Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel
herab. Da stand ein Bauersmann an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem
Ebenholz hatte und ließ seinen Blick schweifen. Und wie er so da stand und nach dem
Schnee aufblickte, da kamen ihm wieder die Gedanken an seine verstorbene Frau Waltraud
in den Sinn. Sie hatte im Winter immer besonders rosige Wangen, sie hatte den Schnee so
sehr geliebt und saß immer so gern mit ihm am Fenster aus Ebenholz. Er raffte sich auf und
so stapfte er durch den knirschenden Schnee hinaus zum Rinderstall. Er fütterte die Kühe
und bei seiner alten Lieblingskuh blieb er stehen. "Ach könntest Du nur einmal noch ein Kalb
gebären, so weiß wie Schnee, so rosig wie die Wangen meiner verstorbenen Frau im Winter
und so schwarz wie das Ebenholz an dem Rahmen meines Fensters. Bald darauf bekam die
Lieblingskuh des Bauersmanns ein Töchterlein, das hatte ein Fell, so weiß wie Schnee, eine
Nase so rosig wie die Wangen der verstorbenen Bauersfrau, mit Augen so dunkel und
schwarz wie Ebenholz und so nannte es der Bauersmann "Schneewaltraud." Und wie das
Rind geboren war, starb die alte Kuh und das Kalb verlor damit seine liebe Mutter. Doch der
Bauersmann nahm sich seiner an, erinnerte es ihn doch so sehr an seine geliebte Waltraud
und an seine Lieblingskuh. Gemeinsam halfen sie sich über die Trauer hinweg.
Schneewaltraud wurde ein kräftiges Kalb und liebte es durch den Schnee zu tollen, so dass
das Zusehen schon eine reine Freude war und dem Bauersmann immer wieder ein Lächeln
ins Gesicht zauberte.
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So verstrich die Zeit und der Bauer war kaum noch woanders zu finden, als bei seinen Kühen.
"So kann das doch nicht weiter gehen", befand sein Nachbar. "Der Bauer braucht wieder eine
Frau!" So ging der Nachbar durch die Dörfer und hielt Ausschau nach einer schönen Maid für
den Bauersmann. Wie er so umherschaute, da bemerkte er eine Schönheit am
Dorfbrünnlein, die ganz versunken schien in das klare Wasser, das ihre Schönheit spiegelte.
Das ist die Richtige, dachte sich der Nachbar, der sich von dieser Schönheit blenden ließ.
"Holde Maid", sprach er. "Möchten sie mich begleiten zu meinem guten Freund, einem
einsamen Bauersmann, dem
eine Frau wie Ihr es seid, fehlt
zu seinem Lebensglück?" So
wurde die Maid hellhörig und
wandte sich ab vom
spiegelnden Wasser. Als sie
erfuhr wie viel Hektar zum
Hof des Bauersmanns
gehörten, so war sie bereit
ihn in Augenschein zu
nehmen. Den Hof. Und auch
den Bauersmann. Sie war
eine schöne Frau, sogar als
Weinkönigin geadelt, aber sie
war stolz, gierig und
hochmütig und konnte nicht
leiden, daß sie an Schönheit
von jemand sollte übertroffen werden. Sie zog beim Bauersmann ein und schon bald
beschwerte sie sich, dass er viel zu viel Zeit bei den Kühen verbrachte.
Die schöne Weinkönigin hatte einen
wunderbaren Spiegel wenn sie vor den
trat und sich darin beschaute, sprach sie:
"Spieglein, Spieglein an der Wand
Wer ist die Schönste im ganzen Land?"
so antwortete der Spiegel: „Frau
Weinkönigin, Ihr seid die Schönste im
Land." Da war sie zufrieden, denn sie
wußte, daß der Spiegel die Wahrheit
sagte.
Schneewaltraud aber wuchs heran und
wurde immer schöner, und als sie ihr
erstes Lebensjahr vollendete, so war sie
so schön, wie der klare Tag und schöner
als die Weinkönigin selbst. Als diese
einmal ihren Spiegel fragte:
"Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer
ist die Schönste im ganzen Land?" so antwortete er: "Frau Weinkönigin, Ihr seid die Schönste
hier. Aber Schneewaltraud ist tausendmal schöner als Ihr."
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Schneewaltraud? Schneewaltraud? Wer um Himmels Willen soll denn das sein?", schnaubte
sie erbost. Sie ward gelb und grün vor Neid. Hätte sie sich für die Kühe interessiert und ihrem
Bauersmann richtig zugehört,
so hätte sie gleich gewusst, wer
ihre Konkurrentin war. Sie
schickte einen Boten durch die
Dörfer, der sich kundig machen
sollte, wer diese
Schneewaltraud war." Als
dieser zurück kehrte und ihr
eröffnete, dass diese Schönheit
beim Bauern auf der Weide
stand so wurde sie rasend vor
Wut! "Ein Rind soll schöner
sein, als ich? Der Spiegel muss
verrückt geworden sein." Doch
so oft sie ihr Spieglein auch
befragte er berharrte darauf.
"Ja, Schneewaltraud ist ein Tier
und doch ist sie tausendmal
schöner als Ihr." Von Stund an,
wenn sie Schneewaltraud
erblickte, kehrte sich ihr das
Herz im Leibe herum - sie haßte das Rindchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein
Unkraut in ihrem Herzen immer höher, daß sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Sie
scharwenzelte um den Bauern herum und fragte, ob Schneewaltraud nicht bald schlachtreif
sei und sie doch sicher einen guten Rinderbraten abgeben würde. Doch der Bauersmann
schüttelte nur den Kopf.
"Schneewaltraud ist mein liebstes Tier, sie wird nicht gegessen, sie bleibt hier." Da rief die
Weinkönigin in ihrer Wut einen Jäger und sprach: "Bring das Rind hinaus in den Wald, ich
will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir ihr Fleisch zum
Wahrzeichen mitbringen." "Der Jäger gehorchte und führte Schneewaltraud hinaus. Sie
folgte ihm, denn sie war voller Vertrauen und ohne Argwohn, da sie von Menschen bisher
nichts Böses erfahren hatte. Als der Jäger weit draußen im Wald sein Gewehr gezogen hatte
und Schneewaltrauds unschuldiges Herz zu Fall bringen wollte, blickte das junge Rind ihn an
und seine ebenholzschwarzen Augen schienen zu sagen: "Ach, lieber Jäger, laß mir mein
Leben! Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen."Die
Schneeflocken tanzten auf seinem weißen Fell und der Jäger ließ die Waffe sinken. Weil es
gar so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach: "So lauf hin, du armes Rind!" Die
wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er traurig und doch war's ihm, als
wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Von
Schneewaltrauds sanftem Blick tief bewegt, beschloss er von Stund an vegan zu leben.
Schließlich hatten ihm die Pilze des Waldes schon immer gut gemundet und so eine vegane
Pilzpfanne wäre nun genau das Richtige."
Doch als der Jäger so lief, fiel ihm ein, dass die Weinkönigin nach Schneewaltrauds Fleisch
verlangt hatte, dass er nun nicht heimbrachte.
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Ach wie grübelte er und so ging er zu einem Marktstand und bat dort um Rat. Der Händler
lächelte und erklärte, er töte selbst schon lange keine Tiere mehr. Stattdessen genieße er
feinstes Lupinensteak mit Pfeffer und Pfifferlingen. Er gab es dem Jäger mit und er briet es
für die Weinkönigin. Sie verschlang es voller Gier und ahnte noch nicht einmal, dass es rein
pflanzlich war. Sie meinte, sie hätte Schneewaltraud gegessen.
Nun war das arme Rind in dem großen Wald mutterseelenallein, und ward ihm so angst, daß
es alle Blätter an den Bäumen
ansah und nicht wußte, wie es
sich helfen sollte. Da fing es an
zu laufen und lief über die
spitzen Steine und durch die
Dornen, und die wilden Tiere
sprangen an ihm vorbei, aber
sie taten ihm nichts. Es lief, so
lange nur die Füße noch
fortkonnten, bis es bald Abend
werden wollte." Da sah sie
einen kleinen Kater, der ihr um
die Beine strich. Zuhause beim
Bauersmann gab es auch
Katzen im Stall, erinnerte sie
sich. Der getigerte Kater sah
sie mit seinen grünen Augen an und sie beschloss, ihm zu folgen. Tatsächlich führte er sie
hinaus aus dem Wald über die Felder.
Da sah das Rindchen eine kleine Hütte auf einer großen Weide. Der Kater sprang über den
Zaun und Schneewaltraud tat es ihm nach. Der Kater sprang davon und sie sah sich um. Auf
der Weide wuchsen herrliche Kräuter und Schneewaltraud kostete davon. Sie entdeckte eine
Raufe, die zwar klein, jedoch
reich gedeckt war mit
duftendem Heu, wovon sie
gleich etwas knabberte. Auch
sieben kleine Lecksteine lagen
auf der Weide von denen sie
probierte. An einem kleinen
Bach, löschte sie ihren Durst.
Nun war sie müde und auch
neugierig und betrat die kleine
Hütte. Hier lag viel Stroh und es
sah gemütlich aus. In einer Ecke
lagen außerdem sieben leckere Möhren und sie ließ es sich nicht nehmen auch davon zu
probieren. Hier lässt es sich aushalten, dachte sie, als sie müde und zufrieden ins Stroh sank.
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Als es dämmerte, kamen die Bewohner und Bewohnerinnen von dem Hüttlein. Das waren
die sieben ZWERGZEBUS, die im Vogelsberg nach Geschichten und Abenteuern suchten und
nun zurück kehrten. Zwergzebus, das sind kleine, trittsichere Rinder mit einem Buckel, die
eine Widerristhöhe von rund 80 bis 130 Zentimeter haben.
Diese kleinen Wesen blickten nun verwundert umher. Glühwürmchen schwirrten erhellten
die Weide und so sahen sie im schwachen Schein, dass irgendetwas anders war. Der Erste
war ZWERGZEBU Charlie. Er hatte ein helles, sonnengegerbtes Fell und einen wachen Bllick.
Auf seiner Stirn leuchtete schneeweißes Fell. Charlie wunderte sich und begutachtete fachochsisch den schiefen Zaun. Schnell stellte er fest, dass da wohl jemand darüber gesprungen
sein und dabei den Zaun ins Wanken gebracht haben musste. Er muhte aufgeregt: "Wer hat
denn unseren Zaun umgerissen?" Doch während Zwergzebu Charlie sich noch wunderte,
hörte er seine Mutter Zwergzebu Peggy muhen: "Wer hat von unseren Kräutern gekostet?"
empörte sie sich, denn sie könnte schwören, dass hier zuvor viel mehr davon die Weide
schmückten. Peggys Fell war dunkel wie die Nacht, doch sie hatte einen hellen Verstand. Sie
lief schnuppern und suchend umher und da sah sie doch so einige Stellen, wo eindeutig
jemand etwas weg gerupft hatte. "Da muss doch heimlich jemand genascht haben!",
überlegte sie. Als nächter lief Zwergzebu Rocky vorsichtig an seiner Mutter Peggy vorbei. Er
war mit knapp über einem Meter der Größte in der Herde. Rocky warf einen prüfenden Blick
auf die Heuraufe. "Wer hat an unserem Heu geknabbert?", muhte er irritiert. Der große,
helle Ochse schaute prüfend umher. Da hatte doch jemand eindeutig Halme heraus gezogen.
Die Raufe war noch gut gefüllt gewesen, als sie losgezogen waren und nun war deutlich
weniger darin.
Er schnaubte empört." So etwas war in seinen ganzen fünf Lebensjahren noch nicht vor
gekommen. "Die scharfsinnige Zebudame Paula trat an den Bachlauf. Ihr helles Fell leuchtete
im Mondschein. Sie erspähte frische Klauenspuren. "Wer hat an unserem Bach getrunken?",
dachte sie skeptisch.
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Da sah sie es. Es befand sich ein großer Kuhfladen nahe des Bachlaufs der ganz und gar nicht
von einem zwergigen Zwergzebu stammen konnte. Zwar floß das Wasser munter weiter das
Bächlein hinab, doch hier musste irgendwo jemand sein, der hier vorher noch nicht war."
Paulas zarte Tochter Zebulina mit ebenso hellem Fell, begutachtete neugierig die Lecksteine.
"Wer hat an unseren guten Lecksteinen herum geschleckt?", fragte sie. Leichtfüßig trippelte
sie um die Lecksteine herum. Sie sah, dass jeder Leckstein von jemandem abgeschleckt
worden sein musste. Zwar fehlte nur wenig, doch ihr entging nichts. Vorsichtig begann sie an
einer noch unberührten Ecke ihres Lecksteins zu schlecken. Er schmeckte kühl und salzig und
gut. Immerhin hatte sich am Geschmack nichts verändert. Sie seufzte erleichtert.Zwergzebu
Sofia vernahm das aufgeregte Muhen der anderen. Da fiel ihr etwas ein. An der Hütte lagen
immer sieben knackige Möhren für sie bereit. Ob die noch da waren. Sie hielt den Atem an.
Was wäre nur, wenn keines von den Möhrchen mehr da wäre? Die liebte sie doch so sehr. Als
sie zur Hütte kam, atmete sie auf. Alle sieben Möhrchen waren noch da. Doch was war das?
Alle waren angeknabbert! "Wer hat von unseren Möhrchen probiert?" schoss es ihr durch
den Kopf! Die sieben Zwergzebus entdeckten eine große, schneeweiße Kuh in ihrer Hütte.
Doch nicht nur sie wunderten sich. Auch die weiße Kuh staunte über die ungewöhnliche
Gesellschaft und bevor ein Zwergzebu nur ein Muh sagen konnte, legte sie los und bestürmte
die Zwergzebus mit Fragen.
Sagt mal, wo kommt Ihr denn her?
Drauß' vom Walde bitte sehr.
Warum seid Ihr denn so klein?
Wir woll'n gar nicht größer sein.
Ich finde es hier richtig nett.
Du schläfst ja auch in unser'm Bett.
Soll ich etwa wieder geh'n?
Bitte bleib, du bist so schön.
Die Weinkönigin, die wollt' mich essen.
Die kommt sicher aus Rheinhessen!
Habt Ihr etwa von Ihr gehört?
Jawohl, und wir sind sehr empört.
Die Zwergzebus freuten sich über Schneewaltraud und hießen sie willkommen. Doch bereits
am nächsten Tag zog es die Sieben wieder hinaus in den Wald. Schneewaltraud wollte
mitkommen. Doch die Zwergzebus hatten Bedenken. Kennst du die Geschichte der
Hochzeitstauben,"? begann Zwergzebu Carola? Schneewaltraud schüttelte den Kopf.
Zwergzebu Peggy erklärte: "Mit ihrem weißen Gefieder sind sie wunderschön und viele Paare
lassen sie deshalb auf ihren Hochzeiten fliegen." "Das ist doch toll!", rief Schneewaltraud.
Zwergzebu Sofia fuhr fort: "Sie haben zwar weißes Gefieder aber meist keinen guten
Orientierungssinn. Viele verirren sich, finden nicht mehr nach Hause zu ihren Partnern und
sind durch ihre weiße Farbe so auffällig, dass Greifvögel oder andere Tiere sie schnell finden
und verspeisen." Schneewaltraud blickte traurig drein. "Aber mich wird doch kein Vogel
essen!" merkte sie an.
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"Das nicht", meinte Zwergzebu Rocky. „Aber wir wissen nicht, ob die Weinkönigin nach dir
sucht und weitere Jäger in die Wälder schickt, die dich dort finden und dir etwas antun
wollen." Sie baten Schneewaltraud bei dem Hüttlein zu bleiben, ihnen die Strohbettchen zu
wärmen und beschlossen auch alles andere mit ihr zu teilen. Doch die Zwergzebus warnten
sie und muhten: "Hüte dich vor der Weinkönigin, laß ja niemanden herein.
Die Weinkönigin aber, nachdem sie glaubte Schneewaltraud verspeist zu haben, dachte nicht
anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste Im Land, trat vor ihren Spiegel und
sprach: "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?" Da
antwortete der Spiegel: "Frau Weinkönigin, Ihr seid die Schönste hier, aber Schneewaltraud
über den Bergen, bei den sieben Zwergzebus ist noch tausendmal schöner als Ihr."
Da erschrak sie, denn sie wußte, daß der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und merkte, daß
der Jäger sie betrogen hatte und Schneewaltraud noch am Leben war. Und da sann sie aufs
neue, wie sie das Rindchen umbringen wollte; denn so lange sie nicht die Schönste war im
ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe..
Die Weinkönigin setzte eine
schwarze Perücke auf ihr blondes
Haar, zog sich einfache Kleidung
an und wanderte über die sieben
Berge, wo die sieben Zwergzebus
wohnen. Sie trat zum Hüttchen
und rief: "Schöne Ware feil! feil!"
Schneewaltraud guckte zum
Fenster hinaus und rief: "Guten
Tag, liebe Frau! Was bringt Ihr
denn da" - "Gute Ware,"
antwortete die Weinkönigin. Sie
packte ihr Päckchen aus und zog
eine silberne Kuhglocke an einem
hübschen Band heraus. "Die steht
Ihnen sicher gut", unschmeichelte
sie das Rindchen. Damit können
Sie auch nicht verloren gehen. Darf ich Ihnen das Glöckchen einmal umlegen.
Schneewaltraud trat hervor und schon baumelte das Glöckchen um ihren Hals und
verbreitete bei jeder Bewegung helle Klänge. Schneewaltraud lief damit umher und
überlegte, dass es doch nicht schlecht war, dass die sieben Zwergzebus sie damit immer
finden könnten, wenn sie sich verlaufen sollte. Aber das Glöckchen war verzaubert und so
wurde es immer größer und schwerer, bis Schneewaltraud zusammen brach. "Nun bist du die
Schönste gewesen," sprach die verkleidete Weinkönigin und eilte davon. Nicht lange darauf,
zur Abendzeit, kamen die sieben Zwergzebus nach Haus; aber wie erschraken sie, als sie
Schneewaltraud auf der Weide liegen sahen. Sie regte und bewegte sich nicht, als wäre sie
tot. Da sahen sie, dass ihr die schwere Glocke den Atem nahm und rissen mit ihren Hörnern
den Riemen entzwei; Da fing Schneewaltraud an ein wenig zu atmen und ward nach und
nach wieder lebendig.
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Als die böse Weinkönigin aber nach Haus gekommen war, ging sie vor den Spiegel und fragte:
"Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?" Da antwortete er
wie sonst: "Frau Weinkönigin, Ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewaltraud über den
Bergen, bei den sieben Zwergzebus ist noch tausendmal schöner als Ihr."
Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum
Herzen, so erschrak sie, 'denn sie sah
wohl, daß Schneewaltraud wieder
lebendig geworden war. "Nun aber,"
sprach sie," will ich etwas aussinnen,
das dich zugrunde richten soll", und
fertigte eine giftige Bürste. Dann
verkleidete sie sich und nahm die
Gestalt eines alten Weibes an. So ging
sie hin über die sieben Berge und
sprach: "Schneewaltraud, was hast du
für ein schönes Fell, darf ich es
bürsten?" Schneewaltraud dachte an
nichts Böses und ließ die Alte
gewähren. Aber kaum hatte sie den
ersten Bürstenstrich vollbracht,
verhakte sich die Bürste im Fell und das
Gift darin wirkte bis unser Rindchen
ohne Besinnung niederfiel. "Du Ausbund von Schönheit," sprach die boshafte Weinkönigin,
"jetzt ist's um dich geschehen," und ging fort.
Zum Glück war es bald Abend, wo die sieben Zwergzebus nach Haus kamen. Als sie
Schneewaltraud wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Weinkönigin in
Verdacht, suchten nach und fanden die giftige Bürste. Und kaum hatten sie diese
herausgezogen, so kam Schneewaltraud wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war.
Da warnten sie das Rindchen eindringlich auf seiner Hut zu sein und niemanden auf die
Weide zu lassen.
Die Weinkönigin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach:
"Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die Schönste im ganzen Land?" Da antwortete er
wie vorher:"Frau Weinkönigin, Ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewaltraud über den
Bergen bei den sieben Zwergen Ist noch tausendmal schöner als Ihr.“ Als sie den Spiegel so
reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. ,Schneewaltraud soll sterben," rief sie. Darauf
ging sie in eine Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen Apfel. Äußerlich
sah er schön aus, mit roten Backen . Doch wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben.
Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht, klebte sich einen Bart an, nahm einen
Wanderstock mit und steckte ihre Hände in Handschuhe. So ging sie über die sieben Berge zu
den sieben Zwergzebus. Schneewaltraud hob den Kopf. "Magst du mich auf deine Weide
lassen", fragte die Weinkönigin mit verstellter Stimme.
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Schneewaltraud war misstrauisch und schüttelte den Kopf.. "Mir auch recht," antwortete die
als Wandersmann verkleidete Weinkönigin. "Ich habe für meinen Weg so schöne Äpfel dabei.
Einen will ich dir schenken", sprach sie. Wieder schüttelte Schneewaltraud mit dem Kopf.
"Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile; den einen Teil iss, den anderen will ich
essen, dann weißt du, dass
mit dem Apfel alles in
Ordnung ist. " Der Apfel
war aber so künstlich
gemacht, daß nur eine
Hälfte allein vergiftet war.
Schneewaltraud
schmachtete den schönen
Apfel an, und als sie sah,
daß der Wanderer davon
aß, so konnte sie nicht
länger widerstehen und
nahm die giftige Hälfte.
Kaum aber hatte das
Rindchen einen Bissen
davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Weinkönigin mit
grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: "Weiß wie Schnee, rot wie Apfelbäckchen,
schwarz wie Ebenholz! Diesmal können dich die Zwergzebus nicht wieder erwecken." Die
Weinkönigin befragte wieder ihren Spiegel. "Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die
Schönste im ganzen Land?" so antwortete er endlich: "Frau Weinkönigin, Ihr seid die
Schönste im Land" Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben
kann.
Die Zwergzebus, wie sie abends nach Haus kamen, fanden Schneewaltraud auf der Erde
liegen, und es ging kein Atem mehr aus ihr. Sie stubsten sie an und suchten, ob sie was
Giftiges fänden, aber es half alles nichts; das liebe Rind stand nicht auf. Sie trauerten und
lagen an ihrer Seite. Viele andere Tiere kamen auch und beweinten Schneewaltraud. Erst das
Schwein Hermann, dann das Schaf Hardy, dazu das Huhn Linda mit ihren Freundinnnen und
auch die Tiere des Waldes. Noch immer war Schneewaltrauds Fell weiß wie Schnee, ihre
Nase so rosig und ihre Augen schwarz, wie Ebenholz. "Müsste jetzt nicht ein Königssohn
kommen und unsere Schneewaltraud retten", fragte die zarte Zebulina. "Ach was", rief Peggy
"solche Prinzen gibt es nur im Märchen. Wenn es drauf ankommt, ist weit und breit keiner
dieser besagten Adelsmänner zur Stelle." So zogen sie selbst los, um Hilfe zu suchen.
Tatsächlich fanden sie jemanden, der allerdings ganz und gar nicht königlich wirkte. Aber was
will man machen, wenn auf diese Prinzen kein Verlass ist. Da saß eine fröhliche Maid im
Gras. Ihr blondes Haar war zersaust vom Wind und statt hübscher Kleider trug sie eine
zerschlissene Latzhose. "Bist du vielleicht ein verzauberter Prinz?" wollte Zwergzebu Carola
wissen und schleckte die Maid hoffnungsvoll ab. "Ach was", gab diese lachend zurück. Ich
will hier nur ausmisten, den Zaun reparieren und Euch sieben... nein acht Möhrchen
bringen." "Du legst uns immer die Möhren bereit?", staunten die Zwergzebus. "Na klar,"
sagte die Maid, zog sich ihre grasgrünen Gummistiefel an und lief den Berg hinauf.
9

Da sah sie wie die Zwergzebus traurig drein blickten und ihr Blick fiel auf Schneewaltraud.
"Was ist denn nur los mit ihr?", wollte sie wissen. Sie befühlte ihre kalten Ohren und tastete
das Rindchen ab. Dann schaute sie ihr in den Schlund, fasste mutig hinein und zog
triumphierend das rote Apfelstück heraus. In diesem Moment schlug Schneewaltraud die
Augen auf und kam auf
die Beine. Die sieben
Zwergzebus freuten sich
so sehr, dass sie gar
nicht wussten, ob sie
zuerst Schneewaltraud
oder zuerst die mutige
Maid abschlecken
sollten. Die anderen
Tiere kamen herbei
gelaufen und freuten
sich ebenso. Da tauchte
hinter Ihnen eine große
Gestalt auf, die sie bei all der Freude nicht bemerkt hatten…Schneewaltrauds Blick weitete
sich, als sie die Gestalt erblickte. "Schneewaltraud, endlich habe ich Dich gefunden", rief ihr
Gegenüber. Schneewaltraud erkannte ihren Bauersmann. Er stellte sich der Maid vor und sie
berichtete von den Geschehnissen.
Die Beiden fühlten sich durch ihre Liebe zu den Rindern direkt verbunden. "Was ist denn mit
all deinen anderen Rindern", fragte sie plötzlich. Schneewaltraud darf leben. Und die
anderen?" Der Bauersmann blickte zu Boden. "Ich muss ja von irgendwas leben. Daher bleibt
mir nichts anderes übrig, als ständig welche zu verkaufen, die dann getötet werden", erklärte
er. "Ach was,", meinte da die Maid." Sie erzählte von Menschen, die Patenschaften
übernehmen, von Gemüseanbau, Gästezimmern, Hafermilch, einem Hofladen und
Veranstaltungen." Sie sprudelte nur so vor Ideen. Schon waren sie mitten in den Planungen.
"Lass uns deinen Hof in einen Lebenshof umwandeln!" rief sie. Der Bauersmann war
skeptisch, doch es war ihm, als täte sich ein neues Universum auf.
Doch was geschah mit der Weinkönigin? "Frau Weinkönigin, Ihr seid die Schönste hier, aber
Schneewaltraud ist noch tausendmal schöner als Ihr", tönte es wieder vom Spiegel. Zornig
lief sie über die sieben Berge und traf dort nicht nur Schneewaltraud sondern auch den
Bauersmann und die mutige Maid bei den sieben Zwergzebus an. Sie tobte vor Wut. "Rühre
meine Lieben bloß nicht an!", rief der Bauersmann ihr zu. Da beschloss die Weinkönigin in
die große Stadt zu gehen. Wenn sie schon nicht die Schönste sein konnte, so wollte sie dort
in der Regierung kleinen Bauern, Bäuerinnen und möglichst vielen Tieren das Leben schwer
machen. Doch wie man munkelt, jagte man sie von dort inzwischen auch wieder fort. Die
mutige Maid und der tapfere Bauersmann ließen sich nicht unterkriegen und wenn sie nicht
gestorben sind, dann führen sie heute bescheiden aber glücklich einen Lebenshof mit einer
glücklichen Schneewaltraud, glücklichen Zwergzebus und vielen weiteren glücklichen Tieren.

10

11

