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Ein neues Zuhause
von Willi Corsten

Es war einmal ein Elefant
der trug an seiner Hinterhand
nun schon seit einer ganzen Weile
gar eisenharte Kettenteile.

Woher sie stammte, diese Zier,
wusst jedes Kind im Dorfe hier.
Verraten hat man’s aber nicht,
die Kinder hielten alle dicht.

Sie mochten ja das Tier ganz toll
und fütterten es liebevoll
mit frischem Heu und Spargelspitzen,
die mussten sie vom Feld stibitzen.

Versteckt war dieser Rüsselträger
in einem dieser großen Läger,
die außerhalb von Kupfershagen
so lange schon verlassen lagen.

Ganz friedlich war das Schwergewicht,
bereut hat er’s bis heute nicht,
dass er die Freiheit hat gewählt
und auf die Kinder hier gezählt.
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Vom Zirkus waren Suchtrupps hier
zu fahnden nach dem großen Tier,
auch der Dompteur, der Bösewicht,
ein Elefanten vergisst ja nicht! 

Viel Monat zogen in das Land,
die Kinder und der Elefant
erlebten eine schöne Zeit,
doch leider auch der Sorgen Leid.

Wie sollte es nun weiter gehen?
Denn trotz dem prächtigen Verstehen
musst rasch ’ne gute Lösung her,
kam doch der Winter folgenschwer.

Ein Junge aus der Kinderschar
fand einen Ausweg dann fürwahr.
Sein Vater war Verwaltungsrat
nicht weit von hier, in jener Stadt,

die Tierschutz nicht als Wort nur kannte,
stets tatenfroh auch an ihn wandte.
Gekauft vom Zirkus wurd’ das Tier
und dann geschenkt dem Zoo-Chef hier.

Der stiftete nach kurzem Warten
für all die Kinder Dauerkarten,
damit sie stets besuchen können
dem sie von Herzen Gutes gönnen.
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Gesangsunterricht
von Lara Taube und Opa Willi

Die Fische im Aquarium,
die schauen heute ziemlich dumm,
weil Lara vor der Scheibe steht
und fröhlich singt, so laut es geht.

Ihr Opa, der im Spessart wohnt,
hat ihr erzählt, dass es sich lohnt
den Fischen hier vor allen Dingen,
schon früh das Singen beizubringen.

Rund sieben oder acht Minuten
soll Lara täglich sich drum sputen
und üben mit der ganzen Schar,
das Lied von Drossel, Fink und Star.

Klein Lara weiß zwar schon genau,
dass zwecklos ist die ganze Schau,
doch weil sie gerne singt und lacht,
hat sie den Unsinn mitgemacht.

Und Opa dann am Telefon
berichtet gleich in ernstem Ton,
dass alle Fische sie verstehn
und singend sich im Kreise drehn.
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Da ist selbst Opa bass erstaunt
und sagt zu Lara froh gelaunt:
Jetzt übt ihr noch den Dauerlauf,
dann treten wir im Zirkus auf.
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Die Muscheln
von Anna Corsten

Christin sammelte Muscheln. Sie war mit ihren Eltern 
an die See gefahren und hatte dort eine große, blaue 
Muschel gefunden. Einen Tag vor ihrem achten 
Geburtstag kehrten die drei braun gebrannt und gut 
erholt aus dem Urlaub zurück. 

Als Christin am nächsten Morgen ein gelbes Kästchen 
geschenkt bekam, machte sie einen Freudensprung. 
Ihre Eltern erklärten, dass es eine Sammelbox für 
ihre vielen bunten Muscheln sei. Noch vor der Schule 
legte sie sorgfältig all ihre Muscheln, die sie bisher 
gesammelt oder gekauft hatte, in die ovale Dose. Dann 
steckte sie den flachen Behälter in ihre Schultasche und 
verabschiedet sich von Mama und Papa.

Danach eilte Christin zur Schule. Sie wollte pünktlich 
sein, damit sie ihren Freundinnen vor Beginn der ersten 
Stunde noch die Muscheln zeigen konnte. 

Die Freundinnen fanden die Muscheln toll, und 
natürlich auch die neue Sammelbox. Selbst ihr bester 
Freund David, der sonst an allem etwas auszusetzen 
hatte, fand Gefallen daran. Als Frau Birken, die 
Lehrerin, eine Rechenarbeit ankündigte, die sie nach 
der Hofpause schreiben sollten, machten die Schüler 
Gesichter wie sieben Tage Regenwetter. Auch Christin 
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schimpfte leise vor sich hin und dachte: Ausgerechnet 
heute, an meinem Geburtstag! 
Während Christin in der Pause ihr Brot mit 
Erdbeermarmelade verzehrte, überlegte sie, was für 
Aufgaben sich die Lehrerin wohl für die heutige Arbeit 
ausgedacht haben könnte. 

Als die Schulglocke klingelte, liefen alle in den 
Klassenraum, wo schon die Hefte auf dem Tisch 
bereit lagen. Christin schlug ihres auf und ärgerte sich 
ein wenig, weil sie bei der letzten Arbeit zwei ganz 
unnötige Fehler gemacht hatte. Dann vertiefte sie 
sich in die Aufgaben, die sie heute ausrechnen sollte. 
Christin holte einen Stift aus ihrem Mäppchen und fing 
an. Sie fand die Aufgaben nicht sonderlich schwierig 
und war auch schnell fertig damit. 
Zufrieden lehnte sie sich zurück und tastete verstohlen 
nach dem Muschelkästchen, das unter ihrem Pult 
stand. Als ihre Finger es berührten, überkam sie 
plötzlich ein eigenartiges Gefühl. Irgend etwas lenkte 
ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf das Heft, das sie 
gerade schließen wollte. Wie zufällig fiel ihr Blick dabei 
auf die vierte Aufgabe. Was war denn das? Richtig, in 
der Endsumme fehlte ja eine Null. Christin korrigierte 
die Zahl rasch, klappte das Heft zu und brachte es der 
Lehrerin. Dann packte sie ihre Sachen in den Tornister.

Annika und David brüteten noch über ihren Aufgaben. 
Als die beiden es endlich auch geschafft hatten, war der 
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Unterricht für diesen Tag zu Ende. Lärmend stürmten 
die Kinder aus dem Klassenzimmer und eilten nach 
Hause. 

Am nächsten Morgen bekamen die Schülerinnen und 
Schüler die Hefte zurück. Christin warf sogleich einen 
neugierigen Blick auf ihre Arbeit und freute sich sehr, 
denn unter den Aufgaben stand eine dicke rote Eins. 

Später, auf dem Heimweg, überlegte sie hin und her, ob 
sie sich gestern einfach nur gut konzentriert hatte, oder 
ob ihr vielleicht die Muscheln Glück gebracht hatten. 
Denn dass ihr die fehlende Null erst aufgefallen war, 
als sie die Sammelbox berührte, konnte kein Zufall 
gewesen sein...
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Zum Freizeitpark
von Willi Corsten

Ein Ausflug in den Freizeitpark,
der Vorschlag, der ist bärenstark,
das Wetter zudem traumhaft schön,
was will man mehr, los kann es geh’n.

Obwohl das frühe Aufsteh’n plagt,
ist Kurzweil bald schon angesagt,
weil auf der langen Autofahrt
die Neugier sich mit Frohsinn paart.

Vom Auto in die Bimmelbahn,
so fängt ’s im Park gemächlich an,
denn alle richtig wilden Sachen
die wollen wir dann später machen.

Die Mädchen Lara und Nadine
frischfröhlich zu dem Wasser ziehn,
sie schleppen mich natürlich mit
zu diesem tollen Wellenritt.

Doch erst gibt es ein kühles Eis,
denn vorhin wurde mir ganz heiß,
weil ich Nadine Vertrauen schenkte,
als sie gewagt Oldtimer lenkte
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und mich gedrängt hat auf der Stell
aufs große Dino-Karussell,
dort Runden drehte Mal um Mal,
bestimmt ein Dutzend an der Zahl.

Mitreißend und unglaublich fast,
was dann geschieht im Filmpalast,
ob Urwald oder Eis und Schnee
für alle Sinne in 4D.

Gen Abend lockt als letztes Muss
’ne Fahrt im roten Omnibus,
der heftig wackelt und auch bebt
und plötzlich in die Luft sich hebt.

Ermattet geht es heimwärts dann 
mit unsren Mädchen im Gespann,
doch statt zu schlafen lärmen zwei:
Auch nächstes Mal sind wir dabei!
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Volkmar S. Paal
Der geheimnisvolle Schwirsch vom 

Kupferbergwerk

Märchen aus dem Hosenbachtal
© Bildmaterial: Kupferbergwerk Fischbach

An einem sonnigen Vormittag rollte der Reisebus auf den 
Parkplatz. Im Bus saßen dreißig ungeduldige Schüler, 
begleitet von den Lehrern Heinrich und Beckmann. 
Die Gruppe wollte das historische Kupferbergwerk 
besichtigen, das im Hosenbach-Tal zu finden ist und wo 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Kupfererz abgebaut 
wurde. 
„Dass mir keiner Unsinn macht!“, sagte Herr Heinrich. 
Er hatte vor der Abreise Broschüren verteilt. Darin 
wurde von einem geheimnisvollen Tier berichtet, das 
dort im Wald gelebt haben soll. Das seltsame Wesen 
mit dem Rumpf eines Wildschweins und dem Kopf 
eines Hirsches trug ein weißes Fell. Sein mächtiges 
Geweih als Trophäe wäre der Stolz eines jeden Jägers. 
Die Bergarbeiter sagten Schwirsch zu dem Tier und 
machten es zu ihrem Schutzpatron. Jeden Tag zur 
Mittagsstunde kam der Schwirsch damals zu einer 
Wasserquelle und stillte seinen Durst. Eines Tages 
aber war er verschwunden und fortan verweigerten die 
Arbeiter ihren Dienst. 
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Die Schüler sollten nach der Besichtigung die Quelle 
suchen und prüfen, ob die Sage stimmen konnte oder 
ob es einen anderen Grund für die Stilllegung des 
Bergwerks gab. 
Christian, Britta, Mike und Tom glaubten nicht an den 
vermeintlichen Unfug, weil ’Märchen und Sagen doch 
etwas für kleine Kinder sind’. Wir machen uns lieber 
einen schönen Tag, hatte Christian schon im Bus zu 
seinen Freunden gesagt. Da konnte er allerdings noch 
nicht wissen, dass sie etwas ganz Besonderes erleben 
würden. 
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Neben dem Eingang der Höhle stand eine Blockhütte, 
darin lagen gelbe Schutzhelme, die nun verteilt wurden. 
„Der Helm schützt uns vor herabfallenden Steinen“, 
erklärte der Bergwerksführer und alle machten sich auf 
den Weg. 

Im Stollen und den Weitungen war es kühl und feucht. 
Der Führer leuchtete mit seiner Taschenlampe auf die 
früheren Arbeitsplätze und erläuterte den Schülern die 
mühselige Arbeit beim Abbau des Gesteins. Weil man 
damals noch keine Presslufthämmer kannte, wurde 
der Meißel mit wuchtigen Hammerschlägen in den 
Fels getrieben. Und das in fast völliger Dunkelheit, 
denn als Beleuchtung diente nur eine flackernde, 
mit stinkendem Tierfett gefüllte Grubenlampe. Oft 
schaffte man an einem Tag nur drei bis fünf Zentimeter 
Streckenvortrieb. 
An manchen Stellen wurden Feuer entzündet, dadurch 
entstanden Risse und Spalten im Fels. Dorthinein 
stopften die Bergleute dicke Hölzer, tränkten sie 
mit Wasser und das aufquellende Holz sprengte das 
Gestein. Die Bergleute sagten dann: „Möge der Stein 
glücklich aufgehen und reichlich Schätze geben.“ So 
entstand der Bergmannsgruß „Glückauf“.

Wie in einem Labyrinth zweigten etliche Gänge nach 
allen Seiten ab. In einigen Nischen stellten Puppen 
originalgetreu die Bergarbeiter dar. Die Kinder staunten, 
weil die Puppen nicht größer waren als sie selbst. Der 
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Führer erklärte, dass zu jener Zeit die Menschen so 
klein waren, wie heute die Zwölfjährigen. 

Nach der Besichtigung zeigten sich die Schüler tief 
beeindruckt von der Geschichte des Bergwerks und 
gaben die Schutzhelme zurück. Dann eilten sie in 
den Wald. Christian, Britta, Mike und Tom bildeten 
natürlich eine Gruppe für sich. 
„So, nun starten wir unsere eigene Expedition“, sagte 
Christian, „sollen sich die anderen ruhig mit der Sage 
beschäftigen. Britta und ich verstecken uns und Mike 
und Tom suchen. Danach tauschen wir die Rollen.“ 
Gleich darauf zogen die beiden los. An guten Verstecken 
mangelte es nicht und die Suche war schwierig wegen 
des dichten Unterholzes. 

„Hey, da ist ja die Quelle!“, rief Britta plötzlich. 
Und so war es auch. Das Wasser plätscherte zwischen 
den Wurzeln einer mächtigen Buche aus dem 
Felsengestein hervor, sammelte sich in einer Mulde 
und floss von dort den steilen Waldhang hinunter. Britta 
und Christian tauchten die Hände in das klare Wasser 
und tranken davon. Es schmeckte köstlich und war sehr 
erfrischend. Plötzlich raschelte es im Laub und kleine 
Äste brachen.
Britta zog den Kopf ein. „Was war das, Christian?“
Doch bevor Christian antworten konnte, stürmten Mike 
und Tom aus dem Gebüsch und riefen: „Gefunden!“
Britta atmete erleichtert auf: „Ich dachte schon, der 
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Schwirsch sei gekommen.“
„So ein Quatsch, den Schwirsch gibt es nicht“, sagte 
Tom.
„Kann ja auch nicht sein“, überlegte Mike, „die Quelle 
ist viel zu weit von der Höhle entfernt. Wie sollen die 
Arbeiter jemals den Schwirsch gesehen haben?“
„Volltreffer!“, erwiderte Britta. „Also ist die Sage 
Unsinn. Es muss folglich einen anderen Grund für die 
Schließung des Stollens gegeben haben.“ 
„Na klar“, meldete sich Christian zu Wort, „unser Führer 
berichtete ja, dass nicht mehr genug Erz vorhanden war 
und deswegen der Stollen dicht gemacht wurde.“ 
„Das klingt logisch“, meinte Tom, „aber wer hat dann 
die Sage in die Welt gesetzt?“ 
„Das ist doch völlig Schnuppe. Wir haben die Aufgabe 
erfüllt und wissen, dass die Sage nicht stimmen kann.“

Plötzlich hörten die Kinder eine tiefe Stimme: „Die 
Sage stimmt. Mich gibt es wirklich!“ 
Sie erschraken und rückten näher zusammen. Jeder 
spürte, wie der andere vor Angst zitterte. 
„Bin ich im falschen Film?“, flüsterte Mike.
Doch schon meldete sich die dröhnende Stimme wieder: 
„Habt keine Angst, Kinder, ich tue euch nichts“. 
„Du lieber Himmel, was geht hier vor“, fragte Christian 
verwirrt, „Wer spricht da?“
„Ich bin es, der Schwirsch, aber ihr könnt mich nicht 
sehen, weil ich vor langer Zeit verzaubert worden bin.“ 
„Da will uns jemand veräppeln“, rief Britta, „Vielleicht 
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steckt Herr Beckmann dahinter?“ 
„Dann wohl eher Herr Heinrich“, meinte Christian. 
„Aber nein Kinder. Sehen könnt ihr mich nicht, aber 
hören. Blickt euch doch um, außer euch ist niemand 
da.“ 
Britta krauste nachdenklich die Stirn: „Ich glaub’, mich 
tritt ein Pferd, du willst wirklich der Schwirsch sein, 
das Doppelwesen aus der Sage? Und verzaubert bist du 
auch? Von wem denn?“ 
„Von der Hexe Zirkoba. Sie treibt im Wald ihr Unwesen 
und spielt sich hier als Herrin auf. Und weil sie nicht 
wollte, dass damals das Erz abgebaut wurde, hat sie 
mich unsichtbar gemacht, damit die Arbeiter nicht mehr 
in den Stollen gehen“, sprach die dröhnende Stimme. 
Christian zweifelte: „Dann verrate uns, wie dich die 
Arbeiter vorher vom Bergwerk aus sehen konnten.“ 
„Na, ganz einfach. Dies ist weit und breit die einzige 
Quelle, und hier holten sie ihr Trinkwasser.“ 
„Mann, wäre das cool“, sagte Mike, „falls die 
Geschichte tatsächlich stimmt. Aber ich kann’s einfach 
nicht glauben.“ 
„Moment mal. Nicht so voreilig“, warf Britta aufgeregt 
in Richtung der geheimnisvollen Stimme ein, „warum 
hat dich denn in all den Jahren niemand gesehen und 
gehört?“ 
„Der Zauber ist schuld daran. Nur wer an der Quelle 
dreimal meinen Namen ausspricht, kann mich hören. 
Ihr habt es ja eben erlebt.“ 
„Tja, so fehlt wohl nur noch die Hexe“, rief Tom und 
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schüttelte fassungslos den Kopf, „dann glaube ich 
wirklich, dass wir in einem Märchenwald gelandet 
sind.“ 

Da fegte ein kalter Windstoß durch die Bäume. Das Laub 
wirbelte auf und mit einem grässlichen Krähenschrei 
landete ein riesiger schwarzer Vogel neben der Quelle. 
In wenigen Sekunden verwandelte er sich in eine alte 
Frau, in die Hexe Zirkoba. Lange, zottelige Haare fielen 
über ihr Gesicht. Mit feuerroten Augen betrachtete sie 
die Kinder und keifte: 
„Was habt ihr in meinem Wald zu suchen? Und der 
Schwirsch geht euch gar nichts an!“ 
Zirkoba sprach einen Zauberspruch. Da wurden die 
Kinder zu Zwergen. „Hi, hi, hi. Ihr seid in meinem 
Bann“, lachte sie und entblößte ihre hässlichen Zähne. 
„Lass die Kinder in Ruhe!“, grollte der Schwirsch. 
„Sei still!“, befahl die Hexe, „Um dich kümmere ich 
mich, wenn ich meinen Mittagsschlaf gehalten habe.“ 
Blitzschnell verwandelte sich Zirkoba wieder in den 
großen Vogel und flog davon. 

Britta weinte: „Oje, was sollen wir nur machen? Ich 
dachte, so etwas gibt es nur in Büchern und Filmen. 
Nun haben wir es mit einer richtigen Hexe zu tun.“ 
Tom versuchte sie zu trösten: „Hör auf zu weinen. Die 
anderen werden bald nach uns suchen.“ 
„Und wie sollen die uns finden, so klein, wie wir 
jetzt sind? Soll uns Herr Heinrich vielleicht mit einer 
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mathematischen Formel wieder auf die normale Größe 
bringen? Märchen hin und Märchen her, jetzt haben 
wir ein großes Problem. Diese Verrücktheit glaubt uns 
kein Mensch.“ 
„Euch wird so schnell niemand vermissen“, erklärte 
der Schwirsch. „Wer mit einem Zauberspruch belegt 
ist, für den bleibt die Zeit stehen. Hundert Jahre können 
vergehen – und die Menschen außerhalb des Zaubers 
glauben, es wären nur Minuten gewesen. Anderenfalls 
wäre ich doch längst tot.“ 
„Aber kann mir mal jemand sagen, wie es jetzt 
weitergehen soll?“, jammerte Mike. 
„Wir müssen die Hexe irgendwie überlisten“, antwortete 
der Schwirsch. „Nur wenn es uns gelingt, sie aus dem 
Wald zu vertreiben, wird ihre Zauberkraft ein Ende 
haben.“

Und wieder fegte ein Windstoß durch die Bäume. Die 
Kinder sahen den großen schwarzen Vogel zwischen 
den Baumwipfeln heranflattern. 
Schnell näherte sich Britta dem Platz, wo sie den 
Schwirsch vermutete und flüsterte ihm einige Worte zu. 
„Was gibt es da zu tuscheln?“, krächzte Zirkoba, 
nachdem sie sich wieder in die Hexe verwandelt hatte. 
„Ich habe mir schon gedacht, dass ihr etwas ausbrütet, 
daher komme ich früher als geplant.“ 
„Die Kinder haben Angst vor dir“, sagte der Schwirsch. 
„Ach! Und du etwa nicht?“ 
Der Schwirsch wollte Zeit gewinnen und schwieg 
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daher zunächst. Dank Brittas Idee hatte er sich nämlich 
rasch einen Plan zurecht gelegt, der sich aber nur in der 
Dunkelheit ausführen ließ. Und bis zum Einbruch der 
Nacht würde es noch dauern. 

„Nun, Zirkoba“, begann er endlich, „lass uns ein 
Wettzaubern veranstalten. Wer als Sieger daraus 
hervorgeht, darf bestimmen, was aus den Kindern 
wird.“ 
„Seit wann kannst du denn zaubern?“, fragte Zirkoba 
ungläubig und keifte dann höhnisch: „Aber warum 
nicht? Ich bin einverstanden. Ein Späßchen kann 
niemals schaden. Doch glaubt mir, euer Schicksal ist 
bereits besiegelt. Nun, Schwirsch, was schlägst du als 
Wette vor?“

„Das erkläre ich dir später, ich muss nur kurz in meine 
Behausung zurück.“ 
Zirkoba lachte laut auf: „Hast wohl deinen Zauberbesen 
vergessen, hi, hi, hi! Beeile dich, denn mit den Kindern 
habe ich etwas Besonderes vor.“ 

Der Schwirsch schnaubte zufrieden, weil es ihm 
gelungen war, die Hexe hinzuhalten, und kehrte 
erst zurück, als die Sonne hinter dem Horizont 
verschwunden war. 

„Können wir jetzt endlich beginnen?“, fauchte Zirkoba. 
„Ja, ich bin bereit. Pass auf! Wer es schafft, sich in 
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ein Glühwürmchen zu verwandeln und am höchsten 
fliegen kann, ist Sieger. Du fängst an.“ 
Die Hexe überlegte nicht lange, verwandelte sich auf 
der Stelle in ein Glühwürmchen und flog zum Himmel 
empor. Das war ihr bitteres Ende, denn jedes Kind 
weiß, dass Glühwürmchen auf dem Mond landen und 
dort bleiben müssen, wenn sie zu hoch fliegen. Darum 
leuchtet der Mond auch so hell. 

Plötzlich war wieder lichter Tag und die Kinder nahmen 
ihre normale Gestalt wieder an. Voller Bewunderung 
blickten sie auf den Schwirsch, der nun für alle sichtbar 
war.

„Was wird jetzt mit dir geschehen?“, fragte Christian 
besorgt, „Viele Menschen werden nun nach dir suchen.“ 
„Keine Sorge, ich bin wieder ein sterbliches Wesen und 
will meine letzten Lebensjahre genießen. Ich verstecke 
mich tief im Wald und lasse es mir gut gehen.“ 
Tom sah auf seine Uhr. „Oh weh, wir müssen los! Bald 
startet die Heimfahrt.“ 
Sie verabschiedeten sich herzlich und liefen zur Höhle 
zurück. 

Herr Beckmann wartete schon vor dem Eingang und 
Herr Heinrich schimpfte: „Da seid ihr ja endlich. Wir 
wollten euch schon suchen. Die anderen sitzen bereits 
im Bus. Habt ihr wenigstens eure Aufgabe gelöst?“ 
„Ja und nein!“, antwortete Christian. „Ja bedeutet, dass 
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der Stollen still gelegt wurde, weil nicht mehr genügend 
Erz vorhanden war. Und Nein bedeutet, dass wir die 
Quelle gefunden und auch gesehen haben, dass es den 
Schwirsch wirklich gab und immer noch gibt.“ 
„Ähm... wie bitte?“, stotterte Herr Heinrich und blickte 
sich ungläubig um. 

Da ertönte ein leises Röhren aus dem Wald und am 
Rand der Lichtung blitzte kurz der Schimmer eines 
weißes Felles auf. Nun wussten die Kinder, dass ihr 
Erlebnis kein Traum gewesen war.

Wer die Geschichte dennoch nicht glaubt, kann auch 
heute noch das Bergwerk im Hosenbach-Tal besichtigen 
und entdeckt im Wald dort vielleicht sogar mit etwas 
Glück den weißen Schwirsch.
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