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Wie die Kastanien zu ihren stacheligen Früchten kamen  

 
Vor vielen hundert Jahren stand ein schöner Kastanienbaum im Wald. Er trug jedes 

Jahr unzählige Früchte, deren grüne Hüllen damals noch nicht stachelig waren, sodass 

sie die Kinder oft schon unreif abrissen. Darüber ärgerte sich die Kastanie sehr, weil 

dadurch viele Früchte dem hungrigen Wild im Winter verloren gingen. Eines Tages war 

die Kastanie wieder recht ärgerlich, da kam Stachelschwanz, ein junger Igel des 

Weges. Auch er war schlechter Laune, da ihn ein Eichkätzchen wegen seiner 

hässlichen Stacheln geneckt hatte. Dabei hatte es das Eichkätzchen gar nicht böse 

gemeint. Doch Stachelschwanz war ein unzufriedener, eitler Geselle, der jedes Wort 

übel nahm. 

Kein Tier sieht so hässlich aus wie ich mit meinen Stacheln. Es ist kein Wunder, dass 

mich alle verspotten", brummte er. 

Ich hätte deine Stacheln gern auf meinen Früchten", sprach die Kastanie. Dann 

würden sich die Kinder hüten, sie unreif abzureißen!" 

Ich würde sie dir gerne geben, wenn ich es nur könnte", seufzte Stachelschwanz. Da 

sah er ein Waldmännlein des Weges kommen. 

Du kommst wie gerufen!", rief Stachelschwanz. Gewiss kannst du meine Stachel auf 

die Früchte der Kastanie hinaufzaubern!" Das Männlein sah Stachelschwanz ernst an. 

Überleg dir das gut! Wenn ich deinen Wunsch erfülle, so kannst du deine Stacheln nie 

mehr zurückbekommen", sprach es. 

Das ist mir gerade recht!", rief Stachelschwanz. Da strich ihm das Männlein mit 

seinem Zauberstäbchen über den Rücken und hielt dieses dann zu der Kastanie empor. 
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Im selben Augenblick waren alle Stacheln von des Igels Körper verschwunden. Dafür 

ragten aus den grünen Hüllen der Kastanien spitze, kleine Stacheln hervor.  

Überglücklich bedankten sich beide bei dem Waldmännlein. Stachelschwanz eilte in 

den Wald, um sich allen Tieren in seiner veränderten Gestalt zu zeigen. Er war noch 

nicht weit gekommen, da hörte er lautes Hundegebell und Harro, der Hund des Jägers, 

tauchte zwischen den Büschen auf. Stachelschwanz dachte gar nicht daran, sich zu 

verstecken, sonder rollte sich, wie er es bei Gefahr gewohnt war, zusammen. Doch ach, 

er hatte ja keine Stacheln mehr! Vorsichtig kam Harro näher. Er hatte großen Respekt 

vor Igeln, seitdem er sich an den Stacheln eines solchen einmal tüchtig die Nase 

zerstochen hatte. Doch das Ding da hatte ja keine Stacheln! Also beschnupperte er es 

eifrig und rollte es mit der Pfote hin und her. Gewiss wäre es Stachelschwanz noch sehr 

schlecht ergangen, wenn nicht ein Hase aufgetaucht wäre, der Harros Interesse 

augenblicklich ablenkte. Stachelschwanz brauchte eine Weile, bis er sich von dem 

Schrecken erholte. Ich werde mich in Zukunft vor den Hunden in Acht nehmen 

müssen!", dachte er und eilte weiter. Da hörte er ein Zischen vor sich und sah eine 

Kreuzotter durch das Gras gleiten. Zu Tode erschrocken wagte sich Stachelschwanz 

nicht zu rühren. Sonst hatte er über Kreuzottern gelacht und gegen sie gekämpft, da 

diese ihn als gefährlichsten Feind fürchteten. Doch nun hatte er ja keine Stacheln mehr 

und war ihr hilflos ausgeliefert. Zu spät erkannte er, welch wunderbare Waffe er mit 

seinen Stacheln besessen hatte. Die Stacheln hatten ihn vor allen Feinden geschützt. 

Es war ein Glück für Stachelschwanz, dass ihn die Kreuzotter nicht sah und ruhig 

vorbei glitt. 

Ich muss meine Stacheln wiederhaben, koste es was es wolle", dachte 

Stachelschwanz und lief, noch zitternd, den Weg zurück. Bald hatte er auch das 

Waldmännlein gefunden, das noch unter der Kastanie saß.  
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Nun, Stachelschwanz, hast du schon erkannt, wie unklug du gehandelt hast, als du 

aus Eitelkeit deine Stacheln fort gabst?", fragte er. Beschämt nickte Stachelschwanz. 

Oh, bitte, gib mir meine Stacheln wieder!", flehte er. 

Ich kann es nur, wenn sie die Kastanie wieder hergibt", sprach das Männlein. Doch 

davon wollte die Kastanie nichts wissen, so sehr Stachelschwanz auch bat. Traurig 

schlich er endlich fort und versteckte sich in einer Höhle. Er wagte sich nicht mehr 

hervor und wäre gewiss verhungert, wenn sich nicht die anderen Igeln des Waldes 

seiner erbarmt hätten. Sie gingen zu dem Waldmännlein und baten es, jedem von ihnen 

einige Stachel zu nehmen und sie Stachelschwanz zu geben. Das Waldmännlein 

lächelte gütig bei ihrer Bitte und schickte einen Igel fort, um Stachelschwanz zu holen. 

Als dieser vor ihm stand, strich das Waldmännlein mit seinem Stäbchen über die 

Rücken der Igel und dann Stachelschwanz über seinen Körper. Sogleich war 

Stachelschwanz wieder mit Stacheln bedeckt, während jedem Igel einige Borsten 

fehlten, die sie leicht verschmerzen konnten. Stachelschwanz war nun sehr glücklich 

und auch die Kastanie freute sich, dass sie ruhigen Gewissens ihre Stacheln behalten 

konnte! 

Und da die anderen Kastanien sahen, dass die Kinder die stacheligen Früchte nicht 

mehr abrissen, sondern warteten, bis sie reif geworden waren und aufsprangen, so 

baten sie das Waldmännlein, doch auch auf ihre Früchte Stacheln zu zaubern. Das 

Waldmännlein erfüllte ihre Bitte, und so sehen die Früchte der Kastanie noch heute wie 

kleine, stachelige, grüne Igel aus.  


