Die verzauberte Prinzessin
tener, und endlich kam es kaum noch vor, daß überhaupt von

E

s war einmal ein armer Handwerksmann, der hatte zwei

dem Ringe gesprochen wurde. Zwar drehte der Bauer selbst

Söhne, einen guten, der hieß Hans, und einen bösen, der hieß

den Ring täglich wohl zwanzig mal am Finger um und besah

Helmerich. Wie das aber wohl geht in der Welt, der Vater hatte

ihn sich, aber er hütete sich, einen Wunsch dabei auszuspre-

-den bösen mehr lieb als den guten. Nun begab es sich, daß das

chen. Und dreißig Jahre und vierzig Jahre vergingen, und der

Jahr einmal ein mehr als gewöhnlich teures war und dem Meis-

Bauer und seine Frau waren alt und schneeweiß geworden, der

ter der Beutel leer ward. Ei, dachte er, man muß zu leben wissen.

Wunsch aber war immer noch nicht ausgesprochen.

Sind die Kunden doch so oft zu dir gekommen, nun ist es an dir,
höflich zu sein und dich zu ihnen zu bemühen. Gesagt getan.

Da erwies ihnen Gott eine Gnade und ließ sie beide in einer

Früh morgens zog er aus und klopfte an mancher stattlichen

Nacht selig sterben. So wurde denn der alte Bauer mit dem Rin-

Tür; aber wie es sich denn so trifft, daß die stattlichsten Herren

ge begraben, der ein Wunschring sein sollte und keiner war,

nicht die besten Zahler sind, die Rechnung zu bezahlen hatte

und doch so viel Glück ins Haus gebracht hatte, wie ein Mensch

niemand Lust. So kam der Handwerksmann müde und matt des

sich nur wünschen kann.

Abends in seine Heimat und trübselig setzte er sich vor die Türe
der Schenke ganz allein, denn er hatte weder das Herz mit den
Zechgästen zu plaudern, noch freute er sich sehr auf das lange
Gesicht seines Weibes. Aber wie er da saß in Gedanken
versunken, konnte er doch nicht lassen· hinzuhören
auf das Gespräch, das drinnen geführt ward. Ein
Fremder, der eben aus der Hauptstadt angelangt
war, erzählte, daß die schöne Königstochter von
einem bösen Zauberer gefangen gesetzt sei und
müsse im Kerker bleiben ihr
Leben lang, wenn sich nicht jemand fände, der die
drei Proben löste, welche der Zauberer gesetzt hatte.
Fände sich aber einer, so wäre die Prinzeß sein und
ihr ganzes herrliches Schloß mit all seinen Schätzen. Das hörte der Meister an. Zuerst mit halbem
Ohr, dann mit dem ganzen und zuletzt mit allen
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zu Ende
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noch eine Seite

