
der Küchenjunge
Von Claus Schmauch, Saarbrücken

Es war einmal ein dicker, wohlgenährter Koch,
den die Mücken beim Mittagsschlaf störten. Jetzt
werden alle ertränkt, sagte er zu Robert, dem
Küchenjungen und befahl ihm, eine Glasschüssel
mit Wasser und gemahlenem Zucker aufs Teller¬
brett zu stellen.
Ob die Mückenfalle wirkt? Kaum war der

Koch auf seinem Küchensessel eingenickt, da
spähte Robert voll Neugierde in die Schüssel.
Zwischen zahlreichen toten Fliegen schwammen
eine Biene, eine Wespe und eine Ameise und
versuchten vergebens ihr Leben zu retten.
„Die Unschuldigen sollen nicht mit den Schul¬

digen leiden“, Robert schlüpfte aus seinen klap¬
pernden Holzpantoffeln und huschte, ohne den
Koch zu wecken, zum Kohlenkasten. Diesem ent¬
nahm er einen Strohhalm und hielt ihn in die
Glasschüssel, bis die Biene, Wespe und Ameise
an ihm hochkletterten. Robert setzte die nassen
Tierlein auf einen Teller und schob diesen ins
warme Ofenschränkchen. Als die Tierlein trocken
waren, stellte er den Teller ins offene Küchen¬
fenster und sprach: „Nun sucht das Weite und
laßt euch nicht mehr vom Koch erwischen.“ Da
traf Robert eine heftige Ohrfeige, und der zu
früh erwachte Koch schrie; „Schnüre sofort dein
Bündel und such' dir einen anderen Küchen¬
meister.“ Der dumme Koch hielt alle Insekten
für Ungeziefer.
Um die Vesperstunde zog Robert von dannen,

und wer ihn sah, dachte; „Dem hat kein guter
Wind auf der Landstraße geweht.“
Warum mußten meine Eltern so früh sterben,“

klagte der Küchenjunge, als er nach langem Su¬
chen keine neue Lehrstelle fand und setzte seine
letzte Hoffnung auf die Hauptstadt seines Lan¬
des. Aber der Weg zu ihr war noch weit, und
der Hunger zehrte an Roberts Kräften.

Schon wollten ihn die Beine nicht mehr tragen,
da lag die Stadt in einer weiten Ebene vor ihm.
Sie war von hohen Mauern umschlossen, und die
sinkende Sonne vergoldete ihre Türme und Kup¬
peln. Beim Anblick der großen Stadt begann
das Herz des Küchenjungen bang zu klopfen.
Wo wird er in ihren zahllosen Straßen ein
Nachtlager und gute Menschen finden. Robert
besaß keinen Pfennig mehr und hatte gestern den
letzten Bissen Brot gegessen.
Elend vor Hunger und Müdigkeit, schwankte

Robert durchs Stadttor. In einer engen Gasse
wurde es ihm dunkel vor den Augen, und er
sank ohnmächtig auf den Treppen eines Hauses
nieder.

„Auf, hier ist keine Herberge!“ Ein vorüber¬
gehender Stadtwächter rüttelte Robert hoch und
schalt ihn einen faulen Tagedieb.
„Er ist ja noch ein halbes Kind, erbarmte sich

eine vorübergehende Frau und nahm den Ver¬
lassenen mit nach Hause.
„Jetzt iß und trink und schlaf dich aus!“ er¬

munterte sie Robert und führte ihn am näch¬
sten morgen zu ihrem Bruder, dem Oberkoch
des Königs. Unterwegs begegneten ihnen viele
Leute, und alle hatten Kissen um die Waden
gewickelt. Sie trugen sie dem gichtkranken König
zulieb, den seine Ärzte vom Hals bis zu den
Füßen in weiche Polster und Kissen gehüllt
hatten. Der Oberkoch nahm Robert in seinen
Dienst, aber der Küchenjunge mußte nachts in
der Ofenecke schlafen und die niedrigsten Ar¬
beiten verrichten. „Ich starre vor Ruß und
Schmutz, und ich bin vom Regen in die Traufe
gekommen,“ klagte Robert dem zweiten Küchen¬
jungen. Das hörte der Oberkoch und warf ihn
in einen Kessel voll Fett, der neben dem Ofen
stand. Zum Glück war das Fett nicht mehr heiß
und als Robert herauskroch, glänzte er wie eine
Speckschwarte.
„Nun, hat's dir in der Traufe gefallen?“ höhnte

ihn der Oberkoch. Robert weinte vor Scham
und fühlte sich von allen Menschen verlassen.
Aber wo bot sich ihm eine neue Lehrstelle. Da
ließ der König verkünden: „Wer von meinen
männlichen Untertanen drei schwere Aufgaben
löst, wird mein Schwiegersohn und Nachfolger.
Versagt er aber, dann findet er im Kerker Zeit,
über die richtige Lösung nachzugrübeln.“
Am anderen Tag kaufte Robert einen neuen

Anzug, reinigte sich in einer Badestube von allem
Schmutz und begab sich zum König. Der saß,
vom Kopf bis zu den Füßen in Kissen gehüllt,
auf einem goldenen Thron, und die mit Katzen¬
fellen umwickelten Beine ruhten auf einem sil¬
bernen Schemel.
„Was will der Bursche?“ fragte der schwer¬

hörige König seinen Kanzler.
„Wie — die Aufgaben lösen? Aber hat sich

der Leichtfuß auch die Folgen überlegt?“
„Jawohl, und er behauptet sogar, im Kerker

sei ihm wohler als in der königlichen Küche.“
„Also ist er einer von meinen Küchenjungen.

— Frage ihn, ob er schon meine Tochter gesehen
hat.“
„Nur aus der Ferne,“ schrie der Hofmeister

seinem halbtauben Herrn ins Ohr.
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