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VORWORT
Sagen, Legenden, Mythen und Märchen haben seit jeher die 

Menschen durch die Kindheit begleitet, denn Kinder haben eine 

gesunde und instinktive Vorliebe für Geschichten, in denen das 

Fantastische, Wunderbare und Unwirkliche eine Rolle spielt. 

Die gefl ügelten Feen von Grimm und Andersen haben kindliche 

Herzen glücklicher gemacht als irgendeine andere Schöpfung 

der menschlichen Fantasie.

Und doch gilt das klassische Märchen, das uns so lange er-

freut hat, nun in der Kinderliteratur als überholt. Die Zeit ist 

gekommen für neue Wundergeschichten, in denen die t� ischen 

Geister, Zwerge oder Feen abgetreten sind, zusammen mit den 

schrecklichen und haarsträubenden Geschehnissen, die den 

Autoren zur Vermittlung einer einschüchternden »Moral von 

der Geschicht« gedient haben. Denn die Moral wird heutzuta-

ge durch die Erziehung vermittelt und die Kinder von heute 

können in ihren wundersamen Geschichten getrost auf all die 

Grausamkeiten verzichten.

Die Geschichte des Zauberers von Oz ist daher einzig und 

allein geschrieben worden, um die Kinder von heute zu unter-

halten und zu erfreuen. Sie versteht sich als modernes Märchen 

voller Wunder und Freude, aber ganz ohne Schrecken und Alp-

träume.

L. Frank Baum

Chicago, April 1900





D�������e������

Wenn Dorothy auf der Schwelle 
des Hauses stand und sich umsah, 
hatte sie nichts als endlose graue 
Öde vor Augen. Kein Baum, kein 

Haus unterbrach den weiten
Bogen des ebenen Landes.

1



14

itten in der weiten Landschaft von Kan-

sas lebte Dorothy bei ihrem Onkel Hen-

ry, einem Bauern, und seiner Frau, der 

Tante Em. Das Haus, in dem sie wohn-

ten, war nur klein, denn die Stämme und 

Balken, aus denen es errichtet war, 

hatten meilenweit herangefahren 

werden müssen. Vier Wände, der 

Fußboden und das Dach bildeten ein 

großes Zimmer und darin standen ein rostiger Herd, ein Kü-

chenschrank, ein Tisch, drei oder vier Stühle und die Betten.

Das Bett in der einen Ecke gehörte Onkel Henry und Tante 

Em und Dorothy hatte ein kleineres in der Ecke gegenüber. Es 

gab weder einen Bodenraum noch einen Keller, nur eine Höhle, 

die einfach in die Erde gegraben war und der Wirbelsturm -

Keller hieß. Dahinein konnte man sich verkriechen, wenn einer 

der schrecklichen Stürme drohte, die alles zerstören konnten, 

was ihnen im Weg lag. Eine Leiter unter einer Falltür führte in 

das fi nstere kleine Gelass hinab.

Wenn Dorothy auf der Schwelle des Hauses stand und sich 

umsah, hatte sie nichts als endlose graue Öde vor Augen. Kein 

Baum, kein Haus unterbrach den weiten Bogen des ebenen 

Landes.

Die Sonne hatte die Äcker ausgetrocknet, durch die feste 

Masse zogen sich Risse und Sprünge. Selbst das Gras war nicht 

grün; die sengende Glut hatte es so gebleicht, dass es die glei-

che fahle Farbe wie alles ringsum angenommen hatte. Früher 

einmal war das Haus bunt angestrichen gewesen, aber die Son-

ne hatte die Farbe abblättern lassen, der Regen hatte sie voll-

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .



ends heruntergewaschen und jetzt sah das Haus ebenso grau 

und traurig aus wie die dürren Felder rundum.

Tante Em war einst als hübsche junge Frau in die Steppe 

gekommen, doch Sonne und Wind hatten auch sie verändert. 

Sie hatten das strahlende Leuchten in ihren Augen gelöscht, 

sodass sie nüchtern und grau blickten, sie hatten das Gesicht 

müde und blass werden lassen. Tante Em war dünn und hager 

geworden und hatte das Lächeln verlernt.

Dorothy war nicht ihr eigenes Kind; Onkel Henry und Tan-

te Em hatten sie nach dem Tod ihrer Eltern zu sich genommen. 

In den ersten Wochen war Tante Em jedes Mal blass gewor-

den, sobald das kleine Mädchen unbefangen aufl achte. Ja, sie 

sah Dorothy heute noch zuweilen verwundert an und überlegte 

sich, weswegen das Kind wohl vergnügt sein könnte …

Auch Onkel Henry lachte nie. Er schuftete von morgens früh 

bis abends spät und kannte keinen Spaß. Er war ebenfalls grau, 

grau von seinem langen Bart hinab zu den großen Stiefeln; er 

sah streng und ernst aus und tat den Mund nur selten auf.

. . . DER WIRBELSTURM . . . 



Es war ein Glück für Dorothy, dass Toto 

da war. Mit ihm konnte sie spielen, und er 

 bewahrte sie davor, so stumpf und farblos zu 

werden wie ihre Umgebung. Toto war alles 

andere als grau: Er war ein lebhafter kleiner 

Hund mit weichem schwarzem Fell,  einer komi-

schen winzigen Nase und funkelnden Knopfaugen. 

Er tollte den ganzen Tag herum und Dorothy war 

fröhlich mit ihm und liebte ihn zärtlich.

Im Augenblick spielten die beiden allerdings nicht. 

Onkel Henry saß auf der Türschwelle und starrte ärger-

lich in den Himmel, der noch grauer war als sonst. Doro-

thy stand hinter ihm, Toto im Arm, und schaute auch zu den 

Wolken hinauf. Tante Em wusch im Haus Geschirr ab. Vom 

Norden her tönte das tiefe Heulen von heraufziehendem Sturm, 

und Onkel Henry und Dorothy sahen, wie sich das Getreide in 

grauen Wellen vor dem ausbrechenden Wind beugte. Plötzlich 

zog auch im Süden ein scharfes Sausen durch die Luft und nun 

duckte sich das Steppengras auch aus dieser Himmelsrichtung 

in kleinen Wirbeln zu Boden.

Onkel Henry stand eilig auf.

»Ein Wirbelsturm kommt, Em!«, schrie er seiner Frau zu. 

»Ich lauf und seh nach dem Vieh!« Damit rannte er zu dem nahe 

gelegenen Schuppen, in dem die Kühe und Pferde standen.

Tante Em ließ ihren Abwaschlappen fallen und kam an die 

Tür. Ein einziger Blick überzeugte sie von der drohenden Ge-

fahr. »Schnell, Dorothy«, rief sie, »schnell in den Keller!«

Toto war ängstlich aus Dorothys Arm gesprungen und 

hatte sich eilig unter das Bett verkrochen. 

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .



Das kleine Mädchen bückte sich und versuch-

te, ihn mit zärtlichem Locken wieder hervorzuho-

len. Inzwischen stemmte Tante Em eilig die Fall-

tür im Fußboden auf und kletterte über die Leiter 

in das enge schwarze Gelass hinunter. Dorothy hatte 

den Hund endlich zu packen bekommen und wollte 

der Tante folgen, doch ehe sie noch das Zimmer 

durchquert hatte, brüllte der Sturm bereits um 

das Haus. Er zerrte und riss mit solcher Ge-

walt am Gebälk, dass das kleine Mädchen den 

Halt verlor, ausrutschte und plötzlich auf dem 

Boden saß.

Und dann geschah etwas Seltsames.

Das Haus schwankte und drehte sich 

wirbelnd zwei-, dreimal um sich selbst, 

dann hob es sich langsam in die Höhe. 

Dorothy hatte das Gefühl, als stiege sie in 

einem Luftballon empor.

Der Wind aus dem Norden war gera-

de an der Stelle auf seinen Bruder aus dem 

Süden geprallt, auf der das alte Bauernhaus 

stand. Dadurch entstand genau hier der Mittel-

punkt des Wirbelsturmes. Im Allgemeinen ist die 

Luft im Herzen eines Zyklons völlig still und unbe-

wegt, aber der Druck, den die gegeneinander tobenden 

Sturmböen auf die einsame Hütte ausübten, ließ sie höher 

und immer höher steigen, bis sie die Spitze der Windhose er-

reichte. Da oben verharrte sie und wurde schließlich, wie eine 

Feder schwebend, meilenweit davongeweht.

. . . DER WIRBELSTURM . . . 
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Der Himmel war stockdunkel, der Wind heulte schauerlich 

um die dünnen Wände, aber Dorothy fand die sonderbare Reise 

eigentlich ganz gemütlich. Nach den ersten wilden Drehungen 

hatte das Haus ein paarmal heftig geschwankt, aber jetzt glitt 

es beinahe sanft dahin und das kleine Mädchen fühlte sich wie 

in einer Wiege. Es hockte still auf seinem Platz und wartete ab, 

wie es weitergehen würde.

Toto freilich gefi el das Ganze gar nicht. Er rannte verwirrt 

hin und her und bellte anklagend. Plötzlich geriet er in die Nähe 

der off enen Falltür, rutschte aus – und Dorothy fürchtete schon, 

sie hätte nun auch ihn verloren. Zu ihrer Erleichterung sah sie 

jedoch seine schwarzen Ohren im Türrahmen fl attern.

Der starke Luftdruck hielt den kleinen Kerl so in der Schwe-

be, dass er nicht abstürzen konnte. Vorsichtig kroch Dorothy hi-

nüber, packte den Hund bei seinen Ohren und zerrte ihn wieder 

ins Zimmer zurück. Dann ließ sie die Falltür zuklappen und 

schob den Riegel vor.

Stunde um Stunde verging. Allmählich hatte Dorothy auch 

die letzte Angst überwunden, aber sie fühlte sich unendlich 

verlassen. Eine ganze Weile überlegte sie, was wohl geschehen 

würde, wenn das Haus auf die Erde zurückstürzte. Ob sie das 

lebend überstehen könnte? Aber da immer mehr Zeit verrann 

und nichts Neues, Schreckliches geschah, hörte sie auf, sich 

Sorgen zu machen. Schließlich krabbelte sie sogar über den 

schwankenden Fußboden zu ihrem Bett und legte sich hinein. 

Toto folgte ihr und kuschelte sich eng neben ihr zusammen.

Trotz der unruhigen Fahrt und des brüllenden, stoßenden 

Windes fi elen beiden bald die Augen zu und sie schliefen aller 

Gefahr zum Trotz fest und friedlich.

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .







Dorothy lief zur Tür und riss 
sie auf und stieß einen Schrei 

der Überraschung aus.
Ihre Augen leuchteten 

und wurden vor Staunen 
immer größer bei dem 
herrlichen Anblick, 

der sich ihr bot.

2
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orothy wurde durch einen jähen Stoß geweckt. 

Er kam so plötzlich und war so heftig, dass 

sie sich bestimmt verletzt hätte, wenn sie 

nicht im Bett gewesen wäre. Immerhin 

nahm ihr der Schreck den Atem, und sie 

überlegte voller Angst, was wohl schon 

wieder geschehen sein könnte. Toto fuhr 

ihr mit seiner kalten Nase ins Gesicht und 

winselte herzzerreißend.

Das kleine Mädchen rappelte sich empor und stellte erstaunt 

fest, dass sich das Haus nicht mehr bewegte. Es war auch nicht 

mehr dunkel. Durch die Fenster fi el strahlender Sonnenschein 

und füllte den Raum mit Wärme und Licht.

Mit einem Satz sprang Dorothy aus dem Bett.  Sie lief zur 

Tür und riss sie auf und stieß einen Schrei der Überraschung 

aus. Ihre Augen leuchteten und wurden vor Staunen immer 

größer bei dem herrlichen Anblick, der sich ihr bot. Der Sturm 

hatte sie in einem Land von zauberhafter Schönheit nieder-

gesetzt: Frische, grüne Wiesen, in denen Unmengen bunter 

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .



Blumen blühten, dehnten sich ringsum, an den Bäumen  hingen 

die herrlichsten Früchte und bunt gefi ederte Vögel fl ogen zwit-

schernd umher. Ein kleiner Bach fl oss in der Nähe vorbei, und 

sein fröhliches Murmeln klang dem kleinen Mädchen, das so 

lange in der kahlen, unwirtlichen Steppe gelebt hatte, wie Mu-

sik in den Ohren.

Während sich Dorothy noch glücklich umsah, tauchten zwi-

schen den Bäumen einige merkwürdige Gestalten auf. Keine 

Zwerge – nein, durchaus nicht, aber auch keine Erwachsenen 

wie Onkel Henry und Tante Em. Diese sonderbaren Fremden 

hier waren kaum größer als Dorothy, aber allem Anschein nach 

wesentlich älter, und sie waren sehr merkwürdig angezogen. Die 

drei Männer hatten hohe, spitze blaue Hüte auf den Köpfen, mit 

kleinen Glöckchen an den Rändern, die bei jeder Bewegung 

zart klingelten, und sie trugen blaue Anzüge und blank geputz-

te Stiefel mit blauen Stulpen. Es war auch eine Frau dabei; sie 

hatte einen weißen Hut auf, und ihr weißes Gewand war reich 

gefältelt und über und über mit kleinen Sternen besät, die in 

der Sonne wie Edelsteine funkelten.

. . . DIE BEKANNTSCHAFT MIT DEN MÜMMLERN . . . 
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Dorothy meinte, die Männer müssten etwa so alt sein wie 

Onkel Henry, denn zwei von ihnen hatten einen langen Bart. 

Die Frau aber war zweifellos noch viel, viel älter. Ihr Haar war 

fast weiß, unzählige Runzeln bedeckten ihr Gesicht und sie be-

wegte sich ziemlich steif und mühsam.

Als die vier das Haus fast erreicht hatten, auf dessen Tür-

schwelle das kleine Mädchen ihnen verwundert entgegensah, 

machten sie halt und fl üsterten miteinander, als wagten sie 

nicht recht weiterzugehen.

Schließlich trat die alte Frau näher, grüßte freundlich und 

sprach: »Sei uns willkommen im Lande der Mümmler, edle 

 Zauberin. Wir sind dir sehr verbunden, dass du die böse Ost-

Hexe getötet und unser Volk aus der Knechtschaft befreit hast.«

Dorothy starrte sie verblüff t an. Was konnte die sonderbare 

Person wohl damit meinen, dass sie sie eine Zauberin nannte 

und behauptete, sie habe die böse Ost-Hexe getötet? Sie war 

doch nur ein unbedeutendes kleines Mädchen, das ein Wirbel-

sturm viele Meilen aus seiner Heimat entführt hatte und das 

nie in seinem Leben jemandem ernstlich etwas zuleide getan 

hatte … Aber die seltsame Fremde wartete sichtlich auf Ant-

wort. Dorothy sagte also nach einer Weile schüchtern: »Sie sind 

sehr freundlich zu mir, aber ich glaube, es muss sich um eine 

Verwechslung handeln. Ich habe niemanden getötet.«

»Dann hat es dein Haus getan«, antwortete die alte Frau 

vergnügt, »und das kommt aufs selbe heraus. – Sieh doch nur«, 

fuhr sie fort und deutete auf die Ecke neben der Tür, »da unter 

dem Balken kannst du ihre Füße sehen!«

Dorothy drehte sich um und stieß einen leisen Schreckens-

schrei aus. Tatsächlich, unter den dicken Holzpfählen, auf de-

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .



nen das Haus ruhte, ragten zwei Füße in silbernen Schuhen mit 

Schnabelspitzen heraus.

»Du liebe Zeit«, fl üsterte das Kind verstört. »Das Haus muss 

genau auf sie heruntergestürzt sein! Was sollen wir jetzt tun?«

»Da ist nichts mehr zu tun«, stellte die kleine Frau gelassen 

fest.

»Aber wer war das denn?«, stammelte Dorothy, immer noch 

wie vor den Kopf geschlagen. »Ich meine …«

»Es war die böse Ost-Hexe«, erklärte die kleine Frau gedul-

dig. »Sie hat die Mümmler jahrelang in Knechtschaft gehalten 

und sie Tag und Nacht für sich arbeiten lassen. Jetzt haben 

sie ihre Freiheit wieder und sind dir dafür von ganzem Herzen 

dankbar.«

»Und wer sind die Mümmler?«

»Das sind die Bewohner des Ost-Reiches, über das die böse 

Hexe geherrscht hat.«

»Sind Sie eine Mümmlerin?«, fragte Dorothy leise.

. . . DIE BEKANNTSCHAFT MIT DEN MÜMMLERN . . . 
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»Nein, aber ich bin mit den Leuten hier befreundet, wenn 

ich auch im Nord-Reich lebe«, antwortete die kleine Frau. »Als 

die Mümmler sahen, dass die Ost-Hexe tot war, schickten sie 

einen Boten zu mir, und ich bin sofort gekommen. – Ich bin die 

Nord-Hexe.«

»Ach, du meine Güte!«, stieß Dorothy erschrocken aus. »Sie 

sind eine echte Hexe?«

»Ja«, antwortete die kleine Frau lächelnd. »Aber ich bin eine 

gute Hexe und alle mögen mich gern. Allerdings bin ich nicht 

so mächtig wie die böse Ost-Hexe: Sonst hätte ich die Mümmler 

schon lange befreit.«

»Aber  – ich dachte, alle Hexen wären böse!«, antwortete 

 Dorothy verlegen.

»O nein, das ist ein großer Irrtum«, versicherte die kleine 

Frau. »Im Lande Oz gab es vier Hexen, zwei waren böse und 

zwei gut. Die beiden nämlich, die im Norden und im Süden le-

ben. Ich weiß das ganz genau, weil ich ja selber eine davon bin, 

und ich muss mich schließlich kennen, nicht wahr?«

Dorothy schwieg ein paar Minuten. Dann wandte sie ein: 

»Tante Em hat mir aber erzählt, alle Hexen wären längst tot, 

schon seit vielen, vielen Jahren.«

»Wer ist Tante Em?«, wollte die kleine alte Frau wissen.

»Das ist meine Tante, und sie wohnt in Kansas, wo ich her-

komme«, antwortete Dorothy.

Die Nord-Hexe schien einen Augenblick tief in Gedanken zu 

versinken. Dann hob sie den Kopf und meinte: »Ich weiß nicht, 

wo Kansas liegt – ich habe den Namen noch nie gehört. Sage 

mir: Ist es ein zivilisiertes Land?«

»O ja«, sagte Dorothy unsicher. »Ich denke schon …«

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .
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»Ach so, das erklärt alles. Ich glaube nämlich, dass sich in 

zivilisierten Ländern keine Hexen mehr aufhalten. Auch keine 

Zauberer und Zauberinnen und ähnliche Geisterwesen. Aber 

das Land Oz ist nie so modern geworden, weil es ein bisschen 

weitab von der Welt liegt. Deshalb gibt es bei uns auch noch 

Zauberer.«

»Ja?«, fragte Dorothy neugierig. »Was denn für welche?«

»Oz ist der größte«, antwortete die Hexe, wobei sie ihre 

Stimme zu einem respektvollen Flüstern senkte. »Er hat mehr 

Macht als wir alle. Er wohnt in der Smaragdstadt und …«

Ehe sie ausgesprochen hatte, wurden die Mümmler, die 

während der ganzen Zeit nur stumm zugehört hatten, plötzlich 

lebendig. Sie stießen laute Rufe aus und deuteten aufgeregt zur 

Hausecke neben der Tür.

»Was ist denn los?«, fragte die kleine alte Frau. Dann sah 

sie, was die drei Männer meinten, und kicherte vergnügt. Die 

Füße, die Dorothy so erschreckt hatten, waren verschwunden, 

nur die Schuhe standen noch da.

»Die Ost-Hexe war schon so alt«, erklärte die kleine Frau 

dem erstaunten Kind, »dass die Sonne sie einfach verbrannt 

hat. Das war nun ihr unrühmliches Ende!  – Aber die Silber-

schuhe gehören dir, zieh sie ruhig an!« Sie bückte sich, hob die 

Schuhe auf und blies den Staub von ihnen ab, ehe sie sie Doro-

thy hinhielt.

»Die Ost-Hexe war auf ihre silbernen Schuhe sehr stolz«, be-

merkte einer der Mümmler. »Es muss ein Zauber daran hängen. 

Aber was für einer das ist, das haben wir nie herausbekommen.«

Dorothy trug die Schuhe ins Haus und stellte sie auf den 

Tisch. Dann kehrte sie zu ihren Besuchern zurück und sagte: 

. . . DIE BEKANNTSCHAFT MIT DEN MÜMMLERN . . . 
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»Ich möchte gern wieder nach Hause zu meiner Tante und mei-

nem Onkel, denn die machen sich bestimmt Sorgen um mich. 

Können Sie mir bitte den Heimweg zeigen?«

Die drei Männer und die Hexe schauten erst einander an 

und danach Dorothy. Schließlich schüttelten sie die Köpfe.

»Im Osten, gar nicht weit von hier, liegt eine große Wüste«, 

sagte der älteste Mümmler, »die hat noch kein lebendes Wesen 

durchquert.«

»Im Süden ist es genauso«, sagte der zweite. »Ich bin ein-

mal da gewesen und habe es mir angesehen. Im Süden liegt das 

Land der Dickköpfe.«

»Ich weiß, dass es im Westen nicht anders ist«, ergänzte 

der dritte. »Außerdem wird das Land dort, in dem die Flügel-

aff en wohnen, von der bösen West-Hexe beherrscht. Wenn je-

mand versuchen wollte, ihr Reich zu durchqueren, würde sie 

ihn  sofort zu ihrem Sklaven machen.«

»Ich komme aus dem Norden«, sagte die kleine alte Frau, 

»und an der Grenze meines Reiches erstreckt sich dieselbe 

Wüste, die das Land Oz von allen Seiten umgibt. – Es tut mir 

leid, mein Herzchen, aber ich glaube, du musst wohl oder übel 

bei uns bleiben.«

Dorothy brach in Tränen aus, denn sie fühlte sich schreck-

lich einsam unter den merkwürdigen Leuten, so freundlich sie 

auch zu ihr waren. Ihr Kummer schien die Mümmler zu rühren. 

Sie zogen sofort Taschentücher hervor und schluchzten eben-

falls los.

Die kleine alte Frau weinte jedoch nicht. Sie nahm ihren 

spitzen Hut ab, balancierte ihn auf der Nasenspitze und zählte 

dabei ernsthaft und feierlich: »Eins – zwei – drei …«

. . . DER ZAUBERER VON OZ . . .
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Und schon hatte sich der Hut in eine Schiefertafel verwan-

delt, auf der mit großen weißen Kreidebuchstaben geschrieben 

stand:

SCHICKT DOROTHY IN DIE SMARAGDSTADT!

Die Zauberin nahm die Tafel von ihrer Nase, studierte die 

Botschaft mit gerunzelter Stirn und fragte schließlich: »Heißt 

du Dorothy, mein Herz?«

»Ja«, antwortete das Mädchen und versuchte, mit Weinen 

aufzuhören.

»Dann musst du in die Smaragdstadt gehen«, entschied die 

kleine alte Frau. »Vielleicht will Oz dir helfen.«

»Wo liegt denn die Smaragdstadt?«, fragte Dorothy leise.

»Sie liegt genau in der Mitte dieses Landes, und sie wird von 

Oz regiert, dem großen Zauberer, von dem ich schon sprach …«

»Ist er ein guter Mensch?«, fragte das Kind ängstlich.

»Er ist ein guter Zauberer. Ob er ein Mensch ist, weiß ich 

nicht … Ich habe ihn nie gesehen.«

»Und wie komme ich zu ihm?«

»Nun – zu Fuß natürlich. Es ist allerdings ein weiter Weg, 

und er führt durch ein Land, das manchmal freundlich, manch-

mal aber sehr fi nster und schrecklich ist. Ich verspreche dir je-

doch, dass ich alle meine Hexenkünste einsetzen werde, damit 

dir nichts zustößt.«

»Könnten Sie denn nicht mit mir gehen?«, bettelte Dorothy.

»Nein, das kann ich leider nicht«, sagte die alte Frau. »Ich 

werde dir jedoch einen Kuss geben. Niemand wird wagen, ei-

nem Wesen etwas zuleide zu tun, das von der Nord-Hexe ge-
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küsst wurde.« Sie trat dicht an das Mädchen heran und gab ihm 

einen zarten Kuss auf die Stirn. Dorothy merkte später, dass 

dort, wo die Hexe sie mit den Lippen berührt hatte, ein runder 

schimmernder Fleck zurückgeblieben war.

»Hör gut zu«, sagte die alte Frau danach. »Der Weg zur 

Smaragdstadt ist mit gelben Ziegelsteinen gepfl astert  – du 

kannst ihn unmöglich verfehlen. Wenn du vor dem großen Oz 

stehst, denk an mich und fürchte dich nicht. Erzähl ihm deine 

Geschichte und bitte ihn um Hilfe. – Leb wohl, mein Herzchen!«

Die drei Mümmler verneigten sich tief vor Dorothy und 

wünschten ihr eine gute Reise, dann marschierten sie über die 

Wiese davon.

Die Hexe nickte dem Mädchen noch einmal freundlich zu, 

drehte sich auf ihrem linken Absatz dreimal um sich selber – 

und war nicht mehr zu sehen – einfach im Fußumdrehen nicht 

mehr vorhanden. Toto kläff te laut und 

aufgeregt hinter ihr her, als müsste 

er nachträglich alles an Missbilligung 

und Erstaunen von sich geben, was sich 

in  seinem Hundehirn angesammelt 

hatte.

Solange die sonderbare  kleine 

Frau vor ihm gestanden hatte, 

hatte er nicht einmal zu knurren 

gewagt, aber jetzt überschlug 

er sich fast. Sie sollte ja 

nicht noch einmal erschei-

nen, da würde sie aber et-

was er leben!
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Die Leute begrüßten das müde kleine Mädchen 
und luden es zum Abendessen und Übernachten ein.

Das Haus gehörte dem reichsten Mümmler des 
Landes mit Namen Boq; der hatte seine Freunde 
eingeladen, um die Befreiung von der Sklaverei 

der bösen Hexe zu feiern.
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ls der sonderbare Besuch gegangen war, 

merkte Dorothy plötzlich, dass sie Hunger 

hatte. Sie ging zum Schrank, schnitt sich 

eine Scheibe Brot ab und bestrich sie mit 

Butter, gab Toto ein Stück ab und hob da-

nach einen Eimer vom Bord, trug ihn zu 

dem kleinen Bach hinab und füllte ihn mit 

frischem Wasser.

Sie ging zum Haus zurück, goss sich 

einen Becher und Toto ein Schüsselchen voll Wasser und mach-

te sich schließlich für die Reise zur Smaragdstadt fertig. Zum 

Glück besaß sie noch ein sauberes Kleid. Es war aus weiß-blau 

kariertem Baumwollstoff . Tante Em hatte es kurz vor dem 

Sturm gewaschen und an einen Haken neben dem Bett gehängt.

Dorothy wusch sich, zog das frische Kleid über und setzte 

zum Schutz gegen die Sonne ihren Strohhut auf. Dann nahm 

sie einen kleinen Korb, legte das Brot aus dem Schrank hinein, 

deckte es mit einem weißen Tuch zu und wollte aufbrechen. 

Bekümmert stellte sie beim Hinausgehen fest, wie alt und ab-

getragen ihre Schuhe waren.

»Die halten sicher keinen langen Fußmarsch mehr aus, 

Toto«, seufzte sie.

Der kleine schwarze Hund starrte sie mit seinen glänzenden 

Augen an und wedelte heftig mit dem Schwanz, um zu zeigen, 

dass er durchaus begriff , was sie meinte. Wenn er ihr auch nicht 

helfen konnte, sollte sie wenigstens sehen, dass er mit ihr fühl-

te. Dorothy strich zärtlich über sein weiches Fell. Als sie sich 

wieder aufrichtete, fi elen ihre Augen auf die Silberschuhe der 

Ost-Hexe, die sie vorhin auf den Tisch gestellt hatte.
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»Ob die komischen Schuhe mir wohl passen?«, murmelte sie. 

»Was meinst du, Toto? Zum Wandern wären sie gerade richtig. 

Sie nutzen sich bestimmt nicht so schnell ab.«

Schnell schlüpfte sie aus ihren alten Lederschuhen und pro-

bierte die silbernen an. Sie saßen wie angegossen – ja, es war 

geradezu, als ob sie für sie gemacht wären! Fröhlich griff  sie 

nach ihrem Korb und sagte: »Komm, Toto! Jetzt gehen wir zur 

Smaragdstadt und fragen den großen Oz, wie wir wieder heim 

nach Kansas kommen.«

In der Nähe führten mehrere Wege vorbei, und es dauerte 

nicht lange, bis die Straße mit den gelben Ziegelsteinen gefun-

den war. Entschlossen marschierten die beiden draufl os. Die 

Sonne strahlte vom blauen Himmel, die Vögel sangen, und Do-

rothy fühlte sich nicht halb so unglücklich, wie es eigentlich 

von einem kleinen Mädchen zu erwarten gewesen wäre, das so 

plötzlich aus der Heimat herausgepustet und mitten in einer 

wildfremden Gegend ausgesetzt worden war.

Das Land ringsum war freilich auch wunderschön. Rechts 

und links liefen blau gestrichene Zäune neben der Straße her, 

hinter denen sich üppige Korn- und Gemüsefelder dehnten. 

Ganz off ensichtlich waren die Mümmler großartige Landwirte. 

Nur die Häuser sahen ziemlich merkwürdig aus, fand Dorothy. 

Sie waren kugelrund, hatten kuppelförmige Dächer und leuch-

teten in allen möglichen blauen Tönen. Blau war allem An-

schein nach die Lieblingsfarbe der Bewohner des Ost-Reiches.

Wo das kleine Mädchen mit seinem Hund auch vorbeikam, 

liefen sofort Leute herbei, um es anzustaunen und sich vor ihm 

zu verneigen. Jedermann schien zu wissen, dass es die böse 

Hexe besiegt und das Land befreit hatte. Dorothy nickte allen 
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freundlich lächelnd zu  – aber als Stunde um Stunde verging, 

wurde sie sehr müde.

Wo sollte sie die Nacht verbringen? Wer würde ihr wei-

terhelfen? Sie hatte Toto auf den Arm genommen und dachte 

sehnsüchtig an ihr weiches Bett. Wie gern hätte sie jetzt darin 

gelegen …

Da machte die Straße eine Biegung und auf einmal erfüllte 

fröhliches Stimmengewirr die Luft. Auf der Wiese vor einem 

großen Haus tanzten, lachten und sangen Männer und Frau-

en. Fünf Geiger fi edelten, so laut sie konnten, und auf langen 

 Tischen standen Schüsseln mit Früchten und leckeren Speisen.

Die  Leute begrüßten das müde kleine Mädchen und luden 

es zum Abendessen und Übernachten ein. Das Haus gehörte 

dem reichsten Mümmler des Landes mit Namen Boq; der hatte 

seine Freunde eingeladen, um die Befreiung von der Sklaverei 

der bösen Hexe zu feiern. Nun war er stolz, dass auch Dorothy 

sein Gast war. Sie langte fröhlich zu und ließ sich von ihrem 

Gastgeber bedienen und verwöhnen. Dann setzte sie sich auf 

eine Bank neben der Tür und sah den Tanzenden zu. Toto lag 

zufrieden zu ihren Füßen und der Hausherr lehnte neben ihr an 

einem Pfosten.

Er blickte auf ihre silbernen Schuhe und sagte voller Be-

wunderung: »Du bist eine große Zauberin, nicht wahr?«

»Wieso?«, fragte das Kind erstaunt.

»Nun – du trägst Silberschuhe und hast die böse Hexe getö-

tet«, antwortete der Mümmler. »Außerdem ist dein Kleid weiß 

gemustert und nur Hexen und Zauberinnen tragen Weiß.«

»Mein Kleid ist blau-weiß kariert«, stellte Dorothy richtig 

und strich die Falten glatt, die der lange Tag hinterlassen hatte.
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»Wir fi nden es sehr aufmerksam von dir, dich so anzuzie-

hen«, meinte Boq. »Blau ist die Farbe der Mümmler und Weiß 

ist die Hexenfarbe. So sieht man gleich, dass du eine gute Hexe 

bist, die uns wohlwill.«

Dorothy lächelte verlegen. Wie konnte sie den Leuten nur 

klarmachen, dass sie ein ganz gewöhnliches kleines Mädchen 

war, das lediglich durch einen Wirbelsturm hierher verschlagen 

worden war? Alle schienen felsenfest davon überzeugt zu sein, 

sie könne Wunder vollbringen …

Als sie müde war, führte Boq sie ins Haus und in ein Zim-

mer mit einem breiten Bett. Die Kissen waren blau bezogen und 

auch das Laken war aus blauem Leinen. Das kleine  Mädchen 

legte sich glücklich nieder, Toto rollte sich genießerisch auf der 

blauen Wolldecke neben ihr zusammen und beide schliefen so-

fort ein.

Am anderen Morgen bekam Dorothy ein gutes Frühstück 

vorgesetzt. Dann erkundigte sie sich bei ihrem Gastgeber, wie 

weit es noch bis zur Smaragdstadt wäre.

»Das weiß ich nicht«, antwortete Boq bedauernd. »Ich bin 

noch nie da gewesen. Aber weit ist es – das steht fest. Ein paar 

Tage wirst du bestimmt brauchen, und du musst dich auch dar-

auf gefasst machen, dass du durch ziemlich raue und gefährliche 

Gegenden kommen wirst, ehe du dein Ziel erreichst.«

Diese Auskunft beunruhigte Dorothy natürlich. Aber weil 

sie wusste, dass nur der große Oz ihr helfen konnte, beschloss 

sie, sich nicht einschüchtern zu lassen. Sie sagte ihren neuen 

Freunden Lebewohl und machte sich mit Toto auf den Weg.

Als sie eine ganze Weile über die gelbe Ziegelsteinstraße 

gewandert war, dachte sie, es wäre gut, eine kleine Pause ein-
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zulegen. Sie kletterte auf einen nahen Zaun und setzte sich 

zum Ausruhen darauf. Vor ihr dehnte sich ein weites, wogen-

des Kornfeld, in dem – nur wenige Meter entfernt – eine Vogel-

scheuche stand.

Das kleine Mädchen betrachtete sie nachdenklich: Den 

Kopf bildete ein strohgefüllter Sack, auf den Nase, Mund und 

Augen aufgemalt waren. Darüber saß ein spitzer blauer Hut, 

der sicher einmal einem Mümmler gehört hatte, und der Kör-

per bestand aus einem zerschlissenen blauen Anzug, der eben-

falls mit Stroh ausgestopft war. An den Füßen steckten blaue 

Stulpenstiefel, wie sie hier jedermann trug, und die ganze Jam-

mergestalt schwebte an der Spitze einer langen Stange hoch 

über den Ähren.

Plötzlich schien eines der gemalten Augen Dorothy bedäch-

tig zuzublinzeln. Zuerst dachte sie erschrocken, sie hätte sich 

geirrt, denn in Kansas zwinkerten die Vogelscheuchen nicht – 

aber als der sonderbare Strohmann auch noch freundlich nick-

te, kletterte sie von dem Zaun und ging ein paar Schritte  näher. 

Toto rannte wie verrückt um die Stange herum und bellte laut.

»Guten Tag«, grüßte die Vogelscheuche mit heiserer Stimme.

»Ja, kannst du denn sprechen?«, staunte Dorothy.

»Natürlich«, antwortete die Vogelscheuche. »Wie geht es dir?«

»Danke, gut«, lachte das Kind. »Und dir?«

»Nicht so besonders«, sagte der Strohmann. »Es ist 

ziemlich langweilig, an einer Stange aufgespießt 

zu sein und Krähen wegscheuchen zu müssen, 

weißt du …«

Dorothy nickte und sah ihn mitfühlend an. 

»Kannst du dich denn nicht befreien?«, fragte sie.
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»Nein«, sagte der Strohmann betrübt. »Die Stange sitzt fest 

an meinem Rücken. Meinst du vielleicht, du könntest sie heraus-

ziehen? Das wäre wunderbar!«

»Ich will es gern versuchen«, entgegnete Dorothy. »Stroh 

wiegt ja zum Glück nicht viel!« Sie streckte ihre Arme aus und 

hob die leichte Gestalt vorsichtig von dem Gestell herunter. 

»Danke tausendmal«, seufzte der Strohmann. »Jetzt fühle ich 

mich wie neugeboren.«

Dorothy ihrerseits fühlte sich ziemlich verwirrt. Es war 

schließlich kein alltägliches Erlebnis, eine ausgestopfte Lum-

penfi gur reden zu hören und zu sehen, wie sie sich bewegte …

Der Strohmann reckte und streckte sich und schließlich 

 fragte er: »Wer bist du denn? Und was tust du hier?«

»Ich heiße Dorothy«, antwortete sie, »und ich gehe in die 

Smaragdstadt, um den großen Oz zu bitten, dass er mich heim 

nach Kansas schickt.«

»Die Smaragdstadt?«, wiederholte die Vogelscheuche. »Wo 

liegt die denn? Und wer ist der Oz?«

»Nanu, das weißt du nicht?«, fragte Dorothy erstaunt zurück.

»Nein, natürlich nicht. Ich weiß nichts  – überhaupt gar 

nichts. Ich bin ja bloß ausgestopft und habe kein Gehirn.«

»Ach so …«, murmelte Dorothy verlegen.

Der Strohmann starrte sie aus seinen gemalten Augen ein-

dringlich an. »Was meinst du«, fragte er, »soll ich mit dir zur 

Smaragdstadt gehen? Vielleicht könnte dieser Oz mir ein biss-

chen Verstand geben?«

»Keine Ahnung«, antwortete Dorothy. »Aber wenn du willst, 

kannst du gern mit mir kommen. Und wenn der Oz dir nicht 

helfen kann, bist du ja auch nicht schlechter dran als jetzt.«
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»Das ist wahr«, meinte der Lumpenmann. »Es stört mich ja 

nicht, dass meine Beine und meine Arme und mein Bauch voll 

Stroh sind, da kann mir wenigstens nie etwas wehtun … Aber 

ich habe es nicht gern, wenn die Leute mich Strohkopf schimp-

fen. Ich kann doch nichts dafür, dass mein Schädel voll Stroh 

ist, statt wie bei dir voll Verstand, nicht wahr?«

»Ich kann mir denken, wie dir zumute ist«, tröstete ihn das 

kleine Mädchen. »Komm nur ruhig mit. Ich werde den Oz bit-

ten, dass er alles für dich tut, was er kann.«

»Ich danke dir vielmals«, sagte der Strohmann, »du bist 

sehr lieb.«

Dorothy nickte vergnügt und half ihm über den Zaun, dann 

gingen sie einträchtig nebeneinander auf dem gelben Ziegel-

steinweg weiter. Toto hielt freilich nicht viel von dem neuen 

Gefährten. Er beschnüff elte den ausgestopften Mann von allen 

Seiten und knurrte misstrauisch.

»Du brauchst keine Angst vor Toto zu haben«, sagte 

Dorothy. »Er beißt nicht.«

»Oh, ich bin nicht bange«, wehrte 

der Vogelscheuchenmann ab. 

»Dem Stroh kann er nicht 

viel tun. Ich werde dir ein 

Geheimnis anvertrauen: Es 

gibt ein einziges Ding auf der 

Welt, vor dem ich Angst habe …«

»Was ist es denn?«, fragte Dorothy gespannt. »Der Mümm-

ler-Bauer, der dich gemacht hat?«

Der Strohmann schüttelte den Kopf.

»Nein, nein!«, sagte er. »Ein brennendes Streichholz.«

. . . DOROTHY RETTET DIE VOGELSCHEUCHE . . . 


