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Ewald erzählt oder  

Die Antwort auf die Frage, was der vermeintlich misslungene Versuch 

Gold herzustellen mit gesunden Weingärten zu tun hat 

Ein herzliches Grüß Gott an all die großen und kleinen Weinliebhaber 

da draußen. Mein Name ist Ewald, König der Weingeister. Ich bin ein 

ehrenhafter und mutiger Führer aller Weingeister. Leider gehört 

Geschichten erzählen nicht gerade zu meinen vielen Talenten. Aber 

keine Sorge, ich habe euch einen professionellen Geschichtenerzähler 

besorgt, denn die Geschichte über meine Heldentaten ist einfach zu 

gut, um sie geheim zu halten. Also lehnt euch zurück und genießt eine 

Erzählung von Mut, Abendteuer und natürlich MIR! Viel Spaß!  

Wir schreiben das Jahr 1829. Eine Alchimistin wandert mit ihrer 

Gehilfin über das Land, bis sie zu einer Höhle kommt, die „lacuna 

satanionibus“ genannt wird. Einigen hier besser bekannt als 

„Teufelsluckn“. In dieser Höhle versucht die alte Alchimistin schon 

seit geraumer Zeit Gold herzustellen. Eines Tages ist es wieder soweit, 

ein weiterer Versuch wird gestartet. Lauter als notwendig – vor allem, 

weil sie selbst nicht mehr so gut hört – plärrt die Alte: „So Kunigunde, 

heute bin ich zuversichtlich, dass es funktioniert. Mit dem 

getrockneten Weinstein aus der Gegend hier haben wir eine gute 

Wahl getroffen, meine ich. Gib mir mal die Kohle, wir werden sie 

erhitzen. Ah, riechst du den Duft des Goldes?“ Sie schnuppert 

geräuschvoll in der Luft herum, während ihre Gehilfin Kunigunde 

getrockneten Weinstein auf die Kohle häuft. Als ihr der Rauch in die 

Nase steigt, muss Kunigunde husten und denkt: „Duft würde ich das 

nicht nennen.“ Doch als treue Gehilfin lächelt sie nur tapfer und 

versucht das Husten zu unterdrücken – wenig erfolgreich. Mit 

abwertender Miene starrt die Alchimistin sie an: „Jetzt stell dich nicht 

so an, wie heißt es so schön „Wer reich sein will muss leiden“ oder so 

ähnlich. Gut, dass man dem Leiden ein wenig entgegenwirken kann. 

Kunigunde, gib mir mal ein Gläschen vom Rotwein.“ Kunigunde reicht 

ihr einen Becher mit duftendem Rotwein, welchen die Alte annimmt 

und mit großen Zügen trinkt. „Danke. Ahh, köstlich. So, und jetzt wird 

Gold gemacht. Mehr Weinstein auf die Kohle.“ Kunigunde tut, wie ihr 

geheißen und mischt Tränke zusammen, während die Alchimistin in 

einem großen Topf rührt. Kunigunde schreckt hoch, als sie plötzlich 

ruft: „Geh nach draußen und hole mir ein paar frische 

Eibischblättchen. Schnell, bevor der Trank hochkocht!“ Und da 

passiert es: Als Kunigunde den alten Weidekorb vom Tisch nimmt, 



2 
 

stößt sie die Alchimistin an, die gerade wieder am Rotwein nippt. 

Diese stolpert und kippt den Rotwein in den bedrohlich köchelnden 

Trank. „Kunigunde, du Tollpatsch! Der Trank ist ruiniert! So bekommen 

wir niemals Gold! Die vielen teuren Zutaten! Der Safran aus Indien, die 

speziellen Elefantenzähne aus Afrika!“, die Alchimistin wütet und tobt, 

doch Kunigunde behält den Trank im Auge, der ganz plötzlich 

hochkocht und zu explodieren droht. Mit besorgter Miene macht sie 

ihre Chefin darauf aufmerksam. Die Alchimistin, die weiß, wie 

gefährlich ein unkontrolliert brodelnder Trank seinen kann, packt 

Kunigunde an den Händen und ruft: „Oh Alchimistengott, du hast 

Recht! Der Trank kocht über! Schnell nimm deine Sachen, wir gehen, 

bevor uns noch etwas passiert.“ Die beiden werfen schnell ihre 

Sachen auf einen knarzenden Leiterwagen und verlassen fluchtartig 

die Höhle. 

So kam es, dass die beiden nie wieder in die Teuflsluckn 

zurückkehrten. Als ein paar Stunden später eine Wanderin des Weges 

kam, hörte diese aus der Höhle seltsame Geräusche. Was die 

Alchimistin, ihre Gehilfin und auch die Wanderin nie erfahren würden 

war, dass in der Höhle etwas noch wertvolleres als Gold entstand. 

 

Manchmal, wenn ein vermeintlich misslungenes Chemieexperiment im 

Boden versickert und es dort mehrere Jahre lang bleibt – sagen wir so 

ungefähr 191 Jahre –, dann kann daraus etwas Wunderbares 

entstehen. In unserem Fall handelt es sich bei „etwas Wunderbarem“ 

um winzige Tierchen, die über die Jahre in der Erde entstanden. Und 

eines Tages wollten diese Tierchen das Tageslicht sehen, denn unten 

in der Erde war es dunkel, feucht und sehr sehr eng. Also schickten 

sie das Mutigste von ihnen an die Erdoberfläche, mit dem 

Versprechen, es zum König zu krönen, sollte es eine neue Heimat für 

sie finden. Es dauerte Tage bis das klitzekleine Tier endlich das 

Tageslicht sehen konnte, denn es hatte nur sehr kurze und schwache 

Arme und diese anatomische Tatsache machte ihm das Graben nicht 

gerade einfach. Auch sonst sah es sehr seltsam aus: Es hatte 7 Augen, 

einen buschigen Schnauzbart und seine kleinen Stummelfüßchen 

steckten in ledernen Cowboy-Stiefeln. Als das Tier endlich an der 

Erdoberfläche angekommen war, setzte es sich erst mal erschöpft auf 

den Boden und spiegelte sich in einer Wasserlacke. Es fand sich 

selbst umwerfend und konnte sich gar nicht satt sehen an seiner 

Pracht, denn in dieser Hinsicht war es nicht sehr bescheiden. Wegen 

der Anstrengung, die es dem Tier gekostet hatte, an die Erdoberfläche 
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zu gelangen, atmete es heftig ein und aus. Und da bemerkte es, dass 

es wuchs. Mit jedem Atemzug wurde es größer und größer, bis es auf 

die Größe eines Nashorns angeschwollen war. Zum Test ließ das Tier 

die gesamte Luft aus seinem Körper und es schrumpfte zusammen, 

wie ein Luftballon.  

Langsam, aber sicher bekam das Tier Hunger und es beschloss die 

Gegend zu erkunden und nach etwas Löss oder Lehm Ausschau zu 

halten. Es war ein sonderbarer Ort, an dem es gelandet war, denn es 

sah hohe knorrige Stämme, an denen große, grüne Blätter und kleine 

grüne Kugeln hingen. Seltsamerweise fand das Tier diese Pflanzen 

sogar noch schöner und wunderbarer als sich selbst. Und während 

das Tier so dahin spazierte, suchte es fieberhaft nach einem 

passenden Namen für sich, denn als König brauchte es auch einen 

vernünftigen Namen. Doch was war das? Das Tierchen hörte plötzlich 

Stimmen und ein sonderbares Klicken. 

 „Ja sehr schön und jetzt lächeln.“ Das Tier beobachtete einen ihm 

unbekannten Vorgang. Eine Frau und zwei Männer standen gequält 

lächelnd mit ein paar Flaschen in ihren Händen da. Vor ihnen stand ein 

Mann mit einem kleinen Kasten von dem es ab und zu blitzte. „Ewald 

weiter vor.“, befahl der Mann mit dem Kasten. Das Tier stutzte. Ewald. 

Kurz und knackig und ehrenvoll. König Ewald, Herrscher über die 

Tierchen. Ja, das war gut. Sein Name bereitete dem Tierchen, das 

sich von da an Ewald nannte, nun kein Kopfzerbrechen mehr, bliebe 

jetzt nur noch die Frage, was diese Menschen da taten. Der König der 

Tierchen beobachtete sie noch eine Weile und er war sehr angetan 

von ihnen. Er fand heraus, dass die Frau und die beiden Männer 

Geschwister waren und Ewald, Maria und Christian hießen. Und als 

der Mann mit dem klickenden Kasten gegangen war, hatte Ewald 

beschlossen sich mit den Menschen bekannt zu machen und ihnen 

das Platzproblem seiner Untertanen zu erklären, vielleicht konnten sie 

ihm helfen.  

Also fasste Ewald sich ein Herz blähte sich auf, bis er fast so groß war 

wie die Geschwister und rief: „Servus!“ Etwas Geistreicheres war ihm 

auf die Schnelle nicht eingefallen. Aber es wirkte. Erschrocken 

drehten sich die Menschen zu ihm um. „Mein Name ist Ewald und ich 

bin der König der Tierchen.“ – Erst jetzt ging ihm auf, dass dieser Titel 

irgendwie mickrig klang – „Und ich bin gekommen,“ sprach er weiter, 

„weil meine Untertanen und ich ein kleines Platzproblem in der Erde 

haben.“ Und dann erzählte er den immer noch geschockt aussehende 
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Menschen seine Lebensgeschichte: Er sprach von seiner Geburt vor 

über 191 Jahren, als er und seine Untertanen aus wundersamer Weise 

aus mehreren Stückchen Weinstein entstanden und anschließend 

sofort im Boden versickert waren. Ewald erinnerte sich gut an den 

Rauch und den Gestank und auch an das Gebrüll einer alten 

Alchimistin. Und obwohl das Leben in der Erde gemütlich und sicher 

war, hatten sich die Tierchen nach einer Weile gelangweilt und ihn 

auserwählt eine neue Heimat zu finden. Und während Ewald sich in 

Rage geredet hatte, waren die Weinstöcke rund um den Erzähler 

kräftiger geworden und ihre Blätter wirkten viel satter als vorher. Dies 

bemerkten auch die Grubers und wollten ihren Gast gerade auf dieses 

Phänomen ansprechen, da knurrte dessen Magen so laut, dass das 

Rotkehlchen, welches sich auf einen Weinstock in der Nähe 

niedergelassen hatte, erschrocken davonflog. „Hättet ihr vielleicht ein 

Stück frischen Lehm für mich? Oder etwas Löss?“ fragte Ewald. 

„Natürlich“, antwortete Christian, „du stehst gerade darauf. Nimm dir 

ruhig ein Stück. In unseren Weingärten ist genug da.“ Erfreut 

versenkte der König der Tierchen seine kleinen Zähnchen in einem 

Stück saftigem Lehm und schwärmte: „Hier gefällts mir, hier würde ich 

gerne bleiben.“ „Na, dann bleib doch und hol deine Untertanen auch 

gleich her. Wenn ihr alle so eine Wirkung auf unsere Weingärten habt, 

kann ich es nicht erwarten, euch in diesen ein neues Zuhause zu 

geben.“, verkündete Ewald Gruber feierlich. „Also, ich bin auch 

dabei!“ rief Christian begeistert. Maria musterte das Tierchen erst 

genau. „Interesse an einer Modelkarriere?“, fragte sie es. „Wir 

suchen nämlich noch ein attraktives Gesicht für unsere Etiketten.“ 

Ewald hätte nicht begeisterter sein können und versprach, alle seine 

Untertanen mit zu dem Fototermin zu nehmen. Und so kam es, dass 

seit 2012 lustige kleine Tierchen von den Etiketten der Gruberwein-

Flaschen lachen und die Grubers 2015 auch aufgehört haben 

künstliche Spritzmittel zu verwenden, denn die Weingeister, die sich 

auf alle möglichen Rieden aufgeteilt haben, halten ihre Weingärten 

gesund. Und das wäre somit die Antwort auf die anfangs gestellte 

Frage.  Ach übrigens: Ewald nennt sich auch schon lange nicht mehr 

„König der Tierchen“, denn mal ehrlich, das klingt nicht recht 

ehrenvoll. Er wird jetzt „Ewald der Große, König der Weingeister“ 

genannt. Bis heute herrscht er über die Weigeister und passt gut auf, 

dass es den Weingärten gut geht.  

So ich bin überzeugt, meine Geschichte hat euch gefallen. Wie denn 

auch nicht, immerhin handelt sie von mir. Meine Untertanen haben 
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auch noch ein paar Geschichten geschrieben, aber ich glaube nicht, 

dass diese so hervorragend sind wie meine. Jedenfalls lade ich euch 

damit herzlich ein, mich einmal in meiner Riede zu besuchen und wenn 

ihr einen guten Tag erwischt, gebe ich euch sogar ein Autogramm.  

Hoffentlich habt ihr einmal die Ehre mich zu treffen!  

Ewald der Große,  
König der Weingeister  
 

Diese Geschichte wurde verfasst von Juliane Kratzer aus Röschitz 

17 Jahre, besucht das Gymnasium in Horn 

 


