
DDDDas as as as GGGGlücksschwammerllücksschwammerllücksschwammerllücksschwammerl    

WWWWenn du den Campingplatz beim Seewirt entlang spazierst und nach oben blickst, siehst du zwischen Bäumen und Sträuchern 
einen großen Felsen, aus dessen moosbewachsenen Rinnen es manchmal zur Schwammerlzeit goldgelb herableuchtet. 

Einst trieb sich hier ein keckes Bürschchen herum, das seine Zeit lieber im Wald als in der Schule verbrachte. Das 
Schreiben fiel ihm nicht leicht und das Lesen noch schwerer. Deshalb waren ihm Feld und Flur lieber als das Klassenzimmer. 
Auch da konnte man lernen, aber die Eltern und die Lehrer waren anderer Meinung.  Dem Bürschchen gelang es jedoch 
immer wieder, ihren wachen Augen zu entkommen und sich in der weiten Natur, die voller Geheimnisse ist, herumzutreiben. 

Seine Lieblingsplätze waren die kleinen Wälder und moorigen Wiesen rund um den Maltschacher See.  Was es da alles 
gab:  Glucksende Bächlein, genau richtig zum Bauen von Mühlen. Große und kleine Zapfen zum Basteln von Tieren. 

Platte, trockene, im Wegstaub gefundene Frösche, die sich, auf Stöckchen gespießt, allerliebst drehten. 

Krumme Bäume zum Turnen und Klettern. Es gab Kastanien und Nüsse und Beeren und Pilze. Einmal, es war im 
Winter und kalt, streunte das Bürschchen wie schon so oft auf der Suche nach Abenteuern in der Gegend herum. Als der 

Bub gerade unter dem Felsen vorbei ging, hörte er plötzlich ein flötendes Stimmchen: 

“Komm, nu komm, du kleines Bammerl, 

ich bin Maltschachs Glückesschwammerl, 

kriegst du mich in deine Hand, 

bin ich des Glückes Unterpfand.” 

Als der Bub erschreckt nach oben blickte, sah er in einer der Felsrinnen ein großes, goldgelbes Schwammerl leuchten. “Komisch, 
im Winter”, dachte er, “jetzt gibt`s doch keine Schwammerln mehr! Bin ich heute auf den Kopf gefallen, dass ich die Englein 
singen höre.” Er blieb stehen und lauschte. Immer wieder hörte er das Sprüchlein. Es klang wie eine ferne, vertraute Melodie. 

Weil der Bub stets den Erscheinungen der Natur auf den Grund ging, wollte er es auch diesmal tun. 

Es zog ihn hinauf zum leuchtenden, sprechenden Schwammerl. Die Erde war gefroren und rutschig, der Aufstieg nicht leicht. 
Oft glitt er ab, aber er kletterte weiter. Die Hose zerriss an den Knien, nass und schmutzig wurde die Jacke, die Hände 
blutig und starr. Mühsam zog er sich an kahlen Sträuchern und vertrockneten Gräsern empor, näher und näher zum goldgelben 

Ziel. Noch immer raunte und sang es und wiederholte den Spruch. 

Schließlich erreichte der Bub die Rinne. Mit der Linken hielt er sich an einer Felszacke fest, mit der Rechten pflückte er 
das Schwammerl und steckte es in den Hosensack. Jetzt verstummte die Stimme. 

Nun galt es wieder nach unten zu kommen. Auch das war nicht leicht. Vorsichtig, Zentimeter um Zentimeter, rutschte er 
bäuchlings ab und plumpste schließlich heil auf den harten Boden zu Füßen des Felsens. Es war schon höchste Zeit sich 

heimzutrollen, es begann schon zu dämmern. 

Wie er so abgerissen und schmutzig nach Hause kam, ui, da gab`s was, da gab`s was! Am Tage danach wurde er mit besonders 
strengen Ermahnungen zur Schule geschickt. Dort war plötzlich alles anders als sonst. Die  Feder tanzte mühelos über die 
Zeilen, Worte und Sätze kamen ihm aus den Büchern entgegengelaufen und beim Rechnen stimmten die Ergebnisse. Hui, 
war nicht auch Schule Vergnügen und Spiel - mit einem Wunderschwammerl im Sack? Immer wieder tastete seine Hand 
in die Hosentasche, um das Ding zu befühlen. Dann schrieb sie weiter, schrieb jetzt mit Freude und Schwung. Wunder 

waren geschehen, der Spruch war erfüllt. 

Daheim legte der Bub das halbvertrocknete Schwammerl in eine kleine Schachtel, in der er seine Schätze aufbewahrte, schöne 
Steine, getrocknete Schmetterlingsflügel, glänzende Käfer und dergleichen mehr. 

Das Bürschchen ist jetzt ein großer und angesehener Mann. Das Schwammerl liegt noch immer in der kleinen Pappschachtel, 
ein trockenes, braunes, verhutzeltes Klümpchen, aber es ist ein geheimnisvolles Erinnerungsstück an die aufregende Kindheit in den 

Wäldern und moorigen Wiesen rund um den Maltschacher See. 


