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Dies ist das Märchen von der kleinen Klöpplerin Loni. 
Sie lebte nicht „hinter den sieben Bergen, bei den sieben 
Zwergen“, wie das in Märchen zuweilen vorkommt. Zu ihrem 
Haus kam kein Prinz auf einem weißen Pferd geritten, um sie 
in sein mächtiges Schloss zu entführen. Sie lebte auch nicht in 
längst vergangenen Zeiten, sondern in einer Zeit, an die sich 
sehr alte und weise Menschen noch erinnern.
Loni war eine fleißige kleine Klöpplerin, die tagein tagaus an 
ihrem Klöppelkissen saß und klöppelte und sich nur sonntags 
eine Pause gönnte.
Und warum findet sie sich nun in diesem Märchen wieder? 
Wer könnte das schon wissen?! Ich kann euch jedenfalls 
Folgendes über sie erzählen:



Am unteren Ende des Hanges 
eines steilen, mit dichtem Wald 
bewachsenen Berges versteckte 
sich ein kleines Häuschen mit 
noch kleineren Fensterchen. 
Im Haus lebte eine Familie 
mit vielen Kindern. Der Vater 
arbeitete im Wald als Holzfäller 
und errichtete Kohlenmeiler, um 
Holzkohle herzustellen, während 
die Mutter mit den Kindern 
klöppelte. Alle klöppelten. Auch 
die Buben verflochten den dünnen 
Leinenzwirn durch geschicktes 
Drehen und Kreuzen der Klöppel 
miteinander, vor allem im Winter, 
wenn es draußen für sie keine 
Arbeit gab. Davon lebte die Familie. 
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Doch die Kinder wuchsen schnell und allmählich wanderte eines nach dem 
anderen durch den dichten Wald in die Dörfer und Städte, um sich eine Ar-
beit zu suchen. Lediglich Loni blieb daheim.
Sie klöppelte weiter und sorgte für die betagten Eltern. Als sie starben, blieb 
Loni ganz allein im Haus mitten im Wald zurück. 
Meist saß sie beim Fenster, sodass das helle weiße Licht direkt auf ihr Klöp-
pelkissen fiel, denn sie klöppelte jeden Tag von Sonnenaufgang bis zum Son-
nenuntergang, vom Frühherbst bis in den späten Frühling hinein. Nur im 
Sommer gönnte sie ihrem Klöppelkissen eine Pause. Sie drehte und kreuzte 
die Klöppelpaare und folgte sorgfältig dem Muster auf dem Klöppelbrief, der 
mit Stecknadeln auf dem Klöppelkissen befestigt war. Sie zog die Fäden fest 
und verband sie mit der Häkelnadel. Wenn die Spitze fertig war, verband sie 
das Ende mit dem Anfang der Spitze, verknotete die Fäden und schnitt sie 
ab. Nun musste sie die Spitze nur noch vom Kissen lösen. Das machte sie so, 
dass sie alle Stecknadeln, mit denen die Spitze auf der Papiervorlage befes-
tigt war, herausnahm. Sie betrachtete zufrieden die fertige Arbeit und legte 
sie auf weißes Leinen, damit sie glatt wurde. 
Wenn Loni viele Spitzen fertig hatte, ging sie mit ihnen in die Stadt, um sie 
einem Händler zu verkaufen. 



Der Händler reiste mit Lonis Spitzen  
rund um die Welt, bot diese in berühmten 

Städten, reichen Urlaubsorten und  
großen Häfen feil. Er besuchte große Märkte,  

wo sich Wohlhabende treffen.  
Sogar der Weg in den hohen Norden war für ihn 

nicht zu weit. 




