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Die Affenpfote 

 

Magda war noch sehr jung, als Herbert bei den Eltern um ihre Hand anhielt. Zu jener Zeit 

war dies so üblich und Herbert konnte als einziger Sohn des reichsten Bauern der Gegend 

seiner Zukünftigen ein sicheres Auskommen bieten. So stimmten Magdas Eltern der Ehe zu, 

zumal Magdas Herz ehrlich für Herbert schlug. Bald nach der Hochzeit wurde ihr Sohn 

Friedrich geboren. Der Hof warf guten Gewinn ab, die Eheleute arbeiteten gern und 

wünschten sich noch mehr Kinder. 

Doch bald sollte das Glück sie verlassen. Nach zwei Fehlgeburten meinte der Arzt, Magda 

könne keine Kinder mehr bekommen. Im gleichen Jahr zerstörte ein verheerender Sturm im 

Frühsommer den Großteil der Ernte. Die Grippe tötete nur wenige Monate später fast alles 

Vieh. Magda hielt in Liebe treu zu ihrem Mann, als dieser den Hof weit unter Preis verkaufte, 

eine Arbeit in der großen Fabrik annahm und sie in eine ärmliche Gegend der Stadt zogen. 

Wie jedes Jahr kamen im Herbst die Zigeuner in die Stadt. Ihre Frauen gingen von Tür zu 

Tür, um Handarbeiten zu verkaufen. Wer nichts kaufte, wurde verflucht, wer sich großzügig 

erwies, wurde gepriesen. Eine bucklige alte Zigeunerin mit kaum noch Zähnen im Mund 

klopfte an Magdas Tür. Sie öffnete, Friedrich schaute neugierig hinter seiner Mutter hervor. 

Die Zigeunerin segnete Magda dafür, dass sie ihr eine bestickte Tischdecke  und einen 

Kerzenständer aus Holz abkaufte. Die Alte hatte sich schon zum Gehen gewandt, da drehte 

sie sich wieder zu Magda und streckte ihr eine Tierpfote entgegen. Magda zögerte, sie ekelte 

sich ein wenig vor dem abgetrennten Körperteil. „Nimm“, sagte die Zigeunerin, „diese 

Affenpfote kommt von weit her. Ich schenke sie dir, weil du so gut zu mir warst. Sie erfüllt 

drei Wünsche. Doch sei vorsichtig damit, denn die Pfote hat ihren eigenen Willen.“ Noch 

bevor Magda etwas erwidern konnte, hatte die Alte ihr die Affenpfote in die Hand gedrückt. 

Die Zigeunerin lachte leise, als sie davon humpelte. 

Als Herbert an diesem Abend nach Hause kam, erzählte Magda ihm von dem seltsamen 

Besuch. Er schalt seine Frau nicht dafür, dass sie das wenige Geld, das sie hatten, der Alten 

für Dinge gegeben hatte, die sie nicht brauchten. Er liebte Magda und ihr weiches Herz. Die 

Affenpfote wollte er jedoch am liebsten gleich fort werfen. Sie sah seltsam aus, sie hatte nur 

drei Finger, krumm gewachsen und unnatürlich ausgestreckt. Als Magda ihm erzählte, was 

die Zigeunerin über die drei Wünsche gesagt hatte, ließ ihn das Unheil ahnen. Magda 

meinte, sie fürchte sich vor dem Fluch der Zigeunerin, wenn sie die Pfote wegwürfen. Sie 

wolle sie lieber in die große Truhe in der hinteren Kammer packen und niemals hervorholen. 

So tat sie es und die Pfote geriet in Vergessenheit. 
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Sobald Friedrich alt genug war, nahm auch er Arbeit in der Fabrik an. Seine Eltern konnten 

ihm keine Ausbildung bezahlen und so arbeitete er hart für wenig Geld. Da er jung und 

kräftig war, machte ihm das nichts aus. Herbert hingegen fiel die Arbeit an den großen 

Maschinen immer schwerer. Er war schon lange nicht mehr jung und seine Kraft ließ nach. 

Früher hatte er mit großem Appetit Magdas Mahlzeiten gegessen, doch jetzt blieb der Teller 

oft fast unberührt. Die gesunde Farbe war aus seinem Gesicht verschwunden und sein Blick 

war häufig leer. Magda bemerkte die Veränderungen, doch es gab nichts, das sie hätte tun 

können. 

Eines Morgens war Herbert zu schwach, um zu arbeiten. Magda holte den Arzt, nachdem 

Friedrich in die Fabrik gegangen war. Das Alter und die jahrelange Arbeit an den Maschinen 

hätten ihre Spuren hinterlassen, sagte der Arzt, nachdem er Herbert untersucht hatte. 

Bettruhe, so lange wie möglich, und gesundes Essen würden ihn kräftigen. Am besten, er 

würde nicht mehr in die Fabrik gehen. Lange würde er das nicht mehr durchhalten. Er könne 

Herbert noch eine Medizin verordnen, sagte der Arzt, doch die wäre sehr teuer. Magda hatte 

Tränen in den Augen, als sie den Arzt zur Tür brachte. 

Entschlossen ging Magda in die hintere Kammer und öffnete die große Truhe. Dort bewahrte 

sie den wenigen Schmuck auf, den ihre Mutter ihr vererbt hatte. Viel Geld würden sie nicht 

dafür bekommen, aber es würde helfen. Es dauerte eine Weile, bis Magda die kleine 

hölzerne Schatulle gefunden hatte. Sie wollte sie gerade aus der Truhe nehmen, da fiel ihr 

Blick auf ein kleines Bündel, das ganz hinten lag. Sie wusste sofort, was darin eingewickelt 

war: die Affenpfote der alten Zigeunerin. Magda zögerte einen Moment, dann griff sie nach 

dem Bündel. Sie wickelte die Affenpfote aus und betrachtete sie lange. Drei Wünsche würde 

die Pfote erfüllen. Drei Wünsche. In diesem Moment rief Herbert. Magda steckte die Pfote 

schnell in ihre Schürze und schloss den Deckel der Truhe. Die Schmuckschatulle ließ sie 

darin liegen. 

In dieser Nacht fand Magda keinen Schlaf. Sie stand leise auf, um Herbert nicht zu wecken, 

und ging in die Küche. Sie setzte sich an den Tisch und schaute durch das Fenster hinaus 

ins Dunkel. Über der Stuhllehne hing ihre Schürze. Sie griff in die Tasche und holte die 

Affenpfote hervor. Die Pfote fest in Händen, schloss sie die Augen und sprach leise: „Ich 

wünsche mir Geld. So viel, dass Herbert nicht mehr arbeiten muss und ich ihm die teure 

Medizin kaufen kann.“ Sie öffnete die Augen und legte die Affenpfote auf den Tisch vor sich. 

Da begann der rechte Finger der Pfote, sich zu bewegen. Er krümmte sich, bis die 

Fingerspitze die Handinnenfläche berührte. Magda wickelte die Pfote voller Entsetzen ein 

und legte sie zurück in die Truhe. Sie schwor sich, Herbert niemals davon zu erzählen. 
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Der Sonnenschein des nächsten Morgens ließ Magda die unheimliche Begebenheit der 

Nacht vergessen. Friedrich ging wie gewohnt in die Fabrik. Herbert musste weiter das Bett 

hüten und Magda kochte ihm eine kräftige Suppe zur Stärkung. Der Tag verging schnell und 

Magda deckte schon den Tisch für das Abendessen. Herbert war aufgestanden, um mit der 

Familie gemeinsam zu essen. Gleich würde Friedrich nach Hause kommen, er war schon 

spät dran. 

Da klopfte es. Magda öffnete. Vor der Tür stand der Vorarbeiter aus der Fabrik. Herbert kam 

auch zur Tür, als er sah, wer da war. Es habe heute einen Unfall gegeben, sagte der 

Vorarbeiter, die Augen gesenkt. Es täte ihm unendlich leid, sie hätten alles versucht, aber es 

habe keine Rettung mehr gegeben. Niemand könne sich erklären, wie Friedrich zwischen die 

Maschinen hatte geraten können. Es sei ein schlimmer Anblick gewesen, als sie ihn endlich 

hervorgeholt hatten. Die Fabrikleitung sei überaus bestürzt. Natürlich könne ein solcher 

Verlust mit nichts wieder gutgemacht werden, doch man wolle sich großzügig erweisen, 

damit die Familie nicht in Not stürze. Der Vorarbeiter übergab Herbert eine Tasche voller 

Geld. Dann beeilte er sich zu gehen. Stumm setzten sich Herbert und Magda an den 

gedeckten Tisch. Die Tasche voller Geld lag vor ihnen. 

Herbert wurde von Tag zu Tag schwächer und Magda pflegte ihn. Nach zwei Wochen konnte 

er nicht mehr alleine essen. Von dem Geld hatte Magda die teure Medizin gekauft, doch sie 

half Herbert nicht. Nachts wälzte er sich in unruhigem Schlaf. Manchmal rief er nach seinem 

Sohn. Eines Nachts, als auch Magda keinen Schlaf finden konnte, stand sie leise auf und 

ging zur großen Truhe in der hinteren Kammer. Sie holte das Bündel mit der Affenpfote 

hervor und wickelte die Tierhand aus. „Bitte lass unseren Sohn zurückkehren“, flüsterte sie. 

Der mittlere Finger der Pfote krümmte sich, bis die Fingerspitze die Handinnenfläche 

berührte. Magda wickelte die Pfote wieder ein und legte das Bündel in die Truhe zurück. 

Bevor sie zu Bett ging, schloss sie die Fenster. Ein Sturm war aufgekommen. 

Am nächsten Tag verdunkelten die Sturmwolken den Himmel. Der Wind heulte ums Haus 

und rüttelte an Fenstern und Türen. Am Abend fühlte sich Herbert kräftig genug, um mit 

seiner Frau am Tisch zu essen. Magda hatte den ganzen Tag immer wieder aus dem 

Fenster gesehen, als würde sie Ausschau nach jemandem oder etwas halten. 

Herbert hatte sich gerade gesetzt und Magda wollte das Essen auftragen, als sie das 

scharrende Geräusch hörten, das den Sturm übertönte. Wie Schritte, die sich dem Haus 

näherten, doch es klang seltsam hinkend und unregelmäßig. Magda blickte zum Fenster 

hinaus. Es war nichts zu sehen, nur Dunkelheit und die Blätter, die der Wind durch die Luft 
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wirbelte. Aber Magda musste nicht sehen, um zu wissen. „Friedrich kommt zurück“, sagte 

sie, als sie sich zu Herbert umdrehte. 

Herbert sah seine Frau verständnislos an. Doch er musste keine Fragen stellen, Magdas 

Schweigen war gebrochen. „Die Affenpfote der Zigeunerin. Sie erfüllt drei Wünsche, 

erinnerst du dich? Als du krank wurdest und nicht mehr arbeiten konntest und wir kein Geld 

für Medizin hatten, da war mein erster Wunsch viel Geld. Am nächsten Tag geschah das 

Unglück und die Fabrikleitung gab uns die Tasche voller Geld. Und als du immer schwächer 

wurdest und wir beide verzweifelten, weil wir das Liebste und Teuerste auf Erden verloren 

hatten, da sprach ich meinen zweiten Wunsch. Und nun kommt Friedrich zurück.“ 

Magda war sehr aufgeregt. Sie kniete neben dem Stuhl ihres Mannes nieder. Tränen liefen 

ihr übers Gesicht. Sie sah zu Herbert auf. “Verstehst du? Friedrich kommt zurück! Es wird 

sein wie früher, als wir eine Familie waren!“ 

Die Schritte wurden lauter, kamen der Tür immer näher. Langsam und scharrend waren sie, 

mühevoll und voller Schmerzen. Herbert sah Magda nicht an. Er saß wie erstarrt auf seinem 

Stuhl. „Es kann nicht werden wie früher. Unser Sohn ist tot. Das da draußen ist... ist ein 

Monster!“ 

„Wie kannst du das sagen? Er ist dein Fleisch und Blut!“ 

„Das war er, bevor er in der Maschine zerquetscht wurde. Hol die Affenpfote.“ 

Magda rührte sich nicht von der Stelle.  

„Hol sofort die Affenpfote!“ 

Herberts Stimme war ruhig und bedrohlich. Magda stand auf und rannte schluchzend in die 

hintere Kammer. Sobald sie wieder in der Küche war, riss Herbert ihr das Bündel aus der 

Hand und ließ die Pfote auf den Tisch fallen. Da lag sie, zwei Finger gekrümmt, der letzte 

noch ausgestreckt. 

Der Wind peitschte den Regen gegen die Fenster, doch die Schritte waren inzwischen so 

nah, dass sie laut zu hören waren. Da pochte es an der Tür. Herbert und Magda sahen 

erschrocken auf. Das Pochen wurde lauter und kräftiger, als würde jemand mit der Faust 

gegen die Tür schlagen. Magda stand auf und ging langsam in Richtung Tür. 

Herbert warnte sie: „Tu es nicht, Magda. Es wird nicht wieder wie früher.“ 

Sie zögerte einen Moment, dann ging sie schnell die letzten Schritte bis zur Tür. Herbert griff 

nach der Affenpfote. Magda öffnete. Der Sturm blies ihr scharf entgegen und ließ sie einen 

Schritt zurückweichen. Draußen war niemand, nur der Regen und der Wind und die 

Dunkelheit. Magda drehte sich um und sah zuerst Herbert an und dann auf den Tisch. Die 

Affenpfote lag da, alle drei Finger ausgestreckt. 


