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Lüttjemann und Püttjerinchen
von Hermann Löns 

Es waren einmal zwei Moos-
wichte, die lebten in einem al-
ten Steinbruche.

Sie hatten ein einziges Kind, 
das nannten sie Lüttjemann, 
weil es noch viel kleiner war, 
als die Kinder der Mooswichte 
sonst sind, so klein, daß es in ei-
ner Wiege aus einer halben Wal-
nußschale Platz hatte.

Die alten Mooswichte liebten 
ihren einzigen Sohn zärtlich; 
er bekam das feinste Essen: 
Blumenhonig und Nußkern-
brot und dazu Mondtau und 
herrliche Spielsachen: goldene 
Käferflügel, silberne Libellenau-
gen, blitzende Kristalle und fun-
kelnde Steine.

Als er größer wurde und zu 
Verstand kam, ließen ihn seine 
Eltern etwas Tüchtiges lernen: 
der Maulwurf lehrte ihn das 
Graben, der Specht das Meißeln, 
die Maus das Hobeln, der Käfer 
das Bohren, die Spinne das We-
ben, die Schnecke das Polieren, 
die Heuschrecke brachte ihm 
das Fiedeln und die Mücke das 
Singen bei.

Als Lüttjemann so groß war, 
daß ihm der Bart wuchs, sagte 
sein Vater zu ihm: „Du kannst 
allein in der Welt fertig werden. 
Suche dir eine Wohnung, rich-
te sie dir hübsch ein, nimm dir 
eine Frau und sei glücklich mit 
ihr, wie ich es mit deiner Mut-
ter bin. Und damit dir unter-
wegs niemand etwas tut, so hast 
du hier einen Spieß und Bogen 

und Pfeile.“ Und er gab ihm ei-
nen Schlehdorn, einen Bogen 
aus einer Fischgräte und Pfeile 
aus Wildschweinborsten mit 
giftigen Spitzen aus Bienensta-
cheln.

Lüttjemanns Mutter wein-
te sehr, als sie das hörte, und 
wischte sich mit ihrer Schürze, 
einem roten Mohnblatt, die Au-
gen. Sie küßte ihren Sohn und 
sprach zu ihm: „Heirate kein 
Mädchen, das nicht dünn in der 
Mitte, blau in den Augen und 
blond auf dem Kopf ist. Und 
hier hast du allerlei auf die Rei-
se mit.“ Und sie gab ihm eine 
Tasche aus Spitzmausfell, darin 
war: eine Bucheckernflasche 
mit Bickbeerwein, eine Wurst 
aus Schneckenfleisch, ein Brot 
aus Hirtentäschel.

Lüttjemann wollte auch erst 
weinen, daß er nun so allein in 
die Welt hinaus mußte, aber er 
dachte daran, daß er einen Bart, 
einen Spieß und Pfeil und Bo-
gen hatte, küßte seinen Vater 
und seine Mutter und ging tap-
fer in die Welt hinaus.

Als er eine Weile gegangen 
war, wurde er hungrig und setzte 
sich unter ein Klettenblatt, um 
zu frühstücken. Vorher aber rief 
er, wie es ihn seine Eltern ge-
lehrt hatten: „Ich habe für zwei 
Mann genug im Sack, ist keiner 
da, der mithalten mag?“

Da schnurrte es über Lüttje-
mann, der Zaunkönig kam an-
geflogen, machte einen tiefen 

Knix und sagte: „Ich esse auch 
nicht gern allein; ich bin so frei 
und lade mich ein.“

Sie aßen und tranken, und als 
der Zaunkönig satt war, bedank-
te er sich schön und sprach: 
„Will man dir etwas tun, so rufe 
mich, ich heiße Vogel Wunder-
lich.“

Lüttjemann ging weiter, und 
als er wieder hungrig wurde, 
setzte er sich unter einen Flie-
genpilz, knöpfte sein Ranzel 
auf und rief: „Ich habe für zwei 
Mann genug im Sack; ist keiner 
da, der mithalten mag?“

Da raschelte es neben ihm, 
und der Igel kam, bot Lüttje-
mann die Tageszeit und sprach: 
„Ich esse auch nicht gern allein; 
ich bin so frei und lade mich 
ein.“

Sie aßen und tranken, und 
als der Igel satt war, bedankte 

er sich schön und sprach: „Will 
man dir was tun, so rufe mich; 
ich bin das Tierchen Pickedich.“

Lüttjemann ging weiter, 
und als er wieder hungrig war, 
setzte er sich unter einen Brom-
beerbusch und lud sich wieder 
Gesellschaft ein. Da kam der 
Hirschkäfer, machte einen Die-
ner und vesperte mit, und als er 
satt war, bedankte er sich schön 
und sagte: „Will man dir was 
tun, so rufe mich her; ich bin 
der Käfer Kneifesehr.“

Lüttjemann ging weiter und 
fand einen goldenen Laufkä-
fer auf dem Rücken liegen; er 
half ihm auf die Beine, und da 
sagte der Käfer: „Du halfest mir 
aus Not und Pein, dafür will ich 
dein Hund jetzt sein.“ Und Lütt-
jemann freute sich darüber sehr 
und sprach: „Blitzeblank, so 
nenn‘ ich dich, lauf voran und 

schütze mich!“ Da lief Blitze-
blank vor ihm her und biß alles 
in die Beine, was den Weg nicht 
freigeben wollte.

Gegen Abend kamen sie an 
einen Steinbruch. Da sahen sie 
drei Glühwürmer, die leuchte-
ten, und sechs Totengräber in 
schwarzen, rotbesetzten Röck-
chen beerdigten eine Fleder-
maus. Lüttjemann half ihnen 
dabei und lud sie nachher zum 
Abendbrot ein. Als die Toten-
gräber hörten, daß er ein Haus 
für sich suche, zeigten sie ihm 
die Wohnung der Fledermaus, 
die jetzt leer stand.

Lüttjemann ging mit und sah 
sich die Wohnung an. Es war 
ein Loch in der Felswand unter 
einem Glockenblumenbusch. 
Die Glühwürmer leuchteten, 
und die Totengräber machten 
rein, und als all der Kehricht 
heraus war, den die alte faule 
Fledermaus hatte liegen lassen, 
da freute sich Lüttjemann, denn 
die Decke war ganz aus blanken 
Kristallen und die Wände aus 
dem schönsten Kalkstein.

Er machte zwei Lager, eins für 
sich und eins für Blitzeblank, 
und schlief ruhig ein, denn er 
war von dem weiten Weg mü-
de. Frisch und munter wachte er 
am andern Morgen auf, wusch 
sich in einem großen Tautrop-
fen, kochte auf einem Feuer aus 
trockenen Tannennadeln ein 
Lerchenei, das Blitzeblank he-
rangeschleppt hatte, in einem 
Topf aus einer Schneckenschale, 
frühstückte und richtete seine 
Wohnung ein, und weil er viel 
freundlicher und gefälliger war 
als die brummige Fledermaus, 

so halfen ihm die kleinen Leute 
aus der Nachbarschaft.

Die Spinne webte ihm Vor-
hänge, die Eule gab ihm Federn 
für das Bett, das Eichhorn sorgte 
für Teller und Töpfe aus Nüssen 
und Eicheln, Brennholz brach-
ten die Ameisen, der Specht 
schaffte Leuchtholz herbei, da-
mit Lüttjemann abends Licht 
hatte, die Bienen lieferten Ho-
nig, der Eisvogel Libellenflügel 
als Wandschmuck.

Als alles fertig war, sagte Lütt-
jemann: „Fix und fertig ist das 
Haus; jetzt geh‘ ich und suche 
die Braut mir aus.“

Jeden Tag ging er in die Nach-
barschaft auf Brautschau, und 
jeden Abend kam er allein nach 
Hause, denn er hatte keine Frau 
gefunden, die zu ihm paßte. 
Die Unke war zu dick in der 
Mitte, das Goldhähnchen hatte 
schwarze Augen und die Spitz-
maus war zu schwarz auf dem 
Kopf.

So kam der Herbst in das 
Land, und Lüttjemann hatte 
immer noch keine Frau. Sein 
Häuschen war sauber und ge-
mütlich, Küche und Keller, Stall 
und Scheune waren voll, aber 
Lüttjemann wurde immer trau-
riger, weil er so allein war, und 
spielte auf seiner Fiedel, die er 
sich aus einem Mausekopf ge-
macht hatte, nur noch ganz lei-
se Lieder.

Als der Wind die roten Blätter 
von den Bäumen riß, kam eine 
kleine Haselmaus und fragte 
Lüttjemann, ob sie den Win-
ter über nicht neben dem Herd 
schlafen dürfe, denn die Holz-
hauer hätten ihr Häuschen in 


