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DER HEILKATER

Die alte Gutmuthe hatte einen Kater namens Träumchen. Es war je-
doch kein gewöhnlicher Kater, sondern ein Heilkater. Seine Fähigkeiten 
wurden im gesamten Umkreis gerühmt. Man musste den Kater nur auf die 
Stelle legen, die einem wehtat, und der Schmerz verflog. Deshalb bekam er 
auch einen weiteren Namen: der Heilkater.

Alle Nachbarinnen kamen zu Gutmuthe und baten sie um Hilfe, und 
eines Tages kam auch ihr Sohn vorbei.

Dem Sohn aber tat das Bein weh. Da war es natürlich klar, dass die 
Alte gleich nach Träumchen rief. Misstrauisch legte sich der Sohn ihren Ka-
ter auf das Bein. Träumchen aber kletterte von selbst auf seine Brust. Der 
Sohn legt ihn wieder auf sein Bein, und der Kater kletterte wieder auf seine 
Brust. Der Sohn hatte es satt, sich mit dem Kater herumzuärgern.

„He, du Scheusal“, schimpfte er auf Träumchen, „warum steigst du 
mir ständig auf die Brust? Wenn du mich nicht heilen willst, verzieh dich 
gefälligst ganz.“

Doch der Kater nahm es ihm nicht übel. Am nächsten Morgen wachte 
der Sohn auf. Der Schmerz in seinem Bein war wie weggeblasen. Auf seiner 
Brust aber lag der Kater Träumchen und schnurrte. Wahrscheinlich wusste 
nur er allein, warum der Schmerz im Bein an der Brust geheilt werden mus-
ste. Dafür war er schließlich ein Heilkater!
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DIE GRUNDEL

Ein Mann ging in den Wald, um Pilze zu suchen, und verirrte sich 
dabei. Er hörte, dass in seiner Nähe das Dorf war, konnte es aber nicht fin-
den, ganz so, als würden Teufel mit ihm ihr Spiel treiben. Er wollte Wasser 
trinken, doch er verirrte sich in einem ausgetrockneten Flussbett, kein Tau-
tröpfchen zu finden - weit und breit nichts! Er wollte ein Feuer machen, doch 
plötzlich regnete es aus heiterem Himmel so stark, dass der Regen das Feuer 
löschte und seine Kleidung durchnässte.

„Offenbar habe ich den Herren des Waldes erzürnt“, dachte der Mann 
und sah nun, dass in der Ferne etwas leuchtete. Also ging er zum Fluss.

Es dämmerte bereits. Der Mann bekam Heimweh, er fürchtete sich, 
und es wurde ihm kalt. Plötzlich sah er, dass das Feuer kein Feuer war, son-
dern ein verfaulter Baumstumpf, und um ihn herum saßen Wesen, die weder 
Mensch noch Tier waren, und murmelten etwas Seltsames, Unverständli-
ches.

Die Bäume aber stießen ihn mit ihren Zweigen in den Rücken. Es 
blieb ihm nichts anderes übrig. Er ging zu dem Baumstumpf, nahm die Müt-
ze ab und verbeugte sich:

„Seid mir gegrüßt, erlauchte Gesellschaft, gestattet, dass ich mich an 
eurem Feuer wärme…“

„Warum hast du meine reine Quelle zertreten?“, ließ sich nun kopf-
schüttelnd der Wassergeist vernehmen.

„Und warum hast du den Ameisenhaufen unter der Brücke zer-
drückt?“

„Wieso hast du einen Pilz mit der Wurzel herausgezogen?“, redeten 
die Geister anstelle einer Begrüßung auf ihn ein.

In diesem Moment begriff der Mann, bei wem er zu Gast war.
„Oh! Vergebt mir, ihr Waldgeister! Ich wollte euren Schützlingen kein 

Leid zufügen! Wie kann ich nun meine Schuld wieder gutmachen?“
„Nur mit deinem Leben“, erklang es um ihn herum.
„Nicht ihr habt mir das Leben geschenkt, so könnt ihr es mir auch 

nicht nehmen!“
„Nun, wenn das so ist“, staunten die Waldgeister, „wirst du den Fluss 

reinigen müssen, die Steine säubern und den Ameisenhaufen in Ordnung 
bringen, dann lassen wir dich gehen. Vorerst aber übernachtest du in der 
Mühle.“
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Mit diesen Worten verschwanden alle. Der Mann sah sich um. Er er-
blickte eine sehr, sehr alte Mühle. Sie knarrte ein bisschen im Wind und hielt 
kaum noch zusammen. Er öffnete die Tür. Ringsum war alles leer. Da stand 
eine Bank. Ein Tisch und ein Ofen. Und in der Ecke eine schmiedeeiserne 
Truhe. Er beschloss, ein Feuer zu machen. Er schaute in den Ofen – dort 
lag eine einsame Grundel. Er nahm sie in die Hand und verbrannte sich. Sie 
war heiß. Der Mann ließ die Grundel zu Boden fallen, doch diese rief mit 
menschlicher Stimme:

„Wanja, warum hast du mich geweckt?“
„Dann bist du also eine lebende Grundel oder was?“
„Ich bin keine Grundel, sondern eine unglückliche Gefangene. Ich lie-

ge schon drei Jahre in diesem Ofen und warte darauf, dass mich jemand von 
meinem Unglück erlöst. Du, Iwan, geh und öffne die Truhe, nimm die ewig 
brennende Zauberkerze heraus, setz dich auf die Bank an den Tisch und lies, 
ohne dich umzusehen. Drehst du dich jedoch um, wird ein Unglück gesche-
hen!

Iwan tat, wie ihn die Grundel geheißen. Er las und las, und mit einem 
Mal drehte er sich um. Er sah, dass der Kopf dem eines Mädchens ähnelte, 
der Rest des Körpers war der einer Grundel. Er fragte:

„War es das jetzt?“
„Einerseits ja, andererseits nein! Lies nur schnell weiter! Dreh dich 

nicht um, sonst schaffen wir es nicht, aus dem verwunschenen Wald heraus-
zukommen!“

Iwan las weiter. Fürchterliche Ungeheuer erschienen ihm. Die Hälfte 
hatte er gelesen, dann hielt er es nicht mehr aus. Er drehte sich wieder um 
und sah, dass das Mädchen bereits bis zur Taille erlöst war. Er fragte:

„War es das jetzt?“
„Einerseits ja, andererseits nein! Lies! Lies nur schnell weiter!“
Wieder ging Iwan ans Lesen. Diesmal schaffte er es bis zum Ende und 

schlug das Buch zu. Er sah sich um und wurde gewahr, dass sich die Grundel 
vollständig in ein Mädchen verwandelt hatte. Sie sah ihn mit böse leuch-
tenden Augen an und streckte die Hände nach seinem Hals aus. Sie pustete 
und wollte die Kerze ausblasen. Doch dazu sollte es nicht kommen. Iwan 
nahm einen Eimer mit Wasser und schüttete ihn ihr direkt in die brennenden 
Augen. Das Mädchen zischte auf und erstarrte. Seine menschliche Gestalt 
kehrte zurück. So stand sie da und machte ihm Vorwürfe:

„Ich habe dir doch gesagt, du sollst dich nicht umdrehen! Das hätte 
dich das Leben kosten können! Jetzt aber nimm in die rechte Hand die Ker-
ze, in die linke das Buch und folge mir!“
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Sie kamen an den Fluss. Mit der Kerze erleuchteten sie ihn. Und der 
Fluss wurde sauber. Jedes Steinchen leuchtete in der Dunkelheit. Dann ka-
men sie zu dem Ameisenhaufen. Das Mädchen öffnete das Buch auf der rich-
tigen Seite. Sie begann zu lesen. Der Ameisenhaufen entstand von neuem, 
und die Pilze sprangen aus dem Bastkorb und stellten sich zurück an ihren 
gewohnten Platz.

Der Mann fragte:
„War es das jetzt?“
„Einerseits ja, andererseits nein! Das Wichtigste haben wir noch nicht 

getan!“ Das Mädchen nahm ihn an die Hand, und sie liefen fort.
In diesem Moment heulten die Waldgeister ringsumher auf. Sie be-

gannen zu pfeifen und rissen sich mit Zweigen an den Haaren. Das Mädchen 
ließ das Buch fallen. Es begann zu regnen. Die Waldgeister wurden still. 

Sie liefen weiter. Am Moor gluckerte der Wassergeist. Mit brodeln-
dem Schlamm versuchte er, sie zu erschrecken. Sie ließen die Kerze fallen. 
Der Weg aus dem Wald heraus, zu ihrem Heimatdorf, trocknete. So liefen sie 
trockenen Fußes weiter. Inzwischen hatten auch die Hähne zum dritten Mal 
gekräht. Die Sonne kam heraus.

In diesem Moment erkannte der Mann seine Braut, die drei Jahre zu-
vor verschwunden war.

Für das Dorf wurde es ein Tag voller Freude.
Und schon bald darauf wurde eine Hochzeit gefeiert, wie sie die Welt 

noch nicht gesehen hatte.
Der Mann aber wurde Förster. Und all seinen Kameraden, Stammes-

brüdern und den kleinen Kindern trug er auf, den Fluss immer sauber zu hal-
ten und den alten Wald zu hüten. Die Gaben des Waldes sollten sie sammeln, 
indem sie sich tief herunterbeugten, um jeden Pilz und jede Beere einzeln 
aufzuheben.
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DER KLEINE KNOLLENBLÄTTERPILZ

In einem faulen Sumpf lebte einst ein blass-bläuliches Knollenblätter-
pilzfräulein. Ihr Hütchen war zart durchsichtig. Die Strümpfchen waren aus 
Spitze. Auf ihrer Brust prangte ein Plisseemuster.

Die gesamte Verwandtschaft des Knollenblätterpilzes bestand aus 
Giftpilzen. Die Mutter war ein Knollenblätterpilz, die Großmutter war ein 
Knollenblätterpilz, und selbst die Urgroßmutter war ein Knollenblätterpilz 
gewesen. 

Sobald ein Pilzsammler durch den Wald lief, versteckten sich die an-
ständigen Pilze vor ihm, diese Giftpilze jedoch drängten sich förmlich in 
sein Blickfeld, sie streckten ihre blass-bläulichen Beinchen hervor und lock-
ten ihn mit dem Plisseemuster. Ihre dünnen Beinchen waren so lang, dass sie 
bis zum Hals reichten! Mutter Knollenblätterpilz, erzählte man, habe allein 
fünf Menschen den Garaus gemacht und die Großmutter sogar noch mehr. 
Auch unser Knollenblätterpilz hatte nur einen Wunsch: in eine Suppe zu 
geraten und Unheil zu stiften. Denn so wie der Apfel nicht weit vom Stamm 
fällt, eifert auch ein Pilzmädchen seinen Vorfahren nach!

Ein Steinpilz, ein dickes Männlein, sagte ihr immer wieder:
„Geh aus dem Weg, Schimmelpilz! Mach keinen Unsinn!“
„Ja, klar! Ja, klar!“, fügte sich der kleine Knollenblätterpilz zum Schein 

und baute sich sofort an einem noch besser sichtbaren Ort auf.
„Du hast ja gar kein Gewissen!“, wiesen der weiche Butterpilz und 

seine Frau das ungehorsame Kind zurecht.
„Warum habt ihr es alle auf mich abgesehen?“ Das giftige Knollen-

blätterpilzmädchen tat, als wäre es beleidigt.
„Ja, ganz genau, versteck dich nur gut, damit dich keiner findet!“, 

quäkten im Chor die Stockschwämmchen, die immer zusammenhalten.
„Hört auf, meine Freundin zu ärgern!“, verteidigte der naive rötliche 

Täubling den Knollenblätterpilz und zwinkerte mit seinen dummen Äuge-
lein. „Seht nur, wie schön sie ist, sollen sich doch alle an ihr erfreuen!“

„Schönheit ist nicht gleich Schönheit!“, murmelte einе Rotkappe. „An 
einem Pilz muss alles schön sein!“

Nur der Fichtenpilz hatte lange geschwiegen. Nun schnaufte er und 
schnaufte, dann kam er unter einem Heidelbeerstrauch hervor und maulte:

„Es hat keinen Sinn, dass wir uns mit ihr abgeben! Es ist schon lange 
an der Zeit, die Knollenblätterpilze aus dem Wald zu jagen!“

In diesem Moment begann es zu regnen.
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Die Pilze schossen aus dem Boden. Die gesamte Waldwiese war über-
sät von Bovisten voller Blasen, verschiedenfarbigen Täublingen und pelzi-
gen Birkenmilchlingen.

Der kleine blass-bläuliche Knollenblätterpilz aber begann zu wachsen 
und zu wachsen und wurde zu einem Knollenblätterpilz von der Größe eines 
Damenhutes. Er war über und über von widerlichen weißen Warzen bedeckt. 
Die schlanken Beinchen waren auch nicht mehr schön, sie waren von Aus-
wüchsen übersät, die Haut war überall eingerissen, aufgedunsen und in alle 
Richtungen verschrammt. Ein unangenehmer Geruch stieg von dem Pilz auf. 
Und er war so hässlich geworden, dass selbst die Fliegenpilze vor ihm die 
Flucht ergriffen.

Zu dieser Zeit machten sich Pilzsammler auf den Weg in den Wald. 
Die Ersten suchten die frühen kleinen Steinpilze, Birkenpilze und Rot-
kappen. Dann kamen die Zweiten. Sie nahmen alle Butterpilze und Stock-
schwämmchen mit. Als die dritten kamen, haben sie nur noch Birkenmilch-
linge, Hirschlinge und Wimpernmilchlinge zum Einsalzen gesammelt.

Dann wachten auch die Kinder auf. Es ist ja bekannt, dass Kinder gern 
lange schlafen. Es sind die alten Frauen, die nicht schlafen können, weil ih-
nen die Knochen wehtun oder weil sie an Schlaflosigkeit leiden. Kinder aber 
kann man morgens nicht einmal mit Kanonendonner wecken!

So liefen die Kinder mit ihren Körbchen in den Wald. In der Wärme 
des Tages fanden sie Bovisten und Täublinge.

Der Knollenblätterpilz aber kroch genau zu dieser Zeit auf den Weg 
zurück, den die Kinder nahmen, weil niemand ihn zurückhielt. Schließlich 
hatten alle anständigen Pilze den Wald schon verlassen. So saß er da und 
dachte: „Dann sammeln mich wenigstens die dummen Kinder ein und wer-
den sich vergiften!“

Doch die Kinder waren, wie man so sagt, nicht von schlechten Eltern. 
Wie aus Versehen traten sie mit ihren Stiefeln gegen den Giftpilz. Wenn du 
giftig bist, verzieh dich gefälligst, du hast zu unseren Füßen nichts zu su-
chen!
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DIE GROßE UND DIE KLEINE EICHE

Es lebte einst ein alter Großvater. Sein ganzes Leben lang hatte er nur 
gearbeitet. Zuerst für seine Frau, dann für die Kinder, schließlich für die En-
kel und Urenkel.

Oft ging er in den Wald, wo auf der Lichtung eine Eiche stand, die 
noch älter und morscher war als der Großvater selbst.

Der Großvater pflegte die Eiche, sägte vertrocknete Zweige ab und 
goss den Baum, wenn eine Dürre herrschte. Manchmal nahm er seine jüng-
ste Urenkelin Nastja mit, und es machte sie traurig, wie die Eiche vor ihren 
Augen immer älter wurde.

Als der Großvater 90 Jahre alt wurde, deckte er einen großen Tisch 
und machte Platz für die Geschenke. Doch niemand gratulierte ihm. Nicht 
einmal Nastja. So saß er an dem langen Tisch, der sich unter dem vielen Es-
sen bog, das er selbst zubereitet hatte. Dann hielt er es nicht mehr aus und 
ging in den Wald zu der Eiche. Und was musste er dort sehen?

Kleine böse Mäuse hatten die Wurzeln der einst mächtigen Riesenei-
che zerfressen. Der Baum war gefallen. In der Grube darunter jedoch ent-
deckte der Großvater eine Truhe mit Schätzen. Er dachte nicht lange nach, 
nahm die Truhe und ging nach Hause.

Spät kam er dort an. Es ging schon auf den Abend zu. Dort sah er, wie 
Nastja neben seinem Haus stand und eine kleine Grube schaufelte, um dem 
Großvater vor dem Fenster eine kleine Eiche zu pflanzen.

„Warte“, sagte der Großvater, „die Grube muss tiefer sein. Wenn du 
einmal groß bist, wird dich hier deine Aussteuer erwarten.“

Sie gruben die Truhe ein, setzten den kleinen Schützling darauf und 
gingen zum Tisch, um zu zweit den Geburtstag zu feiern.
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DIE SPUR DES ELCHES

Das niedliche Elchkind Echolein war ein sehr gehorsamer Sohn. Vom 
frühen Morgen bis in die späte Dämmerung blieb er ganz in der Nähe seiner 
Elchmutter und machte ihr wie ein Echo alles nach.

Eines Tages aber brachte ihn das Summen der Bienen dazu, in einen 
geraden hohlen Baum zu schauen.

Wie gut gefiel Echolein der Bienenstock!
Er wollte schon zu seiner Mutter laufen und ihr alles erzählen, doch im 

selben Moment erblickte er einen Staudamm, den die Biber gebaut hatten.
Der Staudamm gefiel dem Elchkind noch besser.
„Mama! Mama!“, wollte er seine Mutter schon rufen, doch als er den 

Kopf hob, sah er in den Zweigen viele Vogelnester …
Der Wald lag ruhig da und freute sich dеs Sonnentages. Wie spannend 

war das Leben hingegen für seine Bewohner! Das Elchkind erfreute sich 
lange an den Vogelnestern. Irgendwann drehte sich ihm der Kopf, und er trat 
vom Pfad in den Schmutz. Nun wurde er traurig. 

Die Mutter fand Echolein am Boden zerstört.
„Warum weinst du, mein Kleiner?“, fragte sie. „Haben dich die Bie-

nen geärgert? Oder die Biber? Oder haben dich die Vögel gehackt?“
„Nein, Mama, nein. Ich weine nicht deshalb. Mich hat niemand geär-

gert. Ich bin einfach nicht wie alle anderen. Ich bin so ungeschickt. Und so 
groß. Ich weiß nicht, wofür ich lebe. Die Bienen haben den Bienenstock. Die 
Biber haben den Staudamm. Und die Vögel ihre Nester.“

Auf Echoleins Worte folgte ein heftiger lauter Sommerregenschauer. 
„Du lebst dafür, dass ich dir jeden Morgen deine wunderbare Stirn 

küssen kann, dass du dich an der Sonne und dem Regen freust, um wunder-
bare Blätter zu fressen“, tröstete die Mutter Echolein, „und damit aus dem 
kleinen Elchkind ein großer wunderschöner Elch werden kann.“ 

„Und dann?“
„Und dann wirst du viele kleine hübsche Elchkinder haben. Und du 

wirst sie genauso lieben, wie ich dich liebe. Also hör schon auf zu weinen. 
Gehen wir lieber zum Hohlweg, dort wächst saftiger Liebstöckel.“

Und sie gingen zum Hohlweg. Der Regen hatte aufgehört. An der Stel-
le, an der Echolein vom Weg abgekommen war, hatte sich eine kleine Pfütze 
gebildet.

Als Erste flogen die neugierigen Bienen dorthin, um sich im durch-
sichtigen klaren Wasser zu waschen.



16

Schnaufend folgten ihnen die müden Biber. Als sie das Wasser sahen, 
das die Spur des Elches gefüllt hatte, freuten sie sich sehr und stillten ihren 
Durst. 

Noch ehe der Tag zu Ende war, kamen auch die flinken Vögel zur Spur 
des Elchkinds Echolein. Sie nahmen darin ein wunderbar warmes Sonnen-
bad!


