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Die Jungfrau vom ^charfenstein.
hessische volkssage.

Hm Scharfenstein bei Gudensberg da wohnet eine Feie,
Die führet lust'ge Tänze auf bei Mondenschein im Maie,
Und also spricht die Sage ans: „Wer nächtlich ihr be

gegnet
Und siebenmal ihr Prosit sagt, der wird von ihr gesegnet.
Sie zeigt ihin eine pöhle an, gefüllt mit gold'nen Gnlden,
Daß reichlich ihn: noch übrig bleibt, bezahlt er alle

Schulden."
Dieweil nun Mancher Schulden hat in diesem Erdenleben,
fjätt’ jeder Prosit gern gesagt, nur um den Schatz zu

heben,
Doch dem nur wird das Glück zu Theil, der nicht vor

pabgier brennet,
Aus gutein Perzen Prosit sagt und nicht die Sage kennet.

So kam ein Fuhrmann einst vorbei beim Mondenschein
im Maie,

Der von der Sage nie gehört und nie gekannt die Feie;
Der wagen rollte langsam fort im feuchten Wiesengrunde,
Und pfeifend schritt er nebenher wohl um die zwölfte

Stunde,
Da hört er niesen neben sich ein Stimmchen sanft und

Helle —

Pa, Prosit! ruft der Fuhrmann aus, woher des Wegs,

Und als ihm keine Antwort ward, so treibt er von der
Stelle,

Und wieder nieset neben ihm ein Stimmchen sanft und Helle.
Nun, Prosit! ruft der Fuhrmann aus— da niest's schon

vierinal wieder,
Der Fuhrmann zieht des Weges fort und sagt sein

Prosit wieder;
Und als er sechsmal es gesagt, da treibt er von der

Stelle,
Und wieder niest zuin siebten Mal ein Stimmlein sanft

und helle,
„Zum Kuckuck", ruft der Fuhrmann aus, „fahr du zu

allen pexen,
LH' ich dir nochmals Prosit sag', du hast genug an sechsen."
So fluchend zog er weiter fort und zog noch viele Stunden,
pat ninunerinehr die Fee gesehn und nie den Schatz

gesunden.

Pabt die Geschichte Ihr gehört und soll sie Luch was
nützen,

So merket Euer Lebelang auf diese zwei Notizen:
Zum Ersten soll man mit Geduld des Lebens Müh'

ertragen,
Und — wenn die Fee im Felsen niest, so soll inan

Prosit sagen.


