Das Puppenkind

. Pele Minx

Es war einmaleine arme Bauernfamilie,
die wünschtesich nichts
sehnlichsterals ein Kind, aber dieser Wunsch wurde ihnen viele
Jahre nicht erfüllt.Als die traurigeBauersfrauschließlichnach vielen
erfolglosen Jahren schon fast alle Hoffnung aufgegeben hatte,
erschienihr eines Nachtsim Traumeineweise Frau und die sprach
zu ihr: ,,Laufzu dem dunklen Wald und pflücke Blätter von einer
gelblich,glänzendenPflanze,dann koche diese
wunderschönen.
noch am selben Tage in heißenWasserund iss sie im Mondschein
um Mitternacht".Dann würde ihr Herzenswunschnach einem Kind
erfülltwerden.
Mit neuer Hoffnungtat die liebe Frau am nächstenTag sogleich
Traum geraten
das, was die weise Frau ihr in ihremgeheimnisvollen
hatte.Sie liefzu dem Wald,fand nachlangemSuchendie besondere
Pflanze,kochte sie in heißemWasserund aß sie um Mitternachtim
Mondschein.lhrem liebenMann,der vor lauterSorge und Kummer
über ihr Lebenohne ein Kind ganz krankgewordenwar, erzähltesie
zu wecken.
nichts,um in ihm nichtfalscheHoffnungen
Es vergingeneinigeWochen,ohnedas die liebeBauersfrauetwas
bemerkte, was auf das Gelingen der Unternehmunghinweisen
könnte, doch nach zwölf Wochen kündigtesich die Geburt eines
Kindes an! Nun vergingendie Monatebis zur Geburtihres Kindes
bekameneinen
wie im FIug.Endlichwar es so weit!die Bauersleute
war,sondernsich alsbaldauch als
Sohn, der nichtnur wunderschön
besondersfröhlichesund kluges Kind erwies. Jedoch, der liebe
Junge war kleinwie eine Puppeund wollteauch nichtwachsen.Die
Sie liebtenihr Kind über alles
Elternstörtedas nichtim Geringsten.
Art.
und erfreutensich jeden Tag aufs Neue an seinerliebenswerten
Nach einigen Jahren ungetrübtenGlückesfragte sich aber der
Junge:,,Warumwachseich nichtso wie die änderenKinder?Werde
ichjemalseine Fraufinden,die michheiratenmöchte?"
Es begab sich, dass er an seinem12. GeburtstagseinemVater
heilende Kräuterholenwollte,weil dieseschwererkranktwar. Wie
er so .durchden Wald schlenderte,hörte er auf einmal ein lautes
Rufen.Er folgteden Hilfeschreien
und auf einmalstander vor einer
großen Fallgrube.Darinsaß eine alte knöchrige,faltigeGreisin,die
ihm mit krächzenderStimmeum Hilfe bat: ,,Hilfmi1 Junge, und du
wirst es nicht bereuen!"'DerJunge überwandseineAngst und half
der Alten mit HilfeeinesStockesschnellaus der Grube.,,Habvielen
Dank!Als'Belohnunghast du nun einen Wunschfrei!",sprach die
Junge wusste gar nicht, wie ihm
Alte zu ihm. Der verunsicher,te
geschah. Am sehnlichstenwünschte er sich, dass er endlich
wachsenwürde,um die Königstochter
heiratenzu können.Dochsein
reines Gewissenbefahl ihm, dass er sich Gesundheitfür seinen
krankenVater wünschensollte.Uns so spracher zu der Alten:,,Bitte,
heile meinen kränkenVater von seinemLeiden"!,,Wenndas dein
Wunschist, so soll es so sein",krächztedie Alte und war sodannwie
durch ein Wunderverschwunden.
Etwasverwundertging der Junge
wiedernach Hause.Als er zur Tür eintratund auf einmalkein tautes

