Mutterleib; und wie das geboren ist, kommt die Jungfrau m\
will es abholen, doch, weil die Mutter so viel bittet, läßt sii
ui!!'
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es: noch bis zum zwölften Jahr.
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Da aber führt sietes fort jt

(Nr. 46.) Wiede
Wohnung sitzet,
.

V. 720. wo es t

einem schwarzen Schloß, alles ist prächtig darin, es darf a, zusammen säßein
alle Orte hin, nur nicht Ln eine Kammer. Vier Jahre gehorch
das Mädchen, da kann es der Qual der Neugierde nicht lange
widerstehen und guckt durch einen Ritz hinein. Es siebt vie
* schwarze J ungfrauen- die, Ln Bücherlesen vertieft, in ten qMi
'Augenblick'^u^rschrecken scheinen, ferne Pflegemutter oMrXh
*
kommt heraus und sagt: "ich muß dich verstoßen, was will!

du am liebsten verlieren?"

"Die Sprache",

antwortet d&lt;&gt;!

Mädchen: Da schlägt sie ihm auf den Mund, daß das Bll,

f
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Dieses Mar

hervor quillt, und treibt es fort. Es muß unter einem Ball«
übernachten, da findet es am Morgen der Konigssohn, führ
es mit sich fort und vermählt sich, gegen seiner Mutter Wille!,
mit der stummen Schönheit. Als das erste Kind zur MI
kommt, nimmt es die böse Schwiegermutter, wirft eö ins Wal
ser, bespritzt die kranke Königin mit Blut und gibt vor, fi
habe ihr eigen Kind gefressen. So geht es noch zweimal, l
soll die Unschuldige, die sich nicht vertheidigen kann, verbräm,
werden. Schon steht sie in dem Feuer, da kommt der schwarz
Wagen, die Jungfrau tritt heraus, sie geht durch die Flammen
die sich gleich niederlegen und auslöschen, hin zu der Königin
schlägt ihr auf den Mund und giebt ihr damit die Sprache wie
-er. Die drei andern Jungfrauen bringen die drei Kinder
aus dem Wasser gerettet; der Verrath kommt an den Tag, uni
-ie böse Schwiegermutter wird in ein Faß gethan, das m,

neuen oder versc
zahlt, und ist mi
Hans (Nr. 8r. 8;
burgische Erzahlr
ist das Kegelspie
andern aus Zwe
neun Knochen r
zum Spiel einla
aber all sein Ge
Spuck von selbst
che herbeigetrage
bat aber auch w
Schluß, der dag
Junge ein Schm
einen Eimer ka

Schlangen und giftigen Nattern ausgeschlagen ist, und wird ei

liegt. — In ei

rren Berg herabqerollt.

Hastigkeit einem

c

Verwandt ist das schwedische Märchen vom Graurnante
unten) und Aehnttchkeit damit hat die Legende von de
heil. Ottilie, zumal wie sie Frau Naubert in ihren Volksmar
chen Tbl. r. erzählt. Im Pentam. wird zur Strafe ein Zie
gengesicht gegeben I. 8.). Die gründliche Idee von vielen er
täubten, aber einer verbotenen Thüre kehrt vielmal und mit ver

mit leinern Vat,
traglichsten seyn
ten zu lernen.
spenst hereintritt
niedersitzen heißt
stn. Er thuts

schiedener Einleitung, wie in dem Märchen von Fitchers Böge

will eö ihm auch

