
 

 

 

Die Brunnenkrötenkönigin 
 
Es war einmal ein Brunnen, der schenkte sein Wasser einem kleinen Tal. 
Dort wohnten zwei Bauern, der eine auf der einen Seite des Tals und der andere auf der anderen 
Seite. Dort waren auch ihre Felder.  Jedem  gehörte die Hälfte und sie teilten sich brüderlich das 
Wasser. Dazu hatten sie kleine Kanäle gegraben, mit denen sie das sprudelnde Wasser des 
Brunnens auf ihre Felder leiteten.  
So ging es viele Jahre und beide lebten gut. Der eine Bauer hatte ein Mädchen, der andere einen 
Buben. Die waren schon bald erwachsen. Andere Kinder hatten sie nicht. 
 
Niemand weiß, wie es gekommen ist. Aber eines Tages kam dem einen Bauern in den Sinn, dass er 
vielleicht doch zu wenig von dem Wasser abbekäme. „Bestimmt steht mir mehr von dem Wasser zu“ 
dachte er bei sich. Und er fing an, seinen Graben etwas tiefer auszuheben und bekam so mehr von 
dem Wasser auf die eigenen Felder. Das ging eine ganze Zeit. 
Dem anderen Bauern kam es allmählich so vor, als würde sein Wasser weniger, und er wurde 
wachsam. Als das Wasser immer noch weniger wurde, ging er der Sache nach. Er versteckte sich in 
der Nähe des Brunnens hinter einem Baum und wartete. Nicht lange, da kam sein Nachbar mit 
einer Schaufel. Dieser war immer begehrlicher geworden und nun hob er seinen Graben noch ein 
bisschen tiefer aus. Er wollte noch mehr vom Brunnenwasser auf seine Felder zu leiten.  
Da kletterte der Betrogene vom Baum und rief ihn an: Guter Nachbar, was tust Du? Waren wir nicht 
immer wie Brüder und teilten, was der Brunnen uns schenkte? Der andere aber bekam ein ganz 
schlechtes Gewissen. Und das wollte er nicht spüren. Deshalb schimpfte er laut und es wurde ein 
wütender Streit daraus. In einem wilden Faustkampf stampften die beiden rund um den Brunnen.  
Und ohne es zu merken, zertrampelten sie dabei eine Kröte, die am Brunnen unter einem Stein 
schlief. Das war aber nicht irgendeine Kröte. Dies war eine Brunnenkrötenkönigin. Sie hütete das 
Leben des Brunnens. Und sie verlor durch diesen Kampf ihr Leben. Kaum hatte ihr Herz aufgehört 
zu schlagen, hörte auch das Wassers auf zu sprudeln und dann war auch der Brunnen tot. 

 
Die beiden Kampfhähne spürten, dass etwas passiert war und hielten inne. Eine unheimliche Stille 
trat ein. Sie starrten auf den Brunnen. Kein Wasser mehr! Sie wussten nicht, was sie nun tun 
sollten. Hilflos und noch voller Wut gingen sie fort, jeder in eine andere Richtung. 
 

Das war früh im Sommer. Die Weizenkörner waren noch nicht voll geworden. Nicht lange und sie 
würden verdorren. Die Rüben waren noch ganz klein. Sie  würden vertrocknen und die Tiere hätten 
nicht zu futtern.  Und die Erde würde hart werden und staubig. Und starker Regen würde sie davon 
schwemmen.  
Das war schlimm, was auf beiden Bauern zukam. In beiden Bauernhöfen würde die Not einziehen. 
Bald würden sie wegziehen und  sich als arme Taglöhner oder gar als Bettler durchschlagen 
müssen. Und die früheren Freunde sprachen kein einziges Wort mehr miteinander.  
Nur der Junge des einen und das Mädchen des anderen trafen sich heimlich. Sie hatten sich schon 
lange von Herzen lieb und sich einander versprochen. Nun saßen sie traurig beieinander am toten 
Brunnen und konnten nicht verstehen, wie alles geschehen war. Sie riefen sie voller Verzweifelung: 
„Wir werden bald auseinandergerissen. Wir haben doch nichts getan. Gibt es denn keine Hilfe?!“. 
 
Das hörte eine junge Kröte in der Nähe. Sie wusste, warum der Brunnen tot war. Eben weil es keine 
Brunnenkrötenkönigin mehr gab, die sein Leben hütete. Und weil die beiden jungen Menschen der 
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Krötenfrau leid taten, berichtete sie der Brunnengrötenkaiserin. Die Kaiserin wachte über alle 
Brunnen des Landes und ernannte die Brunnenkrötenköniginnen. Sie war eine weise und gütige 
Kaiserin und sie überlegte lange. Dann sprach sie zu der jungen Krötenfrau. „Um der jungen 
Menschen willen und damit das Leben im Tal nicht verloren geht, könnte der Brunnen wieder zum 
Leben erwachen. Aber nur, wenn es nie wieder Streit um das Wasser geben wird. Vielleicht findest 
Du dafür eine Lösung. Und wenn Du sie gefunden hast, wird der Brunnen wieder fließen und Du 
sollst als neue Brunnenkrötenkönigin sein Leben hüten.“ 
Voller Tatendrang hüpfte da die junge Krötenfrau zum Brunnen. Dort saßen die beiden jungen 
Menschen. Sie musste mehrmals laut quakten bis die beiden aufhorchten und merkten, dass sie 
gemeint waren. Und als sie fragten: „Wer ruft uns da?“ hörten Sie als Antwort: „Ich, eine 
Brunnenkröte. - Hört ihr beiden,...... der Brunnen könnte wieder fließen.“ – „ Wirklich? Das wäre ja 
wunderbar!“  riefen der Junge und das Mädchen wie aus einem Munde.  „Aber! Es gibt eine 
Bedingung! Es darf nie wieder Streit ums Wasser geben.“ „ Das wollen wir auch so gerne!“ Sagten 
die beiden. „Aber unsere Väter ....“ und sie verstummten. 
„Ihr mögt Euch wohl ziemlich gerne?“ fragte die Kröte. „Wollt ihr vielleicht heiraten?“ 
Da wurden die beiden erst ein bisschen verlegen, aber dann riefen sie: „Von Herzen gerne, aber 
unsere Väter erlauben uns das nie.“  
„Wer weiß?“ sagte die Kröte. “Ich hätte da eine Idee! Eure Väter sind zwar verstockt, aber auch sehr 
verzweifelt! Sie würden einer Hochzeit nicht im Weg sein wollen, wenn dann der Brunnen wieder 
fließt. Und ich könnte das versprechen. Denn wenn alle Felder bald Euch beiden gehören, gibt 
nichts mehr zu streiten.“ 
 
Die beiden sprangen auf: „Welch eine Idee! Das wollen wir probieren!“  
 

Zusammen gingen sie zum Vater des Jungen. Das Mädel wartete erstmal draußen. Der junge Mann 
ging zum Vater. Dieser saß mit trüben Augen und mürrisch in seiner Stube. Der Junge holte tief Luft 
und sagte: „Papa, ich möchte das Mädel vom Nachbarn heiraten!“  -„Was?“ fuhr dieser auf. 
„Niemals! Dieser Schurke!“ ... Doch so richtig zornig konnte er gar nicht mehr werden, so müde war 
er vor lauter Kummer geworden. „Papa! Wir bekommen das Wasser wieder, wenn ich das Mädel 
heiraten darf. Und dann müssen wir nicht fort. Wir könnten hier bleiben, wenn der Brunnen wieder 
lebt.“    - „Wieder Wasser?!“ In die Augen des Vaters kam etwas Glanz zurück. „Wirklich wieder 
Wasser?“ Und er nickte leise. „Ja, dann wäre alles wieder gut! Dann wäre ich einverstanden! „ 
 
Voller Hoffnung rief der Junge das Mädel herein und sie beschlossen, gemeinsam zu ihrem Vater zu 
gehen. Der würde es schwerer haben, denn durch sein Unrecht war alles Unglück über sie 
gekommen. Sie gingen alle drei zu ihm und fanden ihn schlafend vor seinem Haus auf einer Bank. 
Als er aufwachte, sah er die Drei. Er sprang auf und wollte wie damals sofort lostoben. Doch das 
Mädchen sagte freundlich aber streng. „Papa, reg Dich nicht auf! Alles kann wieder gut werden! „ 
- „Wieder gut werden?“ Für einen Moment horchte er auf und er fragte: „Wirklich wieder gut?“  -„Ja, 
Papa, aber dafür brauchen wir Dich! Wenn Du uns allen hilfst,  kann alles wieder gut werden. Hör zu! 
Wenn ich den Nachbarjungen heiraten darf, wird der Brunnen wieder fließen und das Leben kehrt 
ins Tal zurück!“ 
„Der Brunnen ?!“ Ihr Vater schaute etwas verwirrt drein und sah nun sehr traurig aus.  
Da bot ihm der Nachbar die Hand und sagte versöhnlich: „Und wir können alles Unrecht und allen 
Streit vergessen. Wir könnten den Jungen die Felder überlassen und ihnen helfen, so gut wir 
können. Und wir könnten wieder Freunde sein. Wäre das nicht besser als wenn wir alle Bettler 
würden? „ 
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Der Bauer sah die ausgestreckte Hand und schaute auf den Boden.  Doch dann schaute er auf und 
seinem Nachbarn in die Augen. Schließlich nahm seine Hand und drückte sie. „Einverstanden!“ 
sagte er nur. Mehr musste nicht gesagt werden.   

 
Dann gingen alle vier zum Brunnen. Dort wartete schon die junge Krötenfrau. Sie sah schon gleich, 
dass alles gut war, und fragte nur die beiden jungen Menschen: „Seid Ihr jetzt ein Paar?“ Die 
schauten sich an. Erst jetzt begriffen auch sie so richtig ihr Glück. Sie nickten still und gaben sich 
einen Kuss. Da hüpfte die junge Kröte vor Freude, denn damit war auch sie etwas geworden: Die 
neue Brunnenkrötenkönigin. Und schon hörte man es blubbern und gurgeln und dann quoll das 
Wasser hervor, füllte den Brunnen und plätscherte in die vertrockneten Gräben.  
Alle vier schauten wie gebannt. Und als sie sich wieder besannen, war die Brunnengrötenkönigin 
verschwunden. So riefen sie ihren Dank in das Plätschern des Wassers. Sie wussten ja nun: 
Irgendwo würde sie immer sein, die Brunnengrötenkönigin und das Leben des Brunnens hüten.  

 
 
Diese Geschichte hat sich vor vielen Jahren Bernd Schmid beim Erzählen für seinen 4-järigen Sohn 
Peter und seinen Cousin Ludwig ausgedacht. Zum Geburtstag  von Wolfram und Susanne (Jokisch) 
hat er sie 2011 für die beiden neu aufgeschrieben. 
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