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Dieses Buch liefert eine Fülle von Anregungen, um die Zeiten und Feste im 
Jahreskreis innig und sinnig zu erleben:

Das beginnt mit den Bräuchen – vom Tautreten im Mai, zum Sprung über 
das Sonnwendfeuer im Juni bis zu Orakelspielen und dem Räuchern in den 
Raunächten. Über Letzteres hat Gastautorin Regina Zikmund einen aus-
führlichen Beitrag verfasst.

Geschichtenweise geht Helmut Wittmann auf alle Zeiten und Feste mit 
einer Fülle von Überlieferungen ein: Frühlingsmythen, Ostermärchen, 
Sonnwendsagen, Sommermärchen, Legenden zu Nikolo und Weihnacht,  
Raunachtsagen. Die Palette ist bunt, vielfältig – und eindrucksvoll  
illustriert von Agnes Ofner.

Dazu die Rezepte von Ursula Wittmann. Darin findet sich alles, was rund 
ums Jahr wächst und gedeiht: Grüne Suppe, Huhn im Hafermantel, Brenn-
nessel-Strudel, Rindsuppe, Grießschmarrn mit Apfelmus, Waldmeister-
bowle, Hirschragout, Veilchen-Sirup, Zwetschgenknödel und vieles mehr.  
Alles zusammen appetitlich aufbereitet durch die Gestaltung von Heide-
marie Wittmann.

Über 40 Geschichten, über 60 Rezepte, über 150 Fotos und Illustrationen:
Die Fülle des Jahres verpackt in einem Buch.

Ein praktisches Handbuch fürs gute Leben

Märchen, Bräuche und 
Rezepte zu allen Zeiten und Festen 

im Jahreskreis
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Dieses Buch ist das Richtige für alle, die 
einmal zur Ruhe kommen wollen, durch-
schnaufen, nachdenken und sich – wieder 
einmal – fragen: Was soll das alles? – Dabei 
drängt sich gleich die nächste Frage auf:  

Antworten auf diese Frage gibt es viele. Die 
liefert dieses Buch aber nicht. Dafür gibt es 
Anregungen! 
 Anregungen, die Qualitäten der jeweiligen 
Jahreszeit mit einfachem Brauchtum selbst zu 
entdecken. Anregungen, anhand von Rezep-
ten das, was gerade gedeiht oder dieser Zeit 
entspricht, Bissen für Bissen und Schluck für 
Schluck zu verinnerlichen. Und jede Menge 
Anregungen, anhand von Geschichten nicht 
nur den Jahreskreis, sondern auch wesentli-
che Themen des Lebens zu durchwandern. 

»Ja, renn nur nach dem Glück, 
doch renne nicht zu sehr, 

denn alle rennen nach dem Glück, 
das Glück rennt hinterher.«

(Bertolt Brecht, Dreigroschenoper)

Was macht ein 
glückliches Leben aus?
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Dafür haben wir uns zusammengetan: 
Die Idee kam von Helmut Wittmann. Von 
ihm stammen die Einstiegsseiten über das 
Brauchtum und die Fülle der Geschichten, 
aber auch die Fotos von den Gerichten der 
»Frau Wittmannin«. 
 Apropos: Ursula Wittmann steuerte 
eine Auswahl ihrer besten Rezepte bei. 
Agnes Ofner würzte die Geschichten mit 
eindrucksvollen Illustrationen. Regina 
Zikmund konnte als kompetente Kräu-
terfrau für einen Beitrag übers Räuchern 
gewonnen werden. Heidemarie Wittmann 
brachte das alles durch ihr Artwork in 
Form und gestaltete auch den Umschlag 
und die Titelseite.
 Es war und ist ein spannendes Mitein-
ander und Aufeinandereingehen. So ent-
stand es also – dieses Buch. Es zu lesen ist 
erst der Anfang. Für alles, was draus wird: 

Wohl bekomm’s und viel Glück!
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Durch die Zeiten war die Verbindung zu den 
drei Bethen so stark, dass sie auch im Chris-
tentum verehrt wurden. Die keltischen Göt-
tinnen wandelten sich zu »den Heiligen drei 
Madln« – Katharina, Margarethe und Barbara. 
Leicht zu merken mit dem Spruch:

Mehr als diese Zuordnungen sagen aber die 
Darstellungen der »drei Jungfrauen« aus:
Die Schlange oder der Drache taucht immer 
als Bild für die sich windende Kraft der Erde 
auf. Man denke nur an den – natürlichen – 
Lauf der Flüsse. Margaretha, die Frau, die die-
se Kraft in Händen hält und damit umgehen 
kann, ist die Beherrscherin der Welt. 
 Barbara wird nicht nur mit dem Turm, son-
dern oft auch mit einem Kelch dargestellt. Wem 
fällt dabei nicht der Gral als Gefäß der Wieder- 
geburt ein. In ihm taucht alles Leben auf. In 
ihn fällt es auch wieder zurück. Und dann noch  
Katharina mit dem Rad des Lebens.

Ein anderes Zaubermittel ist der »September-
knofel«. Dazu wird Knoblauch gleich zu Be-
ginn des Monats geerntet. Eine Zehe davon 
wird geschält, in ein Leinensäckchen einge-
näht und möglichst unmittelbar auf der Haut 
getragen. Das soll vor Ansteckungen schützen. 
Mag sein, dass der Geruch dabei eine nicht 
unwesentliche Rolle spielt.
 Am 16. September endet mit dem Bethen-
tag, dem Festtag der Heiligen Drei Madln, der 
Frauendreißiger. Nach einigen Quellen geht 
diese hohe Zeit des Kräutersammelns auch 
schon zum Fest Mariä Namen am 12. Septem-
ber zu Ende. 
 In den drei Bethen – Ambeth, Wilbeth und 
Borbeth – tauchen die uralten Schicksalsfrau-
en Urd, Werdandi und Skuld auf. Die sitzen im 
Mythos unter der Weltenesche an der Quelle 
des Schicksals und verkörpern Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Mitunter gelten sie 
auch als Erd-, Mond- und Sonnenfrau. 
 In Mythen, Märchen und vereinzelt auch in 
Sagen ist von ihnen als „Weißen Frauen“ die 
Rede. Diese spinnen den Lebensfaden und ver-
künden das Schicksal. Kein Wunder, dass sie 
deshalb vor allem in schwierigen Lebenssituati-
onen um Schutz, Heilung und Segen angerufen 
wurden. Diese Anrufung der Bethen wurde zum 
»beten« als Zwiesprache mit dem Göttlichen.

Nicht nur im Frühling ist der Tau ein segensreiches Lebenselixier, 
auch im Herbst hat er seine Vorzüge. Wer sich das Gesicht damit einreibt, verjüngt sich ohne 

viel Aufwand. Ist eine gute Quelle in Gehweite, dann empfiehlt es sich, 
diese genau zu Herbstbeginn in der Nacht aufzusuchen und das Gesicht, 

oder was auch immer wieder jung werden soll, hineinzutauchen. 

Herbsttau tut dem Bauern not,
wie dem Bettler ein Stück Brot!

„Margaretha mit dem Wurm, 
Barbara mit dem Turm, 

Katharina mit dem Radl, 
das sind die drei heiligen Madl.“
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Kürbiscremesuppe
ZUTATEN:

Den Kürbis auf einem Schneidbrett halbieren, die Kerne mit 
einem Löffel herausnehmen und das Kürbisfleisch in Würfel 
schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und 
ebenfalls klein schneiden. In einem Suppentopf die Butter 
zerlassen, die Zwiebel und den Knoblauch darin andünsten, bis sie glasig sind. 
Die Kürbiswürfel kurz mitrösten. Nun den Gemüsesud aufgießen und mit dem Kräuteressig, Salz, Pfeffer, 
Muskat und Ingwer würzen. 
Die Suppe so lange kochen, bis der Kürbis weich ist. Mit dem Pürierstab alles fein cremig zerkleinern, 
abschmecken und eventuell mit Salz und Pfeffer nachwürzen.

Die Kürbiscremesuppe anrichten und mit Kernöl beträufeln.
Dazu passen Sauerrahm, geröstete Kürbiskerne und Brotwürfel ausgezeichnet.

• 1 kleiner Hokkaido-Kürbis
• ½ Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• Salz
• Pfeffer
• 1 Prise Muskatnuss

• 1 TL frisch geriebener Ingwer
• 1 l Gemüsesud  

(siehe Rezept S.11)

• 1 TL Kräuteressig
• 1 EL Butter
• Kürbiskernöl

Wärmt den Magen 
auch an kalten Tagen!

geweiht – nämlich Michael, als Kämpfer vor 
dem Herrn, Raphael, dem Heiler, und Gabri-
el, dem Verkünder und Mittler. 
 Vor Einzug des Christentums hielten die 
germanischen Stämme an diesem Tag ihr 
Thing ab. Vor versammelter Gemeinde wur-
den bestehende Konflikte gelöst und Recht 
gesprochen. Als Dank an die Götter gab es 
danach zu ihren Ehren einen Schmaus und 
einen Umtrunk, die »Odinsminne«. Bei sei-
ner Mission wusste der hl. Bonifaz, dass er 
den heidnischen Stämmen für Odin und das 
Götterfest einen vergleichbaren Ersatz bieten 
musste. Er tat es mit dem Erzengel Michael 
als kampferprobtem Vertreter des christli-
chen Gottes. So wurden die Plätze, an denen 
Odin verehrt wurde, nach und nach dem hl. 
Michael geweiht. Der Götterschmaus wan-
delte sich zur »Michaelsminne« und spä-
ter zur »Michaeligans«. Heute ist draus das 
»Martinigansl« geworden. Aus den frisch ge-
mahlenen Getreidekörnern wird in einigen 
Gegenden Sankt-Michaels-Brot oder Micha-
elibrot gebacken.
 Am Michaelitag selbst durfte allerdings 
nicht gearbeitet werden. Es hieß, die Seelen 
würden durch die Luft fliegen und sich auf 
die Reise machen.
 Von diesem Tag an begann in den Häusern  
der Handwerker wieder die Arbeit bei künst-
lichem Licht. Der Meister lud deshalb seine 
Leute zu Michaeli, in späterer Zeit am ersten  
Montag danach, zu einem Bratn, dem  
»Liachtbratl«. In manchen Teilen Deutsch-
lands tischt man auch eine »Lichtgans« auf. 
Ausgehend vom Salzkammergut erlebt der 
Brauch heute einen lebhaften Aufschwung. 
Die UNESCO nahm das »Liachtbradln« in 
Bad Ischl sogar in das Verzeichnis des imma-
teriellen Kulturerbes auf.

Natürlich gingen die Anrufungen auch im 
Christentum weiter. Die drei heiligen Jung-
frauen wurden zu Nothelferinnen. Sie sollten 
alle drei nicht nur gegen die Seuche der Pest 
beistehen, sondern eine jede hat auch ihre 
ganz besonderen Eigenschaften:  
 Margaretha für die Fruchtbarkeit, am Feld 
genauso wie bei den Frauen. Auch als Ge-
burtshelferin wurde und wird sie um Bei-
stand gebeten. Barbara gilt als Nothelferin 
»gegen den jähen Tod«, für ein entspanntes 
Ableben, gegen Feuersbrünste und Gewitter. 
Katharina wurde zur Schutzpatronin bei Er-
krankungen im Mund sowie bei Schwierig-
keiten mit der Sprache und dem Reden. 
Bei so viel geballter Symbolkraft ist es eigent-
lich kein Wunder, dass der Bethentag bis 1968 
fix im römisch-katholischen Heiligenkalen-
der zu finden war.

Im Jahreskreis kommt gleich darauf die 
Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche und am 24. 
September Ruperti. Die Nacht davor ist die 
Ruperti-Nacht. Eine Sage aus dem Ennstal 
erzählt, dass in dieser Nacht ein geheimnis-
voller weißer Hirsch mit einem kapitalen 
zwanzigendigen Geweih zu sehen ist. Weh 
dem Jäger, der auf dieses Tier schießt. In der 
Sage wird der übermütige Schütze zu Stein 
und wächst als Felsen jedes Jahr um ein »Ha-
bernkerndl«, also um ein Haferkorn, und das 
bis zum Jüngsten Tag. 
 Mag sein, dass hier noch die Erinnerung an 
das keltische Mapon-Fest anklingt. Es wurde 
zur Herbst-Tag-und-Nacht-Gleiche zu Ehren 
des Gottes Maponos, einem Gott der Jagd und 
der Jugend, gefeiert. Der weiße Hirsch war 
und ist ein den Göttern geweihtes Tier.
 Gleich danach folgt mit dem 29. Septem-
ber ein weiterer Tag, der vor Zeiten ein ganz 
besonderer war. Er ist gleich drei Erzengeln 

In den zunehmend längeren Herbstnächten 
machen sich auch wieder Irrlichter, die Fuch-
telmandl, bemerkbar. Zu Zeiten, als die meis-
ten Menschen ihre Wege noch zu Fuß oder 
mit Pferden erledigten, wurden sie noch viel 
öfter wahrgenommen. Viele Sagen erzählen, 
wie das eine oder andere Fuchtelmandl Men-
schen sicher durch eine stockfinstere Nacht 
nach Hause begleitet hat. Das Fuchtelmandl 
erwartet dafür nicht mehr als ein 

 

Meist kommt dann ein: 

»Ich danke dir. 
Jetzt bin ich erlöst« 

zurück. Freilich gibt es auch Fuchtelmandln, 
die Leute in die Irre führen. Dabei gilt eine 
einfache Faustregel: 

»Irrlicht zur Linken – 
Freuden dir winken!«

»Vergelt’s Gott!«
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Von den Gesundheitsäpfeln
So stellt man sich ein Volksmärchen vor. Eine einfache Handlung, eine freundliche Weisheit und ein 

Tiefgang, der sich erst bei genauer Betrachtung erschließt.  
Für mich eines der schönsten österreichischen Volksmärchen:

Vor langer, langer Zeit, war’s gestern oder war‘s heut, da lebte einmal ein König. Der 
hatte eine wunderschöne Tochter. Die Prinzessin war aber nicht nur liebreizend 

und anmutig, sondern auch gescheit. Vor allem aber: Sie hatte ein Herz und zeigte das 
auch! So war es kein Wunder, dass die Leute im ganzen Land sie sehr, sehr gern hatten. 

Eines Tages aber wurde die Prinzessin krank. Von Tag zu Tag ging es ihr schlechter.
Natürlich ließ der König da Doktoren kommen. Die besten Doktoren wohlgemerkt! – 
Aber helfen konnte ihr keiner, und so war der Kummer groß.

Eines Tages meldete man am Hof einen Wunderarzt. Der kam von weit her – aus dem 
Morgenland. Ganz genau untersuchte er die Prinzessin – schaute ihr in die Augen, be-
trachtete ihre Hände. Schließlich meinte er: »Das Einzige, was der Prinzessin wirklich 
helfen kann, ist ein Bissen vom Gesundheitsapfel!«
»Ein Gesundheitsapfel!? – Wo ist denn so ein Gesundheitsapfel zu finden?«, fragte der 
König. – »Das weiß ich leider auch nicht«, meinte der Arzt.
Der König aber überlegte nicht lange. Gleich ließ er im ganzen Land verkünden: »Wer 
der Prinzessin einen Gesundheitsapfel bringt, sodass sie wieder geheilt wird von ihrer 
Krankheit, der wird reich belohnt. Er soll die Prinzessin sogar zur Frau bekommen, wenn 
sie ihn denn auch will!«

So beliebt wie die Prinzessin war, meldeten sich daraufhin eine Menge junger Burschen. 
Sie alle brachten Äpfel – gelbe und grüne, rote und braune, große und kleine, süße und 
saure, trockene und saftige. Die Prinzessin biss da einmal zu und dort einmal hinein. 
Gesund wurde sie davon nicht.

Auch ein Bauer hörte von dem Aufruf. Der hatte drei Söhne. Zu ihnen sagte er: «Hört 
zu, meine lieben Söhne: Wir haben so schöne Äpfel draußen in unserem Obstgarten, da 

ist bestimmt ein Gesundheitsapfel dabei! Macht euch auf und bringt der Prinzessin ein 
paar von unseren Äpfeln. Der reiche Lohn ist leicht verdient.« 
»Ja, Vater, du hast recht!«, meinte da der Älteste. »Ich werde mich gleich aufmachen in 
die Königsstadt!«

So suchte also der älteste von den drei Söhnen im Obstgarten die schönsten Äpfel zu-
sammen. Er gab sie in einen Korb und deckte sie gut ab, damit sie sauber und unversehrt 
blieben. Dann machte er sich auf in die Königsstadt.
Auf seinem Weg musste er durch einen tiefen Wald. Mittendrin begegnete ihm ein 
Zwerg. Das war ein steinalter Mann mit einem langen grauen Bart und einem grauen 
Umhang. 
»Gott zum Gruß, fescher Bursch!«, redete ihn der Zwerg an. »Was hast denn du da drin 
in deinem Korb?« 
Der Bauernbursch sah den Zwerg und meinte nur: »Was ich da drinnen habe, das geht 
dich gar nichts an. Aber wenn du schon so neugierig fragst: Rossäpfel habe ich drinnen 
in meinem Korb. Lauter große Rossäpfel!« 
»Gut, gut,« lachte da der Zwerg, »dann sollen es Rossäpfel sein und bleiben!«
Als der Bauernsohn endlich zum Stadttor kam, fragten ihn die Wächter: »Was bringst 
denn du in deinem Korb daher?« – »Gesundheitsäpfel für die Prinzessin!« – Da ließen 
sie ihn nicht nur durch, sondern brachten ihn auch gleich in die königliche Burg.
»Du bringst also Gesundheitsäpfel?«, fragte der König, als der Bursche vor ihm stand. 
– »Genauso ist es, Majestät!« – »Gut!«, sagte da der König, »dann leere sie hier auf den 
Tisch!«
Da nahm der Bursch den Korb, drehte ihn um – und was fiel da auf den Tisch? Große 
runde, stinkende Rossäpfel – ja, Rossknödel waren das!
Der König war baff: »Jetzt leert mir dieser unverschämte Kerl Rossäpfel auf den Tisch! 
Was für ein böser Scherz! – Wachen, packt ihn und werft ihn ins Verlies! Dort hat er Zeit, 
um über seine Unverschämtheit nachzudenken.« Der Befehl wurde sofort ausgeführt – 
und der Bauernsohn verschwand in den Kerkergewölben unter der Burg.

Zuhause sagte jetzt der mittlere von den drei Söhnen: »Vater, wer weiß, wo sich mein 
älterer Bruder herumtreibt! – Jetzt will ich mich aufmachen und der Prinzessin von un-
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seren Äpfeln bringen.« Der Vater gab ihm seinen Segen, und so zog bald darauf der 
Mittlere mit einem gut gefüllten Korb voller Äpfel los.
Im Wald begegnete auch ihm der Zwerg und fragte, was denn drinnen sei im Korb. 
Der mittlere war aber genauso unfreundlich wie der älteste von den Brüdern: »Das geht 
dich überhaupt nichts an!«, schimpfte er. »Aber damit du es genau weißt: In meinem 
Korb habe ich lauter Frösche und Kröten!« 
»Gut, gut«, lachte da der Zwerg, »dann sollen es Frösche und Kröten sein und bleiben!«

Drauf zog der Mittlere weiter. Bald darauf 
stand auch er vor dem König. Der war in-

zwischen alles andere als gut aufgelegt. 
Immer noch musste er an die stin-

kenden Rossäpfel denken. 
»Was bringst du 

mir in deinem 
Korb?«, fuhr er 
den Burschen 
an. – »Gesund-

heitsäpfel, Herr, 
für die Prinzessin!« – 

»Gut! Dann leer sie her auf 
den Tisch!«

Jetzt drehte auch der mittle-
re von den Brüdern den Korb 

um – und was fiel da auf den 
Tisch: Frösche und Kröten!

Der König war baff. Wieder einer, der mit ihm einen üblen Scherz trieb. »Ist denn die 
Krankheit meiner lieben Tochter nicht schlimm genug, dass du dich darüber auch noch 
lustig machen willst?«, schrie er den Bauernsohn an. «Wachen, fort mit ihm! Werft ihn 
ins Verlies! – Und schafft mir die Viecher fort!« 
Jetzt landete also auch der mittlere von den drei Bauernsöhnen im Kerker.

Zuhause meinte der Jüngste: »Wer weiß, was mit meinen Brüdern geschehen ist? – Jetzt 
will ich mich aufmachen und der Prinzessin ein paar von unseren Äpfeln bringen.« – 
»Mein lieber Sohn, überleg dir das Ganze noch einmal«, meinte da der Vater, »deine zwei 
Brüder sind gescheiter, geschickter und tüchtiger als du. Wenn sie schon nicht zurück-
kommen, dann wirst du die Aufgabe bestimmt nicht schaffen. Wer weiß, woran es liegt. 
Offenbar ist das alles schwieriger als gedacht.« 
Der Jüngste ließ sich aber nicht irremachen. »Nein, Vater«, sagte er, »meine zwei Brüder 
haben es versucht, und ich will es genauso versuchen. So schwierig wird es wohl nicht 
sein. Vielleicht kann ich meinen Brüdern sogar helfen!« 
Der Bauer schüttelte nur den Kopf. Aber schließlich ließ er ihn dann doch ziehen.
So suchte jetzt also der Jüngste im Obstgarten die schönsten Äpfel zusammen und 
machte sich auf in die Stadt. Im Wald begegnete auch ihm der Zwerg: »Gott zum Gruß, 
fescher Bursch! – Was hast denn du da drin in deinem Korb?« 
»Dir auch einen schönen Gruß, Großvater«, erwiderte der Jüngste. »Gesundheitsäpfel 
habe ich drin in meinem Korb – damit die Prinzessin gesund wird und damit ich sie 
heiraten darf, die schöne Prinzessin!« – Da lachte der Zwerg und meinte nur: »Gut, gut, 
dann sollen es Gesundheitsäpfel sein und bleiben!«
Als der Jüngste zum Stadttor kam und sagte, dass er Gesundheitsäpfel bringen würde, 
da warnten ihn die Wachen: »Hör zu, der König ist schon fuchsteufelswild! – Wenn du 
ihm nicht das Richtige bringst, dann lässt er dich bestimmt ins Verlies werfen oder gar 
hinrichten! Überleg‘s dir gut, ob du das wirklich wagen willst!« 
Der Jüngste aber lachte nur. Er war sich seiner Sache sicher – und so stand er bald darauf 
vor dem König. Dem war der Ärger schon ins Gesicht geschrieben. Wütend fauchte er 
ihn an: »Na, was bringst du mir?« 
»Gesundheitsäpfel!«, sagte der Jüngste freundlich. »Gute, saftige Äpfel, damit die Prin-
zessin gesund wird!« 
»Weh dir, wenn es wieder nur übles Zeug ist!«, sagte der König. »Dann kostet es dich das 
Leben!«
Den Jüngsten konnte das nicht schrecken. In aller Ruhe drehte er den Korb um und 
leerte den Inhalt auf den Tisch. Und was kam da zum Vorschein? Große runde saftige 
Äpfel. Die waren so gut anzuschauen, dass dem König gleich das Wasser im Mund zu-
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sammenlief. Am liebsten hätte er selbst gleich hineingebissen in einen Apfel. Dann aber 
schnappte er sich einen und ging hinüber in die Kammer der Prinzessin. 

Bleich und käseweiß lag sie da. Ja, sie war schon mehr drüben in der anderen Welt als 
herüben in der Welt der Lebenden. Der König hielt ihr den Apfel an die Lippen. Kraftlos 
biss sie zu, aß ein wenig davon und noch ein wenig. Schön langsam bekam die Prinzessin 
wieder Farbe im Gesicht. Sie biss noch einmal und noch einmal in den Apfel, immer herz-
hafter und kräftiger. Schließlich waren die Wangen wieder rot und die Prinzessin sprang 
pumperlgsund aus dem Bett.
War das eine Freude! Sie umarmte den Bauernburschen und gab ihm einen saftigen Kuss.

»Na, na, na«, sagte da der König und meinte zum Bauernburschen: »Dafür sollst du reich 
belohnt werden. Das halbe Königreich steht dir zu.« 
Der Bursche wusste gar nicht, wie ihm geschah. Die Prinzessin aber meinte: »Nein, Vater, 
das ist nicht Lohn genug!« 
»Ja, was soll’s denn sonst noch sein?«, fragte der König verblüfft zurück. – »Weißt du denn 
nicht, was du selbst versprochen hast? Der, der mich wieder gesund macht, soll reich be-
lohnt werden und mich zur Frau bekommen, wenn ich ihn denn auch will!« – »Und?«, 
fragte der König. – »Und ich will ihn!«, lachte die Königstochter. «Er hat mich gesund ge-
macht, er gefällt mir, bei ihm lacht mir das Herz – also soll er der Meine werden!«
Darauf wusste der König nichts mehr zu sagen. Der Jüngste aber hätte sich nicht mehr 
wünschen können. Als er erfuhr, wo die Brüder waren, ließ er sie gleich aus dem Verlies 
holen. Eine Kutsche wurde geschickt, um Vater und Mutter ins Schloss zu bringen. Bald 
darauf wurde dann Hochzeit gefeiert. 

Als Königin und König haben die Prinzessin und der jüngste Bauernsohn 
noch lange weise und gerecht regiert. Wer weiß, wie viele Kinder 

sie miteinander gehabt haben. Glücklich sind sie auch ge-
wesen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie 

wohl heute noch!

Zwetschgenknödel
ZUTATEN:  FÜR DIE BRÖSEL:

Die detaillierte Zubereitung des Topfenteiges ist 
auf Seite 107 zu finden. Diesen in 12 gleichmäßige 
Stücke teilen, aus diesen Kugeln formen, flach drücken 
und mit den Zwetschgen belegen. Nun den Teig umhüllen und gut verschließen.
In einem großen flachen Topf Salzwasser zum Kochen bringen, die Knödel einlegen und langsam 
siedend köcheln lassen, bis sie schwimmen.
Die Butter erhitzen, die Brösel darin hellbraun anrösten.
Die fertigen Zwetschgenknödel vorsichtig aus dem Wasser holen, in den Bröseln wälzen und an-
schließend mit Staubzucker und Zimt bestreuen. Und schon geht’s auf den Speisetisch! 

• 80 g zimmerwarme, weiche 
Butter

• 2 Eier
• ¾ kg Topfen (Quark)
• 100 g Mehl

• 100 g Brösel
• 12 reife Zwetschken
• 50 g Butter und  

100 g Brösel zum Wälzen

Scheiterhaufen
ZUTATEN:

Die Auflaufform mit der Butter gut einfetten.
Die Reste der Bauernkrapfen oder des Briochegebäcks 
in knapp 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die Äpfel 
waschen, abtrocknen, vierteln, das Kerngehäuse 
ausschneiden und in dünne Spalten schneiden.
In die gefettete Form abwechselnd zuerst das Gebäck, dann die Äpfel schichten und mit Zimt be-
streuen. Wichtig: Den Abschluss bilden Krapfen- oder Briochestücke. In einem Messbecher den 
Zucker in der Milch auflösen, mit den Eiern versprudeln und über den Scheiterhaufen gießen. 
Kleine Butterflocken darauf verteilen und bei 180°C ungefähr 45 Minuten goldbraun backen. 
Mit Staubzucker bestreut, kommt der fertige Scheiterhaufen auf den Tisch!

• Reste von Bauernkrapfen oder 
Briochegebäck

• 4 große Äpfel
• Zimt
• 3 EL Zucker

• 2 Eier 
• ca. ½ bis 3/4 l Milch
• Butter für die Auflaufform

Die süße Form
der Resteverwertung!

Fruchtig und delikat 
im Topfenmantel!
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Warum Gott die Zwetschgen, 
die Äpfel und die Birnen schuf

Woher kommen Streit und Gier? Und wie entsteht Zufriedenheit? 
Auch in mazedonischen Bauernstuben hat man sich darüber Gedanken gemacht. Hier der Versuch einer 

geschichten~weisen Antwort:

Im Anbeginn der Zeit schuf Gott die Welt – und sie war ein Paradies. Dann aber ver-
stießen Adam und Eva gegen das göttliche Verbot. Sie aßen die verbotene Frucht der 

Erkenntnis, den Apfel. Da wurde Gott fuchsteufelswild und ließ die zwei durch einen 
Engel aus dem Paradies vertreiben. Die Welt außerhalb des Paradieses war aber eine 
unwirtliche Einöde. Deshalb sorgten die Engel fortan für die Menschen, damit sie in 
dieser kargen neuen Welt zurechtkamen. Das Leben war trotzdem schwierig genug. Die 
Menschen fanden kaum genug zu essen. Oft litten sie Hunger und Not.
So flogen die Engel immer und immer wieder hinauf zum göttlichen Thron und berich-
teten, wie entbehrungsreich und mühsam das Leben der Menschen jetzt war. 
Gottes Wut war längst verraucht. Ja, die göttliche Milde kehrte zurück. Mit der Zeit taten 
dem Schöpfer diese armen Wesen leid. Gott beschloss deshalb, ihr Los zu mildern, und 
schuf einen Zwetschgenbaum. Im Paradies hatte es davon viele gegeben, aber außer-
halb, in der Einöde, war das der erste.
Neugierig kosteten die Menschen von seinen Früchten. Die schmeckten viel besser als 
alles andere. Bald entbrannte ein Streit um die köstlichen Zwetschgen. Und es blieb 
nicht bei Worten. Schließlich wurden die Menschen handgreiflich und gingen mit Ge-
walt aufeinander los.
Wieder flogen die Engel zum Himmel und berichteten vom Streit um die göttlichen 
Früchte.
»Ein Baum ist wohl zu wenig«, sagte sich Gott – und schuf auch einen Apfelbaum. Die 
Menschen waren begeistert. Endlich konnten sie ohne schlechtes Gewissen von den 
göttlichen Äpfeln essen. Und wieder kam es nach der ersten Freude zu heftigen Streit- 
ereien um die köstlichen Früchte.

Einmal mehr waren die Engel gefragt. Sie berichteten Gott, dass es beim Kampf um die 
Äpfel Verletzte und sogar Tote gegeben hatte. Es war alles nur schlimmer geworden.
Als schuf Gott auch noch den Birnbaum. Und gleich ging der Streit um die Birnen los. 
Die Engel wussten bald nicht mehr, wo ihnen der Kopf stand. Sie flogen von der Erde 
zum Himmel und überbrachten eine unheilvolle Botschaft nach der anderen.
»Wenn reichlich da ist, dann hat der Streit wohl ein Ende«, sagte sich Gott. Deshalb 
schuf Gott auch noch die Nüsse und die Mandeln, die Quitten und die Marillen, die 
Kastanien und die Schlehen, die Zitronen und die Orangen. 
Der Zwist und die Auseinandersetzungen nahmen aber trotz dieser Fülle kein Ende. 
Schließlich verstand Gott, dass es nicht die Not war, die die Menschen antrieb, sondern 
die Gier. 
Es half also nichts, den Menschen noch mehr vom himmlischen Segen zukommen zu 
lassen. Der Keim des Übels lag in den Herzen der Menschen.
So gab Gott den Engeln eine Botschaft mit: »Genug ist genug. Kein Mensch soll mehr 
haben, als er braucht, um wirklich satt zu werden. Alle, die das verstehen und danach 
handeln, werden zufrieden sein und wieder im Paradies leben auf Erden.« 
Viele Menschen waren allerdings derart mit sich und ihrem Besitz beschäftigt, dass sie 
gar nicht hinhörten. Einige allerdings hörten nicht nur hin, sondern verstanden auch, 
was Gott damit sagen wollte. Und die haben seither das Glück auf ihrer Seite. 
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Da waren einmal zwei Leut ...
Lügenmärchen begeistern durch ihre herzerfrischende Sinnlosigkeit. 

Hier ein Musterbeispiel aus dem Böhmerwald:

Vor langer, langer Zeit, war‘s gestern oder war‘s heut, da waren einmal zwei Leut. 
Die haben keine Kinder gehabt. Deshalb ist ihr ältester Sohn zum Militär gegan-

gen. Dort haben sie ihm die Hände und die Füße abgeschlagen. Der arme Bub.
Vor lauter Angst ist er auf und davon ge-

rannt. Gerannt und gerannt ist er so 
viel – vor lauter Angst hat er zu 

fliegen angefangen. Dort sind nir-
gends Bäume gestanden. Des-
halb ist er auf einer Fichte gelan-
det. 
Den Wipfel, den hat er geschüt-
telt und gebeutelt. Alle Äpfel 
hat er von dort droben herun-
tergeschlagen. Dann ist er mit 
einer Handvoll Birnen herunter-
gekraxelt und hat die Zwetschgen 
unter dem Baum an zwei alte 
Frauen verteilt. 

»Was für ein Glück«, haben die 
zwei jungen Mädchen gesagt, 

»wir haben noch nie so gute 
Himbeeren gegessen, wie 

diese Erdbeeren gewesen 
sind.«

Hirselaibchen 
mit Knoblauchsoße

ZUTATEN:  FÜR DIE KNOBLAUCHSOSSE

Die Hirse in einem Sieb waschen und ein wenig abtropfen lassen. Die Zwiebel in kleine Würfel 
schneiden. In einem Topf 2 EL Fett erhitzen, die geschnittene Zwiebel darin glasig anschwitzen, 
die Hirse dazugeben, kurz anrösten, mit dem Gemüsesud oder Wasser ablöschen und mit 1 Prise 
Salz und Liebstöckel würzen. Die Hirse so lange köcheln, bis die Flüssigkeit fast aufgebraucht ist. 
Den Topf mit einem Deckel zudecken, die Hirse fertig quellen und auskühlen lassen.

In die gekochte Hirse 1 Ei, etwas Majoran, die kleingeschnittene Petersilie, 1 zerdrückte geschäl-
te Knoblauchzehe, 1 TL Senf, Salz, Pfeffer und die Brösel mengen.
In einer Pfanne etwas Öl erhitzen. Mit feuchten Händen aus der Hirsemasse Knödel formen, 
flach drücken und in der Pfanne beidseitig goldgelb braten. Die gebratenen Laibchen heraus-
nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und im Backrohr in einer Pfanne warmstellen, bis 
alle Hirselaibchen fertig gebraten sind.

Für die Knoblauchsoße in einer Schüssel den Sauerrahm, Joghurt, Mayonnaise und Tamari mit ei-
nem Löffel gut verrühren. Die restlichen 3 Knoblauchzehen schälen, mit der Knoblauchpresse in 
die Schüssel drücken und mit den Dillspitzen und Salz abschmecken. Wer den Knoblauch nicht 
ganz so intensiv haben will, kann statt drei auch nur zwei Zehen nehmen.

Zum Schluss die Hirselaibchen mit der Knoblauchsoße anrichten, perfekt dazu passt auch ge-
dünstetes Gemüse oder Blaukraut. Mahlzeit!

• 200 g Goldhirse
• 400 g Gemüsesud oder 

Wasser
• Olivenöl oder Butterschmalz
• ½ Zwiebel
• 4 Knoblauchzehen
• 1 Ei
• Salz 
• Pfeffer
• Liebstöckel
• Majoran
• ½ Bund Petersiliengrün
• 1 TL Senf
• 2–3 EL Brösel 

• ½ Becher Sauerrahm (Schmand)
• 4 EL Joghurt
• 1 EL Mayonnaise
• 1 TL Dillspitzen
• 1 TL Tamari – fermentierte 

Sojasoße
• 1 Prise Salz 

• Einen Dunsteinsatz  
bereitstellen!

Herzhaft und
 schmeckt richtig gut!
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Die drei Kaufleute
Diese Geschichte wird in Griechenland erzählt, aber auch in anderen Weltgegenden. Unverkennbar 

schwingt hier auch viel jüdischer Witz mit.

Vor langer, langer Zeit, war’s gestern oder war‘s heut, da waren einmal drei Kauf-
leute. Die kamen aus drei ganz unterschiedlichen Weltgegenden – der eine aus der 

Türkei, der andere aus England und der Dritte war ein jüdischer Kaufmann aus Czer-
nowitz. 
Bei aller Verschiedenheit verstanden sie sich gut. So machten sie gemeinsame Sache. Das 
war einfach, denn auch die Waren, mit denen sie handelten, waren ganz unterschiedlich. 
Ein Angebot ergänzte das andere. So war’s für sie alle perfekt.

Einmal hatte ihr Schiff in einem Hafen auf einer Insel im Mittelmeer angelegt. Die Ge-
schäfte gingen gut. Schnell waren die Waren am Markt verkauft. So beschlossen sie, 
miteinander einen Ausflug zu machen. Zusammen zogen sie über das Land. Bald aber 
merkten sie, dass sie vergessen hatten, genug zu essen und zu trinken mitzunehmen. In 
der Hitze des Tages bekamen sie großen Durst. 
Also schauten sie sich um: Irgendwo würde doch wohl eine Gaststätte zu finden sein. 
Soviel sie aber auch schauten und suchten, sie fanden keine. 
Dafür kamen sie zu einem Garten. Dort stand ein Feigenbaum. Der war reich beladen 
mit überreifen Früchten. Die schauten so köstlich und so saftig aus, dass den dreien 
gleich das Wasser im Mund zusammenlief.

»Der Baum ist voller Feigen: Da wird doch niemand etwas dagegen haben, wenn wir ein 
paar davon nehmen«, meinte der Türke. – »Ich denke auch, dass das nichts ausmacht«, 
sagte der Engländer. »Es ist ja auch kein Mensch da!« – »Na, dann greifen wir zu!«, sagte 
der Jude, »bevor wir hier an Hunger und Durst zugrunde gehen!«
Geschwind stiegen sie über die Gartenmauer. Ein jeder schnappte sich ein paar von den 
Früchten.

Das sah aber ein Hirte, der nicht weit davon seine Herde hütete. Geschwind lief er ins 
Dorf und erzählte dem Besitzer des Gartens, dass da ein paar Fremde seinen Feigen-

baum plünderten. Wie der das hörte, rief er gleich seine Knech-
te zusammen. Ein jeder schnappte sich einen Knüppel. Dann 
ging es hinaus in den Garten.

Draußen saßen die drei Kaufleute vergnügt unter einem 
Baum und ließen sich die Feigen schmecken.
»Jetzt schaut euch diese frechen 
Diebe an!«, rief der Besitzer des 
Gartens, als der die drei sah. 
Gleich wollte er sich mit sei-
nen Knechten auf die Kauf-
leute stürzen und sie tüchtig 
durchprügeln.
Da sprang der jüdische Kauf-
mann auf und rief: »Haltet ein! – Ihr 
werdet doch nicht wegen ein paar Feigen 
über uns herfallen!« 
»Wer Feigen stiehlt, ohne lange zu fragen, hat 
wohl eine Abreibung verdient!«, meinte der Besitzer des Gartens. 
»Verzeiht, aber der Hunger und der Durst haben uns einfach überwältigt«, sagte der 
Türke. 
»Und deshalb stehlt ihr meine Feigen?«, ärgerte sich der Besitzer des Gartens. 
»Wenn wir gewusst hätten, wem der Garten gehört, dann hätten wir natürlich gefragt 
und für die Feigen bezahlt«, meinte der Engländer. »Aber was geschehen ist, ist gesche-
hen: Meint ihr nicht, dass besser der Dorfrichter entscheiden soll, wie die Angelegenheit 
am besten bereinigt wird?«
Das leuchtete auch dem Besitzer des Gartens ein.
«Gut, das soll von mir aus so sein!«, meinte er. Alle miteinander zogen sie ins Dorf und 
schilderten dem Dorfrichter, was geschehen war.
Der war ein lebenskluger Mann. Er hörte sich das Ganze in Ruhe an und dachte eine 
Weile über das Geschehene nach. Dann entschied er: »Jeder von den drei Kaufleuten 
soll für die gegessenen Feigen einen Silbertaler zahlen.« Das machten die drei. 
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Dann sagte der Richter zu ihnen: »Die Strafe dafür, dass ihr die Feigen genommen habt, 
ohne zu fragen, wisst ihr selber am besten: Was ist in euren Ländern die Strafe für einen 
Dieb, der Feigen stiehlt?«
»Also bei uns bekommt so ein Mann sieben Hiebe auf die Fußsohlen!«, meinte der Tür-
ke. »Gut«, sagte der Richter, »so soll es geschehen!«
Dem Türken wurden also sieben Hiebe auf die Fußsohlen verabreicht.
»Um ehrlich zu sein«, meinte der Engländer, »bei uns bekommt ein solcher Mann sieben 
Hiebe auf das Hinterteil.« – Der Richter nickte, so bekam der Engländer sieben feste 
Hiebe auf das Hinterteil. 
»Und was ist mit dir?«, fragte der Richter den dritten Kaufmann.
»Also bei uns gibt es dafür folgende Strafe …«, meinte der Kaufmann aus Czernowitz. 
»Man sucht einen, der sein Lebtag noch nie etwas gestohlen hat. Dem gibt man einen 
armdicken Prügel. Damit muss er dem Dieb so lange und mit aller Kraft auf das Hinter-
teil schlagen, bis er den Prügel nicht mehr halten kann!«
»Das ist aber eine brutale Strafe«, meinte der Richter. 
»Ja, Herr«, meinte der jüdische Kaufmann, »aber genauso ist es eben!«
So suchten sie also jemand, der sein Lebtag noch nie etwas gestohlen hatte. Das stellte 
sich als gar nicht so einfach heraus. Schlussendlich war der Einzige, auf den das zutraf, 
ein vierjähriges Kind. Dem gaben sie den armdicken Prügel. Das Kind aber konnte den 
Prügel kaum halten, geschweige denn, dass es damit hätte zuschlagen können. So bekam 
der jüdische Kaufmann ein paar leichte Tapperl. Damit war die ganze Sache schließlich 
erledigt.
Die drei Kaufleute aber zogen weiter: Der Türke mit wehen Füßen, der Engländer mit 
einem schmerzenden Hinterteil – und der jüdische Kaufmann aus Czernowitz seelen-
vergnügt.    

 Vom weißen Hirsch
P. Romuald Pramberger war neben Viktor von Geramb und Karl Haiding  

einer der wichtigsten Märchensammler der Steiermark.  
Dieses beeindruckende Volksmärchen haben wir ihm zu verdanken:

Vor langer, langer Zeit, war’s gestern oder war‘s heut, da lebte einmal ein König. Der 
hatte eine Tochter. Die Prinzessin aber war nicht nur anmutig und schön, sondern 

auch gescheit. Mehr als das: Obwohl sie im Schloss lebte, war sie doch viel unter den 
Leuten, zog durch das Land und schaute ihnen aufs Maul. Auf diese Weise hatte sie sich 
nicht nur ein gutes Herz bewahrt, sondern war auch das, was man lebensklug nennt. 

Als der König älter wurde, kamen immer mehr junge Edelleute ins königliche Schloss 
und machten der Prinzessin den Hof. Jeder wusste: Sie würde von ihrem Vater das Reich 
und die Herrschaft erben. Eine Hochzeit mit ihr bedeutete also, nicht nur eine anmutige 
und liebreizende Ehefrau zu bekommen, sondern auch königliche Ehren. 

Die Prinzessin schaute sich die jungen Burschen alle gut an. Nicht einer war dabei, den 
sie zum Mann nehmen wollte. So kamen also viele – und viele gingen auch wieder. 

Eines Tages machte ihr ein junger Fürst die Aufwartung. Der kam mit großem Gefolge, 
hielt beim König um ihre Hand an und versprach, sie ihr Lebtag lang auf Rosen zu bet-
ten. Je länger der Fürst am Hof war, desto besser gefiel der dem König. 
Was für ein stolzer, schneidiger junger Herr, dachte sich der König: Trotz seiner Jugend 
hat er schon jetzt das Gebaren eines Herrschers! – Der junge Fürst verstand es auch, sich 
Respekt zu verschaffen. Er war der geborene Anführer. Ihm würde das Volk zu Füßen 
liegen. Das imponierte dem König gewaltig.
»Was hältst du von ihm?«, fragte er schließlich seine Tochter. 
»Er gefällt mir nicht schlecht«, meinte sie. »Allerdings hat er mich auch nicht anders 
behandelt wie all die anderen. Er hat ein wenig Süßholz geraspelt und ist mit mir umge-
gangen wie mit einem großen unerfahrenen Kind. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich 
das ja noch, wenn wir uns besser kennen.«
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Die Königstochter beobachtete den jungen Fürsten immer wieder aus den Augenwin-
keln heraus. Sie schaute genau, was er machte und vor allem, wie er es machte. Ja, so wie 
er sich gab, gefiel er ihr nicht schlecht. Aber irgendwie spürte sie, dass da auch etwas 
war, das er nicht zeigte. Irgendetwas stimmte nicht. Aber was?

So ging die Königstochter schließlich hinein in den Wald. Dort wohnte eine alte Frau. 
Die war bekannt für ihre Weisheit. Ihr erzählte sie von dem stolzen Fürsten. »Es spricht 
vieles für ihn«, meinte die Königstochter schließlich. »Ich habe aber das Gefühl, dass bei 
ihm nicht alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Drum möchte ich wissen, was 
er macht, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Dann zeigt sich, wie er wirklich ist.«
»Mein liebes Kind, das ist ganz einfach«, sagte die Alte. »Du musst ihn auf der Jagd 
beobachten. Da siehst du sofort, ob du es mit einem rücksichtslosen, gewalttätigen und 
rohen Kerl zu tun hast, oder ob er einen edlen Sinn und ein gutes Herz hat.«
»Dann verwandle mich in ein Reh oder in einen Hasen!«, bat die Königstochter. »Er wird 
nicht wissen, wer ich bin, und ich kann ihn genau beobachten.«
»Gnade Gott, damit er dich zu allem Unglück auch noch jagt!«, meinte da die Alte. »Nein, 
mein Kind, wenn du das wirklich willst, dann verwandle ich dich in einen weißen Hirsch. 
Der ist ein heiliges Tier. Auf ihn schießt kein Jäger. So kann dir nichts passieren.«
Das gefiel der Königstochter umso besser. Bald darauf lief sie als weißer Hirsch durch 
den Wald und hielt Ausschau nach dem Fürsten. Wirklich streifte der an diesem Tag 
mit seinem Leibjäger durchs Revier. Als sie den weißen Hirschen sahen, legte der Fürst 
gleich auf ihn an. 
»Haltet ein, Herr!«, rief da der Jäger. »Wisst ihr nicht, dass dieses Tier heilig ist?« – »Hei-
lig oder nicht«, rief da der Fürst, »ich will ihm wenigstens eines aufbrennen, damit er 
weiß, wer hier der Herr im Wald ist!« – Und schon drückte der Fürst ab. Er erwischte den 
Hirsch auch. Ja, er schoss ihm in den hinteren Lauf. – 

Schwer verletzt rettete sich der Hirsch in ein Nachbarrevier. Dort sank er erschöpft auf 
dem Moos nieder. 
Das Nachbarrevier gehörte einem Ritter, der zwar adelig war, aber sonst nicht viel hatte. 
Deshalb ließ er sich auch nur selten am königlichen Hof blicken. Er war einer der weni-
gen, die der Prinzessin noch nicht die Aufwartung gemacht hatten.
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»Was soll ich an den königlichen Hof ziehen und um die Hand der Königstochter anhal-
ten?«, fragte er sich. »Gefallen würde sie mir schon, aber einer wie ich, der nicht mehr 
hat als eine Burg und eine kleine Herrschaft, wird für eine Königstochter als zu gering 
erachtet. Die lacht mich doch nur aus.« 
So blieb er, wo er war, und kümmerte sich um seine Ländereien. Tags darauf kam der 
Ritter bei der Jagd in die Nähe der moosigen Stelle. Plötzlich hörte er da ein eigenartiges 
Klagen. Neugierig spürte er dem nach und fand den angeschossenen Hirsch. Da staunte 
er nicht schlecht: ein weißer Hirsch in seinem Revier!
Noch größer war sein Erstaunen aber, als der Hirsch mit menschlicher Stimme zu reden 
begann: »Ich bitte dich, hilf mir!« – »Wie soll ich dir denn helfen?«, fragte der Ritter.

»Bring mich ins königliche Schloss, bevor ich hier verende«, bat ihn der 
Hirsch. »Dort wird sich alles klären!«
Da überlegte der Ritter nicht lange. 

Er versorgte dem Hirsch die Wunde. 
Dann lud er das majestätische Tier auf sei-

ne Schultern und schleppte es zum königlichen 
Schloss.

Dort liefen die Leute zusammen, als sie ihn sahen. 
»Wie konntest du nur einen weißen Hirsch anschie-
ßen?«, fragten die einen. »Der ist doch heilig. Allen, 
die ihn sehen, bringt er Glück. Auf so ein Tier schießt 
man nicht!« – »Und was willst du überhaupt mit dem 
Hirsch im königlichen Schloss?«, fragten die ande-
ren. – »Ich habe den Hirsch nicht angeschossen!«, 
entgegnete der Ritter. »Im Gegenteil: Ich mühe mich 
ab und bringe ihn hierher, weil der Hirsch das so ver-
langt hat!« 
Das wiederum konnten die Dienerinnen und Diener 

nicht glauben. Jetzt aber begann der Hirsch zu spre-
chen: »Ich bitte euch: Bringt mich zum König!« Das ge-

schah. 

Als sie vorm König standen, war auch der junge Fürst bei ihm. »Lieber Vater, ich bin dei-
ne Tochter!«, sagte der Hirsch. »Der, der dort neben dir steht, hat auf mich geschossen. 
Jetzt weiß ich, wie er wirklich ist – roh, unbarmherzig und herrschsüchtig! Von ihm will 
ich nichts mehr wissen!« Der weiße Hirsch erzählte drauf haarklein, wie alles gekom-
men war.
Mehr brauchte es nicht. Der junge Fürst machte sich schleunigst aus dem Staub. Der 
Ritter holte aus dem Wald die alte Frau. Durch ihren Zauber stand schließlich statt dem 
Hirsch wieder die Prinzessin vor ihnen. Freilich hatte sie immer noch einen wehen Fuß. 
Durch den Zauber der Alten und die Fürsorge des Ritters war die Verletzung aber schnell 
verheilt. 
»Vater«, sagte da die Prinzessin, »nach all den Jahren habe ich jetzt wirklich einen gefun-
den, der es wert ist, der Meine zu werden«. 
Drauf nahm sie den jungen Ritter bei der Hand und lachte ihn an: »Ohne dich wäre ich 
im Wald elendig zu Grunde gegangen. Durch deine Fürsorge bin ich wieder gesund ge-
worden. Von dir weiß ich jetzt, dass du ein gutes Herz hast. Darum sollst du der Meine 
werden.« 
Da sagte der Ritter mit Freuden »Ja!«. 
Bald darauf wurde Hochzeit gefeiert. Dann aber lebten sie noch lange lustig und ver-
gnügt. Wer weiß, wie viele Kinder sie miteinander gehabt haben, und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie wohl heute noch.
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