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Der tDoIf unö öie fieben (Bei^Ietn.

s ijt einmal eine alte (Beiß getoefen, Me tjatte (ieben junge 3ic!=

lein, unö roie (ie einmal fort in 5en IDalö roollte, t)at fie gefagt

:

„3t)r lieben Sicflein, net)mt eud) in ad^t oor öem tDoIf unö

lagt if]nnid)tt)erein, jon(t (eiö it)r alleüerloren." Darnad) ijt [ie fort«

gegangen. :::::::::::::::::::::::::::::: ::::;:;:; : ::::::::::::

:: : 3n einer tDeile rappelt roas an öerE)austüre unö ruft: „lHa(i)t

>/ :> •' ' >i^ 33



auf, ma&ii auf, liebe Kinber ! (Euer ITtütterlein tjt aus öem tDalöe

gefommen
!

" Hber öie |teben (Beiglein erfannten's gleid) an öer groben

Stimme, bag 6as it)r IKütterlein nid)t toar, unö l}aben gerufen : „"Unfer

ITtütterlein t)at feine |o grobe Stimme!" Unö f)aben nid)t auf»

gemad)t. :::::::::::::::: ::::::::::::;:::::^

: : : Had) einer tDeile rappelt's toieber an 6er (Eure unö ruft gan3

fein unö leife: „tltad)t auf, mad)t auf, x^x lieben Kinöer! (Euer

XUütterlein i(t aus öem XDalöe ge!ommen!" :::::::::::::::::::::;

: : : Hber öie jungen (Beiglein gudten öurd) öie Orjpalte unö liahen

ein Paar (d)roar3e Jüge gefel)en unö gerufen : „Unjer lUütterlein ):iai

feine jo \&lwax^^n $ü^e\" Unö l)aben nid)t aufgemad)t. :

:

::::::::

;::;:;:: tDie öas öer U)olf , öenn er toar es, gel)ört liat, \\t er gej(i)rDin5



l)in in öie ITIüljIc gelaufen un6 }:}at öie Süße ins ITtet)I gejterft, bag

jie gan3 roetg roorben \inb. Darnad) ijt er roteöer cor öie tEüre ge=

fommen, }:iat öie Süfec 3ur Spalte I)ineingefte(ft unö ):iat roieöer gan3

leife gerufen : „TTIad)! auf, madjt auf, i{}r lieben Kinöer ! (Euer HTütters

lein ift aus öem IDalöe gefommen!" : : : : : : : :::::::::::::::: r:^^^:^^^^^^

: : :: Unö roie öie (Beißlein öie roeißen ^üfee gefet)en l}ah^n unö öie

Iei(e Stimme gel)ört, öaljaben jie ja gemeint, it)r ITIütterlein fei's, unö

):iahm gejcfjrainö aufgemad)t, fo ijt öer IDoIf tjereingejprungen. R&},

roie jinö öa öie armen (Beißlein erjd)roden unö fjaben jid) üerjteden

roollen ! (Eines ijt unters Bett, eins unter öen tEijd), eines t)inter öen

(Dfen, eins t)inter einen $tul)I, eins tjinter einen großen tUiI(i)topf
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Unb eins in ben llt)r!a(ten gefprungen. Hber öer XDoIf \)ai |ie alle

gefunöcn un5 l)tnabgefi)Iudt. ijernad) tjt er fortgegangen, t)at (td)

in öen (Barten unter einen Baum gelegt unö l)at angefangen 3U

f^Iafen. :::::;::;::;::;;:::::::::;:::::;::i:;:::::::::::;:::;::;:r^^^^^^

: : : XDie l)ernad) öie alte (Beiß aus öem IDalbe 3urütfge!ommen ift,

I)at jie öas V}aus offen gefunden un6 öie Stubefleer, ba liat [ie

glei(^gebad)t: „3e^t ift's nid)t getreuer", unbl)at "angefangen, il)re

lieben 3i(flein 3U |ud)en. Sie l)at jie aber nid)t finben fönnen, roo

fie aud) ge|u(i)t l)at, unb jo laut fie aud) gerufen Ijat, es l)at !eins

Hntroort gegeben. (Enblid) ift (ie in bm (Barten gegangen, ba \)ai

ber IDolf nod) gelegen unterm Baum unb t)at ge|d)Iafen unb t)at

ge(d)nard)t, ba^ alle Hjte ge3ittert fjaben; unb toie fie nät)er 3U

i^m gefommen i(t, }:}at jie gejet)en, ba% etcoas in jeinem^Baud)e ge=

3appelt l)at. Da l)atte jie eine Ji^eube unb badjte, if)re (Beifelein

leben root)! nod). 3e^t ijt jie gejd)tDinb l)inein ins fjäuslein [ge=

jprungen, l}at eineS(i)ere getjolt, unb t)at bemtDoIf ben Band)' auf

=

gejd)nitten; ba jinb itjre jieben (Beiglein eins na&i bem'^anbern

l)erausgejprungen unb ijah^n alle nod) gelebt. Darnad) l)at bie Hlte

gejd)roinb jieben IDaderjteine bem tDolf in jeinen Bau^ gejtedt unb

l)at ben roieber 3ugenät)t. ::::::::::::::::

:: : : tDie ber IDolf munter rourbe, Ijatte er Durjt unb ijt an bm
Brunnen gegangen, um 3U trinfen ; aber wie er einen $d)ritt gegangen



x\t, ba \]ah^n öie lDarfer|teine in feinem Baud) angefangen 3ufammen=

3u[(i)lagen, unb ba liat er gefagt: ::::::::::;:::::::::::;::;: :::::::::::^^^

„IDas rumpelt,

IDas pumpclt

3n meinem Baudi?

3d) !)ab' gemeint, id} Ijab' junge (Bcifetein brein,

Unö je^t finb's nid)ts als IDacferjtein'!"

Hnb toie nun ber IDoIf an ben Brunnen ge!ommen ijt unb Ijat trin!en

mollen, (o Ijaben il)n bie tDacferjteine l)ineinge3ogen, unb er ijt er=

trunfen. Unb bie alte (Beiß ijt mit iljren 3ic!Iein oor 5^eube um ban

Brunnen l)erumgetan3t. :::::::;;:;;::::;;::;::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r^^^^^^^^^



Der Sd)mieö von 3üt^^t)og.

m Stäbtietn 3üterbog l^at einmal ein $d)mieö gelebt, von öem

er3äl)Ien jid) Kinber unb HIte ein tounöerjames ITtärlein. (Es

roar biejer $d)mie6 erjt ein junger Burfdje, 6er treulid) (Bottes

(Bebote {jielt, aber einen fe^r [trengen Dater tjatte. (Er tat große

Reifen unb erlebte üiele Hbenteuer ; babei roar er in feiner Kunft über

alle ITTagen gejdjidt unb tüd)tig. Hud) liait^ er eine $tal}ltin!tur, bie

jeben bamit bejtrid)enen I)arni(d) unburd)bringlid) ma&iU. (Er ge=

feilte fid) bem t^eere Kaifer Sriebridjs I. 3U, wo er !aiferlid)er Hüft=

meifter rourbe unb ben Kriegs3ug nad) Htailanb unb Hpulien mit=

mad)te. Dort eroberte er bzn

Qeer= unb Bannerroagen ber

Stabt unb !el)rte enblid), nad)=

bem ber Kaifer geftorben roar,

mit üielem Reid)tum in feine

Jjeimat 3urüd. (Er fat) gute

Sage, bann roieber böfe unb

rourbe über t)unbert 3(il)te alt.

(Einft faß er in feinem (Barten

unter einem alten Birnbaum,

ba tarn auf einem (Efel ein

graues tttännlein geritten, bas

fid) fd)on mel}rmals als bes

Si^miebes $d)u^geift beroiefen

l\aite. Diefes IKänndjen t^er*

bergte bei bem TTIeifter unb lieg



öen (Ejel bejd)Iagen, was jener gern tat, ol)ne £oI)n 3U I)etfd)en. Darauf

fagte bas ITXännlein 3U tl)m, er folle öret lDünjd)e tun, aber öabei

öas Befte md)t oergefjen. Da roünf(i)te öer Sdjmieö, roeil öie Diebe

il)m oft bie Birnen ge(tol)Ien, es jolle feiner, öer auf öen Birnbaum ge=

(tiegen, of)ne feinen tDillen roieöer f)erunter !önnen — unö roeil er

aud) in 5er Stube öfters be(toI}Ien rooröen roar, jo roün|d)te er, es

|oIIe niemanb ol^ne feine (Erlaubnis in öie Stube !ommen fönnen, es

toäre öenn öurd) öas Sdjlüjjellod). Bei jeöem öiefer törid)ten töünfdje

roarnte öas IKännlein : „Dergi^ öas Befte ni(i)t!" — unö öa tat

öer Sd)mieö öen öritten tDunfd): „Das Befte ift ein guter S(i)naps,

fo roünfdje id), öa^ öiefe Bulle niemals leer roeröe!" — „Deine

tDünfd)e finö gerDät)rt", fprad) öas ITtännd)en, ftrid) nod) mit öer

f}anb über einige Stangen (Eifen, öie in öer S(i)mieöe lagen, fe^te fid)

auf feinen (Efel unö ritt oon öannen. Das (Eifen roar in blan!es Silber

oertoanöelt, öer r)orl)er arm gerooröene Sdjmieö roar roieöer reid)

unö lebte fort unö fort bei gutem tOot)lfein, öenn öie nie oerfiegenöen

ITTagentropfen in öer Bulle roaren, of)ne öa§ er es rougte, ein £ebens=

elijir. (Enölid) üopfte öer ^oö an, öer ib,n (0 lange oergeffen 3U l}ahm

fd)ien. Der Sd)mieö roar fd)einbar aud) gern bereitwillig, mit il)m 3U

getreu unö hat nur, if)m ein üeines £abfal 3U oergönnen unö ein

paar Birnen ron öem Baum 3U Idolen, öen er nid)t felbft met)r be=

fteigenfönne aus groger HItersfd)roäd)e. DertEoö ftieg auf öen Baum,
unö öer Sd)mieö fprad): „Bleib öroben!" öenn er iiatU £uft, nod)

länger 3U leben. Der tloö frag alle Birnen oom Baum, bann gingen

(eine Soften an, unö cor i)unger t)er3et)rte er fid) felbft mit ?}ant

unö E)aar, öal)er er je^t nur nod) ein fo fd)euglid) öürres (Berippe

ift. Auf (Eröen aber ftarb niemanö mel)r, roeöer TTtenfd) nod) (Eier;
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öarüber entjtanö otcl Unl)eil, unb

enbli(^ ging öer Sd)mie5 i)in 3um
üappernben doö unö üerl)an6eltc

mit il)m, öag er if)n füröer in

Rul)e lajje, bann gab er il)n frei.

IDütenö flof) öer Hoö oon bannen

unb begann auf (Erben auf=

3uräumen. Da er (id) an bem
$d)mieb nid)t räd)en tonnte, jo

l)e^te er if)m ben (Eeufel auf ben

^als. Diefer macf)te jid) flugs

auf ben lOeg, aber bcr pfiffige

$d)mieb rod) ben $d)roefel r)or=

aus, (d)Io6 (eine (Türe 3U, l)ielt

mit b^n (Befellen einen lebernen

Sad an bas $d)Iü((eIIod), unb

roie {)err Urian I)inburd)ful)r, ba

er nid)t anbers in bie $(i)miebe

!onnte, tourbe ber Sad 3ugebun=

btn, 3um Hmbog getragen unb

nun gan3 unbarml)er3iglid} mit

ben id)rDer(ten f^ämmern auf ben

tleufel Iosgepod)t, ba^ it}m i}ören

unb $et)en ©erging, er gan3

mürbe rourbe unb bas tDieber=

!ommen auf immer t»erfd)tDur.

Ilun lebte ber $d)mieb nod) gar

13



lange deit in Hulje, bis er, ba alle

Sreunbe unö Be!annte gejtorben

toaren, öes (Eröenlebens fatt unb

müberouröe. ITTad)te jid) besljalb

auf btn IDeg unb ging na&i bem
l)immer, roo er befd)eibentltd)

am tlore üopfte. Da j(i)aute ber

l)etlige Petrus l^erfür, unb Peter

ber $d)mieb erfannte in if)m

feinen $(i)u^patron unb Sd)u^=

geijt, ber il)n oft aus Hot unb

(Befat}r fid)tbar errettet unb if)m

ple^t bie brei tDün[d)e geu)äl}rt

t|atte. 3e^tfprad) Petrus: „{)ebe

bid) roeg, ber i)immel bleibt bir

Derfd)Io[jen ; bu I}aft bas Bejte

3U erbitten nergejfen: bie $elig=

!eit!" — Huf biefen Befdjeib

roanbte (id) Peter, gebad)te [ein

V}d\ in ber iqölU 3U oerfudjen unb

toanberte roieber abroärts, fanb

auct) balb ben red)ten, breiten

unb Dielbegangenen tOeg. HIs

aber ber tleufel erfu!}r, ba^ ber

$d)mieb üon 3üterbog im Hn3uge

jei, (ct)Iug er if^m bas fjöllentor

Dor ber Hafe 3U unb (e^te bie



^ölle gegen tf)n in Dertet6igungs=

ftanö. Da nun öer $d)mie5 üon

3üterbog roeber im I)immel nod)

in öer i^ölle 3uflud)t fanö unö

auf (Eröen es i^m nimmer ge=

fallen iDollte, jo ift er f)inab

in öen Kt}ffl)äu[er gegangen 3U

KaiferSrieörid), öem er einjt ge=

öient. Der alte Kaijer, fein ^err,

freute \\&i, als er feinen Küft=

meifter fommen fal}, unö fragte

il}n gleid), ob öie Raben nod) um
öen Qiurm öer Burgruine Knff^

l)äufer flögen? Unö als peter

öas bejal)te, fo feuf3te öer Rot=

bart. Der $(i)mieö aber blieb im

Berge, wo er öes Kaifers ?}anb--

pferö unö öie Pferöe öer Prin=

3effin unö öie öer reitenöen S^äu=

lein befd)lägt, bis öes Kaifers

(Erlöfungsftunöe aud) il)mfd)lagen

toirö. — Unö öas roirö gefdjeljen

na^ öem IKunöe öer Sage, toenn

öereinft öie Haben nid)t mel)r um
öen Berg fliegen unö auf öem
Hatsfelö nal}e öem Kt}ffl)äufer

ein alter, öürrer, abgeftorbener

15



Birnbaum toieöer ausfd)Iägt, grünt unö blü()t. Dann tritt öer Kaijer

t)err)or mit all (einen IDappnern, fdjlägt öie groge $d)Iad)t öer Be»

freiung un6 l)öngt feinen $d)iI6 an öen toieber grünen Baum. I}ier=

auf gel)t er mit feinem (Bejinöe 3U öer eu)igen Hul)e. :::::::::::::

Der ^afe unö öer 5^^s.

5y^in t)aje unö ein 5ud)s reiften beiöe miteinanöer. (Es toar

U)inters3eit, grünte !ein Kraut, unö auf öem Jelöe frod)

toeöer ITTaus nod) £aus. „Das ift ein l)ungriges IDetter/'m:
fprad) öer Sud)s 3um ^afen, „ mir fd)nurren alle (Beöärme 3ufammen.

"

— „3a röot)!" , antwortete öer i)afe. „ (Es ift überall Dürrl}of , unö i&i

möd)temeine eigenen £öffelfreffen, toenn

\&l öamit ins Btaul langen fönnte."

: So l)ungrig trabten fie miteinanöer

fort. Da fal}en fie oon roeitem ein

Bauernmäöd)en fommen, öas trug einen

i}anö!orb, unö aus öem Korbe !am öem
Sud)s unö öem i^afen ein angenel)mer

(Bernd) entgegen, öer (Berud) oon frifd)en

Semmeln. „tDeigt öu roas!" fprad) öer

5ud)s, „lege öid) öer £änge nad) l}in

unö ftelle öid) tot. Das ITTäöd)en toirö

feinen Korb l)inftenen unö öid) aufl)eben

roollen, um öeinen armen Balg 3U ge=

löinnen, benn r)afenbälge geben fjanö=

16



fd)ut)e; öertDeilen ertr)ifd)e id) öen Semmeüorb, uns 3um (Erojte."

.: :
: Der I)aje tat nad) bes Sud)fens Rat, fiel l)in unö jtellte ftd) tot,

unö 6er $u6)s öucfte ftd) l^inter einer tDinöroet^e oon $d)nee. Das
ITtäbdjen !am, fat) 5en frifd)en I)afen, öer alle Diere oon fid) ftredte,

(teilte rid)tig öen Korb t)in unö büdte fid) nad) öem trafen. 3e^t
rDi(d|te öer 5ud)s t^erüor, erfd^nappte öen Korb unö ftrid) öamit quer=

felöein; gleid) tüar öer ^aje lebenöig unö folgte eilenö feinem Be^

gleiter. üiefer aber ftanö gar nid)t ftill unö mad)te feine ütiene, öie



Semmeln 3U teilen, fonbern lieg mer!en, ba^ ^t (le allein frejfen

tDoIIte. Das oermerüe 6er {}a(e [el^r übel. HIs fie nun in öie Häf^e

eines üeinen IDeif^ers !amen, (prad) öer I)aje 3um Sitd)s : „XDie trär'

es , lüenn roir uns eine inaf)l3eit S^\^^ Derjdjafften ? tOir ):iahen bann

5ifd)e unö tüeiprot roie öie großen I}erren! I^änge öeinen $d)tüan3

ein u)enig ins lDa[(er, (0 toeröen öie Sijd)e, öie je^t au&i nid)t üiel 3U

beigen Ijaben, jid) öaran!)ängen. (Eile aber, elje öerIDeif)er3ufriert!"

: : Das leudjtete öem Sud)s ein, er ging {)in an öentDeif)er, öer ^hen

3ufrieren roollte, unö tjing feinen $d)rDan3 I}inein, unö eine Heine

XDeile, jo roar öer $d)U)an3 öes 5u(i)fes fejt angefroren. Da naljm

öerf}a|e öen Semmeüorb, frag öie Semmeln oor öes 5uci)(es Rügen
gan3 gemäd|Iid), eine nad} öer anöern unö Jagte 3um 5ii<i)s: „tDarte

nur, bis es auftaut, roarte nur bis ins 5^üljjat)r, roarte nur, bis es

auftaut!" unö lief öaüon, unö öer S^^^ bellte il}m nad) roie ein

böfer V}unb an öer Kette. ::::::;:;:::::::::;:::::::::::::::::;::::::::::::::;::::;::::::;::;:;:::::::::::::::;:::;;::::;::;:::::::



Der bel)er3te 51ötenfpieler.

|/jHs roar einmal ein luftiger ITTujüant, öer öie Jlöte meifterl)aft

ist ipi^Ite; erreijteöal)erinöerlDeItl)erum,fpieIteauf (einer jiöte

in Dörfern unö Stäöten un6 ertoarb jid) baöurd) jeinen Unter=

tjalt. So tarn er aud) eines Hbenös auf einen Pad)tersl)of unb über=

na(i)tete ba, toeil er öas näd)|te Dorf cor einbred)en6er Xiadit nid)t

erreid)en !onnte. (Er tourbe oon öem pad)ter freunblid) aufgenommen,

mufete mit it}m [peifen unb nad) geenbigter IKaljIßeit einige Stüdlein

üorfpielen. HIs biefes ber tKufüant getan ):iatte, fd)aute er 3um Sanfter

l)inaus unb geroal)rte in !ur3er (Entfernung bei bem $d)eine bes

llTonbes eine alte Burg, bie teiltoeije intErümmern 3U liegen jd)ien.

„tDas ijt bas für ein altes $d)Iog?" fragte er ben pad)ter, „unb roem

l)atesgel)ört?" Der Pad)ter er3äl)Ite, bog cor oielen, oielen 3al}ren

ein (Braf ba getöol^nt {)ätte, ber jeljr reid) aber aud) fel)r gei3ig ge=

roefen roäre. (Er t)ätte (eine Untertanen (ef)r geplagt, feinem armen
ITten(d)en ein HImo(en gegeben unb (ei enblid) ot)ne (Erben (roeil er

aus (5ei3 (id) nid)t einmal Derf)eiratet l)abe) ge(torben. Darauf l)ätten

(eine näd)(ten Hnüerroanbten bie (Erb(d)aft in Be(i^ netjmen toollen,

l)ätten aber nid)t bas gering(te (Belb gefunben. ITtan be{)aupte bal)er,

er mü((e ben Sdial?, oergraben t)aben unb bie(er möge l)eute nod) in

bem alten $d)lo^ verborgen liegen. Sd)on oiele ITten(d)en roären bes

$d)a^es toegen in bie alte Burg gegangen, aber feiner roäre toieber

3um Dor(d)ein gefommen. Daljer l)abe bie ©brigfeit btn (Eintritt in

öies alte $d)loö unter(agt unb alle ITlen(d)en im gan3en Zanbe ern(t=

lid) baoor getoarnt. — Der tTtu(ifant l)atte aufmerf(am 3uge{)ört, unb

als ber pad)ter (einen Berid)tgeenbigtl)atte, äußerte er, bag er großes
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Verlangen f)ab e, aud) ein=

mal l)inein3uge{|en, öenn

er [et bel)er3t unb !enne

feine $ux6]t Der pad)ter

bat il\n aufs öringenöjte

unö enölid) fd)ier fu6=

fällig, öod) ja fein junges

£eben 3U jdjonen unö nid)!

in öas Sd)Io6 3U gel)en.

Hber es f)alf !ein Bitten

unö S^^^^^f öerHTu|i!ant

toar unerfd)ütterli(i). : : ::

•:...: :3rDeiKned)teöesPad)=

ters mußten einpaar £a»

ternen an3Ünben unb b^n

bef)er3ten lUujüanten bis

an bas alte $d)Iog be=

gleiten. Dannfd)idte er jie

mit e i n e r £aterne toieber

3urüd, er aber naf}m bie

3roeite in bie V}anb unb

(tieg mutig eine t)ol)e

trreppet}inan. fliserbiefe

erjtiegen l)atte, !am er in

einen grogenSaal,umbm
ringsl)erum tlüren roa*

ren. (Er öffnet bie erjte



unö ging Ijinetn, je^te jid) an einen öarin befinblidjen aItoäterif(i)en

tlijd), itellte fein £id)t öarauf unb fpielte $l'öte. Der pad)ter aber

!onnte bie gan3e Xla&it cor lauter Sorgen nid)t fd)Iafen unb \a\) öfters

3um Senfter l)inaus. (Er freute jid) jebesmal unausfpredjiid}, toenn er

brüben ben (Baft nod) muji3ieren l}örte. Dod} als (eine tDanbuljr elf

(d)Iug unb bas Jlötenjpiel üerftummte erjd)ra! er !)eftig unb glaubte

nunnid)tanbers, als ber (Beijt ober berlEeufel, oberroer jonjt in biefem

$d)Io(ie Ijaujte, ):iahe bem (djönen Burjd)en nun gan3 geroig ben i}als

umgebrel)t. Dod)berITTuji!antt)atte ol)ne5urd)t(ein5IötenjpieIabge=

lüartet unb gepflegt; als aber jid) enblid) {)unger bei il)m regte, toeil

er nid)t üiel bei bem pad)ter gegejjen liatU, (o ging er in bem 3immer

auf unb nieber unb (at) (i^ um. "Da erblidte er einen tEopf ooll unge=

fod)ter £injen fteljen, auf einem anbern (Eijdje (tanb ein (Befaß tjoll

tDaffer, eines coli $al3 unb eine Sl^lf^^ tDein. (Er gog gejd)rDinb

IDajfer über bie linfen, tat$al3 baran, mad)te5euer in bem ®fen,

toeil aud) (d)on {)ol3babei lag, unb !od)te jid) eine Onjenfuppe. tDäl)=

renb bie £injen !od)ten, trän! er bie SIa((^e IDein leer, unb bann

fpielte er roieber Slöte. Hls bie £in(en ge!od)t toaren, rüdte er jie com
Jeuer, (d)üttete fie in bie auf bem tEijd)e jd)on bereitjtet)enbe $d)ü(fel

unb aß frifd) barauf los. 3ß^t jal) er naö:} feiner Uf)r, unb es roar um
bie elfte Stunbe. Da ging plö^lid) bie Q!ür auf, 3U)ei lange fd)rDar3e

TTtänner traten Ijerein unb trugen eine tEotenbal^re, auf ber ein Sarg

ftanb. Diefe ftellten fie, ol)ne ein tDort 3U fagen, t)or ben tlTufüanten,

ber fid)!einesroegs im(EffenftörenIieß, unb gingen ebenfo lautlos, toie

fie ge!ommen roaren, roieber 3ur tEür l}inaus. Hls fie fid) nun ent=

fernt l)atten, ftanb ber ITtufÜant l)aftig auf unb öffnete ben Sarg.

(Ein altes inännd)en, !lein unb r)erl)u^elt, mit grauen {)aaren unb
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grauem Barte, lag barinnen; aber öer Bur(d)e fürd)tete |id) md)t,

nal)m es l)eraus (e^te es an öen ®fen, unö !aum jd)ten es getoärmt

3U lein, als (id) |d)on £eben in tl)m regte. (Er gab it)m t}ter=

auf £infen 3U e((en unb coar gan3 mit öem inänncl)en be[d[)äf=

tigt, \a fütterte es roie eine ITtutter il^r Kino. Da rourbe bas

tTIännd)en gan3 lebfjaft unb jprad) 3U it)m: „Jolge mir!" Das
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ITtänn(i)en 30g üoraus, öer Burfd^e aber nat)m (eine £aterne unb

folgte il)m (onöer Sagen. (Es füf)rte xl^n nun eine l)ol)e, oerfallene

tEreppe l)inab, unö (0 gelangten enölid) beibe in ein tiefes, jd)auer=

Iid)es (Betüölbe. ::::::,:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^^^^^^

:: : :: fjkx lag ein groger i)aufen (Belö. Da gebot öas IUännd)en 5em
Bur[d)en: „Diefeni}aufen teile mir in 3roei gan3 gleid)e Heile, aber

öag nid)ts übrigbleibt, (onjt bringe id) öid) ums £eben !" Der Burfd)e

lädjelteblog, fing (ogleid) an3U3äl}Ien, auf 3U)eigrogeiri(d)el)erüber

unö l)inüber, unö bra(i)te (0 öas (Belö in !ur3er Seit in 3roei gleid)e

Q^eile, öod) 3ule^t — toar nod) ein Kreu3er übrig. Der ITIujüant aber

befann jid) !ur3, nat)m fein ia(d)enme|jer t)eraus, je^te es mit öer

$d)neiöe auf öen Kreu3er unö fd)Iug it)n mit einem öabeiliegenöen

i}ammer ent3roei. HIs er nun öie eine ^älfte auf öiefen, öie anöere

auf jenen Raufen roarf , touröe öasIKännd)en gan3 tjeiter unö (prad)

:

„Du t)immlij(^er IlTann, öu t)ajt mid) erlöjt! $d)on tjunöert 3al}re

mug id) meinen Sd)a^ betDad)en, öen iä:^ aus (Bei3 3ufammengefd)arrt

):iahe, bis es einem gelingen toüröe, öas (Belö in 3roei gleid)e ieile

3U teilen. Hod) nie ijt es einem gelungen, unö id) ):iQhe jie alle er=

roürgenmüjfen. Der eine I^aufen (Belö ijt nun öein, öen anöern aber

teile unter öie Hrmen. (Böttlid)er ITCen(d), öu l)ajt mid) erlöjt!"

Darauf Derfd)rDanö öas lTTännd)en. Der Burjd)e aber flieg öie

tEreppe l)inan unö fpielte in feinem 3immer luftige Stüdlein auf

feiner S^öte. :;:::;.: ::::::::::::::::::;::::::::::::::-^^^^^

: :
: Da freute fid) öerpad)ter, öag er il)n toieöer fpielen l)örte, unö

mit öem frül)eften ITTorgen eilte er auf öas $d)log (öenn am Q!age

öurfte jeöermann l)inein) unö begrüßte öen Burfd)en Doller Jreuöe.

Diefer er3äl)lte il)m öie ®e[d)id)te, öann ging er l)inunter 3U feinem



Sd)a^, tat, roie it)m öas inännd)en befol^Ien ))atte, unb oerteilte öie

I}älfte unter öie Armen. Das alte $d)Io6 aber Ite^ er nieöerreigen,

unö balö ftanö an öer corigen Stelle ein neues, roo nun öer IKujüant

als reidjer IKann tool^nte. .:..:.:::::::::;:::::::::;;::::;::;;:;;:;::;::::::::;:::::::::::;::;:;::;;:;;:;;:;:;::;::;:
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Der IDettlauf

3rDifd|en öem £)afen unö öem 3gel.

ie[e (5e(d)id)te i jt gan3 lügcnljaft an3ul}ören,3ungens, aber voa^x

t(t (ie bod), öenn mein (5ro^r»ater, üon öem td) fie \]ahe, pflegte

tmmer,rt)ennerjieer3äl)Ite, Öabet3u(agen: „tDaljrmugesöod)

jetn, meine $öl)ne, öenn (on(t fönnteman [ie janid)t er3äl)len." Die

(5e(d)id)te aber f^at fid) jo 3ugetragen: -::i:^;—:::-:---:::-:-^^^^

: : :. (Es roar einmal an einem Sonntagsmorgen in öer i)erbjt3eit, ju(t

als öer Bud)tDei3en blül^te. Die Sonne toar golöig am J)immel auf=

gegangen, öer ITTorgeniDinö ftrid) frijci) über öie Stoppeln, öie £erd)en

fangen in öer £uft,

öie Bienen fummten

in öem Bu(i)roei3en,

unö öie £eute gingen

in if}ren Sonntags=

üeiöern nad) öer Kir=

d)e, !ur3, alle Krea=

tur roar oergnügt unö

öer Sroinegel aud).

:::DerSroinegeIaber

ftanö r»or feiner tEür,

i)atte öie Hrme über=
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inGnöerge((i)lagen, gucfte babei in öen IKorgentDtnö l}inaus unö

trällerte ein £ieöd)en cor jid) l)in, fo gut unö fd)Ied)t, als es nun zhm
am lieben Sonntagmorgen ein Scoinegel 3U fingen oermag. 3n6em
er nun nod)

f
l^albleife cor jid) l}in[ang

,
fiel il)m auf einmal ein, er !önne

tDol)l, roäl)ren5 feine 5i^ciu öie Kinber roüfd)e unb an3Öge, ein bigdien

im Selbe fpa3ieren unb babei fid) umfel)en, roie feine Stedrüben ftünben.

DieStedrüben loaren basnäd)fte bei feinem f)aufe, unb er pflegte mit

feiner Janiilie baoon 3U effen, unb besljalb fal) er fie benn aud) als bie

feinigen an. Der Sioinegel mad)te bie ^austüre l)inter fid) 3U unb

td)lug ben IDeg na&i bem S^lbe ein. (Er roar nod) nid)t fel)r röeit r»om

^aufe unb toollte juft um btn $d)lel)enbufd) l)inauffd)lenbern, ber ba

cor bem Selbe liegt, als il)m ber !)afebegegnete, ber in äl)nlid)en (5e=

fd)äften ausgegangen roar, nämlid) um feinen Kol)l 3U befel)en. Als ber

Scoinegel bes trafen anfid)tig tourbe, bot er il)m einen freunblid)en

guten niorgen. Der^afeaber, bernad) feiner tOeife ein gar r)ornel)mer

f)err roar unb grau=

fam l)od)fal)rig ba3u,

antwortete nid)ts auf

bes Sroinegels (Brug,

fonbern fagte 3U il)m,

roobei er eine geroaltig

l)ol)e IKiene annal)m

:

„IDie !ommt es benn,

ba^ bu fd)on bei fo

frül)em tUorgen im

Selbe rumläufft?"

„3d) gel)efpa3ieren,"



tagte ber Stoincgel. „$pa3ieren?" Iad)te öcr ^aje, „mid) öeud)t öu

iönntejt öeineBetne auc^rool}! 3U belferen Dingen gebraui^en." "Dteje

HnttDort üerbrog öen Sroinegel über alle ITTagen, öenn alles !ann er

©ertragen, aber auf feine Beine lä^t er nid)ts tommen, ^hen loeil fie

Don Hatur fdjief finö. „Du bilöeft öir u)ol)l ein," fagte nun öer $roin=

egel, „öag öu mit öeinen Beinen mel)rausri(i)ten!annft?" „Dasöen!'

id}"
,
fagte öerl^afe. „TTun, es !äme auf einen üerfud) an," meinte öer

Sroinegel, „id) pariere, roenn roir roettlaufen, id) laufe eud) r>orbei."

„Dasift3umlad)en— öu mit öeinenfd)iefen Beinen!" fagte öer l)afe

„aber meinetroegen mag es fein, toenn öu fo übergroße £uft l)aft. IDas

gilt öie IDette
?
" „ (Einen golöenen £ujeöor unö eine Buttelje $d)naps,

"

fagte öer Sroinegel. „Hngenommen," fprad) öer {)afe „fdjlag ein, unö

öannfann's gleid) losgel)en. " „Hein, fo groge (Eilel)at es ni(i)t, " meinte

öer Sroinegel, „i(i)binno(f)gan3nü(i)tern; erftroillid)nad)i)aufegel)n

unö ein bi§d)en früljftüden. 3n einer Ijalben Stunöe bin id) auf öem
pia^e." Daraufging öer Srainegel, öenn öer {)afe toar es 3ufrieöen.

;:::: Hnterroegs öad)te öer Sroinegel bei fid): „Deri)afe oerlägt fid)

auf feine langen Beine, aber id) roill il)n fd)on friegen. (Er bmlt fid)

3roar ein t)ornel)mer {}err 3U fein, ift aber öod) ein öummer Kerl, unö

be3al)len mug er aud)." Hls nun öer Sroinegel 3U I)aufe an!am, fagte

er 3U feiner 5^au: „Jrau 3iel) öid) eilig an, öu mugt mit ins Jelö

l)inaus." „IDas gibt es öenn?" fagte öieji^öu. „3d) l)abe mit öem
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J)afen um einen golöenen £ujeöor unb

eine Buttelje $d)naps getoettet. 3d) toill

mit i{)m um öie tDette laufen, unö öa

(ollft öu babei fein." „® mein (Bott,

mein tlXann!" fd}rie Sroinegels Si^ou,

„bijt öu nid)t !Iug, ^a\t öu öen Derftanö

oerioren? tOie !ann(t öumit öem^afen
um öie tDette laufen ruollen?" „£ag gut

fein, XDeih," jagte öer Stoinegel, „öas

ijt meine Sa&i^. Räfoniert nid)t in

inännergefd)äfte. 3iel)e öid} an unö

öann !omm mit." VOas (ollte öie 5i^au

mad)en? Sie mufete tool)! folgen, |ie

mod)te roollen oöer nid)t. i-rf^:: ::::::

:: :
: HIs jie nun miteinanöer untertoegs

roaren
,
fprad) öerSroinegel 3u feiner 5rau

alfo: „Hun ipa^ auf, was id) öir fagen

roeröe. Siel), auf öem langen Hder öort

tüollen roir unjerntDettlauf mad)en. Der

I}afe läuft nämlid) in öer einen 5urd)e

unö id) in öer anöern, unö oon oben

fangen toir an 3U laufen. Hun t)a[t öu toei=

ter nidjts 3U tun, als öu (tellft öid) f)ier

unten in öie 5ui^<i)ß, unö toenn öer {)afe

auf öer anöern Seite an!ommt, \o rufft öu

it)m entgegen: „36) bin fd)on öa!" : ::

;::,:: Damit roaren fie beim Rdex ange=
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langt, 6er Stoinegelcoies [einer 5rau il)renpia^ an unö ging nun öen

H(fer l)inauf . HIs er oben an!am, toar öer E}a|e jd)on ha. „Kann es

Iosget)en?'' jagte htx f)a\t. „'^amo^V , erroiberte öer Stoinegel.

„Dann man 3u!" Unb öamit [teilte fid) jeöer in jeine 5urd)e. Der
l}a[e 3äl)lte: „(Eins, 3rDei, örei!" unö los ging er toie ein $turm=

roinö öen Hc!er t)inunter. Der Sroinegel aber lief nur ungefätjr

örei $d)ritte, öann öudte er (id) in öie 5urd)e nieöer unö blieb

rul}ig [i^en. :::::::::::::::::::::: ::r

;;t HIs nun öer f)a[e im oollen laufen unten an!am, rief \^m 5rau

Siüinegel entgegen: „3d) bin (d)on ba\" Der V\a\t (tu^te unö oer»

rounöerte (id) nid)t loenig. (Er meinte nid)t anöers, es roäre öer $coin=
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cgel jelbjt, öer il)m bas 3urufe, benn befanntlid) jiel}t SrDinegelsJrau

gerabe jo aus tote tl}r tttann. :::::::::::::::::::: : : : : : ; : :::::;::

••.:". Derl^aje aber meinte: „Das gel)t nidjt mit red)ten Dingen 3U."

(Er rief: „Hod) einmal gelaufen, loieber Ijerum!" Unö fort ging es

toieöer roie öer Sturmroinö, jo öag il^m 6ie 0t}ren am Kopfe flogen.

5rau Sroinegel blieb inöes rul}ig auf itjrempia^. HIs nun öer^afe

oben an!am, rief it)m öer Sroinegel entgegen: „3d) bin fd)on bal"

Der i}aje aber, gan3 auger fid) üor (Eifer, (d)rie: „nod)maI gelaufen,

roieöert^erum!" „tTlirredjt," anta)orteteöer$rDinegeI, „meinettoegen

fo oft als öu £ujt t)ajt." So lief öer ^afe Öreiunö(ieb3igmal, unö

öer Stüinegel l)ielt es immer mit it}m aus. 3ßöesmal, roenn öer f)a[e



unten ober oben an!amr

jagte öerSroinegel ober

jetne S'^^^^' »^^ bin

|d)On ba," ::;:::;::;:::::;:::::::

: : ::3umt)terun6|ieb3ig=

Itenmal tarn 6er J)aje

md)tmel)r 3U(En5e. ITIits

ten auf öem Hder ftür3te

er 3ur (Eröe, öas Blut

flog il)m aus öem f)alje,

unö er blieb tot auf bem
pia^e. Der Sioinegel

aber naf)m feinen ge=

tDonnenen£ouisöorunb

bie SIa((i)eBranntroein,

rief feine 5tau aus ber

Surctje ah, unb hdbe
gingen oergnügt nad)

{)aufe, unb rüenn fie

nid)t geftorben finb,

leben fie nod). :::::,::.

iiESo begab es fid), baß

auf ber Bujtef)uber{)ei-

be ber Sroinegel beni)a=

fen 3U (Tobe gelaufen

I)at, unb feit jener Seit

t)at es fid) fein t)afe
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toteber einfallen lajfen, mit öem Bufteljuöer Sroinegel um öie lOette

3U laufen. ;:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::r:;:';:::;:;:':,:,::,:,::,:::;:;:::;::^

: ::: Die £el)re aber aus biefer (5ef(i)id)te ift beutlid), öag feiner, unö

roenn er jid) aud) nod) fo Dorneljm öün!t, jid) foll beüommen laffen,

über öen geringen HTann |id) lujtig 3U mad)en, unö toäre es aud)

nur ein Srüinegel. : : ::::::: :::::::::::::::::::::::::,-
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Das Kardien unö öie Strtinaöeln.

s toar einmal eine arme Stau, öie in öen IDalö ging, um {)ol3 3U

lejen. HIs |ie mit if)rerBüröe auf öemHücftoege roar,
f
al) |ie Ijinter

Jeinem 3aun ein !ran!es Kä^djen liegen, bas üäglid) j(i)rie. Die

arme 5tau nai}m es mitleiöig in it)re $(i)ür3e unb trug es öem E^auje

3U. Huf öem tDege !amen it)re beiöen Kinöer il)r entgegen, unb roie

(ie fallen, ba^ bie TTtutter etroas trug, fragten fie: „ITTutter, loas

trägjt bu?" unb röollten gleid) bas Kä^d)en l^ah^n; aber bie mit=

leibige 5rau gab ben Kinbern bas Kä^d)en nidjt, aus Sorge, (ie

möd)ten es quälen, (onbern legte es 3U ^au(e auf alte u)eid)e Kleiber

unb gab il)m ITTild) 3U trinfen. Hls bas Kä^d)en fid) gelabt l)atte unb

roieber gefunb toar, roar es mit einem ITIale fort unb Der(d)rDunben.

Xia&i einiger 3eit ging bie arme Srau roieber in ben VOalb, unb als

fie mit il)rer Bürbe l)ol3 auf bem Rüdcoege roieber an bie Stelle fam,

roo bas !ran!e Kä^djen gelegen l)atte, ba jtanb eine gan3 oorneljme

Dame bort, roin!te bie arme Ji^ou 3U jid) unb roarf il)r fünf Strid=

nabeln in bie Sd)ür3e. Die Stau roußte nid)t red)t, roas (ie^benfen

jollte unb bmtte bieje ab(onberlid)e (bahz il)r gar 3U gering ; bod)

nal}m jie bie fünf Stridnabeln bes Hbenbs auf ben €i\d}. Hber als (ie

bes anbernITIorgensil)r[£ageroerlieg, ba lagen ein paar neue, fertig

ge(tridte Strümpfe auf bem (ri(d)e. Das rounberte bie arme Srau über

alle IKagen; am näd)(ten Hbenb legte (ie bie Habeln mkbex auf ben

<JB <Jk cJB <Jw cJB
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tlijd), unö am tUorgen öarauf lagen abermals neue Strümpfe öa.

3e^t merfte (ie, ba^ 3um £ol)n if)res ITIitleiös mit öem !ran!en Kä^=

dien if}r öieje fleißigen Haöeln be|d)ert töaren, unö (ie lieg öiejelben

nun jeöe tlad)t ftrirfen, bis |ie unö öie Kinöer genug I)atten. Dann
oerfaufte fie aud) Strümpfe unö ):iatte 3U leben bis an tl)r [eliges ^
(Enöe. ::::;::::::^::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:,:::::::::^^
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Der golöene Reljboi.

s toaren einmal3rDei arme (Be[d)tDifter, ein Knabe un5 einlUäö»

d)en ; öas ITIäödjen Ijteg ITTargarete, öer Knabe I)te& i)ans. 3l)re

(Eltern toaren gejtorben, ):iatUn if)nen aud) gar !ein (Eigentum

l}interla[[en, öafjer fie ausgeljen mußten, um öurd) Betteln jid) fort3u=

bringen. 3ur Hrbeit roaren beiöe nod) 3U fd)rDad) unb !Iein ; benn
i)änsd)en 3äI}Ite erft 3toöIf 3af}re unö (Bretdjen roar nod) jünger. Des
Hbenös gingen fie oors erfte bejte ^aus, Hopften an unö baten um
ein Had)tquartier, unö üielmals toaren jie fd)on oon guten, milö=

tätigen ITTen(d)en aufgenommen, gefpeifet unö getrautet rooröen

;

aud) liaite mand)er unö manche Barmt)er3ige it)nen ein K(eiöungs=

ftüdd)en 3ugeo30rfen. ::::::::::: : : : : : : :::::: : : : : : : : : ::::::: : : : :

.:;::::; $0 !amen jie einmal öes Hbenös oor ein i}äusd)en, roeId)es ein3eln

]tanb
; öa üopften (ie ans S^^fter, unö als gleid) öarauf eine alte

5rau f)erausfaf), fragten |ie öieje, ob jie {)ier über nad)t bleiben

öürften. DieHntroortmar: „ITteinettoegen, !ommtnurl)erein!" Hber
toie jie eintraten, jprad) öie S^^au: „3d) miU eud) rool)I überHadjt
bel)alten; aber toenn es mein tltann gerDa!}r roirö, jo jeiö if}r oer»

loren, benn er ißt gern einen jungen tTTenjd)enbraten, öal^er er alle

Kinöer jd)Iad)tet, öie il)m oor öie ^anö !ommen!" Da 03uröe öen

Kinöern jef^r angjt; öod) fonnten jie nunmel)r nid)t roeiter, es roar

[d)on gan3 öunüe Xla&it geu^oröen. So ließen jie jid) gutwillig oon
öer 5rau in ein Jaß oerjteden unö üerl)ielten jid) rul)ig. (Einjd)Iafen

fonnten jie aber lange nid)t, 3umal, öa jie na&i einer Stunöe öie

id)roeren tlritte eines TTIannes oernaI)men, öer 0Da{)rjd)einIid) öer

TTTenjd)enfrejjer roar. Des rouröen jie balö gewiß, öen je^t fing er
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an, mit brüllenber Stimme auf feine 5tau 3U saufen, öag |ie feinen

tnen(d)eubraten für it)n 3ugerid}tet. Hm Dtorgennerlieg er öas ^aus
toieöer uuö tappte |o laut, öag öie Kinöer, öie enblid) bod) einge=

[d)Iafen roaren, barüber ertüadjten. z--:::::::::::::::::::::::::::::::::::::z^^

: :
: HIs fie oon ber 5rau etmas 3U früf)(tü(ien befommen !)atten, fagte

biefe: „3l}r Kinber mügt nun aud) etraas tun! Da }:iahi il)r ^wd
Befen, gef)t oben !)inauf unb !ef)rt mir meine Stuben aus ; bereu jinb
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3röölf, aber il)r !e{)ret öar»on nur elf, 6te 3tDöIfte öürft it)r ums
{)immels roillen ntd)t aufmad)en. 3d) roill Öer3ett einm Husgang
iim. Selb fleißig, öag tl}r fertig [eiö, roenn id) toteöer !omme!" Die

Kinöer feierten fe{}r em(ig, unb halb roaren jte fertig. Hun modjte

(Bretdjen 6od) gar 3U gerne roijjen, roas in öer 3roölften Stube loäre,

bas (ie md)t Jetten follten, toeil iljnen ©erboten roar, öie Stube 3U

öffnen. Sie gudte ein roenig öurd)s Sd)Iü[)eIIod) unb \a\) ba einen

l)errlid)en üeinen golbenen tDagen, mit einem golbenen Rel}bo(f be=

(pannt. (5ejd)rDinbrief (ieE)änsd)ent)erbei, ba^ er aud) Ijineinguden

[ollte. Unb als jie fid) er[t tüd)tig umgefet)en, ob bie 5rau nid)t t}eim=

!el)re, unb ba üon biejer nid)ts 3U feigen roar, fd)Io[fen jie [d)nen bie Ore
auf, 3ogen ben tOagen (amt bem Kel)bod Ijeraus, \e1^ien jid) brunten

I)ineinin bentDagen unb fut)ren auf unb baoon. Hber nid)t lange, fo

|al)enjier)onroeitembie alte Jrau unb aud) beninenjd)enfre||eril)nen

entgegen!ommen,

gerabe bes IDeg's,

ben|iemitbemge=

raubten IDagen

eingefd)tagen

l)atten. i}änslein

(prad): „Rd},

Sd)toefter, roas

mad)enu)ir?lDenn

uns bie beiben

HIten enibedtn,

(inbroiroerloren."

„Still!" iprad)
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(5retd)en, „td) roeife ein träfttges 3auber[prüd)Ietn, roeld)es id) noc^

üon unfrer (Bro^mutter gelernt liahe: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::;::::;;::

Jßjk Ro jenrote Rojc jtidjt; ^O^kW» S{et]ft öu mid}, jo fiel) mid) md)t!" «W
unö alsbalb roaren (ie in einen Rofenjtraudj üertoanbelt. (Brctdjen

lüurbe 3ur Koje, I}änslein 3U Dornen, öer Ketjbod 3um Stiele, ber

tDagen 3U Blättern. : : : : : : : : : : : :::::::: : : ::::;:::::::::::::::::;

::: Hun famen beibe, ber menjd)enfrejjer unb jeine 5rau, bal)erge=

gangen, unb le^tere rüollte jid) bie fd)öne Koje ahhxed}en; aber fie

jtad) jid) jo jel)r, ba^ il)re Si^iger bluteten unb jie ärgerlid) bar>on=

ging. tOie bie Hlten fort toaren, mad)ten jid) bie Kinber eilig auf

unb ful)ren roeiter unb famen balb an einen Badofen, ber coli Brot

jtanb. Da l)örten jie aus bemjelben eine l)ol)le Stimme rufen: „Hüdt

mir mein Brot, rüdt mir mein Brot!" $d)nell rüdte (5retd)en bas

Brot unb tat es in il)ren IDagen, roorauf jie roeiterful)ren. Da
famen jie an einen großen Birnbaum, ber üoll reifer, id)öner 5tüd)te

l)ing. Hus biejem tönte es roieber: „$d)üttelt mir meine Birnen,

fd)üttelt mir meine Birnen!" (5retd)enjd)üttelte jogleid),unb{}änsd)en

l)alf gar fleißig auflejen unb bie Birnen in ben golbenen tDagen

id)ütten. Unb roeiter famen jie an einen tDeinjtod, ber rief mit an=

genel)mer Stimme: „Pflüdt mir meine tlrauben, pfüdt mir meine

Trauben
!

" (5retd)en pflüdte aud) bieje unb padt^ jie in il)ren IDagen.

::::::: Unterbejjeu aber roaren ber IlTenjd)enfrejjer unb jeine 5rau ba=

f)eim angelangt unb l)atten mit 3ngrimm rDal)rgenommen, ba^ bie

Kinber b^n golbenen IDagen jamt bem Rel)bod entfül)rt, gerabe

roie jie felbjt cor langen 3a^^en IDagen unb Hel)bod geitol)len unb
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nod) ba^u bei öem Dieb[tal)I einen ITTorö begangen, nämlid) öen

red)tmä§tgen (Eigentümer er(d)Iagen {jatten. Der mit 5em Hei)bo^

befpannte tDagen xoax ni(i)t nur an unö für (id) Don großem tDert,

(onbern er he\a^ aud) nod) 5ie oortrefflii^e (£igenjd)aft, öag, too er

l)in!am, von allen Seiten (bähen gejpenöet rouröen, von Baum unö

Beerjtraud), oon Badofen unö tDeinjtod. So Ijatten benn öie £eute,

öer tTTen(d)enfre(fer unö feine $xau, lange 3ci^^^ öen IDagen auf un=

red)tmägige tOeije befejjen, l)atten |id) gute (E^roaren fpenöen lajjen

unö öabei t}errlid) unö in^i^^uöen gelebt. Da jie nun fal}en, öa§ [ie

[l}xes tDagens beraubt toaren, mad)ten jie (id) flugs auf, öen Kinöern

nad)3ueilen unö il)nen öie !öjtlid)e Beute roieöer ab3ujagen. Dabei

rDÖfjerte öem HTen(d)enfre((er jd)on öerlTtunönad) nten(d)enbraten;

benn öie Kinöer roollte er [ogleid) fangen unö (d)Iad)ten. mit meiten



$d)rttten eilten öie beiöen HIten öen 51üd)tlingen nad) unö rouröen

berfelben halb von ferne anftd)tig. Die Kinber !amen je^t an einen

großen Q^eid) unö tonnten nid)t toeiter, aud) roar roeöer eine Safere

nod) eineBrücfe öa, ba^ (ie t)inüber I)ätten flüd)ten !önnen. Hur üiele

(Enten toaren öarauf 3U jetjen, öie luftig umt)erjd)tDammen. (5retd)en

lodte jie ans Ufer, roarf iljnen Sutter l)in unö |prad) :
;:;;:::::::;:;;:;:::::

^ „l^x (Entd)en, it)r (Ent(i)en, jd)tDtmmt 3ujammen,

Vfiadit mir ein Brücfd)en, ba% td) I)inüber !ann fommen!"

Da fd)rDammen öie (Enten einträd)tiglid) 3ufammen, bilöeten eine

Brüde, unö öie Kinöer famt Retjbodi unö IDagen !amen glüdlid)

ans Ufer. Hber flugs fjinterörein tarn aud) öer IKenfd)enfre||er unö

brummte mit t)äglid)er Stimme : :::::: : : : ::::::::::: : : : : : : : : : ::

f^ »/3f)r (Entd)cn, if)r (Entd)cn, jd)tDimmt 3u|ammen,
^^ mad)t mir ein Brüc!d}en, bafe id\ l)inüber fann fommen!"

$d)nell jd)rDammen öie (Eni6)en 3ufammen unö trugen öie hdben

Hlten {)inüber — meint il)r? Hein! in öerlTIitte öes tEeidjes, roo öas

VOa\\ex am tiefjten roar, id)toammen öie (Entdi^n auseinanöer, unö
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öer böje Htenfd)enfre[jer neb[t |etner $xau plumptcn in öic (Tiefe unb
famen um. ^änsd)en unö (Bretd)en rouröen fel}r rDol)Il)abenöe £eute,

aber |ie (penbeten aud) oon iljrem Segen ben Hrmen üiel (Butes,

roeil [ie immer baran bad)ten, roie bitter es getoejen, ba jie nod) arm
roaren unb betteln gelten mußten. : :: -^^^^^^^



Die örei 5^öern.

l>^inemtTTanne touröe ein $öf}nlcin geboren ; unö ba öer Dater aus=

^J^ ging, einenpaten 3U judjen, öer öas Kino aus öertEaufe I]ebe,

rk^ J \o fanö er einen jungen, tüunöer(d)önen Knaben, gegen btn jein

{}er3 glei(i) ooll Oebe rouröe, Unö als er if)m nun feine Bitte Dortrug,

toar öer jd|öne Knabe gern bereit mit5uget)en unö öas Kino 3U })then

unöljinterlieg ein junges, tDei6esKo§aIsPatengefd)en!.Die(erKnabe
i(t aber niemanö anöers geroejen als jefus dfjriftus, unjer i)err.

: : :, Der junge Knabe, rDeld)er in öer Q!aufe öen Hamen i^einrid) em=

pfangen iiatk, toud)s 3U (eines Daters unö [einer ITIutter ^i^euöe, unö

toie er öie 3ünglingsjat)re erreidjt \)atte, ba I^ielt es i^n nid)t mel)r

öaljeim, [onöern es 30g i()n in öie S^'cm naö:} daten unö Hbenteuern.

Xial}m öat} er Urlaub oon (einen (Eltern, (e^te ][&} auf (ein ge(atteltes

Höglein, öas iljm öer unbefannte Knabe 3um
Patenge(d)en! gegeben, unö ritt fri{d) unö fröl)Iid)

öarauf in öie tDelt t)inein. Da !am er eines Haages

öurd) einen tDalö, unö (ielje, öalagl)artam IDege

eine $tb^x aus öem Haöe eines Pfauen, unö öie

Sonne (d)ien auf öiejeöer, ba^ itjre bunten 5cir=

hen in it)rem (blande prädjtig Ieud)teten. Der

junge Knabe l}ielt (ein Hö^Iein an unö roollte

ab(teigen, um öie S^bex auf3ul)eben unö (ie an

(einen ?}ut 3U \Udm. Da tat öas Hö^Iein \ein

ITTauI auf unö (prad): „R&i, lag öie Jeöer auf

öem (Brunöe liegen!" Des üerrounöerte (icf)

öer junge Reiter, öag öas Röglein (pred)en



fonnte, unb es tarn iljn ein $d)auer an; er blieb im Sattel, ftieg m<i}t

ab,t)ob 5ie5eöerni(i)tauf, fonöernritttüeiter. Had) einer Seit gejd)al)

es, öag öer Knabe am Ufer eines Bädjieins tjinritt, (ie!)e, 5a lag eine

bunte, üiel [(i)önere ßebex auf bem grünen (Bras, als jene toar, bie

im IDalbe gelegen l)atte, unb bes Knaben V}ex^ ©erlangte na6:i il}r,

feinen ?)ut bamit 3U |d)mü(fen, benn berglei(f)en Prad)t oon einer

5eber l}atte er all (ein £ebtag nod) nid)t gefe^en. Hber roie er ah^

fteigen roollte, (prad) bas Köfelein abermals : „Hd), la^ bie 5eber auf

bem (Brunbe!" Unb mieber üertounberte fid) ber Knabe über alle
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lUagen, öag bas Köglein fprad), rDäl)renö es öod) (onft nid)! reöete;

erfolgte aud) biesmal, blieb im Sattel, ftieg nid)t ab, l)ob Sie 5eöer

nid)t auf, fonöern ritt toeiter. : : : : : : : : :
" " "• "•

"•

".
'• *.

:
'•

:
'-

"-
" "• "•::- : : : :

:

:::::: HuTt toät)rte es nur eine Heine Seit, ba tarn ber Knabe an einen

l)oI}enBerg unb roollte ba t)inauf reiten, ba lag an feinem Jufee im

IDiejengrunbe roieber eine Seber; bas toar nad) (einem Dermeinen

aber bie aller(d)ön(te in ber gan3en toeiten IDelt, unb bie mugte er

l}aben. Sie glän3te unb funfeite roie lauter blaue unb grüne (Ebel=

(teine ober roie bie l)ellen (Tautropfen in ber TUorgenjonne. Hber

47



roieöerum jprad] bas Röglein:,, Hd), lag öie 5ßöerauf bem (Brimbe
!"

Diejes lUal üermod)te ber3üngltng bem Höglein nidjt 3U gel)ord)en

uTtb tDoIlte feinen Rat ni(i)t I}ören, benn es gelüftete il]n all3u|el}r

nad) bem lieblicl)en unb (tattlidjen $d)mu(f. (Er jtteg ah, l)ob btejeber

üom (Brunbe unb [tecfte jte auf feinen f}ut. Da fprad) bas Röglein:

„Q) tcel), was tuft bu bir 3um Sd)aben? (Es toirb bid) rooljl nod)

reuen!" tDeiter fprad) es nid)ts. tDie ber 3üngling roeiter ritt, fo

!am er an eine ftattlid)e unb tDol)lgebaute Stabt, ba fal) er oiel ge=

fd)müdte Bürgersleute, unb es !am il)m ein feiner 3ug entgegen

mit Pfeifern, pau!ern unb Q^rompeternunb oielen roel)enben5al)nen,

unb bas toar präd)tig an3ufel)en. Unb in bem 3uge gingen 3^nq=

frauen, bie ftreuten Blumen, unb bie pier fd)önften trugen auf einem

Kiffen eine Königs!rone. Unb bie Hlteften ber Stabt reid)ten bie

Krone bem 3üngling unb fpra(i)en: „f)eil bir, buuns von (Bott ge=

fanbter eblcr 3üngling! Du follft unfer König fein! (Belobt fei (Bott,

ber i}err, in alle (Eroig!eit!" unb alles Dol! fd)rie: „^eil unferm

König!" Der 3üngling rougte nid)t, roie il}m gef(i)el)en, als er auf

feinem Raupte bie Königsfrone fül}lte, er !niete nieber^unb lobte[(Bott

unb ben Ijeilanb. J^ättejr bie erfte Seb^x aufgel)oben, fo_u)äre er
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ein (Braf getooröen; öie 3rDeite: ein f}er3og, unö Ifätte er öie öritte

Seöer nid)t aufgef}oben, |o liäüe er auf öem Bergesgipfel eine oierte

gefunöen, unö öas Rö^lein ptte öann ge|prod)en : „Dieje 5eöer nimm
üom (Brunöe!" Dann roär' er ein mäd)tiger Kaijer getooröen über

Diele Reid)e öer tDelt, unö öie Sonne toäre nid)t untergegangen in

feinen £anöen. Bod) roar er aud) [o 3ufrieöen unö roar ein gütiger,

roeijer, gered)ter unö frommer König. rvv:':-:::--:::rv:::':. -::-:::::.
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Der Heine Däumling.

s toar einmal ein armer Korbmad)er, öer liatU mit (einer 5i^öu

jieben 3ungen, öa roar immer einer üeiner als öer anöere,

unb öer jüngfte toar bei feiner (Beburt nid)t oiel über Jingers

£änge, öal)er nannte man i!)n Däumling. Sroar ijt er l)ernad) nod)

etmas geroadjfen, bod) nid)t gar 3U jel)r, unö öen Hamen Däumling
Ijat er beljalten. Dod) roar es ein gar !luger unö pfiffiger tleiner

Knirps, öer an (Betuanötljeit unö $d)laul)eit feine Brüöer in öen Sad
ftedte. ::::::::::; ; ;:::::;:;;;;;:; :::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : :

.: : :. Den (Eltern ging es erft gar übel, benn Korbmad)en unö Strol)=

fled)ten ift feine fo nal)rl)afte profeffion toie Semmelbaden unö

Kälberfd)iad)ten, unö als oollenös eine teure Seit !am, rouröe öem
Korbmadier unö feiner 5rau Ijimmelangft, toie fie il)re fieben IDürmer

fatt ma(i)en follten, öie alle mit äufeerft gutem Hppetit gefegnet roaren.

Da beratfd)lagten eines Hbenös, als öie Kinöer 3U Bette roaren, öie

beiöen (Eltern miteinanöer, toas fie anfangen röollten unö rouröen

Rates, öie Kinöer mit in öen IDalö 3U nel]men, roo öie IDeiöen roadjfen,

aus bemn man Körbe flid)t, unö fie Ijeimlid) 3U oerlaffen. Das alles

l)örte öer Däumling an, öer nid)t fd)lief roie feine Brüöer, unö fdjrieb

fid) öer (Eltern Übeln Ratfd)lag hinter öie ®l)ren. Simulierte aud)

öie gan3e Xla&it, öa er cor Sorge öod) hin Huge 3utun tonnte, röie

er es mad}en follte, fid) unö feinen Brüöern 3U l)elfen. :::::::::::::::::::

:::: S^üljmorgens lief öer Däumling an öen Bad), fud)te öie !leinen

n;afd)en coli roei^er Kiefel unö 'ging toieöer l)eim. Seinen Brüöern

fagte er oon öem, toas er erl)ord)t l)atte, fein SterbensrDÖrtd)en. Hun
mad)ten fid) öie (Eltern auf in öen IDalö, l)ie6en öie Kinöer folgen,



unb ber Däumling lie^ ein Kiefelftein^

d)en nad) bem anbern auf ben IDeg

fallen. "Das \a\:} niemanb, roeil er als

ber jüngfte, üeinfte unb (d)roä(i)jte ftets

Ijintennad) trottete. ::::::::::::::::;

: : : 3m IDalbe mad)ten fid) bie Riten

unoermerft.oon ben Kinbern fort, unb

auf einmal töaren jie loeg. flis bas bie

Kinber mer!ten, erl)oben jie all3umal,

Däumling ausgenommen, ein 3eter=

gei(i)rei. Däumling ladjte unb fprad)

3U feinen Brübern: „f)eult unb fd)reit

ni(i)t jo jämmerlid] ! IDollen ben XDeg

jd}on allein finben." Unb nun ging

Däumling üoran unb nid)t l}interbrein,

ri(i)tete jid) genau nad) ben toei^en

Kie|eljteind)en unb fanb aud) ben tDeg

ol)ne alle Tnül)e. ::::::::.::::::::::
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;:;;:;:: HIsbic (Eltern l)eim!amen,be(d)erte

il^nen (Bott (Bclö ins ^aus; eine alte

$d)ulö, auf öie jie md)t met)r gel)offt

l)atten, touröe oon einem nad)bar an

|ie abbe3al)lt, unö nun rouröen (Eg=

toaren gefauft, öag |id) 6er tEi(d) bog.

Hber nun tarn aud) öas Reuelein, öag

bie Kinöer oerftogen tooröen roaren,

unö bie 5tau begann erbärmlid) 3U

lamentieren: „R&i, öu lieber, ailer=

liebjter (Bott ItDennröiröod) öle Kinöer

nid)t im tüalö gelajjen l)ätten! Hd),

je^t fönnten fie jid) öidfatt ejfen, unö

fo t)aben öie lOöIfe [ie üielleid)t fd)on

im ITIagen ! Hd), töären nur unfre Iieb=

(ten Kinöer öa!" — „ITTutter, öa finö

roir ja
!

" (prad) gan3 gerul^ig öer üeine

Däumling, öer bereits mit [einen Brü=

öern r»or öer Ilüre angelangt roar

unö öie n)et)!Iage gel}ört liatt^, öffnete

öie Sür, unö f^erein trippelten öie

Heinen Korbma^er — eins, 3tDei, örei,

üier, fünf, [ed)s, (ieben. 3l)ren guten

Hppetit liatten (ie toieöer mitgebrad)t,

unö öag öer Stfd) fo reid)Iid) geöedt

trar, öas roar iljnen ein gefunöenes

(Effen. Die E}errlid)!eit roar grog, öa^
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6te Kinber rüieöer ba tnaren, unö es tourbe, (o lange bas (5el6

reid)te, inji^euöen gelebt, roie es armer ^anöarbeiter (5erDof)nI}eit.

: : : Hidjt gar lange toäl^rte es, (o roar in bes Korbmad)ers ?}ntte

$d)mal{}ans roteöer Küd^enmeijter, unö ein Kellermeijter mangelte

ol}neöem, unö es eru)ad)te aufs neue öer Dorfa^, öie Kinöer im IDalbe

if)rem Sc^idfal 3U überlajjen. Da 6er pian roieber als lautes Rhenb=

gejpröd) 3rDi[d)en Dater unö ITTutter oerl^anbelt rouröe, (0 l)örte aud)

öer üeine Däumling alles, 6as gan3e (Be[präd), IDort für IDort unö

nal)m |id)'s 3U i)er3en. :::::::::;:: v::::::::^:^

.:. Hm anöernlKorgen roollte Däumling aus öeml}äusd)en fd)Iüpfen,

Kiefelfteine auf3ule(en, aber oroet), öa roar's oerriegelt, unöDäum=
ling roar oiel 3U flein, als öa^ er öen Riegel t)ätte erreid)en !önnen;

ba geöad)te er (id) anöers 3U l)elfen. H)ie es fort ging 3um tDalöe,

jtedte Däumling Brot ein unö (treute öaoon Krümd)en auf öen lOeg,

um il}n öaöurd) roieöer 3U finöen. ::::::::::::::::-

: : : Hlles begab fid) töie öas erjtemal, nur mit öem Unterjd)ieö, öag

Däumling öen f)eimroeg nid)t fanö, öietoeil öie Dögel alle Krümd)en
rein aufgefre((en l^atten. Hun roar guter Rat teuer, unö öie Brüöer

mad)ten ein (Bel)eul, öa^ es 3um Steinerbarmen roar. Dabei tappten

jie öurd) öen IDalö, bis es gan3 finfter rouröe, unö fürd)teten jid)

über öie ITtagen, bis auf Däumling, öer fd)rie nid)t unö fürd)tete jid)

nid)t. Unter öem (d)irmenöen £auböad) eines Baumes, auf roeid)em
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tUoos (d)ticfen Me fteben Brüber, unb als es (Tag war, |tiegDäum=

ling auf einen Baum, bie (Begenb 3U edunben. (Er[t|al) ermd)ts als

eitel XDalbbäume, bann aber entbetfte er bas Bad) eines üeinen

^äusd)ens, mer!te jid) bieHid)tung, rut(d)te com Baume !)erab unb

ging [einen Brübern tapfer ooran. Had) mand)em Kampf mit Didid)t,

Dornen unb Dijteln \aiim alle bas {)äusd)en burd) bie Büfdje bliden

unb fdjritten guten IHutes barauf los, flopften aud) gan3 be|d)eibent=

lid) an ber (Türe an. Da trat eine Si^öu l)eraus, unb Däumling hat

gar (d)ön, jie bod) einsulajjen, jie l)ätten jid) oerirrt unb roügten nid)t

rDol)in? Die Ji^ciu jagte: „fld), it)r armen Kinber!" unb lieg bm
Däumling mit feinen Brübern eintreten, fagte il)nen aber aud) gleid)

bog jie im i)auje bes tTTenjd)enfrejjers toären, ber bejonbers gern bie

üeinen Kinber frage. Das roar eine jd)öne 3uoerjid)t! Die Kinber

3itterten roie (Ejpenlaub, als jie biejes l)örten, ):iätten gern lieber

jelbjt 3U ejjen gel)abt unb jollten nun jtatt bejjen gegejjen toerben.

Dod) bie 5tau loar gut unb mitleibig, cerbarg bie Kinber unb gab

il)nen aud) ettoas 3U beigen. Balb barauf l)örte man dritte, unb es

flopfte jtar! an bie Hüre; bas roar !ein anbrer als ber l)eim!el)renbe

tTTenjd)enfrejjer. (Er je^te jid) an ben dijd) 3ur inal)l3eit, lieg U)ein

auftragen unb jd)nüffelte, als roenn er etroas röd)e, bann rief er

jeinerSrau3u: „3d)tDitt^reinenjd)enfleijd)!"Die5taurDollte esil)m

ausreben, aber er ging jeinem (Berud) naii unb fanb bie Kinber. Die
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roaren l)aIbtot üor (Ent=

(e^en. $d)on roe^te er fein

langes lUefier, öieKinber

3U (d)Iad)ten, unö nur alU

mäl)lid) gab er öen Bitten

jeiner S^^^iu nad), (ie nod)

ein roenig am £eben 3U

lajjen unö auf3ufüttern,

coeil jie öod) gar 3U öürr

jeien, bejonöers öer Heine

Däumling. So lie^ öer bö=

jelTTann unöKinöerfrejjer

jid) enblid) be|d)roid)tigen.

Die Kinöer tüuröen 3U

Bette gebrad)t, unö 3rDar

in öerfelben Kammer, roo

ebenfalls in einem großen

Bette tUenjd)enfre([ers jieben tröd)terlein jd)Iiefen, öie jo alt roaren

roie öie jieben Brüöer. Sie roaren oon Hnge[id)t (el}r l)äglid), jeöe

l)atte aber ein golöenes Krönlein auf öem Raupte. Das alles roar

öer Däumling geroal)r rooröen, mad)te jid) gan3 jtill aus öem Bette,

nat)m jeine unö (einer Brüöer Had)tmü^en, (e^te öieje tltenfd)en=

frejjers tEöd)tern auf unö öeren Krönlein fid) unö feinen Brüöern.

: : : Der inen(d)enfre(ier trän! Dielen XDein, unö öa !am if}n jeine böje

£u|t roieöer an, öie Kinöer 3umoröen, nat)m jeinlTIejfer unö jdjlid)

jid) in öie Sd)Iaf!ammer, roo jie jd)Iiefen, toillens, it)nen öie E)ä(je

ab3ujd)neiöen. (Es roar aber jtodöunfel in öer Kammer, öer inenjd)en'
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frejjer tappte blinb umf)er, bis er an ein Bett ftieg, unö fü{)Ite nad)

6en Köpfen öer öarin Sdjiafenöen. Da fül)Ite er öie Kröndjen unb

jprad) : „^alt 6a ! Das jinb beine Q^ödjter. Balb pttejt bu betrunfenes

Sd)af einen (Ejelsjtreid) gemad)t!" ::::::::::::::::::::::::: :::::.

: : : ttun tappelte er nad) bem anbern Bette, fütjite ba bie nad)tmü^en

unb fd)nitt feinen jieben Tö&it^xn bie {)älje ab, einer nad) ber anbern.

Dann legte er (id) nieber unb fd)Iief feinen Raujd) aus. tDie ber

Däumling it}n (d)nard)en l)örte, roeite er feine Brüber, fd)lid) fid) mit

il^nen aus bem E^aufe unb (ud)te bas IDeite. Aber toie fet)r jie aud)

eilten, (o rou^ten jie bod) roeber tDeg nod) Steg unb liefen in ber

3rre l}erum üoll Hngjt unb Sorge, nad) roie cor. ::::::::::::::::

;::::::: Hls ber ITIorgen !am, errDad)te ber ITTenfd)enfrejjer unb fprad) 3U

feiner Sxau: „(Bei) unb rid)te bie Krabben 3U, bie geftrigen!" Sie

meinte, [ie jollte bie Kinber aufreden unb ging üoll Hngjt um jie

l)inauf in bie Kammer. tDeld) ein Sd)reden für bie Srau, als jie nun

jal), roas gejd)el)en roar; jie fiel gleid) in (Dl}nmad)t über ben jd)redis

lid)en Hnblid, ben jie l)atte. Hls jie nun bem ITtenjd)enfrejjer 3U lange

blieb, ging er jelbjt l)inauf, unb ba fal} er, roas er angerid)tet. Die

XDut, in bie er geriet, ift nid)t 3U bejd)reiben. Sd)nell 30g er bie Sieben*

meilenjtiefel an, bie er l)atte, bas toaren Stiefel, u)enn man bamit

jieben Sd)ritte tat, jo toar man eine ITteile gegangen, bas roar nid)ts

Kleines. nid)t lange, jo jal)en bie jieben Brüber itjn t»on toeitem über

Berg unb tläler jdjreiten unb toaren jel)r in Sorgen, bod) Daum*
ling oerjtedte jid) mit il)nen in bk E)öl)lung eines großen S^lj^Jis.

Hls ber HTenjd)enfrejjer an biejen S^Ij^Tt !am, je^te er jid) barauf,

um ein wenig 3U rut)en, toeil er mübe gemorben mar, unb balb jd)lief

er ein unb jd)nard)te, ba^ es war, als brauje ein Sturmu)inb. tDie
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befITTenjd)enfre(fer (o |d)Iief unb (d)nard)te, (d)Iid) |id) Däumling l)er=

öor, rote ein Iltausd)en aus feinem £od), 30g il)m bie ITteilenjtiefeln

aus unb 30g |ie felber an. 3um (Blüdi l^atten bie Stiefel bie (Eigen=

|d)aft, an jeben Jufe 3U pa(jen tüie angemefjen unb angegojjen. Hun
nal}m er an jebe ?}anb einen [einer Brüber, bieje faxten roieber

einanber an bm {}änben, unb (0 ging es, l)a[t bu ni(J)t ge[et)en, mit

Siebenmeilenjtiefeljd)ritten na&i ^aufe. Da roaren jie alle roillfommen.
Däumling empfal}! feinen (Eltern, ein forglid) Huge auf bie Brüber

3U l}ah<in, er rüolle nun mit !)ilfe ber Stiefel felbft für fein 5ort=

tommen forgen, unb als er bas !aum gefagt, fo tat er einen Sd)ritt

unb roar fd)on toeit fort, nod) einen, unb er ftanb über eine l)albe
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Stunbe auf einem Berge, nod) einen, unö er toar öen (Eltern unb

Brübern aus öen Hugen. : : : : : : : : : :

:

: :::::::::::::::::::::::::::::::::z^^^^

: : : Had) 5er V}anb {)at öer Däumling mit feinen Stiefeln fein (Blüd

gemad)t unb üiele große unb roeite Keifen, Ijat oielen Ferren gebient,

unb roenn es il)m too nid)t gefallen ifat, ijt er fpornjtreid)s toeiter

gegangen. Kein Derfolger 3U Jufe nodf 3U Pferb !onnte il)n einl)olen,

unb feine Hbenteuer, bie er mit J)ilfe ber Stiefel bejtanb, finb nid)t

3U bejd)reiben. ::::::::::::::::::::::::;: :^:^



Das Ilatterfrönlein.

Ite (Bro^Däter unb (Brofemütter l)aben jd)on oft iljren (Enfeln unb

Urenteln er3ät)lt öon id)önen Sd)Iangen, bie golbene Krönlem

auf it)rem Raupte tragen; bieje nannten bie Hlten mit

mand]erlei Hamen, als 6tter!önig, Krönleinnatter, $d)langen!önigin

unb bergleid)en, unb |ie t)aben gejagt, ber Beji^ eines joId)en

Krönleins bringe großes (Blütf.: ::::::: :::::::::: ::::: :.:::::::

:

: : : Bei einem gei3igen Bauer biente eine fromme, milbl)er3igeTnagb,

unb in feinem Kutjjtalle tool)nte aud) eine Krönleinnatter, bie man
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3utDetIen 6es Xla&its gar rounöerjdjön fingen l)örte, btnn ötefe tlattern

I}aben öie ^ahe, |d)öner 3U fingen als bas befte Dögelein. IDenn nun

6ie treue IKagö in ben Stall tarn unb bie Kül}e mol! oöer fie fütterte

unö it}nen ftreute — roas fie mit groger Sorgfalt tat, benn il)res

I}errn Die!) ging il)r über alles, — 5a !rod) mand)mal öas S(i)läng=

lein, rDeI(i)es foroeig toar roieeinrr)ei6esITIäusd)en, aus öerITTauer=

fpalte, öarin es tooljnte, unö fal) mit Hugen Hugen öie gefd)äftige

"Dirne an, unö öiefer !am es immer üor, als trolle öie Sd}lange ettoas

üon il)r t)aben. Unö öa gerDÖt)nte fie fi(i), in ein fleines Untertägdjen

etcoas !ul}rDarme lUild) 3U laffen, um öem Sd)Iänglein öiefes t)in3u=

ftellen, unö öas trän! öie lUild) mit gar großem tbol)lbet)agen unö wm=
öete öabei fein Köpfd)en, unö öa gitterte öas Krönlein toie ein Demant
oöer ein Karfun!elftein unö leudjtete oröentlid) in öem öunfeln Stalle.

: : : Die gute Dirne freute fid) über öie roeige Sd)lange gar fet)r unö

nat)m aud) toat)r, öag, feit fie öiefelbe mit ITTild) tränfte, it)res ^errn

Küf)e fid)tbarlid) geöiet)en. Diel mel)r IHild) gaben, ftets gefunö

toaren unö fet)r (^öne Kalbten hxaditm, roorüber fie öie größte

Sreuöe l}atU. ^^:^^^:^—:-.:::—:i-^^^^

•. • V Da traf fid)'s einmal, öag öer Bauer in öen Stall trat, als juft

öie Krönleinnatter il}r trröpfd)en ITIild) fd)le(fte, öas il)r öie gute

Dirne l)ingeftellt ; unö roeil er geisig unö l)abfüd)tig über alle lUagen
toar, fo ful)r er gleid) fo 3ornig auf, als ob öie arme Htagö öie Hlild)

eimercoeife rDeggefd)en!t ^tte. ::::::::::: ::::::;:

::::::: „Du nid)tsnu^e Dirn', öie öu bift!" f(i)rie öer böfe Bauer. „So
gel}ft öu alfo um mit ?}ah unö (But öeines f)errn? Srf)ämft öu öid)

nid)t öer Sünöe, einen fold)en giftigen IDurm, öer ol)neöies öen Kül)en

3ur Hadjt öie ITIild} aus öen (Eutern 3iel)t, aud) nod) 3U füttern unö



in 6en Stall 3U getoöl)nen? ?}at man je jo etcoas erlebt? $d)ier glaub'

id), bag bu eine böfe fjeje bijt unb bein Satansroejen treibft mit

bem ITeufelscDurm
!

" : :.:.::::: : : : ::: •.•.:::::::::•.:::::: : : : : : : :

:

: : : Die arme Dirne fonnte biejem Strome l)arter Dorcoürfe nur mit

reid)lid) gemeinten (Tränen begegnen; aber ber Bauer !el)rte \idi

nicl)t im minbejten baxan, bag |ie coeinte, (onbern er \<i}xk unb 3an!te

(id) immer mel)r unb meljr in b^n üollen 3orn l)inein, üerga^ alle

tireue unb allen 5lei6 ber TTIagb unb ful)r fort 3U roettern unb 3U toben

:

„Hus bem V}au\e, fag' id), aus bem I^auje! Unb auf ber Stelle! 3d)

braud)e feine Sdjlangen als Kojtgänger! 36:i braud)e feine inild)=

biebinnen unb {)efenbirnen! ©leid) |d)nürjt bu bein Bünbel, aber

gleid) unb mad)jt, ba^ bu aus bem Dorfe fort fommjt, unb läfet bid)
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nimmer roieöer t)ier blicfen, \on\t 3etg' td) ötd) an beim Hmt, 6a

toirft bu einge[tec!t unb !rieg(t öen Staupbejen, öu Ejejenöirne!"

.:.:. £aut roeinenö enttoid) bie \o I)art gejd)oIteneXtTagb aus bem Stalle,

ging l)inauf in il)re Kammer, padte it)re Kleiber3u[ammen unb jd)nürte

tl)r Bünblein, unb bann trat (ie aus bem i)au(e unb ging über ben

f)of. Da rourbe iljr toel) ums i)er3, im Stalle blödte il)re £ieblings!ul).

— Der Bauer toar roeiter gegangen
;
jie trat nod) einmal in b^n Stall,

um gleid)(am im (tillen unb unter tlränen Hbfcl)ieb r>on il)rem lieben

Diel) 3u nel)men; b^nn frommem fjausgejinbe roirb bas Diel) feiner

l)errid)aft (o lieb, als töärees fein eigen. Dal)er pflegt man aud) 3U

fagen, im erften Dienftjal)re fprid)t bie tUagb: meines J}errn Kul),

im 3rDeiten: unfere Kul), unb im britten unb in allen folgenben:

meine Kul). ::;:::.:.::::.:::::::::;:::.:::::; :.:::::::::::;::i::..:.:.:::':::::::::::^^^^^^^^

:: : : Unb ba ftanb nun bie Dirn' im Stalle unb roeinte fid) aus unb

ftreid)elte nod) einmal jebe Kul), unb il)r £iebling ledte il)r nod) ein*

mal bie V}anb — unb ba tarn bk $d)lange mit bem Krönlein aud)

ge!rod)en. ::::::::;;:;;:;:::::;;:;;:;;:;;:;;:;;::;:;;:;:::::::::;:;;::;::;:;::::::::;:::;::,:::::;::::::::::::::::::::::::::::^

: :
: „£eb' rool)l, bu armer XDurm, bid) roirb nun aud) niemanb mel)r

füttern." Da l)ob fid) bas Sd)länglein empor, als roollte es il)r feinen

Kopf in il)re l}anb legen, unb plö^lid) fiel bas ITatterfrönlein in bes

ITtäbd)ens E)anb, unb bie Sd)lange glitt aus bem Stalle, roas fie nie

getan. Das roar ein 3eid)en, ba^ aud) fie aus bem fjaufe fd)eibe,

tDO man il)r fürber nid)t mel)r ein tTröpflein IKild) gönnen roollte.

::: ^t^t ging bie arme Dirne il)res tDeges unb rougte nid)t, roie

reid) fie toar. Sie tarnte bes Hatterfrönleins groge tlugenb nid)t. IDer
es befi^t unb bei fid) trägt, bem fd)lägt alles 3um (Blüde aus, ber ift

allen ITIenfd)en angenel)m, bem toirb eitel (El)re unb Jreube 3uteil.



: :
: Draußen vor öem

Borfe begegnete öer (d)ei=

benöen TITagö öer reid)e

$d)ul3enfof)n, öejfen Da=
ter Dor !ur3em gejtorben

roar, öer fd)ön(te junge

Burfdje öes Dorfes; öer

geroann gletd) öie Dirne

lic'j, unö er grüßte (teunö

fragte (ie, rool^in (ie ge{)e

unö roarum fie aus öem
Dienft (djetöe. Da fte il}m

nun i^x £eiö üagte, l}ie6

er fie 3U (einer tKutter

gef)en, unö (ie (olle öie(er

nur (agen, er (enöe (ie.

tOie nun öie Dirne 3U öer

alten Jrau Sd)ul3in tarn

unö ausrid)tete, roas öer

$d)ul3en(ot)n it^r aufge=

tragen, öa faßte öie S^au
gleid) ein großes Der»

trauen 3U if)r unö bet)ielt

(ie im ^au(e, unö als am
Bhenbe öie Kned)te unö
öie TITägöe öes reid)en

Bauern 3um (E((en famen,
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ba mufete öie tleuaufgenommene bas tri(d)gebet |pred)en, unb ba

beudjte allen, als flöjjen bes (Bebetes IDortc oon ben Oppen eines

l^eiligen (Engels, unb tourben alle oon einer rounberjamen Hnbad)t

becoegt unb gewannen 3U ber Dirne eine grofee £iebe. Unb als ah=

gegejjen roar unb bie fromme Dirne toieber bas (Bebet unb ben

Hbenbjegen gejprod)en l]atte unb bas (Bejinbe bie Stube üerlaffen,

ba fafete ber reid]e $d)ul3enjol)n bie ^anb ber gan3 armen Dirne

unb trat mit il)r cor feine ITIutter unb fagte: „S^^^ ITTutter jegnet

mid) unb bie — benn bie neljm' id) 3ur S^^^ ober feine. Sie l)at

mir's einmal angetan
!

" ::::::::::::::::::::::::;:;;:;:::;::;::::;:::;::::::::::::::;::::::::;:;::;::;:::;::;:;;: ::

::: „Sie l}at's uns allen angetan", antroortete bie alte 5tau S(i)ul=

3in. „Sie ijt (0 fromm, als jie [d)öni[tunb (0 bemütig, als jiema!el=

los i(t. 3m Hamen (Bottes jegne id) bid) unb (ie unb nel)me |ie com
f)er3en gerne 3ur t[od)ter." ::::::::::::;::::::::::::::::::::::::

:: : So rourbe bie arme IKagb 311 bes Dorfes reid)|ter Jrau unb 3U

einer gan3 glüdlid)en nod) ba3U. :::::::: : : : : :::::: :::::: : : : : : ::

:: : :; tUit jenem gei3igen Bauer aber, ber um bie paar tlröpflein ITIild)

(id) fo er3Ürnt unb bie treuejte ITTagb aus bem f}au(e getrieben, ging

es balbig(t ben Krebsgang. IKit ber Krönleinnatter voax all fein

(Blüd l)intt)eg, er mu^te erft fein Diel) oer!aufen, bann feine flder,

unb alles !aufte ber reid)e Sd)ul3enfol)n, unb feine Si^au fül)rte bie

lieben Kül)e, bie nun il)re eigenen roaren, mit grünen Krän3en gc=

fd)müdt in il)ren Stall unb ftreid)elte fie unb lieg fid) toieber bie

f}änbe Don il)nen leden unb mol! unb fütterte fie mit eigener ?}anb.

Huf einmal fal) fie hei biefem (Befd)äfte bie roeige Sd)lange roieber.

Da 30g fie fd)nell bas Krönlein l)erDor unb fagte : „Das ift fd)ön Don
btr, bog bu 3U mir fommft. Hun follft bu aud) alle Hage frifd)e
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Hlild) l)aben, fo ütel öu roillft, unö ba {)a(t öu aud) öein Kröntein

roteber mit taufenö Dant, öag öu mir öamit (o u)ot)I gcf)oIfen l}ajt.

3d) braud)' es nun nid)t mcl)r, öenn id) bin reid) unö glüdlid) öurd)

£iebe, burd) (Treue unö öurd) Jleig/' ::::: ::::: :::: ::::::: ::::;^^^^^^^^^

•-".. Da nal)m öie roeige $d)lange if)r Krönlein roieöer unö rüoI}nte in

öem Stalle öer jungen Ji^au, unö auf öeren gan3em (Bute blieb jtieöe,

(Blüd unö (Bottes Segen ruf)en. ::::::::;:::;: :::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::-^^^^^
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Der fette CoIIus unb öer magere £oIlus.

|s (tarb ein reid)er ITTann, rDeld)er 3tDei Söl)ne {)interlie^ unb ein

I}übjd)es üermögen unb (Erbe. Der eine ber Söf^ne erroäI}Ite ben

geijtlid)en, unb ^wax ben inönd)s=$tanb, ber 3rr)eite einen jet}r

rDeltlid)en, er tourbe ein (Baftgeber, bas l)eigt er g ab jeinen (Bäjten jo

roenig als möglid) unb nal]m bafür von if)nen jo oiel als möglid). (Er

f)eiratete nadi (Belb unb ftrebte fort unb fort na^ii (Selb. Don [einem

Bruber borgte er beffen (Erbanteil ah, ba biejer als IKönd) feines

(Selbes beburfte, unb rDucl)erte bamit, aber nid)t 3U bes Brubers

Jonbern 3U jeinem eigenen Hu^en. Seine Bierma^e roaren faljd), unb

feine lDeinfla|d)en lie^ er auf ber (Blasl)ütte (0 Hein blajen, ba^ man
beim flnblicf einer gan3en 5lajd)e (el)r in Sroeifel geriet, ob es nid)t

eine Ijalbe fei, unb feine l}alben Slafcf)en fcf)ienen alle nad) ber fcl)lan!en
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Körperbilöung einesBIeiitiftes

l)tn3uftreben; öal}er l)te6en fie

aud) hei öen (Bä(ten ötefes

IDirtes nie anöers als Stifte.

VOem hex $tall!ned)t öem
Pferöe eines Reifenöen i}afer

Dorgefd)üttet l^atte, jo trat

öer IDirt, roenn er |id) imbe=

merft glaubte, an öle Krippe,

fripste gan3e f}änbe voll ija=

fer roieöer öem armen {Eiere

Dor öem ITTauIe roeg unö
fd)ob i{)n in \eine trajd)e. (Er

(agte \id}, öes{)alb Ijelfee öie

Krippe (o, roeil man aus if^r

fripfen !önne. (Es roar ein

öurd)triebener $d)al!, öiefer

IDirt, unö an iF)m lag es nid)t,

öag er ni(i)t red)t reid) rouröe,

öenn Hnlagen Öa3u l:}aüe

er. aber öas Bibelroort (agt

nid)t oergebens: „Die öa reid)

toeröen roollen, fallen in Der=

fud)ungunö$tride." DestDir»
tes tEun hxadite nid)t Segen.

VOas f}alf es iljm, röenn er

fremöen Pferöen t»on öeren



5utter ein paar f)änöe coli ^afer

ftat)l — unb eins feiner eigenen

Pferbe 3ugrun6e ging? tDenn er

öurd) (ein 3U fnappes tTtag nad)

unb nad) ein roenig tDein langjam

geroann, unb burd) Had)Iä|(ig!eit

feiner £eute, bie er o^m Huffid)!

lie^, it)m ein ganses ja^ in ben

Keller lief? (Er tarn nid)t üorcoärts,

biefer betriebfame IDirt, fonbern er

!am 3urü(^ in allen Dingen, nur

nid)t r>on feiner Prellerei unb ?)ab=

fud)t; biefe trieb er immer ärger

unb ärger, bis bie (Bäfte roegblieben

unb bas tOeinftüblein leer \tanb, ber Bratofen !alt blieb unb ber

$d)ornftein fid) bas Haud)en abgeroöl)nte. :::::::::::: :::: :•.:•.:

:: : :: HIs es fo roeit fd)on mit bem Krebsgange biefes tDirtes gebiel)en

roar, fd)Iug ifjmein neuer Sd)reden in bie (Blieber; feinBruber, ber

fromme IKönd), !am unb fprad) 3U il)m: „£ieber Bruber, gib mir bas

bir geliel)ene Kapital t)eraus, id) l}abe meinem l)eiligen$d)u^patrone

in unferer Klofter!ird)e einen !oftbaren Hltar mit l)errlid)er ITIalerei,

Sd)ni^tDer! unb Dergolbung gelobt; bm roill id) baoon l)erftellen,

unb roas übrig bleibt, toenn etmas übrig bleibt, öaoon roill id)

Seelenmeffen für unfere lieben (Eltern, für bid) unb mid) auf etoige

Seiten ftiften. " : : : : : : : : : : : : : : : ::::::::::::::--

'•.:: „(Broker (Bott!" fd)rie bertDirt, „Bruber, toie !annft bu fo un«

finnig l)anbeln! 3d) !ann bir bein(Belb je^tnid)tl)erausgeben, b^nn
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td) l)abe es ntd)t, — td) bin 3ugrunöe gerid)tet, unö toenn öu auf

öcr 3aI)Iung befteljft, jo toirb mir i)aus unö f}of über öem Kopfe oer»

!auft, id) mug mit tOeib unö Kinöern betteln get)en, unö öu be=

fommft erjt redjt nid)ts, unö öein l]eiliger $d)u^patron be!ommt aud)

feinen neuen HItar. {)öre mid) an unö fei oernünftig, mein lieber,

gottjeliger Bruöer! Za^ mir nod) öas (Belö, gönne mir'3eit, mid) 3U

erf)oIen! Du toeigt, roir ^ahtn eine jdjiimme Seit öurd)gemad)t, in

rDeId)er niemanö auf einen grünen 3roeig l^at fommen fönnen, auger

öie Bauern ; öie l\ahen \\]x $d)äfd)en gefd)oren unö Iad)en uns je^t aus.

Dein J)eiliger ijt geroife ein eöelöenfenöer ntenid)enfreunö getoejen,

unö ^at:er einige 3cil)rf)unöerte in öeinerKlojterürdje !einen;Prad)t=

altar geljabt, fo wirb es it}m öarauf aud) nid)t anfommen, einige

3al)re frül)er oöer (päter einen foId)en 3U erl)alten. ©ott öer I^err

toeig, öag id) mir es get)örig fauer roeröen lajje — id) plage mid)
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über alle tUagen, (Belb 3U erfd)roingen — aber es gel)t nic^t — id)

!omme 3U nid)ts." ::::::::::::::: : : : : ::::::::::::: : : ::::::::::::

.: „Das l}öre id) (ef}r ungern oon ötr, lieber Bruöer", fprad) mit

tEeiInal)me berlTTönd). „Du I)aft öen |d)Ied)te|ten (5a(t in öein (ba\U

tjaus aufgenommen, ben es geben !ann. " ::::::::: ::;: :: : : : : :

:

:: : : „tüer roäre öas ?" fragte öer IDirt. "-
"

'. : v . : -. . -. . . •. : . . . •. : . v v -.

:

::. : : „Das i(t öer fette Colins
!

" entgegnete öer ITTönd). : : : : : : : : : : :

:

.:;:: „Der fette £oIIus?" fragte oertDunöert öer IDirt. „Du id)er3e[t

entroeöer, Bruöer, oöer öu fajelft. 3n meinem 5^^Tnöenbud)e \t^\:it

hin (Baft foldjen Hamens, unö nie t}örte id) öiefen Hamen nennen,

rDat)rIid) in meinem gan3en Z^hen nid)t!" :
". : : ::..:: :

:

.
:

. •. -. . .
.

:

.:::: „Das ift root)! möglid)," [agte öer Htönd); „öennod) ijt öiefer

fd)Iimme (Bajt üorl)anöen, unö er ift öie alleinige Ur(ad)e öeines

Dermögensüerfalles unö öeines 3urüd!ommens." ::::::: : : : : : : :

:

:::: „Den möd)t' id) fef)en! 3d) rüoUt' it)n" — ful)r öer tDirt auf.

.::: ,,Du roirft it)m nid)t gleid) etroas ant)aben, lieber Bruöer,"

fprad) Iäd)elnö öer ITtönd); „all3ulange t)aft öu i{)n treulid) gef)egt

unö gepflegt; öod) fel)en folljt öu il)n, öen fetten £oIIus. (Erbefinöet

jid) in öeinem Keller; gel) mit mir l)inunter!" ..:.:•.•.•.•..:::::::::

: :
: DertDunöert nal)m öer IDirt öen KeIIer(d)Iü((eI unö eine £ampe

unö badjtt: „R^ia, meinBruöer meint öenlDein; er roill anöeuten,
id) jei mein bejter (5a(t felbft, öod) öa irrt er fid) (et)r." ::::::-:::::::::::::

.: :
: 3m Keller I)ie6 öer ITtönd) feinen Bruöer öie £ampe auf ein Jag

fe^en, öag il)r $tral)l in eine leere dde fiel, t)ie6 öen IDirt t)inter

fid^ treten, 30g ein üeines, fd)toar3es Bud) t)erüor unö murmelte
öaraus, gegen öie (Ede ge!el)rt, eine Befd)tDÖrungsformeI. Da toallete

öer Boöen, öa l)ob fid) etroas Dides I)eraus, öa glüf)ten ein paar
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feurige Rügen, unö öem IDirte gerann öas Blut in ben Hbern oor

5urd)t unb (Brauen. ::;::;::;::::::::;:;:::;:;:::::;::::::::::::::r^^^^^^^

."•- „CöIIe, gel)e gan3 f)er3u!" rief ber ITTönd). Da I}obfid) bembi(i=

gejd]tDoIIenen Kopfe ein unförmlid) bider £eib nad), unb furße

plumpe Sü^e patjd)ten auf bem Boben bes Kellers, unb ein unför=

miges, |d)euglid)es (Eier, beffen fjaut (o fett unb (pecfig glän3te toie

bit einer Robbe, l)0(ite in ber (Ecfe. :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::r^^^^^^^

.:: :; „Sd)auft bu beinen roerten (Baft, mein Bruber?" fragte ber

ITIönd} 3u biefem geroenbet, fel)r ernft. „3d) üermeine, er liahe |id}

in beiner Verberge nid)t übelgemäjtet! Siel)ft bu, Bruber, alle unb

jebe Svudit beines (Truges liat nicl)t bir ange(d)lagen, fonbern biefem

Colins. tOas bu ben Jremben unb beren Diel) abge3toa(ft, ber l^at

fid) baüon genäl)rt, bm burd) 3U Heines IKag unb burd) 3U Heine

5lajd)en trüglid) getoonnenen IDein ober fonjtiges (Betränke — alles

l)at ber tollus ge[d)ludt. — Unred)t (But gebeutet nid)t, unb Un=
treue fd)lägt il)ren eigenen {)errn. Soll (id)'s mit bir unb beinem

tDejen bejjern, fo überoorteile niemanb mel)r, betrüge niemanb,

übernimm niemanb. Jorbere, roas red)t ijt ; benn roas red)t ijt, lobt

(Bott. ^alte el)rlid)es, gered)tes ITtag unb (Beioidjt, |iel)e (elb(t 3U

beinen $ad)en, täglid), jtünblid), com Keller bis 3um Kornboben.

Bebiene, |oDiel bu es tann\t, felbft beine (Bä(te, oerlaffe bid) nid)t

all3UDiel auf 0ber= unb llnterfellner, auf E^aus!ned)t unb Stalle

!nec^t, auf Kod) unb Büttner. 3^ "i^^t öu (Befinbe l}ält[t, je fetter

füttert fid) ber Colins. " ::::::::::::-:-:-:-::::::—^^^^^^

.:.:, Had) biefer Dermal)nung tourbe ber tDirt fel)r nad)ben!lid) unb

fagte: „3d) ban!e bir, mein Bruber; i^ roill tun nad} beinen

IDorten, bie bu mir gefagt l)a|t." :::::::::::::::::::::: :r^^^^^^

75



76



77



::::::: Da be(d)tr)or öer Htönd) öen SIoIIus roieöer unö fagte: „CöIIe,

frcud)' ein!" unö jd)rDerfäIIig !rod) öer £olIus t)interii)ärts toieöer

in bie €röe 3urü(f , unö öic Kellerecfe coar roieöer leer unb glatt toie

3UDor. :::::;r::::::::::;;::::r

;::.::: „TTIein (5 elö toill id) ölr nod) Dier3a^T^^ laiN/' jagte öer

Iltönd)
;
„ban^ ober muß meinem I)eiligen tDort get)alten roeröen."

Darauf f(i)ieö er oon feinem Bruöer l)inrDeg. :i:::::::::::::::::::::::::::=^^^^^

:::::::: Der tDirt befolgte mit (Eifer [eines Bruöers treuen Hat, änöerte

feine tDirtfd)aft gan3 unö gar, rid)tete alles beffer ein, fparte am
redjten ®rte, oeruntreute aber nid)ts metjr. Seine Sxan mugte in

öer Küd)e felbft 3um red)ten fet)en, roas fie frül)er nid)t getan;

rid)tiges (Bemäfe rouröe ^l^ergeftellt, auf öer (Blastjütte rouröen ge=

red)te unö oolüommene lDeinfIafd)en geblafen, unö öie üeinen

3roergfIatd)en r)erfd)rr)anöen. Dafür fteUten fid) öie cerfdjrounöenen

(Bäfte toieöer ein, öer Bratofen rouröe nidjt metjr falt, unö öer

Sd)ornftein rauc!)te roieöer fd)ier JLaQ unö nad)t. :::: •..:•.•.: :•.:::

••

: Des tDirtes gan3es IDefen befferte fid) in jeöer IDeife; fein II)ot)l=

ftanö nat}m mit feiner Red)tlid)!eit fid)tbarlid) 3u; fein guter Huf
unö öer feines ^aufes breitete fid) roeit aus, unö öie (Baftirirte in

öen nad)barftäöten begannen it)n 3U beneiöen; benn öie Reifenöen

fut)ren lieber nod) ein paar Stunöen in öie nad)t l)inein, um nur in

öas gute (5aftl)aus 3U gelangen, unö nid)t feiten roar öiefes fo oon
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(Bäjten überfüllt, öag ber

fröi)Iid)e IDtrt öennod) eine

traurige IKiene anneljmen

unb bie über3äl)ligen (Böjte

abtoeifen mu§te. :::::: : :

:

: :v HIs nad) bem Hblauf oon

üier 3a^i^^^ berlTIönd), bes

IDirtes Bruber, toieberfam,

feinen (Erbanteil 3U begetjren,

empfing il)nberiDirt aufbas

freunbli(i)fte, fe^te it}m ein

t)errlid)es lDeind)en oon ber

id)önjten5arbe üor unb aller=

lei j(f)macft)aftes Bacftoer!,

iüfeeKud)enunb bergleidjen,

unb legte U)m |tar!e (Belb=

rollen auf ben Hifd), inbem

er (agte: „^ier, mein lieber

Bruber, ijtmit meinem beften

Dan! bein Kapital jamt allen

3in(en, reblici) beredjnet bei

I)eller unb Pfennig!" Der

ITtönd) aber jagte: „£ieber

Bruber, bie 3in(en nel)me id) nid)t; |olcf)es 5iemet mir nid)t nur nid)t

als einem priejter, fonbern es |tel)et aud) gefd)rieben: Dufollft nid)t

lDud)er nel^men oon beinem Bruber. Hber id) freue mid), ba^ bu bes

fetten £ollus lebig bi(t unb l]aft nur nod) ben magern," ::::::
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::: „So?" fagte öer tDirt. „n)ol)nt öer aud) im Keller? Den möd)t'

id) aud) [el}en." ;::::;:::::;;:::::::;::::::;::::::::::::::::::::::::::':'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^

:::: „Den jolljt öu jel}en!" antroortete 6er Btönd), l)te§ bm VOixi

voran in öen Keller gel)en unö l)ob örunten (eine Be(d)roörung roieöer

an. Da beroegte fid) gan3 langjam l}inten in öer (Ede öie (Erbe, unb

allmäl)lid) lugte ein (d)males Köpfd)enl)eraus mit gan3 matten Hugen.

:: : :: „£ölle, gel)e gan3 l)er3u!" fprad) öer IKönd). T)a toanö (id) öer

£ollus matt unö mül)(am aus öem Boöen unö er(d)ien äuger(t ab'

gemagert; (eineJ}aut glän3te nid)tmel}rtDie $ped(^tt)arte, (onöern

roar oerrumpfelt unö t)er(d)rumpfelt roie eine Baumrinöe unö (al)

äu6er(t l)infällig aus. „Hun i(t's gut, öas freut mid)!" (prad) öer

TTtönd). „£ölle, !reud) ein!" — Da !rod) öer £ollus röieöer l)inter=

roärts, aber gan3 lang(am, in öen Kellerboöen 3urüd, unö in öer

(Ede toar nidjts 3U (el^en. ;:::::::;:::::::::::::::::::::::::: ::^:

.::: „?)ah' ad)t, Bruöer!" (agte öerlTIönd); roenn öu bleib(t, roieöu

je^t bi(t, (0 l)ält es öer £ollus fein Dierteljal^r mel)r bei öir aus.

(Entroeöer er üer!ommt, oöer er gel}t ein ^aus toeiter unö (ud)t (id)

einen f)errn, öer il)n be((er näl)rt als öu." — Die(es Q;ro(tes toar

öer IDirt über alle Btagen frol) unö (egnete (eines rDei(en Bruöers

Rat tau(enöfa^. :::::::::::::::::::::::::::::::^:::::^^^^^

t
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(Benatterin Kröte.

in feines Bauernbirnlein ging einffan einem tDeitjer üor=

über; ba jal) es amHanbe eine große, biife Kröte fi^en, bie

gutfte fo red)t (tarr unb l)äßlid). „Ha — bei öir möd)t id) aud)

(Beoatter jtet)en!" rief üoII abjd)eu bas tTIäbd)en. Da l)ob bie Kröte

ben red)ten üorberfuß in bie ^öt)e, als toenn [ie einen i)anb[d)Iag

geben toollte. Dem ITTägblein grujelte, unb es eilte roeiter. ::::::

;: ::: HIs abenbs bie 3ungfer in it)re Kammer trat, fag bie Kröte

frötenbreit mitten auf ber Diele. Das lKäbd)en fd)rie. „$d)rei nid)t!"

Iprad) bie Kröte. „f}Q\i bu mir nid}t Derjprod)en, bei mir (Beoatter
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3U [tet)en? 3d) nel)mc ötd) beim tDorte! Solge mir, oöer b\i erleblt

,:,: : 3n Q^obesangjt folgte öer r)oran!)üpfenöen Kröte bas junge ITtä5=

6)en öurd)s Dorf, öurd) öie nad)t, an ben tDeit)er ; bort mar im Sd)ilf

eine Öffnung, eine H^reppe fü{)rte l)inunter. Die Kröte I)üpfte üoran,

öas ITTä5d)en folgte. Drunten oerroanbelte |id) bie Kröte in eine

jd)öne Si^au unb 3eigte bem erftaunten lUäbdjen fein Patd)en, ein

nettes, niebli(i)es tliyenünb. „Der Dienjt foll bid) nidjt reuen !" (prad)

jic. Unb bann begann ein groges, l)errli(i)es St\i in ben Räumen ber

unterirbijd)en tDajjerroelt, unb bie junge Dirne rourbe t}od) geet)rt

unb bebient oon ben \&}ön\ien tXijen unb t)erumgefüt)rt in allen

(Brotten, bie toie eitel (Eis unb Silber glän3ten, unb empfing enblid)

üon il)rer ©eoatterin Kröte nod) brei rounberbare (bähen, beren Befi^

jie lebenslänglid) glüdlid) mad)te. — Sie rourbe tDol}lbel}alten coieber

3urü(fgefüljrt, unb l}ätle jie nicl)t morgens beim (Erroadjen bie (baben

Dorgefunben, fo l)ätte fie geglaubt, es (ei il)r alles nur im tlraume

begegnet. 3n il)re (Erinnerung aber mi[d)te (id) 3U bem (£nt3Üden bod)

aud) ein gel)eimes (Brauen, unb nie in iljrem Zehen t)ermod)te fie'es

über jid), roieber an jenem tDeil^er r)orüber3ugel)en. "• : : :
:::.•. :::
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StDergenmü^djen.

s war einmal einlTIüIIer, bcr ^atte bxdSöljne unb dm (lodjter.

Die (Eod)er liebte er feljr, aber öie $öl)ne tonnte er gar nid)t

leiöen, roar ftets unsufrieöen mittl)nen unö mad)te i^mn bas

Zehen (auer; benn jie !onntenit)m nie etwas red)tmacf)en. Darüber
roaren öie Brüber jel)r be!ümmert unö rDÜn(d)ten |id) toeit roeg von
if)rem Daterl)aufe unö fagen oft beijammen, üagenö unö (euf3enö,

unö tDugten nid)t, roas jie anfangen (ollten. ::: ::::::::::::::::::: :::r^^^^^^^^^^^

.: : : (Eines S^ages, als öie örei Brüöer aud) fo betrübt beijammen
jagen, jeuf3te öereine Donit}nen: „Rd), liätten roir nur ein3toergen=
mü^d)en, öa toäre uns allen gel)oIfen/';::::::::;:::::::::::::^^^^^^

:::::::: „XDas ijt's öamit?" fragte öer eine Don öen beiöen anöeren

Brüöern. : : : : : : : : : : : :::::::: : : : : : : :::::: : : : : : : : :::::: : : : : : : :

: : : „Die 3tDerge, öie in öen grünen Bergen rool)nen/' erläuterte öer

Bruöer, „'\:iahen ITIü^d)en, öie man aud) Hebeüäpplein nennt, unö
öamit !ann man jid) uniid)tbar mad)en, roenn man jie jelbjt auffegt.
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Das ijt gar eine fdjöne $ad)e, Hebe Brü*

5er; ba tann man ben £euten aus öem
IDege geljen, öie md)ts von einem roifjen

tDoIlen, unb Don benen man nie ein gutes

IDort empfängt. ITIan!annI}ingel)en roo=

l)inmanroilI, nel)menrDasmanu)iII;nie=

manb fieljt einen, folange man mit öem
3rDergenmü^d)en heb^dt ijt."".: :•.'..::::

•.:
: „Aber roie getoinnt man jold) ein

rares IKü^d)en?" fragte 6er öritte unb

jüngjte ber Brüber. : : : : : : : : : : : : : : : : :

:

: : :: „Die Stoerge, " antroortete ber ältefte

„jinb ein üeines, brolliges Dölüein, bas

gernfpieIt.Damad)tesil)nengroge$reu=

be, bismeilen iljre ITtü^d)en in bie ^öt)e 3U

roerfen. IDupps ! finb fie fidjtbar, roupps

!

fangen jie basTHü^d)en roieber, je^en es

auf unb finb roieber unficf)tbar. IXun

braud)t man nid)ts 3U tun als auf3U=

pajjen, roenn einScoerg fein IKü^d)en in

bie ^öf)e roirft, unb muß bann rafd) ben

3rDerg paiJen unb basITTü^d)en gefd)roinb

felbft fangen. Da muß ber3tüergfid)tbar

bleiben, unb man roirb fjerr ber gan3en

3rDergenfippf(i)aft. Hun !ann man ^nt^'

roeber bas BTü^djen bet)alten unb fid)

bamit unfid)tbar mad)en, ober üon ben
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Stoergcnjo Diel 6afürforöern,6ag man für fein £ebenlang genüget.
Denn öie Stoerge l)aben tTtad)t über alles TtTetall in öer (Eröe, !ennen

alle (Bel)eimni|[e unö IDunberfräfte öer Hatur; jie fönnen aud) öurd)

tl)re £el)ren aus einem Dummen einen Klugen mad)en unö aus öem
fauljten Stuöenten einen l)od)geIa!)rten Profejfor, aus einem Barbier

einen Do!tor unö aus einem HÖDo!aten[d)reiber einen ITIinijter.

"

::::: „(Ei, öas roäre!" rief einer öer Brüöer. „So gef)e öod) l)in unö

Derfcfjaffe öir unö uns (oldje tlTü^djen oöer minöeftens öir eins,

unö l)ilf bann aud) uns, öag mix von \]kx forüommenl" :::::::::::::::::::::

-".-. „3dl ^ill ^s tun", fagte öer ältefte öer Brüöer, unö balö toar

er auf öem IDege nad) öen grünen Bergen. (Es wax ein etroas roeiter

tDeg, unö erjt gegen Hbenö !am öer gute 3unge bei öen Sroergenbergen

an. Dort legte er |id) in öas grüne (Bras an eine Stelle, tüo im (Brafe

öie Ringelfpuren üon öen tEän3en öer Stoerge im TUonöenfctjeine fid)

3eigten, unö na6) einer tOeile fal) er fd)on einige Stoerge gan3 nali^

bei fid) übereinanöerpur3eln, tttü^djen tüerfen unö fpagige Kur3=

toeil treiben. Balö fiel ein foid)es Blü^djen neben il)m nieöer, fd)on

l)afd)te er öarnad) — aber öer 3roerg, öem öas lTTü^d)en get}örte,

roar ungleid) bet)enöer als er, erl)afd)te fein ITIü^d)en felbft unö

(d)rie : „ Diebio! Diebio !" Huf öiefen Ruf roarf fid) öas gan3e {)eer öer

Sroerge auf öen armen Knaben, unö es toar, als toenn ein Raufen
Hmeifen um einen Käfer frabbelt; er fonnte fid) öer ITTenge nid)t

erroe^ren unö mu^te es gefd)el)en laffen, öag öie Sroerge it)n ge=

fangen na!)men unö mit tt)m tief liinah in it)re unteriröifd)en VOofy

nungen fu{)ren. ::::::::::::::::::::;:;;::;:::::;:;:::::::::r^^^^^^^

::::::: XDie nun öer ältefte Brüöer nid)t roieöerfam, fo be!ümmerte unö

betrübte öas öie beiöen jüngeren Brüöer gar fel)r, unö aud) öer
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tEod)ter max es leib, btnn (ie war fanft unb gut, unö es betrübte fie

oft, öag 6er Dater gegen il)re Brüöer fo l)art unö unfreunölid) war
unb jie allein beoor3ugte. Der alte ITtüller aber murrte: „Utag ber

Sdjlingel von einem 3ungen beim Kuduc! jein, toas !ümmert's mid)?

3[t ein unnü^er Kojtgänger weniger im E}auje. tDirb f(^on röieber

fommen, ijt ans Brot getoöl^nt! Unhaut oerbirbtnid)t." :;:::::::

::::: Hber JLaq um (Tag oerging, unb ber Knabe !am nid)t toieber,

unb ber Dater rourbe gegen bie beiben 3urü(igebliebenen immer

mürrijd)er unb l)ärter. Da !lagten bie 3rDei Brüber oft gemeinjam, unb

ber mittlere fprad): „IDeigt bu toas, Bruber? 3d) roerbe je^t jelbjt

mid) aufmad)en unb naö:) ben grünen Bergen gelten, r)ielleid)t erlange

id) ein 3roergenmü^d)en. 30) ben!e mir bie Sad)e gar nid)t anbers als

jo : Unjer Bruber l)at fold) ein IKü^d)en erlangt unb ijt bamit in bie

roeite XDelt gegangen, erjt |ein (bind 3U madjen, unb barüber l)at er

uns üergejjen. 3d) !omme geroi^ roieber, roenn x&i glüdlid) bin;

!omme id) aber nid)t toieber, jo bin id) nid)t glüdlid) geroejen , unb

für biejen Sali lebe bu rD0l)l, auf immer!" ;:::::::::;:::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
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.: : : tlraurig trennten jid) öie Brüöer, unö öer mittlere roanberte fort

nad) 5en grünen Bergen. Dort ging es it}m in allen Stüden genau

(o, toie es (einem Bruöer ergangen toar. (Er fal) öie Stüerge, l)ajd)te

nad) einem IKü^d)en, aber öer Sroerg roar flin!er als er, (djrie : „Diebe

!

Diebe!" unb öer l) eile F)aufen öerUnteriröi[d)en jtür3te jid) auf unö

über öen Knaben, umjtridte il)n, öafe er !ein (Blieö regen tonnte,

unö fül)rte if)n tief l)inab in öie unteriröi(d)e löol)nung. ::::::::::::

..-: iHit öer jet)n(üd)tigjten Ungeöulö l)arrte öer jüngjte Bruöer öa*

!)eim in öer ITlül)le auf öes Bruöers lDieöer!el)r, aber oergebens. Da
touröe er (el)r traurig, benn er rougte ja nun, öag (ein mittlerer

Bruöer nid)t glüdlid) getoejen roar, unö öie $d)tDe(ter rouröe aud)

traurig. Derüater aber blieb gleid)gültig unö (agte nur: „IDeg i(t

roeg. IDem es öal)eim nid)t gefällt, öer roanöere. Die IDelt i(t grog

unö roeit. 3n meinem i)au(e l)at öer Zimmermann ein £od) gela((en.

IDenn öem (E(el 3U toof)l i(t, gel)t er aufs (Eis, tan3t unö brid)t ein

Bein. Za^i öen (Budinöieroelt nur laufen, roas grämt il)r eu^

um öen $d)luder? 3d) bin frol), öag er mir aus öen Hugen i(t."
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::::::: Der jüngfte Bruöer liaite bis{)er im (Ertragen 6es gemetnfamen

£etöes tErojt gefunöen; als aber nun (eine beiben älteren Brüöer

fort löaren, fanb er feine £age gan3 unertröglid) unö fagte 3U (einer

Sdjroejter: „Zi^^^ $d)toefter, id) gef)e nun and} fort, unb fd)toerIid)

roeröe ii^ roieöerfornmen, roenn esmir ergetjtroie unjeren Brüöern.

Der Dater liebt mid) einmal nidjt, unö id) tann nidjts öafür. Die

$d)eIttr)orte, 5ie frül^er auf uns örei nieöerfielen fallen je^t auf mi(^

allein, öas ijt mir öenn öod) eine 3U fd)rDere £aft. £ebe öu voolfl unö

la^ öir es root)I erget}en!" :::::::::::::::: ::: : ::::::::::::::::::::

::: Die $d)toe[ter toollte il}ren jüngjten Bruöer er(t nid)t fort»

laffen, öenn jie l)atte it)n am allermeiften lieb, allein er ging öennod)

Ijeimlid) üon öannen unö überlegte fid) untertoegs red)t genau, roie

er es anfangen tüollte, fid) ein 3rDergenmü^d)en 3U r)erfd)affen.

HIs er auf öie grünen Berge !am, er!annte er balö an öen grünen

Ringeln im (Brafe öen (Drt öer näd)tlid)en 3cDergentän3e unö

il)ren $piel= unö tlummelpla^ ; er legte fid) in öer Dämmerung {)in

unö roartete ab, bis öie Stoerglein !amen, fpielten, tan3ten unö

inü^d)en roarfen. :::::::::::::::::::::::::::::

::.::. (Eines öerfelben !am it)m gan3 nal)e, roarf fein tKü^d)en, aber

öer !Iuge Knabe griff gar nid)t öarnad). (Er badite: „3d) liabz \a

Seit. 3d) mug öie ITTännlein erft red)t fid)er unö !irre mad)en." Der
3roerg nal)m fein Tnü^d)en, öas gan3 nat)e öemKnaben nieöergefallen

toar, toieöer. (Es öauerte gar nid)t lange, fo fiel ein 3tt)eites Tnü^d)en
f)in. „(Ei," öad)te öer Knabe, „öa regnet's IUü^d)en," griff aber nid)t

öarnad), bis enölid) ein örittes it)m gar auf öie ?}anb fiel. tDupps
öid), l)ielter'sfeft unö fprangrafd) empor. „Diebio! DiebiolDiebio!"

fd)rie laut öer Sroerg, öem öas lTTü^d)en gel)örte, mit feiner, gellenöer



stimme, 6te öurd) UTar! unb Bein örang, unö öa roimmelte öas

Sroergenool! {)erbei. Hber 6er Knabe touröe unfid)tbar, toeil er bas

TlTü^d)en liaite, unb (ie tonnten il)m gar nid)ts anl)aben. Hllejamt

erl}oben fie ein !lägltd)es 3cimmern unb ein (Betoinjel um bas nTü^d)en,

er folle es bod) um alles in ber tDelt roieber {^ergeben. :::::::::

:: : „Um alles in ber IDelt?" fragte ber !luge Knabe bie 3tDerge.

„Das roär' mir fd)on red)t! Hus bem Ejanbel fönnte etroas roerben.

IDill aber erjt fel}en unb Ijören, roorin euer ,HIles' bejte^t. öorerjt

frage id): tDo (inb meine beiben Brüber?" r::.:-^^^^^^^^^^^

.: : : „Die [inb bruntenim Sdjlofe bes grünen Berges!" anttoortete ber

Sroerg, bem bas ITtü^d)en geljört {)atte. — „Unb roas tun jie?" —
„ Sie bienen

!

" : : : : :::::::::::::::::::::: : : : : : : : : : ;::::::::::::

: :
: „ So ! Sie bienen— unb i()r bient nun mir. Huf ! fjinab 3U meinen

Brübern! 3l)r Dien(t i|t aus, unb eurer fängt an!" ::::::::;:::::::::::::::::::::::



:: : :: Da mußten öie Unteriröi(d)en öem irö{jd)en TKen|d)en gel)orfam

jein, tüeil er ITtai^t über jte erlangt {)atte öurd) öas TlXü^d)en. : :::

,: : : Die bejtür3ten unö befümmerten 3rDergIein füljrten nun iljren

(Bebieter an eine Stelle, wo (id) eine Öffnung in öen günen Berg

fanö; öie tat lid) üingenö auf, unb es ging rajd) l)inein unö t)in=

unter. Drunten wax^n t)errlid)e unö unermeglid) roeite Räume, große

Italien unö üeine 3immer unö Kämmerd)en, je nad) öes 3rDergen=

üolfes Beöarf, unö nun üerlangte öer Knabe gleid), et)e er |id) nad^

etwas anöerem umjaf), nad^ feinen Brüöern. Die touröen t)erbei=

gebrad)t, unö öer jüngjte jal), öag jie inDienertrac^t geüeiöet roaren,

unö [ie riefen il)mu)el)mütig3u:„ Hd), fommjtaud} öu, lieber, guter

Bruöer, unfer jüngjter ! So |inö toir örei nun öod) roieöer beijammen,

aber in öer (Beroalt öiejer Unteriröijdjen unö fet)en nimmermel)r roie*

öer öas Ijimmlijdje £id)t, öen grünen Xöalö unö öie golöenen Jelöer
!"

;::::::„£iebe Brüöer, "erroiöerte öer jüngfte, „f)arretnur, id) öermeine,

öas Blättlein foll |id) rool^Itoenöen/' ::::::::::::::::::::::::::::;;:;;:;

:: : : „ {}erren!Ieiöer unö Prun!geroanöe für meine Brüöer unö mi^
!

"

t)errjd)te er öen Stoergen 3U, {)ielt aber u)ol)lu)eisIid) öas toerte

ITTü^d)en in öer ?}anb fejt, als feinem Befel)le augenblidlid) gel)ord)t

tDuröe unö öas Umüeiöen oor fid) ging. Hun befat}! öer 3n3ergen=

gebieter eine (Eafel mit auserlefenen Speifen unö trefflid)en löeinen,



bann (Befang unb Sattenfpicl nebjt Zan^ unö Zifeatev, in roeldjen

Künften öie Stoerge bas flusge3eid)net|teleitten, toas einer nur feljen

!ann, bann foftbare Betten 3um Husruljen, öann Beleud)tung öes

gan3en untertrötjd)en Reidjes, bann eine gläferne Kut(d)e mit präd)=

tigen Pferöen befpannt, um in öen grünen Bergen überall {)erum=

3ufa{)ren unb alles $el)ensroerte in flugenfd)ein3u net}men. Daful)ren

öie örei Brüöer öurd) alle (Ebelfteingrotten unö fal)en öie I)errli(^[ten

tDa(jer!ünjte, jal)en öie UTetalle als Blumen blül)en, jilberne £ilien,

golöene Sonnenblumen, !upferneRojen, unö alles ftral)Ite von (blan^

unö prad)t unö {)errli(i)!eit. Dann begann öer ©ebieter mit öen

Sroergen über öie Surütfgabe öes IKü^djens 3U unter{)anöeln unö

legte i^nen ((i)U)ere Beöingungen auf. (Erftens: ein (Iran! aus öen

!öjtlid)ften fjeiüräutern, öie mit allen itjren Kräften öen Sroergen

nur 3U wo^l befannt |inö, für feines Daters !ran!es I)er3, öag es

|id) um!el)re unö Ciebe 3U öen örei $öl)nen getoinne. Sroeitens:

einen Braut(d)a^ |o reid) roie für eine Königstod)ter, für öie liebe

$d)tDejter. Drittens: einen IDagen üoller (Eöeljteine unö Kunft=

gerate, roie (ie nur öie 3roerge 3U oerfertigen t)er[tet)en, einen tDagen

üoll gemün3ten (Belöes, roeil öas $prid)rDort fagt: Bares (Belö Iacf)t,

unö öie Brüöer gern aud) Iad)en roollten, unö enölid) nod) je einen

tOagen für öie örei Brüöer,J)öd)ft bequem_eingertd)tet, mit (Blas=



sas^
fenftern, unö 3U biejen örei U)agen alles nötige, Kutjdjer, Pferbe,

(5ejd)irre unb Htem3eug...:'.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::^^:::":v:::::::::":::^

: : : Die Sroerge roanben jid) unb Mmmten jid) bei biefen 5orbe=

rungen unb taten [0 erbärmlid), ba^ es einen Stein erbarmt l)aben

tDÜrbe; es f)alf it)nen aber all if)r (Beroinjel ni(i)ts. :
:

'. : : : : : : ::::::

::::: „IDenn it}r nid)t toollt," jagte ber (Bebieter, „fo i(t es mir aud)

red)t, ?o bleiben roir ha; es ijtja red)t (d)ön bei eud); id) nel}me eud)

allejamt, roie il)r jeib, eure IKü^i^en; bann fei) t, roas aus eud)

toirb, toenn man eud) jiel)t — tot roerbet it)r gejd)lagen, roo (id)

nur einer t)on eud) bliden lä^t. Hod) mel)r! 3d) faljre l)inauf auf

bie ©berroelt unb (ammle Kröten, bie geb'id) eud) bann, jebem eine

Dor Sd)lafengel)en mit ins Bette." ::,::::::v^::.::::::.3:v^^^^^^^
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::::::: IDie öer (Bebieter bas VOoxt

Kröten ausfprad), jtür3ten alle

3tDerge auf iljre Knie unö riefen:

„(bnabtl (bnabel Hur bas nid)t!

Um alles in öer tDelt! Hur öas

md)t!" Denn öie Kröten finö öer

Sroerge Hbjd)eu unö JLob. ;:::::::

.:.::. „3f}r tEoren," fd)alt öer (Bebte=

ter; „td) cerlange gar nid)t , alles

in öer tDelt' ; id) ):iah^ eud) öie aller=

be(d)eiöenfte 5oröerung gejtellt, id)

fönnte ja unenölid) mefjr oerlangen,

allein id) bin ein grunöguter Knabe.

3d) fönnte ja alles nef)men unö öas

ITIü^d)en unö öie {)errfd)aftjüber

eud) fort unö fort bet)alten; öenn

jo lange id) öas ITTü^d)en -{)ätte,

toüröe id) ja, öas roigt i{)r 'rooI)I,

nid)t jterben. HI(o, il)r iDoIIt'meine

örei üeinen Beöingungen getDäf)=

ren?nid)t?" ::::::::::::::::::

• • • ,f3ci, ja, {)ol)er ^err unö (5e=

bieter!" er(euf3eten öie Stoerglein

unö gingen ans IDer!, alles Be=

gel)rte l)erbei3u(d)affen unö alle (Be=

böte 3U ooll3iel)en. — ::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::. Hber in öer IUür)Ie öes alten
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grömli^en ITlüners öroben voax md)t gut fein. HIs 6er jüngfte Bru=

öcr aud) öaüon gegangen roar, murrte öer IlTüIIer: „Ilun — öer

ijt aud) fort — bleibt aus toie öas Röl)renroajfer — fo get)t es

— öas l)at man öaoon, toenn man Kinöer grog 3tet)t — Jte roenöen

einem öen Küden 3U. Hun ijt nur nod) öas HTäöci)en öa, mein Hug=

apfel, mein £iebling." ::::.::;::::::;:::;:.::::::::: :::r-^^^^^^^^

;:::::. Der £iebling aber (a§ öort unö begann 3U toeinen. ::::::::::::::::::::::::::

::::::::; „töeinlt öu jd)on toieöer!" murrte öerHlte; „öen!(t, id) (oll

meinen, öu roeinjt um öeine Brüöer? Um öen (Saud) roeinft öu —
um öen armen Sdjiuder, öer öid) freien roill. 3jt (0 leer unö aus*

gebeutelt toie ein ITtel)Ijad — er t)at nid)ts, öu t)a[tnid)ts, id) tjabe

nid)ts, t)aben roir alle öreie nid)ts. f}ör[t öu roas üappern? 3d) t}öre

nid)ts. "Die ITIül)Ie \ttlit
;
(d)Ied)ter !ann es nidjt jtet}en um eine Tnüt)Ie,

als toenn jie (tet}t. 3d) !ann nid)t mal)Ien, öu !ann(t nid)tl)eiraten,

oöer roir Ijaltenöes Bettelmanns ijod)3eit.IDie!" — $oId)erIei Reöen
l)atte öie tEodjter täglid) an3uf)ören unö ©erging faft im (tillen £eiö.

.::: Da tarmn eines jd)önen ITtorgenstDagen gefat)ren, einer, 3rDei,

örei,unöl)ieItenüoröerHTüI)le; üeine Kutjd)erfuferen, üeine £a!aien

(prangen com ^xitt unö öffneten öen Sdjiag öes erjten töagens!

örei junge l}übjd)e l^erren jtiegen aus, fein getleiöet roie Prin3en.
-•:

:. Dienerjd)aft roimmelte um öie anöeren IDagen, luö ah, padte

ab, jdjnallte ah, Kijten, Kajten unö (d)toere (rrul)en, unö (ie trugen

alles in öie ITTüflIe. Stumm unö ftaunenö jtanöen öer lUüIIer unö
feine tEod)ter. ::::;::::::::: ::::::::::.:r^:^^

::::: „(Buten ITTorgen, Dater! (Buten tKorgen, Sdjtoefter! Da roären

toir tüieöer!" riefen öie örei Brüöer. 3ene [tarrten |ie üertounöert

an. — :'::t::':::'::::::::::':::'::;:::'::::::::::::::::::::::::;:;:::::;;:;::::;:::::::::::;::;::::::::;:::::^
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::: „Srin! uns öen IDilüommen 3U, lieber Dater!" rief öer Hltejte

unö nal)m aus eines Dieners ?}anb eine SIafd)e unö (d)en!te einen

überaus !ün(tlid) gearbeiteten (Bolöpofal doII eölen (Eran!es unö l)ie§

öen Dater trinfen. Diejer trän! unö gab öen Pofal toeiter, unö alle

tranfen. Dem Riten ItrömtetDärme in öas !altel)er3, unö öie tDärme

rouröe 3um S^uer, 3um Jener öer £iebe. (Er roeinte unö fiel (einen

$öl)nen in öie Hrme unö Üigte jie unö fegnete fie. Unö öa tarn öer

Bräutigam öer tLod)ter unö öurfte aud} mittrin!en;: ::::::::: ::::::r

:.". Darüber fingen Dor Jteuöe öie HTüt^Iräöer, öie (0 lange jtill ge=

jtanöen, an, jid) rajd) 3U örel)en um unö um, um unö um."-'::^:::::::^:::::-
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Die Kornäf)ren.

s wax einmal eine 3eit, aber bas ijt (d)on unöenüid) lange l}er,

ba trugen alle Kornl)aIme, unb aud) öie Don anöerem (Betreibe,

üolle golbgelbe Hljren l)erab bis auf ben Boben; ba gab es

!eine Hrmut unb feine f)ungersnot, niemals, unb bas roar bie golbene

Seit. Da!onnteniid)alIe IlXen(d)en mittDonne [ättigen,unbaud) bie

üögel, bie gerne Körner frejjen, J)üt)ner unb Glauben unb anbere

Dögel ^anben it)r Jutter üollauf. ;:::::::::::::::::::;::::::;::::::::::::^::::::::;:::::::::;::::::

.•.•. aber ba loaren unter ben ITten(d)en tDeId)e, bie toaren unban!bar

unb gottoergejfen unb ad)teten bie |(i)öne (Bottesgabe, bas liebe (5e=

treibe, für gar nid)ts. Da gab es S^^ciuen, bie nat)men, toenn it)re

fleinen Kinber (id) oerunreinigt t)atten, bie oollen äf)renbüfd)el unb

reinigten bamit it}re Kinber unb toarfen bie H^ren auf btn ITtijt;

unb bie ITIägbe (djeuerten mit ben oollen Ht)ren, unb bie Buben unb

Üeinen tTtäbd)en jagten fid) burd) bas liebe Korn, fpielten Derjteden

barin, rDäl3ten jid) barauf Ijerum unb 3ertraten es. Das jammerte

ben lieben (Bott, ber bas (Betreibe ben inenjd)en 3ur na!)rung ge=

geben liatte unb bem Diel} 3um Jutter unb nid)t 3um t)erur3en *)

unb bad)te bei fid): IDir töollens anbcrs ma^en, unb bie golbne

3eit loll ein (Enbe tjaben.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::;:;::;;::;:;:^

: : : Unb ba jd)uf ber liebe (Bott, ba^ t)infort jeber ffalxn nur eine

ein3ige Hf^re trug, einmal für bie ITIenfd^en, bamit fie bas liebe (Be=

treibe bejfer (d)onen lernten, unb einmal für bie un(d)ulbigen Hiere,

bamit |ie bod) it)r Jutter liahen (ollten, roenn aud) bie ITten(d)en

nid)t einmal bie eine Htjre loert toären. ;:::::::::::::=^

*) HTuttDillig üeröcrben.
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::..::::; Von ba an t(t bte tleuerung unö öie Hrmut in öie IDelt gefommen.

Hur 3utDeiIen unö feiten lägt öer Hebe (Bott ba ober boxt einen

tDun6erI)alm mit oielen, üielen Hl)ren empor(d)tegen unb 3eigt fo

bem IKen|d)en, roie es einjt befd)affen toar um bas (Betreibe, unb

voas (Erfann. Unb es get)t eine alte Prop{)e3ei{)ung unter bem Dolfe,

ba^ einmal naä) langen 3ol)ren, roenn bas (Engelroort |id) erfüllt

l}aben töirb: (El)re fei (Bott in ber I}öl)e, Jriebe auf (Erben unb unter

allen ITTenfdjen lDot)roollen, Segnung unb £iebe, — ba^ bann ber

Boben auc^ roieber Don (Bott erroecft roerben folle, fold)e I)alme 3U

tragen, bie bis 3ur lDur3el ooll Hl)ren finb. Unfer feiner aber roirb

bas erleben. :::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::-^
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