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Vorwort

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
(und liebe junggebliebene Erwachsene).

Vor euch liegt ein Heftchen mit Geschichten aus dem
Schönwerth-Land. Ihr werdet euch fragen: Wo ist denn
dieses Land? Davon habe ich ja noch gar nichts gehört.
Das Land gibt es ja eigentlich gar nicht. Gemeint ist im
weiteren Sinne die Oberpfalz, im engeren Sinn aber das
Gebiet des östlichen Landkreises Neustadt an der
Waldnaab, besonders die Gemeinden Georgenberg, Pley-
stein und Waldthurn. Hier hat Schönwerth viel Zeit ver-
bracht und besonders viel gesammelt.

Wer war aber nun dieser Franz von Schönwerth? Er
wurde 1810 in Amberg geboren, studierte Rechtswis-
senschaften und wurde hoher Beamter im Finanzminis-
terium in München. 1856 heiratete er Maria Rath aus
Neuenhammer. Mit ihrer Hilfe sammelte er unermüdlich
Sagen und Märchen. Er beschrieb die Sitten der Ober-
pfalz, wie Kleidung, Essen, Volksmedizin oder Aberglau-
ben. Er sammelte auch viele Redensarten und
Sprichwörter, von denen ihr einige im Heftchen findet.
Er gab auch drei Bücher mit dem Titel „Aus der Ober-
pfalz - Sitten und Sagen“ heraus. 1856 starb er in
München .
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Wir, Frau Erika Eichenseer aus Regensburg und Georg
Schmidbauer aus Waldthurn, haben für dieses Heft-
chen 30 Schönwerth-Geschichten ausgewählt und bear-
beitet. Engelbert Süss aus Mitterteich und Tobias
Wallner aus Ingolstadt haben einige Bilder beigesteu-
ert.

Wir wünschen Euch viel Freude beim Lesen und hoffen,
dass das Interesse für den großen Oberpfälzer Schön-
werth in euch geweckt wird.

Januar 2019

Erika Eichenseer Georg Schmidbauer
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Petrusgeschichten

Warum der heilige Petrus eine Glatze hat

Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern im Heiligen Land
umherzog, kamen sie auch einmal in ein Dorf. Weil sie
Hunger hatten, beauftragte Jesus den Petrus, der für
das Essen verantwortlich war, für jeden eine Bratwurst
zu kaufen. Wie befohlen, brachte Petrus für jeden eine
Bratwurst mit, für sich aber hatte er heimlich noch eine
zweite unter seinem Hut versteckt. Als nun Jesus die
Bratwürste segnete, begannen sie sogleich zu braten
und zu brutzeln und natürlich auch die, die Petrus auf
seinem Kopf versteckt hatte. Als er die Hitze nicht
mehr ertragen konnte, riss er seinen Hut und die Wurst
vom Kopf und dabei auch seine verbrannten Haare. Seit-
dem hat er eine Glatze.
(Zu dieser Geschichte passt das Bild auf der Umschlagseite.
Findest du die Bratwurst?)

Der heilige Petrus als Kirchweihmusikant

Einst wanderten Jesus und Petrus in der Oberpfalz
umher. Da kamen sie in ein Dorf, wo gerade Kirchweih
war. Petrus bat nun den Herrn, ihn in das Wirtshaus
gehen zu lassen, denn er wollte gar zu gerne den Leuten
beim Tanzen zuschauen. Jesus aber war das gar nicht
recht und er sagte ihm, dass er sich nur Prügel holen
werde. Doch Petrus wollte es darauf ankommen lassen.
Da machte es der Herr, dass auf dem Rücken des Petrus

- 7 -



eine Geige war. Dieser bemerkte
es aber nicht. Die Bauernbur-
schen meinten, er sei ein Musi-
kant und forderten ihn auf, zum
Tanz aufzuspielen. Da aber
Petrus von der Geige gar nichts
wusste und auch überhaupt
nicht spielen konnte, bekam er
von den Burschen eine Tracht
Prügel und wurde aus dem Saal
hinausgeworfen.

Wie der heilige Petrus zu Watschn kam

Einmal sind unser lieber Herr Jesus und Petrus wieder
in der Oberpfalz unterwegs gewesen. Vom langen Gehen
wurden sie müde, und deswegen haben sie einen Bauern
um ein Nachtlager gebeten. Das hat ihnen der Bauer
auch gegeben, aber dafür sollten sie ihm am nächsten
Morgen beim Dreschen helfen. Die beiden haben sich
schlafen gelegt, aber schon um drei Uhr morgens ist der
Bauer gekommen, um sie zur Arbeit zu wecken. Weil sie
aber noch so müde waren, sind sie wieder eingeschlafen.
Da ist der Bauer zum zweiten Mal gekommen und er war
schon ziemlich grantig. Er hat sich gleich den erst -
besten Schläfer gepackt und ihm eine Watschn
verpasst. So hat Petrus seine erste Watschn bekom-
men, denn er lag vorn im Bett. Petrus wusste gar nicht,
wie ihm geschah, der Bauer ist aber wieder arbeiten
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gegangen. Weil Petrus aber immer noch müde war, hat
unser lieber Herr Jesus mit ihm den Platz getauscht.
Und wieder sind sie eingeschlafen. Da ist der Bauer zum
dritten Mal gekommen. Weil er aber dem Vorderen
schon eine Watschn gegeben hatte, hat er sich nun den
Hinteren vorgenommen. Und so hat es wieder den Petrus
erwischt. Um sich weiteren Ärger zu ersparen, sind die
beiden nun aufgestanden. Und weil sie versprochen
hatten, dem Bauern zu helfen, hat nun unser lieber Herr
Jesus ein Wunder gewirkt. Er hat das Licht genommen,
einmal in den Stadel geleuchtet und schon war das ganze
Korn fertig gedroschen. Dann sind sie gegangen. Beim
Gehen hat der Herr Jesus dem Petrus ins Ohr geflüs-
tert: „Dreh dich ja nicht um, denn es gibt ein Unglück.“
Aber da hat die Neugier den Petrus gepackt und er hat
sich doch umgedreht. Da hat er gerade noch gesehen,
wie der Bauer mit dem Licht im Stadel gestanden ist.
Und schon ist alles in Flammen aufgegangen. Der Bauer
wollte nämlich das Wunder nachmachen und hat sich
dabei selbst um Haus und Hof gebracht.

Wie der heilige Petrus einmal Prügel bekam

Als Petrus und der liebe Heiland wieder einmal in der
Oberpfalz umherwanderten, da hat Petrus den schwe-
ren Rucksack getragen. Aber irgendwann ist er ihm
einmal zu schwer geworden. Da hat er gedacht, dass
doch auch der Herr Jesus einmal den Ranzen tragen
könnte. Er überlegte, und dann fiel ihm eine Wette ein:
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Wer dem andern heute noch den besten Streich spielen
würde, der sollte morgen mit dem Rucksacktragen dran
sein. Petrus glaubte nämlich, den Heiland überlisten zu
können, so dass der morgen den Rucksack tragen
musste. Jesus aber hat gesagt: „Gut, gib den Rucksack
schon her. Aber dafür musst du einmal so beten, wie es
die Leute hier tun.“ Da ist Petrus gleich in die nächste
Kirche hinein und hat geschaut, wie die Oberpfälzer
beten. Er fand es zwar komisch, dass einige mit weit
ausgebreiteten Armen gebetet haben, aber er hat es
dann auch so gemacht. Als er aber dann aus der Kirche
hinausging, da hat ihn draußen schon der Förster mit
seinen Gehilfen erwartet. Und die haben den Petrus und
alle, die mit ausgebreiteten Armen gebetet haben,
windelweich geprügelt. Der Förster, dem andauernd viel
Holz gestohlen wurde, hatte nämlich mit dem Pfarrer
ausgemacht, dass alle, die den Holzdiebstahl beichte-
ten, als Buße mit ausgebreiteten Armen beten sollten.
So konnte der Förster die Übeltäter leicht erkennen.
Als Petrus wieder zu Jesus zurückkam, nahm er schwei-
gend den Rucksack wieder an sich und hat ihn nie mehr
hergegeben.

Der heilige Petrus als Hirte

Der heilige Petrus wollte auch einmal Herrgott sein. Da
erfüllte Jesus seinen Wunsch und erlaubte es ihm für
einen Tag. So kamen sie an einem Dorf vorbei, vor dem
ein Junge die Ziegen hütete. Als der Hütbub die beiden
Wanderer sah, wollte er davonlaufen. Petrus fragte ihn
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nach dem Grund und wer dann die Tiere hüten solle. Der
Bub aber schrie noch im Weglaufen: „Meinetwegen
hütet sie unser Herrgott!“ So musste Petrus, der ja der
Herrgott war, für diesen Tag die Ziegen hüten.

Die verbrannten Haare

Der heilige Petrus hatte öfter einmal Pech. Er musste
ja immer die Speisen für unseren Herrgott und für sich
selbst besorgen. Einmal war er in einem Bauernhaus, in
dem die Bäuerin Kücheln buk. Eine Schüssel voll stand
schon auf der Bank in der Stube. Weil Petrus gerade
alleine war, dachte er, es wäre gut, einige davon mit auf
den Weg zu nehmen. Er tat einige Kücheln, heiß wie sie
waren, in seinen Hut und setzte ihn auf. Da verbrannte
er sich aber den Kopf so, dass ihm alle Haare ausfielen
und er seitdem einen Kahlkopf hat.

Geschichten von Königen, Prinzen
und Prinzessinnen

Prinz Roßzwifl

Eine arme Frau lebte mit ihrer Tochter in einer armse-
ligen Hütte. Da wurde die Frau krank, sehr krank sogar.
Eines Tages sagt sie zu ihrer Tochter: „Du musst zum
Doktor und zum Apotheker laufen, ich brauche dringend
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eine Medizin, sonst muss ich
sterben.“
Das Mädel springt zur Tür
hinaus, rutscht aber draußen
auf den glitschigen Pflaster-
steinen aus. Im Fallen aber
sieht sie, dass unter ihr ein
kleiner Käfer, ein Mistkäfer,
ein Roßzwifl, krabbelt. Den will
sie nicht zertreten, lenkt im
Fallen um und verstaucht sich

den Fuß so, dass sie jetzt am Boden hockt und weint.
„Wer läuft jetzt zum Doktor und zum Apotheker? Und
meine Mutter stirbt!“
Da kommt eine Stimme von unten herauf: „Setz dich auf
mich!“ – Sie schaut, sieht aber nichts. „Setz dich doch
auf mich!“ Da sieht sie auf einmal, wie der kleine Käfer
immer größer wird, so groß wie ein Stuhl wird, zuletzt
spannt er die Flügel auf und sagt: „Setz dich doch auf
mich! Ich trage dich zum Doktor und zum Apotheker!“
Das Mädchen setzt sich wirklich darauf, und der Käfer
schwirrt ganz schnell los. Sie kommen beim Doktor an,
der schreibt das Rezept, dann zum Apotheker, der
rührt die Medizin an, und wieder zurück zur Mutter. Sie
nimmt die Arznei ein und ist sofort gesund.
Das Mädchen weiß gar nicht, was da passiert ist. Die
Mutter schaut zum Fenster hinaus und sagt: „Da kommt
er ja, der blaue Prinz!“ „Was? Wer kommt?“ „Schau
doch raus, der blaue Prinz, da draußen, auf dem Pferd!“
Tatsächlich kommt da draußen auf einem Schimmel ein
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wunderbarer Prinz angeritten, angetan mit Krone,
Mantel und Schwert, lenkt um, reitet um das Haus
herum, springt vom Pferd und kommt zur Tür herein.
Das Mädchen erschrickt. „Mutter, kennst du etwa den
Prinzen da?“, fragt es. „Ja freilich kenn ich den, den
kennen doch alle!“ Derweil ist der Prinz schon im
Zimmer, breitet die Arme aus, geht auf das Mädchen
zu und sagt: „Du hast mich erlöst! Komm doch mit mir
auf mein Schloss!“ „Ich kenne dich doch gar nicht, was
soll ich dann in deinem Schloss? Und ich kann mir gar
nicht vorstellen, wie ich dich erlöst haben soll. Wer bist
du denn überhaupt?“ Die Mutter lächelt fein vor sich
hin, dann fängt der Prinz zu erzählen an: „Weißt du, seit
Jahren lag ich in Staub und Dreck als Käfer, zertreten
und geschunden, weil ich als kleiner Bub Tiere gequält
habe. Du weißt schon, die Frösche, die Ameisen, die
Regenwürmer und Spatzen, und dafür hat mich ein
Zauberer in das kleine, unscheinbare Wesen eines
Roßzwifls, eines Mistkäfers, verbannt. Mit meinem
ganzen Hofstaat. Ich sollte erst erlöst werden durch
das Mitleid eines Menschen. Du hast heute Mitleid mit
mir gezeigt, wolltest mich nicht zertreten. Ich bin der
Mistkäfer und du, mein liebes Mädchen, mein Engel,
hast mich erlöst. Jetzt bitte ich dich noch einmal: Komm
mit auf mein Schloss und bleibe bei mir!“ „Nein“, sagt
das Mädchen, „ich kenne dich doch immer noch nicht.
Was soll ich denn in deinem Schloss? Ich bleibe bei
meiner Mutter, so ist alles gut.“
Da macht der Prinz das Fenster auf und bläst durch sein
Jagdhorn in den dunklen, grünen Wald hinein. Auf einmal
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fangen alle Bäume an sich zu bewegen, zu schütteln, sie
werden immer größer, menschenähnlicher, bekommen
Beine und kommen Schritt für Schritt immer näher. Alle
zusammen kommen auf das armselige Häuschen zu.
„Mutter, was ist denn jetzt schon wieder los? Was
wollen denn diese vielen Leute da draußen? Schau doch
raus, die kommen alle auf unser Haus zu, stellen sich
rund herum auf! Mutter, ich fürchte mich!“, ruft das
Mädchen ganz entsetzt. „Du brauchst dich nicht zu
fürchten“, sagt da der Prinz. „Die Leute da draußen sind
alles meine Untertanen, die hast du mit erlöst. Glaube
mir, du hast aus Mitleid den kleinen Mistkäfer nicht
zertreten und deswegen sind wir alle erlöst. Deswegen
möchte ich, dass du auf mein Schloss mitkommst.“
„Ohne meine Mutter gehe ich nicht“, sagt das Mädchen,
schon ein bisschen weicher geworden. „Natürlich geht
deine Mutter mit“, meint der Prinz.
Darauf sind alle zusammen zum Schloss gezogen, voraus
der Prinz und das arme Mädchen, dann die Mutter und
dahinter der ganze Hofstaat. Ein halbes Jahr später
war Hochzeit.
Und wisst ihr, wer bei dieser Hochzeit dabei war? Die
Regenwürmer, die Spatzen, Ameisen und Frösche und all
die Tiere, die der Bub einmal gequält hat, und noch viele
andere dazu. Sie haben getanzt, gegeigt und gepfiffen,
und alle waren fröhlich, weil jetzt die Welt wieder in
Ordnung war.
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Das Hütchen

Ein adeliges Fräulein ging mit der Dienerin an einem
Teich spazieren. Da tanzte vor ihren Augen ein spitzes,
graues Hütchen auf dem Wasser. Die Dienerin sah aber
nichts. Das Fräulein ging nun öfter ans Wasser. Das
Hütchen aber tanzte immer näher heran bis zu ihren
Füßen, und plötzlich setzte es sich auf den Kopf des
Mädchens.

Einmal ging es allein herab vom Schloss ans Wasser und
wieder setzte sich das Hütchen auf seinen Kopf. Da
rutschte das Fräulein aus und sank hinab in die Fluten.
Sofort nahmen Zwerge es in Empfang und pflegten es
ganz sorgsam. Der Zwergenkönig aber verliebte sich
sogar in das Fräulein und wollte es heiraten. Doch das
Mädchen lehnte ab. Da bat er es, wenigstens bei ihm zu
bleiben. Er wäre schon glücklich und zufrieden, wenn er
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es nur alle Tage sehen könnte. Und gleich ließ er dem
Mädchen einen schönen Palast bauen und ging immer
darum herum, nur um das Mädchen zu sehen. Jeder
seiner Wünsche wurde sofort erfüllt.
Doch bald wurde es dem Fräulein langweilig und es
sehnte sich wieder zurück auf die Erde. Auf sein Bitten
hin brachten ihm die Zwerge sogar das Hütchen, mit
dem es herabgefahren war. Das Fräulein setzte das
Hütchen schnell auf und sogleich war es wieder auf der
Erde. Aber es war geschmückt mit kostbarem Perlen-
schmuck, den ihr der Zwergenkönig zum Geschenk
gemacht hatte.

Die drei Königstöchter oder die geprellte Hexe

Drei Prinzessinnen waren von einer bösen Hexe geraubt
und nicht mehr freigelassen worden. In ihrer Gefangen-
schaft hatten sie aber von der Hexe einige ihrer
Zaubertricks abgeschaut.
Da verirrt sich eines Tages ein junger Königssohn im
Wald. Die scheinheilige Hexe nimmt ihn sehr freundlich
auf mit der Absicht, ihn in der Nacht zu töten.
Obwohl die Königstöchter verschleiert sind und bei
Strafe nicht reden dürfen, kann die Jüngste den Prin-
zen doch warnen, denn die Augen der beiden finden
zusammen. Sie raunt ihm zu: „Wenn dich die Alte in dein
Zimmer führt, tritt nicht auf die Schwelle, sondern
springe darüber. Wenn sie dir einen Nachttrunk reicht,
trink ihn nicht, es ist ein Schlaftrunk. Lege dich in der
Kammer nicht in das Bett, sondern darunter. Alles
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Weitere überlasse mir.“
Nach dem Abendessen täuscht der Prinz große Müdig-
keit vor und will schnell schlafen. Darauf führt die Hexe
den Fremden über die Treppe hinauf zur Kammer, und
die Jüngste leuchtet ihnen mit einer Kerze. Der Prinz
springt über die Schwelle, und als ihm ein Nachttrunk
gereicht wird, fällt der Prinzessin wie zufällig die Kerze
aus der Hand. Der Prinz schüttet den Schlaftrunk in
seinen Stiefel und legt sich unter das Bett. In der
Nacht aber holt die Prinzessin den Jüngling und
entflieht mit ihm mit Hilfe ihrer gelernten Zauber-
künste. 
Sie sind schon mehrere Stunden in der Luft, als die
Prinzessin im Morgengrauen entdeckt, dass sie
verfolgt werden. Wirklich hatte die Hexe, als sie
erwacht war und den Prinzen und die Prinzessin nicht
mehr fand, sogleich geahnt, was vorgefallen war, und sie
schickte die eine der beiden Schwestern aus, um sie
einzuholen und zurück zu bringen. Als der Abstand der
Hexenbotin immer kleiner und die Gefahr immer größer
wird, sagt die Prinzessin: „Ich verwandle mich gleich in
einen Rosenstrauch und dich in eine Rose darin, so wird
sie uns nichts anhaben können, denn der Geruch der
Rose ist Hexen zuwider.“ Im selben Moment, als die
Verfolgerin ankommt, steht da auch schon ein wunder-
barer Rosenstrauch mit einer herrlichen Rose darin. Die
getäuschte Botin kehrt zur Hexe zurück, die ihr große
Vorwürfe macht. „Du dummes Ding“, zürnt sie, „hättest
du doch die Rose abgerissen, so wäre der Strauch schon
von selbst nachgegangen.“ Darauf schickt sie die älteste
Königstochter mit dem gleichen Auftrag fort, um die
Flüchtigen zu holen.
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Mittlerweile hat das entflohene Paar seine wirkliche
Gestalt wieder angenommen und setzt seinen Weg fort.
Ein Blick zurück sagt ihnen aber, dass sie schon wieder
verfolgt werden. Die zauberkundige Prinzessin sagt zum
Prinzen: „Ich mache mich jetzt zu einer Kirche, und du
steigst auf die Kanzel und hältst eine drohende Rede
gegen die Hexen und ihre Künste.“
Wie nun die nachfliegende Schwester näher kommt und
schon meint, die Flüchtigen fassen zu können, sieht sie
vor sich eine Kirche und darin auf der Kanzel einen
Geistlichen, der zornig gegen Hexen und Hexenkünste
wettert. Sie muss unverrichteter Dinge umkehren, und
als die Alte sie fragt, ob sie nichts gesehen hätte,
erwidert sie: „Ja, gesehen hab ich sie wohl, aber als ich
hinkam, stand eine Kirche vor mir und in derselben pre-
digte einer voller Hass gegen Hexen und Teufel.“
„0, du dummes Ding“, fährt sie die Alte an, „hättest du
nur den Prediger von der Kanzel herunter gerissen, wäre
die Kirche schon selber nachgekommen. Nun muss ich
ihnen selber nachsetzen, mir sollen sie nicht entgehen.“
Das fliehende Paar hatte inzwischen wieder seine vorige
Gestalt angenommen und war weiter gerannt, als die
Alte hinter ihnen herkam. „Gegen die Meisterin wird
meine Kunst wohl nicht ausreichen“, sagt die Prinzessin.
„Gib mir nur schnell dein Schwert. Ich mache mich zu
einem Teich, dich zu einer Ente. Bleib nur immer in der
Mitte des Wassers, wie sehr dich die Alte auch
locken mag. Denn sonst sind wir beide verloren.“
Als die Alte am Teich landet, gibt sie sich alle Mühe, die
Ente zu locken, mit schmeichlerischen Worten, mit
guten Bissen, die sie ins Wasser wirft, aber alles ist
umsonst. Die Ente schwimmt nicht näher heran, sondern
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bleibt immer mitten im Teich.
Da legt sich die Alte auf den Damm und säuft den
ganzen Teich aus. Unförmig und unbeweglich liegt sie
da, und mit dem vielen Wasser hat sie auch die Prinzes-
sin verschluckt. Diese nimmt im Bauch der Hexe ihre
Gestalt wieder an und schneidet mit dem Schwert mit
beiden Händen von innen die Hexe auf, so dass sie tot
daliegt. Unbeschadet steigt die Prinzessin aus dem
Bauch der Alten und fällt ihrem geliebten Prinzen in die
Arme.
So waren die beiden Liebenden gerettet. Die Prinzessin
reichte dem Prinzen am Altar die Hand und lebte lang
und vergnügt mit ihm wie auch mit den beiden Schwes-
tern, deren Zauber gleichfalls gelöst war.

Geschichten von allerlei Leuten

Mehl statt Schnee

Es hat einmal ein armer Arbeiter gelebt, dem es
schwerfiel, sein tägliches Brot zu verdienen. So murrte
und schimpfte er bei seiner Arbeit oft über den Herr-
gott, am meisten aber dann, wenn Schnee fiel, der das
Arbeiten noch schwerer machte. Der Schnee sei doch
zu gar nichts gut und auch nicht vom lieben Gott
erschaffen worden, weil es weder im Paradies noch in
der Arche Noah Schnee gegeben hatte, schimpfte er.
Einmal war er wieder im Wald, um Holz zu machen, als
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der Schnee in dichten Flocken nieder fiel. Fluchend
suchte der Mann Schutz in einer Höhle, um das Schnee-
treiben abzuwarten, und dabei hat er weiter kräftig auf
den Herrgott geschimpft. Kaum aber war er einige
Augenblicke in der Höhle, da stand plötzlich ein Engel
vor ihm und fragte ihn, warum er so oft an den Teufel
denke, so wenig aber an den lieben Gott, über den er
immer nur schimpfe. Da sagte der arme Mann: „Der
Herrgott denkt ja auch nicht an mich, und darum kann
ich kein Freund mit Gott sein.“ Da fragte ihn der Engel:
„Kann der Herrgott irgendetwas tun, damit du zufrieden
bist?“ Da wünschte sich der dumme Mann, dass es statt
Schnee Mehl vom Himmel regnen sollte. Denn dann
hätten alle etwas zu essen. Und sofort fiel Mehl in
dicken Wolken herab. Die Leute kamen und sammelten
es ein, haben Brot und Kuchen gebacken und keiner
musste mehr Hunger leiden. Alle sind reich geworden
und keiner hat mehr irgendwas gearbeitet.
Als nun aber dem Einen das Haus abbrannte und dem an-
dern eine Mauer einfiel, da rührte kein Zimmermann
oder Maurer die Hand. Schließlich kam es so weit, dass
die Menschen wieder in Höhlen leben und sich von Kräu-
tern und Wurzeln ernähren mussten. Und weil es keinen
Winter mehr gegeben hat, wurden die wilden Tiere
immer mehr. Hecken und Büsche wucherten nun da, wo
einst Felder und Häuser standen.
In diesem Elend erkannte nun auch der Mann die Dumm-
heit seines Wunsches und seinen Übermut, an der
Schöpfung Gottes etwas verändern zu wollen. Ganz
erschüttert sprang er auf, um den Engel zu suchen und
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wurde dabei wach, denn er hatte geschlafen und das
alles nur geträumt. Er trat hinaus vor die Höhle und
Schnee lag zu seinen Füßen. Da fiel er auf die Knie und
dankte Gott dafür, dass er ihn im Traum so belehrt
hatte. Und seitdem war er mit seinem Schicksal zufrie-
den.

Das Daumennickerl

Zwei Bauersleute wollten so gerne Kinder haben, doch
der Wunsch blieb unerfüllt. „Und wenn das Kind nur so
groß wie ein Daumen wäre, so wollten wir es doch lieb
haben.“ Bald darauf ward ihnen wirklich ein kleiner
Wicht geboren, nicht größer als ein Daumen. Daumen -
nickerl haben sie ihn genannt, und er war schlau und
lustig. Gewöhnlich trug ihn der Bauer auf seiner
Hutkrempe, wenn er ackerte, und der Kleine sang und
hüpfte lustig herum.
Das sah ein Kaufmann,
und er wollte den Kleinen
kaufen. „Verkauf mich
doch!“, flüsterte der
Kleine, und er
kletterte bei dem Herrn
auf den Wagen. Dort lag
eine große Truhe mit viel
Geld. Der Daumennickerl
kroch durch das Schlüs-
selloch hinein, öffnete
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die Truhe einen Spalt weit und warf dem Vater viel Geld
heraus.
Als der Kaufmann in einem Wirtshaus seine Zeche
zahlen will, findet er kein Geld mehr in der Truhe.
Zornig sucht er nach seiner Peitsche, um den kleinen
Dieb zu strafen, doch der kriecht beim Wirt in ein Salz-
fass. Die Wirtsmagd wirft aber den Nickerl mit dem
Salz der Kuh zu, und die frisst ihn mit auf.
Im Magen der Kuh rumort aber das Daumennickerl so
herum, dass alle meinen, die Kuh sei verrückt geworden.
Zum Schluss landet der kleine Gast in einem Kuhfladen
auf der Wiese. Mit seiner Mistgabel schleudert der
Wirt das Nickerl direkt in ein tiefes Mauseloch.
Gottlob kam der Vater vom Nickerl gerade mit dem
Pflug vorbei. Mit der Pflugschar warf er das Nickerl mit
der Maus aus der Erde. Da nahm er voller Freude sein
Nickerl und setzte es ins Ochsenohr, wo der Kleine
wieder sang und sprang.

Die Geldmühle

Ein armer Müller hatte viele Schulden, viele Kinder und
nicht viel zu essen. Sein Nachbar aber war reich und
hartherzig.
Einmal schlachtete er ein Schwein, und alle Armen im
Dorf bekamen Wurstsuppe als Geschenk, nur der arme
Müller nicht.
Traurig ging er heim, da stand plötzlich ein kleines
Männlein vor ihm und zeigte ihm eine kleine Handmühle.
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„Mahle dir mit dieser Mühle Geld, aber nur so viel, wie
du brauchst.“ Der Müller folgte dem Rat und kam zu
bescheidenem Wohlstand.
Sein reicher Nachbar aber wunderte sich darüber sehr
und wollte den Grund dafür wissen. Endlich verriet ihm
der Arme das Geheimnis. So lange bearbeitete er seinen
Nachbarn, bis der ihm die Mühle zu leihen gab. Hilf
Himmel! Wie fuhr der Bauer über die kleine Mühle her.
Ohne Schlaf und Rast trieb er es, bis kein Platz mehr
fürs Geld im Hause war.
Aber jetzt kam ein Ungetüm, das griff nach der Mühle
und dem Bauern, und im Nu war alles fort und vom
Bauern und seinem Geld nichts mehr zu sehen.

Das Heulen des Windes

Ein Förster hatte einen Sohn. Als der Vater starb,
wollte der Sohn den Dienst des Vaters übernehmen,
aber er bekam ihn nicht. Da ging er in die Fremde, um
eine Arbeitsstelle zu suchen.
Auf seiner Wanderung verirrte er sich einmal in einem
großen Wald. Er hatte nur mehr ein Stück Brot, das aß
er. Als er Durst bekam, suchte er nach einer Quelle. Er
fand einen Fußsteig und ging ihm nach. Plötzlich kam er
zu einem Brunnen, aus dem gerade eine wunderschöne
Frau Wasser schöpfte. Sie bot ihm zu trinken an und
fragte ihn, woher er komme und wohin er gehen wolle.
Er antwortete: „In die Fremde, um mir eine Arbeit zu
suchen.“ „Die kannst du bei mir haben, wenn du willst“,
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entgegnete sie ihm. Er stimmte zu und folgte ihr ins
Haus.
Bald verliebten sie sich und feierten Hochzeit. Doch
zuvor musste er eine Bedingung eingehen, nämlich dass
er nie an einem Donnerstag nach ihr fragen sollte. So
lebten sie fast vierzehn Jahre glücklich und zufrieden
miteinander und bekamen sieben Buben.
Doch seine Neugier wurde immer größer, was seine Frau
für ein Geheimnis habe. Das vierzehnte Jahr war noch
nicht um, da blickte er an einem Donnerstag durch das
Schlüsselloch ihres Zimmers. Und was sah er da? Seine
Frau saß in einer Badewanne und hatte statt der Beine
die Gestalt eines Fisches.
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Als am andern Morgen die Frau wieder nett zu ihm sein
wollte, da stieß der Mann sie zornig zurück und rief:
„Mit einem Drachen kann ich nicht leben!“. Da weinte die
Frau bitterlich und klagte: „Hättest du nur zweimal
sieben Jahre durchgehalten, dann wäre ich erlöst
gewesen.“ Ihre Mutter hatte sie nämlich verwünscht,
und von nun an müsse sie in der Luft herumfliegen bis
an das Ende der Welt. „Das Heulen des Windes wird
meine Stimme, und meine Tränen werden mein Trank
sein“, klagte sie. Da wollte sie der Mann zurückhalten,
doch er konnte sie nicht fassen. Sie flog immer um das
Haus herum. An jedem der sieben Fenster saß eines
ihrer Kinder. Zu diesen weinte sie hinein und wollte
Abschied nehmen. Die Kinder aber weinten und winsel-
ten ihrer Mutter nach. Da nahm sie sie mit sich. Ihre
Stimmen sind das feine, klagende Winseln des Windes.

Die verhexte Wurst

Ein Schmied ging nachts aus der Stadt heim. Es war
sehr dunkel, und als er in einen Wald kam, war es noch
finsterer. Plötzlich hörte er ein Miauen wie von Katzen,
und schon sprang ihn ein großer Kater an. Der Bursche
erschrak fürchterlich, warf ihm eine Wurst hin und
sagte: „Da schau, alter Kodl, ich habe dir etwas mitge-
bracht.“ Die Katze machte feurige Augen und lief dann
mit der Wurst im Maul tiefer in den Wald hinein.
Nun aber hörte der Schmied ein liebliches Singen,
konnte aber erst weitergehen, als der Mond aufging. Da
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lag zu seinen Füßen seine Wurst, und als er sie aufhob,
war sie schwer wie Blei. Als er sie aufbrach, fielen
lauter Taler (Geldstücke) heraus.

Sieben auf einen Schlag

Es war einmal ein Schneider, der recht klein und dürr
war. Um Arbeit zu finden, wanderte er in der Welt
umher. Eines Tages kam er in einen Wald und fand eine
Quelle, wo er trinken wollte. Da entdeckte er plötzlich
ein rotes Bändchen, auf dem die Worte standen: Sieben
auf einen Schlag, wer macht es mir nach? Der Schneider
hob es auf und band es sich um seinen Bauch.
Als er eine Strecke weitergewandert war, kam ihm
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plötzlich ein Riese entgegen. Der fuhr ihn hart an und
drohte, ihn umzubringen. Der Schneider aber dachte an
sein Band und an die Worte, die darauf standen, und
machte sich nicht viel aus den Drohungen des Riesen. So
zankend und streitend kamen sie zu einem Kirschbaum,
der voll reifer Kirschen hing. Da sagte der Riese
höhnisch: „Halt, ich will dir einen Ast des Baumes he-
runter biegen, damit du von den Kirschen essen kannst.
Lass es dir noch schmecken, denn wenn du gegessen
hast, will ich dich umbringen.“
Der Riese bog also einen dicken Ast herunter und der
Schneider hielt sich daran fest, um die wunderbaren
Kirschen verspeisen zu können. Plötzlich aber ließ der
Riese den Ast los, und der Schneider wurde hoch in die
Luft geschleudert. Doch auf der anderen Seite kam er
unverletzt wieder auf den Boden. Das hatte er nämlich
dem roten Bändchen zu verdanken. Da wurde der
Schneider mutig, der Riese aber staunte und ließ den
kleinen Mann neben sich hergehen.
Als der Schneider einmal hinter dem Riesen ging, da lief
ihm plötzlich ein Spatz vor den Füßen herum. Er bückte
sich, ergriff den Vogel und trug ihn, ohne dass der Riese
das bemerkte, fortan in der Hand. Als sie ein Stück
weitergegangen waren, da hob der Riese einen Stein auf
und sagte zu seinem Gefährten: „Nun wollen wir um die
Wette werfen und sehen, wer weiter wirft.“ Und der
Riese warf, und der Stein flog so weit, dass ihn die
Augen des Schneiders gerade noch sehen konnten. Da
bückte er sich auch und tat so, als ob er einen Stein
aufheben wollte, in Wirklichkeit aber ließ er den Vogel
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fliegen. Dieser flog so weit, dass der Riese gar nicht
sehen konnte, wo der Stein zur Erde fiel. Nun bekam
der Riese schon eine bessere Meinung von seinem
Reisegefährten, und er bot ihm an, ihn in seine Höhle
mitzunehmen, wo zwölf Riesen lebten. Er selber sei der
König.

Als sie wieder ein Stück gegangen waren, da lag ein
Stück Käse neben der Straße, das der Schneider aufhob
und in seiner Hand hielt. Bald darauf hob der Riese
einen Stein auf und drückte ihn in seiner gewaltigen
Faust so fest, dass Wasser herauskam. Der Schneider
bückte sich nun auch und tat, als ob er auch einen Stein
aufheben würde. Dann drückte er das Stück Käse, das
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er in der Hand hielt, so fest, dass Milch herauskam.
Neckisch fragte er den Riesen, ob er das auch könne.
Dieser war voll Erstaunen über die Kraft des Schnei-
derleins, wie er meinte.
Endlich kamen sie in die Höhle, und der Riese erzählte
den anderen, was der kleine Schneider bisher alles
getan hatte. Da hießen sie ihn willkommen und behielten
ihn bei sich, ohne ihm etwas zuleide zu tun. Sie gingen
oft auf Raub aus. Manchmal nahmen sie ihn mit,
meistens aber musste er in der Höhle zurückbleiben, wo
sie ihn dann einsperrten. Jeden Abend um sechs verfie-
len die Riesen in einen tiefen Schlaf, aus dem sie nicht
zu wecken waren, bis sie nicht volle zwölf Stunden
geschlafen hatten. Und so war es dem Schneider oft
langweilig.
Als einmal die Riesen wieder ausgezogen waren, schaute
er sich die Höhle genau an, um entkommen zu können.
Da entdeckte er eine Tür, die in einen langen dunklen
Gang führte. Er ging hinein, und als er schon längere
Zeit in der Finsternis ging, wurde es plötzlich ganz hell
und er befand sich wieder auf der Erde. Vor ihm lag eine
Stadt, auf die er zuging.
Unterdessen waren die Riesen nach Hause gekommen.
Sie suchten den Schneider, fanden ihn aber nicht. Sie
machten sich aber dann keine Gedanken wegen seines
Verschwindens, denn sie dachten, wenn er Hunger habe,
werde er schon wieder zum Vorschein kommen.
Der Schneider aber war inzwischen in die Stadt gekom-
men, wo er alles in Trauer und Bestürzung vorfand. Alle
Fenster waren mit schwarzen Tüchern verhängt. Da
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erkundigte er sich, warum so große Trauer wäre und er
erfuhr, dass Riesen in der Nähe hausten, die die Stadt
immer in Angst und Schrecken versetzten, und dass
sieben Drachen in einer Höhle waren, denen sie jeden
Tag einen Menschen opfern müssten, und endlich sei
eine Schlange nicht weit weg auf einem Baum, die alle
Menschen fresse, die in ihre Nähe kämen. Niemand aber
wäre zu finden, der die Stadt von diesen Ungeheuern
befreien wolle. Nun sei das Los auf die Königstochter
gefallen, und sie sollte übermorgen den Drachen geop-
fert werden. Der König ließ zwar verkünden: „Wer diese
Ungeheuer tötet, bekommt meine Tochter zur Frau und
erbt das Königreich.“ Aber niemand fand sich, der ein
so gefährliches Unternehmen wagen wollte. Da meinte
der Schneider, er wäre nicht abgeneigt, das Wagnis zu
unternehmen, man solle ihn nur zum König führen. Dieser
versprach ihm erneut seine Tochter und sein Reich,
wenn ihm die Tat gelänge.
Der Schneider ließ sich nun ein Schwert geben, die
Rüstung aber, mit der man ihn bekleiden wollte, lehnte
er ab, denn sie war sehr schwer und behinderte ihn beim
Gehen. Dann schlich er zur Riesenhöhle. Da er wusste,
wann die Riesen in tiefem Schlaf lagen, betrat er erst
nach sechs Uhr die Höhle und schlug ihnen dann allen
den Kopf ab. Die Augen und die Zungen brachte er als
Beweis zum König, der große Freude darüber hatte.
Am andern Tag ließ der Schneider ein großes Fass ma-
chen, außen voll eiserner Spitzen, nahm sein Schwert
und kroch in das Fass. Das ließ er unter den Baum brin-
gen, der der Schlange als Wohnung diente. Als diese den
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Geruch von Menschenfleisch in die Nase bekam, stürzte
sie vom Baum herab und kroch schnell zu dem Fass hin,
in dem der Schneider ein Loch gelassen hatte. Als die
Schlange ihren Rachen über die Öffnung bog, da stieß
ihr der Schneider das Schwert bis in den Hals hinein.
Voll Schmerz und Wut wand sie sich um das Fass herum,
spießte sich aber an den eisernen Spitzen auf und war
bald tot. Da stieg der Held aus dem Fass, schlug der
Schlange den Kopf ab und brachte ihn zum König, der
eine noch größere Freude als gestern hatte.
Nun waren noch die Drachen übrig, und das war die
schwerste und gefährlichste Aufgabe. Der Schneider
ließ sich nun einen eisernen Wagen machen, der bis auf
eine kleine Öffnung ganz verschlossen war. In diesen
Wagen stieg er am dritten Tag hinein und ließ sich zur
Höhle der Drachen fahren. Kaum war er dort angekom-
men, da fuhr einer der Drachen heraus, zerfleischte die
beiden Pferde vor dem Wagen und stürzte ihn um. Als
der Kopf des Drachen aber in die Nähe der Öffnung
gekommen war, da stieß ihm der Schneider das Schwert
in den Kopf, dass das Untier tot umfiel.
Da schaute er auf sein rotes Band, da stand plötzlich
geschrieben: „Geh nur in die Höhle, die übrigen sechs
Drachen können dir nichts anhaben, weil du den ersten
erschlagen hast.“ Da stieg der Schneider aus dem
Wagen, trat in die Höhle und tötete die sechs Drachen,
die sich nicht mehr bewegen konnten. Die Köpfe aber
brachte er dem König, der nun seinen Dank beweisen
wollte und ihm noch am selben Abend seine Tochter zur
Frau gab. Es wurde ein großes Fest gefeiert, und alle
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Einwohner nahmen voll Freude über die Rettung fröhlich
daran teil.
Als nun der Schneider mit seiner Frau im Bett lag, da
träumte er laut von seinem Handwerk, von Nadel,
Schere und Bügeleisen. Das hörte die Königstochter und
sie glaubte, ihr Mann sei nichts anderes als ein Schnei-
der. Am anderen Tag erzählte sie ihrem Vater, was sie
gehört hatte, und unter Tränen sagte sie, dass sie nie
die Schande ertragen könne, die Frau eines Schneiders
zu sein. Der König aber tröstete sie und sagte, er wolle
ihren Mann zum Feldherrn machen, ihn gegen die Feinde
schicken und an die Spitze des Heeres stellen, damit er
gleich am Anfang getötet werde. Der Schneider aber
erhielt noch am gleichen Tag den Befehl, das Heer
gegen die Feinde zu führen. Der König ließ ihm nun die
schlechteste Rüstung und das schlechteste Pferd
geben. Zugleich aber befahl er ihm, immer an der Spitze
des Heeres zu bleiben.
Der Schneider machte sich nicht viel daraus, sondern
band sich sein rotes Bändchen um den Leib, und als er
es anschaute, da las er: „Du wirst Sieger sein!“
Er zog also getrost aus. Da sein Pferd aber sehr
schwach und matt war, blieb er häufig zurück. So auch
in dem Augenblick, als die Feinde von der Seite heran-
kamen. Plötzlich stolperte sein Pferd und riss im Fallen
ein Kreuz um, das am Wege stand. Das Kreuz fiel auf
den Schneider, der es in der Hand behielt. Er ritt nun
wieder an die Spitze des Heeres. Als die Feinde kamen
und das Kreuz sahen, meinten sie, der Gott der Christen
kämpfe gegen sie. Sie kehrten um und stürmten in
wilder Flucht davon.
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So wurden die Feinde geschlagen und ihnen ein großer
Teil ihres Landes abgenommen. Der Schneider aber
kehrte wohlbehalten mit dem Heer zurück. Da wurde er
vom König mit allen Ehren, von der Königstochter aber
mit Liebe empfangen, denn sie hatte ihren Mann nun
achten gelernt. Von da an lebten sie noch lange und
glücklich miteinander.

Die große Rübe

Es waren einmal zwei arme Häuslleute. Die hatten zwölf
Kinder, lauter Buben. Die Mutter aber wurde über den
Dreck in der Stube nicht mehr Herr, deshalb kehrte sie
ihn einfach hinter die Türe. Der Dreckhaufen hatte
schon eine ansehnliche Höhe erreicht, als einmal Rüben-
samen durch das Fenster hereinflogen. Der Samen ging
auf, und es wuchs eine ungeheuere weiße Rübe daraus
hervor.
Als sie reif war, wollte sie die Frau ausreißen. Aber die
Rübe war so groß und so fest in den Erdhaufen hinein-
gewachsen, dass die Kraft der Frau nicht ausreichte.
Sie ruft ihren Mann um Hilfe. Der hängt sich an die
Frau, aber so sehr beide auch ziehen, die Rübe bleibt
fest stecken.
Da ruft der Vater den ältesten Sohn. Der hängt sich an
den Vater, der Vater an die Mutter, die Mutter an die
Rübe. Aber die Rübe will nicht herausgehen. Da ruft der
Einl den Zweitl, den zweitältesten Sohn. Der hängt sich
an den Einl, der Einl an den Vater und so weiter. Aber

- 33 -



es geht immer noch nicht.
So klammert sich auch der Drittl an den Zweitl, der
Viertl an den Drittl, der Fünftl an den Viertl und so
fort, bis der Zwölftl am Elftl hängt. Jetzt ging die Rübe
heraus, und als sie in der Stube lag, brauchte sie noch
mehr Platz als vorher. Die Bäuerin schnitt das Kraut ab
und höhlte die Rübe aus. Von den Schnitzeln konnte das
ganze Dorf ein ganzes Jahr Rübenkraut essen. Die
Hülse fuhren sie hinaus auf den Acker.
Einmal hütete nun der Hirt die Schweine vom ganzen
Dorf auf diesem Acker. Weil es sehr warm war, legte
er sich hin und schlief ein. Als er erwachte, waren alle
seine Schweine verschwunden. Voller Angst suchte er
sie überall. Da fand er sie alle in der leeren Hülse der
Rübe.

Neun Säcke voll Gold

Ein Müller hatte zwei Mühlen und zwei Söhne, und als
er in die Jahre kam, glaubte der Vater, die beiden mit
je standesgemäßer Heirat und einer Mühle vor seinem
Sterben richtig versorgt zu haben. Die Frau des jünge-
ren Müllers war auch bald schwanger, und so dachte ihr
Mann, der Hans, es wäre gut, wenn auch die Schwägerin
ein Kind bekäme, dann wäre das Erbe gesichert. Viel-
leicht würden sogar die beiden Kinder zusammenkom-
men, und dann hätten die beiden Mühlen wieder nur
einen Herrn. Die Frau des älteren Bruders Josef aber
war krank und sie konnte keine Kinder bekommen. Da
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ging der Müller Josef
zum Hans und sagte
ihm: „Weißt du was, be-
kommst du dieses Mal
einen Buben, so nehme
ich ihn zu mir und er
soll mein Erbe sein.“
Das hörte der Hans
gern, und so schien es,
dass das ungeborene
Kind beide Mühlen
erben würde.
Doch dann kam ein
Mädchen zur Welt.
Josef aber wollte seinen Erbteil nur einem Stammhalter
geben, der auch seinen Namen weitertragen würde. So
war Zwist gesät zwischen den Brüdern, und die Fronten
wurden immer härter.
Dabei wuchs das hübsche Kind zu einem fröhlichen
Mädchen heran und die Mutter war hocherfreut, dass
das Kind so ruhig und vergnügt blieb, wenn sie außer
Haus zu tun hatte. Nur manchmal war es traurig und
klagte. „Jedes Kind hat Geschwisterchen, nur ich nicht.“
In der Mühle wohnten aber hilfreiche Zwerge. Wenn sie
die Klage des Kindes hörten, schlüpften sie in die Stube,
spielten und lachten mit ihm und vertrieben sich die
Zeit mit allerlei Nützlichem. Sie versprachen, dem
Mädchen Lesen, Schreiben und Stricken zu lehren, wenn
es nur den Eltern nichts verraten würde. Die Mutter
konnte zwar nicht begreifen, warum das Kind mit einem
Mal so gern allein war. Schließlich wollte sie es zu einer
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Verwandten tun, damit es auch etwas lerne. Wie war sie
aber erstaunt und froh, als sie vom Kind hörte, dass es
schon alles könne. Es habe nämlich allein gelernt und
könne schon schöne Arbeiten vorzeigen.
Als es sechzehn Jahre alt und zu einem schönen schlan-
ken Mädchen herangewachsen ist, will sie der Vater mit
einem protzigen Bürger aus der nahen Stadt verheira-
ten. „Heirate den nicht!“, raunen ihr die Zwerge zu. „Mit
dem Mann wirst du unglücklich, er verprasst alles Hab
und Gut, dann lässt er dich sitzen!“
Nur zu gern glaubt das Mädchen den guten Zwergen,
hat sie doch den braven Müllerburschen ins Herz
geschlossen. Als sie dies dem Vater gesteht, gibt der
seine Einwilligung nicht und sagt darauf ganz ruhig: „Du
willst meinen Bräutigam nicht, das mag sein. Den
Müllergesellen sollst du aber auch nicht haben, außer er
kann in der Mühle neun Säcke voll Gold an den neun
Speichen des Kammrades aufhängen.“ Doch woher sollte
der dieses Vermögen nehmen? Traurig sitzen die
beiden Liebenden zusammen und wissen keinen Rat.
Da lachen die Zwerglein, als sie die Forderung hören,
und trösten sie mit einem schelmischen Lächeln im
Gesicht: „Wir machen unseren Königssohn krank“, sagen
sie, „aber nicht so schlimm, dass es ihm schadet, und
nur eine bestimmte Medizin wird ihn heilen können. Geh
mit diesem Fläschchen zum Schloss, Mädchen, sein
Inhalt wirkt Wunder.“ Bald wird bekannt, dass der
Königssohn auf den Tod krank liege und kein Arzt ihm
helfen könne. Am nächsten Tag schon geht das Mädchen
zum Schloss, erbittet und bekommt Einlass, und mit der
Wundermedizin wird der Prinz sofort wieder gesund.
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Das ganze Königreich atmet auf, und der Lohn für die
schöne „Ärztin“ ist ein Sack voller Golddukaten. „Ich
brauche aber noch acht solcher Säcke, um meinen Vater
zufriedenzustellen“, jammert sie zuhause verzweifelt.
Und wieder sind es die Zwerge, die Rat und Hilfe für
die Liebenden haben und sagen: „Lass sehen, wie viel
Geld es ist.“ Und es sind genau 900 Dukaten. Die Zwerge
teilen nun die 900 Stück in neun kleiner Säcklein mit je
100 Goldmünzen auf, und die soll der arme Müllerbursch
am Sonntag während der Kirche, wenn die Mühlräder
still stehen, an das große Kammrad hängen.
Als der Vater aus der Messe kam, zeigten ihm seine
Tochter und ihr Liebster die neun Säcklein voll Gold. Da
machte der Vater zwar ein böses Gesicht und kratzte
sich hinter den Ohren, sein Wort wollte er aber nicht
brechen. Er musste den Liebenden seinen Segen geben.
Marie vergaß aber ihre hilfreichen Zwerge nie. Und als
nach einem Jahr ein Junge zur Welt kam, war der Vater
außer sich vor Freude. Es dauerte auch nicht lange, da
kam Josef, dem nach dem Tode seiner Frau seine Mühle
ganz leer geworden war, und sagte zu Hans: „Gib deiner
Tochter deine Mühle, zieh mit deiner Frau und deinem
Enkelbuben zu mir und betreibe du meine Mühle an
meiner Stelle. Ich habe mit meinem Altenteil genug.“ So
erhielten die jungen Leute die Mühle des Vaters und des
Onkels und lebten fortan glücklich und zufrieden.
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Der Schneider im Baum

Ein Wanderschneider bohrt aus lauter Übermut mit sei-
ner Nadel in die Rinde eines seltsam singenden
Baumes. Da verwandelt sich die Nadel zum Schlüssel,
der den Baum aufsperrt, und der Schneider wird in den
Baum hinein verschluckt in eine Kammer, die mit lauter
Nadeln gespickt ist wie eine Igelhaut. Voller Angst
schlägt er sich ein Loch in die Nadeln. Er kommt schein-
bar frei, doch er landet in einem anderen Raum voller
aufgespannter Scheren. Verletzt und blutend hämmert
er mit seinem schweren Bügeleisen in die Scherenwand,
und jetzt kann er aus dem Baum springen. Doch er
landet auf einem Hagebuttenstrauch und trägt neue
Wunden davon.
Da zieht ein schweres Gewitter herauf, es regnet und
hagelt – Bügeleisen! Entsetzt sucht der Schneider
Schutz in einem hohlen Baum, doch daraus vertreiben
ihn Scharen von Ameisen, die ihn zwicken und zwacken.
So hüpft und ächzt und kratzt der Schneider und
schwört zu Gott: „Wenn du mich hier noch einmal
davonkommen lässt, werde ich nie mehr einen Ast,
geschweige denn einen Baum mutwillig schinden."
Da hört der Regen auf, der Schneider läuft davon und
schaut, dass er aus dem Wald kommt.
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Die wunderbare Verwandlung

Adam hatte sieben Söhne und nur eine Tochter. Da ließ
Adam sieben gleiche Fässer machen und steckte in das
eine die Tochter, in die anderen aber je nach der Reihe
eine Gans, eine Schlange, eine Katze, ein Schaf, einen
Hund und einen Bären.
Als nun die Söhne jeder für sich ein Fass ausgewählt
hatte, traten sieben gleich schöne Mädchen daraus
hervor. Aber jede hatte ihre Besonderheit. Die eine
schnatterte wie eine Gans, die andere zischte wie eine
Schlange, die dritte kratzte wie eine Katze, die vierte
war dumm wie ein Schaf, die fünfte bellte und hatte
Flöhe wie ein Hund, die sechste brummte und war grob
wie ein Bär. Nur eine, die siebente, war sanft, fromm
und holdselig. Es war das Kind der Eva.

Das Kleid des Mondes

Ein Schneider reiste einmal mit dem Mond über das
Himmelsgewölbe. Es war gerade Winter und sehr kalt.
Der Mond sagte immer wieder zu dem Schneider: „Mich
friert so sehr, dass es mir beinahe das Herz heraus-
schüttelt.“ Da lachte der Schneider und sagte: „Ich
spüre von der Kälte nichts. Ich habe einen warmen Pelz-
mantel an, lass dir doch auch einen machen.“ „Das war
schon längst mein Wunsch!“, sagte der Mond. „Ich will
dir dafür auch eine schöne Belohnung geben.“
Nach einigen Tagen kam der Schneider mit dem neuen
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Mantel zur Anprobe. Er war fast zu klein. Da sagte der
Mond: „Du musst ihn größer machen, sonst kann ich ihn
nicht brauchen.“ Der Schneider ging wieder fort und
kam nach acht Tagen wieder, doch der Mond konnte den
Mantel gar nicht anziehen. Der Schneider sagte zornig:
„Einen solchen Kerl habe ich noch nicht gesehen, der so
dick ist wie du!“
Der Schneider packte den Mantel wieder ein, machte
ihn noch größer und erschien wieder beim Mond. „Da
hast du deinen Mantel, jetzt wird er gewiss passen.“ Der
Mond zog den Mantel an, aber jetzt war er viel zu groß.
Da wurde der Schneider zornig, nahm den Mantel und
warf ihn dem Mond vor die Füße. „Du kannst dir einen
Schneider vom Himmel bringen lassen!“, rief er und ließ
sich nicht mehr sehen.

Geschichten von Tieren

Die dankbare Kröte

In der Nähe von Tirschenreuth war einmal ein Knecht
bei einem Bauern im Dienst. Eines Tages arbeitete er
mit den anderen auf dem Feld. Gegen Mittag brachte
die Bäuerin einen Hirsebrei als Mittagsmahl. Als der
Knecht gerade essen wollte, da kam eine Kröte gehüpft
und machte ein ganz trauriges Gesicht. Da warf ihr der
gutmütige Knecht immer wieder einen Löffel Hirsebrei
hin, und die Kröte fraß den Brei ganz begierig. Der
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Knecht duldete auch nicht, dass jemand ihr etwas Böses
antat. Als die Kröte satt war, hüpfte sie weg.

Einmal sollte der Knecht in die Stadt gehen. Dabei
musste er durch einen großen Wald. Er verirrte sich und
kannte sich überhaupt nicht mehr aus. Da sah er plötz-
lich ein kleines Haus. Er ging darauf zu und eine Frau
machte ihm die Türe auf. Sie lud ihn ein, doch bei ihr zu
übernachten, da es schon so spät sei. Sie trug ihm gutes
Essen auf und richtete ihm ein schönes Bett her.
Am nächsten Morgen fragte der Knecht, was er schuldig
sei. Da sagte die Frau: „Geh nur zu in Gottes Namen.
Weißt du noch, wie du die Kröte mit Hirsebrei gefüttert
hast? Und jetzt wirst du auch deinen Heimweg finden.“
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Die verwunschene Krähe

Auf einer Wiese saß ein Reiter auf seinem Pferd und
schlief. Da kam eine Krähe und pickte das Pferd, dass
es ausschlug und den Reiter weckte. „Was zwickst du
mein Ross?“, schrie der Reiter. „Damit du einmal
erwachst“, sagte die Krähe, „denn du schläfst schon
drei Jahre hier.“ Der Reiter merkte es an seinem langen
Bart, dass er wirklich so lange geschlafen hatte, und
sagte zur Krähe: „Sage mir, wie kann ich dir danken?“
„Du kannst mir zum Dank eine von deinen drei Schwes-
tern zur Frau geben“, erwiderte die Krähe. „Hier hast
du mein Bild.“
Zu Hause war natürlich große Freude, dass der Bruder
wieder gekommen war. Neugierig fragten ihn die
Schwestern über seine Erlebnisse aus. Da berichtete er
auch über die Krähe und über ihren seltsamen Wunsch.
Die ältere Schwester rümpfte die Nase, die andere
schrie „Nein!“, die Jüngste aber errötete, nahm das Bild
und ging in ihr Zimmer.

Am nächsten Tag fuhr
eine vierspännige
Kutsche vor. Die
Schwestern dachten
schon, ein Prinz wäre
angekommen, aber es
stieg nur eine schwarze
Krähe aus und lud alle
drei Schwestern zu
einer Spazierfahrt ein.
So fuhren sie durch
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einen düsteren Wald, und sie meinten schon, es ginge
geradewegs in die Hölle, immer schneller und immer
dunkler. Bald war es aber wieder hell, und sie fuhren
durch einen Zitronenwald auf ein schönes Schloss zu.
Hier sagte die Krähe zu den beiden älteren Schwestern:
„Ihr dürft im Schloss alles anschauen bis auf ein ver-
schlossenes Zimmer. Seid aber nicht neugierig!“. Darauf
ging die Krähe mit der Jüngsten ins Schloss. Die zwei
Schwestern aber schlichen ihnen nach und spähten
durchs Schlüsselloch. Da sahen sie einen schönen jungen
Mann bei ihrer Schwester am Tische sitzen.
In dem Moment ist alles verwandelt. Das Zimmer, das
Schloss, die Kutsche, alles ist verschwunden, und die
drei Mädchen stehen allein in dem finsteren Wald unter
einer Tanne. Aus der aber krächzt der Rabe hoch oben
im Baum: „Nur die Jüngste kann noch helfen, wenn sie
in Lumpen als Magd zur Stadt geht und einen Dienst an-
nimmt, der ihr angeboten wird.“
Das Mädchen ging also in Lumpen zur Stadt, aber es
wurde ausgewiesen. Es kam aber der Diener eines Fürs-
ten und fragte: „Kannst du kochen? Putzen? Waschen?“
Das Mädchen versicherte halbherzig, dass sie das alles
könne, darauf kam sie zu dem Fürsten in Dienst. Da
zeigte sich aber bald, dass sie von allem nichts verstand.
Die Speisen waren verbrannt, das Silbergeschirr noch
schmutziger als zuvor. Die Gärtner, Jäger und Diener
verhöhnten und verspotteten es. Der Fürst aber drohte
dem Mädchen, dass er es nicht mehr länger behalten
wolle. Darüber weinte es bitterlich.
Da kommt aber die Krähe ans Fenster geflogen, reicht
ihr den Flügel hin und sagt: „Reiße mir eine Feder aus,
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und was du damit schreibst, soll geschehen.“ Nur ungern
zieht das Mädchen eine kleine schwarze Feder aus dem
Flügel. Zum Mittagessen schreibt sie damit die aller-
besten Speisen auf. In funkelnagelneuem Glanz
erstrahlt das Geschirr, darin sind die besten Speisen,
die der Fürst je gegessen hat. Er will die Köchin sehen,
und er und die Fürstin sind erstaunt über die große
Schönheit des Mädchens. Es bekommt schöne Kleider
und gefällt allen im Schloss.
Der Gärtner will sie in ihrer Kammer besuchen, aber das
Mädchen sagt: „Schließe doch die Kammertür!“. Und als
er sich umwendet, schreibt sie mit ihrer Feder: „Er soll
die ganze Nacht die Tür auf- und zumachen.“ Und so
geschieht es auch. Am Morgen schleicht der Gärtner
beschämt davon.
Am Abend kommt der Jäger in ihre Kammer, als sie
schon fest eingeschlafen ist. Er will gerade seine
Stiefel ausziehen, da schreibt sie: „Er soll die ganze
Nacht seine Stiefel aus- und anziehen!“ Und das muss
er auch tun. Voller Ärger geht er am Morgen fort.
Am dritten Abend kommt der Diener, der ein Tauben-
narr ist. Vom ewigen Schauen nach den Tauben hat er
einen ganz krummen Hals. Er schaut ihr ganz verliebt in
die Augen. Doch da fällt ihm ein, dass der Taubenschlag
noch offen steht. „Darf ich noch schnell den Tauben-
schlag zumachen?“, bittet er. Sie nickt lachend und
schreibt: „Du sollst die ganze Nacht den Taubenschlag
auf- und zumachen.“
So vertrieb sie die lästigen Verehrer. Die waren aber
sehr böse auf sie und wollten die schöne Köchin mit
Ruten durchpeitschen. Sie aber merkte das und schrieb
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mit ihrer Feder: „Sie sollen sich doch selber peitschen!“
Und so geschah es. Von dem Lärm angelockt, liefen der
Fürst und die Fürstin auch noch herbei, und sie bekamen
die allermeisten Schläge.
Da kam plötzlich die Krähe und fuhr als erlöster Prinz
mit der schönen Köchin heim auf sein Schloss.

Der Wundervogel und die beiden Bettelknaben

Ein armer Besenbinder lebt mit seiner Tochter in einer
armseligen Hütte nahe am Bach. Jeden Tag schneiden
sie Zweige für Besen oder Körbe, ein karger Verdienst.
Jedes Mal, wenn sie wieder am Bach sind, hüpft ein klei-
ner Vogel vor dem Mädchen her und singt so schön und
lustig, dass es eine wahre Freude ist.
Eines Tages sagt das Mädchen zu dem Vogel: „Du, Vogel,
horch, du kommst jeden Tag zu mir und singst deine
Lieder, willst du denn nicht ganz zu mir heimkommen?
Ich habe einen schönen Käfig mit Streu, Körnern und
Wasser, und ich lasse dir auch das Türchen offen, damit
du frei fliegen kannst.“ Der Vogel setzt sich auf die
dargebotene Hand des Mädchens und lässt sich ins Haus
des Besenbinders tragen. Dort singt er den ganzen Tag
bis in die späte Nacht hinein.
Als das Mädchen einmal den Käfig sauber macht, findet
es im Stroh etwas Hartes, Ovales, Glänzendes. Es ist
ein goldenes Vogelei. Der Vater ist ganz erstaunt über
den Fund und meint, seine Tochter soll das goldene Ei
doch gleich am Markt verkaufen.
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Am nächsten Tag geht das Mädchen wirklich auf den
Markt, und ein Händler kauft ihr das Ei für gutes Geld
ab. Am nächsten Morgen aber liegt wieder ein goldenes
Ei im Käfig, und es wird wieder an denselben Händler
verkauft. So geht das jeden Tag, bis einmal der Händler
sagt: „Du, Mädchen, würdest du mir nicht den Vogel
verkaufen, dann müsstest du nicht immer zum Markt
kommen.“ Nein, sie will nicht, gibt aber zuletzt dem
Drängen nach und verkauft schweren Herzens ihren
Vogel.
Der Händler hat auch einen ebenso schönen Käfig, auch
Körner, Wasser und Streu, und auch das Türchen bleibt
offen. Der Vogel singt am ersten Tag genau so schön wie
bei dem Mädchen, am zweiten Tag singt er leiser, dann
noch leiser, und am vierten Tag ist der Vogel tot. Der
Kaufmann ist ganz bestürzt und will wissen, woran der
Vogel gestorben ist. Er untersucht das Tierchen ganz
genau, da entdeckt er ein Zettelchen unter dem kleinen
Flügel, auf dem steht: „Wer meinen Kopf isst, wird der
reichste Mann im Land, und wer mein Herz isst, der wird
König.“
Der Kaufmann freut sich über diese gute Botschaft. Er
rennt in die Küche zur Köchin, sie soll den kleinen Vogel
braten. Sie steckt den geputzten Vogel an einen winzi-
gen Grill und dreht ihn über den Feuer.
Währenddessen kommen zwei Bettelknaben in die Küche
und suchen nach etwas Essbarem. Da fällt von dem
winzigen Grill ein winziges Bröcklein herunter. Der
Ältere der beiden Buben hebt es vom Boden auf und isst
es. Kurz darauf fällt wieder ein kleines Stück ab und der
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Jüngere steckt es sich in den Mund. Dann gehen die
beiden Buben fort. Der gebratene Vogel wird aber zum
Kaufmann gebracht. Der isst ihn mit größtem Genuss
und freut sich schon auf den nächsten Tag, an dem sich
wohl irgendetwas ereignen würde.
Aber es ereignet sich gar nichts, was den Mann sehr
verwundert. „Ich sollte doch der reichste Mann im Land
werden?“, fragt er sich immer wieder.
Anders die beiden Buben. Sie bleiben im Pferdestall
eines Bauern über Nacht. Am nächsten Morgen sagt der
Ältere ganz ungehalten: „Was bist du für ein Freund?
Warum legst du mir einen Stein unter den Kopf?“ „Ich
habe dir doch keinen Stein ins Stroh gelegt!“, antwortet
der Jüngere. Sie schauen nach und finden ein Säckchen
mit schimmernden Münzen. Sie meinen, dass sie der
Bauer versuchen wollte, ob sie ehrlich seien. Sie zeigen
ihm den Fund, und der nimmt ihn einfach an sich. Am
nächsten Morgen finden sie bei einem anderen Bauern
wieder so ein Säckchen. Dieser Bauer ist weniger gierig
und teilt sich den Schatz mit den Buben. In der dritten
Nacht schlafen sie auf einem Stoppelfeld. Wieder ist
ein Säckchen da. Aber jetzt wissen sie, dass es ihnen
gehört.
Fröhlich marschieren sie weiter. In einem Dorf spielen
gerade die Schulkinder im Pausenhof. „Was spielt ihr
denn?“ „Scheckeln!“ „Dürfen wir mitspielen?“, fragen die
beiden Buben. „Könnt ihr Scheckeln?“ „Ja.“ „Habt ihr
Scheckeln?“ „Freilich“, sagen sie und denken an die
Münzen, die sie für wertloses Zeug halten. Sie dürfen
mitspielen, verlieren aber alles, weil sie keine Ahnung
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von dem Spiel haben. Einer der Schulbuben gewinnt alles
und rennt mit seinem Gewinn heim zu seinem Vater.
„Schau, was ich heute gewonnen habe!“ „Bist du
verrückt, das sind lauter echte Goldmünzen! Woher
hast du sie? Hast du sie gestohlen? Gib sie sofort
zurück!“. „Nein, Vater, ich habe sie doch beim Scheckeln
gewonnen.“ (Scheckeln ist ein altes Spiel, ähnlich wie
Schussern). Doch der Vater sagt: „Gib sie sofort
zurück! Wer hat sie denn gehabt?“ „Da unten waren zwei
Bettelburschen, die haben sie gehabt.“ Da befiehlt der
Vater: „Bring die Buben sofort zu mir!“. Der Kaufmann
ist anständig und bietet ihnen Wohnung, Ausbildung und
Beruf an, und er wird das Geld so lange anlegen, bis sie
erwachsen sind. Und so geschieht es auch.
Einmal kommt ein Ausrufer in das Städtchen. „In unse-
rem Land ist der König kinderlos gestorben. Eine
Prophezeiung sagt, dass der junge Mann, auf dessen
Kopf sich eine weiße Taube niederlässt, der nächste
König sein wird. Versammelt alle jungen Männer
zwischen 17 und 23 Jahren am Marktplatz. Wir kommen
mit der Taube und lassen sie fliegen.“
So geschieht es. Alle jungen Männer versammeln sich
am Marktplatz vor dem Rathaus. Die Taube wird ausge-
lassen, sie kreist, doch sie setzt sich auf keinen der
Jungen. Sie probieren es wieder und wieder, die Taube
aber setzt sich nicht.
Da ruft eine alte Frau dazwischen: „Habt ihr überhaupt
alle jungen Männer geholt? Da fehlen doch die beiden
Burschen vom Kaufmann!“ – Tatsächlich! Sie waren nicht
eingeladen worden. Kaum aber sind die beiden Jungen
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geholt, fliegt die Taube schnurstracks auf den Kopf des
Jüngeren. „Das gibt es nicht!“, kreischen da viele
Zuschauer, „das waren doch einmal Bettelknaben, die
können nicht König sein!“ Die Probe wird einige Male
wiederholt, doch die Taube setzt sich immer wieder auf
den Kopf des jüngeren Burschen.
So ist der Ältere der beiden der reichste Mann im Land
geworden, und der Jüngere wurde König.

Rabenstreiche

Ehemals waren die Raben von weißer Farbe und konnten
sehr schön singen. Einer von ihnen bot sich einem über-
mütigen Teufel als Köhlerknecht an. Dafür musste er
nun seinem Herrn Fleisch und Würste stehlen und
braten und zur Mahlzeit lustige Liedlein pfeifen.
Eines Tages kam nun der Teufel sehr spät und voll
Hunger heim und rief schon von weitem dem Raben zu:
„Anrichten!“ Der Rabe aber hatte selbst auf den Braten
Appetit bekommen und alles
bis auf einen Igel aufgefres-
sen. Den brachte er nun auf
den Tisch. Der Teufel aber
fuhr ihn voll Zorn an und
schrie: „Männlein, hast du
die Würste gefressen, so
friss den Igel auch!“ Doch
schon der erste Igelstachel
blieb dem Raben im Halse
stecken, und als das Ding
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nicht mehr vorwärts ging, schlug der Teufel mit dem
Besen drein und jagte den diebischen Kerl zum Höllen-
schlot hinaus. Der Rabe badete sich in allen Bächen und
fraß, was er haben konnte, Eier und Speck, aber es half
nichts. Der Stachel blieb im Halse stecken und der Rabe
blieb schwarz wie die Hölle und heiser für immer. Einmal
ging der Teufel mit dem Raben spazieren, und weil er
krank war und daran dachte, sich zu bekehren, sprach
er mit dem Raben über die Gebote Gottes. Der aber
wollte das alles nicht glauben. „Was ich nicht schwarz
auf weiß besitze, glaube ich nicht!“. Da warf der zornige
Teufel den Raben in einen tiefen Brunnen und schrie
hinab: „Willst du noch nicht glauben?“ „Ja, ich glaube“,
ächzte der Rabe. Da zog ihn der Teufel aus der Tiefe.
Der Rabe aber vollendete nun seinen Satz – „dass man
im Wasser ersäuft“ – und flog davon.

Die dankbaren Tiere

Drei Kaufmannssöhne zogen aus, um ihr Glück zu suchen.
In einem großen Wald stießen sie auf einen Ameisenhau-
fen. Die älteren Brüder wollten ihn zerstören, doch der
jüngere ließ das nicht zu. Da kommen der Ameisen- und
der Bienenkönig auf den Jüngsten zu und sagen: „Wenn
du in Not bist, denk an uns!“.
Am nächsten Tag geschieht dasselbe mit den Enten, die
die älteren Brüder erschießen wollen. Da ruft der
Entenkönig dem Jüngsten zu: „Wir können dir auch
einmal einen Gefallen tun!“
Am Abend des dritten Tages entdecken sie ein Schloss,
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das menschenleer zu sein scheint. In der Nacht aber
kommt ein altes Männlein auf sie zu und sagt zu ihnen:
„Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Aber ich habe drei
Bitten an euch: Ich streue eine Tonne Leinsamen in die
Wiese da draußen, den müsst ihr bis Sonnenuntergang
wieder eingesammelt haben!“
Die älteren Brüder verzweifelten an dieser Aufgabe,
der Jüngste aber dachte: „Wenn doch die Ameisen da
wären!“ Im selben Augenblick wimmelte es in der Wiese
vor lauter Ameisen. Sie sammelten die Samen ein und
kein Körnlein fehlte.
Am anderen Morgen kam der Alte wieder und sagte zu
den Brüdern: „In diesem Teich liegt ein goldener
Schlüssel zu den Schätzen, den müsst ihr mir bringen.“
Dieses Mal halfen die Enten, und zuletzt hatte der
Entenkönig den Schlüssel im Schnabel.
Am dritten Tag führte sie der Alte zum Friedhof und
sagte: „Wer von euch errät, in welchem Grab das
Schlossfräulein seit vielen Jahren begraben liegt, dem
gehört das Schloss.“ Da dachte der Junge an die Bienen.
Wirklich kamen sie geflogen und setzten sich auf das
mittlere Grab. Es war das richtige. So wurde der
jüngste Bruder der Erbe des Schlosses, die beiden
älteren aber gingen wieder fort.
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Geschichten von Holzfräulein

Das Geschenk des Holzfräuleins

Einmal wanderten zwei junge Burschen durch den
Grenzwald. Als es Nacht wurde, zündeten sie ein Feuer
an und kochten sich eine Suppe. In diese Suppe brock-
ten sie trockenes Brot ein. Plötzlich raschelte es im
Gebüsch. Da trat ein Holzfräulein oder Waldweiblein an
das Feuer. Es hatte ein grünes Gesicht und ein Kleid aus
Laub an. Lange, grüne Haare hingen von seinem Kopf. Das
Weiblein bat die Burschen, sich am Feuer wärmen zu
dürfen. Freundlich erlaubten es die Männer und gaben
ihr auch etwas Suppe und Brot. Als das Holzfräulein
gegessen und getrunken hatte, sagte es: „Ihr habt mich
gewärmt, ihr habt mich gestärkt, jetzt will ich euch zum
Abschied etwas schenken.“ Sie gab jedem der beiden
ein großes Büschel Laub. Dann raschelte es wieder im
Gebüsch, und das Weiblein war verschwunden.
Der eine der beiden Männer hatte das Laub gutmütig
lachend in die Tasche gesteckt. Der andere aber warf
das Laub in das Feuer, das sofort seltsam rot glühte.
Am anderen Morgen, als sie aufbrechen wollten, war die
Rocktasche, die mit Laub gefüllt worden war, sehr
schwer. Der Bursche öffnete die Tasche, da war sie
gefüllt mit lauter Goldstücken. Das Laub des Holzfräu-
leins hatte sich in Gold verwandelt. Der andere fand nur
noch ein Goldstück in der Tasche, weil sich nur ein klei-
nes Blatt im Futter verfangen hatte. Er stocherte noch
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lange in der Asche herum, konnte aber kein Gold mehr
entdecken. Sein Kamerad aber teilte mit ihm das
Geschenk des Waldweibleins. Dann zogen beide weiter.

Drei Laiblein Brot

Ein Bauer von Rehberg ackerte einmal früh schon vor
Sonnenaufgang auf dem Feld. Da sah er, wie im nahen
Wald, wo das Holzfräulein hauste, ein Rauchwölkchen
aufstieg. Würziger Brotduft strich über die Flur. 
„Back halt für mich und meine Knechte auch ein Laiblein
mit!“, rief er in den Wald hinein und ackerte frisch
weiter. Plötzlich sah er auf einem Holzstock ein weißes
Tüchlein und darauf das frische Laiblein Brot.
Der Bauer nahm den Hut ab, ging darauf zu und aß ein
Laiblein. Dann griff er nach dem anderen und überlegte,
ob er es auch noch brechen und verzehren sollte. Da
schauten ihm seine zwei Ochsen über die Schultern. Er
verstand, was sie wollten und gab jedem seinen Teil. Das
brachte ihm Segen und im Herbst eine reiche Ernte.

Geschichten vom Teufel

Warum der Regenbogen nur ein halber Kreis ist

Einmal wollte der Teufel eine große Höhle bauen. Weil
ihm aber das nötige Werkzeug fehlte, hat er im Himmel
angefragt, ob ihm nicht jemand etwas leihen könnte. Vor
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allem hat er sich einen Zirkel gewünscht, um die Höhle
gut ausmessen zu können.
Ein hilfreicher Engel hat nun den goldenen Zirkel vom
Himmelsbogen genommen und ihn dem Teufel herunter-
geworfen. Doch weil der Teufel manchmal recht dumm
ist, hat er nicht gewusst, wie er den Zirkel gebrauchen
soll. Darum hat er den Engel gefragt, ob er es ihm nicht
zeigen könnte. Der hilfsbereite Engel hat ihm nun
gezeigt, wie es geht. Er hat den goldenen Zirkel aufge-
stellt und angefangen, in sieben Farben einen glänzen-
den Kreis an den Himmel zu zeichnen. „Halt!“, hat da der
Teufel gerufen, „jetzt habe ich es verstanden!“
Er hat den Zirkel genommen und sich darangemacht, den
Kreis zu vollenden, denn der Engel war ja erst bis zur
Hälfte gekommen. Aber der dumme Teufel hat den
Zirkel nicht halten können. Der ist umgefallen und dem
Teufel direkt aufs Hirn.
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Darum ist der Regenbogen kein voller Kreis geworden,
sondern bleibt für immer ein Halbkreis. Der Teufel aber
hat ein großes Horn bekommen. Das zweite Horn hat ihm
dann vermutlich seine Großmutter geschlagen, weil er so
dumm war.

Der Teufel und der Besenbinder

Es war einmal ein Förster, der hat seinen Wald nicht
mehr überwachen können, und so ist ihm sehr viel Holz
gestohlen worden. Darüber hat er so geflucht, dass der
Teufel kam und ihn fragte, was ihm fehle. „Du kommst
mir gerade recht“, antwortete der Förster, „ich über-
gebe dir den Wald und alle Leute, die Holz stehlen.“ Der
Teufel ging nun in den Wald wie der Förster und
erwischte sogleich einen Besenbinder, der Birkenreiser
schnitt. „Halt, du gehörst mir!“, schrie der Teufel und
packte den Besenbinder beim Kragen. Der aber fiel auf
die Knie nieder und bat, ihn nur dieses Mal noch laufen
zu lassen. Die Frau und die Kinder müssten sonst daheim
verhungern. Da sagte der Teufel: „Weißt du was, in drei
Dingen musst du mit mir wetten. Gewinnst du die Wette,
kannst du frei weggehen. Zuerst musst du mit mir um
die Wette laufen.“
„Recht!“, sagte der Besenbinder, „aber meinen Alten
musst du auch mitlaufen lassen.“ In einer Staude hinter
dem Besenbinder saß aber ein Hase. Der Teufel lief, der
Besenbinder jedoch klopfte auf die Staude, und der
Hase sprang heraus und lief dem Teufel davon.
„Jetzt“, sagte der Teufel, „musst du mit mir auf einen
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Baum steigen. Wer zuerst oben ist, gewinnt.“ „Recht“,
sagte der Besenbinder, „aber meinen Jungen musst du
auch mitsteigen lassen.“ Da standen zwei dürre, himmel-
hohe Bäume. Im Busch aber saß ein Eichhörnchen. Der
Teufel fing an zu steigen, der Besenbinder aber stieß in
den Busch und das Eichhörnchen sprang flugs zuhöchst
auf den dürren Baum, dem Teufel weit voraus.
„Jetzt“, sagte der Teufel zornig, „musst du diese Eisen-
kugel höher werfen als ich.“ Er nahm nun die Kugel und
warf sie so hoch, dass sie über die Wolken hinauffuhr,
und als sie niederfiel, schlug sie ein tiefes Loch in den
Boden. Der Teufel grub sie heraus und gab sie dem
Besenbinder. Der aber konnte sie kaum in der Hand
halten, so schwer war sie. „Heiland der Welt“, rief er
voll Angst, „hilf, dass die Kugel über den Wolken hängen
bleibt!“ „Halt!“, schrie der Teufel voll Entsetzen, „gib
mir meine Kugel wieder, ich dürfte ohne sie nicht mehr
in die Hölle“, und lief eilig davon.
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der koi Äpfl hat.
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