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DEUTSCHE SAGEN UND LEGENDEN 

Eine Witwe hatte zwei Töchter, eine eigene und eine Stieftochter. 
Beide hießen Mar ie. Die Stieftochter war schön und fleißig, aber die 
Mutter liebte ihre eigene Tochter viel mehr, obwohl sie häßlich und 
faul war. Die Stieftochter mußte alle schwere Arbeit im Haus tun. 
Eines Tages, als sie am Brunnen saß und spann, fiel ihr die Spule 
mit dem Garn in den Brunnen . Und aus Angst vor dem Zorn der 
Stiefmutter sprang das arme Mädchen in den Brunnen hinein, um 
die Spule zu holen. Plötzlich fand sie sich auf einer schönen Wiese, 
wo die Sonne schien und viele Blumen standen. Sie kam zu einem 
Backofen mit Brot, und das Brot rief: »Zieh mich ' raus, sonst ver
brenne ich, ich bin schon fertig! « Sie holte das Brot aus dem Ofen 
und ging weiter. Da kam sie zu einem Apfelbaum, der rief: 
»Schüttle mich, meine Äpfel sind alle reif!« Sie schüttelte den Baum 
und ging weiter. Endlich kam sie zu einem kleinen Haus, aus dem 
eine alte Frau herausschaute. Diese sagte: »Ich bin Frau H olle. Du 
kannst bei mir bleiben, Wenn du alle Hausarbeiten ordentlich tun 
willst, wird es dir gut gehen. Vor allem mußt du mein Bett machen 
und gut schütteln; denn dann schneit es in der Welt.« 

Die fleißige Marie blieb bei Frau Holle, arbeitete tüchtig und 
schüttelte das Bett kräftig, und es ging ihr gut. Nach einiger Zeit 
aber bekam sie Heimweh. Frau Holle führte sie zu einem Tor, durch 
das Marie wieder in ihre Heimat kommen sollte. Als sie gerade 
unter dem Tor stand, fiel ein goldener Regen auf sie, und das Gold 
&lieb an ihr hängen. So kam sie nach Haus. Auf dem Hof rief der 
Hahn: »Kikeriki, unsere goldene Jungfrau ist wieder hie!« 

Mutter und Schwester waren erstaunt und erfreut über das Gold. 
Weil nun aber die faule Schwester auch gerne so viel Gold haben 
wollte, warf sie ihre Spule in den Brunnen und sprang ebenfalls 
hinein. Sie kam auf dieselbe Wiese wie ihre Schwester. Aber sie war 
zu faul, das Brot aus dem Backofen zu ziehen und den Apfelbaum 
zu schütteln. Bei Frau Holle nahm sie Arbeit an. Am ersten Tag 
gab sie sich noch Mühe, aber schon am zweiten Tag begann sie zu 
faulenzen. Sie schüttelte die Betten nicht richtig, so daß es auf der 
Erde nicht schneite. Darum kündigte Frau Holle ihr bald den 
Dienst. Die Faule freute sich schon auf den Goldregen. Als sie aber 
unter dem Tor stand, wurde Pech ausgeleert, so daß sie ganz 
schwarz nach Haus kam als Strafe für ihre Faulheit. Der Hahn auf 
dem Hof krähte: »K.ikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder 
hie 1 « Das Pech blieb genau so fest an ihr hängen wie das Gold an 
ihrer Schwester. Die beiden blieben ihr Leben lang Goldmade und 

Pechmarie. 


