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Der alte Geizhals

Vor vielen Jahren lebte ein alter Mann in Wien. Er war sehr reich, aber so geizig, dass 
ihn  alle  verachteten.  Sein  ganzes  Leben  hatte  er  sein  Vermögen  angehäuft,  und  er 
gehörte schon seit vielen Jahren zu den reichsten Männern Wiens. Doch trotzdem lebte 
er wie ein Bettler.

Zusammen  mit  seiner  Frau  und  seinen  Kindern  wohnte  er  in  einer 
heruntergekommenen alten Holzhütte,  die vor dem Einzug mindestens 50 Jahre leer 
gestanden war. Der Alte war so geizig, dass seine Frau nur zwei kratzige Wollkleider  
besaß und einen alten Holzkamm, an dem nur noch sieben Zacken waren. Seine Kinder  
hatten es auch nicht besser. Es waren zwei,  ein kleiner Junge und ein Mädchen. Sie 
besaßen  auch  nur  sehr  wenig.  Der  Junge  hatte  nur  drei  Hosen,  wenn  man  den 
Schlafanzug  mitzählte,  und  zwei  schmutzige  Hemden.  Das  Mädchen  besaß  zwei 
Hemden und zwei Röcke. Der alte Mann selbst besaß auch nur eine staubige Hose und 
eine  Jacke,  unter  der  er  ein  altes  Hemd trug,  das  einmal  weiß,  aber  nun grau  war.  
Nachdem seine Frau und seine Kinder lange auf ihn eingeredet hatten, erstand er auf 
dem Flohmarkt für jedes Familienmitglied ein Paar staubige, alte Stiefel.

Zu essen gab es auch nur sehr wenig. Meistens aßen sie nur einmal am Tag etwas 
Brot mit Marmelade oder Butter, und dazu tranken sie Leitungswasser, das die Frau bei 
ihrem Onkel holte, weil ihr Mann zu geizig war, um eine Wasserleitung legen zu lassen.  
Alle zwei Wochen schickte die Mutter der Frau eine Schachtel mit Auflauf, worauf die 
Kinder immer sehnsüchtig warteten.

Eines Nachts lag der alte Geizhals in seinem knarzenden Bett und dachte nach.
»Ich bin nicht mehr der Jüngste«, überlegte er. »Und irgendwann wird meine Zeit  

kommen!  Aber  meine  Frau  und  Kinder  werden  mein  hart  verdientes  Geld  sinnlos 
verschleudern, wenn ich tot bin. Das darf nicht passieren!«

Der Alte wälzte sich im Bett herum und überlegte. Plötzlich wusste er, was er tun 
sollte.

Am nächsten Tag schickte er seine Frau und seine Kinder fort, was denen nur recht 
war, denn sie hatten sich schon vorgenommen, die Mutter der Frau zu besuchen. Der 
alte  Geizhals  wünschte  ihnen  viel  Spaß,  und  die  drei  machten  sich  auf  den  Weg. 
Nachdem sie sich weit genug entfernt hatten, lief der Alte in seine armselige Hütte und 
legte sich neben eine seltsam neu aussehende Holzplatte auf den Boden. Er trat mit dem 
Fuß  kräftig  dagegen,  und  die  Platte  ließ  sich  wegschieben.  Darunter  kam eine  alte 
Schaufel  zum Vorschein.  Es  war  ein  altes  Erbstück  seines  Vaters  und für  Notfälle 
gedacht. Der alte Mann packte sie und lief damit auf die Wiese. Dort begann er, ein 
Loch auszuheben. Er grub mit Kräften, die für sein Alter höchst erstaunlich waren.

Als  er  endlich  aufhörte  zu  graben,  läutete  die  Kirchturmglocke:  zwölfmal  – 
Mitternacht. Der Geizhals schaute zum Himmel auf und bemerkte erst jetzt, wie dunkel  
es schon war. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah sich sein Werk an. Das 
Loch war fast ein und einen halben Meter breit  und fast drei  Meter tief.  Der Mann 
beschloss,  nun  sein  Geld  zu  holen.  Sein  Plan  war,  sein  gesamtes  Vermögen  zu 
vergraben. Denn es war ihm lieber,  wenn es für immer in der Erde blieb,  als wenn  
jemand sein Lebenswerk verschwendete. Er drehte sich um und stieß einen gellenden 
Schrei aus.

Hinter ihm stand eine Gestalt, deren Körper in eine Kutte gehüllt war. Das Gesicht 
wurde von einer  Kapuze überschattet.  Um die  Gestalt  herum leuchtete  es  in  einem 
grellweißen Schein. Sie wirkte ehrfurchtserbietend und schien zu schweben.

Nachdem  der  alte  Geizhals  sich  von  seinem  Schreck  erholt  hatte,  fragte  er  die 
Gestalt: »Wie kannst du es wagen, mich zu stören? Weißt du denn nicht, wer ich bin?«



»Das weiß ich sehr wohl!«, antwortete die Gestalt mit flüsternder Stimme und schlug 
die Kapuze zurück.

Darunter  kam  ein  alter  Mann  mit  Furchen  im  Gesicht  zum  Vorschein.  Seine 
schwarzen,  leblosen  Augen  waren  tief  in  die  Höhlen  eingesunken,  und  sein 
ausgeblichenes, weißes Haar hing ihm in verfilzten, langen Strähnen ins Gesicht. Seine 
Haut schimmerte totenbleich.

Der Geizhals riss erschrocken die Augen auf. »Vater?!«, flüsterte er heiser.
Der  Geist  nickte.  »Erinnerst  du  dich  noch  an  damals,  als  ich  todkrank  war?«, 

krächzte er. »Damals habe ich dich um ein bisschen Geld gebeten. Und du hast mich 
abgewiesen, deinen eigenen Vater!« Die schwarzen Augen des Geistes funkelten zornig. 
»Ich bin gestorben! Weil du zu geizig warst! Dafür wirst du nun bezahlen!«, kreischte er 
und schwebte langsam auf den alten Mann zu.

Der Geizhals wich immer weiter zurück und fiel plötzlich mit dem Kopf voran in die 
Grube.

Am nächsten Tag kam die Mutter mit ihren zwei Kindern zurück, und sie fanden den 
Alten tot, mit gebrochenem Genick auf dem Grund der Grube.

Sie erbten das ganze Geld des Geizhalses und lebten von nun an in Saus und Braus.
Und in manchen Nächten hört man über dem Friedhof, wo der alte Mann begraben 

ist, noch sein Klagen über die Verschwendung seines Geldes …


