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Till Eulenspiegel: Eulen und Meerkatzen1
1s Eulenspiegel wieder in Braunschweig war, kam er an einer Backstube vorbei.
Der Meister wohnte daneben und fragte Eulenspiegel, was für ein Geselle er denn
wäre. Eulenspiegel sprach: „Ich bin ein Bäckergeselle.“ Der Brotbäcker entgegnete:
„Ich habe gerade keinen Gesellen. Willst du bei mir dienen?“ Eulenspiegel sagte Ja,
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und als er zwei Tage Dienst getan hatte, trug ihm der Bäcker am Abend auf2, bis
zum Morgen allein weiterzuarbeiten. Er selbst könne ihm dabei nicht helfen. Eulenspiegel sprach:
„Ja, aber was soll ich denn backen?“ Der Bäcker war ein zorniger Mann. Eulenspiegels Frage
machte ihn böse, und er antwortete voller Hohn: „Du willst ein Bäckergeselle sein und fragst, was
du backen sollst? Was bäckt man denn so? Vielleicht Eulen oder Meerkatzen?“ Dann legte er sich

10 schlafen. Eulenspiegel aber ging in die Backstube und machte aus dem Teig lauter Eulen und
Meerkatzen, die ganze Backstube voll, und die buk er bis zum Morgen. Da stand der
Bäckermeister auf und wollte Eulenspiegel bei der Arbeit helfen. Doch in der Backstube fand er
weder Wecken noch Semmeln3. Es gab nichts als Eulen und Meerkatzen. Der Meister wurde
zornig und sprach: „Beim Teufel, was hast du da gebacken?“ Eulenspiegel sagte: „Eulen und
15 Meerkatzen, wie Ihr es mich geheißen4.“ Der Bäcker sprach: „Und was soll ich mit dem
Narrenzeug anfangen? Solcherart Brot ist mir zu nichts nütze. Das bringt mir keinen Pfennig ein.“
Er griff Eulenspiegel beim Kragen und sagte: „Bezahle mir den Teig.“ Eulenspiegel sprach:
„Gewiss5, aber wenn ich Euch den Teig bezahle, gehört mir dann auch die Ware, die ich daraus
gebacken habe?“ Der Meister entgegnete: „Was frage ich schon nach solcher Ware. Eulen und
20 Meerkatzen haben in meinem Laden nichts verloren.“ Da bezahlte Eulenspiegel den Teig, packte
die gebackenen Eulen und Meerkatzen in einen Korb und trug sie von der Bäckerei in die
Herberge6 „Zum Wilden Mann“. Dabei dachte er: Hast du nicht oft genug gehört, in Braunschweig
könne man alle Dinge zu Geld machen, und sähen sie noch so seltsam aus? Es traf sich, dass am
nächsten Tag Sankt Nikolaus gefeiert wurde. Da stellte sich Eulenspiegel mit seiner Ware vor die
25 Kirche. Er verkaufte alle Eulen und Meerkatzen und hatte am Ende viel mehr Geld eingenommen,
als er vorher dem Bäcker für den Teig zahlen musste,
Der Bäcker erfuhr davon und wurde ärgerlich. Er lief zur Sankt-Nikolaus-Kirche, um
Eulenspiegel noch Geld für das Brennholz und die anderen Backzutaten abzufordern. Doch
Eulenspiegel war schon mitsamt dem Geld verschwunden und der Bäcker hatte das Nachsehen.
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Meerkatzen sind bestimme Arten von Affen, die in Afrika leben. Hier steht das Wort einfach nur für „Affen“
auftragen = beauftragen
Verschiedene Arten von Brötchen
Jemanden etwas heißen = (altes Wort für) jemandem etwas befehlen
gewiss= sicher, natürlich
Herberge = Hotel

