £>anfl

fd)i<fre fid)

an, in ben

bie jwei älteten 23rüber

®alb

erbüpft e« bod) nid)t bi« bietber, ber

bineinsugeben.

3Beg

ift

dt

um

i^re

^äbd^en, unb aud)
«Sie ÄriJte

bad)te fid) aber:

einmal ju weit."

dt

nabtn baber einen
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2113 er nun in ben Qßalb fam anb
foflft fecttf mit mir heimgehen unb («im 3Rabte
SBeg tft bir aber gewifj ju weit, ftüpfe in ben 9Rild)fube(, unb id) wifl
bid) heimtragen." $ie «rbte fagte: „9d) 1*1 mid) nid)t tragen, id) geh fdjon fetbft*
w 9Benn bu geben »iBft, fo iftg aud) ted)t," fagte ber ftanfl unb ging vorau«. Sie «röte
hupfte fleifeig birtfenbrein, unb baß» hatten fie ein gute* Stüd SBege« jurüdgelegt. $«
fing ber ^Sßalb an ftodfinfler ju werben, unb bem ftanfl tarn alle« ganj unbefarmt vor.
(Er fing an verjagt ju »erben unb badete bei fid) felbfi: „3>er red)te 5Beg tonn ba« nim»
mermebr fein, aber baß id) mid) verfehlt $abe, fann id) aud) ntdjt glauben. 23in id) ja oft
burd) biefen SBalb gegangen, unb ^abe ben 3Beg nod) immer angetroffen." $Seit er fld)

^ild)fubet mit unb wollte bie «röte bortn heimtragen.
bie «röte fanb, fügt« er: „ftomm, «rött, bu
mithalten. S)er

<
gar nimmer auäfatmtt, fo Ragte er ber «röte fehle Jlot unb wollte mit ihr beratfd)lagen,
wa« ba ju tun fei. SMe «rbte aber fagte: „©eh bu nur Vorwort«, bu wirf) fdjon beim»

fommen." ©er ftanfl
gangen, ba öffnete

fid)

folgte ihr

ber SBalb,

unb ging oorwar«. Sie waren nid)i lange 3eit geunb e« (ag vor ihnen ein großer ebener 'platj, ber vom

©rfln übermodern War.

frifd>eften

bauten, unb neben

3»

bem Steinhaufen

ber ORitte bei 1)tafee4 (ag ein ungeheurer Stein*

flanb eine grofjmädjtige ftafelbede.

811« fte

ba hn

dreien ftanben, fing bie «röte wieber an ju reben unb fagte: „$anft, fetjt fdmeibe von ber
ftafelbede bat! langfte 9lei« ab unb fernläge bamit fo lange auf ben Steinhaufen, bi« bir
nidjt«

mehr in ber fianb

ftofelftaube, fdmitt

bleibt."

35er ftanfl

nahm

fein

ben langften 3weig ab unb fing an,

Keffer au« ber $afd)e, ging pst

luftig

auf ben Steinhaufen hinein«

jumidrfen. <&x fd)lug, baft bie Splitter nad) allen Seiten flogen, unb fd>lug fo lange, big

ihm
bog
ftall

nicf»M

mehr

Unb

in ber ftanb blieb.

wfte

aflettw nieb

fdjou ba!

Stuf einmal

war

ber Steinhaufen in

Sd)tofj verwanbelt, banebeu ftanb anftatt ber ftafelbede ein ^Pferbe-

mit ben aflervoroebmften hoffen, unb au« ber «röte war eine wunberfd)öne ffrau

geworben, bie

fid)

ber ftanfl nicht genug anfd>auen tonnte. 2tbcr ber ftanfl

war

aud) nid)t

ber närrifd* ftanfl geblieben, fonbern in einen gefdpiten verwanbelt worben, unb in einen
fo

gefaxten,

bafj e« auf ber

$rau ben "TOunb auf unb
tttern futrhen, baue

id)

ganjen SBelt nid* feine«gleid)eu gab. 3e|t tat bie fd>öne

fagte: „Siehft bu, ftanfl,

ba« alle« gehört

jetjt

und. Sil« meine

einen vornehmen fterrn beiraten foBen, ben habe

gemocht. S5afflr hin id) vertoüttfd)t worben, bafj

etwa« anbete« ju heiraten

id)

al« «röte herumjiehen

id)

aber nicht

follte,

bi« id)

bu mid) gemocht baff, bin id) eröft, unb jefct
©eh nur gleid) in bog Sd)tofi, lege bir bie fd)bnften
fterrenlTeibeT an unb nimm ba« fdjönftc Satteljeug, ba« bu finbeft. ©eh bann in ben
StaB unb faule bie jwei fünften fPferbe, ba^ wir ju befnem 9ktter beimreiten fbnnen.
friegte.

^33 eil

foBen nnfere luftigen Sage anfangen,

3d) wifl aud) fnbeg in ba« Sd>(o^ gehen unb mid) mit ben fd)bnften «leibern herau««
butjen." ©er ftanfl tat, wie ihnt befohlen war, ging in ba« Sd)lofi, fleibete fid) um, nahm

bann ba«

fd)önfte Satteljeug

unb

fatteife bie

jwei fdjönften «Pferbe.

©arm

festen fU

fid)

auf unb ritten ber fteimat be« ftanfl ju. 35ie 23rfiber unb ber 33ater hatten inbeg immer*
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ben Jjanfl gemartet unb fingen an ungebulbig ju treiben Uber fein lange* QBegSie f(Rauten in einemfort jum ftcnfter binau* unb meinten, jetjt unb aber müffe
fommen; aber wer nicht tarn, bei mar ber öanft Hl* e* febon anfing 9laa>t ju merbe*t
ba famen ein »ornebmer £>err unb eine »ornebme $rau be* «©ege* babergeritten. 55ie (oft>
baren (Steine, bie ffe an ben ©ewänbem trugen, [ab man febon t>on meitem glibern, unb
bie 'Pferbe hatten einen fo ftoljen ©ang, alt ob fte einen König ju tragen hätten. $>«•
fagten bie 2*rfiber be* $janfl jueinanber: „SBa* fhtb etwa ba* fflr derrfebaftett, bie fe
fort auf

bleiben.

er

Sie f(bauten unau*gefebt auf

fpät baberreiten?"

Leiter binau* unb matten

bie jmei

große ttugen, al* bie beiben gerabe auf ba* $>au* lolritten unb bort abftiegen.
fflbrte bie

tfrau in ba*

ber öanfl

fei,

3 immer

aeigte ibnen feine

tum, unb lote er ba*

Unb

bat gegeffen

bie

fia)

©et &en

ju erfeimen, baff

«

$rau unb ergäbet lange 3eit von feinem ©tüd unb 9teiaV
hielt

mir ba* ©efdjtcbtlein

unb getrunlen unb

£a*

oornebme Bräutpaar gab bann ben jmet
eine luftige 5}od)jeit unb ritt toieber beim tn ba*

alle* erlangt b«be.

33rübern ein ffbbne* ©efebenf,
<3<blo&.

binein ju ben 23rübern trab gab

erjfiblt bat, ift

aua) bei ber öoebjeit gemefen unb

wenig abgefpült

ein

gOlbette ©Cf)lofj / (£«

mar einmal ein Konig unb eine Kovon purem ©olbe. Sie Königin mar eine Sauberta;
fie hatte unter viel anberen (sacben nucb, ein Spiegelten; wenn ber König berauäging,
bann fdjaute fie ba binein, unb bann tonnte fie alle* feben, mobin er ging unb ma* er tat,
nigin, bie toobnten in einem 6a>loffe

gerabe al* hätte er bor ibr geffanben; juglcicb hatte
hingeben ju
8trt bin
erfte,

fie

er ba fanb,

ben näber

mar

befar),

fie

al*bann bie 3Raa>t, ibn überalt
fie ben König auf bie

moQtc. <E* gefebab nun einmal, baß

unb mieber fpajierengeben

ma*

211* er

mobin

(äffen,

liefe,

See tarn. ©a*
$BeOen an* £anb gemorfen hatten.

bi* er enblid) an ba* ©eftabe ber

ein toter Körper, ben bie

erlannte er, baß e* ein ertrunfener <3Ratrofe mar.

aber febienen ibm fo feCtfam, bafj er

fie

für fein £eben gern

mitgenommen

®ie

Kleiber

hätte; er jog fie

beim aua) bem 3Ratrofcn au* unb fid) an unb ging alfo feine* QBegeS weiter. $Bäbrenb
er biefe* getan |atte, mar bie Königin in einem anberen 3tmmeT gemefen; al* fie nun
jurüdtam unb in
©eftabe;

man

ibr ©piegclcben febaute,

(arm

immifeben mar

fto) lei<bt

nicht

far> fie ftatt

benfen, mie febr

fie

ihre*

barüber

minber in Unrube. benn er

"Wanne* einen Darrofen am
fein, ©er König

muß erfebroefen

fürchtete, c*

möchte einer oon ben ©«•

feilen be* Darrofen fommen unb ibn al* einen 'SKbrber unb Sieb ergreifen. Sefüuimert
unb ä'ngftlicb ging er b'«brn unb bortbin unb mutae niä>t, ma* er machen foQte. ©nb(ia>
fam ibm eine alte Örau entgegen, unb er frug biefe rea>t freunblicb: w ®agt einmal, Stau»
(ben, mo ift eigentlich ber 53ßeg noch bem golbenen 0<blo6?"
H 92aa) bem golbenen
(2<f)lof)?" fragte bie Sfrau. „Saoon babe id> noa> nie gebbrt, unb e* tarnt immbglia) bier
in ber ©cgenb liegen. 3Ran fiebt* aueb mobl an euren Kleibern, baß ibr bier niebt iß
Saufe feib. 5fc>mmt aber mit mir jur Königin ber trieebenben Siere, bie fann dad) »iei-
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leicht 23cfd)cit>

Sa

barum geben."

ging ber König mit ber 5*0X1, unb

famen an ba*

fit

Sic flopften <m, unb ein Krotchen tarn unb
machte bie Sur auf, unb aii bcT König ihr fein Verlangen gu erlernten gegeben hatte,
führte e4 ihn vor bie Königin. Stcfe fafe auf einem prächtigen Sbron unb war umringt
von friechenbeu Sicren aller 2lrt, al* Schieden, ^schlangen, Jfröfchen, Sibcchfen ufn>.
Ser König grüßte fie fmmblid» unb bat fie, ihm ben SBcg nach bem golbenen (Schaffe ju
Schlofe bcr Königin bcr friecbenben Siere.

„Sag

weifen.

»Sag

golbene Schlofe?" frag!« bie Königin »erwunbert.

ift

mir ganj unb

gar unbcfannf, unb e* niufe weit von hier liegen. Vielleicht weife e« einer meiner Unter«

unb eine jabllofe Ißenge von Schlangen, Schnedeu unb
von aDen Seiten berju; aber fetn* hon all ben Sieren fannte ba$

tonen." 9tuu pfiff Pe breimal,

anberem

©cwürm

froch

»S*

golbene Schlofe.

tut

mir febr

Königin, w bafe

leib," fprach bie

33ef<heib geben fann, aber ba* macht nicht*; ich w***»«

xu bcr Köniain bcr laufenben Sierc brinaen foD

fann c* Such

fagen,

wo

ba* golbene Schlofe

ich Sud) nicht befferen
Such eine Sführerin geben, bie (Euch

55 ic ftebt einen
liegt."

bem

al$ ich unf>

3Äit ben QBorten winfte fie einem

Schlänglcin, unb ba* warb bc* König* ©eleitcrin. (Er bebanfte

night unb folgte

©rab höher

e

ftch beralich

bei ber

Kö.

Schlänglein. (sie waren fchon febr, febr weit gegangen, bo hielt ba*

Sin $imb machte bie Sur auf,
b«r König banfte bem Sdjlänglein unb würbe in ba* Schiefe geführt unb »or einen bft*
baren Zbnn, ber mit ben fünften feigen befleibet war. darauf fafe bie Königin ber
laufenben Siere, unb ring« um fie herum ftanb ihr Swf, £owcn, S3ftren, Siger, 3Boffc,
£>irfche unb aBerbanb anbere* »ierfüfeig ©etter. (Er grüfete fie höflich unb fragte ffe, oft fie
Schlängle«! an einem Schlöffe

ihm

nicht ju fagen Wiffe,

wo

friB,

unb ber König

flopfie.

ba* golbene Schloß gelegen

fei.

„Saton

t>abe ia> nie fprechen

Sarauf
unb ba famen öunbe, Staden, gafen, ftüchfe, Starten unb «TOauSlein unb
©etier
23ären,
gelaufen,
Sdwen,
Kamele
unb
anbere,
unb
auch
bie
für

hören," antwortete bie Königin, «vielleicht leimt e* einer meiner Untertanen."
pfiff fie

breimal,

©ort weife Wa*
Königin fragte

all

fie,

ob

fie

nicht wüfeten,

wo

ba* golbene Schiefe

lange, aber fle erflärten enblia> hoch, fie wüfeten e* nicht.
trübt; aber bic

will

Königin

tröftete

ihn unb

(Emh eine ©eleitffrau geben,

einen

©rab hoher

fleht

aW

ich.

auf ber ganzen ^Belt helfen."

Somit

mit al# ©eleiWfrau. ttr bebanfte

92ad>bem

fie

fchon

Sor unb

führte ben

Honig

fi<h

fehr he*

Hoffnung tft
Such jur Königin bcr fliegenben Sicrc, welche

winffe

fie

bann fann Such niemanb

einem Kählcin unb gab bie« bem König

fi<h fcerjlich bei

Sa§

2tQe befamien

ber

noch nicht verloren; ich

bie ei auch nicht weife,

manchen Schritt unb Sritt getan

bcr Königin ber fliegenben Siere.

fam, öffnete baa

bie führt

5Benn

liege.

Sarob war

fagte: „Stile

ber Königin unb folgte
hatten,

famen

fie

enblich

bem Käfelein.
gum Schlofe

Kählein miaujte, unb ein fchöner wetfeer Schwan

König in ba* Schlofe unb vor

bie Konigin.

Sie

fafe

auf einem ordchtiacn Tbron. ber mit febönen fTebcrn Don allen Farben oerAicrt war. tmi

1

Krone von noch fehöncren Gebern prangte auf ihrem Raupte. 9tunb um ben 3"bron
herum ftanb ihr $of, ben Q3ögel au* allen ©egenben ber 5ßelt hilbeten: SlMer, <pfauen,
«•
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Parabtc#r>ÖgcI, £<f>wänc,

ftotrig neigte fid)

2aubcn unb 9iad)H galten,

bie fangen Itcblid>e QBcifen.

2) er

m

weife

bofüd) bor ib> unb fprad): *2td), Äorogin,

id)

babe

'i<b

fcrirrt

unb

ntyt «upr, Wie id) ju bem golbenen 6d)loffe lommen foH." „Sa« golbcnc Gd)lof|?"
fragte fie »crwunbert „Sat>on baben meine Sitte mir nie gefprod)en, trab bie fliegen boCb,
fie nod> einmal fragen." *3Äif ben $Borten
Ort erfüllte ben Saat, ©arm fragte bie Stitrigin: „SBer bon eud) rennt ba« golbenc Sd)io&?" 2ö>cr (einer bon all ben <3bae(n ant*
wortcte. 9lmt pfiff fie jum jn>citenmal, unb eine nod) biel größere 3aty ©an QWgeln lam

burd) bie gan^c QSclt.
bfiff fie,

unb

eine

21bei nmrfet, id) hriO

SBoHe »an Regeln

aller

bon biefen (amtte feiner ba$ golbene ©djtofj. 35a pfiff P« jum
dreimal
fidt> um fie.
„QBer »an eud) leimt bas gclbcne Sd)lo&?" Stber ale fd)wiegen ftifl
unb faben einanber ücnrnrnbert an, bemt baocn batten fie nie etwa« gehört. Ser arme
Äönig meinte ju Dcrjwcifeftt. Sa far) einer von ben Sögeln ganj, ganj weit in ber ßuft
ein pün!td)cn> tueli>c4 immer näfcer lam unb immer größer würbe, unb als e$ enbüd) ganj
etn störet) n>ar. >fic Mcnuj.m nmroe oo^e, oap er mau <vcia)
nape mar, iap man, oan
bcrbeigcfiogen, aber and)

Drittenmal,

unb

bie frembartigftcn «Sögel ber SBelt oerfammelten

fragte fie biefetben:

<

w

auf

ifrren

%tf gefommen war, unb fragte ibn: „3Bo Mft bu beim fo lange geblieben?"
antwortete: „^ag müfjt 3br mir nidK fibelnebmen, id) fomme oon fo ferne.

Ser Stord)

fa§ auf beut golbencn Sd)to|fe, al* 3br ba3 erftemal pfiffet." Sa bttpfte bem Äönig
ba€ f>erj im Ceibe Bot lauter C5rcubcn, unb er bebanfte fid) mit t>ie( fd)9nen QBorten bei

34

Sie gab i^m ben 3rord)

ber Srdmgfn.

ibn unb flog alfo burd) bie £uft babtn,

nur wie Slmcifeimeftcr erfd>ienen.
örord)

fo

fid)

waä

immer

nictr

unb mebt unb

Ä&nigin für Steube

fratte,

langer Seit fßr tot ge|a(ten

r>atf«,

fen,

bie

al# ®eteir#marm mit, er fette

fo bod), bafj

ließ fid)

alg

fie

unb

ibm

»om

9ttd)t weit

enbüd)

triebet.

TZ cm

ben Äönig wieber

bet

fid) rittfing«

auf

bie allergrößten Gtftbte ber SBeft

golbenen ®d)loffe enbüd) fenfte beT

ÄSnig wat

fatm

fid) Ieid)t

ben«

fab, na<f)bem fie ibn fett

nid)t

weniger fro^, enb(ia)

fie fid) nun red)t fort gefönt
wieber ju ^aufe unb bei feiner lieben SJrau tu fein.
uno geweint oatten, fpraep oet «ontg ju rem vstoraj. ^xuir oanten otr puncicriiLiuieno'

mal, fiebfter @totd), bafj bu miä) b^erbingebtad)t

baft.

Sage uni nun, wie Wir

bir

ba#

2We«, waä bu oerfangft, Win id) bir geben." Ser Stotdb, antwortete:
nidi« anbere« all beimen erftgeborenen Sobn; ben bole id) mir nad) Txrlauf

tetgelten förmen.
,,3d) oerlange

bon fleben 3a(ren." Unb al« er ba* gefagt baffe, berfd)wanb er. Sa ffanb mm ber
Äönig unb fafy bie Königin frumrn unb ffeif an; bemt obgleid) fie nod) lein Jclnb borten,
Tonnten fie bod) binnen fieben $ab>en nod) ein« Wegen. Unb alfo 0efd)ab e< aud); e^

war nod)

lebt Sabr berlaufen, al* bie Jröntgm fd>n einen &o\fn gebar, ein Ober bie
Tiaren fd)bned Ätnb. 3« älter e€ würbe, um fo me^r nepm e€ an 6d)önbeit unb Älugja, bod) barte ber Äönig unb bie Königin wenig ^teube barob, bemt fie backten
immer nur an ba^ fiebente 3abt unb an ben Stord). (Enbüd) lam ba« fiebente Sabr, unb
im ganjen @d)log war Trauer; bod) tie^ ber SWnig alle« wobt unb fd)9n )urid)ten, um
t)eit
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Äaum

ben Gtord) auf eine gejtemenbe SBctfc $u empfangen.
ber Stcrd) angeflogen law.

nigin

*3JZit

5ränen

&ugen

in ben

Ratten

fie alle* bereit,

Rönig unb

führten ber

Söbnlein ju ibm unb baten ibn nur, baß er ti bod) nid)t

ifrr

tot

bie

als

Kö-

mad)en mödjte. SU*

unb Happerte ibnen ju: „23ebaltct
jufrtebengefteflt baburdfc baß tyr
für ein ©ejubet in bem Stoffe war,

ber <5tord> bal (ab, fd)lug er freubig mit ben ftlügeln

euer ©ö^nlein nur, bie Königin ber fliegenben $iere
euer «ZBort fo treu frabt

bat iatm

man

unb

batten."

SBa* ba*
35er

mit (einer SJeber befdjreiben.

richten, too ber (Stord)

ften

uwBen

fetteften

mit

am

2ifd>« faß

Sröfdjen fteben b«rte>

unb bor

ift

Äönig
fiel)

lieg ein große*

©aftmabl an*

eine große Sdjüffel mit ben

W« "wn nur

finben (omtte.

9iad)

fün-

bem ©oft»

mabl tantte atte«, unb ber Stora) tanjt« juerft mit ber Königin, blieb aud) nod> üerfcb>
bene Jage in bem <3d)loffe; bann aber nabm er eine* borgen* »om Ronige 2tbfd)ieb
unb flog weg. ®er Äbnig unb bie Königin unb tyr $öbnletn aber Übten von ba ab in
©liid unb ftreube, unb toenn ba* golbene 6d)loß nid)t jufammengefaueu ift, bann ftebt
e* nod>. *2So benn?
®a* mußt bu ben öford) fragen.

®ie

Portugal / 6«

^>tin5effin t>on

mar einmal

mar ber jüngfie von vielen 23rübern, ber $ieft um bie 'prinleffm von Portugal an. 3>ie abeT fagte: nein, er märe ibr nod) um ein <pfunb gu leid)t
unb um ein 'pfunb ju jung. $a gfng er mieber fort unb erjagte bie Stnttoort feinem
Q3afer, bem Könige von Sngelanb, unb fprad) |u bem, Wenn aud> gleid) i$r ganje* Rönigreid) braufginge, er müßte bie "prinjeffin von Portugal baben; er, ber Äönig, foDe tym
cht "prinj Von (Engclanb, ba$

bod) brei

©loden gießen

(äffen, eine

bon ©lodenfpeife, eine von

(Silber

unb

eine

von

©olb, bann tooOe er feb«n, tva* mit ben ©loden bei ber 'prinjeffin anjufangen mare.
Älfo

rtd)tig ließ ber

Äönig oon (Engelanb

ifrm bie brei toftbaren

©loden

gießen,

unb

bamit sog ber Sofrn bin nod) "Portugal, bie 'priiqeffin aber errannte ib» nid)t mieber.
Qen erften Sag lautete er in 'Portugal mit ber ©tode oon getvöbnlid)em Metall. 7)atem
fanb bie 'prinjefffn fdjon i$r fe&t ftarfe* Vergnügen (e* muffen tvobl bamals bie ©loden
nod) fetten gemefen fein unb jumal in 'Portugal), unb

fic fragte

ibren Q3ater, ob er ü)r

möge

bin«.eb«n

unb ben <2Ramt

HM

nun

nid)t bie

06

©tode laufen fbtme.

er fie verlaufe,

unb gab

Ruß

©r

antwortete,

fic

ibr grofjc Scbätjc mit.

fic

fragen,

$fnfam, fagte ber Äbnig*.

©tode oon ©lodengut befommen, anberö aber nid)t.
2lnfang4 wollte bie "prinjeffm mdft. Stter fo finb bie Stauen
furj unb gut, bie 'prhv
enbtid)
ja.
@ie
befaim
fid) frettii >ad> M* auf ben fitbenb fn ber Samrne*
Kffm fagte
rang nod) eine* an bem, »eil fie bie ©lode nun einmal ^atte, unb fdjidte bem ^Prinjen
fobn, für einen

löttne fie bie

~

Oon (Engelanb
'Prinj

tbre

Rammerjofe.

von ©ngelanb

bod),

merjofe fteben unb füßte

©lode.

baß ba*
fie nid)t.

QBienwbl e^

in ber

nidjt bie ^rinjeffin

^en

anbern

Sagte bie Äönig*tod)ter ju i^rem QJater,

2ag

Dämmerung

mar, erfamtfe ber

von 'Portugal mar,

ließ bie Rani'

aber läutete er mit ber filbernen

er mödjfe

if>r

bod) bie filbernc ©lode
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3(0ctn ber Q3attt rooDte nid)ti oon

aud) nod> taufen, ba$ Hing« gar gu fd)ön.

»Uber gu bem

<©ie lieg ober nidjt nad>, ging

triffen.

von 'Portugal märe

«pringeffin

«Prinjeffin bie ©lode,

um

batte,

bi«

nabm

©lode gu

fie

bie

ibm fdwn

SdjdH

laufen, mieber

feil,

(Ei,

fid)

fügte ber,

5»nig

einen Äufj ber

fftr

anbero aber nid)t

bie ibr ber

mit

bem &aufe
imb

«Pringen, ben fU nid)t erfamtte,

ob er beim bie fUbeme ©lode nidtf pertaufe.

fagte,

Stlfo erbielt bie

enbttd) boä) nod> gegeben

ttnb verfprad),

ben flbeub in ber

®äm.

merung roiebcrjufommen, um ibn gu füffen. <sd)tcfte aber mieber eine Svatnmcrjofe, unb
9hm borte ber «prinj
lieft ber 'prtnj mieber fteben unb runtmerte fid) nid>t um fie.
ton (Engelanb nur nod) bie golbene ©lode unb mußte jetjt ber auf allein vertrauen. 9labm
bi«

fiä> olfo

©lode

Por, fUb ben Jhift

erhielte,

bamit

fie

»an ber

<pringeffin toorber geben gu (äffen, ebe fie bie golbene

tmifel* nid>t
(äffen,

(am

mie

(Sie hatte toon ibren

unb tonnte

fie

um ba$ ^äuldjen betrügen
warb ber «Pringeffm von 'Portugal

ibn nidjt mieber

begann, bie golbene ©lode ju läuten,

Rammeriofen

fid>3 toobl beulen, baft eT fia>

aebört.

ba6 ber Trini

fd)üd)tern, toai bie golbene

©(ode

(ofte.

Uber

biefe

taub, forme gar auf ber <3Belt fern $>anbel gefd)(offen

nur

t»crfd>enfen gur 23e(o(mung,

Vorher einen Äufe gegeben hätte.
fprad), auf ben 2tbenb tn ber

2>i«$mat tarn bie «Prfngeffm
bie golbene

©(ode bafür gum

fie

menn

J>era, fie

habe Heben

Sarum

unb fragte
©lode, fagte ber «prirq von €nge>
werben, bie fei ibm nie! gu (oftbar,

bie Äonig$tod)ter

fpielte,

Oon 'Portugal ibm

3)o warb bie «Prinjeffin blutrot im ©cfid)t unb oer«

©ätranerung gu ibm gu fommen unb ibm ben
felbft

"2Bie er

vmi

bieSmal beffer »orfeben mürbe.

nur gögernb ju bem ©lodenfpiclcr, ber bie golbene ©lode

er Forme fie

forme.
fo

ju bem ©lodenfpieler,

©eferjenf.

um

tüfcte

ibn

Jhtfj gu geben.

ftnrflid)

21(3 fte aber geben moflte, fügte fie

unb

erbiett

ben ©loden-

£tunbe gu ibm gurfld, roieroobl er (eine
©(ode mebr ju »erfaufen borte, berm fie Hebte ibn nun von Sergen. &a* batte aber ber
<Pring oon Gngelanb fjd> toobl gebadH bog bie ftotj« «pringeffin von 'Portugal fid) nod)
einmal tn ibn Perlieben mürbe, roerm er obne 'purpur unb $>ermelin gu ibr fä'me; berm
fpieler nod) einmal, febrte aud) täglid)

biefelbe

ibm bie bbbnifd)e fünrroort gegeben, baft er noa> um ein *pfunb gu
ein 'pfunb gu jung wäre, weit bagumal «Portugal unb (Engefonb einanber
unb ber <Prfnj toufjte aud> felbft, bog er freilid> nod) erroag flatterhaft unb
giemtid) jung an Sabren, aber burdjaug nid)t unanfcbnlid? ton ©eftalt roor. 9hm pa%t
aber bo« alte Cteb, bog (ein ^euer auf ber $Be(t fo bei| brennt al« betafttbe Siebe, Pon
ber niemanb nid)t£ toeifi, aud) auf bie ßcute in 'Portugal, unb barum fanb bcr'pring oon

bie

<

Prinjeffin botte

(eid>t

unb

um

feiub toaren;

Sngefanb

bei ber

<

pringeffm Pon 'Portugal ©cbSr, all

fie

einmal roieber beifammen

unb er ibr fagte, bJer in «Portugal tonnten ff* enumber bod) niemals angehören, fie
mbge mit ibm nad> fJngelanb entffleben, bort rooOe er fie beiraten unb Pon ber 9Raurerei
erndbren, bie er eigentlid) gefernt bobe. Sie «Pringeffin aber fredte Por ber 9?eife ibr
1afd>engelb gu fid) unb meinte, baft fie baoon in Snglanb mit bem 9Äaurer toobl würbe
(eben Kirnen, allein toie fie auf bie bobe See (amen, Heft ber ftonigäfobn fid) boJ ©etb
tooren

326

Digitized by

Google

geben unb warf bamit jum Spafj nad) ben Seejungfrauen, bamit bie 'prin.jeffm »ort

2>a war

«Portugal Ibr Gelb logwürbe.

mfi|tm

fliegen, fagte er ibr, fie

mebt alg

niebt*

9lad)t ab

unb

ifrve

fagte, fie feien geftoblen,

3Beibmod

«inen alten

gab, ben

fie

fie

i&r ber *?>rinj
fid)

eg merffe,

fcotte

borber ben Seuten

Kam

iifPcu jouc.

fo bebanbdte er

fori

näd)ffen 2)orf

SJaum

fie

immer

batte

ber Q33irt

iftr

mußten

jj QU

K

fd)on

fie

ang £anb geftiegen
bie

33efd)eib fagen laffen, bafj ibr

erhielt fie fo trief»

mm

«JBirtebaufe Aber

ibm gewärtig gewefen war, ob"« bog

oann mieoer au» einein

|ic

fie ftet* barfd).

Sie

fei.

im

nod) bebanfen, alg

3m

£anb

in Gngelanb an«

weit ibr ©elb ade

anjieben tonnte.

waren, unb jebeg beimlicb,en Qßinfeg

emxis

ganj arm, unb wie

$ie nabm
unb fie mußte

2)er 'prinj, ben feine 23ebienung erwartete, fowie

betteln «eben.

jeffin

fie

fid> einfebranfen,

toftbaren Äleiber.

^rin-

niemanb

perauu, opne erwas ju pacen,

ba|

fie

mit bem «Prinzen nad)

£onbon gelangen tonnte; ba mietete er i&r eine Stube, er aber ging auf bog Sd)lofj unb
bag Schloß würbe je^t gar fd)ön ausgebaut, ba n>oDe er Sd)lo&maurer werben.

fagte,

fauftc er ein

Spinnrab, unb

mufrte £>ebe fp innen, bag wollte aber aud) nid)t gefyen,

fie

weil ibte $anbe an jort waren, unb begbafb foOte fie «Jüarftfrau werben. 8Üfo ftanb fie
25en Solbaten aber war 23efd)cib
auf bem Iftarfte mit Speifen unb ©etränfen aug.
gefagt; nad)bem

bei

fie

gegeffen

ifrr

unb getarnten

batten, gaben fie ifjren <pferben bie

sparen, jagten banan unb bejablten nid)tg. 2>a ritt ibr Sd)a$ im ©eneralgrod auf fie
ju unb tiefe fid) einen Srunl geben; fie erfannte ibn nid)i, unb weif fie fo traurig augfab,
fragte er fie, wag n>r fetye. Sie antwortete, fie babe einen Bräutigam, ber fie gar |u
ibt mit ben Solbaten ergangen. Sie glaubte fd)on,
fd)led)t bebanMc, unb fo unb fo fei
ber ©eneral werbe ibr bag ©elb erfc^en, ba jagte ber aud) baoon unb liefj fie fte^en. .35 cn

H

ftbenb aber tarn er alg

Maurer

ju ibr

unb

fragte,

ob

fie viel

prügelte.

Snbiid) fagte

er,

anbereg mit tyr oerfuaVn;
<

bie Prirt)effin

$bpfe

um

fid)

itym wieber,

foDe,

wag

^ferb

um

fie,

wie

unb

qprobe mit

bem

alä

^arltfrau

auf

bem

nid>t ju gcbraud>en

fei,

fo wolle er ertrag

'TOarfte mit ©efebtrr augfteben.

am anbem Sage

2)a ftanb

mit ©efd>irr au« unb batte SeOer unb

9tan mußten aber aOe Sotbaten burd) bog
taufenb Stüde jerfprang. $a fam it>r Sd>a^ wieber alg ©ene*

am Sage

jagte baton.

mad>en,

fei

®a

ibr gefd)e$en wäre, bafj fie fo traurig augfä^e.

Solbatcn an
juoor

ibr gebanbett Ratten,
ilnr

wenn

unb bat

i^n,

fie

gro| ^eft, ba

baß

unb

erjS^lte fie

er ibr bejabten

fctmlbig geblieben; er aber ladyte nur,

(Eg graute ibt orbentlid), abenbg nad)

aud) ridyig, tat gewaltig bbfe

ifn-

Sd>toffe

wag

bie

er fclbft

Maurer fam

fie

fie fofle

paaren

^erumgelegt auf ben 33oben.

©efd)irr reiten, baft eg in

tat unb fragte

ba

bon 'Portugal

-25a

(atnn fo weit, baft er fie nid>t bei ben

fid)

Sie antwarb ber Bräuergriff unb

oerbient babe.

wortete: „9? ein, bie Solbaten laben alleg umfonft Eingenommen."

tigam }ornig unb beruhigte

wenbete fein

Saufe ju geben.

bie nid>t beftänbe, fo fötme er fie gar nid)t beiraten.

falle fie

ijitbeme Eöffel in i^re Safd)e fteden, bie

alg BufwafAerin jugegen fein,
fie

5>er

fagte enblid), je$t wofle er bie leftte

fie fofle

unterbinben möge. Sie woQte

fid)

Stuf

bann brei

baju burd>*

327

Digitized by

Google

cui

nicht »erttcben.

banb ab« hoch auä

Sa

filberncn Söffet bmcin.

auf ben ©ebanfen,

fie

Sie

UwlJten einmal mit ber ftufnräfCberin tanjen.

geführt unb batte

e«J

Sann

nicht.

UHtrb herein*

Safcbe

2lngft, baft bie brei filbernen fiöffel in ihrer

einen langsamen QSaljcr, bo flingelte

auch,

mürben

tarnen bie älteren 'prinjen,

unb

2 an jcn mit ibnen ging jur eigenen QJerwunberung ber 'prinjeffin noch fo gnäbig
Sa fam Der jüngfte 'prinj, ber fid) mit ihr »erfproeben halt«, unb beftelUe efnen ge>

ba«
ab.

(dmnnbm

Sie aber

fioßfet

trollte burdhui'3 feirum vScofer tarnen, mufcic aber hoch,

ba tanjte ber SP^nj gar ju gefährlich

ntit ihr.

Sa

oon (Engelanb genug

getrefen, er

Unb

baren Sofftaat anlegen.
fid>

unb u*di«

ju erfemten

jung märe.

„Statt, " fagte fie

inä

lieft fie

alt

fie

flingelte ei,

wieber |u

fid>

fiel

unb mar

/ Sfylxt

fielen

imö
au4

e*

^funb

ju leicht unb ein 'pfunb ju

ihm, au4 ftreubc toeinenb,

ttmrbe auch. fogleio> bie &oct)jeit angefteHt,

(Sd^Iötdff Ctlldttb

ift

fam, ftanb ba ihr SJräurtgam,

f elber

fU, ob er jeht ned) ein

unb

unb bie £5ffel

bem jüngften <prinjen
9iebenjimmcr tragen unb lieft ihr einen foft9lun aber

i$ttr SafCbe; fi« aber fanf ohnmächtig ju 23oben.

gab

um unb hcdtc bctmliA bie brei
Äbmg unb bi« 'Prinjen »on ©cblüt

Safcfx

liurcfat bie

tarnen auf einmal ber

ju,

um

grofte ftreube in

ich

BMB

eudj

ben fyait, unb bo

Cngelanb.

*m

£anb*
Äber ber "JBeg

«fitem guten

fagen, bahin hrtlrbe mancher auSwanbern, wüftte er nur, xtn e$ läge.

weit für bi« Sungen unb für bi« alten, benen e* im 3Binttr ju

beift ift unb ju
©cgenb beiftt Scblaraffenlonb, ba fhtb bi« Saufet gebedt
mit (Eietflaben, unb Süren unb ^ßfinbe finb »an fiebjelten unb bi« Saßen oon
<Z£>a$ man bei un* für «inen Sufaten lauft, bftet bort nur einen
Schweinebraten.
'Pfennig, um jebe« $au6 ftebt «in Saun, ber ift von Skatwürflen geflößten unb Oon bap*

babtn

folt

ift

im Sommer.

Sief«

f chatte

bem 9Joft gebraten, teiti frifd> gefotten, i« naCbbem fit
2We Brunnen finb »eO 'vOZaloafier, unb anbr« füfte 35Bein«, muh
fo in ba« 3Rau( hinein, Wenn er e< an bie *?Ubrcn

rifchen ^Bürftcln, bie finb teiii auf

einer fo ober fo gern

<

iftt.

(£h<imp<igner, bi« rinnen
bält.

98«r

fid) felbft

alfo gern fold> 3ßeine trinft, b«r «iU fid% baft er in ba* &blaraffen(anb bin«

Stuf ben 23irfen

ernfonrai«.

unter ben

einem nur

S3äumcn

flfeften

ein für bie, fo

fi«

unb

gern embroden; bat)

öoDa

für Äneajte

unb 'TOägbel

•OTacht eud>

l)cxM jum Semmelbad) unb

bringen.

Semmeln frifd>gcbaden, unb
Semmeln bineht unb n»eid>en
etttht*J für ^Beiher unb für ftinber,

QSBeibcn ba nwchfen bie

^ilChbäche; in bi« fallen bie

©retel,

ift

boDa «teffell

SBo«

au«wanbern?

ihr nicht

»ergeftt nicht, einen groften

<

3WiIct>löffcf

~ Sie ^ifdbt fd>n>ünmen in bem Sd>laraffenlanb oben auf bem SBaffer,

fdjon gebaden ober gefotten

gar ju faul

ift

unb

ein echter Scblaraff, ber barf nur rufen: 23ft, bft!

Sifd)« auch htrau« auf«
baft et fUr> nicht ju

unb fd)tmmmen ganj nahe am ©effabe!

ßanb

fpajierf

büden braucht.

Qfficrtn

~

fo

unb hüpfen bem guten Schtaraffen

Sa«

mitzu-

finb auch

aber einer

fommen

in bi«

bie

öanb,

türmt ihr glauben, baft bi« 93ögel bort gebraten
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ber fiuft herumfliegen,

$ramt«t>bgel,

wem

unb

©änfe unb 2rutba>nc, Rauben unb Äapauncn,
e«

jutriel

fliegen fle fdmurftrad« in« «TOaul binein.

au«

ba

trefflid); ftc

laufen gebraten umfrer,

will, ßd) ein frtfdK«. faftige«

ma<r)t,

'SRüfre

bio

öanb banad}

fierdjen

unb

au«juftreden, betn

£>ie Spanferfel geraten bort aOe 3abre übet-

unb

jebe« trägt ein

Keffer im Kütten, bamit, wer

Sie SWfe waa)fen

(Stfld abfd>neiben form.

c;a)iarancrnano vpic steine, grott uno tiein, Die wctcine

mit ©cfülltem, ober aud) fleine Srteifcbpaftetdjen.

3m

\tiD]i \vno lauter

SSinter,

wenn

in

ben

*xuu)cnrropje

e« regnet, fo regnet

donig in füfjen Sropfen, ba famt einer (eden unb fd>leden, bafj e« eine fiuft ift,
unb wenn e« fd>neit, fo fdmeit e« Maren 3uder, unb toenn e« bagelt, fo bagelt ti "Würfel»
uno -utauoein. ^nt vccpiaraneniano legen oie
Oloffe feine 9lo&äpfel, fonbern (Eier, große, ganje Äörbe »oü unb gan^e Saufen, fo bafj
ei (auter

jnaer, untennt|a)t mtt ureigen, vvojinen

man

taufenb

teln

Wie

um

einen Pfennig lauft.

"JSatnüffe.

3n

3*ber

mag

Unb

ba« ©elb farat

man von

ben 33äumen fd)üt«
<

fid)

ba« 23efr* bemntcrfd>üttctn unb ba* 2flinberwerte

warfen im SJufAwerf unb
auf SMumen bie fünften Äleiber: 9?öde, Mäntel, ©Rauben, Jwfen unb SBautfet in
allen färben, febwarj, grün, gelb (für bie 'Poffillion«), blau ober rot, unb n>er ein neue«
©enxrnb braud)t, ber gebt fn ben ®aö> unb toirft e# mit einem (Stein herunter ober
35a« ©ra« befielt au« 23änbern Don ollen ftarben, bie
fdjiefjt mit bem 23oljen hinauf.
U?acbolberftöde tragen 33rofä)en unb golbene öembnabcln, unb ir)re 23eeren finb nid)t
fdjroarj, fonbern ed>te ^Perlen,
Sn ben Sannen bangen Uhren unb Äertcben fehr fünft»
Hd). Ouf ben Stauben wadrfen ©riefet, Sdnibe unb 9i(atüte, 9tci4frrobbüt« unb atteriei
Äopfpufc, mit «parabieÄogeht, Ootibri«, SriBantfdfern, Herten, ©djmelj unb ©olbborben Derjiert. 2>iefe« eblc fianb bat aud) jwei grofje Neffen unb "OTärlte mit fdjönen
Freiheiten. 3öer eine alte {frau bat unb mag fie nid)t mehr, weil fie ibw nid)t mehr
hing unb bübfd) genug ift, ber form fie bort gegen eine Junge unb fdjöne t>ertaufd>en unb
befommt nod) ein $raufgctb. Sie alten unb garfrigen (berat ein 6pridbnn>rt fagt: wenn
MAR alt Wirb, wirb man garftfg) fommen in ein 3ungbab, bamit ba« £anb begnabigt
ift; ba« ift oon großen Shrfifren; barin baben bie alten ^Beiber etwa brei Zoqc ober
)Ä4ften« Oier, ba werben fdjmude kirnen barau« »on fiebjebn ober ad)tjebn Sabren.
tSud) oief unb mand>er(ei Äurjweil gibt e« in bem <cd)laraffenlanbe.
5Ber bi^rjulanbe
gar fein ©lüd |at, ber bat e« bort im Spiel unb fiuftfcbie^en wie im ®efeKenfted>en.
1Uana>er fdjie^t frier öS fein Sebtag nebenan« unb weit oont 3ie(, bort aber trifft er, unb
wenn er ber alerweitefte baoon Ware, bod) ba« 33efte. 2lud) für bie SdHaffäde unb
©d)lafpe(je, bie (ier oon ibrer 9ou(beit arm werben, ba§ fie betteln geben tnfiffen, ift
jene« Canb »orrrefflid).
3ebe ßtunbe ©ö)lafcn« bringt bort einen ©ulben ein, unb
|ebe«mal ©flfrnen einen $o|we(ta(er. QEBer hn (Spiel oertiert, bem fäOt fein ©etb wieber
in Die -ia]a><.
^fie ^.nnter |?üprn oen Pesten oietn umionfi, uno oon jcDcm
runx uno
€d)lud brei 23a$cn £obn, fowofrl Stauen al« Männer. QBer bie Ccule am beften neden
liegen (äffen.

beut fianbe gibt e« aud) große <33Mlber, ba

unb aufjicben

befommi jewctt einen ©ulben.

fcrrtn,

brauf unb brein, unb (wt nid)t« für feine ^OJübe; bort aber
<233er

ssoicper

«tuoenten giots aua)

Übten.

2tud)

muß

tolpifd)

ift,

oet

man

^>ält

Sttgen für bie befte

»Pitt, muß auf einen ©robian ftubiert baben.
uns juianoe, paoen aper lernen ^ant oaoon uno teine

unb gefräßig

er babei faul

löge

einen, ber faitn ade
ift

$terjulanb« lögt fo rnand*«

bort ein gelehrter 'TOann fein

Shmft.

laßt, beut

etwa« umfonft tun, unb

Steiner barf

aBemal eine Ärone bafür.

roer bie größte Cfige fagt, ber bot

*profcffor werben.

jebermann bort abbolb, unb

fein,

bc« finb brei fd)Öne Stünftc.

'Jßcr gern arbeitet,

©ute«

3d> feune

tut

er n»irb <Sd)laraffenlanbe« oerwiefen.

bummen

gor nid)t« form unb bod) Poll

25ünfel«, ber

ift

unb 33ofe«
Slber wer

bort al« ein (Ebelmann

unb fpielen, ber wirb
unb ju allem ©uten
Äbnig Aber ba« ganje £anb unb fort ein große« dhv
bc« (3d)laraffenlanbe« 21rt unb (EigenfdKtft, QSßer fid> olfo auf«

ntdjt« form al« fdjlafen, effen, tri ufert, tanken

angefeben.

SBer

jum ©rafen

ernannt.

Sera

aber, welchen

ba«

<33olf

al« ben gaulften

unrauglidrften ertomt, ber wirb

fommen.

9iun wißt

ifjr

tun unb bortbtn eine 9?eife machen

Stummer

ben; aber aud> ein

Um ba« gonje
ooer oeraus,

£anb berum

muß

unb

man

feben,

flar

unb

wie

fortte

aber ben QBeg nid)t weiß, ber frage einen 23lin»

aber eine bergbobe Gatter oon 9tei«bret "ZBer btnein

Wil

^tÖU / (£in S»nig

baß

Sic wollte

borte eine Sodjtcr, bie war Oberau«
$aur; wenn fie roten QSBein tranf, tonnte
Sie 25elt war fo erffilt mit bem 9luf w«
b#« ©ultan« &>bn au« ber ^flrfei fam unb um ibre J>anb

eine gar feine

er ibr ben

tyrer ©djönbeit,
anlieft.

nrtlL

gut baju, benn er fagt ibm gewiß feinen falfd>en <2Beg.

iun oa ern ucti.urtT£ Durctjtrcjicn.

gCttCUC
fd)9n

ift

ift

8«W

fettft

garte

oon ibm wiffen unb

jebod) nid>t«

heiraten, ber fei ibr pt fd>lea>t,

unb

berunterlief.

um

ft)rc

S4nibe ju

putzen.

fprad), fie wolle feinen

3u

gkidpr Seit

Seiten

lebte in

einem

anbern Äbnigreid) ein Äonig, wcldjer brei Gbfcne borte. Sa er niä>t wußte, welxbcm oon
it»nen er nad) feinem 3j?bc ba« ßonigreid) übergeben follte, fo fprad) er: »©e(et auf

unb wer von eud) mir ba« Sd)önfte mitbringt, ber Wirb 5ronig." Sie jogen fofort
fie am britten Sage, unb bie beiben fungften fprad)en aum aiteffen:
tritt bie Regierung an, wir wollen in bie
QSJelt binau«jieben unb feben, tt»o unfer ©lüd blflbt."
<5prad) ber ältere: „3d> fann eud)
nid>t jieben (offen, wenn ibr mir nid>t oerfpred)et, freu gufammenjuifealten in 9reub unb
unb
ewt>
nid>t
ooneinanber
trennen,
£eib
ju
aud> fobalb i^r euer ©IM gefunben ^abt juradjufommen, bamit id> mid> mit eud) barttber freue." Sarauf gaben fie fid) bie öänbe
unb fdjieben ooneinanber. 9iaa> langem Steifen (amen fie in ba« Slönigreid), wo bie fdjöne

fen,

au«, bod) gereute e«

«Sieber 23ruber, gebe bu nad) Saufe jurüd unb

^prinjeffin wofntte.

Sa

gefiel e«

tbnen fo gut, baß

eine wollte ben Secbicnff lernen, ber anbere unter bie

Ceute waren,

baß

fie

nabm

ber

Äbnig

in furjer 3eit ber eine

fie

al«balb an, unb

Wafor unb

fie bcfd)lojfcn,

Canbarmce
fie

waren

bort ju bleiben, ber

treten.

fo

Sa

fie fo

fd)8ne

gewanbt unb gefdntft

ber jüngfte Oberft würben.

Sie batten

fo biel

33«
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©elb »on Saufe mitgenommen, bafj fie niebt ju fnaufern brausten unb ein bmtfebe«
£eben führen tonnten. ®a mir lein fanget an ®ienerfa>aft unb gerben unb 9Bagen;
jeben Sag fubren fie um Wittag aai, unb jeben Sag ber QSod)e in einem anberen "JSagen
mit

]t<tj4

anberen 'pferben unb anberen 23ebienten. @fe tarnen babei fie« an

bes Stbnig* vorüber, unb ba würbe bie Idjöne <pringeffm aufmerffam auf

jebeimal an ba« Senfter. S>a$ bemerken bie groei 'pringen balb, aber

wie

unb und)

bie Siebe nad)

nidjt

mebr ruben

tieft

bei

mod>te et aber niemanb fagen, berat

fie

unb fam

fte

fie

meinte,

mar gar

ftotg,

nict>(

fie

enblid)

obne ibn (eben gu tonnen;

unb ba

aßet fo in

fie

fid) »er*

Sffle Ärjte be$ Canbe$ mußten
unb e* mürbe »ou Sag gu Sag fd)(immer mit ibr.
am öofe melben, ber batte fein gange* Seben bin*

in eine fernere Srranfbeit.

fiel fie guletjt

berbei, bod) ibre Slrgneien Ralfen nid)«,

3>a

Ödjloffe

fte

3>er tftngfte ber beiben bringen, weldjer aud>

9tad)t.

ber fdjönfte war, gefiel ibr uamtid) fo gut, ba§
bergen muffte,

bem

merften nidjt,

nabm unb

in betn Sergen ber 'pringeffin 'Plafc

Sag unb

fie

Hann

(ie§ fid) eubtid) ein uratter

burd> bie 3Belt bereift unb formte alle Sfcfruter; er batte einen Srattf autgefunben, ber

wenn fie aud) nod) fo gcfäbrtiä) ttxir. 2>er Äönig
unb farnn batte ber SUte fte gefeben, fo fbrad) er: »3d) tarnt
fern." StM ber Äbtrig fortgegangen mar, gab ibr

{ebc Äranfbeit auf ber Stelle bcilte,

fübrte ibn gu ber ^ringeffin,

mug

ibr beifen, aber id)

mit ibr aBein

ber tUte einen ftärfenben Sranf, barat fagte er: „3br babt fein »rperliay« Seiben,

bem

fort-

unb id) famt Sud) nur bdfen, toerm 3br mir aufrichtig befennt,
reo* Sud) brOdt" Shtfangä wollte bie «prtngeffm nicht mit ber Spradje berau«, aber ber
Sitte roufjte ibr Vertrauen fo ju gewinnen, bafj fie ibm enblid) aHe$ befarattc; bod) bat fie
eine $ergen$franfbett,

ibn, er foBe fkr>

nur nid)« banon merfen

®a

laffen.

ging ber SUte

gum

JSbnig unb fprad):

„3d> babe bie Äranfbeit wobt tiberrointben, aber ei bleibt nod> eine <5d>n>äd>e gurüd.
<

5Benn bie prinjeffm jefet biete Ceute fiebt unb bie redeten Ceute, bie ibr fd)bn gu ergdblen
uno jie ju unterbauen wijicn, exmn iji tue voajroacoe auep Dato aeperen, oenn 00 im oentt
„99Ben miO fie berai feben?" fragte ber 5cbnig. „9?on al meinen
fie nid)t barfiber nad).
41

dofbemn

mifl

fie

finb jmei oornebtne
fthnrtet

-Qfien, ba«

nid)« miffen."

meig

$erren in ber Ötabt, einer

3br einlaben." ®er Äbnig

93ebienten ju ben beiben ^rinjen,

ift

id> nid>t," fprad)

freute fid) be4 guten 9?ate3

um

fie

jum Hittagcffen

feinen Stuftrag au$ridw>tc, gaben bie 'prinjen

ibm

ber Sitte, „aber e^

Wta\ot unb ber anbere Oberft; bie

feine

unb fanbte

fogteid) einen

einjulaben. VIH ber 25ebicnte

Antwort;

fie

fagten ju

bem

$Birt,

Sie afjen mie immer ju Wittag,
(Effert mie {eben Sag bereitbalten.
bann fubren fie nad) ©croobnbeit au« unb an bem ®d)(offe bei J?önig^ corbei. 211^ ber
Äbnig ba^ fab, fubr er ben 33ebienten an, er babe wobl bie ßintabung nid)i gebbrig au#«
gerid)tet; bod) ber fagte, bat! fei gefd)eben, bie Herren bätten ibm aber feine Sinrmort ge»
geben. $>a fe^te fid) ber Äbnig be* anberen borgen« in feinen QSagen unb fubr fetter
er fole ibnen bai

m

ben Springen, lub

fit ^«^^

^^Co umi^

^^i^n*>

fie
ff

gu

fid)
Iii

w

gu Siftbe unb fragte aud),

J öjth

ö*u ^

fl"tx^ c^^^

^2

mamm
jx \

^

fie

am

Ö

^^^^

vorigen

Sage

^ P ^ Q^^^on

^\
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nur

„ ojerrTt

nifu«

|o

puren, tun nnr es

cnisjuruTitiiTi

*-as Irwine oen xonijj, oenn

wobl t>on rornebtner öerfurrft fein, unb er fragte
fic, wer fic bertn efgentlfa) feien. 2U# er nun ifcre 2lbftammung »ernannt, ba mar er ganj
bem qBirtäbauS mobnen, fon«
außer fid) »or ^reubc unb fprad), fic bflrften nid)* mebr
ct bad)te,

ba

fic fo ftolj feien,

mügten

fic

m

war

g(üdlid)cr barüber als bie fd)dne ^rinjeffin.

nun

2113 bcT jüngftc fie

Sag

fo jeben

marren; alfo

ba erwachte aua> in feinem öerjen bie Siebe gu i$r, unb
mebr weit bi* jur SJerfobung, unb bie SJcrmablimg ließ aud) ntd)t lange
umrben bi« beiben ba$ glfltflicbfte 'Paar auf ©ofteS Grfcboben. Sin paar

Sabre garten

fie alfo

in ibrer ganjen

Im toar ed

<r>olbfcligfeit fab,

nid)t

beifannnen gelebt, ba fprad) ber ältere: „£icbcr 23ruber,

bobe

id)

ben Scebienft nid)t umfonfi gelernt unb form e4 auf bem £anbe ntd)t länger aushalten.

3ubem

finb« id)

b/ier

mein ©lüd

barum muß

irid)t,

e$ anbcrSWo fud)cn

id)

ften< mit einem Sd)tffe gegen bie Seeräuber jicben."

„Suc ba«

irid)t,"

unb miH

näa).

fprad) ber jfingfte,

„bu meißt bod) rrobl, baß mir unferem 33 ruber pcrfprod)cn baben, nid)t Poncinanbcr ju
meid)cn in Sreub unb £eib, laß und barum SBort galten unb treu jufaminenW erben.

IBenn bu bem ©lüd
„Ißcrm bu

gebft,

finben foQfr, bann larmft bu t4 bter fo gut ftnben mie in einem

©er

anberen Jßeltteit."

filtere

id) nicr>t bleiben,

Unb

er ging ju feiner

ed mir aud) anfonrmi."

mit meinem 23ruber,

reife id)

woBe

fort;

ba fpraa) ber jüngere:

id) palte

mein

Q3crfprcd)cn, u>ie bart

beftmrb aber barauf, er

barm lärm

um

ehr

menig

beim

Stau unb
bie

fpraa): B 23hmen ad)t

aber mieber jurüd." Hd>, wie ba bie arme «PTrnjeffln meinte

ba4 Jktj, bod) tief er

faft

fld)

ibm aOju heilig. 20^ nun
©cbwert unb gab e« feiner
3crcben ton mir; folange

Steden barauf

©a

©ie

auf

Der-

bnur) iffm

in feinem (£nrfd>tufj ma)t irremad>en, beim fein Q[ßort

mar

"prmj fein
inbem er fprad): „23ebaUe bie^ <5a)mert a» ein
burnl bleibt, ge^t e« mir gut, unb folange bu leinen 9toft ober

bie @a)iffe $ur 21bfabrt gerüftet balagen, )og ber

H

fie^r, bin id) bir getreu,

unb bad

©emanb unb

tmn mir; folange

fügten unb umarmten

©d>iffe.

unb jammerte; e^

lieben 9rau,

bie 'prmseffin i^r fdmeemeifje«

ald ein 3eid)en

Sagen

SBelt pt fepen; in Sabreifrift finb mir

fte fld)

er

mei|

bleibe id) bid in

„$afur

fprad):

bleibt, fo

ben Zdb."

©a gab

ibm

fd)«nfe id) bir biefen <3Xantet

lange bleibt meine Sreue utwcrlcfct."

unter fielen Ordnen, unb bie beiben 23 rüber gingen ju

"prinjeffin aber fd)aute ibnen nod) lange nad), bis bie meifjen <Segel fern

bem 3Reere »erfa>wanben. WLi

fie

etwa

ad)t

9Bod)en auf bem <3Reere waren, ba (amen

eined »DKorgen« brei @d)iffe mit Seeräubern gefobren, weld)e für ben Sultan 33eute

matten,
maa)ten

würben

©ie umjingelren ba4
fte

fie

tmb

alle

Sd)iff,

worauf

bie

beiben 23rüber

fid)

unb
Sage

befanben,

anberen, me(d)e mit ibnen fubren, ju ©efaugenen. 31m foigenben

not ben Sultan gefübrt. 21W ber ipre reid)en unb prfid)tigen ftteiber fab, frenre

unb fragte fie, wober fie (amen unb Wer fie feien, ©a erjfiblten fie
unb baten, er möge fje bod) mieber freigeben, fie woDten i^m fa)merc4
wie er «erlange. 3e$t war aber feine 0reube erft red)t groß, ald er

er fid) über ben ijang

ibm

ibre ©efd)id)te

©elb fenben,

fo viel
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oone, roß einer t>on ibnen Der v>cniagi Der ^/nnjeiun

jei,

rocicne ipu |o fcptmpiitCQ <w*

unb er fprad): »3«) gäbe emt; trid)t um alle* ©oft auf ber gaiujen QBelt,
mtl mid) cm eud) bafür täd)en, bog Me ^rinjeffin meinen 3^ron »erfdjmäbt bat;
jettf müb fle aber mobl jabm merben, Sbt feib £>unbe ttnb foltt bei ben anberen öunben
fitjen unb mit ibnen fref|en unb fdjlafen." ®a ging ein trauriges £eben fflt bie 33rüber

geliefert b«tt«,

beim

id)

an,

unb bunbertmal

mg

Unglfld gefrürjt batte.

baju befamen
feie

fie

beftaate ber filtere, bafj er feinem 23ruber nid)t gefolgt

Seben Sag mußten

fie

unb ibn audj

bie fd)impflt<f/ften Arbeiten »erridjien;

fein anbereS Sffen als bie 23roden, melä)e t>om Sifcbe fielen, berni fobatb

^9 lorfc jxtoi

mit

otv^tfix

ittfl^c^cn lilutff

S^»

uii&dt

(f^ctf c^i

t ji

m uict

unb ßd) unter ben Stfd) fc^en. Sie befien 23roden fdniappten bie Sunt« ibnen
fie manchmal bitteren öunger litten. Oft mußten fie fid) aud) *>or
ben Sultan legen, ber alSbann feine Süfje auf fie feljte unb fle trat unb fdnmufte, wenn
fie fid) nur rtibr(crt
Tai £<f)tiinmfte öKir ibr Caacr im Vumtvffall ber febr unrein xva:
unb nie gefegt merben burfte. Sarum nutzte ber ältere Stauer {eben borgen feine
laufen

baju ned) weg, fo bafj

SSleibcr fämtlid) mafdjen; ber jüngere batte bieg jebod) nidjt nötig,

feiner ffrau, melcbeS er beffänbig trug, blieb lein
irf>to6tfntTvif»

tili t

htr frifffiatfallfnp

biefen ferneren Sagen.
fä>aut

ßdinw

unb mie

fie

frob, baff ei fte« fo

begegnet fein muffe, unb
211S fie fid)

&anb

bieli

fie

fie befebtofj,

unb

eben jur 2lbfabrt

nad)jureifen,

rflftete,

um

ge-

SineS Borgens

betrad>tete, lief ein trüber

erfanntc nun, ba§ ibrem lieben

ibm

©ewanb

bem £d)»erte

b<0 unb blanf blieb.

aud) |nu>te unb mifdjte, er moOte nid)t meinen.

fa>merer Sruauner ibr &erj, benn

mofle.

benn an betn

Stäubdjen bangen, unb eS mar immet
f*iti ctnitan unh ar'Ahttr ffruFf in

mar

3>ie 'prinjeffin batte unterbeffen fleißig nad>

unb mar von öerjen

aber, ali fie es erfreut barOber in ber
barflber,

hfl«!

Sa

®emab(

Saud»

ergriff ein

ein Unglfld

ibn ju retten, tbfte eS,

(amen 23oten in baS <3d>lag, meiebe

mal

ei

ibr mei-

ba| ber Sultan au* ber Surf ei angetommen fei, ber motte ju ibr, ba er trtel mit ibr
unb motte gegen 2lbenb fotnmen. Sie lieft ibm mkberfagen, er Türmt
£ halben oor Wittag unb fed>S
Stunben naa> Wittag, di bauerte nta>t lange, ba mar er fd>on im ©tbloffe, trat mit

beten,

ju fprcd)en babe,

fomnten, jebod) ni£bt ju einer anberen Seit als jmei

3hnmer unb fprad): „Qor«eiten babt 3br meine öanb per«
Sud) mit einem armen SSönigSfobn ju oerfpredKn unb ben jum ©emabl |u

beimtüdifeber ^reube in ibr
fd^nulbt,

um

nebmen. 55er

ftyt je^t als

öunb

unter meinem Sifd>e bei ben anberen

$uubm unb

frift

Groden, meld)e berunferfallen. 3cb babe <2ud> aber immer nod) lieb unb frage Sud),
ob 3br je^t meine ^rau merben mottt unb bie nu1o>tigfte ^urftin auf ber <2BcU. 23eben!t,
ba^ 3br ein foldjeS ©lüd Suct £eben lang nitbt mieber finbet, benn 3|r befommt bie
bie

größten 6d>ä|e, bie je Singen faben, unb eg

ift

lein ^ßunfd), ber

mürbe." Sie 'prinjeffin meinte »or Sdnnerj au »ergeben, alS

Sud)

nid)t fofort erfüllt

»ie ber Sultan
oon ibrem lieben Karate forad), unb meld) ein fdn-cdlicbeS £oS bem juteil gefallen mar.
nie
merben,
©emablin
laim
id)
unb
märet
Sie fa§te fid) jebod) unb fagte: „Sure
3br felbft
fie bbrte,
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Äaifer ber ganjen SBelt."
3)ort weinte
er

mdge

fie fid) red)t

fie

ging fdrael in tyr Rämmcrfcin unb

au*, bann warf

fie fid)

auf ibre Änie nieber

ibn ftcben.

lieft

unb

betete ju ©ort,

unb 9Kut in ibren Ceibcn geben unb ibr Q3orbaben fegnen, baniit
©emabf au« feiner Kbmabltd)en ©cfangenfdmft befrei«, ©ort erbdrfe

ibr Äraft

ibren lieben

fie

ibr

Gebet unb ftärfte fie fo nnniberbar, baft fie fld> ftarf füblte, alle* ju wagen unb *u unter*
nebmen. Q3or ber Stobt lag eine ftapeQe unb ein $au*d)en, ba febrten bie «Pilger ein,
ttxUb« naa> Scrufaletn gingen. 3)abin fdjidte fie ibre treuefte Wienerin unb lieg einem
ber 'Pilger feine Äleiber ablaufen. ®iefe 30g

Iie

an, nabin ibre £>arfe, wcld>e

fie

meiffer*

unb ging abenbä an ben Straub, wo be« Sultan« Schiffe lagen. 3)a fefete fie
fid> bin, fd>(ug ibre §arfe unb fang. 35er Sultan, welcher gerabc auf feinem Sdjiffe ftanb,
borgte auf, lieft ben $arfner *u fi<f> rufen unb fprad): „®ie (onnnft bu *u biefen Welid> fpielte,

„©a*

bern?"

Unb fang

«eine Traume," antwortete ber <5arfner unb fang weiter.
bem Sultan mit ber «Prinseffin begegnet war.

finb fo

©a

in fdjonen Herfen alle«, wo.«

ber Sultan abermal*: „SBie fommft bu ju biefen Siebern?"
fprad) ber öarfner.

35a

rief

ber Sultan erftauut: „35u

»®a*

finb fo

mußt mit mir

fragte

meine Sräunu,"
lieben,

magft bu

bu wiOfL" „hierfür form id) uid)r* forbem," fprad) ber öarfner; w id)
2ud) sieben unb ein 3abr bei (Eud) bleiben. <2Bcnn e« mir bann bei <Eud>
mir nid>t, fo gebe id>; bo<b müßt 3br mir sut>or fdjroören, baß

bafflr forbern, wo.«

will aber mit

gefällt, bleibe id); gefällt e«

brei «üßfinfebe erfüBen unb mid) sieben laffen wollt." 35a fprad) ber Sultan: „3o>
afle«, wo* bein &erj begebrr, ba« ftbwöre id) bir beim Seuer unb meinem 93art,"
unb ba* ift ber bödifte Sdnrnrr, ben bie Surfen tun. So blieb ber $arfner auf bem Scbiffe
unb fubr am folaenben Sage frübmorgen« mit bem Sultan ab. tiefer gewann ibn immer
lieber wegen feiner munberfdjöncu Sieber, fo baft ber $arfner ibn enblid), wie man ju

3br mir
gebe bir

fagen pflegt,

um

einen Singer wideln tonnte, unb nid)t« begehrte,

werben wäre. 01*
am folgenben Sage

fie

bem

in

bei ber

S<r)(offe be«

wa«

niäjt fogleicb erfüllt

Sultan* anfamen, mußte ber Harfner

Safe! fpieten, unb aBe ©äfle waren barüber auger

fid)

gfeid)

bor (Ent*

Süden, nur nicht bc« Sultan* dufter, ein bbfe* alte* äeibenweib, welche« ftet* nur
fattn unb fpann. 35iefe sanfte fortwdbrenb, wosu ba* ©eleiere biene,
unb fie fonne ben Singfang nidbt au«ftcben; aber niemanb börte auf fie, unb aBe würben
Von Stunbe ju Stunbe luftiger. Sil« bie Safel faft ju Cnbe war, öffneten fid) bie Suren,
unb ba famen bie dunbe unb mit ihnen bie beiben grinsen berein, ber {fingere in feinem
fcfyneeweiften ©ewanb unb fein armer 23rubcr. „Qq$ finb ade« meine öunbc,* fpra<b ber

«Hanfe unb 2Jöfe*

1

Sultan unb warf ben ^prinjen
berbei

unb fdjnappten

fie

öunbe
©ewalt antun, al# er
unb fprad) nur: „^ir

ein paaT 23roden ju; bo<b ba fprangen bie anbeten

ibnen Weg. 35er $arfner mußte

bie* fammervoDe Sxbaufpiel anfab, aber er

lieft fid)

fid) febx

ntd>ti merfen

febeint, 3br futtert (Eure £)unbe fd)le<bt, bie beiben großen "DKenfcbcnbunbe feben gar
mager au*." S)ann warf er ibnen große 23 roden Ifin, weld>e bie beiben 'Prinjen gierig
berfd)langen, benn ein fo reidM ^abl batten fu lange nid)t befommen. 7>aä ärgerte bie
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Suftanin uod) mebr; alg

fie

ober barüber pottern wo0te, fing her Sarfncr an }U ffnaen,

QSut weg. 2b er aud) ber Sultan ärgerte fid) barQbcr, bann» ftanb
auf, alg bag Sieb gu dnbe war. 3ugleid) famen bie Siener unb
fd>n»angen ipre langen 'Peilfdum, ba ttntrbe bag 3immer batb leer. Slm folgerten Sage
formte fid) bet Sultan in feinem 9lof entarten, Wo bie Sflaren arbeiteten, unb er ließ ben
Harfner (ommen, baß er vor ibm fpiele. Sa fd)(ug er bie öarfe gar fd)bn unb fang bagu
ein Sieb van einer fd)buen 9lofe, bie im ©arten blfibe unb bie er fid) fcbnfüaVig wünfcfjc.
„Qa4 ift ein wunbetlidjeg Sieb," fprad) ber Sultan; „aber fage mir nur, wetdp %>fc bu

unb bo ging
er fdmefl

fie ooller

von ber Safel

meinft, id) will

fie bir fogleid)

febenfen."

„2td),

bog finb meine ©cfänge

fo, id)

pabe (eine

»on Suren 9fofen gemeint,* fprad) ber öorfner unb fubr fort ju fingen; aber nun waren
eg lauter Reifen oon Unalfid unb Iraner. „Ißelcbe^ Unglüd meinft bu benn?" fragte
ber (Sultan, unb ber Sarfnee antwortete: „9d), bog finb meine Sieber fo."

Sultan unb wirf babei aui

bie beiben

Trimen

bin. mcläie

Sie

graben mußten: „Äetmft bu bie §unbe bort?
fprid)

mit ipnen." „3d> fenne

fie nid)t,"

im

Sa

fprad) ber

Sdirocifoe ibreg Hnaeficntg

finb aug beinern Canbc, gebe unb

erwtberte ber öarfner; „aber id) bin aud) nid)t

aug bem Sanbe, too bu mid> gefunben baft, id> bin
fpred>eu, ob fie meine 'JHutterfpradje oerfteben."

oiel loeiter per, Urin aber bod)

mit ibnen

ging er ju ibnen unb machte

allerlei

$ßifd)iwafd)i burd>einanber baber, afg ob er eine gang frembc Spracpe rebc; bod) bie

bringen fpraaVn: „QBir oerfteben bid) nid)t." Unb bag mar ibnen md>t gu ©erbenfen,
bemt bog bätte fein öeibenfmb oerftanben. Ser £>arfner (am gum Sultan gurfid unb
fprad): „Sie oerfteben meine Sprad)e nid)t; aber aug weld}em Sanbe fmb fie beroi?"
B 3>iefe

<F)unb* fhtb

gwei 'Pringeu, wetdp

meine Siebe oerfdjmäbt bat."
aber mein wären,

tiefte id) fie

„Sa

id) gefangenpalte,

a,efd>iebt

weit bie

$rau be<

fie

Sflaoen nfdjt

fbnnen. Sie mußten mir fd)bne Äbrbe fled)ten, Ääfige fdjnifcen unb fo(d)e Singe,
id)

einen

ipnen red)t," fprad) ber $arfner; „wenn

feine Arbeiten mod)en, we(d)e bie anberen

womit

mein ftaug unb meinen ©arten oergierte." Sag fagte er aber, weif er wußte, baft bie
3ugenb gelernt batten, unb batnit fie nid)t mebr fo parte Strbeit

'ißringen folAeg in ibrer

tun mfiftten.

„Sag

ift

ein guter ©ebanfe," fprad) ber Sultan, „aber fie (bimen ti fdiwer-

„<E< (omtnt auf eine 'Probe an," erwiberte ber Sbarfner.

(id)."

unb ^Reffer unb öolj gegeben, unb
außer

man

fid)

feftte

ßunbe

fie

flod)ten

unb fdmiftfen

Sa

würben ibnen QBeiben
baß ber Sultan

fo fd)bn,

oor Sfreube war. "OTittagg mußte ber öarfner wieber bei 2ifd>e fpiefen, unb

ibm ein reime«,

foftbare*

'JMaW

oor, bod)

aß

er

nur

febr

wenig bavon.

2tfg bie

fid) unb warf ibnen
bem Sultan unb fprad):

aber bereingelaffen würben, ba (odte er bie jwei ^ringen ju

große Riffen ju.

Sag

ärgerte bie alte Sultanin,

unb

fie

be^te an

„Sieb bod), wie bag gute Gffen oerfdtwenbet wirb. <Eg ift eine Sdrnnbe, baß bie Jjunbe
befommeu. TKad) bem bod) ein Cube." 2lnfan^^ fprad) ber Sultan roobl, man foDe

e^

ben ftarfner aewäbren

wiO

nid)t baben,

(äffen, aber fie borte nid)t

auf gu besen, big er ärger(id)

rief:

„^d)

baß bu ben öunben bein 3Kap( gibft" „^erjeibt, fterr Sultan," fprad)
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Sunt* Rnnett

ber öarfner, „bie

aber nid)t baben wollt, bafe

id)

nid)t« forbern, barum mufe man ibnen geben. SBeirn 3br
ben annen §unben ein« gute «vDiabljeit gebe, bam tafef

Sa

mein SJalerlanb Hirüdaebeu."

arid) in

fdjwieg ber Sultan imb

beim bie töte fbrad)

ftetd:

wa«

„£afe ibn nur laufen, er »crbtrbr bir bie

im

liefe

ibn gewäbren.

war, würbe ber Sultan beffen enbliä) mfibe,

<

211« aber jeben 37iittag biefelbe ©efd)fd)te

©en

&unbe

burd) £eder«

biffen, trab

wer

So

Sage« ju bem öarfner: „3d) fann bem nid)f langer {ufebeu; gebe, fobeliebt" „©aim will id) g(eid> morgen geben," fprad) ber Öarfner unb freute

weife,

et

nod)

Sd)ilbe fübrt.

ffbriften ift nid)t ju trau«».''

fprad) er eine«

balb e« bir

unb lobte ©ort in feinem Serjen. w Ö3orber aber müfet 3br mir (Euer 3Jerfpred)en
unb mir meine brei $ßünfd)c gewagten." „Zxu ba« nur niebt," raunte bie Stlte bem
Sultan in« Obr; aber ber fprad): „3d> mufe e4 tun, beim id) b*b« «* gcfd)wor«n beim
Seufr unb meinem Sorte Saac mir wo«* tri bir für brei ©inac irünlcbfft. unb id) itnC
fid)

lofen

fie

©a

bir gewäbren."

erfte

wünfd)e

©ewanb

tat ber garfner, al«

§unb

mir ben meinen

id)

trug), für« gweite

ob er

fid>

befSnne,

war nämlid)

(ba«

unb

fprad) atdbann:

„3ür«

ber 'Prinj, weld)er ba« weifee

ben anberen öunb, weldjer immer bei ibm

ift,

unb

für« britte

mein SJaterumb ju fobren." ©a madjet ber
Sultan ein faured ©efidjt; bie Sßtt aber fprang unb tanjte oor SBut unb rief: ff ©a« gebt
nid)t,
bu
nid)t, bie $unbe befommft bu
baft öunbed genug an bir felbft." ©et &arfner
ei» Sd)iff mit

©Hb

unb

<3Bcmnfd)aft,

um

in

aber fprad): „33cbenft (Euren Sd)wur, öerr Sultan;

©er Sultan

erwiberte:

fpreeben boft, foDft

bu

„©u

forberft

ba« ©rofete.

unb

fie

ibm

für ba« ©eftbenf; bod) ber (Sultan

weg.

id» babe.

wo« mir

jutontmi."

aber ba bu mein 93er«

*)>rinjen bie Stetten

auf ba£ 6d)iff bei &arfnert fübren.

533er ba glüdliaVr war, bie 'prinjefffai, bie ben öarfner fpielte, ober bie beiben

^prinjen, ba«

©em

fd)wer ju fagen.

ift

aber er ging auf
aufeer

»erlange nur,

id)

wa«

Unb ef liefe ben
abnebmen
©er öarfner fiel ibm ui ^üßen unb banfte
moHte nid)» »on ©anf unffen unb ging jornig

betommen."

alle«

bem

fie bem
Äammer,

bitten

©d)iffe nid)t au« feiner

einem ^TOdbiben, welcbe« ibm ba«

£>arfner für ibre
liefe

ffiffen brad)te.

Rtticn unb banfte ©Ott für aüe ©naben. bie er

Qx

lag

ibm erwkfrn

^eer

fia)

Cammer

oot ibm auf bie

banfet ©ort

unb

betvot

Äme

bem $>erm. 3d)

beoor ibr an« £anb
bie *prin}en

©a«

unb

liefe

fid) betein,

92ad)t auf ben

ibm

ferner

Sd)iff flog fd)neÜ

babtn unb (anbete baß» in einem &afen ibre« Äonigreid)e<.

Sarfner aud feiner
wollten

Sag unb

batte. bat ibn.

aud) beijuffeben unb ibn nid)< ju terlaffen in £eib unb ^teube.

über ba«

Rettung gebanft,

aud) niemanben ju

bie beiben ^ptinjen ju fid)

©a

ging ber

fommen. Sie

werfen, aber er fprad): n 3br braud)t mir nid)t ju banfen,

unb aüe«, wa« im Sd)iffe ift; aber
unb ©ott bie (Ufte geben." ©a fnieten

fd)enfe eud) eure Sreibeit

tretet, foDt ibr

bia

niebertnien
<

beteten mbrflnfrig; bie prinjeffin aber fd)lid) fid) unterbeffen

m

ibren

leife fort unb ging auf beimlid)en 5D3egen ber dauptftabt ju. Unterweg«
fk einen 'Pilger, ber ging be«fe(ben SSege«. Sie fragte ibn, wad man fid) aüe« in
ber &tabt erjable unb wie cd ber Trinjeffin ergebe, ©er 'Pilger antwortete: »3Ran weife

Sarfnerfleibem

traf
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widjW bon ifa p« ift weggegangen, feifbra ber Sultan ba war, unb fein SRenfä) faim
3>k ^Ämifttr babeu ibrem <23arer aber g«fagt, P« gebe auf fd)led)ten
fagen, wobin.
Sßegen, unb ibm fo lange jugerebet, bi« er an aDen Strafieneden bat befanntmodjen (äffen,

»er

fle überliefere,

ber erbalte eine grofje 23elobnung. <3Ran »in nämlid) @«rid)t aber fk

balten,

unb bann fönnte e« kidtf ein

iprad):

-£>u

fattnft bir biefe

unb bu befommft nod>

biel

fd)led)te« Ortbe

mebr baju." „SBie

„34

bin bie 'prinjeffltt,*' fprad) fk

ging

fle

n>ed>feite bort bie Äieiber; bar auf

bie beiben

^rinjen

Jheuben empfangen. 3)a#

«rft«,

banb

er fle

wo

unb

Sie qprinjefPn
wa« id) bir fage,

er

}tt

tun babe. 3>ann

bie "pilger einjufebren pflegten,

fflbrte fle

unb

in ba« ©efängni«. VLm felben

unb nmrben mit grofjen
war: »QBo ift meine liebe

§auptftabt an

glcidjfall« in ber

wa«

ruft,

ba« möglid) fein?" fragte ber Pilger.

fottte

unb wrabrebete mit ibm, wa«

mit ibm in ba« §au« »or ber ©tabt,

9benb langten

mit ibr nebmen."

23elobnung toerbienen, wenn bu atte«

ber jüngfte aber fprad),

gefreu« ffrau?"

55a traten bie 'TOrnifter ju ibm unb antworteten: „SBir mbdjtcn lieber

von

wir reben tnOffen, fo muffen wir aud) bie IBabrbcit fagen. <eH«
Qirne im Sanbe berumgefabren unb erft beute eingefangen unb in« ©e-

ift

ibr fdjweigen, aber ba

al« eine feite

fängni« gebradjt worben."
ift

fo weifj

w 35a«

ift triebt

wie mein ©<r)wert blanf

ift,

plöftlid)

t>erfd)Wunben

fei,

unb

bafe

wabr," fprad) ber 'prinj, „berat ibr ©ewanb
faitn id) e« nid)t glauben." 5)a brauten fic

barum

aber 3eugen, wcld)e au$fagten, bafj bie

^nnjefPn

niemanb

}ur Seit,

Wo

ber Sultan bagewefen,

bem Sage gefeben

fic feit

babe.

<

35er ?>rinj

f«b f«in ©ewanb an, unb e« bflnfte ibm weiter al« |e juvor, bod) ba fpradjen bie 3Riwifterr „Q5a6 ©ewanb fann Sud) trügen, benn ba fie fo lange berumfireid^en formte, ixt*
ftebt fle fid> gewiß aud> auf Bouberfänffe; barum barf man bem ©ewanb« nid)t trauen,

unb bem

9?ed)t muf} fein £auf gelaffen werben."

55er 'prinj meinte, ba« &erj mflffe ibm

bor fieib jerfpringen, al« er ba« $8rte. Äd>, «r bättc ade«

lomuc

ooa)

am vnoe

nta)t anoer».

am

fid) bie ^rinjeffin gar nid)t oerteibigte

fo

gern nid)t geglaubt, unb

foigenoen -s.age rtnuoc vj>cna)t

<Sd>wcrt Derurteift. 3(1« ber Sag beranfam,

wo

bie fd)8ne <Prinftcfpn in groben Äfefbern auf ben 9lid>tplaft plbrte, ba

ganzen Ötabt unb Würbe ra«br geweint al«

Sbron

cjorjairen,

er

uno oc

fprad), fo würbe Pe jum SEobe burd)?
ba« Urteil foUte »oüftredt werben unb man

unb fein3Kort

gelad)t.

Huf bem

war Strauer in ber
war ein fdjwarjer

9?id)tplarj

worauf ber <pTinj fa^, berat e« war Sitte im Canbe, ba^ niemanb
werben burfte af« in ©egenwart be« JSonig« ober eine« T>rinjen. fSH« er feine

aufgefdjlagen,

bingerid)tet

5tau fab, ba brad» er in Ordnen au«, benn er glaubte immer noä), fle mfl|fe unfdjulbig
fein, unb bielt fid) beib« Öanb« bor« ©<pd)t, bamit ba« 5Jo« nidft fdb«, wie bifterlid) er
weinte. Sie bat aber, man möge ibr nur eine ©nabc fdpenfen, bevor fle fterbe. ©a« würbe
ibr gugefagt, unb fk fprad): „Samt lafjt mid) einen Sugenblid mit bem frommen ^Pilger,
ber bort ftebt, in bem JcapeBdjcn aBein beten unb mid) jum Stöbe oorbereiten." 5>a fdilafi
man ibr bi«« ÄapeBdjen auf, unb P« trat mit bem Tilg« binern. SOer ^atte aber ibre
Öarfe unter feinem 3Rant«t »erborgen unb auä> bie Leiber, in we(d>en Pe bor bem
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Sultan getieft unb We beiben ^ringen erlöft trotte. 2>iefe pg fU in ber Safriftei rafa>
an, färbte ü)r ©efid)t unb nabm We &arfe in We §anb. 2Ufo trat fie berau« unb »or ben
^rinjen; bet fab fie aber nia>t, »eil er fo febr »einte. (Sie fang aber ein Sieb, barin Ifang
hm* fie mit ben Srübcm aememfam bunbgelitten batte, unb al« ber Britta We

alle«,

(Stimme borte unb
Sjarfncr

We

öorfentone bajn, beb er erffaunt fein &aupt; ba erfanntc er ben

unb fprang oon feinem Ibron,

um

ibn ju

bcmfelben SJugenblid aber warf ber öarfner

We

umarmen unb wfUfommcn
falftben ftleiber ab,

ju beiden.

ba ftanb

We

3"

^prixi-

ba in ibrer ganjen Sdjönbeii. SBa« ba« für {jreube unb ©lüdfeligfeit mar, ba«
<
(bratten faufenb Schreibet fai bunbert Sauren ntd)t aufreiben. 5)er prin^ crjäblte vor
jeffin

Softe, baß er fein Seben ehtyig unb allein feiner Heben 9rau Oerbanfe, unb ba ging

allein
erft

ber Subet redtf lo«. Seibe

unb

mürben im Sriumpb bura) We (Strafen

bie ftcftlidbfriten wollten gar (ein

ber <£tabt gcfubrt,

dnbe ne&men.

®<t£ 9tatt etfrÖttlettt / 93

ei

einem geisigen Sauern Wente eine

fromme, milbbergige 3Ragb, unb in beffen Äubffafl wobnte aud) eine Ärönlehutarter, bie

man

suweiten be« 9lad>t« gar wunberfd)bn fingen borte, beim Wefe Wattern baben bie

(Stabe, fdjöner

(am unb

ju fingen al« ba$ befte •Böglcin, SSenn nun bie treue

bie Ättbe

molf ober

fie ffitterte

unb iWien

ftreute,

ma«

fie

9Ragb

in ben

&taB

mit großer Sorgfalt

bemt ibre« Serrn Sieb ging ibr über alle«, ba (roä> mandmtal baS <3d>(anglein, weiß
wie ein (stlbermäu&ayn, au$ ber 'DPiaucrfpalte, bariit c4 wohnte, unb fob mit flugen Stufen
bie gefä>äftige ©irne an, unb ber (am e« immer oor, al« tooBe We @ä)(ange etwa« t>on
tat,

ibr baben.
laffen,

gewö&nte

<©ie

um bem

fict>,

in ein (leine« Uniertäfccben

©iblänglein ba« binjuftcllen, unb e« tran(

TOoblbebagen unb menbete babei

fein Äbpfdjen,

ba

glifterte

etwas lubtoarme 3RiId> ju

We

90lild>

freute fid) Aber

ba$ weifte <5d)länglein gar febr unb

TRiiQ tränlte, ibre« Serrn OObe
waren unb febr fd)öne 5?äfbd>en
ftd>3

einmal, baß ber

Ul\l<i} fdpledte,

Sauer

fid>tbarliä)

nabm
fie

&ie

gute leinte

fett fie

e« mit

«JRildj gaben, ftet«

gefunb

auä> wabr, baß,

geWeben, oiel mebr

brad>fen, n>orübcr

mit gar großem

ba« Äronlein wie ein Demant

ober ein Slarfunf elftem unb leuchtete orbentlid) in bem buntten Stall

bie größte

$5wube

bftte.

®a

traf

ht ben Stall trat, al« htft bie Ärönleinnatter ibr JrBpfcbcn

baS ibr bie gute $irne WngefteÜt, unb weil er geijig unb iabfücbrig über

üHe 'SRaßen war, fo fubr er gteiä> fo jornig auf, al« ob bie arme Dtagb ibre ^Rild) ebner«
weife weggef<benft bätte. „S)u nicbWnutje Sirne, bie bu Wft!" fmrie ber böfe Sauer, »fo
gebft

bu

alfo

um

fol<f>en giftigen

mit

öab unb Out

5Burm,

beine« öerrn? @d)dmft bu

ber oftnebieä ben SSflbcn jur 92ad)t

Wa> niä>t ber Sunbe, einen

We

IRild) auö ben (Sutern

StaD ju gewbbnen? öat man je fo etwa« erlebt?
0d)ier glaub id), baß bu eine bbfe ftefe bift unb bein ®atan«wefen treibft mit bem
w
(onnte
Seufet«wurm! ®ic arme Qirne
Wefem (ström barter Vorwürfe nur mit reid)(id>
geweinten Sranen begegnen; aber ber Sauer Icbrte fld> nidK im minbeften baran, baß fie

jiebt,

aud> nod> ju füttern unb in ben
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weinte, fonbern er fd)rie unb janfte

Jrcue unb aQen

alle

$aufe, fag

34

Sunbel, aber

mer

roieber

Unb

««* best §aufe!

id),

Äoftgänger!

immer mefrr

in

ben vollen 3otn hinein, oetgaß
unb ju toben: „2u« bem

fubr fort ju wettern

auf ber (©teile!

34

braudK

(eine

@d)langen oi«

unb $efenbimen! ©leid) fdmürft bu betn
baß bu au« bem ®orfe fortfommft, unb läßt bid> nimid) bid) <w beim 2lmt, ba wirft bu eingeftedt unb triegft

braud)e feine 9ftild)biebinnen

Unb

gleid)!

frier

fid)

9Wagb unb

(Jlciß ber

madrft,

bliden, fonft jeig

ben Stäup befen, bu ftcfenbirue!"

Saut toetnenb entwid) bie

fo bart gefdjoltene Ottagb

«u3 bem Stalle, ging binauf in ibre Cammer, padte ibre Äl eiber jufammen unb fdmürte
ibr 23ünNetn,

web um«
fte

unb bann

Serj, benn

im

trat

fU au* bem $aufe unb ging über ben $of. 2>a würbe

Stolle blbfte ibre £icbling«fub.

aber trat nod> einmal in ben StaB,

ftiU

®er

wäre e*

fein eigen.

fprid)t bie OJiagb: 3?ierne«

allen folgenben:

2>aber pflegt

man

ibr

SJauer mar weitergegangen;

unb unter Kranen

nebmen; benn einem frommen 5)au«geftnb wirb ba*

lieben SJiefr ju
fo lieb, al«

um

aud) ju fagen,

2lbfd)ieb

uon

ifrrem

SJiefr feiner öerrfdjaft

im

erften Qienftjabre

ftemt Jhib, im {Weiten: Unfere Äub, «nb im britten unb in

9$cinc $%ab.

Unb

ba ftanb nun bie

©ime

fan

Stall

unb weinte

fid)

aus

unb ftrei(be(te nod) einmal jebe Äub, unb ibr Siebling ledte ibr nod) einmal bie §anb, unb
ba fam bie Gelange mit bem Ärönlein aud) gefroeben. „Seb wobt, bu armer QBurm, bid)
Wirb nun aud) niemanb mebr füttern," fagte ba* 9Rägb(ein. 2>a beb fid) ba« Sdjlänglein
empor, al* wollte e« ibr feinen Stopf in bie danb legen, unb ptoälid) fiel ba* Gatter*
frönlem in be* 9^äbd)en^ ftanb, unb bie Solange glitt au« bem StaB, wo* ffe nie getan.
®a* war ein 3cid>en, baß aud) fie au« bem Saufe fd)eibe. Wo man ibr ffirbeT ntd>t mebr
ein Jröpflein ^tild) gönnen wollte. 3*bi ging bie arme Time ibre* $Bege* unb wußte
att erfrönlefn« große Sugenb nidjt. SBer e*
nidtf, wie reid) fie war. (Sie formte be*
befityt unb bei fid) trägt, bem fd)lägt alle* jum ©tüd au«, ber ift allen TDienfdten augenebm, bem wirb eitel <£bre unb ftreube juteil. draußen oor bem ®orfe begegnete ber
fd>eibenben TJJagb ber reidje Sdniljenfobn, beffen Qüater vor furgem geftorben war, ber
febönffe junge 33urfd)e be*

unb

fragte

fie,

wobtn

®orfe*; ber gewann

fie gebe,

unb warum

fie

gleid) bie

$ime

Time

au* bem $ienft
unb fie foOe

ibr £eib Hagte, bieß er fie ga feiner 3Ruttcr geben,

lieb,

fdjeibe.

biefer

unb
2>a

er grüßte fie
fie

nun ibm

nur fagen, er fenbe

^rau <3dni($in tarn unb au«rid)te(c, wa« ber
©dniljcnfobn ibr aufgetragen, ba faßte bie ?rau gleüb ja ibr ein große* Vertrauen unb
befrlett fie im Saufe, unb al* am 9ttenb bie Slncd)!« unb bie OÄdgbe be* reieben Sauern
jum (Effen famen, ba mußte bie 9?euaufgcnommenc ba« ^ifdiacbct fpredien, unb ba bcudjte
allen, al« flöffen be« (Sebete* QSßorte oon ben Sippen eine* (Engel*, unb aüe würben tfon
einer wunberfamen fBnbadjt bewegt unb gewannen ju ber ®trne eine große Siebe. Unb
al* abgegeffen war unb bie fromme Sirne wieber ba* ©ebet unb ben 21benbfegen gefprod)en unb ba* ©efinbe bie <3rube oerfafen batte, ba faßte ber reid>e Sdjuljenfobn bie
ftanb ber ganj «men ®irne unb trat mit ibr oor feine Butter unb fagte: „5rau Butter,
fie.

3Bie nun bie

ju ber alten

„.
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fegnei mid> unb bie, beim bie nebm io> jur frraa, ober fein«. (Sie bat nitj einmal an„Sie bat* mi allen angetan," antwortete bie alte $rau Sdjuljin, „fie ift fo
fromm wie fie fcbjm iff, unb fo bemütig wie fic ma!ello$ ift. 3m Flamen (Sorte* fegne
iä> bto> unb fie unb nebme fie von öerjen gern jur Softer." So würbe bie arme ^agb
ju be* 2>orfe* reid)fter ftrau, unb 31t einer ganj glüdlid>en nod) bap. 'Stil jenem geizigen
23auern abet, ber um bie paar 5röpflein DClitd> fia> fo etjürnt unb bie treueftc 'SRagb au4
bem $aufe getrieben, ging e$ balbigft ben Ärebtfgang. 'TOit ber Sfrönleinnatter mar oJ
fein ©lüd binnxg, er mufjtc erff fein 33ieb ©erlaufen, bann feine Sder, unb alle* faufte
ber reiaV Sd^uljenfobn, unb feine #rau fübrte bie lieben Äube, bie nun ibre eigenen
waren, mit grünen Jrränjcn gefd>müdt in ibten Stall unb ftreid>elte fie unb lieft fid) wieber
bie $änbe ron ibnen leden unb nu>(! unb fütterte fie mit eigener Syanb. Stuf einmal fab

getan."

£

fie bei

2)awa

biefem ©efebäft bie meine SaSlanae mieber

Mn

fie febnefl

ba« Jttönlein beroor

ba§ bu ju mir Iommft. 9lun folff bu audj alle Sage
frtfcfyc 9Äild) laben, fo oiel bu wiftft, unb ba baft bu aud) bern Ätönlein wieber, mit
taufenb 2>anl, bog bu mir bamit fo wobl gebotfen &aft 3d) braua) e* nun nidjt mebr,
benn id) bin reid) unb glüdlid) burd) Siebe, burd) Sreue unb burd) i5leifj." T>a nabm bi«

unb

fagte: „35a«J

weifte

ift

|d)bu

bir,

Solange ibr ftrbrdern wieber unb Wobnte in bem Stalle ber jungen $rau, unb
©ute Wieb triebe, ©lüd unb ©otte« ©cgen ruben.

auf

beren ganjem

©te

fdjarfe Schere

/

<£* war

ba$ »artete gar fleißig feiner Arbeit unb rübrte

fid)

einmal ein frommet Sdnteiberlein,

vom borgen

bi$

jum äbenb

mit

TZäbnabel unb 9inger$ut, (Safere unb Sügcleifcn, brad)te e* aber gar niä>t Weit bamit

unb (am ju

nidjtS 9ted)tem.

ba« ©djneiberlein fty

2We*, was

leiblid)

unb

man bon

feinem ©lüde fagen tonnte, war, bog

et/rtid} burd)flide.

<£g (arte eine ftrau

Sttnber, bie erbalten fein wollten; aber bie fdnoeren 3eiten

preßten

bem

Sdjneiberlein mandjen ©eufjcr.

ß$

bätte c$

unb

gem

unb mehrere

bie »feien

etwas

Sorgen

er*

beffer gebebt, touftfe

aber nid>t, wie ba« anfangen; bätte gern nod) mebr gearbeitet, lonnte aber bod) nid>t mebt
tun, al* su tun

Ü)m aufgetragen würbe, unb tonnte

(eine Shinb|d>aft berbeijaubern, fo febt

2lbcr bie Seiten würben immer fd)led)ter, unb e£ (am
arme Sdjneibcrlein (einen einzigen ©efeOen mebr balten (onnte, unb aW
Ccbfling lo$gefprod>en war, ba§ ^Ränjel gcfd>nürt iaiie unb in bie 5fetnbe ge>

e$ bag aud) manchmal wünfd><e.
battn, baß ba«?
fein letjter

manbert war,

fo melbete fid) (ein anbetet ftnabe

Sdmciberlein naa>, eg

mebr fagen

fei

weiter niä>t«

wifl, atg er fei ein

di

jum

fiebrltng;

benn bie Ceute fügten bem

ein ^lidfdmeiber, weldje« $Bort nid>t tief

armer ^Bid)t.

©a

(topfte eine*

Sage*, fdjon gegen

bie

2lbcnbbämmetung, enblid) einmal wiebet ein Sdjneibcrgefetlc an, gtüßtc ba^ öonbwerf
unb bat um Arbeit. Sern (lagte bag arme 'üÄeifterletn gleid> feine 92ot unb fprad), e*
woDte ibm Oon Serjen gern Arbeit geben, fo e* beren nur bätte. ©er Gdmetbergefcle
aber antwortete, ber ^Weiftet foöe ibn nur annehmen;

wo

er arbeite, ba

fei

aud) baS ©lüd,
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bo gebe e« genug ju f Raffen. „Sd>öu! Q3ßir mollen e« auf aa>t Sage »etimben," fagte ber

Sdmeiber, bei
Einige« fonb

letdjt

fid)

Hoffnung

fdjdpfte,

unb war« «4 aud) nur ein Singcrbut

nod) ut fliden vor, unb

am

anberen

borgen begann

voll gemefen.

bie Sirbett; SReifter

fajjen einanber gegenüber, unb bem Sftciftcrlein ftanb bie 9?abel ftitt, al« e«
unb ferrig ber neue ©cfeBe näbte. ©effen 9labei flog nur fo, man fab faum
9luu betrachtete fia> ber IRetffer feinen neuen ©efeilen aud) weiter unb »er*
mmberre fid) über feine ©eftalt. ©r mar febier fo bünn mie ein 3mirn*faben; ba« armfeiige Sdjneiberlein mar gegen jenen, mag ein ffarfer Stamm gegen eine bünne Gerte ift

unb ©cfelle
fab,

mie

ftinl

bie ftanb.

©e* ©efeüen
bod,

©cfid>t mar bem TDJeifter nidjt angenebm, er gliä> auf« Syaat einem Biegen«
unb nebenbei bing ber ©efclle an alle«, wa« er fprad), ein feltfaut fiebernbe* ©c*

ba* gerabefo mie SHedem Hang. Äautn batte bie «rbeit begonnen, ba Mopfte ef?
an bie Sur, unb ein frember &err trat ein, beftelltc ein neue« ©emanb unb legte ba« ©clb
für ba* Sud> gteid) auf ben Brbeit«tifd>. 3ittemb Vor ftreubc büpftc ba« Sdjneibcrlein
um ben ftremben berum unb nabm ba* SJtafc. 2tct>, e« batte fo lange nid>t ba* moratige
©efübl empfunben, ein <3Ra§ $u einem nagelneuen ©emanbe ju nebmen. ©er ftrembe
lütbter,

empfabl

(Eile

unb

ging,

unb

bie JJtau

ba« Suä> ju boten, unb tonnte

fid)

^eiftcrin foDte gefd>minb in ben Sud)taben geb^r

ma>t fdjneU genug anheben.

„Siebt ber ^eifler, bafj

mir fomtnt ba« ©tfid in* $au*, mabäbäbä!"
„ftreut arid) fefyr, freut tnid) febr!" fdwnunjelte ba« S^neiberlem. *3efrn Sater bat ber
Sud)
meiter. w ©a febjeft man ad>te in ben Sud)*
ber
jum
bagetaffen?"
fragte
©efeOe
fterr
laben, unb jmei betölt man, mätötöba'!" «©oft foB mid) bebüten unb bemabren!" rief
erfd)roden ba« Scbneiberlein. „9?ein, ba« märe eine Sünbe, ba« mdte unred>te« ©ut,

id) red)t

oatte?" fragte ber GefeOe.

ba* bringt lein ©ebeiben!"
fenn id)
red)t

nid)t,

mäbäbäbä!

4
'

„<Xtit

„Cafe mid) ber OTeifter au* mit ber Sflnbe, fotd)e «Sorte

ermiberte ber ©efeHe fpöttifd).

ba* Rehre Stabtneft an, barin mir

filjen.

„'TOan

ricebt

bem

«JReifter

35a foOte einmal ber 3Reifter in einer

bumm

mie ber unfrige, ba* ©etb jum

unb
grofjen Stobt
Sud) Voran* ju begabten! ©ort mufjtc man Von jebn Salem gleid) fünfe bebalten, meil
fo gar viele anbere Shraben ba* Sud), ba* bie Sdmeiber jum ©emanbe tun, nie unb nie*
Seufet fbtb, mäbabdbd!" ©a*
mal* begabten, unb 9ut*tagen nebft 3Rad)erlobn
leben,

ein Sfctnbe foOte fo

fein

um

fromme Sdmeibcrlem fabelte einen neuen 5aben in feine 9?abel, gog biefen red)t lang au*,
lieft ibn bem ©cfeOen unter bie 9tafe unb fagte: „Siebt ©r, Sefter! ©brtid) mäbrt am
längften!" ©a* Sud) mürbe gebrad)t, e* mar fein unb gut; ber Schnei ber fpitjte bie
ben Staffen bincin, ber
Äreibe unb fdjidte fid> jum Sufdmeiben an. ©er ©efelle btidte
für bie MbJMe von Sud), ffutter unb bergleid>en ba mar unb SjbBe genannt mirb, unb
al«
einige
Cappen
nia>f«
von ber testen
febarrte mit bem 5«fte barm umber; aber ba lag
^(idarbeit; bann folgte be« ©efeücn lauember 23lid jeber §anbben>cgung bc« ^eifter«,
unb bann jagte er: „9?un, ^OHeifter! ©uer Ättefter brauebt notmenbig ein 9lbdtein, unb

m

bie

$rau ^eifterin tbnnte

eine Sonntag«jade

mobl brauaVn. Sdnieibet bübfd) mit 05er341

ftonb ju, werft bie Sappen ber, in bie $ofle,

m&WbäW

»23cim Seufct

ift

bie ööHe,

einem $aubenlappd)eu für meine &um bebclie id)l"
Jtybl" tief ber ©efeue unb jog fein SJoctegeficbt pi einer

bei nrir! 9tt<^t ein Siedlern «u

triebt

berfefcte bec ebrlid)e Sdjnetber.

greulicb

ftctfcbenben

mäbäbäfrä?"
bobler «aften

$5ratje,

„woju

beifct eigentlich
ift;

ift

berm bie $>oBe ba?

gar nid)t

$)bfle,

QSJoju bat

fie

ein

£od),

eg beißt $bble, »eil e* ein bunller,

mit ber Solle bat fein ebrlid)er Sdmeiber

mag

ju fd)affen," »erfette

ber Sdmeiber, inbem er bag Sud) mit größter ©ewiffenbaftigleit jufcfmitt.

2>er ©efeDc

warf einen 23lid grimmigffen dobng auf ben rcbUd>en QKatra. 3üer aber liefe fid) nidjt
inen, unb bie neue Arbeit nmrbe begonnen. 3m Saufe beS Za$c4 gingen nod) anbere 93e»
fteOunacn ein ein« nmh ber anberen* fchon n»ar Arbeit auf eine aan*e QBnehc Oorbanbcn

£>em Sd)neibermeifter

gefiel fein

neuer ©efcHe gar nidjt;

er bättc

ibm gern

am borgen

be$ crften Arbeitstage^ fd)on nneber tVcicrabcnb gegeben, aber er batte ibn nun einmal

auf eine SBodjc angenommen!

2>er ©efeue fernen wirflid) ba$

©lud

mifgebrad)t pt

baben, unb fdjidte er ibn au$ ber Arbeit, fo tonnte er allein nid)t in $nxi QSSocben aüe4

mag befteDt mar. Unb einen jweiten Arbeiter wie biegen gab ei gar nid)t. Am
5ag fc^te fieb bie Arbeit rüftig fort, unter manchem 3nricgcfpräd>, unter mand>cr
Spötterei unb m and) cm 23odgeläd>ter, baron fid) bog Sdmcibcrletn febod) wenig fe&rte.
Vi badHe: „Spotte, böbne bu nur immer ju, fridrfe fo biet bu wiflft, arbeite nur fo fort;
bein (Spott beifjt mid) nid)t, bein fwbn ftidjt mid) nidri, beine 3unge brennt mid) niebt."
So fam ber Sdmeiber mit ©ebulb unb gutem ©ewiffen viel weiter, alg wenn er fort unb
fertigen,

folgenben

fort

mit bem ©efeOcn gejanft unb gebabert

t>ätte.

3wifcbcn bie Arbeitstage

fiel

jettf

«OTeifter unb SHeifferin fdjtiefen eine Stunbe langer, ei war ja 9?ube.
Abcnb »orber batte bie UXetftcrin bie $Berfftätte reibt fd)ön auägcfebrt unb
aufgenwfdjen, war aber ntdjt wenig erftaunt, al$ fie am Sonntagmorgen bincinfebaute unb
ben ©oben ringgumber wieber »ott* 2ud)fcbntbel, 3wirnftüde unb Sufterfeben liegen fab
unb auf feinem 'plafte ben ©efeOcn in »oller Arbeit. (Er batte ehr reine« öembe an,
metfbei Dorn aufftanb, unb mit ßntfe^cn gewahrte bie TJeiftertn, bafe be* ©efe&en 33ruft
über unb fiber »oO febwarjer öaare war. Sie jog fid) jurüd unb wunberte fid) bor ibcem
<XRann, bafj er ben ©efeOen am lieben Sonntag arbeiten laffe, wag bod) eine Sfinbe fei;
unb fie babe bod) erft abenbg ju»or bie SBerlftatt fo fd)»n gefegt «QBie? (Er arbeitet?"

aber ein Sonntag.

Am

tag.

fragte ganj verblüfft ber '^Cleifter,
er gleitb bleiben laffen!"

aud)!

Aber wag foB

M

«mir

ift

nid)t eingefallen, ibtn ba^ ju beiden.

Qag

foB

„Sd)dnen guten IKoraen
beute Sonntag ift?"
.©rofecn

92afd) trat er in bie 'SJerfftart:
twiften?

qSBeife (Er nid)t, bafe

„öör (Er! fiafe Cr fem bumme$ fiacben! 3d) »erunb warf fid) in bie 3tatft, «beute ift Sonntag, beute wirb
M
„^alte mir bod) ber ^eiftcr
ein für aflemal nid)t gefdmeibert. Sonntag ift 9lubetag!
mein Arbeiten nid)t für ungut!" oerteibigte fid) ber ©efefle mit fd>einbarer Demut. „Sür
3weifel für
wen arbeite id) beim? 5ür 3bn ober für mid)? $od)
3<b bin
®anl, ^Weifter!

(bitt

Wo, mübätwbä!"

e* mir!" fagte ber 9Reifter

oN
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mm

einmal an

ftetc

hm

Sätigfeit gewöhnt, ich muft mir ftete etwas ju

machen,

icfy

fenne

fem« blufft unb feinen 'OTfifriggang. Äetmt 3br nicht ba$ feböne Sprüchlein: duftig,
gang ift be$ Teufel« «Kubebanf unb oller £after Hnfaug? 'OTäha!" „«OTog fein," antwortete ber "SReifter oernrirrt „3ebt bore Cr aber auf ju arbeiten. JJrübftüde Cr unb

Cr

Cr

fieb

an.

Spiegel,

Cr

bot ja einen

jicbe

töte auch

wobt,

Sart wie

fl<b

„©erjeib mird ber 3Reifter,

Qbcr laut.

folcben Sergleid) brauet.

&«» 23irt ju febaben; febau Cr eimnat in ben

ein 3iegenbod."
id>

muh

lachen

„'JÄabäbä!" lachte ber ©efeUc

~

mäbäbäbät

9lun, Cuer SBifle foB gefcheben."

~ baß

3br einen

3)er ©efeBe ging in feine

Cammer, febobte fid) unb 909 fid) an unb (ab mit bem Sorte, ben er fleh batte flehen laffen,
Wie ein tebertbige* Spottbilb auf bie ganje löbliche Sdmeiberjunft aud. Cr batte einen
fofclfcbwarjcn 5rad bon gläityenbern Sommcrjeug an, beffen Schöffe Md. ouf bie Crbe
hingen, unb in ber Stafcbc bed einen boufebte etwa*, off wenn eine lange Seblangengurfe
barin

ftäfc,

»ermuttieb eine 5abal$pfcifc; benn c$ hing eine febwarje Quaflc beraub,

bem ftrade trug ber Sehneibergefefle eine 3Befte von feuerlatbenem Srathm, unb
Sommerbofen waren febön gelb. Chten $ut befafe ber ©efefle triebt, fonbern bloß
ehr flotted SMpptein von fdjwarjem Samt, mit rotem 9tanb unb ©olbfcbnur eingefaßt,
on oer yjano trug er einen nwnoema) rnerngen votoa »on xuacnoioerpoi^, oejien onn
tinter

feine

ehre Hrt ®racbenfopf bifbete, ber ald ein Spiel ber 9tafur fo gemachten mar.

bot

fid) ja recht ftattlicb

93art gefflOt mir nhht,

berau^gepuht,"

unb Sein

rief

„Ci, bafe Sud, ber

at« ob ein <Paar Sod«bornlein batunter ftedten!"
fter!" rief ber ©efefle.

Sodtibörnlein haben!

„Crft

fofl id)

$Biffet,

„Ci,

ber 3Reifter feinen ©efeflen an, „nur

C den,

JVäpplein auch nicht, ed bat Dorn fo feltfamc

Sod

Cr

Sein

gcrabc

ftiefee,

<DRei.

armer Sebwartcnband einen SBodSbart, bann gar

werm 9br

fo

feib,

fo form

ich auch boden,

fann auch

«triebe am lieben Sotm. unb Seiertage!" gebot ber 3J?eifter.
-QBir rnnDen einanber niAt acaenfeitia in^ ^ccfabLirn iaaen. ftier. (ftefeQe bat 2r ein

$eierabcnb machen."

<

©efangbud), wir geben in bie Äirtbe."

Sud)
leg«
id>

bhr, ber beriibrte ei nia>t
bin, id) «rufe

unb

©ergeben!

biett ber *3Dleifter

(ad)te »erlegen: „<3Räbäbäb&,

~ ja |u meiner Scbanbe muft id>!
„$m,

form nidH lefen."

b^nl"

bem ©efeDen ba«

^elfter!

tfud) gefteben

~

id>

Cegt« (in,

fann nicht

brummte ba« Scbneibertetn oermunbert unb

~

fprach:

„Qai nimmt mich nninbcr, baft ein beutfeher Schweiber nicht lefen fann; inbeffen nebme
Cr nur bad Sud), lege Cr e* in ber 5^ird>e vot fld> bin unb tue Cr, al# ffibe er hinein, bad
machen viele fo, bie recht gut lefen fdirnen. Cd fleht bod> ebenfo aui urie eine Sfnbad}t. M
»3o> form mabrbaftig
harrlich ob.

nicht, oerfd>one

„3<b fann nicht

mich ^er ^eifter bamit!" lehnte ber ©cfeOe be-

m bie 5Wrche geben, bie fühle

Sruft, id) nriO ein wenig fpaftieren geben, hier
fter?"

aud

ift,

n

ift

fflbrt gleich

linfd ber

9Beg

fiuft

beflemmt meine

fdjrtiache

eine fchbne ©egenb, nicht wahr, 3Rei.

O fa," mifchte fleh bie «OTetfterin ht ba# ©cfptÄch,
in ein Seifentat;

»wenn

man

er

jum untern $or

beißt biefen QEBeg

3)rachengraben, unb weiter hinten ftcht ein fchbner Steinfeld, ben beifr

man

bin«

nur ben

bie Seufetd'
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Banset"

nW

SBünftbe

aflerfeiti 0>ttc ttnbad)*!

®«*

&<>

*V

«<b

Äüfj Die £onb, fron «-üteifterinl
Stm Sonntag naa> ber 9tad)mittagi«

bingeben!

^äba^äbär

hrd>< ging bai ttrfame Sd)neibcrlcm mit feiner Familie a»"b fpajieten; bai SBettet

unb an einem naben

febr etnlabeub,

ei feto boB.

<23ergnua,ungiort«, aHroo ei gute*

$rau

3>i« ftinber fönten ©pielgcnoflen. Die

TReifterin fanb SJteunbtnnen

unb ©e&atteriimen, unb ber Reiftet fanb einen ibm woblmoHenbcn
mit bem er

nod) ein Wenig in bet 9Zäbe

fid)

c

35a begegnete ibnen ber ©efcOe.

„ Xflt\n,

wai

mar

Bier gab, würbe
geifflieben

&erm,

fiuftgarteni in guten ©efprädjen erging.
ift

bai für eine <5igur?

25 ie J>ab id) bod)

©c«
unb Wie ber Äerl binft!" „SBotobaftig, er btnfr, bog
„Sßie? 3to fennt
babe id) nod) gar nid>t wahrgenommen!" ermiberte ber ödnwiber.
„(Ei ift mein neuer ©efffle," antwortete bai ©dnieiberlein wid)tig;
ibn, 9Dfeifter?"
benn ei fd»neid)elte ibm bod), ber <2Äann ju fein, meld>er einen ©cf eilen biclt 35er &efeile aber fdjtug einen Nebenweg ein unb bog Irnfa ab, um ben betben, bie fon ibm fpro»
bier nod) nid)t gefeben!" fagte ber getftlicbe $>err, „löcuü, <3Xeifter, biefe oerjwidte
fruit, biefei

eben, nitbt

»erbädjtige Slngefidji,

3U begegnen,

©er

geiftlicbe

&m fd>ien «benfo

neugierig wie atgWgbuifd), er

bem guten cDZuutie, ber fp ebrlid)
Mar, (eine SöDe babett ju trollen, bennod) bie &ÖDe b«t&- „SBai fagt 3br mir ba aflei,
ein
eti aui, medert wie ein ©od,
geiftlicbe
öerc.
„3Bie
33od
fiet)t
Reiftet?" rief ber
fd>eint ft'omlein unter ber Rappe ju baten, fafjtc bai ©efangbudj nidjt an, tonn bie SHxrichtete ££rage

auf JJrage cm ben 3Jteiffer unb madjie
c

djcnluft nid>t öertroflen?

Ob, bu ßttnbenbod!

35u 33od

aller

23öde!

£>inune(i miDen, mie tonntet 3to biefen 23od in (Euer d)rifUid)ei

35anft

bem Sjtmmel,

2>ai ©dnteiberlein

Jeufel!"
$u fallen;

ber (End) beute mtd) bier finben

ja, ja,

ftiefj

aOei mürbe ibm

lieft.

einen ©ebrei aui

riar, bie plötjlid) fid)

Guer

unb mar

TKeifter,

um

bei

$aui aufnehmen!

©efefle,

bai

ift

ruü)e baran, in

ber beBe

Obtmtadjt

bäufenbe OrbehV ber fd>Iimme 9tat,

imn 2ud)gelbc ju behalten, Sud) ju gangen 3a den in bie ftöDe ju merfen, bei ©efeDen
unb heilig mar, je#t ftanb aHeg in fürdjtcrlidjem 3ufanunen>
*w*
Sobn ««f
bange ba.

2Beitn bai 5tfd)gebet gefprod>en mürbe, batte ber ©efcEe 9iafenbluten be-

rbuunen unb mar jur 2flr binauigelaufen, meber jum 9teifd) nod) ju ben Kartoffeln

©efeOe

batte ber

fid)

Salj genommen» bai 35ing in feiner

9?odtafcf>e

\>atte

fid)

bii-

Weifen nntnberlid) bemegt, alg mpple ein Stal barin, unb bie Quafte, bie mand)mat ber*
auibaumclte, war nid)t bon fd)Warscm Äamelgarn, fonbern ei waren $jaare.
w *3Mei«
fterf*

begann aufi neue

febr

emft ber

geiftlicbe

gm.

„3br

feib auierfeben ju einer

großen Sat, wie nod) nie ein Gdmeiber eine berrid)tete; vollbringt 3^f f«» fo tragt 3br
ewigen 9?ubm baoan; unterfaßt 3bf» Pe |u Oolbrtngen, fo feib 9br mit £eib unb Seele,

mit QEßeib unb Äinbern oerloren,

im Saufe,
Öabct

jeitlid)

unb

ewig(id).

3bt babt

\t%t ben <Scf>matjcn

(End) bient er, weil er bofft, (Eure (Seele ju berberben, ber ©celenfänger.

£a^t Pom
mie wir ibn bannen unb ibm bai ^Biebcrfommcn »erlciben.
(Eure Sxfjere fd)<lrfen unb babt fic jur &anb, bai weitere Witt td) (Eud) bann

ad)t,

<5d)lcifer
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fdwn fagen."

Am. wo

welAe

gefpottet,

Sin SAubmaAergefcHe

WU

berglciAen gegeben.

3m

gemefen.

Brm

erft

Hnn,

waren

fieute

arbeiten,

feierte

bann grobe

Beulen unb ß&Aer in ben Äöpfen unb

(amen in bem Urteil

man

erft mifcige,

mit Stöden, bann mit Stuhlbeinen, unb

übereilt, ber

anbern Jage ging (ein ©efele an bie Arbeit.

moAtc

unfÖrmliAen Stiefel

buttc über bie

ber frembe (SdjneibcrgcjeBe trog; ei

nie hatte ei fo viele ierfAtagene 9iafenbeine,

aufgeregt, (einer

bem StäbtSAubmaAer«

nädtff

war. iwifAcn SAnciberacfclJen unb

fcfibaft

trüget.

Ißorte gefallen, bann bi« SAlägc bagetbiAt,

noA

bem VergnügungSorte,

21n bicfem 21benb gab c« an

ba« SAncibcrlein

gefeflen fürAterliAe

Teufel

Sie ganje

fei

t>öHig toi

©efellf Aaft

mar

blauen IHonlag, jog rauAenb unb fingenb,

burA ba« Stäbt Aeu, ju ben SAneibern gefeilten fidj Barbierer», 35reAfler», ©lafer», JuAmaAer« unb SärbergefeDen, ju ben SAuffem aber
©erberv SifAler*, SAmiebe«, 9Dfatrei> unb 3immergefellen. 35er 3iegenbod mar ber
in

gaffenbreit

Rubrer ber erstgenannten
ftetft,

unb

MMi noA
inbei (am

Sabnenfeber auf fein Barettlein ge>
©efeHenfAlaAt entbrannte, ju ber man fiA ben ganjen 2ag

'partei, er hatte eine rote

al« abenbi bie

übet burA

manArt ©la« Branntwein

am »benbe

rünfte beim.

(

biefe« blauen 2Xorttag«

(aum

arbeitete

am

35ien«tag früh mieber

fym

Äampfplafc

einer ohne blaue Rieden ober Butt*

9?ur ber 3iegenbod neigte (eine Spur bon 33erwunbung,

mübung, fonbern

flott

unb

£p

(«ine

jag aber ein febr

rüftig,

unh

auA

rftdte

unruhig bin unb

35er 3Reifter empfing ben mit bieten Verbeugungen, jeigie hinter

bem 9tüden bei

fAtefe« ©cfia>t, ali ber geiftliAe
(er.

gehörig borbereitet hatte, floß tiele« Blut, unb,

nie bagewefen war, bie SA»»«iber«leutc behaupteten fiegreid) ben

in bie QBerlflätte

©efellen auf bie frifAgefAliffene fAarfe SAere,

«fragen an ben ©efellen ju riAten, fo

ging ei bem ©efellen fAou übel.

jum

trat,

unb ber

geiftliAe

Beifpiel: „3Bie

ift

gen

bein

begann

allerlei

Jaufname?"

„3d> bin niAt getauft," antwortete

er.

»So

35a

bift

bu

oiedeiAt ein Sube?" fragte ber geiftliAe Serr. „3A bin (ein 3ube." „Ober ein SOrte*
Ober efn £>eibe ?" ging ba« fragen fort 35er ©efefle tat, ali böre er niAt reAt wohl, unb
antwortete: „3a, id> bin efn SAneiber, mäbäbäbä!"
©eift!" bornierte ber geiftliAe $err.

gann ber Seufel ju

„3A

baime

be(am ben Strumpf in

„25er Seufcl

WA, bu

bift

bu, unfauberer

teuflifA^ 2Befen!"

35a be*

unb ber SAneiber
unb bie «Ate Stelle erfeben unb
f Anitt jetjt mit einem (übnen ©riff e bem Teufel rupp« unb (ab( ben biifftt fo forgttA ber*
wabrten SAmanj ab. 35er teufet tat ein ^öOengebrüQ, fubr auf unb baoon unb (am
niemal« wieber. 35en SAmanj lief} er fallen, unb ber geiftliAe Jr>err bf& ibu auf, um ibn
tu anbeten Seltenheiten ju legen. 35a« SAneibertefn aber würbe gefeiert ali ein gelb,
be(am vielen 3ufpruA unb hatte fpäter jwölf ©efeDen unb fcA« CcbrburfA«! fi^en. di
litt aber niAt, ba^ einer gute unb große Sappen in bie Sode warf.
35ie fAarfe SAere
wurDe ju reiner anoeren arpett mepr Pcrwenoet, uc oueo etn Kingeocnien unc HiettuD in oer
Familie unb ali ber SAneiber im 'Tlufe eine« frommen Qbriftcn perftorben war meifjeltc
gittern,

feine bürrcu Beine,

borte fiA mittlerweile unter ben Sit) be« Teufel« gebüdt

34f>

man

ben ©rabfiein tmb mauerte ben an be 2lu&enmanb ber

ibr freuet VO>b\ü> in

JSircbc,

^erbmanb un§ttxm / <£«

^erbittanb gefreu,

waren einmal ein reifer 3Xann unb eine 'Stau, bie Ratten feine Äinber. 9Iun nntrben fie
aber arm, unb ba betonten fie einen Reinen Sungen, gu bem wollte niemanb <pate fielen,
weil er gar ju arm mar, ®a fagte ber Iiiann: „3d> miß in« 9lad)barborf geben unb
aufeben, ob id) ba einen betomme."

Wo

fragte ibn,

fomme, er

Sud)

fo ging, begegnete

unb

ibm

ein 33ette(maim, ber

jufeben, bog er einen <?)afen be-

arm, baß fein <3Renfd) bei ibm ©ettatter fteben wolle.

Settier, »bu bift arm,
bafi id)

5Öie er

er bin wolle; er fagte, er wolle bin

fei fo

unb

id>

bin arm,

id> will (Euer

unb

nid)t« fd)enfen fanu, gebt bin

5?bib jur &ird)c fotnmeu."

Q35ie fie

unb gab bem Ätnb ben tarnen

nun

w O&," fagte ber

©eoatter fein; üb bin aber fo arm,
nur mit bem

fagt ber QBebmutter, fie foOe

jur Äird)e Iamcn,

fterbittanb getreu.

mar

ber 23ettler fd)on barin

QS>ebmutter aber gab er einen

<X>cr

unb fagte ibr, ben foOe ber <23ater pemxibren, bf 6 ber Sunge oienjefcn 3abre alt wäre,
bann foKte er auf bie $>aibe geben. (Er mürbe ba ein ©d)lofj fraben, gu bem ber €><f>lüftel
pa§te; wo* barin wäre, ba« jollte fein eigen fein. Ol« ba« Stinb nun fieben 34« «Ii unb
<3d)lfiffel

tud)rig gcmad)fen mar, fpielte ei
alle«

mit anberen jungen, bie taten groß ooreinanber, wa*

von ibren *paten befommen

(Er tonnte nid)t« fagen

bitten.

feinem 93ater: „$)abe id> berm gar nid)« ©on
ber Q3arer, »bu b«f«

«nen

<5d)(uffet

geb bin unb fd>(ie^e ei auf."
nad) fieben

^a^en

$>aibe, aber e*

(Er

unb weinte unb

ging bin, aber e*

war fein $d)Ioß ju
nun Wirflid) ein

ging er nod) einmal bin, ba ftanb

war bloß Rein unb

«O

meinem 'Paten gebiegt?"

befommen, wenn auf ber $>aibe ein <9d)to&

alt

unb

fanb er nid)t« barin al« ein 'Pferb, einen

<2>ct)inunel.

Ter 3 ung£

fie

ju

ja," fagte
fte&t,

feben.

bann

^Bieber

Sd)lofj auf ber

SBie er e« aufgefd)U>ffen

unanfebnlid).

lief

batte,

freute fid) barüber

unb jagte ju feinem Q3ater. „9?un babe id) einen Gebimmel, nun mufj
unb ritt in bie grüne 93Je(t binein. 9iid)t lange, fo fafr er am <3Beg
Gr woDte fie juerft aufnehmen, bad)te aber bei fid): „9fd),
bleiben, eine ®d)reibfeber finb id) fd>n fiberaO, wenn id) eine braud)e."

genug, fprang auf

id) reifen," fagte er

eine ©d)reibfeber liegen.

mag

fie

liegen

(Er ritt fd)on weiter,

ba

rief

ti btnter ibm: „5erbinanb getreu,

nimm

fie

mit!"

(Er blidte

unb nabm fie auf. Qßieber ift er eine ganje
UJeile geritten, ba fam er an ein QBaffer unb fab am Ufer einen ffifd) liegen, ber boppte
unb fd)napbte nad) £uft. tferbinanb getreu fagte: „SBart, mein lieber Sifd), id) wid bir
belfert, baß bu in 3 Qffiafler lommft," unb faßte feinen €>d)wan) unb warf ibn in« $Baffer.
®a ftedte ber ftifd) feinen JSopf aui bem 9SBaffer unb fprad) alfo: »®u boft mir au« bem
fid)

um,

fab aber niemanb, bod) ritt er jurud

<3d)(amm gebolfen, bafür will
barauf,

id) bir ein

unb menn bir etwa« tni $Baffer

berau5rcid>en."

3)er 3«nge

ritt

Wetter

TPfeifAcn geben,
gefallen

unb

ift,

wenn bu

fo flöte

traf einen

<

barauf,

in

%>t

bann

bift, fo flöte

will id) e« bir

a»enfd)en, ber fragte ibn nad)
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feinem <3ßcge.

bem

„21$, nod)

fterbinanb unaetreu."

Ort!" antwortete

nädjftcn

„Sieb, bann baben

„tfrrbinanb getreu!"

~

T)a Aoaen

fie

er.

<3Bic

er

betm beiße?

ben gleiten 9Jamen,

itnr ja faft

beiße

id>

aufammen nad> bem näcMfcn Ort in« 3Qirt3bau«.

fterbinanb ungetreu oerftanb aber aflerbanb fd)(ünme StAnffe; baburd) mußte er aud)
alle«,

wa«

^äbd^en,

wo

efn anberer beulte
f(ar

unb fdjbn »an

er bin wolle.

im Canb

2(cb,

unb

hm

3n bem

wollte.

2fngefid)t;

ba« verliebte

Sßirtäbauä n>ar nun ein wadere«

fld)

er wolle nur fo (eruntretfen.

in 5erbinanb getreu

unb

fragte,

(Sie bat ifrn, bajubleiben, e«

»Are

ein Äonig, ber brauste wobl «in*« 95ebienten ober QSorreiter, ba foDe er in

©ienfte geben,

nun

fterbtnanb getreu nutzte

nid)t gern ju

jemanb geben unb

an*

fid)

33a« Räbchen fagte: „©atl wiB id) fdjon für bid) tun." Sie ging nun gleid)
jum Äonig unb fagte, fie wüßte einen bflbfdjen 23cbicnten für i&n. <2ai mar ber wobt
Aufrieben unb lief) ibn (onunen unb wollte tyn gleid) jum 23cbientcn tnadben. ftcrbinanb
bieten.

getreu wollte aber lieber 53orreiter fein, benn

Wo

fein

^ferb mar, ba mußte

et auä) fein.

ber JWuig )um honetter. $Bie fterbinanb ungetreu ba« gewabr mürbe,
bem 3Räbd)m: „SSarte, bem frilfft bu, unb mir nidjt!" „(Sei ftifl," fagte ba«
TKäbdjen, „id) miB bir aud> belfen." ©abei backte fie: *®en mußt bu bir al* cfrrunb
wabren, bem ift nid)t ju trauen." Sie ging alfo nod) einmal jum ftbnig unb bot tytn
einen 23cbicnten an, unb ber mar e« aufrieben. 'JBenn (Jerbinanb ungetreu nun morgen«
fernem $errn ben 9?od anjog, jammerte ber immer: „2ld>, wenn id) bod) erft meine
Ciebfte bei mir Wttel" ^erbinanb ungetreu mar aber bem fterbinaub getreu im fterjen
feinb, barum fagte er, wie ber ftbnig fo jammerte: „3fr &abt ja ben 3wrreiter, ben fd)idi
bin, ber muß fie berbcifdwffcn, unb trenn er ei nid)t tut, fo muß ibm ber fiopf bor bie
©et Äonig lief) SJetbinanb getreu xu fid) fommen unb fagte ibm,
Prüfte gelegt tr erben."
er bütte ba unb ba eine £icb[fc, bie müßte er berfd>affen, e« ginge um fein ßeben. fterbi*
nanb getreu ging in ben <Stafl ju feinem <5d)immel unb meinte unb jammerte: w2ld), wa«

2>a machte

ibji

fprad) er ju

bin

id) für

ein ungla<flid}e* «TOenfa^enHnb!"

getreu,

marum

„^ein

liebe« Sd)immcld)en,

toeinft

bu?"

nun muf)

c« mieber: „^erbinanb getreu,

warum

<3>d)itnme(d>en war, ba« fo fragte.

fragte er.

„$)öre, id> fod

um,

Gtx fa^ fid)

rief

fafc

aber niemanb unb jammerte weiter:

jemanb binter ibm: „Serbinanb

id) bid) oerlaffen,

weinft bu?"

*33ift

ba unb ba

©a

nun muß

id) fterben."

3>a merfte er

erft,

©a

baß e«

rief

fein

bu ba«, mein Schimmel, fannft bu reben?"

bin, be« ftbnig« 23raut bolen, weißt

bu

nid)t,

wie

id)

„©cb bu nur jum S?önig," antwortete ber Sd)immcl, »unb fage, wenn er
wa« bu Imben mußt, fo Wiüft bu fie ibm febaffen. (Er muß bir ein £d)iff
ooD $leifd> unb ein 0d)iff »oB 23rot geben, wenn e« gelingen foB. ffi« finb liefen am
SBaffer, wenn bu benen fein 0(eifd) bringft, fo jerreißen fie bid), unb bann finb ba große
ba« anfange."

bir geben will,

Q?bgel,

wenn bu benen

fein 33rot bringft,

mußten aBe 6d>läd)ter im ßanbe
€d)iffe ooU umren.

©arm

3)a
fie bir bie Slugen au« bem Stopf."
unb aBe Oflder im Canbe baden, bi« bie

(aden

fd>lad)ten

fprad) ber

®a>imme(

p tferbtnanb getreu:

B 92un fe^ bid) auf
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mid) unb
lieben

reite

wenn bann

auf« Sdjiff,

Wefelen

bie 9?i«fcn (onraten, fo fprid): »Still, ftiQ,

meine

wa« mitgebradH>, unb

trenn

hob eud> twbl bebaut

/ td>

/ id)

bab

euer)

meine Heben SJögcld>cn / ia) (ab euch, wotf be«
2>ann tun fie btc md)t«, unb trenn bu jum Sdjlofj

bie Q3d0*I (binnen, fo fprid): „Still fiil,

bad)t

/

id>

bab

tommft, Reifen

eutb,
fie

waä

mitgebracht.«

©eh nur
unb fd)Uft

bir fogar.

eine 'prinaeffin, bie liegt

unb nimm

hinein

3>n

ein paar liefen mit,

barfft fie abeT nidbt

Riefen muffen He mit betn 23ett aufnehmen unb in bai
gefa>ab,

tute

mal

bat Sebyimmeldjen gefagt

hatte,

bu

finbeft

aufweden, fonbern bie

~

©d)tff tragen.''

Unb

alle«

ben Riefen unb SJbgetn gab 9erbinanb

mürben bie liefen willig unb trugen bie
8U« fie aber ba ertrage, nagte fie, fie maßte ihre
wären hn Sd)loffe liegen geblieben. 2>a riet SJerbtnanb ungetreu,
bafj ber ftenig bem ^erbinanb getreu beföhle, bie Sdniften aui bem Sdjloffe §u falcn,
fünft ntfiffe er fierben. ^erbinanb ging wieber in ben Stall unb meinte unb fagte: „O mein
getreu,

er ihnen mitgcbrad)t batte, bafür

'priiqefßn in ihrem 23ett jutn SWnig.
Sdjriften baben, bie

liebe« ea>inunela>n,

me(

mm foO id> uod) einmal weg, mie foH id) ba«

forberte wieber jwei rolle Sdnffe,

unb

madjen?- 2>er Sdnm.

ging mie bag rorige SRat.

alle*

UM fie

jutn

<3d>to& (amen, fagte ber Sd>iwitncl, er fr He nur binemgeben, bie <3d>riften lägen

Sdjlafjimmer ber "prinjeffin auf bem Sifa). Serbmaub getreu nabin
trieber auf htm iSdnrf trarm. fiel ihm leine Sducifcfeber in« ^Baffer

©djimmel

traurig:

„9itm (arm

id> bir

an ju

fein <Pfeifd)en ein, er fing

aber nid>t

flöten,

unb

helfen.*'

gleich,

Sa fiel bem

(am ber ?ifd> unb

fie,

unb

al«

im
fie

35a faate ber

jungen jum ©lüd
hatte bie SJeber

im

So

(amen fie mit ben Sdnnften jum Sdjlofj, wr bie &od)aeit gehalten mürbe.
35 ie Königin mochte aber ben Jt&nig niebt leibeuv treil er (eine 9lafe hatte, fonbern fie
hatte ^erbinanb getreu riel lieber.
2113 nun einmal alle Herren be$ &ofe3 beifammen

"TOauL

waren, fagte bie ftönigin,

nur einer e« rerfud>cn.

fie

35a

(önnc einem ben S$opf abbauen unb wieber auffegen, e« foOe

trollte aber (einer ber erfte fein,

weil tferbinanb unaerreu ei fo

unb

feijte

feinen roten ftaben

gelernt?

4
'

tat fo, als

um

„3a," fagte

ja," fagt er.

ob

fie

(5o mufjte ber
ritt

riet,

ibn wieber auf, ba^ e«

®a

wieber heran.

im 2tugenblid

ben $)<A4. 2)a fagte ber J^önig ju
fie,

„M* Äunfi

badtc

fie

nerftef) id>,

ihm ben &opf

unb Serbinanb getreu mufjte,
ibm ben Äorf ab

35ie SHöniain fdilua

jubeiKe, e« fab nur au^, aXi hätte er einen

foK ia>

ihr: „<3Rein

Äinb,

wo

b^tft

bu ba^

d an bir aud> einmal rerfutben?"

ab, fe^te ihn aber nidt)t wieber auf, fonbern

ihn nid>t richtig feftfriegen (önnte, unb at3 ob er nid>t riditig fitjen wollte.

Äönig begraben weTbcn, unb

bie

(ein artbere« 'Pferb al« feinen ®d)inunet.

Äonigin

freite

ben Serbinanb

getreu.

35er

Strmtai bat ihn ber Sdjtnunet, mil ibm

unb Dreimal mit ihm berum^ujagen. "Jßie 5erbinanb getreu ba€ getan
Sdn'mmel auf unb rerwanbelte fid) in einen S^önig^f ohn. Unb ba« aUe,
warb mit eineiranat eine ftoi je, mäd>Hge 23urg unb geborte bem Jlbnig^fohne,
unb fie lebten beibc in freuen bi« an ihr Snbe. ®en ^erbinanb ungetreu aber haben fie
in einen Sad geftedt unb in« ^Baffer geworfen, unb bie $Jifd)lein haben ihn gefreffen.

auf bie öfibc ju reiten
barte, rid)te(e fid) ber

(leine <5d)(cfj
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Sanft <3>eter im ^edf) /&*,
Tctni«* unb al* lu

fcfron

lana? unb weit aerctft

»arm.

3efu$

£>crr

Tanten

reifte

einmal mit

abenbä in einen arcfwn

fic

SBalb unb fanben barin «in $>au4; ba Wollten fic emfefrren unb flopften an bie 2ur. (Eine
alte ftrau mad>te ihnen auf, hatte fie aber laum gefcfren, al« fic jämmerltd) ju weinen anfing

unb

wa#

fprad): „2ta>,

feib

%

triebt fftr

unglüdlidK

T>erru« in gewaltige Bngft unb 30g
wollte

3«M

um

beim Ärmel,

ifrn

uno

So

fie

trinfen

benn mit ber alten frrau in ba« §au«, unb

fie

unb

ifi

aerief

unb

an

ali ei

SSau«.

bei

bie £ttr flopfte; bie SJrau öffnete,

ifrnen

ferne unrutjc.

$u effen unb gu

unb ber ^enfaVnfreffer

ba«

trat in

iebem dritte meinte man. ba« aanxe 92eft wäre über ben ftaufen aefaflcn

er fid) auf einen Stufrt nieberfattcn,

lief?

ju fd)neujen

wr

tnaa)

gab

9?id)t lange fratten fie ba ge«

»erftedte fie at«battn unter einer ftleifdjbütte.

f effen,

^Pluff!

Darüber

wegjufraben, abeT 3efu«

bon bem ^aufe weg unb fprad): „3d) bin mübe unb bleibe frier, gebe e« wie
„Dann werben wir aber aufgefreffen," entgegnet« «petru«; bod) 3«fu« be.

trid>t

e« motte."

ruptgte ipn, tnoetn er logte. „auajur ian tnta) nur lorgen
traten

ba

fieute; ihr feib berloren,

feine JSilfe mehr, benn ba« ftau« hier aebört einem UJenfAenfreffer."

unb brummte bajwifcben: „fym,

begann barm aber ju fdjnauben unb

frm, id) ried>e, rieche ^enfcbenfleifd)."

fid)

Da«

fdwn fbigft, nod) mcfrr Sanft 'peter; fie frjtte ei bem ^Äenfdjen.
^od>
fTeffcr gern au^gerebef unb fprotb: ,,2ld), bu ried)ft mein ffletfd), bu oertuft bid».*
ber ^enfebenfteffer fufrr immer fort: „92id)tS ba, nid)« ba; id) ried>e, ried>e 'OTenfdKnfleifd)," unb babei ging er ht ber Cammer runb unb fdjnüffclte überall berum, in allen
Sdjränfen unb Seiften unb Staffen. @o fam er enbtid) aud) an bie 9ieifd)bütte, unb ba
alte

Traudpn

friegfe

1

fanb er berat bie jwei ©äfte unb jog
Spiefj geftedt

unb

<

fie freran«.

aufgefreffen, aber bie alte

©a

magere Stop."

Peter, w ift Übrigend bod) nidjt fo

fefrr

Qr

^rau

Uubte er unb fprad): „3a,

fa,

frdtte fie eigentlich

fprad): „£afj fie

bu

fraft red)t;

gern gleid) an ben

nur laufen, ei wäre

ber eine", ba«

mager, ber Wäre nid)t ju Dcrfcfemdben.

war

aber

2)od) id)

wtfl ibnen bai Ccbcn fchettfen, jebenfaQ« frtegen fie bann aber freute nad)t etnmal tücfrtig
M
<5d)iage.
darauf gingen fie alle ju 23ette, unb ^Petru* legte fid) borne, unb Sefu« legte
fid) hinten.

lagen,

unb

(Regen
griff

elf

Ufrr ffanb ber OTenfdienfrcffer auf, ging auf ben Söller,

wo

fie

'petrui unb blaute ben fo burd), ba| er fein (ülieb mehr rüfrren tonnte.

Dornt ging ber arge Äerl wieber in fein 2Jett 'petru* lag wofrl eine fralbe Stunbe, ehe
er fid) ton ben <2d>lcigen erfroten tonnte, bann fprad) er ju 3efu^: w 21d) je, frätteff bu

mir
id)

gefolgt,

bann wären wir

frier

nidjt eingefebrt

mid) gegen bie QBanb brüden."

ergeben,

morgen ginge

Söller unb fprad):

fommen," unb
febrie

ei beffer.

»®er borne

fafjte

3efu«

tat

2a% mich

ba« unb

(Segen ein Ufrr fam ber 9Pfenfd)enfrcffcr wieber auf ben
liegt,

nun mufj

ber bat fein Seil,

'petru* jum jwettenmal unb bläute

unb jammerte: „3d>

bod) frinten liegen, ba tonn

rröftete ifrn, fprad), er foDe fid)

frabe juerft

bom

gelegen,

bu

ifrn

fraft

ber frinten e« aud) be*

nod) einmal burd).

'petru«

mid) fd)on gefcblagen,* aber
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barubct würbe Der 'iSKenfcbcnfrcffer ned) »icl böfer unb grimmiger,

lägen?

ba«

"Jßarf,

fd>ric:

„£u

widft nodj

tu mir entgelten!" unb f^Iug mit feinen biden häuften nod)
legte ben Unglüdlidien in« 23eti Ser aber rief unb }d)ric:

foQft

mebr auf ^Petru« Wielen vnb

unb fprang jum Senftcr binau«

„*72ein, nein, id) bleibe tyer nid)l!"

3efu« folgte ibm nad) unb

wegung

fetjtc fid)

auf unb ging in ben ©arten,

Sunger befommen, unb

um

®er

rief:

„$a

beilte

ift

Saubcrei im Spiel!'' unb

fie fid)

auf unb eilten aud)

«3n meinem Seben

fd>niff;

ba

all

unb

SV

ber

fod>en. ®faft

fdjrie ber

arme «poffel

OTcnfcbenfreffer aber meinte, ein Sloblbaupt pfiffe fo gefdjrien,

be« *petru« Sal« wieber ju, fo

tnaditen

«Opf unb

Son

er ffanb nod) einmal

unb ba« gu

ein Stoptbaupt )u fdmeiben

fid)

eine« Äoblbaupte« padte er aber be« <petni«

3eter unb <3Äorbio.

in ein Äoblfclb,

ju ibm gwifd)en bic SSoblbtupter.

(äffe ber 'OTenfdjcnfreffer aber

bleibe id) nidjt

lief,

bafe

wa« er tonnte,
man nidjtö von

weg au« bem
mebr

auf unb baoon.
ber

3efu« aber

QBunbc mepr

t>erwünfd)ten 36alb,

bei fo einem 3Kenfd)enfreffer

bann

fap,

unb 'petru«

fpradi:

über 9lad)t."

©ie fräftige<preöigt/<g

ä war einmal ein Sauer, ber war fo
bumm, bog er fein eigene« Sau« im Orte nur baran tonnte, bog ein Äirfdjbaum Oos ber
Sur ffanb. 3eben borgen, Wenn er auf« Selb jur Strbeit ging, gab feine 5rau ibm ein
Stüd Sror, bamit muftte er umfpringen bi« jum Slbenb. ©o tarn einmal ein armer
Sanbwerf«burfd>e baber unb bat itm um ein tttmofen: „3d) babe nur ein Stüd Srot, ba
ift e«,* fprad) ber Sauer, „aber im Orte ftebf ein Sau«, unb baPor ift ein Äirfdjbaum, ba
tppbne id>; gebe bapin unb laft bir mebr geben, meine 9rau ift ju Saufe." ©er Saub-

Sdmeiber

iPcrfsburfdK, wcldjer ein

Sau« unb

fagte ber

7>a gab

geben.

Hagte ibm, wie

Pon ibm

fie

erloft ju

$rau,

ipr

feine« 3etd)en« mar, ging in

ibm

Pollauf,

werben.

mid) beiraten wiDff, wiO

id)

ba« Dorf,

fudjte

ba«

'OTann babe ipn ju ibr gefdjidt, unb

mar
mit ibrem bummen «Wanne

fie

„(Et,

benn
ba

ift

er

fte foDe ibm etwa*
unb gefiel ibr. Sie
unb von Serjen wünfdje,
ber Sdmeiber, „wenn bu

ein fdjbner <3Renfd)
fo Übel

bran

fei

nid)t« teid)ter," fprad)

ade« übrige fd>on in Orbnung mad>en."

Sa«

garffige

SBeib

bem Sdjnetber um ben Sal« unb rief ein über ba«
anbere3Rat: „2(d>, wa« bin id» für eine alüdlichc $rau!" „®ib mir Por allem bic Säge,"
fprad) ben Sdmeiber, „unb geb mit Por bie Sau«für." ®a« gefebab, unb ba fSgten fie ben
&irfd>baum unten an ber «JBurjel ab unb fd)leiften itm in bie Sd>eune. „3ef)t finb wir
freute fid) ju fepr, al« c«

ba« b&rte,

fiel

geborgen," fpraa) ber Sdjneiber, „nun laßt un« luftig leben."

mit be« Sauern fauer »erbi entern X9elb,
foratten nid)t ade werben.
trieb er

ber

bafj

Sie beiben

bem Sau« mit bem Äirfdjbaum
ffanben

am

Qa

bauften bie beiben

e« eine Sdjanbe war; ?Bein unb trafen

Sauer auf bem Selbe mit

mit feinen Äübcn nad) bem 55orfe jurüd.

Strafte (inab nad)
ni d)t.

W«

®a

feiner Slrbeit fertig war,

fua>te er bie Strafte binauf, bie

baPor, aber er fanb e« nid)t

Senffer, faben, wie ber arme

(Enblid) fprad) ber Sdjneiber, ber bod) fein fo ganj perborbene«

Sauer

fud)te,

unb fanb e*
unb Iad)ten.

Scrj (äffe wie ba« QBeib:
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„$Btr Wollen
febn,

wie et

Sr

fortbilft."

trat

mein Sau«*,

er

an bie 2ür, unb al$ ber datier wieber Porbeifam tmb

(in redjt betrübtet ©efid)t mad)te, rief er
„214), id) fudje

borgen mag

bod) bie 92a$t nod) einmal bei ung fdjlafen laffen.

ti)n

fict)

ibm ju unb

battot ein ftirfd)baum

Saat mir
Sauer, unb ber Sdmeiber

bod) bie (e*te 9lad)t barin gefd)lafeui

„QBaä

fprady :

fteb/t,

bod),

Sud) benn?"

fcblt

unb farm c«: nid>t finben unb babe
id) mein &auä mit bem Jtirfd).

wo

fprad): „Cteber $reunb, id> bin in bem
Ort geboren unb erjogen, aber ein §ani mit einem Äirfd)baum l)abe id) nie bjer ge«
9br müßt in einem anbern Ort ju Saufe fein, ffia eg aber fd>on fpät ift, fo gebt
mit mir unb fibernad>tet bei mir." -©ott (obng Sud)l fagte ber Sauer unb bot ibm treuberjig bie öanb, bann trieb er feine $?übe burd) ba$ S°ftor in ben StaB, unb ber Sdmeiber

bannt finbe," bat ber

feben.

3m

Sauer fid) um unb fprad): „SBettn ber Stall nid)t Sud)
Simmel, id) mbdrte brauf febwören, eg fei mein Stau." „3Ba* fttxb ba*
3br »erbet bed) nid)t beuten, id) ttftte Suern StaB genommen?''
für Lebensarten?
„Scwabre, bewabre, lieber SFreunb," antwortete ber Sauer. «Sin
fragte ber Sdjneiber.
ging mit.

Stalle fd>aute ber

aebörte, weift ber

bem anbern glefdjen." Ladjbem bie licre oerforgt waren, fagte ber
fommt berein unb efjt mit ung jur 9lad)t." „Son gerjen gern, id) babe
81g fie m bie Stube
faß bag $Beib ba unb ftridte. ®er Sauer fd)aute fid) um, gudte ba$ QBcib an

Stall farai ja aber

Sdjneiber: „9lun

großen Sungcr," fprad) ber Sauer unb folgte bem Sdmeiber.
tarnen,

unb

„$Bie eg einem bod)

fprad):

(Eurem Saufe bin, wollte

id)

fo furiog

«Kernt id) nid)t wüßte, ba|

geben fannl

brauf fdjwören, baS

meine Stube unb bort

fei

filje

id) in

meine

-SBag muft id) ba bören?" rief ber Sdmciber. „3u»or fagtet 3br, bafj eg Sud)
fd>eine, mein StaQ fei Suer, unb jetjt wollt 3br gor bebaupten, mein Saug unb meine
$rau feien Suer." „Sewabre, lieber Sreunb,* fprad) ber Sauer, »aber ein Saug unb

Stau."

eine tyrau tonnen

emanoer

bann legten

unb

afjen,

wag

fie je$t

gicia)cn.

mir nur

,a)ien

vz?>

Sa

fie fid) alle fd)(afen.

weiter mad>en foHten.

vstc icqten pa) jci)t ju -j.t]a)

jo.

beriet ber Sdjneibcr mit

„Salt, id) pabg!" rief er enb(id).

ÄIeiberfd)ranf borbin ein fd)Warje$ S?lcib bängen, baraug mad)e id)

ro« uno ein ^(""et'tappajcn.

urur oas

uonge ia$ mia) nur

unb näbte tapfer braufloö,
legte er bem Sauern vor
^icijcn

unb

»oute uno oen
Q3ßaS

man

fein Sett.

+.'yarTCTSroa mtt

fprad) pi fid) felber:

Tfarter.

fo baft er t>or

fid)

„§db

id)

'Pfarrer**

oic pouc

morgen.

ba« jlfeib unb 3wirn, Label unb Sd)erc baju, mein Sd)neiber

bem 3Seibe,

„3d) fab in beinern

ibm einen

fprang

^age^anbrud) mit bem 2Jnjuge

raja)

auf ben $ifd)
fertig

war; ben

8Ug ber Sauer morgen« erwad)te unb fid) anDem 4.',arTcnappavn lano, war er gar rerount

bod) gemeint, id)

nid>t aQe<3 einbilben

fann?"

fei

ein

Sr

Sauer unb bht bod)
fid) an unb ging in

jog

ein
bie

Stube, ba ftanben ber Sdjneiber unb bog QBeib ebrerbietig auf unb grüßten ibn: «ffluten

QRorgen,

lieber

Serr ^Pfarrer."

®er Sauer

fd)utteite

©ewiffen nod) einmal: „Sin id)g ober bin

\d>4

ben »opf unb fragte

niAt?"

-QEBoOet 3br benn fo frub fdwn weiter jieben, Serr 'Pfarrer?*

Sa

fid) fetber

fprad) ber

Unb ba*

aufg

Sdmeiber:

SBeib: „3d)

wiB
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<£ud> Dörfer nod) einen guten Äaffee fodjen,

ber Pfarrer!" fagte je|t ber
Sreuberjigfeit tri^t

fflr

Sauer ju

mbglid).

gm <pfarrer."

fid) fettft,

beim

fo

3$

„3d>

&»1

groge $alfd>bett tyett er in fein»

»3a> neunte ben Kaffee mit

Sanf

an," antwortete

rettie weiter, »uptenD oer cajncioct uno oas -cwio ins
©egen Wittag fam er an ein Sorf, ba mar ber <Pfarrer geftorben,
neuen
dauern
einen
unb bie
fud)ten
'Pfarrer. Sa fam ibnen ber Sauer gerabe red)t, mb
er mürbe fogleid) tn* <Pfarrbau* geführt, unb am fotgenben Sage, ber ein Sonntag mar,
»QBera ©ort ein Statt gibt, bem gibt er aud) T^crftanb," ba^te
folte er juerft prebigen.
ber Sauer unb ging tiaajmitiagi aus, um einen Sert ju feiner 'prebigi jus fudjien. Sa
fam er an ein $Baffer, morauf ein Äorb fdjwamra, unb er fprad): nfyoit, ba (abe id> fd»n
eins, ba$ ift Gorpum."
Samt tarn er an eine 3Biefe, morauf eine Äub JWee frag. *<I*
gebt gut," fprad) er, „ba* ift alfo (Eorpum «ubfteeum." <£<mn fam er auf ben QBeg, mo
eine alte 5rau jag.
„Be^t babe id> ben Sert," fprad) er; „fforpum Shtbfleeum bie oifa
<IRameum." ©ing nad) §aufe jurüd, lieg Oier 3Hnmer(eute fommen, bie tnugten ben
anbern borgen bor ber 'prebigt auf ben Sobcn geben, jeber mit einer Ärt. SBa* fie
ber Jcirdje fafc
ba ju tun borten, fagte er ibnen ins Obr. «Borgens, als bie ©emeinbe
beftteg er bie Äanjei unb fprad): „'DNeine lieben 3ub&rer, jefet fange id) meine 'prebigt
an, beren $ert ift fä)ou fo trftftig, bag öolj unb Stein in ber £ird)e fid) barüber er*
barmen unb fragen unb berften Vor (auter 9!übrung, unb ibr alle »erbet »einen unb
jammern, al$ »enn bas Oüngfte ©erid)t anbräd)e.
„Slb, bas ift einmal ein 'Prebiget
„Ser
fflr im*," fagten bie Sauern einer jum anbern, aii fie buffeteu unb fid) fdmeuafen.

aisoann, trenu uno an uno

8äuftd)en ladjten.

~

m

Sefct fubr ber Pfarrer fort:

»erftebW!"

Sa

Keeum."

unb £cbm

»3Rein Sert tautet aber

alfo:

fd)(ugen jmei 3immerleute mit ibren Ärten gegen bie

regnete.

„Sie

a(ta

OKameum!"

f d>rie

ber 'Pfarrer »eitcr,

(Eorpum 5htb*

Scde, bog e4 Ralf

unb ba banbbabten

Äfte aQe vier, fo baß grofje Stüde bon ber Sede bernieberfielen unb bie Sauern
aus ber SJiraV fioben, benn fie glaubten nid)t anbers, alS fie frfirje ein. (Er aber

fie bie

alle

ging

jjuf rieben

nad) §aufe.

fprad): „Sieber

Sa

(am ber Sürgermcifter mit bem ©emeinberat ju ibm unb

öerr 'Pfarrer, unfere SKrd>

mir aber einen 'Wann mie Sud)
bitten »ir

„Sarau

Sud)

tut,

um

um

ift

nid)t für fo triftige «Prebigfen gebaut.

alle» in ber SBelt als 'Pfarrer bebaiten

fo

Cud) nod) einen 'pfarrgebilfen geben )U bfirfen."
(Er befam fe^t
mebr ju prebigen unb batte gute ?age biö an fein (Enbe.

bie (Erlaubnis,

mie eud)

gefäDt, Hebe "pfarrttnber," fprad> ber 'Pfarrer.

einen (Bebilfen, brauchte niebt

$ifd;Iein beer bid>, Gfel frreef bid;,

CM$

Sa

moDeiv

bCttt (SödE

/ 93orjeiten

mar

Knüppel

ein Sdmeiber, ber brei

unb nur eine einjige Siege. Sfber bie 3iege, »ei( fie aQe {ufammen mit
näbrte, mugte ibr gute« ftutter baben unb tägtid) (nnou* auf bie Qffieib«

Sbbne

ti)rer

batte

9Ri(d>

er-

gefübrt »erben.
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2>ie

©obne

$of, »po bie

taten ba« aud> nad> ber Steide.

fünften Ärauter

ftanben, lieg

«i 3eii war, freirnjugeben, fragte

am

et:

(Einmal brad>(e
fic

„3Uge,

fit

ber älteftc auf ben Äird>-

ba freffen unb berumfpringen. 2U>ente, al*
bift

bu

fort? *

3)1« 3tege antwortete:

»34

unb banb fle feff. „9fom," fagte btr alte
€?4neiber, „bat bie Siege u)r gehörige* Butter?" »Ob," antwortete ber Gobn, „bie iff
fo fort, fie mag lein 23Iatt." ©er ©oier aber wollte fty fetbft überzeugen, ging binab in
ben etafl, ftreidplte ba« liebe Sier unb fragte: .Siege, bift bu aua> fort?" ©ie 3itge
antwortete: „Sßooon folt i4 fair feint / 34 fptang nur über ©räbclein / unb fanb lein
einjig Z3lättelein; meb! tneb!" „"JBaä mutj ia> bdrenl" rief ber ©djneibcr, lief bmauf unb
fpra4 ju bem Jungen: „<Ei, bu Sugner fagfi, bie 3iege märe fort, unb fraft fie bungern
faßte fü

l ti ff

Ü

£ii ?

ftfe i

h f do^iw

t ii

fic

in ben Stall

nö^ui

er

fei 0

^£ßc jjou ber 533 iuife

21m anberen Sage war bie IKeibe

hinauf.
frede

Ötriddjen, führte

wo

«inen ^>uu> auf,

(auter

SlbenM, off et bermwoOre, fragte

am

uvifr

|d^tc

uif f

t

^^d^ld^cn

©obn; ber fu4te an ber ©arten*
gute Äräuter ftanben, unb bie 3iege frafc fie reia ab.
en „Siege, biß bu fort?" ©ie Siege antwortete: „34
jweiten

meb! meb!" „®o tornm nad> fcaufe," fprad» ber Sange,
im Stall feft. „9lun," fagte ber alte ©4uetbet, „(at bie Siege
„Ob," antwortete ber ©obn, „bie ift fo fort, fie mag fein 23latt"
©et 6a>neibet wollte P4 batauf nid>t »ertaffen, ging binab in ben (Stall unb fragte:
•Siege, bift bu aud> fort?" ©i« Siege antwortete: „SBoOon foOt iä> fatt fein? / 94
fprang nur über ©rdbeletn / unb fanb (ein einjig 23iattelein; meb! mefc!" „35er gottlofc

bin fo

joa. fie

fort / id>

mag

fein Statt;

beim unb banb

fie

ibr geborige« gurtet?"

-

SofewidX!" fd>rie ber Sämeiber, „fo ein fromme« $ter bungern ju (äffen! , lief binauf
unb fd>(ug mit ber <Eüe ben 3ungen jur &au«rür binau«. Sie 9teibe (am fetrt an ben
Dritten ©obn; ber Wollte feine <5ad)e gut ma4en, fu4te 23uf4werl mit bem f4önften
£aub aul unb lieg bie 3iege baran treffen. ÜttenW, a\i er bcimwcDte, fragte er: „3iege,
vift bu au4 fort?" ©ie Siege antwortete: „94 W» fo tat* / i4 mag fem Statt; meb!
meb!" «So (omm na4 Saufe," fagte ber 9unge, fttbrte fie in ben Stall unb banb fU feft.
„«Wim," fagte ber alte S4neiber, „bat bie 3iege ibr geborige* Butter?
wottete ber <5obn, „bie

ift

binab unb fragte: „Siege,
folt

14

fort fein? /

meb! meb!

„O

94

-

„Ofr," ant*

mag (ein 231att" ©er Qdmeiber traute ni4t, ging
bu au4 fatt?" S)a< bo*bafte 5ier antwortete: „3Qo0on

fo fort, fie
bift

tiwang mtr Ober ©rabelein

/

unb fanb

(ein einjig 23 litte lein;

gottlo* unb tflidjtlanger |um Marren baben!" Unb bot 3otn
bem atmen Sangen mit ber (E De ben Etüden fo
gewaltig, ba§ er jum ^aufe binauSf prang, ©er alte Ödwteiber war nun mit feiner 3iege
allein. Slm anberen borgen ging er binab in ben Stall, (iebfoffe bie Siege unb fpra4:
„Äonnn, mein liebe« Seriem, i4 vHI bi4 felbft jur 5Beibe fübren." <Et nabm fie am
©trid unb bro4te fie ju grünen öeden unb unter ©chafripp« unb waf fonp bie Siegen
bie fiügcnbrut!" rief ber Sa>neiber.

oergeffen wie ber anbere!

3br

foQt

„Ciner

fo

mi4 «i4*

ganj auger fia\ ging er binauf unb gerbte

»

3««ttl, Sit

OTIrtfc«.
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gern

„Sa

freffen.

famrff

bn

efmnal nad) ScrjenSluft fäHigen," fprad) er ju ipr unb

bid)

Sa

meiben big juin Slbenb.

lieg fie

„3d> bin

fo fatt

/

mag

id)

bu fatt?" Öte antwortete:
mep! meb!" .60 fonun nad) Saufe," fagte ber

fragte er: „3iege, bift

fein 23Iatt;

Gdmeiber, führte fie in ben (Stall imb banb fie feft BIS er megging, leprte er fid) tu>d>
einmal um unb fagte: »92un bift bu bod) einmal fatt!" Äber bie 3icge madjte eS ibm
nid>t beffer

unb

rief: „"JBle foOt id> fatt

lein einaig SÖUhtelein;

bag er

feine brei

meb! neb!"

Sid> fortjujagen

©efd)bpft

ift

fein?

/

9d> fprang nur Ober ©räbetein

Sil« ber ©d»neiber bog bbrte, ffufrte er

Gbpne obne Krfad>e

3n

unb fdwr

einer Saft fprang er binauf, bolte

glatt mie feine f(aa>e Sunb
unb »erfe$te tbr fold)«
9(ä ber <3d)neiber fo ganj einfam
fn groge Sraurigteit unb bätte feine <2öpne gern miebergebabt,

fein SJarrmeffer, feifte ber 3iege ben

Äopf

ein

fie fo

»eil bie (£0e ju ebrenvoll gemefen märe, bolte er bie "peitfdje

Siebe, bag

fie

aber niemanb mugte,
bie Ccbrc gegangen;
er

manbern

feben baite

m

in gemalrigcn (sprängen baoonlief.

feinem Saufe fag, »erfiel er

bag

unb fanb
fab mobl,

nod) ju menig, id) mill bid) jeidmen, bag bu bid) unter

ebrbaren Sdjueibern nidjt mebr barfft feben (äffen."

Unb

/

unb

<
„ 5ßart," rief er, »bu unbanfbare«

»erftogen borte.

wo

fie

bin^craten maren.

ba lernte er

fleißig

©er

ättefte

war au einem Sd)reiner

unb unoerbroffen, unb

cAi feine Seit

ibm ber <3Äeifter ein Sifd)d)en, ba* gar
unb oon gembpnlidKm Sola mar; aber e* parte eine gute
foSte, fdVnlte

in

perum mar,

lein befonbere« 2tn<Eigenfd)aft.

QBerni

man ti binfkllte unb fprad): „Sifdtfeu, bei bid)!", fo mar ba4 gute $ifdjd)en auf einmal
mit einem fauberen $üd)lcin bebedt, unb ftonb ba ein $eOer unb 2Reffer unb ©abel ba«
<

neben, unb Gdjtiffeln mit ©efottenem unb Gebratenem, fo Oiele 'Plafc bitten, unb ein

grogeS ©Ia$ mit rotem SBein leuchtete, bog einem ba* §erj

„Somit

bad)te:

unb befflmmerte

barm au

paft
fid)

lad)te.

Ser

junge OefeO

bu genug für bein ßebtag," jog guter Singe in ber 38ett umber
gar nld)t barum, ob ein $Birt$bauä gut ober fd)led)t unb ob etwa«

finben n»ar ober ntd)t.

SBenn ti ibm

Selb, hu QBalb, auf einer QBiefe,

»0

gefiel, fo febrte er

er Cuft borte,

nabm

gar nid)t ein, fonbem im

er fein 5ifd)d)en

Pom «Rüden,

unb fprad): »Sei bid>! fo mar cMei ba, ma< fein Serj begebrte. Snblid)
fam ti ibm fn ben Ginn, er mollte au feinem 'Sater aurfidtebren, fein 3orn toflrbe fid)
gelegt boben, unb mit bem 2ifcW)cn beef bid) mürbe er ibn gern mieber oufnepmen. Qi
fteOte e* vor fiä>

trug

fid) au,

gefüllt

mar;

ibnen au

bog
fie

er auf

bem Sehnmeg abenM in ein $Btrt#bau* fam, ba« mit ®df(en an*
miOIommen unb luben ibn ein, fid) au ipnen au feilen unb mit

biegen ibn

effen, fonft mfirbe er fd)merlid)

nod) ermo« belommen.

„92ein," ontmortete ber

miO id> eud> nid)t vor bem 3Runb« nebmen, lieber foOt ipt
©ie ladeten unb meinten, er triebe feinen Öpog mit ibnen. Cr aber

$d)reiner, „bie paar 25iffen

meine ©äfte fein."

SifdKben mitten in bie Stube unb fprad): „$if(bd>en, bed bid)!"
mar e$ mit ©peifen befetjt, fo gut mie fie ber $Birt nid)t bitte berbeifd) äffen
rönnen, unb mo»on ber Wemd) ben ©äffen liebtid) in bie 9iafe ftieg. „Sugegriffen, liebe
9reunbel" fpradj ber ^reiner, unb ali bie ©äfte faben, mie ti gemeint mar, liegen fie
fteOte fein bblaerne*

8tu«enbli(flid>
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fid) t&äft
fie

am

itotmal

bitten,

rßdten beton, jogen ibre Keffer unb griffen tapfer ju.

meiften üerwunberte,

wenn

eine <Sd)üffel leer geworben war, fo flcHtc

Unb wa$
gleid)

fid)

an ibren *p(a$. 2)er SBirt ftanb in einer (Ede unb fai bem Qinge
Pon
|u; er wufjte gar nia>t, wag er fagen fottte, badjie aber: „(Einen jobben Jtod) fötmieft bu
in beiner QBirtfdjaft wobl braniben." 2)er Sdjrciner unb feine ©efcD(d>af< waren luftig
felbft ein« Polle

big in bie fpdte 9?ad)t; enblid) legten

fte

fid> fdjtafen,

unb ber junge ©efelle ging aud)
2>em SBirt aber liegen feine

|u 23ette unb fteHte fem 3Xfinfä)tifä)<r)en an bie 5Banb.

©cbanfen

ibm ein, ba§ in feiner 9?umpelfammer ein alles Jifcfjdjen
ausübe; bag bolte er gang fad)t berbei unb oertaufd)te eg mit bem
jaulte b«T Sdnciner fein @d)Iafge(b, padte fein

feine 9tube, eg fiel

ftänbe, bag gcrabefo

21m anbeten borgen

^ßünfd)tifdKr)en.

2ifd>d)en auf, bad)te gar nid>t baran, ba$ er ein falfd)cg

3u ^iitag fam

er bei

©obn, um*

lieber

nwrben.*

bjittt,

unb ging

feinem Quäler an, ber ibn mit großer {Jreubc empfing.

feiner QBcge.

„9Jun, mein

bu gelernt?" fagte er ju ihm. „QJater, id> bin ein ©djreincr ge»
„(Ein gute* öanbwerl," erwiberte ber 2tlte. „2lbcr wa$ baft bu Pon beiner
baft

QBanberfd>aft mitgebrad)t?"

„9tater, bag befte,

wag

id> mitgebrad)t pabe,

ifl

ba$ 2ifcr>

allen (Seiten unb fagte: „Jaran büft bu lein
unb fd)(ed)teg Sif^dpn." „aber eg ift ein Sifa>
d>cn bed bid)," antwortete ber ßobn; „wenn ia> c$ binftcQ« unb fage ibm, eg foDe fid)
beden, fo fteben gleid) bie fdjdnften ©eridjtc barauf unb ein SBein babei, ber bag öerj
erfreute Cabet nur alle Q3erwanbt< unb Sreimbe ein, bie Jollen fid) einmal laben unb
erquiden, bemt bag $ifd>cben mad)t fie alle fatt." BIS bie ©cfeHfcbaft beifammen war,
fteHte er fein SifdKben mitten in bie (Stube unb fprad): „Sifcbcbcn, bed bid)!* 2lber ba$
Iifd)d>en regte fid) *rid)t unb blieb fo leer wie ein anberer $ifd), ber bie Gpradje nid)t
ferftebt. 'Ja merftc ber arme ©efcDe, bafj ibm ba£ 2ifd)d)en »ertaufd)t war, unb fdjämte
3)ie 'JJerwanbfen aber (ad)ten ibn aug unb mußten
fl<r)r baf) er wie ein ßftgner bafianb.
ungetrunfen unb ungegeffen wieber b«tmwanbern. ®er QJater bolte feine £appen wieber

djm." 5) er Sdjneiber

betrachtete eg

3Reifterftud gemad)t, bag

berbei

unb fdmeiberte

iweite

$obn war

feine

id> bir

fort,

ber

2obn

aber ging bei einem 3Reiffer in bie Arbeit.

unb

batte, fprad) ber 9fteiflcr:

einen Sfel oon einer befonberen

aud) (eine (2äde." „^Boju

antwortete ber

Oon

ein atteg

au einem SRuBet getommen

9abre berum

fa>nfe

ift

ift

er

beim utt&e?"

^OBer. „®enn bu

fo fpeit bir ba$ gute

bei

ibm in

\o

2lrt, er siebt nid>t

bem

wobl gebalten

am ^Bagen unb

fragte ber junge ©efeOe."

'OTeifter

unb sog

ift

55er

Hl«
t)af(,

er
fo

trügt

„(Er fpeit ©otb,"

ibn auf ein Sud) fteUft unb fpridjft: »«fei, ftred

5ier ©olbflüde au#, binten unb oom." „2)ag

fprad) ber ©efeOe, banfte

~

bie fiebte gegangen,

„QBeil bu bid)

W<t>K

eine fä>9ne GbcuSx"

in bie SBelt. Q9Benn er

©elb nbtig

batte,

braud)te er eg nur feinem Sfe( ftred bid) s» fagen, fo regnete eg ©olbftftde, unb er batte

weiter leine •JRüb«, al#

fie

gut genug, unb Je teurer,

»on ber

je lieber,

SBo er bmlam, war ibm bag 23efte
immer einen »ollen 33eutel. 2114 er fid)
9arer auffudjen;

(Erbe auf jubeben.

beim

er batte

eine deitfang fn ber Q33elt umgefeben batte, baa>te er: „2>u muftt beinen

«•
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wenn bu mit bem

3orn

©olbefel fommft, fo wirb er feineu

oergeffen

unb

bi<b,

gut auf-

fi<ft> ju, baft er in ba«fetbe SBirt«bau« geriet, ht »eifern (einem 23ruber
ba« 5ifd>dKn «ertaubt war. (Er fflbrte feinen Sfcf an ber &anb, unb ber SBirt Wollte
ibm ba« Sier abnehmen unb aubinben, ber junge ©efelle aber fpradj: „®ebt <Eua> feine
•OTübc, meinen ©rau|d)immel fübre id) fdbft in ben Statt unb binbe ibn aueb. fetbfjf an,
benn id) muft wiffen, wo er ftebt." Sem <2Birt (am ba« wunbcxlid) vor unb er meinte,

nehmen. " Q.4 trug

einer, ber feinen ttfel felbft beforgen müftte, r>ättc nid)t biet *u oerjebren; at« aber ber

ffrembe in bie 2afd)c

©utel

ariff

awci ©olbftüde berau«botte unb faate

für ibn einlaufen, fo maä)te er grofte Bugen, lief

treiben formte, 9laa> ber 'TOabljeit fragte ber ©oft,

bie bobbette ftreibe nid>t fparen

unb

©clb n>ar eben ju

©att bie StaÜtür
(Efef

auriegette, fo

ba« Sud) au«,

fpeien

wa« ba«

folgenben

bfirre

ba« er auf-

23efte,

unb augenb(iditd>

mit
unb ba ber

aber ba« Jifdjtud)

ibm

©er Srembe

2tftlod>.

unb

borgen

So

©er

„38artet einen 2(ugenblid,

nabm

neugierig, feblid)

©ufafen batb geprägt!

bejabtte feine 3eä)e

©en

Stelle,

war

gudte er burä) cht

naa>,

brettefe unter

fing ba« Sier

ein ©clbbeurel

ift

bem

an ©olb ju
Saufenb,"

viäft übet!"

(egfe fjd) fdjiafen; ber SBirt aber fd)ttd> ht ber 92ad>t

Derao tn Den v&tau, fupne oen .uiunjtneijier

meinte, er

er foüe nur etwa«

ba«

Ware; ber SBtrt wollte

baft et orbentlid) auf bie <Erbe beTabregnete. „(Ei ber

fagte ber IBirt, „ba ffnb bie

©er ©aft

beiften foDte,

rief: .«fei, frred bid>l",

oon hinten unb vorn,

fueftte

(Enbe.

nur geben unb ©otb boten,"

QSJirt," fprad> er, „td> will

£>er QSBirt wufttc nidjt,

unb

er fdmlbig

nod) ein paar ©olbftüde mfiffe er julegen.

fagte,

©efelle griff in bie 3jfd)c, aber fein

&crr

wo«

weg uno vanv

einen anoeren vzjci an jeine

in ber SJrüb* log ber ©efelle mit feinem (Efet ab

unb

feinen ©olbefet. 3Xtttagf tarn er bei feinem Qtater an, ber fid) freute, al*

unb ibn gern aufnabm. „QSßaa ift ani bir getoorben, mein Sobn?"
„Gin Völler, lieber ©ater," antroorrete er. n ^ßa« baft bu »on beiner

er ibn urteberfob,

fragte ber Site.

QSanberfcbaft mitgebradjt?"
fagte ber QUater, «ba rodre

ber Sobn, „aber et

ift

„QEßeiter triebt« af< einen (Efef."

(ein gemeiner (Efei, fonbern ein ©olbcfel;

frred bid)!«, fo fbeit (Eueb

bej gute 5ier ein ganje^ 5ud)

Q3er»anbte b^tbeirufen, ia> nuube
fagte ber

^üQer

unb

rief bie

i<r>

unb e*

un^

weit

©a

fid> bei

£agt nur aKe
mir

fie

beifanrmen waren,

gefallen,

bieft fie

bradjte ben Sfef in bie Stube.

aber et waren feine ©otbftüde,

waä ba

ber

„3e|t
berob-

Sier nid>W oon ber Seunft oerftanb, beroi et bringt! nid)t

um

waren. <E« blieb nid>t« übrig, ber

3unae

Sobalb

Sud> auf unb

maebte ber arme

war, unb bat bie Qfcrwanbten

id> fage: »<Efet,

idj

mid> mit ber 9label nidbt weiter ju quälen," fprang

rief feinen Sprud)*,

jeigte fid), baft ba«

jeber Cfet fo

wenn

*>oH ©olbftüde.

a0e ju rrieben Seuren." w ©a4 ta§

QJerroanbten berbei.

'Ptafc machen, breitete fein

gebt ad)»," fagte er
fiet,

fie

Sdmeiber, »bann braueb

felbft fort

M Sfe( gibt« bier genug,"

mir boa) eine gute Siege lieber geroefen.* „3a," antroortete

KdOer

ein lange« ©efidjf, fab, baft er betogen

53cr3eibung, bie fo
Sitte muftte

einem 'OTüflcr »erbingen.

^ ©er

am

heimgingen wie

fie

gefommen

wieber nadj ber 9?abet greifen unb ber
britte 23ruber

war 8» einem ©re<bfter

in
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bie ficbrc gegangen,

unb »eil

ein hmfrrcid>c$ ftanbwerf

Seine 23rüber aber tnelbeten ibm in einem

lernen.

war unb wie

ber QSSirt nod)

fie

IHlg bet ©redjfler

parte.

mm

am

ift,

mugfe

er

am

längftcn

wie fdjlimtn e3 ibnen ergangen

23riefe,

um

frönen 5ßünfd)bhige gebraut
unb manbern foQte, fo fctjcnlte ibm fein

legten 2U>enb

auggelernt patte

tyre

mobl gehalten, einen ©ad unb fagie: „GS liegt ein ftnüppel Parin."
umbangen unb er famt mir oute ©ienfte leiftett, aber wag foO ber

OÄeifter, weil er fid? fo

©ad

„•25«

farat id)

©er mad)t

Sfrtüppel barin?
'OTeifter.

„£>ot

perum, baß

will id) bir fagen," antwortete ber

julcibe getan, fo fprid) nur: »Shtüppel,

Änüppel beraub unter

fie fid) ad><

„©ag

ipn nur fd)Wer."

Wr jemanb etwa*

fo fpringt bir ber

Sage lang

nid>t regen

auö bem ©ad!«,

ibnen fo luftig auf

bem 9?üdcn

unb bewegen fönnen; unb eber

lägt er nid)t

bie fieute

unb

tatujt

ab, atg big bu fagft: »Änüppel, m ben ©ad!«" ©er ©cfcBe banlte ibm, ping ben ©ad um,
unb wenn ibm jemanb ju nape tarn unb auf ben Ceib wollte, fo fprad) er: «Änüppel, au$
bem ©ad!" Hläbalb [prang ber ftnüppel beraub unb Köpfte einem nad) bem anberen ben
«Rod ober bas Q2Jami gleich auf bem <Xuden au« unb wartete nidjt erft, big er ibn au$.
gejogen fatte; unb bai ging fo gefd)nnub, bag, eb fld)g einer berfab, bi« 9tetye febon an
ibm war. 25er junge ©rccfefler langte jur ftbenb|eit in bem QSSirtebaufe «n. Wo feine

23räber waren betrogen werben. (Er legte feinen 9?anjen cor

an }u

erjäplen,

„man

finbet

©tage,

wag

bie id) nid)t oeradjte, aber

bid),

bag

werben babe unb mit mir ba in meinem
in oder
gefüllt;

SS elf mag bog fem?"
ben folte

©er

ift

unterlegen fonnfe.

fubre."

„35er

©ad

benn

©er
ift

QBirt

unb

©er

bem ©ad, ob

fpifete bie

©er

©3irt

mir

id)

aller

guten Singe finb brei."

©ad aU

er«

2114

£cpffiffen

er ipn bietleicbt weghieben

unb

unb einen anberen

nun ber

„8nuppe(, aug bem ©ad!" HHbalb

bem QBirt auf ben Ceib unb rieb ibm bie 9Zäftfe, bag e$
jum (Erbarmen; aber )e lauter er fd>rie, befto triftiger

fd)rie

&nüppe( ipm ben Saft bagu auf bem 9?üden, big er enblid) erfeböpft jur
fprad) ber ©red)fler: „3£enn bu bag 5ifcbd)en bed bid) unb ben ©olbefel

wieber berauggibft,

er,

Obren. „$Bag

©rectaler aber bafte fdjon lange bar auf gewartet. 3Bie
rief er:

fing

,3a," fagte

roobl mit (auter (Ebelfteinen an-

ber ©oft auf bie 23anJ unb legte feinen

fid)

fubr ba« Jbitippefcfcen peraug,

eine Ärt parte,

©a

auf ben $ifd)

bergteid)en: lauter gute

$Birr, a(g er meinte, ber ©aft läge in tiefem ©d)taf, ging perbei, rfldte

|og gatt) fad)t unb oorfiebrig an

fiel,

unb

aOeg nid)tg gegen ben ©dmfe, ben

©ad

baebte er.

SBtrt eben einen berjbaften 9lud tun wollte,

fcblug ber

einen ©olbefel

id) billig and) nod) baben,

6d>(afen^jett war, ftredte
unter,

fid)

er alle* «TOerfwürbigeg in ber SBelt gefeben babe.

wopt «in 3iftbd)en bed

fo foO ber

Saiu von neuem angeben." „9d)

(Erbe
nid)t

nein," rief ber QBirt gan)

Heinlaut, „id) gebe aleg gern wieber peraug, lagt nur ben oerwflnfdjtcn Slobolb wieber in

ben

©ad

frieden."

pflte bid)

©er

©red>f(er |og

fceitn

©a

fpradj ber ©efelle:

vor ©dmben!"

aber

am

ju feinem Q3atcr.

„3d> will ©nabe für 9led)t ergeben

laffen,

©ann rief er: „ftnflppet, in ben ©adl" unb lieg ipn rupen.
borgen mit bem SifdKpen bed bid) unb bem ©olbefel

anberen

©er ©djneibcr

freule fitp, als et ibn wieberfab,

unb

fragte aud>
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ibn,

wa#

«lieber SJater," antwortete

er in ber ftrembe gelernt bdtte.

er, „id)

bin ein

©redtfler gerwbcn." „(Ein tunftreidje« §anbwert!" fugte ber QJotex. „<2Ba* baft bu »ou

„Gin foftbare* ©lüd, lieber Q3ater," antwortete ber
©obji, »einen Snuppel in beut ©od." „$Ba£?" rief ber Q3ater. „(Einen Sftiiippel? Dai
tfi ber SKübe wertl ©en faimft bu bir oon jebem 23aume abbauen." „über einen fo leben
«id)t, lieber SJater; fage id>: »Änfippel, au« betn 6adl«, fo fpringt ber Änüppel berau«
unb mad?t mit bem, ber e4 nid>t gut mit mir meint, einen fa)ltuunen San} unb Ut§t nidjt
bei 3Bonberfd>aft mitgebradjt?"

eber nad), als bis er auf ber Grbc liegt

SSnüppel babe
bicbifAtf Ißirt
alle

^erwanbten

um

gut Detter bittet €*bt 3b'» wit biefem

unb tränfen unb will ibnen bie Safcben
Gdmeiber wollte nid)t red>t trauen, braute aber bod)

ein, id> will fie fpeifen

©er

alte

jufammen.

Da

©oft» füllen."
ttKUibten

unb

baS SifdXben bed bia> unb ben ©olbefet wieber perbetgefebafft, bie ber
meinen 23rübcrn abaenommen hatte ^efit labt fic beibe rufen unb labet

id>

bedte ber ©redjfler ein

Sud) in

bie

noch,

mit

bie SJer»

Grube, fubrte ben ©olbefel

Sruber: „9*uu, Heber 23ruber, fprid) mit ibm." ©er <3)iüuer
unb augenblidtid) fprangcn bie ©olbftude auf ba* Sud) berab,
unb ber 6fcl börte nidjt eber auf, als bis alle fo oiel borten, baft
fie nia>t mebr tragen tonnten. ©amt botte ber ©red)fter ba$ Jifdjcben unb fagte: „Cieber
23rubcr, nun fprid) mit ibm." Unb faum hatte ber ©dbreiner „2ifd)d)en, bed bid)!" gefagt,
bertin

unb

jagte ju feinem

jagte: „Gfel, ftred biä>!",

al$ fämc ein ^laljrcgen,

fo

war

eS gebedt unb mit ben febänffen ©Rüffeln

rcicr>(id> befeftt.

©a warb eine ^Rablfteit

wie ber gute <3d>neiber nodj feine fn feinem &aufe erlebt
33crwanl>tfcbaft blieb beifammen bis ht bie 9la<t>t, unb waren ade

gehalten,

hatte,

unb

bie ganje

luftig unb oergnugr.
unb 3wirn, GOc unb öügeleifen in einen Sdjranf unb
lebte mit feinen brei <Söbnen in SJreube unb &errlid)feit.
QBo ift aber bie Siege bin»
gefommen, bie fdwtb war, baft ber Gdmeiber feine brei Qthne fortjagte? ©aS wil id)
bir fagen. Sie fd>ämte fid), baft fie einen labten Äopf hatte, lief in eine 9ud*Sbbble unb
Oerfrod) fld> hinein. SllS ber 9ud>* nad, Saufe lam, funfeiten ihm ein «paar grofte Singen
au* ber ©unfelbeit entgegen, baft er crfdjraf unb wieber jurüdlicf. ©er 23är begegnet«
ibm, unb ba ber 9ud)4 ganj oerftbrt aulfab, fo fprad) er: m^&ai ift bir, 95ruber 'Ohutfi,
N
rvai mad)ff bu für ein ©efia>f?
„2td>," antwortete ber «Dlote, „ein grimmig Ster $%t in
meiner $>bble unb b<rt mid) mit feurigen Äugen angcglofct." n ©a< wollen wir balb auf-

©er

<5d>neiber »erfdjtoft 9labet

~

treiben,

-

fprad> ber

Sdr, ging mit ju ber öbb'e unb

fd>aute btnein; al£ er aber bie feurigen

Singen erblidte, wanbcltc ibn ebenfalls $urd)t an; er WoDte mit
nia>t« ju tun baben
baft ti

ibm in

feiner

unb nabm

Saut

waltig oerbricftlid) ©efld)t;

9leiftau4.

nia>t

wo

©ie

ift

bem grimmigen Siere

unb ba fie merfte,
„Sär, bu maebft ja ein ge-

93iene begegnete ibm,

wobt juraute War,

fprad)

fie:

beine Cuftigfcit geblieben?" w

©u baft

gut reben," ant«

bem Saufe bei '•Roten,
©ie 25iene fprad>: w ©u bauerft mid>, 23är, ia>
baS ibr im $Bege ni<bt angudt, aber id) glaube boa>,

worfete ber 23är, „ei fi^t ein grimmige* Sier mit ©to^augen in

unb wir

f'dnnen ei nid)t herausjagen."

bin ein armes, fdjwadjeS ©cfdjopf,
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<3ie flog in bie $ud)$böble, feilte fid) ber 3iege auf

bafi id) cud) bclfen fann."

gefeborenen Stopf

wie

WO

unb

ftad) ffe fo gewaltig, bafj ffe auffprang, „<3Heb!

in Die QBelt bineintief;

unb niemanb

ben glatten,

mebl"

fa>rie

mo

weife bti auf biefe ©tunbe,

fie

unb
bin*

ift.

®tC tlUgC ßlfC / 6« war
bie fluge (Elfe,

(äffen."

nun erwaebfen war,

fie

lam von weitber

einer, ber biefe £>an<,

unb

Butter

bie

Wann,

ber batte eine $od)ter, bie biefc

fprad) ber SJater:

geb in ben

3(4

bielt

um

fie

»Ob,"

fagte: „2M), bie fiebt

fie

nun jo $ifd)

SMer unb bo(

93ier."

fafjen

unb

Sa nahm

fie

baben wollte."

beiraten
(Enblid)

an, er machte aber bie 33ebingung,

fprad) ber 9tater, .bie bat

3wirn im

fie nicht recht gefcheit ift, fo

nebm

gegeffen borten, fprad) bie 3Rutter: „(Elfe,

bie fluge (Elfe ben Staig

unb Kappte unterwegs brao mit bem

in ben SteOer

„SBir wollen

fie

ben SBtnb auf ber ©äffe laufen unb bart

„9a," fprad) ber öairf, „wenn

fliegen huften."

id) fie nid)t."

unb

wäre.

bafi bie fluge Glfe aud) xc<bt gefebeit

Stopf,"

Me

ein

„3a," fagte bie «TOurter, „wenn nur einer fäme, ber

oon ber QBanb, ging

Werfet, bamit ibr bie deit ja triebt

fie ein etüblchen unb fteffte rt »ort ftaft, bamit fie
unb ibrem 9tüdcn etwa nicht webe täte imb unoerbofften
fid)
©Aübcn näbme. Samt fteDte fie bie Ranne »or flef> unb brebte ben Sjabn auf, unb wäb>
renb ber 3cit, baß ba* 33ier hineinlief, moQte fie bod) ihre Bugen nid)t mflßjg (offen, fa|
oben an bie QBanb hinauf unb erbtidte nad) vielem Sjin. unb Sjerfchauen eine Streujbade

(ang würbe.

8(1* fie

unten mar, boite

nicht ju bfiden brauchte

gerabe Aber

fid),

welche bie

fluge (Elfe an ju weinen

unb baä

Maurer ba aui Uerfeben

unb

fprad):

„QBemt

id)

borten fteden (offen.

ben §an$

fliege,

Sa

unb mir

fing bie

fliegen ein

unb mir fd)iden ba« Stinb in ben &eOer, bafj) rt biet foO 95ier
ibm bie Streujbade auf ben $opf unb fd)tägt* tot." Sa faß fie unb
au< £cibc$fräften über ba# beborftebenbe Unglüd. Sie oben warteten
auf ben Sranf, aber bie fluge (Elfe fam noch immer nicht. Sa fprad) bie $rau jur "OTaab:
„Geb bod) binunter in ben Steiler unb fieb, mo bie (Elfe bleibt" Sie 3Ragb ging unb fanb
„(Elfe, wo« memff bu?" fragte bie 3Ragb.
fie »or bem tfaffe fifcenb unb laut fchreienb.
„SM>," antwortete fie, „foB id) nid)t weinen? $Benn id) ben gern* Wege, unb wir WeJtinb,

japfen,

fo

meinte unb

ift grofj,

fällt

fchrie

groß unb foD bier 5rinfen japfen, fo fällt ibm oietleidjt bie
unb f<Mägt rt tot." Sa fprad) bie 3Ragb: „$Ba6 baben wir
unb fing aud) an über bd« ^ifcgefchid ju weinen.
Ober eine QBeite, att bie «OTagb nid)t wieberfam, unb bie broben burftig nad) bem Sranf
waren, fprad) ber <3H<mn jum Äned)t: „Geb bod) hinunter in ben Steiler unb fieb, wo bie
Ser Stned)t ging binab, ba fa^en bie fluge (Elfe unb bie
(Elfe unb bie 3Ragb bleiben."
^agb unb weinten beibe jufammen. Sa fragte er: „QBa* meint ibr benn?" „SM),"
QBenn id) ben &an$ (riege, unb wir fliegen ein
fprad) bie 2lfe, „foD id> nicht wemen?

gen ein Staib, unb bog

ift

Streujbodc auf ben Stopf
ffit

eine fluge (Elfet", fehle fid) au ibr
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unb ba«

Stinb,

5¥opf

ift

et aber

unb

immer

fieb,

groß unb

wo

^rinfen japfen,

foll ^icr

Da

fd)(ägt« tot"

trat»

ibm bie Streujbade auf ben

fo fällt

fprad) ber S?ned)t: w SBa« laben

wir

Oben »Parteien
Sfrau: ,©eb bod»

unb fing aud) an laut 8« beulen.

febje fid> ju ibr

Hann

nid»t fam, fprad) ber

Die

bie (Elfe bleibt''

jur

ffir

eine finge (Elfel",

auf ben Srned)t, al«

fie

binunter in ben Steuer

unb

SJrau ging tynab unb fanb aDe brei in QBebflagen

ba erjäblre ibr bie (Elfe aud), bog ibr guffinftige« Äinb wobl würbe
non ber Äreujbade totgefd)lagen »erben, wenn e# erft groß totot unb 33ier japfen folle
fragte nad) ber Urfadje;

Da

fprad) bie Butter gleid)faa$: „Hd), ma« baben wir
unb weinte mit Der SRann oben wartet« nod) ein
«JBeildien, al« aber feine 9rau nid)t wieberfam unb fein Dürft immer ftftrfer warb, fprad)
er: „3d) muß nur felber in ben Stefier geben unb feben, wo bie (Elfe bleibt." 01« er aber
in ben Steuer fam unb a0e ba bcietnanoer faßen unb meinten unb er bie ilrfad)e borte,
baß bai Äinb ber (Elfe fd)u(b wäre, ba$ fte oieIIeid)t einmal jur SBelt bräd)te unb x>on
ber Jtreujbade Kirnte totgefd)lagcn werben, wenn ti gerabe jur 3ett, wo fie bcrabhele,

unb

b«wb.

bie Äreuabade fiele

eine finge (Elfe!", febte fid) bin

ffir

barunterfäße, 23ier )u japfen, ba rief er:

„«©a«

Der Bräutigam

oben

aud)

mit

91«

»orbaben."
einer

immer

blieb lange

werben unten auf

bad)te er: „<3ie

er binabfam, faßen ba ffinfe

beffer al« ber anbere.

„9d), lieber Sana," fprad) bie

unb e«

ift

groß,

unb wir

Streuabade, bie ba oben

ift ffir

fie

„Qßaä ffir ein Unglfld
„wenn wir etnanber

wenn

weinen?"

ben $an4 eine

OB eile

batte, fprad) er: „ftrau, id)

unb fdmeib ba«

mit 33rci auö, unb als

Der

er: w ^0a«

bob

Sjan«

fic

war

lag

Storn,

hn Storn nnb
(ccbellen

ftinb,

„9lun," fprad) Sjau«, »mebr 9kr>
bift, fo will id) bid)

wiO auggeben

arbeiten

fort

war, fod)te Pe
fie

id» will erft eifert."
fie

wieber:

Da

©ei, id) Will erft fd)lafen."

fid»

ju

fd>lief.

fie

Da

ibr.

baß

„3Ba« tn
Sopf

ibren

fie

Gd)neib

legte fie fid) in«

fommen.

nid)t

lieber

einen guten SJret

B QBa4 tu id)?

fie

2(14

unb un« ©elb

fid» felbft:

9Zun aß

(ängft ju S^aufe, aber bie (Elfe wollte nid)t

wa«

mit

bielt £>od)jeit

oor ben Uder fam, fprad)
SJtei,

ja bie

baß wir 33rot baben." „9a, mein

bid unb fatt war, fpracb

Sil« fie aber nod)

binau« unb wollte feben,

fragte er.

unb baben eh»
ibm

betraten

mit binauf unb

id) ffir eine fluge (Elfe, bie ift fo fleifng,

fornmt unb ißt."

mit fleincn

Sil« fie

ober eß id» eber?

eber, ober fd>laf id) eber?
fd)Iief ein.

fie

9Jad)bem ber San«

Sjan^, ba* will id) tun."

unb nabm ibn mit in« $elb.
id) eber,

benn gefebeben?"

iff

weil bu fo eine fluge $lfe

Sanb unb nabm

»erbienen, geb bu in« Selb

fie

niebt nötig;

bei ber

6d)neib

unb weinte

fid)

berabfaüen foOte, ben Stopf jerfd»la>

fie

fie

id)?

, fefcte

bu mußt and) bingeben nnb feben, wa$ fie
unb fd>rien unb jammerten aanj erbärtnlid),

(Elfe,

ftedengebtieben,

ift

meinen &au$balt

baben," padte

-

ba nientanb wieberfommen wollte,

fd)iden« tncllctdjt bierber, Srinfen ju japfen, ba lann

gen, bat) ti liegen bleibt; fofien wir ba nid)f
ftanb

eine fluge (Elfe!

ffir

allein,

bid) warten,

id)

Äom unb
Da fprad)

einmal nad) Saufe

immer au«b(ieb unb e< 2»enb warb, ging ber San«
war nid)t^ gefd)niften, fonbern

gefd)nitten bitte; aber e«
eilte

ber 9)<m$ gefd)»inb beim

unb bünate e« um

fie

berum; unb

fie fd)ltef

unb

bolte ein Q3ogelctarn

nod)

immer

fort.

Dann
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$)ou4rür ju unb

lief er frctm, fdKofe bie

fefcte fid)

um

fie

warb

bettun,

irre,

nid>(?"

ab

unb
fle

bic

id)S nid)t bin, bie

fd>loffen;

unb

a(*

fie

werbend ja Hüffen."

fie

arbeitete.

tat 2>a erfdjraf

fie,

eine 3eitlang

Saufe geben unb fragen, ob

id)6 bin ober

ober bin id)$

(Sie lief oor ifrre jjauStur, aber bie

ba (topfte fU an ba* 9enftet unb

2nMic&

aufftanb, rappelte c$

»25m
unb ffanb

wäre, unb fprod):

<21fe

barauf antworten foOte,

nid>t, untf flc

jweifelbaft; enblid) ba<f)te fle: „3d> will nad>

ob

(Elfe,

(SayHen flingetten bei jebetn ©abritt, ben

and) wüfiid) bie ftuae

Sie wußte ober

unb

auf feinen Stu&l

ali e$ fdum ganj bunfel war, erwad>te bic (luge

rief:

„$an*,

ift

war

bie (Elfe bruuien?"

ver'

,9a,"

ift britmen." Sa erfd)raf fie unb fprad): „9d> ©ott, bann bin id)4
unb ging *or eine anbere Sur; att aber bie £eure ba« Stlingeln ber (©(betten borten,
fie nid)t aufmad)en, unb fie tonnt« nrrgenM unterfornmen. Sa lief fie fort jum
©orf* btuauf, unb niemanb bat fi« Wiebergefeben.

antwortete fy<m$, „fie
nid)t,

H

wollten

©er S)al>uetwrt /<& war «m<*

ein Lettin, ber

war gar

flug,

benn

er oerftanb bie ®praä>e ber $iere; aber fo (lug er aud) war, fo fbimte er bod> feine bbfe

3aum

9lun traf fid)3 einmal, bafj er in feinem $ofe faß unb
bem ©efpräd) ber Strre jubörte; ba ba* aber gerabe einen gar luftigen ©egenffanb betraf,
ladete er laut auf, unb ba* fab ferne JJrou. 9lun brang fie mit großer fteftiglett in ibn,
ffrau nid)t red)t int

benn
fo

fie

war aud) gar

balten.

neugierig, et foOe

gern er e* aud) gemod)t bätte,

um

ft)r

fie

bod) erjAGIen, worüber er gclad)t forte; allein

nur jufriobenjuftcllen, fo burfte

er ei bod) nid)t,

£eben gefoftei Gr fd>Iug e* ibr baber ab; aber bierburd>
würbe bai QBctb nur um fo ungebulbiger unb jäbjornigcr unb überhäufte ibn mit Bieten
©d)mÄbungen unb Vorwürfen unb faßte, bafj er immer 5)cimlid)fcifen »or ibr pabe. So
bemt e* bätte

ibtn fonft fein

ging« ton einem Sage jum anbeten, fo bafj ber 3Xatm gulefet gang traurig unb betrübt
Würbe unb mit gefenftem $aupfe baberging, inbem et form, wie er ei wobl anbern (bnnte.
Q><x ging er einei Jage* tn ben öof unb fab>, Wie ber §abn luftig umperltcf unb fein
tautet ftiferifi crfchaDen lieft, ©er öunb aber war gang ftill unb fprad) jum §abn: ./JSie
(annft bu nur fo luftig fein, ba bod) uttfer
fo traurig ift wegen feine* böfen ^Bcibc*,
ba* ibtn (eine 9lupe Uftt." „3d) benfe," entgegnete ber §abn, „ei wirb fid> wobt nod>
mit ibm anbern, er brauet fid) ja nur an mir ein SSeifpiel ju nebmen; td) babe über
bunbert grauen, abeT webe ber, bie mir nid)t gebärdten wollte, id) würbe ibr auaenblidltd)
bie Bugen au* betn Stopfe fyaien; unb er bat bod> nur bie eine, unb fottte nid)t mit ibr
mit Vergnügen an, berat er fab ein, ber ftapn babe
ferrig werben?' ®a« bbrfe ber

&m

gm

1

red>t; et

feine

ging baber fogteid> fn fein $au«,

9rau

toi,

ge!ad)t babe.
ifycei

inbem

®a (rod>

Warmes

er fte fragte,
fie fogleid)

©ebeimniffe

|tt

ob

fie

nabm

wijfen,

bie «PeirfdV

unb

bieb bamit rüd>Hg auf

nod) Qkrlangen trage, |u wiffen, we^balb et

unb bat nie in ü)rem
unb fie (oben oon ba an

ju Srreuje

fieben wieber »erlangt,
glüdlid)

unb jufrieben

gelebt bii an ibr (£nbe.
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®e$

guten ^eter falfd)e trüber /

uiadjen.

21(t

<?

Stabt erstehen; benn er wollte au« ibnen etwat
beibe ausgelernt Rotten unb tun ber Sdjule beimfebrten, freute fty ber

batte jwei £i>(me, bie

QJater febr; aOein ben

lieft

er in ber

Sobnen

gefiel et balb

ju $aufe nid>t;

fie

forad>en baber unter*

einanber: „SBir woflen unferen Q3ater Überreben, bog er

unt erlaubt, in bie Srembe pt
fie nun ihrem Sater fagten, wat

obne ben anberen." <Jßie

jieben, aber feiner fofl et tun

unb woflte nia>t einwilligen; am ffinbe woflte er ben einen
ibm bleiben. Sod) bie Sbbne baten immerfort, bit er
nadjgab. „Sdpeibt mir nur," fpraä) er beim Hbfdneb, „wenn et eud) gut gebt;

fie oorbätten,

war

ber betrübt

(äffen, aber ber anbere foOte bei

enblid)

Sie

trenn ei eud) aber fd>(cd^ gebt, wtfl id)t nid)t wiRen."

jegen

fort, weit,

weit in ein frembet £anb; aber weil

bernebm geworben waren, fd)ämten

fie fid),

matten

fid) für

fid) falfd>e

Täfle unb gaben
befamen

lieben Sfenft; aber anfangt

nur

fie

fie

JU fagen, baß

baß

23auemföbne

fie

©rafeuföfrne aus.
fo biet,

bei ben oerfbrad>en e$

in ber Stabt febr berrifd)

Sie

feien.

unb
unb
Sie

traten aud) in foirig»

bamit alt ©rafenföbne nid)t

fie

(eben tonnten. Sie fdnieben baber ibrem Sater unb fagten, wie gut et ibnen ginge, nur

brausten

fie

um

nod) Gelb,

bober ju fteigen;

große Sjerren wären, würben

fie

ibm

fie

baten ibn

aflet vergelten.

Ser

um

einiget;

wenn

fie

bann

"Safer fdjidte ibnen einmal,

jwcimal, breimal, unb fo an bie jebnmal; aber bie Söbue baten immer

um

mebr; bat

Sitten woBte nid>t aufhören imb baä Vergelten gar nid)t anfangen. SaS war ibm gulebt
benn bod) guoiel, unb er fonnte bie große Summe nid)t mebr erfdjwingen; fo fdjrieb er
ibnen

julefct, feit ibrer

Äbrcife bflrten

mebr

forgen, er fbnnc ibnen nid)t$

fie

einen Sruber befonunen, für ben müffe er aud)

21lt fie ibm aber wieber fdjrieben, nur noa)
et war aber eine große Summe ~, bann
würben ibm aUct jurüdjablen, fo berfaufte er Saut unb Sof,
um bie »erlangte Summe jufammenjubringen, unb batte ibnen nun aB fein Out gefd)idt
Sie Söbne würben in bem fremben Canbe attd) wirftid) 'vOiinifter, aber ibre$ Satert t>er«
gaßen fie; er lebte nod) fünf jebn 3abre in großer Hrmut, unb alt er ftarb, tonnte er nid)<

einmal foBe er ibnen founbfo

würben

fle «aSinifter,

unb

um

~

fie

einmal orbentlid) begraben werben.
burd) feine 23 rüber

fd)iden.

üiel fdjiden

Ser

flctne <peter aber,

fein oäter(id)et (Erbe

Jbtabe in ben Sienff treten,

Ser Pfarrer

fo bieß ber 3fingfte, ber

unb Sd>reiben unb gab ibm
©Bnfen gut 3eit jum Semen.
wat ibr Sater
madKf ob er nod) lebe. Sie ritten mit ibren Sienern fort; aber alt fie nabe an ibrer
öeimat waren, ließen fie bie Siener in einem SBirttbaut jurüd, bamit fie nidjt feben
unb erfabren foBten, baß it)xe Öerren nur 33auernfobne feien. 9lid)t weit »on ibrem

Gr

ließ ibn bie

©änfe

bflten

unb

beim

gewannen war, mußte fdjon alt Heiner
unb i(m aufgenommen.

batte fid) feiner erbarmt

(areinifdK 23ü<ber mit auft Selb,

lebrte ibn aud) fiefen

unb

er batte bei ben

Gnblid) (am et ben bei ben alteren 23rtibern einmal in ben Sinn, ju feben,

Heimatorte faben

fie

an ber Straße einen ©änfejungen. Sie fragten

ibn,

ob er

nid)t einen
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«JRotm

int <2>orfe lernte fo

3obre im (Slenb geftorben

wc (jicmoc

tn

ge|a)iat.

unb
ift;

fo.

mebr Oon

vergelten, aOein fie Heften nidjtg
leiben,

unb al#

bat mir ja gerabe mein Q3ater, ber vor einem
aO fein Vermögen meinen jwei älteren 33räbern

„(Ei,

er batte

fie

obOige Oewiftbeit barfen, febrten
rt>a$

wir an unferem 33ater

ift

Sie

"^peter aber hatte alleö gut t*erffanbcn.

23rübcr;

fid>

bören,

unb

fo muftte er

92ot unb

er ftarb, tonnte er nidjf einmal orbentlid) begraben werben."

bie $3rflber untereinanber fateinifd): »3>a$

all

ne rouroen gronc jjerreu roeroen uno icins

v»tc galten gciajncoen,

nnfer «Sruber! 3a, bai

ritten in£

fie

gefehlt,

jurfld

^orf,

um

ift

Hange!

2)a fpradpn

unfer 23ruber!"

fid) beffer

ju überjeugen;

unb fpradKn: „göre, wir

wollen wir an bir gutmad>cn.

finb beine

Äommc

bu

mit un4, bu faDft el gut bei un« baben." 'Peter trollte lange triebt, enbttd> lieft er fid)
&crm unb nabm <9bfcf)icb. ®cr Pfarrer fd)cnfte bem "peter

Überleben, gtng ju feinem

ein flehte« 9*oft, baft er aud) reiten tonne; fonft aber bebieft er feine
ttti

fie

in ber 9Jäbe bc$ 'JBirtSbaufe« waren,

ben 33rflbern jum
Porau« unb

Saufe unb
«Pferbe beforgen unb

fd)ide bie nach,

fo0 un« barm bie

wo

bie

wa«

«JBirt,

ba$

er: „21lfo

waftte, er

ftellte

er

fid),

al« wiffe er nid)t«

fie bem
bem «Peter, er foOe ibnen bie Stoffe beforgen
unb tat alle«; aber in feinem «öerjen bad>te
ba# ift ber 3>anl, ben fie an mir meinem «Botet barbringen! Ob, *wnu er ba4
würbe fid) im ©rabe umfebren!" 01« fie nun weit, weit geritten unb febon in
ber £öntg«ftabt waren, fpracben bie jwei wieber untereinanber (atctrrifd): „8a

gefprod)cn borten. 911«

fie

fei ibr ftneibt,

unb im Stade

ber 9tftbe

bu

wir bätten fd>on Liener; unfer 23ruber biet
Sfttedjt fem." <3o ritt ber eine vorauf unb ftbidte

fage,

bie Liener beim. 'Peter aber borte alle« oerftanben; bod)

baoon,

arme &irtenflcibung.
fprad) ber eine oon

Liener warteten,

anbereit, aber tatetnifd), baft e4 "petcr nidn" oerfteben füllte: „9teite

liegen.

Gr

unb

fügte

fie

aber ht« 3Birt«bau« tauten, fo fagten

fie

befablen

fid>

gebulbig

mitgenommen baben, er wirb un« nur Oermten."
fei, fonft werbe e« ibm fd)(ed)t geben,
fie trauten bod) nid>t red»t, unb al# fie abenM
Aber bie <3d>lofcbrüde sogen, fprad) ber eine jum anberen (ateinifd): „$Bir braud>en ibn
ie#t nid)t mebr; wir ftofcen ibn bier in ben Qraben, bann baben wir nid)t4 ju fürditen."
«Peter batte aüet aebbrt, tonnte fid> aber nid»t belfen; benn gleid) padten fie ibn unb ftieften
ibn oon feinem «pferb binunter unb ritten eiligft in4 Sdjiaft- "Peter nabm aOe feine Äraft
jufammen unb fd)»amm in bem Kraben bem £cfc Joffe gu, unb ba (am er glüdlicberroeife
ift

bod) nid>t gut, baft wir biefen Sertler

<2>a oerboten fie

©er arme

ibm, ju fagen, baft er ibr Grober

«Peter oerfprad) aHrf.

allein

(Ei war aber bie QBobnung ber fungen 5tbnig^tod)ter in biefer ©djloft«
unb fie faft gerabe mit ibren ftammeriungfem nibig im 3immer, alt fit pUMtfid) einen
Gdbrei unb barm ba« ©epiarfcbeT in ben ^Bellen bbrten. Öogleid) rief fie ongftlid>: W C«
25a liefen bie Rammerjungfern mit Radeln
ift jemanö in ben Sd)loftgraben gefallen!"

an

eine treppe.

ede,

hinunter jur ^ßafferftiege
tod)ter befabl, baft

unb fanben

man ibm

bier

ben armen «Peter ganj erfd)bpft «Sie 5lönig4<

fogteid) frifdje Älciber anhiebe

«efdmb, unb al< «peter in ben fd>bnen Äeibern

unb ibn ju

erfd/ien, batte bie

ibr bringe.

<££

junge «prinjeffw ibre
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urreuoe an octn fcpancn jungen,

baben wir

au« ben fluten

jefet

cte uen ipren x>aier rujen uno

gerettet; toiOft

bu

ibn, lieber "Safer,

)pracp.

„dcpe, Den

mir fd)enrcn? 35 a«

foO mein Liener feilt" 3>er Watet willigte gern ein» beim er bütte feine Sodjfcr, bie fein

So mar

einzige* Stinb war, fo lieb, bag er ibr nid)t teid)t einen IBunfd) »erjagte.

bem größten Unglüd in« grögfe ©lud

auj einmal au«

Tiorgen machten

bie beiben beitngefebrten Sftinifter

tarnen banad) aud) jur

^rin jeffin, SBie

ijjre

verfemt werben.

erf trafen fle aber, al« fie

Apeler in tbniglid)er SMenerfleibuug bei ber "prinjeffin faben!
tepren

uno meinten, es

iet

ipnen ntu)t

girry

~

<peter

21m anberen

2tufwartung bei bem Stonig unb

nun

ibren

Sie Wolfen

©ruber
um*

gteid)

twoi, ue nnirpcn iin unpenruH nuewnerntnen,

fonbem erjäbUe ipnen gleid) von ibrem
©lüd, mie fie ben düngen in ber 92ad)t au* bem Sdjloggraben gcreffet unb »ie fie ibn
Oon ibrem SJater juni Liener erbalfen babe. ®a atmeten fie mieber (eid)t, benn fie
merften, bog <peter ibr nod) nid)tt gefogf babe. HI« fie jebod) mieber fort waren, fpradjen
©leid)
fie untereinanber: „2ßir finb verloren, wenn wir nid)t balb etwas erfmben."
batten fie fid) etwa* au«gebad)t; fie liegen einen Sdjlaftnmf madjen unb gingen bamit
aflein bie junge Stönig«tod)4er lieg fie nid)t fort,

abenb« jur Stönig«tod)ter unb fprad>en: „Siefen Sran! baben wir au* unferer Sjeimat

möge ibn bod) foften unb aud) ibrem SMener baoon geben. ©leid) lieg
unb franf gang arglo«, gab bann aud) ibm, unb er tranf eben'
fall*. fHber nun fielen beibe in einen feffen Sd)taf. Q>a nabmen bie beiben 3Riniffer fie
unb fegten fie in ein 93ett unb gingen bann jum Stönig unb fpradpn: „Stomnie fdmeH,
o $err, unb fieb« beine Sod)ter, wie weit fie fid) »ergangen bat." $>er Stöntg eilte fogleid)
bin, unb al* er beibe im SJette (ab, rief er: „938eb mir! 8d), wag iff )U tun, bag biefe
Sa)anbe von meinem Saufe fortgewälzt werbe?" 3>a riefen bie beiben «TOinifter, e* fei
ba* befte, man foQe beibe in einen Staffen fperren unb fie barin auf* bope <3Äeer au«,
fetjetu So b<rt e4 bem Stönig aud) war, fein einjige* geliebte* Stinb ju oerHeren, fo gab
er bod) feine Einwilligung unb fprad): „tJort mit ibnent" 2)a Hegen bie beiben ^iniffer
mitgebrad)t,"
fie

fie

ibren 'Peter binfornnun

haften mit einem ©laöfenffer mad)en, fegten Äleiber binein für beibe,
armen &irtenfleiber, unb 23rot auf einige 2age, unb liegen bann nod)
92adH ben Staffen auf« bobe 'TOeer fübren unb augfetjen. 25er fdjwamra nun ba
berum, unb bie Sonne ffanb fdwn bod) am folgenben Sage, alg juerff 'peter erwad)te.
2(bcr wie ibm war, aW er nun einmal um fid) fab, tonn man fid) leid)t benfen. 2)od) jamgleid) einen grofjen

bem

*Pefer feine

in ber

merte ibn
aud)

fie.

fubfte,

am

weiften bie Stbnig*tod)ter, bie

bag ber

fo

Srubern, bog bie

um

ibn unb

tonnte; bann
fd)nift
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fie

fd)(ief

nod> immerfort.

Snbfid) erwad)t*

„wo bin td>?" ttt* fie nun ben engen Staffen fab unb
bin unb bei fdjwanftc, unb alg *peter ibr afle* erjäblt Oon feinen faffdpen
ibnen gewig einen Sd)Iafrrunf gegeben unb fie bierber auf« 'JÄeer gefetjt,

w^Kein ©oft," rief

fie,

ju Oerberben, fo WoBle

fl ei beten fie ftcf)

an unb

fie

gar rerjweifefn. 'Peter frbftete

|o grog,

bag

er

fie,

fo

wie er

'Peter ein ^Keffer

unb

ben Stopf binauSftedeu tonnte,

um

afjen ein roenig; barauf

an bem einen Senfter ba« £od)

nabm

gu feben, »to

unb ob

fie feien

ftimmet unb

fiel)

ht ber Oläbe fein

Sage fd>xraun

(Eitrige

QStaffer.

Canb

2tber er fab nid)fi all

jeige.

Pom QBinbe

ber Staffen immerfort

ge-

unb förderten nun, »or öunger ju fterben;
ba$ ber Mafien auf einer Seite feftfa^ unb an £anb geffoften war.

trieben; fd)on borten fie ale Speife aufgejebrt

aber plöfylid) füllten

35a gingen

fie

fie,

beraui unb faxten ibre öänbe unb gelobten,

fid)

unb gingen immer lanbeinträrf*; aber nirgenbi wot etwa«

unb aud)

ju feben,

fprad) 'Peter:

Mi

2>le J?omgitod)ter aber

»ber 'Pf»«

©egen «benb faben

TJienfaVnwobnung

fie enblfd)

ehr Heine*

an ben borgen. ®a
fU
„2Mcibe bu bter rubig im Sd)atten, id) will geben unb etwai ju effen fud)en.
Wittag rad)ti, fo febre id) um, unb bann wollen wir mifetnanber fterben."
<3Rftbe legte«

(Eriengebfifd).

ftinbe id)

Saum war in ber 9Mb«.

fein

nie roneinanber ju trennen,

t>on einer

fprad):

fid) triebet

ffird)tete,

unb

fd)liefen fanft

Mi

fie oertaffen,

unb

<pefeT werbe

„Wein, bog kalten beine

ftüfcc nicr)t aui,

bu

Wollte aud) mitgeben,
frirbft

auf

bem QBege;

9Zun fab fie ein, bafj ei ^eter fo treu meinte, unb fügte fid).
Wabrung; aber er fab weif unb breit nidjti. ©egen Wittag fab er

lieber bleibe id) aud) bier."

(Er lief fort

unb

nur einmal yi

fud)fe

feiner

großen Q5erwunberung eine gro|e öteinfaule in «JReufdjengeffalt

unb barunfer einen Si*

für ein paar

^enfd>en in Stein gebauen. (Er fetjte fid) ein wenig
unb woDte fortgeben; nid)t weit baoon fab er eine

nieber; nad) einer SBeile ftanb er auf

9etiwanb;
„«Peterl"
rief

er ging babin,

(Er

wanbfe

fie

fid) gleid)

jum jweitemnat:

ei

um

na>er ju befeben. 21uf einmal borte er binter

Gteinfaute!" fprad) <Peter oerwunbert. ,3a, id> rufe. Gd)on biete bunbert
auf bid> gewartet; bu alein fannft mid) erlbfen,

werbe." „3>ai wiH
eine

Sur

öffnen; ei

SBanb bängt

ber

id)
ift

fid)

um, aber weil er niemanben fab, ging er wieber
unb fo aud) jum brittenmal. „21m <?nbe

gern tun," fprad) "Peter,

unb

©a
bu,

rufft

3«tw

babe

id)

wenn bu genau ruft, wai id) bir fagen
„©et ju jener ffellwanb, bort wirb fid)

gerabe bie red)te 3eit s»»fd)en

eine 5tflfd)e

rufen:

fort,

„«peterl",

ein groftei Sd)wert.

elf

unb jwolf Ubr. Sri tt

Srinfc breimal aui ber

ein,

an

ftlafd)e,

bann wirft bu bai Öd)wert beben unb fftbren fötmen; bann bffne weiterbin bie nfld)fte
große Sur. 2)a Hegt ehr bretfbpfiger 2>rad)e unb fd)fAft, bem mufet bu auf einen $teb
aOe brei gäupfer abbauen, barauf gleid) berauifpringen unb bie Sur gufdjlageit Sobatb
bu bai aUcS getan baff, genieße bann, wai man bir gibt; aber ja nid)f eber, fonft Oer*
fäumft bu bie red)ee Seit, bann bift bu oerforen, unb id) werbe nid)t erlöft" «Peter fratte
fid) aBei wobt gemerft unb ging entfdXoffen bin unb fanb aBei fo, wie ei ibat gefagt
worben. (Er Oerfudtfe fogletd) bai Sd)wert berabjunebmen, allein er tonnte ei nid)t ein'
mal von ber Stelle fortrüden. $a rranf er einmal unb berfud)te ei jum anbernmal; er
bewegte ei fd)on efwai.
es

Tici

®a rranf er wieber, unb nun tonnte er ei

ipm au» ovr yjano.

own

eine fteber fd)wingen (Onnte.
fd)dffig,

pnitenmai tranr

rr

r

einen Sifd) ju beden, unb brad)te aüerbanb gute Speifen

<

ju peter, er

foffe effen,

wenn

aud) beraMangen, allein

oa rparo es ipm yo

ieia)f, txi n er? rote

Swerg unb war ge*
unb ©erranle unb fagfe

"Plbttid) erfd)ien ein lan^bärtiger

er bungrig fei.

Jmugrig war

er jwar, allein er batte

Wobl
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im Sinne, wa« ibm

bie

Cr ging

Steinfäule gefagt.

alfo

binetn

juerft

jum Traden,

"peter erfchraf nicht wenig, alt er baS greulich« ilngcfier balfeaen fab; er fafjte

weit au«

gleich, bolte

unb

bieb fo gewaltig, baft bie ftäupter auf einmal auf

fid)

aber

bem 33oben

3m

9iu fprang er binou« unb fd)tug bie Sur ju; ber ©radjenfdjwanj aber f<r>lug
fo mächtig um fid) unb an bie $$el$wänbe, baft alle« erbebte. 9?un fegte fid) 'Peter, äff
unb tranf, nahm bann in ein Sud) allerlei mit unb ging hinaus. w S>u baft e« gut gemacht,
lagen.

'Peter," rief

ihm

bie Steinfäule ju,

unb

fie

war

jeht

»om Äopfe

geworben, „aber morgen mufft bu wieberfommen, nod)
'Tlabrung genug mit für bie ÄonigStochtcr, bafj
ja nicht«

Pon bem, wag bu

bicr gefeben

unb getan

bi« an bie 23ruft Genfer)

baft."

alle«

nicht

fft

Langel

fie nicht

getan.

9limm

leibet, aber fage ihr

nur

<peter perfprach, alle« genau ju
fie war
„Hummcre

befolgen. 211« er fpät abenb« gu ben (Erlen fam, freute fid) bie ÄönigStochter febr;

ror j)" n ger uno «epnjuaH
bid> nicht länger,

(Sie hätte gern genniftt,

ba«

wober

bflrfe er nicht fagen, fo

Steinfäule fam, fprad)

brefmaf unb

ba

\a\i

utnartiiminen.

4-'cter

tropete

Vor dunger fterben wir nicht, morgen bringe

nimm

fie:

<peter bie guten

brang

fie

]ic

ich

Sachen habe;

nid)t weiter in ihn.

imo

yprao).

wieber (Effen bie SJüffe.*

allein als er ibr »erffcherte,

©en

folgenben Sag, al« er jur

w 9lun, *peter, gebe wieber in ben ftelfen, trinfe

mußt bu

auf einen ftieb aOe Häupter

gleichfalls

abbauen; bann fannft bu wieber effen." <peter Ocrfprad), fo ju tun, unb

©er 3wcrg

au« ber S(afd>e

bog Schwert unb gebe über ben toten ©rächen in ba« fofgenbe 3imnter,

fd)I9ft ber fßnfbäuptige ©räche; biefem

biclt

auch 3Bort.

bedte bar auf ben Stfch wieber, aber 'Peter aß nur, als er and) ben fünf-

bäupriaen ©rächen

erfegt hatte,

©arm nabm

er wieber Speife

unb Sranf für

bie

&9nig««

jeftt bi« jum 9?abel Ifcnfd) geworben
fbmme morgen wieber, nod) ift eine febwere
Arbeit gu tun; ber JWnig«tod)ter barfft bu aber nod» immer nicht* fagen." 2H« *peter
abenb« bei ibr anfatn, fo warb fie gang fröhlich; fie batte nun aua> ben Sag über feinen
Hanget gelitten. „2tud> morgen foDft bu c* gut haben," fprad) 'peter; „ich habe bir Wer

tod)ter

unb

mit unb ging binau*. ©ie Sfeinfäufe war

rief: „'Peter,

bu

baft ei gut gewad>f ; aber

3bcr je^t WoQte fie gem wiffen, Wober ba* aded tomme.
'Peter fagte ibr nid)M, wie febr fie aud) barum bat. $en anbeten Sag woDte fie
mehr aOefn jurüdbleibcn unb burd)aud mitgeben; aber *peter fprad) ganj enrfdjieben:
a
„9Iein! , unb fo blieb fie weinenb juröd. Hl« er jur (Stetnfäulc Tarn, fo fprad» bie:
,/Peter, tue wieber wie geftern unb »orgeffem, gebe fn ben Reffen, trinfe au« ber ^lafdje,
nimm ba« Schwert unb gebe Ober bie £eid)en ber jwei brachen in« britte 3immer, ba
liegt ber ffebenbäupttge ©raefte; bem mußt bu ebenfalls auf einen Sieb aOe §aupter ab*
wieber genug mitgedacht."

©od)

nicht

fchlagen;

bann fannft bu wieber

effen."

W« er in ben ftetfen fam,

3 werg abmnat« unb brachte bie Gprifen auf Me Sa fei;
tranf breimal,

wie entfehte
fdmarchte!

nahm ba« Schwert unb
er fleh

©a war

fd)ritt

erfd)ien ber gefchdftige

allein 'Peter rührte nicht« an.

über bie Seichen

tri

ba«

britte

beim Hnblid be« fd)redtichen Unaebeuer«, ba«
feine Seit ju oertieren; er

nahm

all feine

jetjt

(Er

3immer. ttber
feft fchfief unb

Äraft jufammen,

faftte

bad
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So>n>ert mit bciben Sänbcn unb tat einen fo gewattigen $icb, baß alle ääupter betuntcr«
flogen.

Sogleid) fprang <peter wieber binau« unb fd)(ug bie

$rad)enfä)wana

war

bie Stcinfäufc bi«

am Stein.

35a fd)lug aber ber

ju.

darauf aß «Peter »Heber unb nabm aud) Speife

einjufrürjcn brobfe.
trat,

Sur

gegen bie #el$wänbe, baß oor bem Straften unb SJeben aUe«

fp befrig

an

bie

gu&foblen

geworben;

'DUicnfd)

mit.

31«

binaui<

er

allein nod) t)aftetc fie

<

unb ba« Scbnwfte ift übrig,
©erat ba< mißlingt, fo war aUe« bi<ber umfonft, unb id> werbe nid>i erlöft. ©ebe nun
bin jur 5tdnig«to<bter unb fage ibr ade«, ma« bu acfeben unb getan baft unb berette fie
Oor auf ba«, wa« moraen g<rfcfycb*n foH. (Sie muß nämlid) bann aud) mitfommen, unb
ibr foOt oon elf bi« jwdlf in ber Srunbe, ba bu bie $rad)en erlöft baft auf biefem Steh»
biet nebeneinanber rubig fi#en unb nidjt auffteben unb fein einjiae« Q33ort fpretben;
fpringt aber ein« auf unb fprid)t nur ein 3Bort, fo ift alle* umfonft gewefen. $tr wirb
e* leidet fein, alle« ju batten, aber ber £önia,«tr>chter nid)t. 3b* nämlid) wirb e« wäbrcnb
ber Seit, baß ibr baftyet, »orfommen, al« Urnen ibr Uater, ibre ^Kutter, ibre Äammer„S)u

unb

Jungfern

baft e« gut gemad)t,

Peter; aber nod> ein«

bie beiben 3Rhtifter, beine 23rflber, oorbeigefabren

riefen fie

mit

bann nur

feft

35a wirb

fie berat

romuttl" SJreubig febrte 'Peter fytim unb erjäblie
ote

rönnen -cagc oegeanet iwir uno

ju tun

|u oerbinbern, unb

war nod)
<oö>ter

am

nid)t elf Ubr, als fie anlangten.

bu

fid)

ade

fpräd)en mit ibr

fie alle*

ber ifönigstoebter alle«, txxxi

unb
fie

fie

morgen noa)

für 1" ocioe

3>a fragte bie (Steinfaule: „Saft bu ber

Sebt

G«

mitetnanber jur (Steinfäule.

gern unb genau befolgen?"

bafflr, baft e« alle« rid)ttg gefd>iebt.

ibm

p geben, um bie (Erldfung nid)t

^übe

folgenben "Worten wanberten

ade« gefagt, wiD

forge beim

nun

m» ct acian pane uno roas

3>ie ÄcnrigStocbter oerfprad),

fei.

unb

auffpringen unb antworten wollen; aber balfe bu

auf ibretn Sit}, fcbließe ibr ben ^Dtunb, bafj niebt ein Caut über Ü)re tippen

ftbnia.6*

„So

„9a," fagte "Peter.

eud) nur alsbalb, beim ber

Äugen*

unb bie ^rtifuna, cttnai an. 8«
bem Ringer bin unb b«ffd)ien
ibr, al« fämen ibr 3Jater tmb ibre Butter unb ibr« Äammernmgfern berbeigefabreu unb
frieaen aUe au« unb träten ju ibr unb fprädjen: „Ob, bift bu Ifiet, liebe $od)ter, fommc
je^t mit un<!" Unb bie ^inifter unb $?ütiuncrjunajcrn (amen aud) ju ibr unb fragten fie
um moniertet. $>a Oergaß fie. Wo fie mar unb wa* fie wollte unb wußte fid) nut)t |tt
btid

ift

ba."

SVaum batten

fie fid) gefetjt, fo

|d)lug c« elf,

^

bauerte nid>t lange, fo jeigte bie Siönia«tod)ter mit

batten;

fie

wollte auffprinaen

Iftunb;

fie

aber jerrte bht

unb

fpred>en, aber

betr

unb 'peter mußte

unb

auf ben Gilt ju feffetn unb ben

^unb ibr

T«»«

^ieff fie feft

unb

(«bloß ipr

ben

um

feine ganje 5?raft anftrengen,

gefd)loffen ju baKen.

fie

3)a« ®rad)entbten war

gegen biefe Brbeit eine Spielerei gewefen; ber <3d>weiß rann ibm oon ber Stinte, unb er

$nb»

formte e* balb nid)t mebr au«balten; bie Stunbe lam ibm wie eine Swigfeit oor.
lid) fchluot

e4 jtpölf,

fo furd)ter(id),

unb faum war ber

lebete

wie wenn ber Gimmel unb

Schlag verbellt,

fo bornierte e« auf

bie (Erbe in Srfitntner gefallen

Steinfaule war gana OKenfd) geworben, (prang

einmal

wdren.

Pom Steht unb war ber Äbnig

M

Qie

gro§en
3r?7

Canbef ba$

ringsum

ficf>

m

jefct

»oBer

5)errlid)ieit jeigte.

<3Bo furj »orber mar 8b«

pfiffe gcwofen, ba ftanben auf einmal berrtid)e ©brfer, Stdbte, fd)9ne ©ärten mit
<

unb Sromniflroirbel unb SJrotnpcten, unb ganj«
Regiment« in »oBer «Parabe rüdren beran, unb aflc4 Q3off unb ber Äbnig an ber Spitzt
lernen »or 'peter unb riefen: „fytil unferem SrlBferl" ©er Stthtig aber gelobte, baft er
(Springbrunnen.

c

Petern

ibm an

$brte

3Rufif

2fod) batte er eine w»nberfd)&ne

afle <3Bflnfd)e erfüllen wofle.
|ttr

©emab.in, aber «Peter

geteilt babe,

unb

bie liebte ibn

unb

ftdnig ebrte,

Urie er

fagte, er

um

fo

»wie

mebr, ba

ihretwegen bie

$anb

Softer unb bot fU
ibm
unb ber

bei ber bleiben, bie fein ©efd)ii mit
flc fab,

Wt«

febr ibn aDeS Q3olf

ber fd)önen £onig$tod)fcr au$gefd)lagen.

unb lebte bann beim Stbttig fo angefebeu,
unb aOe $Bunfd)e erfQOte ibm ber Jttnig. (Es mar fd)on

<peter feierte eine glänjenbe 5)od)jeit
er ber JWnigifobn,

vergangen, ba bad)te bie $ontgätoch/ter, bie SJrau Zetert, an ibren "JJaier

Butter, unb
gu feben.

fagte eines

fie

„®a#

jä*bft« 'bin bie

bie IRfaifter,

SagcS ^eter, wie

läftt fid) »ie(leid)t

ganje ©efd)id)te, wie

an aflem

fd)ulb feien.

als

wäre

ein

9abr

unb

ibre

febr fie »erlange, bie (Eltern nod) einmal

mad)en!" fprad) ber unb ging ju bem Äönig unb
fie

et'

ausgefegt worben unb Wie feine falfd)en 33rüber,

$)a warb ber Jtönig jonrig unb fprad): „$it bfirfen

ibrer gered>ten (Strafe nid)t eingeben.

Huf,

id)

gebe bir meine ganje 21rmee, jiebe bin

unb belagere bie fbnigftd)e 33urg befneS <3d)wicger»ater« unb »»erlange feine $od)ter jur
Srau unb brobe, aBe* )u oerbeeren, n>«nn man fie bir md)t gebe. 55 am» wirb am (Enbe
atleS offenbar werben, unb bie 23ofewid)ter werben ibre »eTbiente Strafe empfangen!"

Go

tat

benn *peter unb ftanb batb mit einer großen tSrmec »or ben Trauern ber ßnig«

fie unb brofrte, er werbe nid)« einen Stein auf bem an bereu
wenn ber Ädnig nfd)t gutwillig unb »on öerjen tym feine Sod)ter jur ©ernannt
gebe, ©er Äbnig erfd)ral fe$r, alt er biefe ftorberung »ernabm. Cr lieft aber fagen, er
babe feine Sod)ter. ©od) «Perer brobte, er wiffe fd)on gut, baft eine 5cThrig«toa>ter ba fei,
unb wäre fit tri d)t ba, fo mfiftte fie fogleid) jur ©teile gefd)afft werben. ©a war guter
%it teuer, ©er ftbirig lieg feine SRiniffet fommen unb fprad): „3fw babt eS geraten,
Slber fie wußten nid)t$
bafo id) meine $od)ter fortgefdjaffr, nun belfet mir weiter!"

Iid)en

Grabt unb belagerte

laffen,

anbcreS, als

man

foHe fagen, ei

fei

awar eine

Wngft geraubt Worten unb umgefommen.

Zoster

rönig(td)e

(ier gewefen, aDefn bie

9einb Wollte
(Er lieft bem alten Sbnig fagen, morgen Werbe er mit aOen
unb bereu $rauen fein ©oft fein, unb ba werbe er nod) einmal bei ber
Safei feine 5od)ter »erlangen, unb er fei gewift, man werbe fie ibm nid)t OorenrbaWen."
©er arme 5$bnig bfitte nun gern fein batbea geben barum gegeben, wenn bie Sat nid)t

fei

fid)

<$>a4 gefdjab aud); jebod) ber

bamit nid)t begnügen.

feinen Generälen

gefd)cben wäre; ungefd)eben fonnte er

fie nid)t

mad)en;

baber waren ibm bie ©äfte gar nid)4 wtDfommen.
^inifter, berat

fie

munten au et) jur

fie

faben, ibr fd)warje^ Q3crbred)en Ibmte

-ia|ci etia>emen, au?oruaiia) parte

ju gefteben fd)ämte er

21m meiften

fid)

ftird)(etcn fid) bie

an ben Sag fommen;

aud),

beiben

fie

aber

ocs oer fctnona>e jjcio^err oeriangt.
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Sie

Stunbe War

tofffnrmte

'Peter erfdrien al$ ©cneral gcflcibet mit allen feinen

bo.

©enerälen unb beten grauen, unb unter biefen mar
Stinbe; fie burfte fia) ober

"SRan fe$t*

würbe.

Sa

Sränenbrot.

unb ben

flo>

triebt

war anfangs

jue Safef, aber ei

fingen 'Peter

unb

t>

(Sie fpradjen baib aucr) mit

er leren.

Sorge

Sa

nnb

9nm

mit ibrem

friD, ali

ä&e

man

unb fogar bie SRinifter

luftig.

Sa aber rannte «Peter

im

legte

oaper Die oxage

tior,

biejenigeu Verbietst tu, bie ibten Jtoutg auf bai fcr^rnMicbfte betrogen bätten.

fielen bie

33rüber gleiä) ein: „Sie oerbienten an ben Sdrtoeif Don wilben <pferben

gebunben unb burd) bie ©tobt

gefdrieift

gn werben." „3a, ja" riefen

Ser

„9iun, fo roiO id> gleid) folebe ffreDfer biet »orfubren.

bie!"

junge

DCTaafj

unb waren

Den varuuta feiner yai|<nen -oruoer nicpt langer ertragen,

wai wobl

feine

fo ernft

feine ©enerftfe an, aOerfei (ufrige Soäfjc ju erjagten

alten ftönig ju erbeitern, fo bafj biefer feine

ibre Slngft

auch,

jn erfennen geben, bis <petet ibt einen QBinf geben

„bai Derbienen

alle,

Sttnig bat gefagt, feine

Softer fei ibm geraubt Werben. SBie nun, wenn fie nie)* geftorben wäre, würbe man
Sa rief bie alte Königin, ibre Butter: „O ©ort, Wie follte ia>
fie wobt erfennen?
meine Jodjter

triebt

erfennen,

wenn

icb fie

SU«

nur einmal feben
vjo oten

rcrjncpcn, dos ia) m<pt pcriVTicTt o<u?ei

follte, fie

bat aua) ein

4Jeter lerne orrim

«JJUut«

perportreten

uno

Muttermal fab, fiel fie ber
jungen «Jrau um
Set Äcmig war fprad)«
lo$ unb wie »om 23fi# gerübrt.
Sie SJiinifter aber fprangen auf unb wollten flieben;
aOein bie Suren waren befefct Sa rief «Peter: „©reift fie unb triebet an ibnen bai
3um Äonig aber fprad) er tröftenb: „Qua),
Urteil, ba$ fie fi<t) fettft gefproeben!"
„3eige beine 93rufft"

ftmrd):

ben Sali unb

guter SJater,
gefübrt.
,1iir

ift

oerjicben, berm

9o> ftage aber
^prcio) ücx

^(Tuiir

bie alte Äonigin ba$

fdjludjjte: „Sieb,

meine

meine Socbterl

Qua) getäufd)t unb irre«
unb gern (Eure Sbdprer
^>on ^ifTwn a,cm uno Pu^u mein

falfcben 33rüber borten

jeftt wieber: „©ebt 3br mir
xomn, uno ircmte rcr ivraiw.

freiwillig
„

gangeä j(önigreid>; Oon beute an foDft bu an meiner Stelle
'peter

nun

bem

5^önig, ben er er (oft batte, feine 2rupj>en mit

bier öerrfeber

unb

(ebte mit feiner

©emablin nod>

Sfttaig fein!"

großem Sanfe

t*iele

3abre

Sa

jurfld

glüdlict)

unb

f<f>idte

unb war

jufrieben.

(^inättdlein^S^^äuglein^tetäuglein/Sawar
«ine 9rau, bie batte brei Sb<r>ter, baoon bieg bie attefte (Einauglein, weif
|ige4

Äuge mitten

batte

wie anbete 9Eeufd)en, unb bie jungfte Sreiäuglefn, weil

bat

auf ber Stirn batte,

unb

Dritte ftanb bei ibr gfeid)fa(l6 mitten auf ber Stinte.

triebt

fie

nur ein

ein*

bie mitreffte 3weiaugletn, weif fie jwei iHugen
fie brei

Saturn

aber,

flugeu batte, unb

bog 3weiäugtein

anber« au«fa| al< anbete ^enfebenfinbety rormten rt bie Scbweftern unb bie ^uttet

Sie fpracben ju ibm: w Su mit bebten jwei Stugen bift uiebt beffet alö tat
gemeine SJoff, bu gebbrft rridbt $u uni." Sie frieden e4 tjerum unb warfen ibm fd)(eä)te
bleibet bin unb gaben ibm triebt mebr ju effen, ali wai fie übrigließen, unb taten ibm
nia>t teiben.

$er|eteib an,

wo

fie

m t«fm, 9m mit*«

nur

forrnteu.

dt

trug fuf) |u, bafj 3weiäuglein btnaui ht* $efb

gehfit

fo

unb

bi«

wenig au

unb

3iege bflten mußte, ober nod) gang b«ngrig mir, weil ibm

effen

Sa fc^te

gegeben Ratten.

eS

ftd)

IRam unb

auf «inen

feine ©ebroefiern

fing an ju

feinem

3ammer einmal

w>a$ rocinfi

bu?"

aufblidte, ftanb eine

$rau neben ibm,

3wetaug(eht antwortete: „Göll

Äugen babe wie anbere

id) nicht

weinen?

auS einer (Ede in bie anbere, werfen mir

geben mir nichts ju effen als

was

fie

geben, bafj id) nod) ganj hungrig bin."

§eute baben

übrig (äffen.

eS in

bie fragte: B 3roeiäuglein,

«TOenfcben, fo tonnen mid) meine ©chweftern

nid)t leiben, ftofjcn mid)

weinen

Unb wie

fo ju »einen, baft jwei 23üd)lein aus feinen Stufen betabfloffen.

SBetl

id)

jwei

unb meine Butter
unb

alte ftleiber bin
fie

mir

fo

wenig ge»

(Sprach bie weife ftrau: „3weiäuglein, trodne bir

wiO bir etwas fagen, bafj bu nid)4 mehr hungern foüft <Sprid) mir |n
beiner 3iege: »3»dlem med / $ifd)(ein bed«, fo wirb ein fauber gebcdteS $ifd)lein oor bir
ftcfjen unb ba$ fetjönfte (Effen barauf, bafi bu effen (armf(, fo Piel bu £uft baft.
Unb wenn
bu fatt bift unb baS Siftblein nid)t mebr braudjfl, fo fprid) nur: »Sidlein med / Sifd)tein
weg«, fo wirb« »or beinen Singen wieber oerfd)Winben." Sarauf ging bie weife 9rau
Sweiauglein aber bad)te: „3d) muft gleid) einmal perfueben, ob eS wabr ift, was fie
fort.
gefagt bat, benn mich hungert gar ju febr," unb fprad): „Sidlein med / $ifd)tein bed."
Unb faum batte fie bie SBorte auSgcfprodjen, fo ftanb ba ein 2ifd)lein mit einem weisen
Sucbtein gebedt, barauf ein Seiler mit «OTejfer unb (Babel unb fitbernem fiöffel, bie
fd)önften ßpeifen ftanben runbberum, raud)ten unb waren nod) warm, als wären fie eben
bein 2tngefid)t, id)

Sa

au< ber &üch« gefommen.
„Öetr ©oft,

Unb

fei

fagte 3n>eiäug(ein basi fürjefic

unfer ©oft ju aller Seit,

amen,"
$rau

all e4 fatt war, fprach es, wie bie weife

Weg."

„SaS

Htebalb war ba« SifdKjben unb
ift

alles,

langte ju

©ebet

unb

ber,

lieg fid)S

gelebrt harte: „Sidlein

was

ein fdjimer $xruSbalt," baebte 3weiäuglefn

baS eS wufcfe:
rwblfchmeden.

med

unb

trat rergnügt

mal
läf^t

am

ote vc>ci)wciicrn ptngciieut patten, acer es ruprte nicnt» an.

feiner

Qai

$ifd)lein

unb

guter Singe.
(Effen,

baS

anoern .tag jog es

mu

äbcnbS, als eS mit feiner 3iege beimfam, fanb eS ein irbeneS 6ct>üffelchen mit

ipm

/

baraufftanb, wieber »erfebwunben.

3iege wieber binauS unb lieg bie paar Groden, bie ibm gereicht Würben, liegen.
unb baS jweitemal beachteten eS bie ©cbweftent gar triebt, wie eS aber jebeS-

erftemat

gefchab, merlten fie auf

unb

fpradjeu: „<£S

mit bem 3u>eiäug(cin, baS

ift nicbyt ricbtfg

jcbe^mal ba^ Cffen fteben unb bat boeb fonft aüe4 aufgejebrt,

würbe: ba^
fämen,

follte

foHte achten,

mu|

anbere QSJcgc gefunben baben."

Somit

fie

tt>a3

ibm

nmS

eS ba oorbätfe,

M1S nun 3weiäuglein

fid)

unb ob ibm jemanb etwas

gereidtt

aber bunter bie SBabrb«Ü

Öinäugleiu mitgeben, trenn 3n>ei<iuglein bie 3iege auf bie QSßeibe
(Effen

trieb, unb/

unb Srinfen

bräd)te.

wieber aufmachte, trat Ginäuglein ju ibm unb fprad): „3d) wil

unb inS Butter getrieben wirb."
2tber 3weiäugleht merfte, waS (Einäuglein im Gimte batte, unb trieb bie Siege btnauä inS
bobe ©ras unb fprad): „Äomm, (Einäuglein, wir wollen unS bMe^en, id) WiB bir WaS
uorfinaen " (Sinüiiatein fehle fiA bin mib »ar ton bem lutjcimibnien QBea unb öon ber

mit inS ftelb unb feben,

baff bie

Siege auch

recht gehütet
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Sonnende

mübe, unb Sweiäuglein ftmo immer: „(Einäuglein, wadtft bu?

Cinduglein,

/

bu?" Da tot dinäuglerä bad eine äuge ju unb Wief ein. Unb ald 3wciäugldn
fab, büß (EinäugIeinfef<f(t)liefunbmd»W»eTta(en tonnte, fpraa) ei: „dialein med / $ifa>
leinbed," imbfc^fefld)anfem5if(b,Wnunbaöunbhonf, bi* ei fortwar, bann rief ed wiefd>läffl

med / $ifä>(ein Weg," unb aOed war augenblidlicb, perfä>wunben. 3weiäuglein
wedte nun (Einäuglein unb fprad>: „(Einäuglein, bu wiHfl puten unb f cr>ltif fi twbci ein, berweil
ber: „3i<flcin

pätte bie 3iege in ade <2Belt laufen löntten; lotnm,

wir wollen iutd) $>aud geben."

Sa

gingen

fiepen, unb «tuButler uidjt »erraten, warum ei xtxdft effen wollte, unb tagte ju feiner
Cntf cbulbigung: „3d> war brausen einaefebjafen." $Bm anbern Sag fprad) bie <3Rulter gu
Dreiäugtein: „Diesmal foDftbu mitgeben unb ad)< baben, ob 3weiäugtein brausen ißt unb
ob ibm jemanb (£ffen unb Printen bringt, benn effen unMrinfen muß e^beimlid)." Hattert
Dreiäugtein ju3n>eiäug(em unbfpraa): „3d) WiO mitgeben unb fepeu, ob aud) bie 3icge
red>t gebötet unb fnd Sutter getrieben wirb." Slber 3weiäug[em merlte, wa$ Dreiäuglein
im (sinne hatte, unb trieb bie 3iege pinaud indbobe ®ra* unb fprad): „SBirwoOenundba*
bin feien, Dreiäugtein, ict> wiO bit toa* verfingen." Dretfiuglein fe#te fr* unb war müt*
Pon bem SBeg unb ber Gormenpifce, unb 3weiäuglein bub wieber ba$ oorige Cieblein an
unb fang: „Dreiäugtein, waä)ft bu?" aber ffatt baß ei nun fingen mußte: „Dreiäugtein,
fd>läfft bu?" fang ei aui Unbebacbtfamleit: „Sweiäuglein, fd)läfft bu?" unb fang immer:
„Dreiäuglein wa*ft bu? / 3weiäuglein, fetfäfft bu?" Da fielen bem Dreiäugtein jwei
feiner 21ngen ju unb f<r)(iefen, aber bad brirte, weil ei von bem GprüdMein nid)t an*
gerebet war, fdjtfief niö>t ein. 3 war tat ei Dreiäuglein gu, aber nur au« Cift, gteid) al$
fd^iefe ed aud) bamit, bod) blinjelte ed unb tonnte alled gar wob( feben. Unb ald 3wei*

ßenad)g>aud, unb 3weifluglem Heß wieber fem @d)ü ff eld)en unangerubrt
äuglein tonnte ber

auglein meinte, $reiaug(ein föfiefe

aß unb tranf nad)

feft,

fagte ei fein eprüd)letn: „3idTein

med

/

Sifd).

unb b«cß bann bad $ifd)lefn wieber fortgeben:
unb Dreiäugtein batte aOed mitangefeben. Da (am 3wei*
äuglein ju ipm, wedte ei unb fprad): „(Ei, Dreiäuglein, bift bu ehigefd)lafen? Du tamft
gut bfttent Äomm, wir wollen peimgeben." Unb ald fie nad> §au$ (am, aß 3weiäuglein
wieber rrid>r, unb Dreiäuglein fprad) jur Butter: „3d> weiß nun, warum bad bod)mutige
(ein bed,"

*3idlern

Ding

med

/

5)eTjen$[uft

$ifd>tein weg,"

wenn

nid)t ißt;

ftebt ein $ifd)lein

paben; unb Weira

fie

vor

ibr,

braußen jur 3iege

bad

fie fatt ift,

Wieber Perfd)unmben;

id)

ift

fprJd)t:

»3idfein

mit bem beften (Effen

fo fpridjt fie: •3idlera

med

/

$ifd)(ein bed,« fo

befetjr, Piel beffer, ald

med

/

babe alles genau mit angefepen.

$ifd)lein weg,«

3wei äugen

wird

biet

unb aOed
baite fie

ift

mir

mit einem @prfld>lem eingefd)(äfert, aber baS eine auf ber Gtirne, bad war jum (Slüd

wad) geblieben."

Da

rief bie neibifd)e

£uft foO bir oergeben!"
fie rot binfiel.

211«

Sie bolte ein

3weiäuglein bai

Butter: w«iBft bud beffer baben ald wir? Die
unb ftieß ei ber 3iege ind öerj, baß
ooO Trauer pinaud, fe^te fid) auf ben

<3d>(ad>tmeffer
fab, ging ei

9elbrain unb weinte feine bitteren Ordnen.

Da

ftanb auf einmal bie weife ^rau> wieber

«•
371

neben ibm unb fprad>: ,,3wctäug(cfn, was wcinft bu?"
wortete e$, „bie 3iege, bie mir jeben 2ag,
fo fa>cn bcdte,

mer

Mit meiner Butter

2Me weife ^r<ni

leiben."

bitt betne

ift

Sdjwcftcrn, baß

wenn

weinen!

bcrfagte,

-

bcn

ant$if<t)

fpradj: „3wciäua,(ein, idb will bir einen guten 9?at erteilen,

fie bir

betet

id> nid)t

nun muß Up wieber $unger unb Stum-

totgeftodpen:

baS ßingeweibe Pon ber gefd)lad)tcten 3icgc

pergrab et oor ber $au£tur in bie (Erbe, fo wirb* bein

unb 3weiftuglein ging

»6oO

@uer <5prüd)lein

id)

unb

©lud

fern."

unb

«neben,

Sa oerfdjwanb

fie,

fprad) ju ben ©dnoeftern: „£icbe Sdjwcftcrn, gebt mit

bod) etwas Pon meiner 3icge, id> pcrlungc nichts ©uteS, gebt mir nur boS Singcweibe."

Sa

tad)ten flc

unb

fpradpen: „Starmft

bu paben, wenn bu weiter niaVS

n»iOf<."

Unb

3wriäuglein nabm ba$ (Eingeweibe unb grob* abenbS in aQer Stille nad> bem State bei
weifen Stau bar bie SjauSfür.
cic j)austur traten, \o ]tano

2lm anbern borgen, alt

fie

tnlgefamt erwarten unb bar

oa ein nnrnoeroorer praennger ^>aum, oer patte Blatter t>on

»an ©olb fingen bajwifd>en, baß wofcl rridjtS ScponereS unb Äoft.
lieberes auf ber weiten 3Bett War.
<Sie wußten aber nid)t, wie ber 33aum in ber 9lad)t
babingefommen war, nur 3weiäuglein werfte, baß er aul ben (Eingeweiben ber Siege

(Silber,

unb

$rfid)te

auTse* ri 'wivTi war, oerm es iiano geraoe va, roo es
fprad) bie 'OTutfer ju (Ehuhigletn: „Steig binauf,

pon bem

^aume

ab."

Sinäuglein

flieg binauf,

me

in 01c \iroe pegracen pane.

mein Äinb, unb brUp un< bie fttudjte
aber wie eS einen ton ben golbenen

Äpfeln greifen wollte, fa fubr ibm ber 3weig auS ben $jfinben: unb ba< gefdmp jebeSmaL
jo oap e» leinen emsigen '<apiei areepen tonme, es tnoepte iia) aniteuen rote e» rooute.

Sa

fprad) bie "TOutter: „&rrtaug(etn. fteig bu binauf, bu (armft mit betnen brei tüugen
M
ßinäuglein rutfdjte berunter, unb ®r*iaugiefn
bid> fa>auen alt <Einäug(ein.

beffer

um

ftieg binauf.

Uber Sreiäugletn war nidjt gefd>idter unb mad)te fdjauen wie et motte,
wtdKn immer jurfid. <£nbCia> warb bie Butter ungebulbig unb ftieg

bie galbenen Äpfel

unb SreiSuglein bie 9rud>t faffen
immer in bie leere Cuft T>a fpnUp 3weiäugletn: „3d> nnO mia> einmal btngelingt
eper."
mtrt
Sie ©djweftern riefen jwar: B 2)u mit beuten
aufmaaVn, oielleidpt
jwei trugen, roaei rotflft bu wobt!" Äber Sweiäuglein ftieg b'ntuf- unb bie golbenen
Äpfel jagen fbp nid)t oor ibm jurüd, fonbern ließen fid> r>on felbft m feine &anb perab,
atfo baff et einen nad) bem anbern abpftfiden tonnte unb ein gan$c4 <SdHlrypen voll mit
beatnterbraepte. Sie Butter nabm fie ibm ab, unb flott bafj fie, (Ernaugtein unb Srei*
fluglein bafttr ba8 arme 3weifluglein (Arten beffer bepanbetn foHcn, fo würben fie nur
Qt
neibifd), baß et allein bic ijrüdjte bolen tonnte, unb gingen nod) bärter mit ibm um.
trug fid) ju, alt fie einmal beifammen an bem 23aum ftanben, baß ein junger Wtter
H
baberfdm.
„©efa>winb, 3weiauglein, riefen bie jwei SdjWeftern, „fried) untec, baß
Wir un# beiner nid)t febflmen tnüffen," unb ftfirjten über ba4 arme 3weiflugtein in aller
(Eil ein leere* ftaß, bat gerabe neben bem 23aume ftanb, unb fd>oben bie golbenen Äpfel,
bie et abgebrodpn (arte, aud) barunter. Mit nun ber bitter näbetfam, war et ein fepöner
felbft binauf,

unb

fonnfe aber fo wenig wie Ginäuglein

griff
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$m, btr piclt

fftD,

bcwunbertc ben präc^Hgett 23aum oon ©olb unb Silber unb fprad) ju

ben beiben ®a>wef<ern:

„SBem gebort biefer f<böne Saum? SBer wir «inen 3weig baoon
wog er Wollte." Sa antworteten (Einäuglein unb Srciunb flc tw Ilten ibm einen 3weig wobt abbrechen,

gäbe, (bnttte boffia »erlangen,

äuglein, bct Staunt gebarte ibnen ju,

©ie gaben ficr) atub, beibe große 3Rflbe, aber f!e waren et mi)t imftanbe, benn bie 3n>eige
unb Srüa>te wieben jcbegmal vor ibnen jurtd. Sa fpraa> ber Witter: „Sag tf< ja wunberlia>, baß ber Staunt euer) jugtbört unb ib«
triebt ^Diacbt r^abt, etwa$ baton abzubrechen." Sie blieben batet, ber Staunt wäre ibr (Eigentum. 3nbem fic aber fo fpraa>en,
3weiauglein unter betn

rollte

tftifien

UZ

Witter*

liefen,

bflrfte fid>

SRenfd)en.

(Einauglein

unb Srciäugletn antworteten,

aber niebt feben laffen, weil

Ser

paar golbene Äpfel beraub fo ba§ fie ju ben
bite, baft Ginäuatetn unb Swiäualcin

$Bie ber Witter bie Äpfel

ntebt bte Sßabrbeit tagten.

berfämen.

ftaffc ein

benn 3weiäualein war

Witter aber verlangte

fie

fab, erftaunte er
fie

unb

fragte,

wo

fie

bauten noeb eine ©dnoefter, bte

nur jwei Äugen

fie

ju feben unb

wie anbete gemeine

bfitte

rief:

,3weiauglein fonun

ber-

Vor." Sa (am 3wetäugtetn ganj getroft unter bem $aft bervor, unb ber 9?ifte« war Oer*
Wunbert Aber feine große 6ä)önbeit unb fprad): „Su, 3wetäugtein, (annft mir gewiß
einen 3weig von betn 23aum abbred)en." „3a," antwortete 3weiaugletn, „bog Witt idj

wobt Wnnen, benn ber

^übe
ibn

bem Wirter

„3aV
frtiben

wäre

Saum

Unb

gebort mir."

binauf unb brad) mit leiebter

bin.

Sa fpradj ber Witter:

»3weiaugteht,

wag

foO

borgen

big

ia> glfldlio}."

jum

Sa

fpfften

2tbenb:

nadj dergengluft,
Jwcbjeit

warb

wenn 3br mi<b mitnebmen unb

unb weil

er

reifte

geben?"

unb Wot Oom

ertöfeu wollt, fo

unb braute
unb Printen
ibm ebtfegnen, unb bie
nun 3weiäuglein fo oon bem fdjönen

bob ber Wirfer bat 3weiaugletn auf

Sort gab

unb

ia> bir bafflr

antwortete 3weiauglein, „ia> leibe öunger unb Surft, Jhunmer

eg beim auf fein oäterlid) Sd)toß.

ibm

fein <pferb

fdjbrte Ateiber, (Effen

er et fo Hebbarte, lieg er fia> mit

in großer $reubc gebalten.

"SBie

Witter^mann fortgeführt warb, ba beneibeten
©lüd.

frieg

einen 3tveig mit feinen filbemen 23lättcnt unb golbenen SJrücbten ab,

„Ser wunberbare 33aum

bleibt

ung

bie jwei Gcbweftern

bodj," bad)ten

fie,

ibm

evft redjt

fein

»(bnnen wir aua> (eine

p

ung fommen unb
5rüa><e baoon brechen, fo wirb bo<b iebermarm baoor fteben bleiben,
über am anbern *3Rorgen war
ibjt rttbmen; wec mei^, wo unfer ^ßeijen nodj blübtl"

33aum oerfd)nmnben unb tbre Hoffnung babin. Unb Wie 3weiäuc)tein ju feinem
Kämmerlein binaugfab, fo ftanb er ju feiner großen Sreube baoor unb war ibm alfo naa>
3weiäug(cin lebte lange 3eit oergntigt. (Einmal Iamen jwei arme grauen ju
gefolgt.

ibr

ibm auf hai 8d)(og unb baten um ein 2Umofen. Sa fab ibnen 3weiflugtein ing ©efiebt
unb erfannte ibre 3d>rocftem Sinäuglein unb Sreiäugtetn, bie fo in Sirmut geraten
waren, baß fie umberjieben unb oor ben Sflren ibr 23rot fua^en mußten. 3weiäug(ein
aber bieg

fic

wiB(ommen unb tat ibnen ©uteg unb pflegte fie, alfo bag bie beiben oon
wag fie ibm 3<bwcfter in ber Sugenb Sbfeg angetan borten.

&erjen bereuten,
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®te ©CtHÖttfjtDetge /
bieg (£t>riftion

unb bcr

(?m

a»« ©obne,

<öauer batte

ber attefte

aronj. ftrana war ab« t»icl grbger aI4 fein älterer
unb 23ruber jufamnwn, trobbem er biet jünger war. 2tn
ju feinen ©»bnen: „Jiommt, wir wollen in ben SBalb unb

jfinajte bieg

23ruber unb ftär(er a!4 $3ateri

einem Soge fprad) bei 'Sätet
etroal 33rcmu)olj boten."

©a

(Sie

gingen (in, tonnten aber (ein rccbted 23rennboIj finben.

23awn beim Stamme an unb

fagte ftranj ben größten

aut unb nabm ibn auf bie ©dniltcr.
eben

SMumen unb

nad) Öaufe nebmen

anber nad) Saufe.

jum

fprad)

©o

rig ibn mit bet <ZBurjel ber»

marbte er e4 nod) mit fieben ober ad)t »on

QJoter: „SBir Wollen

unb nidbt umfonft geben."

und bod>

dt

eine Sradjf 23rennbota

trug barauf bie

„©u berfetjänbeft

und

fofr

mit

23äume ade mitein*

ba4 ganje Sota, ein
baber ba4 nädjftc "TOal «Heber in

tSbet ber SJater fprad) :

noch,

anbennal foOft bu nidjt fo biet b<rau4reigen." 2H4 fi«
ben SBatb wollten, um &rermbola )U boten, fprad) ftrona: „3<b mu| mir nun ein anbere*
Jöotj fudjen ober einen anberen öerm, berm mit eud) toiU id) nid)t wieben geben."
©ar«
auf ging 3ranj allein fort unb wanberte toeit in ben 5BaIb binein.

QBie

nun ba

er

fo

umberging, begegnete ibm ein Heiner 3Rann, ber bieg öermannt unb rebete ibn an unb
fragte ibn, toetm er einen ©ienft fuge, ob et ntd)t ßuft bttte, bei

ibm einjutreten?

„3a,"

35a antwortete Ser«
fagte $ranj, „ttxmtm »riebt, wenn ber J>err guten £obn gibt!"
„©u erbältft bierbunbert OTarf £obn unb jweibunbert ^arf jum ©orteSpfemiig;
bu baft bafün weiter nid)t4 ju tun, alt auf meinen braunen $>engft aufjupaffen, unb um
etwa* anbere* baft bu bid) nid)t ju (fimmern." ^ranj mar mit bem Cobn aufrieben, unb
ber $err fübrte ibn auf fein @d)(og, ba4 auf einem boben 33crge tag. ©a mugte Syrona
auf ben $engft aufpaffen; er ftriegelte unb fütterte ibn ale Sage unb oerfab feinen ©ienft,

manni:

wie e4
„ober

fein mußte.

id) mftd)fe

aö)rbimbert

nun ba4 3abi

2114

ob er nia)t £uft

fragte,

bätte,

um

^arl £obn unb

war, fam ber $err wieber au SFronj untt
„3a," fagte ftrana,

wieber ein 3abr bei ibm au bleiben.

©a

gern mebr £obn baben."

(
bierbunbert 3Äar(

fprad) ber £>err: „3d) Witt bir biet

aum ©oftedpfennig geben; bu

weiter mä)t«3 au tun, alt auf meinen $>engft aufaupaffen,
nia>t befilnunern."

5ranj

bürfen.

©er örn

hn ^Jege

alt

nia>tfl

Steife

unb bin am 2lbenb wieber

ift

Oruber, unb bie freuten
antwortete

:

B

bem §engft

(ann

©d)toffe woOte, bat fein

bat), fo

(ann

tfiet."

fid) febrv

©er 9ater

©a«

3abr

anbere* barfft bu biä>

bei

$Krmanni auf bem

einmal feinen 9ater unb 23rubcr befugen au

antwortete: „2)a$ (ann aud> gern angeben; aber e*

ber wäbrenb beiner Sttwefenbeit
weiter

»ermtgt batten.

um wad

entfd>tog Pa> gteidj, noä) ein

<2d>(offe au bleiben, aber er bat, boa>

bag

fragte ibn,

id)

er

nur

(einer ba,
B <2öenn

Sage madx ia> bie
au feinem Q3ater unb feinem
fie

ibn fo lange

gewefen fei

Mber ^rana

ibn einmal wieberfaben, ba

wo

ift

5)a fagte tfranj:

aufwartet."

geben, benn in einem

Tlun ging ?Franj
fie

id> euä) nia>t fagen."

Araber

3abr

baft bafür

benn

Unb

fo lange

alt ftrana obenb*J mieber nad)

Cbttftian, ibn begleiten au bürfen,

unb woDte

mit.

bem
aber
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bu mir nicf>t folgen.* (Er ging nun allein
(am biefet am antern ^Morgen ju ibm unb
Sie mufjt bu ja nid)t auf«
fprad): n «$ranj, fiebft bu gen 9?orben im ©djlojfe eine Jüc?
mad)en, fonft wirb «* bit fd)(edrt geben; bift bu aber geborfam, foBff bu e* aud) ferner
bei mir gut baben." fttanj oetfprad) ba4 feinem $errn, »erfab treulid) feinen Sienft, unb
baä 3abr verging ibm fo fdjnetl, ba|
ibn beud)te, e< mären nur wenige 5age gewefen.
Sanad) fam bei &crr $ermannt wiebet ju fttanj unb fragte ibn, ob er wobl roieber bei
ibm bleiben trollte. Sfranj antwortete, ba| er* fd/on jufrieben wäre, wenn er nur etwas
mebr ßobn betaute. Sa fprad) bet öetr: «34
bit fflt bie* britte 3abr fecbjcbnbun»
bett <3Rarf £otm geben unb aa)tbunbert 'Warf jum ©otte€pferatig, bu weift, mie bu
behten Sienft )u »erfeben baft." ffranj bienie nun bei bem gerrn aud) baS britte 3abr.

$ran)

forad): „'JBo id) brngebe, babin fonnff

«riebet nadj

bem

Sa

Scbloffe feinet §ctrn.

H

um

211$ e£ aber beinahe

Won

war, ba

bet J>ert berreift.

bod) einmal bic 9?otbertflr be* Sd)loffe3 öffnen,

fonn bod>

fo biet

triebt

fdroben,

um

Sa

bad)te $ran):

ju erfahren,

unb bet &err merft

wa$ ba

niebfi; bet

ift

„Su

ju feben

lönnteft
ifi.

Sa$

ja triebt ju &aufe."

9tana ging alfo ju bet £flr unb bffnete fie, obne fid) lange pt bebenfen. Sa befanb et
fid> mit einemmal in einem unmberfdjönen (Sorten QoO ganj tounberbaret 23lumen; benn
bie er fab, bie waren von Seraaut, ©olb unb Silber.
Sa pftfidte 9ranj
wn febem Srraud)e fid) ein Sträußen ab, widclfe fie in fein £af<bentu<b unb ftedte fie
au$
bem
©arten;
ata
ging
wieber
er
et nun aber in ben Stall lam, tonnt«
ju fid). Samt
ber öengft ju feiner 33crnwnberung fpred)en unb fing an ju reben: „SJtanj, wa3 baft

ale Sträucber,

bu getan! Sattle miä) nur gleid) unb fdjwing bid> auf; bie 9lud)t allein (ann mi nod)
u
wii finb fonft beibe be* ZoU*.
ScbneB tat Sranj, mie bet öeugfi ibm befoblen
batte, fattelte ibn unb fdjwang fid) batauf, unb in fliegenbet Site jagte er baoon. 3(14 fie
nun fdwn viele 3Reilen meit gefommen n>aren, fprad) bet Sengff ju ^tanj: „Sieb bid)
«tnmal um, tnid) bünft, rt fammt wa« binter un* breml" ftranj fab fid) um unb fprad):
„3a, bet 9)erx bat un4 fd>on beinahe eingebott." „So wirf beinc 9icitpeit|d)e binter bid),"
fprad) bet ^engft, unb al« ^ranj ba^ gdan batte, war binter ibm ein gtoget, bober, bietet
3amv baf; ber fjen lange arbeiten mugte, ebe er binburd>(am. Unterbe^ waren ^ranj
retten,

<

unb bet Sengff weit botau^gefommen.
„Sieb

bid) einmal

„3a» ber $>ert

ift

fpraeb bet ^engft,

taufenb

^u|

um, mid)

Snbfid) aber fbtad) bet öengft wieber ju ^ranj:
ift

waö

binter un$."

Syranj fab

fid)

um unb

rief:

im« gteia) auf ben ffetfen." „So wirf beinen «aXantelfad binter bid),"
unb aM 9ranj ba$ getan, ftanb ein %xobe4 ©ebirge binfet ibnen, biete

Sa

boa>.

bolte bie ^lfld)t(ingc

einmal binter

bünlt,

bid),

wiebet ganj nabc."
jwifeben ibnen unb

am

batte bet

$err

erft

lange ju flertern, ebe et binfibetfam, aber et

(Tnbe boa> »iebet ein.

mid) bünlt, c$

„So

Sa

fprad) bet öengft ju

fommt wiebet wa5."

„9a, "

rief et,

^tanj: „Sieb

„bet $err

ift

un£

wirf bie ^pferbebede t>on bit," fagte ber &engff; ba entftanb

bem ftetm öermanni

ein grofee4 QEaffer; ba Ipnntc er nidjt binüber«
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«ne fofcbc 'TOenai: Gaffer bu bati er boron mitten poncinanber barft unb
5tanj nod) eine Srrcde weitet unb fam balb ju einem anmutigen grünen
Öol^c. 35a lieg er feinen $eugft grafen, legte fid» felber in ben garten unb t>erjcbrte
feine 5loft, fo biel er mitgenommen battc, unb at« er fein« ^Kabl^ett geritten borte, fd)lief
2113 Sranj bie Säugen wieber auffd)lug,
er ennübet oon ber befdnrorlicben Steife ein.
2tber c« todt

9iun

ftarb.

ritt

ibm unb auf bem $ifd)e

Od) wert. S5a fbrad) ber feengft:
Wäre fa ber größte ilnbanf, ben
fo biet ©ute« erwiefen, unb id>
foHte bir bttfflr ba« £ebcn nebmen ? • w 5ue e« nur," fbrad) ber $>engft, „e« wirbbetn ©lüd
QBeit ber §engft nun fo viel bat, nabnt SJtanj juletjt ba« Sdjwert
fein unb meinet."
unb bi«b ibm ben Äopf ab. 3)a ftanb mit etnetmnal eine fdjönc 35anur vor ihm unb fbrad):
ftanb ba ein Sifd) bor
„3rt)t bau

ict>

an

lag ein

mir mit bem ödnperte ben $?opf abl"

w 35a«

9tana; „bu baft mir

bii begeben Orntte," fbrad)

ftratujl
3<b bin eine 'prfiujeffin bon Slufrlanb unb war Von
entfübrt unb in einen Sengft »erjaubert.
9hm baft bu mid)
bu mid) hnraer fo gut bebient, bafür werbe id) btr aOejeit bantbar
unb bilfreid) fein. 35arum r>aft bu biet einen Reinen <5tod; bamit febtaae, fobalb bu
9Zoi bift, nur an biefen bobten Saum, bann werbe id) bir au« jeber SJerfegenbeit belfen."

Heber

„tftirdjte bid) niä>t,

bem Wfen $ermanni
erlöft,

unb oorber

t)af(

m

tfoanj

nabm ba« ©todeben ju

35arai machte

er

fid)

banfte ber 'prinjeffm

fid),

unb nabat bon

ibr 8fbfd)ieb.

35a,
JJrufc auf ben QBcg unb fam balb in eine StönigSftabt.
unb er erfunbigte fid), ob nid)t etwa ein ©artner einen 23urSie fieute wiefen ibn tu einem ©artner, ber feinen ©arten

ju

bad>te er, mfifjte er bleiben,

fdxm brausen tonnte.

neben bem Schlöffe be« ftbnig«

borte. $rraiuj fragte, ob et u)n niä>t al« £d)rling anrieb*
bem ©Srtner gefiel ber Sunge, fte würben fid) einig, unb SJranj trat bei ibm
92un wie« ber ©artner ibm »erfd>iebene Arbeiten an, aber Sfranj »erftanb
nid)t« babon unb mad>te alle« fd>(ed)t. Sin einem Sage foOte er au« einem 23eete, Worauf
SEBurjeln gefät Waren, ba« Unfraut awljäten. 35er ©drtner fagte: „35a« Kraut mit ben
f raufen 23tättern mu|t bu fteben (äffen, benn ba« fmb bie QSSurjeln, ade« anbere aber ift
llnfraut, ba« raufe au«."
$ran$ jog nun ein Kraut mit twufen 23lätfem auf, fanb aber

men

trollte;

in 35ienft.

feine Qüßurjcln baran; ba bad)te er, e« fwib feine 'Jßurjeln

bem

llnfraut au«.

Sil«

nun ber $err fam unb

wart) er febr ärgerlid) unb fagte:

Qienft."

unb

(Er

Wie« ibn barauf an, bog

(ebrtc ibn,

fab, bafe

unb jog

er Kartoffeln

baden fodte unb

wie er« mad)cn müjfe, ba§ bie Knollen

triebt

gegangen unb 3ranj

allein fortarbeitete, fo

ber S)tn nod> wrbrieglidjer

ganj gewig au« bem 25ieuff."
fagte ibm, cv foBe nad)feben,

ber

Kobl ftanb

gut.

Sber

er

unb

©a

bid)

au« bem

ibm

fo

unb fo
unb bie

0t« aber ber Serr

badte er öle« ju einem ebenen ^etbe.

fort*

9tun

brobte: „©efdriebt« noeb einmat, fo Jage id) bid)

fa)idte ber

wie ber

id>

jeigt*

befd)dbigt roürben

'pflanjen ade ht ber bleibe ftflnbeu mit ben 9ti0en ba^wifeben.

warb

bie "Jöurjeln nebft

ba« ganje Seet oernüftet war,

„©efd)icbt« noeb einmal, fo jage

©drtner ^ranj einmal in ben ©arten unb

^SJeiftlobt ftflnbe.

Würbe nod)

0ranj fam in ben ©arten, unb
Sranj, wenn er wie bie

beffer auäfeben, baa>te
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6träud>cr im ©arten bc« öerrn öermamti tritt.

bamalS abgebrod)«n, unb

^ertwr, bie er

Wie lauter Demanten unb ©ofb unb (Silber

er

vom

«prinjeffin

fageu,

baß

beftrid)

Senfter beS (SdjlcffeS aus imb fanbtc fogleid) jura ©ärtner unb lieg i^m

er ibr einiget

bamit nad) bem

war

ibre

bte

bamit ben Ißcißfobt bin unb b«*,
3>a$ fab bte föniglidje

funfelte.

©emüfe auf«

(Sd>lcß fd>id«, aber fein fiebrburfd) foOte «4 bringen.

35er ©ärtner tat barauf junge (Erbfen unb 'JBurjeln in einen Äorb,

fagte fU,

unb jog

(Er langte in bte Safaje

3weige
baß

<Sd)loffe.

„©uten Sag, SHäbcbcn!"

Antwort „öfer bringe
„lomm ein wenig berein,

id) bir
fet)

rief er,

unb föranj ging
„Dante,"

ati er eintrat

©emflfe, (Erbfen unb Junge SBurjeut."

btd)

unb ig

ein wenig."

„Da$

„©ut,"

förmte id) aud) wobJ

$10*4, ging $ur (Stube hinein, febte fid) an ben Sifd), ber mit SBein unb
fdjönen (Speifeu wobt befetjt war, unb a£ unb tränt, ali wenn er in brei Sagen nid)t$

tun,*' fagte

getriegt (Arte.

Di«

'prinjeffiu freut« fty

an ibm, att er aber

fall

war, fagte

fie,

wal

fi«

ibm für ba* ©emüfe fdratbig fei „Sunbert Safer," fagte Sranj. Di« qprinjeffin gab
ibm bai ©etb, fotrieC et »erlangt battc; als er aber nad) Saufe fam unb fein &err ibn
25a rief
fragte, wieviel er bewntmeu babe, warf ftranj bie bunbert Saler auf ben Sifd).
ber $err: »3unge, ba baff bu uiel ju uiel genommen." „9lein," fagte JJranj, „bie <prin*
9?ad) einigen Jagen fdndte bie 'prinjeffin Dom (Sdjloffe ju
jeffin bat fie mir gegeben."

bem ©ärtnet unb
padte ber
binouf.

befteOtc abennal« ©emflfe, aber ber Cebrjunge foflte ci bringen.

&m wieber junge (Erbfen unb "ZBurjeln in ben Äorb für $ranj unb
„©uten Sag, «JKäbcben,"

Dattf," antwortete bie "prinjeffin.

fagte er wieber, att et titf

$auf

„£)ier bringe id) bir wieber (Erbfen

Da

fdjidte ibn

„<3d)dnen

trat

unb QBurjeln."

unb nbtigte ibn (crem wie ba* vorige SRol, bewirtete ibn auf* befte,
unb ffran) aß unb tranf, unb tranl jiemlfd) tief QBetn, baß er julctjt auf bem @tub(e ein«
fd)tief.
Da nabm bie ^Prinjeffin ibm b«imlid) bie Sträuße t>on Demanten, ©ofb unb
(Silber au4 ber $afd)e, a(« er aber aufwadjte, forberte er jweibunbert Saler für ba* ©«.
«mfe. D ie ^Prinjcffin gab fie ibm, unb $jan# ging Vergnügt nad) $>aufe. über fog(eid)
„©ut," fagte

fie

at$ er in ben ©arten fam, langte er fn bie Safd)e, ba waren feine (Sträuße weg. (Er fudjte

unb

warb gang octbrießitd) unb ungufrieben.
merne oos uno jTugte, roas iptn »epie uno iws er oenoren. «per yrranj ant«
unb will id) bir nid)t fagen." 92ad) einigen Jagen lieft bie 'prin*
wieber ©emüfe nad) bem ©d)(oft beftcKen, unb ftranj muftte bamit }\xl VLli er

fud)te, tonnte fie aber nirgenb finben, er

vsrtn ^jerr

Wortete: w 3?a5 fann
jeffin

eintrat, furadj er »erbrieftlid): „ftier bringe id) (Eud)

bai ©emüfe."

2)f« 'Prinjefffat bat

ibn nun, er möd)te bod) b tr{ i n '°mmen unb wieber ein Wenig effen, aber Sranj wollte
nid>f.

Da

fragte fie ibn,

wo* ibm

berat feblef

dr Ware

ja fo mürrifd).

w 2Ba< foOte

mir Wobt fetyen?" fagte 9ranj, „meine (Sträuße finb weg." Da antwortete bie ^rin«
|effbi: „QBenn e« nur weifer nid)« ift, fo fei nur aufrieben, berat bie (Sträuße babe id).
bu neulid) bi<r Warft, babe id) fi« bir au« ber 5afd)e genommen, unb nun wiO id) fi«
bir unter ber 33ebingung wiebergeben, baß bu mit mir ju meinem 93ater gebft unb und
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einmal

red)t bein*

Kunft

jeigft."

Sap

war

SJronj gleid) bereit;

We

'prinjeffin führte

ibn ju ibrem SJoter, bem König, unb fagte: „gier trinke id) btr ben größten Kunftmaler

„Sa$

ber ganzen "JBelt."
feine

Kunft jetgen."

fagen," fagte ber alte König, „bann (aß ibn einmal

will

ftranj

nabm ntm feine Sträuße unb bemalte ben $ifd) be* König*
wenn eg (auter Semanten, Silber unb ©ofb wäre.
&an$ reia)ltä) unb wollte ibn nad> Saufe fd)iden. Statin

Ober unb Ober mit einer $arbe, all

Ser König

erftauntc, befä)enfte

bie föniglid)c 'prinjeffiu ffeOte ibrem 33ater bor,

Sag

raten möchte.

Sranj
König

niä)t

(oben

woflte aber ber

follte,

König

bann

trollte fie

warb

geholt

baß

fie

ben jungen 'JRenfcben nod)

nia>t; allein bie 'Prinjeffhi fagte,

gar feinen <3Rann baten.

wenn

beifie

Sa

mußte ber alte
unb bie Skrlobung

unb gefragt, et fagte niä)t nein,
warb gefeiert. Sa aber fpraa) ber König ju 9ranj: „3Rein Sobn, jefet mußt bu jufeben,
bog bu ein Sd)loß belommft; wie wirft bu ba3u 2tnftalt matten? Su fairnft bo$ nfd)i
eber Sodweit mad)en." ftranj antwortete: „3d) verlange weiter nid)t« ooa eud), att bie
große $eibe, »ierbunbert borgen groß." „Sag foOft bu baben, fpraa) ber König, „aber
wag weiter?" „Saftir lag mid) forgen, lieber SJater," fagte {yran^. 31m anbern 3Hor»
gen ritt nun tfranj in aDcr ftrübe nad) bem £>olje ju bem boblen Saum, ben bie berjau«
berte Pringeffin ibm gewiefen batte. Sa fd)lug er mit ibrem Stade baran, unb fogleid)
war fie bei ibm unb fragte, was wer wolle. „3d> foD mir ein Sd)toß bauen," fagte
einwilligen; ftranj

<

(

ffranj, „aber

mir

fe&lt

bog (Selb baju."

Sa gab bie

^rinjeffin ibm einen Keinen Beutel

mit (Selb unb fagte: „Sange nur bjnetn unb gib aui, er wirb nie
barauf wieber

jum König unb

fpraa):

„3«$t babe

id)

(eer

werben."

tfranj ritt

©elb, nun wollen wir bauen." Uber

ber alte König antwortete: „3Rein guter Sobn, ba* fd)lägt nid)t biet an,

um

ein

Sd)loß

Summen." ftranj aber fagte: „3d) glaube, baß eg au*«
unb baß in biefem 23eutd me&r ©elb ift, a(g in (Eurer ganzen Sd)a#ammcr."
9lun lieg ber König bag ©elb tfbten, unb ffranj fein ©elbbeutel warb gar nid)t teer; je
langer fie aAblten, befto mebr war barin. Sa mußte ber König gefteben, baß fein Sdjwicju bauen; baju geboren anbere

retebt,

unb nun ging

fid), unb e* warb
2Ug bag Sd)loß fertig
war, lub ffranj fernen Sd)wiegert>ater unb feine 23raut ju fld)unb seigre ibnen aleg. Sie
waren ganj erftaunt über aO bie *))rad)t unb ben ©lanj, aber ber alte König fprad): „ftg
ift t)ier alle* wobl bcrrlid) unb präd>fig genug; aber mein Sobn, mir ift bange, baß wir
balb oon Krieg bebringt werben. 5b« tarnt boa) au* ber &o<bjett nia)t* werben." Set
©eine 2lbnung trog ibn nid)t, benn
alte König warb ganj befflnuncrt unb traurig,
nad) wenigen Sagen ließen mäd)rige ^einbe ben Krieg anfagen. 2tber ^ranj war guten
"TOute* unb fpraa): „QBir baben un# nid)f ju fürd)ten, wenn wir aud) ungerüftet finb unb
nid)t fo jablreia) wie unfere ^cinbe; laßt mid) nur forgen, lieber SJater, id) wiO fd)on
Gr ritt barauf wieber in bag doli, flopfte an ben boblen ?3aum, unb
fertig werben."
ba bie ^prinjeffin bon 9tußianb fogleia) wieber erfd)ien, fprad) er: „92un bin ia) wieber

gerfobn reicher wäre a!3 er,

ein ©ebäube, fd)oner

unb

ber 23au be$ Sd)toffe* »or

prächtiger alg trgenbein* in ber $Beti.
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in Rot, imfer £anb

mit

übcrjogen, ju Hein

ift bie 3ob,l unfern ßeute gegen bie
mir auo> je*t." Sa gab ibm bie Trmbu bamit an einen 23aum fd^ISgft, fo werben bie
(Swlbaten fa)arenweife berau$marfä)teren, fo t>tele> alt bu mur braudjft." 2HS ftrait) nun
triebet ginn Äönig (am, balle bet bie gan«je ^annfdjaft bei £anbe£ aufbieten (äffen, unb
waren Da alte uno yunge, «arme uno vtetene, xruppci uno vseiunoc, x^erpetratete uno

ffeiube.

«jeffin

3*

bitte

ein Gdywert

ilnocrbciratete

fagte:

Sfcrieg

Wenn bu

unb

fpraa): „ 2ßctm

(onnft, fo bilf

<

unb logen

Ser

bie £eute?"

&ran) aber

tfl

bi*,

olle

jum

SSbmarfä) bereit,

Äi?nig antwortete:

„SBir (oben

»9*

fefoon biel

Ulber «Jranj fragte:

meine, mir baben

pi

viel, lieber

uo<h,

„3£a3 foDeu aD

lange nidjt genug."

Skter, ta§ nur aQe

bie,

benen

woben mir bierlaffen." Ser Äönig tooQtc baS nid)t jugeben, aber
„Sie fönnen unb mögen niefy (ämpfen; laßt mid) nur fotgen, mir wollen
Run bradb ba* ^eer auf, unb mtibbem fle eine 3eit«
lang marfdjiert batten, begegneten ibnen bie «Jeinbe. Seren waren fo oiele, bafj man, fo
weit bai <3uge reichte, nia)M att Solbaten unb Golbaten fefcen tonnte. Sa$ ganje JJetb
Mitte unb funfeite bon SBaffen, unb bie £uft etfdwll ©on SDJufü. „Run," fagte franj,
„wirb e* Seit, bog wir auä) Slnftatt mao}en unb mebr öolbaten boten." „®o folen bi«
berfommen?" fragte ber Äönig traurig, «Jranj antwortete: „®e& nur ein wenig beifeite,
QBicciel gebrauchen wir wobl?"
Ser
lieber QJater; fie foOen gleicb, aufmarf gieren.
ftbnig meinte, ba§ er fc^erje unb wollte ti nid)t glauben. 2fber «Jranj rief: „©efct nur
beifeite, bamit meine Gotbaten $uo> triebt unter bie ftufte nebmen," unb nun fctyug er
mit betn Sa)werte an eine ©id>e, unb fogleiä) (amen bie Regimenter berauSmarfdjtert,
erff fed)$ Regiment ju *Jufc r bann ad)t Regiment ju *Pferbe, bann ba$ jebnte Regiment
Sttten

unb

&rang

bie Stüppcl

fagte:

fa)on beut fteinb« über werben."

mit fä)weren ©efd>ü«3cn.

Run

ging bie <3ö>l adtf an; aber ati bie fteinbe

ni<ftt gleicb,

weichen wollten, febfag ?Jranj nur wieber an ben 23aum; ba (amen noä) jwdlf Regimenter
beraub.

Sa

woOte ber $ebib

$lu$t nebmen, aber

bie

baten bii auf ben legten ^ötann oerni 0)tet.

Run

gerfobn an 5tanj au befommen.

ytadft unb

Sa

^errlia>(eit begangen,

fieute nod> b^ute; fo oiel

bie ^rinjefftn nia)t mit

(ann

wart» nun
unb wenn fie

man

er

warb von

batte ber alte

wiber, ba^ bie J>oo>jeit gefeiert warb, fonbern er freute
bie

fid>

«Jtanj feinen <5ol«

Äonig

vAdtti

mebr ba-

bielmebr, einen folgen S<4wie*

öoAjeit angerüstet unb mit großer

nid)t geftorben finb, fo leben bie

aber gewig fagen, ba|

fie

aOejcit glfldliä)

jungen

waren unb

^ranj betrogen war.

war einmal ein &bnig, ber ftarti unb
unb jwei Kinber, einen <5o^n unb eine $od>ter. Sie
alg
©o^n.
3a$r älter
ber
Unb eine« Sage€ ftrttten bie beiben
Slönig^finber mitetnanber, melctK^ oon ibnen beiben Äbnig werben foHtc, benn ber 23ru«
o«r fagte: w 3o> Wn ein «JWna, unb wenn ^njen ba finb, (ommen bie ^prinaeffinnen
(interfteg feine Stau, bie Königin,

Softer aber

war um

ein
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nid>t uir 9?eaieruna "

2>ie lottoer aber fotad) baaeaen: „^d) bin bie örffaeborene

mir gebübrt ber SJorrang."
Unfdnilb unb batten bie 'JBorte nur

Seibe3,

$ltefte,

fo rea>t eigentlid) ju bcrfteben.
fie

2>o

wa$

fo aufgefcfjnappt
fie

nun Ober

unb

bie Jfinber fagten, fasten fie fn aller

bon bem Sofgefinbe, obue ben Sinn

ibren (Streif ntyi einig würben, fo gingen

miteinanber jur Butler unb fragten biefe: „Sage, liebe Butter, weld)eä oon un3 bei«

ben witb bereinft Äenig werben?"
J?eim ber §ertfd)fud)t barin, unb
fd)ihK

Slümtein

redjt

$rage betrübte

35iefe

<

bie 2Rutter,

antwortete: «Siebe ftinber,

fie

fet>f

genau an, unb bann gebet in ben QBafl> unb

beim

fie

fab ben

einmal tyer baä

2Ber bon

<

fud>et.

König metoen.
jsie xitiocr
fein Stengel war gefpalten wie ein
unb enbete in eine balbcnifgcfd)ioffene Cilie, Unb bie Äinber gingen gang barmU>4 jufammen in ben QKalb unb begannen ju fud>en, unb wie fie fo fudtoen, fo (amen fie
balb auSetnanber, baß ein« ber anbete auä ben SSugen »erlor. Unb ba fanb bie Heine
TPrinjcffin juerft ba$ 33lümä)cn unb freute fid) barfiber unb fab fi<t> nad) bem 53ruber um,
ber war aber rda>t ba, Unb ba bad>te ba* JHnb: „(Er wirb Wo&l ba(b lammen, id) wiO
bier auf ibn warten," unb legte fid) auf ben weid)en Olafen, unb in ben füblen Saum*
fdprtten, unb et) war fo ftiO im 3Salbe, Ääfer unb 23ienen fummten bloß, unb eine nabc
Quelle murmelte leife, unb ber 5>fmme( blidte tiefblau burd) bie grünen Saumwipfel
eua) ocioen Meies -oiumorjen juetu pnoet, per roiro oercinn

faben

fid)

OoD Mufmerffamfeit ba3 23lümd)cn an;

3epterlein

berab auf ben grünen 5ßalbe«rafen.

Öanb genommen, unb weil
fia

in ©otteä 71 amen,

3ßatbftcQe,

wo

ni<to gefunben;

feine Sdnoefter fdjlief, er fratte aber

unb ba

fab er bie Sdbwefter

bie borte baä <Slümd>en in ibrer

&anb.

Sdjroeffer Über baj 9leid> gebieten?
ibrer

öanb unb

fiefc,

ba§ ibr

fd)warae ©cbanfen auf,
er,

„unb

2>ie Keine 'Prinjeffin batte ibr 23lümd)en tn bie
fie ein wenig mübe war, fo enrfd>mmmerte
nur eine Ueine $Beite, fo (am ber Sruber an bie

ei fo ftiD unb

<&i bauerte

unb

Qu

mußt Äbnig werben.

bie Sd)Wefter foll e^ nicfjt werben.

unb

berfd)arTte ei

\Utenia) ernjor ctmas

9Zinun bie 251ume

Unb

axii

in feiner Seele ftiegen

Cicbcr will

id) fie

unb

töten

id) J^önig."

2td>,

ba

bie

33lume mit

biefj

im
im
unb

ei wie

3)er 'Prinj erfd>lug fem unfd)ulbige4 @d)Wefter(ein

im 3Balbe unb
von

er fudjte,

fd)tummemb, unb

„3d> muf) ftbnig werben, id)!* bad)te

mir nebmen unb bamit beim a eben, unb bann werbe

rem

liegenb, füfj

<3d)laf ein Jobe^fd^laf werbe."

er gab ibnen ©ebor.

6prud)e: „®ebad)< unb getan!"
Schlafe

ba* 23lümd)en, wcld)e$

am Soben

5>a bad)te ber *prinj unmutig: „SBie foB beine

bedte (Erbe barauf

cieier ooien ^.at,

unb Olafen auf

oenn wie per

bie (Erbe,

i-'nnj nao> >)auie tarn,

im ^Balbe bon i^m binnvg unb ibren eigenen $Beg ge>
gangen. 3£ie er bie Slume gefunben, babe er ben 9?üdweg naa> öaufe angetreten unb
geglaubt, fie fei aud) fd)on nad; §aufe. Unb ba finb biete $aS)te Angegangen, unb bie
alte Äönigtn ^at fort unb fort getrauert über bie verlorene Sod)ter, bie fie im ganjen
QEatbe »ergeben*! fud)en lieg, unb bat fid) ben Zok gewünftM, weit fie fefbft et war,
meldje bie geliebte 5od)ter fortgefdjidt borte. Mi nun ibr Sobn bie 3abre feiner OTflnfo fagte er, feine

Sd>wefter

fei

380

Digitized by

Google

bigfeit erreid)t borte,

fo

War

%*b

er Äönig.

3aöw

mancfcem, mond)cm

fnabe in jenen $Balb, ber bütcte bort feine §erbe

unb

£angcrwci(e mit feiner Gdjippe in bcm Olafen berum.

&a

taut ein Birten,

jum SeiWertreib unb au«

ftod)erte

grub er oon obngcfäbr ein

unb wei§ wie Schnee.
würbe barau« eine
$a quollen
fteine $töte, unb biefe fe&te bet öirtenfnabe an feine fiippen unb blie«.
traurig,
unb
war orbentlid), al«
Jofenbeine,
ad),
unenblid)
e«
flagcnbe 5öne au« bem
fo
Sotenbeinlein au« von ber getöteten «prinjeffin, bai

Unb

<P"r ßi^tein

ber $>irtenrnabe madjre ein

tein

ttxnr fo

in ba« 23einlein, fo

bem 23ein eine wefnenbe tfinberftimrae, baß ber $irtenfnabe fetbft »einen mu&te,
unb rennte bod) nidjt aufboren ju Hafen. «« lautete aber ba« Hagenbe Sieb alfo: „0
Jjirte mein, o Sirte mein / bu flöteft auf meinem Sofenbcin! / TOein 23ruber erfd)lug raid)
im Sbaine. / 92abm au« meiner &anb / bic 23lum, bie id> fanb / unb fügte, fie fei bie feine.
(Er fd)lug mid) im 3ä)taf, er f<Nug mid> fo bart / bat ein ©rab gewüblt, bat mia> Wer Der*
finge in

/

fdjarrt /

mein 23ruber in jungen Sagen.

toiO ti

©Ott unb TOenfdjen flogen."

/

H

3Runb / foD
werben funb /
war nur ba« eine unb immer ba« eine

92trn burd> beinen

Unb

inuner

ßieb au« ber beinernen Slöte ju bringen, unb immer blie« ei ber junge

£>irte roieber,

wäirenb ibm jebefmat bie bellen Sritnen Aber bie QBangen berabroBten. QBerm bat
riagenbe ßieb im SBalb ertlang, ba würben alle 'Boglein ftumm unb traurig, bingen
Äöpflein unb ftlügcl unb fd)Wiecien; aud> bie Jfäfer unb 23icnen fummten nid>t mebr,

unb

fcfbft

ba«

Murmeln

ber plätfd)ernben, gefd)äftigen Quelle

e« rourbe fo friß, fo red)t totenffiO.

bie

Sie«

Webmütig

ber $Beibe

@dwB

War

nid>t

mebr unb fprang niaV, wie fonft, fröblid) umber, er budte
Aber ber öirtenfnabe formte nid>t mübe werben, biefe« ßieb
am öag »orüberfam, ber borte aua> ba« ßieb unb

bcDte

ni<r)t

fid>

p

(eife.

ein ftitter«mann

Uugen

tropften,

oerfaufte.

unb Welt unb

Unb nun

lieft

unb wtnfelte

flöten, bi« efnft
fflblte,

bag

feine

uid)t natfj, bi« ber girtenfnabe ibnt bie fleine &löte

jog ber bitter im ganjen ßanbe berum

brad)te alle <3Gßelt gu Sränen.

mebr ju bören,

ba« ftagenbe £ieb über eine Srift, fo bingen
unb feine« gab einen £aut; aud) ber $unb

bie öäupter,

®o fam

an ben

er aud>

ftof,

unb

Wo

bfie«

ba«

ßieb unb

ber junge Äönig, von

bem

ba« ßieb fang unb Hagte, auf bem Jbrone fag, unb bie alte Srönigin lebte and) nod>, unb
e« würbe ibr Äunbe gebradH von bem ritterliaVn Spielmann, ber ein ßieb flöte, ton

Älang

beffen

alle

öerjen

erjitterten

bie ftet« traurig war, fprad>:

meine 5rauer?

3<b wü^te

trauriger mad)en, al« id)
lid>e

bein!

©piclmonn unb
/

obnebm

blie«: w

c« weiter tönte:

bie feine

~", ba

alle (Seelen trauerten.

bin.

fiaffet

bie

fo fd>o| fdjon ein
/

©a

ibn immer fommen."

im &aine

„9?abm au€ meiner öanb
ftiefe

2)ie alte Äönigin aber,

in ber Ißett geben, ba^ trauriger märe, al«

midb wirb ba« flagenbe Cicb be« (opiclmann« nid)t

O Flitter mein, o Witte» mein

TO ein 23 ruber erfd>fug mid)

wenigen SBorte uernonunen,

unb

»$Ba< fömtte e«
ni<bt«,

~" Raum

/

bu

ftöteft

fam

ber ritter-

auf mein Sofen*

fytttt bie alte

Königin

biefe

Sranenftrom au« ibren fHugen, aber al«

bie 23(um, bie id) fanb

SWnigin einen geflenben 6d>rei au« nnb

/

unb

fiel

fagte, fie

wäre

in eine Hefe

Obn.
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mad)t.

Ser Spiclmann

ba< £ieb

erfcrjra!

trollte jebeftnaf,

2on

Wenn

barüber unb wollte abfctjen, aber ba$ tonnte er

e4 begonnen war, gu (Enbe gefpielt fein, unb

8&mgtn au*

nicfjr,

ber

attf

Obnmaa)t unb rief: „3Rir,
mir bie ftlbte! Um aQc meine Sdjätje, mir biefe ftlotel" Ser ritterlicbe Spielmann lieft
ber Königin bie beinerne ftlbte unb fagte, er begebre (eine Schäfte, nabm nid)ti an imD
sog weiter. Unb bie Königin fjbtoß fiä> gemj aOehi in ib« tiefften ©emäd)er unb Wie*
ba* £ieb unb weinte fo lange, bi« fie faft leine Sränen mebr batte. 25er Äbnig aber war
letzte

flagenb oerttang, ba erwarte bie

ibrer

ein mächtiger, berubmter £>err geworben, bod) tonnte er in aOer feiner $erriid)teit ber

böfeu $at nid)t bergeffen, Wie er fein armes Sdnoefterfein im QBatbe fo treulos getötet
batte.

Sa

feierte er

ffeffe mit Sang unb Älang, um bie bbfa
Sinft acfdrja^i ei, baß er audj ein SJeft |tt feiern
Sänger unb Spiefteute waren befteOt unb jablreidje ©äffe
Ser Sitte gemäß batte ber junge Stönig nie unter(a|fen, feine Wut-

beim gerne nuifa)enbe

(Stimme in feinem $>er$en ju bergeffen.
befd)loffen batte,

unb

eingeladen Worten.
ter aud) gu feinen

9effen ju laben, aber

Trauer im Serben
fagen, fie

wußte

jablrcicf)e

2113 aber

fyabe.

ob er

fiä)

bette niemals teilgenommen, weil
fie

ju große

fie

gelangte, ba

liefj

fie

Sied wunberte ben Äonig unb befrembete ibn, unb er
Sa nun alle ©äfte prädjfig berftfntmelt

werbe teilnehmen.

nid)f,

fie

bieSmal bie Ginlabung an

barüber freuen fönte.

Sänger unb Spietteute

bereit, unb ber ftof eintrat in ben berrlid) ge«
bange QJertounberung, bie alte Königin gu feben
Srauergewanb unb im $Bitwenfd>leier. Ser Subel
ber ©eigen, ber Warfen unb Raufen unb ftlöten aber brad) to#, unb bie Sänger begannen
Ü)re fiobltcber jum *prei$
ÄörrigS. SBaS aber tat bie alte ÄöniainI Sie fetjt« fiä>
ntcW, fie ftanb ftarr wie ein ^ßiannortitb. Ißaä bielt fie für ein feltfameS fleineS 3eptcT'

waren, unb

alle

fd^nüdten &ttnigSfaal, fo

im

war

faft eine

langen, fä>(eppenben, fa)wargen

M

$anb? Sai war (ein 3epter, ba* war ein Sotenbein. QSSa* bebt fie ei »um
3Runbe? Q&ai bielt fie ei fo, Wie bie Spielteufe ibjre flöten? Stile <Pauten unb öarfen
unb ©eigen oerftummten, ali fie bincinblie*, alle Sänger würben fromm. Sa faß nun
(ein in ber

ber

«onig unb

blidte entfefct auf feine

Butter, beim

bie alte

Äbnigin

fpielte

auf ber

fett,

~"
/ bu flöteff auf meinem Sotenbein
„mein
unb ©äfte, Saitger unb SpieHeute, aOe weinten
33ruber erfd)lug mid> im $>aine ~" Sdjreit ber Ä&nig (out auf, unb ba§ 3epter entfanf
„92abm aai meiner
feiner &anb, unb er griff mit beiben $änben nad) ferner Orone.
§anb / bie 23lum, bie id) fanb / unb fagte, fie fei bie feine." Sa roßte bie ftrone von bei
„dt fd)lug mia> im
ftönig* J>aupt berab, fi<( «uf ben 'TOarmorboben unb jcrfdjeDte.
Sd)(af / er fd>tug mid> fo bart / bat *in ©t«b gewttblt / mid) im 2ßa(be terftbarrt
Sa ftürjte ber Jrbnig fetbft vom 5bron berab unb fiel auf feinen <D?aden unb ftbbnte unb
wimmerte. „"TOein 23 ruber
in jungen Sagen ~" Ser Jlömg wanb fi<b tw $obe^fanten fttbte:

„O

Dlutter mein, o ^Kutter mein

~

Sine Sergen ergitterten, §offtaat

~

(ampfe unb

fdjrie:

»Snbe, Butter, enbe!"

bai (tagenbe £ieb beenben, unb

H

tonte:

Stber bie alte Königin (onnte nid>t

„92un

buret)

beinen

^unb

/

bon

felbft

foO e* werben
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funb

/

35a flogen

©oft tmb TOenfdjcn (lagen."

Witt e4

öofbiencrfdjaft ju aDai Sfiren be< Saalcä binau«,

unb

auf jwei,

unb al« ba« Cieb ju Gnbe

at« bie alte Königin int Sraueraiewcmbe unb

Unb

flaatt.

fie fniete

neben ibm

®a

Sränen barauf.

bci&c

war immer

luftig

unb

triebet

fterbenber

it)r

bielt fein

lofdjen langfam bie

©elb bezwingt
ibm

od) mar.

nanb;

fo

®od)

unb

tradiere

all bie

$aupt

in ibren Stfitben

unb »«inte

einmal ein @olbat, ber

bleiben, fo

baß

bjrtte;

benn bie ©to-

oft <2d)tna(ban« bei

ba« nia>t »erbriefjen; er blieb immer ber (ufrige fterbt»

lief; er fid)

unb

au« bi«

in feinem bunten ftlitter-

nur wenig ju beigen

frotjbetn er

3t« et nun eine« Sage« oor ber Sur

nannten ibn näm(id) feine Äameraben.

be$ tfonig« bie SBadje baffe

©o&n

/

bie Sßelf

unb guter Qfnge,

bie fterjen (öfd)fen

Äeraen ou$.

unb Sreujer wollten nie fange in feiner $afd)e

talen

©äfte, 6picllcufe, Sänger

alle

unb

geflungen war, war niemanb me&r Hn weiten ©aale

fid)

ba« fd)dne

oornebmen denen

mit feinen Äoftbarfeiten red)t be*

<5d)(ofj

ba au« unb ein gingen unb beut Äbnig ju

bie

faf),

«So ein Äönig bat e« bod) gut; bet bat Selb genug, unb für
©e(b famt man ja ade« ftaben in ber Sßelt. §ätt id) nur ©e(b, id) wüfjte wobt, wa« id)
SSie bem luftigen tferbinanb biefe ©ebanfen fo fm Äopfe berum gingen unb et
niemanb bette, bem er fie bfltte mitteilen föttnen, fo nabm et ein Stüd Jtrcibe unb fdnfeb
an bie Sur, bie jum 3imraer be« Äonig« führte: „35a$ ©elb / bejwfngt bie ganje SBelt."
TU« fpäter bet Äönig au«gtng unb biefe $Borte fa«, lief) er eine ftrenge Unterfud)ung an«
Straften waren, ba bad)te er:

töte!"

ff «Den,

wer ba«

®a

gefd)rieben.

geftanb e3 ber luftige $erbinanb fogleid) ein,

bet Jtönig ein guter gnädiger &err war,
batfiber jur 9lebe, »erjieb e« aber

fo bingefdjrieben, weil er auf

bem Soften

Sann

nidH babe bewerben lönnen.
banfe unrid)tig

fei.

liefe

rndjf

|ur

$rau

frieden

mödjte

unb

fein,

fclbff

bid) ju wiberlegen,

wa«

00t

wiD

ein

tommen unb

unb weil
fteBte ibn

babe reben bfirfen unb bod) ben ©ebanfen

wenn

id)
id)

Äönig werben."

wenig, bod)

id) eine

fid)

weil bet fagte, et tjabe ba« nur

aber wollte ber Äönig ibm beweifen, bag jener ©e*

e« woBte; fa

nodj ein

Golbaten üerbroß ben Jtönig

»Um

leid)t,

fBQein ber luftige fterbtnano wußte

legen unb fagte enbfid) fogat: „£)err Äönig,
atfe$ erretten, ti

et if)n fettft

bem Solbafen

lief)

bem Äönig immer ju wiber-

nur ©elb genug
glaube

tjätte, fo

wollte id)

wollte (Eure Sodjter

feft, id)

twn einem gemeinen
merfen unb fagte oiefmet)r:

3>iefe 9lebe

er fid>« nid)t

QSette mit bir eingeben.

23u

foOft ein ganje«

3abr

lang fo oicl ©elb baben, a(« bu oetfangft; fannft bu wdbrenb biefer Seit bie ßiebe meiner

Sodjter gewinnen, fo

ift

c« gut, bu foDft

ffe

baben; will

fie

bid)

bann aber

nid)t, fo toftet

wobjr ®er luftige Oferbinanb befattn fid) aber nid)t
woOe bie QBette wofit eingeben, erhielt bann 00m Ä&nig ben
©d)üt)fammer unb nabm fid) für3 etffe fo fiel ©elb, ol« er nur bcimtraoien

bir« ben Äopf.

3eftt befinn bid)

lange unb fagte fogteid), er
&d)läffel jur

tonnte.

®arat lieg er Gffen unb 2rinfen

fub^ fpajicten

tmb gfng

auf Reifen

unb

fid)

fab

fcftmeden, (ub feine

unb

genofj für fein

Kam e raten

©elb

alle*,

ju

fid) ein,

wai ba«

fierj
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nur begehrte.

Um bie

nid)t fo vergnügt

fd>önc 'Prinjefffn ober fümmerte er fid) gar nid)t.

wie 0erbtnanb.

Um

fic

~

$ie war inbei

nämlid) Vor alen 92a<bf(eHungen tmb 33ewer>

hingen ju büten, (arte ber &önig fie auf diu Heine 3nfe(, bie in ber 92äbe bei S^loffrt
log, bringen (äffen unb batte ftreng Perboten, baß ja fem 'OTannibilb jum 33cfud) ju ibr

®a

nun wie in einem ©efängnii unb batte oft £angewet(e.
Sagei wieber in bie <5d)at}famraer fam unb feine teeTen
Saferen mit ©olb füllte, fragte ibn ber ÄJnig, wie ei gebe, unb mahnte ib> jugteid),
baß er nur nod) ein batbei 9ab> übrigbabe unb woty feben möge, wie er in biefer 3eit
bai gerj feiner Softer gewinne; berni fonft »erbe ei ibat unfehlbar bai Seben (offen,
ftcrbinanb blieb guten SHutei unb badete, ei ift watyr, bu mußt bid) jefct wobl nad> ber
^prinjeffin umfeben, unb ging pi einem ©olbfd)mieb, ber war fo gefcfjidt, wie (ein anberer
*37Jciftcr in ber ganjen 3Qelt, unb befteQte bei bem einen gotbenen £)irfd\ gang fo groß wie
ein redjter £>irfd), mit großem, jadigem ©eweib; im 9nnern aber foOte ber $>irfd) bobl
Sai ©olb baju bolte
fein, fo baß ein auigewaa>fener "Wann fld> barin perbergen fbnne.
tferbinanb aui ber Sd)üt>fatruuer bei ÄBmgi, unb ba bauerte ei nid)t lange, ba war ber
ftirfd) fertig unb war fo überaui fd)ön geworben, baß man gar nidpfi Scrr(id)ere£ feben
fonnte.
Surcb, eine gebeime 2ür, bie niemanb fanb, wer ei nidn" wußte, frod) ber luftige
ftcrbinanb in ben 23aud> bei Jjirfchei unb nabm jugleid) feine 3itber mit, bie er ganj
orbentHd) ju fielen oerftanb. Sann batte er bem ©olbfdwucb aüei entbedt unb batte ibn
für viele« ©elb banj bewogen, baß er ben ©oityirfä) aufi Gdjloß brad)tc unb ibn bem
&önig oorfteOte. 3)er tonnte fid) gar nidjt genug barüber oerwunbern. 2tli nun aber
ber ©olbfd>mieb ein beftinuntei 3eiä>en gab unb im 23aud)e bei $>irfd>ei eine 3itber an.
fing ju fpiefen, ba wußte ber Äbnig nid)t, wai er »or Gntjüden fagen foBte. 0ua> bie
Königin war ganj außer fid) unb bat ben Jfonig, er foQe ben ftirfd) bod) (aufen unb feiner
2od)fer auf bie Snfel fdjiden, baß fie fid) bamit unterhalten möchte. 25er Rönig fagte ja,
bai wolle er gern tun, unb (aufte ben ©olbbirfd) unb ließ ibn fogleid> ber $od>ter brhv
gen. 3>le freute fid) nia>t wenig barüber unb ließ ben öirfd) beftänbig bie 3i$er fdjlagen
unb fonnte bai €>biel nid)t fatt frören, bii fie enblid) mübe würbe unb einfdjlief. Sa
mad)te ber luftige gerbinanb (eife bie Sür auf unb fdjlttpfte beraui unb befab fid) bie
«Prinjeffin, bie in ibrem 23eft lag unb rufrig fd)tief. Sie war aber fo wunberfd)©n, baß er
feine Stugen nietet oon ibr wegwenben mottjfe unb ei enblicr) nid)i laffcn fonnte, ibr einen
red)t langen unb berjbaffen Äuß auf bie Cippen ju brüden, alfo, baß bie ^rinjeffm bawn
erwarte unb füb/ier erfd)ra(, ali fte einen IRann vor ibrem 95ett fielen fab. 9<rbinanb
aber fagte tyr fogleia), wer er fei, unb bat fie fo bringenb unb rübrenb, fie mbge ibn bod)
nid>t verraten, er wolle ti)r aua> atte Sage wai »orfpielen, fo lange fie* nur froren möge,
baß bie "prinjeffin ei enb(iä> ibm perfpraa), wenn er bäbfd> ftiü in feinem 53erfted bleiben
wollte.
bai wollte er Ja frerjlid) gern, fagte er, unb oerfroef) fidj aläbalb wteber in ben
gelaffcn würbe.

lebte fie

SKIi ber luftige Jyerbinanb einei

33aua> bei f>irfd)ei.

21m anbern borgen tonnte bie ^prinjeffm ei gar

nidjt erwarten,
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ben

Äönig fam,

2lud) bcr

tit

fie

fid)

gont befonber«, weil feine Softer fo t>ergnügt war;

$)irfd) triebet fpteten pbrte.

wieber ganj allein

jefftn

auf unb

e« ju ^ören,

3d) babe

unb

freute

wenig berat«,
unb freut

„9rinaeffttt, ad) Hebe fprinaeffin, barf id) uid)t ein

rief Irife:

fommen?

um

Ja, fie meinte, baft fie je^c gewift

H

nun 2ß>enb war unb bie cprin«
mebr boben Werbe. 8t«
war tmb gut 9tad)t aft, ba mad)te bet luftige Serbinanb bie Jür

feine Eongcwrilc auf ber 9nfe(

fo arg

öungcr!

Seit gcftetn &abc

id) nid)t«

mebr

gegeffen

fo biet fpirien müffenl" 3a, ba erlaubte e« ffnn bie 'prinjeffin, baft er frerauäftcigen

unb
wie fie ibu nun rcd)t betrad)iete unb fid) mit tpm unterbielt, ba
unb immer beffcr, alfo, bog fie e« gern gcfd)ebcn lieft, al« er ju gutet
£eftt fie in ben ärm nabm unb red)t ffid>rig abrfi^e. Unb wie fie nun tu 23ette ging, unb
ber luftige ^erbinanb ibr Wagte, wie ibm ber 9tüden gar fo Web iäte, weit er m bem
|)irfd)baud)e immer fromm liegen mülfe, unb Wie ganj erbärmlid) er in ber leüfen 9iad)t

mit

ifcr

«Ifen burfte. tlnb

gefiel er tyr red)t gut

babe frieren muffen, ba lieg bie «prinjefffn ibn mit unter tyre Settbeä'e
beibe (arten
Utffcn,

fia)

<

3Äonote lang

man

bann

unb

red)t frerjlid) lieb

oerfprad)en fUb>

fonbern immer fo beifammenbleiben wollten.

ntrgenb,

unb

fort,

unb

wenn

fie

warb

ber

lieft.

2>ann

ibr

waren überau«

unb

fie

fd)tftpfen,

mag

Oer ®oftor

oerorbnen foDte.

befommen

fo ungefralten

fd)i<fte

unb

nid)t bonefnanber

nun

biet ober fünf

25 en luftigen fterbiuanb

fat>

®a

franf, fo baft ber tfonig ibr feinen Eeibarjt fd)i<fte, ber fie

fprad): „2? er ^rinjeffin

ein fleine« J?inb

Äönig

gtfldlid).

ba%

ging ba«

ber 5ttmig meinte, er werbe wofrl wieber auf Reifen fein.

bie «prinjeffin bleid)

fuaVn unb
STouig unb

bie beiben

So

fann
t)ot,

fclbft fd)on

unb aufgebraßt,

er einen anberen

aber fd)üttclte ben &opf, ging

id) nidit belfen; bie

bon

baft er

jum

wirb in einigen Zonalen,

wieber Wobl werben." darüber

ben Mrjt in« ©efemgui« werfen

Softer ju ber ^rinjeffin; ber

fagte aber baäfclbe

Wie ber erpe unb würbe ebenfafl« bafür eingefperrt. Unb ebenfo ging ei nod) einigen
anbeten, bi« ber Äbnig enbtid) felbft ju feiner 5od)tcr ging unb fie fragte, ob fie beim
beiraten wolle. Sie fagte, fie frabe fd)on gebeiratet. Unb al« ber Äbnig fragte, wer benn
tfrr ©emabl fei, ba fagte fie: »©er luftige SJerbinanb, ben bu ja fettft in bem golbenen
öirftbe mir gefd)euft

W

unb

Der Horrig jwar, tonnte aret

bffnete bie 5flr

pccji

ictn

x»on

unb

Heft ipn au«fteigen.

nto^t oreajen, roeu Die

$a

Ärgerte

fkr)

4j n"i*!n n eniarte,

baft fie nie einen anberen lieben unb heiraten möge; unb fo bot t*r luftige fterbfnanb,
nod) ebe ba« 3afrr berum war, feine QSJette gewonnen, bat bie ^prinjeffin bebalten unb ift

nad)

bem Job«

ii)xti

^ater« aud) nod) JWnig geworben.

war einmal
einen Sopn, ber wolle

Wer

ein armer Saubirt, bcr bitte

(inau« al« fein 9ater unb war nid)t aufrieben bamit, bie

Stcttc oon bem alten ju erben, 2>a erlernte ber Sunge bie 'OTe^gerei, unb al« et nun au«,
gelernt unb e« ju etwa« 9?cd)tem in feinem öonbwer! gebracht batte, ging er birtau« auf
bie qöanberfd)aft.

S

2Uö

er nod) nid)t weit

»on feinem Ort weg war unb über

eine grofte

3««(»«. IM.«
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am QBcae

£>aibe ging, fab er einen gefaDcnen Od)fen

We

erftlicr)

ßoWe;

liefen

unb fünf 2iere

babeifteben,

»erben tonnten. Sa« war
bann nod) ein SBtnbbunb, ein 9alf unb (in
gingen ibm entgegen unb baten ibn, er foüte ibnen au« ber 9lot baffen. Sa jog

ibn untereinanber teilen wollten

aber

bie

unb

nidjt einig barüber

eine Siene, gweiten« ein 8ud>«,

er fein große* ©cr)la<bttncffer, (erlegte ben Odtfen orbentlid) nad> ber öanbroerf$rege(
feilte

bann

Stüde unter

bie

Sie

bie fünf Siere au«.

23iene befam ben Jcopf,

jubauen, unb alfo ein iebed nad) feiner 2fct ba«jeuige Seil, wekbe«

See

fdndte.

bintcr

URetjger ging

nun wieber

feine« SBcae«,

wäbrcnb

bennaaVen. Cr war aber faum taufenb @d)ritt gegangen,

JFleifd)

ibm bergclaufen,

au ben anbeten. 811«
bätten oergeffen,

bolte ibn ein

unb

fprad), er foOe nod)

fid)

am

fiä) bie

fo

um

unb

|inein>

beften für e«

5iere übet

ba<J

fam ber ^inbbunb

einmal mit ibjn umfebren

wieber binfameu, wo bie Siere waren, ba fpradpn fU alle, fie
ibm ju bebauten. (Selb bfitten fie fein«, aber ba« »ölten fie ibm
©eftatt von einem jeben ber fünf Siere aimebmen Dune, fo oft ev
fie

fid) bei

»erleiben, bafj er bie

in ©cbanfen baju roünfdien wolle. 2>a$ mar er |ufrieben, bebanlte fict) unb nabni ben
3£eg gwifdjen bie ©eine. 92id)t lange banad) fam er in ba« grofje Slonigreid) Sijilten,
unb al« er gerabe jum ötabttor ber ftauptftabt bineinging, borte er einen Hugrufer oer«
ffinbigen, bafj jeber be« 5obe« fein fofle, ber einen SKpfel ton be« Äönia.« ©ranatbäutnen
bole. Senn e« waren nur jwei foldpr Saume im ßanbe, bie ftanben »or be« Äönig«
$enfter, unb er bj«lt BWfje Stüde barauf. SBeil nun nid)t« fo gut fd>tnedt wie ba« Verfid)

botene, fo bad)te ber 9Re|gerburfd) gleid) in feinem $3orwM), er müffe bie Granatäpfel

oerfuaVn, ob

fie

wirflid> fo gut feien.

Sttfo

bem bloßen ©ebanfen fa>n war e«

wünfdKe

er fid), bafj er ein ftalf

wäre, unb

fd>wang fty in bie ßuft, flog auf
einen Bon be« Stbnig« ©ranatbaumen, frag oon ben Äpfeln unb fdmute jum $enfter

bei

binefn.

Sritmen in bem

@d)(ofj fafjen

gefd>eben.

gerabe an ber Jafel unb barten »or

fie

foüene« unb ©ebratene« fteben; als ibm ba« in

Sa

(Er

bie 9?afc

fieb

©e-

fam, wollten ibm bie &pfel nid>t

fo groß, bafj er jum Senfter bineitrftog, ein ge«
napm uno uMcocr oanut pnu!U»nxMue. xjOCh oes >eoni^?
nun war er gefangen. Sa« foOte ibm
aber tum ©lüd gereidjen, benn bie 'prinjeffin (iefj ibrera Vogel nidjt« juleibe tun, fon*
bem bing ibn in einem f^bnen Sauer in ibrer eigenen <3d)laffammer auf. 3" ber 9Zad)t
nun, ba fie im 93ette lag unb fdjlief, flog er al« 25iene bura> ba« Ääfiggitter, trat bannin 3Renfd>ena.eftalt )u ibrem fiager unb umarmte fie unb füfjte fie auf ibren roten 3Runb.
Sie Kbnig«tod>ter fubr au« bem ®a>(af empor unb fd)rie nad) Öilfe; bod> bi« ber alte
Äönig mit feinem So ff taat bereingelaufen fam, faß er fdwn wieber al« 5alf in feinem

mebr fä)meden.

warb

fein

Uorwitj

prtucnrg yjupiT von oer vcajunei

Sbd)terlein fd)fug fdmeO ben ^enfterflfigef ju, unb

23aucr,

t^atf c

ben 9iop\ unterm Flügel unb

<

lid)fcit.

ob er

fd)liefe,

fie tfld>tig audfcrjalt

fo Wünfd>te er fid)

froö> au«
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tat, ali

unb

Äaurn waren bie anberen roteber weg,

glaubte, bie Prfnjefffn bätte nur geträumt,

bem Ääfig unb

trat al«

^Rann

alfo bafj ber

wegen

Äönig

ibrer flngft*

wieber $ur SJicne,

}u ber ßönigätod)ter unb tu§te

fie

Wieberum.

Anfangs wehrt« fie fid) feiner, getraute fid> aber nicht ju f freien; baft> jebod), als fie merffe,
ban er ibr nidstS au leibe tat. würben Tie cinS miteinanber unb blieben monnefelia beifammen bis jum borgen. SUfo war er benttfieb, mit ber 'Prinjcffm »ermäblt unb lebten
fie jufatnmen foft ein 3abr fang, obne ba& jemanb im öaufe beffen gewahr würbe, (Enb(td)
trug eS
nietet

einen

fid) tu, baft bie "^prinjeffin

Rnabeu

mebr ju Perbeimlichen. Sic geftanb

febr erjürnt; bod)

Segen

er feinen

waS war

baju,

noch,

jxin^c ^2rfeprin^ luorfa

darüber

führen,

nun tmfil iil^

©äumen

er fid>S Perfab,

blatte

int

war

©a

feine

(am

wiif feiner

bem

|

un ^cn ijrow tn

unb

fein Q3orwit* liefen

mag

fteden,

wo

feine

$ür

unb

hatte Pcrfdbwinben fehen.

betrachtete er

(Er lief

fid)

wieber bie S3ienengefta(t unb froa>

bem

©eftein.

fo in bie bunfle ftelfcnfpalte

©a

unb immer

ben 33erg hinein. Sü« er aber gang barinnen war, nahm er bie ©eftatt eine*

Ralfen wieber an unb flog hinab in bie unrerfte QBett. ©ie Stelle,
teidmere er
lief

Uef, fo

mehr tragen tonnten, unb gelangte enbfid) w>t einen
auf unb ab, rannte aber in ber glatten $e($wanb fein Zot unb

finben, nur einen ganj engen Wiff fab) er enbtid) jwffcbeu

wünfdjte er
tiefer fn

fie

2l(fo Üefj

will."

fie

bis ihn bie 23efne nid>t

©en

23erg.

ihn

wie ein ftarfer Sturm, unb ebe
0rau Von bem 93Jfnbe aus bem QBagen gehoben unb hinweg*

fd>neD er formte, bavon, fn ber 9Ud>tung, in ber er
lief,

fecn

hinweg«

QSJatbe war. (Sie fuhren gang Pergnügt unter ben

er bie &utfd)c teer nad) f>aufe fahren, »erwanbeite ftd) in einen $8fttbbunb

unb

ff«

e4 aber mit einmal heran

„QEBieber haben mufi id) fie," fpraeb er, „fie

geführt.

cS ju änbern, alfo gab

QBalbc würbe ber $Btnb

ladjte ber SÄetjgerburfd); feine Oleugierbe

ber.

um

eS aber eine eigene 33ewanbtrri#,

ipciii^flrwi^ x\\

Scnft überallhin, aber

aud> nicht eher ruhen, als bis er in

grünen

unb nun war bie Sadjc freilid)
^er Äönig war anfangs

ju fpät,

baS <Paar orbcntlid) trauen unb ernannte ben Sdjwiegcrfobn

lieft

QEßalb fpajierenjufabren.

war

(Es

IM feinem 92ad>folger. «Kit ber #&nigStod)ter
biiin

gebar,

ibretn 33atcr alles,

ju machen?

fid) Porfichtig

bann all OTinbbtmb

mit einem Stein,
weiter.

©a

war aber

wunberfeböne« Sdjloft,

um

wo

er nieberfam, be*

ben 3£eg auch wieber btnaufaufinben, unb

er ein gutes Sftid gelaufen war,

ring« fo wohl mit [(arten

Soren

fam

er »or ein

berfd)(o|fen, baft er

anfang« nidX wu^te hinehtjufommen; nur einen freien (Eingang gab H, baS Sd>Uiffe(wd>
namiiii), rura>

feine natürliche ©eftatt

„3d> bin e*," fagte

?ag unb
bis

um

-iwcr aper pnnnen in oem
baS war niemanb anberS atS feine liehe ^rat«. ©a nahm er
an unb ging ut ihr. „Sift buS, ober bift buS nidht?" fpead) er.
„aber id) bin hier in eines liefen ©ewa(t, ber fontmt einmal bei

o«9 iroa; er ccnn auep tn oieneiigeiiau otnein.

wunberfcWnen Sd)toffe

fie,

faf(,

einmal bei 9?acht, jebeSmal

jwölf."

um

elf

Ubr, unb bann muft

(Es bauerte and) nicht lange, fo

fam ber

id)

ibm ben

9ttefe nad) öaufe.

J5opf trauen

©er

^Jlehger.

fdmeB wieber fn bie 23iene unb fehfe fid) auf ben Sifd) unter
bie 23rottrumm. B 5Bie fontmt baS $ier herein?" fprad) ber 9li«fe unb fdjtug banadi;
bod) bie 23iene war ftrnfer atS er. ©a bruntmle ber «Riefe etwas in ben Sart, legte für)
bann bin. mit bem Stopf in ben Schoh ber ftöniaStocfcter, unb tieft ftd) ben Ropf Pon ihr
burf6e aber Perwanbette

ffd)
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Irauirtt

tui

um

iwölf übt

SIN

mu-ivr fprtacaiirwn toar. aab ber (ErbnrinA feiner

c*t

i^riaij

unb fprach, alfo pi ihr : *9Benn er wieberlommt, fo ffeQe t>id> aM ob bu
fchlicfeft, unb wenn er bieb bann wedt, fo erjäblc \bm, bu hättest einen fchltmmen Sraum
gehabt. ffrogt er bann weiter nach beinetn Xraum, fo ergflbU ihm, «4 f ei bfe im Schlafe
porwefommen. al« wäre er aeftorben. unb bu wüfeteft nicht, wie bu berau«(ommea foütcft

einm guten

9?at

r

au« bent Schlöffe."

Sflfo

Wie

er geraten, tat fie

am

anberen Sage, unb c4 gelang roobl,

fie bcr 9liefe nach ibrem Sraum fragte, fing fie an pi »einen, erjäbltc ibm, wa«
im Schlafe für einen Schreien au«gcftanbcn hätte Aber feinen Sob, unb fragte ihn, ob
fie benn aB ihr Cebtag biet in bem Schlöffe müffc gefangen Heiben, wenn es wirtlich einmal fterben fottte. «(Ei, bu Närrin," fprach *r, „id> (arm ja gar nicht fterben. fSber bei
bem Slönig oon Sijilicn ifi ein Drache mit brei Stopfen, wer ben erfeblägt, (cum auo> mich
werfte fub bcr ^rinj, ber
totfcblagen, fouff (einer, unb bon fettet fterbe ich «idjt."
al« 93iene jub&rte, unb freute fidfc bog et nun ba« ©cbeimni« bcrau«batfe.
(unge
fftau mufjjte beut liefen wieber eine Stunbe fang ben Stopf im Schoß trauen, barm ging
er hinweg. Da fprach ber Ttinj ju ihr, et fei nun feft entfchloffcn, ben Drachen in Si»
jilien aufjufuchen; fie nahm mit trielen Sränen Stbfd)ieb oon ihm, unb et hoch bann al«
23iene jum Scbluffcllocb btnau*, wie et beteingefommen war. ©rauften warb er jum
<3!Binbbunb unb lief bi« an ben (Stein, ben er fieb jum deichen hingelegt hatte, warb bann

beim ba

fie

jum Ralfen unb

unb

au* ber

ffelfenf palte her-

c* Weit; er muftte lange wanbern, über (Strom

unb Heer, übet

flog hinauf,

vor. 9lad) Sijilien

unb Sal, bi«

war

frod> julc^t wieber al« 23iene

9M et fUt> nun ertunbigte, wie e« mit bem

Drachen eigent*
au«febc, erfuhr er, bafj er aflerbing« brei Stöpfe hatte unb baf) ibm jeben Sag, morgend
neun Ubr, bei Süchtig« Scbweineberbe mußte not bie Stabt getrieben werben, bamit
er (ich neun Sttid baoon au«lefen fomttc. Qi waren aber jeftt fn bem ganjen £anbe nur
noch fech^unbbreißig <ctüd Schweine, unb alle* hatte Stngft, baft ber Drad>e anfinge,
93erg

er binfara.

(ich

um

^[Äenfchen ju freffen,

wenn

er fein richtige* Butter nicht

OD^gerburfoh bor ben SKtaig unb bat
bie

Schweine hinauftreiben

btirfe.

bie §cllfte feine« Königreiche

3Be(t fchaffen fbnnc.

unb

'Punft neun

fio> bie

Daö

mebr befdme.

Da

ging ber

(Erlaubnis au«, bag er be$ anberen

erlaubte ber JJönig

feine Sachter jmr

gem unb

Sage«

»erfprach noch baju

^rau, wenn er ba« Ungetüm au« ber

Übt be* anberen Horgeni war ber frembe

ftirt

mit

ben Schweinen oor bem Sor, unb gleich barauf (am auch f$<>n ber Drache, hatte wirdid)

immer fehredlicher oM ben anbeten, unb fdjrie ben Trntjen anr »Du
Saubtrt, gib mir neun von beinen heften Sauen," „Steine neun Sauborften!" fprach ber
<3Refeger, »erwcmbclte fid) in einen £bwen unb rift bem Drachen in einem 9lu ein ftaupt
herunter, baft er mit fchredlichem ©eheul babonlief. 014 ber *Prina betm(am, warb et
freubig Pom Stbnig empfangen. B^Sßeil bu bem Drachen einen Stopf abgebauen b"ft, foDft
bu ein große« Tfafj ood QBein haben.' S(m {Weiten Sage war er wieber ^punft neun übt
»arten, (am noch
mit feiner Serbe twr bem Sore; ber Drad>e He§ auch
*>f
brei ftbpfe, einen

1
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dnfcr af« be« Sage« juoor unb fubr ibn mit lautem ©ebrüü an: „$u (Saubirt,
w 91od) feine a^tjebn Sauborffen!" fprad)

trofcige«

gib mir ad)tyebn pon bebten beften (Säuen!"

warb gum Cbrocn unb riß bem Staden aud) ba« jmeite &aupt ber«
„borgen fommen mir wieber jufammen!" brüllte ba« Ungetüm unb lief baoon.
famen wieber jufammen am anberen Sage, aber ber <£raa>e »erlor feinen legten Äopf
unb $atte nun ein für aOemat ben junger nad) Sctjrocinefieijdb, verloren. 2>er ^ZdjgcrgefcD ober ber <prinj, «He i&r« baben wollt, foOte nun auf ber (Stelle mit be£ Äonig«
ber SHetjgerburfd),
unter,
(Sie

Softer
fie fiftt

oerbeiratet werben. „9lid)t« für ungut," fprad) er, „aber id) babe

taufenb ©tunben Pen bJer Hi

bem Serge." 2>anad>

mit ibm gugefragen, unb wie er je$t

wie ti fid)
nad) bem »erwunfd)enen

fid)

crjäblte er

fdwn eine &rau;
bem tfönig alle«,

wieber ben »wetten <3Beg

<Sd)loffe in ber <2rbe brin.

„$Brflft

fiur)en

müffe

bu meine Sodjter nidwv"

WiB id) bir einen 'JBagen fdjenfen, um binjufabren ju beiner Cfrau,"
unb ließ ben $Bagen at«batb au« bem (StaBe jiefcen. Sine eigene Sewanbtni« batte e«
<
aber mit ber Äutfdw, bie ber Prinj jum ©efebenf befam; benn auf ber redeten (Seite ftedte
eine 'peitfdbe; wenn man bie auf bie tinfe ©eite tynflberfiedte, fo fing &«t QBagen an ju
fabren, al« wenn taufenb <pferbe baran gesogen bütfen, b<« man bie <peitfd>e wieber bin»
fagte ber ftbnig, „fo

bann ftanb er mit einem @d>(age

überftedte auf bie redete Seite,

ftifl,

war ti bem Crbprinjen ein leichte«, wieber an ben
fommen. <Sä)on am »weiten Sage war er bort, frod) al« 23iene
fteigen.

(So

unb man tonnte au«,

oerjauberten 33erg ju
hinein, flog al« ftalfe

jum

<Sd)loß, fara wieber at« 33iene binein ju feiner $rcu unb
SO« aber ber 9liefe wieber beimfatn, fo oerwanbelte er fid)
nidjt me^r in bie 55tene bor ibm, fonbem in ben Cdwen unb rifj ibm ba« ftaupt von ben
Sdniltern ab. 9lnn war fie eribft unb fubr mit ibrem T^anne in bem 3aubcrwagen juerft
nad) $aufe ju ibrem 9afer, bann aber auf 33efud) jum Sftnig oon Gijitien.

binab, tief al« SBhtbbunb

waTb

bei

©et

ifft

jum

^Olenfcben.

neugierige ^fet

Sage« nun

b^rte er

ein gar bäßlid)er

Gla« ba«

muß

3an

/

fffa«,

unb grimmiger Äerl, aber

bönte, ba bad)te er bei fid): n 2ld),

ein furiofer

3<m

(£la$
(£« war einmal ein
unb ber war fo neugierig, bat} c4 nid>t ju fagen ift. Sine«
jufäOig oon bem Sobe fpredjcn unb bie £eute fagen, ba« wäre jicar

93? arm, ber &ieß *piet

Äauj

fein*"

feüte feinen breifautigen

öut

gered>t babei,

ben

unb bamit ging
auf unb mad)te

gegangen war, ba fam er in eine (Stobt unb

Sob

er nad)
fid)

far>

wie

mödjte

fein anberer. 211« *Piet

id) boct)

San

gern einmal feben, ba«

Saufe unb nabm feinen Stod unb

auf ben SBeg. 211« er

nun

fd>on weit

ba einen 6d>ub(aben PoQ (Sd)U^e, unb ber

@d>ufter faß an ber Sür unb mad)tc immer nod) neue Sd)ube. „©ulen borgen, 3Xeiftcr,"
fprad) er, unb ber (Sdmfter banfre, ob>e jebod) Pon feiner Arbeit aufjufc^en. »993a« mad>t
3br ba ©ute«?" fragte ttla«. „<ZBie 3br febt, ©dwibe unb immer ödnibe," antwortete
ber ^eifter unb ftad) mit ber Pfrieme ein Cod) unb jog frrrt ben 'petbfaben burd). „2lbcr
3br babt ja fdwn fo Piel fertig bafte^en," fprad) Gta« binwieber, «warum mad)t 3br benn

uod) immer neue?"

um

»21b,

ju ocrfd)(eif?cn unb ju Perlaufen unb meine

fic

$rau unb

Äinbet mit bem ©elbe ju ernähren, fm!" „Unb nxnn 3bt baS benn nun getan babt, maä
bann?" fragte £la$ weiter, unb ber Sdrafter entgegnete: „(Ei, bann lege id) mid> auf*
Obr, unb bann tomrat ber $ob unb bott mid? ab, fm!" „©er $ob?" fa>ri« <Eta4 »er*

wunbert

wo

id)

„8tä>, lieber SReifter, tut

ben

finbe.

öabt 3br ibn

mir bod)

um

Gwtteä willen ben (Befallen unb fagt mir,

nie gefeben?"

fbnnte

id) i(>n berat

„unb

„9iein, nein,* ladjte ber SReifier,

banfe id) unfetem lieben Sjerrgoft; bin aud) gar nidjt neugierig barura."

bafflr

finben?" fragte (Ela<, unb ber Gdntfter

fraget)

„QBo

fdjmunjelnb: „©ebt nur

gerabeau* unb immer weiter (Eurer 9tafe raub, ba finbet 3br ibn

oielleid)».* (Hat befür ben guten 33efd)eib unb ging ftöblicfe weiter ben ganjen Sag unb bie ganje
unb ben fclgenben $ag bi$ Wittag. 2>a begegnete er in einem $&a(be einem
23auem, ber batte fdwn einen ganjen SBagen boll 5>lj gehauen unb bteb noc immer

bontte

fid)

92adtf

j,

raebr.

„Slbcr jag mir bod), 33rubcrberj," forad) (Etat, tukfebem er ben

ber ibn mieber gegrillt batte,

„wa4

tviOft

bu

eigenttid)

mit

„(Ei," fprad) ber 33auet, „id) binbe 33flnbcl barau*, bie id)

all

Sauer gegrüßt unb

bem

ftotje

anfangen?*

im QBinter brenne, unb wa*

ba« oerfaufe id) unb böte mir 23rot unb ftleifcfe von bera
mein fieben bin bi« ui meinem feiigen 5obe." „Bd) Ja," fiel <£(ai
ein, „mit bem Sobe; wifjt 3b» «id)*, wo ber fid) Wofel aufbAlt unb berumtreibt, id) mbdjte
ibn fo gern feben, baft mir ber 23aud> web tut." „2)a form id) Sud) niebt bienen, 9reunb,*
id) für mid) nidjt nbtig babe,

Gelbe; fo bring

fprad) ber

id)

Sauer; „aber gebt einmal ganj gerabeau«, et ift mbgfid), ba| 3br ibn antrefft."
fein bdftid) für ben 33efd)etb unb ging weiter unb weiten immer gerabeau«,

Gla4 banfte

bi# er abermal* in eine &tabt fam.

um

$ifd>e unb näfete, unb
blieb,

wobin aud) nur

©a faß ein

ibn berura

eine Stiege

ficr>

war aüti

£<fenetber in einem fcfe&nen Jr>aufe auf
t>oD Kleiber, fo bafi lein

bättc frtjen

Wimen. „<3Ba4

Älcibern?" fragte (Ela«, nad)bem er eine Seitlang bat

$au4

tut

bem

Sledd>eu QBanb

3bt &od) mit

all

ben

angeftaunt ball«. »3>f« »er-

woDenen im Qüßinter, bie liimenen im Sommer
unb bie baumwollenen im Stftbling unb fjerbft." „Unb wenn 3br bie ben» berfauft
babt?" trug <Eta«. „9hm, bann näbe id) wieber neue," brummte ber ödmeiber oerbrief>
tid), „unb bie oertauf id) «riebet unb näbe nod) einmal neue unb oerfauf fie aberraaW, bi#
lauf id)," antwortete ber Gdmeibet, „bie

ber

2ab fommt." „^ann

trid)t

nur

fönut 3bt mir gewi^ aud) fagen,

wabr, SReifter?" fubr <Ela« neugierig

ü(ffd)ipinb

aui bet ^ür mod)cn, benn

fort;

wo

id)

ben

5ob

finben lann;

abe» ber ©djneibet fptad), et

bie ßd)ncibetmciftet

mit bem 5obe, ber böte ibneu ju oiel Shmben weg. „3>a«

ift

wären

fotl« fidj

niebt gar gut

Sreunb

ein grober Stert,* bad)te <pid

?an Cla* unb ging feiner 9lafe nadj weiter, unb ali er wieber lange gegangen war, ba
fam er in einen ®alb, ber fo gro| war, baft man (ein (Enbe baoon fab. <Er fd>ritt aber
mutig bmein unb fanb

bafetbft einen Sinflebel

einer biden, groben Äutte

„wenn ba«

triefet

ber

£ob

mit langem, greifem 33arie, lablem 5?oofe,

unb einem 9?ofenfranje in ber f>anb. „Sld)," bad>te Cta*r
barm wet§ er mir bod> fid)ertid) 23efdjeib babon ju geben,"

ift,
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«nb ging auf ben Cinfiebet ga um) grü&te

ber Ginficbel grü&te <Tla* wieber,

ibn,

unb

<£tag fragte: „SBag tut 3b» beim biet allein in ber Sinfamfeit? 3>a wagte id> nid)tg 2lngcnebme* bran gu finben, fo allein gu fem." *2td>," fprad) ber Ginficbel, „id) babe mid)
von ben 9D?enfcrjcn abgefonbert, um ©ort beffer bienen gu fbnnen nnb woblvorbereitel gu

$ob tommt, um

fein, tonnt ber

fragen,"
ftfrmt

ibm

fiel

3br mir

mid)

~"

„9a, wegen be* 2obe* wollte

<£(ag in bie 9lebe, „ben mbd)te id) für

bagu verbelfcn?"

vielleicht

2ob lann man nur einmal

„25en

(Sud) juft

id)

mein £eben gern einmal feben;
feben," ant-

wortete ber Ginfiebel, „abeT wollt 5br ibn feben, nun fo gebet weiter, jeben 2lbenb feib
3br ibm einen $ag nfiber." $ag gefiel Cfa*, nnb er banfte bem (Einfiebel aug vollem

$erjen unb

„®a* nenn

SHaufe eben aug ben Singen verloren

fprad), ati er bie

So

wußte."

batte,

gu

fid) felbft:

fd)rttt

ift;

aber

id)

bab* bem 2Jlfen

er munter fort über 25erg

gleid) angefeben,

baß

unb $ai, burd) «Kalb unb SBfefe,

«ine* 2lbenb* in ber 5erne ein grofje* £d)lofj [ab; ba ging er barauf gu. 211*

2or gefommen war,

unb barauf

war

ftanb ba efn ftein«, fteinalt 9Rfltferd>cn, bie

jebe* J?nöd)eld)cn an ibrem fieibe gdblen formte; babei batte

hatten unb eine

gefallene bcble

5ng

mir bod) einmal einen vernünftigen 23e|d>cib, nur wirb eg mir {eben

id)

gu lang werben, ebe e* Mbenb

bitte

fie

fo

er

mager,

er e*
bis*

er

an bag

man

bafe

feuerrote klugen, gan| ein*

Hängelippe; auf ibrem 9tflden fa| ein bider Sudel
unb &albcntöpfd)en; aufjerbem batte fie ein

ftanb ein ftorb voD $(äfd)d)en

Keffer an ibrer Seite bangen. „Qag fbmrte leid)t ber $ob fein," bad)te <Eta* unb
unb sog feinen Sreifpifc unb fprad): „©ort grüfj Sud), ^üttcrd)en!" „©d)ön
®anf, mein e»bnd)en," fprad) bie 2ttte. „Hd), liebeg «Kfttterd)en, feib 3br nidjt ber
$ob?" fragte <£la* al^bann. „9?ein, im ©egenteil, " antwortete fie, .id) bin ba* fieben
grofje*

trat gu ibr

unb

mit meinen (Baiben unb 3Xebijinen

beile

Reiten."

„$>ag

id) bad)te,

unb

ift

3br wäret ber $ob;

QBicfe,

um

id) reife

ibn gu fud)cn, unb

geigen?" „$od), bag lann
tut eg bod)!" rief

alle

Sd)äbcn unb Qßunben unb ftranf-

bod) fdjabe," fprad) ba (Efag, „id) batte fd>on fo große ffreube, inbem

(Ba*

id)

mm fd)on fo lange über 23erg unb Sal, burd) 993a(b

id) finbe

Um

nirgenbg; tonntet

wobt," fprad) bie Wte. „Bd),

entjfidt

aug; „id) bitte (End)

um

mir feinen größeren ©efaflen etweifen." „3a, bog will
„gieb bid) nur vorerft gang fpUttemadt au*."

-unb Äfttel bin

was, ba
Öd)ofj."

unb sog

fid)

„9Iun (nie

a(g er ba* aud) getan batte, ba

bid) nieber

nabm

9br mir ibn

nid)t

^Küttctcbcn,

barm

gern," fprad) ba* 'OTüttetcben,

unb

gut unb Qtoi
Kl* ba* gefdjeben
beinen Äopf ht meinen

voller ftreube

vom

gelbe.

leg

fie ipr fd)arfeg

t>en Sropf rftfd), ratfd)! ab, btebte ibn ganj gcfd)winb
bafj

id)

warf Sla*

algbarm aud) bie übrigen Bleibet

fprad) bag <2Rurterd)en:

Unb

£a

lieb, lieb

aOeg in ber SBelt, 3br fbimtet

berum unb

Keffer unb

fd)nitt

ibm

fe^te ibn wieber fo auf,

bag ©efid)t nad) bem Wftden gefebrt war. 3"> felbcn Kugenblid fprang ffla* auf unb
reHet mid)! »elft mir
ganj jgmmerlid): "O fe, o je, o ie!
web! Ö«fe, öilfe!

O

1d)rie

tpbrte aber nid)t

O

Ob, wag feb id) für greulid)e Gad)en!" 2)ag alte 3Rfltterd)«n
barauf unb lieft ibn jwei 6tunben lang mit bem ©ertd)fe auf bem Wflden.

4tug ber graufamen 9lot!

<
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„$tt woHteft ja ben

maßen oon

2ob

fejjen,

nun

bu ibn," fprad)

fiebft

fie.

<£ta< ermattet« aber ber»

beni ©abreden, ben er auSflanb, bafj er enblid) obnmädjtig jufauunenfiel

all

itnb fein fieben* jeiepen

mebr ton

fid)

SU«

gab.

bie Mite

bag

faf»,

fdjnitt fie

ibm ben Äopf

Wieoer od uno jenie tpn roiecer jurcajt, urtep ein Dtncnen vsaioe aus einem tprer -ijjpiaini
auf bie QBunbe, unb

wie

oorfter*

m jwet

Minuten

mu

fit beil,

unb

*piet

3^n

<£la$ toieber fo gefunb

bu nun ben Zoo gefebenf fragte ba£ 'TOüttercpen. „Sa, bog fei Gott
ift nid)t jum Spaßen," unb et jog fid) fo fdmeO, wie er tonnte,
vaoA et formte nadi ftauie litrüd <Da fiftf er noA unb fraat feinen cJJ??nfdM n
„J>afi

genagt," fprad) Glaä, „baä

an unb

lief.

,

mebr nad) waS,

fo bat >P

m

b *r

2ob

bie

Neugier aufgetrieben.

#ittmd)en mtt einem 93cm /3»m
'Peter auf Steifen

unb tan

in bie

9W&e

einer großen ©tobt; er wollte aber md)t hinein,

aud) nid)f pinbutd>gepen, fanbte barum Sanft <peter mit oier Sfubern baptn,
Sffen ju faufen. 'peter

fd)ritt luftig

um

etwa«

auf ben "Warft log, fanb aber Wenig mebr, »eil eg

fdjrni

^Wittag war, unb mußte enb(id> mit einem gebratenen öübnd>en Oorliebnebmen.

$a£

faufte er

unb mad)te

fid)

auf ben 9?u<fweg nad) ber Stelle, too 3efu$ feiner mattete.

Untenvcgg aber tod> ibm baä öüpncpen fo gut, baß er eg ein paarmal unter bie 9lafe bieft
unb am (Enbe ibm gar ein Seind>n abriß unb auffepmaufie. 21t« er ju Sefug jurüdfani,

war ber bod>erfreut ob brf frönen öübndjen«, fprad) aber babei: „Sieb bod), 'peter, toie
fommt bog? SaS ößpnd>cn bot ja nur ein Sern." „9laturtid)erweife," antwortete 'Peter,
„berat t>ierjulanbe paben bie ftupner aSe

baben."

„3M€

bog Subn.

nur ein Sein, bag

jc^t nod) nid)t," fprad) 3efu«, fd>0tte(te ben

211« eä »erjeb^t

mflftt

Äopf

3br bod) fd>on gemerft
unb jerteifte

ein bifrben

mar, febten beibe i^re Steife fort <£g bauerte nid>t fange unb

ffe famen an einem 33auenu)of borbei, too eine 'Wenge »cm öttpnem auf Aarren, Cd fern
unb Stangen fafjen unb fd>liefen, toie bie Sttpner pflegen: auf einem Sein. Sfl^batb jog
Sanft *peter Sefum beim Ärmel unb ftüfferte: „Sieb ba, fieb ba, öerr, bie öflbner (oben

„®ag ift in ber 2at wabr,* fprad) 3efug; „aber toie fbrnien bie mit
bem einen Seine laufen?" „O^, ganj gemäd)(td^, M antwortete Sanft 'Peter, „fie bttpfen
unb fd)(agen mit ben ^ulgefn baju." „®a$ mdd)te td) gac ju gern einmal fe^en," fprad)
aOe nur ein Sein."

Sefug barauf, „bog

VW, «nb

«urf? fid)

munberfid) augnebmen."

augfeid) tiefen bie ^fibner alle mit jtoei

Unb bamit

mad)te er „'pfAI 'pfd)!

Seinen von bannen.

„Sa

baff

bu

mir einmal erwa« aufbinben tooOen. 'Peter, 'Peferl" fprad) 3efug, mit bem Ringer
brobenb. «ber Sanft 'Peter tief) fid) nid* berbtflffen, fonbern fiel fd)nel ein: „<Ef, nein,
betoabret

Sag

ift

mir fd)ön!

fiatteft

gerufen, e« rofirbe aud) fd)on feine jtoei

bu unferem feübndjen einmal
Seine befommen (abenf
einet grofjen beutfepen (sfabt

fürftUtpe öodjjeit, bie
fiuftbarfeit aBer fürt,

«Pfd^l *Pfd)! ju-

war einmal

eine

b«rüd) auSgericptet würbe. Sa gab e« 2tufsfic\e unb ffefte unb
ba famen aud) ©aufler unb Springer unb Settetteute Aber aOe

392

Digitized by

Google

^aßen

©ewerbe

barunter aud) ein 23ettler, ber fein «ImofenbeifdKn als

rtrf,

trieb,

©leidjwobl tollt er an biefem ftefttage fein abfonbertt^ee ©lud, benn jeber batte mit fty

man lief, man rannte, man

unb Würbe geftoßen, brängte unb nntrbe gebrängt,
gaffte unb f(baute unb batte leine Seit, ben Södel gu jieben; bat mar aud) gar nid)t rat«
menn
wegriß, fo war er bagewefen. 3>aS wurmte
benn
eine
frembe
$anb
ben
Sädel
fam,
aber ben 23ettler über bic Tiaren, bog er an bem Sage, an weld)em er ßd) fuft eine große
ausbeute an reia)tta) faflenben SUmofen »erfprodjen batte, fo gar nidjts erhielt, unb er

|U tun;

murrte unwillig bar
ber

Sonner

um ein

fid)

bin: „3ft benn bie gange

binefofabren

unb ber Seufel

Sa muß

©tobt ehr Sürrbof geworben?

brinfiben! <2i, fo tooOt id> boa> lieber ben Teufel

2tlmofen angeben, als eua> ©eijbraä>n unb Sungerleiber! IBie niete ©ebete babe

ber 33ettler fo
röcflein

WeU

Sitdneicn b«untergebafpelt, unb nid)t einmal
&anb, (Euer ©naben, oergelts ©ort!" $Bäb"nb
murrte, ging ein Heines, b^infenbeS 'JRdnulein in einem grünen Samt«

fd)on beute gefprodjen, *ui«

td) nid)t

©etegenbeit gehabt, gu fagen:

<5eber

ftieß

Äüß

bie

an ibm »orüber, bog trug einen fdywargen fpanifd>en $ut unb barauf eine

unb

fdjautc fid> balb

um

febr ffattfid)c, ftarfgebogene

letnen xjoriatj,

©rünwd

nad>

bem

awemafe

Bettler, wobei ein fdKnfbttfcenbeS 2luge

fid>tbar

würben.

Ser

rote

unb eine

Settier &ergaß auf ber Stelle

ntemanoen an oieietn 3.age ferner anjujprecncn, )a)ntt oieimepr oem uetnen
an ibn, bielt ibm feinen Sd)lappbu* *or unb begann feinen
ftonn cincS Stoßgebetes. Ser ©rtinrod jog ein grimmiges ©efid)< unb

nad>, brängte fid)

23ettlcrfprud) in
rief

mit beiferer Stimme bem 23ettler gu: „$alte

Lebensarten gewtnnft bu mir abfoiut nichts

SMmofen

unb

glcid) bein

ab.

Su

^aut

bu Cumpl aHN fofd)en

weißt nidjt einmal,

wen bu um

ein

©rünrod
in einen Straßenwinfel, in weld)cm man freier ftebrn tonnte, weil bat Uotfsaewimmel
in ber Straße raftlod Borfiberwogte, unb ber 23ert(er folgte ibm, weil er fab, baß ber ©rflne
in bie Safd* griff, auf aOe $äUe, um au« berfelben eine ©abe für ibn beroorjubolcn.
angebft,

bofts bod) oorf)tn gelobt" <3Bit biefen <2Borten fdfritt ber

Siefeg tat letzterer benn aud>; er 90g eine Heine eiferne 9\afpe( mit furjem öoljfticl bervor unb fagte: H 3>ie« flehte "TOertjeug famt unb wirb aO beiner 9lot ein ßnbe nuuben,

Wenn bu meinem
ftteidjen

unb ju

9late folgen wiDff.

fagen:

Su

Sd»ab ben Düffel!,

naa> bem ©pridjwort umfonft nur ber
lügt,

benn ber

$ob

einiges begebre."

bag Ceben,

ift,

fo teirft

©naben nur

unb ba*
bu es

nur einmal Über
©olbftüd

bie

Sippen

Pom JUaiU. Sa

w

aber

Spricf)n»ort übrigens aud> nod)

billig finben,

baß

ia)

aud> Pon bir

befeblen; id) ftebr ju Sienft!" rief

Por^wubc

unoerwanbt nad) ber neuen eifernen Olafpel. w Su barfft
Leimgebetlein mebr fpred)en, übetbaupt btnfüro n>eber beten nod> betteln,

aitternb ber 25ettler

erf<fns feine

foftet

„<JBas SueT

brauebft bamit
fo fiOt bür ein

Sob

unb

blidte

barfft in feine S?ird>e geben, barfft nid>t beiraten, unb nad) fleben Sabren muß beine Seele
mein fem. 98emt bid) jemanb mit Sdjimpfreben anfaftet, menn einer bir was nad>rebet,
bog bir Obel gefSOt, barm jiebe nur biefe 9tafpel aus ber 5af<be unb fprid), obne fie an
betne Cippen ju bringen: Sd^ab ben 9tüffel!, fo wirb fie beinern £5embc bermaf}en über
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ba« SKoul fahren,

wer Hefer

0«miff«

bafc er e$

bann gaua

£>öd)fte,

um

unb

geben su metben

nur

feine
fiel

erfaßten

Seele (arte er

ibm aud)

fo (erleierte, batte er fid)

fd)rift,

wenn

anbeten

um

borgen

überlief tbn eine

ibm bod)

fid>

benn

bei feinen

niemals etwas gebaut, unb

|U i(m

£>er Settlcr merfte jhxtr,

©änfebaut bei

fo übet nid)t,

(Er fagte alfo ju,

(ommen unb

biefer

Qßabr-

benn ©clb war ibm ba£

nie fonberlid) befümmert.

nictK fd)Wet;

aufcen Por ben Sfircbcntüren gewefen.

WoBe am

bolten wirb."

ficberlid)

©rüurod war, unb c*

nebmung, aber bag Anerbieten

©ebet unb Äitdjetu

©ebeten, bie er beim 33etteln
fein &itd)enftanb

unb

ber

©tünrod

war immer

oetfptad), er

bie SJerfdjreibung mitbringen, jur Unter«

£cbcn£ unb Sterbend willen; benn etwaä

rot auf weife

muffe

um ©clb

„$>ag Äunftftüd mit bem Sdjabbeurüffel,

baben, unb
bem ©rünen

er

ber 23ettlet ben Vertrag ntdjt gcroiffenbaft bdte, fo reif alle bie Seele

©rüne
Sage« nur einmal, unb |war blofe früb nüd>tern ausgeübt »erben. - 25er
v»>rmtroa ptnite pmircj; uno »eriot fico oaxo unter Dem x>ou9gciPimmci, Der oettiet arer
bielt beftänbtg bie $anb auf feiner Ifnfen $ofentafa)e, in bie ibm ber ©rüne bie xKafpei

alSbalb.

ju beren," fette ber

binju, „fann bcS

geftedt batte, bafi nid)t

etwa ein SafaVnbicb

fie

ibm

ftibiftc,

ging gegen feine ©ewobnbeit

unb leimte »er (Erwartung bie gange U2ad>t uid)t fdjtafeu.
«r banb fid) Me Wafoef ftfieftiid) in einem Sttdtfein um ben öaM, um ja triebt barum.
julommen. 97ttt bem «OToraengtauen war er fetjon auf, bolte eine Gd)üffel, jog bie 9*afpei
ieroor, fttid) fie über feinen breiten 'OTunb unb fptad): „Gd>ab ben Düffel!" 'plauft!
tiefen ftbenb in (ein QSJirt^bau«

plumptc ein funfclnagclneucr Srtemnifcei 2>ufaten flingenb in bie ©d)üffel, inbrt fubr ju«

etwas natu oon per iippe. «aoet oer

duna)

wie ein ©djloffer mit ber $ei(e auf fernem

07t mibe

gietcp

pfiffet, fa>ab ben Düffel!" ffia^ ging ganj

in bie

<3d>fiffe(.

©rünrod unb

9e$t blutete bem

flott,

^lafpelfflnftler

batte ein 'Pergament

unb eine

aentetc niaj» oen iwcditictj, er arrcuete

berum: „@d>ab ben pfiffet, febab ben
unb ti fiel f9rmlia> ein golbener 9^egen
ber 3Äunb jiemlid) arg, unb ba (am ber

frifd),

t

aber oerfebrt gefdjntttene 5*ber, bie

unb Jener
Flamen unter ben Vertrag fe^en, worauf aläbalb ber ©rüne wieber oer«
Pergament mit fid) btnwegnabm. 3uuor aber ließ er ein 23ad)4d>en mit
£ipprafa(be jurfid, bie mebr nad) Sd>wefe( aM nad) 9?ofcn»I rod), um bie (leinen QBunben
jujubeilen, unb er fügte nod> bie Tarnung binju, nid)t gar ju bäufigen ©ebraud) von ber
Otafpel ju mad>en, fonft Werbe ber 9tafp(er ftetig ein b'6\ti Tlaul baben» unb mit nid)«
mebr al$ mit einem foldjen madK man fid) t>erbäd)tig unb werbe gar nid)t gern gefoben.
Anbeten Sage« (arte ber ©olbmunb einen greulichen ©rinb auf feinen Cippen, aber er
taud)te er auf feinet 'SXanneä blutenbe Cippen wie in ein rote« Stntenfaß,

mußte

feinen

fdfloanb

unb

batte feinet

fein

Meinung

nad) nod) lange nidjt genug S^remni^ev Dufaten, fing babet auf4

neue an, feinen 9Wffei au fiboben, bag e« nur fo in bie ©dnlffel »raffelte; er (itt freilid)
babei abfd>eu(id)e ©dnnerjen, unb bie Sippen fdnooDen ibm auf wie jwei braune, beim
traten jerplabte £cberwftrfte, aber er gewann bod) »ide« ©o(b. dt (onnte nur mit oer*

bunbenem 9Kunbe au^aeben. aina

inbeffen bod) abenb* in ein 3ed>bau4

unb

liefe

einige
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feiner ©otbtJögtcin fliegen, febtanmte

unb war

trübem. ©letcbwobl

m» Ober Irin

fei«

fpotteten biefe ibn

©roftmutter gefüftt haben, fagten

bor, fprad) heimlich

Slafpel

bem

unb

leife:

fle.

frö^ticlr>

mit feinen »ormaligen Settel-

Scbwcttlenmaul: er muffe beg Seit*

Älg ibn ba«

ärgerte, fo 30g er bie Stafpel (er«

„Schab ben OHHfell", unb

pl5r>(id> tonjte unfiebtbar bie

Secbgcfellen, ber ben SBifi geriffen, auf ben Cippen herum, baft ber 00t

nun bie Stafpet, fo viel er« irgenb auffalten
fonnfe, auf feinem 'OTunbe fleißig arbeiten unb begann ben Aufbau eine« neuen $>aufe«,
ben er eifrig betrieb. Aber bfe 5ör lieg er febtviben: „3um Scbabbeurüffcl!" unb nabm
ben vornehmen Slawen (Ebrpfoftomu« an, welcher ju beutfeb ©olbmunb lautet, öerr
Gbrifoftomu« jum Scbabbenrüffel mürbe immer reicher unb reifer, unb e« mar nur febabe,
baft er ftet« mit oerbunbeuem SEunbc ging, roe«ba(b fich bie SJiär im QSolfe oerbreitete,
fein TRunb fei fein SRunb, fonbern ein fleiner Saurfiffel, aber von ©ofb, baoem fd>abe er
immerfort ab, unb baber rubre fein 9teid)tum. SBeil er nun feinem armen etwa« gab, fo
fam bie Siebengart auf, bie ffd> bernacbmal« hn gonjen ®eutfchen deiche verbreitete, bie
jeben geizigen deichen einen fd)äbigen Stfattn nennt. §err (Ebrofoftomu« jum Schabbenrfiffel lebte herrlich unb in ^ reu ben; toer ibm ma« jnwiber tat obet Jagte, ben lieft er
Schmerj

tüchtig

taut auflehne.

Unfer ©etiler

lieft

von ber Stafpel bearbeiten, fo baft alle auf ber (Stelle bat) SJtaul hielten. (So gingen
unb ba fam ber ©rfinrod »ieber-, willen«, nun bie verfallene (Seele

bie fieben Sabre berum,

tn (Empfang )u nehmen. 35er 5ürftcber beg fterrn ©rufen Gbrbfoftomu« von unb jum
Schabbenrüffet wollte ben ©rfinen nid)t gu fernem fynrn laffen, weil er ibn für einen
ffeOenlofen 34«er bielt; ber flefne ©rfinrod aber fteOte
baft «r binplttmpte

wie ein Staftfad. Seine

fafen bie Seitnng, batfen neben
türfifeben

fld)

bem

(Erlaucht, ber

erweich« ftläfcbcbeu

Sabal, aht ber ©rfinrod fn ba*

herrlich

groften Sttrfteber ein

den

©raf, lagen auf

Ungarwebi

ffeben

bem

Sein,
(Sofa,

unb raubten

au«gcfchmfidt« Spiegetaimmer trat

gib«? 3Ba* foO eg? - fugten ber $err ©raf in Ubier Caune, baft femanb fld)
„$>abe
„SJJan wenbe fld» au ben Äammerbiener!
mit bir felbft ja fpreeben, mein Getiefter!" entgegnete ber ©rfinrod. „Qrine Seit ift umt
Öier ift ber Vertrag, ttuf, jum tSbmarfch! Seht beißt e« nicht mebr Schab ben Staffel, fon»
bem Schab ab!" Seine (Ertaucht, ber 9)ert ©raf oon unb jum Sd>abbenrfiffe(, fehlen ein
bierediaeg ©lag, bag an einer Schnur hing, vor bog rechte Huge unb Mimten bamit nad)
bem ©rfinrode biu, inbem fioebbiciefben einmal gähnten unb bamt fpracben: „SBa«?
Seit? <8ertrag? 2tbmarfd>? &unmbcit! Schab ben Svfilfel!* Sowie be* fterrn ©rafen
(Erlaucht ba« QBort Scbabbenrüffel au«fpracben, fuhr bie Stafpcl bem ©rfinrod Aber bag
Sttaul unb rafpelte cg, baft ibm ftbren unb Sehen oerging, ©er bumme Teufel, berm
fein anberer war ber ©rfinrod, befam nun felbft bie (Eigenfcbafl be« 9\üffelfcbaberg ju Per*
fpfiwn, unb fie gefiel ibm wenig. 2>er fcerr ©raf trommelten auf bem 5ifd>e mit ben
„«JBag

unterfing, unangemelbet einzutreten.

artnaern per unten y)ono etnen tccciottMCoen im omeiBieneitau uno dtuw inten ckmu.

«Schab ben

pfiffet, febab

ben SUffef, fa>a» ben Düffel!

£>opfafa!

/

Schab ben

Stflffel,
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Sralalar Hub bem Seufcl würbe übel unb iwb bei
bog ba« ganje £>au« jum Sd)abb«nrüffcl erbebte, unb enbfta) fief

fdttb ben 9lulfet, fd>ab ben 9tüffett

biefem S<m|c; er

fdjrie,

unb bat be« gerre Grafen ertaubte (Erlaubt fu^fäOi^

er auf bie ftnie

um ©nabe

unb

$e« fterm Grafen ffrlaud* btiefen bem Seufel eine QBolfe oon türftfdjcm
Üabafbampf in« ©efidji unb ftredten, obne ibre tiegenbe Stellung ju beränbern, ibre ganb
au«, inbem fie nun bie jwei SBorte fagten: „deinen Vertrag!", worauf ber $eufel ba«
Stnbalt

Pergament

©et &err Graf

binreid>te.

etwa ein uniergcfdjobcnc«, bann

flberjeugten

mit ibreu roten 9?ameu«untcrfd)rift unb fpradjeu:

ba« 3Raut, unb

bir

triff

fid),

bog e« ba*

„60 mag

unb niebt
Pergament

redjte fei,

jerriffen $od)biefelben ganj gemädjliä) ba«

e« gut fein! Sei fo gut,

wifaV

ba« £od). 2>ie 9Rafpel aber läßt bu mir jum Hnbenfen." .gälte

bein <3Raut, alberner SJarr!" unterbrad) ibn ber Stufet

„Xai

bätttft

bu eber tagen

bie 9tafpet ift wieber mein. #ur fo(a> ein unfd)ä>
ift, bu £ump1
Ob* bog
unb webe bir, wenn bu einft bod) ju mir romrnft, ba
an bem Orte, wo Acuten unb 3 äbnefläppern ift: Scbab ben 'Ruffel!"

muffen. 2)en Vertrag

ift jerriffen,

unb

bare« QBcrfjeug befomme ia> ganj anbere Seelen, wie bie bein«
td)

an

wiD

bid) tonnte!

id>

aud> fageu,

Stber barre nur,

© te feC^)^ (3(^U)äne / &
QBalbe unb jagte einem QBilbe fo
2lfö ber Hbenb beranfam,

tonnte.

eifrig
ftielt

jagte einmal ein ftbuig in

unb

blidte

um

fid>,

terirrt batfe
2r fuebtt einen 2lu«aana tonnte aber feinen Knben
#rau mit wadefnbem Äopfc, bie auf ibn jufam; ba« war aber eine

fprad) er |u ibr, „tonnt

3b* wir

5$Snig," antwortete

„ba«

fie,

nid)t

fattn td)

einem großen

nad>r bog ibm ntemanb bon feinen Seilten folgen
er ftil

ba fab

®a

fab er eine alte

gefe. „Siebe 5rau,"

ben QBeg burdj ben 033 atb jeigen?"
wobt, aber

H

ift

er, bafj er fid»

„©

eine 23«bingung babei,

ja,

gm

wenn 3br

fommt 3br nimmennebr au« bem QBolbc unb tnüfjt barin ftunger«
fftr eine Skbinaung?" fragte ber Äönig. „3d> babe eine Sod)ter,"
ift, wie 3br eine auf ber $Be!t finben Tonnt, unb berbient Wobl,
Sure ©emablin
werben; wollt 3br bie jur 0rau Königin machen, fo jeige id) (Eud> ben
QSeg au« bem QBalbe." 2>er Sttnig in ber 2lngft feine« gerjen« willigte ein, unb bie 2Ute
ibrem ftäu^r)en, wo i^rc ?od>ter beim $euer faft. Sie empfing ben Äbrag,
fubrte ibn
al« wenn fie ibn erwartet bätte, unb er fa^ Wobt, bog fie febr fd>bn war, aber fie gefiel
ibm bod) ntd)t, unb er tonnte fie obne bcimlid)«^ ©raufen nid>t anfeben. <Sr (ob ba«
gWdbd)en ju ßd> auf« «Pferb, bie 2üte seigte ibm ben 93Beg, unb ber JWnig gelangte wieber
in fein föniglicfeesi 2d)(ofj, wo bie godneit gefeiert würbe. 3) er Äönig war fdwn einmal
»erbeiratet gewefen unb \)atte bon feiner erften ©cmablin fiebert S^inber, fed)^ Sfuaben unb
ein 'TOäbdjen, bie er über aOe« auf ber QBelt (iebte. QBeit er nun fftrd>tetc, bie Stief>
muttcr moo>te fie nid* gut bebanbetn unb ibnen gar ein £eib antun, fo brod/te et fie in ein
etttfamed Sd>(og, bau mitten im Q33afbe ftanb. (£« tag fo berborgen, unb ber QBeg
war fo fa>wer
finben, bog er ibn fetbff nid>t gefunben b^rie, wenn ibm nidu* eine weife
bie nid)t erfüllt, fo
fterbeu."

„QBa«

ift

ba«

fagte bie 2Utc, „bie fo fdjbn

p

p

m

1Q(l
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tyrtni etn

Mnwarf,
fo oft

xnauei warn oon iminocrrurer
fo widelte ei fid> t>on felbft loi

unb wollte wiffen, wai

wie gao feinen Wienern

ibr aud)

bii

fie

jefgte iton

ben SBeg.

Oos oor

|icp

2>er König ging aber

binaui ju feinen lieben Kinbem, bafj bei Königin feine Slbwefenbcit auffiel;

toar neugierig
paoe.

viigeniajajt ptfcticrtit nattc, tocnn et

unb

oon bent Knäuel, boi

berauigebraay

batte,

er brausen gemj allein in

»ici u>eio,

allein

Wo

uno

bem $Ba(be ju

oic perncien tor oas v!>eoeinini9

ben Qßeg jeigen fonnfe.

9Zun

fie

fdjmffen

uno jagten

batte fie (eine 9tub*,

ber König bai Knäuel aufbewahrte, unb bann mad)te

Heine weifcfetbene öembeben, unb ba

fie tarn ibrer '•Wutter bie

Unb

fie

öcjeulünfte gelernt batte,

König emmat auf bie 3agb geritten war,
&embd)en unb ging in ben ^Batb, unb bai Knäuel jeigte ben IBcg. Sie

fo näbete fie einen

nabm fie bie
Kmber, bie aui

3auber

btnetn.

ber $erne jetnanb

unb fprangen ibm

ali ber

(ommeu

ootf ftreube entgegen.

faben, meinten, ibr lieber Q3ater

25a warf

fie

fäme ju ibnen

über ein jebe# ein* oon ben <r>emN

uno flogen
Sie Königin ging ganj üergnügt nad> §aui unb glaubte ihre
war ibr mit ben 23rflbern nid)t entgegengelaufen,
unb fie wufjte nid)ti oon ibm. ttnbern $agi fam ber König unb wollte ferne Kinber be>
fudben, er fanb aber iriemanb ali bai SRfibdben.
„SBo finb beine 35rüber?" fragte ber
König. „2ld>, lieber SJater," antwortete ei, „bie finb fort unb baben mid) allein jurQd*
gelaffen," unb erjäblte ib»n, bafe ei mitangefeben bobe, mie feine 23rüber ali ®d)U>äne
»eggeflogen mären, unb jeigte ibm bie Sebent, bie fie in bem §of batten fallen (äffen, unb
bie e* aufgelefen batte. 2>er König trauerte, aber er baä)ie nid)t, ba| bie Königin bie
bbfe 5at boDbracbt bätte, unb weil er ffirdtfete, bai ^äbdxn würbe ifom aud) geraubt, fo
wollte er ei mit fortnebmen. fSber e< batte Bngft bor ber Stiefmutter unb bat ben König,
ba^ ei nur nod) biefe 9?ad)t im qöalbfd>lo^ bleiben bürfte. Sai arme ^äbdten bad>te:
„^einei 23leibeni ift niebt langer bi", id> will geben unb meine 33rüber fudjen. Unb
«tt bie 92a<bt (am, entflob ei unb ging gerabe ht ben $Bafb btnei"- 5i ging bie gange
9?adtt burd> unb aud) ben anbern Sag fat einem fort, bii ei vor IRübiafeit ntdtt weiter
(onnte. ®a fab ei eine OKilbbütte, ftieg bhumf unb fanb eine ©tube mit fed>i (leinen
Letten, aber ei getraute fid> nid)t, fid) in ehrt ju legen, fonbem (roä) unter ehrt, legte
2lli aber bie ©onne bolb
fid) auf ben borten 33oben unb wollte bie 91od)t ba jubringen.
untergeben wollte, börte ei ein 9?aufd)en unb fab, ba^ fea>i Sdjwflne jum JJenfter bercin«
ben
23oben
unb
einanber
an unb Miefen fid)
(amen.
(Sie
Miefen
geflogen
festen fid) auf
aOe Sebent ab, unb ibre SdVwanenbout ftreifte fid) ab wie ein demb. ©a fab fie bai
3Rä'bd}en an unb erfannte ibre 33rübeT, freute fid) unb frod> unter bem 23ett ber»or> Sie
33rflber waren nid)t weniger erfreut, ali fie ibr Sd)Wefterd)en erblidten, aber ibre ftreube
war Oon furjer Sauer. w &ier (ann beinei 23letbeni nid>t fein," fprod>en fie ju ibm, bai
ift eine Jberberge für Räuber, werai bie beimfommen unb finben bid), fo ermorben fie
u)cn, utiD rPU' du? tpren ceto oeruprt cutic, rcrnKtnccitcn Tic lux) in v3a)ioane

flbeT

ben 'JBalb binweg.

©tiefftnber loijufcin, aber bai SEäbdjen

<

bid).-

„Könnt

ibr mid) beim nid)t befdjflben?" fragte bai ©d>weftcrd>en.

.VMn,"

ant-
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ipprtLTcn

„ocitn

iie,

wir tonnen nur tmt x>tertei|runo< lang jeoen «areno untere ^aittHi»

nenbaut ablegen, unb baben in biefer 3elt unfere menfdjlidje ©eftalt, aber bann werben

£d)wänc »erwanbelt." 2>aS ©cbwefterdjcn meinte unb fagte: „Könnt i&r
»erben?" „2ld) nein," antworteten fie, „bie 33ebingungcn finb |U
lang rttctjt fprcaVn unb nid)t (ad)en, unb mußt in ber 3eit

Wir wieber

in

beim

erlöft

triebt

fd)wer.
feä)$

25u

öewböVn

aur> beinern

borten,

war

für

un$ au$ Sterneubtumen jufammennäb«!.

^Xunbe,

eS aua) fein

fo

ift

alle 2lrbctt »erloren.

bie S3iertelftunbe

®a« vKäNben

au«,

ftd>

barfft fed)£ $ot)te

£eben

auf einen

berum, unb

fie

-

Unb aW

aber faßte ben feften <Entfd)fuß,

foftete.

23amn unb

$S

Kommt

ein einjigeS

QBort

ba4 gefprodjen

bie 23rüber

Sdjwäne wieber jum ^enfter bin*
feine 23 rüber ju erOfen, unb »erat
ging mitten in ben SBalb unb fe$te

flogen al#

»erließ bie SBilbbütte,

bradjte ba bie 92ad)t ju.

2lm anbern borgen ging ti au3, fam*

mclte (Sternblumen unb fing an ju näfcn.

9?eben fonnte e$ mit niemanb, unb jum

£ad>en batte e* lerne Suft: ti faß ba unb

mtr auf

f<u)

feine

«1« e* fa>n lange

Arbeit

Seit ba jugebrad>t batte, gefduu) ti, baß ber König be$ CanbeS in betn IBalb jagte unb

3dger Mi beut 23aum famen, auf nx Ickern bai 'SRäbdxn faß. Sie riefen e$ an unb
di gab aber feine Hntwort „Komm berab Mt um»," fagten fie,
tagten: „32 er bift bu?
feine

„Wir wollen bir nid)tS juleib tun."

(&§ fdjüttelte bloß mit

bem Kopf.

2115 fie ti weiter

mit fragen bebrängten, fo warf ti ibnen feine gotbene JöalSfette fyxab unb backte

®U

mit jufrieben mi fteOen.

fie

ba*

ließen aber nid)t ab, ba warf e$ ibnen feinen ©ürtel berab,

unb all and) bie* triebt* balf, feine fctrumpfbänbcT, unb nacb unb nad) alle*, ma$ ti an*
batte unb eutbebr^n fonnte, fo baß e* nid)t$ mebr al$ fein öembtetn behielt. ®ie 3öger
ließen

aber bamit nicht abweifen, ftiegen auf ben 23aum, boben ba* 23?äbaVn berab
<

fld>

unb fübrten e* Oor bcii Konig. ®er König fragte: „OB er bift bu? QBa« madjft bu auf
bem 23aum?" Stbcr e4 antwortete rrfa^t. Cr fragte e* in allen GpraaVn, bie er wußte,
aber e« blieb ftumm wie ein ^ifa>. 22Bcil ti aber fo fä)bn war, fo warb be* Kbnig* §er|
gerübrt, unb er faßte eine große Siebe Mi ibm. dt tat ibm feinen Hantel um, nabm
uor fla> ouM 'Pferb unb brao>te ei in fein 6a>loß. $a ließ er ibm reia^e Kleiber antun,
unb c* frrablte in ferner @a)onbeit wie ber beOe 5ag, aber e* mar fein Sßort au4 ibm ber«
au^jubringen. (Er feftte ti bei 5ifa> an feine (Seite, unb feine bef Reiben en Lienen unb
feine ©ittfamfeit gefielen ibm fo fcr)r, baß er fprad>: „^iefe begebre fd> |u beiraten unb

H

feine anbere auf ber QBelt,"

Kbnig aber

Unb

Sagen oermAblte er fub mit ibr.
mar unnifrieben mit biefer Beirat unb

nad) einigen

batte eine bbfc «TOutter, bie

fon ber jungen Königin. „OS? er weiß,
jagte fie, „fie ift eines Königs mdjt würbig."
fd>(ea>t

wo

bie 55frne ber

ift,

©er
fpraa>

bie nia)t reben farni,"

über ein 3abr, cii bie Königin

bat? erfte

meg unb beftrid) ibr im 6d>(afe ben ^unb
unb flagte fie an, fie mare eine ^nenfebeufrefferin.
©er Kbnig aber moOfe ti nia>t glauben unb litt rridVt, baß man ibr etn Ceib antat Sie
faß beftänbig unb näbete an ben ftemben, unb aa>tefe auf nfa>« anbere«. ®aS ndxbfte

Kinb jur 3Belt
mit 23lut

®a

braa>te,

ging

na^n
jum

ffe

e4 ibr bie 2Hte

Körrig
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Anaben

'OTal, al« fie triebet einen fdjönen

gebar, übte bie faifd^e GdpuHegermutfer ben-

Äönig famte fia) td4t enifcblicfjcn, Ü)ren Sieben ©lauben
beijumeffen. <tx fpraa): „(Bit tft
fromm unb gut, a(3 bafj flc fo etwa« tun fönnte, wäre
fie rrid)t ftumm unb tonnte fie fid) »erteibigen, fo würbe üftt ilnfdmlb an ben Sag tom»
aber ba« brittemat bie Wie ba« Jtinb raubt« unb bie SWnigtn anffagte, bie
men."
lein $ßort ju ibrer QJerteibtgung »orbKubte, fo formte ber &<mig nidjt anberS, er mußte fit
bem ©eridjt übergeben, unb ba« »erurteilte fie, ben $ob burä)« ffeuer ju erleiben. 2114
fetben 23«trug au«, aber ber

w

m

Sag

ber

beranfam,

ton ben

fed)«

»o

ba« Urteil

3abren berum,

barte ibre lieben 33rflber
fertig

geworben, nur

bafj

füllte

war

»ollsogen »erben, ba

unb

in n>e((l)en fie nidjf fprcd)cn

aui ber 3Rad>t bei 3auberS
an bem legten ber

befreit.

Ärmel nod)

ttnfe

juglcid) ber lefcte

ntd)t ladjon burfte,

Sie

fcd>$

feblte.

Sag

unb

fie

öemben waren
nun jum

211« fie

SAeitcrbaufcn gefübrt mürbe, legte fie bie Sembcn auf i^ren Sinn, unb al£ fie oben ffanb
unb ba« ffeuer eben fönte augejünbet »erben, fo fd)aufe fie fidb) um, ba tarnen fed)«
©d)»dne burd) bie fiuft babetgejogen. ©a fab fie, bafc ibre (Erlöfung nable, unb ibr öert
regte fid) m ffreube. ©ie Gd)»äne raufefiten ju ibr ber unb fenften fid) berab, fo baß ff«
ibnen bie Ö ernten überwerfen formte: unb »ie fU ba»on berührt würben, fielen bie
\ocptc>imi?iiöautc ao, uno iprc oruoer itcmocn letopartig por ipr unr> sparen rn|u> uno |a)on;
nur bem jünaffen feblte ber linfe Sinn, unb er batte bafür einen £>d)wanenf(üget am
9lüden. <5ie b*rjten unb fügten fid>, unb bie ftbnigin ging ju bem Slönige, ber ganj be»
ftflrj* mar, trab fing an gu reben unb fagte: „Ciebfter ©etnabl, nun barf id> fpreeben unb
btr offenbaren, bafj td) unfdntfbig bin unb fälfeblid) angenagt,'' unb erjabfte ibm »on bem
23etrug ber 2Uten, bie ibre brei Äinber weggenommen unb verborgen batte. ©a »urben
fie ju groger ffreube bti Äönig« t^rbeigebolt, unb bie Wfe 6<f>»iegcnnutter ttnrrbe jur
©träfe auf ben <2d)ctterbaufcn gebunben unb ju 9fd>« oerbrannt. ©er Äönig aber unb
bie Königin mit ibren fea>« Srübem Übten lange Sabre in (Slfld unb ff rieben.

®ä£

SOttttCntO^ /

einen Shutben
fie

unb

fudjte burd>

(S« »ar

Spinnen

etnmal eine arme, arme ffrau, bie borte

fo »ie( ju eerbienen, baft fie leben formt«;

aber ju öaufe fparm, ba« trug ber Jhtabe jum ^erfauf.

©roftben einaelöft unb fam fröblicb noo> öaufe; ba fab
erbarmte fkb ber Ernten unb

6d)Iange quälten.

Cr

einen ©rof<benT"

$a« waren

fie

©ie

'OTurter aber fdjüttelfe bai

um

bie jufrieben.

gaupt unb

fprao):

ba« giftige $ier einen ©rofd>en geben fbmten!"

»irb mir gennglidb einmal banfen!"

»a«

er

nun

atofj

aß unb

tranf,

unb

fie ttntcf)*

(Er pflegte fie

„O
tt

bu

»®ebt

ibr

fie

um

mir ba« Sier

ber Stnabe bie Ödjlanae unb
für ben ßrlö« getauft babe!"
rbrid)ter <3Henfd>,

»ie

b<ift

bu

£affe e« nur gut fein, Butter, bie

nun

febr gut

unb gab

ibr

Von allem,

aKmdbiia) jn einer mfidjrigen <5d>lange beran.

genug unt> au$ge»ad)fen war, fpreub

»a«

batte er einen ganzen

»ie böfe Srnaben eine Junge

fproxf):

nabm
not ia)

2)a

naa> ftaufe unb fprao): »<3iebc 'TOutfer,

trug

Einmal

er,

eine«

Sage« jum 5hiaben:

01«

fie

„QBiffe, ia)

3«W
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bin bie einjige Socbter be« großen SdjlangenfiJnig«;
id)

wil in meine lehnest

wa« bn an mir

jieben unb bid> mitnebmen,

getan baft!"

©et Stabe

fefce bid)

unb mein

fette fid) auf bie

nun auf meinen 9ÜWen;

SJater wirb bir« bergetten,

Solange, unb in rurjer 3eif

weit, weit weg in einem großen «JSalb. 2><t fprad) bie Sd)lange: „Striepe biet
bödmen Saum!" Jraum mar ba« gefdjeben, fo pfiff fl« beeimat fo gewattig, baß
$on ben Änaben burd)gtng, af« fei er mit einer langen 9?abel burebftoeben
werben. Stuf einmal wimmelten unb frummelten Don alen Seiten eine 3Renge ©erlangen berju unb waren frob, baß bie Derlorene SSönig«tod)ter Wieber ba war, unb fie fdjmfeg.
ten unb neigten fid> bor ibr. ßnbttd) tarn aud) ibr SJater, ber Sd>langen!onig; er war
größer als bie anbero Schlangen unb batfe eine Strone auf, barau« ftrabtte ein großer
dx oben freute fid) fett, al« et feine $od)ier ftt$; fie narrte ibm ibr
Äarfunlelftctn.
Sd)idfal crjablen, wie fie »ou böfen Senaten gefangen unb gequält, enbltd) Von einem
guten Jungen gefauft unb bann gut gepflegt werben wäre. 2>a fragte ber Stihrig, wo ber
gute Sunge ju finben fei, et mbebte ibm bie SBobltat oergeltenl" „QBenn bu mit bet«
fpricbft, baß bu ibm nid>t« Üble« jufflgen unb ibm ba« febenfen wiOft, wa« er fid) wünfdjt,
»3a, ba« foD getieften!* fprad) ber Öd)langenfonig. $a
fo wiO Id) ibn betbeibolenf
ney Die ou)iange cen jenaoen oom -oaum perunter. iüieier «am dou orurept; Denn Die
Schlangen jfingelten unb jifcbelten Don aOen Seiten nad) ibm; aber fie burften ibm
nid)t« tun!
„Wun", fprad) bet Sd)langen!örrig, w wünfd)e bir etwa«, Sunge, weil bn fo
gut für meine Sod)tet geforgt baff!" ©iefe batte aber bem Senaten auf bet &erreife ge>
jagr, er joue nur oas nxipc ^cnnenroR iure« o..ur<9 mir oen aa/t yupen uenanaen imo
ben Äarfunfelftein au« ber Srroue. So tat er jefct. Äbet ber Sd>(angenronig wollte nid)f
unb fprad>: „3<b gebe bir jebe« anbere Don meinen 'Pferben unb große Sdjätje baju; nur
mein Weiße« Sonnenroß unb ben Äarfunlclftem tonn fd) bir nicht geben!" 3)od) ber

waren

fie

auf ben

bet fd)arfe

®a würbe ber ©cfitanamfönia
_£icber
baß id) mein foffbarfte« ©ut bir geben fodte!" Unb
3unge aud) fdbon Derfd>ludt in feinem 23aucbe. 92un aber fing bie
junge Äönig«f(blange an ju fammern unb ju flogen: w 5Bebe mir, wdre id) bod) Hebet nie
mebr gefommen, um nid)t ju feben, wie unbanfbor mein Q3oter ift unb wie er fein QBort

Srnabe bebarrte auf feinem Q3crlanaen

Wil

id> biet) gletd) Derfd)lingen, al«

wie er«

gefogt,

nid)t bält!"

war

ber

Sil« bie« ber Sllte börte

einmal ben 3ungen wteber au«.
fonbern

war groß unb

yuniciiicin
gletd)

unb

aus

babenl"

febön

unb

feine Soebter nid)t tröffen tonnte, fo ftrfe er nur

far) jetjt nid>t mebr au« wie ein armer 3unge,
Wie ein Ä8nig«fobn. ffier Sd)(angerdonig brad) ben Ratoem Knacen uno iprjai. n ^u |0U]t uiiaj mein -.ho^

2lber ber

leincr scrone, gao ipn

Unb

fprad): »9leite

ließ

nun in

tai weiße Sonnenroß berbeiffibren, fc^te ben 3ungen barauf

unb wenn bu etwa« Schwere« §u
immer burd)be(fen; wenn e« aber

bie Qßelt,

e« nur beinern Stoß, baö wirb bir

oerriebten baft, fage

9?ad)t

ift,

fo

ramm

nur ben Äarfunfelftefn berDor unb füge ibn bem 9?offe an bie Srime, fo wirft bu »or bir
immer Saa babenl" 2)amit ritt ber c\unae fori urib balb nxiifn Tic nu?S bem (Zvfclajiaen'
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refcbe btnou*; berat

ba* 9lofj

einer 23ergfpibe jur anberen.

fam,

nabm

wo

tmb fprang immer »on

<

tief

fdmeller al* ber 3(Äorgcnwinb

Gr

borte aber immerfort Jag, berat

tmb ber

er ben Äarfunfclftein ber»or,

ftrablte

wenn

bte 9Jad>t Scroti-

Wie bie Sonne.

warb

(Er

{am

cnblid)

Jag; ba verbarg
er ben Äarfunfelftein tmb sog an ben $>©f unb fprad), er mödtfe bem Äönig bienen, »renn er
J>a* gewahrte man ibm gem. J>er
fein 9?ofj aud) in bem fdniglid>en Stall baltcn bfirfte.
von feinen
5?önig aber mar ein groger 3#ger tmb war alle Jage auf ber Saab. 993er
Sienern ba* meifte QSBitb erlegte, ber war ipm ber £iebfte. 3n furjer 3eit war ba* bei
in ein £anb,

ein reicher

unb

ftoljcr

Äönig

(Eben

berrfd)te.

ei

mm

Junge JhteaV; berat tteim er auf feinem »eigen Sounenrofe jagte, fo tonnte ibm fein 3Bi(b,

Weber öirfd) nod)
ä?ned)ten ibren

"JBolf nod) 23är nod>

£obn tmb gab

alle*

robr eine wilbe

Sau

bitte

tarnen

bat

oi c

fld)

waren

Me Sau wob(

gerflbmt, e* fei

wo*

Sa* wurmte
vrttoe einer

nun ben anbern
unb fie

bie ftnedjte,

xuuite tn popem

vt'cDUy-

jwMf Werfet Sdwn »iele, bie fie
umgefommen. Ser Äönig wu&te aud) bauon

elenbiglid)

gerne gehabt; bod> wagte er

felbft nidjt, fie

ju erjagen.

9Zmt

fdl|a)m unp nciPTjcpcn .vrncanc rnr Pen .vtcmg unp |praa)en. „yjerr, evtn joicajt

ibm ein

ibren jwölf Ferteln ju fangen!"

ibm,

am

mit golbenen 93orften unb borte

batten erjagen wollen,

tmb

3>cr Äönig fürjte

Gber entgegen.

feinem Cicbling.

gingen Darauf au», ton ju oeroeroen. izs nxir arcr

leid)te*, bie

Sa tie§

Wilbe

Sau

mit ben golbenen 23orften famt

ibn ber Äönig fogleid) vor

fid>

rufen

er 0eb8rt bätte; allein ber $bte<bt beteuerte, et wiffe nidjt* baoon.

fl&cr lic^j P^fo

irt(ptyt

dtlrri rt^cn unfe f^T&d^*

^öctro Btor^cn frU^

frft

unb

fagte

Ser ÄÖnig

Hriit l^^ti

^ol^^ncn

meinem Sd>(o^bof berumiäuft, fo Iaffc i<b bir
warb ber 3unge febr traurig, gfng in ben Stall unb ftagte

23orften famt ibren jwolf ^erfefn nid>t in

ba« Saupt abfdbtagen!"

H feinem

Sa

-

fpraa> ba*, „ta> will bir baju »erbetfen; gebe gleia)
^5afe nur *3JJuf
unb »erlange Von ibm einen grofjen langen Sa4 ttnb (äffe ibn inwenbig mit
fea^ beftreieben. 8(1* ba* gefebeben war, nabm ber Wnabe ben Sad unb febte fid) auf
fem SRo% unb ba* trug ibn Ober bie Sanbwflftc jum Sa>i(fe; bier fteBte er, wie fem 9la|
ibm gefagt, ben Sad offen bin, ftanb feCbft baneben, unb ba* 'pferb fing an ju wiebem. ©a
fnifterte tmb regte fio> nur einmal ba* Sd>iIfrobr. 91* bie Sau au* ber fönte ba* 9tofc
unb ben Leiter crblidfte, ftanb fie ein wenig ftiDe, madjte wilbe 9Iugen, unb inbent fie
fo ffird)ter(id) fdmaubre: %>! %>f, rannte fie wie ein SJlÜ) auf jene to*. 3n ber btinben
aber fab fk nia>t* unb «ef gerabe in ben Sad btnein, unb bie förfet folgten ibr
nad>. 3>er Bunge banb ben Sad febnetf
unb ritt
unb legte ibn auf ba*
beim. 3m 23urgbof banb er ben Sad auf, unb bie Sau mit ibren Ferteln lief frerau* unb
raunte bin unb ber, aber fie rannte bie eifernen Burgtore nidjt burd>fprengen. SU* ber
Äönig am ^Sorgen erwarte, fab er ben gewaltigen ©lanj an ben Scbfoftfcufiern unb

ym

5rbnig

p

borte aud) ba* fürd>ferti<be ©runjen; ba battc er groge ^reube, al* er bie

Sau

mit ben

©olbborften unb t^ren jwölf förfefn fab/ unb fein &ne<bt War ibm um fo lieber, unb er
mufcte mit ifrm an einem Jifdje effen. 2Wein ba* »erbrofj bie anberen 5wed>te nun nodj
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tncbr; fie crfannen «inen

d>en:

„Dein

neuen "plan, ibn ju »erberben;

ftned)t bat fid) gcttibmt, c$

ben golbenen 3opfen au oerftbaffen.

14

fei

Die

ibm ein

fl«

(amen jum JJönig unb fpn*
mit

(eid)te4, bie fctjtfne JSönigSlocbter

aber wobntc weit überm «OTeer; ibre Sdjön-

fdwn viele ftolse freier bingetodl; bod> fie batte alle obgewiefen, berat fie woüte
immer obne ©emabi bleiben, Der JOnig Heft feinen 5bted)t fogleid) oor fid) rufen unb
beit batte

fagte ib«n,

wag

er gebort batte.

Der

beteuerte jmar, er wiffe nid»t$ baoon, bod) ber 5Hönig

„ÖSenn fie in brei Sagen nidbt bier jur ©teile ift, fo laffc id> bfr ba<
$aupt abfd>lagen!" 91un warb ber 3unge abermals traurig, ging in ben Stau" unb flogt«
feinem 9toft. Diefeg trbftete ibn unb fprad>: »3<f> will bir baju »erbelfen; gebe nur jum
ftbnig unb fage ibm, er foDte ein Sdnff bauen (äffen unb ba$ Sdj&nfle unb 23efte, wag er
Da« gefdwb; »iele Äoftbartciten würben ing Sdnff gebradjt, aber
babe, hineinlegen."
beftanb barauf:

bag Sdjörrfte mar ein
fein 9loft aufg

SJett, beggleidjen

Sdnff unb jog

2üg

ab.

man
er

nod) nie gefeben batte.

Der

nabm

Shiabe

an bem £anbe ber fd)önen Äöniggtodjter an*

gefommen mar, fubr er in bie 9läbe beg TMafteg unb öffnete bag Sdjiff nadj allen Seiten
unb fugte ben Starfunfelftern an bie Seite, baß e* ftrabft* unb man bie fd>5nen Soeben
weitbin feben fomtte. Die fd>öne Äoniggtocbter trat aud) an« Sd>lofefcnftcr unb fab bie
'pradjt. Die fd>idte gteid) ibre 3Ragbe bin, bie foDten bag S?oftbarftc unb Vor aOem bag
SJett mit bem SJarfuntclftcin laufen. fSber ber Sunge mar »on feinem %>ft belehrt mar*
ben unb

lieft

fagen, bag 23ett

werben, bie Äonigin möge

möge

fie

Königin

fei

fefbft

febr groft

unb f&nne

fommen unb

febr fd)»er b<n

erft ocrfud)en,

and) bie anbeten Sad>cn im Sd)iffe onfeben;

ob eg für

unb ber getragen
fie gut fei; barm

t»iellcid)t gefalle it>r

erfd)ien fofort in ibrer gfänjenbften ffleibung auf

bem

Die

mebrereg.

Sd>iff, fab bie riefen

H

Sadjen, fegte fid) julefct auf bog fd>bue 23ert, um
ju oerfud>en; eg mar aber gerabe gut.
QBie fie nun tiefet getauft batte unb beimfebren mcBte, fab fie auf einmal, baft fie meit
meg oom fanbe mar. 3Bäbrenb fie nffmlid) bie fdpdnen Sad>en angefeben, (atte man bog
Stbiff ganj fanft Mm £anbe geftoften, unb obne baft fie ei gemerft, mar fie immer meiter
Da warb fie jornig unb fprad), bog fei SJenat, unb fie wolle ffcb
fortgefübrt warben.
fa>on rätfccn. Der Sunge fagte, fte mbge ttict>t böfe fem, benn fie Würbe bie ©emablin
etneg großen Rönia,$ werben.
»Dag wirb nie unb nimmer gefdKben!" rief fie trofeig.
5Sl«i fie an ben ßof anlangten, eilte ibnen ber Äönig entgegen unb war bon ibrer Sdjbn»
<
beit über bie 3Jlaften entjüdt, baft er ^u feinem SfricdH fprad>t

Gr tooDte bie Äöni^tocbter
unb ninrmermebr wolle fie bog tun, big

»Ob

r

bai form

id) bir nidbt

genug oergeltent"

foajeidy beiraten, bie aber fagte fhtfter

nein, nie

er nid)t ibre Stuten famt

benc^ft bergebradjt bätte.

(einen ftetnabt

Waren auf

unb

Sic

gebaefetc

glaubte, bag

einer groften "JBiefe tief

Steuer fd>naubte

unb

fo ftarf

ber Äönig )u feinem Änea>te

war,

unb

ficr)

aber baburd) freijumad)en; benn

Werbe ber Äbnig nimmermebr

im
baft

bem Noblen»

(brtnen.

fie

wollte

Die Stuten

"OTeer allein r>on einem Öobtenbengft bewad)t, ber

man

glaubte, e^ gebe nid)tg Stärfereg.

fprad): w §aft

bu mfr

Da

ging

bie Äanig^iungfrau gebradjt, f»
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mufft bu mir <md> tyre Stuten fomt
entfdmtbigte

um

biefe

ba« werbe

fid),

Seit

nid)t, fo baff

bem

ffobtenbengft bringen!"

nid)t geben, aber ber

Äbnig

bn bein £>aupt Verloren!"

Unbanf

®er

Äned)t bat unb

morgen

fprad): *©cfd)iebt e« bi«

©a

fing ber 5Vnc£t>t

an

Hagen,

jii

unb ging unb erjäblte e« feinem 9loß.
Hantel au« fieben
Düffel tiäuten madjen." 21(4 ba« gefdjeben war, riH ber Sfciabc an ba« Ufer ber See unb
ließ, fo wie ibm fein 9loß fagte, eine große GrbböbJe graben, fo baß er fid) unb ben
Öengft barin wobl verbergen fonnte. $ann fing ba« weiße Sonnenroß laut an ju wie«
bem unb lief barauf mit bem Jungen in bie Ööble. Hl« ber ffobtenbengft ba« ©ewieber
b&rte, fpitue er bie Obren, glaubte ©efabr ju inerten unb lief im Sturm nod) ber 9tidr)tung, wober bat ^Biebern gefotmnen war.
fSOein at« er am Ufer anlangte unb biet
nid)tä fab, eilte er jurfld.
9?un wieberte ba« Sonnenroß jum gmeitenmal unb »erffedfe
Qei £5oblenbengft fam abermals im Sturm fyerangeiaufen, fab fid) um,
fid) gftid) wieber.
unb Wie er nid)f£ merffe, febrte er um. 3*tM wieberte ba3 Sonnenroß jum brittenmal unb
blieb nun auf ber Stelle fteben unb erwartete mit Äampfbegier beu $ob(enbengft
$>et
ftürmte feuerfdntaubenb b«ran unb fiel Aber bag Sonnenroß, unb beibe biffen fid) nun fo,
baß ba« 93uit in Strömen floß, aber feine« gab nad>; ber 9Xeerbengft war jwar nod)
immer frottfg unb biß bem Sonnenroß allmäblicb aße fieben 23üffelbaute burd), aber ba
war er aud) von ber großen ttnftrengung bei Äampfc« unb bem breimaligen Saufe ganj
mflbe; ba« Sonnenroß batte aber nod) feine eigenen tfräfte ganj unb biß ben ftobtenbenajt
nod) einmal fo, baß er nieberfiet unb fkr> ergab, ©a fam ber 3unge berbei unb legte ibm
ben 3aum an, unb jetjt ging er gebulbig neben bem SottnenToß, unb aBe Stuten folgten
Von felbft ibrem §üter. Uli fle mm an ben öof getaugten, freute fid) ber Jrbnig febr unb
fprad) jum ffnaben: „3etjt wiO id) nid)t« mebr Von bir oerlangen !" unb (am jur Jcdnig*
jungfrau unb fagte: „Sie Stuten unb ber $engft pnb im §of, nun wirft btt wobt nidjt
langer jaubern unb meine ©emablin werben!" 8Cber fie fprad) Wieb« frotjtg: »92od)
nid)t; erft meife bie Stuten unb babe tn ber fiebenben 'OTiüd), baß bu fo weif) wirft wie ld>
bin!" Sie boffte aber, ba$ werbe er nid)t rönnen. 2>a fam ber Äbnig normal« ju feinem
&ned)t unb fprad): »$bre, bu mußt mir nod> bie Stuten meffen!" w
Honig, babe id)
ba«

fei bocr>

„©ebe

ein großer

gleid)

§um

für fo treue £>ienfte,

ftbnig", troffete ibn ba«, .unb laffe mir einen

O

nid>t

genug

befeble,

für bfd) getan,

mußt bu tun;

ber Äned>t traurig

„$übre mid) nur
bengft

würbe

m

unb

im Äot, barin

bäft

bu mid)

nid>t felbft freigefproeben?"

e«

fie

„SBa«

ba« §aupt abfdjlagenl"

ben StaB unb Ragte feinem 9toß.

gleid) fn

(infen 9tafen(od),

unb

gefdjiebt e« nid)t, fo laffe id) bir

25a$

tröftete

id) bir

$>a ging

ibn unb

fprad):

ben $of." SU« ba« gefd)epen war, fo blieä e4 einmal aus feinem
würbe gleid) fo froftig fall, baß aOe Stuten unb ber Noblen-

ftemben, gleid) einfroren; fo ließen fid) aHe leidjt meffen.

bie <3Xild> in einen arofien J?effel acfdiüttet

unb »um Sieben ocbraAt.

9lun

21(4

fic

bod) aufbrobette, rief bie ftolje 5rönig«jungfrau: w ?2un, Aönig, je#t fteige binein unb
babe."

®a fttrd^ete

er aber, er

werbe

fogtefd)

m bem fiebenben

Qualm erfHdea erließ

w
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wieber feinen Äncd>t fcrfommen unb fpwd): „©leid) fteige binein unb (ab* bo,

baft id)

35aS war bem jungen uid)t befonbetS ted)t, unb et tagte: „O Stömg,
febe, wie eS ift!"
bu berlangft Unbilliges t>m mir, fte$e ab!" So brobte ber ftbnig: „Sufi bu «4 irid>t, fo
4
9Jun ging ber Sunge traurig in ben Stall tmb Hagte
(äffe id) bir baS öaupt abfragen.
'

ei feinem 9lofj.

„ftöbre mid) nur ju

So

bem

Äcffet,

bann

fflr$te bid) ntd)t

unb

fteige

nur

2H< er fid) entfleibet batte unb binrinftieg, blies baS
aus bem linfen 9iafentod) fo biet #roft binein, bog bie ^Rifd) lauwarm würbe.
wie prächtig ift baS!" rief ber Sunge unb nntrbe jufebcubS weift, baft eS eine öenlid)«

gerroft binein."

tat ber

Sunge.

9?oft

„O

feit ttxJT,

SVned)t

Sa

ibn anjufeben.

Äönig: „&erauS, firneM" benn er forstete, bei

rief ber

wetbe ju fd)on »erben, unb fprang barauf

betau«, fo blies baS Somtenroft aus

bem red)ten
unb

felbft binein.

Raum war

aber ber 3ungc

9iafenlod) folche ©tut in ben Äejfel, baft

im 9&t barin »erfebwanb tmb jerfody
war, baft man gar nid)ts »on ibm als bie weiften Jrm>d)en fanb. 3«tjt tot bet 3unge
vor bie ftolje StönigSjungfrau unb fprad): «9a> Wn ber ^ttann, bem baS Stmuenroft
gebbrt tmb ber Äarfunfelffrin, ber bie So» mit ben ©olbborften famt ibren jwölf 9er*
fein eingefangen, ber bid) bterbetgebradjt tmb bie Stuten gemotfen unb in ber fiebenben
^i(d) gebabet bat, WiDft bu mid) jum ©emabl?" <£r war aber jetjt fo fdjön, fo fiegbaft
unb gewattig »on ©eftalt, baft bie ftolje ÄönigSjungfrau tot Cicbe glübte unb ausrief:
.So, bid> unb feinen onbern wiB id> babent" 60 warb ber Sunge ©emabl ber fd)Bnen
ÄönigSjungfrou mir ben gofbenen 3b>fen unb war jefci aud) öerr unb Äbnig beS 9teicbeS,
bie 'Kilo) gleid) «Heber aufbrobelte

ber Äönig

bog fein mtbanfbarer ©ebieter befeffen bafte. Sie falfd)en Siener aber, weld)e bie ge*
red)te Sttafe fütd)tetcn, waten bereiten gefloben. 3BaS mit bem Somtenroft, bem $ob*
lenbengft

unb

unb ben Stuten weiter

gefa>ebeu, weift niemanb ju fagen; aber ber junge Äönig
«onigin lebten nod) lange glüdlid) unb leben bis auf ben Rurigen Sag,

bie fd)öne

wenn

fie

nid>t geftotben fmb.

SJotn Jansen, $fitlein unb S>ömletn /Q tamK
einmal brei 23tübet, bie waren immer

tiefer in

unb

Sirmut geraten, unb enbtid) war bie Slot

mebr ju beiften unb ju bred)en borten.
wir geben in bie 9BeCt unb fueben
unb waren fdjon weite ZBege unb Ober »iele ©täöbälmctä>en gegangen, aber baS ©lud Wot ibnen nod> nid>t begegnet Sa gelangten fie
eines Sages in einen gtoften SBalb, unb mitten barin war ein 33etg, unb als fie näbetfilmen, fo faben fie, baft ber 23etg ganj von Silber war.
Sa fbtoo> ber Ältefte: „9iun
bafiff irf> baS aetoimfcfito (F>[\\d acfiinK^n unb »erlauaf lein arbtiDTeS "
ßr nabm toon bem
fo groft, baft fie

Sa fprad)en fie:

Sunger

leiben muftten

*dS fann

unfer ©lud." Sie maebten

nid)tS

fo nia)t bleiben: eS

fid) alfo

ift be|fer,

t

auf

Silber, fo viel er nur ttagen fonnte, febrte bann

beiben

anbem

aber fptadjen: „IBir »erlangen

Silber," rftyrten eS nid)t an

unb gingen

um unb

ging wieber nad) SauS.

»om ©IQd

weiter.

92od>bem

5)ie

nod) etwas mebt als blofteS
fie

abermals ein paar Soge
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gegangen »raren,

fo fanten fie ju

ber ftanb, befann

fid)

bem ©olbe

einem 33erg, ber ganj Don ©olb

„SBaä

unb war ungewiß.

nebmen,

fo »tet

bafj ld>

(Enbiid) falte er einen 6ntfd>lu&,

foD id)

dm?"

tt>ar.

ffittte

in feine Saferen,

wat

2)er (Weife 93ru-

fprad> er, „foB id)

mein Cebtag genug babe, ober foB

id)

mir oon

weitergeben?"

hinein wollte, fagte feinem

33ruber £ebewobl unb ging beim.
mief) nid)t; id)

unb

war oft bie

größer

2>er britte aber fprad): „Silber unb ©olb ba$ rfibrt
nid)t abfagen, tielleicbt ift mir etwa* 33efferet befd)ert."
Sage gegangen war, fo (am er Hl einen QBalb, ber nod)
Porigen unb gar fein (Enbe nebmen wo0te; unb ba er nid)tt ju effen unb

wil meinem ©lüd

(Er log weiter,

al$ er brei

S>a ffieg er auf einen boben
fo war er nabe baran, $u »erfd)mad)fen.
23aum, ob er ba oben QBalbet (Enbe feben möajte, aber fo weit fein Huge reifte, fab er
md)t$ alt bie ©ipfel ber 23äume. ®a begann er oon bem 23aume miebet berunierju.
|u trtnfen fanb,

ffeigen, aber ber

junger quälte

Ceib erfättigeu tonnte."

ibn,

unb

er bad)te:

2113 er berabfatn, fab er

„QBetm

id>

nur nod) einmal meinen

mit (Erftaunen unter bem 33aum einen

ibm entgegenbampften. „£ie$mar, fptad)
mein Sßuufd) ju retbter 3eit erffiOt warben," unb obue ju fragen, wer baä (Effen
unb wer et gefod)t bitte, nabte er fid) bem Sifd) unb a§ mit fiuft, ott er feinen
Sunger geftiOt borte. 8Ut er fertig war, bad>tc en „(Et wäre bod) febabe, wenn bat feine
5ifd)rüd)(ein bier in bem SBalbe »erberben fottfe," legte et fSubettid) jufammen unb ftedte

$ifd), ber mit Speifen oeid)li<f> befetjt war, bie
er, «ift

gebrad)t

et ein.

darauf ging

er weiter,

unb abenW,

als ber

fein Sfid)(ein auf bie 'Probe fteOen, breitete et

apermats mit guten «petien ocfeRt waren,

gefommen,
batten.

fo ftanben fo »ie( ®d)flffe(n

„3ctjt merfe

idV

lieber fein alt ber 23erg

fcfcen,

fid)

fagte:

mit bem fünften

fagte er, „in welcher

£ud)e

oon Silber unb ©olb,"

wieber

„£o

fftr

regte,

wünfdje
ia

walte er
ba§ bu

id>,

Der |ctne

(Effen barauf, alt

itppcn

nur

<?)l«>

mid> gefod)t wirb; bu foOft mir

SfidKem*
babeim jur 9tube ju

berat er fab wobt, bafj et ein

35a< 2üd)lrfn war ibm aber bod) nid>t genug,

bedbid) war.

fud>en.

junger

aut unb

uno taum war oer xvutiktj

um

fid)

fonbern er Wolfe lieber nod) in ber QBelt berumwanbent unb weiter fein

©lüd

«er*

(Etne4 3lbenb^ traf er in einem einfamen "SJalbe einen fdjwarjbeffaubten JJöbler,

ber brannte ba 5tob(en

„©uten

jeit balten.

famfeit?"

.(Einen

toffeln; baft

bu

unb batte

am 5 euer

bamtt wollte er feine "OTabl*
„wie gc^t bir^ in beiner €in«

fteben,

Slbenb, bu Sd^trarjamfcl," fagte

Sag wie ben

fiuft

Kartoffeln

er,

anbern," erwiberte ber Gabler, „unb jeben Sbcnb Kar-

baju unb wiDft mein ©aft fein?"

„@d)bncn ©anf," antwortete ber

wiO Mr bie ^abljeit nid)t wegnebmen, bu baft auf einen ©aft nidjt ge«
wenn bu mit mir ootlicbne(>men wiDft, fo foUft bu eingeladen fein." „^Ber
foD bir anrid)fen?" fprad) ber Jröbler, n td) fcfce, batj bu nid>(4 bei bir baft, unb ein paar
Stunben im Umfreit ift niemanb, ber bir etwat geben fönnte." „Unb bad) follt ein

9leifenbe, „id)

tedmet, aber

wie bu nod) fein« gefoftet baft." Qarauf botte er fein
bem Donjen, breitete
auf bie (Erbe unb fprad): „Sfldblein, bed Wd)l" Unb
ba ©ebttme^ unb ©ebratenel, unb war fo wann, a!4 wenn et eben aut ber

(Effen lein," antwortete er, „fo gut,

?ttd>(ein an«

alöbalb ffanb

H

2)er Jtöbler madjte grofje Bugen,

Äüdje fome.
langte ju

unb

immer

fdjob

aber

lieft fid)

fand« bitten, fonbern

nitftf

211$ fie ab-

groftere 33iffen in fein fcbwarjel ^Dtaul feinem.

2W»

gegeben baden, fd/oiun^elte ber Söbler unb fagte: «öör, bein SJUfetein bat meinen
faE,

ba« war« fo etwa«

fttt

mid) in tan Sßalbe,

3d> ruiB bir einen Saufd) Vorfragen, ba in ber
alt

unb unfd)einbar

ift,

bie feaben

»Crft

w S)a« will

ich,

muß

id> wiffen,

was

baS für wun«

bir fagen," antwortete bet Äöbler,

oer j)ano Darauf iiopjtt, \o tomint jeoe?mai ein weireiter mit |eaj«

Ober« unb Untergewebr, unb wa$ bu

u*0*u," fagte

er,

fodjt.

ein ©otbatemartyen, ber snxtt

in beut aber nnmberbare Sfräfte fteden; ba id> ibn boa) niebt mebr

brauche, fo Will fd) ibn für bal Büchlein geben."

berbare Sfräfte finb," erwiberte er.

„wenn du mit

mo mir niemanb etwa« ©ute«

©de bangt

»Wenn«

triefet

anber« fein

ba€ vollbringen

bcfieblft,

fattn, fo

uwann,

„9Reinet-

fie."

wollen wir taufaVn," gab bem Stöbler

ba« $üd)tein, bob ben 9tan$en van bem Sjaten, bing ibn

um unb

nafem 2tbfd)ieb.

2113 er

Donjen« verfuiben unb
unb ber ©efreite fpradj:
im 6ilfd)ritt $u bem Nobler unb

ein Stfid Q33«ge« gegangen nur, woOte er bie 3B*mbertrdfte feine«
(fopfte barauf.

6(l«balb traten bie fteben Äricg«b«lben vor ibn,

„UJal verlangt mein $>m unb ©ebieter?" „^Dlarfdjiert
mein QSßtinfcbtücblcin jurfid." (Sie madjten linfgum, unb gar nid>t lange, fa brau(Er
fie bal Verlangte unb bitten c£ bem S%6\)lex, obne t>icl ju fragen, abgenommen.
bieg fie wieber abjicben, ging weiter unb feoffte, ba« ©lüd würbe ibm noa> beller f<beinen.
23ci Sonnenuntergang fam er ju einem anbem Äöbter, ber bei bem 5euer feine 2lbcnb«
forbert

ten

„$BiHft bu mit mir effen," fagte ber rugige ©efeUe, «Kartoffeln mit
„^ein," antwortete er, „für bie*.
bu mein ©aft fein," bedte fein 5ü(blein auf, ba* glcid) mit ben fct>önfien ©e*
Sie afjen unb tranfen jufammen unb waren guter SJinge. 'Tlaöf
befe^t war.

mabljeit bereitete.

Sola, aber obne Ödmtalj, fo fe* bid) ju mir nieber."

mal

foDft

ridjten

bem ©Ifen

fprad) ber Koblenbrenner:

aeariiienc^ fttilloin

auf

bem Äopf

cicfiibrt,

unb

„35a oben auf ber

b^turn, fo geben bie ^clbfcbian^en, all

fdjiefcen

ßammbanf

ba^ bat fettfanu Siaimitbaften* mciin ba4 einer

liegt ein a(te#, ab.

aufffitt

unb brebt c4

wären jwblfe nebeneinanber

aDe« banieber, bog niemanb bagegen befteben (aim.

Öütlein nidjt«, unb für bein Sifd>tud) will id)« wobt bingeben."

*3Rir nflbt

w ®a« läßt

auf«

bat

fid) febren,"

Äaum aber
er, nopm ba« §flt(ein, fetjte el auf unb lieg fein SBd)lein juräd.
war er ein <5tüd QSßfg* gegangen, fo flopfte er auf feinen Donjen, unb feine Solbaten
mußten ibm bal 2"üd>fein wieberbolen. „©< tommt ein« jum anbern," badjte er, „unb e«
M
©nbe.
Seine ©ebanfen borten ibn aud) nid)t
ift mir, al« wäre mein ©lüd noeb nia>t
antwortete

p

Sag

betrogen. 92ad)bcm er abertnat« einen

ber ibn

nidj>t

von feinem 3&unfcbtüd>!ein
leftt

gegangen War, tarn er ju einem britfen Nobler,

anber« al« bie vorigen )u un^cfdjmeiätcn Äartoffein cintub.
miteffert,

unb ba« fdmiedte tan Äbbler

Sr

ibn aber

lieft

fo gut, baft er

ibm

ju-

ein öbrnlein baffir bot, ba« nod> ganj anbere Sigcnfcbaften batte al« ba« ftütlein.

<2Benn

man

barauf blie«, fo fielen alle

Dörfer übern Saufen,

©r gab bem

dauern unb 9eftung«werfe, enMid>aDe Si5btemtb

SSobter

jwar ba« 5üd>lein

bafflr, lieft fieb*

aber b«»-
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uad) ton (ein«: <v!Jiaunfd>aft wieber abforbern, fo baß er enblid) TRanjen, $üt(ein unb

fjdmlem beifammen

langte, borten fidj feine

©au« unb

lebten fn

9U>d (am, ba$
Wollten
bid)

©lüd

unb

febe,

33rau$.

(Er trat bei

fdjäbige öütlein auf

bem

ibnen ein, roeil er aber in einem batbjerriffenen
Stopf

unb ben alten 9tanjen auf bem Staden, fo
Sie fpotteten unb fagfen: „®u gibft

ibn nid)t für ibren 23 ruber anertetmen.

fie

fflr

er, „bin id) ein gemad>tcr ^Wann, unb e$ ift
wie e* «einen SJrübern ergebt." 816 er babetm an23rüber ©on ibrem Silber unb ©olb ein [d)önc$ £>au$ gebaut unb

„3e&t", fprad)

batte.

3eit, baß id) beimfebre

unfern 33ruber au3, ber Silber unb ©olb »erfdjmätite unb für

ein befferei

fid)

fommt genug in tooller «pradjt als ein mädjtiger ftdnig angefabren,
nid>t ali ein 23ettelmatmf *' unb jagten ibn jur $ür fcinauS. 35 a geriet er in 3orn, (lopfte
auf feinen 9?an$en fo lange, bi* bunbertunbfunfoig «Warnt in 9teu) unb ©lieb toor ibm
ftanben. Cr bcfabl ibnen, ba$ &au$ feiner 93rübcr ju umjinaeln, unb jwei foOten Steigerten mitnebmen unb ben beiben übermütigen bie $aut auf bem fieib fo lange n>eid>*
»erlangte: ber

gerben, bi*

fie

»fluten,

im

eT

märe.

jufammen unb wollten ben beiben
Salbölen niä>(€ au3rid)ten.

Cärm,

<E* entftanb ein gewaltiger

in ber 92ot 23eiftanb (elften, aber

fie

bem Könige Reibung

gefd>ab enblid)

Ceute liefen

bie

tonnten gegen bie
batoon, ber

warb

Hauptmann mit feiner Sd>ar au Brüden, ber follte ben 9tubeftbrer
au« ber Stobt jagen; aber ber SRanu mit bem 9tanjen batte batb eine grbßere Timmunwillig unb lieg einen

fchaft

gufanunen, bie fdjlug ben

Hauptmann mit

feinen Beuten jurüd,

baß

fie

mit blutigen

©er Stönig fprad): „3>er bergelaufenc Slerl ift nod) ju bdn»
am anbern $age eine größere Scbar gegen ibn auä, aber fie tonnte nod)
au«rid)ten. Cr fteOte nod) mebr 33011 entgegen, unb um nod) fdnteler fertig ju

9Iafen abgeben mußten,

unb

bigen,"

weniger

fd>idte

werben, brebte er ein paarmal fein Sfitlefn auf bem Äopf berum: ba fing ba$ fernere ©e»
febtitj

an ju

fpiefen,

unb

M

5?önig< Seute würben gcfd)(agen unb in bie frludpt gejagt.

„Sefct mad)e id) nid)< eber ^rieben," fprad) er,

9ruu
Äbnig

gibt,

unb

id) ht feinem

ueoffinbigen,

unb

„aM

tarnen bat ganje

btt mir ber Äbnig feine Sodjter jur

SM

lieg er

bem

eine parte 9hrß:

wo*

9teid) beberrfdbe."

biefer fprad) |u feiner Sod)ter:

,1u^

ift

mir anberS übrig, alä baß id) tue, wa* er verfangt? 3BiO id) trieben beben unb
Jerone auf meinem Raupte bebalten, fo muß id) bid) bin geben." 2>ie $>od>aett warb

bleibt

bie

aijo geyeiert, aper oic stonigeioaner

mar

oerDncniia), oap ipr

wemapt cm gemeiner .wann
batte.
Sie wSrc

war, ber einen fdtfbigen fiut trug unb einen alten Donjen umbdngen
ibn gerne wieber loSgerocfen

2)a bad)te

uno

fd)(ed)ten

Jladft, wie

„Sollten feine QBunberfrAfte wobt ht

iicDioiic lpn,

muß."
id)

fie:

imb farm 5ag unb

fangen

uno ais

ie'» -Oerj meia) gerooroen

fie

bai bewerf ftcQigen Tonnte.

bem 9?anjcn ftedenf,
mar, ipraa)

jie.

oerfteQte fid)

R xx>erm

du nur oen

ablegen wcDtcft, er üerunjiert bid) fo febr, ba| id) mid) beiner fdjämen

„Siebet Äinb," antwortete

ben babe, fürd>te

id) feine

fräften er begabt war.

er, „biefer

9lanjen

3Rad>t ber 3Belt."

©a fiel fie

i|m

um

ift

mein größter SdHtt),

Unb »erriet
a« wenn

ben öalö,

ibr,
ffe

fo lange

mit we(d)en QBunber-

ibn Kiffen woHte,

nabm
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^? ott^c it

mtt 23c^cnfeiQf ctt

ofc^r

t y*w\

alein war, Köpfte

(S^juTtcr utx^ lief büwtt fort*

tj^tt

2?ot)öIfe fit

fie fo Ilten ibren vorigen &<rrn
Sie geborgten, unb bie falfdje
i(m ganj junt Conbe binau«jagcn

Darauf unt> befabl ben Jcrieg«leuten,

fie

feftnebmen unb au« beut foniglid)en 'paloff fortfübren.
tfrau

mebr £eute

noct)

lieft

öänbe

aber waren feine
ju bonnern

©nabe

unb

unb

frei, fo

ibm

beraieben, bie

wenn

fie fo

unb

bie S?bmg«tod>ter muftte fe(bf<

beweglid) bat unb

bewifligte ijr ^rieben.

Sraum

bärte.

Sie

tommen unb um

8" beffern »erfpradj, fo

fid)

lieft

er

Donjen

in feine

©ewalt bekäme,

fo

Hebten, fo lange ba* alte §ürlein nod) fein Wäre.
bi4 er

fie

ctiiii r

fid)

tat frcunblia> mit ibm, ftellte fid) an, al« bätte

i^n fe$r lieb unb wuftte ibn nod) einiger Seit fo &u betören, baft er ibr oertraute,

aud) einer ben

wenn

Tonnte er bod) nid>e« gegen ibn au««

2tt« fie

ba« ©ebeimni« wuftte, wartete

nahm fie tbm twä ^tüfleiu irca unb liefe ibn btnau^ aui
war ibm ba« ftörnlein übrig, unb tn groftem 3ome blie«
fiel alle« jufammen, dauern, 5ef*ung«werf, Gtäbte
ben S?onig unb bie &onigätoä)ter tot Unb wenn er ba« öbrn-

fctilufcn iixu

betut

2fber nod>

bie Strafte werfen.
er

ba« öfitlem aebßbt

er nid>t

fdywenfte er e* ein paarmal: al«balb fing ba« ©efd>tt$ an

fd)lug alle« nieber,

OS eil

bitten.

flberrebea
fie

hinter

55a toäve er verloren gewefen,

foDten.

au 3 allen Sfräften binein. 2tl«balb

unb Dörfer, unb fd>lugen
rmb nur nod) ein wenig länger geblafen

lein nid)t abgefegt

Öaufen geftürat unb fein Stein auf bem anbern geblieben.
mebr, unb er fefcte fid) 3 um Hörrig über ba« ganje 9?eid).

©et Sitte ^attbel / (£in

bätte, fo

Wäre

alle« über ben

2>a wiberftanb ibm niemanb

23auee, ber batre feine ftub auf ben SRarft

unb für fieben Saler »erlauft Stuf bem Heimweg muftte er an einem Seid) Oor»
unb ba bdrre er fdwn oon weitem, wie bie 5rdfa)e riefen: „Hf, al, af, af!" „9a,"

getrieben
bei,

fprad) er für

fia),

„bie fa>reien aud> in« öaberfelb btnefn: fieben finM, bie id> geiöft babe,

feine ad)t"

fU<

er ju

feib!

QBiftt ibr* tridX

aber bei ibrem

bem QBaffer

Säbfen," bolte ba«

beranfant, rief er ibnen au:

befer? Sieben Safer fmb* unb

„8ff, af, af, af l"

©elb au«

awanaig ©rofeben auf ehren.

„92un,

wenn

ber Safcbe

unb

„Stamme*

feine ad>t

-

TJieb,

boj ibr

2)ie ^rtfdje blieben

ibr^ niä>t glauben wollt, teb form* eua) oor*
aäbfte bie fieben

2)ie ftröfcb« Iebrten

fkr>

Safer ab, immer oierunb-

aber nid)t an feine

riefen abermal*: „Sff, af, af, atl" H Q\," rief ber 93auer gana

VH,

„wollt

9?edmung unb

ir>rä beffer

wiffen

unb warf ibnen ba* ©elb mtfeinanber in« SBaffer binein. (Er
fie fertig wären unb ibm ba* Seinige wieberbrääjten,
(Wer bie 9rbfd)e bebarrten auf ibrem Stirn, fa)rien immerfort: M W, af, af, af \" unb warfen
aud) ba« ©elb nid)t wieber berauä. (Er wartete nod) eine gute 3Qeite, bi« ber Slbenb an*
braa) unb er nad> öaufe muftte, ba fd>impftc er bie $röfd)e au« unb rief: „3b* Gafferpatfeber, ibr 5)idR)pfe, ibr ©(orangen, ein groft <2Rmtf babt ibr unb rönr.t fd)reien, baft
einem bie Obren webtun, aber fieben Sater lönnt ibr nid* aäblen: meint ibr, id> wollte ba
of* id>, fo aäbtt fefter,"

blieb fteben

unb Wollte warten, bi*

fteben, bi* ibr fertig

wäret?" Somit ging

er foot, aber bie 9rbfd)e riefen nod): „Sß, af,
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af, al!" Ritter

ibm

baß er ganj »crbricßlid) bcimfam.

ber,

mieber eine Ä»u), bie fö(ad>rete er unb uum)te

fieb

Wnnte

»erfaufte,

Itter

cm« Seit

We 9?edmung, wenn

er fo Diel Öfen, al< bie beiben £üt)t

er

erbanbette er

ba«

ftlcifd) gut

wert wären, unb ba3 ftcü

\>&ttt

er

2U« er nun mit ben 5Utfd> ju ber Gtabt fam, war bor bem Sore ein ganje«
$unbe jufawimenaclaufen, ooran ein großer SBinbfrunb: ber forang um baä Slcifä),
fermubberte unb bellte: „QBa«, wa«, wa«, wa«l" SU« er gar nid*" aufboren wollte, fpradb
ber Sauer ju ibm: „3a, id> merfe wobl, bu fagft wa«, wa«, weil bu etwa« von bem ftMd)
rwldngft, ba foDte ia> aber fa>bn antommen, tt>cnn id> bir« geben wollte." ©er öunb ant*
wertete nid>t« a(«: „SBa«, mal!"
„^BiBff bu« aud) nid>t wegfreffeu unb für beine
Äameraben ba gut Neben?" „QBa«, wo«!" fbrad) ber Sunb. „9?un, wem» bu babei bebarrft, fo wiü id> bir« (äffen, id> renne bid> wobi unb weiß, bei wem bu bienft: aber ba*
foge id) bir, in brei Sagen muß idj mein ©elb baben, fonft gebt bir« fd^fmm; bu taimft
mir« nur biiuarfbringen," ©orauf lub er ba« ^leifd) ab unb febrte wieber um: bie
Sunbe matten fi<b bartiber ber unb bellten taut: »QSßa«, wa«!" £cr Sauer, ber e« ton
obenbrein.

9iut*{

weitem

bbrfe, fprad) ju fid): „Sjord), jefct oerlangen fie alle

eingeben."

©elb

in ber Jafcbe,"

,©«

jablen.

baß
e«

er Hl bie

ift

lein

unb mar ganj vergnügt.
Serlaß mebr auf jemanb,"

märe ein Spaß, aber ber Sauer

fprad) er,

rrid)t

mir

fagte:

unb

enblid) riß

forberte.

ibm

bie ©ebulb,

ffier Sleifcber

meinte,

„©paß beifeite, id) min mein ©elb: bat ber
55a
Äub bor brei Sagen behngebroö>t?

bie ganje gefdrfadjtete

ber ^(eifeber jornig, griff nad) einem Sefcnftiel

fprad) ber
liebe

muß

„$eute abenb (oft bu bebt
Stber c« moDte niemanb fommen unb au««

Scabt )u bem $leifd)er ging unb fein ©elb

große ftunb <2ud)

marb

wa«, aber ber große

~ 2U« brei Sage berum waren, bad)tc ber Sauer:

unb

„SBart,"

jagte ibn bfnau«.

Sauer, »e« gibt nod> eine ©cred)tigfcit auf ber SBcltl" unb ging in ba* fbnig»
(Er marb vor ben Äönig gefübrt, ber ba faß mit feiner
fla> ©etbr au«.

6d)toß unb bat

uno

3-0a)irr,

Tratte,

wu« ipm

jur

cm

*.cio

nnixrfaDrcn loare.

n ao)t

|ugie

er,

„oie

5rbfa>e unb bie ftunbe baben mir ba« Peinige genommen, unb ber ^Ke^ger bat mia> ba*
für mit

bem Stod

bcjablt,"

fing bie 5?önig«toa>ter laut

unb

erjäblte meitläufig,

an ju

bier nid)t geben, aber bafür foflft

(atben,

mie c« jugegangen mar.

unb ber Äönig

darüber

fbrad> ju ibm: „9lea>t form ia> bir

bu meine ZodjteT jur ^rau baben:

£ebtag

i^>r

tjat fie noctj

unb id> babe fie bem berfprod>en, ber fie $um £ad)eu
brädjte. 35u fannft ©ort für beht ©lüd banfen." »Ob,* antwortete ber Sauer, „td) miQ
fie gar nidjt: id> babe babehn nur eine einzige ^rau, unb bie ift mir fdwn guoiel; wenn
nid)t gelad>t, al« eben über biä>,

id>

nad) &aufe tönerne, fo

marb

ber j^bnig jornig

ber Sauer, „xoai Vbxmt
„<^ßarte,

aber

ber

m

N

ift

unb

mir nid>t anber«, aXS ob in febem SBinfel eine panbe." 2)a
©robian." „21<b, S)crr 5fönig," antwortete

fagte: w 55u bift ein

3bf von einem Odjfen anber« erwarten

erwiberte ber Äbnig, „bu foOft einen anbern fiobn baben.

brei

Sagen tomm

SaueT ^inau« oor

bie

al«

9?inbfleifd)!"

Seüt päd

bid) fort,

wieber, fo foSen bir fünfbunbert toDgejablt werben."

2ür fam,

fpradj bie SctjilMpad>e:

„2)u

|>af<

bie

5Bie

Äömgätocbtcr
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jutn SJadjen gebracht, ba wirft bu

waS

rechte befomtneu baben."

w 3a,

ba# mein

id)," <mf-

wortete ber Sauer, „fünfbunbert werben mir auSgcjabft." „$br," fprad) bet Gotbat, „gib

SBaS «Hilft bu mit aD bem (Selb anfangen!" „3Beit buS bifi," fprad)
bu jweibunbert baben, tn«fbc bid) in brei Sagen beim Äönig unb urf
Sin Stab«, ber in ber 92äbc geffanben unb bat ®efpr«d) mit angebbrt
baffe, lief bem Sauer nad>, biclt ibn beim 9tod unb fpraa>: „©olteSwunber, was feib Sbr
ein ©lüdSfmbl 54 tnOl Stuf) Weddeln, id) wiflS Sud) umfefcen in ©djeibemüna, was
wollt 3br mit ben borten Sofern?" „3Raufd)el," fagfe ber Sauer, „breibunbert faraift bu
no£f> baben, gib mir3 g(cid) in ^Cfßnje, beute Über btei Sage wirft bu bafür beim JWniai
bejablt werben."
©er 3ube freute fid) über bat iprofitcben unb braute bie Summe tn
fd)led>ten ($rofd>en, wo brei fo viel wert pnb als jwei ante. 9lad) Serlauf ber brei Sage
ging ber Sauer, bem Sefebl bc$ RonigS gemäß, vor ben Äbuig. «Siebt ibm ben %>d
mir etwas baton!
ber Sauer, »fo

foflff

bir* aufoablen."

aus," fprad) biefer, „er foH feine ftlnfbunbert baben."

bären nid)t mebr mein, jweibunbert bebe
bert bat

mir ber 3ubc eingewecbfelt,

id)

„Std)," fagfe ber

Sauer,

„fle ge-

an bie ©dülbwadje »erfdjenft, unb bteibun-

wegen gebübrt mir gar nid)«." 3nbem
verlangten baS Sbrige, baS fie bem Sauer ab*

t>on 9icd)tS

(amen ber Golbat unb ber 9ube berein,
gewonnen bitten, unb erbielten bie ©d>läge ridrtig jugemeff eu. ©er Solbat ertrugt gc
bufbig unb wufjte fdjon, wie* fdmtedre. ©er Sube aber tat jammertia): »2tu weib je«
Ginb bas bie garten Safer?" ©er Ädnig mufcfe über ben Sauer ladjen, unb bu
fdjrien!
oder 3orn verfd)wunben war, fprad) er: »$Beil bu bebten Sobn fdwn verloren baff, bevor
«r Wr jufeil warb, fo wiO id) bir einen «rfaft geben: geb in meine ©d>alj!anuuet unb bot
btr ®efb, fo viel bu Widft." ©er Sauer lieg fid> baS nid)« jweimal fagen unb füllte in
feine weiten Safeben, was nur bineinwoOte. ©anad) ging er in* SBirtSbauS unb über*
©er 3ube war ibm nacf)gefd)licf)en unb bbrte, wie er mit fid) allein
jäblte fein ©elb.
brummte: „9lun bat mid) ber SpHjbube von Äbnig bod) btoter« £id)t geffibrt! garte er
mir nid)t felbft baS ©elb geben Knuten, fo wüfjte id), was id) bfltte, wie form id) nun
wiffen, ob baS rid)tig ift, was id) fo auf out ©lüd eingeffedt babe!"
„©ort bewabre,"
fprad) ber 3ube für fid), „ber fpridjt fd)fed)t von unfetut Serrn, id) lauf unb gebt an, b«
Weg id) eine Selobnung, unb er wirb obenbrein nod) beftraft." 211S bec Äönig von ben
9kben beS Sauern bbrte, geriet er in dorn unb biefj ben Suben btngeben unb ben Günber
berbeiboten. ©er 3ube lief jum Sauer: „36' fvOt gteid) jum &etm Äbnig (ommen, wie
3br gebt unb ftebt" *3d) weift beffer, wa« fid) fd)idt," antwortete ber Sauer, „erft la§
mad)en; meinft bu, ein ^Dtann, ber fo Viel ©efb in ber Safd>e
id) mir einen neuen
2Uä ber 3ube faf), bat) bet Sauer obne
bat, foüte in bem alten tumpeiirod bin^eben?"
einen anbem 9?od nid)t wegzubringen war, unb weil er fürd)tete, wenn ber 3orn bet
Äönig« verraud)t wflre, fo täme er um feine Selcbnung unb ber Sauer um feine Strafe,
fo fprad) er: „34 tviO Sud) für bie furje Seit einen fdjönen 9lod leiben aus btofjcr
5reunbfö>aft; was tut ber SRenfd) nid)t aDe« aus Ciebe!" ©er Sauer lieg fid) ba$ ge-
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Dom 3uben an unb ging mit ibm fort. Ser Jttmig bielt bem Sauer
3ube binterbrad)t fratte. *8d)," fprad) bcr Sauer, w wa« ein
immer gelogen, bem gebt fein »obre« SSort au« bcm <2Runbe; ber ÄerC ba
„S3a« foQ mir ba«?" fd>rie ber
ift imffanbe unb bebauotet, id) bdtte feinen 9to4 an."
Sube. „3ft be» «-Hod nid)t mein? Sab tob ibn Sud) nid>t au« bto&er Sreunbfcbaft geborgt, bamit 3br 00t ben $>errn Äonig treten tonntet?" S3te ber Äbnig ba« b&rte, fprod)
4t: „Gincn bat ber 3ube gewift betrogen, mid) ober ben Sauer," unb ließ ibm nod) etwa«
in (arten Salem nad>jabten. Ser Sauer aber ging in bem guten 9lod unb mit bem guten
©etb in ber 3afd)e beim unb forad): „Qirtmal bab id)« getroffen."
fallen,

90g bett 9lod

bie böfen 9?eben vor, bie ber

Sube

fagt, ift

®et QSijefÖmg

tHHl 93Ö^mett/3nS»bmenmarein©orf,

barin lauter ÄobCenbrenner wobnten, we«bafb e« ben
bitte.

$)ier lebte

9iamen Sdjwarjborf befomraen

aud) ein Stbbler, ber ^atte jwei Söbnc, oou benen toar ber jüngfte ein

fd)oner unb ftattlid)er Surfet), woDte aber nid* gut tun unb mad)te be«balb feinem Sater

SSettn ber Sater ibn be« 9?ad)<« ju betn Äoblenbaufcn fdjidte, baft er
unb auf ba« Scuer ad)tbaben unb ju red)ter Seit bie £uftlöd)er c-erftopfen
fein unb befudjte bie
baft ber Sater oft in
•einer einzigen 9?ad)t für mebr ali fünfzig (Bulben Sdjaben an feinen Stobten erlitt 2Me
nid)t«
mebr>;
Sater
banb
(Ermabnungen balfen
ber
ibn fogar mit Stetten im §aufe feft,
um ibn ju jQd)tigen; allein c4 würbe nid)t beffer mit bem Sobnc. ©c«b<ilb blieb ber
Sater lieber felbft be« 9?ad)t« bei ben Noblen auf unb »erfagte fid) ben <3d)laf. (Eine«
Sonntag« aber, al« ber Sater bie ganje <ZBod>e lang bei Sag unb 92ad>t gearbeitet unb
nie gerubt botte, beburfte er be« @d)lafe« gas febr unb fagte ju feinem jflngften Sobne:
„&eut nad)t muft bu einmal bei bem Äoblenbaufen aufbleiben; id) farat nid)t mebr unb
Will feben, ob bu bid) enb(id) gebeffert baft unb md)t mieber in beine alten Sfinben Oer«
fäOft." Sa Oerforad) ibm ber Sobn, baß er bie«mal ganj gereift feine 3d)ulbigfeit tun
vielen Shtmmer.

babei wad)en

unb

frifd)e?J Srermbotj nad)legen fottte, fo lieg er Stoblen Stobten
bubfetjen 9??abdKn im Sorf ober ging in« QBirt^bau« unb tränt, fo

unb red)t orbenttid) 21d>tung geben WoBe, ging aud) guten 3Rute« binau« fn ben SJalb
unb nabm fid) Oor: „Son jebt an wtfl id) ein anberer 3Renfd) werben unb mid) beffern!"
Sann oerfab er aud) alle«, wie fid)« geb&rtc, bi« ungefäbr gegen jebn Hbt abenM. Sa
id) bte ganje 9Zad)t bier am ^euer
wobl fortbrennen; ein Ötflnboben wenigften« barf id) fdjon
Unb fogleid) wat er aud) fdwn auf bem Siege in« S3irt<?«
bau«. 21u« bem ©tunbeben aber, ba« er b^ bleiben wollte, würben balb jwei, enblid)
brei unb oier ©tunben. 91« er nun aber fortging, war ibm fo frbbtid) unb teidjt um«
Sera, baft er bad)te: w üd), wem bu jet$t bod) nur betnen Gkbaft in ben Htm nebmen unb
reebt füffen unb brflden fbnnteftl" Unb wie er« bad)<e, fo mad>te er« aud), feblid) fid) an«
Senfter, wo ba« bflbfd>e Tiäbd)en fd)lief, flopfte an unb würbe eingelaflen unb plauberte

bad)te er: „<2i,
ftebe;

e*J ift

ba« form ie^t

Weggeben unb ein*

bod> eigent(id) überflüffig, baft

allein

rrfarlen."
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unb

fd)erjte

ram mit

ibr bi*

jum b*Hen ^Borgen.

2(14 er

enblid) ju feinem Stowten-

jetjt

Raufen jurüdlam, ba »rat aBe* »erbratmt unb »«borten tmb ein groger 2lfd)enbaufen ge»

ibm fd)mer auf« öerj, unb er fürdjtcte, baß ber 'Beda bieimal fein«
Qrobung au*ffibren unb ibn fragen möchte, folange er fid) rübren unb regen tonnte; benn
2>a*

werben.

fiel

ba* barte er ibm »erfprod)en. 2>e*balb mad)te er

fid)

fdmell auf unb ba»on

2Balb immer

Wo

er btnfam;

tiefer

btneiu unb wußte gar nid)t,

fid) bei

ibm

emftellte, fud)te er aud> »ergeblid)

flob in ben
<

nod> ©teg, nod) irgenbeinen 3Renfd)en, ben er bätte fragen formen.

ftwmer

unb

beim er fanb Weber 2Beg

Hl*

enblid) ber

no<b ®»eif« tmb mußte

fid)

mit

unb mit ber 9?inbe »on jungen Säumen begnügen. 35a* bauerte
2age lang, inbem er beftanbig in bem OBalbe umherirrte unb fid) fagen

QBaffcr unb SBurjeln

mobl

einige

mußte, bog er

6obn

fetöfi

an feinem (Henb fd>ulb

fei.

3»

berfeCben 3eit gefd)ab e*, bafl ber

bei SMjefonig* »on 23öbmen in jenem 3Batbe ia&t; beim er batte

fid) bafclbft

ein

unb bat (arte er au* zweierlei tlrfad)en g«tan: erften*, weil er ein
3ogb war; jweiten*, weil er fid) mit fetner <5d)wefter nid)t »ertragen
tonnte unb befbaft an feine« Skter* öof nid)4 länger bleiben mod)te. ®ie ber «prrnj
mm ben &ob(enbreimer im QBalbe traf, rebete er ibn mit rauber Grimme an unb fragte
ibn, ma* er ba macbe; alfo, baß ben arme 23urfd) fd)ier an ju meinen fing unb bem ^rinjen
fein Unglfld floate. ©er aber tyitte <3Ritleib mit ibm unb gab mit bem Saabborn ein
Sd)loß bauen

(äffen,

großer ftoeunb ber

3cid)en, baß bie 2>ieuerfd)aft berbeifommen foHte, loa* aud) al*balb gefcfoab, worauf ber

'Prtnj befabf, ben 23urfd)en mit beimjunebmen, ibn pt Wafd)eu, an fleiben
föftigen.

Stet folgenben

3Roroen mußte

er

bann

felbft

»or

bem ^ringen

unb ju

erfä)cinen,

be-

unb

fl inier unb femer 23urfd) war, unb fragte ibn, ob er trid)t ©taflibm werben m&d)te. Sa, ba* woate er febr gern, tmb trat fogleid) in bie ©ienfte
9km je^t an biett er fid) aber fo gut unb war fo fleißig tmb orbentlid), baß
ber ^Prinj feine »obre ftretibe an ibm bafte unb ibn balb ju feinem ftanunerbtener mad)te
unb fid) gern mit ibm unterhielt. 3n jener 3ett aber mußte fid) ber "prinj über feine

ber fab nun, bat) er ein aar
fned)t bei

bei 'prinjen.

i^wYrw>rii>r

rt

blonbföpfige

rt^

in

f ü>Kf

/lTrt**"tt

itti

N

trtit

i?

tt4/4it

mt4 ihr

tnofvr

©ma war awar febr fd)9n, aber aud) fo

rti

t

intnj>ti *

Vm*«>

bli^nafewei*, baß ibr lein

K/t<j

f itn/i^

^ann

gut

bem anberen unb moDte fie b^wten; allein an bem
genug war.
einen mußte fie biet, an bem anberen ba* au*jufe$en, unb Wie* fie alle miteinanber ab.
55a bad)te enbfid) ibr ©ruber: „5Bart nur, bu bumme* 3)iiw bu, id) Witt bid) fd)on bran.
M
friegenl <3inb bir bie 'prinjen ju fd)led)t, fo ift bir mein Äammerbieucr wobt red)t! unb
ließ ben btibfd)en 33urfd)en fonunen unb fagfe Ü)m, wa* er mit ibm twrbabe, ba| er ibn
nämtid) mit feiner Sd)mefter
»erbeiraten gebenle. „Sd> will bid) am näd)ffen Sonntag
mit ^ZSagen unb "Pf erben unb 23ebientcn in bie &ird)c meine* ^ater* fd)tden; ba mußt
2)a fam ein ^Prinj nad)

p

bu aber mit memanbem ein $Rort reben, fonbem

gleid) nad) ber 5rird)e

©o

mm

wollen wir ben ffaben anfpinnen."

ffammerbiener

fflrfrlfd)«

Älciber an,

311* e*

He§ ibn mit

wieber juriieffabren.

©ornttag war, legte ber 'prinj bem
S)ienerfd)aft

tmb in einem |d)onen
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QBagen naA ber SdjlofjfirAe fabren, unb mie er bort anfam, mar bie jung« <Prinjeffui
fdmn basin unb fab, oerTounbert ben fremben <prinjcn fommen unb bad)te: „(Ei, ba« ifi
mal ein f<bbner PrinjI" St« nutzte ibn nur rntuier anfebcn unb tonnte ibn gar niAi
genug betrauten, börte au<r) bemabe niAj« oon ber ganjen 'Prebigt, fonbem fpraA fhfl
<

in intern $erjen ctroa fo:

„34

glaube, ber fdnttte mir gefallen; ber

ift

einmal nnrflid)

m&4* i4 betraten!* Unb als bie &ir4e au« tror, lief fic eilenb« ju ibrem
unb fügte ibm: „2>a ift beut ein frember "prinj in ber SVtrcr>e getocfen> ben mufj «4
jum ©emab( baben, unb lernen anbeten!" 9M ber QSater für) nun nad) ibm umfab, mar
er bereit* mieber fortgefabren. 2>a mar bie Softer aufter fid> unb ganj rroftlo«; ber
Q3ater aber fagte ibr: „©ib bi4 aufrieben! <Jßenn er no4 feine SJrau bat unb er biet) mag,
mirb er fdwn mieberfommeu." 3nbe« mar ber Äaramerbteuer mieber bei bem «prinjen
unb t>erfab bie $Bod>e binbur4 feinen SMenft. 8ta lutyffen Sonntag aber erhielt er noa)
j4onere Äleiber unb noa> ftattlidjere <Pfcrbe unb einen präd)tigen SBagen nebft Lienerfd)öft unb fubr mieberum in bie ©d>Iofjfird>e. 3Ber ba nia>t febtte, ba« mar bie 'prinfebbn; ben

33ater

jefffar

unb mar

bafj fte

no4

fiberau« glfldtidV, al« fie ben fremben 'Prinjen mieber eTblidte,

nie einen fo fd)önen

t

OTonn gefeben

ber 'prinj aberntal« fogleid) baoonfubr, ba eilte

babe.
fic

2U3

bie 'prebigt aber

ju ibrem S3afcr

unb meinte,

au« mar unb

unb marb

fer>r

jornig

unb madftt ibm "ZJormürfe, bafj er ben <prinjen nia)t fogteid) jur Safe! babe ehilabcn
«Bern ber Q5ater tröftefe fle tmb fnrad>: w9ta4bem er jmeimal bagemefen, mirb
er audi rrobl *um brittenmal rpieberfornmen trenn er überbaust ein autri lüuae auf biA

(äffen.

baben foDte unb nfcbt fdrnn Ungft, mie id> faft oermute, oerbeieatet ift." ©«tf madjte bie
So4<er ganj mebmütig, unb fte formte bie 3ett faum abmartert, mo ti mieber Sonntag
mar.

(Enbli*

mar

bie

SBcAc

benrm, unb ber SJijetönig fAirfte feinen erften ^Ninifter

<

binau«, bafj er ben fremben Pnnjen,

menn

er mieber jur

Air4* fonunen

CEbren empfangen unb jur fonigliAen Safel einlaben mba>te.
er

bie

foDte,

mit aOen

5)a« gefd>ab berat aud>;

unb jur Safel cingelaben, ma« er annabnt, unb fubr, fobalb
'prebigt au« mar, oor« RnigliAe ©4lofj. ®ort mürbe er oon allen, befonber« aber

muebe mit

Oon ber

<

'TOuffl eingebclf

prinjeffin, Oberau« fTeunblid) empfangen. 211« e«

ber ftbnig nod> mit aller $>öf(id>feit

na*

nun

feinem tarnen.

jur 2afel ging, fragte ibn

„34

ein ber

<

prinj oon

SAmarjborf," gab er jur Slntmort, mir ti ibm fein fjerr gebeifeen b<itte; benn er mar ja
au# ©Aroarjborf gebürtig. 92aAbem fie nun miteinanber gegeffen, getrunfen unb allerlei
SAerj unb Jhtrjmeil getrieben batten unb ber 5Jijef»nig mobl merfte, ba| ber frembe
'Prinj in feine Sod>ter ebenfo oerliebt mar mie fie in ibn, fo fprad) er: „34 bin nun a(t
unb bab ba« Regieren fatt, bin baber miDen«, nietner 5oAter einen 'JÄatm ju geben, ber
mein 9la<f)folger fei, unb baju bab id> bid) au«erfeben, mein lieber "prinj, unb mürbe mid)
freuen, metut bu mein JoAt ermann werben moOteft." 55er ^rinj oon SAwarjborf befattn
fid) nid>t lange, fonbern miDigte fogleid) mit ^reuben ein unb oerfobte fiA mit ber f Äonen
<prinjeffin. 5Sl«batb mürbe aud) ÖoAjeit gebalten, unb er marb 53ijeWnig Oon 33öbmen
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unb

überaus glüdlid) mit feiner ©emabltn.

(cb(c

So waren ihm

bereite fcfmcH

meptere

3abre hingegangen. 2)o gebaute ber junge SJijefönig in fernem ©lud aud) an ferne (Elfern
in &d)Wat)borf unb

©djwarjborf.

Räubern

überfallen; bie

finfteren QBalb fam, würbe er t»on
nahmen fein ©elb, oerbanben ihm bic 2lugen unb führten ihn \o
mar ber 9täuberbaup(mcmn gerabe Iranr, fonff märe er wohl

dum ©lud

mit bem £eben batongefommen;

bie fdjönen ftleiber* auSjog
33löfte

war

?age£ einen QSagen mit (Selb unb ©ut padett, nahm 2lb«
feiner lieben ftrau unb begab ftd) auf ben 3Beg nad>

unterweg* burd) einen

StlS es aber

in ihre ööble.
nidjt

eines

lieft

lochen von

fdjieb auf einige

beden tonnte; unb

gar nid)t,

waS

nur anfangen

er

aber begnügte

alte,

man

abgetragene

fo führten fU ibn wieber tni 9teie

arm unb elenb wie

er nneber fo

jet)t

unb ibm bafür

6d)Warjborf war, feine (Eltern

früher,

foDte.

erft

fid)

man ibm

bamit, baft

Gumpen gab, womit er
unb tieften ibn taufen.

feine
3et)t

ba er ton Saufe geflohen war, unb wuftte
aber bocb> »eil er fdjon fo nahe bei

(Er befdjloft

ju befutben, obwohl er lebt wie ein armer 33ettter ju

unb

nun aber mit feinen jer$au* anlangte unb ihnen eradblfe, wie er QJijefönig
(Eltern
ooB ©elb hohe bringen
unb
feinen
jetjt
einen
QQagen
fei
wollen, wie aber bie Zauber ihm ade* bii auf* $emb genommen unb ibm bafür bloft
biefe Sumpen gegeben harten, ba meinten fein 23ruber unb aud) fein Sater, bat feien
fcfoamlofc Cügen, unb fprad)«: „®u bifr mir ein fauberer SSijefönig; man braud)t bid)
nur anjufeben; ein lofer Sanbftteicber unb Sflaner bift; wir fernten bid) nod) oon früher
ber!" 8116 aber ber <3obn fid) bod) unb teuer oerfdbwor unb bitterlid) wehrte, baft man
ihnen (am, unb

fid)

Deshalb gar febr flagerte

fd)amte. Sil« er

rijfcnen Kleibern in feiner (Elfern

Oon 23öpmen geworben

feinen QSorten nitbt trauen wollte, ba glaubte ber Sater, et
ridjtig

Um

im Äopf,

er

ibm aud) fdnnate Äofi,
übrig.

waren aud) aD

er eine Scetfe

baft er nicht gero.be ftunger* ftarb,

immer nod)

unb

franfheit

unb war immer

gas nid>f jurüdlam, unb

unb

hütete ibn

aMbalb

felbff an, lieft

gefleibet nad)

Gemahlin

um

meb*

fo

otcier oett oerpci jeute

traurig

fie nid)t

unb mod)te Weber
einmal wuftte, ob

eine* SageS ein ©eifitieber gu ihr,
trunf, fo baft er

bei

bem Sohne

um

feft efnfd)tief.

fie

ganj

ni<bf

ihn baran

allen oertaebt

Oon Sbbmen!"

gab

unb

deshalb

jurfidjuffibren, umfonft,

benn

auf baft er nid)t nod) einmal

wemapitn

in eine jcpwere tpemuts«

effen nod) rrinfen, weil ihr

fie

feft,

fetbft baffe nid)t oiel

würbe oon

er aud) nod)

ju tröffen;

Sarauf jog

f(bloft

benn er

fagte: „3d) bin bod> Sijefönig

feine Sitten, ibn bod) ut feiner

bi«it «< für Serrüdfbeit,

oaooniauKn moa?tc. ^apreno

ibn

nahm

(So muftte er eine 3ciflang etenbigtid) fd)mad)ten unb

»etböbnt, ba er

man

fei

müffe burd> fein ttnorbentlidjci Sehen feinen Serftanb »ertöten haben.

ihn beSbafb unfd)äblidi ju machen,

bem aber
ibm ben

am Sehen

fei.

©emabf

®a

(am

reichte fie einen (Schlaf-

«priefferrod

au4 unb

legte

einen $Bagen befpannen unb viel ©elb hineintun unb fuhr alt 'Priefier

©cbwarjboif

ju.

BIS

fie

aber mitten

im Qßalbe war, (amen

bie

Räuber

unb nahmen fie ebenfalls gefangen unb führten fie in bie jrtfhle, wo fie fogleid) an ber
3Banb bie Kleiber ihres ©emahlS hängen fah unb nun ungefähr Oernutten tonnte, wo er
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f«in modjt«.
lid)en

3« b«r

beretnfommeu

8»ile aber lag b«r 9?äuberbaupfutann tobfranf, unb
fab, bat «t ibn, bafj er

ibm bod)

bi« Seiest«

aU

abnebmen

«t ben ©«ift.
mi)d)te.

£a

bem Uranien nad) bem 'Pul* nnb fagte: „2>ir ift tu><t) ju belfen; id) babe «in
ba* ift für aOc* gut, itnb wetm bu nur einen Cltffel »oQ baton nimmft, fo «Heft

fflbttc fit

3Ritte(,

bu ganj g«wif) wieber g«funb »erben." $a bott« fie eine Slafd)« tynox unb gab ibm ju
bann wollten aud) bie übrigen fQnfutibjwanjtg Räuber etwa« baoon baben unb
riffen fid) fd)i«r bannst, weil fie beforgtett» ber letjte mdd)t« ju für) tommen. 3nbc* rcid)te
ber Srant fftr alle bin. Staunt aber baften fie ibn genoffen, fo nmrben fie ntttbe unb fd)liefett
feft ein; berat e* war ein @d)lafrrunf, ben fie eingenommen, berfeibe, mit bem bie SJijefomgin aud) ben ^priefter eing«fd)(äf«rt batt«. SU* fie nun ade fdjliefeu, nabm bie Q3f je>
ftnigin ein @d)m«rt unb bi«b ben ffinfunbjwanjia, Räubern ber 9Jeibe nad) ben Jtopf ab,
ging barauf ju bem hänfen Hauptmann unb fubr ibm mit ben ftingern fifcelnb Aber bie
Öufjfoblen, fo bafj er erwad)t« unb bte 2lugen auffdjiuay unb bann fptadt fle JU ibm: »3e$t

trinten;

wiO

id) bir

beizten, baß id) bie $3ij«fbmgtn oon

ba bänden, bierbewiefommen ffnb."

23bbmen bin;

©a

fag bu mir nur, wie bie

„9Benn 3be bie Q3ije»
©emabl*; bie baben meine fieute ibm ab©aar
gefrummt
worben,
unb a(fo ift er weitergejoaen
felbft aber ift
in anbeten JMeibern." „2)ann ift e* gut!" fprad) fie, bob ba* Gdjwert unb fd)(ug aud)
bem 9?äuberbaupfmann ben Äopf berun(er, nabm fobamt bie Jtlcibcr ibre* ©emabl* unb
aDe Ödtftj«, bie in ber öbblc waren, unb lub fie auf ben 9&agen unb fubr fdmeB weiter
auf ©ö>war}bflrf ju. SBi« fie nun in ba* $orf (am, rourbe gerabe &ird)weib gebatten.
3n bem SBirt*bauf« aber, wo fie bleiben wollte, mar «4 fo ooO unb unrubig, bafj ber 9Eßict
|u feinem 9?ad)bar lief unb ben fragte, ob er nid)< einen fremben aeiftlicben öemt Ober
9lad)t bebalteu Wolle. 3a» ba* wollte er wobl; unb fo ffibrte ber $Birt ben ©oft ju feinem
<Jlaä)bax>, ber ein Stoblenbretmer mar. ®iefer grft&t« ben ©«iftttdien fnunblid) unb lub
ibn fogleid) jum 2lbenbeffeu ein; unb al< fie miteinanber gegeffen baten, feufjte fetnanb
binter bem Ofen, in einer fmftercn Sde, worauf ber ©cifUidje fragte, wer benn ba nod)
binterm Ofen fei. ®a fagte ber alte Sbblenbremter: „35a* ift mein Öobn, ber mar tiefe
3abre fang fort, ronrmt «nblidi aanj jedumpt mieber unb fagt, er fei QHjetbnig ton
23obmen; bie 9Muber aber Wien ibm unferwea,* aDe* abgenommen; adein id) glaube,
baft ei ibm im Stopf« fpuft." 2)a badete bie ^ijclbnigin fttB fftr fid): „<3o, fo! ^prinj von
©iwarjborf !" unb gab bem £ob(enbr«nn«r, b«r nod) in* ^Birt*bau4 jur Aird)m«ib »oBt«,
einen Zutaten unb fprad): «SrmfM auf mein« ©efunbbeit unb gebt bem $tarfd)en ba
nod) etwas ju effen!" ®a eilte ber Sfobfenbretmer ganj ci((idfid> fort unb fagte ju feiner
Unb cAi fte fertig war unb ju ibrem ^anne
{Frau: „Sfotmn aud> ba(b nadt, 9Hte!"
wollte, befam fie von bem ©eiftlidVn ebenfaO* einen Zulöten, unb wuf^te gar nidjt, wa*
fie vor lauter ^reube nur anfangen unb fag«n foHt«. ®obatb nun bi« beiben fSlten fort
waren, fegt« bi« CtjcWnigin bi« «Prieftwfutt« ab nnb jog ibr SrautfUib an unb nabm
Srleibet, bie

ßnigin feib, fo
genommen; ibm

fprad) er:

finb ba* bie Äleiber (Eure*
fein
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&onb unb fob bem 23urfdKn, ber hinter bem Ofen angebunben lag, int
&a crfannte fie fogleid) ibren ©emabl, unb er erfcmnte fie aud) unb fing bitter»
an ju »einen. &* aber rief ganj erfreut: „$t, tt>eine bod) nid>t! 2hi biß unb bteibft
ja «ein lieber ©emafrl!" ©otm mad)te fie ibn to«, wufd) ibn unb legte ibui fein $od>'
jeiteflcib an, baä fie mitgebracht batte, unb bann gingen fie mitetnanber tSrm in Sinn in*
SSirtSbauS. 3«|t fflbrte er feine ©emablin juerft {U feinein 9)ater, ber unten im ©aale
war, unb reifte itm bie Sanb unb rief: „Grit, 93ater, td) bin bod) QJijefbnig oon
Türmen!" Unb bann aab er ihm eine SSanbBoH ©eü> unb laate* ~9?ini hrinft auch ibr
ein £td)t in bie
©cfidjt.

tid)

alle,

bie ibr

ba

wag

er

auf unfere ©efunbbeitt", fo baß ber QJater nur ftaunte unb gar nid)t

feib,

m

ben oberen ©aal ju feinem 23>uber
Unb ju allen
fbraa): w9Hd)t wabc, 33ruber, td) bin bod) ^ijelönig Von 23öbmen!
SVamerabeu, bie e« nidbt hatten glauben wo Ben, ging er mit feiner ©emablin unb fagte

wußte,

baju fagen foWe. Sarauf ging er

unb

immer: „©elr,

unb

bin bod) Q3ijeföuig!"

id>

funbbeit,

unb

er fclbft tankte mit ibr

er fobann feine (Eltern

©emablin nad) ber
fein

unb

©elb, baß

perteilte unter alle viel

3De

9?ad)t btnburd) fo luftig waren wie nod> nie.

fie

tranfen feine unb feiner ©emablin

feiatfa eine

bie

©c«

uoeraut froblid)e 9tad)t. 9lad)betn

wie aua> feinen 23ruber reid)(id) befebenft batte, lebrte er mit feiner
mxüd unb war in trieben unb ©eaen 93iAelonta bii an

Siauftftabt

Hube.

^efer^är/3
etnef

Sage* baS ilnglüd,

forstete unb

fid)

beSbatb

Gternenfdbeht unb oeriorte

unb ba

S)öble,

fie

n einem $>orfe

Äub

eine

in bie fpäte 91ad)t, tonnte

fie

l«bte

einmal ein Shibbirt, beffen Srau batte

auf ber ^Skibc ju verlieren.

ober nid* wieberfinben, unb ba

babei

tief

fie

btnein,

um

ba (am ein großer 33är berein;
6»b>f*.

iebe^mal balb jurfld unb brodle ber

fud)te bii

fie

nod) beim

fie

enbtid)

« eine

barin ju übernad)ten. Stimm

ein nxmig, u»arb aber balb »ertraut mit ber jitternben ??rau

jufammen in ber

unb

oor ü)rem SHatme

in ben SBalb. $ier gelangte

matt unb mflbe mar, ging

hatte fie fid) bort itfebergefeH

tfttb fie lebten

fud)te

obne ba* $ier nad> Saufe wagte, fud)te

triebt

fid)

©ie

fie fid>

biefer

unb

brummte

tat ibr

itoax erft

md>«

juleibe.

2>«t 93är ging früb«norgen« weg, (ebrte jebod)

&tm

frifa)e4 ffleifcb

unb aUcrbanb beeren; babei

unterlieg er ei aber nie, beim SBeggcben einen großen Stein vor bie

öbbU

P miljen,

9la^ einiger Seit befam bie ffrau, bie bi< babrn Knberto§
gewefen war, einen (leinen ©obn; oll ber neun Monate alt war, ba war er ebenfo ftarf
wie fein 93ater 95ar. 2)arfiber, baß ber @obn fo fd>nell b«ranwud>4 unb erftarftc, freute
bamit

fid)

fie

bie

uid)t entflieben möge.

Butter

\thj

unb

nid>t bloß

wie anbere

<

3Sfitt«r: fie wollte fd)on lange fe berjlid)

gern toieber nad> Saufe unb unter ^cnfdjen, unb ba
Tonnte, fette
bitten

unb

unb

fie

u)re aanje

fie

fclbcr bie $)6ble nid)t öffnen

Hoffnung auf ben Sungen; benn ber

fd>meid>eln, fouiel fie Wollte.

ber SJftr einft wieber ausging, ließ

21W
fie

Sitte tat

e# niebt,

fi*

modWe
war

bie ßraft be^ Jhiaben fo nwit gebieben

»on jenem ben Stein megmäl^en, wai ihm ein
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TOupres xinocripiei wax,

uuo ging mit tpm

Kaum

in tpr vi,orj gurua.

ju joauic aiv

gefommen, war aud) ber 23är fd)on ba unb mad)te fcor ber oerriegclten Sür ein ©ebrumme
unb ©ebrüB, baß alle 23auern au$ t*tn 2)orf gufatnmenliefen unb ba« Untier nad) einem
roütcnbcn Äompf erlegten. «Die Gadje würbe lanbfunbig, unb ber Jrnabe empfing bie
wobei ber ßdmli ©eoatter

beiliae Saufe,

Ödwn

Vor ber Saufe war er

ftdrfer,

unb a(4

«petf lernen,

finben. bei

er

roar

würbe er ein Gdmtieb.

bem

er auslernte:

unb

bie

Stüde burd>

für fieben «XRonn,

afj

benn fobalb

man

9?eifege(b; bie 23auern

bret.

gammer

b«

auf bie ßfrafje flogen.
er allein

2lli bie Ccbrjtit gu (Enbe roar, machte er ffd) einen

wog, ging gu fernem gerrn ©eoatter unb bat

Unb

bafj fie enblid)

'Peter 23är gog in bie weite

9lun begab ßdnl eiwf Sage«,

tag auf einem «öerge; er fanb ba einen

g*

ober bjeb auf bai Sifen lo*, bafj

brauten ti gufammen unb banften ©ort,

^Rarra »oieber lodwurbeti.

feiner 9lafe nad).

immer

ibn erxürnte. fdblua er entweber ben 2lmbo6

©djmieb, ber ibn ju nebmen wufjte, unb ba arbeitete

aber nur für

eifernen «JBanberftod, weld)tr bTei 3enfner

gefäbrtid>eit

ben Flamen «Deter 2Jär

Q,i bielt erft febr fdjwer, einen £ebrberrn für ibn

bie gange ©djmiebe, ja Ober ben Gdjmiebeberg

(Enblid) fanb fid) ein pfiffiger

um

erbielt

©eoafter barauf brang, er foOe ein &anb>

fein

ben ©otteSerbboben ober gerfd)metterte ben

in

unb er

\taxib.

flarfer all ber allerftärfftc «JRarm, untrbe aber nod)

ausgeworfen

bafj er

an eine

«JEBelt,

ben

immer

verfallene 23urg tarn, bie

^RenfaVn, ber mit ber «Jauft

bie Quaberftefne

au6

ber biden datier ftiefc, bafj fie ben 23erg binabroüten, fab ibm eine ^Eßcil* oernntnbert gu
unb fprad) bferauf: m®u ©tefnfpieler, roa< mad)ft bu ba?" ©er antwortete: w9d> ftofte
gu meinem Vergnügen unb weil id> eben Cangweit babe, biefe ^Rauer ein." «<Zi, bu biff
ja ein ftarfer Steril" fagte ^peter 93ür.

«Peter Sfir

ift

©er

©tcinfpieler erwiberte: „©ewift bin id> frort;

aber nod) ftarfer." „3d> bin <Peter Cor," »erfette ber, .bin

a»

id) ftdrfer

bu, fo g«b "rfr." die gingen gufammen weiter, ba begegnete ibnen ein «Kann, ber trug in
ber S3anb eine bide eiferne Stange, in weld^e er fortwdbrenb Shwren fd)lug unb biefe aifo*

„3>u (Eifcnfnüpfer, rvai mad)ft bu benn ba?" fprad) ^eter 233r.

balb wieber auflöfte.

w ©tt bift fa ein ftarfer fterft"

„Sin

i<b ftarf?

-

»erfette «ifenfnüpfer, „"peter 93dr

*9d) bin «Peter Sfir," «wiberte

bod) nod) »ie( ftarfer."

ift

biefer; „bin id) ftarfer att bu, fo

geb mir." (Sie gingen ole brei weiter unb tarnen in einen 3Ba(b. T>a ftanb ein 3Ratm,
ber borte einen

Saumwipfel in ber &anb unb

Heine 99ßci(e gugefeben

ba?"
biet»

fratte,

fprad) er gu ibm:

brebte baran.

„®u

%M

«Peter 23dr {bat eine

Saumbreber, toai madjf^ bu berat
wenig öolg boten, unb brebe mir

S5iefer entgettnete: „9d> fol meiner «Starter ein

nun

eine SSiebe,

fa ein ftarfer Stet!"
brrber.

um wa«

bineingubfnben."

„Sdrajadj wenigfteni bin

»Saft bu aber fdwn

«Peter S?ar tad)t«
id)

wm «Peter 23dr gebort?

unb

fagte:

„Sta

bift

aerabe nid)t," entgegnete ber «Baum«

«Der

ffl

b»d> nod> »iet fttrfer." „«34

bu meine Stdrle fennenlernen,

fo folge mir."

bin «Peter 93dr," erwiberte

biefer.

Sener war

«Peter 23dr rief fröblid) au«: „3ett finb wir unfer Pier ftarfe

Äerte
17

bereit boju,

pfammen, nun

unb

fürd)ten

.«Jßiflft

wir un< oor bem Seufet unb

feiner ©rofjmutter fetber

Stuf II, 91« «OrO«
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Sie fdblenberten ober immer wdfer fn ben QBalb bineiu, trafen julc^t auf ein

tri<l)f!"

alte* £>au* unb gingen hinein, $ier war afle* auf* fd)bnftc unb befte eingeriebtet, e* fehlte
an ein« boBen öau*balrung aud> nidit ba* minbeftc; ab« tum einem ^Rcnfeben obei

fagte <peter 23ar, „fo bort ber alte Äafteu fatnt aflen

bleiben, folemge ti

un* bebagt" 2t0e waren e*

ofen unb iranfen.

Hm

unb Srinfen

anbeten

borgen

nad»

Monaten un<;

aufrieben,

bem

unb

fie

loft

liefen

un*

berat

bi««

fid)

nieber

unb

$rfibf«Uf fprad) 'Peter 23är: »Cffen

unb Seele jufatntnen; ba# ift aber auf» alle*! 3d> beute, wir
brei, Steinfpieler, Gifenfnüpfer unb id>, wir nebmen un* bort von ben Manien ©ewebren
unb geben auf bie 3agb; bu, 23aumbrcber, bleibft tnobl ju Saufe unb rid)teft eine 'üRabl*
|dt an, unb nenn e* Wittag ift, läuteft bu, bafj wir (omuten; fo biel wirb Me alte ©lode
ba oben tccbl noch flirtacrt." Unb tenc nahmen von ben blanfen (^etrebren unb airraen
bdtt h xoat £eib

23alb war
jum ßäuten;

auf bie 3agb; 33aumbreber bingegen blieb ju Saufe unb beforgte bie Äücbe.

ba*

(Effen fertig, ber 2ifd) gebedt,

unb

Orbnung

er batte fotocii afle* in

bi*

ba, eben al* er ben Strang faffen wollte, fam ein graue« ^änndjen mit einem langen
(peilen 23arte berein unb bat um efn Wenig Speife. 23aumbreber Woflte ba* <3Rannd)en

„So bleib, bi* wir ge«
bu baben; Hei fannft bu ja obnebtn niebt laffen,
ttunter föglicber unb ftcBte fid), al* fei ti m>
einen 3efler. aab etwa 3 Su&De barauf unb reichte

abweifen; ti bi'W aber fo lange mit Sitten an, bi* jener fagte:
geffen baben;
Jrnirp*.

-

um*

bunaert* mflrrifd)
e*

übrigbleibt, foDft

3>a* \ü?ämub«n jebod» bat

bem 2kttler

nabm

bin-

mädtfig ju 23oben

^Snrnben

fd)lug ben großen, ftarfen

fiel.

raffte fid> enblid) auf,

erma*

33<rumfcreber

2>aburd) befam ba*

au* bem 23ufen unb

W*

föemalt Aber ibn; e* sog einen

33aumbreber

unb ba

er

erffibren, brad) er in ber

mVbt wolte, ba|

feine

um

leute, at*

Wittag lang« »orbei war unb

fpradjen untereinanber: w ^ßa*

mag ba*

bie

®U»de nod) immer

be beuten foBen?

<prugelfut>pe

borjugeben, ber
ffä>

91 23etf«.

nidjt*

Stod

er obn«

berfeburunben; er

Äameraben oon ber

Rüd>e einen 23alfen bur<b,

ben Stopf gefalen; an* Cfluten badete er weitet nid>t unb lest«

bag

fo jflmmerlid>,

^anneben

er »rieber ju fi* fam, tt>ar ba*

bon

^Babrfcbeinlid)

fid>
ift

fei

ibm auf

©i« 3äger*bören lief,

23aumbreber

im ÄcBer gewefen unb bat einige 5äffer geleert, bafj er an* Saufen niebt benft. Safjt un*
nadjfeben." 31* fie nad) ftaufe famen unb ben SJattmbreber im 23ette fanben unb winbcl«
weid» gefd)lagen, ladeten

fie

ibn au*; nur 'Peter 33är (ad)te nidjt, fonbern fragte: m <Z8>ai

ift

bfr gefd>eben, S?erl, baft bu

bu

tterfebeiben

hn

33ette liegft

unb

feufjeft

unb

anfeft

unb

fföbnff, a(*

wiBft?" SBaumbrcber antwortete mit feiner Cüge unb fpradi: „211*

33ratfpieft breite,

warb

ein ©efrad) aber mir, al*

wenn

id)

ben

WoBe ba* öau* jufammenbreeben, unb

ebe tep jur »eite fprmgen lonnte, tturjte ein -oaiten aui nuai perao uno ia)metterte mta)
nieber." „Unb babon bift bu grün unb blau Aber bie ganje Sdjwarte? entgegnete 'peter
33är, lie^ ibn liegen

unb

fetzte

fid)

mit ben übrigen an ben Sifd); unb aOe afeen unb

tranfen, bi* ibnen bie 2lugen übergingen,

nur 23aumbre(»er

febien (einen appetit }u Per*
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fpüren.

2!m anbcrot «Morgen,

oft gefrflbftfldl war, aud)

P<t«

<

gctrunfen wie nia>M Oute«, fprad)

Öaumbrcbcr

„34 Wage

93dr:

batte geaeffen

imb

»or, mir brei, Stetnfpieler,

du

wenig auf bie 3<xgb; Im, (Eifenmupfcr, bleibff wo}! Jtt
geben
$>aufe unb ridjfeft bie ^abljeit an, unb wenn ei Wittag ift, läuteft bu ju 2ifa>. £<r|j
bir aber {a feinen Statten auf ben Jtopf fallen, bafj e« bir nicr>t ergebe wie bem armen
Staumbrcbet. ©er »erfebrte bie Äugen, feufjte unb gfng mit ben beiben in« fcol*; Gifen.
beforgen, unb Staumbreber wünfdbte ibm gute ©efnüpfer blieb |U öaufe, bie SHkbe
Staumbreber unb

td>,

w

fcMfte.

©ie

batte er aud) infofern, (A4

tmr; all ei aber an« £äuten
ein

bi^en gegen

ba«

unb ber Sifd) balb gebedt
unb bat um

(Elfen balb fertig

ging, trat wieber ba< graue '•Ka'nndyn beretn

ben junger. Vergeben« fudjte «Ifenfnüpfer e« mit «Starten abiufpeifen;

»ergeben« »ertriftete er e« auf bie 23rofamen, bie übrigbleiben würben: ei fdtfen
hungert unb bat

fo

Gewalt begab.

J>atte fa>on

freu*

erit red)t faMcdrt:

jufeben

Suppe

jämmerlid), bog er ibnt

warb wie ein

unb auer bieb

unb

9?eibeifcn,

(Etfenfnflpfer fid) fdtfmte,

unb

reidjle

ba<*

^ännAm

fo »er-

fid)

baburd) in be« 3werge4

fo

ging« bem Sifenfufipfer

c

Staumbreber ptflgel befommen,

barauUol. bau fem

"DRfldtn an*

bie übrigen Stellen wufjte e« aud) ju finben.

»on einem

fo elenben

Däumling überwältigt warben

$>a

ju fein,

unb warf ibn am Serbe nieber; herauf legte er fid)
Staaten Staaten fein unb ©lode ©rode. 2U« Wittag tängft »orbei war

brad> er ben §abnenbalfen berunter
jtt Statte unb lieft
unb (Eifenmüpfer innner nod)

nid>t lautete, meinte «peter

S3är: „Sollte aud) ibm ein

Statten auf ben Sd)äbel gefallen fein?" unb ging mit ben 3agbgenoffen nad) $>aufe. §ier

im Seite, ber große (Eifenfnüpfer, unb wimmerte unb winfette wie ein Äinb
betm 3abnenj ber öabueubaHen lag richtig in ber &üd)e. «ZBer fid) aber nid)t barum
lag er baut

fümmerte, bat war Sieinfpteler; wer ibm nid)t glaubte, ba«

ba« war "peter Star.

fein Seil babei bad>te,

jebrt

9m

britten

war Staumbreber, unb wer
borgen, a(« ba« ftrflbfrfid »er*

war, ging 'Peter 233r mit 23aumbre^er unb (Jifenfnflpfcr auf bie 3agb unb

>majc

(Eifcnfnüpfer.

®ai

©d)warte madie.

tieft

ben

ov"' gi»»" iwnit'cjnai nccij lainmnicr aig ovin
graue 3Rätmd>en fd>(ug fo unbarm^erjig auf ibn ein, bafj ibm bie

«oieinipieifi juruci, pif

®a

poicipsrn.

er fid) tx\i rcd)t fcbdmte, baft ein fo(d>er QBidj* ibn foOie

bcjnmn^en

baben, warf er ben Sdwntftein facto unb meinte, ba< foBten bie anberen fd)on glauben.

««

glaubte e4 aber feiner, unb 'Peter

9Mr

fagte:

„®ie SaaV

3

mit biefem daufe; morgen gebt ibr brei einmal auf bie
beforgen. Sollte aber ba« ftau« über mir sufammenfaOen

meiner in Gutem."

So

febr fie aOe biefer

auf ben neuen luftigen Sani; beim

Weif er ftihfer war al<
(Eifenfnflpfer

9Mr an
Rd>er

m

fit*

Spart

unb Steinfptelcr fcclctroergnüat auf

fem. 211« bag Sffen auf

bem

f<r>etnt nia>f ridjtig

gb unb

(äffet

fie

bie ^atf),

war unb

^ 6c

im

»oratt«

ben 'Peter 93ar nUtft leiben.

gefrübftfldt

unb

war, jogen S3aumbreber,

feelerroergnügt ging 'Peter

biden Sifcnfiab jur $>anb,

Sifdje

jn fein

mid) bie

töten, fo erinnert eud)

»erbrofj, fo freuten fie fid) bod)

im Orunbe mod)ten

Vm »ierten borgen, a\i

feine Stodjerei; bod» fegte er feinen

fl

unb mio)

um

für alle

$äde

er eben läuten WoOie, ftellte fid>
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r\t)t\a
foflft

arauc 3J?ä'nnd)eu lüfebcr ein unb bat
<

t>ii£

bu gern baben,"

»oD übrig
b*r»or,

mußte,

fein."

um

23<fr.

ibm einen Seiler

er gab

um

ein Xoenxa St>eife unii Jranf.

„Qag

Maulwurf wirb wobt ein SJtngerbut
Suppe. ®er 3werg bolte feinen Stod

„£Für bid)
roll

«Peter 23är ju fdjlagen, Perfekte ibm aud) ein« in* ©efid)t, bafj er laut niefen

©a

fefewenfte

Unb

^efer

fagte

Warb aber

ir/rt

breimal

ber "Peter grimmig wie ein 35är,

um

fafjte

ben SBidjt beim 23arr,

ben 5Sopf, warf ibn barbjerfdnnertert in bie die unb fagte: *2>u

Südebotb, meinen §anbftod

follte id)

nebmen unb

bid) fieben Ätafter tief unier

ben 33oben

Suppe? Ober badjteft btt mir efcenfo uritjufpielen
wie ben brei anberen? 'Jßd&t bu nid)t, Wer id) bin? Skemxjt bu ben ^rtcr 23är nidjt unb
[einen (Eifenftod ?" 25a$ ^Räimdpen gitterte unb frfimmte fid) ttrie ein getretener IBunn;
'Peter SJat aber uabm eg unb banb ei mit feinem 33arte an ber 33ettfteDe feft, trarf feinen
Stod auf« 23ett, bafj ber 3n>erg cg nidjt fartjerren tonnte, unb liefj eg jappetn unb beulen,
hierauf fafjte er ben Strang unb lautete, baß ber gernje SBalb brbbnte unb bie brei 3agerg.
teure au# ibrem Sd)(afe auffprangen. $ie borten fid) nämlid) i&re 9lot geflagt unb fid)
Ober peter 2Mr luftig gemalt, wie er fid> wobt aufteilen »erbe, wenn nun enbtid) bie
fd)(agen!

3f< ba« ber 3)anf für bie gut«

<

Oleibe an ibn

gewofdjen unb

fomme; 33aumbre*ee, (Slfenfntipfer unb Steinfpielcr borten ibre Striemen
fid>g bierauf bequem gemad)t: im Sdjatfen eine« <Eid)baumg tagen fie auf

bem TSoofe. SJerwunbert fprangen
gier fanben

<Peter 23ar

fie

fie

auf, alt fiei (outen Dorfen,

unb

eilten nad) öaufc.

munter unb gefunb, bag Gffcn gefodtf, ben Sifd) gebedt unb in
an bie 23cttf(elle gebunben. 'peter

ber J&ntuner ben beulenben 3n>erg mit feinem 23art

233r aber »erfpottete
fagte, er frabe ei

ftein geglaubt;

f*»e,

baß

»on einem

fie

fo fleinen S?ert fid)

batten prügeln taffen,

unb

Weber mit bem haften nod) mit bem ftabnenbatfen nod) mit bem Sd)orn<

banad) gingen

fie

ju Sifdp. QBäbrenb

fie

ftyg nun Woblfdjmeden

tieften,

riß unb jerrte bai 'OTänudVn in ber 5?ammer fo (ange bin unb b.et, big ber 23art nüdjlfcfj
unb an ber 23ettftelte baugenblicb gteid) einem 5)ornbufd); nun tief ei fdjneD jur 5ür

frinaug

unb fprang

in ben 2?runnen, ber bia>t

am

Saufe

ftanb.

®<ii aSei fab 'Peter 33är

burd)« Senfter unb fagte: «So> («(e Md> fd>on urieber; (aßt ung nur

erft fort fein."

Dtes ertPua) crTeia)t nrar, ypraep er ju leinen Kurtikraocn. w ^(un roiu tep einmal yepen,

boi T^änn<f)cn geblieben
botte ein Seit berbei,

ift; id)

benfe, roo bog bintangt, ertrinfe id) aud)

banb einen Äorb baran,

tegte

23aumbrcberi 23atfen

nen, nabtn feinen ^Banberftob jur $>anb, fe^te fid) in ben Äorb,

am

DtnunteT.

tu»

er utitcn inuiin^ie, |ap er

^Bett binabfprang; rafd)
früb genug,

um

bai

feftte er

^Snn^en

evm

itdoj,

unb

&aui

wo

fyn lang*

fie tieften

mie ou» j«üiuia>m tn eine anoere

biuterbrein, feinen Srotf in ber 9?ed)ten,

in ein attrf

0(g

nid)f Unb er
über ben Brun-

fd>(üpfen ju feben.

unb

Obne

tarn nod)

fid)

(ange ju

ibm nad) unb fanb in ber Stube eine uralte $>efe, bie fragte er: wQ3Bo
ift bog graue OHaundjcn?" ,3d) »eift nidjt," had>jte i^m bie ftere entgegen. tSIg er fie
aber beim Sd)opf nabm, \tft feinen Sifenftab jeigte unb fie bamit in ©runb unb 23obcn
befinnen, ftürjte er

ju fd)Iogen brobte,

wenn

fie

eg niö>< gteid) geftebe, ba erfdjrat

fie

unb

fagte:

„Unter bem
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Subben

«4."

fifct

ms er fty umfebrte, blidte et burdb«

enfter

unb

fab binterwarr* lauter

große 23erge, mib »9t best größten fianb ein wunberfd)öner «Palaff.

wa* ba£

nerte et fie an, *fag mir,

auf bet ®e<(e. »0d)>" antwortete
wc*balb

»icr Riefen,

fie

Und

für ein Sj>au< iftl"

fie,

„ba

ift

nidjt ju retten ift"

„Ott« $ete/ bon.

bamit fd>fng et btei 23alf«n

eine oerwunfd)ene ^rinjeffin, bie bewadjen

„©cbweig,

alte

$>erV

»erfette «peter 23är,

Unb er nabm fernen' ©tod, Ue| fidj oon bet SUten eine gute Salbe geben
unb ging nad) bem &aufe. 211* er in ben öof fam, ging ein Riefe mit einer ftanone auf
ber Sdnilter auf unb ab unb fprad) 8« *P«<« 234r: „(Erbwurm, wa* wMft bu bier?" „Sa*
wil id>!" antwortete biefer unb jdjlug ibn mit fernem etod Ober ben Stopf, baß er jerbie (Stube fam, fprangen bie anberen brei Riefen auf,
malmt am 23oben lag. 811« er
id) rette fiel"

m

faßten große Jteulen

unb wollten ibn ermorben;

er aber toerfeljt«

jebem einen Streid) mit

feine« Stfenftod, unb fU lagen tot banieber. Sie ^Prin^effin »kernte Oor ©djred unb bot

ibm ein weiße« 5afd>enrud> unb einen Ring; in biefem ftanben 23ua>
ftaben, bie et aber nia>t lefen tonnte. SBdbrer» er fo mit ibr fprad), fab er burd)* Stuftet
unb erblidte in ber fferne nod) immer weiter nad) bem großen 33erge ju ein nod) biel
ffreube

unb

fd^entte

fd)önere< &au*.

„Stöimt 3bt mit nid)t fagen, fdjöne St&nigtn,

ift?" fragte 'Peter

94t, unb

wunfdjene Sdjmefter,
fie",

bie

ift

bie 'prinjeffin entgegnete:

antwortete "peter 354t, «unb bringe

difenftod

unb

wa* ba*

„8ld>, bort

bort föt ein

eilte fdjnurftrad*

fie

Sud;."

auf ba* <3ä>loß lo*.

Somit empfabl

9m

£au*

wobnt meine

niemal* ju retten, beim ad>t Riefen bewadjen

fie."

»3d>

Oer*
rette

er fid), ergriff feinen

ftofe gingen jwei Riefen, jeber

mit einet Kanone auf ber Spultet, bin unb (et unb bielten S3ad>e; all bie ibn ertlidton,
fdjrien fie:

«(Erbwurm, wo« wiOft bu bier?*

einen 23adenftreid), baß

fie

„Sa* wiO

fürber fein ©lieb

mebr

id>!" »erferjte er

regten.

unb gab febem
Stube fam,

211* er in bie

wollten ibn bie anbeten fed)4 Riefen tbten; er aber, @d)lag auf ©djlag erlegte er

renb bu fed>*

i&WU unb

ibm würbe aud)

nidjt ein £>aor

gefrommt

fie,

wo>

S>ie «Prinjeffin weinte

bot @d)red unb Oer ftreube, gab ibm ein weiße* Jaftbentud) unb einen golbenen Ring,

an weldjem ebenfalls fonberbare 23udjflabcn ftanben, beutete mit bet Sjanb burd)* ftenfter
unb fagte: »Sott in jenem großen <3d)(affe, bat bu bid>t an bem boben Serge liegen
fiebft, Wobnt meine oeommfefrene jüngfte ©djwefier. Ceiber ift fie aber gar ni<t)t ju er«
Ibfen, betrn fie wirb oon fedjjebn Riefen unb oon einem Stadien bewadjt, bet fieben
Äöpfe bat unb au* aOen fteuer unb flammen fpeit" Sa* War bem "Peter erft ganj redjt,
unb et erwiberte: „3$ rette fie unb bringe fie Sud), ober id) fterbe; ber Sradje ift ndm.
lid) ber fdjlimmftc Oon allen. " 811* er 8tbfdbieb Oon ber Weinenben TPrinjeffin genommen
batte,

ging er rafd) auf ba* <3d>loß lo*.

3m

&ofe Welten oier Riefen

^EBadje, jeber mit

Ronane auf ber Sdwlfer. „Srbwunn, wo* wiOft bu fjicr?" fd>rien ff« ibm entgegen.
„Sa* wiO id>l" oerfe^te er, unb im Ru lagen alle oier in ibrem fd»warjen 23(ute. VI«
er ba« bobe SkWoßter »ffnet*» lag ba ber flebentopfige Sradje unb fpie ^euer unb flammen gegen ibn, baß fein (Eifenftab glQbenb würbe; er aber jcrjdjmctterte ibm mit jebem
einer
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^cMag; einen feiner Äöbfe, unb weil
aud> fl>lug. 9?un

tief er

mddbte eg ihm bod)

am

t>cti

warb ibm ganj

liefen, welche von ben kämpfen
febieebt

ergangen

(Sifen glübenb
leitet

umg

fein,

marb, Mutete eg nicht einmal, fo

&erj, unb er ging in ben Saal pt ben

gebort hatten;

nicr^tf

unb bag war

ein (8 lud, beut fonft

ttll es eintrat, fafeen bie jwblf bei ber 'Prtn-

wüten* fprangen fie auf unb tonnten gar irifbt begreifen, wie er
nur bereingefommen fein möge, unb alg fie banad) ffagten, antwortete er bamit, baß er
ben einen nach bem anberen niebetfd>lug. (Eg waren ihrer aber faft aüjuoiel, unb wenn«
|efftn

5ifa>

unb

cfjen;

gleid) fein (Etfcnfiab nid)t ftweimal ju
fo oiel 3eit.

tbm mehrere

fleine

jwölften Streich^ febwanben ihm

f

(tragen brauste, hatten bie lebten boeb uod)

QSunben unb
faft bie

Sinne; bod> hatte

immer
fwm

92ach

eine reebt tiefe bei uibrinacn.

er no<b 33eftnnung genug,

um

füf mit ber guten Salbe ju wafdben, welche ihm bie $ere gegeben hatte; unb flehe! im
Slugenblid war er heil unb ohne Sdjoirrjen. SDIe ^prinjeffin weinte bor S<bred unb oor
Sreube, gab ibm ein weifje* Safcbentucb unb einen gribenen 91mg, beffen 3ud>ftaben er

Wieber uid)t (efen tonnte, unb folgte ihm )u ber {weiten unb mit ber |U her dlteftcn
Sa>wefter. 91un ging$ weiter in ber öeje; bie gab ihm guten 9?at, wie er
brei Sd)weftern burd> ben 23rurmen auf bie (Erbe
britia«

fi«

Steinfpieler, (Eifetifnüpfer

wo

nicht,

fid) unb bie
unb Von ba in bog £anb bed Äonigg

an ben <3runncn feunen, bina ber Reib no&i unten

er geblieben fein

toeine trei

OMabrten

unb 33aumbreher lauerten mit Ungebulb auf ihn unb wußten
möge; beim er war gewifj febon eine »oBe halbe Stunbe unten,

unb bog war rief für fU unb für 'Peter 23dr. Sie meinten, er würbe wobt ertrunfeu fein,
unb traten leben mebnnalg im 23eariff aewefen, Pub aug bem € taube iu mad>en* fturebt

bem gewaltigen föfenftod unb Neugier, oh

jebod) »ot

utrüdgebalten. 3r<jt jupftc eg

wifa>t habe, hatten

fie

eine Sungfrau fa|

im Äorbe, weUbe ihnen

gleich *P*tcr

23ar eg oerboten hatte.

waren, badete <Peter 334r: „3«bt

WoOte

fld>

if<

er)ib(te,

2Ug au<b

er

ben

3wcrg

bod> n>obt nod) er»

am Seil; fie jogeng herauf, unb fiehe,
wag ba unten oorgegangen war, ob*

bie betben anberen "prinjeffinnen oben

nicht |tt trauen; bernt gefcb wabt

haben

fie hoch,.*

<Er

wentgfteng fiebern unb legte einen Stein in ben Äorb; a(g biefer baß» binauf

Von oben in ben Äorb, bag Seil rife, unb aüeg ftflrjte in ben
23rurmen. „©ie Sdnirfen!" fludKe 'Peter 3Mr. „5Ber aber inebt »iei ftflger wäre!"
3cbt fuhr er bie alte ö«re an: M Sd>aff mich hinauf!'' Sie wollte anfclnglteb nid)t, fagte
aud), fie Wime eg nicht; er aber nahm fie beim Schopf unb beohte fie ju jerfebmettern,

war,

fiel

ein 9etdb(o4

wenn fie triebt Wed fd>tffe. 2>ag half, „ö&re/ fagte fie, »ich habe einen ffiradjen, ben
wil id> bir leiben, ber fol bid) binaufrragen; nimm aber ja genug 5leifd> mit, unb fo oft
ber Qracbe »9Bad!« fabelt, gib ibm ein Stüd, fonft frißt er bidV" "peter 93ar ging nach
ber QSJeibe, bolte

war

bie ödlfte

fieb

einen Ocbfen, febre

fid>

auf ben 3)rad)en

QBegeg nrrüdgeiegt, aig bag 9<eifd> febon ale

unb fuhr bincruf. &anxm
war; unb wieber

oerjehrt

ber Sracbet » JBad!*, baß e# nur fo brdbnte. 3h«n würbe ganj
<

fd>rie

grfiflg

utmute, be*
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unb

unb

fcbrie triebet B 5Bo<f!"

macble er« ebenfo, unb

fcbrie,

greifen,

bem

Mm

23ir oben war, bejammerte er

befommen

blief feblte

ibm

unb

batte

3e*t fab

unb ibn

ibm

nabm

fiä>

Salbe

wn

bamlt,

öar« ©efeBen

ibnen wieber

Apeler

unb im

felben

um;

Bugen«

H war aber

in ibr <33aterlcmb

wag gebort

unb

nitbt bie

(Er fetbet wollte

unb wanberte ber 5cbnig«ftabt ju.
ibm bie Cent*: „Untere <prinjeffinnen
wer ibm bie Glinge mit ben

feinen ©ifenftab

unb nun bat ber Jährig

befarartntaeften (äffen,

33n<bftaben bringe, foBe für jeben taufenb ©ufafen baten."

Wl i^W

«lg

toeldp er bon ber

ein,

93on biefen ftameraben enbfid) mar aueb

in ber erften Stobt jene« £anbe« erjagten

UtulfTel \_JV\U\&f***l%Vf

er bie oberen Steine

ber lag ja neben ibm. 'TZun

fleb/e,

bie gute

benufct, fidb »or 'Peter

aBein ba bleiben,

bmtt

2; robben gab er noä) einen mit

er fia) naa> ben brei «prinaefflnnen

Spur, unb nimmer bat <peter Sttr

triebt

©Web

fiel

in ber Safcbe trug; er beftrid)

nitht« mebr.

finb wiebet ba,

3e|t

bem

er |d>äumenb in bie Siefe fubr.

feinen ©ifenftoef, aber

aber ba

ftdnige, ibrem SJater, ju retten.

teifefte

and,

etft

\<t>'öne4 ftlrifdb;

alten £>ere gebort

jum

brtttenmoJ aua).

er auf ber (Erbe;

ibm ale flippen fragten unb

bebauerte et fein
S>ere

jum

unb mit einem öa| war

ftufee, baff

p

taut« alg jubor. ©r taufte fty triebt anbert
£eibe unb gab
ibm, unb alt er wieber

fcbrie ne>a>

belfen, er ri§ fio) ein gro&eg Gtutf Sieifa)

*JCyl^| K Hl

VMiCll

I

'Peter 33ar ging naa> einem
yif^rxiHl ylill*^ UIlv

IU,

flu^

©er arme <TOann erjfiblte ibm, wag für ein feböneg
Srflcf ©elb ju oerbieuen fei, wenn man an fo einen 9Hng gelangen tonne.
*©eu wifl id>
(Eueb febmteben, unb jwer big morgen frflb," entgegnete «peter -Bar.
©er SReifter fab
ibn oTofc an unb wnftte niebt. wag er ftwen foflfe* ieneT aber öetfieberte, iwran er ben

fflr

einen ©olbf<b«nkWfl*f«n«»

9ltng
eine

einliefere, feien bie

Sonne

23ier, ein

renb ber ^adbt,
ber «JÄeifter bin

ftoft

<">«.

taufenb ©uferten ibm gatq

kalter

pfiffe

ju arbeiten, unb

unb befam

ritbrifl

unb

fteber.

9lun bat

ein paar 23rote aug; bog

am borgen

lieferte er

er fia) fitr bie 92ad>t

afj

unb tranf er wSb*

ben 9? mg ab.

2>en brad)te

ba« ©elb: unb afg er anaeben foBtc, wie er in bem

Glinge gefommen fei, ergdblte er bie ©efä^iäVe unb befd>rieb ben *peter 7Mx fo genau,
ba% bie 'prinjeffinnen ibren vierter wiebererfannten. 5>oa> af< ber Scbnig ibn boten
(äffen woBte, war er fort, wobin, wuftte niemanb jn fagen. ©r war aber nad> einer anbern
Stabt aeaanani too ein armer ^fiiafctimicb Jrrbnfc, ber ibm einft einen ftrua 23ier ae«
reicht batte.

faB« »on

bem

&ier gab er

ftdb

für einen 3eugfä^mieb aug,

unb

fd)önen ©elb erjäblte, ba« mit einem Glinge

armer ©olbfAmieb feban

reid)

p

ibm g(eia>
unb wie ein

ali ber 9Xeifter

oerbienen

fei,

geworben, erwiberte er: »Seib nur rubig, beforgt mir auf

Wefe 92aa^t ehre Sonne Bier, ein Holter

9?flffe

nnb

ein paar 95rote, fo foflt

3br morgen

©er "TOeifter traute ibm, benn er marfite ein
gnmbcbTlid) ©efiaV, unb am anbern borgen befam er einen gofbenen 9ltng, für ben er
lieber fanbte ber SWnia. 23oten
2>ufaten
oom
Jttnig
augbe^ablt
taufenb
erbielt.
ri*H«
frfib

einen

^ina

fif

unb

fertig

oorfmben."
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geworben war unb in bet 9lefibenj

fl<±>

Pom

Jtnodjenfatnmeln nährte.

9bm

gab

et

(Selb

unb 23rot unb lieft ibn miteffen, fprad) aud) *>i*l «tt ibm, nnrrbe aber
21m anbern borgen fdbenfte er ibm ben britten 9ting, unb audt)
biefer wmbe mit taufmb ©ulofen bejablt. 9tun tieft ber Äbnig bem Detter feiner SddX«
naxbfpüren, tonnte fein aber nidjt babbaft werben: jeber wollte ibn gefeben baben, unb nie«
manb wuftte ihn naa>juweifen. 23aib war er auf biefetn, ba(b auf jenen 2)orf gewefen,
unb balb batte er fid) in biefetn, balb in jenem <3Birt«baufe umgetrieben; ber Ä»nig fa>idte
für 23ier, pfiffe

nidjt wiebereTfarmt.

Säten um 33oten au«, benn

bie jüngfte

Softer

wollte beinahe fterben *>r ©ebnfufbt nad)

ibm, unb fein 33ote bnd)te ©ewiffe« nad) öaufe.

»on ben
Seftelmam

(Enblid) b&rte 'Peter 2Jär

£eib ber 'Prtujeffbi, trab ba überfiel ibn brifeOx Ceib. Chic« Sage« tarn ein

»ort fbniglidje ©djloft; bie SBadje woBte ibn wegjagen unb Perwunbete ibn bobei.
er fid) bat 23lut abwifdjfe» faben bie ÄDirig«töa>ter, bie

Pon bem £a"nn an«

waren, ibr feine« weiftrt Jafcfcoirud), unb babei erfannten
fetter botte ibn berein

unb gab ibm

feine jüngfte

fit

211«

ftenfter geragt

®er Äönig

ben Bettler.

Sottet |ur (Sem abiin; unb

al« ber

Äitoig ftarb, würbe 'Peter 9Jde fterr Ober ba« ganje Canb.

®Ct
war

flUQC SDZöttttl /

orttte ein *c<DniiMr.

.'iaci>ocra

auf Steifen in bie ffrembe

man

weg«, wenn
fern

anaer Skier borte beei ®Jbne, baten

ber eine ein £d*iffer unb bieft nur ber fluge Martin; ber anbere

unb ©abeln

ein SBeber, ber

on einem <u>m2QuUKr

unb mit fremben SÄef-

QBeiter tonnte er ibnen, auftcr

effen müftten, fonoern ibre eignen bitten.

nwgeocn.

\\t

jeben ein bflbfdbef 33efted, banit fte nid)t unter*

Urnen etwa« ju effen gäbe, mit fTemben Coffein

icincin c<egen, ruajrs

war

ne aue rnueinanivr au^aucTTit Danen, |a)tate Der x>ater

unb gab einem

tcp pic

oruret

itnicTiccag etn-

baft

Den bier au« ein jeber einen berfd)iebenen SBeg einfd)lagen

foDte, baft fie aber nad) fünf

Jabeen an bemfetten Sage unb in bemfetten $Birt«baufe ficr>
9hm, ba« war out Otadjbem fie biefe <3erabrcbung

febrten, befdjloffen

fle,

wieber jufammenfinben wollten.
^ctronen pciurn, trennten

jic

1'w>

unr

ftuge *3Rarrin al«balb an eine 33rü<fe
„QSßie

mag

eine

©lode

fo füt fid)

ein |eoer gog letner

mb

«rrap? naa). vjo

fjni

bbrte bafettft ein ©tttflein tauten

wnn

unb

läuten?", benn er fab fernen 3Renfd)en bort.

dct

boo>te:
2tt« er

aber genauer ftb fiberaO umfab unb eben bie 93rüde »on unten nflber betrad)ten wollte,

unb wo wiHft bu bin?"
Sprad) ber ftuge SRarfin: B3d) bin ein Sdjubtnadjer unb futbe fSrbeit unb babe nrid) bier
über ba« Cäuten ber ©tode gewunbert; aber nun fag mir aud). Wer btt bift unb wo« bu
bier mad>ft." ®a fprad» ber anbere: .3d) bin ein Zauber." «Ob, fagte ber finge Hartrat it)m ein

ttn, »Die«

Weiftt

SRann entgegen unb

joanuroen pooe

bu wa«?

meinte, er

woDe

fagte: „Q5?a4 fud>ft

ia) jrrar niajt

geiemr, nrer

bu

icri

bi<r,

tvinc mir, ia) pcrituno e» ocat,

®er anbere
Zauber bftrfe er niemanb

33ebalt mid) bier; id) will and) ein Staubet werben!"

ibn

wobt einfrwcilen babebalten;

für fid) aufnehmen, ba« ttnne

nur

allein

fein *2Reifter tun,

unter bie

unb ber

fei rdd>t

jn &au«.

Sa wartete
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Martin brci Sage lang, ba fam ber OWiu^auptnumn jurfii, unb alt ibm
QKimfA erbfhuf bette, faate er. ia. er woBe ibn toobl aufnehmen, aber et
®a faßt« ber Iluge
mflffe oorerft eine 'probe ablegen unb feine ©*fd>idlid)fett aeigen.
Martin, ja, ba« woBe er fogleid) tun, unb ging fort unb hatte nid)t« bei fid) al« ba$
23efted, ba« ibm fein «Sota gefd>cnft batte. 5SBte er nun in einen QBalb fam, fab er einen
SXebger babinjieben, ber fftbrte ein Stoib bei fid). ©er finge Martin fdjlid) fid) fogleid)
burd) ben 3Ba(b unb gewann burd> einen Seitenweg einen SJorfprung unb (am bem 3Äe*>ger tot, jofl fein 93«ft«f au« ber Safd)e, nabm Sbffel, Keffer unb fflabel beraub unb
b*r flögt

<TOarttti feinen

<

warf

bie Sd)eibe mitten auf

n>ei<c raeaanaca

»erftedte er fid)

bad)te aber,

foEft

fallen,

©obalb ber

Strede

*33?e^ger bie Scheibe fanb, befab er fie jwar,

2113 er aber weiterjog

unb

er fie auf
£>atreft

febr fd)dn waren,

Heft

fie

liegen,

benn

fie

bat ^Keffer unb ben £öffel ba liegen
unb badjte: »(Ei, fet^t foBteft bu bod) aud)
bu nur g(eid> oBe« mitgenommen!" unb

julettf

nabm

bdbe

er «ine gute

trieber nad> einer QBctte. in einer

bu mit ber leeren SäVibe mad>enf unb

ba* ganje 33efted beifammen baben!

fab, bie

unb

ba« Keffer unb ben £öffel jufannnen auf einen 'Plab, unb bann

im ©ebüfd).

wo«

nidjt aufbeben.

über eine $Sei(e, nadjbem

ben $Seg.

War. lieb er bie ©atcl

jietnltd>en (Entfernung,

dn im
d
^on*^ ^1
\x^o\
^ t^^*
f £f n ^^^^ü**^ öit ^m^n ^2^^ttn^ un^j Ii^^ ^u^d^f
QBdbrenb er nun fort war, fprang ber Ituge Martin gefd>winb bervor, banb bai Jralb loi
unb trieb «4 in ben QSßalb bhwin, tnbem er befünbig bläfte. 211« ber "ÜÄe^ger jnrfldlam
unb mit feinem Statte weiter wollte, war *i fort, unb er bad>te, et muft fld) loSgeriffen unb
bertorfen baben unb ging bem 23ttfen naa>, bat er immer nod> im ^Qalbe bbrte. ©er
futge 'TOaettn aber war an einen Seid) gefommen unb batte bort fd)neD bat Statt ge»
fd>(ad)tet unb ben abgefdjnittenen Stopf mitten in ben Seid) geworfen unb Hbfte nun in
einem fort ganj erbannlid), alfo baft ber ^e^ger, wie er an ben Seid) fam, nidjf antexß
(^

^J^-i?

^

i

x

unb fönne nur nod) ben Stopf barau * bervor«

glaubte, alt fein Statt fei int SBaffer gelaufen

3)e€batt Wg er fid) fünf anl unb fprang in ben Seid), um e4 berauä)uj{eben.
QBdbtenb er nun im QBdffer war, fam ber fluge ^Kartfn, nabm alle« 3eug unb Gelb be«
«OTeftgeo« unb aud) ba« 33efted, ba« er ibm brrta,etoorfen batte, unb war wie ber <3Binb
ftreden.

bamit fort unb brad)te e« bem Xfluberbauptmann unb erjablte ibm, Wie er e« befommen.
Q)a war ber Oläuberbauptmann mit bem 'Probeftfld jufrieben unb nabm ben flugen 'OTartin
auf unter feine übrigen ©efeBen.
fflbner 9lfittber, baft
fteHfe; aflrin er

bie fünf 3ab«e

war

man

©er

finge

Hartht aber würbe balb

ibn weit unb breit

fflra^tete

unb

ein fo gefd)idter

bie Obrigfeit

viel ju oorfiebtig, al« baft er fid) bätte fangen (äffen.

berum waren, gebadete er

feine 33 rüber

ibm
211«

unb

eifrig nad)'

nun gerabe

einmal gu befud>en, wie

ffe« mit*

einanber oerabrebet barten, unb befam »an feinem Hauptmann <3Bagen unb Pferbe baju

unb fubr

ht ba« QSirt«bau«.

nia>t wteber, bi« er fettft fid)

2)a

faften ferne jwei 23rüber fdVon ba, erfartnten ibn aber

ttnen entbedte.

®a

waren

fie

»etgnügt,

unb Martin gab

425

Digitized by

Google

9?äubert)aupfjnann mit ber ganzen 9täuberbanbe gefangen mürbe; blofe ben [lugen
batten

fie triebt

Mammen; We

Obriglett

TS artin

aber brtannrma<ben, bafc ber, nxldjer ben

liefe

lebenbig ob« tat bringen formt«, eine 33«tobnung oon toufenb ®ufi>cn
Sa4 bort* ber Buge Martin fefbft ehre« «morgen«, al« er nad> bei feinen
bem $Birt£baufe war. Sa perfaufte ei fogleid) fernen $Bagen mit ben fronen
°Pfcrben unb laufte fid> einen gang fd>(cä)ten ÄrätneniHiflen, (ub ein $afj »oD 23ranrttn>rtn
barauf, jag fdjledjte JWeiber an unb fubr fo jum Orte tfincati, abne NHj ibn jemanb erfannte. di bauerte aber nid** lange, fo Im er an eine SJrflde, ba ffanben fünfunbjwanatg
Öufaren unb foUen auf ben flugen OKartin paffen, ©obalb er aber bie Solbaten erbliche,
fing er an, ffd» bctrunlen $u fieDei* unb taumelte van einer Seite jnr anberen unb fang
unb fdnie unb fd)tug fem 'pferb, unb ba« fe#te er fort, H# tt in bie 9M$e ber ftufaren
fam; ba trieb er ba« <Pferb fa beftig auf bie eine Seite be« «Bege«, baf ba« 9lab mit ein.
mal in ben Graben lief unb ber SBagen umfiel. Sa jammerte er nun laut unb »erfudjte
e«, ben $Bagen wieber aufjurkbten; abea er fannte e« nid* aOem unb bat b*4ba!b bie
Öufaren, baß Pe ibm beffen mieten. Sie baifen ibm benn aud> unb brad>ten aBe« wieber
in Orbremg. dum Sani bafflr febenfte er einen {eben ein grafje* ©la« 33raimtwein ein,
unb bann nad> ein«, unb enbfid) fa viel fie nur WeDfen, bis aOe ganj betrunfen waren unb
fkz> nidtf n<b regen rannten. Sarauf bolte 3Rartm am* feiner &bbU, bie in ber 923b«
nw, fflnfunbjnKtnjig Äapujirterfutten unb jag bie ben §ufaren an unb fubr fie bann in
ber 9?ad* bi« btd)t bor bie Gtyofroaty be« Äaifer«. SU« ber am anberen TRorgen bie
Jrapujiner auf ber SBadfe fab unb bie ganje ®efä>id)te erfubr, fragte er ben 9tauber«

(Ingen

Martin

beben foDte.

trübem

in

-

<

bauptmarm, wer ibm wo|( ben Streidj

manb

anber« al« mein

Martin

gefpiett böte.

getan, ba«

ift

Sprad) ber:

ein 23(i^feri."

Saim

„Sa*

bat gewif nie«

fragte ber Äaifer ben

Hauptmann Weiter, wie man ben flugen Martin wobt fangen fornte. Sa antwortet« ber,
ber Jraifer m5ge einmal einen bffentlid>en 23 all au«fd>reiben unb ben ftufeboben be« Sanafaate« mit QVolbfffiden belegen (äffen; ba werbe ber TRartin gewiß trid)t festen, unb wenn
er ba« ©olb febe, fa tonne CT« nidbt lieg« laffen unb werbe fid» bilden unb e« aufbeben;
baran werbe man ibn bann leid>t erfetmen unb ibn feftnebmen föttnen. Ser 9lal gefiel
bem ftaifer, unb er Heft fogteid) ben 23aH au«fd>reiben unb mad)te aSe« fa, wie ber 9Wuberbanphnatm e« ibm geTaten batte. Ser fluae OK artin aber borte aud) oon bem 33a0e unb
gebadete ptngugeben, unb begab fld> and) wirflid) mit eine« 53ebienten in ben Sttnjfaal
be« «aifer«. SBie er ba nun bie ©olbftflde am 23oben liegen fab, meinte er, bie logen in
feiner Safdje wief beffer. l(nb wie ber n3d)fte 5anj au« war, ging ex frinau« ju feinem
23ebienten, unb ber mufHc ibm 'Ped) boten, ba« ntadne er warm unb Hebte e« unter bie
SdMibfobtrn unb ging wieber

m ben Saat unb

tankte, baft e« eine Slrt batte.

<3o oft aber

San) pt Cnbc war, ging er au« bem Saale unb Heg bon feinem Siener bie ©otbfrflde
abnebmen, bie an bem Ted) bän a engeblieben waren, unb fa trug er manibe« Stüd btnau«,
ein
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obne Rd) §u »erraten unb obne gefangen ju werben. 3114 bem Äaifer bieg mißlungen war

unb

Hauptmann um

et ben

einen anberen

Q!3c>r[d)[£i§

fangen fönne, fo fagte ber Öauphnarm, ber Jtaifer

anging, wie er ben (Ingen

möge

artin ganj

ben <prei* gewinnen, unb bet Steifer (brate ibn bann nur gefangennehmen
tiefe

ber Jvaiier

dn

Turnier

ctueifcbreibcn unfc

©emablin geben

einzige Sod)ter jur

liefe

©a

wolle,

Martin

ein furnier au4fd)rciben

einen redjt bofren 'Prei* für ben Sieger beffimmen; ba werbe ber Höge

befcmnfmüd>cn.

(amen nun

biete

9lun

laffen.

Nife rr betn

unb

gewiß

Sieaer

feine

durften unb ©rafen unb

Witter jufammen unb furnierten, unb gar »aneber parte bie fdjöne £aifertod)ter gern ge«
toonnen. «ber

wa*

»er wob!

meinft bu,

Martin

batte red)t; ber tfttge

barauf mit ber Äaifertod)ter terlobt
<

ei bei (luge 3Karttn

be* Genfer«

©a mufete

beren!"

®te

Äaifer aber unb feine 9läte merften ba(b, baß

©a würbe er auf 23efebl
«lein ber $od)ler bei ßaifer* batte
id) betraren, unb (einen an-

„©en wiD

ber Äaifec

»obl nachgeben, unb ber

Ob

(luge 3Rartin befam feine

Jodlet

er ali Äaifet nod) weiter geräubert bat,

id> eud) niebt fagen.

6eibett QSattbetet

wobl aber
fcher

©er

9lauber Hauptmann

war, ber ben 'preis gewonnen batte.

foDle btngeritf)trf werben,

gulebi aud) nod) Äaifer geworben.

ift

ba* (atm

unb

unb

alte

dürften unb ©rafen unb «Ritten unb würbe

gut gefallen, baß Pe ibretn Q3ater erftarte:

er fo

unb

wirflieb,

feffgefefct

würbe? 55er

ber Sieger

befiegte alle

bie Ttofcbenfinber,

/ QJerg

ein Sdjneiber auf bev SBanberfcbaft jufammen.

Äerl unb war immer

luftig

unb Sal begegnen Rd> nid*

So (amen aud) einmal ein Scbufter
©er Schweiber war ein deiner büb«

jumal gute unb Mfe.

unb guter ©inge. dt

fab>

ben Stbufier fron ber anberen

wag

Seite berantommen, unb ba er an feinem tfefleifen merfte,

öanbwerf

er für ein

trieb,

ibn ein Spotritebeben ju: B 9lflbe mir bie <Xabt / |iebt mir ben ©rabt / ftrekb ibn
unb (in» mit <Ped) / fdjfeg, fdXag mir feft ben 3we4l* ©er Sdntfter «beb tonnte
(einen Spaß oertragen, er frerjog ein ©efidjt, ali wenn er <£fflg gernmfen bdtte, unb
rief «r

red>f*

mad>te OHiene, ba* Sdjneiberlein
fatben, reid)te
fcfjtud!

ibn

feine ftlafcbe

bie ©afle binunter."

auf feinem ©eflebt fing an

unb

fprad):

aber nid>t

„3d> babe

©er
fid)

am

unb

»©#

ift

ju oerjie^en.

<Er

nicht

febtt."

trinl

man

fagt

wobl vom

^Bollen wir aufammen wanbernt" ,3Bir

Wortefe ber Sd)neiber, „wenn bu nur Cuft ^aff, in eine

an Orbeit

Äerl fing

fleine

bö* gemeint,

aber»

an |u

einmal unb

gab bem Sdmetber bie Slafcbe jurüd

ibr orbentlid) gugefprod>en;

»om groben ©urft

©er

ftragen ju paden.
fprad):

Sduifter tat einen aenxiltigcn Sdplud, unb ba* ©ewitter

„©erabe babtn wollte

id) and),*

cjrofe^e

StaM

oielen ?rin(en,
ifti retbt,"

ju geben,

wo

«mV

e* nid)t

antwortete ber Sd>uffer, «in einen

ift nid>t* gu oerbienen, unb auf bem £anbe geben bie £cute lieber barfuß."
Sie wanberten alfo jufammen weiter unb festen immer einen ?Juß oor ben anberen wie
im Sdmee. 3eit aenua borten fie beiK\ aber wenia Mi beineu unb ui brechen

Reinen 9left
bie $Riefe{

<7Rcnn

fie

in eine Stabt (amen, fo ainaen Re

umber unb

arAfeten bai

^antwerf. unb weil
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bei Sdirwiberlein To

ihm

jeher gern,

unb munter au*fob

fri'cn

Herfen

unfe fo bflMcfx rett

unb trenn bai (JUüd gut war,

«ab

borte, fo

gab ihm bie 'TOeifferttodrter unter ber

fo

ÖauStur aud; nod> einen Äufj auf ben QBeg. QBettn er mit beut &d*tftee wieber tufammen*
immer mehr in feinem 23unbel. 3)er griesgrämige ©dniftet fdmitt ein

traf, f© (off« er

fdjiefe« ©efidji

unb meinte: „3e

Sdjelm,

grdfcer ber

©djneiber fing an ju lad)en unb ju fingen unb
Äauieroben.
f(t)tug

»or ftteube auf ben Sifd* ba§ bie

»erbient

unb

8Ui

leidet tertan."

fie

©Ufer

alle*,

wa«

er befam, mit feinem
fo tief} er auftrogen,

uns e«

(anjten,

ihm: „CeichJ

biefc bei

ehte Zeitlang gewanbert Waren, tarnen

großen "Kalb, burd) welchen ber <ZB«g

£önig«ffabt ging,

nach, ber

»ber ber

größer ha« ©lÄd."

je

teilte

Äihtgetten nun ein paar ©rofdjen in fetner Safdje,

fie

an einen

<E« führten aber jwei

baoon war bet eine flehen Sag« lang, ber anbere nur jwei Soge; aber
niemanb »on ibnen wujjte, welcher ber füraere 'Jßeg war. S>te jwef QBanberer festen fty
$uf?f(eige binburdj,

unter einen fciebbaum unb ratfdilagten, wie
23rot mitnehmen wollten.
ich wifl fflr flehen

Sage

fid)

fie

twrfeben

„3Ran muft

25et &d)ufter fagte:

„SBa*,

23rot mitnehmen."

-

unb

fflr

wi«

trief

®dweiber,

Sage

man

weiter benfen alt

fagte her

fie

gebt,

.fflr flehen

Sage 23 rot

auf beut 9?üden fd)(eppen toic ein Cafttier unb fl<h nicht umfebauen? 34
an ©oft unb febre mich an nidbM. $a4 ©elb, ha« id> in her Safcbe habe, ba«
im (Sommer fo gut wie im QSinter, aber ba« 23 rot Wirt in her beiden Seit troden unb
obenhrein fdnmmlig. "Wein 9tod geht aud) mdjt länger al« auf bie ÄnoCbeL "3Barum
halte mid)

ift

foBen wir ben ridnHgen SBeg nid* finhen?
faufte fkr> alfo ein jeher fein 23rot,

hem SBatbe mar
fein SJogel fang,

$ur

bann gingen

e« fo ftiO wie in einer Shrcbe.

unh burd)

jwei Sage 23rot,

fie

auf gut

©lud

hantft gut."

Äein 'JBinb webte, fem 23ad>

hie bid)ttelaubten fcfle brang fein

ipratp tetn -cison, ton cmiare 005 lahmere

unh

in ben $Batb hinein.

Ol
3n

raufdjte,

GomtenfrrahL 25er ©dmfter

oror auj oem /luant,

on?;

1

utn

oer

«duki^

25rr 0d)neiher aber mar ganj
mth badete: «©ort im
3wei Sage ging ha< fo fort, aber al« am
britten Saae her QJßalb fein (Enhe nehmen nroKte. unh her Gdineihrr fein 23rof oufacaeffen
^atte, fo fiel ihm ha« ö«9 hod) eine CDe riefer herab; inheffen »erlor et nid)t ben «IRut,
fonhem mtieft fid) auf ©ort unh auf fein ©lüd. $en britten Sag legte er fid> ahenM
hungrig unter einen 23aum unh ftanh ben anberen ^Kargen hungrig nrieher auf. 60 ging
e$ aud) Kti fierten Saa. unb Wenn her "Schliffet Heb auf cirwn lurmcftflrtfen 23dum feilte

Aber fein »erhrieftliibe« unb finftere« ©efid^t berabffofj.

nnmier, fprang hah«,

Öimtnel

unh

muß

fid)

pfiff

freuen,

auf einem 23(att eher fang ein SiehaVn

t»%

id> fo luftig bin."

feine TJabljcit »enjehrte, fo blieb

he« Sd)neiher nid>«

eht Stfldd>en 23rot, fo lodjfe her anbete hohnifd>

unh

wefen, ha fannft bu aud) einmal »erfudjen, nne«

tut,

bie

morgen« 3U früh

fett

SIber

am

futß*n> hie ftbf^t

fünften

borgen

wenn man

ahenh« her ^abid^t.

-

immer

unluftig

5hn*s, er

nwen

um

fo luftig ge*

ifr;

hie Q3dge(,

nw ohne 23annherjig»

fonnte her arme ©dmeiber nia)i mehr aufftehen

^aftigfeit faura ein Q33ort herausbringen; ft t 23aden
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alt bat dufehen. 23at er

fagte: w 3>u bift

ihm

weife

unh

unh Vor
äugen

hie

rot

$a

wiB

id) bit

fagte ber ©dnifter ju ibm:

„34 »iB

bein red)te4 2luge au4fteo^en."

bir beute ein

©er

©tüd

23rot geben, ober bafflr

unglüdltd)e Schnei ber, ber bod) gern fein

fieben erbolten woflte, tonnte fid> nidrt" anber4 belfen; er »einte nod) einmal mit beiben

Stugen unb

bielt fie

bamt

unb ber ©dniffer, ber ein $erj ton (Stein botte, ftacf> iöm
Qetn ©djneiber fam in ben ©inn, toc4

bin.

mit einem Warfen ^Keffer ba4 redete Stuge auö.

ibm

Butter

(onft (eine

fo oiel
batte,

man mag, unb

ma<bte er

fid)

nxitn et in ber (StfcifcFümmer aniafrfjt butte: _(£fTcn.

aefaaf hatte

leiben,

wai man

2114 er fein teuer bejablte4 25rot berjebrt

mufj.*'

wieber auf bie 23eine, oergafc fein Unglfid unb

tröftete ftd> bamit, bafj

einem 2tuge nod) immer genug feben ßraie. 2tber am fedjffen Sage metbete fid}
ber junger ouf4 neue unb jebrte ibm faft ba4 &crj auf. (Er fiel abenb4 bei einem 33aume

er mit

unb am fiebten borgen fomrte er fiefy »or Ottatrigfeit nid)t erbeben, unb ber Job
ibm im Fladen. 2>a fagte ber ©dnifter: „3d> wiB Sannberjiglrit ausüben unb bir

nieber,
fafj

nod)mal4 7$Tot geben; umfonft befommft bu e4
niTuj

aus.

mi>a

enanmc

ba§ unfer Herrgott
bie böfe

wag bu mußt,

id> wifl teiben,

niä>t jeben 2lugenblid richtet

Sot oergolten

ba4 anbere Äuge

nid>t, id) fteebe bir baffir

oer wujneioer lein inu>tiinntsw« teoen, oai ren ueoen ujoti

QJerjeibung unb fpradj: „Sue,

unb

bafj eine

bu an mir oerübft unb

wiiib, bie

5d> babe in outen Sagen mit bir

geteilt,

wag

wa4

id)

bie id) nid*"

id) batte.

um

mufj; aber bebenfe,

anbere Ötunbe fommt,

an

wo

bir »erbient bdbt.

Wein öanbnxrl

ift

ber «rt f bag

mebr b°be unb md)t mebr n3^n
Mmb bin, bin niäft allein liegen,
narg
ia>
»erfcbmadjten.*
©er ©durftet aber, ber ®ott au» feinem ^erjen vertrieben
fonff
batte, nabm ba4 Keffer unb ftad) ibm nod) bat linfe Huge auf. ®ann gab er ibm ein
©tfld 23rot ju effen, reidjte ibm einen Ötod unb ffibrte ibn binfer fi<b ber. 2(14 bie Sonne
unterging, famen fie au4 bem ^Balbc, unb Cor bem 5B<u*be auf bem JJelbe ftanb ein ©algen.
(SHd> muft

©Hd)

t>ertreiben.

QD3enn

famt, fo mufe id) bettetn geben,

®abm

leitete

ber

idj

£a^ mid>

feine 9tugen

nur,

»enn

©dmfter ben blinben ©d)neibe»,

SBege. QJar Wflbigfeit, ©djmerj unb junger
ganje 9?ad)t. 2(14 ber

Sag

id>

tie§ ibn

fdjltef

bann liegen unb ging

ber Unglüdlidje ein unb

(Satgen bingen i»ei arme ©finber,

unb auf bem

wo

feiner

fdjlief bie

2(n

bem

Stopfe efnei jeben fa§ eine ftntye.

2>a

banraterte, «rioadftt er, nmfeie aber nid)t,

er lag.

an |u fpnd>en: „93rnber, \vad)\t bu?" «Sa, id> mad*,* antwortete ber
jnmte. w ©o miO id) bir etmai fagen," fing ber erfte mieber an, „ber San, ber beute nad>t
übei un# oom (Satgen berabgefaBen ift, ber gibt jebem, ber fid) bamit wdfd>t, bie 21ugen
wieber. SBenn ba« bie 23linben Wüfjtcn, wie mandjer fbtmte fein ©efid)t wieberbaben,

fing ber eine

nabm er fein Safd^en«
bem Sau befeudttet war, wufd) er feine
(ErfüBung, wa4 ber ©ebenfte gefagt batte, unb ein

ber nid)t glaubt, beft ba4 m5glid) fei." 21(4 ber ©dnteiber ba4 b^rfc,
tud), brüdte e4 auf

ba4 ©ro4, unb ol4 ef mit

HugenbSblen bamit. 2ll4balb ging in
<

Paa»

frifd>e

todincitiJT bif

unb gefunbe 2lugen füBten

bie ft&blen.

2-orme hinter ben 91 er am aufftriaen*

Q.i bauerte nid»t lange, fo fab ber
t»or

ibm

in her

Cbone laa

bie arone
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unb

etfcltdte bie «Bogel, bie

(Er ^olte eine

tanaten.
fo

ben Gpifceu ftanben, fingen an $u glüben. Cr unterfcbieb jcbe« 33tatt

Ärctta«, bie auf

an ben Räumen,

auf wie er e* ie

Änie, bartfte ©ort

fftr

»otbei flogen,

unb

bie

9?äbnabel au* ber $afd>e, unb ai* er ben

adomt

©nabe unb

bie erwiefene

dürfen, We in ber Cuft

3wim

fien »or ffreube.

hatte, fo forana fein

einfdbeln tonnte,

warf

(Er

HA

auf feine

fprad) fernen «TOorgenfegeir; er bergafj

aud) nid)t, für bte armen ©flnber ju bitten, bie ba bingen wie ber Sd)Wenge( in ber ©lade,

unb

®arm nabm

Sötnb ancinanberfcbCug.

bie ber

wa* ihm begegnete, mar ein braune* füllen, ba*
an ber UMbne, wollte fid> auffdnringen unb in

um

frei

bie

Stabt

mir ben bilden entawei: (an mid> laufen, bi* i&

oielleidjt eine 3eit,
btt

Wft aud)

ben 9tüden, »ergoß

fm Selbe berumfprang. dt padte e*
S)a* Kütten aber bat

reiten.

bfn nod) ju jung," fprad) e*, „aud) ein leidjter Sdmeiber. wie bu

feine ftrefbeit:

triebt

er fein 23ünbel auf

wo

id) bir*

lehnen fann."

fo ein <cpringin«fe(b."

„£auf

ftarf

aeworben

Irin," fagte

bin.

d4

In mint

ber <3dnteiber, „i<b febe,

gab ibm nod> einen Hieb mit ber ©erte über ben

(Er

Pudert, bafj e* cor ffreube mit ben Hinterbeinen au*fd)lug, Aber £>eden nnb ©rfiben

unb

in ba*

Selb bineiniaafe

„35 ie Seltne", fprad)
erfte,

ein

wa* mir

mir

mir jwar

bie Hilgen, aber

begegnet unb batbweg* geriefjbar

ift,

gang ernftbaft über bie SBiefe baber.

<2>torä>

am

badte ibn

er, «füllt

Sein.

feine lange

w ^Vfi weifi nidVt,

3SabX

id)

fefcre

<Xbrt hat Scbneibcriein batte feit aeftern niebt* aeaeffen.

mu|

ba* 23rot

riebt

ben 9Runb. S>a*

ba* mufj berbalien." 3nbem fcbntt

„Salt, batt!" rief ber Sdjneiber unb

ob bu ju geniefjen

bift,

aber mein junger erlaubt

unb

bfr btn ftoyf abfd)neiben

nidjt," antwortet« ber Gtord), „id> bin ein beiliger 53ogel,

bid> braten."

bem niemanb

„5ue ba*

ein Selb jufügt

2i%t bu mir mein Geben, fo fann id) bir*
ein anbennal vergelten." „Öo sieb ab, «Setter fiangbein!
fagte ber ddmeiber. 2>er
<3tord> erbot» fid>, Heft bie langen 23erne bangen unb flog gemäd)li<b fort „$Ba* foB

unb ber ben ^enfeben großen Strien

bringt.

bar au« werben?" fagte ber ©drneiber ju fid) felbft. B DWein öunger wirb immer grbfter,
unb mein ORaaen immeii leerer. $Ba* mir iebt in ben IBea fomtnt, bj<* ift verloren."
3nbem fab er auf einem 5eiä>e efn paar junge (Enten baberfebwimmen. w 3br fommt ja
wie gerufen," fagte er, padte eine baoon unb wollte ibr ben &al* umbreben. <T>a fing eine
(

äffe Sttte, bie in

©dmabel

berbei

md>t," fogte

fie,

bem

Öcfeiff

nnb bat ibn

ben ©arau* mad)en Wollte!"
beine JMnber bebalten,"
ftttnb er

ftedtc,

unb

laut an jn freifeben, febwanrm

flebenHia>, Pd) tbrer

„wie beinc ^Rurter

jammem

„Sei nur

fe^re bie

friB," fagte

©efangene

nor etn«n alten Oauine. ber batb bobt

efnftiegen.

„Sa

ffnbe id) gleieb ben

Honig wirb mieb laben."
Q3of! anrübrft unb mein

Cobn

mit aufgefperrtem

Heben Ätnber ju erbarmen, „2>enfft bu

würbe, Wenn bid) einer me^bolen unb bir
ber gutmütige <5d>neiber, „bu

triebet in* <2Ba|fetL

>c>or.

nnb lab

follft

»1* et ftd> umfebrte,
Lienen au*« unb

bie roilbcu

für meine gute 2at," fagte ber Gcbneiber, „ber

2Tb er ber QBeifel tarn berau*, brobte

unb

fptaeb: „SBettn bu

9?cft jerftbtft, fo foBen bir unfere Stadjcln

mein

wie jebntaufenb glü*
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freit*«

9Jabefn ht bie Saut fahren. £afjt bu un« aber in 9tube imb

woleu tmr

bir ein

anbermal

ba*

ift

unb ba

p

arbeiten." (Er ging in ber

ttHirt^

$ema<t)t fraben.

I^crü^m^

er,

Stbet

Jvowierao, oer

Midte unb

fafr,

fein

baft

fein

Änfeben

v_u)ii|i<ri,

m

mia>

ju.

„3«b

Sag befer/

gebt*} jeben

Wie*

,\7P||ci)uiict

«JBer aber anbeten eine

©rube

ift

fd>(id> er

mir

lieb fein," fbrad) ber

fein ebe*

oen (©onnpci

Pieper

ba*

er-

(3ctriff<n.

ibm eine ©rube graben."

i<r)

SlbenM,

aW

et fteietabenb ge-

ßd> ju bent <?ömg unb fagte: „freu

unb bat

golbene Staone wieber betbeif<baffen, bie Vor alten Betten
folte

Äönig ju

Sage war

fo peinigte ibn

,nu|

fid) felbff,

ein gute«

S^^ ftci^^f

^

ffi^TV^Tt

meiner Äunft niä>t weiter*

zu»

aerportvn.

ein übermütiger <3Reufd>

frtm

(Enblid) beffeDte ibn ber

grÄbt, fällt felbft binein.

macht b«tte unb tt bommerig geworben war,

Äonig, ber Öcbneiber

frtfw

f**"" in

er wieber juxH gefunbc Singen batte,

„(Ebe er 9? od)« an mir nimmt," bad>te et bei

will tcb aud)

unb fanb aua> balb

tSn bemfetben

ber SBett gebt!

feban gelodbt,

gelernt batte, fo bauerte ef nid>t

y^in^w ti^ttfw ^lotf

ttrt^ jtfrer tvolltc

„unb bod)

feinem ftoffdjneiber.

ftMfye einen ^Reiftet

öanbwerf oon ©runb au*

SOe Sage nabm

fonrmen," fbroa)

ma iiger

$ffd>

©tobt umfret,

Unterfommen. 2)o et «Act
tctri^*£

(Et fcbjepjrte ßd> affo

Wittag Mutete, fo war für ibn im ©afibau*
fefccn. 2U# et fatt wen, fagte en »9hm

e* eben ju

et tonnte fty gleia>

„mtb auf ber werten niä)t?J,
mit feine« eu#gefrungerten "Wagen

„fcrei Ocbtiffein leer," fagte er,

Wablaeit*

ein* fcblecbte

in bie ©tobt,

nnb

beiner <IBeße, fo

gefrft

einen ®ienft (eiften." 2>a$ ©d>neibertein fab, bajj audj

bafttr

biet nfd>rt anzufangen war.

fid)

ift

tNtforenaegangeit."

am

äönig. Heb, ben ©ebneibet

oermeffen, er wolle bie

anbeten

borgen

w®a<
t»or fid)

unb befiibl ibm, bie Ärone Wtebet beTtcijufdxiffcn, ober für furnier bie ©tobt ju
»erlaffen. „Obo," bodjte ber ©d)neiber, „ein ©d)elm gibt mebtv al« er bat QBenn bei
munfdpfift* Äbnig ton mit bedangt, t»ci fein 2Renf(t) (eiften fann, fo miD ict) nid)t nwrten
forbetn

(

bi«l

morgen, fonbern gteid> beute »ieber jut <3<abt brnaufJuxmbetn." Qx

fdbralrte alfo fern

öünbel; all er aber aui bem Sor betamt war, fo tat ti ibm bod> (eib, ba« et fd« ©IM
aufgeben unb bie Stabt, ht bet ti ibm fo loo|(gegangen mar, mit beut 9Utt(en anfeben
foBte. (Et tarn jn bent Seia>, mo er mit ben (Enten Cefanntfd>aft gemadtf batte, ba fa§
getobt bie Stttc, ber er ibte Sange* geiaffen batte, am Ufet nnb butjte fia> mit bem
Qcbnabet. Sie erfamite ibn a(eid) tmb ftaate, warum er ben Äobf fo bänaen (äffe. -®u

wunbem, wenn bu

wirft bid> nicht

unb

9lat faVtffen.

©ie Ärone

balb b flb*n wit

fie

ift

bbrft,

wo* mir

„^ßermg weiter

erjabtte fbt fein Ocbitffat.

in« Raffet gefaflen

wiebet b«raufgebolt!

au£." Öie taud>te mit ibren nwblf

33rette

Sungen

begegnet

ift,"

nidbttl ift," fagte

unter,

unb

liegt

antwortete ber Sdmeiber

We (Ente,

w ba Rraien wit

unten auf bem

©nmbe; wie
am Ufer

nur berweil bein Safd>entu<t)

unb nad>

ffinf

Wtnuten war

fie

wieber

oben unb faß mitten in bet ftrone, bie auf ibren föttteben ntbte, unb bie jwblf jungen

febwanrmen runb bmint, batten ibte ©dmäbel tmtergefeßt unb baifen tragen. <Sie febwam-

wen tmi Canb unb

fegten bie

Jhone auf ba« Sucb- ®u gfoubft niebt, wie prädjtig bie
fo alämte fie wie bunberttaufenb &urfunlcl-

«hone »rar toerm bie Gönne baraufftbien.
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fteine.

Der

<3d)ncibet t»cmb fehl

Sud) mit ben

vier 3ibfctn

jufammm unb

Äönig, ber in ein« $reube war unb bem öd^ndber eine gotbene
war,

211« ber <2d)ufter fab, baft ber eine Gtreid) miftlungen

Äönia unb

»weiten, tut tor ben

mutig geworben,

unb

feft,

men unb

er termiftt fiä),

innen unb auften,

fprad>: „fierr Äimia. ber

befahl ibm, ba« gange foniglid)e <5d)loft

bad)te: „<£« fotmnt

auf ben 9lflden unb wanberte

fid)

wieber

ift

fie

jmn

auf einen
fo aber*

wa« barm ift, lo«
Der Äönig lieg ben Sdjneiber fommit allem, wa« barm wäre, lo« unb feft,

abjubilben."

innen unb auften, tn 3£aä)4 abjubitbetv unb

©dmeiber

Ödmeiber

trug

ben &al« btng.

befmtn et

ba« ganje foniglid)e Sd)loft mit allem,

m QBad)«

nur ein OZagel an ber 9Banb,

um

Stettt

fo

wenn

er e« nid)t juftanbcbrad)te ober e« febite

fo foOte er seitlebend unter ber (Erbe gefangen fiien.

immer

arger, ba* bAIt

211« er

fort.

fem 3Renfd) au«," warf

an ben boblen 23aura fam,

Der

fein SJünbel

fefcte er fid)

nieber

unb lieft ben Jtopf bangen, Die öienen tarnen berau«gef(ogen, unb ber «Keifet fragte tbn,
ob er einen fteifen £>al« bäfte, weil er ben Stopf fo fd)ief Riefte. „214) nein," antwortete
ber ©d)neiber, „mid) brüdt etwa« anbete«," unb erjäblte, wa« ber Äbnig »on ibm ge*

Die 23ienen

fingen an unter ein cm ber xu fummen unb ju brummen, unb ber
„©eb nur wieber nad> öaufe, tomm aber morgen um biefe 3eit wieber unb
bring ein grofte« Sud) mit, fo wirb alle« gutgeben." Da febrte et Wieber um; bie 23ienen
aber flogen nad) bem fbnigtid)en ©d)loft gerabejn ht bie offenen 9enfter (mein, frod)en
forbert borte.

$Beife( fprad):

m allen (Eden berura unb befaben alle« auf« genauefte.

Dann Hefen fle jurfld unb

ba« Sd)toft in «JBad)« nad) mit fold)er ©efd)Winbigfett,

Gd)ou am 2ö>enb war

oor ben Stugen.

borgen

fein 3ieget auf

Der Sdmeiber

abee tonnte

fid)

nid)t

bem ©dmeiber baföt

bem Dad);

padte e«

babei

t>orfid)tig

genug »erwunbetn,

follc

baft auf

war

in fein

ffeOtc e« in

ein arofte« ffeinerne« &cm«.

$m brittenwal p bem j^nig unb fprad):
fommen,

baft

unb

man

bem

©dmeiber

am

fotgenben

e« jart nnb fd)neeweift unb roa> wie
Sud) unb bradrte e« bem Äorag, ber
feinem größten ©aal auf unb fd>enfte

Der

®d)uftet aber

„fterr Jtönig,

<3d)(oßbof fein ^Baffer

f

fpringt,

unb fagte: „QBenn

Wie bu t»erfprod)en

nid>t

morgen

nid>t nad), fting

lieft

bem Sd>neiber

bringen will, ba bat er

ift

fn Obren ge*

fid)

oermeffen, e«

Da

mitten im §of mann^bod) aufzeigen unb bcD fein wie ftriftaJL"

ben S<bneiber berbeiboten

nem öof

bitbeten

meinte, e« Wüd)fe einem

at« bet

fam, fo ftanb ba« ganje prfdjtige ©ebäube ba, unb e« feblte fein 9lagel an ber

3ftmb unb
gonig.

alle« fettig,

ein ©trabl

tieft

ber Ädnig

wm "Jßaffer in

mei«

baft, fo fotl bid> ber ®d>arfrid>teti auf i>cm(jfben Jjof

um

einen Äopf fflrjer madjen." Der arme Öduteiber befann fid> nid>t lange «nb eilte jum
5ore binau«, unb weil e« ibm bie«mal an« £eben geben foHte, fo rollten ibm bie Stauen
Saden berab. Snbem er fo ooO Stauer babinging, fam ba« Kütten betangefptun*
f V r"t
»|m
V.^
rt^T 4>
ff fijT ffrt
nnX itii d VVrvtn
i*r
t
vi\ tii«j>r
^
» \mß\
• *4**e %% %
WO»
*M V %
V » C \j x4 %">ifi^if
%
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werben war.
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»3ebt fommt bie Stunbe," fprad) er 3» ibm, „wo
5d) weift fd)on,

mein 9lflden

farat beiner

wa«

I

,-\

'"VT
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|

id> bir beine

9utiat »er*

bir feblt, aber e« foO bir bafb gebotfen wetben, fl# nur

jwei tragen."

Dem

©dmeiber

tarn

ba« Serj wieber,

er

M4

fprang in einem <3a# auf, imb

©a

gcrabeju auf ben ©d)lofjbof.

beim brittemnal

ftürjte

^ferb teamtt

in »ollem

jagte c3 breimai

3«

eg nieber.

betn

Sauf jur ©tabt hinein «nb
fcf>neH wie ber SUt), tmb

runb perum,

Hugenbtid aber

frad)te e$ furd)tbar: ein

@tüd

§of« wie eine Shtgef tn bie ßuft unb über bas Schloß binfidf> ein Strebt «Hm SBaffer fo bod) wie 3Karm unb
'pferb, unb baS IBaffer mar fo rein mie Kriftell, unb bie Sonnenftrablcn fingen an barauf
SM tanjen. Vli ber König bat fab, fhmb er vor 'JJermunbertrag auf, ging unb umarmte
ba« <Sd)neibertein im 2tngefid)t aller SRenfdpen. 2tter ba£ ©tüd bauerte nid)t lang, ©er
König batte $öd)ter genug, eine immer (ebener ats bie embere, aber feinen Sopn. ©a
begab flcf> ber boSbafte «Sdjufter jum t>iertenma( ju bem Könige unb fprad): *&err König,
(Erbe fprang in ber «Witte be*

au$, tmb gletd) babinterber erbob

Übermut

ber 6d)neiber lägt nid)t ab Don feinem
motte, fo

König

@obn

Wime er bem gerro Ä»nig

tieft

bringen

[äfft,

fo foDff

freilid) grofj," bad)te

bängen

mit»

unb

wenn

bebad)te

bu meine
id)

&aug,

fi<b»

wag

banad)

Sedier jur SJrau baben." »©er ßobn ift
man wobt ein übriges, aber bie Kirfcften
fo briebt unter mir ber 2lft, unb id) falle
mit tmtergcfd)lagenen deinen auf feinen Arbeit*«
äfteffe

febte fid)

fteige,

ju tun wäre.

„<E< gebt

in 9tub> leben."

nioH" rief er enb(id) aus, „id) wiK
fem 23ünbel unb eilte jum Sore

fort, bier

form

btnauä.

2(l£ er auf bie 2Btefen fam, erbtidte er feinen alten ^Vrcunb,

id> bod) nid)t

(Er fd>nfirte

(

Wie ein SBettweifer auf unb ab ging, juweifen
tung

wenn er
©er

bag Gdmeiberlcin, „ba täte

jm bod):

berab." (Er ging nad)
tifd)

Sefct ba* er fid) vermeffen,

einen <5obn burd) bie Stifte berbeitragen (äffen."

ben Cdnteiber rufen unb fprad): »SBenn bu mic binnen neun Sagen einen

nabm tmb

frtOftanb, einen

©er Stord) fam

ibn enbtid) t>erfd)ludte.

ben Stord), ber ba

$rofd) in nähere 33ctrad>

beton unb begrüßte ibn.

„3d)

bub er an, „bu baft beuten 9tanjen auf bem Etüden, warum wiOft bu bie <2>tabf
ji;er oopnetoer crjapite ipm, mas oer sronig pon tpm verlangt parte uno er
Penaten f
febe,"

i

nid)t erfüllen formte,

unb jammerte Ober

<

fein 3Rifjgefd)i<f.

„£aß

bfr barüber feine grauen

@d)on fange bringe
fl einen 'prinjen aui bem
neun
Sage begib bid)
unb
»erbafte
bid)
$eut
über
bolen. ©eb beim
rubig.
baS ßniglicbe &&)io% ba miü id) fommen." ©ag 6d>neiberfein ging nad> öaug unb mar
ju rcd)ter 3rit in bem Sd)loß. 9ltd)t fange, fo fam ber Qtord) berangefiogen unb ffopffe
an# ^enfter. ©er (od)neiber bffnete ibm, unb Q3eftee £angbein ftieg oorfid)tig berein unb
ging mit grariiatiimen tod>ntten ucer oen glatten .utarmorr^oen, er parte acer etn Kino
im Sdjnabcl, ba§ fdjön wie ein 2ngef war unb feine $>änbd>en nad) ber Königin auä*
ftredte.
(Er fegte e* ibr auf ben Gdiofe, unb fte berste unb ftifete e« unb mar ror ^reube
Öaarc wadjfen," fagte ber Stord),
tdp bie

„id) nriü bir axii ber

92ot bXfen.

QBtdelfinbet in bie Ötabt, ba fann id> and) einmal einen

m

Srunnen

auger

fid).

©er Gtord) nabm,

berab unb fibeseid)te
fie

mürben unter

bem befam
t8

ffe

bevor er wieber wegffog, feine 9leifetafd)e von ber <2d)utter

ber Königin.

3an(tB. Vit

(Ed ftedten

Süten barin mit bunten

bie ffeinen ^prinjeffinnen Verteilt,

ben luftigen Sd)neiber

jum

«OTann.

„&i

©ie
ift

fiffefte

Sutfererbfen,

aber erbiett uid)t6, fon»

mir gerabe

fo," fbtttd) ber

Sdjnei-

9tlr<t)tn
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ber, „at*

wenn

ba* große £o* gewonnen bäfte.

id>

teilte OTutfer Joffe bod)

red)t,

Me

~

bnmer, wer auf ©oft »ertraut unb nur ©lüd bat bem fann* ni^t feblen."
Ser
mußte bie Sdjube maiben, in weldjen ba* Sdmeiberletn auf bem öod>jeit*feft

fagte

Sdnifteti

Stobt auf immer ju »erlaffen. Set 95kg nad) bem
Q3on Born, 9Sut unb ber $i$e be* Sage« ermübef,
Äugen jumaebte unb fd)tafen wollte, ftfirjten bie beiben
5bäben »on ben Äöpfen ber ©ebenften mit lautem ©efd)rei \fexab unb badten ibm bie
2tugen au«. Itnftnnig rannte er in ben Sßa(b unb muß barht t>erffl>mad;tet fein, benn ei

warb ibm

tanjtc, bernad)

befobleu, bie

SBalb fübrte ibn ju bem ©algen.

«Mrf er

fld> itiebet.

2tl* er bi«

bat ibn nienumb wieber gefeben ober etwa* von ibm gebort

5>e* Teufel* unb bei Sc$ulmeifret* SBett*
T))tClC
nod)

immer

nabm

fid>

/ (im
bi«

Sdmlmetfter aina einmal für feinen fterrn Harren wie ba* ia
unb ba ju gefdjeben pflegt, mit einer großen ©abel jum §eumad)en unb
Rai unb em Stüd 23rot jum ffiffen mit; fein ^3Jeg fflbtte ibn

aud) einen tleinen

Sa

aber über bie SeufelSroiefe.

bem Sdnilmeifter

fa} et auf einmal einen Teufel, ber baffe einen großen

„babe

gfeid) }u,

einmal auf meinem Selb ertappt!", warf

id> bid> biet

unb wollte ben Gdjutmeiffer paden.

feinen Sdjlaud) gleid) nieber

tiefer aber

nabm

feinen

bem

Sornifter, brfidte ibn jufammen, baß ba* SBaffer barau*floß, unb rief bem
Seufet mi: „Siebe, fo wrbrüde idt bidi n»ie bieten Stein, baß ber £cben*faft btr beraub

SSä* au*

fommt,
bie

n>agft

bu

§öDe unb

3n

mid) nur anjurübrenl"

e*,

ließ ben Sd)laud> liegen

unb

»oller

erjäblte ba,

Hngft

wie

ber Seufef ffrad* in

lief

er einen

9Wenfd)en gefeben,

baß er Saft au* einem Stein gepreßt babe. Sa fd>idten ibn Me anberen
Scufel jurüd, er folle ibn bingen, benn er »erbe gut fein jum SEBaff ertragen. 35er £eufel
taut fdjnell wieber auf bie QSBicfc unb fragte ben Sebulmeiffer, ob er fidj "idri »etbingen

ber fo ftarf

Mol«.
fid>

fei,

Sem war

großen Sd)(aud>e
fonnte.

ba*

SQfo

ju befeben.

p

redjt;

benn

er ttriinfdjte gerne einmal bie ©eiegenbeiten in ber

SöHe

am er fn bie $9He, unb fogleid) erbielt er ben Auftrag, 5ßaffer im
Wen. ©er war aber fo fd>wer, baß er ibn nidjt einmal leer b«ben
f

T>a erbad)te er

fid)

benn mit biefem ^Sßerfjeug?"

eine £ift; er

nabm Spaten unb öaue unb

«QBobin

ging.

„3d> will gleidj ben ganjen 23runnen ausgraben unb nad)
-

2>a farobfefen bie Teufel, ba*
öaufe bringen, bamit id> nid)t immer ju geben braudje.
werbe bie ganje öbBe flberfd>n>emmen unb ibnen bog ffeuer au*Iofa>en, unb fie rofirben

bann fanget
boten."

(eiben.

Sarauf

»oj, (aß e*

$er

Sa>u(meifter bad>fe:

borte er wieber eine £ift erfomten.

wiOft bu mit

fein," fprad>en fie,

„wir woOen un* fd)on QBaffcr

fd)idten ibn bie Senfe! in ben SBatb, ee fofle eine

naa> ftaufe bringen.

bem Seit?"

<£r

nabm

fragten bie Seufet

»Sag wirb wa*

ein große* Seil

3d)

w«

gteid)

®d>e abreißen unb

werben!"

unb

aDein

wollte geben.

fd;nefl

„3Ba*

ben ganjen 3BaIb bamit
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umbinben, ausreißen unb nod) $»aufe (ringen, bantit

©ie Teufel

entfetten

fld>

QSalb bctmbrädjte, baß

fie

„£a§

H

frieren f&nnren.

unb befötoffen,

gut fein, wie Wollen utwJ febon fetter Sola boten!" fagteu

Ort losjumerbcn.

biefen gefäbrtid)en 'OTenfchen auf oute

ben ganzen £ofcn au$ jablen,

nur oerlangte

et,

geben braud)e!"

id) niebt fo oft jtt

»or ber ungeheuren Starte unb fürchteten, »erat er ben ganjen
banit bie Söffe in 23r<mb festen unb fie bann fbffter leid)t er*

wen»

er

nur fortgebe.

ben Goal mit best ©otb

foffe

©er

Sdjulmeifter

fie

Sie wollten ibm

war bad

aufrieben,

ibm ber Seufet aud) nod) Saufe tragen. ©a$
wagte et einer. 811« fie in bie 9?äb«

erfd)ien offen gefäbrlid), feiner Wollte red)t; enbltd)

ber <5d)ule tarnen, faben bie Jtinber bei ©d)ulmeifterS gerabe

gab ibnen ibr SJater ein deinen, unb nun fd)uien

äffe:

„Hud)

jum

id)

ftenfter btnauJ.

®a

wiff Seufet*f(eifd), aud)

Q5ie ba« ber Seufet börte, warf er ben ©ad nur burtig gu Stoben
jurfltf jur ööffe, obne aud) nur einmal fid) umjufdjauen.
Otter
Saufe einen 6obu, ber wo» gerabe auf) ber 9rembe nad) Saufe ge>
fommen unb mar ftarl unb trofcfg unb fbrad), er mime ei auf mit iebem 3Renfd)cn unb
©a forad) fein QJater unb bie anberen Seufel: „So gebe bin sunt
fürd)te fid) nia)t.

fä) wiff

unb

SeufeMfleifd)!"

tief

in einem {Stent

ber Seufel batte ju

,

Scbulmeifter unb bringe ben ©ad mit bem ©otb trieben beim." ©er mar gteid) fertig
unb ging unb oft er jum (Scbulmeifter tarn, fbrad) er: »touweber gib ben Bad »oll ©olb
hn ©uten b>rau« ober miß bid) mit mir!" ©er 6<fralmeif(er (aebte unb fbrad): „©as
©otb bcfommft bu nicr>t, fo lange bie QBelt ftot>tr ei wirb mir aber ©baß mad)eu, mit bir
ju fäuibfen; befnnune, worin »offen wir« oerfudjeu?" „3m Glinge»!* fbrad) ber SeufeC
„Saba," lacble ber Sdnilmeifter, „in bem oerfud)e i<b« nio>t einmal, benn id) fürdjte, id)
jerquetfdjc bid) gleid) jwifeben

meinen Ringern, aber

id)

babe bier einen alten ©roßoater,

ber bat aud) nod) Srraft genug. Aber bid) "Wctflcr ju werben!"
lo«,

©er

©amit

ließ er einen 23ärcn

ben er im Sof an
baß ber Seufel (aut auffdwie: „SBeb, web, Räuber, (aß mid) au«!*
ber Äette batte.

fiel gleid)

Aber ben teufet ber, umarmte unb

brürfte ibn fo,

forad) ber ©d)ulmeifter: „©iedeiebt

anberea!"

„So

tritt

ift

ba« fingen

©a

nid)t behte Sad)e, befthnme ettoa^

ia> mit btr in bie $Bette taufen 1" „Sa, $a!" fprad) ber S<f}ulmeiffer,

B ba« bräebte mir nur ©cbanbe, town id>4 mit bir Oerfud»en nn>0te; allein id) babe bter
^amtt ucn er einen
ein «nteia}cn, Das lauji aua) ]ct)cn gut genug, um ota) ju uoerpoiem

Safen

(oi.

©er

tief

wie ein abgef Offener

'Pfeil

unb war

gleia)

über

äffe

23erge; ber

Seufet fam ba(b ganj feuaVnb jurüd unb batte faunt notb £cben. ©er ®d)ulmeifter
faebte unb fpraa>: «£aufen farmff bu freilid) f<r>lc<r>t, rtclleicbt »erftebft bu aber wa$ an«
bere« beffer?"

«So

Wollen wir einmal in bie "SBette ba<b werfen?" fprad)

Teufel Ooff

3orn unb (?rimm. Cr nabm einen mäd)Hgen Gduniebebannner unb warf ibn bod), fo
baß er fieben ßfunben brauste, bii er wieber pi 23oben fam, ©arat reid)te er ibn bem
Scbulmeifter unb fbraa>: „Olun taffe ieüt feben, ma< bu farnifd" ©er @cbufmeifter fa$
aber, bog er ben Sammer niebt einmal beben fdnne, barum f»rao> er: „QBenu id) biefen
btnaufweefe, fo fällt er niebt mebr nieber, beim id> babe ehren ed)wager im Simmel, ber
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ift

§ammer

Sdnnieb, bcr fängt ben

umfonft warten;

er einen ftint aui feinem Ääfig

unb

unb flog fort
Sonne feu); be^batb

ber JJteibeit

fid)

gerabe in bie

®ev Steht

flog.

unb mad)t Sattnägel baroui,

ittbei

wir biet

unb

fo brachte

fd>leuberte ibn bod> in bie

Cufi

Siefet aber freute

25er Sd)utinciffct borte ben Seufef fo gcfteBt, bog er
merfte er nid)c, wie ber 9inl in bie £uft (am

unb weg«

braud>t fieben Sage," fptad) ber Sdnilracifter, „bii er jur (Erbe

miDft bu fo lange warten?"

unb

„9letn, nein!" rief ber Seufel

unb mar batb btmb geworben.

fatt

auf

böte mir aber glcid) einen Stein, ben will id) werfen,"

id)

batie bie

Sonne

fällt.

fd)on

„Gl, ei," fprad) bcr Sd)ulmeiftet, „ibr Seufel feib

etenbe Srerlc; ibr (btutt Webet ringen nod) laufen nod) bod)werfcn; »erftebt ibr beim nid)t
etrcoä beffer?"

„So

©ritran unb ärger.

laffet

und einmal in bie QBctte foalta»!" fptad) bet «£eufel oofl
eine ©eifert unb fnaflte fo fürd)terfid), bafe ei bem Sd)ul-

nabm

(Er

meiftei burd) ben 25auä> fdmitt
fprad) j um
berni id)

Seufd: „3d) babe

werbe

unb

grofec

et faft obnmäd)tig würbe; bod) erbotte er fid)

Sorge

um

bid), lafe

fo furd)tbar fnatlcn, bafe ei borniert

unb

unb ei tonnten bir leid)t bie
ju unb nabm barauf feinen

Bugen herausbringen!" S>a banb er ibm bic Slugen feft
oiacn wtaKuiiuivpei uno ranug oamu aus auen xraften oen teufet
ba|

biefer glaubte, fie feien

ibm t>om SenaOc berauigefprungen.

unb

efn!" jammerte bet Teufel

Scbutmcifter, „gibt

et)

rieb fid) bie Stirn.

benn feine

eiferne

„(Ei

ift

mit

„SBoblan." fprad)

ted>t," fagte ber

Stange, unb er nobm eine

furje.

10 oero tu Die

„9lid)t

äugen,

mebr fnaOen,

batt

w 92un, id) weife nid)t," fprad) bet

Stunft, tu bcr ibr ei

Jeufef föchte vor äraer unb ©rimm.

gen tfimpfen!"

unb

mid> bir bie äugen oerbinben,

blibJ,

pi etwas gebrad)t babt?"
er, „laffrt

3)et

uns einmal mit Start*

unb gab bem Teufel eine lange
bem Teufel feft auf ben Ceib unb gab

Scbulmeifter

(Er

ging

ibm nad)cinanbcr unjäbligc Sd)Wge unb prügelte ibn ganj blau; jener tonnte mit bet
langen Stange in ber WObc rdd)ts mad)en. „So, fco," fprad) bcr Seufet, „taflet uns einbie Stangen taufeben!" „9ted)t gerne," fprad) ber Sd)ulmciffer, „aber weil id) febe,
bafe bu fo rtcnb btft, wiO id) bir nod) mebr juaefteben; fried>e bu biet in biefen Sd>R>cine>
ftaD binein, wo bu gefcbflttf bift, id) WiO bon bie» aus bem freien lämpfen!"
®ai lieft
fld) ber Seufel gefallen, er nobm bie für je Sifenftange unb Irod) in ben Sd)WemeftaO>
3eftt ftiefe ibn ber Sd)u!mcif(er mit ber langen Stange burd) bas ^fefetod) fo unbarmbetjig» bag ei ibm jrpifeben ben kippen bi"burd>gtng.
St tonnte abeo mit feinet furjen
Stange ben Sd)u!mrtf(er nid)t einmal erreiäVn. „(Ei ift genug, ei ift genug!" fd)rie bet
Icufrt als er fab. baü ibm bas 23lut von aOen Seiten berau^ftrömte
^eht foD mir

mal

.

nod) einer fa^en, bafe

bod)

nun

cm

Teufel mebr »erfiebt ali bat rtenbftc 'vPJenfcbenfinb; bat ei

gezeigt, baft ibt fo

aar nid)t4 vermögt; ober

Teufel oor Sd)meTj unb

3om,

willfi

fid)

bu ei nod) in etwa* terfudjen,"

uni einmal in bie lOcrte
fragen." 2)a trabte ber Seufel ben Sd)ulmeiftetv bafe ibm bai 231ut rann unb bie Änoeben beroorftanben.
„OB arte jc^t!" fagte bcr Scbulmeifter, „baft id) mir meine 92Agct
bringe, benn id) lege bie immer ab, wenn id) fie ntd)t braud)e!" ®a brad)te er jwei öanf«
„3a,

ja," beulte ber

„laffet
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tamme unb

bu

frafceft ja

fdjätne mid> jefct unibrltd^

mebr angeben Wimen."

M

auf bie

©wie!"

S)a lieg bei Seufel einen

bie 9(uo}t

m

bie

öaare ju 23erge ftanben;

unb rannte

loenbet baben, benn er

ift

&eufige$tagS fo

ia> jeftt einen

©ad
arm

m bie

'Pumpt

2>a entfette fty ber Seufet fo

er »»artete nicfjt länger,

in einem Stein fort bi<

meiflet 9Jube oor ben Teufeln; aber ben

bog ber

„"JBa* mad)ff bu ba oben?" fprad) ber

binauöfarmft unb an ber 2>ede aerfdnueiterrt!"

febr, bafi tb

fiebert

bu autf) nid)t3
un§ beim ju guter £e$t
nnrft

fo $tod>terfia)en fo«,

„9d> oerftopfe bie 9lü)en unb CboVr, bamit bu, toenn

(äffe, ni<bt

jnxir,

<5ä)ulmeifier fpraa>: „3d>

freitid)

2>er Seufel fä)äumte bor QBut: „Saffet

@dntuneiffer bi* an bie Simmetbede btnaufffog.

SeufeC

biefer

mit btt nod> weitet )U ffimpfen;

noä) in bie SBette f^rjen!"

oor <&bmcrj enbtid)

baß

2)«

äderte bamtt fo unbarmberaig auf beut Seufel,

laut auffcfjrfe: w $>alt,

J>öHe.

fonbern ergriff

toie eine

#trd)enmau$.

(Einige crjäfjlen

m

oen

bie

©e-

Daß pet |tanc £)cm9 odct oer vswnetDvr orotm es genxien, per oen -icuki

Sänften flberumnben babe, aOein mit

fcf>id)te feftft oft

erjagt, alfo

mu&

fdfjncH

(seitbem batte ber 6d)ul<

mit ©olb mttjfen ibm bie ^enfrfxm ent*

Uttred>t,

benn ber ödmlmeifter bat

er ei au<t> geroefen fein.
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