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Der Riese von Rugen

Auf der Insel Rügen lebte einst ein Riese. Der war so groß, dass er von 

weitem wie ein Berg aussah. Wenn die Menschen ihn erblickten, liefen 

sie vor ihm davon. Darüber war er sehr traurig, denn mit keinem konnte 

er reden. Zwar hatte der Riese einen Freund, der nur ein bisschen klein-

er war als er, doch der wohnte auf dem Festland. Wenn er ihn besuchen 

wollte, musste er immer erst durch das Meer waten. Auf der Insel Rügen 

gab es keinen zweiten Riesen. 

Nun können manche Menschen durchaus allein sein, aber ein Riese 

verträgt das nicht. Weil er sehr groß ist, sieht er sehr viel. Und wer viel 

sieht, der weiß viel. Wer viel weiß, will es gern anderen erzählen. Deshalb 

besuchte der Riese seinen Freund auf dem Festland einmal im Monat. 

Und dann reichten drei Tage nur knapp, um einander alles zu erzählen, 

was sie gesehen und erlebt hatten. Der Festlandriese hätte seinen Freund 

zu gern einmal auf der Insel besucht, aber das ging leider nicht, denn für 

zwei Riesen war Rügen zu klein. 

Einmal im Monat krempelte also der Inselriese seine Hosenbeine bis 

zum Knie hoch. Er zog seine Strümpfe aus, von denen man Segel für hun-

dert Schiffe hätte machen können. Die Schuhe, deren einer ausgereicht 

hätte, das Korn einer Scheune wegzutragen, band er an den Schnürsenkel 

zusammen und warf sie sich über die linke Schulter. Und dann watete er 

durch den Sund, wie das Wasser der Ostsee zwischen Rügen und Stral-

sund heißt, um seinen Freund zu besuchen.

..
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Im Sommer hatte es damit keine Not. Aber im Herbst erst recht 

im Winter war die Ostsee so kalt, dass sich der Riese jedes Mal einen 

Schnupfen holte. Wenn er dann niesen musste, gab es einen gewalti-

gen Sturm. Die kleinen Fischerboote kenterten. Das Stroh von den 

Dächern der Häuser flog davon. Darüber war der Riese jedes Mal trau-

rig, denn er sah, welches Unglück er über die Menschen brachte. Aber wenn 

man niesen muss, muss man niesen. 

Eines Tages hatte sich der Inselriese wieder so einen gewaltigen 

Schnupfen zugezogen. Er saß bei seinem Freund, dem Festlandrie-

sen, und sagte: »Ach, mein Lieber, es ist doch ein rechter Jammer mit 

mir. Ich mag die Menschen und bringe ihnen nichts als Unglück. Am 

liebsten würde ich auf meine Besuche bei dir während der Winters-

zeit verzichten, damit ich mich nicht erkälte. Aber wem sollte ich 

dann alles erzählen, was ich gesehen habe auf meiner schönen Insel?«

Und danach nieste er wieder so mächtig, dass selbst der Festlandriese

sich gegen den Sturm stemmen musste. 

So saßen sie traurig auf dem freien Feld bei Stralsund und fanden 

keine Freude daran, einer dem anderen von ihren Erlebnissen zu er-

zählen. Sie saßen und blickten in die Welt. Da entdeckten sie eine 

Schar spielender Kinder an einem Bach. Und obwohl das Wasser tief 

und kalt war, spielten sie an beiden Ufern, denn sie sprangen über sie-

ben große Steine, so dass nicht einmal ihre Schuhsohlen nass wurden. 

Als beide Riesen die Kinder eine Weile beobachtet hatten, rief der 

Festlandriese plötzlich: »Ich hab’s!« 

»Was hast du?«, wollte der Inselriese wissen. 

»Ich weiß jetzt, wie du bei jedem Wetter über den Sund gelangen 

kannst, ohne nasse Füße und einen Schnupfen zu bekommen. Pass 

auf! Wir nähen eine große Schürze für dich. In die Schürze sammelst 

du Erde. Die trägst du zum Ufer des Meeres und schüttest dir einen Damm 

auf. Über ihn kannst du zu mir kommen, ohne auch nur die Schuhe aus-

ziehen zu müssen.« 

Der Inselriese sah den Festlandriesen verdutzt an. »Wahrhaftig!«, 

rief er dann. »Du bist zwar fast einen Kopf kleiner als ich, aber ein ge-

scheites Kerlchen bist du trotzdem. So machen wir es!«
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Gesagt, getan. Die beiden Riesen begannen unverzüglich, eine 

Schürze zurechtzuschneidern, die so groß geriet, dass man darin eine 

ganze Stadt hätte wegtragen können. Aber als sie fast fertig waren 

mit ihrer Arbeit, hielt der Inselriese plötzlich beim Nähen inne und 

sagte traurig: »Es geht nicht.« 

»Was geht nicht?«, wollte der Festlandriese wissen. 

»Das mit dem Damm. Wir haben nur an uns gedacht«, erklärte der 

Inselriese. »Aber wie sollten die Fischer in Zukunft durch den Sund 

fahren, wenn er zugeschüttet wird?« 

Der Festlandriese kratzte sich nachdenklich am Hinterkopf.  

»Ist das so schlimm?«, wollte er wissen. 

»Und wie!«, entgegnete der Inselriese. »Die Leute müssten um 

Rügen herumfahren, wenn sie zum Beispiel von Stralsund nach 

Greifswald wollten. Sie verlören einen ganzen Tag und kämen zu 

spät, um ihre Fische noch verkaufen zu können. Schade, es war ein 

so schöner Einfall.«

 

Und wieder saßen sie traurig herum und beobachteten die spie-

lenden Kinder, die von Stein zu Stein springend den Bach überquer-

ten, ohne nasse Füße zu bekommen. 

»Ich hab’s!«, rief plötzlich der Festlandriese.

»Was hast du?«, wollte der Inselriese wissen. 

»Wir haben die Schürze nicht umsonst geschneidert«, erklärte 

der Festlandriese. »Sieh doch einmal genau hin, was die Kinder ma-

chen. Sie überqueren den Bach, ohne seinen Lauf durch einen 

Damm aufzuhalten. So machen wir es auch. Du schüttest zwischen 

Rügen und dem Festland sieben kleine Inseln auf und gelangst 

über sie zu mir, wie die Kinder auf den sieben Steinen über den 

Bach kommen.« 

Der Inselriese überlegte. Er war wirklich etwas langsam im Den-

ken, aber schließlich begriff er und sagte: »Du bist zwar mindestens 

einen Kopf kleiner als ich, aber ein gescheites Kerlchen bist du trotz-

dem. So machen wir es!« Und fröhlich beendeten sie ihre Arbeit. 

Als der Inselriese nach Hause zurückgekehrt war, ging er unver-

züglich daran, Erde in seine große Schürze zu sammeln. Und sobald 

sie bis zum Rand gefüllt war, zögerte er nicht, flugs zum Ufer zu 

laufen, um die sieben Inseln im Sund aufzuschütten. Aber ach! Ent-

weder war die Erde zu schwer oder der Stoff zu dünn oder die Nähte 

waren nicht fest genug. Jedenfalls riss die Schürze. Das passierte 

unweit des Ortes Rambin. Klack, klack, klack! – fielen neun große 

Brocken zur Erde, und es entstanden neun kleine Berge. Schnell 

fasste der Riese mit der rechten Hand unter die Schürze, um zu ver-

hindern, dass noch mehr herausfiel. 

Er kam bis Gustow. Da riss die Schürze ein zweites Mal, und drei-

zehn Hügel entstanden. Nun fasste er mit der linken Hand unter die 

Schürze und erreichte das Ufer. Aber gerade als er mit der Arbeit be-

ginnen wollte, riss die Schürze gänzlich entzwei, und alle Erde, die er 

bis hierher getragen hatte, rutschte ins Wasser. So entstanden der Pros-

nitzer Haken und die Halbinsel Drigge. 

Traurig starrte der Riese auf die neun Berge bei Rambin, die drei-

zehn Hügel zu Gustow und die Halbinsel Drigge.
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»Es hat eben nicht sollen sein«, sagte er. Dann zog er seine Schuhe

aus, streifte die Strümpfe ab und krempelte die Hosenbeine hoch. Er 

stieg in das kalte Wasser des Sunds und watete hinüber zum Festland. 

Kaum war er vor Stralsund angelangt, musste er gewaltig niesen,

so schnell ging das bei ihm mit dem Schnupfen. Er drehte sich nicht

um, aber er hörte die Fischer zornig rufen, und das Stroh der Dächer

flog durch die Luft. 

Traurig kam er bei seinem Freund an, der ihm gleich einen Flie-

dertee kochte, um die Erkältung zu kurieren. Zwischen Niesen und 

Schnauben und Husten sagte der Inselriese: »Es hat keinen Zweck. 

Ich gehe nicht mehr zurück nach Rügen. Wenn ich im Winter nicht 

zum Festland kommen könnte wegen des kalten Wassers, würde ich 

auf der Insel vor Einsamkeit sterben. Aber halten wir es wie bisher,

dass ich einmal im Monat zu dir komme, so bringe ich den Fischern

und Bauern nur Ungemach.« 

Der Festlandriese hatte seinem Freund schon viel früher etwas 

vorschlagen wollen. 

»Weißt du was?«, sagte er. »Du bleibst bei mir. Schließlich sind wir 

Freunde. Und im Sommer, wenn du dir keinen Schnupfen holen 

kannst, waten wir eben beide bis vor die Insel und sehen, wie es dort 

geht. Das ist doch auch etwas Schönes. Oder?« 

Bedächtig nickte der Inselriese. »Du bist zwar beinahe zwei Köpfe 

kleiner als ich ...«, begann er seinen Satz, ließ es aber dabei bewenden, 

weil er wieder einmal gewaltig niesen musste. Der Sturm, der darauf-

hin entstand, genügte noch immer, das Wasser des nahen Meeres hoch 

aufbrausen zu lassen, doch glücklicherweise war es nicht so schlimm, 

dass die Boote kenterten und das Stroh von den Dächern flog. 

Seither lebt auf der Insel Rügen kein Riese mehr. Nur die neun 

Berge bei Rambin, die dreizehn Hügel von Gustow und die Halbinsel 

Drigge erzählen noch heute davon, dass es einmal einen Inselriesen 

gegeben haben muss. Einige Fischer behaupten zwar, dass sie an be-

sonders warmen Sommertagen zwei riesige Kerle im Sund gesehen 

hätten, die nach Rügen hinüberschauten, aber genau weiß keiner zu 

sagen, ob es vielleicht doch nur die Schatten von zwei Wolken waren.
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Trine Piper und Kater Martin

Auf der rügenschen Halbinsel Wittow, kurz vor Kap Arkona, liegt das

Dorf Putgarten. Dort lebte einst die Bäuerin Trine Piper. Sie war als

junge Frau schon Witwe geworden und hatte keine Kinder. Aber

schön war sie, fröhlich und reich. 

Viele meinten, Trine Piper würde nicht lange allein bleiben, denn 

sehr schnell stellten sich die ersten Freier ein. Vor allem aber meinten 

die Leute, sie müsse bald wieder heiraten, um einen tüchtigen Bau-

ern auf dem Hof zu haben, der den Reichtum erhalte und mehre. Sie 

glaubten nicht, dass die Witwe allein dazu imstande sei. Sie irrten 

sich, denn Trine Piper war nicht nurschön und fröhlich und reich, sie 

war auch klug. 

Trines Pferde waren die stattlichsten im ganzen Umkreis. Sie 

glänzten wie die Aale und hätten sommers wie winters als Spiegel 

dienen können. Ihre Kühe waren die schönsten und gedeihlichsten 

und hatten immer volle Euter. Ihre Hühner legten zweimal am Tag, 

und von den Gänseeiern war nie eines taub. Trine Pipers Weizen hatt-

e die prallsten Ähren, und die Rüben wuchsen auf keinem Acker so 

gut wie auf ihrem. Wer als Knecht oder Magd bei ihr angestellt war, 

bekam einen ordentlichen Lohn, und in ihrem Haus blitzte und 

glänzte es vor Sauberkeit, dass man hätte vom Fußboden essen kön-

nen. Wenn irgendwo ein Fest gefeiert wurde, konnten sich die Gast-

geber noch so viel Mühe geben, immer hieß es: »Aber bei Trine Piper 

ist es am schönsten.« 

Das ging eine Zeitlang gut, doch mancher munkelte, lange wäre 

das nicht mehr möglich, es sei denn, Trine Piper verfüge über gehei-

me Kräfte. Den Leuten wollte einfach nicht in den Kopf, dass eine 

Frau einen Hof ebenso gut führen könne wie ein Mann. 

Die da munkelten und mäkelten bekamen kein Recht. Trine Pi-

pers Wirtschaft blieb in bester Ordnung. Da fingen einige an, hinter 

vorgehaltener Hand von Hexerei zu reden. Die das Gerücht in die 

Welt setzten, nahmen Trine Piper ihre Schönheit übel. Jene, die bei 

ihren Festen hören mussten, dass es bei Trine Piper lustiger zuginge, 

trugen den Tratsch weiter. Und schließlich redeten auch die Bauern 

von Zauberei und Hexenkunst, die der Frau ihr Geschick in der Wirt-

schaft neideten. 

Bald galt es in Putgarten als ausgemacht: Trine Piper musste eine 

Hexe sein. Die Einzige, die davon nichts ahnte, war Trine Piper 

selbst. 

Einige wollten es genau wissen. Sie behaupteten, Trine schleiche 

sich für andere unsichtbar in die Häuser ihrer Nachbarn, stehle aus 

Küchen und Kammern, nehme den Hühnern die Eier fort, melke die 

Kühe und schere die Schafe, reiße den Gänsen die Daunen aus und 

trage das Korn aus den Scheuern – nur darum sei sie so reich. 

Andere erzählten, um Mitternacht fahre ein langschwänziger Dra-

che durch Trine Pipers Feueresse, der hänge ihr die Räucherkammer 

voller Schinken und Speck, fülle ihr die Kisten mit Silber und Gold, 

stehe selbst am Butterfass und könne aus blankem Wasser fette Milch 

machen. 

Nichts davon stimmte. Alles war aus Bosheit und Niedertracht, aus 

Neid und Dummheit gesotten, aber gerade deshalb hatte es böse Fo-

lgen. Die Leute tuschelten nicht mehr nur, sie sprachen in aller Of-

fenheit ihre Lügen aus. Kam Trine Piper zufällig dazu, drehten sie 

sich weg und ließen sie stehen. Ihre Feste wurden nicht mehr besucht. 

Ihre Knechte und Mägde, die es eigentlich hätten besser wissen 
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müssen, verließen aus Angst Haus und Hof. Und eines Tages behaup-

teten die Leute, nun gehe der leibhaftige Teufel durch Trine Pipers 

Haus. Gemeint war damit ein unschuldiger kleiner Kater. 

Trine Piper war für drei Tage verreist gewesen und hatte sich aus Stral-

sund einen allerliebsten Kater mitgebracht, den sie von einem See-

mann gekauft hatte, und der musste ihn wohl aus Indien oder China

haben. Ein solcher Kater war in Putgarten noch nie gesehen worden.

Sie nannte ihn Martin oder Martinchen, Martinininchen manchmal 

auch, wenn sie ihm sein weiches Fell kraulte und er vor Wohlbe-

hagen schnurrte. Martin war ein sehr schöner, kräftiger Kater, grau 

mit gelben Streifen über dem Rücken und weißen Vorderpfötchen. 

»Da haben wir’s!«, sagten die Leute. »Ein dreifarbiger Kater. Wer 

hat so etwas schon mal gesehen? Dreifarbig ist nur der Teufel!« Als 

das behauptet wurde, verließ auch die letzte Getreue den Hof, eine 

alte Magd, die Trine schon von Kindesbeinen an kannte. 

Nun war Trine Piper zwar fleißig und klug, aber allein wurde sie 

mit all der Arbeit nicht fertig. Und wenn sie einen neuen Knecht oder 

eine Magd einstellte, dann blieben die keine Woche, dafür sorgten 

schon die Nachbarn. 

Innerhalb eines Jahres verfiel die Wirtschaft. Die Pferde magerten 

ab, wurden struppig und gingen ein. Die Kühe gaben keine Milch 

mehr. Die Schafe bekamen Läuse, und die Schweine verendeten an 

der Pest. Die Hühner legten keine Eier mehr und den Gänsen fielen 

die Federn aus. Das Korn verfaulte auf dem Halm, und die Rüben 

vertrockneten im Acker. 

Es war ein Jammer, ansehen zu müssen, wie das Haus und die Stäl-

le verkamen. Und mit Trine Pipers Schönheit war es auch nicht mehr 

weit her, denn der Kummer hatte ihr tiefe Furchen ins Gesicht ge-

graben. Nur eine Freude hatte sie noch: ihren Kater, der hielt ihr die 

Treue. 

Es nimmt nicht wunder, dass Trine Piper das Haus nicht mehr ver-

ließ, denn auf der Straße riefen ihr die Leute hinterher, sie sei eine 

Hexe und solle sich zum Teufel scheren. Und wahrlich, wer sie sah, 

konnte geneigt sein, sie dafür zu halten, denn ihre Kleider waren 

zerschlissen und ihr Haar zerzaust, ihr Gesicht grau und ihr Rücken 

vor Kummer krumm. Nur wenn sie ihren Kater kraulte, der behag-

lich schnurrte, sobald ihre Finger sanft durch sein Fell strichen, 

glänzten und leuchteten ihre Augen, als sei sie die schöne Witwe

von einst. 

Es begann ganz langsam und selbst für Trine Piper zunächst un-

merklich. Da sie mit Martin nicht reden konnte wie mit einem Men-

schen, maunzte sie manchmal wie eine Katze. Ganz allmählich wuchs 

ihr das flaumige Nackenhaar zu einem weichen Fell, das sich nach 

und nach über ihren ganzen Körper ausbreitete. Schließlich verwan-

delten sich ihre Fingernägel in Krallen und ihre Hände und Füße in 

samtene Pfötchen.
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Und eines Tages war Trine Piper, die schöne Bäuerin von Putgarten, 

eine hübsche Katze geworden. 

Als die Verwandlung vollzogen war, änderte sich Trine Pipers Le-

ben von Grund auf, denn eine Katze kann mit einem Kater in sein-

er Sprache reden. So erfuhr Martin, ihr Martinchen, wie alles gekom-

men war und wer Schuld an ihrem Elend hatte. Als der Kater 

das hörte, fauchte er vor Zorn und streckte die scharfen Krallen 

aus. Am liebsten wäre er gleich losgegangen, um den Leuten 

die Augen auszukratzen, aber das wäre ihm nicht Strafe genug 

gewesen. 

»Liebe Trine«, sagte Martin, »du bist immer gut zu mir gewesen 

und hast mich behandelt, wie ein Kater behandelt werden möchte. 

Ich will dafür sorgen, dass dir Genugtuung widerfährt.« Und er hatte 

einen Plan, den er ihr vorerst nicht verriet, der aber bald die seltsams-

ten Folgen haben sollte. 

In Putgarten gab es mindestens hundert Katzen und Kater. Die 

verließen die Häuser und Höfe ihrer Herrschaften, um sich auf dem 

Grundstück von Trine Piper zu versammeln. Da hatten die Ratten 

und Mäuse freie Bahn in Putgarten. Sie nagten alle Türen und Tore 

durch und drangen ungehindert in die Speisekammern und Vorrats-

räume ein, denn keine Katze verstellte ihnen mehr den Weg oder 

war hinter ihnen her. 

Die Ratten bissen den Hühnern und Gänsen die Hälse durch und 

schleppten alle schlimmen Krankheiten in die Ställe. Auf den Fel-

dern tummelten sich bald tausend und abertausend Hamster, die 

kein Korn mehr in den Ähren ließen und alle Früchte anfraßen, so 

dass sie verkümmerten. 

Die Leute in Putgarten jammerten und wehklagten und wussten 

sich nicht mehr zu retten vor Ungeziefer. Da gingen sie in ihrer Not 

dazu über, die Ratten und Mäuse mit bloßen Händen zu fangen. Und 

um sie besser greifen zu können, ließen sie sich die Nägel wachsen, 

bis es Krallen wurden. Weil sie häufig auf allen Vieren durch die Stu-

be kriechen mussten, glichen sie bald schleichenden Katzen. Sie 

fauchten und maunzten zunächst nur aus Gereiztheit und Zorn, aber 

bald, weil sie ihre menschliche Sprache verloren. Struppiges Fell

wuchs ihnen am ganzen Körper und glühende Augen leuchteten aus 

ihren Gesichtern. So verwandelten sich nach und nach die Leute von 

Putgarten, die gemeine Reden über die unschuldige Trine Piper ge-

führt hatten, in räudige Katzen und Kater. 

Im gleichen Maße  aber, wie die Putgartener zu Mäusefressern wur-

den, erhielt Trine Piper ihre ursprüngliche Gestalt wieder. Und nicht 

nur sie, auch ihr Kater Martin und alle anderen Katzen und Kater von 

Putgarten wurden mit der Zeit zu Menschen. Nach sieben Jahren 

hatte sich Martins Plan erfült. Trine Piper war wieder die schöne 

Bäuerin, die lachte und fröhlich ihrer Arbeit nachging. Und zu ihrer 

ganz besonderen Freude wurde aus dem Kater Martin ein schmucker 

Bursche, aus den anderen Katzen und Katern aber ebenso fleißige 

wie ehrliche Bauersleute. 

Die Bösen waren bestraftund die Guten belohnt worden. Seit 

dieser Zeit gibt es in Putgarten keine gehässigen Klatschbasen und 

üblen Verleumder mehr. Manchmal hört man nachts ein wildes Fau-

chen und Maunzen. Das sind die einstigen Bewohner von Putgarten, 

die nunmehr als Katzen und Kater durch die Flur streichen, um Rat-

ten und Mäuse zu fangen.
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Das Schneeweie Huhnchen

In Gurvitz, keine halbe Meile von Rambin entfernt, lebte einst ein

Weber mit seiner Frau und sieben Kindern. Es waren arme, arbeit-

same Leute, deren ganzer Reichtum in ihren Kindern bestand. Ein

kleines Mädchen, Christine mit Namen, das auf die Welt kam, als 

die anderen sechs schon längst in Haus und Garten bei der Arbeit 

helfen mussten, war allen das liebste. Sie wurde von den Eltern und 

ihren sechs Geschwistern herzlich verwöhnt, denn das Einzige, was 

die Armen im Überfluss besitzen, sind Fleiß und die Liebe zueinander. 

Christine wuchs heran und wurde ein hübsches Mädchen. Sie

spielte mit einer Puppe, die der Vater ihr geschnitzt, und schmückte

sie mit Kleidern, die ihr die Mutter aus Stoffresten genäht hatte. Am

meisten aber wünschte sich Christine ein lebendiges Spielzeug.

Doch ein Hündchen oder eine Katze wären nicht satt geworden bei

den armen Webersleuten, also konnten die Eltern ihrem Liebling

diesen Wunsch nicht erfüllen. 

Eines Tages, Christine spielte im Garten, kam ein kleines weißes 

Küken auf seinen gelben Beinchen dahergetrippelt. Es pickte und 

scharrte so munter und war ohne jegliche Furcht. Christine legte ihre 

Puppe beiseite, beobachtete das Küken und hatte ihre helle Freude

an dem Tier.

..
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Den ganzen Tag blieb das Küken in Christines Nähe und das Mäd-

chen dachte: Ach, wärst du doch meins! Als am Abend die Mutter

zum Essen rief, nahm Christine ihre Puppe wieder in den Arm.

»Auf Wiedersehen, Hühnchen«, sagte sie. Dann ging sie zum

Haus. Aber wie erstaunt war sie, als ihr das Küken hinterhertrippelte

wie ein kleiner Hund. Ja, es kam sogar mit ins Haus und flatterte auf

die Lehne von Christines Stuhl. Die Eltern und Geschwister wun-

derten sich. So ein schönes Küken mit drei goldenen Federchen am

Schopf hatten sie noch nie gesehen. 

Christine erzählte, das Tierchen sei schon den ganzen Tag in ihrer 

Nähe gewesen und ihr von ganz allein gefolgt. 

»Jetzt habe ich endlich ein lebendiges Spielzeug!«, sagte sie. 

Aber die Mutter schüttelte den Kopf. »Das geht nicht, mein Lieb-

ling. Es ist nicht unser Küken. Wir können es nicht behalten.« 

Und der Vater erklärte: »Tiere sind kein Spielzeug. Sie fallen auch 

nicht vom Himmel wie Schnee. Irgendwem wird das Hühnchen ge-

hören. Jetzt ist es schon zu spät, aber gleich morgen früh werde ich 

mich im Dorf erkundigen, wem ein schneeweißes Küken mit drei 

goldenen Federn am Schopf entlaufen ist. Heute Nacht mag es mei-

netwegen bei uns bleiben.« 

Als ob das Küken verstanden hätte, was der Vater sagte, nickte es, 

dass die Schopffedern wippten. Dann flatterte es von der Stuhllehne 

auf Christines linke Schulter und rieb sich an ihrer Wange. In der 

Nacht schlief es auf Christines Bettpfosten, den Kopf unter einen 

Flügel gesteckt. 

Tags darauf ging der Vater, bevor er sich an seinen Webstuhl setzte, 

durch Gurvitz und fragte alle Leute, wem ein kleines weißes Küken 

fehle, eins mit drei goldenen Federn am Schopf. Aber seltsam, wen er 

auch fragte, keiner vermisste das Küken, und keiner wollte es haben. 

Als er zurückkam und erzählte, dass niemand so ein Küken suche, 

tanzte Christine vor Freude und sang:

Schneeweißchen, mein Kük,

Du bringst mir das Glück.

Drei Federn wie Gold,

So bist du mir hold.

Die Mutter machte ein bedenkliches Gesicht. »Und wovon willst

du es ernähren, Christine? Wir haben kaum für uns selbst zu essen.«

Aber darauf wusste Christine eine Antwort. »Darum sorge dich

nicht, liebe Mutter. Den ganzen Tag hat es gestern im Garten nach

Körnern und Würmern gescharrt. Es sucht sich schon selbst sein Fut-

ter, mein Schneeweißchen.«
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Da lachte die Mutter. »So, einen Namen hast du auch schon für 

dein Küken? Nun denn, wenn es für sich selber sorgt, will ich nichts 

einwenden gegen deinen Spielkameraden.« Damit war Schneeweiß-

chen in die Familie der armen Webersleute aufgenommen. 

Jeden Tag ging Christine von nun an mit Schneeweißchen, wie das 

Küken von allen gerufen wurde, in den Garten. Wenn sie Unkraut 

jätete, war das Tierchen bei ihr und pickte die Würmer auf. Wenn 

sie Beeren pflückte, bekam Schneeweißchen die wurmstichigen ab. 

Wenn sie über die Wiese lief, sammelte es Samenkörner auf. Wohin 

Christine auch ging, Schneeweißchen war immer an ihrer Seite. 

Das Mädchen hatte einen Lieblingsplatz im Garten. Unweit eines 

alten Birnbaums standen eine kleine Bank und ein kleiner Tisch, die 

der Vater selbst zusammengezimmert hatte. Dort saß Christine gern 

und spielte mit ihrer Puppe. Schneeweißchen folgte ihr auch hierhin. 

Das Hühnchen trippelte stets zu einem großen Stein, der bei dem Birn-

baum lag, und scharrte und pickte dort herum, als ob es etwas suche. 

Damit sie Schneeweißchen besser beobachten konnte, verließ 

Christine bald ihren Platz und setzte sich auf den Stein. Es sah gar 

zu putzig aus, wie das Küken im Erdreich herumkratzte. 

Der Sommer verging, der Herbst zog ins Land. Schneeweißchen 

wuchs heran und war schon fast ein richtiges Huhn. Aber je größer 

es wurde, desto mehr Futter brauchte es auch. Und als das letzte Blatt 

vom Birnbaum gefallen war, sagte die Mutter: »Es wird Winter, liebe 

Christine. Nun kann Schneeweißchen kein Korn und keinen Wurm 

mehr finden. Und von dem bisschen zu essen, das wir haben, können 

wir nichts abgeben. So traurig es für uns alle ist, ich muss es verkau-

fen, ehe es verhungert. Das verstehst du doch? Heute Nacht kann 

Schneeweißchen noch einmal auf deinem Bettpfosten schlafen, aber 

morgen bringe ich es zum Markt.« 

Da war Christine sehr betrübt. Auch ihre Geschwister ließen die 

Köpfe hängen, denn sie hatten Schneeweißchen ebenfalls gern. Der 

Vater hätte am liebsten gesagt: Wo sieben Kinder satt werden, wird 

auch ein Huhn nicht umkommen. Doch er wusste, dass das Brot mit-

unter nicht einmal für alle seine Kinder reichte.
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Weil es die letzte Nacht war, die Schneeweißchen bei ihnen schla-

fen sollte, hob Christine ihren kleinen Freund vom Bettpfosten und

nahm das Huhn zu sich unter die Decke. 

Als sie am Morgen die Augen aufschlug, war ihr erster Gedanke, 

dass Schneeweißchen heute zum Markt gebracht werden sollte. Am 

liebsten wäre sie vor Kummer im Bett geblieben. Sie strich über das 

weiche Federkleid, da fühlte sie etwas Warmes, Rundes. Christine 

schlug die Decke zurück und jauchzte auf vor Freude. Schneeweiß-

chen hatte ihr erstes Ei gelegt.

»Mutter, Vater, kommt schnell!«, rief sie. Die Eltern eilten herbei, 

weil sie glaubten, es sei etwas Schlimmes geschehen. Aber wie staun-

ten sie, als sie sahen, welches Abschiedsgeschenk Schneeweißchen 

ihnen gemacht hatte, denn es war nicht nur ein besonders schönes 

und großes Ei, sondern hatte auch noch eine goldglänzende Schale. 

»Ich kann mich nicht erinnern, je von einem Huhn gehört zu ha-

ben, das goldene Eier legt!«, sagte der Vater lachend. 

»Schön wäre es«, erwiderte die Mutter, die das Ei genau betrachtet 

hatte, »wenn es wirklich aus Gold wäre. Es sieht aber nur so aus. Wahr 

ist, dass ich Eier mit einer so hübschen Schale mein Lebtag nicht 

gesehen habe.« 

Da fragte Christine zaghaft: »Darf ich Schneeweißchen behalten? Denn seht 

mal, es frisst nicht nur, es ist auch nützlich. Bitte.« 

Der Vater sah die Mutter an, die Mutter sah den Vater an, und beide 

waren froh, dass sie Schneeweißchen nicht aus dem Haus geben mus-

sten, denn ein Huhn, das goldfarbene Eier legt, ist wahrhaftig kein un-

nützer Fresser. 

So blieb Schneeweißchen bei den Webersleuten in Gurvitz. Chris-

tine konnte ihren Liebling behalten, und das Huhn erwies sich als 

ein dankbarer Hausgenosse. Wenn es morgens aufwachte, gackerte 

es munter und legte ein goldfarbenes Ei in Christines Bett. Und ehe 

es abends auf seinen Schlafplatz flatterte, gackerte es und legte ein 

zweites goldfarbenes Ei. Das tat Schneeweißchen jeden Tag. 

Die Mutter sammelte die Eier in ein Körbchen. Wenn ein Dutzend 

beisammen war, ging sie damit zum Markt. Dort erregten die goldfar-

benen Eier großes Aufsehen. Die Leute bezahlten einen guten Preis 

dafür, das Doppelte von dem, was sie für ein gewöhnliches Hühnerei 

gegeben hätte. Bald brauchte die Frau nicht mehr mit dem Korb zum 

Markt zu gehen, die Leute kamen zu ihr ins Haus und fragten nach 

den goldfarbenen Eiern. Von dem Geld wurde Korn für Schneeweiß-

chen gekauft. Und es blieb immer noch so viel übrig, dass es auch für 

etwas Speck oder Wurst und manchmal sogar für Süßigkeiten reichte. 

Der Winter verging. Der Schnee schmolz dahin. Nun suchte sich 

Schneeweißchen sein Futter wieder im Garten und auf der Wiese, 

und alles Geld, das die Mutter für die Eier bekam, konnte in einen 

Krug gelegt werden. Als der bis an den Rand gefüllt war, reichte es, 

um eine Ziege zu kaufen. Im nächsten Jahr sollte ein Kälbchen und 

im Jahr darauf ein Fohlen eingestallt werden. Schneeweißchen mit 

den drei goldenen Federn am Schopf, das die goldfarbenen Eier leg-

te, war zum wichtigsten Ernährer der armen Webersleute geworden. 

Sieben Jahre lebte das Huhn bei ihnen. Sein Lieblingsplatz war 

neben dem Stein unterm Birnbaum. Dort scharrte und pickte es, dass 

schon eine richtige Kuhle entstanden war. Des Nachts schlief es, wie 

vom ersten Tag an, auf Christines Bettpfosten. 

Eines Tages trippelte Schneeweißchen auf unsicheren Beinen 

über den Hof, scharrte und pickte in der Kuhle, legte sich hin, ga-

ckerte noch einmal, schloss die Augen und starb. Da herrschte große 

Trauer in der Familie, als wäre ein Mensch gestorben. Christine bat, 

ihr Hünchen an seinem Lieblingsplatz begraben zu dürfen, neben 

dem Stein unter dem alten Birnbaum. Und der Vater meißelte einen 

Spruch in den Stein:

Schneeweißchen, mein Kük,

Du brachtest uns Glück.

Die Eier wie Gold,

So warst du uns hold.

Christine nahm einen Spaten, um die Grube auszuheben. Sie hatte

keine drei Stiche getan, als sie auf etwas Festes stieß. Da grub sie

vorsichtig weiter und legte eine kleine eichene Truhe frei. Erstaunt

zeigte sie ihrem Vater den Fund. Der hatte einige Mühe, das Schloss
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zu öffnen, weil die Truhe schon länger in der Erde gelegen haben

musste. In der Truhe wiederum befand sich ein schmuckloser Kasten

aus Eisen. Und als auch der geöffnet war, hob der Vater einen leine-

nen Beutel heraus, der war schon so morsch, dass er riss. Da rollten

lauter goldene Dukaten heraus und sprangen und klangen so herrlich,

dass sie es alle gar nicht fassen konnten. 

In Gurvitz war immer von einem Schatz die Rede gewesen, den 

die Schweden während des Dreißigjährigen Krieges vergraben haben 

sollten. Nie war er gefunden worden, und man hielt das Ganze schon 

für ein Märchen. Unter dem Stein nahe dem alten Birnbaum hat er 

gelegen. Und Schneeweißchen, das Huhn mit den drei goldenen Fe-

dern am Schopf, das die goldfarbenen Eier legte, hatte den armen 

Webersleuten das Glück gebracht. Es geschieht selten, dass Liebe 

und Fleiß auf diese Weise belohnt werden, aber in Gurvitz hat es sich 

so zugetragen.

Insel RUgen
..
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Worterklarungen

Ahlbeck alte Ortsbezeichnung auf Rügen

Drell   festes Leinengewebe

Dukaten  alte Goldmünze

Glaubersalz  schwefelsaures Natron, benannt nach dem Chemiker und  

  Arzt Johann Rudolf Glauber (1604–1668); es findet auch  

  als Abführmittel Verwendung

Heiducken  Söldner; Bedienstete an Fürstenhöfen

Heller   alte deutsche Kupfermünze im Wert eines halben Pfennigs

Pferch   Einfriedung mit beweglichen Zäunen, in die das Weide-  

  vieh, besonders die Schafe, zur Nacht getrieben werden;   

  Acker und Wiesen werden auf diese Art gedüngt

Pistolen  ursprünglich spanische, später auch in anderen Ländern  

  geprägte Goldmünzen; in Deutschland entsprach 1 Pistole  

  dem Wert von etwa 5 Talern

Taler  alte Silbermünze von mindestens 1 Gramm Gewicht

Vesper   hier: Zwischenmahlzeit am Nachmittag

Wittling  auch Weißling, ein Speisefisch aus der Familie
  der Dorsche; er wird 30–60 cm lang, ist von hell
  braungrauer Farbe, an den Seiten und am Bauch weiß

..
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