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Das Märchen vom

Gasthaus
zur Gams
Es war und es war nicht zu einer Zeit, als in dieser Gegend noch
die Grafen, Landammänner und Freiherren das Sagen hatten, zu ei
ner Zeit, wo das Recht meist dem Stärkeren gehörte und besondere
Männer die Geschicke des Tales in ihren Händen hielten.
Damals lebte ein Hauptmann, der von unglaublich großer Statur
war. Im Vergleich zu den übrigen Bewohnern des Dorfes und des Tales
war er riesig. Er hatte sich im Krieg einen Namen gemacht und ehr
fürchtig betrachteten ihn die Dorfbewohner. Vieles wurde über seine
Bärenkräfte und seinen Mut und Tapfer
keit erzählt. An Stelle eines Hundes hielt
er sich einen weißen Wolf, der ihn auf sei
nen zahlreichen Streifzügen durch die
Wälder und Wiesen begleitete.
So geschah es in einer Winternacht,
dass er beim Jagen einer Gams in sehr steiles Gelände geriet. Der
Schnee lag bereits meterhoch auf den verschneiten Gipfeln und es be
gann erneut zu schneien und zu stürmen. In dieser Situation konnten
ihm seine Bärenkräfte und seine Größe nicht mehr weiterhelfen. Er
dachte an seine geliebte Frau und daran, dass er seine Liebe vielleicht
nie genug gezeigt hatte, sondern mehr damit beschäftigt gewesen war,
seine Kräfte zu demonstrieren und seinen Mut unter Beweis zu stel
len. Da er wusste, dass sein ihm treu ergebener weißer Wolf nicht von
seiner Seite weichen würde, wollte er ihm den Tod ersparen und über
trug ihm einen Auftrag:
„Mein treues Tier, lauf zu meinem Haus, zu meiner Frau. Bring
ihr die Nachricht, dass ihr Mann sie liebt bis über den Tod hinaus und
über alle Grenzen hinweg. Beschütze sie und sei ihr ein guter Freund,
so wie du es mir warst. Nun geh und tu, was ich dir aufgetragen habe.“
Der Wolf schlich fort und war in der weißen Wüste schon bald
nicht mehr zu sehen. Nur von fern hörte der Hauptmann noch das
Heulen des Tieres.
Als der Schneefall immer dichter wurde und sich die Schneeflo
cken in verzerrte Fratzen verwandelten, wusste der Hauptmann, dass es
nicht mehr lange dauern würde, bis sein letztes Stündlein schlagen

»Wen die Liebe
bettet, der ruht gut.«

8

würde. Er ließ sich in den Schnee sinken und mit letzter Kraft schrieb
er für seine Frau einen Gruß in den Schnee:
Wen die Liebe bettet, der ruht gut.
Wie viel Zeit vergangen war, wusste er nicht, als er die raue Zun
ge seines Wolfes auf seinem Gesicht verspürte. Er umarmte das Tier
und bemerkte die kleinen Elfen, die sich im Pelz des Wolfes festhielten
und sich jetzt um ihn herum versammelten.
„Wir sind die Elfen der Liebe und werden dir helfen, damit du
zu deiner Frau zurückkehren und ihr deine Liebe noch ein Leben lang
beweisen kannst. Dafür erwarten wir von Dir, dass du fortan Heim
und Haus mit uns teilst und für uns Sorge trägst.“
Das versprach der Hauptmann gerne. Die Elfen trugen ihn ins
Tal und dort ließ er ein Gasthaus erbauen, wo auch nach dem Tod des
Hauptmannes bis in unsere Zeit die Liebe hoch gehalten wird.
Die Elfen sind noch immer hier, mal im Keller, mal in der Kü
che, durchstreifen die Gänge und wenn ein Paar ihren Liebesschwur
an die Gemäuer des Hauses schreibt, so wie der Hauptmann für seine
Frau einen Liebesschwur in den Schnee geschrieben hat, dann lachen
sie leise und leben fort bis ans Ende der Zeit. Und wenn sie nicht ge
storben sind, dann leben sie auch heute noch.
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Das Märchen vom
Traurigen Prinzen

aus dem
Land ohne
Namen
Vor gar nicht allzu langer Zeit lebte ein Prinz in einem Land,
dessen Namen niemand kannte. Der Prinz war darüber ebenso
bekümmert wie seine Untertanen. Tagtäglich jammerten sie über ihr
Unglück: Sie konnten nie sagen, dass sie die Bewohner aus Soundso
sind, so wie ihre Nachbarn, die Enteseler, die aus dem Land Enteselen
stammen. Sie schlugen ihm Namen vor, aber keiner wollte so recht
passen und der Prinz zermürbte sich den Kopf, aber es war wie ver
hext. Was nützte es, Prinz zu sein über ein Land, das keinen Namen
hat? Wie sollte ihn denn eine Prinzessin finden und weshalb sollte sie
ihn heiraten – den Prinzen über ein namenloses Land.
Er wurde traurig, sehr traurig. Kein Wein konnte ihn trösten,
das leckerste Essen ließ er stehen und das Schloss, in dem er lebte, ge
fiel ihm nicht mehr. Seine Untertanen teilten seine Traurigkeit. Nie
mand vermochte es, ihn noch aufzuheitern.
Er beschloss, sich in seinem Königreich umzusehen und auf
Teufel komm raus einen Namen zu finden, der zu seinem Reich passt.
Einsam und traurig schlich er tagelang durch die Wälder, bereiste die
Städte seines Landes, fragte Bauern, Pfarrer und Gelehrte. Nach Wo
chen der erfolglosen Suche durchstreifte er den Garten des Schosses
und blieb vor dem großen goldenen Tor stehen, das zu seinem Schloss
führte. Er setzte sich auf den Steg, der über den Schlossgraben führte,
blickte ins Wasser und stöhnte und jammerte.
Schnurrend näherte sich ein Kätzchen und schmiegte sich an
den Rücken des bedrückten Prinzen, rieb ihr Fell an seinem Mantel
und ließ sich kraulen.
„Mein Prinz, mein Prinz, warum bist du denn so traurig? Seit
Tagen folge ich Dir, wenn ich auf Mäusejagd bin, doch du bemerkst
mich nicht. Was bedrückt dein Herz so sehr? Ich werde dir helfen.“
„Mein liebes Kätzchen, mein Schönes, meine Sorgen sind
so groß, du kannst mir nicht helfen. Mein Volk ist traurig, weil mein
Königreich keinen Namen hat und ich bin so einsam und werde
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es auch bleiben, weil keine Prinzessin mich finden wird.
Ich bin verloren.“
Bittere Tränen kullerten dem Prinzen über die Wangen und fie
len ins Wasser. Er bemerkte, wie die Katze, die sich soeben noch an
ihn schmiegte ins Wasser sprang und sich in einen Karpfen verwandel
te. Kurz darauf tauchte sie an der Wasseroberfläche auf.
„Mein Prinz, mein Prinz, warum bist du so traurig? Deine Trä
nen bringen den Schlossgraben ja zum Überlaufen. Was quält Dich so,
lass es mich wissen, ich werde dir helfen.“
„Mein Fischlein, mein Schönes,
du hast es gut, schwimmst in deinem
Wasser und brauchst dich um nichts zu
kümmern. Du kannst mir nicht helfen,
mein Königreich braucht einen Namen
und dann wäre ich meine Sorge los. Doch
du bist nur ein Fisch, wie willst du mir
denn helfen, einen Namen zu finden?“
„Mein Prinz, du siehst das Naheliegende vor lauter Jammern
nicht. Wirf deinen Blick zu mir und sag mir doch, was siehst du?“
„Ich sehe einen Karpfen, der soeben noch ein Kätzchen war und
das mir helfen will!“
„Nun denn, dies Land wird wohl das einzige sein, wo so etwas
möglich ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, sprach der Karpfen und
tauchte unter.
„Bleib hier, mein Karpfen, mein Kätzchen“, rief der Prinz und
sprang auf. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. „Mein Kätz
chen, mein Karpfen, du hast mir den Weg gewiesen. Ich werde mein
Land Katzkarpfistan nennen.“
In dem Moment, als er den Namen laut aussprach, ging ein Be
ben durch das Land. Aus dem Wasser tauchte der Karpfen auf und
sprang in die Arme des Prinzen. Aus den Schuppen schälte sich eine
wunderschöne Prinzessin.
„Mein Prinz, mein Prinz, endlich hast du den Namen genannt.
Der Zauber ist nun gebrochen.“
Der Prinz und die Prinzessin aus dem Lande Katzkarpfistan ge
lobten sich ewige Liebe. Sie schrieben ihre Namen an das Gemäuer
des Schlosses und lebten fort mit ihren glücklichen Untertanen bis ans
Ende der Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie
auch heute noch.

»Mein Prinz, mein
Prinz, warum bist du
so traurig?«
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