
Die 1. Historie sagt, wie Till Eulenspiegel geboren, dreimal an einem Tage 
getauft wurde und wer seine Taufpaten waren. 

 
Bei dem Wald, Elm genannt, im Dorf Kneitlingen im Sachsenland, wurde Eulenspiegel 
geboren. Sein Vater hieß Claus Eulenspiegel, seine Mutter Ann Wibcken. Als sie des Kindes 
genas, schickten sie es in das Dorf Ampleben zur Taufe und ließen es nennen Till 
Eulenspiegel. Till von Uetzen, der Burgherr von Ampleben, war sein Taufpate. Ampleben ist 
das Schloß, das die Magdeburger vor etwa 50 Jahren mit Hilfe anderer Städte als ein böses 
Raubschloß zerstörten. Die Kirche und das Dorf dabei ist nunmehr im Besitze des würdigen 
Abtes von Sankt Ägidien, Arnolf Pfaffenmeier. 
Als nun Eulenspiegel getauft war und sie das Kind wieder nach Kneitlingen tragen wollten, da 
wollte die Taufpatin, die das Kind trug, eilig über einen Steg gehen, der zwischen Kneitlingen 
und Ampleben über einen Bach führt. Und sie hatten nach der Kindtaufe zu viel Bier 
getrunken (denn dort herrscht die Gewohnheit, daß man die Kinder nach der Taufe in das 
Bierhaus trägt, sie vertrinkt und fröhlich ist; das mag dann der Vater des Kindes bezahlen). 
Also fiel die Patin des Kindes von dem Steg in die Lache und besudelte sich und das Kind so 
jämmerlich, daß das Kind fast erstickt wäre. Da halfen die anderen Frauen der Badmuhme mit 
dem Kind wieder heraus, gingen heim in ihr Dorf, wuschen das Kind in einem Kessel und 
machten es wieder sauber und schön. 
So wurde Eulenspiegel an einem Tage dreimal getauft: einmal in der Taufe, einmal in der 
schmutzigen Lache und einmal im Kessel mit warmem Wasser. 
 

 
Die 2. Historie sagt, wie alle Bauern und Bäuerinnen über den jungen 

Eulenspiegel klagten und sprachen, er sei ein Nichtsnutz und Schalk; und wie 
er auf einem Pferd hinter seinem Vater ritt und stillschweigend die Leute 

hinten in seinen Arsch sehen ließ. 
 
Als nun Eulenspiegel so alt war, daß er stehen und gehen konnte, da spielte er viel mit den 
jungen Kindern. Denn er war munteren Sinnes. Wie ein Affe tummelte er sich auf den Kissen 
und im Gras so lange, bis er drei Jahre alt war. Dann befleißigte er sich aller Art Schalkheit so 
sehr, daß sich alle Nachbarn miteinander beim Vater beklagten, sein Sohn Till sei ein Schalk. 
Da nahm der Vater sich den Sohn vor und sprach zu ihm: »Wie geht das doch immer zu, daß 
alle unsere Nachbarn sagen, du seist ein Schalk?« Eulenspiegel sagte: »Lieber Vater, ich tue 
doch niemandem etwas, das will ich dir eindeutig beweisen. Geh hin, setz dich auf dein 
eigenes Pferd, und ich will mich hinter dich setzen und stillschweigend mit dir durch die 
Gassen reiten. Dennoch werden sie über mich lügen und sagen, was sie wollen. Gib darauf 
acht!« Das tat der Vater und nahm ihn hinter sich aufs Pferd. Da hob sich Eulenspiegel hinten 
auf mit seinem Loch, ließ die Leute in den Arsch sehen und setzte sich dann wieder. Die 
Nachbarn und Nachbarinnen zeigten auf ihn und sprachen: »Schäme dich! Wahrlich, ein 
Schalk ist das!« Da sagte Eulenspiegel: »Hör, Vater, du siehest wohl, daß ich stillschweige 
und niemandem etwas tue. Dennoch sagen die Leute, ich sei ein Schalk.« 
Nun tat der Vater dies: er setzte Eulenspiegel, seinen lieben Sohn, vor sich auf das Pferd. 
Eulenspiegel saß ganz still, aber er sperrte das Maul auf, grinste die Bauern an und streckte 
ihnen die Zunge heraus. Die Leute liefen hinzu und sprachen: »Seht an, welch ein junger 
Schalk ist das!« Da sagte der Vater: »Du bist freilich in einer unglückseligen Stunde geboren. 
Du sitzest still und schweigst und tust niemandem etwas, und doch sagen die Leute, du seist 
ein Schalk.« 
 

 
 
 
 



Die 4. Historie sagt, wie Eulenspiegel den Jungen etwa zweihundert Paar 
Schuhe von den Füßen abschwatzte und machte, daß sich alt und jung darum 

in die Haare gerieten. 
 
Kurze Zeit danach wollte Eulenspiegel seinen Schaden und den Spott wegen des Bades 
rächen, zog das Seil aus einem anderen Haus über die Saale und zeigte den Leuten an, daß er 
abermals auf dem Seil gehen wolle. Das Volk sammelte sich bald dazu, jung und alt. Und 
Eulenspiegel sprach zu den Jungen: jeder solle ihm seinen linken Schuh geben, er wolle ihnen 
mit den Schuhen ein hübsches Stück auf dem Seil zeigen. Die Jungen glaubten das, und alle 
meinten, es sei wahr, auch die Alten. Und die Jungen huben an, die Schuhe auszuziehen, und 
gaben sie Eulenspiegel. Es waren der Jungen beinahe zwei Schock, das sind zweimal sechzig. 
Die Hälfte der Schuhe wurde Eulenspiegel gegeben. Da zog er sie auf eine Schnur und stieg 
damit auf das Seil. Als er nun auf dem Seil war und hatte die Schuhe mit oben, sahen die 
Alten und die Jungen zu ihm hinauf und meinten, er wolle ein lustig Ding damit tun. Aber ein 
Teil der Jungen war betrübt, denn sie hätten ihre Schuhe gern wiedergehabt. 
Als nun Eulenspiegel auf dem Seil saß und seine Kunststücke machte, rief er auf einmal: 
»jeder gebe acht und suche seinen Schuh wieder!« Und damit schnitt er die Schnur entzwei 
und warf die Schuhe alle von dem Seil auf die Erde, so daß ein Schuh über den anderen 
purzelte. Da stürzten die Jungen und Alten herzu, einer erwischte hier einen Schuh, der andere 
dort. Der eine sprach: »Dieser Schuh ist mein!« Der andere sprach: »Du lügst, er ist mein!« 
Und sie fielen sich in die Haare und begannen sich zu prügeln. Der eine lag unten, der andere 
oben; der eine schrie, der andere weinte, der dritte lachte. Das währte so lange, bis auch die 
Alten Backenstreiche austeilten und sich bei den Haaren zogen. 
Derweil saß Eulenspiegel auf dem Seil, lachte und rief: »Hehe, sucht nun die Schuhe, wie ich 
kürzlich ausbaden mußte!« Und er lief von dem Seil, und ließ die Jungen und Alten sich um 
die Schuhe zanken. 
Danach durfte er sich vier Wochen lang vor den Jungen oder Alten nicht sehen lassen. Er saß 
deshalb im Hause bei seiner Mutter und flickte Helmstedter Schuhe. Da freute sich seine 
Mutter sehr und meinte, es würde mit ihm noch alles gut werden. Aber sie kannte nicht die 
Geschichte mit den Schuhen und wußte nicht, daß er wegen dieses Streichs nicht wagte, vors 
Haus zu gehen. 
 

 
 
 

 
Die 23. Historie sagt, wie Eulenspiegel seinem Pferd goldene Hufeisen 

aufschlagen ließ, die der König von Dänemark bezahlen mußte. 
 
Eulenspiegel war ein solcher Hofmann geworden, daß der Ruf seiner Trefflichkeit vor 
manchen Fürsten und Herren kam und daß man vieles von ihm zu erzählen wußte. Das 
mochten die Herren und Fürsten wohl leiden und gaben ihm Kleider, Pferde, Geld und Kost. 
So kam er auch zu dem König von Dänemark. Der hatte ihn sehr gern und bat ihn, etwas 
Abenteuerliches zu tun, er wolle ihm auch sein Pferd mit dem allerbesten Hufbeschlag 
beschlagen lassen. Eulenspiegel fragte den König, ob er seinen Worten glauben könne. Der 
König bejahte das, wenn er nach seinen Worten täte. 
Da ritt Eulenspiegel mit seinem Pferde zum Goldschmied und ließ es mit goldenen Hufeisen 
und silbernen Nägeln beschlagen. Dann ging er zum König und bat, daß er ihm den 
Hufbeschlag bezahlte. Der König sagte ja und wies den Schreiber an, den Beschlag zu 
bezahlen. Nun meinte der Schreiber, es sei ein schlichter Hufschmied zu bezahlen. Aber 
Eulenspiegel brachte ihn zu dem Goldschmied, und der Goldschmied wollte hundert dänische 
Mark haben. Der Schreiber wollte das nicht bezahlen, ging hin und sagte das dem König, 
Der König ließ Eulenspiegel holen und sprach zu ihm: »Eulenspiegel, was für einen teuren 
Hufbeschlag ließest du machen? Wenn ich alle meine Pferde so beschlagen ließe, müßte ich 



bald Land und Leute verkaufen. Das war nicht meine Meinung, daß man das Pferd mit Gold 
beschlagen ließe.« Eulenspiegel sagte: »Gnädiger König, Ihr sagtet, es sollte der beste 
Hufbeschlag sein, und ich sollte Euern Worten nachkommen. Nun dünkt mich, es gebe keinen 
besseren Beschlag als von Silber und Gold.« Da sprach der König: »Du bist mir mein liebster 
Hofmann, du tust, was ich dich heiße.« Und fing an zu lachen und bezahlte die hundert Mark 
für den Hufbeschlag. 
Da ließ Eulenspiegel die goldenen Hufeisen wieder abreißen, zog vor eine Schmiede und ließ 
sein Pferd mit Eisen beschlagen. Bei dem König blieb er bis zu dessen Tod. 
 

 
Die 24. Historie sagt, wie Eulenspiegel den Schalksnarren des Königs von 

Polen mit grober Schalkheit überwand. 
 
Bei dem hochgeborenen Fürsten Kasimir, König von Polen, war ein Abenteurer, der voller 
seltsamer Schwänke und Gauklereien war und gut auf der Fiedel spielen konnte. Eulenspiegel 
kam auch nach Polen zu dem König. Dieser hatte schon viel von Eulenspiegel sagen gehört, 
der ihm ein lieber Gast war. Der König hätte ihn und seine Abenteuer schon lange gerne 
gesehen und gehört. Aber auch seinen Spielmann hatte er sehr gern. Nun kamen Eulenspiegel 
und des Königs Narr zusammen. Da geschah es, wie man sagt: zwei Narren in einem Haus 
tun selten gut. 
Des Königs Schalksnarr konnte Eulenspiegel nicht leiden, und Eulenspiegel wollte sich nicht 
vertreiben lassen. Das merkte der König, und  er ließ sie beide in seinen Saal kommen. 
»Wohlan«, sprach er, »wer von euch beiden den abenteuerlichsten Narrenstreich tut, den ihm 
der andere nicht nachmacht, den will ich neu kleiden und will ihm zwanzig Gulden dazu 
geben. Und das soll jetzt in meiner Gegenwart geschehen.« 
Also rüsteten sich die beiden für ihre Torheiten und trieben viel Affenspiel mit krummen 
Mäulern und seltsamen Reden und was einer sich ausdenken konnte, um den anderen zu 
übertreffen. Aber was des Königs Narr tat, das tat ihm Eulenspiegel immer nach, und was 
Eulenspiegel tat, das tat ihm der Narr nach. Der König und seine Ritterschaft lachten, und sie 
sahen mancherlei Abenteuerliches. Sie waren gespannt darauf, wer das Kleid und die zwanzig 
Gulden gewinnen würde. 
Da dachte Eulenspiegel: zwanzig Gulden und neue Kleidung, das ist schon sehr gut; ich will 
darum etwas machen, was ich ungern tue. Und er sah wohl, was des Königs Meinung war: 
daß es ihm gleich sei, wer von ihnen den Preis gewönne. Da ging Eulenspiegel mitten in den 
Saal, hob sich hinten auf und schiß mitten in den Saal einen Haufen. Dann nahm er einen 
Löffel, teilte den Dreck genau in der Mitte, rief den anderen und sprach: »Narr, komm her, 
und tu mir die Schalkheit nach, die ich dir vormachen will!« Und er nahm den Löffel, faßte 
den halben Dreck damit und aß ihn auf. Dann bot er den Löffel dem Schalksnarren und 
sprach: »Sich her, iß du die andere Hälfte! Danach mach auch du einen Haufen, teile ihn 
auseinander, und ich will dir nachessen.« Da sagte des Königs Narr: »Nein, das tue dir der 
Teufel nach! Und sollte ich mein Lebtag nackend gehn, ich esse so von dir oder von mir 
nicht.« 
Also gewann Eulenspiegel die Meisterschaft in der Schalkheit. Der König gab ihm die neue 
Kleidung und die zwanzig Gulden. Da ritt Eulenspiegel hinweg und trug den vom König 
versprochenen Preis davon. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Die 65. Historie sagt, wie Eulenspiegel von einer alten Bäuerin verspottet 
wurde, als er seine Tasche verloren hatte. 

 
Vor alten Zeiten wohnte zu Gerdau im Lande Lüneburg ein Paar alter Leute, die an die 50 
Jahre im ehelichen Stand miteinander gelebt hatten. Sie hatten schon große Kinder, die 
versorgt und verheiratet waren. Nun war dort zu der Zeit auf der Pfarrstelle ein ganz schlauer 
Pfaffe, der allzeit gern dabei war, wo man praßte und schlemmte. Dieser Pfaffe machte es mit 
seinen Pfarrkindern so: wenigstens einmal im Jahr mußte ihn jeder Bauer zu Gast haben und 
ihn samt seiner Magd einen Tag oder zwei verpflegen und aufs beste bewirten. 
Nun hatten die zwei alten Leute viele Jahre lang keine Kirchweih, Kindtaufe oder eine 
sonstige Gasterei abgehalten, auf der der Pfaffe schlemmen konnte. Das verdroß ihn, und er 
dachte darüber nach, wie er den Bauern dazu brächte, daß er ihm eine Einladung schicke. Er 
sandte ihm einen Boten und ließ ihn fragen, wie lange er mit seiner Frau im ehelichen Stande 
gelebt habe. Der Bauer antwortete dem Pfarrer: »Lieber Herr Pfarrer, das ist so lange, daß ich 
es vergessen habe.« Darauf antwortete der Pfarrer: »Das ist ein gefährlicher Zustand für euer 
Seelenheil. Wenn ihr 50 Jahre beieinander gewesen seid, so ist das Ehegelöbnis erloschen, 
wie das Gelübde eines Mönches in einem Kloster. Besprich das mit deiner Frau, komm dann 
zu mir und berichte mir über die Dinge, damit ich euch raten helfe zu eurer Seelen Seligkeit, 
wozu ich euch und allen meinen Pfarrkindern verpflichtet bin.« 
Der Bauer tat dies und überlegte das mit seiner Frau, aber er konnte doch dem Pfarrer nicht 
genau die Zahl der Jahre ihres ehelichen Standes anzeigen. Sie kamen beide in großer Sorge 
zum Pfarrer, damit er ihnen in ihrer unwürdigen Lage einen guten Rat gäbe. Der Pfarrer sagte: 
»Da ihr keine genaue Zahl wißt, so will ich euch aus Sorge um eure Seelen am nächsten 
Sonntag aufs neue zusammengeben, damit ihr, falls ihr nicht mehr im ehelichen Stande seid, 
wieder hineinkommt. Und deshalb schlachtet einen guten Ochsen, ein Schaf und ein Schwein, 
bitte deine Kinder und guten Freunde zu deinem Mahl und bewirte sie gut; ich will dann auch 
bei dir sein.« »Ach ja, lieber Pfarrer, tut also! Es soll mir an einem Schock Hühner nicht 
liegen. Sollten wir so lange ehelich beieinander gewesen sein und jetzt außerhalb des 
ehelichen Standes leben, das wäre nicht gut.« 
Damit ging der Bauer nach Hause und begann mit den Vorbereitungen. Der Pfarrer lud zu 
dem Fest etliche Prälaten und Pfaffen ein, mit denen er bekannt war. Unter ihnen war auch 
der Probst von Ebstorf, der allezeit ein gutes Pferd oder sogar zwei Pferde hatte und auch 
gerne beim Essen dabei war. Bei dem war Eulenspiegel eine Zeitlang gewesen, und der Probst 
sprach zu ihm: »Steige auf meinen jungen Hengst und reite mit, du sollst willkommen sein!« 
Das tat Eulenspiegel. Als sie ankamen, aßen und tranken sie und waren fröhlich. Die alte 
Frau, die die Braut sein sollte, saß oben am Tisch, wo die Bräute zu sitzen pflegen. Als sie 
müde und abgespannt wurde, ließ man sie hinaus. Sie ging hinter ihren Hof an das Flüßchen 
Gerdau und setzte ihre Füße in das Wasser. 
Währenddessen ritten der Probst und Eulenspiegel heim nach Ebstorf. Da  machte 
Eulenspiegel auf dem jungen Hengst der »Braut« mit schönen Sprüngen den Hof und trieb 
das so lange, daß ihm seine Tasche und sein Gürtel, die man zu dieser Zeit zu tragen pflegte, 
von der Seite fielen. Als das die gute alte Frau sah, stand sie auf, nahm die Tasche, ging 
wieder zum Wasser und setzte sich auf die Tasche. Als Eulenspiegel eine Ackerlänge 
weitergeritten war, vermißte er seine Tasche. Er ritt kurzerhand wieder nach Gerdau und 
fragte die gute alte Bäuerin, ob sie nicht eine alte, rauhe Tasche gesehen oder gefunden habe. 
Die alte Frau sprach: »Ja, Freund, bei meiner Hochzeit bekam ich eine rauhe Tasche, die habe 
ich noch und sitze darauf. Ist es die?« »Oho, das ist lange her, daß du eine Braut warst«, 
sprach Eulenspiegel. »Das muß jetzt notwendigerweise eine alte, rostige Tasche sein. Ich 
begehre deine alte Tasche nicht.« 
Und so schalkhaft und listig Eulenspiegel sonst war, so wurde er dennoch von der alten 
Bäuerin genarrt und büßte seine Tasche ein. 
Dieselben rauhen Brauttaschen haben die Frauen in Gerdau heute noch. Ich glaube, daß dort 
die alten Witwen sie in Verwahrung haben. Wem etwas daran liegt, der mag dort danach 
fragen. 



Die 86. Historie sagt, wie Eulenspiegel von einer Frau zu Gast geladen wurde, 
der der Rotz aus der Nase hing. 

 
Es begab sich einmal, daß ein Hoffest gehalten werden sollte, und Eulenspiegel wollte dahin 
reiten. Da fing sein Pferd an zu hinken, und er mußte zu Fuß gehen. Es war sehr heiß, und ihn 
begann zu hungern. Unterwegs lag ein kleines Dorf, aber es war kein Wirtshaus darin. Um die 
Mittagszeit kam er in das Dorf, in dem er wohlbekannt war. Er ging in ein Haus, wo die Frau 
saß und Käse machte, und sie hatte einen Klumpen Molke in den Händen. Als die Frau über 
der Molke saß, hatte sie keine Hand frei, und ein großer Schnudel hing ihr unter der Nase. 
Da bot ihr Eulenspiegel einen guten Tag und sah den Schnudel wohl. Das merkte sie zwar, 
aber sie konnte die Nase nicht an den Ärmeln abwischen und sich auch nicht schneuzen. Da 
sprach sie zu ihm: »Lieber Eulenspiegel, setzt Euch hin und wartet, ich will Euch gute, frische 
Butter geben.« Da machte Eulenspiegel kehrt und ging wieder zur Tür hinaus. Die Frau rief 
ihm nach: »Wartet doch und eßt erst etwas!« Eulenspiegel sagte: »Liebe Frau, später, wenn er 
gefallen ist!« Denn er befürchtete, der Schnudel fiele in die Molke. 
Er ging in ein anderes Haus und dachte: Die Butter magst du nicht; wer dazu ein wenig Teig 
hätte, brauchte keine Eier hineinzuschlagen, er würde von dem Rotz fett genug. 
 

 
Die 87. Historie sagt, wie Eulenspiegel 12 Blinden 12 Gulden gab, so daß sie 

meinten, sie könnten sie frei verzehren, zuletzt aber ganz schlecht dabei 
wegkamen. 

 
Als Eulenspiegel landauf und landab zog, kam er einmal wieder nach Hannover, und da trieb 
er viele seltsame Abenteuer. Eines Tages ritt er eine Ackerlänge Weges vor dem Tor 
spazieren. Da begegneten ihm 12 Blinde. Als Eulenspiegel zu ihnen kam, sprach er: »Woher, 
ihr Blinden?« Die Blinden blieben stehen und hörten wohl, daß er auf einem Pferd saß. Da 
meinten sie, es sei ein ehrbarer Mann, zogen ihre Hüte und Kappen und sagten: »Lieber 
Junker, wir sind in der Stadt gewesen. Da ist ein reicher Mann gestorben, dem hielt man ein 
Seelamt und gab Spenden, und es war schrecklich kalt.« Da sprach Eulenspiegel zu den 
Blinden: »Es ist wirklich sehr kalt, ich fürchte, ihr friert euch zu Tode. Seht her, hier habt ihr 
12 Gulden. Geht wieder hin in die Stadt, und zwar zu der Herberge, aus der ich geritten 
komme« - und er beschrieb ihnen das Haus -, »und verzehrt diese 12 Gulden um 
meinetwillen, bis dieser Winter vorbei ist und ihr wieder wandern könnt, ohne zu frieren.« 
Die Blinden standen und verneigten sich und dankten ihm eifrig. Und der erste Blinde meinte, 
der zweite habe das Geld, der zweite meinte, der dritte habe es, der dritte meinte, der vierte 
habe es, und so fort bis zum letzten, der glaubte, der erste habe es. 
Also gingen sie in die Stadt zu der Herberge, wohin sie Eulenspiegel gewiesen hatte. Als sie 
in die Herberge kamen, sprachen die Blinden: ein guter Mann sei an ihnen vorbeigeritten und 
habe ihnen aus Barmherzigkeit 12 Gulden geschenkt. Die sollten sie um seinetwillen 
verzehren, bis der Winter vorüber sei. Der Wirt war gierig nach dem Gelde, nahm sie dafür 
auf und dachte nicht daran, sie zu fragen und nachzusehen, welcher Blinde die 12 Gulden 
hatte. Er sprach: »Ja, meine lieben Brüder, ich will euch gut bewirten.« Er schlachtete, 
bereitete zu und kochte für die Blinden und ließ sie so lange essen, bis ihn dünkte, daß sie 12 
Gulden verzehrt hätten. Da sprach er: »Liebe Brüder, wir wollen abrechnen, die 12 Gulden 
sind fast ganz verzehrt.« 
Die Blinden sagten ja, und jeder fragte den andern, ob er die 12 Gulden habe, damit der Wirt 
bezahlt würde. Der erste hatte die Gulden nicht, der zweite hatte sie auch nicht, der dritte 
wiederum nicht, der vierte desgleichen; der letzte wie der erste hatten die 12 Gulden nicht. 
Die Blinden seufzten und kratzten sich die Köpfe, denn sie waren betrogen, und der Wirt 
desgleichen. Er saß da und dachte: läßt du die Blinden gehen, so wird dir die Kost nicht 
bezahlt; behältst du sie, so fressen und verzehren sie noch mehr, und da sie nichts haben, 
erleidest zu zweifachen Schaden. So trieb er sie hinten in den Schweinestall, sperrte sie darin 
ein und legte ihnen Stroh und Heu vor. 



 

 
 

Die 94. Historie sagt, wie Eulenspiegel sein Gut in drei Teilen vergab: einen 
Teil seinen Freunden, einen Teil dem Rat von Mölln, einen Teil dem Pfarrer 

daselbst. 
 
Als Eulenspiegel immer kränker wurde, setzte er sein Testament auf und vergab sein Gut in 
drei Teilen: einen Teil seinen Freunden, einen Teil dem Rat von Mölln und einen Teil dem 
Kirchherrn von Mölln. Er gab dazu jedoch folgende Weisung: Wenn Gott der Herr über ihn 
geböte und er stürbe, so solle man seinen Leichnam in geweihter Erde begraben und für seine 
Seele sorgen mit vielen Totengebeten und Seelenmessen nach christlicher Ordnung und 
Gewohnheit. Und nach vier Wochen sollten sie einhellig den Inhalt der schönen Kiste, die er 
ihnen zeigte, wohl verwahrt mit kostbaren Schlüsseln - und sie sei noch erst aufzuschließen -, 
untereinander teilen und sich gütlich darüber einigen. Das nahmen die drei Parteien an, und 
Eulenspiegel starb. 
Als nun alle Dinge nach dem Wortlaut des Testaments vollbracht und die vier Wochen 
abgelaufen waren, kamen der Rat, der Kirchherr und Eulenspiegels Freunde und öffneten die 
Kiste, um den hinterlassenen Schatz zu teilen. Als sie geöffnet war, fand man nichts anderes 
darin als Steine. Einer sah den andern an, und alle wurden zornig. Der Pfarrer meinte: da der 
Rat die Kiste in Verwahrung genommen habe, habe er den Schatz heimlich herausgenommen 
und die Kiste wieder zugeschlossen. Der Rat meinte: die Freunde hätten den Schatz während 
seiner Krankheit herausgenommen und die Kiste mit Steinen wieder gefüllt. Und die Freunde 
meinten: die Pfaffen hätten den Schatz heimlich davongetragen, als Eulenspiegel beichtete 
und jedermann hinausgegangen war. Also schieden sie in Unfrieden voneinander. 
Da wollten der Kirchherr und der Rat Eulenspiegel wieder ausgraben lassen. Als sie zu graben 
begannen, war er schon so verwest, daß niemand bei ihm bleiben wollte. Da machten sie das 
Grab wieder zu, und Eulenspiegel blieb in seinem Grab liegen. Und zu seinem Gedächtnis  


