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EINLEITUNG

Viele Geschichten erzählen Erlebnisse
mit Menschen und Tieren aus Haus,
Heimat und Natur. Selbst Erlebtes, Aufgeschnapptes, den Menschen vom Maul
Abgeschautes, alles zur Unterhaltung
und zum Kennenlernen von normalen
und sonderbaren Ereignissen in unserer
Pflanzen- und Tierwelt zu den Jahreszeiten, aufgeschrieben.
Sinnliche Betrachtungen schließen den
Reigen spannender Geschichten zur Vergangenheit und zur Gegenwart ab.
Die Handlungen sind mit vielen Darstellungen aus Kohle und Blei bereichert.
Dieses Buch ist zur Unterhaltung und
zum Vorlesen geeignet.

Berlingerode im Mai, 2021

Lothar Enders
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MÄRCHEN MIT TIEREN UND ÜBER TIERE
Der Rasselbock
Im oberen Thüringer Wald. Dort, wo sich Fuchs und Hase »Gute Nacht« sagen,
da gibt es eine seltsame Art von Wildtieren. Im tiefen Wald, zwischen den sehr
verstreut liegenden kleinen Gebirgsdörfern, dort leben diese sehr scheuen Tiere.
Sehr ängstlich, immer auf der Hut, sind sie im dichten Unterholz des Waldes
anzutreffen. Nur manchmal im August und im September, wenn die Kinder
Heidelbeeren sammeln, da, so will es der Zufall, tauchen sie auf. Erschrocken
suchen sie das Weite und lassen sich nicht wieder blicken. Am Abend, wenn die
Sammler nach Hause gegangen sind, kommen die Tiere zurück, bauen sich aus
weichem Gestrüpp eine Kuhle und legen sich hinein. Dort recken und strecken
sie sich und genießen die Wärme der untergehenden Abendsonne.
Zwei Jungen und ein Mädchen aus der vierten Klasse haben erst dieses Jahr die
wundersamen Tiere beobachten können. Die drei Kinder konnten sich aus dem
Gesehenen keinen Reim machen. Alle Tiere hatten ein schönes braunes Fell, wie
es Hasen oder Rehe haben. Die Ohren sahen genauso aus wie bei den Waldhasen. Lauschend richten sie sich bei jeder drohenden Gefahr auf und kommen
auf den etwas längeren Hinterläufen zum Stehen. Alle vier Beine sind etwas
länger, als es bei Hasen üblich ist. Hinten haben sie Hufe, dagegen sind die
Vorderbeine wie Pfoten. Das Tollste ist, dass sich zwischen den großen Löffelohren ein stattliches Geweih befindet. Manchmal, und dass nur zum Spaß,
stoßen sie sich damit gegenseitig an. Das erzeugt ein klapperndes Geräusch.
Staunend beobachtend, vergaßen die Kinder das Suchen nach Blaubeeren. Als
es dämmerig und schon dunkel geworden war, da machten sich das Mädchen
und die beiden Jungen auf den Nachhauseweg. Enttäuscht über die wenigen
Beeren, sagte die Mutter: »Nun können wir morgen nur einen kleinen Kuchen
backen.«
Der Opa der Kinder, der auf der Ofenbank sitzend alles mit angehört hatte,
stopfte sich umständlich seine Tabakspfeife und sagte darauf, ihr Kinder, setzt
euch mal schnell zu mir her, ich will euch davon erzählen, was es für eine Bewandtnis damit hat. Heißhungrig nahm nun jedes Kind seinen Brotkanten,
welche die Mutter mit frischer Ziegenbutter und Waldhonig beschmiert hatte.
Schnell setzten sie sich auch auf die Ofenbank, um der Erzählung ihres Großvaters lauschen zu können.
Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!
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Verklärter Schüler
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Sie bekamen nun die nachfolgende Geschichte zu hören. Der alte Mann räusperte sich, strich sich über seinen ergrauten Schnauzbart, paffte dreimal an
seiner Tabakspfeife und erzählte: Es sei wohl nicht verwunderlich, dass im
tiefen Wald, dort wo die Blaubeeren wachsen, manchmal solche Tiere herumtollen. Beim genaueren Hinsehen erkennt jeder, dass es sich dabei nicht um
Hasen und auch nicht um Rehe handelt. Sicher große Löffelohren und Pfoten
hat auch ein Wald-Hase. Hufe an den Füßen und ein Geweih auf der Stirn sind
wohl eher dem Rehbock zuzuordnen. Die Größe der Tiere entspricht mehr dem
Hasen als dem Reh. Er als Wildhüter habe diese sonderbaren Wesen auf seinen
Pirschgängen auch manchmal beobachten können. Es muss sich hierbei wohl
um eine Kreuzung zwischen dem Hasen und dem Reh handeln. In steilen, nach
dem Westen ausgerichteten Hanglagen und immer in der wärmenden Morgensonne im Frühsommer, da habe er auch schon deren Kreuzung beobachten
können. Warum nun dabei die Hanglage eine bedeutende Rolle spiele, das sage
ich euch jetzt noch nicht, so der Großvater. Seit ihr erst größer, versteht ihr das
auch besser, meinte er noch.
Die hinzugekommene Mutter der Kinder wirft ergänzend ein: »Die Kreuzung
zwischen Pferd und Esel ist doch auch in den südlich liegenden Ländern gang
und gäbe. Deren Nachkommen heißen dort Mulis.« Was die Natur nicht alles so
zustande bringt. Darüber wundern sich alle sehr. Wer es nicht glauben will, der
schaue sich doch das beiliegende Bild genau an. Dieses ist sicher über jeden
Zweifel erhaben.
Eine noch sonderbarere Beobachtung machten die Schülerinnen und Schüler
einer vierten Klasse bei einem Spaziergang durch die Natur in den Herbstferien.
Diese Jungen und Mädchen kamen von Masserberg, ihren Heimatort, und
wanderten nach Goldistal. Zwei Gebirgsdörfer im Thüringer Wald, die durch
große Waldungen voneinander getrennt sind. Es ging über Stock und über
Stein, durch das verwachsene Unterholz der Sommerwand, so heißt dieses
Waldstück. Die Sommerwand ist ein ausgedehnter Buchenwald in steiler Hanglage. Auf einer sonnigen Lichtung machten die Kinder mit ihrer Lehrerin eine
wohlverdiente Rast. Alle legten sich ins Gras oder setzten sich auf Baumstümpfen nieder. Als sie nun so dasaßen, hörte man ein leichtes Knacken, als ob ein
Tier auf einen dürren Ast getreten sei. Gespannt verharrend schauten alle in die
Richtung, aus der die Laute gekommen waren. Da der Wind günstig stand,
konnte dieses Tier keine Witterung aufnehmen und kam deshalb immer näher
Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!
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heran. So groß wie ein Rothirsch hatte es einen Kopf wie ein Hase mit den
typischen Lauschern, so heißen die Hasenohren in der Jägersprache. Zwischen
diesen Ohren prangte ein mächtiges Geweih, wie bei einem ausgewachsenen
Rothirsch. Seine Lichter, so heißen in der Sprache der Jäger die Augen, waren
groß und rötlich. Gefährlich war das Tier anzuschauen. Erst als es Witterung
von den Menschen aufgenommen hatte, da verschwand es mit großen Sprüngen im dichten Unterholz des Waldes.

Der Rasselbock
12
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Der Rasselhirsch

Staunend und mit Verwunderung hatten alle dieses wundersame Tier wahrgenommen. Einem alten Mann, der ihnen gerade entgegenkam, erzählten die
Kinder alle von diesem wundersamen Erlebnis. Der lebenserfahrene und auch
in die Jahre gekommene Spaziergänger war darüber gar nicht verwundert. Er
meinte dazu: Dieses wunderliche Tier beobachte er schon lange bei seinen
Waldgängen in die Sommerwand. Tatsächlich könne es sich hierbei nur um
eine Kreuzung zwischen den Waldhasen und dem Rothirsch handeln. VermutDiese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!
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lich sei der Vater immer ein Waldhase gewesen. Die Mutter war also die Rothirschkuh. Dies sei nur bei der sehr starken Hanglage der Sommerwand möglich. Deshalb habe er auch im flachen Land solche Tiere noch nie gesehen.
Sonderbar war das alles schon. In der Schule hatten die Kinder auch schon von
einer Kreuzung zwischen Pferd und Esel zu den Muli gehört.
Ein tolles Erlebnis. Seither macht diese Klasse jedes Jahr einen Ausflug in die
Gegend der Sommerwand. Bisher hat jedoch noch keiner solche wundersamen
Tiere wieder zu Gesicht bekommen. Es mag wohl daran liegen, dass die Kinder
immer zu laut sind.

Der Glitzerhirsch
Oberhalb des Werratales, zwischen Masserberg und Fehrenbach, da gibt es
einen gewaltigen Felsvorsprung. Er wird Hirschkanzel genannt und besteht aus
weißem Granit. Schon aus der Ferne angeschaut, versteht man, dass es sich
hierbei um etwas ganz Besonderes handeln muss. Seine urige Größe, das im
Sonnenlicht blendende Granitgestein sind schon eine besondere Erscheinung
im Bergwald. Am besten erkennt man bei Sonnenaufgang die wahre Größe
dieses Wunders der Natur. Respektvoll erhebt sich diese außergewöhnliche
Erscheinung über die natürliche Umgebung grandios hinaus. Geht am Abend
die Sonne im Westen unter, so wird ein gewaltiger Schatten vom Felsen geworfen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Ein Grund mehr
dafür, dass sich viele Geschichten und Begebenheiten um diese seltsame Naturerscheinung ranken. Schon seit Alters her erzählt man sich über diese Hirschkanzel, so wird der Fels im Volksmund bezeichnet, viele Geschichten. Die
Schönste davon, möchte ich euch nun erzählen.
Vor langer Zeit, der Thüringer Wald war noch ein unberührter Urwald, da soll
sich Folgendes zugetragen haben: Damals gab es dort nur ganz wenige kleine
Dörfer. Die meisten der wenigen Menschen lebten in Einzelgehöften, die weit
voneinander verstreut an geschützten Berghängen oder in bewaldeten Tälern
lagen. Dünn besiedelt war die Gegend.
Schreiben, Lesen und ein bisschen Rechnen lernten die Kinder von den Eltern,
meistens von der Mutter. Sie war, neben ihrer umfangreichen Hausarbeit, die
Lehrerin ihrer Kinder, die in der Regel recht zahlreich waren. Fünf bis sechs
Kinder hatte jede Familie.
14
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Der Vater fällte das ganze Jahr über Bäume. Das Holz schichtete man zu hohen
Meilern auf, die mit Erde und Rasenstücken abgedeckt wurden. Hernach angezündet, verkohlte das Holz langsam zu Holzkohle. Diese Arbeiten dauerten
sehr lange und waren auch umfangreich. Jede Hand wurde dabei gebraucht.
Deshalb mussten alle mit zupacken, ob sie nun wollten oder nicht. Die Frau
und die größeren Kinder, alle halfen mit. Die so erzeugte Holzkohle bringt beim
Verbrennen eine bessere Hitze als Holz zustande. Deshalb wurde sie in den
Glashütten, die weit verstreut und meistens in den Tälern des Waldgebietes
sich angesiedelt hatten, zur Glaseinschmelzung verbraucht.
Dort, in den Glashütten, arbeiteten Glasmacher und Glasbläser. Flaschen, Gläser, Ballons und wundersamer Zierrat wurden dort aus buntem Glas hergestellt.
Vorbeiziehende Händler erwarben alles von den Glasmachern und verbrachten
ihre Ware aus Glas in andere Gegenden. Sogar in ferne Länder lieferten sie diese
Erzeugnisse. Dort verkaufte man alle gewinnbringend. Das beste Geschäft
machten dabei die Händler. Gut verdienten auch die Gasmacher und Glasbläser
dabei. Am Wenigstens fiel für die Köhler dabei ab. Der Hunger und die Not
kehrten bei den Glasmachern und Glasbläsern sehr selten ein.
Am schlechtesten ging es den Köhlern, denen, welche die Holzkohle für die
Schmelzöfen in den Glashütten das ganze Jahr über herstellten und auch lieferten. Mühsam war ihre Arbeit, die kein Ende nahm. Von Sonnenaufgang bis zum
Sonnenuntergang schufteten alle. Der kärgliche Lohn reichte von Frühling bis
in den Herbst hinein gerade so aus. Beeren, Pilze und andere Waldfrüchte
waren eine wertvolle Ergänzung, die aber im Winter weggefallen ist. Jetzt wurde
die Not am größten. Die Glashütten hatten ihre Fertigung eingestellt. Holzkohle nahmen sie deshalb auch nicht mehr ab. Die kargen Vorräte an Nahrungsmitteln waren schnell aufgebraucht. Traurig über die hungrigen Mäuler der Kinder,
mischten die Frauen gemahlene Baumrinde ins Brot und in die Grütze. Es half
alles nichts. Die Not wurde immer größer.
So fasste sich schließlich der Vater der Köhlerfamilie ein Herz. Schweren Gangs
ging er hin zu der Glashütte, die er immer mit seiner Holzkohle belieferte. Den
reichen Besitzer der Glashütte suchte er auf und schilderte seine Notlage. Höflichst bat er um einen Vorschuss von einer halben Goldmark. Er wolle auch
dafür im Wert von einer dreiviertel Goldmark im kommenden Frühjahr Holzkohle anliefern. Gesehen habe er auch, dass in der Glashütte noch gearbeitet
würde, obwohl es Winter ist.
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Der Glitzerhirsch
Daraufhin entgegnete der Glashüttenbesitzer zornig: »Jeder ist sich selbst der
Nächste. Du musst zusehen, wie du zurechtkommst. Ich bin zwar reich. Wo
käme ich denn hin, wenn ich jedem Bittsteller helfen würde. Eher, als dass ich
dir helfen würde, solle ein Glashirsch zerspringen und alles, was ich habe, vernichten«, fügte er noch spöttisch hinzu.
Sogleich verdunkelte es sich gewaltig. Ein großes Unwetter mit Schnee und
Hagelschlag zog auf. Blitze zuckten zu Hauf am Himmel. In den großen
Schmelzofen der Glashütte schlug ein gellender Blitz mit gewaltiger Lautstärke
16
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ein. Das Ringmauerwerk flog auseinander und alles geriet in Brand. Der nun
ausfließenden, sehr heißen und verflüssigten Glasmasse konnte der Köhler
gerade noch ausweichen. Der reiche Glaswergbesitzer schaffte es jedoch nicht
und verbrannte im heißen und verflüssigten Glas. Der Schmelzofen hatte seinen
eigenen Herrn vernichtet.
Ängstlich dreinschauend, sah der verdutzte Köhler einen an allen seinen Seiten
funkelndes Wesen aus dem vorbeifließenden, heißen Glas-Brei in den nahen
gelegenen Wald entspringen. Erst auf einem großen Felsvorsprung kam diese
seltsame Erscheinung wieder zum Stehen. Bedächtig hob es sein funkelndes
Geweih stolz in die Höhe. Würdevoll schaute es um sich. Der ganze Körper
dieses tierähnlichen Geschöpfes war mit funkelnden Edelsteinen und Bergkristallen bedeckt. In der aufkommenden Abenddämmerung war es prächtig anzuschauen.
Über alles und besonders über dieses letzte seltsame Erlebnis sehr erstaunt,
begab sich der Mann nach Hause zu seiner Familie. Als er in die Küche ihrer
ärmlichen Hütte eintrat, da staunte der Mann nicht schlecht. Frau und Kinder
saßen am Küchentisch zusammen. Sie aßen begierig von den aufgetischten
Köstlichkeiten. Es gab frisches Brot, Wurst, fette Suppe und auch Schinken,
alles, was das Herz begehrte.
Die Frau erzählte sogleich davon, wie dieses Wunder der Bescherung abgelaufen war. Sie berichtete: Als der Wintersturm vorbei war, der Wind sich gelegt
hatte, kam ein funkelndes Wesen vorbei und habe all diese Köstlichkeiten
übergeben. Da dachte die Mutter, dass dies alles von ihm sei. Deshalb habe sie
sich mit den Kindern zusammen freudig und sogleich darüber hergemacht. Sie
war froh darüber, nun alle hungrigen Mäuler stopfen zu können. Mit dem Essen
hätten sie schon angefangen, denn die Kinder wären auch nicht zurückzuhalten
gewesen. So dachte sie jedenfalls, war aber über das wahre Geschehen sehr
erstaunt, welches ihr vom Familienvater sogleich berichtet wurde. Die Not hatte
in diesem Winter ein Ende. Die Vorräte reichten solange, bis der letzte Schnee
geschmolzen war und wieder über die Köhlerei ein Broterwerb möglich wurde.
Zum Dank für diese wundersame Fügung legten am ersten Sonntag im Mai
alljährlich die Köhlers-Kinder einen Strauß mit Vergissmeinnicht-Blumen am
Fuß des Felsens, ›Der Hirschkanzel‹, nieder. Solange sie lebten wurde dieser
Fügung so in Ehren gedacht. Manch ein Wanderer, der heute dort rastet, oder
nur vorbeikommt, erinnert sich an diese alte Geschichte, die von Mund zu
Mund von den Einheimischen weiter erzählt wird.
Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!
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Beim Sonnenaufgang, am ersten Sonntag im Monat Mai, gerade dann, wenn der
Fels im Zenit steht, da ist dieses Fabelwesen für einen kurzen Moment zu sehen.
Die Fotoaufnahmen dazu sind mir leider nie gelungen, weil die Erscheinung so
grell, herrlich und hell erfolgt, sodass jegliche Belichtung immer versagte. Das
Bild dazu hat sich bei mir aber sehr genau im Gedächtnis eingeprägt. Ich bin
also in die Lage versetzt, alles aufzeichnen zu können. Deshalb habe ich es
aufgemalt und dem Förster dort gezeigt. Auch er meinte, dass meine Darstellung der Wahrheit sehr nahekomme.
Die Lage dieser Hirschkanzel ist sehr tief im Wald, heute noch ziemlich weit
von Ortschaften entfernt. Weil es sehr mühselig ist, um dorthin zu kommen,
wurde diese Erscheinung bisher auch nur von sehr wenigen Einheimischen
wahrgenommen. Es ist sicher auch gut so. Bei vielen Besuchern unserer heutigen Zeit, deren ständigem Lärm und Unverständnis für unberührte Natur würde sich womöglich dieses
Fabelwesen
erschrecken,
verziehen und nicht wieder
zurückkommen wollen.

Der verzweifelte Vater

18
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Der Bittsteller

Unser Spitzname
Eine Waldarbeitersiedlung auf den Kammlagen des Thüringer Waldes. Nahe
des Rennsteiges, eine der am höchsten gelegenen Ansiedlung und mitten im
Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!
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Wald. Dort pfeift der Wind etwas stärker, als in den anderen Dörfern, die im
Tal liegen. Alles ist etwas rauer und das Leben macht die Menschen härter, aber
nicht schlechter, als es sonst wo üblich ist. Die Menschen dort rückten näher
zusammen. Nur so können sie das Leben meistern. Jeder hat ein Auge auf den
anderen. Man hilft sich gegeneinander, auch ohne dass man große Worte
macht. Damals wurde das durch die größere Not der Menschen geprägt. Heute
ist es auch noch so. Die Not ist vorbei, doch das Verhalten der Menschen zueinander ist immer geblieben. Jetzt ist man sehr stolz darauf, dass ein Wort unter
ihnen mehr gilt als anderswo, als beispielsweise dort im Unterland, so erzählen
es die Alten ihren Kindern. Für bäuerliche Landwirtschaft ist das Klima viel zu
rau. Von alters her gab es in der Umgebung nur vereinzelt Köhler. Sie brannten
aus Holz Holzkohle für die Glashütten, die weit verstreut in den Waldtälern
sich angesiedelt hatten. Ärmlich war ihr Auskommen. Am Tag und auch zur
Nacht mussten alle aus der Köhlerfamilie hart arbeiten. Bei ihnen war die Not
am größten.
Ansonsten waren noch Waldarbeiter zugange, die das ganze Jahr über Holz
einschlugen und für das Abfahren mit Pferdefuhrwerken aufbereiteten. Ihnen
ging es schon etwas besser, hatten sie doch ein geringes, aber regelmäßiges
Einkommen. In kleinen Siedlungen, dicht zusammengedrängt, lagen die Häuser
dieser Menschen. Da war ihr Zuhause. Mit Frau und Kindern lebte man dort.
Diese Waldarbeitersiedlungen existierten seit dem ausgehenden siebzehnten
Jahrhundert. Um den eher kärglichen Lohn der Arbeit etwas aufbessern zu
können oder um alle Mäuler am Tisch satt zu bekommen, erlegten manche von
ihnen auch mal ein Stück Wild. Das war zwar verboten, schmeckte diesen
armen Menschen aber genauso gut wie dem Grafen in Schwarzburg-Rudolstadt.
Verboten war das Wildern schon. Waldaufseher und deren Gehilfen achteten
darauf, dass der Wildfrevel nicht überhand nahm. Was wollten diese armen
Waldarbeiter aber auch sonst machen, wenn im Winter die Not am größten war
und alle Hunger hatten.
Wurde regelmäßig Holz eingeschlagen, so hatte der Vater Arbeit. Das eher
kärgliche Einkommen reichte aus, um die Familie erhalten zu können. Das
Leben lief in geregelten Bahnen. Man war zufrieden.
Am Morgen in der Früh trafen sich alle Holzhauer und gingen in den Wald zum
Holzeinschlag. Mit Stammsäge und Bat, so nannte man die Axt, ging es frisch
ans Werk. Um die Mittagszeit, ein wärmendes Feuerchen war schon angezündet, da warteten die Männer auf ihr Mittagessen. Eine Suppe war’s, meistens aus
Kartoffeln, Rüben oder Hirse zubereitet. Zu Hause gargekocht, in ein Henkel20
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töpfchen geschüttet, trug die Frau alles zu ihrem Mann in den Wald. Der
Sprössling der beiden war gerade fünf Jahre alt geworden. Schon lange hatte der
Papa ihm versprochen, dass er einmal zum Essenaustragen mitkommen könne.
Nun war es so weit. Er durfte mit. Freudig fasste er seine Mutter an die Hand
und los ging es. Von Weitem sahen die beiden Essensträger die Männer um das
Feuer geschart stehen. Der Junge erkannte gleich seinen Vater und stürmte los,
um als Erster dort zu sein. Die nachgekommene Mutter wärmte am Feuer die
Mittagsmalzeit wieder auf. Der Vater war hungrig geworden. Deshalb ließ er
sich alles auch gleich gut munden.
Nach dem Mahle pflegte sich der Vater immer noch ein paar Minütchen ins
Gras zu legen. Dabei schlief er ein. Die Mutter wollte wieder nach Hause, der
Sprössling aber nicht. Nun, so dachte sie: ›Der Vater ist ja noch da. Er bringt
den Sohn schon zum Abend mit.‹ Also machte sie sich auf den Weg. Der Sohn
spielte vertieft weiter mit Holzstücken, Lohe und Rinde, alles das, was er zu
Hause nicht vorfand. Nach einem ausgiebigen Mittagsschlaf nahm der Vater
seine gewohnte Tätigkeit wieder auf und arbeitete bis in die Dämmerung hinein.
Das Werkzeug war schnell zusammengepackt und der Heimweg angetreten. Zu
Hause angekommen, es war dunkel geworden, fragte die Ehefrau: »Vater, wo ist
denn unser Hugo? Er spielte so schön. Da dachte ich daran, dass du ihn ja mit
heimbringen kannst.«
»Was?«, so erregte sich der Vater. »Unseren Jungen habe ich gar nicht bemerkt.
Gedacht habe ich auch: Wenn du unseren Sohn mitgebracht hast, so hast du
den Jungen auch wieder mitgenommen.«
»Nein! Nein!«, erwiderte seine Ehefrau. »Er spielte so schön, und da dachte ich,
dass du zum baldigen Feierabend den Hugo mitbringen würdest.«
Die Nacht war hereingebrochen. Trotzdem zündete sich der Vater eine PechFackel an und ging los, um seinen Jungen zu suchen. Laut nach seinem Hugo
rufend, ging er immer tiefer in den Wald hinein. »Hugo! Hugo!« So konnte man
es meilenweit hören. Der Sohn meldete sich nicht. Traurig und verzweifelt
kehrte der Vater erst in den frühen Morgenstunden um und ging zurück zu
seiner weinenden Frau. Dort war alles, was Beine hatte, zusammengelaufen.
Jeder machten sich große Sorgen.
Inzwischen war es hell geworden. Die Sonne schien. Sogleich machten sich alle
Männer und die großen Kinder auf die Suche nach dem kleinen Hugo. Weiträumig schwärmten alle aus und riefen: »Hugo! Hugo! Melde dich!«
Keiner fand eine Spur, geschweige den kleinen Ausreißer.
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