1. Rapunzel (Lektion 1)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/rapunzel
Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange
vergeblich ein Kind, endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott
werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines
Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der
schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer
umgeben, und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte,
die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand
die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab, da erblickte sie ein
Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war; und sie sahen so frisch
und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von
den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste,
dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend
aus. Da erschrak der Mann und fragte: "Was fehlt dir, liebe Frau?" - "Ach,"
antwortete sie, "wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserm
Hause zu essen kriege, so sterbe ich." Der Mann, der sie lieb hatte, dachte: "Eh
du deine Frau sterben läßest, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten,
was es will." In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den
Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Handvoll Rapunzeln und brachte
sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in voller
Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, dass sie den andern
Tag noch dreimal soviel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der
Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der
Abenddämmerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war,
erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. "Wie kannst du
es wagen," sprach sie mit zornigem Blick, "in meinen Garten zu steigen und
wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? Das soll dir schlecht
bekommen." - "Ach," antwortete er, "lasst Gnade für Recht ergehen, ich habe
mich nur aus Not dazu entschlossen: meine Frau hat Eure Rapunzeln aus dem
Fenster erblickt, und empfindet ein so großes Gelüsten, dass sie sterben würde,
wenn sie nicht davon zu essen bekäme." Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne
nach und sprach zu ihm: "Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir
gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, soviel du willst, allein ich mache eine
Bedingung: Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen
wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter." Der
Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien
sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit
sich
fort.
Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war,
schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag, und weder

Treppe noch Türe hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die
Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich hin und rief:
"Rapunzel,
Rapunzel,
Laß mir dein Haar herunter."
Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun
die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben
um einen Fensterhaken, und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter,
und
die
Zauberin,
stieg
daran
hinauf.
Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald
ritt und an dem Turm vorüberkam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich,
dass er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die
Zeit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu
ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu
finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er
jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem
Baum stand, sah er, dass eine Zauberin herankam, und hörte, wie sie hinaufrief:
"Rapunzel,
Rapunzel,
Laß dein Haar herunter."
Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf.
"Ist das die Leiter, auf welcher man hinaufkommt, so will ich auch einmal mein
Glück versuchen." Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging
er zu dem Turme und rief:
"Rapunzel,
Rapunzel,
Laß dein Haar herunter."
Alsbald fielen die Haare herab, und der Königssohn stieg hinauf.
Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre
Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fing an ganz
freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so
sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe
sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst, und als er sie fragte, ob sie ihn zum
Mann nehmen wollte, und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie: "Der
wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel," und sagte ja, und legte ihre Hand
in seine Hand. Sie sprach: "Ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht, wie
ich herabkommen kann. Wenn du kommst, so bringe jedesmal einen Strang Seide
mit, daraus will ich eine Leiter flechten, und wenn die fertig ist, so steige ich
herunter und du nimmst mich auf dein Pferd." Sie verabredeten, dass er bis dahin
alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte
auch nichts davon, bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte: "Sag Sie mir
doch, Frau Gothel, wie kommt es nur, sie wird mir viel schwerer heraufzuziehen
als der junge Königssohn, der ist in einem Augenblick bei mir." - "Ach du
gottloses Kind," rief die Zauberin, "was muss ich von dir hören, ich dachte, ich

hätte dich von aller Welt geschieden, und du hast mich doch betrogen!" In ihrem
Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, schlug sie ein paarmal um ihre
linke Hand, griff eine Schere mit der rechten, und ritsch, ratsch waren sie
abgeschnitten, und die schönen Flechten lagen auf der Erde. Und sie war so
unbarmherzig, dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte, wo sie in
großem
Jammer
und
Elend
leben
musste.
Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte abends die
Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest, und als der
Königssohn kam und rief:
"Rapunzel,
Rapunzel,
Laß dein Haar herunter."
so ließ sie die Haare hinab. Der Königssohn stieg hinauf, aber er fand oben nicht
seine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bösen und giftigen
Blicken ansah. "Aha," rief sie höhnisch, "du willst die Frau Liebste holen, aber
der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die Katze hat ihn
geholt und wird dir auch noch die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel
verloren, du wirst sie nie wieder erblicken." Der Königssohn geriet außer sich vor
Schmerzen, und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab: das Leben brachte
er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Da irrte er
blind im Walde umher, aß nichts als Wurzeln und Beeren, und tat nichts als
jammern und weinen über den Verlust seiner liebsten Frau. So wanderte er einige
Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüstenei, wo Rapunzel mit den
Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Knaben und Mädchen, kümmerlich lebte.
Er vernahm eine Stimme, und sie deuchte ihn so bekannt; da ging er darauf zu,
und wie er herankam, erkannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte.
Zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen, da wurden sie wieder klar,
und er konnte damit sehen wie sonst. Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude
empfangen ward, und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt.

2. Die drei Raben (Lektion 2)
http://maerchenfibel.com/maerchen/die-drei-raben
Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Söhnlein, die spielten eines Sonntags
unter der Kirche Karten. Und als die Predigt vorbei war, kam die Mutter nach
Haus gegangen und sah, was sie gethan hatten. Da fluchte sie ihren gottlosen
Kindern und alsobald wurden sie drei kohlschwarze Raben und flogen auf und
davon.
Die drei Brüder hatten aber ein Schwesterchen, das sie von Herzen liebte, und es

grämte sich so über ihre Verbannung, daß es keine Ruh mehr hatte und sich
endlich aufmachte, sie zu suchen. Nichts nahm es sich mit auf die lange lange
Reise, als ein Stühlchen, worauf es sich ruhte, wann es zu müd geworden war,
und nichts aß es die ganze Zeit, als wilde Aepfel und Birnen. Es konnte aber die
drei Raben immer nicht finden, außer einmal waren sie über seinen Kopf
weggeflogen, da hatte einer einen Ring fallen lassen, wie es den aufhob, erkannte
ihn das Schwesterchen für den Ring, den es einsmals dem jüngsten Bruder
geschenkt
hatte.
Es ging aber immer fort, so weit, so weit bis es an der Welt Ende kam, und es ging
zur Sonne, die war aber gar zu heiß und fraß die kleinen Kinder. Darauf kam es
zu dem Mond, der war aber gar zu kalt, und auch bös, und wie ers merkte, sprach
er: »ich rieche, rieche Menschenfleisch.« Da machte es sich geschwind fort und
kam zu den Sternen, die waren ihm gut und saßen alle jeder auf Stühlerchen und
der Morgenstern stand auf und gab ihm ein Hinkelbeinchen, »wenn du das
Beinchen nicht hast, kannst du nicht in den Glasberg kommen, und in dem
Glasberg da sind deine Brüder!« da nahm es das Hinkelbeinchen, wickelte es wohl
in ein Tüchelchen und ging so lange fort, bis es an den Glasberg kam, das Thor
war aber verschlossen. Und wie es das Beinchen hervorholen wollte, da hatte es
das Beinchen unterweges verloren. Da wußte es sich gar nicht zu helfen, weil es
gar keinen Schlüssel fand, nahm ein Messer und schnitt sich das kleine Fingerchen
ab, steckte es in das Thor und schloß glücklich auf. Da kam ein Zwerglein
entgegen und sagte: mein Kind, was suchst du hier? »ich suche meine Brüder, die
drei Raben.« Die Herren Raben sind nicht zu Haus, sprach das Zwerglein, willst
du aber hierinnen warten, so tritt ein, und das Zwerglein brachte drei Tellerchen
getragen und drei Becherchen, und von jedem Tellerchen aß Schwesterchen ein
Bischen und aus jedem Becherchen trank es ein Schlückchen und in das letzte
Becherchen ließ es das Ringlein fallen. Auf einmal hörte es in der Luft ein
Geschwirr und ein Geweh, da sagte das Zwerglein: die Herren Raben kommen
heim geflogen. Und die Raben fingen jeder an und sprachen: wer hat von meinem
Tellerchen
gegessen?
Wer hat aus meinem Becherchen getrunken? wie der dritte Rab aber seinem
Becherchen auf den Grund kam, da fand er den Ring, und sah wohl, daß
Schwesterchen angekommen war. Da erkannten sie es am Ring, und da waren sie
alle wieder erlöst und gingen frölich heim.

3. Hofhahn und Wetterhahn (Lektion 4)
http://www.maerchen.net/classic/a-hof-wetterhahn.htm
Zwei Hähne waren da, einer auf dem Misthaufen, einer auf dem Dach, hoffärtig
waren sie beide, wer von den beiden richtete aber am meisten aus? Sage uns deine
Meinung, wir behalten dessen ungeachtet doch unsere eigene bei.
Der Hühnerhof war durch einen Holzzaun von einem anderen Hof getrennt, in
welchem ein Misthaufen lag, und auf dem Misthaufen lag und wuchs eine große
Gurke, die das Bewußtsein hatte, ein Mistbeetgewächs zu sein.
"Dazu wird man geboren", sprach es im Innern der Gurke, "nicht alle können als
Gurken geboren werden, es muß auch andere Arten geben! Die Hühner, die Enten
und der ganze Viehbestand des Nachbarhofes sind auch Geschöpfe. Zu dem
Hofhahn auf dem Holzzaun sehe ich nun empor, er ist freilich von ganz anderer
Bedeutung als der Wetterhahn, der so hochgestellt ist und nicht einmal kämpfen,
geschweige dann krähen kann; er hat weder Hühner noch Küchlein; er denkt nur
an sich und schwitzt Grünspan! Nein, der Hofhahn, das ist ein Hahn! Sein
Auftreten ist Tanz! Sein Krähen ist Musik; wo er hinkommt, wird es einem gleich
klar, was ein Trompeter ist! Wenn er nur hier herein käme! Und wenn er mich
auch mit Stumpf und Stiel auffräße, wenn ich auch in seinem Körper aufgehen
müßte,
es
wäre
ein
seliger
Tod!"
sprach
die
Gurke.
Nachts kam ein entsetzliches Wetter; Hühner, Küchlein und selbst der Hahn
suchten Schutz; den Holzzaun zwischen den beiden Höfen riß der Wind nieder,
daß es krachte; die Dachziegel fielen herunter, aber der Wetterhahn saß fest; er
drehte sich nicht einmal, er konnte sich nicht drehen, und doch war er jung, frisch
gegossen, aber besonnen und gesetzt; er war alt geboren, ähnelte durchaus nicht
den fliegenden Vögeln im Himmelsraum, den Sperlingen, den Schwalben, nein,
die verachtete er, sie seien Piepvögel von geringer Größe, ordinäre Piepvögel! Die
Tauben, meinte er, die seien groß und blank und schimmernd wie Perlmutt, sähen
aus wie eine Art Wetterhahn, allein sie seien dick und dumm, ihr ganzes Sinnen
und Trachten gehe darauf aus, den Wams zu füllen, auch seien sie langweilige
Dinger
im
Umgang,
sagte
der
Wetterhahn.
Auch die Zugvögel hatten dem Wetterhahn ihre Visite gemacht, ihm von fremden
Ländern, von Luftkarawanen und haarsträubenden Räubergeschichten mit den
Raubvögeln erzählt, das war neu und interessant, das heißt, das erste Mal, aber
später, das wußte der Wetterhahn, wiederholten sie sich, erzählten stets dieselben
Geschichten, und das ist langweilig. Sie waren langweilig, und alles war
langweilig, mit niemandem konnte man Umgang pflegen, jeder und alle waren
fade
und
borniert.

"Die Welt taugt nichts!" sprach er. "Das Ganze ist dummes Zeug!" Der
Wetterhahn war, was man blasiert nennt, und diese Eigenschaft hätte ihn gewiß
für die Gurke interessant gemacht, wenn sie es gewußt hätte; allein sie hatte nur
Augen für den Hofhahn, und der war jetzt auf dem Hof bei ihr. Den Holzzaun
hatte der Wind umgeblasen, aber das Ungewitter war vorüber.
"Was sagt ihr zu dem Hahnenschrei?" sprach der Hofhahn zu den Hühnern und
Küchlein. "Das war ein wenig roh, die Eleganz fehlte." Und Hühner und Küchlein
traten auf den Misthaufen, und der Hahn betrat ihn mit Reiterschritten.
"Gartengewächs!" sprach er zu der Gurke, und durch dieses eine Wort wurde ihr
seine ganze tiefe Bildung klar, und sie vergaß, daß er in sie hackte und sie auffraß.
"Ein
seliger
Tod!"
Und die Hühner kamen, und die Küchlein kamen, und wenn das eine läuft, so
läuft das andere auch, und sie glucksten und piepten, und sie schauten den Hahn
an und waren stolz darauf, daß er von ihrer Art war.
"Kikeriki", krähte er, "die Küchlein werden sofort zu großen Hühnern, wenn ich
es ausschreie in den Hühnerhof der Welt!", und Hühner und Küchlein glucksten
und piepten, und der Hahn verkündete eine große Neuigkeit: "Ein Hahn kann ein
Ei legen! Und wißt ihr, was in dem Ei liegt? In dem Ei liegt ein Basilisk. Den
Anblick seines solchen vermag niemand auszuhalten; das wissen die Menschen,
und jetzt wißt ihr es auch, wißt, was in mir wohnt, was ich für ein
Allerhühnerhofskerl
bin!"
Und darauf schlug der Hofhahn mit den Flügeln, ließ den Hahnenkamm schwellen
und krähte wieder; und es schauderte ihnen allen, den Hühnern und den kleinen
Küchlein, aber sie waren gar stolz, daß einer von ihren Leuten so ein
Allerhühnerhofskerl war; sie glucksten und piepten, daß der Wetterhahn es hören
mußte, und er hörte es, aber er rührte sich nicht dabei.
"Das Ganze ist dummes Zeug!" sprach es im Innern des Wetterhahns. "Der
Hofhahn legt keine Eier, und ich bin zu faul dazu; wenn ich wollte, ich könnte
schon ein Windei legen, aber die Welt ist kein Windei wert. Das Ganze ist
dummes Zeug! Jetzt mag ich nicht einmal länger hier sitzen."
Und damit brach der Wetterhahn ab, aber er schlug nicht den Hofhahn tot,
obgleich er es darauf abgesehen hatte, wie die Hühner sagten; und was sagt die
Moral? "Immerhin noch besser zu krähen als blasiert zu sein und abzubrechen!"

4. Der Fuchs und der Storch (Lektion 5)
https://www.medienwerkstattonline.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14496&edit=0
Der Fuchs und der Storch
Gevatter Fuchs, der Knauser, scheute nicht
Die Kosten, Nachbar Storch ein Gastmahl zu spendieren.
Das Mahl war karg: als einziges Gericht
Ließ klare Brühe unser Schelm servieren
Und diese gar in einem flachen Teller.
Der Storch mit seinem langen Schnabel sticht
Umsonst hinein, doch schleckte um so schneller
Der Fuchs mit breitem Maul das Ganze auf.
Um sich zu revanchieren,
Bat kurze Zeit darauf
Der Storch den Fuchs, bei ihm nun zu soupieren.
Der sprach: „Ich komme gern,
Zu speisen bei so liebem Herrn."
Er eilte zur gegebnen Zeit
Zur Storchenwohnung, pries die Liebenswürdigkeit
Des Freundes, labte sich entzückt
Am Duft des Fleisches, das zerstückt
Und fein gekocht - so ganz, wie er's am liebsten mag,
Zunächst noch abseits lag.
Er war mit gutem Appetit beglückt,

Der Füchsen selten fehlen soll.
Doch ach, wie war das jammervoll:
Man trug das Mahl in einer engen Flasche auf!
Die Mündung war nicht weiter als ein Büchsenlauf.
Der Storchenschnabel tauchte leicht hinein ins Glas,
Des Gastes Schnauze aber brauchte andres Maß.
Mit leerem Magen zog der Herr nach Haus,
Mit eingekniffnem Schwanz und schlappen Ohren;
Er sah beschämter als ein Füchslein aus,
Dem keck ein Huhn den Pelz geschoren.
Merkt's euch, Betrüger all auf Erden:
Auch ihr sollt so betrogen werden!

5. Die Scholle (Lektion 6)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_scholle
Die Fische waren schon lange unzufrieden, daß keine Ordnung in ihrem Reich
herrschte. Keiner kehrte sich an den andern, schwamm rechts und links, wie es
ihm einfiel, fuhr zwischen denen durch, die zusammenbleiben wollten, oder
sperrte ihnen den Weg, und der Stärkere gab dem Schwächeren einen Schlag mit
dem Schwanz, daß er weit wegfuhr, oder er verschlang ihn ohne weiteres. 'Wie
schön wäre es, wenn wir einen König hätten, der Recht und Gerechtigkeit bei uns
übte,' sagten sie und vereinigten sich, den zu ihrem Herrn zu wählen, der am
schnellsten die Fluten durchstreichen und dem Schwachen Hilfe bringen könnte.
Sie stellten sich also am Ufer in Reihe und Glied auf, und der Hecht gab mit dem
Schwanz ein Zeichen, worauf sie alle zusammen aufbrachen. Wie ein Pfeil schoß
der Hecht dahin und mit ihm der Hering, der Gründling, der Barsch, die Karpfe,
und wie sie alle heißen. Auch die Scholle schwamm mit und hoffte das Ziel zu
erreichen.
Auf einmal ertönte der Ruf 'der Hering ist vor! Der Hering ist vor.' 'Wen is vör?'

schrie verdrießlich die platte mißgünstige Scholle, die weit zurückgeblieben war,
'wen is vör?' 'Der Hering, der Hering,' war die Antwort. 'De nackte Hiering?' rief
die Neidische, 'de nackte Hiering?' Seit der Zeit steht der Scholle zur Strafe das
Maul schief.

6. Der standhafte Zinnsoldat (Lektion 7)
https://maerchen.com/andersen/der-standhafte-zinnsoldat.php
Es waren einmal fünfundzwanzig Zinnsoldaten, die waren alle Brüder, denn sie
waren von einem alten zinnernen Löffel geboren worden. Das Gewehr hielten sie
im Arm und das Gesicht gerade aus; roth und blau: so herrlich war ihre Uniform.
Das Allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel
genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort: "Zinnsoldaten!" Das rief ein
kleiner Knabe und klatschte in die Hände; er hatte sie bekommen, denn es war
sein Geburtstag, und stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat glich dem
andern leibhaftig, nur ein einziger war etwas verschieden; der hatte nur ein Bein,
denn er war zuletzt gegossen worden, und da war nicht mehr Zinn genug; doch
stand er eben so fest auf seinem einen, als die andern auf ihren zweien, und gerade
er
ist
es,
der
merkwürdig
wurde.
Auf dem Tische, auf welchem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere
Spielzeug; aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloß
von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Säle hineinsehen.
Vor dem Schlosse standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie
ein klarer See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und
spiegelten sich. Das war Alles niedlich, aber das Niedlichste war doch eine kleine
Dame, die mitten in der offenen Schloßthüre stand; sie war auch aus Papier
geschnitten, aber sie hatte einen Rock vom klarsten Linon an und ein kleines,
schmales blaues Band über die Schultern, gerade wie ein Gewand; mitten in
diesem saß eine glänzende Flitterrose, gerade so groß wie ihr ganzes Gesicht. Die
kleine Dame streckte ihre beiden Arme aus, denn sie war eine Tänzerin; und dann
hob sie das eine Bein so hoch empor, daß der Zinnsoldat es durchaus nicht finden
konnte und glaubte, daß sie, gerade wie er, nur ein Bein habe.
"Das wäre eine Frau für mich!" dachte er; "aber sie ist sehr vornehm; sie wohnt
in einem Schlosse; ich habe nur eine Schachtel, und da sind wir fünfundzwanzig
darin; das ist kein Ort für sie! Doch ich muß suchen; mit ihr Bekanntschaft zu
machen!" Und dann legte er sich, so lang er war, hinter eine Schnupftabacksdose,
welche auf dem Tische stand; da konnte er recht die kleine, feine Dame
betrachten, die fortfuhr, auf einem Beine zu stehen, ohne aus der Balance zu
kommen.
Als es Abend wurde, kamen alle die andern Zinnsoldaten in ihre Schachtel, und
die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen,

sowohl: Es kommt Besuch, als auch: Krieg führen und Ball geben. Die
Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie
konnten den Deckel nicht abheben. Der Nußknacker machte Purzelbäume, und
der Griffel belustigte sich auf der Tafel; es war ein Lärm, daß der Kanarienvogel
davon erwachte und anfing, mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden
Einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die
Tänzerin; sie hielt sich ganz gerade auf der Zehenspitze und hatte beide Arme
ausgestreckt; er war eben so standhaft auf seinem einen Beine; seine Augen
verwandte
er
keinen
Augenblick
von
ihr.
Nun schlug die Uhr zwölf und, klatsch! da sprang der Deckel von der
Schnupftabacksdose; aber es war kein Taback darin; nein, sondern ein kleiner
schwarzer
Kobold;
das
war
so
ein
Kunststück.
"Zinnsoldat!" sagte der Kobold; "sieh doch nicht nach Dem, was Dich nichts
angeht!"
Aber
der
Zinnsoldat
that,
als
ob
er
es
nicht
hörte.
"Ja,
warte
nur
bis
morgen!"
sagte
der
Kobold.
Als es nun Morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das
Fenster gestellt und, war es nun der Kobold oder der Zugwind: auf einmal flog
das Fenster auf und der Soldat fiel Hals über Kopf vom dritten Stock hinunter.
Das war eine erschreckliche Fahrt! Er streckte das Bein gerade in die Höhe und
blieb auf dem Tschako mit dem Bajonnet zwischen den Pflastersteinen stecken.
Das Dienstmädchen und der kleine Knabe gingen sogleich hinunter, um zu
suchen; aber obgleich sie nahe daran waren, auf ihn zu treten, konnten sie ihn
doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen: Hier bin ich! so hätten sie ihn
wohl gefunden; aber er fand es nicht für passend, laut zu schreien, weil er in
Uniform
war.
Nun fing es an zu regnen; bald fielen die Tropfen dichter; endlich ward es ein
ordentlicher Platzregen. Als der vorbei war, kamen zwei Straßenbuben.
"Sieh einmal!" sagte der eine, "da liegt ein Zinnsoldat! Der muß hinaus und auf
dem
Kahne
fahren!"
Und da machten sie einen Kahn von einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten in
denselben, und nun segelte er den Rinnstein hinunter; beide Knaben liefen
nebenher und klatschten in die Hände. Gott bewahre uns! was schlugen da für
Wellen in dem Rinnsteine, und welch ein Strom war da; ja, der Regen hatte aber
auch gefluthet! Das Papierboot schaukelte auf und nieder, und mitunter drehte es
sich so geschwind, daß der Zinnsoldat bebte; aber er blieb standhaft, verzog keine
Miene, sah gerade aus und hielt das Gewehr im Arm.
Mit einem Mal trieb der Kahn unter eine lange Rinnsteinbrücke; da wurde es so
dunkel,
als
wäre
er
in
seiner
Schachtel.
"Wo mag ich nun hinkommen?" dachte er. "Ja, ja, daran ist der Kobold Schuld!
Ach, säße doch die kleine Dame hier im Kahne, da möchte es hier meinetwegen
noch
einmal
so
dunkel
sein!"
Da kam plötzlich eine große Wasserratte, welche unter der Rinnsteinbrücke
wohnte.

"Hast Du einen Paß?" fragte die Ratte. "Her mit dem Passe!"
Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester.
Der Kahn fuhr davon und die Ratte hinterher. Hu! wie fletschte sie die Zähne und
rief
den
Holzspähnen
und
dem
Stroh
zu:
"Halt ihn! Halt ihn! Er hat keinen Zoll bezahlt! Er hat den Paß nicht gezeigt!"
Aber die Strömung wurde stärker und stärker; der Zinnsoldat konnte schon da, wo
die Brücke aufhörte, den hellen Tag erblicken; allein er hörte auch einen
brausenden Ton, der wohl einen tapfern Mann erschrecken konnte. Man denke
nur: die Gosse mündete, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen
Kanal; das würde für ihn eben so gefährlich gewesen sein, als für uns, einen
großen
Wasserfall
hinunterzufahren.
Nun war er schon so nahe dabei, daß er nicht mehr anhalten konnte. Der Kahn
fuhr hinaus, der arme Zinnsoldat hielt sich so steif, wie er konnte; Niemand sollte
ihm nachsagen, daß er mit den Augen blinke. Der Kahn schnurrte drei, vier Mal
herum, und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt: er mußte sinken! Der
Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser, und tiefer und tiefer sank der Kahn,
mehr und mehr löste das Papier sich auf; nun ging das Wasser über des Soldaten
Kopf. - Da dachte er an die kleine niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht
bekommen sollte; und es klang vor des Zinnsoldaten Ohren:
"Fahre
hin,
o
Kriegesmann!
Den
Tod
mußt
Du
erleiden!"
Nun ging das Papier entzwei, und der Zinnsoldat stürzte hinab - wurde aber
augenblicklich
von
einem
großen
Fisch
verschlungen.
O, wie dunkel war es darin! Da war es noch schlimmer, als unter der
Rinnsteinbrücke; und dann war es da so enge. Aber der Zinnsoldat blieb standhaft
und lag, so lang er war, mit dem Gewehr im Arm. Der Fisch schwamm hin und her; er machte die allerschrecklichsten Bewegungen;
endlich wurde er ganz stille; es durchfuhr ihn wie ein Blitzstrahl; das Licht schien
ganz klar, und eine Stimme rief laut: "Der Zinnsoldat!" Der Fisch war gefangen,
auf den Markt gebracht, verkauft und in die Küche hinaufgekommen, wo die
Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie faßte mit ihren beiden
Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo
Alle einen solchen merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines
Fisches herumgereist war; aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn
auf den Tisch, und da - nein, wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen!
Der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war; er sah
dieselben Kinder, und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tische: das herrliche
Schloß mit der niedlichen kleinen Tänzerin. Sie hielt sich noch auf dem einen
Bein und hatte das andere hoch in der Luft: sie war auch standhaft. Das rührte den
Zinnsoldaten; er war nahe daran, Zinn zu weinen, aber es paßte sich nicht. Er sah
sie an, und sie sah ihn an, aber sie sagten gar nichts.
Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den
Ofen; und er gab keinen Grund dafür an; es war sicher der Kobold in der Dose,
der
schuld
daran
war.

Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die erschrecklich
war; aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe herrührte, das
wußte er nicht. Die Farben waren rein von ihm abgegangen; ob das auf der Reise
geschehen, oder ob der Kummer daran schuld war, konnte Niemand sagen. Er sah
die kleine Dame an, sie blickte ihn an, und er fühlte, daß er schmelze; aber noch
stand er standhaft mit dem Gewehr im Arm. Da ging dort eine Thüre auf, der
Wind ergriff die Tänzerin, und sie flog, einer Sylphide gleich, gerade in den Ofen
zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und fort war sie. Da schmolz der
Zinnsoldat zu einem Klumpen, und als das Mädchen am folgenden Tage die
Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines Zinnherz. Von der Tänzerin
hingegen war nur die Flitterrose da, und die war kohlschwarz gebrannt.

7. Das alte Haus (Lektion 8)
https://maerchen.com/andersen/das-alte-haus.php
Dort unten in der Straße stand ein altes, altes Haus. Es war fast dreihundert Jahre
alt: so stand es auf dem Balken zu lesen, auf welchem in und mit Tulpen und
Hopfenranken die Jahreszahl angebracht war. Da las man ganze Verse, in der
Schreibart der alten Zeit, und über jedem Fenster war ein Gesicht in dem Balken
ausgeschnitzt, das allerlei Grimassen machte. Die eine Etage ragte ein ganzes
Stück über die andere hervor, und dicht unter dem Dach war eine bleierne Rinne
mit einem Drachenkopf. Das Regenwasser sollte aus dem Rachen herauslaufen,
es lief aber aus dem Bauch heraus, denn die Rinne hatte ein Loch.
Alle die andern Häuser in der Straße waren so neu und so nett, mit großen
Fensterscheiben und glatten Wänden. Man sah es ihnen ordentlich an, daß sie
nichts mit dem alten Hause zu thun haben wollten. Sie mochten wohl denken:
"Wie lange soll das Gerümpel noch zum allgemeinen Scandal hier in der Straße
stehen? Das Gesimse steht so weit vor, daß Niemand aus unsern Fenstern sehen
kann, was auf jener Seite dort vorgeht! Die Treppe ist so breit, wie eine
Schloßtreppe, und so hoch, als führe sie auf einen Kirchthurm. Das eiserne
Geländer sieht ja aus, wie die Thüre zu einem Erbbegräbniß, und messingne
Knöpfe
sind
darauf
es
ist
wirklich
zu
albern!"
Gerade gegenüber standen auch neue und nette Häuser, und die dachten gerade
wie die andern; aber am Fenster saß hier ein kleiner Knabe mit frischen, rothen
Wangen, mit klaren, strahlenden Augen, und dem gefiel das alte Haus ganz
besonders gut, und zwar sowohl im Sonnenschein, wie im Mondschein. Und wenn
er nach der Mauer hinüberblickte, wo der Kalk abgefallen war: dann konnte er
sitzen und die wunderbarsten Bilder herausfinden, gerade wie die Straße früher
ausgesehen hatte, mit Freitreppen, Gesimsen und spitzen Giebeln; er konnte
Soldaten sehen mit Hellebarden, und Dachrinnen, die wie Drachen und
Lindwürmer umherliefen. - Das war so recht ein Haus zum Anschauen, und da

drüben wohnte ein alter Mann, der in ledernen Kniehosen ging und einen Rock
mit großen Messingknöpfen und eine Perücke trug, der man es ansah, daß sie eine
wirkliche Perücke war. Jeden Morgen kam ein alter Mann zu ihm, der bei ihm
rein machte und Gänge besorgte. Sonst war der Alte in den Kniehosen ganz allein
in dem alten Hause. Zuweilen kam er an die Fensterscheiben und sah hinaus, und
der kleine Knabe nickte ihm zu, und der alte Mann nickte wieder, und so wurden
sie bekannt, und so wurden sie Freunde, obgleich sie niemals mit einander
gesprochen hatten. Aber das war ja auch gar nicht nötig.
Der kleine Knabe hörte seine Eltern sagen: "Der alte Mann da drüben hat es sehr
gut;
aber
er
ist
so
entsetzlich
allein!"
Am nächsten Sonntag wickelte der kleine Knabe Etwas in ein Stück Papier, ging
damit vor die Hausthür und sagte, als der, der die Gänge für den Alten besorgte,
kam: "Höre! Willst Du dem alten Manne da drüben Dieses von mir bringen. Ich
habe zwei Zinnsoldaten; dieses ist der eine; er soll ihn haben, denn ich weiß, daß
er
so
entsetzlich
allein
ist."
Und der alte Aufwärter sah ganz vergnügt aus, nickte und trug den Zinnsoldaten
in das alte Haus. Nachher ward herübergeschickt, ob der kleine Knabe nicht Lust
habe, selbst zu kommen und seinen Besuch zu machen. Und dazu gaben ihm seine
Eltern Erlaubniß; und so kam er nach dem alten Hause.
Und die Messingknöpfe auf dem Treppengeländer glänzten weit stärker, als sonst;
man hätte glauben sollen, daß sie wegen des Besuchs polirt worden wären. Und
es war ganz so, als ob die ausgeschnitzten Trompeter - denn auf der Thüre waren
Trompeter ausgeschnitzt, die in Tulpen standen - aus Leibeskräften bliesen; ihre
Backen sahen weit dicker aus, als früher. Ja, sie bliesen: "Schnetterengdeng! Der
kleine Knabe kommt! Schnetterengdeng!" - Und dann ging die Thüre auf. Die
ganze Hausflur war mit alten Portraits behangen: mit Rittern in Harnischen und
Frauen in seidenen Kleidern; und die Harnische rasselten und die seidenen Kleider
rauschten! - Und dann kam eine Treppe, die ging ein großes Stück hinauf und ein
kleines Stück hinunter, und dann war man auf einem Altan, der freilich sehr
gebrechlich war, mit großen Löchern und langen Spalten; aber aus ihnen allen
wuchsen Gras und Blätter heraus, denn der ganze Altan, der Hof und die Mauer
war mit so vielem Grün bewachsen, daß es aussah, wie ein Garten; aber es war
nur ein Altan. Hier standen alte Blumentöpfe, die Gesichter und Eselsohren
hatten; die Blumen wuchsen aber ganz so, wie es ihnen beliebte. In dem einen
Topf wuchsen nach allen Seiten Nelken über, das heißt: das Grüne davon, Schuß
auf Schuß, und sprachen ganz deutlich. "Die Luft hat mich gestreichelt, die Sonne
hat mich geküßt und mir auf den Sonntag eine kleine Blume versprochen, eine
kleine
Blume
auf
den
Sonntag!"
Und dann kamen sie in ein Zimmer, wo die Wände mit Schweinsleder überzogen
waren, und auf dem Schweinsleder waren Goldblumen gepreßt.
"Vergoldung
Schweinsleder

vergeht,
besteht!"

sagten
die
Wände.
Und da standen Lehnstühle mit ganz hohen Rücken, mit Schnitzwerk und mit
Armen an beiden Seiten! "Setzen Sie sich!" sagten sie. "Uh! Wie es in mir knackt!
Nun werde ich gewiß auch Gicht bekommen, wie der alte Schrank! Gicht im
Rücken,
uh!"
Und dann kam der kleine Knabe in die Stube, wo der alte Mann saß.
"Dank für den Zinnsoldaten, mein lieber Freund!" sagte der alte Mann; "und Dank
dafür,
daß
Du
zu
mir
herübergekommen
bist!"
"Dank! Dank!" oder "Knick! Knack!" sagten alle Möbel. Es waren ihrer so viel,
daß sie sich beinahe einander im Wege standen, um den kleinen Knaben zu sehen.
Und mitten an der Wand hing ein Gemälde, eine schöne Dame, so jung und so
froh, aber ganz so gekleidet, wie in alten Tagen: mit Puder im Haar und mit
Kleidern, die steif standen. Die sagte weder "Dank" noch "Knack", aber sah mit
ihren milden Augen auf den kleinen Knaben herab, der sogleich den alten Mann
fragte:
"Wo
hast
Du
die
hergekriegt?"
"Da drüben vom Trödler," sagte der alte Mann. "Dort hängen so viele Bilder!
Niemand kennt sie oder bekümmert sich um sie, denn sie sind Alle begraben. Aber
vor vielen Jahren habe ich Diese gekannt, und nun ist sie tot und fort seit einem
halben
Jahrhundert!"
Und unter dem Bilde hing, hinter Glas, ein Strauß verwelkter Blumen, die waren
gewiß auch ein halbes Jahrhundert alt: so sahen sie aus. Und der Perpendikel der
großen Uhr ging hin und her, und die Zeiger drehten sich, und Alles in der Stube
ward
noch
älter;
aber
Niemand
bemerkte
es.
"Sie sagen zu Hause," sagte der kleine Knabe, "daß Du so entsetzlich allein bist!"
"O," sagte er, "die alten Gedanken, mit allem Dem, was sie mit sich führen
können, kommen und besuchen mich; und nun kommst Du ja auch! - Es geht mir
sehr
gut!"
Und dann nahm er von dem Wandbret ein Buch mit Bildern herunter; darin waren
ganze lange Aufzüge, die wunderbarsten Kutschen, wie man sie heutzutage gar
nicht mehr sieht; Soldaten, wie Trefbube, und Bürger mit wehenden Fahnen. Die
Schneider hatten eine Fahne mit einer Scheere, von zwei Löwen gehalten, und die
Schuhmacher eine Fahne ohne Stiefel, aber mit einem Adler, der zwei Köpfe
hatte; denn bei den Schuhmachern muß Alles so sein, daß sie sagen können: "Das
ist
ein
Paar!"
Ja,
das
war
ein
Bilderbuch!
Und der alte Mann ging in die andere Stube, um Eingemachtes, Äpfel und Nüsse
zu holen. - Es war wirklich ganz herrlich in dem alten Hause.
"Ich kann es nicht aushalten!" sagte der Zinnsoldat, der auf der Lade stand. "Hier
ist es so einsam und so traurig! Nein, wenn man das Familienleben kennen gelernt
hat, kann man sich an dieses hier nicht gewöhnen! Ich kann es nicht aushalten!
Der ganze Tag ist so lang, und der Abend ist noch länger! Hier ist es gar nicht so,
wie drüben bei Dir, wo Dein Vater und Deine Mutter so vergnüglich sprachen,
und wo Du und alle Ihr süßen Kinder einen so prächtigen Lärm machtet. Nein,
wie einsam es bei dem alten Manne ist! Glaubst Du, daß er Küsse bekommt?
Glaubst Du, daß er freundliche Blicke oder einen Weihnachtsbaum bekommt? -

Er bekommt nichts, als ein Grab! - Ich kann es nicht aushalten!"
"Du mußt es nicht so von der traurigen Seite nehmen!" sagte der kleine Knabe.
"Mir kommt hier Alles so schön vor, und alle die alten Gedanken mit Dem, was
sie mit sich führen können, kommen hier ja zum Besuch!"
"Ja, aber die sehe ich nicht und kenne ich nicht!" sagte der Zinnsoldat. "Ich kann
es
nicht
aushalten!"
"Das
mußt
Du!"
sagte
der
kleine
Knabe.
Und der alte Mann kam mit dem allervergnügtesten Gesicht und mit den
schönsten eingemachten Früchten und Aepfeln und Nüssen; und da dachte der
Kleine
nicht
mehr
an
den
Zinnsoldaten.
Glücklich und vergnügt kam der kleine Knabe nach Hause; und es vergingen Tage
und es vergingen Wochen; und es ward nach dem alten Hause hin und von dem
alten Hause her genickt; und dann kam der kleine Knabe wieder hinüber.
Und die ausgeschnitzten Trompeter bliesen: "Schnetterengdeng! Da ist der kleine
Knabe! Schnetterengdeng!" Und die Schwerter und Rüstungen auf den alten
Ritterbildern rasselten; und die seidenen Kleider rauschten; und das
Schweinsleder erzählte; und die alten Stühle hatten Gicht im Rücken: "Au!" Das
war accurat so, wie das erste Mal, denn da drüben war ein Tag und eine Stunde
ganz
so,
wie
die
andere.
"Ich kann es nicht aushalten!" sagte der Zinnsoldat. "Ich habe Zinn geweint! Hier
ist es allzu traurig! Laß mich lieber in den Krieg ziehen und Arme und Beine
verlieren! Das ist doch eine Veränderung. - Ich kann es nicht aushalten! - Nun
weiß ich, was es heißt, Besuch von seinen alten Gedanken und Allem, was sie mit
sich führen können, zu bekommen. Ich habe Besuch von den meinigen gehabt,
und Du kannst glauben, das ist auf die Länge hin kein Vergnügen. Ich war zuletzt
nahe daran, von der Lade hinunterzuspringen. Euch Alle da drüben im Hause sah
ich so deutlich, als ob Ihr wirklich hier wäret. Es war wieder der Sonntag Morgen,
wo Ihr Kinder alle vor dem Tisch standet und den Psalm absangt, den Ihr alle
Morgen singt. Ihr standet andächtig mit gefalteten Händen, und Vater und Mutter
waren eben so feierlich gestimmt; und da ging die Thür auf, und die kleine
Schwester Maria, die noch nicht zwei Jahr alt ist, und die immer tanzt, wenn sie
Musik oder Gesang hört, welcher Art dieser auch sein mag, ward hereingesetzt. Sie sollte zwar nicht, aber sie fing an, zu tanzen, konnte jedoch nicht recht in Tact
kommen, denn die Töne waren so lang gezogen, und so stand sie erst auf dem
einen Beine und hielt den Kopf ganz vornüber, und dann auf dem andern Beine,
und hielt den Kopf ganz vornüber; aber es reichte nicht aus. Ihr standet Alle sehr
ernsthaft, obgleich das etwas schwer fiel, aber ich lachte innerlich, und deswegen
fiel ich vom Tisch herunter und bekam eine Beule, mit der ich noch herumgehe;
denn es war nicht recht von mir, daß ich lachte. Aber dies Alles, und Alles was
ich sonst erlebt habe, geht mir jetzt wieder in meinem Innern vorüber, und das
sind wohl die alten Gedanken, mit Allem, was sie mit sich führen! Sage mir, ob
Ihr noch des Sonntags singt? Erzähle mir etwas von der kleinen Maria! Und wie
geht es meinem Kameraden, dem andern Zinnsoldaten? Ja, der ist freilich recht
glücklich!
Ich
kann
es
nicht
aushalten!"

"Du bist weggeschenkt worden," sagte der kleine Knabe; "Du mußt bleiben.
Kannst
Du
das
nicht
einsehen?"
Und der alte Mann kam mit einem Kasten, in dem Manches zu sehen war:
Schminkdöschen und Balsambüchsen, alte Karten, so groß und so vergoldet, wie
man sie jetzt gar nicht mehr zu sehen bekommt. Und es wurden mehrere Kästchen
geöffnet, und das Klavier ward geöffnet, und da waren inwendig auf dem Deckel
Landschaften gemalt; und es war so heiser, als der alte Mann darauf spielte; und
dann
summte
er
eine
Melodie.
"Ja, die konnte sie singen!" sagte er; und dann nickte er dem Bilde zu, das er bei
dem Trödler gekauft hatte; und des alten Mannes Augen leuchteten dabei so klar.
"Ich will in den Krieg! Ich will in den Krieg!" rief der Zinnsoldat so laut, wie er
nur
konnte,
und
stürzte
sich
auf
den
Fußboden
herab.
Ja, aber wo blieb er? Der alte Mann suchte, der kleine Knabe suchte: fort war er
und fort blieb er. "Ich werde ihn schon noch finden," sagte der alte Mann; aber er
fand ihn nie; der Fußboden war allzu offen und durchlöchert. Der Zinnsoldat war
durch eine Spalte gefallen, und da lag er nun, wie in einem offenen Grabe.
Und der Tag verging, und der kleine Knabe kam nach Hause, und die Woche
verging, und es vergingen mehrere Wochen. Die Fenster waren ganz erfroren, und
der kleine Knabe mußte sitzen und auf die Scheiben hauchen, um ein Guckloch
nach dem alten Hause zu machen, und da war Schnee in alle Schnörkel und
Inschriften hineingeweht und bedeckte die ganze Treppe, gerade als wenn
Niemand zu Hause sei. Und es war auch Niemand zu Hause: der alte Mann war
gestorben!
Am Abend hielt ein Wagen vor der Thür und auf denselben setzte man ihn in
seinem Sarge; er sollte draußen auf dem Lande in seinem Begräbnißplatz ruhen.
Da fuhr er nun hin; aber Niemand folgte; alle seine Freunde waren ja todt. Und
der kleine Knabe warf dem Sarge, als er so dahin fuhr, Handküsse nach.
Einige Tage nachher ward Auction in dem alten Hause gehalten, und der kleine
Knabe sah aus seinem Fenster, wie man wegtrug: die alten Ritter und die alten
Damen, die Blumentöpfe mit den langen Ohren, die alten Stühle und die alten
Schränke. Etwas kam dahin, etwas dorthin; ihr Portrait, das beim Trödler
gefunden worden war, kam wieder hin zum Trödler, und da blieb es hängen, denn
Niemand kannte sie mehr, Niemand bekümmerte sich um das alte Bild.
Im Frühjahr riß man das Haus selbst ein, denn es war ein Gerümpel, sagten die
Leute. Man konnte von der Straße gerade hinein in die Stube zu dem
schweinsledernen Ueberzug hin sehen, der zerfetzt und abgerissen ward; und das
Grün des Altans hing ganz verwildert um die einstürzenden Balken herum. - Und
dann
ward
hier
aufgeräumt.
"Das
half!"
sagten
die
Nachbarhäuser.
Und es ward ein herrliches Haus aufgebaut mit großen Fenstern und weißen,
glatten Mauern; aber vor dem Platz, wo eigentlich das alte Haus gestanden hatte,
ward ein kleiner Garten angepflanzt, und an der Mauer des Nachbars wuchsen
wilde Weinranken empor; vor dem Garten kam ein großes eisernes Gitter, mit
eiserner Thür; das sah stattlich aus. Die Leute blieben davor stehen und guckten

hindurch. Und die Sperlinge setzten sich zu Dutzenden auf die Weinranken und
schwatzten alle durcheinander, so laut sie konnten; aber nicht von dem alten
Hause, denn an das konnten sie sich nicht erinnern; es waren so viele Jahre
vergangen - so viele, daß der kleine Knabe zu einem Mann, ja zu einem tüchtigen
Mann herangewachsen war, an dem seine Eltern Freude hatten. Und er war eben
verheirathet worden und mit seiner kleinen Frau in das Haus gezogen, vor dem
sich der Garten befand; und hier stand er neben ihr, während sie eine Feldblume
einsetzte, die sie sehr hübsch fand; sie pflanzte sie mit ihrer kleinen Hand und
drückte die Erde mit ihren Fingern fest an. - Au! Was war das? - Sie stach sich.
Aus der weichen Erde ragte etwas Spitzes hervor. Das war - Ja, denkt einmal! das war der Zinnsoldat, derselbe, der oben bei dem alten Manne verloren
gegangen war, der zwischen Zimmerholz und Schutt sich lange herumgetrieben
hatte
und
nun
schon
viele
Jahre
in
der
Erde
lag.
Und die junge Frau trocknete den Soldaten erst mit einem grünen Blatt ab, und
dann mit ihrem feinen Taschentuch - das duftete so wunderschön! Und es war
dem Zinnsoldaten gerade so zu Muthe, als ob er aus einer Ohnmacht erwache.
"Laß mich ihn seh'n!" sagte der junge Mann, lächelte und schüttelte dann mit dem
Kopf: "Ja, der kann es nun freilich wohl nicht sein; aber er erinnert mich an eine
Geschichte mit einem Zinnsoldaten, die ich hatte, als ich ein kleiner Knabe war."
Und dann erzählte er seiner Frau von dem alten Hause und dem alten Mann, und
von dem Zinnsoldaten, den er ihm herübergeschickt hatte, weil er so entsetzlich
allein war; und er erzählte es accurat so, wie es wirklich gewesen war, so daß der
jungen Frau die Thränen in die Augen traten über das alte Haus und den alten
Mann.
"Es ist doch möglich, daß dies derselbe Zinnsoldat ist!" sagte sie; "ich will ihn
verwahren und will an alles Das gedenken, was Du wir erzählt hast; aber das Grab
des
alten
Mannes
mußt
Du
mir
zeigen.
"Ja, das weiß ich nicht, wo das ist," antwortete er, "und das weiß Niemand. Alle
seine Freunde waren todt; Keiner pflegte dasselbe, und ich war ja ein kleiner
Knabe!"
"Ach, wie der wohl entsetzlich allein gewesen sein mag!" sagte sie.
"Ja, entsetzlich allein!" sagte der Zinnsoldat; "aber herrlich ist es, nicht vergessen
zu
werden!"
"Herrlich!" rief eine Stimme ganz nahe bei; aber Niemand, außer dem
Zinnsoldaten, sah, daß diese von einem Fetzen der schweinsledernen Tapete
herkam, der nun ohne alle Vergoldung war. Er sah aus, wie nasse Erde; aber eine
Ansicht
hatte
er
doch,
und
die
sprach
er
aus:
"Vergoldung
Aber

Schweinsleder

Allein der Zinnsoldat glaubte das nicht.

vergeht,
besteht!"

8. Schneewittchen und die sieben Zwerge (Lektionen 9 und 36)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/sneewittchen_schneewit
tchen
Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom
Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von
schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee
aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen
Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte
sie bei sich: Hätt' ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz
wie das Holz an dem Rahmen! Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so
weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward
darum Schneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das Kind geboren
war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin.
Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden,
daß sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen
wunderbaren Spiegel wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie:
"Spieglein,
Spieglein
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
so antwortete der Spiegel:
"Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land."
Da war sie zufrieden, denn sie wußte, daß der Spiegel die Wahrheit sagte.
Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner, und als es sieben
Jahre alt war, war es so schön, wie der klare Tag und schöner als die Königin
selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte:
"Spieglein,
Spieglein
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
so antwortete er:
"Frau
Königin,
Ihr
seid
die
Aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als Ihr."

Schönste

hier,

Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn
sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum - so haßte
sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem
Herzen immer höher, daß sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie
einen Jäger und sprach: "Bring das Kind hinaus in den Wald, ich will's nicht mehr
vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum
Wahrzeichen mitbringen." Der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er
den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz
durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: "Ach, lieber Jäger, laß mir
mein Leben! Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder
heimkommen." Und weil es gar so schön war, hatte der Jäger Mitleiden und
sprach: "So lauf hin, du armes Kind!" Die wilden Tiere werden dich bald

gefressen haben, dachte er, und doch war's ihm, als wäre ein Stein von seinem
Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger
Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus
und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch mußte sie in Salz
kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens
Lunge
und
Leber
gegessen.
Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelenallein, und ward ihm so
angst, daß es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wußte, wie es sich helfen
sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die
Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts.
Es lief, so lange nur die Füße noch fortkonnten, bis es bald Abend werden wollte.
Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen
war alles klein, aber so zierlich und reinlich, daß es nicht zu sagen ist. Da stand
ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit
seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäblelein und sieben Becherlein.
An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße
Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß
von jedem Tellerlein ein wenig Gemüs' und Brot und trank aus jedem Becherlein
einen Tropfen Wein; denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. Hernach, weil
es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins paßte; das eine war zu
lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebente recht war; und darin blieb es
liegen,
befahl
sich
Gott
und
schlief
ein.
Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein, das
waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie
zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen
sie, daß jemand darin gesessen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung,
wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach: "Wer hat auf meinem Stühlchen
gesessen?' Der zweite: "Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?" Der dritte:
"Wer hat von meinem Brötchen genommen?" Der vierte: "Wer hat von meinem
Gemüschen gegessen?" Der fünfte: "Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?"
Der sechste: "Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?" Der siebente: "Wer
hat aus meinem Becherlein Getrunken?" Dann sah sich der erste um und sah, daß
auf seinem Bett eine kleine Delle war, da sprach er: "Wer hat in mein Bettchen
getreten?" Die anderen kamen gelaufen und riefen: "In meinem hat auch jemand
Gelegen!" Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen, das
lag darin und schlief. Nun rief er die andern, die kamen herbeigelaufen und
schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten
Schneewittchen. "Ei, du mein Gott! Ei, du mein Gott!" riefen sie, "was ist das
Kind so schön!" Und hatten so große Freude, daß sie es nicht aufweckten, sondern
im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen
Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als es Morgen war,
erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie

waren aber freundlich und fragten: "Wie heißt du?" - "Ich heiße Schneewittchen,"
antwortete es. "Wie bist du in unser Haus gekommen?" sprachen weiter die
Zwerge. Da erzählte es ihnen, daß seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen
lassen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wär' es gelaufen den
ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen:
"Willst du unsern Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und
stricken, und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns
bleiben, und es soll dir an nichts fehlen." - "Jaa, sagte Schneewittchen, "von
Herzen gern!" und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens
gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen sie wieder, und
da mußte ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen allein; da
warnten es die guten Zwerglein und sprachen: "Hüte dich vor deiner Stiefmutter,
die wird bald wissen, daß du hier bist; laß ja niemand herein! Die Königin aber,
nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben,
dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren
Spiegel und sprach:
"Spieglein,
Spieglein.
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
Da antwortete der Spiegel:
"Frau
Königin,
Ihr
seid
die
Aber
Schneewittchen
über
Bei
den
sieben
Ist noch tausendmal schöner als Ihr."

Schönste
den

hier,
Bergen
Zwergen

Da erschrak sie, denn sie wußte, daß der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und
merkte, daß der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war.
Und da sann und sann sie aufs neue, wie sie es umbringen wollte; denn so lange
sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als
sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete
sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie
über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief:
"Schöne Ware feil! feil!" Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief:
"Guten Tag, liebe Frau! Was habt Ihr zu verkaufen?" - "Gute Ware," antwortete
sie, "Schnürriemen von allen Farben," und holte einen hervor, der aus bunter
Seide geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte
Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen
Schnürriemen. "Kind," sprach die Alte, "wie du aussiehst! Komm, ich will dich
einmal ordentlich schnüren." Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie
und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte
geschwind und schnürte so fest, daß dem Schneewittchen der Atem verging und
es für tot hinfiel. "Nun bist du die Schönste gewesen," sprach sie und eilte hinaus.
Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus; aber wie
erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es
regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil

sie sahen, daß es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei;
da fing es an ein wenig zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als
die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie: "Die alte Krämerfrau war
niemand als die gottlose Königin. Hüte dich und laß keinen Menschen herein,
wenn wir nicht bei dir sind!" Das böse Weib aber, als es nach Haus gekommen
war, ging vor den Spiegel und fragte:
"Spieglein,
Spieglein
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
Da antwortete er wie sonst:
"Frau
Königin,
Ihr
seid
die
Aber
Schneewittchen
über
Bei
den
sieben
Ist noch tausendmal schöner als Ihr."

Schönste
den

hier,
Bergen
Zwergen

Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, 'denn sie sah
wohl, daß Schneewittchen wieder lebendig geworden war. "Nun aber," sprach
sie," will ich etwas aussinnen, das dich- zugrunde richten soll," und mit
Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann
verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging
sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief:
"Gute Ware feil! feil!" Schneewittchen schaute heraus und sprach: "Geht nur
weiter, ich darf niemand hereinlassen!" - "Das Ansehen wird dir doch erlaubt
sein," sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe.
Da gefiel er dem Kinde so gut, daß es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als
sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte: "Nun will ich dich einmal ordentlich
kämmen." Das arme Schneewittchen dachte an nichts, ließ die Alte gewähren,
aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und
das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. "Du Ausbund von Schönheit," sprach
das boshafte Weib, "jetzt ist's um dich geschehen," und ging fort. Zum Glück aber
war es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Haus kamen. Als sie
Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter
in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie
ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was
vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und
niemand die Türe zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und
sprach:
"Spieglein,
Spieglein
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
Da antwortete er wie vorher:
"Frau
Königin,
Ihr
seid
die
Aber
Schneewittchen
über
Bei
den
sieben
Ist noch tausendmal schöner als Ihr."

Schönste
den

hier,
Bergen
Zwergen

Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn.
,Schneewittchen soll sterben," rief sie, "und wenn es mein eigenes Leben kostet!"
Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam,
und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß
mit roten Backen, daß jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam, aber wer ein
Stückchen davon aß, der mußte sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich
das Gesicht und verkleidete sich in eine Bauersfrau, und so ging sie über die
sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den
Kopf zum Fenster heraus und sprach: " Ich darf keinen Menschen einlassen, die
sieben Zwerge haben mir's verboten!" - "Mir auch recht," antwortete die Bäuerin,
"meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich dir schenken." - "Nein,"
sprach Schneewittchen, "ich darf nichts annehmen!" - "Fürchtest du dich vor
Gift?" sprach die Alte, "siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile; den
roten Backen iß, den weißen will ich essen " Der Apfel war aber so künstlich
gemacht, daß der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lusterte den
schönen Apfel an, und als es sah, daß die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht
länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum
aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da
betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach:
"Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz! Diesmal können dich die
Zwerge nicht wieder erwecken." Und als sie daheim den Spiegel befragte:
"Spieglein,
Spieglein
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
so antwortete er endlich:
"Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land."
Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann.
Die Zwerglein, wie sie abends nach Haus kamen, fanden Schneewittchen auf der
Erde liegen, und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund, und es war tot. Sie
hoben es auf suchten, ob sie was Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm
die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts; das liebe
Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle
siebene daran und beweinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es
begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch
seine schönen, roten Backen. Sie sprachen: "Das können wir nicht in die schwarze
Erde versenken," und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, daß man
es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen
Buchstaben seinen Namen darauf und daß es eine Königstochter wäre. Dann
setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei
und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst
eine Eule dann ein Rabe. zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange,
lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe,
denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie

Ebenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem
Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das
schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf
geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen: "Laßt mir den Sarg, ich will euch
geben, was ihr dafür haben wollt " Aber die Zwerge antworteten: "Wir geben ihn
nicht für alles Gold in der Welt." Da sprach er: "So schenkt mir ihn, denn ich kann
nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen, ich will es ehren und hochachten wie
mein Liebstes." Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm
und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf
den Schultern forttragen. Da geschah es, daß sie über einen Strauch stolperten,
und von dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen
abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den
Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. "Ach
Gott, wo bin ich?" rief es. Der Königssohn sagte voll Freude: "Du bist bei mir,"
und erzählte, was sich zugetragen hatte, und sprach: "Ich habe dich lieber als alles
auf der Welt; komm mit mir in meines Vaters Schloß, du sollst meine Gemahlin
werden." Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit
ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde aber
auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit
schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach:
"Spieglein,
Spieglein
an
der
Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
Der Spiegel antwortete:
"Frau
Königin,
Ihr
seid
die
Schönste
Aber die junge Königin ist noch tausendmal schöner als Ihr."

hier,

Da stieß das böse Weib einen Fluch aus, und ward ihr so angst, so angst, daß sie
sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen,
doch ließ es ihr keine Ruhe, sie mußte fort und die junge Königin sehen. Und wie
sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand
sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über
Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie
hingestellt. Da mußte sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen,
bis sie tot zur Erde fiel.
9. Aschenputtel (Lektionen 10 und 39)
(nach Charles Perrault)
https://hekaya.de/maerchen/aschenputtel--perrault_1.html
Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, dass ihr
Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach:
»Liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen,

und ich will vom Himmel auf dich herabblicken und will um dich sein.« Darauf
tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu dem
Grabe der Mutter und weinte und blieb fromm und gut. Als der Winter kam,
deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im
Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.
Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von
Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme
Zeit für das arme Stiefkind an. »Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen
!« sprachen sie. »Wer Brot essen will, muss es verdienen : hinaus mit der
Küchenmagd.« Sie nahmen ihm seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen
grauen alten Kittel an und gaben ihm hölzerne Schuhe. »Seht einmal die stolze
Prinzessin, wie sie geputzt ist!« riefen sie, lachten und führten es in die Küche.
Da musste es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehen,
Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihm die
Schwestern alles erdenkliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die
Erbsen und Linsen in die Asche, so dass es sitzen und sie wieder auslesen musste.
Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern musste
sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und
schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel.
Es trug sich zu, dass der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die
beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. »Schöne Kleider«, sagte die
eine, »Perlen und Edelsteine« die zweite. »Aber du, Aschenputtel«, sprach er
»was willst du haben?« »Vater, das erste Reis, das Euch auf Eurem Heimweg an
den Hut stößt, das brecht für mich ab.« Er kaufte nun für die beiden
Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine, und auf dem Rückweg,
als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und stieß ihm den
Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus kam, gab er
den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er
das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner Mutter
Grab und pflanzte das Reis darauf und weinte so sehr, dass die Tränen darauf
niederfielen und es begossen. Es wuchs aber und ward ein schöner Baum.
Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam
ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf
ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. Es begab sich aber, dass der
König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte und wozu alle schönen
Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut
aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern, als sie hörten, dass sie auch dabei
erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprachen: »Kämm
uns die Haare, bürste uns die Schuhe und mache uns die Schnallen fest, wir gehen
zur Hochzeit, auf des Königs Schloss.« Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil
es auch gern zum Tanz mitgegangen wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es
ihm erlauben. »Du, Aschenputtel«, sprach sie, »bist voll Staub und Schmutz und

willst zur Hochzeit? Du hast keine Kleider und Schuhe und willst tanzen!« Als es
aber mit Bitten anhielt, sprach sie endlich: »Da habe ich dir eine Schüssel Linsen
in die Asche geschüttet, wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen
hast, so sollst du mitgehen.« Das Mädchen ging durch die Hintertüre nach dem
Garten und rief: »Ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter
dem Himmel, kommt und helft mir lesen, die guten ins Töpfchen,
die
schlechten
ins
Kröpfchen.«
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die
Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem
Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten
mit den Köpfchen und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die übrigen
auch an pick, pick, pick, pick und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum
war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus.
Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es
dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Nein, Aschenputtel, du
hast keine Kleider und kannst nicht tanzen: du wirst nur ausgelacht.« Als es nun
weinte, sprach sie : »Wenn du mir zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus
der Asche rein lesen kannst, so sollst du mitgehen«, und dachte: »Das kann es ja
nimmermehr.« Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte,
ging das Mädchen durch die Hintertüre nach dem Garten und rief: »Ihr zahmen
Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und
helft
mir
lesen,
die
guten
ins
Töpfchen,
die
schlechten
ins
Kröpfchen.«
Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die
Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem
Himmel herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten
mit ihren Köpfchen und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die übrigen
auch an pick, pick, pick, pick und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und
eh eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig und flogen alle wieder
hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter, freute sich und
glaubte, nun dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach: »Es hilft dir
alles nichts: du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht
tanzen; wir müssten uns deiner schämen.« Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu
und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern fort.
Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab
unter den Haselbaum und rief: »Bäumchen, rüttle dich und schüttle dich,
wirf
Gold
und
Silber
über
mich.«
Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter und mit Seide und
Silber ausgestickte Pantoffeln. In aller Eile zog es das Kleid an und ging zur
Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht und
meinten, es müsste eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem
goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten, es säße
daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam

ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch mit sonst
niemand tanzen, also dass er ihm die Hand nicht losließ, und wenn ein anderer
kam, es aufzufordern, sprach er: »Das ist meine Tänzerin.«
Es tanzte, bis es Abend war, da wollte es nach Haus gehen. Der Königssohn aber
sprach: »Ich gehe mit und begleite dich«, denn er wollte sehen, wem das schöne
Mädchen angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun
wartete der Königssohn, bis der Vater kam, und sagte ihm, das fremde Mädchen
wäre in das Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte: »Sollte es Aschenputtel
sein«, und sie mussten ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus
entzweischlagen konnte; aber es war niemand darin. Und als sie ins Haus kamen,
lag Aschenputtel in seinen schmutzigen Kleidern in der Asche, und ein trübes
Öllämpchen brannte im Schornstein; denn Aschenputtel war geschwind aus dem
Taubenhaus hinten herabgesprungen und war zu dem Haselbäumchen gelaufen:
da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs Grab gelegt, und der Vogel
hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem grauen
Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt.
Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub und die Eltern und Stiefschwestern
wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach: »Bäumchen,
rüttle
dich
und
schüttle
dich,
wirf
Gold
und
Silber
über
mich.«
Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und
als es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über
seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich
bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die andern kamen und es
aufforderten, sprach er: »Das ist meine Tänzerin.« Als es nun Abend war, wollte
es fort, und der Königssohn ging ihm nach und wollte sehen, in welches Haus es
ging: aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein
schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen, es kletterte so
behänd wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste, und der Königssohn wusste
nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam, und sprach
zu ihm : »Das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den
Birnbaum gesprungen.« Der Vater dachte: »Sollte es Aschenputtel sein«, ließ sich
die Axt holen und hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in
die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war
auf der andern Seite vom Baum herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem
Haselbäumchen die schönen Kleider wieder gebracht und sein graues Kittelchen
angezogen.
Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel
wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen: »Bäumchen, rüttle
dich
und
schüttle
dich,
wirf
Gold
und
Silber
über
mich.«

Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie
es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem
Kleid zu der Hochzeit kam, wussten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung
sagen sollten. Der Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer
aufforderte, sprach er: »Das ist meine Tänzerin.«
Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es
begleiten, aber es entsprang ihm so geschwind, dass er nicht folgen konnte. Der
Königssohn hatte aber eine List gebraucht und hatte die ganze Treppe mit Pech
bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens
hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und
ganz golden. Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm:
»Keine andere soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene
Schuh passt.« Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße.
Die Älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und
die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen,
und der Schuh war ihr zu klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach:
»Hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu
gehen.« Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss
den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut
aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mussten aber an dem Grabe vorbei, da saßen
die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen: »Rucke di guh, rucke di
guh,
Blut
ist
im
Schuh:
der
Schuh
ist
zu
klein,
die
rechte
Braut
sitzt
noch
daheim.«
Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein
Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Haus und sagte, das wäre nicht
die rechte, die andere Schwester sollte den Schuh anziehen. Da ging diese in die
Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu
groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach: »Hau ein Stück von der
Ferse ab: wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.« Das
Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiss
den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut
aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, saßen
die zwei Täubchen darauf und riefen: »Rucke di guh, rucke di guh,
Blut
ist
im
Schuh:
der
Schuh
ist
zu
klein,
die
rechte
Braut
sitzt
noch
daheim.«
Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an
den weißen Strümpfen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd
und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. »Das ist auch nicht die rechte«,
sprach er, »habt Ihr keine andere Tochter?« »Nein«, sagte der Mann, »nur von
meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines verbuttertes Aschenputtel da: das

kann unmöglich die Braut sein.« Der Königssohn sprach, er sollte es
heraufschicken, die Mutter aber antwortete: »Ach nein, das ist viel zu schmutzig,
das darf sich nicht sehen lassen.« Er wollte es aber durchaus haben, und
Aschenputtel musste gerufen werden. Da wusch es sich erst Hände und Angesicht
rein, ging dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen
Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem
schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel, der war wie angegossen.
Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so
erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief: »Das ist die
rechte Braut!« Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden
bleich vor Ärger: er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als
sie an dem Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen:
»Rucke
di
guh,
rucke
di
guh,
kein
Blut
im
Schuh:
der
Schuh
ist
nicht
zu
klein,
die
rechte
Braut,
die
führt
er
heim.«
Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herab geflogen und setzten sich
dem Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da
sitzen.
Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen
Schwestern, wollten sich einschmeicheln und teil an seinem Glück nehmen. Als
die Brautleute nun zur Kirche gingen, war die Älteste zur rechten, die Jüngste zur
linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als
sie herausgingen, war die Älteste zur linken und die Jüngste zur rechten: da
pickten die Tauben einer jeden das andere Auge aus. Und waren sie also für ihre
Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag gestraft.
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Den gläsernen
Schuh
Den Kürbis, der in
eine Kutsche
verwandelt wird
Die Mäuse, die in
wunderschöne
Pferde verwandelt
werden.
Was du vielleicht
noch nicht wusstest:
Im OriginalMärchen sind es
nicht nur Mäuse,
sondern auch Ratten
und Eidechsen, die
in Pferde verwandelt
die Kutsche ziehen
...
Das Zeitgebot: Vor
Mitternacht muss
Cinderella zurück
sein, denn da
vergeht der Zauber:
Kutsche, Pferde und
Kleid verwandeln
sich zurück



Die Täubchen: Sie
helfen Aschenputtel
– "die Guten ins
Töpfchen, die
Schlechten ins
Kröpfchen." —
Linsen aus der
Asche zu klauben,
damit die
Stiefmutter ihr
erlaubt, auf den Ball
zu gehen. Und sie
verraten dem
Prinzen, dass er die
falsche Braut nach
Hause führen will
 Den Baum:
Aschenputtel erhält
von ihrem Vater
einen Haselreisig.
Den pflanzt sie
hinter dem Haus auf
dem Grab ihrer
Mutter ein. Aus ihm
wächst ein Baum –
was an und für sich
schon zauberhaft ist,
denn die Haselnuss
ist in Wirklichkeit
ein Strauch

10. Der Wolf und der Fuchs (Lektion 11)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_wolf_und_d
er_fuchs
D er Wolf hatte den Fuchs bei sich, und was der Wolf wollte, das mußte der Fuchs
tun, weil er der schwächste war, und der Fuchs wäre gerne des Herrn los gewesen.
Es trug sich zu, daß sie beide durch den Wald gingen, da sprach der Wolf:
"Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf." Da

antwortete der Fuchs: "Ich weiß einen Bauernhof, wo ein paar junge Lämmlein
sind, hast du Lust, so wollen wir eins holen." Dem Wolf war das recht, sie gingen
hin, und der Fuchs stahl das Lämmlein, brachte es dem Wolf und machte sich fort.
Da fraß es der Wolf auf, war aber damit noch nicht zufrieden, sondern wollte das
andere dazu haben und ging, es zu holen. Weil er es aber so ungeschickt machte,
ward es die Mutter vom Lämmlein gewahr und fing an entsetzlich zu schreien und
zu bIäen, daß die Bauern herbeigelaufen kamen. Da fanden sie den Wolf und
schlugen ihn so erbärmlich, daß er hinkend und heulend bei dem Fuchs ankam.
"Du hast mich schön angeführt," sprach er, "ich wollte das andere Lamm holen,
da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weich geschlagen." Der Fuchs
antwortete:
"Warum
bist
du
so
ein
Nimmersatt."
Am andern Tag gingen sie wieder ins Feld, sprach der gierige Wolf abermals:
"Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf." Da
antwortete der Fuchs: "Ich weiß ein Bauernhaus, da backt die Frau heut abend
Pfannkuchen, wir wollen uns davon holen." Sie gingen hin, und der Fuchs schlich
ums Haus herum, guckte und schnupperte so lange, bis er ausfindig machte, wo
die Schüssel stand, zog dann sechs Pfannkuchen herab und brachte sie dem Wolf.
"Da hast du zu fressen," sprach er zu ihm und ging seiner Wege. Der Wolf hatte
die Pfannkuchen in einem Augenblick hinuntergeschluckt und sprach: "Sie
schmecken nach mehr," ging hin und riß geradezu die ganze Schüssel herunter,
daß sie in Stücke zersprang. Da gabs einen gewaltigen Lärm, daß die Frau
herauskam, und als sie den Wolf sah, rief sie die Leute, die eilten herbei und
schlugen ihn, was Zeug wollte halten, daß er mit zwei lahmen Beinen laut heulend
zum Fuchs in den Wald hinauskam. "Was hast du mich garstig angeführt!" rief er,
"die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegerbt." Der Fuchs aber
antwortete:
"Warum
bist
du
so
ein
Nimmersatt."
Am dritten Tag, als sie beisammen draußen waren und der Wolf mit Mühe nur
forthinkte, sprach er doch wieder: "Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich
fresse dich selber auf." Der Fuchs antwortete: "Ich weiß einen Mann, der hat
geschlachtet, und das gesalzene Fleisch liegt in einem Faß im Keller, das wollen
wir holen." Sprach der Wolf: "Aber ich will gleich mitgehen, damit du mir hilfst,
wenn ich nicht fort kann." - "Meinetwegen," sprach der Fuchs, und zeigte ihm die
Schliche und Wege, auf welchen sie endlich in den Keller gelangten. Da war nun
Fleisch im Überfluß, und der Wolf machte sich gleich daran und dachte: "Bis ich
aufhöre, hats Zeit." Der Fuchs ließ sichs auch gut schmecken, blickte überall
herum, lief aber oft zu dem Loch, durch welches sie gekommen waren, und
versuchte, ob sein Leib noch schmal genug wäre, durchzuschlüpfen. Sprach der
Wolf: "Lieber Fuchs, sag mir, warum rennst du so hin und her, und springst hinaus
und herein?" - "Ich muß doch sehen, ob niemand kommt," antwortete der Listige,

"friß nur nicht zuviel." Da sagte der Wolf: "Ich gehe nicht eher fort, als bis das
Faß leer ist." Indem kam der Bauer, der den Lärm von des Fuchses Sprüngen
gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, wie er ihn sah, war mit einem Satz zum
Loch draußen: der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so dick gefressen, daß er
nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit einem
Knüppel und schlug ihn tot. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh, daß
er den alten Nimmersatt los war.

11. Rotkäppchen und der Wolf (Lektion 14)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/rotkaeppchen

Es war einmal ein kleines süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der sie nur
ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles
dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt,
und weil ihm das so wohl stand, und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es
nur das Rotkäppchen. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm: "Komm,
Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein, bring das der
Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach
dich auf, bevor es heiß wird, und wenn du hinauskommst, so geh hübsch sittsam
und lauf nicht vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas, und die
Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht guten
Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum!"
"Ich will schon alles richtig machen," sagte Rotkäppchen zur Mutter, und gab ihr
die Hand darauf. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe
Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der
Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und
fürchtete sich nicht vor ihm. "Guten Tag, Rotkäppchen!" sprach er. "Schönen
Dank, Wolf!" - "Wo hinaus so früh, Rotkäppchen?" - "Zur Großmutter." - "Was
trägst du unter der Schürze?" - "Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken,
da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zugut tun und sich damit
stärken." - "Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?" - "Noch eine gute
Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen Eichbäumen, da steht ihr
Haus, unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen," sagte Rotkäppchen. Der
Wolf dachte bei sich: Das junge, zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der wird
noch besser schmecken als die Alte. Du musst es listig anfangen, damit du beide
schnappst. Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er:

"Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen. Warum
guckst du dich nicht um? Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich
singen? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst, und ist so lustig
haussen
in
dem
Wald."
Rotkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch
die Bäume hin und her tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es:
Wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch
Freude machen; es ist so früh am Tag, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme,
lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine
gebrochen hatte, meinte es, weiter hinaus stände eine schönere, und lief danach
und geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradewegs nach
dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. "Wer ist draußen?" "Rotkäppchen, das bringt Kuchen und Wein, mach auf!" - "Drück nur auf die
Klinke!" rief die Großmutter, "ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen." Der
Wolf drückte auf die Klinke, die Türe sprang auf und er ging, ohne ein Wort zu
sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre
Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.
Rotkäppchen aber, war nach den Blumen herumgelaufen, und als es so viel
zusammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter
wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Tür
aufstand, und wie es in die Stube trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, dass es
dachte: Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird mir's heute zumut, und bin sonst so
gerne bei der Großmutter! Es rief: "Guten Morgen," bekam aber keine Antwort.
Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter
und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. "Ei,
Großmutter, was hast du für große Ohren!" - "Dass ich dich besser hören kann!"
- "Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!" - "Dass ich dich besser sehen
kann!" - "Ei, Großmutter, was hast du für große Hände!" - "Dass ich dich besser
packen kann!" - "Aber, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul!"
- "Dass ich dich besser fressen kann!" Kaum hatte der Wolf das gesagt, so tat er
einen Satz aus dem Bette und verschlang das arme Rotkäppchen.
Wie der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief
ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben an dem Haus vorbei
und dachte: Wie die alte Frau schnarcht! Du musst doch sehen, ob ihr etwas fehlt.
Da trat er in die Stube, und wie er vor das Bette kam, so sah er, dass der Wolf
darin lag. "Finde ich dich hier, du alter Sünder," sagte er, "ich habe dich lange
gesucht." Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, der Wolf könnte
die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten, schoss nicht, sondern

nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden.
Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Käppchen leuchten, und
noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief: "Ach, wie war ich
erschrocken, wie war's so dunkel in dem Wolf seinem Leib!" Und dann kam die
alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen
aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, und wie
er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er
gleich
niedersank
und
sich
totfiel.
Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit
heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen
gebracht hatte, und erholte sich wieder; Rotkäppchen aber dachte: Du willst dein
Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter
verboten hat.

Es wird auch erzählt, dass einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder
Gebackenes brachte, ein anderer Wolf es angesprochen und vom Wege habe
ableiten wollen. Rotkäppchen aber hütete sich und ging geradefort seines Wegs
und sagte der Großmutter, dass es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag
gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt hätte: "Wenn's nicht auf offener
Straße gewesen wäre, er hätte mich gefressen." - "Komm," sagte die Großmutter,
"wir wollen die Türe verschließen, dass er nicht hereinkann." Bald danach klopfte
der Wolf an und rief: "Mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich bring
dir Gebackenes." Sie schwiegen aber und machten die Türe nicht auf. Da schlich
der Graukopf etlichemal um das Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte
warten, bis Rotkäppchen abends nach Hause ginge, dann wollte er ihm
nachschleichen und wollt's in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter
merkte, was er im Sinne hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog, Da
sprach sie zu dem Kind: "Nimm den Eimer, Rotkäppchen, gestern hab ich Würste
gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog!" Rotkäppchen
trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von
den Würsten dem Wolf in die Nase. Er schnupperte und guckte hinab, endlich
machte er den Hals so lang, dass er sich nicht mehr halten konnte, und anfing zu
rutschen; so rutschte er vom Dach herab, gerade in den großen Trog hinein und
ertrank. Rotkäppchen aber ging fröhlich nach Haus, und von nun an tat ihm
niemand mehr etwas zuleide.

12. Hänsel und Gretel (Lektion 15)
https://maerchen.com/grimm/haensel-und-gretel.php
Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen
zwei Kindern; das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig
zu beißen und zu brechen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte
er auch das täglich Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun Abends im Bett
Gedanken machte und sich vor Sorgen herum wälzte, seufzte er und sprach zu
seiner Frau 'was soll aus uns werden? wie können wir unsere armen Kinder
ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?' 'Weißt du was, Mann,'
antwortete die Frau, 'wir wollen Morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den
Wald führen, wo er am dicksten ist: da machen wir ihnen ein Feuer an und geben
jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie
allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los.' 'Nein,
Frau,' sagte der Mann, 'das thue ich nicht; wie sollt ichs übers Herz bringen meine
Kinder im Walde allein zu lassen, die wilden Thiere würden bald kommen und
sie zerreißen.' 'O du Narr,' sagte sie, 'dann müssen wir alle viere Hungers sterben,
du kannst nur die Bretter für die Särge hobelen,' und ließ ihm keine Ruhe bis er
einwilligte. 'Aber die armen Kinder dauern mich doch' sagte der Mann.
Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten
gehört was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Grethel weinte bittere Thränen
und sprach zu Hansel 'nun ists um uns geschehen.' 'Still, Grethel,' sprach Hänsel,
'gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.' Und als die Alten eingeschlafen
waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Unterthüre auf und schlich
sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle, und die weißen Kieselsteine, die vor
dem Haus lagen, glänzten wie lauter Batzen. Hänsel bückte sich und steckte so
viel in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann gieng er wieder zurück,
sprach zu Grethel 'sei getrost, liebes Schwesterchen und schlaf nur ruhig ein, Gott
wird uns nicht verlassen,' und legte sich wieder in sein Bett.
Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau
und weckte die beiden Kinder, 'steht auf, ihr Faullenzer, wir wollen in den Wald
gehen und Holz holen.' Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot und sprach 'da
habt ihr etwas für den Mittag, aber eßts nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts.'
Grethel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche
hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als
sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus
zurück und that das wieder und immer wieder. Der Vater sprach 'Hänsel, was
guckst du da und bleibst zurück, hab Acht und vergiß deine Beine nicht.' 'Ach,
Vater,' sagte Hänsel, 'ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf
dem Dach und will mir Ade sagen.' Die Frau sprach 'Narr, das ist dein Kätzchen
nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.' Hänsel aber hatte

nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken
Kieselsteinen
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geworfen.
Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater 'nun sammelt Holz,
ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert. Hänsel und Grethel
trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet,
und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau 'nun legt euch ans Feuer,
ihr Kinder und ruht euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir
fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.' Hänsel und Grethel saßen am
Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die
Schläge der Holzaxt, hörten, so glaubten sie ihr Vater wäre in der Nähe. Es war
aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden
hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten,
fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich
erwachten, war es schon finstere Nacht. Grethel fieng an zu weinen und sprach
'wie sollen wir nun aus dem Wald kommen!' Hänsel aber tröstete sie, 'wart nur ein
Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon finden.'
Und als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an
der Hand und gieng den Kieselsteinen nach, die schimmerten wie neu geschlagene
Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie giengen die ganze Nacht hindurch und
kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die
Thür, und als die Frau aufmachte und sah daß es Hänsel und Grethel war, sprach
sie 'ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlafen, wir haben
geglaubt ihr wolltet gar nicht wieder kommen.' Der Vater aber freute sich, denn
es war ihm zu Herzen gegangen daß er sie so allein zurück gelassen hatte.
Nicht lange danach war wieder Noth in allen Ecken, und die Kinder hörten wie
die Mutter Nachts im Bette zu dem Vater sprach 'alles ist wieder aufgezehrt, wir
haben noch einen halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder
müssen fort, wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg
nicht wieder heraus finden; es ist sonst keine Rettung für uns.' Dem Mann fiels
schwer aufs Herz und er dachte 'es wäre besser, daß du den letzten Bissen mit
deinen Kindern theiltest.' Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn
und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt muß auch B sagen, und weil er das erste
Mal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweiten Mal.
Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört.
Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine
auflesen, wie das vorigemal, aber die Frau hatte die Thür verschlossen, und
Hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach
'weine nicht, Grethel, und schlaf nur ruhig, der liebe Gott wird uns schon helfen.'
Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten
ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege
nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein

Bröcklein auf die Erde. 'Hänsel, was stehst du und guckst dich um,' sagte der
Vater, 'geh deiner Wege.' 'Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem
Dache und will mir Ade sagen,' antwortete Hänsel. 'Narr,' sagte die Frau, 'das ist
dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben
scheint.' Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg.
Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht
gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Mutter
sagte 'bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig
schlafen: wir gehen in den Wald und hauen Holz, und Abends, wenn wir fertig
sind, kommen wir und holen euch ab.' Als es Mittag war, theilte Grethel ihr Brot
mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein, und
der Abend vergieng, aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst
in der finstern Nacht, und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte, 'wart nur,
Grethel, bis der Mond aufgeht, dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich
ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Haus.' Als der Mond kam,
machten sie sich auf, aber sie fanden kein Bröcklein mehr, denn die viel tausend
Vögel, die im Walde und im Felde umher fliegen, die hatten sie weggepickt.
Hänsel sagte zu Grethel 'wir werden den Weg schon finden,' aber sie fanden ihn
nicht. Sie giengen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend,
aber sie kamen aus dem Wald nicht heraus, und waren so hungrig, denn sie hatten
nichts als die paar Beeren, die auf der Erde standen. Und weil sie so müde waren
daß die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum
und
schliefen
ein.
Nun wars schon der dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie
fiengen wieder an zu gehen, aber sie geriethen immer tiefer in den Wald und wenn
nicht bald Hilfe kam, so mußten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie
ein schönes schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen, das sang so schön, daß
sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine
Flügel und flog vor ihnen her, und sie giengen ihm nach, bis sie zu einem
Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte, und als sie ganz nah heran
kamen, so sahen sie daß das Häuslein aus Brot gebaut war, und mit Kuchen
gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. 'Da wollen wir uns dran
machen,' sprach Hänsel, 'und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück
vom Dach essen, Grethel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.' Hansel
reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen wie
es schmeckte, und Grethel stellte sich an die Scheiben und knuperte daran. Da rief
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und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut
schmeckte, riß sich ein großes Stück davon herunter, und Grethel stieß eine ganze
runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder, und that sich wohl damit. Da
gieng auf einmal die Thüre aus, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke
stützte, kam heraus geschlichen. Hänsel und Grethel erschraken so gewaltig, daß
sie fallen ließen was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem
Kopfe und sprach 'ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? kommt
nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid.' Sie faßte beide an der
Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward gutes Essen aufgetragen, Milch und
Pfannekuchen mit Zucker, Äpfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne
Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Grethel legten sich hinein und meinten sie
wären
im
Himmel.
Die Alte hatte sich nur so freundlich angestellt, sie war aber eine böse Hexe, die
den Kindern auflauerte, und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie
herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es todt, kochte es
und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die Hexen haben rothe Augen und können
nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung, wie die Thiere, und merkens
wenn Menschen heran kommen. Als Hänsel und Grethel in ihre Nähe kamen, da
lachte sie boshaft und sprach höhnisch 'die habe ich, die sollen mir nicht wieder
entwischen.' Früh Morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf,
und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen rothen Backen, so murmelte
sie vor sich hin 'das wird ein guter Bissen werden.' Da packte sie Hänsel mit ihrer
dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer
Gitterthüre ein; er mochte schreien wie er wollte, es half ihm nichts. Dann gieng
sie zur Grethel, rüttelte sie wach und rief 'steh auf, Faullenzerin, trag Wasser und
koch deinem Bruder etwas gutes, der sitzt draußen im Stall und soll fett werden.
Wenn er fett ist, so will ich ihn essen.' Grethel fieng an bitterlich zu weinen, aber
es war alles vergeblich, sie mußte thun was die böse Hexe verlangte.
Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Grethel bekam nichts
als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief
'Hänsel, streck deine Finger heraus, damit ich fühle ob du bald fett bist.' Hänsel
streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte
es nicht sehen, und meinte es wären Hänsels Finger, und verwunderte sich daß er
gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer
mager blieb, da übernahm sie die Ungeduld, und sie wollte nicht länger warten.
'Heda, Grethel,' rief sie dem Mädchen zu, 'sei flink und trag Wasser: Hänsel mag

fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.' Ach, wie
jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen mußte, und wie
flossen ihm die Tränen über die Backen herunter! 'Lieber Gott, hilf uns doch,' rief
sie aus, 'hätten uns nur die wilden Thiere im Wald gefressen, so wären wir doch
zusammen gestorben.' 'Spar nur dein Geblärre,' sagte die Alte, 'es hilft dir alles
nichts.'
Früh Morgens mußte Grethel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer
anzünden. 'Erst wollen wir backen' sagte die Alte, 'ich habe den Backofen schon
eingeheizt und den Teig geknätet.' Sie stieß das arme Grethel hinaus zu dem
Backofen, aus dem die Feuerflammen schon heraus schlugen. 'Kriech hinein,'
sagte die Hexe, 'und sieh zu ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot
hineinschießen können.' Und wenn Grethel darin war, wollte sie den Ofen
zumachen, und Grethel sollte darin braten, und dann wollte sies auch aufessen.
Aber Grethel merkte was sie im Sinn hatte und sprach 'ich weiß nicht wie ichs
machen soll; wie komm ich da hinein?' 'Dumme Gans,' sagte die Alte, 'die
Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein,' trappelte heran
und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Grethel einen Stoß daß sie weit
hinein fuhr, machte die eiserne Thür zu und schob den Riegel vor. Hu! da fieng
sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Grethel lief fort, und die gottlose Hexe
mußte
elendiglich
verbrennen.
Grethel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief
'Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist todt.' Da sprang Hänsel heraus, wie ein
Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Thüre aufgemacht wird. Wie haben sie sich
gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich
geküßt! Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so giengen sie in das
Haus der Hexe hinein, da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und
Edelsteinen. 'Die sind noch besser als Kieselsteine' sagte Hänsel und steckte in
seine Taschen was hinein wollte, und Grethel sagte 'ich will auch etwas mit nach
Haus bringen' und füllte sich sein Schürzchen voll. 'Aber jetzt wollen wir fort,'
sagte Hänsel, 'damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.' Als sie aber ein
paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. Wir können
nicht hinüber,' sprach Hänsel, 'ich sehe keinen Steg und keine Brücke.' 'Hier fährt
auch kein Schiffchen,' antwortete Grethel, 'aber da schwimmt eine weiße Ente,
wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.' Da rief sie
'Entchen,
da
Kein
nimm

steht
Steg
uns

auf

Gretel
und
deinen

und
keine
weißen

Entchen,
Hänsel.
Brücke,
Rücken.'

Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein

Schwesterchen sich zu ihm zu setzen. Nein,' antwortete Grethel, 'es wird dem
Entchen zu schwer, es soll uns nach einander hinüber bringen.' Das that das gute
Thierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgiengen, da
kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor, und endlich
erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fiengen sie an zu laufen, stürzten
in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine
frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte, die Frau aber
war gestorben. Grethel schüttete sein Schürzchen aus daß die Perlen und
Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der
andern aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in
lauter Freude zusammen. Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, wer sie
fängt, darf sich eine große große Pelzkappe daraus machen.

13. Der gescheite Hans (Lektion 16)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_gescheite_h
ans

Hansens Mutter fragt: "Wohin, Hans?"
Hans antwortet: "Zur Gretel."
"Mach's gut, Hans."
"Schon gutmachen. Adies, Mutter."
"Adies, Hans."
Hans kommt zur Gretel.
"Guten Tag, Gretel."
"Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?"
"Bring nichts, gegeben han."
Gretel schenkt dem Hans eine Nadel.
Hans spricht: "Adies, Gretel."
"Adies, Hans."
Hans nimmt die Nadel, steckt sie in einen Heuwagen und geht hinter dem
Wagen her nach Haus.
"Guten Abend, Mutter."
"Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?"
"Bei der Gretel gewesen."
"Was hast du ihr gebracht?"
"Nichts gebracht, gegeben hat."
"Was hat dir Gretel gegeben?"
"Nadel gegeben."

"Wo hast du die Nadel, Hans?"
"In Heuwagen gesteckt."
"Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest die Nadel an den Ärmel stecken."
"Tut nichts, besser machen."
"Wohin, Hans?"
"Zur Gretel, Mutter."
"Mach's gut, Hans."
"Schon gut machen. Adies, Mutter."
"Adies, Hans."
Hans kommt zur Gretel.
"Guten Tag, Gretel."
"Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?"
"Bring nichts, gegeben han."
Gretel schenkt dem Hans ein Messer.
"Adies, Gretel."
"Adies, Hans."
Hans nimmt das Messer, steckt's an den Ärmel und geht nach Haus.
"Guten Abend, Mutter."
"Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?"
"Bei der Gretel gewesen."
"Was hast du ihr gebracht?"
"Nichts gebracht, gegeben hat."
"Was hat dir Gretel gegeben?"
"Messer gegeben."
"Wo hast du das Messer, Hans?"
"An den Ärmel gesteckt."
"Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest das Messer in die Tasche stecken."
"Tut nichts, besser machen."
"Wohin, Hans?"
"Zur Gretel, Mutter."
"Mach's gut, Hans."
"Schon gut machen. Adies, Mutter."
"Adies, Hans."
Hans kommt zur Gretel.
"Guten Tag, Gretel."
"Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?"
"Bring nichts, gegeben han."
Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege.
"Adies, Gretel."

"Adies, Hans."
Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wie er
nach Haus kommt, ist sie erstickt.
"Guten Abend, Mutter."
"Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?"
"Bei der Gretel gewesen."
"Was hast du ihr gebracht?"
"Nichts gebracht, gegeben hat."
"Was hat dir Gretel gegeben?"
"Ziege gegeben."
"Wo hast du die Ziege, Hans?"
"In die Tasche gesteckt."
"Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest die Ziege an ein Seil binden."
"Tut nichts, besser machen."
"Wohin, Hans?"
"Zur Gretel, Mutter."
"Mach's gut, Hans."
"Schon gut machen. Adies, Mutter."
"Adies, Hans."
Hans kommt zur Gretel.
"Guten Tag, Gretel."
"Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?"
"Bring nichts, gegeben han."
Gretel schenkt dem Hans ein Stück Speck.
"Adies, Gretel."
"Adies, Hans."
Hans nimmt den Speck, bindet ihn an ein Seil und schleift's hinter sich her. Die
Hunde kommen und fressen den Speck ab. Wie er nach Haus kommt, hat er das
Seil an der Hand, und ist nichts mehr daran.
"Guten Abend, Mutter."
"Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?"
"Bei der Gretel gewesen."
"Was hast du ihr gebracht?"
"Nichts gebracht, gegeben hat."
"Was hat dir Gretel gegeben?"
"Stück Speck gegeben."
"Wo hast du den Speck, Hans?"
"Ans Seil gebunden, heimgeführt, Hunde weggeholt."
"Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest den Speck auf dem Kopf tragen."
"Tut nichts, besser machen."

"Wohin, Hans?"
"Zur Gretel, Mutter."
"Mach's gut, Hans."
"Schon gut machen. Adies, Mutter."
"Adies, Hans."
Hans kommt zur Gretel.
"Guten Tag, Gretel."
"Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?"
"Bring nichts, gegeben han."
Gretel schenkt dem Hans ein Kalb.
"Adies, Gretel."
"Adies, Hans."
Hans nimmt das Kalb, setzt es auf den Kopf, und das Kalb zertritt ihm das
Gesicht.
"Guten Abend, Mutter."
"Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?"
"Bei der Gretel gewesen."
"Was hast du ihr gebracht?"
"Nichts gebracht, gegeben hat."
"Was hat dir Gretel gegeben?"
"Kalb gegeben."
"Wo hast du das Kalb, Hans?"
"Auf den Kopf gesetzt, Gesicht zertreten."
"Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest das Kalb leiten und an die Raufe
stellen."
"Tut nichts, besser machen."
"Wohin, Hans?"
"Zur Gretel, Mutter."
"Mach's gut, Hans."
"Schon gut machen. Adies, Mutter."
"Adies, Hans."
Hans kommt zur Gretel.
"Guten Tag, Gretel."
"Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?"
"Bring nichts, gegeben han."
Gretel sagt zum Hans: "Ich will mit dir gehn."
Hans nimmt die Gretel, bindet sie an ein Seil, leitet sie, führt sie vor die Raufe
und knüpft sie fest. Darauf geht Hans zu seiner Mutter.
"Guten Abend, Mutter."

"Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?"
"Bei der Gretel gewesen."
"Was hast du ihr gebracht?"
"Nichts gebracht."
"Was hat dir Gretel gegeben?"
"Nichts gegeben, mitgegangen."
"Wo hast du die Gretel gelassen?"
"Am Seil geleitet, vor die Raufe gebunden; Gras vorgeworfen."
"Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest ihr freundliche Augen zuwerfen."
"Tut nichts, besser machen."
Hans geht in den Stall, sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus und wirft
sie der Gretel ins Gesicht. Da wird Gretel böse, reißt sich los und läuft fort und
ist Hansens Braut gewesen.

14. Ali Baba und die vierzig Räuber (Lektion 17)

http://www.maerchenatlas.de/aus-allerwelt/marchensammlungen/tausendundeine-nacht/ali-baba-und-dievierzig-rauber/

Ali Baba verdient seinen Lebensunterhalt, indem er im Wald Holz sammelt und
es auf dem Markt verkauft. Das wenige Geld, das er hat, gibt er aus. Auf diese
Weise lebt er mit seiner Frau zwar in bescheidenen Verhältnissen, aber glücklich
und zufrieden. Ganz anders ist es seinem Bruder Kasim ergangen, der zwar den
gleichen Anteil vom väterlichen Vermögen geerbt hat, aber sein Geld geizig
zusammenhält ist und außerdem die Tochter eines reichen Kaufmanns geheiratet
hat.
Eines Tages sieht Ali Baba beim Holzsammeln in der Ferne eine Horde verwegen
aussehender Männer. Da er nicht fliehen kann, klettert er auf einen Baum und
versteckt sich im Geäst. Die Horde macht direkt unter Ali Babas Baum halt, und
er begreift, dass es sich tatsächlich um Räuber handelt. Ihre Pferde sind schwer
mit wertvollen Waren beladen; offenbar haben sie gerade eine Karawane
ausgeraubt. Einer der Räuber — offenbar der Anführer — tritt vor eine Felswand
und ruft:
»Sesam, öffne dich!«
Der Berg öfffnet sich und die Räuber gehen mit ihren Schätzen hinein. Ali Baba
traut sich nicht von seinem Baum herunter, weil er fürchtet, die Räuber könnten

in diesem Moment wiederkommen. Schließlich kommen sie tatsächlich heraus.
Der Anführer ruft:
»Sesam, schließe dich!«
woraufhin sich der Berg schließt und die Räuber verschwinden. Ali Baba nimmt
seinen Mut zusammen und tritt nun selber vor den Felsen, der sich tatasächlich
auf den Spruch hin öffnet, den er den Räubern abgelauscht hat. Im Inneren des
Berges findet er Unmengen von wertvollen Waren, Schmuck und Edelsteine. Ali
Baba denkt sich, dass es keine Sünde ist, von den gestohlenen Schätzen selbst ein
klein wenig zu stehlen, und füllt einen Sack mit Goldstücken, nicht mehr als sein
Esel bequem tragen kann.
Zu Hause möchte seine Frau die Goldstücke zählen, um zu wissen wie reich sie
nun eigentlich sind. Doch zum Zählen sind es zu viele; deshalb beschließen sie,
sich von der Schwägerin eine Waage zu leihen. Die Schwägerin würde zu gern
wissen, was die armen Verwandten zu wiegen haben, und die ausweichende
Antwort von Ali Babas Frau stachelt ihre Neugier nur noch mehr an. Deshalb
bestreicht sie die Waage mit einer Mischung aus Talg und Wachs. Als sie ihre
Waage zurückbekommt, haften daran ein paar kleine Goldstücke.
Nun lässt Kasim seinem Bruder Ali Baba keine Ruhe, bis der ihm das Geheimnis
anvertraut. Kasim belädt zehn Maulesel mit Kisten und Säcken, um sich selbst an
den geraubten Schätzen zu bedienen. Auch ihm öffnet sich der Berg auf den
Zauberspruch, und im Inneren weiß er vor Gier gar nicht, wo er zuerst zugreifen
soll. Doch zu seinem Unglück hat er vor lauter Aufregung den Namen des Berges
vergessen. Er versucht alles Mögliche, wie Simsam, Samson, Sisal … öffne dich!,
doch der Berg blieibt verschlossen. Schließlich kommen die Räuber, finden ihn
und schlagen ihm den Kopf ab.
Als er nicht nach Hause kommt, macht sich seine Frau große Sorgen. Sie fleht
ihren Schwager an, nach Kasim zu suchen. Diese Bitte erfüllt Ali Baba nur zu
gern, denn trotz aller Meinungsverschiedenheiten liebt er seinen Bruder. Zu
seinem Entsetzen findet er ihn enthauptet in der Räuberhöhle und bringt den
Leichnam nach Hause zur Schwägerin. Die ist untröstlich und weist die Sklavin
Mardschana(*) an, die Beerdigung vorzubereiten. Doch Marsdschana, die ebenso
klug wie schön ist, gibt zu bedenken, dass man den Leichnam, so wie er ist, nicht
aufbahren kann, wie es die Sitte will; außerdem würde es Fragen zu den
Todesumständen geben. Mit großer List verbreitet sie zunächst das Gerücht, dass
Kasim schwer krank ist, um dann seinen, inzwischen allseits erwarteten Tod
bekannt zu geben. Außerdem ködert sie einen zwar frommen, aber gleichzeitig
geldgierigen Schneider, der dem Leichnam den Kopf annäht, damit sie ihn
aufbahren können, wie es sich gehört.

Währenddessen machen sich auch die Räuber ihre Gedanken. Schon als sie Kasim
in ihrer Schatzhöhle angetroffen hatten, war ihnen der Verdacht gekommen, dass
vielleicht noch jemand anderes von ihrem Versteck weiß. Nachdem der Leichnam
verschwunden ist, kann darüber kein Zweifel mehr bestehen. Sie forschen in der
Stadt nach, ob jemand etwas von einem enthaupteten Mann gehört hat. Und
tatsächlich werden sie beim Schneider, dem »Halsannäher« fündig. Er macht ein
Kreidezeichen an die Tür von Ali Babas Familie, doch die umsichtige
Mardschana entdeckt es, und kennzeichnet alle Türen in der Umgebung mit dem
gleichen Zeichen. Schließlich findet der Räuberhauptmann doch noch heraus, in
welchem Haus der Mitwisser wohnt. Er tarnt sich als Kaufmann, der mit Öl
handelt und versteckt seine Kumpane in Tonkrügen, mit denen er seine Esel
belädt. In diesem Aufzug gelingt es ihm, sich bei dem gastfreundlichen Ali Baba
ein Nachtlager zu erschleichen, da angeblich alle Herbergen überfüllt sind.
Nachts, so der Plan, würden die Räuber aus den Krügen steigen, und die ganze
Familie umbringen. Doch die schlaue Mardschala kommt ihnen auch diesmal auf
die Schliche. Sie schüttet, obwohl sie deswegen schwere Gewissensbisse hat,
heißes Öl in die Krüge und tötet auf diese Weise einen Räuber nach dem anderen.
Nur der Räuberhauptmann entkommt. In anderer Verkleidung kommt er noch
einmal in Ali Babas Haus, einen Dolch im Gewand, um ihn und seine Familie zu
töten. Doch Mardschana hat ihn diesmal an seiner Stimme erkannt. Sie bittet
darum, zur Unterhaltung der Familie und des heimtückischen Gastes tanzen zu
dürfen. Niemand ahnt, dass sie ebenfalls einen Dolch unter ihren Schleiern trägt,
und als sich der Bösewicht von hinten Ali Baba nähert, stößt sie ihm den Dolch
in die Brust. Im ersten Moment sind alle entsetzt, doch dann begreifen sie, dass
der Gast niemand anderes als der Räuberhauptmann ist. Ali Baba schenkt der
schönen Sklavin die Freiheit und verheiratet sie mit seinem Vetter.

15. Däumelinchen (Lektion 18)
https://maerchen.com/andersen/daeumelinchen.php
Es war einmal eine Frau, die sich sehr ein ganz kleines Kind wünschte; aber sie
wußte gar nicht, woher sie es nehmen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und
sagte zu ihr: "Ich möchte so herzlich gern ein kleines Kind haben; kannst Du mir
nicht
sagen,
wo
ich
das
bekommen
kann?"
"O! damit wollen wir schon fertig werden!" sagte die Hexe. "Da hast Du ein
Gerstenkorn; das ist gar nicht von der Art, wie die, welche auf des Landmanns
Feld wachsen, oder welche die Hühner zu fressen bekommen; lege das in einen
Blumentopf,
so
wirst
Du
was
zu
sehen
bekommen!"
"Ich danke Dir!" sagte die Frau und gab der Hexe zwölf Schillinge, denn so viel
kostete es. Dann ging sie nach Hause und pflanzte das Gerstenkorn; und sogleich

wuchs da eine herrliche, große Blume, die sah aus, wie eine Tulpe; aber die Blätter
schlossen sich fest zusammen, gerade als ob sie noch in der Knospe wäre.
"Das ist eine wunderhübsche Blume!" sagte die Frau und küßte sie auf die roten
und gelben Blätter; aber gerade, indem sie darauf küßte, öffnete die Blume sich
mit einem Knall. Es war eine wirkliche Tulpe, wie man nun sehen konnte; aber
mitten in der Blume saß auf dem grünen Samengriffel ein ganz kleines Mädchen,
so fein und niedlich! Sie war kaum einen halben Daumen hoch, und deshalb
wurde
sie
Däumelinchen
genannt.
Eine niedliche, lackirte Wallnußschale bekam sie zur Wiege, blaue
Veilchenblätter waren ihre Matratzen und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Da schlief
sie des Nachts, aber am Tage spielte sie auf dem Tische, wo die Frau einen Teller
hingestellt und ringsum mit einem Kranz von Blumen belegt hatte, deren Stengel
in Wasser standen; darin schwamm ein großes Tulpenblatt, und auf diesem konnte
Däumelinchen sitzen und von der einen Seite des Tellers nach der andern fahren;
zum Rudern hatte sie zwei weiße Pferdehaare. Das sah einmal wunderhübsch aus!
Sie konnte auch singen, und so fein und niedlich, wie man es noch nie gehört
hatte.
Einst, als sie Nachts in ihrem schönen Bette lag, kam eine häßliche Kröte durch
das Fenster hereingehüpft, in dem eine Scheibe entzwei war. Die Kröte war sehr
häßlich, groß und naß; sie hüpfte gerade auf den Tisch hinab, wo Däumelinchen
lag
und
unter
dem
rothen
Rosenblatte
schlief.
"Das wäre eine schöne Frau für meinen Sohn!" sagte die Kröte; und da nahm sie
die Wallnußschale, worin Däumelinchen schlief, und hüpfte mit ihr durchs
Fenster,
in
den
Garten
hinunter.
Da floß ein großer, breiter Bach; aber das Ufer war sumpfig und morastig; hier
wohnte die Kröte mit ihrem Sohne. Hu! der war häßlich und garstig und glich
ganz seiner Mutter! "Koax, koax, brekkekekex!" Das war Alles, was er sagen
konnte, als er das niedliche kleine Mädchen in der Wallnußschale erblickte.
"Sprich nicht so laut, denn sonst erwacht sie!" sagte die alte Kröte. "Sie könnte
uns noch entlaufen, denn sie ist so leicht, wie ein Schwanenflaum! Wir wollen sie
auf eins der breiten Nixenblumenblätter in den Bach hinaus setzen; das ist für sie,
die so leicht und klein ist, gerade wie eine Insel! Da kann sie nicht davonlaufen,
während wir die Staatsstube unten unter dem Morast, wo Ihr wohnen und hausen
sollt,
in
Stand
setzen."
Draußen in dem Bache wuchsen viele Nixenblumen mit den breiten grünen
Blättern, welche aussehen, als schwämmen sie oben auf dem Wasser; das Blatt,
welches am weitesten hinauslag, war auch das allergrößte; da schwamm die alte
Kröte hinaus und setzte darauf die Wallnußschale mit Däumelinchen.
Das kleine, kleine Wesen erwachte früh Morgens, und als sie sah, wo sie war, fing
sie recht bitterlich an zu weinen; denn es war Wasser zu allen Seiten des großen
grünen Blattes, und sie konnte gar nicht an das Land kommen. -

Die alte Kröte saß unten im Morast und putzte ihre Stube mit Schilf und gelben
Fischblattblumen aus; - es sollte da recht hübsch für die neue Schwiegertochter
werden; - dann schwamm sie mit dem häßlichen Sohne zum Blatte hinaus, wo
Däumelinchen war. Sie wollten ihr hübsches Bett holen, das sollte in das
Brautgemach gestellt werden, bevor sie es selbst betrat. Die alte Kröte verneigte
sich tief im Wasser vor ihr und sagte: "Hier siehst Du meinen Sohn, er wird Dein
Mann sein; und Ihr werdet recht prächtig unten im Morast wohnen;"
"Koax, koax, brekkekekex!" war Alles, was der Sohn sagen konnte.
Dann nahmen sie das niedliche kleine Bett und schwammen damit fort; aber
Däumelinchen saß ganz allein auf dem grünen Blatte und weinte, denn sie mochte
nicht bei der garstigen Kröte wohnen oder ihren häßlichen Sohn zum Manne
haben. Die kleinen Fische, welche unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte
wohl gesehen und auch gehört, was sie gesagt hatte: deshalb streckten sie die
Köpfe hervor; sie wollten doch das kleine Mädchen sehen. Sobald sie es
erblickten, fanden sie dasselbe so niedlich, daß es ihnen recht leid that, daß es zur
häßlichen Kröte hinunter sollte. Nein, das durfte nie geschehen! Sie versammelten
sich unten im Wasser rings um den grünen Stengel, welcher das Blatt hielt, auf
dem es stand, nagten mit den Zähnen den Stiel ab, und da schwamm das Blatt den
Bach hinab mit Däumelinchen davon, weit weg, wo die Kröte sie nicht erreichen
konnte.
Däumelinchen segelte vor vielen Städten vorbei, und die kleinen Vögel saßen in
den Büschen, sahen sie und sangen: "Welch liebliches kleines Mädchen!" Das
Blatt schwamm mit ihr immer weiter und weiter fort; so reiste Däumelinchen
außer
Landes.
Ein niedlicher, kleiner weißer Schmetterling umflatterte sie stets und ließ sich
zuletzt auf das Blatt nieder; Däumelinchen gefiel ihm, und sie war sehr erfreut
darüber; denn nun konnte die Kröte sie nicht erreichen, und es war so schön, wo
sie fuhr; die Sonne schien auf das Wasser und dieses glänzte, wie das herrlichste
Gold. Sie nahm ihren Gürtel und band das eine Ende um den Schmetterling, das
andere Ende des Bandes befestigte sie am Blatte; das glitt nun viel schneller davon
und
sie
mit,
denn
sie
stand
ja
auf
demselben.
Da kam ein großer Maikäfer angeflogen, der erblickte sie und schlang
augenblicklich seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf den
Baum. Das grüne Blatt schwamm den Bach hinab, und der Schmetterling flog mit,
denn er war an das Blatt festgebunden und konnte nicht von dem Blatte
loskommen.
Gott, wie war das arme Däumelinchen erschrocken, als der Maikäfer mit ihr auf
den Baum flog. Aber hauptsächlich war sie wegen des schönen weißen
Schmetterlings betrübt, den sie an das Blatt festgebunden hatte; im Fall er sich
nun nicht befreien könnte, müßte er ja verhungern. Allein darum kümmerte sich
der Maikäfer gar nicht. Er setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt des

Baumes, gab ihr das Süße der Blumen zu essen und sagte, daß sie so niedlich sei,
obgleich sie einem Maikäfer durchaus nicht gliche. Später kamen alle andern
Maikäfer, die im Baume wohnten, und machten Visite; sie betrachteten
Däumelinchen, und die Maikäferfräulein rümpften die Fühlhörner und sagten:
"Sie hat doch nicht mehr als zwei Beine; das sieht erbärmlich aus!" "Sie hat keine
Fühlhörner!" sagte eine andere. "Sie ist so schlank in der Taille; pfui! sie sieht wie
ein Mensch aus! Wie sie häßlich ist!" sagten alle Maikäferinnen, und doch war
Däumelinchen so niedlich. Das erkannte auch der Maikäfer, der sie geraubt hatte.
Aber als alle die Andern sagten, sie sei häßlich, glaubte er es zuletzt auch und
wollte sie gar nicht haben; sie könne gehen, wohin sie wolle. Nun flogen sie mit
ihr den Baum hinab und setzten sie auf ein Gänseblümchen; da weinte sie, weil
sie so häßlich sei, daß die Maikäfer sie nicht haben wollten, und doch war sie das
Lieblichste, was man sich denken konnte, so fein und zart, wie das schönste
Rosenblatt.
Den ganzen Sommer über lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem
großen Walde. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem
Kleeblatte auf, so war sie vor dem Regen geschützt; sie pflückte das Süße der
Blumen zur Speise und trank vom Thau, der jeden Morgen auf den Blättern stand.
So vergingen Sommer und Herbst, aber nun kam der Winter, der kalte, lange
Winter. Alle Vögel, die so schön vor ihr gesungen hatten, flogen davon; Bäume
und Blumen verdorrten; das große Kleeblatt, unter dem sie gewohnt hatte, rollte
zusammen, und es blieb nichts als ein gelber verwelkter Stengel zurück; und sie
fror erschrecklich, denn ihre Kleider waren entzwei, und sie war selbst so fein und
klein, das arme Däumelinchen: sie mußte erfrieren. Es fing an zu schneien, und
jede Schneeflocke, die auf sie fiel, war, als wenn man auf uns eine ganze Schaufel
voll wirst; denn wir sind groß und sie war nur einen Zoll lang. Da hüllte sie sich
in ein dürres Blatt ein, aber das riß in der Mitte entzwei und wollte nicht wärmen;
sie
zitterte
vor
Kälte.
Dicht vor dem Walde, wohin sie nun gekommen war, lag ein großes Kornfeld;
aber das Korn war seit langer Zeit fort; nur die nackten, trocknen Stoppeln standen
aus der gefrornen Erde hervor. Die waren gerade wie ein ganzer Wald für sie zu
durchwandern; o, wie zitterte sie vor Kälte! Da gelangte sie vor die Thüre der
Feldmaus. Die hatte ein kleines Loch unter den Kornstoppeln. Da wohnte die
Feldmaus warm und gemüthlich, hatte die ganze Stube voll Korn, eine herrliche
Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich in die Thüre,
gerade wie ein armes Bettelmädchen, und bat um ein kleines Stück von einem
Gerstenkorn, denn sie hatte seit zwei Tagen nicht das Mindeste zu essen gehabt.
"Du armes Thierchen!" sagte die Feldmaus, denn im Grunde war es eine gute alte
Feldmaus; "komm herein in meine warme Stube und speise mit mir!"
Da ihr nun Däumelinchen gefiel, sagte sie: "Du kannst meinetwegen den Winter
über bei mir bleiben, aber Du mußt meine Stube sauber und rein halten und mir

Geschichten erzählen, denn die liebe ich sehr." Und Däumelinchen tat, was die
gute alte Feldmaus verlangte, und hatte es dafür außerordentlich gut.
"Nun werden wir bald Besuch erhalten!" sagte die Feldmaus; "mein Nachbar
pflegt mich alle Wochen ein Mal zu besuchen. Er steht sich noch besser, als ich,
hat große Säle und trägt einen schönen, schwarzen Sammetpelz! Wenn Du den
nur zum Manne bekommen könntest, so wärest Du gut versorgt. Aber er kann
nicht sehen. Du mußt ihm die niedlichsten Geschichten erzählen, die Du weißt!"
Aber darum kümmerte sich Däumelinchen nicht; ihr lag gar nichts an dem
Nachbar,
denn
es
war
ja
ein
Maulwurf.
Dieser kam und stattete in seinem schwarzen Sammetpelz Besuch ab. Er sei so
reich und so gelehrt, sagte die Feldmaus; seine Wohnung sei auch über zwanzig
Mal größer, als die der Feldmaus. Gelehrsamkeit besaß er, aber die Sonne und die
schönen Blumen mochte er gar nicht leiden; von diesen sprach er schlecht, denn
er
hatte
sie
nie
gesehen.
Däumelinchen mußte singen, und sie sang "Maikäfer, fliege!" und "Geht der
Pfaffe auf das Feld". Da verliebte sich der Maulwurf in sie, der schönen Stimme
halber; aber er sagte nichts: er war ein besonnener Mann. Er hatte sich vor Kurzem einen langen Gang durch die Erde von seinem bis zu
ihrem Hause gegraben; in diesem erhielten die Feldmaus und Däumelinchen
Erlaubniß, zu spazieren; so viel sie wollten. Aber er bat sie, sich nicht vor dem
todten Vogel zu fürchten, der in dem Gange läge. Es war ein ganzer Vogel mit
Federn und Schnabel, der sicher erst kürzlich gestorben war und nun begraben
lag,
gerade
wo
Jener
seinen
Gang
gemacht
hatte.
Der Maulwurf nahm ein Stück faules Holz in's Maul, denn das schimmert wie
Feuer im Dunkeln, und ging dann voran und leuchtete ihnen in dem langen,
finstern Gange. Als sie dahin kamen, wo der todte Vogel lag, stemmte der
Maulwurf seine breite Nase gegen die Decke und stieß die Erde auf, sodaß ein
großes Loch entstand, durch welches das Licht hinunterscheinen konnte. Mitten
auf dem Fußboden lag eine todte Schwalbe, die schönen Flügel fest an die Seiten
gedrückt, die Füße und den Kopf unter die Federn gezogen; der arme Vogel war
sicher vor Kälte gestorben. Das that Däumelinchen so leid; sie hielt so viel von
allen kleinen Vögeln, die hatten ja den ganzen Sommer so schön vor ihr gesungen
und gezwitschert; aber der Maulwurf stieß ihn mit seinen kurzen Beinen und
sagte: "Nun pfeift er nicht mehr! Es muß doch erbärmlich sein, als kleiner Vogel
geboren zu werden! Gott sei Dank, daß keins von meinen Kindern das wird; ein
solcher Vogel hat ja nichts außer seinem Quivit und muß im Winter verhungern!"
"Ja, das mögt Ihr, als vernünftiger Mann, wohl sagen," sagte die Feldmaus. "Was
hat der Vogel für all sein Quivit, wenn der Winter kommt? Er muß hungern und
frieren.
Doch
das
soll
wohl
gar
vornehm
sein!"
Däumelinchen sagte nichts, als aber die beiden Andern dem Vogel den Rücken
wandten, neigte sie sich herab, schob die Federn zur Seite, welche den Kopf

bedeckten,
und
küßte
ihn
auf
die
geschlossenen
Augen.
"Vielleicht war er es, der so hübsch vor mir im Sommer sang," dachte sie. "Wie
viel Freude hat er mir nicht gemacht, der liebe, schöne Vogel!"
Der Maulwurf stopfte nun das Loch zu, durch welches der Tag herein schien, und
begleitete dann die Damen nach Hause. Aber des Nachts konnte Däumelinchen
gar nicht schlafen; da stand sie aus ihrem Bette auf und flocht von Heu einen
großen, schönen Teppich; den trug sie hin, breitete ihn über den toten Vogel aus
und legte die feinen Staubfäden von Blumen, die weich wie Baumwolle waren,
und die sie in der Stube der Feldmaus gefunden hatte, an die Seiten des Vogels,
damit
er
in
der
kalten
Erde
warm
liegen
möge.
"Lebe wohl, Du schöner kleiner Vogel!" sagte sie. "Lebe wohl und habe Dank für
Deinen herrlichen Gesang im Sommer, als alle Bäume grün waren und die Sonne
warm auf uns herabschien!" Dann legte sie ihr Haupt an des Vogels Brust,
erschrak aber zugleich, denn es war gerade, als ob drinnen etwas klopfte: Poch,
Poch! Das war des Vogels Herz. Der Vogel war nicht todt; er lag nur betäubt da
und war nun erwärmt worden und bekam wieder Leben.
Im Herbste fliegen alle Schwalben nach den warmen Ländern fort, aber ist eine
da, die sich verspätet, dann friert die so, daß sie wie todt niederstürzt und liegen
bleibt, wo sie hinfällt; der kalte Schnee bedeckt sie dann.
Däumelinchen zitterte ordentlich, so war sie erschrocken; denn der Vogel war ja
groß, sehr groß gegen sie, die nur einen Zoll lang war. Aber sie faßte doch Muth,
legte die Baumwolle dichter um die arme Schwalbe, holte ein Krausemünzblatt,
welches sie selbst zum Deckbett gehabt hatte, und legte es über den Kopf des
Vogels.
In der nächsten Nacht schlich sie sich wieder zu ihm, und da war er lebendig, aber
ganz matt; er konnte nur einen kurzen Augenblick seine Augen öffnen und
Däumelinchen ansehen, die mit einem Stück faulem Holze in der Hand, denn eine
andere
Laterne
hatte
sie
nicht,
vor
ihm
stand.
"Ich danke Dir, Du niedliches kleines Kind!" sagte die kranke Schwalbe zu ihr.
"Ich bin so herrlich erwärmt worden! Bald erlange ich meine Kräfte wieder und
kann dann draußen in dem warmen Sonnenschein herumfliegen!"
"O!" sagte sie, "es ist kalt draußen; es schneit und friert. Bleib in Deinem warmen
Bette;
ich
werde
Dich
schon
pflegen!"
Dann brachte sie der Schwalbe Wasser in einem Blumenblatt, und die trank und
erzählte ihr, wie sie sich den einen Flügel an einem Dornenbusch wund gerissen
und deshalb nicht so schnell hätte fliegen können, als die andern Schwalben,
welche fortgeflogen seien, weit fort, nach den warmen Ländern. So sei sie zuletzt
auf die Erde gefallen, aber mehr konnte sie sich nicht entsinnen, und wußte gar
nicht,
wie
sie
hierher
gekommen
war.
Den ganzen Winter blieb sie nun da unten, und Däumelinchen pflegte sie und
hatte sie so lieb: weder der Maulwurf, noch die Feldmaus erfuhren etwas davon,

denn
die
mochten
ja
die
arme
Schwalbe
nicht
leiden.
Sobald das Frühjahr kam und die Sonne die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe
dem Däumelinchen Lebewohl, die das Loch öffnete, welches der Maulwurf oben
gemacht hatte. Die Sonne schien so herrlich zu ihnen herein, und die Schwalbe
frug, ob sie mitkommen wolle; sie könne auf ihrem Rücken sitzen; sie wollten
weit in den grünen Wald hineinfliegen. Aber Däumelinchen wußte, daß es die alte
Feldmaus
betrüben
würde,
wenn
sie
die
so
verließe.
"Nein,
ich
kann
nicht!"
sagte
Däumelinchen.
"Lebe wohl, lebe wohl! Du gutes, niedliches Mädchen!" sagte die Schwalbe und
flog hinaus in den Sonnenschein. Däumelinchen sah ihr nach, und die Thränen
traten ihr in die Augen, denn sie war der armen Schwalbe so gut.
"Quivit, quivit!" sang der Vogel und flog in den grünen Wald. - Däumelinchen
war sehr betrübt. Sie erhielt gar keine Erlaubniß, in den warmen Sonnenschein
hinauszugehen. Das Korn, welches auf dem Felde, über dem Hause der Feldmaus,
gesäet war, wuchs auch hoch in die Luft empor; das war ein ganz dichter Wald
für das arme kleine Mädchen, die ja nur einen Zoll lang war.
"Nun bist Du Braut, Däumelinchen!" sagte die Feldmaus. "Der Nachbar hat um
Dich angehalten. Welch großes Glück für ein armes Kind! Nun mußt Du Deine
Aussteuer nähen, sowohl Wollen- wie Leinenzeug; denn es darf an nichts fehlen,
wenn
Du
des
Maulwurfs
Frau
wirst!"
Däumelinchen mußte die Spindel drehen, und die Feldmaus mietete vier Spinnen,
um Tag und Nacht für sie zu weben. Jeden Abend besuchte sie der Maulwurf und
sprach dann immer davon, daß, wenn der Sommer zu Ende gehe, die Sonne lange
nicht so warm scheinen werde; sie brenne ja jetzt die Erde fest wie einen Stein.
Ja, wenn der Sommer vorbei sei, dann wolle er mit Däumelinchen Hochzeit
halten. Aber die war gar nicht froh, denn sie mochte den langweiligen Maulwurf
nicht leiden. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, und jeden Abend, wenn sie
unterging, stahl sie sich zur Thüre hinaus, und wenn dann der Wind die Kornähren
trennte, sodaß sie den blauen Himmel erblicken konnte, dachte sie daran, wie hell
und schön es hier draußen sei, und wünschte sehnlichst, die liebe Schwalbe
wiederzusehen. Aber die kam nie wieder; die war gewiß weit weg in den schönen,
grünen
Wald
geflogen.
Als es nun Herbst wurde, hatte Däumelinchen ihre ganze Aussteuer fertig.
"In vier Wochen sollst Du Hochzeit halten!" sagte die Feldmaus zu ihr. Aber
Däumelinchen weinte und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf nicht
haben.
"Schnickschnack!" sagte die Feldmaus; sei nicht widerspenstig, denn sonst werde
ich Dich mit meinen weißen Zähnen beißen! Es ist ja ein schöner Mann, den Du
bekommst! Die Königin selbst hat nicht solch einen schwarzen Sammetpelz! Er
hat
Küche
und
Keller
voll.
Danke
Du
Gott
dafür!"
Nun sollte die Hochzeit sein. Der Maulwurf war schon gekommen, Däumelinchen

zu holen; sie sollte bei ihm wohnen, tief unter der Erde, und nie an die warme
Sonne hinauskommen, denn die mochte er nicht leiden. Das arme Kind war so
betrübt; sie sollte nun der schönen Sonne Lebewohl sagen, die sie doch bei der
Feldmaus Erlaubniß gehabt hatte von der Thüre aus zu sehen.
"Lebe wohl, Du helle Sonne!" sagte sie, streckte die Arme hoch empor und ging
auch eine kleine Strecke vor dem Hause der Feldmaus weiter; denn nun war das
Korn geerntet, und hier standen nur die trockenen Stoppeln. "Lebe wohl, lebe
wohl!" sagte sie und schlang ihre Arme um eine kleine rothe Blume, die dastand.
"Grüße die kleine Schwalbe von mir, wenn Du sie zu sehen bekommst!"
"Quivit, quivit!" ertönte es plötzlich über ihrem Kopfe; sie sah empor; es war die
kleine Schwalbe, die gerade vorbeikam. Sobald sie Däumelinchen erblickte,
wurde sie sehr erfreut; diese erzählte ihr, wie ungern sie den häßlichen Maulwurf
zum Manne haben wolle, und daß sie dann tief unter der Erde wohnen solle, wo
nie die Sonne scheine. Sie konnte sich nicht enthalten, dabei zu weinen.
"Nun kommt der kalte Winter," sagte die kleine Schwalbe; "ich fliege weit fort
nach den warmen Ländern; willst Du mit mir kommen? Du kannst auf meinem
Rücken sitzen; binde Dich nur mit Deinem Gürtel fest; dann fliegen wir von dem
häßlichen Maulwurf und seiner dunkeln Stube fort, weit weg, über die Berge, nach
den warmen Ländern, wo die Sonne schöner scheint, als hier, wo es immer
Sommer ist und es herrliche Blumen gibt. Fliege nur mit mir, Du liebes, kleines
Däumelinchen, die mein Leben gerettet hat, als ich erfroren in dem dunkeln
Erdkeller
lag!"
"Ja, ich werde mit Dir ziehen!" sagte Däumelinchen, setzte sich auf des Vogels
Rücken, mit den Füßen auf seine entfaltete Schwinge, und band ihren Gürtel an
eine der stärksten Federn fest; da flog die Schwalbe hoch in die Luft hinauf, über
Wald und über See, hoch hinauf über die großen Berge, wo immer Schnee liegt.
Und Däumelinchen fror in der kalten Luft, aber dann verkroch sie sich unter des
Vogels warme Federn und steckte nur den kleinen Kopf hervor, um all die
Schönheiten
unter
sich
zu
bewundern.
Da kamen sie denn nach den warmen Ländern. Dort schien die Sonne weit heller,
als hier: der Himmel war zweimal so hoch, und auf Gräben und Hecken wuchsen
die schönsten grünen und blauen Weintrauben; in den Wäldern hingen Citronen
und Apfelsinen; es duftete von Myrthen und Krausemünze, und auf den
Landstraßen liefen die niedlichsten Kinder und spielten mit großen bunten
Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog noch weiter fort, und es wurde schöner
und schöner. Unter den herrlichsten grünen Bäumen an dem blauen See stand ein
blendend weißes Marmorschloß, noch aus alten Zeiten! Weinreben rankten sich
um die hohen Säulen empor; ganz oben waren viele Schwalbennester, und in
einem derselben wohnte die Schwalbe, welche Däumelinchen trug.
"Hier ist mein Haus!" sagte die Schwalbe. Aber es schickt sich nicht, daß Du mit
da wohnst; ich bin nicht so eingerichtet, daß Du damit zufrieden sein kannst;

suche Dir nun selbst eine der prächtigsten Blumen, die da unten wachsen; dann
will ich Dich hineinsetzen, und Du sollst es so gut haben, wie Du es nur
wünschest!"
"Das ist herrlich!" sagte sie und klatschte in die kleinen Hände.
Da lag eine große weiße Marmorsäule, welche zu Boden gefallen und in drei
Stücke gesprungen war; aber zwischen diesen wuchsen die schönsten großen,
weißen Blumen. Die Schwalbe flog mit Däumelinchen hinunter und setzte sie auf
eins der breiten Blätter. Aber wie erstaunte diese! Da saß ein kleiner Mann mitten
in der Blume, so weiß und durchsichtig, als wäre er von Glas; die niedlichste
Goldkrone trug er auf dem Kopfe und die herrlichsten Flügel an den Schultern; er
war selbst nicht größer als Däumelinchen. Es war der Blume Engel. In jeder
Blume wohnte so ein kleiner Mann oder eine Frau; aber dieser war der König über
Alle.
"Gott, wie ist er schön!" flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine
Prinz erschrack sehr über die Schwalbe, denn sie war ja gegen ihn, der so klein
und fein war, ein ganzer Riesenvogel. Aber als er Däumelinchen erblickte, wurde
er hoch erfreut; sie war das schönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deshalb
nahm er seine Goldkrone vom Haupte und setzte sie ihr auf, frug, wie sie heiße,
und ob sie seine Frau werden wolle; dann solle sie Königin über alle Blumen sein!
Ja, das war wahrlich ein anderer Mann als der Sohn der Kröte und der Maulwurf
mit dem schwarzen Sammetpelze. Sie sagte deshalb "Ja" zu dem herrlichen
Prinzen. Und von jeder Blume kam eine Dame oder ein Herr, so niedlich, daß es
eine Lust war; jeder brachte Däumelinchen ein Geschenk, aber das beste von allen
waren ein Paar schöne Flügel von einer großen weißen Fliege; die wurden
Däumelinchen am Rücken befestigt, und nun konnte sie auch von Blume zu
Blume fliegen. Da gab es viele Freude, und die kleine Schwalbe saß oben in ihrem
Neste und sollte das Hochzeitlied singen, und das that sie denn auch, so gut sie
konnte; aber im Herzen war sie doch betrübt, denn sie war Däumelinchen so gut,
o, gar so gut, und hätte sich nie von ihr trennen mögen. "Du sollst nicht
Däumelinchen heißen!" sagte der Blumenengel zu ihr. "Das ist ein häßlicher
Name und Du bist so schön. Wir wollen Dich Maja nennen."
"Lebe wohl, lebe wohl!" sagte die kleine Schwalbe mit schwerem Herzen und flog
wieder fort von den warmen Ländern, weit weg nach Dänemark zurück. Dort hatte
sie ein kleines Nest über dem Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen
kann. Vor ihm sang sie "Quivit, quivit!" Daher wissen wir die ganze Geschichte.

16. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (Lektion 19)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_wolf_und_die_
sieben_jungen_geisslein

Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben junge Geißlein, und hatte sie lieb,
wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen
und Futter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach: "Liebe Kinder, ich will
hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er hereinkommt, so
frißt er euch mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner
rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen."
Die Geißlein sagten: "Liebe Mutter, wir wollen uns schon in acht nehmen, Ihr
könnt ohne Sorge fortgehen." Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf
den
Weg.
Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief: "Macht auf, ihr
lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht!"
Aber die Geißlein hörten an der rauhen Stimme, daß es der Wolf war. "Wir
machen nicht auf," riefen sie, "du bist unsere Mutter nicht, die hat eine feine und
liebliche Stimme, aber deine Stimme aber ist rau; du bist der Wolf." Da ging der
Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide; er aß es auf
und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür
und rief: "Macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch
etwas mitgebracht!" Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster
gelegt, das sahen die Kinder und riefen: "Wir machen nicht auf, unsere Mutter hat
keinen schwarzen Fuß, wie du; du bist der Wolf!" Da lief der Wolf zu einem
Bäcker und sprach: "Ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig
darüber." Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und
sprach: "Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote." Der Müller dachte: Der Wolf
will einen betrügen, und weigerte sich; aber der Wolf sprach: "Wenn du es nicht
tust, fresse ich dich!" Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß.
Ja,
so
sind
die
Menschen.
Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach:
"Macht auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von
euch etwas aus dem Walde mitgebracht!" Die Geißlein riefen: "Zeig uns zuerst
deine Pfote, damit wir wissen, daß du unser liebes Mütterchen bist." Da legte der
Wolf die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, daß sie weiß war, so glaubten sie, es
wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam,
war der Wolf. Die Geißlein erschraken und wollten sich verstecken. Das eine

sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in
die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das
siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie alle und machte nicht
langes Federlesen: eins nach dem andern schluckte er in seinen Rachen; nur das
jüngste in dem Uhrkasten fand er nicht. Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte,
trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und
fing
an
zu
schlafen.
Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was
mußte sie da erblicken! Die Haustür stand sperrweit auf, Tisch, Stühle und Bänke
waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und Kissen waren
aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden.
Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie
das jüngste rief, da rief eine feine Stimme: "Liebe Mutter, ich stecke im
Uhrkasten." Sie holte es heraus, und es erzählte ihr, daß der Wolf gekommen wäre
und die anderen alle gefressen hätte. Da könnt ihr denken, wie sie über ihre armen
Kinder
geweint
hat!
Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Als
sie auf die Wiese kam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte, daß die
Äste zitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten und sah, daß in seinem
angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach, Gott, dachte sie, sollten
meine armen Kinder, die er zum Nachtmahl hinuntergewürgt hat, noch am Leben
sein? Da mußte das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn
holen. Dann schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen
Schnitt getan, so streckte schon ein Geißlein den Kopf heraus, und als sie weiter
schnitt, so sprangen nacheinander alle sechse heraus, und waren noch alle am
Leben, und hatten nicht einmal Schaden erlitten, denn das Ungetüm hatte sie in
der Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe
Mutter, und hüpften wie Schneider, der Hochzeit hält. Die Alte aber sagte: "Jetzt
geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Tier den Bauch
füllen, solange es noch im Schlafe liegt." Da schleppten die sieben Geißerchen in
aller Eile die Steine herbei und steckten sie ihm in den Bauch, so viel als sie
hineinbringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder
zu,
daß
er
nichts
merkte
und
sich
nicht
einmal
regte.
Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil
ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen
gehen und trinken. Als er aber anfing zu gehen und sich hin und her zu bewegen,
so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er:

"Was
rumpelt
In
meinem
Ich
meinte,
es
Doch sind's lauter Wackerstein."

und
Bauch
wären

sechs

pumpelt
herum?
Geißelein,

Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken
wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich
ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und
riefen laut: "Der Wolf ist tot! Der Wolf ist tot!" und tanzten mit ihrer Mutter vor
Freude um den Brunnen herum.

17. Der Meisterdieb (Lektion 20)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_meisterdieb
Eines Tages saß vor einem ärmlichen Hause ein alter Mann mit seiner Frau, und
wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen. Da kam auf einmal ein prächtiger, mit
vier Rappen bespannter Wagen herbeigefahren, aus dem ein reichgekleideter Herr
stieg. Der Bauer stand auf, trat zu dem Herrn und fragte, was sein Verlangen wäre,
und worin er ihm dienen könnte. Der Fremde reichte dem Alten die Hand und
sagte: "Ich wünsche nichts als einmal ein ländliches Gericht zu genießen. Bereitet
mir Kartoffel, wie Ihr sie zu essen pflegt, damit will ich mich zu Euerm Tisch
setzen, und sie mit Freude verzehren." Der Bauer lächelte und sagte: "Ihr seid ein
Graf oder Fürst, oder gar ein Herzog, vornehme Herren haben manchmal solch
ein Gelüsten; Euer Wunsch soll aber erfüllt werden." Die Frau ging in die Küche,
und sie fing an Kartoffeln zu waschen und zu reiben und wollte Klöße daraus
bereiten, wie sie die Bauern essen. Während sie bei der Arbeit stand, sagte der
Bauer zu dem Fremden: "Kommt einstweilen mit mir in meinen Hausgarten, wo
ich noch etwas zu schaffen habe." In dem Garten hatte er Löcher gegraben und
wollte jetzt Bäume einsetzen. "Habt Ihr keine Kinder," fragte der Fremde, "die
Euch bei der Arbeit behilflich sein könnten?" - "Nein," antwortete der Bauer; "ich
habe freilich einen Sohn gehabt," setzte er hinzu, "aber der ist schon seit langer
Zeit in die weite Welt gegangen. Es war ein ungeratener Junge, klug und
verschlagen, aber er wollte nichts lernen und machte lauter böse Streiche; zuletzt
lief er mir fort, und seitdem habe ich nichts von ihm gehört." Der Alte nahm ein
Bäumchen, setzte es in ein Loch und stieß einen Pfahl daneben: und als er Erde
hineingeschaufelt und sie festgestampft hatte, band er den Stamm unten, oben und
in der Mitte mit einem Strohseil fest an den Pfahl. "Aber sagt mir," sprach der
Herr, "warum bindet Ihr den krummen knorrichten Baum, der dort in der Ecke
fast bis auf den Boden gebückt liegt, nicht auch an einen Pfahl wie diesen, damit

er strack wächst?" Der Alte lächelte und sagte "Herr, Ihr redet, wie Ihrs versteht:
man sieht wohl, daß Ihr Euch mit der Gärtnerei nicht abgegeben habt. Der Baum
dort ist alt und verknorzt, den kann niemand mehr gerad machen: Bäume muß
man ziehen, solange sie jung sind." - "Es ist wie bei Euerm Sohn," sagte der
Fremde, "hättet Ihr den gezogen, wie er noch jung war, so wäre er nicht
fortgelaufen; jetzt wird er auch hart und knorzig geworden sein." - "Freilich,"
antwortete der Alte, "es ist schon lange, seit er fortgegangen ist; er wird sich
verändert haben." - "Würdet Ihr ihn noch erkennen, wenn er vor Euch träte?"
fragte der Fremde. "Am Gesicht schwerlich," antwortete der Bauer, "aber er hat
ein Zeichen an sich, ein Muttermal auf der Schulter, das wie eine Bohne aussieht."
Als er dies gesagt hatte, zog der Fremde den Rock aus, entblößte seine Schulter
und zeigte dem Bauer die Bohne. "Herr Gott," rief der Alte, "du bist wahrhaftig
mein Sohn," und die Liebe zu seinem Kind regte sich in seinem Herzen. "Aber,"
setzte er hinzu, "wie kannst du mein Sohn sein, du bist ein großer Herr geworden
und lebst in Reichtum und Überfluß! Auf welchem Weg bist du dazu gelangt?" "Ach, Vater," erwiderte der Sohn, "der junge Baum war an keinen Pfahl gebunden
und ist krumm gewachsen: jetzt ist er zu alt; er wird nicht wieder gerad. Wie ich
das alles erworben habe? Ich bin ein Dieb geworden. Aber erschreckt Euch nicht,
ich bin ein Meisterdieb. Für mich gibt es weder Schloß noch Riegel: wonach mich
gelüstet, das ist mein. Glaubt nicht, daß ich stehle wie ein gemeiner Dieb, ich
nehme nur vom Überfluß der Reichen. Arme Leute sind sicher: ich gebe ihnen
lieber, als daß ich ihnen etwas nehme. So auch, was ich ohne Mühe, List und
Gewandtheit haben kann, das rühre ich nicht an." - "Ach, mein Sohn," sagte der
Vater, "es gefällt mir doch nicht, ein Dieb bleibt ein Dieb; ich sage dir, es nimmt
kein gutes Ende." Er führte ihn zu der Mutter, und als sie hörte, daß es ihr Sohn
war, weinte sie vor Freude, als er ihr aber sagte, daß er ein Meisterdieb geworden
wäre, so flossen ihr zwei Ströme über das Gesicht. Endlich sagte sie: "Wenn er
auch ein Dieb geworden ist, so ist er doch mein Sohn, und meine Augen haben
ihn
noch
einmal
gesehen."
Sie setzten sich an den Tisch, und er aß mit seinen Eltern wieder einmal die
schlechte Kost, die er lange nicht gegessen hatte. Der Vater sprach: "Wenn unser
Herr, der Graf drüben im Schlosse, erfährt, wer du bist und was du treibst, so
nimmt er dich nicht auf die Arme und wiegt dich darin, wie er tat, als er dich am
Taufstein hielt, sondern er läßt dich am Galgenstrick schaukeln." - "Seid ohne
Sorge, mein Vater, er wird mir nichts tun, denn ich verstehe mein Handwerk. Ich
will heute noch selbst zu ihm gehen." Als die Abendzeit sich näherte, setzte sich
der Meisterdieb in seinen Wagen und fuhr nach dem Schloß. Der Graf empfing
ihn mit Artigkeit, weil er ihn für einen vornehmen Mann hielt. Als aber der
Fremde sich zu erkennen gab, so erbleichte er und schwieg eine Zeitlang ganz
still. Endlich sprach er: "Du bist mein Pate, deshalb will ich Gnade für Recht

ergehen lassen und nachsichtig mit dir verfahren. Weil du dich rühmst, ein
Meisterdieb zu sein, so will ich deine Kunst auf die Probe stellen, wenn du aber
nicht bestehst, so mußt du mit des Seilers Tochter Hochzeit halten, und das
Gekrächze der Raben soll deine Musik dabei sein." - "Herr Graf," antwortete der
Meister, "denkt Euch drei Stücke aus, so schwer Ihr wollt, und wenn ich Eure
Aufgabe nicht löse, so tut mit mir, wie Euch gefällt." Der Graf sann einige
Augenblicke nach, dann sprach er: "Wohlan, zum ersten sollst du mir mein
Leibpferd aus dem Stalle stehlen, zum andern sollst du mir und meiner Gemahlin,
wenn wir eingeschlafen sind, das Bettuch unter dem Leib wegnehmen, ohne daß
wirs merken, und dazu meiner Gemahlin den Trauring vom Finger: zum dritten
und letzten sollst du mir den Pfarrer und Küster aus der Kirche wegstehlen. Merke
dir
alles
wohl,
denn
es
geht
dir
an
den
Hals."
Der Meister begab sich in die zunächst liegende Stadt. Dort kaufte er einer alten
Bauerfrau die Kleider ab und zog sie an. Dann färbte er sich das Gesicht braun
und malte sich noch Runzeln hinein, so daß ihn kein Mensch wiedererkannt hätte.
Endlich füllte er ein Fäßchen mit altem Ungarwein, in welchen ein starker
Schlaftrunk gemischt war. Das Fäßchen legte er auf eine Kötze, die er auf den
Rücken nahm, und ging mit bedächtigen, schwankenden Schritten zu dem Schloß
des Grafen. Es war schon dunkel, als er anlangte; er setzte sich in den Hof auf
einen Stein, fing an zu husten wie eine alte brustkranke Frau und rieb die Hände,
als wenn er fröre. Vor der Türe des Pferdestalls lagen Soldaten um ein Feuer; einer
von ihnen bemerkte die Frau und rief ihr zu: "Komm näher, altes Mütterchen, und
wärme dich bei uns. Du hast doch kein Nachtlager und nimmst es an, wo du es
findest." Die Alte trippelte herbei, bat, ihr die Kötze vom Rücken zu heben, und
setzte sich zu ihnen ans Feuer. "Was hast du da in deinem Fäßchen, du alte
Schachtel?" fragte einer. "Einen guten Schluck Wein," antwortete sie, "ich
ernähre mich mit dem Handel, für Geld und gute Worte gebe ich Euch gerne ein
Glas." - "Nur her damit," sagte der Soldat, und als er ein Glas gekostet hatte, rief
er: "Wenn der Wein gut ist, so trink ich lieber ein Glas mehr," ließ sich nochmals
einschenken, und die andern folgten seinem Beispiel. "Heda, Kameraden," rief
einer denen zu, die in dem Stall saßen, "hier ist ein Mütterchen, das hat Wein, der
so alt ist wie sie selber, nehmt auch einen Schluck, der wärmt euch den Magen
noch besser als unser Feuer." Die Alte trug ihr Fäßchen in den Stall. Einer hatte
sich auf das gesattelte Leibpferd gesetzt, ein anderer hielt den Zaum in der Hand,
ein dritter hatte den Schwanz gepackt. Sie schenkte ein, soviel verlangt ward, bis
die Quelle versiegte. Nicht lange, so fiel dem einen der Zaum aus der Hand, er
sank nieder und fing an zu schnarchen, der andere ließ den Schwanz los, legte sich
nieder und schnarchte noch lauter. Der, welcher im Sattel saß, blieb zwar sitzen,
bog sich aber mit dem Kopf fast bis auf den Hals des Pferdes, schlief und blies
mit dem Mund wie ein Schmiedebalg. Die Soldaten draußen waren schon längst

eingeschlafen, lagen auf der Erde und regten sich nicht, als wären sie von Stein.
Als der Meisterdieb sah, daß es ihm geglückt war, gab er dem einen statt des
Zaums ein Seil in die Hand und dem andern, der den Schwanz gehalten hatte,
einen Strohwisch; aber was sollte er mit dem, der auf dem Rücken des Pferdes
saß, anfangen? Herunterwerfen wollte er ihn nicht, er hätte erwachen und ein
Geschrei erheben können. Er wußte aber guten Rat, er schnallte die Sattelgurt auf,
knüpfte ein paar Seile, die in Ringen an der Wand hingen, an den Sattel fest und
zog den schlafenden Reiter mit dem Sattel in die Höhe, dann schlug er die Seile
um den Pfosten und machte sie fest. Das Pferd hatte er bald von der Kette
losgebunden, aber wenn er über das steinerne Pflaster des Hofs geritten wäre, so
hätte man den Lärm im Schloß gehört. Er umwickelte ihm also zuvor die Hufen
mit alten Lappen, führte es dann vorsichtig hinaus, schwang sich auf und jagte
davon.
Als der Tag angebrochen war, sprengte der Meister auf dem gestohlenen Pferd zu
dem Schloß. Der Graf war eben aufgestanden und blickte aus dem Fenster. "Guten
Morgen, Herr Graf," rief er ihm zu, "hier ist das Pferd, das ich glücklich aus dem
Stall geholt habe. Schaut nur, wie schön Eure Soldaten daliegen und schlafen, und
wenn Ihr in den Stall gehen wollt, so werdet Ihr sehen, wie bequem sichs Eure
Wächter gemacht haben." Der Graf mußte lachen, dann sprach er: "Einmal ist dirs
gelungen, aber das zweitemal wirds nicht so glücklich ablaufen. Und ich warne
dich, wenn du mir als Dieb begegnest, so behandle ich dich auch wie einen Dieb."
Als die Gräfin abends zu Bette gegangen war, schloß sie die Hand mit dem
Trauring fest zu, und der Graf sagte: "Alle Türen sind verschlossen und verriegelt,
ich bleibe wach und will den Dieb erwarten; steigt er aber zum Fenster ein, so
schieße ich ihn nieder." Der Meisterdieb aber ging in der Dunkelheit hinaus zu
dem Galgen, schnitt einen armen Sünder, der da hing, von dem Strick ab und trug
ihn auf dem Rücken nach dem Schloß. Dort stellte er eine Leiter an das
Schlafgemach, setzte den Toten auf seine Schultern und fing an hinaufzusteigen.
Als er so hoch gekommen war, daß der Kopf des Toten in dem Fenster erschien,
drückte der Graf, der in seinem Bett lauerte, eine Pistole auf ihn los: alsbald ließ
der Meister den armen Sünder herabfallen, sprang selbst die Leiter herab und
versteckte sich in eine Ecke. Die Nacht war von dem Mond so weit erhellt, daß
der Meister deutlich sehen konnte, wie der Graf aus dem Fenster auf die Leiter
stieg, herabkam und den Toten in den Garten trug. Dort fing er an ein Loch zu
graben, in das er ihn legen wollte. "Jetzt," dachte der Dieb, ist der günstige
Augenblick gekommen," schlich behende aus seinem Winkel und stieg die Leiter
hinauf, geradezu ins Schlafgemach der Gräfin. "Liebe Frau," fing er mit der
Stimme des Grafen an, "der Dieb ist tot, aber er ist doch mein Pate und mehr ein
Schelm als ein Bösewicht gewesen: ich will ihn der öffentlichen Schande nicht

preisgeben; auch mit den armen Eltern habe ich Mitleid. Ich will ihn, bevor der
Tag anbricht, selbst im Garten begraben, damit die Sache nicht ruchbar wird. Gib
mir auch das Bettuch, so will ich die Leiche einhüllen und ihn wie einen Hund
verscharren." Die Gräfin gab ihm das Tuch. "Weißt du was," sagte der Dieb
weiter, "ich habe eine Anwandlung von Großmut, gib mir noch den Ring; der
Unglückliche hat sein Leben gewagt, so mag er ihn ins Grab mitnehmen." Sie
wollte dem Grafen nicht entgegen sein, und obgleich sie es ungern tat, so zog sie
doch den Ring vom Finger und reichte ihn hin. Der Dieb machte sich mit beiden
Stücken fort und kam glücklich nach Haus, bevor der Graf im Garten mit seiner
Totengräberarbeit
fertig
war.
Was zog der Graf für ein langes Gesicht, als am andern Morgen der Meister kam
und ihm das Bettuch und den Ring brachte. "Kannst du hexen?" sagte er zu ihm,
"wer hat dich aus dem Grab geholt, in das ich selbst dich gelegt habe, und hat dich
wieder lebendig gemacht?" - "Mich habt Ihr nicht begraben," sagte der Dieb,
"sondern den armen Sünder am Galgen," und erzählte ausführlich, wie es
zugegangen war; und der Graf mußte ihm zugestehen, daß er ein gescheiter und
listiger Dieb wäre. "Aber noch bist du nicht zu Ende," setzte er hinzu, "du hast
noch die dritte Aufgabe zu lösen, und wenn dir das nicht gelingt, so hilft dir alles
nichts."
Der
Meister
lächelte
und
gab
keine
Antwort.
Als die Nacht eingebrochen war, kam er mit einem langen Sack auf dem Rücken,
einem Bündel unter dem Arm und einer Laterne in der Hand zu der Dorfkirche
gegangen. In dem Sack hatte er Krebse, in dem Bündel aber kurze Wachslichter.
Er setzte sich auf den Gottesacker, holte einen Krebs heraus und klebte ihm ein
Wachslichtchen auf den Rücken, dann zündete er das Lichtchen an, setzte den
Krebs auf den Boden und ließ ihn kriechen. Er holte einen zweiten aus dem Sack,
machte es mit diesem ebenso und fuhr fort, bis auch der letzte aus dem Sacke war.
Hierauf zog er ein langes schwarzes Gewand an, das wie eine Mönchskutte
aussah, und klebte sich einen grauen Bart an das Kinn. Als er endlich ganz
unkenntlich war, nahm er den Sack, in dem die Krebse gewesen waren, ging in
die Kirche und stieg auf die Kanzel. Die Turmuhr schlug eben zwölf: als der letzte
Schlag verklungen war, rief er mit lauter gellender Stimme: "Hört an, ihr sündigen
Menschen, das Ende aller Dinge ist gekommen, der jüngste Tag ist nahe: hört an,
hört an. Wer mit mir in den Himmel will, der krieche in den Sack. Ich bin Petrus,
der die Himmelstüre öffnet und schließt. Seht ihr, draußen auf dem Gottesacker
wandeln die Gestorbenen und sammeln ihre Gebeine zusammen. Kommt, kommt
und kriecht in den Sack, die Welt geht unter." Das Geschrei erschallte durch das
ganze Dorf. Der Pfarrer und der Küster, die zunächst an der Kirche wohnten,
hatten es zuerst vernommen, und als sie die Lichter erblickten, die auf dem
Gottesacker umherwandelten, merkten sie, daß etwas Ungewöhnliches vorging,

und traten sie in die Kirche ein. Sie hörten der Predigt eine Weile zu, da stieß der
Küster den Pfarrer an und sprach: "Es wäre nicht übel, wenn wir die Gelegenheit
benutzten und zusammen vor dem Einbruch des jüngsten Tags auf eine leichte
Art in den Himmel kämen." - "Freilich," erwiderte der Pfarrer, "das sind auch
meine Gedanken gewesen: habt Ihr Lust, so wollen wir uns auf den Weg machen."
- "Ja," antwortete der Küster, "aber Ihr, Herr Pfarrer, habt den Vortritt, ich folge
nach." Der Pfarrer schritt also vor und stieg auf die Kanzel, wo der Meister den
Sack öffnete. Der Pfarrer kroch zuerst hinein, dann der Küster. Gleich band der
Meister den Sack fest zu, packte ihn am Bausch und schleifte ihn die Kanzeltreppe
hinab: sooft die Köpfe der beiden Toren auf die Stufen aufschlugen, rief er: "Jetzt
gehts schon über die Berge." Dann zog er sie auf gleiche Weise durch das Dorf,
und wenn sie durch Pfützen kamen, rief er: "Jetzt gehts schon durch die nassen
Wolken," und als er sie endlich die Schloßtreppe hinaufzog, so rief er: "Jetzt sind
wir auf der Himmelstreppe und werden bald im Vorhof sein." Als er oben
angelangt war, schob er den Sack in den Taubenschlag, und als die Tauben
flatterten, sagte er: "Hört ihr, wie die Engel sich freuen und mit den Fittichen
schlagen?" Dann schob er den Riegel vor und ging fort.
Am andern Morgen begab er sich zu dem Grafen und sagte ihm, daß er auch die
dritte Aufgabe gelöst und den Pfarrer und Küster aus der Kirche weggeführt hätte.
"Wo hast du sie gelassen?" fragte der Herr. "Sie liegen in einem Sack oben auf
dem Taubenschlag und bilden sich ein, sie wären im Himmel." Der Graf stieg
selbst hinauf und überzeugte sich, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Als er den
Pfarrer und Küster aus dem Gefängnis befreit hatte, sprach er: "Du bist ein
Erzdieb und hast deine Sache gewonnen. Für diesmal kommst du mit heiler Haut
davon, aber mache, daß du aus meinem Land fortkommst, denn wenn du dich
wieder darin betreten läßt, so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen."
Der Erzdieb nahm Abschied von seinen Eltern, ging wieder in die weite Welt, und
niemand hat wieder etwas von ihm gehört.

18. Die glückliche Familie (Lektion 21)
http://www.maerchen.net/classic/a-glueck-familie.htm
Das größte grüne Blatt hierzulande ist sicherlich das Klettenblatt. Hält man es vor
seinen Leib, so ist es wie eine richtige Schürze, und legt man es auf seinen Kopf,
so ist es bei Regenwetter fast so gut wie ein Regenschirm; denn es ist so riesig
groß. Niemals wächst eine Klette allein, nein, wo die eine wächst, wachsen auch
mehr. Das ist eine große Herrlichkeit, und all die Herrlichkeit ist

Schneckenspeise. Die großen weißen Schnecken, die die vornehmen Leute in
alten Zeiten zu Frikassee verwenden ließen, sie verspeisten und dazu sagten:
"Hum! Das schmeckt herrlich!" - denn sie glaubten wirklich, es schmecke so
herrlich, - die lebten von den Klettenblättern, und deshalb wurden die Kletten
gesät.
Nun war da ein alter Herrenhof, wo man keine Schnecken mehr aß; sie waren
ganz ausgestorben. Aber die Kletten waren nicht ausgestorben; sie wuchsen und
wachsen, wuchsen über alle Gänge und alle Beete, man konnte ihrer gar nicht
mehr Herr werden; es war ein wahrer Klettenwald. Hier und da stand ein Apfeloder ein Pflaumenbaum, sonst hätte man nie und nimmer geglaubt, daß dies ein
Garten sei, alles war voller Kletten, und da drinnen wohnten die beiden letzten
uralten
Schnecken.
Sie wußten selbst nicht mehr, wie alt sie waren; aber sie konnten sich noch gut
erinnern, daß sie einst viel mehr gewesen waren, daß sie von einer Familie aus
fremden Ländern stammten und daß für sie und die Ihren der ganze Wald
gepflanzt worden war. Sie waren nie herausgekommen, doch sie wußten, daß es
noch etwas in der Welt gab, das der Herrenhof hieß, und dort wurde man gekocht.
Dann wurde man schwarz und kam auf eine silberne Schüssel, aber was dann
weiter geschah, wußte man nicht. Wie es im übrigen war, gekocht zu werden und
auf einer silbernen Schüssel zu liegen, konnten sie sich nicht vorstellen, aber
herrlich mußte es sein und besonders vornehm. Weder Maikäfer, noch Kröten
oder Regenwürmer, die sie darum befragten, konnten Bescheid geben. Keins von
ihnen war gekocht worden oder hatte auf einer silbernen Schüssel gelegen.
Die alten weißen Schnecken waren die vornehmsten in der Welt, das wußten sie.
Der Wald war nur ihretwegen da, und der Herrenhof war dazu da, daß sie gekocht
werden und auf eine silberne Schüssel gelegt werden konnten.
Sie lebten nun sehr einsam und glücklich, und da sie selbst keine Kinder hatten,
hatten sie eine kleine gewöhnliche zu sich genommen, die sie wie ihr eigenes Kind
aufzogen. Aber der Kleine wollte nicht wachsen, denn er war gewöhnlich. Aber
die Alten, besonders die Mutter, die Schneckenmutter, meinte doch zu bemerken,
daß er zunahm, und sie bat Vater, wenn er es nicht sehen könne, so möge er nur
das kleine Schneckenhaus anfühlen. Und dann fühlte er und fand, daß Mutter
recht
habe.
Eines

Tages

war

starker

Regen.

"Hör, wie es tromme-romme-rommelt auf den Klettenblättern." sagte der

Schneckenvater.
"Da kommen auch schon die Tropfen" sagte die Schneckenmutter. "Das lauft ja
gerade am Stiel herunter. Du wirst sehen, es wird hier naß. Ich bin froh, daß wir
unser gutes Haus haben und der Kleine auch. Für uns ist wirklich mehr gesorgt
worden, wie für alle anderen Geschöpfe; man kann daraus erkennen, daß wir die
Herren der Welt sind. Wir haben von der Geburt an ein Haus, und der Klettenwald
ist unseretwegen gesät. Ich möchte wissen, wie weit er sich erstreckt und was
außerhalb
desselben
ist."
"Außerhalb desselben ist nichts" sagte der Schneckenvater. "Besser als bei uns
kann es nirgends sein, und ich wüßte nicht, was ich mir anderes wünschen sollte."
"Ja," sagte Mutter, "ich möchte wohl auf den Herrenhof kommen, gekocht und
auf eine silberne Schüssel gelegt werden. Das ist allen unseren Vorfahren
geschehen, und Du kannst glauben, daß es etwas ganz Besondere für sich hat."
"Der Herrenhof ist möglicherweise eingestürzt." sagte der Schneckenvater. "Oder
der Klettenwald ist darüber hinweggewachsen, daß die Menschen nicht mehr
herauskommen können. Es hat ja auch keine Eile, aber Du hastest immer so
entsetzlich, und der Kleine fängt auch schon damit an. Ist er nicht jetzt drei Tage
lang allein den Stiel hinaufgekrochen? Mir wird ganz schwindlig im Kopfe, wenn
ich
zu
ihm
hinausehe!"
"Du mußt nicht schelten," sagte die Schneckenmutter, "er kriecht so besonnen,
wir werden noch unsere Freude an ihm erleben, wir haben doch nichts, für was
wir sonst leben könnten! Aber hast Du schon daran gedacht, wo bekommen wir
eine Frau für ihn her? Glaubst Du nicht, weiter hinten im Klettenwalde könnte
noch
jemand
von
unserem
Geschlecht
sein?"
"Schwarze Schnecken, glaube ich, werden wohl da sein," sagte der Alte.
"Schwarze Schnecken ohne Haus. Aber das ist niedriges Volk und ist trotzdem
noch eingebildet. Aber wir könnten ja die Ameisen damit beantragen; sie laufen
immer hin und her, als ob sie etwas zu tun hätten, die wissen sicherlich eine Frau
für
unsern
Kleinen."
"Ich weiß freilich die allerschönste," sagten die Ameisen, "aber ich fürchte, es
wird
nicht
angehen,
denn
sie
ist
eine
Königin."
"Das

tut

nichts!"

sagte

der

Alte.

"Hat

sie

ein

Haus?"

"Sie hat ein Schloß" sagten die Ameisen, "das herrlichste Ameisenschloß mit
siebenhundert
Gängen."
"Danke schön." sagte die Schneckenmutter, "unser Sohn soll nicht in einen
Ameisenhaufen! Wißt Ihr nichts Besseres, dann geben wir den Auftrag an die
weißen Mücken, die fliegen weit umher in Regen und Sonnenschein, und sie
kennen
den
Klettenwald
inwendig
und
auswendig."
"Wir haben eine Frau für ihn" sagten die Mücken. "Hundert Menschenschritte
weit von hier sitzt auf einem Stachelbeerstrauch eine kleine Schnecke mit Haus.
Sie steht ganz allein und ist alt genug, um sich zu verheiraten. Es ist nur hundert
Menschenschritte
von
hier!"
"Ja, laßt sie zu ihm kommen!" sagten die Alten. "Er hat einen Klettenwald, sie hat
nur
einen
Strauch!"
Und so holten sie das kleine Schneckenfräulein. Es dauerte acht Tage, ehe sie
ankam. Aber das war gerade das Hübsche daran. Da konnte man doch sehen, daß
sie
aus
guter
Familie
war.
Dann hielten sie Hochzeit. Sechs Johanneswürmchen leuchteten so schön sie
konnten. Sonst wurde es in aller Stille abgemacht, denn die alten Schnecken
konnten das Schwärmen und die laute Fröhlichkeit nicht vertragen. Aber eine
herrliche Rede wurde von der Schneckenmutter gehalten. Der Vater konnte nicht,
er war so bewegt. Und dann gaben sie ihnen den ganzen Klettenwald zum Erbe
und sagten, was sie immer gesagt hatten, daß dies das beste in der Welt sei, und
wenn sie redlich und gesittet lebten und sich vermehrten, würden einmal sie und
ihre Kinder auf den Herrenhof kommen, schwarz gekocht werden und auf einer
silbernen
Schüssel
liegen.
Nachdem die Rede gehalten war, krochen die Alten in ihr Haus und kamen nie
wieder heraus; sie schliefen. Das junge Schneckenpaar regierte im Walde und
bekam eine große Nachkommenschaft, aber gekocht wurden sie nie, und sie
kamen auch niemals auf silberne Schüsseln. Daraus schlossen sie, daß der
Herrenhof eingestürzt und alle Menschen in der Welt ausgestorben wären. Und
da niemand ihnen widersprach, mußte es ja wahr sein. Und der Regen schlug auf
die Klettenblätter, um für sie Trommelmusik zu machen, und die Sonne schien,
um dem Klettenwald ihretwillen eine schönere Färbung zu geben, und sie waren
sehr glücklich, und die ganze Familie war glücklich, und sie waren es wirklich!

19. Der süße Brei (Lektion 23)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_susse_brei

Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein,
und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald, und
begegnete ihm da eine alte Frau, die wußte seinen Jammer schon und schenkte
ihm ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen: "Töpfchen, koche," so kochte es guten,
süßen Hirsebrei, und wenn es sagte: "Töpfchen, steh," so hörte es wieder auf zu
kochen.
Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer
Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei, sooft sie wollten.
Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter: "Töpfchen,
koche," da kocht es, und sie ißt sich satt; nun will sie, daß das Töpfchen wieder
aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort, und der Brei steigt
über den Rand hinaus und kocht immerzu, die Küche und das ganze Haus voll
und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen,
und ist die größte Not, und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur
noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur:
"Töpfchen, steh," da steht es und hört auf zu kochen, und wer wieder in die Stadt
wollte, der mußte sich durchessen.

20. Der Tannenbaum (Lektionen 24 und 53)
http://www.weihnachtsstadt.de/geschichten/marchen/dertannenbaum.html

Draußen im Walde stand ein niedlicher, kleiner Tannenbaum; er hatte einen guten
Platz, Sonne konnte er bekommen, Luft war genug da, und ringsumher wuchsen
viel
größere
Kameraden,
sowohl
Tannen
als
Fichten.
Aber dem kleinen Tannenbaum schien nichts so wichtig wie das Wachsen; er
achtete nicht der warmen Sonne und der frischen Luft, er kümmerte sich nicht um
die Bauernkinder, die da gingen und plauderten, wenn sie herausgekommen
waren, um Erdbeeren und Himbeeren zu sammeln. Oft kamen sie mit einem
ganzen Topf voll oder hatten Erdbeeren auf einen Strohhalm gezogen, dann
setzten sie sich neben den kleinen Tannenbaum und sagten: "Wie niedlich klein
ist
der!"
Das
mochte
der
Baum
gar
nicht
hören.

Im folgenden Jahre war er ein langes Glied größer, und das Jahr darauf war er um
noch eins länger, denn bei den Tannenbäumen kann man immer an den vielen
Gliedern, die sie haben, sehen, wie viele Jahre sie gewachsen sind. "Oh, wäre ich
doch so ein großer Baum wie die andern!" seufzte das kleine Bäumchen. "Dann
könnte ich meine Zweige so weit umher ausbreiten und mit der Krone in die Welt
hinausblicken! Die Vögel würden dann Nester zwischen meinen Zweigen bauen,
und wenn der Wind weht, könnte ich so vornehm nicken, gerade wie die andern
dort!"
Er hatte gar keine Freude am Sonnenschein, an den Vögeln und den roten Wolken,
die morgens und abends über ihn hinsegelten. War es nun Winter und der Schnee
lag ringsumher funkelnd weiß, so kam häufig ein Hase angesprungen und setzte
gerade über den kleinen Baum weg. Oh, das war ärgerlich! Aber zwei Winter
vergingen, und im dritten war das Bäumchen so groß, daß der Hase um es
herumlaufen mußte. "Oh, wachsen, wachsen, groß und alt werden, das ist doch
das
einzige
Schöne
in
dieser
Welt!"
dachte
der
Baum.
Im Herbst kamen immer Holzhauer und fällten einige der größten Bäume; das
geschah jedes Jahr, und dem jungen Tannenbaum, der nun ganz gut gewachsen
war, schauderte dabei; denn die großen, prächtigen Bäume fielen mit Knacken
und Krachen zur Erde, die Zweige wurden abgehauen, die Bäume sahen ganz
nackt, lang und schmal aus; sie waren fast nicht zu erkennen. Aber dann wurden
sie auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie davon, aus dem Walde hinaus. Wohin
sollten
sie?
Was
stand
ihnen
bevor?
Im Frühjahr, als die Schwalben und Störche kamen, fragte sie der Baum: "Wißt
ihr nicht, wohin sie geführt wurden? Seid ihr ihnen begegnet?" Die Schwalben
wußten nichts, aber der Storch sah nachdenkend aus, nickte mit dem Kopfe und
sagte: "Ja, ich glaube wohl; mir begegneten viele neue Schiffe, als ich aus
Ägypten flog; auf den Schiffen waren prächtige Mastbäume; ich darf annehmen,
daß sie es waren, sie hatten Tannengeruch; ich kann vielmals von ihnen grüßen,
sie
sind
schön
und
stolz!"
"Oh, wäre ich doch auch groß genug, um über das Meer hinfahren zu können!
Was ist das eigentlich, dieses Meer, und wie sieht es aus?" "Ja, das ist viel zu
weitläufig zu erklären!" sagte der Storch, und damit ging er. "Freue dich deiner
Jugend!" sagten die Sonnenstrahlen; "freue dich deines frischen Wachstums, des
jungen Lebens, das in dir ist!" Und der Wind küßte den Baum, und der Tau weinte
Tränen über ihn, aber das verstand der Tannenbaum nicht.
Wenn es gegen die Weihnachtszeit war, wurden ganz junge Bäume gefällt,
Bäume, die oft nicht einmal so groß oder gleichen Alters mit diesem
Tannenbäume waren, der weder Rast noch Ruhe hatte, sondern immer davon
wollte; diese jungen Bäume, und es waren gerade die allerschönsten, behielten
immer alle ihre Zweige; sie wurden auf Wagen gelegt, und Pferde zogen sie zum
Walde hinaus. "Wohin sollen diese?" fragte der Tannenbaum. "Sie sind nicht

größer als ich, einer ist sogar viel kleiner; weswegen behalten sie alle ihre Zweige?
Wohin
fahren
sie?"
"Das wissen wir! Das wissen wir!" zwitscherten die Meisen. "Unten in der Stadt
haben wir in die Fenster gesehen! Wir wissen, wohin sie fahren! Oh, sie gelangen
zur größten Pracht und Herrlichkeit, die man sich denken kann! Wir haben in die
Fenster gesehen und erblickt, daß sie mitten in der warmen Stube aufgepflanzt
und mit den schönsten Sachen, vergoldeten Äpfeln, Honigkuchen, Spielzeug, und
vielen
hundert
Lichtern
geschmückt
werden."
"Und dann?" fragte der Tannenbaum und bebte in allen Zweigen. "Und dann?
Was geschieht dann?" "Ja, mehr haben wir nicht gesehen! Das war
unvergleichlich schön!" "Ob ich wohl bestimmt bin, diesen strahlenden Weg zu
betreten?" jubelte der Tannenbaum. Das ist noch besser als über das Meer zu
ziehen! Wie leide ich an Sehnsucht! Wäre es doch Weihnachten! Nun bin ich hoch
und entfaltet wie die andern, die im vorigen Jahre davongeführt wurden! Oh, wäre
ich erst auf dem Wagen, wäre ich doch in der warmen Stube mit all der Pracht
und
Herrlichkeit!
Und dann? ja, dann kommt noch etwas Besseres, noch Schöneres, warum würden
sie mich sonst so schmücken? Es muß noch etwas Größeres, Herrlicheres
kommen! Aber was? Oh, ich leide, ich sehne mich, ich weiß selbst nicht, wie mir
ist!"
"Freue dich unser!" sagten die Luft und das Sonnenlicht; "freue dich deiner
frischen Jugend im Freien!" Aber er freute sich durchaus nicht; er wuchs und
wuchs, Winter und Sommer stand er grün; dunkelgrün stand er da, die Leute, die
ihn sahen, sagten: "Das ist ein schöner Baum!" und zur Weihnachtszeit wurde er
von allen zuerst gefällt. Die Axt hieb tief durch das Mark; der Baum fiel mit einem
Seufzer zu Boden, er fühlte einen Schmerz, eine Ohnmacht, er konnte gar nicht
an irgendein Glück denken, er war betrübt, von der Heimat scheiden zu müssen,
von dem Flecke, auf dem er emporgeschossen war; er wußte ja, daß er die lieben,
alten Kameraden, die kleinen Büsche und Blumen ringsumher nie mehr sehen
werde,
ja
vielleicht
nicht
einmal
die
Vögel.
Die Abreise hatte durchaus nichts Behagliches. Der Baum kam erst wieder zu sich
selbst, als er im Hofe mit andern Bäumen abgeladen wurde und einen Mann sagen
hörte: "Dieser hier ist prächtig! Wir wollen nur den!" Nun kamen zwei Diener im
vollen Staat und trugen den Tannenbaum in einen großen, schönen Saal.
Ringsherum an den Wänden hingen Bilder, und bei dem großen Kachelofen
standen große chinesische Vasen mit Löwen auf den Deckeln; da waren
Wiegestühle, seidene Sofas, große Tische voll von Bilderbüchern und Spielzeug
für hundertmal hundert Taler; wenigstens sagten das die Kinder. Der Tannenbaum
wurde in ein großes, mit Sand gefälltes Faß gestellt, aber niemand konnte sehen,
daß es ein Faß war, denn es wurde rundherum mit grünem Zeug behängt und stand
auf einem großen, bunten Teppich. oh, wie der Baum bebte! Was würde da wohl

vorgehen?
Sowohl die Diener als die Fräulein schmückten ihn. An einen Zweig hängten sie
kleine, aus farbigem Papier ausgeschnittene Netze, und jedes Netz war mit
Zuckerwerk gefüllt. Vergoldete Apfel und Walnüsse hingen herab, als wären sie
festgewachsen, und über hundert rote, blaue und weiße kleine Lichter wurden in
den Zweigen festgesteckt. Puppen, die leibhaft wie die Menschen aussahen - der
Baum hatte früher nie solche gesehen -, schwebten im Grünen, und hoch oben in
der Spitze wurde ein Stern von Flittergold befestigt. Das war prächtig, ganz
außerordentlich prächtig! "Heute abend", sagten alle, "heute abend wird er
strahlen!" und sie waren außer sich vor Freude. "Oh" dachte der Baum, "wäre es
doch Abend! Würden nur die Lichter bald angezündet! Und was dann wohl
geschieht? Ob da wohl Bäume aus dem Walde kommen, mich zu sehen? Ob die
Meisen gegen die Fensterscheiben fliegen? Ob ich hier festwachse und Winter
und Sommer geschmückt stehen werde?" Ja, er wußte gut Bescheid; aber er hatte
ordentlich Borkenschmerzen vor lauter Sehnsucht, und Borkenschmerzen sind für
einen Baum ebenso schlimm wie Kopfschmerzen für uns andere.
Nun wurden die Lichter angezündet. Welcher Glanz, welche Pracht! Der Baum
bebte in allen Zweigen dabei, so daß eins der Lichter das Grüne anbrannte; es
sengte ordentlich. "Gott bewahre uns!" schrien die Fräulein und löschten es hastig
aus. Nun durfte der Baum nicht einmal beben. Oh, das war ein Grauen! Ihm war
bange, etwas von seinem Staate zu verlieren; er war ganz betäubt von all dem
Glanze. Da gingen beide Flügeltüren auf, und eine Menge Kinder stürzte herein,
als wollten sie den ganzen Baum umwerfen, die älteren Leute kamen bedächtig
nach; die Kleinen standen ganz stumm, aber nur einen Augenblick, dann jubelten
sie wieder, daß es laut schallte; sie tanzten um den Baum herum, und ein Geschenk
nach dem andern wurde abgepflückt und verteilt. "Was machen sie?" dachte der
Baum.
Was
soll
geschehen?"
Die Lichter brannten gerade bis auf die Zweige herunter, und je nachdem sie
niederbrannten, wurden sie ausgelöscht, und dann erhielten die Kinder die
Erlaubnis, den Baum zu plündern. Sie stürzten auf ihn zu, daß es in allen Zweigen
knackte; wäre er nicht mit der Spitze und mit dem Goldstern an der Decke
festgemacht gewesen, so wäre er umgefallen. Die Kinder tanzten mit ihrem
prächtigen Spielzeug herum, niemand sah nach dem Baume, ausgenommen das
alte Kindermädchen, das zwischen die Zweige blickte; aber es geschah nur, um
zu sehen, ob nicht noch eine Feige oder ein Apfel vergessen sei.
"Eine Geschichte, eine Geschichte!" riefen die Kinder und zogen einen kleinen,
dicken Mann gegen den Baum hin, und er setzte sich gerade unter ihn, "denn so
sind wir im Grünen", sagte er, "und der Baum kann besonders Nutzen davon
haben, zuzuhören! Aber ich erzähle nur eine Geschichte. Wollt ihr die von IvedeAvede oder die von Klumpe-Dumpe hören, der die Treppen hinunterfiel und doch
erhöht wurde und die Prinzessin bekam?" "lvede-Avede!" schrien einige,

"Klumpe-Dumpe!" schrien andere. Das war ein Rufen! Nur der Tannenbaum
schwieg ganz still und dachte: Komme ich gar nicht mit, werde ich nichts dabei
zu tun haben?" Er hatte ja geleistet, was er sollte. Der Mann erzählte von KlumpeDumpe, der die Treppen hinunterfiel und doch erhöht wurde und die Prinzessin
bekam. Und die Kinder klatschten in die Hände und riefen: "Erzähle, erzähle!"
Sie wollten auch die Geschichte von Ivede-Avede hören, aber sie bekamen nur
die von Klumpe-Dumpe. Der Tannenbaum stand ganz stumm und gedankenvoll,
nie
hatten
die
Vögel
im
Walde
dergleichen
erzählt.
Klumpe-Dumpe fiel die Treppen hinunter und bekam doch die Prinzessin! Ja, ja,
so geht es in der Welt zu!" dachte der Tannenbaum und glaubte, daß es wahr sei,
weil ein so netter Mann es erzählt hatte. "Ja, ja! Vielleicht falle ich auch die
Treppe hinunter und bekomme eine Prinzessin!" Und er freute sich, den nächsten
Tag wieder mit Lichtern und Spielzeug, Gold und Früchten und dem Stern von
Flittergold aufgeputzt zu werden. "Morgen werde ich nicht zittern!" dachte er. ich
will mich recht aller meiner Herrlichkeit freuen. Morgen werde ich wieder die
Geschichte von Klumpe-Dumpe und vielleicht auch die von Ivede-Avede hören."
Und der Baum stand die ganze Nacht still und gedankenvoll.
Am Morgen kamen die Diener und das Mädchen herein. "Nun beginnt der Staat
aufs neue!" dachte der Baum; aber sie schleppten ihn zum Zimmer hinaus, die
Treppe hinauf, auf den Boden und stellten ihn in einen dunklen Winkel, wohin
kein Tageslicht schien. "Was soll das bedeuten?" dachte der Baum. "Was soll ich
hier wohl machen? Was mag ich hier wohl hören sollen?" Er lehnte sich gegen
die Mauer und dachte und dachte. Und er hatte Zeit genug, denn es vergingen
Tage und Nächte; niemand kam herauf, und als endlich jemand kam, so geschah
es, um einige große Kasten in den Winkel zu stellen; der Baum stand ganz
versteckt, man mußte glauben, daß er ganz vergessen war.
"Nun ist es Winter draußen!" dachte der Baum. Die Erde ist hart und mit Schnee
bedeckt, die Menschen können mich nicht pflanzen; deshalb soll ich wohl bis zum
Frühjahr hier im Schutz stehen! Wie wohlbedacht ist das! Wie die Menschen doch
so gut sind! Wäre es hier nur nicht so dunkel und schrecklich einsam! Nicht
einmal ein kleiner Hase! Das war doch niedlich da draußen im Walde, wenn der
Schnee lag und der Hase vorbeisprang, ja selbst als er über mich hinwegsprang;
aber damals mochte ich es nicht leiden. Hier oben ist es doch schrecklich einsam!"
"Piep, piep!" sagte da eine kleine Maus und huschte hervor; und dann kam noch
eine kleine. Sie beschnüffelten den Tannenbaum, und dann schlüpften sie
zwischen seine Zweige. "Es ist eine greuliche Kälte!" sagten die kleinen Mäuse.
"Sonst ist hier gut sein; nicht wahr, du alter Tannenbaum?" "Ich bin gar nicht alt!"
sagte der Tannenbaum; "es gibt viele, die weit älter sind denn ich!" "Woher
kommst du?" fragten die Mäuse, "und was weißt du?" Sie waren gewaltig
neugierig. "Erzähle uns doch von den schönsten Orten auf Erden! Bist du dort
gewesen? Bist du in der Speisekammer gewesen, wo Käse auf den Brettern liegen

und Schinken unter der Decke hängen, wo man auf Talglicht tanzt, mager
hineingeht
und
fett
herauskommt?"
"Das kenne ich nicht", sagte der Baum; "aber den Wald kenne ich, wo die Sonne
scheint und die Vögel singen!" Und dann erzählte er alles aus seiner Jugend. Die
kleinen Mäuse hatten früher nie dergleichen gehört, sie horchten auf und sagten:
"Wieviel du gesehen hast! Wie glücklich du gewesen bist!"
"Ich?" sagte der Tannenbaum und dachte über das, was er selbst erzählte, nach.
"Ja, es waren im Grunde ganz fröhliche Zeiten!" Aber dann erzählte er vom
Weihnachtsabend, wo er mit Zuckerwerk und Lichtern geschmückt war. "Oh",
sagten die kleinen Mäuse, "wie glücklich du gewesen bist, du alter Tannenbaum!"
"Ich bin gar nicht alt!" sagte der Baum; "erst in diesem Winter bin ich aus dem
Walde gekommen! Ich bin in meinem allerbesten Alter, ich bin nur so
aufgeschossen." "Wie schön du erzählst!" sagten die kleinen Mäuse, und in der
nächsten Nacht kamen sie mit vier anderen kleinen Mäusen, die den Baum
erzählen hören sollten, und je mehr er erzählte, desto deutlicher erinnerte er sich
selbst an alles und dachte: Es waren doch ganz fröhliche Zeiten! Aber sie können
wiederkommen, können wiederkommen! Klumpe-Dumpe fiel die Treppe
hinunter und bekam doch die Prinzessin; vielleicht kann ich auch eine Prinzessin
bekommen." Und dann dachte der Tannenbaum an eine kleine, niedliche Birke,
die draußen im Walde wuchs; das war für den Tannenbaum eine wirkliche, schöne
Prinzessin. "Wer ist Klumpe-Dumpe?" fragten die kleinen Mäuse. Da erzählte der
Tannenbaum das ganze Märchen, er konnte sich jedes einzelnen Wortes
entsinnen; die kleinen Mäuse sprangen aus reiner Freude bis an die Spitze des
Baumes. In der folgenden Nacht kamen weit mehr Mäuse und am Sonntage sogar
zwei Ratten, aber die meinten, die Geschichte sei nicht hübsch, und das betrübte
die kleinen Mäuse, denn nun hielten sie auch weniger davon.
"Wissen Sie nur die eine Geschichte?" fragten die Ratten. "Nur die eine",
antwortete der Baum; "die hörte ich an meinem glücklichsten Abend, aber damals
dachte ich nicht daran, wie glücklich ich war." "Das ist eine höchst jämmerliche
Geschichte! Kennen Sie keine von Speck und Talglicht? Keine
Speisekammergeschichte?"
"Nein!" sagte der Baum." "Ja, dann danken wir dafür!" erwiderten die Ratten und
gingen zu den Ihrigen zurück. Die kleinen Mäuse blieben zuletzt auch weg, und
da seufzte der Baum: "Es war doch ganz hübsch, als sie um mich herumsaßen, die
beweglichen kleinen Mäuse, und zuhörten, wie ich erzählte! Nun ist auch das
vorbei! Aber ich werde gerne daran denken, wenn ich wieder hervorgenommen
werde."
Aber wann geschah das? Ja, es war eines Morgens, da kamen Leute und
wirtschafteten auf dem Boden; die Kasten wurden weggesetzt, der Baum wurde
hervorgezogen; sie warfen ihn freilich ziemlich hart gegen den Fußboden, aber
ein Diener schleppte ihn gleich nach der Treppe hin, wo der Tag leuchtete. "Nun

beginnt das Leben wieder!" dachte der Baum; er fühlte die frische Luft, die ersten
Sonnenstrahlen, und nun war er draußen im Hofe. Alles ging geschwind, der
Baum vergaß völlig, sich selbst zu betrachten, da war so vieles ringsumher zu
sehen. Der Hof stieß an einen Garten, und alles blühte darin; die Rosen hingen
frisch und duftend über das kleine Gitter hinaus, die Lindenbäume blühten, und
die Schwalben flogen umher und sagten: "Quirrevirrevit, mein Mann ist
kommen!" Aber es war nicht der Tannenbaum, den sie meinten. "Nun werde ich
leben!" jubelte der und breitete seine Zweige weit aus; aber ach, die waren alle
vertrocknet und gelb; und er lag da zwischen Unkraut und Nesseln. Der Stern von
Goldpapier saß noch oben in der Spitze und glänzte im hellen Sonnenschein. Im
Hofe selbst spielten ein paar der munteren Kinder, die zur Weihnachtszeit den
Baum umtanzt hatten und so froh über ihn gewesen waren. Eins der kleinsten lief
hin
und
riß
den
Goldstern
ab.
"Sieh, was da noch an dem häßlichen, alten Tannenbaum sitzt!" sagte es und trat
auf die Zweige, so daß sie unter seinen Stiefeln knackten. Der Baum sah auf all
die Blumenpracht und Frische im Garten, er betrachtete sich selbst und wünschte,
daß er in seinem dunklen Winkel auf dem Boden geblieben wäre; er gedachte
seiner frischen Jugend im Walde, des lustigen Weihnachtsabends und der kleinen
Mäuse, die so munter die Geschichte von Klumpe- Dumpe angehört hatten.
"Vorbei, vorbei!" sagte der arme Baum. "Hätte ich mich doch gefreut, als ich es
noch konnte! Vorbei, vorbei!" Der Diener kam und hieb den Baum in kleine
Stücke, ein ganzes Bund lag da; hell flackerte es auf unter dem großen Braukessel.
Der Baum seufzte tief, und jeder Seufzer war einem kleinen Schusse gleich;
deshalb liefen die Kinder, die da spielten, herbei und setzten sich vor das Feuer,
blickten hinein und riefen: "Piff, paff!" Aber bei jedem Knalle, der ein tiefer
Seufzer war, dachte der Baum an einen Sommerabend im Walde oder an eine
Winternacht da draußen, wenn die Sterne funkelten; er dachte an den
Weihnachtsabend und an Klumpe-Dumpe, das einzige Märchen, das er gehört
hatte und zu erzählen wußte - und dann war der Baum verbrannt.
Die Knaben spielten im Garten, und der kleinste hatte den Goldstern auf der Brust,
den der Baum an seinem glücklichsten Abend getragen hatte. Nun war der vorbei,
und mit dem Baum war es vorbei und mit der Geschichte auch; vorbei, vorbei.
Und so geht es mit allen Geschichten!

21. Die Froschprinzessin (Zarewna Frosch) (Lektion 26)
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In einem Land, in einem Reich, lebten einmal ein Zar und eine Zarin, die hatten
drei Söhne, alle jung, ledig und dabei so kühne Helden, daß es im Märchen nicht
zu erzählen, mit der Feder nicht zu beschreiben ist.
Der Jüngste hieß Iwan Zarewitsch.
Da sprach einmal der Zar zu ihnen:
»Meine lieben Kinder, nehmt euch jeder einen Pfeil, spannt eure starken Bogen
und schießt nach verschiedenen Richtungen. Wo die Pfeile niederfallen, dort
findet ihr eure Bräute.«
Der älteste Sohn schoß und sein Pfeil fiel in eines Bojaren Hof gerade vor dem
Turme der Mädchen nieder.
Der zweite Sohn schoß und sein Pfeil flog in eines Kaufmanns Haus und blieb
gerade vor der Rampe stecken, da stand ein herziges Mädchen, des Kaufmanns
Tochter.
Der jüngste Sohn schoß und sein Pfeil flog in einen trüben Sumpf und ein
Quakfrosch erfaßte ihn. Da sagte Iwan Zarewitsch:
»Wie kann ich eine Quakuschka zur Frau nehmen, die ist doch nicht
meinesgleichen.«
[119] »Nimm sie nur,« antwortete ihm der Zar, »das ist eben dein Los.«
So heirateten die Zarewitsche: Der älteste die Bojarentochter, der zweite die
Kaufmannstochter und Zarewitsch Iwan den Quakfrosch.
Der Zar berief seine Söhne und sagte:
»Eure Frauen sollen mir jede zum Frühstück ein weiches, weißes Brot backen.«
Iwan Zarewitsch kehrte traurig in sein Zimmer zurück und ließ den mutigen Kopf
tief hängen.

»Qua, Qua, Iwan Zarewitsch, warum bist du so betrübt? Hast du von deinem Vater
ein böses Wort gehört?« fragte ihn Quakuschka.
»Wie sollte ich nicht traurig sein! Mein Väterchen, der Zar befahl, du solltest ihm
zum Frühstück ein weiches, weißes Brot backen.«
»Gräm dich nicht, Zarewitsch. Leg dich nur schlafen, der Morgen ist klüger als
der Abend.«
Der Zarewitsch legte sich schlafen, da warf der Frosch seine Haut ab und stand
als schönes Mädchen da.
Der Frosch war nämlich Wassilissa, die Wunderkluge. Sie trat auf die Rampe vor
und schrie mit lauter Stimme:
»Ammen und Wärterinnen, kommt alle herbei! Backt mir ein weiches Brot, wie
ich es immer zu Hause bei meinem Väterchen aß!«
Am nächsten Morgen erwachte Iwan Zarewitsch, da hielt Quakuschka das Brot
schon lange bereit und es war so ausgezeichnet, wie man es weder beschreiben
noch sich ausmalen, sondern nur im Märchen vorfinden kann. Das Brot war
verschiedentlich kunstvoll verziert. Man sah Städte, Türme und Mauern darauf
abgebildet.
Der Zar dankte Iwan Zarewitsch für das Brot und gab seinen Söhnen einen neuen
Befehl.
»Eure Frauen sollen mir in einer Nacht jede einen Teppich weben.«
Iwan Zarewitsch kam tief betrübt heim und ließ seinen mutigen Kopf tief hängen.
»Qua, Qua, Zarewitsch, weshalb bist du so traurig? Hat dein Vater dir ein hartes
Wort gesagt?«
»Wie sollte ich nicht traurig sein? Der Zar, mein Vater, befahl, in einer Nacht
einen seidenen Teppich für ihn zu weben.«
»Gräm dich nicht, Iwan Zarewitsch, sondern leg dich zur Ruhe. Der Morgen ist
klüger als der Abend.«
Da ging er schlafen, sie aber warf ihre Froschhaut ab und stand sofort als
wunderschöne, wunderkluge Wassilissa da.
Sie ging auf die Rampe vor das Haus und rief mit lauter Stimme:

»Ammen und Wärterinnen! Kommt schnell herbei, webt mir einen Teppich, der
soll so schön sein, wie derjenige, auf dem ich zu Hause bei meinem Väterchen
saß.«
Wie gesagt, so getan. Am Morgen erwachte Iwan Zarewitsch und Quakuschka
hatte schon lange den Teppich bereit. Der war so prachtvoll, wie man es sich
weder vorstellen, noch erfinden, sondern nur im Märchen davon erzählen kann.
Der Teppich war kunstvoll gemustert, mit Gold und Silber verziert.
Der Zar dankte Iwan Zarewitsch für seinen Teppich und gab neuerdings einen
Befehl. Die drei Zarewitsche sollten mit ihren Frauen zu ihm auf Besuch kommen.
Wieder kehrte Iwan Zarewitsch traurig heim und ließ seinen mutigen Kopf tief
hängen.
»Qua, Qua, Iwan Zarewitsch, warum bist du so traurig? Hast du von deinem Vater
ein hartes Wort gehört?«
»Wie sollte ich nicht traurig sein? Der Zar, mein Vater, befahl, daß ich mit dir zu
Besuch komme; wie kann ich dich den Leuten zeigen!«
»Gräm dich nicht, Zarewitsch, und geh allein voraus zum Zaren, ich komme dir
nach. Wenn du Donnergepolter hörst, dann sage:
›Da kommt mein Frosch, meine Quakuschka!‹«
Die älteren Brüder erschienen mit ihren Frauen, die waren prächtig angezogen,
standen da und lachten Iwan Zarewitsch aus.
»Bruder, was heißt das, bist du ohne Frau gekommen, oder hast du sie im Tüchlein
mitgenommen? Wo hast du nur die Schöne gefunden? Du hast wohl den ganzen
Sumpf abgesucht.«
Plötzlich erhob sich ein ungeheures Getöse und Donnern. Das ganze Schloß
erzitterte. Die Gäste erschraken sehr, sprangen von ihren Sitzen auf und wußten
nicht, was sie tun sollten.
Da sagte Iwan Zarewitsch:
»Fürchtet euch nicht, es kommt nur mein Fröschlein gefahren.«
Vor der Schloßrampe hielt ein vergoldeter Wagen, der war mit sechs Pferden
bespannt und Wassilissa die Wunderkluge stieg aus.
Sie war so wunderschön, daß man es weder ausmalen noch erfinden, sondern nur
im Märchen davon erzählen kann.

Sie nahm Iwan Zarewitsch bei der Hand und führte ihn zu den Tischen, die mit
Speisen besetzt, mit Tüchern gedeckt waren. Die Gäste aßen und tranken und
waren fröhlich. Wassilissa die Kluge trank und goß die letzten Tropfen aus ihrem
Glase in ihren linken Ärmel, dann aß sie von einem Schwan und steckte die
Knöchelchen in ihren rechten Ärmel.
Die Frauen der älteren Brüder sahen ihre Künste und machten ihr alles nach.
Wassilissa die Wunderkluge tanzte nach dem Essen mit Iwan Zarewitsch. Sie
winkte dabei mit der linken Hand, da entstand ein See, sie winkte mit der rechten,
da schwammen auf dem Wasser weiße Schwäne.
Da staunten der Zar und seine Gäste.
Die älteren Schwiegertöchter tanzten auch und winkten mit der linken Hand, da
bespritzten sie alle Gäste, sie winkten mit der rechten Hand, da flogen die
Knochen dem Zaren gerade ins Gesicht. Der Zar wurde böse und jagte beide in
Ungnade davon.
Unterdessen benützte Iwan Zarewitsch den Augenblick, lief nach Hause, fand die
Froschhaut und verbrannte sie am großen Feuer.
Wassilissa kehrte heim und fand ihre Froschhaut nicht. Sie klagte und trauerte
und sagte zum Zarewitsch:
»Ach Iwan Zarewitsch, was hast du getan? Hättest du noch ein wenig gewartet,
wäre ich auf ewig dein geworden. Jetzt aber leb wohl! Such mich hinter dreimal
neun Landen, im dreimal zehnten Reich, beim unsterblichen Koschtschei.«
Sie verwandelte sich in einen Schwan und flog zum Fenster hinaus.
Iwan Zarewitsch weinte bitterlich, betete zu Gott, verneigte sich nach allen vier
Seiten und zog aus, immer gerade fort.
Er ging über nah und fern, über kurz und lang, da traf er einen alten Mann.
»Wackerer Bursche, sei gegrüßt,« sagte dieser, »was machst du? Wohin geht der
Weg?«
Der Zarewitsch erzählte ihm sein Unglück.
»Ja, Iwan Zarewitsch, weshalb verbranntest du die Froschhaut? Du hattest sie ihr
nicht angezogen, du hättest sie ihr nicht wegnehmen dürfen. Wassilissa die
Wunderkluge war klüger und weiser als ihr Vater, darüber war er so zornig, daß
er sie für drei Jahre in einen Frosch verwandelt hat. Hier hast du einen Knäuel,
wohin er rollt, geh ruhig nach.«

Iwan Zarewitsch dankte dem Alten und folgte dem Knäuel. Er ging im freien Feld
dahin, da traf er einen Bären.
»Ei,« sagte er, »den will ich töten.«
Da sprach der Bär:
»Erschlag mich nicht, zur rechten Zeit will ich dir nützen.«
Iwan ging weiter, plötzlich sah er einen Enterich fliegen, da zielte er nach ihm,
denn er wollte den Vogel schießen.
Da sprach der plötzlich mit menschlicher Stimme:
»Töte mich nicht, Zarewitsch. Ich werde dir noch nützlich sein.«
Iwan ging weiter und ließ ihn leben.
Da lief ein Hase vorbei, den wollte der Zarewitsch wieder schießen, aber der Hase
sprach mit menschlicher Stimme:
»Verschone mich, ich will dir später noch nützen.«
Iwan verschonte ihn und ging weiter, bis an das blaue Meer, da sah er im Sande
einen Hecht liegen, der war nahe daran, zu verschmachten.
»Ach, Iwan Zarewitsch,« sprach der Hecht, »hab Mitleid mit mir und wirf mich
ins Meer.«
Iwan Zarewitsch warf ihn ins Wasser und ging am Ufer weiter. Über kurz oder
lang rollte der Knäuel in ein Hüttchen, das stand auf Hühnerfüßen und drehte sich.
Da sprach der Zarewitsch:
»Hüttchen, Hüttchen, steh wie ehedem, wie Mütterchen dich aufgebaut, zu
mir mit deinem Angesicht und kehr dem Meere den Rücken.«
Das Hüttchen blieb stehen vor seinem Angesicht und kehrte dem Meere den
Rücken zu.
Der Zarewitsch trat ein und sah: Da lag hoch oben auf dem Ofen Baba Jaga mit
dem Knochenbein, ihre Nase erreichte die Zimmerdecke, der Schmutz lag bis an
die Türe. Sie fletschte mit den Zähnen und schrie:
»Heda, wackerer Bursche, was führt dich zu mir?«

»Ach, du altes Weib, könntest mir wohl vorerst Speise und Trank reichen, mir ein
Bad bereiten und dann erst fragen!«
Baba Jaga gab ihm Speise und Trank, heizte ihm ein Bad und der Zarewitsch
erzählte ihr, daß er seine Frau, Wassilissa die Wunderkluge suche.
»Ich weiß, die ist jetzt bei dem unsterblichen Koschtschei,« sagte Baba Jaga, »und
schwer wieder zu erlangen. Mit Koschtschei wird man nicht so leicht fertig. Sein
Tod sitzt in einer Nadel, die Nadel ist in einem Ei, das Ei ist im Hasen, aber der
Hase im Koffer, der Koffer steht auf einer hohen Eiche und den Baum hütet
Koschtschei wie seinen Augapfel.«
Jaga zeigte dem Zarewitsch, wo der Eichbaum wuchs, und er ging hin. Er wußte
aber nicht, wie er den Koffer erlangen sollte. Plötzlich rannte der Bär einher und
riß den Baum mit der Wurzel aus. Der Koffer fiel herab und zerbrach, da sprang
ein Hase heraus und lief in größter Eile davon, aber ein anderer Hase jagte ihm
nach, ereilte ihn, packte und zerriß ihn zu kleinen Stücken.
Aus dem Hasen flog eine Ente empor, hoch, hoch in die Luft, aber ein Enterich
stieß ihr nach und kaum hatte er sie erreicht, ließ sie ein Ei fallen – das fiel ins
Meer.
Als Iwan Zarewitsch dies große Unglück sah, zerfloß er in Tränen.
Plötzlich schwamm ein Hecht ans Ufer und hielt zwischen seinen Zähnen das Ei.
Iwan Zarewitsch nahm es und schlug es auf, da fand er die Nadel.
Koschtschei aber lief ängstlich in seinem Hause hin und her, und als Iwan
Zarewitsch der Nadel die Spitze abbrach, fiel Koschtschei um und war tot.
Jetzt ging der Zarewitsch hin und holte Wassilissa die Wunderkluge heim in sein
Schloß. Dort lebten sie noch lange und glücklich miteinander.

22. Die treuen Tiere (Lektion 28)
https://www.internet-maerchen.de/maerchen/treue-tiere.htm
Es war einmal ein Mann, der hatte gar nicht viel Geld, und mit dem wenigen, was
ihm übriggeblieben war, zog er in die weite Welt. Da kam er in ein Dorf, wo die
Jungen zusammenliefen, schrien und lärmten. „Was habt ihr vor, ihr Jungen?“
fragte der Mann. „Ei“, antworteten sie, „da haben wir eine Maus, die muss uns
tanzen, seht einmal, was das für ein Spaß ist, wie die herumtrippelt!“ Den Mann
aber dauerte das arme Tierchen und er sprach: „Lasst die Maus laufen, ihr Jungen,

ich will euch auch Geld geben.“ Da gab er ihnen Geld, und sie ließen die Maus
los, und das arme Tier lief, was es konnte, in ein loch hinein. Der Mann ging fort
und kam in ein anderes Dorf, da hatten die Jungen einen Affen, der musste tanzen
und Purzelbäume machen, und sie lachten darüber und ließen dem Tier keine
Ruh´. Da gab ihnen der Mann auch Geld, damit sie den Affen losließen. Danach
kam der Mann in ein drittes Dorf, da hatten die Jungen einen Bären an der Kette,
der musste sich aufrecht setzen und tanzen, und wenn er dazu brummte, war’s
ihnen eben recht. Da kaufte ihn der Mann auch los, und der Bär war froh, dass er
wieder auf seine vier Beine kam, und trabte fort.
Der Mann aber hatte nun sein bisschen übriges Geld ausgegeben und hatte keinen
roten Heller mehr in der Tasche. Da sprach er u sich selber: „Der König hat soviel
in seiner Schatzkammer, was er nicht braucht; Hungers kannst du nicht sterben,
du willst da etwas nehmen, und wenn du wieder zu Geld kommst, kannst du’s ja
wieder hineinlegen.“ Also machte er sich über die Schatzkammer und nahm sich
ein wenig davon, allein beim herausschleichen ward er von den Leuten des Königs
erwischt. Sie sagten, er wäre ein Dieb und führten ihn vor Gericht, und weil er
unrecht getan hatte, ward er verurteilt, dass er in einem Kasten sollte aufs Wasser
gesetzt werden. Der Kastendeckel war voller Löcher, damit Luft hinein konnte;
auch ward ihm ein Krug Wasser und ein Laib Brot mit hineingegeben. Wie er nun
so auf dem Wasser Schwamm und recht in Angst war, hörte er was krabbeln am
Schloss, nagen und schnauben. Auf ein al springt das Schloss auf, und der Deckel
fährt in die Höhe, und stehen da Maus, Affe und Bär, die hatten’s getan; weil er
ihnen geholfen hatte, wollten sie ihm wieder helfen. Nun wussten sie aber nicht,
was sie noch weiter tun sollten und ratschlagten miteinander. Indem kam ein
weißer Stein in dem Wasser dahergerollt, der sah aus wie ein rundes Ei. Da sagte
der Bär: „Der kommt zu rechter Zeit, das ist ein Wunderstein: wem der eigen ist,
der kann sich wünschen, wozu er nur Lust hat.“ Da holte der Mann den Stein
herauf, und wie er ihn in der Hand hielt, wünschte er sich ein Schloss mit Garten
und Marstall und kaum hatte er den Wunsch ausgesprochen, so saß er in dem
Schloss mit dem Garten und dem Marstall, und war alles so schön und prächtig,
dass er sich nicht genug verwundern konnte.
Nach einer Zeit zogen Kaufleute des Wegs vorbei. „Sieh einer“, riefen sie, „was
da für ein herrliches Schloss steht, und das letzte Mal, wie wir vorbeikamen, la da
noch schlechter Sand.“ Weil sie nun neugierig waren, gingen sie hinein und
erkundigten sich bei dem Mann, wie er alles so geschwind hätte bauen können.
Da sprach er: „ Das hab’ ich nicht getan, sondern mein Wunderstein.“ „Was ist
das für ein Stein?“ fragten sie. Da ging er hin, holte ihn herbei und zeigte ihn den
Kaufleuten. Sie hatten große Lust dazu und fragten, ob er nicht zu erhandeln wäre,
auch boten sie ihm alle ihre schönen Waren dafür. Dem Manne stachen die Waren
in den Augen, und weil das Herz unbeständig ist und sich nach neuen Dingen
sehnt, so ließ er sich betören und meinte, die schönen Waren wären mehr wert als
sein Wunderstein und gab ihn hin. Kaum aber hatte er ihn aus den Händen

gegeben, da war auch alles glück dahin, und er saß auf einmal wieder in dem
verschlossenen Kasten auf dem Fluss und hatte nichts als einen Krug Wasser und
einen Laib Brot. Die treuen Tiere, Maus, Affe und Bär, wie sie sein Unglück
sahen, kamen wieder herbei und wollten ihm helfen, aber sie konnten nicht einmal
das Schloss aufsprengen, weil’s viel fester war als das erste Mal. Da sprach er
Bär: “Wir müssen den Wunderschein wieder schaffen, oder es ist alles umsonst.“
Weil nun die Kaufleute in dem Schloss geblieben waren und da wohnten, so
gingen die Tiere mit3einander dahin, und wie sie nahe dabei kamen, sagte der
Bär: „Maus, guck einmal durchs Schlüsselloch und siehe, was anzufangen ist; du
bist klein, dich merkt kein Mensch.“ Die Maus war willig, kam aber wieder uns
sagte: „Es geht nicht, ich habe hineingeguckt, der Stein hängt unter dem Spiegel
an einem roten Bändchen, und hüben und drüben sitzen ein paar große Katzen mit
feurigen Augen, die sollen ihn bewachen.“ Da sagten die anderen: „Geh nur
wieder hinein und warte, bis der Herr im Bett liegt und schläft, dann schleich dich
durch ein Loch hinein und kriech aufs Bett und zwick ihn an der Nase und beiß
ihm seine Haare ab.“ Die Maus kroch wieder hinein und tat, wie die anderen
gesagt hatten. Der Herr wachte auf, rieb sich die Nase, war ärgerlich und sprach:
„Die Katzen taugen nichts sie lassen die Mäuse herein, die mir die Haare vom
Kopf abbeißen“, und jagte sie alle beide fort. Da hatte die Maus gewonnen Spiel.
Wie nun der Herr die andere Nacht wider eingeschlafen war, machte sich die
Maus, hinein, knupperte und nagte an dem roten Band. Woran der Stein hing, so
lange, bis es entzwei war und der Stein herunterfiel; dann schleifte sie ihn bis zur
Haustür. Das ward aber der armen kleinen Maus recht sauer, und sie sprach zum
Affen, der schon auf der Lauer stand: „Zieh ihn mit deiner Pfote vollends heraus.“
Das war dem Affen ein Leichtes, er nahm den Stein in die Hand, und sie gingen
miteinander bis zum Fluss. Da sagte der Affe: „Wie sollen wir nun zu dem Kasten
kommen?“ Der Bär antwortete: „Das ist bald geschehen, ich gehe ins Wasser und
schwimme. Affe, setz du dich auf meinen Rücken, halt dich aber mit deinen
Händen fest und nimm den Stein ins maul. Mäuschen, du kannst dich in mein
rechtes Ohr setzen.“ Also taten sie und schwammen den Fluss hinab. Nach einiger
Zeit ging’s dem Bären zu still her, er fing an zu schwätzen und sagte: „Hör, Affe,
wir sind doch brave Kameraden, was meinst du?“ Der Affe aber antwortete nicht
und schwieg still. „Ist das Manier?“ sagte der Bär, „willst du deinem Kameraden
keine Antwort geben? Ein schlechter Kerl, der nicht antwortet!“ Da konnte sich
der Affe nicht länger zurückhalten, er ließ den Stein ins Wasser fallen und rief:
„dummer Kerl, wie konnt’ ich mit dem Stein im Mund dir antworten Jetzt ist er
verloren, und daran bist du schuld.“ „Zank nur nicht“, sagte der Bär, wir wollen
schon etwas erdenken.“ Da beratschlagten sie sich und riefen die Laubfrösche,
Unken und alles Getier, das im Wasser lebt, zusammen und sagten: „ Es wird ein
gewaltiger Feind über euch kommen, macht, dass ihr Steine zusammenschafft,
soviel ihr könnt, so wollen wir eine Mauer bauen, die euch schützt.“ Da
erschraken die Tiere und brachten Steine von allen Seiten herbeigeschleppt,
endlich kam ein alter, dicker Quakfrosch aus dem Grund heraufgerudert und hatte

das rote Band mit dem Wunderstein im Mund. Da war der Bär froh, nahm dem
Frosch seine Last ab, sagte, es waren alles gut, sie könnten wieder nach Hause
gehen, und machte einen kurzen Abschied. Darauf fuhren die drei den Fluss hinab
zu dem Mann im Kasten, sprengten den Deckel mit Hilfe des Steins, und waren
zu rechter zeit gekommen, denn er hatte das Brot schon aufgezehrt und das Wasser
getrunken und war schon halb verschmachtet. Wie der aber den Wunderschein in
die Hände bekam, wünsche er sich eine gute Gesundheit und versetzte sich in sein
schönes Schloss mit dem Garten und Marstall. Da lebte er vergnügt und die drei
Tiere blieben bei ihm und hatten’s gut ihr Leben lang.

23. Die Prinzessin auf der Erbse (Lektion 29)
https://maerchen.com/andersen/die-prinzessin-auf-der-erbse.php
Es war einmal ein Prinz, der wollte eine Prinzessin heiraten; aber es sollte eine
wirkliche Prinzessin sein. Da reiste er in der ganzen Welt herum, um eine solche
zu finden, aber überall war etwas im Wege. Prinzessinnen gab es genug, aber ob
es wirkliche Prinzessinnen waren, konnte er nicht herausbringen. Immer war
etwas, was nicht so ganz in der Ordnung war. Da kam er denn wieder nach Hause
und war ganz traurig, denn er wollte doch so gern eine wirkliche Prinzessin haben.
Eines Abends zog ein schreckliches Gewitter auf; es blitzte und donnerte, der
Regen strömte herunter, es war ganz entsetzlich! Da klopfte es an das Stadtthor,
und
der
alte
König
ging
hin,
um
aufzumachen.
Es war eine Prinzessin, die draußen vor dem Tore stand. Aber, o Gott! wie sah die
von dem Regen und dem bösen Wetter aus! Das Wasser lief ihr von den Haaren
und Kleidern herunter; es lief in die Schnäbel der Schuhe hinein und an den
Hacken wieder heraus. Und doch sagte sie, daß sie eine wirkliche Prinzessin sei.
"Ja, das werden wir schon erfahren!" dachte die alte Königin. Aber sie sagte
nichts, ging in die Schlafkammer hinein, nahm alle Betten ab und legte eine Erbse
auf den Boden der Bettstelle; darauf nahm sie zwanzig Matratzen und legte sie
auf die Erbse, und dann noch zwanzig Eiderdunen-Betten oben auf die Matratzen.
Da mußte nun die Prinzessin die ganze Nacht liegen. Am Morgen wurde sie
gefragt,
wie
sie
geschlafen
habe.
"O, erschrecklich schlecht!" sagte die Prinzessin. "Ich habe meine Augen fast die
ganze Nacht nicht geschlossen! Gott weiß, was da im Bette gewesen ist! Ich habe
auf etwas Hartem gelegen, sodaß ich ganz braun und blau über meinen ganzen
Körper
bin!
Es
ist
ganz
entsetzlich!"
Nun sahen sie ein, daß es eine wirkliche Prinzessin war, da sie durch die zwanzig
Matratzen und die zwanzig Eiderdunen-Betten hindurch die Erbse verspürt hatte.
So empfindlich konnte Niemand sein, als eine wirkliche Prinzessin.

Da nahm der Prinz sie zur Frau, denn nun wußte er, daß er eine wirkliche
Prinzessin besitze; und die Erbse kam auf die Kunstkammer, wo sie noch zu sehen
ist,
wenn
Niemand
sie
gestohlen
hat.
Sieh, das war eine wahre Geschichte.

24. Hans mein Igel (Lektion 30)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/hans_mein_igel
Es war einmal ein Bauer, der hatte viel Geld und Gut, aber so reich er auch war,
so fehlte doch etwas an seinem Glück: er hatte mit seiner Frau keine Kinder,
öfters, wenn er mit den anderen Bauern in die Stadt ging, spotteten sie über ihn
und fragten, warum er keine Kinder hätte. Da ward er zornig, und als er nach
Hause kam, sprach er: "Ich will ein Kind haben, und sollt's ein Igel sein!" Da
kriegte seine Frau ein Kind, das war oben ein Igel und unten ein Junge, und als
sie das Kind sah, erschrak sie und sprach: "Siehst du, du hast uns verwünscht!"
Da sprach der Mann: "Was kann das alles helfen, getauft muß der Junge werden,
aber wir können keinen Gevatter dazu nehmen." Die Frau sprach: "Wir können
ihn auch nicht anders taufen als Hans mein Igel." Als er getauft war, sagte der
Pfarrer: "Der kann wegen seiner Stacheln in kein ordentliches Bett kommen." Da
wurde hinter dem Ofen ein wenig Stroh zurechtgemacht und Hans mein Igel
daraufgelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit
seinen Stacheln gestochen. So lag er da hinter dem Ofen acht Jahre, und sein Vater
war ihn müde und dachte, wenn er nur stürbe; aber er starb nicht, sondern blieb
da liegen. Nun trug es sich zu, daß in der Stadt ein Markt war, und der Bauer
wollte hingehen, da fragte er seine Frau, was er ihr sollte mitbringen. "Ein wenig
Fleisch und ein paar Wecke, was zum Haushalt gehört," sprach sie. Darauf fragte
er die Magd, die wollte ein Paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Endlich sagte er
auch: "Hans mein Igel, was willst du denn haben?" - "Väterchen," sprach er,
"bring mir doch einen Dudelsack mit!" Wie nun der Bauer wieder nach Hause
kam, gab er der Frau, was er ihr gekauft hatte, Fleisch und Wecke, dann gab er
der Magd die Toffeln und die Zwickelstrümpfe, endlich ging er hinter den Ofen
und gab dem Hans mein Igel den Dudelsack. Und als Hans mein Igel den
Dudelsack hatte, sprach er: "Väterchen, geht doch vor die Schmiede und laßt mir
meinen Gockelhahn beschlagen, dann will ich fortreiten und will nimmermehr
wiederkommen." Da war der Vater froh, daß er ihn loswerden sollte, und ließ ihm
den Hahn beschlagen, und als er fertig war, setzte sich Hans mein Igel darauf, ritt
fort, nahm auch Schweine und Esel mit, die wollte er draußen im Walde hüten.
Im Wald aber mußte der Hahn mit ihm auf einen hohen Baum fliegen, da saß er
und hütete die Esel und Schweine und saß lange Jahre, bis die Herde ganz groß

war, und wußte sein Vater nichts von ihm. Wenn er aber auf dem Baum saß, blies
er seinen Dudelsack und machte Musik, die war sehr schön. Einmal kam ein
König vorbeigefahren, der hatte sich verirrt, und hörte die Musik. Da verwunderte
er sich darüber und schickte seinen Diener hin, er sollte sich einmal umgucken,
wo die Musik herkäme. Er guckte sich um, sah aber nichts als ein kleines Tier auf
dem Baum oben sitzen, das war wie ein Gockelhahn, auf dem ein Igel saß, und
der machte die Musik. Da sprach der König zum Bedienten, er sollte fragen,
warum er dasäße und ob er nicht wüßte, wo der Weg in sein Königreich ginge.
Da stieg Hans mein Igel vom Baum und sprach, er wollte den Weg zeigen, wenn
der König ihm wollte verschreiben und versprechen, was ihm zuerst begegnete
am königlichen Hofe, sobald er nach Haus käme. Da dachte der König: Das kann
ich leicht tun, Hans mein Igel versteht's doch nicht, und ich kann schreiben, was
ich will. Da nahm der König Feder und Tinte und schrieb etwas auf, und als es
geschehen war, zeigte ihm Hans mein Igel den Weg, und er kam glücklich nach
Haus. Seine Tochter aber, wie sie ihn von weitem sah, war so voll Freuden, daß
sie ihm entgegenlief und ihn küßte. Da gedachte er an Hans mein Igel und erzählte
ihr, wie es ihm ergangen wäre und daß er einem wunderlichen Tiere hätte
verschreiben sollen, was ihm daheim zuerst begegnen würde, und das Tier hätte
auf einem Hahn wie auf einem Pferd gesessen und schöne Musik gemacht; er
hätte aber geschrieben, es sollt's nicht haben, denn Hans mein Igel könnt es doch
nicht lesen. Darüber war die Prinzessin froh und sagte, das wäre gut, denn sie
wäre
doch
nimmermehr
hingegangen.
Hans mein Igel aber hütete die Esel und Schweine, war immer lustig, saß auf dem
Baum und blies auf seinem Dudelsack. Nun geschah es, daß ein anderer König
gefahren kam mit seinen Bedienten und Läufern, und hatte sich verirrt und wußte
nicht, wieder nach Haus zu kommen, weil der Wald so groß war. Da hörte er
gleichfalls die schöne Musik von weitem und sprach zu seinem Läufer, was das
wohl wäre, er sollte einmal zusehen. Da ging der Läufer hin unter den Baum und
sah den Gockelhahn sitzen und Hans mein Igel oben drauf. Der Läufer fragte ihn,
was er da oben vorhätte. "Ich hüte meine Esel und Schweine; aber was ist Euer
Begehren?" Der Läufer sagte, sie hätten sich verirrt und könnten nicht wieder ins
Königreich, ob er ihnen den Weg nicht zeigen wollte. Da stieg Hans mein Igel
vom Baum herunter und sagte zu dem alten König, er wolle ihm den Weg zeigen,
wenn er ihm zu eigen geben wollte, was ihm zu Haus vor seinem königlichen
Schlosse als erstes begegnen würde. Der König sagte ja - und unterschrieb dem
Hans mein Igel, er sollte es haben. Als das geschehen war, ritt er auf dem
Gockelhahn voraus und zeigte ihm den Weg, und gelangte der König glücklich
wieder in sein Reich. Wie er auf den Hof kam, war große Freude darüber. Nun
hatte er eine einzige Tochter, die war sehr schön, lief ihm entgegen, fiel ihm um
den Hals und küßte ihn und freute sich, daß ihr alter Vater wiederkam. Sie fragte

ihn auch, wo er so lange in der Welt gewesen wäre; da erzählte er ihr, er hätte sich
verirrt und wäre beinahe gar nicht wiedergekommen, aber als er durch einen
großen Wald gefahren wäre, hätte einer, halb wie ein Igel, halb wie ein Mensch,
rittlings auf einem Hahn in einem hohen Baum gesessen und schöne Musik
gemacht, der hätte ihm fortgeholfen und den Weg gezeigt, er aber hätte ihm dafür
versprochen, was ihm am königlichen Hofe zuerst begegnete, und das wäre sie,
und das täte ihm nun so leid. Da versprach sie ihm aber, sie wollte gerne mit ihm
gehen,
wann
er
käme,
ihrem
alten
Vater
zuliebe.
Hans mein Igel aber hütete seine Schweine, und die Schweine bekamen wieder
Schweine und wurden so viel, daß der ganze Wald voll war. Da wollte Hans mein
Igel nicht länger im Walde leben und ließ seinem Vater sagen, sie sollten alle
Ställe im Dorf räumen, denn er käme mit einer so großen Herde, daß jeder
schlachten könnte, der nur schlachten wollte. Da war sein Vater betrübt, als er das
hörte, denn er dachte, Hans mein Igel wäre schon längst gestorben. Hans mein
Igel aber setzte sich auf seinen Gockelhahn, trieb die Schweine vor sich hin ins
Dorf und ließ schlachten. Hu! da war ein Gemetzel und ein Hacken, daß man's
zwei Stunden weit hören konnte. Danach sagte Hans mein Igel: "Väterchen, laßt
mir meinen Gockelhahn noch einmal vor der Schmiede beschlagen, dann reit ich
fort und komme mein Lebtag nicht wieder." Da ließ der Vater den Gockelhahn
beschlagen und war froh, daß Hans mein Igel nicht wiederkommen wollte.
Hans mein Igel ritt fort in das erste Königreich. Da hatte der König befohlen,
wenn einer käme auf einem Hahn geritten, und hätte einen Dudelsack bei sich,
dann sollten alle auf ihn schießen, hauen und stechen, damit er nicht ins Schloß
käme. Als nun Hans mein Igel dahergeritten kam, drangen sie mit Bajonetten auf
ihn ein, aber er gab dem Hahn die Sporen, flog auf, über das Tor hin vor des
Königs Fenster, ließ sich da nieder und rief ihm zu, er sollt ihm geben, was er
versprochen hätte, sonst so wollt er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen.
Da gab der König seiner Tochter gute Worte, sie möchte zu ihm hinausgehen,
damit sie ihm und sich das Leben rettete. Da zog sie sich weiß an, und ihr Vater
gab ihr einen Wagen mit sechs Pferden und herrliche Bediente, Geld und Gut. Sie
setzte sich ein, und Hans mein Igel mit seinem Hahn und Dudelsack neben sie,
dann nahmen sie Abschied und zogen fort, und der König dachte, er kriegte sie
nicht wieder zu sehen. Es ging aber anders, als er dachte, denn als sie ein Stück
Weges von der Stadt waren, da zog Hans mein Igel der Königstochter die schönen
Kleider aus und stach sie mit seiner Igelhaut, bis sie ganz blutig war, und sagte:
"Das ist der Lohn für eure Falschheit, geh hin, ich will dich nicht," und jagte sie
damit
nach
Haus,
und
war
sie
beschimpft
ihr
Lebtag.
Hans mein Igel aber ritt weiter auf seinem Gockelhahn und mit seinem Dudelsack

nach dem zweiten Königreich, wo er dem König auch den Weg gezeigt hatte. Der
aber hatte bestellt, wenn einer käme, wie Hans mein Igel, sollten sie das Gewehr
präsentieren, ihn frei hereinführen, Vivat! rufen und ihn ins königliche Schloß
bringen. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie erschrocken, weil er doch gar
zu wunderlich aussah; sie dachte aber, es wäre nicht anders, sie hätte es ihrem
Vater versprochen. Da ward Hans mein Igel von ihr willkommen geheißen und
mit ihr vermählt, und er mußte mit an die königliche Tafel gehen und sie setzte
sich zu seiner Seite, und sie aßen und tranken. Wie's nun Abend war, und sie
schlafen gehen wollten, da fürchtete sie sich sehr vor seinen Stacheln. Er aber
sprach, sie sollte sich nicht fürchten, es geschähe ihr kein Leid, und sagte zu dem
alten König, er sollte vier Mann bestellen, die sollten vor der Kammertür wachen
und ein großes Feuer anmachen, und wann er in die Kammer ginge und sich ins
Bett legen wollte, würde er aus seiner Igelhaut herauskriechen und sie vor dem
Bett liegen lassen. Dann sollten die Männer hurtig herbeispringen und sie ins
Feuer werfen, auch dabeibleiben, bis sie vom Feuer verzehrt wäre. Wie die Glocke
nun elfe schlug, da ging er in die Kammer, streifte die Igelhaut ab und ließ sie vor
dem Bette liegen. Da kamen die Männer, holten sie geschwind und warfen sie ins
Feuer, und als sie das Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst und lag im Bett als ein
normaler Mensch, aber er war kohlschwarz wie gebrannt. Der König schickte
nach seinem Arzt, der wusch ihn mit guten Salben und balsamierte ihn, da ward
er weiß und war ein schöner, junger Herr. Als das die Königstochter sah, war sie
froh, und am anderen Morgen standen sie mit Freuden auf, aßen und tranken, und
nun wurde die Vermählung erst recht gefeiert, und Hans mein Igel bekam das
Königreich
vom
alten
König.
Wie etliche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und
sagte, er wäre sein Sohn; der Vater aber sprach, er hätte keinen, er hätte nur einen
gehabt, der wäre aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden und wäre in die
Welt gegangen. Da gab er sich aber zu erkennen und der alte Vater freute sich
sehr und ging sodann mit ihm in sein Königreich.

25. Die Schneekönigin (Lektion 31)
https://maerchen.com/andersen/die-schneekoenigin.php
Erste Geschichte, welche von dem Spiegel und den Scherben handelt.
Seht! nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir
mehr, als jetzt, denn es war ein böser Kobold! Es war einer der allerärgsten, es
war der Teufel! Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel
gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, daß alles Gute und Schöne, was sich

darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand, aber Das, was nichts taugte und
sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten
Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus, und die besten Menschen
wurden widerlich oder standen auf dem Kopfe ohne Rumpf; die Gesichter wurden
so verdreht, daß sie nicht zu erkennen waren, und hatte man einen Sonnenfleck,
so konnte man überzeugt sein, daß er sich über Nase und Mund verbreitete. Das
sei äußerst belustigend, sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter frommer Gedanke
durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, sodaß der Teufel
über seine künstliche Erfindung lachen mußte. Alle, welche die Koboldschule
besuchten, denn er hielt Koboldschule, erzählten rings umher, daß ein Wunder
geschehen sei; nun könnte man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die
Menschen wirklich aussähen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab
es kein Land oder keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin gewesen
wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel
und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, um so
mehr grinste er; sie konnten ihn kaum festhalten; sie flogen höher und höher, Gott
und den Engeln näher; da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen,
daß er ihren Händen entfiel und zur Erde stürzte, wo er in hundert Millionen,
Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun gerade verursachte er weit
größeres Unglück, als zuvor; denn einige Stücke waren kaum so groß als ein
Sandkorn, und diese flogen rings umher in der weiten Welt, und wo Jemand sie
in das Auge bekam, da blieben sie sitzen, und da sahen die Menschen Alles
verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache; denn jede
kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, welche der ganze Spiegel
besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das Herz, und
dann war es ganz gräulich; das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Einige
Spiegelscherben waren so groß, daß sie zu Fensterscheiben verbraucht wurden;
aber durch diese Scheiben taugte es nicht, seine Freunde zu betrachten; andere
Stücke kamen in Brillen, und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen
aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein; der Böse lachte, daß ihm der
Bauch wackelte, und das kitzelte ihn so angenehm. Aber draußen flogen noch
kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun werden wir's hören.
Zweite

Geschichte.

Ein

kleiner

Knabe

und

ein

kleines

Mädchen.

Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, daß dort
nicht Platz genug ist, daß alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und
wo sich deshalb die Meisten mit Blumen in Blumentöpfen begnügen müssen,
waren zwei arme Kinder, die einen etwas größern Garten, als einen Blumentopf,
besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich eben so gut,
als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber in

zwei Dachkammern, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere
stieß und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief; dort war in jedem
Hause ein kleines Fenster; man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so
konnte man von dem einen Fenster zum andern gelangen.
Die Eltern hatten draußen beiderseits einen großen hölzernen Kasten, und darin
wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock; es stand
einer in jedem Kasten; die wuchsen so herrlich! Nun fiel es den Eltern ein, die
Kasten quer über die Rinne zu stellen, sodaß sie fast von dem einen Fenster zum
andern reichten und zwei Blumenwällen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken
hingen über die Kasten herunter und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die
sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen; es war fast einer
Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und
die Kinder wußten, daß sie nicht hinaufkriechen durften, so erhielten sie oft die
Erlaubniß, zu einander hinaus zu steigen und auf ihren kleinen Schemeln unter
den Rosen zu sitzen; da spielten sie dann so prächtig.
Im Winter hatte dies Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren;
aber dann wärmten sie Kupferschillinge auf dem Ofen und legten den warmen
Schilling gegen die gefrorene Scheibe; dadurch entstand ein schönes Guckloch,
so rund, so rund; dahinter blitzte ein lieblich mildes Auge, eines vor jedem
Fenster; das war der kleine Knabe und das kleine Mädchen. Er hieß Kay und sie
hieß Gerda. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zu einander gelangen, im
Winter mußten sie erst die vielen Treppen hinunter und die Treppen hinauf;
draußen
stob
der
Schnee.
"Das sind die weißen Bienen, die schwärmen," sagte die alte Großmutter.
"Haben sie auch eine Bienenkönigin?" fragte der kleine Knabe, denn er wußte,
daß
unter
den
wirklichen
Bienen
eine
solche
ist.
"Die haben sie!" sagte die Großmutter. "Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten
schwärmen! Es ist die größte von Allen, und nie bleibt sie stille auf Erden; sie
fliegt wieder in die schwarze Wolke hinauf. Manche Mitternacht fliegt sie durch
die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein, und dann frieren die so
sonderbar
und
sehen
wie
Blumen
aus."
"Ja, das habe ich gesehen!" sagten beide Kinder und wußten nun, daß es wahr sei.
"Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?" fragte das kleine Mädchen.
"Laß sie nur kommen!" sagte der Knabe; "dann setze ich sie auf den warmen Ofen
und
sie
schmilzt."
Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten.
Am Abend, als der kleine Kay zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf
den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Loche; ein Paar Schneeflocken
fielen draußen und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rande des einen
Blumenkastens liegen; die Schneeflocke wuchs mehr und mehr, und wurde zuletzt
ein ganzes Frauenzimmer, in dem feinsten weißen Flor gekleidet, der wie aus

Millionen sternartiger Flocken zusammengesetzt war. Sie war so schön und fein,
aber von Eis, von blendendem, blinkendem Eise. Doch war sie lebendig; die
Augen blitzten, wie zwei klare Sterne; aber es war keine Ruhe oder Rast in ihnen.
Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak
und sprang vom Stuhle herunter; da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein
großer
Vogel
vorbeiflöge.
Am nächsten Tage wurde es klarer Frost - und dann kam das Frühjahr; die Sonne
schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden
geöffnet, und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten hoch oben
in
der
Dachrinne
über
allen
Stockwerken.
Die Rosen blühten diesen Sommer so prachtvoll; das kleine Mädchen hatte einen
Psalm gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war; und bei den Rosen
dachte sie an ihre eigenen; und sie sang ihn dem kleinen Knaben vor und er sang
mit:
"Die
Wir

Rosen,
werden

sie
das

blüh'n
und
Christkindlein

verwehen,
sehen!"

Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen, blickten in
Gottes hellen Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das
Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage; wie schön war es
draußen bei den frischen Rosenstöcken, welche mit dem Blühen nie aufhören zu
wollen
schienen!
Kay und Gerda saßen und blickten in das Bilderbuch mit Thieren und Vögeln, da
war es - die Uhr schlug gerade fünf auf dem großen Kirchthurme -, daß Kay sagte:
"Au! Es stach mir in das Herz, und mir flog etwas in das Auge!"
Das kleine Mädchen fiel ihm um den Hals; er blinzelte mit den Augen; nein, es
war
gar
nichts
zu
sehen.
"Ich glaube, es ist weg!" sagte er; aber weg war es nicht. Es war gerade so eins
von jenen Glaskörnern, welche vom Spiegel gesprungen waren, dem
Zauberspiegel, wir entsinnen uns seiner wohl, dem häßlichen Glase, welches alles
Große und Gute, das sich darin abspiegelte, klein und häßlich machte; aber das
Böse und Schlechte trat ordentlich hervor, und jeder Fehler an einer Sache war
gleich zu bemerken. Der arme Kay hatte auch ein Körnchen gerade in das Herz
hinein bekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es
nicht
mehr
wehe,
aber
das
Körnchen
war
da.
"Weshalb weinst Du?" fragte er. "So siehst Du häßlich aus! Mir fehlt ja nichts!
Pfui!" rief er auf einmal; "die Rose dort hat einen Wurmstich! Und sieh, diese da
ist ja ganz schief! Im Grunde sind es häßliche Rosen! Sie gleichen dem Kasten,
in welchem sie stehen!" Und dann stieß er mit dem Fuße gegen den Kasten und
riß
die
beiden
Rosen
ab.

"Kay, was machst Du?" rief das kleine Mädchen; und als er ihren Schreck gewahr
wurde, riß er noch eine Rose ab und sprang dann in sein Fenster hinein von der
kleinen,
lieblichen
Gerda
fort.
Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, sagte er, daß das für Wickelkinder
wäre; und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem aber;
- konnte er dazu gelangen, dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und
sprach eben so, wie sie; das machte er ganz treffend, und die Leute lachten über
ihn. Bald konnte er allen Menschen in der ganzen Straße nachsprechen und
nachgehen. Alles, was an ihnen eigenthümlich und unschön war, das wußte Kay
nachzumachen; und die Leute sagten: "Das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf,
den der Knabe hat!" Aber es war das Glas, das ihm in das Auge gekommen war,
das Glas, welches ihm in dem Herzen saß, daher kam es auch, daß er selbst die
kleine Gerda neckte, die ihm von ganzem Herzen gut war.
Seine Spiele wurden nun ganz anders, als früher; sie waren so verständig. - An
einem Wintertage, wo es schneite, kam er mit einem großen Brennglase, hielt
seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauffallen.
"Sieh nun in das Glas, Gerda!" sagte er; und jede Schneeflocke wurde viel größer
und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern; es war schön
anzusehen. "Siehst Du, wie künstlich!" sagte Kay. "Das ist weit interessanter, als
die wirklichen Blumen! Und es ist kein einziger Fehler daran; sie sind ganz
accurat,
wenn
sie
nur
nicht
schmölzen!"
Bald darauf kam Kay mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem
Rücken; er rief Gerda in die Ohren: "Ich habe Erlaubniß erhalten, auf den großen
Platz zu fahren, wo die andern Knaben spielen!" und weg war er.
Dort auf dem Platze banden die kecksten Knaben oft ihre Schlitten an die Wagen
der Landleute fest, und dann fuhren sie ein gutes Stück Wegs mit. Das ging recht
schön. Als sie im besten Spielen waren, kam ein großer Schlitten; der war ganz
weiß angestrichen, und darin saß Jemand, in einen rauhen weißen Pelz gehüllt und
mit einer rauhen weißen Mütze; der Schlitten fuhr zwei Mal um den Platz herum,
und Kay band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest, und nun fuhr er mit. Es
ging rascher und rascher, gerade hinein in die nächste Straße; der, welcher fuhr,
drehte sich um, nickte dem Kay freundlich zu; es war, als ob sie einander kennten;
jedesmal, wenn Kay seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte der Fahrende
wieder, und dann blieb Kay sitzen; sie fuhren zum Stadtthor hinaus. Da begann
der Schnee so hernieder zu fallen, daß der kleine Knabe keine Hand vor sich
erblicken konnte; aber er fuhr weiter; nun ließ er schnell die Schnur fahren, um
von dem großen Schlitten los zu kommen, aber das half nichts, sein kleines
Fuhrwerk hing fest, und es ging mit Windeseile vorwärts. Da rief er ganz laut,
aber Niemand hörte ihn, und der Schnee stob und der Schlitten flog von dannen;
mitunter gab es einen Sprung; es war, als führe er über Graben und Hecken. Der
Knabe war ganz erschrocken; er wollte sein Vaterunser beten, aber er konnte sich

nur
des
großen
Ein-Mal-Eins
entsinnen.
Die Schneeflocken wurden größer und größer; zuletzt sahen sie aus, wie große
weiße Hühner; auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt, und
die Person, die ihn fuhr, erhob sich; der Pelz und die Mütze waren ganz und gar
von Schnee; es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß; es war die
Schneekönigin.
"Wir sind gut gefahren!" sagte sie; "aber wer wird frieren! Krieche in meinen
Bärenpelz!" Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Pelz
um ihn; es war, als versinke er in einem Schneetreiben.
"Friert Dich noch?" fragte sie, und dann küßte sie ihn auf die Stirn. O! das war
kälter, als Eis; das ging ihm gerade hinein bis ins Herz, welches doch zur Hälfte
ein Eisklumpen war; es war, als sollte er sterben; - aber nur einen Augenblick,
dann that es ihm recht wohl; er spürte nichts mehr von der Kälte rings umher.
"Meinen Schlitten! Vergiß nicht meinen Schlitten!" Daran dachte er zuerst, und
der wurde an eins der weißen Hühnchen festgebunden, und dieses flog hinterher
mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küßte Kay nochmals, und
da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und Alle daheim vergessen.
"Nun bekommst Du keine Küsse mehr!" sagte sie; "denn sonst küßte ich Dich
todt!"
Kay sah sie an; sie war so schön; ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich
nicht denken; nun erschien sie ihm nicht von Eis, wie damals, als sie draußen vor
dem Fenster saß und ihm winkte; in seinen Augen war sie vollkommen; er fühlte
gar keine Furcht. Er erzählte ihr, daß er Kopfrechnen könne, und zwar mit
Brüchen; er wisse des Landes Quadratmeilen und die Einwohnerzahl; und sie
lächelte immer; da kam es ihm vor, als wäre es doch nicht genug, was er wisse;
und er blickte hinauf in den großen Luftraum; und sie flog mit ihm, flog hoch
hinauf auf die schwarze Wolke, und der Sturm sauste und brauste; es war, als
sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder;
unter ihnen sauste der kalte Wind, die Wölfe heulten, der Schnee knisterte; über
demselben flogen die schwarzen schreienden Krähen dahin; aber hoch oben
schien der Mond so groß und klar, und dort betrachtete Kay die lange, lange
Winternacht; am Tage schlief er zu den Füßen der Schneekönigin.
Dritte Geschichte. Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte.
Aber wie erging es der kleinen Gerda, als Kay nicht zurückkehrte? Wo war er
doch geblieben? - Niemand wußte es, Niemand konnte Bescheid geben. Die
Knaben erzählten nur, daß sie ihn seinen Schlitten an einen mächtig großen hätten
binden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadtthore gefahren wäre.
Niemand wußte, wo er war; viele Thränen flossen; die kleine Gerda weinte so viel
und so lange; - dann sagten sie, er sei todt; er wäre im Fluß ertrunken, der nahe

bei der Schule vorbeifloß; o das waren recht lange, finstere Wintertage.
Nun
kam
der
Frühling
mit
wärmerem
Sonnenschein.
"Kay
ist
todt
und
fort!"
sagte
die
kleine
Gerda.
"Das
glaube
ich
nicht!"
antwortete
der
Sonnenschein.
"Er
ist
todt
und
fort!"
sagte
sie
zu
den
Schwalben.
"Das glauben wir nicht!" erwiderten diese, und am Ende glaubte die kleine Gerda
es
auch
nicht.
"Ich will meine neuen, rothen Schuhe anziehen," sagte sie eines Morgens, "die,
welche Kay nie gesehen hat, und dann will ich zum Fluß hinuntergehen und den
nach
ihm
fragen!"
Und es war noch ganz früh; sie küßte die alte Großmutter, die noch schlief, zog
die rothen Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadtthor nach dem Flusse.
"Ist es wahr, daß Du mir meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich
will Dir meine rothen Schuhe schenken, wenn du mir ihn wiedergeben willst!"
Und es war ihr, als nickten die Wellen so sonderbar; da nahm sie ihre rothen
Schuhe, die sie am liebsten hatte, und warf sie alle beide in den Fluß hinein; aber
sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das
Land; es war gerade, als wollte der Fluß das Liebste, was sie hatte, nicht, weil er
den kleinen Kay ja nicht hatte; aber sie glaubte nun, daß sie die Schuhe nicht weit
genug hinausgeworfen habe; und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag;
sie ging ganz an das äußerste Ende desselben und warf die Schuhe von da in das
Wasser; aber das Boot war nicht festgebunden, und bei der Bewegung, welche sie
verursachte, glitt es vom Lande ab; sie bemerkte es und beeilte sich,
herauszukommen; doch ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom
Lande,
und
nun
trieb
es
schneller
von
dannen.
Da erschrak die kleine Gerda sehr und fing an zu weinen; allein Niemand außer
den Sperlingen hörte sie, und die konnten sie nicht an das Land tragen; aber sie
flogen längs dem Ufer und sangen, gleichsam um sie zu trösten: "Hier sind wir,
hier sind wir!" Das Boot trieb mit dem Strome; die kleine Gerda saß ganz stille,
nur mit Strümpfen an den Füßen; ihre kleinen rothen Schuhe trieben hinter ihr
her; aber sie konnten das Boot nicht erreichen; das hatte stärkere Fahrt.
Hübsch war es an beiden Ufern: schöne Blumen; alte Bäume und Abhänge mit
Schafen und Kühen; aber nicht ein Mensch war zu erblicken.
"Vielleicht trägt mich der Fluß zu dem kleinen Kay hin," dachte Gerda, und da
wurde sie heiterer, erhob sich und betrachtete viele Stunden die grünen, schönen
Ufer; dann gelangte sie zu einem großen Kirschgarten, in welchem ein kleines
Haus mit sonderbaren rothen und blauen Fenstern war; übrigens hatte es ein
Strohdach, und draußen waren zwei hölzerne Soldaten, die vor den
Vorbeisegelnden
das
Gewehr
schulterten.
Gerda rief nach ihnen; sie glaubte, daß sie lebendig seien; aber sie antworteten
natürlich nicht; sie kam ihnen ganz nahe; der Fluß trieb das Boot gerade auf das

Land
zu.
Gerda rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich
auf einen Krückstock stützte; sie hatte einen großen Sonnenhut auf, und der war
mit
den
schönsten
Blumen
bemalt.
"Du armes, kleines Kind!" sagte die alte Frau; "wie bist Du doch auf den großen,
reißenden Strom gekommen, und weit in die Welt hinausgetrieben!" Und dann
ging die alte Frau ganz in das Wasser hinein, erfaßte mit ihrem Krückstocke das
Boot, zog es an das Land und hob die kleine Gerda heraus.
Und Gerda war froh, wieder auf das Trockne zu gelangen, obgleich sie sich vor
der
fremden
alten
Frau
ein
wenig
fürchtete.
"Komm doch und erzähle mir, wer Du bist, und wie Du hierher kommst!" sagte
sie.
Und Gerda erzählte ihr Alles; und die Alte schüttelte mit dem Kopfe und sagte:
"Hm! Hm!" Und als ihr Gerda Alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den
kleinen Kay gesehen habe, sagte die Frau, daß er nicht vorbeigekommen sei; aber
er komme wohl noch; sie solle nur nicht betrübt sein, sondern ihre Kirschen
kosten und ihre Blumen betrachten; die wären schöner, als irgend ein Bilderbuch;
eine jede könne eine Geschichte erzählen. Dann nahm sie Gerda bei der Hand, sie
gingen in das kleine Haus hinein, und die alte Frau schloß die Thüre zu.
Die Fenster lagen sehr hoch, und die Scheiben waren roth, blau und gelb; das
Tageslicht schien mit allen Farben so sonderbar herein, aber auf dem Tische
standen die schönsten Kirschen, und Gerda aß davon, so viel sie wollte, denn das
war ihr erlaubt. Während sie aß, kämmte die alte Frau ihr Haar mit einem
goldenen Kamme, und das Haar ringelte sich und glänzte so herrlich gelb rings
um das kleine, freundliche Antlitz, welches so rund war und wie eine Rose aussah.
"Nach einem so lieben, kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt,"
sagte die Alte. "Nun wirst Du sehen, wie gut wir mit einander leben werden!" Und
so wie sie der kleinen Gerda Haar kämmte, vergaß Gerda mehr und mehr ihren
Pflegebruder Kay; denn die alte Frau konnte zaubern; aber eine böse Zauberin
war sie nicht; sie zauberte nur ein wenig zu ihrem Vergnügen und wollte gern die
kleine Gerda behalten. Deshalb ging sie in den Garten, streckte ihren Krückstock
gegen alle Rosensträuche aus, und wie schön sie auch blühten, so sanken sie doch
alle in die schwarze Erde hinunter, und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden
hatten. Die Alte fürchtete, wenn Gerda die Rosen erblickte, möchte sie an ihre
eigenen denken, sich dann des kleinen Kay erinnern und davonlaufen.
Nun führte sie Gerda hinaus in den Blumengarten. Was war da für ein Duft und
eine Herrlichkeit! Alle nur denkbaren Blumen, und zwar für jede Jahreszeit,
standen hier im prächtigsten Flor; kein Bilderbuch konnte bunter und schöner
sein. Gerda sprang vor Freuden hochauf und spielte, bis die Sonne hinter den
hohen Kirschbäumen unterging; da bekam sie ein schönes Bett mit rothen
Seidenkissen, die waren mit bunten Veilchen gestopft; und sie schlief und träumte

da so herrlich, wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage.
Am nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein
spielen, und so verflossen viele Tage. Gerda kannte jede Blume; aber wie viel
deren auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte, allein welche, das wußte
sie nicht. Da sitzt sie eines Tages und betrachtet der alten Frau Sonnenhut mit den
gemalten Blumen, und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte
vergessen, diese vom Hut wegzunehmen, als sie die andern in die Erde senkte.
Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer beisammen hat! "Was! sind
hier keine Rosen?" sagte Gerda und sprang zwischen die Beete, suchte und suchte;
ach, da war keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte aber ihre Thränen
fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war, und als die
warmen Thränen die Erde bewässerten, schoß der Strauch auf einmal empor, so
blühend, wie er versunken war, und Gerda umarmte ihn, küßte die Rosen und
gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Kay.
"O, wie bin ich aufgehalten worden!" sagte das kleine Mädchen. "Ich wollte ja
den kleinen Kay suchen! - Wißt Ihr nicht, wo er ist?" fragte sie die Rosen. "Glaubt
Ihr,
er
sei
todt?"
"Todt ist er nicht," antworteten die Rosen. "Wir sind ja in der Erde gewesen; dort
sind
alle
Todten,
aber
Kay
war
nicht
da."
"Ich danke Euch!" sagte die kleine Gerda und ging zu den andern Blumen hin, sah
in deren Kelch hinein und fragte: "Wißt Ihr nicht, wo der kleine Kay ist?"
Aber jede Blume stand in der Sonne und träumte ihr eigenes Märchen oder
Geschichtchen; davon hörte Gerda so viele, viele; aber keine wußte etwas von
Kay.
Und
was
sagte
denn
die
Feuerlilie?
"Hörst Du die Trommel: bum! bum! Es sind nur zwei Töne; immer: bum! bum!
Höre der Frauen Trauergesang, höre den Ruf der Priester. - In ihrem langen rothen
Mantel steht das Hinduweib auf dem Scheiterhaufen; die Flammen lodern um sie
und ihren todten Mann empor; aber das Hinduweib denkt an den Lebenden hier
im Kreise, an ihn, dessen Augen heißer denn die Flammen brennen, an ihn, dessen
Augenfeuer ihr Herz stärker berührt, als die Flammen, welche bald ihren Körper
zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des
Scheiterhaufens
ersterben?"
"Das verstehe ich durchaus nicht," sagte die kleine Gerda.
"Das
ist
mein
Märchen!"
sagte
die
Feuerlilie.
Was
sagte
die
Winde?
"Ueber den schmalen Feldweg hinaus hängt eine alte Ritterburg; das dichte
Immergrün wächst um die alten rothen Mauern empor, Blatt an Blatt, um den
Altan herum, und da steht ein schönes Mädchen; sie beugt sich über das Geländer
hinaus und sieht den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen,
als sie; keine Apfelblüthe, wenn der Wind sie dem Baume entführt, schwebt

leichter dahin, als sie; wie rauscht das prächtige Seidengewand! "Kommt er noch
nicht?""
"Ist es Kay, den Du meinst?" fragte die kleine Gerda.
"Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume," erwiderte die Winde.
Was
sagte
die
kleine
Schneeblume?
"Zwischen den Bäumen hängt an Seilen das lange Brett; das ist eine Schaukel;
zwei niedlich kleine Mädchen - die Kleider sind weiß, wie der Schnee; lange
grüne Seidenbänder flattern von den Hüten - sitzen und schaukeln sich; der
Bruder, welcher größer ist, als sie, steht in der Schaukel; er hat den Arm um das
Seil geschlungen, um sich zu halten, denn in der einen Hand hat er eine kleine
Schaale, in der andern eine Tonpfeife; er bläst Seifenblasen; die Schaukel geht,
und die Blasen fliegen mit schönen, wechselnden Farben; die letzte hängt noch
am Pfeifenstiele und biegt sich im Winde. Die Schaukel geht; der kleine schwarze
Hund, leicht wie die Blasen, erhebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die
Schaukel; sie fliegt; der Hund fällt, bellt und ist böse; er wird geneckt, die Blasen
bersten. - Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein
Gesang!"
"Es ist möglich, daß es hübsch ist, was Du erzählst; aber Du sagst es so traurig
und
erwähnst
den
kleinen
Kay
gar
nicht."
Was
sagten
die
Hyacinthen?
"Es waren drei schöne Schwestern, so durchsichtig und fein; der Einen Kleid war
roth, der Andern blau, der Dritten ganz weiß; Hand in Hand tanzten sie beim
stillen See im hellen Mondenschein. Es waren keine Elfen, es waren
Menschenkinder. Dort duftete es so süß, und die Mädchen verschwanden im
Walde; der Duft wurde stärker; drei Särge, darin lagen die schönen Mädchen,
glitten von des Waldes Dickicht über den See dahin; die Johanniswürmchen
flogen leuchtend rings herum, wie kleine schwebende Lichter. Schlafen die
tanzenden Mädchen, oder sind sie todt? - Der Blumenduft sagt, sie sind Leichen;
die
Abendglocke
läutet
den
Grabgesang!"
"Du machst mich ganz betrübt," sagte die kleine Gerda. "Du duftest so stark; ich
muß an die todten Mädchen denken! Ach, ist denn der kleine Kay wirklich todt?
Die Rosen sind unten in der Erde gewesen, und die sagen: Nein!"
"Kling, Klang!" läuteten die Hyacinthenglocken. "Wir läuten nicht für den kleinen
Kay, wir kennen ihn nicht; wir singen nur unser Lied, das einzige, welches wir
können."
Und Gerda ging zur Butterblume, die aus den glänzenden, grünen Blättern
hervorschien.
"Du bist eine kleine helle Sonne!" sagte Gerda. "Sage mir, ob Du weißt, wo ich
meinen
Gespielen
finden
kann?"
Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gerda. Welches Lied
konnte wohl die Butterblume singen? Es handelte auch nicht von Kay.

"In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottessonne am ersten Frühlingstage so
warm; die Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden hinab; dicht
dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen
Sonnenstrahlen; die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhle; die Enkelin, ein
armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besuche heim; sie küßte
die Großmutter; es war Gold, Herzensgold in dem gesegneten Kusse. Gold im
Munde, Gold im Grunde, Gold in der Morgenstunde! Sieh, das ist meine kleine
Geschichte!"
sagte
die
Butterblume.
"Meine arme alte Großmutter!" seufzte Gerda. "Ja, sie sehnt sich gewiß nach mir
und grämt sich um mich, ebenso wie sie es um den kleinen Kay that. Aber ich
komme bald wieder nach Hause und dann bringe ich Kay mit. - Es nützt zu nichts,
daß ich die Blumen frage, die wissen nur ihr eigenes Lied; sie geben mir keinen
Bescheid!" Und dann band sie ihr kleines Kleid auf, damit sie rascher laufen
könne; aber die Pfingstlilie schlug ihr über das Bein, indem sie darüber hinsprang;
da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte: "Weißt du
vielleicht etwas?" Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie hinab; und was sagte die?
"Ich kann mich selbst erblicken! Ich kann mich selbst sehen!" sagte die
Pfingstlilie. "O, o, wie ich rieche! - Oben in dem kleinen Erkerzimmer steht, halb
angekleidet, eine kleine Tänzerin; sie steht bald auf einem Beine, bald auf beiden;
sie tritt die ganze Welt mit Füßen; sie ist nichts als Augentäuschung. Sie gießt
Wasser aus dem Theetopf auf ein Stück Zeug aus, welches sie hält; es ist der
Schnürleib; - Reinlichkeit ist eine schöne Sache! Das weiße Kleid hängt am
Haken; das ist auch im Theetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet; sie
zieht es an und schlägt das safrangelbe Tuch um den Hals; nun scheint das Kleid
noch weißer. Das Bein ausgestreckt! Sieh, wie sie auf einem Stiele prangt! Ich
kann mich selbst erblicken! Ich kann mich selbst sehen!"
"Darum kümmere ich mich gar nicht!" sagte Gerda. "Das brauchst Du mir nicht
zu erzählen!" Und dann lief sie nach dem Ende des Gartens.
Die Thüre war verschlossen, aber sie drückte auf die verrostete Klinke, sodaß
diese losging; die Thüre sprang auf und die kleine Gerda lief auf bloßen Füßen in
die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück, aber Niemand war da, der sie
verfolgte; zuletzt konnte sie nicht mehr laufen und setzte sich auf einen großen
Stein; und als sie sich umsah, war es mit dem Sommer vorbei; es war Spätherbst;
das konnte man in dem schönen Garten gar nicht bemerken, wo immer
Sonnenschein
und
Blumen
aller
Jahreszeiten
waren.
"Gott, wie habe ich mich verspätet!" sagte die kleine Gerda. "Es ist ja Herbst
geworden! Da darf ich nicht ruhen!" Und sie erhob sich, um zu gehen.
O, wie waren ihre kleinen Füße so wund und müde! Rings umher sah es kalt und
rauh aus; die langen Weidenblätter waren ganz gelb, und der Thau tröpfelte als
Wasser herab; ein Blatt fiel nach dem andern ab; nur der Schlehendorn trug noch
Früchte, die waren aber herbe und zogen den Mund zusammen. O, wie war es

grau
Vierte

und

schwer
Geschichte.

in
Prinz

der

weiten
und

Welt!
Prinzessin.

Gerda mußte wieder ausruhen; da hüpfte dort auf dem Schnee, der Stelle, wo sie
saß, gerade gegenüber, eine große Krähe; die hatte lange gesessen, sie betrachtet
und mit dem Kopfe gewackelt; nun sagte sie: "Kra! Kra! - Gu' Tag! Gu' Tag!"
Besser konnte sie es nicht herausbringen, aber sie meinte es gut mit dem kleinen
Mädchen und fragte, wohin sie so allein in die weite Welt hinausginge. Das Wort
allein verstand Gerda sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag; und sie
erzählte der Krähe ihr ganzes Leben und Schicksal und fragte, ob sie Kay nicht
gesehen
habe.
Und die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte: "Das könnte sein! Das könnte
sein!"
"Wie? Glaubst Du?" rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe
todtgedrückt:
so
küßte
sie
diese.
"Vernünftig, vernünftig!" sagte die Krähe. "Ich glaube, ich weiß; - ich glaube; es
kann sein; der kleine Kay - aber nun hat er Dich sicher über die Prinzessin
vergessen!"
"Wohnt
er
bei
einer
Prinzessin?"
fragte
Gerda.
"Ja, höre!" sagte die Krähe. "Aber es fällt mir so schwer, Deine Sprache zu reden.
Verstehst Du die Krähensprache*), dann will ich besser erzählen."
"Nein, die habe ich nicht gelernt," sagte Gerda; "aber die Großmutter kannte sie,
und auch sprechen konnte sie die Sprache. Hätte ich es nur gelernt!"
"Thut gar nichts!" sagte die Krähe. "Ich werde erzählen, so gut ich kann; aber
schlecht wird es gehen;" und dann erzählte sie, was sie wußte.
"In diesem Königreiche, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin, die
ist so unbändig klug; aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt,
gelesen und wieder vergessen, so klug ist sie. Neulich saß sie auf dem Throne,
und das ist doch nicht so angenehm, sagt man; da fängt sie an, ein Lied zu singen,
und das war gerade dieses: ""Weshalb sollt ich mich nicht verheirathen!"" ""Höre,
da ist etwas daran,"" sagte sie, und so wollte sie sich verheirathen; aber sie wollte
einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach; einen,
der nicht blos dastand und vornehm aussah, denn das ist so langweilig. Nun ließ
sie alle Hofdamen zusammentrommeln, und als diese hörten, was sie wollte,
wurden sie sehr vergnügt. ""Das mögen wir leiden!"" sagten sie; ""daran dachten
wir neulich auch!"" - Du kannst glauben, daß jedes Wort, was ich sage, wahr ist!"
sagte die Krähe. "Ich habe eine zahme Geliebte, die geht frei im Schlosse umher,
und
die
hat
mir
Alles
erzählt!"
Die Geliebte war natürlicherweise auch eine Krähe. Denn eine Krähe sucht die
andere,
und
es
bleibt
immer
eine
Krähe.

__________
*) Ein bei den Kindern übliches, durch Hinzufügen von Sylben und Buchstaben
an
jedes
Wort
entstehendes
Kauderwelsch.
"Die Zeitungen kamen sogleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin
Namenszug heraus; man konnte darin lesen, daß es einem jeden jungen Manne,
der gut aussehe, freistehe, auf das Schloß zu kommen und mit der Prinzessin zu
sprechen; und Derjenige, welcher rede, daß man hören könne, er sei dort zu
Hause, und der am besten spräche, den wolle die Prinzessin zum Manne nehmen."
- "Ja, ja," sprach die Krähe, "Du kannst mir es glauben; es ist so gewiß wahr, als
ich hier sitze. Die Leute strömten herzu; es war ein Gedränge und ein Laufen; aber
es glückte nicht, weder den ersten, noch den zweiten Tag. Sie konnten Alle gut
sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren, aber wenn sie in das Schloßthor
traten und die Gardisten in Silber sahen und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold
und die großen erleuchteten Säle: dann wurden sie verwirrt. Und standen sie gar
vor dem Throne, wo die Prinzessin saß; dann wußten sie nichts zu sagen, als das
letzte Wort, was die gesprochen hatte; und das noch einmal zu hören, dazu hatte
sie keine Lust. Es war gerade, als ob die Leute drinnen Schnupftabak auf den
Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die
Straße kamen, denn dann konnten sie sprechen. Da stand eine Reihe vom
Stadtthore an bis zum Schlosse." - "Ich war selbst drinnen, um es zu sehen!" sagte
die Krähe. "Sie wurden hungrig und durstig, aber auf dem Schlosse erhielten sie
nicht einmal ein Glas laues Wasser. Zwar hatten einige der Klügsten Butterbrod
mitgenommen, aber sie theilten nicht mit ihrem Nachbar; sie dachten so: Laß ihn
nur hungrig aussehen, dann nimmt die Prinzessin ihn nicht!"
"Aber Kay, der kleine Kay!" fragte Gerda. "Wann kam der? War er unter der
Menge?"
"Warte! warte! Jetzt sind wir gerade bei ihm! Es war am dritten Tage, da kam eine
kleine Person, ohne Pferd oder Wagen, ganz fröhlich gerade auf das Schloß zu
marschirt; seine Augen glänzten, wie Deine; er hatte schöne lange Haare, aber
sonst
ärmliche
Kleider."
"Das war Kay!" jubelte Gerda. "O, dann habe ich ihn gefunden!" und sie klatschte
in
die
Hände.
"Er hatte ein kleines Ränzel auf dem Rücken!" sagte die Krähe.
"Nein, das war sicher sein Schlitten!" sagte Gerda; "denn mit dem Schlitten ging
er
fort!"
"Das kann wohl sein," sagte die Krähe; "ich sah nicht so genau danach! Aber das
weiß ich von meiner zahmen Geliebten: als er in das Schloßthor kam und die
Leibgardisten in Silber sah und die Treppe hinauf die Lakaien in Gold, daß er
nicht im mindesten verlegen wurde; er nickte und sagte zu ihnen: "Das muß
langweilig sein, auf der Treppe zu stehen; ich gehe lieber hinein!" Da glänzten die
Säle von Lichtern; Geheimräthe und Excellenzen gingen auf bloßen Füßen und

trugen Goldgefäße; man konnte wohl andächtig werden! Seine Stiefeln knarrten
so
gewaltig
laut,
aber
ihm
wurde
doch
nicht
bange."
"Das ist ganz gewiß Kay!" sagte Gerda. "Ich weiß, er hatte neue Stiefeln an; ich
habe
sie
in
der
Großmutter
Stube
knarren
hören!"
"Ja freilich knarrten sie!" sagte die Krähe. "Und frischen Muthes ging er gerade
zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, welche so groß wie ein
Spinnrad war; und alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der
Jungfern, und alle Cavaliere mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die
wieder einen Burschen hielten, standen rings herum aufgestellt; und je näher sie
der Thüre standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners Dieners Burschen, der
immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen, so stolz steht er in
der
Thüre!"
"Das muß gräulich sein!" sagte die kleine Gerda. "Und Kay hat doch die
Prinzessin
erhalten?"
"Wäre ich nicht eine Krähe gewesen, so hätte ich sie genommen, und das
ungeachtet ich verlobt bin. Er soll eben so gut gesprochen haben, wie ich spreche,
wenn ich die Krähensprache rede: das habe ich von meiner zahmen Geliebten
gehört. Er war fröhlich und niedlich; er war gar nicht gekommen zum Freien,
sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören; und die fand er gut, und sie
fand
ihn
wieder
gut."
"Ja, sicher! das war Kay!" sagte Gerda. "Er war so klug; er konnte die
Kopfrechnung mit Brüchen! - O! willst Du mich nicht auf dem Schlosse
einführen?"
"Ja, das ist leicht gesagt!" antwortete die Krähe. "Aber wie machen wir das? Ich
werde es mit meiner zahmen Geliebten besprechen; sie kann uns wohl Rath
ertheilen; denn das muß ich Dir sagen: so ein kleines Mädchen, wie Du bist,
bekommt
nie
die
Erlaubniß,
ganz
hinein
zu
kommen!"
"Ja, die erhalte ich!" sagte Gerda. "Wenn Kay hört, daß ich da bin, kommt er
gleich
heraus
und
holt
mich!"
"Erwarte mich dort am Gitter!" sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopfe und flog
davon.
Erst als es spät am Abend war, kehrte die Krähe wieder zurück. "Rar! Rar!" sagte
sie. "Ich soll Dich vielmal von ihr grüßen, und hier ist ein kleines Brod für Dich,
das nahm sie aus der Küche; dort ist Brod genug, und Du bist sicher hungrig. - Es
ist nicht möglich, daß Du in das Schloß hineinkommen kannst: Du bist ja barfuß.
Die Gardisten in Silber und die Lackaien in Gold würden es nicht erlauben. Aber
weine nicht! Du sollst schon hinaufkommen. Meine Geliebte kennt eine kleine
Hintertreppe, die zum Schlafgemach führt, und sie weiß, wo sie den Schlüssel
erhalten
kann."
Und sie gingen in den Garten hinein, in die große Allee, wo ein Blatt nach dem
andern abfiel; und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine

nach dem andern, führte die Krähe die kleine Gerda zu einer Hinterthüre, die nur
angelehnt
war.
O, wie Gerda's Herz vor Angst und Sehnsucht pochte! Es war gerade, als ob sie
etwas Böses thun wollte; und sie wollte ja doch nur wissen, ob es der kleine Kay
sei. Ja, er mußte es sein; sie gedachte so lebendig seiner klugen Augen, seines
langen Haares; sie konnte ordentlich sehen, wie er lächelte, wie damals, als sie
daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh werden, sie zu erblicken; zu
hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen zurückgelegt; zu wissen, wie
betrübt sie Alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. O, das war eine
Furcht
und
eine
Freude!
Nun waren sie auf der Treppe; da brannte eine kleine Lampe auf einem Schrank;
mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach
allen Seiten und betrachtete Gerda, die sich verneigte, wie die Großmutter sie
gelehrt
hatte.
"Mein Verlobter hat mir so viel Gutes von Ihnen gesagt, mein kleines Fräulein,"
sagte die zahme Krähe; "Ihre Vita, wie man es nennt, ist auch sehr rührend. Wollen Sie die Lampe nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den
geraden
Weg,
denn
da
begegnen
wir
Niemanden."
"Es ist mir, als käme Jemand hinter uns," sagte Gerda; und es sauste an ihr vorbei;
es war, wie Schatten an der Wand: Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen
Beinen,
Jägerburschen,
Herren
und
Damen
zu
Pferde.
"Das sind nur Träume, sagte die Krähe; "die kommen und holen der hohen
Herrschaft Gedanken zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können Sie sie besser
im Bette betrachten. Aber ich hoffe, wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen,
werden
Sie
ein
dankbares
Herz
zeigen."
"Das versteht sich von selbst!" sagte die Krähe vom Walde.
Nun kamen sie in den ersten Saal; der war von rosenrothem Atlas mit künstlichen
Blumen an den Wänden hinauf; hier sausten an ihnen schon die Träume vorbei;
aber sie fuhren so schnell, daß Gerda die hohen Herrschaften nicht zu sehen
bekam. Ein Saal war immer prächtiger, als der andere; ja, man konnte wohl
verdutzt werden! Nun waren sie im Schlafgemach. Hier glich die Decke einer
großen Palme mit Blättern von Glas, von kostbarem Glase; und mitten auf dem
Fußboden hingen an einem dicken Stengel von Gold zwei Betten, von denen jedes
wie eine Lilie aussah; die eine war weiß, in der lag die Prinzessin; die andere war
roth, und in dieser sollte Gerda den kleinen Kay suchen. Sie bog eins der rothen
Blätter zur Seite, und da sah sie einen braunen Nacken. - O, das war Kay! - Sie
rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe nach ihm hin - die Träume sausten
zu Pferde wieder in die Stube herein - er erwachte, drehte den Kopf um und - es
war
nicht
der
kleine
Kay.
Der Prinz glich ihm nur im Nacken; aber jung und hübsch war er. Und aus dem

weißen Lilienblatte blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, was da wäre. Da
weinte die kleine Gerda und erzählte ihre ganze Geschichte und Alles, was die
Krähen
für
sie
gethan
hätten.
"Du armes Kind!" sagten der Prinz und die Prinzessin; und sie belobten die
Krähen und sagten, daß sie gar nicht böse auf sie seien; aber sie sollten es doch
nicht öfter thun. Uebrigens sollten sie eine Belohnung erhalten.
"Wollt Ihr frei fliegen?" fragte die Prinzessin. "Oder wollt Ihr feste Anstellung als
Hofkrähen haben, mit Allem, was in der Küche abfällt?"
Und beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie
gedachten des Alters und sagten: "Es wäre so schön, etwas für die alten Tage zu
haben,"
wie
sie
es
nannten.
Und der Prinz stand aus seinem Bette auf und ließ Gerda darin schlafen, und mehr
konnte er nicht thun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte: "Wie gut sind
nicht die Menschen und Thiere!" Und dann schloß sie ihre Augen und schlief so
sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen, und da sahen sie wie Gottes
Engel aus, und sie zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Kay saß und nickte;
aber das Ganze war nur ein Traum, und deshalb war es auch wieder fort, sobald
sie
wieder
erwachte.
Am folgenden Tage wurde sie vom Kopf bis zum Fuß in Seide und Sammet
gekleidet; es wurde ihr angeboten, auf dem Schlosse zu bleiben und gute Tage zu
genießen; aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferde davor und
ein Paar kleine Stiefeln; dann wolle sie wieder in die weite Welt hinausfahren und
Kay
suchen.
Und sie erhielt sowohl Stiefeln, als Muff; sie wurde niedlich gekleidet, und als sie
fortwollte, hielt vor der Thüre eine neue Kutsche aus reinem Golde; des Prinzen
und der Prinzessin Wappen glänzte an derselben wie ein Stern; Kutscher, Diener
und Vorreiter, denn es waren auch Vorreiter da, saßen mit Goldkronen auf dem
Kopfe. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten
ihr alles Glück. Die Waldkrähe, welche nun verheirathet war, begleitete sie die
drei ersten Meilen; sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht vertragen, rückwärts
zu fahren; die andere Krähe stand in der Thüre und schlug mit den Flügeln; sie
kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, seitdem sie eine feste Anstellung
und zu viel zu essen erhalten hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln
gefüttert,
und
im
Sitze
waren
Früchte
und
Pfeffernüsse.
"Lebe wohl! Lebe wohl!" riefen der Prinz und die Prinzessin; und die kleine Gerda
weinte, und die Krähe weinte. - So ging es die ersten Meilen; da sagte auch die
Krähe Lebewohl, und das war der schwerste Abschied; sie flog auf einen Baum
und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, so lange sie den Wagen, welcher wie der
helle
Sonnenschein
glänzte,
erblicken
konnte.
Fünfte

Geschichte.

Das

kleine

Räubermädchen.

Sie fuhren durch den dunkeln Wald, aber die Kutsche leuchtete gleich einer
Fackel; das stach den Räubern in die Augen, das konnten sie nicht ertragen.
"Das ist Gold, das ist Gold!" riefen sie, stürzten hervor, ergriffen die Pferde,
schlugen die kleinen Jockeys, den Kutscher und die Diener todt, und zogen dann
die
kleine
Gerda
aus
dem
Wagen.
"Sie ist fett, sie ist niedlich, sie ist mit Nußkernen gefüttert!" sagte das alte
Räuberweib, die einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihr
über
die
Augen
herabhingen.
"Das ist so gut, wie ein kleines fettes Lamm; wie soll die schmecken!" Und dann
zog sie ihr blankes Messer heraus, und das glänzte, daß es gräulich war.
"Au!" sagte das Weib zu gleicher Zeit; sie wurde von ihrer eigenen Tochter, die
auf ihrem Rücken hing, so wild und unartig, daß es eine Lust war, in das Ohr
gebissen. "Du häßlicher Balg!" sagte die Mutter, und hatte nicht Zeit, Gerda zu
schlachten.
"Sie soll mit mir spielen!" sagte das kleine Räubermädchen. "Sie soll mir ihren
Muff, ihr hübsches Kleid geben, bei mir in meinem Bette schlafen! Und dann biß
sie wieder, daß das Räuberweib in die Höhe sprang und sich rings herum drehte.
Und alle Räuber lachten und sagten: "Sieh, wie sie mit ihrem Kalbe tanzt!"
"Ich will in den Wagen hinein!" sagte das kleine Räubermädchen. Und sie wollte
und mußte ihren Willen haben, denn sie war so verzogen und so hartnäckig! Sie
und Gerda saßen drinnen, und so fuhren sie über Stock und Stein tiefer in den
Wald hinein. Das kleine Räubermädchen war so groß, wie Gerda, aber stärker,
breitschultriger und von dunkler Haut; die Augen waren ganz schwarz; sie sahen
fast traurig aus. Sie faßte die kleine Gerda um den Leib und sagte: "Sie sollen
Dich nicht schlachten, so lange ich Dir nicht böse werde. Du bist wohl eine
Prinzessin?"
"Nein!" sagte Gerda und erzählte ihr Alles, was sie erlebt hatte, und wie sehr sie
den
kleinen
Kay
lieb
hätte.
Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem
Kopfe und sagte: "Sie sollen Dich nicht schlachten, selbst wenn ich Dir böse
werde; dann werde ich es schon selbst thun!" Und dann trocknete sie Gerda's
Augen und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der so weich und
warm
war.
Nun hielt die Kutsche still; sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses;
dasselbe war von oben bis unten geborsten; Raben und Krähen flogen aus den
offenen Löchern, und die großen Bullenbeißer, von denen jeder aussah, als könnte
er einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor; aber sie bellten nicht,
denn
das
war
verboten.
In dem großen, alten, verräucherten Saale brannte mitten auf dem steinernen
Fußboden ein helles Feuer; der Rauch zog unter der Decke hin und mußte sich

selbst den Ausweg suchen; ein großer Braukessel mit Suppe kochte, und Hasen,
wie
Kaninchen
wurden
an
Spießen
gebraten.
"Du sollst diese Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Thieren schlafen," sagte
das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann nach
einer Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Oben darüber saßen auf Latten und
Stäben mehr als hundert Tauben, die alle zu schlafen schienen, sich aber doch ein
wenig
drehten,
als
die
beiden
kleinen
Mädchen
kamen.
"Die gehören mir alle!" sagte das kleine Räubermädchen und ergriff rasch eine
der nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, daß sie mit den Flügeln
schlug. "Küsse sie!" rief sie und schlug sie Gerda ins Gesicht. "Da sitzen die
Waldcanaillen," fuhr sie fort und zeigte hinter eine Anzahl Stäbe, die vor einem
Loche oben in der Mauer eingeschlagen waren. "Das sind Waldcanaillen, die
beiden; die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich verschlossen hält;
und hier steht mein alter liebster Bä!" Und sie zog ein Rennthier am Horne,
welches einen blanken kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war.
"Den müssen wir auch in der Klemme halten, sonst springt er von uns fort. An
jedem Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Messer am Halse, davor fürchtet
er sich so!" Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Spalte in
der Mauer und ließ es über des Rennthiers Hals hingleiten; das arme Thier schlug
mit den Beinen aus, und das kleine Räubermädchen lachte und zog dann Gerda
mit
in
das
Bett
hinein.
"Willst Du das Messer behalten, wenn Du schläfst?" fragte Gerda und blickte
etwas
furchtsam
nach
demselben
hin.
"Ich schlafe immer mit dem Messer!" sagte das kleine Räubermädchen. "Man
weiß nie, was vorfallen kann. Aber erzähle mir nun wieder, was Du mir vorhin
von dem kleinen Kay erzähltest, und weshalb Du in die weite Welt
hinausgegangen bist." Und Gerda erzählte wieder von vorn, und die Waldtauben
kurrten oben im Käfig, und die andern Tauben schliefen. Das kleine
Räubermädchen legte ihren Arm um Gerda's Hals, hielt das Messer in der andern
Hand und schlief, daß man es hören konnte; aber Gerda konnte ihre Augen
durchaus nicht schließen; sie wußte nicht, ob sie leben oder sterben würde. Die
Räuber saßen rings um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib
überkegelte sich. O! es war ganz gräulich für das kleine Mädchen mit anzusehen.
Da sagten die Waldtauben: "Kurre! Kurre! Wir haben den kleinen Kay gesehen.
Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten; er saß im Wagen der Schneekönigin,
welcher dicht über den Wald hinfuhr, als wir im Neste lagen; sie blies auf uns
Junge, und außer uns beiden starben Alle. Kurre! Kurre!"
"Was sagt Ihr dort oben?" rief Gerda. "Wohin reiste die Schneekönigin? Wißt Ihr
etwas
davon?"
"Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis!
Frage das Rennthier, welches am Stricke angebunden steht!"

"Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut!" sagte das Rennthier. "Dort
springt man frei umher in den großen glänzenden Thälern! Dort hat die
Schneekönigin ihr Sommerzelt; aber ihr festes Schloß ist oben, gegen den
Nordpol hin, auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird!"
"O
Kay,
kleiner
Kay!"
seufzte
Gerda.
"Du mußt still liegen!" sagte das Räubermädchen; "sonst stoße ich Dir das Messer
in
den
Leib!"
Am Morgen erzählte Gerda ihr Alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das
kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte aber mit dem Kopfe und
sagte: "Das ist einerlei! Das ist einerlei!" - "Weißt Du, wo Lappland ist?" fragte
sie
das
Rennthier.
"Wer könnte es wohl besser wissen, als ich?" sagte das Thier, und die Augen
funkelten ihm im Kopfe. "Dort bin ich geboren und erzogen; dort bin ich auf den
Schneefeldern
herumgesprungen!"
"Höre!" sagte das Räubermädchen zu Gerda; "Du siehst, alle unsere Mannsleute
sind fort; nur die Mutter ist noch hier, und die bleibt; aber gegen Mittag trinkt sie
aus der großen Flasche und schlummert hernach ein wenig darauf; - dann werde
ich etwas für Dich thun!" Nun sprang sie aus dem Bette, fuhr der Mutter um den
Hals, zog sie am Bart und sagte: "Mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen!"
Und die Mutter gab ihr Nasenstüber, daß die Nase roth und blau wurde; und das
geschah
Alles
aus
lauter
Liebe.
Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging
das Räubermädchen zum Rennthier hin und sagte: "Ich könnte große Freude
davon haben, Dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln, denn
dann bist Du so possierlich; aber es ist einerlei; ich will Deine Schnur lösen und
Dir hinaushelfen, damit Du nach Lappland laufen kannst; aber Du mußt tüchtig
Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schlosse der Schneekönigin
bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie
sprach
laut
genug,
und
Du
horchtest!"
Das Rennthier sprang vor Freuden hochauf. Das Räubermädchen hob die kleine
Gerda hinauf und hatte die Vorsicht, sie fest zu binden, ja sogar, ihr ein kleines
Kissen zum Sitzen zu geben. "Da hast Du auch Deine Pelzstiefeln," sagte sie,
"denn es wird kalt; aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich! Darum sollst
Du aber doch nicht frieren. Hier hast Du meiner Mutter große Fausthandschuhe,
die reichen Dir gerade bis zum Ellenbogen hinauf. Krieche hinein! - Nun siehst
Du an den Händen gerade aus, wie meine häßliche Mutter!"
Und
Gerda
weinte
vor
Freuden.
"Ich kann nicht leiden, daß Du grinsest!" sagte das kleine Räubermädchen. "Jetzt
mußt Du gerade recht froh aussehen! Und da hast Du zwei Brode und einen
Schinken: nun wirst Du nicht hungern." Beides wurde hinten auf das Rennthier
gebunden; das kleine Räubermädchen öffnete die Thüre, lockte alle die großen

Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer und sagte
zum Rennthiere: "Laufe denn! Aber gib recht auf das kleine Mädchen Acht!"
Und Gerda streckte die Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das
Räubermädchen aus und sagte Lebewohl, und dann flog das Rennthier über Stock
und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell
es nur konnte. Die Wölfe heulten und die Raben schrieen. - "Fut! Fut!" ging es
am
Himmel.
Es
war
gleichsam,
als
ob
er
roth
nießte.
"Das sind meine alten Nordlichter!" sagte das Rennthier; "sieh, wie sie leuchten!"
Und dann lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brode wurden
verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland.
Sechste

Geschichte.

Die

Lappin

und

die

Finnin.

Bei einem kleinen Hause hielten sie an; es war so jämmerlich; das Dach ging bis
zur Erde hinunter, und die Thüre war so niedrig, daß die Familie auf dem Bauche
kriechen mußte, wenn sie heraus oder hinein wollte. Hier war außer einer alten
Lappin, welche bei einer Thranlampe Fische kochte, Niemand zu Hause; und das
Rennthier erzählte Gerda's ganze Geschichte, aber zuerst seine eigene, denn diese
erschien ihm weit wichtiger; und Gerda war so angegriffen von der Kälte, daß sie
nicht
sprechen
konnte.
"Ach, ihr Armen!" sagte die Lappin; "da habt ihr noch weit zu laufen! Ihr müßt
über hundert Meilen weit in Finnmarken hinein, denn da wohnt die Schneekönigin
auf dem Lande und brennt jeden Abend bengalische Flammen. Ich werde ein paar
Worte auf einen trocknen Stockfisch schreiben; Papier habe ich nicht; den werde
ich Euch für die Finnin dort oben mitgeben; sie kann Euch besser Bescheid
ertheilen,
als
ich!"
Und als Gerda nun erwärmt worden war und zu essen und zu trinken bekommen
hatte, schrieb die Lappin ein paar Worte auf einen trocknen Stockfisch, bat Gerda,
wohl darauf zu achten, band sie wieder auf dem Rennthiere fest, und dieses sprang
davon. "Fut! Fut!" ging es oben in der Luft; die ganze Nacht brannten die
schönsten blauen Nordlichter; - und dann kamen sie nach Finnmarken und
klopften an den Schornstein der Finnin, denn die hatte nicht einmal eine Thüre.
Da war eine Hitze drinnen, daß die Finnin selbst fast völlig nackt ging; sie war
klein und ganz schmutzig; gleich löste sie die Kleider der kleinen Gerda und zog
ihr die Fausthandschuhe und Stiefeln aus, denn sonst wäre es ihr zu heiß
geworden, legte dem Rennthier ein Stück Eis auf den Kopf und las dann, was auf
dem Stockfisch geschrieben stand: sie las es drei Mal, und dann wußte sie es
auswendig und steckte den Fisch in den Suppenkessel, denn er konnte ja gegessen
werden,
und
sie
verschwendete
nie
etwas.
Nun erzählte das Rennthier zuerst seine Geschichte, dann die der kleinen Gerda;
und die Finnin blinzelte mit den klugen Augen, sagte aber gar nichts.

"Du bist so klug," sagte das Rennthier; "ich weiß, Du kannst alle Winde der Welt
in einen Zwirnfaden zusammenbinden; wenn der Schiffer den einen Knoten löst,
so erhält er guten Wind, löst er den andern, dann weht es scharf, und löst er den
dritten und vierten, dann stürmt es, daß die Wälder umfallen. Willst Du nicht dem
kleinen Mädchen einen Trank geben, daß sie Zwölf-Männer-Kraft erhält und die
Schneekönigin
überwindet?"
"Zwölf-Männer-Kraft?" sagte die Finnin. "Ja, das würde viel helfen!" Und dann
ging sie nach einem Brette, nahm ein großes zusammengerolltes Fell hervor und
rollte es auf; da waren wunderbare Buchstaben darauf geschrieben, und die Finnin
las,
daß
ihr
das
Wasser
von
der
Stirn
herunterlief.
Aber das Rennthier bat wieder so sehr für die kleine Gerda, und Gerda blickte die
Finnin mit so bittenden Augen voller Thränen an, daß diese wieder mit den ihrigen
zu blinzeln anfing und das Rennthier in einen Winkel zog, wo sie ihm zuflüsterte,
während
es
wieder
frisches
Eis
auf
den
Kopf
bekam:
"Der kleine Kay ist freilich bei der Schneekönigin und findet dort Alles nach
seinem Geschmacke und Gefallen und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt;
aber das kommt davon, daß er einen Glassplitter in das Herz und ein kleines
Glaskörnchen in das Auge bekommen hat; die müssen zuerst heraus, sonst wird
er nie wieder ein Mensch, und die Schneekönigin wird die Gewalt über ihn
behalten!"
"Aber kannst Du nicht der kleinen Gerda etwas eingeben, sodaß sie Gewalt über
das
Ganze
erhält?"
"Ich kann ihr keine größere Gewalt geben, als sie schon besitzt; siehst Du nicht,
wie groß die ist? Siehst Du nicht, wie Menschen und Thiere ihr dienen müssen,
wie sie auf bloßen Füßen so gut in der Welt fortgekommen ist? Sie kann nicht von
uns ihre Macht erhalten; die sitzt in ihrem Herzen; sie besteht darin, daß sie ein
liebes unschuldiges Kind ist. Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin
hineingelangen und das Glas aus dem kleinen Kay bringen, dann können wir nicht
helfen! Zwei Meilen von hier beginnt der Schneekönigin Garten; dahin kannst Du
das kleine Mädchen tragen; setze sie beim großen Busche ab, welcher mit rothen
Beeren im Schnee steht; halte keinen Gevatterklatsch, sondern spute Dich, hierher
zurückzukommen!" Und dann hob die Finnin die kleine Gerda auf das Rennthier,
welches
lief,
was
es
konnte.
"O, ich habe meine Stiefeln nicht! Ich habe meine Fausthandschuhe nicht!" rief
die kleine Gerda. Das merkte sie in der schneidenden Kälte; aber das Rennthier
wagte nicht, anzuhalten; es lief, bis es zu dem Busche mit den rothen Beeren
gelangte; da setzte es Gerda ab und küßte sie auf den Mund und es liefen große
blanke Thränen über des Thieres Backen; und dann lief es, was es nur konnte,
wieder zurück. Da stand die arme Gerda, ohne Schuhe, ohne Handschuhe, mitten
in
dem
fürchterlichen,
eiskalten
Finnmarken.
Sie lief vorwärts, so schnell sie nur konnte; da kam ein ganzes Regiment

Schneeflocken; aber die fielen nicht vom Himmel herunter, der war ganz hell und
glänzte von Nordlichtern; die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin, und
je näher sie kamen, desto größer wurden sie. Gerda erinnerte sich noch, wie groß
und künstlich die Schneeflocken damals ausgesehen hatten, als sie dieselben
durch ein Brennglas betrachtete. Aber hier waren sie freilich noch weit größer und
fürchterlicher; sie lebten; sie waren der Schneekönigin Vorposten; sie hatten die
sonderbarsten Gestalten. Einige sahen aus, wie häßliche große Stachelschweine;
andere wie Knoten, gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorsteckten;
noch andere wie kleine dicke Bären, auf denen die Haare sich sträubten; alle
waren
glänzend
weiß,
alle
waren
lebendige
Schneeflocken.
Da betete die kleine Gerda ihr Vaterunser; und die Kälte war so groß, daß sie ihren
eigenen Athem sehen konnte; der ging ihr wie Rauch aus dem Munde. Der Athem
wurde dichter und dichter und gestaltete sich zu kleinen Engeln, die mehr und
mehr wuchsen, wenn sie die Erde berührten; und alle hatten Helme auf dem Kopf
und Spieße und Schilde in den Händen; ihre Anzahl wurde größer und größer, und
als Gerda ihr Vaterunser geendet hatte, war eine ganze Legion um sie; sie stachen
mit ihren Spießen gegen die gräulichen Schneeflocken, sodaß diese in hundert
Stücke zersprangen; und die kleine Gerda ging ganz sicher und frischen Muthes
vorwärts. Die Engel streichelten ihr Hände und Füße, da empfand sie weniger,
wie kalt es war, und eilte nach der Schneekönigin Schloß. - Aber nun müssen wir
doch erst sehen, was Kay macht. Er dachte freilich nicht an die kleine Gerda, und
am wenigsten, daß sie draußen vor dem Schlosse stände.
Siebente Geschichte. Von dem Schlosse der Schneekönigin, und was sich später
darin
zutrug.
Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee, und Fenster
und Thüren von den schneidenden Winden; es waren über hundert Säle darin, alle,
wie sie der Schnee zusammenwehte; der größte erstreckte sich mehrere Meilen
lang; das starke Nordlicht beleuchtete sie alle, und sie waren so groß, so leer, so
eisig kalt und so glänzend! Nie gab es hier Lustbarkeiten, nicht einmal einen
kleinen Bärenball, wozu der Sturm hätte aufspielen und wobei die Eisbären hätten
auf den Hinterfüßen gehen und ihre feinen Manieren zeigen können; nie eine
kleine Spielgesellschaft mit Maulklapp und Tatzenschlag; nie ein klein Bischen
Kaffeeklatsch von den Weißen-Fuchs-Fräulein; leer, groß und kalt war es in der
Schneekönigin Sälen. Die Nordlichter flammten so genau, daß man zählen
konnte, wann sie am höchsten und wann sie am niedrigsten standen. Mitten in
diesem leeren unendlichen Schneesaale war ein zugefrorner See, der war in
tausend Stücke zersprungen; aber jedes Stück war dem andern so gleich, daß es
ein vollkommenes Kunstwerk war; und mitten auf dem See saß die
Schneekönigin, wenn sie zu Hause war; und dann sagte sie, daß sie im Spiegel

des Verstandes säße, und daß dieses der einzige und beste in der Welt sei.
Der kleine Kay war ganz blau vor Kälte, ja fast schwarz; aber er merkte es doch
nicht, denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküßt und sein Herz glich einem
Eisklumpen. Er schleppte einige scharfe, flache Eisstücke hin und her, die er auf
alle mögliche Weise aneinanderfügte, denn er wollte damit etwas herausbringen.
Es war gerade, als wenn wir kleine Holztafeln haben und diese in Figuren
zusammenlegen, was man das chinesische Spiel nennt. Kay ging auch und legte
Figuren, und zwar die allerkünstlichsten. Das war das Eisspiel des Verstandes. In
seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet und von der höchsten
Wichtigkeit: das machte das Glaskörnchen, welches ihm im Auge saß! Er legte
vollständige Figuren, die ein geschriebenes Wort waren; aber nie konnte er es
dahin bringen, das Wort zu legen, das er gerade haben wollte, das Wort: Ewigkeit.
Und die Schneekönigin hatte gesagt: "Kannst Du diese Figur ausfindig machen,
dann sollst Du Dein eigener Herr sein, und ich schenke Dir die ganze Welt und
ein
Paar
neue
Schlittschuhe."
Aber
er
konnte
es
nicht.
"Nun sause ich fort nach den warmen Ländern!" sagte die Schneekönigin. "Ich
will hinfahren und in die schwarzen Töpfe hineinsehen!" - Das waren die
feuerspeienden Berge Aetna und Vesuv, wie man sie nennt. "Ich werde sie ein
wenig weiß machen! Das gehört dazu; das thut den Citronen und Weintrauben
gut!" Und die Schneekönigin flog davon, und Kay saß ganz allein in dem viele
Meilen großen, leeren Eissaal, betrachtete die Eisstücke und dachte und dachte,
sodaß es in ihm knackte; ganz steif und stille saß er; man hätte glauben sollen, er
wäre
erfroren.
Da geschah es, daß die kleine Gerda durch das große Thor in das Schloß trat. Hier
herrschten schneidende Winde; aber sie betete ein Abendgebet, da legten sich die
Winde, als ob sie schlafen wollten; und sie trat in die großen, leeren, kalten Säle
hinein - da erblickte sie Kay; sie erkannte ihn, sie flog ihm um den Hals, hielt ihn
so fest und rief: "Kay! Lieber, kleiner Kay! Da habe ich Dich endlich gefunden!"
Aber er saß ganz stille, steif und kalt; - da weinte die kleine Gerda heiße Thränen,
die fielen auf seine Brust; sie drangen in sein Herz; sie thauten den Eisklumpen
auf und verzehrten das kleine Spiegelstück darin; er betrachtete sie und sang:
"Rosen,
Wir

die
werden

blüh'n
das

und
Christkindlein

verwehen;
sehen!"

Da brach Kay in Tränen aus, er weinte so, daß das Spiegelkörnchen aus dem Auge
schwamm; nun erkannte er sie und jubelte: "Gerda, liebe kleine Gerda! - Wo bist
Du doch so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen?" Und er blickte rings um
sich her. "Wie kalt es hier ist! Wie es hier weit und leer ist!" Und er klammerte
sich an Gerda an, und sie lachte und weinte vor Freuden; das war so herrlich, daß
selbst die Eisstücke vor Freuden rings herum tanzten; und als sie müde waren und

sich niederlegten, lagen sie gerade in den Buchstaben, von denen die
Schneekönigin gesagt hatte, daß er sie ausfindig machen sollte, dann wäre er sein
eigener Herr, und sie wolle ihm die ganze Welt und ein Paar neue Schlittschuhe
geben.
Und Gerda küßte seine Wangen, und sie wurden blühend; sie küßte seine Augen,
und sie leuchteten gleich den ihrigen; sie küßte seine Hände und Füße, und er war
gesund und munter. Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen: sein
Freibrief
stand
da
mit
glänzenden
Eisstücken
geschrieben.
Und sie faßten einander bei den Händen und wanderten aus dem großen Schlosse
hinaus; sie sprachen von der Großmutter und von den Rosen oben auf dem Dache;
und wo sie gingen, ruhten die Winde und die Sonne brach hervor; und als sie den
Busch mit den rothen Beeren erreichten, stand das Rennthier da und wartete; es
hatte ein anderes junges Rennthier mit sich, dessen Euter voll waren; und dieses
gab den Kleinen seine warme Milch und küßte sie auf den Mund. Dann trugen sie
Kay und Gerda erst zur Finnin, wo sie sich in der heißen Stube auswärmten und
über die Heimreise Bescheid erhielten; dann zur Lappin, welche ihnen neue
Kleider genäht und ihren Schlitten in Stand gesetzt hatte.
Das Rennthier und das Junge sprangen zur Seite und folgten, gerade bis zur
Grenze des Landes; dort sproßte das erste Grün hervor; da nahmen sie Abschied
vom Rennthier und von der Lappin: "Lebt wohl!" sagten Alle. Und die ersten
kleinen Vögel begannen zu zwitschern, der Wald hatte grüne Knospen, und aus
ihm kam auf einem prächtigen Pferde, welches Gerda kannte (es war vor die
goldene Kutsche gespannt gewesen) ein junges Mädchen geritten, mit einer
glänzenden rothen Mütze auf dem Kopfe und Pistolen im Halfter; das war das
kleine Räubermädchen, welches es satt hatte, zu Hause zu sein, und nun erst gegen
Norden und später, wenn ihr das nicht zusagte, nach einer andern Weltgegend hin
wollte. Sie erkannte Gerda gleich, und Gerda erkannte sie: das war eine Freude!
"Du bist ein schöner Patron mit Herumschweifen!" sagte sie zum kleinen Kay.
"Ich möchte wissen, ob Du verdienst, daß man Deinethalben bis an der Welt Ende
läuft!"
Aber Gerda klopfte ihr die Wangen und fragte nach dem Prinzen und der
Prinzessin.
"Die sind nach fremden Ländern gereist!" sagte das Räubermädchen.
"Aber
die
Krähe?"
sagte
Gerda.
"Ja, die Krähe ist todt!" erwiderte sie. "Die zahme Geliebte ist Wittwe geworden
und geht mit einem Endchen schwarzen wollenen Garns um das Bein; sie klagt
ganz jämmerlich, und Geschwätz ist das Ganze! - Aber erzähle mir nun, wie es
Dir
ergangen
ist,
und
wie
Du
ihn
erwischt
hast."
Und
Gerda
und
Kay
erzählten.
"Snipp-Snapp-Snurre-Purre-Baselurre!" sagte das Räubermädchen, nahm Beide
bei den Händen und versprach, daß, wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte,

sie hinaufkommen wolle, sie zu besuchen. Und dann ritt sie in die weite Welt
hinein. Aber Kay und Gerda gingen Hand in Hand, und wie sie gingen, war es
herrlicher Frühling mit Blumen und mit Grün; die Kirchenglocken läuteten, und
sie erkannten die hohen Thürme, die große Stadt; es war die, in der sie wohnten;
und sie gingen in dieselbe hinein und hin zur Thüre der Großmutter, die Treppe
hinauf, in die Stube hinein, wo Alles wie früher auf derselben Stelle stand; und
die Uhr ging: "Tick! Tack!" und die Zeiger drehten sich; aber indem sie durch die
Thüre gingen, bemerkten sie, daß sie erwachsene Menschen geworden waren. Die
Rosen aus der Dachrinne blühten zum offenen Fenster herein, und da standen die
kleinen Kinderstühle, und Kay und Gerda setzten sich ein Jeder auf den seinigen
und hielten einander bei den Händen; die kalte, leere Herrlichkeit bei der
Schneekönigin hatten sie gleich einem schweren Traume vergessen. Die
Großmutter saß in Gottes hellem Sonnenschein und las laut aus der Bibel:
"Werdet ihr nicht wie die Kinder, so werdet ihr das Reich Gottes nicht erben!"
Und Kay und Gerda sahen einander in die Augen, und sie verstanden auf einmal
den
alten
Gesang:
"Rosen,
Wir

die
werden

blüh'n
das

und
Christkindlein

verwehen;
sehen!"

Da saßen sie Beide, erwachsen und doch Kinder, Kinder im Herzen; und es war
Sommer, warmer, wohltuender Sommer.

26. Frau Holle (Lektion 33)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/frau_holle
Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere
häßlich und faul. Sie hatte aber die häßliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter
war, viel lieber, und die andere mußte alle Arbeit tun und der Aschenputtel im
Hause sein. Das arme Mädchen mußte sich täglich auf die große Straße bei einem
Brunnen setzen und mußte so viel spinnen, daß ihm das Blut aus den Fingern
sprang. Nun trug es sich zu, daß die Spule einmal ganz blutig war, da bückte es
sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen; sie sprang ihm aber aus der
Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück.
Sie schalt es aber so heftig und war so unbarmherzig, daß sie sprach: "Hast du die
Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf." Da ging das Mädchen
zu dem Brunnen zurück und wußte nicht, was es anfangen sollte; und in seiner
Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor
die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf

einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und vieltausend Blumen standen. Auf
dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot; das
Brot aber rief: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin
schon längst ausgebacken." Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber alles
nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing
voll Äpfel, und rief ihm zu: "Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind
alle miteinander reif." Da schüttelte es den Baum, daß die Äpfel fielen, als
regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war; und als es alle in einen
Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Endlich kam es zu einem
kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte,
ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: "Was
fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause
ordentlich tun willst, so soll dir's gut gehn. Du mußt nur achtgeben, daß du mein
Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, daß die Federn fliegen, dann schneit
es in der Welt; ich bin die Frau Holle." Weil die Alte ihm so gut zusprach, so faßte
sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es
besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer
gewaltig, auf daß die Federn wie Schneeflocken umherflogen; dafür hatte es auch
ein gut Leben bei ihr, kein böses Wort und alle Tage Gesottenes und Gebratenes.
Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte anfangs
selbst nicht, was ihm fehlte, endlich merkte es, daß es Heimweh war; ob es ihm
hier gleich vieltausendmal besser ging als zu Haus, so hatte es doch ein Verlangen
dahin. Endlich sagte es zu ihr: "Ich habe den Jammer nach Haus gekriegt, und
wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger
bleiben, ich muß wieder hinauf zu den Meinigen." Die Frau Holle sagte: "Es
gefällt mir, daß du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir so treu gedient
hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen." Sie nahm es darauf bei der
Hand und führte es vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das
Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold
blieb an ihm hängen, so daß es über und über davon bedeckt war. "Das sollst du
haben, weil du so fleißig gewesen bist," sprach die Frau Holle und gab ihm auch
die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward das Tor
verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit von
seiner Mutter Haus; und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen
und rief:
"Kikeriki,
Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie."
Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward
es
von
ihr
und
der
Schwester
gut
aufgenommen.

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie
es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der andern, häßlichen und
faulen Tochter gerne dasselbe Glück verschaffen. Sie mußte sich an den Brunnen
setzen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach sie sich in die Finger
und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen
und sprang selber hinein. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging
auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot
wieder: "Ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon
längst ausgebacken." Die Faule aber antwortete: "Da hätt ich Lust, mich
schmutzig zu machen," und ging fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der rief:
"Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif." Sie
antwortete aber: "Du kommst mir recht, es könnte mir einer auf den Kopf fallen,"
und ging damit weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich
nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich
gleich zu ihr. Am ersten Tag tat sie sich Gewalt an, war fleißig und folgte der Frau
Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr
schenken würde; am zweiten Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten
noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau
Holle das Bett nicht, wie sich's gebührte, und schüttelte es nicht, daß die Federn
aufflogen. Das ward die Frau Holle bald müde und sagte ihr den Dienst auf. Die
Faule war das wohl zufrieden und meinte, nun würde der Goldregen kommen; die
Frau Holle führte sie auch zu dem Tor, als sie aber darunterstand, ward statt des
Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. "Das ist zur Belohnung deiner
Dienste," sagte die Frau Holle und schloß das Tor zu. Da kam die Faule heim,
aber sie war ganz mit Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er sie
sah, rief:
"Kikeriki,
Unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie."
Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht
abgehen.

27. Der Mond (Lektion 35)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_mond

Vorzeiten gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein
schwarzes Tuch darüber gebreitet war, denn es ging dort niemals der Mond auf,
und kein Stern blinkte in der Finsternis. Bei Erschaffung der Welt hatte das

nächtliche Licht ausgereicht. Aus diesem Land gingen einmal vier Bursche auf
die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo abends, wenn die Sonne
hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Eichbaum eine leuchtende Kugel
stand, die weit und breit ein sanftes Licht ausgoß. Man konnte dabei alles wohl
sehen und unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend wie die Sonne war. Die
Wanderer standen still und fragten einen Bauer, der da mit seinem Wagen
vorbeifuhr, was das für ein Licht sei. 'Das ist der Mond,' antwortete dieser, 'unser
Schultheiß hat ihn für drei Taler gekauft und an den Eichbaum befestigt. Er muß
täglich Öl aufgießen und ihn rein erhalten, damit er immer hell brennt. Dafür
erhält
er
von
uns
wöchentlich
einen
Taler.'
Als der Bauer weggefahren war, sagte der eine von ihnen 'diese Lampe könnten
wir brauchen, wir haben daheim einen Eichbaum, der ebenso groß ist, daran
können wir sie hängen. Was für eine Freude, wenn wir nachts nicht in der
Finsternis herumtappen!' 'Wißt ihr was?' sprach der zweite, 'wir wollen Wagen
und Pferde holen und den Mond wegführen. Sie können sich hier einen andern
kaufen.' 'Ich kann gut klettern,' sprach der dritte, 'ich will ihn schon
herunterholen!' Der vierte brachte einen Wagen mit Pferden herbei, und der dritte
stieg den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und
ließ ihn herab. Als die glänzende Kugel auf dem Wagen lag, deckten sie ein Tuch
darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. Sie brachten ihn glücklich in
ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und Junge freuten sich, als die
neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern
damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus den Felsenhöhlen hervor, und die kleinen
Wichtelmänner tanzten in ihren roten Röckchen auf den Wiesen den Ringeltanz.
Die vier versorgten den Mond mit Öl, putzten den Docht und erhielten
wöchentlich ihren Taler. Aber sie wurden alte Greise, und als der eine erkrankte
und seinen Tod voraussah, verordnete er, daß der vierte Teil des Mondes als sein
Eigentum ihm mit in das Grab sollte gegeben werden. Als er gestorben war, stieg
der Schultheiß auf den Baum und schnitt mit der Heckenschere ein Viertel ab, das
in den Sarg gelegt ward. Das Licht des Mondes nahm ab, aber noch nicht
merklich. Als der zweite starb, ward ihm das zweite Viertel mitgegeben, und das
Licht minderte sich. Noch schwächer ward es nach dem Tod des dritten, der
gleichfalls seinen Teil mitnahm, und als der vierte ins Grab kam, trat die alte
Finsternis wieder ein. Wenn die Leute abends ohne Laterne ausgingen, stießen sie
mit
den
Köpfen
zusammen.
Als aber die Teile des Monds in der Unterwelt sich wieder vereinigten, so wurden
dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Toten unruhig und erwachten aus
ihrem Schlaf. Sie erstaunten, als sie wieder sehen konnten: das Mondlicht war

ihnen genug, denn ihre Augen waren so schwach geworden, daß sie den Glanz
der Sonne nicht ertragen hätten. Sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre
alte Lebensweise wieder an. Ein Teil ging zum Spiel und Tanz, andere liefen in
die Wirtshäuser, wo sie Wein forderten, sich betranken, tobten und zankten, und
endlich ihre Knüppel aufhoben und sich prügelten. Der Lärm ward immer ärger
und
drang
endlich
bis
in
den
Himmel
hinauf.
Der heilige Petrus, der das Himmelstor bewacht, glaubte, die Unterwelt wäre in
Aufruhr geraten, und rief die himmlischen Heerscharen zusammen, die den bösen
Feind, wenn er mit seinen Gesellen den Aufenthalt der Seligen stürmen wollte,
zurückjagen sollten. Da sie aber nicht kamen, so setzte er sich auf sein Pferd und
ritt durch das Himmelstor hinab in die Unterwelt. Da brachte er die Toten zur
Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und nahm den Mond mit fort, den
er oben am Himmel aufhing.

28. Das goldene Schlüsselchen oder die Abenteuer des Burattino
Von Alexej Tolstoi
(Lektionen 37 und 45)

Dem Schreiner Giuseppe kommt ein Holzscheit in die Quere, das mit
Menschenstimme spricht. Giuseppe schenkt das stimmbegabte Scheit seinem
Freund Carlo, der daraus eine Puppe schnitzt und ihr den Namen Burattino gibt.
Er klebt Burattino Kleider aus buntem Papier und kauft ihm eine Abc-Fibel.
Dieser aber verkauft die Fibel und löst eine Eintrittskarte für das Puppentheater.
Während des Lustspiels erkennen die Marionetten Burattino als ihresgleichen.
Der Eigentümer des Puppentheaters ist Signor Carabas Barabas, der wie folgt
aussieht: Das Ende seines langen, dichten, ungepflegten Bartes schleift ihm
zwischen den Füssen nach, die hervorquellenden Augen rollen wie zwei Kugeln,
sein unförmig breiter Mund zeigt eine Reihe von Krokodilzähnen und in der Hand
hält er eine siebensträhnige Peitsche, mit der er seine Puppen quält.
Carabas Barabas will Burattino zunächst verbrennen, aber dann erfährt er, dass in
der Kammer des alten Carlo sich eine geheimnisvolle Leinwand befindet, auf der
Kessel und Feuer gemalt sind. Er ist schon lange auf der Suche nach dem
Geheimnis dieser Leinwand, nur wusste er nie, wo genau diese sich befindet.
Deshalb schenkt er Burattino fünf Goldstücke, damit er auf die Leinwand gut
aufpasst und entlässt ihn nach Hause.

Auf dem Heimweg trifft Burattino zwei Bettler – den Kater Basilio und die
Füchsin Alice. Sie sind aber Betrüger, und Burattino verliert seine Goldstücke an
sie. Nachdem sie das Geld mit einem lustigen Kampf untereinander geteilt haben,
verschwinden sie noch in derselben Nacht aus der Stadt.
Vorher aber noch schwärzen sie Burattino bei der Polizei an, und die
Polizeispürhunde schleifen ihn und werfen in ein Teich.
Dort erfährt Burattino von der Schildkröte Tortilla ein Geheimnis: sie besitzt ein
goldenes Schlüsselchen zu einer Tür, hinter der man das Glück finden kann. Sie
gibt ihm das Schlüsselchen, das eigentlich Carabas Barabas gehört.
Die schönste Puppe im Theater von Carabas Barabas war die blauhaarige
Malwina gewesen. Ausserstande, die Grobheiten ihres Herrn zu ertragen, war sie
eines Tages entflohen und hatte sich mit ihrem treuen Pudel Artemon in einem
einsamen Häuschen auf der Waldwiese angesiedelt. Sie bringt Burattino in ihr
Haus und möchte ihn gegen seinen Willen erziehen. Er muss sich umkleiden und
gerade sitzen. Lernen will er auch nicht. Als das Mädchen sagt: „Schreib auf!“,
da taucht er sofort die Nasenspitze ins Tintenfass und ist nun furchtbar
erschrocken, als von der Nase ein Tintenklecks auf das weisse Papier fällt.
Malwina ist sehr verärgert und sperrt ihn zur Strafe in ein Kämmerlein.
Burattino kann fliehen und auf seinem Wege trifft er Pierrot, die
Marionettentheaterpuppe, die Malwina verehrt. Er ist auf der Suche nach ihr und
beklagt sich wie ein Poet:

„Malwina entfloh, und ich wehklage laut,
Malwina entschwand mir, die liebliche Braut.
Ich stöhne und weiss nicht, wohin mich zu wenden.
Ich möchte mein Puppendasein beenden

Burattino begleitet ihn zu Malwinas Haus.
Am Ende kehrt Burattino zusammen mit Malwina, Pierrot und Artemon zu Papa
Carlo nach Hause zurück. Dort schliessen sie mit dem goldenen Schlüsselchen
hinter der geheimnisvollen Leinwand eine Tür auf und entdecken ein komplett
ausgestattetes kleines Puppentheater.
Die Puppen verlassen Carabas Barabas und geben ihre eigenen Vorstellungen.
Und das Publikum ist begeistert.

29. Der Schweinehirt (Lektion 38)
https://maerchen.com/andersen/der-schweinehirt.php
Es war einmal ein armer Prinz; er hatte ein Königreich, welches ganz klein war;
aber es war immer groß genug, um darauf zu heirathen, und verheiraten wollte er
sich.
Nun war es freilich etwas keck von ihm, daß er zur Tochter des Kaisers zu sagen
wagte: "Willst Du mich haben?" Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit
und breit berühmt; es gab Hunderte von Prinzessinnen, die gern ja gesagt hätten,
aber
ob
sie
es
wohl
tat?
Nun,
wir
wollen
sehen.
Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen war ein Rosenstrauch, so ein herrlicher
Rosenstrauch! Der blühte nur jedes fünfte Jahr, und auch dann trug er nur eine
einzige Rose; aber was für eine Rose! Die duftete so süß, daß man alle seine
Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Und dann hatte er eine
Nachtigall, die konnte singen, als ob alle schönen Melodieen in ihrer kleinen
Kehle säßen. Diese Rose und diese Nachtigall sollte die Prinzessin haben; und
deshalb wurden sie beide in große Silberbehälter gesetzt und so ihr zugesandt.
Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war
und "Es kommt Besuch" mit ihren Hofdamen spielte; und als sie die großen
Behälter mit den Geschenken darin erblickte, klatschte sie vor Freude in die
Hände.
"Wenn es doch eine kleine Mietzkatze wäre!" sagte sie. - Aber da kam der
Rosenstrauch
mit
der
herrlichen
Rose
hervor.
"Nein, wie ist die niedlich gemacht!" sagten alle Hofdamen.
"Sie ist mehr als niedlich," sagte der Kaiser, "sie ist scharmant!"
Aber die Prinzessin befühlte sie, und da war sie nahe daran, zu weinen.
"Pfui, Papa!" sagte sie, "sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich!"
"Pfui!"
sagten
alle
Hofdamen,
"sie
ist
natürlich!"
"Laßt uns nun erst sehen, was in dem andern Behälter ist, ehe wir böse werden,"
meinte der Kaiser; und da kam die Nachtigall heraus; die sang so schön, daß man
nicht
gleich
etwas
Böses
gegen
sie
vorzubringen
wußte.
"Superbe! charmant!" sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch,
eine
immer
ärger
als
die
andere.
"Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert," sagte ein
alter Cavalier; "ach ja, das ist ganz derselbe Ton, derselbe Vortrag!"
"Ja," sagte der Kaiser, und dann weinte er, wie ein kleines Kind.
"Es wird doch hoffentlich kein natürlicher sein?" sagte die Prinzessin.

"Ja, es ist ein natürlicher Vogel," sagten Die, welche ihn gebracht hatten.
"So laßt den Vogel fliegen," sagte die Prinzessin, und sie wollte auf keine Weise
gestatten,
daß
der
Prinz
käme.
Aber der ließ sich nicht einschüchtern; er bemalte sich das Antlitz mit Braun und
Schwarz, drückte die Mütze tief über den Kopf und klopfte an.
"Guten Tag, Kaiser!" sagte er; "könnte ich nicht hier auf dem Schlosse einen
Dienst
bekommen?"
"Ja," sagte der Kaiser, "es sind aber so sehr Viele, die um Anstellung bitten; ich
weiß daher nicht, ob es sich machen wird; ich werde aber an Dich denken. Doch
da fällt mir eben ein, ich brauche Jemanden, der die Schweine hüten kann, denn
deren
habe
ich
viele,
sehr
viele."
Und der Prinz wurde angestellt als kaiserlicher Schweinehirt. Er bekam eine
jämmerlich kleine Kammer unten beim Schweinekoben, und hier mußte er
bleiben; aber den ganzen Tag saß er und arbeitete, und als es Abend war, hatte er
einen niedlichen kleinen Topf gemacht; rings um denselben waren Schellen, und
sobald der Topf kochte, klingelten sie aufs Schönste und spielten die alte Melodie:
"Ach,
Du
lieber
Augustin,
Alles
ist
weg,
weg,
weg!"
Aber das Allerkünstlichste war doch, daß man, wenn man den Finger in den
Dampf des Topfes hielt, sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem
Feuerherd in der Stadt zubereitet wurden. Das war wahrlich etwas ganz Anderes
als
die
Rose.
Nun kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daher spaziert, und als sie die
Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz erfreut aus; denn sie konnte auch
"Ach, Du lieber Augustin" spielen; es war das Einzige, was sie konnte, aber das
spielte
sie
mit
Einem
Finger.
"Das ist ja Das, was ich kann!" sagte sie. "Es muß ein gebildeter Schweinehirt
sein! Höre, gehe hinunter und frage ihn, was das Instrument kostet."
Und da mußte eine der Hofdamen hinuntergehen; aber sie zog Holzpantoffeln an.
"Was willst Du für den Topf haben?" fragte die Hofdame.
"Ich will zehn Küsse von der Prinzessin haben," sagte der Schweinehirt.
"Gott
bewahre!"
sagte
die
Hofdame.
"Ja, für weniger thue ich es nicht," antwortete der Schweinehirt.
"Nun,
was
antwortete
er?"
fragte
die
Prinzessin.
"Das mag ich gar nicht sagen," erwiederte die Hofdame.
"Ei,
so
kannst
Du
es
mir
ja
ins
Ohr
flüstern."
"Er ist unartig!" sagte die Prinzessin, und dann ging sie. - Aber als sie ein kleines
Stück
gegangen
war,
erklangen
die
Schellen
so
lieblich:
"Ach,
Du
lieber
Augustin,
Alles
ist
weg,
weg,
weg!"
"Höre," sagte die Prinzessin, "frage ihn, ob er zehn Küsse von meinen Hofdamen
haben
will."

"Ich danke schön," sagte der Schweinehirt; "zehn Küsse von der Prinzessin, oder
ich
behalte
meinen
Topf."
"Was ist doch das langweilig!" sagte die Prinzessin. "Aber dann müßt Ihr vor mir
stehen,
damit
es
Niemand
sieht."
Und die Hofdamen stellten sich davor, und dann breiteten sie ihre Kleider aus,
und da bekam der Schweinehirt zehn Küsse, und sie erhielt den Topf.
Nun, das war eine Freude! Den ganzen Abend und den ganzen Tag mußte der
Topf kochen; es gab nicht einen Feuerherd in der ganzen Stadt, von dem sie nicht
wußten, was darauf gekocht wurde, sowohl beim Kammerherrn, wie beim
Schuhmacher. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände.
"Wir wissen, wer süße Suppe und Eierkuchen essen wird; wir wissen, wer Grütze
und
Carbonade
bekommt;
wie
ist
das
doch
interessant!"
"Sehr
interessant!"
sagte
die
Oberhofmeisterin.
"Ja, aber haltet reinen Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter."
"Ja
wohl;
das
versteht
sich!"
sagten
Alle.
Der Schweinehirt, das heißt der Prinz - aber sie wußten es ja nicht anders, als daß
er ein wirklicher Schweinehirt sei - ließ keinen Tag verstreichen, ohne etwas zu
thun, und so machte er eine Knarre, wenn man die herumschwang, erklangen alle
die Walzer, Hopser und Polkas, die man seit Erschaffung der Welt gekannt hat.
"Aber das ist superbe!" sagte die Prinzessin, indem sie vorbeiging. "Ich habe nie
eine schönere Composition gehört. Höre, gehe hinein und frage ihn, was das
Instrument
kostet;
aber
ich
küsse
nicht
wieder!"
"Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben," sagte die Hofdame, welche
hineingegangen
war,
um
zu
fragen.
"Ich glaube, er ist verrückt!" sagte die Prinzessin, und dann ging sie; aber als sie
ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. "Man muß die Kunst
aufmuntern," sagte sie. "Ich bin des Kaisers Tochter! Sage ihm, er solle, wie
neulich, zehn Küsse haben; den Rest kann er von meinen Hofdamen bekommen."
"Ach, aber wir thun es so ungern!" sagten die Hofdamen.
"Das ist Geschwätz," sagte die Prinzessin; "und wenn ich ihn küssen kann, so
könnt Ihr es auch. Bedenkt, ich gebe Euch Kost und Lohn!" Und nun mußten die
Hofdamen
wieder
zu
ihm
hinein.
"Hundert Küsse von der Prinzessin," sagte er, "oder Jeder behält das Seine."
"Stellt Euch davor!" sagte sie alsdann; und da stellten alle Hofdamen sich davor,
und
dann
küßte
er
die
Prinzessin.
"Was mag das wohl für ein Auflauf beim Schweinekoben sein?" fragte der Kaiser,
welcher auf dem Balcon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte die
Brille auf. "Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben; ich werde wohl
zu ihnen hinunter müssen." - Und so zog er seine Pantoffeln hinten herauf, denn
es
waren
Schuhe,
die
er
niedergetreten
hatte.
Potz
Wetter,
wie
er
sich
sputete.

Sobald er in den Hof hinunter kam, ging er ganz leise, und die Hofdamen hatten
so viel damit zu thun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehe, daß sie den
Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf den Zehen.
"Was ist das?" sagte er, als er sah, daß sie sich küßten, und dann schlug er sie mit
seinem Pantoffel an den Kopf, gerade als der Schweinehirt den
sechsundachtzigsten
Kuß
erhielt.
"Packt Euch!" sagte der Kaiser, denn er war böse. Und sowohl die Prinzessin, als
der Schweinehirt wurden aus seinem Kaiserreiche hinausgestoßen.
Da stand sie nun und weinte; der Schweinehirt schalt, und der Regen strömte
hernieder.
"Ach, ich elendes Geschöpf! sagte die Prinzessin; "hätte ich doch den schönen
Prinzen
genommen.
Ach,
wie
unglücklich
bin
ich!"
Und der Schweinehirt ging hinter einen Baum, wischte das Schwarze und Braune
aus seinem Gesicht, warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner
Prinzentracht hervor, so schön, daß die Prinzessin sich verneigen mußte.
"Ich bin nun dahin gekommen, daß ich Dich verachte!" sagte er. "Du wolltest
keinen ehrlichen Prinzen haben; Du verstandest Dich nicht auf die Rose und die
Nachtigall; aber den Schweinehirten konntest Du für eine Spielerei küssen; das
hast
Du
nun
dafür!"
Und dann ging er in sein Königreich und machte ihr die Tür vor der Nase zu. Da
konnte
sie
draußen
stehen
und
singen:
"Ach,
Du
lieber
Augustin,
Alles ist weg, weg, weg!"

30. Die zertanzten Schuhe (Lektion 40)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_zertanzten_sch
uhe

Es war einmal ein König, der hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die
andere. Sie schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten nebeneinander
standen, und abends wenn sie darin lagen, schloß der König die Tür zu und
verriegelte sie. Wenn er aber am Morgen die Türe aufschloß, so sah er, daß ihre
Schuhe zertanzt waren, und niemand konnte herausbringen, wie das zugegangen
war. Da ließ der König ausrufen, wers könnte ausfindig machen, wo sie in der
Nacht tanzten, der sollte sich eine davon zur Frau wählen und nach seinem Tod
König sein: wer sich aber meldete und es nach drei Tagen und Nächten nicht
herausbrächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, so meldete sich ein

Königssohn und erbot sich, das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl
aufgenommen und abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlafsaal stieß. Sein
Bett war da aufgeschlagen, und er sollte acht haben, wo sie hingingen und tanzten;
und damit sie nichts heimlich treiben konnten oder zu einem andern Ort
hinausgingen, war auch die Saaltüre offen gelassen. Dem Königssohn fiels aber
wie Blei auf die Augen und er schlief ein, und als er am Morgen aufwachte, waren
alle zwölfe zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher
in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend gings nicht anders, und da ward
ihm sein Haupt ohne Barmherzigkeit abgeschlagen. Es kamen hernach noch viele
und meldeten sich zu dem Wagestück, sie mußten aber alle ihr Leben lassen. Nun
trug sichs zu, daß ein armer Soldat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen
konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, wo der König wohnte. Da
begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn, wo er hin wollte. 'Ich weiß selber
nicht recht,' sprach er, und setzte im Scherz hinzu 'ich hätte wohl Lust, ausfindig
zu machen, wo die Königstöchter ihre Schuhe vertanzen, und danach König zu
werden.' 'Das ist so schwer nicht,' sagte die Alte, 'du mußt den Wein nicht trinken,
der dir abends gebracht wird, und mußt tun, als wärst du fest eingeschlafen.'
Darauf gab sie ihm ein Mäntelchen und sprach 'wenn du das umhängst, so bist du
unsichtbar und kannst den zwölfen dann nachschleichen.' Wie der Soldat den
guten Rat bekommen hatte, wards Ernst bei ihm, so daß er ein Herz faßte, vor den
König ging und sich als Freier meldete. Er ward so gut aufgenommen wie die
andern auch, und wurden ihm königliche Kleider angetan. Abends zur
Schlafenszeit ward er in das Vorzimmer geführt, und als er zu Bette gehen wollte,
kam die älteste und brachte ihm einen Becher Wein: aber er hatte sich einen
Schwamm unter das Kinn gebunden, ließ den Wein da hineinlaufen, und trank
keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, und als er ein Weilchen gelegen hatte,
fing er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten die zwölf
Königstöchter, lachten, und die älteste sprach 'der hätte auch sein Leben sparen
können.' Danach standen sie auf, öffneten Schränke, Kisten und Kasten, und
holten prächtige Kleider heraus: putzten sich vor den Spiegeln, sprangen herum
und freuten sich auf den Tanz. Nur die jüngste sagte 'ich weiß nicht, ihr freut euch,
aber mir ist so wunderlich zumut: gewiß widerfährt uns ein Unglück.' 'Du bist
eine Schneegans,' sagte die älteste, 'die sich immer fürchtet. Hast du vergessen,
wie viel Königssöhne schon umsonst dagewesen sind? dem Soldaten hätt ich nicht
einmal brauchen einen Schlaftrunk zu geben, der Lümmel wäre doch nicht
aufgewacht.' Wie sie alle fertig waren, sahen sie erst nach dem Soldaten, aber der
hatte die Augen zugetan, rührte und regte sich nicht, und sie glaubten nun ganz
sicher zu sein. Da ging die äIteste an ihr Bett und klopfte daran: alsbald sank es
in die Erde, und sie stiegen durch die Öffnung hinab, eine nach de r andern' die
älteste voran. Der Soldat, der alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hing
sein Mäntelchen um und stieg hinter der jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe

trat er ihr ein wenig aufs Kleid, da erschrak sie und rief 'was ist das? wer hält mich
am Kleid?' 'Sei nicht so einfältig,' sagte die älteste, 'du bist an einem Haken hängen
geblieben.' Da gingen sie vollends hinab, und wie sie unten waren, standen sie in
einem wunderprächtigen Baumgang, da waren alle Blätter von Silber und
schimmerten und glänzten. Der Soldat dachte 'du willst dir ein Wahrzeichen
mitnehmen,' und brach einen Zweig davon ab: da fuhr ein gewaltiger Krach aus
dem Baume. Die jüngste rief wieder 'es ist nicht richtig, habt ihr den Knall gehört?'
Die älteste aber sprach 'das sind Freudenschüsse, weil wir unsere Prinzen bald
erlöst haben.' Sie kamen darauf in einem Baumgang, wo alle Blätter von Gold,
und endlich in einen dritten, wo sie klarer Demant waren: von beiden brach er
einen Zweig ab, wobei es jedesmal krachte, daß die jüngste vor Schrecken
zusammenfuhr: aber die älteste blieb dabei, es wären Freudenschüsse. Sie gingen
weiter und kamen zu einem großen Wasser, darauf standen zwölf Schifflein, und
in jedem Schifflein saß ein schöner Prinz, die hatten auf die zwölfe gewartet, und
jeder nahm eine zu sich, der Soldat aber setzte sich mit der jüngsten ein. Da sprach
der Prinz 'ich weiß nicht. das Schiff ist heute viel schwerer, und ich muß aus allen
Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll.' 'Wovon sollte das kommen,' sprach
die jüngste, 'als vom warmen Wetter, es ist mir auch so heiß zumut.' Jenseits des
Wassers aber stand ein schönes hellerleuchtetes Schloß, woraus eine lustige
Musik erschallte von Pauken und Trompeten. Sie ruderten hinüber, traten ein, und
jeder Prinz tanzte mit seiner Liebsten; der Soldat aber tanzte unsichtbar mit, und
wenn eine einen Becher mit Wein hielt, so trank er ihn aus, daß er leer war, wenn
sie ihn an den Mund brachte; und der jüngsten ward auch angst darüber, aber die
älteste brachte sie immer zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am andern
Morgen, wo alle Schuhe durchgetanzt waren und sie aufhören mußten. Die
Prinzen fuhren sie über das Wasser wieder zurück, und der Soldat setzte sich
diesmal vornen hin zur ältesten. Am Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied
und versprachen, in der folgenden Nacht wiederzukommen. Als sie an der Treppe
waren, lief der Soldat voraus und legte sich in sein Bett, und als die zwölf langsam
und müde heraufgetrippelt kamen, schnarchte er schon wieder so laut, daß sies
alle hören konnten, und sie sprachen 'vor dem sind wir sicher.' Da taten sie ihre
schönen Kleider aus, brachten sie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das
Bett und legten sich nieder. Am andern Morgen wollte der Soldat nichts sagen,
sondern das wunderliche Wesen noch mit ansehen, und ging die zweite und die
dritte Nacht wieder mit. Da war alles wie das erstemal, und sie tanzten jedesmal,
bis die Schuhe entzwei waren. Das drittemal aber nahm er zum Wahrzeichen
einen Becher mit. Als die Stunde gekommen war, wo er antworten sollte, steckte
er die drei Zweige und den Becher zu sich und ging vor den König, die zwölfe
aber standen hinter der Türe und horchten, was er sagen würde. Als der König die
Frage tat 'wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertanzt?' so
antwortete er 'mit zwölf Prinzen in einem unterirdischen Schloß,' berichtete, wie

es zugegangen war, und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine
Töchter kommen und fragte sie, ob der Soldat die Wahrheit gesagt hätte, und da
sie sahen, daß sie verraten waren und leugnen nichts half, so mußten sie alles
eingestehen. Darauf fragte ihn der König, welche er zur Frau haben wollte. E r
antwortete 'ich bin nicht mehr jung, so gebt mir die älteste.' Da ward noch am
selbigen Tage die Hochzeit gehalten und ihm das Reich nach des Königs Tode
versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viel Tage wieder verwünscht, als sie
Nächte mit den zwölfen getanzt hatten.

31. Der gestiefelte Kater (Lektion 41)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/der_gestiefelte_k
ate
Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen
Kater; die Söhne mußten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl forttragen,
die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die
drei Söhne in die Erbschaft: der älteste bekam die Mühle, der zweite den Esel, der
dritte den Kater; weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu
sich selbst: "Mir ist es doch recht schlimm ergangen, mein ältester Bruder kann
mahlen, mein zweiter auf seinem Esel reiten - was kann ich mit dem Kater
anfangen? Ich laß mir ein Paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's
vorbei."
"Hör," fing der Kater an, der alles verstanden hatte, "du brauchst mich nicht zu
töten, um ein Paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen; laß mir nur
ein Paar Stiefel machen, daß ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen
kann, dann soll dir bald geholfen sein." Der Müllersohn verwunderte sich, daß der
Kater so sprach, weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und
ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm
einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit
man ihn zuziehen konnte, dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei
Beinen,
wie
ein
Mensch,
zur
Tür
hinaus.
Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner: es war aber eine
Not, daß keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so
scheu, daß kein Jäger sie erreichen konnte. Das wußte der Kater, und gedachte
seine Sache besserzumachen; als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf,
breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie

hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die
Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn - und eins nach dem andern
hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den
Strick zu, lief herbei und drehte ihnen den Hals um; dann warf er den Sack auf
den Rücken und ging geradewegs zum Schloß des Königs. Die Wache rief. "Halt!
Wohin?" - "Zum König!" antwortete der Kater kurzweg. "Bist du toll, ein Kater
und zum König?" - "Laß ihn nur gehen," sagte ein anderer, "der König hat doch
oft Langeweile, vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen
Vergnügen." Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung
und sagte: "Mein Herr, der Graf" - dabei nannte er einen langen und vornehmen
Namen - "läßt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner";
wußte der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, soviel Gold aus
der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne: "Das bringe
deinem Herrn, und danke ihm vielmals für sein Geschenk."
Der arme Müllersohn aber saß zu Haus am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand
und dachte, daß er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben
habe, und der ihm wohl nichts besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater
herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor
den Müller hin: "Da hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen läßt und sich
für die Rebhühner bei dir bedankt." Der Müller war froh über den Reichtum, ohne
daß er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber,
während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles; dann sagte er: "Du hast jetzt
zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben; morgen ziehe ich meine Stiefel
wieder an, dann sollst du noch reicher werden; dem König habe ich nämlich
gesagt, daß du ein Graf bist." Am andern Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte,
wohl gestiefelt, wieder auf die Jagd, und brachte dem König einen reichen Fang.
So ging es alle Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim und ward so
beliebt beim König, daß er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand
der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich, da kam der
Kutscher und fluchte: "Ich wünsche, der König mit der Prinzessin wäre beim
Henker! Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal einen trinken und Karten spielen,
da sollt ich sie spazierenfahren an den See." Wie der Kater das hörte, schlich er
nach Haus und sagte zu seinem Herrn: "Wenn du ein Graf und reich werden willst,
so komm mit mir hinaus an den See und bade darin." Der Müller wußte nicht, was
er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt
aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und
versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren; der
Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren: "Ach! Allergnädigster König!
Mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben, da ist ein Dieb
gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen; nun ist der Herr

Graf im Wasser und kann nicht heraus, und wenn er sich noch länger darin aufhält,
wird er sich erkälten und sterben." Wie der König das hörte, ließ er anhalten und
einer seiner Leute mußte zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr
Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an, und weil ihm ohnehin der König
wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war,
so mußte er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös
darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut.
Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo
über hundert Leute waren und Heu machten. "Wem ist die Wiese, ihr Leute?"
fragte der Kater. "Dem großen Zauberer." - "Hört, jetzt wird gleich der König
vorbeifahren, wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet: dem
Grafen; und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen." Darauf ging der
Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, daß es niemand übersehen konnte;
da standen mehr als zweihundert Leute und schnitten das Korn. "Wem gehört das
Korn, ihr Leute?" - "Dem Zauberer." - "Hört, jetzt wird gleich der König
vorbeifahren, wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet: dem
Grafen; und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen." Endlich kam
der Kater an einen prächtigen Wald, da standen mehr als dreihundert Leute, fällten
die großen Eichen und machten Holz. "Wem ist der Wald, ihr Leute?" - "Dem
Zauberer." - "Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will,
wem der Wald gehört, so antwortet: dem Grafen; und wenn ihr das nicht tut, so
werdet ihr alle erschlagen." Der Kater ging noch weiter, die Leute sahen ihm alle
nach, und weil er so wunderlich aussah, und wie ein Mensch in Stiefeln daherging,
fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloß, trat keck hinein
und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an, dann fragte er ihn, was
er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte: "Ich habe gehört, daß du dich in
jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest; was einen Hund,
Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem
Elefant, das scheint mir ganz unmöglich, und deshalb bin ich gekommen, um mich
selbst zu überzeugen." Der Zauberer sagte stolz: "Das ist für mich eine
Kleinigkeit," und war in dem Augenblick in einen Elefant verwandelt. "Das ist
viel," sagte der Kater, "aber auch in einen Löwen?" - "Das ist auch nichts," sagte
der Zauberer, dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich
erschrocken und rief: "Das ist unglaublich und unerhört, dergleichen hätt ich mir
nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen; aber noch mehr, als alles
andere, wär es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier, wie eine Maus ist,
verwandeln könntest. Du kannst gewiß mehr, als irgendein Zauberer auf der Welt,
aber das wird dir doch zu hoch sein." Der Zauberer ward ganz freundlich von den
süßen Worten und sagte: "O ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch," und sprang
als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit

einem

Satz

und

fraß

sie

auf.

Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazierengefahren,
und kam zu der großen Wiese. "Wem gehört das Heu?" fragte der König. "Dem
Herrn Grafen," riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. "Ihr habt da ein
schön Stück Land, Herr Graf," sagte der König. Danach kamen sie an das große
Kornfeld. "Wem gehört das Korn, ihr Leute?" - "Dem Herrn Grafen." - "Ei! Herr
Graf! Große, schöne Ländereien!" - Darauf zu dem Wald: "Wem gehört das Holz,
ihr Leute?" - "Dem Herrn Grafen." Der König verwunderte sich noch mehr und
sagte: "Ihr müßt ein reicher Mann sein, Herr Graf, ich glaube nicht, daß ich einen
so prächtigen Wald habe." Endlich kamen sie an das Schloß, der Kater stand oben
an der Treppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe
auf und sagte: "Herr König, Ihr gelangt hier in das Schloß meines Herrn, des
Grafen, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird." Der König stieg
aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner
war als sein Schloß; der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den
Saal,
der
ganz
von
Gold
und
Edelsteinen
flimmerte.
Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen, und als der König starb,
ward er König, der gestiefelte Kater aber erster Minister.

32. Rumpelstilzchen (Lektion 42)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/rumpelstilzchen

Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun
traf es sich, daß er mit dem König zu sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu
geben, sagte er zu ihm: "Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen."
Der König sprach zum Müller: "Das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt, wenn
deine Tochter so geschickt ist, wie du sagst, so bring sie morgen in mein Schloß,
da
will
ich
sie
auf
die
Probe
stellen."
Als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die
ganz voll Stroh lag, gab ihr Rad und Haspel und sprach: "Jetzt mache dich an die
Arbeit, und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold
versponnen hast, so mußt du sterben." Darauf schloß er die Kammer selbst zu,
und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllerstochter und wußte um ihr
Leben keinen Rat: sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen
konnte, und ihre Angst ward immer größer, daß sie endlich zu weinen anfing. Da

ging auf einmal die Türe auf, und trat ein kleines Männchen herein und sprach:
"Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weint Sie so sehr?"
"Ach," antwortete das Mädchen, "ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das
nicht." Sprach das Männchen: "Was gibst du mir, wenn ich dirs spinne?" - "Mein
Halsband," sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich
vor das Rädchen, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen, war die Spule
voll. Dann steckte es eine andere auf, und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal
gezogen, war auch die zweite voll: und so gings fort bis zum Morgen, da war alles
Stroh
versponnen,
und
alle
Spulen
waren
voll
Gold.
Bei Sonnenaufgang kam schon der König, und als er das Gold erblickte, erstaunte
er und freute sich, aber sein Herz ward nur noch geldgieriger. Er ließ die
Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer
war, und befahl ihr, das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb
wäre. Das Mädchen wußte sich nicht zu helfen und weinte, da ging abermals die
Türe auf, und das kleine Männchen erschien und sprach: "Was gibst du mir, wenn
ich
dir
das
Stroh
zu
Gold
spinne?"
"Meinen Ring von dem Finger," antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm
den Ring, fing wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen
alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen
bei dem Anblick, war aber noch immer nicht Goldes satt, sondern ließ die
Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach: "Die
mußt du noch in dieser Nacht verspinnen: gelingt dir's aber, so sollst du meine
Gemahlin werden." - "Wenn's auch eine Müllerstochter ist," dachte er, "eine
reichere Frau finde ich in der ganzen Welt nicht." Als das Mädchen allein war,
kam das Männlein zum drittenmal wieder und sprach: "Was gibst du mir, wenn
ich dir noch diesmal das Stroh spinne?" - "Ich habe nichts mehr, das ich geben
könnte," antwortete das Mädchen. "So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein
erstes Kind." - "Wer weiß, wie das noch geht," dachte die Müllerstochter und
wußte sich auch in der Not nicht anders zu helfen; sie versprach also dem
Männchen, was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das
Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er
gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward
eine
Königin.
Über ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an
das Männchen: da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach: "Nun gib mir, was
du versprochen hast." Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle
Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte: aber das

Männchen sprach: "Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt."
Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, daß das Männchen
Mitleiden mit ihr hatte: "Drei Tage will ich dir Zeit lassen," sprach er, "wenn du
bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten."
Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals
gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit
und breit, was es sonst noch für Namen gäbe. Als am andern Tag das Männchen
kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balzer, und sagte alle Namen, die sie
wußte, nach der Reihe her, aber bei jedem sprach das Männlein: "So heiß ich
nicht." Den zweiten Tag ließ sie in der Nachbarschaft herumfragen, wie die Leute
da genannt würden, und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und
seltsamsten Namen vor "Heißt du vielleicht Rippenbiest oder Hammelswade oder
Schnürbein?" Aber es antwortete immer: "So heiß ich nicht."
Den dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte: "Neue Namen habe ich
keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die
Waldecke kam, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen, so sah ich da ein kleines
Haus, und vor dem Haus brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu
lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie:
"Heute
Morgen
Übermorgen
hol
ich
Ach,
wie
gut
daß ich Rumpelstilzchen heiß!"

back
brau
der
ist,

Königin
ihr
daß
niemand

ich,
ich,
Kind;
weiß,

Da könnt ihr denken, wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte, und als
bald hernach das Männlein hereintrat und fragte: "Nun, Frau Königin, wie heiß
ich?" fragte sie erst: "Heißest du Kunz?" - "Nein." - "Heißest du Heinz?" - "Nein."
"Heißt
du
etwa
Rumpelstilzchen?"
"Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt," schrie das Männlein
und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib
hineinfuhr, dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und
riß sich selbst mitten entzwei.

33. Dornröschen (Lektion 44)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/dornroschen

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: "Ach, wenn
wir doch ein Kind hätten!" und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die
Königin einmal im Bade sass, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch
und zu ihr sprach: "Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst
du
eine
Tochter
zur
Welt
bringen."
Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen,
das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein
grosses Fest anstellte. Er ladete nicht bloss seine Verwandte, Freunde und
Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und
gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf
goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen
daheim
bleiben.
Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die
weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere
mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit allem, was auf der Welt zu
wünschen ist. Als elfe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die dreizehnte
herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne
jemand zu grüssen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme: "Die
Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot
hinfallen." Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verliess
den Saal. Alle waren erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch
noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn
mildern konnte, so sagte sie: "Es soll aber kein Tod sein, sondern ein
hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt."
Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, liess den
Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche verbrannt werden.
An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt, denn
es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, er es
ansah, lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn
Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen
ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es allerorten herum, besah Stuben
und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Turm. Es
stieg die enge Wendeltreppe hinauf, und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem
Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Türe
auf, und sass da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und
spann
emsig
ihren
Flachs.

"Guten Tag, du altes Mütterchen," sprach die Königstochter, "was machst du da?"
- "Ich spinne," sagte die Alte und nickte mit dem Kopf ."Was ist das für ein Ding,
das so lustig herumspringt?" sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte
auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der
Zauberspruch in Erfüllung, und sie stach sich damit in den Finger. In dem
Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder das da
stand,
und
lag
in
einem
tiefen
Schlaf.
Und dieser Schlaf verbreite sich über das ganze Schloss: der König und die
Königin, die eben heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen
an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da schliefen auch die Pferde
im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand,
ja, das Feuer, das auf dem Herde flackerte, ward still und schlief ein, und der
Braten hörte auf zu brutzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas
versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, liess ihn los und schlief. Und der
Wind legt sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen
mehr. Rings um das Schloss aber begann eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes
Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss umzog und darüber hinauswuchs,
dass gar nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf den Dach.
Es ging aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornröschen,
denn so ward die Königstochter genannt, also dass von Zeit zu Zeit Königssöhne
kamen und durch die Hecke in das Schloss dringen wollten. Es war ihnen aber
nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen, und
die Jünglinge blieben darin hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und
starben
eines
jämmerlichen
Todes.
Nach langen Jahren kam wieder einmal ein Königssohn in das Land, und hörte,
wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloss dahinter
stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornröschen genannt,
schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr der König und die Königin und der
ganze Hofstaat. Er wusste auch von seinem Grossvater, dass schon viele
Königssöhne gekommen wären und versucht hätten, durch die Dornenhecke zu
dringen, aber sie wären darin hängengeblieben und eines traurigen Todes
gestorben. Da sprach der Jüngling: "Ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und
das schöne Dornröschen sehen." Der gute Alte mochte ihm abraten, wie er wollte,
er hörte nicht auf seine Worte. Nun waren aber gerade die hundert Jahre
verflossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte.
Als der Königssohn sich der Dornenhecke näherte, waren es lauter grosse schöne
Blumen, die taten sich von selbst auseinander und liessen ihn unbeschädigt

hindurch, und hinter ihm taten sie sich wieder als Hecke zusammen. Im
Schlosshof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf
dem Dach sassen die Tauben und hatten das Köpfchen unter den Flügel gesteckt.
Und als er ins Haus kam, schliefen die Fliegen an der Wand, der Koch in der
Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd sass
vor
dem
schwarzen
Huhn,
das
sollte
gerupft
werden.
Da ging er weiter und sah im Saale den ganzen Hofstaat liegen und schlafen, und
oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da ging er noch weiter, und
alles war so still, dass einer seinen Atem hören konnte, und endlich kam er zu dem
Turm und öffnete die Türe zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief.
Da lag es und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er
bückte
sich
und
gab
ihm
einen
Kuss.
Wie er es mit dem Kuss berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen auf,
erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da gingen sie zusammen herab, und
der König erwachte und die Königin und der ganze Hofstaat, und sahen einander
mit grossen Augen an. Und die Pferde im Hof standen auf und rüttelten sich; die
Jagdhunde sprangen und wedelten; die Tauben auf dem Dache zogen das
Köpfchen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld; die Fliegen an
den Wänden krochen weiter; das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und
kochte das Essen; der Braten fing wieder an zu brutzeln; und der Koch gab dem
Jungen eine Ohrfeige, dass er schrie; und die Magd rupfte das Huhn fertig.
Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht
gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende.

34. Der Springer (Lektionen 49 und 50)
https://maerchen.com/andersen/der-springer.php
Der Floh, die Heuschrecke und der Springbock wollten einmal sehen, wer von
ihnen am höchsten springen könnte; und da luden sie die ganze Welt ein und wer
sonst noch kommen wollte, die Pracht mit anzusehen. Und es waren drei tüchtige
Springer,
die
sich
im
Zimmer
versammelten.
"Ja, ich gebe meine Tochter Dem, der am höchsten springt!" sagte der König.
"Denn es wäre zu ärmlich, wenn diese Personen umsonst springen sollten."
Der Floh kam zuerst vor; er hatte so niedliche Manieren und grüßte nach allen
Seiten, denn er hatte Fräuleinblut in den Adern und war gewohnt, nur mit
Menschen
umzugehen;
und
das
macht
sehr
viel
aus.

Dann kam die Heuschrecke; die war freilich bedeutend schwerer, aber sie hatte
doch eine ganz hübsche Figur und trug grüne Uniform, und die war ihr angeboren.
Ueberdies behauptete diese Person, daß sie im Lande Aegypten einer sehr alten
Familie angehöre, und daß sie dort hochgeschätzt werde. Sie sei gerade vom Felde
genommen und in ein Gartenhaus gesetzt worden, welches drei Etagen hoch war,
alle aus Kartenfiguren, welche die bunte Seite einwärts kehrten,
zusammengeklebt. Da seien sowohl Thüren als Fenster, und zwar im Leibe der
Coeurdame, ausgeschnitten. "Ich singe so," sagte sie, "daß sechszehn eingeborene
Heimchen, die von klein auf gepfiffen und doch kein Gartenhaus erhalten hatten,
sich noch dünner ärgerten, als sie schon waren, wie sie mich hörten!"
Alle Beide, der Floh und die Heuschrecke, thaten so gehörig kund, wer sie waren,
und daß sie glaubten, eine Prinzessin heirathen zu können.
Der Springbock sagte nichts; aber man erzählte von ihm, daß er desto mehr
dächte; und als der Hofhund ihn blos beschnüffelt hatte, haftete er dafür, daß der
Springbock von guter Familie und von dem Brustknochen einer ächten Gans
gemacht sei. Der alte Rathsherr, der drei Orden für das Stillschweigen erhalten
hatte, versicherte, daß der Springbock mit Weissagungskraft begabt wäre; man
könnte an seinen Knochen erkennen, ob man einen milden oder einen strengen
Winter bekäme; und das kann man nicht einmal aus den Brustknochen Desjenigen
sehen,
der
den
Kalender
schreibt.
"Ja, ich sage nun gar nichts!" sagte der alte König, "aber ich gehe nur immer so
und
denke
das
Meine!"
Nun war es um den Sprung zu thun. Der Floh sprang so hoch, daß Niemand es
sehen konnte; und da behaupteten sie, daß er gar nicht gesprungen hätte. Das war
doch
nichtswürdig!
Die Heuschrecke sprang nur halb so hoch, aber sie sprang dem Könige gerade ins
Gesicht,
und
da
sagte
dieser,
das
wäre
häßlich.
Der Springbock stand lange still und bedachte sich; am Ende glaubte man, daß er
gar
nicht
springen
könne.
"Wenn ihm nur nicht unwohl geworden ist!" sagte der Hofhund, und dann
beschnüffelte er ihn wieder. Rutsch! da sprang er mit einem kleinen schiefen
Sprung hin in den Schooß der Prinzessin, welche niedrig auf einem goldenen
Schemel
saß.
Da sagte der König: "Der höchste Sprung ist der, zu meiner Tochter
hinaufzuspringen, denn darin liegt das Feine. Aber es gehört Kopf dazu, darauf
zu kommen. Und der Springbock hat gezeigt, daß er Kopf hat."
Und
deshalb
erhielt
er
die
Prinzessin.
"Ich sprang doch am höchsten!" sagte der Floh. "Aber es ist einerlei! Laß sie nur
den Gänseknochen mit Stock und Pech haben! Ich sprang doch am höchsten.
Allein es gehört in dieser Welt ein Körper dazu, damit man gesehen werden
kann!"

Und darauf ging der Floh in fremde Kriegsdienste, wo er, wie man sagt,
erschlagen
worden
sein
soll.
Die Heuschrecke setzte sich draußen in den Graben und dachte darüber nach, wie
es eigentlich in der Welt zugehe. Und sie sagte auch: "Körper gehört dazu! Körper
gehört dazu!" Und dann sang sie ihr eigenes trübseliges Lied, und daraus haben
wir die Geschichte entlehnt, die trotzdem wohl erlogen sein könnte, wenn sie auch
gedruckt ist.

35. Die Bremer Stadtmusikanten (Lektionen 51 und 55)

https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/die_bremer_stadtm
usikanten

Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur
Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so daß er zur Arbeit
immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu
schaffen, aber der Esel merkte, daß kein guter Wind wehte, lief fort und machte
sich auf den Weg nach Bremen; dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant
werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem
Wege liegen, der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. "Nun, was jappst
du so, Packan?" fragte der Esel. "Ach," sagte der Hund, "weil ich alt bin und jeden
Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr
wollen totschlagen, da hab ich Reißaus genommen; aber womit soll ich nun mein
Brot verdienen?" - "Weißt du was?" sprach der Esel, "ich gehe nach Bremen und
werde dort Stadtmusikant, geh mit und laß dich auch bei der Musik annehmen.
Ich spiele die Laute und du schlägst die Pauken." Der Hund war's zufrieden, und
sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und
macht ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. "Nun, was ist dir in die Quere
gekommen, alter Bartputzer?" sprach der Esel. "Wer kann da lustig sein, wenn's
einem an den Kragen geht," antwortete die Katze, "weil ich nun zu Jahren komme,
meine Zähne stumpf werden, und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als
nach Mäusen herumjagen, hat mich meine Frau ersäufen wollen; ich habe mich
zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer: wo soll ich hin?" - "Geh mit
uns nach Bremen, du verstehst dich doch auf die Nachtmusik, da kannst du ein
Stadtmusikant werden." Die Katze hielt das für gut und ging mit. Darauf kamen
die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei, da saß auf dem Tor der Haushahn

und schrie aus Leibeskräften. "Du schreist einem durch Mark und Bein," sprach
der Esel, "was hast du vor?" - "Da hab' ich gut Wetter prophezeit," sprach der
Hahn, "weil unserer lieben Frauen Tag ist, wo sie dem Christkindlein die
Hemdchen gewaschen hat und sie trocknen will; aber weil morgen zum Sonntag
Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin
gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen, und da soll ich mir heut abend
den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solang ich kann."
- "Ei was, du Rotkopf," sagte der Esel, "zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach
Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall; du hast eine gute Stimme,
und wenn wir zusammen musizieren, so muß es eine Art haben." Der Hahn ließ
sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle vier zusammen fort.
Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen
abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten
sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in die Äste,
der Hahn aber flog bis an die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er
einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um, da deuchte ihn, er
sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen, und rief seinen Gesellen zu, es müßte
nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Sprach der Esel: "So
müssen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ist die Herberge
schlecht." Der Hund meinte: "Ein paar Knochen und etwas Fleisch dran täten ihm
auch gut." Also machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht
war, und sahen es bald heller schimmern, und es ward immer größer, bis sie vor
ein helles, erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der größte, näherte sich
dem Fenster und schaute hinein. "Was siehst du, Grauschimmel?" fragte der
Hahn. "Was ich sehe?" antwortete der Esel, "einen gedeckten Tisch mit schönem
Essen und Trinken, und Räuber sitzen daran und lassen's sich wohl sein." - "Das
wäre was für uns," sprach der Hahn. "Ja, ja, ach, wären wir da!" sagte der Esel.
Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müßten, um die Räuber
hinauszujagen und fanden endlich ein Mittel. Der Esel mußte sich mit den
Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die
Katze auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf, und setzte sich
der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie auf ein Zeichen
insgesamt an, ihre Musik zu machen: der Esel schrie, der Hund bellte, die Katze
miaute und der Hahn krähte. Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube
hinein, daß die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen
Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme herein, und
flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen
an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übriggeblieben war, und aßen nach
Herzenslust.

Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich
eine Schlafstelle, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich
auf den Mist, der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen
Asche, der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken, und weil sie müde waren von
ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und
die Räuber von weitem sahen, daß kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles
ruhig schien, sprach der Hauptmann: "Wir hätten uns doch nicht sollen ins
Bockshorn jagen lassen," und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der
Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche, ein Licht anzünden, und weil er
die glühenden, feurigen Augen der Katze für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein
Schwefelhölzchen daran, daß es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand
keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig,
lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und
biß ihn ins Bein, und als er über den Hof an dem Miste vorbeikam, gab ihm der
Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß; der Hahn aber, der vom
Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken
herab: "Kikeriki!" Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann
zurück und sprach: "Ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich
angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Gesicht zerkratzt. Und vor der
Tür steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen. Und auf
dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich
losgeschlagen. Und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief: 'Bringt mir
den Schelm her!' Da machte ich, daß ich fortkam." Von nun an getrauten sich die
Räuber nicht weiter in das Haus, den vier Bremer Musikanten gefiel's aber so
wohl darin, daß sie nicht wieder heraus wollten.

36. Von dem Fischer und seiner Frau Märchen (Lektion 52)
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/von_dem_fischer_u
n_seiner_frau
Es war einmal ein Fischer und seine Frau, die wohnten zusammen in einer kleinen
Fischerhütte, dicht an der See, und der Fischer ging alle Tage hin und angelte: und
angelte
und
angelte.
So saß er auch einmal mit seiner Angel und sah immer in das klare Wasser hinein:
und
so
saß
er
nun
und
saß.
Da ging die Angel auf den Grund, tief hinunter, und als er sie heraufhohe, da holte
er einen großen Butt heraus. Da sagte der Butt zu ihm: "Hör mal, Fischer, ich bitte
dich, laß mich leben, ich bin kein richtiger Butt, ich bin ein verwunschener Prinz.

Was hilft's dir denn, wenn du mich tötest? Ich würde dir doch nicht recht
schmecken: Setz mich wieder ins Wasser und laß mich schwimmen." - "Nun,"
sagte der Mann, "du brauchst nicht so viele Worte zu machen: einen Butt, der
sprechen kann, werde ich doch wohl schwimmen lassen." Damit setzte er ihn
wieder in das klare Wasser. Da ging der Butt auf Grund und ließ einen langen
Streifen Blut hinter sich. Da stand der Fischer auf und ging zu seiner Frau in die
kleine
Hütte.
"Mann," sagte die Frau, "hast du heute nichts gefangen?" - "Nein," sagte der
Mann. "Ich fing einen Butt, der sagte, er wäre ein verwunschener Prinz, da hab
ich ihn wieder schwimmen lassen." - "Hast du dir denn nichts gewünscht?" sagte
die Frau. "Nein," sagte der Mann, "was sollte ich mir wünschen?" - "Ach," sagte
die Frau, "das ist doch übel, immer hier in der Hütte zu wohnen: die stinkt und ist
so eklig; du hättest uns doch ein kleines Häuschen wünschen können. Geh noch
einmal hin und ruf ihn. Sag ihm, wir wollen ein kleines Häuschen haben, er tut
das gewiß." - "Ach," sagte der Mann, "was soll ich da nochmal hingehen?" - "I,"
sagte die Frau, "du hattest ihn doch gefangen und hast ihn wieder schwimmen
lassen - er tut das gewiß. Geh gleich hin!" Der Mann wollte noch nicht recht,
wollte aber auch seiner Frau nicht zuwiderhandeln und ging hin an die See.
Als er dorthin kam, war die See ganz grün und gelb und gar nicht mehr so klar.
So stellte er sich hin und sagte:
"Männlein,
Männlein,
Buttje,
Buttje
Meine
Frau,
Will nicht so, wie ich wohl will."
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Da kam der Butt angeschwommen und sagte: "Na, was will sie denn?" - "Ach,"
sagte der Mann, "ich hatte dich doch gefangen; nun sagt meine Frau, ich hätt mir
doch was wünschen sollen. Sie mag nicht mehr in der Hütte wohnen, sie will gern
ein Häuschen." - "Geh nur," sagte der Butt, "sie hat es schon."
Da ging der Mann hin, und seine Frau saß nicht mehr in der kleinen Hütte, denn
an ihrer Stelle stand jetzt ein Häuschen, und seine Frau saß vor der Türe auf einer
Bank. Da nahm ihn seine Frau bei der Hand und sagte zu ihm: "Komm nur herein,
sieh, nun ist doch das viel besser." Da gingen sie hinein, und in dem Häuschen
war ein kleiner Vorplatz und eine kleine reine Stube und Kammer, wo jedem sein
Bett stand, und Küche und Speisekammer, alles aufs beste mit Gerätschaften
versehen und aufs schönste aufgestellt, Zinnzeug und Messing, was eben so
dazugehört. Dahinter war auch ein kleiner Hof mit Hühnern und Enten und ein
kleiner Garten mit Grünzeug und Obst. "Sieh," sagte die Frau, "ist das nicht nett?"

- "Ja," sagte der Mann, "so soll es bleiben; nun wollen wir recht vergnügt leben."
- "Das wollen wir uns bedenken," sagte die Frau. Dann aßen sie etwas und gingen
zu
Bett.
So ging es wohl nun acht oder vierzehn Tage, da sagte die Frau: "Hör, Mann, das
Häuschen ist auch gar zu eng, und der Hof und der Garten ist so klein: der Butt
hätt uns auch wohl ein größeres Haus schenken können. Ich möchte wohl in einem
großen steinernen Schloß wohnen. Geh hin zum Butt, er soll uns ein Schloß
schenken." - "Ach Frau," sagte der Mann, "das Häuschen ist ja gut genug, warum
wollen wir in einem Schloß wohnen?" -"I was," sagte die Frau, "geh du man hin,
der Butt kann das schon." - "Nein, Frau," sagte der Mann, "der Butt hat uns erst
das Häuschen gegeben. Ich mag nun nicht schon wieder kommen, den Butt könnte
das verdrießen." - "Geh doch," sagte die Frau, "er kann das recht gut und tut es
auch gern; geh du nur hin." Dem Mann war sein Herz so schwer, und er wollte
nicht; er sagte zu sich selber: "Das ist nicht recht." Aber er ging doch hin.
Als er an die See kam, war das Wasser ganz violett und dunkelblau und grau und
dick, und gar nicht mehr so grün und gelb, doch war es noch still. Da stellte er
sich hin und sagte:
"Männlein,
Männlein,
Buttje,
Buttje
Meine
Frau,
Will nicht so, wie ich wohl will."
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"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach," sagte der Mann, halb betrübt, "sie
will in einem großen steinernen Schloß wohnen." - "Geh nur hin, sie steht vor der
Tür,"
sagte
der
Butt.
Da ging der Mann hin und dachte, er wollte nach Hause gehen, als er aber dahin
kam, da stand dort ein großer steinerner Palast, und seine Frau stand oben auf der
Treppe und wollte hineingehen: da nahm sie ihn bei der Hand und sagte: "Komm
nur herein." Damit ging er mit ihr hinein, und in dem Schloß war eine große Diele
mit einem marmornen Estrich, und da waren so viele Bediente, die rissen die
großen Türen auf, und die Wände waren alle blank und mit schönen Tapeten
ausgestattet, und in den Zimmern lauter goldene Stühle und Tische, und
kristallene Kronleuchter hingen von der Decke; alle Stuben und Kammern waren
mit Fußdecken versehen. Auf den Tischen stand das Essen und der allerbeste
Wein, daß sie fast brechen wollten. Und hinter dem Haus war auch ein großer Hof
mit Pferde- und Kuhstall, und Kutschwagen: alles vom allerbesten; auch war da
ein großer herrlicher Garten mit den schönsten Blumen und feinen Obstbäumen,
und ein herrlicher Park, wohl eine halbe Meile lang, da waren Hirsche und Rehe

drin und alles, was man nur immer wünschen mag. "Na," sagte die Frau, "ist das
nun nicht schön?" - "Ach ja," sagte der Mann, "so soll es auch bleiben. Nun wollen
wir auch in dem schönen Schloß wohnen und wollen zufrieden sein." - "Das
wollen wir uns bedenken," sagte die Frau, "und wollen es beschlafen." Darauf
gingen
sie
zu
Bett.
Am andern Morgen wachte die Frau als erste auf; es war gerade Tag geworden,
und sah von ihrem Bett aus das herrliche Land vor sich liegen. Der Mann reckte
sich noch, da stieß sie ihn mit dem Ellbogen in die Seite und sagte: "Mann, steh
auf und guck mal aus dem Fenster. Sieh, können wir nicht König werden über all
das Land? Geh hin zum Butt, wir wollen König sein." - "Ach Frau," sagte der
Mann, "warum wollen wir König sein?" - "Nun," sagte die Frau, "willst du nicht
König sein, so will ich König sein. Geh hin zum Butt, ich will König sein." - "Ach
Frau," sagte der Mann, "was willst du König sein? Das mag ich ihm nicht sagen."
- "Warum nicht?" sagte die Frau, "geh stracks hin, ich muß König sein." Da ging
der Mann hin und war ganz bedrückt, daß seine Frau König werden wollte. Das
ist und ist nicht recht, dachte der Mann. Er wollte nicht hingehen, ging aber dann
doch
hin.
Und als er an die See kam, war die See ganz schwarzgrau, und das Wasser drängte
so von unten herauf und stank auch ganz faul. Da stellte er sich hin und sagte:
"Männlein,
Männlein,
Buttje,
Buttje
Meine
Frau,
Will nicht so, wie ich wohl will."
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"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach," sagte der Mann, "sie will König
werden." - "Geh nur hin, sie ist es schon," sagte der Butt.
Da ging der Mann hin, und als er zu dem Palast kam, war das Schloß viel größer
geworden, mit einem großen Turm und herrlichem Zierat daran: und die
Schildwache stand vor dem Tor, und da waren so viele Soldaten und Pauken und
Trompeten. Und als er in das Haus kam, so war alles von purem Marmor und
Gold, und sammtne Decken und große goldene Quasten. Da gingen die Türen von
dem Saal auf, wo der ganze Hofstaat war, und seine Frau saß auf einem hohen
Thron von Gold und Diamanten und hatte eine große goldene Krone auf und das
Zepter in der Hand von purem Gold und Edelstein. Und auf beiden Seiten von ihr
standen sechs Jungfrauen in einer Reihe, immer eine einen Kopf kleiner als die
andere. Da stellte er sich hin und sagte: "Ach Frau, bist du nun König?" - "Ja,"
sagte die Frau, "nun bin ich König." Da stand er nun und sah sie an; und als er sie
eine Zeitlang so angesehen hatte, sagte er: "Ach Frau, was ist das schön, daß du

nun König bist! Nun wollen wir uns auch nichts mehr wünschen." - "Nein, Mann,"
sagte die Frau, und war ganz unruhig, "mir wird schon Zeit und Weile lang, ich
kann das nicht mehr aushalten. Geh hin zum Butt: König bin ich, nun muß ich
auch Kaiser werden." - "Ach Frau," sagte der Mann, "warum willst du Kaiser
werden?" - "Mann," sagte sie, "geh zum Butt, ich will Kaiser sein!" - "Ach Frau,"
sagte der Mann, "Kaiser kann er nicht machen, ich mag dem Butt das nicht zu
sagen; Kaiser ist nur einmal im Reich: Kaiser kann der Butt nicht machen." "Was," sagte die Frau, "ich bin König, und du bist doch mein Mann; willst du
gleich hingehen? Gleich geh hin! - Kann er Könige machen, so kann er auch
Kaiser machen; ich will und will Kaiser sein! Geh gleich hin!" Da mußte er
hingehen. Als der Mann aber hinging, war ihm ganz bang; und als er so ging,
dachte er bei sich: Das geht und geht nicht gut: Kaiser ist zu unverschämt, der
Butt wird's am Ende leid. Inzwischen kam er an die See. Da war die See noch
ganz schwarz und dick und fing an, so von unten herauf zu schäumen, daß sie
Blasen warf; und es ging so ein Wirbelwind über die See hin, daß sie sich nur so
drehte. Und den Mann ergriff ein Grauen. Da stand er nun und sagte:
"Männlein,
Männlein,
Buttje,
Buttje
Meine
Frau,
Will nicht so, wie ich wohl will."

Timpe
der

in
die

Te,
See,
Ilsebill,

"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach, Butt," sagte er, "meine Frau will
Kaiser werden." - "Geh nur hin," sagte der Butt, "sie ist es schon."
Da ging der Mann hin, und als er dort ankam, war das ganze Schloß von poliertem
Marmor mit Figuren aus Alabaster und goldenen Zieraten. Vor der Tür
marschierten die Soldaten, und sie bliesen Trompeten und schlugen Pauken und
Trommeln; aber in dem Hause, da gingen die Barone und Grafen und Herzöge
herum und taten, als ob sie Diener wären. Die machten ihm die Türen auf, die von
lauter Gold waren. Und als er hereinkam, da saß seine Frau auf einem Thron, der
war von einem Stück Gold und war wohl zwei Meilen hoch; und sie hatte eine
große goldene Krone auf, die war drei Ellen hoch und mit Brillanten und
Karfunkelsteinen besetzt. In der einen Hand hatte sie das Zepter und in der andern
den Reichsapfel, und auf beiden Seiten neben ihr, da standen die Trabanten so in
zwei Reihen, immer einer kleiner als der andere, von dem allergrößten Riesen,
der war zwei Meilen hoch, bis zu dem allerwinzigsten Zwerg, der war so groß wie
mein kleiner Finger. Und vor ihr standen viele Fürsten und Herzöge. Da trat nun
der Mann zwischen sie und sagte: "Frau, bist du nun Kaiser?" - "Ja," sagte sie,
"ich bin Kaiser." Da stellte er sich nun hin und besah sie sich recht, und als er sie
so eine Zeitlang angesehen hatte, da sagte er: "Ach, Frau, wie steht dir das schön,
daß du Kaiser bist." - "Mann," sagte sie, "was stehst du da? Ich bin nun Kaiser,

nun will ich auch Papst werden; geh hin zum Butt." - "Ach Frau," sagte der Mann,
"was willst du denn nicht alles? Papst kannst du nicht werden, ihn gibt's nur
einmal in der Christenheit: das kann er doch nicht machen!" - "Mann," sagte sie,
"ich will Papst werden, geh gleich hin, ich muß heute noch Papst werden." - "Nein,
Frau," sagte der Mann, "das mag ich ihm nicht sagen, das ist nicht gut, das ist
zuviel verlangt, zum Papst kann dich der Butt nicht machen." - "Mann, schwatz
kein dummes Zeug!" sagte die Frau. "Kann er Kaiser machen, so kann er auch
einen Papst machen. Geh sofort hin; ich bin Kaiser, und du bist doch mein Mann.
Willst du wohl hingehen?" Da wurde ihm ganz bang zumute, und er ging hin, aber
ihm war ganz flau dabei; er zitterte und bebte, und die Knie und Waden
schlotterten ihm. Und da strich so ein Wind über das Land, und die Wolken
flogen, und es wurde so düster wie gegen den Abend zu: die Blätter wehten von
den Bäumen, und das Wasser ging hoch und brauste so, als ob es kochte, und
platschte an das Ufer, und in der Ferne sah er die Schiffe, die gaben Notschüsse
ab und tanzten und sprangen auf den Wogen. Doch war der Himmel in der Mitte
noch ein bißchen blau, aber an den Seiten, da zog es so recht rot auf wie ein
schweres Gewitter. Da ging er ganz verzagt hin und stand da in seiner Angst und
sagte:
"Männlein,
Männlein,
Buttje,
Buttje
Meine
Frau,
Will nicht so, wie ich wohl will."
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"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach"; sagte der Mann, "sie will Papst
werden." - "Geh nur hin, sie ist es schon," sagte der Butt.
Da ging er hin, und als er ankam, da war da eine große Kirche, von lauter Palästen
umgeben. Da drängte ersieh durch das Volk; inwendig war aber alles mit tausend
und tausend Lichtern erleuchtet, und seine Frau war ganz in Gold gekleidet und
saß auf einem noch viel höheren Thron und hatte drei große goldene Kronen auf,
und um sie herum, da war so viel geistlicher Staat, und zu beiden Seiten von ihr,
da standen zwei Reihen Lichter, das größte so dick und so groß wie der allergrößte
Turm, bis zu dem allerkleinsten Küchenlicht. Und all die Kaiser und Könige, die
lagen vor ihr auf den Knien und küßten ihr den Pantoffel. "Frau," sagte der Mann
und sah sie so recht an, "bist du nun Papst?" - "Ja," sagte sie, "ich bin Papst." Da
ging er hin und sah sie recht an, und da war ihm, als ob er in die helle Sonne sähe.
Als er sie so eine Zeitlang angesehen hatte, sagte er: "Ach Frau, wie gut steht dir
das, daß du Papst bist!" Sie saß aber ganz steif wie ein Baum und rührte und regte
sich nicht. Da sagte er: "Frau, nun sei zufrieden, daß du Papst bist, denn nun
kannst du doch nichts mehr werden." - "Das will ich mir bedenken," sagte die
Frau. Damit gingen sie beide zu Bett. Aber sie war nicht zufrieden, und die Gier

ließ sie nicht schlafen; sie dachte immer, was sie noch werden könnte.
Der Mann schlief recht gut und fest, er hatte am Tag viel laufen müssen; die Frau
aber konnte gar nicht einschlafen und warf sich die ganze Nacht von einer Seite
auf die andere und dachte immer darüber nach, was sie wohl noch werden könnte,
und konnte sich doch auf nichts mehr besinnen. Indessen wollte die Sonne
aufgehen, und als sie das Morgenrot sah, setzte sie sich aufrecht im Bett hin und
sah da hinein. Und als sie aus dem Fenster die Sonne so heraufkommen sah: Ha,
dachte sie, kann ich nicht auch die Sonne und den Mond aufgehen lassen? "Mann," sagte sie und stieß ihn mit dem Ellenbogen in die Rippen; "wach auf,
geh hin zum Butt, ich will werden wie der liebe Gott." Der Mann war noch ganz
schlaftrunken, aber er erschrak so, daß er aus dem Bett fiel. Er meinte, er hätte
sich verhört, rieb sich die Augen aus und sagte: "Ach Frau, was sagst du?" "Mann," sagte sie, "wenn ich nicht die Sonne und den Mond kann aufgehen
lassen, das kann ich nicht aushalten, und ich habe keine ruhige Stunde mehr, daß
ich sie nicht selbst kann aufgehen lassen." Dabei sah sie ihn ganz böse an, daß ihn
ein Schauder überlief. "Gleich geh hin, ich will werden wie der liebe Gott." - "Ach
Frau," sagte der Mann und fiel vor ihr auf die Knie, "das kann der Butt nicht.
Kaiser und Papst kann er machen; - ich bin dich, geh in dich und bleibe Papst."
Da überkam sie die Bosheit, die Haare flogen ihr so wild um den Kopf und sie
schrie: "Ich halte das nicht aus! Und ich halte das nicht länger aus! Willst du
hingehen?!" Da zog er sich die Hose an und lief davon wie unsinnig.
Draußen aber ging der Sturm und brauste, daß er kaum auf den Füßen stehen
konnte. Die Häuser und die Bäume wurden umgeweht, und die Berge bebten, und
die Felsenstücke rollten in die See, und der Himmel war ganz pechschwarz, und
es donnerte und blitzte, und die See ging in so hohen schwarzen Wogen wie
Kirchtürme und Berge, und hatten oben alle eine weiße Schaumkrone auf. Da
schrie er, und konnte sein eigenes Wort nicht hören:
"Männlein,
Männlein,
Buttje,
Buttje
Meine
Frau,
Will nicht so, wie ich wohl will."
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"Na, was will sie denn?" sagte der Butt. "Ach," sagte er, "sie will werden wie der
liebe Gott." - "Geh nur hin, sie sitzt schon wieder in der Fischerhütte."
Da sitzen sie noch bis auf den heutigen Tag.

37. Jorinde und Joringel (Lektion 54)

https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/jorinde_und_joring
el

Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen dicken Wald, darinnen
wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie
sich zur Katze oder zur Nachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich
wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken, und
dann schlachtete sie, kochte und briet es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem
Schloß nahe kam, so mußte er stillestehen und konnte sich nicht von der Stelle
bewegen, bis sie ihn lossprach; wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis
kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel und sperrte sie dann in einen
Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl
siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse.
Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde; sie war schöner als alle andere
Mädchen. Die und dann ein gar schöner Jüngling namens Joringel hatten sich
zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen, und sie hatten ihr größtes
Vergnügen eins am andern. Damit sie nun einsmalen vertraut zusammen reden
könnten, gingen sie in den Wald spazieren. "Hüte dich," sagte Joringel, "daß du
nicht so nahe ans Schloß kommst." Es war ein schöner Abend, die Sonne schien
zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes, und die
Turteltaube
sang
kläglich
auf
den
alten
Maibuchen.
Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte: Joringel
klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen; sie sahen
sich um, waren irre und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch
halb stand die Sonne über dem Berg, und halb war sie unter. Joringel sah durchs
Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich; er erschrak und wurde
todbang. Jorinde sang:
"Mein
Vöglein
mit
dem
singt
Leide,
Leide,
es
singt
dem
Täubelein
singt Leide, Lei - zicküth, zicküth, zicküth."

Ringlein
seinen

rot
Leide:
Tod,

Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang
zicküth, zicküth. Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum
und schrie dreimal schu, hu, hu, hu. Joringel konnte sich nicht regen. Er stand da
wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun

war die Sonne unter; die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine
alte krumme Frau aus diesem hervor, gelb und mager: große rote Augen, krumme
Nase, die mit der Spitze ans Kinn reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und
trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle
kommen; die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit
dumpfer Stimme: "Grüß dich, Zachiel, wenn's Möndel ins Körbel scheint, bind
lose Zachiel, zu guter Stund." Da wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weib auf die
Knie und bat, sie möchte ihm seine Jorinde wiedergeben, aber sie sagte, er sollte
sie nie wiederhaben, und ging fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles
umsonst. "Uu, was soll mir geschehen?" Joringel ging fort und kam endlich in ein
fremdes Dorf; da hütete er die Schafe lange Zeit. Oft ging er rund um das Schloß
herum, aber nicht zu nahe dabei. Endlich träumte er einmal des Nachts, er fände
eine blutrote Blume, in deren Mitte eine schöne große Perle war. Die Blume brach
er ab, ging damit zum Schlosse: alles, was er mit der Blume berührte, ward von
der Zauberei frei; auch träumte er, er hätte seine Jorinde dadurch
wiederbekommen. Des Morgens, als er erwachte, fing er an, durch Berg und Tal
zu suchen, ob er eine solche Blume fände; er suchte bis an den neunten Tag, da
fand er die blutrote Blume am Morgen früh. In der Mitte war ein großer Tautropfe,
so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum
Schloß. Wie er auf hundert Schritt nahe bis zum Schloß kam, da ward er nicht
fest, sondern ging fort bis ans Tor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte
mit der Blume, und sie sprang auf. Er ging hinein, durch den Hof, horchte, wo er
die vielen Vögel vernähme; endlich hörte er's. Er ging und fand den Saal, darauf
war die Zauberin und fütterte die Vögel in den siebentausend Körben. Wie sie den
Joringel sah, ward sie bös, sehr bös, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn aus, aber
sie konnte auf zwei Schritte nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie und
ging, besah die Körbe mit den Vögeln; da waren aber viele hundert Nachtigallen,
wie sollte er nun seine Jorinde wiederfinden? Indem er so zusah, [merkte er,] daß
die Alte heimlich ein Körbchen mit einem Vogel wegnahm und damit nach der
Türe ging. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbchen mit der Blume und auch
das alte Weib - nun konnte sie nichts mehr zaubern, und Jorinde stand da, hatte
ihn um den Hals gefaßt, so schön, wie sie ehemals war. Da machte er auch alle
die andern Vögel wieder zu Jungfrauen, und da ging er mit seiner Jorinde nach
Hause, und sie lebten lange vergnügt zusammen.

38. Des Kaisers neue Kleider (Lektion 56)

https://maerchen.com/andersen/des-kaisers-neue-kleider.php
Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt,
daß er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich
nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um das Theater und liebte es nicht,
spazieren zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock
für jede Stunde des Tages, und eben so, wie man von einem Könige sagt, er ist im
Rathe, sagte man hier immer: "Der Kaiser ist in der Garderobe."
In der großen Stadt, in welcher er wohnte, ging es sehr munter zu; an jedem Tage
kamen viele Fremde da an. Eines Tages kamen auch zwei Betrüger; sie gaben sich
für Weber aus und sagten, daß sie das schönste Zeug, das man sich denken könne,
zu weben verständen. Die Farben und das Muster wären nicht allein
ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden,
besäßen die wunderbare Eigenschaft, daß sie für jeden Menschen unsichtbar
wären, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei.
"Das wären ja prächtige Kleider!" dachte der Kaiser; "wenn ich die anhätte,
könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte,
das sie haben, nicht taugen; ich könnte die Klugen von den Dummen
unterscheiden! Ja, das Zeug muß sogleich für mich gewebt werden!" Und er gab
den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen möchten.
Sie stellten auch zwei Webstühle auf und thaten, als ob sie arbeiteten; aber sie
hatten nicht das Geringste auf dem Stuhle. Frischweg verlangten sie die feinste
Seide und das prächtigste Gold, das steckten sie in ihre eigene Tasche und
arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein.
"Ich möchte doch wohl wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind!" dachte der
Kaiser. Aber es war ihm ordentlich beklommen zu Muthe, wenn er daran dachte,
daß Derjenige, welcher dumm sei oder schlecht zu seinem Amte tauge, es nicht
sehen könne. Nun glaubte er zwar, daß er für sich selbst nichts zu fürchten
brauche, aber er wollte doch erst einen Andern senden, um zu sehen, wie es damit
stände. Alle Menschen in der ganzen Stadt wußten, welche besondere Kraft das
Zeug habe, und Alle waren begierig, zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr
Nachbar
sei.
"Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden!" dachte der
Kaiser. "Er kann am Besten beurtheilen, wie das Zeug sich ausnimmt, denn er hat
Verstand, und Keiner versieht sein Amt besser, als er!" Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die zwei Betrüger saßen
und an den leeren Webstühlen arbeiteten, "Gott behüte uns!" dachte der alte
Minister und riß die Augen auf; "ich kann ja nichts erblicken!" Aber dieses sagte
er
nicht.
Beide Betrüger baten ihn, gefälligst näher zu treten, und fragten, ob es nicht ein

hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren
Webstuhl, und der arme, alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen: aber
konnte nichts sehen, denn es war nichts da. "Herr Gott!" dachte er, "sollte ich
dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, und dieses darf kein Mensch wissen!
Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es geht nicht an, daß ich erzähle,
ich
könne
das
Zeug
nicht
sehen!"
"Nun, Sie sagen nichts dazu?" fragte der Eine, der da webte.
"O, es ist niedlich! ganz allerliebst!" antwortete der alte Minister und sah durch
seine Brille. "Dieses Muster und diese Farben! - Ja, ich werde es dem Kaiser
sagen,
daß
es
mir
sehr
gefällt."
"Nun, das freut uns!" sagten die Weber, und darauf nannten sie die Farben mit
Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister paßte gut auf, damit
er dasselbe sagen könnte, wenn er zum Kaiser zurückkäme, und das that er.
Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold, das sie zum
Weben brauchen wollten, Sie steckten Alles in ihre eigenen Taschen, auf den
Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher, an dem leeren
Webstuhle
zu
arbeiten.
Der Kaiser sandte bald wieder einen andern ehrlichen Staatsmann hin, um zu
sehen, wie es mit dem Weben stände und ob das Zeug bald fertig sei; es ging ihm
gerade, wie dem Ersten; er sah und sah, weil aber außer dem leeren Webstuhle
nichts
da
war,
so
konnte
er
nichts
sehen.
"Ist das nicht ein hübsches Stück Zeug?" fragten die beiden Betrüger und zeigten
und erklärten das prächtige Muster, welches gar nicht da war.
"Dumm bin ich nicht!" dachte der Mann; "es ist also mein gutes Amt, zu dem ich
nicht tauge? Das wäre komisch genug, aber das muß man sich nicht merken
lassen!" und so lobte er das Zeug, welches er nicht sah, und versicherte ihnen
seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. "Ja es ist ganz
allerliebst!"
sagte
er
zum
Kaiser.
Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge.
Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhle sei.
Mit einer ganzen Schaar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden
ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher dort gewesen, ging er zu den
beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser
und
Faden.
"Ist das nicht prächtig?" sagten die beiden alten Staatsmänner, die schon einmal
da gewesen waren. "Sehen Ew. Majestät, welches Muster, welche Farben!" Und
dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, denn sie glaubten, daß die Andern das
Zeug
wohl
sehen
könnten.
"Was!" dachte der Kaiser, "ich sehe gar nichts! Das ist ja schrecklich! Bin ich
dumm?
Tauge
ich
nicht
dazu,
Kaiser
zu
sein?
Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte!" - "O, es ist sehr hübsch!"

sagte er. "Es hat meinen allerhöchsten Beifall!" Und er nickte zufrieden und
betrachtete den leeren Webstuhl, denn er wollte nicht sagen, daß er nichts sehen
könne. Das ganze Gefolge, welches er bei sich hatte, sah und sah und bekam nicht
mehr heraus, als die Andern; aber sie sagten, wie der Kaiser: "O, das ist hübsch!"
Und sie riethen ihm, diese neuen, prächtigen Kleider das erste Mal bei der großen
Procession, die bevorstand, zu tragen. "Es ist herrlich, niedlich, ercellent!" ging
es von Mund zu Mund; man schien allerseits innig erfreut darüber, und der Kaiser
verlieh
den
Betrügern
den
Titel:
Kaiserliche
Hofweber.
Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem die Procession stattfinden sollte, waren
die Betrüger auf und hatten über sechzehn Lichter angezündet. Die Leute konnten
sehen, daß sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen.
Sie thaten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl nähmen, sie schnitten mit großen
Scheeren in die Luft, sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt:
"Nun
sind
die
Kleider
fertig!"
Der Kaiser mit seinen vornehmsten Cavalieren kam selbst dahin, und beide
Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten, und
sagten: "Seht, hier sind die Beinkleider! Hier ist der Rock! Hier der Mantel!" und
so weiter. "Es ist so leicht wie Spinnenwebe; man sollte glauben, man habe nichts
auf dem Leibe; aber das ist gerade die Schönheit davon!"
"Ja!" sagten alle Cavaliere; aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da.
"Belieben Ew. kaiserliche Majestät jetzt Ihre Kleider allergnädigst auszuziehen,"
sagten die Betrüger, "so wollen wir Ihnen die neuen anziehen, hier vor dem großen
Spiegel!"
Der Kaiser legte alle seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich, als ob sie
ihm jedes Stück der neuen Kleider anzögen, welche fertig wären; und der Kaiser
wendete
und
drehte
sich
vor
dem
Spiegel.
"Ei, wie gut sie kleiden! Wie herrlich sie sitzen!" sagten Alle. "Welches Muster,
welche
Farben!
Das
ist
eine
köstliche
Tracht!"
"Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, welcher über Ew. Majestät in der
Procession getragen werden soll," meldete der Oberceremonienmeister.
"Seht, ich bin ja fertig!" sagte der Kaiser. "Sitzt es nicht gut?" Und dann wendete
er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seinen
Schmuck
recht
betrachte.
Die Kammerherren, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen
nach dem Fußboden, gerade als ob sie die Schleppe aufhöben; sie gingen und
thaten, wie wenn sie Etwas in der Luft hielten; sie wagten nicht, es sich merken
zu
lassen,
daß
sie
nichts
sehen
konnten.
So ging der Kaiser in Procession unter dem prächtigen Thronhimmel, und alle
Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen: "Gott, wie sind des
Kaisers neue Kleider unvergleichlich; welche Schleppe er am Kleide hat, wie
schön das sitzt!" Keiner wollte es sich merken lassen, daß er nichts sah, denn dann

hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine
Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht, wie diese.
"Aber er hat ja nichts an!" sagte endlich ein kleines Kind. 'Herr Gott, hört des
Unschuldigen Stimme!" sagte der Vater; und der Eine zischelte dem Andern zu,
was
das
Kind
gesagt
hatte.
"Aber er hat ja nichts an!" rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser,
denn es schien ihm, sie hätten Recht; aber er dachte bei sich: "Nun muß ich die
Prozession aushalten." Und die Kammerherren gingen noch straffer und trugen
die Schleppe, die gar nicht da war.

39. Tischlein deck dich (Lektion 57)
http://maerchenfibel.com/maerchen/tischlein-deck-dich

Es war einmal ein Schuster, der hatte drei Söhne und eine Ziege; die Söhne
mußten ihm beim Handwerk helfen, und die Ziege mußte sie mit ihrer Milch
ernähren. Damit sie nun alle Tage gut saftig Futter bekäm, sollten die Söhne sie
der Reihe nach auf die Weide führen. Der älteste führte sie auf den Kirchhof, ließ
sie da herumspringen und fressen; am Abend, als er heim wollte, fragte er: »Ziege,
bist
du
satt?«
die
Ziege
antwortete:
»Ich
ich

bin
mag

so

kein

Blatt

satt,
meh!

meh!«

»Nun so komm nach Haus« sagte er, zog sie in den Stall und band sie fest. Der
alte Schuster fragte seinen Sohn, ob die Ziege auch genug zu fressen gekriegt
hätte; der Sohn antwortete: »sie ist so satt, sie mag kein Blatt.« Er wollte aber
selbst sehen, ob das wahr sey, ging in den Stall und fragte: »Ziege, bist du satt?«
die
Ziege
antwortete:
»Wovon

sollt

ich
und

sprang
fand

kein

ich
nur
einzig

satt

seyn?

über
Blättelein:

Gräbelein,
meh!

meh!«

Wie der Schuster das hörte, glaubte er sein Sohn habe ihn belogen, ward zornig,
sprang hinauf, nahm seinen Stock von der Wand und prügelte ihn fort. Tags darauf
mußte der zweite Sohn die Ziege weiden, er führte sie unter lauter gute Kräuter,
die fraß die Ziege alle ab. Am Abend fragte er: »Ziege, bist du satt?«
»Ich
ich

bin
mag

so

kein

satt,

Blatt

meh!

meh!«

»Nun so komm nach Haus,« zog sie in den Stall und sagte dem Alten, die Ziege
sey satt und wohl gefuttert. Der Alte ging wieder hinunter und fragte: »Ziege bist
du
satt?«
»Wovon

sollt

ich
und

ich

sprang
fand

satt

nur

kein

einzig

seyn,

über

Gräbelein

Blättelein:

meh!

meh!«

Der Schuster ward zornig und prügelte auch seinen zweiten Sohn zum Haus
hinaus. Endlich mußte der dritte Sohn die Ziege auf die Weide führen. Der wollt
sich auch hüten, und suchte das schönste Futter aus, die Ziege ließ auch nichts
übrig.
Abends
fragte
er:
»Ziege
bist
du
satt.«
»Ich
ich

bin
mag

so

kein

satt,

Blatt

meh!

meh!«

»Nun so komm nach Haus« damit zog er sie in den Stall und versicherte den Vater,
daß sie sich satt gefressen. Der Alte aber ging wieder hin: »Ziege, bist du satt?«
»Wie

sollt

ich
und

sprang
fand

kein

ich
nur
einzig

satt

seyn?

über
Blättelein

Gräbelein
meh!

meh!«

Da jagte er auch seinen dritten Sohn mit Schlägen zum Haus hinaus.
Der Schuster wollte nun selber seine Ziege auf die Weide treiben, band sie an ein
Seil und führte sie mitten unter die besten Kräuter; die Ziege aber fraß darin den

ganzen

Tag.

Abends

»Ich
ich

fragte

er:

»Ziege,

bin
mag

bist

so

kein

du

satt?«
satt,

Blatt

meh!

meh!«

»Nun so komm nach Haus« sagte er und zog sie in den Stall, als er sie festgeknüpft
hatte, fragte er noch einmal: »Ziege, du bist doch satt?« Die Ziege aber antwortete
ihm,
nun
auch:
»Wie

sollt

ich
und

sprang
fand

kein

ich
nur
einzig

satt

seyn?

über
Blättelein,

Gräbelein
meh!

meh!«

Wie der Schuster das hörte, da sah er das er seine drei Söhne unschuldig fortgejagt
hatte, und ward über die boshafte Ziege so zornig, daß er sein Rasirmesser holte,
ihr
den
ganzen
Kopf
kahl
scheerte
und
sie
fortpeitschte.
Der älteste Sohn war indeß zu einem Schreiner in die Lehr gegangen, und als seine
Jahre herum waren, und er auf die Wanderschaft wollte, gab ihm dieser ein
Tischgen deck dich. Er brauchte nur zu sagen: Tischgen deck dich! so war das
Tischgen mit weißem Tuch gedeckt, ein silberner Teller stand da, silberne Messer
und Gabel lagen dabei, vorn ein Cristallglas mit rothem Wein gefüllt, und rund
herum die schönsten Schüsseln voll Essen. Damit zog er vergnügt in die Welt,
und wo er war, im Feld, im Wald oder in einer Wirthsstube, wenn er sein Tischgen
hinsetzte und: »Tischgen deck dich sagte, so hatte er die prächtigste Mahlzeit.«
Einmal kam er in ein Wirthshaus, wo die Gäste schon alle versammelt waren, sie
fragten ihn, ob er mitessen wollte, er antwortete: nein »aber ihr sollt mit mir
essen.« Damit stellte er sein Tischgen in die Stube, sprach: »Tischgen, deck dich!«
da stand es voll von dem kostbarsten Essen und wenn eine Schüssel abgehoben
war, kam alsbald eine neue an ihre Stelle, und alle Gäste wurden herrlich tractirt.
Der Wirth gedachte, wenn du ein solches Tischgen hättest, wärst du ein reicher
Mann, und Nachts als der fremde Schreiner eingeschlafen war, und sein Tischgen
in eine Ecke gestellt hatte, holte er ein anderes, das ebenso aussah, und stellte es
für das ächte hin. Am Morgen früh stand der gute Geselle auf, nahm sein Tischgen
deck dich auf den Rücken, und merkte nicht, daß es ihm vertauscht war. Er ging
heim und sagte zu seinem Vater: »sorgt nicht weiter und bekümmert euch nicht
ich habe ein Tischgen deck dich, da können wir alle Tage im Ueberfluß leben.«
Der Vater freute sich, und ließ die Verwandten einladen und wie alle beisammen

waren, setzte der Sohn sein Tischgen mitten in die Stube und sprach: »Tischgen
deck dich!« Aber das Tischgen blieb leer nach wie vor, da sah der Sohn, daß es
ihm vertauscht war, schämte sich; die Verwandten gingen ungetrunken und
ungegessen fort und Vater und Sohn mußten wieder zum Handwerk greifen.
Der zweite Sohn war zu einem Müller gegangen, als er ausgelernt hatte, gab ihm
dieser den Esel Bricklebrit zum Geschenk, so oft man zu ihm sagte: »Bricklebrit!«
so fing er an Ducaten auszuspeien hinten und vorn. Mit diesem Esel kam er in
dasselbige Wirthshaus, wo seinem Bruder das Tischgen deck dich gestolen war.
Er ließ sich fürstlich tractiren, und wie die Rechnung kam, ging er in den Stall zu
seinem Esel und sagte: »Briklebrit!« da hatte er mehr Ducaten, als er brauchen
konnte. Der Wirth aber hatte das mit angesehen, stand auf in der Nacht, band das
Goldeselein los, und stellte seinen Esel dafür hin. Mit diesem zog am Morgen der
Müllerspursch fort, und wußte nicht, daß er betrogen war. Als er heim kam zu
seinem Vater, sagte er auch: »lebt lustig, ich hab das Eselein Bricklebrit und so
viel Gold, als ihr wünscht.« Da ließ der Vater wieder alle Verwandten einladen,
ein großes weißes Tuch ward mitten in die Stube ausgebreitet, der Esel aus dem
Stall geholt, und auf das Tuch gestellt. Der Müller sprach: »Bricklebrit!« aber
umsonst, es kam kein Ducaten zum Vorschein. Da sah er, daß er betrogen war,
schämte
sich
und
trieb
sein
Handwerk
sich
zu
ernähren.
Der dritte Sohn war zu einem Drechsler gegangen, der schenkte ihm auf die
Wanderschaft einen Sack mit einem Knüppel. So oft er sprach: »Knüppel, aus
dem Sack!« so sprang der Knüppel heraus und tanzte unter den Leuten herum,
und schlug sie erbärmlich. Der Drechsler aber hatte gehört, daß seine Brüder in
einem Wirthshause ihre erworbene Schätze verloren hätten: also zog er in
dasselbige, sagte, daß seine Brüder ein Tischgen deck dich, und den Esel
Bricklebrit bekommen, was er aber da in dem Sack mit sich führe, das sey noch
köstlicher und noch viel mehr werth. Der Wirth war neugierig, meinte aller guten
Dinge wären drei, und wollt sich in der Nacht den Schatz auch noch holen. Der
Drechsler aber hatte seinen Sack unter sein Kopfkissen gelegt, wie nun der Wirth
kam und daran zog, sprach er: Knüppel aus dem Sack, da fuhr der Knüppel aus
dem Sack über den Wirth her, tanzte mit ihm und prügelte ihn so erbärmlich, daß
er gern versprach das Tischgen deck dich und den Esel Bricklebrit wieder
herauszugeben. Damit zog nun der jüngste Sohn heim, brachte alles seinem Vater,
und lebte mit ihm und seinen Brüdern in Glück und Freude.
Die Ziege aber war in eine Fuchshöhle gelaufen. Wie nun der Fuchs heim kam,
und in seine Höhle guckte, funkelten ihm ein paar große Augen entgegen. Vor
Schrecken lief er fort, da begegnete ihm der Bär und sagte: »Bruder Fuchs, was
machst du für ein Gesicht?« – »Ein grimmig Thier sitzt in meiner Höhle mit

entsetzlichen feurigen Augen.« – »Das will ich dir heraustreiben, sagte der Bär,
und ging zur Höhle, wie er aber hinkam, und die Augen schimmern sah, kriegte
er auch Furcht, und lief wieder zurück. Da kam eine Biene geflogen und fragte:«
was siehst du so verdrießlich aus Bär? – »Es sitzt ein grimmig Thier dem Fuchs
in seiner Höhle, das können wir nicht verjagen.« Die Biene sagt: »ich bin ein
geringes Thier, und ihr achtet mich nicht, vielleicht kann ich euch aber helfen.«
Fliegt darauf in die Fuchshöhle und sticht die Ziege auf den platten rasirten Kopf,
da springt sie auf, schreit meh! meh! lauft fort, und niemand weiß bis auf den Tag,
wo sie hingelaufen ist.

40. Das häßliche junge Entlein (Lektion 58)
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Es war so herrlich draußen auf dem Lande! Es war Sommer, das Korn stand gelb,
der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt,
und der Storch ging auf seinen langen, rothen Beinen und plapperte ägyptisch,
denn diese Sprache hatte er von seiner Frau Mutter gelernt. Rings um die Aecker
und die Wiesen waren große Wälder, und mitten in den Wäldern tiefe Seen. Ja, es
war wirklich herrlich da draußen auf dem Lande! Mitten im Sonnenschein lag dort
ein altes Landgut, von tiefen Kanälen umgeben; und von der Mauer bis zum
Wasser herunter wuchsen große Klettenblätter, die so hoch waren, daß kleine
Kinder unter den höchsten aufrecht stehen konnten; es war eben so wild darin,
wie im tiefsten Walde. Hier saß eine Ente auf ihrem Neste, welche ihre Jungen
ausbrüten mußte; aber es wurde ihr fast zu langweilig, ehe die Jungen kamen;
dazu erhielt sie selten Besuch; die andern Enten schwammen lieber in den
Kanälen umher, als daß sie hinauf liefen, sich unter ein Klettenblatt zu setzen, um
mit
ihr
zu
schnattern.
Endlich platzte ein Ei nach dem andern; "Piep! piep!" sagte es, und alle Eidotter
waren
lebendig
geworden
und
steckten
den
Kopf
heraus.
"Rapp! rapp!" sagte sie; und so rappelten sich Alle, was sie konnten, und sahen
nach allen Seiten unter den grünen Blättern; und die Mutter ließ sie sehen, so viel
sie
wollten,
denn
das
Grüne
ist
gut
für
die
Augen.
"Wie groß ist doch die Welt!" sagten alle Jungen; denn nun hatten sie freilich ganz
anders
Platz,
als
wie
sie
noch
drinnen
im
Ei
lagen.
"Glaubt Ihr, daß dies die ganze Welt sei?" sagte die Mutter; "die erstreckt sich
noch weit über die andere Seite des Gartens, gerade hinein in des Pfarrers Feld;

aber da bin ich noch nie gewesen!" - "Ihr seid doch Alle beisammen?" fuhr sie
fort und stand auf. "Nein, ich habe nicht Alle; das größte Ei liegt noch da; wie
lange soll denn das dauern! Jetzt bin ich es bald überdrüssig!" und so setzte sie
sich
wieder.
"Nun, wie geht es?" fragte eine alte Ente, welche gekommen war, um ihr einen
Besuch
abzustatten.
"Es währt so lange mit dem einen Ei!" sagte die Ente, die da saß; "es will nicht
platzen; doch sieh nur die andern an: sind es nicht die niedlichsten Entlein, die
man je gesehen? Sie gleichen allesammt ihrem Vater; der Bösewicht kommt nicht,
mich
zu
besuchen."
"Laß mich das Ei sehen, welches nicht platzen will!" sagte die Alte. "Glaube mir,
es ist ein Kalekutenei! Ich bin auch einmal so angeführt worden und hatte meine
große Sorge und Noth mit den Jungen, denn ihnen ist bange vor dem Wasser! Ich
konnte sie nicht hineinbringen; ich rappte und schnappte, aber es half nichts. - Laß
mich das Ei sehen! Ja, das ist ein Kalekutenei! Laß das liegen und lehre lieber die
andern
Kinder
schwimmen."
"Ich will doch noch ein Bischen darauf sitzen," sagte die Ente; "habe ich nun so
lange gesessen, so kann ich auch noch einige Tage sitzen."
"Nach Belieben," sagte die alte Ente und ging von dannen.
Endlich platzte das große Ei. "Piep! piep!" sagte das Junge und kroch heraus. Es
war so groß und so häßlich! Die Ente betrachtete es: "Es ist doch ein gewaltig
großes Entlein das," sagte sie; "keins von den andern sieht so aus; sollte es wohl
ein kalekutisches Küchlein sein? Nun wir wollen bald dahinter kommen; in das
Wasser
muß
es,
sollte
ich
es
auch
selbst
hineinstoßen."
Am nächsten Tage war schönes, herrliches Wetter; die Sonne schien auf alle
grünen Kletten. Die Entleinmutter ging mit ihrer ganzen Familie zu dem Kanale
hinunter. Platsch! da sprang sie in das Wasser. Rapp! rapp!" sagte sie, und ein
Entlein nach dem andern plumpte hinein; das Wasser schlug ihnen über den Kopf
zusammen, aber sie kamen gleich wieder empor und schwammen so prächtig; die
Beine gingen von selbst, und alle waren sie im Wasser; selbst das häßliche, graue
Junge
schwamm
mit.
"Nein, es ist kein Kalekut," sagte sie; "sieh, wie herrlich es die Beine gebraucht,
wie gerade es sich hält; es ist mein eigenes Kind! Im Grunde ist es doch ganz
hübsch, wenn man es nur recht betrachtet. Rapp! rapp! - Kommt nur mit mir, ich
werde Euch in die große Welt führen, Euch im Entenhof präsentiren; aber haltet
Euch immer nahe zu mir, damit Niemand Euch trete, und nehmt Euch vor den
Katzen
in
Acht!"
Und so kamen sie in den Entenhof hinein. Da drinnen war ein schrecklicher
Lärmen, denn da waren zwei Familien, die sich um einen Aalkopf bissen, und am
Ende
bekam
ihn
doch
die
Katze.
"Seht, so geht es in der Welt zu!" sagte die Entleinmutter und wetzte ihren

Schnabel, denn sie wollte auch den Aalkopf haben. "Braucht nun die Beine!" sagte
sie; "seht, daß Ihr Euch rappeln könnt, und neigt Euern Hals vor der alten Ente
dort; die ist die vornehmste von allen hier; sie ist aus spanischem Geblüt, deshalb
ist sie so dick, und seht Ihr: sie hat einen rothen Lappen um das Bein; das ist etwas
außerordentlich Schönes und die größte Auszeichnung, welche einer Ente zu Teil
werden kann; das bedeutet so viel, daß man sie nicht verlieren will und daß sie
von Tier und Menschen erkannt werden soll! - Rappelt Euch! - setzt die Füße
nicht einwärts: ein wohlerzogenes Entlein setzt die Füße weit auseinander, gerade
so wie Vater und Mutter; seht: so! Nun neigt Euern Hals und sagt: Rapp!"
Und das thaten sie; aber die andern Enten rings umher betrachteten sie und sagten
ganz laut: "Sieh da! Nun sollen wir noch den Anhang haben; als ob wir nicht
schon so genug wären! Und pfui! wie das eine Entlein aussieht; das wollen wir
nicht dulden!" - Und sogleich flog eine Ente hin und biß es in den Nacken.
"Laß es gehen!" sagte die Mutter; "es tut ja Niemanden etwas."
"Ja, aber es ist zu groß und ungewöhnlich," sagte die beißende Ente;"und deshalb
muß
es
gepufft
werden."
"Es sind hübsche Kinder, welche die Mutter hat," sagte die alte Ente mit dem
Lappen um das Bein: "alle schön, bis auf das eine: das ist nicht geglückt; ich
möchte,
daß
sie
es
umarbeiten
könnte."
"Das geht nicht, Ihro Gnaden!" sagte die Entleinmutter; "es ist nicht hübsch, aber
es hat ein innerlich gutes Gemüth und schwimmt so herrlich wie eines von den
andern, ja, ich darf sagen, noch etwas besser; ich denke, es wird hübsch
heranwachsen und mir der Zeit etwas kleiner werden; es hat zu lange in dem Ei
gelegen und deshalb nicht die rechte Gestalt bekommen!" Und so zupfte sie es im
Nacken und glättete das Gefieder. "Es ist überdies ein Entrich," sagte sie; "und
darum macht es nicht so viel aus. Ich denke, er wird gute Kräfte bekommen; er
schlägt
sich
schon
durch!"
"Die andern Entlein sind niedlich," sagte die Alte; "tut nun, als ob Ihr zu Hause
wäret, und findet Ihr einen Aalkopf, so könnt Ihr mir ihn bringen."
Und
so
waren
sie
wie
zu
Hause.
Aber das arme Entlein, welches zuletzt aus dem Ei gekrochen war und so häßlich
aussah, wurde gebissen, gestoßen und zum besten gehabt, und das sowohl von
den Enten, wie von den Hühnern. "Es ist zu groß!" sagten Alle, und der
kalekutische Hahn, welcher mit Sporen zur Welt gekommen war und deshalb
glaubte, daß er Kaiser sei, blies sich auf wie ein Fahrzeug mit allen Segeln, ging
gerade auf dasselbe los, und dann kollerte er und wurde ganz roth am Kopfe. Das
arme Entlein wußte nicht, wo es stehen oder gehen sollte; es war so betrübt, weil
es so häßlich aussah und vom ganzen Entenhofe verspottet wurde.
So ging es den ersten Tag, und später wurde es schlimmer und schlimmer. Das
arme Entlein wurde von Allen gejagt; selbst seine Schwestern waren so böse
gegen dasselbe und sagten immer: "Wenn die Katze Dich nur fangen möchte, Du

häßliches Geschöpf!" Und die Mutter sagte: "Wenn Du nur weit fort wärst!" Und
die Enten bissen es, und die Hühner schlugen es, und das Mädchen, welches die
Thiere
füttern
sollte,
stieß
mit
den
Füßen
darnach.
Da lief es und flog über den Zaun; die kleinen Vögel in den Büschen flogen
erschrocken auf. "Das geschieht, weil ich so häßlich bin," dachte das Entlein und
schloß die Augen, lief aber gleichwohl weiter; so kam es hinaus zu dem großen
Moor, wo die wilden Enten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht; es war so müde
und
kummervoll.
Am Morgen flogen die wilden Enten auf, und sie betrachteten den neuen
Kameraden. "Was bist Du für Einer?" fragten sie; und das Entlein wendete sich
nach
allen
Seiten
und
grüßte,
so
gut
es
konnte.
"Du bist außerordentlich häßlich!" sagten die wilden Enten; aber das kann uns
gleich sein, wenn Du nur nicht in unsere Familie hinein heirathest." - Das Arme!
Es dachte wahrlich nicht daran, sich zu verheirathen, wenn es nur die Erlaubniß
erhalten konnte, im Schilfe zu liegen und etwas Moorwasser zu trinken.
So lag es zwei ganze Tage; da kamen zwei wilde Gänse oder richtiger wilde
Gänseriche dorthin; es war noch nicht lange her, daß sie aus dem Ei gekrochen
waren,
und
deshalb
waren
sie
auch
so
keck.
"Höre, Kamerad!" sagten sie; "Du bist so häßlich, daß wir Dich gut leiden mögen;
willst Du mitziehen und Zugvogel werden? Hier nahebei in einem andern Moore
gibt es einige süße, liebliche wilde Gänse, sämmtlich Fräulein, die alle "Rapp!"
sagen können. Du bist im Stande, Dein Glück da zu machen, so häßlich Du auch
bist!"
"Piff! paff!" ertönte es eben, und beide wilde Gänseriche fielen todt in das Schilf
nieder, und das Wasser wurde blutroth. - "Piff! paff!" erscholl es wieder, und
ganze Schaaren wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf. Und dann knallte es
abermals. Es war große Jagd; die Jäger lagen rings um das Moor herum; ja, einige
saßen oben in den Baumzweigen, welche sich weit über das Schilfrohr
hinstreckten. Der blaue Dampf zog gleich Wolken in die dunkeln Bäume hinein
und weit über das Wasser hin; zum Moore kamen die Jagdhunde: Platsch! platsch!
das Schilf und das Rohr neigte sich nach allen Seiten. Das war ein Schreck für das
arme Entlein! Es wendete den Kopf, um ihn unter den Flügel zu stecken, aber in
demselben Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund dicht bei dem Entlein;
die Zunge hing ihm lang aus dem Halse heraus, und die Augen leuchteten gräulich
häßlich; er streckte seinen Rachen dem Entlein gerade entgegen, zeigte ihm die
scharfen Zähne und - - Platsch! platsch! ging er wieder, ohne es zu packen.
"O, Gott sei Dank!" seufzte das Entlein; "ich bin so häßlich, daß mich selbst der
Hund
nicht
beißen
mag!"
Und so lag es ganz stille, während die Schrote durch das Schilf sausten, und Schuß
auf
Schuß
knallte.
Erst spät am Tage wurde es stille; aber das arme Junge wagte noch nicht, sich zu

erheben; es wartete noch mehrere Stunden, bevor es sich umsah, und dann eilte
es fort aus dem Moore, so schnell es konnte. Es lief über Feld und Wiese; da tobte
ein solcher Sturm, daß es ihm schwer wurde, von der Stelle zu kommen.
Gegen Abend erreichte es eine arme kleine Bauerhütte; die war so baufällig, daß
sie selbst nicht wußte, nach welcher Seite sie fallen sollte; und darum blieb sie
stehen. Der Sturm umsauste das Entlein so, daß es sich niedersetzen mußte, um
sich dagegen zu stemmen; und es wurde schlimmer und schlimmer. Da bemerkte
es, daß die Thür aus der einen Angel gegangen war und so schief hing, daß es
durch die Spalte in die Stube hineinschlüpfen konnte, und das tat es.
Hier wohnte eine Frau mit ihrem Kater und ihrer Henne. Und der Kater, welchen
sie Söhnchen nannte, konnte einen Buckel machen und schnurren; er sprühte
sogar Funken, aber dann mußte man ihn gegen die Haare streicheln. Die Henne
hatte ganz kleine niedrige Beine, und deshalb wurde sie Küchelchen-Kurzbein
genannt; sie legte gut Eier, und die Frau liebte sie wie ihr eigenes Kind.
Am Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein; und der Kater begann zu
schnurren
und
die
Henne
zu
glucken.
"Was ist das?" sagte die Frau und sah sich ringsum; aber sie sah nicht gut, und so
glaubte sie, daß das Entlein eine fette Ente sei, die sich verirrt habe. "Das ist ja
ein seltener Fang!" sagte sie. "Nun kann ich Enteneier bekommen. Wenn es nur
kein
Entrich
ist!
Das
müssen
wir
erproben."
Und so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe angenommen; aber es kamen
keine Eier. Und der Kater war Herr im Hause, und die Henne war die Dame, und
immer sagten sie: "Wir und die Welt!" Denn sie glaubten, daß sie die Hälfte seien,
und zwar die bei weitem beste Hälfte. Das Entlein glaubte, daß man auch eine
andere Meinung haben könne! aber das litt die Henne nicht.
v"Kannst
Du
Eier
legen?"
fragte
sie.
"Nein!"
"Nun,
da
wirst
Du
die
Güte
haben,
zu
schweigen!"
Und der Kater fragte: "Kannst Du einen krummen Buckel machen, schnurren und
Funken
sprühen?"
"Nein!"
"So darfst Du auch keine Meinung haben, wenn vernünftige Leute sprechen!"
Und das Entlein saß im Winkel und war bei schlechter Laune; da fiel die frische
Luft und der Sonnenschein herein; es bekam solche sonderbare Lust, auf dem
Wasser zu schwimmen, daß es nicht unterlassen konnte, dies der Henne zu sagen.
"Was fällt Dir ein?" fragte die. "Du hast nichts zu thun, deshalb fängst Du Grillen!
Lege
Eier
oder
schnurre,
so
gehen
sie
vorüber."
"Aber es ist so schön, auf dem Wasser zu schwimmen!" sagte das Entlein; "so
herrlich, es über den Kopf zusammenschlagen zu lassen und auf den Grund
niederzutauchen!"
"Ja, das ist ein großes Vergnügen!" sagte die Henne. "Du bist wohl verrückt

geworden! Frage den Kater danach - er ist das klügste Geschöpf, das ich kenne ob er es liebt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unterzutauchen? Ich will nicht
von mir sprechen. - Frage selbst unsere Herrschaft, die alte Frau; klüger als sie ist
Niemand auf der Welt! Glaubst Du, daß die Lust hat, zu schwimmen und das
Wasser
über
den
Kopf
zusammenschlagen
zu
lassen?"
"Ihr
versteht
mich
nicht!"
sagte
das
Entlein.
"Wir verstehen dich nicht? Wer soll Dich denn verstehen können! Du wirst doch
wohl nicht klüger sein wollen als der Kater und die Frau; - von mir will ich nicht
reden! Bilde Dir nichts ein, Kind! und danke Deinem Schöpfer für all' das Gute,
das man Dir erwiesen! Bist Du nicht in eine warme Stube gekommen und hast
eine Gesellschaft, von der Du etwas profitiren kannst? Aber du bist ein Schwätzer,
und es ist nicht erfreulich, mit Dir umzugehen! Mir kannst Du glauben! Ich meine
es gut mit Dir. Ich sage Dir Unannehmlichkeiten, und daran kann man seine
wahren Freunde erkennen! Sieh nur zu, daß Du Eier legst oder schnurren und
Funken
sprühen
lernst!"
"Ich glaube, ich gehe hinaus in die weite Welt!" sagte das Entlein.
"Ja,
tue
das!"
sagte
die
Henne.
Und das Entlein ging; es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von
allen Thieren wurde es wegen seiner Häßlichkeit übersehen.
Nun trat der Herbst ein; die Blätter im Walde wurden gelb und braun; der Wind
faßte sie, sodaß sie umhertanzten; und oben in der Luft war es sehr kalt; die
Wolken hingen schwer mit Hagel und Schneeflocken; und auf dem Zaun stand
der Rabe und schrie: "Au! au!" vor lauter Kälte; ja, es fror Einen schon, wenn man
nur daran dachte. Das arme Entlein hatte es wahrlich nicht gut! Eines Abends die Sonne ging so schön unter - kam ein ganzer Schwarm herrlicher großer Vögel
aus dem Busche; das Entlein hatte solche nie so schön gesehen; sie waren ganz
blendend weiß, mit langen, geschmeidigen Hälsen; es waren Schwäne. Sie stießen
einen ganz eigenthümlichen Ton aus, breiteten ihre prächtigen, langen Flügel aus
und flogen von der kalten Gegend fort nach wärmern Ländern, nach offenen Seen!
Sie stiegen so hoch, so hoch, und dem häßlichen jungen Entlein wurde so
sonderbar zu Muthe. Es drehte sich im Wasser wie ein Rad rund herum, streckte
den Hals hoch in die Luft nach ihnen aus und stieß einen so lauten und
sonderbaren Schrei aus, daß es sich selbst davor fürchtete. O, es konnte die
schönen, glücklichen Vögel nicht vergessen; und sobald es sie nicht mehr
erblickte, tauchte es gerade bis auf den Grund; und als es wieder heraufkam, war
es wie außer sich. Es wußte nicht, wie die Vögel hießen, auch nicht, wohin sie
flögen; aber doch war es ihnen gut, wie es nie Jemanden gewesen. Es beneidete
sie durchaus nicht. Wie konnte es ihm einfallen, sich solche Lieblichkeit zu
wünschen? Es wäre schon froh gewesen, wenn die Enten es nur unter sich
geduldet
hätten
das
arme
häßliche
Tier!
Und der Winter wurde so kalt, so kalt! Das Entlein mußte im Wasser

herumschwimmen, um das völlige Zufrieren desselben zu verhindern; aber in
jeder Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es fror,
sodaß es in der Eisdecke knackte; das Entlein mußte fortwährend die Beine
gebrauchen, damit das Loch sich nicht schloß. Zuletzt wurde es matt, lag ganz
stille
und
fror
so
im
Eise
fest.
Des Morgens früh kam ein Bauer; da er dies sah, ging er hin, schlug mit seinem
Holzschuh das Eis in Stücke und trug das Entlein heim zu seiner Frau. Da wurde
es
wieder
belebt.
Die Kinder wollten mit ihm spielen; aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm
etwas zu Leide thun, und fuhr in der Angst gerade in den Milchnapf hinein, sodaß
die Milch in die Stube spritzte. Die Frau schlug die Hände zusammen, worauf es
in das Butterfaß, dann hinunter in die Mehltonne und wieder herausflog. Wie sah
es da aus! Die Frau schrie und schlug mit der Feuerzange danach; die Kinder
rannten einander über den Haufen, um das Entlein zu fangen: sie lachten und
schrieen! - Gut war es, daß die Thür aufstand und es zwischen die Reiser in den
frisch gefallenen Schnee schlüpfen konnte; - da lag es, ganz ermattet.
Aber all' die Noth und das Elend, welches das Entlein in dem harten Winter
erdulden mußte, zu erzählen, würde zu trübe sein. - - Es lag im Moore zwischen
dem Schilfe, als die Sonne wieder warm zu scheinen begann. Die Lerchen sangen;
es
war
herrlicher
Frühling.
Da konnte auf einmal das Entlein seine Flügel schwingen; sie brausten stärker als
früher, und trugen es kräftig davon; und ehe dasselbe es recht wußte, befand es
sich in einem großen Garten, wo die Aepfelbäume in der Blüthe standen, wo der
Flieder duftete und seine langen, grünen Zweige bis zu den gekrümmten Kanälen
hinunterneigte. O, hier war es so schön, so frühlingsfrisch! Und vorn aus dem
Dickicht kamen drei prächtige, weiße Schwäne; sie brausten mit den Federn und
schwammen so leicht auf dem Wasser. Das Entlein kannte die prächtigen Thiere
und
wurde
von
einer
eigenthümlichen
Traurigkeit
befangen.
"Ich will zu ihnen hinfliegen, zu den königlichen Vögeln! Und sie werden mich
todtschlagen, weil ich, der ich so häßlich bin, mich ihnen zu nähern wage. Aber
das ist einerlei! Besser, von ihnen getödtet, als von den Enten gezwackt, von den
Hühnern geschlagen, von dem Mädchen, welches den Hühnerhof hütet, gestoßen
zu werden und im Winter Mangel zu leiden!" Und es flog hinaus in das Wasser
und schwamm den prächtigen Schwänen entgegen; diese erblickten es und
schossen mit brausenden Federn auf dasselbe los. "Tödtet mich nur!" sagte das
arme Thier, neigte seinen Kopf der Wasserfläche zu und erwartete den Tod. - Aber
was erblickte es in dem klaren Wasser? Es sah sein eigenes Bild unter sich, das
kein plumper, schwarzgrauer Vogel mehr, häßlich und garstig, sondern selbst ein
Schwan
war.
Es schadet nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem
Schwanenei
gelegen
hat!

Es fühlte sich ordentlich erfreut über all' die Noth und die Drangsale, welche es
erduldet. Nun erkannte es erst recht sein Glück an all' der Herrlichkeit, die es
begrüßte. - Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit
dem
Schnabel.
In dem Garten kamen einige kleine Kinder, die warfen Brod und Korn in das
Wasser; und das kleinste rief: "Da ist ein neuer!" Und die andern Kinder jubelten
mit: "Ja, es ist ein neuer angekommen!" Und sie klatschten mit den Händen und
tanzten umher, liefen zu dem Vater und der Mutter, und es wurde Brod und
Kuchen in das Wasser geworfen, und sie sagten Alle: "Der neue ist der schönste!
So jung und so prächtig!" Und die alten Schwäne neigten sich vor ihm.
Da fühlte er sich so beschämt und steckte den Kopf unter seine Flügel; er wußte
selbst nicht, was er beginnen sollte; er war allzu glücklich, aber durchaus nicht
stolz, denn ein gutes Herz wird nie stolz! Er dachte daran, wie er verfolgt und
verhöhnt worden war und hörte nun Alle sagen, daß er der schönste aller schönen
Vögel sei. Selbst der Flieder bog sich mit den Zweigen gerade zu ihm in das
Wasser hinunter, und die Sonne schien so warm und so mild! Da brausten seine
Federn, der schlanke Hals hob sich, und aus vollem Herzen jubelte er: "So viel
Glück habe ich mir nicht träumen lassen, als ich noch das häßliche Entlein war!"

41. Die Hirtin und der Schornsteinfeger (Lektion 59)
https://maerchen.com/andersen/die-hirtin-und-derschornsteinfeger.php
Hast Du wohl je einen recht alten Holzschrank, ganz schwarz vor Alter und mit
ausgeschnitzten Schnörkeln und Laubwerk daran, gesehen? Gerade ein solcher
stand in einer Wohnstube; er war von der Urgroßmutter ererbt und mit
ausgeschnitzten Rosen und Tulpen von oben bis unten bedeckt. Da gab es die
sonderbarsten Schnörkel, und aus diesen ragten kleine Hirschköpfe mit Geweihen
hervor. Mitten auf dem Schranke aber stand ein ganzer Mann geschnitzt; er war
freilich lächerlich anzusehen und grinste auch, denn Lachen konnte man es nicht
nennen; er hatte Ziegenbocksbeine, kleine Hörner am Kopfe und einen langen
Bart. Die Kinder im Zimmer nannten ihn immer den Ziegenbocksbein Oberunduntergeneralkriegscommandirsergeant: das war ein Name, schwer
auszusprechen, und es gibt nicht Viele, die diesen Titel bekommen; aber ihn
ausschnitzen zu lassen, das war auch etwas. Doch nun war er ja da! Immer sah er
nach dem Tische unter dem Spiegel, denn da stand eine liebliche kleine Hirtin aus
Porzellan. Die Schuhe waren vergoldet, das Kleid mit einer rothen Rose
geschmückt, und dazu hatte sie einen Goldhut und einen Hirtenstab; sie war

wunderschön. Dicht neben ihr stand ein kleiner Schornsteinfeger, so schwarz wie
eine Kohle, übrigens aber auch aus Porzellan; er war eben so rein und fein, als
irgend ein Anderer; daß er ein Schornsteinfeger war, das war ja nur etwas, was er
vorstellte; der Porzellanarbeiter hätte ebenso gut einen Prinzen aus ihm machen
können,
denn
das
war
einerlei!
Da stand er so niedlich mit seiner Leiter und mit einem Antlitz, so weiß und roth
wie ein Mädchen; und das war eigentlich ein Fehler, denn etwas schwarz hätte er
wohl sein sollen. Er stand ganz nah bei der Hirtin; sie waren beide hingestellt, wo
sie standen; da sie nun aber einmal hingestellt waren, so hatten sie sich verlobt.
Sie paßten ja zu einander; sie waren junge Leute, sie waren von demselben
Porzellan
und
Beide
waren
gleich
zerbrechlich.
Dicht bei ihnen stand noch eine Figur, die war dreimal größer. Es war ein alter
Chinese, der nicken konnte. Er war auch aus Porzellan und sagte, er sei Großvater
der kleinen Hirtin; aber das konnte er wohl nicht beweisen. Er behauptete, daß er
Gewalt über sie habe, und deshalb hatte er dem ZiegenbocksbeinOberunduntergeneralkriegscommandirsergeanten, der um die kleine Hirtin freite,
zugenickt.
"Da erhältst Du einen Mann," sagte der alte Chinese, "einen Mann, der, wie ich
fast glaube, von Mahagoniholz ist. Er kann Dich zur ZiegenbocksbeinOberunduntergeneralkriegscommandirsergeantin machen; er hat den ganzen
Schrank voll Silberzeug, ungerechnet, was er in den geheimen Fächern hat!"
"Ich will nicht in den dunkeln Schrank hinein!" sagte die kleine Hirtin. "Ich habe
sagen
hören,
daß
er
elf
Porzellanfrauen
darin
hat!"
"Dann kannst Du die zwölfte werden!" sagte der Chinese. "Diese Nacht, sobald
es in dem alten Schranke knackt, sollt Ihr Hochzeit halten, so wahr ich ein Chinese
bin!" Und darauf nickte er mit dem Kopfe und fiel in Schlaf.
Aber die kleine Hirtin weinte und blickte ihren Herzallerliebsten, den PorzellanSchornsteinfeger,
an.
"Ich möchte Dich bitten," sagte sie, "mit mir in die weite Welt hinaus zu gehen,
denn
hier
können
wir
nicht
bleiben!"
"Ich will Alles, was Du willst!" sagte der kleine Schornsteinfeger. "Laß uns gleich
gehen! Ich denke wohl, daß ich Dich mit der Profession ernähren kann!"
"Wenn wir nur glücklich vom Tische hinunter wären!" sagte sie. "Ich werde nicht
froh,
bevor
wir
in
die
weite
Welt
hinaus
sind!"
Und er tröstete sie und zeigte, wie sie ihren kleinen Fuß auf die ausgeschnittenen
Ecken und das vergoldete Laubwerk am Tischfuße hinabsetzen sollte; seine Leiter
nahm er auch zu Hülfe, und da waren sie unten auf dem Fußboden. Aber als sie
nach dem alten Schranke hinsahen, war solche Unruhe darin; alle die
ausgeschnittenen Hirsche steckten die Köpfe weiter hervor, erhoben die Geweihe
und
drehten
die
Hälse;
der
ZiegenbocksbeinOberunduntergeneralkriegscommandirsergeant sprang hoch in die Höhe und rief

zum alten Chinesen hinüber: "Nun laufen sie fort! Nun laufen sie fort!"
Da erschraken sie etwas und sprangen geschwind in den Schubkasten des
Fenstertrittes.
Hier lagen drei bis vier Spiele Karten, die nicht vollständig waren, und ein kleines
Puppen-Theater, welches, so gut es sich thun ließ, aufgebaut war. Da wurde
Komödie gespielt, und alle Damen, carreau wie coeur, tréfle wie pique, saßen in
der ersten Reihe und fächelten sich mit ihren Tulpen; und hinter ihnen standen
alle Buben und zeigten, daß sie Kopf hatten, sowohl oben als unten, wie die
Spielkarten es haben. Die Komödie handelte von zwei Personen, die einander
nicht bekommen sollten, und die Hirtin weinte darüber, denn es war gerade wie
ihre
eigene
Geschichte.
"Das kann ich nicht aushalten!" sagte sie. "Ich muß aus dem Schubkasten heraus!"
Aber als sie auf dem Fußboden anlangten und nach dem Tisch hinaufblickten: da
war der alte Chinese erwacht und schüttelte den ganzen Körper; unten war er ja
ein
Klumpen!
"Nun kommt der alte Chinese!" schrie die kleine Hirtin und fiel auf ihre PorzellanKnie
nieder:
so
betrübt
war
sie.
"Es fällt mir etwas ein!" sagte der Schornsteinfeger. "Wollen wir in die große
Potpourrivase, die in der Ecke steht, kriechen. Da können wir auf Rosen und
Lavendel liegen und ihm Salz in die Augen werfen, wenn er kommt."
"Das kann nichts nützen!" sagte sie. "Ueberdies weiß ich, daß der alte Chinese
und die Potpourrivase mit einander verlobt gewesen sind, und es bleibt immer
etwas Wohlwollen zurück, wenn man in solchen Verhältnissen gestanden hat.
Nein, es bleibt uns nichts übrig, als in die weite Welt hinauszugehen!"
"Hast Du wirklich Muth, mit mir in die weite Welt hinauszugehen?" fragte der
Schornsteinfeger. "Hast Du bedacht, wie groß die ist, und daß wir nie mehr hierher
zurückkommen
können?"
"Das
habe
ich!"sagte
sie.
Und der Schornsteinfeger sah sie ganz fest an und dann sagte er: "Mein Weg geht
durch den Schornstein! Hast Du wirklich Muth, mit mir durch den Ofen, sowohl
durch den eisernen Kasten, als durch die Röhre zu kriechen? Dann kommen wir
hinaus in den Schornstein, und da verstehe ich mich zu tummeln! Wir steigen so
hoch, daß sie uns nicht erreichen können, und ganz oben geht ein Loch in die
weite
Welt
hinaus."
Und
er
führte
sie
zu
der
Ofenthür
hin.
"Da sieht es schwarz aus!" sagte sie, aber sie ging doch mit ihm, sowohl durch
den Kasten, wie durch die Röhre, wo die pechfinstere Nacht herrschte.
"Nun sind wir im Schornstein!" sagte er. "Und sieh! sieh! dort oben scheint der
herrlichste
Stern!"
Und es war ein wirklicher Stern am Himmel, der gerade zu ihnen hinab schien,
als wollte er ihnen den Weg zeigen. Und sie kletterten und krochen; ein gräulicher

Weg war es, so hoch, so hoch; aber er hob und erleichterte; er hielt sie und zeigte
die besten Stellen, wo sie ihre kleinen Porzellan-Füße hinsetzen könne; und so
erreichten sie den Schornstein-Rand und auf den setzten sie sich; denn sie waren
tüchtig
ermüdet,
und
das
konnten
sie
auch
wohl
sein.
Der Himmel mit allen seinen Sternen war oben über ihnen, und alle Dächer der
Stadt tief unten. Sie sahen so weit umher, so weit hinaus in die Welt. Die arme
Hirtin hatte es sich nie so gedacht; sie lehnte sich mit ihrem kleinen Kopf an ihren
Schornsteinfeger und dann weinte sie, daß das Gold von ihrem Leibgürtel
absprang.
"Das ist allzuviel!" sagte sie. "Das kann ich nicht ertragen! Die Welt ist allzugroß!
Wäre ich doch wieder auf dem Tisch unter dem Spiegel! Ich werde nie froh, ehe
ich wieder dort bin! Nun bin ich Dir in die weite Welt hinaus gefolgt, nun kannst
Du mich auch wieder zurückbegleiten, wenn Du mich wirklich lieb hast."
Und der Schornsteinfeger sprach vernünftig mit ihr, sprach von dem alten
Chinesen
und
vom
ZiegenbocksbeinOberunduntergeneralkriegscommandirsergeanten; aber sie schluchzte so gewaltig
und küßte ihren kleinen Schornsteinfeger, sodaß er nicht anders konnte, als sich
ihr
fügen,
obgleich
es
thöricht
war.
Und so kletterten sie mit vielen Beschwerden den Schornstein wieder hinunter.
Und sie krochen durch die Röhre und den Kasten: das war gar nichts Schönes!
Und dann standen sie in dem dunkeln Ofen; da horchten sie hinter der Thür, um
zu erfahren, wie es in der Stube aussehe. Dort war es ganz stille; sie sahen hinaus
- ach, da lag der alte Chinese mitten auf dem Fußboden. Er war vom Tisch
heruntergefallen, als er hinter ihnen her wollte, und lag nun in drei Stücke
zerschlagen: der ganze Rücken war in einem Stücke abgegangen und der Kopf
war
in
eine
Ecke
gerollt.
Der
Ziegenbocksbein
Oberunduntergeneralkriegscommandirsergeant stand, wo er immer gestanden
hatte,
und
dachte
nach.
"Das ist gräßlich!" sagte die kleine Hirtin. "Der alte Großvater ist in Stücke
zerschlagen, und wir sind Schuld daran! Das werde ich nicht überleben!" Und
dann
rang
sie
die
kleinen
Hände.
"Er kann noch genietet werden!" sagte der Schornsteinfeger. "Er kann noch
genietet werden! - Sei nur nicht so heftig! Wenn sie ihn im Rücken kitten und ihm
eine gute Niete im Nacken geben: so wird er so gut wie neu sein und kann uns
noch
manches
Unangenehme
sagen!"
"Glaubst Du?" sagte sie. Und dann krochen sie wieder auf den Tisch hinauf, wo
sie
früher
gestanden
hatten.
"Sieh, so weit kamen wir!" sagte der Schornsteinfeger. "Da hätten wir uns alle
Mühe
ersparen
können!"
"Hätten wir nur den alten Großvater wieder genietet!" sagte die Hirtin. "Ob das
sehr
theuer
ist?"

Und genietet wurde er. Die Familie ließ ihn im Rücken kitten; er bekam eine gute
Niete im Halse; er war so gut wie neu: aber nicken konnte er nicht mehr.
"Sie sind wohl hochmüthig geworden, seitdem Sie in Stücke geschlagen sind?"
sagte der Ziegenbocksbein-Oberunduntergeneralkriegscommandirsergeant. "Mir
deucht nicht, daß Sie Ursache hätten, so gefährlich zu thun. Soll ich sie haben
oder
soll
ich
sie
nicht
haben?"
Und der Schornsteinfeger und die kleine Hirtin sahen den alten Chinesen so
rührend an; sie fürchteten, er möchte nicken. Aber das konnte er nicht; und es war
ihm fatal, einem Fremden zu erzählen, daß er beständig eine Niete im Nacken
habe. Und so blieben die Porzellan-Leute beisammen, und sie segneten des
Großvaters Niete und liebten sich, bis sie zerbrachen.

