
 

  

Tri lesene deske 

 
Janez z olajšanjem zapusti kmetijo 
reditelja volov. "Zdaj manjkajo le še 
ovce, pastirji in jasli za krmo," tiho 
našteva. 
Doma osedla konja. "Gotovo bom v 
mestu našel nekoga, ki mi bo naredil 
jasli," si prigovarja Janez. 
Ko gre mimo cerkve, sreča mežnarja. 
"Ali mi lahko iz desk narediš jasli za 
krmo?" ga vpraša. "Ne," pravi slednji. 
"Žal mi je, ne morem. Grobar je zelo 
spreten v mizarstvu. Pravkar je pokopal 
starko v sosednji vasi. Gotovi bi ti 
pomagal. Poskusi pri mesarju." 
Janez poišče mesarja. "Ali mi lahko iz teh 
desk narediš jasli za krmo?" ga vpraša. 
"Ne," reče mesar. "Ukvarjam se z 
živalmi, ki ne potrebujejo hrane, poskusi 
pri tkalcu, njegove statve so lesene." 
Janez gre k tkalcu. Tudi ta mu ne more 
pomagati. Nato ga pošljejo h kovaču in 
od tam k peku. Pek mu svetuje, da bi mu 
morebiti pomagal mesar. Toda Janez je 
že bil tam. 
Zvečer se utrujen vrne domov. "Vrnil 
sem se na začetek," obupan zavzdihne. 
"Gospod Janez, videti ste precej potrti," 
ga ogovori hlapec Vinko, ko se srečata v 
konjušnici in Vinko pravkar raztresa 
svežo slamo. "Mizar Boštjan mi je dal 
tele tri lesene deske, poiskati moram 
nekoga, ki bo iz njih naredil jasli. Za 
mizarja je to prelahko, grobar pa je v 
sosednji vasi. Mesarji, tkalci, kovači in 
peki s tem lesom ne morejo nič početi. 
Jaslice bom moral zbiti kar sam," potoži 
Vinku. "Poznam nekoga, ki zna dobro 
delati z lesom," mu odvrne hlapec. 
 

Iz nemščine prevedel: Marko Zeichen 

Drei Holzbretter 

 
Erleichtert verlässt Johannes den Hof des 
Ochsenbauern. „Jetzt fehlen nur mehr die 
Schafe, die Hirten und der Futtertrog“, zählt er 
leise auf. 
Zu Hause sattelt er sein Pferd ab. „Im Ort 
werde ich bestimmt jemanden finden, der mir 
eine Futterkrippe bastelt,“ redet sich Johannes 
ein. 
Als er an der Kirche vorbei- kommt, trifft er auf 
den Mesner. „Kannst du mir aus den Brettern 
eine Futterkrippe zimmern?“, fragt er ihn. 
„Nein“, sagt dieser. „Tut mir leid. Das kann ich 
nicht. Der Totengräber ist recht geschickt im 
Zimmern. Er hat gerade im Nachbardorf eine 
alte Frau begraben. Er hätte dir geholfen. 
Probier es beim Fleischhauer.“ 
Johannes geht zum Metzger. „Kannst du mir 
aus diesen Brettern einen Futtertrog 
anfertigen?“, probiert er es bei ihm. „Nein“, 
sagt der Metzger. „Ich habe mit Tieren zu tun, 
die kein Futter brauchen. Versuche es beim 
Weber. Seine Webstühle sind aus Holz.“ 
Johannes geht zum Weber. Dieser kann ihm 
auch nicht helfen. Dann wird er noch zum 
Schmied und von dort zum Bäcker geschickt. 
Der Bäcker gibt ihm den Rat, dass der Fleischer 
ihm helfen könnte. Aber dort war Johannes 
schon. 
Am Abend kehrt er müde nach Hause zurück. 
„Ich bin wieder dort, wo ich angefangen habe“, 
seufzt er niedergeschlagen. 
„Herr Johannes, Sie sehen so niedergedrückt 
aus“, redet ihn sein Stallknecht Wendel an, als 
sich die beiden im Pferdestall treffen. Wendel 
will gerade frisches Stroh streuen. „Sebastian, 
der Tischler, hat mir diese drei Holzbretter 
geschenkt. Ich muss jemanden finden, der 
daraus eine Futterkrippe macht. Dem Tischler 
ist es zu einfach und der Totengräber ist im 
Nachbardorf. Fleischer, Weber, Schmied und 
Bäcker können mit diesem Holz nicht 
umgehen. Ich werde selber die Krippe 
zusammennageln müssen“, erzählt er Wendel. 
„Ich weiß jemanden, der mit Holz gut umgehen 
kann“, antwortet ihm sein Stallknecht. 
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