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Erstes Kapitel

Drei arme Jungen auf der Irrfahrt —
Der sonderbare Einsiedler und seine Haushaltung

Seht nur die drei armen Jungen dort, wie sie traurig auf der Landstraße wandern! Man merkt ihnen von weitem an, daß sie müde und hungrig sind.
Und dahinten zieht ein Gewitter auf; man sieht, wie es furchtbar blitzt
und die Bäume sich im Sturme biegen. Wo sollen sie da ein Unterkommen
und Erquickung finden?
Kummervoll ließen sie ihre Blicke umherschweifen. Da sahen sie auf der
einsamen Haide einen Hügel aus Felsen gebildert, und in dem Felsen war eine
Thüre und ein Fenster angebracht. Die Thüre war offen, und vor ihr sahen sie
einen alten Mann stehen, der ihnen freundlich zurif, bei ihm einzutreten. Dies
ließen sie sich nicht zweimal sagen und traten in die Hütte.
„Legt Eure Bündel ab und setzt Euch um den Tisch!“ sagte der Alte, und
die Knaben folgten der Aufforderung.
Der Alte war ein ehrwürdiger Einsiedler mit schneeweißem Barte und
langem seltsamen Gewande.
„Arme Burschen!“ fuhr er endlich fort, „Ihr seid hungrig und müde, aber
gleich sollt Ihr erquickt werden!“
Bei diesen Worten öffnete er einen Wandschrank, in welchem eine große
Wachsfigur stand, die einen Mohren in türkischer Tracht vorstellte. Im Innern

dieser Wachsfigur war aber ein kunstvolles Uhrwerk angebracht: der alte Einsiedler nahm einen Schlüssel aus der Tasche und zog das Uhrwerk auf, — da
wurde die Figur plötzlich lebendig und fing zu gehen an wie ein Mensch.

Nun erkannten die Jungen, daß der Alte ein Zauberer war; da er sich
aber so freundlich gegen sie benahm, so hatten sie keine Furcht vor ihm.
Der Zauberer sagte nun zwei Worte in fremder Sprache zu dem Mohren;
darauf verbeugte sich dieser und ging in eine Nebenkammer. Eine Minute
später kam er wieder heraus mit einer mächtigen Platte voll guter Speisen und
Getränke, welche er vor die drei Knaben auf den Tisch setzte. Diese griffen
tüchtig zu und stillten ihren Hunger und Durst nach Herzenslust.
Der alte Zauberer setzte sich ebenfalls zu ihnen und hatte seine Freude
daran, wie sie sich’s schmecken ließen, denn in ihrem Leben hatten sie noch
nicht so prächtig gespeist.
Als sie fertig waren, sagte der Alte zu ihnen: „Nun erzählt mir Eure Geschichte und wie es kommt, daß Ihr so verlassen in der Welt umherwandert.
Ich verspreche Euch im voraus, Euch mit Rath und That beizustehen.“

Zweites Kapitel

Die Geschichte der armen Jungen.
Wie sie ihr kleines Schwesterchen verloren und
von ihrem Vater verstoßen wurden.

Als die armen Knaben durch die Frage des Zauberers an ihr Unglück erinnert

wurden, fingen sie alle drei zu schluchzen an. Der Einsiedler sprach ihnen
aber Muth zu, und da nahm der Aelteste das Wort und erzählte:
„Wir sind drei Brüder; ich bin zwölf Jahre alt und heiße H e l l a u g‘, dieser Zweite ist zehn Jahre alt und heißt „L u s t i g“, und der Kleine da ist acht
Jahre alt und heißt „P i m p e r n u ß“. Unser Vater wohnt viele Meilen von
hier auf einem einsamen Gute, unsre Mutter ist schon lange gestorben. Wir
hatten ein einziges wunderschönes Schwesterlein, das wir immer hüten mußten, weil der Vater den ganzen Tag zu arbeiten hatte. Das Schwesterchen war
des Vaters Augapfel, und er hatte uns mit der schrecklichsten Strafe bedroht,
wenn wir je der Kleinen etwas zustoßen ließen.
„Vor drei Tagen hatten wir unsere A n g e l i k a wie schon öfters in einen
kleinen Wald geführt und sie da unter einen großen alten Baum gesetzt, während wir Erdbeeren für sie pflückten. Als wir ein Körbchen voll beisammen
hatten, wollten wir sie dem Schwesterchen bringen, und wir freuten uns schon
auf ihr vergnügtes Gesichtchen, als wir unter dem Baum eine schöne,

prachtvoll gekleidete Frau stehen sahen, welche unser Schwesterchen fest mit
den Armen umschlungen hielt. Da öffnete sich plötzlich der Baum wie eine
Thüre, und die schöne Frau trat mit dem Kind in das Innere der Baumhöhle
zurück, indem sie uns zurief: „Geht nach Hause, ihr Knaben, und meldet Eurem Vater, die Kleine sei nun mein und bei wir wohl aufgehoben, aber Ihr und
er werdet sie niemals wiedersehen.“
„Darauf schloß sich die Höhlung des Baumes und fort war die böse Fee samt
dem Schwesterchen! Nichts half unser Klagen und Wehgeschrei!
„Verzweifelnd eilten wir nach Hause. Entsetzlich waren die Blicke unsres
Vaters, als er uns ohne die Kleine kommen sah!

„Wo habt Ihr Euer Schwesterchen?“ donnerte er uns an. Wir warfen uns
ihm zu Füßen und erzählten ihm unser schreckliches Abenteuer.
„Ihr lügt!“ rief er zornig, „Ihr habt die Kleine aus den Augen gelassen
und verloren! Unglückliche, was habt Ihr gethan!“
„Umsonst waren unsere Thränen und Betheuerungen!
„Fort mit Euch und kommt mir nicht mehr unter die Augen, ehe Ihr mir
meine arme A n g e l i k a wiederbringt!“

„Mit diesen Worten jagte er uns bei Sturm und Wetter hinaus; traurig
zogen wir von dannen! Nochmals durchsuchten wir rufend den Wald, aber
vergebens, und so wandern wir nun schon drei Tage lang kummervoll in der
Irre umher, ohne zu wissen, was aus uns werden soll!“
So schloß H e l l a u g‘ seine Geschichte, und wieder fingen alle drei
kläglich zu schluchzen an.

Drittes Kapitel

Nachtherberge.
Wunderbares Zauberschauspiel und Anerbieten des alten
Zauberers, die drei Jungen mit Zaubermitteln auszurüsten, um ihr Schwesterchen zu befreien.

„Beruhigt Euch, meine kleinen Freunde,“ sagte lächelnd der gute Alte, „es ist

allerdings sehr hart, was Euch widerfahren ist, aber verlaßt Euch darauf, ich
helfe Euch, und in kurzer Zeit wird alles wieder gut sein!“

Nach dieser trostreichen Zusprache wies er ihnen ihr Schlafgemach an,
wo sie sich zur Ruhe legten und all‘ ihren Jammer im Schlafe vergaßen.
Kaum waren sie erwacht und angekleidet, so stand auch schon der Mohr
mit dem Frühstück bereit, und bald darauf erschien der alte Einsiedler unter
der Thüre und lud sie ein, ihm in seinen Z a u b e r s a a l zu folgen.
Dieser Saal war ein hohes, nur durch eine Krystall-Lampe erhelltes Gewölbe.
Daselbst befand sich ein Tisch mit rothem Tuch behängt; darauf stand ein
sonderbares Instrument, in dessen Innerem ein Licht brannte. Ringsherum
standen auf dem Boden und auf Gestellen, die merkwürdigsten
Geräthschaften, wie die Knaben in ihrem Leben noch keine gesehen hatten;
an der Wand waren alle mögliche kuriose Thiere aufgehängt, als Eulen,
Krokodile, Fledermäuse u. f. w., aber alle nur ausgestopft.
„Setzt Euch auf diese Bank!“ befahl der Zauberer den Knaben, und diese
setzten sich.
Hierauf bedeckte der Zauberer sein Haupt mit einer spitzigen Mütze,
stellte sich an den Tisch, schlug ein großes altes Buch auf, schwang seinen
Zauberstab dreimal und sang in ganz fremder Sprache eine lange Litanei, von
welcher die drei Knaben kein Wort verstanden.
Plötzlich erlosch die Lampe, und es wäre ganz stockfinster gewesen,
wenn nicht eine Menge bläulicher Flämmchen in der Luft hin und her getanzt
hätten.
Nun ertönte abermals der feierliche Gesang des Zauberers, und plötzlich
zeigte sich auf dem weißen Vorhang, der den Kindern gegenüberhing, ein
großer lichter Kreis. Darin erschien zuerst wie im Nebel, dann immer deutlicher das Bild einer felsigen Insel; diese ragte mitten aus dem Meer empor,
und darauf sah man ein mächtiges Schloß mit Thürmen und Mauern.
„Seht hier das Felsenschloß der bösen Fee,“ so sprach jetzt der Zauberer,
„dort hält sie Euer Schwesterchen gefangen; aber wenn Ihr den Muth habt,
dorthin zu gehen, so werdet Ihr es unter meinem Schutze erstürmen und das
Schwesterchen befreien. Sagt, habt Ihr Muth?“
„Ja!“ riefen die Knaben wie aus einem Munde.
„Und hier,“ sprach der Zauberer weiter, indem er ein neues Bild auf dem
Vorhange erscheinen ließ, „seht Ihr Euer armes Schwesterchen, wie es in seinem Kerker auf den Knieen liegt und den lieben Gott bittet, daß es aus der
Gewalt der bösen Fee befreit werde und wieder nach Hause darf. Wollt Ihr es
befreien!“
„Ja,“ riefen sie wieder, „sage uns nur, was wir zu thun haben!“
Hierauf verschwanden die Bilder, und die Krystall-Lampe beleuchtete
den unheimlichen Ort.

Viertes Kapitel

Der Zauberer gibt den Jungen zu ihrem Unternehmen
eine Flinte, eine Geige und eine Pfanne,
welche Zauberkraft besitzen.
Wie sie damit ausmarschieren, ihr Schwesterchen
zu befreien,
und wie die böse Fee sie durch den
Kobold auseinanderblasen läßt.

Die Zauberceremonie war zu Ende. „Aber,“ sagte der alte Einsiedler, „um die

weite Reise zu der Felseninsel der bösen Fee und alle Abenteuer, die Euch
dabei begegnen werden, glücklich zu bestehen, werde ich Euch mit
verschiedenen Gegenständen ausrüsten, welche Zauberkraft besitzen und
Euch vor Gefahren beschützen sollen.“

Damit führte er seine alten Freunde zuerst vor einen uralten Schrank, dessen
Thüren er öffnete und in dessen Innerem sie eine Menge der seltsamsten
Waffen aufgehängt sahen.„
„Dir, H e l l a u g,“ sagte der Zauberer zum Aeltesten, „gebe ich diese
Z a u b e r f l i n t e, welche nie das Ziel fehlt, und diese dazugehörige Jagdtasche. Die Tasche enthält so viel Pulver und Kugeln, als Du brauchst, um Dich
und Deine Brüder vor jedem Feinde zu beschützen; denn mehr als einmal
wird Euer Leben bedroht sein!“
Dann schloß er den Schrank wieder und führte die Knaben weiter zu
dem Mohren, welcher grinsend dastand und in der einen Hand eine Geige
nebst Fidelbogen, in der andern eine Pfanne und eine Ledertasche hielt.
Du, Bruder L u s t i g,“ sagte der Alte zum zweiten Knaben, „nimm diese
Geige und den Fidelbogen dazu, sie hat die Zauberkraft, daß sie, sobald der
Bogen die Saiten berührt, so herrliche Melodien von sich gibt, daß die wildesten Bestien zahm werden und auch die bösesten Menschen alle bösen Gedanken vergessen und zu tanzen und zu springen anfangen.
Und Dir, Pimpernüßchen, geb‘ ich diese Pfanne, die einst einer Hexe gehörte. Sie hat die Zauberkraft, daß alles, was Du aus dieser unerschöpflichen
Vorrathstasche nimmst und in die Pfanne legst, augenblicklich herrlich zubereitet ist, sobald Du sie über das Feuer hältst!
Nun macht Euch fertig zur Reise und ruhet nicht, bis Ihr die Felseninsel
erreicht und Euer Schwesterchen befreit habt! Mein Segen und meine Hilfe
werden Euch begleiten!“
Aber,“ sagte H e l l a u g schüchtern, „wie sollen wir den Weg dahin finden?“
Diese drei Vögel,“ erwiderte der Alte, indem er einen Käfig öffnete, „werden , auch wenn Ihr auseinander kommen solltet, vor Euch herfliegen und
Euch immer den richtigen Weg führen.“
Darauf gab er noch jedem neue bunte Kleidung mit auf den Weg, die sie
anzogen; dann verabschiedeten sie sich von ihrem Wohlthäter und zogen
muthig auf die Wanderschaft, indem die drei Vögel singend vor ihnen herflogen.
Aber die böse Fee in der Ferne hatte schon Kunde davon erhalten, daß
die drei Brüderchen ihrer kleinen Gefangenen auszogen, um ihr dieselbe zu
entreißen. „Fliege hin,“ sprach sie lachend zu ihrem Kobold, „nimm den
Nord-, Ost- und Südwind in dein großes Maul und blase die drei kleinen

Jungen nach allen Himmelsrichtungen auseinander! Grinsend machte das geflügelte Ungethüm sich auf den Weg, diesen Auftrag auszuführen, und als die
drei armen Jungen lustig ihres Weges zogen, fühlten sie sich plötzlich von hinten von einem furchtbaren Windstoß erfaßt und in alle Lüfte davongeblasen.

Fünftes Kapitel

Luftfahrt des Musikus „Lustig“.
Zauberwirkung seiner Geige auf der einsamen Insel

Das war ein sonderbares Gefühl, welches die Knaben nun empfanden, von ei-

nem so gewaltigen Luftstrom gepackt und schneller als ein Pfeil hoch in die
Luft und durch die Wolken getragen zu werden! Jeder der drei Knaben flog in
einer andern Richtung davon, und so kamen sie weit, weit auseinander.
Der Bruder L u s t i g mit seiner Zaubergeige sah anfangs vor Schrecken
und Schwindel gar nichts mehr von der Erde, auf der er kurz vorher noch
gewandelt hatte. Er verlor aber weder den Muth noch die Besinnung, nahm
seine Geige zwischen die Beine und ritt darauf wie auf einem Pferde durch die
Lüfte dahin. Nachdem er mehrere Wolken durchschnitten hatte, kam er wieder in den blauen sonnenbeglänzten Aether hinaus und schaute neugierig um
sich her. Da sah er unter sich das große weite Meer; auch merkte er, daß der
Luftstrom, der ihn trug, an Stärke nachließ und es im Bogen abwärts ging.
Schon erfaßte ihn große Angst, er möchte in den Wellen des Meeres sein Grab
finden, als er eine schöne grüne, waldige Insel erblickte, auf die er geraden
Weges zuflog, und bald fühlte er sich sanft auf das sandige Ufer niedergesetzt.
Alsbald erhob er sich wieder, und da er fühlte, daß ihm der Fall keinen Schaden gethan hatte, fing er sogleich an, sich seine neue Heimat näher anzuschauen. Aber o weh! das war kein trostreicher Anblick! Soweit er in die Insel
hineinsah, nichts als Busch und Wald, nirgends eine Spur von Häusern oder
Menschen, und drohend umrauschten die Wogen des Meeres die Ufer der Insel.
Schon wollte ihn jetzt die Angst erfassen, hier elend Hungers sterben zu
müssen, da hörte er ein fröhliches Pfeifen, und beim Umsehen gewahrte er auf
einem Zweige den Vogel, den ihm der alte Zauberer zum Führer gegeben.
Fröhlich sang er sein Liedchen, und L u s t i g glaubte daraus ganz deutlich die
Worte zu verstehen:
„Lustig, mein Junge, die Geige genommen,
Bald wird freundliche Hilfe Dir kommen!“
L u s t i g setzte sich nun auf einen Felsen und strich mit dem Fidelbogen
über die Saiten der Geige, und siehe! da regte sich’s im Walde, und von allen
Seiten kamen die Thiere herausgeschlüpft, erst schüchtern, dann immer zutraulicher.
Es waren Hirsche, Rehe, Füchse und Hasen in friedlicher Gesellschaft,
sogar Schildkröten krochen herbei, und alle lauschten athemlos, mit leuchtenden Augen den herrlichen Tönen, welche von L u s t i g’s Geige erklangen. Als
aber auch häßliche Affen und gar ein paar große Bären aus dem Walde kamen,
da entflohen die friedlichen Thierchen wieder, und auch unserm L u s t i g war
es nicht mehr ganz wohl zu Muthe.

Aber sein Vogel pfiff: „Nur immer lustig weiter gegeigt!“ Da zog sich
L u s t i g vorsichtig auf einen höher gelegenen Felsen zurück und fing von
neuem zu geigen an, und das freute die Affen und die Bären dermaßen, daß sie
tanzten und die tollsten Sprünge machten, worüber unser „Bruder Lustig“ so
lachen mußte, daß er nicht mehr weiter spielen konnte.

Sechstes Kapitel

Ein Schiff erlöst unsern L u s t i g von seiner
einsamen Insel.
Leben und Treiben auf dem Schiff.

Als

Lustig’s Geige verstummte, trollten sich die Bären gemüthlich in den
Wald zurück; die Affen aber schienen böse darüber, daß sie keine Tanzmusik
mehr hatten und warfen aus Zorn mit großen Kokosnüssen nach L u s t i g; da
sie ihn aber nicht trafen, hüpften sie grimassenschneidend, kreischend und
pfeifend gleichfalls in den Wald, wo er sie noch lange lärmen hörte, bis die
Nacht heranbrach. L u s t i g war nun sehr hungrig und wollte von neuem
ängstlich und traurig werden, da sah er die großen Nüsse, die vom Werfen
aufgesprungen waren; er öffnete sie vollends und fand darin einen saftigen
Kern, welcher herrlich schmeckte und ihn vollkommen satt machte.
Als nun der Mond aufstieg, machte Lustig sich ein weiches Lager von
den großen Blättern, die ringsumher wuchsen, und bald war er ruhig eingeschlafen und träumte von seinen Brüdern und seinem lieben gefangenen
Schwesterchen.
Am andern Morgen weckten ihn die Strahlen der Sonne, und die Insel
mit ihren Palmen und Blumen und dem tollen Volk von Affen, die er von ferne
in den Zweigen herumspringen sah, bot einen gar lieblichen Anblick; aber
Lustig hatte keinen Sinn dafür, er sehnte sich nach einem Schiff, das ihn
befreien und fortführen sollte. Vergnügt vernahm er daher vom nächsten
Busche das Lied seines treuen Vogels:
„Steig auf das Riff!

Bald kommt ein Schiff!“

Sogleich befolgte er diesen Rath und stieg auf ein hohes Felsenriff,
welches ins Meer hinausragte. Kaum hatte er dort den Fidelbogen angesetzt
und eine sehnsüchtige klagende Melodie auf den Saiten gespielt, so erblickte
er in der Ferne ein Schiff mit Segeln und Wimpeln, welches der Insel
zusteuerte. Ueberglücklich über diese Aussicht auf Erlösung stand er auf und
schwenkte sein weißes Taschentuch in der Luft, damit die Leute auf den Schiff
ihn gewiß bemerken sollten, und wirklich sah er auch bald, wie das Schiff ganz
in der Nähe anhielt und ein Boot mit Matrosen bemannt abstieß, ihn
abzuholen. Mit Freude und Dank begrüßte er sie und sprang ins Boot;
sogleich brachten sie ihn ans Schiff und halfen ihm sammt seiner Geige über
Bord aufs Vordeck.

Dort standen gleich der Kapitän, ein Offizier und viele Passagiere,
Herren und Damen, um ihn herum und wollten von ihm wissen, wie er denn
so allein auf die Insel gekommen sei. Er erzählte ihnen alles wahrheitsgetreu;
es klang den Zuhörern aber so wunderbar, daß sie es nicht glauben wollten

und meinten, er wolle sie zum Besten haben. Dennoch setzten sie ihm alles
mögliche Gute zum Essen und zum Trinken vor und baten ihn dann, ihnen
auch etwas auf seiner Geige vorzuspielen, was er auch gerne that. Da wurde
alles gleich lustig und vergnügt, die Matrosen ließen alle Arbeit stehen und
fingen wie toll zu tanzen an, und selbst die Offiziere und Passagiere, welche
anfangs nur zusahen und ihre Freude über die komischen Sprünge hatten,
konnten bald auch nicht mehr widerstehen, faßten sich gegenseitig bei den
Armen und fingen gleichfalls zu tanzen an. Von da an herrschte nur Scherz
und Heiterkeit auf dem Schiffe und der „B r u d e r L u s t i g“ war der
allgemeine Liebling.

Siebentes Kapitel

Die Abenteuer des kleinen „Pimpernuß“.
Er kommt zu armen Abgebrannten und speist viel Hunderte
aus seiner Hexenpfanne, wird aber plötzlich entführt
und auf ein Schloß gebracht.

Wir

müssen nun wieder zu dem Windstoß zurückkehren, mit welchem der
Kobold der bösen Fee die drei Brüder nach allen Richtungen auseinanderblies.
Unser kleiner Pimpernuß ritt auf seiner Hexenpfanne muthig durch Luft
und Wolken, bis er rasch zur Erde niedersank und auf einmal auf weichen
Grasboden fiel.

Verwundert sah er sich um und war gleich von einer Schaar armer Leute
umringt, welche nicht genug staunen konnten, was da plötzlich für ein drolliges Bürschchen vom Himmel gefallen war! Er wollte ihnen seine Geschichte
erzählen, aber die Leute konnten sie nicht verstehen und begreifen. Sie waren
auch so traurig und voll Jammer, daß sie nicht lange bei ihm verweilten, sich
wieder abwandten und zu klagen und zu weinen anfingen. Es waren dies nämlich die Bewohner eines armen Dorfes, das soeben total abgebrannt war. Keine einzige Hütte war übrig geblieben, nur rauchende Trümmer! Auch alle Lebensmittel waren mitverbrannt, so daß die Armen ohne Obdach und Nahrung
waren! Die vielen Kinder weinten laut vor Hunger, denn sie hatten seit gestern nichts mehr gegessen. Da nahm Pimpernüßchen seine Pfanne, machte
sich auf einem großen Feldstein ein Feuerchen an, griff in seine unerschöpfliche Vorrathstasche und fand darin Mehl, Fleisch und gute Gemüse. Das warf
er in die Pfanne, und gleich war diese voll mit den köstlichsten Speisen. Als
die armen Leute dies sahen, liefen sie mit allen möglichen Scherben und Ge-

schirren, die sie noch im Schutt fanden, herbei, und der kleine Wunderkoch
füllte sie ihnen mit seinen Speisen. So bekamen alle vollauf zu essen und auch
der Hungrigste wurde satt, ja es blieb noch soviel übrig, daß sie ihre Geschirre
im voraus für die nächsten Tage füllen konnten.
Auch P i m p e r n u ß, welcher bei seiner Kocherei den eignen Hunger
ganz vergessen hatte, erquickte sich nun. Die armen Dorfbewohner wußten
gar nicht, wie sie ihm ihre Dankbarkeit und ihre Bewunderung über die
wunderbare Speisung ausdrücken sollten, und gewiß hätten sie ihn gar nicht
mehr fortgelassen, wenn er nicht plötzlich gewaltsam entführt worden wäre!

Schon seit einer halben Stunde hatte nämlich der Graf aus dem
benachbarten Schlosse, der mit seiner Familie in einer vornehmen Karosse
saß, am Wege angehalten und staunend das wunderbare Schauspiel mit
angesehen.

„Ei!“ sagte der Graf, „seht nur den kleinen Wunderkoch, was für
herrliche Speisen er bereitet und unter diese Leute vertheilt. Den könnten wir
für unser morgendes Hochzeitsmahl brauchen!“ „Ja ja!“ riefen Herren und
Damen, „wir wollen ihn mitnehmen!“
Sogleich stieg der Jäger vom Kutscherbock, ging hin, packte unsern Pimpernuß und trug ihn, so sehr dieser auch zappelte und sich wehrte, mit sich in
die Kutsche und fort ging’s im Galopp in das gräßliche Schloß, wo Pimpernuß
in ein schönes Gemach geführt und zu Bette gebracht wurde.

Achtes Kapitel

Pimpernuß als Koch bei der Hochzeit im Schloß.
Er verläßt dasselbe wieder.

Den andern Tag war großes Leben im gräßlichen Schlosse, denn die Tochter

des Grafen hielt Hochzeit mit einem vornehmen Herrn, und da gab es große
Festlichkeit. Das ganze Schloß war mit Gästen gefüllt und mit Blumen und
Quirlanden geziert, und eine Menge Diener in reicher Livree waren da, um die
Gäste zu bedienen.
Während die ganze vornehme Gesellschaft in der Kirche war, wo die Trauung
des jungen Ehepaars stattfand, wurden die Tafeln zum Hochzeitsmahl gedeckt, und nun mußte P i m p e r n u ß mit seiner Pfanne in die Küche und an
die Arbeit. Man wollte ihm alles Nöthige dazu geben, um ein gutes Hochzeitsmahl zu kochen, er wies es aber ab, griff in seine Tasche und fülle die Pfanne.
Was da für treffliche Speisen zum Vorschein kamen, das ist nicht zu beschreiben; alle Arten von Braten, Wildbret, Fischen, Pasteten u. f. w., und wie das
duftete! und wie schnell das alles fertig war! Die vielen Bedienten und Mägde
konnten nicht schnell genug Platten herbeibringen, um alle die dampfenden
Herrlichkeiten in Empfang zu nehmen.
Als der Graf mit seinen Hochzeitsgästen zurückkam, fanden sie ein so
köstliches Festmahl vor, wie es ihnen der beste Koch der Welt nicht besser
hätte bereiten können. Alles war voll Bewunderung und Fröhlichkeit.
Nachdem die Hochzeitgäste das neuvermählte Paar und die Schwiegereltern hatten hochleben lassen, wollten nun alle auch den kleinen Wunderkoch sehen, und der Jäger wurde in die Küche geschickt, ihn herbeizuholen.
Das hübsche kleine Bürschchen gefiel ihnen auch so außerordentlich,
daß alle sich herbeidrängten, ihm zu schmeicheln und ihn zu liebkosen. Unserem kleinen Pimpernüßchen aber wurde es bald zuviel, und sobald er nur
Gelegenheit fand, entwischte er der vornehmen Gesellschaft, eilte in die Küche zurück, nahm seine Pfanne und Tasche und stahl sich unbemerkt aus dem
Schlosse fort. Er lief, was er konnte, vorwärts, immer der Straße nach, und als
er Leute hinter sich zu hören glaubte, die ihn verfolgten, ging er seitwärts in
den Wald und stundenlang weiter, bis die Nacht heranbrach. Da wurde er
ängstlich, aber plötzlich sah er über sich den Vogel des Zauberers, der pfiff
ganz deutlich:
„Sei getrost, ich bin bei Dir!
Muthig vorwärts, folge mir!“
Da ging er beruhigt mit, der Wald nahm ein Ende und das weite Meer
lag vor ihm. Da legte er sich am Waldesrand nieder und schlief ruhig ein.

Neuntes Kapitel

Die Abenteuer des Bruders „H e l l a u g“ mit
der Wunderflinte.
Er wird in der Wildniß von grimmigen Thieren
angegriffen und gefangen genommen.

Wir müssen nun nochmals zu der Stelle zurückkehren, wo der Kobold der
bösen Fee die drei Brüder auseinanderblies. Unsern H e l l a u g hatte der
furchtbare Windstoß am stärksten gepackt und trug ihn über Länder und
Meere dahin, bis er gleichfalls sanft zur Erde fiel und sich von einer
furchtbaren Wildniß voll Gestrüpp, alter Bäume und Felsen umgeben sah.

Das war kein trostreicher Anblick, aber der muthige Junge machte sich
nichts daraus, hatte er doch seine gute Flinte bei sich! Als die Nacht
heranbrach, suchte er eine Felsenhöhle, um ein Obdach zu haben, und fand
auch bald eine solche, allein darin war eine große Schlange, welche zischend
auf ihn losfuhr. Rasch legte er seine Flinte an und puff! war sie todt. Er warf
sie vor die Höhle und wollte sich nun auf die Erde niederlegen, um
auszuruhen, als er rings umher den Wald vom Gebrülle wilder Thiere ertönen
hörte! Gleich war seine Flinte wieder geladen, und wie er hinaussah, erblickte
er schon eine ganze Heerde von schrecklichen Bestien aller Art, welche vor der
Höhle standen, um ihn anzugreifen.
H e l l a u g war aber nicht erschrocken, er legte seine Flinte an, schoß
mitten in den Haufen, und alsbald lag ein großer Bär in seinem Blute! Noch

ein Schuß und ein Krokodil wälzte sich sterbend am Boden. Nochmals puff!
und eine Löwin streckte getroffen die Tatzen von sich! So ging es Schuß auf
Schuß, Löwen, Tiger, Hyänen, Panther, auch ein großes Nashorn, eine
Riesenschlange und alle möglichen Bestien fielen unter seinen Kugeln, und
ihre Leichen bildeten einen ganzen Haufen vor seiner Höhle!
Bald war weit und breit nichts mehr von einem Thiere zu sehen, und nun
machte sich H e l l a u g ein Feuerchen an, woran er sich wärmte. Die
Mattigkeit übermannte ihn aber, und er schlief ein, die Flinte im Arm.

Aber o weh! Wie er so ruhig schlummerte, erschien am Eingang der
Höhe das grinsende Gesicht eines Wilden, der leise hereinstieg und zu dem
schlafenden Hellaug hinschlich. Die schöne Flinte stach dem Wilden in die
Augen — die mußte er haben! Vorsichtig nahm er sie dem Schlafenden aus
den Armen und stellte sie bei Seite; dann fiel er über den hilflosen Knaben,
welcher voll Schrecken erwachte, her, band ihm die Hände auf dem Rücken
zusammen, rief dann seine Frau, auch eine häßliche Wilde, herbei, der er die
Flinte und Tasche zu tragen gab, und schleppte dann den armen H e l l a u g
als Gefangenen mit sich fort, weit fort durch die finstere Wildniß.

Zehntes Kapitel

Hellaug’s Wohnung in einem hohlen Baume.
Muß den Kindern des Wilden als Spielzeug dienen.
Befreiung und Flucht.

Nach

stundenlangem Marsch hielten sie vor einem ungeheuren Baum an,
welcher innen hohl war und dem Wilden und seiner Familie als Wohnung
diente. Die Oeffnung, durch welche sie hineinsteigen mußten, war eng und
hoch über dem Boden.

Es wimmelte von schwarzen Kindern, welche sich herumbalgten und
schrecklich durcheinanderschrieen. H e l l a u g wurde nun von dem Wilden
unsanft auf den Boden gesetzt, und gleich fielen alle die buschigen Kinder
über ihn her und trieben die bösartigsten Späße mit ihm; sie zausten ihn an
seinen langen rothen Haaren und rissen ihn hin und her. Einer der Knaben
brachte sogar eine garstige Kröte herbei, die er gefangen hatte, und wollte
H e l l a u g den Mund aufreißen, damit er sie essen sollte;
H e l l a u g biß ihn aber so in die Finger, daß der schwarze Bursche laut
aufschrie, ihn aber dafür in den Rücken puffte! So ging es lange fort und Hellaug mußte dabei wahre Folterqualen ausstehen, ohne daß jemand Mitleid mit
ihm gehabt hätte. Der Wilde hatte inzwischen die Flinte an der Wand
angehängt; er konnte nicht mit dem Schießen umgehen und betrachtete sie
nur als ein schönes Spielzeug; die Jagdtasche und H e l l a u g’s Hut überließ
er den Kindern, um ihre tollen Späße damit zu treiben. Nach einiger Zeit
entfernte sich der Wilde, wahrscheinlich um auf die Jagd zu gehen, denn er
brachte dann eine Schlange mit, die er erschlagen hatte; diese wurde in Stücke
geschnitten und von der ganzen Familie ungekocht verzehrt.
Als es Nacht wurde, ging die wilde Gesellschaft zu Bette, d. h. sie streckten sich der Reihe nach auf dem Boden aus und deckten sich mit einem riesigen Löwenfell zu; der wilde Mann aber legte sich neben dem noch immer gefesselten H e l l a u g auf die Erde, um ihn zu bewachen; jedoch bald schnarchten er und seine liebenswürdigen Kinder um die Wette.
H e l l a u g konnte vor Kummer und Schmerzen kein Auge schließen.
Plötzlich hörte er ein leises Gezwitscher, ein Vogel flog herein und setzte sich
bei ihm nieder, beguckte sich mit klugen Augen die Stricke von Bast, welche
H e l l a u g’s Hände so grausam auf den Rücken fesselten, und begann sie
dann sorgfältig mit seinem spitzigen Schnabel aufzupicken. Es war der Vogel
des Zauberers, der ihm auf diese Weise zu Hilfe kam und ihn in wenig Minuten von seinen Fesseln befreite. Hocherfreut erhob sich nun H el l a u g, stieg
über seinen tief schlafenden Wächter hinüber, nahm seine Flinte und Jagdtasche von der Wand, setzte den Hut auf, winkte seinen Quälgeistern noch einen
höhnischen Abschiedsgruß zu, und fort ging es, der Vogel voraus, H e l l a u g
lustig hinterdrein, bis sie die ganze Wildniß hinter sich hatten und das schöne
große Meer vor sich sahen. Da legte sich H e l l a u g nieder und ruhte aus von
seinen Strapazen, bis die Sonne aufging.

Elftes Kapitel

Wiedersehen der drei Brüder.
Die freundliche Hexe.
Vorbereitung zur Befreiung des Schwesterchens und
Fahrt nach der Felseninsel der bösen Fee.

Als

H e l l a u g erwachte, sah er auf einem Zweige über seinem Haupte
seinen Zaubervogel sitzen, welcher pfiff:
„Hellaug, frisch! ermuntre Dich!
Die Entscheidung nahet sich!“
Da sprang Hellaug munter empor und wandelte hin zum Meerufer, wo
ein kleiner Mann, eine Pfanne auf der Schulter, auf und ab spazierte. Wer beschreibt seine Freude, als er sein P i m p e r n ü ß c h e n erkannte! Jubelnd
umarmten sich die Brüder, da ertönte auch vom Meer her ein Jubelschrei,
und wer war’s? Bruder L u s t i g, dessen Schiff gestern im Sturme gescheitert
war und der sich auf einem Nachen hieher gerettet hatte! So waren sie nun
wieder glücklich beisammen.
Alle drei setzten sich nun auf die Felsblöcke, die am Ufer herumlagen,
und während Lustig und Hellaug ihre wunderbaren Abenteuer erzählten,
kochte Pimpernuß eine gute Mahlzeit, die sie sich tüchtig schmecken ließen,
denn sie waren alle drei ausgehungert. Plötzlich sahen sie, daß noch jemand
mitten unter ihnen stand, und das war eine abscheulich häßlich alte Hexe;
aber sie blickte die Knaben freundlich an und sagte: „Erschreckt nicht, denn
mich schickt der Zauberer Molotawernes, Euer Freund, Euch zu Hilfe. Er
kennt alle die Abenteuer und Gefahren, die Ihr muthig bestanden habt, und
läßt Euch sagen, daß Ihr heute noch Euer armes Schwesterchen aus den
Händen der bösen Fee befreien sollt! Ich werde Euch dabei helfen, und wenn
die Gefahren für Euch zu groß werden sollten, so wird Molotawernes selbst
erscheinen und Euch beistehen. Also mutig ans Werk!“
Die drei Brüder jubelten und ihre Augen leuchteten hell auf bei dieser
Eröffnung. Heute noch sollten sie ihr geliebtes Schwesterchen befreien und es
vielleicht morgen schon in die Arme ihres Vaters zurückbringen, — o welches
Glück!
„Seht dort,“ fuhr die Hexe fort, „der große schwarze Block im Meere, das
ist das Felsenschloß der bösen Fee. Sie selbst ist im Augenblicke nicht zu
Hause, sondern auf dem Rücken ihres geflügelten Kobolds in ferne Länder
verreist, aber sie sieht auch in die weiteste Ferne, und damit sie Euch nicht
vor der Zeit entdeckt, werde ich Euch sogleich in undurchdringlichen Nebel
hüllen.
Damit nahm die Hexe Pimpernüßchens Pfanne in die Hand, hielt sie
über’s Feuer und sogleich wallte ein ungeheurer Nebel daraus hervor, der sie
alle und das Meer auf eine weite Strecke bedeckte.

„Im Schutze dieses Nebels,“ sprach die Hexe weiter, „werdet Ihr nun zur
Insel hinüberfahren. Diese ist von einer Schaar furchtbarer Drachen bewacht,
welche Ihr bei Seite schaffen müßt, wenn sie über Euch herfallen wollen; dazu
sollen die kräftigen Leckerbissen dienen, die ich jetzt bereite.“
Damit warf sie eine Anzahl saftiger Fleischstücke in die Pfanne. „Sobald
Ihr mit diesem Boot am Ufer der Insel landet, werden Euch die Drachen entgegenbrüllen, Lustig’s Geige lockt sie ins Meer und Pimpernuß vergiftet sie
mit diesen Brocken; dann stürmt Ihr das Felsenschloß und das Weitere wird
sich geben!“
Die Hexe verschwand, die drei Brüder bestiegen muthig das Boot und
fuhren zur Felseninsel, und alles geschah, wie es die Hexe beschrieben hatte.

Zwölftes Kapitel

Die Besiegung der Drachen.
Die böse Fee von dem Zauberer Molotawernes
bezwungen.
Schwesterchen Angelika wird befreit und nach
Hause gebracht

Als die Brüder bei der Insel ankamen, sahen sie das Ufer von einer Heerde

scheußlicher feuerspeiender Drachen bedeckt, welche ihnen mit weitgeöffnetem Rachen drohend entgegenbrüllten. Da fing L u s t i g zu geigen an und alsbald stürzen die Drachen sich ins Meer und umschwammen horchend das
Boot. Nun warf ihnen P i m p e r n ü ß c h e n die vergifteten Leckerbissen zu,
die sie gierig verschlangen; — da war es um die Ungeheuer geschehen, denn
sobald sie die Brocken verschlungen hatten, waren sie des Todes und versanken in den Wellen, so daß kein einziger mehr übrig blieb. Nun konnten die
muthigen Jungen ohne Gefahr landen; aber als sie den Weg erstiegen und vor
dem Burgthor standen, da sah ein furchtbarer Riese über die Mauer und brüllte ihnen entgegen: „Was wollt Ihr?“
„Oeffne das Thor im Namen des Zauberers Molotawernes!“ rief ihm
Hellaug zu, wie es ihn die Hexe gelehrt hatte.
Statt jedoch zu öffnen, griff der Riese nach einem großen Felsblock und
wollte eben die Brüder damit zerschmettern, aber schon hatte Hellaug seine
Flinte angelegt und sch0ß. Zum Tode getroffen sank der Unhold zurück und
zerschmetterte sich selbst im Fallen das Haupt mit dem Felsblock.
Da rauschte es in der Luft. Die Fee kehrte eben auf dem Rücken ihres
geflügelten Kobolds von der Reise zurück, und die drei muthigen Jungen
wären verloren gewesen; allein wie ein Blitz erschien jetzt ihr Freund, der alte
Zauberer, fuhr auf einer Wolke dazwischen und ergriff die Fee bei den
Händen; diese warf sich vor ihm auf die Kniee und bat um Gnade, denn der
Zauberer war viel mächtiger als sie. Zur Strafe für ihre bösen Thaten
verbannte er sie für ewige Zeiten in das Innere des Felsenberges.
Nun sprang das Thor von selber auf, die Brüder drangen ein, fanden
auch gleich den Kerker ihres Schwesterchens, und keine Feder kann die
Freude der kleinen A n g e l i k a beschreiben, die sie empfand, als ihre drei
Brüder ins Gefängniß traten und sie befreiten!
Dankend warfen sie sich alle vier vor dem gütigen Zauberer nieder, der
sie so wunderbar geleitet und gerettet hatte. Nun nahm er sie alle mit auf
seine Wolke, und auf dieser fuhren sie alle zusammen bis in das Wäldchen in
der Nähe ihres väterlichen Hauses. Dort verabschiedete der gute Zauberer
sich von ihnen und zauberte ihnen noch ein goldnes, mit Blumen
geschmücktes Wägelchen her. In dieses setzten sie das Schwesterchen und
jubelnd und musicierend fuhren sie dann vor des Vaters Haus, welcher
staunend herauskam und voll Entzücken sein geliebtes wiedergefundenes
Kind Angelika ans Herz drückte. Auch die drei Jungen umarmte er mit Dank

und Freude und hörte verwunderungsvoll die Erzählung ihrer merkwürdigen
Abenteuer!

Sie lebten nun wieder glücklich beisammen, und wenn sie inzwischen nicht gestorben sind, so leben sie heute noch.

