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Grete Pickls Gedichte und Texte gibt es
jetzt auch im Buch „Schmeckt’s?“ nach-
zulesen. Erhältlich beim Verlag Bodner,
Pressath. www.bodner.ebuch.de

Die verwunschene Krähe
Erzählung aus dem Nachlass des Oberpfälzer Märchen- und Sagensammlers Franz Xaver von Schönwerth

Auf einer Wiese saß ein Reiter zu
Pferd und schlief. Da kam eine
Krähe und pickte ins Pferd,

dass es ausschlug und den Reiter
weckte. „Was zwickst du mein Ross?“,
schrie der Reiter. „Damit du einmal
erwachst“, sagte die Krähe, „denn du
schläfst schon drei Jahre hier“. Der
Reiter merkte an seinem ellenlangen
Bart, dass dem so sei und sprach zur
Krähe: „Sage mir, wie kann ich dir
danken?“ – „Dadurch, dass du mir ei-
ne von deinen drei Schwestern
gibst“, sagte die Krähe. „Hier hast du
mein Bild“.

Der Reiter kam heim und zeigte
den Schwestern das Bild. Die erste
rümpfte die Nase. Die andere schrie:
„Nein!“ Die Jüngste errötete, nahm
das Bild und ging. Da kam ein präch-
tiges Viergespann. Die Schwestern
meinten schon, es sei ein Prinz und
liefen herbei. Als aber nur eine
schwarze Krähe ausstieg, kehrten sie
um, und nur die Jüngste empfing
den Besuch.

Die Krähe lud aber doch alle drei
ein, sie auf ihr Schloss zu begleiten.
So fuhren sie fort durch einen düs-
tern, finstern Wald, und sie meinten
schon, es ginge geradeaus in die Höl-
le. Bald ward es aber wieder hell, und
es ging durch einen Zitronenwald
und in ein schönes Schloss. Hier sag-
te die Krähe zu den beiden Schwes-
tern: „Seid beileibe nicht neugierig!“,

und ging mit der Jüngsten in ein an-
deres Zimmer. Die zwei Schwestern
aber schlichen ihnen nach und guck-
ten durchs Schlüsselloch. Sie sahen
einen schönen jungen Mann bei ih-
rer Jüngsten am
Tische sitzen.

Den Augen-
blick war alles
verwandelt. Sie
standen alle drei
unter einer Tan-
ne. Die Krähe
krächzte aus den
Zweigen: „Nur
die Jüngste kann
noch helfen,
wenn sie als Magd in Lumpen zur
Stadt geht und einen Dienst nimmt,
der ihr angeboten wird!“

Verbrannte Speisen

So ging sie in Lumpen zur Stadt
und wurde vom Büttel fortgeschafft.
Es kam aber ein Schreiber und fragte,
ob sie dienen wolle, kochen und put-
zen könne? Und er führte sie zu ei-
nem Fürsten in Dienst. Da zeigte sich
bald, dass sie von allem gar nichts
verstand. Die Speisen waren ver-
brannt, das Silbergeschirr noch
schmutziger als zuvor. Gärtner, Jäger
und Lakai höhnten sie und taten ihr
Schimpf und Spott an.

Darüber weinte sie bitterlich. Es
kam aber die Krähe ans Fenster ge-
flogen, reichte ihr den Flügel hin und
sagte: „Reiße mir eine Feder aus, und
was du damit schreibst, dass es wer-

de, soll gesche-
hen. So kam es
zum Mittag, und
sie schrieb die al-
lerbesten Spei-
sen. Es kam das
Tafelgeschirr, und
sie schrieb den
funkelnagelneu-
esten Glanz. Das
gefiel dem Fürs-
ten und der Fürs-

tin wohl, und sie bekam jetzt die al-
lerschönsten Kleider und war auch
so schon schön von Gestalt und An-
sicht.

Darüber ward zuerst der Gärtner
zahm. Er hätte jetzt die Köchin gerne
gehabt. Er schlich zu ihrer Kammer-
tür und guckte hinein. Und als sie gar
nicht böse tat, lief er auf sie zu. Sie
aber sagte: „Schließe doch die Kam-
mertür!“ Und als er sich umwendete,
schrieb sie flugs: „Ich wollte gleich, er
müsste die ganze Nacht die Tür auf-
und zumachen.“

Und so geschah es auch. Am hellen
Morgen schlich der Gärtner be-
schämt von dannen. Des andern
Abends kam der Jäger. Sie lag schon
in ihrem Bette. Er bückte sich und

zog seine Stiefel aus. Da schrieb sie.
„Ich wollte gleich er müsste die gan-
ze Nacht seine Stiefel an- und auszie-
hen“. Und das musste er auch tun.
Voll Ärger ging er am hellen Morgen
fort.

Ab zum Taubenschlag

Am dritten Abend kam der Lakai,
der Taubennarr mit krummem Hals
vom ewigen Schauen nach den Tau-
ben. Er guckte ihr verliebt in die Au-
gen und bat um ihre Gunst. Da fiel
ihm ein, dass der Taubenschlag noch
offen, und er bat, zuvor dahin gehen
zu dürfen. Sie nickte lachend und
schrieb: „Ich wollte gleich, er müsste
die ganze Nacht den Taubenschlag
auf- und zumachen“.

So brachte sie die Freier an. Sie ka-
men aber auf den Einfall, ihre
Schmach zu rächen, schnitten drei
Hexenruten und standen damit an,
die Köchin durchzupeitschen. Sie
merkte dies und schrieb: „Ich will,
dass sie sich selber karbatschen.“
Und so geschah es. Derweil kam der
Fürst dazu und bekam die allermeis-
ten Schläge; die Fürstin auch und
Kind und Kegel durchs ganze Land.

Da war es Zeit! Es kam die Krähe
und fuhr als Prinz mit der schönen
Köchin heim.

Leben in Büchern
Die Weisheiten einer Neunjährigen

Von Anatole France

Ich kenne ein kleines Mädchen von
neun Jahren, das klüger ist als alle
klugen Leute. Es sagte mir vor kur-

zem: „In den Büchern sieht man, was
man in Wirklichkeit nicht sehen
kann, weil es zu weit oder schon vor-
bei ist. Aber was man in den Büchern
sieht, sieht man schlecht und traurig.

Und die kleinen Kinder dürfen kei-
ne Bücher lesen. Es gibt so viel Schö-
nes zu sehen, was sie nicht gesehen
haben: Seen, Berge, Flüsse, Städte
und Dörfer, das Meer und die Schiffe,

den Himmel und die Sterne.“Ich bin
ganz ihrer Ansicht. Wir haben nur ei-
ne Stunde, um zu leben, wozu uns
dann so sehr belasten? Wozu so viel
lernen, da wir doch wissen, dass wir
nie etwas wissen werden?

Wir leben zu sehr in unseren ach
so wichtigen Büchern und nicht ge-
nug in der freien, wahren Natur, und
wir gleichen diesem törichten jünge-
ren Plinius, der einen der berühmten
griechischen Redner studierte, wäh-
rend der Vesuv vor seinen Augen fünf
Städte unter der Asche begrub. (lir)

Das Wort
Grobheit und Leere bestimmen die Sprache

Von Romano Guardini

Wir Menschen sind grob ge-
worden. Von vielen tiefen
und zarten Dingen wissen

wir nichts mehr. Das Wort ist eines
davon. Wir meinen, es sei etwas Äu-
ßerliches, weil wir sein Inneres nicht
mehr spüren. Wir meinen, es sei et-
was Flüchtiges, weil wir seine Kraft
nicht mehr empfinden.

Es stößt nicht, es schlägt nicht, ist
nur ein zart Gebilde von Schall und
Klang. Aber ein feiner Leib für etwas
Geistiges. Das Wesen eines Dinges

und etwas aus unserer eigenen Seele,
das vor jedem Ding erwacht, begeg-
nen sich und gewinnt Ausdruck im
Wort. – Das heißt, so sollte es sein.
Und war gewiss beim ersten Men-
schen so.

Und wenn der Mensch früher ei-
nen Namen aussprach, erwachte das
Wesensbild des benannten Dinges in
seinem Geist, und es klang herauf,
was dem aus seinen eigenen Innern
geantwortet hatte.

So war der Namen ein geheimnis-
volles Zeichen, darin er der Welt und
seiner selbst inne wurde. (lir)
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Turm in
eisiger Kulisse
Dick mit Raureif über-
zogen ist der Ober-
pfalzturm auf der fast
1000 Meter hohen
Platte. Das Bild
stammt aus dem Buch
„Oberpfalz – Weites
Land, weite Blicke“,
erschienen im Buch
& Kunstverlag Ober-
pfalz.
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