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V o r w o r t.

Zacharias Topelius, einer der bedeutendsten
schwedisch-finnischen Schriftfteller, wurde am 14. lanuar
1818 zu Kuddnäs bei Ny-Karleby in Finnland geboren.
Er war der Sohn eines Arztes, der ein eifriger Sammler
alter Volkslieder war. Nach vollendetem Studium über-
nahm er die Reduktion der schwedischen „Helsingforser
Zeitung". 1854 erhielt T. eine auherordentliche Professur
fur finnländische, 1863 die ordentliche fiir finnländische,
russische und nordische Geschichte. 1878 legte er dieses
Amt aber nieder. Er starb 13. Marz 1898.

Seine schriftstellerische Thatigkeit war eine ungemein
umfassende. Neben Runeberg der angesehenste Dichter
Finnlands, ift er mit Gluck auf allen Gebieten der Poesie
thatig gewesen. Finnlands ernste Natur hat ihm die
wunderbar tiefen und ergreifendenTönefurseineDichtungen
gegeben.

Seine erste Sammlung Lieder erschien unter dem Titel
(„Haideblumen"), der spater noch

zwei weitere Sammlungen folgten; 1870 lumen die
bla, ä" („Neue Blatter") heraus. Dann erschien eine An-
zahl dramatischer Dichtungen, u. A. „Tizians erste Liebe",
„Nach funfzig Jahren", ..Königin von Emmeritz", „Die
Prinzessin von Cypern", ein Märchenschauspiel, das seinen
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Stoff der Kalewala, einer Sammlung stnnischerDichtuugen,
entlehnte. Eine Reihe interessanter Schilderungen aus
SchwedenZ und Finnlands gemeinsamer Geschichte finden
wir in LsrätitslLsr" („Erzählungen
eines Feldschers"), Neben allen diesen und vielen nicht
genannten Werken ist T, durch seine for
b».rn" („Kindererzählungen") als Märchenerzähler den
nordischen Kindern groh und klein ein lieber Freund ge-
worden, und ich hoffe, datz diese seine Märchen auchunseren deutschen Kindern an langen Winterabenden
Freude machen werden.

Göttingen.

Jr. Uosenvach.







Der wurm in der Himbeere.
rief Therese.„M) „Pfui!" sagte Aina.

„Was denn?" fragte die grohe Schwester.
„Ein Wurm!" antwortete Therese.
„Auf der Himbeere!" setzte Aina hinzu.
„Dann mache ihn tot!" rief Lorenzo.
„Wer wird ein solches Wesen um einen armen

kleinen Wurm machen!" sagte die grohe Schwester ärgerlich.
„la, als wir die Himbeeren reinigen wollten . .

."

meinte Therese wieder.
„Da Koch er aus einer der allergrötzten heraus", fuhr

Aina fort.
„la, und wenn nun lemand die Himbeere gegessen

hätte", sagte Therese wieder.
„Na, dllnn hätte er das Wiirmchen mitgegessen",

setzte Aina das Gespmch fort.
„Nun, und was dann?" fragte Lorenzo.
„Einen Wurm zu essen!" rief Therese aus.
„Und ihn tot zu beifzen!" flusterte Aina.
„Denkt nur!" fugte Lorenzo lachend hinzu.
„Nun kriecht er auf dem Tische herum!" rief wieder

Therese,
„Blase ihn doch fort!" sagte die grohe Schwester.
„Tritt ihn tot!" meinte Lorenzo liichelnd.
Aber Therese nahm einHimbeerblatt, fegte das Wurmlein

vorsichtig auf dasselbe und trug es in den Garten. Da
entdeckte Aina, dah ein Sperling, der auf der Planke fatz,
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begehrlich dem Wurm auflauerte. Schnell nahm sie das
Bllltt samt dem Wurm und trug es in den Wald und
versteckte es doit unter dm Himbeerstrauchern, so datz
der böse Spatz den Versteck des Wiirmleins nicht finden
konnte.

la, was lätzt sich nun aber weiter von einem
Himbeerwurm erzählen? Was soll man iiber einen solchen
kleinen Wurmnaseweis noch sagen? Wer möchte nicht auch in
einem so frischen, duftenden, rosigen Stiibchen wohnen
da drautzen im stillcn Walde zwischen Blumen und ariinem
Lllub!

Nun war es bald Mittag, und so atz unsere ganze
Gesellschaft Himbeeren mit Milch, „Streu bescheiden
Zucker darauf, Lorenzo", ermahnte die grotze Schwester.
Aber Lorenzos Teller glich einem Schneehaufen im Winter,
unter dem nur etwas Notes hervorschimmerte.

Nach dem Essen meinte die grotze Schwester: „la,
nun haben wir alle Himbeeren verzehrt und haben zum
Einkochen fiir den Winter keine übriggelassen. Nun wollte
ich, wir hatten zmei Körbe voll frischer Beeren; die
könnten wir abends reinigen und morgen dann in dem
grohen Messingkessel einkochen und dann sväter einmal
Waffeln mit Himbeermarmelade essen!"

„Komm, wir gehen in den Wald, Beeren pfliicken",
sagte Therese. „la, das wollen wir thun", rief Aina.
„Nimm du den gelben Korb, ich nehme den grunen!"

„Geht nicht irre und kommt schön vor Abend zuriick",
sagte die grotze Schwester.

„Griitze den Himbeerwurm", meinte Lorenzo neckend.
„Wenn ich ihn das nächste Mal trafe, wurde ich mir die
Ehre geben ihn aufzuessen!"

Nun gmgen Aina und Therese in den Wald, Ach,
wie war das doch herrlich und schön! Natiirlich war die
Sache mit Schwierigkeiten verbunden, dieses Klettern iiber
umgestiirzte Baumstämme, dies Sichdurchzwängen durch
die Wachholderbusche und der Kampf mit den Miicken
aber, was schadete das Alles! Mit ihren aufgerafften
Kleidern kamen die Mädel schnell vorwärts und gerietenso immer tiefer in den Wald hinein.
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Hier gab es eine Menge Vogelbeeren, Heidel- und
andere Beeren. aber wenig Himbeeren. Die Mädchen
gingen immer weiter, und schliehlich kamen sie es ist
kuuni zu glauben an einen grohen Wald von Himbeer-
sträuchern. Hier hatte fruher einmal ein Waldbrand
stattgefunden und nun war an diesem Platze, so weit das
Auge reichte, Himbeerstrauch an Himbeerstrauch auf-
gegangen, die iiber und iiber voll der schönsten, dunkel-
rotm reifen Beeren hingen. Einen solchen Reichtum an
Beeren hatten unsere zwei hochgeschiirzten kleinen Beeren-
pfluckerinnen nie gesehen, Therese pfluckte und Aina
pfliickte, und beide atzen fortwährend, Nach kurzer Zeit
hatten sie beide Körbe voll. „Nun gehen wir nach Hause",
sagte Aina. „Nein, latz uns noch etwas pfliicken", meinte
Therese. Nun stellten sie die Körbe bei Seite und fingen
an, in ihre Schurzen zu sammeln, und es dauerte gar
nicht lange, so waren auch diese voll.

„Nun gehen wir heim", sagte Therese.
„la, nun gehen wir wohl nach Hause", meinte auchAina, Beide nahmen ihren Korb in die eine Hand,

während sie mit der andern die Schurze hochhielten. Undso begannen sie heim zu wandern. Aber das war leichter
gesagt als gethan. Sie waren nie so ties in den Wald
hineingegangen; es gab hier teinen Weg noch Steg, und
bllld merkten die Kinder, dah sie irre gegangen waren.
Das schlimmste war, dah die Schatten der Bäume immer
länger wurden im Abendschein, die Vogel kehrten zu ihren
Nestern zuruck, und es fing an zu tauen. Schliehlich
ging die Sonne hinter den Svitzen der Tannen unter,
und es ward kuhl und dammerig in dem grotzen Walde.

Die Kinder fingen an sich zu furchten, aber gingen
immer weiter und erwarteten, datz der Wald nun endlich
ein Ende haben wurde und sie den Rauch aus ihrem
Hause wurden aufsteigen sehen. Nachdem sie eine lange
Zeit so dahingegangen waren, wurde es dunkel. Sie
kamen nun auf eine grohe Ebene, die mit Buschen be-
wachsen war. Als sie sich umsahen, so gut das bei der
Dunkelheit ging, merkten sie, datz sie einen grohen Bogen
gemacht hatten, und dah sie wieder bei den schönen

i.
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Himbeerfträuchern angekommen waren, dort, wo sie sich
Körbe und Schurzen mit den Beeren gefullt hatten. Hier
setzten sie sich mude auf einen Stein und fingen an zu
weinen.

„Ich bin so hungrig", sagte Therese.
„Ia", sagte Aina, „wenn wir nm jetzt zwei ordent-

liche Butterbrote mit Fleisch hier hätten,"
Als sie das gesagt hatte, fuhlte sie Plötzlich etwas

auf ihrem Schoohe liegen, und als sie nachsah, war es
ein grotzes mit Huhnerfleisch belegtes Butterbrot, und in
demselben Augenblicke sagte auch Therese: „Sonderbar,
da habe ich plötzlich ein Butterbrot in der Hand!"

„la, ich habe auch eins", sagte Aina. „Wirst du
deines essen?"

„la, das werde ich sicher thun", meinte Therese,
„Wenn ich nur gleich ein gutes Glas Milch dazu
hatte!"

Und siehe, kaum gesagt, fuhlte sie auch schon ein
Glas Milch zwischen ihren Fingern. Und gleich darauf
rief Aina: „Therese, Therese! Ich habe ein Glas Milch
in der Hand! Das ist doch sonderbar!"

Da die Kinder nuu mittlerweile sehr hungrig ge-
worden wllren, atzen und trcmken sie mit bestem Appetit.
Als sie mit dem Essen fertig waren, fing Aina an zu
gahnen, streckte sich und meinte: „Ach, wenn ich nun ein
weiches Bett hatte, mich ausschlafen zu können!"

Kaum hatte sie das geäutzert, so entdeckte sie neben
sich ein schönes, weiches Bett und ein gleiches fand auch
Therese. Den Mägdlein kam das alles sehr wunderbar
voi, aber, schläfrig und mude wie sie waren, dachten sie
nicht weiter daruber nach, sondern krochen in die Betten,
sprachen ihr Abendgebet und zogen sich die Decke über
die Ohren. Es dauerte auch nicht lange, so schliefen
beide fest,

Als sie wieder erwachten, stand die Sonne hoch am
Himmel ein herrlicher Sommermorgen im Walde; die
Vogel stogen lustig zwitschernd umher. Nun ward den
Kindern das Wunder erst völlig unbegreiflich, als sie
sahen, datz sie mitten zwischen den Himbeerfträuchern ge-
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schlafen hatten. Sie sahen einander an, sahen die Betten
dort, die aus weichem Moos und Laub hergestellt, mit
feinstem Leinen tiberdeckt waren.

Endlich fillgte Therese: „Wachst du, Aina?"
„Ia", gab diese zur Antwort.
„Aber ich träume noch immer!" meinte Therese.
„Nein", sagte Aina. „Aber hier zwischen den

Himbeersträuchern wohnt sicher ein guter Geist. Ach,
wenn wir nur jetzt eine Tasse Kaffee und etwas Gutes
zum Einstippen hatten!"

Kaum hatte sie das gesagt, so stand ihr zur Seite
ein kleines silbernes Theebrett mit einer vergoldeten
Kanne, zwei Tassen von echtem Porzellan, einer kristallenen
luckerschale, einem silbernen Rahmkännchen und einigen
siihen, warmen Weizenbroten. Die Mädchen gosfen sich
den guten Kaffee ein, nahmen Rahm und Zucker dazu
und lietzen es sich wohl schmecken. Sie hatten noch nieso guten Kaffee getrunken.

„Nun möchte ich aber doch wiffen, wer uns all dieses
Gute schickt?" sagte Therese mit dankbarem Blick.

„Das that ich, meine lieben, kleinen Mädchen!" lietz
sich jetzt aus den Biischen hervor eine Stimme ver-
nehmen. Die Kinder sahen sich verdutzt um uud sahen
einen kleinen freundlichen Alten, in weihem Rock und
roter Miitze aus den Biischen hervorhumpeln; er hinkte
etwas auf dem linken Fuhe. Weder Therefe noch Aiua
konnien vor Schreck ein Wort hervorbringen.

„Seid nicht bange, ihr Kinder", sagte der Nlte und
grinste sie freundlich an, denn lachen konnte er nicht
ordentlich, da er eiuen schiefen Mund hatte. „Willkommen
in meinem Reiche! Habt ihr auch gut geschlafen, ge-gessen und getruuken?" fragte er.

„la, wahrhaftig!", fagten die beiden Mädchen, „aber
sage uns ..." und hiermit wollten sie fragen, wer er
wäre aber sie wagten es nicht.

„Ich werde Euch sagen, wer ich bin. Ich bin der
Himbeeikönig, der hier iiber alle diese Himbeerfträucher
herrscht, und zwar wohne ich hier schon mehrere tausend
lahre. Aber der grotze Geist, der iiber Wald, Meer
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und Himmel herrscht, hat nicht gewollt, dah ich hochmutig
wiirde bei meiner Königswurde und bei meinem langen
Leben. Deshalb hat ei es eingerichtet, dah ich alle
hundert lahre einen Tag lang die Gestalt eines kleinen
Himbeerwurms annehmen und in dieser schwachen und
wehrlosen Gestalt von Sonnenaufgang bis zum Sonnen-
untergang leben mutz. In dieser Verwandlung bin ich
allen Gefahren, denen ein so kleines Tier ausgesetzt ist,
preisgegeben: ein Vogel kann mich aufpicken, ein Kind
kann mich mit einer Beere pfliicken und mein tausend-
jähriges Leben zeitreten, Nun war der gestrige Tag
gerade der Tag meiner Verwandlung, Ich wurde mit
einer Himbeere gepfliickt und lief Gefahr, zertreten zu
werden, wenn nicht Ihr, guteKinder, mich gerettet hättet.
Bis zum Sonnenuntergang lag ich dann wehrlos im
Grase. Als ich vom Tisch hinuntergeblasen wurde, ver-
renkte ich mir den Fuh, und dazu blieb mir vor Schrecken
mein Mund schief stehen. Aber, als es dann Abend wurde,
und ich meine richtige Gestalt wieder annahm, sah ich
mich nach Euch nm, Euch zu belohnen. Da fand ich
Euch hier in meinem Reiche und empfing Euch, so gut
ich es vermochte, ohne Euch zu ängstigen, Nun will ich
Euch aber einen Vogel mitgeben, der Euch den Weg
zeigen soll, Lebt wohl, liebe Kinder. Dank fiir Eure
Mildthätigkeit. Der Himbeerkönig wird Euch schon zeigen,
datz er nicht undankbar ist,"

Die Mädchen gaben dem Alten die Hand und
dankten ihm, von Herzen vergniigt, datz sie gestern des
kleinen Himbeerwurmes geschont hatten, Sie wollten nun
gehen, aber in diesem Augenblicke wandte sich der Alte
um, liichelte spöttisch mit seinem schiefen Munde und
sagte- „Grutzt mir Lorenzo und bestellt ihm, datz, wenn
wir uns das nächste Mal tressen, ich ihn auffressen
wurde."

„Ach, thu das nicht, Herr Himbeerwurm!" riefen
beide Kinder sehr erschreckt aus.

„Na, um Euretwillen soll ihm verziehen sein", ant-
wortete der Alte; „ich bin nicht rachsiichtig, Aber griiht



Lorenzo und sagt ihm, datz auch er eine Gabe von mir
zu eiwarten hat. Lebt wohl!"

Nun nahmen die Kinder ihre Veeren und sprangen
leichten Herzens hinein in den Wald immer dem Vogel
nach, So sahen sie in ganz turzer Zeit den Wald sich
lichten und wunderten sich, dah sie gestern so arge Um-
wege hatten machen können. Und, welche Freude herrschte,
als sie heim kanien! Alle hatten auf sie gewartet, alle
hatten gesucht. Die grohe Schmester hatte kein Auge
zugethan; sie glaubte ganz sicher, die Wölfe hatten ihre
beiden kleinen Mädchen gefressen. Lorenzo kam ihnen
mit einem Korbe entgegen und rief: „Kommt und
hier ist etwas fur Euch, das hat vorhin ein alter Mann
fiir Euch gebracht."

Als die Kinder den Korb öffneten, siehe, da lagen
zwei wunderschöne Armbänder darin von dunkelrothen
Edelsteinen in Gestcilt von reifen Himbeeren mit der
Aufschrift: Fiir Aina und Therese. Daneben lag noch
eine Kravattennadel auch in Gestalt einer Himbeere, welche
die Aufschrift trug: „Lorenzo, töte die Wehrlosen nicht".
Lorenzo schamte sich; er verstand die Worte, aber merkte
auch, dah der Alte sich so gerächt hatte, wie nur
gute Seelen sich zu rächen pflegen. la, und der Himbeer-
könig hatte selbst an die grohe Schwester gedacht. Als
diese Mittags den Ehtisch decken wollte, standen dort
zwölf grotze Körbe voll der gröhten und schönsten
Himbeeren, wie man sie nur im Walde pfliickt, und
niemand wutzte, wie dieselben dahin gekommen waren,
aber jeder ahnte es. Und nun hättet ihr sehen miissen,
das war ein Einmachen und Verzuckern, wie es noch nie
dagewesen war, und wenn du magst, gehen wir dorthin
um zu helfen, und dann bekommen wir wohl auch einen
Löffel voll ab, denn die kochen sicher noch heutigen Tags
an der Menge von Himbeeren ein!

7



8

Vullerbasius.
asse war sechs lahre alt und reichte Hilda fast bis zur

Nasenspitze. Hilda war zehn lahre alt und fiihlte
sich fast als Tante Lasse gegeniiber. Sie neckten einander
den ganzen Tag und wutzten kaum, wieviel sie gegenseitig
von einander hielten. Sie merkten es nur dann, wenn
sie getrennt waren. Wenn Hilda in der Schule war,
war Lasse unbeschreiblich traurig und machte eine Dummheit
iiber die andere. Und war Lasse mit seinem Vater nach
Forsabruk, dann war Hilda die ganze Woche hindurch
ratlos und wuhte nicht, was sie anfangen sollte, während
Lasse verreist war.

Hilda nahm sich eines Tages vor, iiber Lasses Streiche
ein Tagebuch zu fiihren und zwar in der riihmlichen
Absicht, ihm dieses schöne Verzeichnis bei passender Ge-
legenheit einmal uorzulesen. Sie glaubte, es wurde ihm
zur Strafe und Warnung gereichen, und er wurde sich
seiner Dummheiten richtig schämen.

An einem truben Tage vor Weihnachten, als Hilda
schulsrei und Lasse unartiger denn je gewesen war, sagte
Hilda zu ihm: »Lasse, komm hierher!"

Lasse sah gerade in einer Ecke und versuchte eines der
Hinterbeine seines Holzpferdes, das er vorhin entzwei
gefahren hatte, weil das Pferd die Ladung nicht schnell
genug gezogen hatte, wieder in Ordnung zu bringen. Er
war bei schlechter Laune und that, als hörte er nicht.

„Komm hierher, dann will ich dir etwas vorlesen,"
sagte Hilda listin., denn sie hatte gerade das merkwiirdige
Tagebuch hervorgeholt.

Lasse kam Er liebte Märchen, wie alle Kinder das
wohl thun, und glaubte vielleicht, Hilda wolle ihm vom
Teufel oder Ritter Blaubart vorlesen.

„Setze dich auf die Fuhbank und sei artig und still,
dann sollst du von den Thaten und Abenteuern des
Räuberhauptmanns Bullerbasius Rummelfalt zu hören
bekommen."

Lasse setzte sich bescheiden und Hilda begann ihre
Vorrede:
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„Es war einst ein Muberhauvtmann, der hietz Buller-
basius u. s. w. Er hatte eine Fee zur Patin. Da er
nun aber so viele Dummheiten auf Erden machte, so
muhte die Pate sich ein Buch einrichten, in welches sie
dann alles hineinschrieb, was er gethan hatte. Das Buch
wollte sie dann in Stockholm drucken lassen, damit alle
Menschen zu wissen bekämen, wie böse und unverständig
Bullerbasius gewesen war. Nun, siehst du, habe ich mir
das Buch von der Patin geliehm, ehe sie es nach Stock-
holm schickt, um es dort drucken zu lassen, und nun sollst
du einmal hören, iiber wieviel Unthaten Bullerbasius sich
zu schämen hat!"

Lasse knöpfte seine Ohren auf. Er hatte noch nie von
diesem Rauberhauptmann gehört.

Hilda lich sich nichts merten und las Folgendes aus
dem Tagebuche:

„Den 1. Illnuar. Bullerbasius fing das neue lahr
damit an, sein Bett entzwei zu tramveln, und als er
dann aufstand, legte er seinen linken Strumpf in das
Waschbecken, um zu sehen, ob derselbe schwinnnen könnte.
Hierauf kam die Mutter herein denn er hatte eine
Mamll und gab ihm einen Klavs mit dem nassen
Strumpfe. War das nicht wohl verdient?"

Lasse sah verwundert auf, aber sagte nichts.
„Den 6. lanuar. Die graue Katze lag auf der Matte

vor dem Ofen. Bullerbasius nahm sie und steckte sie in
den Ofen und schlotz die Thiire. Seit gestern war kein
Feuer mehr darin angemacht, aber er war doch noch warm,
und die Mieze fing an, erbarmlich zu miauen. Nun kam
der Vater dazu, befreite die Katze und befahl Bullerbasius,
eine heitze Kohle in die Hand zu nehmen. Bullerbasius
wollte sich aus dem Staube machen, aber der Vater legte
ihm eine Kohle auf die Hand und verbrannte ihn damit
etwas. Da schrie Bullerbasius "

„Ach nein, ich schrie nicht!" sagte Lasse.
„Hier steht: Bullerbasius schrie.
Den 2. Februar. Die Knaben waren auf der Schlitten-

bahn und Bullerbasius auch. Da fiel es Bullerbasius auf
einmal ein, seine Miitze im Schuee zu vergraben und zwar
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so tief, dllh sie erst im Friihjahr, als der Schnee zu
schmelzen begann, wieder zu Tage kam. Da ihm bei
dieser Gelegenheit das linke Ohr erfroren war, kam er
mit einer Ermahnung davon."

„Weil ich die Mutze nicht fand!"
„Hör' weiter, Den 20, Februar. Mutter hatte Eier

in einem Korbe, der im Winter im Vorraum stand, in
dem niemand wohnte, und wo es stets etwas kuhl war.
Bullerbllsius fand den Korb unter dem Sofa und ver-
gniigte sich damit, ein Ei nach dem anderen aufzuschlagen,
so datz deren Inhalt auf den seinen, grunen Ueberzug
des Sofas lief. Fur diesen Spah bekam Bullerbllsius
dllnn Arrest im Speiseraum, wo er einen Marmeladen-
topf fand und diesen mit den Fingern ausleerte. Fur
diesen Streich bekam er Arrest in Pllpas Stube, wo er
sich riihin, verhalten muhte."

Lasse lachte verlegen.
„la, war das nicht ein dummer Räuberhauptmann?"

fuhr Hilda fort. „Hör' nun weiter."
„Den 7. März: Bullerbllsius hatte auch eine

Schwester .
. . ."

„Die hietz Hilda", fiel Lasse ein.
„Ich glaube, sie hietz Melusina. Die hatte eine be-

sonders schöne, siihe Puppe, die hatte wirkliche Haare und
Augen und hieh Ellen. Als Melusina nun in der Schule
war, nahm Bullerbasius Ellen und driickte das eine Auge
entzwei, um zu sehen, was darin sei. Dann hing er
Ellen mit den Haaren an die Ofenklappenkette, um sie zu
schaukeln. Als Melusina nun heim kam und die arme
Ellen sah, fing sie an zu weinen."

Lasse bekam einen roten Kops und hiimmerte mit den
Absatzen seiner schiefgetretenen Schuhe auf den Futzboden.

Hilda aber fuhr fort: „Da fing aber auch Bullerbllsius
an zu weinen, bat seine Schwester um Verzeihung und
war erst dann zufrieden, als Papa Ellens Auge durch
den Doktor wieder hatte heil machen lasien."

„la, sieh, und Ellen wurde doch wieder gesund",
sagte Lasse.

„Schade nur, dllh Bullerbllsius ein so kurzes Ge-
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dachtnis hatte. Eine Woche hiernach, am 14. März,
sollte Bullerbasius zum Schlittschuhlaufen gehen und hatte
feine wollenen Handschuhe verlegt. Da nahm er Mamas
feine weitze, französische Handschuhe, zog diese iiber seine
Hände und ging damit hinaus in das Schneewetter. Als
er nach Hause kam, guckten aus dem einen Handschuh alle
Finger heraus, und den anderen hatte er im Schnee ver-
loren. War das hiibsch?"

„Mich fror an den Händen,"
„Mama schalt; aber Bullerbasius wurde nicht kliiger.

Den 1. April wollte er die alte Kajsa erschrecken. Er
stellte zwei Stiihle auf einander getiirmt voi die Saal-
thure und auf den obersten eine Fuhbank und auf die
Futzbank dann eine Blumenvase. Statt Kaisa kommt die
Hofratin Ajander zur Thure herein und wäre fast in
Ohnmacht gefallen, als die Stiihle herunter polterten und
die Blumenvase entzwei ging. Da bekam Bullerbasius
wieder Arrest.

Am 20. April wollte Bullerbasius seine Geschicklich-
teit als Bogenschiitze zeigen und schotz einen Pfeil durch
das Kilchenfenster. Schluh der Vorstellung!

Den 2. Mai ritz er dem Hahn den Schwanz aus und
ward mit einer Stunde Arrest im Huhnerstalle gestraft.

Den 4. Mai ruderte er in einem Backtrog auf dem
Bache, kivpte mit dem Troge um und wurde bis über
die Ohren natz.

Den 18. fullte er seine Miitze mit Steinen und ver-
fentte sie am Ufer; sie sollte dicht werden (wie man
Zuber wieder dichtet, wenn man sie ins Wasser legt).

Den 22. hatte Mama morgens Erbsen gesäet, und
abends nahm Bullerbasius sie hervor, um zu fehen, ob
sie schon gewachsen seien. Ein Klaps mit der Ver°
mahnung, ein ander Mal nicht so dumm zu sein.

Den 23. schlug er einen Theetopf entzwei, stietz ihn
dann fein in einem Mörser und wollte Kajsa weis machen,
es wäre Zucker. luhannis machte er so viele Dumm-
heiten, dah man sie unmöglich alle aufzählen kann .

. ."

„Ach, nein", sagte Lasse. „Ich rih mir nur
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zwei Löcher in meine lacke, ein qrotzes und ein
«eines."

„Hör' nm weiter", fuhr Hilda fort.
„Am 6. luli grub Bullerbasius eine Grube im

Garten und versenkte dort Papas Petschaft, Mamas
Fingerhut, sechs Tannenzapfen und eine Kröte. Darauffullte er das Loch mit Sand. Das sollte ein Erdverstecksein. Das ganze Hans wurde nach dem Petschaft und
dem Fingerhut durchsucht, dis Bullerbasius als verdächtig
verhört wurde. Da gestand er denn, datz er Alles als
Schatz vergraben habe, und wurde an den Haaren gezaust.
Stimmt das?"

„Aber ich log nicht!" sagte Lasse.
„Pfui, sollte er vei alle dem auch noch lugen? Buller-

basius hatte aber doch ein schlechtes Gewiffen, denn er
hielt sich den ganzen Nachmittag im Nachbargarten auf.Dennoch war seine Strafe gerecht. Den 28. luli ging
er auf Stelzen, stolperte und fiel der Lange nach mitten
auf die Gurkeu im Mistbeet. Den 30. ging er ohne Erlaub-
nis an den Strand, machte das Boot klar und wollte
rudern. Aber es wehte stark, und unser kleiner Mann
trieb hinaus auf den See, da begann er umHilfe zu rufen."„Ich hätte ganz gut rudern können, aber die Ruder
waren zu lang."

„Und der Ruderer war zu kurz. Da ruderte Matts
mit dem grohen Boote hinaus und brachte den Wichtans Land. Bullerbasius Strafe war sein eigenes Entsetzeniiber diese That. Am nachsten Tage stiirzte er voin

Pferde und fiel sich ein Loch in den Kopf,"
„Ich habe schon viele Pferde geritten."
„Das ist möglich", fuhr Hilda fort.
Den 11. August wollte Bullerbasius auf dem alten

Stallbock Pelle reiten. Aber Pelle fing an zu stotzen
und dann an zu bocken. Bullerbasius machte sich auf
die Flucht und Pelle lief ihm nach, Schlietzlich erreichtenbeide streitend die Stallwand, und wäre nicht Kajsa
gerade aus dem Stalle gekommen mit einem Stock in der
Hand, so hätte es eine grotze Niederlage gegeben."

„Ich schlug ihn, ja, ich haute ihn so! . . ."



13

„Hier steht aber, dah Bullerbasius Pelle nur in
Gedanken schlug, während er in Wirklichkeit schrie: „Liebe
Kajsa, komm und hilf mir!"

„la, llls der Stock entzwei ging!"
„Nun weiter. Den 19, August atz sich Bullerbasius

an unreifen Stachelbeeren krank. Den 29, liefz er Ellen
im Bache schwimmen und dm 30. fiel er selbst hinein.
Den 4. September malte Bullerbasius Magister Lang-
mans Porträt mit Kohle auf den frisch getiinchten Ofen
in der Speisekammer, Dafiir bekam er Arrest."

„la, aber ich kletterte aus dem Fenster", wandte
Lasse ein.

~la, darauf bekam er Arrest auf der Bodenkammer,
da sollte er das Aus dem Fenster klettern wohl bleiben
lassen!

Den 18. September war Preitzelbeerpftiicken im
Walde und Bullerbasius jagte hinter einem Eichhörnchen
her, bis er in einen Sumvf siel. In diesem verlor er
seinen einen Sliefel und verdarb seine neue Hose. Den
20. rodete er Kartoffeln und hieb sich mit der Hacke ins
Bein. Am 24. siel er von einer Esche herunter,

Den 4. Oktober sprang er mit schmutzigen Stiefeln
durch alle Stnben, nm seine Miitze zu suchen, und fand
sie schliehlich im Holzkasten, wo hinein er sie selbst versteckt
hatte. Den 8. kam er mit einem Arm voll Ruben heim,
die er von einem lungen geschenkt bekommen hatte, und
dieser hatte sie gestohlen".

„Das wufzte ich nicht".
„Nein, das wutzte er nicht, und daher wurde er auch

nicht bestraft. Aber er mufzte die Riiben selbst wieder
dorthin tmgen, wo sie gestohlen waren. Am 16. probierte
er, lecker wie er war, aus einer Flasche Anilin und wurde
recht krank davon. Aber am 17. stand er wieder seinen
Mann, und schlug Nägel in die Löcher von Mamas
Messingsieb, welches naturlich verdarb, und um nicht
eine Dummheit zweimal zu machen, so trieb der kleine
Mann am 18. einen Keil in die Tiille der Kaffeekanne.

Am 29. vergniigte er sich damit, Kajsas Flachs an-
zuzunden, während dieselbe spann. Fiir dieses Vergnugen
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wurde er wieder an den Ohren gezaust. Den 3. No-
vember ging er ohne Erlaubnis zum Schlittschuhlaufen
und rettete dort einen anderen lungen, der in das Eis
einbrach. Dasur bekam Bullerbasius Arrest und nachhereine Torte."

„Ich wurde ganz berichmt", meinte Lasse stulz.
„Man thut keine gute That, um Torten zu bekommen

und beriihmt zn werden", sagte Hilda, „Schlimmer ging
es ihm am 4, Dezember, Da kam Bullerbasius mit
Nygurds lungen in Streit iiber eine grohe Seltenheit,
die sie im Sialle gefunden hatten und diese Seltenheitwar eine tote Ratte. Bullerbasius schlug Kalle Nygurd
eine grotze Beule iiber dem Auge, und dieser war doch
junger als er. Dafiir sollte er nun Kalle um Verzeihung
bitten, aber er wollte es nicht thun".

«Kalle schlug mich zuerst", sagte Lasse.
„la, aber Kalle war erst 4 lahre alt und Buller-

basius sechs! Pfui, wie schändlich, einen so kleinen
Burschen zu schlagen! Und weil Bullerbasius nun nicht
um Verzeihung bitten wollte, bekam er Schlage von Papa.
Das war das erste Mal im ganzen lahre. Und nun
mutzte Bullerbasius um Verzeihung bitten aber da
kam das Allerschlimmste. Er bat nur mit dem Munde,
nicht mit dem Herzen. Einige Tage spater, als die
Knaben sich schneeballten, knetete Bullerbasius einen
Schneeball so recht fest und warf Kalle damit. Er traf
ihn an die Backe und diese schwoll hoch auf. Wie nennt
man so etwas?"

Lasse schwieg.
„Das nennt man „Rache", und Rache ist nachst

Undank und Falschheit das Hahlichste, was im 3Nenschen-
herzen wohnt. Ein rachgieriger Mensch ist Gottes Feind,
und alle Engel weinen iiber einen solchen Menschen. Wie
kann ein solcher rechte Freude und rechten Frieden im
Gewissen tragen?"

Lasse bitz die Zahne zusammen und machte ein
sonderbares Gesicht, um die Thranen zuriickzuhalten.
Nach einem kurzen Augenblick erhob er sich von der
Fuhbank und ging ohne ein Wort zu sagen hinaus.



Hilda kllnnte ihren lieben Bruder und that, als sähe sie
nichts, und hielt ihn auch nicht zuriick. Nach einer halben
Stunde kllm Lasse wieder, strahlend vor Vergniigen.

„Wo bist du gewesen?" fragte Hilda.
„Das kam so", sagte Lasse etwas verlegen, „dasz,.. .

du kennst doch meinen Schlitten, den ich an dem letzten
Weihnachtsfest geschenkt bekam? Moppe heiht er, und
einen so seinen Schlitten, wie Moppe einer ist, den giebt
es nicht zweimal."

»la, ich weitz", sagte Hilda, „dah du von Moppe
mehr hältst, als Matts von unserm besten Pferde, und du
prahlst immer damit, datz keiner weiter einen so schönen
Schlitten habe!"

„Nun habe ich Moppe an Kalle Nygurd geschenkt.
Er war so froh; du tannst es dir gar nicht denken, wie
furchtbar er sich freute!"

~Und du, Lasse? Bist du nicht auch froh?"
„la, weitzt du, Hilda, ich war auch so betrubt über

die tote Ratte, und dann war ich so böse daruber, und
es war so dumm . . . und als du dann erzähltest, dah
die Engel Gottes weinen wurden . . . na, und da ging
ich zu Kalle, siehst du . . . und nun ist alles wieder gut;
ich oin nun so sehr vergnugt, weitzt du das wird Weih-
nachten gewitz sehr nett werden!"

Hilda fiel Lasse um den Hals und kiiszte ihn und
tanzte sieben mal mit ihm herum. „Weifzt du was?"
sagte sie, „wenn nun die Fee, die bei Bullerbasius
Pate gestanden hat, das Tagebuch zum Drucken nach
Stockholm schickt, dann bitten wir sie auch von der toten
Ratte zu erzählen. Die Geschichte war das Diimmste
und doch auch wieder das Klugste, was Bullerbasius im
ganzen lahre begangen hat."

„Lah sie, bitte, auch von Melusina berichten! Denn
siehst du, wenn Melusina nicht gewesen wäre, so wäre
Bullerbasius ein rechter Spitzbube geworden."

„O, das ist nicht so gefährlich mit Bullerbasius. Er
geht nur manchmal mit sich durch, aber Gott hat ihm
ein ehrliches Herz gegeben; und da wird etwas aus ihm."
Das war die Geschichte von dem Räuberhauptmann.

15
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Adalminas f)erle.
Eine Cage.

war einmal ein König und eine Königin. Sie
zN hatten eine kleine Tochter, und da sie eine Königs-
tochter war, wurde sie Prinzessin genannt. Sie hieh Mal-
mina und war das einzigeKind ihrer Eltern, Darum liebten
sie es auch so sehr, dah es fast zu viel war, denn Gott
will nicht, datz man jemand abgöttisch liebt. Man ver-
giht, datz in der Bibel steht: man soll Gott lieben von
ganzem Herzen und von ganzer Seele.

Als die Prinzessin getauft wurde, standen zwei gute
Feen zu Gevatter, eine rote und eine blaue, das ist ja
den Sagen nach bei Königen so Sitte. Und die beiden
guten Feen vergahen auch nicht der kleinen Prinzessin je
eine Gabe zu spenden. Die rote Fee gab ihr eine
grohe echte Perle. Sie war so unvergleichlich schön, dah
man bisher eine gleiche nie gesehen, und mit dieser that
sie drei gute Wunsche. ~Witzt", sagte die Fee, „so lange
Adalmina diese Perle tragt, soll sie täglich verstandiger,
reicher und kluger werden. Verliert sie dieselbe aber, so
ist nichts zu machen; dann verliert sie plötzlich ihreSchönheit, ihren Reichtum und ihre Weisheit, Und sie
bekommt auch diese drei Gaben nicht wieder, ehe nicht die
Perle wieder in ihrem Besitze ist."

Die blaue Fee aber sagte: „Adalmina hat drei so
grohe Gaben erhalten, datz Viele sich gar nichts weiter
wunschen wurden. Alier es giebt noch ein Geschenk, wohl
das allerbeste, und das möchte ich Adalmina geben, aber
nur unter einer Bedingung, So lange die Prinzessin die
Perle und die drei genannten Gaben besitzt, hat mein
Geschenk keine Kraft. Verliert sie aber die Perle, und
mit ihr ihre Schönheit, ihren Neichtum und ihre Weisheit,
dann erhalt sie von mir die vierte Gabe, und diese ist:
ein demutiges Herz. So geschehe es!" Namit neigten
sich die beiden Feen und verschwanden wie zwei weitze
Wolken am blauen Sommerhimmel.

Der König und die Königin waren sehr zufrieden,
aber sie dachten bei sich: „Wenn unsere kleine Prinzessin
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nur schön, reich und klug wird, kommt nicht viel darauf
an, wie ihr Herz beschaffen ist. Ihre Perle wollen wir
schon gut huten, und dann kann sie die ärmliche Gabe
der bllluen Fee ganz gut entbehren. Nein, da weih
doch die rote Fee befser, was einer Prinzessin not thut!
Ihre Gaben waren doch angemessene Geschenke. Wie
geizig war die blaue Fee doch, das mutz man sagen!
Sie gab dem lienen Kinde ein Almosen, wie man einem
Bettelkind auf der Landstratze eine Kupfermiinze zuwirft!"

Nnn lietz der König eine goldne Krone machen, die
genau auf das Köpfchen Adalminas siahte, und die so
eingerichtet war, dah, wenn die Prinzessin grötzer wurde,
auch die Krone erweitert werden konnte, so datz sie also
stcts patzte. Aber fnr jeden cmderen war sie entweder zu
klein oder zu grotz. In der Mitte lief die Krone in
eine Spitze aus und auf dieser war die Perle so stark
und sicher angebracht, datz sie unmöglich abfallen konnte.

Nun wurde die Krone auf Adalminas Haupt gesetzt,
und trug sie dieselbe bestandig, mochte sie in ihrer
kleinen vergoldeten Wiege liegen oder im Schloh umher-
springen, Aber da der König und die Königin den Ver-
lust der Perle so sehr furchteten, war es streng verboten,
die Prinzessin weiter als bis zu dem grohen Gitter,
welches zwischen Hof und Park stand, gehen zu lassen;
autzerdem wurde sie stets, sobald sie ausgiug, von vier
Kammerdienern und vier Kammerjungfern begleitet. Alle
hatten den strengen Befehl, die Prinzessin und ihre Perle
hinreichend zu bewachen. Sie durften sich ja nicht unter-
stehen, nachlllssig z>t sein, denn der grausame, rotgekleidete
Henker mit dem hählichen Burt und dem schrecklichen
Henkerbeil verstand teinen Spatz.

So wuchs die Prinzessin auf, und alles kam so, wie
die rote Fee es gesagt hatte. Adalmina wurde die aller-
schönste Prinzessin, die man je gesehen hatte. Wie schön
war sie! Ihre zwei Aeuglein strahlten wie zwei klare
Silbersterne am Fruhlingsabend, und wohin sie den Fuh
setzte, war es Fruhling uni sie herum, und alle Blumen
neigten sich vor ihr und sagten zu ihr: „Du bist schöner
als wir!" Und sie wurde so reich so reich, es wuchsen

Top eliu3, MHichen und Nizählungen, 2
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gleichsam die Schätze um sie heruin. Der Fuhboden ihres
Zimmers bestand aus Silber und Perlmutter. Die Wände
waren lauter Spiegelglas und die Decke wai eitel Gold
mit Diamanten besät; nein, wie die im Schein der Lampen
glitzerte! Adalmina ah von goldenen Schiisseln, schliefaus golddurchwirkten Decken und kleidete sich in goldene
Stoffe, la, wenn es möglich gewesen wäre, Gold zuessen, so wiirde sie cmch das gethan haben, aber das war
doch zu Hart zu kauen. Und dann war sie so klug. Sie

konute die allerschwierigsten Rätsel raten und die aller-
langsten Aufgaben lösen, wenn sie dieselben auch nur einmal
angesehen hatte. Alle weisen Manner im ganzen Reiche
kamen zusammen, um der Prinzessin Fragen vorzulegen,
und alle erklcirten einstimmig, dah es eine solche kluge
und verständige Prinzessin noch nie gegeben habe und
auch wohl nicht geben werde, so lange die Welt stände.

Nun ja, das war ja gut und schön. Es ist keine
Sunde, schön, reich und klug zu sein, wenn man diese
Gaben nur nach Gottes Willen anwendet, aber darin
liegt ja die Schwierigkeit, In ihrer Begeisterung meinten
der Kunig und die Königin, die Prinzessin Adalmina sei
das beste und vollkommenste Wesen auf der ganzen Welt,
und das Ungliick war, dah sie selbst auch anfing, es zu
glauben. Wenn alle ihr stets sagten, sie sei tausendmal
schöner, reicher und weiser als andere Menschen, so glaubte
sie das gern und wurde dadurch hochmutig in ihrem
Herzen, sodah sie alle Menschen, ja sogar ihre Eltern ftir
minderwertig hielt. Arme Adalmina, das war ein grotzer,
hätzlicher Fleck in dem Glanze ihrer Schönheit; das war
grohe Armut bei all ihrem Reichtum; das war der grötzte
Unverstand bei all ihrer Weisheit; und sie war nicht
weit davon, durch diesen Wahn alles zu uerlieren.

Ie alter sie wurde, desto hochmutiger ward sie; und
dieser Hochmut hatte den allerschlimmsten Fehler im Ge-
folge, denn sie wurde nun schlecht, hartherzig, gierig und
neidisch. Wenn sie im Varten eine schöne Blume sah,
lief sie hin und zertrat sie, denn schön durfte autzer ihr
nichts sein! Wenn Adalmina einer anderen Prinzessin
begegnete, die in einem goldenen Wagen fuhr, ärgerte sie
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das unbeschreiblich, denn reich und vornehm wollte nur
sie sein. Und wenn man von einem anderen Mädchen
sllgte, es sei schön und klug, weinte Adalmina bittere
Thranen des Neides wie durfte eine andere auch klug
sein? Adalmina schalt alle, die ihr nicht schmeichelten,
und machte überhaupt, was sie wollte. Am meisten ver-
achtete sie abei alle die, welche ihr am meisten den Willen
thaten. Sie war eine Tyrannin, die alle fiirchteten, die
keiner liebte. Der König und die Königin waren die
Einzigen, die unter ihrem Hochmut nicht zu leiden hatten.

Eines Tages, als die Prinzessin 15 lahre alt war,
ging sie im Königsgarten spazieren. Als sie zu dem
Gitter kam und hinaus in den Park gehen wollte, war
dasselbe verschlossen, und keiner wagte es, gegen das strenge
Verbot des Königs es zu öffnen. Die vier Kammer-
jungfern und Kammerdiener standen alle dabei. Zum
ersien Male uerweigerten sie der Prinzessin den Gehorsam.
Da wurde Adalmina liöse, ja, so böse, dah der Glanz
ihrer Schönheit verging. Sie schlug ihre Diener ms
Gesicht, lief ihnen sort uud kletterte iiber das Gitter. Als
nun die lungfern hinter ihr her sprangen, lief sie immer
tiefer in den Park hinein, bis sie von den Dienerinnen
nichts mehr sah.

Zum ersien Male fuhlte Adalmina sich durstig und
hungrig und setzte sich an einer Quelle nieder, um aus-
zuruhen. la, sie buckte sich, um mit ihrer seinen, weihen
Hand Wasser aus der Quelle zu schöpfen, wie alle anderen
Menschenkinder zu trinken Pflegen, wenn keiner da ist,
der ihnen ein Glas Wasser aus einem Teller präsentieren
kann. In diesem Augenblick sah sie ihr Bild im Wasser.
„Ach, wie schön bin ich!" sagte sie zu sich selbst, und
mit diesen Worten buckte sie sich tiefer nieder, um sich
besser spiegeln zu können; da plumps, fiel die Gold-
krone mit der Perle von ihrem Haupte und verschwand
wie ein Pfeil unter dem sich kräuselnden Wasserspiegel.

Adalmina war so iiberwältigt von ihrer Schönheit,
dah sie es kaum merkte. Aber was geschah nun? Kaum
war die Oberfläche der Quelle wieder still und llar, so
sah Adalmina ein ganz anderes Bild im Wasserspiegel,

2^
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nicht sich selbst. Sie sah nicht mehr die wuuderschöne
Piinzessin in ihrem goldgestickten Kleide, mit luwelen
im Haar und mit Ohrringen von blitzenden Diamanten.
Sie scih nur ein armes hähliches Bettelmädchen, bar-
hauptig, barfutz, in zerrissenm Kleidern und mit un-
gekämmtem Haar. Zugleich war llber anch ihre ganze
Klugheit verschwunden; sie war so unwissend und ein-
fältig wie der Allerdummste, und es war sonderbar, dah
sie auch sofort das Gedachtnis verlor, sodah sie nicht
mehr wuhte, was- sie gewesen war und woher sie kam
und wohin sie wollte. Sie fiihlte es nur dunkel, datz
eine grohe Veränderung mit ihr vorging, und das er-
schreckte sie so, datz sie von der Quelle fortsturzte und
noch tiefer in den Wald hineinlief, ohne jedoch zu wissen,
wohin sie wollte.

Es wurde dnnkel und die Wölfe heulten im Walde.
Adalmina wurde immer banger und lief weiter, bis sie
in weiter Entfernung einen Lichtschein sah, Als sie näher
kam, sah sie, datz dort eine kleine Hutte stand. Da
wohnte ein altes, armes Weib. „Armes Kind", sagte
die Alte, „woher kommst du so spät?" Aber darauf
konnte Adalmina nicht antworten, Sie wuhte nicht ein-
mal, wer sie war, und wo ihre Eltern wohnten. Das
kam der Alien doch recht sonderbar vor, und sie crbarmte
sich iiber sie und sagte: „Wenn du so arm bist und so
allein in der Welt stehst, sollst du bei mii Unterkommen
finden, Ich gebrauche gerade lemanden, der meine
Ziegen im Walde hiitet. Das kannst du thun, mein
Kind, wenn du gut und bescheiden bist, und du zufrieden
bist, wenn du zum Essen Brot und Wasser mit etwas
Ziegenmilch dazwischen bekommst."

Gut; damit war Adalmina sehr zufrieden und kutzte
dankbar die Hand der Alten, Denn ohne dah sie es
wutzte, trat nun der Wunsch der blauen Fee in seine
Rechte: Adalmina hatte das erhalten, was besser war
als Schönheit, Weisheit und Reichtum, nämlich ein gutes
demutiges Herz, Sie war nun viel glucklicher, jetzt wo
sie die Ziegen hutete, ihr kärgliches Brot ah und auf
dem harien Bette von Stroh und Moos schlief. Sie
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war viel besser geworden, als sie vorher war, denn mit
einem demutigen Herzen kommen viele kostbare Gaben,
als da sind: gutes Gewissen und stille Geniigsamkeit,
Ruhe und Frieden, Gute und Liebe, wo nian auch im
Leben immer sein mag. Und wohin Adalmina ging, iiberall
war Sonnenschein und nicht mehr der vergängliche Glanz,
der fruher von ihr ausgegangen war. Es war der milde
Glanz, der die Guten und Frommen auf Erden umstrahlt,
deren Seelen in Schönheit glanzen, wie das Angesicht der
Engel, wenn sie sich mit ihren grotzen, weitzen Fliigeln
auf die Erde niedersenken.

An des Königs Hof entstand eine schreckliche Auf-
regung, als die Prinzessin verschwundm war. Das half
nicht; die armen Kammerfrauen und die vor Besturzung
halb tollen Kammerdiener, die bis zum Gitter mitgelaufen
waren, wurden in einen finstern Turm geworfen, in den
nicht Sonne noch Mond schien, und vor dem der rote
Henker mit dem HMichen Bart mit seinem Beile Wache
hielt. Der König und die Königin waren untröstlich.
Sie lietzen das ganze Reich in Trauergewänder stecken
und in allen Kirchen verkunden, dafz der, welcher von der
Prinzessin Adalmina Kunde brächte, dieselbe zur Frau
haben solle, wenn er wolle, und autzerdem bekäme ei das
halbe Königreich dazu. Das war damals so der Brauch,
wie ja ledermann weitz.

Das war doch ein guter Finderlohn, und viele
Prinzen und Ritter hatten ihn gerne verdient. Drei
lange lahre lang ritten sie in der weiten Welt umher;
Winter und Sommer suchten sie, aber keiner fand auch
nur den vergoldetm Hacken von Adalminas Schuh.
Schliehlich kam der junge, frische Prinz Sigismund von
Frankenland auf seiner Suche zu der Hutte der Alten. Sie
slltz da im Trauergewand, und das war wahrlich nicht
allzu fein, aber schwarz war es, und selbst die Ziegen
und Böcke waren schwarz und weitz. „Wen betrauert Ihr,
gute Mutter?" fragte der Prinz. „Der König hat
befohlen, datz Alle um die verschwundene Prinzessin
trauern sollen", antwortete die Alte; „aber an der war
nicht viel verloren. Sie war ja allerdings schön, reich
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und klug, aber das Volk erzählt sich, sie habe ein hoch-
mutiges Herz gehabt, und das war das schlimmste; des-
halb konnte sie auch kein Mmsch leiden." Eben jetzt kam
Adalmina mit ihren Zirgen aus dem Walde. Der Prinzsah sie und begriff gar nicht, wie es möglich war, dah
ein so armes, hähliches Miidchen sein Herz so wunder-
bar riihren konnte; ja, er liebte es, obgleich er kaum
einen Zipfel ihres Ohres gesehen hatte. Er fragte sie,
ob sie die Prinzessin nicht gesehen habe, „Nein", ant-
wortete Adalmina. „Das ist merkwurdig", sagte der
Prinz, „drei lahre lang habe ich nur immer an die
kleine Prinzessin denken miissen; aber jetzt suche ich sie
nicht weiter. Jetzt werde ich mir hier im Walde ein
Schloh bauen und bis an mein Lebensende hier bleiben.

Gesagt, gethan. Der Prinz baute sich ein Schloh
und gerade in der Nähe der Quelle, an der die Ver-
wandlung mit Adalmina uor sich gegangen war. Da
geschah es an einem sehr warmen Tage, dah der Prinz,
als er durstig war, zur Quelle ging und sich niederbeugte,
aus derselben zu trinken. „Was kann das nur sein, was
da unten im Wasser so wunderbar glänzt?" sagte er zusich selbst. „Ich will doch einmal sehen, was es ist!"

Der Prinz beugte sich nieder, steckte dm Arm in die
Quelle und zog eine goldene Krone, die eine schöne, echte
Perle an ihrer Spitze trug, aus derselben heroor. Da
kam ihm ein Gedanke: „Sollte das Adalminas Perle
sein?" Hierauf ging er mit der Krone aus das Schlotz,
und kaum hatten der König und die Königin das Kleinod
gesehen, als sie wie aus einem Munde ausriefen: „Adal-
minas Krone! Adalminas Perle! Ach, wo ist sie
aber selbst, wo ist unsere schöne, liebe, kleine Prin-
zessin?"

Da rechnete der König nach, dah, wenn die Prinzessin
überhaupt noch lebte, sie jetzt 18 lahre alt sein miisse.
Ihm fiel die Prophezeiung der roten Fee ein, und
es wurde ihm klar, dah nun wohl alles so gekommen
war, wie es hatte kommen sollen. Er lieh nun in allen
Kirchen verkimdigen, dah alle Madchen von 18 Jahrensich bei Hofe versammeln sollten, um die Krone aus-
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zuprobieren. Und die, welcher die Krone volltommen
pafsen wiirde, sollte als die wahre, verlorene Prinzessin
anertannt werden, und Prinz Sigismund von Frankenlandsolle sie zur Frau betommen.

Naturlich strömten alle Miidchen sofoit auf das Schloh,
und die, welche weniger oder mehr als achtzehn lahre
zählten, lietzen sich das nicht merten. Es war ein
herrlicher Sommeitag und wenigstens tausend Mädchm
standen in langen Reihen vor dem Schloh, ihr Gluck zuversuchen! Schon vom fruhen Moigen an wanderte die
Krone von Kopf zu Kovf, aber keiner pahte sie. Zuletztfingeu die Miidchen an zu murren und riefen: „Der
König hat uns zum besten; wir wollen losen, und die,
welche dann gewinnt, erhält die Krone und den Prinzen."

Das fand aber Prinz Sigismund ganz unrichtig
und bat sie, damit zu warten, bis die Sonne unter-
gegangen sei.

„Gut", sagten die Mädchen,
Kurz vor Sonnenuntergang wurde ein Wächter aus-

gestellt, um auszuschauen, ob nicht noch jemand auf der
Landstrahe daher täme. Der Prinz rief: „Der Tag
geht zu Ende; Wächter, siehst du noch nichts auf der
Strahe?"

Und der Wächter antwortete: „Die Blumen schliehenihre Kelche, denn die Nacht naht. Aber teinen, teinen
sehe ich tommen!"

Und wieder fragte der Prinz: „Der Abend naht;
Wächter, siehst du noch nichts daher tommen?"

Wieder antwortete der Wächter: „Eine Wolte ver-
duntelt die sinkende Sonne, und der Vogel birgt seinKöpfchen unter den muden Fliigeln. Die Nacht ist nahe,
aber ich sehe noch teinen nahen!"

Und noch einmal fragte der Prinz: „Der Tag geht
zu Ende; Wächter, siehst du noch nichts?"

.

„Ich sehe eine kleine Staubwolte am Horizonte auf-steigen. letzt lommt sie näher. Ein armes Hirten»
mädchen ist es, die ihre Schafe dahintreibt."

„Lah uns dem Hirtenmädchen die Krone aufpassen",
rief der Prinz. Die Mädchen fahen einander erstaunt
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an und riefen: „Nein, nein!" Aber der König lietz das
Hirtenmädchen vor sich fiihren, und siehe da, als man
ihm die Krone auf das Haupt setzte, pahte diese voll-
kommen.

In diesem Augenblick ging die Sonne unter, und es
ward dunkel, sodah man nicht recht sehen konnte, wie das
Mädchen eigentlich aussah, Aber Prinz Sigismund
dachte in seinem Herzen: „Siehe, der liebe Gott will,
dah ich das arme Kind zum Weibe nehme, und ich werde
es thun; ich habe es vorher bei der alten Frau im Walde
gesehen ich weitz, datz sie Sonnenschein verbreitet,
wohin sie kommt."

Und alles Volk rief: „Lang lebe Prinz Sigismund
und Prinzessin Adalmina!" Aber manch einer dachtebei sich: „Cs ist ja nur ein armes Hirtenkind!"

Da wurde das arme Mädchen mit der Krone auf dem
Kopse in den Königssaal gefiihrt, der in tausend Lichternerstrahlte. Aber schöner als alle die tausend Kerzen er-
strahlte Prinzessin Adalminas wunderbare Schönheit, in
der sie plötzlich dastand, angethan mit ihrem giildenen
Gewande,

Denn als sie wieder in dem Besitz ihrer Perle war,
erhielt sie mit ihr auch alle Gaben der roten Fee zuriick.Aber das Herrlichste war, dah sie auch die Gabe der
blauen Fee behielt ihr gutes demiitiges Herz. Und
da sie nun jetzt auch ihr Gedachtnis zuiuckempfaugen hatte,
wurde es ihr klar, dch sie friiher so bösen Herzens ge-wesen war, und sie erinnerte sich, wie die Verwandlung zustande gekommen war. Sie wutzte jetzt, datz die Annen
und Hätzlichen im Besitze eines guten Gewissens gliick-
licher sind als die Reichen und Schönen in ihrem Hoch-
mut. Darum fiel sie jetzt vor Vater und Mutter aufdie Knie und bat sie nm Verzeihung fiir ihren fruherenHochmut. Und zum Beweise, datz sich ihr Herz nun
ganz geandert, fiihrte sie ihnen die arme Alte cms dem
Walde zu, umarmte diese und sagte: „Der Barmherzige
ist reich in seiner Armut, aber ein Reicher, der ein hartesHerz hat, leidet trotz aller seiner Schatze Manqel und
Not."
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Alle, die dieses sahen, trauten ihren Augen nicht.
Aber Prinz Sigismund meinte: „Ich wutzte ja, datz allesso kommen wiirde. Adalminas Perle ist so schön aber
viel schöner noch ist ein demutsvolles Herz,"

Nun gab es Hochzeit, und grotze Freude herrschte
auf des Königs Schloh. Nun wurden auch die vier
Kammerfrauen und die vier Kammerherren aus dem
Turme erlöst, und der rote Biittel mit dem hählichen
Bart stellte seine Axt in die Ecke; und es erscholl ein
Ruf über das ganze Land: »Schön, schön ist Adal-
minas Perle, aber schöner noch ist ein demutsvolles
Herz!"

Der Barncherzige ist reich.
latt sich ausdehnend lag auf dem einen
Ufer des Sees ein grohes Dorf, auf<»^^^^MM!! dem andeien eine kleine Hiitte. Der
See war gefroren, und der Schnee

IkW»M wirbelte in weitzen Wolken daruber hin,
, W Winter, Weihnachten stllnd

« M > vor der Thur.
„Vater", sagte die alte Frau, die

auf dem reichsten Hofe dort wohnte, zuihrem Manne, „willst du nicht eine Garbe Korn fiir die
Spatzen zum Weihnachtsgeschenk hinauslegen?"

„Das kann ich nicht", sagte der Alte.
„Aber das haben wir ja jedes lahr gethan, und es

bringt uns doch Segen."
„Nein, das kann ich nicht", sagte der Alte miirrisch.
„Aber die Leute da driiben in der Hutte haben auch

eine Garbe auf dem Dache liegen, und dabei säet der
Bauer dort 6 Metzen auf seinen Acker, während du
16 Tonnen saest,"

„Dummes Zeug", sagte der Alte, ~habe ich nicht
Mäuler genug zu stopfen, soll ich auch noch die Gottes-
gabe unvernunftigen Taugenichtsen vorwerfen?"
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„Was du nicht sagst". seufzte die Alte und sagte:
„Gottes Gabe ist es ja, cibei die Sperlinge sind auchvon Gott geschaffene Geschöpfe."
„Back' du dein Weihnachtsbrot und sieh, dah der

Schinken fett wird; was gehen uns die Sperlinge an?"
brummte der Alte.

Gesagt, gethan. Auf dem reichen Hofe wurde alles
fur Weihnachten hergerichtet, ein grohes Gastmahl mit
reichlicher Bewirtung, aber drauhen die Sperlinge flogen
mit hungrigem Magen im Schnee umher. Drinnen in
der kleinen Hiitte herrschte Mangel, aber Wohlleben droben
auf dem Dache. Denn dort flogen die Vogel vergniigt
um die dort liegende Korngarbe herum, und die Kinder
hatten ihre herzliche Freude an den seinen, zarten Spuren,
die die Sperlingsfiitzchen im Schnee hinterlietzen, und über
deren munteres Gezwitfcher, welches sie auf dem Dach-firste vollfuhrten.

„Wenn wir nun diefe Korngarbe ausgedroschen hätien,
anstatt sie den Sperlingen zu opfern, so hiilten wir zuWeihnachten frisches Brot fur die Kinder gehabt", seufztedie Bauerfrau.

„Weiht du nicht, datz der Barmherzige reich ist?"
antwortete der fromme, alte Bauer mit einein freundlichenVlick auf fein mihgelauntes Weib.

„Aber den Vögeln des Himmels unfer Brot zu geben!"
stöhnte die Frau von Neuem.

„la, was denn, und wenn es auch die Raubtiere des
Waldes waren", erwiederte der Bauer. „Ich habe soviel gespart, dah wir uns 4 frische Weihnachtskuchenkausen tonnen und eine Kanne Milch dazu. Die Kinderschicken wir mit dem Schlitten iiber den See ins
Dorf sie können bis zum Abend zuriick sein."„Aber, wenn sie nun Wölfen auf dem Eise be-
gegnen?" meinte die Frau.

„Ich werde Daniel einen guten Knuttel mitgeben",
sagte der Mann, „Dann kann er sich schon helfen."So geschah es auch. Der kleine Daniel ging mit
seiner Schwester Anna hiniiber ins Dorf, um Brot und
Milch zu kausen. Wahrend dessen mar der Schnee auf
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dem Eise zu grohen Haufen zusammengeweht, so dah die
Kinder mit Muhe ihren Schlitten weiterbringen konnien;
und es fing schon an zu dunkeln, als sie, mit Kuchen und
Milch versehen, sich wieder auf den Heimweg machten.
Veide wateten durch den Schnee, so gut es ging, aber die
Schueewehen waren immer höher geworden, die Dunkel-
heit nahm zu, und sie hatten noch ein gutes Stuck Weges
mit dem Schlitten zu wandern.

Da regte sich ein schwarzes Etwas im Finstern. Es
tam näher und die Kinder wuhten, das war ein Wolf.
„Sei nicht bange", sagte Daniel zu seiner Schwester.
„Ich habe einen guten Kniittel." Und mit diesem Wort
erhob er drohend den Stock,

Der Wolf näherte sich, aber that den Kindein nichts.
Er heulte nur; er heulte auf so ganz besondere Weise,
es lautete wie Worte, die die Kinder zu hören glaubten.
„Es ist so kait, so kalt", sagte der Wolf, „und meine
tleinen lungen haben nichts zu fressen. Gebt mir Brot
um Gottes Barmherzigkeit willen!"

„Ist das so, wie du sagst", sagte Anna, „so wollen
wir dir zwei von den Kuchen g/ben und lieber selbst
hartes Brot zum Abend essen; aber Vater und Mutter
miissen ihr Christbrot haben."

„Vielen Dank", sagte der Wolf, und zog mit den
beiden frischen Weihnachtskuchen ab. Die Kinder wateten
wieder ein Stiick weiter, aber nach einer Weile hörten sie
wieder etwas hinter sich herkommen, und dieses Mal war
es ein Bär.

Der Bär brummte auf seine Weise etwas vor sich
hm, was die Kinder schwer verstanden, aber endlich
wurde es ihnen doch klar, datz auch er eine Weihnachts-
gabe begehrte. „Es ist so kalt, so kalt", sagte er. „Alle
Quellen sind zugefroren; meine armen lungen haben
nichts zu trinken. Gebt mir um Gottes willen etwas
Milch!"

„Was nun?" sagte Daniel. „Warum schläfst du nicht
in deiner Höhle, wie das andere Baren im Winter thun?
Aber das ist ja deine Sache. Wir wollen dir die Hälftevon unferer Milch geben. Anna und ich können heute
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Abend Wasser trinken, aber Vater und Mutter musien
etwas Gutes zum Christabend haben!"

„Vielen Dank", sagte der Bär, und empfing die
Milch in einem Stiick Birkenrinde, die er zwischen die
Vordertatzen nahm, und verschwand mit gravitätischen
Schritten im Dunkel, Die Kinder wateten nun immer
schneller durch den Schnee, denn sie sahen die Weihnachts-
lichter durch die Fenster ihres Häuschens schimmern.
Aber sie waren noch nicht angelangt, als eine hahliche
Eule ihuen entgegen stog.

„Ich will Brot und Milch haben! Brot und Milch
will ich haben!" schrie sie und zeigte den Kindern ihreKrallen, um sie zn kratzen.

„la, so!" sagte Daniel, „kommst du mir so, da werde
ich dich lehren höflich sein!" Und damit gab er der Eule
einen tuchtigen Hieb mit seinem Stock auf die Fliigel,
datz sie schreiend davon flog,

Nicht lange darnach waren die Kinder daheim und
trampelten sich auf dem Vorplatz munter den Schuee von
den Fiihen.

„Wir haben einem Wolfe zu essen gegeben", rief
Anna.

„Und haben einem Bären zu trinken gegeben", setzte
Daniel hinzu.

„Aber die Eule bekam den Stock zu fiihlen!" lachteAnna.
Und nun erzahlten sie ihre Abenteuer, Die Eltern

sahen sich verstcindnisvoll an, Was soll das alles wohlbedeuten, dachten sie, datz unsere Kinder selbst den Raub-
tieren des Waldes Barmherzigkeit erwiesen haben?

Nun wllid es Abend, und die Jämille setzte sich, um
aus der Bibel vorzulesen. Es standen dort die schönen
Worte über die Barmherzigkeit gegen alle, selbst gegen
die Geringsten, gegen Feinde, gegen die Tiere, und datz
alles, was man gabe, aus uollem Herzen miisse ge-
geben werden, Aber die, so da geben, sollen so geben,
dah ihre Gaben nicht dem Armen entzogen werden und
unzeitig an solche verschwendet werden, die da nicht aus
Not sondein aus Leichtsinn und Faulheit betteln.
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Als die Familie ihre Audacht beendet hatte, setzten sie
sich zu Tisch, priesen Gott und genossen dann die
wenigen Reste, welche die Kinder aus dem Dorfe mit-
gebracht hatten.

Und wie riihrend war es, zu sehen, wie gern die
Kinder hartes Brot essen und Wasser trinken wollten, um
den Eltern das Beste zu iiberlassen.

Aber die Alten wollten es nicht, sondern sie teitten
vergniigt mit den Kindern die zwei weichen Kuchen und
die halbe Kanne Milch, die ihre Lieblingsspeise war.

Während sie nun atzen, bemerkten sie etwas Wunder-
barcs. Als sie ein Vrotstiick nach dem anderen abbrachen,
wurde es nicht weniger, und ob sie auch immer und
immer wieder aus der Holzflasche eine Schale Milch nach
der anderen einschenkten, merkten sie doch keine Abnahme
des Inhalts.

Am meisten wunderten sie sich, als sie aus einmal an
dem kleinen Fenster ein Kratzen hörten, und siehe da, da
standen der Wolf und der Bär davor, sich mit ihren
Vordertatzen an den Fensterruten haltend. Beide grinsten
und nickten so verschmitzt und so von Herzen dankbar.
Aber hinter ihnen hörte man die Eule flattern, und mit
ihrer heiseren Stimme schrie sie Daniel zu: „Das kleine
Reis, uhu, macht mich weis', uhu, uhu, uhu!"

Da wuhten sie, dah sie mit ihren kleinen Spenden
etwas Gutes geschaffen hatten, und sie falteten ihre Hande
und dankten Gott.

Als sie nun am Weihnachtsmorgen aus der Kirche
kamen, glaubten sie nicht anders, als sie miitzten nun
trocknes Brot essen und Wasser aus dem Zuber trinken,
aber sie fanden zu ihrer Verwunderung beide Weihnachts-
kuchen und die Milch in der Flasche beides un-
vermindert und gleich frisch, wie es am Tage vorher ge-wesen war, Und so blieb das nun fur uud fiir, So
lange die Hiitte stand, und die guten Menschen darin
lebten, blieb das Weihnachtsbrot und ebenso die Milch
stets unvermindert. Und der Sperlinge lustiges Ge°
zwitscher lockte jedes lahr die Sonne aus die kleinen
Aecker, die zu der Hiitte gehörten, sodah das Korn
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zwanzig-, ja funfzigfach gedieh, während viele andere
Felder nur Mitzernten lieferten. Es herrschte Fleih und
Wohlstand, Gebet, Arbeit, Baimherzigteit und Gluck in
des Bauern niederer Hiitte,

Aber der Reiche ah am Weihnachtsfest zu viel Schinken
und ihm ward darnach iibel zu Mut. Um sich wieder
gesund zu machen, trank er viel Bier und wurde darnach
noch elender. Die Sonne schien nicht mehr so strahlend
auf seine grotzen Aecker wie friiher, die Ernten wurden
knapper und die Kisten standen oft leer, „Das kommt
davon, datz wir den Armen zu viel geben", sagte er.
„Wir können es nicht, Frcm, wir können es nicht; jage
die Bettler alle fort!"

Sie thaten es, aber trotzdem blieben die Kisten leer.
„Wir essen zu viel", meinte der Alte, und strich eine
Mahlzeit am Tage; aber es wurde nicht besser. Die
Wölfe Und Baren frahen seine Pferde, Kuhe und Schafe;
der Mangel stand vor der Thur, und der Alte konnte
nicht begreifen, wie das möglich war, da alles im Hans-
halt ja so gut bestellt war.

„Nein, wir essen viel zu viel!" sagte er wieder,
„Lah uus Brot von Tannenäpfeln backen nnd Suppe von
Heidekraut kochen. Aber vor allen Dingen, Frau, gieb
nichts an Taugenichtse und Bettler hin. Wir haben wirk-
lich nichts iiber, barmherzig sein zu können, nein!"

„Ich werde einmal zu den Leuten gehen, die da driiben
auf der anderen Seite des Sees wohnen", sagte die Alte,
„und fragen, woher das kommt, dah sie stets Brot haben,
während wir Not leiden,"

„Thue das", antwortete der Alte. „Ich bin ilber-
zeugt, die halien besser Haus als wir!"

Die Alte ging und kam mit der Antwort zuriick, dah
der Bauer oft sein letztes Brot den Armen schenkte, datz
sie aber trotzdem nie Mangel litten, da Gottes Segen es
ihnen stets zehnfach wiedergabe.

„Das ist ja sonderbar", meinte der Alte. „Hier,
nimm unsern letzten Kuchen und wirf ihn dem Bettel-
volk da drautzen am Wege hin und bitte sie, weiter zu
ziehen."
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„Nein", sagte die Frau. „Dazu gehört mehr; man
mutz von Herzen geben!"

„Ist das möglich?" fragte der Alte wieder.
„Na, dann gieb von Herzen, aber unter der Be-

dingung, datz Gott uns zehnfach wieder lohnt. Wir
können nichts verschenken, ohne es bezahlt zu bekommen!"

„Man soll bedingungslos alles hingeben können",
sagte die alte Frau,

„Was? Nicht einmal Dank soll man dafiir verlangen
können?"

„Oft erntet man Undank und giebt doch!"
„Das ist sonderbar", sagte der Alte, und schuttelte

den Kopf. „Wie geht das zu?"
Die Frau sagte: „König David sagt im 37. Psalm:

Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch
nie gesehen den Gerechten verlassen oder seine Kinder
nach Brot gehen,"

„Höre, Frau", sagte der Mann, „auf der Darre liegt
eine Garbe Korn. Lah uns diese nun fur die Sperlinge
zu Weihnachten aufheben. Damit wollen wir den Anfang
machen!"

walters Absnteuer.
(Walters erstes Abenteuer,)

Non Walters Heimat, über Lunlentus und den
geftreiften Rock.

Stuck vom Wege ab lag ein Hof, welcher Hem-
garo hietz, Vielleicht erinnerst du dich der beiden

schönen Vogelbeeren, die an der rotgestrichnen Planke
stehen, und an den Brunnen mit dem hochhängenden Eimer;
oder auch denkst du an den Gemusegarten mit dem guten
Beerengesträuche, das im Friihjahr zuerst anfing griin zu
werden und später im Sommer prächtige Fruchte trug,
die bis auf den Boden reichten. Gleich hinter dem Garten
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liegt ein Weideplatz mit hohen Espen, die im Morgen-
winde säuseln. Hinter dem Weideplatz her fuhrt dann
der Weg, dann kommt der Wald und weiter hinter diesem
liegt die weite Welt. An die andere Gartenseite stötzt
der See und auf der gegeniiberliegenden Seite liegt das
Dorf; und rings umher wechseln Aecker und Wiesen, manch-
mal goldig dann wieder griin schimmernd.

Dort in dem netten kleinen Hause mit den weihen
Fensterrahmen, dem hiibschen Vorbau und der sauberen
Treppe, die stets mit feingeschnittenem Wachholder bestreut
ist dort wohnen gute, arbeitsame und ordentliche
Menschen. Dort wohnen Walters Eltern, Bruder Frederik,
Schwester Lotta, die alte Lena und Jonas, Karo, Bravo und
Putte, Murre und KikerM. Karo wohnt in der Hunde-
hutte und Bravo im Stalle, Putte hat sein Heim in
der Gesindestube; Murre wohnt bald hier bald da, und
KikerM gehört in den Huhnerstall; dort ist sein Königreich.

Walter ist sechs lahr alt; er soll bald in die Schule
kommen. Lesen kann er allerdings noch nicht, aber er
lann manches sonst. Er kann wie eine Krahe hiipfen,
auf dem Kopse stehen, Purzelbaum schlagen, die Finger
trumm biegen, springen, Kreisel schlagen, angeln, Schlitten
fahren, Schneebälle werfen; auch kann er den Hahn ärgern,
das Steckenpferd reiten, Butterbrot essen und Milch trinken,
dann versteht er die Stiefel schief zu laufen, seine Hosenzu zerreihen und sich Löcher in die Ellbogen zu stohen.
Ebenso kann er mit den Fingern sich schneutzen, Teller
entzwei werfen, Bälle an die Fenster schleudern, die Schnur
vom Spinnrocken reihen, die Gartenbeete zertrampeln und
sich krank essen an Stachelbeeren. Gesund wird er dann
durch,eine Priigelsuppe. Uebrigens hat er ein gutes Herz,
aber ein schlechtes Gediichtnis fur Vaters und Mutters
Ermahnungen, und so erlebt er viele Abenteuer.

Höre nur!
An einem schönen Sommermorgen, als Walter auf-

wachte, satz seine Mutter auf der Kante seines Bettes,
tuhte ihn uud sagte: „Heute ist der 20. luli. Gott
segne dich, liebes Kind!"

Dann kam auch der Vater und kuhte ihn. Die Ge-



33

schwister waren auch schon angezogen; auch Lena und Jonas
erschienen in der Thure und alle sahen so vergniigt und
freundlich aus. Karo wedelte mit dem Schwanze, wie er
das zu thun pflegte, und das Kaninchen Putte hiivfte am
Bette vorbei, auch Bravo wieherte drautzen im Garten
und Kikeriki hielt von der Gartenplanke herab eine Rede.
Es war stets dieselbe Rede, aber sie lautete gewichtig,
und das war die Hauvtsache.

Walter rieb sich etwas verlegen den Schlaf aus den
Augen und lachte leise vor sich hin. Er wutzte genau, was
das alles bedeutete: es war sein sechster Geburtstag.

Im Nu war er aus dem Bette und suchte seine Kleider,
die er am Abend vorher hingeworfen hatte, wohin sie
gerade kamen; denn unser guter Walter war ein arg un-
ordentlicher Kerl, so klein er auch war, und da halfen
keine Ermahnungen, er solle Eins nach dem Anderen
ordentlich aus den Stuhl legen, Aber heute gab es keine
Schelte, und Mutter reichte ihm neue Sommerkleider,
grauen Rock, Hose und Weste das war etwas ganz
besonderes, mit einer Weste zu gehen! Auherdem lag das
Hemd sein und frischgeplattet aus der Bettkaute; die ganz
neuen Strumpfe hingen iiber der Stuhllehne und die
kleinen Stiefel, die den Abend vorher ganz schmutzig
gewesen waren, standen festlich geputzt vor dem Bette,
Nun kleidete er sich schnell an und das einzig Komische
war, datz Walter in der Eile den rechten Stiefel an den
linken Fuh zog, das war alles; das lich sich andern; es
war nicht recht, aber keine Sunde,

Im Saal staud ein Geburtstagstisch mit Blumen und
Kranzen und einem Krengel, dann ein Schiff niit Masten,
Segeln, Bugspriet und richtiger Takelage, das hatte Jonas
schon lange vorher gemacht er, der in friiherer Zeit ja
Seemanu gewesen war. Gin solches Schiff hatte Walter
sich solange gewunscht. Seine Freude daruber war un-
beschreiblich, Nun wollte er dem Schiffe aber auch
einen Namen geben. Es erhielt einen stolzen: er uannte
es Lunkentus,

„Heute Nachmittag wollen wir hinaus nach Granholm
Topelius, Märchen und Erzählungen. 3
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rudern," nickte der Vater; „und da wirst du sehen, wo-
zu Lunkentus gut ist."

„Sollte es wohl gehen, dah Walter mit dem Schiffe
auf dem Waschtroge segelte? Ich habe eine solche Angst
vor dem Segeln auf dem See!", fragte die Mutter bange.
„Soll Lunkentus wirklich auf einem Waschtroge segeln?"
fragte Walter beleidigt und mihgestimmt.

„Wir werden ja sehen, ob du gehoisam bist," fagte
der Vater, „Auf dem See darfst du allein im Voote
nicht rudern. Du kannst Lunkentus einstweilen mitnehmen."

Gesagt, gethan. Nachmittags ruderten alle mit dem
grohen Buote hinaus nach Granholm, Es war so schönes
Welter und der See so ruhig; und die kleinen Fischchen
schwammen in groher Menge am Rande des Sees um-
her und schnappten nach kleinen Insekten, die von den
Bäumen herab in das Wasser sielen Am Ufer lagen wunder»
bare Steine, Einige waren schwarz, andere weih, und wieder
andere waren wie geschaffen zum „Wasserjungfer-Werfen."
Mama lieh Kaffee und kalte Speisen ins Freie hinaus-
tragen, und nie hat da Allen Brot und saure Milch fo
gut geschmeckt; es war zu nett! Das einzig Unangenehme
war, dah auch die Miicken einen guten Appetit zeigten
und glaubten, Walter fei ihr Butterbrot. Aber Walter
schlug mit einem Laubbusche um sich und kämpfte wie ein
tapferer Held einer gegen Taufende, Das war doch
auch etwas wert, fich so tapfer und gefurchtet zu sehen.

Als sie fertig waren, nahm der Vater seine Buchse
und ging in den Wald, während Mutter und Lotta Beeren
pstiicken gingen; Lena spulte die Tassen und Jonas nnchte
die lungen huten. Die Sonne schien heih, Frederik
schlief und Jonas, der die Nacht vorher gewacht hatte,
um das Schiff fertig zu bekommen, fchlief mit. Da kam
Walter die Lust an, sein Schiff zu probieren.

Er ging an den Strand, belastete Lunkentus mit weitzen
Steinchen, setzte eine Ameise als Steuermann hinein und
lietz es nach Svanien segeln.

Leise blies der Wind vom Lande her und Lunkentus
machte seinem Meister Ehre. Walter meinte, er habe nie
ein schöneres Schiff gesehen. Wie stolz es auf den krauseu
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Wogen schaukelte! Wie es dahin fuhr! Wie prächtig
es sich vor dem Winde wandte. Lunkentus segelte also
nach Spanien, aber Walter hatte es an einer Schnur
festgebunden und sorgte dafiir, datz Spanien in der Geo-
graphic von Granholm nicht allzu weit entfernt lag.

Nun kam plötzlich ein Windstoh. Und was das
tollste war, die Segelschnur glitt aus Walters Hand
und ade, Lunkentus! Er segelte nun auf eigne Hand
hinaus in den weiten See.

Walter sprang zum Boot hin; aber das Boot war
groh und schwer, das bekam er nicht von der Stelle.
Wie niirrisch sprang er am Ufer entlang: »Lunkentus
reitzt aus! Lunkentus segelt allenErnstes nach Spanien!"
Nun wohnte in der Nähe ein Fischer; sein Boot war
nicht da aber dort lag ein alter Trog umgestiirzt am
Strande. Walter besann sich nicht lange. Er stieh den
Trog ins Wasser, sprang hinein und stich mit einer
kleinen Stange vom Ufer ab.

Der Trog schwankte etwas, aber im Anfange ging
das noch vortrefflich. Der Wind kam vom Lande her
und trieb den Trog so allmählich in das tiefe Wasser.
Trotzdem kam Walter dem Ausreitzer nicht näher, denn
Lunkentus segelte viel schneller.

Als nun Walter den Boden mit der Stange nicht
mehr erreichen konnte, wurde ihm unheimlich zu Mute.
Der Trog trieb immer weiter hinaus, er begann in dem
Wogenschwall zu schaukeln und war nahe am Kentern.

Nun fing Walter zu schreien an, so laut er konnte.
Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre Walters erstes
Abenteuer sein letztes gewesen. Zum Gluck erwachte
Jonas und machte grotze Augen, als er weit im offenen
Wasser einen kleinen schaukelnden Trog erblickte und in
ihm einen schreienden lungen. Schwerfallig zu Fuh war
er, der gute, alte Jonas, aber nun setzte er seine Fuhe
in Bewegung, sprang an den Strand, stietz ein Boot ins
Wasser und ruderte hinter Walter her, dah die Ruder
ächzten. Walter sah es und bekam wieder Mut. „Glaub
nur nicht, dah ich bange bin!" sagte er und erhob sich
übermutig im Trog, Aber das war mehr, als der Trog

3»
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vertragen konnte, er kippte plötzlich um, uud Walter fiel
kopfuver in den See.

„Nein, seht nur den dummen Bengel!" schrie Jonas
und ruderte so heftig, datz das eine Ruder zerbrach. In
diesem Augenblick war er Walter ganz nahe; er ergriff ihn
an den Haaren und zog ihn ins Boot. Er hatte einen
guten Haarwuchs, „Brr", sagte Walter, als er aus dem
Fischreiche auftauchte.

„Rette Lunkentus! Rette LunkentuZ!" das war das
Erste, was er rief, den Mund noch voll Wasser. Und
wie das von ihm avtropfte! In seinen Stiefeln quietschte
das Wasser, wenn er die Fiihe bewegte!

„Werde ich mich um Lunkentus bekummern!" lachte
Jonas, halb belustigt, halb geärgert und dann half er
sich mit dem anderthalb Ruder wieder an das Ufer.

Hier gab es ein Halloh, Vater schalt, Mutter weinte,
Lotta seufzte, Frederik schrie, Leua lamentierte und Jonas
sah beschamt aus. Walter war durchaus nicht mehr
bange, als er wieder festen Boden unter den Fiihen siihlte,
und meinte, so gefiihrlich sei es nicht gewesen, er könne
ja schwimmen,

„la, mit den Händen auf dem Boden", antwortete
Jonas.

„Ich fuhlte den Boden nicht", sagte Walter mutia..
„Du hättest mich in Ruhe lassen sollen, dann wiire ich
ans Land geschwommen!"

„Aber, woher bekommen wir in der Eile nun trockne
Kleider?" meinte die Mutter. „Lotta, geh in die Fischer-
hiitte und leihe dort etwas Kinderzeug!"

Lotta ging und kam nach einer Weile zuruck. „Die
haben nur einen lleinen lungen und ein gröheres
Mädchen", sagte sie. „Hier ist Wäsche von dem Madchen
und ein gestreifter Feiertagsrock, auch Strumpfe und
Schuhe."

„Soll ich etwa in Madchenkleidern gehen?" fragte
Walter.

„Das sollst du, mein Kind", sagte die Mutter in
bestimmtem Tone, der keine Widerrede zulieh. „Das soll
deine Strafe sein, und du kannst dich freuen, datz du so
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gut davon kommst. Dll hast eine ordentliche Priigelsuppe
verdient!"

Da half nun nichts. Nach einer kleinen Weile war
Walter angezogen und sah recht sonderbar aus in seinem
gestreiften Rock, „Komin, ich will dein Haar kämmen!"
sagte Lotta. Aber Walter schlug mit den Armen um sich
und ging verdrietzlich in den Wald hinein, wahrend seine
Kleider trockneten.

Als er eine Weile gegangen war, begegnete er einem
Inger, der zu ihm sagte: „Kleines Mädchen, kannst du
mir wohl den Weg zn dem Fischerhäuschen zeigen?"

„Ich bin kein Mädchen", sagte Walter und ging stolz
vorbei.

Eine Strecke weiter las eine alte Frau Blaubeeren.
Walter ging zu ihr, stemmte die Arme in die Seiten
und sagte: „Ich biu kein Mädchen, ich bin ein lunge!"

„Ia so", sagte das Weib und pfluckte weiter. Weiter
davon waren arme Knaben damit beschäftigt, Laub abzu-
streifen zum Futter fiir die Schafe. „Seht, da geht des
Lachsfischers Brita", sagten sie untereinander; „die kann
uns helfen, das Laub in das Boot zu tragen, Komm,
Brita; wohin gehst du, und warum faulenzest du im
Walde?"

„Ich bin eure Brita nicht!" sagte Walter und brach
sich sicherheitshalber einen Stock ab.

„Nein, hört nur einmal", sagten die lungen und
fingen an das vermeintliche Mädchen mit Tannenäpfeln
zu werfen. Walter warf wieder. und es entbrannte ein
ordentlicher Krieg im Walde. Ta sausten die Kugeln
durch die Busche, aber der Feind war iiberzählig und
Walter muhte fliehen. Es war fur ihn nicht so ganz
leicht, in dem Kleiderrock iiber die Baumstamme zu springen,
fiir ihn, der es gewohnt war, aus freien Beinen dahin zu
springen. Der Feind erreichte Walter und bombardierte
ihn mit seinen Geschiitzen von allen Seiten. „Wir werden
dich lehren faulenzen gehen, wahrend du dich doch nutzlich
machen könntest!" riefen die lungen.

„Ich bin kein Mädchen, ich bin ein lunge!" rief
Walter und hicb mit dem Stock um sich. Als auch das
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nichts hlllf, knöpfte er den Rock auf und lietz ihn im
Stiche. Der Rock blieb auf einem Wachholderbusche
hangen und Walter floh in einem sehr merkwiirdigen
Kostume davon. Die Knaben lachten, der Nuhhäher und
das Eichhorn oben in den Zweigen lachten, und der
ganze Wald schien äutzerst heiter iiber dieses Schauspiel.

In Schweih gebadet und lwchrot im Gesicht kam
Walter an den Strand zuriick, „Ich will kein Mädchen
sein, nein, nie im Leben will ich wieder ein Mädchen
sein!" rief er schon uon weit her dem Weinen nahe,

„Weine nicht. lieber lunge", sagte seine Mutter,
»Mädchen sind ebenso gut wie lungen. Sieh, hier sind
deine Kleider; sie sind nun trocken, Lotta, gehe hin und
suche den Rock und danke den Fischersleuten fur das
Leihen!"

Walter zog sich um; und wie schnell das ging. Er
fiihlte sich so leicht, bequem und behaglich in seinen
Kleidern . . . Nun war er wieder ein lunge, nun war
er ein ganzer Mann. Nun fuhlte er sich auch stark genug,
mit Tannenäpfeln gegen ein ganzes Bataillon zu kämpfen.
Er hatte eine schreckliche Niederlage erlitten. „Wie kann
man llber auch tapfer sein", meinte Walter, „wie kann
man ein Haudegen, ein Matador, ein Held sein, wenn
man das furchtbare Ungluck hat, in einem Weiberrock zu
stecken!"

Nun fuhren sie alle wieder heim. Walter sah am
Rande des Bootes und hielt seinen Stock ins Wasser,
sodah ein stetiger kleiner Strudel um den Stock herum
entftand. Der See war blank wie ein Spiegel, und die
Abendwolken erröteten vor Entzucken, wenn sie ihre
Schönheit in dem Wasserspiegel gewahl wurden. Das
Merkwurdige war, dah da unten im Wasser auch ein
Himmel zu sein schien, gleich dem der Erde
schwebenden Himmel, und dah ebensolche rosiggefärbten
Wolken, wie sie an dem über der Erde liegenden Himmel
schwebten, auch an dem Himmel erglänzten, der scheinbar
ties unter dem Wasser lag, Walter dachte so bei sich,
dah wenn das blanke Wasser von Glas ware, wie gut
man dann wohl Schlittschuh darauf laufen könnte! Es
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und dem Boote den glatten Spiegel störte, Als nun das
Boot sich Hemgards Strand näherte, war es wundersam
anznsehen, wie alle Birken gleichsam tief im Wasser auf
dem Kopse standen, wie die Sonne unter dem Wasser-
spiegel durch das grime Laub schien, und die Vogel, die
scheinbar unter dem Wasserspiegel dahinflogen, sich in dem
Griin, das unter dem Wasser stand, bewegten,

Kaum war das Boot an der Brucke angekommen, als
Walter aufschrie, und er der Erste an Lund war. Was
war es, was ihn so lebhaft entziickte? Was anderes
als sein eigenes, stolzes Schiff, sein vermitzter, verlorener
Lunkentus, der dort lag und in der leisen Brandung
wieder und wieder gegen das Ufer getrieben wurde.
Lunkentus hatte einen guten Steuermann gehabt, der war
mit der Schiffahrt vertraut; die Ameise hatte das Ruder
wie ein echter Mann gebraucht und hatte den geraden
Weg zum richtigen Hafen genommen. la, der Lunkentus
lag wohl etwas auf der Seite und ein Teil der Ladung
hatte Havarie erlitten. Aber die konnte man sich stets aus
Spanien wieder beschaffen, Lunkentus machte, mit Steinen,
Ameisen und guten Hoffnungen beladen, spater noch viele
Reisen.

Hoffnungen sind ja allerdings leichter Bullasi, der
oft kentern macht. Aber das thut nichts; es mutz nur
der Ameise Fleitz am Steuer sitzen, dann wird Lunkentus
schlietzlich doch im rechten Hafen landen.

39
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walters zweites
Abenteuer,

welches sich eines
Tages im Zucker-

lande am
Himmelsberge

ercignete.

a, du hllst es warm
und gut, dah du
drinnen sitzen und
dir deine Hände
am Ofen wärmen
kannst! Sitze du
nur da und ver-
wöhne dich, du
verzärtelter lunge,

und lache iiber die anderen, die dumm genug sind, drautzen
vergniigt umherzuspringen in der talien Winterluft. Ich
will dir einmal etwas sagen, woran du bis jetzt vielleicht
nicht gedacht hast, Nie wird ein verzärtelter lunge ein
tiichtiger Mann. Es giebt noch etwas schlimmeres als
kalte Finger, und das haftet einem so weichlichen Menschen
immer an. Ein solcher thate besser, lebenslang in einem
Glaskasten zu sitzen uder in einem Treibhause zu leben
und zu sterben. Gegen Welt und Leben anzugehen ist
oft Hart. Eine solche Zimperlichkeit taugt nicht fur einen
lungen; die kann nichts aushalten; denn das ist sicher,
es muh ihm einmal iibel in der Welt gehen.

Es ist etwas herrliches, wenn die Sonne iiber den
weihen Schnee scheint, die Schlittenglocken läuten und
man in einem Hui den glatten Hugel bis an den Strand
hinunter saust. Wer friert, kann ruhig daheim bleiben,
wer bange ist, kann stehen bleiben und zusehen. Der
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Schlitten hat flinke Beine. Der braucht kein Pferd und
hat nie eine Peitsche nötig.

Walter war auch ein solcher, der nie fror, selbst, wenn
er die Handschuhe zu Hause vergessen hatte. Bekam er
eine rote Nase, so schneuzte er sich und war dann wieder
ganz vergmigt. Thaten ihm vor Kälte die Finger weh,so pretzte er sie gegeneinander und schlug mit den Armen
um sich. Bange war er selten, wenn er nicht gerade
etwlls Böses veriibt hatte. Aber war das einmal der
Fall, so angstigte er sich vor Allen, die ihm begegneten.
Gott zeichnet immer die, die etwas Böses gethan, sodatzalle Menschen es ihnen gleich anmerken. So machte es
Gott mit Kain so macht er es mit allen Menschen!Drauhen an dem steilen Ufer lag ein sehr hoher Hugel,
und weil er so hoch war, nannte man ihn Himmelsberg.
Northin wagte sich niemand zu Pferde, nur die Knaben
fuhren dort Schlitten, und das sah wunderbar aus. Denn
der Himmelsberg bestand gleichsam aus zwei Abteilungen.
In der Mitte von beiden lag ein ebener Weg. Wer
nun zu bange war, um ganz von oben herunter zu fahren,
fing von halber Höhe auf diesem Wege an, denn von da
ging die Herunterfahrt nicht so rasend.Es war an einem schönen Wintertag, und die lungen
fuhren nach Herzenslust Schlitten am Himmelsberge. Einige
von ihnen hatten kleine Madchen vor sich auf dem Schlitten,
und man muhte schon gut steuern können bei den Biegungen,
aber manchmal fingen die Mädchen doch zu schreien an. „Seid
nicht bange, es wird schon gut gehen!" schrieen die lungen.
Und gut ging es bis weit hinaus auf das Eis. Manch-mal kam es dann doch aber auch vor, dah man einen Purzel-
bllum im Schnee schlug; dah jemand die Mutze verlor, sichSchrammen holte oder Nasenbluten bekam; aber das war
ja alles nicht so gefährlich. Nach einer Weile fingen siedann llufs neue an und das Vergnugen ging weiter.

Das Christkind hatte Walter einen Schlitten gebracht;
einen solchen gab es nicht weiter. Er war mit Eisenbeschlagen, konnte anderweitig gelenkt werden, wenn man
es nicht mit den Hacken thun wollte, und hieh Putti-Bock, der iiberholte alle Schlitten und stietz sie in den
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Riicken. Pukki und Walter, das war ein Paar! Die
hättest du sehen sollen! Da flogen sie oben vom Hiigel
herunter, dah der Schnee sie wie in eine Wolke hullte.Einen schöneren Schlitten sah man nie und Walter that
sich auf Pukkis Verdienste etwas zu gute.

Neben dem Himmelsberge lag eine steile Höhe ohneWeg und Steg, Die wurde das luckerland genannt. Wer
dort hinabfuhr, versank so gänzlich in den Schnee, dah kaum
die Miitze zu sehen war. Hier zu fahren wagten nur die,
welche die Tapfersten am Himmelsberge waren. Walter
glanbte sich auf Pukki verlassen zu können und nahm
sich vor, einen Streifzug in das Zuckerland zu machen.

Gesagt, gethan. Alle lungen und Mädchen sahen
verwundert zu, Walter kletterie hinaus und Pukki folgte
ihm wie ein Hund, Als sie oben angekommen waren,
nahm Walter die liigel in die Hand, setzte sich und
kommandierle: „Los!" Pukki gehorchte, das Vorderteil
ties gesenkt. Hui, ging es davon mit Pfeilesgeschwindigkeit
hinein in das tiefe Zuckerland! . . . Erst sah man nur
Walters Kops, dann nur noch die Miitze und schliehlich
gar nichts mehr Pukki und Walter waren im
Schneegetriebe verschwunden.

Walter schloh die Augen, als er verschwand, Er fuhlte,
wie er tiefer und tiefer sank, gleich einer in die Flugel
geschossenen Krähe, die von einer Birkenkrone herabsinkt.
letzt gab es einen tiichtigen Pusi. Als Walter die Augen
aufschlug, stand er mit Pukki vor einem grotzen Eisschloszmit glitzernden hohen Säulen und weiten Sälen vom

reinsten Silber. letzt trat der Schneekönig aus dem
Schloh, Er war in Wolfspelz gekleidet und hatte einen
langen Bart von Rauhfrost. An seiner Hand fuhlte er
die Schneekdnigin, die in ein langes, weifzes Gewand ge-
hiillt war und eine Krone von Eisdiamanten auf dem
Haupte trug. „Willkommen in meinem Reiche!" sagte der
König. „Nun bist du hier und kommst mir nicht wieder
fort. Ich liebe solche flinke Burschen, wie du einer bist.
Ich behalte dich hier als obersten Possenreiher und Pukki
und du sollt zu hohen Ehren kommen."

„Ich danke fiir die Ehre," antwortete Walter, „aber
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etmas Warmes jetzt könnte mir nicht schaden; ich habe
lcmge nichts zu essen bckommen!"

„Komm," sagte der Schneekönig. „Vor allen Dingen
tommst du jetzt in einen Bottich mit eiskaltem Wasser,
und dann bekommst du ein so delikates Schneemus, wie
du vorher noch nie gegessen, denn es besteht aus Rauh-
frost und ist mit kleingestotzenem Eis versiiht."

„Nein, ich danke," antwortete Walter. „Ich glaube,
ich bin satt."

„Ach, du kleiner Schlingel," sagte der König zornig,
„ich will dich lehren, meine guten Gaben verschmähen,
Komm doch hierher, Schneekönigin! Hauche doch diesen
Wildfang einmlll an und verwandle ihn in einen Schnee-
vogel unseres grohen Reiches!"

Die Schneekönigin blies ihn an. Es kam über ihn
wie eisiger Nordwind, und plötzlich wurde Walter in eine
kleine Schneeftocke verwandelt, die mit all den anderen
Millionen Schneeftocken in dem unendlichen Weltenraume
dahin wirbelte. Das war nun teils lustig, teils traurig.
Aber Walters gröhte Besorgnis war die, was nun aus
Pukki geworden sein mochte.

Mit diesem Gedanken beschäftigt schlug er die Augenaus und merkte, datz er daheim in seinem eigenen Bette
lag. Der Kopf war ihm schwer. Vater, Mutter und
Geschwister standen an seinem Bette und sagten, als sie
sahen, datz er die Augen aufschlug-. „Gott sei Dank, datz
es nun über geht!"

„Was?" fragte Walter und richtete sich im Bette auf.
„Fuhr ich denn nicht mit Pukki in das Zuckerland? Fand
ich denn dort nicht den Schneekönig, der mich in ein Fah
tanchen wollte; und wo ist die Schneekönigin, die mich
in eine Schneeftocke uerwandelte? Wie komme ich hierher?"

„Mein lieber lunge," sagte der Vater, „du sprichst
im Traume. Hast du denn uergessen, dah du wie ein
Toller mit dem Kopf voran den hohen Hugel herabgefahren
bist? Du stiehest mit deinem Kopf gegen einen Baum-
stumpf, und deine Kameraden zogen dich dann aus dem
Schnee heraus. Alles andere hast du getraumt; aber
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nun lieg still und kuhle dir deine Stirn, dann wirst du
bald wieder besser!"

„Wo ist denn Pukki?" fragte Walter, der kaum glaubte,
was mau ihm sagte.

„Pukki steht mit zerbrochenem Vorderteil neben der
Kuchentrepve," antwortete der Vater,

walters drittes Abenteuer.
Ist mun faul, hute man seinen Kopf.

WHun war es an der Zeit, dah Walter zur Schule
kam. Er war sechs lahre alt, konnte in einem Troge

segeln, Kreisel drehen, Hunde durchprugeln, Schlitten
fahren und andere niitzliche Dinge mehr verrichten.
Autzerdem kannte er aus seinem Bilderbuche Löwen und
Tiger, Elephanten und Nashörner; gar nicht von seiner
Bekanntschaft mit Karo, Bravo, Putte und Kikeriki zu
reden!

Aber sollte er dann ein ordentliches Buch lesen, ein
richtig gedrucktes, mit Titelblatt und Umschlag, kleinen
und grohen Buchstaben darin —, ja, darin sah Walter
nur wunderbare Striche; der eine war krumm, ein anderer
gerade und alle zusammen, behauptete er, sähen sie aus
wie schwarze Fliegen. Walter sah das Lesenlernen fur
das Unnutzeste in der Welt an. Er hatte gehört, datz
Rauberhauptleute und andere tapfere Manner in friiheren
Zeiten weder lesen noch schreiven konnten. „Wenn ich
grotz werde", sagte er, „nehme ich meinen lcmgen Degen
und zeichne meinen Namen damit dahin, wohin ich ihn haben
will, Und soll ich einmal etwas lesen, dann schicke ich
zu einem Mönch, der dann fur mich liest; so machten es
andre Rauberhauptleute auch!"

..Lieber Walter", sagte seine Mutter, ..du sollst kein
Räuber werden und Menschen totschlagen und anderer
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Hab und Gut plundern. Das ist schlecht, mein lunge!
Und auherdem giebt es hier zu Lande keine Mönche."

„Nun, wenn es teine Mönche giebt, so giebt es doch
Schuljungen", antwortete Walter. „Denen werde ich
befehlen mir vorzulesen!"

„Aber, wenn du nicht lesen tannst, werden sie dich
zum Narren halten", sagte der Vater. „Du bleibst so
dumm wie ein Stock und alle tlugeren Knaben lachen
dich aus. Alles Gute und Nutzliche, was in Biichern
steht, betommft du nicht zu wissen. Gottes Wort kannst
du nicht lesen und alle die schönen Märchen betommft
du auch nicht zu lesen. Der Ochs auf der Wiese wird
dir zubrullen: Ich bin tluger als du; und Karo, der
unter der Treppe tnurrt, bellt dir zu: Ich bin auch tluger
als du. Gehst du in den Wald, dann ruft ein Baum
dem anderen zu: Da geht der dumme Walter, der nicht
lesen tann! Der tleinste Schmetterling, der die Blumen
umflattert, Msteit dir zu: Ich tann alles, was ich tönnen
mutz, aber Walter tann das nicht, was er tönnen muh,
und was er so gut lernen tönnte, wenn er nicht so faul
wiire. So gehst du als unniitzes Wesen durch die Welt
und alles in der Natur und alle armen Kinder sagen zu
dir: Ach, wenn wir nur hätten lesen lernen tönnen, so
wurden wir doch nicht so dumm wie Walter sein!"

„Aber ich will nicht lesen, ich will den ganzen Tag
umherspringen und spielen!" rief Walter.

„Du willst!" meinte der Vater. „Weiht du, wo dein
Wille steckt? la, in Mutters Tasche! Morgen sollst
du bei Tante Susanna zu lesen anfangen und damit
punttum!"

Als Walter sich abends zu Bett legte, dachte er:
„Heute Nacht werde ich nicht schlafen. Wenn alles still
ist, lause ich davon, in den Wald hinein; da treffe ich
gewih irgend einen Räuber, und den bitte ich dann, mir
zu sagen, wie ich Rauberhauptmann werden tann, wenn
ich groh bin. Das ist viel lustiger als Lesenlernen!"

Als er gerade hieriiber weiter nachdachte, tam der
Sandmann Nuttu Matti und streute ihm Sand in die
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Äuglein, und Walter schlief wie ein Murmeltier bis zum
Morgen.

Als es sieben Uhr schlug, kam die Mutter an sein
Bett, „Steh auf und ziehe dich an, dann gehen wir zur
Schule", sagte sie,

Walter fing zu weinen an,
„Daruber brauchst du nicht zu weinen", tröstete die

Mutter. ,M geht dir, wie es allen andern Kindern
geht. Lah es uns nur versuchen, du wirst schon sehen,
wie es ist!"

Was war zu machen? Walter muhte zur Schule,
Mit schweren Schritten ging er mit zu Tante Susanna.
Sie war eine strenge alte Dame, so wie die Schullehrer-
innen bisweilen werden, wenn sie sich immer mit faulen
lungen herumquälen miissen. Sie trug eine Mutze und ein
braunes läckchen und eine griine Messingbrille, die sie
auf der Nase festgekniffen hatte. Sie sah in einem hohen,
lederbezogenen Stnhl vor dem Tische. Neben ihr lag
ein Strickstrumpf, ein Wollgarnknäuel und eine Rute.
Am Tische satzen noch vier andere Kinder, zwei lungen
und zwei Mädchen. Im Zimmer stand ein grotzer Schrank
und an der Wand hingen zwei Bilder aus der biblischen
Geschichte; das eine stellte Absalom vor, der mit seinen
langen Haaren in den Zweigen einer Eiche hängt, das
andere Haman, wie er gerade an den Galgen gehängt
wird. Autzerdem hingen dort Tasein mit Buchstaben
und Zahlen und wenigstens vier Merktiicher, welche die
Schulkinder genäht hatten. Auf dem Stuhl neben dem
Schrank satz ein Mops, der etwas bösartig war und auf
Walters Willkommensgrutz hm knurrte.

„Lieve Tante Susanna", sagte Walters Mutter,
„seien Sie so gut und lehren Sie meinen lungen das
Lesen! Ist er faul, so sparen Sie die Rute nicht; er
wird Ihnen schon dafiir danken, wenn er einmal grotz
ist."

„Nun, nun", sagte Tante Susanna, „vielleicht ist die
Rute gar nicht von nöten. Ich sehe, der lunge hat
reichlich lange Haare!"

Es lief Walter eiskalt iiber den Rucken, als er von
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seinen langen Haaren reden hörte, die er sich nie schneiden
lasien wollte. Als er sich nun darauf hin Tante Susannas
lange, magere Finger ansah, wunschte er von Herzen,
sein Kops sei so glatt rasiert, wie der eines russischen
Soldaten. Nun ging die Mutter fort, und das Lesen
begann sogleich. Es ging anfangs etwas schwer, aber es
ging doch, denn Walter dachte immer an seine langen
Haare und die noch längeren Finger, die da drohten
hinein zu greifen.

Eine Weile ging alles ganz gut. Nun bekam Walter
Mut und dachte bei sich: „Ich bin ein Mann und Tante
Susanna ist nur eine Frau, Sie darf mir nicht in meine
langen Haare fahren; sie ist sicher bange vor mir!"

Drautzen fuhr ein Karren vorbei, sodatz die Fenster
klirrten. Schnell warf Walter das Buch bei Seite und
sprang an das Fenster, um zu sehen, was es gäbe. „Was
machst du da, lunge!" rief Tante Susanna. Aber Walter
that, als hörte er nicht, Er guckte und guckte, sodah die
Nase ganz platt ans Fenster gedriickt wurde.

„Ia so, bist du so Einer!" sagte Tante Susanna.
Und ohne Umstände stand sie auf und stand mit zwei
Schritten neben ihm. Die langen, mageren Finger griffen
in die langen prächtigen Locken und fatzten sie mit
geschickter Hand; niemand hatte es besser nmchen können.
So wurde Walter denn an seinen Locken zuriick an den
Tisch gefuhrt. Es gab teinen Pardon.

Walter weinte erbärmlich und fuhlte sich ties in seiner
Ehre gekrankt. „Ich will nach Hause zu Vater und
Mutter!" schrie er. „Ich bin nur versuchsweise hier!"

„Nun, das ist gut, datz du es einmal versucht hast",
sagte Tante Susanna. „Sei nun ein anderes Mal auf-
nierksam und gehorsam, so nehme ich dich nicht wieder
bei den Haaren, mein lunge!"

Walter bedachte sich. „Latz ich mir die Haare ab-
schneiden", meinte er, „so kann es passieren, datz ich die
böse Rute zu schmecken bekomme. Aber wenn ich nun
ordentlich lese? ...es ist mir nicht wegen der Rute!
Ich bin durchaus nicht bange vor der Rute! Aber es
ist doch zu fatal, dumm zu bleiben. Und der Ochs
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sollte sich fiir kluger halten als mich! Und Kaio solltemich auf meine Dummheit hin anbellen! Und die anderen
lungen sollten iiber mich lachen und sagen: Seht, da
geht der dumme Walter, der nichts kann! Ich werde
ihnen schon zeigen, datz ich etwas kann! Morgen werde
ich ordentlich lesen!"

walters viertes Abenteuer.
Wie Wlllter Robinson fpielen will.

Susanne war eine prächtige, alte Dame. Sie be-
H/ satz eine wunderbar gliickliche Art und Weise, faulen
lungen das Lesen beizubringen. ledes Mal, wenn sie
ihre langen, mageren Finger nach Walters Haaren aus-
strecken wollte, wurde dieser schnell merkwiirdig steihig.
Allmählich fing auch der Hahn im Abcbuch an, Eier zu
legen; und Walter schien es, als schmeckte doch ein Bon-
bon besser, als das Zausen am Haar. Zuerst lernte er:
a, b, c, die Katze lief in den Schnee. Dann lernte er die
iibrigen Buchstaben. Das Buchstabieren kostele Thranen,
aber wenn er erst arge Dummheiten gemacht hatte, so
ging das Lesen nachher wie geschmiert. An dem Tage,
an dem Walter zuerst richtig in einem Buche lesen konnte,
that Tante Susanne ein iibriges und strich den Kindern
Sirupsbrot, Nie vorher hatte Walter mit solcher Wonne
ihre langen Finger betrachtet.

Nun ging es schnell weiter im Abcbuch und im
kleinen Katechismus. la, es kam vor, dasz Walter daheimseinen Tltern an den Feiertagen schöne Sagen vorlas.
Er fing an zu verstehen, dah Tante Susanna ihn nichtaus Langerweile an den Haaren gezaust hatte.

Eines Tages fand er oben auf dem Boden ein altes
Buch ohne Einband. Es war Robinson Crusoe, der, wie
ihr witzt, seinen Eltern durchbrannte und auf eine un-
bewohnte Insel kam, wo er viele lahre allein lebte. Das
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war etwas Wunderbares. Walter wäre so gern an
Robinsons Stelle gewesen. Er dachte gar nicht daran,
wie bitter Robinson es bereut hatte, so von seiner lieben
Heimat fortgegangen zu sein!

Walter las und las. Ie mehr er las, desto ver-
lockender schien es ihm, es einmal wie Robinson zu
machen. In dem Buche stand unter anderem, dah Robinsonvon Kops bis zu Fuh in ein Fell gekleidet gewesen sei.
Es wollte das Gliick, dlltz oben auf dem Boden solch ein
alter Schafspelz lag. Walter kehrte den Pelz mit dem
Felle nach auhen und zog ihn an. Ihr könnt es Euch
gar nicht denken, wie prächtig er aussah. Auf dem Hofe
lagen einige blane Tiilen, die oben auf Zuckerhiiten ge-sessen hatten, auch stand dort ein Korb voll Federn. Alles
dieses kam ihm sehr zu statten. Walter pahte eine solcheTute auf, schmiickte sie mit Birkhuhnfedern und fand, dahalles uortrefflich zu einem Helm patzte. Darauf nahm er
einen Wergzopf und machte sich einen gewaltigen Bart
dauon, den er mit Bindfaden hinter den Ohren fest-band. Nun reckte er sich in die Höhe und sah wirklich
Wild aus.

Es war an einem Sommerabend, Schwester Lotta riefoben von der Treppe herab, das Abendesfen sei fertig,
und Walter mutzte nun hinunter. Flugs den Pelz in
die Ecke und die Kopfbedeckung daneben! Walter war
an diesem Abend sehr nachdenklich, und die ganze Nacht
that er kein Auge zu. „Ach, du gliicklicher Robinson!"dachte er bei sich. „Ein solcher Kerl wie der will ich auch
werden: im Walde wohnen, mir mein Hans selbst bauen,
mir mein Essen selbst zubereiten und des Waldes Tiere
mit meinem wackern Bogen erlegen. Ach, du gliicklicher
Robinson! Du riistiger, tapferer Robinson, nie werde iches so gut haben wie dn!"

„Aber wenn ich nnn fortliefe?" sagte Walter bald
darauf zu sich selbst, und bei diesem Gedanken fing sein
Herz an machtiger zu schlagen. Er richtete sich im Bette
auf. Alle schliefen. Frederik hatte sein rundes, weitzes
Beinchen iiber die Wiegenkante geschlagen, und Karo
schnarchte, datz mau es vom Garten herauf hörte. Durch

Topelius, Märchen und Erzählungen. 4
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das Fenster schien die helle Nacht, Im Garten konnte
man deutlich die weihen Blumen der Eberesche erkennen,
und fern im Walde hörte man die Diossel singen.

Immer hörbarer klopfte Walters Heiz. Schlietzlich
stieg er ganz leise aus dem Bette und zog sich an; Nie-
mand wachte auf. Ei ging durch das Zimmer. Als er
am Schrank vorbeiging, nahm er leise ein Stiick hartes
Brot und etwlls Käse. Nun schlich er ebenso leise die
Bodentreppe hinaus, und bald hatte er den Pelz und die
Zuckerhutstiite gefunden. Das Buch über Robinson nahm
er lluch mit, um darin zu lesen, was er thun miisse; undso ging er in Striimpfen wieder hinaus auf die Treppe
und aus der Hausthure.

Wie herrlich und srisch war die Nacht mit ihrem stern-
klaren Himmel und dem Tau in dem griinen Grase.
Walter ging nicht, er sprang, als habe er ein schlechtes
Gewissen. Nach einer Weile kam er in den Wald.
Gerade jetzt ging die Sonne auf, rosenwangig, als sei sie
eben von Tcmte Susanna gezaust worden. Walter setzte
sich nieder und ah das Brot und den Käse. Er war gar
nicht miide, Er hörte die Vogel singen und meinte, die
Kirfchbluten hätien noch nie so lieblich geduftet.

Nun fing er an, fich eine Hiitte zu bauen. Er holte
sein Taschenmesser hervor und schnitt lange Zweige aus
den dichtbelaubten Fichten. Die dicksten Zweige nahm er
als Stutzen und mit den weniger kräftigen deckte er die
Wände und das Dach, Nach kurzer Zeit war seine
Tannenhutte fertig, Als Bank fand sich ein alter Baum-
stamm und als Tisch nahm er einen Stein. Das Bett
wollte er dann aus Birkenlnub und Muos herrichten.
Die ganze Sache war so interessant! Dah seine Finger
ganz harzig waren, war ihm einerlei.

Ich will es Euch sagen warum das alles fur
Walter fo interefsant war. Man steht sich gut im Leben,
wenn man sich immer selbst helfen kann, Dann bleibt
man frisch und mutig, und je gröher die Hindernisse sind,
die man zu überwinden hat, desto zufriedener ist man
später. Aber es gehört dazu, dah man immer etwas
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weiter als eine Nasenlänge denkt; aber Walter dachte
nicht so weit, der Aermste,

Als die Hiitte nun fertig war, zog Walter den Pelz
an, stulpte sich die Tute auf den Kops und setzte sich auf
den Baumstumpf, der seine Bank vorstellte. Die Ell-
bogen stemmte er gegen den Stein, der den Tisch vor-
stellte. Ihm war zu Mut, als sei er zum König des
Waldes gekrönt. Schade, dah er teinen Spiegel hatte.
Er sah tiichtig wild aus, wie er so dasah und daruber
nachdachte, wie er sein neues Königreich regieren solle,

Er hatte fest gearbeitet, und der kleine Magen fing
an hungrig zu werden. Der Kase und das Vrod wurden
nun wie der schönste Kuchen geschmeckt haben, aber alles
war schon verzehrt. Walter beschlotz nun, es wie Robinsonzu machen, Er ging in den Wald, sich Kokosnusse zusuchen.

Ihr könnt Euch denken, dah solche Niisse im ganzen
Walde nicht wuchsen. Walter suchte verwundert oben in
den Baumen, aber die konnten nichts anderes aufweisen
als junge Tannenzapfen, In Ermangelung von etwas
Vesserem, probierte er einen, aber er schmeckte so harzig
und Hart, datz er ihn ausspie,

„Na", dachte Walter, „das schadet nichts; ich fange
mir statt desien ein Lama, das soll mir zum Fruhstuck
gut schmecken," Mit diesen Worten uahm er seinen Bogen
und ging jagen, Kein Lama kam ihm zu Gesicht aber
da schoh ein Hase durch das Unterholz und ein kleines,
behendes Eichhörnchen sprang lustig auf den Iweigen der
Tänne herum. Walter zielte auf den Hafen, dann auf
das Eichhörnchen; aber es war zu fatal er traf nie.
Ganz verärgert warf er den Bogen bei Seite. letzt kam
ein kleines Mädchen daher, die ihre Kiihe auf die Weide
trieb. „Liebste, gieb mir etwas Milch", sagte Walter,
denn nun wurde er wirklich hungrig,

Als das Mädchen die zottige Gestalt in dem um-
gekehrten Pelz sah, mit der Zuckerhutstute auf dem Kopfe,
den wallenden Federn darauf und dem langen Barte, fing
es zu schreien an uud lief davon, Sie glaubte wohl
nichts anderes, als Walter sei der gräuliche Waldgeist in

4^
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höchst eigener Person? Walter lief hinter ihr her, und
das arme Mädchen wäre vor Entsetzen fast zur Erde ge-
sunken, wenn nicht Walter in diesem Augenblick mit
seinem langen Pelz gestolpert und mit seiner Nase auf
eine umgefallene Virke gesturzt wäre.

la, was half es ihm nun, dah er König des Waldes
war hlltte doch seine Majestät nichts zu essen! Es
war lluch so fruh im Sommer, dah nicht einmal die
Heidelbeeren reif waren. Walter war froh, datz er
schliehlich noch einige kiimmerliche Moosbeeren fand; das
war alles, was Robinson heute zu essen bekam. „Vielleicht
habe ich ein anderes Mal mehr Gliick", dachte Walter,
„ich werde mir einen „Freitag" zulegen, dann sind wir zu
zweien und können uns gegen die Wilden verteidigen."
Nun machte er sein Moosbett in Ordnung, legte sich
hungrig zu Ruhe und zog sich den Schafpelz über die
Ohren.

Während dessen hlltten Walters Eltern überall gesucht
und konnten es gar nicht begreifen, wo der lunge
geblieben war, Sie fingen schon an zu glauben, er sei
in den See gefallen oder von Wölfen geholt worden, als
das kleine Hirtenmädchen im Dorf ankam und heulend
erzahlte, im Walde herrsche ein furchtbarer Geift mit
zottigem Fell und einem langen Kopse, der genau wie
eine Zuckertute aussähe, Und da es im Dorfe mehrere
alierglllubische Menschen gab, die an Waldgeister glaubten,
wurden die Weiber und Manner ebenso bange wie das
Hirtenmädchen selbst, Mehrere unter ihnen wagten an
dem Tage sich nicht vor die Thure und schauten ängstlich
um sich, wenn der Wind durch die hohen Fichten fuhr,
Aber Einige, die tapferer waren, kamen auf den Gedanken,
datz ein Ausreitzer sich dort uersteckt habe, und beschlossen
noch in der Nacht hinzugehen, um eine Treibjagd anzu-
stellen und diesen Ausreiher zu sangen.

Walter wuhte von nichts und verschlief ruhig den
Kummer, den ihm sein leerer Magen machte, als die
Dorfbewohner seine Hiitte entdeckten und umzingelten.
Sie naherten sich derselben sehr vorsichtig. Alle waren
mit Stangen und Spaten versehen und sahen hinein.
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„la, da liegt der Ausreiher und schlaft", sagten die
Leute untereinander.

„Wartet einmal!" sagte einer unter ihnen. „Da liegt
etwas Zottiges in der Ecke; denkt euch, wenn das ein
Bär wäre!"

„Wir wollen ihn totschlagen, während er schlaft",
sagte ein anderer Dorfbewohner, „sonst beiht er uns!"

In diesem Augenblicke träumte Walter gerade von
Menschenfressern, die auf Robinsons Insel gekommen
waren und ihn schon fur ihre Abendmahlzeit auserlesen
hatten. Der Traum war so lebhast, dah Walter sich
erschreckt aufrichtete; und nun hörte er die Leute gerade
sagen: „Laft uns ihn totschlagen!" Was sollte Walter
anderes glauben, als, es seien Robinsons Wilde, denen
er als guter Braten dienen sollte? So tapfer er auch
war, jetzt sank ihm der Mut, Er dachte bei sich selbst,
wie schrecklich das sein mutzte, von anderen verspeist zu
werden und gerade jetzt, wo er so ausgehungert war!
Und was wiirden Vater, Mutter und Geschwister sagen,
wenn sie hören wiirden, wie grausig es ihm, dem armen
lungen, gegangen war? Bei dem Gedanken fing Walter
bitterlich zu weinen an und konnte nur noch sagen:
„Gute Herren Menschenfresser, schont mein Leben; ich
bin zu mager zum Braten; ich habe seit lange nichts als
Moosbeeren gegessen!"

„Was nun?" sagte einer der Manner,
„Seht den Schlingel an; wenn meine Augen mich

nicht trugen, so ist das Walter, den wir den ganzen Tag
gesucht haben! Steh auf, lunge, und fort mit dir zu
deinen Eltern! Sonst wisse nur, der ganze Wald steht
voller prachtiger Ruten!"

Walter stand sehr beschamt auf; aber schämen thaten
sich auch die, welche ihn fiir einen Bären gehalten hatten.
In Prozession fiihrten sie ihn dann heim, und damit alles
recht feierlich aussehen sollte, hiillten sie ihn in den Schaf-
pelz und setzten ihm die Zuckerhutstiite auf. Die Eltern
waren so froh, datz sie nicht einmal Zeit fanden, sich
traurig zu stellen, „Dummer lunge", sagten sie, „du
hllst uns viel Kummer gemacht, aber das mag dir zur
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Strafe dienen, datz du einmal einen ganzen Tag von
Moosbeeren hast lebm musien!"

Walter kuhte seiner Eltern Hände. Er wurde sie gern
um Verzeihuug gebeten haben, aber das konnte er nicht,
da er den Mund voll Brot hatte. Es war ihm dochklar, datz zwar Kokosniisse und Lamafleisch vielleicht etwas
recht Gutes seien, datz er aber im Augenblick die ganze
Robinson-Insel fiir ein Butterbrot hergeben wurde.

Er war doch etwas betriibt, aber erst nachdem er sich
satt gegessen hatte. Ich weih nicht, ob es recht ist, wenn
ich erzahle, was die nächste Nacht geschah. Noch einmal
schlich er sich barfuh und leise davon dem Walde zu. Er
hatte Schwefelhölzer mitgenommen und legte diesmal
Feuer an die Hiitte, die er die Nacht vorher gebaut. Nun
stand er nachdenklich davor und sah, wie die Flammen
hinaus gen Himmel schlugen. Die kleinen Vogel in den
Baumen flohen erschreckt den Rauch, und die Morgensonne
hiillte ihr freundliches Antlitz in eine Wolke. „Da brennt
nun mein Königreich!" dachte Walter bei sich.

la, ja! Das war wohl nicht das erste Reich, welches
in Rauch aufging, und wird auch wohl nicht das letzte
sein, Aber Walter schlich sachte heim in sein Bett, m
die warme Kammer, und trotz allem, was er Böses auf
der Insel verlebt, entschliipfte ihm doch, als er sich die
Decke iiber die Ohren zog, der heimliche Seufzer: „Gluck-
licher Robinson!"

walters fiinftes Abentsuer.
Wie Walter auf die lagd ging und wundeibar fehl schotz.

war Winter, sollte aber nun bald Fruhling werden.
Walter hatte aus Uleaborg Schneeschuhe bekommen.

Wie herrlich war es, auf der festen Schneekruste dahinzu-
gleiten! letzt ging es über Wiesen, dann iiber den See; nun
durch den Wald und ein anderes Mal durch die Dörfer!
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Von den Hiigeln herab war es jedes Mal eine rasende Fahrt.
Doch konnte Walter schon fest auf den Schneeschuhen stehen,
und das konnte nicht jeder. Im Ansana,, als er begann, es
zu lernen, ging die Sache wohl zuweilen schief plums, lag
er mit der Nase im Schnee und streckte die Beine in die
Höhe! Dann ging es immer besser, und schliehlich konnte
er vom Himmelsberg stehend hinunter fahren, nnd der
Berg war so hoch, der Kirchturm konnte nicht höher sein!
Darauf that Walter sich etwas zu gute! „Macht es nach!"
sagte er, „Nein wir danken," sagten die anderen lungen,
und schlitterten lieber an dem steilen Hange herum.

Es war gerade in der Zeit vor Ostern und die Knaben
sollten Ferien bekommen; einen Tag nur noch sollten sie
lernen. Unglucklicherweise war an dem Tage herrliches
Wetter. Die Sonne schien strahlend auf den Schnee,
und an den Baumen hing blendend weih der Rauhfrost.
Walter überkam eine Versuchung, der er nicht widerstehen
konnte. Friih morgens begab er sich fort mit einem
Butterbrote in der Tasche und dem Flitzbogen in der
Hand, um im Walde Schneeschuhe zu laufen. „Ich gehe
auf die lagd," meinte er. „Vielleicht begegne ich einem
Wolf, und den schiehe ich dann gleich. Ich habe ja
Nagel in dem Pfeil. Ich will nur auf kurze Zeit fort-
gehen. Nachher kann ich noch meine Aufgabe lernen."

Nun ja, aber dieses Mal begegnete Walter keinem
Wolf, wie ihm das später einmal passierte, wie du in
der nächsten Erzählung hören wirst. Plötzlich sah er die
Fuhspuren eines Schneehuhns zwifchen den Birken und
etwas weiter davon die Spuren eines Hasen, „Ich kann
ebenso gut einen Hasen schietzen," dachte Walter. „Den
kann man wenigstens essen; und Mutter wird fich sehr
wundern, wenn ich zu Mittaa, mit einem Hasenbraten
heim komme!"

Wo nur der Hase steckte! wer konnte das wissen!
Walter folgte den Fuhspuren, aber kein Häschen wollte
sich zwischen den Biischen zeigen. „Da muh ich wohl
mit einein Schneehuhn zufrieden fein," dachte Walter.
„Das wird auch schon gut schmecken mit Sauce, Gurken
und Preihelbeercompot,"
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Merkwurdig! auch von den Birkhiihnern sah Walter
nur die Spuren. „Ach, dann schietze ich ein Eichhörnchen,"
sagte er. „Aber ich gebe ihm nur eins auf die Nase,
dann fällt es herunter; danu setze ich es in einen Käfig
und lehre es, auf einer Kugel zu laufen. Wie wird sich
Lotta daruber freuen!"

Siehe, da hiipfte gerade eins in der hohen Tänne
umher. Walter stellte sich unter den Baum und spannte
den Bogen, Aber das Eichhörnchen hiipfte von Zweig
zu Zweig und versteckte sich bisweilen. Walter schlich
nun um den Baum herum, ging einmal hier hm, dann
wieder dort hin, aber er konnte es nicht zu Gesicht be-
kommen. Plötzlich machte es einen grotzen Satz und husch,
war das Tierchen auf einem anderen Baume und bald
verschwunden.

„Nein, es ist doch besser, ich gehe jetzt nach Hause!"
meinte Walter, denn sein Fruhstiick hatte er nun auchbereits verzehrt. „Auf dem Wege treffe ich vielleicht noch
eine Elster; die kann ich ja dann schietzen! Ob ich sie
wohl der Katze gebe? Oder am Ende nagle ich sie vor
die Stallthiire? la, ich glaube, das thue ich. Das sieht
famos aus! ledesmal, wenn Jonas dann in den Stall
geht, wird er sagen: „Sieh, das ist die Elster, die Walter
geschossen hat!"

Nun ja, das wäre ja nun alles recht gut und schöngewesen, wenn Walter nur eine Elster geschossen hatte,
Aber es begegnete ihm auch nicht einmal eine solche, und
das verdroh ihn. Als er nun heim kam, meinte er:
„Ich will doch einmal nach dem Huhnerhausfenster zielen,
dann sehe ich doch gleich, wie weit der Pfeil geht."

Schnell spannte er den Bogen, und Pasi! dahin flog
der Pfeil. Aber er schlug gegen die Wand und prallte
zuriick. „Das wäre doch komisch, wenn ich das Fensternicht treffen könnte," meinte Walter und schotz noch ein»
mal und dann noch einmal. Schliehlich traf er. Kling!
und die Scheibe zerbrach, der Pfeil siog auf Kikeriki zu,
der dort drinnen in aller Unfchuld satz und sich sonnte.
„Kikeriki." rief der Hahn. Da erschrak Walter nnd schlich
sich still in seine Kammer, ohne Wolf, ohne Hasen, ohne
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der zeibrochenm Fensterscheibe in den Ohren und mit
dem Morde des ungliicklichen Kikeriki auf dem Gemissen!

Es dauerte auch nicht lange, so kam die Untersuchung
und die Strafe, Die Schulaufgabe ja, die war ver-
gessen iiber dem Walde. Lena kam herein und erzählte,
dah der Hahn in den letzten Ziigen liege, Walter tonnte
nicht leugnen; liigen that er auch nie. Na, was glaubst
Du nun was da passierte? EZ fing damit an, datz
er Vaters spanisches Rohr zn fiihlen bekam das warso Sitte zu der Zeit das war die Strafe fur Kikeriki.
Was aber die versäumte Aufgabe anbetraf, so wurde er
verurteilt zu Hause zu bleiben und andern Tags die Auf-
gabe zu machen, an dem Tage, an welchem die anderen
Knaben Ferien bekamen und sich nach Kräften, fo gut sie
nur irgend konnien, amusierten,

Ich sehe ihn noch, wie er so sorgenvoll dasafz; das
Kinn in die Hand gestutzt und durch die Fenster spähend,
wie die anderen lungen drauhen am Himmelsberge Schlitten
fuhren, Einige hatten den Schnee vom Eise gefegt und
liefen Schlittschuhe. Das Buch lag aufgeschlagen vor ihm
und die anderen Bucher lagen daneben; aber das Lesen
schmeckte dem jungen Manne garnicht, seine Gedanken
waren bei seinen Kameraden drauhen im Schneetreiben.
Armer Walter! Warum muhte es gestern auch so schönes
Wetter sein; und warum mutzte Kikeriki gerade hinter
dem Huhnerhausfenster sitzen? Niemand weih gewih, wo°
hin ein lunge seinen Lauf und welchen Weg ein Pfeil
nimmt! Das Beste ist immer, sich nicht verfuhren zu
lassen, ehe man seine Aufgabe gemacht hat, Sonst kann
es jedem passieren, dah er zum Walde springt, einen Hahn
totschieht und nachher am Fenster sitzen und zusehen mufz,
wie alle seine Kameraden sich im Schnee drauhen vergnugen.

57
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walters sechstes Abenteuer.
Wie der tapfere Walter Wölfe jagte.

war einmal im Fruhling kurz vor Sommeranfang.
ZN Walter hatte gehört, es gabe im Walde Wölfe, und
das interessierte ihn sehr! Er war fabelhaft mutig! Wenn
er nun in der Schule zwischen seinen Kameraden oder
daheim zwischen seinen Geschwistern sah, pflegte er oft zu
auhern: „ Gin Wolf ist gar nichts; da musien wenigstens
vier Stuck ankommeu!" Wenn er dann mit Klas
Bogenström oder Fritjof Wäderfält rang und sie in die
Flucht schlug, dann pflegte er auch zu sagen: „So wiirde
ich es auch mit den Wölfen machen!" Und wenn er
Jonas einen Pfeil auf den Rucken schoh, so datz er ordent-
lich auf dem Schafspelz abprallte, sagte er wieder: „So
wiirde ich dich auch schiehen, wenn du ein Wolf wiirst!"

Natiirlich meinten Verschiedene, er prahle etmas, der
dumme lunge. Aber man muhte ihm doch glauben, wenn
er es selbst sagte. Deshalb pstegte auch Jonas und Lena
von ihm zu sagen: Seht, da geht Walter, der Wolfs-
töter!" Und andere Knaben und Mädchen riefen: „Seht,
da geht der tapfere Walter, der hllt allein den Mut, gegen
vier zu kampfen!"

Keiner war so von seiner Tapferkeit überzeugt wie
Walter selbst. Eines Tages machte er fich auf, um die
Wölfe einmal richtig zu erschrecken. Gr nahm seine alte
Trommel mit, obgleich sie ein Loch im Fell hatte, das sie
bekommen, als er einmal darauf geklettert war, um an
eine Vogelbeere reichen zu toimen. Dann holte er seinen
linnsäbel, den er entzwei gehauen hatte, als er sich mit
grotzem Mut durch eine feindliche Armee von Stachel-
beerbuschen durchhieb. Er vergah auch nicht, fich bis an
die Zahne mit seiner Räuberflinte, seinem Bogen und
seiner Windbuchse zu bewasinen. In der Hosentasche hatte
er einen angebrannten Kork, um sich einen Schnurrbart
malen zu können, und eine rote Hahnenfeder, die er auf
seine Mutze setzen wollte, damit er recht räuberhaft aus-
sähe. Auherdem hatte er in seiner lackentasche ein
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Taschenmesser mit Horngriff; damit wollte er dann dm
Wulfen die Ohren abschneiden, wenn er sie getötet haben
wiirde. Denn das hielt er doch fiir Siinde, ihnen bei
lebendigem Leibe wehe zu thun.

Das pllhte jetzt gerade schön, dah Jonas mit Korn
zur Miihle muhte. Walter kam oben auf dem Wagen zu
sitzen, uud Karo lief bellend nebenher. Als sie nun an
den Wald kamen, sah Walter sich vorsichtig um, ob er
nicht mbglicherweise in dem Dickicht einen Wolf erblickte,
und er fragte auch Jonas, ob die Wölfe sich vor
Trommeln furchteten. „Natiirlich", sagte Jonas. Nun
fing Walter aus allen Kriisien zu trommeln an, und that
es, so lange sie durch den Wald fuhren.

Als sie zur Miihle kcimen, fragte Walter sofort, ob
sich dort in der Gegend nicht neulich ein Wolf gezeigt
hatte, „la, leider", erwiederte der Miiller; „nicht weit
von hier haben die Wölfe in letzter Nacht unseren fettesten
Hammel zerriffen, dort bei der Getreidedarre." „la, so",
meinte Walter, „glaubt man, datz dort viele sind?"
„Das kann man nicht wissen", antwortete der Miiller.

„Das ist ja einerlei", sagte Walter; „ich frage nur,
ich wiirde in dem Falle Jonas mitnehmen. Ich allein
nehme es mit drei Wölfen auf; find es llber mehrere,so ist es doch möglich, datz einige dauonlaufen, wenn ich
anfange sie totzuschlagen."

„Ich wiirde an deiner Stelle doch allein gehen; es ist
doch ehrenvoller!" meinte Jonas.

„Nein, es ist besser, du kommst mit", sagte Walter.
„Es könnten mehrere sein."

„Ich habe jetzt keine Zeit", antwortete Jonas. „Es
sind jedenfalls nicht mehi als drei, und die schieht du
doch allein."

„la, naturlich thue ich das; aber siehst du, Jonas,
gesetzt, es wären drei, so kunnte es passieren, datz einer
mich im Rucken angriffe, und dann wurde es mir schwer,
sie alle zu tdten. Wenn ich nur wiihte, datz es nicht
mehr als zwei sind, so wurde ich mir weiter keine Ge-
danken machen, denn dann nähme ich in jede Hand einen
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und wiirde sie noch schlimmer zausen, als es Tunte
Susanna damals mit mir gethan hat,"

„Ich glaube ganz gewitz, es sind nicht mehr als
zwei", sagte Jonas wieder. „Es sind meistens zwei zu-sammen, wenn sie Kinder und Hammel zerreitzen. Du
wirst sie auch schon ohne mich bezwingen!"

„Aber sieh nur, Jonas", sagte Walter, „wenn es
zwei sind, so ware es doch möglich, datz mir einer ent-
wischt und mich ins Bein beitzt; denn du weiht doch, dah
meine linke Hand nicht so kräftig ist wie die rechte. Du
kllnnst ganz gut mitkommen und einen ordentlichen Kniippel
mitnehmen, im Falle, datz es wiiklich zwei sein sollten.
Sieh einmal, wenn es nur einer wäre, so wurde ich ihn
mit beiden Handen fassen und ihn so wie er leibt und
lebt auf den Rucken werfen, dann kann er strampeln, so
viel er will, ich halte ihn schon fest!"

„Wenn ich so recht über die Sache nachdenke", meinte
Jonas, „so kann ich es fast sicher behaupten, dah es
überhaupt nur ein Wolf ist; was sollten zwei Wölfe
mit einem Hammel anfangen? Einer fritzt sich kaum
daran sait!"

„Aber, willst du nicht wirklich lieber mitgehen, Jonas?"
fing Walter von neuem an,

„Siehst du; ich werde ja längst allein mit einem fertig,
aber ich habe so meine Bedenken. Möglicherweise reitzt
er mir ein Loch in meine neue lacke."

„Nun hör aber auf", sagte Jonas, „ich fange an zu
glauben, datz du doch nicht so tapfer bist, wie die Leute
immer fagen! Erst willst du mit vier Wölfen fertig
werdeu, dann mit dreien, dann mit zweien und nun mit
einem; und nun willst du noch, datz ich dir vei diesem
einen helfe! Das passiert nicht; was solien die Leute
davon denken! Vielleicht behaupten sie, du seiest ein
Feigling!"

'„Das ist nicht wahr!" sagte Walter. „Ich bin
durchaus nicht feige, aber es ist doch netter, wenn mau
zu zweien geht, Ich will nur lemanden bei mir halien,
der sieht, wie ich den Wolf durchprugele der Staub
foll nur fo aus dem Pelze fliegen!"
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„Nun, dann nimm doch Miillers kleines Fiken mit,
Sie kuun sich ja nebenbei auf einen Stein setzen und
zusehen," meinte Jonas,

„Nein, die wird sicher bange", sagte Walter. „Und
es wurde sich fur ein Mädchen auch nicht passen auf die
Wolfsjagd zu gehen. Komm du mit, Jonas; du sollst
dann auch das Fell haben; ich begniige mich gern mit
den Ohren und mit dem Schwanze."

„Nein, danke!" sagte Jonas; „du kannst das Fell selbst
behalten, Ich sehe nun wohl, datz du bange bist! Pfui!
schäme dich!"

Das ging Walters Ehre aber doch zu nahe. „Ich
werde es dir schon zeigen, das; ich nicht bange bin!" rief
er, und nun nahm er die Trommel, den Sabel, die
Hahnenfedcr, das Taschenmesser, die Flinte und die Wiud»
biichse nnd ging allein auf die Wolfsjagd in den Wald
hinein.

Es war ein fchöner Abend, und die Vogel fangen in
den Zweigen. Walter ging sehr langfam und vorsichtig.
Bei jedem Schritt sah er fich nach allen Seiten um, ob
nicht am Ende etwas hinter den Steinen lauere. Immer
glaubte er, es rege sich etwas im Dickicht, Vielleicht
war es ein Wolf. „Am besten ist es gewitz, wenn ich
etwas trommle, ehe ich weiter gehe!" dachte Walter so
bei sich.

Rumterum fing er an zu trommeln. Es ruhrte
sich etwas . . . Kroax, kroax! und aus dem Dickicht flog
eine Krahe auf. Nun bekam Walter Mut. „Das ist
gut, das; ich die Trommel mit habe", meinte er und ging
mit mutigen Schritten immer weiter. Bald kam er bei
der Dcirre an, wo die Wölfe Nachts vorher den Hammel
zerrifsen hatten. Ie näher er kam, desto unheimlicher
kam ihm die Daire vor. Sie war fo grau und so alt.
Wer weitz, wie viele Wölfe da versteckt lagen! Vielleicht
fatzen die, welche den Hammel gefresfen, dort noch in
einer Ecke. la, hier war es höchst unsicher! Kein
Menfch war in der Nähe. „Das wäre ja schlimm, hierso am helllichten Tage aufgefressen zu werden", dachte
Walter bei sich. Ie mehr er daruber nachdachte, desto
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älter und grauer erschien ihm die Darre, und desto
schrecklicher erschien es ihm, den Wölfen zur Nahrung
dienen zu muffen.

„Soll ich wohl umkehren und sagen, ich habe mit
einem Wolfe gekampft, und er sei unterlegen?" dachte
Walter. „Pfui!" sagte sein Gewissen. „Denkst du denn
nicht daran, dlltz die Liige das Schlimmste ist uor Gott
und vor Menschen? Lugst du heute, du habest den Wolf
bezwungen, fo fritzt er dich morien ficher!"

„Nein, ich gehe zu der Darre", sagte Walter und ging.
Aber er ging nicht nahe hinzu. Er ging nur soweit, dah
er das Blut des Hammels sehen konnte, welches das Gras
rot gefärbt hatte. Auch sah er dort einige Haarbiischel,
welche die Wölfe dem armen Tier ausgerauft hatten. Das
alles sah recht verdachtig aus, „Ich möchte nur wissen,
was der Hammel sich dachte, als die Wölfe ihn auf-
frahen", dachte Walter bei fich. Und bei diesem Ge-
danken ging ihm ein Schauer über den Rucken, vom
Hals bis in die grohe Zehe hinunter.

„Am besten ist es, ich trommele!" dachte er wieder
und fing an zu trommeln. Das klang schrecklich. Von
der Darre her kam das Echo, und das klang gerade, als
ob Wölfe heulten. Die Trommelstöcke zitterten in Walters
Hand und nun dachte er: „letzt kommen fie!"

la, richtig; in diesem Augenblick schien ein rot-
brauner, zottiger Wolfskopf unter der Darre hervor-
zukommen. Was sing Walter nun an? la, der
tapfere Walter, der allein mit vier Wölfen fertig werden
wollte, warf die Trommel von sich, nahm seine Beine
unter den Arm und lief und lief, so schnell er konnte,
nach der Muhle zuiiick,

Aber, o weh! Der Wolf fprang ihm nach! Walter
sah sich um. Der Wolf aber war fchneller als er und
nur noch wenige Schritte hinter ihm. Walter fprang
noch fchneller. Aber der Schrecken lähmte ihn, er fah
und hörte nicht mehr. Er fprang über Stock und Stein
und Gestrupp. Nun verlor er die Trommelstöcke, den
Sabel, den Bogen, die Windbuchfe und in der schreck-
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lichen Cile stolperte er iiber einen Grashaufen. Hier lag
er nun, und der Wolf warf sich auf ihn . . .

Hu, eine so furchtbare Geschichte! Nun meinst du
natiirlich, es wäre mit Walter und alien seinen Abenteuern
vorbei gewesen? Das wäre doch schade, Aber habe nur
keine Angst; es war nicht so gefährlich. Das war ein
schöner Wolf, dieser Wolf! letzt sprang er auf Walter
herum, aber er zerrte nur an seiner lacke und beschnliffelte
sein Gesicht. Und Walter fchrie, ja, er schrie wie wahn-
sinnig!

Gliicklicherweife hörte Jonas sein Notgeschrei, denn
alles das passierte ja ganz in der Nähe der Miihle.
Jonas sprang hinzu und half Walter auf. „Was ist denn
paffiert?" rief er, „datz du so furchtbar fchreist?"

„Der Wolf! der Wolf!", fchrie Walter. Das war
iiberhllupt das einzige, was er fagen konnte.

„Welcher Wolf?" fragte Jonas. „Ich sehe ja gar
keinm Wolf!"

„Nimm dich in acht, er ist hier, er hat mich gebiffen!"
jammerte Walter.

Nun fing aber Jonas an zu lachen, ja er lachte, dah
er sich nur fo schiittelte. „Ia so! war das der Wolf?"
fragte er. „War das der Wolf, den du zaufen und auf
den Riicken werfen wolltest, wenn er zu arg strampeln
wurde? Sieh ihn nur etwas naher an. Das ist ja
unfer alter Freund, unfer eigener guterKaro! Ich kann es
mir wohl denken, er hat vermutlich einen Knochen von
dem armen Hammel unweit der Darre gefunden. Als
du anfingst zu trommeln, ist Karo wohl hervor gekrochen,
und als du dann davon liefest, fprang Karo hinter dir
her, wie er das ja fo oft thut, wenn du mit ihm toben
und fpielen willst' Pfui, Karo, fchäme dich etwas, dah
du einen fo grohen Helden in die Flucht fchlägst!"

Walter stand sehr bedruckt auf. „Hier, Kuro!" rief
er vergniigt aber doch auch wieder niedergefchlagen. „Es
war ja nur ein Hund! Wäre es ein Wolf gewesen, hätte
ich ihn gut verhauen!" . . .

„Nun hör aber auf, Walter, folge meinem Rat, prahle
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ein ander Mal weniger, dann kommst du weiter!" tröstete
ihn Jonas, „Du bist doch kein Feigling?"

„Ich? Das wirst du schon sehen, Jonas, wenn wir
nachher einem Bären begegnen sollten, Dann, siehst du,
dah . . . ich habe lieber mit Bären zu thun!"

„Ia so", lachte Jonas. „Sind wir nun da an-
gekommen? Lieber Walter, wisse: alle Prahler sind
Feiglinge! Ein recht tapferer Mensch redet iiberhaupt
nicht über seine Tapferkeit!"

walters siebentes Abenteuer.
Wie Walter einen Schatz suchte und reich werden wollte.

im Walde lag ein kleines Bauerngut. Dort
<?V wohnte der Bauer mit seiner Frau. In seiner Jugend
war er Soldat gewesen und hatte wie ein tiichtiger Mann
gegen die Feinde des Reiches gekämpft. Aber nun war er
altersschwach und grauhäuvtig und ebenso alt war auch
seine Frau. Trotzdem arbeiteten beide so viel sie konnien
auf ihrem kleinen Kornacker und ihrem Kartoftellande,
das nahe bei der Hiitte lag. Nebenbei schoh der Alte
dann Birkhiihner und die Alte band herrliche Besen von
jungem Birkenlaub anfang Sommers. Diese vertausten
sie dann in der Stadt und erhielten auf diese Weise Geld
fiir Tavat fur des Alten kurze Pfeife und etwas Kaffee,
um die blanke Kanne der Alten an Sonntag Nachmittagen
zu fullen.

Es waren stille, gottesfuvchtige Leute, die keinem
Menschen übel wollten; trotzdem ging im Dorfe ein Ge-
rede iiber sie. Man raunte sich zu, der Alte wisse von
einem grotzen Schatz, der irgendwo im Walde vergraben
sei; er allein wisse, wie man zu diesem Schatz gelangen
könne. Es kam sogar vor, dah der eine oder der andere
sich in aller Stille hinausstahl mit Hacke und Spaten
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und den Alten zu iiberreden suchte, ihm dm Platz zu
verraten, und die Schatze mit ihm zu teilen. Aber dann
lachelte der alte Soldat und meinte, es sei ja gut, datzer den Schatz besatze, und seinetwegen konnien ja auchandere ihn besitzen, aber so, wie das Volk sich die Sachedächte, wäre es doch nicht. Das Volk wuhte schliehlichiiberhaupt nicht mehr, was es glauben sollte; aber alle
hatten das eine Gefiihl, dah der Alte ein Geheimnishatte, von dem er nicht sprechen wollte.

Jonas, der bei Walters Eltern diente, war ein tiichtiger
Mensch, nur war er sehr abergläubisch. Er pflegte Walter
oft zu erzählen, dah an gewissen Abenden Drachenfeuer
im Walde brennten; und wenn zufallig jemand ein
solches Feuer sähe, so sollte er hingehen, ohne sich weiter
umzusehen und ohne ein Wort zu sprechen, und sollte
Ståhl in das Feuer werfen. Er wiirde dann einen
grotzen Kupferkessel zu sehen bekommen, der vollgefiillt
sei mit Goldstucken, er stände ganz nahe unter der Erd-
oberfläche. Den solle er dann hercmsholen und so den
Schatz rauben. Da aber der Kessel sehr schwer sei, musse
er noch besondere Kiinste auwenden, ihn richtig aus der
Tiefe heraus zu bekommen, und wie das zu machen sei,
tonne nur der alte Bauer sagen.

Alles dieses hörte Walter mit grohem Staunen, und
meinte, es miisse doch sehr angenehm sein, einmal einen
ganzen Kessel voll Goldstucke zu finden. „Ich möchteaber wissen, was ich mit dem vielen Gelde anfangen
sollte," sagte er, „Ich wiirde es doch wohl Papa geben?"

„Das wiirde wohl das beste sein!" meinte Jonas,
„Das wird sich ja alles spater finden, wenn du nur
den Kessel erst hast! Das ist nicht so leicht, wie du
glaubst!"

„Ich werde den Kessel schon herausbekommen," meinte
Walter. „Du weitzt doch, datz ich furchtbar stark bin,
wenn ich irgend etwas so richtig angreife. Auherdem
nehme ich den Bauern aber mit. Papa soll mir dann
das Gold so lange aufheben, bis ich groh bin, und dann
werde ich grotze Dinge thun. Erstens baue ich ein grohes
Schloh mit silbernen Mauern und goldenen Thiiren. Da

Topelius, Märchen und Eizählungen. 5
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wollen wir dann alle wohnen, und auch du, Jonas, sollst
eine Stube bekommen, Dann kaufe ich mir schöne Pferde
mit feinem Geschirr und Riemenzeug und einen vergoldeten
Wagen. Und wenn ich fahre, sollst du hinten drauf
stehen, Jonas. Ein Boot schaffe ich mii auch an mit
schöneu Segeln und Flaggen, das soll viel feiner sein
als Lunkentus. Auch kaufe ich mir die besten Schlitten,
Schlittschuhe und Bälle, die es giebt. leden Mittaa,
giebt es Kuchen. Autzerdem schaffe ich mir eine vergoldete
Trommel an, einen richtigen Sabel und eine gute Biichse
mit Pulverhorn, Kugeln und Zundhutchen."

„Mit der schieht du dann Wölfe," fiel Jonas etwas
spöttisch ein.

„Das könnte wohl so kommen," antwortete Walter,
etwas verlegen. „Ich wiirde auch nicht Lange sein, wenn
es ein Bär wäre!"

„Na, nun bist du wieder beim Prahlen angekommen,"
sagte Jonas. „Denkst du noch varan, wie Karo dich
unter kriegte?"

„Gewih bleibt auch noch von dem Golde iibrig,"
beeilte sich Walter zu sagen. „Fur den Rest kaufe ich
dann Krengel; aber es ist wohl fraglich, ob diese nicht
alt wurden, ehe ich sie alle gegessen hätte!"

„Da wäre es doch besser, du bautest dem Vänern
eine neue Hutte und kauftest der Alten eine Kuh," fagte
Jonas. „Die könnten es gut gebrauchen. Auherdem
giebt es so viele arme Kinder, die weder Kleidung noch
Nahrung haben."

„Das ist gut, datz du daran denkst, Jonas," antwortete
Walter. „Ich werde eine Hutte bauen und auch die Kuh
nicht uergessen. Und alle die armen Kinder sollen Kleider
und Essen bekommen!"

„Aber du hast ja noch kein Geld," unterbrach ihn
Jonas.

„Nun ja," sagte Walter, „es ist so gut, als hätte ich
es schon. Den ersten besten Tag gehe ich zu dem Bauern.
Komm du auch mit, Jonas. Dann sind wir zu dreien.
Es ist besser, wenn wir zu mehreren sind, wenn es drauhen
im Walde finster wird!"



67

„Ich habe keine Zeit," antwortete Jonas. „Du
kannst wohl allein gehen. Viel Gliick!"

„Danke schön!" sagte Walter.
Nun geschah es, dah Walter an diesem Abend auf

der Wiese war, um sich einen guten Stock zu einer Angel-
rute zu schneiden, und des Tischlers kleine Maja war
ebenfalls dort, um fur Sonntag Wachholder zu pftiicken,
denn es war Sonnabend, Walter ging umher und dachte
an den grohen Kupferkessel, an sein silbernes Schloh, des
Bauern neue Hiitte an die Kuh und an die armen
Kinder, denen er Kleidung und Nahrung schaffen wollte.
„Mich soll es nur wundern, ob im Walde heute ein
Drachenfeuer brennt!" dachte er bei sich. Kaum hatte er das
gedacht, sah er sern im Walde durch die Bäume ein grohes
Feuer schimmern. Denkt Euch nur, wie das kleine Herz
da zu klopfen begann, »Das ist sicher ein Drachenfeuer,"
dachte er. „Ich sehe gar teinen Rauch, und solche Art
Feuer Pflegen auch nicht zu rauchen!"

„Willst du mit mir zu dem Bauern gehen, Maja?"
fragte er. „Ich weitz nicht, ob ich hinfinden kann." Die
Sache war die: Walter konnte sich ganz gut finden, aber
war seiner nicht sicher ob er mutig genug sein wurde,
allein in den Wald zu gehen.

„Warte etwas, so lange bis ich eine Schurze voll
Wachholder gepsiuckt habe; dann komme ich mit," sagte
Maja. „Ich gehe ohnehin dort oorbei, wenn ich nach
Hause gehe."

Gut. Walter wartete und sah sich währenddessen das
Feuer an, das immer gröfzer wurde. Dann gingen die
Kinder. Nach kurzer Zeit kamen sie bei der Hiitte an.
Während der Zeit wurde das grohe Feuer durch die
Bäume verdeckt.

„Nun Ade!" sagte Maja.
„Ade, du!" rief Walter und ging in die Hiitte hinein.

Recht dreist trat er ein; er war ja vor dem alten Bauern
nicht bange. Etwas verlegen wurde er aber doch, als er
sah, dllfz der Alte seiner Frau still und andächtig aus
einem grohen Buche laut vorlas. Kaum fand Walter
den Mut zu sagen, was ihn herfichre.

5»
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Da er llber nun einmal hier war, mutzte ei schon
dllmit herllus, „Guter Vater, habt Ihi das grotze Drachen-
feuer gesehen, was drinnen im Walde brennt?"

Der alte Mann sah von seinem Buche auf und matz
Walter mit einem wundrrbar gutigen, aber beinahe schalk-
haften Blick, „Ia so," sagte er, ohne sich verwundert
zu stcllen. „Woher kennt der junge Herr das?" „Ich
habe es gesehen!" rief Walter eifrig. „Komm mit heraus,
dllnn sollst du es sehen, wir brauchen nur einige Schritte
weit zu geheu!"

„Glaubt der kleine Herr das wirklich? Na, dann
muh ich ja wohl mitkommen es mir ansehen", sagte
der Alte.

„la, komm nur, komm schnell", rief Walter, und nun
zog er den Alten hinaus auf die Treppe und weiter
hinaus auf die Landstrahe.

„Ich sehe noch kein Feuer", sagte der Alte.
„Warte nur ein wenig, gleich werden wir es sehen;

fobald wir auf dem Hiigel ankommen", verfickerte Walter.
Nichtig, so war es auch. Als sie auf der Anhöhe an-

gekommen waren, sahen sie dasselbe grotze Feuer, welches
Walter durch die Bciume hatte scheinm sehen. Es war
nun höher gestiegen, hatte sich bis zur Höhe der Baum-
wipfel emporgeschwungen und war grotz und rund wie
ein Wagenrad. Walter stand verdutzt und verwundert
da. Das was er fur ein Feuer gehalten hatte, war der
Vollmond, der in der abendlichen Stille iiber dem Walde
aufstieg.

„So weit hat sich der kleine Herr verstiegen, um den
Mond zu sehen?" fragte der Bauer.

„Das ist ja sonderbar", sagte Walter verlegen. „Der
Mond sah gerade aus wie ein Drachenfeuer!"

„Was meint denn mein kleiner Herr eigentlich mit
dem „Drachenfeuer"?"

„Ein Feuer, welches iiber eiuem vergrabenen Schatz
brennt."

„Nun, da ist der Mond sicher auch ein Drachenfeuer",
sagte der Alte. „Der leuchtet ja Nacht fur Nacht iiber
den Schatzen der Erde. Es ist ja der Wiederschein vom
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Antlitz der Sonne, welche iiber die ganze Welt und iiber
des Tages Arbeit leuchtet."

»Welche Schätze sind es denn, iiber denen der Mond
leuchtet?" fragte Walter neugierig.

„Er leuchtet iiber der Erde Frieden, der Arbeitenden
Schlaf und iiber der Ruhe des Gewissens", sagte der alte
Mann.

„Die Arbeit ist ein herrlich Ding, sie halt Geist und
Körver frisch und schafft uns mit Gottes Beistand unser
taglich Brot. Aber neben der Arbeit haben wir dann
auch die Ruhe, diese gute Gottesgabe. Der Mond ist
das Auge der Nacht, welches iiber der Menschen Frieden
wacht."

Walter lauschte nachdenklich, aber sein Kops steckte so
voll von unterirdischen Schatzkammern und Drachenfeuern,
datz er nicht so schnell nachgab. „Lieber Vater", sagte
er, „und doch weih ich, datz Ihr mir hier im Walde
einen Schatz zeigen könnt. Wenn ich dann reich werde,
baue ich Euch eine neue Hiitte, auch eine prächtige Kuh
sollt Ihr haben, und alle Armen sollen reich werden."

„Meinst du?" sagte der alte Bauer wieder.
„Nun, dllnn will ich ihm nur sagen, dah ich wirklich

einen grohen Schatz weitz, der auch alle Armen reich
macht."

letzt sperrte Walter aber die Augen auf.
„Wo habt Ihr den, guter Vater? Kommt, laht uus

nun schnell hingehen und den Schatz suchen!"
„Wir brauchen gar nicht weit zu gehen", sagte der

Alte.
„Den Schatz habe ich daheim in meiner Hiitte."
„Den habt Ihr daheim in Eurer Hiitte? Und kann

ich ihn nicht gleich zu sehen bekommen?"
„la, komm nur mit."
So gingen sie zuriick zur Hiitte und Walter sah sich

verwundert dort um, ob ei nicht etwa in einer der
dunklen Ecken Gold oder Silber entdecken könnte. Aber
es sah dort so armlich aus. Nur ein Herd, ein Bett und
eine Bank standen darin; dazu ein Tisch, ein Kochtopf
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und ein Spinnrocken. An der Wand hing eine Buchse,
ein Gewehr und ein alter Säbel samt einem Ledergiirtel.
Dort in der dunkelsten Ecke lag ein Etwas, welches wie
eine feurige Kohle gliihte und welches Walter unheimlich
vorkam; aber bei näherer Betrachtung waren es die Augen
einer alten, grauen Katze, die dort voi einem Loche,
welches sich im Fuhboden befand, lag und den Miiufen
aufllluerte.

„Nun, wo liegt denn Euer Schatz, guter Vater?"
fragte Walter, da er gar keine Vorbereitungen in Bezug
auf den grohen Kupferkessel sah.

„Hier", sagte der alte Mann und siihrte Walter an
den kleinen Tisch, auf dem die Bibel aufgeschlagen lag.
„Hier liegt mein und aller Menschen gröhter Schatz, und
das ist Gottes Wort. Dieser Schatz macht alle Armen
reich, alle Betriibten froh und allen Ungliicklichen und
Traurigen bringt ei ewige Freude. Man braucht diesen
Schatz nicht im dunklen Walde zu suchen und ihm nicht
vergeblich im Staub der Erde nachzugraben, wie hab-
siichtige Menschen das zu thun Pflegen, wenn ihnen ein-
mal weis gemacht worden ist, sie konnien dadurch plötz-
lich zu grotzem Reichtum kommen. Dieser Schatz liegt
fiir uns in der heiligen Schrift, den heiligen Buchern,
den Psalmen in Gottes Wort, Wir erhalten ihn um-
sonst und werden durch ihn reich fiir alle Zeit, wenn wir
nur wollen. Aber viele wollen nicht, sondern essen sich
sait, suchen nach Gold und bleiben trotzdem stets arm in
ihrer Seele. Denn Gold und Silber schafft keine rechte
Freude, nein, vielmehr schafft es Kummer, begiinstigt die
Prunksucht und beschwert das Gewissen. Aber Gottes
Wort bringt innerlich Trost und Freude, im Leben und
im Sterben, sodatz die, welche diesen Schatz besitzen, gliick-
lich und reich sind bei all ihrer zeitlichen Armut. Sie
sind Gottes Kinder und die heiligen Engel bewahren sie
uor aller Not und Gefahr. Siehe, den Schatz folltest du
dir fuchen. Das wäre viel besser, als auf das dumme
Geschwätz unverstandiger Menschen hin davonzulaufen
und nach Kupferkeffeln zu graben, die es wohl gar
nicht giebt!"
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Walter fing an zu weinen. „Giebt es denn hier im
Walde überhauvt teinen Schatz?" siagte er.

„Es ist ja möglich", sagte der Alte, „datz die Menschen
in fruheren Zeiten, als hier Krieg und Feinde herrschten,
ihr Hab und Gut in die Erde gegraben haben. Später
sind sie dann gestorben, ehe sie dasselbe wieder ausgraben
konnien. Es kommt ja auch wohl vor, datz die Bauern
ihr Geld und andere Habseligkeiten, die durch Feuchtigkeit
und Rost nicht leiden, unter der Erde verstecken. Aber
was die Leute da von Drachenfeuern u. s. w. reden, ist
Aberglauben, liber den ein kluger Mensch lacht. Komm
einmal her, ich will dir zeigen, was ich einst da druben
auf dem Hugel fand."

Der Alte holte von einem Börte ein altes Stiick Eisen
herunter, welches von Rost so angegriffen war, datz man
kaum sagen konnte, was es fruher einmal gewesen war.
„Siehe", sagte er, „diefes verrostete Eisenstuck war fruher
ein Schwert und muh wohl das Eigentum eines hohen,
vornehmen Kriegsmannes gewesen sein, denn man kann
noch erkennen, dah der Griff mit Gold eingelegt war.
Möglicherweise ist es das Schwert eines machtigen Königs
oder Hauptmanns, durch das viele Feiude gefallen und
mit desien Hilse Lander und Volker unterjocht sind. So
etwas mutz man als Ueberreste aus der Vergangenheit auf-
bewahren. Nun ist dieser mächtige König lange tot und
seine Gebeine modern in der Erde; sein Name ist viel-
leicht fur immer vergessen und sein Schwert liegt ver-
rostet mit anderem Gerumpel zusammen in eines Bauern
Hutte. Derselbe König besah vielleicht ein guldenes Schloh
und Kammern, die mit Gold und Silber, schönen Ge-
wändern und anderen irdischen Gutern gefullt waren.
Das ist nun Alles vergangen uud dahiugeschwunden, vom
Feuer verzehrt, in den See versunken oder auf der Erde
zerstört, sodah nichts mehr von allem übrig geblieden ist.

Aber dieser selbige König kannte doch vielleicht auch
Gottes Wort aus der Bibel, aber tummerte sich nicht
weiter darum, sondein lietz die heilige Schrift möglicher-
weise auf feinem Börte stehen, ebenso wie auch jetzt sein
Schwert dort oben liegt, und meinte, er habe ja andere
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Schätze, die weit mehr wert seien als die Bibel. Abec
diese Schätze sind nun wie Rauch vergangen, aber das
ewige Gotteswort ist geblieben, das vergeht nicht und
rostet lluch nicht; es kann auch nicht vom Feuer zerftört
werden, in den See versinken oder auf der Erde vernichtet
werden. Es bleibt in Ewigkeit dasselbe, voller Gnade,
Wahrheit und Reichtum, Wie denkst du nun iiber das
alles? Was ist besser: arm sein und einen Schatz in
Gottes Wort besitzen oder reich an uergänglichen Giitern
sein, aber kein Erbteil an himmlischen Giitern haben?"

Walter antwortete nicht, Er war ganz verwundert,
den Alten so reden zu hören. Er hatte nie geglaubt, datzein armer, einfacher Mann auf seine Art so reich sein
konnte. Es kam ihm vor, als sei er uiel armer als der
alte Bauer.

„So, nun geh artig nach Hause, ich begleite dich ein
Stiick", sagte der Greis, „Geh heim und denke iiber das
nach, was ich dir gesagt habe. Nimin den Mond dir als
ein Zeichen: sobald du ihn scheinen siehst, mutzt du bei
dir denken: Sieh, das ist derselbe Mond, dessen Schein
ich einmal wie ein Narr folgte, als ich im Walde nach
Schatzen graben wollte. Da hörte ich von einem Schätze,
der besser ist als alle Schätze der Erde, und dieser Schatz
ist das Wort Gottes; den will ich snchen; dann bin ich
reich fiir alle Zeiten, reicher als mancher König in seinem
goldenen Schlosse."

So ist es.

Vie Gabe des TNeerkömgs.
s war einmal ein Fischer; der hieh Laxmatte, Er
wohnte an dem grohen See; wo sollte er auch wohl

sonst wohnen? Er hatte ein Weib, das hieh Laxmaja;
wie sollte es auch sonst heitzen? Im Winter wohnten siein einer kleinen Strandhiitte auf dem festen Lande, aber
zogen dann im Fruhjahr hinaus auf eine rote Klippe,
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die mitten im Meere lag, und lebten dort den Sommer
und Herbst hindurch. Dort bewohnten sie eine noch
kleinere Hiitte, die mit einem Holzschieber statt einem
Schloh zugemacht wurde. Dann besahen sie dort einen
Steinherd, eine Fahnenstange, und eine Wetterfahne erhob
sich auf dem Dache.

Die Klippe hietz Ahtola und war nicht gröher als
der Martt in der Stadt. In den Einsenkungen wuchsen
einige Ebereschenbusche und vier Erlensträuche. Gott
weitz, wie die dahin gekommen waren! Mit den Herbst-
siuten möglicherweise. Autzerdem wuchsen dort einige
kleine Biischel sammetweichen Grases, etwas Schilf und
Rohr; lluch zwei Stauden von dem Kraut, welches gelbe
Blumen trägt und Wiesenfahne genannt wird. Dann
gab es noch vier Pflanzen von dem rotblumigen Weiden-

röschen und auherdem eine schöne weitze Blume.
Eine Seltenheit sah man auf der Klippe drei Hörste

Schnittlauch, die Maja eigens in eine Schlucht gepflanzt hatte,
welche auf der nördlichen Seite einer Steinhalde lag und
von Suden her die Sonne hatte. Es war ja nicht viel aber ge-
nug fur LaxmajasKrautgarten. Aller gutenDinge sind drei
und deshalb fischten Laxmatte und sein Weib im Fruhjahr
Lachs, im Sommer Strömlinge und im Herbste Felchen.
War es gutes Wetter und hatten sie gunstigen Wind, so
segelten sie Sonnabends zur Stadt, verkauften dort die
Fische frisch und gingen dann Sonntags zur Kirche. Es
kam aber doch oft vor, datz sie mehrere Wochen hinter-
einander auf der Klippe Ahtola blieben und nichts weiter
zu Gesicht bekamen als ihre kleine gelbbraune Huudin,
die den stolzen Nainen „Prinz" trug, ihre Biische, Blumen
und Straucher und die Möuen, Fische, die im Sturme
dahineilenden Wolken und die schaumenden Wogen. Die
Klippe lag schon im offnen Meere und da gab es ringsmn
keine gruuen Ufer oder menschliche Niederlassungen. Nur
dann und wann ragte aus dem Wasser eine gleiche rote
Klippe, die Tag und Nacht voin Schaum der Wogen be-
spiilt wurde.

Laxmatte und Laxmaja waren gute und arbeitsame
Leute, die vergniigt und zufrieden mit Prinz zusammen
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in ihier armlichen Hiitte dahinlebten. Sie hielten sich
fiir reich, wenn sie nur so niele Vierteltonnen Fifche ein-
gesalzen und verkauft hatten, datz sie den Winter über
genug zu leben hatten, und dann noch etwas Geld er-
ubrigien fiir Tabak fur des Alten Pfeife und fiir einige
Pfunde Kaffee fiir die alte Frau; letzterer wurde dann
aber des besseren Gefchmacks wegen mit dem doppelten
Qullntum Cichorie und gebranntem Korn gemischt. Auher-
dem hatten sie noch Butter, Brot, Fisch, eine Tonne
Diinnbier und saure Milch; was wollten sie mehr?

Das wäre nun alles recht gut und schön gewesen,
wenn nicht Laxmaja einen heimlichen Wunsch gehabt hätte,
der ihr teine Ruhe lieh. lahr aus lahr ein rechnete
sie nach, wie sie es wohl machte, datz sie so reich wiirde,
um sich eine Kuh kausen zu können. „Was willst du
denn mit einer Kuh anfangen?" fragte Laxmatte. „Die
kann ja gar nicht so weit schwimmen und im Fruhjahr
können wir sie mit dem Boote nicht auf die Klippe
hinausschaffen. Und wiirden wir sie auch hinausschaffen
können, so hätien wir dort nichts fiir sie zu fressen,"
„Hier giebt es doch vier Erlensträuche und sechzehn Gras-
haufen", meinte Laxinajll. „Na, und weiter?" lachte
Laxmatte. „Vsir haben hier auch drei Schnittlauchpflanzen.
Du kannst sie ja auch mit Schnittlauch futtern."

»Alle Kiihe mögen gesalzene Strömlinge", meinte die
Alte. „Prinz friht auch Fische."

„Das möchte ich sehen!" antwortete der Alte. „Nein, ich
danke, das wiirde eine teure Kuh, wenn wir sie mit Salzfischen
futtern miihten. Prinz kann das meinetwegen thun; der
reiht sich ja mit den Möven um die Fische, die iiorig
bleiben, wenn wir die Strömlinge einfalzen. Schlag
dir die Kuh aus dem Sinn, Mutter, es ist gut so, wie
es ist!"

Laxmaja seufzte. Sie wutzte ja, dah ihr Mann Recht
hatte, aber die Kuh konnte sie nicht vergessen. Die altesaure Milch wollte zum Kaffee nicht mehr schmecken
Laxmaja erschien suher Nahm und frische saure Milch als
höchste Gluckseligkeit, die sie auf Erden kannte.

Eines Tages, als der Alte und sein Weib am Strande
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Fische sortierten, bellte Piinz plötzlich, und bald darauf
steuerte eine schön angestrichene Schaluppe mit drei jungen
Herren mit weihen Miitzen an Bord auf die Klippe zu.
Es waren Studenten, die eine Vergnugungsfahrt machten
und nun an Land kamen, um sich zu erfrischen. »Bringsaure Milch heran, kleine Alte", riefen sie.

„la, roer die hätte!" seufzte Laxmaja.
„Dann bring eine Kanne siitze Milch", sagten die

Studenten. „Aber unabgerahmt mutz sie sein!"
„la, wer die hätte!" seufzte die Alte noch tiefer.
„Was, die auch nicht? Habt ihr denn keine Kuh?"
Laxmaja schwieg. Es wurde ihr zu schwer, auf eine

folche Gewissensfrage zu antworten.
„Nein, eine Kuh besitzen wir nicht", antwortete Lax-

matte, „Aber wollen Sie gute Buckinge haben, können
Sie diese ganz warm bekommen!"

„Na, dann gebt die Buckinge!" riefen die Studenten
und liehen sich uhne Umstände auf die Steine nieder mit
ihren Cigarren und Pfeifen, wahrend fiinfzig silberweitze
Strömlinge über dem Rauchofen am Spietze brieten.

„Wie heiht hier dieseKlippe im Meer?" fragte einer
von ihnen,

„Ahtola", antwortete der Alte.
„Na, was habt ihr denn da fiir Not, da ihr doch im

Reiche des Meergottes wohnt?"
Laxmatte verstand nicht. Er hatte nie Kalevala*) ge-

lesen und wutzte nichts von den Meeresgottheiten der
Alten. Aber die Studenten fingen an, ihm Aufklärung
daruber zu geben.

„Ahti", sagten sie, „ist ein machtiger König, der in
seinem Reiche Ahtola in der Nähe einer Klippe im tiefen
Meeresgrunde wohnt und kostbare Schiitze besitzt. Er
herrscht über alle Fische und sonstigen Meeresbewohner;
er hat die schönsten Kuhe, die tostbarsten Pferde, die das
Seegras, welches auf dem Meeresgrunde wächst, fressen.
Wer sich nun gut steht mit Ahti, wird bald ein reicher
Mann; doch muh man sich wohl hiiten, ihn auch nur im

') Eine Sammlung Gesänge der altfinnischen Götter und Helden.
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mindesten zu erzurnen. Ahti ist sehr launisch und em-
pfindlich. EZ kann ihn erzurnen, wenn man nur einen
kleinen Stein ins Nasser wirft. Dann nimmt er sofort
seine Gaben zuriick, lätzt das Meer im Sturm toben und
zieht den Schiffer in die Tiefe. Ahti hält sich die schönstenMädchen, die der Meerkönigin Wellamos Schleppe tragen
und ihr ihr langes Haar strählen mussen. Sie lauschenim Schilfe, wenn man ihnen aufspielt ..."

„Ach, der Neck!" sagte Laxmatte. „Haben die Herren
alles dieses schon erfahren?"

„Es ist so gut, als hätien wir alles das selbst ge-
sehen", sagten die Studenten. „Das steht gedruckt, und
alles was gedruckt ist, das ist wahr!"

„Gewih!" sagte Laxmatte wieder etwas verachtlich.
„Da hätien wir auch gestern gutes Wetter haben mussen,
denn es stand im Kalender, es wurde klar, aber es
sturmte und goh, was nur vom Himmel herunter wollte."

„la, seht, das kommt daher, datz der Kalender über-
haupt das Privilegium hai, die Leute an der Nase herum-
zufuhren."

Laxmatte schuttelte den Kops. Nun waren die Fische
gar. Die Studenten atzen fur sechs und gaben Prinz
noch von dem kalien Fleisch, welches sie in ihrer Schaluppe
mitgebracht hatten. Vor Freude sah er vor ihnen auf
den Hinterbeinen und spann wie eine Katze. Als die
Herren fertig waren, gaben sie Laxmatte einen blanken
Thaler und dazu von ihrem Gefler Tabak, mit dem Lax-
matte die Pfeife dermatzen vollstopfte, dah sie barst.
Hierauf dankten die Herren fur den guten Empfang und
suhren ihres Weges, von Prinz mit Trauer entlassen, der
mit wehmutsvollem Blick am Ufer satz und spann, so
lange er nur ein Eckchen von dem weitzen Segel der
Schaluppe sehen konnte, das sern auf dem blauen Meere
dahinschwebte. Laxmaja hatte kein Wort geredet aber
desto mehr gedacht. Sie besah feine Ohren und hatte sich
Punkt fur Punkt die Erzählung von Ahti in das Ge-
dächtnis eingeprägt.

„Das wäre doch etwas," dachte sie bei sich, „zu einer
solchen Zauberkuh zu kommen. Das wäre doch was, eine
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solch plächtige Kuh morgens und abends melken zu tönnen
und nicht fiir ihre Nahrung Sorge tragen zu miissen.
Und oben iiber dem Fenster ein Bört, auf dem Milchfah
und Sauermilchtonne stehen! Nein, so gliicklich werde
ich gewih me im Leben!"

„An was denkst du?" fragte Laxmatte.
„An nichts!" sllgte die Alte. Aber in aller Stille dachte

sie iiber einige alte Zauberformeln nach, die sie in ihrer
Jugend von einem alten Manne gehört hatte und von
denen mc>n sagte, das) sie Gliick beim Fischen schaffen
können. „Ob ich es wohl versuche?" sagte sie.

Es war an einem Sonnabend; und an einem Sonn»
abend pflegte Laxmatte seine Netze nicht auszulegen, denn
er wuhte sehr wohl, dafz man den Sabbath nicht entheiligen
durfte. Aber als es Abend wurde, sagte die Alte: „Heute
Abend könnten wir doch die Netze auslegen," „Nein,"
sagte der alte Fischer, „das bringt beim Fischen teinen
Segen, wenn wir die Netze in der Sonntagsnacht aus-
legen," „Die vorige Nacht war es so sturmisch, und da
fingen wir so wenig," fing die Alte wieder an. „Heute
Abend ist die See so glatt wie ein Spiegel, und mit
dem Winde kommen die Strömlinge herein."

„Aber am Nordwesthimmel steht ein Wetter," sagte
der Alte, „und Prinz hat heute Abend schon Gras ge-
fressen."

„Ob er wohl nie von meinem Schnittlauch gefressen
hat?" ftagte die Frau.

„Nein, aber ich wette, wir haben morgen beim Sonnen-
aufgange schlechtes Wetter," meinte Laxmatte.

„Nun hör einmal," sagte die Frau; „lcch uns nur ein
Netz auslegen, dann können wir doch das offene Viertel-
fah voll vacken; die Fische weiden schlecht, wenn sie so
lange ohne Deckel und Beschwerung offen stehen."

Der Alte lieh sich überreden, und so ruderten sie
hinaus. Als sie auf das offene Meer kamen, summte
die Frau die alte Zauberformel, änderte aber die Worte
so, wie sie ihr pahten:

,Mhi, mit dem langen Bart,
Ahti in den tiefen Meeien,
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Schätze hllft du mancher Alt;
Alle Fischlein dir gehllren,
Edle Perlen ohne Gleichen
Glänzen doit in deinen Reichen,
Und des Meeres schöne KuhEilet deinen Weiden zu."

„Was summst du da?" fragte der Alte.
„Es war nur ein alter Vers, der mir durch den Kops

ging," antwortete sie, erhob die Stimme und fuhr fortzu singen:
„König in dem weiten Meer,
Nicht streb' ich nach goldnen Gllben,
Deine Perlen nicht begehr,
Nicht dein Silber will ich haben,
Zwei ist gillde, eins nicht Mar,
Eine Kuh schenk. König, mir.
Bring zum Dank und Lohn dann bar
Sonnenglllnz und Mondlicht dir ~."

„Das ist ja ein dummes Lied!" sagte Laxmatte.
„Vom Meerkönig tann man sich doch nur Fische erbitten?
Aber das patzt sich nicht, in der Sonntagsnacht solche
Lieder zu singen."

Die Alte thai, als hörte sie nicht, und sang in der-
selben Weise fort, so lange sie auf offenem Meere waren.
Laxmatte hörte nicht weiter zu; er satz da und ruderte
mit dem schweren Boote dahin —ei dachte an seine ge-sprungene Thonpfeife und an den seinen Tabak. So
langten sie wieder an ihrer Klippe an und gingen bald
zu Ruhe.

Laxmaja und Laxmatte lagen in ihren Betten, aber
es kam kein Schlaf in ihre Augen; der eine dachte an
den entheiligten Sonntag, die andere an Ahtis Kiihe.
Als es schon nach Mitternacht war, richtete der Alte sich
in seinem Bett in die Höhe und sagte zu seiner Frau:
„Hörst du nichts?"

„Nein," sagte die Frau.
„Es ist mir, als ob die Wetterfahne auf dem Dachesich drehte," sagte der Fischer.
„Wir bekommen Sturm!"
„Ach, das bildest du dir ein," erwiderte die Alte.
Laxmatte legte sich nieder; aber nach einer Weile
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richtete er sich wieder auf. „Nun pfeift die Wetter-
fahne aber!"

„Schlaf du nur! das denkst du dii," meinte die Alte,
Und der Mann versuchte zu schlafen.

Aber dann sprang er zum dritten Mal auf und aus
dem Bette. „Nein, jetzt kreischt die Fahne aber so arg,
als sähe das höllische Feuer darin! Jetzt bekommen wir
Sturm. Wir miissen unsere Netze bergen!"

Sie standen beide auf. Die Sommernacht war so
diister wie eine Oktobernacht. Die Wetterfahne pfiff, und
es stiirmte. Als sie aus der Hiitte traten, lag das grotze,
weite Meer wie eine weihe Schneestäche um sie herum,
und der Schaum spritzte hoch iiber das Dllch ihrer Hiitte.
Laxmatte erinnerte sich nicht, je eine solche Nacht erlebt
zu hauen. Das Boot klar zu machen und in See zugehen, um das Netz zu bergen, daran war nicht zu denken.
Die beiden Alten standen bestiirzt auf der Treppe und
hielten sich an dem Thiirpfosten, wahrend das Wasser
ihnen in das Gesicht spritzte. „Sagte ich es dir nicht,
datz es teinen Segen brächte, wenn man in der Sonntag-
Nacht fischt?" meinte Laxmatte miirrisch. Die Alte stand
ganz niedergedriickt und entsetzt daneben und dachte nicht
mehr an Ahtis Kuh.

Da ja doch nichts zu machen war, gingen sie wieder
hinein. Sie waren ganz erschopft von der durchwachten
Nacht und schliefen nun nachträglich so fest, als geve es
da drauhen gar kein stiirmisches Meer, welches ihre ein-
same Klippe umtoste.

Als sie erwachten, stand die Sonne schon hoch am
Himmel, das Unwetter hatte aufgehört. Die schaumigen
Wogen, die wie Silber im Sonnenschein glanzten, brachen
sich an der roten Klippe.

„Nein, was ist denn das!" rief die Alte, als sie aus
der Thiire lugte.

„Das sieht ja aus wie ein grotzer Seehund!" meinte
Laxmatte.

„So wahr ich lebe, das ist ja eine Kuh!" rief Lax-
maja aus.

la, eine Kuh war es, eine prächtige, rote Kuh von
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der besten Ait! Fett und wohlgenährt, als habe sie in
ihiem Leben nur Spinat gefressen. Sie ging so ruhig
am Strande umher, beruhrte auch garnicht einmal die
armen Gräser, als verschmähe sie eine so magere Kost.

Laxmatte traute seinen Augen nicht. Aber eine Kuh
war es wirklich, und das sollte sich bald beweisen. Die
alte Frau fing an sie zu melken und fiillte alle Kannen,
sogar noch das Schöpfmah mit der schönsten Morgen-
milch. Der Alte zerbrach sich vergebens den Kops, um
sich klar zu machen, wie das alles wohl gekommen sein
könnte, und ging hinaus, um seine verlorenen Netze zu
suchen. Es dauerte nicht lange, so fand er sie; sie waren
von den Wogen an den Strand getragen und so uoller
Fische, datz man vor kleinen glanzenden Strömlingen
keine Masche mehr sah.

„Das ist ja recht schön, tmtz wir eine Kuh haben,
aber womit sollen wir sie nun futtern?" sagte Laxmatte,
während er die Fische zurecht machte.

„la, da ist guter Rat teuer!" sagte die alte Frau.
Aber die Kuh half sich selbst. Sie ging hinunter an

das Wasser und fratz von dem Seegras, welches in grohen
Mengen am Strande wuchs. Damit hielt sie sich immer
bei guter Gesundheit. Alle auher Prinz fanden, dah es
eine gute Kuh sei, Aber Prinz bellte sie an; er hatte
in ihr einen Nebenbuhler bekommen.

Von dem Tage an gab es in jeder Form Milch im
Ueberfluh auf der roten Klippe. Auch alle Tonnen waren
stets mit Fischen gefullt, Laxmatte und sein Weib wurden
wohlhabende Leute und von Tag zu Tag reicher. Die
Alte butterte manches Pfund Butter und ihr Mann nahm
zwei Knechte, mit denen er dann die Fischerei im Grohen
betrieb. Das Meer war fiir ihn ein grotzer Fischkasten,
aus dem er nur nach Belieben schöpfen konnte. Die Kuh
half sich selbst sort. Im Herbst, als die beiden Leute nun
auf das Festland übersiedelten, verschwand die Kuh im
Meere und im Fruhling, wenn sie auf ihre Klippe zuruck-
kehrten, war auch die Kuh wieder an Ort und Stelle.

„Wir miitzten doch eigentlich eine bessere Hutte haben,"
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sagte Maja. „Die alte ist fur uns und die Knechte wirklich
zu klein."

„la," sagte Laxmatte. Und so baute er eine ordentliche,
verschlietzbare, prächtige Hiitte und einen Fischschuppen
auf der Klippe; nahm dann noch zwei Knechte mehr und
fing so fabelhaft viel, dah er viele Tonnen Lachs, Ström-
linge und Felchen nach Ruhland und Schweden schicken
konnte.

„Ich arbeite mich bei der Sorge um die vielen Leute
so ab," sagte Maja. „Es wäre ganz gut, wenn ich ein
Madchen zur Hulfe nähme."

„Nimm dir doch eins," sagte der Alte. Und so mieteten
die beiden eine Magd. Aber dann fing Laxmaja wieder
an: „Wir haben viel zu wenig Milch fiir das niele Volk.
Wenn ich erst eine Magd habe, kann sie ebensogut drei
Kiihe statt der einen besorgen."

„Nun dann sing doch dem Wasserlönig noch einmal
ein Lied oor," sagte Laxmatte verachtlich.

Das argerte Laxmaja. Aber nichtsdestoweniger ruderte
sie in einer Sonntagnacht wieder hinaus und sang wie
damals:

„Ahti mit dem langen Barte,
Ahti in den tiefen Meeren,
Tausend Kuh dein Meer bewahrt,
Wollest dreie mir Uerehren!"

Am anderen Morgen stllnden statt der einen Kuh
drei Kuhe am Strand und sorgten auch wieder selbst fur
ihre Nahrung, wie die erste es gethan.

„Bist du nun zufrieden?" fragte Laxmatte seine
Frau,

„Naturlich bin ich zufrieden," sagte die Alte, „wenn
ich jetzt nur noch zwei Mägde dazu bekäme bei dem
grotzen Haushlllt; und dann möchte ich so gern auch
bessere Kleider haben, Hast du nicht gehört, datz sie
mich mit „Madam" anreden?"

„la," sagte der Fischer. Laxmaja bekam also mehrere
Mägde und schöne Kleider. „Das wäre nun ja alles
recht schön," meinte sie, „wenn wir es im Sommer nur
etwas netter hätten. Du solltest uns ein zweistöckiges
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82

Haus doit blluen und Erde dahin schaffen lassen, damit
wir uns einen Garten drauhen anlegen könnten. Dann
baust du dort eine kleine Villa, mit der Aussicht auf
das Meer. Auch mieten wir uns einen Musikanten,
der uns abends auf der Vatzgeige vorspielt. Und ein
eigenes kleines Dampfboot legen wir uns zu, mit dem
wir zur Kirche fuhren, wenn es stiirmisch wäre."

„Weiter nichts?" sagte Laxmatte und that alles, was
seine Frau wollte. Die Insel Ahtola wurde so schön,
nnd Laxmaja wurde so stolz, dah Quabben und Ström-
linge staunten, Prinz wurde fogar mit Kalbsbraten und
Waffeln gefuttert und wurde schlietzlich so rund wie ein
Sprottenfahchen.

„Bist du nun zufrieden?" fragte der Alte.
„Natiirlich bin ich zufrieden," meinte Laxmaja; „wenn

ich nur dreitzig Kuhe hcitte. In einem solchen Haushalt
wird viel verbraucht!"

„Nun, dann gehe doch zu dem Zauberer!"
Die Alte fuhr in dem neuen Dampfboot hinaus und

sllng dem Meerkönig die alte Weise. Am nachsten Morgen
standen dreitzig schöne Ktihe am Strande; auch die sorgten
selbst fur ihre Ncchrung, wie die vorigen es gethan.

„Weitzt du, Mann," sagte Laxmaja, „hier auf dieser
kleinen, hiihlichen Insel ist es doch gar zu eng, und autzer-
dem, wie schaffen wir Platz fur die vielen Kuhe?"

„la, da weih ich nur den einen Rat. wir pumpen
das Meer aus," sagte der Alte,

„Rede nicht so dummes Zeug! Wie kann man das
Meer auspumpen?"

„In deinem neuen Dampfboot befindet sich eine
Pumpe, mit der verfuche es," meinte Laxmatte.

Laxmaja merkte es wohl, der Alte hatte sie zum
besten, aber fie muhte doch immer daran denken, „Ich
kann das Meer naturlich nicht auspumpen," sagte sie sich.
„Aber vielleicht könnte ich es ja mit einem grotzen Damme
zwingen. Ich kann Steine und Sand anfahren lasien,
damit die Insel noch einmal so groh wird."

Die Alle lud ihr Schiff voll Steine und fuhr hinaus.
Der Spielmmm befand sich auch mit auf dem Fahrzeug
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und spielte so herrlich auf seiner Geige, datz Ahti,
Wellamo und all die Wassernixen aus dem Meere auf-
tauchten, um seinen Tönen zu lauschen.

«Was mag das sein, was unter den Wogen so gliinzt?"
fragte Laxmaja.

„Das ist Meerschaum, der im Sonnenschein glitzert,"
antwortete der Spielmann.

„Wirf einmal Steine dazwischen," meinte Laxmaja.
Nun begann das Schiffsvolk Steine hinein zu schleudern
plumps plumps rechts und links ins Wasser.

Ein Stein traf die Nase der Lieblingsnixe Wellamos.
Ein anderer schlug der Backe der Meereskönigin selbst
eine Schramme. Ein dritter siog nahe an Ahtis Haupt
vorbei und nahm ein Stiick seines Bartes mit fort. Das
war ein Entsetzen da drunten im Meer, die Wogen rollten
umeinander wie siedender Brei!

„Woher kommt auf einmal diese Unruhe im Meere?"
fragte Laxmaja, Aber ehe sie ausreden lonnte, that stch
das Meer auf wie ein groher Hechtschlund und verschlang
das ganze Schiff,

Laxmaja sank wie ein Stein zu Grunde, arbeitete
aber dann mit Händen und Futzen und gelangte so
wieder an die Oberfläche, wo sie des Spielmanns Batz-
geige zu fassen bekam, an der sie sich hielt. In diesem
Augenblick sah sie neben sich das schreckliche Haupt Ahtis
auftauchen er hatte nur noch eine Hälfte seines
Bartes!

„Warum hast du mich mit Steinen geworfen?" rief
der Meereskönig.

„Ach, gnädiger Herr," schluchzte Laxmaja, „das war
ja ein Versehen! Streich Bärenfett auf deinen Bart,
dann wächst er schnell wieder!"

„Du Alte, habe ich dii nicht Alles gegeben, was du
hast haben wollen und noch Vieles mehr?"

„la, gnädiger Herr. Tausend Tank fiir die Kiihe!
Sie geben so viel Milch wie Kamele."

„Nun, wo bleibt denn das Sonnengold und der
Mondesschimmer, den du mir versprochen?"

„Ach, gnädiger Herr, die haben ja alle Tage und
6*
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wortete Laxmaja verschmitzt.

„Aha, ich werde dir kommen!" rief der Meereskönig
und gab der Bahgeige einen Stotz, dah sie samt der Alten
wie aus der Pistole geschossen auf die Klippe flog,

Hier stand Prinz so mager wie friiher und nagte an
einer Krabbe. Laxmatte satz in seiner zerrissenen, grauen
lacke einsam auf der Treppe der alten, armlichen Hiitte
und siickte an einem Netze, „Siehe da, Alte," sagte er.
„Woher kommst du gesiogen, und wie kommt es, datz duso nch bist?"

Laxmaja sah sich verwundert um und fragte: „Wo
ist denn unser grohes Haus?"

.Melches Haus?" fragte der Alte.
„Unser grotzes Haus, der Varten, die Knechte und

die Magde? Und wo sind die dreihig Kuhe und das
Dampfboot und all das andere?"

„Du redest wohl im Traum, Mutter?" sagte der
Fischer. „Die Studenten haben dir den Kopf verdreht,
und da hllst du gestern Abend Zauberlieder gefungen, als
wir auf See waren, und da bist du erst gegen Morgen
eingeschlafen. Heute Nacht hatten wir ein starkes Wetter,
aber das ist nun vorbei, und ich wollte dich nicht wecken,
sondern ruderte allein hinaus wegen der Netze."

„Aber, ich habe Ahti ja gesehen!" sagte Laxmaja.
„Du hast in deinen Federn gelegen und hast die

Dummheiten alle geträumt, vielleicht bist du im Traum in
das Wasser hineinspaziert?"

„Aber da ist ja die Geige!" sagte Laxmaja.
„Schöne Geige das! Nein, das ist ja ein alter

Knuppel! Nein, kleines, dummes Weib, ein ander Mal
entheiligen wir den Sabbath nicht wieder. Es bringt
teinen Segen, in der Sonntagsnacht sischen zu gehen!"

84
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pikku Matti.
an dem Waldabhang steht ein kleines Haus. Es

hat ein Fenster, welches aber so klein ist, datz der
runde, blondlockige Kopf eines kleinen Knaben, der von
Zeit zu Zeit heraussieht, es ausfullt. Friiher hatte es
auch einen Schornstein uus Ziegelstein gebaut; die Wände
waren rot gestrichen, und ein richtiger Zaun umgab das
Häuschen und das grune Kartoffelland, Aber nun sieht
das Ganze ärmlich aus. Der Ranch steigt oben aus
einem Loch auf, das sich im Dache besindet, und der
Zaun ist schon seit lange vernachlässigt. Das kommt
alles daher, weil dort jetzt ein alter, blinder Soldat mit
einer ebenso alten Frau wohnt, die nicht mehr arbeiten
und bauen können. Und sie wurden sicher Hungers sterben,
wenn nicht der Alte, so gut es geht, Netze knotete und
die Frau Besen bande; dazu giebt ihnen die Gemeinde
jahrlich drei Tonnen Korn zum Brotbacken.

Besser sah es dort vor vier bis fuuf Jahren aus.
Damals wohnte dort mit den Alten zusammen ein junges,
arbeitsames Paar, der Sohn und die Schwiegertochter
der alten Leute. Die schafften fteihig, und es herrschte
Wohlstand im Hause, bis das Ungluck dort einzog.

An einem Sonnina, Morgen kenterte das grohe Kirchen-
boot, welches die Dorfleute zur Kirche zu fahren pflegte,
im Sturm mitten auf dem See, und dabei kamen der
junge Mann mit seiner jungen Frau und vielen anderen
in den Wogen um. Die beiden Alten waren an dem
Tage zu Hause geblieben, der Greis wegen seiner Vlind-
heit, die alte Frau, weil sie ein kleines Kind huten sollte.
Als die Glocken zum Gottesdienst zu läuten ansingcn,
war es zugleich das Zugrabelauten der Seelen derjenigen,
die Gott so plötzlich zu einem ewigen Gottesdienst in den
Himmel rief,

So blieben denn die beiden Alten allein in dem
Häuschen zuruck mit ihren Sorgen, ihrer Armut und
ihrem kleinen Enkel. Denn das einzige Erbteil, das die
beiden lieben Toten ihnen hinterlassen hatten, war ein
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tleiner Knabe mit Namen Matti, und da er gar so klein
war, wurde er gewöhnlich Pikku Matti genannt. Wer
kein finnisch versteht, muh erraten, was das wohl heiht.
Er war rund und rotwangig wie ein reifer Avfel. Er
hatte ehrliche Näre blaue Augen und goldig schimmerndes
Haar es war das einzige Gold, was Pikku Matti
auf Erden besah. Dies kleine runde Gesichtchen war es,
welches so ganz das kleine Fenster ausfullte, wenn es
etwas auf der Strahe zu sehen gab. Wenn du einmal
dort vorbeigefahren bist, hast du ihn sicher gesehen! Viel-
leicht bist du einmal an einem kiihlen, dunklen Herbst-
abend dort des Wegs gekommen und hast wohl in die
Hiitte hineingeschaut, hast dann das Feuer auf dem
Herde brennen sehen und den blinden Soldaten be-
obachtet, wie er Netze knotete. Die alte Frau liest laut
aus der Bibel vor. Sie liest die Stelle, die da sagt,
dah die armen Blinden, die so in Finsternis dahinleben,
ein helles Licht sehen sollen ein Licht, welches ist
Christus, der den Blinden die Augen öffnen wird. Pikku
Matti sitzt auf dem Fuhboden mit der Katze auf dem
Schotze; er hört still zu, gleichsam als verstände er, was
Grohmutter liest. Aber schliehlich kommt ihm der Schlaf
in seine blauen Augen, und sein rundes, rosiges Bäckchen
sinkt in den Schoh der Alten. Und sitzest dn so in deinem
schönen Wagen drauhen auf dem dunklen Wege, so siehst
du wohl mit Freude und doch auch wieder mit Neid
hinein in diese ärmliche Hiitte. Da herrscht Andacht,
wohnt die Unschuld; dort ist Frieden, der des Herzens
Sorgen heilt, Dort findest du Veitrauen zu Gott, der die
Not des Lebens mildert. Diese Hiitte ist reich; ihren
Schatz giebt sie nicht her fiir alles Gold der Erde.

Fahr einmal an einem Helien Sommertag den Weg;
du wirst gesehen haben, dah neben dem Häuschen ein
Gatter vor dem Wege liegt; halt nur schräg davor, wenn
auch keiner öffnet, Warte nur; es dauert nicht lange,
und Pikku Matti ist da. Siehst du, da kommt er schonaus der Hausthiire; er hupft iiber Stock und Stein, um
schnell heran zu tommen. Siehe, wie das lange, goldige
Haar im Winde flattert. Nun ist er am Gatter. Hast
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du ein Geldstuck, so wirf es ihm nur hm, er wartet
darauf; am liebsten nimmt er ein blankes Stuck, das
freut ihn. Er kennt des Geldes Wert nicht. Eine
Kuvfermunze macht ihm dasselbe Vergniigen, wie ein
Dutaten es thun wiirde, Aber nimm dich in acht, dah der
Pfennig nicht auf den Weg fällt, ehe nicht Wagen und
Pferde vorbei sind. Denn Pikku Matti ist sehr unbedacht.
Sieht er das blanke Geldstuck auf dem Wege glänzen, so
sturzt er sich daruber und läht das Gatter deinen Pferden
auf die Nafe fallen, Aber schilt ihn deshalb nicht; als du
klein warst, warst du auch nicht kliiger.

Mku Matti ah gewöhnlich hartes Vrot und Fifche
in Öl, aber zuweilen gab es Kartoffeln mit Sauermilch,
und das war dann ein Fest. So gedieh er und wurde
von lahr zu lahr kräftiger. Lefen konnte er nur Gebete
und die zehn Gebote Gottes. Aber er konnte auf dem
Kupfe stehen und Purzelbaum schlagen, wo er weiches
Gras fand. Und wenn Grohmutter an den Strand ging
um Hemden zu waschen, dann warf er dort Wafser-
jungfern über den klaren See. Er konnte auf ebenen
Wegen fahren und des Nachbars Pferde in die Schwemme
reiten, am liebsten, wenn niemand daneben ging, Er
konnte die Spur des Schneehuhns von der der Krahe auf
dem Schnee unterscheiden und wuhte, wo ein Wolf ge-
gangen war. Er konnte einen Schlitten aus Kienspänen
fabrizieren und Pferde und Kiihe aus Tannenzapfen her-
stellen, die als Beine kleine Stöckchen hatten. Diefes
waren Pikku Mattis Kunste, und das war der Weisheit
genug fiir einen so kleinen Kerl. Aber Pikku Matti litt
Mangel an einer ganz unentbehrlichen Sache, Ich weih
nicht, ob ich davon überhaupt erzahlen darf? er hatte
keine Hosen.

Dieser Umstand hatte zwei Ursachen. Erstens waren
sein Grotzvater und seine Grohmutter ja sehr arm, und
dann war es bei kleinen lungen dort allgemein
Mode ohne Hosen zu gehen, wie das also Pikku Matti
thai. Aber das thaten sie an den Wochentagen, Sonntags
gingen sie wie alle anderen Leute auch. Pikku Matti
allein hatte, weder Werktags noch Sonntags, was er doch
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hätte haben miissen, und das machte ihm schliehlich denn
auch Kummer.

Lange Zeit wutzte er gar nicht einmal, dah ihm
etwas fehlte. Er lief vergniigt und tapfer in seinem
kleinen Hemdchen umher, als gäbe es fiir ihn dies be»
kannte überftussige Kleidungsstiick gar nicht. Aber was
geschah? Eines schönen Sonntagmorgens, als alle Leute
sich am Strande versammelt hatten, nm nach der Kirche
zu fahren, erklärte Pikku Matti, er wolle mitfahren.

„Das geht nicht an, liebes Kind", sagte die Groh-
mutter.

„Warum denn nicht?" fragte Pikku Matti.
~Tu hllst kein Zeug."
Pikku Matti wurde sehr nachdenklich.
„Ich könnte dir vielleicht ein altes Kleid geben, aber

dann wurden die Leute glauben, du seiest einMadchen!"
meinte die Grohmutter

„Ich will kein Mädchen sein!" rief Pikku. „Ich will
ein Mann sein!"

„Sieh einmal an!" rief der Grotzvater. „Der will ein
Mann sein, wenn er auch nur ein Dreikäsehoch ist, bleib
du nur artig zu Hause, mein Pikku!"

Und Pikku blieb dieses Mal zu Hause. Aber nicht
lange nach diesem Ereignis wurde im Dorfe Gericht ge-
halten. Dann versammelte sich immer viel Volk; unter
anderen kam auch Wipplusti mit seinem Guckkasten. Ich
hoffe. du kennst Wipplusti? Alle wollten in seinen Kusten
hinein sehen, denn dann sah man den Kaiser Napoleon
Bonaparte mit seiner Krone und seinem langen Sabel;
dann sah man den Mogul mit seinem Reifen um den
Leili und seinem hählichen Bart, Prinzessin Lindagull,
die den Tiger Ahriman an einein Halsband fuhrte. den
Riesen Bumburrifex und den alten Zwerg vom Schloh
Abo. Einige gaben Wipplusti dann Almosen, andere
gaben ihm Brot, wieder andere gaben ihm überhaupt
nichts; hier schimpfte jemand aber alle amusierten sich.
Von all diesem hörte Pikku Matti von anderen lungen
erzählen und erklärte plötzlich, er wolle mitgehen und in
den Guckkasten hineinsehen.
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„Das geht nicht an, liebes Kind", sagte Grohmutter
wieder.

„Warum nicht?" fiagte Pikku Matti.
„Da sind nur feine Leute: Richter, Schreiber, Polizei-

beamte, Schösien und Briickenvögte. Du kannst ohne
Hosen nicht dorthin gehen!"

Pikku Matti iiberlegte eine Weile, Wipplustis Puppm
spukten in seinem Kopfe, Schlietzlich sagte er: „Wenn
Grotzmutter mir doch vielleicht ihren Rock geben
möchte ..."

„T!a hast du ihn", sagte Grohmutter und lachte laut,
als der Kleine mit dem Rock iiber den Futzboden dahin
stolperte. „Nun siehst du aber wie ein Mädchen aus!"

„Wenn ich wie ein Mädchen aussehe, gehe ich nicht
hm", sagte Pikku Matti, .Ich bin kein Mädchen, ich
bin ein Mann!"

„Natiirlich siehst du wie ein Mädchen aus", sagte die
Grohmutter. „Aber du kannst ja allen, die dir begegnen,
gleich sagen, du seiest ein Mann!"

„la, das kuun ich", dachte Pikku Matti, und ging.
Aus dem Wege begegnete er einem fremden Herrn, der
vor ihm stehen blieb und fragte: „Kannst du mir sagen,
mein kleines Mädchen, wo das Gericht gehalten wird?"

„Ich bin kein Mädchen, ich bin ein Mann!" sagte
Pikku Matti.

„Du siehst nicht so aus", meinte der Fremde.
Pikku Matti antwortete nicht; als er dann aber auf

dem Platze angekommen war, rief er so laut, dah alle es
hören muhien: „Ich bin kein Mädchen, wenn ich auch so
aussehe! Ich bin ein Mann!" Alle Leute lachten und
die Knaben und Mädchen bildeten einen Kreis um Pikku
Matti, klatschten in die Hände und riefen: „Nein, seht
die kleine Maja, woher hast du das schöne Kleid?"

„Das ist Grotzmutters Rock, nicht meiner", rief Pikku
Matti. „Ich biu keine Maja, ich bin Matti, wie ihr
wohl sehen könnt!"

Da nahm der grötzte und unartigste Bengel Pikku
Matti an den Kragen, trug ihn vor den Guckkasten und
schrie iiber den ganzen Platz hin: „Wer will einen Iwei-
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pfennig-Kerl sehen? Wer will einen Mann in einem
Weiberrock sehen?"

Pikku Matti wurde böse und zerrte den lungen an
den Haaren, und schiittelte ihn aus allen Kräften. „Das
ist nicht mein, das ist Grohmutters Rock!" schrie er und
dann fing er an zu weinen. Aber der böse Kamerad rief
weiter: „Wer will einen Mann in Weiberkleidern sehen?"
Und so ging das weiter mit Hauen und Schreien auf dem
ganzen Platze herum.

Nie war Pikku so auher sich gewesen. Er weinte,
schrie, kratzte, bitz und, als er schliehlich los lietz, rih er
aus, so schnell er konnte, sprang und strauchelte iiber den
Rock, rappelte sich wieder auf mit Thrcinen in den Augen,
stolperte von neuem, stand wieder auf und lief dann weiter,
bis er wieder hinsiel. So kam er atemlos und schluchzend
heim zu der Grofzeltern Hutte. „lieh mir den Rock
aus!" rief er. „Ich will den Rock nicht anbehalten. Ich
bin ein Mann!"

„Weine nicht, mein Pukki", sagte Grotzmutter tröstend.
„Wenn du erst groh bist, sollst du es schon zeigen, dah
du ein Mann bist, so gut wie jeder andere!"

„Ia", sagte der Grohvater, „und das nachste Mal
leihe ich dir meine Hose!"

Sie hielten so viel auf Pukki Matti, die armen, alten
Groheltern. Er war ja nächst Gott ihr einziger Troft,
ihre ganze Freude auf Erden; sie hätten ihm so gern
goldgestickte Hosen gegeben, wenn es in ihrer Macht ge-
standen hätte. Nun bekam Pikku Matti ein Butterbrot
und dann war alles vergessen. Er setzte sich in eine Ecke
und dachte nicht weiter daran, dah es fur ihn eine
Schande fei, als Mann in Weiberkleidern zu gehen.

Einige Zeit spiiter entstand auf der Landstratze ein
Fahren und Laufen es wurde ein hoher Herr erwartet,
der das Land bereiste. Er war so vornehm, datz dieLeute
behaupteten, der König stande kaum höher als er. Alles
Volk versammelte sich, um ihn zu sehen, und es wurden
schon vorher wunderbare Dinge über ihn berichtet: Er
fiihre in einem goldenen Wagen, sagte man, und habe
zwölf Pferde vorgespannt. Dann sei er von Kopf bis zu
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Fuh in Silber und Gold gekleidet (man dachte sich natur»
lich das Schdnste aus, was es gab). Aber die kleinen
Kinder hatten ihre Gedanken fiir sich. Sie bildeten sich
ein, der hohe Herr triige auf dem Riicken einen Sack, ganz
mit Silbermunzen und Lakritzenstangen gefiillt, die ei dann
den am Wege stehenden Kindern zuwerfen wiirde.

Dieses Gerucht kam auch Pikku Matti zu Ohren, und
sofort erklärte dieser, er wolle dabei sein. Er hatte schon
seinen eigenen Kops, der kleine Bursche, wie das ja oftbei solchen von Grohvater und Grohmutter verzogenen
Kindern der Fall ist.

„Du willst", sagte die Grotzmutter. „Weiht du, wo
dein Wille steckt? Ia - in meiner Tasche!"

„Autzerdem hast du teinen Anzug", meinte der Groh-
vater lächelnd. „Nun, vielleicht kannst du ja Grohmutters
Rock wieder anziehen?"

„Ich ziehe den Rock nicht wieder an!" rief Pikku
Matti und wurde rot wie eine Himbeere, wenn er an den
Spott dachte, den er wegen dieser Kleidergeschichte erlitten
hatte. „Nein, nie im Leben ziehe ich den Rock wieder an!
Ich will Grohvaters Hosen anziehen!"

„Hör' einmal an!" sagte Grotzvater. „Nnn, komm
einmal her und gehe mit auf den Boden, dann wollen wir
versuchen, ob dir die Hosen, die ich dort have, passen."

Wer war froher als Pikku Matti! Wie eine Katze
lief er die Treppe voraus, sodah der Grotzvater ihm kaum
solgen konnte. Nun kamen sie an die grotze, rot gestrichene
Kiste, die ganz hinten in der Ecke des Bodens stand, und
die immer schon Pikku Mattis gröhte Neugier erregt hatte,
fllst jedes Mal, wenn er dort oben gewesen war, um
Fallen fiir die Mause aufzustellen. Das Erste, was dem
Kleinen in die Augen stach, war ein grotzer Säbel mit
glänzender Scheide,

„Den möchte ich haben!" rief er.
„Was willst du damit, du Lilliput?" sagte der Groh-

vater. „Halte den Säbel so lange, bis ich die Uniform
aus der Kiste genommen habe."

Pikku Matti nahm dem Grohvater den Säbel ab,
aber der war so schwer, datz er ihn kaum halien konnte.
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Der alte Mann klopfte ihn freundlich auf die Backen.
„Wenn du erst ein Mann bist", sagte er, „dann kommt
es vielleicht auch einmal dahin, dah du einen Säbel
tragen mutzt, nm fiir dein Vaterland zu lamvfen. Willst
du das, Pikku?"

„la," sagte der Kleine, und reckte sich m die Höhe.
„Ich werde allen den Kopf abhauen!"

„Na, na!" sagte der Grohvater. „ Allen? Das
kommt doch darauf an, gegen wen du kcimvfst."

„Ia", sagte Pikku nachdenklich. „la, ich werde all
den Wölfen, Habichten und auch den Brennesseln, iiber-
haupt allen, die Grohmutter und Grohvater nicht gern
haben, den Kopf abschlagen. la, Grohvater. Und dann
will ich die kövfen, die mich Mädchen nennen."

„Na, na, Pikku, nur sachte voran und sei nicht so
schrecklich grausam. Hier hast du die Hosen. Du willst
den Frack doch gewih dann auch haben?"

„la, Grohvater und den Säbel auch. Und den
Hut auch!"

„Du bist mir ein schöner Wicht", sagte der Groh-
vater, „Du sollst alles haben unter der Bedingung, dahdu nur bis an den Weg hier beim Hof gehst, wenn der
hohe Herr kommt,"

„la, Grohvater."
Kllum waren die beiden wieder vom Boden herunter,

als der Gensdarm in groher Eile dahergefahren kam
und nach rechts und links hin rief, das Volk solle sich
bereit machen, denn der hohe Herr sei in einigen Minuten
hier. Nun herrschte überall die gröhte Eile. Pikku Matti
wurden nun Grohvaters Hosen angezogen. Sie waren
von grauer Farbe, hatten hellblaue Streifen an den
Auhennähten und waren so groh und weit, dah Pikku
ganz gut in ein Vein hätte kriechen können. War das
ein Anblick, aber hinein muhte er! Sie wurden zur
Halfte unten aufgekrempelt und dann oben mit einem
Handtuch unter den Armen festgehalten. Ebenso traurig
sah es mit dem Frack aus. Dieser war auch grau, hatte
blaue Aufschläge und schien eher fur einen Riesen als fiir
einen Lilliput gemacht zu sein, Als Pukki ihn angezogen
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hatte, schleppten die Aermel cmf der Erde und die Rock-
schöhe fegten den Hof. „Das geht ja so nicht", sagte die
Grofzmutter und steckte die Rockschötze und Aermel mit
Nadeln auf.

Pikku fand das alles unnötig.
Es wurde ihm nun auch noch der grofze Soldatenhut

auf den Kopf gestulpt, der ihm sicher bis auf die Schultern
gerutscht wäre, wenn er nicht bis zur Hälfte mit Heu
ausgestopft gewesen wäre, Schliehlich hängten sie ihm
den schweren Schleppsäbel iiber den Rucken, und so war
der Ritter Lilliput fertig. Nie hat sich wohl ein Ritter,
der eine Schlacht gewonnen hat, so stolz gefiihlt wie Pikku
Matti, als er nun zum ersien Male Hosen trug. Seine
ganze tleine, runde Figur verschwand in den weiten
Kleidern man sah nur die kleinen, ehrlichen, blauen
Augen, die roten Backen und die kleine, neugierige Stumpf-
nllse aus dem schmalen Zwischenraum zwischen dem Frack-
krcigen und dem Hute vorgucken. Als er dann so statt-
lich und wohlgerustet daherschritt, rasselte der Säbel auf
dem steinigen Wege dahin. Nun lösten sich aber die
Nadeln, und Aermel und Rockschöhe fingen an zu rutschen,
der Hut bekam das Uebergewicht und wackelte von einer
Seite auf die andere; kurz, der ganze Ritter schien jeden
Augenblick unter der Burde seines Heldenmuts zusammen-
sinken zu wollen. Seit lange hatten die Alten nicht so
herzlich gelacht wie heute. Selbst der Grohvater, der
wohl von allem hörte, was um ihn herum passierte, aber
die Ausrustung nicht sehen konnte, schwenkte den Kleinen
dreimal herum, kuhte ihn auf die kleine Nase, die so neu-
gierig heraussah, und sagte: „Gott segne Dich, kleiner
Pikku; möge nie ein Schlimmerer als du die alte Uniform
der Björneborger tragen."

„Nun pafz auf!" sagte der Grohvater, „Wenn der
hohe Herr kommt, gruht du ihn so —" und damit lehrte
er den Kleinen, stramm zu stehen; dann miisse er recht
stolz drein schauen; autzerdem musse er den linken Arm
straff herunter hangen lafsen, und die rechte Hand an die
Stirne legen zum Gruh.
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„la, Grohvater," sagte Pikku Matti, der sehr ge-
lehrig war.

Kaum stllnd der Kleine an der Hofthure an seinem
Platze, da erhob sich auf der Landstrahe eine Staubwolke,
und der hohe Herr kam dahergejagt, dah die Funken aus
den Steinen flogen. Nun war er ganz nahe hui
wie schnell das ging! ...Da plötzlich hörte man, wie
der Kutscher die Pferde mit einem lauten „brr" anhielt
und gleich darauf rief: »Barriere auf, schnell!" Nun
hatte aber der Briickenvogt in eigner Person sich an der
Barriere aufgestellt, damit alles recht in Ordnung vor
sich gehe. Die Barriere sollte auf ein gegebenes Zeichen
nur so auffliegen, damit der hohe Herr einen recht vorteil-
haften Eindruck von der Ordnung auf den Landstratzen
bekäme. Aber als der Wagen nun wie der Blitz daher
kam, wollte der Briickenvogt so recht unterthänigst griihen,
und, perdautz, lag er in dem feuchten Chausseegraben.
Angesichts dieses Ereignisses wurde derjenige, welcher das
Kommando an der Barriere hatte, so perplext, datz er
gar nicht daran dachte, auch ohne seines Vorgesetzten Be-
fehl zu öffnen, und so blieb die Barriere vor der Nase
des hohen Herrn geschlossen.

Der Wagen muhte nun anhalten. Der hohe Herr
sah verwundert heraus, und wieder rief der Kutscher: „Die
Barriere auf!" Da fahte sich Pikku Matti, trat vor,
wenn auch mit vieler Muhe, öffnete die Barriere und
machte die Honneurs Punkt fur Punkt wie Grohvater es
ihn gelehrt hatte, ungefähr so wie ein junger Hund, der
das Sitzen lernen soll. Der Kutscher knallte mit der
Peitsche, und die Pferde zogen an; aber in demselben
Augenblick rief der hohe Herr aus dem Wagen: „Haltet
einmal!" Der Wagen hielt nun zum zweiten Male.

„Was ist das da fur eine kleine Figur in der Björne-
borger Uniform?" rief der hohe Herr Pikku Matti zu
und lachte so herzlich, dah der Wagen ordentlich erzitterte.
Pikku Matti verstand ihn nicht; er erinnerte sich nur
dessen, was Grohuater ihm gesagt hatte und machte wieder
Front, so steif und feierlich wie nur möglich. Das freute
den hohen Herrn immer mehr. Er fragte nun die Um-
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ftehenden nach den Eltern des Knaben, und der Brucken-
vogt, der mm aus dem Graben sich herausgearbeitet hatte,
beeilte sich zu erzählen, dah der lunge ein armes Waisen»
kind sei, der bei seinem Grohvater lebte, einem herunter-
gekommenen, armen und blinden Soldaten mit Namen
Hugg. Der Briickenvogt sagte das in einem verächtlichen
Tone, der so Mode ist, wenn ein vornehmer Briickenvogt
in Versammlungen von armen Leuten spricht. Seine
Verwunderung aber war groh, als er den hohen Herrn
nach diesem Berichte aus dem Wagen steigen und sich
direkt in die Hiitte begeben sah.

la, das hättet ihr nun sehen musien! Die alte Groh-
mutter wäre fast vom Stuhle gefallen, als der vornehme
Fremde in die Stube trat; aber der Grohvciter, der ja
nichts sah, hatte mehr Mut und wies höflich nach der
Seite hin, wo er wutzte, dah die Bank stand.

„Gottes Frieden, meine Freunde!" sagte der Herr
und schiittelte dem Alteu herzhaft die Hände. „Ich glaube
dich wieder zu erkennen, alter Kamerad," fuhr er fort,
indem er den Grohvater ordmtlich betrachtete. „Bist du
nicht Hugg aus meiner ersien Kompagnie Nr. 39?"

„la, Herr Hauptmann," antwortete der Alte sehr
verwundert, denn er erkannte nun die Stimme wieder.

„Na, Gott sei Dank, dah ich dich endlich finde,"
sagte der Landesherr. „Hast du vergessen, dah du es
warst, der mich im heihesten Kampfe auf den Rucken
nahm und mit mir durch den Ström watete, als ich ver-
wundet und ohnmächtig fast in die Hände der Feinde
gefallen wäre? Du magst es ja vergessen haben; aber
lonnte ich so etwas je vergessen? Nach dem Frieden
hörte ich nichts mehr von dir; ich suchte lange nach dir,
und schliehlich glaubte ich, du seiest tot. Aber nun habe
ich dich gefunden, und nun werde ich fur dich sorgen,
fur dich, fur dein Weib und fur deinen kleinen Wicht.
Ein priichtiger Bursche!" Und mit diesen Worten fahte
er Pikku Matti unter die Arme, hob ihn in die Höhe
und kiihte ihn fo tuchtig, dah dem Kleinen der Hut vom
Kopfe fiel, der Sabel niederrafselte und Grohmutters
Nadeln aus Frack und Hose sich vollends davonmachten.
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„Nein, lah mich los," sagte Pikku zu dem Landes-
herrn, „Da hast du dm Hut auf die Erde geworfen;
nun schilt Grohvater."

„Lieber, gnädiger Herr," begann nun die Grohmutter
tiefbeschämt iiber PiNus Benehmen, „nehmen Sie es nicht
iibel, dah der lunge so redet; er geht mit niemandem
um."

„Grohvater soll einen besseren Hut haben als diesen,"
sagte der Landesherr, „und ihr, gute Mutter, macht euch
keine Gedanken iiber des Kleinen Reden; das ist ja gut,
wenn er etwas auf seinen Hut hält. Hör einmal, Pikku,
du siehst mir gerade danach aus, dah du einmal ein
tiichtiger Mann wirst. Hast du Lust, auch später einmal
ein tapferer Eoldat zu werden, wie Grohvater einer
war?"

„Grohvater meint, das käme darauf an, mit wem ich
kämpfen wlirde," meinte Pikku.

„Du bist ein Schlaumeier," sagte der hohe Herr und
lachte. „Weih der Himmel, du hast Mut!"

„la, gnädiger Hauptmann, das kommt daher, Weil
er heute zum ersten Male Hosen trägt der Mut kommt
mit den Hosen."

„Sag lieber, der steckt in der Björneborger Uniform,"
sagte der Landesherr. „In der sitzt noch viel Pulver-
dampf, gerade in dieser zerrissenen Uniform, und solche
Erinnerungen, die gehen von Geschlecht zu Geschlecht.
Aber nun haben wir eine neue Zeit und das Burschchen
kann noch einmal ein Verteidiger seines Vaterlandes
werden. Bist du denn stark, kleiner Mann?"

Pikku antwortete nicht. Er streckte nur seine rechte
Hand aus, um mit dem Landesherrn zu ringen.

„la, ich sehe es dir an," sagte der Landesherr lächelnd,
„du wirst noch einmal stark wie ein Bar, wenn dein Arm
erst gewachsen ist. Willst du mit mir gehn und jeden
Tllg weiches Brot essen und siihe Milch trinken? Viel-
leicht giebt es dann ab und zu auch Lakritzen und russische
Krengel, wenn du artig bist."

„Bekomme ich auch ein Pferd zum Reiten?"
„la, natiirlich!" antwortete der Herr.
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Pikku dachte eine Weile iiber die Sache nach. Seine
tleinen, blauen Augen wanderten vom Landesherrn zum
Grohvater und von diesem zur Grohmutter und von der
wieder zuriick zu seinem Landesherrn. Schliehlich ver-
kroch er sich hinter den alten Leuten und sagte:

„Ich will bei Grohvater und Grohmutter bleiben,"
„Aber, lieber Pikku," sagte der blinde Soldat geriihrt,

„bei uns bekommst du nur hartes Brot und Wasser und
gesalzene Fische. Horst du nicht, dah der gnädige Herr
dir weiches Brot, Milch und andere gute Sachen geben
will? Und denk nur, ein Pferd zum Reiten."

„Nein, ich will bei Grohvater bleiben; ich will ihn
nicht verlassen!" rief Pikku Matti mit Thränen in der
Stimme.

„Du bist ein braver lunge!" sagte der Landesherr,
und Thränen standen ihm in den Augen. Er klopfte
dem Kleinen die runden Backen. „la, bleib
du nur bei Grohvater; ich sorge schon dafur, datz ihr,
der Grotzvater, die Grohmutter und du nicht weiter Not
leidet, Und wenn du ein Mann bist, da komm nur zumir, wenn ich dann noch lebe. Da gebe ich dir Land,
auf dem du pMgen kannst, und Wald, den du urbar
machen kannst; und magst du nicht Bauer oder Soldat
werden, das ist ja einerlei, wenn du nur ein ehrlicher
und treuer Sohn deines Vaterlandes wirst. Willst du
das. Pikku?"

„la," sagte der Knabe feft und gerade heraus.
„Gott segne dich, Kind!" sagten Grohmutter und

Grohuater ergriffen.
„Und der Herr segne unser teures Vaterland und

gebe ihm viele solche getreue Söhne, wie du einer bist,
klein Pikku!" setzte der Landesherr hinzu. „Denn es
giebt viele," sagte er, „die das ärmliche Harte Brot um
weichen Brotes willen aufgeben was sie aber dabei
gewinnen, weih nur Gott und ihr Gewissen; ihr Vater-
land gewinnt an ihnen nichts. Ehre Vater und Mutter,
dann wird es dir wohl gehen, und du wirst lange leben
auf Erden."

„Das steht im Abcbuche," sagte Pikku Matti.
Topelius, Närchen und Vizählungen, 7
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„la, aber es steht nicht in aller Herzen," antwortete
der Landesherr.

3>ampo Tappelill.
Eine Sage aus Lappland.

war einmal ein Lappländer und seine Frau. Weiht
du, was das heitzt?

Die Lappländer sind ein Volk, welches nördlich von
Schweden, Norwegen und Finnland, dort oben im äuherstm
Noiden wohnt. Dort, wo mun keine Felder, keinen
richtigen Wald und oidentliche Wohnungen mehr sieht,
sondern nui grohe öde Moosflächen, hohe Felsen und
kleine Lehmhiitten, in die man durch ein Loch hineinkriechen
muh; dort wohnen die Lappländer. Aber ihr Lund hat
etwas Wunderbares. Ein halbes lahr hindurch ist es
beständig Hell, weil die Sonne dort mitten im Sommer
gar nicht untergeht, und das cmdere halbe lahr ist es
fast immer dunkel, so dasz die Sterne im Winter ganze
Tage lang glitzern. Zehn Monate im lahre haben sie
dort Schlittenbahn, wo man dann die kleinen Lappländer
iiber die Schneeflächen fahren sehen kann in ihren kleinen
Kähnen, die sie Pulkor nennen. Sie spannen keine Pferde
davor, sondern Renntiere. Hast du wohl jemals ein
Renntier gesehen? Es hat die Gröhe eines kleinen Pferdes,
hat ein grohes, ästiges Geweih, einen kurzen Hals und
einen schönen kleinen Kops, in dem ein paar grohe, klare
Augen glänzen. Fängt es an zu laufen, dann springt es
wie ein Unwetter iiber Stock und Stein, sodah es in
seinen Hufen ordentlich knackt. Dem Lapsien ist es eine
Wonne, so in seinem Schlitten dahin zu sausen, und sein
höchster Wunsch wäre der, es möchte das ganze lahr
iiber Schlittenbahn sein.

Also es war einmal ein Lappländer und seine
Frau. Die wohnten dort oben in Lappland in einem
Orte, der Aimio heiht, und der an dem grohen Flusse
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Tenojoki liegt; man nennt ihn auch wohl Tanaflutz. Du
kllnnst auf der Karte von Finnland uachsehen; dieser Teil
des Landes hat die Foim einer grotzen, weihen lipfel-
miitze, welche auf der Spitze von Lappland zu sitzen scheint.Die Gegend ist öde und wild, aber der Lavpliinder und
sein Weib meinten, auf der ganzen weiten Erde sei der
Schnee nirgends so weisz, die Sterne nirgends so glänzend
und das Nordlicht so wundervrächtig wie in Aimio, Hiernun hatten sie sich eine Lehmhiitte gebaut, wie sie sie ge-
rade brauchten, Holz wuchs in diesen Gegenden nicht mehr,
nur kleine, knorrige Birken, die ehei Biischen als Bäumen

glichen; woher sollten sie also Zimmerholz bekommen?
Su nllhmen sie denn kleine Stangen, stichen diese in den
Schnee und banden dann die oberen Spitzen zusammen.Dann hängten sie Renntierhäute daruber, so dah die
Hiitte aussllh wie ein kleiner grauer Zuckerhut, So
war sie also fertig. Oben in der Spitze dieses Zucker-huts hutien sie eine Oeffnung gelassen, durch die der
Ranch abziehen konnte, wenn sie Feuer in derselben hatten.Ein zweites Loch befand sich unten uus der Siidseite, und
durch dieses krochen sie dann ein und aus.

Seht, so sah die Hiitte nun aus, und das Paar fand
7.
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sie prächtig und warm und fuhlte sich sehr wohl darin,
obgleich sie statt eines Bettes den weihen Schnee hatten.

Die beiden Leute hatten einen kleinen Knaben, welcher
Sampo hieh, das heitzt auf lappländisch: Gluck. Aber
denkt, Sampo war so reich er hatte zwei Namen, mit
einem begnugte er sich nicht. Eines Tages kamen nämlich
Zwei fremde Herren in grotzen Pelzen und ruhten in der
Hutte aus. Diese Herren hatten Harte, weitze Schnee-
stuckchen bei sich, welche die Lappländerin nie gesehen
hatte, und die sie lucker nannten. Von diesem siihen
Schnee gaben sie nun Sampo einige Brocken, klopften ihn
auf die Backen und nannten ihn Lappelill! Mehr konnien
sie nicht mit ihm reden, da sie beide kein Lappländisch
konnien. Sie reisien dann noch weiter nach Norden bis
hinaus zum Eismeer und bis zur autzersten Spitze von
Europa, die sie das Nordkap nennen. Der Frau hatten
die Fremden und ihr siitzer Schnee sehr gefallen, und von
der Zeit an nannte sie ihren lungen Lappelill.

„Ich sinde, der Name Sampo ist viel schöner," sagte
der Mann verdrichlich. „Sampo bedeutet Gluck. Ichsage dir, Mutter, verschimpfe mir den Namen nicht!
Unser Sampo soll einmal König von Lappland werden
und iiber tausend Renntiere und funfzig Lappland-Hiitten
regieren. Du wirst es noch erleben, Mutter!"

„la, aber Lappelill klingt so nett," sagte die Frau.
Und so nannte sie ihn Lappelill; der Mann aber rief
ihn Sampo.

Nun miitzt ihr aber wissen, dah der lunge noch nicht
getauft war, da es ja zwanzig Meilen im Umkreis keinen
Pfarrer gab. „Nachstes lahr fahren wir dann zum Pfarrer
und lassen ihn taufen," pstegte der Mann zu sagen. Aber
dann im nächsten lahr kam wieder etwas dazroischen, die
Reise unterblieb, und der lunge wurde noch nicht getauft.

Sampo Lappelill war ein kleiner, stämmiger Bursche
von sieben oder acht Jahren. Er hatte schwarze Haare,
braune Augen, eine Stumpfnase und einen breiten Mund.
Er sah gerade so aus wie sein Vater. Aber in Lapp-
land galt ein Mensch von seinem Aussehen fur schön.
Sampo war fiir seine lahre kein schwächliches Kind: er
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hatte seine eigenen kleinen Schneeschuhe, mit denen er von
den hohen Beigen am Tana heiunter sauste; er hatte
auch sein eigenes kleines Renntier, welches er vor seinen
Schlitten spannte. Hurrah! —du hättest es sehen miissen,
wie der Schnee nm ihn herum siog, wenn er so auf dem
Eise dahinjllgte und durch die hohen Schneewehen fuhr,
sodatz man von dem ganzen lungen oft kaum noch einen
Buschel schwarzer Haare sah,

„Ich werde nicht ehei ruhig, bis der lunge getauft
ist," sagte die Mutter. „Können doch die Wölfe ihn eines
schönen Tags dort in den Bergen töten. Oder er fällt
dem böscn Nenntier Hiisis mit dem goldenen Horn in
die Hände! Gnade dem, der da nicht getauft ist!"

Sampo hörte zufällig diese Worte und fing an dar-
uber nachzudenken, welche Bewandtnis es wohl haben
könnte mit dem Renntier, welches ein vergoldetes Horn
haben sollte.

„Das mutz ja ein prächtiges Tier sein," sagte er.
„Mit dem möchte ich wohl einmal auf den Rastekais
fahren!" Der Rastekais war ein sehr hoher, öder Felsen,
der fiinf bis sechs Meilen von Aimio steil emporstieg.

„Rede nicht so dumm, du iibermutiger Bengel!" schalt
die Mutter. „Auf dem Rastekais liegt des Zauberers
Hohle, und dort wohnt Hiisi."

„Hiisi, wer ist das?" fragte Sampo.
Die Mutter wurde verlegen. „Ach so, der lunge hatOhren!" dachte sie im Stillen. „Warum mutzte ich auchin seiner Gegenwart davon anfangen? Aber vielleicht istes auch ganz gut, er wird dann vor dem Rastekais zuruck-geschreckt." Und nun erklarte sie ihm: „Lieber Lappelill,

fahre du ja nie nach dem Rastekais, denn dort wohnt Hiisi,
der grohe Berggeist, der ein ganzes Renntier wie einen
Bissen verspeist und kleine lungen wie Mucken verschlingt."

Diese Worte stimmten Sampo sehr nachdenklich, aber
er schwieg. Innerlich jeduch dachte er: „Es ware wirklichinteressant, einen solchen Teufelskerl von Berggeist ein-
mal zu sehen aber nur ganz von weitem!"

Es waren schon drei oder vier Wochen nach Weih-
nachten, und noch lag Finsternis iiber Lappland. Es
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gab keinen Morgen, teinen Mittag und teinen Abend
es war bestandig Nacht. Der Mond schien, das Nord-
licht stammte, und die Sterne standen den ganzen Tag
über am Himmel. Sampo wurde ganz tramig. Schonso lange war die Sonne nicht mehr zu sehen gewesen,
dllh er fast vergessen hatte, wie sie eigentlich aussah.

Und wenn jemand vom Sommer sprach, so wuhte
Sampo nur noch, dah es wohl die Zeit sein muhte,
in der die Miicken so lastia, waren und ihn immer auf-
fressen wollten, Dann meinte Sampo auch, der Sommer
tonnte ja gern immer nur turz sein, aber dann fiel ihm
wieder ein, dah es zu der Zeit auch so Hell war, dah er
immer auf seinen Schneeschuhen fahren tonnte.

Eines Mittags (es war fast ganz duntel) sagte der Vater:
„Komm mit, ich will dir etwas zeigen!" Sampo trochaus der Hutte hinaus und sah starr nach Siiden, wohin
der Vater wies. Er eutdeckte dort einen tleinen roten
Streifen am Horizonte. „Weiht du, was das ist?" fragte
der Lllpplander.

„Das ist das Sudlicht," sagte der Knabe, Er wuhte
in Bezug auf die Himmelsrichtungen gut Bescheid und
wuhte genau, datz man tein Nordlicht im Suden sehen
tonnte.

„Nein, das ist der Vorbote der Sonne," sagte der
Vater. „Morgen oder iibermorgen tommt dann die Sonne
selbst, Siche nur, wie wunderbar der rote Schein da
über der Spitze vom Nastetais leuchtet!"

Sampo wandte sich nach Westcn und sah, datz der
Schnee auf dem duntlen, finstern Zipfel des Nastetais
sich nach und nach rot färbte. Das hatte er lange nicht
gesehen, Plötzlich tam ihm wieder in den Sinn, wie
interessant es doch sein miihte, den Bergtönig, nattirlich
nur von weitem, einmal zu sehen. Sampo trug diese
Idee den ganzen Tag und die halbe Nacht über mit sich
herum. Er sollte schlafen, aber es ging nicht. „Nein,"
dachte er, „es wäre doch zu fein, dem Bergtönig einmal
zu begegnen!" Er dachte immer wieder dariiber nach,
und schlichlich troch er aus seinem Renntierfell, in dem
er lag, und dann hinaus aus dem Hiittenloche. Drauhen
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war es so kalt. Die Sterne funkelten, und der Schnee
knisteite seinen Fiihen. Aber Sampo Lappelill war
kein verweichlichter lunge, und so kummerte ihn das
alles gar nicht. Autzerdem hatte er ja Pelzjacke- und
Hose, warme Schuhe, auch Miitze und Handschuhe von
Pelz an, So ausgeriistet stand er da, sah sich die Sterne
an und dachte daruber nach, wie die Sache nun wohl
anzufangen sei.

Da hörte er in geringer Entfernung sein kleines
Renntier im Schnee scharren. „Wenn ich nun etwas
ausfuhre?" meinte Sampo.

Gesagt, gethan! Sampo spannte das Renntier vor
den Schlitten, wie er das immer that, und hinaus ging
es auf das grohe öde Schneefeld. „Ich will doch einmal
nach dem Rastekais hinausfahren, nur ein kleines Stiick
weit", dachte er bei sich. Und fort ging es über den
gefrorenen Flutz und dann an dem gegenuberliegenden
Ufer weiter. Nun war Sampo in Norwegen, denn der
Tänä ist die Grenze zwischen Lappland und Norwegen.
Aber davon hatte Sampo keine Ahnung.

Du, der du diese Sage von Sampo Lappelill liest,
hast du je das Lied gesungen: „Spring, mein schnelles
Renntier?" Kennst dn die schöne Weise, die der gute
Bischof Franzen gedichtet? Ihn liebt ganz Schweden
und Finnland. Und hast du da wohl das Titelblatt
seiner schönen Lieder veachtet? Man sieht dort einen
lappländischen lungen mit seinem Renntier iiber den
Schnee eilen, das ist so einer wie Sampo Lappelill.
Gerade so satz auch er auf seinem Schlitten und sang:

„Wie kurz ist der Tag,
Nei Weg, ach so lang;
Flieg bei meinem Sang,
Eil' unter Nach,
Hier giebts keine Ruhe,
Horst die Wlllfe du?"

Und als Sampo dieses sang, sah er die Wölfe, die im
Finstern wie graue Hunde aussahen, wie sie um den Wagen
herum sprangen und nach dem Renntier schnappten; aber
das kummerte Sampo nicht. Er wuhte wohl, dah die
Wölfe nicht so flink auf den Futzen waren wie sein
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schnelles Renntier. Hui! das ging über Stock und
Stein, dah es ihm nur so in den Ohren sauste! Sampo
lieh es ruhig laufen. Knacks, ging es in den Hufen des
Tieres, und der Mond am Himmel sprang mit dem
Renntier in die Wette, und die hohen Felsen schienen
mit zu springen, aber das war Sampo alles egal. Diese
Fahrt war herrlich, und an alles andere dachte er nicht.

letzt kam eine kurze Wendung voi einem Hugel,
sodatz der Schlitten umkippte, Sampo heraussiel und auf
einer Schneewehe liegen blieb. Das Renntier merkte
nichts von diesem Ungliick, sondern glaubte, Sampo satze
noch hinten im Schlitten, und sprang ruhig weiter.
Sampo hatte so viel Schnee in den Mund bekommen,
datz er auch nicht einmal brr! rufen konnte. Diesm
Ausruf braucht man eigentlich fur Pferde, nicht fur
Renntiere, Da lag er nun wie eine kranke Gebirgsmaus
in dunkler Nacht mitten auf der grotzen weiten Schnee-
fläche, auf der viele Meilen weit im Umkreis kein mensch-
liches Wesm wohnte.

Sampo war im Anfange etwas bestiirzt, und das ist
auch nicht zum Verwundern. Schnell krabbelte er aus
dem Schnee heraus, Er hatte sich nicht im geringsten
verletzt; aber was half ihm das jetzt? So weit er bei
dem schwachen Mondenschein sehen konnte, sah er nur
Schnee, weite Schneefelder und hohe Berge. Aber ein
Berg überragte alle anderen, und Sampo entdeckte jetzt,
dah er nahe unter dem Rastekais stand. Nun kam ihm
wieder ins Gedächtnis, dah hier der grausame Bergtonig
hauste, der ein Renntier mit einem Vissen verschlang und
kleine lungen wie Mucken überschluckte. Da wurde
Sampo Lappelill bange, Ach, wie gern wäre er nun
wieder bei Vater und Mutter in der warmen Hiitte! Aber
wie sollte er dort hinkommen? Und wenn ihn nun der
Bergtonig hier im Schnee fande und ihn dann wie eine
arme Mucke samt Hosen und allem andern Zeug ver-
schlänge?

la, da satz nun unser Sampo Lappelill allein zwischen
Lapplands Beigen im Schnee und in der Finsternis.
Und wie schaurig und unheimlich war es hier! Ganz
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nllhe vor ihm stand wie ein groher schwarzer Schatten
der Berg Rastekais, auf dem der Bergkönig wohnte. Das
half nun alles nicht, datz er sich hinsetzte und heulte, denn
alle seine Thränen gefroren augenblicklich zu Eis und
kollerten wie Erbsen auf seine kleine zottige Renntierjacke.
Er hörte auf zu weinen, da er einsah, datz es doch zunichts niitzte, und stand auf, um sich warm zu laufen.

„Wenn ich hier bleibe, erfriere ich", sagte er sich.„Nein, da gehe ich lieber zu dem Bergkönig. Itzt er michdann auf, nun, dann iht er mich eben auf. Aber ich
werde ihm sagen, er solle doch lieber die Wölfe, die in
seinen Bergen Hansen, anffrefsen. Das sind fettere Braten,
als ich einer bin; und er hai weniger Unbequemlichkeit
mit dem Felle."

Sampo nahm sich nun vor, den hohen Berg zu er-
klimmen. Er war noch nicht lange geklettert, so hörte er
etwas über den Schnee schleichen, und gleich darauf sprang
ein grotzer, zottiger Wolf daher. Sampos kleines Lappen-
herz fchlug, aber er beschloh zu thun, als sei er auch nicht
im mindesten bange.

„Spring mir nicht in den Weg!" rief er dem Wolf
zu. „Ich habe einen Auftrag an den Bergkönig, und
wahre deinen Pelz, wenn du mir zu nahe kommst!"

„Na, na, nur nicht zu eilig!" sagte der Wolf, denn
auf dem Rastekais können alle Tiere sprechen. „Wer bist
du denn, kleiner Kerl, der du dich da so im Schnee
herauf arbeitest?"

„Ich heitze Sampo Lappelill", antwortete der Knabe.
„Und wer bist du?"

„Ich bin des Bergkonigs oberster Meisterwolf", ant-
wortete das Untier, „und bin hier um den Berg herum
gelaufen, um sein Volk zu dem grotzen Sonnenfeste zu-sammen zu rufen. Hast du denselben Weg wie ich, so

kannst du dich auf meinen Riicken setzen und mit auf den
Berg reiten."

Sampo iiberlegte nicht lange, sondern Netterte auf den
zottigen Riicken, und so ging es weiter über Kliifte und
jähe Abhange. „Was ist das: das Sonnenfest?" fragte
Sampo.
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„Weitzt du das nicht?" fragte der Wolf. „Wenn es
hier oben in Lappland den ganzen Winter finster gewesen
ist, und wenn dann zum ersten Male die Sonne wieder
aufgeht, dann feiern wir der Sonne Hochzeitsfest. Da ver-
sammeln sich alle Tiere und alle Berggeister aus dem ganzen
Norden auf dem Rastekais. An dem Tage darf keiner
dem andern etwas iibles anthun. Das war dein Gliick,
Sampo Lappelill; denn sonst, siehst du, hiitte ich dich
lange gefressen!"

„Gilt dasselbe Gesetz auch bei dem Bergkönig?" fragte
Sampo.

„Naturlich!" sagte der Wolf. „Eine Stunde vor
Sonnenaufgang und eine Stunde nach ihrem Untergange
wagt der Bergkönig selbst es nicht, dir ein Haar zu krummen.
Aber passe auf; denn wenn die Stunde um ist, und du
bist noch hier im Gebirge, so stiirzen sich tausend Wölfe und
Bären über dich, und auch der Bergkönig greift dich dann
als erstes bestes Opfer, und dann ist es mit Sampo Lappelill
bald vorbei.''

„Vielleicht thust du mir den Gefallen und hilfst mir
zuriick, wenn hier Gefahr drohen sollte?" fragte Sampo
mit Herzklopfen.

Der Wolf begann zu lachen; denn auf dem Rastekais
lönnen die Wölfe auch lachen. „Bilde dir das ja nicht ein,
lieber Lappelill", sagte er. „Im Gegenteil, ich werde
der Erste sein, der dich packt. Du bist ein fetter, tuchtiger
Bursche; ich merke, die Renntiermilch und der Renntier-
kase haben bei dir angeschlagen. Du sollst morgen friih
ein prächtiges Friihstuck abgeben!"

Sampo überlegte, ob ei nicht vielleicht gleich von des
Wolfes Riicken hinunterspringen sollte, aber das war nun
zu spät. Sie waren eben oben auf dem Gebirge ange-
kommen, und da war etwas Wunderbares zu sehen.
Dort fas; der grotze Bergkönig auf einem Thron von
hohen Klippen und sah von dort aus weit iiber Berge
und Thäler. Auf seinem Haupte trug er eine Mutze von
weihen Schneewolken; seine Augen leuchteten wie der
Vollmond, wenn er iiber dem Walde aufgeht; seine Nase
sah aus wie eine Bergspitze und sein Mund glich einer



107

Bergeskluft. Sein Bart bestand aus lauter langen Eis-
zapfen und seine Arme waren so dick wie die stärkstenFöhren des Gebirges. Seine Hande glichcn Fichtenzweigen.
Seine Beine und Fiihe waren wie die reinen Schlittenbahnen
im Winter und sein weiter Pelz ahnelte einem Schnee-berge. Wenn du mich nun fragst, wie es möglich gewesen
sei, den Bergkönig und sein Volk mitten in der Nacht zu
erkennen, so wisse, datz erstens der Schnee alles umher er-
hellte, und dah am Himmel das schönste Nordlicht glänzte,
welches alles erleuchtete,

Um den Bergkönig herum satzen Millionen von Berg-
geistern und Zmergen, so grau und klein, dasi sie, als sie
auf dem Schnee dahin trippelten, kaum grötzere Fuhspuren
hinterlietzen als die Eichhörnchen, Sie hatten aus allen
Winkeln der Erde sich hier zusammen gefunden. Von
Nowaja Semlja, von Spitzbergen, Grönlund und Island,
ja selbst vom Nordpol waren sie hergekommen, um die
Sonne anzubeten, gleich wie die Wilden, die aus Furcht
vor dem Bösen ein böses Wesen anbeten. Die Geister hier
lieben die Sonne gar nicht und möchten am liebsten, datz
sie nie wieder emporstiege, wenn sie einmal hinter den
öden Gebirgen verschwunden ist. Etwas weiter entfernt
standen alle grohen und kleinen Tiere Lapplands in langen,
gedrängten Reihen; tausend und abertausend von Bären,
Wölfen, Vielfratzen, daneben das fromme Renntier, die
kleine Gebirgsmaus und die flinken Renntierstöhe, nur
die Mucken waren verhindert, Weil sie erfroren waren.

Alles dieses betrachtete Sampo Lappelill mit Staunen
und kletterte möglichst unbemerkt von des Meisterwolfes
Rucken. Dann versteckte er sich hinter einem grohen
Stein, um zu sehen, was nun weiter aus dieser Geschichte
wurde.

Der Bergkönig erhob sein stolzes Haupt, sodatz der
Schnee um ihn herumflog, und siehe, plötzlich lag das
klare Nordlicht wie eine Strahlenkrone auf seiner Stirn.
Es leuchtete in langen, sternförmigen, bleichroten Strahlen
über dem tiefblauen Nachthimmel; es knisterte und zischte,
wie wenn im Walde Feuer zu den Kronen der Fichten
aufzungelt. Es dehnte sich aus und zog sich wieder zu-
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sammen. letzt wurden die Strahlen intensiver und dann
verblichen sie wieder; sie schossen wie Blitze iiber die
schneeigen Beige. Und das erfteute den Bergkönig. Er
klatschte in seine eisigen Hände, sodatz es uus den Berg-
schluchten wie Echo zuriickkam, und die Geister vor Ver»
gnugen Pfiffen, und die Tiere vor Angst heulten. Aber
das vergniigte den Bergkönig nur noch mehr, sodatz er
iiber die Einöde hinweg rief: „So muh es sein! So
muh es sein! Ewiger Winter und ewige Nacht! Das
gefällt mir!"

„la, so mutz es sein! So muh es sein!" schrieen
die bösen Geister uus vollem Haise, denn allen war der
Winter und die Nacht lieber ats der Sommer mit seinem
Sonnenschein. Aber zwischen den Tieren entstand nun
ein Gemurmel, denn alle Raubtiere nnd die Gebirgsmäuse
mit ihnen standen auf Seite der bösen Geister, während
die Renntiere und viele andere nichts gegen den Sommer
gehabt haben wurden, wenn er nicht die Miicken mit nach
Lappland gebracht hätte. Nur der kleine Renntierfloh
wollte den Sommer auf jeden Fall haben und piepte, so
laut er nur konnte: „Herr König, wir sind ja hierher
gekommen, um die Sonne zu empfangen!"

„Willst du wohl schweigen, du HMches Insekt!"
brullte der Eisbar neben ihm, „Das ist nur eine alte
Sitte, datz wir uus hier versammeln. Uebers lahr wird
es hier lustig, iibers lahr bleibt die Sonne iiberhaupt
fort; dann ist sie erloschen, dann ist sie tot!"

„Die Sonne ist erloschen! Die Sonne ist tot!"
murmelien alle Tiere, und es ging ein Schauer durch die
ganze Natur. Aber die bösen Geister voin Nordpol
lachten dernmtzen, datz ihnen die Miitzen abflogen. letzt
erhob der Bergkönig wieder seine Donnerstimme und rief
aufs neue: „So muh es kommen! So muh es kommen!
Die Sonne ist tot! Die ganze Welt muh vor mir nieder-
fallen und mich anbeten, mich, den König des ewigen
Winters und der ewigen Nacht!"

Das argerte Sampo Lavvelill, der ja hinter dem
Steine sah. Er kam hervor und that seinen kleinen,
naseweisen Schnabel auf: „Du lugst, Bergkönig, du
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lugst! Gestern sah ich den Vorboten der Sonne am
Abendhimmel, und die Sonne ist also nicht tot! Dem
Burt soll noch schmelzen, wenn wir erst Mittsommer
hllben!"

Bei diesen Worten verdunkelte sich die Stirn des Berg-
königs, gleichsam als legte sich eine schwarze Wolke darauf,
und er vergah die Gesetze und erhob seinen schrecklichen,
langen Arm, um Sampo Lappelill zu zeischmettern. Aber
in demselben Augenblick verblich das Nordlicht, und ein
rosiger Schein zeigte sich am Himmel und fiel gerade auf
das frostige Antlitz des Bergkönigs, sodah er plötzlich
geblendet wurde und den Arm sinken lassen muhte. Und
siehe da! letzt sah man der Sonne goldigeu Rand langsam
und majestätisch am Horizonte erscheinen, und alles, alles
erleuchten, Und ein Schimmer lag auf dem Schnee, als
seien Millionen von Rosen darauf niedergefallen; und
die Sonne glanzte in aller Angen und aller Herzen.
Gerade die, welche sich am meisten daruber gefreut hatten,
dah die Sonne tot sein sollte, wurden nun von Herzen
froh, als sie sie wiedersahen Es war ja zu komisch, die
Verwunderung der Berggeister zu sehen. Sie blinzelten
mit ihren kleinen, grauen Angen unter ihren roten Zipfel-
mutzen hervor hinein in die Sonne, und ganz gegen ihren
Willen bezeugten sie ein solches Entziicken! Sie stellten
sich im Schnee auf den Kops, und des schrecklichen Berg-
königs Bart begann zu schmelzen und lief wie ein Bächlein
über seine weite lacke,

Als nun die hier Versammelten mit so ungleichen
Gefiihlen die Sonne angestaunt hatten, war fast eine
Stunde vergangen, und nun hörte Sampo Lappelill, wie
eines der Renntiere zu einem anderen kleinen Renntiere
sagte: „ Komin, komm, liebes Kind, wir miissen nun fort,
sonst werden wir von den Wölfen gefressen!" Da er-
innerte sich auch Sampo daran, was ihm bevorstand, wenn
er länger zögerte. Und da er in seiner Nähe gerade
ein prächtiges Renntier mit schönem, vergoldetem Horn
stehen sah, besann er sich nicht lange, sondern schwang
sich auf des Tieres Rucken, und nun ging es spornstreichs
die steilen Abhänge des Gebirges hinunter.
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„WaZ mag das fiir ein wunderbares Geräusch sein,
das mun da hinten hört?" fragte Sampo nach einer
Weile, als er nach dem heihen Ritt etwas Atem fchöpfte.

„Das find die tausend Bären, die hinter uns her-kommen, um uns zuzerreihen," antwortete das Renntier.
„Aber sei nur nicht bange; ich bin das verzauberte Renntier
des Bergkönigs, und kein Bar hat mich auch nur jemals
m die Fersen gebiffeu."

So ritten sie eine Weile weiter. Da fragte Sampo
wieder: „Was ist das fur ein fonderbares Keuchen hinter
uns?"

Und das Renntier antwortete wieder: „Das sind die
tausend Wölfe, die in vollem Galopp hinter uns her-
kommen, um uns zu zerfleischen. Aber fiirchte dich nicht;
noch ist kein Wolf mit mir in die Wette gelaufen hier
auf den weiten Schneefeldern!"

Und wieder ritten sie eine zeitlang weiter; dann fing
Sampo Lappelill wieder an: „Ob hier im Gebirge hinteruns wohl ein Unwetter tobt?" „Nein," sagte das
Renntier und begann an allen Gliedern zu zittern, ~das
ist der Bergkönig selbst, der mit Niesenschritten hinteruus herkommt, und nun ist es mit uns beiden vorbei,
denn ihm kann keiner entrinnen." „Weiht du gar keinen
Rat?" fragte Sampo. „Nein," sagte das Tier, „es giebt
fiir uns nur die eine Rettung, zu versuchen, ob wir dort
am Cnarsee den Pfarrhof erreichen. Kommen wir noch
dorthin, so sind wir gerettet, denn der Bergkönig hat
keine Macht iiber die Christen." „la," sagte Sampo,
..spring, mein liebes Reh, iiber Berg und Feld, so will
ich dir goldenen Hafer aus silberner Krippe geben!"

Und das Renntier lief und lief, und gerade als sie
in des Pfarrers Hiitte angelangt waren, war der Berg-
könig schon vor dem Hofe und schlug so heftig an das
Thor, dah alle glaubten, das Haus ginge in Stiicke.
„Wer ist da?" fragte der Pfarrer.

„Ich bin es!" antwortete die Donnerstimme vom
Hofe hei, „Mache auf fiir den Bergkönig! Du hast da
ein ungetauftes Kind aufgenommen, und alle Heiden ge-
hören mir!"
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„Warte etwas! bis ich meinen Amtsrock und meinen
Kragen angelegt habe. Ich mutz doch einen so vor-
nehmen Herrn wiirdig empfangen," antwortete der Pfarrer
von innen. „Meinetwegen," brullte der Bergkönig; „aber
eile dich, sonst zertrummere ich die Wände deiner Hutte."

„Gleich, gleich, gnädiger Herr!" antwortete der
Pfarrer.

Schnell nahm er eine Schale Wasser und taufte
Sampo Lappelill llls Christ im Namen des Vaters, des
Sohnes und des heiligen Geistes,

„Nun, seid ihr jetzt fertig?" schrie der Bergkönig und
erhob seinen gefährlichen Futz, nm das Haus einzutreten.
Aber da öffnete der Pfarrer freiwillig das Thor und
sagte: „Weiche, Heide, du König der Nacht und des
Winters, denn mii diesem Kinde hast du nichts mehr zu
schaffen! Gottes Gnadensonne scheint nun auch iiber
Sampo Lappelill, und er gehört nicht mehr dir, er gehört
dem Reiche Gottes zu."

Da ergrimmte der Bergkönig iiber alle Mahen. Er
liiste sich sofort in ein schreckliches Unwetter uus. Es
begann so dicht zu schneien, dah der Schnee bald iiber
das Dach des Pfarrhauses reichte, nnd alle ihr Grab
unter dem Schnee finden zu miissen meinten. Nur der
Pfarrer war ruhig, las seine Gebete aus der heiligen
Schrift und harrte so der Morgenstunde. Und als es
dann Morgen wurde, schien die Sonne auf den Schnee,
und der Schnee schmolz, und das Pfarrhaus war gerettet.
Aber der Bergkönig war verschwunden, Keiner weitz sicher,
aber man vermutet doch, datz er auf dem Rastekais
noch lebt und regiert.

Sampo Lappelill dankte dem gutigen Pfarrer und
bekam von ihm einen Schlitten geliehen, Er fpannte
das Nenntier mit dem goldenen Horn davor und fuhr
damit zu feinem Vater nach Aimio, Dort herrschte grohe
Freude, als Sampo so unerwartet heim kam. Aber auf
welche Weise er ein hoher Herr ward, der sein Nenntier
goldenen Hafer aus silberner Krippe fressen lassen konnte,
das ist wieder eine Geschichte fiir sich, die aber so lang
ist, dah ich sie im Augenblick nicht mehr erzählen kann.
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Man sagt, datz die Lappländer seit dieser Zeit die Taufe
ihrer Kinder nicht mehr so hinausschieben, denn wer will
die Kleinen dem schrecklichen Bergkönig opfern? Sampo
Lappelill weitz, was das sagen will! Er weitz, was das
heiht, wenn das Unwetter in den Felsen tobt!

Die Festung HMeborg.
WHun giebt es Krieg!" rief Matthias. als er ganz

hochrot im Gesicht in das Zimmer trat, Er
hatte sich einen Schnurrbart gemalt, eine Hahnenfeder auf
seine Mutze gesteckt und sich in aller Eile mit einem Holz-
säbel bewaffnet.

„Gott bewahre uns davor!" schrie die alte Maja, die
den Fuhboden im Saal fegte. Sie erschrak dermatzen,
dllh sie fllst umgesunken wäre, „Was sagst du? Wir
bekommen Krieg?"

„la, ganz gewitz", sagte Matthias stolz und steckte
den Säbel in die Öse des Gurtels, den er um den Leib
geschnallt hatte, „Krieg giebt es, so dah es an allen
Ecken knallt. Aber, liebe Maja, gieb mir erst noch ein
Butterbrot; es ist so langweilig mit leerem Magen in
die Schlacht zu gehen!"

„Nein, was du nicht sagst!" fing Maja wieder an,
noch immer etwas erschrocken. „Der Krieg ist ein grotzes
Ungluck. Es ist so grausam, wenn die Menschen einander
töten, Städte und Dörfer in Brand stecken und die Saaten
auf den Feldern niedertreten. Ist es denn wirklich wahr,
dlltz die Tiirken hier sind?"

„la, wirklich", antwortete Matthias; und dann suchte
er aus dem Korbe, der in der Schanke stand, ein halbes
Stiick Knäckebrot, strich Butter darauf und begann aus
allen Kräften zu schmausen. „Der ganze Hof liegt voller
Tiirken", erzählte er mit vollem Munde. „Aber warte
nur, wir werden sie schon in die Flucht schlagen! Die
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weiden es wohl bleiben lassen, die Festung Hjälteborg zu
erobern!"

„Nein, wenn ich nur ein Wort beariffe von allem,
was du da sllgst!" sagte Maja und schaufelte den Schmutz
auf eine Schaufel, und wollte diese in den Garten bringen.
Die Alte war neugierig und wollte sich iiberzeugen, welch
wunderbare Dinge da drauhen vorgingen. Sie öffnete
mit Herzklopfen die Thur.

la, und was sah sie nun? Nichts weiter, als dah
der ganze Hof voller Schuljungen stand. In einer Ecke
des Hofes nahe der Planke stand eine grohe Schneefestung,
auf deren Mauern eben eine Fahne errichtet wurde, die
aus einem roten Halstuche bestand, welches auf der Spitze
einer hohen Stange flatterte. Die Alte murmelte fo etwas
von „den Teufel an die Wand malen" und ging bestiirzt
mit dem teeren Fegeblech wieder hinein.

Was Maja nicht sah, das war ein Schwarm von
kleinen Kriegern, die hinter der Mauer standen, sie trugen
alle Halbmonde von Pappe, die mit Stecknadeln auf dem
Mcken befestigt waren, denn fie wuhten nicht, wohin sie
den Mond sonst stecken sollten. Es waren offenbar
Turken, die sich damit beschäftigten Kugeln zu gietzen,
d. h, Schneebälle zu kneten, Diese legten sie dann in
Pyramiden geschichtet an die Mauer, Die Chriften
standen drinnen im Hof. Sie trugen als Erkennungs-
zeichen Wachholderzweige, die sie sich in die Knopflöcher
ihrer lacken gesteckt hatten.

„Wo ist der General?" fragte einer der Christen mit
einem unruhigen Blick nach der Seite hin, von wo her
man den Feind erwartete.

„Er iht Butterbrot in der Speisekammer, Herr
Hauptmann!" antwortete ein anderer, indem er Front
machte und die Hand an die Mutze legte.

„Paht sich das fur einen General, Butterbrot zu essen,
wenn der Feind anriickt?" bemerkte der Hauptmann mit
saurer Miene. „la, Herr Hauptmann, das that
Sandels*) lluch", antwortete der andere Krieger stolz.

*) Sandels war ein schwedischer Feldherl,
Topelius, Märchen und Vrzählungen. 8
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„Feldwebel, stehe er nicht da und mucke, sondern be-
fehle ei unferm General aus der Speisekammer zu kommen",
rief der Hauptmann in gebieterischem Ton.

„Das foll gefchehen!" antwortete der Feldwebel.
letzt erschien aber gerade der General auf der Treppe.

Das erste, was er fah, war die rote Fahne auf der
Festnngsmauer.

„Wer hat es gewagt die blutrote Fahne auf Hjälteborg
aufzuhisfen?" rief er mit gebieterifcher Stimme, Keine
Antwort,

„Herr General", antwortete nach einer Weile der
Hauptmann sehr verlegen, „ich lieh die Fahne von Kochin
Brita und nahm den Lohn dafur aus der Kriegskasse.
Ich kann nichts dafnr, dah ihr Halstuch gerade rot ist."

„Hauptmann", sagte der Befehlshaber, „ihr versteht
von Farben und Fahnen nicht mehr als die Katze vom
Kochen. Sind wir denn Korsaren und Seerauber, datz
wir eine rote Fahne aufstecken? Ich sage euch, weitz und
blau sind unsere Farben weih im Hinweis auf unsere
schueeigen Winter, und blau im Angedenken an unsere
blauen Seen." Bei diesen Worten zog der General die
Fetzen einer zerrissenen Fahne, die Schwester Susi am
Tage vorher zusammengeflickt hatte, aus seiner Rocktasche.
Die rote Korsarenfahne wurde herunter geholt, und die
blauweihe Flagge ftatterte bald darauf an der Stange.

„Die Tiilten kommen! Alle Mann auf den Posten!"
rief die Schildwache, die an der Mauer aufpostiert war.
Nun wurde es auf einmal lebendig in der christlichen
Armee. Die Truppen wurden in drei Teile geteilt, Zwei
Divisionen stellten sich an das Thor, um den Feind gleich
an zwei Seiten mit einem ordentlichen Kugelregen
empfangen zu können, und der dritte Teil eilte in die
Festung, um die Geschiitze in Ordnung zu bringen und
hier und da die Festungsmauern dort, wo der Schnee lose
wurde, wieder in den Stand zu setzen. Der Befehlshaber
hatte seine Augen iiberall, und wehe dem, der nicht flink
genug war gleich bekam er einen Puff in den
Rucken.

Dem Trommler, dem kleinen Fritz, der sich absolut
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nicht bewogen fuhlte, sein siebeujähriges Dasein fiir die
Ehre in die Schanze zu schlagen, wurde über alle dieseVorbereitungen so bange, datz er die Trommelstöcker verlor
und seinen Riickzug in die Hundehiitte antrat.

Die Zahl der Turken war eine doppelt so grohe
als die der Christen, und im Bewuhtsein ihrer iibermacht
ftiirmten sie mit stolzem Hurrah durch die Pforte. Hurrah!
letzt hagelte die erste Salve piff paff! Die
Turken stutzten, und die kleinsten unter ihnen fingen an
zu weinen. Aber ihr Feldherr Dschingis Khan, ein
langer Bursche, verstand ihnen wieder Mut zu machen.
Sie eröffneten eine furchtbare Kanonade mit Schneebiillen.
Vergebens uersuchten die Christen sich mit ihren Kragen
zu schutzen; der Anfall war zu heftig; sie begannen zu
weichen. In diesem entscheidenden Augenblick hing alles
von der Trommel ab. Aber die Trommel, ja, die
Trommel, die ihnen wieder Mut machen sollte, von der
war nichts zu hören. Wenn die Christen jetzt die
Trommel gehört hätten, dann wäre ihnen der Sieg sichergewesen. Aber vergeblich rief der General nach seinem
Trommler er sah still und unbemerkt zusammengekauert
in der Hundehutte.

„Der Verräter!" rief der General. Aber da war
keine Hiilfe. Der Feind sturmte nun vollends herein,
und wenn auch die Christen mit unvergleichlicher Tapfer-
keit jeden Fuhbreit des Hofes verteidigten, so mutzten siedoch schliehlich der libermacht weichen. Sie zogen sichhinter die Mauern der Festung zuruck.

Der Feldherr war vor Schmerz ganz auher sich. Aber
die siegreichen Turken jubelten überlaut und trugen ihreKriegsbeute im Hofe umher: einen Stiefel, zwei Holzsäbel,
siebenMutzen und vierzig bis funfzigStuck einzelneHandschuhe.letzt wurde ein kurzer Waffenstillstand gemacht, und der
turkische Pascha feierte den Sieg, indem er seine Leute
grohartig mit Syrupbonbons, die er aus der Knegskasse
bestritten, traktierte. Dann schickte er einen Abgesandten,
der in biindigem Tone forderte, die Festung solle sich
auf Gnade und Ungnade ergeben. Im Falle der Weigerung
wurde man die ganze Besatzung über die Klinge springen

8»
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lassen, was so viel bedeutete, als sie miitzten sich dann
hinlegen und durchpriigeln lassen.

Der Feldwebel, welcher zuvorderst auf der Mauer
stand, fuhlte, datz dieses denn doch ein schamloses Ver-
langen sei, und wiitend nahm er mir nichts, dir nichts
einen Schneeball, zielte und traf den übermutigen Turkenso direkt vor die Stirn, dah ihm die Mutze vom Kopse
flog, und er, so schnell er konnte, Reihaus nahm.

„Das ist gegen das Völkerrecht!" schrie Dschingis
Khan entrustet iiber den ganzen Hof weg. „Ia", rief
der Feldwebel, „aber hier gilt das Faustrecht"; und in
diesem Moment flog ein Schneeball, von seiner sicheren
Hand geschleudert, Dschingis Khan so direkt am Ohre
vorbei, datz der stolze Sieger nur mit knapper Not seinen
Kops noch schiitzen konnte.

„Gut gemacht, Feldwebel!" ertönte die Stimme des
Generals. „Wer sich untersteht, von Kapitulieren zu
reden, wird auf der Stelle erschossen, Ich ernenne den
Feldwebel zum Fähnrich, Leute!" Und mit lauter Stimme,
die über den ganzen Hof schallte, rief er dann: „Der
Trommler ist ein feiger Schurke und wird zum Trotz-
knechte degradiert!"

„Tapfere Muselmänner", schrie nun Dschingis Khan,
„hört, was sie sagen, diese Grotzmauler! Ich sage es ja
nicht, um euch zu belohnen, aber das sage ich euch
nur hinter der Mauer steht noch ein ganzerKorb voll
Bonbons, und der erste, der über die Festungsmauer ge-
langt, soll ja, ich will sonst nie wieder Dschingis
Khan heihen soll den ganzen Korb voll zum Geschenk
haben!"

„Hurrah! Es lebe Dschingis Khan!" riefen die
Turken wie aus einem Munde und sturmten auf die
Festung zu. Aber Hjälteborg war nicht so leicht zu
nehmen, wie der unbefesligte Hof. Es hagelten die Kugeln
wie Erbsen ihnen um die Ohren. Bald verschwand ein
Tiirke nach dem anderen von der Mauer. Hier war mit
Kugeln nichts mehr zu machen, man rang Mann gegen
Mann, einer stolperte über den anderen, zertrat die
Mauern, sodah ganze Teile einsturzten. Hier und da
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lam es auch vor, dah sich die Solvaten stillschweigend an
den Haaren zausten, und das ist sowohl gegen das Völker-
recht wie auch gegen das Faustrecht, iiberhaupt gegen alle
Kriegsiegeln! Der General und seine Mannschaften thaten,
was solch tapfere Leute ohne Miitzen, ohne Handschuhe,
ja, manche hatten teine Stiefel mehr an, nur leisten
konnien. Sie tamvften bis auf den letzten Mann. Aber
ungliicklicherweise waren die Tiirken ja so bedeutend in
der Mehrzahl. Da war nichts zu machen; sie betamen
endlich die Ueberhand. Schon war der General gefangen,
die Fahne heruntergerissen, und schon stiirmten die Feinde
iiber die Mauern der Festung, da, ja da erdröhnte
die Trommel!

Vei diesem unerwarteten Signal verloren die Turten
den Mut. Sie glaubten fest, eine neue Abteilung Christen
sei im Anzuge und wiirde sie nun wohl im Riickcn an-
greifen und Hals iiber Kops sprangen sie von den
Mauern herunter, flohen und blieben erst stehen, als sie
die Thure schon ein gutes Stuck hinter sich hatten.

Der Befehlshaber und seine Leute lrochen iibel zu-
gerichtet aus den Trummern der Festung hervor und
trauten ihren Augen kaum, als sie den kleinen Fritz ganz
allein trommelnd iiber den Hof daher kommen sahen, Aber
als er sich dem General näherte, zog er die Miitze, fiel'
auf die Kniee nieder und sagte: „Nun lann der General
mich erschietzen lassen; ich habe es nicht besser verdient;
ich ritz aus, als der Feind anriickte. Es ist noch immer
besser, Ihr erschietzt mich, als datz Ihr mich zum Trotz-
knechte herabwiiidigt. la, ich hörte es wohl, was der
General sagte. Ich satz dort in der Hundehutte, und das
Wort traf mich wie ein Schlag. Es ist wahr, ich war
bange vor den Turten, aber verletzend ist es fur mich, ein
feiger Schurke genannt zu werden. So bitz ich die Zahnezusammen, holte meine Trommelstöcker und dachte: So,
nun mogen sie mich hauen ich trommele doch! Aber
seht, das kam doch anders; statt mich zu priigeln, rissen
sie aus!"

Der General packte den Trommler an den Ohren, hob
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ihn empor und kuhte ihn, sodah ihm die Ohren nur soklangen.
„Kameraden", rief er, „der Trommelschläger Fritz hat

Hjälteborg und uns alle gerettet. Ich erkläre hier vor
der ganzen Armee den Trommler Fritz fiir einen ehr»
lichen Mann. Latzt ihn nur erst einen Kops gröher ge-
worden sein, dann versteckt er sich nicht mehr in die Hunde-hutte. Er wird dann gar nicht auf den Gedanken tommen,
sich zu verkriechen. Schande iiber den lungen, der sich
je in die Hundehutte verkriecht, wenn es gilt, die Festung
Hjälteborg zu retten! Aber Ehre dem, der sich lieber
totschlagen lassen wurde, als seine Trommelstöcker fort-
zuwerfen, wenn es gilt, fiir das Vaterland zu stehen und
zu fallen!"

Refanut.
Schiff „Hoffnung" lag vor der Hafenbrucke vor

Anker. Ein Häuflein Knaben hatte Erlaubnis
bekommen an Bord zu gehen und barin herum zu klettern.
Einige wagten sich zu der Steuermannskoje, zwei andere
kletterten bis zum kleinen Segel, und einer von ihnenhatte die gröszte Lust, einmal in seinem Leben zu versuchen,
wie es sich in dem obersten Takelwerk sitzen liehe. Es
war Sonntag Abeud, Bratz-Matte satz auf der Anker-
kette auf dem Vorderdeck und hatte im Gesangbuche gelesen,
legte es aber jetzt fort, um die lungen zu beobachten,
Brah-Matte war eine alte Theerjacke, ein wettergebläunter
Matrose vom reinsten Waffer, der bei jedem Winde ge-
fahren war und alle Meere durchsegelt hatte von fruhester
Jugend an, sobald er nur ein Ruder fiihren konnte. Ein
freundlicher und lustiger Mann war er, der alte Brah-Matte. Er konnte manch heitres Abenteuer erzählen,wenn er auch etwas aufschnitt; das war fiir viele gerade
das allerschönste. Die lungen hatten ihn sehr gern; siesagten, er sei doch ein ganzer Mann und kdnne, wie
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gesagt, Geschichten erzählen wie kein anderer, wenn sie auch
manchmlll etwas übertrieben waren.

Brah-Matte legte das Gesangbuch fort, schaute hinaus
nach den Segeln und rief: „Hallo, ihr da oben in dem
Takelwerk!"

wagt hatten, hinunter.
„Gebrauch mehr die Hände als die Fiitze, du, da

oben in der Spitze, sunst fällst du wie eine Krähe
herunter!" - rief Brah-Matte.

„Iawohl", schrie der höchste Wagehals auf dem Wege
nach unten,

Nrah-Matte murmelte so etwas, was wohl heihen
sollte, das käme davon, wenn junge Hunde wie Katzen
klettern lernen wollten. Er lietz sich nicht weiter stören,
folgte aber dem ganzen Schwarme mit wachsamen Augen,
da er die Wache auf Deck hatte, Nach kurzer Zeit waren
die Knaben das Klettern satt, Einer der Kletterer trocknete
sich den Schweih von der Stirn und meinte, die „Hoffnung"
sei doch ein grohes Schiff! Es sei keine Kleinigteit in
die Rahen zu klettern.

„la, ja," sagte Bratz-Matte ruhig, „da oben hinaus
ist es ein Stiickchen Weg zum Mond. la, die „Hoff-
nung" ist groh, aber da solltet ihr einmal Refanut ge-
sehen haben!"

„Was ist das, Refanut?" fragten die Knaben,
..Erzähle uns davon. Bratz-Matte!"
„Na, das kennt aber doch jeder Kuchenjunge, der ein-

mal in solch einein Holzmöbel nach Kopenhagen gefahren
ist. Es kann doch keiner von euch so unwissend sein!"

Nein, die lungen hatten wirklich nie von einem solchen
Schiffe gehört; Matte muhte ihnen durchaus davon erzählen.

Bratz-Matte nahm einen Bissen Kautabak, strich sich
den Bart, zwinkerte mit den Augen und begann zu erzählen,

„Ist jemand von Euch wohl einmal in Torneo
gewesen?"

„Nein," sagten die Knaben.
„Na, das ist auch einerlei. Torueo ist eine Stadt,

die so weit nördlich liegt, datz, wenn mau dort Netze aus-
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legt, man die Sonne selbst im Mittsommer sangen kann.
Dort werden grotze Lachse gefangen, deren Augen so grotz
sind wie der Vollmond. Noch etwas höher im Norden
liegt ein hoher Berg mit Namen Avasaksa. Northin
geht das VoN hnndert Meilen weit, nm seine Uhren
direkt um Mitternacht stellen zu können und um Krahen-
futze an die Felsen zu schreiben."

„Ia so," sagten die Knaben.
„In Torneo wohnte nun vor vielen Jahren ein reicher

Kaufmann, Er hieh Herr Pehr. Der war so reich, so
reich, Er besatz zwanzig Schiffe auf dem Waffer. Und
als der König einstmals nach Torneo kam, um die
Mitternachtssonne zu sehen, lietz Herr Pehr im Wasser
ein Gelah mit Glaswänden anbringen, durch die der
König die Lachse schwimmen sehen konnte,

Aber da ein Mensch ja nie genug bekommen kann,
meinte Herr Pehr, er musse, und wenn ei auch noch so
reich sei, doch noch doppelt so reich werden. Er hatte
es sich in den Kops gesetzt, den ganzen Berg Avasaksa
mit Gold zu iiberziehen, damit derselbe ein recht wunder-
barer Berg werden sollte. Es musse dann in der ganzen
Welt bekannt werden, datz Herr Pehr dieses vollbracht
habe. Auch schickte er zu einem beruhmten lauberer in
Lappland und lieh ihn fragen, in wie kurzer Zeit er wohlso viel Geld erwerben könne, wie er dazu gebrauche. Der
Zauberer lieh zurucksagen, in sieben Jahren. Alle lauberer
in Lappland wurden nun noch zu Rat gezogen, und da
antwortete der Zauberer dann: „Bau Refanut!"

„Was ist denn das?" fragte Herr Pehr, denn er war
nicht gescheiter als ihr, obgleich er so reich war.

„Ia", sagte der Zauberer, »Refanut ist ein Zauber-
schisi, und mau findet seinesgleichen auf dieser Welt nicht
wieder. Es soll mehr Ballast laden können als hnndert
gewöhnliche Schiffe, und es foll in knapp drei Jahren
mehr Gold einbringen, als man Steine in Lappland
findet."

„O, o!" riefen die Knabeu.
„la, das fagte Herr Pehr auch. „O, o", sagte er.

„Wo um alles in der Welt soll ich so viel Holz und so
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viele Bllumeister hernehmen, um ein solches Schiff zubauen?"
„Das lah meine Sorge sein", meinte der Zauberer.„Ich mache schon alles fertig, aber dafiir muhi du mir

deine Tochter, lungfrau Sonnenschein, zur Frau gebeu,"
Herr Pehr besann sich ein Weilchen, denn der Zaubererwar hundert und lungfrau Sonnenschein war noch nichtzwanzig lahr alt. Aber als er nun an den gold-

bekleideten Berg Avasaksa dachte, gab er ihm das lawort
und die Einwilligung mit dem Vorbehalt, dah die Hochzeitgehalteu werden sollte, wenn Refanut von seiner ersien
Reise zuruckkam.

Nun begann der Zauberer zu bauen, Auf dem Kunsamo-
Gebirge im hohen Norden stehen Föhren, die nicht viel
junger sind als die Suudflut. Dahin wurden nun Lapp-
lands Zauberer gesandt. Sie muhten dieselben fällen und
herschaffen; es wurden Baren vor die Schlitten gefpannt,
und diese muhien das Holz direkt an die Kiisie fahren.
Dort wurde nun eine Schiffswerft gebaut, die so hoch undso groh war wie ein Gebirgsrucken. Dort wurde Refanut
gezimmert, Als es dann voni Stapel lief, trat das Meer
aus seinen Ufern, der Meeresgrund wurde aufgewiihlt,
die Schlagwellen brausten hinauf bis in den Uleafee und
versandeten alle Wasserfälle des Kemi-Flusses. Als
Refanut auf dem Wasfer lag, befand sich der hintereTeil desfelben in Torneo, während der Vordersteven die
Flagge vor Wasa hihte und bei einer Wendung die Walder
in Tavastland fortfegte. Es hatte drei Masien. Die Ent-
fernung von einem Mast zum andern war so grotz, daheine Krahe einen ganzen Tag gebrauchte, um von einer
Mastspitze auf die andere zu fiiegen. Und fo hoch waren
sie, dah, wenn ein kleiner Schiffsjunge zum Aufhissen des
Marssegels hinaus gefchickt wurde, er als grauhaariger
Mann zuruckkam. Die Besatzung des Schiffes bestand aus
10,000 tuchtigen Matrofen; und rechnet man nun pro
Mann taglich ein halbes Matz Erbsen und eine Schussel
Grutze, so kann man sich an den Fingern abzahlen, wie-
viel Erbsen und Grutze Proviant sie fur ein lahr laden
muhien."
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Die Knaben fingen an zu lachen und an den Fingern
nachzurechnen.

In jeder Etage befand sich ein Speisehaus und ein
Gesellschaftsraum. Von der Ankerkette will ich gar nicht
reden es gehörten zwölf Mann dazu, allein ein Gelenk
derselben zu heben; diese waren dicker als ich "

„Und das will viel sagen!" ....meinten die lungen.
„Na ja, das Schlimmste aber war, dah, wenn das

Schiff wenden oder vor dem Winde segeln sollte, ein
Courier drei Wochen lang spornstreichs erst das Schiff
entlang reiten und dann vom Backbord zum Steuerbord
und vom Steuerbord zum Backbord zuruckreiten und aus
vollem Halse schreien mutzte, sodah ihm fast der Atem
ausging: „Klar zum Wenden! Rudert in Lee!"

„Da muh es doch auch Wirtshäuser am Wege gegeben
haben!" .... fielen ihm die lungen ins Wort.

„Ia naturlich! Warum sollte es dort keine Wirt-
schaften gegeben haben! Aber nun war es nicht so ganz
leicht, fiir ein grotzes Fahrzeng einen geschickten Kapitän
zu finden. Es war in allen Kirchen bekannt gemacht, dah
der, welcher nicht auf achtzehn Meilen Abstand die Turm-
uhr in Torneo ablesen und mit seiner Stimme nicht den
Donner von 10 Wasserfallen übertönen könne, sich nicht
zu dem Posten des Kapitäns zu melden brauche. Nun
kamen von Östen und Westen viele Stellsuchende; Riesen
mit Augen wie NaZhörner und Turmwächter, die all ihre
Gemeinden iiberschreien konnien, aber keiner von ihnen
konnte die Probe bestehen. Endlich kam da ein kleiner Mann
aus Nodendal, sechs Viertelellen lang war er nein, ich
will nicht zu wenig sagen er war 6 Viertelellen und
zwei Zoll lang "

„Drei Zoll!" verbesserten die Knaben.
„Meinetwegen, sechs Viertelellen und drei Zoll lang,

kahlköpfig, krummbeinig und so weiter. Dieser stellte sichaus die Kirchentreppe in Limingo, das ja achtzehn Meilen
von Torneo entfernt liegt, und lugte nach Noiden aus.
„Wartet einmal", sagte er, „ich knnn nicht gut sehen,
denn zwölf Meilen von hier stiegt eine Schaar von
68 Gansen, 31 weitze und 3? graue, zwischen mir und
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dem Turme dahin. Nun sind sie vorbei! Es fehlen
21 Minuten und 14 Sekunden an 10 Uhr. Es ist aber
doch unverantwortlich vom Magistrate, dah er die Spinn-
weben von dem Zifferblatte nicht entfeinen lätzt. -Darin
singen sich 2 Miicken, 11Fliegen und 39 Kcmkelbeine, 14 von
ihnen haben lange, 25 kurze Beine." Schnell wurde
riun ein Courier nach Torneo geschickt, nm zu hören, ob
das lllles stimmte, und siehe da, alles stimmte, nur datz
er 15 Kankelbeine mit langen Beinen auf dem Ziffer-
blatt gefunden hatte, und es waren nur 14 das
funfzehnte war der Inger der Uhr gewesen, Dann
wurde der kleine Mann nach dem Aemma-Wasserfall bei
Kajaneborg gefiihrt. Von da aus rief er nach Uleoborg,
man möge ihm doch den gröhten Lachs, der in Turka ge-
fangen sei, schicken. Sein Rufen erschutterte die Ufer der-
mahen, datz alle Leute, die in 120 Kahrien von den
Wasserfiillen hinunter dem Strome zusteuerten, sich in
ihren Böten umwandten und einander fragten, ob da oben
in Lappland wohl ein Unwetter herrsche.

So wurde denn der kleine Mann als Kapitan aufdem Refanut angestellt gegen Entgelt von einer Tonne
Silber pro Monat, aber unter der Bedingung, dah er
Tonnen Goldes heimbrachte. Es wurde beschlossen, das
Schiff solle nach Polynesien mit einer Ladung Theer,
Lachs und Beerenmus gehen und dafur auher vielen, seltenen
Gewurzen auch eine Last Goldsand wieder mitbringen.

Refanut hihte die Segel. Es war ein Knarren, ein
Knacken und Flattern iiber alle Mahen, Der Wind
wurde sogar in seinem Daherwehen gehemmt, die Wimpel
peitschten die Wolken, und die Meeresbewohner uom
Delphin und Lachs an bis zu den kleinen Fischen herab
glaubten, ein Berg sei ins Meer gestiirzt, und stiichteten
geängstigt in ihre Wälder von Seegras, Herr Pehr und
der Zauberer standen am Ufer und rieben sich vor Ver-
gnugen die Hande: der eine dachte an Auasaksa, der
andere an lungfran Sounenschein. Aber lungfrau
Sonnenschein sah da und weinte sich ihre dunkelblauen
Äuglein ganz rot, denn sie dachte an den Zauberer. Sie
wuhte, datz er das Schiff verzaubert hatte, sodah weder
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Luft, noch Feuer oder Wafser ihm Schaden thun konnte.
Refanut wiirde ganz sicher heimkehren, und dann miisse
sie, die ?lrme, die Frau des Zcmberers werden.

la, der Zauberer war sehr schlau und in ollen Kuusten
erfahren. Er glaubte sich ganz sicher, da ja Luft, Feuer
und Wasser Refanut nichts anhaben konnten. Aber das
vierte Element war ihm ganz aus dem Sinne gekommen
die Erde. So fchlau der Zauberer auch war, er war
nie auf See gewesen, und was hilft es, wenn man nur
weih, was Man auf der Erde zu thun hat, und wenn
mau nie Meerwasser getrunken hat? Ist das nicht wahr,
lungen? Es ist zu dumm eine blotze Landratte zusein!"

„Sehr dumm", meinten die lungen.
~Nun seht! Der Zauberer dachte: das Schiff, das auf

dem Wasser dahin segelt, kann wohl in Gefahr geraten
durch Sturm, durch Feuer oder durch Wogen, aber kann
nie auf die Erde kommen.

So einfältig denken die Leute hier auf dem Lande!
Hätte der Zauberer mich nur gefragt, dann hatte ich ihm
geantwortet: Lieber Zauberer man nms; nämlichimmer sehr hösiich gegen solche Zauberer sein lieber
Hexenmeister, oder was du fonst sein magst, wiirde ich zu
ihm gesagt haben, das ist ja eine rechte Dummheit.Echiitze dein Schiff lieber vor Grund, Klippen und Sand-
bänken, denn ein guter Seemann wird fchon ohne Zauberei
mit Luft, Feuer und Wasser fertig. Aber da er michnicht fragte, mich oder irgend einen anderen Uerständigen
Menschen, ging die Sache eben, wie sie ging,"

„Nnn, und wie ging fie denn?" fragten die lungen,
während Bratz-Matte sich ein frisches Stiickchen Kautabak
zurechtschnitt,

„Es ging gleich von Anfang an fehr mihlich. Der
Wind kam vom Noiden her. Die Mannschaft auf dem
Hinterdeck sah, wie die Frauen, die auf der Torneobriicke
standen, mit den Taschentuchein winkten, während der
Vordersteven sich in Kwarken befand. Aber dort kam es
auf Grund, der Kiel des Refanut scharrte auf dem Boden.
Sofort befahl der Kapitän, einen Teil der Ladung iiber
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Bord zu werfen. Der Courier sprengte spornstreichs über
das Deck, und es wurde so viel Erde und Gestein aus-
geladen, dah grotze schöne Inseln entstanden, die noch
heute Mickelsinseln genannt werden. Waret ihr einmal
dort?"

„Nein, noch nie, Brah-Matte!"
„Thut nichts. Und da in der Eile aus Versehen

hunderttausend Biichsen Beerenmarmelade mit über Bord
geworfen sind, kann man noch heute immer die schönsten
Beeren auf den Mickelsinseln pfliicken.

„Ei!" riefen die lungen.
„Refanut kam mit knapper Not fort von Kwarken

und in tieferes Wasser auf der Ostsee, Da gingen die
Wellen auer hoch nach Sturm. Der Koch stand gerade
in der Kiiche und kochte Griitze, als eine furchtbar grohe
Woge iiber das Deck ging und eine holliindische Brigg
mitbrachte, die gerade in dem grotzen Griitzekessel sich
niederlieh. „Nein aber", rief der Koch, „sieh nur diese
dummen Olandsjungen, die sich Böte wie Erbsenschoten
am Strande fabrizieren und sie dann hierheriiber werfen
und damit unsere Griitze beschmntzen!"

Nun sollte in der Ostsee eine Wendung gemacht werden,
um dann durch den Öresund und das Kattegat segeln zu
können, Wieder ritt der Courier spornstreichs umher und
schrie: Rudert in Lee! Rudert in Lee! Das war
ein Gerufe! Ehe der Courier an Ort und Stelle an-
gekommen war, wnrde die Wendung schon gemacht, und
da der Wind gerade wieder frisch einsetzte, war das nicht
mehr zu ändern, sodaf; man geradeswegs über Kopenhagen
segelte, Aber die Sache ging noch so gut ab, dah bloh
die grohe Rahe einige Kirchtmme der Stadt mit fortfegte.
Das Schiff ging weiter und segelte nun in den Öresund
hinein, Als sie hier angelangt waren, lag das Hinterteil
des Schiffes noch in der Ostsee. Hocherfreut rief der
Kapitän hurrah! Und alles Volk rief ebenso hurrah.
Als sie noch immer so fortjubelten, prallte das Schiff
auf irgend etwas auf und blieb so fest stehen, als wiire
es angenagelt. Das war nun meiner Meinung nach
nicht wunderbar, denn als man die Sache bei Licht besah,



126

war das Schiff iiberhaupt viel bieitei als der ganze
Öiesund; und da fah es nun fest zwischen liitland und
Schonen, gerade wie ein Schweinchen, welches den Kopf
dmch die Llltten eines Zaunes gesteckt hat und nicht wieder
heraus kann."

„Ha!" lachten die lungen.
„la, da satz Refanut nun fest. Vei dem heftigen

Stotze war der Kapitän und die ganze Mannschaft hinten-
iiber gefallen. Nun hatte das Hurrahrufen ein Ende.
Statt dessen strengte man alle Kräfte an, um das Schiff
wieder flott zu machen. Der Wind hörte auf, und die
Wogen legten fich, aber Refanut steckte unbeweglich
zwischen lutland und Schonen. Als nun Kapitän und
Mannschaft fich drei Tage und drei Nächte hindurch miide
gearbeitet hatten und vergeblich 500000 Stiick Theer-
tonnen, 300000 Stiick Lachstonnen und 200000 Mus-
biichsen über Bord geworfen hatten, beschlosfen sie, an
Lund zu gehen und die Sache einmal zu beschlafen. Als sie
dann aber einmal am Lande waren, beschlosfen fie, über-
haupt nicht wieder an Bord zu gehen.

Sechs Wochen lang fah Refanut fo fest wie in einer
Rattenfalle, und Schweden und Dänen ruderten hin, nm
fich das Ungeheuer anzusehen. Da fich noch unglaublich
viel Beermus in den Lagerräumen befand, fo kam es,
dllh alle Bauern fich Mus auf ihre Eierkuchen leisten
konnten wenn sie nämlich einmal Eierkuchen
backten. Aber nach Verlauf von sechs Wochen kanien
fchwere Klagen an den König von Diinemark: „Herr
König", rief das Volk, „schafft uns das fchreckliche
Refanut fort! Es verschlieht den ganzen Sund, fodah
die Schiffe weder hinaus noch herein können. Im
Kattegat warten 700 Fahrzeuge, die einfahren wollen,
und in der Ostsee liegen 600 Fahrzeuge, die hinausfahren
wollen. In Schweden, Finnland, Ruhland und Nord-
deutschland herrscht groher Mangel an Salz und Kaffee,
und wenn das Volk weder Salz noch Kaffee hat, macht
es Aufruhr, fodah wir iiber kurz oder lang einen grau-
sigen Krieg erwarten können."

Der König antwortete: „Laht uns ein wenig warten;
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Wind und Wogen richten das Fahrzeug wohl bald zu
Grunde," Aber Wind und Wetter wuhten wohl, was sie
thllten; derZauberer hatte ihnen ja das Wort abgenommen,
Refanut teinen Schaden zu thun. Neue Klagen kamen
von überall her: „Herr König, Refanut hindert den
Abfluh der Ostfee. Viele und grohe Ströme ergietzen
sich in sie, und wenn das überflussige Wasser nicht
ablaufen kann, entstehen furchtbare Ueberschwemmungen,
fodah Länder und Volter ertrinten, Stadte zerstört werden.
Das ganze Reich geht seinem Untergange entgegen."

Der König wollte weiter warten. Nun war er aber ein
starter Schuupfer. Als er eines Tages eine Prise nehmenwollte, war seine SchnuvftaoatZdofe leer, „Schafft
mir westindischen Echnupftabat", sagte der König. „Das
ist unmöglich", antwortete der Oberhofmeister. „Im Katte-
gat liegen sechs Schisie mit Schnuvftalmt beladen, aber
tönncn nicht herein; Refanut versuerrt den ganzen Sund."

Ta ward der König von Dänemart böse. „Schicke
10 Linienfchiffe und 20 Fregatten hierher! Sie follen
sich nebeneinander im Sunde aufpostieren und dann ihre
Kanonen auf Refanut richten!"

Gesagt, gethan! Alle Kanonen sollten nun auf ein-
mal losschietzen. Alles Volt steckte sich Watte in die
Ohren und bereitete sich auf einen furchtbaren Knall vor.

„Eins," rief der König. „Eins, zwei, drei!"
aber nicht ein einziger Knall.

„Was, der Teufel, ist das?" fragte der König, der
auf dem Schlohturm von Helsingör stand und von dort
aus tommandierte.

„Hat mun das Kommando nicht gehört? Achtung!
eins, zwei, drei!"

Kein Laut! Es war so still, dah man eine Muckesurren hören konnte,
„Was thun?" schrie der König wiitend. „Noch ein-

mal laden! . . . eins, zwei, drei!" Nein, lein Ton!
In den Zöpfen der dänischen Offiziere straubten sich die
Hllare. „Das mutz an dem Pulver liegen," riefen alle
wie aus einem Munde.

„Das Pulver brennt ganz gewih!" antwortete der
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Prouillntmeister geiirgert. „Der Fehler ist der, dah die
Kcmonen in dem langen Frieden eingerostet sind. Laht
uns einen Haufen Pulver in Refanut aufhiiufen und so
das ganze Wrack zu Schnupftabak schietzen!"

„la, ich möchte das ginge," sagte der König. „Man
könnte es ja versuchen."

Schnell wurde nun alles Pulver aus halb Europa
llufgekauft und auf einen grohen Haufen in Refanut auf-
gestapelt, Hierauf wurde kundgethan, dasz alles Volk fich
6 Meilen weit entfernen miisse, um nicht mit in die Luft
gefprengt zu werden. Man liefz einen Meisterdieb holen,
der eigentlich gehangt werden sollte, und gelobte ihm
Gnade, wenn er sich dazu verstände, das Pulver mit
einem 6 Klafter langen Schwefelfaden anzuziinden. leder
wartete nun darauf, dah das Meer von dem furchtbaren
Schlage aufgeriffen wiirde. Man sah den Meisterdieb
den Faden anzunden und darauf in das Meer svringen,
um an Land zu kommen . . . Man sah durch das Fern-
rohr, wie der Faden brannte brannte und weiter
brannte . . . Schliehlich erreichte das Feuer den Pulver-
haufen . . . und .

. .

„Nun?" fragten die Knaben.
„Nun, man hörte einfach garnichts. Der Schwefel-

faden erlosch in dem Pulverberge."
..Oh!" -

„la, es ging mit dem Pulverberge gerade so wie niit
den Kanonaden, Wer war froher als der Meisterdieb!
Aber der König ward grasgrun vor Jörn; lieh den
Prouillntmeister rufen und fragte ihn, wie er der Krone
solches Pulver vertaufen könne, welches gar kein Feuer
finge. Der arme Mann beteuerte bei seinem Barte,
dah es das beste Pulver sei, und das wolle er auch be-
weisen. Zu dem Iweck lieh er am Lande einen Berg
Pulver auffchichten, stieg dann felbst auf diesen und
zundete ihn mit einem Schwefelfaden an, Bum! Ein
Blitzstrahl kam aus dem Pulverberg, ein furchtbarer
Knall erschutterte die Luft und eine grohe Rauchwolke
wälzte sich über ganz Danemark. Man glaubte, die Erde
wiirde in Stiicke gehen. Von dem Proviantmeister fand
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man spätei nur noch etwas, das aussah, als sei es einst
eine Kartoffel gewesen.

Da tiat ein alter Matrose zu dem König , . ,
„Das warst du, Matte!" riefen die lungen.
„Ich sagte ja nicht, datz gerade ich es war, aber es

war ein verstandiger Seemann, nur etwas taub auf dem
linken Ohr von dem Kanonendonner. Er sagte zu dem
König: „Wozu all diese Versuche machen? Das kann
doch ein Kind merten, dah Refanut durch lauberei vor
Feuer, Wasser und Luft sicher ist, Laht uns lieber ver-
suchen, ob das Eisen das Seegespenst nicht vernichten
kann. Laszt es uns entzweihauen und von den Triimmern
eine unuberwindliche Flotte bauen. Ich glaube, zehn-
tausend Zimmerleute wiirden wohl bis zum nachften lahre
damit fertig werden."

„Aber während dessen giebt es an allen Ecken des
Reiches Krieg," wandte der Kriegsminister ein.

„Und unterdessen ertrinken wir in den Ostseenber-
schwemmungen," meinte der Reichsadmiral,

„Und während der Zeit Marten sieben Schiffslasten
Schnupftabllk vergeblich im Kattegat," bemerkte der Ober-
hofmeister.

„Nein, das geht nicht an, das ist gegen die Wohl-
fahrt des Landes," warf der König ein. „Wir wollen
erst einmal auf die Sache schlafen."

Nun ja, das thaten sie. Aber während sie schliefen,
geschah etwas ganz Wunderbares. Ein kleiner Wurm,
ein Schlaukopf, ein Insektentierchen, welches niemand
kannte, stieg herauf aus des Meeres Schaum und zer-
nagte das ganze grohe Refanut in einer einzigen Nacht.
Weitumher war das Meer mit Holzmehl bedeckt, als das
Schiff endlich von dem Wurmlein fast ganz zernagt war.
Als nun der König und das Volk am anderen Morgen
erwachten, war von der Schisiskajute uoch ein kleines
Stiick iivrig, und von diesem Ueberbleibsel bauten sie einen
Dreimaster. Der Sund wurde wieder frei, Salz und
Kaffee konnien unbehindert passieren, die Wasserfluten ver-
liefen sich, und das Volk war zufrieden. Aber welch ein
Vergniigen es war, als der König endlich wieder eine

Topelius, Mälchen und Nizählungen. 9
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ordentliche Prise Schnupftabak nehmen konnte, das kann
ich unmöglich beschreiben. Die Stadt illuminierte, alle
Schnupftabaksladen staggten, und alle Hofherren gingen
zur Feier des Tages in tabakbraunem Frack . . .

Herr Pehr und der Zauberer warteten lange vergeblich
auf eine Nachricht von Refanut, trösteten sich aber damit, datz
der Weg nach Pulynefien doch recht weit sei. In einer
Nacht träumte Herrn Pehr, Avasaksa sei von oben bis
unten mit Gold bekleidet, und lieh am anderen Morgen
den Zauberer zu sich bitten. So und so hätte er ge-
träumt: das wiirde nuu wohl bedeuten, Refanut sei an
diesem Tage mit Goldsand beladen zuriickzuerwarten. Lade
nur die ganze Stadt ein, Zauberer; jetzt wird eine groh-
artige Hochzeit gehalten.

Der Zauberer lud nicht nur die ganze Stadt, sondern
auch alle Zauberer Lapvlands ein, und einer dieser, der
sieben Augen hatte, wurde hoch auf einem Turm auf-
poftiert und sollte ein Signal geben, wenn Refanut in
der Ostsee erscheinen wiirde. Aber lungfrau Sonnenschein
weinte sich die Aeuglein so rot, datz sie Mhten wie die
untergehende Sonne, wenn sie Sturm verkundet.

Alles war fertig. Der Zauberer auf dem Turme
gab das Signal, und alles Volk eilte mit Kränzen und
Fahnen auf die Hafenbrucke, und das Hurrahrufen lag
ihnen schon auf der lunge. Aber an Stelle des Refanut
kam ein armseliger, kleiner, elender Kuhn mit Bastsegel,
und darin sah ein ausgehungerter Mensch in Lumpen ge-
kleidet. Es war der Kapitän des Refanut, der allein
heimkehrte, um von dem Schicksal des Schisies zu be-
richten.

la, was war da nun weiter zu machen? Die meisten
behaupteten, datz sie das schon lange vorher gewutzt hiitten.
Sie gingen heim mit ihren Fahnen und Kränzen und
wurgten ihre Hurrahrufe herunter. Der Zauberer wurde
ganz violett im Geficht und barst auf der Stelle. Herr
Pehr wurde so arm, datz er von Hof zu Hof ging sein
Brot suchen, aber den Avasaksa vergoldete jeden Sommer
die Mitternachtssonne. lungfrau Sonnenscheins Augen
wurden naturlich wieder klar. Sie heiratete Burger-
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meister Mondschein, und die beiden lebten glucklich und
nahmen Herrn Pehr zu sich.

Viele lahre sind seitdem uergcmgen, aber noch heute
segelt kein alter Seemann zwischen Torneo und Oeresund,
ohne nicht den Kiichenjungen und den Schiffsgästen von Refa-
nut zu erzählen. Noch kommt es zuweilen auf der Ostsee
vor, datz mun eine dichte, nebelhafte Andeutung wunder-
barer Gestaltungen in der Morgendämmerung wahrnimmt.
Die Matrosen glauben im Nebel ein riesengrotzes Schiff
mit bis in die Wolken sich verlierenden Masien zu sehen;
mit Segeln, die himmelhoch hinaufragend auf- und nieder-
stattern. Die alten Seemanner ziehen dann ihre Wetter-
hiite ties auf ihre Mantelkragen, kauen auf ihrem Tabak
herum und siustern einander zu: Das ist Refanut; laht
uns die Segel einziehen, in einer Stunde haben wir
Sturm! Denn seht, lungens, ein richtiger Seemann
wird nie bange; er vertraut auf Gott, und wenn er das
Reff eingezogen hat, dann lacht er dem Zauberer trotzend in
den Burt. Begegnet ihnen Refanut auf See, so ist es
nicht nötig, die Schote festzubinden, man soll dem Spuk
trotzig ins Gesicht schauen, dann siattert er wie Dunst
und Nebel dahin und nach einer Weile ist alles wieder
ruhig."

„Ist das wahr, Matte?" fragte noch einmal der
der kleinste der lungen.

„Laht darauf schwören, wer will," meinte Matte.
„ledenfalls ist sie ebenso wahr wie manch andere See-
mannsgeschichte, die ein ehrlicher Matrofe erzahlt, wenn
er mit zehn Passagieren an einem windstillen Abend im
Mondschein vor der Schanze halt. Hört nur, ich kann
noch mehr erzählen."

Der kleine tasse.
war einmal ein kleiner lunge, der hietz Lars, und

Weil er gar so klein war, so wurde er Klein Lasse
9*
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genannt. Er war ein tapferer kleiner Mann: er reiste
in einem Erbsenschotenboot nm die ganze Welt.

Es war Sommer, als im Gemusegarten die Erbsen-
schoten griin und lang an den Vuschen hingen. Lasse
kroch in dem Erbsenfelde umher und brach sich siebenzehn
grotze Schoten ab, Er dachte, es sahe ihn niemand, und
das war dumm Gottes Auge sieht doch iiberall hm.

letzt kam der Gartner mit seiner Biichse iiber der
Schulter durch das Erbsenland und hörte etwas darin
kraspeln. „Ich glaube, das sind Sperlinge," rief er,
und knack-knack ging es. Aber es flogen keine Sperlinge
auf, denn Lasse hatte keine Fliigel, nur zwei kleine Beine.

„Na, warte, jetzt will ich doch meine Biichse noch ein-
mal laden und die Sperlinge schiehen," rief der Gartner.

Da ward Lasse aber bange und kroch hervor.
„Verzeiht, lieber Gartner," sagte er; ich wollte mir

nur ein paar schöne Boote suchen!"
„Dieses Mal will ich es noch hingehen lasien," meinte

der Gartner. „Aber ein andres Mal mutz Klein Lasse
sich Erlaubnis holen, sich im Erbsenbeete Fahrzeuge zu
suchen!"

„Das will ich auch thun," antwortete Lasse, und so
ging es an den Strand. Dort ritzte er nun die Schoten
mit einer Nadel auf, machte sie ordentlich zurecht und
suchte sich zwei Hölzchen zu Ruderbänken. Dann nahm
er die Erbsen, die in den Schoten gesessen hatten, und
legte sie als Baliasi in die Boote. Aber das sollten
keine Boote, das sollten ja Kriegsschiffe sein. Er besafz
drei Linienschiffe, drei Fregaiten, drei Briggs und drei
Schoner. Das grötzte Linienschiff hieh Herkules, der kleinste
Schoner Loppan. Klein Lasse setzte nun alle zwölf auf
das Wasser, und alle gingen so vortrefflich, kein grötzeres
Schiff konnte stolzer iiber die Wogen des Meeres gleiten!

Nun sollten die Schiffe um die Erde fahren. Die
grohe Insel da draufzen war Asien; der grohe Stein dort
Afrika; das kleine Inselchen hier war Amerika. Die
kleinen Steine nannte er Polynesien und der Strand,
von dem die Schiffe ausfegelten, war Europa. Die ganze
Flotte fuhr ab und fuhr nach allen Erdteilen. Die
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Linienschiffe segelten geradeswegs nach Asien; die Fregatten
nach Afrika, die Briggs nach Amerika und die Schoner
nach Polynesien. Aber Klein Lasse blieb in Europa zn-
ruck und warf kleine Steinchen in den Weltenozecm.

Da fand sich nun aber am Ufer von Europa ein
richtiges Boot, Papas Eigentum, ein schönes, weifz-
gestrichenes Boot, und Lasse kletterte hinein. Die Erbsen-
schotenboote waren so weit hinausgeschwommen, datz sie eben
noch als griine Piinktchen auf dem Ozean zu sehen waren.
Lasse bekam selbst Lust, einmal nach den Weltteilen zu
segeln. Mamll und Papa hlltten es allerdings verboten,
aber daran dachte Klein Lasse nicht mehr, Ich werde so
ein aanz klein wenia, hinausrudern, dachte er bei sich. Ich
werde sehen, datz ich das Schiff Herkules nahe von Asiens
Kuste zu fassen vetomme, und dann rudere ich zuriick nach
Europa.

Klein Lasse zerrte an dem Stricke, mit dem das Boot
angevunden war, und merkwurdig, der Strick ging auf.
Und ritsch, ratsch ein Bengel ist ein Bengel Lasse
schob dlls Boot hinaus.

Nun sollte er aber rudern, und rudern konnte er
er hatte ja zu Hause auf der Treppe so oft gerudert
da muhte die Treppe das Boot vorstellen und Papas
Stock das Ruder. Aber als Klein Lasse nuu rudern wollte,
hatte er keine Ruder. Diese waren im Schupven ein-
geschlossen, und Klein Lasse hatte nicht gemerkt, dah das
Boot leer war. Es ist nicht so leicht, ohne Ruder nach
Asien zu fahren.

Was sollte Klein Lasse nun anfangen? Das Boot
war schon ein gutes Stuck in die See hinaus geschmommen,
und der Wind, der vom Lande her kam, trieb es immer
weiter hinaus, Nun wurde Klein Lasse aber doch bange
und fing an zu schreien. Aber kein Mensch war am
Strande zu sehen; keiner hörte ihn. Nur eine grotze
Krahe satz einsam in der grotzen Birke. Unter der Birke
schlich des Gartners schwarze Katze auf und ab und lauerte
auf die Krahe. Kein Mensch bekummerte sich um Klein
Lasse, der nun in die See hinaus trieb.

Ach, wie gramte er sich nun, dah er ungehorsam ge-
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wesen und in das Boot gestiegen war, obgleich Vater
und Mutter es so oft verboten hatten! Nun war es zu
spat, nun konnte er nicht wieder an Lund kommen, Viel-
leicht wiirde er auf dem weiten Meere umtommen? Was
sollte er machen? Als er sich miide geschrieen und keiner
ihn gehört hatte, faltete er seine kleinen Hände und sagte:
„Guter Gott. sei Klein Lasse nicht böse!"

Damit schlief er ein.
Obgleich es nun Heller Tag war, sah der alte Nukku

Matti*) am Strande von Fjäderholmarna und angelte
kleine Kinder mit seiner langen Angelrute. Er hörte die
leisen Worte, dieKlein Lasse zu dem lieden Gott gesprochen
hatte. Schnell zog er das Boot an sich heran und legte
Klein Lasse unter die Rosenbusche, damit er weiter schliefe.

Hierauf befahl Nukku Matti einem der Träume: „Spiel
jetzt mit Klein Lasse, damit er nicht traurig wird!"

Es war ein lleiner Traumwicht, so klein, so klein, kleiner
als Lasse selbst. Er hatte blaue Augen, helles Haar;
hatte eine rote Miitze mit Silberband auf und trug eine
weihe lacke, deren Kragen mit Perlen vesetzt war. Er
kam zu Klein Lasse und sagte: „Hast du Lust, einmal
eine Reise nm die Welt zu machen?"

„la," sagteLasse im Schlaf, „naturlich habe ich Lust!"
„Dann komm," sagte der Traumwicht, „und latz uns

auf deinen Erbsenschotenbooten segeln. Du fährst auf
Herkules, ich auf Loppan."

So fuhren sie von Fjäderholmarna ab, und nach
kurzer Zeit waren Herkules und Loppan an der Kiiste
von Asien, weit, weit am Ende der Welt, da wo das
Eismeer durch die Behringsstratze hindurch mit dem Stillen
Ocean sich vereinigt, Weit dort oben im Winternebel
erschien Nordenskiöld mit seinem Schiffe „Vega", um fich
einen offenen Weg durch das Eis zu suchen. Es war
hier so kalt, so kalt. Die hohen Eisberge glitzerten so
wunderbar, und die grotzen Walfische wohnten jetzt unter
Dach; sie vermochten trotz ihrer dicken Köpfe keine Löcher
in das Eis zu stotzen. Rund umher an der öden Kiiste

*) In Schweden der Gott der Träume bei uns das Sand»
männchen.
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sah man nur Schnee und wieder Schnee, so weit das
Auge reichte, Hier lebten nur kleine, grau aussehende
Menschen in zottige Felle gehiillt, die in kleinen schmalen
Schlitten iiber die Schneefelder jagten, Diese Schlitten
waren mit Hunden bespannt.

„Sollen wir hier an Land gehen?" fragte der Traum-
wicht,

„Nein," sagte Klein Lasse, „ich bin bange, dah die
Walfische uns hier überschlucken, und dah die grohen
Hunde uns beitzen. Latz uns lieber nach einem andern
Weltteil reisen."

.Meinetwegen," sagte der Traum mit der roten Miitze
mit dem Silberbande. „Wir haben nicht gar weit bis
Amerika." Im Nu waren sie da.

Hier schien die Sonne, und es war sehr warm. Die
hohen Palmen standen in langen Reihen an der Kiiste ent-
lllng und trugen Kokosniisse an ihren Spitzen. Menschen,
rothautig wie Kupfer, ritten spornstreichs iiber die uner-
mehlichen Prairien und warfen ihre Speere nach Biiffeln,
die ihnen ihre machtigen Hörner wiesen Eine kolossaleKönigsschlange hatte sich an dem Stamme der gröhten
Palme hinaufgewunden und stiirzte sich nun auf ein
kleines Lama, welches am Fuhe des Baumes graste, Ein
Bih und vorbei war es mit dem kleinen Tierchen.

„Sollen wir hier lauden?" fragte der Traumwicht.
„Nein", sagte Klein Lasse wieder, „Ich bin bange,

die Biiffel spiehen uns auf, oder die grohe Schlange frihtuns. Lllh uns lieber einen andern Erdteil aufsuchen."
„Nun ja!" meinte hierauf der Traum mit der weitzen

lacke und der roten Mutze mit dem Silberband; „wir
haben nur noch ein kleines Stuck bis nach Polynesien."

Nun waren sie da. Hier war es noch wärmer, sowarm wie in einein Gewächshaus. An der Kuste wuchsen
die kostbarsten Kräuter: Pfesier, Kanehl, Ingwer, Saffran,
Kaffee und Thee. Braune Menschen mit grohen Ohrenund dicken Lippen, schauderhaft angemalt im Gesichte,
jagten einen gelben, gefleckten Tiger zwischen den hohen
Bambusstrauchern am Strande; aber der Tiger wandte
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sich um und schlug seine Klauen in den Körper eines
dieser braunen Menschen. Da ftiichteten die anderen.

„Gehn wir hier an Land?" fragte der Traum.
„Nein", sagte Klein Lasse. „Siehst du nicht dort im

Dickicht den Tiger? Lah uns lieber einen andern Erd-
teil aufsuchen."

„Das kdnnen wir machen", sagte der Traumwicht mit
den blauen Augen. „Wir haben nicht mehr weit bis
Afrika." Kaum hatte er das gesagt, so waren sie dort.

Sie ankerten an der Miindung eines grohen Flusses;
seine Ufer waren so griin wie der grunste Sammet.
Eine Strecke vom Flusse mtfernt breitete sich dann aber
unendliche Sandfläche aus. Die Luft war gelb; die
Sonne brannte so heih, so heih, ats wolle sie die Erde
zu Asche verbrennen, und die Menschen dort waren so
schwarz wie die schwcirzeste Tinte. Sie ritten aus hohen
Kamelen durch die Wuste. Die Löwen waren schlaff vor
Durst, und die grohen Krokodile streckten ihre grauen
Eidechsentopfe mit den scharfen, weitzen Zähnen aus der
Flut.

„Gehen wir denn wohl hier an Land?" fragte der
Traum.

„Nein", meinte Klein Lasse. „Die Sonne wird uns
verbrennen, und die Löwen und Krokodile thun uns etwas
zu Leide. Lah uns aus einen andern Erdteil gehen."

„Wir kdnnen ja nach Europa zuriicksegeln", meinte
der Traum. Und flugs waren sie da.

Sie gingen an Land. Hier war es so kuhl, so nett
und bekannt. Dort stand die hohe Virke mit ihrem nieder-
hängenden Laub. In ihrer Spitze satz die alte Krahe,
und an ihrem Fuhe kroch des Gärtners schwarze Katzeherum. Nicht weit dcwon lag ein Hof, den Klein Lasse
friiher auch schon gesehen hatte. Neben dem Hof war
ein Garten und in diesem lag ein Erbsenland, und an
den Erbsensträuchern hingen lange Schoten. Dort ging
der alte Gartner, um zu sehen, ob die Gurken schon reif
seien. An der Treppe bellte Fylax, und als er Klein
Lasse sah, wedelte er mit dem Schwanze. Im Kuhstalle
melkte Stina die Kiihe. Und dort ging eine sehr bekannte
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Flllu, angethan mit einem karrierten Wollshawl, um zu
sehen, ob auf der Wiese das Leinen auch gut bleiche.
Und wieder sah er einen sehr bekannt aussehenden Herrn
im gelben Sommerrock mit einer langen Pfeife im Munde,
der zusah, wie die Schnitter auf dem Felde den Roggen
schnitten. Dann sprang ein Knabe und ein Madchen
am Ufer daher und beide riefen: „Klein Lasse! Klein
Lasse! Komm zum Friihstuck!"

„Gehen wir hier an Land?" fragte der Traumwicht
und blinzelte schelmisch mit den Augen. „la, komm mit; ich
bitte dann, datz Mntter dir auch ein Butterbrot und ein
Glas Milch giebt", sagte Klein Lasse.

„Warte einen Augenblick", sagte der Traumwicht.
Nun sah Lasse, dah die Kiichenthur weit offen stand,

und von da hörte er ein leises, behagliches Schmoren,
wie wenn jemand mit einem Quirl den gelben Teig in
einer heitzen Pfanne schlägt.

„Am Ende gehen wir doch nach Polynesien zuriick?"
siusterte der veranugte, kleine Traumwicht,

„Nein, jetzt backen sie hier in Europa gerade Waffeln",
sagte Klein Lasse, und mit diesen Worten wollte er ans
Land springen, auer das ging nicht. Der Traumwicht
hatte ihn mit Rosenketten angebunden, sodah er sich nicht
riihren konnte. Und nun versammelten sich all die anderen
Träume nm ihn, tausend und abertausend kleine Wesen
bildeten einen Kreis um ihn und sangen:

Wie ist doch die Welt so groh,
Lasse, Klein Lasse!
Gröher llls du denkest blos,
Lasse, Klei,i Lasse!

Hier ist's talt, und dort ist's warm,
Lasse, Klein Lasse!
Ueberall herrscht Gottes Arm,
Lasse, Klein Lasse!
Viele Volker sahst du doit!

Lasse. Klein Lasse!
Gliicklich der, dem Gott ist Hort!
Lasse, Klein Lasse!
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Gottes Engel mit dir sind,
Lasse, Klein Lllsse!
Keine Schlange dich umwind't,
Lasse, Klein Lasse!
Wo ist es am besten, sag?
Lasse. Klein Lasse!
Nur daheim er leben mag!
Lllsse, Klein Lllsse,

Nachdem die Träume dieses Lied ihm gesungen,
liefen sie alle fort, und Nuttu Matti trug Lasse wieder
in das Boot zuruck. Lange noch lag er ganz still, und
noch hörte er, wie es in der Pfanne auf dem Herde
schmorte. Das Brutzeln wurde immer deutlicher, Lasse
hörte es jetzt ganz nahe neben sich , er erwachte und
schlug die Augen auf.

Da lag er im Boote —er hatte geschlafen. Der
Wind hatte sich gedreht, nnd das Boot, das zuerst ja
hinausgetrieben war, kam nun mit giinstigem Winde zuruck
zum Strande, während Lasse schlief. Aber was Lasse
fiir Schmoren in einer Pfanne gehalten hatte, war das
sanfte Plätschern der Wellen gewesen, wenn diese die
Steine am Ufer bespulten. Nun so ganz unrichtig hatte
Lasse doch nicht gehört, Denn die grotzen, blauen Seen
sind gleichsam grotze Pfannen, in denen Gottes Sonne
alle Tage etwas Gutes fiir gute Kinder werden laht.

Klein Lasse rieb sich den Schlaf aus den Augen und
sah sich um. Alles war wie fruher: die Krähe auf der
Birke, die Katze im Gras und die Ervsenschotenflotte am
Ufer. Einige der Schiffe hatten Schiffbruch erlitten,
und andere waren an das Ufer zuriickgetrieben. Herkules
war mit seiner Ladung von Asien zuruckgekehrt, und auch
Loppan war wohlbehalten heimgekommen aus Polynesien.
Und alle Erdteile lagen noch da, wo sie vorher gewesen
waren.

Klein Lasse wutzte nicht recht, was er von all dem
denken sollte. Er war so oft in der Grotte von Fjäder-
holmarna gewesen, und trotzdem wuhte er nicht, was Traum
und was nicht Traum gewesen war. Aber Klein Lasse
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Er sammelte seine Schiffe und marschierte vom Stiande
herauf dem Hofe zu.

Nun kamen Bruder und Schwester ihm entgegen und
riefen schon von weitem: „Wo warst du denn so lange,
Lasse? Komm heim, du sollst Butterbrot haben!"
Die Kuchenthur stand offen, und von daher hörte er nun
ein ganz besonderes Brutzeln.

Der Gärtner stand am laun und wässerte zum Abend
Dill, Petersilie, Mohrriiben und Pastinaken, „Na," sagte er,
„wo hat sich denn Klein Lasse so lange herumgetrieben?"

Klein Lasse warf den Kopf zuriick, nahm einen stolzen
Ausdruck an und sagte: „ich bin in einer Erbsenschote
nm die Welt gesegelt!"

„Ach so!" sagte der Gärtner.
Er hatte Fjäderholmarna ganz vergessen! Aber du

vergiht sie ganz gewih nicht, du weiht, dafz sie existieren,
du kennst ihre strahlende Grotte, Die schimmerndm Silber-
wande rosten nicht, die funkelnden Diamanten dunklen
nie, und nie hört die leise, suhe Musik auf, die in dem
sanften Dammerlicht dort ertönt. Wie die glänzenden Sterne
nie alt werden, so altern auch die leichten, luftigen
Träume in der Grotte von Fjäderholmarna nie, Vielleicht
sllhst du einmal den Schimmer ihrer Flugel, wenn sie
dein Kopfkissen umschwebten? Vielleicht bist du auch ein-
mal dem Traumwicht mit den blauen Augen und den
lichten Haaien begegnet; ihm, der die rote Miitze mit dem
Silberband trägt und eine weitze lacke, deren Kragen mit
Perlen bestickt ist. Vielleicht hat derselbe auch dir einmal
aller Welt Länder und Volker gezeigt die kalten Schnee-
felder, die brennend heihe Wuste, die mannigfachen Volker
und die Tiere des Meeres und Waldes, damit du einmal
alles ordentlich lernen, aber dann auch mit Freuden in
deine Heimat zuruckkehren möchtest! la, wer weitz!
Vielleicht bist du selber einmal in einer Erbsenschote nm
die weite Erde gesegelt?
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Der Robold auf Schlotz Abo.
Narakka, der Schmied, welcher die Ketten fiir

die Schlotzgefangenen schmiedete, gab, wenn man
ihm eine Flasche Bier versprach, folgende Sage zum besten.
Er versicherte dann, er habe selbst den Kobold und das
Verlietz gesehen; ja, was sehen Schmiede und Miiller
nicht immer alles? Nils Narutta hatte viele alte Welt-
geschichten gelesen, und so tonnte er also gut nachplappern,
was andere uor ihm gesagt hatten,

EZ war einmal ein Kobold, der war 700 lahre alt.
Der wohnte in einem Gewölbe, welches sich unter Schlotz
Abo befand, Er hatte einen weihen Bart, der so lang
war, datz er ihn zweimal nm den Leib binden konnte;
krumm war er wie ein alter Flitzbogen, wenn er an-
gespannt ist, Er prcchlte damit, datz er der alteste Kobold
im ganzen Lande sei; und selbst die Kobolde aus der Dom-
kirche, die doch auch 550 lahre alt waren, nannten ihn
Onkel. Alle Kobolde im Lande ertannten ihn als Ober-
haupt an, aber alle fiirchteten ihn, denn er hielt auf
strenge Ordnung. Ein guter Kobold war er, ein grund-
ehrlicher, prachtiger wenn er auch seinen eigenen
Geschmack hatte,

Er wohnte also im tiefsten Gewölbe unter Schloh Abo,
im Verlietz. Dort pflegten sie vor Zeiten die gröbsten und
gefährlichsten Verbrecher einzusperren, die nie wieder das
Licht der Sonne schauten. Da hatte er sich seinen
Palasi mit aller erdenklichen Pracht und Bequemlichkeit
hergerichtet, so wie die Kobolde es lieben. Es fehlte da
nicht an Schutt- und Kehrichthaufen, alten Steinrosen,
zerbrochenen Krugen, zerlumpten Matten, zerbrochenen
Stuhlbeinen, ruiniertem Spielzeug, verrostetem Lisen. Auch
sah man dort fortgeworfene einzelne Stiefel und Hand»
schuhe, Daunenpolster ohne Inhalt, Pfeifenstöcke ohne
Mundstiicke, Fensterruten ohne Olas, Holztröge ohne
Boden, von Ratten benagte Biicher ohne Umschlag
und eine Menge anderes, unbeschreibliches Gerumpel.
Der Turm war auf das sorgfältigste mit Spinnweben

*) Nisse heiht Kobold im Schwedischen,
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aller Ait bekleidet und voller kleiner Wassertiimpel, deren
Inhalt die lahrhunderte nicht gerade uerbessert hatten.
Die Luft in dieser unterirdischen Wohnung war so an-
genehm modrig, wie man es sich nur wiinschen konnte.
Und wenn nun zu all dem noch kam, dah doit Gaiben
von faulem Stroh und tote Rattenbeine herumlagen, so
kllnn man sich wohl vorstellen, datz der Kobold sich hier
recht heimisch fuhlte,

Er befand sich in dieser bequemen Behausung so
wohl, dlltz er nur ganz selten Gesellschaft nach autzen hin
suchte, Fur die Kobolde und sonstigen Wichtelmännchen
hegte der alte Vater keine besondere Vorliebe, „Die
Welt ist jetzt kleinlich," pflegte er zu sagen. „Zu was
taugen die Kobolde jetzt weiter als Lusthäuser und Spiel-
sachen zu bauen, blanke Stiefel anzufertigen, und die
Häuser rein zu halien? Die Menschen verachten sie und
widmen ihnen kaum noch ein Gefätz voll Griitze zu Weih-
nachten. Hättet ihr die Kobolde zu meiner Zeit gesehen!
Wir bauten Turme und schleppten Felsen!" Er hatte
nur zwei Freunde, die er ab und zu besuchte: den alten
Kobold in der Domkirche und den alten Wachtmeister
Matts Mursien. Eisteren besuchte er alle zwanzig lahre,
und ebenso kam der alte Domkirchenkobold alle zwanzig
lahre einmal zu ihm. Sie benutzten einen Richtweg
durch den beruchtigten, unterirdischen Gang, der Schloh
und Kirche verbindet. Du kennst doch den Gang, von
dem alle Leute in Abo zu erzahlen wissen, obgleich ihn
noch nie jemand gesehen hat? Fur die Kobolde war es
nicht schwierig, sich durch den engen Gang hindurchzu-
drucken, die können ja sogar durch ein Schliisselloch kriechen;
schwieriger war das fur ein gewöhnliches Menschenkind,
Das wutzte der Wachtmeister Mursien besser als alle
anderen, denn er war das einzige lebende Wesen, das
einmal durch den Gang gekrochen war, und zwar zu der
Zeit, in der er die Bekanntschaft des Koboldes auf Schloh
Abo gemacht hatte,

Matts Mursten war damals ein flinker Bursche von
12 Jahren, dem die ganze Welt gehörte. Er suchte alte
Flintenkugeln zwischen dem Kehricht des SchlohgewölbeZ^
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als er eines Morgens die Oeffnung zu dem unterirdischen
Gange fand, und neugierig wie er war, nahm er sich vor,
zu untersuchen, wohin dieses Mauseloch wohl fiihren
möchte. Er kroch und Koch, und gliickte es ihm, vorwärts
zu kommen, so rasselten hinter ihm die Steine herunter
und versperrten ihm den Riickweg. Aber das riihrte
Matts nicht im geringsten: er hoffte schon irgendwo
wieder ans Tageslicht zu kommen. So kam es denn,
datz er den Gang plötzlich verschiittet fllnd, und nun weder
vorwärts noch ruckwarts konnte. Da hätte er wohl bis
auf den heutigen Tag sitzen können, wenn es nicht gerade
der Tag gewesen wäre, an dem der Kobold des Schlosses
und der der Domkirche sich zu besuchen pflegten. Der
Schlotzkobold war auf dem Wege zur Domkirche, als er
den Knaben in dem Schutt vergraben fand; er steckte
barin wie ein Fuchs in der Falle.

Der Kobold war gutnmtig alle Kobolde sind reiz-
bar, aber von Herzen gut und so rief er Matts zu:
„Was machst du hier?" „lch suche Flintenkugeln."
antwortete Matts zitternd. Der Kobold lachte: „Halt
dich an meinem Stiefelschafte fest," sagte er, „so will ich
dir heraushelfen!" Matts konnte nichts sehen. In der
Dunkelheit streckte er die Hand aus und bekam den Stiefel-
schaft zu fassen. Da ging es schnell durch Schutt und
Steine hindurch, und nach einer Weile sagte der Kobold:
„Nun kriech durch die Oesinung da hinaus!" Matts sah
wieder gar nichts; er streckte aber die Hand aus und
stieh an eine Luke, die in die Höhe gehoben werden konnte.
Bllld darauf befand er sich auf dem Hochchor der Dom-
kirche. Hier ftand der Bischof in vollem Ornat, umgeben
von seinen Priestern und las die Messe. „Tieh einmal
an!" sagte der Bischof, „was hast du in dem Weinkeller
der Domkirche zu thun?" Matts meinte, ein Bischof
tonne doch unmöglich gefährlicher sein als ein Kobold und
antwortete freimutig, er hätte Flintenkugeln gesucht. Der
Bischof hielt es nicht fur vaffend zu lachen, stand er
doch da in seinem festlichen Schmuck, Er wies nur auf
die Hinterthur im Chor, worauf Matts fo schnell wie
möglich verschwand.
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Von dem Tage an existierte so eine Art Freundschaft
zwischen Mursten und dem Kobold des Schlosses Abo.
Matts sah ihn nicht, denn der Alte ging meistens unsicht-
bar in seiner grauen lacke und seiner schwarzen Lamm»
fellmiitze. Trug er die Miitze aber einmal umgekehrt,
dann wmde er sichtbar. Es that dem Kobold wohl, dazu
beitragen zu können, dah es Matts hier auf Erden gut
ging. Und wunderbar gut ging es dem lungen in Bezug
auf das Lernen und alle iibrigen Beschäftigungen. Aber da-
von llusfiihrlich zu erzahlen, wurde M lange dauern, so ist
es genugend, wenn wir wissen, dah Matts Mursten Wacht-
meister auf Schloh Abo wurde, als er dreitzig lahre alt
war, und datz er sein Amt mit Ehren nun schon funfzig
Illhr oerwaltete. Er war 80 lahre alt, als er sich mit
Pension auf Lebenszeit zur Ruhe setzte, und danach lebte
er noch eine Reihe von Jahren auf dem alten Schlosse,
in desfen Gewölbe er einstmals Flintenkugeln gesucht hatte.

Die Freundschaft zwischen dem Kobold und dem Wacht-
meister wurde in den letzten Jahren so zärtlich, wie eine
Freundschaft zwischen Kobolden und Menschen überhaupt
nur werden kann. Matts Mursten hatte sein Amt an
seinen Schwiegersohn abgetreten, an den neuen Wacht-
meister Anders Tegelsten. letzt brauchte er sich doch nicht
mehr Tag und Nacht zu ängstigen, dah die Schlotz-
gefangenen durchbrannten. Er hatte vollauf Zeit, in dem
alten Schlosse umherzuwandern und es zu durchstöbern,
wo und wann er wollte, dessen Schadhaftigkeiten aus-
zubessern, zerbrochene Fenster, durch die in den Herbst-
nächten der Sturm blies, zu uerstopfen oder Vorrichtungen
zu treffen, dah nicht Schnee und Regen durch die Ritzen
im Dache drangen. Auf diesen Wanderungen begegnete
er oft dem Kobold, der in denselben Geschäften unterwegs
war, denn die beiden Alten liebten nichts auf Erden so
sehr wie ihr Schloh, und keine Muhe war ihnen zu groh,
wenn es galt, die Mauern desselben im Stand zu halien.
Niemand sonst ktimmerte sich um das alte Gebaude: stand
es, dann stand es, und wollte es in Trummer fallen, so
konnte es ja in Trummer fallen.

Feuersbrunste und die Zeit nagten daran. Im Winter
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fchneiete es und im Sommer regnete es hinein. Der
Sturm brauste über das Ziegeldach und toste um die
Schornsteine, Die Ratten nagten Löcher in die Futzböden.
Der Specht zerhackte die Fensterbelleidungen, die Vallen-
lager vermoderten, die Kellergewölbe drohten einzustiirzen,
und der Turm hing bedenklich iiber. Schloh Abo wurde
bald ein Triimmerhaufe gewesen sein, wenn nicht der
Kobold immer zum Flicken der Schäden dagewesen wäre
und nun an dem alten Matts einen Mitarbeiter gehabt
hätte.

Das siebenhundertjährige Herz des Alten hing an dem
alten Wachtmeister. Mir nichts, dir nichts wandte er
eines schönen Tages seine Mutze, sodatz die Wolle nach
auhen lag, nnd er wurde nun auf einmal sichtbar. Der alte
Mursien wäre fast vor Schrecken die Turmtreppe hinunter-
gefallen, als er den kleinen, freundlich grinsenden Kobold
mit dem langen, weitzen Bart und dem krummen Rucken
vor sich stehen sah. In seiner Besturzung wollte er das
Kreuzeszeichen machen, wie er es in der Kindheit gethan
hatte, aber der Kobold kam ihm zuvor.

„Bist du bange vor mir?" fragte er.
„Nein, nein," stammelte der Wachtmeister, nber bange

war er doch „Wen habe ich die Ehre?" ....

Der Kobold lachte auf seine gewöhnliche listige
Weise. „Ach so, du hast nicht die Ehre, mich zu
kennen? Weitzt du noch, als du 12 lahre alt warst,
da sagte jemand zu dir: Halte dich an meinem Stiefel-
schaft! Und weitzt du noch, dah dir jemand immer die
Antworten zuflusterte, wenn der Pfarrer beim Abhören
fragte: Was ist das? Crinnerst du dich noch daran,
datz dir jemand das Licht ausblies, roenn du über deinem
Buche eingeschlllfen warst, oder dir deinen Stiefel aus
dem See fischte, als du von der Bootbriicke ins Wasser
fielst? Weifzt du noch, datz dir jemand einen Tintenfleck
fortradierte, als du deine Meldung zum Wachtmeister-
posten geschrieben hattest? Und weitzt du wohl, datz,
während du schliefest, die Thuren der Gefangenen stets
ordentlich verwahrt waren? Das war immer ich, Matts
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Mursien! Ich denke doch, wii sind alte Bekannte; latzuns nun Freunde werden!"
Der Wachtmeister fiihltc sich sehr verlegen. Er erriet

wohl, wen er vor sich hatte, und es war ihm, da er
doch ein guter Christ war, etwas unangenehm, mit einem

Kobold Freundschast zu machen. Aber er machte gute
Miene zum bösen Spiel, und von deni Tage an gewöhnte
er sich daran, dem Kobold auf seinen Wanderungen ein-
mal hier, einmal dort im Schlosse zu begegnen; bisweilen
auf dem Boden, dann auf der Treppe oder ein ander
Mal in den Kellergewölben.

Es lohnte sich, den Kobold von Schlotz Abo erzählenzu hören. Er war von Anfang an überall dabei gewesen
und erinnerte sich jeder Sache, als sei sie gestern passiert.
Er hatte Scmkt Erik und Sankt Henrik gesehen: der eine
Heilige hatte eine Warze auf der Backe, und der andere
hinkte etwas. Er kannte alle Hauptleute des Schlosses,
die in den letzten 600 Jahren dort gelebt hatten: dm
tapferen Drost Thure Bjelke, den beriihmten Hans
Kröpelin, den grausamen Junker Thomas Wolf, Herzog
Johann mit seinem glanzenden Hof, den gefangenen König
Erik, Ebba Stenbock, der unter dem Kanonendonner sein
Gebet sprach, dann Carl IX,, der seine Warnung über
den Thurpfosten schrieb, und Gustaf Adolf, der sich aus
den Flammen rettete, Pehr Brahe, der die ersten Pro-
fessoren auf der Abo-Akademie empfing, und so manche
andere beriihmte Manner. Mit allen diesen hatte der
Kobold unsichtbar zu Tisch gesessen, unsichtbar aus ihren
Weingläsern genippt und ihren heimlichen Gesprächen ge-
lauscht. la, er konnte die Haken an Ebba Stenbocks
Leibrock beschreiben und kannte das Spitzenmuster in
Gustaf Adolfs Halskragen und das filb'rne Schlotz an
Pehr Brahes Rittergiirtel. Er erzählte von den mannig-
fachen Streitigkeiten, Belagcrungen und Schicksalsschlägen,
da Feuer und Krieg iiber das Schloh hingegangen waren.
Der schwerste Brand hatte stattgefunden, als der Kobold
einst zu seinen Vettern, den Kobolden in Raseborg und
Tllvastehus, auf Besuch gereist war. Nach diesem Denk°

Topelius, Mälchen und Eizählungen. 1ö



146

Zettel hatte er sich vorgenommen, Abu nie mehr zu ver-
lassen.

Der Wachtmeister hörte gefällig zu. Er dachte gar
nicht daruber nach, datz er auch mit etwas weniger Ge-
lehrtheit hätte Professor werden können, Er folgte dem
Kobold von Saa! zu Saal, von Gewölbe zu Gewölbe,
und so kamen sie eines Tages zu dem Verlieh. „Willst
du nicht einmlll zu mir herunter kommen, zu sehen, wo
ich wohne?" fragte der Kobold.

„Ach ja", antwortete der Wachtmeister nicht ohne
Zagen. Aber die Neugierde war doch stärker: in dem
Verlietze war er nie gewesen.

Sie stiegen hinunter; der Kobold uoran.
Der Wachtmeister sah auf seinen Schultern. Als sie

nun sechs oder sieben Klafter tief gestiegen waren, fiihlten
sie festen Boden unter den Futzen. Es war nollia, finster,
feucht und moderig da unten. „Wohne ich nicht
bequem?" fragte der Kobold.

„Das lah ich mir gefallen", antwortete der Wacht-
meister höflich und trat bei diesen Worten auf die Knochen
von toten Ratten, sodah sie unter seinen Fuhen knackten.

„la, ihr Menschen habt einen sonderbaren Geschmacksm Sonnenschein und Himmelsluft", lachte der Kobold.
„Weih der Himmel, ich habe etwas, was besser ist. Hast
du je gesundere Luft geatmet? Und Licht habe ich; das
ist besser als Sonnenschein; das sollst du sehen! Murr,
du Hexe, wo bist du? Komm sofort und leuchte meinem
Amtsbruder! Verzeih, sie ist Fremde nicht ge-
wöhnt; es sind schon über hundert lahre her, als wir
das letzte Mal Vesuch hatten in unserer herrlichen
Wohnung."

Bei diesen Worten kroch etwas Schwarzes aus der
tiefsten Ecke hervor, sprang auf einen Stein und uffnete
zwei grotze, funkelnde, grune Augen, die wie Kohlen in
der Finsternis gluhten. „Wie findest du meine Be-
leuchtung?" meinte der Kobold.

„Ist das eine Katze?" fragte der Wachtmeister, heim-
lich wiinschend, weit fort zu sein.

„la, jetzt ist Murr eine Katze, aber das war sie nicht
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immer. Sie ist meine Hofwache und mein einziger Ge-
sellschafter, ein gutes Tier, wenn sie nicht erziirnt wird.
Gehe du der Sicherheit halber nicht zu nahe an sie heran!
Ihre Gesellschaft tönnte ich schon entbehren, aber ich mich
einen Wächter haben. Willst du meine Schatzkammer
sehen?"

„Danke sehr, ich bin nicht neugierig", antwortete der
Wachtmeister. Es fror ihn, und er dachte bei sich, des
Kobolds Schatz möchte wohl von derselben Art sein, wie
seine Luft und seine Beleuchtung.

„Was? Haltst du mich fur einen Bettler?" fing
der empfindliche Kobold wieder an. „Komm hierher
und siehe!"

Bei diesen Worten öffnete er eine kleine, verrostete
Eisenpforte, die unter Moos, Schimmel und Spinnweben
in der dunkelsteu Ecke versteckt lag. Murr huschte durch
die Thiire und erleuchtete mit ihren funkelnden Augen ein
niedriges, langes Gewölbe, das mit Gold, Silber und
Edelsteinen, kostbaren Gewandern, prachtvollen Ruftungen
und anderen antiken Kostbarkeiten in uniibersehbarer Menge
angefullt war. Der Kobold betrachtete alles niit geizigem
Wohlbehagen, schlug seinem Gast vertraulich auf die
Schulter und sagte: „Gieb zu, Matts Mursien, dah ich
kein so armer Schlucker bin, wie du in deiner Einfalt es
gedacht. Alles dieses ist mein rechtmätziges Eigentum.
ledes Mal, wenn das Schlotz brannte oder von Feinden
verheert wurde, eilte ich unsichtbar durch Säle und Ge-
wölbe, um die kostbaren Schätze zu retten, von denen mau
glaubt, sie seien in der Feinde Hand geblieben oder ein
Raub der Flammen geworden. O, es ist herrlich, so reich
zu sein!"

„Aber was macht Ihr, der Ihr so einsam lebt, mit
all dem Reichtum?" wagte der Wachtmeister zu fragen.

„Was ich damit mache? Ich betrachte ihn all die
langen lahre, betrachte ihn Tag und Nacht; ich verwahre,
ich schutze ihn. Bin ich einsam, der ich doch solche Ge-
sellschaft habe?"

„Aber wenn Euch nuu jemand den Schatz raubte?"
Murr verstand die Frage und spruhte Feuer. Der

10*
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Kobold flltzte seinen erschreckten Gast fest am Arm und
fuhrte ihn, ohne zu antworten, zu einer andern versteckten
Eisenthiire, die er nur ganz wenig öffnete. Darinnen
hörte mau ein gefährliches Brullen, wie wenn Raubtiere
dort hausten. „Glaube nur", rief der kleine Kobold,
heiser vor Zorn, „glaube nur, dah die elenden Menschen
schon mehr als einmal nach meinen Schätzen verlangt
hatten, Hier liegen diese Räuber gefesselt, Sie sind nun
alle Wölse, und solltest du Lust bekommen, das zu ver-
suchen, was sie versucht haben, s o teilst du ihr Schicksal!"

„Gott bewahre mich!" stuhute der arme Wachtmeister,
dem nicht wohl zu Mute war.

Die gute Laune kam dem Kobold zuriick, als er seinen
Gast so geängstigt sah, „Sieh die Sache nicht so schlimm
an", sagte er; „du bist ein ehrlicher Mann, Matts
Mursien, darum will ich dir auch alles sagen. Hier siehst
du eine dritle Eisenthiire, aber die darfst du nicht offnen,
das wage selbst ich nicht. Weit hinten darin, ties unter
den Grundmauern des Schlosses, im Schohe des Felsens
sitzt einer, der ist noch viel alter und viel mächtiger als
ich, Dort sitzt der alte Wäinämöin, umgeben von
seinen Rittern. Der wartet und wartet; ob er nun auf
den jungsten Tag oder auf Finnlands Zukunft wartet,
das weih ich nicht, Doch das weitz ich, sein Bart ist
noch langer als der meinige, und wenn er so lang ge-
worden ist, datz er einmal um den Steintisch herumreicht,
dann kommt das Ende der Erde. Er wächst und wachst
von Tag zu Tag, und täglich versucht er seufzend, ob er
noch nicht herumreicht, aber es fehlt noch immer etwas.
Dann wird er traurig, und dann hört man seinen Klage-
gesang so klar durch den Felsen dringen, dah selbst die
alten Schlotzmauern lauschen, und der Fluh da drauhen
iiber seine Ufer steigt, um besser hören zu köunen, Und
dann erwachen seine Ritter, die schlafend ihres Meisters
Erlösung erwarten. Sie glauben, die Zeit sei gekommen,
erheben sich und schlagen mit ihren Schwertern an ihre
Schilde, sodatz das Schloh in seinen Grundfesten er-
bebt "

„So, mein Freund, Matts Mursten", fuhr der Kobold
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fort, „nun ist es wohl geraten, datz du dich wieder auf
die Oberwelt zuruckbegiebst, denn sonst könntest du hier
unten mehr zu hören bekommen, als dir zu wissen gut ist.
Aber halt, fast hätte ich's vergessen, du bist ja mein Gast
und bedarfst einer Erfrischung. Ich kann nnr denken, dah
du Leckereien wie gekochte Spinnweben oder gewurztes
Spiilwasser nicht zu wiirdigen verstehst, Werde nur nicht
uerlegen, sag' es offen! Darf ich dir ein Glas Vier an-
bieten? Gut, folge mir, ich bin damit versehen. Oft
habe ich mich dariiber gewundert, wie ich dazu komme,
dieses unnötige Getränk aufzubewahren, aber jetzt sehe ich,
dllh es doch zu etwas gut war."

Hierauf holte der Kobold eine groye, eichene Tonne
hervor, ncchm einen Silberbecher aus der Schatzkammer
und zapfte eine klare, dunkelbraune Flussigkeit aus der-
selben. Den Wachtmeister überlief es kalt, aber er konnte
sich nicht weigern, das Getränk zu kosten, und es schmeckte
ihm so gut wie der älteste Wein, Es rann so warm
durch seine Adern bei der Winterkälte: er wagte sogar zu
fmgen, woher der Kobold den Trunk beziehe.

„Es ist nichts Geringeres als eine iibiiggebliebene
Tonne von Herzog lohanns beruhmtem finnischen Bier,
welches er sich immer aus Finnland kommen lietz, als er
damals König war. Es wird durch Liegen mit den
Jahren besser, gerade wie mein Spulwasser. Behalte den
Becher als Angedenken an mich, aber erzahle es nie-
mandem; solcher Becher besitze ich hunderte."

Das Bier stieg dem alten Mursien zu Kops, und er
kam in gute Bierlaune, „Danke Euch, Koboldvater!"
sagte er „Vielleicht darf ich es wagen, Euch auf über-
morgen zur Hochzeit zu laden? Meine Urenkelin, die
kleine Rosa, heiratet den Feldmebel Robert Flinta; es
wurde uus eine grotze Ehre sein, wenn . . , , wenn . .

.
."

Auf einmal ging es dem Alten doch durch den Kopf, wie
der Kobold wohl mit dem Pfarrer fertig wurde, und des-
halb verstummte er plötzlich,

„Ich werde es mir iiberlegen", meinte der Kobold.
Der Wachtmeister kletterte nun wieder auf seine

Schultern und bald waren sie zuruck im Schlohgewölbe
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vor dem Verlietz. Nie fiihlte sich Mursien so leicht, als
jetzt, da er merkte, dah seine Lungen sich wieder mii der
Leben schaffenden Himmelsluft fiillten. „Nein", sagte er,
nachdem er sich von seinem Bcgleiter getrennt hatte, „nicht
um alle Schätze, die da unten liegen, steige ich noch ein-
mal in das schreckliche Höhlengewölbe,"

Und nun geschah da ein Putzen und Scheuern auf dem
alten Schlosfe; es sollte ja Hochzeit gefeiert werden! Es
war keine guldene Prinzessin, nicht einmal ein kleines,
Perlen geschmiicktes Burgfraulein, welches einem tapfern
Ritter mit Helm und klirrenden Sporen die Hand reichen
sollte. Es war nur ein kleines Abo-Mädchen im selbst-
gewebten baumwollnen Kleidchen. Aber ihr hattet die
tleine Rosa'einmal sehen miissen, wie schön und gut sie
war! Kein Prinz und kein Herzog hatte den Blick auf
sie geworfen, nur der stramme Feldwebel Robert Flinta,
der bei den Scharfschiitzen diente, hatte ihr zu verstehen
gegeben, dah sie, wenn sie nur wollte, mit der Zeit
Generalin werden könne, nämlich, wenn er General wiirde.
Die kleine Rosa hielt es fur sehr wahrscheinlich, dah es
einmal so kommen wiirde, und gelobte, Frau Feldwebel
zu werden, um zu der spateren Laufbahn den Anfang zu
machen.

Aber Robert hatte einen Nebenbuhler, und das war
sein Vetter, ein Sergeant, der im Wachtdienst oft auf das
Schloh kam und der Kilian Grip hieh, Auch er hatte
ein Auge auf Rosa geworfeu, aber nicht allein auf ihre
kleine Person, sondern mehr noch auf ihr Geld, das sie
mit der Zeit doch wohl bekommen wiirde. Er wurde
wiitend iiuer Robert Flintas Erfolg und beschloh im
Verein mit seiner Mutter Sara, welche das böseste alte
Klatschweib in Abo war, ausfindig zu machen, wie man
den Feldwebel am besten aus dem Felde schlageu könne.
Das gluckte nun aber nicht. da Aufgebot und Hochzeit
war, ehe der Sergeant etwas davon wichte.

Und nun gab es, wie schon gesagt, ein Scheuern und
Putzen in der Wohnung des Wachtmeisters, dah es eine
Lust war. Mit dem ersien Maiengriin der Ebereschen
und des Birkenlaubes ward bekränzt. Man sah Faulbeer-
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bliiten an den Fenstern. Es war wunderbar zu sehen,
wie alle die Rosenknosven in den Kannen gerade zu diesem
Tage anfbliihten. Alle Zuriistungen gliickten iiber Er-
warten, die Weizenzwiebäcke gingen auf wie weiches Brot,
die Speisekammer fullte sich mit guten Sachen so ganz
von selbst, und als nun die Ratten sich dariiber hermachen
wollten, waren sofort Fallen zur Stelle, in die sie hinein
muhien. Das ganze Schloh war wie verzaubert; alle
zertriimmerten Fenster waren heil, alle zerfallenen Treppen
neu repariert, alle vom Sturm herabgerissenen Schorn-
steine standen neu gcmauert auf dcm Dache. Selbst die
Gefangenen sahen plötzlich, datz die Löcher in ihren An-
ziigen sich von selbst zusammenzogen. Die Leute wunderten
sich; aber der alte Wachtmeister wutzte wohl, wem er
diese giitige Fiirsorge verdankte, Er hätte ja fiir das
alles dankbar sein mussen, aber er dachte bei sich: was
wird nur der Pfarrer sagen, wenn der Kobold hereintritt
und seine Miitze umwendct?

Der Hochzeitswg lam und die Gaste fanden sich ein,
aber kein Kobold erschien, Der alte Wachtmeister atmete
auf, und lluch in ihm kam jetzt die Festfrende hoch.
Musik, Tanz nnd schöne Reden wechselten ab, Reden, die
geradezu fur einen wirklichen Feldmarschall gemacht waren,
iucht nur fur jemanden, der erst einer werden wollte.
Das alte ehrwiirdige Schloh hatte seit Pehr Brahes Tagen
kein so glänzendes Fest, keine so schöne Braut geseheu.
Die kleine Rosa sah so gut und so gliicklich aus in ihrem
einfachen, weitzen Kleide mit Heckenroseu im Haar
man hatte seit lange keine so schöne Braut gesehen, und
Robert Flinta benahm sich bei der Polonaise, als sei er
schon mindestens General.

Nun war es an der Zeit, die Gesundheit der Braut
zu trinken und siehe da, alle Gläser fullten sich von selbst.
Und als nun Rosa in den Ring trat, so rosig und weitz

aber das Rosige herrschte in ihrem Antlitz vor da
setzte ihr eine unsichtbare Hand eine glitzernde, guldene
Krone auf das Haupt, und diese verbreitete einen Glanz,
der wie ein Glorienschein um ihre lichten Locken lag. Im
Saale herrschte Verwunderung und Besturzung. Alle
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sllhen die Krone, aber niemand wuhte, woher sie kam,
wer sie der Braut aufs Haupt gesetzt hatte. Man fing
an zu zischeln, der Braut Uigrotzvater, der alte Wacht-
meister, miisse wohl einen Schatz irgendwo in den unter-
irdischen Gewölben des Schlosses versteckt haben.Der alte Mursten wieder hatte seine eigenen Gedanken
und erwartete nun mit Entsetzen, datz der Kobold sich
plötzlich in der Gesellschcift zeigen werde; er wurde dann
nur vergniigt grinsen und sagen: „Nimm vorlieb mit dieser
meiner Brautgabe!"

Aber der Kobold kam nicht, oder besser gesagt,
er war schon da, er war unstchtbar da! Der Kaffee wurde
gerade herumgereicht mit den wohlgeratenen Zwiebäcken,
als der Wachtmeister ein bekanntes Stimmchen nahe an
seinem Ohre fliistern horte: „Darf ich Murr einen Zwie-
back mitnehmen?" „Nimm vier! Nimin den ganzen
Korb," flusterte der Wachtmeister erschrocken zuriick.

„Der arme Murr muh sich etwas aufmuntern," sagte
die Stimme weiter. „Du siehst, alter Freund, datz ich die
Einladung angenommen habe, aber ich möchte doch meine
Mutze nicht abnehmen; ich liebe den Pfarrer nicht! Was
meinst du? Kleidet meine Krone der Braut nicht?"

„Sie sieht aus wie eine Königin."
„Das will ich wohl meinen," sagte der Kobold,
„Das ist ja Catharina lagellonicas Krone, sie stammtaus der Zeit, da sie Herzogin von Finnland war und

im Schlotz zu Abo wohnte. Warum sollte ich sie vun
König Eriks Leuten rauben lasien, als die in das Schloh
einzogen? Aber sprich nicht daruber, das Volk könnte
auf den Gedanken kommen, ich hatte die Krone gestohlen."

„Ich werde schon schweigen," flusterte der Wacht-meister. „Darf ich Euch keinen Krengel fur Murr mit-
geben?"

„Murr iht alle 50 lahre nur einmal, er hat furdieses Mal genug," antmortete der Kobold. „Leb nun
wohl und Dank fiir die Bewirtung! Hier oben ist es so
verzweifelt Hell; ich sehne mich nach meinem lieben Verlieh
zuruck."

Nun hörte das Flustern auf, und der Wachtmeister,
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der wohl gehört hatte, datz der Kobold zu seinem Verlieh
zuriickkehren wolle, fuhlte sich riesig vergniigt, datz er aufso gute Art einen so bedenklichen Hochzeitsgast los ge-
worden war.

In der Freude trank er auf die Gesundheit der Braut
den wurzigen Wein bis auf die Neige aus. Das hätte
er nicht thun sollen, der gute Mursien, denn er war doch
alt, und der Wein stieg ihm in den Kopf, gerade wie es
ihm gestern mit dem Bier gegangen war, Er wurde ge-
sprächig und vergatz seine Zunge im Zaume zu halten.

Nun waren Mutter Sara und ihr Sohn duch natur-
lich nicht der Hochzeit fern geblieben, Sara setzte sich neben
den alten Wachtmeister und konnte sich nicht genug iiber
die kostbare Krone wundern. Die Braut, das arme Kind,
meinte sie, hätte sich wohl mit der Myrtenkrone begnugen
können; warum das Mädchen eitel macheu. Es sei dochbesser gewesen, die Krone an den Goloschmied zu verkaufenund dafur viel Geld einzulösen, als Hoffahrt unter das
Volk zu bringen, Und wenn man die Sache so recht be-
dächte, so wutzte doch wohl niemand, wem die Krone rechtgehöre. Wenn Mursien die Krone in den Schlohgemölben
gefunden habe, so gehöre sie doch der Obrigkeit; denn das
ganze Schlotz gehöre der Obrigkeit.

„Nicht ich habe die Krone gefunden, Nicht ich schenkte
sie der Braut," antwortete der Wachtmeister geärgert.

„Der Himmel bewahre mich, wer anders sollte aber
der Braut ein so kostbares Geschenk gemacht haben?"
fragte Sara eifrig.

„Das geht Sie nichts an!", sagte der Wachtmeister.
„Das geht mich nichts an? Geht mich das nichts

an, wenn die Obrigkeit zu meinem Schwesterfohn, dem
Bräutigam, kommt und sagt: „letzt verantworte dich des
gestohlenen Gutes wegen, Feldwebel; die Krone ist ge-
stohlen!"

Der ehrliche Matts ward zornig und verriet in der
Hitze des Gefechts von dem Kobold und den Schätzen da
unten im Verlietz mehr, als gut und klug war. Sara
war es somit gegliickt, diese Heimlichkeiten auszuhorchen,
und wenn sie ihrer schwatzhaften Zunge freien Lauf lietze,
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da wurde bald dic ganze Hochzeitsgesellschaft wissen, was
sie wutzte und noch etwas mehr dazu. Aber SaiaZ Gier
ging noch iiber ihre Klatschsucht. Deshalb lief sie eiligst
zu ihrem Sohn, dem Sergeanten, der sich ja auch bei
der Gesellschaft befand, und siiisterte ihm zu, da unten in
den Kellergewölben sei ein groher Schatz vergraben, den
wollten sie schnell holen, ehe ein Anderer davon Wind
bekame. Kilian Grip war auch sofort bereit. Die beiden
schlichen sich sachte hinaus, versahen sich mit Laterne,
Spaten, Hacke und Strick'eiter und begaben sich dann
unbemerkt in das Schlohgewölbe hinunter zu dem
Verlietz.

Es war diister in dem tiefen Gewölbe. leder Tritt
hallte durch das Echo verstärkt doppelt wieder, und die
Ratten flohen erschreckt in ihre Löcher. Die Blendlaterne
warf einen ungewissen Schein auf die grauen, fenchlen
Wände, an denen grosie Spinnen auf und niederkrochen,
und bisweilen schien ein unbekcmntes Etwas an ihnen
vorbei zu huschen.

„Hörst du die Schritte, die hinter uns herkommen?"
fragte Sara.

„Das ist das Echo, das die Mauern zurucksenden,"
antwortete Kilian,

Hier in diesen öden Räumen war die kleine Sara
manchmal allein bei Tages- und Abendschein umher-
gewandert, ohne sich zu furchten. Aber hat man ein böses
Gewifsen, zittert man vor dem geringsten Laut. Und
wieder fragte Sara:

„Sahst du rechts an der Mauer einen Schatten vorbei
huschen?"

Das war dein eigner Schatten, Mutter," sagte Kilian.
Er wutzte ebenso wmig wie Sara, datz der Kobold ihnen
unsichtbar auf dem Fuhe folgte,

Nach langem Suchen fanden sie endlich das Verlieh.
Das sah schauerlich unheimlich aus: eine eiskalte, modrige
Luft schlug ihnen aus der Tiefe entgegen, Sollten sie
sich wohl in dieses kalte dunlle Loch hinunter wagen?
..Gehet nicht!" sagte das Gewissen. „Ach nur hinunter!"
sagte die Gier. Der Sergeant nahm die Strickleiter zur
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Hand, befestigte sie an der Mundung des Loches und
klomm voraus, während seine gierige Mutter ihm folgte,

Kaum waren sie unten angekommen, so erlosch die
Laterne, denn die Luft da unten war mit erstickenden
Dunsten angefullt. Schwarze Finsternis umgab sie wie
ein Sack. Sie versuchten die Laterne wieder anzuzunden
aber vergebens, sie konnte in der dumpfigen Luft nicht
brennen. Da gluhten ihnen aus der Finsternis plötzlich
zwei gluhmde Kohlen entgegen. Das war die Katze
Murr.

„Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir zuruck-
kletterten," stusterte Sara zitternd, und ihr Sohn war
derselben Meinung. Aber kaum hatten sie den Fuh aus
die Trittleiter gesetzt, als das Schloh von einem furcht-
baren Donner erbebte. Eine grohe Menge Steine und
Schutt sturzte in das Verlietz, fiillte die Oeffnung und
versperrte den Ruckweg. In diesem Augenblick drehte der
Kobold seine Miitze aus die linke Seite und sie sahen nun
beim Leuchten der Katzenaugen die kleine graue bucklige
Gestalt, die kleinen roten Äugen und den langen Bart.
Der Sergeant und seine Mutter waren nahe daran vor
Schrecken hinteniiber zu fallen, so grimmig und hohn-
lächelnd erschien der Kobold jetzt, während er doch so
freundlich gegen den alten Wachtmeister gewesen war.

„Willkommen in meiner Behausung!" grinste der
Kobold, „Das ist ja freundlich von Euch, mich in meiner
Einsamkeit einmal aufzusuchen; ich will Euch nun fiir
immer hier behalten. Das Verlieh ist eingestiirzt; hier
kommt keiner wieder heraus. Seht Euch nun nm; wir
werden hier gut zusammen wohnen, bis Ihr so alt seid,
wie ich jetzt bin. Alle Tage wollen wir zum Fruhstiick
delikate Spinnen essen; mittags giebt es dann junge
Ratten und abends den vortrefflichsten Schimmel, Ich
werde Euch Tag und Nacht Gesellschift leisten und will
Euch auch meinen Schatz zeigen den Schatz, den Ihrso gern haben wollt, und der doch nie Euer wird. Murr
soll sur Euch spinnen und schnurren. Du muht wissen,
Sara, vor funfhundert Jahren war Murr eine ebensolche
Klatschbllse und geizige alte Person, wie du jetzt eine
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bist, und sie blieb uus derselben Ursache hier, aus der
du hier bleibst. Als sie ihr Menschenalter durchlebt
hatte, murde sie eine Katze, und eine gleiche Ehre wird
dir widerfahren, nieine gute Freundin, Siehst du, wie
Murrs Augen vor Freude leuchten in der Äussicht, einen
Kameraden zu belommen? Und du, Grip, sollst ein niitz-
licher Wächter meiner Schatzkcimmer werden, Wärst du
ehrlich, mein lunge, so wiirde ich dich zu meinem Ketten-
hunde machen; aber da du ein Dieb bist, so sollst du,
nachdem du dein Menschenleben durchlebt hast, ein Wolf
werden mit den anderen zusammen, Hör' nur, wie sie
vor Freude heulen!"

Sergeant Grip war in Verzweiflung. Er sturzte sichaus den Kobold, um ihn an der Mauer zu zerschellen.
Aber vergebens; er griff in die leere Luft, und Murrs
Krallen gruben sich in seinen Nacken. Der Kobold lachte.

„Geh nun zu deinen Kameraden in die Höhle, aberpasse aus, datz sie dich nicht zerreihen." Kilian Grip
und seine Mutter muhien zu den Wölfen hinein gehen;
da heulen sie vielleicht noch heutigen Tags. Die Leute
wutzten nicht, wo die beiden geblieben waren, aber wer
trauert um eine Klatschbase, und wer beklagt einen Dieb?

Den anderen Tag sagte der alte Wachtmeister zu
seiner Urenkelin Rosa, die ja gesteru die Vraut gewesen
war: „3as war eine seine Hochzeit und du eine furftliche
Braut. Kind, kannst du wohl erraten, wer einst deine
Bmutkrone getragen hat? Keine Geringere als Catharina
lagellonica, die Herzogin von Finnland."

„Grohvater, du haltst mich zum Narren," sagte Rosa.
„Das glaubst du nicht? Ich weitz es aus sicherer

Quelle. Hole die Krone einmal hierher, dann wirst du
sehen, datz sie den töniglichen Namenszug tragt."

Rosa ging zum Schrank, wo sie ihren Brautschmuck
verwahrte, aber kam besturzt zuriick. Die Krone war
fort. An ihrer Stelle lag ein Stiick verrostetes Eisen.

Man durchsuchte den Schrank von oben bis unten;
die Krone war nicht mehr da.

„Ach, ich alter Narr," seufzte der Wachtmeister, „ich
habe nicht schwcigen können. Ich erfuhr das Geheimnis
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unter der Bedingung, datz ich daruber schwiege, und habe
es nun schon drei Menschen anvertraut. Kind, Kind,
verrate nie etwas, was dir unter dem Gelöbnis des
Schweigcns anvertraut wurde!"

Rosa glaubte, der alte Grohvater wurde wieder kindisch.
Er war ja achtzig lahr alt.

Der Wachtmeister Mursien lebte noch zwei lahre,
aber ging nie mehr in die Gewölbe oder auf die Turm-
treppen. Er fuhlte sich in den Beinen schwächer und
glaubte, er fiuge an alt zu werden. Er hatte keine Luft,
seinem alten Frcunde zu begegnen, denn mancherlei lietz
ihn vermuten, datz der Kobold nicht mchr so freundlich
gegen des Schlosscs Einwohner gestimmt war, wie er es
friiher gewesen. Nie mehr fand man morgens die Stuben
von unsichtbarer Hand gefegt. Die Blumen waren nie
mehr begossen, die Mauern nicht mehr geflickt. Das
Schlotz zersiel taglich mehr; es half auch nicht, datz es
geflickt oder aufgebaut wurde, denn der Verfall, der nun
iiber die alte Burg kam, lietz sich nicht cmfhalten.

Eines Tags sagte der alte Mursien zu Rosa: „Be-
gleite mich auf einer Wanderung durch das Schloh!"

„la," sagte Rosa. „Wohin willst du gehen, Groh-
vater? Willst du in das Gewölbe gehen, in die Säle
oder in den Turm?"

„Nein, nein; nicht in die Gewölbe, auch nicht auf den
Turm; ich könnte sonst jemcmdem anf den Treppen be-
gegnen. Aber fuhre mich zu irgend einem offenen Fenster,
das nach der Aura hinausliegt. Ich muh frische Luft
haben, ich meine immer, ich fiihle bis hierher die dumvfe
Luft, die uom Verlietz aufsteigt."

„Da sollten wir doch nach dem westlichen Saale gehen,
der nach der Fluhmiindung hinausliegt Es ist heute einso schöner Sommertag, Ich nehme meinen kleinen lungen
im Korbwagen mit."

Rosa hatte nun einen kleinen Knaben, der König Eriks
Namen trug.

Sie gingen langsam durch das Schlotz. Es war so
schön, als die Sonne in ihrem ewig jungen Glanze auf
die mächtigen, grauen, verwitterten Mauern schien, und



158

der nun fast neunzig lahr alte Greis sein liebes Schloh
durchwanderte, als ob er auf dem letzten Gange begriffen
wäre. Als er aus den kleinen Fenstern hinaussah, lag
der Schlohgraben in stiller Ruhe zu Futzen des Turms.
Die vielbesungene Aura goh ihre glitzernden Wellen hin-
ein, und so weit das Auge reichte, bis nach Erstan und
weiter nach Pohjasalmi nnd Runsala, sah man Hunderte
von weihen Segeln sich im Sommerabendwinde wiegen.

Der alte Wachtmeister sah mit Thränen in den Augen
auf all diese Herrlichkeit. Er stand gerade in dem halo
zerfllllenm Raume, in dem vor Zeiten König Erik XIV.
seine Tage vertrauert hatte, und auf dessen Fuhboden
man noch die Spuren seines unruhigen Auf- und Ab-
wandelns verfolgen konnte. „Ach," seufzte der Alte, „der
Zahn der Zeit uerschont nicht einmal das Andenken an
einen König! Bald wird diese Kammer zerfallen sein;
bllld wird das ganze schöne alte Schlotz über meinem
Grab in Schutt zusammeusinken. Finnlands älteste Burg
wird binnen kurzem ein Steinhaufen sein, und die Dohlen
werden vergeblich nach einer Mauer suchen, die ihnen
friedliche Wohnstatt bietet. Könnte ich mit dem geringen
Neste meiner Tage das Schloh vor dem Untergange
retten, wie gern gabe ich mein Leben fur die alte Burg!"

„Nun, das wäre sie doch nicht weit!" sagte in diesem
Augenblicke eine wohlbekannte Stimme. Der Wachtmeister
drehte sich um und sah seinen Freund, den Kobold, mit
umgedrehter Mutze aus einer Ritze in der Mauer hervor-
kriechen.

„Seid Ihr es wirklich?" sagte der Wachtmeister, wie
mau bei einem unerwarteten Begegnen wohl zu fragen
pflegt.

„Das sollte ich doch denken!" lachte der Kobold.
„Aber ich bin aus dem Verlieh in ein anderes Ratten-
loch gezogen. Ich konnte es nicht länger mehr aushalten;
die alte Sara da unten fchwatzte mich ganz zu Schanden.
Ein solches Klatschmaul kann selbst einen Kobold in die
Flucht treiben. Puh, ich bin schwerhörig, ich fange an
alt zu werden. Die Welt wird jetzt kleinlich. Es giebt
keine ordentlichen Kobolde mehr. Was thun diese jetzt
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weiter, als Mädchen auf den dunklen Boden bcmge
machen? la, Lusthäuser bauen sie, blanke Stiefel machen
sie, und die Fuhböden reinigen sie, Ihr solltet die Kobolde
zu meiner Zeit gesehen haben! Wir bauten Tiirme und
schleppten Felsblöcke."

„Das ift wohl mahr," seufzte der Wachtmeister, „die
Welt wird immer schlimmer. In meiner Jugend kunnte
ein Wachtmeister allein mit zwei Fluchtlingen fertig werden,
heutzutage muh er vier Knechte zur Hilse nehmen. Was
wollt Ihr nun anfangen, wenn Ihr das Schlotz ver-
fallen laht?"

„Thue ich das?" murmelte der Kobold. „Das hat
seinen guten Grund; ich war bei schlechter Lanne. Aber
doch habe ich nicht das Herz, mein altes Schloh ganz
verfalleu zu lassen. Ich mutz wohl noch einige hundert
lahre aushalten, bis des Alten Bart rings um den Stein-
tisch herumgewachsen ist. Es fehlt nur noch einer Hand
Breite. „Was war es denn, was du da sagtest, du
wolltest dein Leben fur das alte Schloh hingeben?"

„la, das will ich gern thun, wenn Ihr Euch wieder
um das Schlotz beklimmert," sagte der Wachtmeister.

„Zu was brauche ich denn da dein Leben, alter
Freuud?" lachte der Kobold. „Dem Leben rechnet nur
noch nach Stunden. Aber gieb mir den kleinen lungen
in dem Korbwagen da, der kann so siebzig bis achtzig
lahre aushlllten und mir als Knecht nutzlich sein."

Vei diesen Worten erbleichte Rosa und beugte sich
schutzend ilber das Kind im Wagen.

„Mein Leben," rief sie, „kannst du tausendmal haben,
aber an mcinen kleinen Erik riihre nicht!"

Der Kobold runzelte seine kleinen, grauen, buschigen
Augenbrauen, schlug mit der flachen Hand gegen die
Mlluer und murmelte:

„Ihr Menschen seid doch ein sonderbares Volk; ich
verstehe Euch nicht. Was ist ein Menschenleben? Wo
war dieser Sonnenschein am letzten Weihnachtsfest, und
wo wird er nächstes lahr sein? Wo war dieses Kind
gestern, und wo ist dieser Greis morgen? Nein, da haben
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wir Kobolde es doch besser, Ich möchte nicht mit Euch
tauschen."

Alle diese Worte ärgerten Rosa; sie wagte aufzusehen.
~Kobold," sagte sie, „und wärst du auch tausend lahr
alt und wiirdest weitere tausend lahre alt, so wisse dochwir leben länger als du!"

Diese herben Worte brachten den reizbaren, sieben-
hundertjährigen Alten antzer sich vor Wut. „Das haft
du selbst verschuldet, du Ameise, die du dem Arm des
Mächtigen trotzest!" rief er mit furchtbarer Stimme und
schlug mit solcher Riesenstarke mit der Hand gegen die
Mauer, datz sich ein Stiick so grotz wie ein Felsblock
herauslöste und mit Gekrach den Abhang hinunter kollerte.
Noch ein solcher Schlag, und die ganze Mauer wäre in
Schutt und Staub zerfallen,

Schon hatte der kleine, aber furchtbare Alte zumandern Male seine Hand ausgestreckt, und Rosa und ihr
alter Grotzvater waren in die Kniee gesunken, bereit sich
im nächsten Augenblick von den Mauertriimmern begraben
zu lassen, da zuckte der Arm des Kobolds vlotzlich zuriick
und sank machtlos nieder, Sein eben noch wiitender Ge-
sichtsausdruck veranderte sich und wurde wunderbar weh-
mutig; schliehlich sah mau grohe Thränen aus seinen
kleiuen, roten, funkelnden Augen niederrollen,

Auch Rosa und der Alte lauschten verwundert. Tiesaus dem Innern des Felsens, aus dem das Schloh stand,
hörte man bis hier heriiber den fernen Klang eines
Ganges, eine Musik, so tiber alle Matzen lieblich, wie
mau sie auf Erden kaum gehört, Worte verstehen konnte
man nicht, aber die gebrauchte man auch nicht: die Musiksagte mehr, als Worte hätien sagen können, sie flutete
daher wie etwas Greifbares.

„Hört ihr?" fliisteite der Kobold mit leiser Stimme,
als ob er furchtete die Siinger da unten in der Tiefe zustören, „Hört ihr? Das ist der Alte im Innern des
Berges, er, der noch viel alter ist als ich. Noch ist
Finnlands Zukunft nicht entschieden; deshalb singt er so
traurig. Doch scheint es mir, als stinge er schon freudiger
als fruher."
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Sie lcmschten lange in stiller Bewunderung. Schlieh-
lich endete der Sang, man hörte ein Klirren wie von
aneinandergeschlagenen Waffen, und das Schloh erbebte
in seinen Grundmauern. „Nun ist der Alte im Berge
fertig", sagte der Kobold, „und seine Ritter schlagen mit
den Schwertern an die Schilde. Es war nur gut, datz
der Gesang zur rechten Zeit kam; ich hatte in meinem
Zorn sonst etwas gethan, was ich später bereut haben
wiirde! Steht auf, alter Vater!"

Der Wachtmeister war zu Boden gesunken. „Steh
auf, Grohvater," rief Rosa und fahte ihn am Arm, aber
der Arm fiel machtlos zuruck. Der alte Wachtmeister
Matts Mursten war während des Sanges gestorben, denn
Wäinämöinens Sang gilt dem Leben und macht alles
neu, Rosa und ihr Knabe gehörten noch dem Leben an
und blieben leben, während sie den Sang hiirten.

Die goldenen Strahlen der Abendsonne fielen auf das
ehrwiirdige weitze Haupt des Toten. „So, so," sagte der
Kobold mit einem seltsamen Gesichtsausdruck und mit
einer Stimme, die man von ihm noch nie gehört, „mein
alter Freund nahm den schlechten Scherz fnr ernst. Bei
meinem Schatz! Ich wollte weder dir noch deinem Kinde
zu nahe treten; ich wollte Eure Schwatzhaftigkeit nur mit
einem kleinen Schreckschuh strafen, Aber da du mich
nun beim Wort genommen hast, so will ich mein Ge«
liibde auch hallen. Vei meinem Schatz! Dieses Schloh
soll nach einem halben lahrtausend noch nicht zerfallen,
wenn mein Arm seine Kraft behält. Die Kobolde faulen
wie altes Holz, mein Arm empfindet es schon. Vor
hundert Jahren hätte ich mit dem Zeigesinger dieses
Stuck aus der Mauer stotzen können, und heute muhte
ich schon meine ganze Hund gebrauchen. Ich werde wohl
nicht viele lahrhunderte mehr

Und nun hllst du mich verlassen, alter Amtsbruder,"
fuhr er fort. „Wer wird mir nun helfen an unserm
alten Schlosse und seinen verfallenen Mauern zu arbeiten?"
„Das thue ich an Grohvaters Stelle," schluchzte Rosa.
„Und wenn mein kleiner Erik erst ein ganzer Mann ist,

Topelius, Millchen unl> Vizählungen. 11
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soll er das alte Schlotz in Ehren halten und Euch helfen,
wie Grohvater Euch geholfen hat!"

„Dann wird er ja doch mein Knecht!" sagte der
Kobold.

„Nein", sagte Rosa, „er bleibt ein Diener Gottes
und der Menschen, so lange er lebt,"

Der alte Wachtmeister wurde mit Ehren unter Glocken-
tlängen und Psalmengesängen begraben. Das Volk konnte
ihm nichts Schlechtes nachsagen, Er war ein Ehren-
mann, obgleich er dem Aberglauben huldigte. Das grohe
hinabgesturzte Felsenstiick befand sich eines Morgens wieder
an seiner alten Stelle. Es war nun leichte Sache fiir
die Arbeiter, die übrigen, zerfallenen Mauern wieder auf-
zurichten, jeder Stein war wunderbar leicht zu tragen,
fast so leicht wie ein Stiick Baumrinde. Alle Löcher und
Risse schlossen sich von selbst, und nachts hörte man oft
Schutt und Steine oben durch die Säle schlevpen. Das
war der Kobold, der dem alten Wachtmeister sein Ver-
sprechen hielt. Und das Schlotz halt wirklich Stand bis
auf den heutigen Tag, Das ist ein Kunststiick, das keinerso leicht nachmacht, Versuch es einmal eine Mauer zu
bauen; lasse sie dann von Feuersbrunsten verheeren, unter
Kugelregen zusammenstiirzen, von Regen und Sturm ge-
peitscht, vom Frost angenagt, von Ratten untergraben,
von den Gefangenen zerstört werden, wo diese nur einen
losen Stein entdecken; lah sie dann noch 700 lahre lang
aushalten unter allerlei Ungemach und versuch dann, sie
noch zu halten! Aber siehe, die alte Burgmauer, die
man Schlotz Abo nennt, trotzt dem Zahn der Zeit, siehält noch! War es darum so wunderbar, datz das Volk
in alten leiten an Kobolde glaubte?

wipplustig.
will m meinen Kasien sehen? Wer will das

Wunderbarste der Welt sehen?" rief Wipplustig,
Und damit stellte er den Kusten auf vier Pfählen drauhen
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an der Hecke auf und Alles, was auf dem Hofe war,
Groh und Klein, Manner und Weiber, lungen und
Mädchen sprangen heran und riefen: „Wivvlustig ist da
mit seinem Guckkasten!"

„Nun vllht auf!" schrie Wipplustig. „Das Schau-
spiel fängt an!" Er drehte an einer Kurbel, die sich an
der Seite des Kastens befand die Vorderwand öffnete
sich, und es erschien eine Reihe kleiner niedlicher Puppen,
die sich lustig bewegten. „Miitzen herunter, lungens!

Hier kommt der Kaiser Napoleon mit seinem grohen Adler,
seinen Generälen, seinem Feldmarschall und seinen Räuber-
llnfiihrern. Seht, wie groh er ist, er ist sechs Zoll hoch,
er ist einen Kops gröher als der König von Svanien
und der Mann im Mond! Achtung! Die Soldaten
kommen mit Gewehr iiber der Schulter; aus dem Wege,
lungen; nun giebt es Krieg! Trumrumrum, geht die
Trommel. Sehe einer den kleinen Trommler an, wie
kerzengrade er an der Spitze der Kaisergarde, die die
Bärenfellmutzen tragt, dahermarschiert! Der kann wohl
stolz sein! Und der Obertromveter da, er bläst ein ganzes
Regiment um, folge denen, wer kann! ....Hei! da

il»
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kommen die Englander mit ihrer Flotte augesegelt . . .

paff; die Kanonen donnern . .
.

."

„Lieber, lah sie ein wenig starker donnern", bat der
alte Kajsa, der mit der roten Mutze. „Es ist merkwiirdig;
ich höre nichts; ich glaube, ich bin stocktaub geworden."

„la, ich höre auch nichts", schrie der faule Jakob,
der sich ins Gras gesetzt hatte, weil er keinen Stuhl hatte
bekommen können. „Ich habe so lange Ohren und höre
doch nichts!"

„Halt deinen Mund!" rief Wipplustig, „Glaubst du
denn, man könne die Kanonen hören, wenn das Volk wie
Bremsen hier nm den Kasien herum summt?"

„Aber ich sehe auch nichts", schluchzte des Vänern
kleine Greta, die nicht grötzer war als ein Quirl und
die hinter dem Schneider Anders stand, der seine weite
Wolljacke an hatte, „Ich sehe nichts, ich!"

„Halt deinen Schnabel!" rief wieder Wipplustig. „Ichsage Euch: jetzt kommen aber die Englander und Pisi
Pasi! Und wenn auch keiner die Kanonen hört, so sieht
er sie doch. Nnn watet der kleine Napoleon mit seiner
ganzen grotzen Armee ins Wasser . . .

."

„Ich sehe gar kein Wasser!" rief Kajsa.
„Na, wenn ihr das Wasser nicht seht, so hört ihr

es doch!" wandte Wipplustig ärgerlich ein. „Klitsch,
klatsch! Wie das Meer braust, uud wie hoch die
Wogen gehen; das Schiff riistet sich zur Schlacht! . .

.

Und nun nimmt Kaiser Napoleon ein Linienschisi unter
jeden Arm und marschiert an Land."

„Ich sehe gar keinen Strand", schrie Schneider Anders.
~Ruhe da! Das weih doch ein kleines Kind, dah

der Strand hinter dem Kasien liegt, Jetzt kommen Tiirken,
Tartaren, Mamelucken, Revolutionäre und andere Men-
schenfresser. Nun ziehen sie ihre langen Säbel und be-
ginnen zu kämpfen. Ratsch! da haut einer einem andern
den Kopf ab. . .

."

„Was?" schrie Kajsa, „die schlagen einander tot?"
„Schickt nllch dem Gensdarmen!" rief der faule Jakob

vom Rasen her, aber ruhrte sich selbst nicht von der
Stelle.
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„Ich bin bange; ich bin schrecklich bange!" schrie klein
Greta und begann laut zu schreien,

„Was ist das fiir eine Wirtschaft!" rief Wipplustig.
„Ist es in der Ordnung, dah man nicht einmal im Frieden
einander totschlagen darf? Nun paht auf, jetzt kommt
etwas anderes. Hier kommen drei Schneider des Wegs
daher getrippelt und zanken sich dariiber, wer der schwerstevon ihnen sei. Hinter ihnen her kommt ein Bauer ge-
fahren, „Hast du eine Wage, Alter?" „Nur eine Lot-
wllge, liebe Herren." „Gieb sie her; die reicht aus."
Und so wiegen sich denn die Schneider auf der Lotwage.
Der erste wiegt ein Lot, der andere zwei und der dritte
drei. „la, das wuhte ich gleich, dah ich der schwerste
war", sagte er, „ich, der ich doch drei Lot wiege!"
„Nein, warte bitte", rief der Bauer, ~leg einmal das
Biigeleisen und den Nähring, den du in der Tasche hast,
bei Seite!" So, nun wird der schwerste Schneider nocheinmal gewogen, und nun wiegt er blos ein halbes Lot.

„Das ist nicht wahr!" rief Schneider Anders in der
grohen Wolljacke. „Das ist nicht wahr, das sind ja nur
Holzpuppen! Ein Schneider ist doch etwas anderes.
Habt ihr nicht von dem tapferen Schneider gelesen, der
sieben auf einen Streich schlug?"

„Nun wird es etwas lustig", sagte Wipplustig. „Hier
kommt der Grohmogul mit seinem Hof. Ei ist so dick,
datz er vier Tonneureifen um den Leib tragt, und alle
vier sind von reinem Golde. Nach >hm kommt Frau
Mogul, seine Mama, die so mager ist, datz sie wie ein
Strohhalm aussieht. Hinter ihnen her trippelt der Hof,
immer zwei und zwei, denn das ist bei Hof so Sitte.
Jetzt wird getanzt: der Grotzmogul reicht der Prinzessin
Himmelblau den Arm zu einer schwedischen Polka. ~Nein,
danke", sagt sie, „ich habe mir eine Nadel in den Futz
getreten." „Schadet nichts", sagt der Mogul, „dann sollen
sie etwas anderes spielen," Nun tanzen sie. Da springt
einer der vier Tonnenreifen. „Nein, nun mache ich aber,
das; ich fortkomme", ruft Schuhmachers Lena. „Das halte
ich nicht aus, er halt nicht zusammen."

„Thut nichts", sagt Wipplustig. „Nun kommt der
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Goldschmied mit seinem Blasebalg und seiner Lötzange
und schmiedet den Tonnenreifen wieder zusammen. Nun
tllnzt der ganze Hof den Fandango. Der Riese Bum-
burrifex fordert Prinzessin Lindagull auf und Knut Spele-
vink geht mit hundeit Fraueu des arabischen Königs durch,
eine an jedem Arme."

..Was ist das?" ruft Kajsa. „Er fuhrt eine an jedem
Arme? Woher hat er so viele Arme genommen?"

„Er hat sie von Wurftstäbchen gemacht", antwortete
Wipplustig. „Nun geht alles wie es gehen mutz; aber
man hat vergessen den Mann im Mond einzuladen, der
auf allen Hochzeiten der feinste Kavalier zu sein pstegt.
So wie sich das gehört, kommt er mit einem Schwarm
Mondmenschen daher . , . ."

..Giebt es denn auf dem Monde Menschen?" rief
Schneider Anders und beugte sich vorn über den Guck-
kasten, um besser sehen zu tonnen.

..Naturlich". sagte Wipplustig. „Auf dem Monde sieht
es ahnlich so aus wie auf der Erde, nur dah sie da ewig
Mondschein haben. Und dann ist das merkwiirdig, es
steht dort alles auf dem Kopfe. Hier ist der Mann im
Mond und seine Leute. Sie stehen auf dem Kopfe und
gehen auf den Händen; das macht mal nach, lungens!"

„Das ist keine Kunst", riefen die Inngen.
„Nun treten sie in den Tanzsaal ein", erzahlte Wipp-

lustig weiter. „Seht ihr, dah sie grohe Stiefel an den
Händen und Hiite an den Futzen tragen? Vier mal vier
und vierzigtausend Menschen sind es. Nun verbeugen sie
sich vor dem Grohmogul und dem ganzen Hof . . . ."

Kracks! Da lag der Guckkasten auf der Erde!
Wipplustig wurde ganz Wild. „Wer hat sich unter-

standen, meinen Guckkasten umzuwerfen?"
„Das that Schneider Anders," antwortete der faule

Jakob; „er beugte sich vor, um die Mondmenschen zu
sehen und stolperte auf den Guckkasten . .

."

„O, nein, das gehörte zur Sache; alles sollte ja auf
dem Kopfe stehen," meinte Kajsa.

„Greift den Dieb!" schrie Wipplustig. ..Anders,
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Anders, der Mogul hat den Tonnenreif verloren und
seine Mama ist entzwei gegcingen!"

„la, nehmt ihn fest," rief der faule Jakob und streckte
sich im Grase aus. Aber Anders war schon lange weit
fort.

„Hört nun, lieben Leute," sagte Wipplustig, „Ihr
witzt doch, was Ordnung im Lebm ist? Nun hat aber
Anders einen hählichen Strich durch diese Ordnung ge-
macht. Ihr könnt Euch wohl denken, datz ich jetzt in
die Stadt muh, um mir neues Gold fiir Kaiser Napo-
leons Krone zu kausen. Hier ist mein Hut; etwas Geld
fiir den Mann im Mond und einige Stopfnadeln zu
Masien fiir die englische Flotte! So, da; ja, so mich
es klingen! Dank, Dank Euch, guten Leute! Kummert
Euch nicht um den Leierkastenmann, das ist nur Tingel-
tangel und ist kanin einen abgerissenen Knopf wert. Ich
komme wieder; ich komme mit vierzehn Kaisern wieder.
Fahrt wohl, Manner und Frauen! Lebt wohl, lungen
und Mädchen! Ich komme nachsten Mittwoch wieder."

Wipplustig ging, mit dem Guckkasten auf dem Rucken,
zur Stadt. Nun war es aber bis dahin eine gute halbe
Meile weit und Wipplustig hatte den Weg noch nicht
halb gemacht, als es schon Abend wurde,

Sehr finster war es ja nicht, denn der Mond stand
klar über Busch und Zweigen. „Die Nacht ist schön",
so dachte Wipplustig; „ich will mich hier an der Land-
strahe zum Schlafen hinlegen." Und so legte er sich
nieder und benutzte den Guckkasten als Kopfkissen.

Mude war er, aber schlafen konnte er nicht. „Wie
sonderbar," sagte er zu sich selbst, „sieht doch der Mond
mit seinem grotzen, runden käsigen Angesicht auf mich
herunter! Ich kann den Mann und die Frau darin ganz
deutlich sehen. Die muhien mir eigentlich dafur danken,
datz ich dem einfaltigen Volke so viel von ihnen vorge-
fabelt habe."

Der Mann und die Frau im Monde antworteten
nicht. Es war fo still, so still im Himmel und auf
Erden! Der Nacht grohe Leuchte ging ihren stillen Weg
dahin, dahin über das blaue Meer und verdunkelte das
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Flimmern der Sterne, Es ärgerte Wipplustig, dah der
Mond ihn so beständig anscch und ihn nicht schlafen lieh.

„Warum stehst du mich so an?" fragte er.
„Armer Kerl!" fagte der Mond,
„Was?" rief Wipplustig uus. „Ueberfallst du mich

mit Ungehörigkeiten? Bin ich nicht ein Kunstler? Bin
ich nicht der reichste und mächtigste Mann auf der Welt?
In meinem Kasien habe ich fiir alle Herrlichkeiten der
Welt Platz; Flotten und Armeen, alles leistet mir Ge-
horsam, Könige und Kaiser setze ich nach meinem Be-
lieben ab oder erhebe sie auf den Thron, wie es mir
paht .

.

."

„Armer Kerl!" sagte der Mond wieder,
„Nein, der hat ebenso wenig Verstand wie ein Messing-

knopf!" rief Wipplustig aus, „Wer kann solch ein-
faltiges Reden lange anhören? Siehe, Nordstern, da bist
du ja auch, stehft ja gerade tiber meinem Kopse, Fall
mir nur nicht in das Gesicht. Erzähle lieber dem Mond,
was ich fiir einer bin!"

„Gaukler!" antwortete der Nordstern.
„la, so, Blinkauge; du meinst wohl, du wärst witzig?

Frage nur die Sonne, ol> nicht mein Gold so gut ist
wie das ihrige. Aber sieh, dort fliegt ein Adler , , .

Adler, mache doch dem Mond nnd den Sternen einmal
klar, welch ein Mann ich bin!"

„Du bist ein passendes Fruhstiick fiir mich, du Wurm!"
antwortete der Adler und lietz sich auf Wipplustig hinunter,
bohrte seine Krallen in seine zerrissene lacke und hob ihn
hoch empor iiber die Gipfel der Tunnen.

„Nein, warte ein wenig," schrie Wipplustig, „warte
bis zum nachsten lahre; im Sommer bin ich immer so
mager. Da drauhen im Dorfe wohnt ein murber Schneider,
ein rechter Faulenzer. Darf ich fragen, wer du bist, und
wohin die Reise geht?"

„Ich bin Kaiser Napoleons,berlihmter Adler und
soeben auf einer Reise zum Monde begriffen, nm des
Kaisers Krone zu suchen. Man sagt, sie wiirde dort gut
verwahrt."

„Nun, das patzt ja vortrefflich," meinte Wipplustig.
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„Glaubst du, ich kennte Napoleons Krone nicht? Erlaube
mir fieie Reise nach dem Monde und wieder zuruck; ich
habe dort einige Bekannte. Wir lösen die Krone aus,
wenn ste dort im Pfandhause liegt." In seinem Innern
<lber dllchte Wipplustig: „Ich möchte, Herr Adler, du
sähest iiber unserer Stallthur im Dorfe angenagelt."

„Das liehe sich ja machen," sagte der Adler, ent-
faltete seine mächtigen Schwingen, erhob sich iiber die
Wolken hinaus in den Sternenhimmel und sah bald nach
Luft schnappend aus dem Auhenrande des Vollmondes.
„Nun gehe hin und löse die Krone ein!" befahl der
Adler,

Wipplustig ging; es war so leicht aus dem Monde
zu wandcrn. Es war ihm als flöge er. Es war ein
goldig glänzendes Lund mit hohen Bergen und tiefen
Thälern, aber alles stand aus dem Kopse. Die Biiume
standen mit den Spitzen nach unten und die Wurzeln
ragten gen Himmel. Die Häuser standen sozusagen aus
ihren Schornfteinen. „Wer konnte denn denken, dah ichso ,wahr° lugen wurde!" dachte Wipplustig.

„Nun muh ich nur noch wissen, ob der Mond aus
holländischem Käse besteht," so dachte er weiter. Er setzte
sich nieder, schnitt ein Stiick aus dem Boden und ver-
suchte, wie es schmecke. la, es war wirklich holländischer
Käse. „Hier wird eine grohe Grube entstehen," meinte
Wipplustig.

Kaum hatte er sich ein rundes Stiick aus dem guten
Käse geschnitten, als er eine kuriose Schar das Thal
heraufziehen sah. Es war eine Armee Mondvolk; alle
standen aus dem Kopse, gingen aus den Händen und
hielteu die Gewehre zwischen den Zehen. An der Spitze
der Armee ging der Mann im Monde selbst. „Wo ist
der Bube, der da gesagt hat, wir gingen verkehrt?" rief
der Mondalte zornig.

„Wer hat sich unterstanden eine so grobe Unwahrheit
zu sagen?" fragte Wipplustig zitternd. „Es ist ja narrischaus den Fiihen zu gehen, wenn man Hände hat, aus denen
man gehen kann?"

„Du hllst es gesagt," brullte der Mann im Mond.
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„Seht nur das Dromedar da an, das geht auf seinen
Fiihen!"

„Ich?" sagte Wipplustig. „Gewih nicht! Gehe ich
nicht auf den Händen, wie die Natur es mir vorge-
schrieben hat?" also mit diesen Worten stellte er sich auf
den Kopf, aber fiel um.

„Nein," sagte der Mann im Monde, „du taugst zu
nichts weiter als zum Spahmachen fur meine Frau, Sie
muh etwas haben, um sich aufzuheitern, die arme Alte,
die nun seit tcmsend Jahren im Mondberge mit der Nase
eingekeilt festsitzt. Das war die Strafe dafiir, datz sie
mich verleiten wollte, den Mond schwarz anzustreichen.
Sie kommt lluch nicht eher los, bis der gröhte Narr, der
zwischen Himmel und Erde existiert, hierher kommt. Und
ich mich gestehen, dah ich es gern sähe, sie bliebe immer
dort sitzen. Sie ist allzu wirtschaftlich; sie wurde den
ganzen Mond fegen und reinigen, wenn sie einen Taa.
los käme. Ich liebe etwas Unordnung; ich habe etwas
Asche aus der Tabakspfeife verschiittet, etwas hier und da,
es ist su angenehm einen blanken Fuhboden etwas zu be-
schmutzen, Sieh uur zu, datz die Alte nicht loskommt,
wenn du ihr etwas vormachst!"

~Um Verzeihung," sagte Wipplustig, „ich mutz mich
eilen wieder auf die Erde zu kommen; ich habe Napoleons
Adler versprochen, die Krone auszulösen."

„Die Spielsache?" rief der Alte aus. „Die hade ich
meinen lungen als Kegeltugel gegeben. Marsch in deinen
Dienst, Erdenwurm!"

Da half nun nichts, Wipplustig mutzte auf den
Händen mit der Armee marschieren und kam zu einem
gelbroten Berge, in dem die Mundalte richtig in einer
Spalte eingekeilt satz, „Ob das wohl eine Priese ist?"
sagte der alte Mondmann und strente Schnupftabak an
den Berg.

„Pschi!" niehte die Alte. In diesem Augenblick klaffte
die Spalte, und die Alte war frei.

„Um alles in der Welt!" schrie der Mondmann.
„letzt ist der grötzte Narr des Himmels und der Erde
gekommen. Das kann niemand anders sein als du,
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Wipplustig. Liebe Fieunde, laht uns fliehen, denn giebt
es nun keine Mondfinsternis durch Staub und Schmutzhervorgerufen, so ist im ganzen Mondreiche kein Befenmehr zu finden gewesen!"

Die ganze Armee trat den Ruckzug an. Wipplustig
wollte ihr folgen, aber war noch nicht so recht im Gehenauf den Händen eingeubt, fiel um, blieb nach, stellte sichdann aber auf seine naturlichen Beine und sprang, was
das Zeug halien wollte, davon. Als er sich einmal umsah,
sah ei eine grosze Wolke Staub und hörte die Stimme
der Mondfrau: „Was sind das fiir Ameisen und Wurmer,
die meinen Hof besudeln? Rein, rein soll es im Mond-
hofe sein!"

Ehe Wipplustig bis vierzehn zählen konnte, kam ein
Schwarm Soldaten und Undinger hinter ihm her, die vor
dem Besen flohen. Alle liefen ihn um, traten und zausten
ihn. „Das hllst du fiir meine Krone!" schrie der Kaiser
Napoleon und kniff ihm ins Ohr. „Das kriegst du fiirdie Stopfnadeln, die du in unsere Linienschiffe gesteckt
hllst!" riefen die Englander und feuerten ihre Kanonen
auf ihn ab. „Hier hast du was fiir den Tonnenreifen!"fauchte der Grohmogul ihn an und kniff ihn in die Nase.„Hier hast du etwas fiir deine Aussage, datz ich so schnell
entzwei gegangen wäre," schrie die Maina des GrotzmogulZ
und stach ihn mit einer Stecknadel in den Backenknochen.
„Nimm das siir die Nadel in meinem Futz!" weinte
Prinzessin Himmelsblau und driickte ihn halbtot. „Das
ist siir die Lotwiigerei!" riefen die drei Schneider und
plätteten ihn mit ihren Biigeleisen. Und das hast du
dafur, und das dafur!" riefen hundert andere dazwischenund fuhren fort den armen Wipplustig zu beitzen, zukneifen und zu zausen, sodatz ihm Hören und Sehen ver-
ging. Alle diese Plagen überkamen ihn urplötzlich und
zu guter letzt kam nun auch noch die Mondalte mit ihremschrecklichen Besen, Gegen den konnte niemand ankommen:
der putzte den Mond so blank wie einen Messingkessel.
Alles überflussige wurde über die Mondkante hinuber-gefegt. Kaiser, Sultane, Prinzessinnen, Adler, Kronen
und Wagen alles wirbelte eine Weile in dem blauen
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Himmelraum umher und verlor sich dann wie ein groher
Sternenregen in Dunkelheit und Nacht.

Zwischen alle dem, was so über die Mondkante hin-
iiber gefegt wurde, befand sich auch Wipplustig. Er sah
sich vergebens nach seinem Adler nm. Er schwebte hin-
unter, iiberschlug sich dann in dem freien Raume und ftel,
fiel immer tiefer und wachte erst auf, als eine Ameise
ihm ins Ohr kriechen wollte. Wo befand er sich nur?
An der Landstratze lag er, und seinen Guckkasten hatte er
unter dem Kopse liegen. Es war Morgen, aber der
Vollmond sah noch auf ihn herab, bleich und iibernächtig,
mit seinem gelbgrauen Gesichte, Richtig! Er konnte
noch genllu den Mondmann und die Mondfrau unter-
scheiden, und mit einem Seufzer der Erleichterung merkte
er nichts mehr von dem schrecklichen Besen. Wahrschein-
lich sah die Frau nun wieder im Berge eingekeilt.
Wipplustig brauchte sich also nicht mehr fiir den grötzten
Narren Himmels und der Erde zu halien

„Das wird eine feine Geschichte fur das dumme Volk,"
sagte er nachdenklich, während er sich den Guckkasten auf
den Riicken schnallte, „Wo finde ich wohl jemand, der
in einer Nacht solche Reifen macht? Und mich hat man
einen armen Burschen nennen können!"

„Armer Bursche!" rief das Echo aus dem Walde.
„Bist du das, lungfer „Ohnemund?" grinste Wipp-

lustig. „Der arme Bursche mag dir hingehen; man nennt
geistreiche Menschen mehr oder minder arme Burschen.
Aber einen Kiinstler wie mich zu betiteln „Gaukler. . . ."

„Gaukler!" gab das Echo zuruck.
„Hör nun, die alte Schwatzbase, sie ist ja fur ihre

geschwätzige Zunge bekannt, aber ich verbitte mir doch
alle Anzuglichkeiten! Willst du einen Platz in meinem
Guckkasten haben? Ich ein Gaukler? Ich, der ich in
meinem Kasien die gröhten Ereignisse der Welt vorstelle!
Bin ich die Person, die man nngestraft zum Narren
halten kann, zum Narren . . . ."

„Narren!" rief das Echo,
das wird ungemiitlich. Ich gehe zur Stadt.

Hult deinen Schnabel, Krahe!"



173

„Schnabelkrähe!"
„Schweig!"
„Schweig!"
„Nun guten Tag!"
„Guten Tag!"

Rnut
nut war ein armer lunge. Er hatte weder Vater

noch Mutter und wohnte in einer kleinen Hutte am
Strande bei seinem Oukel in Perlebank. Er bescch ein
Hemd, eine lacke, eine Hose und eine Mutze; mehr ge-
brauchte er ja fiir den Sommer auch nicht. Im Winter
trug er wollene Striimpfe und Schuhe aus Birkenrinde

und das war doch gar nicht wenig. Gesund war er
auch und allzeit vergniigt, aber auch immer hungrig. Es
ist eiue grohe Kunst, stets vergniigt und munter zu sein,
wenn man Hunger leidet.

Das Ungluck wollte es, datz seine Tante selten so viel
hatte, datz der lunge sich satl essen konnte, Sie spann
Wolle und schickte Knut damit zu Herrn Petermans grotzem
Gute Osa, welches eine Meile entfernt lag, um das Garn
dort zu verkaufen. Wenn Knut dann mit dem Gelde
zuruckkam, kaufte die Frau Mehl, von dem sie backte.
Ein Fischnetz besatz sie auch, so datz sie bisweilen auch
Fische hatten, wenn die lungen des Fischers JonasKnut
dann und wann halfen die Netze auslegen. War der
Erlös aus dem Garn besonders gut, so gab es auch wohl
einmal saure Milch. Kartoffeln lieferte ihnen ein kleiner
Acker bei der Hiitte, der so groh war wie der Futzboden
einer Kammer. Aber es ging ihnen nicht immer so gut;
Knuts kleiner Magen schrie oft nach mehr aber trotz»
dem war er immer vergniigt.

Eines Morgens sah er hungrig am Strande von
Perlebank und suchte sich gelbe Steinchen, die gerade so
aussahen wie warme, gekochte Kartoffeln. Der arme Knut,
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er konnte sie ja nicht essen, er warf sie lachend wieder
fort. Siehe da lag etwas zwischen den Steinen. Knut
nahm es auf und siehe da, es war eine kleine Rohrpfeife,
wie sie sich die Kinder am Strande zu ihrem Vergniigen
zu schneiden pflegen. Es war dies gerade nichts Merk-
wiirdiges, aber Knut versuchte nun zu pfeifen: Richtig,
sie gab wirklich einen Ton von sich; man konnte ihrdrei Töne entlocken: pu, py und pi. Als Knut das
merkte, steckte er sie beruhigt in seine lackentasche.

Heute war gerade ein „hungriger" Tag: Knut hattekein Fruhstiick bekommen, „Wenn ich nur in HerrnPetermans Kuche in Osa sähe!" dachte er so bei sich und
bildete sich ein, er merke den Duft von gebratenen Ström-
lingen bereits.

Etwas thun mutzte er jetzt. Cr setzte sich am Strande
auf einen Stein und nahm sich vor zu angeln. Aber
kein Fisch wollte anbeitzen. Das Meer lag spiegelblank
da nllch dem Sturme von gestern, die Sonne sohien, und
die Wogen knmen wie grohe glaferne Berge das Ufer hinan
und kuhien Unda Marinas Futzfpuren im Sande. „Ich
möchte nur wissen, was Tante heute zu essen hat," dachte
Knut bei sich,

Plötzlich kam eine Woge so hoch, datz Knuts uackte
Futze davon benetzt wurden, und zugleich hörte er aus
der Woge heraus ein Flustern: „Knut, hast du die Zauber-
flöte der Prinzessin gefunden? Man kann drei Töne auf
derselben pfeifen: pu um jemanden zum Einschläfern, py
zum Weinen und pi zum Lachen zu bringen."

„Wie war das?" fragte Knut. „Ist das eine
Zauberflöte? Geh nur fort, Woge; ich habe die Flöte
gefunden und denke sie zu behalten,"

Die Woge murmelte etwas, mau verstand nicht was,
rollte davon und kam auch nicht zuriick. Knut zog die
Flöte aus der Tasche und betrachtete sie. „la, du
kannst zaubern, du? Na, dann zaubere mir einmal einen
Fisch an die Angel!" und blies pu, pu.

Er hatte noch nicht lange geblasen, so erfchien erft
eine Blecke, dann eine Rotzunge und schlietzlich ein Hecht
auf der Wasseroberfläche. Sie lagen auf der Seite, als
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schliefen sie. „Hier giebt es frische Fische!" dachte Knut
und fuhr fort zu blasen. Nach einer Weile war die ganze
Wasseroberftäche am Strande mit Fischen bedeckt; mit
Heringen, Blecken, Rotzungen, Barschen, Brassen, Riih-
lingen, Zander, Felchen, LachZ und all dem munter
schwänzelnden Getier, das im Meere lebt,

„Hier giebt es einen guten Fischfang!" dachte Knut
und lief der Hutte zu um einen Kessel zu holen.

Als er zuruckkam, war der ganze Strand mit Wasser-
vögeln bedeckt. Die Möven waren die gierigsten und
schrieen: „Ta i an! Ta i an!" dah man ihr Schreien
eine halbe Meile weit hören konnte, Aber zwischen ihnen
waren noch viele andere Vogel: Enten, Wildgänse und
sogar Schwäne. Alle diese raubgierigen Gäste waren in
voller Arbeit, die dahinflietzenden Fische iiberzuschlucken.
Mitten in den Schwarm hinein stietz ein grotzer Fisch-
adler, in seinen Krallen einen halbpfundigen Lachs davon-
tragend.

„Wartet, ihr Diebe!" rief Knut, nahm Steine vom
Ufer auf und fing an die Vogel zu werfm, Einige wurden
an den Flugeln getroffen, andere wieder an den Beinen,
aber keiner vun ihnen schien seine Beute im Stich lasien
zu wollen. Da hörte man einen Schutz, wieder einen
und llbermals einen aus dem naheliegenden Röhricht.
Einige der Vogel iiberschlugen sich und lagen wie die
Fische auf dem Wasser. Die Schiisse wiederholten sich,
bis der ganze Vogelschwarm teils niedergeschosien teils
nach allen Seiten hin zerstreut war,

Ein Boot mit drei lägern näherte sich dem Strande
um die Beute einzuheimsen. Es war Herr Peterman,
der mit zwei Freunden auf die Vogeljagd ausgezogen war.
Sie stiegen sehr vergnugt ans Land.

„Siehe da, Knut!" sagte Herr Peterman. „Wie
in aller Welt hast du so viel Vogel bei Perlebank ver-
sammelt?"

„Fch spielte den Fischen etwas vor, und die Vogel
wollten ihnen Gesellschaft teisten!" antwortete Knut spitz-
findig.

„Aber dann bist du ja ein ganz autzergewöhnlich flotter



176

Spielmann!" sagte Herr Peterman. „Nun sollst du
immer Knut Spelevink heihen."

„Meinetwegen," sagte Knut. Er hatte ja noch teinen
Beinamen, er konnte deshalb ebenso gut Spelevink wie
Andersson, Söderlund oder Mattsson heitzen.

„Aber hör einmal, Knut Spelevink, wie schlecht siehst
du heute aus? Du bist ja so mager wie eine Hopfen»
stange," sagte Herr Peterman.

„Wie sollte ich auch nicht schlecht aussehen; ich habeso viel Essen vor mir und habe seit gestern Mittag nichts
zu esseu bekommen?" antwortete Knut aus seine muntere
Weise.

„So, so, Komm heute Mittag nach Osa zum Dank
dllfiir, dah wir durch dich diesen guten Fang hatten!
Aber komm nicht vor vier Uhr, denn friiher können die
Vogel nicht gerupft und gebraten werden,"

„Danke ergebenst!" antworteteKnut. Aber innerlich
dachte er: „spat genug fur jemanden, der seit gestern
Mittag nichts gegessen hat."

Herr Peterman ruderte fort, und Knut ging zu
seiner Tante. „Na Knut, hast du heute Fische zu sehen
bekommen?" „Gesehen habe ich genug, aber die Vogel
fratzen die Fische, und Herr Petermau schotz dann die Vogel."
„Das war ja recht hählich, Knut. Wir haben fiir heute
mittag nichts weiter als zwei Strömlinge, vier Kartoffeln
und ein halbes Brot." „Das schadet nichts, Tante! Eht
ihr nur; ich bin zum Mittag nach Osa eingeladen; ich
bringe euch ein Stiick Käse in der Tasche mit."

„Gehe aber nicht den Richteweg durch den Kiikkala-
Wald, Knut, dort hausen Elsen und auherdem drei Zauber-
könige: der Bergkönig, der Schneekönig und der Wald-
könig. Geh lieber den Weg am Ufer hm, der ist sicherer,
aber hiite dich vor der Meerfrau!"

„Der Strandweg ist so lang, und ich habe seit gestern
Mittag nichts gegessen."

„Na, dann geh, wo du willst, aber denk nicht immer
an das Essen, das suhrt in Versuchung."

„Nein, Tante, ich werde an das niichste Leseverhör
denken."
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Knut ging fort und dachte an das nächste Leseverhör;
'aber als er dann an den Richteweg kam, dachte er: „Ich
wäre doch ein Narr, wenn ich mit hungrigem Magen zwei
Meilen statt einer ginge."

Also bog er in den Richteweg ein durch den Kiikkala-
Wald und nahm sich vor, in Gedanken den KatechismuZ
zu wiederholen, während er durch den Wald ging, Er
war noch nicht weit gekommen, als er ein kleines, durres
Mannchen sah, welches einen Karren hinter sich Herzog,
auf dem zwölf Eisenstangen lagen. „Sieh, guten Tag,
Knut Spelevink!" sagte der Alte. „Wie schlecht siehst du
heute aus?"

„Wie soll ich auch aussehen, ich, der ich seit gestern
mich nur aus dem Katechismus gesättigt habe? Aber
woher weitzt du denn meinen neuen Namen?"

„Ich kenne alle Namen", sagte das Mannchen.
„Kann ich Euch nicht helfen? Ihr keucht ja unter

der Last."
„Schieb nach, wenn du magst, Knut Spelevink!"
Knut schob und bald lamen sie zu einem grohen Berge

im Walde. „Hier wohne ich", sagte der Alte. „Komm
herein, ich will dir etwas Gutes dafur geben, Weil du
mir vei dem Karren geholfen hast."

Der Alte ging in den Berg hinein, und Knuts Magen
kommandierte: folge ihm! Und Knut folgte nach. Bald
befanden sie sich in einem grohen, unterirdischen Palaste,
der iiber und über von Gold, Silber und Edelsteinen er-
glänzte. ..Wohnt Ihr hier?" fragte Knut.

„Das will ich wohl meinen", sagte der Alte. „Ich
bin ja der Bergkönig und morgen feiere ich meiner Tochter
Hochzeit. Alle meine Leute haben so viel zu thun, datz
ich niir selbst mein Essen vom Eisenhammer holen muhte."

„War das Eisen, was Ihr auf dem Karren hattet?"
fragte Knut.

„ Stabeisen, mein lunge; Stabeisen ist die beste Sorte.
Es ist etwas besser als die gewöhnlichen Eisenhaken.
Stabeisen ist mein Lieblingsgericht, besonders wenn es
weitz gliihend ist. Hast du noch nie Stabeisen gegessen?"

„Nein", sagte Knut, „nicht dah ich wuhte!"
Topelius, Mäichen und Erzätzlungen, t2
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„Da sollst du heute etwas Extrafeines zn schmecken
bekommen, Gieb acht, nun lege ich zwei Stucke in meinen
brennenden Ofen. In drei Minnien sind sie weitz gluhend,
du muhi sie dllnn heitz abbeihen!"

„Danke vielmals; gieb mir lieber ein Stuck Brot mit
Butter oder saure Milch!"

„Sieh an, der weitz nicht, was gut schmeckt! Pack
dich fort, an den Ofen, das Eism ist schon rot!"

„Soll ich? Das ist fllst zu heitz!"
„Was schwatzest du da? Das hat ja eben Stuben-

wärme", brummte der Alte und wollte Knut mit aller
Gewalt in den brennenden Ofen stecken, Aber wer nun
ausrih, das war Knut. Er fprang davon, als gelte es
das Leben, es gluckte ihm deu Ausgang zu finden, und
er war bald wieder auf dem Waldwege.

„Tante hatte Recht", dachte Knut, „ich will mir den
Katechismus abhören!"

Als Knnt noch über die schweren Fragen im Kate-
chismus: ~Was ist das?" nachdllchte, begann ihn zu
frieren. Die Ursache davon ward ihm bald klar, denn
dort erhob fich ein groher Schneeberg mitten im Sommer.
„Das ist ja merkwurdig", dachte Knut, „Woher bekomme
ich nur etwas warmes Essen?"

Mit diesen Worten watete er durch den Schnee und
dachte an das Essen; aber auf einmal plumpste er in ein
tiefes Loch und befand sich in einein prächtigen Palast
von schimmerndem Eis. Es war dort sternenklar und
mondhell. Alle Säle waren mit Spiegel von Glatteis
geschmuckt und die Fuhböden mit Rauhfrostdiamanten
bestreut, Schwerfällige Schnecmänner rntschten auf dem
Leib über den Futzboden dahin, Nur einer stand auf-
recht; es war ein langer, steifer Riese mit Eiszapfen im
Haar und Eiszapfen im Barte, Er trug einen langen
Rock von Windeis und Schuhe von gefrorenem Beeren»
sllft. ~Sieh, guten Tag, Knut Spelevink", sagte der
Riese. ,Me schlecht siehst du heute aus!"

„Wie soll ich auch anders aussehen, ich der ich seit
gestern nur heitzes Stabeisen zu essen bekommen habe!"
antwortete Knut zahneklappernd.
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„Du bist zu heih, junger Mann, du bist zu heih!"
sagte der Riese. ~Ich bin der Schneekönig, ich erziehe
alle meiiie Unterthanen zu Eisklumpen, und ich will auch
dich zu eincm Eisklumpen machen. Oberschneemann, stecke
den lungen sieben Male in eiskaltes Wasser, hang ihn
auf und latz ihn gefrieren!"

~Nein, warte etwas", meinte Knut. ~Gieb mir lieber
ein Gllls Tierbier, ich bin schon fast ein Eisklumpen."

..Oberschneemann, gieb ihm etwas gefrorenes Queck-
silber und ein Gllls Schuttelfrost. ehe du ihn eintauchst!"
befahl der Riese.

Knut wollte ausreihen, aber es war schon zu spät.
Der Oberschneemann nahm ihn beim Kragen und es
wurde mit ihm aus gewesen sein, wenn er nicht seine
Flöte zu fassen bekommen hätte. Knut wutzte sich teinen
«ideren Rat als auf der Flöte zu blasen, und dieses
Mal stötete er pi, pi. Schnell verwandelte sich der Ge-
sichtsausdruck des Schneekönigs zu eiuem Grinsen, welches
Munterkeit bedeuten sollte, welches aber nichts weiter
war wie Wut über die Lachlust, die so unerwartet Macht
iiber ihn gemann. Er lachte, ja, er lachte so, dah die
Eiszapfen ihm aus Haar und Bart fielen. Die Kniee
versagten ihm und schlietzlich sank das Haupt herunter
und zerbrach in Stiicke. Alle Schneemänner gingen vor
Lachen zu Grunde. Der Oberschneemanu fiel hinteniiber
und wurde zu Schlackschnee, Die Eisspiegel sprangen in
kleine Stuckchen, und der ganze Schneeberg löste sich in
ein Unwetter auf. Mit grohter Muhe konnte Knut selbst
die Lippen zusammen kneifen und blasen, so kam ihn das
Lachen an. Mitten im Unwetter bemerkte er, dah er
sich auf dem Waldwege befand. Der Schnee wurde zu
eilenden Bächen, und es war wieder voller Sommer.

„Nun nehme ich mich aber zusammen", dachte Knut,
ging stetig weiter und fing an die Frage: ~Was ist das"
(aus dem Katechismus) auswendig herzusagen. Aber er
war noch nicht lange marschiert, so befand er fich neben
einem schönen griinen Waldabhang zwischen Beigen, wo
das Gras ordentlich glänzte von roten Erdbeeren. „Cs
kann doch nicht gefährlich sein, einige der Erdbeeren zu

12*
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pflucken, wenn man vor vier Uhr nachmittags kein Essen
betommt", dachte Knut und kletterte an dem Abhang
hinaus, Kllum war er oben, als er bemerkte, dah das,
was er fur Erdbeeren gehalten hatte, nichts anders war,
als viele tausend kleine, niedliche Elsen in roten Ge-
wändern, Sie waren nicht gröher als Beerenkelche und
-tanzten lustig um einen kleinen griinen Hiigel, auf dem
,hre Königin sah, Diese war drei Zoll lang.

„Sieh, guten Taa., Knut Spelevink", sagte die Elsen-
königin. „Wie schlecht siehst du heute aus!"

„Soll ich nicht schlecht cmssehen, ich, der ich seit
gestern Mittag nur heihes Stabeisen und gefrorenes
Quecksilber zu essen bekommen habe? Ich dachte, du
seiest eine Erdbeere?"

„Armer lunge, er ist hungrig", sagte die Elfenköni-
gin zu ihrer Kammerfrau. „Gieb ihm einen Tautropfen
und ein Miickenbein, damit er sich einmal ordentlich sattessen kann!"

„Danke sehr!" antwortete Knut, „Vielleicht kann ich
eine Erdbeere und einen Becher Milch bekommen?"

„Ist das ein Grobian!" sagte die Elfenkönigin, höch-
lichst betroffen von einem so unmahigen Appetit, ~Weiht
du wohl, Menschenkind, datz du ohne Erlaubnis in mein
Reich eingedrungen bist, und datz du dreiunddreitzig meiner
treuen Unterthanen zertreten hast, sodah von ihnen kein
rotes Fleckchen mehr iibrig geblieben ist? Waldspinnen,
thut Eure Schuldigkeit!"

Kaum hatte sie das gesagt, so lieh sich eine Legion
langbeiniger Spinnen von den Baumen herab und begann
Knut mit unziihligen, seinen Fäden zu umziehen. Knut
gefiel dieser schlechte Scherz nicht, er strich die Spinn-
weben von sich ab und wollte sich auf den Weg machen;
aber er kam nicht uom Flecke, Seine Fiihe verwickelten
sich in immer starkere Netze, seine Arme waren ihm am
Körper wie festgebunden, seine Augen verklebt und schlietz-
lich fiel er ins Gras.

Er konnte nichts sehen, hörte aber auf dem ganzen
Waldhang lachen. Die Elsen schlossen einen Ring um
ihn, tanzten iiber ihn hiniiber, inissen ihn wie Miicken
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in die Backen und waren vor Vergniigen iiber dieses
Schauspiel gcmz auher sich,

„Da liege nun und hungere, statt dah du dich an
einem Tautropfen und einem Muckenbein satt essen tonntest!"
sagte sie,

Knut legte sich uuu aufs Bitten. „Hört, kleine Elsen",
sagte er, „ich bin mit einem Stuckchen Rohr zufrieden,
es steckt in meiner Tasche, Will nicht eine so sreundlich
sein es mir in den Mund zu stecken?"

Das belustigte die Elsen nun unbeschreiblich, ein so
gieriges Menschenkind Rohr essen zu sehen. Vier von
ihnen kletteiten in seine Tasche und zogen mit vereinten
Kräften die Zauberflöte hervor, die sie ihm dann mit
vieler Miihe in den Mund steckten, Hierauf umtanzten
sie ihn noch ausgelassener, so datz der Waldhang von
ihrem Gelächter widerklang, als surrten dort Millionen
Miicken.

Knut ftihlte kllum die Pfeife zwischen den Lippen, so
sing er an zu blasen, und dieses Mal flötete er py, py.
Das erste war, datz das muntere Lachen schwieg, Bald
darauf hörtc man aus allen Ecken hunderttausende von
Seufzern, die klangen, wie wenn im Sommer ein Land-
regen niederrieselt. Knut konnte ja nicht sehen, aber er
wutzte, dah die Elsen jetzt weinten., und es kam ihm wie
ein Unrecht vor, datz so lustige Wesen so furchtbar weinen
muhien.

„Macht mich los, dann sollt ihr auch wieder lachen!"
sagte Knut zu den Elsen,

Es ist die höchste Lust der Elsen zu lachen, und sie
verjubeln ja ihr kurzes Leben an Sommerabenden. Schnell
waren hunderte bereit die Spinnen zu vertreiben, um den
Gefangenen zu befreien, seine Arme zu lösen und seine
verklebten Augen zu öffnen. Knut konnte seine kleinen
Feinde nun wieder sehen und war schlecht genug, noch
einmal py zu blasen. O, welche Gesichter die armen
kleinen Wesen schnitten und wie sie sich wanden! Sie
wollten so gern lachen und muhien des schrecklichen „py"
wegen doch weinen! Knut hatte nicht das Herz sie länger
zu plagen. Er blies zur Veränderung einmal pi, pi,
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und da wurden die Elfen unsinnig vor Freude. Sie
machten so hohe Spriinge, dah sie fast die Lerchen in der
Luft greifen konnien. Einige von ihnen fielen gerade auf
Knut herunter, sodatz er sie von, sich abschiitteln mutzte. Er
merkte es nicht, datz eine derselben in seine Rocktusche
gefallen war und nicht wieder uus derselben heransfand.

„Adjö, ihr kleinen Elfen!" rief Knut und setzte seine
Wanderung auf dem Waldwege hurtig fort. „Ich muh
mich vor dem Waldkönig in acht nehmen", dachte Knut;
„er soll der schlimmste sein." Wie war das nur mit
meiner Aufgabe „Was ist das?"

Nach einer Weile kam Knut zu einer Beerenhalde an
der Seite des Weges. „Das ist doch gewitz kein Unrecht
hier im Vorbeigehen einige Beeren zu naschen, da ich
doch vor vier Nhr nachmittags kein Essen bekomme",
dachte Knut.

Es lag dort gerade eine grohe, umgefallene Tänne,
und um an die Beeren zu kommen, muhte Knut iiber
diese fortsteigen. Kaum befand ei sich zwischen den dicht-
belaubten Zweigen, als die Tänne sich zu Knuts grotzem
Entsetzen aufrichtete und mit rauher Stimme rief: „Sieh,
guten Tag, Knut Spelevink, wie schlecht siehst du heute
aus?"

Knut war hoch iiber dem Erdboden schwebend in den
Zweigen hangen geblieben, aber ev fahte sich ein Herz
und antwortete: „Sollte ich nicht schlecht aussehen
ich, der ich seit gestern mittag nichts anderes zn essen be-
kommen habe als heitzes Stabeisen, gefrurenes Quecksilber,
einen Tautropfen und ein Miickenbein?" -

„Nun, warum störst du mich denn in meinem Mittags-
schlafe?" fragte die Tänne. „Weiht du nicht, datz ich
der Waldkönig bin und iiber alle Bäume und Straucher
hier im Umkreis von sieben Meilen regiere? Hier siehst
du mein Schloh; wohne ich nicht schön?"

Knut sah nichts weiter als wildes Heideland, aber
wagte doch unterthanigst zu fragen, ob er nicht die Er-
laubnis bekommen könne, hinunter zu steigen und sich
einige Beeren zu pfliicken.

„Was willst du? Beeren?" rief der Waldkönig.
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„Nimm den Tannenzweig als Löffel und stopf sieben
Fuder Moos in dich hinein; das nenne ich eine ordent-
liche Mahlzeit, das ist mein Lieblingsessen."

»Vielleicht kann ich eine Ladung Aepfelmus oder eine
einigermahen grohe Portion Waldhonig bekommen?"
meinte Knut,

„Aepfelmus? Ich werde von dir Aepfelmus machen,
Weil du meine Mittagsruhe gestört hast! Königsadler,
hier hast du den lungen, du kannst ihn deinen lungen
als Hackebraten vorsetzen!"

Nun wurde Knut einen grohen Adler gewahr, der in
der Spitze der Tänne sah und mit raubgierigen Blicken
auf ihn hernieder sah, Hinunter springen konnte er nicht,
da die Tunne ihm Hände und Fuhe festhielt; er wiirde
nun wohl bald genug verhackt werden. Knut Spelevink
hatte nie Hackebraten gegessen, aber so hungrig er auch
war, fo war es ihm doch ein hätzlicher Gedanke, einem
Adler als Speise dienen zu follen.

In dieser bedenklichen Lllge fiihlte er etwas Zarteswie eine Blume an seinem Arme heraufkriechen, Nun
war es bei feinem Kragen, dann an seinem Kinn und
jetzt an seinem Munde angekommen. Das war die kleine
Elfe, die in seiner Tasche vergessen war und nun mit
unglaublicher Muhe die Flöte angeschleppt brachte, die
doch sechs mal länger war als sie selbst. „Blas!" saatedie Elfe,

Knut fuhlte die Flöte am Munde und fing an zu
blasen, Wieder pu. Die Tänne begann zu gähnen,
streckte ihre Zweige von sich und murmelte etwas über
Imschlllfegestörtwerden. Darauf warf sie sich streckelang
auf das Moos und zermalmte im Fallen den furchtbaren
Adler. Knut kroch zwischen den Zweigen hervor, hörte
den Wald schnarchen, als ob hundert Bären um die Wette
brummten, und rih aus, so schnell er konnte. „Nun
werde ich mich aber in acht nehmen!" dachte Knut. Hier
im Walde ist es gefährlich; ich werde doch lieber am
Strande weiter gehen!"

Schnell hatte er sich iiber die umgesturzten, schlafenden
Stämme zu einer Hecke hindurchgenrbeitet. Er kletterte
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hinuber und befand sich auf dem Strandwege. Das grohe,
offene Meer zeigte sich dort seinen Blicken viel groh-
artiger als von Perlebank aus. Der Westwind blies,
nicht klllt und stiirmend, wie er sonst wohl oft auf dem
offenen Meer dahergefegt kommt, sondern er kam als
leichte, frische Vrise, wie sie die Seefahrer so sehr lieben,
wenn das Boot auf den Wogen sich wiegt. O, diese
kleinen Wogen, wie schmeichelten sie so sutz mit ihrem
runden Riicken und ihrem lustigen Svringen, wenn eine
die andere jagte! Wie wilde Kinder, die in der Bade-
nianne herumplantschen, nur dah die Wogen meergriine
mit seinen weihen Spitzen besetzte Gewänder trugen. Knut
setzte sich auf den Hugel, der am Wege lag; er war mude
und beobachtete die Wellen, Er liebte sie, solange er
denken konnte; er war ja am Strande mit ihnen auf-
gewachsen. Auher dem Schwimmen in den Wogen kannte
Knut nicht Schöneres als ihr lustiges Spiel zu beobachten.
Wenn er nur nicht so ausgehungert gewesen ware!

„Wenn nur all die villiten Steine, die ich iiver die
Wasserstäche hin hopsen lieh, richtige Butterbrote wären,
wie wollte ich essen!" dachte Knut bei sich.

Da tllnzte eine Woge so hoch an dem Strand herauf,
datz sie Knuts blohe FHe netzte. Aus dem Schaum
erhob sich eine weitze Schulter und gleich darauf sa§ ein
niedliches kleines Mädchen auf dem Hiigel an Knuts
Seite. Sie war ebenso groh wie er, trug ein meergrunes
Gewand, ein filbernes Armband, einen goldenen Kamm
in dem langen goldigen Haar und auf diesem einen Kranz
von weihen Heckenrosen. „Sieh da, guten Tag, Knut
Spelevink!" sagte sie mit einer Stimme, die klang, wie
das Murmeln des Baches im Fruhling, wenn er iiber
die Kieselsteinchen dahingleitet; „wie schlecht siehst du
heute aus?"

Knut betrachtete sie verwundert und antwortete: „Soll
ich nicht schlecht aussehen, ich, der ich seit gestern Mittag
nur heitzes Stabeisen, gefrorcnes Quecksilber, einen Tau-
tropfen, ein Muckenbein und sieben Fuder Sumpfmoos
zu essen bekommen habe?"

„Armer lunge," sagte das freundliche kleine Mädchen
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und strich ihm mit ihrer weichen Hand das Haar aus der
Stirn, „Komm zu mir, dann kannst du dich einmal an
Meerschaum und echten Perien satt essen!"

„Danke sehr," sagte Knut; „ich wiirde lieber ein Fatzgebratene Flundein und fiinfzig Brote mit Saft bestrichenessen,"
Das Mädchen lachte, „Hast du niemals Schneemusmit viel Zucker bestieut gegessen? Ich will dir etwässagen. Ich bin Unda Marinas Lieblingsmaid, und Unda

Marina ist das Lieblingskind des Meertonigs, sie, die
dort unten im Meere in dem schönen Korallenschlosse wohntund deren zarte Fuhspuren du dort im Sande siehst, wenn
sie auf den Wogen spielt, Gestern spielten wir Habicht
und Taube am Strande von Perlebank, und da verlor
sie ihre Zauberflöte. Die Wogen erzählten mir, du habest
sie gefunden. Willst du mir folgen und Unda Marina
die Flöte zuriickgeben, dann bekommst du zur Belohnuug
einen ganzen Haufen von den edelsten Perlen des Meeres."

„Nein, danke," sagte Knut, „ich bin nach Osa zuMittaa, geladen und habe seit gestern nichts gegessen."
»Findest du mich nicht schön?" fragte das Meer-

mädchen, nahm ihn an beide Hände und schaute ihn mit
ihren blauen, glitzernden Augen durchdringend an. „Willst
du nicht meinen rosigen Mund kussen?"

„Hahlich bist du nicht," sagte Knut, „aber lieber als
einen Kuh nähme ich einen gebratenen Vogel!"

„Hör einer an!" sagte das Meermädchen mit schallen-
dem Gelächter. „Ich will dir noch eins sagen, Knut
Spelevink! Wenn du mir folgst und die Flöte zuriick-
giebst, sollst du mein Herzallerliebster werden. Ich werde
dann deine geliebte Braut, und wir werden Illhrtausende
gliicklich leben."

„Na, das läht sich ja alles hören!" antwortete Knut.
„Aber, wie gesagt, seit gestern habe ich nichts Ordentlichesgegessen und bin nach Osa zum Mittagessen geladen. Leb
wohl, du Wasserjungfer. Ich gehe jetzt meines Weges."

„Du Prahlhans, du," sagte das Meermädchen listig.
„Du hast die Flöte gar nicht."

„Ich hätte sie nicht?" rief Knut aus und zog die
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Flöte uus der Tasche. In diesem Augenblicke fuhlte er
eine hohe Woge über seinen Kopf dahingehen und ihn
streckelang auf dem Hugel niederlegen, Mehr wutzte er
nicht, als er nun ermachte. Die Sonne stand im Westen
am Himmel es muhte wohl Nachmittag sein.

Knut rieb sich die Augen und wunderte sich, wie er
dahin gekommen. Da lag der Kiikkala-Wald mit all
seinen laubertöniam, wo er so niele Abenteuer erlebt
hatte und wo er zu so sonderbaren Frnhstucken eingeladen
worden war. Da lag das weite Meer, desien schäumende
Wellen an den Strand schlugen und deren Schaum bis
zu ihm hinaus spritzte, Aber wo war Unda Marinas
Lieblingsmaid? Sie war nirgends zu sehen, sie war in
dem Wogenschwall verschwunoen, Und wo war die
Zauberflöte? Wo war die tleine in seiner Rocktaschevergessene Else, die ihn so treulich aus den Klauen des
Königsadlers errettete? Auf dem Hugel neben ihm lag
ein alK's zerbrochnes Stiick Schilf, aber es gab teinen
Ton von sich, und in seiner Rocktasche entdeckte er einen
kleinen feuchten Fleck; war das aber ein Flcckchen Meer-
wasser oder ein Ueberbleibsel der kleinen Else, die viel-
leicht bei dem Fall gegen den Hiigel zerquetscht war?
Das kann keiner wissen. Knut sing an zn argwöhnen,
datz er sich am Ende zum Schlafen hingelegt und diese
Narrheiten alle nur geträumt habe.

„Ich, der ich doch zum Mitwgessen nach Osa geladen
biu!" rief er aus.

lin Nu war er auf den Fuhen und nahm nun den
kurzesten Weg gerade durch den Wald. Das war keine
leichte Arbeit, Die Wachholderbusche hatten etwas mit
seinen Hosen zu reden, die Fichtenzweige hängten sich an
seine lacke, das Heidelbeerkraut und die Heide zerrissen
ihm seine blotzen Futze, Aber durch muszte Knut, und
so kam er denn auch, ohne weitere Abenteuer erlebt zu
haben, mude, hungrig, hochrot im Gesicht pracis vier
Uhr an.

„Willkommen, Knut Spelevink!" sagte Herr Peterman.
„Heute siehst du wirklich munter aus!"

„Warum soll ich auch nicht munter aussehen, ich, der
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ich doch zu einer Stange Stabeisen, gefrorenem Queck-
silber, einem Tautropfen, einem Miickenbein, steben FuderSumpfmoos, einem Gefäh voll Meerschaum und einem
Hansen Perlen eingeladen war?" meinte Knut.

„Das war allerdings viel fiir einen Tag," sagte Herr
Peterman. „Man soll hier auf Erden nicht so viel an
Essen und Trinken denken, Wenn mcm immer an so
etwas denkt, dann wird mun zum Narren, den die
Menschen nur verspotten. Vielleicht bist du hungrig,
mein Sohn?"

Knut sah verlegen aus, drehte die Mutze zwischen den
Händen und meinte, verhungern thäte er nun gerade
nicht.

„Na, das freut mich," sagte Herr Peterman. „Ich
fruhstuckte spät, und meine Leute hatten noch keine Zeit,
die Vogel zu rupfen. Du kannst bis acht Uhr warten,
dann kannst du mit zu Abend essen."

„Das ist schlimmer als heitzes Ztabeisen und sieben
Fuder Moos," dachte Knut in seinem Innern. Aber er
kaute an den Nägeln und antwortete, er kunne ja warten.
„Ich kann mich an den Katechismus machen," meinte er.

Herr Peterman war ein Spahmacher. Er war selbsteinmal ein armer lunge gewesen und wutzte wohl, was
das hich, ausgehungert noch oier Stunden warten zusollen. „Knut Spelevink," sagte er, „ich merke wohl,
dah du noch etwas mehr kannst als nur an Essen denken.
Weitzt du wohl. dah auch dazu Heldenmut gehört, sich
selbst zu iiberwinden und dem Allernotivendigsten, nach
dem unser Sinn hier auf Erden steht, zu entsagen? Ich
habe dich gern, mein lunge, ich will fiir dich sorgen;
du sollst in die Schule gehen und ein tuchtiger Mann
werden, Aber, was ist das? Ich glaube, das ist der
Duft von gebratenen Vögeln? Komm herein, mein lunge.
Nun sollst du an meinem Tische neben mir sitzen und
dich einmal ordentlich satt essen."

„Was ist das? Das erinnert ja an den Katechismus."
Die Thuren zum Ehsaal öffneten sich. Ein s>roher ge-
deckter Tisch, mit duftenden Braten besetzt, erwartete seinehungrigen Gäste. Herr Peterman fiihrte Knut an der
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Hand. Er mutzte wie ein Herr am Tische Platz nehmen.
Dort sitzt er vielleicht noch heute, denn er war sehrhungrig; oder er ist liingst fortgegangen, um seiner Tunte
ein Stiick Kase zu bringen und geht nun sieihig in die
Schule,

Vie roten schuhe.
du wohl von Löfens Rikll gehört, die einst mit

roten Schuhen in dm Himmel gehen wollte? Was?
In den Himmel?

Na, nun höre!
Löf war ein Bauer, der den Wald abholzte, Er be-

sah einen Hof an einem grotzen Flusse, der in den Ulea-see miindete, Lethinen war eigentlich sein richtiger Name,
aber hier hatten sie den Namen in Löf umgeändert; das
klang vornehmer, Er war ein tiichtiger Arbeiter und
hatte eine ebenso arbeitsame Frau, die den Winter iiber
2 Kiihe und 2 Schafe durchfiitterte. Im Sommer half
sie ihrem Manne Teer brennen; das Vieh war dann
auf sich angewiesen, nur dah sie sich zum Flittern einen
lungen aus dem Dorfe nahm.

Ihr einziger Reichtum war ein Mägdelein, welches
Erika hietz, aber Rika genannt wurde. Sie hätten so
gern einen Knaben gehabt, der dem Vater spater beim
Teerbrennen helfen konnte, aber Rika war schon 7 lahre
alt und noch war kein Briiderchen da, Ihr Hauschen
lag nicht weit von der Kirche, aber doch etwas vom Dorfe
entfernt, sodah Rika niemanden zum Spielen hatte, wenn
die Ellein im Walde waren. Aber sie wutzte sich zu
helfen, Aus Tannenzapfen machte sie sich Kiihe, denen
sie vier Beine, zwei Hörner und einen Schwanz aus Holz-
stäbchen machte. Die wohnten in ihrem Stalle unter der
Haustreppe, Sie selbst hatte sich ein eigenes Hauschen
und einen Garten hergerichtet hinter einem grohen Stein
an der Hecke, leden Morgen nun fuhrte sie ihre Kuhe
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auf die Weide, und jeden Abend holte sie dieselben zum
Melken herein. Die Scherben eines zerbrochenen Tellers,
die sie auf einem Börte gefunden, dienten ihr zu Melk-
eimern. Das ging sehr gut. Die Kiihe waren fromme
Tiere, die ihr nicht in den Wald hinein durchbrannten,
wo sie sicher von den Bären gefressen worden wären.
Die Tannenzapfen konnte sie schon im Zaume halten.

Nun fiel es Rika aber eines Tages ein, dah sie den
Kiihen zur Gesellschaft doch eigentlich Schafe auschaffen
konnte. Sie suchte sich nun im Walde Erlenfriichte und
steckte denen 4 Hölzchen als Beine unter. Da hatte sie
nun kleine Schafe, die sie aber nicht zu melken brauchte

denn Schafe kann man ja nicht melken. Aber die
Erlenzapfen waren nicht so gehorsam wie die Tannen-
zapfen; die liehen sich immer uom Winde fortblasen.
Autzerdem pickten die Vogel an ihnen herum und be-
kamen dann die Hölzchen in den Hals. „Ich muh durch-aus einen Hirtenjungen haben," denkt Rika. „Ich kann
doch nicht den ganzen Tag die Schafe im Walde beauf-
sichtigen, ich muh doch auch meine Wohnung fegen und
den Fuhboden aufwaschen. Wenn ich doch einen Bruder
hätte, der bei mir Hirtenjunge sein könnte! Lieber Herr
Gott, schenk mir doch einen kleinen Bruder!"

Nila hatte Sonntags immer zugehört, wenn Vater
und Mutter in der Bibel gelefen hatten. Sie wutzte,
datz Gott gut ist und gern giebt, wenn der Mensch um
etwas Gutes bittet und wuhte auch, dah er im Himmel
wohnt. Und so wäre es doch auch möglich, datz Gott,
der doch allzeit die Gebete der Kinder erhört, auch das
Gebet der kleinen Rika erhörte und ihr einen kleinen
Bruder zum Hirtenjungen oder sonst etwas schenkte.

Als Rika heim kam, fand sie zu ihrer grohen Freude
in derselben Wiege, in der sie vor nicht allzu langer Zeit
gelegen, einen kleinen Bruder liegen. „Mutter, Mutter,
der liebe Gott hai mir einen kleinen tzirtenjungm ge-
schenkt! Bitte, lah ihn gleich mit mir in den Wald
gehen!"

„Warte noch etwas damit," sagte die Mutter. Und
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der Vater meinte auch: „Warte, bis dein kleiner Bruder
das Gehen gelernt hat,"

Der Knabe wurde Manu getauft, und nun wartete
Rika den ganzen Sommer und dann den ganzen Herbst
und wieder den Winter und den Friihling, Im Anfang
des anderen Sommers hatte Manu angefangen zu kriechen,
wie ein junger Hund, denn seine Beinchen wollten ihn
noch uicht tragen. Rikas Kiihe und Schafe hatten den
Winter iiber wieder in den Kochtöpfen unter dem Herde
gemohnt und sollten nun auf die Weide, Sobald aber
die Schafe hinaus kamen, nahm sie ein Windstoh mit.
Rika verlor nun die Geduld: „Lieber Gott, latz doch
Manu endlich das Gehen lernen, damit er mein Hirten-
junge sein kann," so betete sie.

Rika erwartete nun natiirlich, dah Manu ihr dieses
Mal entgegen springen wmde, menu sie heim käme, Aber
nein, Manu kroch, wie er es bis jetzt immer gethan, und
Rika konnte es gar nicht begreifen, warum der liebe Gott
sie dieses Mal nicht erhört hatte: „Vielleicht hat er das
Beten nicht gehört! Ich muh am Ende zu ihm in den
Himmel hinaufgehen, damit er mich wirklich hört?"

An einem Sonnabend Abend kam ein wandernder
Schuhmacher auf den Hof mit einer schweren Burde auf
dem Rucken, Der Vater war soit und auch Rika war
mit ihren Kiihen hinaus; so satz die Mutter allein und
spann. Der Schuhmacher legte einen Haufen Schuhe auf
den Tisch, fur Groh und Klein pafsend. Die Mutter
kaufte fur den Vater ein paar Pelzstiefel und fiir sich
Holzschuhe, Die Kinder gebrauchten keine. Rika ging
ja stets barfufz, und Manu mutzte warten, bis er laufen
konnte. Aber der Schuster war nicht fort zu kriegen. Er
hatte noch kleine Pelzfchuhe, fur Rika wie gefchaffen, und
als die Mutter diese nicht kaufen wollte, zog er aus der
Tiefe des Sackes ein Paar rote Lederschuhe hervor, die
fur irgend ein herrschaftliches Kind bestellt gewesen waren.

„Geht Euers Wegs mit dem unniitzen Plunder; was
soll ich mit solchem Tand machen?" sagte die Mutter.

„Ach, kauft sie doch," bat der Schuhmacher dringend,
„Ihr sollt sie auch zum halben Preife haben. Sie waren
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fiir das kleine Schlotzfraulein bestimmt, aber pahten nicht,
und so muhte ich armer Mann sie behalten und verliere
nun lluch noch, was sie mich selbst gekostet haben."

Sei es nun, dah das gute Herz oder der halbe Preisdie Mutter gunstig stimmte, genug, sie kaufte die roten
Schuhe. Sie sollten in der Schlichkiste aufbewahrt werden;
Rita sollte sie erst sehen, wenn sie verstandiger geworden
war. Die Schuhe waren ja fur ein ll jährigesKind ge-
macht. Da die Kiste nun aber oben auf dem Boden
stcmd, und die Mutter zum Metten soit mutzte, so stelltesie die Schuhe einstweilen in den Eckschrank.Im Friihjahr war eine alte blinde Verwandte auf
den Hof gekommen, um 3 Monate dort zu wohnen. Als
der Bater und die Mutter nun am nachsten Sonntag zur
Kirche gingen, versprach die Alte, wiihrend ihrer Abwesen-
heit Hof und Kinder zu huten, Riia satz und wiegte den
kleinen Bruder und fragte sich, wann der liebe Gott ihm
wohl endlich so kräftige Beinchen geben wurde, dah er
ihr Hirtenjunge werden könne.

„Ist es weit bis in den Himmel?" fragte sie die
alte Frau, die neben ihr sah und aus dem Gedächtnisse
alte Psalmen hersagte, da sie ja nicht mehr lesen konnte.

„Fiii manche ist der Weg lang undfiir manche kurz"
antwortete die alte Frau „aber artige Kinder haben
nie weit bis in den Himmel. Sie musien nur daran
denken, datz der Weg schmal ist und tiefe Graben zu beiden
Seiten hat. Zur Rechten liegt die Welt, zur Linken die
Sunde. Auch weitz man nicht, auf was man tritt. Wer
in den Himmel will, muh vorsichtig gehen und geradeaus
auf den Weg sehen, darf weder rechts noch links noch auf
den Weg unter fich schauen,"

Während Rita daruber nachdachte, was das wohl be-
deuten möchte, fiel ihr Blick durch die halboffene Thurdes Eckfchrankes und siehe, da schimmerte ihr etwas Rotes
entgegen. Die Mutter hatte in der Eile des Sonntag-
morgens vergessen, die roten Schuhe in die Kiste zuschliehen.

Rika plagte die Neugier. Sie kletterte leise auf die
Bank und holte die Schuhe hervor, „Ei, so schöne
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Schuhe!" Etwas so Schönes hatte sie nie gesehen. „Die
sind fiir Muttei zu tlein, die könnten mir passen!"

So piobieite sie die Schuhe an. la, etwas zu groh
waren sie, aber so uerursachten sie teine Schmerzen. Und
so sein waren sie! Auf einmal tam ihr der Gedanke,
dah sie ja in denen in den Himmel gehen könnte. Barfuh
konnte sie doch nicht fortwandern, aber in so schönen
Schuhen wiirde sie der liebe Gott doch gewih gern sehen.

Im Nu war sie hinaus; die alte Blinde merkte es
gal nicht, Wo wiirde Rita aber den lieben Gott finden?
Der Himmel war so groh und so hoch Wenn
sie dort nach der alien, knorrigen Tänne ging, hinter der
sie abends die Sonne untergehen sah? Die Sonne schläft
ja doch da oben bei dem lieben Gott, und dann mutzte
ei ja dort hinter der Tänne wohnen.

Rika ging hurtig vorwärts; sie muhte doch bis Mittaa,
zuruck sein. Bei jedem zweiten Schritte besah sie ihre
Fuhe. Die Schuhe waren so weich, sie fuhlte tein
Steinchen, Etwäs schleppen thaten sie ja, da sie zu groh
waren, aber was störte das Rika, die gewohnt war bar-
fuh zu gehen?

NichtZdestoweniger war ihr aber doch etwas sonderbar
zu Mute in den neuen Schuhen. Wohin sie ging, immer
glaubte sie jemanden rufen zu hören. Sie hörte die Heckesagen: „Wohin will Rika in den schönen Schuhen?"
Und der Weg wieder meinte: „Nimm deine Schuhe vor
Pfutzen in llcht!" Die Gartenmlluer sprach: „Klettere
doch über mich, wenn du das mit den schönen Schuhen
kannst!" Und die Elster rief vom Scheunendach herab:
„Gieb mir deine Schuhe, Rika, ich bin barfuh!"

Der Weg fuhrte nahe am Ufer des Flusses hin, und
in den Strudeln rauschte es, als Rika näher kam. Das
Wasser, die Steine und alle Fische Msterten: „Rika, Rika,
wir sind so mude, gieb uns deine roten Schuhe!"

Nicht besser wurde es, als sie nun oben bei der Tänne
ankam und sich dort auf einen Stein setzte um auszu-
ruhen. Siehe, da lag ein groher Ameisenhaufen llm
Fuhe der Tunne. Tausende von Ameisen suchten auf
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ihre Fiitze zu klettern um ihre Schuhe aufzufressen. Dann
hopste ein Grashiipfer mit einem Satz auf ihr Kleid,
zirpte mit seinen Beinen und sagte: „Die Ameisen sindso miide und hungrig; Rita, gieb ihnen deine roten
Schuhe!"

„Schämst du dich nicht?" rief Nika und schiittelte den
Grashiipfer von sich ab. Da stand sie bei der Tänne;
aber wo war nun der Eingang zum Himmel? Weit
hinter der Tänne sah sie das Blau des Himmels. Hatte
der Himmel denn wohl keine Thure? Oder war der liebe
Gott nicht zu Hause? Vielleicht war er in der Kirche? .

.
.

la, natiirlich, es war ja Sonntag! „Wie war ich
dumm!" dachte Rika, »Heute ist Gott natiirlich in der
Kirche; dahin mutz ich gehen."

Es war noch ein tiichtiger Weg bis zur Kirche, aber
der Gottesdienst noch im Gange. Viel Volk war dort
versammelt, und alle Banke waren besetzt. Rika drangte
sich durch und setzte sich im Gange auf den Futzboden
nieder. Da mutzte sie nun die Fiihe von sich strecken,
sodah alle ihre roten Schuhe so recht sehen konnten.

„Ich möchte wohl wissen, was die Leute von meinen
roten Schuhen denken?" dachte Rika.

Der Pfarrer predigte und las die Messe; die Orgel
spielte, und die Gemeinde sang Psalmen, aber Rika hörte
nichts, sie sah nur ihre roten Schuhe und glaubte, keiner
in der Kirche sei so schön wie sie.

Der Gottesdienst war zu Ende. Die Gemeinde
strömte aus der Kirche und Rita mit ihr. Wer zupfte
sie denn auf der Kirchtreppe auf einmal am Aermel?
Die Mutter war es, ihre eigene Mutter, und hinter ihr
her kam der Vater. „Liebes Kind, wie kamst du allein
hierher?"

„Ich wollte in den Himmel gehen, um den lieben Gott
zu bitten, datz er Manu das Gehen lehrte, aber der liebe
Gott war nicht zu Hause. Ich glaubte, er wiire in der
Kirche"

„Und fandest du ihn denn nicht in der Kirche? Hast
du recht von Herzen gebetet, wie man zu Gott beten
soll?"

Topelius, Mäichen und Eizählungen, 13
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Nein, das hatte Rika nicht gethan. Sie schämte sich,
es zu sagen, datz sie ganz uergessen hatte, warum sie
eigentlich zur Kirche gekommen war.

„Ich weih wohl," sllgte die Muttei, die nun die roten
Schuhe entdeckt hatte, „du kaunst mir nicht antworten.
Es giebt eitle Leute, die nui an unnutze Sachen denken
in der Kirche. Wirf den Plunder von dir und folge uns
barfuh heim!"

Rika gehorchte, Die Mutter betrachtete die Schuhe;
sie waren niedergetreten, schmutzig und zerrissen. „Warum
schlotz ich auch den Plunder nicht sofort ein; nun ist mein
armes Kind durch sie zur Eitelkeit verfuhrt worden!
Komm, Rika."

Auf dem Heimwege kamen sie wieder an dem Flusse
vorbei. Die Steine, das Wasser und die Fische, alle
riefen wieder: „Rika, Rita, wir sind so arin, gieb uns
deine Schuhe!"

„Mutter, Horst du, was sie sagen?"
„Nun, was sagen sie denn?"
~Sie sagen, wir sind so arm, gieb uns deine Schuhe!"
„Nun, reicher werden sie davon nicht, aber sie konnen

sie gern haben!"
Mit diesen Worten warf die Mutter die roten Schuhe

in den dahinrauschenden Flutz, Rika sah sie auf den Wellen
tanzen, bis die Stromwirbel sie herunterzogen.

„Mich soll es nur wundern, ob die Fische darin
schwimmen können!" dachte Rika; aber die Thränen satzen
ihr in der Kehle. Nie im Leben wurde sie wieder so
schöne Schuhe bekommen.

„Weine nicht," tröstete sie die Mutter. „Was wurde
wohl der liebe Gott gesagt halien, wenn du in den roten
Schuhen zu ihm gekommen warst. Er wurde gesagt
haben: „Was frage ich nach deinen roten Schuhen! Zu
mir kommm nur die Armen und Demiitigen, und die
kommen alle barfuh."

Wahrend Rika ihre Thränen trocknete, sah sie die
alte blinde Frau daherkommen mit dem kleinen Manu,
und dieser machte gerade seine ersten Gehversuche. Rika
freute sich so, dah sie ihre roten Schuhe ganz vergah.
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Gott ist ja so unendlich gut, dah er schon die Gebete
erhöit, die mun hat beten wollen, aber die mun dann
vergeffen hat zu beten so dachte sie nun wohl.

Tuttemuj.
/Ar war nur ein kleiner Mann vier lahre alt
zN aber ein Mann war er, klein und keck. Sein Name
war Tuttemuj. Mutter und Vater hatten noch mehrere
Namen fur ihn; solche kleine Leute haben oft mancherlei
Namen.

Auch Bruder hatte er, Micke und Nicke, neun und
elf lahre alt; auch diese trugen vielerlei Namen. Diese
beiden hatten ein Boot gefchenkt bekommen, ein wirkliches
Boot, leicht wie eine Erbsenschote. Das tanzte auf dem
Wasser, wenn sie mit den Rudern paddelten. Das ist
doch etwas Grotzartiges, so auf dem See schaukeln zu
können!

Eines Tages kehrte Micke mit dem Boote von einer
iiberseeischen Reise heim. Er war in Svanien gewesen,so nannten sie nämlich die gegeniiber liegende Seite der
Bucht, Es ist weit bis nach Spanien. Micke hatte sich
mude gerudert und sprancz ans Land mit dem einzigen
Gedanten, dah nun ein Butterbrot besser schmecken solle
als Waffeln. Das Boot lieh er lose an der Brucke
liegen; das ist jaKnabenart, so fiir die Boote zu sorgen.

Nun hatte sich Tuttemuj ohne Aufsicht auf Wander-
schaft begeben; nichts ging ihm iiber die edle Freiheit!
So kam er auch zur Brucke und sah das Boot. Wer
kroch hinein? mein Tuttemuj. Naturlicherweise hatte
er vom Wassermann gehört; hatte aber doch auch gesehen,
wie man mit Rudern umgehen muhte, Ehe es nun irgend
jemand sah, war er dmutzen auf dem See.

Der lag spiegelglatt da, und zum ersten Mal befand
sich das kleine Kerlchen von 4 Jahren auf dem grotzen
See. Wie weich und glatt war das Wasser; das Ruder

13'
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tauchte hinein wie der Löffel in die Suppe, Ob mun
wohl auf dem Wasser gehen könnte? Das miihte mun
doch des Spatzes halber einmal versuchen! Die lungen
waren doch im Winter auf das Eis gegangen, mnd die
Fliegen konnien doch auch auf der scmern Milch gehen?

Tuttemuj tauchte die Hand in das Wllsser. Es war
natz wie das Wllsser in der Badewanne, Nein, warum
sollte er nun noch in die Badewanne gehen? Er tauchte
die Ruder ein, eins rechts, das andere links, wie er es
die Bruder hatte machen sehen. Das ging auch.

Eine kleine Miicke kam direkt über dem Wasserspiegel
dahergeflogen, Tuttemuj betrachtete sie mit Bewunderung:
„Kannst du denn fliegen, du bist doch kein Vogel? Das
mutz lustig sein, fliegen zu können!"

Da kam plötzlich ein neugieriges Fischlein, schnappte
nach der Mucke und verschlang sie mit einem Bih, Tutte-
muj verglltz nun die Mucke und interessierte sich fur den
Fisch. „Du kannst schon schwimmen und bist noch so
klein! Wer hllt dir tms gezeigt? Micke kann schwimmen,
auch Nicke, Pompe auch, nur ich nicht, ich bin noch zu
klein. Wenn ich erst groh bin, fchwimme ich einmal nach
Spanien."

„Das Schwimmen ist gar keine Kunst!" sagte das
Fischlein. „Viel schwerer ist es auf dem trocknen
Lande zu gehen,"

„Aber das kann ich," erwiederte Tuttemuj.
Das Fischlein merkte es gar nicht, datz ein groher

Barsch es verfolgte, und schnapp, hatte der im Nu das
arme Fischlein übergeschluckt.

„Was war das?" fliisterte Tuttemuj.
„Nichts," sagte der Barsch. „Ich ah nur mein Fruh-

stiick."
„Wir pfiegen die Fische zu braten," bemerkte Tuttemuj.
Nun hatte aber der Barsch gar nicht gemerkt, dah ein

grotzer Hecht in seiner Nähe lauerte. In einem Augen-
blick war der neben dem Boote und verschlang den Barsch
samt seinem Fruhstuck. Es gab einen tuchtigen Wirbel
im Wasser, als der Hecht mit seinem Schwanz auf das
Wasser schlug und das Boot kam ordentlich ins Schwanken.
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„Schämst du dich nicht?" sagte Tuttemuj, ..Willst du
mich auch verschlingen, wie du den Barsch verschlungen
hast?"

Mit diesen Worten schlug er mit seinem Ruder so
heftig uus das Wasser. dah es ihm uus der Hand flog
und nun seine eigenen Wege auf dem Wasser weiterfloh.
Ein kleiner Windstoh erhob sich, und trieb das Boot
rettungslos mitten auf den See hinaus. Tuttemuj sah
nicht, datz ein glänzender Engel an seiner Seite sah.

Voin Winde getrieben zu werden mar auch ganz ver-
gniiglich, Etwas thun muhte aber Tuttemuj doch. Er
tauchte wieder die Hand ins Wasser und schöpfte damit
wie mit einer Kelle und lietz es dann wieder zuriicklaufen.
Das Boot schwankte etwas, und das war noch lustiger.
Er schaukelte nun von einer Seite auf die andere und
bei jeder Bewegung wippte das Boot, und das war das
Allerschönfte. Maina muhte nur einmal sehen, wie er
sich schaukelte!

Eine Weile verging und Tuttemuj hätte gar zu gern
gewuht, ob seine Miitze wohl auf dem Wasser schwimmen
könnte. Sieh, dahin stoh sie wie vorher das Ruder!
Ob Stiefel wohl auch schwimmen können? Tuttemuj zog
beide Stiefel aus und siehe da, auch die konnien ordent-
lich schwimmen, Nun hatte er drei Boote auf See: die
Mutze und die veiden Stiefel! Das war ja eine ganze
Flotte! Micke und Nicke hatten ja nur das eine Boot,
das hieh Thor,

Die Mutze und die Schuhe hielten fich eine Zeitlang
tapfer iiber Wasser, aber sie wollten dem Boote nicht
folgen. Dahin flossen sie denselben Weg wie das Ruder.
Die kleine Hand wollte noch einmal danach greifen, aber
der Arm war zu kurz. Da sah Tuttemuj in Strumpfen.
Ebenso gut konnte er barfuh dasitzen. Er zog die Strumpfe
aus und uersuchte, damit Wasser zu schöpfen. Nein, das
Wasser rann hindurch, und schwimmen konnien sie auch
nicht, Tuttemuj schlenkerte sie von sich; einer davon fiel
in den See und ging unter. Der Wind trieb nach
Svanien hin, und gut wie das ja war, trieb das Boot
in den Hafen von Svanien ein, Tuttemuj beschloh in
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Spanien ans Land zu gehen. Aber was war denn das?
Was regte sich da im Gebiisch? War das wohl der
Wassermann? Nein, der wohnt ja nicht in Spanien, der
wohnte ja im See. Tuttemuj kletterte auf einen Stein
nicht weit vom Strande und stietz beim Aussteigen das
Boot ab. Fahr hin, Boot es ging seinen eigenen
Weg wie das Ruder, die Mutze und die Schuhe.

Nun stand Tuttemuj barfuh auf dem Stein und strebte
dem Lande zu. Aber zwischen Stein und Land war noch
Wasser. „Das macht nichts; ich schmimme!" dachte
Tuttemuj und hatte ganz vergessen, dah er nicht schwimmen
konnte. In diesem Augenblicke kam etwas aus dem Ge-
biische heraus; es war eine Kuh, Nach dieser kam noch
eine und dann wieder eine, und zuletzt kam ein Ochse.
Sie wollten zum Wasser gehen, da in dem Gebiisch gar
so viele Miicken waren. Vielleicht kamen sie auch nur,
um aus dem See zu trinken. letzt wurden sie die kleine
Gestalt auf dem Stein gewahr; „Muh", machten sie. Ob
sie Tuttemuj wohl fiir einen Hund hielten? Es sah fastso aus. Die Hunde bellen die Kiihe ja immer an und
beihen sie auch wohl in die Beine; deshalb lieden die
Kiihe die Hunde gar nicht.

Tuttemuj war kein furchtsames Kerlchen, er sah sich
nach einer Waffe um. Da lag ein Rohrstecken, den wohl
die Wellen auf den Stein gespiilt haben mochten. Mit
diesem bewaffnete er sich. Der Held und die Verteidigungs-
waffe pahten gut zusammen. „Muh", machten die Kiihe
und der Ochs brullte. Nun singen alle Viere an durch
das Wasser zu waten dem Steine zu. „Wollen die mich
wohl fressen?" dachte Tuttemuj und streckte drohend seinen
Feinden den Rohrstock entgegen. „Kommt ihr näher,
dann schlage ich euch!"

Als Micke sein Friihstiick bekommen, ftel ihm das
Boot ein und datz er ja uersprochen hatte es stets ordeut-
lich an der Briicke festzubinden. Er eilte an den Strand

kein Boot war zu sehen wo war das Boot? Und
wo war Tuttemuj? Micke sprang in ein Ruderboot und
begao sich auf die Entdeckungsreise. Nirgends war der
Ausreitzer zu sehen, Aber was schwamm dort auf dem
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W,sser? Ein Schuh? Wessen Schuh? Tuttemujes,
richtig! Ein Sttickchen weiter wiegte sich eine kleine blaue
Miitze uus den Wellen, Wessen Miitze wohl? Tuttemujes!
Mice fuhlte sein Herz bis in die Kehle hinaus klopfen,
rudlrte nun nach Spanien hiniiber und fand das Boot
dort leer —im Schilfe ohne Ruder. Wäre Micke
nun Mama gewesen, dann wiirde er bei diesem Anblick
ohnnächtig geworden sein. Aber es war ja Micke! Er
rude:te weiter, und vald entdeckte er nun unsern tapsein
Krie<shelden, barfuh, ohne Miitze, auf einem Steine
steheid, von Feinden belagert.

Ter Ausreiher lroch freiwillig in das Voot, Die
Freihät ist ja schön, aber die Befreiung hatte doch auch
ihr Aigenehmes. Vielleicht hatte der Heldenmut ihn doch
nach md nach verlassen, Aber nun war er vollkommen
sicher,

„Dv sollten nur einmal angekommen sein, ich hätte
sie so geshlagen
er heldenniitig den furchtbaren Rohrstock.

„Wo st das Ruder?" fragte Micke,
..DasMder?"
„la. '.md wo sind deine Strumpfe und Stiefel?"

Tuttemuj shwieg verlegen.
„Bist dr nicht ein Nichtsnutz?" sagte Micke.
„Aber aiffressen durften die mich nicht!" wandte

Tuttemuj ein.
„Muh!" sigten die Kiihe.

lungfnu Marias Marienkäfer.

Mutter Annll zu ihr sagte: „Gehe hin zu deiner
Muhme Elisabeth n,ch Bethanien und hole mir meinen
goldenen Schliissel, «n ich gestern bei ihr liegen lietz.
Aber um alles in dr Welt verlier den Schliissel nicht.
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EZ ist ein wunderbarer Schliisfel. Mit ihm kann nan
alle Herzen erschliehen."

Die lungfrau Maria machte sich auf den Weg, sehr
glucklich, dah die Mutter ihr so grofzes Vertrauen scheikte.
Sie beeilte sich und lief faft den ganzen Weg, Die Sinne
brannte heifz iiber Jerusalem, und das kleine Mätchen
wurde miide; trotzdem lief sie weiter, Ihr Weg fihrte
iiber eine Briicke, die iiber den Bach Kidron ging. Da
hörte sie die Wellen des Baches murmeln: „Warum villst
du denn über die Briicke gehen? Wate doch lieber )urchuuser klares Wasser! Aus deinen Augen leuchtet es ja
kindlich unschuldig wie zwei Sterne. Du bist so wahr,so gut, so gehorsam, so demiitig wir möchten deine
Fiitze kussen."

„Ich habe keine Zeit", antwortete die lungfrau Maria
und setzte ihren Weg fort ohne auszuruhen.

Sie verlietz den Bach mit seinen Schmetterlirgen und
seinem iiber demselben tanzenden kleinen Insektewolk, das
über dem Wasser im Schatten der Feigen sumute.

„Was heifzt das: wahr sein?" fragte ein klener Käfer,
der 6 schwarze Tupfen auf seinen roten Fligeln hatte
und auf einem Weidenbusche herumkroch.

„Das bedeutet, datz man stets besser schenen soll als
man ist", antwortete die Spinne, während sie sich be-
miihte ihr Netz auf das feinste zu spinnei, damit die
Fliegen es nicht sehm tonnien.

~Aber was bedeutet der Ausdruck ,gutsein'?" fragte
der Käfer weiter, da er mit der ersten Antwort nicht
zufrieden war.

„Es bedeutet, mau soll gut sein gegei sich selbst aber
allen anderen nur Boses erweisen", antwrtete die Wespe.

~Und was ist denn das ,gehorsam ein^?"
„la, das heiht: Alles thun, was m<n will, antwortete

die Bremse, und dabei fauste sie kopfds iiber den Weg,
sodatz sie in den Bach fiel und faft ctrunken wäre.

„Ach so", sagte der Käfer. „Abr was bedeutet das
,demiitig sein'?"

„Was soll das anders bedeuten, ls ,sich schön kleiden',
um von aller Welt bewundert zr werden?" antwortete
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der Goldkäfer, während er prahlerisch seine glänzenden
Fliigel im Sonnenschein ausbreitete.

„Verzeihe, dah ich so dumm frage", meinte der Käfer
betroffen. „Ich verstehe es aber nicht besser!"

„Ein solch' dummes Insekt sollte klugere Leute nicht
mit dummen Fragen belastigen!" bmmmte der Mistkäfer,
als er uus dem Boden im Schmutze lag und vergebens
versuchte sich aufzurappeln.

Gegen Abend kam die lungfrau Maria zuriick, miider
als zuvor und setzte sich auf die Briicke um auszuruhen.

„Komm, wate durch den Bach, wir wollen dir deine
brennenden Fuhe tuhlen", murmelien wieder die kleinen
Wellen.

„Ach ja, das wäre herrlich!" sagte das kleine Mäd-
chen, schurzte ihr Kleid auf und watete durch den Bach.
Das war so erfrischend, und die Wellen kuhien plätschernd
ihre blotzen Futze,

„Dank", sagte sie uud machte sich mit frischen Kraften
wieder auf den Weg nach der Stadt.

Nllch kurzem aber kam sie ausgeregt zuruck; die Sonne
war im Untergehen,

~lhr kleinen Wellen, haot ihr meinen goldenen
Schlussel nicht gesehen? Ich hatte ihn in meiner Kleider-
tasche und mutz ihn hier verloren haben, als ich mein
Kleid in die Höhe schurzte, Ich fragte schon die Sonne,
aber die Sonne antwortete: glaubst du denn, ich hatte
jetzt siir deinen Schlussel Zeit, jetzt, da ich die Feigen
reif machen mutz? Dann fragte ich den Berg, und der
antwurtete: habe etwas Besseres zu thun ich mutz aus-
schauen, ob die Römer tommen! Nun wollte ich den
Mond fragen, aber der sagte: du närrisches Mädchen,
ich bin ja noch gar nicht ganz aufgegangen! Du, Bach,
muht es nun endlich wissen, denn hier habe ich mein
Kleid llufgefchiirzt!"

Der Bach wutzte es aber ebenso wmig wie die Sonne,
der Berg und der Mond. „Habe ich wohl Zeit, mich
um deinen Schlussel zu kummern, wo ich nach diesen
heihen Tagen alle die Heckenröschen hier wässern muh?"

Die umherfliegenden Insekten waren hulfreicher. Alle
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suchten. Die Schmetterlinge tauchten mit ihren Flugeln
ins Wllsser, die Spinnen suchten in ihren Netzen, und
der Goldkäfer vergatz seine Eitelkeit. Der Mistkafer, der
nun endlich wieder auf die Beine gekommen war, trottete
eiligst auf dem Wege am Bache hin. Alles was lebte
suchte. Der Adler sragte die Taube, der Löwe den Hasen
und der Feigenbaum die Heckenrosen: „habt ihr denn der
lungfrau Maria goldnen Schliissel nicht gesehen?"

Nein, keiner hatte den Schliissel gesehen, nur der
kleine Kafer, welcher die sechs schwarzen Piinktchen auf
seinen roten Flugeln hat. Er hatte den Schliissel zwischen
den tleinen Steinen am Ufer des Baches schimmern sehen
und summte:

Keiner sah den Hellen,
Die Sonne nicht, die Wellen;
Nur das Dummste,
Das Kleinste, das Stummste
Sah Goldes Flimmern
Im Wasser schinimern.

Die lungfrau Maria hörte des Käferleins leises
Summen, sprang zum Bachesrand und fand richtig ihren
tleinen Schliissel zwischen zwei Steinen, zwischen einem
weihen und einein roten liegen, Ihre Freude war grotz,
und sie sagte zu dem Kaferlein: „Komme hierher, setze
dich auf mein Kleid und bewache mir von nun an meinen
Schliissel. Du sollst von nun an Marienkafer heihen,"

„Aber ich bin ja so klein, so arm nnd so dumm,"
sagte der Kafer.

„Gerade deshalb, Weil du dich fiir klein, arm und
dumm hältst, sollst du mein treuer Diener sein und mir
folgen, wohin ich gehe."

Das kleine Kaferlein setzte sich gliickselig an seinen
Platz in die Kleiderfalte und folgte ihr von da an iiber-
all hin als Marienkafer.

Und das kleine Mädchen vom Bache Kidron wurde
die gnadenreiche, demiitige von allen Menschen gekannte
und geliebte lungfrau Maria. Als es groh geworden
war, vekam es von feiner Mutter den goldenen Schliiffel,
mit dem fie fich die Herzen aller Welt erschloh.
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Aber die Spinne, die Wespe und der Goldkäfer, die
Bremfe und auch der MiMfer konnten sich nicht genug
dariiber wundern, dah einem fo klemen, elenden Geschöpf
eine solche Ehre widerfuhr, Noch heute sitzt der lung-
frau Maria kleiner Käfer auf den Weidenbuschen, und
noch heute hält er sich fur das geringste, dummste Tierchen
in der weiten Welt. Hast du es wohl einmal betrachtet?
Es gehört zu einer grohen Familie, und die Gelehrten
haben ihr den Namen „Coccinella" gegeben, Einige
Tierchen dieser Gattung haben weitze Punktchen auf ihren
gelben Fliigeln; andere wieder haben nur 2 oder 3
schwarze Punkte. Aber das richtige Marienkäferchen ist
das, welches 6 schwarze Punktchen auf seinen roten
Fliigeln hat, und es ist ein guter Freund vieler Kinder,
die sich im Freien tummeln, Ob es noch am Bache
Kidron vor Jerusalem gefunden wird, kann keiner genau
sagen. Wie lange ist es her, dah die lungfrau Maria
9 lahr alt war und durch den Fluh watete auf ihrem
Heimwege nach Bethanien!

Der (Lngel weihnachtsgabe.
über dem Sternenhimmel stehen die hohen Erz-

engel um Gottes Thron und erwarten seine Befehle,
die auf Erden ausgefuhrt werden follen, Hinter ihnen
stehen die lichten Schutzengel der Kinder, von denen lesus
gesagt hat: „sie sehen allzeit das Angesicht meines Vaters
im Himmel."

Finsteinis liegt auf dem nördlichen Teile der Erde,
auch Bethlehem ist in Nacht gehiillt. Die Stiirme braufen,
der Negen fallt in Strömen über alle sudlichen Länder
aber oben im Norden liegt weitzer Schnee über toten
Blumen und welkem Laub, Das Christfest naht: sollten
die Engel das Fest wohl einmal vergessen? Wie könnten
sie es wohl je uergessen, dafz der Erlöser als eroiges Licht
in finstrer Nacht auf die Erde gekommen? Miissen sie
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nicht stets an die fieudige Botschaft
denken, die sie den Hirten bringen
mutzten? Vergessen sie wohl je den
herilichen Lobgesang, der seit jener
Nacht durch alle Lande geht, der jedes
Illhr in allen Kirchen gepredigt wird
und in allen Häusern, da Gottes Lob
gesungen wird, in allen Kinderherzen,
die den Heiland lieben, wiederklingt!

So stehen denn die lichten Schutzengel der Kinder
versammelt, nm zu beraten, wie sie an diesem WeihnachtZ-
feste die Kinder warnen, trösten und beglucken können,
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damit in allen Hausern eine rechte Weihnachtsfrende in
der Liebe zu Gott heirschen möge, und der Herr lesus
wurdig ai» Gllst empfangen werden könne. Denn wo
lesus nicht ist, da ist keine rechte Weihnachtsfreude; da
singen die Engel auch nicht; da herrscht keine Herzens-
freudigkeit an den reichbesetzten Tischen; da verlöschen die
Lichter am Tannenbaum, und die Finsternis schaut herein
durch die vereisten Fenster in die dunklen Menschenherzen.

Die Engel halten Rat; erstens, wie sie die heilige
Nacht begehen wollen, die Nacht, in der kein lebendes
Wesen auf Erden dem anderen etwas Trauriges zufugen
möchte; und dann zweitens, mit welchen Gauen sie diese
Weihnacht ihre lieden Kinder erfreuen sollen. Einige
sagen: Wir wollen zu den Annen, Kranken, Heimallosen,
Verlasftnen, Unglucklichen und Traurigen gehen. Andere
wieder sagen: Wir gehen in die Gefängnisse, in die wilden
Einöden, auf die Schiffe, die auf dem diistern stiirmischen
Meere segeln, in den heitzen Sand der Wuste und hin-
unter unter die Erde in die Bergwerke. Wieder andere
meinen: Wir gehen zu den frohen und glucklichen Familien,
wo Gottes Lob gesungen wird. Warum sollen wir die
vergessen? Ist nicht auch eine solche wahre Freude eine
Himmelsgabe angesichts der Sorgen dieser Welt?

Wahrcnd sie nun so ihre Plane fur Weihnachten ein-
ander kund thun, stehen zwei glänzende Engel wie Sonnen-
strahlen niitten zwischen ihnen und sagen zu den Schutz-engeln: „Uns ist befohlen über Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit auf Erden zu wachen. Wie habt ihr den
Kindern diese Botschaft Gottes erklärt?"

Die lichten Schutzengel antmorten: Wir haben den
Kindern die Mahnung ins Herz gelegt, gut und gcrecht
zu sein gegen alles Lebende auf Erden gegen Menschen,
Tiere und Pflanzen. Die meisten Kinder wollen gernunserm Gebote folgen, aber ihr Sinn ist ja so leicht, ihr
Wille gar schwach, und sie vergessen im nachsten Augen-
blicke wieder alles.

„Wohlan," sagen die Erzengel, „gebt ihnen dieses
lahr eine Weihnachtsgave, an die sie stets die Stimme
ihres Gewissens erinnert! Wie alle Kinder ihren »Schntz-
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engel" haben, so sollen nun alle Kinder ihren „Schiitz-
ling" haben, Gebt jedem Kinde ein lebendes Wesen, dlls
aber schwächer ist, als es selbst; dieses mutz es dann
lieben und pflegen! Sagt ihnen: es ist feige und grausam
einem wehrlosen Wesen wehe zu thun, aber mutia, und
ehrenvoll es zn schutzen!"

Die Schutzengel sehen einander betroffen an und er-
wiedern: „Hohe Engel, wir haben die Kinder gelehrt,
das Gerechte zu thun und das Gute zu wollen; was
wunscht ihr mehr?"

„Gehet nun hin," sagen die Erzengel, „gehet aus in
Gottes Namen und lehret die Kinder nun auch das Gute
„thun".

In demselben Augenblick erlöscht der schimmernde
Glanz, und die Erzengel sind verschwunden. Die Schutz-
engel stehen eine Weile unschlussig. Wo sollten sie diese
Schutzlinge sinden, die schwächer waren als ein schwaches
Kind, armer als ein Armer, kränker als ein Kranker und
unglucklicher als ein Ungliicklicher?

Aber, siehe da! Der Engel, der strahlender dasteht
als alle die anderen Engel, wisset, es ist der Schutz-
engel des Kindes, welches einst in des Erlösers Schotzegesessen und von ihm gesegnet worden ist —, dieser Engel
weitz Rat er spricht zu dm Ratlosen: „Kennet ihr
Gottes Liebe? Sollte ein Menschenkind auch noch so
schwach, so wehrlos und so hilflos sein, dah es nicht ein
lebendes Wesen fande, welches noch schwächer, wehrloser
und hilfloser wäre als es selbst? Thut nun alle, was
ich thun werde, wenn die Christnacht kommt: verkundigt
in alien Häusern, in allen Kinderherzen dasselbe Wort,
das ich in dem Hause, in dem ich als Weihnachtsgast
einkehre, verkunden werde! Gebt acht und vergeht nicht,
dah Gott durch seine Engel der Gerechtigkeit und Barm-
herzigkeit diese Weihnachtsgabe den Kinden sendet! Gluck-
lich die, die solche Worte hineinsäen in die Herzen der
Kinder zu kunftiger Ernte!"

„Und also werde ich es machen," fährt der Engel
fort. „Wenn der Christbaum am heiligen Abend an-
geziindet ist, und die Kinder versammelt sind, dann gehe
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ich in ein Haus, da lesus Weihnachtsgast ist, und werde
mit dem Vater und der Mutter reden, nachdem dieselben
ihre Weihnachtsandacht gehalten haben. Diese sollen dann
den Kindern meine Woite wiederholen und hierauf sollen
die Kinder frei wählen; wenn sie aber unschlussig sind,
sollen ihnen die Eltern raten. Ich aber werde also
sprechen:

Gott giebt jedem Kinde einen Schiitzling. Diesen mutz
es lienen und Pflegen. Auf diese Weise wird die Liebe des
Kindes von dem einen Gegenstande so nach und nach zur
Liebe zu allen heranwachsen.

ledes Kind iiber zwei lahre soll sich zum Schiitzling
ein lebendes Wesen aussuchen, das schwächer ist als das
Kind selbft; sei es nun ein Mensch, ein Tier oder eine
Pflanze.

Dieses Wesen soll das Kind pflegen, so gut es kann,
es schutzen so viel ihm möglich; aber es nicht etwa
verziehen, es nicht auf Kosien anderer begunstigen, ihm
lluch kein Unrecht, keine Schlechtigkeit oder Ungehörigkeit
hingehen lasien.

Das alles soll das Kind thun aus Liebe zu Gott und
seinen Geschövfen,"

Hier schmieg der lichteste der Engel. Die grotze,
glanzende Schar von tausend und abertausend Schutzengeln
steht lauschend und einwilligend schweigend da. Es ist
ihnen, als musse nun der erste Segen, den das Kind
empfing, welches in des Erlösers Schotze gesessen, sich
iiber alle fiir das Himmelreich erkorenen Kinder aus-
breiten; und so eilten sie dahin die Weihnachtsgabe denen
zu bringen, die sie annehmen wurden.

Was sagen aber nun die Empfänger dieser Gabe?
Viele werden den Wert derselben nicht verstehen und
werden von Verständigeren es sich erklären lasien musien.
Manche wieder werden zu trage sein, andere zu gleich-
gultig sich einen Schiitzling zu wählen. Anderen wieder
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Wild das Ganze wie ein Märchen klingen; ein Märchen,
das man heute hort und morgen vergiht. Nicht wenige
werden das erste beste wählen, was ihnen in den Weg
kommt, aber in ihrer Pflicht bald ermiiden und nur an
sich denken. Das ist wie mit des Säemanns Eaat:
Einiges fiel auf den Felsen, einiges auf den Weg, wieder
einiges zmischen Dornen und Tisteln. Aber etlicher Samen
fiel auf ein gut Lund und trug hundeitfältige Frucht.

Diese Weihnachtsgabe mutz nun aber den Kindern
erklart weiden: Karl könnte ja z, B, ein junges Fohlen
beschutzen, Anna hingegen ein kleines Kalb oder ein weihesLamm, Wilhelm möglicherweise einen Hund, währendKarin ein junges Kätzchen vorzieht, Viktor wählt ein
zahmes Eichhörnchen und Else ihren Kanarienvogel, Bertel
möchte gern einen Schmetterling aus der Puppe auf-ziehen, und Julie fur einen Apfelbaum, Richard möglichei-
weise lieber fur seinen kleinen Bruder sorgen. Lina liegt
ihre Levkoje am Herzen, die sie vom ersten Herzblatt an
im Topf aufgezogen hat.

Aber wen soll nun Lilli als Schiitzling bekommen,
Lilli, die noch in der Wiege liegt? Und wen der arme
Josef, der an den Masern krank liegt und sich selbst nicht
helfen, viel weniger noch fur jemcmd anders sorgen kann?
Und wen soll der arme Betteljunge zum Pfleglinge be-
kommen, er, der selbst hilflos und hungrig von Haus zu
Haus geht und bettelt?

Das will ich dir sagen: Die kleine Lilli kann der
Mutter viel Nachtwachen, viel Muhe und Unruhe er-sparen, wenn sie nicht quengelt und klagt, sondern allzeit
geduldig und zufrieden ist, Auf diese Weise ist sie der
Schutzling ihres besten Freundes ihrer Mutter. Ebenso,
wenn der kranke Josef seiner Warterin Ruhe gönnt und
still liegt, so viel er kann auf diese Weise ist die
Warterin dann der Pflegling des Josef. Und fo arm
ist selbst nicht der Betteljunge, dah er nicht einem kummer-
lichen, kleinen Vogel, der aus dem Neste gefallen ist, oder
einem irre gegangenen Kinde, dem er den Weg zeigt,
helfen könnte! leden Dienst, den du freiwillig einem
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llndern erweisest, macht dich ihm in dem Augenblick über-
legen; und jedes Mal, wenn du um eines andern willen
dir etwas versagst, ist er schwächer als du. Denkft du
w°hl an unsers Erlösers Wort: „Alles, was Ihr dem
geringsten meiner Briider gethan habt, das habt Ihr mir
gethan?"

Sehet, so wunderbar geht es auf Erden zu, dah die
Schmachlichsten und Ärmften die sind, welche von anderen
die meisten Entsagungen fordern und begehren; die
Stärksten aber und Reichsten sind diejenigen, welche auf
etwas uerzichtcn können, um anderen eine Freude zu
machen.

Verstehst du nun, was das heiht „beschiitzen?" Fiihlst
du Gottes Liebe in dieser neuen Weihnachtsgabe, die darin
besteht, dah er jedem Kinde einen Schiitzling giebt, den
es lieden und pflegen und in Schutz nehmen mutz, so weit
es in seinen Kraften steht? Keiner, keiner auf der ganzen
weiten Welt ist so schwach, dah er nicht einen Schwacheren
fände, fiir den er sorgen könnte; keiner ist so arm, datz
er nicht mit seinen Kräften einem anderen helfen könnte.
Und jedes Mal, wenn einer dem anderen auf seine Weise
hilft, so giebt er ihm ein Teilchen von der Liebe Gottes,
die sich iiber alles erbarmt; und jedes Mal glaubt er
dllnn das Kind zu sein, welches der Erlöser in seinen
Schoh nahm und fegnete!

wie und Finnland eine Halbinse!
wurden.

du einmal auf der gliicklichen Insel geweseu?
Hllst du weit hm im Meere einen bliihenden Strand

gesehen? Dort giebt es keinen Sturm, tein Dunkel,
keine Wogenbrandung, da ist der blaueste Himmel und
das uppigste Land. Da möchte ich wohnen, da möchte
ich mir eine Hiitte bauen, rot gestrichen; und in der Bucht
muh mein weitzglänzendes Boot mit lichtblauem Segel

TupeliuZ, Mlllchen und Nizählungen, 14
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ankern. Da möchte man noch leben und sterben mit
seinem Herzensfreunde!

Aber ich komme nicht dahin. Ich rudere und rudere,
aber die gluckliche Insel bleibt in immer gleicher, weiter
Ferne. Es giebt eine Sage daruber. Diese Sage ging
schon, als meine Urgrotzeltern ganz klein waren, und
dllmals war die Sage schon so alt so alt, Einige
glauben daiin das Marchen von Florio und Nnda Marina
wieder zu erkennen aber unter anderm Namen, Ich weih
es nicht und will auch nichts gesagt haben. Aber die
Sage lautet folgendermafzen:

Die gliickliche Insel hieh Skandia und lag im nörd-
lichen Meere, zwischen dem atlantischen Ocean im Westen
und dem grotzen Festlande Asien im Östen. Die Finn-
lander nannten sie Suomensaari, Finnlands Insel.
Zwischen derselben uud Asien war eine breite Meerenge.

Der König, der iiber Asien regierte, hatte einen Sohn
mit Namen Delling, Morgenröte, und der König des
Meeres, der Ocean, hatte eine Tochter, die hieh Atalanta,
Abendröte. Sie waren veide Kinder, als die Könige
ihnen die gliickliche Insel schenkten, wo sie sich treffen
konnten um dort ungestört mit Schnecken und Schmetter-
lingen zu spielen. Delling und Atalanta, Morgenrot und
Abendrot, trafen sich zu jeder Tageszeit auf der gliick-
lichen Insel darum hieh sie eben die gluckliche Insel.

Auf den Eisbergen oben am Nordpol aber wohnten zwei
Weiber, die schwarze und die weitze Vala. Nun sah einst
die schwarze Vala die Kinder auf der Insel spielen und
wurde Neides voll in ihrem schwarzen Herzen. Warum
musien die Kinder so glucklich sein? Warum tonnen die
mit Schmetterlingen spielen, während wir hier auf den
Eisbergen frieren? Und die neidische Vala hauchte Dunkel
und Kälte iiber die gluckliche Insel, damit auch diese zu
Eis erstarren sollte. Aber ihre schwarzen Lungen konnten
nicht so viel Luft fassen, dah sie den ganzen Sommer
dort hätte vertreiben können; es gliickte ihr nur halb.
Sie schuf dort 6 Monate Winter; die anderen 6 Monate
teilte sie dann in Fruhling, Sommer und Herbst.

„Was hllst du gethan?" klagte die weihe Vala. „Nun
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werden sich die beiden Kinder beständig suchen, Drei
Monate werden sie einander im Dunkel uerlieren; sechsMonate lang wiid sich der Saum ihrer Gemänder streifen
zwischen den Wolken, ohne datz sie sich erreichen können,
und nur drei Monate lang werden sie sich treffen, nm
wie vorher auf der gliicklichen Insel miteinander zuspielen."

„Ia", erwiederte die schwarze Vala mit eisigem Lachen,
„warum bin ich nur so engherzig? Ich möchte wohl ein
stetes Dunkel schaffen, dann könnten sie das ganze lahr
Verstecken spielen!"

Das fand die weitze Vala doch sehr Hart fiir die
Kinder, und, nm sie zu trösten, sang sie ihnen eine neue
Weise, die die murmelnden Wellen und die sauselnden
Winde der gliicklichen Insel zutragen muhten: „Unsere
Insel ist die schönste auf Gottes weiter Erde, die Sehn-
sucht dahin groh, das Gluck so kurz. Aber die Lieve dort
ist rein wie der weitzeste Schnee unser Eiland ist der
gliicklichen Kinder Eiland."

Die schwarze Vala hörte diese Weise von den Wogen
an jeden Strand getragen, und nachdem sie derselöen
tansend lahre hatte lauschen miissen, fand sie dieselbe
schliehlich veraltet. Sie nahm sich vor, ihren Vater auf-
zusuchen, den alten Riesen im Innern der Erde; ihn, den
die Schweden und Normeger Fornjoter nennen; die Finn-länder aber nennen ihn Virokannas, Ihm klagte nun
die Vala, datz die Wogen eine dumme Weise sängen, die
ihr die Nachtruhe im Eisberge raubte, ein so ueraltetes
Lied von gliicklichen Kindern!

„Was ist denn das ,gliickliche Kinder'?" murmelte der
Riese in seinen grauen Bart, Seit Erschaffung der Welt
hatte er nie von Kindern' reden hören.

„Kinder," sagte die Vala, „Pflegt man eine Art Kröten
zu nennen, die grotzen Leuten beständig vor den Futzen
herumkriechen, Und nun sitzen da zwei solcher Tröpfe
auf der gliicklichen Insel."

„lage sie doch fort!" meinte der Riese.
„Das kann ich nicht, Vater, die Insel gehört ihnen."
«Suri," rief der Riese.

14»
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Surt kam. Ei war der alteste Sohn des Riesen, der
Beherrscher des Feuers, der Schmied, welcher seine Esse
in dem Krater eines Vulkans hatte,

„Gehe und sprenge die gluckliche Insel in Stucke!
Die Vala, deine Schwester, hat keine Nachtruhe vor der
dummen Singerei,"

Surt ging und schuf einen Bullan unter der Insel.
Als er dainit fertig war, entzundete er denselben, und
fort flog eine kleine Ecke der Insel hinaus in das Meer,
und dieses wurde Island genannt, Aber der grötzte Teil
der Insel blieb unerschiitterlich auf seinem Granitgrunde
stehen,

Surt kam mit dem Bescheid heim, die gluckliche Insel
sei zu Hart,

„Was nun?" sagte der Riese, „Muh nicht deine
Schwester endlich Ruhe haben vor den Liedern der Kröten?
Gehe hin und richte Wälle und Tiirme auf rings um die
Insel, sodatz kein solcher Tropf aus der See herauf-
kriechen kaun. Ich hoffe, dah das Singen dann ein
Ende hat."

Surt ging wieder fort und schmiedete Felsen an-
einander, die wie Mauern um die gluckliche Insel standen.
Das war eine lange und miiheuolle Arbeit. In seiner
Esse gingen ihm die Kohlen aus, ehe er die Mauern
fertig hatte, Auf der westlichen Seite hatte er angefangen
zu bauen; als er dann aber an die sudöstliche Seite kam,
wurde die Mauer so niedrig, datz Elentiere und Bären
um die Wette hiniiberspraugen. Delling, die Morgenröte,
schwamm von der Meerenge aus hinein und Atalanta,
das Abendrot, flog über die westlichen Felsen, um wie
fruher auf der gliicklichen Insel zu spielen.

Die schwarze Vala im Eisgebirge hörte beständig
wieder dasfelbe Lied und ging, tiefe Nacht im Herzen, zu
ihrem Vater in die Unterwelt. „Vater, Surt hat dich
betrogen, Er hat ein Loch in der Mauer gelassen; die
Kinder schwimmen durch die Meerenge zur Insel, und
das Lied läht mir keine Ruhe!"

„Surt, wozu nutzt eine Mauer mit einem Loch im
Sudost? Du hast dich heiser gepuftet bei deinen elenden
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Vulkanen. Geh nach Island, krieche unter dm Geysir
und speie nun hundert lahre Schlamm uus!"

Suit flog davon und der Riese rief seiuen andern
Sohn, Kare, den Beherrfcher des Windes, welcher in
seiner Schwachheit so klug war wie Suri dumm bei seiner
unbandigen Stiirke, „Kare," fagte der Riese, „die Kinder
fchwimmen durch die Meerenge nach der Infel, und Vala,
deine Schwester, hat keine Nachtruhe, Gehe und fulle
die Meerenge aus und fiihre eine Sandbriicke dariiber.
Gelingt es dir nicht besser als Surt, dann rupfe ich dir
alle deine Federn aus deinen Sturmfchwingen."

Kare flog eiligst von dannen und kani zu der oieiien
Meerenge, die damals das Eismeer mit dem Meer ver-
band, welches jetzt der finnische Meerbufen genannt wird,
Dort ritz er die höchste Kiefer aus und matz mit deren
Stamm die Tiefe der Meerenge.

Sie hatte eine grohe Tiefe, wie man sie jetzt noch
im Ladogafee findet: es reichte keine Fichte auf den Grund
der Meerenge. „Wie soll ich wohl eine Briicke bauen
über die breite, tiefe Meerenge?" dachte Kare traurig.
„Auch bin ich nicht stark genug, Fels auf Fels zu tiirmen.
O, du dummer Surt! O, meine armen Fliigel! Sollt
ihr nie mehr des Meeres wogende Fluten streifen!"

Als er nun miide und ratlos zufammengekauert in der
Bergeskluft fatz, fah er zwei Riefenknaben, Kafe und Svafe,
je auf einer Seite der Meerenge stehen, die fich damit
belustigteu mit flachen Steinen Wafferjungfern zu werfen.
Schnell war Kares Plan entworfen.

„Kafe," fagte er zu dem lungen, der auf der gliick-
lichen Insel stand, „alle Welt behauptet, Svafe könne
einen Stein bis zu den Lofoten werfen, aber du kannst
ja nicht einmal bis zur Mitte der Meerenge treffeu?"

„Daran ist wohl etwas," rief Kafe argerlich, nahm
ein Felsstiick und warf dasselbe in die Mitte der Meer-
enge.

„Du wirfst nicht fchlecht," fcherzte Kare.
„Aber das war nur ein Gliicksfall!"
~Gliicksfllll?" rief Kafe und warf nun Felsblock auf

Felsblock in die Meerenge.
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Kare war mittlerweile auf Svases Seite hinuber
gegangen und sagte:

„ Svase, alle Welt erzählt sich, Kase könne bis an den
lenissei werfen, und du kannst nicht einmal bis in die
Mitte der Meerenge treffen!"

„Na, das ist wohl etwas Nechtes!" rief Svase nun
lluch ärgerlich, „Das könnte ich nicht?" Und damit
schleuderte auch er ein Felsstiick bis in die Mitte der
Meerenge.

„Das war ein Gliicksfall!" scherzte Kare.
„Gliicksfall!" schrie Svase, Und so fing er denn an,

gerade wie Kase am gegeniiberliegenden Ufer, Felsstiick
auf Felsstiick in die Meerenge zu schleudern. Die, welche
Knaben kennen, wenn sie um den höchsten Preis des
Mannermutes tampfen, können es wohl verstehen, dah
Kase und Soase nicht eher mit Werfen aufhörten, als
bis sie samtliche Felsblöcke in die Meerenge geworfen
hatten, Schliehlich, als sie so mude waren, datz sie auch
nicht denkleinsten Stein mehr schleppen konnten, schwammen
sie hinaus, um sich im Wasser weiter zu bekampfen. Das
war das Letzte, was man von Kase und Svase erfuhr,

Als nun die lungen so Felsstiick auf Felsstiick hinein-
geivorfen hatten, sah Kare zu seiner grohen Freude, dah
mitten durch die Meerenge eine Untiefe fiihrte. Das war
gerade, was Kare gewollt hatte.

„Nun geht meine Arbeit an," sagte er zu sich selbst.
Mit einem grohen Sprunge war er im Eismeer,

blies seine Lungen auf und erzeugte nun den tollsten
Nordsturm, den er je hatte stiirmen lassen. Die Wogen
rollten bergeshoch daher, wiihlten den Grund des Meeres
auf und wälzten den Sand in die Meerenge; dort
sammelten sich Sand und Schlamm zwischen den Fels-
stiicken an, breiteten sich aus und bildeten so eine feste
Briicke zwischen dem Festlande im Östen und der gliick-
lichen Insel. Nun gab es keine Meerenge mehr. Es
bestand somit ein Meerbusen im Norden, der das „weihe
Meer" genannt wurde und ein Meerbusen im Siiden,
der später dann einen Binnensee bildete und „Ladogasee"
genannt wurde. Aber auf diese Weise war die „gliick-
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liche Insel" mit dem Festlande im Östen vereint woiden
und nun keine Insel mehr, sondein eine Halbinsel.

Daran war nun nichts mehr zu ändern. Eine „gluck-
liche Insel" giebt es nicht mehr sie ist zum Märchen
geworden ein Traum Uergangener Zeiten. Weit hin-aus im Meeresnebel sich verlierend glauben die Menschen
ihre bliihenden Ufer zu sehen, und sie rudern dort hin-aus rudern und suchen aber die Insel bleibt ihnen
stets fern.

Der 15jährige Knabe rudert hinaus und kommt als
grauhaariger alter Mann zuruck. Aber glaubst du, er
habe die gluckliche Insel gefunden? Nie; me ist er ihrso nahe gekommen, datz er sein Boot an eine Birke ihres
Ufers hätte anketten und sagen können: Nun bin ich
hier! ...la, hier ist er, aber nicht auf der glucklichen
Insel, sondern auf einer Halbinsel; das Meer auf drei
Seiten, von denen die Wege der Menschen ausgehen.
Dort streiten die Mächte, dort wacht der Kummer, und
die Sorge wirft ihre Schatten in die Strahlen der Sonne.
Wo wo liegt die gluckliche Insel?

Frag nicht sie ist noch vorhanden, aber sie liegt
nicht im Meere, sie liegt im Herzen der Menschen. Dort,
wo ein gutes Kind schläft, wo ein Engel Wache halt;
dort, wo ein guter Mensch im Frieden mit Gott und
seinem Gewissen lebt, dort, ja, dort liegt die gluckliche
Insel. Dahin rudere, und du suchst sie nicht ver-
geblich.

Die schwarze Vala und der alte Riese im Erdinnern
glaubten nun, datz sie fur alle Zeiten Morgenrot und
Abendrot getrennt hätien. Aber sie irrten sich. Des
Lichtes und der Liebe Macht kann wohl fiir eine kurze
Zeit sich verdunkeln, aber weichen oder sterben kann sie
nie. Drei Monate im lahre können die Königskinder
sich nicht sehen, aber sie suchen sich unermudlich. Nach
6 Monaten können sie dann oben iiber den Bergen die
rosigen Saume ihrer Gewänder wieder erblicken. Dann
bekommen sie Mut, von neuem einander in den Wolken
zu suchen, bis sie sich endlich wiederfinden zur Sommer-
zeit hier auf Erden, wie sie sich fruher auf der glucklichen
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Insel getroffen. Da färben sich die Wolken wieder rosig
und golden und dann singen die Kinder wieder die alte
Weise, die sie so lieb haben:

„Unsere Insel ist die schönste auf Gottes weiter Erde.
Die Sehnsucht dahin ist grosz; das Gliick so kuiz, Aber
die Liebe dort ist rein wie der weiheste Schnee unser
Eilllnd ist der glucklichen Kinder Eiland."

Das Christkind.
Ein Weihnachtsmäichen.

ennst du die Geschichte von der cheiligen

Nacht, und das ist die Christnacht; aber iiber diese Nacht
giebt es der Sagen so viele. lede Nacht schlafen gute

Kinder in der Engel Hut, aber nicht jede Nacht ist Frieden
auf Erden es giebt nur eine heilige Nacht, wo die
ganze Schöpfung in der Anbetung Gottes ruht, nnd keiner
dem andern etwas Böses anthut.

Die ganze Welt lag einst in wunderbarer Erwartung.
leder wuhte, datz etwas Neues und Grofzes kommen
sollte aber was, das wutzte keiner. Die Sterne und
der Himmel sahen sich frageud an, Was wird das nur?
fragte der Morgenstern einen andern stillen Stern, den
Abendstern. Lichtstrcihlen fiogen hin und wieder zwischen
ihnen, aber der Abendstern konnte keine Antwort geben
und blinkte nur geheimnisvoll: Schwester, ich weitz nicht!
Der Stern Vega am nordwestlichen Himmel fragte seinen
leuchtenden Bruder Sirius, der am siidlichen Himmel
steht: Wann wird das Wunderbare geschehen? Aber wie
Sirius nicht wutzte fo wutzte der Abendstern nicht
,was'. Des grotzen Bären funf Sterne zogen kreisend
um den Nordstern und dachten bei jeder Stunde: Das
nachste Mal geschieht das „Neue" in der Welt. Tausend
lahre gingen voruber und das „Neue" kam nicht. Die
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Propheten der luden hatten geweissagt, dah Gott unter
dem Namen Messias hernieder steigen und sich erbarmen
wiirde iiber alles, was leidet und stirbt auf dieser Erden.
Das war ja viel mehr, als die Sterne wutzten, aber es
war trotzdem nicht alles, denn die luden mihverstanden
ihre Propheten und sagten zu einander: Es wird ein
grotzer Siegesheld kommen, der uns vom loch der Römer
befreien und uns zu Herren der Welt machen wird.

Zu der Zeit wohnte in Bethlehem im judischenLande
ein Maultiertreiber mit Namen Amrah. Er war ein
kluger aber hartherziger und geldgieriger Mann, Mit
einem Esel fing er sein Geschaft an, aber jetzt hatte er
schon 50 und hoffte mit der Zeit auf 100 zu kommen.
Er hielt ein Gasthaus fiir Reisende und vermietete seine
Esel an diese. Er hatte gehört, es solle eine grotze Volks-
schätzung im Lande stattfinden, und jederman im Lande
luda solle in seiner Vaterstadt geschätzt werden. Und
da Bethlehem die Stadt des Königs David war, dachte
Amrah: Hierher kommen viele Reiche und Vornehme aus
Davids Geschlecht; ich will meine Herberge um die Hiilfte
vergrötzern und damit mir Reichtum erwerben.

So baute Amrah einen grotzen Hof und hatte auf
diese Weise viele Räume fur seine Gäste und viele Ge-
lasse fiir deren Esel und Pferde. Der Nachkommen
Davids gab es viele. Und siehe, es kamen eine Menge
Reisende, arme und reiche, aber Amrah nahm nur die
reichen auf, und deren waren es so viele, datz die Her-
berge bald besetzt war. Nur ein Zimmer blieb leer, der
Königssaal, das gröhte und vornehmste, das wollte Am-
rah fiir einen König oder einen Fiirsten zuriickbehalten.

Dieser geldgierige Mann hatte zwei gute, fromme
Kinder: einen Knaben mit Namen Eli und ein Mädchen,
welches Tirza hietz. Die Kinder sahen mit Verwunderung
die vielen Fremden und fanden es schr unrecht, dah die
Armen nicht aufgenommen wurden, obgleich noch Platz
in der Herberge war. Nun ereignete es sich, datz am
letzten Tage, als alle Räume bis auf den Königssaal
besetzt waren, ein Zimmermann ankani, der einen Esel
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am Zugel fiihrte. Auf dem Esel satz ein junges Weib,
zitternd vor Mudigkeit.

„Hier ist kein Platz", fuhr Amrah sie an, denn ei
sah wohl, dah die Ankömmlinge arme Leute waren.

„Seid doch barmherzig und gebt uns Euern kleinsten
Raum", bat der limmermann. „Wir kommen von weit
her, und mein Weib ist so mude."

Amrah lachte. „Könnt ihr 20 Goldstucke fiir eine
oder zwei Nachte bezahlen?"

„Nein, so viel haben wir nicht", antwortete der
Zimmermann. „Aber seid doch barmherzig, und Gott
wird es euch mannigfaltig lohnen."

„
Vater, Vater," baten Eli und Tirza mit Thränen

in den Augen. „Sieh, wie mude und bleich das arme,
junge Weib ist. Sie kann sich ja kaum im Sattel halien,
Und sieh doch, wie innig und herzlich sie bittet, bei uns
Ruhe finden zu können! Der Königssaal ist ja frei; latz
sie doch die Nacht da schlafen!"

„Alles andere!" rief Amrah spöttisch aus. «Gerade
der Königssaal kostet 20 Goldstiicke."

la, was wollten nun die miiden Reisenden machen?
Sie mutzten betrubt aus der Herberge abziehen und
wutzten keinen andern Rat als unter freiem Himmel aus
dem harien Felsen zu schlafen.

Als sie ein Stuck fortgeritten waren, kamen ihnen
zwei Kinder nachgelaufen. Es waren Eli und Tirza.
„Folgt uns", riefen die Kinder. „Unser Vater hat einen
Stall fur seine Esel hier in der Berggrotte. Da ist jetzt
Platz, da die Esel an die Reisenden vermietet sind. Da
könnt ihr wenigstens besser schlafen als drautzen auf dem
Berge."

Der Zimmermann war froh unter Dach zu kommen
und folgte dankbar den Kindern. „Ia", sagte er,
„warum sollten wir nicht in einem Sialle schlafen können?
Unser Stammvater David hat manche Nacht in solchen
Bergschluchten geschlafeu, als er vor König Saul floh."

Als sie zur Grotte kamen, fanden sie mehrere Krippen
frei und suchten sich die reinlichste aus. Tirza fand einen
Besen und sauberte sie, dah sie so blank war wie ein
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Zimmerboden, Eli schiittete schönes fiisches Stroh hinein
und holte dann Wasser aus der Quelle, um die miiden
Wandrei zu erquicken. Cr vergah aber auch nicht ihren
Eseln Gras und Wasser zu geben.

„Aber", sagte Tirza, „es wird nun dunkel, und wir
haben keine Laterne bei uns."

„Und wenn Euch hungert", sagte Eli, „so gehe ich
nach Hlluse und hole meinen Honigkuchen, den ich von einem
Reisenden geschenkt bekam, weil ich gestern seinen Esel
abgezäumt habe."

„Dank, Dank" sagte der Zimmermann, „wir brauchen
kein Licht, des Himmels Sterne sind unsre guten Freunde,
und noch haben wir etwas, um uns zu erfrischen!"

„Gute Nacht, schlaft wohl!" sagten die Kinder,
Das junge, bleiche Weib, welches sich auf das Stroh

gelegt hatte, reichte ihnen die Hand zum Abschied und
sagte: „Gott wird mein Gebet erhören. So wie ihr die
Miiden erquickt und den tzeimatlosen ein Lager bereitet
hllbt, so wird Euch Gott nie ohne Heim und ohne Gluck
in der Welt lassen. Und wenn einen von Euch hungert
oder diirstet, so soll es uur der Durst und Hunger nach
der Geiechtigkeit Gottes sein,"

Sich wundernd, was diese Worte wohl vedeuten
möchten, gingen die Kinder aus der Grotte, Da rief
Tirza: „Sieh uur, Eli, sieh!"

Gerade iiber ihnen am Himmel stand ein grotzer,
leuchtender Stern, den sie uorher dort noch nicht gesehen
hatten. Die Nacht war hereingebrochen. Der ganze
Horizont war dunkel, so weit das Auge sah, aber hier
iiber der Grotte war es so Hell wie am Tage.

Alle die tausend und abertausend Sterne an dem
dunkelblauen Nachthimmel waren ebenso verwundert wie
Eli und Tirza. „Was bedeutet dies fremde Licht?" sagte
der Stern Regulus zu seinen Nachbaren, den drei könig-
lichen Sternen im Giirtel des Orion. Und des Orions
Sterne antworteten: Nun kommt das grotze „Neue" in
die Welt; aber was das ist, weitz noch keiner! Ein Stern
sagte zum andern: „Ich sehe drei Könige daherziehen aus
dem fernen Morgenlande."
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Und ein anderer Stern meinte wieder: „Ich sehe
König Herodes auf seinem Throne erzittern!"

Der Nordstern, um den sich der Erdball dreht, riefso laut, dah man es iiber die ganze Erde hin hörte bis
hin zu den grauen Sternnebeln hinter dem Orion, deren
Entfernung niemand messen kann: „Ich sehe ein kleines
Kind in der Krippe zu Bethlehem!"

In diesem Augenblick ertönte der ganze Raum von
Engelstimmen, und Millionen und aber Millionen Licht-
gestalten priesen Gott, Das war die heilige Nacht, Das
langerwartete „Grohe" war gekommen, und nun wutzten
alle seinen Namen: der Welt Erlöser, lesus Christus!

In Bethlehem und bald im ganzen Land luda ging
zwei Tage spater der Ruf, dah nun der grohe König iiber
Zeit und Ewigkeit zur Welt gekommen sei. Die Hirten
hatten von dem Gesange der Engel erzahlt, und die drei
Könige aus dem Morgenlande hatten reiche Gaben ge°
bracht, Gold und Myrrhen fiir das Kindlein in der
Krippe. Der geldgierige Amrah machte grohe Augen.
„War ich dumm", dachte er; „aber wer konnte auch
denken, dah das armselige Voit, das da auf Eseln ange-
ritten kam, so vornehm war? Ich will sie jetzt bitten,
in den Königssaal zu ziehen, dann bekomme ich vielleicht
auch meinen Anteil an Gold und Myrrhen."

So ging er denn hin zur Krippe und verbeugte sich
demutig vor der heiligen Familie.

„Verzeiht, Euer Gnaden! Ich bedauere, dah ich vor-
gestern einen Fehler begangen habe. Wenn nun Euer
Gnaden in meinem Königssaale wohnen wollten, wiirde
mir das eine grotze Ehre sein!"

Der limmermann Josef aber antwortete: „Wir sind
keine hohe Herren, sondern Gottes arme Diener, aber
wir verzeihen dir, denn deine Kinder haben deine Harte
gut gemacht. Wir bleiben nun ferner hier in deiner

Kiippe, aber Recht hattest du, als du sagteft, du habeft
vorgestern einen Fehler begangen. Weise nie die Armen
von deiner Thiir, denn deinen Königssaal werden die Gsel
niedertreten, aber iiber dieser Kiippe wird sich ein Tempel
von Gold erheben, zu dem alle Welt wallfahrten wird.
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„lammer", seufzte Amrah, „datz ich aber auch so
schrecklich dumm sein konnte! Hört nur, Eli und Tirza,
habt ihr denn wenigstens einen Lohn bekommen, Weil ihr
dem neugeborenen König zu einer Schlafstätte verholfen
habt?"

„Ia", sllgte Eli, „Uns soll nie hungern und dursten,
auch soll es uns nie an einer Heimstätte auf Erden
mangeln,"

„Und wenn es uns hungert oder durstet" setzte
Tirza hinzu —, „so soll es Hunger und Durst nach der
Gerechtigkeit Gottes sein."

„So, so", sagte Amrah nachdenklich, „das war ein
toniglicher Lohn, Ich glaube, es lohnt sich, gut gegen
die Armen zu sein,"
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