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Hirsedieb

In einer Stadt wohnte ein sehr reicher Kaufmann, der hatte 
am Haus einen großen und prächtigen Garten, in dem auch 
ein Stück Land mit Hirse besäet war. Da nun dieser 
Kaufmann einmal in seinem Garten herumspazierte - es 
war zur Frühjahrszeit, und der Same stand frisch und kräftig 
- so sah er zu seinem größten Ärger und Verdruss, dass 
verwichene Nacht von frecher Diebeshand ein Teil von 
seinem Hirsesamen abgegrast worden war, und gerade 
dieses Gartenäckerlein, darauf er alle Jahre Hirse hinsäte, 
war ihm ganz besonders lieb, wie manchmal die Menschen 
eine ausschliessliche Vorliebe für eine Sache haben. Er 
beschloss, den Dieb zu fangen, und dann nachdrücklich zu 
strafen, oder dem Gericht zu übergeben. Daher er seine 
drei Söhne, Michel, Georg und Johannes, zu sich rief, und 
sprach: " Heute Nacht war ein Dieb in unserm Garten und 
hat mir einen Teil Hirsesamen abgegrast, was mich 

ärgert. Dieser Frevler 
m u s s  g e f a n g e n  
werden, und soll mir 
büßen! Ihr, meine 
Söhne, mögt nun 
wachen die Nächte 
hindurch, einer um 
den andern,  und 
welcher den Dieb 
fängt, soll von mir eine 
stattliche Belohnung 
b e k o m m e n . "  D e r  
Ä l t e s t e ,  M i c h e l ,  
wachte d ie erste 
Nacht; er nahm sich 
e t l i che  ge ladene  
Pistolen und einen 
scharfen Säbel,
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auch zu essen und zu trinken mit, hüllte sich in einen 
warmen Mantel und setzte sich hinter einen blühen-den 
Hollunderbusch, hinter dem er aberbald hart und fest 
einschlief. Wie er am hellen Morgen er-wachte, war ein 
noch größeres Stück Hirse-samen abgegrast, als in voriger 
Nacht. Und wie nun der Kaufmann in den Garten kam, und 
das sah,und merkte dass sein Sohn, anstatt zu wachen und 
den Dieb zu fangen, geschlafen hatte, war er noch 
ärgerlicher, und schalt und höhnte ihn als einen braven 
Wächter, der ihm mit seinen Pistolen und Säbel selbst 
gestohlen werden könne!
Die andere Nacht wachte Georg; dieser nahm sich nebst 
den Waffen, die sein Bruder vorige Nacht bei sich geführt, 
auch noch einen Knittel und starke Stricke mit. Aber der 
gute Wächter Georg schlief ebenfalls ein, und fand am 
Morgen, dass der Hirsedieb wieder tüchtig gegrast hatte. 
Der Vater ward ganz wild, und sagte:
"Wenn der dritte Wächter ausgeschlafen hat, wird die 
Hirsesaat vollends zum Kuckuk sein, und es wird dann 
keines Wächters mehr bedürfen!"
Die dritte Nacht kam nun an Johannes die Reihe. Dieser 
nahm trotz allem Zureden keine Waffen mit; doch hatte er 
sich im Geheimen mit recht probaten Waffen gegen den 
Schlaf versehen; er hatte sich Disteln und Dornen gesucht, 
und diese, als er sich Abends in den Garten an seinen 
Wächterplatz verfügt, vor sich aufgebaut. Wenn er nun 
einnicken wollte, stieß er allemal mit der Nase an die 
Stacheln, und wurde gleich wieder munter. Als die 
Mitternacht herbeikam, hörte er ein Getrappel, es kam 
näher und näher, machte sich in den Hirsesamen, und da 
hörte Johannes ein recht fleißiges Abraufen. Halt, dachte 
er, hab' ich dich! und er zog einen Strick aus der Tasche, 
schob leise die Dornen zurück und schlich dem Dieb 
vorsichtig näher. Als er hinzukam - wer hätte sich das 
vermutet? - war der Dieb - ein allerliebstes kleines 
Pferdchen. Johannes war innerlich erfreut; hatte auch mit 
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dem Einfangen gar keine Mühe; das Tierchen folgte 
ihm willig zum Stall, den Johannes fest verschloss.



Und nun konnte er noch ganz gemach in seinem Bette 
ausschlafen. Früh, als seine Brüder aufstiegen und 
hinunter in den Garten gehen wollten, sahen sie mit 
Staunen, dass Johannes in seinem Bette lag und fest 
schlief. Da weckten sie ihn, und höhnten ihn mit allerlei 
Neckerreden, dass er der beste Wächter sei, da er sogar 
nicht einmal die Nacht ausgehalten habe auf seiner Wache. 
Aber Johannes sagte: " Seid Ihr nur ganz stille, ich will Euch 
den Hirsedieb schon zeigen." Und sein Vater und seine 
Brüder mussten ihm zum Stalle folgen, wo das 
wunderseltsamePferdlein stand, von dem Niemand zu 
sagen wusste, woher es gekommen und wem es zugehöre. 
Es war allerliebst anzusehen, von zartem und schlanken 
Bau, und dazu ganz silberweiß. Da hatte der Kaufmann 
eine große Freude, und schenkte seinem wackeren 
Johannes das Pferdchen als Belohnung, der nahm es 
freudig an und nannte es Hirsedieb.
Bald darnach vernahmen die Brüder, dass eine schöne 
Prinzessin verzaubert wäre im Schloss, das auf dem 
gläsernen Berge stehe, zu welchem Niemand wegen der 
großen Glätte empor klimmen könne. Wer aber glücklich 
hinauf und dreimal um das Schloss herumreite, der erlöse 
die schöne Prinzessin, und bekomme sie zur Gemahlin. 
Gar unendlich Viele hätten schon den Bergritt probiert, 
wären aber alle wieder herabgestürzt und lägen tot umher. 
Diese Wundermär erscholl durchs ganze Land, und auch 
die drei Brüder bekamen Lust, ihr Glück zu versuchen, 
nach dem gläsernen Berg zu reiten, und - wo möglich die 
schöne Prinzessin zu gewinnen. Michel und Georg kauften 
sich junge, starke Pferde, deren Hufeisen sie tüchtig 
schärfen ließen, und Johannes sattelte seinen kleinen 
Hirsedieb, und so ging es aus zum Glücksritt. Bald 
erreichten sie den gläsernen Berg, der Älteste ritt zuerst, 
aber ach - sein Ross glitt aus, stürzte mit ihm nieder und 
beide, Ross und Mann, vergaßen das Wiederaufstehen. 
Der Zweite ritt, aber ach- sein Ross glitt aus, stürzte mit ihm 
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nieder, und Beide, Mann und Ross, vergaßen 
auch das Aufstehen. Nun ritt Johannes,



und es ging trapp trapp trapp trapp trapp - droben waren 
sie, und wieder trapp trapp trapp trapp trapp und sie waren 
dreimal um das Schloss herum, als wenn Hirsedieb schon 
hundertmal diesen gefährlichen Weg gelaufen wäre. Nun 
standen sie vor der Schlosstür; diese ging auf, und es trat 
die reizendschöne Prinzessin heraus; sie war ganz in 
Seide und Gold gekleidet, und breitete freudig die Arme 
gegen Johannes aus. Und derselbe stieg schnell vom 
Pferdlein und eilte die holde Prinzessin, und somit sein 
ganzes überaus großes Glück zu umfangen. Und die 
Prinzessin wandte sich zum Pferdlein, liebkoste dasselbe 
und sprach:
"Ei, Du kleiner Schelm, warum warst Du mir denn 
entlaufen, dass ich nicht mehr die einzige Nachtstunde, die 
mir vergönnet war, unten auf der grünen Erde zu weilen, 
genießen konnte, da Du mich nicht mehr den gläsernen 
Berg hinunter und wieder herauftrugst? Nun darfst Du uns 
nimmermehr verlassen."
Und da ward Johannes gewahr, dass sein Hirsediebchen 
das Zauberpferdlein seiner himmelschönen Prinzessin 
war. Seine Brüder kamen wieder auf von ihrem Fall, 
Johannes aber sahen sie nicht wieder, denn der lebte 
glücklich und allen Erdensorgen entrückt mit seinem Engel 
im Zauberschloss auf dem gläsernen Berge, aber auch zu 
diesem Berge fand kein Menschenkind mehr den Weg, weil 
der Zauber gelöst war, und die Prinzessin von ihrem Bann 
befreit worden durch ihr kluges Rösslein, was den rechten 
Befreier und Gemahl ihr zugetragen.
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Der Mann ohne Herz

Es sind einmal sieben Brüder gewesen, die waren arme 
Waisen. Sie hatten keine Schwestern und mussten alles im 
Hause selbst tun. Das missfiel ihnen gar ewiglich, und sie 
kamen überein, ein jeder solle heiraten. Nun gab es aber 
dort, wo sie wohnten, keine Bräute für sie. Da sagten die 
älteren, sie wollten in die Fremde ziehen, um sich Bräute zu 
suchen. Der Jüngste sollte aber das Haus hüten. Dafür 
sollte er eine recht schöne Braut mitgebracht bekommen. 
Da war der Jüngste wohl zufrieden, und die sechs Brüder 
machten sich fröhlich auf den Weg.
Unterwegs kamen sie an ein kleines Häuschen, das stand 
ganz einsam in einem Walde. Und vor dem Häuschen 
stand ein alter, alter Mann, der rief die Brüder an und fragte: 
"Heda! Ihr jungen Burschen aus fernem Land! Wohin denn 
so lustig und so geschwind?" "Ei, wir wollen uns jeder eine 
hübsche Braut holen und unserem jüngsten Bruder noch 
eine dazu!", antworteten die Brüder. "Oh, ihr liebe Jungen!", 
sprach da der Alte, "ich lebe hier so mutterseelenallein, 
bringt mir doch auch eine Braut mit. Aber eine junge, 
hübsche muss es sein!"
Die Brüder gingen von dannen und dachten: Hm, was will 
so ein alter, eisgrauer Hutzelmann mit einer jungen, 
hübschen Braut anfangen? Da nun die Brüder in eine Stadt 
gekommen waren, so fanden sie dort sieben Schwestern, 
jung und hübsch, wie sie es nur wünschen konnten. Diese 
nahmen sie, auch die jüngste für ihren Bruder.
Sie kamen wieder durch den Wald, und auch der Alte stand 
vor seinem Häuschen. Er schien schon zu warten und 
sagte: "Ei, ihr braven Jungen! Das lob ich, dass ihr mir so 
eine junge, hübsche Braut mitgebracht habt!" "Nein!", 
entgegneten die Brüder. "Die ist nicht für dich, die ist für 
unsern Bruder zu Hause, dem haben wir sie versprochen!"
"So?", sagte der Alte. "Versprochen? Ei, ich will euch auch 
was versprechen!" Er nahm ein weißes Stäbchen, 
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murmelte ein paar Zauberworte und rührte die 
Brüder und die Bräute mit dem Stäbchen an. Nur die 



jüngste ließ er aus. Da wurden die anderen alle in graue 
Steine verwandelt. Die jüngste von den Schwestern führte 
der alte Mann aber in sein Haus, und das musste sie nun 
beschicken und in Ordnung halten.
Das tat sie dann auch gern, aber sie hatte immer Angst, der 
Alte könne bald sterben. Dann wäre sie auch so 
mutterseelenallein in dem einsamen Häuschen im wilden, 
öden Walde, wie es der Alte zuvor gewesen war. Das sagte 
sie ihm, und er antwortete: "Hab keine Bange, fürchte nicht 
und hoffe nicht, dass ich einst sterbe. Sieh, ich habe kein 
Herz in der Brust! Sollte ich aber dennoch sterben, so 
findest du über der Türe mein weißes Zauberstäbchen. 
Rührst du damit an die grauen Steine, sind deine 
Schwestern und ihre Bewerber befreit, und du hast 
Gesellschaft genug." "Wo aber in aller Welt hast du denn 
dein Herz, wenn du es nicht in der Brust hast?", fragte die 
junge Braut. "Musst du alles wissen?", fragte der Alte. "Nun, 
wenn du es denn wissen musst, in der Bettdecke steckt 
mein Herz."
Da nähte und stickte die junge Braut gar schöne Blumen 
auf seine Bettdecke, wenn der Alte fort war und seinen 
Geschäften nachging, damit sein Herz eine Freude haben 
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 sollte. Der Alte aber lächelte darüber und sagte: "Du 
gutes Kind, es war ja nur ein Scherz. Mein Herz, das  
steckt -" "Nun, wo steckt es denn, lieber Vater?" 



 "Das steckt in der - Stubentür!"
Als der Alte am anderen Tage fort war, da schmückte die 
junge Frau die Stubentüre gar schön mit bunten Federn 
und frischen Blumen und hängte auch noch Kränze daran. 
Fragte der Alte, als er heimkam, was das bedeuten solle? 
Sie sagte: "Das tat ich deinem Herzen zu Liebe ."
Da lächelte der Alte wieder und sagte: "Gutes Kind, mein 
Herz ist ganz woanders als in der Stubentüre."
Da wurde die junge Braut sehr betrübt und sprach: "Ach 
Vater, dann hast du doch ein Herz und kannst sterben, und 
ich werde dann alleine sein." Da wiederholte der Alte alles, 
was er ihr schon gesagt hatte, und sie drang aufs Neue in 
ihn, ihr doch zu sagen, wo sein Herz verborgen sei.
Da sprach der Alte: "Weit, weit von hier liegt in tiefer 
Einsamkeit eine große steinalte Kirche, die mit eisernen 
Türen fest verwahrt ist. Um sie herum ist ein tiefer 
Wallgraben gezogen, darüber keine Brücke führt. Und in 
der Kirche fliegt ein Vogel wohl auf und ab. Er isst nicht, und 
trinkt nicht und stirbt auch nicht, und niemand vermag ihn 
zu fangen. So lange der Vogel lebt, so lange lebe auch ich, 
denn in dem Vogel ist mein Herz."
Da wurde die Braut traurig, dass sie dem Herzen ihres Alten 
nichts zu Liebe tun konnte. Und die Zeit wurde ihr lang, 
wenn sie da alleine saß, war doch der Alte fast den ganzen 
Tag nie da.
Da kam ein junger Wandergesell am Häuschen vorüber. 
Der grüßte sie freundlich, und sie grüßte ihn. Er kam näher, 
weil das junge Mädchen ihm gefiel. Sie fragte, wohin er 
denn reise, woher er komme. "Ach!", seufzte der junge 
Gesell. "Ich bin gar traurig. Ich hatte noch sechs Brüder, die 
sind von dannen gezogen, sich Bräute zu holen. Und mir, 
dem Jüngsten, wollten sie auch eine mitbringen, sind aber 
nimmer wieder gekommen. Da bin ich nun auch fort vom 
Hause und will meine Brüder suchen."
"Ach, lieber Gesell!", rief die Braut, "du brauchst nicht 
weiter zu gehen! Erst setze dich, iss und trink, dann lass dir
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 die Geschichte erzählen!" Sie gab ihm zu essen 
und zu trinken. Dann erzählte sie, 



wie seine Brüder in die Stadt gekommen, und wie sie ihre 
Schwestern und sie selbst als Bräute mit nach Hause 
hätten führen wollen. Und dass sie selbst für ihn bestimmt 
gewesen sei, und dass der Alte sie bei sich behalten und 
die andern in graue Steine verwandelt habe. Das alles 
erzählte sie ihm aufrichtig und weinte. Auch sprach sie über 
den Alten, der kein Herz in der Brust habe und dass es weit, 
weit weg in einer festen Kirche, in einem unsterblichen 
Vogel sei.
Da sagte der Bräutigam: "Ich will fort, den Vogel suchen. 
Vielleicht hilft mir Gott, dass ich ihn fangen kann." "Ja, 
daran tust du wohl, dann werden deine Brüder und meine 
Schwestern wieder Menschen sein!" Sie versteckte aber 
den Bräutigam, denn es war schon Abend geworden. Und 
als am andern Morgen der Alte wieder fort war, da packte 
sie dem Wandergesell zu essen und zu trinken ein und 
wünschte ihm alles Glück und Gottes Segen auf seiner 
Fahrt.
Als der Gesell nun eine tüchtige Strecke gegangen war, war 
es Zeit zu frühstücken. Er packte seine Reisetasche aus, 
freute sich der vielen Gaben und rief: "Holla! Nun wollen wir 
schmausen! Herbei, wer mein Gast sein will!" Da rief es 
hinter dem Gesellen: "Muh!" Wie er sich umsah, stand ein 
großer, roter Ochse da und sprach: "Du hast eingeladen, 
ich möchte wohl dein Gast sein!"
"Sei willkommen und lange zu, so gut ich's habe!" Da legte 
sich der Ochse gemächlich an den Boden und ließ sich's 
schmecken. Als er satt war, leckte er sich mit der Zunge 
sein Maul recht schön ab und sagte: "Habe großen Dank. 
Wenn du einmal jemand brauchst, dir in Not und Gefahr zu 
helfen, so rufe nur in Gedanken nach mir." Der Ochse erhob 
sich und verschwand im Gebüsch.
Der Gesell packte seine Tafelreste zusammen und pilgerte 
weiter; wieder eine tüchtige Strecke. Nach dem kurzen 
Schatten, den er warf, musste es Mittag sein, und sein 
Magen sagte das Gleiche. Da setzte er sich auf den Boden 
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hin, breitete sein Tafeltuch aus und verteilte seine 
Speisen und Getränke darauf.



Dann rief er: "Wohlan! Mittagsmahlzeit! Jetzt melde sich, 
wer mittafeln will!"
Da rauschte es ganz stark in den Büschen, und es brach 
ein wildes Schwein heraus, das grunzte: "Qui oui oui, es hat 
hier jemand zum Essen gerufen! Ich weiß nicht, ob du es 
warst und ob ich gemeint bin?" "Nun denn, lange nur zu, 
was da ist!", sprach der Wandersmann. Sie aßen beide 
wohlgemut miteinander, und es schmeckte beiden gut. 
Darauf erhob sich das wilde Schwein und sagte: "Hab 
Dank, bedarfst du mein, so rufe nach dem Schwein!" Das 
Schwein aber trollte sich in die Büsche.
Nun wanderte der Gesell gar eine lange Strecke. Er war 
schon weit gekommen, da wurde es Abend. Wieder fühlte 
er Hunger und hatte auch noch genug in der Tasche. Da 
dachte er: "Wie wär's jetzt mit Abendbrot? Zeit wäre es ja." 
Also breitete er wieder sein Tuch aus und legte seine 
Speisen darauf. Er hatte auch noch etwas zu trinken und 
rief: "Wer Lust hat, mitzuessen, der soll eingeladen sein. Es 
ist nicht, als wenn nichts da wäre!"
Da rauschte über ihm ein schwerer Flügelschlag, und es 
wurde dunkel auf dem Boden, wie vom Schatten einer 
Wolke. Und es ließ sich ein großer Vogel Greif sehen, der 
rief: "Ich hörte jemand hier unten zur Tafel einladen! Für 
mich wird wohl nichts abfallen?" "Warum denn nicht? Lass 
dich nieder und greif zu, viel wird's eh nicht mehr sein!", rief 
der Jüngling. Da ließ sich der Vogel Greif nieder und aß zur 
Genüge und sagte: "Brauchst du mich, so rufe mich!" Dann 
hob er sich in die Lüfte und verschwand so schnell, wie er 
gekommen war. "Ei", dachte der Geselle, "der hat's recht 
eilig. Er hätte mir wohl den Weg zur Kirche sagen können, 
denn so finde ich sie wohl nimmer."
Betrübt raffte er seine Sachen zusammen und wollte vor 
dem Schlafen noch ein Stückchen wandern. Und wie er gar 
nicht lange gegangen war, da sah er mit einem Male die 
Kirche vor sich liegen. Schon bald war er bei ihr, das heißt, 
am breiten und tiefen Graben, der ohne Brücke ringsherum
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lag. Da suchte er sich ein hübsches Ruheplätz-
chen,denn er war müde von dem weiten Weg.
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Am anderen Morgen wünschte er sich über den Graben 
und dachte: "Schau, wenn der rote Ochse jetzt da wäre und 
hätte rechten Durst, so könnte er den Graben aussaufen. 
Und ich käme trockenen Fußes hinüber." Kaum war dieser 
Wunsch getan, so stand der Ochse schon da und begann 
den Graben auszusaufen.
Nun stand der Geselle an der Kirchenmauer, die war gar 
dick und die Türme von Eisen. Da dachte er sich so im 
Gedanken: "Ach, wenn ich doch einen Mauerbrecher hätte! 
Das starke wilde Schwein könnte hier vielleicht eher etwas 
ausrichten." Und siehe, gleich kam das wilde Schwein 
daher gerannt und stieß auf die Mauer heftig ein. Dann 
wühlte es mit seinen Hauern den ersten Stein heraus. Und 
wie erst einer los war, brachen immer mehr und mehr 
Steine aus der Mauer, bis ein großes, tiefes Loch gewühlt 
war, durch das man in die Kirche steigen konnte.
Da stieg nun der Jüngling hinein und sah den Vogel darin 
fliegen. Da sprach er: "Wenn jetzt der Vogel Greif da wäre, 
der würde dich schon greifen, dafür ist er ja der Vogel 
Greif!" Und gleich war der Greif da, und griff den Vogel, in 
dem das Herz des alten Mannes steckte, und gab ihn dem 
jungen Gesell. Der verwahrte selbigen Vogel sehr gut, der 
Vogel Greif aber flog von dannen.
Nun eilte der Jüngling, so schnell er konnte zur jungen 
Braut. Er kam noch vor Abend an und erzählte ihr, was sich 
zugetragen hatte. Sie gab ihm wieder zu essen und zu 
trinken und hieß ihn unter die Bettstelle zu kriechen, 
mitsamt dem Vogel, damit ihn der Alte nicht sähe.
Der Alte kam nach Hause und klagte, er fühle sich so krank, 
dass er nicht mehr recht leben wolle. Das käme, weil sein 
Herzvogel gefangen sei. Das hörte der Bräutigam unter 
dem Bette und dachte: "Der Alte hat dir zwar nichts Böses 
getan, aber er hat deine Brüder und ihre Bräute verzaubert, 
und deine Braut hat er für sich behalten. Das ist des Bösen 
nicht wenig." Er zwickte den Vogel, und da wimmerte der 
Alte: "Ach, es schmerzt mich! Ach, der Tod kneift mich, Kind 
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ich sterbe!" Dann fiel er vom Stuhl und ward 
ohnmächtig. Und noch ehe es der Jüngling 

bemerkte,



 hatte er den Vogel schon tot gezwickt, da war es aus mit 
dem Alten.
Nun kroch der Bräutigam hervor, und die Braut nahm den 
weißen Stab, wie es der Alte ihr gesagt hatte. Sie schlug 
damit an die zwölf grauen Steine, und siehe, da wurden sie 
wieder sechs Brüder und sechs Schwestern. Das war eine 
Freude, ein Umarmen, Herzen und Küssen. Der alte Mann 
blieb aber tot, konnte ihn doch keine Meisterwurz wieder 
lebendig machen, auch wenn sie ihn hätten wieder 
lebendig haben wollen. Da zogen sie alle miteinander fort, 
hielten Hochzeit und lebten gut und glücklich noch lange 
Zeit.

Das Nusszweiglein

Es war einmal ein reicher Kaufmann, der musste in seinen 
Geschäften in fremde Länder reisen. Da er nun Abschied 
nahm, sprach er zu seinen drei Töchtern: »Liebe Töchter, 
ich möchte euch gerne bei meiner Rückkehr eine Freude 
bereiten, sagt mir daher, was ich euch mitbringen soll?«
Die Älteste sprach: »Lieber Vater, mir eine schöne 
Perlenhalskette!«
Die andere sprach: »Ich wünschte mir einen Fingerring mit 
einem Diamantstein«
Die Jüngste schmiegte sich an des Vaters Herz und 
flüsterte: »Mir ein schönes, grünes Nusszweiglein, 
Väterchen.«
»Gut, meine lieben Töchter!« sprach der Kaufmann, »ich 
will mir's aufmerken und dann lebet wohl.«
Weit fort reiste der Kaufmann und machte große Einkäufe, 
gedachte aber auch treulich der Wünsche seiner Töchter. 
Eine kostbare Perlenhalskette hatte er bereits in seinen 
Reisekoffer gepackt, um seine Älteste damit zu erfreuen, 
und einen gleich wertvollen Diamantring hatte er für die 
mittlere Tochter eingekauft. Einen grünen Nusszweig aber 
konnte er nirgends gewahren, wie er sich auch darum
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bemühte. Auf der Heimreise ging er deshalb große 
Strecken zu Fuß und hoffte, da sein Weg ihn 

vielfach durch Wälder führte,



endlich einen Nussbaum anzutreffen; doch dies war lange 
vergeblich, und der gute Vater fing an betrübt zu werden, 
dass er die harmlose Bitte seines jüngsten und liebsten 
Kindes nicht zu erfüllen vermochte.
Endlich, als er so betrübt seines Weges dahinzog, der ihn 
just durch einen dunklen Wald und an dichtem Gebüsch 
vorüberführte, stieß er mit seinem Hut an einen Zweig, und 
es raschelte, als fielen Schloßen darauf; wie er aufsah, 
war's ein schöner, grüner Nusszweig, daran eine Traube 
goldener Nüsse hing. Da war der Mann sehr erfreut, langte 
mit der Hand empor und brach den herrlichen Zweig ab. 
Aber in demselben Augenblicke schoss ein wilder Bär aus 
dem Dickicht und stellt sich grimmig brummend auf die 
Hintertatzen, als wollte er den Kaufmann gleich zerreißen. 
Und mit furchtbarer Stimme brüllte er: »Warum hast du 
meinen Nusszweig abgebrochen, du? Warum? Ich werde 
dich auffressen.«

16
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Bebend vor Schreck und zitternd sprach der Kaufmann: »O 
lieber Bär, friss mich nicht, und lass mich mit dem 
Nusszweiglein meines Weges ziehen, ich will dir auch 
einen großen Schinken und viele Würste dafür geben!«
Aber der Bär brüllte wieder: »Behalte deinen Schinken und 
deine Würste! Nur wenn du mir versprichst, mir dasjenige 
zu geben, was dir zu Hause am ersten begegnet, so will ich 
dich nicht fressen.« Dies ging der Kaufmann gerne ein, 
denn er gedachte, wie sein Pudel gewöhnlich ihm 
entgegenlaufe, und diesen wollte er, um sich das Leben zu 
retten, gerne opfern. Nach derbem Handschlag tappte der 
Bär ruhig ins Dickicht zurück; und der Kaufmann schritt, 
aufatmend, rasch und fröhlich von dannen.
Der goldene Nusszweig prangte herrlich am Hut des 
Kaufmanns, als er seiner Heimat zueilte. Freudig hüpfte 
das jüngste Mägdlein ihrem lieben Vater entgegen; mit 
tollen Sprüngen kam der Pudel hinterdrein, und die ältesten 
Töchter und die Mutter schritten etwas weniger schnell aus 
der Haustüre, um den Ankommenden zu begrüßen. Wie 
erschrak nun der Kaufmann, als seine jüngste Tochter die 
erste war, die ihm entgegenflog! Bekümmert und betrübt 
entzog er sich der Umarmung des glücklichen Kindes und 
teilte nach den ersten Grüßen den Seinigen mit, was ihm 
mit dem Nusszweig widerfahren. Da weinten nun alle und 
wurden betrübt, doch zeigte die jüngste Tochter den 
meisten Mut und nahm sich vor, des Vaters Versprechen zu 
erfüllen. Auch ersann die Mutter bald einen guten Rat und 
sprach: »Ängstigen wir uns nicht, meine Lieben, sollte je 
der Bär kommen und dich, mein lieber Mann, an dein 
Versprechen erinnern, so geben wir ihm, anstatt unsrer 
Jüngsten, die Hirtentochter, mit dieser wird er auch 
zufrieden sein.« Dieser Vorschlag galt, und die Töchter 
waren wieder fröhlich und freuten sich recht über diese 
schönen Geschenke. Die Jüngste trug ihren Nusszweig 
immer bei sich; sie gedachte bald gar nicht mehr an den 
Bären und an das Versprechen ihres Vaters.

Aber eines Tages rasselte ein dunkler Wagen 
durch die Straße vor das Haus des Kaufmanns, 
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und der hässliche Bär stieg heraus und trat brummend in 
das Haus und vor den erschrockenen Mann, der Erfüllung 
seines Versprechens begehrend. Schnell und heimlich 
wurde die Hirtentochter, die sehr hässlich war, 
herbeigeholt, schön geputzt und in den Wagen des Bären 
gesetzt. Und die Reise ging fort. Draußen legte der Bär sein 
wildes zotteliches Haupt auf den Schoß der Hirtin und 
brummte:

»Graue mich, grabble mich,
Hinter den Ohren zart und fein,

Oder ich fress dich mit Haut und Bein!«

Und das Mädchen fing an zu grabbeln; aber sie machte es 
dem Bären nicht recht, und er merkte, dass er betrogen 
wurde; da wollte er die geputzte Hirtin fressen, doch diese 
sprang rasch in ihrer Todesangst aus dem Wagen.
Darauf fuhr der Bär abermals vor das Haus des Kaufmanns 
und forderte furchtbar drohend die rechte Braut. So musste 
denn das liebliche Mägdlein herbei, um nach schwerem 
bittren Abschied mit dem hässlichen Bräutigam 
fortzufahren. Draußen brummte er wieder, seinen rauen 
Kopf auf des Mädchens Schoß legend:

»Graue mich, grabble mich,
Hinter den Ohren zart und fein,

Oder ich fress dich mit Haut und Bein!«

Und das Mädchen grabbelte, und so sanft, dass es ihm 
behagte und dass sein furchtbarer Bärenblick freundlich 
wurde, so dass allmählich die arme Bärenbraut einiges 
Vertrauen zu ihm gewann. Die Reise dauerte nicht gar 
lange, denn der Wagen fuhr ungeheuer schnell, als brause 
ein Sturmwind durch die Luft. Bald kamen sie in einen sehr 
dunklen Wald, und dort hielt plötzlich der Wagen vor einer 
finstergähnenden Höhle. Diese war die Wohnung des 
Bären. Oh, wie zitterte das Mädchen! Und zumal da der Bär 

Ihr freundlich brummend sprach: »Hier sollst du 
wohnen, Bräutchen, und glücklich sein, sie mit 

seinen furchtbaren Klauenarmen umschlang und 
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so du drinnen dich brav benimmst, dass mein wildes Getier 
dich nicht zerreißt.« Und er schloss, als beide in der 
dunklen Höhle einige Schritte getan, eine eiserne Türe auf 
und trat mit der Braut in ein Zimmer, das voll von giftigem 
Gewürm angefül l t  war,  welches ihnen gier ig 
entgegenzüngelte. Und der Bär brummte seinem 
Bräutchen ins Ohr:

»Sieh dich nicht um!
Nicht rechts, nicht links;

Gerade zu, so hast du Ruh!«

Da ging auch das Mädchen, ohne sich umzublicken, durch 
das Zimmer, und es regte und bewegte sich so lange kein 
Wurm. Und so ging es noch durch zehn Zimmer, und das 
letzte war von den scheußlichsten Kreaturen angefüllt, 
Drachen und Schlangen, giftgeschwollenen Kröten, 
Basilisken und Lindwürmern. Und der Bär brummte in 
jedem Zimmer:

»Sieh dich nicht um!
Nicht rechts, nicht links;

Gerade zu, so hast du Ruh!«

Das Mädchen zitterte und bebte vor Angst und Bangigkeit 
wie in Espenlaub, doch blieb sie standhaft, sah sich nicht 
um, nicht rechts, nicht links. Als sich aber das zwölfte 
Zimmer öffnete, strahlte beiden ein glänzender 
Lichtschimmer entgegen, es erschallte drinnen eine 
l iebliche Musik, und es jauchzte überall wie 
Freudengeschrei, wie Jubel. Ehe sich die Braut nur ein 
wenig besinnen konnte, noch zitternd vom Schauen des 
Entsetzlichen und nun wieder dieser überraschenden 
Lieblichkeit - tat es einen furchtbaren Donnerschlag, also 
dass sie dachte, es breche Erde und Himmel zusammen. 
Aber bald ward es wieder ruhig. Der Wald, die Höhle, die 
Gifttiere, der Bär - waren verschwunden; ein prächtiges 
Schloss mit goldgeschmückten Zimmern und schön 

gekleideter Dienerschaft stand dafür da, und der 
Bär war ein schöner junger Mann geworden,
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 war der Fürst des herrlichen Schlosses, der nun sein liebes 
Bräutchen an das Herz drückte und ihr tausendmal dankte, 
dass sie ihn und seine Diener, das Getier, so liebreich aus 
seiner Verzauberung erlöset.
Die nun so hohe, reiche Fürstin trug aber noch immer ihren 
schönen Nusszweig am Busen, der die Eigenschaft hatte, 
nie zu verwelken, und trug ihn jetzt nur noch um so lieber, 
da er der Schlüssel ihres holden Glückes geworden. Bald 
wurden ihre Eltern und ihre Geschwister von diesem 
freundlichen Geschick benachrichtigt und wurden für 
immer, zu einem herrlichen Wohlleben, von dem 
Bärenfürsten auf das Schloss genommen.
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Der Zauberwettkampf

Einstmals ging ein junger Buchbindergeselle in die Fremde 
und wanderte, bis kein Kreuzerlein mehr in seiner Tasche 
klimperte. Da war es ernstlich an der Zeit, um Arbeit 
nachzufragen. Und bald ward er auch von einem Meister 
angenommen, und alles schien ihm recht.
Sein Meister sprach zu ihm: "Gesell, du wirst es gut bei mir 
haben. Die Arbeit, die du täglich tust, ist ganz geringe. Du 
kehrst nur die Bücher recht säuberlich ab und stellst sie der 
Ordnung nach wieder auf. Aber dieses eine Büchlein hier 
darfst du nicht anrühren, viel weniger noch öffnen, sonst 
wird es dir schlimm ergehen. Merk es dir, Bursche! In den 
andern Büchern kannst du dagegen lesen, so viel du nur 
magst."
Der Geselle beherzigte die Worte seines Meisters sehr 
wohl und hatte zwei Jahre lang beste Tage. Täglich 
säuberte er nur die Bücher und las dieselben dann und 
wann. So hatte er vortrefflichste Kost, ließ jenes verbotene 
Büchlein aber gänzlich unangerührt. Dadurch erwarb er 
sich das Vertrauen seines Herrn, sodass dieser öfters 
außer Hause war und auch zuweilen Reisen unternahm.
Aber wie stets dem Menschen nach Verbotenem gelüstet, 
so regte sich auch in dem Gesellen eine mächtige 
Begierde, endlich doch zu wissen, was in dem Büchlein 
stehe, das immer ganz heilig an seinem Orte lag. Denn alle 
Bücher hatte er bereits von vorne bis hinten gelesen. Zwar 
sträubte sich sein Gewissen, das Verbotene zu tun, aber 
die Neugierde übermannte ihn dann doch.
Eines Tages, als der Meister auf mehrere Tage verreist war, 
nahm der Gesell das Büchlein, schlug es auf und fing an, 
darinnen zu lesen. In dem Büchlein standen die größten 
und kostbarsten Geheimnisse. Die größten Zauberformeln 
waren darinnen enthalten, und nach und nach war dem 
staunenden Gesellen alles so sonnenklar, dass er erste 
Versuche im Zaubern wagte. Und alles gelang.

Sprach der Bursche ein kräftig Zaubersprüchlein 
aus diesem Büchlein, so lag im Nu das 

Gewünschte vor ihm. 



22

Auch lehrte das Büchlein, 
jede menschliche Gestalt in 
eine andere zu verwandeln. 
Nun probierte er mehr und 
mehr, und zuletzt machte er 
sich zu einer Schwalbe, 
nahm das Büchlein und flog 
im schnellsten Fluge seiner 
Heimat zu. Sein Vater war 
nicht wenig erstaunt, als eine 
Schwalbe zum Fenster 
hereingeflogen kam und sich 
plötzlich in seinen Sohn 
verwandelte. Der Bursche 
drückte den Alten aber 
herzlich an seine Brust und 
sprach: "Vater, nun sind wir 
glücklich und geborgen. Ich 
bringe ein Zauberbüchlein 

wieder wohlgemut daheim bei seinem Vater und 
lebte mit ihm herrlich und in Freuden von dem 

Gelde.

mit, durch das wir die reichsten Leute werden können." Das 
gefiel dem Alten wohl, denn er lebte gar dürftig.
Bald darauf machte sich der junge Zauberer zu einem 
überaus großen, fetten Ochsen und sprach zu seinem 
Vater: "Nun führet mich zum Markt und verkauft mich, aber 
fordert ja viel, recht viel, man wird mich teuer bezahlen. Und 
vergesset ja nicht, das kleine Stricklein an meinen linken 
Hinterfuß zu lösen und mit heim zu nehmen, sonst bin ich 
verloren."
Das machte der Vater alles so. Als er mit dem Ochsen auf 
dem Markte erschien, versammelte sich gleich ein Haufen 
Volkes. Alle bewunderten den schönen Ochsen, und 
Christen und Juden schlugen sich darum, ihn zu kaufen. 
Der Käufer aber, der das höchste Gebot tat und den 
Ochsen im Triumph von dannen führte, hatte am andern 
Morgen statt des herrlichen Ochsen nur ein Bündlein Stroh 
in seinem Stalle. Und der Buchbindergeselle, der war 
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Bald darauf verzauberte der Bursche sich in einen 
prächtigen Rappen und ließ sich von seinem Vater auf den 
Rossmarkt führen. Da lief wieder das Volk zusammen, um 
das wunderschön glänzende schwarze Ross zu sehen.
Als aber der Meister Buchbinder von seiner Reise 
zurückgekehrt war, hatte er zu Hause gleich gesehen, was 
vorgegangen war. Und da er eigentlich kein Buchbinder, 
sondern ein mächtiger Zauberer war, der nur zum Schein 
diese Beschäftigung trieb, da wusste er sogleich, was die 
Stunde geschlagen hatte, und setzte dem Entflohenen 
nach.
Auf jenem Rossmarkt nun war der Meister unter den 
Käufern. Und da er alles aus Zauberbüchlein kannte, so 
merkte er alsbald, was es für eine Bewandtnis mit dem 
Pferd habe. Er dachte: "Halt, jetzt will ich dich fangen." Und 
so suchte er, für jeden Preis das Pferd zu erwerben, was 
ihm auch ohne große Mühe gelang. Der Vater kannte den 
Käufer nicht, aber das Pferd fing an heftig zu zittern und zu 
schwitzen. Es gebärdete sich äußerst scheu und ängstlich, 
doch der Vater konnte die gefährliche Lage seines Sohnes 
nicht ahnen.
Als das Pferd nun an dem vom Käufer bestimmten Platz 
gestellt war, wollte der Vater das Stricklein wieder lösen. 
Der Käufer ließ es aber nicht zu, da er sehr wohl wusste, 
was dann geschehen wäre. So musste denn der Vater ohne 
Stricklein von dannen ziehen und dachte in seinem Sinn: 
"Er wird sich schon zu helfen wissen. Kann er sich mit 
seiner Zauberkunst zu einem Pferde machen, kann er sich 
gewiss auch wieder dort im Stall losmachen und 
heimkommen."
In jenem Pferdestall aber war ein mächtiges Gedränge von 
Menschen, groß und klein, alt und jung. Alle wollten das 
ausgezeichnet schöne Ross beschauen. Ein kecker Knabe 
wagte sogar, das Pferd zu streicheln und liebkosend zu 
klopfen. Das Pferd ließ sich dieses, wie es schien, gar 
gerne gefallen.

Und als dieser Knabe sich immer vertraulicher 
näherte und das Pferd am Kopf und am Hals 

streichelte, 
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da flüsterte es dem Knaben ganz leise zu: "Liebster Junge, 
hast du kein Messerchen in der Tasche stecken?" Und der 
Knabe antwortete erstaunt: "O ja, ich habe ein recht 
scharfes." Da sprach der Rappe wieder ganz leise: 
"Schneide einmal das Stricklein an meinem linken 
Hinterfuß ab." Und schnell schnitt es der Knabe entzwei. In 
diesem Augenblicke fiel das schöne Ross vor aller Augen 
zusammen und ward ein Bündlein Stroh. Daraus flog eine 
Schwalbe hervor, und hob sich aus dem Stall empor in die 
hohen blauen Lüfte.
Der Meister hatte das Ross nur kurz außer acht gelassen, 
jetzt war aber keine Zeit zu verlieren. Er brauchte seine 
Kunst, verwandelte sich rasch in einen Geier und schoss 
der flüchtigen Schwalbe nach. Es bedurfte nur noch einer 
kleinen Weile, so hatte der Geier die Schwalbe in seinen 
Klauen. Aber das Schwälblein merkte den Feind, flog hinab 
zu einem schönen Schloss. Davor saß eine Prinzessin. 
Flugs verwandelte sich das Schwälblein in einen goldenen 
Fingerreif und fiel nieder, gerade der holden Prinzessin auf 
den Schoß. Die wusste nicht, wie ihr geschah, und steckte 
das Ringlein an den Finger.
Aber die scharfen Augen des Geiers hatten alles gesehen, 
und rasch verwandelte sich der Zaubermeister in einen 
schmucken Junker. Er trat an die Prinzessin heran und bat 
sie höflichst, das Ringlein, mit welchem er soeben ein 
Kunststück gemacht, ihm wieder auszuhändigen. Die 
schöne Prinzessin lächelte, zog das Ringlein vom Finger 
und wollte es dem Künstler reichen. Doch siehe, da fiel es 
aus ihren zarten Fingern und rollte als ein winziges 
Hirsekörnlein in eine Steinritze.
Noch im gleichen Augenblicke verwandelte sich der Junker 
und einen stolzen Gockelhahn, der mit seinem Schnabel 
emsig in die Steinritze pickte. Aber gleich darauf 
verwandelte sich das Hirsekörnlein in ein Fuchs, und biss 
dem Gockel den Kopf ab. Der Zaubermeister war besiegt.
Da nahm der junge Gesell wieder seine richtige Gestalt an, 

sank der Prinzessin zu Füßen und dankte ihr, dass 
sie ihn als Ring am Finger getragen und sich so 

mit ihm verlobt habe.
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Die Prinzessin war über alles noch sehr erschrocken. Doch 
dann schenkte sie dem Gesellen ihr Herz und ihre Hand, 
auf dass er fortan aller Verwandlung entsage und ihr immer 
treu bleibe.
Dies gelobte der Jüngling und opferte sein Zauberbüchlein 
den Flammen, woran er indes sehr übel tat. Er hätte es ja 
dir, lieber Leser, oder mir schenken und vermachen 
können. Wir zwei hätten uns gewisslich nicht in Ochsen 
verwandelt.

Die drei Hunde
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Einst begegnete ihm ein Wagen mit zwei Pferden 
bespannt und ganz mit schwarzen Decken 

bekleidet, 

Ein Schäfer hinterließ seinen beiden Kindern, einem Sohn 
und einer Tochter, nichts als drei Schafe und ein Häuschen 
und sprach auf seinem Totenbette: »Teilt euch 
geschwisterlich darein, dass nicht Hader und Zank 
zwischen euch entstehe.« Als der Schäfer nun gestorben 
war, fragte der Bruder die Schwester, welches sie lieber 
wolle, die Schafe oder das Häuschen. Und als sie das 
Häuschen wählte, sagte er: »So nehm ich die Schafe und 
gehe in die weite Welt: Es hat schon mancher sein Glück 
gefunden, und ich bin ein Sonntagskind.«
Er ging darauf mit seinem Erbteil fort; das Glück wollte ihm 
jedoch lange nicht begegnen. Einst saß er recht 
verdrießlich an einem Kreuzweg, ungewiß, wohin er sich 
wenden wollte; auf einmal sah er einen Mann neben sich, 
der hatte drei schwarze Hunde, von denen der eine immer 
größer als der andre war. »Ei, junger Gesell«, sagte der 
Mann, »Ihr habt da drei schöne Schafe. Wisst Ihr was, gebt 
mir die Schafe, ich will Euch meine Hunde dafür geben.«
Trotz seiner Traurigkeit  musste jener lachen. »Was soll 
ich mit Euren Hunden tun?« fragte er; »meine Schafe 
ernähren sich selbst, die Hunde aber wollen gefüttert 
sein.« »Meine Hunde sind von absonderlicher Art«, 

antwortete der Fremde, »sie ernähren Euch, statt Ihr sie 
und werden Euer Glück machen. Der Kleinere da heißt:

›Bring Speisen‹,
der zweite
›Zerreiß'n‹

und der große Starke
›Brich Stahl und Eisen‹.

« Der Schäfer ließ sich endlich beschwatzen und gab seine 
Schafe hin.
Um die Eigenschaft seiner Hunde zu prüfen, sprach er: 
»Bring Speisen!« Und alsbald lief der eine Hund fort und 
kam zurück mit einem großen Korb voll der herrlichsten 
Speisen. Den Schäfer gereuete nun der Tausch nicht; er 
ließ sich's wohl sein und zog lange im Lande umher.
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und auch der Kutscher war schwarz angetan. In dem 
Wagen saß ein wunderschönes Mädchen in einem 
schwarzen Gewande, das weinte bitterlich. Die Pferde 
trabten traurig und langsam und ließen die Köpfe hängen. 
»Kutscher, was bedeutet das?« fragte der Schäfer. Der 
Kutscher antwortete unwirsch, jener aber ließ nicht nach zu 
fragen, bis der Kutscher erzählte, es hause ein großer 
Drache in der Gegend, dem habe man, um sich vor seinen 
Verwüstungen zu sichern, eine Jungfrau als jährlichen 
Tribut versprechen müssen, die er mit Haut und Haar 
verschlinge. Das Los entscheide allemal unter den 
vierzehnjährigen Jungfrauen, und diesmal habe es die 
Königstochter betroffen. Darüber seien der König und das 
ganze Land in tiefster Betrübnis, und doch müsse der 
Drache sein Opfer erhalten. Der Schäfer fühlte Mitleid mit 
dem schönen jungen Mädchen und folgte dem Wagen. 
Dieser hielt endlich an einem hohen Berge. Die Jungfrau 
stieg aus und schritt langsam ihrem schrecklichen 
Schicksal entgegen.
Der Kutscher sah nun, dass der fremde Mann ihr folgen 
wollte, und warnte ihn, der Schäfer ließ sich jedoch nicht 
abwendig machen. Als sie die Hälfte des Berges erstiegen 
hatten, kam vom Gipfel herab ein schreckliches Untier mit 
einem Schuppenleib, Flügeln und ungeheuren Krallen an 
den Füßen; aus seinem Rachen loderte ein glühender 
Schwefelstrom, und schon wollte es sich auf seine Beute 
stürzen, da rief der Schäfer: »Zerreiß'n!« und der zweite 
seiner Hunde stürzte sich auf den Drachen, biss sich in der 
Weiche desselben fest und setzte ihm so zu, dass das 
Ungeheuer endlich niedersank und sein giftiges Leben 
aushauchte, der Hund aber fraß ihn völlig auf, dass nichts 
übrig blieb als ein Paar Zähne, die steckte der Schäfer zu 
sich. Die Königstochter war ganz ohnmächtig vor Schreck 
und vor Freude, der Schäfer erweckte sie wieder zum 
Leben, und nun sank sie ihrem Retter zu Füßen und bat ihn 
flehentlich, mit zu ihrem Vater zu kommen, der ihn reich 

belohnen werde. Der Jüngling antwortete, er wolle 
sich erst in der Welt umsehen, nach drei Jahren 

aber wiederkommen.
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Und bei diesem Entschluss blieb er. Die Jungfrau setzte 
sich wieder in den Wagen, und der Schäfer ging eines 
andern Weges fort.
Der Kutscher aber war auf böse Gedanken gekommen. Als 
sie über eine Brücke fuhren, unter der ein großer Strom 
floss, hielt er still, wandte sich zur Königstochter und 
sprach: »Euer Retter ist fort und begehrt Eures Dankes 
nicht. Es wäre schön von Euch, wenn Ihr einen armen 
Menschen glücklich machtet. Saget deshalb Eurem Vater, 
dass ich den Drachen umgebracht habe; wollt Ihr aber das 
nicht, so werf ich Euch hier in den Strom, und niemand wird 
nach Euch fragen, denn es heißt, der Drache habe Euch 
verschlungen.« Die Jungfrau wehklagte und flehte, aber 
vergeblich; sie  musste endlich schwören, den Kutscher für 
ihren Retter auszugeben und keiner Seele das Geheimnis 
zu verraten. So fuhren sie in die Stadt zurück, wo alles 
außer sich vor Entzücken war; die schwarzen Fahnen 
wurden von den Türmen genommen und bunte darauf 
gesteckt, und der König umarmte mit Freudentränen seine 
Tochter und ihren vermeintlichen Retter. »Du hast nicht nur 
mein Kind, sondern das ganze Land von einer großen 
Plage errettet«, sprach er. »Darum ist es auch billig, dass 
ich dich belohne. Meine Tochter soll deine Gemahlin 
werden; da sie aber noch allzu jung ist, so soll die Hochzeit 
erst in einem Jahre sein.« Der Kutscher dankte, ward 
prächtig gekleidet, zum Edelmanne gemacht und in allen 
feinen Sitten, die sein nunmehriger Stand erforderte, 
unterwiesen. Die Königstochter aber erschrak heftig und 
weinte bitterlich, als sie dies vernahm, und wagte doch 
nicht, ihren Schwur zu brechen. Als das Jahr um war, 
konnte sie nichts erreichen als die Frist noch eines Jahres. 
Auch dies ging zu Ende, und sie warf sich dem Vater zu 
Füßen und bat um noch ein Jahr, denn sie dachte an das 
Versprechen ihres wirklichen Erretters. Der König konnte 
ihrem Flehen nicht widerstehen und gewährte ihr die Bitte, 
mit dem Zusatz jedoch, dass dies die letzte Frist sei, die er 

ihr gestatte. Wie schnell verrann die Zeit! Der 
Trauungstag war nun festgesetzt,
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auf den Türmen wehten rote Fahnen, und das ganze Volk 
war im Jubel. 
An demselben geschah es, dass ein Fremder mit drei 
Hunden in die Stadt kam. Der fragte nach der Ursache der 
allgemeinen Freude und erfuhr, dass die Königstochter 
eben mit dem Manne vermählt werde, der den 
schrecklichen Drachen erschlagen. Der Fremde schalt 
diesen Mann einen Betrüger, der sich mit fremden Federn 
schmücke. Aber er wurde von der Wache ergriffen und in 
ein enges Gefängnis mit eisernen Türen geworfen. Als er 
nun so auf seinem Strohbündel lag und sein trauriges 
Geschick überdachte, glaubte er plötzlich draußen das 
Winseln seiner Hunde zu hören; da dämmerte ein lichter 
Gedanke in ihm auf. »Brich Stahl und Eisen!« rief er so laut 
er konnte, und alsbald sah er die Tatzen seines größten 
Hundes an dem Gitterfenster, durch welches das 
Tageslicht spärlich in seine Zelle fiel. Das Gitter brach, und 
der Hund sprang in die Zelle und zerbiss die Ketten, mit 
denen sein Herr gefesselt war; darauf sprang er wieder 
hinaus, und sein Herr folgte ihm. Nun war er zwar frei, aber 
der Gedanke schmerzte ihn sehr, dass ein anderer seinen 
Lohn ernten solle.
Es hungerte ihn auch, und er rief seinen Hund an: »Bring 
Speisen!« Bald darauf kam der Hund mit einer Serviette voll 
köstlicher Speisen zurück; in die Serviette war eine 
Königskrone gestickt. Der König hatte eben mit seinem 
ganzen Hofstaat an der Tafel gesessen, als der Hund 
erschienen war und der bräutlichen Jungfrau bittend die 
Hand geleckt hatte. Mit freudigem Schreck hatte sie den 
Hund erkannt und ihm die eigne Serviette umgebunden. 
Sie sah dies als einen Wink des Himmels an, bat den Vater 
um einige Worte und vertraute ihm das ganze Geheimnis. 
Der König sandte einen Boten dem Hunde nach, der bald 
darauf den Fremden in des Königs Kabinett brachte. 

 



Der König führte ihn an der Hand in den Saal; der 
ehemalige Kutscher erblasste bei seinem Anblick 
und bat kniend um Gnade. Die Königstochter er-

kannte den Fremdling als ihren Retter,der sich 
noch überdies durch die Drachenzähne, die er 

noch bei sich trug, auswies. Der Kutscher
ward in einen tiefen Kerker geworfen, und

der Schäfer nahm seineStelle an der
Seite der Königstochter ein.

Diesmal bat sie nicht um
Aufschub der Trauung.

Das junge Ehepaar lebte
 schon eine geraume Zeit

 in wonniglichem Glück,
da gedachte der

ehemalige Schäfer  

seiner armen Schwester und sprach den Wunsch aus, ihr 
von seinem Glück mitzuteilen. Er sandte auch einen 
Wagen fort, sie zu holen, und es dauerte nicht lange, so lag 
sie an der Brust ihres Bruders. Da begann einer der Hunde 
zu sprechen und sagte:  »Unsere Zeit ist nun um; du 
bedarfst unser nicht mehr. Wir blieben nur so lange bei dir, 
um zu sehen, ob du auch im Glück deine Schwester nicht
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vergessen würdest.« Darauf verwandelten sich die 
Hunde in drei Vögel und verschwanden in den 

Lüften.



Schwan kleb an

Es waren einmal drei Brüder, von denen hieß der älteste 
Jacob, der zweite Friedrich und der dritte und jüngste 
Gottfried. Dieser jüngste war das Stichblatt aller Neckerein 
seiner Brüder und der gewöhnliche Ablenker ihres Unmuts. 
Wenn ihnen etwas quer über den Weg lief, so  musste 
Gottfried es entgelten, und er  musste sich das alles 
gefallen lassen, weil er von schwächlichem Körperbau war 
und sich gegen seine stärkeren Brüder nicht wehren 
konnte. Dadurch wurde ihm das Leben sauer gemacht, und 
er sann Tag und Nacht darauf, sein Schicksal erträglicher 
zu machen. Als er einst im Walde war, um Holz zu 
sammeln, und bitterlich weinte, trat ein altes Weiblein zu 
ihm, das fragte ihn um seine Not, und er vertraute ihr all 
seinen Kummer. »Ei, mein Junge«, sagte das Weiblein 
darauf, »ist die Welt nicht groß? Warum versuchst du nicht 
anderswo dein Glück?«
Das nahm sich Gottfried zu Herzen und verließ eines 
Morgens frühe das väterliche Haus und machte sich auf 
den Weg in die weite Welt, um, wie das Weiblein gesagt 
hatte, sein Glück zu suchen.
 Aber der Abschied von dem Ort, wo er geboren worden war 
und wenigstens eine glückliche Kindheit verlebt hatte, ging 
ihm doch nahe, und er setzte sich auf einen Hügel nieder, 
um noch einmal recht das heimatliche Dorf zu betrachten.
Siehe, da stand das Weiblein hinter ihm, schlug ihm auf die 
Schulter und sprach: »Das hast du einmal gut gemacht, 
mein Junge! Aber was willst du nun anfangen?« Gottfried 
dachte jetzt erst daran, was er beginnen solle. Er hatte bis 
jetzt geglaubt, das Glück müsse ihm wie eine gebratene 
Taube in den Mund fliegen.
Das Weiblein mochte seine Gedanken erraten, lächelte 
grinsend und sagte: »Ich will dir sagen, was du anfangen 
sollst. Warum? Weil ich dich lieb habe, und weil ich glaube, 
dass du auch mich nicht vergessen wirst, wenn du dem
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 Glücke im Schoß sitzest. « Gottfried versprach 

dies mit Hand und Mund; die Alte fuhr fort: 
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»Heute abend, wenn die Sonne untergeht, gehe an den 
großen Birnbaum, der dort am Kreuzweg steht. Darunter 
wird ein Mann liegen und schlafen, an den Baum aber wird 
ein großer schöner Schwan angebunden sein; den Mann 
hütest du dich aufzuwecken, und du musst deswegen 
gerade mit Sonnenuntergang kommen, den Schwan aber 
knüpfst du los und führst ihn mit dir fort. Die Leute werden in 
seine schönen Federn vernarrt sein, und du magst ihnen 
erlauben, davon eine auszurupfen. Wenn aber der Schwan 
berührt wird, so wird er schreien, und wenn du dann sagst: 
Schwan, kleb an! so wird dem, der ihn berührt, die Hand 
fest ankleben und nicht eher wieder loswerden, bis du sie 
mit diesem Stöcklein antippst, das ich dir hiermit                  
zum Geschenk mache.
Wenn du nun so einen weidlichen Zug Menschenvögel 
gefangen hast, so führe sie nur immer geradaus. Da wirst 
du an eine große Stadt kommen, da wohnt eine 
Königstochter, die noch nie gelacht hat. Bringst du sie zum 
Lachen, so ist dein Glück gemacht; aber dann vergiss auch 
mich nicht, mein Junge!« Gottfried gab nochmals das 
Versprechen und war mit Sonnenuntergang richtig an dem 
bezeichneten Baum.
Der Mann lag da und schlief, und ein großer schöner 
Schwan war mit einem Bande an den Baum gebunden. 
Gottfried knüpfte den Vogel beherzt los und führte ihn 
davon, ohne dass der Mann erwachte.
Nun traf es sich, dass Gottfried mit seinem Schwan an einer 
Baustätte vorüberkam, wo einige Männer mit aufgestreiften 
Beinkleidern Lehm kneteten; die bewunderten die schönen 
Federn des Vogels, und ein vorwitziger Junge, der über und 
über voll Lehm war, sagte laut: »Ach wenn ich doch nur eine 
solche Feder hätte.« »Zieh dir eine aus!« sprach Gottfried 
freundlich; der Junge griff nach dem Schweife des Vogels, 
der Schwan schrie; »Schwan, kleb an!« sprach Gottfried, 
und der Junge konnte nicht wieder loskommen, er mochte 
anfangen, was er wollte. Die andern lachten, je mehr der

Junge schrie, bis vom nahen Bache eine Magd 
herzu-gelaufen kam, die mit hochaufgeschürztem 

Rocke dort gewaschen hatte.
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 Die fühlte Mitleid mit dem Jungen und reichte ihm die 
Hand, um ihn loszumachen. Der Schwan schrie; »Schwan, 
kleb an!« sprach Gottfried, und die Magd war ebenfalls 
gefangen. Als Gottfried mit seiner Beute eine Strecke 
gegangen war, begegnete ihm ein Schornsteinfeger, der 
lachte über das sonderbare Gespann und fragte die Magd, 
was sie denn da triebe. »Ach herzliebster Hans«, 
antwortete die Magd kläglich, »gib mir doch deine Hand 
und mach mich von dem verteufelten Jungen los.« 
»Wenn's weiter nichts ist!« lachte der Schornsteinfeger und 
gab der Magd die Hand, der Vogel schrie; »Schwan, kleb 
an!« sprach Gottfried, und der schwarze Mensch war 
ebenfalls behext. Sie kamen nun in ein Dorf, wo eben 
Kirchweih war; eine Seiltänzer-gesellschaft gab dort 
Vorstellungen, und der Bajazzo machte eben seine 
Narreteidinge. Der riss Mund und Nase auf, als er das 
seltsame Kleeblatt sah, das an dem Schweife des 
Schwans festhing. »Bist du ein Narr geworden, 
Schwarzer?« lachte er.
»Da ist gar nichts zu lachen!« antwortete der 
Schornsteinfeger. »Das Weibsbild hält mich so fest, dass 
meine Hand wie angenagelt ist. Mach mich los, Bajazzo; 
ich tu dir einmal einen andern Liebesdienst.« Der Bajazzo 
fasste die ausgestreckte Hand des Schwarzen, der Vogel 
schrie; »Schwan, kleb an!« sprach Gottfried, und der 
Bajazzo war der Vierte im Bunde. Nun stand in der 
vordersten Reihe der Zuschauer der stattlich wohlbeleibte 
Amtmann, der machte ein gar ernsthaftes Gesicht dazu, 
und er ärgerte sich gar höchlich über das Blendwerk, das 
nicht mit rechten Dingen zugehen könne. Sein Eifer ging so 
weit, dass er den Bajazzo an der ledigen Hand fasste und 
ihn losreißen wollte, um ihn dem Büttel zu übergeben; da 
schrie der Vogel, und »Schwan, kleb an!« sprach Gottfried, 
und der Amtmann teilte das Schicksal der Vorgänger. Die 
Frau Amtmännin, eine lange dürre Spindel, entsetzte sich 
über das Missgeschick ihres Eheherrn und riss mit

  Leibeskräften an dem freien Arm desselben, der 
Vogel schrie, »Schwan, kleb an!« sprach Gottfried,



und die arme Frau Amtmännin  musste trotz ihres 
Geschreis folgen.
.Hinfort hatte niemand mehr Lust, die Gesellschaft zu 
vergrößern. Gottfried sah schon die Türme der Hauptstadt 
vor sich; da kam ihm eine wunderschöne Equipage 
entgegen, in der eine schöne junge, doch ernste Dame 
saß. Als diese den bunten Zug erblickte, brach sie jedoch in 
lautes Gelächter aus, und ihre Dienerschaft lachte mit. »Die 
Königstochter hat gelacht!« rief alles voller Freude. Sie 
stieg aus, betrachtete sich die Sache noch genauer und 
lachte immer mehr bei den Kapriolen, welche die 
Festgebannten machten. Der Wagen musste umwenden 
und fuhr langsam neben Gottfried nach der Stadt zurück. 
Als der König die Kunde vernahm, dass seine Tochter 
gelacht habe, war er voll Entzücken und nahm selbst 
Gottfried, seinen Schwan und dessen wunderliches 
Gefolge in Augenschein, wobei er selbst lachen musste, 
dass ihm Tränen in den Augen standen. »Du närrischer 
Gesell, sprach er zu Gottfried, weisst du, was ich dem 
versprochen habe, der meine Tochter zum Lachen bringt?«
»Nein«,
 sagte Gottfried.
»So will ich dir's sagen«,
antwortete der König.
»Tausend Goldgulden oder ein schönes Gut. Wähle 
zwischen den beiden. «
Gottfried entschied sich für das Gut. Dann berührte er den 
Buben, die Magd, den Schornsteinfeger,den Bajazzo, den 
Amtmann und dieAmtmännin mit seinem Stäbchen, und 
alle fühlten sich frei und liefen davon, als brenne die Hölle 
hinter ihnen her, was neues unauslöschliches Gelächter 
verursachte.
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 Da wurde die Königstochter bewegt, den schönen Schwan 
zu streicheln und sein Gefieder zu bewundern. Der Vogel 
schrie; »Schwan, kleb an!« sprach Gottfried, und so 
gewann er die Königstochter . Der Schwan aber erhob sich 
in die Lüfte und verschwand in den blauen Horizont. 
Gottfried erhielt nun ein Herzogtum zum Geschenk; er 
erinnerte sich aber auch des alten Weibleins, das schuld an 
seinem Glücke war, und berief sie als seine und seiner 
auserwählten Braut Haushofmeisterin in sein stattliches 
Residenzschloss.



Der Hase und der Fuchs

Ein Hase und ein Fuchs reisten beide mit einander. Es war 
Winterszeit, grünte kein Kraut, und auf dem Felde kroch 
weder Maus noch Laus. "Das ist ein hungriges Wetter," 
sprach der Fuchs zum Hasen, "mir schnurren alle Gedärme 
zusammen." - "Ja wohl" antwortete der Hase. "Es ist überall 
Dürrhof, Und ich möchte meine eignen Löffel fressen, wenn 
i c h  d a m i t  i n s  M a u l  l a n g e n  k ö n n t e . "
So hungrig trabten sie mit einander fort. Da sahen sie von 
weitem ein Bauernmädchen kommen, das trug einen 
Handkorb, und aus dem Korb kam dem Fuchs und dem 
Hasen ein angenehmer Geruch entgegen, der Geruch von 
frischen Semmeln. "Weißt Du was!" sprach der Fuchs. 
"Lege Dich hin der Länge lang, und stelle Dich tot. Das 
Mädchen wird seinen Korb hinstellen und Dich aufheben 
wollen, um Deinen armen Balg zu gewinnen, denn 
Hasenbalge geben Handschuhe; derweilen erwische ich 
d e n  S e m m e l k o r b ,  u n s  z u m  T r o s t e . "
Der Hase tat nach des Fuchsen Rat, fiel hin und stellte sich 
tot, und der Fuchs duckte sich hinter eine Windwehe von 
Schnee. Das Mädchen kam, sah den frischen Hasen, der 
alle Viere von sich streckte, stellte richtig ihren Korb hin und 
bückte sich nach dem Hasen. Jetzt wischte der Fuchs 
hervor, erschnappte den Korb und strich damit querfeldein, 
gleich war der Hase lebendig und folgte eilend seinem 
Begleiter. Dieser aber stand gar nicht still, und machte 
keine Miene, die Semmeln zu teilen, sondern ließ merken, 
dass er sie allein fressen wollte. Das vermerkte der Hase 
sehr übel. Als sie nun in die Nähe eines kleinen Weihers 
kamen, sprach der Hase zum Fuchs: "Wie wäre es, wenn 
wir uns eine Mahlzeit Fische verschafften? Wir haben dann 
Fische und Weißbrot, wie die großen Herren! Hänge 
Deinen Schwanz ein wenig ins Wasser, so werden die 
Fische, die jetzt auch nicht viel zu beißen haben, sich daran 
hängen. Eile aber, ehe der Weiher zufriert."
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Das leuchtete dem Fuchs ein, er ging hin an den 
Weiher, der eben zufrieren wollte, und hing seinen 

Schwanz hinein, und eine kleine Weile,



so war der Schwanz des Fuchses fest angefroren. Da 
nahm der Hase den Semmelkorb, fraß die Semmeln vor 
des Fuchses Augen ganz gemächlich, eine nach der 
andern, und sagte zum Fuchs: "Warte nur, bis es auftaut, 
warte nur bis ins Frühjahr, warte nur bis es auftaut!" und lief 
davon, und der Fuchs bellte ihm nach, wie ein böser Hund 
an der Kette.

Der kleine Däumling

Es war einmal ein armer Korbmacher, der hatte mit seiner 
Frau sieben Jungen, da war immer einer kleiner als der 
andre, und der jüngste war bei seiner Geburt nicht viel über 
Fingers Länge, daher nannte man ihn Däumling. Zwar ist er 
hernach noch in etwas gewachsen, doch nicht gar zu sehr, 
und den Namen Däumling hat er behalten. Doch war es ein 
gar kluger und pfiffiger kleiner Knirps, der an Gewandtheit 
und Schlauheit seine Brüder alle in den Sack steckte.
Den Älteren ging es erst gar übel, denn Korbmachen und 
Strohflechten ist keine so nahrhafte Profession, wie 
Semmelbacken und Kälberschlachten, und als vollends 
eine teure Zeit kam, wurde dem armen Korbmacher und 
seiner Frau himmelanqst, wie sie ihre sieben Würmer satt 
machen sollten, die alle mit äußerst gutem Appetit 
gesegnet waren. Da beratschlagten eines Abends, als die 
Kinder zu Bette waren, die beiden Eltern mit einander, was 
sie anfangen wollten, und wurden Rates, die Kinder mit in 
den Wald zu nehmen, wo die Weiden wachsen, aus denen 
man Körbe flicht, und sie heimlich zu verlassen. Das alles 
hörte der Däumling an, der nicht schlief, wie seine Brüder, 
und schrieb sich der Eltern üblen Ratschlag hinter die 
Ohren. Simulierte auch die ganze Nacht, da er vor Sorge 
kein Auge zu tun konnte, wie er es machen sollte, sich und 
seinen Brüdern zu helfen.
Früh morgens lief der Däumling an den Bach, suchte sich 
die kleinen Taschen voll weiße Kiesel, und ging wieder 
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heim. Seinen Brüdern sagte er von dem, was er 
erhorcht hatte, kein Sterbenswörtchen.



Nun machten sich die Alten auf in den Wald, hießen die 
Kinder folgen, und der Däumling ließ ein Kieselsteinchen 
nach dem andern auf den Weg fallen, das sah Niemand, 
weil er, als der jüngste, kleinste und schwächste, stets 
Hintennach trottelte. Das wussten die Alten schon nicht 
anders.
Im Wald machten sich die Alten unvermerkt von den 
Kindern fort, und auf einmal waren sie weg. Als das die 
Kinder merkten, erhoben sie allzumal, Däumling 
ausgenommen, ein Zetergeschrei. Däumling lachte und 
sprach zu seinen Brüdern: "Heult und schreit nicht so 
jämmerlich! Wollen den Weg schon allein finden." Und nun 
ging Däumling voran und nicht hinterdrein, und richtete sich 
genau nach den weißen Kieselsteinchen, fand auch den 
Weg ohne alle Mühe.
Als die Eltern heim kamen, bescherte ihnen Gott Geld ins 
Haus, eine alte Schuld, auf die sich nicht mehr gehofft 
hatten, wurde von einem Nachbar an sie abbezahlt, und 
nun wurden Esswaren gekauft, dass sich der Tisch bog. 
Aber nun kam auch die Reue, dass die Kinder verstoßen 
worden waren, und die Frau begann erbärmlich zu 
lamentieren: "Ach Du lieber, allerlieber Gott! Wenn wir doch 
die Kinder nicht im Wald gelassen hätten! Ach, jetzt 
könnten sie sich dicksatt essen, und so haben die Wölfe sie 
vielleicht schon im Magen! Ach, wären nur unsre liebsten 
Kinder da!" "Mutter, da sind wir ja!" sprach ganz ruhig der 
kleine Däumling, der bereits mit seinen Brüdern vor der Tür 
angelangt war, und die Wehklage gehört hatte; öffnete die 
Tür und herein trippelten die kleinen Korbmacher - eins, 
zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ihren guten Appetit 
hatten sie wieder mitgebracht, und dass der Tisch so 
reichlich gedeckt war, war ihnen ein gefundenes Essen. 
Die Herrlichkeit war groß, dass die Kinder wieder da waren, 
und es wurde, so lange das Geld reichte, in Freuden gelebt, 
dies ist armer Handarbeiter Gewohnheit.
Nicht gar lange währte es, so war in des Korbmachers 
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Hütte Schmalhans wieder Küchenmeister und ein 
Kellermeister mangelte ohnehin, 



und es erwachte aufs Neue der Vorsatz, die Kinder im 
Walde ihrem Schicksal zu überlassen. Da der Plan wieder 
als lautes Abendgespräch zwischen Vater und Mutter 
verhandelt wurde, so hörte auch der kleine Däumling alles, 
das ganze Gespräch, Wort für Wort, und nahm sich's zu 
Herzen.
Den andern Morgen wollte Däumling abermals aus dem 
Häuschen schlüpfen, Kieselsteine aufzulesen, aber o weh, 
da war's verriegelt, und Däumling war viel zu klein, als dass 
er den Riegel hätte erreichen können, dachte aber sich 
anders zu helfen. Wie es fort ging zum Walde, steckte 
Däumling Brot ein, und streute davon Krümchen auf den 
Weg, meinte, ihn dadurch wieder zu finden.
Alles begab sich wie das erste Mal, nur mit dem 
Unterschied, dass Däumling den Heimweg nicht fand, 
dieweil die Vögel alle Krümelchen rein aufgefressen 
hatten. Nun war guter Rat teuer, und die Brüder machten 
ein Geheul in dem Walde, dass es zum Steinerbarmen war. 
Dabei tappten sie durch den Wald, bis es ganz finster 
wurde, und fürchteten sich über die Maßen, bis auf 
Däumling, der schrie nicht und fürchtete sich nicht. Unter 
dem schirmenden Laubdach eines Baumes auf weichem 
Moos schliefen die sieben Brüder, und als es Tag war, stieg 
Däumling auf einen Baum, die Gegend zu erkunden. Erst 
sah er nichts, als eitel Waldbäume, dann aber entdeckte er 
das Dach eines kleinen Häuschens, merkte sich die 
Richtung, rutschte vom Baum herab und ging seinen 
Brüdern tapfer voran. Nach manchem Kampf mit Dickicht, 
Dornen und Disteln sahen alle das Häuschen durch die 
Büsche blicken, und schritten guten Mutes darauf los, 
klopften auch ganz bescheiden an der Tür an. Da trat eine 
Frau heraus, und Däumling bat gar schön, sie doch 
einzulassen, sie hätten sich verirrt, und wüssten nicht 
wohin? Die Frau sagte: "Ach, ihr armen Kinder!" und ließ 
den Däumling mit seinen Brüdern eintreten, sagte ihnen 
aber auch gleich, dass sie im Hause des 
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Menschenfressers wären, der besonders gern die 
kleinen Kinder fräße. Das war eine schöne 

Zuversicht!



 Die Kinder zitterten vor Schrecken wie Espenlaub, als sie 
dieses hörten, hätten gern lieber selbst etwas zu essen 
gehabt, und sollten nun statt dessen gegessen werden. 
Doch die Frau war gut und mitleidig; verbarg die Kinder und 
gab ihnen auch etwas zu essen. Bald darauf hörte man 
Tritte und es klopfte stark an die Tür; das war kein Anderer, 
als der heimkehrende Menschenfresser. Dieser setzte sich 
an den Tisch zur Mahlzeit, ließ Wein auftragen, und 
schnüffelte, als wenn er etwas röche, dann rief er seiner 
Frau zu: "Ich wittre Menschenfleisch!" Die Frau wollte es 
ihm ausreden, aber er ging seinem Geruch nach, und fand 
die Kinder. Die waren ganz hin vor Entsetzen. Schon 
wetzte er sein langes Messer, die Kinder zu schlachten, 
und nur allmählich gab er den Bitten seiner Frau nach, sie 
noch ein wenig am Leben zu lassen, und aufzufüttern, weil 
sie doch gar zu dürr seien, besonders der kleine Däumling. 
So ließ der böse Mann und Kinderfresser sich endlich 
beschwichtigen. Die Kinder wurden zu Bett gebracht, und 
zwar in derselben Kammer, wo ebenfalls in einem großen 
Bette Menschenfressers sieben Töchter schliefen, die so 
alt waren, wie die sieben Brüder.
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 Sie waren von Angesicht sehr hässlich, jede hatte aber ein 
goldenes Krönlein auf dem Haupt. Das alles war der 
Däumling gewahr worden, machte sich ganz still aus dem 
Bette, nahm seine und seiner Brüder Nachtmützen, setzte 
diese Menschenfressers Töchtern auf, und deren 
Krönchen sich und seinen Brüdern.
Der Menschenfresser trank vielen Wein, und da kam ihm 
seine böse Lust wieder an, die Kinder zu morden, nahm 
sein Messer, und schlich sich in die Schlafkammer, wo sie 
schliefen. Willens, ihnen die Hälse abzuschneiden. Es war 
aber stockdunkel in der Kammer, und Menschenfresser 
tappte blind umher, bis er an ein Bett stieß, und fühlte nach 
den Köpfen der darin Schlafenden. Da fühlte er die 
Krönchen, und sprach: "Halt da! Das sind Deine Töchter! 
Bald hättest du betrunkenes Schaf einen Eselsstreich 
gemacht!"
Nun tappte er nach dem anderen Bett, fühlte da die 
Nachtmützen, und schnitt seinen sieben Töchtern die 
Hälse ab, einer nach der andern. Dann legte er sich nieder 
und schlief seinen Rausch aus. Wie der Däumling ihn 
schnarchen hörte, weckte er seine Brüder schlich sich mit 
ihnen aus dem Hause, und suchte das Weite. Aber wie sehr 
sie auch eilten, so wussten sie doch weder Weg noch Steg, 
und liefen in der Irre herum voll Angst und Sorge, nach wie 
vor.
Als der Morgen kam, erwachte der Menschenfresser, und 
sprach zu seiner Frau: "Geh und richte die Krabben zu, die 
gestrigen!" Sie meinte, sie sollte die Kinder nun wecken, 
und ging voll Angst um sie hinauf in die Kammer. Welch ein 
Schrecken für die Frau, als sie nun sah, was geschehen 
war; sie fiel gleich in Ohnmacht, über diesen schrecklichen 
Anblick, den sie da hatte. Als sie nun dem Menschenfresser 
zu lange blieb, ging er selbst hinauf, und da sah er, was er 
angerichtet. Seine Wut, in die er geriet, ist nicht zu 
beschreiben. Jetzt zog er die Siebenmeilenstiefeln an, die 
er hatte, das waren Stiefeln, wenn man damit sieben 
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Schritte tat, so war man eine Meile gegangen, das 
war nichts Kleines.Nicht lange, so sahen die 
sieben Brüder ihn von Weitem über Berg und 



Täler schreiten und waren sehr in Sorgen, doch Däumling 
versteckte sich mit ihnen in die Höhlung eines großen 
Felsen. Als der Menschenfresser an diesen Felsen kam, 
setzte er sich darauf, um ein wenig zu ruhen, weil er müde 
geworden war, und bald schlief er ein, und schnarchte, 
dass es war, als brause ein Sturmwind. Wie der 
Menschenfresser so schlief und schnarchte, schlich sich 
Däumling hervor wie ein Mäuschen aus seinem Loch und 
zog ihm die Siebenmeilenstiefel aus, und zog sie selber an. 
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 noch zu Pferd konnte ihn einholen, und seine 
Abenteuer, die er mit Hilfe seiner Stiefel bestand, 

sind nicht zu beschreiben.

Zum Glück hatten diese Stiefel die Eigenschaft, an jeden 
Fuß zu passen, wie angemessen und angegossen. Nun 
nahm er an jede Hand einen seiner Brüder, diese fassten 
wieder einander an den Händen, und so ging es, hast Du 
nicht gesehen, mit Siebenmeilenstiefelschritten nach 
Hause. Da waren sie alle willkommen, Däumling empfahl 
seinen Eltern, ein sorglich Auge auf die Brüder zu haben, er 
wolle nun mit Hilfe der Stiefel schon selbst für sein 
Fortkommen sorgen, und als er das kaum gesagt, so tat er 
einen Schritt, und war schon weit fort, noch einen und er 
stand über eine halbe Stunde auf einem Berge, noch einen, 
und er war den Eltern und den Brüdern aus den Augen.
Nach der Hand hat der Däumling mit seinen Stiefeln sein 
Glück gemacht, und viele große und weite Reisen, hat 
vielen Herren gedient, und wenn es ihm nicht gefallen hat, 
ist er spornstreichs weiter gegangen. Kein Verfolger zu Fuß



Die drei Hochzeitsgäste

Es waren einmal in einem Dorfe drei Hofhunde, die hielten 
gute Nachbarschaft miteinander, und da sollte eine große 
Bauernhochzeit sein; zu derselbigen war alt und jung 
geladen, und es wurde gekocht und gebacken, gesotten 
und gebraten, dass der Geruch durchs ganze Dorf zog. Die 
drei Hunde waren auch beisammen und rochen den feinen 
Dunst und ratschlagten, wie sie auch hin zur Hochzeit 
gehen wollten und sehen, ob nichts für sie abfallen werde. 
Aber um unnutzes Aufsehen zu vermeiden, beschlossen 
sie, nicht zugleich alle drei auf einmal hinzulaufen, sondern 
einzeln, einer nach dem andern.

Der erste ging, machte sich in das Schlachthaus, 
erschnappte jählings ein großes Stück Fleisch und wollte 
damit seiner Wege gehen, allein er wurde erwischt und 
empfing eine fürchterliche Tracht Prügel, nächst dem, dass 
man ihm das Stück Fleisch aus den Zähnen riss.
So kam er hungrig und übelgeschlagen zurück auf den Hof 
zu seinen Nachbargesellen, die hungerten schon nach 
guter Nachricht und fragten: »Nun, wie hat es dir ergangen 
und gefallen?«

Nun schämte sich aber der Hund, die Wahrheit zu 
gestehen,  dass se in  Hochzei tmahl  in  e iner  
scharfgesalzenen Prügelsuppe bestanden, sprach 
deshalb: »Ganz wohl! Aber es geht dort scharf her, und 
muss einer hart und weich vertragen können!«
Die Kameraden, als sie das hörten, vermeinten, es werde 
über alle Maßen gegessen und getrunken auf der Hochzeit, 
und es fallen viele gute Bröcklein ab, harte und weiche, 
Fleisch und Bein, und alsbald rannte der zweite Hund in 
vollen Sprüngen nach dem Hochzeithaus, gerade in die 
Küche, und nahm, was er fand - aber ehe er noch den 
Rückweg fand, war er schon bemerkt, und es ward ihm ein 
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Topf voll siedend heißes Wasser über den Rücken 
gegossen, dass es nur so dampfte, als er von dannen  
schoss wie ein Pudel, der aus dem Wasser kommt; doch 
ob's ihn auch schrecklich brannte, er verbiss seinen 
Schmerz.

Als er nun auf den Hof kam, wo die beiden Kameraden 
seiner harrten, fragten die gleich: »Nun, wie hat es dir 
gefallen?«

»Ganz wohl!« antwortete der Hund, »aber es geht dort heiß 
her, und muss einer kalt und warm vertragen können!«
Da dachte der dritte Hund: die Hochzeitgäste sind beim 
Schmaus in voller Arbeit, und kalte und warme Speisen 
wechseln ab, wollte daher nichts versäumen und 
wenigstens zum Nachtisch da sein, wenn der mürbe 
Kuchen aufgetragen wird. Eilte sich, was er konnte. Kaum 
aber war er im Hause, so erwischte ihn einer, klemmte ihm 
den Schwanz zwischen der Stubentür, gerbte ihm das Fell 
windelweich und klemmte so lange, bis die Haut vom 
Schwanze sich abstreifte und der Hund verschandelt 
entsprang.

»Nun, wie hat es dir auf der Hochzeit gefallen?« fragten die 
Freunde, jeder mit etwas Spott im Herzen.
Der Übelzugerichtete zog seinen geschundenen Schwanz, 
so gut es gehen wollte, zwischen die Beine, dass man 
diesen nicht sah und sprach: »Ganz wohl, es ging recht toll 
her und gab viel Mürbes, aber Haare lassen muss einer 
können.«

Und da dachten die drei Hunde noch lange daran, wie wohl 
ihnen die Hochzeitsuppe, die Hochzeitbrühe und der 
Hochzeitkuchen geschmeckt hatten, und vom Braten hat 
jeder genug gerochen.
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Der Richter und der Teufel

In einer Stadt saß ein Mann, der hatte alle Kisten voll mit 
Geld und Gut. Er selbst aber war so voller Laster, dass die 
Leute sich schon wunderten, dass die Erde ihn nicht 
verschlang. Dieser Mann war noch dazu ein Richter, das 
heißt ein Richter voll von Ungerechtigkeit.
An einem Markttage ritt er des Morgens aus, seinen 
schönen Weingarten zu sehen. Da trat ihm der Teufel 
entgegen, in reiche Kleider gewandet, wie ein gar 
vornehmer Herr. Der Richter wusste nicht, wer dieser 
Fremdling war, mochte es doch aber gern wissen. So fragte 
er ihn nicht eben höflich, wer und von woher er denn sei. 
Der Teufel antwortete: "Es ist besser, wenn Ihr's nicht 
wisset, wer und woher ich bin!"
"Hoho!", fuhr es dem Richter heraus, "Egal wer ihr seid, so 
muss ich's doch wissen: Denn ich bin der Mann, der Gewalt 
hier hat. Und wenn ich Euch dies und das zu Leide tue, so 
ist niemand da, der es mir verwehren kann. Ich nehme 
Euch Leib und Gut, wenn Ihr mir nicht auf meine Frage 
Bescheid gebt!"
"Steht es so schlimm", antwortete der Arge, "so muss ich 
euch wohl meinen Namen und meine Herkunft sagen; ich 
bin der Teufel."
"Hm!", brummte der Richter. "Und was ist hier dein 
Gewerbe? Auch das will ich wissen!"
"Schau, Herr Richter", antwortete der Böse, "mir ist Macht 
gegeben, heute in diese Stadt zu gehen und das zu 
nehmen, was mir in vollem Ernst gegeben wird." "Wohlan", 
versetzte der Richter, "tue es also! Aber lass mich deine 
Zeuge sein, dass ich sehe, was man dir geben wird!"
"Fordere nicht, dabei zu sein, wenn ich nehme, was mir 
beschieden ist", antwortete der Teufel dem Richter. Dieser 
aber schickte sich an, den Fürsten der Hölle mit mächtigen 
Worten zu beschwören, und sprach: "Ich gebiete und 
befehle dir bei Gott und allen Geboten, bei Gottes Gewalt 

45

und Gottes Zorn, und bei allem, was dich und 
deine Genossen bindet, dass du nur vor meinem 

Angesicht nehmest,



 was man dir ernstlich geben wird."
Der Teufel erschrak und zitterte bei diesen fürchterlichen 
Worten. Er machte ein gar verdrießliches Gesicht und 
sprach: "Ei, so wollte ich, dass ich das Leben nicht hätte! Du 
bindest mich mit einem so starken Band, dass ich kaum 
jemals in größerer Bedrängnis war. Ich gebe dir aber mein 
Wort als Fürst der Hölle, das ich als solcher niemals breche, 
dass es dir nicht wohl bekommen kann, wenn du bei 
deinem Sinnen bleibst. Stehe ab davon!"
"Nein, ich stehe nicht ab davon!", rief der Richter empört. 
"Was mir auch geschehe, das muss ich über mich ergehen 
lassen. Ich will jenes nun einmal sehen, und sollte es mir 
ans Leben gehen!"
Nun gingen beide, der Richter und der Teufel, miteinander 
auf den Markt, wo gerade Markttag war. Daher war viel 
Volks versammelt, und überall bot man dem Richter und 
seinem fremden Begleiter volle Becher und hieß sie, einen 
guten Schluck zu tun. Der Richter tat das wie gewohnt und 
reichte auch dem Teufel eine Kanne. Dieser aber nahm den 
Trunk nicht an, weil er wohl wusste, dass es des Richters 
Ernst nicht war.
Nun geschah es, dass eine Frau ein Schwein daher trieb, 
welches nicht nach ihrem Willen ging. Das Schwein lief 
kreuz und quere, sodass die zornige Frau im höchsten 
Ärger rief: "Ei, so geh doch zum Teufel, dass der dich mit 
Haut und Haar hole!"
"Hörst du, Geselle?", rief der Richter dem Teufel zu. "Jetzt 
greife hin und nimm das Schwein." Aber der Teufel 
antwortete: "Es ist leider der Frau nicht Ernst mit ihrem 
Wort. Sie würde ein ganzes Jahr lang trauern und sich 
grämen, nähme ich ihr das Schwein. Nur was mir im Ernste 
gegeben wird, das darf ich nehmen."
Ähnliches geschah bald hernach mit einer Frau und einem 
Kind. Das letztere ging auch nicht so, wie die Frau es 
lenken wollte. Da schrie die Frau vor lauter Wut: "Hol dich 
der Teufel, dass er dir den Hals umdrehe!"
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"Hörst du, Geselle?", fragte da wieder der Richter. 
"Das Kind ist dein, hörst du nicht, dass man es dir 

ernstlich gibt?"



"O nein, es ist auch nicht ihr Ernst!", antwortete der Teufel. 
"Sie würde bitterlich wehklagen, nähme ich sie beim Wort. 
Das Kind wird sie nicht fahren lassen."

Jetzt sahen beide eine Frau, die hatte viel mit einem Kinde 
zu schaffen, welches heftig schrie und sich sehr unartig 
gebärdete. Die Frau war voll Unwillens und rief aus: "Willst 
du mir nicht folgen, so nehme dich der böse Mann, du 
Balg!"

"Nun, willst du auch dieses Kind nicht?", fragte der Richter 
ganz verwundert. Und der Teufel antwortete: "Ich habe 
keine Macht, das Kindlein zu nehmen. Diese Frau nähme 
nicht zehn, nicht hundert und nicht tausend Pfund und 
gönnte mir nicht im Ernst das Kind. Wie gern ich's auch 
nähme, ich darf nicht, denn der Frau ist es nicht rechter 
Ernst."

Nun kamen die beiden mitten auf den Markt, wo ein dichtes 
Gedränge war. Sie mussten ein wenig stille stehen und 
konnten nicht gleich weiter gehen. Da sah eine arme, alte 
und kränkliche Frau den Richter an. Die Frau trug ein 
schweres Los und begann laut zu weinen und zu schreien: 
"Weh über dich, du Richter! Weh über dich, dass du so reich 
bist und ich so arm. Du hast mir ohne Schuld meine einzige 
Kuh genommen, von der ich meinen ganzen Unterhalt 
hatte und die mich ernährte. Weh über dich, der du sie 
genommen hast, ohn' Barmherzigkeit! Ich flehe und 
schreie zu Gott, dass er mir die Bitte gewähre, und deinen 
Leib und deine Seele dem Teufel zur Hölle führe!"
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Auf diese Rede tat der Richter nicht ein einziges Wort, 
aber der Teufel fuhr ihn höhnisch an und sprach:

"Siehst du, Richter, das ist Ernst,
und das sollst du gleich gewahr
werden" Da streckte der Teufel
seine Krallen aus, nahm den
Richter beim Schopf und fuhr
mit ihm durch die Lüfte, wie
der Geier mit einem Huhn.
Alles Volk erschrak und staunte,
und weise Männer
sprachen diese Lehre:

"Es ist ein unweiser Rat,
Der mit dem Teufel umgaht.
Wer gern mit ihm umfährt,
Dem wird ein böser
Lohn beschert."
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Die Probestücke des Meister-Diebes

Es wohnten in einem Dorfe ein Paar sehr arme alte Leute 
mutterseelen allein in einem geringen Häuslein, das ganz 
weit draußen stand, und hörte gerade mit diesem Häuslein 
das Dorf auf. Die beiden Alten waren brav und fleißig, aber 
sie hatten keine Kinder. Einen Sohn, einen einzigen, hatten 
sie gehabt, aber der war ein ungeratener Bube gewesen, 
und heimlich auf und davon gegangen, hatte auch sein 
Lebetag nichts wieder von sich hören und sehen lassen, 
und so glaubten die beiden Alten, ihr Einziger sei lange tot 
und bei Gott gut aufgehoben.
Nun saßen einstmals die beiden Alten vor ihrer Haustür, an 
einem Feiertage, da fuhr zum Dorfe herein ein stattlicher 
Wagen, den zogen sechs schöne Rosse, und darin saß ein 
einzelner Herr, hintenauf stand ein Bedienter, dessen Hut 
und Rock von Gold und Silber nur so starrte. Der Wagen 
fuhr durch das ganze Dorf, und die Bäuerlein, die gerade 
aus der Kirche kamen, meinten schier, es fahre ein Herzog 
oder gar ein König vorbei, denn solche Pracht konnte der 
Edelmann, der droben im alten Schloss wohnte, nicht 
aufwenden. Da hielt mit einem Male der Wagen vor dem 
letzten Häuslein still, der Bediente sprang vom Bocke und 
öffnete dem darin sitzenden Herrn den Schlag, welcher 
ausstieg, und auf die beiden Alten zueilte, die sich ganz 
bestürzt von ihrer Bank erhoben hatten. Er bot ihnen 
freundlich guten Tag und Handschlag und fragte, ob er 
nicht ein Gericht Kartoffelhütes (Klöße) mit ihnen essen 
könne? 
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Darüber verwunderte sich am meisten das Mütterlein, aber 
der junge hübsche und sehr vornehm gekleidete Herr stillte 
alsbald ihr Staunen, indem er sagte, dass ihm noch kein 
Koch diese Hütes habe recht machen können, er wolle sie 
einmal von Landleuten zubereitet essen, wie in seiner 
Jugend. Da luden die Alten den edlen Junker, für den sie 
den Fremdling hielten, freundlich in ihre Hütte, und er ließ 
den Wagen mit Kutscher und Bedienten einstweilen in das 
Wirtshaus fahren. Das Mütterlein holte eilends Kartoffeln 
aus dem kleinen Keller des Häusleins herauf, schälte, rieb 
und presste sie, ließ Wasser sieden, tat die geballten 
Klöße, zu denen sie etwas Schmalz getan, hinein, und 
segnete dieses Essen mit dem frommen Spruch: "Gott 
behüt es," davon denn auch die Klöße an vielen Orten 
Südtürringens Hütes heißen. In dieser Zeit, dass die Alte ihr 
Mahl bereitete, war ihr Mann mit dem Fremdling in das 
Hausgärtchen gegangen, wo er an kurz zuvor gepflanzten 
jungen Bäumen sich eine kleine Beschäftigung machte, 
und nachsah, ob die Pfähle, an welche die Stämmchen mit 
Weide gebunden waren, noch fest hielten, und der Wind 
keine Weide losgerissen hatte, und wo dies geschehen 
war, da band der Alte jedes Stämmchen wieder fest. Da hub 
der junge Fremde an zu fragen: warum bindet Ihr dieses 
kleine Stämmchen dreimal an?- "Ja!" sprach der Alte, "da 
hat es drei Krümmen, darum bind' ich's fest, dass es gerade 
wächst." "Das ist recht, Alter!" sprach der Fremde; "aber 
dort habt Ihr ja einen alten krummen Knorz von Baum! 
Warum bindet Ihr den nicht auch an einen Pfahl auf, dass er 
gerade wird?" - "Hoho!" lachte der Alte: "alte Bäume, wenn 
sie krumm sind, werden nicht wieder gerad. Wenn man sie 
gerade haben will, muß man sie jung gut ziehen." - "Habt Ihr 
auch Kinder?" fragte der Fremde weiter. "O lieber Gott, 
Euer Gnaden!" antwortete der Mann, "gehabt hab' ich 
einen Jungen, war ein arger Nichtsnutz, hat wilde böse 
Streiche gemacht, und ist mir zuletzt davon gelaufen, und 
sein Lebtag nicht wiedergekommen.
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Wer weiß, wo ihn der liebe Gott hingeführt hat, 
oder der Böse." 



"Warum habt Ihr denn Euern Sohn nicht bei Zeiten gerad 
gezogen, wie diese da, Eure Bäumchen!" sprach betrübt 
und vorwurfsvoll der Fremde. "Wenn er nun ein 
ungeratener krummer Knorz und Wildling worden, so ist's 
Eure Schuld. Aber wenn er Euch nun wieder unter die 
Augen käme, würdet Ihr ihn wohl erkennen?" - "Weiß auch 
nicht, lieber Herr!" erwiderte der Bauer: "er wird wohl in die 
Höhe geschossen sein, wenn er noch lebt, doch hatte er ein 
Muttermal am Leibe, daran allenfalls könnt' ich ihn kennen. 
Der kommt aber doch erst am Nimmermehrstag wieder 
heim." Da zog der Fremde seinen Rock aus, und zeigte 
dem Alten ein Muttermal; der schlug die Hände übern Kopf 
zusammen, und schrie: "Herr Jes's! Du bist mein Sohn - 
aber nein - Du bist so schrecklich fürnehm. Bist Du denn ein 
Graf geworden, oder gar ein Herzog?" - "Das nicht, Vater," 
sprach der Sohn leise, "aber etwas anders, ein Spitzbub bin 
ich geworden, weil Ihr mich nicht gerade gezogen habt, 
doch lasst's gut sein, ich hab' meine Kunst tüchtig studiert, 
bin nicht etwa so ein miserabler Pfuscher, wie's ihrer viele 
gibt."
Der alte Mann war ganz stumm vor Schreck und vor 
Freude, führte den Sohn an der Hand ins Haus, und zur 
Mutter, die justement die Klöße fertig hatte und auftrug, und 
sagte ihr alles. Da fiel das Mütterlein ihrem Sohn an das 
Herz und um den Hals, küsste ihn und weinte und sagte: 
"Dieb hin, Dieb her! Du bist doch mein lieber Sohn, den ich 
unterm Herzen getragen habe, und mir hüpft das Herz hoch 
in der Brust, dass ich Dich in meinen alten Tagen 
wiedergesehen! Ach, was wird Dein Herr Pate sagen, 
droben auf dem Schloss der Edelmann!" - "Ja!" sprach 
dazwischen der Vater, während alle drei nun mit einander 
tapfer in die Klöße einhieben: "Dein Herr Pate wird nichts 
von Dir wissen wollen, bei so bewandten Umständen, wie 
es mit Dir steht; er wird Dich am Ende an dem lichten 
Galgen zappeln lassen." "Nun, besuchen will ich ihn doch, 
den Herrn Paten!" antwortete der Sohn, ließ seinen Wagen
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 anspannen und fuhr auf's Schloss hinauf.



"Wohlan!" sprach der Edelmann zu seinem Paten, "wir 
wollen sehen, ob Du das Deinige ordentlich gelernt hast, 
und ein so großer Dieb geworden bist, den man mit Ehren 
laufen lassen kann, oder nur so ein kleiner, den man an den 
ersten besten Galgen henkt. Letzteres werde ich in 
meinem Gerichtsbann mit Dir unfehlbar tun, wenn Du nicht 
die drei Proben bestehst, die ich Dir auferlegen werde!" - 
"Nur, her damit, gestrenger Herr Pate! Ich fürchte mich vor 
keiner Arbeit."
Der Edelmann sann eine kleine Weile nach, dann sprach 
er: ,Hör' an! Dieses sind die drei Proben. Zum Ersten: stiehl 
mir mein Leibpferd aus dem Stalle, den ich wohl bewachen 
lasse von Soldaten und Stallleuten, die jeden totschlagen, 
der Miene macht, in den Stall zu dringen. Zum Andern, 
stiehl mir, wenn ich mit meiner Frau im Bette liege, das 
Betttuch unterm Leibe weg, und meiner Frau den Trauring 
vom Finger, doch wisse, dass ich geladene Pistolen zur 
Hand habe. Zum Dritten und Letzten, - und merke, das ist 
das schwerste Stück: stiehl mir Pfarrer und Schulmeister 
aus der Kirche und hänge sie beide lebend in einem Sack in 
meinen Schornstein. Tor und Türen im Schloss sollen Dir 
dazu offen stehen."
Der Meister-Dieb bedankte sich freundlich bei seinem 
Herrn Paten, dass er ihm so leichte Stücklein aufgegeben, 
und ging seiner Wege, um in nächster Nacht gleich das 
erste Stück auszuführen. Der Edelmann traf alle Anstalten, 
sein Leibross gut bewachen zu lassen. Sein erster 
Reitknecht musste sich darauf setzen, ein anderer Diener 
musste den Zaum fassen, ein dritter den Schwanz, und vor 
die Türe ordnete der Herr eine Soldatenwache. Die 
wachten und wachten, froren und fluchten, denn es war 
kalt, und Alle waren durstig; da zeigte sich ein altes müdes 
Mütterlein, das trug ein Fässlein auf einem Korbe, hüstelte 
schwer und keuchte zum Schlosshof hinein. Das Fässlein 
weckte in der Seele der Soldaten ganz besonders 
anziehende Gedanken, nämlich die, dass möglicherweise 
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Branntwein darin sein könne, und dass 
Branntwein ein Specificum gegen den Nachtfrost 

sei und gegen die bösen Nebel.



 Riefen daher das alte Mütterlein zum Feuer, dass sich's 
wärme, und forschten nach dem Inhalt des Fässleins. 
Richtig geahnt! Branntwein war darin, und noch dazu 
veredelter, Doppelpomeranzen, Spanischbitter oder so 
eine Sorte. Auch war das Fässlein nicht tückischer Weist 
verpicht und verspundet, sondern es war ein Hähnlein 
daran, und die Frau hatte, das war das Beste den 
Branntwein zu verkaufen. Da kauften die Soldaten ein 
Becherlein ums andere, riefen's auch den Wächtern im 
Stalle zu, dass draußen im Hofe der Weizen blühe, und das 
alte Frauchen hatte alle Hände voll zu tun mit Einschenken, 
so dass ihr Fässlein schier leer war.
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auffangen, als dieser gerade vom Pferde fiel, und 
ihn sanft rittlings auf die Schranke setzen und was 
weniges anbinden, damit der gute Mensch nicht 

Die alte Frau war aber kein anderer Mensch als der 
Erzdieb, der sich gut verkleidet und in den Schnaps einen 
barbarischen Schlaftrunk gemischt hatte. Es währte gar 
nicht lange, so fiel ein Soldat nach dem andern in Schlaf 
und den Wächtern im Stalle fielen auch die Augen zu, und 
es war gut, dass der Dieb schon im Stalle bei dem Pferde 
stand, so konnte er den Reitknecht in seinen Armen 



etwa auch da herunter falle und Schaden leide. Dem 
Leibkutscher, der den Zaum hielt, und in der Ecke 
schnarchte, lieh der Dieb einen Strick in die Hand, und dem 
Stallknecht statt des Rossschweifes ein Strohseil. Dann 
nahm er eine Pferdedecke, schnitt sie in Stücken, wickelte 
sie um des Rosses Füße, schwang sich in den Sattel, und 
heidi, hast Du nicht gesehen - zum Stall und zum offen 
gebliebenen Schlosstor hinaus.
Als es heller Tag geworden, sah der Edelmann zum Fenster 
hinaus, und sah einen stattlichen Reiter daher galoppiert 
kommen, auf einem nicht minder stattlichen Ross, das ihm 
so bekannt vorkam. Der Reiter hielt an, und bot guten 
Morgen hinauf zum Schlossfenster. "Guten Morgen, Herr 
Pate! Euer Pferd ist Goldes wert!" - "Ei dass Dich alle 
Teufel!" rief der Edelmann, wie er sah, dass das Pferd seine 
Schecke war. "Du bist ein Gauldieb! Nu, nu - nur zu! Lass 
Deine Kunst weiter sehen!" Der Edelmann nahm seine 
Reitpeitsche und ging nach dem Stalle voller Zorn; als er 
aber die wunderlichen Gruppen der noch immer 
schlafenden Wächter sah, musste er laut auflachen; 
gedachte aber bald in seinem Herzen: wenn der Gauner 
diese Nacht kommt, mir das Betttuch zu stehlen, will ich ihm 
eine Kugel durch den Kopf schießen, denn solch einen 
gefährlichen Kerl möchte ich nicht in meiner Nähe wissen.
Da nun die Nacht herbeigekommen war, legte sich der 
Edelmann und seiner Frau zu Bette, und neben sich legte 
er eine geladene Pistole und unterschiedliche andere Wehr 
und Waffen, schlief auch nicht ein, sondern blieb wachsam, 
horchte und lauschte, ob sich nichts regte. Lange blieb 
alles still, jetzt endlich, es war schon ziemlich dunkel, war 
es, als würde eine lange Leiter angelehnt, und bald darauf 
wurde draußen am Fenster die Gestalt eines Menschen 
sichtbar, der herein steigen wollte. "Erschrick nicht, Frau!" 
rief leise der Edelmann, nahm die Pistole, zielte gut, 
drückte los, und schoss den Räuber mitten durch den Kopf, 
dieser wankte und gleich darauf hörte man unten einen 
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schweren Fall. "Der steht nicht wieder auf," sprach 
der Edelmann, "doch möcht' ich Aufsehen 

vermeiden,



 ich will deshalb geschwind die Leiter hinunter steigen, dass 
im Hause kein Lärm wird, und den Erschossenen bei Seite 
schaffen." Das war der Edelfrau recht, und ihr Mann tat, wie 
er gesagt.
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Bald darauf kam er wieder herauf und sprach zur Frau: "Der 
ist mausetot; ich will dem armen Teufel aber doch, ehe ich 
ihn in die Grube werfe, in einen Leinlacken hüllen, und da er 
um Deines Ringes willen sein Leben hat lassen müssen, so 
wollen wir ihm diesen anstecken; gib mir den Ring und auch 
das Betttuch." Die Frau gab beides her, und jener stieg 
eilend wieder hinunter. Es war aber nicht der Edelmann, 
sondern der Meister-Dieb, der, um sein Stücklein 
auszuführen, vom ersten besten Galgen, (damals gab es in 
Deutschland noch allewege viele Galgen) einen frisch 
Gehenkten abgeschnitten und ihn dann auf seine 
Schultern geladen hatte, als er die Leiter emporstieg. Wie 
drinnen der Schuss fiel, ließ er den Leichnam hinunter 
stürzen, stieg eilend die Leiter herab, und versteckte sich. 
Und wie nun der Edelmann herunter kam, und sich mit dem 
vermeintlich Erschossenen zu schaffen machte, wischte er 
rasch hinauf ins Zimmer der Frau, ahmte des Paten Stimme 
nach, und forderte Ring und Betttuch.
Am anderen Morgen sah der Edelmann wieder nach seiner 
Gewohnheit zum Fenster hinaus, da ging drunten ein Mann 
auf und ab, der hatte, wie es schien, Leinwand zu 
verkaufen, mindestens trug er ein zusammenge-
schlagenes Bündel über der Schulter, und ließ einen 
schönen Ring in der Morgensonne blitzen und funkeln. Mit 
einem Male rief der Mann hinauf: "Schönsten guten 
Morgen, Herr Pate! Ich wünsche Ihnen und der Frau Patin 
recht wohl geruht zu haben!" - Der Edelmann war wie vom 
Donner gerührt, als er seinen Paten, den er die vorige 
Nacht mit eigner Hand erschossen und mit derselben Hand 
in eine Grube geworfen, leibhaftig stehen sah, und fragte 
hastig seine Frau nach Ring und Tuch. "Nun, Du hast mir's 
ja diese Nacht abverlangt!" erwiderte die Dame. "Der 
Satan! Aber ich nicht!" tobte der Edelmann, doch gab er 
sich bald wieder, in Erwägung, dass der kühne Dieb noch 
mehr hatte nehmen können. Er machte dem Paten eine 
Faust zum Fenster hinaus, und rief: "Erzgauner! Das Dritte!
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 das Dritte bringt Dich sicherlich an den Galgen!"
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In der auf die 
vergangene nun 
folgenden Nacht begab 
sich etwas Seltsames 
auf dem Gottesacker. 
Der Schulmeister, der 
diesem zunächst 
wohnte, wurde es zuerst 
gewahr, und meldete es 
dem Herrn Pfarrer. Über 
den Gräbern wandelten 
kleine brennende 
Lichtlein in unsteter 
Bewegung umher. 
"Das sind die armen 
Seelen, Schulmeister!" 
flüsterte der Pfarrer mit 
Grausen. Plötzlich 
erschien eine große 
schwarze Gestalt auf 
den Stufen der 
Kirchentür, die rief mit 
hohlem Tone:

Kommt All' zu mir, kommt All' zu mir,
Der jüngste Tag ist vor der Tür!
O Menschenkinder, betet still!

Die Toten sammeln schon ihr Gebein!
Wer mit mir in den Himmel will,

Der kreuch in diesen Sack hinein.



"Wollen wir?" fragte der Schulmeister den Pfarrer mit 
Zähneklappern. "Zeit wär's, vorm Torschluss. Der heilige 
Apostel Petrus ruft uns, das ist keine Frage. Aber 
Reisegeld?" "Ich habe mir zwanzig Kronen erdarbt," 
wisperte das Schulmeisterlein. "Ich habe hundert 
Dicketonnen (Laubthaler) für den Notfall zurückgelegt!" 
sprach der Pfarrer. "Holen wir's und nehmen's mit!" riefen 
beide, und taten also, dann näherten sie sich der 
schwarzen Gestalt mit Furcht und Zittern. Diese war der 
Meister-Dieb; hatte Krebse gekauft und ihnen brennende 
Wachslichterlein auf den Rücken geklebt, das waren die 
armen Seelen, hatte einen Mönchsbart und eine 
Mönchskutte, und einen Hopfensack, in den er die beiden 
Schwarzröcke aufnahm, nachdem er ihnen ihr Erspartes 
abgenommen. Jetzt schnürte er den Sack zu, und schleifte 
ihn hinter sich her, durch das Dorf, und durch einen Tümpel, 
wobei er rief: "Jetzt geht's durch das rote Meer!" dann durch 
den Bach: "Jetzt geht es durch den Bach Kidron," dann 
durch die Schlossflur, allwo es kühl war: "Jetzt geht's durch 
das Tal Josaphat," dann zur Treppe hinauf: "Dieses ist 
schon die Himmelsleiter," endlich hing er den Sack im 
Schornstein auf an einen Haken, daran man die Schinken 
räuchert, machte darunter einen ziemlichen Qualm und rief 
mit schrecklicher Stimme: "Dieses ist das Fegefeuer! 
Dieses dauert etwelche Jahre!" und machte sich fort. Da 
schrieen Pfarrer und Schulmeister Zeter Mordio, dass das 
ganze Hausgesinde zusammen lief. Der Meister-Dieb aber 
trat kecklich zum Edelmann: "Herr Pate, meine dritte Probe 
ist auch gelöst. Pfarrer und Schulmeister hängen im 
Schornstein, und so es Euch gefällig, könnt Ihr sie selber 
zappeln sehen und schreien hören!" - "O Du Erzschalk und 
Erzgauner, Du Erzbösewicht und Meister -Dieb aller 
Meister-Diebe!" rief der Edelmann, und gab gleich Befehl, 
jene aus dem Fegefeuer zu erlösen. "Du hast mich 
überwunden, hebe Dich von dannen! Hier hast Du ein 
Goldstück. Hebe Dich von dannen, komme mir nicht wieder
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 vor Augen, und lass Dich für Dein Geld henken, 
wo es Dir gefällig ist."



"Danke zum Allerschönsten, gestrenger Herr Pate, und will 
so tun!" antwortete der Spitzbub, "aber wollt Ihr nicht die 
Pfänder auslösen, die ich redlich erworben habe? Euer 
Leibross mit 200 Kronen, Eurer Gemahlin Trauring und das 
Tuch mit 100 Kronen, des Pfarrers und Schulmeisters Geld 
mit 120 Kronen! Wo nicht, so fahr' ich damit von dannen." 
Den Edelmann rührte fast der Schlag; er sprach: "Lieber 
Pate, das war ja alles nur ein Spaß, Du wirst diese Güter 
nicht an Dir behalten wollen; ich schenke Dir ja das Leben." 
"Nun so will ich gehen, und alles wieder holen!" sprach der 
Meister-Dieb; ging und ließ seinen Wagen anspannen, 
seinen alten Vater und seine Mutter hineinsetzen, setzte 
sich selbst auf des Edelmanns Ross, steckte den 
prächtigen Ring an den Finger, und schickte dem 
Edelmann nur das Betttuch mit einem Brieflein, darin stand: 
Gebt dem Pfarrer und dem Schulmeister ihr Geld zurück, 
sonst stiehlt Euch Eure Frau Dero untertäniger Pate und 
Meister-Dieb.
Da bekam der Edelmann große Furcht, trug den Schaden 
und wollte nichts mehr von seinem Paten wissen, erfuhr 
auch nichts mehr von ihm, denn der war mit seinen Eltern in 
ein fernes Land gezogen und ein ehrlicher und 
angesehener Mann geworden.

Die Kornähren

Es war einmal eine Zeit, aber das ist schon undenklich 
lange her, da trugen alle Kornhalme, und auch die von 
anderem Getreide, volle goldgelbe Ähren herab bis auf den 
Boden; da gab es keine Armut und keine Hungersnot, 
niemals, und das war die goldene Zeit. Da konnten sich alle 
Menschen mit Wonne sättigen, und auch die Vögel, die 
gerne Körner fressen, Hühner und Tauben und andere 
Vögel, fanden Futter vollauf. Aber da waren unter den 
Menschen welche, die waren undankbar und 
gottvergessen, und achteten die schöne werte
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 Gottesgabe, das liebe Getreide, für gar nichts. 



Da gab es Frauen, die nahmen wenn ihre kleinen Kinder 
sich verunreinigt hatten, die vollen Ährenbüschel und 
reinigten damit ihre Kinder, und warfen die Ähren auf den 
Mist; und die Mägde scheuerten mit den vollen Ähren, und 
die Buben und kleine Mädchen jagten sich durch das liebe 
Korn, spielten Verstecken darin, wälzten sich darauf herum 
und zertraten es. Das jammerte den lieben Gott, der das 
Getreide den Menschen zur Nahrung gegeben hatte und 
dem Vieh zum Futter, und nicht zum Verurzen und dachte 
bei sich, wir wollen es anders machen, und die goldene Zeit 
soll ein Ende haben.

Und da schuf der liebe Gott, dass hinfort jeder Halm nur 
eine einzige Ähre trug, einmal für die Menschen, damit sie 
das liebe Getreide besser schonen lernten, und einmal für 
die unschuldigen Tiere, damit sie doch noch ihr Futter 
haben sollten, wenn auch die Menschen nicht einmal die 
eine Ähre wert wären.

Von da an ist Hunger und Teuerung und Armut in die Welt 
gekommen. Nur zuweilen und selten lässt der liebe Gott da 
oder dort einen Wunderhalm mit vielen, vielen Ähren 
emporschossen, und zeigt so dem Menschen, wie es einst 
beschaffen war um das Getreide, und was Er kann. Und es 
geht eine alte Prophezeihung unter dem Volke, dass 
einmal nach langen Jahren, wenn das Engelwort sich erfüllt 
haben wird: Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und 
unter allen Menschen Wohlwollen, Segnung und Liebe, 
dass dann der Boden auch wieder von Gott erweckt 
werden solle, solche Halme zu tragen, die bis zur Wurzel 
voll Ähren sind. Unser Keiner aber wird das erleben.
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Star und Badewännlein

Vor einem Wirtshaus im Walde hielt ein junger stattlicher 
Reitersmann, da trat eine feine Maid aus der Tür, grüßte ihn 
züchtig und fragte, was er begehre. Da heischte er einen 
Becher kühlen Weins, den brachte ihm die Jungfrau. Der 
Reitersmann trank aber nicht eher, bis die Maid mit ihren 
roten Lippen von dem Weine genippt und den Trunk ihm 
kredenzt hatte. Während er nun trank, trat die Wirtin aus 
der Türe, ein hässliches Weib von brauner Gesichtsfarbe 
und widrigem Ansehen. Die fragte der Reitersmann: 
»Holla, Frau Wirtin! Ihr habt fürwahr ein feines Töchterlein! 
Nicht also?«
»Nein, Herr!« antwortete die Wirtin, »diese Dirne da ist 
nicht meine Tochter, sie ist nur meine angenommene 
Magd, hat nicht Eltern und Heimat mehr. Habe sie 
angenommen aus Barmherzigkeit.«
Der Reitersmann fühlte Liebe zu der schönen Maid, stieg 
ab vom Ross, begehrte ein Nachtquartier und dass ihm die 
Magd ein Fußbad rüste, weil er gern mit ihr reden wollte. 
Die Wirtin gebot der Magd, in den Garten zu gehen und 
Rosmarin, Thymian und Majoran für das Bad zu pflücken. 
Dies tat sie gern und freudig, ging und brach die Kräuter, da 
flog ein Star auf ein Sträuchlein neben ihr und sang und 
sprach:
»0 weh, du Braut! Du sollst dem Junker das Badewännlein 
rüsten, darin du hierher getragen worden! Dein Vater ist vor 
Herzeleid gestorben, und deine Mutter hat sich schier um 
dich zu Tode gegrämt.

O weh, du Braut, du Findelkind!
Weißt nicht, wer dein Vater und Mutter sind!«

Da erschrak die fromme Maid und grämte sich, rüstete das 
Bad unter Tränen in dem kleinen Wännlein und trug's 
hinauf in die Stube, wo der junge Ritter ihrer harrte. Als der 

61

sie weinen sah, fragte er: »Warum weinest du, 
Schönste? Willst du nicht lieber mit mir fröhlich 

sein?«



»Wie kann ich mit Euch fröhlich sein?« fragte sie weinend 
zurück. »Ich weine über das, was mir der Star sang, da ich 
drunten im Garten die Kräuter pflückte in Euer Bad. Der 
Star, der sang: »O weh, du Braut! Du sollst dem Junker das 
Badewännlein rüsten, darin du hergetragen bist. Dein Vater 
ist vor Herzeleid gestorben, und deine Mutter hat sich 
schier um dich zu Tode gegrämt!

O weh, du Braut, du Findelkind!
Weißt nicht, wer dein Vater und Mutter sind!«

Da betrachtete der Herr das Badewännlein und sah daran 
das Wappen des Königs am Rhein, verwunderte sich über 
alle Maßen und rief: »Das ist meines Vaters Wappenschild! 
Wie kommt dies Wännlein in dies schlechte Wirtshaus?«
Da schlug ein Vogel draußen ans Fenster, das war wieder 
der Star, der sang: »In dem Badewännlein ist sie 
hergetragen!

O weh, du Braut, du Findelkind!
Weißt nicht, wer dein Vater und Mutter sind!«

Jetzt sah der junge Herr am Hals der Maid ein Muttermal 
und rief freudig aus; »Grüß dich Gott, du Schönste! Du bist 
meine liebe Schwester! Dein Vater war der König am 
Rhein! Christine heißt deine Mutter! Konrad heiße ich, dein 
Zwillingsbruder bin ich. Darum empfand mein Herz nach 
dir, gleich als ich dich zum ersten sah, solch ein heftiges 
Verlangen!«
Da fielen sie einander um den Hals und weinten beide, 
knieten nieder und dankten Gott und sprachen liebreich 
miteinander die ganze Nacht. Wie nun der Morgen graute, 
rief die Wirtin vor der Tür mit lauter Stimme und voll Hohn: 
»Steh auf, steh auf, du junge Braut, und kehre deiner 
Frauen die Stube aus!«
Da antwortete aber die Stimme Herrn Konrads: »Weder ist 
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sie eine junge Braut, noch kehrt sie der Wirtin die 
Stube aus! Bringet uns nur selbst den Morgenwein!« 



Als die Wirtin mit dem Morgenwein hereingetreten war, 
fragte sie Herr Konrad: »Von wem und von wannen habt Ihr 
diese edle Jungfrau? Sie ist eines Königs Tochter und 
meine Schwester!«
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Die Wirtin ward weiß wie eine Wand und fiel zitternd auf ihre 
Knie, brachte aber kein Wort hervor, des es auch nicht 
bedurfte, denn der Star war schon wieder am Fenster und 
verriet der Wirtin böse Tat, indem er sang: »In einem 
Lustgarten im grünen Gras saß ein zartes Kind in einem 
Badewännlein, und wie die Wärterin nur einen Augenblick 
zur Seite gegangen war, da kam die böse Zigeunerin und 
trug das Kind samt dem Wännlein von dannen!«



Darüber wurde Herr Konrad so entrüstet, dass er das 
Schwert zückte und es der Wirtin durch die Ohren spießte, 
zu einem hinein, zum andern heraus. Dann küsste er 
züchtig seine allerschönste Schwester, nahm das 
Badewännlein, führte sie an ihrer schneeweißen Hand aus 
dem Hause, hob sie auf den Sattel, und sie musste das 
Badewännlein vor sich auf dem Schoß tragen. Auf ihre 
Schulter setzte sich der Star. So ritten sie vor das 
Königsschloss am Rhein, darin die Mutter, die Königin, 
herrschte, und als sie in das Tor einritten, kam ihnen die 
Mutter gerade entgegen gegangen. Die fragte verwundert: 
»Ach, mein liebster Sohn! Was für eine Dirne bringst du da 
herein! Sie führt ja ein Badewännlein mit sich, als ob sie mit 
einem Kinde ginge!«

»Oh, meine liebste Mutter!« antwortete der junge 
Königssohn, »sie ist drum keine Dirne, sondern ist eure 
Tochter Gertraud, die in diesem Wännlein Euch geraubt 
wurde!« Und da stieg die Prinzessin aus dem Sattel, die 
Königin aber fiel vor Freuden in eine Ohnmacht, aus der sie 
in den Armen ihrer Kinder wieder erwachte.

Der Star sang: »Heut sind es gerade achtzehn Jahre, seit 
die Königstochter geraubt und in dem Wännlein über den 
Rhein getragen worden ist!« Das sang der Star, und auch 
noch dies:

»Der Zigeunerin tun die Ohren so weh,
Sie wird keine Kinder stehlen mehr!«

Die Prinzessin aber ließ einen Goldschmied rufen, der 
musste ein goldenes Gitterlein vor das Badewännlein 
schmieden, da hinein tat sie den Star und pflegte sein, bis 
an sein Ende.
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Das Märchen vom Ritter Blaubart

Es war einmal ein gewaltiger Rittersmann, der hatte viel 
Geld und Gut und lebte auf seinem Schlosse herrlich und in 
Freuden. Er hatte einen blauen Bart, davon man ihn nur 
Ritter Blaubart nannte, obschon er eigentlich anders hieß, 
aber sein wahrer Name ist verloren gegangen. Dieser 
Ritter hatte sich schon mehr als einmal verheiratet, allein 
man hatte gehört, dass alle seine Frauen schnell 
nacheinander gestorben seien, ohne dass man eigentlich 
ihre Krankheit erfahren hatte. Nun ging Ritter Blaubart 
abermals auf Freiersfüßen, und da war eine Edeldame in 
seiner Nachbarschaft, die hatte zwei schöne Töchter und 
einige ritterliche Söhne, und diese Geschwister liebten 
einander sehr zärtlich. Als nun Ritter Blaubart die eine 
dieser Töchter heiraten wollte, hatte keine von beiden 
rechte Lust, denn sie fürchteten sich vor des Ritters blauem 
Bart und mochten sich auch nicht gern voneinander 
trennen. Aber der Ritter lud die Mutter, die Töchter und die 
Brüder samt und sonders auf sein großes schönes Schloss 
zu Gaste und verschaffte ihnen dort so viel angenehmen 
Zeitvertreib und so viel Vergnügen durch Jagden, Tafeln, 
Tänze, Spiele und sonstige Freudenfeste, dass sich 
endlich die jüngste der Schwestern ein Herz fasste und sich 
entschloss, Ritter Blaubarts Frau zu werden. Bald darauf 
wurde auch die Hochzeit mit vieler Pracht gefeiert.
Nach einer Zeit sagte der Ritter Blaubart zu seiner jungen 
Frau:
»Ich muss verreisen und übergebe dir die Obhut über das 
ganze Schloss, Haus und Hof, mit allem, was dazu gehört. 
Hier sind auch die Schlüssel zu allen Zimmern und 
Gemächern, in alle diese kannst du zu jeder Zeit eintreten. 
Aber dieser kleine goldne Schlüssel schließt das hinterste 
Kabinett am Ende der großen Zimmerreihe.Kabinett 
öffnen, so erwartet dich die schrecklichste Strafe.
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 an das Kabinett. Die Frau wollte, obschon sie 
selbst große Neugierde trug, durchaus nicht 

öffnen,

In dieses, meine Teure, muss ich dir verbieten zu gehen, so 
lieb dir meine Liebe und dein Leben sind. Würdest du 
dieses der Neugier. Ich müsste dir dann mit eigener Hand 
das Haupt vom Rumpfe trennen!«

Die Frau wollte auf diese Rede den kleinen goldnen 
Schlüssel nicht annehmen, indes musste sie dies tun, um 
ihn sicher aufzubewahren, und so schied sie von ihrem 
Mann mit dem Versprechen, dass es ihr nie einfallen 
werde, jenes Kabinett aufzuschließen und es zu betreten.
 Als der Ritter fort war, erhielt die junge Frau Besuch von 
ihrer Schwester und ihren Brüdern, die gerne auf die Jagd 
gingen; und nun wurden mit Lust alle Tage die 
Herrlichkeiten in den vielen, vielen Zimmern des Schlosses 
durchmustert, und so kamen die Schwestern auch endlich



aber die Schwester lachte ob ihrer Bedenklichkeit und 
meinte, dass Ritter Blaubart darin doch nur aus Eigensinn 
das Kostbarste und Wertvollste von seinen Schätzen 
verborgen halte. Und so wurde der Schlüssel mit einigem 
Zagen in das Schloss gesteckt, und da flog auch gleich mit 
dumpfem Geräusch die Türe auf, und in dem sparsam 
erhellten Zimmer zeigten sich ein entsetzlicher Anblick! Die 
blutigen Häupter aller früheren Frauen Ritter Blaubarts, die 
ebensowenig wie die jetzige dem Drang der Neugier hatten 
widerstehen können und die der böse Mann alle mit eigner 
Hand enthauptet hatte.
Vom Tod geschüttelt, wichen jetzt die Frau und ihre 
Schwester zurück; vor Schreck war der Frau der Schlüssel 
entfallen, und als sie ihn aufhob, waren Blutflecke daran, 
die sich nicht abreiben ließen, und ebensowenig gelang es, 
die Türe wieder zuzumachen, denn das Schloss war 
bezaubert, und indem verkündeten Hörner die Ankunft 
Berittner vor dem Tore der Burg. Die Frau atmete auf und 
glaubte, es seien ihre Brüder, die sie von der Jagd zurück 
erwartete, aber es war Ritter Blaubart selbst, der nichts 
Eiligeres zu tun hatte, als nach seiner Frau zu fragen, und 
als diese ihm bleich, zitternd und bestürzt entgegentrat, so 
fragte er nach dem Schlüssel; sie wollte den Schlüssel 
holen, und er folgte ihr auf dem Fuße, und als er die Flecken 
am Schlüssel sah, so verwandelten sich alle seine 
Gebärden, und er schrie:
»Weib, du musst nun von meinen Händen sterben! Alle 
Gewalt habe ich dir gelassen! Alles war dein! Reich und 
schön war dein Leben! Und so gering war deine Liebe zu 
mir, du schlechte Magd, dass du meine einzige geringe 
Bitte, meinen ernsten Befehl nicht beachtet hast? Bereite 
dich zum Tode! Es ist aus mit dir!«
Voll Entsetzen und Todesangst eilte die Frau zu ihrer 
Schwester und bat sie, geschwind auf die Turmzinne zu 
steigen und nach ihren Brüdern zu spähen und diesen, 
sobald sie sie erblicke, ein Notzeichen zu geben, während
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 sie sich auf den  Boden warf und zu Gott um ihr 
Leben flehte. Und dazwischen rief sie: »Schwester!
                    Siehst du noch niemand?« 



»Niemand!« klang die trostlose Antwort.
»Weib, komm herunter!« schrie Ritter Blaubart, »deine 
Frist ist aus!« »Schwester! Siehst du niemand?« schrie die 
Zitternde. »Eine Staubwolke, aber ach, es sind Schafe!« 
antwortete die Schwester. »Weib, komm herunter, oder ich 
hole dich!« schrie Ritter Blaubart. »Erbarmen! Ich komme 
ja sogleich! Schwester! Siehst du niemand?« »Zwei Ritter 
kommen zu Ross daher, sie sahen mein Zeichen, sie reiten 
wie der Wind.«
»Weib! Jetzt hole ich dich!« donnerte Blaubarts Stimme, 
und da kam er die Treppe herauf. Aber die Frau gewann 
Mut, warf ihre Zimmertüre ins Schloss und hielt sie fest, und 
dabei schrie sie samt ihrer Schwester so laut um Hilfe, wie 
sie beide nur konnten. Indessen eilten die Brüder wie der 
Blitz herbei, stürmten die Treppe hinauf und kamen eben 
dazu, wie Ritter Blaubart die Türe sprengte und mit 
gezücktem Schwert in das Zimmer drang. Ein kurzes 
Gefecht, und Ritter Blaubart lag tot am Boden. Die Frau war 
erlöst, konnte aber die Folgen ihrer Neugier lange nicht 
verwinden.

Die Hexe und die Königskinder

Mitten in einem Walde wohnte eine alte schlimme Hexe 
ganz allein mit ihrer Tochter, die ein gutes, mildes Kind war 
und bei der das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamme, nicht zutraf. Der Stamm nämlich war über alle 
Maßen knorrig, stachlig und hässlich; wer die Alte sah, ging 
ihr aus dem Wege und dachte: Weit davon ist gut vorm 
Schuss. Die Alte trug beständig eine grüne Brille und über 
ihrem Zottelhaar, das ungekämmt ihr vom Kopfe weit 
herunterhing, einen roten Tuchlappen, sie ging gern in 
kurzen Ärmeln, dass ihre dürren wettergebräunten Arme 
weit aus dem sie umschlotternden Gewand hervorragten. 
Auf dem Rücken trug sie für gewöhnlich einen Sack mit 
Zauberkräutern, die sie im Walde sammelte, und in der 
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Hand einen großen Topf, darin sie dieselben kochte 
und damit Ungewitter, Hagel und Schloßen, Reif 
und Frost zu Wege brachte, so oft es ihr beliebte.



Am Finger trug sie einen Hexenreif von Golde mit einem 
glühroten Karfunkelstein, mit dem sie Menschen und Tiere 
bezaubern konnte. Dieser Ring machte die Alte riesenstark 
und lebenskräftig und machte sie, wenn sie wollte, auch 
ganz und gar unsichtbar; da konnte sie hingehen, wohin sie 
wollte, und nehmen, was sie wollte, und das tat sie auch, 
und im Walde suchte sie die Hirschkühe auf, und wenn die 
Tiere den Ring sahen und sahen den Stein funkeln, da 
mussten sie an eine Stelle gebannt stehen bleiben, und 
dann ging die Alte zu den Hirschkühen und molk deren 
Milch in ihren Topf und trank sie mit ihrer Tochter. Diese 
Tochter hieß Käthchen und hatte es nicht gut bei ihrer 
bösen Mutter, doch trug sie geduldig alles Leid. Am 
schmerzlichsten war ihr, dass ihre Mutter manchesmal 
Kinder mitbrachte, mit denen Käthchen gern gespielt hätte, 
allein die Alte nahm immer den Kindern ihre Kleider, sperrte 
die Kinder ein und fütterte sie mit Hirschmilch, dass sie fett 
wurden, und was sie dann mit ihnen vornahm, ist gruselig 
zu erzählen; sie verwandelte sie nämlich in Hirschkälbchen 
und verkaufte diese an Jäger. Die Jäger aber schossen die 
armen verwandelten und verkauften Hirschkälbchen tot 
und lieferten sie in die Stadt, wo die Leute das junge 
Wildbret gar gern essen. So schlimm und böse war die 
hässliche Alte, und da sie den ganzen Tag nichts tat, als 
zaubern und böse Ränke ersinnen, und dabei oft und viel 
laut vor sich hin murmelte, so lernte ihre Tochter Käthchen 
ihr unvermerkt einige Zauberstücklein ab, die sie ganz im 
stillen für sich behielt.
Da brachte eines Abends die Alte wieder zwei 
wunderschöne Kinder geführt, einen Knaben und ein 
Mädchen, denen sah man an, dass es Geschwister waren 
und reicher Leute Kinder; beide hatten sich im Walde 
verirrt, waren von der Alten gefunden und nach ihrem 
Hause mitgenommen worden, und sie hatte ihnen gesagt, 
sie wolle sie zurück zu den Eltern bringen. Die Kinder 
sahen sich schrecklich getäuscht, als die Alte ihnen ihre 
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schönen Kleider auszog, ihnen dafür Lumpen 
anlegte und sie in ein dunkles Kämmerchen 

einsperrte.



Doch bekamen sie einen ganzen Topf voll Hirschmilch zu 
essen, welche gut schmeckte, und ein Stück schwarzes 
Brot dazu, welches weniger gut schmeckte, aber endlich 
doch auch verzehrt wurde.
Am anderen Morgen humpelte die Alte schon frühzeitig in 
den Wald und winkte den Hirschkühen. Da war eine 
Hirschfamilie, welche die Alte besonders gut kannte und 
schätzte, bestehend aus dem Herrn Hirsch, der Frau 
Hirschin und zwei jungen Kälbchen, die hielten sich immer 
treulich im Walde zusammen, waren aber doch in steter 
Furcht vor der bösen Alten, welche machen konnte, dass 
sie alle still stehen mussten, und mussten sich von der 
bösen Hexe die Muttermilch nehmen lassen, so dass die 
Kälbchen sich nicht satt trinken und nicht fett werden 
konnten. Könnt ich dir nur einmal mein Geweih durch den 
dürren Leib rennen! dachte oft der Hirsch, und die Hirschin 
hatte auch keine guten Wünsche für die Alte, es half aber 
ihr Wünschen allen beiden nichts. Während die Alte im 
Walde war, schlich Käthchen zu dem Kämmerlein und sah 
durch eine Ritze in der Tür die armen gefangenen Kinder, 
welche seufzten und weinten, in großem Herzeleid. Da 
fragte Käthchen: »Wer seid ihr denn, ihr armen Kinder?« 
»Wir sind eines Königs Kinder! O mache uns frei, mein 
Vater wird es dir lohnen! sprach der Königsprinz.«
»Und meine Mutter auch«, sagte die kleine Prinzessin, 
indem sie hinzufügte: »Du sollst auch unsre gute 
Schwester sein und sollst bei mir im seidnen Bettchen 
schlafen, und ich will dir gar schöne goldne Kleider geben, 
hilf uns, hilf uns nur!«
Da sagte Käthchen: »Seid nur geduldig, liebe 
Königskinder; ich will schon zusehen und darauf sinnen, 
dass ich euch befreie.« Am anderen Morgen in aller Frühe 
machte das gute Käthchen ein Zauberstück. Sie verließ 
eilig ihr Lager, hauchte hinein und sagte leise:
»Liebes Bettchen, sprich für mich, Bin ich weg, sei du mein 
Ich!«  So auch hauchte sie auf ihre Lade,
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 auf die Treppe und auf den Herd in der Küche 
und sprach das nämliche Sprüchlein.



Darauf ging sie an das wohlverwahrte Kämmerlein der 
Königskinder, hielt eine Springwurzel, welche die Alte auf 
dem Kannrück liegen hatte, an das Schloss und sagte:
 »Riegel, Riegel, Riegelein, Öffne dich, lass aus und ein!«
Da sprangen gleich Schloss und Riegel auf, und Käthchen 
führte alsbald die Königskinder hinweg und in den Wald 
hinein. Als die Alte aufwachte, rief sie: »Käthchen, stehe auf 
und schüre Feuer an!«  Da rief es aus dem Bettchen:
»Ich bin schon auf und munter! Ich komme gleich in die 
Küche hinunter!«
Die Alte blieb nun noch liegen, doch da sie nach einer Weile 
nichts hörte, rief sie wieder: »Käthchen! Wo bleibt denn das 
faule Ding?«
»Gleich!« rief es von der Lade: »Ich sitze auf der Lade und 
binde das Strumpfband über die Wade!«
Da nun wieder eine Weile verging und sich im Hause nichts 
rührte noch regte, so ward die Alte böse und schrie:
 »Käthchen! Balg! Wo bleibst du denn?« Da scholl eine 
Stimme von der Treppe:
»Ich komme schon, ich fliege! Ich bin ja schon leibhaftig auf 
der Stiege!«
Die Alte beruhigte sich noch einmal, aber nicht gar lange, 
denn da wieder alles still blieb, so fuhr sie auf und schalt 
und fluchte. Da rief es vom Herde her:
»Wozu die bösen Flüche? Ich bin ja schon am Herd und in 
der Küche!« 
Gleichwohl blieb es in der Küche und im ganzen Hause 
totenstill. Jetzt riss der Alten völlig der Geduldsfaden, sie 
sprang aus ihrem Bett, fuhr in die Kleider und nahm einen 
Besenst ie l ,  w i l lens ,  Käthchen unbarmherz ig  
durchzuprügeln. Aber wie sie hinauskam, war kein 
Käthchen da, nicht zu sehen, nicht zu hören, und was das 
Schönste, für die Alte aber das Schlimmste war, auch die 
Königskinder waren fort. Jetzt hättet ihr sollen die 
Hexensprünge sehen, welche die zornige böse alte Frau 
machte. Ihr Ring zeigte ihr sogleich die Richtung an, nach 
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welcher Käthchen mit den Kindern geflohen war, 
und sie raste nun wild hinter ihnen her. Die Kinder 

aber, als sie in den Wald gekommen waren,



hatten dort den Herrn von Edelhirsch nebst Gemahlin, 
Sohn und Tochter angetroffen und dieser Familie in aller 
Eile ihr Unglück und ihre Flucht erzählt und ihre edlen 
Herzen mächtig gerührt, so dass  sie sich bereit zeigten, 
ihnen alle mögliche Hilfe angedeihen zu lassen. Die gute 
Dame Hirsch bot den Kindern ihren Rücken dar, sie alle drei 
nach dem Königsschlosse zu tragen, das jenseit des 
Waldes lag, und der Gemahl befahl seinen Kindern, sich in 
das Dickicht zurückzuziehen, er selbst stellte sich hinter 
dichtes Laubgebüsch nahe am Weg, willens, die Alte, wenn 
sie vorbeirenne und er ihren Ring nicht sehe, über den 
Haufen zu stoßen.
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verwickelte Berührung kam, bei welcher eines der 
Enden des Geweihes mit Gewalt den Finger der 

Alten so streifte,

Es währte auch gar nicht lange, so kam die Alte in großen 
Sprüngen gesetzt; in ihrem Zorn und Eifer vergaß sie ganz, 
unsichtbar sein zu wollen, hielt auch den Finger mit dem 
Ring nicht empor, und so geschah es, dass plötzlich ein 
großes und stattliches Hirschgeweih mit ihr in eine sehr 



dass der Zauberring vom Finger herabging und sich auf 
dem Ende feststeckte und ehe sich's einer versah, so hatte 
der Hirsch die alte Hexe aufgegabelt, die nun durch des 
Ringes Kraft selbst starr und steif wurde, und trug sie in 
gestrecktem Lauf der Fährte nach, welche die gute Hinde, 
seine Gemahlin, im tauigen Grase zurückgelassen. 
Diese war indes mit den drei Kindern bereits im 
Königsschloss angekommen, und von dem König und der 
Königin waren die verlorenen Kinder und das gute 
Käthchen, das sie gerettet, mit großer Freude empfangen 
worden, als sie plötzlich alle mit großer Verwunderung die 
Alte, auf dem Geweih des stattlichen Edelhirsches 
schweben sahen.
Der Hirsch aber sprang ohne Säumen in den Schlossteich 
und tauchte mit dem Kopfe unter. Als er wieder auftauchte, 
war sein Geweih frei von der Last. Aber auch der 
Zauberring blieb im Grunde. Hirsch und Hirschin kehrten zu 
ihrem Walde und zu ihren Kindern zurück und waren sehr 
froh, dass ihnen nun niemand mehr ihre Milch nahm; 
Käthchen aber blieb bei den Königskindern und schlief in 
einem seidnen Bettchen und trug goldene Kleidchen und 
wurde selbst gehalten wie ein Königskind.

Des Hundes Not

Es war ein Hund, der lag hungrig und kummervoll auf dem 
Felde, da sang über ihm eine Lerche ihr wonnigliches 
Liedlein mit süßem Ton. Als der Hund das hörte, da sprach 
er: »O du glückliches Vögelein, wie froh du bist, wie süß du 
singest, wie hoch du dich aufschwingst! Aber ich, wie soll 
ich mich freuen? Mich hat mein Herr verstoßen, seine Türe 
hinter mir gesperrt, ich bin lahm, bin krank, kann kein Essen 
erjagen und muss hier Hungers sterben!« Wie die Lerche 
den hungrigen Hund also klagen hörte, flog sie nahe zu ihm 
und sprach: »O du armer Hund! Mich bewegt dein Leiden, 
wirst du mir es auch Dank wissen, wenn ich dir helfe, dass 
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du satt wirst?« »Womit, Frau Lerche?« fragte der 
Hund mit matter Stimme, und die Lerche antwortete: 



»Sieh, dort kommt ein Kind gegangen, das trägt Speise zu 
jenem Ackersmann; ich will machen, dass es die Speise 
niederlegt und mir nachläuft, indes gehst du hinzu und 
issest den Käse und das Brot und stillest deinen Hunger!« 
Der Hund bedankte sich für dieses freundliche Anerbieten, 
und die Lerche flog nun dem Kind entgegen und begann es 
zu äffen. Bald lief sie vor ihm, bald flatterte sie auf dieser, 
bald auf jener Seite, bis das Kind dachte: Die Lerche muss 
ich fangen, und zumal stellte die Lerche sich flügellahm und 
ließ einen ihrer kleinen Fittiche hangen wie gebrochen. Das 
Kind griff oft nach ihr, aber es haschte vergebens mit der 
einen Hand,
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versteckte. Die Lerche, als sie merkte, dass der 
Hund sein Teil hatte, flog in die Lüfte und sang 
lustig; das geäffte Kind aber verwünschte sie, 

und da legte es sein Tüchlein nieder, darin es das Essen 
trug, und lief der Lerche nach, die immer voran in einen 
Grund flog; indessen erhob sich der Hund, hinkte nach dem 
Tuche und schnüffelte hinein, da lagen ein Stück Brot, ein 
Quarkkäse und vier gute Eier, die fraß er ungesotten und 
ungeschält, und den Käse untranchiert, und das Brot nahm 
er mit von dannen, als er fortkroch und sich in dem Korn 



und noch viel mehr, als es sein Tüchlein leer fand. Weinend 
ging es zurück zu seiner Mutter, und ob es Schläge 
bekommen hat, weiß ich nicht;es wird aber wohl etwas 
dergleichen abgefallen sein.
Die Lerche flog zum Hunde hin und fragte ihn, wie er sich 
jetzt befinde. Er sagte ihr schönen Dank, und nie sei ihm 
wohler gewesen. »Nur eine Bitte, herzliebe Frau Lerche, 
habe ich noch auf dem Herzen«, sprach er, »wer satt ist, 
der ist gern froh. O bitte, erzählet mir noch etwas, davon ich 
ein wenig lachen und lustig werden mag.« »Wohlan!« 
sprach die Lerche, »folge mir.« Und da flog die Lerche 
voran, und der Hund folgte ihr zu einer Scheuer, auf deren 
Dachboden man von der Erde leicht gelangen konnte; da 
hinauf hieß die Lerche den Hund steigen und hinunter 
sehen,  denn der Boden war schadhaft  und 
durchgebrochen. Unten auf der Tenne standen zwei 
Kahlköpfe, die droschen; da setzte sich flugs die Lerche 
dem einen auf die Glatze, und flugs klappste der andre mit 
der Hand drauf, vermeinend die Lerche zu fangen; das 
kluge Vöglein war aber schneller als er und flog zur Seite.
»Nun, Geselle, was soll das? Was schlägst du mich?« 
fragte der erste Kahlkopf den andern. Der entschuldigte 
sich, dass ein Vöglein sich jenem auf den Kopf gesetzt, 
dieses habe er erhaschen wollen; habe der Klapps weh 
getan, sei es ihm leid. Indem setzte sich die Lerche auf die 
Glatze dessen, der eben sprach, und da schlug gleich der 
andre hin mit einem so harten Hieb, dass der Kopf gewiss 
zersprungen, wenn er von Glas gewesen wäre,wenigstens 
brummte er dem Geschlagenen tüchtig, und nun ging 
gleich das Schelten los, und beide Drescher warfen ihre 
Flegel hin und wollten einander in die Haare. Weil sie nun 
keine Haare hatten, so konnte keiner dem andern welche 
ausraufen, und so kratzten sie einander auf die Glatzen, 
statt des Raufens, dass das Blut danach lief, und stießen 
sich hart; da ging es Glatz wider Glatz und Kratz wider 
Kratz, auch zerrten sie sich an den Ohren, und darüber  
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musste der Hund so unbändig lachen, dass ihm 
ganz weh ward und er weder liegen noch stehen 

konnte,



und da purzelte er vor Lachen von dem Boden hoch 
herunter, den Dreschern gerade auf die Kahlköpfe, dass 
sie stutzten, denn der Hund war schwer, und diese Art, 
Haare auf den Kopf zu bekommen, kam ihnen spanisch vor. 
Sie wandten ihren Zorn gleich vereint gegen den Hund, und 
da sie Drescher waren, so droschen sie ihn so lange, bis er 
mit Ach und Krach durch ein Loch in der Scheuerwand und 
durch den Zaun fuhr, wobei ihm nicht nur das Lachen, 
sondern schier Hören und Sehen verging. Ganz mürb und 
marode legte er sich in das Gras hinter dem Zaun, und da 
kam die Lerche geflogen und fragte: »Edler Herr, wie 
befinden Sie sich?« »Ei, Frau Lerche«, ächzte der Hund, 
»ich habe vollauf genug. Ich bin ein ganz geschlagener 
Mann! Ich glaube meiner Treu, ich habe gar keinen Rücken 
mehr, die Drescher haben mir das Fell bei lebendigem 
Leibe abgeschunden und gegerbt. Ach, soll ich länger 
leben, so  muss ich einen Wundarzt haben!«
»Wohl und getrost! Ich hole dir auch den, so es irgend 
möglich ist«, sprach die Lerche und flog von dannen. Bald 
fand sie einen Wolf, den redete sie an: »Herr Wolf? Ihr habt 
wohl gar keinen Appetit?«
»Ach, Frau Lerche«, ward ihr zur Antwort, »was das betrifft, 
so kann ich mit Wolfshunger dienen.« »Nun, wenn Ihr mir 
es danken wollt«, sprach die Lerche weiter, »so wollte ich 
Euch wohl weisen, wo ein feister Hund liegt, der Euch kaum 
entrinnen wird!« »O meine edle Königin, wie gnädig Ihr 
seid!« schmeichelte und schmunzelte der Wolf und leckte 
sich die Zähne. Die Lerche flog vor ihm her, und er folgte ihr, 
und wie sie zu dem Hund kam, redete sie ihn an:
»Nun Geselle? Schläfst du? Willst du nicht den Arzt sehen? 
Richte dich auf, dort kommt der Doktor.« »Wo? Frau 
Lerche, wo?«fragte der Hund ganz müde; aber als er den 
Wolf sah, da schrie er: »Nein, Frau Lerche, nein, diesen 
Doktor nicht! Haltet ihn zurück! Ich bin gesund!« Und mit 
einem Satze war der Hund auf den Beinen und fort, als 
flöge er davon, dass ihm kein Zaun zu hoch und kein
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 Graben zu breit war.



Die drei Gaben

Es war einmal ein armer Leinweber, zu dem kamen drei 
reiche Studenten, und da sie sahen, dass der Mann sehr 
arm war, so schenkten sie ihm in seine Wirtschaft hundert 
Taler. Der Leinweber freute sich sehr über diese Gabe, 
gedachte sie gut anzuwenden, wollte aber noch eine 
Zeitlang seine Augen an den blanken Talern weiden, sagte 
daher seiner Frau, die nicht zu Hause gewesen war, nichts 
von seinem Glück und versteckte das Geld dahin, wo 
niemand Geld sucht, nämlich in die Lumpen. Als er einmal 
auswärts war, kam ein Lumpensammler, und verkaufte die 
Frau ihm den ganzen Vorrat für einige Kreuzer.
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Da war groß Herzeleid, wie der Leinweber heimkam und 
seine Frau ihm erfreut das für die Lumpen gelöste wenige 
Geld zeigte. Über ein Jahr so kamen die drei Studenten 
wieder, hofften den Leinweber nun in guten Umständen zu 
treffen, fanden ihn aber noch ärmer als zuvor, da er ihnen 
sein Missgeschick klagte. Mit der Ermahnung, vorsichtiger 
zu sein, schenkten ihm die Studenten abermals hundert 
Taler; nun wollte er's recht klug machen, sagte seiner Frau 
wieder nichts und steckte das Geld in den Aschentopf. Und 
da ging's gerade wieder so wie das vorige Mal; die Frau 
vertauschte die Asche an einen Aschensammler gegen ein 
paar Stückchen Seife, als gerade ihr Mann wieder 
abwesend war, irgendeinem Kunden bestellte Leinwand 
abzu-liefern.Als er wiederkam und den Aschenhandel 
erfuhr, wurde er so böse, dass er seine Frau mit 
ungebrannter Asche laugte.
Über ein Jahr kamen die Studenten zum dritten Male, 
fanden den Leinweber fast als Lumpen und sagten ihm, 
indem sie ihm ein Stück Blei vor die Füße warfen: »Was 
nutzt der Kuh Muskate? Dir Tropf Geld zu schenken wäre 
dümmer, als du selbst bist. Zu dir kommen wir auch nicht 
wieder.« Damit gingen sie ganz ärgerlich fort, und der 
Leinweber hob das Stück Blei vom Boden auf und legte es 
aufs Fensterbrett. Bald darauf kam sein Nachbar herein, 
der war ein Fischer, bot guten Tag und sprach:
Lieber Nachbar, habt Ihr nicht etwa ein Stückchen Blei oder 
sonst was Schweres, das ich an mein Netz brauchen 
könnte? Ich habe nichts mehr von dergleichen.«
Da gab ihm der Leinweber das Stückchen Blei, und der 
Nachbar bedankte sich gar schön und sagte: »Den ersten 
großen Fisch, den ich fange, den sollt Ihr zum Lohne 
haben!« »Schon gut, es ist nicht darum«, sprach der 
zufriedene Leinweber. Bald darauf brachte der Nachbar 
wirklich einen hübschen Fisch von ein Pfunder vier bis 
fünfe, und der Leinweber musste ihn annehmen. Dieser 
schlachtete alsbald den Fisch, da hatte derselbe einen 
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großen Stein im Magen. Den Stein legte der 
Leinweber auch auf das Fensterbrett. Abends, als 

es dunkel wurde, fing der Stein an zu glänzen,



und je dunkler es wurde, je heller leuchtete der Stein, wie 
ein Licht. »Das ist eine wohlfeile Lampe«, sagte der 
Leinweber zu seiner Frau. »Willst du sie nicht 
vermöbelieren, wie du die zweihundert Taler vermöbeliert 
hast?« Und legte den Stein so, dass er die ganze Stube 
erhellte. Am folgenden Abend ritt ein Herr am Hause vorbei, 
erblickte den Glanzstein, stieg ab und trat in die Stube, 
besah den Stein und bot zehn Taler dafür. Der Weber sagte: 
»Dieser Stein ist mir nicht feil!« »Auch nicht für zwanzig 
Taler?« fragte der Herr. »Auch nicht«, antwortete der 
Leinweber. Jener aber fuhr fort zu bieten und zu bieten, bis 
er tausend Taler bot, denn der Stein war ein kostbarer 
Diamant und noch viel mehr wert. Jetzt schlug der Weber 
ein und war der reichste Mann im Dorfe. Nun hatte die Frau 
das letzte Wort und sagte:
»Siehst du, Mann! Wenn ich das Geld nicht zweimal mit 
fortgegeben hätte! Das hast du doch nur mir zu danken!«

Der beherzte Flötenspieler

Es war einmal ein lustiger Musikant, der die Flöte 
meisterhaft spielte; er reiste daher in der Welt herum, 
spielte auf seiner Flöte in Dörfern und Städten und erwarb 
sich dadurch seinen Unterhalt. So kam er auch eines 
Abends auf einen Pächtershof und übernachtete da, weil er 
das nächste Dorf vor einbrechender Nacht nicht erreichen 
konnte. Er wurde von dem Pächter freundlich 
aufgenommen, musste mit ihm speisen und nach 
geendigter Mahlzeit einige Stücklein vorspielen. Als dieses 
der Musikant getan hatte, schaute er zum Fenster hinaus 
und gewahrte in kurzer Entfernung bei dem Scheine des 
Mondes eine alte Burg, die teilweise in Trümmern zu liegen 
schien. „Was ist das für ein altes Schloss?“ fragte er den 
Pächter, „und wem hat es gehört?“ Der Pächter erzählte,   
vor vielen, vielen Jahren ein Graf da gewohnt hätte, der 
sehr reich aber auch sehr geizig gewesen wäre. Er hätte 
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seine Untertanen sehr geplagt, keinem armen 
Menschen ein Almosen gegeben



und sei endlich ohne Erben (weil er aus Geiz sich nicht 
einmal verheiratet habe) gestorben. Darauf hätten seine 
nächsten Anverwandten die Erbschaft in Besitz nehmen 
wollen, hätten aber nicht das geringste Geld gefunden. 
Man behaupte daher, er müsse den Schatz vergraben 
haben und dieser möge heute noch in dem alten Schloss 
verborgen liegen. Schon viele Menschen wären des 
Schatzes wegen in die alte Burg gegangen, aber keiner 
wäre wieder zum Vorschein gekommen. Daher habe die 
Obrigkeit den Eintritt in dies alte Schloss untersagt und alle 
Menschen im ganzen Lande ernstlich davor gewarnt.
Der Musikant hatte aufmerksam zugehört, und als der 
Pächter seinen Bericht geendigt hatte, äußerte er, dass er 
großes Verlangen habe, auch einmal hineinzugehen, denn 
er sei beherzt und kenne keine Furcht. Der Pächter bat ihn 
aufs dringendste und endlich schier fußfällig, doch ja sein 
junges Leben zu schonen und nicht in das Schloss zu 
gehen. Aber es half kein Bitten und Flehen, der Musikant 
war unerschütterlich.
Zwei Knechte des Pächters mussten ein Paar Laternen 
anzünden und den beherzten Musikanten bis an das alte 
Schloss begleiten. Dann schickte er sie mit einer Laterne 
wieder zurück, er aber nahm die zweite in die Hand und 
stieg mutig eine hohe Treppe hinan. Als er diese erstiegen 
hatte, kam er in einen großen Saal, um den ringsherum 
Türen waren. Er öffnet die erste und ging hinein, setzte sich 
an einen darin befindlichen altväterischen Tisch, stellte 
sein Licht darauf und spielte Flöte. Der Pächter aber konnte 
die ganze Nacht vor lauter Sorgen nicht schlafen und sah 
öfters zum Fenster hinaus. Er freute sich jedes Mal 
unaussprechlich, wenn er drüben den Gast noch 
musizieren hörte. Doch als seine Wanduhr elf schlug und 
das Flötenspiel verstummte erschrak er heftig und glaubte 
nun nicht anders, als der Geist oder der Teufel, oder wer 
sonst in diesem Schloss hauste, habe dem schönen 
Burschen nun ganz gewiss den Hals umgedreht. Doch der 
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Musikant hatte ohne Furcht sein Flötenspiel 
abgewartet und gepflegt;



 als aber sich endlich Hunger bei ihm regte, weil er nicht viel 
bei dem Pächter gegessen hatte, so ging er in dem Zimmer 
auf und nieder und sah sich um. Da erblickte er einen Topf 
voll ungekochter Linsen stehen, auf einem andern Tische 
stand ein Gefäß voll Wasser, eines voll Salz und eine 
Flasche Wein. Er goss geschwind Wasser über die Linsen, 
tat Salz daran, machte Feuer in dem Ofen, weil auch schon 
Holz dabei lag, und kochte sich eine Linsensuppe. 
Während die Linsen kochten, trank er die Flasche Wein 
leer, und dann spielte er wieder Flöte. Als die Linsen 
gekocht waren, rückte er sie vom Feuer, schüttete sie in die 
auf dem Tische schon bereitstehende Schüssel und aß 
frisch darauf los. Jetzt sah er nach seiner Uhr, und es war 
um die elfte Stunde. Da ging plötzlich die Tür auf, zwei 
lange schwarze Männer traten herein und trugen eine 
Totenbahre, auf der ein Sarg stand. Diese stellten sie, ohne 
ein Wort zu sagen, vor den Musikanten, der sich 
keineswegs im Essen stören ließ, und gingen ebenso 
lautlos, wie sie gekommen waren, wieder zur Tür hinaus. 
Als sie sich nun entfernt hatten, stand der Musikant hastig 
auf und öffnete den Sarg. Ein altes Männchen, klein und 
verhutzelt, mit grauen Haaren und grauem Bart, lag 
darinnen; aber der Bursche fürchtete sich nicht, nahm es 
heraus, setzte es an den Ofen, und kaum schien es 
gewärmt zu sein, als sich schon Leben in ihm regte. Er gab 
ihm hierauf Linsen zu essen und war ganz mit dem 
Männchen beschäftigt, ja fütterte es wie eine Mutter ihr 
Kind. Da wurde das Männchen ganz lebhaft und sprach zu 
ihm: „Folge mir!“ Das Männchen zog voraus, der Bursche 
aber nahm seine Laterne und folgte ihm ohne Zagen. Es 
führte ihn nun eine hohe, verfallene Treppe hinab, und so 
gelangten endlich beide in ein tiefes, schauerliches 
Gewölbe.
Hier lag ein großer Haufen Geld. Da gebot das Männchen 
dem Burschen: „Diesen Haufen teile mir in zwei ganz 
gleiche Teile, aber dass nichts übrig bleibt, sonst bringe ich 
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dich ums Leben!“ Der Bursche lächelte bloß, fing 
sogleich an zu zählen, auf zwei große Tische 
herüber und hinüber,



 und brachte so das Geld in kurzer Zeit in zwei gleiche Teile, 
, doch zuletzt -- war noch ein Kreuzer übrig.
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messer heraus, setzte es mit der Schneide auf 
den Kreuzer und schlug ihn mit einem dabei 

liegenden Hammer entzwei.

Der Musikant aber besann sich kurz, nahm sein Taschen-



. Als er nun die eine Hälfte auf diesen, die andere auf jenen 
Haufen warf, wurde das Männchen ganz heiter und sprach: 
„Du himmlischer Mann, du hast mich erlöst! Schon hundert 
Jahre muss ich meinen Schatz bewachen, den ich aus Geiz 
zusammengescharrt habe, bis es einem gelingen würde, 
das Geld in zwei gleiche Teile zu teilen. Noch nie ist es 
einem gelungen, und ich habe sie alle erwürgen müssen. 
Der eine Haufen Geld ist nun dein, den andern aber teile 
unter die Armen. Göttlicher Mensch, du hast mich erlöst!“ 
Darauf verschwand das Männchen. Der Bursche aber stieg 
die Treppe hinauf und spielte in seinem Zimmer lustige 
Stücklein auf seiner Flöte.
Da freute sich der Pächter, dass er ihn wieder spielen hörte, 
und mit dem frühesten Morgen eilte er auf das Schloss 
(denn am Tage durfte jedermann hinein) und begrüßte den 
Burschen voller Freude. Dieser erzählte ihm die 
Geschichte, dann ging er hinunter zu seinem Schatz, tat, 
wie ihm das Männchen befohlen hatte, und verteilte die 
Hälfte unter die Armen. Das alte Schloss aber ließ er 
niederreißen, und bald stand an der vorigen Stelle ein 
neues, wo nun der Musikant als reicher Mann wohnte.

Die schlimme Nachtwache

Es war einmal eine Gastwirtin, die taugte sehr wenig; sie 
wog falsch, sie maß falsch, sie log und trog. Wer in ihr 
Haus kam, kam nicht ungerupft wieder heraus. Nach 
Geld stand all ihr Sinn, um Geld hätte sie dem Bösen ihre 
Seele verkauft, wenn dieser sie gemocht.
Manche Untat geschah in dem Hause dieser Wirtin, die 
nicht an den Tag kam. Endlich war das Maß ihrer Sünden 
voll.

83



Ein vornehmer Herr kam zugereist, der über Nacht bleiben 
wollte. Er aß und trank und sagte vor dem Schlafengehen 
zur Kellnerin:
»Es muss jemand vor meiner Türe wachen; ich zahle dafür 
hundert Gulden und mehr. Magst du die verdienen, 
Kellnerin?«
»Nein!« antwortete die Kellnerin. »Zur Nacht schlaf ich, am 
Tage wach ich, und abends bin ich müde genug. Ich will's 
aber meiner Frau sagen, dass die dem Herrn jemand zur 
Nachtwache anschafft.«
»Denket Euch, Frau!« sprach zur Wirtin die Kellnerin: »Der 
fremde Herr will hundert Gulden und mehr zahlen, wenn 
jemand vor seiner Türe wacht. Ich hab mich dafür 
bedankt.«
»So?« sagte die Wirtin.
»Nun, so gehe du schlafen, ich will schon jemand 
anschaffen.«
Die Wirtin gönnte aber selbiges Wachtgeld niemandem als 
sich selbst. Sie ging zum Fremden und sagte ihm: »Es ist 
niemand da, der Euch wachen will; ich muss es schon 
selbst tun, Ihr müsst aber noch was darauf legen.«
»Schon recht, Frau Wirtin! Ich lege noch etwas darauf. 
Wachet nur fein.« Dann verschloss er sein Zimmer, und die 
Wirtin blieb draußen auf dem Flur und wachte und zählte in 
Gedanken schon das leicht verdiente viele Geld. Um 
Mitternacht war es der Kellnerin, als höre sie ein 
winselndes Gestöhne auf dem Vorsaal, aber es gruselte sie 
darob, und sie blieb hübsch unter ihrer Bettdecke.
Als es Tag war, saß die Frau Wirtin vor des Fremden Türe 
und hatte einen Beutel voll Geld in der Hand; sie sah aber 
jämmerlich aus, und mit Entsetzen sah das Gesinde, dass 
nur die Kleider und die Haut der Wirtin noch da waren. Das 
andere hatte der Teufel mitgenommen.

84



Das Natternkrönklein

Alte Großväter und Großmütter haben schon oft ihren 
Enkeln und Urenkeln erzählt von schönen Schlangen, die 
goldene Krönlein auf ihrem Haupte tragen; diese nannten 
die Alten mit mancherlei Namen, als Otterkönig, 
Krönleinnatter, Schlangenkönigin und dergleichen, und sie 
haben gesagt, der Besitz eines solchen Krönleins bringe 
großes Glück. Bei einem geizigen Bauer diente eine 
fromme, mildherzige Magd, und in seinem Kuhstalle 
wohnte auch eine Krönleinnatter, die man zuweilen des 
Nachts gar wunderschön singen hörte, denn diese Nattern 
haben die Gabe, schöner zu singen als das beste Vögelein. 
Wenn nun die treue Magd in den Stall kam und die Kühe 
molk oder sie fütterte und ihnen streute - was sie mit großer 
Sorgfalt tat, denn ihres Herrn Vieh ging ihr über alles, - da 
kroch manchmal das Schlänglein, welches so weiß war wie 
ein weißes Mäuschen, aus der Mauerspalte, darin es 
wohnte, und sah mit klugen Augen die geschäftige Dirne 
an, und dieser kam es immer vor, als wolle die Schlange 
etwas von ihr haben. Und da gewöhnte sie sich, in ein 
kleines Untertässchen etwas kuhwarme Milch zu lassen, 
um dem Schlänglein dieses hinzustellen, und das trank die 
Milch mit gar großem Wohlbehagen und wendete dabei 
sein Köpfchen, und da glitzerte das Krönlein wie ein 
Demant oder ein Karfunkelstein und leuchtete ordentlich in 
dem dunkeln Stalle. Die gute Dirne freute sich über die 
weiße Schlange gar sehr und nahm auch wahr, dass, seit 
sie dieselbe mit Milch tränkte, ihres Herrn Kühe sichtbarlich 
gediehen, viel mehr Milch gaben, stets gesund waren und 
sehr schöne Kälbchen brachten, worüber sie die größte 
Freude hatte.
Da traf sich's einmal, dass der Bauer in den Stall trat, als 
just die Krönleinnatter ihr Tröpfchen Milch schleckte, das ihr 
die gute Dirne hingestellt; und weil er geizig und habsüchtig 
über alle Maßen war, so fuhr er gleich so zornig auf, als ob 
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die arme Magd die Milch eimerweise weggeschenkt 
hätte.



„Du nichtsnutze Dirn', die du bist!“ schrie der böse Bauer. 
„So gehst du also um mit Hab und Gut deines Herrn? 
Schämst du dich nicht der Sünde, einen solchen giftigen 
Wurm, der ohnedies den Kühen zur Nacht die Milch aus 
den Eutern zieht, auch noch zu füttern und in den Stall zu 
gewöhnen? Hat man je so etwas erlebt? Schier glaub' ich, 
dass du eine böse Hexe bist und dein Satanswesen treibst 
mit dem Teufelswurm!“
Die arme Dirne konnte diesem Strome harter Vorwürfe nur 
mit reichlich geweinten Tränen begegnen; aber der Bauer 
kehrte sich nicht im mindesten daran, dass sie weinte, 
sondern er schrie und zankte sich immer mehr und mehr in 
den vollen Zorn hinein, vergaß alle Treue und allen Fleiß 
der Magd und fuhr fort zu wettern und zu toben: „Aus dem 
Hause, sag' ich, aus dem Hause! 
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Hexendirnen! Gleich schnürst du dein Bündel, aber 
gleich und machst, dass du aus dem Dorfe fort 
kommst, und lässt dich nimmer wieder hier blicken, 

Und auf der Stelle! Ich brauche keine Schlangen als 
Kostgänger! Ich brauche keine Milchdiebinnen und 



sonst zeig' ich dich an beim Amt, da wirst du eingesteckt 
und kriegst den Staupbesen, du Hexendirne!“
Laut weinend entwich die so hart gescholtene Magd aus 
dem Stalle, ging hinauf in ihre Kammer, packte ihre Kleider 
zusammen und schnürte ihr Bündlein, und dann trat sie aus 
dem Hause und ging über den Hof. Da wurde ihr weh ums 
Herz, im Stalle blöckte ihre Lieblingskuh. - Der Bauer war 
weiter gegangen; sie trat noch einmal in den Stall, um 
gleichsam im stillen und unter Tränen Abschied von ihrem 
lieben Vieh zu nehmen; denn frommem Hausgesinde wird 
das Vieh seiner Herrschaft so lieb, als wäre es sein eigen. 
Daher pflegt man auch zu sagen, im ersten Dienstjahre 
spricht die Magd: meines Herrn Kuh, im zweiten: unsere 
Kuh, und im dritten und in allen folgenden: meine Kuh.
Und da stand nun die Dirn' im Stalle und weinte sich aus 
und streichelte noch einmal jede Kuh, und ihr Liebling 
leckte ihr noch einmal die Hand, und da kam die Schlange 
mit dem Krönlein auch gekrochen.
„Leb' wohl, du armer Wurm, dich wird nun auch niemand 
mehr füttern.“ Da hob sich das Schlänglein empor, als 
wollte es ihr seinen Kopf in ihre Hand legen, und plötzlich 
fiel das Natterkrönlein in des Mädchens Hand, und die 
Schlange glitt aus dem Stalle, was sie nie getan. Das war 
ein Zeichen, dass auch sie aus dem Hause scheide, wo 
man ihr fürder nicht mehr ein Tröpflein Milch gönnen wollte.
Jetzt ging die arme Dirne ihres Weges und wusste nicht, 
wie reich sie war. Sie kannte des Natterkrönleins große 
Tugend nicht. Wer es besitzt und bei sich trägt, dem schlägt 
alles zum Glücke aus, der ist allen Menschen angenehm, 
dem wird eitel Ehre und Freude zuteil.
Draußen vor dem Dorfe begegnete der scheidenden Magd 
der reiche Schulzensohn, dessen Vater vor kurzem 
gestorben war, der schönste junge Bursche des Dorfes; der 
gewann gleich die Dirne lieb, und er grüßte sie und fragte 
sie, wohin sie gehe und warum sie aus dem Dienst scheide. 
Da sie ihm nun ihr Leid klagte, hieß er sie zu seiner Mutter 
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gehen, und sie solle dieser nur sagen, er sende 
sie. Wie nun die Dirne zu der alten Frau Schulzin 

kam und ausrichtete,



was der Schulzensohn ihr aufgetragen, da fasste die Frau 
gleich ein großes Vertrauen zu ihr und behielt sie im Hause, 
und als am Abende die Knechte und die Mägde des reichen 
Bauern zum Essen kamen, da musste die Neu-
aufgenommene das Tischgebet sprechen, und da deuchte 
allen, als flössen des Gebetes Worte von den Lippen eines 
heiligen Engels, und wurden alle von einer wundersamen 
Andacht bewegt und gewannen zu der Dirne eine große 
Liebe. Und als abgegessen war und die fromme Dirne 
wieder das Gebet und den Abendsegen gesprochen hatte 
und das Gesinde die Stube verlassen, da fasste der reiche 
Schulzensohn die Hand der ganz armen Dirne und trat mit 
ihr vor seine Mutter und sagte: „Frau Mutter segnet mich 
und die, denn die nehm' ich zur Frau oder keine. Sie hat 
mir's einmal angetan!“
„Sie hat's uns allen angetan“, antwortete die alte Frau 
Schulzin. „Sie ist so fromm, als sie schön ist und so 
demütig, als sie makellos ist. Im Namen Gottes segne ich 
dich und sie und nehme sie vom Herzen gerne zur Tochter.“
So wurde die arme Magd zu des Dorfes reichster Frau und 
zu einer ganz glücklichen noch dazu.
Mit jenem geizigen Bauer aber, der um die paar Tröpflein 
Milch sich so erzürnt und die treueste Magd aus dem 
Hause getrieben, ging es baldigst den Krebsgang. Mit der 
Krönleinnatter war all sein Glück hinweg, er musste erst 
sein Vieh verkaufen, dann seine Äcker, und alles kaufte der 
reiche Schulzensohn, und seine Frau führte die lieben 
Kühe, die nun ihre eigenen waren, mit grünen Kränzen 
geschmückt in ihren Stall und streichelte sie und ließ sich 
wieder die Hände von ihnen lecken und molk und fütterte 
sie mit eigener Hand. Auf einmal sah sie bei diesem 
Geschäfte die weiße Schlange wieder. Da zog sie schnell 
das Krönlein hervor und sagte. „Das ist schön von dir, dass 
du zu mir kommst. Nun sollst du auch alle Tage frische 
Milch haben, so viel du willst, und da hast du auch dein 
Krönlein wieder mit tausend Dank, dass du mir damit so 
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wohl geholfen hast. Ich brauch' es nun nicht mehr, 
denn ich bin reich und glücklich durch Liebe, durch 

Treue und durch Fleiß.“



Da nahm die weiße Schlange ihr Krönlein wieder und 
wohnte in dem Stalle der jungen Frau, und auf deren 
ganzem Gute blieb Friede, Glück und Gottes Segen ruhen.

Zwergenmützchen

Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne und eine 
Tochter. Die Tochter liebte er sehr, aber die Söhne konnte er 
gar nicht leiden, war stets unzufrieden mit ihnen und 
machte ihnen das Leben sauer, denn sie konnten ihm nie 
etwas recht machen. Darüber waren die Brüder sehr 
bekümmert und wünschten sich weit weg von ihrem 
Vaterhause und saßen oft beisammen, klagend und 
seufzend, und wussten nicht, was sie anfangen sollten.
Eines Tages, als die drei Brüder auch so betrübt 
beisammen saßen, seufzte der eine von ihnen: »Ach, 
hätten wir nur ein Zwergenmützchen, da wäre uns allen 
geholfen!« »Was ist's damit?« fragte der eine von den 
beiden anderen Brüdern. »Die Zwerge, die in den grünen 
Bergen wohnen«, erläuterte der Bruder, »haben Mützchen, 
die man
auch Nebelkäpplein nennt, und damit kann man sich 
unsichtbar machen, wenn man sie selbst aufsetzt. Das ist 
gar eine schöne Sache, liebe Brüder; da kann man den 
Leuten aus dem Wege gehen, die nichts von einem wissen 
wollen und von denen man nie ein gutes Wort empfängt. 
Man kann hingehen, wohin man will, nehmen, was man 
will, niemand sieht einen, solange man mit dem 
Zwergenmützchen bedeckt ist.« »Aber wie gewinnt man 
solch ein rares Mützchen?« fragte der dritte und jüngste der 
Brüder.
»Die Zwerge«, antwortete der Älteste, »sind ein kleines, 
drolliges Völklein, das gern spielt. Da macht es ihnen große 
Freude, bisweilen ihre Mützchen in die Höhe zu werfen. 
Wupps! sind sie sichtbar, wupps! fangen sie das Mützchen 
wieder, setzen es auf und sind wieder unsichtbar. Nun 
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braucht man nichts zu tun, als aufzupassen, wenn 
ein Zwerg sein Mützchen in die Höhe wirft, und 

muss dann rasch den Zwerg packen



 und das Mützchen geschwind selbst fangen.
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Junge bei den Zwergenbergen an. Dort legte er 
sich in das grüne Gras an eine Stelle, wo im Grase 
die Kringelspuren von den Tänzen der Zwerge im 

Mondenscheine sich zeigten,

Da muss der Zwerg sichtbarbleiben, und man wird Herr der 
ganzen Zwergensippschaft. Nun kann man entweder das 
Mützchen behalten und sich damit unsichtbar machen, 
oder von den Zwergen so viel dafür fordern, dass man für 
sein Leben lang genug hat, denn die Zwerge haben Macht 
über alles Metall in der Erde, kennen alle Geheimnisse und 
Wunderkräfte der Natur; sie können auch durch ihre Lehren 
aus einem Dummen einen Klugen machen und aus dem 
faulsten Studenten einen hochgelehrten Professor, aus 
einem Barbuzius einen Doktor und aus einem 
Advokatenschreiber einen Minister.«
»Ei, das wäre!« rief einer der Brüder. »So gehe doch hin 
und verschaffe dir und uns solche Mützchen, oder 
mindestens dir eins, und hilf dann auch uns, dass wir von 
hier fortkommen!«
»Ich will es tun«, sagte der älteste der Brüder, und bald war 
er auf dem Wege nach den grünen Bergen. Es war ein 
etwas weiter Weg, und erst gegen Abend kam der gute 



 und nach einer Weile sah er schon einige Zwerge ganz 
nahe bei sich übereinander purzeln, Mützchen werfen und 
spaßige Kurzweil treiben. Bald fiel ein solches Mützchen 
neben ihm nieder, schon haschte er danach aber der 
Zwerg, dem das Mützchen gehörte, war ungleich behender 
als er, erhaschte sein Mützchen selbst und schrie: »Diebio! 
Diebio!« Auf diesen Ruf warf sich das ganze Heer der 
Zwerge auf den armen Knaben, und es war, als wenn ein 
Haufen Ameisen um einen Käfer krabbelt, er konnte sich 
der Menge nicht erwehren und musste es geschehen 
lassen, dass die Zwerge ihn gefangen nahmen und mit ihm 
tief hinab in ihre unterirdischen Wohnungen fuhren, davon 
sie auch selbst »Unterirdische« heißen und genannt 
werden. Wie nun der älteste Bruder nicht wiederkam, so 
bekümmerte und betrübte das die beiden jüngeren Brüder 
gar sehr, und auch der Tochter war es leid, denn sie war 
sanft und gut, und es betrübte sie oft, dass der Vater gegen 
ihre Brüder so hart und unfreundlich war und sie allein 
bevorzugte. Der alte Müller aber murrte: »Mag der 
Galgenstrick von einem Jungen beim Kuckuck sein, was 
kümmert's mich? Ist ein unnützer Kostgänger und 
Fresssack weniger im Hause. Wird schon wiederkommen, 
ist ans Brot gewöhnt! Unkraut verdirbt nicht.«
Aber Tag um Tag verging, und der Knabe kam nicht wieder, 
und der Vater wurde gegen die beiden zurückgebliebenen 
immer mürrischer und härter. Da klagten die zwei Brüder oft 
gemeinsam, und der mittlere sprach: »Weißt du was, 
Bruder? Ich werde jetzt selbst mich aufmachen und nach 
den grünen Bergen gehen, vielleicht erlange ich ein 
Zwergenmützchen. Ich denke mir die Sache gar nicht 
anders als so: Unser Bruder hat solch ein Mützchen erlangt 
und ist damit in die weite Welt gegangen, erst sein Glück zu 
machen, und darüber hat er uns vergessen. Ich komme 
gewiss wieder, wenn ich glücklich bin; komme ich aber 
nicht wieder, so bin ich nicht glücklich gewesen, und für 
diesen Fall lebe du wohl auf immer.« 
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Traurig trennten sich die Brüder, und der mittlere 
wanderte fort nach den grünen Bergen.



 Dort erging es ihm in allen Stücken genauso, wie es 
seinem Bruder ergangen war. Er sah die Zwerge, haschte 
nach einem Mützchen, aber der Zwerg war flinker als er, 
schrie »Diebio! Diebio!« und der helle Haufen der 
Unterirdischen stürzte sich auf und über den Knaben, 
umstrickte ihn, dass er kein Glied regen konnte, und führte 
ihn tief hinab in die unterirdische Wohnung. Mit der 
sehnsüchtigsten Ungeduld harrte der jüngste Bruder 
daheim in der Mühle auf des Bruders Wiederkehr, aber 
vergebens, und wurde dann sehr traurig, denn er wusste ja 
nun, dass sein mittlerer Bruder nicht glücklich gewesen 
war, und die Schwester wurde auch traurig, der Vater aber 
blieb gleichgültig und sagte nur: »Hin ist hin. Wem es 
daheim nicht gefällt, der wandere. Die Welt ist groß und 
weit. In meinem Hause hat der Zimmermann ein Loch 
gelassen. Wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis, 
tanzt und bricht ein Bein. Lasst den Gigk in die Welt nur 
laufen, was grämt ihr euch um den Schlucker? Ich bin froh, 
dass er mir aus den Augen ist. Aus den Augen, aus dem 
Sinn!«
Der jüngste Bruder hatte im Ertragen gemeinsamen Leides 
bisher den Trost gefunden, den solches Ertragen gewährt, 
als aber nun seine beiden Brüder fort waren, fand er seine 
Lage ganz unerträglich und sagte zu seiner Schwester: 
»Liebe Schwester, ich gehe nun auch fort, und schwerlich 
werde ich wiederkommen, wenn es mir ergeht wie 
unserenBrüdern. Der Vater liebt mich einmal nicht, die 
Scheltworte, die früher auf uns drei niederfielen, fallen jetzt 
auf mich allein, das ist mir denn doch eine zu schwere Last. 
Lebe du wohl, und lasse dir es wohl ergehen!« Die 
Schwester wollte ihren jüngsten Bruder erst nicht 
fortlassen, denn sie hatte ihn am allermeisten lieb, allein er 
ging dennoch heimlich von dannen und überlegte sich 
unterwegs recht genau, wie er es anfangen wollte, sich ein 
Zwergenmützchen zu verschaffen. Als er auf die grünen 
Berge kam, erkannte er bald an den grünen Kringeln im 
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Grase den Ort der nächtlichen Zwergentänze und 
ihren Spiel- und Tummelplatz und legte sich in der 

Dämmerung hin und wartete ab,



bis die Zwerglein kamen, spielten, tanzten und Mützchen 
warfen. Eins derselben kam ihm ganz nahe, warf sein 
Mützchen, aber der kluge Knabe griff gar nicht danach. Er 
dachte, ich habe ja Zeit. Ich muss die Männlein erst recht 
sicher und kirre machen. Der Zwerg nahm sein Mützchen, 
das ganz nahe bei dem Knaben niedergefallen war, wieder. 
Es dauerte gar nicht lange, so fiel ein zweites Mützchen 
neben ihn  ei, dachte der Knabe, da regnet's Mützchen  griff 
aber nicht danach, bis endlich ein drittes ihm gar auf die 
Hand fiel; wupps dich, hielt er's fest und sprang rasch 
empor.
»Diebio! Diebio! Diebio!« schrie laut der Zwerg, dem das 
Mützchen gehörte, mit feiner, gellender Stimme, die durch 
Mark und Bein drang, und da wimmelte dasZwergenvolk 
herbei und wurde ihm der Knabe unsichtbar, weil er das 
Mützchen hatte,und konnte ihm gar nichts anhaben.
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 Welt wieder hergeben.
»Um alles in der Welt?

«fragte der kluge Knabe die Zwerge.»

Und allesamt erhoben sie ein klägliches Jammern und ein 
Gewinsel um das Mützchen, er solle es doch um alles in der



»Das wäre mir schon recht! Aus dem Handel könnte etwas 
werden. Will aber erst sehen und hören, worin euer ›Alles‹ 
besteht. Vorerst frage ich: Wo sind meine beiden Brüder?« 
»Die sind drunten im Schoß des grünen Berges!« 
antwortete der Zwerg, dem das Mützchen gehört hatte. 
»Und was tun sie da?«
»Sie dienen!« »So? Sie dienen und ihr dient nun mir. Auf! 
Hinab zu meinen Brüdern! Ihr Dienst ist aus, und eurer 
fängt an!«
Da mussten die Unterirdischen dem irdischen Menschen 
gehorsam sein, weil er Macht über sie erlangt hatte durch 
das Mützchen. Welche Macht in und unter manchen 
Mützen und Mützchen steckt, ist ganz unbeschreiblich. Die 
bestürzten und bekümmerten Zwerglein führten nun ihren 
Gebieter an eine Stelle, wo sich eine Öffnung in den grünen 
Berg fand, die tat sich klingend auf, und es ging rasch 
hinein und hinunter. Drunten waren herrliche und 
unermeßlich weite Räume, große Hallen und kleine 
Zimmer und Kämmerchen, je nach des Zwergenvolkes 
Bedarf, und nun verlangte der Knabe gleich, ehe er sich 
nach etwas anderem umsah, nach seinen Brüdern. Die 
wurden herbei gebracht, und der jüngste sah, dass sie in 
Dienertracht gekleidet waren, und sie riefen ihm wehmütig 
zu: »Ach, kommst auch du, lieber guter Bruder, unser 
jüngster! So sind wir drei nun doch wieder beisammen, 
aber in der Gewalt dieser Unterirdischen, und sehen 
nimmermehr wieder das himmlische Licht, den grünen 
Wald und die goldenen Felder!« »Liebe Brüder«, erwiderte 
der jüngste. »Harret nur, ich vermeine, das Blättlein soll 
sich wohl wenden.«
»Herrenkleider und Prunkgewande für meine Brüder und 
mich!« herrschte er den Zwergen zu, hielt aber 
wohlweislich das werte Mützchen in der Hand fest, als 
seinem Befehle augenblicklich gehorsamet wurde und das 
Umkleiden vor sich ging.
Nun befahl der Zwergengebieter eine Tafel mit 
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auserlesenen Speisen und trefflichen Weinen, 
dann Gesang und Saitenspiel nebst Ballett und 

Pantomime, in welchen Künsten die Zwerge



das Ausgezeichnetste leisten, was einer nur sehen kann, 
dann kostbare Betten zum Ausruhen, dann Illumination des 
ganzen unterirdischen Reiches, dann eine gläserne 
Kutsche mit prächtigen Pferden bespannt, um in den 
grünen Bergen überall herumzufahren und alles 
Sehenswerte in Augenschein zu nehmen. Da fuhren die 
drei Brüder durch alle Edelsteingrotten und sahen die 
herrlichsten Wasserkünste, sahen die Metalle als Blumen 
blühen, silberne Lilien, goldene Sonnenblumen, kupferne 
Rosen, und alles strahlte von Glanz und Pracht und 
Herrlichkeit. Dann begann der Gebieter Unterhandlung mit 
den Zwergen über die Zurückgabe des Mützchens und 
legte ihnen schwere Bedingungen auf. Erstens einen Trank 
aus den köstlichsten Heilkräutern, die mit allen ihren 
Kräften den Zwergen nur zu wohl bekannt sind, für seines 
Vaters krankes Herz, dass es sich umkehre und Liebe zu 
den drei Söhnen gewinne. Zweitens einen Brautschatz, so 
reich wie für eine Königstochter, für die liebe Schwester. 
Drittens einen Wagen voller Edelsteine und Kunstgeräte, 
wie sie nur die Zwerge zu verfertigen verstehen, einen 
Wagen voller gemünztem Geld, weil das Sprichwort sage: 
Bares Geld lacht, und die Brüder gern auch lachen wollten, 
und endlich noch einen Wagen für die drei Brüder, höchst 
bequem eingerichtet, mit Glasfenstern, und zu diesen drei 
Wagen alles Nötige, Kutscher, Pferde, Geschirre und 
Riemenzeug.
Die Zwerge wanden sich und krümmten sich bei diesen 
Forderungen und taten so erbärmlich, dass es einen Stein 
erbarmt haben würde, wenn ein Stein ein Menschenherz 
hätte; es half ihnen aber all ihr Gewinsel nichts. »Wenn ihr 
nicht wollt«, sagte der Gebieter, »so ist es mir auch recht, 
so bleiben wir da; es ist ja recht schön bei euch; ich nehme 
euch allesamt, wie ihr seid, eure Mützchen; dann seht, was 
aus euch wird, wenn man euch sieht, tot werdet ihr 
geschlagen, wo sich nur einer von euch blicken lässt. Noch 
mehr! Ich fahre hinauf auf die Oberwelt und sammle 

95

Kröten, die geb ich euch dann, jedem eine, vor 
dem Schlafengehen, mit ins Bett.«



 Wie der Gebieter das Wort Kröten aussprach, stürzten alle 
Zwerge auf ihre Knie nieder und riefen: »Gnade! Gnade! 
Nur das nicht! Um alles in der Welt! Nur das nicht!« denn die 
Kröten sind der Zwerge Abscheu und Tod. »Ihr Toren!« 
schalt der Gebieter. »Ich verlange gar nicht ›alles in der 
Welt‹, ich habe euch die allerbescheidenste Forderung 
gestellt, ich könnte ja unendlich mehr verlangen, allein ich 
bin ein grundguter Knabe. Ich könnte ja alles nehmen, und 
das Mützchen und die Herrschaft über euch fort und fort 
behalten, denn so lange ich das Mützchen hätte, würde ich 
ja, das wisst ihr wohl, nicht sterben. Also, ihr wollt meine 
drei kleinen Bedingungen gewähren? Nicht?«
»Ja, ja, hoher Herr und Gebieter!« seufzeten die Zwerglein 
und gingen ans Werk, alles Begehrte herbeizuschaffen und 
alle Gebote zu vollziehen. In der Mühle des alten 
greulichen Müllers droben war nicht gut sein. Als der 
jüngste Bruder auch davongegangen war, griesgrämelte 
der Müller: »Nun  der ist auch fort  bleibt auch aus, wie das 
Röhrenwasser, so geht es, das hat man davon, wenn man 
Kinder großzieht, sie wenden einem den Rücken zu. Nun 
ist nur noch das Mädchen da, mein Augapfel, mein 
Liebling.« Der Liebling aber saß dort und begann zu 
weinen. »Weinst schon wieder!« murrte der Alte, »denkst, 
ich soll denken, du weinst um deine Brüder? Um den 
Gauch weinst du, um den Liebhaber, der dich freien will. Ist 
so leer und ausgebeutelt wie ein Mehlsack, er hat nichts, du 
hast nichts, ich habe nichts, haben wir alle dreie nichts. 
Hörst du was klappern? Ich höre nichts. Die Mühle steht, 
schlechter kann es nicht stehen um eine Mühle, als wenn 
sie steht. Ich kann nicht mahlen, du kannst nicht heiraten, 
oder wir halten Bettelmanns Hochzeit. Wie?«
Solcherlei Reden hatte die Tochter täglich anzuhören und 
verging fast im stillen Leid. Da kamen eines schönen 
Morgens Wagen gefahren, einer, zwei, drei, und hielten vor 
der Mühle, kleine Kutscher fuhren, kleine Lakaien 
sprangen vom Tritt und öffneten den Schlag des ersten 
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Wagens, drei junge hübsche Herrchen stiegen 
aus, fein gekleidet, wie Prinzen.



Dienerschaft wimmelte um die andern Wagen, lud ab, 
packte ab, schnallte ab, Kisten, Kasten, Kassetten, 
Toiletten, schwere Truhen, trugen alles in die Mühle. 
Stumm standen und staunend der Müller und seine Tochter.
»Guten Morgen, Vater! Guten Morgen, Schwester! Da 
wären wir wieder!« riefen die drei Brüder. Jene starrten sie 
verwundert an.
»Trink uns den Willkommen zu, lieber Vater!«
rief der Älteste, nahm aus eines Dieners Hand eine 
Flasche, schenkte einen überaus künstlich gearbeiteten 
Goldpokal voll edlen Trankes und hieß den Vater trinken. 
Dieser trank und gab den Pokal weiter, und alle tranken. 
Dem Alten strömte Wärme in das kalte Herz, und die 
Wärme wurde zum Feuer, zum Feuer der Liebe. Er weinte 
und fiel seinen Söhnen in die Arme und küsste sie und 
segnete sie. Und da kam der Geliebte der Tochter und 
durfte auch mittrinken und auch küssen.
Darüber fingen vor Freude die Mühlräder, die so lange still 
gestanden, an, sich rasch zu drehen, um und um, um und 
um.

Der Mönch und das Vögelein

Es war in einem Kloster ein junger Mönch, des Namens 
Urbanus, gar fromm und fleißig, dem war der Schlüssel zur 
Bücherei des Klosters anvertraut, und er hütete sorglich 
diesen Schatz, schrieb selbst manches schöne Buch und 
studierte viel in den anderen Büchern und in der heiligen 
Schrift. Da fand er auch einen Spruch des Apostels Petrus, 
der lautet: Vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag und wie 
eine Nachtwache. Das dünkte dem jungen Mönch schier 
unmöglich, mocht und konnte es nicht glauben und quälte 
sich darob mit schweren Zweifeln.
Da geschah es eines Morgens, dass der Mönch 
herunterging aus dem dumpfen Bücherzimmer in den 
hellen schönen Klostergarten, da saß ein kleines buntes 
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Waldvögelein im Garten, das suchte Körnlein, flog 
auf einen Ast und sang schön wie eine Nachtigall.



Es war auch dieses Vögelein gar nicht scheu, sondern ließ 
den Mönch nahe an sich herankommen, und er hätte es 
gern gehascht, doch entfloh es, von einem Ast zum andern, 
und der Mönch folgte ihm eine gute Weile nach, dann sang 
es wieder mit lauter und heller Stimme, aber es ließ sich 
nicht fangen, obschon der junge Mönch das Vögelein aus 
dem Klostergarten heraus in den Wald noch eine gute 
Weile verfolgte. Endlich ließ er ab und kehrte zurück nach 
dem Kloster, aber ein anderes dünkte ihm alles, was er sah.
Alles war weiter, größer und schöner geworden, die 
Gebäude, der Garten, und statt des niederen alten 
Klosterkirchleins stand jetzt ein stolzes Münster da mit drei 
Türmen. Das dünkte dem Mönch sehr seltsam, ja 
zauberhaft. Und als er an das Klostertor kam und mit Zagen 
die Schelle zog, da trat ihm ein gänzlich unbekannter 
Pförtner entgegen, der wich bestürzt zurück vor ihm. Nun 
wandelte der Mönch über den Klosterkirchhof, auf dem 
waren so viele, viele Denksteine, die er gesehen zu haben 
sich nicht erinnern konnte. Und als er nun zu den Brüdern 
trat, wichen sie alle vor ihm aus, ganz entsetzt. Nur der Abt, 
aber nicht sein Abt, sondern ein andrer, junger, hielt ihm 
stand, streckte ihm aber auch gleich ein Kruzifix entgegen 
und rief: »Im Namen des Gekreuzigten, Gespenst, wer bist 
du? Und was suchst du, der den Höhlen der Toten 
entflohen, bei uns, den Lebenden?« Da schauerte der 
Mönch zusammen und wankte, wie ein Greis wankt, und 
senkte den Blick zur Erden. Siehe, da hatte er einen langen 
silberweißen Bart bis über den Gürtel herab, an dem noch 
der Schlüsselbund hing zu den vergi t ter ten 
Bücherschreinen.
Den Mönchen dünkte der Mann ein wunderbarer 
Fremdling, und sie leiteten ihn mit scheuer Ehrfurcht zum 
Sessel des Abtes. Dort gab er einem jungen Mönch die 
Schlüssel zu dem Büchersaal, der schloss auf und brachte 
ein Chronikbuch getragen, darin stand zu lesen, dass vor 
dreihundert Jahren der Mönch Urban spurlos 
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verschwunden, niemand wisse, ob entflohen oder 
verunglückt.



»Oh Waldvögelein, war das dein Lied?« fragte der 
Fremdling mit einem Seufzer. »Kaum drei Minuten lang 
folgte ich dir und horchte deinem Gesang, und drei 
Jahrhunderte vergingen seitdem! Du hast mir das Lied von 
der Ewigkeit gesungen, die ich nicht fassen konnte! Nun 
fasse ich sie und bete Gott an im Staube, selbst ein Staub!« 
Sprach's und neigte sein Haupt, und sein Leib zerfiel in ein 
Häuflein Asche.

Vom Knaben, der das Hexen lernen wollte

Es war einmal ein Knabe, der hatte vieles gehört von der 
Hexenkunst, wollte sie auch gern lernen. Wen er aber 
darum fragte, der sagte, dass er solche Kunst nicht kenne 
und nicht könne, und auch nichts von ihr wissen wolle. Da 
ging der Knabe ganz allein in einen dunkeln Wald, und rief 
mehr denn einmal recht laut: »Wer lehrt mich das Hexen?«  
und da schallte es wie antwortend an mehreren Stellen des 
tiefen Waldes: »Hexen! Hexen!«
Und nach einer Weile kam ein uraltes Weiblein durch das 
Gebüsche gekrochen, das keinen Zahn mehr im Munde
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und schrecklich rote Augen hatte. Ihr Rücken war 
gekrümmt, ihr Haar war weiß, und hing ihr wild um 

den Kopf herum, und wehte im Winde.



Ihre Stimme klang wie die Stimme des Vogels Kreideweiß, 
wenn er ruft: »komm mit!« und geradeso rief auch das alte 
Weib dem Knaben zu, und winkte ihm zu folgen, sie wolle 
ihm das Hexen lehren. Der Knabe folgte ihr und sie führte 
ihn immer tiefer in den Wald hinein, und zuletzt auf ein 
sumpfiges Erlenmoor, darauf eine graue, unscheinbare, 
halbverfallene Waldhütte stand. Die Wände waren von 
Torfziegeln aufgeführt, und mit Moos austapeziert; das 
Dach war mit Schilf gedeckt. In der Waldhütte war niemand 
als ein hübsches junges Mädchen, welche Lieschen hieß; 
die Alte sagte aber nicht, ob es ihre Tochter oder ihre 
Enkelin sei; außerdem waren nur noch drei große Kröten 
vorhanden, und über dem niederen Herde hing ein Kessel, 
darinnen eine Brühe kochte, wie Gänseschwarz, 
Hasenpfeffer, oder sonstiges Schwarzsauer mit 
Fleischknöchlein darin. Die alte setzte eine Kröte vor die 
Türschwelle, dass sie Wache halte, die zweite Kröte 
schickte sie auf den Boden, dass sie dem Knaben eine 
Lagerstatt bereite, und die dritte Kröte stellte sie auf den 
Tisch, dass sie leuchte. Diese Kröte tat ihr Bestes im 
Leuchten, doch wie auch ihre Äugelein im grünlichen 
Schimmer flammten, so brachte sie es kaum dahin, so hell 
zu leuchten, wie ein Glühwurm, daher auch der Hass 
kommt, den die Kröten gegen die Glühwürmer haben. Nun 
aßen die Alte und das Lieschen aus dem Kessel ihre 
Abendmahlzeit, und der Knabe sollte auch essen, aber er 
graulte sich, denn es kam ihm vor, als ob die Knöchlein 
Finger und Zehen von Kindern wären. Er klagte, dass er 
sehr müde sei, und wurde auf sein Strohlager gewiesen, wo 
er bald mit dem Gedanken einschlief, am andern Morgen 
werde nun seine Lehrzeit in der Hexenkunst angehen, und 
dass es sehr hübsch sein werde, wenn das kleine Lieschen 
ihm darin Unterricht geben wolle. Die alte Hexe aber 
zischelte dem Mädchen zu: »Wieder einen gefangen! Ein 
hübscher Braten, morgen wecke mich recht früh, ehe die 
Sonne aufgeht, da wollen wir ihn schlachten und was wir
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 nicht gleich braten, einpökeln.«



Jetzt gingen die beiden auch schlafen, aber Lieschen fand 
keinen Schlaf, der schöne Knabe dauerte sie gar sehr, dass 
er auch sterben sollte, und sie stand von ihrem Lager auf 
und trat an das seine, und sah, wie schön rot seine 
Wängelein waren, und wie blond sein gelocktes Haar, und 
dass seine Augen blau waren, wie Vergissmeinnicht, das 
hatte Lieschen nicht vergessen. Und es graute ihr vor ihr 
selbst, dass sie gezwungen war, der alten bösen Hexe zu 
dienen, die sie schon lange, als sie noch ein ganz kleines 
Kind war, ihren Eltern geraubt und in den tiefen Wald 
geschleppt hatte, und hatte das Hexenwerk lernen 
müssen, wie man pfeilschnell durch die Luft eilt, wie man 
sich unsichtbar macht, wie man sich in andere Gestalten 
verwandelt, und als sich nun Lieschens Herz in voller 
Zuneigung zu dem Knaben bewegte, so beschloss das 
Mädchen, ihn wo möglich zu erretten. Sie weckte ihn daher 
ganz leise, und flüsterte ihm zu: »Lieber Knabe, erhebe 
dich und folge mir! Hier wartet deiner nur der Tod.« »Soll ich 
denn hier nicht das Hexen lernen?« fragte der Knabe, 
welcher Friedel hieß.
»Besser ist dir, wenn du es nimmermehr lernst; außerdem 
hast du noch Zeit genug dazu«, antwortete Lieschen, »jetzt 
säume nicht  fliehe, und ich will mit dir fliehen.«
»Mit dir gehe ich gerne, liebes Mädchen«, sprach der 
Knabe: »und bei der hässlichen Alten mit ihren garstigen 
Kröten möchte ich nicht bleiben.«
»So komm denn!« sprach Lieschen, und öffnete leise das 
Häuschen, und sah nach, ob die Alte schlief; die schlief 
noch, denn es war noch halb Nacht, und lange nicht 
Morgen.
Jetzt trat Lieschen mit Friedel aus dem Häuschen, und 
Lieschen spuckte auf die Schwelle, worauf sie beide rasch 
von dannen eilten. Durch das Öffnen und Wiederschließen 
der Türe war aber doch ein kleines Geräusch entstanden, 
und weil alte Leute sehr leise schlafen, so erwachte die 
Hexe, und rief: »Lieschen! Stehe auf! Ich glaube, es wird 
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bald Tag.« Da rief der Speichel auf der Schwelle 
vermittelst eines Hexenzaubers, den Lieschen 

verübt: »Ich bin schon auf! Ruhe nur noch,



bis ich das Hüttchen gekehrt, und Laub und Holz zum 
Feuer zusammengelesen habe.«  Nun blieb die Alte noch 
ein Weilchen liegen, während die Fliehenden unaufhaltsam 
von dannen eilten; jene konnte aber nicht wieder 
einschlafen, und rief abermals: »Lieschen, brennt das 
Feuer?«
Da antwortete abermals der Speichel auf der Schwelle: »Es 
brennt noch nicht, das Laub ist feucht  das Holz raucht  
ruhe noch ein Weilchen, bis ich das Feuer angeblasen 
habe.«
Die Alte ruhte noch eine kurze Zeit, während die 
Fliehenden immer mehr sich von ihrer Hütte entfernten. 
Unterdes ging die Sonne auf, da fuhr die Alte, die ein wenig 
eingenickt war, mit beiden Beinen zugleich aus dem Bette, 
und schrie: »Satanskind! Die Sonne geht auf, und du hast 
mich nicht geweckt. Wo steckst du?«
Auf diese Frage bekam die Alte keine Antwort, denn die 
Sonne hatte den Speichel auf der Schwelle vertrocknet  
und nun fuhr die Hexe im Hause herum, wie ein Wirbelwind. 
Der Knabe war fort, und Lieschen war fort, und die Hütte 
war nicht gefegt, es lag nicht Laub, nicht Holz auf dem 
Herde. Die Alte war wütend. Sie ergriff einen Besenstiel, 
und rannte aus dem Hause. Sie schlug mit dem Besen an 
die Türe, da ward das Häuschen unsichtbar; sie trat auf 
einen Bovist, da wallte eine Wolke empor; sie setzte sich 
auf ihren Besenstiel, und fuhr als Wolke in die Luft. Da sah 
sie, nach welcher Richtung die Flüchtlinge flohen, und mit 
Windeseile flog die Wolke ihnen nach. Lieschen aber sah 
sich auf der Flucht beständig um, denn sie kannte die 
Künste der alten Hexe, und sprach jetzt zu Friedel: »Siehst 
du dort am hohen Himmel die braune Wolke? Das ist die 
Hexe, die uns nachfährt; wir können nicht weiter fliehen, sie 
wird uns bald einholen. Jetzt lasse mich meine Kunst 
brauchen. Ich will ein Dornstrauch werden, und dich als 
eine Schlehe tragen.«
Plötzlich war Lieschen ein Schlehendorn, der viele Früchte
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 trug, und an einem Raine stand, und die 
unterste Beere, das war Friedel.
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Dieses tat sie dann, und pflückte eine Beere nach 
der andern, und sagte: »Sauer macht lustig.« Jetzt 
waren die Beeren alle verzehrt, bis auf die letzte, 

Die Hexe bekam auf ihrer Luftfahrt großen Durst, und als 
sie den Schlehendornstrauch mit den vielen Früchten sah, 
sprach sie zu sich selbst: die Luft ist trocken und zehrt, ich 
muss mich herablassen und ein paar Schlehen essen. 



welches der Friedel war, und das wusste die schlimme Alte 
recht gut, sie krallte mehrmals danach, aber der Dornbusch 
stach sie tüchtig in ihre langen, dürren Finger  aber sie 
kehrte sich nicht daran, sie gab sich rechte Mühe, die in 
Dornen ganz versteckte letzte Schlehe zu erhaschen, da 
fiel die Schlehe ab, und rollte den Rain hinab, und da wurde 
plötzlich der Dornbusch zu einem Wasser, und die Beere zu 
einem kleinen Enterich, alles durch Lieschens 
Zauberkunst, die sie von der Alten gelernt hatte.
Da warf die Alte einen ihrer Pantoffel in die Luft, der wurde 
alsbald ein großer Raubvogel, und stieß auf den Enterich, 
dieser tauchte schnell unter, und sowie der Raubvogel mit 
seinem Schnabel das Wasser berührte, schlug dieses eine 
Welle, die ihn fasste und ersäufte, worauf der Enterich 
wieder auftauchte. Wütend schleuderte die Alte ihren 
zweiten Pantoffel in das Wasser, der wurde ein Krokodil, 
und schoss nach dem Enterich hin, ihn zu erschnappen, da 
flog der Enterich in die Luft, und ließ sich an einer andern 
Stelle wieder in das Wasser nieder; das Wasser aber, 
welches dem Krokodil in den Rachen drang, wurde zu 
Stein, da wurde das Krokodil so schwer, dass es untersank. 
Jetzt legte sich die alte Hexe platt an den Rand des 
Wassers, um dasselbe wegzutrinken, denn ohne das 
Wasser hatte der verzauberte Enterich keinen Boden mehr. 
So wie er das Land berührte, musste dieser Enterich die 
vorige Gestalt wieder annehmen. Nicht lange aber hatte die 
Alte getrunken, da verwandelte sich das Wasser in ihrem 
Leibe in Feuer, und da tat es einen Knall, als ob die Hölle 
platze. Die Hexe war zerplatzt, der Enterich war wieder der 
schöne Knabe, das Feuer wurde zum Lieschen, und dann 
blieben beide miteinander treu verbunden. Wie der Knabe 
das Lieschen fragte, ob es ihm das Hexen lehren wollte  
lachte Lieschen und sagte:

»Du kannst es ja schon, du hast ja mich behext.«
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Schab den Rüssel

In einer großen deutschen Stadt war einmal eine fürstliche 
Hochzeit, die herrlich ausgerichtet wurde, da gab es 
Aufzüge und Festlustbarkeit aller Art, Gaukler und Springer 
und Bettelleute über alle Maßen viel. Unter letzteren 
befand sich auch ein Bettler, der sein Almosenheischen als 
förmliches Gewerbe trieb, gleichwohl hatte er an diesem 
Festtage kein absonderliches Glück, denn jeder hatte mit 
sich zu tun; man lief, man rannte, man stieß und wurde 
gestoßen, drängte und wurde gedrängt, gaffte und schaute 
und hatte keine Zeit, den Säckel zu ziehen, war auch 
selbiges gar nicht angeraten, denn wenn eine freche Hand 
den Säckel wegriss, so war er da gewesen. Das wurmte 
aber den Bettler über die Maßen, dass er an dem Tage, an 
welchem er sich just eine große Ausbeute an reichlich 
fallenden Almosen versprochen hatte, so gar nichts erhielt, 
und er murrte unwillig vor sich hin: »Ist denn die ganze Stadt 
ein Dürrhof geworden? Da muss der Donner hineinfahren 
und der Teufel drinsitzen! Ei, so wollt ich doch lieber den 
Teufel um ein Almosen angehen als euch Geizrachen und 
Hungerleider! Wie viele Gebete habe ich nicht schon heute 
gesprochen, wie viele Litaneien heruntergehaspelt und 
nicht einmal Gelegenheit gehabt, zu sagen: »Küß die Hand 
Euer Gnaden, vergelt's Gott!«
Während der Bettler so murrte, ging ein kleines hinkendes 
Männlein in einem grünen Samtröcklein an ihm vorüber, 
das trug einen schwarzen spanischen Hut und darauf eine 
rote Feder und schaute sich halb um nach dem Bettler, 
wobei ein scharfblitzendes Auge und eine sehr stattliche, 
stark gebogene Adlernase sichtbar wurden. Der Bettler 
vergaß auf der Stelle seinen Vorsatz, niemanden an 
diesem Tage ferner anzusprechen, schritt vielmehr dem 
kleinen Grünrock nach, drängte sich an ihn, hielt ihm 
seinen Schlapphut vor und begann seinen Bettlersermon in 
Form eines Stoßgebetes. Der Grünrock zog ein grimmiges 
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Gesicht und rief mit heiserer Stimme dem Bettler 
zu: »Halte gleich dein Maul, du Lump!



Mit solcherlei Redensarten gewinnst du mir nichts ab. Du 
weißt nicht, wen du um ein Almosen angehst, und hast's 
doch vorhin gelobt!« Mit diesen Worten schritt der Grünrock 
in einen Straßenwinkel, in welchem man freier stehen 
konnte, weil das Volksgewimmel in der Straße rastlos 
vorüberwogte, und der Bettler folgte ihm, weil er sah, dass 
der Grüne in die Tasche griff, auf alle Fälle, um aus 
derselben eine Gabe für ihn hervorzuholen. Dieses tat 
letzterer denn auch, er zog eine kleine eiserne Raspel mit 
kurzem Holzstiel hervor und sagte: »Dies kleine Werkzeug 
kann und wird all deiner Not ein Ende machen, wenn du 
meinem Rate folgen willst. Du brauchst damit nur einmal 
über die Lippen zu streichen und zu sagen: ›Schab den 
Rüssel‹, so fällt dir ein Goldstück vom Maule. Da aber 
umsonst nur  der Tod nach dem Sprichwort ist, und das 
Sprichwort zumal ein Lug, denn der Tod kostet das Leben, 
so wirst du es billig finden, dass ich auch von dir einiges 
begehre.« »Was Eure Gnaden nur befehlen! Ich stehe zu 
Dienst!« rief vor Freude zitternd der Bettler und blickte 
unverwandt nach der neuen eisernen Raspel.
»Du darfst erstens keine Reimgebetlein mehr sprechen, 
überhaupt hinfüro weder beten noch betteln, darfst in keine 
Kirche gehen, darfst nicht heiraten, und nach sieben 
Jahren muss deine Seele mein sein. Wenn dich jemand mit 
Schimpfreden antastet, wenn ein Richter einen dir 
ungünstigen Spruch fällt, wenn einer dir was nachredet, 
das dir übel gefällt, dann ziehe nur diese Raspel aus der 
Tasche und sprich, ohne sie an deine Lippen zu bringen: 
›Schab den Rüssel‹, so wird sie jenem dir Übelwollenden 
dermaßen über das Maul fahren wie ein stets 
rechthabender Amtmann dem armen Bäuerlein, und sie 
werden selbiges dann ganz sicherlich halten.« Obwohl der 
Bettler nun merkte, wer dieser gewisse Grünrock war, und 
ihn eine Gänsehaut bei dieser Wahrnehmung überlief, so 
erschien ihm das Anerbieten doch so übel nicht, denn Geld 
war ihm das Höchste, und um seine Seele hatte er sich nie 

106

sonderlich bekümmert. Gebet und Kirchengehen 
zu meiden, fiel ihm auch nicht schwer, denn bei 

seinen Gebeten,



 die er beim Betteln mechanisch herleierte, hatte er sich 
niemals etwas gedacht, und sein Kirchenstand war immer 
außen, vor den Kirchentüren gewesen.
Er sagte also zu, und der Grünrock sagte, er wolle am 
andern Morgen zu ihm kommen und die Verschreibung 
mitbringen, zur Unterschrift  um Lebens und Sterbens 
willen, denn etwas rot auf weiß müsse er haben, und wenn 
der Bettler den Pakt nicht gewissenhaft halte, so verfalle 
die Seele dem Grünen dann alsbald. »Das Kunststück mit 
dem Schab den Rüssel, um Geld zu erzielen«, setzte der 
Grüne noch hinzu, »kann des Tages nur einmal, und zwar 
bloß früh nüchtern ausgeübt werden.«
Der Grünrock hinkte hinweg und verlor sich bald unter dem 
Volksgewimmel, der Bettler aber hielt beständig die Hand 
auf seiner linken Hosentasche, in welche ihm jener die 
Raspel gesteckt hatte, dass nicht etwa ein Taschendieb sie 
ihm stibitze, ging gegen seine Gewohnheit diesen Abend in 
kein Wirtshaus und konnte vor Erwartung die ganze Nacht 
nicht schlafen. Er hatte die Raspel in ein Tüchlein 
gebunden und sich um den Hals, um ja nicht darum zu 
kommen.
Mit dem Morgengrauen war er schon auf, holte eine 
Schüssel, zog die Raspel hervor, strich sie über sein breites 
Maul und sprach: »Schab den Rüssel!« Plautz, plumpste 
ein funkelnagelneuer Kremnitzer klingend in die Schüssel  
indes fuhr zugleich etwas Haut von der Lippe. Aber der 
Strolch achtete nicht den Schmerz; er arbeitete wie ein 
Schlosser mit der Feile auf seinem Maule herum.
»Schab den Rüssel,  schab den Rüssel, schab den 
Rüssel!«
 Das ging ganz flott, und es fiel förmlich ein goldener 
Regen, wie in der heidnischen Götterfabel, als Zeus der 
Danae seine Aufwartung machte, nur wissen die Gelehrten 
leider nicht so recht eigentlich zu sagen, ob es jenesmals 
auch Kremnitzer regnete oder ob es vielleicht 
Regenbogenschüsselchen gewesen sind.
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Jetzt blutete dem Raspelkünstler das Maul ziemlich arg, 
und da kam der Grünrock und hatte ein Pergament und 
eine frisch, aber verkehrt geschnittene Feder, die tunkte er 
auf seines Mannes blutende Lippen wie in ein rotes 
Tintenfass, und jener  musste seinen Namen unter den 
Vertrag setzen  worauf alsbald der Grüne wieder 
verschwand und den Pakt mit sich hinweg nahm, zuvor 
aber ließ er ein Büchschen mit Lippenpomade zurück, die 
mehr nach Schwefel als nach Rosenöl roch, um die kleinen 
Wunden zuzuheilen, und fügte noch die Warnung hinzu, 
nicht gar zu häufigen Gebrauch von der Raspel zu machen, 
sonst werde der Raspler stetig ein böses Maul haben, und 
mit nichts mehr, als mit einem solchen, mache man sich der 
Polizei verdächtig und werde gar nicht gut angeschrieben.
An dern Tages hatte der Kremnitzer Goldmund einen 
greulichen Grind auf seinen Lippen, aber er hatte, seiner 
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Meinung nach, noch lange nicht genug 
Kremnitzer, fing daher aufs neue an, seinen 

Rüssel zu schaben, 



dass es nur so in die Schüssel prasselte; er litt freilich dabei 
abscheuliche Schmerzen, und die Lippen schwollen ihm 
auf wie zwei braune teilweise beim Braten zerplatzte 
Bratwürste, aber er gewann doch vieles Gold. Er konnte 
nur mit verbundenem Munde ausgehen, ging indessen 
doch abends in ein Zechhaus und ließ einige seiner 
Goldvögelein fliegen, schlemmte und war fröhlich mit 
seinen vormaligen Bettelbrüdern, gleichwohl spotteten 
diese ihn aus über sein Schwartenmaul; er müsse des 
Teufels Großmutter geküsst haben! sagten sie, und als ihn 
das ärgerte, so zog er die Raspel hervor, sprach heimlich 
und leise »Schab den Rüssel«, und plötzlich tanzte 
unsichtbar die Raspel dem Zechgesellen, der den Witz 
gerissen, auf den Lippen herum, ohne dass aber Gold 
herunterfiel, dass derselbe vor Schmerz laut aufschrie  
worauf sich jener zurückzog und sich selbst das Wort gab, 
fortan solche gemeine Gesellschaft zu meiden. Er ließ nun 
die Raspel, so viel er's irgend aushalten konnte, auf seinem 
Maule fleißig arbeiten und begann den Aufbau eines neuen 
Hauses, den er eifrig betrieb. Über die Türe ließ er 
schreiben »Zum Schab den Rüssel« und nahm den 
vornehmen Namen Chrysostomus an, welcher zu deutsch 
Goldmund lautet. Herr Chrysostomus zum Schab den 
Rüssel wurde immer reicher und reicher, und es war nur 
schade, dass er stets mit verbundenem Munde ging, 
weshalb sich die Mär im Volke verbreitete, sein Mund sei 
kein Mund, sondern ein kleiner Saurüssel, aber von Golde, 
davon schabe er immerfort ab, und daher rühre sein 
Reichtum. Weil er nun keinem Armen etwas gab, so kam 
die Redensart auf, die sich hernachmals im ganzen 
deutschen Reiche verbreitete, die jeden geizigen Reichen 
einen schäbigen Mann nennt.
Herr Chrysostomus zum Schab den Rüssel lebte herrlich 
und in Freuden; wer ihm was zuwider tat oder sagte, den 
ließ er tüchtig von der Raspel  bearbeiten, so dass alle auf 
der Stelle das Maul hielten, und selbst die Polizei, als sie
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 ihm ob seines eigenen bösen Maules zum 
ersten Male zu Leibe wollte, wurde derartig 



dass sie sich nimmer wieder an Herrn von Chrysostomus 
zum Schab den Rüssel zu vergreifen wagte. So gingen die 
sieben Jahre herum, und da kam der Grünrock wieder, 
willens, nun die verfallene Seele in Empfang zu nehmen. 
Der Türsteher des Herrn Grafen Chrysostomus von und 
zum Schab den Rüssel wollte den Grünen nicht zu seinem 
Herrn lassen, weil er ihn für einen vagabundierenden Jäger 
hielt, der kleine Grünrock aber stellte dem großen 
Türsteher ein Bein, dass er hinplumpste wie ein Nusssack. 
Seine Erlaucht, der Herr Graf, lagen auf dem Sofa, lasen 
die Zeitung, hatten neben sich etwelche Fläschchen 
Ungarwein stehen und rauchten türkischen Tabak, als der 
Grünrock in das herrlich ausgeschmückte Spiegelzimmer 
trat.
»Was gibt's? Was soll es?« fragten der Herr Graf in übler 
Laune, dass jemand sich unterfing, unangemeldet 
einzutreten. »Man wende sich an den Kammerdiener!« 
»Habe mit dir selbst zu sprechen, mein Wertester!« 
entgegnete der Grünrock. »Deine Zeit ist um! Hier ist der 
Pakt. Auf, zum Abmarsch! Jetzt heißt es nicht mehr Schab 
den Rüssel, sondern Schab ab!« Seine Erlaucht, der Herr 
Graf von und zum Schab den Rüssel, fitzten ein viereckiges 
Lorgnettenglas, das an einer Schnur hing, vor das rechte 
Auge und blinzten damit nach dem Grünrocke hin, indem 
Hochdieselben einmal gähnten und dann sprachen: 
»Was? Zeit? Pakt? Abmarsch? Schab den Rüssel!
Dummheit!«
Sowie des Herrn Grafen Erlaucht das Wort Schab den 
Rüssel aussprachen, fuhr die Raspel dem Grünrock über 
das Maul und raspelte dieses, dass ihm Hören und Sehen 
verging. Der dumme Teufel, kein anderer war der Grünrock, 
hatte vergessen, die Eigenschaft des Rüsselschabers 
diesem nicht als eine allgemeine zu verleihen, der Herr 
Graf trommelten mit den Fingern der linken Hand auf dem 
Tisch einen Schottischen im Zweivierteltakt und brummten 
dazu: »Schab den Rüssel, schab den Rüssel, schab den 
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Rüssel! Hopsasa! Schab den Rüssel, schab den 
Rüssel, schab den Rüssel! Trallalla!« 



Dem Teufel wurde übel und weh bei diesem Tanze, er 
schrie, dass das ganze Haus zum Schab den Rüssel 
erbebte, und endlich fiel er auf die Knie und bat des Herrn 
Grafen erlauchte Gnaden fußfällig um Gnade und Einhalt. 
Des Herrn Grafen Erlaucht bliesen dem Teufel eine Wolke 
von türkischem Tabakdampf in das Gesicht und streckten, 
ohne ihre liegende Stellung zu verändern, ihre Hand aus, 
indem sie nur die zwei Worte sagten: »Meinen Pakt!« 
worauf der Teufel den Pakt hinreichte. Der Herr Graf 
überzeugten sich, dass es der rechte sei und nicht etwa ein 
untergeschobener, dann zerrissen Hochdieselben ganz 
gemäch l i ch  das  Pergament  m i t  ih re r  ro ten  
Namensunterschrift und sprachen: »So mag es gut sein! 
Sei so gut, wische dir das Maul und triff das Loch. Die 
Raspel  aber lässt du mir zum Andenken, ich will sie bei 
löblicher Polizei «
»Halte dein Maul, alberner Narr!« unterbrach ihn der Teufel, 
»das hättest du eher sagen müssen. Der Pakt ist zerrissen, 
und die Raspel ist wieder mein. Für solch ein 
unschätzbares Werkzeug wie sie bekomme ich ganz 
andere Seelen als die deine ist, du Lump! O dass ich an 
dich könnte! Aber harre nur und wehe dir, wenn du einst 
doch zu mir kommst  da will ich auch sagen, an dem Orte, 
wo Heulen und Zähneklappern ist: ›Schab den Rüssel.‹«

Der fette Lollus und der magere Lollus

Es starb ein reicher Mann, welcher zwei Söhne hinterließ 
und ein hübsches Vermögen und Erbe. Der eine der Söhne 
erwählte den geistlichen, und zwar den Mönchs-Stand, der 
zweite einen sehr weltlichen, er wurde ein Gastgeber, das 
heißt, er gab seinen Gästen so wenig als möglich und nahm 
dafür von ihnen so viel als möglich. Er heiratete nach Geld 
und strebte fort und fort nach Geld. Seinem Bruder borgte 
er dessen Erbanteil ab, da dieser als Mönch kein Geld 
bedurfte, und wucherte damit, aber nicht zu des Bruders, 
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sondern zu seinem eigenen Nutzen. Seine 
Biergefäße waren falsch, und seine 

Weinflaschen ließ er auf der Glashütte so klein 



 dass man beim Anblick einer ganzen Flasche sehr in 
Zweifel geriet, ob es nicht eine halbe sei, und seine halben 
Flaschen schienen alle nach der schlanken Körperbildung 
eines Bleistifts hinzustreben, daher hießen sie auch bei den 
Gästen dieses Wirtes nie anders als Stifte.
Wenn der Stallknecht dem Pferde eines Reisenden Hafer 
vorgeschüttet hatte, so trat der Wirt, wenn er sich 
unbemerkt glaubte, an die Krippe, kripste ganze Hände voll 
Hafer wieder dem armen Tier vor dem Maule weg und 
schob ihn in seine Tasche. Er sagte sich, deshalb heiße die 
Krippe so, weil man aus ihr kripsen könne. Es war ein 
durchtriebener Schalk, dieser Wirt, und an ihm lag es nicht, 
dass er nicht reich wurde, denn Anlagen dazu hatte er, aber 
das Bibelwort sagt nicht vergebens: Die da reich werden 
wollen, fallen in Versuchung und Stricke. Des Wirtes Tun 
segnete nicht. Was half es ihm, wenn er fremden Pferden 
von deren Futter ein paar Hände voll Hafer stahl und eins 
seiner eigenen Pferde krepierte? Wenn er durch sein zu 
knappes Gemäß nach und nach einen Anker Wein langsam 
gewann  und durch Nachlässigkeit seiner Leute, die er 
ohne Aufsicht ließ, ihm ein ganzes Ohm in den Keller lief? 
Er kam nicht vorwärts, dieser betriebsame Wirt, sondern er 
kam zurück in allen Dingen, nur nicht von seiner Prellerei 
und Habsucht, diese trieb er immer ärger und ärger, bis die 
Gäste wegblieben und das Weinstüblein leer stand, die 
Karten und Würfel ruhten, der Bratofen kalt blieb und der 
Schornstein sich das Rauchen abgewöhnte. Als es so weit 
schon mit dem Krebsgange dieses Wirtes gediehen war, 
schlug ihm ein neuer Schrecken in die Glieder; sein Bruder, 
der fromme Mönch, kam und sprach zu ihm: »Lieber 
Bruder, gib mir das dir geliehene Kapital heraus, ich habe 
meinem heiligen Schutzpatrone in unserer Klosterkirche 
einen kostbaren Altar mit herrlicher Malerei, Schnitzwerk 
und Vergoldung gelobt, den will ich davon herstellen, und 
was übrigbleibt, wenn etwas übrigbleibt, davon will ich 
Seelenmessen für unsere lieben Eltern, für dich und mich
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 auf ewige Zeiten stiften.« »Großer Gott!« schrie 
der Wirt. »Bruder, wie kannst du so unsinnig 

handeln! 



Ich kann dir dein Geld jetzt nicht herausgeben, denn ich 
habe es nicht  ich bin zugrunde gerichtet; und wenn du auf 
der Zahlung bestehst, so wird mir Haus und Hof über dem 
Kopfe angeschlagen, ich muss mit Frau und Kindern 
betteln gehen, und du bekommst erst recht nichts, und dein 
heiliger Schutzpatron bekommt auch keinen neuen Altar. 
Höre mich an und sei vernünftig, mein lieber gottseliger 
Bruder! Lasse mir noch das Geld, gönne mir Zeit, mich zu 
erholen! Du weißt, wir haben eine schlimme Zeit 
durchgemacht, in welcher niemand auf einen grünen Zweig 
hat kommen können, außer den Bauern, die haben ihr 
Schäfchen geschoren und lachen uns jetzt aus. Dein 
Heiliger ist gewiss ein edeldenkender Menschenfreund 
gewesen, und hat er einige Jahrhunderte in deiner 
Klosterkirche keinen Pracht-Altar gehabt, so wird es ihm 
darauf, einige Jahre früher oder später einen solchen zu 
erhalten, auch nicht ankommen. Gott der Herr weiß, dass 
ich mir es gehörig sauer werden lasse, ich plage mich über 
alle Maßen, Geld zu  erschwingen, aber es geht nicht, ich 
komme zu nichts.«
»Das höre ich sehr ungern von dir, lieber Bruder«, sprach 
mit Teilnahme der Mönch. »Du hast den schlechtesten 
Gast in dein Gasthaus aufgenommen, den es geben kann. 
«
»Wer wäre das?« fragte der Wirt. »Das ist der fette Lollus!« 
entgegnete der Mönch. »Der fette Lollus?« fragte 
verwundert der Wirt. »Du scherzest entweder, Bruder, oder 
du faselst. In meinem Fremdenbuche steht kein Gast 
solchen Namens, und nie hörte ich diesen Namen nennen, 
wahrlich, in meinem ganzen Leben nicht!« »Das ist wohl 
möglich«, sagte der Mönch, »dennoch ist dieser schlimme 
Gast vorhanden und die alleinige Ursache deines 
Vermögensverfalles und deines Zurückkommens.«
»Den möcht ich sehen! Ich wollt ihn «, fuhr der Wirt auf. »Du 
wirst ihm nicht gleich etwas anhaben, lieber Bruder«, 
sprach lächelnd der Mönch, »allzulange hast du ihn treulich
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 gehegt und gepflegt  doch sehen sollst du ihn, 
den fetten Lollus.  Er befindet sich in deinem 

Keller, gehe mit mir hinunter.«



Verwundert nahm der Wirt den Kellerschlüssel und eine 
Lampe und dachte: Aha, mein Bruder meint den Wein, er 
will andeuten, ich sei mein bester Gast selbst, doch da irrt 
er sich sehr.
Im Keller hieß der Mönch seinen Bruder die Lampe auf ein 
Fass setzen, dass ihr Strahl in eine leere Ecke fiel, hieß den 
Wirt hinter sich treten, zog ein kleines schwarzes Buch 
hervor und murmelte daraus, gegen die Ecke gekehrt, eine 
Beschwörungsformel.
Da wallete der Boden, da hob sich etwas Dickes heraus, da 
glühten ein Paar feurige Augen, und dem Wirte gerann das 
Blut in den Adern vor Furcht und Grauen. »Lölle, gehe ganz 
herzu !«  r ie f  der  Mönch,  da  hob s ich  dem 
dickgeschwollenen Kopfe ein unförmlich dicker Leib nach, 
und kurze, plumpe Füße patschten auf dem Boden des 
Kellers,
und ein unförmliches,
scheußliches Tier,
dessen Haut so fett und speckig
glänzte wie die einer Robbe,
hockte in der Ecke.
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»Schaust du deinen werten Gast, mein Bruder?« 
fragte der Mönch zu diesem gewendet sehr ernst. 



»Ich vermeine, er habe sich in deiner Herberge nicht übel 
gemästet! Siehst du, Bruder  alle und jede Frucht deines 
Truges hat nicht dir angeschlagen,  sondern diesem Lollus.
Was du den Fremden und deren Vieh abgezwackt, der hat 
sich davon genährt, den durch zu kleines Gemäß und 
durch zu kleine Flaschen trüglich gewonnenen Wein oder 
sonstiges Getränke, alles hat der Lollus geschluckt. 
Unrechtes Gut gedeihet nicht, und Untreue schlägt ihren 
eigenen Herrn. Soll sich's mit dir und deinem Wesen 
bessern, so übervorteile niemand mehr, betrüge niemand, 
übernimm niemand. Fordere, was recht ist, denn was recht 
ist, lobt Gott. Halte ehrliches, gerechtes Maß und Gewicht, 
siehe selbst zu deinen Sachen, täglich, stündlich, vom 
Keller bis zum Kornboden. Bediene, so viel du es kannst, 
selbst deine Gäste, verlasse dich nicht allzuviel auf 
Oberkellner und Unterkellner, auf Hausknecht und 
Stallknecht, auf Koch und Büttner. Je mehr du Gesinde 
hältst, je fetter füttert sich der Lollus.«
Nach dieser Vermahnung wurde der Wirt sehr 
nachdenklich und sagte: »Ich danke dir, mein Bruder; ich 
will tun nach deinen Worten, die du mir gesagt hast.« Da 
beschwor der Mönch den Lollus wieder und sagte: »Lölle, 
kreuch ein«, und schwerfällig kroch der Lollus hinterwärts 
wieder in die Erde zurück, und die Kellerecke war wieder 
leer und glatt wie zuvor.
»Mein Geld will ich dir noch vier Jahre lassen«, sagte der 
Mönch, »dann aber muss meinem Heiligen Wort gehalten 
werden.« Darauf schied er von seinem Bruder hinweg. Der 
Wirt befolgte mit Eifer seines Bruders treuen Rat, änderte  
seine Wirtschaft ganz und gar, richtete alles besser ein, 
sparte am rechten Orte, veruntreuete aber nichts mehr.
Seine Frau musste in der Küche selbst nach dem Rechten 
sehen, was sie früher nicht getan, richtiges Gemäß wurde 
hergestellt, auf der Glashütte wurden gerechte und 
vollkommene Weinflaschen geblasen, und die kleinen 
liliputanischen verschwanden. Dafür stellten sich die 
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verschwundenen Gäste wieder ein, der Bratofen 
wurde nicht mehr kalt, und der Schornstein 

rauchte wieder, 



trotz eines deutschen Professors, schier Tag und Nacht.
Des Wirtes ganzes Wesen besserte sich in jeder Weise; 
sein Wohlstand nahm mit seiner Recht-lichkeit sichtbarlich 
zu; sein guter Ruf und der seines Hauses breiteten sich 
weit aus, und die Gastwirte in den Nachbarstädten 
begannen, ihn zu beneiden, denn die Reisenden fuhren 
lieber noch ein paar Stunden in die Nacht hinein, um nur in 
das gute Gasthaus zu gelangen, und nicht selten war 
dieses so von Gästen überfüllt,  dass der fröhliche Wirt 
dennoch eine traurige Miene annehmen und die 
überzähligen Gäste abweisen musste. Als nach dem 
Ablauf von vier Jahren der Mönch, des Wirtes Bruder, 
wiederkam, seinen Erbanteil zu begehren, mpfing ihn der 
Wirt auf das freundlichste, setzte ihm ein herrliches 
Weinchen von der schönsten Farbe vor und allerlei 
schmackhaftes Konfekt, Nonnen-Plätzchen und 
dergleichen, und legte ihm starke Geldrollen auf den Tisch, 
indem er sagte: »Hier, mein lieber Bruder, ist mit meinem 
besten Dank dein Kapital samt allen Zinsen, redlich 
berechnet, bei Heller und Pfennig.« Der Mönch aber sagte: 
»Lieber Bruder, die Zinsen nehme ich nicht, solches ziemet 
mir nicht, nicht nur als einem Priester, sondern es stehet 
auch geschrieben: Du sollst nicht Wucher nehmen von 
deinem Bruder. Aber ich freue mich, dass du des fetten 
Lollus ledig bist und hast nur noch den magern.« »So?« 
sagte der Wirt. »Wohnt der auch im Keller? Den möcht ich 
auch sehen.«
»Den sollst du sehen!« antwortete der Mönch, hieß den 
Wirt voran in den Keller gehn und hob drunten seine 
Beschwörung wieder an. Da bewegte sich ganz langsam 
hinten in der Ecke die Erde und allmählich lugte ein 
schmales Köpfchen heraus, mit ganz matten Augen. 
»Lölle, gehe ganz herzu!« sprach der Mönch. Da wand sich 
der Lollus matt und mühsam aus dem Boden und erschien 
äußerst abgemagert; seine Haut glänzte nicht mehr wie 
Speckschwarte, sondern war verrumpfelt und 
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verschrumpfelt wie eine Baumrinde und sah 
äußerst hinfällig aus. »Nun ist's gut, das freut 

mich!« sprach der Mönch.



»Lölle, kreuch ein!«
Da kroch der Lollus wieder hinterwärts, aber ganz langsam, 
in den Kellerboden zurück, und in der Ecke war nichts zu 
sehen. »Hab acht, Bruder!« sagte der Mönch, »wenn du 
bleibst, wie du jetzt bist, so hält es der Lollus kein Vierteljahr 
mehr bei dir aus, entweder er verkommt, oder er geht ein 
Haus weiter und sucht sich einen Herrn, der ihn besser 
nährt als du.« Dieses Trostes war der Wirt über alle Maßen 
froh und segnete seines weisen Bruders Rat tausendfach.

Die drei Wünsche

Zu den alten Zeiten, als der liebe Gott bisweilen noch 
sichtbarlich auf Erden wandelte, um die Menschen zu 
prüfen, und niemand weiß, ob er dies nicht noch heute tut, 
kam derselbe einmal in Gestalt eines armen, alten und 
gebrechlichen Mannes in ein Dorf und vor das Haus eines 
Reichen und bat um ein wenig Trank und Speise und um ein 
Nachtlager, denn der Abend war da und die Nacht nicht 
fern, und das Wetter war wild und stürmisch.
Da trat der Reiche spottend aus seinem stattlichen Hause 
und sprach zum lieben Gott: »Dumm bist du nicht, Alter! 
Hast etwa auf einer hohen Schule studiert? Meinst, hier sei 
ein Wirtshaus oder ich ein Garkoch, oder meinst, hier sei 
ein Spittel? Denkst etwa, hier sei eine Bettelmanns-
herberge? Nein, ich sage dir, hier ist Bettelmannsumkehr. 
Allons, marsch! Gleich packe dich vom Hofe, oder ich pfeife 
dem Hunde, du alter Tagedieb, du Strolch und Stromer, und 
untersteh dich nicht, noch einmal in meinen Hof 
hereinzutreten!«
it einem Seufzer wendete sich der Arme vom Hofe des 
reichen, geizigen und hartherzigen Mannes hinweg und 
wankte weiter. Da rief ihn von drüben aus einem kleinen 
Häuslein die Stimme eines Mannes an. »Na Alterchen, wo 
willst denn du hin?« fragte der Häusler, voll Mitleid im Tone. 
Und der Arme antwortete: »Ach, nach Nirgendheim! 
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 Nirgends hab ich ein Heim! Aber Hunger hab ich und Durst 
hab ich, und müde bin ich auf den Tod!« »So komme doch 
herüber, Alter, zu mir!« rief wieder der Häusler. »An dem, 
was dir mein Nachbar da drüben gegeben hat, wirst du 
doch nicht zu schwer zu tragen haben. Ich bin freilich selbst 
ein armer Hach, aber ein Stück Brot hab ich noch, und 
einen Schluck Schnaps kannst du auch haben und einen 
Sack voll Waldmoos zum Nachtlager, wenn du damit 
zufrieden bist!«
»Ihr seid sehr gütig! Ich nehm es an, und Gott segnet's 
Euch!« sagte der liebe Gott, schlich hinüber zu dem 
Häusler, aß mit ihm, trank mit ihm und ruhete sich aus, und 
weil es noch nicht Schlafenszeit war, so setzten sich die 
beiden Männer vor das Haus, denn der liebe Gott hatte das 
wilde Wetter schnell vergehen lassen und hatte eine klare 
milde Mondnacht geschaffen und ließ das Firmament 
leuchten und seine Sternenheere, die ihn ewig preisen, voll 
Pracht über der dunklen Erde wandeln. Und da saßen die 
beiden Männer, der alte und der junge, der liebe reiche Gott 
und der arme Häusler, beieinander auf der steinernen Bank 
vor dem Häuslein und sprachen miteinander.
Drüben aber, im Schatten, sah der reiche Mann zum 
Fenster heraus, plätzte aus einer großmächtigen 
Tabakspfeife und murmelte und grämelte: »Da hat der 
Lump, mein Nachbar da drüben, richtig den alten Strolch 
aufgenommen und gibt ihm Quartier und hat doch selbst 
nichts zu beißen und zu brechen. So was Dummes lebt 
nicht! Aber ich sage es ja immer: Gleich und gleich gesellt 
sich gern; gleiche Lumpen, gleiche Lappen. Eigentlich 
gehört sich's gar nicht, so einen hergelaufenen 
Landstreicher aufzunehmen, denn man weiß nicht, was 
hinter ihm steckt und ob nicht so ein Stromer das Dorf mit 
Feuer anstößt, dass dann seine Bande aus dem Walde 
bricht und plündert. 
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Wie sie schwätzen, die beiden Taugenichtse! Ich will doch 
ein wenig zuhören.« »Du bist so gut und so fromm«, sprach 
der liebe Gott zu seinem Wirte. »Du wärest wert, dass dir 
geschähe, wie vor Zeiten manchem frommen Manne, dass 
du drei Wünsche tun dürftest zu deinem Heile und zum 
Heile deiner Seele. Aber du müsstest das letztere ja nicht 
vergessen, damit es dir nicht ergehe wie dem Schmied von 
Jüterbogk.« »Und wie erging es diesem?« fragte der 
Häusler.
»Kennst du das Märchen nicht?« fragte der liebe Gott 
zurück. »Zu diesem Schmiede kam der heilige Apostel 
Petrus geritten und bat ihn, seinen Esel mit neuen Hufeisen 
zu beschlagen, dafür solle er drei Wünsche tun dürfen. Da 
wünschte sich der Schmied, dass seine Schnapsbulle 
niemals leer werden solle, ferner, dass, wer auf seinem 
Birnbäume sitze, darauf so lange sitzen müsse, bis der 
Schmied ihm abzusteigen erlaube, und dass endlich 
niemand ohne Erlaubnis in seine Stube kommen dürfe, 
außer etwa durchs Schlüsselloch.
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Damit gewann der Schmied zwar dem Tode ein 
langes Leben ab, weil er diesen überlistet, sich 

auf seinen Birnbaum zu setzen,



und tat dem Teufel eine Drangsal an, weil dieser durch das 
Schlüsselloch in des Schmiedes Stube gewischt war, aber 
den besten Wunsch, die ewige Seligkeit, hatte der Schmied 
nicht getan, und nun starb er nicht, und Sankt Petrus ließ 
ihn nicht in den Himmel, und der Teufel fürchtete sich vor 
ihm und schnappte vor ihm das Höllentor zu und verriegelte 
es von innen und nun muss der Schmied ewiglich unselig 
umherwandeln.«
»Ach, du lieber Gott!« rief der Häusler, ohne zu wissen, wer 
neben ihm saß. »Das ist schlimm das war gefehlt, da wollt 
ich schon gescheiter wünschen wenn zu mir so ein heiliger 
Nothelfer oder Apostel käme! Selbiges wird aber nicht 
sein!« »Man kann das nicht wissen«, erwiderte der Gast. 
»Nur muss der Mensch nicht töricht wünschen, wie jenes 
Ehepaar, zu dem der Engel Gottes kam und ihm drei 
Wünsche bescherte.«
»Was geschah da?« fragte der Häusler. »Ein Mann und 
eine Frau«, erzählte der Gast, »lebten in großer Armut und 
baten Gott Tag und Nacht, ihre Armut zu bessern und ihnen 
zu helfen. Weil sie nun fromm und redlich waren, so wollte 
Gott ihr Flehen erhören und sandte ihnen seinen Engel. 
Der Engel sprach: ›Drei Wünsche dürft ihr tun zu eurem 
Heile, aber es darf nicht der Wunsch nach Geld und Gut 
dabei sein, denn wenn euch solches beschieden und nütze 
und zuträglich wäre, so besäßet ihr dessen längst, so aber 
ist es euch nach Gottes weisem Ratschlusse versagt.‹ Der 
Mann aber sprach: ›Was sollen mir drei Wünsche helfen, 
wenn ich nicht wünschen dürfen soll, was mir zu meinem 
Glücke dienlich scheint? Was ist der Mensch ohne Geld? 
Da spricht man von ihm just wie von einem falschen 
Groschen: Er gilt nichts.‹ Darauf sprach der Engel:
›Nun, so wünsche denn in Gottes Namen, doch trage selbst 
die Schuld, so du dir selber Unheil wünschest. ‹ Nun sprach 
der Mann mit seiner Frau, wie sie beiderseits die Wünsche 
wohl erwägen wollten. ›Was wünschen wir?‹ fragte er die 
Frau. ›Was brauchen wir zunächst? Ich dächte, einen 
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ganzen Berg von Gold und eine dicke Mauer 
rund herum, dass kein Vieh darauf grast und 
kein Dieb danach gräbt oder aber lieber ein



Trühelein Immervoll, daraus man stetig Geldes nehmen 
mag, so viel man just bedarf.‹ ›Ich dächte‹, nahm die Frau 
das Wort, ›du wärest vor allen Dingen so gütig und 
schenktest oder überließest einen der drei Wünsche mir, 
denn ich habe genug danach geseufzt und mich wund 
geknieet, dann kannst du dir noch immer wünschen, was 
du willst.‹ ›Nun wohl‹, antwortete der Mann, ›Frauen sind 
oft klüger als die Männer, so wünsche denn.‹ ›Ich 
wünsche‹, sprach die Frau, ›für mich das allerschönste 
Kleid, wie nie eine Frau der Welt eins getragen, schöner als 
das Kleid der größten Kaiserin!‹ Kaum hatte die Frau den 
Wunsch ausgesprochen, so war sie angetan mit dem 
herrlichsten Kleide, das war überreich besetzt mit 
Diamanten, Perlen, Gold und Silber, dass es nur so davon 
starrte. ›Ist das nicht ein dummer, unüberlegter Wunsch!‹ 
rief voll Unwillen der Mann. ›Du konntest damit allen 
Frauen Gewande wünschen, da wäre tausendfacher 
Segen auf dein Haupt vom Himmel von den Dürftigen 
herabgefleht worden, so hast du nur einen Wunsch des 
hoffärtigen und übermütigen Eigennutzes getan!‹ ›Ei dass 
dich!‹ schrie die Frau. ›Pfui dich an, Mann, dass du mich 
also schiltst! Gefalle ich dir nicht in diesem schönen Kleide, 
so wette ich traun, dass ich andern desto besser gefallen 
werde. Lauf hin, du Hans Narr!‹ ›Gauklerin!‹ schrie voller 
Zorn der Mann. › dass dir doch gleich das Kleid in deinen 
hoffärtigen Leib fahre!‹
›Wehe mir!‹ schrie die Frau denn im Augenblicke 
verschwand das Kleid, das sie bedeckt hatte, und zog in 
ihren Leib und schmerzte sie, dass sie laut aufheulte und 
durchs Dorf lief und allen Bauern ihr Leid klagte, wie sie 
durch ihres Mannes Schuld so schrecklich leiden müsse. 
Darauf liefen die Bauern in hellen Haufen zu dem Manne 
und riefen ihm drohend zu, er solle seine Frau von ihrem 
Weh helfen, oder sie wollten ihn gleich erwürgen. Und da 
zückten sie schon ihre Messer und Schwerter gegen ihn. 
Wie der Mann solchen großen und grimmigen Bauernzorn 
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sah und sahe, wie seine Frau litt, da sprach er: 
›Ich wünsche in Gottes Namen, dass sie ihrer 

Schmerzen wieder ledig werde.‹



Darob wurde die Frau heilfroh, und all ihr Schmerz war 
hinweg, denn der dritte Wunsch war nun getan, aber das 
Kleid kam nicht wieder zum Vorschein, und nun hatte der 
Mann keine gute Stunde mehr auf Erden und war der Spott 
aller Welt und starb bald genug vor Gram und Kummer.
»Man sollte nicht meinen«, brummelte er vor sich hin, » 
dass so ein alter Mann noch so kindisches Zeug auf die 
Bahn bringen könnte, so läppischen Märchen-
Schnickschnack, aber freilich, das Alter macht kindisch, 
und Alter schützt nicht vor Torheit. O ihr Wünschelnarren!«
Soeben wollte der Reiche sich nun auch zur Ruhe 
begeben, als er wahrnahm, dass ein eigentümlicher 
Lichtschimmer das Häuschen des Armen umfloss, 
während alle andern Häuser dunkel dalagen, und doch war 
es kein Feuerschein, auch nicht Wirkung des Mondlichtes, 
sondern ein reines Ätherlicht, dann schienen auch lichte 
Gestalten um das Häuschen zu schweben, und deren 
wurden mehr und mehr, die bewegten sich wundersam, ab 
und auf, als ob sie auf unsichtbaren Leitern schwebten; sie 
glitten um das Dach und um die Wände, und dabei war alles 
feierlich und tief still. Dem Reichen gruselte es  er meinte, 
es seien Gespenster, schlug sein Kreuz und suchte sein 
Lager, aber er konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen, 
und am frühen Morgen, als kaum der Tag graute, war er, 
von einer innern Unruhe getrieben, schon wieder am 
Fenster  da sah er just den armen Alten an seinem Hause 
vorübergehen, der sich mithin früh aufgemacht hatte. 
»Hm!« murmelte der Reiche, »der ist bald auf den Beinen, 
das hat sicher einen Haken. Und er trägt einen Sack  
gestern trug er keinen. Der hat gewiss da drüben etwas 
mitgehen heißen und ist durchgebrannt, derweil der 
Nachbar noch schläft. Geschieht dem Nachbar schon 
recht! Was geht es mich an?« Unter dieser Betrachtung 
wurde es draußen heller, des Reichen Frau war auch 
aufgestanden und sah aus dem Fenster nach dem Wetter, 
der Nebel verzog sich, und beide trauten ihren Augen nicht, 
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als sie gegenüber ein ganz stattliches neues 
Bauernhaus stehen sahen, das zwar noch die 

Gestalt des alten hatte,



aber in allen Teilen größer und schöner war. »Träum ich 
denn oder wach ich?« fragte der Reiche. »Ist denn wirklich 
der Wunsch in Erfüllung gegangen, wer war denn der Alte? 
Hilf Himmel! Sicherlich Sankt Petrus oder gar der liebe Gott 
selbst.
Dummkopf, der ich war, ihn gestern so schnöde 
abzuweisen.« »Jawohl, Dummkopf!« rief die Frau. »Spute 
dich, reite nach, bitte ihm ab, gib ihm gute Worte. O Himmel, 
wie ist doch unsereins übel daran, wenn man so einen 
dummen Mann hat!«
»Holla! Knecht! Pferd satteln! Ausreiten!« rief der Reiche 
stürmisch, steckte Geld zu sich und Esswaren und 
galoppierte durchs Dorf, die Straße entlang und bald genug 
holte er den Alten ein, tat aber nicht, als habe er ihn gestern 
gesehen. Gar freundlich rief er vom Pferde herunter: »Grüß 
Gott, Alter! Wie geht's? Ist das Leben noch frisch? Wo 
hinaus denn so früh? Was trägst du denn da im Sack?« 
»Dank dem Gruß! Nach Gottwalte!« antwortete der 
Wanderer. »Bist wohl ein recht armer Schlucker! Da hast du 
ein Geld!«
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»Danke! Danke!« »Aber was du im Sacke trägst, möcht ich 
wissen!« »Ach«, schien der Alte zu scherzen. »Es ist ein 
Sorgenbürdlein, lieber Herr, hab's einem armen Schlucker 
abgenommen.« »So, so!« lachte der Reiter. »Ich will nicht 
wissen, was darin ist  ich wünschte bloß « »Aha! Ihr seid 
auch ein Wunschfreund«, unterbrach der arme Alte. »Das 
trifft sich gut, ich trage in diesem Sacke just drei Wünsche, 
die sich dem erfüllen, der sie tut. Er muss aber den Sack 
dazu nehmen.« »Gib her! Gib her!« rief habgierig der reiche 
Mann und langte nach dem Sacke. »Da hast du auch ein 
Stück Brot und eine ganze Wurst! Du siehst, dass ich nicht 
geizig bin, wie mich meine Feinde und Neider ausschreien.
Ich bin ein rechtlicher Mann, der auf Ordnung sieht und das 
Seinige zu Rate hält, aber ich gebe gern den Armen, die der 
Gaben würdig sind. Allen kann man freilich nicht helfen.« 
»Allen? Nein, das ist bei Gott unmöglich!« sagte der Alte. 
»Ich habe doch immer sagen hören«, widersprach der 
Reiche, der den Sack bereits in der Hand hatte, »bei Gott 
sei kein Ding unmöglich, und sein Wille sei es, dass allen 
geholfen werde.« »O, mein lieber Herr«, erwiderte der 
Arme, »das ist geistlich zu verstehen, nicht weltlich!«
Der Reiche wendete sein Ross und sprengte wieder 
heimwärts. Der Kopf war ihm voller Wünschegedanken, es 
ging ihm darin herum wie Windmühlenflügel. Was sollte er 
nur alles wünschen? Geld brauchte er eigentlich nicht, das 
hatte er vollauf, folglich gutes Leben die Fülle, gesund war 
er ebenfalls und zufrieden, ach Zufriedenheit sich 
wünschen, deuchte ihm nicht der Mühe wert, denn der 
Mensch ist doch nie zufrieden  dachte er, und ritt immer 
hastig darauf los und spornte das Pferd, das schon 
keuchte, und jetzt stolperte es, dass es beinahe seinen 
Reiter abgeworfen hätte. »Ei, so wollt ich, dass du den Hals 
brächst! Aas vermaledeites!« rief zornig der reiche Mann 
und o weh, da knickte das Ross zusammen, stürzte und 
brach den Hals. Ein Wunsch war dahin, und der Reiche war 
wütend. Er schnallte von dem toten Tiere Sattel und Zeug
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los und trug das eine Strecke, aber gar nicht 
weit, da ward es ihm zu schwer, und wurde ihm 

furchtbar heiß, und da wünschte er wieder:



Wenn nur das verdammte Gepäck daheim wär und meine 
Frau, die mir diesen Ritt geraten, auf dem Sattel säße!
Zwei Wünsche waren dahin, der Sattel und Zaum nebst 
Gebiss und Steigbügel und Schabracke  alles war fort und 
der Geizige atmete freier; ein Glück, dass er nicht noch 
einmal wünschte und dass seine Frau kein Wünschel-
weiblein war, denn daheim saß sein Weib fest im Sattel und 
hatte die Reitpeitsche in der Hand, wusste nicht, wie ihr 
geschah, und wünschte ihren Mann, seinen Gaul und sein 
Sattelzeug alles zum bösen Voland. Wollte der Reiche wohl 
oder übel, so musste er seine Frau wieder frei und ledig 
wünschen, da war auch der dritte Wunsch dahin. Des 
Nachbars nagelneues Haus drüben stand hell glänzend im 
Sonnenschein und war das schönste des Dorfes. 
Neugierig öffnete der Reiche den Sack, hätte er nur das 
nicht getan. Im Sacke stak des Nachbars Armut, die kam 
jetzt über ihn wie ein gewappneter Mann.

Schneider Hänschen und die wissenden Tiere

Ein Schuhmacher und ein Schneider sind einmal 
miteinander auf die Wanderschaft gegangen. Der Schuster 
hatte Geld, der Schneider aber war ein armer 
Schwartenhans. Beide hatten ein und dasselbe Mädchen 
lieb, welches Lieschen hieß und jeder gedachte, es zu 
heiraten, wenn er sich ein gutes Stück Geld verdient habe 
und Meister geworden sei.Der Schuster, Peter genannt, 
war aller Tücke voll und hatte ein schwarzes Herz, das 
Schneiderlein war gutmütig und leichtfertig, und sein Name 
war Hänschen. Erst hatte Hänschen nicht mit dem Peter 
zusammen wandern wollen, weil es kein Geld hatte, aber 
Peter, der auf eitel Bosheit gegen das Schneiderlein sann, 
weil jenes Lieschen das Hänschen gern sah und nicht den 
Peter, sann auf des Schneiderleins Verderben und sprach: 
»Komm nur mit mir, ich habe Batzen, ich halte dich frei, 
auch wenn wir keine Arbeit bekommen. Alle Tage wollen wir 
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ns dreimal tüchtig satt essen und satt trinken. Ist 
dir das nicht recht?«



»Von satt essen und satt trinken bin ich ja ein Freund!« 
antwortete Hänschen, und beide schnürten ihre Ränzel 
und traten ihre Wanderschaft an. Neun Tage lang gingen 
sie und fanden nirgends Arbeit, zumal Peter keine finden 
mochte und, wenn auch Hänschen Arbeit hätte haben 
können, diesen immer verlockte, sie nicht anzunehmen, 
sondern mit ihm zu wandern. Nun, nach den neun Tagen 
sprach Peter: »Hänschen, mein Geld nimmt ab, soll es 
noch eine Weile reichen, so dürfen wir von jetzt an des 
Tages nur zweimal essen und trinken.« »O weh!« seufzte 
Hänschen, »wird schon jetzt Schmalhans unser 
Wandergeselle? Wär ich doch nicht mit dir gegangen! 
Hungern konnte ich auch daheim! Dort hatte ich doch was 
Liebes, was mir den Hunger versüßt hätte!«
Peter, der während des Weitermarsches stets die Speisen 
kaufte, aß sich heimlich dicksatt, denn er hatte Geld genug 
dazu, aber Hänschen gab er täglich nur zweimal und hatte 
seine Freude daran, wenn seinem Gefährten der Magen 
murrte und knurrte und sich, nach dem Sprichwort, die 
Betteljungen in Hänschens Leibe prügelten.
So gingen abermals neun Tage hin, und noch immer fand 
sich keine Arbeit, da sprach Peter: »Liebes Hänschen, mit 
meinem Gelde wird es bald Matthäi am letzten sein  es 
langt wahrlich nimmer zu vier Mahlzeiten täglich, zwei für 
dich, zwei für mich. Mein Geldbeutel hat die galoppierende 
Schwindsucht. Schau her, es ist so dünn wie ein Spulwurm. 
Wir können von jetzt an uns nur einmal täglich sättigen.«
»Ach, ach Peterlein!« klagte Hänschen. »In welches 
Unglück hast du mich gebracht! Das halte ich ja nicht aus! 
Sieh mich doch nur an, ich bin ja schon so dünne und 
durchsichtig, dass ich schier kaum noch einen Schatten 
werfe. Wo soll denn das zuletzt hinaus?«
»Schnalle einen Schmachtriemen um!« lachte Peter. »Übe 
dich in der Tugend der Enthaltsamkeit. Tritt in einen 
Mäßigkeitsverein!«
»Hat sich was einzutreten«, jammerte das Schneiderlein.
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 »Ich meint, wir wären schon mitten in der 
Mäßigkeit!«



Was half aber nun alles, es musste gut tun, wohl oder übel; 
Hänschen hungerte tapfer, dass er aber nicht zunahm an 
Leibesfülle, kann sich jeder denken. Er wurde rasseldürr, 
und sein Angesicht bekam eine Farbe wie Hauszwirn. Und 
immer gab es keine Arbeit, und nun zumal erst recht nicht, 
denn die Meister sprachen: »Reise mit Gott, Bruder 
Mondschein! Wie kann so ein Kerlchen etwas Dauerbares 
nähen, dem sein ganzes eigenes Gestelle aus der Naht 
reisst? Schneider dürfen von Natur dünn sein, aber nur was 
recht ist  so dann, dass man sie statt Nähgarns einfädeln 
kann, dürfen sie doch nicht sein!«
Hänslein weinte heiße Tränen, wenn er solche lose Reden 
zu hören bekam, und der schlechte Peter frohlockte 
heimlich und innerlich darüber, und als wiederum neun 
Tage vergangen waren und Hänschen vor Hunger fast am 
Wege liegenblieb, da sprach der falsche Peter: 
»Bruderherz  es tut mir leid und schneidet mir in die Seele, 
dass ich's sagen muss, aber mein Geldbeutel ist jetzt ganz 
auf den Hund  mit Essen und Trinken bei Bäcker und Wirt 
ist es nun ganz und gar vorbei.«
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»Dass es Gott erbarm!« schrie Hänschen. »Gar 
nicht mehr essen und trinken? Da steht mir der 

Verstand stille! Wer kann das aushalten? O 
wehe, wehe mir!



Dass ich dir folgte! Wehe dir, dass du mich so verlockt 
hast!«
»Mein Himmel, wie du gleich außer dir geraten kannst, 
Hänschen!« rief Peter. »Als ob es nicht zu trinken vollauf 
gäbe!«
»Wo?, Wo?« rief Hänschen mit lechzender Zunge.
»Überall! Wasser, Bruderherz! Wasser!« lachte Peter. 
»Wasser ist sehr gesund, es verdünnt Blut und Säfte, es 
heilt die meisten Krankheiten, es stärkt die Glieder. Siehst 
du, ich muss ja auch Wasser trinken.«
»Aber Wasser ist kein Essen!« klagte Hänschen. »Von Luft 
kann ich nicht leben, also schaffe mir zu essen, oder ich 
muss ins Gras beißen und Erde kauen. Etwas muss ich zu 
kauen haben.«
»Nun, ich will zum Bäcker gehen und für das letzte Geld ein 
Brötchen kaufen, das will ich redlich mit dir teilen!« sagte 
der falsche Peter, hieß Hänschen auf einen Stein sitzen 
und ging zu einem Bäcker, kaufte dort vier Brötchen, aß 
drei davon gleich auf und trank einen Schnaps dazu, dann 
kam er wieder zu Hänschen.
»Aber Peter!« sprach das hungrige Schneiderlein: »Du 
bleibst sehr lange aus. Gib mir zu essen, die Ohnmacht 
wandelt mich an.«
»Ich habe erst warten müssen, bis das Brot sich abgekühlt 
hatte«, verteidigte sich Peter, »warmes Brot ist nicht gut in 
einen leeren Magen. Hier hast du deine Hälfte.«
»Peter, du riechst nach Schnaps!« sprach Hänschen.
»So?« fragte Peter, »kann schon sein, drinnen trank einer, 
der stieß an mich und schüttete mir aus Ungeschick ein 
paar Tropfen auf mein Gewand.«
Hänschen verschlang sein halbes Brötchen mit 
Wolfshunger, stillte mit Wasser seinen Durst und wanderte 
weiter mit seinem treulosen Gefährten. Beide sprachen 
fast nichts mehr miteinander.
Als es bald Abend wurde und beide wieder durch ein Dorf 
kamen, ging Peter wieder zu einem Bäcker, aß sich satt 
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und kam mit einem Brötchen aus dem Laden. 
Hans dachte, jener werde das Brötchen mit ihm 
teilen, aber Peter schob es in die Tasche.



Nach einer Weile sprach Hänschen, als sie das Dorf im 
Rücken hatten und in einen Wald gelangt waren: »Nun, 
Peter! Rücke heraus mit deinem Brötchen! Mich hungert 
äußerst.«
»Mich nicht«, antwortete Peter ganz kurz.
»Nicht?« schrie Hänschen erschrocken und blieb stehen, 
und seine Beine zitterten. »Unmensch, der du bist!«
»Vielfraß, der du bist!« höhnte Peter. »Bei dir trifft doch 
recht zu, was ich immer habe sagen hören: je dürrer ein 
Kerl ist, eine um so bessere Klinge schlägt er. Das 
Brötchen, das ich noch bei mir trage, ist, wie du sehr richtig 
bemerktest, mein Brötchen, und du bekommst nicht eine 
Krume davon, weil du gesagt hast Unmensch.«
»So muss ich ja Hungers sterben!« schrie Hänschen in 
Verzweiflung.
»Stirb in Gottes Namen!« antwortete Peter. »Die 
Leichenträger werden sich an dir keinen Schaden heben.«
»Aber ich bitte dich um Gottes willen!« jammerte 
Hänschen.
»Um was?« fragte Peter lauernd.
»Um die Hälfte deines Brötchens!« stammelte Hänschen.
»Umsonst ist der Tod  es hat mich mein allerletztes Geld 
gekostet. Wie viel Geld könnte ich noch haben, hätte ich 
mich nicht mit dir geschleppt und dich gefüttert!« sprach 
Peter aufs neue.
»Aber du selbst hast mich ja beredet, mit dir zu gehen!« 
warf Hänschen ein, doch machten Ärger und Hunger ihm 
schon schwer, die Worte hervor zu würgen. Seine Zunge 
klebte am Gaumen.
»Gibst du mir, so geb ich dir«, nahm Peter wieder das Wort. 
»Mir ist mein Brötchen so lieb wie meine Augäpfel, folglich 
ist es zwei Augäpfel wert. Gib mir einen deiner Augäpfel für 
die Hälfte.«
»Gott im Himmel! Wie strafst du mich, dass ich diesem 
folgte!« wimmerte Hänschen, denn schreien konnte das 
arme Schneiderlein schon vor Schwäche nicht mehr  doch 

129

streckte es die Hand nach dem halben Brötchen 
aus und sättigte sich, und dann stach ihm Peter 
den einen Augapfel aus.



Am andern Tage wiederholte sich alles Traurige des 
vorigen Tages bei den zwei Wandergesellen. Peter kaufte 
wieder ein Brötchen und gab Hänschen nichts davon, und 
wollte das andere Auge Hänschens für dessen Hälfte 
haben.
»Aber dann bin ich ja stockblind!« jammerte das 
Schneiderlein. »Dann kann ich ja nicht mehr arbeiten! 
Ohne ein Auge mindestens kann ich doch nicht einfädeln!«
»Wer blind ist«, tröstete der hart- und schwarzherzige Peter 
mit heimlichem Hohne, »der hat es gut. Er sieht nicht mehr, 
wie böse, falsch und treulos die Welt ist; er braucht nicht 
mehr zu arbeiten, denn er hat eine triftige Entschuldigung, 
und einem armen Blinden gibt auch der Geizigste zur Not 
noch eine Gabe. Du kannst noch reich werden als blinder 
Bettler, während ich mich armselig durch die Welt 
schleppen muss. Sollte dies eintreten, so werde ich zu dir 
kommen und du wirst mich noch als deinen besten 
Wohltäter segnen und deinen Reichtum mit mir teilen, wie 
ich bisher meine Armut mit dir geteilt habe.«
Hänschen vermochte auf diese teuflische Rede gar nichts 
mehr zu erwidern, er ließ alles mit sich geschehen und gab, 
um nur nicht Hungers zu sterben, dem treulosen Gefährten 
auch den zweiten Augapfel preis. Und als das geschehen 
war und Hänschen hoffte, dass der Peter ihn nun leiten und 
fuhren werde, sprach dieser: »Nun gehabe dich recht wohl, 
mein gutes dummes Hänschen! Hier habe ich dich haben 
wollen. Hier ist Bettelmanns Umkehr. Jetzt wandere ich 
wieder heim und heirate unser Lieschen. Ätsch !Siehe du 
zu, wohin du kommst!«
Fort ging Peter, und Hänschen schwanden vor Körper und 
Seelenschmerz eine Zeitlang völlig die Sinne, so dass er 
umsank und wie tot am Wege lag.
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»Dieser Held muss ein Schneider gewesen sein!« spöttelte 
der Fuchs. »Mir ist eine fette Gans lieber als ein dürrer 
Schneider. Wäre er ein Kürschner gewesen, so würde ich
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 ihm die Nase abbeißen, so aber liegt er mir gut. Er 
ist ja blind gewesen, der hat gewiss nie einen 
Fuchs geschossen.«

Da kamen drei
 Wanderer des Weges 

daher, aber keine zwei-
beinigen, sondern zufällig 
vierbeinige, das waren ein 

Bär, ein Wolf und ein
Fuchs. Sie berochen den 

Ohnmächtigen, und der
Bär brummte: »Dieses 

Manntier ist tot! Mögt ihr 
ihn? Ich mag ihn nicht!«

»Ich habe vor einer Stunde 
erst ein frisches Schaf ver-
speist, habe justament jetzt 

keinen Hunger, auch ist ja 
der Kerl so dürr und so hart 

wie ein Baumast!« sprach 
der Wolf. »Da wäre mir leid

um meine Zähne, die
ich weiter brauche.«
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ist aber auch nicht zu verachten. In der 
Königsstadt ist das Wasser ausgeblieben, und die 
Leute dort leben jetzt fast nur vom Geist, 

Das arme Schneiderlein kam wieder zu sich, merkte seine 
Gesellschaft und hielt den Odem an sich, so gut es ging, 
während die drei Tiere sich gar nicht weit von ihm behaglich 
ins Grüne lagerten.
»Blind zu sein, ist ein großes Unglück«, sprach der Fuchs, 
»sowohl für uns edle Tiere als für die schlechten 
zweibeinigen Gabeltiere, die sich Menschen nennen und 
sich so klug dünken und so fürchterlich dumm sind, dass 
sie gar nichts wissen. Wüssten sie, was ich weiß, so gäb es 
keine Blinden mehr.«
»Oho!« rief der Wolf. »Ich weiß auch, was ich weiß. 
Wüssten das die Manntiere in der nahen Königsstadt, so 
litten sie nicht den gebrannten Durst, den sie leiden, und 
kauften nicht ein Schnapsgläschen voll Wasser um eine 
Krone.«
»Hm, hm!« brummte der Bär. »Unsereiner ist auch nicht auf 
den Kopf gefallen. Auch mir ist ein Geheimnis kund. Sagt 
ihr mir das eure, sage ich euch das meine, aber bei Leib 
und Leben darf keiner von uns den andern verraten.«
»Nein das dürfen und wollen wir nicht tun!« gelobte der 
Fuchs.
»Es muss einer dem andern feierlich die rechte Pfote 
darauf geben!« bekräftigte der Wolf.
»Topp, es gilt!« sprach Petz, und hielt seine haarige Tatze 
hin, und wie die andern einschlugen, so drückte und 
schüttelte der Bär zum Spaß ihre Pfoten so, dass sie vor 
Schmerz laut aufheulten, davon dem blinden Schneiderlein 
angst und bange wurde.
»Ich weiß«, begann der Fuchs, als der Bär ihn ob seines 
Zartgefühles ausgelacht und wieder begütigt hatte, »dass 
heute eine besonders heilige Nacht ist; in dieser fällt 
Himmelstau auf Gras und Kraut. Wer blind ist, darf nur mit 
dem Tau seine Augen salben, so wird er wieder sehend, 
und selbst wenn er keine Augäpfel mehr hat, so bekommt 
er neue.«
»Das ist ein schönes Geheimnis«, sprach der Wolf, »meins 
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Als die Tiere sich einander so ihre Geheimnisse 
mitgeteilt hatten, erhoben sie sich aus ihrer Ruhe 
und gingen weiter;

wenigstens sagen sie so, wenn es aber noch ein Weilchen 
so fort geht, so werden sie ihren Geist ganz aufgeben 
müssen. Gleichwohl haben sie Wasser die Fülle unter sich 
und wissen es nur nicht. Auf dem Markte mitten im Pflaster 
liegt ein Grauwackenstein, wenn der aufgehoben wird, so 
wird ein Wasserpütz turmhoch aus dem Boden springen. 
Ach, wie froh würden die Residenzstädter sein, und wie 
heilsam wär es ihnen, wenn sie wieder Wasser hätten. 
Dass aber keiner von euch es ihnen sagt, sonst beiße ich 
jedem die Zunge im Maule ab!«
»Nichts wird gesagt, Bruder Isegrimm!« sprach Herr Braun 
und brummelte: »Was ich weiß, ist dieses: Seit sieben 
Jahren kränkelt des Königs einzige Tochter, und kein 
Doktor kann ihr helfen, weil keiner weiß, was ihr fehlt, wie 
wunderklug sich auch alle dünken. Gar manchen Rat 
gaben schon insgeheim des Königs Geheimräte, aber es 
ist nichts Rätliches davon an den Tag gekommen. Die 
Krankheit der Königstochter ist so gestiegen, dass der 
König verheißen hat, sie dem zur Gemahlin zu geben, der 
ihr hilft, um sie nur beim Leben erhalten zu sehen; es kann 
aber keiner helfen, der das nicht weiß, was ich weiß.«
»Du machst uns neugierig, hochgnädiger Herr König 
Braun!« sprach der Wolf, und Petz brummte: »Nur Geduld, 
es kommt schon noch. Werdet doch ein wenig warten 
gelernt haben?« Darauf schnaubte der Bär erst einmal 
gehörig aus und fuhr dann fort: »Die Prinzessin 
Königstochter sollte in der Kirche ein Goldstück in den 
Opferstock werfen, sie war aber noch sehr jung und 
befangen und ängstlich und schämte sich vor den vielen 
Leuten in der Kirche und warf das Goldstück etwas 
ungeschickt, dass es daneben und in eine Spalte fiel. 
Darauf wurde sie von ihrer Krankheit befallen, die nicht 
früher enden wird, bis man das Goldstück hervorzieht und 
in die Ritze des Opferstockes einwirft. Solche Kur ist 
kinderleicht, es dürfte nur einer hingehen und das 
Goldstück suchen.«



134

 wolle, dem Mangel abzuhelfen. »Meine 
hochverehrtesten Herren«, sprach Hänschen, 
»wenn ich solchen Mangel allhier abstellen soll,

Hänschen aber war heilfroh über das, was er gehört hatte. 
Er bestrich sich eilend mit dem bereits gefallenen 
Himmelstau die Augen, da wuchsen ihm neue klare 
Augäpfel, und er sah die goldenen Sterne am Himmel 
blinken und die dunklen Wipfel der Waldesbäume. Bald 
brach der Morgen an, und Hänschen sah nun Weg und 
Steg und wanderte, neu gestärkt, der Straße entlang. In 
einigen Dörfern, durch die er kam, erfocht er so viel, dass er 
seinen neuerwachten Hunger und Durst stillen konnte, und 
endlich kam er in die Stadt, in welcher der Wassermangel 
so groß war, dass alle Leute Wein und viele Schnäpse 
tranken, welche sie Likör nannten.
Hänschen hatte kein Geld für Liköre; er trat zu einer Wirtin 
und bat, ihm ein großes Glas Wasser zu reichen. Die Wirtin 
sah ihn dafür sehr groß an und schalt: »Seh mir einer den 
Lump! Hat nicht einmal Geld, einen Likör zu bezahlen, und 
will Wasser zechen! Meint der Mosjö, Herr von 
Fadenschein, das Wasser quelle nur so für nichts und 
wieder nichts? Es koste kein Geld? O weit gefehlt. Wisch Er 
sich das Maul von wegen dem Wasser; Wein oder Likör 
kann Er haben, mit Wasser kann ich nicht dienen, zumal in 
so großer Menge nicht.«
»Liegt man hier wirklich so krank an der Wassersucht, wie 
ich draußen vernommen?« fragte Hänschen. »Ei, wozu 
habt ihr denn hier Magistrat und Gemeinderat? Ist kein 
Moses im Stadtrate, der Wasser aus dem Felsen schlüge? 
Eure Krankheit wollte ich bald kuriert haben; ich bin ein 
Brunnenarzt.«
Diese Worte vernahmen einige junge Ratsherren, welche 
bei der Wirtin teils auch Liköre, teils Champagnerwein 
tranken; sie taten dies nur aus Ermangelung des Wassers, 
sonst würden sie es gewiss nicht getan haben, denn sie 
nannten den Champagner Gift und Äquinoktialsäure, und 
ohne die äußerste Not wird sicherlich niemand Gift oder 
solcherlei Säuren zu sich nehmen. Diese jungen Herren 
umringten Hänschen und fragten hastig, wie er es anstellen
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aus, dass auf der Stelle in allen Kaufläden der 
Residenz die Preise der wasserdichten Zeuge um 
das Doppelte in die Höhe gingen.

so tut nötig sein, dass ich erst angestellt werde. Soll ich 
euch geheimen Rat erteilen, so würde eine mir zugeteilte 
kleine Geheimeratsbesoldung  so vier- bis sechstausend 
Tälerchen alljährlich mich zu Dank vergnügt machen. Dann 
solltet ihr Herren aber auch sehen, dass ich etwas leiste, 
was sich nicht von allen Geheimräten rühmen lässt.«
Die jungen Ratsherren gaben dem Schneiderlein zu 
verstehen, es möge nicht sticheln und nicht so anzüglich 
reden, das könne man in der geistreichen Residenz nicht 
vertragen.
»Nanu!« entgegnete Hänschen. »Wenn ein Kleiderkünstler 
nicht mehr sticheln und anzüglich reden soll, da hört alles 
auf.«
Die Sache wurde nun im Gemeinderate und vom 
Magistrate reiflich erwogen, und alle Stimmen einigten sich 
in dem Rufe: »Wasser um jeden Preis, ehe wir im Sande 
total vertrocknen!«
Der Magistrat stellte hierauf die Not gemeiner Stadt dem 
Könige vor und auch das Mittel zu deren Abhilfe und bat 
Seine Majestät, in Gnaden zu geruhen, für den fremden 
Brunnenarzt ein Geheimratsdekret ausfertigen zu lassen, 
die Besoldung solle aus städtischen Mitteln gern bestritten 
werden. Der König willfahrte mit väterlicher Huld diesem 
Gesuche und ließ das Dekret ausfertigen, jedoch, durch 
Erfahrungen gewitzigt, mit dem Vorbehalte, dass selbiges 
nicht eher in Kraft trete, bis hinlängliches Wasser geschafft 
sei, sonst solle es nichts gelten, da schon so viele 
Versprechungen von auswärts hergewanderten 
Fremdlingen zwar zu Wasser geworden seien, aber zu 
keinem nutzbaren. Hänschen begab sich nun in Begleitung 
einer schnell ernannten Wasserkommission auf den Markt, 
sah schon von weitem den grauen Quader, sprach zu den 
Technikern der Kommission: diesen Stein lasset 
ausbrechen, ihr Herren!, und als dies geschah, so rauschte 
plötzlich der Strahl eines Springbrunnens stark und 
mächtig und turmhoch in die Luft und quoll so viel Wasser
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der sich indessen mit Staatskleidern, Staatswagen 
und Dienerschaft versehen hatte, an den Hof 
gerufen und fuhr stolz in den Palast. 

Laut erscholl durch die ganze Königsresidenz das Lob des 
Wasserdoktors; fast hätte man ihn, wie den Schneider 
Hans Bockhold von Leiden, zum Propheten gemacht und 
ihn in Opern voll Pomp und Unsinn verherrlicht .
Noch desselben Tages wurde der neue Herr Geheimrat, 
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Dorf, aus welchem der Fürst jüngst als Hänschen 
gewandert war. Da stand am Wirtshaus ein 
Scherenschleifer und schliff,

Der König sagte ihm vieles Freundliche und schenkte ihm 
in Anerkennung seines Verdienstes um die Haupt- und 
Residenzstadt einen schönen Orden, am gewässerten 
Bande zu tragen. Sehr bald lenkte sich das Gespräch auf 
die Krankheit der Königstochter, und der König fragte den 
neuen Geheimrat, ob er als geschickter Wasserdoktor 
vielleicht für die Prinzessin eine Brunnenkur heilsam finde. 
»Nein, Euer Majestät«, erwiderte der Geheimrat. »Einmal 
mit Wasser mich befasst, und nicht wieder. Lasse mich 
Eure Majestät der Gnade teilhaft werden, Allerhöchstdero 
Prinzessin Tochter zu sehen, so hoffe ich zuversichtlich den 
Sitz ihrer Krankheit zu ergründen.« Darüber war der König 
über alle Maßen froh und führte den Doktor selbst zu der 
kranken Prinzessin. Der fühlte ihr den Puls und sah, dass 
sie sehr schön war. Dann sprach er: »Großmächtigster 
König, wenn die allerdurchlauchtigste Prinzessin genesen 
soll, so kann dies nicht durch irdische Medizin geschehen, 
sondern durch göttliche Hilfe; gestatten Allerhöchst-
dieselben, dass wir die Kranke in die Hofkirche tragen 
lassen, dort wird sie wohl genesen.« Dieser Vorschlag 
ward vom Könige alsbald gutgeheißen, denn er war sehr 
fromm und freute sich, einen so frommen neuen Geheimrat 
gewonnen zu haben. In der Kirche ließ sich der Heilkünstler 
von der Prinzessin den Opferstock zeigen, suchte nach 
und fand in einer Ritze das Goldstück. Dieses gab er der 
erleuchten Kranken in die Hand und ersuchte sie, dasselbe 
nun richtig in den Stock zu werfen. Selbiges tat die 
Prinzessin, und alsbald wurde sie völlig gesund und 
begann wie eine Rose aufzublühen. So führte sie nun der 
Geheimrat zu dem Könige. Was da für eine große Freude 
war, ist gar nicht zu schildern. Aus dem Geheimrat wurde 
alsbald rasch nacheinander ein Reichsrat, ein Standesherr, 
ein Graf, ein Fürst, und aus diesem ein Bräutigam der 
genesenen Prinzessin.
Nach der Hochzeit fuhren die Neuvermählten auf einer 
Rundreise durch das Land, da kamen sie auch durch das 
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Bär hielt den Wolf fest, der Fuchs warf letzterem 
die Schlinge um den Hals und zog den 
Zappelnden in die Höhe.

und seine Frau drehte ihm das Rad, und da waren's der 
Peter und das Lieschen, die den Peter erst durchaus nicht 
haben wollte, ihn aber am Ende doch nahm, weil er ihr 
zuschwur, Hänschen werde sie nie wieder sehen. 
Hänschen kannte gleich den Peter am falschen Gesicht, 
rief dem Kutscher zu: »Halt!« und jenem rief er zu: »Peter!«
Peter horchte hoch auf  und fragte, was der Herr befehle.
»Nichts befehlen will ich; Peter«, sprach Hans, »als dass du 
das Hänschen in mir wiederkennen sollst, dem du zu so 
hohem Glücke verholfen hast. Dort im Walde fand ich 
armer Augenloser, durch dich augenlos, das blinde Glück, 
wie manche blinde Taube ihre Erbse. Dort unter einem 
Baume, an dem ich lag, suchte mich es heim. Hier hast du 
vieles Geld vom blinden Bettler, der wieder sehend und 
reich geworden ist! Fahre wohl, und fahr zu, Kutscher!«
Peter stand wie aus den Wolken gefallen, lange starrte er 
dem Prachtwagen nach, dann gab er seiner Frau das Geld, 
es aufzuheben, und sagte: »Dorthin muss ich auch, muss 
auch das blinde Glück finden.« Und alsbald rüstete sich 
Peter und wanderte, so rasch er wandern konnte, an jenen 
Ort, wo er am armen Hänschen die letzte treulose Tat 
beging. Ein Fuchs lief lange vor ihm her, an jenem Orte 
stand der Fuchs. Da kam von weitem ein Wolf 
entgegengesprungen. Rasch wandte Peter sich um, da 
trabte ein Bär des Weges daher. Voll Entsetzen klomm jetzt 
Peter am Baume empor, unter dem er Hänschen den 
letzten Augapfel ausgestochen hatte.
»Verräter! Verräter! Verräter, die ihr seid!« bellte der Fuchs, 
heulte der Wolf, brummte der Bär, und jeder beschuldigte 
den andern, das Geheimnis verplaudert zu haben, auf 
dessen Behütung sie einander doch alle drei die Pfote 
gegeben hatten, waren sehr bissig gegeneinander und 
gaben einander schlechte Titel. Endlich nahmen Bär und 
Fuchs gegen den Wolf Partei, der sollte zunächst der 
Verräter sein und dafür gehenkt werden, und alsbald drehte 
der Fuchs ein Seil und eine Schlinge aus Tannenreisig, der 
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verlassen; das war dem Herrn leid, und er sagte zu 
der Anna: »Weißt du was, Anna, sprich doch 
einmal mit dem Herrn Pfarrer darüber,

 Der Wolf starrte stieren Auges empor, da sah er Peter im 
Gezweige des Baumes sitzen und heulte: »O falsche 
ungerechte Welt! Da droben sitzt er, der unser Geheimnis 
verraten hat!«
Jetzt sahen die andern beiden Tiere auch in die Höhe, 
ließen den Wolf fallen, und der Bär kletterte auf den Baum 
und holte den Peter herunter. Drunten empfing ihn der 
Fuchs, der so fuchswild war, dass er ihm gleich beide 
Augen auskratzte. Dann würgte ihn der Wolf, und der Bär 
drückte ihn mausetot, darauf haben sie ihn zu dritt 
aufgefressen, dass kein Knöchelchen von ihm übrig 
geblieben ist.

Das blaue Flämmchen

Einst lebte ein einzelner alter Herr in einem uralten Hause, 
bei dem blieb selten ein Gesinde lange, und alle die 
Dienstboten, die er gehabt, erzählten, es sei nicht recht 
geheuer in dem Hause; man höre Gespenster rumoren, 
sehe Flämmchen an dunklen Orten und werde auch auf 
sonstige Weise von Spukdingern geschreckt. Nun geschah 
es, dass bei diesem Herrn abermals eine neue Magd 
einzog, welche Anna hieß, und nach der ersten Nacht 
fragte der Herr die Dienerin, wie sie geschlafen habe, denn 
er besorgte sich, schon wieder Klage über Geisterspuk im 
Hause zu vernehmen. Die muntere Magd aber antwortete 
ihm, sie habe ganz gut geschlafen. Eine gleiche Antwort auf 
die gleiche Frage erfolgte auch am zweiten Morgen. Am 
dritten Morgen aber verschlief sich die Magd, war denn 
verlegen und sagte: »Mir war die ganze Nacht, als         
tanze um mein Bette herum ein bläuliches Lichtlein, und 
das flüsterte fort und fort: ›Geh, Ann, geh, Ann!‹ so dass ich 
nicht eher einschlafen konnte als gegen Morgen beim 
ersten Hahnschrei.« Wie nun einige Nächte hintereinander 
diese Beunruhigung fortdauerte, so zeigte das Mädchen 
Neigung, den neuangetretenen Dienst wieder zu 
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das Schlüsselloch, und da ging die Kellertüre auf. 
Jetzt schwebte die bläulich schimmernde Gestalt 
die Kellertreppe hinunter vor Anna her,

vielleicht kann dieser dir einen guten Rat erteilen!« Der 
Geistliche sagte nun zur Anna, als diese ihn fragte: »Wenn 
das blaue Licht ein Geist ist und dich ruft, so ziehe dich 
schnell an und folge ihm, sei aber dabei sorglich auf deiner 
Hut, dass du nichts von ihm annimmst, nichts ergreifst, was 
er dir bietet, nichts tust, was er dir heißt, und dass er dir 
stets voran gehe.

Abends war die Magd kaum ins Bette, so tanzte das blaue 
Flämmchen wieder um dasselbe herum und flüsterte 
wieder: »Geh, Ann, geh, Ann!«
»Wenn es denn sein muss«, sagte Anna, indem sie aus 
dem Bette und rasch in die Kleider fuhr, »so gehen wir.« 
»Geh, Ann!« flüsterte das Flämmchen. »Geh du voran!« 
sprach Anna, und da flackerte das Flämmchen vor ihr her, 
über einen Gang, die Treppe hinunter, bis vor die 
Kellertüre. Dort flüsterte das Flämmchen wieder: »Schließ 
auf, Ann!« »Schließ du auf!« sagte Anna, »ich habe keinen 
Schlüssel.« Da schien das Flämmchen die Gestalt eines 
kleinen weißen Weibleins zu gewinnen, das hauchte gegen 

Tust du nach diesem Rat,
 so kann es                                          

dein Glück sein.
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Herrn.

nach des Kellers hinterster Ecke. Dort lehnte eine Hacke an 
der Mauer, und das Weibchen, dessen bläulicher 
Lichtschimmer den Keller leidlich hell machte, deutete auf 
das Werkzeug und flüsterte: »Hacke hier ein Loch, Ann!« 
»Hacke du ein Loch!« sprach Anna, »ich brauche keins.«  
Und da ergriff das Weiblein wirklich die Hacke und arbeitete 
tüchtig darauf los; nach kurzer Weile kam ein Kesselchen 
zum Vorschein, darinnen lagen allerhand schöne Sachen, 
alte Goldmünzen und Schmuck von guten Perlen und 
Edelsteinen. »Heb, Ann! Heb heraus, Ann!« flüsterte der 
Geist. Aber Anna sprach ganz ruhig: »Hebe du heraus, ich 
könnte mir Schaden tun.« Da hob auch das Weiblein das 
Kesselchen aus dem Boden und setzte es vor Anna hin, 
dass es klang und klirrte, das viele Gold und Silber, welches 
darinnen lag.
»Trag's h'nauf, Ann, in deine Kammer!« flüsterte das 
Frauchen. Doch Anna sagte: »Trag's selber h'nauf. Mir ist's 
zu schwer.« Da hob das Weiblein das Kesselchen und 
flüsterte wieder: »Geh, Ann, geh, Ann!« Und Anna 
erwiderte: »Geht nicht an! Der Leuchter geht voran!« So 
ging denn auch das Weiblein wieder aufwärts voran, aber 
langsam, denn es trug schwer an dem Kesselchen und 
ächzte und stöhnte alle die Treppen hinauf bis in Annas 
Bettkammer. Da setzte es das Kesselchen hin, und Anna 
legte sich wieder in ihr Bette, und um das Bette tanzte 
wieder das bläuliche Licht. Da schlug Anna ein Kreuz und 
sprach: »Hast du mir geholfen, so helfe dir Gott Vater, Gott 
Sohn, Gott heiliger Geist in das ewige Himmelreich, 
Amen!«
Da stand noch einmal das weiße Weiblein in klarer Gestalt 
vor Anna, und sein Gesicht leuchtete im Schimmer reinster 
Freude, dann verschwand es plötzlich. Anna schlief ruhig 
ein, und als sie am Morgen erwachte, glaubte sie, es habe 
sie das alles nur geträumt. Aber siehe da, das Kesselchen 
war noch vorhanden, und ein ansehnlicher Schatz war ihr 
beschert. Nie spukte wieder ein Geist im Hause des alten
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Der goldene Rehbock

Es waren einmal zwei arme Geschwister, ein Knabe und 
ein Mädchen, das Mädchen hieß Margarethe, der Knabe 
hieß Hans. Ihre Eltern waren gestorben, hatten ihnen auch 
gar kein Eigentum hinterlassen, daher sie ausgehen 
mussten, um durch Betteln sich fortzubringen. Zur Arbeit 
waren beide noch zu schwach und klein; denn Hänschen 
zählte erst zwölf Jahre, uns Gretchen war noch jünger. Des 
Abends gingen sie vor's erste beste Haus, klopften an und 
baten um Nachtquartier, und vielmal waren sie schon von 
guten, mildtätigen Menschen aufgenommen, gespeist und 
getränkt worden; auch hatte mancher und manche 
Barmherzige ihnen ein Kleidungsstückchen zugeworfen.
So kamen sie einmal des Abends vor ein Häuschen, 
welches einzeln stand; da klopften sie an's Fenster, und als 
gleich darauf eine alte Frau heraus sah, fragten sie diese, 
ob sie hier nicht über Nacht bleiben dürften? Die Antwort 
war: "Meinetwegen, kommt nur herein!" Aber wie sie 
eintraten, sprach die Frau: "Ich will euch wohl über Nacht 
behalten, aber wenn es mein Mann gewahr wird, so seid ihr 
verloren; denn er isst gern einen jungen Menschenbraten, 
daher er alle Kinder schlachtet, die ihm vor die Hand 
kommen!" Da wurde den Kindern sehr angst; doch konnten 
sie nunmehr nicht weiter, es war schon ganz dunkle Nacht 
geworden. So ließen sie sich gutwillig von der Frau in ein 
Fass verstecken, und verhielten sich ruhig. Einschlafen 
konnten sie aber lange nicht, zumal da sie nach einer 
Stunde die schweren Tritte eines Mannes vernahmen, der 
wahrscheinlich der Menschenfresser war. Des wurden sie 
bald gewiss, denn jetzt fing er an mit brüllender Stimme auf 
seine Frau zu zanken, dass sie keinen Menschenbraten für 
ihn zugerichtet. Am Morgen verließ er das Haus wieder, 
und tappte so laut, dass die Kinder, die endlich doch 
eingeschlummert waren, darüber erwachten.
Als sie von der Frau etwas zu frühstücken bekommen 

hatten, sagte diese: "Ihr Kinder müsst nun auch 
etwas tun, da habt ihr zwei Besen, geht oben 
hinauf und kehrt mir meine Stuben aus,
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kräftiges Zaubersprüchlein, welches sich noch 
von unsrer Großmutter gelernt habe:

Ich will derzeit einen Ausgang tun. Seid fleißig, dass ihr 
fertig seid, wenn ich wieder komme." Die Kinder kehrten 
sehr emsig, und gar bald waren sie mit den elf Stuben fertig. 
Nun mochte Gretchen doch gar zu gerne wissen, was in der 
zwölften Stube wäre, das sie nicht sehen sollten, weil ihnen 
verboten war, die Stube zu öffnen. Sie guckte ein wenig 
durchs Schlüsselloch, und sah da einen herrlichen kleinen 
goldenen Wagen, mit einem goldenen Rehbock bespannt. 
Geschwind rief sie Hänschen herbei, dass er auch hinein 
gucken sollte. Und als sie sich erst tüchtig umgesehen, ob 
die Frau nicht heimkehre, und da von dieser noch gar nichts 
zu sehen war, schlossen sie schnell die Tür auf, zogen den 
Wagen samt Rehbock heraus, setzten drunten auf der 
Straße sich hinein in den Wagen und fuhren auf und davon. 
Aber nicht lange, so' sahen sie von weitem die alte Frau und 
auch den Menschenfresser sich entgegen kommen, 
gerade des Weges, den sie mit dem geraubten Wagen 
eingeschlagen hatten. Hänslein sprach: "Ach, Schwester, 
was machen wir? Wenn uns die beiden Alten entdecken, 
sind wir verloren." "Still!" sprach Gretchen, "ich weiß ein 

deren sind zwölf, aber ihr kehret davon nur elf, die zwölfte 
dürft ihr um Himmelswillen nicht aufmachen.
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Backofen und Weinstock. So hatten denn diese 
Leute, der Menschenfresser und seine Frau, lange 
Jahre den Wagen,

Rosenrote Rose sticht;
Siehst Du mich, so sieh mich nicht!

und alsbald waren sie verwandelt in einen Rosenstrauch. 
Gretchen wurde zur Rose, Hänslein zu Dornen, der 
Rehbock zum Stiele, der Wagen zu Blättern.
Nun kamen beide, der Menschenfresser und seine Frau, 
daher gegangen und letztere wollte sich die schöne Rose 
abbrechen, aber sie stach sich so sehr, dass ihre Finger 
bluteten, und sie ärgerlich davon ging. Wie die Alten fort 
waren, machten sich die Kinder eilig auf, und fuhren weiter 
und kamen bald an einen Backofen, der voll Brot stand. Da 
hörten sie aus demselben eine hohle Stimme rufen: "Rückt 
mir mein Brot, rückt mir mein Brot." Schnell rückte Gretchen 
das Brot, und tat es in ihren Wagen, worauf sie weiter 
fuhren. Da kamen sie an einen großen Birnbaum, der voll 
reifer schöner Früchte hing, aus diesem tönte es wieder: 
"Schüttelt mir meine Birnen, schüttelt mir meine Birnen!" 
Gretchen schüttelte sogleich, und Hänschen half gar fleißig 
auflesen, und die Birnen in den goldenen Wagen schütten. 
Und wieder kamen sie an einen Weinstock, der rief mit 
angenehmer Stimme: "Pflückt mir meine Trauben, pflückt 
mir meine Trauben!" Gretchen pflückte auch diese und 
packte sie in ihren Wagen.
Unterdessen aber waren der Menschenfresser und seine 
Frau, daheim angelangt, und hatten mit Ingrimm 
wahrgenommen, dass die Kinder ihren goldenen Wagen 
samt Rehbock gestohlen, gerade wie diese beiden 
ebenfalls vor langen Jahren Wagen und Rehbock 
gestohlen, und noch dazu bei dem Diebstahl auch einen 
Mord begangen hatten, nämlich den rechtmäßigen 
Eigentümer erschlagen. Der mit dem Rehbock bespannte 
Wagen war nicht nur an und für sich von großem Wert, 
sondern er besaß auch noch die vortreffliche Eigenschaft, 
dass, wo er hinkam, demselben von allen Seiten Gaben 
gespendet wurden, von Baum und Beerenstrauch, von 
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wenn auch auf unrechtmäßige Weise, besessen, hatten 
sich gute Esswaren spenden lassen, und dabei herrlich 
und in Freuden gelebt. Da sie nun sahen, dass sie ihres 
Wagens beraubt waren, machten sie sich flugs auf, den 
Kindern nachzueilen und ihnen die köstliche Beute wieder 
abzujagen. Dabei wässerte dem Menschenfresser schon 
der Mund nach Menschenbraten; denn die Kinder wollte er 
sogleich fangen und schlachten. Mit riesigen Schritten 
eilten die beiden Alten den Kindern nach, und wurden 
dieselben bald von ferne ansichtig, weil sie vorausfuhren. 
Die Kinder kamen jetzt an einen großen Teich, und konnten 
nicht weiter, auch war weder eine Fähre, noch eine Brücke 
da, dass sie hinüber hätten flüchten können. Nur viele 
Enten waren darauf zu sehen, die lustig umher 
schwammen. Gretchen lockte diese ans Ufer, warf ihnen 
Futter hin und sprach:

"Ihr Entchen, ihr Entchen, schwimmt zusammen, Macht mir 
ein Brückchen, dass ich hinüber kann kommen!"

Da schwammen die Enten einträchtig zusammen, bildeten 
eine Brücke und die Kinder samt Rehbock und Wagen 
kamen glücklich ans andere Ufer. Aber flugs hinterdrein 
kam auch der Menschenfresser, und brummte mit 
hässlicher Stimme:

"Ihr Entchen, ihr Entchen, schwimmt zusammen, Macht mir 
ein Brückchen, dass ich hinüber kann kommen!"

Schnell schwammen die Entchen wieder zusammen, und 
trugen die beiden Alten hinüber- meint ihr? nein! in der Mitte 
des Teiches, da das Wasser am tiefsten war, schwammen 
sie auseinander und der böse Menschenfresser nebst 
seiner Alten plumpsten in die Tiefe und kamen um.
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 ihr gestorbenes Kind.

Und Hänschen und Gretchen wurden sehr wohlhabende 
Leute, aber sie spendeten auch von ihrem Segen den 
Armen viel und taten viel Gutes, weil sie immer daran 
dachten wie bitter es gewesen, da sie noch arm waren und 
betteln gehen mussten.

Das Tränenkrüglein

Es waren einmal eine Mutter und ein Kind, und die Mutter 
hatte das Kind, ihr einziges, lieb von ganzem Herzen, und 
konnte ohne das Kind nicht leben und nicht sein. Aber da 
sandte der Herr eine große Krankheit, die wütete unter den 
Kindern und erfasste auch jenes Kind, dass es auf sein 
Lager sank und zum Tod erkrankte. Drei Tage und drei 
Nächte wachte, weinte und betete die Mutter bei ihrem 
geliebten Kinde, aber es starb. Da erfasste die Mutter, die 
nun allein war auf der ganzen Gotteserde, ein gewaltiger 
und namenloser Schmerz, und sie aß nicht und trank nicht 
und weinte weinte weinte wieder drei Tage lang und drei 
Nächte lang ohne Aufhören, und rief nach ihrem Kinde. Wie 
sie nun so voll tiefen Leides in der dritten Nacht saß, an der 
Stelle, wo ihr Kind gestorben war, tränenmüde und 
schmerzensmatt bis zur Ohnmacht, da ging leise die Türe 
auf, und die Mutter schrak zusammen, denn vor ihr stand
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Auf Seite 145 enden damit die Märchen in
Bechsteins "Märchen und Sagen" von 1940.

Das war ein seliges Englein geworden und lächelte süß wie 
die Unschuld und schön wie Verklärung. Es trug aber in 
seinen Händchen ein Krüglein, das war schier übervoll. 
Und das Kind sprach: "O lieb Mütterlein, weine nicht mehr 
um mich! Siehe, in diesem Krüglein sind Deine Tränen, die 
Du um mich vergossen hast; der Engel der Trauer hat sie in 
dieses Gefäß gesammelt. Wenn Du nur noch eine Träne 
um mich weinest, so wird das Krüglein überfließen, und ich 
werde dann keine Ruhe haben im Grabe und keine 
Seligkeit im Himmel. Darum, o lieb Mütterlein, weine nicht 
mehr um Dein Kind, denn Dein Kind ist wohl aufgehoben, 
ist glücklich, und Engel sind seine Gespielen." Damit 
verschwand das tote Kind und die Mutter weinte hinfort 
keine Träne mehr. Um des Kindes Grabesruhe und 
Himmelsfrieden nicht zu stören, um des Kindes Seligkeit 
willen weinte sie keine Träne mehr, bezwang sie ihren 
ungeheuren tiefen Seelenschmerz. So stark und mächtig 
ist Mutterliebe!


