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Die drei Brüder
s war ein Mann, der hatte drei Söhne und weiter nichts im Vermögen als das Haus, worin er wohnte. Nun hätte jeder gerne
nach seinem Tode das Haus gehabt, dem Vater war aber einer
so lieb wie der andere, da wußte er nicht, wie er's anfangen sollte, daß er
keinem zu nahe tät. Verkaufen wollte er das Haus auch nicht, weil's von
seinen Voreltern war, sonst hätte er das Geld unter sie geteilt. Da fiel ihm
endlich ein Rat ein, und er sprach zu seinen Söhnen: »Geht in die Welt
und versucht euch, und lerne jeder sein Handwerk, wenn ihr dann wiederkommt, wer das beste Meisterstück macht, der soll das Haus haben.«
Da waren die Söhne zufrieden, und der älteste wollte ein Hufschmied,
der zweite ein Barbier, der dritte aber ein Fechtmeister werden. Darauf
bestimmten sie eine Zeit, wo sie wieder nach Haus zusammenkommen
wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, daß jeder einen tüchtigen
Meister fand, wo er was Rechtschaffenes lernte. Der Schmied mußte des
Königs Pferde beschlagen und dachte: Nun kann dir's nicht fehlen, du
kriegst das Haus. Der Barbier rasierte lauter vornehme Herren und meinte auch, das Haus wäre schon sein. Der Fechtmeister kriegte manchen
Hieb, biß aber die Zähne zusammen und ließ sich's nicht verdrießen,
denn er dachte bei sich: Fürchtest du dich vor einem Hieb, so kriegst du
das Haus nimmermehr.
Als nun die gesetzte Zeit herum war, kamen sie bei ihrem Vater wieder
zusammen. Sie wußten aber nicht, wie sie die beste Gelegenheit finden
sollten, ihre Kunst zu zeigen, saßen beisammen und ratschlagten. Wie
sie so saßen, kam auf einmal ein Hase übers Feld dahergelaufen.
»Ei«, sagte der Barbier, »der kommt wie gerufen«, nahm Becken und Seife, schaumte so lange, bis der Hase in die Nähe kam, dann seifte er ihn
in vollem Laufe ein und rasierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutzbärtchen, und dabei schnitt er ihn nicht und tat ihm an keinem Haare weh.
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»Das gefällt mir«, sagte der Vater, »wenn sich die andern nicht gewaltig
angreifen, so ist das Haus dein.« Es währte nicht lang, so kam ein Herr
in einem Wagen dahergerennt in vollem Jagen. »Nun sollt Ihr sehen,
Vater, was ich kann«, sprach der Hufschmied, sprang dem Wagen nach,
riß dem Pferd, das in einem fort jagte, die vier Hufeisen ab und schlug
ihm auch im Jagen vier neue wieder an.
»Du bist ein ganzer Kerl«, sprach der Vater, »du machst deine Sachen
so gut wie dein Bruder; ich weiß nicht, wem ich das Haus geben soll.«
Da sprach der dritte: »Vater, laßt mich auch einmal gewähren«, und
weil es anfing zu regnen, zog er seinen Degen und schwenkte ihn in
Kreuzhieben über seinem Kopf, daß kein Tropfen auf ihn fiel. Und als der
Regen stärker ward und endlich so stark, als ob man mit Mulden vom
Himmel gösse, schwang er den Degen immer schneller und blieb so
trocken, als säße er unter Dach und Fach.
Wie der Vater das sah, erstaunte er und sprach: »Du hast das beste Meisterstück gemacht, das Haus ist dein.« Die beiden andern Brüder waren
damit zufrieden, wie sie vorher gelobt hatten, und weil sie einander
so lieb hatten, blieben sie alle drei zusammen im Haus und trieben ihr
Handwerk; und da sie so gut ausgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie vergnügt bis in ihr Alter zusammen, und als der eine krank ward und starb, grämten sich die zwei
andern so sehr darüber, daß sie auch krank wurden und bald starben. Da
wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so liebgehabt
hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt.
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Die drei Federn
s war einmal ein König, der hatte drei Söhne; davon waren zwei
klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig
und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach
ward und an sein Ende dachte, wußte er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen: »Ziehet
aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod
König sein.« Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor
sein Schloß, blies drei Federn in die Luft und sprach: »Wie die fliegen, so
sollt ihr ziehen.« Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte flog aber geradaus und flog nicht weit, sondern fiel bald
zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie
lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da, wo sie niedergefallen war, bleiben mußte. Der Dummling setzte sich nieder und war
traurig. Da bemerkte er auf einmal, daß neben der Feder eine Falltüre
lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er
vor eine andere Türe, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief: »Jungfer
grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, hutzel hin und her,
laß geschwind sehen, wer draußen wär.«
Die Türe tat sich auf, und er sah eine große, dicke Itsche (Kröte) sitzen
und rings um sie eine Menge kleiner Itschen. Die dicke Itsche fragte, was
sein Begehren wäre. Er antwortete: »Ich hätte gerne den schönsten und
feinsten Teppich.« Da rief sie eine junge und sprach: »Jungfer grün und
klein, Hutzelbein, Hutzelbeins Hündchen, hutzel hin und her, bring mir
die große Schachtel her.« Die junge Itsche holte die Schachtel, und die
dicke Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt
werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden andern
hatten aber ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, daß sie glaub-
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ten, er würde gar nichts finden und aufbringen. »Was sollen wir uns mit
Suchen groß Mühe geben«, sprachen sie, nahmen dem ersten besten
Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und
trugen sie dem König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling
zurück und brachte seinen schönen Teppich, und als der König den sah,
erstaunte er und sprach: »Wenn es dem Recht nach gehen soll, so gehört dem jüngsten das Königreich.« Aber die zwei andern ließen dem
Vater keine Ruhe und sprachen: unmöglich könnte der Dummling, dem
es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden, und baten ihn, er
möchte eine neue Bedingung machen.
Da sagte der Vater: »Der soll das Reich erben, der mir den schönsten
Ring bringt«, führte die drei Brüder hinaus und blies drei Federn in die
Luft, denen sie nachgehen sollten. Die zwei ältesten zogen wieder nach
Osten und Westen, und für den Dummling flog die Feder geradeaus
und fiel neben der Erdtüre nieder. Da stieg er wieder hinab zu der dicken
Itsche und sagte ihr, daß er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich
gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der
glänzte von Edelsteinen und war so schön, daß ihn kein Goldschmied
auf der Erde hätte machen können.
Die zwei ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring
suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem
alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber
der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater
abermals: »Ihm gehört das Reich.« Die zwei ältesten ließen nicht ab, den
König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den
Ausspruch tat: der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen wie
die vorige Male.
Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Itsche und
sprach: »Ich soll die schönste Frau heimbringen.
»Ei«, antwortete die Itsche, »die schönste Frau! Die ist nicht gleich zur
Hand, aber du sollst sie doch haben.« Sie gab ihm eine ausgehöhlte gelbe Rübe, mit sechs Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz
traurig: »Was soll ich damit anfangen?« Die Itsche antwortete: »Setze nur
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eine von meinen kleinen Itschen hinein.« Da griff er auf Geratewohl eine
aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Kutsche, aber kaum saß sie
darin, so ward sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da küßte er sie, jagte mit den
Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen nach,
die hatten sich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen,
sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König
sie erblickte, sprach er: »Dem jüngsten gehört das Reich nach meinem
Tod.« Aber die zwei ältesten betäubten die Ohren des Königs aufs neue
mit ihrem Geschrei: »Wir können‘s nicht zugeben, daß der Dummling
König wird«, und verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau
durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saal hing.
Sie dachten: Die Bauernweiber können das wohl, die sind stark genug,
aber das zarte Fräulein springt sich tot. Der alte König gab das auch
noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch
den Ring, waren aber so plump, daß sie fielen und ihre groben Arme
und Beine entzweibrachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der
Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein
Reh, und aller Widerspruch mußte aufhören. Also erhielt er die Krone
und hat lange in Weisheit geherrscht.
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Die drei Spinnerinnen
s war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich überkam die Mutter einmal Zorn und Ungeduld,
daß sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten,
trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge,
daß man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich
die Frau, daß sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte, und sprach:
»Ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig
spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen.« Da
antwortete die Königin: »Ich höre nichts lieber als spinnen und bin nicht
vergnügter, als wenn die Räder schnurren. Gebt mir Eure Tochter mit ins
Schloß, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, soviel sie Lust hat.«
Die Mutter war‘s von Herzen gerne zufrieden, und die Königin nahm das
Mädchen mit. Als sie ins Schloß gekommen waren, führte sie es hinauf
zu drei Kammern, die lagen von unten bis oben voll vom schönsten
Flachs.
»Nun spinn mir diesen Flachs«, sprach sie, »und wenn du es fertigbringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben; bist du
gleich arm, so acht ich nicht darauf, dein unverdroßner Fleiß ist Ausstattung genug.« Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den
Flachs nicht spinnen, und wär‘s dreihundert Jahre alt geworden und
hätte jeden Tag vom Morgen bis Abend dabeigesessen. Als es nun allein
war, fing es an zu weinen und saß so drei Tage, ohne die Hand zu rühren.
Am dritten Tage kam die Königin, und als sie sah, daß noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich, aber das Mädchen entschuldigte
sich damit, daß es vor großer Betrübnis über die Entfernung aus seiner
Mutter Haus noch nicht hätte anfangen können. Das ließ sich die Köni-
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gin gefallen, sagte aber beim Weggehen: »Morgen mußt du mir anfangen zu arbeiten.« Als das Mädchen wieder allein war, wußte es sich nicht
mehr zu raten und zu helfen und trat in seiner Betrübnis vor das Fenster.
Da sah es drei Weiber herkommen, davon hatte die erste einen breiten
Plattfuß, die zweite hatte eine so große Unterlippe, daß sie über das Kinn
herunterhing, und die dritte hatte einen breiten Daumen. Die blieben
vor dem Fenster stehen, schauten hinauf und fragten das Mädchen, was
ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Not, da trugen sie ihm ihre Hilfe an
und sprachen: »Willst du uns zur Hochzeit einladen, dich unser nicht
schämen und uns deine Basen heißen, auch an deinen Tisch setzen, so
wollen wir dir den Flachs wegspinnen, und das in kurzer Zeit.«
»Von Herzen gern«, antwortete es, »kommt nur herein und fangt gleich
die Arbeit an.« Da ließ es die drei seltsamen Weiber herein und machte
in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzten und ihr Spinnen
anhuben. Die eine zog den Faden und trat das Rad, die andere netzte
den Faden, die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den
Tisch, und sooft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zur Erde, und das war aufs
feinste gesponnen. Vor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen
und zeigte ihr, sooft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, daß
diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, ging‘s an
die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Nun
nahmen die drei Weiber Abschied und sagten zum Mädchen: »Vergiß
nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück sein.«
Als das Mädchen der Königin die leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, richtete sie die Hochzeit aus, und der Bräutigam freute
sich, daß er eine so geschickte und fleißige Frau bekäme, und lobte sie
gewaltig. »Ich habe drei Basen«, sprach das Mädchen, »und da sie mir
viel Gutes getan haben, so wollte ich sie nicht gern in meinem Glück
vergessen. Erlaubt doch, daß ich sie zu der Hochzeit einlade und daß
sie mit an dem Tisch sitzen.« Die Königin und der Bräutigam sprachen:
»Warum sollen wir das nicht erlauben?«
Als nun das Fest anhub, traten die drei Jungfern in wunderlicher Tracht
herein, und die Braut sprach: »Seid willkommen, liebe Basen.« »Ach«,
sagte der Bräutigam, »wie kommst du zu der garstigen Freundschaft?«
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Darauf ging er zu der einen mit dem breiten Plattfuß und fragte: »Wovon
habt Ihr einen solchen breiten Fuß?« »Vom Treten«, antwortete sie, »vom
Treten.« Da ging der Bräutigam zur zweiten und sprach: »Wovon habt Ihr
nur die herunterhängende Lippe?« »Vom Lecken«, antwortete sie, »vom
Lecken.« Da fragte er die dritte: »Wovon habt Ihr den breiten Daumen?«
»Vom Fadendrehen«, antwortete sie, »vom Fadendrehen.« Da erschrak
der Königssohn und sprach: »So soll mir nun und nimmermehr meine
schöne Braut ein Spinnrad anrühren.« Damit war sie das böse Flachsspinnen los.

— 12—

Die vier
kunstrechen Brüder
s war ein armer Mann, der hatte vier Söhne, wie die herangewachsen waren, sprach er zu ihnen: »Liebe Kinder, ihr müßt
jetzt hinaus in die Welt, ich habe nichts, das ich euch geben
könnte; macht euch auf und geht in die Fremde, lernt ein Handwerk
und seht, wie ihr euch durchschlagt.« Da ergriffen die vier Brüder den
Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zusammen
zum Tor hinaus. Als sie eine Zeitlang gewandert waren, kamen sie an
einen Kreuzweg, der nach vier verschiedenen Gegenden führte.
Da sprach der älteste: »Hier müssen wir uns trennen, aber heut über vier
Jahre wollen wir an dieser Stelle wieder zusammentreffen und in der
Zeit unser Glück versuchen.«
Nun ging jeder seinen Weg, und dem ältesten begegnete ein Mann, der
fragte, wo er hinaus wollte und was er vorhätte.
»Ich will ein Handwerk lernen«, antwortete er. Da sprach der Mann: »Geh
mit mir und werde ein Dieb.« »Nein«, antwortete er, »das gilt für kein
ehrliches Handwerk mehr, und das Ende vom Lied ist, daß einer als
Schwengel in der Feldglocke gebraucht wird.«
»Oh«, sprach der Mann, »vor dem Galgen brauchst du dich nicht zu
fürchten: Ich will dich bloß lehren, wie du holst, was sonst kein Mensch
kriegen kann, und wo dir niemand auf die Spur kommt.« Da ließ er
sich überreden, ward bei dem Manne ein gelernter Dieb und ward so
geschickt, daß vor ihm nichts sicher war, was er einmal haben wollte.
Der zweite Bruder begegnete einem Mann, der dieselbe Frage an ihn
tat, was er in der Welt lernen wollte. »Ich weiß es noch nicht«, antwortete
er. »So geh mit mir und werde ein Sterngucker; nichts besser als das, es
bleibt einem nichts verborgen.« Er ließ sich das gefallen und ward ein

E

—13—

so geschickter Sterngucker, daß sein Meister, als er ausgelernt hatte und
weiterziehen wollte, ihm ein Fernrohr gab und zu ihm sprach: »Damit
kannst du sehen, was auf Erden und am Himmel vorgeht, und kann dir
nichts verborgen bleiben.«
Den dritten Bruder nahm ein Jäger in die Lehre und gab ihm in allem,
was zur Jägerei gehört, so guten Unterricht, daß er ein ausgelernter
Jäger ward. Der Meister schenkte, ihm beim Abschied eine Büchse und
sprach: »Die fehlt nicht, was du damit aufs Korn nimmst, das triffst du
sicher.« Der jüngste Bruder begegnete gleichfalls einem Manne, der ihn
anredete und nach seinem Vorhaben fragte. »Hast du nicht Lust, ein
Schneider zu werden?« »Daß ich nicht wüßte«, sprach der Junge, »das
Krummsitzen von morgens bis abends, das Hin- und Herfegen mit der
Nadel und das Bügeleisen will mir nicht in den Sinn.«
»Ei was«, antwortete der Mann, »du sprichst, wie du‘s verstehst. Bei mir
aber lernst du eine ganz andere Schneiderkunst, die ist anständig und
ziemlich, zum Teil sehr ehrenvoll.« Da ließ er sich überreden, ging mit
und lernte die Kunst des Mannes. Beim Abschied gab ihm dieser eine
Nadel und sprach: »Damit kannst du zusammennähen, was dir vorkommt, es sei so weich wie ein Ei oder so hart wie Stahl; und es wird
ganz zu einem Stück, daß keine Naht mehr zu sehen ist.«
Als die bestimmten vier Jahre herum waren, kamen die vier Brüder zu
gleicher Zeit an dem Kreuzwege zusammen, herzten und küßten sich
und kehrten heim zu ihrem Vater. »Nun«, sprach dieser ganz vergnügt,
»hat euch der Wind wieder zu mir geweht?« Sie erzählten, wie es ihnen
ergangen war und daß jeder das Seinige gelernt hätte. Nun saßen sie
gerade vor dem Haus unter einem großen Baum, da sprach der Vater:
»Jetzt will ich euch auf die Probe stellen und sehen, was ihr könnt.«
Danach schaute er auf und sagte zu dem zweiten Sohne: »Oben im
Gipfel dieses Baumes sitzt zwischen zwei Ästen ein Buchfinkennest, sag
mir, wieviel Eier liegen darin?« Der Sterngucker nahm sein Glas, schaute
hinauf und sagte: »Fünfe sind‘s.« Sprach der Vater zum ältesten: »Hol du
die Eier herunter, ohne daß der Vogel, der darauf sitzt und brütet, gestört
wird.« Der kunstreiche Dieb stieg hinauf und nahm dem Vöglein, das gar
nichts davon merkte und ruhig sitzen blieb, die fünf Eier unter dem Leib
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weg und brachte sie dem Vater herab. Der Vater nahm sie, legte an jede
Ecke des Tisches eins und das fünfte in die Mitte und sprach zum Jäger:
»Du schießest mir mit einem Schuß die fünf Eier in der Mitte entzwei.«
Der Jäger legte seine Büchse an und schoß die Eier, wie es der Vater
verlangt hatte, alle fünfe, und zwar in einem Schuß. Der hatte gewiß von
dem Pulver, das um die Ecke schießt.
»Nun kommt die Reihe an dich«, sprach der Vater zu dem vierten Sohn,
»du nähst die Eier wieder zusammen und auch die jungen Vöglein,
die darin sind, und zwar so, daß ihnen der Schuß nichts schadet.« Der
Schneider holte seine Nadel und nähte, wie‘s der Vater verlangt hatte.
Als er fertig war, mußte der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Nest
tragen und dem Vogel, ohne daß er etwas merkte, wieder unterlegen.
Das Tierchen brütete sie vollends aus, und nach ein paar Tagen krochen
die Jungen hervor und hatten da, wo sie vom Schneider zusammengenäht waren, ein rotes Streifchen um den Hals. »Ja«, sprach der Alte
zu seinen Söhnen, »ich muß euch über den grünen Klee loben, ihr habt
eure Zeit wohl benutzt und was Rechtschaffenes gelernt; ich kann nicht
sagen, wem von euch der Vorzug gebührt. Wenn ihr nur bald Gelegenheit habt, eure Kunst anzuwenden, da wird sich‘s ausweisen.«
Nicht lange danach kam großer Lärm ins Land, die Königstochter wäre
von einem Drachen entführt worden. Der König war Tag und Nacht darüber in Sorgen und ließ bekanntmachen, wer sie zurückbrächte, sollte
sie zur Gemahlin haben. Die vier Brüder sprachen untereinander: »Das
wäre eine Gelegenheit, wo wir uns könnten sehen lassen«, wollten zusammen ausziehen und die Königstochter befreien.
»Wo sie ist, will ich bald wissen«, sprach der Sterngucker, schaute durch
sein Fernrohr und sprach: »Ich sehe sie schon, sie sitzt weit von hier auf
einem Felsen im Meer und neben ihr der Drache, der sie bewacht.« Da
ging er zu dem König und bat um ein Schiff für sich und seine Brüder
und fuhr mit ihnen über das Meer, bis sie zu dem Felsen hinkamen. Die
Königstochter saß da, aber der Drache lag in ihrem Schoß und schlief.
Der Jäger sprach: »Ich darf nicht schießen, ich würde die schöne Jungfrau zugleich töten.« »So will ich mein Heil versuchen«, sagte der Dieb,
schlich sich heran und stahl sie unter dem Drachen weg, aber so leis und
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behend, daß das Untier nichts merkte, sondern fortschnarchte. Sie eilten
voll Freude mit ihr aufs Schiff und steuerten in die offene See; aber der
Drache, der bei seinem Erwachen die Königstochter nicht mehr gefunden hatte, kam hinter ihnen her und schnaubte wütend durch die Luft.
Als er gerade über dem Schiff schwebte und sich herablassen wollte,
legte der Jäger seine Büchse an und schoß ihm mitten ins Herz. Das Untier fiel tot herab, war aber so groß und gewaltig, daß es im Herabfallen
das ganze Schiff zertrümmerte. Sie erhaschten glücklich noch ein paar
Bretter und schwammen auf dem weiten Meer umher. Da war wieder
große Not, aber der Schneider, nicht faul, nahm seine wunderbare Nadel, nähte die Bretter mit ein paar großen Stichen in der Eile zusammen,
setzte sich darauf und sammelte alle Stücke des Schiffs. Dann nähte er
auch diese so geschickt zusammen, daß in kurzer Zeit das Schiff wieder
segelfertig war und sie glücklich heimfahren konnten.
Als der König seine Tochter wieder erblickte, war große Freude. Er sprach
zu den vier Brüdern: »Einer von euch soll sie zur Gemahlin haben, aber
welcher das ist, macht unter euch aus.« Da entstand ein heftiger Streit
unter ihnen, denn jeder machte Ansprüche. Der Sterngucker sprach:
»Hätt ich nicht die Königstochter gesehen, so wären alle eure Künste
umsonst gewesen: Darum ist sie mein.«
Der Dieb sprach: »Was hätte das Sehen geholfen, wenn ich sie nicht
unter dem Drachen weggeholt hätte: Darum ist sie mein.«
Der Jäger sprach: »Ihr wärt doch samt der Königstochter von dem Untier zerrissen worden, hätte es meine Kugel nicht getroffen: Darum ist
sie mein.« Der Schneider sprach: »Und hätte ich euch mit meiner Kunst
nicht das Schiff wieder zusammengeflickt, ihr wärt alle jämmerlich ertrunken: Darum ist sie mein.« Da tat der König den Ausspruch: »Jeder
von euch hat ein gleiches Recht, und weil ein jeder die Jungfrau nicht
haben kann, so soll sie keiner von euch haben, aber ich will jedem zur
Belohnung ein halbes Königreich geben.« Den Brüdern gefiel diese Entscheidung, und sie sprachen: »Es ist besser so, als daß wir uneins werden.« Da erhielt jeder ein halbes Königreich, und sie lebten mit ihrem
Vater in aller Glückseligkeit bis zu ihrem Tode.
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Die sechs Diener
or Zeiten lebte eine alte Königin, die war eine Zauberin, und
ihre Tochter war das schönste Mädchen unter der Sonne. Die
Alte dachte aber auf nichts, als wie sie die Menschen ins Verderben locken könnte, und wenn ein Freier kam, so sprach sie, wer ihre
Tochter haben wollte, müßte zuvor eine Aufgabe lösen, oder er müßte
sterben. Viele waren von der Schönheit der Jungfrau verblendet und
wagten es wohl, aber sie konnten nicht vollbringen, was die Alte ihnen
auflegte, und dann war keine Gnade, sie mußten niederknien, und das
Haupt ward ihnen abgeschlagen.
Ein Königssohn, der hatte auch von der großen Schönheit der Jungfrau
gehört und sprach zu seinem Vater: »Laßt mich hinziehen, ich will um
sie werben.« »Nimmermehr«, antwortete der König, »gehst du fort, so
gehst du in deinen Tod.«
Da legte der Sohn sich nieder und ward sterbenskrank und lag sieben
Jahre lang, und kein Arzt konnte ihm helfen. Als der Vater sah, daß keine
Hoffnung mehr war, sprach er voll Herzenstraurigkeit zu ihm: »Zieh hin
und versuche dein Glück, ich weiß dir sonst nicht zu helfen.« Wie der
Sohn das hörte, stand er auf von seinem Lager, ward gesund und machte sich fröhlich auf den Weg.
Es trug sich zu, als er über eine Heide zu reiten kam, daß er von weitem
auf der Erde etwas liegen sah wie einen großen Heuhaufen, und wie
er sich näherte, konnte er unterscheiden, daß es der Bauch eines Menschen war, der sich dahingestreckt hatte; der Bauch aber sah aus wie
ein kleiner Berg. Der Dicke, wie er den Reisenden erblickte, richtete sich
in die Höhe und sprach: »Wenn Ihr jemand braucht, so nehmt mich in
Eure Dienste.« Der Königssohn antwortete: »Was soll ich mit einem so
ungefügen Mann anfangen?« »Oh«, sprach der Dicke, »das will nichts
sagen, wenn ich mich recht auseinander tue, bin ich noch dreitausendmal so dick.« »Wenn das ist«, sagte der Königssohn, »so kann ich dich
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brauchen, komm mit mir.« Da ging der Dicke hinter dem Königssohn
her, und über eine Weile fanden sie einen andern, der lag da auf der
Erde und hatte das Ohr auf den Rasen gelegt. Fragte der Königssohn:
»Was machst du da?« »Ich horche«, antwortete der Mann. »Wonach
horchst du so aufmerksam?« »Ich horche nach dem, was eben in der
Welt sich zuträgt, denn meinen Ohren entgeht nichts, das Gras sogar
hör ich wachsen.
Fragte der Königssohn: »Sage mir, was hörst du am Hofe der alten Königin, welche die schöne Tochter hat?«
Da antwortete er: »Ich höre das Schwert sausen, das einem Freier den
Kopf abschlägt.« Der Königssohn sprach: »Ich kann dich brauchen,
komm mit mir.« Da zogen sie weiter und sahen einmal ein Paar Füße da
liegen und auch etwas von den Beinen, aber das Ende konnten sie nicht
sehen. Als sie eine gute Strecke fortgegangen waren, kamen sie zu dem
Leib und endlich auch zu dem Kopf. »Ei«, sprach der Königssohn, »was
bist du für ein langer Strick!«
»Oh«, antwortete der Lange, »das ist noch gar nichts, wenn ich meine
Gliedmaßen erst recht ausstrecke, bin ich noch dreitausendmal so lang
und bin größer als der höchste Berg auf Erden. Ich will Euch gerne dienen, wenn Ihr mich annehmen wollt.«
»Komm mit«, sprach der Königssohn, »ich kann dich brauchen.«
Sie zogen weiter und fanden einen am Weg sitzen, der hatte die Augen
zugebunden. Sprach der Königssohn zu ihm: »Hast du blöde Augen,
daß du nicht in das Licht sehen kannst?«
»Nein«, antwortete der Mann, »ich darf die Binde nicht abnehmen, denn
was ich mit meinen Augen ansehe, das springt auseinander, so gewaltig
ist mein Blick. Kann Euch das nützen, so will ich Euch gern dienen.«
»Komm mit«, antwortete der Königssohn, »ich kann dich brauchen.« Sie
zogen weiter und fanden einen Mann, der lag mitten im heißen Sonnenschein und zitterte und fror am ganzen Leibe, so daß ihm kein Glied
stillstand. »Wie kannst du frieren?« sprach der Königssohn, »und die Sonne scheint so warm.« »Ach«, antwortete der Mann, »meine Natur ist ganz
anderer Art, je heißer es ist, desto mehr frier ich, und der Frost dringt mir
durch alle Knochen. Und je kälter es ist, desto heißer wird mir. Mitten im
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Eis kann ich‘s vor Hitze und mitten im Feuer vor Kälte nicht aushalten.«
»Du bist ein wunderlicher Kerl«, sprach der Königssohn, »aber wenn du
mir dienen willst, so komm mit.« Nun zogen sie weiter und sahen einen
Mann stehen, der machte einen langen Hals, schaute sich um und schaute über alle Berge hinaus. Sprach der Königssohn: »Wonach siehst du so
eifrig?« Der Mann antwortete: »Ich habe so helle Augen, daß ich über alle
Wälder und Felder, Täler und Berge hinaus und durch die ganze Welt
sehen kann.« Der Königssohn sprach: »Willst du, so komm mit mir, denn
so einer fehlte mir noch.«
Nun zog der Königssohn mit seinen sechs Dienern in die Stadt ein,
wo die alte Königin lebte. Er sagte nicht, wer er wäre, aber er sprach:
»Wollt Ihr mir Eure schöne Tochter geben, so will ich vollbringen, was
Ihr mir auferlegt.« Die Zauberin freute sich, daß ein so schöner Jüngling
wieder in ihre Netze fiel, und sprach: »Dreimal will ich dir eine Aufgabe
aufgeben, lösest du sie jedesmal, so sollst du der Herr und Gemahl meiner Tochter werden.« »Was soll das erste sein?« fragte er.
»Daß du mir einen Ring herbeibringst, den ich ins Rote Meer habe fallen
lassen.« Da ging der Königssohn heim zu seinen Dienern und sprach:
»Die erste Aufgabe ist nicht leicht, ein Ring soll aus dem Roten Meer
geholt werden, nun schafft Rat.« Da sprach der mit den hellen Augen:
»Ich will sehen, wo er liegt«, schaute in das Meer hinab und sagte: »Dort
hängt er an einem spitzen Stein.« Der Lange trug sie hin und sprach: »Ich
wollte ihn wohl herausholen, wenn ich ihn nur sehen könnte.«
»Wenn‘s weiter nichts ist«, rief der Dicke, legte sich nieder und hielt
seinen Mund ans Wasser. Da fielen die Wellen hinein wie in einen
Abgrund, und er trank das ganze Meer aus, daß es trocken ward wie
eine Wiese. Der Lange bückte sich ein wenig und holte den Ring mit der
Hand heraus. Da ward der Königssohn froh, als er den Ring hatte, und
brachte ihn der Alten.
Sie erstaunte und sprach: »Ja, es ist der rechte Ring. Die erste Aufgabe
hast du glücklich gelöst, aber nun kommt die zweite. Siehst du, dort auf
der Wiese vor meinem Schlosse, da weiden dreihundert fette Ochsen,
die mußt du mit Haut und Haar, Knochen und Hörnern verzehren. Und
unten im Keller liegen dreihundert Fässer Wein, die mußt du dazu aus-
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trinken, und bleibt von den Ochsen ein Haar und von dem Wein ein
Tröpfchen übrig, so ist mir dein Leben verfallen.«
Sprach der Königssohn: »Darf ich mir keine Gäste dazu laden? Ohne Gesellschaft schmeckt keine Mahlzeit.« Die Alte lachte boshaft und antwortete: »Einen darfst du dir dazu laden, damit du Gesellschaft hast,
aber weiter keinen.«
Da ging der Königssohn zu seinen Dienern und sprach zu dem Dicken:
»Du sollst heute mein Gast sein und dich einmal satt essen.« Da tat sich
der Dicke voneinander und aß die dreihundert Ochsen, daß kein Haar
übrigblieb, und fragte, ob weiter nichts als das Frühstück da wäre. Den
Wein aber trank er gleich aus den Fässern, ohne daß er ein Glas nötig
hatte, und trank den letzten Tropfen vom Nagel herunter.
Als die Mahlzeit zu Ende war, ging der Königssohn zur Alten und sagte
ihr, die zweite Aufgabe wäre gelöst. Sie verwunderte sich und sprach:
»So weit hat‘s noch keiner gebracht, aber es ist noch eine Aufgabe übrig«, und dachte: Du sollst mir nicht entgehen und wirst deinen Kopf
nicht oben behalten. »Heute abend«, sprach sie, »bring ich meine
Tochter zu dir in deine Kammer, und du sollst sie mit deinem Arm umschlingen. Und wenn ihr da beisammen sitzt, so hüte dich, daß du nicht
einschläfst. Ich komme Schlag zwölf Uhr, und ist sie dann nicht mehr in
deinen Armen, so hast du verloren.« Der Königssohn dachte: Der Bund
ist leicht, ich will wohl meine Augen offen behalten, doch rief er seine
Diener, erzählte ihnen, was die Alte gesagt hatte, und sprach: »Wer weiß,
was für eine List dahintersteckt, Vorsicht ist gut, haltet Wache und sorgt,
daß die Jungfrau nicht wieder aus meiner Kammer kommt.«
Als die Nacht einbrach, kam die Alte mit ihrer Tochter und führte sie in
die Arme des Königssohns, und dann schlang sich der Lange um sie
beide in einen Kreis, und der Dicke stellte sich vor die Türe, also daß keine lebendige Seele herein konnte. Da saßen sie beide, und die Jungfrau
sprach kein Wort, aber der Mond schien durchs Fenster auf ihr Angesicht, daß er ihre wunderbare Schönheit sehen konnte. Er tat nichts als
sie anschauen, war voll Freude und Liebe, und es kam keine Müdigkeit
in seine Augen. Das dauerte bis elf Uhr, da warf die Alte einen Zauber
über alle, daß sie einschliefen, und in dem Augenblick war auch die
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Jungfrau entrückt. Nun schliefen sie hart bis ein Viertel vor zwölf, da war
der Zauber kraftlos, und sie erwachten alle wieder.
»O Jammer und Unglück«, rief der Königssohn, »nun bin ich verloren!«
Die treuen Diener fingen auch an zu klagen, aber der Horcher sprach:
»Seid still, ich will horchen«, da horchte er einen Augenblick, und dann
sprach er: »Sie sitzt in einem Felsen dreihundert Stunden von hier und
bejammert ihr Schicksal. Du allein kannst helfen, Langer, wenn du dich
aufrichtest, so bist du mit ein paar Schritten dort.«
»Ja«, antwortete der Lange, »aber der mit den scharfen Augen muß mitgehen, damit wir den Felsen wegschaffen.« Da huckte der Lange den mit
den verbundenen Augen auf, und im Augenblick, wie man eine Hand
umwendet, waren sie vor dem verwünschten Felsen. Alsbald nahm der
Lange dem andern die Binde von den Augen, der sich nur umschaute,
so zersprang der Felsen in tausend Stücke. Da nahm der Lange die Jungfrau auf den Arm, trug sie in einem Nu zurück, holte ebensoschnell auch
noch seinen Kameraden, und eh es zwölfe schlug, saßen sie alle wieder
wie vorher und waren munter und guter Dinge.
Als es zwölf schlug, kam die alte Zauberin herbeigeschlichen, machte ein höhnisches Gesicht, als wollte sie sagen: »Nun ist er mein«, und
glaubte, ihre Tochter säße dreihundert Stunden weit im Felsen. Als sie
aber ihre Tochter in den Armen des Königssohns erblickte, erschrak sie
und sprach: »Da ist einer, der kann mehr als ich.« Aber sie durfte nichts
einwenden und mußte ihm die Jungfrau zusagen. Da sprach sie ihr ins
Ohr: »Schande für dich, daß du gemeinem Volk gehorchen sollst und dir
einen Gemahl nicht nach deinem Gefallen wählen darfst.«
Da ward das stolze Herz der Jungfrau mit Zorn erfüllt und sann auf Rache. Sie ließ am andern Morgen dreihundert Malter Holz zusammenfahren und sprach zu dem Königssohn, die drei Aufgaben wären gelöst,
sie würde aber nicht eher seine Gemahlin werden, bis einer bereit wäre,
sich mitten in das Holz zu setzen und das Feuer auszuhalten. Sie dachte,
keiner seiner Diener würde sich für ihn verbrennen und aus Liebe zu
ihr würde er selber sich hineinsetzen und dann wäre sie frei. Die Diener
aber sprachen: »Wir haben alle etwas getan, nur der Frostige noch nicht,
der muß auch daran«, setzten ihn mitten auf den Holzstoß und steckten
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ihn an. Da begann das Feuer zu brennen und brannte drei Tage, bis alles
Holz verzehrt war, und als die Flammen sich legten, stand der Frostige mitten in der Asche, zitterte wie ein Espenlaub und sprach: »Einen
solchen Frost habe ich mein Lebtage nicht ausgehalten, und wenn er
länger gedauert hätte, so wäre ich erstarrt.« Nun war keine Ausflucht
mehr zu finden, die schöne Jungfrau mußte den unbekannten Jüngling
zum Gemahl nehmen. Als sie aber nach der Kirche fuhren, sprach die
Alte: »Ich kann die Schande nicht ertragen«, und schickte ihr Kriegsvolk
nach, das sollte alles niedermachen, was ihm vorkäme, und ihr die Tochter zurückbringen. Der Horcher aber hatte die Ohren gespitzt und die
heimlichen Reden der Alten vernommen.
»Was fangen wir an?« sprach er zu dem Dicken, aber der wußte Rat, spie
einmal oder zweimal hinter dem Wagen einen Teil von dem Meereswasser aus, das er getrunken hatte, da entstand ein großer See, worin
die Kriegsvölker steckenblieben und ertranken. Als die Zauberin das vernahm, schickte sie ihre geharnischten Reiter, aber der Horcher hörte das
Rasseln ihrer Rüstung und band dem einen die Augen auf, der guckte
die Feinde ein bißchen scharf an, da sprangen sie auseinander wie Glas.
Nun fuhren sie ungestört weiter, und als die beiden in der Kirche eingesegnet waren, nahmen die sechs Diener ihren Abschied und sprachen
zu ihrem Herrn: »Eure Wünsche sind erfüllt. Ihr habt uns nicht mehr nötig, wir wollen weiter ziehen und unser Glück versuchen.
Eine halbe Stunde vor dem Schloß war ein Dorf, vor dem hütete ein
Schweinehirt seine Herde. Wie sie dahin kamen, sprach er zu seiner Frau:
»Weißt du auch recht, wer ich bin? Ich bin kein Königssohn, sondern ein
Schweinehirt, und der mit der Herde dort, das ist mein Vater. Wir zwei
müssen auch daran und ihm helfen hüten.« Dann stieg er mit ihr in das
Wirtshaus ab und sagte heimlich zu den Wirtsleuten, in der Nacht sollten sie ihr die königlichen Kleider wegnehmen. Wie sie nun am Morgen
aufwachte, hatte sie nichts anzutun, und die Wirtin gab ihr einen alten
Rock und ein Paar alte, wollene Strümpfe, dabei tat sie noch, als wär‘s ein
großes Geschenk, und sprach: »Wenn nicht Eurer Mann wäre, hätt ich‘s
Euch gar nicht gegeben.« Da glaubte sie, er wäre wirklich ein Schweinehirt, und hütete mit ihm die Herde und dachte: Ich habe es verdient
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mit meinem Übermut und Stolz. Das dauerte acht Tage, da konnte sie
es nicht mehr aushalten, denn die Füße waren ihr wund geworden. Da
kamen ein paar Leute und fragten, ob sie wüßte, wer ihr Mann wäre.
»Ja«, antwortete sie, »er ist ein Schweinehirt und ist eben ausgegangen,
mit Bändern und Schnüren einen kleinen Handel zu treiben.« Sie sprachen aber: »Kommt einmal mit, wir wollen Euch zu ihm hinführen«, und
brachten sie ins Schloß hinauf; und wie sie in den Saal kam, stand da ihr
Mann in königlichen Kleidern. Sie erkannte ihn aber nicht, bis er ihr um
den Hals fiel, sie küßte und sprach: »Ich habe so viel für dich gelitten, da
hast du auch für mich leiden sollen.« Nun ward erst die Hochzeit gefeiert, und der‘s erzählt hat, wollte, er wäre auch dabeigewesen.
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Die zwölf Brüder
s war einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden
miteinander und hatten zwölf Kinder, das waren aber lauter
Buben. Nun sprach der König zu seiner Frau: »Wenn das dreizehnte Kind, was du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die zwölf
Buben sterben, damit sein Reichtum groß wird und das Königreich ihm
allein zufällt.« Er ließ auch zwölf Särge machen, die waren schon mit
Hobelspänen gefüllt, und in jedem lag das Totenkißchen, und ließ sie in
eine verschlossene Stube bringen, dann gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr, niemand etwas davon zu sagen. Die Mutter aber saß
nun den ganzen Tag und trauerte, so daß der kleinste Sohn, der immer
bei ihr war und den sie nach der Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach:
»Liebe Mutter, warum bist du so traurig?« »Liebstes Kind«, antwortete
sie, »ich darf dir‘s nicht sagen.« Er ließ ihr aber keine Ruhe, bis sie ging
und die Stube aufschloß und ihm die zwölf mit Hobelspänen gefällten
Totenladen zeigte. Darauf sprach sie: »Mein liebster Benjamin, diese Särge hat dein Vater für dich und deine elf Brüder machen lassen, denn
wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesamt getötet und
darin begraben werden.« Und als sie weinte, während sie das sprach, so
tröstete sie der Sohn und sagte: »Weine nicht, liebe Mutter, wir wollen
uns schon helfen und wollen fortgehen.«
Sie aber sprach: »Geh mit deinen elf Brüdern hinaus in den Wald, und
einer setze sich immer auf den höchsten Baum, der zu finden ist, und
halte Wacht und schaue nach dem Turm hier im Schloß. Gebär ich ein
Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne auf stecken, und dann dürft ihr
wiederkommen; gebär ich ein Töchterlein, so will ich eine rote Fahne
aufstecken, und dann flieht fort, so schnell ihr könnt, und der liebe Gott
behüte euch. Alle Nacht will ich aufstehen und für euch beten, im Winter, daß ihr an einem Feuer euch wärmen könnt, im Sommer, daß ihr
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nicht in der Hitze schmachtet.« Nachdem sie also ihre Söhne gesegnet
hatte, gingen sie hinaus in den Wald. Einer hielt um den andern Wacht,
saß auf der höchsten Eiche und schauete nach dem Turm. Als elf Tage
herum waren und die Reihe an Benjamin kam, da sah er, wie eine Fahne
aufgesteckt wurde; es war aber nicht die weiße, sondern die rote Blutfahne, die verkündigte, daß sie alle sterben sollten. Wie die Brüder das
hörten, wurden sie zornig und sprachen: »Sollten wir um eines Mädchens willen den Tod leiden! Wir schwören, daß wir uns rächen wollen;
wo wir ein Mädchen finden, soll sein rotes Blut fließen.«
Darauf gingen sie tiefer in den Wald hinein, und mitten drein, wo er am
dunkelsten war, fanden sie ein kleines verwünschtes Häuschen, das leer
stand. Da sprachen sie: »Hier wollen wir wohnen, und du, Benjamin, du
bist der jüngste und schwächste, du sollst daheim bleiben und haushalten, wir andern wollen ausgehen und Essen holen.« Nun zogen sie
in den Wald und schossen Hasen, wilde Rehe, Vögel und Täuberchen,
und was zu essen stand, das brachten sie dem Benjamin, der mußte es
ihnen zurechtmachen, damit sie ihren Hunger stillen konnten. In dem
Häuschen lebten sie zehn Jahre zusammen, und die Zeit ward ihnen
nicht lang.
Das Töchterchen, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, war nun
herangewachsen, war gut von Herzen und schön von Angesicht und
hatte einen goldenen Stern auf der Stirne. Einmal, als große Wäsche war,
sah es darunter zwölf Mannshemden und fragte seine Mutter: »Wem
gehören diese zwölf Hemden, für den Vater sind sie doch viel zu klein?«
Da antwortete sie mit schwerem Herzen: »Liebes Kind, die gehören deinen zwölf Brüdern.« Sprach das Mädchen: »Wo sind meine zwölf Brüder,
ich habe noch niemals von ihnen gehört.« Sie antwortete: »Das weiß
Gott, wo sie sind; sie irren in der Welt herum.« Da nahm sie das Mädchen und schloß ihm das Zimmer auf und zeigte ihm die zwölf Särge
mit den Hobelspänen und den Totenkißchen. »Diese Särge«, sprach sie,
»waren für deine Brüder bestimmt, aber sie sind heimlich fortgegangen,
eh du geboren warst«, und erzählte ihm, wie sich alles zugetragen hatte.
Da sagte das Mädchen: »Liebe Mutter, weine nicht, ich will gehen und
meine Brüder suchen.« Nun nahm es die zwölf Hemden und ging fort
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und geradezu in den großen Wald hinein. Es ging den ganzen Tag, und
am Abend kam es zu dem verwünschten Häuschen. Da trat es hinein
und fand einen jungen Knaben, der fragte: »Wo kommst du her, und wo
willst du hin?«, und erstaunte, daß sie so schön war, königliche Kleider
trug und einen Stern auf der Stirne hatte. Da antwortete sie: »Ich bin
eine Königstochter und suche meine zwölf Brüder und will gehen, so
weit der Himmel blau ist, bis ich sie finde.« Sie zeigte ihm auch die zwölf
Hemden, die ihnen gehörten. Da sah Benjamin, daß es seine Schwester
war, und sprach: »Ich bin Benjamin, dein jüngster Bruder.« Und sie fing
an zu weinen vor Freude und Benjamin auch, und sie küßten und herzten einander vor großer Liebe. Hernach sprach er: »Liebe Schwester, es
ist noch ein Vorbehalt da, wir hatten verabredet, daß ein jedes Mädchen,
das uns begegnete, sterben sollte, weil wir um ein Mädchen unser Königreich verlassen mußten.« Da sagte sie: »Ich will gerne sterben, wenn
ich damit meine zwölf Brüder erlösen kann.« »Nein«, antwortete er, »du
sollst nicht sterben, setze dich unter diese Bütte, bis die elf Brüder kommen, dann will ich schon einig mit ihnen werden.« Also tat sie; und wie
es Nacht ward, kamen die andern von der Jagd, und die Mahlzeit war
bereit. Und als sie am Tische saßen und aßen, fragten sie: »Was gib‘s
Neues?« Sprach Benjamin: »Wißt ihr nichts?« »Nein«, antworteten sie.
Sprach er weiter: »Ihr seid im Walde gewesen, und ich bin daheim geblieben und weiß doch mehr als ihr.«
»So erzähle uns«, riefen sie. Antwortete er: »Versprecht ihr mir auch, daß
das erste Mädchen, das uns begegnet, nicht soll getötet werden?«
»Ja«, riefen sie alle, »das soll Gnade haben, erzähl uns nur.« Da sprach er:
»Unsere Schwester ist da«, und hub die Bütte auf, und die Königstochter
kam hervor in ihren königlichen Kleidern mit dem goldenen Stern auf
der Stirne und war so schön, zart und fein. Da freueten sie sich alle, fielen
ihr um den Hals und küßten sie und hatten sie vom Herzen lieb. Nun
blieb sie bei Benjamin zu Haus und half ihm in der Arbeit. Die elfe zogen
in den Wald, fingen Gewild, Rehe, Vögel und Täuberchen, damit sie zu
essen hatten, und die Schwester und Benjamin sorgten, daß es zubereitet wurde. Sie suchte das Holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüs
und stellte die Töpfe ans Feuer, also daß die Mahlzeit immer fertig war,
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wenn die elfe kamen. Sie hielt auch sonst Ordnung im Häuschen und
deckte die Bettlein hübsch weiß und rein, und die Brüder waren immer
zufrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr. Auf eine Zeit hatten die
beiden daheim eine schöne Kost zurechtgemacht, und wie sie nun alle
beisammen waren, setzten sie sich, aßen und tranken und waren voller
Freude. Es war aber ein kleines Gärtchen an dem verwünschten Häuschen, darin standen zwölf Lilienblumen, die man auch Studenten heißt,
nun wollte sie ihren Brüdern ein Vergnügen machen, brach die zwölf
Blumen ab und dachte jedem aufs Essen eine zu schenken. Wie sie aber
die Blumen abgebrochen hatte, in demselben Augenblick waren die
zwölf Brüder in zwölf Raben verwandelt und flogen über den Wald hin
fort, und das Haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nun
das arme Mädchen allein in dem wilden Wald, und wie es sich umsah,
so stand eine alte Frau neben ihm, die sprach: »Mein Kind, was hast du
angefangen? Warum hast du die zwölf weißen Blumen nicht stehenlassen? Das waren deine Brüder, die sind nun auf immer in Raben verwandelt.« Das Mädchen sprach weinend: »Ist denn kein Mittel, sie zu
erlösen?«
»Nein«, sagte die Alte, »es ist keins auf der ganzen Welt als eins, das ist
aber so schwer, daß du sie damit nicht befreien wirst, denn du mußt
sieben Jahre stumm sein, darfst nicht sprechen und nicht lachen, und
sprichst du ein einziges Wort und es fehlt nur eine Stunde an den sieben
Jahren, so ist alles umsonst, und deine Brüder werden von dem einen
Wort getötet.« Da sprach das Mädchen in seinem Herzen: Ich weiß gewiß, daß ich meine Brüder erlöse, und ging und suchte einen hohen
Baum, setzte sich darauf und spann und sprach nicht und lachte nicht.
Nun trug‘s sich zu, daß ein König in dem Walde jagte, der hatte einen
großen Windhund, der lief zu dem Baum, wo das Mädchen drauf saß,
sprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der König herbei und
sah die schöne Königstochter mit dem goldenen Stern auf der Stirne
und war so entzückt über ihre Schönheit, daß er ihr zurief, ob sie seine
Gemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, nickte aber ein wenig
mit dem Kopf. Da stieg er selbst auf den Baum, trug sie herab, setzte
sie auf sein Pferd und führte sie heim. Da ward die Hochzeit mit großer

— 28—

Pracht und Freude gefeiert; aber die Braut sprach nicht und lachte nicht.
Als sie ein paar Jahre miteinander vergnügt gelebt hatten, fing die Mutter des Königs, die eine böse Frau war, an, die junge Königin zu verleumden, und sprach zum König: »Es ist ein gemeines Bettelmädchen, das
du dir mitgebracht hast, wer weiß, was für gottlose Streiche sie heimlich
treibt. Wenn sie stumm ist und nicht sprechen kann, so könnte sie doch
einmal lachen, aber wer nicht lacht, der hat ein böses Gewissen.« Der
König wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange
und beschuldigte sie so viel böser Dinge, daß der König sich endlich
überreden ließ und sie zum Tod verurteilte.
Nun ward im Hof ein großes Feuer angezündet, darin sollte sie verbrannt werden; und der König stand oben am Fenster und sah mit
weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so liebhatte. Und als sie
schon an den Pfahl festgebunden war und das Feuer an ihren Kleidern
mit roten Zungen leckte, da war eben der letzte Augenblick von den
sieben Jahren verflossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwirr hören,
und zwölf Raben kamen hergezogen und senkten sich nieder; und wie
sie die Erde berührten, waren es ihre zwölf Brüder, die sie erlöst hatte. Sie
rissen das Feuer auseinander, löschten die Flammen, machten ihre liebe
Schwester frei und küßten und herzten sie.
Nun aber, da sie ihren Mund auftun und reden durfte, erzählte sie dem
Könige, warum sie stumm gewesen wäre und niemals gelacht hätte.
Der König freute sich, als er hörte, daß sie unschuldig war, und sie lebten
nun alle zusammen in Einigkeit bis an ihren Tod. Die böse Stiefmutter
ward vor Gericht gestellt und in ein Faß gesteckt, das mit siedendem
Öl und giftigen Schlangen angefüllt war, und starb eines bösen Todes.
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Doktor Allwissend
s war einmal ein armer Bauer namens Krebs, der fuhr mit zwei
Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt und verkaufte es für zwei
Taler an einen Doktor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, saß der Doktor gerade zu Tisch. Da sah der Bauer, wie er schön aß
und trank, und das Herz ging ihm danach auf, und er wäre auch gern
ein Doktor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte
endlich, ob er nicht auch könnte ein Doktor werden. »O ja«, sagte der
Doktor, »das ist bald geschehen.«
»Was muß ich tun?« fragte der Bauer. »Erstlich kauf dir ein ABC-Buch, so
eins, wo vorn ein Göckelhahn drin ist; zweitens mache deinen Wagen
und deine zwei Ochsen zu Geld und schaff dir damit Kleider an und
was sonst zur Doktorei gehört; drittens laß dir ein Schild malen mit den
Worten: Ich bin der Doktor Allwissend, und laß das oben über deine
Haustür nageln.«
Der Bauer tat alles, wie‘s ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gedoktert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn
Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doktor Allwissend gesagt, der
in dem und dem Dorfe wohnte und auch wissen müßte, wo das Geld
hingekommen wäre. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr
hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an, ob er der Doktor Allwissend wäre.
Ja, der wär er. So sollte er mitgehen und das gestohlene Geld wiederschaffen. O ja, aber die Grete, seine Frau, müßte auch mit. Der Herr war
das zufrieden und ließ sie beide in dem Wagen sitzen, und sie fuhren zusammen fort.Als sie auf den adligen Hof kamen, war der Tisch gedeckt,
da sollte er erst mit essen. Ja, aber seine Frau, die Grete, auch, sagte er
und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit
einer Schüssel schönem Essen kam, stieß der Bauer seine Frau an und
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sagte: »Grete, das war der erste«, und meinte, es wäre derjenige, welcher
das erste Essen brächte. Der Bediente aber meinte, er hätte damit sagen
wollen: Das ist der erste Dieb, und weil er‘s nun wirklich war, ward ihm
angst, und er sagte draußen zu seinen Kameraden: »Der Doktor weiß
alles, wir kommen übel an, er hat gesagt, ich wäre der erste.« Der zweite wollte gar nicht herein, er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner
Schüssel hereinkam, stieß der Bauer seine Frau an: »Grete, das ist der
zweite.« Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte, daß er
hinauskam. Dem dritten ging‘s nicht besser, der Bauer sagte wieder:
»Grete, das ist der dritte.« Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel hereintragen, und der Herr sprach zum Doktor, er sollte seine Kunst zeigen
und raten, was darunter läge; es waren aber Krebse. Der Bauer sah die
Schüssel an, wußte nicht, wie er sich helfen sollte, und sprach: »Ach, ich
armer Krebs!«
Wie der Herr das hörte, rief er: »Da, er weiß es, nun weiß er auch, wer das
Geld hat.« Dem Bedienten aber ward gewaltig angst, und er blinzelte
den Doktor an, er möchte einmal herauskommen. Wie er nun hinauskam, gestanden sie ihm alle viere, sie hätten das Geld gestohlen. Sie
wollten‘s ja gerne herausgeben und ihm eine schwere Summe dazu,
wenn er sie nicht verraten wollte. Es ginge ihnen sonst an den Hals. Sie
führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag.
Damit war der Doktor zufrieden, ging wieder hinein, setzte sich an den
Tisch und sprach: »Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das
Geld steckt.« Der fünfte Bediente aber kroch in den Ofen und wollte
hören, ob der Doktor noch mehr wüßte. Der saß aber und schlug sein
ABC-Buch auf, blätterte hin und her und suchte den Göckelhahn. Weil
er ihn nicht gleich finden konnte, sprach er: »Du bist doch darin und
mußt auch heraus.« Da glaubte der im Ofen, er wäre gemeint, sprang
voller Schrecken heraus und rief: »Der Mann weiß alles.« Nun zeigte der
Doktor Allwissend dem Herrn, wo das Geld lag, sagte aber nicht, wer‘s
gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung und
ward ein berühmter Mann.
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