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Der Bauerunddie Gurken

Gingeinmal einBauerineinGemüsegärtchen, umGurken
zustehlen. Krochandie Gurkenheranunddachte: «Ange-
nommen, ichnehmeeinenSackGurken mit, denverkaufe
ich. Fürdas Geldkaufeichein Hühnchen. Das Huhnlegt
mir Eier, brütet sieaus undzieht viele Kükengroß. Ichfüt-
tere die Küken, verkaufesie undkaufeeinFerkelchen−das
wirdzur Sau. Die Sauwirft mirFerkel. Ichverkaufedie
Ferkel undkaufeeine Stute. Die Stutefohlt. Ichziehedie
Fohlengroßundverkaufesie; ichkaufeein Haus undlege
einenGemüsegartenan. IchlegeeinenGemüsegartenan
undsetze Gurken; ichlasse nichtzu, dass siegestohlen
werden, undhalteaufmerksamWache. Ichstelle Wächter
an, lassesie die Gurkenbewachenundgeheselberaufund
abundrufe: Hej, ihrda, passt besserauf! » Der Bauer war
ganzinGedankenversunken, undvergaßvöllig, dass er
ineinemfremdenGemüsegartenwar, underfingan, aus
voller Kehlezuschreien. Die Wächter hörtenihn, sprangen
aufundverprügeltenihn.

Wohingelangt das Wasseraus demMeer?

Aus den QuellenundSümpfenfließt das Wasserindie
Bäche, aus denBächenindie Flüsschen, aus denkleinen
indiegroßenFlüsse, undaus dengroßenFlüssenfließt
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esins Meer. VonanderenSeitenfließenandereFlüsseins
Meer, undalle Flüssefließenins Meer, seit die Welt er-
schaffenwurde. Wohingelangt das Wasseraus demMeer?
Warumläuft es nicht über?
Das Wasseraus demMeersteigt als Nebel auf, der Ne-

bel steigt höher, undaus demNebel werden Wolken. Die
WolkenwerdenvomWindgetriebenundüberdie Erde
zerstreut. Aus den Wolkenfällt Wasseraufdie Erde. Von
der Erdefließt esinSümpfeundBächeab. Aus denBächen
fließt esinFlüsse, aus denFlüssenins Meer. VomMeer
steigt das Wasser wiederauf, wirdzu Wolken, unddie
Wolkenverteilensichüberder Erde.

WieeinJungedavonerzählte,
wieerfürseinenGroßvater Bienenköniginnenfand

MeinGroßvaterlebteimSommerbei seinenBienenstök-
ken. Wennichihnbesuchenkam, gaber mir Honig.
Einmal gingichzurImkerei undliefzwischendenBie-
nenstöckenherum. Ichhattekeine Angst vordenBienen,
dennGroßvater hatte mirbeigebracht, michinihrer Nähe
ruhigundleisezubewegen.
Unddie Bienenhattensichan michgewöhnt undstachen
michnicht. IneinemBienenstockhörteichetwas glucksen.
IchgingzuGroßvaterindie Hütteunderzählteesihm.
Erkammit mir, hörtees sichselberanundsagte:

«Aus diesemBienenstockist schoneinSchwarm, der Vor-
schwarm, mit deraltenKöniginausgeflogen; undjetzt
sinddiejungenKöniginnenausgeschlüpft. Siesindes, die
dasoeinenLärmmachen. Sie werden morgen miteinem
anderenSchwarmausfliegen. »Ichfragte Großvater, was
das dennfür Bienenseien, die Königinnen. Ersagte:
«Eine Bienenköniginist genaudas, wasfür uns der Zar

ist. Ohnesiekönntendie Bienennichtleben. »
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Ichfragte: «Undwiesehensieaus?»
Ersagte: «Kommmorgen. So Gott will, bildet sichein
neues Volk−ichzeigees dir. Honigkriegst duauch. »
AlsichamnächstenTagzuGroßvaterkam, hingenbei

ihminder Dielezwei geschlossene Bastkörbe mit Bienen.
Großvatersagte, ichsolleein Netzüberziehen, undband
es mir mit einemTuchumdenHals fest; dannnahmerden
einengeschlossenenBastkorbundtrugihnzudenBienen-
stöcken. Die Bienendröhntendarin. Ichhatte Angst vor
ihnenundverbarg meine HändeindenHosentaschen; doch
ichwollte die Bienenköniginsehenundfolgte Großvater.
Bei denBienenstöckensteuerte Großvateraufeinen
dicken, ausgehöhltenBaumstammzu, befestigte daran
einenkleinenTrog, öffnete denBastkorbundschüttelte die
BienenindenTrog. Die BienenkrochendenTrogentlang
indenBaumstammundtrompetetendabeilaut, undGroß-
vaterbewegtesieleicht mit einemBeselchen.
«Daist die Bienenkönigin! » −Großvaterzeigtesie mir
mitseinemkleinenBesen. Ichsaheinelange Biene mit kur-
zenFlügelchen. Siekroch mit denanderenaufdenBaum-
stammzuundverschwand. Dannnahmmir Großvater
das Netzabundgingindie Hütte. Dort gaber mirein
großes StückHonig. Ichaßes undhatteganzverschmierte
Backenund Hände. Alsichheimkam, sagte Mutter:
« Hat der Schlingel vonGroßvater dir wieder Honigge-
geben. » Undichsagte: «Er hat mir dafür Honiggegeben,
dassichihmgesternBienenstöcke mitjungenBienenköni-
ginnengefundenhabe, undgeradehabeich mitihmeinen
neuenSchwarmgegründet. »

Der Hund, der HahnundderFuchs

Ein Hundundein Hahngingenauf Reisen. AmAbend
schliefder HahnaufeinemBaum, undder Hundfand
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recht undschlecht unterdemBaumzwischenden Wurzeln
Platz. Sobaldes Zeit war, fingder Hahnanzukrähen. Ein
Fuchs hörte den Hahn, liefherbei undfingan, ihnvon
untenzubitten, ersolle dochzuihmherunterkommen,
undtat so, als oberihmsogernseine Hochachtungfür
seinegute Stimmeerweisenwolle. Der Hahnsagte: « Man
muss erst den Hausmeister wecken, erschläftzwischen
den Wurzeln. Lassihnaufschließen, dannkommeichhin-
unter. » DerFuchs machtesichaufdie Suchenachdem
Hausmeister undfinganzukläffen. Der Hundsprangauf
underwürgtedenFuchs.
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