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Wenzel, der lustige Esel 
 
Alle Leute im Dorf kannten und liebten Wenzel. Nein, 
nein, Wenzel war kein kleiner Junge oder Schneider oder 
gar der Herr Bürgermeister. Wenzel war der kleine lustige 
Esel der Bauersleute Wondra und Katja und ihren sechs 
Kindern. Dann gab es noch die kleine, blasse Mischa aus 
der Stadt, die auf Besuch bei Wondra und Katja war, um 
rotbackig und kräftig zu werden. 
 
Nun freilich ist viel Zeit seitdem vergangen und Wenzel 
ist alt und müde geworden. Er kann nicht mehr so lustige 
Sprünge machen wie einst, ist auf einem Auge blind ge-
worden und hört auch nicht mehr so gut wie früher. Doch 
gescheit ist Wenzel immer noch, er weiß noch viele seiner 
Jugendgeschichten, lustige und traurige. Er denkt auch 
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sehr viel darüber nach – das merkt man an seinem Ge-
sicht. Oft sieht er sehr nachdenklich aus, wenn er in sei-
nem warmen Stall steht.  
 
Ich glaube aber, Wenzel will euch seine Geschichte selber 
erzählen. Also hört zu. 
 
Wenzel sagt: „Liebe Kinder, wenn ich aus meinem Leben 
erzählen soll, dann muss ich ganz von vorne anfangen.“ 
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So fing alles an 
 
An dem Tag, als ich geboren wurde, ging es nämlich 
schon lustig zu. Das ganze Dorf feierte ein großes Fest. 
Die Glocken der Kirchtürme läuteten so laut und feierlich, 
dass sie sogar einen Maulwurf aus der Erde herauslockten. 
Alle Häuser waren mit Fahnen geschmückt, Blumen zier-
ten die blitzblank geputzten Fenster der Bauernhäuser.  
Alle Bewohner des Dorfes waren festlich gekleidet und in 
Feiertagsstimmung. Die Musikkapelle zog klingend durch 
die Straßen und die Kinder hüpften hinterher, dass es eine 
Freude war zuzusehen. Selbst der Herr Pfarrer und der 
Herr Bürgermeister und die Herren Gemeinderäte hatten 
vor Aufregung rote Köpfe.  
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Aber nicht etwa, weil ein kleiner, grauer Esel zur Welt 
kam, oh nein, man feierte nämlich das Fest von dem 
Schutzpatron unseres Dorfes, dem Heiligen Wenzel! Und,  
weil auch ich gerade an diesem schönen Tag das Licht der 
Welt erblickte, nannten mich der gute Wondra und seine 
Frau Katja, die sechs Kinder und die kleine Mischa aus 
der Stadt, eben auch Wenzel und ich bin heute noch sehr 
stolz darauf. Mein Stall stand auch nicht in Spanien oder 
Italien oder gar in Mexiko - nein, sondern in Böhmen in 
Lachowitz.  
 
Ein reicher Kaufmann brachte einst meinen Großvater in 
dieses Land, erzählte mir einmal die kleine Mischa. Sie 
fragte mich auch, ob es mir hier gefällt. Das will ich doch 
meinen!  
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Hier gibt es neben bunten, saftigen Wiesen herrlich rau-
schende Tannenwälder, goldgelbe Getreidefelder, Bäch-
lein und Flüsse, bunte laute Städte und kleine stille Dörfer. 
Darüber spannt sich ein klarer blauer Himmel, den der 
böhmische Wind sauber gefegt hat, und man kann ganz in 
der Ferne eine mächtige Gebirgskette sehen. Der Winter 
freilich ist bei uns recht kalt und dauert auch sehr lange. 
Dächer, Straßen und Felder haben dann eine ganz dicke, 
weiße Schneedecke. Und die Nächte sind so kalt, dass 
selbst die Sterne und der Mond wie erfroren dreinschauen 
und nur ihr Gefunkel in die dunkle Stille hineinschicken. 
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Wenzel wird erwachsen 
 
Als ich groß gewachsen war, spannte mich eines Tages 
Wondra vor einen kleinen Schlitten, den er selbst zu-
sammengezimmert hatte. Er legte mir eine warme Decke 
über den Rücken, band mir ein Glöckchen um den Hals, 
klopfte mir das Fell und sagte zu mir: „Wenzel, du bist 
jetzt kräftig genug, du trittst von heute an in meinen 
Dienst. Du musst die Mischa ins Dorf, die Kinder in die 
Schule, das Getreide in die Mühle, das Mehl zum Bäcker, 
die Schuhe zum Schuster und die Kleider zum Schneider 
bringen, das Gras von der Wiese, die Kartoffeln und Rü-
ben vom Feld, den Mist aus dem Stall, die Äpfel, 
Zwetschgen und Birnen aus dem Garten holen und das 
Obst und Gemüse, die Eier und Butter in die Stadt auf den 
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Markt fahren.“ „Halt, Wondra, halt“, schrie ich, „das ist zu 
viel auf einmal, mir brummt ja schon der Kopf!“ 
 
„Aber nein, du kleiner Esel, nicht alles auf einmal, alles 
zu seiner Zeit“, lachte Wondra und zog mich liebevoll an 
meinen langen Ohren. Er ging ins Haus und erzählte sei-
nen Kindern was er mit mir vorhatte. Ich blickte mich 
nach dem Gespann um, welches mir Wondra da umge-
hängt hatte. Das Glöckchen an meinem Hals machte bim-
bim-bim. Fast wäre ich erschrocken.  
 
Doch was sahen da meine Augen hinter mir? Beinahe hät-
te ich einen Freudensprung gemacht. Einen ganz reizen-
den, kleinen buntbemalten Karren mit Rädern, welche 
jetzt, weil es Winter war und tiefer Schnee lag, in Kufen 
steckten. Ich war noch nicht fertig mit meinem Entzücken, 
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da kamen schon die Kinder aus dem Haus gestürmt, 
juchzten vor Freude und tanzten um mich und den Karren 
herum.  
 
„O Wenzel“, riefen sie, „nun wird es schön!“ Die kleine 
Mischa flüsterte mir etwas ins Ohr, das ich aber bei die-
sem Radau leider nicht verstehen konnte. Aber, dass es 
nun lustig wird, das glaubte ich den Kindern, denn ich 
machte mir schon lange Gedanken, was ich wohl einmal 
mit meinem Leben anfangen sollte. Denn immer nur im 
Stall stehen, gut fressen und nichts tun, das war so lang-
weilig. Wie dankbar ich Wondra dafür war, dass er mich 
in seine Dienste nahm! Ich nahm mir in diesem Augen-
blick ganz fest vor, ihm immer fleißig und treu zu dienen. 
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Auch Esel lieben Blödsinn 
 
„Wenzel, freust du dich mit uns? Wir machen jetzt unsere 
erste Probefahrt ins Dorf und zum Weiher, da werden die 
Leute staunen und alle Kinder werden sich freuen, wenn 
sie dich sehen.“ 
 
„Jia“, rief ich aus meinen Gedanken aufgewacht, „nur 
aufgepasst, ich zieh euch alle!“ Und es wurde eine lustige 
Schlittenfahrt. Ich machte so tolle Sprünge, dass die Kin-
der manchmal aufschrien. Das Glöckchen an meinem 
Hals hörte nicht mehr auf zu bimmeln. Die weiße Straße 
flog nur so unter meinen Hufen dahin und der scharfe 
Wind legte meine Ohren um. Die Kinder hinter mir im 
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Karren quiekten vor Entzücken oder Angst. Ich aber spür-
te die Last nicht, die ich zu ziehen hatte.  
 
Nun bogen wir in die Dorfstraße ein. „Wenzel, brr, brr“, 
rief da Jan, Wondras Ältester, „halt´ an, sonst fahren wir 
dem Bäcker Bünjo in seinen Laden hinein.“ Doch Jan hat-
te es kaum gerufen, da blitzten schon Sterne vor meinen 
Augen und es tat einen dumpfen Knall. Das kam von der 
Wagendeichsel, die an die Ladentür bummste. „Nur im-
mer langsam herein!“, sagte Bäckermeister Bünjo und tat 
gar nicht erschreckt. Er wischte sich die Hände an der 
Schürze ab, denn die waren voll Mehl, und reichte sie den 
Kindern. Zu mir sagte er: „Na, Wenzel, mit dir könnte ja 
man ein Rennen gewinnen.“ Auch die Kinder taten ganz 
begeistert, aber mir saß noch der Schreck in den Gliedern. 
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Die kleine Mischa fiel mir um den Hals und gab mir einen 
Kuss. 
 
Manchmal muss man sich über die Menschen wirklich 
wundern. Inzwischen hatten sich viele Leute zu uns ge-
sellt. Sie bewunderten den bunten Karren und mich, lach-
ten viel und laut. Ich wollte eigentlich wieder weiter und 
trat von einem Bein aufs andere. Die Kinder sagten doch 
vorhin, wir wollten noch zum Dorfweiher. Wondras 
Zweitältester, Flori, muss meine Gedanken erraten haben, 
denn er sagte zu seinen Geschwistern und zu Mischa: 
„Kommt, wir müssen weiter, wir haben doch Wenzel ver-
sprochen noch zum Weiher zu fahren und wir müssen vor 
Dunkelheit wieder zu Hause sein.“ 
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Unter großem Hallo fuhren wir weiter. Viele Kinder liefen 
hinter uns her, doch bald blieben sie immer mehr und 
mehr zurück, denn ich war wieder in vollem Trab. Vom 
Dorf bis zum Weiher war es ein ganz schönes Stück, doch 
nach kurzer Zeit tauchten schon die verschneiten Weiden 
auf, die den kleinen See umgaben. Man konnte auch 
schon die vielen Kinder erkennen, die sich mit ihren 
Schlittschuhen auf dem zugefrorenen Eis tummelten. 
 
„Brrr“, sagte endlich Jan zu mir und ich wusste, dass ich 
nun stehenbleiben musste. „Da kommen Jan und Flori mit 
ihren Geschwistern und dem Wenzel“, riefen einige Bu-
ben. Und sofort war der Weiher leer und alle kamen zu 
uns herüber. „Wollt ihr auch Schlittschuh fahren?“, frag-
ten sie. „Nein, wir wollten nur ein wenig zusehen und 
Wenzel den Weiher zeigen, damit er die Gegend kennen 
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lernt.“ „Ihr müsst unbedingt aufs Eis“, bettelten sie. „Wir 
machen eine lange Schlange und Wenzel darf der Anfüh-
rer sein!“ Was? Wenzel? Das war doch ich! Ich durfte 
auch aufs Eis. 
Ich hatte soeben die kleinen Mädchen und Buben bewun-
dert, wie sie leichtfüßig und im großen Bogen auf ihren 
Schlittschuhen dahinsausten. Das wollte ich gerne nach-
machen. Ob ich wohl lieber mit den Vorderbeinen oder 
mit den Hinterbeinen… 
 
Aber ganz gleich, ich mach ihnen schon was vor, ich bin 
ja kein dummer Esel. Aber da sagte schon Frantek, einer 
der Frechsten unter den Dorfbuben: „Was wollt ihr denn 
mit einem dummen Esel auf dem Eis, der gehört in den 
Stall! Meine Großmutter sagte immer, wenn’s einem Esel 
zu wohl wird, geht er aufs Eis!“ Doch patsch, da hatte er 




