pflegt auf solche Fäll die jüngste in die Mitte und die älteste auf der linken, die mittlere
aber auf ihre rechte Seite zu stellen.«
Als er nun auf solchen Unterricht sagen konnte, welches die erst, die ander und dritte
war, zumalen die jüngste zum Weib begehrt, schwur der Herr alsobalden, er wollte seine
Paroln halten, wie es einem ehrlichen Kavalier gebühre, Gott geb, was die Mutter darzu
sagte, und wie sich sein Kind darzu bequembte.
Er wollte auch die Hochzeit gleich für sich gehen lassen, ehe ein ander Gewirr
dreinkäme; aber der Bärnhäuter wollte nicht, sonder wendet andere Geschäften vor doch
mit Versprechen, bald wiederzukommen, und da er einen kostbaren Ring, der hierzu
gemacht war, voneinander geschraubt und ein Teil darvon seiner Braut gegeben hatte,
ging er seines Wegs.
Die Jungfrau Hochzeiterin aber kleidet sich vor Traurigkeit schwarz und wünschte
vergeblich, lieber allein zu leben, als sich mit dem abscheulichen Bärnhäuter zu
verehelichen.
Aber was half's? Ihr Herr Vatter wollt's also haben.
Ihre Schwestern gönneten ihr diesen Heurat; sie vexierten sie täglich mit ihrem
schönen Hochzeiter und erneuerten damit stündlich und täglich die Wundes ihres
ohnedas traurigen Herzens, welches sie doch alles mit Geduld überwande.
Der Geist kam hingegen wieder und führte den Bärnhäuter in den Rhein ins Bad; er
richtet ihm seine Haar und beschor selbige sambt dem garstigen Bart auf die neue Mode
und zieret ihn dergestalt auf durch besondern Anstrich, daß er dem schönsten Kavalier
vergliche.
»Jetzt gehe hin nach N.«, sagte er zu ihm, »und mondiere dich wie ein rechter
ehrlicher Obrister und lebe wie ein Herr.
Ich will meine Schätze auftun, die ich hierumb vergraben habe, und dir Gelds genug
hierzu geben.«
Weil nun dem Bärnhäuter kein erwünschterer Befelch hätt kommen können, war er
desto gehorsamer.
Er hielte sich mit schönen Pferden, herrlichen Kutschen, köstlichen Kleidern und vielen
Dienern Livree wie ein Großwesir, und da es dem Geist Zeit sein däuchte, stellte er sich
wieder ein und sagte zu ihm: »Jetzt fahr hin und vollziehe deinen Heurat!« und damit er
desto reicher erscheinen konnte, füllete er ihm beide Gutschenkisten voller Geld, welches
er ihm beides, zur Beschuldigung und zum Heuratgut, mitgab. Also machte er sich auf die
Reis und schickte einen Trompeter voran, seinem künftigen Schwäher neben Vermeldung
seines Diensts und Grußes anzuzeigen, daß ein stattlicher Kavalier auf dem Weg
begriffen wäre, ihme zuzusprechen und seinem Frauenzimmer gebührend aufzuwarten,
mit einem Wort, eine aus seinen Töchtern zum Gemahl zu begehren, wofern er anderst
gelitten werden möchte und keine Ungelegenheit machte.
Als er nun die höfliche Antwort bekam, daß er ein lieber Gast sein würde, ist er mit

seiner Suite prächtig eingezogen und wohl empfangen, auch zu Bezeugung mehrerer
Willfährigkeit oben an die Tafel zwischen die beide älteste Töchter gesetzt worden,
welche sich auch, ihm zu gefallen, weil ihn jede zu bekommen verhofft, trefflich
geschmückt hatten.
Die jüngste aber behalf sich unden an der Tafel wie ein Turteltäublein, das seinen
Gemahl verlorn, sintemal sie als eine Versprochene keine Hoffnung schöpfen dörfte,
diesen ansehnlichen Herrn zu bekommen, wessentwegen ihr die Schwestern mit den
Augen manchen höhnischen Blick und mit Worten manchen empfindlichen und
verächtlichen Stich gaben, welches ihr tief ins Herz geschnitten.
Als nun der Bärnhäuter nach Vorweisung seines vielen Golds das Jawort, und under
den Töchtern von Vatter und Mutter die Wahl bekam, zumalen noch jede von den
ältesten Schwestern ihn zu bekommen festiglich verhoffte, offenbarte er sich der jüngsten
durch ein Stück des voneinandergeschraubten Rings, davon er ihr hiebevor ein Teil
zugestellt.
So hoch nun diese hierdurch erfreuet wurde, so sehr erschraken hingegen jene beide,
als sie sich ihrer Hoffnung so gählings beraubt sahen; sie wurden so bestürzt, daß sie
nicht mehr wußten, was sie täten, und ihre Eltern wurden so erfreut über der einen
Tochter Glück, daß sie der andern beiden Anliegen nicht wahrnahmen, welche zugleich
von Schamhaftigkeit und dem Neid gegen ihrer Schwester angefochten wurden, als daß
sich die eine selbst erhenkt, die ander aber in einen Brunnen stürzte.
»Also«, sagte der Geist, der dem Bärnhäuter ganz fröhlich erschiene, »nun haben wir
miteinander ausgefischt; du hast eine und ich zwo von den Töchtern bekommen, die
hiebevor ihr Vatter manchen ehrlichen Kavalier versagt.«
Mein hochverehrter und respektive großgünstiger lieber Leser nehme vor diesmal hiemit
verlieb und urteile aus dieser Erzählung, was er will. Alsdann werde ich verhoffentlich
mit der Erläuterung hernachkommen.

Jorinde und Joringel
Es war einmal ein altes Schloß, mitten in einem großen, dicken Wald, darinnen wohnte
eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze
oder zur Nachteule, des abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch
gestaltet. Sie konnte das Wild und die Vögel herbeilocken, und dann schlachtete sie,
kochte und briet es. Wenn jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte
er stillestehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, bis sie ihn lossprach; wenn
aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreis kam, so verwandelte sie dieselbe in einen
Vogel und sperrte sie dann in einen Korb ein und trug den Korb in eine Kammer des
Schlosses. Sie hatte wohl siebentausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse.
Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde; sie war schöner als alle anderen
Mädchen. Die, und dann ein gar schöner Jüngling, namens Joringel, hatten sich
zusammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen, und sie hatten ihr größtes
Vergnügen eins am anderen. Damit sie nun einsmalen zusammen reden könnten, gingen
sie in den Wald spazieren. »Hüte dich«, sagte Joringel, »daß du nicht so nahe ans Schloß
kommst.« Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der
Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten
Maibuchen. Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte; Joringel
klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen; sie sahen sich um,
waren irre und wußten nicht, wohin sie nach Hause gehen sollten. Noch halb stand die
Sonne über dem Berg, und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die
alte Mauer des Schlosses nah bei sich; er erschrak und wurde todbang. Jorinde sang:
»Mein Vöglein mit dem Ringlein rot
singt Leide, Leide, Leide;
es singt dem Täublein seinen Tod,
singt Leide, Lei-zicküth, zicküth, zicküth.«
Joringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang: »Zicküth,
zicküth.« Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie
dreimal: »Schu, hu, hu, hu.« Joringel konnte sich nicht regen: er stand da wie ein Stein,
konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter:
die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme Frau aus diesem
hervor, gelb und mager, große rote Augen, krumme Nase, die mit der Spitze ans Kinn
reichte. Sie murmelte, fing die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte

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

Die Bücher der Chronika der drei
Schwestern
Erstes Buch
Ein reicher, reicher Graf vergeudete sein Gut und Habe. Er lebte königlich, hielt alle Tage
offne Tafel; wer bei ihm einsprach, Ritter oder Knappe, dem gab er drei Tage lang ein
herrliches Bankett, und alle Gäste taumelten mit frohem Mut von ihm hinweg. Er liebte
Brettspiel und Würfel; sein Hof wimmelte von goldgelockten Edelknaben, Läufern und
Heiducken in prächtiger Livree, und seine Ställe nährten unzählige Pferde und
Jagdhunde. Durch diesen Aufwand zerrannen seine Schätze. Er verpfändete eine Stadt
nach der andern, verkaufte seine Juwelen und Silbergeschirr, entließ die Bedienten und
erschoß die Hunde; von seinem ganzen Eigentum blieb ihm nichts übrig als ein altes
Waldschloß, eine tugendsame Gemahlin und drei wunderschöne Töchter. In diesem
Schlosse hauste er von aller Welt verlassen, die Gräfin versah mit ihren Töchtern selbst
die Küche, und weil sie allerseits der Kochkunst nicht kundig waren, wußten sie nichts
als Kartoffeln zu sieden. Diese frugalen Mahlzeiten behagten dem Papa so wenig, daß er
grämlich und mißmutig wurde und in dem weiten leeren Hause so lärmte und fluchte,
daß die kahlen Wände seinen Unmut widerhallten. An einem schönen Sommermorgen
ergriff er aus Spleen seinen Jagdspieß, zog zu Walde, ein Stück Wild zu fällen, um sich
eine leckerhafte Mahlzeit davon bereiten zu lassen.
Von diesem Walde ging die Rede, daß es darin nicht geheuer sei; manchen Wanderer
hatte es schon irregeführt, und mancher war nie daraus zurückgekehrt, weil ihn
entweder böse Gnomen erdrosselt oder wilde Tiere zerrissen hatten. Der Graf glaubte
nichts und fürchtete nichts von unsichtbaren Mächten, er stieg rüstig über Berg und Tal
und kroch durch Busch und Dickicht, ohne eine Beute zu erhaschen. Ermüdet setzte er
sich unter einen hohen Eichbaum, nahm einige gesottene Kartoffeln und ein wenig Salz
aus der Jagdtasche, um hier sein Mittagsmahl zu halten. Von ungefähr hub er seine
Augen auf, siehe da! ein grausam wilder Bär schritt auf ihn zu. Der arme Graf erbebte
über diesen Anblick, entfliehen konnte er nicht, und zu einer Bärenjagd war er nicht
ausgerüstet. Zur Notwehr nahm er den Jägerspieß in die Hand, sich damit zu verteidigen,
so gut er könnte. Das Ungetüm kam nahe heran; auf einmal stunds und brummte ihm
vernehmlich diese Worte entgegen: »Räuber, plünderst du meinen Honigbaum? Den

