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Der Holzfäller und die Himmelsfee

Es war einmal ein junger Mann, aufrecht von Charakter, aber
arm wie eine Kirchenmaus. Tag für Tag schlug er in den Bergen
Feuerholz, das er dann auf dem Markt verkaufte. Trotzdem beschwerte er sich nie über sein hartes Los und war freundlich zu
jedem.
Eines Tages vernahm er ein Rascheln im Unterholz und erblickte kurz darauf ein verängstigtes Reh, das ihn um Hilfe anflehte.
Ohne lange zu zögern versteckte er es unter einem Stapel Reisig.
Einen Moment später kam auch schon ein Jägersmann dahergelaufen.
„Hallo, guter Mann, ist hier vielleicht ein Reh vorbeigesprungen?“
„Ja“, antwortete der Holzfäller gleichmütig, „es ist dort hinunter
ins Tal.“
Der Jäger nickte nur kurz und war auch schon verschwunden.
Zitternd kroch das Reh aus seinem Versteck hervor.
„Du hast mir das Leben gerettet. Dafür verrate ich dir ein Geheimnis. Geh morgen, bevor die Sonne hoch am Firmament steht,
ins Diamantgebirge zu den acht Seen am Ende des Regenbogens.
Versteck dich in den Büschen und warte. Die acht Himmelsfeen
werden zum Baden herabsteigen und ihre Gewänder an die Kiefern am Ufer hängen. Nimm eins der Gewänder an dich, dann
wird die Fee nicht in den Himmel zurückkehren können. Sie wird
dich zum Manne nehmen und ihr werdet glücklich sein. Doch
wisse: Du darfst ihr die Kleider erst zurückgeben, nachdem das
vierte Kind geboren ist.“
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Damit huschte das Reh davon.
Am nächsten Tag machte sich der Holzfäller zu den acht Seen auf
und versteckte sich im Gebüsch. Als die Sonne hoch am Himmel
stand, taten sich die Wolken auf und acht Himmelsfeen schwebten auf dem Regenbogen herab. Vergnügt zogen sie sich aus,
dann sprang jede der acht Feen ins Wasser eines der acht Seen.
Der Holzfäller war zunächst geblendet von ihrer Schönheit. Als
er wieder zu Sinnen kam, nahm er das Gewand der jüngsten Fee
an sich. Bald stiegen die Feen aus dem Wasser, um sich anzukleiden. Nur die jüngste konnte ihre Kleider nicht finden und die
anderen durften nicht länger auf sie warten, wenn sie wieder in
den Himmel zurückkehren wollten. Die jüngste Fee blieb an Leib
und Seele frierend zurück. Da kam der Holzfäller aus seinem Versteck, hüllte sie in seine Jacke ein und bat sie freundlich, mit ihm
nach Hause zu kommen und das Leben mit ihm zu teilen.
Die Himmelsfee fand das Leben auf Erden zunächst verwirrend,
aber sie gewöhnte sich bald daran, zumal ihr Mann ihr von Herzen zugetan war. Und wie glücklich war er, als sie ihm einen
Sohn gebar! Auch die Mutter des Mannes freute sich über das
Glück des jungen Paares, das nur noch größer wurde, als das
zweite Kind das Licht der Welt erblickte.
Doch die Himmelsfee begann allmählich, sich nach ihrer Himmelswelt zurückzusehnen und bat ihren Mann, ihr die himmlischen Gewänder zurückzugeben. Der Holzfäller aber erinnerte
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sich an die Warnung des Rehs und verweigerte ihr den Wunsch
aus Angst, dass sie ihn mit einem Kind unter jedem Arm verlassen würde.
Nachdem das dritte Kind zur Welt gekommen war, wurden die
Bitten der Himmelsfee noch inständiger. Sie verwöhnte den Holzfäller mit gutem Essen und süßen Worten:
„Mein liebster und allerbester Gemahl. Ich habe jetzt drei Kinder,
wie könnte ich dich da verlassen? Ich sehne mich aber manchmal
nach meinem alten Leben, das kannst du doch sicher verstehen.
Zeig mir doch meine Feengewänder, nur ein einziges Mal, ich
bitte dich von Herzen.“
Der Holzfäller, der ein weiches Herz hatte, konnte ihrem Drängen
nicht länger widerstehen. Aber, oweh! Kaum hatte die Fee ihre
Kleider angezogen, erlangte sie wieder ihre magischen Kräfte. Sie
packte ein Kind unter jeden Arm, klemmte das dritte zwischen die
Beine und entschwebte gen Himmel.
Der arme Holzfäller war außer sich vor Kummer. Hätte er doch
nur auf das Reh gehört! Er lief in den Wald, um es zu suchen und
Rat zu holen. Tatsächlich erschien das Reh und sprach:
„Geh morgen zum See. Warte, bis die Feen einen Flaschenkürbis
am Seil hinunterlassen, mit dem sie ihr Badewasser aus dem See
schöpfen und in den Himmel ziehen. Gieß das Wasser aus und
spring in den Kürbis.“
Und weg war das Reh.
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Auf diese Weise gelangte der Holzfäller tatsächlich ins Reich des
Himmelskönigs, wo er seine Frau und seine Kinder wiederfand.
Der König erlaubte dem Holzfäller zu bleiben und lange Zeit lebte er ein glückliches und sorgenfreies Leben, wie er es auf Erden
nie gekannt hatte.
Doch mit der Zeit quälte ihn der Gedanke an seine alte, einsame
Mutter mehr und mehr. Jetzt war es seine Frau, die ihn anflehte,
sie nicht zu verlassen, denn dann würde er nie wieder zurückkehren können. Der Holzfäller bestand jedoch auf seinem Wunsch
und versprach, zurückzukehren. Da gab die Himmelsfee nach:
„Das Drachenpferd wird dich in einem Wimpernschlag auf die
Erde bringen. Doch denk daran: Wenn du einmal absteigst und
deine Füße die Erde berühren, gibt es keine Rückkehr für dich.“
Im Nu erreichte der Holzfäller das Haus der Mutter, die überglücklich war, den für immer verloren geglaubten Sohn wiederzusehen. Der erzählte ihr von seinem Leben und erklärte auch, warum er nicht von seinem geflügelten Pferd absteigen konnte. Als
der Abschied nahte, meinte die Mutter:
„Junge, warte, ich hol dir schnell eine Schüssel Kürbisbrei. Den
magst du doch immer noch, oder?“
Gleich darauf kam sie mit einer Schüssel Brei aus dem Haus, die
sie dem Sohn reichte. Autsch! – die Schüssel war zu heiß! Der Inhalt ergoss sich auf den Nacken des Pferdes, das sich erschrocken
aufbäumte und den armen Holzfäller abwarf, um gen Himmel zu
fliegen.
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Der Holzfäller wollte vor Kummer vergehen. Tag für Tag schaute
er zum Himmel hinauf und rief nach Frau und Kindern. Schließlich starb er vor Kummer und verwandelte sich in einen Hahn.
Und das ist der Grund, warum Hähne mit hochgerecktem Hals
gen Himmel krähen.
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