Ein geheimnisvoller alter Mann
Vor langer Zeit lebte eine Familie auf einem kargen Hof, auf dem
nichts gedeihen wollte. Egal was der Bauer aussäte, nichts wollte ihm
eine reiche Ernte bringen. Selbst sein Vieh wurde krank. Irgendwann
war es nun soweit, dass die die Bauersleute keinerlei Notreserven
mehr hatten, um Korn oder Vieh zu kaufen. Sie konnten somit weder
die Felder bestücken noch Vieh zum schlachten züchten. Als sie schon
alle Hoffnung aufgegeben hatten, hat sich folgendes zugetragen. Ein
Pferdegespann mit einem weißen Schimmel und einer schwarzen
Kutsche polterte langsam den Weg zum Hof hinunter. In der Kutsche
saß ein alter Mann, der gut gekleidet war. Die Bauersleute, die in
ihrem Haus am Küchentisch saßen, waren so in ein Gespräch vertieft,
dass sie die Kutsche nicht bemerkten. „Unsere Tiere werden krank
und sterben, unser Getreide will keine Wurzeln schlagen. Wir können
jetzt nur noch auf ein Wunder hoffen“, sagte der Bauer zu seiner Frau
„Ich wünschte, es würde noch Wunder geben“, antwortete sie ihm und
rührte Suppe auf dem Feuer, die aus den letzten Lebensmitteln, die
ihre Schränke hergaben, um. Plötzlich klopfte es an der Tür. Die
Bauersleute wunderten sich, wer das zu dieser späten Stunde noch
sein könnte. Der Bauer öffnete die Tür und vor ihm stand der alte
Mann aus der Kutsche. “Ihr braven Leute, ich bitte um ein Bett für
die Nacht und um was zu essen. Seit zwei Tagen hatte ich keine Rast
mehr.“ Wie selbstverständlich ließen sie den erschöpften Mann hinein,
gaben ihm was zu essen boten ihm ein Bett an. Dankbar nahm er an.
In dieser Nacht regnete und donnerte es stundenlang. Am nächsten
Morgen war der alte Mann schon verschwunden, als der Bauer und
seine Frau aufstanden. Auf dem Tisch lag ein Säckchen mit
Goldmünzen Der Bauer sagte:“ Wir werden einen allerletzten Versuch
machen. Ich kaufe zwei Schweine und du zwei Sack Korn.“ Nach
einigen Monaten blühten die Felder und sahen aus wie Gold und die
Schweine wurden nicht krank und paarten sich. Die Bauersleute lebten
glücklich und zufrieden auf ihren wunderschönen Bauernhof.

