
Dle klelnen lcrÜe von Srabedoo

Eln amerlkanlsehes t{änchen

Von langcn, Ianger Ze1ü lebüen klelne Leute auf der Erde. Dle melgten vohnüen I'r
klclncn Donf Srabedoo (tllppldu) und nannten elch §wabedoodaha (lllpplduler); §le
wansn.aehr glttckllch und llefcn herun mlt etnem Lächeln bla hlnben dle Ohncn und
grüßtcrt Jedermann.
tfag dle tllppidulcn am nelsten llebten, wan, elnanden wanme wel.che Pelzchen zu
sehenken. Eln Jader trug üben selner Schulten einen Beuüel, und dcn BeuDel ran
geflflt nlt welchen Pelzchen. tfun lst es besondene cchön, Jemandem eln rarues
wclchca Pelzchen zu geben; ca aagt dem anderen, cr eel eüwas Begondenea; ea lat
clne Anü zu segcn: ilfch mag dlchr'. Und aelbaüversbändllch lab eg aehn erfncu-
Ilch, eln solcheg Pelzch€n zu bekormen. l{enn nan dln cln Pelzchen anbletqür rcnn
du es annlmnat und ftlhlet, wle rarm und flaumlg eB an delner l{ange lat, und du
eg sanft und lelcht ln deln Pelzbeutelchen zu den enderen 1egat, dann lsü ea
wundervoll. Du ftlhlat dlch anenkannt und Eegchätzt,, wenn Jemand dlr eln reiehcc
Pelzchen glbü, und du nöchteat thu ebenfalla etwas Schönea tun. Dle klelnen
Leuüe ron lllppldu gabcn gerne welche Pelzchen und bekaoen Sern€ relche Pelzchen,
und thn genelnaanea Leben ran ohne Zwelfel eehn gltlcklloh und fnoh.
Außerhalb dca Donfee, tn elner kalten dunklen Höhle, wohnte eln gnoßcn gnüner
Kobo.ld.. En rollte clgenüllch nlcht allelne uohnen und manchmal wan en elncao.
Aben cn aehlen nlt ntenandeo augzukomnen und lrgendule mochte er es nlchtr flarne
welche Pelzchen auazutauEchen. Er hlelt ea fün elnen großen Unalnn.
Eines Abenda gtng der Kobold ln das Dorf und traf elnen kletnen fneundllchen
!{lpplduler. rrtler heute nlcht eln achöner tfipplduler-Tag?m, aagte dle klelne
Person lächelnd. rrHten, nlinn cln warmes welchee Pelzcheni dleses ieü eln
begonderea, lch habe ea elgene ftln dleh aufbewahrt, well tch dlch go aelfen
seher.
Der Kobold schauts rm alch, ob nlemand andenen thnen zuhörte.. Dann ldgüo cr'
äelnen Ann un den klelnen tltpplduler und fIüaterte thm lng Ohr: ttHön hal; relßü
du denn nlcht, daB, renn du alle delne Pelzchen wegglbst, s1e dln dann an elnel
delner achönen llpplduten-Tage auagehen?tt - Er bemerkte pIötzllch elnön eftüeun-
ten Bllck und Furäht tn Gestcht des kletnen tlannes, und rähnend der Köbold ln
den Pelzchenbcutel htnelnachautc, fügüe er hlnzü: ttJelzt' r+{trdc'lch'aagcn, haaü
du kaun mehn als 2t? ttelehc Pelzchän übrlg. Sel lleber vora'lchtlg tült den
Verachenkentt Damlt tappüe der Kobold auf aetnen großen gntlnen Ftlßen davon und
Ileß etnen verrlrrüen und unglückllchen tllpplduler zurück. Den Kobold rußüei daß
eln:"tcder den klelnen Ulppldulen etnen unerachöpfllchen Vorrat an Pelzohen
beaah Glbt ruan nämllch Jemandem eln Pelzchen, eo wlnd es aofonü duneh eln
andcnca eraetzL, !o deß ctncm lcln ganzer Lcben trng nlcntl,! dla Prhohrn
ausgehen können. Doch der Kobold verlleß elch auf dte guügläublge Natun den
klelnen Leute und noch auf etras anderes, das er bel slch gelbst entd6ckü hatüe.
Er wollte herausflnden, ob es auch ln den klelnen tflppldulern ateekü. Auf dlegc
llelse belog der Kobold also auch den kletnen Mann, kehrüe zunüek ln ser.ne üöhle
und warüete.
Ea dauerüe nicht lange, den ersüe, der vorbelkam und den derr klelnen Tlpptdulen
bögrtlßte, Har etn guten Fneund von thn, nlü dem er schon vlele uelehe P6lzchen
ausgetauechü haüüe. Dleser aüellte mlü Überraachung feat, daß en nur elilen
befrendllchen Bllck erh1elü, ala en aelnem Freund eln Pelzchen gab. Dann rund3
thrn empfohlen, auf aelnen abnehmenden Pelzehenvorrat achüzttgeben, und aeln
Freund verachyand ganz achnell. Und Jenen Ulpplduler bemenkte dret andencn
gegentlben au aclben Abend noch: rrEa tuü nln leld, aben lch habe keln uanncs
welchea Pelzehcn ftln dlch. Ich nr.rß aufpaasen, daß sle mln nloht ausgehenltr

Am nächsten Tag hatte glch dte Neuigkelt lm ganzen Donf verbreltet. ,.Iedcnmann
hat0e plöt'zltch begonnen, celne Pelzchen eufzuheben. Men verachenkte zran lmer
noch welehe, aber aehr, aehn vorgtchtlg. rfUnüeracheideln gagten ale. Dle klelncn
tllpplduler begannen elnanden mlßtnauiach zu beobachüen und verbängen thne Beutel
nilt den Pelzchen während der Nacht yorelchtlgerwelae unüer lhrem 8ett. Süncttlg-
kelten brachen dartlber aus, wen dle meleten Pelzehen hat, und gchon bald began-
nen dle Leuüe, welehe Pelzchen ftlr Sachen elnzutauachen, anataüt ale elnfach zu
venachenken. Der Bttrgermel.gten von l{lppldu abellte feaü, daß dte Zahl den Pclz-
chen begnenzü ael, rlef dle Pelzchen als Tauaohmlttel aue, und sehon bald
zanküen slch dle ieute darüber, ulevlel eln Mahl oder eine Übennachtuni tn
elneg Jeden koaten sol1. Ee gab sogar elnlge FäIIe von Raub wegen Pelzchen.

Hause
An

manchen dämmrlgen Abenden war man draußen nlchü mehr slcher, an Abenden, an



denen dle l{lpplduler frtlher gern ln den Pank und auf den Straßen spaztenän
Etn8en und elnander gnllßten, um slch welche warme Pelzchen zu echenken. Das
Sehllmnste vod allem - an der Gesundhelt der klelnen Leute begann sl.ch etrae zu
ändern, vlele klagten {lber Schnerzen ln Schultern und Rilcken, und mlü der Zelt,
beftel nehn und nehr klelne tllpplduler elne Krankhelt, bekannt als Rückgrat-
erwelehung. Sle llefen gebtlckt uuher und (ln den schllmmslen Fällen) bls ztn
Boden geberrgt. fhne Pelzchenbeutelchen cchlelften auf dem Boden. Vlele Leuüe Lm
Dorf flngen an zu glauben, daß das Gewlcht, des Beutels dle Uraache den Knank-helt sel, und daß es besgen uäne, sle zuhause elnzuschlleßen. Blnnen kurzem
konnte man kaun nöch elnen tllpplduler nlt elnem Pelzbeuüelchen anüreffen.
Zuerst war den Kobold nlt deu Ergebnls selner Ltlge zufrleden. Er habüe henaus-
fl-nden uollen, ob dle klelnen Leute auch so ftlhlen und handein wilnden rle er,
Henn er eelbstatlchtlge Gödanken pflegte. Und en fühlüe slch erf'olgnelch, so rle
dte Dlnge llefen. tlenn ef, nun Ln das Donf kan, grtlßte man thn nlcht länger rlt,
elnen Läeheln und bot thü.lietne relchen Pelzchen an. Süattdessen süarüen thn
dte klelnen Leuüe nlBtraülsbh an, ao wle sle auch elnander anatarrten. Urd thn
war eB auch lleber 3o. Für thn bedeutete dles, den tllrklfctrkelt lns Auge zu
schauen: [So lst dte tleltn, pflegte en zu aagen. Mlt den Zel! erelgnet-n slch
aber schllmene Dlnge. Vtelleleht wegen aen nückgraterwelchung, viättetctrt auch
deshalb, uell thnen ntenals JemÄnd eln welches Pelzchen gab, itarben elnlge der
klel'nen Leute. llun rar allea Gltlck aus den Dorf t{tppldu verschwunden - und es
betrauerüe das Dahlnschetden aelner klelnen Bewohner, AIs der Kobold davonhörte, sagte er zu sleh selbab: nMeln Gott, lch wollLe thnen nur zelgen, uLe d1eHelt wlnkllöh lst. fch habe thnen nlchü den Tod gewtlnscht.rt En übenl-gte ) vaa
man Jetzt nachen könne, urd cn erdachte elnen Plan. Tlef ln selner HöhIe hatte
der Kobold elne Sehelae Hlnc von kalteu staehellgem Gesüein enüdeckt. Er hattevlele Jahne daolt verbrachü, dle stachetlgen Stetne aue dem Berg zu graben, denn
er. rtebt,e der6h kaltea und prtckellges Gefüht - und en brlckLe lerne auf den
uachsenden Häuferi kalber stachellger Stelne lm Berr.rßtseln, Oaß ate alle lhngehörten. Br entschloß slch, ole ntt den tllppldulern zu tellen. So füIlte en
Hunderte von Säcken.rlt den kalten atachellgen Stelnen und nahn sle d1t lnaDorf. lls dte Leuüe dle Säcke nlt den Stctnän oahen, wanen sle froh und nahmensle dankbar an. llun hatten slc rleder etwa§, was gle slch achenken konnten. Daaeinzlg Unangenehme nar, daß ea nlchü go vlel §paß machüe, kalte stacheligestelne zu verschenken ule uarüe relche Pelzchen. Elnen aiachellgen Süe1n zu
geben, ran 8letehaal etne Art, den anderen dle Hand zu reichen - aber nlcht ao
sehn I'n'Freundschaft und Ltebe. Aueh elnen atachellgen Stelh zu bekomren, flarmlt etnem elgenanttgen Geftlhl verbunden. Man war nlcht ganz alcher, was der
Geber metnte, denn schlteßltch waren dle Süelne kalt und atacheUg. Br rar nett,
eüras von elneo andencn zu enhalten, aben ruan blleb venwlnnt und oft alt
zerstochenen Flngern zuntlck. Uenn eln tltpplduler eln welchea waroea pelzchen
bekan, aagüe en genöhnIlch o$aur', renn thm Jemand aber elnen kalten stachellgen
sbeln reLehte, gab es geröhnllch nlchts andcnea äls eln rrlrhr.
Etnige der klelnen Leuüe begannen uleder, elnander warme welche pelzchen zu
geben- Und Jedesnalr Yenn eln Pelzchen gecchenkt wurde, machüö ea den Schenken-
den und den Beschenkten rlnkllch aehr gltlckltch. Vlellelchü war es nur deshalb
so gekoameä, nell ao vlele kalte stachellge Stelne auageüauschü uurden. Das
Schenken von Pelzchen uurde nle mehr Mode ln t{tpptdu. fur renlge der klelnen
Leute entdeekten, daß ale fortfahren konnten, elnanden flanme rätcrre pelzchen zu
schenken, otrne daß thre [onräüe auaglngen. Dle Kunet, Pelzchen zu achenken,rur{e nlchü von allcn gepflegt. Daa Mlßtnauen steoküe tlef in den Leuten väntllpptdu. l{an konnte ea aua lhnen Benerkungen hönen:
lfelche Pelzehen? tlag süeckt rohl dahlnteri - fch welß nlemals, ob nelne raroenPelzchen auch gesehätzt werdent? - Ieh habe eln wetches pelzchen gegeben und
bekam dafür elnen güachell8en Steln. So dumm bln tch nie rleder. - Dtan relß n1e,no ran dnan lst; Jetzt eln wetehes Pelzehen und lm nächaten Augenbllck elnenstachellgen stetn. - Glbsü du nlr kelnen eüachellgen steln, dain gebr lch dlr

eln wanmes wetcheg pelzchin geben, aben
ch ntch, ob Gnoßvaten noch pelzchen auf
er Bürger von l{lppldu gern zurilckgekehrü
n und Geachenktbekommen von flarueual dachüe elner bel alch: rl{le ech6nwäre es doch, von Jemandeo eln warnes pelzchen zu bekommenrr, und in Gedankenglng er htnaus und begann, Jedem eln Pelzchen zu schenken wie ln alten Tagen.Aber fttn genöhnrleh htelt thn dann doch zun{lek, daß er gah , ,,wLe d1e tfelt

wtrkltch uart.


