
   
 

   
 

Delonas Suche 

 

Delona wohnte mit ihrer Mutter Mirrthe und ihren beiden Katzen Ala und Beluna in 

einem schönen Dorf namens Harmelin. 

Sie ging im Ort zur Schule, die sie gern besuchte. 

Mama nähte wunderschöne Kleidung, die so kunstvoll gearbeitet war, daß viele 

Kunden kamen, sogar aus den großen Städten 

wie  Niederstedt und Hochbeck. 

Nachdem die junge Frau am Montag aus der Schule kam und ihre Aufgaben erledigt 

hatte, bat ihre Mutter sie 

ein Bündel Bärlauch im Wald zu schneiden. 

Sie machten aus Öl, Salz, Gewürzen, Hartkäse und Bärlauch eine Soße, die sie 

gerne zu Nudeln oder Fleisch aßen. 

Die Sonne wärmte Delona ,als sie aufbrach und am kleinen See vorbeischritt, der 

von Wasserrosen bedeckt war. 

Sie pfiff das Lied vom fröhlichen Dachs, das ihr Nachbar Tore so gern auf der Fiedel 

spielte. 

"Dachs, Dachs, dreh dich her! Dreh dich her zu mir!" 

Sie hüpfte und drehte sich mit dem kleinen Weidekorb in der rechten Hand, in dem 

ein Messer für das Ernten des Bärlauchs lag. 

Etwas kitzelte Delona am Hals. 

"Du tanzt und summst aber schön." 

Eine Libelle umflog sie, sprach mit ihr und sie konnte das Insekt verstehen! 

Die junge Frau freute sich: " Was für ein wundervoller Tag!" 

Bald war sie schon am Waldrand angelangt. 

"Junge Dame, Hallo! Kannst du mir bitte helfen? Mein Ei ist mir aus dem Nest 

gefallen und ich sehe es nicht! Oh nein, oh nein!" 

Delona sah eine Spechtdame aufregt auf und ab fliegen, schaute auf den Boden und 

suchte ihn vorsichtig ab. 

Tatsächlich fand sie es nach einer längeren Zeit. 

Es war unversehrt! 

Behutsam legte Delona das Ei auf ihre linke Handinnenfläche, der Vogel landete und 

ergriff das kostbare Gut. 

"Danke, lieber Mensch, danke!" 

Die junge Frau freute sich, dass sie helfen konnte und sah rechts von ihr ein Haus. 



   
 

   
 

Bald geht ein Weg links in den Wald, dort wächst der Bärlauch, erinnerte sie sich. 

"Delona, ich habe mir etwas in den Huf getreten. Kannst du es herausziehen? In der 

Werkstatt liegt eine Zange!" 

Sie sah Julius, den freundlichen Hengst der Kamms beim Haus humpeln und fand 

das benötigte Werkzeug. 

Mit einem starken Ruck entfernte sie den Dorn und Julius wieherte glücklich; 

"Das ist wunderbar! Merci vielmals!" 

Da war er: Der schöne Bärlauch! 

Mit geschickten Händen schnitt Delona so viel sie brauchte, bedankte sich beim 

Wald für die Gabe und machte sich auf den Heimweg. 

"Au, oh Weh! Ich bin über eine Baumwurzel gestolpert. Kannst du bitte das Kraut vor 

meiner Schnauze zu einem Brei zerkauen und  

mit einem Bärlauchblatt verbinden?" 

Die junge Frau entdeckte ein Fuchsjunges vor sich, das eine Pfote von sich streckte. 

Vorsichtig nahm sie die zerkleinerte Pflanze, legte sie um das kleine Bein und 

wickelte Bärlauch darum. 

Ein Faden, den Delona in der Jacke fand, festigte den Kräuterverband zusätzlich. 

"Den entferne ich bald mit meinen Zähnen. Ich danke dir!" 

Voller Freude machte sie sich auf den Weg nach Hause. 

"Tirilirili. Tirilirili ! So hoch flog ich noch nie!" sang Delona und lachte. 

Nach einer Weile war sie wieder an ihrem Haus angelangt und entdeckte auf der 

hölzernen Treppe ein in mit Blumen bedrucktes Papier eingewickeltes Geschenk. 

Neben dem Präsent lag ein Briefumschlag, auf dem "Für Delona" stand. 

Schnell packte sie das Geschenk aus. 

Es war ein ledernes Buch mit leeren Seiten. 

Im Inneren war eine Lasche angebracht, in der ein Stift steckte. 

Vorsichtig öffnete die junge Frau den Brief: 

"Liebe Delona, 

 dies ist ein magisches Buch. 

 Schreibe oder zeichne die Speise, die du dir wünscht und sie erscheint.  

 Decke die Anzahl der Becher, Teller und Schüsseln, die du benötigst und sie 

werden befüllt. 

Dies ist unser Dank. 



   
 

   
 

Bleibe glücklich!" 

Sie lachte, nahm Buch und Brief ins Haus und deckte den Tisch. 

Milch, Hefeklöße mit Pflaumensoße wurden ins Buch geschrieben und das köstliche 

Essen erschien auf der Speisetafel. 

Schnell lief Delona zu ihrem Nachbarn Tore, lud ihn zum Essen ein und sagte ihrer 

Mutter Bescheid. 

Mit größtem Vergnügen genossen die Drei ihr Essen, sangen und tanzten. 

 

 

 


