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Vom Frühling bis zum Spätherbst weiden auf den  Wiesen rund um den Maltschacher See viele Tiere. 
Kühe, Pferde, Schafe, Lämmer und Ziegen zupfen am saftigen Gras. Auch Esel findest du unter der 

munteren Schar. 

Esel sind genügsam, sie fressen sogar Disteln. Aber nicht alle. Die Maltschacher Esel zum Beispiel sind 
ziemlich verwöhnt. 

Einmal hatte ein Bauer einen besonders kecken und verwöhnten grauen Gesellen. Sein lautes  
IIIIAAAA weckte am Morgen die Schläfer, zu Mittag tönte es heller als die Glocken der Kirche 

zu Sittich und am Abend greller als jede Sirene. 

Der Esel war so stolz auf seine Leistung, dass er ununterbrochen die besten Leckerbissen forderte. Morgens wollte 
er gefüttert werden wie sein großer Verwandter, das Pferd, mittags forderte er eine Portion frisches Gemüse, abends 

ein Schälchen  Apfelspalten und zu jeder vollen Stunde ein Stück Würfelzucker. 

Bekam er das nicht,  schrie er sein IIIIAAAAA so laut in die Welt, dass die Sommergäste aus dem 
Liegestuhl kippten, die Babys erwachten und heulten, ja, manchmal sogar die Glocken der Kirche zu Sittich 
anschlugen, so dass die Leute erschreckt vor die Haustüren liefen. Vorbei war es mit dem idyllischen Leben am 

Land. 

Der Bauer war ratlos. Den Radaubruder schlachten? Ihn verkaufen? Nein, das kam nicht in Frage, denn 
alle Kinder liebten den kecken, grauen Gesellen, besuchten ihn, sooft sie nur konnten, brachten ihm Leckerbissen über 
Leckerbissen, streichelten und striegelten ihn und redeten ihm zu, doch ein bisschen leiser zu sein. Aber der Esel war, 
wie die Esel halt sind. Er war stur wie ein Esel. Ohne sein pünktliches Mahl gab`s kein Pardon und basta! 

Nun, die Kinder wussten, dass ein Feriengast Erholung sucht und keinen Radau, sie wussten, dass Babys 
schlafen müssen und müde Katzen auch. Sonst sind sie 

unleidlich und quengeln. Also suchten die Kinder eine brauchbare Lösung. 

Da kam dem Kleinsten eine Idee: Wie wäre es mit einer Futterspendemaschine? Mit einer, die pünktlich zu 
jeder vollen Stunde ein Stück Würfelzucker auswirft, zu Mittag Gemüse und abends die Apfelspalten? 

Doch so eine Maschine kostet viel Geld, ganz schön viel Geld! Wer hat ganz viel Geld? Ganz reiche Leute! 
Wo wohnen ganz reiche Leute? Im ganz fernen Amerika! 

Also schrieben die Kinder einen ganz lieben Brief an die ganz reichen Leute im ganz fernen Amerika und baten 
ganz freundlich um ganz viel Geld für den ganz verwöhnten Esel aus  Maltschach. 

Sie bekamen das Geld und der Esel seine Futterspendemaschine. 

Von nun an sang er sein IIIIAAAAA leise und zart in die Welt. 

Alle waren zufrieden, zufrieden war der Esel mit seinem Futter, zufrieden der Bauer, die Kinder, die Gäste, die 
Babys, die Katzen und zufrieden sogar die Glocken der Kirche zu Sittich. 

Die Nachkommen des verwöhnten Esels hörten nur mehr sein leises IIIIAAAA, ahmten es nach und 
verwenden es heute als Sprache. Daher kannst du in Maltschach nun lang in den Tag hinein schlafen, hast 

Ruhe zu Mittag und Stille am Abend. 

 


