
Etappe 7: 

Die Schönste der Welt!

Vor  langer  Zeit,  da  wohnte  einmal  ein  kleines  Mädchen  in  einem
verstreuten Dorf in den Bergen. Einmal, da lief das Mädchen aufgeregt
durch die Häuser und weinte. Es rief nach seiner Mutter! Doch nirgends
konnte sie, sie finden! Das Weinen und Rufen, hörten bald auch andere
Bewohner des Dorfes und die liefen zusammen und fragten das Mädchen
warum es denn so weine.

"Ich kann meine Mama nicht finden!", weinte das Mädchen! Da fragte
einer: "Ja wer ist denn deine Mama?" - Das Mädchen schluchzte: "Meine
Mama ist die Schönste auf der ganzen Welt!"

Da  überlegten  die  Leute:  "Die  Schönster  Frau,...  na  das  haben  wir
gleich!"  Und schon nach kurzem waren  sie  sich  einig:  "Kathi,  ist  die
Schönste hier im Dorf, das muss deine Mama sein! Lasst und die Kathi
holen!"

Und die holten die Kathi vom Heuen und brachten sie zu dem kleinen
Mädchen.  Dieses  aber  begann  von  neuem zu  weinen  und  schniefte:
"Nein,  das  ist  nicht  meine  Mama!  Ich  habe  doch  gesagt,  sie  ist  die
Schönster auf der ganzen Welt!"

Da überlegten die Leute weiter, wer denn noch schöner als die Kathi sein
konnte  und  beratschlagten,  dass  das  Mädchen  nur  die  unglaublich
schöne Franziska aus dem Nachbardorf weiter unten im Tal zur Mama
haben konnte! "Das ist die schönste Frau weit und breit, das muss sie
sein!"

Schnell  liefen  dann  ein  paar  ins  Nachbardorf  um  die  wunderschöne
Franziska  zu  holen,  doch  als  das  kleine  Mädchen  die  Franziska  sah,
rollten  ihr  neuerlich  Tränen  über  die  Wangen  und  traurig  sagte  sie:
"Nein, das ist auch nicht meine Mama. Meine Mama ist doch noch viel,
viel schöner als die da!"

Da  waren  die  Leute  ratlos:  "Noch  schöner?  Ja  wer  kann  den  noch
schöner sein?" Und weil das Mädchen wieder zu weinen begann steckten
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sie erneut die Köpfe zusammen und überlegten... "Ja am aller Schönsten
ist doch wohl die Maria am Bergrücken, hinter dem Wald! Das muss die
schönste Frau der Welt sein! Das ist bestimmt deine Mama!"

So liefen einige schnell um Maria zu holen, aber auch Maria war nicht die
Mama  des  kleinen  Mädchens.  Dieses  weinte  und  sagte:  "Nein,  nein!
Meine Mama ist noch tausendmal schöner als diese Frau! Meine Mama ist
die  Schönste  Frau.."  "...der  ganzen  Welt",  vervollständigten  die
umstehenden Leute den Satz.

Während sie ratlos da standen, kam ein kleines gebücktes Weiblein des
Weges. Sie sah verweint, verzweifelt  und müde aus, dabei blickte sie
ständig suchend umher.

Als das kleine Mädchen sie sah, rief es: "Mama!" und lief in die Arme der
kleinen Frau. Und die Frau umarmte sie glücklich "Mein Mädchen!"

Die Leute aus dem Dorf waren verwundert und fragten: "Das ist deine
Mutter?  Wir  dachten deine Mama, wäre die Schönste auf  der  ganzen
Welt!"  "Ja  aber  das  ist  sie  doch!"  antwortete  glücklich  das  kleine
Mädchen. "Sie ist die Schönste der ganz Welt!"
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