
LETTISCHE

LITERATUR

BAND II

K.SKALBE

WINTER-

MAERCHEN

A.CULBIS VERLAG, RIGA





K. SKALBE

WINTER-

MÄRCHEN

ÜBERSETZT AUS DEM LETTISCHEN

VON

DR. W. CHRISTIAN I

UND

O. SCHÖNHOFF

A. GULBIS VERLAG, RIGA



Alle Rechte,
auch das der Übersetzung, vorbehalten.
Copyright 1921 by A. QulbisVerlag, Riga.

Druck von

E.». Stöbets, m. b.H., Leipzig.
819121.



Wintermärchen





Inhalt
Seite

v Der Riese 9

Die Waldtaube 19

Der ewige Student und sein Märchen 29

Uhsinsch -11

Die drei Kostbarkeiten des Königssohnes 51

v/ Die Tochter des Henkers 63

v Das Märchen vom Ferding 73

Aschenputtel 87

Kätzchens Mühlen 95

Die Meerjungfrau kIS





Der Riese





9

Riese sprach zu seinem jüngerenBruder: „Halt
<NL/ du mal den Berg, ich will mir die Welt ansehen."

Schön. Der war's zufrieden. Und so nahm der

jüngere Bruder den Berg auf die Schultern, und der

ältere ging in die weite Welt.

Sein ganzes Leben lang hatte er auf dem Bauch

gelegenund den Berg auf dem Rücken gehalten, ebenso
wie schon sein Vater und sein Großvater. Und jetzt stand

er frei da, grosz, bucklig und ungeschickt. Er hielt sich mit

Mühe auf den Fühen und schaute sich verwundert in der

Welt um. Alle Dinge fielen ihm in die Augen. Alles

war so streifig und bunt — um jedes Ding war ein Regen-

bogen. Er war wie ein jungerVogel, vor dem die Eier-

schale zerbricht, und die Welt mit all ihren Farben und

Tönen stürzt sich auf seine berauschte Seele. Die Hand

vor die Augen haltend, schaute der Riese in die Ferne.

Fichtenwälder, Berge und Wolken. Der Wind machte

die Wälder schwanken und trieb die Wolken vor sich her.
War der Riese nun zufrieden? Er brüllte vor Freude

und wanderte frei, glücklich und reich weiter. Unter dem

Arm trug er einen Goldklumpen, so grotz wie ein

Menschenschädel. Den hatten ihm die guten Zwerge

dafür geschenkt, dah er so geduldig den Berg gehalten

hatte, wo sich ihre Schmieden und Schatzkammern be-

fanden.
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Der Riese ging, gingund fand einen Berg. Dann stieg

er vom Berge ins Tal. Sieh da, ein Knabe hütete Schafe.

„Sieh doch, ein Käfer!" sagte der Riese und lächelte.
Von der Sonne hell beschienen, erhob sich ein Hügel,

über und über bedeckt mit Weißklee. Unten am Himmel

standen weiße Wolken. Weder Gold noch Silber in der

Bergestiefe, nichts war so leuchtend, wie dieser Hügel

mit Weißklee. DerRiese hatte Lust, sich hier ins Gras zu

werfen und sich umzuschauen — hier begann wahr-

scheinlich die schöne Welt, von der ihm die Waldfeen

erzählt hatten. Sie schweiften mit dem Wind in die

Ferne, führten Schafe und Jäger in die Irre und wußten
viel zu erzählen.

„He, he, Großer," rief der Knabe, „mach' nur nicht

wieder ein Loch in meineWeide. Wo Ihr Riesen Euch
mal hinlegt, da wächst drei Jahre lang kein Gras mehr."

Er war kein Hasenfuß und hatte nicht zum erstenmal
mit Riesen und Teufeln zu tun.

„Hör mal, Junge, ich möchte einen kleinen Imbiß

nehmen. Gib mir ein Schaf!"

„Ach, du Nimmersatt! Ein ganzes Schaf! Aber

komm mal her und lauf mit mir um die Wette. Wenn

du siegst, dann bekommst du ein Schaf, wenn nicht —

dann gehört dein Goldklumpen mir."

Der Riese sah den Jungen an wie ein Hund eine

Ameise, die zwischen seinen Pfoten dahinkriecht. „Was

für ein Käfer!" dachte er verwundert. So würde uns

zumute sein, wenn wir im Grase lägen und ein kleiner

grüner Käfer uns keck anredete.

„Gut. Laufen wir um die Wette," sagte der Riese.

„Ach du! Wie kann ich mit so einem Tolpatsch, wie

du bist, um die Wette laufen! Dort hinten im Gebüsch
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hält mein jüngerer Bruder seinen Mittagsschlaf, der

roird's an meiner Stelle tun."

Der Junge pfiff. Aus dem Gebüsch kam ein Has-
lein herausgelaufen, und der Riese hatte sich noch nicht

in Bewegung gesetzt, als der Hase schon weit weg war.

Da hob der Riese von der Erde einen Stein auf und

drückte ihn zusammen wie einen Fladen.

„Na, kannst du das?"

„Das ist für mich gar nichts. Aber kannst du einen

Stein so zusammenpressen, daß der Saft aus ihm fließt?"
Und der Junge nahm aus seiner Hirtentasche ein

Stück Käse und drückte es so stark, daß ihm das Wasser
über die Finger lief.

Der. Riese wunderte sich höchlichst.

„Ach, was bist du für ein Schwächling! Du hast

ja nur großeKnochen," lachte der Knabe. „Noch einmal

will ich's mit dir versuchen, dann Gott mit dir."

Da nahm der Riese zornig einen Stein und warf ihn
in die Luft. Mit zurückgeworfenen Köpfen sahen beide,

wie der Stein sich im Himmel verlor. Nach geraumer

Zeit fiel er auf die Erde zurück.
Der Knabe aber zog aus seinem Busen einen Vogel

und ließ ihn auffliegen. „Sieh mal, ich warf einen

Stein direkt ins Jenseits. Den wirst du nie mehr wieder-

sehen," prahlte der Junge.

Der Riese wartete darauf, daß der Stein wieder

auf die Erde fallen werde, doch der Hals wurde ihm vom

Gucken steif. Er wartete umsonst.
Er hatte verloren.

Er gab dem Jungen den Goldklumpen und ging

weiter. Er ging schnell und wuchtig und ließ tiefe Spuren
in der Erde zurück. Der arme Riese war ganz benommen,
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und die Furcht sah ihm auf den Hacken. Er ging in

einem Bogen herum, wo ein Pflüger pflügte und ein

Hirt seine Herde hütete. Diese Käfer hatten erstaunliche

Kräfte. Dieser Knirps hatte ihm seinen Goldklumpen

weggenommen und ihn bis aufs Mark getroffen. Er

war nun wie ein großer Baum mit hohlem Kern und

verließ sich weder auf seine Hände noch auf seine Füße.
Er ging und wußte nicht, wohin er seine Schritte lenken

sollte — wenn nur nicht wieder irgendwo ein Käfer

aus der Erde kroch und ihn in eine Wette verwickelte.

Der könnte ihm noch drei Hautstreifen aus dem Rücken

schneiden, und wo würde er sich dann zeigen können?...
Die Wälder und Hügel hörten auf, und der Riese

kam in die blühendekurische Ebene. Da war der Himmel

so hell und die Erde so weit, daß ihm die Füße zu schwan-
ken begannen und sein Schatten lustig auf den roten

Kleeblüten tanzte, die, eine neben der andern, grün und

dicht auf den reifen Feldern wuchsen. Wie die Wellen

wogten Blüten und Blätter rot undgrün nebeneinander.

Der Riese wußte nicht mehr, wo er seine großen

Hände lassen sollte. Sie waren so stark und gewaltig,

für große und schwere Arbeit geschaffen, und hier war

alles so leicht und hell, daß er gar nicht dahin paßte.
Er konnte nur dann leben, wenn er etwas zu tragen

hatte. Denn so sind die Riesen nun einmal geartet.
Wie ein anderer keine Last tragen kann, so konnte der

Riese nichts Leichtes tragen. Er warf sich in ein Klee-

feld und streckte seine plumpen Hände und Füße weit

aus, wie ein Gespenst.

Ein honigsüßer Geruch stieg ihm in Mund und Nase.

Er biß mit den Zähnen in die Erde und weinte, doch die

blühende Erde lachte über seinen Zorn und duftete.
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Argerlich und verstimmt erhob sich der Riese und

verzog sich wie eine Wolke nach Westen, wo am Horizont

dunkelblaue Eichenwälder lagen.

Alte, hundertjährige Eichen breiteten dort ihre mäch-

tigenZweige aus. Und als er im Walde war, fühlte er

sich wie unter Männern, denn die Eichen hatten seine

Länge. Mürrisch und streitsüchtig knirschte er mit den

Zähnen und schnaubte, so daß die Blätter von den Zwei-

gen fielen. Dann warf er sich auf die Eichen, riß sie nüt

den Wurzeln aus der Erde und schleuderte sie in die

Luft. Die stärksten Bäume faßte er um die Mitte.

Er rang mit ihnen wie mit Männern und freute sich,

daß sich ihm eine wirkliche Kraft entgegenstellte. Denn

in seiner Kinderseele war auch schon eine Ahnung von

der Menschheit Falschheit aufgestiegen. So tobte er

eine gute Weile, bis eine grüne Rodung wie ein Meer

rings um ihn lag, wo über die zerbrochenen Aste und

ausgerissenen Wurzeln die erschrockenen Vögel und Tiere

schreiend entflohen. Da war er wieder einmal glücklich
müde geworden und schritt befriedigt weiter.

Aber als der Abend kam und aus den Gehöften

Rauch aufstieg, wurde der Riese wieder traurig. Er

sehnte sich nach dem tiefenDunkel des Erdinneren, hörte,
wie durch dieses Dunkel die Ambosse der Zwerge klangen,
die Essen fauchten und sah, wie der Rauch sich um die

Barte und die Gesichter der guten Männlein wand,
die in blauen und roten Flammen Gold und Silber

schmolzen. Die ganze Nacht ließen ihm diese Rauch-

wölken, die ihm süßer erschienen als Blumenduft, keine

Ruhe.

Wie lange der Riese noch durch die Welt wanderte,
davon wissen alte Leute nichts zu erzählen. Aberwelches
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Kind wird wohl nicht vom Bäumeausreißer gehört

haben, der Arbeit suchend umherirrt? Mehr als einen

Fichtenwald hat er ausgerodet, indem er mit über-

schäumender Kraft die Bäume herausriß, auf mehr als

ein Feld hat er zuerst die Erde ausgeschüttet, indem er

die Bäume entwurzelte. Aber er tat das notgedrungen,
weil er den Platz, wohin er eigentlich gehörte, nicht fand.

So war er schließlich ganz zu Ende. Seine Kräfte be-

gannen zu schwinden. Und als er einmal auf eine öde,

unfruchtbare Sandfläche kam, da wollte er Erde haben,

Erde, die dort fruchtbar unter dem Sande lag und in sich
die jungenBäume und Blumenbarg. Er warf sich auf den

Boden und begann gierig sich Sand auf den Hals und

die Schultern zu schütten. Und seltsam — die Erde gab

ihm die verlorenen Kräfte wieder. Je tiefer er sich ein-

grub, desto stärker wurde er.

Gegen Abend war der Riese nicht mehr zu sehen.
Es war nur ein Berg da, der sich wie ein großer Maul-

wurfshügel bewegte und wuchs. Er wurde immer

größer, und dann konnte man nicht mehr bemerken, daß

er sich bewegte.

Bald begannen auf dem Gipfel vom Winde herbei-

getragene Keime und Samen zu sprießen. Und nach

Jahren wuchs dort ein Wald. Die Vögel saßen auf den

Zweigen und sangen, die Füchse gruben ihre warmen

Gruben; der Riese aber lag tief dort unten und hörte

wieder, wie die Ambosse der Zwerge klangen und die

Essen keuchten und fauchten. Und ihm war so wohl,

daß er sich fürchtete zu atmen, um die Eier der Vögel

nicht zu erschüttern und die Liebespaare nicht zu er-

schrecken, die dort oben unter dichtbelaubten Bäumen

saßen. Der Riese hielt den Atem an, und wie eine süße
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Welle flutete das Glück in seine Brust. Auf ihm ruhte

die ganze Last des Berges.
Der Riese hatte wieder etwas zu tragen, er lebte

wieder ein volles Leben und war glücklich.
Aber weder die Bäume noch die Blumen noch die

Vögel wußten, daß sie sich auf dem Rücken des Riesen

wiegten. Denn er dort unten war so still und ruhig, wie

uns nur großes Glück machen kann.

Übersetzt von Dr Wilhelm Christian!.





Die Waldtaube
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alten Zeiten geschahenWunderdinge. Die Hirten
wurden zuKönigengekröntunddieKönigelegten den

Purpur ab und atzen niit den Lammern auf dem Felde
Gras. Sie küßten feuchte Stengel und Erde, wie die

Tiere tun, uNd wurden dann wieder Majestäten. Und

wohin sie auch gingen, die Vögel und die Tiere kannten

sie. Die Blumen, die sie auf dem Wege zertraten,

flüsterten: „Es lebe der König!", denn sie wußten, daß
der König sie einmal geküßt hatte. Ihre Seele war

manchmal wie die eines Tieres, das auf die Weide geht
und alle Gerüchedes Rasens kennt. Sie warenMenschen

und zugleich Tiere, die der Erde nahe sind.

Aus jenenZeiten kenne ich ein Märchen, und wenn

ihr wünscht, kann ich es euch erzählen, während euer

Licht, bevor ihr schlafen geht, beim Ausbrennen

aufflammt und weiche Schatten auf die Wände

wirft.
Es war einmal ein alter König. Er hatte alles, was

eines Königs Herz sich wünschen kann — nur das Wasser

hatte ernicht, das er in seiner Jugend aus seiner Heimat-

quelle getrunken hatte.
Er ließ sich Wasser aus jener Quelle holen, aber als

seine Leute dorthin kamen, da fanden sie an der Stelle,

wo der König einst getrunken hatte, nur eine von den

Kühen ausgetretene Pfütze und spärliches, ausgerupftes
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Riedgras. Sie wagten nicht, dem König Wasser zu

bringen, das Kuhmäuler getrübt hatten, und kehrten
mit leeren Krügen zurück. Unterwegs fanden sie einen

Bach mit kühlem und klarem reinen Wasser. Damit

füllten sie desKönigs goldeneKrüge und der Mundschenk

stellte es auf die Tafel.
Der König trank und sagte: „Das Wasser ist gut,

aber es ist nicht dasselbe, das ich damals getrunken habe.

Nichts ist so süß, wie das Wasser meiner Heimatquelle."
Der König wurde traurig, und ihn ergriff eine un-

bezwingliche Sehnsucht nach jenenOrten, wo er in seiner

Jugend die Schafe gehütet hatte.
Er machte sich mit seinem Hof auf den Weg, und

nach einigen Tagen bog er von der großen Straße auf
die stillen Pfade seiner Heimat ein, wo sich längs den

Wurzeln alter Tannen eine schwarze Radspur hinzog und

mit Tannennadeln bedeckte Pilze wuchsen. Wie freute

sich der alte König, als er mit seiner welken Hand die

Nadeln von den Hüten der graugrünenBirkenpilze strich.

„Wahrhaftig, du grünes Kind des Waldes, jetzt bist du

mir lieber als manche von meinen Hofdamen, obwohl sie
alle prächtigereHütehaben alsdu," dachtederKönigbei sich.

Die Kutschen bliebenauf Wunsch des Königs auf der

großen Straße zurück. Alle gingen zu Fuß, wie der König

hier einst gegangen war.

Es war ein glücklicher Tag.
Die warmenSonnenstrahlendrangendurch die Tannen.

Die Nadeln waren wie mit reinem Golde bestreut, und

über den Wipfeln der Tannen im Walde ging die Sonne

selbst mit und schaute lächelnd hernieder.
Die Herren vom Gefolge trugen die Hofdamen über

die Pfützen und die Bäche. Da fand manche Hand eine
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andere liebe Hand, und manches Köpfchen konnte sich nun

an der Brust berauschen, vor der es aus Liebesschüchtern-

heit geflohen war. Immer wieder fand sich unterwegs

unverhofft eine günstige Gelegenheit, und die Damen

mutzten oft Schutz suchen vor aufdringlichen Tannen-

zweigen und vom Winde umgestürzten Bäumen bei den

getreuen Kavalieren.

Der König war so froh, als hätte er ein neues Reich

gefunden, und ein feuchter Stein in einer Pfütze, auf

den er unsicher den Futz setzte, war für ihn wie eine neue

Stufe seines Thrones.
Sie gingen an bläulichen Roggenfeldern vorüber, die

sich in der ersten Reife still gebeugt hatten. Die langen
Kleider der Hofdamen schleppten längs den Rainen, und

die kleinen Feldblumen wunderten sich über die goldenen

Blumen, die dort gestickt waren und an ihnen vorüber-

gingen.
Sie kamen zum Häuschen auf dem Hügel, wo der

/König in seiner Jugend gelebt hatte, und hinter grünem

Beifutz und Stockrosen wie Wasser aus einem dunklen

Brunnenzwei niedrigeund schmale Fenster sie anschauten.

„Seltsam, wie klein die Fenster aussehen," sagte der

Königund blieb stehen. „Undwie grotzund hellwarensie,
als ich mit jungenAugenaus ihnen indie Welt schaute..."

Er streichelte die Kinder, die sich ängstlich in der

Schürze der Mutter verbargen, und lietz ihnen einen

Scheffel Gold zu Nüssen auf den Rasen hinaustragen.

Dann gingen sie auf denselben Futzwegen, die sie ge-

kommen waren, zur großen Stratze zurück, wo dieKutschen

auf sie warteten.

Ein kleiner Fußweg, auf dem hier und da noch ein

später Sonnenstrahl glänzte, zog sich über das Moos ins
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Waldesdickicht hinein. Und ich weih nicht, wie es kam,

datz dieser Futzweg plötzlich den ganzen Sinn des Königs

verwirrte und er deshalb in den Wald einkehrte. Er

mutzte gut, dort war die kleine Waldwiese, wo er die

Pferde gehütet hatte, dort war der Hümpel, auf dem er

geschlafen und beim Einschlafen die Augen auf die

funkelnden Sterne gerichtet hatte.

Die Sonne war schon hinter dem hohen Tannen-

walde verschwundenund stand über derbaumlosen Gras-

fläche, von der schon kühler Nebel aufstieg, kein heller

Strahl war mehr zu sehen.

Kühle und Trauer schnürten des Königs Herz zu-

sammen. Er wollte zu seinen Begleitern zurückkehren,

hörte aber hinter seinem Rücken wie verwundert, wie

fragend zu sich sprechen. Er sah sich um, wer war das?

Diese Stimme kam ihm so bekannt vor. Sprach dort

wirklich jemand, oder hatte hier in der Waldesstille in

seiner Seele eine ferneErinnerung zu tönen angefangen?
Es wurde still. Niemand war da. Der König ging

weiter — wiederum wunderte sich und fragte jemand

hinter seinem Rücken. Ach, du Trugbild! Das war ja
eine Waldtaube.

Erblickte durch dieDämmerungtrockener Tannenzweige
in die Höhe, ob dort nicht irgendwo ein Taubennest sei.

Hoch in den Wipfeln, wo die Tannenzweige grünten
und im Winde schwankten, konnte er mehrere dunkle

Krähennester bemerken, doch nirgend sah er durchsichtige

Taubennester.
Der König ging tiefer in den Wald hinein.

Immer noch sprach jemand und wunderte sich. Er

lief, damit ihm kein Wort verlorenginge, welches das

Waldesrauschen forttrug.



23

Sein Mantelblieb irgendwo hängen und zerriß, und

als er sich durch ein Dickicht kleiner vertrockneter Tannen

durchdrängte, das so dicht war wie ein Weberkamm, blieb

sein Zepter in den Zweigenhängen und er hatte weder

die Kraft noch den Wunsch, umzukehren und es mitzu-

nehmen. Er hörte nur jemand zu ihm sprechen, so süß,

wie noch niemand mit ihm gesprochen hatte.

Schließlich war er müde und setzte sichaufeinen Baum-

stumpf. Ringsumwar die Erde mit abgefallenenbraunen

Tannennadelnbedeckt. Moos wuchs dort nicht, denn die

dichten Wipfeln ließen die Sonne nicht durch. Und oben

verbreiteten trockene Zweige eine braune Dämmerung.
Ein braunes Fröschlein, das in einer Regenpfütze ge-

sessen hatte, sprang zu ihm heran und sah ihn mit seinen

Glotzaugen, die nur das Waldesdunkel gesehen hatten,

an. Die Waldesruhe überkam ihn. Nurein leisesRauschen,
das über die Wipfel ging, störte den Frieden seiner Seele

und die Taube rief immerfort. Er ging weiter.

Der Wald wurde immer lichter, und unterden Tannen

breiteten sich leichte, hellgrüne Zelte von Haselnuß-

sträuchern aus.

Kleine Blumen schauten mit blassen Blüten treu aus

den Büschen hervor, und einige späte Erdbeeren funkelten

ihm zu, als böten sie sich ihm an.

„Ur, mvr, mvr, mvr," murmelte ein Waldbach durch

dieBaumstümpfe,die vorAlterganz grünwaren, und wand

sich wie einRinnsaldurch dieschwarzenWurzelnderBäume.

Dort wuchsen hohe, saftreiche Erlen. Er kannte sie

gut. Sie hatten eine bittersüße Rinde wie Zimt. Er

erinnerte sich gut des Geschmacks und wie der gelbeSaft

seine Finger gelb gefärbt hatte, als sie die Rinde ab-

geschält hatten, um eine Flöte zu machen.
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Er suchte mit dem Fuß nach einem Stützpunkt, um

über den Bach zu gehen. Erumfaßte die Erlen und drückte

sein Gesicht an ihre kühlen Stämme. Hier und da fand

er in die Rinde eingeschnittene Herzen, die mit alter

Rinde verwachsen waren, wie alte Wunden. Manche
Wunde schmerzte ihn von neuem, und von leichtem Weh

gerührt, kam er schließlich auf einen Fußweg, der ihm

aus seinen Kindertagen bekannt war.

Das letzte Gold, welches die untergehende Sonne am

Wolkenrande hinterließ, erlosch hinter den niedrigen

Tannen, in derFerne aber sprach immer noch die Taube.

Es dämmerte, und der König erschrak fast, als er

hinter sich Schritte hörte. Er wandte sich um und er-

blickte ein Mädchen mit nackten Füßen und in grünge-

streiften Röcken, das schnell und ängstlich, als fürchte es

sich vor der Nacht, am König vorbeiging.
Sie hatte ein altes, vom Wasser geschwärztes Holz-

gefäß in der Hand und darin ein mit Asche beworfenes

Holzscheit, das noch rauchte.

„Wohin gehst du, Kind?" fragte der König.

„Ich gehe nach Hause, ich war beim Nachbar, um

Feiler zu holen," antwortete das Mädchen.

„Führe mich aus dem Walde. Einst habe ich diese

Gegend gut gekannt, jetzt aber weiß ich nicht mehr, auf

welcher Seite die Fahrstraße ist."

„Komm mit mir," sagte das Mädchen und warf einen

scheuen Blick auf seine goldene Krone. Aber sie wagte

nicht, viel zu fragen. Der Weg führte hinab, und sie

kamen an den Rand eines Sumpfes. Aber dem Sumpf

lag Nebel. Der dunkle Fußweg führte durch fahles Ried-

gras und wand sich unter der Nebeldecke von Hümpel zu

Hümpel.
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„Folge mirnur nach," sagte das Mädchen, „meinHaus

liegt auf dem Hügelhinter dem Sumpf. Und hinter dem

Hügel ist der Weg. Aber komm schnell, ich muh das

Feuer nach Hause bringen, damit die Leute nicht im

Dunkeln bleiben."

Sie schritt dem König voraus und rief ihn, wenn er

zurückblieb, aber im Nebel sah er nur ihre bloßen Fersen.

Aufgescheuchte Kiebitze erhoben sich schreiend von den

Hümpeln und fielen wieder in den Sumpf ein. Und ein

banges Gefühl ergriff des Königs Herz.
Das Mädchen rief ihn immer noch, aber er war schon

weit zurückgeblieben. Und im Nebel sah erkeinen einzigen

dunkeln abgetretenen Hümpel mehr.
Der Boden unter seinen Füßen begann zu schwanken,

er trat auf die Seite, sank aber noch tiefer in den schwan-

kenden Boden ein, und das Wasser stieg ihm gurgelnd
bis an die Knie. Er riß sich heraus, fühlte die Schwere
des Wassers um seine Knie und Kleider, fiel vornüber —

und wie er war, mit der Krone auf dem Haupt, sank er

in den Sumpfsee, dessen dunkle Oberfläche sich plötzlich

auftat und ihn umfing.

Die ganze Nacht klangen verzweifelt die Hörner im

Walde. Aber den König fand man nicht. Und niemand

wußte, daß die Fische im kleinen Sumpfsee mit seiner

goldenen Krone spielten.

Übersetzt von vr. Wilhelm Thristiani.
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Wände mit kleinen, dunklen Fenstern

sah man imZimmer des ewigenStudenten, in das

froststarre Zweigehineinschauten. Er sah am Tisch und las,
und wandte die Augen vom Buch erst ab, als die Blätter

in der Dämmerung grau wurden. Das zerschlissene aus-

geblichene Tischtuch, die fleckigen Wände, von denen ein

feuchter Kalkgeruch kam, das Fenster, auf dem nicht eine

einzige Blume stand und zwischen dessen trübenScheiben

nur das dunkle Kreuz schimmerte, — alles sah kahl und

ungemütlich aus. Und der ewige Student schloh die

Augen. Wenn es doch schneller dunkel werden wollte.

Dann brauchte er alle diese Gegenstände nicht zu sehen,
die ihn mit Verzweiflung erfüllten. Der ewige Student

hatte sich an die Ärmlichkeit seines möblierten Zimmers

gewöhnt: er hatte noch nie auf einem Stuhl gesessen,
der nicht knarrte, nie an einem Tisch, dessen vier Fühe
alle heil waren. Aber heute abend wollte er das ver-

gessen, denn es war Weihnachtsabend. Und als er die

Augen schloh, löste sich ein grüner Myrtenzweig aus

seinen Träumen, er sah es deutlich. Die bescheidenen

Zweige strebten in die Höhe und erinnerten an ein

Tannenbäumchen. Hätte er einen einzigen Myrtenzweig
in seinem alten Tontopf gehabt, so wäre er heute abend

glücklich gewesen. Aber es war kein einziger Gegenstand

da, von dem ein lebendiger Hauch ausging. Und in der
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ganzen Wohnung war kein Mensch. Die Schüler waren

zu den Feiertagen aufs Land gefahren. Auch die Wirtin

war verreist. Das Dienstmädchen war irgendwohin zu

Besuch gegangen und hatte ihm Holz zurückgelassen, um

den Ofen zu heizen. Die weißen frischen Scheite konnten

noch hell aufflammen. Sonst war alles Asche, die sich

still und lautlos auf sein Gemüt legte. „Gesichter, was

für Gesichter!" — auf diesen leeren Wänden, die kein

Bild belebte. Der ewige Student wollte eines von den

Gesichtern sehen, die ihm die Erinnerung zeigte. Er

wollte unter Freundensein. Wo waren sie zu finden?.. >
Er zog seinen Mantel an und ging hinaus. Ein kalter

Wind umfing ihn und trug ihn durch die Straßen.

Einige gefrorene Blätter, die wer weiß woher kamen,
trieben vor ihm her. Es waren schneelose Weihnachten.
Die Erde war kahl wie ein Leben ohne Träume und

ohne Hoffnungen. Und als er, der ewige Student, vor

schimmernden Fenstern stehenblieb, wo rote Puppen
allerlei Sachen in ihren steifen Händenhielten, beneidete

er diese Puppen fast, auf deren gemalten Wangen so

viel Licht strahlte. Da kam er sich noch bedauenswerter

vor und trat in den Schatten, um sich vor sich selbst zu

verbergen. Aber der Schatten begann sich zu bewegen
und kam mit. Er sah sich um und erblickte ein Frauen-

zimmer in dunklen abgetragenenKleidern. Ihr in einen

löcherigen Schal gehülltes, nach vorn gebeugtes, blaß-

gelbes Gesicht schien um etwas zu bitten. Von den nieder-

geschlagenen Augenlidern fiel Puder ins Laternenlicht.

„Gehen wir!" flüsterte sie.

Erschreckt blickte der ewige Student in dies Gesicht
wie in seine Seele, unter deren gesenkten Lidern sich

Verzweiflung barg. Diese Lippen hatten gelernt wol-
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lüstig zu lächeln. Das nach vorn gebeugte Gesicht sah

im Laternenlicht traurig-bescheiden aus. wie ein Herz,

das alle seine Schuld eingesehen hat. „Wohin sollen wir

denn gehen? Wir können nirgends hingehen," sagte der

ewige Student und drückte der Dirne eine Münze in

die Hand. Dann wandte er sich hastig ab und ging

weiter. Aber es schien ihm immer, datz der Schatten

sich in dunklen Toren barg und ihm folgte. Er wutzte

nicht, wohin er sich wenden und wem er sich anschließen

sollte. Sein eigener Schatten trat ihm auf die Fersen.

Kann es möglich sein, datz ein einsamer Wanderer sich

zuletzt mit seinem Schatten zu unterhaltenbeginnt? So

einsam war der ewige Student an diesem Abend. Er

hatte seine Jugendverbracht, indem er von einer Privat-

stunde zur anderen, treppauf, treppab gelaufen war,

einiger lumpigen Groschen wegen, um sein Leben in

einem elenden Erkerzimmer zu fristen, wo der Wind in

der Geisterstunde an denFenstern rüttelte und die Ratten

hinter der Wand nagten. Er hatte das Studium und die

Fakultäten gewechselt und mit Verzweiflung gefühlt, datz

er mit erfrorenenFingern nur Funken fing und im Nebel

irrte. Irgendwo gab es einen grotzen Feuerherd — er

ahnte es, aber er irrte um ihn herum und erhaschte Klotz

Funken, Funken...
So war er gelaufen, war aber immer noch Student,

währendseineKameraden mit gutenDiplomenangesehene

Posten einnahmen. Die unruhigeLocke auf seiner Stirn

wurde schon grau. Er wurde der ewige Student genannt
und fühlte selbst, datz um ihn eine Lücke klaffte und es

immer einsamer um ihn wurde.

Der ewige Student irrte aus einer Stratze in die

andere und dachte darüber nach, wohin er gehen sollte.



32

Er verstand es nicht, in der Gesellschaft unbemerkt zu

bleiben, noch auch mit ihr zu leben. Es kam vor, daß er

wie die andern sein wollte. Wenn er sich aber an einer

Unterhaltung beteiligte und etwas erzählte, dann lauschte

er wie ein überflüssiger Mensch seinen eigenen Worten

und wunderte sich, wie geckenhaft sie klangen. Das ver-

anlaßte ihn, bald zu verstummen. In Gedanken sah alles,

was er sagen wollte, besser aus. Aber wenn er sich zur

Seite setzte und sich seinen eigenen Gedanken hingab,

war dieses Schweigen so drückend, daß die Gäste, einer

nach dem andern, verstummten und sich ungemütlich

fühlten. Es blieb dem ewigen Studenten nichts übrig,
als sich zu verabschieden, und jeder drückte ihm froh die

Hand.
So war er einsam geworden. Die einzigen, die ihn

verstanden, waren die Kinder, deren Sprachschatz noch

gering ist und die alles mit stummem Gefühl verstehen.

In seinen Mußestunden suchte er einsame Plätze auf, wo

Kinder auf Sandhaufen spielten. Dort fand er immer

alte Bekannte, mit denen er sich stundenlang im Sande

unterhalten konnte. Die Kinder verstanden, was feine

glänzenden Augen und sein gutherziges Gesicht sagten,

wie die Tauben, die die Predigten des heiligen Franziskus

von Assisi verstanden. Aber jetzt war es Winter, die roten

Füße der Tauben trippelten nicht im Grase umher und

die Kinder spielten nicht in den geschlossenen Gärten.

Der ewige Student ging auf den Boulevard. Ein

gefrorenes Blatt trieb vor ihm her und er sah, wie der

Wind es davontrug. Allein in seine leere Stube zurück-

kehren und sich den ganzen Abend mit kalter Langweile

quälen... Das war unerträglich. Und einem plötzlichen

Einfall nachgebend, ging er in einen Tabakladen an der
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Ecke und kaufte Karten. Als er das kleine glatte Päckchen
in der Hand hielt, rourde ihm leichter zumute.

La, la, la, la brummte irgend etwas. Hier war ja
ein lustiger Ballsaal. Damen, Könige und getreue

Buben mit breiten Streitäxten über den Schultern.

Und Augen, Augen! Lange hatte er in keine Augen

geschaut! Nein doch! Gestern waren es die eines vor

Kälte bebenden Hundes gewesen, der auf einer Haus-

treppe gezittert hatte. Aber die Könige und die Damen

schauten fröhlicher drein.

Der ewige Student ging durch einige dunkle Gätzchen

und stieg auf den ausgetretenen Stufen der Hintertreppe

in seine Wohnung hinauf. Er rieb mehrere Male ein

Streichholz an, das schnell aufflammte und ihm die

Finger verbrannte, und ging durch den langen dunklen

Korridor an alten Kisten und Wüschekörben vorbei in

seine Stube, die am Ende des Korridors lag. Dumpfe

Schritte begleiteten ihn. War es der Wind oder ging

jemand in seinem Zimmer umher? Der ewige Student

betrat seine Stube. Der dunkle Schatten des Fenster-

kreuzes lag auf der Diele. „Da, da, da, da" zitterte eine

zerbrochene Scheibe... Er nahm die Mütze ab und

stand in der Mitte des Zimmers da, bis seine Finger

steif wurden. Da begriff er, datz er irgend etwas tun

müsse, um diese Nacht zu ertragen. Er warf den Mantel

mit solcher Wucht von sich, als hätte die Nacht auf seinen

Schultern gehangen, und begann den Ofen zu heizen.
Er bückte sich und lauschte, wie die Flamme sich an der

Ofentür ringelnd prasselte, und sah vier rote Punkte auf
der gegenüberliegendenWand tanzen. Sie erinnerten

ihn an die Augen einer Carreaukarte. Oh, nun war er

nicht mehr allein. Und es warteten auf ihn so viele
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Augen. Augen von Damen und Königen. Der ewige
Student rückte den Tisch an den Ofen und begann im

rötlichen Halbdunkel mit sich selbst ein einfaches Spiel

zu spielen, mit dem man sich an langen Winterabenden

die Zeit vertreibt. Eine leichte Langweile erfaßte ihn,
wie gewöhnlich beim Kartenspiel. So spielte er mit sich
eine Weile, da bemerkte er, daß einige Karten ein ihm

bekanntes Ansehenannahmen, als ob der Geist der Däm-

merung sie in seinen Händen gegen bekannte Gesichter

vertauscht hätte. Manch trautes Gesicht schaute aus den

Gesichtszügen des Buben und Königs. Und der Treff-

könig erinnerte ihn so lebhaft an seinen seligen Vater,

daß er fast erschrak. Er legte die Kartengesichter in

einer Reihe vor sich hin, und sein Herz war voll stiller

Sanftheit. Dieses Herz war ein Krug, der auf einem

Grabe zurückgelassen ist, ein alter zerbrochener Tonkrug,

an dessen Rändern abgefallene Blüten kleben. Er liegt

weggeworfen im Sande, an einem stillen Sonntag aber

hebt eine Hand ihn auf und begießt mit ihm die Blumen.

Sie wurde diesen Abend nicht müde, Wasser auf das

stille Grab der Erinnerung zu gießen. Unbemerkt ver-

wandelte sie die Karten in leuchtende Gestalten der Er-

innerung.
Der ewige Student mischte die Karten, aber immer

kamen ihm ein König, eine Dame und ein Bube in die

Hand, als ob sie zu einem gemeinsamen Schicksal ver-

bunden wären. Piquekönig und Carreaudame, — sie
kam mit einer goldenen Rose in der Hand, als böte sie

selbst ihr Herz an, — und ein Bube mit der Streitaxt

über der Schulter. Die Dame erinnerte ihn an ein

liebes Mädchen. Er sah sie den Gartenweg unter

krummen Apfelbäumen kommen. Sie blieb bei einem



35

Bäumchen stehen, das zwischenalten, dunklenStachelbeer-

sträuchern blühte, und brach einen dünnen schwarzen

Zweig ab, auf dem von oben bis untenkleine Rosen auf-

gereihtwaren. „Du bist gut," sagte sie zu ihm und reichte

ihm den Zweig, als ob sie ihr eigenes Herz darbrächte.

Dieser Zweig kam ihm wie etwas nie Gesehenes vor,

wie ein Halm, der aus einem blühenden Meeresgrunde

gezogen wird, und auf dem von oben bis unten kleine

rosige Muscheln kleben. Er nahm die Blüten mit einer

zarten Achtung, wie ein untertäniger Diener entgegen.
Er wollte nichts weiter, als ihre frischen Spuren be-

wachen, die unter den alten Apfelbäumen dahinführten,

wo die Stare pfiffen und der Kuckuck rief. Die blonde

Dame aber fand den König. Er ging, etwas zu erobern,
denn ein König ist immer ein Eroberer. Auf dem Wege

traf er die Dame, die ihm ihr Herz entgegentrug. Er

nahm, was ihm angeboten ward, und so pahte eines zum

andern. Der Bube aber blieb allein unter den alten

Apfelbäumen. Und da er nun nichts mehr zu beschützen

hatte, ging er in die weite Welt.

Ach, das alles war ein altes Märchen! Und da die

Winternacht lang war, schrieb der ewige Student es auf.

Er schrieb:

Das Märchen des ewigen Studenten

Die Königstochter sah auf einem goldenen Stuhl im

Garten unter einem von der Sonne verbrannten Hasel-

nuszstrauch. Der Sommer ging zu Ende, und die Nüsse

zwischen den klaren, gelben und versengten Blättern

wurden braun, und braun warenauch die runden Wangen
der Königstochter. Um sie standen Königssöhne aus

fernenLändern. Sie waren gekommen,um sie zu freien,
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und hier unter dem Haselnußstrauch zu Ende des Com-

mers wollte sie die rechte Wahl treffen.
Sie pflückte einen Apfel von einem herabhängenden

Zweig und dachte nach. Alle waren schön und reich, und

so wußte sie nicht, wem sie angehören sollte. Da warf

sie den Apfel in die Luft und sagte:

„Wer diesen Apfel fängt, der soll mein Gemahl sein."
Ein junger Sklave, der die Prinzessin liebte, stand

still neben ihrem Stuhl. Er konnte an dem Wettstreit

nicht teilnehmen, denn er war ein Sklave und durfte

seinen Platz nicht verlassen. Er mußte die jungeKönigs-

tochter bewachen. Stumm und bleich stand er mit der

Streitaxt, auf der friedlich die frische, kühle Herbstsonne

glänzte, über der Schulter da.

Ein fremderPrinz mit dem Apfel in der Handnäherte

sich jubelnd seiner Braut. Er hatte einen schwarzen Bart

und rote Lippen. Er biß in den saftigen Apfel, und die

Prinzessin sah, daß der rote Apfel gut zum schwarzen

Bart paßte, und meinte, er sei der Rechte.

Der Sklave aber war nur etwas bleicher als sonst.
Und seine Hand hielt das Schlachtbeil so starr, daß eine

Herbstspinne, die ihr Netz durch den Garten wob, ruhig

ihre Fäden über die blanke Schneide ziehen konnte.

Am Abend war die Hochzeit auf dem Schloß. Als

die junge Frau im ersten Schlaf lag, kam im Traum

der junge Sklave an ihr Bett und beugte sich still, bleich,
mit glänzenden Augen über sie, und sein Atem streifte

ihre Wangen. Ihr Herz erwachte, und sie sah, daß er

der Rechte war. Sie reckte sich ihm entgegen, und der

Jüngling neigte sich noch tiefer über sie und sagte: „Gib
mir deinenAtem, gib mir deine Seele," und verschwand.

Blaß und unruhig erhob sich am frühen Morgen die
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junge Königin. Sie suchte unter ihren Schmucksachen
und Edelsteinen, als hätte sie etwas verloren. Nichts

fehlte. Sie ging hinaus und musterte ihre Tauben, ob

der Habicht keine geraubt habe. Doch sie waren alle da

und flogen lustig um ihren Kopf. Sie ging traurig durch
den Garten und kam zu dem von der Sonne verbrannten

Haselnuhstrauch. Dort glänzte im Grünen das kalte

Schlachtbeil. Sie erinnerte sich ihres gestrigen Traumes

und lieh den jungen Sklaven rufen, er war aber nirgends

zu finden.
Von derZeit an war die jungeKöniginwie ein Baum,

dessen Wipfel der Blitz gespalten hat. Ihr Leib gehörte
dem König, ihre Seele aber irrte wie vertrieben mit dem

armen Sklaven umher. Sie nahm das Los eines Flücht-

lings auf sich. Er fühlte stets ihre Nähe. Manchmal lief

sie ihm als Mäuslein nach, manchmal lieh sie sich als

Vöglein vor ihm auf einen Ast nieder und sang süh.
Sie nahm hundert Gestalten an, um bei ihrem Liebsten

zu sein. Und die Burgwächter wuhten, dah jeden Abend

über den Fluh, der am Sehloh vorbeifloh, ein weihes
Entlein schwamm und am Morgen nach dem Sehloh
zurückkehrte.

Übersetzt von vr. WilhelmChristian!.
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m letzten Abend des alten Jahres war Ball beim

$r\ Jlgum-Wirten'). Dann fandensich dort alle „großen

Männer"der Gemeinde ein. Der Gutsinspektor und der

Müller mit ihren „Gnädigsten", der noch unverehelichte

Lehrer und viele runde und rosige Wirtstöchter. Dort

waren auch die jungen Wirtssöhne, welche beim Tanze

so federnd mit den Absätzen aufzustampfen verstanden,
und der Schneider Akots, der deklamieren und Couplets

singen konnte.

Der junge Jlgum-Wirt hatte eine reiche Frau ge-

heiratet. An das alte Wohnhaus, das nur eine einzige

große niedrige Stube mit dunkel verräucherter Oberlage

besaß, hatte er einen „Wirtsflügel" anbauen lassen, mit

großen hellen Fenstern und einer Glasveranda. Da

waren viel schöne Sachen darin: Schränke und Kom-

moden, Spiegel und rote Stühle,' und an der Wand

stand ein Sofa, über dem an einem Hirschgeweih eine

Flinte hing. Mit Lederschuhen an den Füßen, heiter
und leutselig ging hier die junge Wirtin aus und ein.

Sie weckte nicht mehr selbst die Viehhüter am Morgen
und ging nicht mehr zum Melken. In der großen Stube,

wo die Betten der Knechte längs den Wänden standen,

l ) Unter Wirt ist hier immer „Bauernwirt" zu verstehen, d. h.
Besitzer eines derkleinen Bauernhöfe oder „Gesinde". Anm. d. Übers.
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hinter dem Ofen, in einem großen tiefen Bette, über

dessen Ränder das Stroh hervorschaute, schlief der alte

Vater des Wirten, — man beachtete ihn selten. Aber

nun kam der Siloesterabend, der Wirtrichtete einen Ball

aus, und die große Stube war zum Tanze nötig.

Schon von: frühen Morgen an begann man diese zu

räumen und zu säubern. Die Mägde nahmen — auf
den Fußspitzen stehend — die Spinnweben mit Besen

von der Decke herab, und die kleinen grauen Spinnchen,

welche inder alten dunklenStube in aller Ruhe ihr feines

Netz gezogen, liefen aufgeregt am trockenen Strauchbesen

herab und fielen den Mädchen auf die Brust, auf der

beim Aufwärtsrecken der Verschluß losgegangen war.

Für diese Unverschämtheit mußten sie aus der warmen

Stube hinaus und, da es bis zur Tür zu weit gewesen

wäre, so brachten die Mädchen sie mit dem Besen durchs

Vorhaus über die Schwelle fort in den Schnee, wo sie

sich die Füße säubern konnten. Und auch die Schaben

hinter dem Ofen mußten denselben Weg nehmen. Die

unbarmherzigen Besen brachten sie über die Schwelle
in den Schnee hinaus und sie fanden kaum Zeit zurück-

zuschauen, als sie auch schon tot waren. Die Betten der

Knechte brachte man teils in die Kammer, teils in die

Küche. Die Jungknechte führten vier junge Tannen-

bäumchen aus dem Walde heim, die sollten in den vier

Ecken stehen. Aber nur drei Ecken waren frei. In der

vierten hinter dem Ofen stand unter gelben Zwiebel-
bündeln das Bett des alten Jlgum-Wirten, und er selbst

schlief darin tief in sein Stroh versunken, nur den weißen

Kopf konnte man gewahren. Der alte Jlgum war krank

und konnte sich nicht von seinem Bette trennen, das war

ihm, was der Schnecke ihr Haus. War ihm wohler, so
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saß er auf dem Bettrande und rauchte, wobei er von

alten Zeiten sprach: von Wölfen, von Bären, von strengen

Herren. Mit blanken Augen drängten sich die Knechts-

kinder um ihn, und manches von ihnen umschlang im

Eifer des ZuHörens des Alten Hals und drückte seinen

weichen kleinen Mund an dessen alte trockene Lippen.

Doch der alte Jlgum gestattete nie, daß die Kinder

ihn küßten.

„Wai, komm nicht so nah! Mein Mund schmeckt

nach Pfeife!" sagte er dann und es genügte ihm, wenn

er das kleine Kinderhändchen in seinen ausgemergelten

Händen, über die sich große müde Adern zogen, fest-

halten konnte. Er merkte es wohl, wie er hier, wo er

früher der Erste gewesen, jetzt der Letzte war. Darum

war er so genügsam und verlangte nichts für sich.

„Aber sag' einmal, wo werden wir nur diese Arche

Noahs hintun?" Die Wirtin, die Arme in die Seiten

gestemmt, wies mit dem Kopfe auf das Bett des alten

Jlgum und sah dem Wirten fest in die Augen. „Mag

man es in den Pferdestall bringen," meinte der Wirt,

ihren Gedanken aufgreifend, „dort bei den Pferden ist
Raum genug, und die eine Nacht über kann der Alte

sich dort recht gut ausschlafen."

Zwei junge Mägde ergriffen sofort lachend das Bett

und schaukelten es wie ein Boot hin und her, daß der alte

Jlgum gerade noch über den Rand hinweg heraus-
klettern konnte. Der Alte schrie nicht und beklagte sich

nicht. So war es schon einmal. Für die Freuden der

jungen Leute war er zu alt und zu einfach. Und sein

Mund schmeckte nach Pfeife, der taugte nicht mehr zum

Küssen. Doch am Abend, als im Hofe die Schlitten-

glocken zu klingeln begannen, und die Schlittenkufen um
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die Stallecke durch den Schnee knirschten, hielt der alte

Jlgum es nicht mehr im Bette aus. Er zog seinen Pelz

über und ging, vor Kälte und Kummer leise zitternd
und sich längsden Pferdekörpernund Pferchen, aus denen

die Schafe, nach Brot suchend, mit ihren scharfen Zungen

an seine zitternden Hände rührten, haltend, zum kleinen

Stallfenster. Der weiche Schatten des Daches breitete

sich vor dem Stalle aus. Der Hof war hell, der Schnee

flimmerte im Mondlichte.
Die Zimmertür stand offen, ein rosiger Lichtstreif

fiel durch dieselbe über die breiten Fliesen der Treppe.

Jh—a,iha—haha— quiekteund lachte eine Harmonika.

Längs den Fenstern huschten Schatten, dort drehten

sich die Paare im Tanz, man vernahm, wie dann und

wann jemand mit dem Fuße aufstampfend fröhlich auf-

jauchzte.

In der Tür erschien die dunkle Gestalt eines Burschen,
der ein Mädchen in weißemKleide leichtüber dieSchwelle

zog, während der rosige Schein aus der Zimmertür sie

umspielte. Das Mädchen sank dem Burschen in die

Arme. Sie küßten sich.

Jh—a—ih—ei—ih — a—haha quiekte und lachte die

Harmonika.
Der alte Jlgum stützte das Kinn aufs Fensterbrett.

Ein bitteres Gefühl stieg ihm in den Hals und benahm

ihm den Atem. Er hatte keine Macht mehr über sich, es

schien ihm, daß seine ganze Seele in Stücke zerbreche.

Schau, dort war die Tür, durch die er einst seine

Braut geführt, dort waren die breiten Treppenfliesen

vor der Stube, wo er —
dem Lärm der Hochzeitsfeier

entflohen — seine junge Frau in den Armen gehalten;
einen kurzen Augenblick unter den herbstlichen Sternen.
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Ach, diese stillen kurzen Augenblicke, die der Mensch nur

einmal im Leben dem Schicksal entreißt, in denen das

Herz stille steht und stumm wird vor Glück. Alt, schmutzig,

widerlich sich selbst und andern, vom Leben ausgestoßen,

sah er wieder diesenAugenblick vom Pferdestallfenster aus.

Das war unerträglich. Er warf den Kopf auf die

Fensterbank und weinte. Wie ein Spuk anzusehen in

seinem alten zerrissenen Pelz, von dem Fellstücke und

Wollflocken niederhingen, wurde er von Schluchzen ge-

schüttelt. Er war der Besinnungslosigkeit nahe.
Dann merkte er, wie sich jemand über seine Schulter

herabbeugteund vernahm weiche undeutliche Worte, ein

aufgeregtes unzusammenhängendesMurmeln. Jemand

sprach mit ihm. Der alte Jlgum erhob die tränen-

dunklen Augen und erblickte seines Ackerpferdes Lauzis

weiße Stirn, auf der das leichte Mondlicht spielte.

Ach, es war ja Neujahrsnacht, wo die Pferde reden

und einmal imstande sind, den Menschen ihre stille,

geduldige und gutherzige Seele zu offenbaren.
Was ein Pferd dem anderen sagt, wenn es ihm auf

der Weide während der Sonntagmorgenruhe freund-

schaftlich den Kopf auf die Schulter legt und sich mit

seinem weichen Halse auflehnt, —
das bekam jetzt der

alte Vater Jlgum zu hören.
Von Lauzis' weichen dunklen Lippen fielen undeut-

lich weiche Worte wie leichte, lockere Gartenerde, die

beim Pflügen unter den Schritten des Pflügers fällt.
Aus seinem stummenMunde, aus seinen Nüstern drangen
Töne wie jene weichen flaumigen Grashalmchen, die

im Frühjahre aus feuchter Erde dringen.
Der alte Jlgum umfaßte mit beiden Händen des

Pferdes Hals und seine Tränen versiegten. Er konnte
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sich wieder beherrschen und begann das Pferd wieder

in seinen Stand zurückzuschieben.

Da raschelte es im Stroh zwischen Lauzis' Fühen,
und unter dem Pferde hervor schlüpfte ein kleines Mann-

chen mit langem braunen Barte. Es hatte das Gesicht

ins Mondlicht erhoben, und zu beiden Seiten des Kopfes

bewegten sich, als lauschten sie der Tanzmusik, aufmerk-

sam zwei abstehende behaarte Ohren.

„Dort mag man dich nicht, Vater Jlgum. Nun, so
komm heute abend zu mir. Selten wohl lade ich jemand
bei mir zu Gaste, aber jetzt ist es Neujahrsnacht, in der

die Pferde sprechen. Und auch ich will sprechen, da ich

dich so betrübt sehe. Ich bin dein alter Pferdehüter

Ich wohne hier unter der Krippe."

Und das Geistchen nahm den alten Jlgum bei der

Hand und zog ihn mit sich. Der alte Jlgum spürte,

daß das Männchen behaarte Finger habe, so feine wie

die Kinderfinger, die er in seinenHänden zu halten liebte.

Betäubt vor Freude folgte der alte Jlgum dem

Geistchen. Als er an der Krippe sich niederbeugte, stiesz

er mit dem Kopfe dagegen, und ihm schwanden die

Sinne... Ein kleines Türchen öffnete sich, und das

Geistchen führte ihn in ein helles warmes Zimmer mit

gelben Wachswänden, an denen mit zusammengelegten

grauen Flügeln Bienen ihren Winterschlaf hielten.

Uhsinsch setzte seinen Gast an einen Tisch, auf dem Honig,

Butter, warmes Weizenbrot und ein weihgescheuerter

Henkelkrug mit Bier standen. Mit zusammengelegten

i) Uhsinsch ist der Name des lettischen Bienengottes, der hier
jedoch nicht nur als Gott der Imker, sondern als Gott des Fleißes
im allgemeinen, als gutes Hausgeistchen verstanden roird. Uhsinsch
wird manchmal aber auch als Familienname angewandt. Anm. d. Verf.
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Fützen lag danebenein gebratenerHahnin einer Schüssel.

Uhsinsch setzte sich ebenfalls, dem Gaste gegenüber, und

öffnete seinen Gürtel. Beide atzen und einer reichte dem

andern die Kanne.

Und nichts mundete dem alten Jlgum-Wirten so wie

dieser Freundschaftstrunk, den sie hier einer dem andern

boten, aufmunternd einer dem andern ins Gesicht

blickend, wenn sie den Henkelkrug absetzten. Und dann

sprachen sie, sprachen und ihre Unterhaltung zog hin
wie ein grüner Feldrain längs schwarzem Sturzacker.
Sie sprachen davon, was für Pferde Jlgum früher

besessen, — Uhsinsch erinnerte sich aller. Er hatte sie

gepflegt und gefüttert und das Gras gesegnet, wenn die

Jungen und Mädchen des Dorfes sie mit Gesang zur

ersten Nachthütungbrachten. Und keine Ackerfurche auf
dem Felde des alten Jlgum, die dieser in all den Jahren

fleitzig hinabgestapft, war dem Geistchen fremd.

Nachdem sie gegessen und getrunken, sagte Uhsinsch:

„Hör' mal, Jlgum, du bist alt und arm und besitzst nicht
einen Freund mehr. Wenn ich mich nicht deiner erbarmt

hätte, wärst du hier unter der Krippe zwischen den

Fützen des Pferdes gestorben. Hör', Jlgum, im Früh-

ling, wenn die Erde auftaut und die Schützlinge zu

treiben beginnen, erinnerst du dich der Stelle im Rode-

land unter dem Haselstrauche, wo du mir stets zu Georgia

gekochte Eier geopfert hast; dort habe ich dir für deine

alten Tage einen Topf mit Goldgeld aufbewahrt. Geh,

grab nach und du wirst ihn finden. Dann wirst du

reich sein, und alle werden dich wieder achten und an-

erkennen, und du wirst jeden Tag unterFreunden sein."

*) Der St. Eeorgstag am 23. April gilt in ganz Lettland als Tag,
an dem das neueDienstjahrder Landarbeiter beginnt. Anm. d. Übers.
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Dann ergriff das Geistchen wieder Vater Jlgums Hand

und führte ihn durch das niedrige Türchen unter der

Krippe, an welcher er sich wieder den Kopf [tiefe, ins

Dunkel.

Doch Vater Jlgum kam nicht mehr dazu, den Topf
mit Gold auszugraben. Der Stallknecht, der morgens

mit einem Windlichte in der Hand die Pferde füttern

kam, fand ihn tot unter der Krippe; und neben ihm

stand Lauzis mit gesenktem Kopfe.
Wenn ich des Sonntags morgens am Wiesenraine

hinschreite und ein Pferd sehe, das zum andern Pferde

herangeht und dem sanft seinen Kopf über den Hals

legt, und wenn sie dann lange freundschaftlich beieinander-

stehen, — dann schaue ich in die Runde, ob da nicht

irgendein Mensch ist, zu dem auch ich leise hintreten

und meinen Kopf an seine Schulter legen könnte. Und

mir kommt das Volksmärchen in den Sinn von der

Neujahrsnacht, in der die Pferde reden.

Übersetzt von Oskar Schönhoff.



Die drei Kostbarkeiten des Königssohnes
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/fein stiller Engel ging durch die Gefängnisküche und die

\& Brust eines jeden umwehtees wie ein süherHauch.

Die Tagesarbeit war getan. Das Mittagessen war aus-

geteilt, das Brot gebacken. Auf den Regalen an der

Wand und rings auf den Deckeln der breiten Tröge

dampftendie warmenbraunen Brotlaibe, den Sonnabend-

abendduft verbreitend, der uns aus den Kindheitstagen

so vertraut geblieben ist. Im weiten niedrigen Backofen

glühten noch die bleichen Kohlen, und es schien, als ob

auch diese von ihrer Hitze ausruhten. Die Bäcker in mehl-

bestäubten Arrestantenmützen sahen auf dem Bänkchen
in der Ofennische und tranken Tee.

Auf dem rotblanken Deckel des grohen Kessels, der

noch warm vom Dampfe war, lag der Koch Musikant
mit halbgeschlossenen Augen ausgestreckt. Er war ein

Landstreicher, dem der Beiname „Musikant" gegeben

war, weil er die allerwunderbarsten Melodien mit den

Lippen zu pfeifen verstand, so dah selbst die Gefängnis-

Wächter sich nicht beeilten, ihn zurechtzuweisen.
AmKüchentische, auf demineinemBlechgefäheeinige

grüne Erasstengel standen wie eine stille und heimliche

Freude, die sorgfältig vor den Augen des Aufsehers

versteckt wird, sah, den roten Kopf geneigt, ein junger

Bursche und schälte Kartoffeln. Die lange gelbliche

Schale drehte sich langsam um das Schälmesser. Auf dem
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Gesichte des Burschen standen trübe überdrüssige Ee-

danken, die immer wieder von neuem begonnen werden

mußten, wie die gelben Kartoffelschalen, die er nie zu

Ende bekam. Er war in einen Streit verwickelt gewesen,
der einen Menschen das Leben gekostet, und hatte eine

lange Haft vor sich... Es war still. Nur das Wasser
im Krahne machte: „bul, bul". Dann fielen einige

Tropfen herab und es sagte wieder: „bul".

„Ei, Junge," lieh sich der Musikant vernehmen, und

wandte die grohen runden Augen, die braune Funken

zu sprühen schienen. „Was sitzt du so und läht den Kopf

hängen? Hör' mal zu, ich werde dir ein Märchen erzählen

vom Königssohn, der einen goldenen Vogel suchen ging.
Den Anfang wirst du vielleicht schon kennen. Ich werde

es dir von der Stelle ab erzählen, wo der Minister dem

Königssohne den goldenenVogel und die schöne Königs-

tochter nimmt und ihn selbst ins Gefängnis wirft. Wie

es dem Königssohne dort erging, das wirst du wohl noch

nicht gehört haben.

... Und so nahm denn der Ministerden goldenenVogel

samt dem Neste und lieh den Königssohn ins Gefängnis

werfen. Der ging nun im Sträflingskittel durch die

Strahen, in denen er auf gelbem Rosse geritten war,

und kein schönes Eesichtchen bog sich mehr hinter bunten

Blumentöpfen hervor zu ihm herab, und über Rosen
und Myrten hinweg blickte kein Auge mehr ihm nach.

Kein Trompetenschall lief mehr vor ihm her, und allein

ging er den Weg seiner Schande. Aber in einem düstern

Gähchen, wo alte Klempnerwerkstätten und Heu- und

Haferverkaufsbuden untergebracht waren, kam ihm hinter
einer dicken Linde, die ein kleines grünes Häuschen fast

ganz bedeckte, ein altes Heichen mit einem Lumpensack
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auf dem Rücken entgegen. Die trat auf den Königssohn

zu und hatte das Aussehen seiner alten Amme, welche

er schon längst vergessen hatte. Mit Ekel blickte er auf

den unsaubern Lumpensack, doch das Heichen lachte,

nahm den Sack von der Schulter und sagte: „I, junger

König, mein Säckchen ist wohl alt, aber es sind gute

Sachen darin. Die schöne Prinzessin sitzt in des Königs

Schlosse und der goldene Vogel auf goldenen Eiern, —

nun mußt du Kostbarkeiten unter Lumpen finden."

Und unbemerkt von den Wächtern, entnahm das

Herchen drei Gegenstände ihrem Sacke und reichte sie
dem Königssöhne: ein goldenes Knäuel, ein silbernes

Flötchen und ein Roggenkorn. Sie drückte das alles dem

Königssohne rasch in die Hand und sagte:

„Wenn dir die Dunkelheit des Gefängnisses zu schwer

wird, dann wickle mein goldenes Knäuel auf. Wenn du

hören willst, was dein eigenes Herz fühlt und sehen

willst, was die schöne Prinzessin macht, dann blas auf

diesem Flötchen, und wenn du essen willst, so reib nur

dieses Roggenkorn in der Hand..."

Dann warf sie rasch den Sack über die Schulter und

verschwand durch das niedere Türchen ins Haus, mit dem

Sacke bis an die Oberschwelle reichend.
Am Häuschen vorübergehend, bemerkte der Königs-

söhn, daß schief an der Tür ein Schild befestigt war, auf
dem geschrieben stand: „Hier werden Lumpen und altes

Glas gekauft." Mit Ekel wollte er schon die Gaben des

Herchens vor dem Lumpenladen fortwerfen, aber es

erschien ihm immer mehr, daß das seine alte Amme

gewesen, die er vergessen hatte, so behielt er dieSachelchen

zum Andenken.

Dann warf man den Königssohn ins Gefängnis, da
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gab es lange Tageund lange Nächte. Die Zeit ging hin,
aber es schien dem Königssohne, als gehe das Gefängnis,
als schwimme es mit allen Türmen, Gewölben und

Gefängniswärtern —
wie ein großes Schiff im Nebel

über graue Wasser; nur die Wellen rasseln wie Ketten.

Er selbst liegt gebunden tief im Schiffsraume, das Schiff
aber zieht mit vollen Segeln ins weite Meer.

Der Königssohn muß nur im Dunkel leben, und im

Dunkel sieht er nur das, was in seinem Herzen ist. Und

so scheint es ihm, als sei dies dasselbe Schiff, mit dem

er die Braut und den goldenen Vogel bringt. Denn

im Herzen trug er die schöne Königstochter und den gol-
denen Vogel. Er wartete, daß das Schiff wieder am

Strande anlege, und er den Fuß wieder an Land setzen

könne, wo lebende Blumen atmen. Aber das Schiff fuhr

so langsam, der Königssohn wußte nicht, wo er sich be-

finde, und ob der Strand noch weit. Kein lieber Ton

antwortete aus der grauen Meeresweite aufsein Sehnen.

Nur die Wellen rasselten wie Ketten.

Wie Schatten glitten die Tage am Gefängnisfenster
vorüber. Später merkte der Königssohn, daß das nicht

Tage waren, sondern Tote. Sie kamen ans Gefängnis-

fenster, um dem Königssohne das Leben auszusaugen.

Auch die Wände waren kalt und stumm, auch sie waren

Tote und wollten von des Königssohnes Atem erwärmen

und leben. Der ward immer blasser und stiller, und es

schien ihm nicht mehr, als fahreer mit der schönen Königs-

tochter — sondern liege vergessen am Grunde eines alten

Brunnens. Und die Kröte neben ihm war glücklicher als

er, denn die war hier zu Hause.
Da erinnerte sich der Königssohn der Gaben des alten

Herchens. Er wickelte das Knäuel auf und, o Wunder!
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der Faden begann in seinen bleichen toten Fingern

zu leuchten, und die wurden lebensrot. Auch die Tage

wurden lichter, und die Wände lagerten sich nicht mehr

mit ihrem feuchten Atem auf die Brust des Königs-

sohnes. Der goldene Faden war lebenskräftiger als

des Königssohnes Herz, und die Toten saugten jetzt

Leben aus jenem. Der wurde aber nicht bleicher. Abends

wickelte der Königssohn das Knäuel wieder auf und legte

es unter sein Kopfkissen aufs Stroh.
Dann im Dunkel griff er nach dem Flötchen des

Herleins. Er legte es an die Lippen und es sagte leise:

„bul, bul" und dann wieder: „bul". Er blies, und der

Gram stieg wie ein stilles Wasser murmelnd um ihn auf.

Nebel umschattete seine Augen, und dann sah er einen

See vor sich. Aus dem Röhricht kam ein Boot bis in

die Mitte des Sees. Darin saß die schöne Königstochter.
Sie beugte sich über den Bootrand und ihr bleiches

Gesicht glänzte ihr wie Mondlicht aus dem Wasser ent-

gegen.

Sie brachte das Boot zum Schaukeln, daß dieWellen

ihr Spiegelbild verwischten, und sang:

„Jeden Tag zeigt Wassers Schein
Mir mein Spiegelbild — allein...

Nebelgleich rings Trauer steigt...

Nie mehr aus den Fluten neigt

Sich des Liebsten Bild mir hin!

Ruhlos muß ich weiterziehn!" —

Dann schaukelte sie singend von dannen und ver-

schwand im Schilf. Und nun wußte der Königssohn,

daß die schöne Königstochter ihn noch nicht vergessen

habe. Er beugte sich zum Wasser nieder und benetzte
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damit sein Gesicht. Vielleicht führten die Wellen, welche
die Eefängnismauern umspülten, noch einen Abglanz

von ihr mit sich...
Dann sagte das Wasser wieder leise: „bul, bul"...

Der See verschwand und er hielt nur das silberne Flöt-

chen in Händen.
Wenn er aber hungrig wurde, rieb er das Roggen-

korn zwischen den Händenund
— hast du nicht gesehen—

sah neben ihm ein Mann» der hatte rote Haare, einen

gewölbten Rücken und ein gutmütiges Gesicht. Seine

Kleider trugen den Geruch von Heu, Pferdestall und

Tenne, und sein Herz war zuverlässig, schlicht und gut.

„Sprich nichts," beruhigte er den Königssohn und

klopfte ihm auf die Schulter,- „alles wird gut werden!"

In der Tasche hatte er stets ein Stück Schwarzbrot,
das er mit breitem gutmütigen Lächeln darbot. Der

Königssohn ah es und war gesund und fröhlich.
Die schöne Königstochter machte wohl Ausflüchte

und verschobdie Hochzeit von einem Tageaus den andern,

schließlich rückte aber doch der Tag heran, an dem sie

sich mit dem Minister trauen lassen muhte. Der König

veranstaltete eine grohe Hochzeitsfeier. Alle Gefangenen
wurden freigelassen, und nach dem Hochzeitsmahle

konnten alle im Schlosse tanzen und Rätsel raten —

von?Hofherrn bis zum Bettler. Und die schöne Königs-

tochter selbst ging im Brautschmucke unter den Gästen

umher und gab Rätsel auf. Allen blickte sie fest ins Ge-

ficht, aber in ihren Augen lag dieselbe einzige Sehn-

sucht: den verlorenen Königssohn zu erblicken, wie da-

mals, als sie in den See schaute...
Der Königssohn verlieh das Gefängnis und ging

durch die düstern winkligen Vorstadtgähchen, als suche
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er sich selbst, und wußte nicht wohin sich wenden. Plötz-

lich stand er vor dem alten grünen Häuschen unter der

blühenden Linde. Auf der Tür befand sich noch dasselbe

Schild: „Hier werden Lumpen und altes Glas gekauft."
Er entsann sich, daß hier das Herlein wohne, welches er

noch immer für seine alte Amme hielt, und es kam ihm
der Wunsch hineinzugehen und sich für die drei Gaben

zu bedanken. Der Königssohn kam in ein Vorhaus mit

dunklem Lehmbodenund trat durch eine geschwärzte Tür

ins Zimmer. Dort saß das Herlein vor einem Haufen
alten Glases. Sie hob mit einem Stöckchen blaue und

grüne Glasstückchen auf, nahm sie in die Hand, hielt sie

gegen das Licht und klebte sie zusammen; doch die Arbeit

ging nur langsam vonstatten.

Der Königssohn trat näher, wünschte einen guten

Tag und sagte: „Altmütterchen, was machst du da?"

»Ich füge zerbrochene Schicksale wieder zusammen,"

sagte das Herlein auf die Scherben zeigend. „Viel kann

man mit den nicht mehr anfangen. Die müssen in den

Schmelzofen, um von neuemumgeschmolzen zu werden."

„Füg' auch das meinige zusammen," bat der Königs-

sohn.

„I," lachte das Herlein, „das kannst du selbst noch

recht gut. Geh nur zum Königsschlosse und nenne der

jungen Königin deine drei Kostbarkeiten."

„Welche sind es denn, Altmütterchen?" fragte der

Königssohn.
Es schien ihm, als habe er gar keine Kostbarkeiten

bei sich.

„Erinnerst du dich denn nicht? Ich gab sie dir doch,
als man dich ins Gefängnis führte. Den Sonnenstrahl,
das Wasser und das Schwarzbrot. Wenn diese drei den
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Menschen nicht verlassen, dann können die übrigensieben

ihm nichts anhaben."

Der Königssohn dankte dem Herchen für den Rat,
verkleidete sich als alter Bettler und ging ins Königs-

schloß.

Doch im Königsschlosse herrschte keine rechte Freude.

Mit gesträubten Federn saß der goldene Vogel trübselig

auf den goldenen Eiern und verzweifelt ging die Braut

unter den Gästen umher und gab ihre Rätsel auf.
Eben trat ein alter Bettler mit großemweißen Bart

ein. Sie ging auf ihn zu und fragte: „Sprich, welches

sind die drei größten Güter in der Welt?"

Die Augen des Bettlers aber waren so wunderbar

jung und nah, daß das Herz der Braut stille stehen wollte,

während sie auf Antwort wartete.

„Der Sonnenstrahl, das Wasser und das Schwarz-

brot," sagte der Bettler.

Da erkannte die schöne Königstochter die Stimme

ihres Befreiers und schrie vor Schreck und Freude laut

auf, der goldene Vogel aber schlug schallend mit den

Flügeln und begann zu singen.

Alle Gäste blickten nun auf den sonderbaren Bettler,
und der Minister ergriff ihn an der Schulter und forderte

Beweise.

„Ich selbst bin der Beweis," sagte der Bettler und

riß den falschen Bart herunter. „Du stahlst mir den

goldenen Vogel und die schöne Königstochter, und mich

selbst ließest du ins Gefängniswerfen. Doch der Sonnen-

strahl, das Wasser und das Schwarzbrot haben mich

auch in der größten Not nicht im Stich gelassen."

Und alle erkannten den verlorenen Prinzen. Der

goldene Vogel ließ sich auf des Königssohnes Schulter
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nieder und die schöne Königstochter fand ihren Platz

an seiner Brust.

Der alte König aber sah, daß der Minister ihn be-

trogen hatte und ließ den ins Gefängnis werfen, damit

er dort die drei wahren Kostbarkeiten kennenlerne und

nicht nach den goldenen Eiern trachte.
Der Königssohn aber nahm die schöne Königstochter

zur Gemahlin und lebte glücklich."

Übersetzt von Oskar Schönhoff.





Die Tochter des Henkers
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/Fes war einst ein Henker und der hatte eine Tochter. Er

%L> tat, was alle Henker tun. Doch manchmal, wenn er

den schweren Rausch ausgeschlafen, in dem er seine Tage

verbrachte, nahm er sein Töchterchen auf den Schatz
und ein Ton in seiner Kehle suchte nach Worten. Er

war wie ein erstickender Kuckuck, der rufen möchte, und

das war so schrecklich.
Das Mädchen wuchs heran. Es hatte rote Haare

und alle konnten schon von weitem sehen, datz die Tochter
des Henkers kam.

Sie wuchs einsam auf. Alle flohen vor ihr, und nur

die Zaunspalten standen ihr offen, durch die sie sehen

konnte, wie Sonnenblumenin fremdenGärten blühten.
Der Henker trank zuviel und starb. Aus der Schenke

kommend, stürzte er auf der Stratze nieder. EineFlamme

schlug aus seinem Munde und niemand hob ihn auf.

Nachts brachten Kriegsknechte mit Fackeln und

Schwertern ihn auf den Kirchhof. Nur des Henkers

Tochter folgte dem Sarge, die Augen mit der Mutter

Tüchlein verdeckt. u

Am andern Morgen ging' sie auf den Kirchhof, um

nach des Vaters Grab zu sehen, fand es jedoch leer.

Am Kirchhofe vorbei flotz ein schwarzes Bächlein. Drei

alte Schwarzellern ragten dort mit nacktem vertrockneten

Geäst in die Luft. Und was erblickte sie dort? In den
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Asten des mittleren Baumes hing mit ausgebreiteten
Armen ihr Vater. Sein rotes Hemd flatterte im Winde.

In der einen Hand hielt er eine Branntweinflasche,

in der andern eine Henkerschlinge. Dunkle Raben-

scharen stürzten sich in die vertrockneten Aste herab und

hackten seine nackten Beine. Das Mädchen bedeckte das

Gesicht mit den Händenund lief davon. Überallhin ver-

folgte sie die furchtbare Erscheinung. Nun erst hatte sie

ihren Vater erkannt. Und ihr rotes Haar trug sie wie

eine Flamme auf dem Haupte. Ihr schien es, als wisse

es ein jeder, der ihr entgegenkam, wer sie sei. Tag und

Nacht wanderte sie und erreichte eine andere Gegend,

wo die Menschen in Glück und Frieden lebten und nicht

wußten, was harte Richter und unbarmherzige Henker

sind. Dort hütete sie guten Leuten die Kühe. Eine

sonderbare Hüterin war das. Ob Regen oder Sonnen-

schein, — sie trug bis an die Augen ein wollenes Kopf-

tuch, sie rief nicht den andern Hirten zu, und niemand

hatte sie von den Hügeln herab jodelngehört. Überall,

wo immer sie ging und stand, schlich ihr etwas auf den

Zehenspitzen nach und zischelte ihr ins Ohr: „Du bist

die Tochter des Henkers."

Und wenn sie ein Vögelchen singen hörte oder eine er-

schlossene Blüte erblickte und bereit war, sich einen Augen-
blick lang dem Vergessen hinzugeben, da stand schon der

Verfolger hinter ihr. Wie die Sense eine Blume ab-

schneidet, so verschnitt dessen scharfes Gezische! ihr jede

Freude.

i) Jodeln. Ein lang angehaltener Schreiin der höchsten Stimm-

läge, der am Schlüsse mit einem etwas tieferen Tone ausklingt. Die

lettischen Hütermädchenrufen so am Abend das Vieh von der Weide.

Anm. d. Übers.
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Weder Verwandte noch Freunde hatte das Mäd-

chen, nur einen Bruder, den Schlaf. Der hatte einen

ganzen Hof voll lachenderKinder und silberne Schaukeln

in nebelhaften Weidenbäumen. Hier war sie dasselbe

wie die andern, und die Kinder spielten mit ihr, nahmen

sie an die Hand und setzten sie in die Schaukel... aber

die Schaukel hatte eine zerbrechliche Schwungstange'),

die brach, sie fiel und erwachte: die Sonne schien durchs

Fenster und alles war wieder so unbarmherzig hell.
Sie blickte an sich hinunter und sah, daß sie noch dieselbe

Henkerstochter war.

In einer Nacht, als sie nicht einschlafen konnte und

am Fenster saß, glänzte unter den Eschen hervor das

Gesicht des Mondes auf. Die Blätter der Eschen bebten

und das Mondlicht lief in unruhigen Streifen unter den

Zweigen hin.

Die Henkerstochter nahm ihr Tuch über und schritt
den flimmernden Strahlenweg hinab. Zu Mondmütter-

chens Schloß wollte sie wandern. Mondmütterchen

hatte ein so helles Gesicht und es schaute so weit über

Berge und Wälder. Sicher sah Mondmütterchen alles

und wußte alles. Das würde ihr sagen, was zu tun sei.
Das würde irgendein Wort wissen, welches sie von sich

selbst erlösen könnte.

Das Mädchen ging und ging und kam in einen großen

Wald. Da hört es hinter sich: dipada dap, dipada dap.
Die Wurzeln der Tannen erzittern, und es ist, als ob der

ganze Wald zusammenschrecke. Dann wird es wieder

i) Hier ist offenbar die lange biegsame Stange gemeint, die in

den lettischen Bauernhäusernan der Oberlage befestigt wird und an

deren freiemEnde die Kinderwiege senkrecht auf- undniederschaukelt.
Anm. d. Übers.
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still. Das Mädchen überrieselt es kalt und wieder hört

es: dipada dap, dipada dap... Ein schwarzer Reiter

rast wie der Sturmwind auf sie zu. Sein weiter Mantel

schlägt knatternd gegen die Tannenäste, wie ein Stoß-

vogel, der sich ins Dickicht verflogen. Die Hufschläge

dröhnen immer näher, und das Mädchen kriecht er-

schrocken unter die Tannen. Der Reiter aber hält sein

Pferd an, nimmt das halbtote Mädchen auf den Arm,

setzt es vor sich in den Sattel und lätzt seinem wilden

Rosse die Zügel. Scharf und schnell atmet er dem Mäd-

chen in den Nacken, und von seinem Atem weht kalte

Angst in ihr Haar. Es scheint ihr, dasz sich ihr Kopf aus-

dehnt und groh und leer, wie eine Trommel wird. Und

die Stimme des Reiters dröhnt:

„Wohin wanderst du, Kind?"

„Ich gehe zum Mondschlosse."

„Kind, dein Weg ist weit: aber ich kann dich hin-

bringen."

„Wer bist du, Schwarzer, und wie hast du mich be-

merkt? Ich hatte mich doch unter die Tannen versteckt."

„Ich bin die Verzweiflung. Meine Kinder kenne ich

wohl. Schneller als der Wind trägt uns mein Roß,
aber ich reite nur bis zum Morgengrauen."

So ritten sie, dipada dap, und derWald erzitterte bis

in die Wurzeln. Als es zu tagen begann, hob der Reiter

das Mädchen vom Pferde, gab dem die Sporen — und

das Roß erhob sich in die Luft und verschwand mit dem

Morgennebel über den Waldspitzen. Nur der dunkle

Mantelzipfel des Reiters lag noch einen Augenblick lang

vor der Sonne.

Das Mädchen trat nun auf eine blühende Wiese

hinaus und dort war ihm ein jedesErashälmchen so gut
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wie ein Mütterlein. Müde war es, wollte schlafen und

hatte doch weder Decke noch Kissen. Doch die Blümchen

reichten ihm ihre gefransten Umschlagetüchlein und die

Moose ihre braunen Polster. „Ach, hier ist ja unter

jedem Halmchen ein Bettchen," staunte das Mädchen.

Sie spazierte über die Wiese hin, und niemandem haben

die Blumen je so schönen Duft gespendet, wie an dem

Morgen der Henkerstochter. Und vor keinem haben sich
die Erashälmchen je so achtungsvoll verneigt, selbst

vor dem Könige nicht. Wer reich und gerecht ist, der geht

nur mit sich selbst durch die Welt und besieht alles von

seiner Höhe herab. — Die Henkerstochter aber neigte

sich vor jeder Blüte und alles lachte ihr zu, denn sie war

nur ein armes Kind, und ein jedes Blättchen am Wege

war mehr als sie. Und wenn sie nichts mehr hatte, so

besaß sie doch noch diese demütige Freude.

Tagsüber schlief sie, den Kopf auf den Rasen am

Wegrande gestützt und die Gräschen sangen ihr grüne
Liedlein. Nachts hob der schwarze Reiter sie auf sein

Roß und dann ging es durch die Wälder dahin — dipada

da, dipada dap — — —

In einer Nacht wurde der Wald lichter und heller.
Der Reiter hielt sein Pferd an, hob das Mädchen herab
und sagte: „Nun ist dein Weg leicht zu finden. Mond-

Mütterchens Schloß ist nicht mehr weit," und galoppierte

durch den Wald zurück.
Die Tannenstanden immerundichter. Anihrer Stelle

kamen grüne Ahornbäume, durch deren Blätter die

Mondstrahlen wie blaue Spinnchen krabbelten und in

langen silbernen Fäden unter den weichen Schatten

hingen. Dann standen da bleiche Eschen; die hatten einen

leichten und weiten Hauch, als ob der Himmel selbst
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seinen Atem auf sie ströme. Hinter den Eschen erhob sich
ein hoher Turm mit schmalen versilberten Fenstern.

An seinen alten Steinstufen stand ein blauer Türke mit

goldener Sichel an Stelle eines Säbels. Der senkte die

Sichel und gab dem Mädchen den Weg frei. Hoch, hoch

mutzte es steigen, und die Treppe wurde immer enger.

Es erschien ihm, als schwanke der Turm. Doch wie eine

Spinne längs ihrem Faden, so kletterte es in die Höhe,
bis es in die Kammer kam, wo Mondmütterchenhauste.
Alles war dort wie in alter Zeit. Am Fenster mit den

runden Scheiben stand ein goldenes Spinnrad. Das

bleiche Flachsknäuel war hoch aufgesteckt. Mondmütter-

chen satz und spann. Das hatte ein liebes Gesicht mit

weitzen Locken. Es nickte mit dem Kopfe und wünschte

dem Mädchen einen guten Abend, während die Finger
den Faden drehten.

Als das Mädchen erzählt hatte, weshalb es her-

gekommen, gab ihm das Grotzmütterchen einen kleinen

silbernen Schlüssel.

„Da hast du diesen Schlüssel. Mit ihm kann man alle

Türen aufschlietzen, und wer ihn in der Hand hat, der

ist unsichtbar. Geh, errette eine junge Seele vom Henker,
dann wirst du Ruhe finden. Hinter dreimalneun Bergen

liegt Frostkönigs Schlotz. Ein junger Held erwartet dort

im Turme seinen Tod. Geh hin und befreie ihn."
Das Mädchen sagte Grotzmütterchen schönen Dank

und begab sich auf den Weg. Sie schritt durch die Eschen,

die Ahornbäume und kam wieder in den düstern Wald.

Dort wutzte sie wieder nicht weiter und begann zu weinen.

Da, horch, hinter den düstern Tannen hervor — dipada
dap, dipada dap — erschien der dunkle Reiter. Sein

Mantelsaum streifte des Mädchens Gesicht...
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„Was weinst du?" fragte der Dunkle.

„Ich weitz nicht den Weg nach Frostkönigs Schloß."

„Besteig mein Rotz, ich will dich hinbringen."
Und sie ritten durch den Wald, wie sie noch nie ge-

ritten. Das Mädchenhielt sich an derMähne desPferdes.

Der Atem des wilden Reiters glühte ihr im Nacken und

jeden Augenblick glaubte sie herabfallen zu müssen und

vom rasenden Pferde zertreten zu werden. Aber Baum-

wurzeln kletterten sie im Dunkel, wie über eine Treppe

in den Abgrund — dipada dap, dipada dap.

Gegen Morgen hielt der Reiter sein Pferd vor einem

bereiften Tore an. Im Fenster des Turmes schimmerte,
wie eingefroren, ein fahles Lichtlein.

„Du Dunkler, Guter," wandte sich das Mädchen an

den Reiter, „warte dort im Walde, bis dich ein Jüngling

ruft. Ninim ihn auf dein Rotz und bring ihn über die

Berge bis dorthin, wohin Frostkönigs Macht nicht mehr

reicht."
Dann öffnete das Mädchen, leise und unsichtbar,

Pforte für Pforte, bis sie in ein Turmgemach kam, wo

aus zugefrorenem Fenster ein mattes Licht schimmerte
und der junge Held seinen Tod erwartete.

„Nimm diesen Schlüssel und werde unsichtbar. Alle

Türen kannst du damit öffnen. Nimm ihn und flieh,"

sagte sie zum Jüngling, „ich werde an deiner Stelle

bleiben."

Doch der Jüngling hatte schon demLeben entsagt und

klammerte sich an den Tod. So hatte das Mädchen es

nicht leicht, ihn zu überreden.

„Wenn die Wächter mich nicht finden werden,

führen sie dich zum Galgen."

„Mögen sie. Ich habe ihnen etwas zu sagen. Mir
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ist, als hätte ich bisher in einer dunklen Höhle gelebt.

Nun will ich den hellen Tag sehen und reden."

„Solch ein Tod kommt Helden zu."

„Dann gib es zu, daß mir das Leben gehöre. Einen

einzigen Augenblick lang mag nur das Leben gehören.

Einen Augenblick will ich vor dem Tode schauen, wie es

hinter den Häuptern der Menschen gleich einem grünen
Meere wogt. Laß mich wie einen grünen Morgen es

heraufdämmern sehen. Mag man mich zum Richtplatze

führen, ich werde hinaufsteigen und ihnen etwas ver-

künden. Niemand ahnt, wie lange und wie schwer

dieses Wort den Weg auf meine Lippen gesucht hat.
Mein Vater war ein Henker, und als ich klein war,

nahm er mich, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hatte,

auf den Schoß und ein Ton suchte aus seiner zuge-

schnürten Kehle nach Worten. Was er damals nicht aus-

zusprechen vermochte, das weiß ich jetzt. Morgen will

ich es jubelnd hinausrufen. Mag man mich zum Richt-

platze führen; ich will da hinaufsteigen auf den Galgen
und nur ein Wort sprechen: Dieses Wort heißt: Liebe."

Da widersetzte sich der Held nicht mehr dem Opfer

des Mädchens, nahm den Schlüssel aus seiner Hand

und ging von dannen.

ltbersetzt von Oskar Schönhoff.
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Badestüber Ansis stand nackt im Dampfbadeund

wischte mit dem Handrücken die grohen Sehweih-

tropfen von Stirn und Augen. Er hatte eine Leder-

schürze vor und die nackten, roten Fühe staken in Holz-

Pantoffeln. Den ganzen Tag über hatte er gewissenhaft

gescheuert und sich gerührt, doch keiner wollte ihm etwas

geben. „Heute, mein Lieber, habe ich nichts für dich." —

„Schönen Dank.bis zum nächsten Mal." —So schieden

von ihm die Herren, denen er, seine festen starken Finger
mit weicher weiher Matschalke*) umwickelt, den ganzen

Tag über ehrerbietig und aufmerksam die Rücken ge-

rieben hatte. Aber der Badestüber sparte nicht mit

seiner Arbeit und wartete. Er wuhte doch, dah man dann

und wann sich auch seiner erinnern würde zur Weih-

nachtszeit, wenn der weihe Engel stundenlang drauhen

frierend an die allerhärtesten Herzen pocht, bis man ihn

einläht. Er war geduldig und verstand zu warten, bis

das kleine Glückskind — ohne sich zu beeilen — auch zu

ihm kam, das kleine Glückskind, welches mit staubigen

Fühchen bei den armen Leuten von Tür zu Tür ging,

seine kleinen Gaben verteilend. Keinen konnte es ganz

beglücken, überall blieben Lücken nach. Aber die Augen
der Menschen von deren Mangel abzulenken und den

x ) Feine weisze Pflanzenfaser; wird als Frottierschwamm benutzt.
Anm. d. Übers.
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Augenblick freudhell zu machen, das verstand es. Wenn

es eine gestrickte Wollmütze schenkte, so konnte es den

Armen für einen Augenblick vor lauter Freude seine

blotzen Füsze vergessen lassen, und wenn es ein warmes

Brezelchen gab -
das fehlendeHolz für den kalten Ofen.

Abends zur Dämmerstunde blickte es in die kahlen

unsaubern Stuben, wo sich die Kinder vor Angst und

Kälte in den dunklen leeren Ecken zusammendrückten,

wie die Kartoffelstauden auf dem Felde im Herbste vor

einer Frostnacht. Was konnte es aber da tun? War

es doch nur das Glückskind der armen Leute, und der

Herrgott hatte ihm nur wenig mitgegeben. Wenn es

weiterzog, streckten sich ihm wohl vielbleiche Hände nach,

es konnte aber nur sein leeres Schürzlein zeigen. „Nichts,

nichts ist mehr da," sagte es dann und schüttelte sein weih-

wollenes Umschlagtüchlein. „Sollte an meinen Kleidern

noch irgendein Körnlein hängengeblieben sein, so wird

es jetzt herunterfallen." Und wenn dann ein Saat-

körnlein aus dem glanzhellen Sonnengarten sich dort

verfangen gehabt, dann erwuchs daraus im Hofe ein

goldener Apfelbaum oder eine lange Bohnenstaude,

längs deren Blattstielen man in den Himmel steigen

konnte. Am häufigsten jedoch sprach unser Glückskind

wohl gegen ein Kellerfenster gewendet, an dem weder

ein Vorhang noch eine halberblühte Knospe, noch ein

vergilbter Blumentopf im alten zerbrochenenLehmtopfe

zu sehen war, von woher nur ein paar verzweifelte

Augenstarrten: „Einandermalwerde ich wiederkommen."

Dann schaute es in die Fensterscheibe, welche schwarz

wie eine Tafel ihm entgegendunkelte, und lachte mit

bleichem Gesichtchen, wie weiches Mondlicht durch

Morgennebel, ob ihm gleich das Herz vor lauter Schmerz
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brechen wollte. Ja, einzeln- unglückliches Elückskindchen

war es: dort oben war ihm ein allzu bescheidenes Matz

für die armen Leute zugeteilt worden; wo es mangelte,

muhte mit einem Lächeln geholfen werden, mit einer

leeren Hoffnung» der nichts weiter folgte, als dieselben

schweren Tage, die in die Stube tropfen, wie langsame

Wassertropfen durch ein defektes Dach. Langsam sam-

mein sie sich an der Oberlage und du hörst, wie ein un-

sauberer grauer Tropfen zu deinenFühen niederfällt.

„Viel harrte ich, viel hoffte ich —

Das Glück hat mich betrogen,"

singt der Dichter der armen Leute. Aber was konnte denn

unser Glückskind dafür, daß es nicht mehrbesah als diesen

sühen Trug? So tief unglücklich war es, dah es nichts zu

verschenken hatte. Darum verschwand es oft tagelangim

Waldesdickicht und lauschte dort, wie die Stare sangenund

die Waldtauben auf dem Rande ihres zerzausten Nestes

gurrten. Zuversicht undFreude muhtees sehen, um wieder

an Glück glaubenzukönnen. Und wirklich wäre das Glücks-

kind von seinem Amte zurückgetreten und in das alte

Witwenstift auf demBerge gezogen, wo so dunkle Tannen

und so langeSchatten vorm Fenster lauern und derMond

wie eine Scheibe Wachs durch das halbdunkle Fenster

lugt, — wie herrlich wäre es dort, den langen Erinne-

rungsfaden zu spinnen. Aber unser kleines Glückskind

war ein wenig Zauberin, und wenn die Hand des weihen

Gebers allzu erwägend und sparsam war, wandte es sich

an den alten Rotkopf, den Erdgeist, so gelangen ihm

tatsächlich Sachen, wie sie nur in alten Zeiten geschahen.

Hört nur mal! Als Ansis an den feucht angelaufenen

Spiegel trat, um seine brennenden Augen darin zu
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besehen, erblickte er plötzlich auf der Spiegelkante einen

grünspanigen Kuvferferding.

„Meine Mutter sagte immer: Was besser als 'ne

Laus, das nimm du mit nach Haus'," überlegte der Bade-

stüber und steckte den in die Tasche.

„Wenn auch ein kleines, so ist es doch immer ein Glück,"

dachte er auf dem Heimwege und betastete den Ferding
in der Tasche.

„Was würde ich aber machen, wenn ich ein Stück

Gold fände, so groß wie dort der Mond?" sprach er mit

sich selbst und schaute in die Mondscheibe, die glänzend
und rund über den dunklen Dachfirsten hing.

„Dummer Ansis," antwortete der Mond, „längst

schon hast du mich gefunden. Leuchte ich dir denn nicht

wie das reinste Gold?"

„I, leuchten tust du nun schon, aber du wärmst nicht.
Wenn ich aber ein Goldstück hätte, so groß wie du, dann

wüßte ich wohl was tun. Dann würde ich meinerMutter

ein warmes Stübchen aus Fichtenholz bauen mit einem

roten Schornstein auf dem Dache. Dann würde sie
abends nicht mehr im Dunkel sitzen müssen. Dort

würden in kupfernen Leuchtern hohe weihe Lichte

brennen, wie imPastorate, und an Salz und Brot würde

kein Mangel sein... Was tust du da mit deinem Golde

so wichtig. Am Abend kommst du erst spät herauf und

dann schielst dunur so'n wenig durch dieobersten Scheiben
und schleichst wieder zu deinen Sternen weg... Was

aber soll ich heute nach Hause bringen?" dachte er weiter

und stieg, den Kopf gesenkt, mit langen schweren Schritten
vorwärts. Vor einen: Bäckerladen mit einem im Mond-

J) Eine winzig kleine Kupfermünze von geringemWerte. Anm.

d. Übers.
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licht goldig glänzenden Kringel über der Tür blieb er

stehen. „Hier kann man immeretwas für einen Ferding

haben." Er trat in den Laden.

Eben kam der Bäcker mit einer Platte voll brauner

Kringel auf dem Kopfe aus dem Backkeller.

„Was kostet's?" fragte der Badestüber.

„Zwei für einen Ferding," antwortete der Bäcker

und schüttete die Kringel auf den Ladentisch. Sie rollten

noch knisternd ein wenig umher und über ihnen schwebte
der Geruch des Backofens. Ansis nahm sich zwei davon

und legte den Ferding auf den Tisch. Im Gehen begann

er den einen zu essen, denn er war sehr hungrig. Doch
als er mit diesem Kringel zu Ende war, spürte er nur

noch mehr Hunger, und der zweite Kringel lag da so

warm in seiner Tasche und flüsterte: „Jtz mich, itz!"

„Geht nicht; ich mutz dich der Mutter bringen."

„Nun, so brich mir ein Endchen ab, für die Mutter

wird auch noch etwas nachbleiben." Ansis steckte die

Hand in die Tasche und brach ein Endchen ab. Aber der

Kringel schmiegte sich so warm hinein und schmeichelte:

„Nun, nimm noch eine Hälfte, was machst du denn

solche Geschichten, ich bin ja gar nicht so klein."

Ansis brach also noch eine Hälfte ab und verzehrte sie.
Dann aber dachte er: „Wer wird denn mit einem halben

Kringel nach Hause gehen. Und die Mutter wartet ja

gar nicht darauf, und weitz ja nicht, datz ich einen Ferding

hatte." Und Ansis verzehrte auch den Rest. Da erst
kam es ihm zum Bewußtsein, datz er beide Kringel auf>

gegessen habe, und datz er nun mit leeren Händen nach

Hause gehen müsse.

„Teufel, wenn ich doch nur noch einen Ferding

hätte!" rief Ansis aus und durchsuchte seine Taschen.
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O, Wunder! Da war tatsächlich noch ein ganzer Fer-

ding.

„Ist das nicht am Ende ein Glücksferding, der ständig in

der Tasche bleibt, du magst ihn ausgebensoviel du willst?"

Ansis blinzelte schlau mit den Augen. „Versuchen

wir's."

Er ging zur Bäckerei zurück, nahm noch zwei Kringel

und legte den Ferding auf den Tisch. Dann griff er in

die Tasche: der Ferding war wieder da.

„Aha, nun hab ich das Rezept!" dachte Ansis froh

und nahm sich ein PaarKringel noch dem andern, immer

für einen Ferding, bis der Tisch leer war. Alle Taschen

steckte er sich voll, band den Rest in sein Tuch und ging

glücklich nach Hause.

„Mutter, nun werden wir nie mehr des Abends ohne

Brot sitzen, ich habe einen Glücksferding gefunden!"

sagte Ansis, als er in seinem dunklen Winkelangekommen

war, wo der weißhaarige Kopf seiner Mutter im Mond-

lichte ihm entgegenschimmerte. In ihren Schoß legte

er seine Last nieder und erzählte ihr alles, was sich be-

geben hatte.

„Wo ist er denn?" fragte die Mutter.

„Ach, wie grün! Als ob er in der Erde gelegenhätte,"

und sie hielt den Ferding mit ihren dunklen runzligen

Fingern bis dicht an die Augen. „Man sagt ja, man sagt,

daß ein jedes Glück in der Erde begraben liege: wer es

versteht, der findet es. Dir, mein Sohn, ist es selbst in

die Hand gefallen. Bewahre es gut. Wer ein solches

Glück findet, der hat sein Leben lang genug."

Und Ansis stand noch lange an diesem Abend am

Fenster und drehte den wunderbaren Ferding zwischen

den Fingern hin und her.
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Am andern Tage zog er seinen grünen Sonntagsrock

an und ging aus, spazieren. Auf alles: die Häuser und

die an den Ladentüren ausgehängten Sachen und die

Waren, welche die Fuhrleute auf ihren Wagen führten,

blickte er, als ob das alles ihm gehöre. Dort an der

Stratze baute man ein neues Haus. Mit gebeugtem
Rücken packte ein Arbeiter Ziegel in seine Trage. „Was

kostete ein Ziegel?" fragte ihn Ansis, nachdem er ihm

eineZeitlang zugesehen hatte. „EinenFerding das Stück,"

scherzte der Arbeiter. Und Ansis begriff, datz auch er

ein Haus haben könne. Er ging zur Ziegelbrennerei,

wo in einer Erdvertiefung ein roter Ofen glühte und

rings hohe Ziegelstapel standen. Über ihnen flimmerte

es wie rosa Staub, wie Staub von vertrockneten Rosen-

blättern. Aus diesen Ziegeln eine hohe Wand gegen die

Abendsonnebauen, wäre das fein. Und Ansis fragteden

Ziegler, ob er einverstanden sei, für die Ziegel Zahlung
in Merdingen zuerhalten. — „Weshalb in Merdingen?Aus

Kupfermache ich keineZiegel. Geh auf den Markt, dort sind

genug Wechselstuben, dort kannst du deine Ferdinge in

Silberund Gold umwechseln,"antwortete ihm derZiegler.

Beschämt ging Ansis fort. Früh am andern Morgen

begab er sich auf den Markt und sicherte sich einen Platz

am Tische eines Geldwechslers. Ferding für Ferding

legte und zählte er hin und kaufte Gold und Silber.

Jeden Tag stand er dort, über einen Geldhaufengebeugt,
als ob er an den Tisch angewachsen wäre, und wechselte

sein Glück gegen Gold und Silber ein. Ein Herr wollte

er sein über diese Stadt, Herr über diese Stratzen, durch
die er dahingegangen war, sich längs den Häusern

drückend, zusammengezogen in seinen Lumpen, ein

armseliger Badestübler. v
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In allen Ecken der Stadt wurden nun für ihn Häuser

gebaut. Die Maurer mauerten und stiegen zusammen
mit dem emporwachsenden Gebäude immer höher zum

Himmel. Druntenerklangen scharf und helldie Meitze! der

Steinmetzen. Die Tischler hobelten lange gelbe Späne,
die Sägen knirschten, — alle Winkel waren voll Arbeits-

und Lebenslust. Nur der Besitzer selbst satz über einen

Eeldhaufen gebeugt und langsam schnitten sich zwei

harte trockene Falten in seine Stirne. Er fand keine Zeit,
die Augen zu erheben: jeder mützige Augenblick kostete
einen Ferding. Und was war da auch zu sehen? Alle

diese Häuser, diese Paläste, diese Märkte waren ja dort

in jenem Haufenschmutzigen Geldes, der da vor ihm lag.

Für den konnte man alles kaufen. Die Sonne war nun

allerdings nicht käuflich, in der konnte sich aber auch
ein jeder Hund wärmen, der ausgestreckt vor dem Hof-
tore lag.

Manchmal kam auf ihren Stock gestützt seine Mutter

zu ihm. Der drückte er dann eilig einen Ferding in die

Hand.

„Keine Zeit, keine Zeit! Hier geb' ich dir, was du

nötig hast, aber was sollen wir da viel sprechen. Jedes

Wort kostet einen Ferding." Und die Mutter ging wieder

in ihren dunklen Winkel zurück, wo der Winddurch die zer-

fallenenHauseckenheulte und der Regen in das schadhafte

Dach sickerte. Einst hatte der Sohn ihr ein warmes Stüb-

chen aus Fichtenholz versprochen; aber hatte er denn jetzt

Zeit daran zu denken? Und in den neuen Häusern, die

er baute, waren nur teure Wohnungen —
konnte denn

da solch ein alter einfacher Mensch wohnen? Wohl
konnte sie den Sohn nicht verstehen, aber sie glaubte an

ihn und war stolz auf ihn. So reich und mächtig war ihr
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Sohn — konnte sie denn auf ihre alten Tageein größeres

Glück erleben? Wenn aber des Abends die Arbeiter

mit schwerem Tritte an ihrem Fenster vorüber nach

Hause gingen, wurde sie unruhig und dachte daran,
wie schön es doch damals war, als Ansis noch, von der

Arbeit heimgekehrt, seinen Kopf in ihren Schoß gelegt

und ihr sein Leid geklagt. Nichts hvtte er damals außer

diesem Leide, aber in diesem war sein Herz.

So vergingen viele Jahre. Ansis gehörte bereits die

halbe Stadt und alle nannten ihn den reichen Ansis.

In seinen Häusern waren Einwohner wie Bienen im

Bienenstocke. Außer den Sorgen und Mühen des All-

tags sammelten sie in diese steinernen Bienenstöcke viel

Freundschaft und Liebe wie süßen Honig. Nur der reiche

Ansis hatte keinen Freund, ausgenommen den Ferding,

welcher von vielemGebrauch schon ganz rötlich geworden

war. Die Mutter war gestorben und er suchte keinen

Menschen mehr. Freunde kosteten nur Zeit. Von früh
bis spät saß er über den Geldhaufengebeugt. Ein langer,

greiser Bart war ihm gewachsen und wie Käfer krabbelten

seine Finger unter den Gold- und Silberstücken umher.
Aber wie ein Baum, der gerade gestanden, sich doch

einmal neigt, wenn sein Mark vertrocknet ist, so verschloß
der reiche Ansis, etwas, das noch nicht dagewesen,
eines Sonntags seine Ferdinge im eisernen Gewölbe

und ging vor die Stadt hinaus spazieren. Das Wetter

war herrlich. Die Leute spazierten in fröhlichen Scharen
mit Freunden, Frauen und Kindern. Liebespärchen
wanderten Hand in Hand. Nur der reiche Ansis allein

sonderte sich finster ab; wie sollte denn auch solch ein

reicher und mächtiger Herr mit allem und jedem gehen.

Sein einziger Freund befand sich dort in der Tasche



82

und seine Gedanken drehten sich beständig um diesen,

wie eine gelbfüßige Biene um eine blutrote Blüte.

Der reiche Ansis bog in einen Seitenweg, kam an

einen lieblichen Rain und fand dort eine einsame Quelle

unter einem blütenübersäten Weidenbusche, der im leich-

ten Winde über langem Grase schaukelte. Er trocknete

den Schweiß von der Stirne und ließ sich an der Quelle

nieder. Blaue und gelbe Falter huschten von Blume zu

Blume, selbst wie vom Winde entführte Blüten. Rings

naschten blitzend braune, blaue und gelbe Käferlein,

und eine stille leichte Strömung bog sanft die Gräser,

glitzernde Silberfurchen rastlos um die Wurzeln ziehend.

Der reiche Ansis tat Hut und Stock beiseite, und der

Wind fächelte ein angenehmesGefühl der Ruhe um seine
Stirne.

„Rein, aber hier ist es wirklich schön," sprach er zu

sich, und blickte, sich herabbeugend, in die Quelle. Doch

aus dem klaren Wasserspiegel sah ihm ein hartes Greisen-

gesicht entgegen. Ja, das war sein eigenes, des reichen

Ansis' Gesicht. Das hatte ihm stets so gut gefallen. Und

er zog den Glücksferding aus der Tasche und zeigte ihn

lachend seinem Spiegelbilde im Wasser. Und dieses

lachte ihn wieder an und zeigte einen roten Kupfer-

ferding, der scharf aus dem ruhigen grünglänzenden

Wasser der Quelle hervorbrannte.

Noch nie war der reiche Ansis dem Glück so nahe ge-

wesen, aber gerade in diesem Augenblicke entfiel der

Ferding seiner Hand und glitt ins Wasser. Und vom

Grunde der Quelle, in der weißlichen Färbung, die un-

ablässig aus der Erde emporquoll, schwamm schaukelnd

ein kleiner roter Teufel hoch und spreizte grinsend die

Finger.
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„Auf Wiedersehen, Ansis," kicherte er sich verbeugend,
und seineWorte stiegen vom Grunde der Quelle wie rote

Bläschen auf. „Nun bin ich sauber und du kannst gehen,

ich bedarf deiner nicht mehr. Alles, was mir anhaftete,

ist jetzt an deinen Händen. Schau, wie rot du mich ge-

scheuert hast! He, du hast wohl gedacht, das; du der Herr

seist? He, he,he, derHerr war ich —
du hast mir nur den

Rücken gewaschen. Ich weitz, Ansis, du hast einst von

einem großartigen und glücklichen Leben geträumt, aber

was hast du getan? Was hast du getan? Dein ganzes

Leben lang hast du einem armen Teufelchen den Buckel

gewaschen. Du wolltest ein Herr sein, aber warst und

bliebst doch nur ein Badestüber, ein Badestüber!"...

Die Quelle sprudelte und brauste, und Ansis wandte,

vor Angst zitternd, das Gesicht fort.
Das Teufelchen aber kehrte rot und jung wieder ins

Höllenfeuer zurück... Ansis streckte wohl die Arme aus

und wollte ihm nach, aber er sah nur die aufgewühlte
Quelle vor sich, aus der ein fader Schwefelgeruch stieg.

Als der reiche Ansis sich darauf langsam nach Hause

schleppte, lag ihm ein Klingen in den Ohren, als ob er

eine grotze Leere in sich hätte. So beschloß er sein Leben

mit einer Leere in der Brust. Sein Herz fandkeine neue

Liebe mehr, und seine Finger, die nur zu raffen gewohnt

waren, konnte die sütze Macht des Gebens nicht mehr

öffnen.
Als Ansis davongegangen war, bewegte sich der

Weidenbusch und an seiner Stelle erschien das Glücks-

kind selbst in seinem weitzen Umschlagetüchlein. Es trat

zur Quelle, deren Wasser wieder ruhig und grünwie Gras

war, und beugte sich über sie. Eine stille graue Träne

fiel ins klare Wasser; von der Zeit an war das Wasser
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der Quelle bitter. Das Glückskind jedoch verschwand

wieder im Waldesdickicht. DerFischer aber, der am Abend

das leere Stellnetz heraushebt, und der Pflüger, welcher

am Ende einer Ackerfurche sich den Schweiß von der

Stirn trocknet, seufzen: „Gott allein mag wissen, wo

mein Glück geblieben ist. Wie ins Wasser gefallenI"

Das Glückskind aber denkt, wie gut es dort auf dem

Berge im stillen Hause sein muß, wo der liebe runde

wächserne Mond ins Fenster schaut: so schön wäre es,

dort im Dunkel den langen traurigen Faden zu spinnen.



Aschenputtel
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C7ST) schenputtel machte Schwarzarbeit und atz schwarzes

$r\, Brot. Niemand fuhr für dasselbenach Riga Kringel

kaufen, wie für die rechtenTöchter, und seine Tagewaren

bitter wie Kaffbrot. Ungekämmt satz es am Herde und

suchte Leinsamen aus der Asche hervor, vom Morgen bis

zumAbend. So heitz war dieAsche, aber geduldigblies und

schüttelte es sie durch die Finger, bis es eine Handvoll
brauner Körnchen beisammen hatte, welche die Stief-
mutter dann wieder in die Asche zurückwarf, damit

Aschenputtel ständig Arbeit habe.
Die rechten Töchter fertigten ihre Aussteuer und

machtenFestlichkeiten mit. Die Stieftochter aber arbeitete

von Dunkel zu Dunkel, doch alles, was sie so als Lohn

errang, waren Asche und Tränen. Um nun beim Her-

richten ihrer Ascheaussteuer nicht ganz zu verzagen, sang

sie, über den Herd gebeugt, ein Spinnliedehen wie eine

flinke Spinnerin:

„Spann Gespinste, wob Gewinde..

Reiche Mitgift, volle Spinde...

Aschenkleid war, was ich spann;

Zog's mir, jungem Kinde, an."

Auf einen tüchtigen und ordentlichen Freier konnte

Aschenputtel nicht rechnen. Wer will sich denn wohl in

Asche kleiden, und wessen Füllen würde wohl in den
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Sumpf waten nach einem verachtetenWaisenkind? Doch

Aschenputtel sang immerzu, sich selbst damit täuschend:

„Wird erklingen Freiers Elöckchen,

Kommt mein Prinz in gold'nem Röckchen."

Die Stiefmutter hörte das und dachte: „Was ist das für

ein Prinz, von dem Aschenputtel singt?" Sie fürchtete,

daß sich die Sehnsucht der armen Stieftochter doch noch

am Ende erfülle und die rechten Töchter gar hinter jener

zurücktreten müßten. Wie sollte sie nun die Stieftochter

beiseite schaffen? Die Arbeitkonnte der nichts anhaben,-

geduldig tat sie alles, was die Stiefmutter ihr auftrug,
und ward von Tag zu Tag schöner, und alle ihre Finger-

nägelchen waren voll weißer Elücksblüten, als ob Aschen-

puttel reiche Gaben zu erwarten hätte. So beschloß denn

die Stiefmutter Aschenputtel zu töten. An einem dunklen

Winterabend verschloß und verrammelte sie alle Türen,

legte Laden vor alle Fenster und gingMit ihren Töchtern
in ein benachbartes Dorf. Nur das kleine Küchenfenster
und die verlöschende Glut des Herdfeuers gaben ein

wenig Helle. Aschenputtel war hungrig. Im Vorrats-

kästen duftete frisches Weißbrot, aber auf dem Kasten

lag der Stiefmutter Umschlagetuch, das deren schwarzer

Hundbewachte; auch waren die Brötchen so hineingelegt,

daß die Stiefmutter sofort merken mußte, wenn Aschen-

puttel eines davon genommen hätte.

Beim Fortgehen hatte die Stiefmutter Aschenputtel

eine erfrorene Krähe, die sie im Schnee aufgelesen, hin-

geworfen und.gesagt: „Rupf' dir die und koche dir daraus

ein Abendessen." Die Krähe aber war vergiftet und wer

sie aß, mußte sterben.

Aschenputtel setzte sich denn auch an den Herd und
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begann die Krähe zu rupfen. Feder für Feder rupfte es.

wie die dunklen Stunden seines Lebens, und allmählich

kam der Krähenkörper unter den Händen zum Vorschein.

Der war hart und bläulich, wie Asche. Und als er dann

so federlos auf Aschenputtels Knien lag, sah er so traurig

aus, das; Aschenputtel das Weinen ankam — aber als

gehorsameTochtertatsie, was dieStiefmutter sie geheißen.
Das Feuer wollte nicht recht im Herde brennen. Die

Krähensuppe kochte nur langsam. Die Nacht aber war

lang. Aschenputtel stellte sich auf den Fußspitzen ans

Fenster und schaute nach dem Sternlein aus, welches

manche Nacht wie das Auge der Mutter in das Dunkel

ihrer Leiden hineinblinkte. Doch kein Sternlein war da

und auch der gute alte Mond streckte sein goldiges Horn

noch nicht über die Baumzweige empor. Wenn sie in

den zunehmenden Mond schaute, dann glaubte sie dort

einen Jäger zu sehen, der sich im grünenWalde oerirrt

hatte und in sein goldenes Horn blies. Und das Horn

klingt so weich und traurig und ihr ist wie dem Wilde,
das in süßer Wonne dem ihm bestimmten Pfeil entgegen-

läuft, wie einer Braut, die sich in die Arme ihres Liebsten

wirft. Aber in dieser Nacht war der Himmel bleich und

leer, und es gab da keinen Anlaß zum Träumen.

Ein fahler Winternebel wob unter den Apfelbäumen

hin. Leise klagte der Wind, als höre man Trauergesang.

Und zwischen den Apfelbäumen hervor erblickte Aschen-

puttel einen seltsamen Zug. Alle Sommerblümchen
kamen auf sie zu, mit erhobenen Blütenund vom Winde

zerzausten Blättern. Nicht lebende Blumen waren das,

sondern Blumenschatten, die den Sommer suchend durch
die Winternacht irrten. Ein langer Zug, von dem Aschen-

puttel nur einen Teil sah. Dort hinter den schneever-
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sunkenenBergenbegann er, überdenen schwärze Tannen-

spitzen ins Dunkel ragten. Wie ein Nebel zog er herab,

und erst unter den Apfelbäumen waren die leichten

weichen Blütengesichter im Rauhreife zu erkennen.

Immer näher und näherkamen sie, reckten sich am Fenster

hoch und schauten hinein —
die Fensterscheibe glühte

leicht im Herdscheine, und Aschenputtel erkannte viel liebe

Freunde aus der Sommerzeit von den Wiesen, aus den

Gärten, vom blühendenFeldraine.

Da war das Sumpfrohrmittraurig gesenktenBlättern

und dort der Weißhafer in leichten silbrigenRispen. Dort

war gar Aschenputtels Sonnenblume. Die drängte sich

durch alle die fremden Blumen und spähte mit um-

gewandtem Eesichtchen nach Aschenputtel aus. Wie er-

froren preßte sie sich gegen die Scheibe und glänzte mit

kühlem Scheine, wie eine vom Leben abgeschiedeneSeele.

„Liebe Blümchen, Blümchen vom Felde, aus Flur
und Garten, was sucht ihr?" fragte Aschenputtel.

„Licht suchen wir und Wärme, wir suchen den Som-

mer," kam die Antwort zurück, wie ein leiser Windhauch.

„Ach, wenn ich euch doch hereinlassen könnte," rief

Aschenputtel aus, „aber mein Räumchen ist eng und

dunkel, ich selbst sitze in der Asche und die Tür zur Stube

der Stiefmutter ist verrammelt. Dort sind große Fenster,
dort ist es warm und hell, und die Decke ist so hoch, daß
eine Weide in voller Blüte drin stehen und sich in den

warmen grünen Wandspiegeln besehen könnte. Wir

kommen aber dort nicht hinein."

Traurig ging Aschenputtel vom Fenster fort und

setzte sich wieder an den Herd. Das Feuer verlöschte ver-

glimmend. Aschenputtel rührte die Brühe um und

setzte den Löffel an die Lippen. Die Brühe war schwarz



91

und bitter, so bitter. Die Zunge erstarrte ihr im Munde

und die Augen füllten sich mit Tränen. Sie sank zu Boden

und starb —
in Asche und Tränen.

Als Aschenputtel aber gestorben war, da hatte sie

Flügel bekommen, denn nun war sie eine Seele, und

nichts war für sie mehr verschlossen oder verrammelt.

Frei konnte sie hinfliegen, wohin es ihr gefiel. Da ging

sie denn zu den Blumen hinaus,die den Sommer suchten
und brachte diese zu den lichten Sonnengärten, wo man

den Winter nicht kennt. Dort blühen sie noch heute in

ewiger Schöne. Auch Aschenputtel ist dort. Die Hände,
mit denen es.Leinsamen aus der Asche suchte, streckt es

empor und bittet für jene Seelen, die ewigen Sommer

suchen. Wie zweiTaubensind diese Hände, die zur Sonne

fliegen und nie erlahmen.

Übersetzt von Oskar Schönhoff.





Kätzchens Mühlen
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weißhaariger Alter, in unbezogenem Lederpelze,

\lj trat aus dem bereiften Garten und ließ seine Blicke

zwischen den Apfelbäumen zurückwandern, an welchen
die feinen Rauhreifkristalle wie weißgraue Ascheflocken

auf glühenden Kohlen gegen das Abendlicht standen.
Das intensive Rot des Sonnenunterganges bestrahlte

grellseinGesicht. Ein böses altes Ereisengesicht. Schnurr-
bart und Bart hatten das Aussehen von langen Silber-

fransen, durch die der Frost blaue und grüne Streifen

gezogen, denen der Abend jetzt noch einen roten hinzu-

fügte. Das war der alte ein vertriebener Alt-

bauer, der seinen Bauernhof zu früh seinem Sohne ab-

getreten hatte. Man bekam ihn nur bei starkem Froste

zu Gesicht, wenn alle Zweige einen feinen Eispanzer

trugen und ein roter Sonnenuntergang, wie der Ab-

glänz seines Argers, unter den Apfelbäumen hervor
und um die Hausecken das rote Gesicht des Alten suchte.

Schau, der Alte biegt sich zurück, daß der bereifte Haar-

schöpf in seinem Nacken in Unordnung gerät, und versetzt
dem Eckpfosten der Klehte") einen Beilhieb. „Ai, ai,"

*) Der Name bedeutet in der Übersetzung soviel wie „Brecher".
Eine Personifizierung des starken Frostes, welcher in den starken

Zäunenknackt und das Holz krachendauseinanderbricht. Anm.d. Übers.
2) Speicher, inwelchem auf den lettischenBauernhöfen die wert-

vollstenSachenund das Saatgetreide aufbewahrtwird. Anm.d. Übers.
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schreit der Balken auf, und seinHerz bricht. Entzwei ist's!

Es bricht mit einem schmerzlichen Klageton wie der einer

springenden Harfensaite und der Kater bleibt mit er-

hobener Pfote auf dem Fußpfade stehen, welcher von

der Wohnstubentür zur Klehte führt und lauscht. „Aha,
der Altbauer rappelt wieder," murmelt der Kater, als

er Lauskis bemerkt, der mit dem Beil über der Schulter

davongeht und böse zurückblickt. Die Apfelbäume rings
aber stehen wie erschrocken so still und stumm und wagen

nicht mitdem kleinsten Zweiglein zu atmen. „Man müßte

eigentlich zur Klehte gehen," denkt der Kater. „Die
Bäuerin zankt: Katervieh, was schläfst du hier! Schau

lieber nach, was die Mäuse in der Klehte anrichten!"...

„Aus Ehrgefühl müßte man eigentlich hin," philosophiert
der Kater, hebt die eine Pfote — kalt, hebt die andere

Pfote - kalt.

Die Holzfahrer haben ihre Pferde ausgespannt, gehen

in die Stube und schlagen fröhlich ihre großen Hände,

die in buntkarierten Fausthandschuhen stecken, gegen-

einander. „Wirst du wohl Mäuse fangen gehen? Was

kommst du einem hier unter die Füße!"...

Der Kater flüchtet mit einem langen Sprunge vom

Fußwege fort in den Schnee und setzt sich dort nieder.

„Geh nun einer bei solch einem Wetter Mäuse fangen,

wenn er nicht Strümpfe, nicht Handschuhe hat!" Und

lautlos stiehlt er sich neben den quiekenden der

Holzfahrer her. Als die Tür hinter der letzten befrorenen

Pastel eben zuschlagen will, schlängelt er sich weich und

leise, wie ein Knäuel, über die Schwelle in die Wohn-

stube. Und während die großen unförmigen Füße der

*) Aus einem ungeteilten Stück Rindleder gearbeitete Bund-

schuhe. Anm. d. Übers.
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Holzfahrer noch schwerfällig an der Tür herumtreten,

sitzt der Kater schon längst auf dem Mauervorsprung.

„Nun sag' mal, was helfendir eigentlich deine Füße?"

beginnt ein rötlicher Salzkristall, der vom Fleischpökeln

im Herbste übriggebliebenwar und schon seit dem ersten

Neuschnee unberührt auf dem Mauervorsprunge lag.

„Wie lange ist es her, datz du hinausliefst, und schon
wieder drängelst du niich. Schau, wie ich Klotz mit

einem Kopfe durchkomme. Ich bin aber auch ein Erd-

salzkristall." — „Und was fehlt wohl einem Lappen

hinter dem Ofen," mischt sich ein Lappen, der über einer

Schnur trocknet, ins Gespräch. „Am Tage verrichtet

man seine Arbeit, wenn aber Tisch und Geschirr blank-

gescheuert sind, kriecht man hinter den warmen Ofen

bis zum Morgen. Und Gott bewahre, datz kein Land-

streicher dich um seinen Futz wickelt und in solch einem

Wetter in der Welt herumschleift."

„Im Winter lieb' ich die Augen zu schlietzen," summte

die weitze Teekanne in der Ofenröhre und blies den

Dampf durch die Nasenlöcher, „die Augen zu schlietzen
und zu träumen. Ich sehe dann Länder, wo die Tee-

staude blüht, und blaue Königsgewänder, auf denen

goldene Drachen glänzen. Ich sehe wie der Sommer-

wind diese Gewänder bläht. Der König geht durch den

Garten nach seiner Alabasterhalle. Dort erwarten ihn

zwölf Damen, zwölf gelbe Teerosen mit schiefen, träum-

umflortenAugen. Sie trinken Tee auskleinen Porzellan-

tassen, auf denen kleine Damen mit schiefen, goldbraunen

Augen gemalt sind, wie man sie nur in Sagen findet.
Dann ruft der König seinen Erzähler herbei und befiehlt

ihm Geschichten zu erzählen von Drachen und Helden.
Und wenn dann der Drache mit den zwölf Köpfen den
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Helden bis zur Brust in die Erde hineingetrieben hat,

dann neigen die zwölf Damen zwölf dunkle Köpfchen

auf die schmalen gelben Händchen herab und zittern und

beben, bis daß der Held dem Drachen seine zwölf Köpfe

abgehauenhat. Ich könnte noch viele Märchen erzählen,

die sind aber alle von China. Katerchen, erzähl' du

etwas."

Katerchen macht einen Buckel, legt sich dann auf seine

erfrorenen Pfötchen nieder, schließt die Augenund denkt

nach.

„Katerchen, Katerchen, erzähl' doch ein Märchen,"

bittet auch derkleine Eigis und drückt seine kleine Wange

auf den leise schütternden Nacken des Katers. Und als

Gigis es sich nun nebenbei auf dem Mauervorsprung

zurechtgemacht hat, beginnt Kätzchen:

Einst in alten guten Zeiten, als es noch gute Jahre

gab, besaß ein Kätzchen eine Mühle. Die war Tag und

Nacht im Gange: murra, murra, murr... In dieser

Mühle gab es die verschiedenartigsten Mühlengänge, für

Nüsse einen und für Mandeln einen; das war noch in

alten guten Zeiten, als es noch gute Jahre gab. Die

Hopfenranken längs der Mühlenwand waren leicht mit

Mehlstaub bedeckt und schüttelten ständig unter dem

Rattern der Mühle. Durch das Fensterchen aus altem

grünenGlase spähten die Mühlknechte, ob nicht vielleicht

Mahlgäste kämen. Der Müller selbst stieg in weißem

Pelz einher und revidierte die Säcke
— die Nußsäcke und

die Mandelsäcke. Abends glänzten aus allen Fensterchen

goldige Feuer. Die Mühle ratterte, das Wasser blies die

Klarinette und des Kätzchens Töchter tanzten dazu mit

den jungen Nachbarn. Sie hatten lange Eoldaugenund

ihre Krallen waren sorgfältig in den rosa Pfötchen
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verborgen. Am lustigsten ging es dort zu Weihnachtenher.

Dann stand in der weißen Mühle ein grünes Tannen-

bäumchenmit goldenenNüssen und flimmerndenLichtern.
Und die Knechte saßen im Winkel bei den zusammen-

geräumten Mehlsäcken, hielten still weiße Kalkpfeifchen

in ihren narbigen Händen, wiegten die Köpfe und

meinten: „Ja, das ist 'ne Sache." Und wenn ein Tannen-

Zweiglein knisternd aufflammte und ein hauchfeines
blaues Rauchwölkchen sich leicht erhob und dahinzog

durch die Luft, einen leichten Duft verbreitend, wie eine

Erinnerung an den Sommer, —
dann wischten sie sich

still die Augen. Denn es waren gute Kerlchen und. alles

ging ihnen leicht zu Herzen... Doch diese Zeiten gingen

vorüber. Es erschienen Freier für des Kätzchens Töchter

und dieses wollte seinen Mädchen eine große Mitgift

beschaffen. So wurde die Mühle dem schwarzen Kater

verpfändet, welcher sehr reich war und im Keller des

alten Schlosses des Teufels Geldkiste bewachte. Und als

das Kätzchen nun alle seine Töchter verheiratet hatte,
da war ihm von der ganzen Mühle nur gerade noch der

weiße Müllerpelz als Eigentum verblieben. Dann kam

der schwarze Kater mit der Schuldrechnung und be-

schlagnahmte den Nußmühlengang und den Mandel-

mühlengang. Das Kätzchen aber konnte die Schuld

nicht begleichen und der schwarze Kater nahm ihm die

Mühle. In einer Nacht zog er vom Schloßkeller herüber
mit der ganzen Geldkiste, welche sechs Teufelaugenrollend

trugen — so schwer war sie! Die guten Kerlchen, die

Mühlenknechte, verschwanden in großer Angst durch alte

Mause- und Hermelingänge, ihre Holzpantoffeln auf
der Treppe zurücklassend. In der Mühle aber wurde

nachts ein großes Trinkgelage gefeiert. Da tanzten die
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Teufel mit Hexen und morgens liehen die Hopfenstauden

am Fensterchen die Köpfe hängen und waren versengt —

die Heren hatten sie auf dem Nachhausewege mit ihrem

heißenAtem verbrannt. Unfreundlich sah nun die Mühle

aus. Das Wasser gluckste dumpf und hohl unter beiden

Brücken hervor, und alle ehrlichen Leute fuhrenmit einem

großen Bogen um sie herum.
Das Kätzchen schlief diese Nacht in einem Heuhaufen.

Morgens wusch es das Gesicht und überlegte, wohin

nun sich wenden. „Bin ich denn ohne Verwandte?"

Es machte einen Buckel. „Selbst ein Steinrollt knirschend
in der Menge, wenn der Strom ihn trägt. Gehen wir

zu den Verwandten!" Und das Kätzchen ging zum Gute.

Dort hatte es einen Schwiegersohn, welcher Kellermeister

war.

Durch ein Fensterchen, das ganz von großenKletten-

blättern überdeckt war, stieg das Kätzchen in den Keller

hinab. Was es dort Milch und Rahm gab! Der Keller-

meister selbst wanderte in einer weißen Schürze umher
und prüfte die Butterfässer. Auch die Tochter hatte eine

Schürze vor und half bei der Arbeit. Wo der Kellermeister
die Pfote hintat, dort war sie gleich mit derkleinen roten

Zunge dabei. Sie hatten viel Arbeit und es ging ihnen

gut. Dazu waren sie so glücklich, daß sie keinen weiter

brauchten. Die Tochter nahm das Kätzchen recht wie einen

Gast auf. Sie brachte ihm Rahm auf einem Kletten-

blatte, leistete ihm Gesellschaft, nötigte es zum Essen
und erkundigte sich, wie es zu Hause hergehe. Und als

das Kätzchen erzählte, daß der schwarze Kater die Mühle

genommen hätte, zerdrückte sie ein paar Tränchen wegen

des glücklichen Nestes, um das wie grüne Hopfenranken

sich ihre Kindheitserinnerungen zogen. Der Kellermeister
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jedoch wurde nachdenklich und meinte, das Kätzchen hätte

doch etwas fürdie altenTage zurücklegen können. Wohin

es sich denn jetzt wenden wolle? Auf sie solle es nur nicht

hoffen. Sie müßten an die Kinder denken; hier wurde

die Frau Meisterin rot und bedeckte das Gesicht mit der

Schürze. Sie wollten doch nicht Bettler in die Welt

setzen. Und dann schwebte eine große Stille durch den

Raum, und das Kätzchen wunderte sich, daß sie einander

so bald schon nichts mehr zu sagen hätten. Sie fanden

auch keinen Anknüpfungspunkt mehr und das Kätzchen

begriff, daß es gehenkönne. Es sagte, daß es noch andere

Verwandte besuchen wolle; jetzt hätte es Zeit, jetzt könne

es spazieren. Ja, und auch das Wetter sei gut und man

könne mit sauberen Füßen zu Gaste kommen, bemerkte

der Kellermeister. Die wurden jetzt beide wieder fröhlich

und begleiteten das alte Kätzchen mit vieler Herzlichkeit

zum Kellerfenster hinaus. Und als Kätzchen im Davon-

gehen sich umwandte, sah es noch zwischen grünen
Klettenblättern die weißen glücklichen Schnäuzchen.

Ja, der Weg war trocken und rein, wie ein gebleichtes

Leinen. Butterblumenblühten am Wegrande wie kleine

Sonnen, trotzdem wurden dem Kätzchen auf seinem Wege
die Füße so schwer. „Wohin sich wenden?" Es blieb,
ein Pfötchen erhoben, auf dem Stege am Gutsviehstalle

stehen und dachte nach.
Eben kam das Vieh von der Weide. Eine rote Kuh

stieß schnaufend das Kätzchen mit den Hörnern vom

Stege herunter, und beinahe wäre es von der Herde

zertreten worden, die Tiere liefen im wiegenden Trabe

zu vollenKrippen: eilig abgerupfte Blumenund Gräser

hingen noch aus dem Maule. Aber das Kätzchen schlug

einen Purzelbaum und sprang vom Wege fort. Hier
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erblicktees der große schwarze Hüterhund, welcher hinter

dem Vieh herlief, erhitzt, böse, mit einer lang herab-

hängenden roten Zunge. Seine Augen funkelten wie

zwei rotbraune Wespen. Aufbellend stürzte er sich auf

das Kätzchen, so daß dieses kaum noch imstande war,

flüchtend seine Pfote aus des Hundes Zähnenzu reißen.

Es tat einen Seitensprung und drückte sich gegen die

Erde, während der Hund in großen wütenden Sätzen

ihm über die Ohren hinwegschoß. Diesen Augenblick

benutzte das Kätzchen, um zu fliehen. Vor Angst bemerkte

es nicht, wie ihm das Blut über die zerbissene Pfote

herabströmte. Als es aber hinter dem Berge in Sicher-

heit war, konnte es nicht mehr vorwärts. Nur mit Mühe

schleppte es sich in der Richtung einer alten Ziegelei

weiter. Dort hatte es eine Tochter an einen Katzen-

Inspektor verheiratet.

Auf dem Wege dahin, unweit eines Gesindes, waren

drei Knaben mit ihrem Ballspiel beschäftigt. Der Ball

war ihnen bereits langweilig? sie ließen ihn liegen und

überfielendas Kätzchen, welches sich geradevorbeischleppte.

Der eine zog es an den Ohren und fragte, ob es Geld

habe. Der andere meinte, erwolle sehen,ob es schwimmen

könne und warf es in den Teich. Da standen denn die

Knaben und sahen zu, wie des Kätzchens kleines Schnäuz-

chen durch das grünliche Teichwasser zur andern Seite

hinüberglitt. Und als das Kätzchen lang und grau, wie

ausgereckt, durch das unsaubereTeichwasser wankend aufs

Gras hinaufkroch, verlegte der dritte Knabe ihm den

Weg und sagte, er wolle nun sehen, ob es auch wie eine

Katze zu fallen verstehe. Er ergriff es, trug es die Treppe

hinaufauf den Viehstallboden, und warf es dort aus der

Dachluke hinab. Das Kätzchen überschlug sich in der
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Luft und fiel in die Jauchegrube. Die Knaben begannen

nun jungeSchwalben zu fangen,welche auf den Sparren-
enden saßen und unbeholfen waren, so gelang es dem

Kätzchen, aus der Jauchegrube hinauszukrabbeln und

sich in die hohen Nesseln zu schleppen. Aber sein weißer

Pelz war hin, und keiner hätte mehr sagen können, datz

es einst ein Müller gewesensei. Als die Frau Jnspektorin

es in diesem Aufzuge in die Vordiele treten sah, hielt

sie es für einen Bettler und verschlotz die Tür. Und der

Inspektor brummte, datz unter den Katzen immer mehr

die Wohlanständigkeit schwinde; es vergehe kein Tag,

datz sich hier nicht ein Tagedieb herumtreibe. Er war

eiu gar strenger Inspektor, und wenn er einmal auf

Revision ausging, dann miauten die Nachbarkater noch

wochenlang und glätteten ihren zerrissenen Pelz. Um-

sonst klopfte das Kätzchen an seine Tür. Da stand es

nun und dachte darüber nach, wohin es sich wohl jetzt
wenden könnte. Aber alle seine Verwandten waren reich,
und allen seinen Töchtern hatte es eine grotze Mitgift

gegeben. Wenn es doch auch einen einzigen Verwandten

gehabthätte, der so arm und so unglücklich gewesenwäre,

wie es selbst. Der hätte sich gewitz des armen Kätzchens
erbarmt. Aber der Reiche hilft nur dem Reichen, und

das arme Kätzchen fand nirgends ein Unterkommen.

Jedermann war nur darauf bedacht, datz er keine Un-

ruhe habe und in seinem Glücke nicht gestört werde, so

ließ man es nirgends ein. Und da unser Kätzchen eben

keinen armen Verwandtenhatte, bei dem es hätte unter-

schlüpfen können, blieb ihm nichts anderes übrig, als in

die weite Welt zu gehen.
So wanderte und wanderte denn das Kätzchen den

ganzen Sommer hindurch. Die Hunde jagten es, die
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Katzen"zausten es und die Knaben warfen ihm Stöcke

und Steine nach. Im Herbst, wenn die Geister der Ver-

storbenen wie verdorrte Flachsbündel die bleichen Feld-
raine entlang wandeln, sah auch unser Kätzchen aus, als

ob es einem düstern Geisterhofe entronnen wäre, wo es

nur Brot aus Kirchhofssand gibt. So wanderte es

weiter aus einem Dorfe ins andere und war froh,

wenn es ihm manchmal in dunkler Nacht, während der

Hofhund mit dem Kopf zwischen den Vorderpfoten am

Tore schlief, gelang, eine Brotrinde oder eine Kartoffel-

schale an der Flurtür zu erwischen. Auf diese Weise hatte

es schon das halbe Königreich durchzogen. Als dann die

Bäche zufroren und die Seen und hinter den Wäldern

schon die grauen Winterwolken zu lagern begannen,
erblickte es über den Wolken blaue Türme. Dort lag
die Stadt des Königs.

Abends langte das Kätzchen in der Stadt an. Auf
dem Berge hinter eisgrauen Bäumen lag da das Königs-

schloß. Aus den Fenstern glänztekein Licht hervor und die

bereiften Bäume spiegelten sich wie weiße Totengeister

lautlos in den großen dunklen Scheiben. Nur in einem

Fenster glimmte ein rotes Herdfeuer. Unter dieses setzte

sich das Kätzchen, um sich die Pfötchen zu erwärmen.

„Ei, was haben wir denn da für einen Gast bekam-

men?" Aus der Tür beugte sich der graue Kopf eines

alten Männchens in weißer Mütze (es war das der

Schloßkoch). „Schau, eine Katze! Nun, so komm doch,
komm doch herein," lockte das Männchen. „Unser alter

Kater ist vergangene Nacht in der Asche erstickt und wir

brauchen eine Katze."

„Das tut nichts, daß du so heruntergekommen bist.

Wirst dich schon erholen. Hier mußt du dir ja nicht dein
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Brot selbst beschaffen," suchte der Koch dem Kätzchen

Mut zu machen, als dieses ihm flehend in die Augen

schaute und ängstlich auf einer Stelle herumtrat. Wie

durfte denn solch ein ärmliches Kätzchen das Schloß des

Königs betreten! Weder hatte es hierzu die nötigen

Kleider, noch auch das Benehmen... Aber schließlich

war das doch Sache des Kochs. Und der König schickte
dem Kätzchen weder Kleider noch einen Diener entgegen.
Der Koch nahm es einfach in den Schoß und trug es

in die Küche.

Nun saß das Kätzchen im Glücke. Ganz unverhofft

war es zu großen Ehren gelangt. Wie der ehemalige

Schloßkater leckte es Milch soviel es wollte und hatte
bald wieder seinen weißen Müllerpelz zurück. Hinter
dem Holzbehälter gehörte ihm ein altes Stück Teppich,

auf welchem in verblichenen Farben ein weißes Haus
mit blauen Laden gestickt war und ein grüner Rosen-

strauch, der mit großen weitgeöffneten Blüten zum

Fenster hineinschaute. Darauf saß das Kätzchen und

schnurrte wie ein weißes Mühlchen. Denn es war doch

von Beruf Müller und konnte ohne Mahlen nicht leben.

Abends, wenn der Koch das Feuer gelöscht, grub sich
das Kätzchen bis an die Nasenspitze in die Asche ein.

Aber die Nasenspitze ließ es draußen, damit es ihm

nicht ebenso ergehe wie dem alten Kater, der infolge

allzu großer Behaglichkeit in der Asche erstickt war.

Dann schloß es das eine Auge und darauf das andere

und blinzelte nur in die großen Sterne, welche über die

eisgrauen Baumspitzen her durchs blaue Fenster flim-

merten.

Nach dem Abendessen, wenn der Koch, das Stuben-

Mädchen und der Küchenjunge mit müden heißen
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Gesichtern um die rote Glut saßen, machte das Kätzchen
einen schönen Buckel und schnurrte und erzählte von

seinen Mühlchen.

Auch die kleine Prinzessin Ilse, die es in den kalten

düstern Schloßgemächern fror, stahl sich dann leise in

die Küche hinab, setzte sich auf ein niedrigesFußbänkchen
und glättete und streichelte das Kätzchen und hörte zu.

Und der Widerschein des glimmenden Herdfeuers

leuchtete auf ihren runden Bäckehen und langen braunen

Flechten.

Doch der kranke König vermochte nicht lange allein

zu bleiben. Er sandte einen Diener, um die Kleine zu

suchen und Ilschen mußte von ihrem Fußbänkchen, auf
dem es sich doch so schön saß, aufstehen und in die kalten

düstern Zimmer zurückkehren, in denen abends keine

Lichter angezündet wurden. Dort mußte sie auf hohem

goldenen Stuhle sitzen. Wie traurig das war! Seit

der Zeit, daß die Königin gestorben war, wurde in den

Sälen, wo in blauen Glaswänden noch still und heim-

lich sich die großen goldenen Lampen spiegelten, kein

Licht mehr angezündet. Die Diener gingen geräuschlos

wie Schatten aus und ein; über dem ganzen Königs-

schlösse brütete wie eine Krankheit die Trauer. Längst

schon waren die Trauerreiser x) von den Treppen gefegt,
aber ihr Duft beherrschte noch immer des Königs Seele.

So lange schon, daß die goldene Krone auf seinem

Haupte vor Trauer zu rosten begann.
Dies Leiden hatte ihn nach dem Tode der Königin

befallen. Die Königin selbst hatte er bereits vergessen

*) In Lettland ist es Sitte, bei Beerdigungen Hausflur, Treppe

und ein Stück der Straße mit kleingehackten Tannenzweigen zu be-

streuen. Anm. d. Übers.
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und trauerte nun über alles, roas die Menschen und alle

Haus- und Waldtierein der Welt litten. Aber die Helden,
in deren Brust die Lanzenspitze des Feindes rostete, über

die Drossel, die sich in der Schlinge des Hüterjungen

quälte, und selbst über das Würmchen, welches eines

unschuldigen Kindchens Fuß auf dem Wege zertrat. Das

war ein ganz, ganz sonderbarerKönig. Alle Schmerzen,

die es nur immer in der Welt gab, staken wie Bolzen
in seinem Herzen. Zusammengekrümmt saß er in seinem

Stuhle, die Brust mit den Händen pressend. Wohl

hatten ihm die geschickten Hofärzte den Rat gegeben,

sein Herz mit goldenen Reifen zu umschließen, dann

werde es nicht so leicht jedem Seufzer entgegenzittern!

doch der König hörte nicht auf sie. Er liebte die Seufzer
der Unglücklichen, die durch Zeiten und Weiten irren.

An seinen: Herzen wärmte er sie, wie erfrorene Kinder,

die ihre erstarrten Händchen an seiner Brust wärmen.

Gaben denn die Hofleute diesem Herzen Ruhe?
Bereits sein halbes Königreich hatte er an verschiedene

Unglückliche verschenkt. Und das Leid, war es deswegen

geringer geworden? Immer noch hingen rings die

Seufzer wie schwere Tautropfen an vom Nebel nieder-

gebeugten Zweigen, und kein Windhauch war da, der

sie herabgeschüttelt hätte. „Mögen die Schätze des

Königreiches lieber uns zugute kommen," beschlossen die

Hofleute, „die Welt kann man doch nicht füllen." Und

sorgfältig hüteten sie darum den unglücklichen König

vor dem Leben. Den Tagverbrachte erbeiherabgelassenen

Vorhängen, die Nächte im fahlen Sternenschimmer.
Abends berichtete der Minister stets, daß alles in bester

Ordnung wäre, und kein schlimmer Ton gelangte zu

des Königs Ohr. Doch seine Krankheit war nicht heilbar.
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Als das Leben ihm ferngerückt wurde, trauerte er um

das, was längst gewesen, wovon nur noch die alten

Chroniken berichteten. Um Schicksale, die kaun: soviel
Erinnern hinterlassen, als einer Blüte Duft, die ver-

gessen zwischen den Blättern eines alten Buches geruht;
die nicht mehr Spuren hinterlassen, als Wellen im

Sande, die doch bald ein gleichgültiger Fuß zerstört.

Und das große Buch, das der König allabends auf

seinen Knien hielt und in dem er beimzitternden Scheine
der Kerze las, war das für ihn ein Buch wie für die

andern? Das war ihm ein versunkener Grabhügel, in

dem trauermüde Geschicke begraben waren. Das war

ihm ein schattendunkler Wald, in dem des Nachts Toten-

gebeineweinen. Das war ihm ein Erntefeld der Trauer,

wo jede Ähre ihr Korn des Schmerzes trug für die große

Scheuer Gottes. Eine Wiese in endlosem Nebel, wo aus

lautlosem Düster eintönig ferner Wachtelruf klagt. Und

waren das Buchstabenreihen? Das waren dunkle Acker-

furchen, durch die am sinkenden Abend aus stöhnenden

Seufzern der Nebelschwaden die Schwarzwachtel ruhelos

ihre eintönige Klage trug;Furchen, durch die desKönigs
Tränen rannen.

Einsam war der König, nur die kleine Prinzessin

Ilse war bei ihm. Und sein einziges Glück war es, in

seines Kindes Augen zu schauen, die den Schmerz noch

nicht kannten. Wenn das Prinzeßchen fort war, wurde

der König unruhig und schickte nach ihr. Doch Jlschen

fror in des Vaters Kummer. Sie war so zart und blaß
wie jene Blüten, die in alten Wäldern im Schatten

ergrauter Föhren erblühen, und häufig verschwand sie
in die Küche, um ihre kleine Seele zwischen gesunden

Menschenzu erwärmen, wo das großerote Feuerknatterte
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und das Kätzchen schnurrend von seinen Mühlchen

plauderte. Da befahlder König, manmöchte das Kätzchen

hereinbringen, auch er möchte hören, was es erzähle.

Zischen nahm also den Müller in den Schoß, brachte

ihn in den Saal und legte ihn zu des alten Königs Füßen
nieder. Das Kätzchen sah den kranken König aus zu-

sammengekniffenen Augen an, kauerte sich auf seine

Pfötchen nieder und begann zu erzählen: daß es eine

Mühle besessen hatte, wie der schwarze Kater ihm die

genommen, wie seine Töchter es fortgeschickt und wie

die Knaben es gequält hatten. Und all dessen gedachte
das Kätzchen ohne Arger, ohne Haß und ohne Schmerz.
Der König hörte ihm zu und verwunderte sich, wie man

so leicht seiner Schmerzen gedenkenkönne, und langsam

stiegen Tränen in seine Augen, wie warme schleierblaue

Winterluft, die aus dem Garten aufsteigend weich die

Stirne liebkost. Ja, ja, er hatte noch nicht gewußt, daß
der Schmerz so leicht schweben und klingen könne, wie

weiße Schneeflocken, unter denen tief, tief der zerquälte

Straßenschlamm der Erde liegt. Der Schmerz war ihm
bitter erschienen und hatte das Leben dunkel und bitter

gemacht, hatte die goldenen Lampen im Saale aus-

gelöscht und die Sonne am Himmel. Der Schmerz

hatte nur Dornen gehabt und jeder Dorn hatte sein

Herz gesunden, und nun hatte er leichte weiße Blüten-

flügel. Und erkonnte weinen und lachen, wie der Schnee

hoch über der in Straßenschlamm versunkenen Erde lacht.
Als das Kätzchen seine Geschichte beendet hatte, nahm

der König es auf seine Knie und fragte: „Sag einmal,

was soll ich dem schwarzen Kater tun?"

„Ei, mein König, ich habe nicht im Bösen seiner

gedacht," antwortete das Kätzchen.
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„Und was soll ich deinen undankbaren Töchtern tun?"

„Tu ihnen nur Gutes. Als ich wie ein Bettler in die

Welt hinauszog, war schon Schmerz genug da. Weshalb

den Schmerz noch vergrößern? Mag lieber die Freude

sich mehren."

„Du hast recht, Kätzchen," sagte nachdenklich der

König. „Einst wollte ich einen Räuber hängen lassen,
aber das verursachte seiner Mutter Schmerz. Und der

Jammer der Mutter schmerzte seine Schwester, und der

Schmerz des Mädchens tatderen Garten weh: die Blumen

welkten und die Apfelbäume schütteten die unreifen

Früchte herab, weil das Mädchen während der Blütezeit

vor lauter Jammer vergessen hatte sie zu begießen. Da

vergab ich dem Räuber, denn ich wollte nicht den Schmerz
in der Welt mehren. — Und was soll ich den Knaben

tun, die dich so unbarmherzig gequält haben?" fragte
der König weiter.

„Ei, mein König, ich habe nicht in Bösem ihrer ge-

dacht. Diese kleinen Leutchen sind so neugierig. Sie

wissen noch nicht, was Schmerz bedeutet. Sie möchten
den Schmerz sehen und freuen sich darum, wenn die

Katze sich quält. Das Leben wird schon ihre jungenSeelen

verwunden; dann werden sie wissen, wie Schmerz tut.

Dann werden wir noch gute Freunde sein."
Da erhob sich der König von seinem Lehnsessel und

hieß seine goldenen Lampen anzünden. Die glänzten
eine nach der andern in den grünen Wandspiegeln aus
und streuten leuchtende goldene Blätter dem König und

der kleinen Prinzessin Ilse ins Gesicht und Augen, eine

nach der andern, während die beiden, wie von einer stillen

Welle gehoben, durch die Schloßgemächer schritten, in

denen die Freude Tausende kleiner Feuer entzündete.
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„Aber deineMühle mutzt du doch zurückerhalten. Ein

Müllerbist du nun einmal und ich roützte dirkein besseres

Amt zu ersinnen," sprach der König zum Kätzchen.
Und so geschah es denn. Das Kätzchen erhielt seine

Mühle zurück. Den schwarzen Kater aber mit seiner

ganzen Geldkiste schleppten die Teufel in den Sumpf,
denn das Leben in der Mühle wurde ihnen zu unsicher.

Und so stand das Kätzchen wieder im weitzen Pelze
in der Mühle und die Mandelmühlengänge und Nutz-

mühlengängetatenwieder ihre Arbeit
— murr — murr —

murr...

Der König aber war geheilt und im Schlosse begann
ein neues Leben.

Übersetzt von Oskar Schönhoff.





Die Meerjungfrau
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/fein schlichter Landjunge hatte von der Meerjungfrau

%Zs erzählen hören. Seitdem fand er keine Ruhe mehr.

Er ward es überdrüssig durch die graue Ackerfurche des

Feldes zu stapfen, und der niedrige väterliche Hof, wo

aus der verräucherten Spreu Kamillen und Roggen-

ähren hervorhingen, wurde ihm zu eng. Sonntags,

wenn unter den Linden vor der Tür die Flöten erklangen,

drehte er sich nicht mehr mit den Dorfmädchen im Tanze.

Allein, wie verzaubert, irrte er durch den Wald, und in

die Einsamkeit begleitete ihn die Meerjungfrau mit einer

goldenenKrone auf dem Haupte. Zwischenden Bäumen,

durch grünes Waldesdunkel glitt sie vor dem Jungenher
und blickte ihn über die Schulter mit groszen sehnsuchts-
vollen Augen an. Und wenn er im Bache getrunken

hatte und, die Hände auf den Uferrasen gestemmt, noch
dem Fall der Tropfen lauschte, die von seinen Lippen
ins Wasser schlugen, zuckte vor seinen Augen der Wasser-

jungfrau lächelndes Antlitz vorüber, so schemenhaft, dasz

er nur das Neigen der Stengel gewahr wurde und die

langen herabgebogenenGräser, die wie grüneGewänder

im klaren Wasser hinter ihr her schwebten.
Der Junge konnte nicht zur Ruhe kommen. Er nahm

des Vaters Silber und der Mutter Gesangbuch, welche

diese ihm bei ihrem Tode hinterlassen hatten, und zog

in die weite Welt. Mit strahlenden Augen begleiteten
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ihn die kleinen Feldblumen. Auf den Blätternam Weg-
rande lagen grüne Tauherzenund zum Abschied öffnete
und schenkte sich ihm eine jede Blütenseele. Den stillen

Duft der Kamillen, den grünen Blütenstaub des Roggens
und der Haberraute grüne Ewigkeitserinnerung nahm er

mit sich. Jeder Feldrain brachte ihm seine Gabe dar.

Wie unsichtbare Bienen kamen die Lüftchen vom Birken-

roäldchen, von den Wiesen, vom Felde, setzten sich auf

seine Stirne, seine Wangen, seine Schultern und legten

ihre Schätze nieder. Doch des Jungen größter Schatz

war der Mutter Gesangbuch. Darin waren Lieder gleich
den Englein, mit aufgeblasenen Pausbacken am Altare

der alten Dorfkirche, deren jedes lachende Bäckehen voll

himmlischer Harmonien stak.

Beseelt von den weichen Feldlüftchen zog der Junge
in die Welt hinaus, und auf seinen jungen Schultern

lastete nichts weiter, als des Vaters Silber und derMutter

Lieder; doch das sind leicht zu tragende Sachen.

Immer weiterblieben die heimatlichen Fluren hinter
dem Jungen zurück, denn er wollte ja Riga sehen und

die Düna, durch dieein großerFisch drei Tageschwimmen

muß.

„Dann gehen wohl dessen Rückenflossen wie ein

Tannenwald über die Wasserfläche," dachte der Junge
beim Morgengrauen über die Kangarberge klimmend.

Und als die dunklen Waldspitzen beim Vorwärtsschreiten

durch die blaue Morgenfrühe hinzugleiten schienen,
wurden sie ihm zur Rückenflosse des Fisches, welcher drei

Tage die Düna entlang schwimmen muß. Alles erschien

ihm so groß und wunderbar, wie einem Vogel, der eben

seinem Ei entsteigt. Groß und wunderbar war ihm in

den ersten Tagen auch die Stadt Riga, und der blaue
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Strahendunst, in dem abends die rötlichen Fensterreihen

aufglimmten, schien ihm ein Fluh mit schimmernden

Glaswänden.

Solange der Junge noch des Vaters Silber hatte,

nahm man ihn überall auf und gab ihm wonach er ver-

langte. Aber als er kein Silberstück mehr in der Tasche

hatte, kannten die Herrschaften ihn nicht mehr. Und der

gute Junge erkannte, dah die schönen Herrschaften nur

falsche Elücksfischer waren, die nur denjenigen kannten,
der Hände voll Geld besah. Plötzlich war er fremd ge-

worden und sah ein, das; ganz Riga nur ein einziger

großer Markt sei, wo derjenigeüberflüssig wurde, welcher

nichts zu verkaufen hatte. Der Junge besah nur seine

beiden Hände. Die bot er denn auf den Märkten und

an den Speichern aus, doch Hände gab es überall genug.

Die Kehle war ihm wie zugeschnürt und während er

so über die flimmernden Steine hinschritt, überfiel ihn
ein brennender Durst, dah es ihm vor den Augen zu

dunkeln begann. Die Knie wankten ihm und er hatte

nur den einen Wunsch: sich niederzubeugen, wie zu

seinem Feldbächlein, aus dem er getrunken und gelauscht,
wie die Tropfen von seinen Lippen zurück ins Wasser

fielen. So ging er, bis er einen alten Springbrunnen

fand auf einsamem Platze, um den im Eichenschatten
Kinder spielten und aus dem Täubehen ihren Durst

löschten. Ein Heller Wasserstrahl plätscherte in ein Stein-

bassin. Hieraus schöpfte er mit der hohlen Hand das

Wasser und trank in langen Zügen mit einer stillen

Weichheit, als hätte er eine Erkenntnis gefunden. Für
einen Augenblick erfrischte dieser Schluck ihm Herz und

Seele. Dann seufzte der arme Junge schwer auf und

ging weiter. Die Fremde und die Einsamkeit bedrückten
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sein Herz. Er zog der Mutter Gesangbuch aus der Tasche

und schlug es mit Tränen inden Augenauf. Die goldenen

Verschlutzhaken glänzten in der Sonne und ein Wind-

hauch hob die Blätter. Dies sah ein Herr, blieb neben ihm

stehen und fragte ihn, ob er nicht das Buch verkaufen
wolle. Der Junge mutzte nicht was tun. Der Hunger

quälte ihn. Hier unter diesen fremden Leuten war er

einsamer und unglücklicher als ein Kind, welches sich im

Walde verirrte und weinend noch daran denkt die

Beeren aufzulesen, welche es im Moose findet; fühlt es

doch, datz eine gütige Hand ihm nahe ist, die allen Wald-

bewohnern ihre Nahrung ausstreut. So war er denn

erfreut, datz der Fremde ihn angeredet hatte und ver-

kaufte ihm schließlich das Gesangbuch. Für die Lieder

darin erhielt er nichts. Das waren alte Lieder, die

höchstens noch die Englein in der Dorfkirche sangen, aber

die Verschlutzhaken waren aus Gold und der Junge

erhielt für sie einige Silberstücke. Nun waren alle eine

Zeitlang wieder gut zu ihm. Während er sich Brot

kaufte, konnte er doch wieder einige Worte mit dem

Bäcker wechseln — einige wenige alltägliche Worte, aber

die waren für ihn gleich wertvoll wie das Stück Schwarz-
brot. So fremd war er in der Stadt. Und dann hatte

er wieder nichts. Ziellos wanderte er durch die Stratzen

oder mischte sich unter die Leute, — doch überallhin

folgten ihm die stillen Gedanken wie sanfte Schmerzen.
Der eine dieser Gedanken war: sich herabzubeugen, der

andere: trinken. Wieder irrte er zum Brunnen hin und

schöpfte mit zitternder Hand das Wasser. Eilig glitt der

Strahl durch seine Finger und nur wenige Tropfen

konnte er mit den Lippen erreichen, die brannten ihm
in der Kehle wie Tränen. Ihm wurde so angst und er
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hatte den einzigen Wunsch, sich an jemand Guten anzu-

klammern, jemand Starken, seinen Kopf an jemandes

Schulter zu bergen. Er war ja doch nur ein Landjunge,

der sich in den StraßenRigas verirrt hatte. Die Wiesen-

lüftchen, die seine Brust einst so hochgehoben, wollten

dort ersticken und suchten Weite, suchten Flügel, die sie

zurück zur Heimat brächten. Am Dünaufer kannte der

Jungedas Hüttchen einesgutenMannes, mitKornblumen,

Ringelblumen und geflochtenen Strumpfbändern hinter
dem Gürtel, die gegen allerhand Unglück hilfesuchende

Landleute ihm gebracht hatten. Er ging zum „großen

Christoph'"), band ein buntes Strumpfband um dessen

mächtiges Knie und bat ihn, er möchte ihn, den armen

Landjungen über die Düna bringen, über die bräunlich-

schmutzige Strömung, wie einst das Christkind, hinüber

nach den grünen Feldern Kurlands. Vielleicht daß dort

am Wegrande, wo so früh die Blumen zu blühen be-

ginnen, irgendein kleines Gesinde*) lag, wo man seine

starken Händebrauchte. Aber der „große Christoph" stand

unbeweglich da und blickte mit breitem braunen Gesicht
über die Düna fort... Wollte er vielleicht doch dem

Jungen helfen, oder war das ein Zufall, — ein Mann

stand hinter dem Jungen, redete ihn an und forderte

ihn auf mitzukommen, er wollte ihm Arbeit geben. Und

*) Der „große Christoph" ist ein hölzernes Standbild in zwei-
facher Lebensgröße,bunt mit greller Farbe bemalt. Das Volt verehrt

ihn als Helfer in mancherlei Nöten undbringt ihm Blumen und aus

Wollfäden kunstvoll geflochtene Strumpfbänder als Opfergaben dar.

Letztere werden dem Standbild um Arme oder Beine gebunden. Es

ist dies ein Standbild des heiligenChristophorus, in demsich Heidentum
und Katholizismus vereinigen, trotz dem herrschenden lutherischen
Bekenntnis. Anm. d. llbers.

2 ) Lettisches Einzelgehöft. Anm. d. llbers.
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der Junge ging mit. Sie kamen auf den Fischmarkt,

wo in großen Wannen sterbende Fische lagen und dicke

Fischweiber mit ihren braunen schwieligen Händen

herumhantierten. Er sah, wie sich die dunklen Rücken

der Fische krümmten, wenn sie verschmachtend nach

Wasserblasen haschten. Hörte deren erstickte Seufzer aus

hilflos aufgesperrten Maulern, wenn die Fischweiber sie

auf der Wannenkante totschlugen. Und über alles hin

schallten die Marktrufe; aber der Junge hörte nur diese

Seufzer; die verfolgten ihn wie ein leiser Druck.

Dort auf dem Fischmarkt stand nun eine Bretterbude,

wo die Leute aus- und eingingen. „Die Meerjungfrau!

die Meerjungfrau! hierher! hierher!" — las der Junge

staunendauf derBudentür. Auf der unsauberenSchwelle

stand ein Fischhändler mit einer großen Ledertasche am

Riemen und sammelte von den Eintretenden Geld ein.

Der Junge und sein Begleiter traten ebenfalls in

die Bude. In einer Wanne, um die sich die Leute

drängten, lag die Meerjungfrau. Wie leblos lag sie da,
und nur das leise Heben und Senken der Brust verriet,

daß noch Leben in ihr war. Das grüne Haar fiel ihr
über die nackten Schultern herab und die halbgesenkten

Augenlider schatteten einen leisen Schimmer wie Bern-

stein auf ihre Wangenherab. Fischgleich ruhte ihr Unter-

körper im dunklen Wasser. Wer alles sie auch tagtäglich

begaffte — mit geschlossenen Augen ruhte sie in einem

eignen Lichte, das unter den halbgeschlossenen Lidern

hervorleuchtete, wie der Glanz heller Kiesel aus gelber

Bachestiefe.
Die Meerjungfrau, welche den schlichten Landjungen

aus seinem kleinen Dorfe in die weite Welt hinausgelockt

hatte, lag hier auf dem Fischmarkte in einer Wanne wie
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ein verdurstender Fisch. Unser Junge mußte nun bei

ihr bleiben: dafür hatte der Fischhändler ihn gedungen.

Die Arbeit war nicht schwer. Er mußte das Wasser in

der Wanne wechseln und abends die Schaubude auf-

räumen. Nachts bewachte er die Meerjungfrau und

schlief vor der Tür auf einem Strohsacke. Und wenn

dann — durch die Dunkelheit tastend — ein Monden-

strahl seine goldigen Finger zwischen den Spalten der

unordentlichzusammengeschlagenenBretterbudehindurch-

schob, gedachte unser JungemitKummer der alten Sage

vom Bernsteinschloß am Meeresgrunde, in dem die

Meerjungfrau wohnen solle. Da war es nun, das Bern-

steinschloß!

Eines Morgens, als das Mondenlicht auf dem Meere

schon weißschimmernd wie dampfende Milch zu werden

begann, war die Meerjungfrau singend mit den Wellen

emporgestiegen und hatte sich in ein Fischernetz verwickelt.

Die Fischer hatten sie herausgezogen, mit Ruderschlägen

betäubt, in ihre Lederschürzen gewickelt Und mit den

Fischen zusammen in einer Wanne nach Riga gebracht.

Hier hatte sie ein findiger Fischhändler erstanden und

zeigte sie nun den Leuten in einer eilig hergerichteten

Schaubude als Meerwunder. Voll stillen Mitleids

wartete der Junge sie. Morgens bestreute er den Fuß-
boden mit weißem Sande und warf einige Wasser-
blumen oder Lindenblätter in die Wanne, um ihr eine

Erinnerung an das Leben im Wasser zu schaffen. Er

wollte sie aus dem gefühllosenHalbschlummer erwecken,
in den die Geschöpfe einer andern Sonne verfallen, wenn

sie in den Bannkreis des Erdlichtes geraten, von dem

verlangsamten Leben wollte er sie erlösen, welches der

Myrtenzweig unterbestaubtem Glase hindämmert. Einst
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als der Junge ihr morgens mit frischen Blumen nahte,

öffnete die Meerjungfrau die Augen und von ihren

Lippen flüsterten die stummen Worte: „Ja, ich sehe dich.
Bleibbei mir. Geh nicht fort." Dann versank sie wieder

in ihren Schlummer.

Als auf der Seele des Jungen die Last wieder an-

gewachsenwar und er in stillem Sehnen wieder wie einst

zu seinem Feldbächlein niederzuknien wünschte, schlich er

nachts, als er nur noch sein Herz schlagen hören konnte,

zurMeerjungfrau und kützte, sich an ihre Brust schmiegend

wie an weiche Rosen, ihre halbschlummernden Lippen.

Im Dunkel spürte er, wie sie die Augen öffnete.

„Liebster... hier werde ich dir nichts sagen. Komm

mit mirin meinBernsteinschlotz, dort sollst du's hören..."
murmelte sie traumschwer und versank in Schlummer.

Und der Jungedachte: „Was sie mir wohlsagenwird?"

Und das erschien ihm so schön, datz er dafür bereit war

der Meerjungfrau bis zum Meeresgrunde zu folgen. So

beschloß er denn mit ihr zu fliehen. Noch in einigen

Nächten redeten sie miteinander; und als der Junge

ihr versprach, sie nach dem Bernsteinschlotz zurückzubringen,

glaubte sie ihm und erwachte. Wenn sie am Tage noch
mit geschlossenen Augenschlief, so tat sie das aus Scham.

Sie verhüllte ihre Seele mit ihren Augenlidern, denn

sie war nackt.

Der Fischhändler ahnte nichts Böses. Er vertraute

dem arglosen Landjungen völlig. Damals am „grotzen

Christoph" hatte er des Jungen einfältiges Gebet be-

lauscht und begriffen, datz dieser geradeein solcher sei, wie

er ihn brauche. Der Junge aber machte sich auf den Weg.

Er verschaffte sich ein altes Holzboot, in das er einen

Arm voll duftiger Birkenzweige tat und versteckte es
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bis zur Nacht. Als baun auf der Düna das letzte Licht

verlöschte, und die Wellen in tiefem Nachmitternachts-

schlummer nur ganz leise rollten, brachte der Junge die

Meerjungfrau und legte sie auf die duftenden Zweige
nieder. Dann stieß er das Boot mit Macht vom Ufer

in die Mitte der Düna und überließ es den Wellen.

Die Meerjungfrau warf den Mantel, mit dem der

Junge sie bedeckt hatte, von den nackten Schultern und

schaute über den Bootsrand ins Wasser, mit Wohl-

behagen die feuchte Luft einatmend. Der Junge wollte

sie wieder einhüllen.

„Ich friere nicht," sagte sie, „mich wärmen der Nebel

und der Mondenschein..." Willst du mir etwas sagen,
dann lege mir die Hand aufs Herz. Worte verstehe ich

nicht so gut. Meine Seele ist stumm. Nur die Wellen

verstehe ich. Leg' mir deine Hand aufs Herz; ich werde

dann vernehmen, was das deine schauert."
Da gab der Junge ihr seine Hand, und wenn ein

Lindenblatt nur zwischen diesen beiden Herzen gezittert

hätte, sie beide hätten es doch gleichzeitig gespürt.

Doch der Junge konnte die tiefe Stille dieses Glückes

nicht ertragen und ein Strom heißer Worte brach sich

Bahn. Da umschlang die Meerjungfrau seinen Kopf mit

beiden Händen und zog ihn an ihre Brust.

„Jungchen, liebes Jungchen, nimm mir nicht die

Worte aus dem Herzen," ein sützer Schmerz klang aus

ihren Worten, „wie hängen so leblos die Seetangranken

herab, wenn der Fischer sie auf den Bootsrand zieht!
Nur in ihrem Reiche können sie leben, dort in der Tiefe.

Ihnen gleichen meine Worte. Schweige hier, dort will

ich sie umdich schlingen wie endlos endloseKorallenketten."

Und der Junge ward stille.
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Er bettete seinen Kopf an der Meerjungfrau Brust
und lauschte, wie dort ungezählte Wasserblumen webten.

Die schlangensich weich um ihnund zogen ihn zur Tiefe...

Die Nebel spannen sie ein und die Wellen trugen

sie fort ins Meer.

Dort stiegen sie aus dem Boot über klingende Wogen-

treppen hinab.
Die alten Walfischgenerale empfingen sie mit tiefer

Verbeugung, Tritone fliehen in ihre Muschelhörner und

Hofdamen — glänzende Fischlein — geleiteten sie im

Sehwarme zum Bernsteinschlotz.

Was wohl die Meerjungfrau dort dem Jungengesagt

hat? Niemand sonst hat's gehört.

„La, la, la, Ist," über den Bootsrand geneigt schaut
der Fischerknabe, während der Vater das Netz zieht,

singend ins Wasser — ob er dort Schlotztürme erblicke.

Auch er hat die Sage von der Meerjungfrau gehört.

Doch nur blaue Kühle blinkt ihm entgegen. Und wenn

dort etwas ihm entgegenblinkt, so ist es nur ein weitzer

Wolkenturm, der aus regloser Höhe herabschaut. Die

Türme ruhen so tief, datz kein Fischernetz sie faßt. Und

auch die Meerjungfrau steigt nicht mehr singend aus

den Wellen empor. Sie fürchtet in die Netze eines

hungrigen Fischers zu geratenund wieder auf den Fisch-
markt zu kommen.

Übersetzt von Oskar Schönhoff.
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