
Geschichte von der Steinsuppe 

 
Das, was ich euch jetzt erzähle, geschah vor langer Zeit in einem 

osteuropäischen Dorf. Im ganzen Land herrschte eine grosse Hungersnot. Die 

Menschen versteckten alles Essbare, das sie noch finden konnten, sogar vor 

ihren Freunden und Nachbarn. 

 

Eines schönen Frühlingstages kam ein Hausierer ins Dorf, verkaufte auf dem 

Dorfplatz ein paar wenige Sachen und fragte, ob er wohl hier übernachten 

könnte. Die Leute rieten ihm ab und sagten: „Geh lieber weiter, bei uns wirst 

du nirgends etwas Essbares finden“. „Oh, das macht nichts, ich habe alles, 

was ich brauche“, gab der Hausierer zur Antwort. Er nahm einen grossen Topf 

ab seinem Wagen, füllte ihn mit Wasser und stellte ihn mitten auf den Platz. Er 

zündete ein Feuer darunter an, nahm einen Stein aus einer Tasche, legte ihn 

in den Topf und sagte: „Ich koche nun eine schmackhafte Steinsuppe und 

lade euch alle dazu ein“. Als feiner Dampf aus seinem Topf aufstieg, 

schnupperte er daran und schwärmte: „Mmmh – so eine Steinsuppe ist halt 

schon etwas Feines! Aber ich verrate euch etwas. In einem andern Dorf 

kochte ich einmal eine Steinsuppe mit Gemüse, das war nun etwas ganz 

Delikates“.  

 

Viele Dorfbewohner hatten sich inzwischen auf dem Platz versammelt. Sie 

waren neugierig geworden, was der Hausierer da trieb. Jetzt gingen sie einer 

nach dem andern wieder in ihre Häuser zurück und bald kamen sie, einer 

nach dem andern wieder, aber diesmal nicht mit leeren Händen. Jeder 

brachte etwas Gemüse mit, und so kamen nach und nach Rüebli, Kabis, 

Kartoffeln, Lauch und Zwiebeln in die Suppe. Eine Frau kam noch gerannt und 

rief: “Ich hätte beinahe vergessen, dass ich noch einen Sellerie vom Herbst im 

Keller habe! Der gehört unbedingt in die Suppe!“ 

 

Der Hausierer schmunzelte: “Das ist wunderbar, liebe Leute. Das gibt ganz 

bestimmt eine köstliche Suppe. Aber, wisst ihr, was nicht nur eine feine, 

sondern geradezu eine königliche Suppe gäbe? Wenn noch ein Stück 

Siedfleisch darin wäre“. Kaum gesagt, stand schon der Metzger da mit einem 

grossen Mocken Siedfleisch in der Hand und legte ihn auch noch in die 

Pfanne. 

 

Nach einer guten Stunde zog ein wunderbarer Duft durchs Dorf. Da kam der 

kleine Paul angerannt mit einem Sträusschen Peterli aus seinem eigenen Gärtli 

und streckte es dem Hausierer entgegen. 

 

Kurz darauf durfte jeder Dorfbewohner seinen Teller mit der Steinsuppe füllen. 

Und sie genossen gemeinsam das köstlichste Essen, das sie je gehabt hatten. 

Die Dorfbewohner boten dem Hausierer viel Geld für seinen magischen Stein 

an, aber er lehnte ab und zog am nächsten Tag weiter. 

 

Die Leute redeten noch lange von der köstlichen Steinsuppe, aber langsam 

dämmerte ihnen auch, das sie diese Delikatesse nicht dem Stein, sondern 

ihrer Dorfgemeinschaft zu verdanken hatten. 


