
XV. Litauische Sagen

89. Strafe der Lieblosigkeit
Die Litauer berichten folgende Ursache davon, daß das Pferd selbst
auf der fettesten Weide ununterbrochen frißt, das Rind aber, bald
gesättigt, mit Gemächlichkeit wiederkäut und die Verdauung ab—
warktet.

In der Zeit, als die Tiere noch reden konnten, wandelte Perkunos
einst in der Gestalt eines Reisenden umher. Er traf zuerst auf das
stolze Pferd und bat dieses, ihm den Weg nach einem Flusse zu zeigen.
Das Pferd antwortete jedoch hochmütig: „Ich habe keine Zeit, dir
den Weg zu zeigen, ich muß fressen.“ In der Nähe des Pferdes aber
weidete ein Rind. Das hatte nicht alsobald das Begehr des Wan—
derers vernommen, als es ihm zurief: „Komm, Fremdling, ich will dir
den Weg nach dem Flusse zeigen.“ Da sagte der Gott zum Pferde:
„Weil du des Fressens wegen dir nicht Zeit nahmst, mir einen Liebes—
dienst zu erweisen, so sollst du zur Strafe nimmer satt werden“; zum
Dchsen aber: „Du, gutmütiges Tier, sollst gemächlich deinen Hunger
stillen und dann der Ruhe pflegen können, weil du bereitwillig warst,
mir zu dienen.“

Die jetzigen Litauer aber haben das, was ihre Altvordern von
Perkunos, dem Donnergotte, berichten, auf den Heiland Jesus
Christus bezogen.

90. Die Erfindung des Bratens
Die Art, wie die Menschen das Fleisch zu braten erfunden haben,
erzählen die Litauer folgendermaßen:

Ein reicher Mann machte einst eine Reise und verirrte sich. Er
mußte die Nacht in einem unwirtbaren Walde zubringen, und auch
am folgenden Tage irrte er mehrere Stunden wegelos umher. End—
lich gelangte er an eine Höhle, die von einem Waldbruder bewohnt
ward, der sein Leben in stiller Beschauung und im Dienste des Gottes
zubrachte. Der Einsiedler nahm den ermüdeten und hungrigen Wan—
derer gastlich auf und setzte ihm seine beste Kost vor, die aber, da
sie nur aus Wurzeln und Kräutern bestand, dem Reisenden wenig
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