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dXCaia6 glod^f üöö bet ^eimat\tabt

2)« ältere 25ienenbame, bie bet flemen TOaja be*

bilflid^ tvat, aU (le gom Äeben etxoad^te nnb auö il^rer

3eIIe fd^Iüpffe, l^ieg Äaffanbra unb l^affe grogeö 2ln*

feigen im (SfodP. ßö loaren bamalö fcl^r aufgeregte Sage,

weil im 23oIf ber Sienen eine (Smpörung auögeBroc^eti

wor, bie bie Königin nic^t unterbrüdPen fonnfe.

2GSä^renb bie erfal^rene 5taffanbra ber fleinen DIlaja,

beren (5rIeBni(fe ic^ erjä^Ien werbe, bie großen blanfen

2Iugen trodfnefe nnb il^r bie garten 5lügel etn?aö in ßrb=

nnng gu bringen fud^te, brummte ber große SiencnflodP

bebrol^Iid^, unb bie fleine DItaja fanb eö (el^r roarm unb

fagte eö i^rer 35egleiterin.

Äaffanbra \af) (ic^ beforgt um, aber (te antwortete

ber Äleinen nid^t gleid^. @ie n?unberte (t(^ barübcr, ba^

bad Äinb fc^on fo frü^ etxDa6 auö^ufefen fanb, aber im

©runbe n?ar eö richtig, bie 25$ärme unb bad ©cbränge

waren beinahe unerträglich. DItaja fa^ ununterbrochen



35iene auf Stene an fic^ oorübcrcilcn, bad (3e\(^iehe unb

bie (Sile waren fo grog, ba^ jnroctlcn bte eine über bie

anbcre forfflefferte unb roteber anbere (ic^ wie jn Älum»

pen gcBaCf Dorüberroäljfen.

Einmal n>ar bie Königin in il^rer ülä^e gerocfen.

Äaffanbra unb DItaja würben cfroaö beifeife gebrängf,

ober eine 5)ro^ne, ein freunblic^er junger Sienen^err

oon gepflegtem 2Iuöfe^en, roor i^ncn bcf)ilfli4). (Sr

nicffe JRa\a gu unb flric^ fic^ efroaö erregt mit bem

23iorberbein, ba6 bei ben ^öienen alö 2Irm unb §anb

gebraucht wirb, über feine glänjenben ^iörufl^aare.

»5)aö Unheil n?irb hereinbrechen," fagte er ju 5taf«

fonbra. „Der ©c^roarm bcr DteDoIutionäre tpirb bie

&tabt üerlaffen. (Sie ^aben fc^on eine neue Königin

ouögerufen/

Äaffanbro beoc^tete i^n fajl garnid^t. @ie ^atte

(ic^ nic^t einmal für bie §ilfe bebanft, unb TOaja

empfanb beutlic^, ba^ bie alte 5)ame rec^t unfreunb*

lid) gegen ben jungen ^errn roor. ©ie roagte nic^t ted)t

gu fragen, bie ßinbrücfe !amen aUe \o rafd^ l^inter«

einanber unb breiten (ie gu überipöltigen. Sie (Sr*

regung teilte fid) if)t mit, unb (le begann ein feined

^elleö (Summen.



^2ßSaö fättf bir ein," fagfe Äaffanbra. „^f ni^t

Dltqa n?ar foforf fltU unb rtc|)fcfe i^te 2Iugcn fra»

gcnb auf i^rc ältere Qreunbin.

^Äomm ^ierl^er/' fagte biefe ju TOaja, ;,n?tr ipoüen

Dcrfud^en, unö l^ier efn?aö 50 fammeln."

&ie f(^oB TOaja Bei t^rem fc^önen glänjenben

glügel, ber noc^ xvei(^ unb gang neu unb lounber-

ooH burd^fid^tig n?ar, in eine n?enig he\nd)te (Srfe

öor ein paar 235abenfc^ränfe, bie mit §ontg gefüllf

roaren.

3Qftaja blieb fielen unb ^ielf (id^ an einem ber ©daraufe

fefi.

;,J9ierrted^t eö auögejeit^net, " fagte fiegu5ta(fanbra.

S)ie 3IIfe n?urbe n?ieber ganj unrul^ig:

„5)u mugf warfen lernen/' anfroorfefe fie. ^Äinb,

ic^ f)abe in biefem ^tüf)linQ fc^on i>iele ^unberf junge

dienen ergogen unb für i^re erjle 2Iuöfa^rt unterric^*

fcf, aber mir i(l nod^ feine oorgefommen, bie fo nafe=

n?eiö gen?efen roäre. Su fd^einjl eine 2Iuöna^menatur

ju fein."

DITaja errötete unb fu^r mit ben beiben jarten Singer»

c^en i^rer ^anb in ben DKunb.



10 ^aia» ^lu^t au* btr S^eimatitabt

»233oö i|l baa'^" fragte (ic fc^üd^tern, ^erac 2lad*

na^mcnafoc?"

,,ß, baö ifl cfroaö burc^auö Unfc^irfltd^cö/ rief

Äaffanbra, btc aUcrbingö bie ^anbbcrocgung bcr fleinen

23iene meinte nnb i^re ^taQc nic^t head^tet ^atte.

,3e|t nicr?e genau auf aHeö, roaö ic^ bir fage, benn

ic^ fann bir nur furge ^it roibmen, eö jtnb fd^on roie»

ber neue 3unge auögefc^Iüpft nnb meine einzige ©e«

^ilfin in biefer (Stoge, S^urfa, ifl o^ne^in aufö äugerflc

überarbeitet unb flagte inben Ie|ten^agen über^^ren«

faufen. 0e| bic^ ^ier."

3I?a]'a ge^orc^te unb fc^aute mit i^ren großen brau*

neu 2Iugen auf i^re £e^rerin.

^^it erfle Dtegel, bie eine junge ^iene fic^ merfen

muß/ fagte 5ta(fanbra unb feufjte, „i^, ba^ jebe in

aUem, wad (te betiU unb tut, ben anberen gleid^en unb

an ba6 XSo^lerge^n aller benfen muß. (Sd if! hei ber

@taatdorbnung, bie n>ir feit unbenfbar langer ^tit aU

bie richtige erfannt^aben unb biefic^ auc^auf bad .^efle

bewährt ^at, bie einzige ©runblage für bad QS3ol^I bed

&aate6. DUorgen wirf! bu auöfliegen. (Sine ältere ®e«

fä^rtin wirb bic^ begleiten, ^ü barffl suerjl nur fleine

Streifen fliegen unb mußt bir bie ©egenjlänbe genau
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mexhtt, an bemn bu oorübcrBommfi, bamit bu immer

gorücffinben fannjl. S)cine Segleiferm wirb bir bie

^unbert .Slumen unb 35lüten beibringen, bie ben bejlen

^onig l^oben, bie mugf bn anöroenbiglernen, baö bleibt

feiner S5iene erfparf. Die erfle 3^^^^ Bannfl bu bir

gleid^ merfen : ,^tibettaüt unb Sinbenblüfe'. ©ag eö

»2)aö fann ic|> nid^f/ fagfe bie flcine 911aja, „bad

if! furchtbar f4)n?er. 3^^ werbe eö ja fpäfer auc^ (c^on

fc^n."

Die alte jtaffanbra riß bie Singen anf nnb fd^tttteUe

ben Äopf.

„3(Itit bir n?irb eö fc^Iec^f ^inanöge^n," fenfgfe fie,

„bad fel^e ic^ fc^on ie|f/

„@oII i4> benn fpäfer ben gangen JSag iponig fam*

mein?" fragte bie fleine TOaja.

Äaffanbra feufjte tief unb fa^ bie fleine 25ienc einen

2XugcnbIicf ernjlnnb traurig an.ßö fc^ien, alö erinnerte

(te fic^ i^reö eigenen £ebenö,baö oon2Infang biö juGnbc

Doli TOül^e unb 2lrbeit geroefen war. Unb bann fagte

fie mit ocränbcrter ©timme unb fa^DUtaja liebreid) an:

„DIteinc fleine 3Qftaja, bu roirfi ben ©onnenfd^ein

fcnnenlernen, ^o^e grüne Säume unb blül^enbe 2DSiefen



12 DTlajas ^luc^t an« 5er J^e(matfta»t

t>oUet Slumcn, ©ilBcrfeen anb fc^nellc gli|ernbe ^äd}e,

ben flra^Icnben blauen ^immcl, unb jule|f »iellcic^f

fogac ben Dltenfc^en, bcr ba6 .^^öc^flc unb ^oHforn*

menf!e i^, n>aö bie Statur ^erDorgcBrac^t ^at. Über

allen btefen ^crrlic^feiten roirb bir bcine 2Irbei( jur

greube roerben. (3ie^, bieö aUeö fle^t bir ja noc^ beoor,

mein ^erjelcin, bü ^afl ©runb glürflic^ gu fein."

0©^," fagte bie !leine TOaja, „ba6 xoiü id) benn

anc^.*

Äaffanbra lächelte güfig. @ie rougfe nit^f rec^t, wo»

^r €6 tarn, aber fie ^affe pIo|Iic^ eine gang bcfonbere

Stiehe jur fleinen OHlaja gefagf, wie (ie (ic^ fanm er«

innerte jemalö für eine anbere junge Siene gefül^lf gu

^aben. Unb fo mag ed benn roo^I gefommen fein, ba^

fie bcr flcinen URaja me^r fagfe unb erjä^Ue, aU für

gen>6^nlic^ bie dienen an i^rcm erflen £eben0tag ^ören.

@ie gab i^r oielcrlei befonbere Dtatfcfjldge, rcarnfe (ie

oor ben ©efa^ren ber argen SCÖelf brausen unb nannfe

i^r bie gefä^rlic^flen ^einbe, bie ba6 23oIf ber .dienen

i^at. ßnblic^ fproc^ (le öuc^ lange oon ben Dltenfc^en

unb legte in ba6 §erg ber jungen 25iene bk erf!e £iebe

ju i^nen unb ben Äeim einer grogen ©c^nfuc^f (ie

Fennen^ulerncn.
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„&i ^öflic^ unb gefällig gegen alle ^nf^'^^^^f ^^^

bit begegnen/' fagte (le lum ©c^Iug, »bann wirjl bn

me^t Don il^nen lernen, aU id^ bir l^enfe fagcn fann,

aber ^üte bi(^ t>or ben ^orniffen unb 2Scfpen. Sie

.^ornifjen (inb nnfere mät^figjlcn unb böfeflen ^einbe,

nnb bie253efpen (inb ein unnü|eö Dläubcrgcfc^Iec^f o^ne

^eimat unb ©lauben. 2GSir (inb jlär!cr unb mächtiger

aU (ie, aber (ie jlel^Ien unb morben, n?o (le fönnen. S)u

fannjl beinen ©tat^el gegen aüe^nfeffen brauchen, um

bir 2I4)fung gu i>er(4)affen unb um bid; ju oerteibigen,

aber n?enn bu ein njürmblüfigeö Sier flid^jl ober gar

einen SQftenfd^cn, fo mugt bu flerben, n?eil bein (Stad^el

in i^rer i^auf Rängen bleibt unb jerbricf)f. (Sted^c folc^e

3S5cfcn nur im ^aUe bcx ^öc^jlen 'JXot, aber bann tu eö

mutig unb fürdfjfe ben 5!^ob nic^f, benn n?ir 25ienen oer=

ban!en unfer grogeö 2Infe^en unb bie 2Ic^tung, bie wir

überall geniegen, unferem 3Q[lut unb unferer Älugl^cif.

Unb nun leb roo^I, fleine DTtaja, ^ab' ©lüdf in ber 2D5eIt

onb fei beinern ^olf unb beiner Königin freu/

Sie fleine 23iene nicffe unb erioiberfe ben 5tug unb

bie Umarmung i^rer alten £e^rerin. @ie legte (id^ mit

i^eimlij^er (Jreube unb Erregung jum (Schlaf nieber unb

fonnte oor 3r^eugierbe faum einfc^Iummern, benn mit



bem foramcnben XaQ \oüte (te btc groge weite 2Ö5cIt

kennenlernen, bteC^onne, ben^tmmel unb bie Blumen.

3n ber 23tcncn|labf xvat eö ingroifc^en ru^ig gcroor«

ben. (Sin großer ^il ber jüngeren dienen ^atte ba6

Dletc^ Derlaffen, um einen nenen 0taaf ju begrünben.

£ange ^orfe man bcn großen @c^n>arm im Tonnen*

fc^ein braufen. @0 n^ar nic^t au6 Übermut ober Sofer

©eftnnung gegen bie Königin gefc^c^n, fonbern bad

^olf l^atte (ic^ fo (larf Dermc^rf, ba^ bie &abt ni(S)t

me^r Dtaum genug für alle ^eroo^ner bot unb ba^ un«

moglif^ fo t>ie( ^onigDorräte eingebrad^t n^erben fonn*

(en, ba^ alle über ben hinter i^r ^udFommen Ratten,

^enn ein großer Xeil bed ^onigd, ber im Sommer ge«

fammelt n>urbe, mu^te an ben GQftenfc^en abgetreten

irerben. ^ae waten alte ^taatdDerträge, bafür ftc^er*

fen bie 3Ilenfc^en ba6 2G5o^Ierge^n ber (2>tabt, forgten

für Üiu^e unb ©ic^er^eit unb im hinter für 0c^u|

gegen bie Jtälte.

2Im anbern TOorgen ^örfe 3Q[laj[a an i^rem £ager

ben fro^Iic^en Dtuf:

»Sie ©onne ifl aufgegangen!*
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©ofort ff>rang fie cmpov unb fd^Iog jid^ einer ipontg=

trägertn an. -

„©ut," fagfe btefe freunblic^, „bn fannfl mit mk
fliegen."

2Xni S^or l^ielfen bie 2D5äc^ter fie an. (So war ein

rec^teö ©ebränge. (Siner ber Sor^üfer fagte ber fleinen

DItoja baö £ofungön?ort i^reö ^olfeö, o^ne baö feine

35iene in bie (^tabt gelaffen n?irb.

^DUerf eö bir," fagfe er, ;,nnb t>iel ©lücf anf beinen

erfien^ßeg."

2II0 bie Heine 35icne t>or baö ©fabttor traf, mngtc

fte bie 2Ingen fc^Iiegen t)or ber JüHe oon £ic^f, bie i^r

entgegenflrömfe. (5ö n>ar ein £cuc^(en oon ©olb unb

©rün, fo üBer atteö reic^ unb roarm unb jlra^Ienb, ba^

(ic oor ©eligfeit nic^t wußte, n?aö (ie tun ober fagen

foHte.

„Saö ifl aber roirflic^ grogartig," fagte (ie jn i^rer

Ägieiterin. „fließt man ba ^inein?!"

„^ur lul" fagte bie anbere.

5)a ^ob bie fleine DItaja i^r Äopfc^cn, bewegte i^re

f4)önen neuen 5^"9^^ ""^ empfanb plö|lic^, bag ba6

glugbrett, auf'bem (le fag, gu t>erfin?en fc^ien. Unb gu»

gleich n?ar i^r, aid glitte bad £anb unter i^r fort, nac^



l6 SQtojafSluc^fanftoer^cimatftobt

hinten ^in fort, unb aU famen bk grogcn grünen kup-

peln DOC i^c auf |ie px.

3^r€ 2Iugßn glänzten, i^c ^erj jubelte.

irSt^ fliege/ rief (ie, ^baö !ann nur Stiegen fein,

n?a0 ic^ tue! 5)qö ifi aber in ber Xat etwaö ganj 2luö=

gejeic^ncfeö.

"

^^a, bu fliegf}/ fagfe bie ^onigträgerin, bieTOül^e

l^atte, an DKajaö (Seife ^u Bleiben. »S)a0 (inb bie £ins

bcn, auf bie roir jufliegcn, unferc (Sc^Ioglinben, baran

Fannfi bu bir bie £age unferer ©tabt merfen. 2Iber bu

fliegjl roirflic^ fe^r fc^nctt, TOaja."

^5)aö !ann man garniert rafc^ 9^nug," fagfe Sdlaja.

„Ö, irie buffcf ber ©onnenfc^cin!"

^OXein," fagfe bie Trägerin, bie efroaö auger 2lfem

xvax, „ba& finb bie ^lüfen. 2Iber nun fliege langfamer,

fonjl bleibe tc^ iuvüd, unb bu !ann|} bir auc^ auf biefe

3Irf bie ©egenb nic^f für ben Dtücfroeg merfen.

"

2Iber bie Heine DKaja ^orfe nic^f. (2>ie xvat wie in

einem Dtaufc^ Don Jreube, (Sonne unb 5)afeinöglü(f.

3^r war, aU gliffe (ie pfeilgefc^roinb bur4> ein grun^

Icuc^fenbei) ^Jlteet Don £ic^f einer immer größeren $err=

lic^Fcif enfgegen. 5)ie bunfen S3Iumen fd;ienen jie ju

cnfeu, bie (lillen befc^ieneuen Q^fnen loc!fen (ie unb ber



blaue ^tmmel fegnefe il^rcn jatid^senben 3"9^ii^ff"S'

©0 fc^on n?irb eö nie me^r, n?te eö l^eute ifi, backte (le,

ic^ fann nic^t umfe^ren, ic^ fann an xiid^tö benfen alö

an bie ©onne.

Unter tl^r roed^felfen bte Bunten 35ilbtv, langfam unb

hteit lOQ baö fneblid^e £anb im £i(^f bal^tn. Sie ganje

@onne mu^ auö ©olb fein, bat^te bie fleine Siene.

2(l0 (ie üBer einem großen ©arten angelangt n?ar,

ber in laufer Blü^enben 233oIfen t>on Äirfd^Bäumen,

Dlotborn unb ^lißi^^r S" ru^^n fc^ien, lieg (ie (t(^ gu 2^obe

erfc^öpft nieber. @ie fiel in ein 25eet t>on roten Stulpen

unb ^ielt (ic^ an einer ber großen Blüten feji, preßte (id^

an bie Slumenipanb, atmete tief unb Befeligt unb fa^

uBer ben fc^immernben fiic^tränbern ber 23Iume ben

jlra^Ienb Blauen ipimmel.

„S^, n?ie taufenbmal fc^öner if! eö in ber großen 233elt

braußen," rief (ie, „aU in ber bunflen Sienenjlabt.

TOemalö werbe ic^ nac^ bort gurürffe^ren, um ^onig

gu tragen ober '^ai^d gu Bereiten. »0 nein, niemalö

werbe id) baö tun. 3<^ ^^^ ^^^ Blü^enbe 2S5eIt feigen

unb fennenlernen, id) Bin nii^t, n?ie bk anberen dienen

(inb, mein ^eti ifi für ^reube unb tlBerrafd^ungen, für

(SrIeBniffe unb 2IBenteuer Be(limmt. ^d) mU. feine ®e«

eon»cl», 93l«n« 9na)a 2
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fahren fürchten, ^abe td^ ntc^t Äraft unb Sdlut unb

einen ©fac^cl?"

@ie lochte oor Übermut unb ^reube unb na^m einen

tiefen (Schlurf ^onigfaff au6 bem Äelc^ ber Sulpe.

©rogartig, backte (le, ed ijl wirflic^ ^errlic^ ju leben.

2Ic^, wenn bie fleine TOaja geahnt \)(itte, wie oieler*

lei an ©efo^ren unb Ulot i^rer roarfefe, ^ä((e (le (ic^

ftc^erlic^ befonnen. ^ber fte a^nte e6 nic^t unb blieb hei

intern 23orfa^. 3^« 30ftübig!eit überwältigte (ie balb,

unb (te (erlief ein. 2IIö (ie erwachte, war bie ©onne fort,

unb bae £anb lag in Dämmerung. 3^*^ ^^'^S f4>I"9

bod) ein wenig, unb (te Derlicg jögernb bie Slume, bie

im Ägri(f war, (ic^ für bie 'Jtad^t gu (erliegen. Unter

einem grogen Slatt, ^oc^ im 2GSipfeI eineö alten 35aü'

meö, oerjlecfte (te (tc^, unb im (5in[c|)Iafen backte (te gu«

oer(tc^tIic^:

3c^ wiH nic^t gleich am 2Infang ben DItut verlieren.

5)ie @onne !ommt wieber, bad i(l be(limmt, Äa(fanbra

^at eö gefagt, man mug nur fe(l unb ru^ig fc^Iafen.



^roetUd Kapitel

UiU bie Heine Oltaia erwachte, toav eö fc^on l^eH gc*

werben, ©te fror ein wenig unter il^rem großen grünen

S^latt, unb bk erflen Bewegungen, bie jie mad^te, ge«

longen ii^r nur fc^werfättig unb langfam. @ie ^ielt (tc^

an einem Sftberc^en beö 25lafteö fef! unb lieg i^re Qlü«

gel gittern unb flimmern, bamit (ie gefd^meibig unb frei

ton ©tauB werben möchten. Sann glättete pe il^re Blon«

ben §aare unb wifc^te (ic^ bie grogen 2lugen Hanf.

23or(ic^tig froc^ (le etwa& weiter, Bio an ben Dtanb beö

25Iatteö, unb fc^aute (i4> um,

©ie war ganj geBIenbet t>on ber ^rac^t unb bera

©lang ber DItorgenfonne um^er. Sie 25Iätter Ieu(^«

tcten wie grüneö ©olb ^oc^ üBer il^r, ba wo (te felBji

fag, war eö no4> fü^I im ©(Ratten.

ß bu ^errlic^e 2ß5elt, badete bie fleine 25iene.

3^ur langfam entfann fie (ic^ aKer ßrleBniffe bed

Oergangenen ^agö, aller ©efa^ren unb aller ©c^iJn*

Reiten, bie (ie gefel^n ^atte. 2IBer (le BlieB entfd^Iojfen,

nic^t in ben ©tocf jurücfjufe^ren. (Jreilid^, wenn jie an
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Äoffanbra backte, flopffe i^v ^erg, ahev eö n?ar ja un=

möglich, ba^ Äaffanbra (ic jcmalö finben roürbc. O^ctn,

cö roar nun einmal i^rc ^teube nid^t, immer cin= unb

auöfliegen ju muffen, ^onig gn fragen ober 2D5aci^ö gu

Bereifen. @ie roollfe gludflic^ unb frei fein unb ba6 fiebcn

ouf i^re 2trf gcniegen, moc^fe fommen, n?aö n?oHfe, (ie

rourbe eö erfragen. (So leic^ffinntg bac^fe DHaja, jcbcn»

fattö auc^ beö^alB, roeil (ie feine rec^fe ^orfleHung Don

allem ^affe, roaö i^rer noc^ roarfefe.

3rg^nbiro fern in ber @onne fc^immerfe cö rof . TOaja

fa^ eö glänjen unb leuchten, unb eine ^eimlic^e Ungebulb

Befiel fie. @ie oerfpürfe auc^, ba^ fie hungrig n?ar. Sa
fc^roang fte fic^ mufig mif einem Reffen froren ©um*

men aü6 i^rem ^erflerf , weif ^inein in bie ^elle flim=

mernbe £uff unb in ben warmen (Sonnenfc^ein. ©ie

fieuerfe in ruhigem ging gerabe auf baö rofe 35lumen=

lic^f ju, ba6 i^r ju roinfen fc^ien, unb aU fie in bie OTtä^e

fam, fpürfe (ie ben ^auc^ eineö fo fügen 2)uffeö, ba^

(ie Beinahe BefäuBf rourbe unb bie große rofe .Slume nur

mif Dllü^e erreic^fe. @ie fc^roang fi4> auf ba& äugcrfle,

gerooIBfe SlumenBIaff unb ^ielf (ic^ fefl. 5)a roßte i^r,

mif ber leifen 25eiPegung, in bie ba6 Slaf f geraten n?ar,

eine funfeinbe (ilBerne Äugel entgegen, fajl fo grog wie
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(ic felBf!, burc^jid^fig unb fitmraernb in aEcn 55<ir^^"

bcö DtßgcnBogenö. DHaja crfc^ra? furchtbar, oBgleJc^

bic !prac^f bißfer füllen ©tIBerfugel fiß cnfgücffe. S)cr

burd^fic^dgc 23all roUfe vorüber, neigte (ic|) übet ben

3tanb beö 25Ia«eö, fprang in ben ©onnenfi^ein unb

fiel nieber inö ©raö.

TOaja flieg einen leifen Dtnf beö ©c^recfenö auö, aU

(le fa^, ba^ bie fd^öne Äugel unten in t>iele roinjige

^erlc^en jerfprungen n?ar. 3Iber eö flimmerte nun im

©raö fo belebt unb frifc^, rann in gitternben Xtöpf'

lein an ben jpalmen nieber unb funfeite, n?ie ^iaman=

ten im iJampeuIic^t bli|en. DItaja ^atte erfannt, ba^

eö ein groger 25Ja(Tertropfen geroefen n?ar, ber fic^

im Äelc^ ber 35Iumc in ber feuchten 'Jlad^t gebilbet

^otte.

2IIö fie fid^ bem Äelc^ roieber guroanbte, \d^ fie einen

Ääfer mit braunen ^lÜQdbedeti unb einem f4>n>arjen

Srujlfc^ilb am (Eingang jum 231umen?elci^ (i|en. (5r

war etxvaö Heiner alö fie, bel^anptete feinen !pia|

ru^ig unb fa^ (te ernfl, aber burc^auö nic^t unfreunb-

lic^ an.

SOltafa begrügte i^n ^öflid^.

^©el^örte bie ÄugeI3^nen?" fragte fic. Unb alö ber
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Äafcr otc^f anttvotfete, fügte (tc ^mju: ^(Sö tof mir

fe^r Uib, (ie ^inaBgeioorfen gu ^abcn."

(»DUcmcn @« bcn iSaufropfcn?" fragte ber ÄÖfcr

nnb (äd^elte efroaö uBerlegen. ^5)eön?egen braud^en @ie

(ic^ feine ©orge go machen. 3^^ ^otfe bereitö getrunfen,

onb meine gföo trinff nicmalö 2DSa(fer, roeil (te mit

ben TOeren jn tnn ^af. 235aö rooHen &k ^ier?"

»3D5a0 ifl ba6 für eine ^errlid^e Slume?" fagte

DItaja, o^ne auf feine 5rage jn antroorfen. ^33Sür«

ben @ie fo gütig fein, mic^ 5U unterrichten, roie fie

^eigt?*

@te erinnerte (ic^ ber Dtatfc^Iage Äoffanbrad nnb

ipar fo ^oflic^ aU möglic^.

5)er Äafer bewegte feinen blanfen glängenben Äopf

im Dtücfenfc^ilb. S)ieö lieg (id) leicht unb angenehm be*

n>erffleUigen, ba er gang prächtig ^ineinpagte unb laut«

lod ^in unb ^er glitt.

(,©ie (inb roo^I erfl oon geflern?" fragte er unb

lachte, nic^t gerabe ^öflic^, über Dltajad Un?cnntniö.

tXhex^aüpt ^atte er etxvai, xva6 3Itaja aU unfein auf«

fiel, bie dienen waren gebilbetcr unb wugfen (ic^ beffer

in benehmen. 2Iber gutmütig fc^ien ber 5täfer boc^ 5U

fem, benn aU er fal^, wie 3Q[lajaö 235angen jjc^ mit

I



einer feinen Dtofe ber Verlegenheit üBerjogen, ronrbc er

nac^ftc^tiger gegen i^re Unroilfenl^eif.

„(^6 i|i eine 3tofe/' fagfe er, „bamit @ie eö benn

alfo nun njiffen. 2CSir ^aBen (ie t>or Dier Sagen Be-

logen unb (ie if! injn?ifcf)en unter nnferer ^Pflege auf

ba6 präd^tigpe gebiel^en. ^Darf id^ @ie Bitten, uä^er*

gufreten?"

^'Ji'i gogerte, aBer (le üBerroanb il^re ^eforgntö üub

mad^te ein paar ©c^ritte. 5)er Ääfer brürfte ein ^eUeö

j^läftd^cn Beifeite, unb (te Betraten ueBeneinanber bie

fc^malen ©emäd^er mit il^ren ^eHroten, buftenben

235änben unb i^rem gebämpften fiid^t.

„&e l^aBen eö roirflic^ reijenb/' fagte TOaja, bie

e^rlic^ entjücft roar. „Unb biefer 2)uft ^at etwaü ge*

rabeju Setorenbeö."

S)em 5täfer machte eö ^teübe, ba^ 30ftajo ©efallen

an feiner 2GSo^nflätte fanb.

„JXtan mug n?i(fen, xvo man (jd^ aufhält," fagte et

unb lächelte xvo^xvoUenb. „.@age mir, too bu umge^jl,

unb ic^ n?erbe bir fagen, n?iet>iel bu n?ert Bif!,* fagt ein

alteö @pric^n?ort. 31^ etxvad ^onig gefällig?"

„^(^t" pla|te TOaja ^erauö, „bad xväxe mir wir!*

li(^ fel^r angenehm.

"
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S)er 5täfcc nidte unb ocrfc^iranb ^tnfer einer ber

3D5änbe. DHaja fa^ fic^ glucflic^ um. @ie fd^miegtc

t^re 235ange unb i^re ^änbd^en an bie jarfen rotleuc^*

tenben 33or^änge, atmete ben föfllic^en 5)uft tief ein

unb war Befcligt üor 5"ubc, (ic^ in einer fo fc^onen

255o^nung aufhalten ju burfen. (So ifi bod) roirÜic^ ein

groger ©cnug gu leben, backte (ie, unb biefe 23e^aufung

i|l ben bumpfen unb uberfüHten (Stagen nic^t ju oer^

gleichen, in benen tvir leben unb arbeiten. (Sc^on biefe

©tille ifl gang ^errlic^.

2)a ^orte (ie ben Ääfer ^inter ben 235änben in ein

lauteö ©ekelten anöbrec^en. 6r brummte erregt unb

bofe, unb ed n>ar OHaja, aU padu er jemanben, ben er

unfanft oor (ic^ Verflieg. Sajiuifc^en oerna^m (te ein

^eQed (Stimmc^en DoQ 2Ing|! unb ^erbrug, unb (te oer^

(lonb bie 2DSortc:

,,9rtatürlic^, n?enn id) allein bin, bürfen @ie (id)

^erauiJne^men, mir ju na^e gu treten! Siber n>arten @ie,

roie eö 3^"^" ergeben n?irb, n?enn id^ meine ©efäl^rten

|>oIe. @ie (inb ein ©robian. ©ut, id^ gel^e. 2lber @ie

werben bie Sejeit^nung, bie id) 3^nen gegeben ^dbe,

niemalö oerge(fcn.''

OTaja roar fe^r erfc^rodPen über bie einbringlic^e
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©ftmme beö grcmbcn, bk f4>arf tinb Böfe flong. (Sie

l^örfe bann nöc^, wie jcmanb (ic^ eilig entfernte.

S)ec Ääfer fara jurüif unb warf mürrifd^ ein

Älümpd^en iponig l^in.

„(^d ifi ein ©Banbal," fagte er, ;,nirgenbö ^at man

diü^e £)or biefem ©cftnbel."

TOaja oergag f>or junger jn banfen, (le na^m rafc^

einen DQ[tnnbt>oII unb fanfe, roä^renb ber Ääfer (id^ ben

@(^n?eig oon ber ©firn froifnefe nnb feinen oberen

25rn|lring efn?aö loderte, um leidster atmen gu fönnen.

,,2D5er war benn ba?" fragte DKaja mit DoOem

DHunb.

,,(Sffen @ie, Bitte, erf! ben 3Q[tunb leer, fd^Iucfen @ie

erfi l^erunter," fagte ber Ääfer, „fo öerfiel^t man (2ie

nic^t/

3flfaja gel^orc^te, aber ber erregte ,5auöBe(t|er lieg

i^r feine ^eit gn einer neuen S^^^Ö^' Sftrgerlid^ fn^r er

l^erauö:

„(Sine 2Imeife war ed. ©lauBen benn biefe S,eüte,

man fparte unb forgte (id^ ©tunbe für (2tunbe nur für

(ie? Unb fo o^ne ©mg unb 2(n|lanb in bie QSorratö*

fammern ju bringen! (So empört mic^. 255enn id^ nic^t

wüßte, ba^ eö Bei biefen Xieren in ber Xat DItangel an
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üeBenöarf ifl, rourbe ic^ feinen 21ngenblicf anflehen, (te

aU ^iehe gu fennjeic^nen. * - (5r befann (tc^ pI5|Iic^

nnb roanbfe (td) 311aja jo:

^@ie oergci^en, id) oergag, mtc^ 3^"^" oorjujleHen,

tc^ ^etge ^Peppi, Don bec Jo»"»!« ber Dtofenfäfer.*

^3«^ ^"6« TOaja/ fagfe bie fleine 23iene \^ü^'-

tettt, ^t6 freut mic^ fe^r, (Sie fennengelernt ju ^aBen.*

@ie Betrachtete ben Ääfer ^eppi genau. (5r DerBeugte

(i(^ n?ieberf>oIt unb Breitete baBei feine ^üi)let wie jroei

Fleine Braune ^äd)tt aü6. Dad gefiel TOaja auger»

orbenttic^.

^@ie ^aBen entjurfenbe Quäler/ fagte (le, »einfad^

füg...«

gUtun ja/ meinte ^eppi gefc^meic^elt, ^barauf

^alt man. TOoHen ©ie aud) bie Dtürffeite fe^n?"

»TOenn id) Bitten barf/ fagte DTtaja.

5)er Ääfer breite bie gefächerten ^uf)Ur gur @ette

nnb lieg einen @onnenf!ra^( barüBer gleiten.

,,Samoö, nic^t?" fragte er.

^'^d) ^ätte foroaö nic^t für mögli(^ gehalten," ent«

gegnete DIlaja. ,,Dlleine eigenen ^ü^et (tnb fe^r un«

fc^eiuBat.*

g'Jlün [a," meinte !Peppi, » jebem ba6 ©eine, ^a*



für ^aBen (Sie §n?eifcIIoö fd^önc 2Iogen, unb bie golbeue

gärBung 3^f^^ Äorpcrö ^af D«I für (td^.

"

S)ic Ueine OTtaja fira^Ife t>or ©lücf. (gö ^a«e t^r

noc^ nicmanb gefagf, bag etn?aö an t^r f(^ön fct. (Sie

ipurbc ganj üBermüfig oor ÄeBenöfreubc unb tta^m ra(d^

noc^ ein Älümpd^en §onig.

^(Sö ifl eine ouögejeic^nefe 42lnalifcif/' fagte (ie.

»25iffe, nehmen @ie nur noc^," fagte ^eppi, efrooö

erflannf über ben Appetit feineö ©a|!ed, ^eö i|! Dtofen*

launig erfler (Srnfe. Oltan mng fid^ cfroaö in a^t

nehmen, bamif man fic^ nid^t ben Oltagen DerbirBt.

(So iji auc^ nod^ Xaü ba, roenn @ie oielleid^t 2)ur(i

oerfpuren.

"

»fielen Danf," fagfe DItaja. „^^ mochte nun

fliegen, wenn (Sie erlauben.

"

5)er Ääfer lachte.

;,gliegen unb immer fliegen/ fagfe er, „ba6 liegt

euc^ 25ienen im 25Iut. 34> Begreife biefe rul^lofe 2lrt

nic^t rec^t. (So l^at bod^ oiel für (id^, am ^la^e gu Blei-

Ben, finben @ie ni4>t?"

„2I4>, iä) fliege fo gern," fagte bie fleine DItaja.

5)er Ääfer iJffnete i^r ^oflic^ ben roten ^or-

^ang.
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^3c^ wiH @ie noc^ ^inauöbcgleiten. 34> f"^« ®«
gu einem 21uö(ic^föbla(f , oon bcm ©ie bequem abfliegen

fonnen/

^ö, banfc/ fagfe DHaja, ^ic^ fann abfliegen, wo

„Xfa6 ^dbett(^ie üor mir t)orauö/ fagte^eppi, ^ic^

^dbe efipaö 3Q[tu^c mit ber Entfaltung bec unteren

Sitigel/

@r brücfte i^r bie $anb unb fc^ob ben lc|ten ^or*

^ang jur (^ite.

»ß®ott, ber blaue ^iramel," jubelte 3Itaja, hieben

(2ie ipo^l."

^2Iuf TOieberfe^n," fagte ^Peppi unb blieb eine

2G5eile auf bem ^öc^flen Dtofenblatt fi^en, um ber flet*

neu SQftaja n ac^jufe^n, bie fc^neU in einer geraben £inie

^oc^ in ben ^immel hinaufflog, in ben golbenen (Sonnen*

fd^ein unb in bie reine DItorgenluft.

5)onn feufjte er ^eimlic^ auf unb jog (ic^ nac^benf«

lic^ roieber in ben füllen Dtofenfelc^ gurürf . (So würbe

t^m etxva6 warm, obgleich eö noc^ frü^ war. (Sr fummte

fein 3Q[torgenlieb t>or fic^ ^in, ba6 im roten ©d^ein

ber Dtofenblätter unb im warmen ©onnenglanj er=

flang:
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SlUßö fielet in ©olb unb ©rön,

roarm unb fommcrlic^.

9^ur folang bie Dtofen blül^n,

ifi cö fd^ön für mid).

Sflleine jpeimaf ipeig tdj) tti(^t,

Eöfilid^ tfi mir bieö:

ba^ ic^ fo im Dlofcnlid^f

meinen Xüq genieg.

235cnig roeig ic^ oon ber 235elf;

n?o i^) glürflid^ bin.

2ßenn bic Dtofc n?clff unb fällf,

mug aü(^ id^ bdfyitt,

Unb braugcn jog langfam ber fira^Icnbe (Jrü^IJngös

tag über bie blü^cnbe (Srbe ^crauf.

Sriffcö Äaptfcl

S)ec 2DSaIbfec unb feine Äeufe

ül(^, backte bie fleine 3[Raja im ^Dahinfliegen, nun

^dbe id) t>erge(fen, ^eppi nad) ben TOenfc^en gu fragen.

(Sin fo erfahrener TOann, n?ie er, l^äffe mir fic^erlic^ bic
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bcf!c 3Iuöfunft geben fonncn. 3IBer oielleic^f xvütbe (ie

l^eufe noc^ felBfl einem Dltenfc^cn begegnen. ^oU Unter*

ne^mungölufl unb 5ro^(inn lieg fie i^re blanfen Singen

über baö weite bunte £anb fc^roeifen, baö jtc^ unter i^r

tu fetner fommerIi4>en 'Jßvad^t ausbreitete.

(Sie tarn an einem großen ©arten oorüber, in bera

eö Don taufenb (Jörbcn leuchtete, ßö begegneten il^r oieler»

lei 3nf<jf^^nf i>« »^t 2G5anbergrüge guriefen unb fro^e

5a^rt unb gute ßrnte roünfc^ten. 3^^^ömal, wenn fie

einer Siene begegnete, fc^Iug anfänglich i^r .^erg ein

roenig, benn fie füllte fic^ in i^rer Untätigfeit boc^ etxDa&

fc^ulbig unb fürchtete fic^, Sefannte gu treffen. 2lber

fie merfte balb, ba^ bie dienen fic^ n>eiter nic^t um fie

fummerten.

5)a fa^ fie plö^Iic^ ben blauen ipimmel in unenblic^er

Xiefe unter fic^ leuchten, ©ie backte guerfl in grogcm

(Sc^recfen, fie wäre oielleic^t Diel gu ^oc^ g^^ogen unb

^ätte fic^ im ^immel Derirrt, aber bo fa^ fie, ba^ fid^

am staube biefeö unterirbifc^en .^immclö bie 25äume

fpiegelten, unb (ic erfannte ju i^rem (Sntjücfen, ba^ ed

ein grogeö, fülleö 2DSofferbecfen n?ar, ba& blau unb flar

im ruhigen TOorgen balag. @ie lieg fic^ DoH Qreube

biö bic^t auf bie Oberfläche nieber unb fonnte nun fid^



:Der2BaUfeeun&feine£eute 31

fcIBjl im ©ptegelBilb im 2DSafl[er fliegen fe^en, (ic (a^

i^rc gellen 5lügel ipie reineö, flimmernbeö ©laö Hinten,

gen?a^rfe, ba^ i^re Seinc^en rtd^fig am Körper lagen,

ipte Äaffanbra eö (te gelehrt l^atte, nnb \d^ btc fd^öne

©olbfarbe i^reö Äörperö im 2ffiaffer fc^einen.

^6ö ijl roirflic^ eine 25Jonne, fo über eine 255a(Ter*

f[ä4>e bal^injnfliegen," jubelte (ie. @ie erblirfte große

unb fleine ^i\(^e, bie in ber gellen glut bal^infc^tpara*

men, ober gang rul^ig barin ju fc|)n?eben f4)ienen. DHaja

l^üfefe (i4> too^I, i^nen ju nal^c gn fommen, benn (le

n?ngfe, ba^ i\)t t>om ©efc^Iec^f ber 5'f4>^ ©efa^r bro^fe.

2II0 (ic am anberen Ufer beö @eeö anlangte, lorfte

baö roarme ©c^ilf (le nnb bie ricfengrogen Slätter ber

©eerofen, bie wie grüne ^Her auf btm 2D5afl[er lagen.

@ie wählte eineö ber öerborgenj^en 23Iätter, über bem

bie l^o^en blanfen ©d^ilf^alme (ic^ in ber ©onne n?ieg=

ten, unb baö felbf} beinahe ganj im ©chatten lag. O^tur

ein paar runbe ©onnenfledfe lagen barauf wie ©olb«

münden.

ff^errlic^," fagte bie fleine Siene, ,,aIfo n?ir!Iic^

gang ^errlic^." (Sie begann (id^ ein wenig gu fäubern,

inbem (le mit heiben Firmen ^inter i^ren Äopf griff unb

i^n etwaö nad^ oorn 50g, aU ob fie i^n abreißen wollte.
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2IBer jic ^öfefc (ic^, ja fejl gu jie^en, cö ^anbclfe (tc^ nur

barum, ben ©fanb gu entfernen. Sann flrtc^ (le mit ben

t^interBeinc^en über bie ^lügelbecfen, fo bog fic jtc^ nac^

unfen bogen nnb n?unberDoII blanf roieber in t^re alte

Äiage gurücffd^nellten.

2)a lam ein fleiner fla^lblaucr krummer ju t^r,

lieg (ic^ neben i^r auf bem 23latf nieber nnb fd^aufe (te

erflannf an:

,,205aö rooHen @ie ^ier auf meinemSlaff? " fragte er.

3Q!taja erf4>raF.

„URan wirb (tc^ boc^ roo^I einen 3(ugcnblirf auö*

ru^cn burfen," fagte fie. @ie erinnerte (id), bagÄaffan-

bra i^r mitgeteilt ^atte, ba^ ba& ^olf ber 25ienen überall

in bcr 3"f^'ft^n"^^I^ '" großem Slnfe^en fle^e. GR'nn

sollte (le einmal eine !probe mai^en, ob eö i^r gelänge,

(ic^ in Dlefpeft jn fe|en. 2Iber i^r ^erj flopfte bod^ etxvaü,

weil (ie fe^r laut nnb entfd^ieben geantwortet l^atte.

5)er Srummer erft^raF in bcr Xat (i(^tli(^, aU er

merJte, ba^ DQltaja nic^t wiHenö roar, (ic^ etroaö tJor*

((^reiben ju laffen. DITit Derbroffenem ©ummcn fc^roang

er |ic^ auf einen ©c^ilf^alm, ber (ic^ über ba6 35latt

neigte, auf bem DKaja faß, nnb fagte um üieleö ]^öf=

lieber oon oben herunter auö bem @onnenfc^ein:
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„(Sic foHfcn liebet eintgeö atheitett, wie eö (id^ für

(Sic gehört, aber n?enn @ie ber Dtul^e Bcburfcn . .

.

immerhin. 3^^ tvetbe ^tcr warfen."

„(^& (inb boc^ tvitUit^ 35lättev genug ba," meinte

TOaja.

»2(lleö ßermiefef/' fagte er. „Oltan tfl ^eutjufagc

frol^, n?enn man ein fleineö ©runbjltirf fein eigen nennt.

3D5äre mein 23orgänger ni4>t oor iwei Xa^en oom

(Jrofc^ gefangen werben, fo ^ätte i(^ l^eute nod^ feine

redete Unferfunff. 3mmer Balb ^ier, Balb bort ju über^

nackten, l^at t>iel gegen (tc^. (5ö \)at ^It nic^t jeber ein

f georbneteö ©taatöwefen, wie@ie eö pflegen. Übrigend,

mein S^tame i\i ipanfl (5l^ri|lop^, mit Verlaub mic^

3l^nen oorjufieHen.

"

SQR^aja fc^wieg nnb backte mit ©d^redPen baröbcr

nac^, wie furchtbar eö fein muffe, in bie ©ewalt bed

(Jrofc^eö gu geraten.

„®ibt eö in biefem ©ewäffer üiele 5ri>fc^c?" fragte

fie ben 35rummer nnb fe|te fic^ genau in bie DQllitte beö

35latteö, bamit man (ie t>om 2ßSaffer aud nic^t erblicfte.

2)er ;örummer lachte.

„©eben @ie (ic^ feine TOü^e," fpottete er, „bet

(Jrofc^ fann @ie oon unten fe^n, wenn bie ©onne

33oneele, 33iene SMaJa 3
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leuchtet, n?cil baö 35\aft bann burc^ftd^fig tf!. (5r jiel^t

gonj genau, xvk @ic auf meinem 35latt |i|cu.*

SQftaja, bie oon bcr bofcn ^Sorflellung bcfaüeu n?urbe,

btt^f unfer i^rcm 35latt fäge oielleic^t ein großer ^to\d)

unb fc^aufe |te mit (einen oorqueÜenben, hungrigen

Singen an, woUte rafc^ auffliegen, aU etwaö ganj

^nrd)thate6 gefc^a^, worauf fte in ber Xat in feiner

9D3eife oorbereitet war. 2lnfangö fonnfe (le in ber erflen

XÜerroirrung nic^f genau unferfc^eiben, wa6 eigentlii^

tor (ic^ ging, (te ^orte nur ein ^eHeö flirrenbeö (Saufen

ober fic^, ba6 fo flang, aU fc^roirrte ber 2GSinb in weU

fen Slotfern; bain ^hte (te ein fingenbeö ^Pfeifen, einen

gellen gornigen 3ögbruf, unb ein feiner burc^fic^tiger

©chatten ^ufc^te über i^r Slaft. Unb bann erfannte

(ie, unb i^r $erj jlanb fliH Dor 2Ing|l, ba^ eine groge,

f4>illernbe £ibelle (id) beö armen ^anö 6^ri|!op^d he*

inäc^dgf ^atfe unb ben Derjtpeifelf Oc^reienben in i^ren

grogen, mefferfpilen Rängen ^ielf. @ie lieg (ic^ mit

t^rer 3^ute auf bem ©c^ilf^alm nieber, ber (tc^ unter

tbrer £a(l etrva6 nieberbeugte, fo bag Wa\a bie beiben

ober (ic^ fc^roeben fa^ unb jugleic^ baö ©piegelbilb im

Haren 2D5afl[er. ^anö 6^rif!op^ö ©efc^rei gerrig i^r

$erg. ß^ne Sefinnen rief (ie laut:
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„hoffen @te foforf ben Srummcr I06, tvet immer

(Sie fein mögen! @ie ^aBen nic^t baö geringjle Dtec^t,

in fo eigenmät^figer 235etfe in bie ©cwo^nl^eifen an«

berer einjugreifen/

5)ie iCibeHe lieg ben krummer aü6 i^ren Rängen,

l^ielf il^n aber forgfälfig mit ben 2(rmen fcfi unb brcl^te

ben Äopf nad^ SQftaja um. SQftaja erf4>raf fe^r über bie

großen ernfien 2lugen ber Libelle nnb über bie böfen

Seijjangen, bie (le ^atte, aber baö ©Ii|ern il^rer (5lü=

gel unb i^reö £eibeö enfjücffe (le. (So bli|te n?ie 2CSafl[er,

©laö unb ßbelpeine. 3^ur bie ungel^enre ©röge ber

^ibeUe enffe|fe (te, (te begriff i^ren 3[llut nic^f me^r

unb begann auf bad ^efdgjle ju gittern.

2lber bie Libelle fagfe ganj freunblid^:

i^Äinb, ipaö ifl benn mit 3^"^"^"

,,£affen @ie i^n loö/ rief Dltaja, unb in il^re 2Iugen

famen tränen, ;,er ^eigt §anö d^rijiop^ ..."

5)ie £ibelle lächelte.

^23Seö^aIb benn, Äleine?" fragte (le unb mad^fe ein

intereffierteö ©e(i4)f, ba& aber einen 3Iuöbru(f t)on gro=

ger ^erablaffung ^atte. 3Itaja (lotterte ^ilfloö:

„^(^, er ifl boc^ ein fo netter, fauberer ^err unb \)at

3^nen, fooiel i(^ n?cig, ni(^tö juleibe getan."
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5)tc fitBeHc fa^ $anö G^rtflop^ nad^bcnütd^ an:

»3a, er ifl ein lieber, fleiner Äerl/ anfroorfcfc (te

järdic^ nnb Big i^m ben Äopf üB.

SIlaja glauBte bie Sefinnung jn üerlieren, fo fe^r er«

fc^ufterte (ie biefer Vorgang. @ie fonnfe lange fein

3Göorf ^ert>orBringen unb mugfe nun, t>oII ©rauen, bie

frac^enben nnb Jnnfpernben S.aute Igoren, nnter benen

ber Äörper beö fla^IBIanen ^anö G^riflop^ üBer i^r jer«

legf rourbe.

»©teilen 0ie (ic^ boc^ nic^f an," fagte bie fiiBeHe

mit DoIIem 3[llunb unb fanfe weiter, „3^re ßmpfinb«

fomfeif mac^f nnr geringen (Sinbrncf auf mic^. 3Qftac^en

©te ed benn Beffer? 21ugenfc^einlic^ (inb @te noc^ fe^r

jung unb ^aBen fic^ im eigenen ^aufe nur roenig nm--

gefe^n. TOenn im ©ommer ba6 !£)ro^nenmorben in

3^rem ©fodP Beginnt, empört (ic^ bie Umwelt nic^t

weniger, unb ic^ meine, mit me^r ^tec^t."

TOaja fragte: „©inb ©ie fertig ba oBen?" ©ie

fonnte fic^ nic^t entfc^Iicgen, ^inaufjufe^en.

»@in 35ein i|! noc^ ba," fagte bie fiiBelle.

„©c^Iucfen ©ie eö, Bitte, herunter, bann werbe ic^

3^nen antworten," rief SQUaja, bie genau xvu^te, weö*

^alB bie ^ro^nen im ©ommer im JSienenjIocf getötet
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werben mugfen, unb bie (td^ üBer bie S)umm^ett ber £ts

Belle ärgerte. ^2XBer unferfie^en @ie (ic^ ntc^f, mir

aü(^ nur um einen @4)riff nä^er gu treten. 3c?> würbe

mi(^ nic^f Bejtnnen, unDerjüglid^ Don meinem (Stachel

©eBranc^ jn matten."

Sie fleine Oltaja n?ar n?irflic^ fe^r ärgerlich geroor»

ben. 3oni erjlenmal erroä^nfe (le il^ren (Stachel unb

gnm erfienmal freute (le fld^ biefer 235affc.

Sie üiBeHe mai^te Böfe klugen. @ie ^atte il^re

3[lla^Ijeit Beenbet unb faß nun, etXDa6 gebuift, ba,

fc^aute DHaja lauernb an unb \di) auö ipie ein DlauB*

tier, ba6 im Segriff ijl, (i^) auf feine ^eüte ju flürjen.

2IBer bie Heine Siene BlieB nun ganj rul^ig. @ie fonnte

nid^t red^t Begreifen, n?o^er il^r Wut tarn, aBer (ie emp=

fanb feine ^uvii)t mei^r. @ie lieg ein ganj feineö l^eHeö

(Summen l^ören, n?ie (le eö einmal im Otodf Dom 2ßSä(^-

ter gehört ^atte, aU eine 25Jefpe (id^ bem 55lngIoc^

näl^erte.

Sie £iBeIIe fogte bro^enb unb langfam:

„Sie SiBeÜen leBen in Bcfiem (SiuDeruel^men mit

bem 23oI! ber dienen."

„©ie tun auc^ gut baran," fagte 3Qfraja rafc^.

„3Ileinen ©ie etn?a, ic^ l^tte Qurd^t Dor 3^°^**/
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tc^ — t)or 3^"«"?" fragte bie S.ihcTie. (Sic Ucg mit

einem DtudP ben ©c^ilf^alm loö, ber in feine alte £age

gurucffc^neHte, unb faufle mit einem flirrenben, bli|en»

ben ^lÜQel\(^laQ Bio bic^t auf bie öberfläci^e beö 23Saf«

ferö nieber. ßö fa^ gang ^errlid^ anö, wie (te fic^ im @ee

fpiegclte, man glaubte jroei fiibeHen ju fe^en, unb beibe

bewegten i^re gläfernen Jlügel fo rafc^ unb fein, ba^

eö auöfa^, aU fliege ein geller ©ilberfc^cin um jie ^er.

(5ö fa^ fo ^errlic^ au6, bag bie üeine DItaja iFjrcn ganzen

23erbrug um ben armen ipanö 6^ri|!op^ unb jebe ©e«

fa^r t>ergag. (2ie flatfc^te in bie ipänbe unb rief gang

begeiflert:

,r2G3ie n?unberfc^6n. 235ie rounberfd^on!"

;, Dlleinen @ie mic^?" fragte bie £ibeffe ganj er»

fiount, aber bann fügte (ie rafc^ ^inj«: »3ö, ic^ fann

mi(^ fe^n laffen, baö ifl roa^r. @ie Ratten bie ^egeifle*

rung erleben foHen, in bie geflern einige TOenfc^en ge*

rieten, bie mic^ am 35a<^ fallen, n^o fte (tc^ Eingelegt

Ratten."

^rSOftenfc^en?" fragte DHaja, ,,oc^,3(Ilenfd^^aben

(Sie gefe^n?"

^'Ttatüvlid)," fagte bie £ibclle, ,,aber eö wirb (Sic

gioeifellod auf baö Ieb^afte|!e iuteref(ieren, wie id^ ^eige,
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mein 'Jlame tjl ©c^nurf, i>on ber Qamtite bcr Oflef*

flügler, im befonberen ber fiiBeHen."

^3Ic^, crgä|)Ien@ie Don ben TOenfc^en/' hat^Maja,

nac^bem (ic il^ren OR'amen genannt ^atte.

2)ie fiiBeHe
f
c^ien t>erfö^nt. (2ie fe|fe (id^ neben JXta\a

auf baö 25Iatt, unb bie Heine ;Sicnß lieg eö ju. @ic

n?ugte, bag ©4>nn(f (id^ ^üten würbe, il^r gu na^e gu

treten.

^jpaben bie 3fllenfc^en einen (Stachel?" fragte

DITaja.

„Wein ©Ott," fagte (Sd^nnrf
,
„roaö foHten (ie rool^l

bamit anfangen, ^^tein, (ie l^aben (c|)Iimmere 2DSaffen

gegen unö, unb (ie (inb unö fe^r gefäl^rlid^. (So gibt nie*

manb, ber nid^t 2Ingf! t>or i^nen l^ätte, befonberö oor

ben fleinen, hei benen man bie ^eine beutlid^ unter-

f(Reiben fann. Siefe feigen Änaben."

„©teilen (ie 3^"^" nac^?" fragte DHaja, ganj

atemloö t)or Srregung.

„'^a, ijl 3^"^" ^^"" ^'lö "'4>^ oerflänblic^?" fragte

©d^nudP mit einem 35lid über i^re S^"3^^- »3^^ ^^^

nur feiten einem Dltenfc^en begegnet, ber nic^t ben 23ers

fuc^ gemad^t l)ätte, mic^ jn greifen."

„2GSeö^aIb benn nur?" fragte DIlaja änafiU^,
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»2G5tr flohen eben ctwoö fe^r 2lng«benbeö/ fagte

©c^nurf mit einem befc^etbcncn £äc^eln onb fa^ fc^räg

üor (ic^ ntebcr. ,,(Smen anbeten ©rnnb roetg ic^ nic^t.

(5ö ijl üorgefomraen, bag £enfe unferer gamilie, bte (ic^

^abcn greifen laffen, bie fnrc^fbarjlen Analen unb jn*

Ie|f ben Xob ^ahen erleiben muffen."

^©inb (ie aufgefreffen werben?
*

^D^ein, nein/ fagte ©c^nncf kru^igenb, „bau ge«

rabe nic^t. ©oöiel Befannf ifi, nä^rf fic^ ber TOenfc^

nic^f t>on £ibellen. 2Iber im TOenfc^en leben juroeilen

TOorbgelüfle, bie roo^I eroig unanfgeflärf Heiben. (So

mag 3^««" unglaublich erfc^einen, aber in ber Xat ftnb

Säue Dorgefommen, in benen fogenannfe Änabenmen*

fc^en iCibellen gefangen ^aben unb i^nen auö purem

Vergnügen bie Slügel ober bie Jöeine auögertffen ^ahen.

©ie groeifeln?*

»O^attirlic^ jweipe ic^ batan," tief TOaja enfrüflef.

©c^nnrf gurffc bie gli|ernben 2lc^feln, i^r ©efid^f

fo^ ganj alt au6 üor (Srfenntnid.

^2Ic^, roenn man einmal offen fein bürfte/ fagte ftc,

gang blag Dor S^raurig!eit, „id) f)atte einen Sruber, er

berechtigte gu ben beficn jpoffnungen, nur mar er etwas

leic^tfinnig unb leiber fe^r neugierig. (Sr fiel in bie jpänbe



DerüOalbfeeun&fetneBeute 41

emeö Änaben, ber i^m unoerfe^enö ein 9^e| öBeriParf,

bad an einer langen ©tange befejügf tvat. (Sagen &ie

felBjl, n?er benff an fo roaö?"

„^ein," anfn?orfefe bie Heim '3Xta\a, „an fo roaö

l^aBe id^ niemalö gebadet.

"

2)ie iCibeHe \a^ i^n an.

^ßö ijl i^m bann ein fc^iparjeö ©eil nm bie

25ruf! geBunben werben, mitten jroifc^en feinen (Jlti*

geln, fo ba^ er n?ol^I auffliegen, aber niemalö enU

rinnen fonnte. ^^^^ön^'ilf wenn mein armer 25ruber

glaubte, feine ^tei^eit gurücfgeipounen gu l^aben, fal^

er ftd^ auf bie graufamf!e 23Jeife an jenem bereitö er*

n?ä^nten ©eil n?ieber in baö Sereic^ beö Knaben ju^

rürfgejerrt."

TOaja fc^üttelte nur ben 5topf.

„3Q[lan barf eö fid^ gar nic^t oorflellen," flüjlerfe fte

traurig.

„2jßenn i(^ einmal einen S^ag nic^t baran gebälgt

l^abe, fo träume ic^ fi(^er baöon," fu^r ©c^nudf fort,

„ßö fam bamalö fe^r ßiel jufammen. ©c^lieglic^ flarb

mein Sruber." ©c^nudf feufjte tief auf.

„2DSoran f!arb er?" fragte TOaja in aufrichtiger

^eilna^me.
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©d^nucf formte nic^t gleich antXDotUn, große Xrä*

nett Bcad^en aud t^ren 2lugen unb liefen langfam über

bie fangen:

^@r t(l tn bie S^üfc^e geflerff xvotben," fc^lnc^jte (tc,

„bad ^ält ntemanb and . . /
»235aö t|! bad'^" fragte DItaja ängjllic^, bte fanra

tn ber £age war, \o otel 'Jtem6 unb Sofeö auf einmal

gn Derflel^n unb gn Betpaltigen.

»2)ie 2^afc^e/ erflorte i^r @c^nurf, „ifi eine ^or*

raföfamtner, bie bie 3Q[tenfc^en in i^rent äußeren Jett

^aben. ^Ber iva6 glauben &e, ba^ fonfl noc^ barin

mar? Ö, in roelc^ furchtbarer ©efellfc^aft ntugte mein

armer .Sruber feine legten 2Itemjüge tun. (Sie locrben

niemalö barauf fommen!"

„^eitt," fagte TOaja mit hehenbtm Qitem, „td^

werbe ed nic^t . . . oielleic^t ^onig?*

^'Jteitt, nein," meinte ©c^nucf, fel^r loid^tig unb fe^r

traurig jugleic^. ,,$onig n>erben @ie feiten in ben i£a*

fc^en ber Sfllenfc^en ftnben. 3<^ n>'tt 3^"^" fög^o, roaö

barin tpar: e6 war ein ^o{(^, ein ^i^fc^enfd^wert unb

eine gelbe Üiühe. O^tun?*

,,@(^aurig/ flüflerte TOaja; „wae ij! ein S^afc^en«

feiert?"
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„(^6 ifi Qetvi^etma^ett bet fünjllid^ß ©fac^cl beö

3Itcnfd^en. S)a t^jm bie Olafur biefe 235affe Dcrfagt

^af, fud^t er (le nad^subilben. Ser (5^ofc^ n?ar goftloB

Bcreifö im Segriff baö ^eitlit^e ju fegnen. ßr ^atfe ein

2Iugc oerloren, ein Sein gebrochen unb fein Unter!iefer

XDat auögerenff . 3IBer fobalb mein Sruber inberS^afc^e

erfc^ien, gifd^fe ber ^rofd^ anö feinem fc^iefen DCTtauI:

,233ienn id^ genefen bin, werbe i(^ @ie unt>er§ügli4>

Derfc^Iingen.* Xfabei \i^ielte er mit bem übriggeblieben

nen 2(uge auf ben bebauernöroerfen 2Infömmling. S)ies

fer 35Ii(f mng in ber ^Dämmerung beö ©efängniffeö

auf baö furc|)fbar|le gewirff ^aben. allein 25ruber l^at

bie 33efinnung verloren, aU er gleid^ barauf bur4> eine

unern?arfefe (Srfc^ütferung fo gegen ben ^to\^ gepregt

n?nrbe, ba^ feine Jlügel an bem falten naffen S-eih beö

©ferbenben Heben blieben. Ö, man fann feine 2DSorfe

ftnben, um bieö ßlenb in ber freffenbjlen 235eifc gu fcnn«

geic^nen."

„'XSSo^ct wiffen @ie baö atteö?" (lofterfe DHaja

aufö äugerfle enffe|f.

,,@päfer warf ber 5tnabe meinen 25ruber nnb ben

Srofd^ fort, aU er ipunger befam unb bie Dtübe fuc^te,

um fte §u t>er§e^ren. 34> i^^^ P^ nebeneinanbcr im ©raö
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liegen, angclocff borc^ bk ^ilfcrofc mcmeö 25robcrö.

Üihet id) tarn nor noc^ jcittg genug, um alleö gu Igoren

unb tl^m bte 2Iugen jujubrücfen. Sr legte feinen 2lcra

nm meinen S^aU unb fügte micf) jum 2IBfci^icb. 5)ann

flart er tapfer unb o^ne Älage aU ein Heiner jpclb. 2llö

baö Ie|te Scben feiner gerfnitterten ^^üß^'t aufgebort

^atte, legte id) ßic^enblätter über i^n unb fuc^te ein er«

Blü^teö TOännertreu, beffen Blaue ^ölumc ju feiner

@^re auf bem ^ügel üerroeüen feilte. ,£eb n?o^l,* rief

tc^, .fc^Iaf gut, mein fleiner ^Srnber,' unb flog in ben

fliUen 2IBenb l^inauö, ben Beiben roten ©onnen ent»

gegen, benn man fa^ bie @onne jroeimal, am 2IBenb«

^immel unb im (See. @o traurig unb feierlich ijl noc^

niemanbem gumut geroefen. - 3f! 3^nen au(S) fc^on

ttwad S^raurigeö paffiert? X>ann erjä^Ien @ie eö mir

üielleic^t ein anbermal."

^9^etn,* fagtc DHaja, „ic^ Bin eigentlid^ Bio |e|t

immer fro^ gerocfen."

^5)a fönnen @ie ©Ott bonfen," memte (Sc^nudP,

etwad enttönfc^t.

TOaja fragte nac^ bem 5^ofc^.

„2Ic^ fo, ber," fagte ©c^nucf. „ßr erlitt üorauö«

fid^tlic^ ben Xobf ben er uerbiente. 2GSie fonnfe er nur
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bie ^crgenöl^ärfigfeif aufBringen, einen (SterBenben jn

ängfligcn? (Sr f>erfuc|)tc bamaU gu entfommcn, aBer ba

fein eineö Sein foroo^I aU anc^ fein eincö 2luge oöHig

anger S^äfigfeif gefe|f waren, l^iipffe er nnnnferBrod^en

im Äreife ^erum. (So fal^ augerorbentlic^ fomifc^ anö.

,@o n?irb ber ©ford^ @ie Balb gefunben ^aBen/ rief

i^ i^m lu, Bet>or ic^ baoonflog."

„'S)et atme 5rof(^/' fagfe bie Heine SCTtaja.

„OTfun, ic|) mng bod^ Bitten/' meinte bie £iBette nic^t

o^ne (Sntrtifiung, ^@ie ge^n gu roeit. (Sinen 5rofc^ Be=

bauern, l^eigf (id^ in ben eigenen (5^"9^^ fd^neiben. @ic

(inb eine geroiffenlofe !perfon, n?ie mir ft^eint."

„^a6 fann \a fein/' anfwertete 9Ilaja, „aBer eö

roirb mir fe^r fd^n?er, jemanben leiben gn fe^n.

"

„Ö/' tröflete (ie ©c^nudf, „baö liegt an 3^^^^ 3"=

genb, @ie werben eö lernen, nur OTnt, meine ^reun*

bin. 2IBer ic^ mug nnn fort in bie (Sonne. (So ifl l^ier

reic^Iic^ fü^I. iJeBen @ie wo^I!"

@ö flirrte leifc, unb tanfenb l^elle Jof^^n BIi|ten

auf. Blaffe, lieBIic^e QarBen, wie rinnenbeö 235a(fer fie

^at unb flare Sbelfieine. (Sd^nud! f4)wang (id^ burd^

bie grünen ©c^ilf^alme Bio auf bie ÖBerfläc^c beö

2DSafl[erö, unb SQftaja ^örte fie in ber TOorgenfonne
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(ingm. @tc Iauf4)fe bem feinen ©efang, ber etn?aö Don

ber fc^roerraütigen ©ügtgfeit etncö ^oüöliebeö ^atte

nnb baö §erj ber fleinen 3ITaja fro^ltc^ (limrafe unb

fcaucig jugleid^. ßö flang jn i^r herüber:

£icBIic^ i|! ber flttte ging,

rocnn ber TOorgenfonne ©rüg

feine 5luf getroffen.

2D2io ber grüne ©c^ilf^alm we^(

unb bie 2D5a(ferrofe fle^t,

weig nnb gelB unb offen.

235armer ^Duft unb 2D5inb unb (Jluf,

auf ben Jlügeln .©onnenglnt

unb im ^ergen grenbe.

2Ic^, ba6 £eben ijl nic^t long,

golbner (Sommer, ^aBe ^an{,

^errlic^ i|! eö ^eufe.

,,^or4),baö£ieb ber£ibelle erfc^aUf," rief einroeiger

(Sc^mefferling feiner 5«unbin ju. @ie fd^aufelten fic^

bic^t an TOaja üorüber burc^ boö jlra^Ienbe 25lau beö

fc^onen XaQö. 5)a ^oB auc^ bie fleine 23iene i^re glü»

gel, unb mif leifem ©ummen Begrügfe (te ben ftlBernen

@ee jura 2IBfc^ieb unb flog lanbeinwörfö bat>on.
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3ffi onb Äurf

2llö bie TOaja am anbeten SQftorgen im Äelc^

einer blauen ©locfenblume erroac^fe, ^ötte fie, bag bie

$lüft Don einem feinen leifen Dlaufc^en erfüllt roar, unb

(ie fpiirte, ba^ bk Slume (tc^ beroegfe, alö befäme (te

^eimlic^ fleine (2föge. 2)urc^ i^ren geöffneten Äelc^

gog ein feuchter ©ernc^ &on ®rad unb @rbe, unb ed loar

fel^r fü^I.

TOaja nal^m ängfilid^ ein wenig 25lüfenfiaub J>on

ben gelben ©faubgefägen ber23lume, machte bann forg*

fältig 3[llorgentoiIette unb wagte (tc^ oorfid^tig ©d^ritt

für @4>ritt hi6 an ben äugcrflen Dlanb beö ^ängenben

Äelc^eö. X)a \a^ (le, ba^ eö regnete, ßin feiner fii^Ier

Stegen ging mit leifem Dtaufc^en nieber unb hebeäte

alleö uml^er mit Dltillionen geller ©ilberperlen. @ie

lagen auf ben blättern unb Slumen, roHten im ©raö

bie fc^malen grünen 2Sege ber §alme nieber unb er«

frifdjjten ben braunen (Srbboben.

3Q[laja fa^ mit großem ßrflaunen unb üoff tiefer

23ern?unberung biefe QSeränberung ber 23SeIt, eö n?ar

ber erfie Dtegen, ben (ie in i^rem jungen Safein erlebte.
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2Ibcr obglcid^ eö i^r roo^l gcftcl unb (ic begtörftß, fleßte

(i(^ bod) eine leidste Scforgniö bei tl^r ein, bcnn (le er«

innerte (ic^ ber ^GSarnung Äaffanbraö, nkmaU im Dte*

gen auöjufliegen. @ie begriff, ba^ eö fc^roer fein mußte,

bit 5ltigel im S^ropfenfaH ju bewegen, auc^ tat i^r bie

Äälfe roe^, unb (ie oermigte ben ruhigen golbenen @on=

nenfc^ein, ber bic ganje (Srbe Reifer unb forgloö jlimmte.

©0 mugte noc^ fe^r frü^ fein, benn ba6 £eben im

©roö unter i^r na^m erjl feinen Einfang. Unter i^rer

blauen ©locfe n?ar (le roo^I geborgen unb fonnte ben

crroac^enben ^erfe^r unter fic^ prächtig beobachten.

S)arüber oergag fie für eine 2DSeiIe i^ren Äummer unb

ba& ^eimroe^, ba6 (id) in i^rem ^erjen einjlellte. ßö

war gar gu unter^altenb, fo Don einem (teueren ^er|!erf

and, t>on oben ^er, auf ba6 £eben unb treiben ber

©raöbewo^ner ^erabjufc^aun. 3^^«>^ aHmä^Iic^ jog

ed i^re ©eban!en nac^ i^rer oerlaffenen ^eimat, nac^

bem ©c^u| unb ber flarfen ©emeinfc^aft beö Sicnens

flocfö. 5)ort fagen (te nun beieinanber, beö Dtu^efagö

fro^, haütm ßielleic^t ^ier unb ba ein wenig an ben

3eIIen ober fütterten bie fleinen DItaben. 2Iber im aH*

gemeinen war eö rec^t ru^ig unb befc^aulic^ im @tocf

an Regentagen. OTtur guweilen flogen ^unbfc^after au6,
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fo^en nad^ bem ©fanb beö 2Gßcftßrö unb crforfi^tcn,

Don roclc^cr ©cife ber 2D5inb fam. Sie Königin ging

im dicid)e uml^er, Don ßfage ju ßfage, prüfte aUeö,

lohte ober fabelte, legte roo^I ^in unb roieber ein ßi nnb

Beglücffe alle burd^ il^re föniglid^e ©egenroart. 235ie

fro^ macfjfc eö, einen Slicf Don i^r aufzufangen ober

ein ^uIbt>oIIeö 2Sorf. (So tarn i>ot, ba^ jie ben jüngeren

Äiencn, bie i^te erflen Seiflungen l^infer (id^ l^aften,

freunbli4> über bie Äopfc^en |!ric^ ober (i4> nac^ i^ren

(Srletniffen erfunbigfe.

2Ic^, n?ie glüdFIic^ machte eö, (tcf) baju rechnen ju

bürfen, (id) t>on allen geachtet ju ipiffen unb ben jlarfen

&(^u^ bct Oemeinfc^aff genießen gu fönnen. §ier an

i^rem einfamen unb au0gefe|ten ^la| n?ar (le gefä^r*

bet unb fror. Unb wenn ber Dlegen anfielt, n?aö foKtc

(le bann beginnen unb tpoburc^ foHfe (le (ic^ ernähren?

^onigfaff roar faum in ber ©lodPenblume ju ftnben,

unb ber 25lüfen|laub roürbe auc^ nid^f aßgulangc Dor*

galten, ©ie empfanb jum erflen TOale, n?ie nofn?enbig

gu allem 2S5anberIeben unb jum QSagabunbentum ber

@onnenf4)ein n?ar. ß^ne ben ©onnenfc^ein wäre n?ol^I

niemanb Iei4)f(lnnig, backte jie.

2Iber, wenn fie fic^ nur beö ©onnenfc^einö erinnerte,

Ooneeto, 33iene SZlaja 4
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erfüHfe eö jie fc^on mebet mit Jreubc unb ^eimlid^cra

©tolj, bag fic fo matig gcroefen n?ar, i^c ficben auf

eigene Jaufl gu beginnen. 2Baö ^atfe (ie in ber furjen

3"f i^reö 2S5anbernö nic^t fc^on aQeö gefc^n unb eu

fahren! S)at>on rougten bie 3Inberen roo^I i^c £eben

lang nur wenig. (Srfa^rung ijl boc^ baö ^öc^jle Äebenö*

gut unb i^rer ßpfcr roerf, backte (ie.

Unten gog ein 3^cupp 233anberameifen im ©raö Dor«

über. @ie fc^ritfen (ingenb burc^ ben füllen ©taöroalb

unb fc^ienen (Sile gu ^aben. 3?>t frifc^eö OQftorgenlieb

erflang im Dltarfc^taf( unb jiimmfe boö ^erj ber flei»

nen 3Q[taja n?eF)mütig unb nac^benflic^:

Salb ijl unfere furje 5^»!^

auf ber (Srbe and.

SBaö ein echter Dlänber i|!,

mac^t fic^ nic^fd baraud.

©ie roaren augerorbentlic^ gut bewaffnet unb fa^en

ttd unb gefä^rlic^ aü6. 3^r £ieb oerflang unter ben

^uflattic^blättern. 2Iber bort fc^ienen fie mit i^rem

©efang ctwad Dtcc^teö angerichtet ju ^aben, benn ed

erflang nun eine rau^e, Reifere (Stimme, unb bk fleinen

Slätti^en eined jungen ^öwenja^nd würben energifc^
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aoöeinanbcrgebrängf. DItaja \d^ einen großen Blauen

Ääfer ^crDorbrtngen, bet me eine ^alBfugel aud glän-

genbem bunflem DOftctaü auöfal^ nnb Balb Blänlic^, balb

grünlic^, gun?eilen auc^ gang fd^roarj fc|)immerfe. ßr

n?ar n?o^I jn?ei= ober breimal fo grog n?ie (te. ©ein ^ar=

fcr ^Panjer festen ii)t f>on ungerfiörBarer ^efiigfeit, nnb

feine tiefe ©fimme l^affe efn?aö gerabegn ß:infd^ü(^fern=

beö. (Sr fc|)ien bur4> ten ©efang ber ©olbafen erroad^t

nnb Bei fe^r fd^Iec^fcr £aune jn fein. (Sein ^aar war

noc^ nic^f georbnef, nnb er rieB (tc^ ben ©c^Iaf anö bcn

Blanen lifligen Sftuglein.

n3^ fomme/' fc^rie er, „ba^ genügt für aUe, um

!pia| gn machen."

©otfloB jiei^e iä) i^m ni^t int 2Kege, badete 3Qftaja,

bie (ic^ in i^rem^o^enfc^n?eBenben^er|!e(f (tc^erfül^Ite,

aBer i^r ^erj flopfte boc^ ein wenig, nnb jiie jog fic^

leifc einen @c{>ritt weiter in bie 33Iütenglo(fe gurücf

.

5)er Äöfcr Bewegte \id^ fc|)werfällig nnb fd^anfclnb

burc^ ba6 naffe ©raö. (Sine fel^r elegante (Srfd^einung

war er eBen nid^t. Sei einem weifen 25latt, gerabe nnter

i^rer Slüte, machte er ^alt, fc^oB eö jur &eite nnb trat

etwa^ gnrücf. Sa erfannte ^Ifafa barnnter ben (5in=

gang gn einer S^'6i){e.



52 3fffunbJ(urt

SR'cin, wad ed nic^t aHeö gibt, backte (tc neugierig,

taoon ^abe ic^ mir feine 23orfleIIung gemacht. 3Itan

fann gar nic^f lange genug leben, um alled px erfaf)ren,

woö auf ber 3D5eIf möglich ifl. @ie oer^ielt (ic^ gang

flill. 9^ur ber Dtegen riefelte leife nieber. 5)a Yötte (ie

ben 5väfer in bie $6^Ie ^incinrufen:

„2ßSenn (3ie mit mir auf bie 3ögb rooHen, muffen

@ie (ic^ fc^on entfc^liegen aufjujle^en. ßö ifl geller

^^ag." 2DSeiI er guerjl erwacht roar, füllte er (ic^ fo

überlegen, bog eö i^m fc^roer rourbe, frcunblic^ ju fein.

(5ö bauerte eine 2D3eiIe, bid 2Intn?ort fam, bann

I>orte TOaja eine bünne girpenbe ©timmc au^ bem £oc^

f(fallen:

^Um ©otteö ipiUen, machen @ie oben ju, eö regnet

^erein/

S)er Ääfer ge^orc^te, neigte abroartenb ben 5topf

etipad jur &€xte unb fc^ielte burc^ bie ©palte.

,,GiIen @ie (ic^, n?enn ic^ bitten barf," fagte er

mtirrifc^.

TOajaroar fe^r gefpannt, wer ^erauöfommen würbe.

@ie !roc^ fo roeit Dor, ba^ ein großer Dlegentropfen auf

i^re ©c^ulter fiel. (Sie erfc^raf fe^r unb trorfnete (ic^

ah. Unten ^ob ftc^ ba6 weife ^latt, unb langfam froc^
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ein htauned Xiet J^eroor, ba& i^r in ^ol^cnt 3Kage ab-

fonbcrlid^ Dorfam. ©ö ^atte einen plumpen iCeib unb

einen ganj ungen?ö^nlic|) bicfen Äopf mit fleinen auf*

redeten Qü^Il^örnern. Sie 35ein4)en n?arcn fe^r bünn

unb Bewegten (ic^ langfam unb ber Sluöbrucf beö ©e«

(ic^tö n?ar forgenooll. (5ö n?ar eine ©rille,

;,©uten DItorgen, mein SfP/' (^9^^ ^^^ Ääfer unb

n?urbe oor ^öflid^Feit ganj fc^Ianf. ^TOie l^aben @ie

gef4>Iafen?" Hub bann fügte er ^ingu: ^TOein ^IHed!"

3ffi na^m feine ^anb etroaö gleichgültig.

„(So ge^t nic^t, Äurt/' fagte fie, „i(^ fann nid^f mit.

S)ie iCeute reben ju f>iel."

2)er arme 5täfer fc^ien roirflic^ fel^r gn crfc^redPen.

/rS'^ Derjle^e roo^I nic|)t richtig/' jlammelte er,

„foHte ba& junge ©lüdf unferer ^vennb\(^aft an fo

gleid^gültigen Singen fc^eitern? SebenPen @ie bod^,

3ffi, n?aö fümmern bie £eute @ie? @ie l^aben 3^^*^

£oc^, fönnen ^ineinfriechen, n?enn (2ie rooHen, unb n?cnn

@ie tief genug flcigen, ^ören @ie nic^tö.

"

3ffi läd^clte wehmütig unb überlegen.

;,Äurt, baoon üerjlcl^n @ie nic^tö. ^ä) ^ahe ba meine

eigene 2Inf4)auung. Xlbrigenö fommt no4) etwa6 ^inju:

(2)ie ^aben meine Xlnfenntniö in fe^rtpcnig feiner 2DSeife
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audQeheutet. ©ie ^aben (t^ für einen Dtofcnfäfer au6'

gegeben, unb geflern fagfe mir bie 2DSegfc^necfe, @ie

feien ein 3[lli|lfäfer. 5)aö i|! ein gewaltiger Unferf4)ieb.

5)ie 235egf4)necfe f^at @ie bei einer Xäfigfeit beobod^*

tet, bie ic^ ^ier nic^t weiter fennjeic^nen roill; (2ie n?er«

ben oerfle^en, ba^ i(!^ mii^ gurucfjie^e.

"

3IIö Äurf (ic^ oon feinem ©c^recf erl^olf ^afte, ronrbe

er ärger(icf):

,,3rtein, ba6 üerf!e^ ic^ nic^t," rief er l^eftig, „i^

wunfc^e um meiner fe(b|! wiDen geliebt ju fein, nnb

ni(^t um meiner ^fc^äftigung roiHen. 23Sie fonnen

@ie einen TOann banac^ beurteilen, n^o er fic^ aufhält!"

^253ienn eö nic^t gerobe ber 9Itifl roäre, loürbe tc^

ein 2Iuge jubrücfen," fagte 3fP jurüdf^altenb. „(Sie

muffen auc^ bebenden, ba^ eine junge ^itroe, bereu

@atte erfl oor brei S^agen t>on ber ©pi^mauö gefreffen

roorben ifi, (ic^ bie benfbar größte ^ütüd^altütiQ auf'

erlegen mug. 2£Ifo — leben @ie n>o^I.
*

llnb3ffin>ör pI6|Iic^ mit einem Dtudf in i^rer^B^le

Derfc^munben, fo rafc^, ba^ ed erfc^ien, aU ^ahe ein

3Ö5inb|loß (te bat>ongeriffen. 3[Itaja f)atte nit^t für mog*

lic^ gehalten, ba^ jemanb fo rafc^ in einem £od^ oer*

fc^roinbeu fönnte. 3^1^ ""ir 3ffi fort, unb ber Ääfer
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flarrtc mit öerblüfffem ©efii^f in bie Iccrc btinfle Äff*

nung unb fal^ fo bumm bdbei an&, ba^ DItaja lat^ett

mugfe.

ßnblit^ Befann er (i^) «nb begann befrübf nnb gornig

feinen Heinen rnnblitfjen Äopf gn fd^üffeln, nnb bie

gü^Icr l^ingen traurig nieber,«>ie jroei verregnete gäc^er.

„^üt G^rafter nnb gebiegene Sebenöfül^rnng ^at

^enfe niemanb mel^r @inn/' feufjfe er. „3fP ^f^ ^^^'

loö, ic^ ^dbe nid^f gewagt, eö mir eingugejlel^en, jebod^ eö

if! ber ^aU. 2Iber wenn (ie in ber Sat nid^t ba6 §erg

^af, meine grennbin gn fein, fo foHte fie roenigflenö ben

23ier|lanb bajn ^dben."

DItaja fa^, n?ie S^ränen in feine 2lugen treten, unb

il^r ^erj würbe öon JXtitUib ergriffen.

2Iber plö|lic^ fam 25en?egnng in 5turt. (Sr wifc^tc

bie S^ränen auö ben 2Iugen unb trat t>orfic^tig leintet

einen Grbl^aufen, ben feine (5«öiii>in roa^rfd^einlid^ ciu&

i^rer 25$ol^nung gefc^aufelt l^atte, unb SQftaja fa^ einen

fleinen rötlichen 3tegenn?urm burc^ bie ©röfer fommen.

@r ^atte eine fel^r ungeroö^nlic^e 2Xrt ber ^ovthetve'

gung, balb ma4>tc er fid^ lang unb bünn, bann n?ieber

furj unb bicf, unb feine rote Äörperfpi|e bejlanb auü

lautet garten Dtingen, bie ftc^ lautloö oerfc^oben unb
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t>orantQf!etcn. ©ic crfc^raf fc^r,alö5turf plö|lic^ einen

©c^ritf üud feinem 23er|ledf ^crooc machte, ben 2ffiurm

ergriff unb i^n in jroei §älften gerbig. ßr Begann gc*

laffen bie eine ^älffe jn Derge^ren, unb fümmerte (ic^

n?enig um bie oerjroeifelten 2GSinbungen, bie bie beiben

2G5urm^Qlftcn am 35obm unb in feinen 2Irmen auö--

fu^rfen. (5ö roar ein gang Heiner 3D5urm.

»OT^ur ©ebulb/ fagfe Äurf, „gf.eid) ifl eö ooriiber.*

2Iber wä^renb er faufe, fc^ien er roieber an 3ff5 S"

benfen, bit er für alle 3"^ oerloren ^affe, unb groge

tränen roDfen über feine ^atfen.

S)ie fleine DItaja in i^rem ^erf!ecF bebauerfe i^n

^crglic^. (5ö gibt bod) fe^r oiel 2^raurigeö in bcr 2ß3elt,

backte fie. 5)a fa^ (ie, ba^ bie eine 2G3urm^äIffe, bie

Äurf in feiner 23efümmerniö jur 0eife gelegt ^atfe,

ftc^ eilig entfernte.

„O^ein, fo waö! " rief fie, unb (ie tat e& Dor ©c^recfen

fo laut, ba^ Äurt fic^ üerrounbert umfc^aute.

»3Q[tac^en ©ie ^la^l" rief er, aU er eö ^orte.

,r2Iber id) fl|e 3^"^" i^ gor nic^t im 2DSeg," ant*

wertete DTtaja.

„2QSo ft|en @ie benn?" fragte er, „@ie muffen boc^

irgenbroo fi^en."
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;,
^ter oben, " riefDHaja, „ üBer 3^^"^" J« ^^f25lume.

"

„^d) xviü ßö 3^nßn glauben/' fagte Äurf, „oBer

tc|) bin fein ©raö^üpfer, ic^ fann mic^ unmoglid^ fo

weif nac^ oben umbre^n, bag i(^ @ie (e^e. 2I5eö^aIb

^aben @ic benn gefc^rien?"

„^ie eine jpälffc Dom 335urm läuft fort," rief

tf3^t i^f" f^Ö^^ ^"^^ ""^W ^^"^ falben 2Ö3ürm*

4)en nac^, „biefe Spiere (inb fel^r regfam. 3<^ ^^be feinen

2Ippefif mel^r." Samif n?arf er ben Dlejl beö 2DSurmö

fort, ben er noc^) in feinen §änben gehalten f)atte, nnb

biefer übriggebliebene 2^eil entfernte (tä^ naä^ ber anbe«

ren (Seite.

DKaja rourbe ganj verwirrt, aber Äurt fd^ien mit

biefer (Sigenart beö TOurmö vertraut ju fein.

;,@ie muffen nic^t benfen, ba^ i4> immer 2Q5urm

effe/' fagte er, ;,aber eö finben (ic^ niä)t überall Dlofcn."

„@agen (2ie bod^ roenigjlenö bem kleinen, roo feine

anbere .^älfte l^ingelaufen ifl/' antwortete DItaja in

groger (Srregung.

Äurt f(f)üttelte ernf! ben 5topf: „'^a6 ba6 ©d^icffal

trennt, foO man nid)t n?ieber jufammenfügen," meinte

er. „235er (inb (Sie?"
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»3«^ tt« TOaja, oora ^olf ber ;Stenen/

^5)aö tfl mir angenehm/ fagfc Äurf, „tt^ ^oBe

nid^fö gegen bie dienen. 2GSeö^aIb fi|en @tc bcnn ba

^eram? 5)aö (un bo4> fonfl bie .Siencn nid^t. ©ifen

@ie bo fc^on lange?*

^3«^ ^obe ^ier gefc^Iafen.*

^©0," machte Äurf mig(rauifc^. ^ hoffentlich ^oBen

@te einen tiefen unb gefunben ©c^Iof. @ie (tnb roo^I

eBenerj! erroac^t?"

Dllaja Bejlätigte eö, benn (te merfte, bag Äurf nic^f

gerne gefe^en ^ätte, roenn fein ©cfpräc^ mit ber ©rille

3f|i Belaufest iporben wäre, unb (te rooUfe i^n nic^f

noc^ einmal BetrüBen.

Äurt lief ^in unb ^er unb oerfnc^fe ^inanfgufc^auett.

»235ar(en @ie/ fagfe er, ,,n?enn id) mic^ etxvaö an

jenem ©raö^alm aufrichte, werbe id) @ie fe^en fonnen,

unb ©ie fönnen mir in bie 2Iugen fc^auen. 5)aö rootten

@ie boc^ jebenfaHö gern.
"

„^of^," fagte DUOja, ,baö wäre mir fe^r ange=

ne^m.
*

Äurf fanb einen geeigneten ^alm, eö war ber ©fiel

einer 25ufferBIume, unb ba bie 35lüte jic^ ettvai jur

©eite neigte, fonute DHaja i^n anfc^en, aU er (ic^ nun
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auf bie ^intetUind^en flellfe unb ju i^r emporfd^atite.

©ie fanb, bag er ein freunblic^ßö unb licbcö ©efid^f

|>a«c; gang jung festen er nid^f me^r gu fein, unb er roar

cfroaö üoH in ben Sarfen. 3fTun öerBeugfe er (i(^, (o bag

bie 25Iume ein wenig fd^aufelfe, unb fleEfe (id^ Dor:

,,Äurf, oon ber gamilie ber Dlofenfäfer."

2)ie Heine DHaja mugfc ^cimlid^ Iad£)en, benn (ie

wugte nur gn gut, bag Äurf ein TOififäfer war, aber

bo (le i^n nic^f !ränfen xvoUte, fagfe (le nidE)tö barüBer.

„ Dltac^f3^"^" ^^f Dtegen nic^fö aüö'^ " fragteTOaja.

„4^ nein, baö bin ic^ oon ben Dtofen l^er gcujo^nf, ba

regnet eö meifleuö."

DIlaja backte: ein wenig mug ic^ i^n boc^ für feine

breijlen £ügen firafen, er i|l boc^ ein rec^f eitler ©efeHe.

;,Äurt/' fagfe (ie unb läd^elfe t>or(tc^fig, ,,n?aö i|!

baö ba eigenflic|) für ein £oc^ unter bem Slatt?"

Äurt erfc^raf

.

»(Sin £ocl^?" fragte er, „fprec^en @ie t)on irgenb*

einem £oc^? (So gibt fe^r t>iele £öd^er, eö n?irb fo ein

£oc^ fein, irgenbfoeind. @ie machen (ic^ feine 23or|!el*

lung, wie oiele (Srblöc^er eö gibt/

2Iber in ber ^cimli4>en Sejlürjung, in bie er geraten

roar, ereignete fid^ tttvad ganj gurc^jtbareö. Äurt ^atte
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in feinem (Jifer mib in feinem iöemü^en, (id^ möglid^fl

gelaffen gn fleHen, baö ©Icic^geroic^f »erloren. 3[ltaja

^orte i^n oerjrocifcU auffc^reien, unb gleic^ barauf fa^

(ie i^n auf bem Oiüden liegen unb mit Firmen unb

deinen ^ilflod in bec £uft gappeln.

»dd ijl anö mit mir!* fc^rie er, „id) Bin nic^f in

ber £agc, mic^ n?ieber aufjuric^ten. 3^^ n>erbe jlerben

muffen. (Sin bejammernöroerfereö ©efc^icf i|l nie Dor«

gcfommen.

"

(5r üagfe fo lauf, bag er 3[ltajaö S^rojlroorte nic^t

ixrf!onb. S)obei oerfuc^fe er mi( feinen ^ü^m ben So«

ben gu geroinnen, ober jebcömal, n?enn er fic^ feflju^al*

tcn glaubte, gaben bie fleinen (SrbbaHen nac^, bie er

mü^fara ergriffen ^atte, unb er fiel roieber auf feinen

^o^en, runben Dtucfcn gurü(f.(Sön?arn?ir!lic^ ein auger«

orbenflic^ trofllofer 2lnblidf , unb bie Heine TOaja ^afte

f^rlic^ 2Ingfl um i^n, gumal er fc^on gang bleich im

©eftc^f ipar unb fein ©efc^rei in ber ^af ^erggerreigenb

flang.

^^ä) J)aUe biefe £age nic^t aü6," rief er, „ftrauen

(Sie roenigflenö fort. /Quälen @ie nit^f einen ©ferben«

ben burc^ jubringlic^e S5licfe. 2((^, roenn id) roenigjlenö

einen ber ©rad^alme erreichen fönnte ober ben &iel
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bet 25utterblumß. 233cr fann fic^ an bcr £öff fefll^al*

fcn? 5)aö fann niemanb."

Saö ^erj bcr fleinen DItaja gtfferte üor (SrBarraen.

^255arfen (Sie/' rief (le, „id^ wiU ocrfud^cn (Sie

anfguric^fen, eö mug boc^ gel^n, trenn ic^ mic^ anjlrenge.

2Iber Äurt, lieber Äurt, fc^reien ©ie boc^) nid^t fo,

^ören (Sie mic^ an: 2S$enn ic^ einen fleinen ©raö^alm

nieberbiege nnb reiche 3^"^" ^^^ äugerjle (Snbe, wür=

ben ©ie fic^ bann Reifen fönnen?"

Äurf jammerfe nur nnb oerjlanb |ie nic^f , er roar üoc

S^obeöangfl ganj oon ©innen. Sa flog bie fleine Dltaja

tro| bcö riefeinben Dlegcnö anö i^rcm X5er|lecf nieber,

fuc^fe einen fc^malen grünen ®ra0^alm, ber in Änrtö

dlä^e xvü^d, nnb flammerfe (ic^ an ber ängerjlen biin«

nen (Spi|c fejl. @ie jubelte t)or Jrcube, al0 ber §alra

fi4> unter i^rer £a|l fo nieberbog, ba^ er gerabe quer

über ben gappeinben Äurt fanf

.

^i^alten ^k (i4> fefl/ fc|)rie DHaja.

Äurf füllte etroaö über feinem ©efid^f unb griff

^aflig lü, crfl mit einer ^anb, bann mit beiben unb

enblic^ auc^ mit ben 35c'md)ett, bie prächtige fc^arfe

^vrallen Raffen, jebcö groei. fiangfani gog er (ic^ immer

weiter baran ^in, hi6 er bk 22SurjeI beö §almö erreid^t
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^a«e, unb borf, roo bcr .^alm jlärfec unb btcfer wac,

fonnfc er ftc^ aufric^fm.

6r atmete tief onf

.

,rTOem®ott/ fagte er. „Dad tvat fc^rccfItd^. ß^ne

meine ©eijleögegempart n?äre ic^ gweifelloö ein Opfer

3^rer ©efc^wä|igfeit geworben.
*

^©e^t ed 3^nen Keffer? " frogte bie üeine TOaja.

Äurt ^ielt feine ©tirn.

^2)anfe, banfe, n?enn biefcö ©c^tpinbelgefiil^l weicht,

werbe ic^ 3^nen genaue 3Iuöfunft geben.*

2Iber 3[llaja erfuhr bie 2Intn?ort auf i^rc ^ta^e

nic^t me^r, benn ed Fam eine ©radmücfe buri^ bie

^alme geflattert, bie auf bcr 3agb nac^ ^"f^'f^*^" "''^f

•

5)ie fleine jSöiene brücfte (ic^ fejl an ben Soben unb Der»

^ielt (ic^ gang fiill, biö ber ^ogel oorüber roor. 3IIö fie

(ic^ fpäter nac^ Änrt umfa^, n?ar er n>eitergen?anbert,

unb ba machte auc^ fie ftc^ auf unb flog baDon, benn e0

^atte aufgehört ju regnen, unb ber ^ag war ^eH unb

tparm.

I
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Saö tvat einmal einbog! 3Q[torgenö gang frü^ l^atte

cö gcfauf, bann n?ar bie @onne über bem 2GßaIb anfge^

gangen nnb l^afte i^re (Strahlen fd^räg über bcn grünen

©raön?alb gefc^itff, fo ba^ ein ©Ii|ern nnb gnnfeln

begann, ba^ man i>or ©elig!eit nnb (Snfgücfen über

einen 21nbli(f t)on fold^er ^Prac^f ni^t wu^te, xvad man

fagen ober tun \oUte,

S)ie fleine Dltaja l^affe fc^on gleic^ beim ßrn?ac^en

lanfer i^eHe 3"^ßlf"f^ "^ W ^^^ Dernommen. S^eilö

£amen (le ^oä) aud ben 25änmen t>on ben gefür4>teten

23ögeln, beren ©fimmen boc^ fo lieblic^ erflingen fonn^

fen, ober anö ber £uff t>on t>orüberfIiegenben ^"f^'f^ß"

ober anö 25üfcl^en nnb ©raö oon Ääfcrn, @c^metter=

lingen nnb fleinen nnb großen gliegen,

DHaja \)atte eö (üc^ in einem SanmIoc|) rec|)f be^ag=

lic^ eingerichtet. (So roar (ic^er nnb frocfen nnb blieb

üuc^ na4>fö rec^f lange roarm, ba ben S^ag über bie

©onne auf bcn Eingang fc^ien. '^wat ^atte (ic einmal

in aller 5rü^e ben ©pec^t am (Stamm i^rcö 25aumeö

flopfen ^ören nnb (ic^ fd^Ieunigji baöon gemacht. Senn
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bcn (Specht flopfen gn ^orcn, baö tjl für ein fleineö 3"'

fcff, baö (id) m ber Saumrmbe üerborgen ^äl(, fo

fc^Iimm, ald wenn unfercinö nac^tö bie ©cräufc^e ctneö

ßinSrcc^crö ^orf, ber btc JJenflcrläbcn aufbricht. 2Ibcr

in ber O^ac^t war (ie (ic^er, bann fnc^te niemanb (ie in

i^rera Q3erf!ecf

.

3n einem gnrörfliegcnben ©päUc^en, in bcm eö

bunfel unb fü^I war, ^atte (le (ic^ ein fleineö §onig*

lager ongclegf, um für Dtegenfoge mit OT^al^rung Der*

forgf gn fein; unb ben (Singang ju i^rcr 2GSaIbburg

^atfe fie mit 2GSac^ö ein loenig gugeflebf
, fo ba^ er nic^t

größer aU eben nötig tpar, um bequem ^ineinfc^Iüpfen

gu fonnen.

3Itit einem gellen 3"^^! ^»Q £ebenöfreube fc^roang

jic^ bie fleine DHaja an biefem TOorgen in ben ©onnen*

fc^ein ^inaud, um gu erfahren, n>ad biefer neue fc^öne

XüQ i^r bringen n?ürbe.

@ie fegelte grabeauö bur4> ba6 golbcne üic^t ber

£uft, fo bag (le loie ein fleineö rafc^eö !pün!tc^en auö'-

\a^, ba6 ber ^inb ba^intrieb.

„^eute roerbe ic^ einem Dltenfc^cn begegnen/' rief

(le, „an folc^en S^agen (inb jtc^er auc^ bie DKenfc^en

onterroegö, um fic^ in ber ^cHen 'JXatm gu erfreuen/
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@ö waren t^r no($ niemaU fo öicie ^nfeften Begegnet,

eö war ein kommen unb S^reiben, ein ©ummen, Sachen

nnb 3"^^fo ^^ ^^f ^^Ur ^flß ^^^ nniPtHüirlic^ mit

emfiimraen mngte.

Sie fleine Dltaja lieg fid^ enblic^ in einem ©raö«

walb niebev, in bem oielerlei SInmen nnb ^flangen

n?uc^fen. S)ie ^öc^flen roaren bie roeiglid^en Slütens

büfc^el ber (Schafgarbe nnb TOol^nblumen, bie fnaH»

rot unb Uüf^tmb eine groge Slnjie^nngöfraft onöübten.

3tlö Dltaja ein wenig §onig anö einer 2lfeleiblume ge=

nommen ^atte unb eben im 35egriff war, weiter^nflie^

gen, begegnete i^r auf einem ©raö^alm, ber jic^ jn i^rer

Slume ^inübergog, ein gan§ feltfamer ©efeHe. 2tnfangö

erfc|>raf jie fel^r, weil (le nic^t für möglid^ gehalten

^atte, bag fold^ ein grüneö ^agereö Ungetüm i>orfom=

men fönnte, aber bann würbe boc^ i^r ganjeö ^ntereffe

in fo ^o^em DKage wac^, ba^ (ie wie angewurzelt (i|en=

blieb nnb ben langbeinigen (Jrcmbling anflarrte. (Sd

fa^ anö, aU f^dbe er ,$örner, aber eö war nur feine feit«

fam oorgerürfte ©tirn, bie eö fo erfc^einen lieg. 3wei

unenblic^ lange, fabenbünne Quäler waren baran, er

erfc^icn fe^r fd^Ianf unb l^atte gierlic^e QSorberbeinc^en

unb gang bünne unauffällige (Jlügelc^en, mit benen jic^
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nac^ 3[llajaö 3[Ilcinung ntc^t t>iel anfangen lieg. 5)aö

3[llcrfn?ürbigf!e aber waren feine jroei großen, ^o^en

Hinterbeine, bie i^n n?ie jroei riejtge gefnirfte ©feigen

TDcit überragten. (Sr n?ar über nnb über grün, unb feine

lifiigen Singen Ratten etn^ad (^rec^ed nnb @r|!aunted

gngleic^, aber man fonnte n>o^( fagen, ba^ fie nic^t ho6'

^aft, fonbern &iel e^er gutmütig n?aren.

,,9^nn,3IlamfeII,'' fagte er gn^Itaja, offenbar burc^

i^ren Derronnberten ©efic^töauöbrncf geärgert, „@ie

^aben ipo^I noc^ feinen ©raö^üpfer gefe^n? ober legen

@ie ßier?"

„3Cßad foHt 3^nen ein," rief TOaja jornig. „235ie

foQte ic^ anf biefen ®eban!en fommen? 2Iuc^ n>enn ic^

eü tonnte, ivürbe ic^ ed niemals tnn. ^ie follte ic^ ben

^eiligen ^flic^ten ber Königin in fo leic^tjinniger 2Siei(e

vorgreifen?
"

^er ©rad^üpfer bncfte ftc^ etn>ad gnfaromen nnb

machte ein gang nnbefc^reiblic^ fomifc^eö ©efid^f, fo

ba^ SQftaja tro| i^reö 23erbru(feö lachen mngte.

„DltamfeH," rief er, aber bannmngte er feiber lachen

uttb fagte nnr noc^: „S^ein, fo n?a0! @ie jinb aber

(Sine!"

SIlaja n>nrbe gang ungebulbig bnrc^ bai^ ^ene^men
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btefeö felffamcn®efellcn. „2ß5orum Ia(^en@tc bcnn?"

fragte (le nid^f gerabc freunblic^, „©tc fönnen boc^ ttid)t

im ßrnjl »erlangen, bag ic^ (Sier legen foU, nnb noc^

bajn ^ier auf ben Dtafen."

2)a fnacffe eö, ber ©raö^npfer fagte: ;,$oppIa!"

nnb fort n?ar er.

TOaja roar gang t>erbu|f. $oc^ in bie finft \)atu er

(i4> gefc^roungen, o^ne feine SIngel gu braud^en, in

einem riefigen Sogen nnb, n?ie eö 3Q[taja crfd^ien, in

einer an 255a^n(inn grenjenben XoUfüfyxü^eit

3lBer ba xvar er fc^on roieber. (Sie l^atte nid^t fe^en

fönnen, roo^er er tarn, aber nnn faß er neben i^r anf

bem 35latt ber Slfeleiblume.

ßr befrachtete (ie t>on allen ©eiten, t>on leinten nnb

t>on oorn:

„^ein," fagte er bann fd^nippifcf), „(Sie Bnnen

aUerbingö feine (Sicr legen, ©ie jinb nid^t baranf einge=

richtet. @ie ^aben feinen Segej!a4)el.*

„2D5aö," fagte OKaja, „feinen fiegeflac^el?" (Sie

bedte ftc^ etroaö mit i^ren Jltigeln ju nnb breite jtc^

fo um, ba^ ber ^rembe nur i^r ©ejtc^t fe^en fpnnte.

„^a, natürlich), ^aüen @ie nur nic^t t>on 3^'^^°'

^Pobium, 3KamfeII. @ie (inb eine2G5efpe, nid^t roa^r?"
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(Jfroaö ©c^Iimmereö ^ätte nun ber fleinen 3Q[loj[a

tn aller ^elt nic^t begegnen fonnen.

^©c^orffc^roercnof!" rief (ie.

»ipopplo!" antwortete ber ©rad^üpfer; unb fort

tpar er.

3Q[lan rotrb ganj nert>oö uBer fo einer ^erfon, backte

TOaja nnb Sefc^Iog fortzufliegen, ©olange (ie benfen

fonnte, roar i^r eine folc^e Seleibigung noc^ nic^troiber«

fahren, ^it einer 335efpe üerroec^felt gu werben, be*

beutete i^t bit größte (Sc^mac^, mit bicfeni nu|lofen

^auBgeftnbel, mit biefem ^ieUt>olt, biefen £anb(lrei>

c^ern. @ö war in ber Xat empörenb.

2X&er ba war ber ©rad^üpfer plö|lic^ wieber ba,

,,3KamfeII/ rief er unb breite (ic^ langfam ein

wenig, wobei feine langen .^interbeine audfa^en me

H^rjeiger, wenn eö fünf 3Ilinuten oor l^alb (ieben ijl.

„JXtam\eU, &ie muffen entfc^ulbigen, ba^ id) lutveiUn

ba6 ©efpräc^ unterbreche. 21ber plö|lic^ pacft ed mic^:

3c^ UIU0 fpringen, um bie Welt mu^ ic^ fpringen, wo*

^in eö immer fei. 5tennen ©ie ba6 nic^t auc^?"

6r gog feinen SQftnnb &on einem lOl^r ^um anberen,

tnbem er SQltaja anlächelte, (^ie Sonnte nic^t anberd, fie

taufte lachen.
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„Jli^t md^tl" fagfe ber ©raö^üpfcr nnb niäu er*

müÜQenb,

^2D2>er (inb (Sie benn nur?* fragte SfHaja, ;,@ie

(inb fd^rcdPIic^ aufregenb/

;,2Iber man fennt mit^ bod^ überall/' fagte ber

©röne onb grinjle roieber, fo erf4>opfenb, wie SfHaja

nod^ niemaU jeraanben ^atte grinfen fe^n. @ie rougfe

nie rcc^t, ob er etwad im (Srnjl ober im (Sc^erj

meinte.

^3<^ bin in biefer ©egcnb fremb/ fagte fie frennb*

lic^, »fonji würbe i^ (Zie (ic^er fenncn, aber ic^ bitte

ßie, (tc^ gu merfen, ba^ ic^ jur (J^niilie ber 25icnen

gehöre, nnb ba^ ic^ burc^aud feine ^efpe bin/

^2lc^ ©Ott/' fagte ber ©raö^tipfer, ;,baö i|! boc^

boöfelbe/

3Q[laja konnte &or 2Iufregnng fanm fpred^en.

„&ie (inb nngebilbet/ flieg (le enblid^ l^eröor.

»©c^aun @ie (lä) boc^ einmal eine 232iefpe an.*

,,33Saö fönnte mic^ wo^I baju oeranlaffen?" ant*

»ortete ber ©rüne. ^23So^in würbe eö führen, wenn

ic^ mir Unterfc^iebe merfte, bie nur in ber @inbilbung

efijlieren? @ie fliegen in ber £uft l^ernm, fled^en aUeö,

roaö in ^^te OTtäl^e fommt, nnb fönnen mcyc fpringen.
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©enao fo ijl cö mit bcn 2DSefpcn. 2Bo Uegf alfo ber

Unferfc^tcb? ^oppla!'' Unb fort war er.

3c|t flieg tc^ oBer, backte DKaja.

5)a war er wieber.

»3[llamfeII/ rief er, ,,ntorgen ifi 235ettfpringen \m

©arten beö Pfarrerö (Sünbepief . TOoHen @ie eine 5rei*

farte, nm jufc^auen ju fonnen? DIteine 2IIfe ^af beren

noc^ gwei, gegen ein Äomplimenf giBf (ie eine ^er. 3^
^offc ben bef!e^enben Dtcforb ju (erlagen/

»3«^ interefftere m\6) ni6)t für fo ein ©e^üpfe/

fagfe 3Q[laja nic^f o^nc Ärbrng. »TOer fliegen fann,

\)at ^ö^ere 3"^^"(f^"-''

5)er ©raö^üpfer grinjle, ba^ man eö förmlid^ ju

^oren glanBte.

,,ÜBerfc^ä|en @ie (ic^ nit^t, TOamfeH. S)ie meijlen

£iere ber ^elf fonnen fliegen, aber fpringen fönnen

bie wenigfien. @ie ^aBen feinen ÜBerBIiif üBer hie

3n(ereffen ber DItifwelt. 5)en Qffinnfc^ nad^ einem

bo^en, eleganten ©prung finben @ie fogar Bei ben

3Crtenfc^en. Äürjlic^ fa^ xi) ben Pfarrer ©ünbcpief fafi

einen TOeter ^oc^ fpringen, nm einer fleinen ©d^lange

in imponieren, bit üor i^m üBer ben 2Seg lief, ©eine

^erac^tung gegen aHeö, xoa6 nic^t ©pringen war,
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ging bahei fo tveit, ba^ er ferne pfeife foctfd^Ieoberte,

o^ne bie fem Pfarrer leBen fann. Segreifeu @te biefen

(S^rgeig! — 3cl^ l^aBe ©raö^üpfer gefanut, unb (le ge=

^ottm px meiner ^amilie, bie brciJ^unberfmal fo l^od^

fprangen, alö (le felBfi grog waren, ^'i/ ^mn jiannen

(Sie nnb fagen fein 2GSorf me^r, nnb bereuen innerlich

düe6, roaö @ie eben öorgebrad^t ^aben, nnb n?aö (Sie

eoenfueH noc^ Raffen be^anpfen rooHen. 5)rei^unberf=

mal fo l^od^, alö er groß n>ar! DItufen (Sie fo efn?oö mal

\cmanbem gu! ©elbfi ba6 größte S^ier bcr 2SeIf, ber

(SIefanf, iji nic^t in ber Sage, einen fold^en ©prnng

auögufül^ren. [Ttun? X)a fc^roeigen (Sie! ^dbe id^ nid^t

gefagt, ba^ @ie fd^weigen roürbcn?"

^2lber wie foH ic^ benn reben, roenn ©ie nic^f einen

31ngenblirf fiill finb!?" rief Oiraja.

„3teben @ie alfo/' fagfe ber ©raöl^üpfer frennblic^,

unb bann rief er: „^oppla!" unb n?ar fort.

5)a mugfe bk fleine Oltaja tro| il^reö OSerbruffed

bod^ lachen. @o efn?aö war i^r nod^ niemalö begegnet.

(So fel^r ber ©raö^üpfer (te burc^ fein fc^erj^affeö Se-

nel^men in (Srflaunen fe|fe, fo berounberfe (le bod^ feine

2jßelferfal^ren^eif unb feine großen Äenntniffe. 2DSenn

fie ed auc!^ mit bem Springen nid^f l^ielt toie et, fo war
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fte bod^ Deripnttbert aber aQe bte ^eniQleiten, bie fte m
ber fnrgcn Unferl^alfang erfahren ^atte. 2DScnn nur

ber ©rüoe cfwaö gooerläffiger gcrocfen wäre, (te l^dtte

t^n gar ^n gern ttac^ btefem ober jenem gefragt. «Oft

erleben wtrflic^ btejentgen am meijlen, backte fte, bie am

n>entgf!en bamtt anzufangen wiffen.

ßB er bie ©prac^e ber 3Ilenfc^en t>er(le^en fonnte,

ba er boc^ t^re OR^amen n>ngte? ^anac^ wollte (te t^n

fragen, wenn er noc^ einmal ^urucüam, nnb anc^ ba*

nad), wie er über eine 2lnnä^erung backte unb über ben

^erfnc^, ben SQltenfc^en in feiner ^^anfung aufgu«

fttc^n.

lyOItamfeD!" rief ed neben i^r, nnb ein ©rad^alm

fc^wanfte.

„^em ©Ott/ fagte DKaja, »wo fommen @ie nnr

immer ^er?"

,»2Iuö ber Umgegenb/ fagte ber ©raö^upfer.

»2Iber ic^ hitte&ie," rief 3Ilaja, „fpringenOie benn

fo anfö ©eratewo^I in bie 235elt, o^ne jn wiffen, wo^in

e6 @ie fü^rt, o^ne ben «Ort gu fennen, wo @ie anEom«

men?*

„D^atfirlic^,'' fagte ber ©rnne. ,,2DSaö benn fonji?

Äomten ettoa ©ie in bie ^uiunft fe^n? 2)aö Bann nie*
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manb. 'Jlut bet £aubfrofc^ fann cö, ahet et fagt mt^f

„25Jaö @« aUßö wijfen/ rief b« ücmeDHaja, ^baö

ifl einfad^ grogardg. ^crjic^n @ic auc^ bte ©prad^e

bcr aiTcnfc^en?"

;,5)aö tjl eine S^^ge, bie fd^roer jo Beatitiporfen ijl,

Dltamfell, benti eö if! nod^ nic^t nad^geroiefen, ob bie

3Q[lcnfd^ett eine ©prad^c ^aBen. ©ie flogen juwcilen

^aüte anö; beten abfc^eulic^e Älanglojigfeif mif nid^fd

ju oergleic^en i|!. »Offenbar Derjlänbigen fie (ic^ babnrc^.

2DSaö man il^nen laffen mng, iji ein anfric^tigeö SÖer«

langen na4> erträglichen ©firamen. 3<^ beobachtete

jwei Änabcn, bie ©raö^alme gwifc^en i^rc Ringer na^*

men nnb mit intern OHnnbe £uft barauf bliefen, fo bag

ein furrenber Xon enfjlanb, ber bem 3irp^n einer ©ritte

üielleid^t Derglic^en werben !i>nnte. 2Iber er blieb weit

bal^inter gurücf. 3^^^"f'i''Iö ^"" P^r ^^^ (^^ fönnen.

2Botten @ie fonjl noc^ etwaö roiffen? 3*^ "'^^ß immer*

^in mancherlei/

IXnb er grinfle bie Heine 9Itaja an, bag man ed

förmlich l^orte.

2tber aU er nnn ba6 näc^fle 'JXtal unüerfe^enö ba»

Donfprang, blieb er and; nnb bie ^iene n^artete eine
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233ietlc oergcBItc^ auf t^tt. ©te fucfjtc ringöumf)er im

®tad üTib tn ben Blumen, aBer ed ipar unmögltd^, tl^n

rpicbergoftnbcn.

®«^f!e0 5taptfe(

!Pti(f

3)te3fllitfagö^i|cb«feö fc^oncn ©ommcrfagö machte

bte Herne DItaja rec^f mube, fie flog gemäc^Uc^ an greQ

Beft^ienenen ©arfenBüfc^en ooröBer, Btö bte grogcti

Blätter eineö rieftgen ÄaflonienBauntö tl^r @c^u| unb

5töble Boten. (Sd flanben ^tfc^e unb ^än!e unter ber

5to|!anie ouf bera gerfrefenen Dtafeu; offenBar war ed

eine (Sommeripirffc^aft, bie unter ber Saum!rene auf-

gef(plagen n?ar . 3n ber G^tä^e f
(^immerte ba& rote 3'^Ö^t'

bac^ etneö 25auern^aufeö, aud beffeu ©c^ornjleinen ein

Bläulicher dtaud) in ben ©onnenfc^ein emporgog.

Orton fc^ien eö ber fleinen DItaja ganj unöermeib-

lic^, bog (te enblic^ einem TOenfc^en Begegnen mü^te,

wat (ie nic^t Bio unmittelBar in fein OHac^tBereid^ oor-

gebrungen? ©ic^erlic^ war bicfer 35aum fein (Sigen*

tum, unb bie feltfomen jpoljgeräte im ©chatten brun»

ten gehörten gu feinem @tO(f

.
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Sa \ummte eö neben t^r, unb eine fliege lieg fid^

anf t^rem 2$Iaff nteber. @ie lief eine 235eile auf bem

grünen ©eäber l^erum, immer in Keinen ©fögcn, fo

ba^ man bk 25ewcgungen i^rer 25eine nic^t fai^ nnb

fafl glauben fonnfe, fie ruffc^fe rafd^ unb aufgeregt ^in

unb l^er. 2)ann flog (ie öon einem S^eil beö grogen ge^

fingerten 2$Iaffeö gnm anberen, aber fo fc^neU unb un=

öerfe^euö, ba^ jcber geglaubt l^ätte, fie roäre gefprungen

fJatt geflogen. 3Iber eö fa^ nur fo aud. Offenbar war

i^r baran gelegen, ^erauöjubefommen, auf welchem

;SeiI beö 23latteö eö am angene^mflen n?ar. '^uweiUn

fd^wang fie fid^ für ein ganj fleineö ©türfd^en urplö^^

lic^ in bie Stuft, brummte babei gerabeju leibenfd^aftlid^,

alö fei etn?aö Unerl^örteö gefd^el^en, ober alö bewegte fte

baö größte 2Sorl^aben ber 2KeIt, lieg fid^ aber bann n>ie=

ber nieber unb mad^te roieber i^re fprung^aften £auf=

(Iredfen, alö fei nid^tö gefd^el^n. Sann wieber fag (ie

gang füQ, alö ob fie |jlö|lic^ erflarrt wäre.

3Ilaja fa^ ju, rvad bie ^litQe ba in ber ©onne tat.

(Snblic^ näherte fie fic^ il^r unb fügte l^öflic^:

„^<i) wünfc^e guten S^ag unb l^eige @ie auf meinem

Slatt wiHfommen; fooiel ic^ weig, finb (Sie eine fliege.

"

„20Saö benn fonfi?" fragte bie Äleine, „iii) ^eige .
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*Jßüä, tc^ Bin fe^r befc^äfttgt. ^oQat @te mic^ üet<

frctBcn?*

»Ö nein, ed freut mit^, "^^te Älannffc^aff gn

machen/ entgegnete TOafa.

»5)ad glauB' i^," fagte ^urf nur, unb oerfuc^te pc^

ben jtopf aBgureigen.

irXlnt ©otteö tviUett," rief TOaja, ,,fci^onen(2ie (ic^!*

ir^atf mug fein, baoon Derjle^en 0ie nic^td," ent«

gegnete ^^ucf gelaffen, unb fn^r (ic^ mit ben Seinen

uBer bie Q^Iugel, fo ba^ fte |t(^ ^inten um ben £eiB Bogen.

„^d^ Bin üBrigenö eine ©tuBenfliege," fügte (ie nic^t

o^ne (Steig ^ingn, „i^ n>eile ^ier nur in ber ©ommer^

frifc^.-

,»333ie tntereffant,* rief bit fleine DIloja glärfli4>,

,ba fennen @ie fic^rlic^ ben SQllenfc^en?*

„!Den Fenne ic^ n>ie meine ^ofentafd^e," n>arf Ißüä

geringfc^ä^ig ein, „ic^ fi|e täglich barauf. ^a, aBer

»iffen @ie benn ba6 nic^t? 3^f Sienen feib boc^ fonfl

fo gefc^eit, i^r glauBt t6 menigjlend gn fein."

„3^ ^eige DItajtt,* antwortete bie Heine Siene

etroaö fc^üc^tern. @ie Begriff nic^t rec^t, roo bie anberen

3nfeften i^r ©elBjIBerougtfein, i^re @i4>erl^eit unb oft

fogar i^re ^rec^^eit ^erna^men.
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,,(Sö ifl fd^on gut," xve^tte "^uä ah, „^ei^en @ie wie

@iß iPoHcn, bumm (inb @ic jebenfaHö/

!Pu(f fag ba, iPte eine Äanone, bte gerabe abgefeuert

werben foll, ber Äopf unb bie Srujl ragten empor, nnb

bie unterfie (2pi|e i^reö £eibeö berührte baö ^latt.

5)ann pI6|Iic|) bucfte (le (i($ gufamraen, fo ba^ eö anö*

fa^, aU ^dbe (ie feine S3eme.

„'XSoxfK^tiQ mng man fein/' fagte jie, ^baranf

foramt eö an."

2lber in ber Elemen '3Xta\a waUte eö nac^ ber Ärän»

fung, bie ^ucf auögefproc^en ^atte, jornig empor. lO^ne

bag (ie rec^t rongte, roaö (le eigentlich trieb, fc^roang (ie

(ic^ blilfc^neU auf ^ncf ju, ergri(f (ie beim Äragen nnb

^ielt (le fe(i.

ff3c^ werbe ©ie lehren, gegen eine Siene ^oflic^ gu

fein/ rief (le.

^u(f fing ein fürc^terlic^eö ©efc^rei an.

,,©teeren (Sie nic^t/' fc^rie (ie, „boö ifl ba6 einzige,

roaö (2ie fönnen, aber eö f($abet. 35itte nehmen (2ie

3^ren Hinterleib weg, foroeit alö möglich, barin (i|t

ber ©tac^el. Unb Ia(Jen @ie mid^ loö, wenn eö 3^nen

möglich ifi, ic^ will aßeö tun, waö ©ie wollen. X5er=

(!e^en ©ie benn feinen ©c^erj!? (Jö weig boc^ jeber.
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bag i^v Stenen unfec ben 3nfeffen bie angefel^cnjlcn

fctb, bte mäc^tigflen anb bic ga^Irctc^flen. STfur nic^t

töten, rocnn id) bitten barf, eö n?äre nac^^et nid^t mc^r

gutjamac^en. ^errgott, ba^ niemanb für meinen $u-

mor X5er(ionbniö ^ot.
*

,,®ttt/ fogte OToja, nic^t o^ne ein roenig ^er=

ac^tung im iperjen, »ic^ werbe @ie leben laffen,

ipemi @ie mir oom 3Kenfc^en aUeö fagen, n?aö @ie

wiffen/

^2lIfo/ rief ^nrf, ,,ic^ ^atte eö o^ne^in oor, ober

ie|t laflfen @ie loö."

TOoja tat eö. ($ö roar i^r plo|Iic^ gleichgültiger ge»

iporben, (ie ^atte 23ertrouen nnb Sichtung t)or ber ©liege

©erloren. 235oö fo ein ©efinbel in ßrfa^rung bringt,

bockte (ie, ^at für ernfle £eute !anm 2DSert, id^ werbe

ipo^l boc^ felbfl fe^en muffen, welche 23efc^affen^eit eö

mit bem Dltenfc^en ^at,

2Xber bie Keine ©liege ^üä xvutbe bo(^ um man^

c^eö erträglicher, nac^bem fie biefe ernfle £e^re emp-

fangen f^atte. 3ö 2Infang orbnete fie unter ©ebrnmm

unb ©ekelten i^re ©ü^Ier, ©lügel unb bie ^ärc^cn

i^reö fc^roargen Äörperö. ^lUeö roar fe^r in llnorb=

mmg geraten, benn bie fleioe Waia ^atte fefl gu»
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gepadff. 3«in ©d^Iug lieg ^uä feinen Dtüffel ein nnb

fluö fahren, efn?aö, n?aö TOaja nod^ niemalö gefel^n

l^atte.

„^erfland^f! S^otal oerfianc^t ifl ber Dtüflfel/' rief

(ie fc^jraer^Iic^, „baö fommt f>on biefer (Srregf^eif, mit

ber @ie Dorgel^en. ©e^en @ie felbfi, nnfen bfe ©ang-

platte jie^t auö wie ein oecBogenec Sled^teHer!"

;,^aben @ie eine ©angptatte?" fragte TOaja.

„^(^ ©oft, felbfit>erjlänblic^! 2S5aö roollen @ie alfo

über ben DCHenfd^en roiffen? Saö mit bem Dtüffcl wirb

jic^ fc^on geben. 3<^ benfe, am befien ergä^Ie ic^ 3^nen

auö meinem ;C!eben. 2)a ii^ unter TOcnfi^en groß ge=

roorben bin, werben @ie fc^on erfahren, roaö @ie roijjen

ipollen.

"

„@ie jinb unter DUeufd^en grog geworben?"

„2lber ja boc^. 3" '^^^ (Stubenecfe legte meine

DItutter bad (Si, aü6 bem id^ gefroc^en bin, auf t^ren

©arbinen ^ahe id) bie erflen ©e^Derfuc^e gemacht, nnb

oon ©c^ißer biö ©oet^e probierte iä^ bie Äraft meiner

5lügel jum erjleumal."

TOaja fragte, n?aö ©exilier unb ©oet^e feien, nnb

^U(f erflärte cö i^r überlegen. Saö feien bie ©tatnen

jroeier TOenfc^en, bie (ic^ offenbar befonberö auögegeic^=
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mt ^äften. @te flünbcn unter betn (Spiegel, redete unb

littU, unb ipucben f>on niemanb Beachtet.

3^un woUte DIlajo roiJTen, n?aö ein ©picgel fei unb

n?arnni biefe beiben ©fotucn barunter flünben.

^3^ ©piegel (ie^t man (ic^ an feinem 35aud), wenn

man barauf Jriec^t," erflärte ^udf. „(^6 ifl fe^r amu«

fönt, ^enn bit SQftenfc^en oor i^n Eintreten, fahren |te

ftc^ entn^eber in bit $aare ober jte reißen an i^rem

i^3art. SBenn fte allein finb, läd^eln jte ^inein, aber

n>enn noc^ jemanb im 3^nimer ifl, fo machen |te ernfle

2lngejic^ter. 5)en ^wed roeig ic^ nic^t, ic^ ^abe i^ nie

ergrunben fonnen, eö fc^eint eine unnötige (Spielerei ber

TOenfc^en gu fein. 3^ f^^^l^ ^^^^ *" meinen erjlen £e«

bendtagen fe^r barunter gelitten, n^eil ic^ hineinflog unb

natürlich auf ba6 ^eftigjle gurürfgefc^leubert ipurbe."

6d war ber fleinen ^urf fe^r fc^roer, 3Hlaja roei«

tere S^agen über ben ©piegel genau gu beantworten.

»0e^en @ie/ fagte jie enblic^, „&k finb boc^ fidler

einmal über eine blanfe 2CSafferfläc^e geflogen? @o

ttiva ifl ein ©piegel, nur aufrecht unb ^art."

^e fleine fliege rourbe um oieleö freunblic^er, nun,

ba fie raerfte, ba^ Sdtaja i^r gu^örte unb ba^ i^re (Sr»

fa^rungen j^eac^tung fanben. Unb tpenn 3Q[la]a auc^
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fcmeön?cgö a\le& glaubte, xvaö (le oon ber S^^^Ö^ ^ötte,

fo Bereute (le eö bod), fo gering t>on i^r gebai^t ju ^aben.

2Inbere (lub oft am ftieleö gefcf)eiter, alö n?ir anfangö

glauben, backte (ie.

!Pu(f fui^r fort gu erjagten:

„(^& bamtte lange, biö i4> ^'^ ©prac^e ber Olten*

feigen oerfie^en lernte, ^an lernt (te fc^tper, o^ne ge»

roifliermagen mit ben TOenfc^en auf bu gu jlel^en. 3^1^

ipeig i4> enblic^, n?aö fie wollen. QSiel ijl eö nic^t, für

geroö^nlic^ f^g^n (ie jebcn Sag baöfelbe."

„2Xber ba6 fann id) mir gar nic^t benfen,'' fagtc

3Itaja. „S)ie TOenfd^en ^aben bod^ fo vielerlei ^nter*

effcn, (ie (inb reid^ an ©ebanfen unb grog an Saaten.

34> ^^^^ ^^^ Äa^anbra gel^ört, ba^ (ie ^täbte bauen,

bie gröger (inb, alö ba^ man (le an einem 3^ag um(Iies

gen fann, Stürme, bie fo ^oc^ (inb roie ber Srautflug

unferer Königin, .^äufer, bie auf bem 2ß5a(fer fci^n?im=

men, unb anbere, bie fd^neHer alö ein ^ogel über bad

£anb bal^ingleiten, auf jroei fd^malen (ilbernen @tros

gen."

„^alt!" fagte !PudP energifc^, „roer ifl benn über»

^aupt Äa(janbra? 233er i|l baö, roenn i(^ fragen barf?

DTlun?"

OmwcU, 93Un« 9lta|a 9
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,,2Ic^ fo/ fagtc TOaja, »ed i|! meine ßrjic^erm gc*

wefen."

,r(Sme (SrgteJ^erm," roiebcr^olfe ^ud gcnngfc^ä|tg,

ipal^rf(^etnlt(^ alfo eine Sienc. 233ier anberö fönnte ju

folc^er Übcrfc^älnng beö TOenfc^en fommen. Siefeö

Qrräulein Äafjanbra, ober wie (ie (ic^ rufen lägf, l^at

feine gefc^ic^tlic^e Äenntniö. 5)ie ©inrid^tnngen ber

9[Itenf4>en, Don benen @ie eben gefproc^en ^aben, (inb

fämtlic^ ol^ne befonberen 355erf für unö. 2Ber roirb bie

333ielf fo unpraffifc^ i^^^n, wie @ie eö tun. 2jßenn @ie

nic^t Don ber ^orau0fe|ung audge^en, ba^ bie @rbe

t>on ben fliegen bef>errf(^t wirb, ba^ bie ^lie^en bad

üerbreitetjle unb wic^tigjle ©efd^Iec^t (inb, werben @ie

bie 2D5eI( faum richtig erfennen lernen/

!Pntf machte ein paar aufgeregte '^idiacfxveQe ouf

bem 35latt unb riß an i^rent ^opf, fo ba^ 'JXta\a gan^

bcforgt würbe. 2lber bie fleine 25iene J)atfe nun boc^

gcmerft, ba^ fie nic^t gar gut>iel ©efc^eiteö oon ber

fliege erfahren würbe.

^335iffen @ie, woran @ie fe^cn fönnen, ba^ id)

rec^t ^ahe'^" fragte !Pucf unb rieb (ic^ bie ^änbe, aU

ob fie (te miteinanber DerFnoten wollte, „gäf)Icn @ie

in einer @tube bie TOenfc^en unb bie fliegen. S)a0
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fe|cn."

„'X^klUii^t ^dben (Sie red^f," fagte DQltaja, „aber

barauf fommf cö nid^t an/

;,®Iauben (Sie üBrigenö, i^ fei bieöiä^rig?" fragte

"Jßud plö^Iic^.

„3<^ weig eö nif^^t," antxvotfefe 3[llaja.

„3c^^ö^^ütßrn?inferf/' berid^fef !Pücf jlolj. „3Iteine

Erfahrungen ge^en biö in bie (Siöjeif. @ie führen ge*

wiffcrmagen mitten ^inburc^. 2)arum weile id) je|t

^ier jur (Sr^olung."

„^üt ^aben (Sie jebenfallö/ meinte SQd'aja.

^«0 ja/' rief ^ucf unb mad^te einen fleinen fiuft*

fprung in bie (Sonne. ;,!Die fliegen (inb ba6 füJ^njle

(Be\d)U(i)t, baö bie (Srbe beoölfert. @ie werben überall

fe^en, ba^ wir jletö nur bann flüd^ten, wenn eö bejfer

ijl; aber wir fommen immer wieber. jpaben @ie fc^on

einmal auf einem iJIlenfc^en gefefl'en?''

DItaja verneinte unb fa^ ff^räg unb migtrauifd^ auf

bie fliege. @ie xvu^te immer noc^ nic^t rec^t, waö (ie

t>on i^r l^alten foQte.

;,3rtcin/' fagte (le nun, „ic^ f)dbe fein ^nttte^e

baran.

*



84 Pu(f

;,2D5ctI @ie eö nic^t fennen, meine Siebe! 23Senn @ie

einmal baö muntere @piel BeoBac^fef Ratten, ba6 id^

bo^eim mit bem Ofllenfc^en treibe, fo würben Q)ie t>or

O^eib ouöroanbern. Sro|bem roiO ic^ eö 3^"^" erjagten.

3n meinem S'nimer n?o^nf ein älterer DUenfc^, bcr bie

5arbe feiner STtafe burc^ ein eigenarfigeö ©efränf

pflegt, ba6 in einem (Scffc^ranf verborgen iji. ßö buffet

befäubenb unb füg; roenn er barauf jugel^t, um eö (ic^

gu ^olen, Idc^elt er, unb bie klugen werben flein. ßr

nimmt ein ©läöc^en, unb n?enn er trinft, fc^aut er gur

S)ecfe herauf, ob ic^ fc^on ba bin. 3<^ "'^fe i^m gu,

unb er fä^rt fic^ mit ber ^anb über @tirn, O^tafe unb

SOllunb, um mir angubeuten, wo id) fpäter ft|en foQ.

^ann blinzelt er unb reigt ben 3Q[tunb auf, fo Xüeit er

fann, unb ^ici^t bie Q3or^änge am Jenfler ju, bamit bie

Of^ac^mittagöfonne unö nic^t jlört. Gnblic^ legt er fic^

onf ein Diu^ehett, ba6 @ofa genannt wirb, unb flögt

nac^ furjer ^eit bumpfe, fräc^jenbe S.aüfe aud, bie er

fieser für fc^on f)äU. darüber wollen wir ein anbermal

rcben, eö if! ber ©c^Iummergefang beö DKenfc^en. Qür

mic^ ifl eö ba6 '^eid^en, mid) gu nähern. 3"näc^f! nel^me

ic^ meinen 2inteil auö bem ©lafe, ben er für mic^

gurücfgelaffen ^at. @oIc^ ein Xröpflein ^at etvoa6
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S)ann fliege id^ l^inju onb ne^me auf ber ©ftrn beö

Dtu^enben ^Ia|. (2ie liegt jn?if(^en ber [Ttafc unb bem

^aar tinb bienf inm Senfen. DHan (le^f eö an ben

langen JöIt^O; bie (td^ n?ie Qurc^en t>on red^fö nad^

linfd giel^en, unb bie Beim Senfen Beroegf werben möfl[en,

wenn etxvaö die^teö babei ^erauö?ommen foH. 2Iud^

wenn ber SCTtenfc^ oerbrieglic^ if}, jeigf eö (tc^ borf , aber

bann laufen bie Qurc^en t>on oBen nac^ unten, unb üBer

ber O^tafe Bilbef (td^ eine runjelige (Sr^öl^ung.

©oBalb id^ (i|e unb in ben ^utiS^ett ^in unb ^er

laufe, fängt ber TOenfc^ an, mit ber ^anb in bie £uft

gu greifen, ßr meint, ic^ fei bort irgenbroo. 2[ßeil ic^

auf feinen Senffalten (i|e, fann er nid^t fo raf4) ^er«

auöBringen, xvo ic^ mi(^ eigentlich Befinbe. 2IBer cnblid^

fommt er ba^inter. (Sr fnurrt unb greift nac^ mir. 'iTta,

n?i(Ten @ie, Qräulein TOaja, ober roie @ie (id^ rufen

laffen, ba mug man (ic^ Dorfel^en. 3<^ f^^^ ^»^ §anb

fommen, aBer id^ roarte Bio jule|t, bann mad^e id^ rafc^

einen gefc^irften ^lug gur @eite, fe|e mic^ unb fc^an

gu, roie er nad^fül^It, oB i(^ nod^ ba Bin. @o gel^t eö oft

eine ^alBe ©tunbe lang, ©ie ^aBen feine Sl^nung,

roelc^ eine Sluöbauer ber DUenfcf) ^at. ßnblic^ fpringt
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er auf unb lägt aUerlct 3G5orfc ^oren, bie t>on feiner

Unbanthavteit ^euQtiiö ablegen. 2Iber roaö rooHen @te?

6in cbleö §erj rechnet ni4>f auf (Snfgelf. 3«^ Bin bann

fc^on roieber oben an ber S'^nierberfe unb ^öre ju, rote

er unbanfbar i|l.

"

»3^^ fönn nic^f eben fagcn, bag mir ba6 fon^

bcrlic^ gefäUf/ meinte TOaja. „^^ eö nic^t rec^f un^

nuf?"

„(SoH ic^ etroo eine ^onigroabe auf feiner S^tafe an«

bouen?" rief !pudP. ^@ie ^aben feinen jpumor, meine

Stithe. TOaö tun ©ie benn O^üllic^eö?"

5)ie fleine DIlaja würbe über unb über rof . 2lber fie

fagte (ic^ fc^nell, um ^ucf i^re 23erlegen^ei( nic^t mer*

fen lü laffen.

^(^6 wirb ein Xüq fommen, an bem ic^ etn>ad @cl^6ned

unb ©rogeö tut, baö gut unb nü|Iic^ tfi," fagte (te

fc^neU, ^aber erfl roiH ic^ fe^en, roaö in ber 235elt oor*

ge^t. 3^^ fü^I^ «ö tief im ^erjen, bag eö fo fommen

mug!*

Unb aU bie Heine TOaja bieö auörief, füllte (le, wie

eö ^eig in i^r emporroaÜte Dor jpoffnung unb Segetfle*

rung, aber ^urf fc^ien gar nic^t gu oerfle^n, n?ie ernfi

e0 i^r roar nnb n>oö fie innerlich bewegte, ©ie machte
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i^te aufgeregten furgen £auff!re(fen l^m unb l^er unb

meinte cnbli4>^

n^abm @ie Dtelletc^f etwaß iponig Bei fid^, metite

©Ute?"

ff(5ö tut mir fel^r leib," anf»ortete 30fraja, „t(^

würbe 3l^nen gerne etn?aö geben, gumal @ie mid^ fo

freunblid^ nnterl^alten I)aBen, aber id^ l^abe nidfjtö.

S)ürfte id^ öielleid^t nod^ eine Qrage fieHen?"

„©(Riegen @ie loö," fagte "^uä, „ic^ antworte

immer."

„34> tnöc^te J>on 3i^nen roiffen, n?ie ic^ in bie 23cs

l^anfnng beö SCTtenfd^en gelangen ?ann."

„(Sie muffen hineinfliegen," fagte !pndP weife.

„3lber wie gelingt eö mir o^ne ©efa^r?"

„2GSarten @ie, Bio einö ber genfler geöffnet if!, aber

merfen ©ie fic^) ben 2Xnögang. ©outen @ie il^n nid^t

wieberfinben, fo fliegen (2)ie fpäter am Beflen bem i£idf>t

nac^. genfler ftnben (Sie an jebcm j^anö genug, @ie

Brauchen nur barauf ju achten, wo bie @onne fi4> fpie*

gelt. 2G5oIIen (Sie benn fc^on fort?"

„3a," antwortete TOaja unb gaB ^üd bie ^anb.

„£eBen @ie wo^I unb erholen ©ie fic|> rec^t. 3«^ ^o^^

nod^ allerlei t)or,"
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Hob mtf i^rcm tyettxauten Icifcn ©ummcn, boö

immer ein irenig forgcnooH flang, \)ob bie tUine TOaja

i^rc glänjcnbcn ^lugel unb flog in bcn (Sonncnfc^cin

^inauö auf bie Slumcnroicfen, um ein rocnig Dla^rung

gu ftd^ lu nehmen.

Ißud fa^ i^r nad), überlegte alleö Dorjic^tig, roaö

man etwa noc^ ändern fönnfe, unb fagte bann nad^«

benflic^:

»9^un, f4)Iieglic^, alfo! - 2DSarum auc^ nic^f?"

&ithttttea ^apittl

dilajad ®ef angenf c^of f bei ber ©pinnc

9^ac^ biefer .Begegnung mit ber fliege ^ud xvav

ber fleinen Dltaja nic^t fonberlic^ fro^ gumute. @ie

fonnte (ic^ unmöglich benFen, ba^ Tßnä in allem rec^t

^ahen follte, roaö jie über ben Dltenfc^en gefagt \)atte

unb wie (ie fic^ ju i^m fieOte. 3Ilaja backte fo gang

anberö Dom DQllenfc^en. (Sie ^atte ein ^o^eö unb fc^öneö

Silb oon i^m unb (Iräubte \iä) bagegen, etn?aö ©eringeö

unb £äi^erlic{)ed Don i^m gu glauben. 2(ber fie n^agte

eö boc^ nic^t, (ic^ in feine 23ef>aufung gu begeben. 235ie
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foUfe (iß n?iflicn, ob cö i^m angenehm toat, onb um aVie6

in bcr 255elt tPoHfe (le niemanbem jor iCaf! fallen, ©tc

bad^fe nod^ einmal üBer aUeö na4>, n?aö Äaflianbra il^r

eriäfylt ^atte. „Sie TOenfc^en (tnb gnf unb rocife/

^atte (ie il^r gefagf. ;,@ie (inb fe^r jlarf nnb mächtig,

aber (le migbraod^en il^re tröffe nid^f
, fonbern überall,

xvo (ie l^infommen, entfielt ^Orbnung unb 25Jo]^I(lanb.

©ie (inb bem ^olf ber dienen n?o]^Ige(innf, barunt

üerfranen n?ir 25ienen unö i^rem @d^n| an unb feilen

unferen iponig mit il^nen. @ie la^en unö genug für ben

2DSinter unb forgen bafür, ba^ bcr ^to^ unb bk groge

©c^ar ber Qeinbe, bic n?ir unter ben Vieren l^aben, unö

nic^f (lören ober oernic^fen. (So gibt roenig freie Siere

in bcr 2G5eIf, bie folc^ ein ^er^älfniö oon 5«unbfc^aft

unb freiwilliger 5)ien|lbarfeif mit ben TOenfc^en ein*

gegangen (inb. 5)u roirjl immer roieber unter ben 3«*

fcften ©timmen ^ören, bie bem TOenfc^en Söfeö nac^*

fagen. ^öre nic^t auf (le. 2G5enn ein betörteö Sienen*

ftolf (ic|) einmal in bie 23SiIbniö begibt unb fein §eil

ol^ne ben DQUenfci^en Derfuc^t, ge^t eö rafc^ gugrunbe.

(5ö gibt ju Diele 2S5efen, bie !X5erIangcn na4> unferem

.^onig tragen, unb eft i(! ein ganjer &aat rud^Ioö »er«

nicktet n?orben, mit feinen 35auten unb feiner Srnt,
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irar XDeii ein unocrnunfttgeö Xkt feine Scgtcrbc na(^

bem §onig fliUcn rooHfe/ @o \)atte i^c Äaffanbro ba*

mald erga^If, unb folange ftd^ ^Ilaja nid)t Dorn ©egen^

teil überzeugt ^atte, troQte jte an bte ^al^rl^ett btefer

TOorfe glauben.

(5ö n?ar fc^on 3^od^mi«ag geworben, nnb bie ©onne

flanb ^infer ben ßbflbänmcn etneö grogen ©emüfe*

garfenö, ben 3(Itaja bncc^flog. Die Sänme rooren langfl

üerBIu^f, ober bte fleine Siene entfann (ic^ noc^ gut, (te

aUe in i^cem leuc^tenben ©lang Don unjä^ligen ^lüfen

gefe^en gu ^aben, bie (ic^ ^eDer aU ba& £ic^t unb be«

focenb rein unb lieblii^ g^g^n ben blauen ^immel empor«

gehoben Raffen. Der füge S)uff unb ber lichte @c^im*

mer ^affe fie ;u einer ^ligfeit beraufc^t, bie |te in

t^rem £eben niemals Dergeffen n>oDfe.

©ie backte nun im dahinfliegen barüber nac^, ba^

bai alleö n?ieberfomraen foOte, unb i^r ^erj würbe xoeit

oor ®Iü(f über bte i^errlic^feit ber grogen (Srbe, auf

ber fte leben burfte.

2Im 6nbe be6 ©artend fc^immerten bie ivetgen

©ternenbüfc^el beö ^öömin mit i^ren garten gelben

Slngcfic^tern, mitten im ©tra^Ienglanj Don reinem

TOeig. Det fanfte 2GSinb tru0 i^r ben fügen Suft ent*
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gegen. Itnb gab eö nic^t auä) noc^ Sinben, bie in biefer

^a^reögeif in öoHer 25lüfe jlanben? Unb TOaja bad^fe

beglücff an bie großen ernfien £inben, in beren 2D5ipfeI

Bio gnle|f baö rötliche ©lü^en ber 2lbenbfonne fianb.

@ie flog jn?if(^en .SromBeerranfen l^inburd^, bie

fc^on grüne 25eeren angefe|t Ratten, aber anc^ noc^

35lütett trugen. 2IIö (te n?ieber empor rooHte, nm gnm

3aömin px gelangen, legte (td^ plö|lic^ efroaö (5remb=

artigeö über il^re ©tirn nnb über il^re ©c^ulfern, ebenfo

raft^ bebecffe eö bie ^lügel, fo ba^ (te wie geläl^mt ronr«

ben unb OHaja in bem felffamen 2S5unber biefer frem*

ben ßrfc^einung ba6 25en?ugf(ein l^affe, pIo|Iic^ in

i^rem Qlug gel^emmf ju fein, unb baö ©efü^I, ju fallen,

fraffloö nieberjufaHen, aU ^ielfe eine l^eimlic^e, böfe

©en?alt i^re Quäler, i^re 25eine unb i^re ^lügel in

unpc^fbarer ©efangenfc^jaff. 2Iber fie fiel nic^f. ßb=

gleic|) fie i^re (Jlügel nic^f me^r bewegen fonnfe,
fc^roebte

fie bo4>, rounberbar n?eid^ unb jarf unb nad^giebig l^ielt

eö fie, ^ob fie ein wenig, fenffe fid^ roieber unb trieb (le

^in unb ^er, aU fpielfe ein fanffer 2GSinb mit einem ge^

löflen 25la«.

5)ie Heine DIlaja über!am ein ©efü^I Don 35cängflts

gung, aber rec^f fürchten Honnfe fie fic^ noc^ nic^f, ba
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(ic Weber ©c^merjen empfonb nod^ etgenfltc^ ein Um
Belagen oerfpürtc. [Ttur felffom xvat eö, ganj felffam,

üttb ba^intet lauerte ctxvaö 33öfeö. @ie iPoKfe boc^ fe^n,

bag fie roctterfam. 23Senn (ie (ic^ rec^f anjirengtC; fo

würbe eö i^r fit^er gelingen.

2)a fa^ fie quer über t^rer 25ruf! einen nnenbltc^

feinen, be^nBaren ©ilBerfaben, nnb aU (te rafd^ unb m
feigem ©c^rerf banoc^ griff, BlieB er an i^rer ^anb

Rängen, fleBfe fefl unb lieg (ic^ nic^t me^r lofen. Xlnb

borf lief ein ^weiter ©ilBerfaben üBer i^re ©c^ulter,

gog [id) ÜBer bie 5^"9^I V^^ ""^ oerBanb (le mifeinanber,

fo bag (ie (ie nic^t me^r ^eBen fonnfe. Unb borf unb

bort, üBeraD in ber £uft unb üBer i^ren Körper ^in lie^:

fen biefe gellen, gli|ernbcn, fleBrigen JJäben.

5)ie fleine 3Q!taja fc^rie lauf auf Dor (Snffe|en, benn

nun ^affe (ie erfannf, roaö i^r gefc^e^cn war unb wo (ie

(ic^ Befanb. (Sie roar im 3R'e| ber ©pinne.

3^r 2GSeinen unb Dtufen fc^oll lauf unb angflüoll

tn bie fülle, fontmerlid^e Dtunbe, in ber ber (Sonnenf4>ein

auf golbgrünen Släffcrn Blinffe, in ber '^n\etfen ^m

unb ^er flogen unb ^ögel (ic^ burc^ bk Stuft warfen,

©anj na^ buffefe ber 3öömin im Slau. 5)orf^in ^affe

(te gewoHf, nun war e6 mif i^r gu @nbe.
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©in fhittet bläulicher ©c^metterltng, bcr braune

!pünffci^en, bie wie Tupfer fc^immerfen, auf feinen

Ringeln i^affe, fam ganj bid^t an TOaja oorüber.

„^(^ 3£rnie/' rief er, aU er bad jammern ber

fleinen Oltaja l^orfe unb (ie öergroeifelf im 3R'e| ber

(Spinne gappeln fa^. „^'öi^te 3^"^n ber Xob leicht

werben, @ie Siebe. 34> ^^i"" S^nen nic^f Reifen. 2Inc^

mic^ trifft eö einmal, t>iellei4>t f4)on biefe 3^ac^f. Slber

nod^ ifi eö fd^ön für mid). fieben @ie rool^I, t>erge(Jen

@ie bie ©onne nic^t in 3^^^"^ tiefen Sobeöfc^Iaf
.

"

Xtnb er f4)aufelfe weiter, ganj hetäuht Dom Slü^n

unb t>on ber ©onne unb Don feiner £ebenöfelig!eit.

5)er fleinen DItaja flürgten bie S^ränen auü ben

3£ugen, unb fte t>erIor aßen §alt unb jcbe ©efagt^eit.

^in unb ^er flieg fie fic^ mit i^ren gefeffelten glügeln

unb 35ein4)en, fcfjrie unb fummte fo laut (le fonnte, unb

rief um ^ilfe unb xvu^te ni(S)t n?en. Unb babei oer^

roicfelte (le (ic^ immer fefler in ba6 3R'e|. üld), nun

gingen i^r in i^rcr grogen 3(ng|l bie 2ß5arnungen Äaf=

fanbraö burd^ ben (Sinn: „i^üte bic^ oor bem 'Jle^ ber

(Spinne, in i^rer ®en?alt erleibcn n?ir ben graufamjien

2^ob. (Sie ifi ^erjloö unb tüd^ifc^ unb lägt niemanben

n?ieber frei/
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3l^re Sobcöangjl xvutbe juc ^Scrjroeiflung, mit il^rcn

legten Äräffe« machte (ie eine gewaltige SInfIregung,

aBer obgleich (ie 5ie (Smpftnbung ^atte, aU riffe irgenb=

n?o eineö bec langen, jlärferen 2!^cagfeile, in benen baö

3rte| ^ing, fo fpürte (ie boc^ baö furchtbare 23er^ängniö

bed (Spinnenne|eid, bad barin bejlanb, ba^ t6 um fo ge^

fä^rlic^er n>irfte, je tne^r man (ic^ barin ben^egte.

21(d (ie in völliger @rf(^opfung einen 21ugenbli(f

innehielt, fa^ (te unter einem grogen ^rombeerblatt,

gang in i^rer OfTö^e, bk (Spinne (i|en. 3^f (Sntfe|en

toar unbefc^reiblici^, ald (le bad groge Ungeheuer gang

ernjl unb (ÜQ n>ie gu einem (Sprung gebucht unter bem

^{att ^o(fen fa^. '^xt @pinne fa^ mit böfen funfelnben

klugen auf bie fleine DItaja, in einer bod^aften ©ebulb

unb grauenhaft faltblütig.

TOaja fließ einen lauten ©i^rei au^. 3^r n?ar, alö

\)aht (ie noi^ niemals fo ooller 2Ing|i aufgefc^rien.

©c^Iimmer fonnte auc^ ber 2^ob felbfl nic^t auöfe^en,

aU bit\t6 braune, ht\:^aatU Ungetüm mit feinem böfen

©ebig unb ben ^od^fle^enbcn Seinen, in benen ber

ifiinxnjpt Äörper n?ie in einem ©efleH ^odfte. Vinb nun

gleich würbe (ie gujlürmen, unb mit i^rem fieben war

€6 in @nbe.

I
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SaBcftclDQllaja ein furchtbarer 3orn, n?ic (ic jl^n mc=

maU gefüllt ^atte, @ie flieg i^rcn feilen, böfenÄampf=

ruf auö, ben alte Siere fenueu uub fürd^teu, uub Der*

gag ii^re 2lugfl uub il^r iperjeleib uub n?ar nur nod^

barauf auö, il^r Scben fo teuer aU möglich gu t>erfaufeu.

„^k werben 3^^^ ipinterlij} mit bem S^obe büßen,

"

fc^rie jie ber ©pinne entgegen, „kommen (2ie nur l^er,

um mic^ gu töten, (Sie n?erben erfal^ren, n?aö eine 35iene

oermag.

"

^ie ©pinnc rül^rte (id^ nic^t. ßö n?ar roirflid^ aujer=

orbentlic^ unl^eimlic|> unb ^ätte (tc^er au(^ größere Xieve

geängfligt, aU bie Heine 3Q[laja eineö war.

D[Ilit ber Äraft i^rcö "^otmi mad^te (ie eine Ic|tc

öerjweifelte 3Infirengung. Änacf ! 2)a riß über i^r ein

langer graben, ber baB Jle^ an einer @eite l^ielt. (So

war (ic^er für fleine DKürfen ober Jl'^g^n berechnet

unb nic^t für fo groge ^n^etteti, me cd Sienen finb.

2Xber DKaja t>erwicfelte (tc^ nur noc^ ärger.

Sa glitt bie ©pinne mit einem Dtucf nä^er, gan^

bid)t biö an bie Heine DHaja l^eran, auf einem einzigen

gaben, an bem fie mit ben beweglid^en 25eincn ^eran=

turnte, fo ba^ i^r Äörper nac^ unten ^ing.

»2GKaö berechtigt (2ie ba^u, mir mein 3^e| ju ger-
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florcn?" fagtc fic mit frad^genbcr (Stimme gu 3Ilaja.

,,20ßaö n>oIIen(Sie ^icr? 3|! bic235clt nic^f grog genug?

2Baö floren (Sie eine frieblic^e ßinfieblerin?"

5)aö ^atte bie Heine DHaja nic^f erwartet. STtein,

baB lotrÜic^ nic^t.

^ßö roor ein 23ierfe^en/ rief (ie, unb gitterte Dor

©lücf unb Hoffnung. (So ^öjlic^ bie ©pinnc auc^ roar,

fo fc^ien fie boc^ feine böfen 2Ib(tc^ten gu ^aben. ^3>^

^obc leiber 3^r 3^^! nic^t beachtet unb ^abe mic^ oer«

wicfelt. 2Ic^, entfc^ulbigen ©ie."

2)ie ©pinne fam etiva& nä^er.

,r(Sie (tnb ja eine ganj braHe fleine ^Perfon," fagte

fte unb lieg |tc^ abroec^felnb erfl mit bem einen, bann

mit bem anberen Sein etxvai loö. 5)er gaben fd^roanfte.

(Sd war roirflic^ erflaunlic^, ba^ ein fo bünner ^^aben

bie gro^ ©pinne trug.

„2i(^, Reifen 0ie mir loö/ bat 3[llaja, „i6^ xviü

mi<^ erFenntlic^ S^ig^n, fo gut i(^ fann."

^2)eö^alb bin id) gefommen," fagte bie ©pinne unb

lächelte merfn^ürbig. ^ro| biefed £ä4)elnd fa^ fie ^eim^

tucfifc^ unb bofe aü6. ^@ie jerflören mir ja mit 3^"«»

©egappel ba6 ganje 9^e|. 25Jenn @ie einen 21ugenblidf

(iiU^alten^ mü tcf) ©ie befreien."
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„fielen, oielen Sanf," rief 3Q[laja.

2)ie ©pinne war nun ganj bic^t neben i^r. (Sie über*

jengfe (ic^ genau, n?ie fejl DIlaja (id^ (d^on oerioidfclt

^affe.

^2ß5ie if! eö mit bem @fa4>el?" fragte (ie.

Srtein, rote böfe unb garfiig fa^ (ie auö. '3Ita\a {ä^üu

Ulte eö orbeutlic^ ßor ßnffe|en, n?enn jie baran ba<S)te,

ba^ bie ©pinnc fie nun berühren xvoUte. 2Iber (ie fagte

fo frcunbU4>, aU (le oermod^fe:

»DHac^en (2te (id^ roegen meineö ©fad^elö feine

@orge. 3<^ werbe il^n eingie^n, unb bann t)erle|t (id^

niemanb baran."

„S)aö bitte ic^ mir auö/ fagte bie ©pinne. »Stlfo!

2Iufgepagt! ©tili gehalten! (5ö ifi n?ir!Ii4> fc^abe um

mein 3rte|/

5)ie fleine TOaja ^ielt flitt. (2ie füllte (ic^ plo|Iic^

l^erumgen?irbelt, immer auf bemfelben ^ledf, fo ba^ i^t

gang fc^roinblig gumute rourbe. @ie mußte bie 2Xugen

ferliegen, unb i^r n?urbe übel. — 2lber n?aö xvat baö'^l

6ntfe|t rig (ie bie 2Iugen auf. (2ie war über unb über

eingeroirfelf oon einem gang frifc^en Fiebrigen (Jaben,

ben bk (Spinne bei (tc^ gehabt ^aben mugte.

»Ö bu lieber (Bott," fagte bie Heine DHaja leife unb

99on6(Is, 93iene TRala 7
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mtf hthcttbet (Sftrarac. 3Ite^r fagtc (ic ni(S)t. ^un xvat

cö ja (Snbc. OT^un erfannfe (ie biß ^inferltjl ber (Spinne.

Srtun erjl n?ar (ie gefangen, unb nun gab eö !ein (Snf*

rinnen rae^r. @ie fonnte feinen ^lügel, fein ©lieb i^reö

Äörperö me^r bewegen.

3|>r S'^f" ""^ ^^f^ 232iut waren verflogen, nur eine

große 2^raurigfei( fam über i^r ^et^. 3<^ ^^^^ nic^t

gerougf, bog eö fooiel ©c^Iec^tigfeit unb Soö^eit in ber

235elt gibt, bac^fe (le. 'Jtun fommf meine tiefe S^obeö*

nac^f, leb' voe^l, ^eHe @onne, lebt roo^I, meine lieben

©(fährten, n>arum ^aV ic^ euc^ t>erla|fen? Sieht alle

wo^L 3^^ »""0 flerben.

^ie @pinne faß Dorftc^tig ein tvenig beifeit. @ie

fürchtete ftc^ immer noc^ üor bem ©tac^el ber fleinen

TOajo.

„^un*^" fragte jie fpöttifc^, ^n?ie bcfinben (Sic (ic^,

meine Äleine?"

3Itaja n?ar gu flolj, biefer gfalfc^en noc^ gu antroor»

ten. O^tur nai^ einer ^eile, aU |te glaubte, i^re ^ran-

rigfeit nic^t me^r ertragen ju fönnen, fügte fte:

^Xcten @ie mic^, bitte, gleic^."

»3 w><>/ föQ^^ ^^ß ©pinne unb Derfnotete ein paar

gerriffene (Jäben, ,, meinen (Sie, i(^ ipäre fo bumm me
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@tc? ©terben tun @te fotPiefo, roenn man (2te nur

lange genug l^ängen lägt, unb i(S) fann 3^"^" 3^^^

25Iuf auc^ nod^ auöfaugen, wenn @te ntd^t me^r jled^en

fonnen. ßö t|l nur fc^abe, bag @te m4>t mel^r feigen

fonnen, wie @ie mein (c^öneö 3R'e| zugerichtet ^aben,

bann roürben @te 3^^^^ '^^^ wenigfienö aU gerecht

empftnbcn/

@te lieg (idf) bli|fd^nell biö an bie (Srbe nieber, legte

ba& ßnbe beö neugefponnenen gabenö um einen fleinen

©tein unb gog eö fefl an.

S)ann fam fte roieber herauf, ergriff bad fefle ©eil,

an bem bie eingeroidfelte TOaja ^ing, unb (c^Ieppte eö

langfara mit il^rer ©efangenen fort.

„@ie fommen in ben (Straften, meine ^iehe," fagte

fie, „bamit bie @onne @ie nid^t auötrodfnet. 'Da oben

n?irfen (Sie mir au^) ju abfd^recfenb auf anbere S.eüU

c^en, bie nid^t aufpaffen fönnen. Unb bie ©raömücfen

fommen auc^ gun?eilen auf ben ©ebanfen, mein 'JXe^

ju plünbern. Unb bamit @ie roiffen, mit wem @ie eö

gu tun l^aben: 3«^ ^^'6^ Xf)etla, Don ber (Joni»!»^ ^«t

Äreujfpinnen. 3^^^" 3^amen braud^en (Sie mir nid^t

ju nennen, er ijl gleichgültig, ein fetter .^ijjen (inb @ie

jebenfallö.

"
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S)a ^ing nun bie fictne Oltaja tief tm (^d^atten--

büttfel bed SrombcerBuf4)cö bic^t über bet (Srbc, bet

©raufamfeit bcr (Spinne ^ilfloö überlieferf, bie ooc«

^attc, (ie langfara ocr^ungern gn laffen. S)a (le mit bcm

Äopfc^cn aad) unten ^ing, füllte fie balb, ba^ (ie biefe

fc^cecflic^e £age nic^( lange auö^altcn n?ürbe. @ie roim»

raerte leife üor (ic^ ^in, unb i^re Hilferufe würben immer

fc^roäc^er. 235er ouc^ foHte i^r Reifen? 5)ie 3^«" ^^''

^eim n^ugfen nic^td Don bcm S^eib, baö i^t roiberfa^ren

toar, ttnb fonnfen ntc^t jn i^rer i^efreiung ^erbei^

etlen.

5)o ^orfe (te pIo|lic^ unter (tc^ im ®raö jemanben

mißmutig brummen, unb fte üerflanb bie ^orte:

„^d) fomme, bae genügt für aUe, um !pia$ ju

machen!"

3^r geangfligteö ^erj begann f!ürmifc^ ^u Hopfen,

benn (le crfannte an ber ©timme fogleic^ bcn DUifl*

Fäfer Äurt, ben (le bamalö hei ber ©rille 3ff» belaufest

^atte, unb bem (ie geholfen ^atte, (ic^ auö fetner böfen

£age n>ieber aufzurichten.

»Äurt,* rief (ie, fo laut (ie fonnte, „lieber Äurt!*

g^a^en @ie ^pia^," rief ber blaue Äurt, ber etf

tu ber )^t mav.
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^34> ^»" 3^"^" jö nic^f tm 25$cg, 5turf/ rief

DItaja, „ad^, ic|) ^änge ^ier über 3^^^^/ ^^^ (Spinne

l^of mi4> gefangen/

„2Iber n?er (inb @ie benn?" fragte Äurf. »3<^ ^^»

fel^r befannf, überall, baö werben (2ie je|f oorauöjic^f«

lid^ gugeben?"

„^(^ bin bie Siene TOaja. Ö biffe, Vttte, l^elfen

@ie mir!"

,,9Itaja? DITaja? — 2Ic^, i(^ erinnere mid^. @ie

(ernten mic^ Dor einigen 2ß3oc^en fennen. ©apperlof,

@ie (inb aUerbingö in einer fatalen Sage, bad mug id)

gugeben, ba ijl freilid^ meine .^ilfe nötig. 2)a ii^ augen^

hliälid) "^eit l^abe, werbe i^) (ie 3^"^° "^"^^ fterwei*

gern.

"

„S^ lieber Äurt! Äonnen @ie biefe ^äben gerreigen?"

„S)iefe gäben? 2D5oIIen (2ie mid^ beleibigen?" Äurt

f4)Iug mit ber ^anb auf bie OltnöBeln feineö 3Xrmö.

„©e^en @ie l^er, Äleine, ba& ifi fo gut wie reinfler

©ta^l! @o xva6 an Äraft finben (2ie fo Ieid;t nii^t n?ie*

ber. 34> nc^me anbere S)inge auf mic^, alö ein paar

@pinnn?ebcn gu jerf4)mettern. ©ie werben 3^r Ißun*

ber erleben.''

C^r !rod^ an bem 35latt empor, ergriff ben (Jaben,
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on bcm bie fleim DItaja ^ing, ^iclf (ic^ baran fef! unb

lieg bann baö 35latt loö. 5)er (5«ii>^n rtg unb beibe fielen

gu ^oben.

^2)oö wäre ber Einfang," fagte Äurt ^2IBer 0«
gittern ja, fleine TOaja, a^ 2Irme, wie blag (Sie (inb.

23Ser ipirb (ic^ benn fo Dor bem 3^obe furchten? Sem

Sob mng man ru^ig inö 2Iuge fe^n, wie ic^ eö gn tun

pflege, ©o, nun n?erbe ic^ @ie auöpacfen."

(5ö war ber fleinen Siene unmöglich, ein 2G5ort ju

f
prec^en, ^elle grcubentränen liefen i^r über bie255angen.

(Sie foHte frei »erben, fie foUfe roiebcr im @onnenf4>ein

fliegen, n^o^in fie tooHtt, fte foQte leben.

5)a fa^ fie über fic^ bie (Spinne bie 35rombeerranfe

^runferfommen.

„Äurt," fc^rie fie, „bie ©pinne fommf!"

5turt lieg fic^ nic^f floren, er lad^fe nur t>or fic^ V^tt.

Qt loav aQerbingd ein augerorbentlid^ |!ar!er 5täfer.

g^ie überlegt ed fic^ noc^," fagte er ru^ig.

2£ber ba erflang fc|)on bie bofe fräc^^genbe Stimme

über il^nen:

„Dläuber! 3"f -^'^f^- OTan beraubt mic^. 2DSaö

^aben@ie birfer£ümmel mit meiner 35eüte ju fc^affen?
!

"

(^Dtegen ©ie fic^ nic^t auf, 3Q[tabame," fagte Äurt.
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n3^ werbe mtc^ n?o]^I noc^ mtf meiner greunbin an*

tcr^alfen bürfen. 2DSenn @ie nod^ ein 2ö5orf fagen,

baö mir nic^t gefällt, fo jerreige id^ 3^nen ^^v gan*

gcö 9^e|. Ortnn? 2Sarum (tnb @ie |)Iö|Ii4) fo ft^roeig*

fam?"

n'S^ Bin eine gef4)Iagene ^tau," anfwertete bie

(Spinne.

„S)aö tnt nic^tö gnr ©ac^e," meinte 5tnrt. „3<^|f

mad^en ©ie, ba^ @ie weiterfommen!"

^ie (Spinne warf einen ^agerfüHten nnb giftigen

25Iicf auf Änrt, aBer bann \di) (ie gu i^rem 3rte| empor

nnb üBerlegte (id) bie (Sac^e. £angfam feierte fie nm

nnb fd^alt leife nnb grimmig Dor (ic^ l^in. 2)a nü|te

aHerbingd fein SiJ nnb fein &i(S), gegen einen fol^jen

^anjer, n?ie Äurt i^n trug, n?ar nic^t anjnfommen.

(Sie flagte anf bad §eftigf!e üBer bie Ungered^tig*

feit ber Umwelt nnb öerfledfte (ic^ für aKe 5äIIe öor«

länfig in einem weifen 25latt, oon bem anö (ie i^r 'Jle^

üBerfe^en fonnte.

^ngwifd^en war 5turt unten mit ber 2$efreiung ber

fleinen TOaja §u ßnbe. (5r l^atte bie ©cwcBe jerrijfen,

il^re 5^"9^^ ""^ 25einc^en Befreit, nnb ben Dtefl fonnte

(ie nun fe[B(I üBernel^men. ©ie pupe (tc^ fro^ unb glüd!*
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lic^, wenn aud^ nur langfam, »eil (ie fel^c gefd^roäc^f

war Don il^rer SIngj! unb immer noc^ jittcrfc.

„@ic muffen eö oergeffen/ fagte Äurt, „bann ^orf

baö 3'"^f" öuf. ^erfuc^cn ©ie mal, ob @ie fliegen

Fonnen.*

SQftaja er^oB fic^ mit leifem ©ummen, cö ging t>or«

trefflic^, unb fle er?onnte ju i^rer greube, bog feinö

i^rer ©lieber Befc^äbigt war. (Sie flog langfam Bio ju

ben 3aö"iinBüfc^en ^inauf, tranf gierig üon bem buf*

fenben jponigfaff, ben fte in großer gulle fanb, unb

fe^rte bann ju Äurf jurücf , ber ba6 SromBeergeBüfc^

oerlaffen l^affe unb im ©rad faß.

^3^ bcinfe 3^"^" ^«^" 9ö"Sß"i «^crS^n/ fagte

9Q[laja, tief ergriffen oom ©lürf i^rer neuen grei^eit.

^(Sö ifl fc^on fe^r banfenöroerf , roaö ic^ getan ^aBe,"

meinte Äurt, „aBer ic^ Bin immer fo. 'JXun fliegen @ie

nur weiter. 3"^ würbe 3^"^" raten, fic^ \)eüte dbenb

fru^ aufö £)^r ju legen. ^aBen ©ie tDtit Bid nac^

^O^cin,* antwortete 3Ilaja, „nur ein paar UHinu^

ten, id) wo^ne am Sucljcnwalb. fieBen ©ie wo^l, 5turt,

ic^ werbe ©ie nie oergeffen. TOe will ic^ ©ie Dergeffen

in meinem ganzen £eBen.*
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Sie ©efangcnf(^aff Bei ber ©pinne ^affe ber fleinen

3[Itaj[a bod^ gu benfen gegeben. (Sie bef4)Io§, oorjid^ti«

ger ju werben unb (ic^ fünffig nic^f me^r alljn rafc^

eingulaffen. 255enn Äaffanbra fie aud^ über bie größten

©efa^ren, bie bcn 25ienen bro^en, unferric^fef l^afte,

fo tt>ar bod^ bie 255elf gn grog, unb eö gab jn mclerici

3Q[tögIic^feifen, aU ba^ man ni<S)t allen ©runb gel^abt

^affe, nac^benflic^ gu werben. Scfonberö beö älbenbö,

wenn bie Sämmernng über baö S.anb nieberfanf , famen

ber fleinen 33iene mand^erlei (Srwagungen in i^rer (Sin=

famfeit; fc^ien aber am anbcren OTorgen bie @onne,

fo Dergag (le für gewö^nlic^ bie ^älf(e i^rer 25eforg*

niflie unb lieg (ic^ burc^ i^r 23erlangen na4> (Srlebniffen

oufö neue in ben bunten fiebenöflrubel ^inauöfreiben.

ßined S^ageö begegnete i^r in einem jpimbeergebüfc^

ein merfwürbigeö Sier. (So war erfig unb fclffam platt,

^atte aber eine ^übfd^e 3^i<^nung auf feinem Dtürfen=

fc^ilb, oon bem man nic^t red^f fögen fonnte, ob eö

Jlügel waren ober nic^f. 5)aö feltfame Heim Unge*
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^euev faß ganj fliH mit ^albgefc^Ioffencn 2Iugen auf

einem 35latt im ©chatten im 2)uft ber Himbeeren onb

fd^ien nac^gubenfen.

URaia XDoUte iriffen, roaö boö für ein JSier roar. ©ie

flog gang in bie ^ä^e, fe|te jtc^ auf ein benac^barfeö

3^iatt unb grügfe. S)ie 5«*"^^ antroorfete ni(^f.

»©te!" fagfe Sdlajo unb flieg ba& 35latt ber grem*

ben an, fo ba^ eö efn?aö loacfelfe. 2)a öffnete büö platte

©efc^öpf langfam ein ^uge, \(!^auu SItaja bamit an

unb fagte:

,»@ine jSiene. OR'un ja, eö gibt oiele 23ienen." Unb

bann machte eö fein ^uge lieber gu.

235ie eigenartig, backte bie Heine 3ITaja, aber fie be*

fc^Iog boc^ ^inter bad ©e^eimniö ber 5r^"i^«n gu fom*

men. 9^un roar fie i^r erf! rec^t intereffant geworben,

wie Sleute eö oft werben, bie nid^tö oon unö wiffen wols

len. TOaja t>erfuc^te eö mit efwaö ^onig. „'^d^ f)dbe

rcic^Iic^," fagte fie, „wenn i(^ 3^"^*^ oielleic^t etxüa6

anbieten barf?"

2)ie5wnt>e machte i^r2Iuge wiebcr auf unb fc^aute

DlTaja eine TOeile finnenb an. '^ad wirb fte bieömal

fagen, backte bie 35iene. 2lber eö fam feine 2Xntwort,

nur baö 2Xuge fc^Iog fic^ wieber, unb bie grembc blieb
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ßU (i|en, gang fejl an ba& 25latf gefd^miegt, fo ba^

man nid^fö t)on t^ren deinen fal^ unb fafi glauben

fonnfe, cö l^ätfe (te jemanb mit bem 5)aumen fo fcjl an

baö 25Iaff gcprcgt, bag (tc barüber plaft geworben

war.

3Ilaj[a merffe nun n?o^I, bag bte (Jrembe nid^fö t>on

i^r njiffen woHfc, aber wie cö einem fo ge^t, man möchte

nid^f gern fo un^oflic^ oerabfd^iebet werben, am n?enig=

flen ol^ne jn feinem 3^^^ Ö^Iöng^ S" fß^n. 5)aö wäre ja

gerabcju eine «Blamage gewefen, unb bie erlebt nie*

manb gern.

„2D5er immer @ie fein mögen/ rief DItaja, ;,mer»

fen @ie (ic^, ba^ man in ber ^nfeftenwelf einen ©rüg

gu erwibern pflegt, ganj befonberö aber bann, wenn er

Don einer 25iene geboten wirb."

ßö blieb gang jliH unb nic^tö rührte fic^. 5)ie (Jrembe

machte i^r 3Iuge nic^t mel^r auf.

Sied S^ier ijl franf, backte fic^ 3Q[taja. 2S5ie unan^

genehm, an einem fo fc^önen S^age franf gu fein, bar-

um fi^t eö auc^ im ©(fjatten. @ie flog auf baö 33Iatt

ber Jremben unb fe|te (ic^ neben fie.

„^e'me yHiehe," fragte fie freunblid^, „tDa6 fel^lt

3^nen?"
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5)a Begann ba6 frcmbe Xiev (id) fortjnberocgcn, auf

ganj abfonbcrlic^c 2Irf , ald ob cö oon einer un(irf)tbacen

^anb gefc^oBen roürbc. (5ö l^at feine Seine, backte

TOaja, beö^oIB ifi eö fo Derflimmf. 2Im@tieI beöSlat»

fcö machte eö ^alf, nnb nun \a^ Oltaja ju i^rer Ar«

n^nnbecung, ba^ eö einen fleinen braunen tropfen gn<

rucfgelaffen ^of(c. 235ie aparf, backte (te, ober ba oer«

hteitett fic^ pIo|Iic^ ein furchtbarer ©eruc^ in ber £uff,

ber oon biefem braunen S^ropfen audging. Sie Siene

tpurbe beinahe hetäuht, fo einbringlic^ unb n>ibern)ärtig

war biefer ©eruc^, unb fo rafc^ (ie fonnfe, flog (ie empor

unb fe|fe (it^ ouf eine ^imbeere, ^ielf ftc^ bie OT^afe ju

unb fc^uffelfc (ic^ üor 2Iufregung unb (Snffe^en.

„'^a, roarum laffen @ie ftc^ mit einer ^Üßange ein/

fagfe jemanb über i^r unb lachte.

^£ac^en (Sie nic^f!" rief DKaja.

@ie fa^ fic^ um. Über i^r auf einem feinen fc^au*

!elnben ^rieb beö ^imbeerbufc^eö f
ag ein roeigcr (Sc^mef *

fcriing. ßr ?Iapp(e feine großen S^^Ö^'f langfam auf

unb wieber ^u, laufloö unb üon ber @onne beglücff.

©eine 5l"Ö^I Raffen fc^roarje (Scfen, aud^ waren mitten

barauf runbe fc^warje !punfte, auf jebem 5lugel einer,

fo ba^ eö gufommeu t>ier waren. SQftaja ^atte fc^on t>ieU
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©d^metferlingc gefeiten, aber (ic ^atte nod^ feinen fen=

nengclernf. ^or (Snfjücfen über feine @c|)6nl^eit Dergag

(je i^rcn ^erbrng.

;,2Ic^/' fagte (le, ;,@ie l^aben oieIIeic|)f gang u^t,

roenn @ie lachen. 2ßar baö eine 2Cßanje?"

5)er@c|)mefferling nicffe. ;,2Ibcr (tc^er war eö eine/'

fagfe er, immer noc^ läc^elnb, ;,mit benen lägt man (id^

nidfX ein. @ie (inb n?o]^I noc^ fel^r jung?"

„'Jtutt," meinte TOaja, „ba& roiH ic^ nic^t grabe be*

Raupten. 3<^ ^öbe große (Erfahrungen gemacht, älber

fo ein Xiet ifi mir noc^ nic^f oorgefommen. 205er tut

bennfotpaö?"

5)er ©c^metferling mu^te mebet lachen.

„S)ie 253ianjen/' fagfe er, „(mb gern allein, unb

»eil (ic im allgemeinen nic^t fe^r beliebt (inb, ocrfud^en

(ie (ic^ auf bicfe 2Irf bemerkbar ju machen. Oltan rotirbe

(ic fonfl roa^rfc^einlic^ balb t>erge(fen, aber auf biefc

2Irf benff man an fie. 2)aö rooßen (te jebenfallö."

»2D5ie f4)6n 3^« Slügel (inb," fagfe 911aja, „fo

leitet unb roeig. 2)arf ic^ mid^ 3i^ncn oorfieHen? 3^^

^eige 3Q[laja, t>om ^olf bcr Sienen."

5)cr ©c^mefferling legte feine Slügcl gufammen, fo

bag ed audfa^, aU ^ahe er nur einen, (ic (lanben grabe
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m bte £uff empor. (Sc Derbcugte (tc^ ein roentg onb (agte

nur gan^ fucg:

@o ^ieg er. OKaja !onnfe (ic^ nid^t fatf fe^en an

feinen Jlügeln. ^gliegen (Sie mal/ (agte (ie.

^©oü ic^ fortfliegen?*

^ß nein/ antwortete 3Itaja, „i(^ mochte nur fe^en,

wie 3^re großen »eigen 5lügel fic^ in ber blanen £uft

bewegen, aber ic^ !ann ed ja anc^ fpäter noc^ fe^en.^o
wohnen (Sie?"

^3*^ ^öbe feine Be(!intmte roo^nnng/ fagte ^ti^,

^man ^at gu Diel Umflanbe barait. (2>eit ic^ ein (Sehntet*

ferling bin, ijl ba6 £eben erf! wirflic^ fc^ön. ^rü\)et, aU

id) eine Dtaupe war, fam man ben ganzen ^ag nic^t

Don ben 5to^IbIättern herunter, frag unb §anfte ftc^.*

„2G2iie meinen @ie baö'^" fragte 3Q[laja erfiaunt.

„^tü\)et war id) eine ^aupe," fagte Sri^.

„ainögefc^Ioffen!" rief Oltaja.

„^a, f)öten (Sie mal," meinte ^ü^ unb richtete

feine beiben gü^Ier grabe auf Dllaja, „bad weig boc^

jeber, bad weig fogar ber CQftenfc^.

"

^ie fleine OQltaja würbe gan^ befangen. (Ob fo etv>a&

in ber ^elt möglich war?



X)ie 20an$e un& ber ©c^tnetf erling III

„Sa müfjcn ©te fi^ erjl beutlic^ßr erüären/' fagfc

(le ixveifeittb, „\o o^ne roeifcreö tverbe tc^ baö nid^t glao*

heti. S)aö Jönncn @ie ntd^f verlangen."

S)er ©d^mcfferlmg fe|fe (tc^ neben bk 25tenc auf

ben fleinen fc^roanfcnbcn ^tveiQ beö ^ufc^eö, unb jie

fc^aufelfen nebeneinanbcr imDIlorgenrotnb. ©r erjä^Itc

i^r, n?iß er cineö S^ageö aU D'taupe begonnen l^abe, (td^

eragnfpinnen, hiö nic^tö me^r Jennflic^ n?ar alö eine nn^

fc^einbare braune jpülle, bie '^uppe genannt würbe.

ffXtnb na4> wenig 2D5oc|>en," fu^r er fort, „etxvat^te

ic^ auö meinem bunflen ©d^Iaf unb gerbrac^ meine

c^ulle. 3c|) ä!ann 3^"^" niemalö fd;ilbern, TOaja, me

einem nac^ fo einer 3^^^ gumufe ijl, wenn man plö|lici^

bie @onne roieber fie^t. Wit tvat gumufe, alö verginge

ic^ in einem warmen golbenen DKecr, unb id) ^dbe mein

£cben fo geliebt, ba^ i(^ ^erjflopfen befam.

"

„S)aö fann i(^ oerfie^n/' fagte TOaja, „e6 ijl mir

ebenfo gegangen, alö ic^ ^nm erfienmal an6 unferer bü*

fieren &abt in ben gellen 35lüfenbuff ^inauöflog."

Xlnb bie fleine 35iene würbe einen 21ugenblicf ganj fiiH,

weil (ie an i^ren erflen Slnöflug benfen mugfe. 2Ibcr

bann xvoüte (ie n?i(fen, n?ie bie grogen 5lügel beö (Sx^meU

tcriingö in ber fleinen JpüHe ^ätfen wad^fen fijnnen.
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(5«! erklärte eö i^c.

^(^ie finb leicht unb fein jufammengelegf, tpie bie

35lütetthlättev einet ^lume in einer Änofpc. 2ßScnn eö

^eQ unb watm xvkb, mu^ bie Ginnte |tci^ offnen, fte

fann nic^t anberö, nnb i^re Blätter entfalten (ic^. <2o

ifl ed aud) mir mit meinen (^lügeln gegangen. O^iemanb

fann roiberjle^n, wenn bie ©onnc fc^eint."

H^of^," fügte DItaja, „ba6 ifl roa^r." STtad^benf*

lic^ betrachtete fie ben weigen Schmetterling, roie er im

golbenen DKorgenlic^t fag, gegen ben Blauen jpimmel.

^^an fagt unö oft nac^, roir feien leic^tfinnig/'

fagte 3^i|, ,,aber im ©runbe ftnb XDit nur glücflic^.

&ie glauben nic^t, wie ernfl ic^ oft über bad £eben

nac^benfe."

«r^ad ^aben Sie aUe6 audgebac^t?" fragte SQllaja.

»Über bie ^ufunft benfe id) nad), " fagte ber (Sc^met*

terling, ,,fte if! fe^r intereffant. 2Ibcr nun will ic^

fliegen, bie 2D3iefen am ^rg^ang fle^n ooH ©lodPen*

blumen unb (Schafgarbe, aQed blü^t bort; ic^ möchte

bahei fein, roiffen ©ie."

3[ltaja oerflanb ba6 gut, unb fte Derabfc^icbeten fic^

unb flogen nad^ üerfc^iebenen (Seiten bat>on, ber n>eige

Schmetterling lautlos unb fc^anfelnb, aU trüge i^n
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bet fanffß 255inb, unb bie Heine DQftaja mit i^rem for*

genooHen ©ummen, baö loir an fc^önen S^agen über

ben rSlomen ^ören unb nie Dergeffen fönnen, n?enn n?ir

an ben (Sommer benfen.

'Jtmnteö Kapitel

^annibalö .^ampf mit bem 3Q[tenfci^en

3n berD^ä^eber.Sanml^ö^Ie,in berbie Heine DItajo

ifjre (2ommern?ol^nung anfgefd^Iagcn, f)atte (i4) in ber

Diinbe bcr Äiefer ber 35orffäfer Qribolin mit feiner

Jamilie angefiebelt. ßr n?ar ein arbeitfamer unb ern=

jier SQftann, ber oicl (Sorgfalt auf bie gortpflanjung

feiner gamilie legte unb eö auf biefem ©ebiet gn ^üb«

fc^en (Srfolgen gebracht i)atte, (Sr fa[; mit (Stolg auf

ctipa fünfjig regfame ©öl^ne gurütf, bie alle gu ben

bejlen Hoffnungen berechtigten. @ie gruben unter ber

Saumrinbe jeber feinen Heinen geipunbenen Äanal unb

füllten ft(^ barin rool^I.

^DQfteine 5rau l^at eö fo eingerid^tet, ba^ feiner bem

anbcren in bieÄuere fommt," fagtegribolin guDHaja.

93oneele, 93iene 3Ha\a 8
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»TOcine &^m fcnncn fic^ noc^ ntc^f, i^re £ctenörocge

ge^n aUe aaä) t>ex\(^iebenm Dttc^tungen.

"

TOaja fannfe Jribolin fc^on lange. (Sie rougfc n?o^l,

ba0 bte SOftenfc^en i^n unb fem ®ef4)lec^t md)t eben

Ucbfen, aBer (ie felBjl fanb fein 3DSefen unb feine ©e«

ftnnnngdarf fe^c liebendipurbig unb ^atte bid^ec nic^t

©runb gehabt; i^n gu meiben. QUorgend, n^enn ber

XSalb noc^ fc^Ii^f unb bie @onne noc^ nic^f anfge«

gangen war, ^orte (te off fein feineö !Poc^en unb 35o^*

ven, gang leife flang ed n^ie ein feinei^ Dtiefeln, ober aU

atmete ber ^aum im ©c^laf. Später fanb fte bann

ben bannen braunen &aüh, ben er aud feinem ®ang

gefc^afft ^atte.

ßineö DUorgenö fam er frü^ ju i^r, roie er eö oft

tat, unb erlunbigte fic^ banati^, ob DHaja gut gefc^Ia«

fen ^abe.

„ Stiegen @ie \^eütt nic^t?" fragte er.

^3fTein/ fagte TOaja, „e6 ifl gu roinbig."

^ad war ed in ber Xat. 'Dev ^alb braujle unb

fc^uttelte feine ^fle ipilb unb aufgeregt, unb bie Glättet

an feinen '^iDe'tQen fa^en aü&, aU ob fte fortflattern

tPoHten. ^ebeömal, wenn wieber ein 2!ßinbfiog fam,

würbe eij ttwad ^eQer um^er, unb man ^atte ben (Sin<
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bxüd, aU wätm bie 35äamc um t>ieU& fallier. 3^ ^^^

^ißfer, auf bcr ^r^^oIJ" ""^ DItaja lebten, pfiffen bie

©timmen beö 2Gßinbed mit ganj gellem ©aufen, eö

flang, olö ob ber 35aüm erregt unb jornig fei.

(Jribolin feöfjte. „^2^ ^^^^ ^^^ gonS^ SR'ac^t gear=

heitet," er^ä^Ite er, „waö Bleibt einem übrig? DItan

mng fel^n, ba^ man etipaö erreicht. 3<^ ^^^ ouc^ mit

biefer Äiefer nit^t red^t jufrieben, id^ ^ätte miä^ an

eine Spanne ^eranmad^en foHen." (5r trodfnete jtc^ bie

©tirn unb lächelte nad^jii^tig.

,,2DSie ge^t eö 3^^^" Äinbern?* fragte ^a\a

freunblic^.

Qribolin ban!te. „3^^ überfe^ bie ©ac^e nic^t me^r

rcc^t," fagte er jögernb, ;,aber ic^ gebe mic^ ber ^off*

nung ^in, ba^ alle gebei^n/

2G5ie er fo bafag, ein fleiner brauner DItann, mit

feinem Sruf!fc^ilb, bad auöfa^ wie ein Diel ju groger

Äopf, unb feinen furjen, etn?aö ge|lu|ten QlügelbedPen,

fanb DItaja, ba^ er beinahe etn?aö fomifc^ roirfte, aber

fle wugte xvo^l, ba^ er ein gefährlicher Ääfer war

unb ben mächtigen 2GßaIbbäumen grogen ©d^aben tun

fcnnte. 5'<jI fß>n ^ol! in großen ©c^aren über einen

S^aum ^et, fo n^ar eö balb um feine grünen DTtabeln
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gcfc^c^cn, er mugte n?clfcn unb jlcrbcn unb ^a(fc !cme

Mittel, (ic^ gegen bic fleinen Dtäuber ju wehren, bie

t^m (eine Dlinbe jerjlorfen, unter ber ber ©oft in bie

2DSipfeI ficigf. TOan erjä^Ite, bag feinem ^ol!e fc^on

gange 2DSäIber jnm ßpfer gefallen feien. 3Q[laja be*

trachtete i^n noc^benflic^, unb i^r warb ganj feierlid^

jumuf , wenn fie bcbac^fe, n>ie bebeutungöooll unb mäd^«

tig bicö flcine S^icr werben fonnfe.

S)a feufgfe gri^olin unb fagfc Befummert: ^^Ic^,

ba6 Slehcn wäre fc^ön, wenn e0 feine (2peci^fe gäbe."

<r3öf jOf" nicfte OTaja, ^ber ©pec^t, ba& ifl wal^r,

er frißt auf, xva6 er finbet."

,,235enn ed nur ba6 wäre," meinte {Jribolin, „wenn

leic^fftnnige Sleute, bie pd) äugen auf ber Dlinbe um^er*

treiben, i^m aU ^Seute juftelen, würbe id) fagen: (3ut,

f4)licglic^ wiQ auc^ ein ©pec^t leben. 2Ibcr ic^ finbe eö

nuüerantwortlic^, ba^ biefer Q3ogeI einen biö unter bit

Dlinbe Derfolgt, bid in bie ©c^Iupfwinfel unb hi6 tief

in unfere ©äuge ^inein."

„3rtein," fagte DItaja, „baö fann er nic^t. ^a^ü i(l

er gu grog, fooiel ic^ weig.

"

gribolin fa^ DItaja mit ^oc^gejogenen .Srauen an

ünb nicfte ein paarmal gewichtig mit bem Äopf. (5d
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macf)fe i^m offenBar @pag, ba^ et ctipaö beffer

ipugfc.

»3" Öf''?^" fras^ß ^f/ «"'^^ fpriest oon feiner

©röge? 3^ein, meine £ieBc, feine ©röge i(i eö nid^f, bie

üttö beforgf mad^t, fonbern feine 3""Ö^'
"

^a\a machte groge Singen, unb nnn erfuhr fte oon

gribolin, bag ber ©pec^jt eine lange bünne 3""Ö^ ^^^t

runb n?ic ein 255urm, unb fpi| unb fiebrig. ,,3^^""^'^^

fo lang n?ie it^ eö bin, fann er (ie minbejlenö ^erauö=

firecfen/' rief ber .^orffäfer unb fd^roenffe ben Slrm.

„'JRan benff, je|f if! fie gu (Snbe, ba wirb fie nod^

länger. (Sr fc^iebf fie, geroiffenloö roie er i(!, in alle

©palfen unb Dtiffe ber Dtinbe unb benff: t)ielleicf)t fi|t

jemanb barin. ©ogar in unfere Kanäle bringt biefe

3unge ein, (3ott roeig eö, unb roaö mit if)r in 25es

rü^rung fommf, flebf baran fejl unb loirb l^eranö^

gebogen/

„3c^ ^^^ «i^f f^ig^/' fag^^ DIlaja, „beftimmf nic^f,

aber biefe S^affad^e ma(i)t mid) bod^ recEjt beforgt."

„2id), @ie mit 3^^^"^ ©tadEjel f)aben eö gut,"

meinte ^ribolin nic^f o^ne OTfeib. „3^^^^ bcfinnt fid^,

el^e er fid^ in bie 3""9^ (led^cn lägt, fragen @ie, roen

(Sie roollen. 2Iber n?aö foll unfereiner fagen? Dlteine
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dooftne ^at ti bncc^gemad^t. ^tr l^affen ^oc]^er einen

?Ieincn ©trett wegen meiner 5^Q« 3<J^öb(, tc^ roeig noc^

aUed genau, fte war Bei und auf ^efuc^ unb fannfe

bie QßL^o^nungdDer^älfniffe nod^ nid^f fo red^f. DKif ein«

mal ^oren wir ben @pec^f fc^arren unb flopfen, t6 war

einer oon ben Heineren (Sorten. (Sr mug grabe Bei unfe«

rem ^au angefangen ^aBen, fonjl l^orf man il^n ge»

wof)nIic^ fc^on üor^er unb Bringt ftd^ in ©id^er^eif.

p[o|Ii(^ ^ore ic^ meine Bebauerndwerte (Soufine aix^

bem S)unfel fc^rein: ,5^^^''^^"» ^^ HcBe!* 3^ oernal^m

noc^ ein üerjweifelfeö 3öppcln, bann würbe eö (!ill, unb

ber^pec^f jammerte fc^on ueBenan.Um meine Souftne

war t6 gef(^e^n, (ie war Bereite Derfc^lungen. @ie ^ieg

aigat^e."

^^ü\)Un (^\t mal, roxt mein i^erg flopff/ fagte

SOftaja leife, ^@ie ^äftcn eö n\6)t fo rafc^ erjäl^len

follen. 205aö boc^ alleö paf(ier( in ber ffielf!" Unb bit

Heine ^iene backte an i^re eigenen SrIeBniffe, bie in--

rudflagen, unb an aDed, XDa6 i^r Dielleic^f nod^ Begegnen

fonnte.

Sa fing pl6|Iic^ J'^*^"'^'" ^" ?" lachen.

3[ltafa fa^ (ic^ üBerrafc^( nac^ i^m um.

„!Pa(fen @ie auf/ rief er, „\t^t fomrat ber Dtic^*
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ftge ben 35anm ^etaüf, ba6 t|! einer, fage i^ 3^nett.

'Jtün, ^ie werben ja fel^n.

"

DItaja folgte feinen Slitfen unb \af) ein nierfn?ür=

biQe6 Xiet langfam ben 25aum emporfliramen. (2ie

^atte niemalö für möglich gcl^olfen, ba^ eö foIcE)e 2^iere

gab. 2IBer gröger aU ii)t (Srfiaunen war anfangö i^re

2Ing|i, unb (tc fragte gribolin l^afitg, oB man (id^ Der^

Bergen mügfe.

;,Äein ®eban!c/ fagfe ber SorFfäfer, ^BleiBen @ie

gefrofi (i|en unb Begrügen @ie ben ^ettn ^öflici). (Sr ijl

fe^r gelehrt unb f)at ivitllid) ernjle Äennfniffc, baBei ijl

er gufl^ergig unb Bef4)etben unb mie alle £eute, bie fo Be::

fd^affen (inb, etroaö Bomift^. ©c^aucn @ie, n?aö er iütl

"

^2DSal^rf4>einIic^ benft er nad)/ meinte Dltajo, bie

nid^t au& bem @r|launen l^eraudfam.

„(^t fämpft gegen ben ^Kinb," fagte (JtJi^oIin unb

ladete, ;,n>enn i\)m nur feine ^eine nid^t burd^einonber^

geraten/

„©inb benn bicfe langen^äben roirflic^ feine 25eine?
"

fragte TOaja mit grogen 2Iugen. „Oo roaö ^aB' ic^

nie gcfe^n/

3njn?ifc^en war ber ^tembe nä^ergefommen, unb

DItaja fa^ i^n genauer. (Sigentlic^ fal^ cd aü6, ald läme
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et bnrc^ btc Stuft, (o F)oc^ ^ing fein ficincr, runblic^er

5lörpcr in bcn ungeheuer langen Seinen, bit n?ie ein

fabenbünneö, bcroeglic^eö ©efleH, roeif Don il^m ah, nadi)

allen @<i(en ^in ^ait fuc^fen. (Sr (c^ritt oorfic^tig unb

faflcnb ooran, babei fc^roanfte ba6 braune Äügelc^en

feineö Äörperö balb ^ö^er ^inanf, balb roieber ^inab.

2)ie Seine n?aren fo lang unb bünn, ba^ ein einjcineö

(ic^er ben Äörper nic^t ^ätte tragen fönnen, er brauchte

(ie unbebingt aQe jufammen, unb ba fte in ber ^JRitte

geFnidf n^aren, überragten fie i^n l^oi^ hi6 in bie £uft

^toetn.

DKaja fc^Iug bie ipänbe gufammen.

„dltin foroaö!" rief fie. ,,2Ibcr Ratten @ic für raög«

lic^ gehalten, ba^ fo garte Seine, bünn n?ie ^aare, fo

ben^eglid^ unb nü|Ii(^ fein Fönnen, ba^ man fte n^irflid^

gebrauchen fann, unb ba^ (ie roiffen, xvaö (ie tun follen?

3c^ finbe, ba& ij! ein 255unber, Jr^^ol»«/

„2Ic^ roaö," fagte ber SorEfäfer, „wenn ttwad

fomif4> i(i, fo lac^t man, bamit baf!a."

„3^^ ^öbe nic^t rec^t£u(l ba^u," antroortefeDItaja,

,,oft larfjf man über etn?aö, unb fpäter fleHt [id) ^erauö,

bog man ed nur nic^t t>er(lanben ^at."

5)a n?ar ber grembe ^erangcfommen, er flaute Don
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bcr §o^e ferner Seine, auö aH ben fpt|en Sreiecfen

^erauö, auf Dltaja niebcr unb fagfe: „©uten 3Ilorgen!

ßin rechter SraufetPinb, meine jn?ei $errfc|)aften, ein

3uglüftlein red^f berber 2lrf, nid^t tva^x, ober — n?ie?

DQfteinfen (2ie öielleic^f etroaö anbereö?" Unb er l^ielt

fid^ fefi, fo gnf er fonnfe.

5riboIin Derbarg fein Soeben, aber bie fleine DItaja

onftporfefe ^öflid^, bad fei aud) i^re DIteinung, beö^alb

fei fte l^eufe nid^t auögeflogen. 5)ann jleHfe ftc (id^ Dor.

2)er grembe f4)ielte burc^ feine Änie ^inbnrc^ auf ftc

nieber.

,,3Qftaja, Dom 'XSoü ber Sienen/ irieber^olfe er,

„baö freut mid^ aufrid^fig, iä) l^abc t>iel ton ben «dienen

gehört. 3^^ ^"6 3^"^" 9^1^^^"/ ^^6 ^^ immer efroaö

in ^Serlegen^eit gerate, n?enn ic^ mic^ femanbem Dor=

jlellen foll, benn unfere fel^r oerbreifete 5ai"iliß i|^ unter

ben Derf4>ieben(ien 3^amen befannt. DItan nennt und

2D5ebcrfncd^te, ©d^neiber ober @rf)u(ier. 'i^ebm^aü^

gehöre ic^ jur ©attung ber ©pinnen unb mein Dluf«

name ijl S^annihaL"

Sie Crtamen ber ©pinncn l^aben einen böfen 5tlang

hei anenflcinercn3nfe!ten,31laja fonnte i^ren (Sdjredf

nic^t ganj verbergen, gumal fie i^rer ©efangcnfd^aft
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Bei ber @pmne ^i^efla gebac^te; aber i^anntBal fd^ten

oic^td boüon jn merfen. @te bad^fe, tüenn ed fein mug,

flieg' i^, ba tatm er mir nac^fd^atten, ^lÜQtl ^at er

nic^t üttb fein 3^e| i(! onbcröroo.

^3*^ ^^« ^o ©cbanfen, fe^r in ©cbanfcn," fagte

^onniBal, ^n>enn (Sie erlauben, trete ic^ etroad nd^er,

bort hinter bem grogen ^|! bin ic^ gefc^ö|t/

»25itte fc^on," fagte 3Itaja unb machte "Jßla^, Qrt«

bolin Derabfc^iebete pd), aber bie Heine ^iene rcoQte

nun boä) gerne roiffen, roaö eö mit ^annibal für eine

^manbtnid f)ättt. ^ad ed boc^ aDed für Siere in ber

^elt gibt, backte fle, immer roieber tntbedt man

irgenbein nenetf.

^er QSÜ^inb ^atte ettoa^ nac^gelaffen, nnb bie @onne

fc^ien burt^ bie ^aum^roeige. ^'^S^"^^'' unten im

j^ufc^roerf fümmte ein ?totfe^Id)en fein Slieb an unb

erfüllte ben 2DSaIb mit ©lüdP. DHaja fonnte eö auf

einem ^rvexQ fi|en fe^en, fte fa^, roie bie Äe^Ie ftc^ beim

fingen beroegte, unb ber QSogel ^atte fein 5tÖpfc^en

emporgerichtet gegen ba6 £ic^t.

^2GSenn id) bod^ fingen fonnte," fagte bie fleine

3Qftaja, „fo wie bort ba6 3lotfc^I4)en, ic^ fc|te mid^

auf eine ^lume unb täti t6 ben ganjen Xa^."
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„DdbeitDÜtbeettDa6^ette6 ^cratJöBoramcn/ meiote

^anniBal, „@ie mit 3^«tn ©efumm."

„Der 23ogeI fie^t fo glüdflic^ aoö/ fagfc btc Siette.

^(Ste (inb ßtnc pl^antafüfc^c ^Perfott/ meinfc bcr

235eBcr!nec^t. ;,2S5cnn alle Spiere fid^ etroaö anbete«

roünfc^fen, alö (te !6nncn, fo würbe fcalb bie 2DSeIt auf

bem Äopf jle^en. S)enfen @te (td^, em Dtotfc^Ic^e«

glaubte, eö müßte partout einen ©tac^el l^aBen, ober

eine ^ie^e rooHte l^erumfliegen unb ^onig fammeln.

5)ann fäme am (Snbe nod^ ber (J^ofd^ unb wünfc^tc

(id^ folci^e 25eme, »ie id^ (ic ^abe/

DItaja lachte.

»D^ein, ba6 meine id^ nid^t/ fagtc (ie, ^aBer ic^

benfe eö mir rounberfc^on, alle 235efen fo gludPIic^ raa»

c^en gu fönnen, wie biefer QSogel eö burd^ feinen ©efang

fann. 2Iber n?aö ifi benn ba6'^'' rief fie pIo|Iic^ in grogcr

23ern?unberung, „^evt, (2)ie ^aben ja ein 23ein guöiel.

(Sie ^aben fiebcn Seine/

^annibal rungelte bie @tirn unb ^ii)ante umoiHig

t>or (id) l^in.

»3^1^ ^aben <3ie eö atfo glüdPIit^ boc^ gemerft/

fagte er oerfümmt. ^2Ißerbingö f)dbe id) fein Sein gu*

»iel, fonbern einö gu wenig.

"
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^3a, ^dben (^ie benti fonjl ad^t Seine?" fragte

Dfitoja erfiaunf.

^TOenn @ie erlauben/ meinte .^anniBal, „n?ir

©pinnen ^aben ad)t Seine. 235ir brauchen fte, unb

anc^ fonfl — eö ijl Dorne^mer. 3Itir i|! einö ab^anben

gefommen, fc^abe um ba6 Sein, aber fc^lieglic^ ^ilft

mon fid), fo Qut man fann.*

»6ö mug fe^r unangenehm fein, ein Sein gu Der=

lieren," fagte DItaja teilne^menb.

^annibal flü|te bad Äinn in bit ipanb unb (IcIIte

feine Seine fo, ba^ eö fc^roer roar, (ie gu überjä^Ien.

»3^^ werbe 3^"^" mitteilen," fagte er, „n?ie eö ge«

fommen i(l. OTtatürlic^ ifl ber DQltenfc^ babei im ©piel,

roie geroo^nlic^, n?enn tttoad pafftcrt. Unfereiner fielet

(ic^ oor, aber ber Dfltenfc^ ifl unoorftdEjtig unb greift

mituntet gu, alö ob man ein ©tücf .^olj wäre. @oII

i«^ 3^nen erjä^Ien, wie (ic^ biefer beflagenöwerfe ^Sor*

fall gugefragen \)at'^''

»2Ic^ bitte," fagte DHaja unb fe^te fid^ jurcc^t,

„bad wäre mir fefjr intereffant. ©ie ^aben (i(f)er unge^

mein t>iel erfahren."

„5)aö i|! richtig," fagte ^annibal, „jc|t paffen @ie

auf. Xlnfer ©efc^Ie^jt gehört gu ben Jladjjtoöüern, bar*
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Über werben (te unferric^fef fein. 3^^ ^^^^^ batnaU in

einem grünen ©arfen^uö, bad au^en mit (Sfen he-

roac^fen wat unb in bem (tc^ manche gerBrod^ene ^ctt'-

flerfc^eibe befanb, fo bog ic^ bequem ein unb au6 fonnfe.

2Senn eö bunfel würbe, tarn ber 3Qftenfc^ buri^ ben

©arten, trug feine fünfllid^e ©onne, bie er £ampe

nennt, in ber einen ^anb, in ber anberen eine ^la\(^e

unb unter bem 2Irm !papier, augerbem l^atte er nod^

eine fleine Jlafc^e in ber S^afc^e. (Sr fleHte aUeö auf

ben Xi\d) unb fing an nac^jubenfen, roeil er feine 2ln=

fid^ten auf ba& !papier fc^reiben wollte. @ie werben

fieser fd^on ^Papier gefunben ^aben, im 235alb ober im

©arten. S)aö (Sc^warje barauf l^at ber TOenfc^ (id^

anögebai^t."

„5abcl^aft/' fagte TOaja gang glüdflid^, bog fie fo

oiel erfahren foHte.

„3" biefem 3"^^^/' erHärte ^annibal weiter,

„braucht ber DOftenfc^ feine beiben 5lafc^en. 3" ^^^

fleine fledft er einen J^oIjfJab, aud ber großen trinft er.

3^ tne^r er trinft, um fo beffer ge^t eö üoran. ßr

fc^reibt natürlich über unö, aHeö, waö er weig, unb ijl

fe^r eifrig, aber oiel fommt uic^t babei ^erauö, bcnn

ber Dltenfc^ ^at biö^er über unö 'i^n\eften nur rec^t
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wenig in (Srfa^cung gebracht. Über unfec (Seelenleben

iveig er fafl niä)t6, unb auf unfec .^ec; unb feine ^ngjle

nimmt er nic^f bie fleinjle Dlücf(ic^f . @ie werben ^ören.

"

y)Den!en (Sie nic^t gut oom SOitenfc^en?" fragte

maja.

„5)o(^; boc^/ antwortete ber 2DSeberfnec^t unb

fc^aute fc^räg Dor (ic^ nieber^ «r<^^c ^>^ fteben deinen

wirb man hittet."

»2Ic^ fo/ fagte Oltaja.

»(5ine# 2Ibenbö/ fu^r .^önnibal fort, ,,war iä) wie

gewö^nlic^ in ben (^en(lerwin!eln auf ber ^a^b, unb

ber ^Ilenfc^ fa0 t>or feinen beiben (^lafc^en unb t>er<

fnc^te etwai juflanbe gu bringen. 3^^ ärgerte mi(^ f4)on

barüber, ba^ eine groge 2Inja^I ber üeinen (fliegen unb

JXtüdttt, üon beren ^ang id? ju meinem ^eben^unter*

^alt abhängig bin, fic^ auf bie !ün(llic^e @onne bed

Sltenfc^en gefegt ^atte unb ^ineinglo^te, ungebilbet,

wie folc^e ^iere nun einmal ftnb/

„'Jta," meinte 3Q[laja, „anfe^en würbe ic^ mir fo

wa6 fc^Iieglic^ auc^ mal."

„2Infe^cn, meinetwegen. 3Iber anfc^en i^ettva&Qani

anberei^ wie gIo|en. @(^auen @ie ftc^ bod) einmal bie

Xot^eitm an, bie ba6 ©ejtnbel hei einer £amfe treibt.
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Da^ (ic groanjtgmal mit bem Äopf bagegcnrenncn, ijl

noc^ eine Äleinigfetf, raand^e tun cö fo lange, btö (le

jtc^ i^re 5l"9^^ oerbrannf ^bcn. S)aBct gIo|en (ie tm*

unterBroc^en baö £ic^t an/

,,S)ie armen Siere/ meinte 'JXtaja, ,, offenbar Bon»

oen (te jic^ nic^f mef)r gnrec^fjinben.

"

„^ann bleiben (te bejfer in bcn Qenflernifc^en ober

nnfer ben Slättern (i|en/ fagfe ^annibal, ,,bort finb

(ie t>or ber Sampe (ic^er unb borf fann i4> (»« fangen.

3n jener Der^ängniöDoHen 'Jlaä^t nun fa^ ic^ Don ber

Qcnflernifd^e auö oereinjelte 3Itü(fen neben ber fiampe

in ben Ie|ten 3"9^" liegen. 34> beobachtete, ba^ bem

3[n:enf4>en fc^einbar nic^tö baran gelegen war, unb he-

fc|)Iog, jie mir gu ^olen. 3l^ etn?aö in ber 235elt begreif-

licher?"

„O^ein," fagte DHajo.

„Unb boc^, eö rourbe mein Unglurf. £eife unb oor«

(ic^tig Hroc^ ic^ am 2^if4>bein empor, biö id^ übet ben

Dtanb f4)auen fonnte. S)er TOenfd^ erf4>ien mir förc^*

terli4> grog, unb ic^ betrachtete, xvad er tat. iCangfam

fc|te ic^ ein Sein t>or bae anbcre unb näherte mic^ ber

£ampe. (Solange ic^ SecFung ^infer ber Jlafc^e ^attt,

ging a\led gut, aber faum trat i<^ ^inter bem ®la6 ^er<
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öor, aU bet 3fltcnfc^ auc^ fc^on aufblidfte unb narf) mir

griff. 6r na^m cinö meiner Seine groifi^en feine 5in=

ger, i)oh mid^ baran empor biö bic^t oor feine grojen

3Xugen unb fagte: ,Gi, (ie^ ba!* Unb babei grinfle biefer

©robian ober ba6 gange (^efic^t, ald ob ed fic^ um ein

23ergnügcn ^anbelfe.*

^annibal feufjte unb bie flcine 3Q[laja war ganj

(Itll. (Snblic^ fragte fic mit feigem Äopf:

„^at ber TOenfc^ fo groge klugen?"

i^^enfen 0ie je|t gefäQigfl an mid> unb an meine

fiage," rief ^annibal erregt. ^23erfuc^en (Sie, fic^

meinen ©emütöjujianb oorjuf^eHen. Q35er ^ängt gerne

an einem Sein Dor 2Iugen, bie etwa jroanjigmol fo

grog jTnb, n?ie fein eigener Äorper? ^tbcv ber 3^'^"^^

roelc^er auö bem TOunb beö DITcnfdjen n?cig ^erDor=

bli|te, roar boppelt fo grog n?ie ic^. 'Jlun, roaö benfen

©ic?"

^©(^recflic^/ fagte TOaja, „alfo entfe|lic^!"

„2)a rig gottlob mein Sein, ßö ijl nirfjt objufe^en,

n?aö alleö gefc^e^en wäre, roenn eö gehalten \)ätte. 34>

fiel unb lief, fo rafc^ mic^ meine übrigen Seine trugen,

unb t>erflerfte mid) ^inter ber ^la\^e, in bereu @4>u|

ic^ bie furc^tbarflen ^ro^ungen gegen ben Dltcnfc^en
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aoöfiieg. 2)eö^aIB ocrfoigfe er mtd^ roctfer ntd^t. 3cf>

fal^, xvie er mein 35em a«f ba6 ipeige Rapier legte unb

lü\a^, xvie eö fortlaufen woHfe, n?aö eö aber ol^ne mic^

nic^f fann."

;,25en?egfe eö (tc^ noc^/' fragte 3Itaja crfc^rorfen.

ffSö/" ßrflärfe i^t jpannibal, „ba6 tun nnfere

Seine immer, nat^bem (ie auögerijfen tuorben (inb.

3Q[tein 35ein lief, aber weil id^ nid^t babei n?ar, n?ugfe

eö nic^f n?o^in. @o jappelfe eö nur planloö auf bem=

felben glecf ^erum, unb ber ^Itenfc^ fal^ jn, fagte feine

dla\e an unb lächelte babei, l^erjloö me er iji, über baö

!Pflic^tben?ugffein meineö 25eineö/

»5)aö ifi unmöglid^," fagte bie fleine 25iene gang

eingef(^ü4>tert, „ein ahhe& 35ein fann nic^f frabbeln/

„"XQüö ifi ein ahhe6 Sein?" fragte ^annibal.

SQftaja fal^ i^n an. „S)aö ifi ein Sein, bad ab ijl,"

erflörte fie, „hei unö gn ^aufe fagt man fo."

„3^^^ 2luöbrü(fe aü& ber Äinberjiube gewönnen

@ie (id^ im großen £eben unb i>or gebilbeten fienten

beffer ah," forberte j^annibal mit ©trenge. „OTan

fagt ein auögeriffeneö Sein, ^^^^^f^^^ö ifi eö roa^r,

ba^ unfere Seine noc^ lange jappeln, nac^bem fie auö*

geriffen finb."

Sonecl», 9ten< 9naja d



130 ^annibal» Stampf mit ^em dRen\d)en

„'Jlcitt," fagte Dltoja, „baö glaub' tc^ nic^t o^nc

25«t>ciö/

^Weinett ©ie, tc^ riffc mir 3^tefn)cgcn ein 35ein

anö?" fragte ^annibal bofe. ^3^ merfc (d^on, ba^

man nttf 3^"^" "^^^^ DerFe^cen !ann. (So etipad ^at

ttttc noc^ ntemanb jngemutet, ^öcen ©te."

Sfitajo ronrbe ganj befangen, (te begriff nic^t, weö«

^alb ber 255cberfnec^f fo Derbrieglic^ rourbc unb wo

t^re ©c^ulb lag. (5ö ij! gar nic^t fo leicEjf, mit fremben

i^enten gn oerfe^ren, backte fte, (te bcnfen anberd unb

begreifen oft nic^t, ba^ man eö nic^t böfe meint. 0ie

tpurbe traurig unb fa^ be!ümmert auf bie groge (Spinne

mit i^ren langen deinen unb i^rem grämlichen ®e«

ftc^tdaudbrncf.

»ßigenflic^ follte man ben 23>erfuc^ machen, @ie ju

freffen," fagte ba plö^Iic^ ber roeberfnec^t, ber offen-

bar bie (^utmutigfeit Dfitajad für (2)d)xväd)e gehalten

})atte. 2Iber ba gefc^a^ eö ber fleincn Siene ganj feit*

fam, i^re Trauer n>ar plo^Ii^) verflogen, unb an ©teile

oon (^d)ted ober 5"^"^^ (^'^9 ^*" ruhiger DItut in

i^rem ^evien empor. @ie richtete (td) ein n?enig auf,

unb roä^renb fie i^r ^o^ed ^eUeö ©ummen auöflieg,

fafi o^ne ju n^iffen, ba^ fie ed tat, fagte fte mit glänzen-
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bett 2ltjgett unb ^oB tfyte fd^öncn burd^jtd^ftgen (Jlügel

ein n?enig:

„34> '^^n ^Jt^^ Si'cnc, mein ipcrr."

„^Parbon/' fagte JpanniBal, breite (ic^ ol^ne ©eng

um unb lief ben ©tamra fo raf(^ l^iuunfer, wie man

nur irgcnb mit (icBen Seinen laufen fann.

OITaia mugfe lachen, ob (te iPoEfe ober m*t. Unten

Begann ^anniBal laut gu fd^elten.

^@ie ^aBen einen fc|)Iec^ten 6^ara!fer," rief er auf=

geregt, ^©ie ge^en mit 3^t^«i ©tac^el gegen fiente

Dor, bie burc^ ^arte ©c^irffalöfc^Iäge baran Be^inbert

(tnb, (id) in gcrool^nter 235eife Don ber ©teile ju Bewe«

gen. 2XBer 3^« ©tunbe roirb fc^Iagen, unb foBalb ©ie

in Sebrängni(|e geraten, werben ©ie an mid^ benfen

unb aHeö Bereuen/

©r t>erfci^n>anb unter ben Jpuflattii^BIättcrn am So=

ben. Sie fleine Sienc l^atte nic^t me^r alleö t>er|lanben,

i^r n?ar wo^I jumut, jumal ber 2S$inb faf! ganj nac^=

gelafjen \)atte unb ber S^ag \(^'6n ju werben Derfprac^.

$o4) am ^immel jogen wcige 235oIfen im tiefen 25lau,

fie fa^en flill unb glücflic^ anö, wie gute ©ebanfen ©ot»

teö. Unb ^eig unb unroiberflc^Iic^ üBerfiel bie fleine

35iene bie ©e^nfuc^t na4> bexn fatten ©c^attengrunb
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bcr 333ialbn?iefcn anb nac^ ben bcfonntcn gongen jen*

fettö beö großen ©ccö, borf mugfc längfl ein frol^eö £e«

ben begonnen ^aben. @te fa^ bte fc^Ianfen ©räfer

(träufeln, nnb am XSalbranb n^uc^fen in ben (dentalen

235tt(yergräSen ^o^e gelbe @c^ipertliltcn. 33on il^ren

^elc^en \a^ man ^inuber in bie ge^eimnidDoIIe ^atl^t

be6 Sannenn>albed, and bem ed fü^I nnb traurig meiste.

(Sie xvu^tt, in feiner fin|!ern ©titte, bie ben ©onnen^

fc^ein in ein rotlic^ed @c^luntmerlic^f Dern^anbeUe, lag

bad ^eimatlanb ber Dltärc^en.

2)o flog (te f4>on burc^ bie £nff. (5ö war i^r gar

ntc^f rec^f ;unt JiBen)ugt[ein gefomnten, ba^ fte anf«

geflogen n?ar. 5)ie 2D3aIbn?iefen nnb i^re 25lumen^änge

Raffen jie gernfen. ß bn lieber ®ott, badete pe, rote

^errlic^ if! t6, ju (eben.

«
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5)ic 2G5unbcr bcr OTac^t

@o oerleBfe btc Herne TOaja unter ben 3ofeffen bte

XüQe ütib 205oc^en tl^reö jungen Sebenö. 2]3o^I Der*

mi^te jte bei i^rem Uml^erfreiben, bei allen Qreuben

unb ©efa^ren, in ber fc^önen fommerlic^en 2S$eIt oft

bie ©efä^rfen i^rer erfien Äinb^eif , unb juroeilen über=

fiel (ie ein fc^merjöoUeö ^eimroel^ nac^ bem öerlaffenen

Äönigreic^ il^reö 23oIfeö. ^ü(^ tannte (te ©funben, in

benen (ic (tä) nad) einer georbneten Säfigfeit feinte,

nac^ nü|Iic^er 25efc^äffigung unb nac^ ©efeUfc^aft

unter il^reögleic^en. 2Iber (te ^atte im ©runbe eine ru^*

lofe Statur, bie Heim TOaja, unb (le n?ürbe fic^ xvo^

faum fc^on bauernb in ber ©emeinfc^aft ber 23ienen

wo^Igcfü^It ^aben. Sei aßen Spieren, wie aud) unter

ben TOenfc^en, fommt eö t>or, bag einzelne G^aroftere

(tc^ ni4>t in bie ®en?o^nl^eiten aller (c^icfen Bonnen,

unb man mug oorftc^fig fein unb ernfili4> prüfen, beoor

man folc^ ein 2DSefen oerurteilt. S)enn eö i|l feineöroegö

immer nur Sräg^eit ober (Sigenfinn, fonbern ^äufig

Derbirgf fic^ ^inter folc^em 5)rang eine tiefe ©e^nfuc^t

nac^ .^ö^erem ober Seffercm, alö ber 2IIItag ju bieten
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i>etmaQ, onb aoö jungen 5)arc^gangcrn (tnb oft crfal^=

rcnc unb flugc SfKänncr geiPorbcn ober oerjlänbige unb

gütige grauen. Unb bie fleine SQftaja ^atte im ©runbe

ein reincö unb empfänglic^eö ^erg, unb i^re ©tcHung

gut fc^onen weiten 3DSeIt, in ber jie gum £eben erwacht

wor, toav getragen oon aufrichtiger ^KiJBegier unb

groger Qreube an ben ^errlic^!eiten ber ©c^opfung.

2I6er felBjl im ©lütf fc^oner (Sriebniffe ifi ba6

SIDeinfein fc^mer, unb je erfahrener bie Heine ^Itaja

würbe, um fo häufiger feinte (ie (id) nac^ ©emeinfd^aft

unb £ieSe. @ie war nun feine ganj junge 23iene me^r,

fonbern ein präc^tigeö, flarfeö Sicnentier, begabt mit

blauFen, gefunben (Jlüö^In; einem fpi|en unb gefäl^rs

liefen ©tac^cl unb einem auögebilbeten @inn für bie

©cfa^ren unb Jreuben i^reö £ebenö. @ie ^afte (Srfa^*

rungen gemacht unb 5tenntni(fe gefammelt unb wünfc^te

fic^ nun oft, (ie auf rechte 2Irt t>erwenben gu fönnen.

^telleic^t wäre (ie eineö S^agcö in ben ©torf jurüdPs

gefe^rt, f)ätte (ic^ ber Königin ju gügcn geworfen unb

i^re 23erjei^ung erficht, um rukbet in S^ren aufgenom=

men ju werben, aber ein brennenbed Verlangen ^ielt (te

baoon gurücf : (le wünfc^te (ic^, ben TOenfc^cn fennens

^ulemen. @ie ^atte fo t>iel ^iberfprec^enbed über bie
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DHenfc^cn gci^ört, ba^ (te e^et tyctwkttet aU fifiger

geworben ii?ar, onb bod) aJ^nte (le, ba^ eö m ber gangen

©c^öpfnng nic^fö 3[lläc^tigereö, Älügereö unb fc

l^aBenereö aU ben 3Ilenfc^en gäSe.

2Iuö ^ol^cc £nff, anö n?etfer (Entfernung ^atte (ie

anf il^ren '^vvfa^tten n?o^I juroeilen TOenfd^en gefe^en,

fd^warje, wetge unb rofe, au^ fold^c, bie oielfarbig unb

bunf Befleibet n?aren, fleine unb große. 2Iber (le ^atte

(td^ ntemalö in bie ÜXä^e getraut. (Sinmal fal^ (ie cö rot

am 35ad^ fc^immern, unb ba (ie ben ©d^ein ber QarBe

für ein 23lumenbeet ^ielt, roar (ie l^injugeflogen. 2)a fanb

(ie einen Dltenfd^en mit golbcnen paaren unb ro(tgera

2Xnge(id^t. (Sr ferlief in einem roten Äleib in ben 35Iumcn

am 35ad^ unb fa^ tro| feiner furchtbaren ©rößc fo gut

unb lieblich and, ba^ i^r t>or (Sntjücfen 2!ränen in bie

2Iugen traten. @ie l^atte alleö um fic^ ^cr t>erge(fen

unb nur immer ber fc^Iummernben Dltenfc^en betrac^=

ten mü(fcn. 2ßaö (ie jemalö an 25öfem barüber gebort

l^atte, erfc^ien i^r unmöglich, eö n?ar i^r, aU müßte

aKeö ©c^Iec^te i3üge geroefen fein, n>aö man i^r jemalö

über folc^ liebliche 2jßefen berichtet \)atte, wie bort eineö

im (S)(^atten ber flü(lernbcn Sir!en (erlief.

Später iam eine DQftücfe ju i^r unb grüßte.
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„'JXtein ©Ott," rief TOajo, ganj ^eig Dor (Erregung

nnb Jrcube, ^rfe^en ©ie borf ben DItcnf4>en, rote (c^on,

wie gut. 23egeiflerf eö (Sie nic^t?"

5)ie DItucfe fa^ erfl DIToja fe^r erjlaunt ao unb

brel^te \id) bann langfam nac^ bem ©egenflanb t^rer

^etPttnbecttng um.

„"^a," fagfe (ie, »er i(l gut, geiutg, tc^ l^aBe t^n efcen

angeBo^rf . ©c^aaen (Sie, mein £eib fc^immert rof t>on

feinem ;ölut.''

TOaja mugfe i^rem ^ergen mit ber ipanb ju $ilfe

fommen, fo fe^r erfc^caf fte üBer bie 5ttt^n^eit bec

OKurfe.

»2Birb er flerBen?" rief (le. „23i5o ^oBen @ie i^n

üerle|t? 335ie fönnen @ie nur ben erforberlic^cn JRnt

ttnb jug(eic^ eine fo unroärbige ®e|tnnung aufBringen?

@ie (inb ja ein DlauBtier!*

^ie DKüdfe lachte unb anfn>ortefe mit ifytem l^ol^en

^eDen @fimmc^en ftc^flic^ amöfterf

:

»Sieö ifl boc^ nur ein ganj fleiner TOenfc^. !5)iefe

©roge wirb Dltöbc^cn genannt, foBalb bie 35eim Bio

gur .^^^f^^ ^"^^ einem aBfle^enben farBigen ganger Be*

bedff (tnb. 34> 'f'^"" natürlich ^inburd^fled^en, aBer in

ber Dlegel erreicht man bie ^aut nid^f. — 0ie ^Ben
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ja eine ganj fabelfjafte Un!cnnfntö, glauben 0« benn,

bie 3[llenfc|)ßn feien gut? 3c^ ^^^^ niemalö einen ge=

funben, bet mir freiwillig auc^ nur ba& fleinjle S^ri>ff-

d^en 25Iuf gegönnt ^äfte."

„23om Dltenfd^en roeig i4> aUerbingö noc^ nic^t fel^r

üiel/' fagte Sdlaja fleinla«f.

»2Xber @ie geben (ic^ bod^ öon allen ^nfeftcn am

raeifien mit ben TOenfc^en ah, @ie laffen fid^ am wet*

teflen mit il^nen ein, ba6 ifl boc^ befannt/

„3<^ ^a'^^ i>öö Äönigreic^ Derlajfen," gejlanb Dllaja

fc^üc^tern. „^& gefiel mir nic^t, id^ wollte bie 2Q5eIt

fennenlernen.

"

w3f i^^i (^^^ ^»"ßf ön/' fagte bie DTTudPe unb trat

einen ©c^ritt nä^er. „2GSic befommt ^'^nen benn 3^^

Itml^ertreiben? 3^^ "*"6 ft^Ö^n, ba^ eö mir gefaßt, (Sie

fo unabl^ängig ju feigen. 3^^ f"f meinen 3^eil würbe

mid^ niemalö entf4)Iiegen, ben OTenfc^en gu bienen."

„@ie bienen au(^ unö," fagte DItaja, bie eö nidfjt er*

tragen fonnte, ba^ man il^r ^olf l^erabfe|te.

„Oltag fein," antwortete bie TOüdfe, „ju welchem

QSoIf geboren @ie?"

ff3<^ flamme t>om !CoIf ber 33ienen im ©d^Iogparf.

5)ie regierenbe Königin ifi ^elcne bie 2((^te.

"
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^©0, fo," machte bie TOüdfe unb Derbcugte fic^,

^baü ijl eine beneibendtpecte 2Ib(lammung. 2IIIe ^d^«

tnng. @ie Ratten fürjlic^ DteDoIatton, nic^f wo^r? 3*^

^orte bad burc^ bte 5tunbfc^affer bed ©c^tparmd, ber

aoögeBroc^en roar. ^oBe tc^ rec^f?"

IT
3a/ fagte 311aja (!oIj. (5ö erfüHfe (te mit ©enug*

tnnng unb Jreube, ba^ bie 3^"" \^ ^o^eö 2lnfe^en

genolfen nnb weit Sefannt roaren. S^ief im ^erjen

machte tpiebec ba6 ^eimtoe^ nad) i^rem ^olfe auf, fte

wünfc^fe (ic^, efroaö ©rogeö unb ©ufeö für i^re Äo*

nigin unb ;um ^o^I i^red ©faated tun ju !önnen.

^Darüber oergag (te, nac^ bem 3Q[lenfci^en ju fragen,

^ielletc^f ftagfe fte anc^ bedl^alb nic^t me^r, tpeil fte

üon ber Dllurfe nic^fö ©ufeö gu ^oren ^offte. (Sie emp*

fanb bie jtleine aU frec^ unb nafen>eid, unb folc^e Steüte

roiffen geroö^nlic^ über anbcre nur @4>Iec^feö ju fagen.

5)ie DHüdfe roar bamalö auc^ balb roeifergeflogen.

»3^^ neunte no(^ einen (Schlurf, " ^afte fie gerufen.

„Später werbe id^ mi( ben ©efä^rten in ber 2Ibenb*

fonne fliegen, batnit n>ir tnorgen guted fetter befom^

men.*

SQlTaja ^atfe (tc^ baDongemac^f, n?eil eö i^r unmog*

lic^ tpar, mit an^ufel^en, n>ie bie ^ücfe bem (c^Iafen^
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bett Äinb Söfcö iufuQte. @te wütibette fi(^, bag bie

^Me nit^t batan gugronbe ging. Staffanbra l^affe

i^t gcfagf: ;,2ß5enn bu einen 3Q[lenfc|>cn jlic^fl, mngt

bu flcrBen/

TOaja erinnerte (id^ biefeö X5orfaIIö noc^ fel^r genau,

aBer i^r Verlangen banac^, Dom DUenfc^en fot>iel aU

raoglid^ fennenjulernen, n?ar feineöroegö befriebigt, (ie

befc^Iog, fü^ner gn werben unb feine Slnjlrcngnngen gu

(ebenen, um gu i^rem 3^^! S" gelangen.

5)iefe 32Sünf($e DItajaö follfen (id^ auf rounberBare

2Irt erfüllen unb öiel fc^öner, alö (ie eö erroarfef J)atte.

5)ie fleine Siene roar an einem warmen ©ommerabenb

früher alö geroöl^nlic^ gur Dtu^e gegangen, unb plö|lici^

ern?ad^te (ie mitten in ber ^laiS^t, ba6 tvat il^r nod^

niemalö gefc^e^en. '^^t ßrflaunen roar unbefc|)reiblic^,

alö (ie bie Slugen (>(fnete unb il^ren Keinen ©c^lafranm

über unb über in ein jliQeö blaueö £id^t getaucht fa^.

(5ö (auf t>om (Eingang nieber, be(fen ^(fnung roie unter

einem (ilberblauen 23or^ang (Iral^Ite. (Sie n?agte (id^

anfangö faum ju rühren, aber (ie fürchtete (ic^ nic^t,

benn mit bie(em (Schein fam ein feltfam f4)öner (Jriebe
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gu t^c hineingezogen. Unb ed flang etn^ad brausen in

ber £nft, xva6 (le fo fein nnb fo DoHer Harmonie noc^

niemals oernommen ^atte, @nblic^ trat fte fc^uc^tern

nnb ganj benommen Dom ©lanj biefec ungeroo^nlic^en

@tnnbc an ben 2Iuögang i^cer Sanm^o^le unb fa^

^inond. 3^*^ ^^^t ^lö fei bie ganje 3G5cIt burt^ ein

XSunbec Der^aubect. ÜBeraQ gli^erte unb funfeite e6

t)on reinflem ©über, taufenb ^elle ^Perlen leuchteten

matt unb feltg im (3tad, ba6 in ber (^erne tvit unter

feinen (Schleiern lag, bie ©tämme ber 25irfen nnb bie

fc^Iafenbcn Slätter waren mit ©ilBer öbermalt. Unb

aDed um^er nnb in ber füllen, feiigen QGSeite, war in ein

fanfted blauet £ic^t ge^uDt.

„5)aö ifl bie 'Tta^t, ba6 fann nur bie 3^ac^t fein,"

fluflerte bie fleine 3Q[laja unb faltete bie ^änbe.

2Im f>o^en .Jpimmel, ein wenig Der^üHt burt^ bie

Blatter eineö Suc^enajled, jlanb eine t)olIe, flare (Silber*

fc^eibe, Don ber ba6 lüicl^t nieberfanf , baö bie ganje ^elt

Derf(^6nte. 6rfi nun erfanntc TOaja, ba^ um beuDItonb

^er eine nngä^lige ^enge geller ^arter £ic^tlein am

^immel brannten, fc^oner unb füDer ald aQed, xva6 fte

jemals an ©lanj gefe^en f)atte. @ie rvu^fe nic^t, XDa6

fte tun foDte Dor (3lüd, ba^ fte bie 'Jlad^t, ben SQUonb
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unb bte ©ferne unb i^re Itebltd^en TOunber erlebte. (Sie

f)atte oon aßebem nur gehört unb niemalö rec^t baran

geglaubt.

^a öerna^m (le roieber in il^rer ^ä^e ganj lauf unb

weithin \(^aUenb ben felffamen OR'ac^fgefang, ber (ie

gen?ecff ^aben mugfe. (So war ein fc^roingenbeö '^kpen

in einem gellen ©ilberton, fafl l^äffe man glauben Bn=

neu, ba^ bad Sid^f t>om 3Q[tonb im ^Ttiebcrriefeln bieö

klingen mif pd^ brachte. @ie f4>aufe ftc^ um unb fuc^fe

nad^ ber Urfac^e, aber im ^eimltd^en 2GSiberfpieI t>on

Äic^f unb ©d^affen n?ar eö fe^r fd^roer, efn?aö beuflid^

ju erfennen; aUeö roar geJ^eimniötxjH t>erl^üllf unb boc^

fo roal^r unb ^elben^aff fc^ön.

ßö ^ielf bie Heine 3Q[laja nic^f länger in il^rem 23er»

f!edf, fie mugfe l^inauö in biefe neue !Prac^f ber 2ö5elf.

2)er liebe ©off n?irb mic^ berufen, backte (ie, ic^ \^ahe

\a nic^fö 25öfeö cor.

ßben woHfe (le baoonfliegen, um in baö blaue ißic^f

über ber ffiiefe gu fommen, auf bie ber Dolle TOonb

fc^ien, aU (ie bid^f in i^rer 3^ä^e auf einem Sud^en*

blaff ein Heiner geflügelfed ^ier ankommen fa^, ba6

(le noc|> niemals gefeiten ^affe. Unb unmittelbar nad^=

bem ed angelangt n^ar, richtete ed (td^ auf gegen ben
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^nXottb, ^oB ben einen [dentalen (Ringel etn n>entg nnb

gog bann mit rafc^en ©trieben fein Seinc^en am ^lanb

bed {Jlugeld auf unb nieber. (Sd fa^ aud, aU geigte c6

auf einer Decflecften ©eige, unb cid^tig entflanb jener

prpenbe ©ilberton, ber bie ganje DHoubnac^t füllte.

^(^tttiüdenb," flüfierte GQHaja, ,rneiu, fon^ad i(i ein«

fac^ ^immlift^.*

@ie flog rafc^ hinüber. Die (Sommernacht war lau

unb milbe, fo ba^ bie fleine ^iene nic^t fpürte, ba^ t&

füllet aU am £age n>ar. 21U fte auf bem ^latt bei

ber 5«ntben anlangte, brac^ biefe jö^Iingö i^r @piel

ah, ed fc^ien DItaja, aU fei ed noc^ nie fo jlill genpefen

ipie nun. ($0 n>ar grabegn un^eimlit^. Dutd) bie bunh

len Blätter riefelte baö mei^e, !ü^Ie £ic^t.

„®ute O^ac^t," fagte bie fleine DQHaja fe^r ^oflic^,

benn fie backte, man mügte ebenfo in ber ^ad)t grügen,

n>ie man e6 am Xa^e tut, unb fie fügte rafc^ ^inju:

irßntfc^ulbigen @ie, bitte, ba^ ic^ flöre, aber 3^r ©piel

\)at etxva& fo 2In;ie^enbed, n^enn man e6 ^ört, mug man

bem 5tlang nac^gel^en/

5)ie Jcembe fc^aute TOaja mit grogen 2Iugen an:

„3Baö (inb benn @ie für ein Ärabbeltier?" fragte

fie enblic^. „&o toai ^ah^ i(^ no(^ nie gefe^en/
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„3*^ Bin bnrd^aoö fein ÄrafcBcIticr/ fagte bie

.öicne crnji, „iic^ Bin TOaja üora 'XSolt bet 25icncn/

„^(^, t)om 23oI! ber SSiencn, fo fo..." fagfc bie

grembe. ;,(2ie leBen am Xa^e, nid^t n?a^r? 3<^ ^^^^

burd^ ben 39^1 ^«^^ 3^rem ©efc^Iec^f gei^ort. (Sr ec»

gä^Itc mir, bag er am SIBenb bie Xoten fräße, bie anö

3^rem ©tocf geworfen werben.

"

»3^/ fagfe TOaja mit leifem 25angen, „ba6 iji

roa^r, Äaffanbra ^at mir bat>on erjä^If, ber ^^el

Fommf in ber 3IBenbbämmerung, er fcif>ma|f unb fnd^t

bie S^oten. Sie 2Bäd^fer l^aBen eö crjäl^It. 2lBer öer»

fe^ren @ie benn mit bera 3gel? 2)er 39^1 »f^ ^"«^ ^Jo

grabejn fürc^terlic^eö IXnfier/

,,2)aö finbe ic^ nid^t/' fagfe bie JJ^^embe. »2D3ir

OR'ac^fgrillen flehen unö eigentlich ganj gut mit i^m.

9R'atürIic|), er öerfnc^t eö immer roieber, unö ju greifen,

aBer eö gelingt i^m nie. (2o nedfen wir i^n oft unb trei*

Ben unfer @piel mit il^m. 2DSir nennen i^n Önfel.

^CeBen mu^ fc^Iieglic^ jeber, nic^f wa^r? Unb folange

einer nic^t J>on mir leBt, fann eö mir ja gleichgültig fein."

DHaja fc^üftelte ba6 Äöpfc^en, (le badete anberö bar*

üBer, (le rooHte aBer bie 5»^embe ni4>t burc^ ^ßSiber^

fprud^ t)erle|en. @o fragte (le freunblic^:
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»@te (tnb alfo eine ©rille?*

^3ö/ etnc OR'ac^tgrtllc. 2lBcc (ic bürfen mtc^ nic^t

länger floren, ic^ muß fptelen. (£d tji ^oUmonb, unb

bie dla^t ifi iPunberOoH.*

^2Ic^, machen @ie eine 2Xuöna^me/ bat 3Iloja,

^ergä^Ien (Sie mir oon bcr ^Xad^u"

^3)ie ©ommernoc^t ifl baö ©c^önflc in ber ^DSelf,"

anfiporfete bie ©ritte, „(te füQf ba6 ^erj mit ©elig*

fcif. TOaö @ie nic^t auö meinem ©piel ^ören, werbe

idf 3^nen auc^ nic^t erflaren fönnen. 2D3arum mug

raon immer atteö roiflfen? 2GSir armen 235efen roiffen

üom ^afein nnr ein fleined Xeil, aber füllen tonnen

wir bie gange ^errlic^feit ber 333elt/

Unb (ie begann i^r ^etteö, jnbcinbeö ©ilberfpiel, ed

{long laut unb übermächtig, wenn man ed fo na^ ^orte,

wie URa\a fag. Unb bie fleine ^iene (ag gang |!iQ in

ber blauen ©ommernac^t unb ^örtc gu unb backte fe^r

tief über ba6 £eben nac^.

3)a würbe eö neben i^r flitt. (5ö flirrte leife, unb (ie

fa^ bie ©ritte in ben ^Itonbfc^ein hinausfliegen.

5)ie Ortac^t mac^t fo traurig, backte bie fleine OTaja.

@ie wottte nun hinunter auf bie ^lumenwiefe. ^m
^ac^ranb flanben ^afferlilien, fte fpiegelten |tc^ in
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bcr rafc^en gluf, bie ben TOonbfd^ßm mit fic^ trug. (So

war J^errltd^ angufd^aucn. S)aö 2SJaffcr flüfierte anb

bitnffe üttb bie geneigten Milien fc|)tenen §u f(f)Iafen. ©ie

(tnb eingefd^Iafen oor laufer ©Iü(f , bad^fe bie fletne

Siene. (Sie lieg ftc|) auf einem roeigen Blumenblatt

mitten im TOonbfd^ein nieber unb Honnte ben S5lic!

nic^t oon bem lebenbigen 2ffiaffer beö Sac^eö roenben,

baö in jitternben Qunfen anfblifte unb n?ieber erlofd^.

5)rüBen am Ufer fc^immerten 25irfen, unb eö fa^ aud,

aU fingen bie ©terne bann.

2D5o^in fliegt nur aU bied 2DSaffer, backte (ie. ^ie

©ritte l^at red^t, wit n?iffen fo n?enig oon ber 2GSeIt.

5)a l^örte (ie bi4)t neben (id^ im Äel^) ciuer £ilie ein

feineö (ingenbeö ©timmc^en, fo rein unb glodfen^ett,

roie (le noc^ niemalö einen irbifc^en Älang Dernommen

f)atte; i^t §crj begann laut gu Hopfen, unb i^r 2Item

fiod^tc.

fO, n?aö roirb gefd^e^en, baci)te (le, n?aö werbe id) gu

fe^en befommen.

2)ie £ilic \(^xvantfe leidet, bann fa^ 3Itaja, bog

eineö ber Blätter (ic^ am Üianbe ein wenig nac^ innen

bog, unb fie erblidftc eine ganj fleine, fc^neeweigc OTcn»

fc^en^anb, bie (ic^ mit windigen ^inQetcl^en batan fe|!=

93ondeto, 93lene 9Ra\a 10



146 ^itTDunittttxJtadft

^ielt. ^atitt fauchte ein Blonbed ^opfc^en auf unb ein

li^tea, iatte6 5torperc^en in einem n^eigen ^leib. (k^

tvat ein ganj deiner DUenfc^; bec and ber £ilie empoc«

fant.

5)en ©c^redf unb ba& ßnfjurfen ber fleinen 3Q[laja

fann niemanb fc^ilbern. (Sie fag n>ie erjiarrf ba unb

fonnte t^re Singen nic^f t>on bent Slnblicf menben, ber

fic^ i^r barbot.

5)aö ipinjige TOenfc^enroefen erflomm ben Dtanb

ber PSiüte, ^ob b'te SUrmc^en gegen ba6 Dltonblic^f unb

fa^ mit einem feiigen £äc^eln in bie ^e0e 'Jtadft ber

3Q[lenfc^enerbe. ^ann lam ein leifed 3^^^^^" ^" ^^^

burc|)f(^einenbe ^örperc^en, unb plö|(ic^ entfalteten

(td) oon ben (Schultern ^erab groei ^clle ^lÜQcl, roei§er

a{6 ba6 TOonblic^t unb fo rein wie @4>nee. @ie über«

ragten ba^ blonbe ^aupt unb fanfen bid an bie ^ü^e

nieber. ITtie, nie ^at bie fleine 3Q[taja in i^rem £eben

tpieber etn^aö fo £ieblic^ed gefe^en. Unb n^äl^renb ba6

lichte fleine SHenfc^Iein fo baflanb unb feine j^änbe

gegen ben ^immel recfte, er^ob eö feine ©timme n?ie*

ber, unb DHaja t>er(lanb bad Stieb, ba6 in bie Ulacl^t

^inaudflang:
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'JXteim ^cimat i|! ba& &id)t.

geller ^immcl meine 55reubc.

%ob uttb £eben n?ecf)feln Beibe,

aber meine ©ccle nic^t.

3Q[leine ©eele ifl ber ^au<^,

ber aü6 aller ©d^ön^eit brid^t,

rote au6 (3otted 2Inge(ici^f,

fo auö feiner ©c^öpfung auc^.

S)ie fleine DHaja überfam ein ^effigeö ©c^Inc^jen,

(ie fonnte fid^ nic|)t erflären, roaö (te fo traurig machte

unb (ie gleichzeitig fo beglndfte.

Sa roanbte (ic^ baö fleine 3Q[tenfc^empefen na^ tfyv

um:

»2Ker rocinf benn ba?" fragte eö mit feiner Haren

©timmc.

„^^, ba6 bin nur ic^/' jlammelfe TOaja. „ßnt*

fc^ulbigen @ie, ba^ id) geflört ^abe/

„2G5arum n?ein|! bu benn?"

„^d) roeig eö nic^t/' fagte Dltaja, ^^oielleic^t nur,

weil (2ie fo f4)ön (inb. 235er (tnb (Sie, ac^ fagen (2ie eö

mir, n?enn ic^ nic|)t juoiel »erlange, ©ie (inb (ic^er ein

engcl/
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„^ mitt," fagte ba6 Heine ^efen unb Blieb gang

crnfi, „id) hin nur ein 251umenelf. 2Ibcc bu fannji

rul^ig bu gu mir fagen. ^ad mad^f! benn bu fleine

Sienc in ber 'Jlad^t braugen auf ber 23Siefc?"

5)er (Slf flog gu 3Qftaja hinüber, fe|te fic^ auf ein

gcbogeneö £ilienbla«, ba6 i^n fanft fc^aufclfe, unb be=

trachtete bie ficine Siene ernji unb freunblic^. Unb

ivä^cenb SQftaja i^nt et^äf^Ue, aUed, tvad jie n?ugte unb

tDoüU unb tva6 fte getan ^atte, fa^en immer bie großen

bunflen Singen aud bem roeigcn (5lfenge(ic^t jie an,

unter bem golbenen ^aor ^eroor, bM im TOonb ju*

treuen n>ie @ilber glänzte.

2)er Slumenelf flric^ TOaja über ba& Äöpfc^eu,

aU (ie i^re ©efc^ic^fe erjä^U ^atte, unb fa^ (te fo innig

nnb (iebet>oII an, ba^ bie fleine 35iene Dor ®lüd bie

Surfe fenfen mugfe. Unb bann crjä^Itc er i^r:

0'XSit ßlfen leben (ieben O^äc^fe, aber n?ir muffen

in ber Slume bleiben, in ber tpir geboren ftnb. 2D5enn

wir bie Slume t>erlafyen, fo muffen wir im DItorgenrot

flerben.
*

yXtaia rig cor 2Ingf! unb ©c^rerfen bie 3Iugen weit

auf.

„S^ rafc^, rafc^, flieg in beineSlume jururf!" rief fte.
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Det (Slf fd^üttclfe traurig ben Äopf.

^S^un ifi ßö ja fpät/' fagfe er, „aber ^öte weiter.

5)te raeiflen ßlfen oerlaffen i^re 35Iumen, benn eö t>er=

Binbef (ic^ ein grogeö ©lürf baraif. 255er feine 25Iume

»erlägt unb fo einen frühen Xob erleibet, ber ^at guoor

eine wunberBare 'JRa(^t, ßr fann bem erflen 25$efen,

baö ifym begegnet, feinen liebjlen 2]5nnfc^ erfüllen.

2Di5enn er ernf!Iic|> ben 255iIIen ^at, bie 23lume gu t>er=

laffen, um anbere pi beglücfen, fo xva(^\en i^m jugleic^

feine Jlügel."

„äld^, loie ^errlic^," rief Dltaja, „ba xvütbe id) auc^

bie 35Iume oerlaffen. Dad mu^ rounberfc^ön fein, ben

liebfien 2GSunf4> ^'"^^ anberen ju erfüllen." S)ie fleine

Siene backte gar nic^t baran, ba^ (le ba6 er|!e 2GSefen

war, bem ber ßlf auf feinem ^Iüq anö ber Slume be*

gegnet roar.

„IXnb bann," fragte fie, „mujt bu bann flerben?"

5)er (Slf niäte, aber bieömal gar nid^t traurig.

„235ir fe^en nod^ baö TOorgenrot, " fagte er, „aber

wenn ber Xau fällt, bann pe\)t eö unö gu ben feinen

©d^Ieiern hinüber, bie übet bem ©raö ber 23Siefen

fc^n?eben. §afi bu nirfjt oft gefe^en, ba^ biefe @(f)Ieier

ganj roeig leuchten, alö roäre £ic^t barin? 2)aö finb
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bk (5lfcn, t^re 5lügcl nnb t^rc ÄIcibcr. IXnb mit bem

l^eraufjleigenben £tc^t t>ern>anbeln tvtr und tn Xatt'

tropfen. 5)ic !PfIan5cn trinfen unö nnb nel^mcn nnö

m i^r Sinken nnb 255ad^fen auf, biö n?ir nad^ 3^**

ten rotebcr alö Slfen au6 i^rcn 33lumenBcIci^cn jlei*

gen."

,,@oiPar(l bu früher fc^on einmal ein anbetet (Slf?
"

fagte SQftaja in afcmlofet ©pannung.

Sie etnjlen 2Iugcn nicften i\)t gu:

»3ö; fl^^r J«^ ^ö^ß ßö oetgejfen. Wtt oetgeffen aHeö

in unfetm Slumenfc^Iaf.*

^4D, bein £oö ifl lieblic^/' tief bie fleine TOaja.

,,(Sd i|l baö £oö aUet (Stbenroefen," fagte bet (5If,

^n>enn man ed n>eif unb gto$ beftacktet. 2Iu4) n)enn ed

ni(^t immet Blumen finb, in benen fte auö i^tem ^obed^

fc^Iaf etn^ac^en. 2Ibet bat>on tPoEen mt ^eute nic^f

fptec^en.
*

^Q, id) bin glücflic^/ tief OTaja.

^@o ^afl bu feinen OGSunfcf)?" ftagfe bet ßlf.

,,23Seig( bu benn nic^t, ba^ bü ba& etjle 2G5efen bifi,

ba6 mit begegnet i(l, unb bag it^ beinen liebjlen ^unfd^

crfüttenfon?"

»34^?'' tief TOaja, ^ahet ic^ bin bod) nut eine
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Stcne. ortein, baö if! ptt>iel ^teübe für mic^, ic^ ^dbe

ttit^t »etbient, ba^ man
f

gnf gegen mic^ tfi.

"

„^'lemanb &etbient ba6 ©ufe unb ©d^öne/ fagtc

ber (Slf, „eö fommf gu nnö n?ic ber ©onncnfc^em."

3Q[lajaö ^erg flopffe |lürmifc|). 4D, jie l^atfe leit lange

einen feigen 255unfc^, aber (ie roagfe eö nid^f, i^n »or*

jubringen. 2[ber ber (Slf fc^ien eö gn a^nen, benn er

läd^elfe fo, ba^ man ii)m nic^tö Derfc^roeigen fonnte.

,,9R'un?" fragte er nnb firic^ fic^ ba6 golbene §aar

auö ber reinen ©firn.

„^d) möd^te bie TOenfc^en fennenlernen, n?ie (te am

fc^önjlen (mb," fagfe bie fleine 25iene ^eig unb rafd^

unb fürchtete, (le n?ürbe ^ören, ba^ man einen fo großen

2Kunfc|) nid^f erfüllen fönnte.

2Iber ber (Slf er^ob (ic^ ernf! unb ru^ig, unb feine

2Iugen befamen einen ©lanj t>on '^ui>er\it^t, er na^m

bie jiffernbe $anb ber fleinen Oltaja unb fagte:

„^omm, n?ir fliegen jufammen, bein 235unf4> foH

in (Erfüllung ge^cn.

"



(Slfted Kapitel

5)tc(SIfenfa^rt

@o flogen ber Slumcnclf unb bic fleine DKaja burd^

bte ©ommernac^f bic^t über bie blüF>enben 33Iumen

ba^in. 2IIö (ie über ben 33ac^ famen, blinfte baö roeige

©piegelbilb beö (Slfen im 2DSa({er auf, aU jöge ein

©fern ^inburc^.

DKit roieoiel jSeglücft^eit t>ertraufe bic fleine Siene

(ic^ biefem ^olben 2ß5efen an! @ie ^ät(e gar gu gern

eine DItenge n?ic^tiger J'^'^Ö^" Q^i^^^^t ober fie roagte

«0 nic^t. S)er 6If würbe eö fc^on gut ^inouefü^ren, baö

füllte fie juoerftd^tlii^.

2IId fie miteinanber burc^ eine ^o^e ^PappelaHee

flogen, furrte eö über i^nen, unb ein bunfler ©i^met-

tcrling, grog unb florf n?ie ein ^ogel, freujfe i^ren

3D5eg. S)er Slnmenelf rief iF>n an:

„235arte einen 21ugenblicf, ic^ biffe bic^!" rief er.

DHaja war fe^r erflaunt, n>ic bereitwillig ber bunfle

5alfer bem Dluf ge^orc^fe. @ie liegen fic^ auf einen

2Ifi ber ^o^en ^Pappel nieber. Dieben i^nen flüflerfe bad

bewegliche S,aüb im TOonb, unb man fa^ weit in bie

flille, befc^ienene DTac^tlanbfc^aft. 5)er galfer faß
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3Qftaj[a grabe gegcnüBer mtffen im TOonbltd^t. Sr l^oB

feine anögcbreifefen 'S^ÜQ^l langfam unb fenffe (ie wie*

ber fanft, alö woHfe er jemanbem Äüfjlung jufäd^eln.

DQllaja fa^, bag quer über bie 5lügel breite (Streifen

liefen t)on einem gellen, ^errliefen ^lau. ©ein fd^roarger

Äopf n?ar n?ie mit bunflern (Siamt hebeät, unb fein ©e=

(ic^f, barin ein fd^roarjeö Singenpaar glül^te, fal^ au6,

aU trüge er eine feltfam ge^eimniöOoQc DHaöfe. 2ßSie

n?nnberbar waren bie Spiere ber 'Jlad^t TOaja fröjlcUe

ein wenig, il^r war jumut, alö träumte (ie ben fonber«

barfien Sraum il^reö fiebenö.

„&ie (inb fe^r fd^ön/' fagte fte ju bem gremben,

,,aIfo wirflic^../ 3^r war gan§ feierlich jn (Sinn.

^2ß5en ^af! bu benn ba bei bir?" fragte ber STfac^t*

falter ben (Slf.

,,(5ö ijl eine 23iene/' antwortete ber ßlf. „3<^ ^*"

i^r begegnet, alö ic^ ben Slumenfelc^ oerlieg."

5)er 5alter fd^ien ju wiffen, xva6 (ic^ bamit Derbanb,

benn er fa^ 3fllaja beinal^e ein wenig neibifc^ an unb

nirfte i^r ernfl unb gebanfenooll ju.

„@ie ©lüdflic^e," fagte er bann leife.

„@inb benn (Sie oielleid^t traurig?" fragte OTaja

^erglic|>.

k
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5)er galter fc^üttelfc bm Äopf.

0^em, ba6 nid^t," fagte er freanbltc^ unb banfbar

nnb fa^ DHaja fo lieb an, ba^ (ie gern gleid^ greunb*

fc^aff mit if)m gefc^Ioffen ^ätte. 2Ibcr bagu ipar er gu

grog.

Ortun fragte ber 23lamenelf ben galter, ob bie ^U'

bermauö fc^on gur Dlu^e gegangen fei.

„Ö ja/ antroorfetc ber gelter, ^fc^on längjl. S)u

meinfl iüo^I roegen beiner Begleiterin?" fügte er ^ingu.

5)er (5lf nicfte, unb 3Ilaja ^ätte gern gerongt, n?aö

eine 5^^^^*^*"^"^ ^i^' ^^^^ ^^^ ^^f f^'^" ^^ ^*^*9 S"

^oben. 3" ^olbcr Dtu^lofigfeit roarf er fein fc^immern-

beö $aar gurüdP. ^Gine OfTac^t ifl fo furj/ fagte er,

„Fomm, TOaja, wir muffen eilen/

,,0oII ic^ bic^ ein (Stücfc^en tragen?" fragte ber

Srtoc^tfalter.

5)er (5lf banfte. „(^in anbermal!" rief er.

@o wirb eö nie me^r fein, ba6)te bie Flcine 25iene,

üld fie weiterflogen, benn im Qltorgenrot mug ber Sin*

menelf flerben.

3)er 9R'a4>tfaItcr blieb nod^ (i|en unb fa^ ben beiben

noc^, hid ber ©(^ein beö (Slfenüeibeö immer Heiner nnb

Heiner n^nrbe nnb enblic^ gan^ in ben Xi^fen ber blonen

f
'
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Jernc öcrfanf . S)ann breite er (id^ langfam auf feinem

Slaff etxva6 ^erum, roanbte ben Äopf unb befrad^fete

feine grogen bunüen ^lügel mit ben Breiten blauen

Säubern barauf. ßr n?urbe bdbei fe^r nac^benflid^.

3ci^ ^a^6 fo oft gel^ört, fann er, ba^ itS^ grou unb

l^äglic^ bin unb ba^ mein Äleib ben prächtigen ®en?än=

bern ber ^ageöfalter nid^t gu Dergleichen n?äre. Sie

Heine Siene l^at an mir nur baö gefeiten, n?aö fc^ön

if!.
— Unb bann bat^te er barüber nad^, ob er nid^t

»ielleid^t bod^ traurig fei, DItajo l^atte il^n banar^ ge=

fragt. „'Jlein," fagte er enblic^, ,,ic^ bin cö je|t nid^t

me^r, fo t>iel ijl (ic^er." —

3nbe(fen flogen DIlaja unb ber 25lumenelf burc^

ba& bi(^te ©ebüfc^ eineö ©artenö. 5)aö roar eine ^rad^t

im gebämpften DItonbglanj, tvie fein irbifc^er Dllunb

(le nennen fann. ßin betorenb füger ^aut^ öon S^ou«

fü^Ie unb fi^Iummernben 25Iumen oerjauberte aHeö gn

unauöfpred^Iic^en 2ß5or;Itaten ber 'Jlatux. S)ie lila

Strauben ber 2Ifajien fuufelten f>or Qrifc^e, unb ber

3unirofenbufc^ fa^ n?ie ein Heiner blü^enber §immel

ftoHer roter Rampen and. 25leicf) unb traurig glommen

bie roeigen ©terne beö ^öömin, (ie jlrömten einen 2)uft

and; aU iPoQten (ie nod^ in btefer ©tunbe aUe6 Der«
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\^entm, iraö i^r eigen roar. ^a\a iporbc ganj oer«

wirrt anb pregtc btc S^anb btö ©Ifcn, beflien klagen

üerHärt unb feiig fc^itnmerten.

,2Sier ^äffe boö gebockt/ fagte bie Heine TOaja,

,,nein, roer ^ätte ba6 für möglich gehalten." 2lber ba

erblirfte (ie etn?aö, ba0 fte üon ^erjen traurig fiimmte.

,rö/ rief (ie, »fie^, ein @tern ijl gefallen! ^Ttun

trrt er nm^er unb fann (einen !pia| am ^immel nic^t

wieberfinben.
*

^6ö ijl ein ®Iü^!äferd^en/' fagte ber Slumenelf

ernfl.

5)a merfte TOaja tro| i^reö (Srflauncnö jum erflen*

mal, warum i^r ber (Slf fo liebeooü erfc^ien. ßr lachte

niemals ttSer i^re Unfenntnid, fonbern er ^alf i^ren

armen ©ebanfen, wenn (ie (ic^ nic^t jurec^tfinben

fonnten.

„(5ö (inb feltfameSierc^en," fu^r berSif fort. „0te

tragen i^r eigene« £ic^t burc^ bie laue SR'ac^t uml^er,

fo BeleSen (ie baö5)un!el unter benÄuppeln ber23üfc^e,

wo^in ber Dltonb nic^t bringt, unb finben einanbet

leicht. @päter foII(! bü einen fennenlernen, wenn wir

gu ben TOenfc^en fommen."

dRaja wollte wi(Jen wed^alB.
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^©letd^ wtrfl bu cö feigen/' fagte ber 251tjmßnelf.

@iß roaren tnjiotf4>cn an einer S^aube angefommen,

btc über nnb über i>on ^aömtn unb (Baidhlatt hexvaä)\ett

ipar. @ie Itcgen fiic|) bid^f om Soben nieber, gonj m ber

Srtä^e ber £aube, anö ber ein leifeö glüflern fom. Ser

Sinmenelf ipinffe einem ©lül^fäferd^en. „@ei fo gut/'

bat er ben kleinen, „Ienc|>fe ein n?enig, n?ir raülJen l^ier

burc^ bk bunflen 35lättet ^inburc^, um in bad 3""^^^

ber 3ööminlaube gn bringen."

^2lber bein ©c^ein ijl ja Diel geller alö meiner/'

fagfe ber ©lü^fäfer.

„^ad finbe i(^ aud)," meinte DfHaja, eigenflid^ nnr

•um il^re (Srregnng gn Derbergen.

»f 3«^ mug mic^ in ein 25Iatf ein^üHen/ erflärfe ber

@If, fffonfi feigen bie TOenfd^en mic^ nnb (te würben

erf4)re(fcn. 2ß5ir (Slfen erfd^einen ben TOenfd^en nnr

in i^ren ^^räumen."

„^a6 ifl efroaö anbereö/ fagte ber ©lü^fäfer.

„^a(^^ gütigfl ©ebranc^ Don mir. 3c^ n>^rbe tun,

n?aö ic^ fann. 233irb baö groge ^ier, boö bn hei bir ^afi,

mir nic^fö juleibe tun?"

Ser (5lf fc^üffelfe ben 5topf, nnb ber ©lü^fäfer

glaubte i^m gleid^.

I



158 O I e (5 [ f e n f a ^ r t

Ortun no^m bcr 23lumcnclf ein 35latt unb roirfelte

jic^ forgfälfig ^inetn, fo ba^ fein weijed Äleib nirgenbö

burc^fc^immertc. S)ann pflüdPte er eine fleine blaue

©locfenblume, bie er im ®rad fanb, unb fe|(e fte ipie

einen .^^I"* ö"f f^^" leuc^fcnbeö ^aat. STtun roac nur

fein meiged ©efic^f ju fe^en, ba6 fo Elein ipar, bag ftc^er

nientanb ed enfbecft ^äfte. (Sr bat ben ©lü^fäfer, ftc^

auf feine ©c^ulfer gu fe|en unb fein £ämpc^en an ber

einen ©eife mit bem Slügel ein n?enig abjubämpfen,

bantit ed bie klugen nic^t blenbefe. ^ann na^m ber

DItajad ^anb unb fagte:

,,3^un lomm. 3Im bcflen fleftern roir ^ier empor."

^ie fleine DKaja backte an bad, maö ber @If Dor^in

er^ä^If ^affe^ unb fragte, n>ä^renb fte in ben ^taufen

aufn>ärtd(liegen:

^2^räumen bie 3Itenfc^en, wenn fie fc^Iafen?"

^TOc^t nur bann," fagte ber (Slf, ^fonbern (ie trän*

men jutDeilen aüä), n>enn fte matten, ^ann ft|en fte

ba, ettva6 in ftc^ gufammengefunfen, i^r Äopf neigt ftc^

ein roenig, unb i^re 2Iugen fuc^en in ber Jerne, aU ob

fie btö in ben jpimmcl fc^aucn möchten. 3"^"^^^ i^"^

i^re träume fi^öner aU ba& lüchett, bedi^alb erfc^einen

tpir i^nen barin.

"
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2Ikr ba Icgfc ber (Slf rafc^ baö tornjige giitgerc^en

auf feine Sippen, bog einen fleinen blü^enben 3öömin=

gwctg gnr ©eife unb fd^oB bann TOaja ein wenig f>or.

„(Siie^ nun ^inah," fagfe er leife. „bott finbejl bn,

n?aö bu bir geroünfc^f ^öj^-''

2)a fa^ bie fleine Siene im DHonbfc^atten auf einer

35anf groei 3Q[lenfci^en ji|en. (So waren ein 3Q[läbc^en

unb ein^üngling. @ie ^afte i^reuÄopf an feine (2ci^ul=

fer gelernt, nnb fein 2lrm l^ielf (te umfd^Iungen, aU ob

er (le fc^ü|en wollte. (Sie fagen gang fiiH ba unb fc^au=

ten mit großen Singen in bie 'Jtad^t (5ö roar fo ru^ig,

alö wären [le heibe eingefc^Iafen, nur in ber gerne ^orfe

man bie ©riQen, unb langfam, langfam wanberte ba^

DHonblic^t in ben 3$Iäffcrn.

Sie fleine 3Q[taja fal^ üoH (SnfjüdPen in ba& ©efic^f

beö 3[llöb4>enö. ßbgleid^ eö bleid^ unb traurig erfd^ien,

lag boc^ ein ©d^immer t>on grogem ©lüdf barüber, ber

wie ein l^eimlic^eöfieuc^fen war. Über ben grogen 2Iugen

ru^fe golbened ^aat, wie auc^ ber @If e6 ^atte, unb

auf bem §aar lag ber jpimmelöfc^ein ber ©ommer*

nac^t. 23on i^ren rofen £ippen, bie ein ?lein wenig ge«

öffnet waren, ging ein ipauc^ t>on 2Se^mut unb (2elig*

feit, aU ob fie alled, wa6 ifyt eigen war, gum ©lüdF bed
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TOonncö ba^ingebcn tDoüte, bcr an i^ccr ©etfe fag.

Xlnb nun n^anbfe fte fid^ i^m gn unb jog (ein ^aupt ^u

(t(^ ntebec nnb fagte etn>ad, bad ein £äd^eln in fein ®e=

jic^t ^anbecfe, n^ie SQltaja nie geglauBf ^atte, ba^ ein

235efen ber 6rbe lächeln fönnte. 3" \^inen 2Iugen

flra^Ifen ein ®lüd unb eine ^taft, aU ob bie gan^e,

groge (Srbe fein Eigentum n>äre unb aU n^ären £eib

unb Ungemac^ für immet aud ber 2GSeIf oerbannf.

6d »erlangte ^Itaja nic^t banac^ ;u n?iffen, road er

bem TOäbc^en antiporfefe. 3^*^ •^'^^S gitterte, aU fei

bie ©eligfeit, bie t>on bcn TOenfc^en unter i^r auöging,

auc^ i^r ßigentum. ^3^un ^abe ic^ ba6 jperrlic^jle ge*

fe^en/ flüjlerte fte bebenb, „ma6 meine fingen jemalö

fc^auen n^erben. 3^^ ^^^i """f ^^i ^^^ ^Ilenfc^en am

fc^önfien ftnb, roenn fie einanber liebhaben.

"

©ie rougfe nic^f, roie lange fte fo (lill unb in ©d^aun

oerfunfen ^inter ben .^lätfern gefeffen l^atfe. 2lb jte

ftc^ umroaubte, n>ar ber ©c^ein beö ©lü^fäferö er-

Iof4)en, unb ber 6lf war fort.

^a erblidfe jte buri^ ben Sludgang ber £aube fern

über ber £anbfc^aft einen fc^malen^ roten £ic^t|Ireif am

ipori^ont.
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;2)ie (Sonne xvat fc|)on l^oc^ über bie fronen ber 35u=

c^en emporgefiiegen, alö TOaja am anbeten OTorgen

in il^rer 25SaIbbnrg erroac^fe. 2lnfang0 glaubte jie, baö

ganje (Srlebniö ber leften DTtac^f fei ein \d}ömt S^ranm

geroefen, aber bann entfann jie (ic^, ba^ (te in ber füllen

DUorgenbämmernng in il^rer .Sel^aufnng angelangt

tvav, nnb nun n?ar ed fafl fc^on ^ittaQ, ^Tfein, eö n?ar

SSirflici^feit geroefen, fie l)atte bie [Ttac^t mit bem

(Slfen t>erbrac^t nnb bie 3Qftenfc^en gefeiten, bie (tc^ in

ber 3flöminlaube im 3Ilonbfc^ein nmfc|>Inngen ge^al=

ten Ratten.

Stangen brannte bie ©onne ^eig auf bcn blättern,

eö jog ein warmer 23Sinb, unb (te ^örte bie oielerlei

©timmen ber ^nfeften. 2lc^, n?aö rongten bie anberen,

unb n?aö rougte jie! @ie n?ar fo flolj auf i^r ßrlebniö,

ba^ jie gar nic^t rafd^ genug ^inauöfommen fonnte, (ie

meinte, alle müßten eö i^r aufe^en, n?aö i^r gef4)el^en war.

2Iber braugen in ber (Sonne nal^m alleö ben geroo^n«

ten (Sang. TOc^tö n?ar oeränbert, unb nic^tö erinnerte

an bie blaue O^ac^t. 5)ie 3"fe'f^ßO fomen, grüßten unb

Soneele, ^iene mala 11
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gogcn, btühm auf bcc 2Sicfe n?ar über ben ^o^en bunten

©ommcrBIumen, im 51^*"^^^" ^^^ ^cijen £uft, ein

grogcr ^crfc^r. GQftaja roarb plö|Iic^ gang frourig ju-

muf, jie füllte, ba^ cö nicraanb in bcr 25$elf gab, bcr

an i^cem ©lücf ober an i^rer ^etrübnid teilnal^m. @ie

!onnfe ftc^ nic^f entfi^Iießen, ^u ben anbeten j^intiber-

gufliegen. 3^^ "^^^ ^o ^^n ^Kalb, bad^fe fie, bec 255alb

ifl crnjl unb feierlich, er pa^t ju bcm ^u^anb, in n?el=

c^em mein ^erg fic^ bepnbet.

235iet)icl ©e^eimniöoolleö unb roie oiele TOunber ba&

333albeöbunfel birgt, a^nt wo^I niemanb, ber rafc^

unb gebanfenlod auf ben geba()nten ^egen ba^inge^t.

^a^ü mug man bie '^rveiQe ber Süfc^e auöeinanber«

gebogen ^aben, ober feine Surfe groifc^en ben Srom=

beerranfen ^inburc^ in bie ^o^en ©räfer unb über ba6

biegte DItooö fc^roeifcn lajfen. Unter fc^attigen Slät*

tern ber !Pf!anjen, in ßrblöc^crn unb 33aum^ö^len,

jroifc^en ben morfc^euDtinbenoerroitterteri^oIgjlümpfe

unb im fraufen (Sc^Iingroerf ber 2GSurjeIn, bie (ic^ wi^

©c^Iangenleiber über ben ßrbboben ba^inroinben, ifl

XüQ üttb 'Jlad^t ein reged unb oielgeflaltiged £eben,

t>oIIer (^reuben unb ©efa^ren, ooQer ^ampf unb £eib

Qob Vergnügen.
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Sie Heine DHaja a^nfe f>on allebem nur wenig, aU

fte §n?ifc^en ben braunen (Stämmen unb bem grünen

.^läfferbacf) ba^infIog.@ieerfannte unter (ic^im®raö

eine fc|)male ©pur, bie alö ein beutlid^er 2Öeg burd^

2)i(fic^t unb Sid^fungen fül^rte. 3""^^^^^" fc|>ien eö i^r,

aU oerfd^roänbe bie ©onne l^inter 2ßoIfen, fo tief n?ur*

ben bie ©chatten unter ben ^o^en fronen unb im bic^=

tcn Sufc^n?erf; bann wieber flog (le in lauter golb=

grünem ©längen ba^in, unter jid^ bie breitblätterigen

flcincn 2jGälber ber 23$albfarne unb blül^enbe 25rom*

beerranfen.

ßnblic^ öffnete ber TOalb feine überbac^tcn ©äulcn*

fore, unb Dor DKajaö 23licfen lag ein roeiteö Äornfelb

in ber golbenen ©onne. 3n ben 20ll;ren leud^teten Äorn=

blumen unb SQfto^n. ^ie fleine Siene lieg jic^ in ben

3n?cigcn einer Sirfe nieber, bie am Dlanb beö Qelbeö

ftanb, unb betrachtete entjütft bad golbene TOeer, bad

fid) im ^rieben beö füllen Xagö t>or i^r auöbreitetc. @ö

fc^ien i^r unabfc^bar weit, unb eö gingen fanfte ^GSo«

gen barüber l^in; ba6 tat ber fd^üdjterne @ommern?inb,

ber fo liebreich xve^te, um nirgenbö bie Dtul^e ber f(^önen

2ßclt ju flören.

6in paar fleine braune ©c^metterlinge fpielten unter
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bet 35ith ühet bcm Äorn ,^on DKo^n ju 3Qfto^n'.

5)aö ijl onfer jungen Schmetterlingen ein fc^r beliebteö

©efellfc^aftöfpiel. 3ebec ©c^mctterling fe|t ftd^ auf

eiste Sinme, unb ed mng ein (Spieler rae^r ba fein, aU

Slumcn in ber 3^ä^e flehen. Siefer eine jt|t in ber

'JXtitte beö Äreifeö unb ruft. 2G3enn fein Dluf erflingt,

muffen aüe auffliegen unb bie 33lumen n?ecf)feln. 2D5er

go fpät fommt unb feine 25lume me^r finbet, wirb in

bie 'JXtitte gefc^irft unb mug abrufen. 2)aö war fe^r

nnter^altenb.

Qltaja fa^ eine 2D3ieiIe ^ü, eö machte i^r oiel ^Cer*

gnügen. 3)aö fönnte man auc^ bie Keinen 35ienen im

©toif lehren, backte fte, ba nennen n^ir ed bann f'XSon

^Ue gn 3^IIe'. 2Iber Äaffanbra n?irb roafjrfd^einlic^

gn (!reng fein.

^ie (leine SQIaja n^urbe pIB^Iic^ traurig gefümmt,

ba6 tarn [id)ev burc^ bie (Erinnerung an bie ^eimat.

2IId jie barüber nat^benfen mollte, fagte neben i^r jje^

manb:

,,®uten TOorgen. @ie (inb eine Sejlie, n?ie mir

fc^eint."

^ie üeine SQltaja erfc^ra! fe^r unb breite fic^

raf(^ ttm.
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„^ein," \aQte (te, „beflimmf nic^t!"

Df^eben tl^r fag eine flctnc braune ^albfugel mit

(leben fc^roargen !punffen baranf . Unter biefer rofbrau=

nen Kuppel, bie nbrigenö prächtig glänzte, fa^ man ein

ipinjigeö fc^ipargeö Äöpf(^en, in bem §n?ei l^eHe Sfluglein

funfeiten, unb nun erfannte 3Q[laja aud^ bie bünncn

25einc|)en, bie, fein wie Qäben, unter ber punftierten

Kuppel ^eröorfc^auten unb (te
f

gut trugen, aU (ie eben

fonnten. 2)iefer Heine 5)irfe wat cd, ber DQftaja ange-

rufen ^atte. Xto^ feiner feltfamen ©eflalt gefiel er ber

25iene auögejeid^net, er ]^atteetn?aögrabeju2Inmutigeö.

„2GSer (inb @ie nur?" fragte (te, „ic^ felbjl bin

DQ[taj[a, t)om 22ioIB ber 35ieneu."

„2KoIIen @ie tnid^ beleibigen?" fragte ber Äleine.

„^a^ü liegt fein ©runb t>or, baö merfen @ie (tc^."

„2Iber roie foQte id) ba^u fommen?" fragte bie fleine

DItaja ganj crfc^rocfen, „ ic^ fenne @ie in ber Xat nidjt.

"

„X>a6 fann jeber fagen," meinte ber 2)icfe. „[Ttun,

i(^ will 3^rem ®ebä4>tniö nac^^elfen. 3^^^^^" ©ie."

Unb ber Äleine begann (id^ langfam umjubre^n.

„@oII ic^ 3^re !Punfte gä^Ien?"

„'^a, bitte fc^ön," fagte ber Ääfer.

„(5ö ftnb jieben !Punfte," fagte OHaja.
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„OR'tra?* fragte bcr Ääfer, „alfo? (Sie roiffen eö

immer nod) nic^t? @o roill id) eö 3E)nen fagcn. 3^
^eige genaa fo, wie (ic^ na4>jä^Ien lägt. 3«^ gehöre

jur Qamilie ber (2iebenpunfte, ^eige 2lIoiö unb bin

meineö 3^ic^^«ö Siebter. 5)ie TOenfc^en nennen mic^

auc^DHarienPäfer.Saö ijl i^re ©ac^e. 2IBer baö roiffen

(Sie ja jebenfaQd.
*

DItaja roagte nic^f nein ;u fagen, benn |te fürchtete

2IIoiö gn Fränfen.

,,0/ fagfe 2IIotö, ^ic^ lebe Dom ©onnenfc^cin, oom

^rieben beö ^ageö unb oon ber £iebe ber DKenfc^en."

»2Xber e(fen (Sie benn nic^tö?" fragte DKaja über*

rafc^t.

^Dod), 23lattlanfe. 0ie nic^t?"

,,9rtein/ fagte ^Raja, „ba6 ijl boc^ . . /
^3G5a0 ijl ed benn? TOie?"

^Gö ifl nic^t üblic^/ fagte DITaja fc^ücfjtern.

^Ortatürlic^!" rief 2IIoiö unb Dcrfuc^te, bie eine

©c^ulter ^oc^jujie^en, n?aö i^m aber wegen feiner feflen

Änppel nic^t gelang, „@ie tun alö bürgerliche felbj!*

oerflönblic^ nur bad, xvad üblic^ ifi. Samit fömen n?ir

5)i(^ter nit^t n?eit. ^abcn (Sie '^M"

»S)oc^/ fagte 3Q[tajo, ;,geroig/
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„Xfann werbe id) '^^mn eine S)ic^tting vortragen.

@i|en (Sie füH unb (erliegen (Sie bie 2Iugen, bamif bie

Umgebung (2ie ni4>f |!ört S)aö ©ebic^f l^cigt ,2)er

SQftenfc^enfinger*. (So ijl ein perfönlidfjeö (Srlebniö unb

t>on mir. ^ören @ie?"

n^a," WQte Waia, ,jebeö 233orf/

5)cr TOenfc^enfinger

Einmal l^aj! bu mid^ entbedPt,

aU id) ©lüdf im £eben l^affe.

Du bifl runb unb langgejlrerff

.

ßSen ^afl bu eine glaffe

gugefpi|fe ^aniexplatte,

welche (i4> bewegen läjf,

aber unten (i|f bu fejl!

,,$rtun?" fragte 2lIoid nac^ einem fleinen @4>roeis

gen. Gr ^atte tränen in ben 2Xugen unb feine (Stimme

gitterte.

ffSer 3Qftenfc^enfinger ^at micl) fel^r ergriffen,"

meinte Dllaja, bie etroaö oericgen geworben roar. (Sigent*

lief) fannte (ic fi^önere lieber.

„25$ie finben ©ie bie gorm?" fragte 2lIoiö unb
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läc^clfe we^mütiQ. Sr toat (td)tUd^ burc^ bie 233irfung

ühetwälttQt, bie er ^ecDorgcbrac^f ^atte.

„diuttb unb langgefirerft/ antroorfetc TOoja. »@ie

^Bcn eö ja felbfl gcbic^tet.

"

^3<^ meine bte fünjllerifc^e 'Sovm, ic^ mcme bie

Jorm meiner 5)ic^fnng/

^21^/ fagte TOaja, ^ac^ fo. 3«!^ i>« finbe id) ^ut."

^TOc^t wo^r?" rief 2lIoid. ^@ie woHen fagen, ba^

biei £ieb bem 25e(!en eingereiht n?erben fann, wa6 @ie

Fennen, bog manroeif^nrücfgreifcn mug,e^e man ettva^

Q3erroanbfeö finbef. 5)ie Äunfl rang junöd^fl OTfeuig^

feiten enthalten, baö i^ eö, loaö bie meijlen Siebter

üSerfe^en. Unb bann ©roge, nic^t roal^r?''

,,5)oc^/ fagte 3Q[laja, „i(^ glaube ..."

»r3^r gm>er(it^tli(^er ©laube an meine ^ebeufung,

ben (Sie auögefproc^en ^aben," fagfe 2lloiö, ,,befc^ämf

mic^ grabeju. ^aben @ie S)anf. 34> "»"ß ""« roeifer,

benn bie (Sinfamfeif iji bie ^ietbe bea Äünjllerö. £eben

©ieiüo^l.*

^2lbieu/ fagte DHaja, bie gar nic^t rec^t wugte,

tvae bev Äleine eigentlich gewollt ^atte. yiun, er felbf!

wirb eö fc^on wiffen, backte (ie. ©rog ijl er jo eigentlich

nic^t, aber oieUeic^t wäc^ji er noc^. @ie fa^ i^m nac^,
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wie er eifrig ben ^wetQ ^inauffrabbelte. 3(Itan lontite

feine roingigen 25einc^en faum unferfc^eiben, fo ba^ eö

auöfal^, aU fd^öbe er jid^ auf fleinen DtoHen baf)o«.

2)ann fa^ DKaja n?ieber auf baö golbene Äornfelb

nieber, über bem bie ©d^mefferlinge fpielfen. 2)ad ge«

fiel i^r ipeit beffer aU ba6 235erB beö 2Xloiö ©iebenpunft.

S)rctgc^nfed S^apittl

2)tc 3täüberbürg

2Id^, wie frol^ l^affe bicfer Xcq begonnen, unb wie

DoIIer 2Ing|i unb (2c|)re(fen foITfe er enben. 3Qftaja ^atte

juDor nod^ eine fel^r raerfwürbige 33efanntfcl^aff gc*

mad)t, eö war am 3^ac|)ntiffag geroefen, in ber 'Jläfye

einet grogen alfen ^Safferfonne. @ie fag in ben buften*

ben jpolunberblüfen, bie (id^ in ber jlillen, f4)n?arjen

25JafferfIäc^e ber Spönne fpiegelfen. Über i^r fang ein

3toffe^Ic^en fo lieblid^ unb fro^, ba^ bie fleinc 3Q[taja

eö gerabeju froflloö fanb, bag man fic^ mit ben Vögeln

nic^f befreunben fonnfe. (Sie waren ju grog unb fragen

einen auf, bad war bie Qtai^e. @ie ^atte [id) in ber

weigen 23lütenboIbe beö ^olunber öerfierff unb laufest«
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ütib blinjelte bdbei mit bm 2Iugen, fo ba^ bet @onnen=

fc^cin i^t fpi|c ^Pfeile fc^idfte, alö neben t^r jemanb

fenfjfc. 2£Iö (te (ic^ umbre^tc, fol^ (ic baö fonberbarflc

)Eier,baö if)v jemalö begegnet roar.SIuf ben erjlenSlicf

glaubte (ie, bag eö mtnbeflcnö ^nnbert Seine an jeber

&ite ^atte. (So war roo^I bretmal fo lang rote (ic felbjl,

ober fc^mal unb niebrig unb o^ne 5l"9^I-

„^immel noc^ mal!" rief DHaja gang erfc^rodPen,

„(2>ie muffen aber laufen fönnen."

S)er Jr^ntbe fa^ (ie na4)benfli($ an.

»3"^ groeifle bavan," meinte er, „e6 fonnfe beffer

fein. 3«^ ^ohe gn Diele Seine. 2D5i(fen (2)ie, ef)e man

fie alle beroegt l^at, oerge^f ju oiel 3^^^- 6ö gab Reiten,

in benen i«^ bad nid)t gtrougt ^abe, ba ifl mir oft ber

TOunfc^ gekommen, id) ^ättt ein paar Seine me^r.

3Iber wie ©Ott rviü. 3GScr (inb benn ©ie?"

TOaja fleOte fi4> t>ov.

S)er anbere nicfte unb bewegte einige Seine.

,,3'^ ^j« t^ieroni^muö/' fagte er, „t>on ber gamilie

ber ^aufenbfügler. 355ir (inb ein alteö ®e\(^Ud)t unb

erregen überaß Serounberung. (5ö gibt feine Siere, bie

annä^ernb unfere Seinga^I aufgun>eifen l^aben. 2Ic^t

i(l ba& ^oc^jle hei ben anberen, fot>ie[ iö) roeig.

"
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„©iß finb fahelf)aft mfereffanf/' fagfe bte fleine

Dltaja, „nnb fel^r eigenartig in ber garbe. §aben @ie

Samilie?"

„2Iber nein! 2]ßiefo benn?" fragte ber 2^aufenb=

fügler. „2ß5of)in foHte ba6 führen? 235ir fried^en au6

bcm (Si nnb bamif Bafla. 2GÖcnn nid^t einmal n?ir anf

eigenen ^ü^en flehen fönntcn, roer foHtc eö bann

fönnen?"

„S)aö if! ja rid^fig," meinte OTaja nad^bcnflic^,

„aBer l^aben (Sie gar feinen 2Infd^Iug?"

„3R^ein, meine ©nte. 3^^ ernäl^re midj) nnb jrocifle."

„2Ic^, rooran groeifeln (2ie benn?"

„(^6 ifi mir angeboren/' entgegnete ber (Jrembc, „idi)

mng immer jroeifeln."

3Qftaja fa^ i^n mit großen, erf!annten Singen an.

@ie öerflanb ni(^t, n?ie er baö meinte, nnb n?oIItc

bod) nic^t aHju neugierig in feine 21ngelegenl^eitett ein=

bringen.

n'2^ jroeifle bavan," fagte nac^ einer 33SeiIe ipiero*

npmuö, „ba^ (Sie flc^ l^ier einen günfligen ßrt jum

älufent^alf auögcfuc^t ^aben. 2Si(fen (Sie nic^t, roaö

brübcn in ber grogen 25Jeibe liegt?"

„ortein.''
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„(S)e^en @tc, tc^ \)ahe Qleid) he^weifelt, ba^ @ie cö

ipifl[cn. 5)orf liegt bte ^orniffenfiabt.
*

TOoja wäre fa|! t>on bec Slufeobolbe gefallen, fo

furd^tBar erfc^raf (le. @ie rourbe totenblaß, unb jtt^

fernb fragte (ie, n?o bie ©tabf läge.

„(Se^en @ie borf ben alfen ©farenfajlcn im ©e=

hü\(^ am (Sfamm ber 235eibe? (Sr i|l fo ungefcfjicft an=

gebracht, bag ic^ gleich baran gejroeifelf J)dbe, ba^ er

\emaU Don ©taren belogen wirb. 2QSenn fo ein Äaflcn

nit^t gegen (Sonnenaufgang geöffnet i(!, beftnnt ficf)

jeber anflänbige ^ogel, e^e er einjiel^t. Sie ^orniffen

^aben nun barin i^re &tabt angelegt unb befejligt. (So

tfi bie grögte ^orniffenburg im £anb. S)aö foHten ©ie

eigentlich roiflien, benn foDiel ic^ beobachtet \)ahe, fleHen

biefe ^länber euc^ dienen nac^."

3Itaja ^orte faum noc^ gu. ©ie unterfc^ieb beutlic^

bit braunen Litauern ber ^urg im ©rün, unb i^r

2Iteni flocfte.

,,3c^ mug fort/ rief (te, ,,fo rafc^ aU möglic^."

3Iber ba !Iang ^inter i^r ein lauteö, böfeö £ac^en,

unb gleich barauf füllte bie üeineTOaja (ic^ fo cnergifc^

am Äragen gepacft, bag fie meinte, i^r ©enicf fei ge*

brocken. O^ie in t^rem £eben ^at fie bied £ac^en t>er^
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geffcn fönncn. (So Hang n?te ein ipol^ngeläd^ter auö ber

^infierniö, unb ein granenerrcgcnbeö flirren t>on einem

^Panjer mifc^fe (itc^ l^inein.

^ieroni^mnö lieg (td^ mit allen feinen .deinen §n=

gleic^ loö unb furgelfe burc^ bie '^xveiQe in bie 2ß5ajjcr=

tonne.

»r34> SW'ßifl^ baran, ba^ eö gut ge^t/' rief er, aber

ba6 ^örte bie arme Heine 25iene nid^t mel^r.

@ie fonnte jic^ anfangö fanm umfe^ren, fo fefl

rourbe jie gehalten. @ie fa^ einen golbgepanjerten 3Irm

unb bann plö|lic^ über (tc^ einen ungeheuren Äopf mit

fürc^terlid^en 3öngen. '^uev^ glaubte (te, eö fei eine

riefengroge ffiefpe, aber bann erfannte (te, ba^ (le (id^

in ben Rängen einer ^orniffe befanb. 2)aö fd^n?ar§ unb

gelb getigerte Ungeheuer roar roo^I viermal fo groß n?ie

fie felbfl.

ßnblid^ löfie (id^ i^re ©timme unb (ie fc^rie fo laut

um ^ilfe, aU (te fonnte.

„S.a^ boc^, Äerlc^en," meinte bie Qotniffe mit einer

ganj unauöfle^Iicfjen greunblic^feit unb läd^elte 3Q[laja

böfc an. „ßö bauert nur fo lange, biö eö oorüber ijl."

„£afl[en @ie mic^ loö/' fc^rie 3Itaja, ,,ober id^ flecke

@ie inö ^erg.

"
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„®Ieic^ inö ^crg?" locfjte ber ^täuBer, ^baö tjl ja

fe^r mutig. 2Iber cö ^at noc^ 3^'^ meine kleine*

TOaja geriet in furchtbare 2DSut. TOit 2Xufn?enbung

aller i^rerÄräfte breite (ie (ic^^erum, flieg i^ren fjeüen,

^o^en Kampfruf au& unb richtete i^ren (Stachel ber

^ornifTe mitten ouf bie Srujl. 3lber ba gefd^a^ bad

ongjlcrregenbe 233unber, ba^ i^r ©tac^el fic^ umbog,

o^ne einzubringen. (Sr praßte am ^ßanjer bed dtdü-

berd ah,

5)ie 3Iugen ber .^orniffc funfcitcn Dor 3ocn.

,,3^ fönnfe bir je|t beinen Äopf abbeigen, Äleine,

um bic^ für biefe Unocrfc^ämt^eit ju flrafen," fagte (ic

grimmig, „unb i^ rvütbe cd aud^ tun, n>enn bie Königin

nic^t lieber frift^e Siene äge, aU tote ^iene. @o einen

fetten Riffen, n^ie bu ed bifl, bringt man ber Königin,

iwnn man ein guter ©olbat ifl."

Xlnb fte flog mit DHaja in bie £uft empor unb grabe

auf bie Dläuberburg gu.

DTein, ba6 ijl juoicl, backte bit arme ^iene, baö

^ält niemanb aud. Unb |te t>erlor bie ^efinnung.
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3(Iö (ic naä) längerer 3^^^ ouö il^rer 25efätiBung er=

XDaä^te, tvat eö um (ie l^er fd^iPÜI unb bämmerig, unb

bie Suff n?ar t>on einem fd^arfen, bnrd^bcingenben ©e=

rnc^ erfüllt, ber tl^r (c^redflic^jer erf(^ien, aU aßeö, n?aö

(le fannfe. fiangfam befann (ie (ic^, unb eine Iäf)menbc

S^raurigfeit fanf in i^r .^erj. (2ie woUfe tpeinen unb

fonnte nit^t.

„9^01^ Bin id^ ni^Jf gefreffen/' fagfe (ie gttternb,

;,aBer eö fann jeben Slugenblicf (latffinben.

"

Surc^ bie 255änbe i^reö Äerferö oerna^m (ie beuU

lic|> ©fimmen. OT^un \a^ (ie aud), bog ein wenig £i(^f

burd^ eine fc^male ©palte fiel. X)ie ^orniffen hauten

i^te 'JXtaüetn nic^t aud 25$a4)ö, n?ie bie 25iencn, fon-

bern aud einet trocfenen TOaffe, bie wie locfereö graueö

^Papier auöfa^. ^m formalen £id^tf!reifen, ber in i^ren

Äerfer brang, erfannte (ie nun auc^ langfam i^re Um=

geBung, unb (ie er(larrte Beinahe t>or ©d^recf , aU (ie

ringöum^er ^ote liegen \a^, ©rabe gu il^ren ^ügen lag

ein fleiner 3lofen!äfer auf bcm diüäen, unb etn?aö

weiter jur (2)eite erfannte (ie bad ®erü(l eineö großen

Äauffäfcrö, ^ur §älfte burc^Broc^en, unb üBcrall lagen

glügel unb ^Pangcrbed^en ^ingemorbeter Sienen.

„2lc^; ba^ mir bicö gefc^e^en mugte," wimmerte bie
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Heine 9Ilaja. @ie ivaQte (td^ nid^t mel^r ju rühren unb

preßte (ic^ frterenb oor (Snffe|en unb 2lngf! in bie

äugerfle (Srfc ber fc^recflic^en Äammer.

©a ^örte fie burc^ bie 2Q5anb n?ieber beutlic^ bie

©fimmen ber ipornijjen, unb Don 2^obeöangfl getrie-

ben froc^ (le an ben fleinen ©palt unb fc^aute ^inburc^.

5)o fo^ (ie einen großen ©aal, ber ganj mit j^or*

niffen angefüQt n^ar nnb ber oon einer großen 2(n$al^I

t>on gefangenen ©lü^fäfern onf ba& präc^tigjle erleuch-

tet iPurbe. 2lnf einem S^ron inmitten ber 3l^ren faß

bie Äönigin. (So fc^ien eine wichtige 25eratnng flattjn-

finben, 3Qftajo Derjlanb jebeö 303ort.

QCCenn i^r nur biefe gli|ernben Ungeheuer nic^t

folc^ unfäglic^ed @ntfe|en eingeflößt Ratten, fte n>ürbe

(ic^er über i^re Äraft unb ^Prac^t in (Sntjücfen geraten

fein. 3"*" erflenmal ernannte (le jc|t bentlic^, n?ie bie

Dläuber auöfa^en. TOit (Staunen nnb 3^^^^^" i^^ l^<^

ben ^run! ber golbenen !)}an^er, bie ben ganzen ;£eib

hinunter mit ^errlii^en fi^roarjen ©(^ienen ocrjiert

iparen, fo ba^ man einen (Sinbrucf oon i^nen ^atte, n>ie

ipo^l ein ^inb i^n f^aben mag, bad §um erflenmal einen

Seiger erblirft.

dtn XSdc^ter ging an ben ^änben bed ©aaled nm^
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^cr nnb forbcrtc bie ©lül^fäfer auf, ouö £eibcö!roften

ju leuchten. (Sr tat eö leife unb brol^enb, um btc 35e=

ratung nid^t gu f!ören, flieg mit einer laugen ©tauge

nac^ i^nen unb gifc^te jebeömal:

;,£cuc^te, foufi freff' ic^ bic^!"

ßö n?ar gauj fürchterlich, roie eö in ber §oruiffeu-

burg suging.

3)a i^örte TOaja bie §orniffenföuigin fagen:

„3IIfo bleibt eö bei unferer 2lbmac^ung: OHorgeu,

eine ^tüttbe oor ©onueuaufgang, oerfamnieln (ic^ bie

Ärieger. S)ie ©tabt ber dienen im ©c^Iogparf wirb

überfallen. 5)er (Stocf wirb ausgeraubt unb moglic^fi

oiele ©efangene werben gemacht. 3G5er ^elene bie 2lc^te,

bie Sienenfönigin, gefangennimmt unb mir lebenbig

überliefert, wirb in ben Dlitterfianb erhoben, galtet

euc^ tapfer unb bringt mir gute 35eute ^eim. Unb

hiermit ^ebe ic^ bie ^erfaramlung auf. 25egebt enc^

gur ^tn^e!"

@ie er^ob jic^ nac^ biefen 2D5orten unb Derlieg roif

i^rem ©efolge ben @aal.

Sie fleine Dltaja ^ätte beinahe laut aufgeweint.

„'Mein'XSolt," fc^Iuc^jte jie, „meine ^eimat!" (Sie

fregte i^re ^änbe in ben TOunb, um nic^t gu fd^reicn,

«B»n»<U, 33ien« mala U
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ifyte ^Scrjitjciflung n?ar grcnjenloö. „3I(^, xväve ic^ gc*

jlprbcn, cl^e ic^ bieö ^örcn mußte," iptmmcrfc (ie. ,,3^^«*

tnanb toitb bte TOcincn roarncn. (2ie werben im ©d^Iaf

überfallen unb erraprbet. ß lieber ©ott, tu ein 3DSun*

ber, ^ilf mir, ^ilf mir unb meinem ^ol! au& unferer

3m (Saal würben bie ©lü^fäferc^en auögelöfc^t

unb aufgefreffen. (So n?urbe langfam füll in ber Surg.

2In DKaja fc^ien niemanb me^r gu benfen.

üangfam fam ein fc^roac^eö ^Dämmerlicht in i^rcm

Äerfer auf, unb i^r roar, alö flänge oon ougen ^er ba^

iTlac^tlieb ber ©rillen. dXie xvat ber Siene ctn?aö furcht*

Barer erfc^ienen, aU bied ^urgDerlied mit feinen ^^oten-

gerippen.

^ierge^ntei» S^apitd

:DieSluc^t

2Iber bie QSerjroeiflnng ber ücinen Siene machte

balb einer entfc^Ioffenen Sejinnung !pia|. (S0 n?ar, aU

erinnerte (le fic^ roieber baran, bog (ie eine Siene roar.

.^ier (i|e ic^ unb rocine unb !Iagc, backte (le plö|lic^,

aU ob ic^ nic^t ©ebanfen unb Gräfte J^ätte, ß, ic^
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mad^e meinem bebro^fe« ^olf unb meiner Königin

wenig (S^rc. ©ferben mü^ ic^ bodf), ba ipitt i4> eö

roenigfienö fielj nnb mnfig tun unb nidfjfö unoerfuc^t

laffen, bie TOeinen gn retten.

(So n?ar, alö oergäge (ie gang bie lange 3^^^ ^^^

S^rennung t>on ben ^^ten unb ber ipeimat, (ie füllte

(ic^ il^nen ungehöriger alö je, unb bie groge 23erantn?or*

tung, bie pl(>|li4> auf i^r ru^te, n?eil (le ben !pian ber

jpornijjen fannte, »erlief i^r groge (Sntfd^IojJen^eit nnb

t>iel DUnt.

TOülJen bie OTeinen unterliegen unb jlerben, fo roiH

ic^ eö auc^, bac|>fe (ie, aber oor^er n?ill ic^ nic^tö unge^

tan Ia(fen, (ie ju retten.

„(5ö lebe meine Königin!* rief (ie.

„diü^e ba brinnen!" fc^oH eö barfc^ Don außen.

§u, baö mar eine fürchterliche ©timme. (So mug ber

2DSäc^ter getpefen fein, ber bie Dlnnbe machte. Offenbar

war eö Iäng(i 3R^ac^t.

2II0 ber (Schritt brausen Der^aHt roar, begann

TOaja fogleic^ bamit, ben ©palt gu erweitern, ber in

ben (Saal führte, ßö gelang i^r leicht, bie mürbe 255anb

ju jerbeigen, wenn fie auc^ lange 3^i^ brau(^te, beoor

bie iC)(fnung greg genug war. (Snblic^ fonnte (ie (id^
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^mburc^jroängcn. @« (ot cö oorfic^fig unb mit pod^cn»

bem ^ergen, fic wußte, bog ed i^r £eben foflcn würbe,

n>etm man fte entbecfte. ^ad nn^fannten ©rauben ber

Surg ft^on ein tiefeö ©c^norc^en.

^er (Saal lag in gebämpftent blauem 2id)t, ba6

oom (Singaug ^incinfan!. 5)aö i^ £tc^t oom TOoub,

rougte DIlaja unb fc^riff üorfic^tig ba^iu, wobei (le (ic^

fletö in ben tiefen (Schatten an ben 3GSänben ^ielt.

23om ©aal führte ein formaler ^o^er 5^"^ S""* 2Iuö*

gang, oon bort fam ba6 jpimmelöli4>t ber 'Jlad^U DKaja

feufjte tief auf, (ie fa^ ganj fern in unenblic^er 'iSSeite

einen &ttvn am $immel fc^immern. 2lc^ Jrei^eit,

backte fie.

5)er®ang war ganj ^cll. £eife, ©c^rift fur@c^ritt,

fc^Iic^ fte Doran, ba^ Xev tarn immer nä^er. ^enn ic^

je|t auffliege, backte (le, fo bin ic^ braugen. 3^r ^erj

fc^Ing in ber ^rufl, aU ob ed fte gerfprengen wollte.

5)a fa^ (te im ©chatten beö S^ored an einer @äule

ben XSäc^ter lehnen.

3D3ie angewurzelt blieb (te flehen, alle i^re Hoffnung

fanf ba^in. 5)ort war fein 23orüber!ommen. 3DSa0

fottte jie tun? 5)aö Sef!e wirb fein, ic^ fe^re um, backte

fie, aber ber ^nblicf bed ^tiefen am Xot ^ielt fte im
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^ann. (5ö festen, aU fc^autc er ganj in ©ebanfett Der»

funfen m bie Beleod^tefe 'Jlad)tlanb\iS)a^t ^tnaoö. @r

^atte fein 5tinn in bie jpanb gef!ü|t, unb fein Äopf war

ein wenig geneigt. 2S5ie ber golbene !panjer im TOonb

glanjtc! 3" fßtner ^alfung n?ar efwaö, bad bie fleine

3Q[laja Bewegte. (5r fie^t fo tranrig auö, bad^fe (te, wie

fc^ön er if!, wie ebel ifi feine Haltung unb wie jlolg

funfeit feine Dtüfiung. Xüq unb 9R^a4>t legt er (te nid^f

aB, er ifi immer Bereit ju rauBen, gu fämpfen unb gu

fierBen . .

.

2)ie fleine Oltaja t>ergag ganj, bag eö i^r geinb

war, ben (ie t>or (id^ fa^. 2Icl^, wie oft war eö i^r fo

gegangen, ba^ i^v ^erg unb feine Qrenbe am ©c^önen

(ie atte ©efal^r oergeffen lieg.

5)o f4>og ein golbener £ic^tBIi| oom ^elm beö Dläu-

Berö; er mugte ben Äopf Bewegt ^Ben.

;,£ieBer ©ott/' flüflerte bie fleine TOafa, ,,je|t ifi eö

5)a fagte ber 255äd^ter gang ru^ig:

^Äomm nur nä^er, Äleine."

,,2DSaö?" rief TOaja, ^wie? @ie ^aBen mic^ ge*

fc^en?"

„^0^, Äinb, fc^on lange. 5)u ^af! ein £o4) in bie
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3G3ionb gcBiffen, unb ^afl bic^ bann, immer ^übfc^ im

©chatten, Bio ^icr^er Bcioegf. 5)ann ^fl bu mic^ ge*

fc^en nnb mit bcincm DItu( ivat cö ju ©nbe. 3f^ ^ö fo?*

»3o/ fagtc 3Q[laja, ^@ic ^aben rec^t." @ie gitterte

üor ©rauen am ganjen 5t6rpcr. 2Ilfo bie ganje 3*^^^

üBer f^atte ber 255äc^ter (le BcoBat^tet. @ie erinnerte

ftc^ nnn, baDon gebort gu ^aBen, tpie fc^arf bie ©inne

biefer fingen DtanBer ftnb.

„2QSaö roiOfl bu benn ^ier?" fragte ber Qßäc^ter

gutmutig. Sfilaja fanb immer noc^, ba^ er traurig and-

\a\), er fc^ien an gang anbere !Dinge gu beuten^ i^m n^ar

bied aQed gar nic^t fo roic^tig n>ie i^r felBj!.

g^inaüi mochte i^)," antioortetc (le. „34> ^^^^

aüd) md)t ben DTtut Derloren, fonbern ic^ n?ar nur er*

fc^rorfen üBer i^re Äraft unb @4>ön^eit unb über ben

golbenen ©lang 3^rer Dlü|!ung. 3e|t werbe id) mit

3^ncn Fämpfen.
*

Ser 22Säc^ter Beugte (td) erflaunt ein wenig t)or, fa^

OQR'aja an unb lächelte. (Sd war gar md)t h'6\e, bied

fächeln, bie fleine j^iene f^atte baBei ein Smpfinben,

ba^ fte no(^ niemals im £eBen gefannt l^atte. ^^t war

gumute, aU oB biefed £ä4)eln bed jungen 5triegerd eine

^eimlic^e ©ewalt üBer i^r $erg audüBte.
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„5tleme/ fagfe et beinahe ^erjÜc^, „nein, fämpfen

tuerben rote ttid)L 3^c fcib ein mäi^dgeö Q3ol!, aber

wir (inb flärfec. 2Im locnigflen aber iPirb je eine ein*

gcine iporniffc mit einer einzelnen 25iene fämpfen. —

2ßenn bu magf!, fannfl bn gern ein wenig hierbleiben

nnb mit mir plaubern. 2Iber nur nor^ fnrg, balb n?crbe

ic^ bie ©olbafen werfen, nnb bann mugf bn in beine

3enc jnrürf/

©elffam, biefe überlegene Qreunblii^feit ber §or-

niffe entwaffnete DHaja me^r, aU 3orn ober §a§ eö

gefonnf l^äften. ßö war beinahe etwaö wie 25ewunbe«

rnng, boö (le empfanb. @ie fal^ mit grogen traurigen

2Iugen gu i^rem Qeinb auf, unb ba fie immer bem 3"9

il^reö ^erjenö folgen mugte, fagtc (ic:

^3'^ ^^^^ f^^^ö ""J^ 25öfeö öon ben iporniffen ge*

l^ört, aber ©ie (inb ni4)t böfe. 34) 'fönn nic^t glauben,

bagCSieböfe (inb."

5)er 5trieger fa^ TOaja ru^ig an:

„(5ö gibt überaE böfe unb gute S,eute/' fagte er ernj!.

„2Iber wir finb eure Qeinbe, baö oergig nic^t. ßö wirb

immer fo bleiben."

„TOug benn ein ^einb immer böfe fein?" fragte

3Ilaja. „2II0 (2ie Dor^in in bie ^fTad^t ^inauöfc^auten,
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^oSe- ic^ üergejjen muffen, ba^ @te ^ort unb mir fciitb*

lic^ (inb. Dltir n>ür jomotc, alö ob Ose trourig roöcen,

mib tc^ \)ahe immer gemeint, 255efen, bte traurig (tnb,

Fonnen unmöglich Böfe fein/

Unb alö berTOäd^ter fc^roieg, fu^rTOaja um ftielctf

mutiger fort:

»@ie jinb mächtig. 2D3enn @ie rootten, fönnen @ie

mic^ roieber in meine 3^0^ fc^affen, unb ic^ muß flerSen,

aSer n>enn (Sie n>oQen, fo fönnen @ie mir atu^ meine

(Jrei^eit fc^enfen."

5)a richtete ber Ärieger (ic^ auf. ©ein ^Panjer flirrte

ein wenig, unb ber 2Irm, ben er ^oB, Blinfte im DHonb^"

lic^t, ba6 oerBIaffenb auf bem Xor lag. 5tam fc^on ber

TOorgen?

„Dn ^a(i ganj rec^t," fogte er, „biefe TOac^t ^aBe

ic^. Siefe 3Ilac^t ifl mir Don meinem ^olf unb meiner

Äonigin anvertraut roorben. 5)er ^öefe^l lautet, ba^

Feine Siene je roieber bie 23urg leBenbig oerlaffen barf,

bie fte einmal Betreten ^at. 3c^ werbe meinem 23oI!

Xreue galten. " Unb nac^ einer TOeile beö ©c^roeigend

fugte er leife ^ingu, aU fpräc^e er gu (ic^ felBfi: „3^
^aBc jn Bitter erfahren, n?ie roe^ bie Untreue tun !ann,

oU ©c^nucf mic^ i>erlieg . .
.*
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Die Heine TOaja jianb erfc^öfferf nnb wogte nic^tö

go anfiporten. 2Ic^, (ie felber trieb bad gleiche ©efü^I,

bie £ieBe gu ben 3^ren, bie Streue gegen i^r QSoIB. @te

fül^Ite, ^iec gab eö fein onbered SKittel rael^r aU £i|!

ober ©eroalt, eö tat jeber feine ^Pflic^t nnb bod^ Hieben

fie einanber frcmb nnb feinb. — 2Iber ^attc ber Ärieger

ntc^f Snleft einen OTtamen genannt? ^atte er nic^t t>on

einer Untrene gefprod^en, bie jentanb gegen il^n begangen

^atte"^ ©c^nucf fannte (ie ja, roar bau nic^t bie fd^Bne

fiibeHe geroefen, bie am ©eeufer hei ben ^Kafferrofen

roo^nte? @ie hebte »or Slnfregung, oielleic^t lag ^ier

eine ^tettnng für (ie, aber (ie rougte nod^ nid^t, inroie-

fern. 23ior(i(^tig fragte (te:

„2D3ier ijl benn ©d^nndP, wenn iä) fragen barf?"

^2Ic^, bad flimmert bi(^ nic^t, Äleine," antwortete

ber ^äc^ter, „(te i(l für mic^ üerloren, nnb iiS) werbe

(ie nie me^r ftnben/

„3^^ 'f^on^ ©c^nncf," fagte 3Ilaja nnb jwang (td^

jur ©elafl[enl^eit, „ (ie ge^i>rt gur (Jamilie ber fiibellen nnb

i(l roa^rfc^einlic^ bie fc^önfle, bie eö unter i^nen gibt.

"

TOaja f)atte ben Ärieger nod^ nic^t fo gefeiten, roie

tta(^ bicfen 2ßSorten, er fd^ien aUeö um (ic^ l^er oerge(fen

gu ^aben nnb (prang (iürmifd^ auf (te gu.
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»TOie?" rief er, M fennji (Sc^nudP? ©oforf (agji

bü, ipo (icij!.*

^^fZem," fagtc bit Heim DItaja, gang |!iE üub fcjl.

2Iber innerltrf) glü^fc fte Doc (Jceube.

rief ber 2D3äc^ter. 6c fam ganj na^e.

»5)er wirb mir ja (oroiefo abgcbiiyen. Xun ©le'ö

nur! 3^^ werbe boc^ ntc^f bte liebliche fitbeÜc oerrafcn,

mit ber ic^ eng befrcunbet bin! ^^^^nf^^IIö looHen @ie

(ie gefangennehmen.
*

5)er Äricger atmete fc^roer. Da eö braugcn px bäm--

mem begann, fa^ SQUaja, bag feine ©tirn Heic^ roar

unb feine ^ugen DoD ^ngf! unb Unfrieben.

»TOein ©Ott," fagte er t>er(!6rt, „eö iji 3"^r »<^

mng bie Ärieger roccfen. — D^tcin, nein, fleine 23iene,

ic^ xviU ©c^nucf nicf)td Sofed tun. 3^^ I'^^<5 (Sd^nurf

me^r ald mein £eben. ©age mir, wo ic^ fie roieber*

finbe!"

„3^^ I'^^^ "*^»° ^^^ifi and)," fagte bie fleine DHaja

fing unb gogernb.

„2G5enn bu mir ben 2(ufent^alt ber £ibelle ©d^nucf

Derrätjl,'' fagte ber 2DSäcf)ter unb 311aja fa^, bag er

mü^fam fprac^ unb am ganzen Körper gitterte, ^fo
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rvetbe id) bic^ freigeben, bann !ann|! bn fliegen, rool^in

bnwiUii.'

„255erben @ie 2K5orf Ralfen?"

„DItein (S^renroort aU DtäuBer," fagte bcr "XSSdd)'

tet flolg.

5)ie fleine DIlaja fonnte faum fprc(^en. 5tam eö

nid^f auf jebe einzelne TOinufe an, wenn (ie bic "^^tm

noc^ rec^fjeiftg t>ot bem Überfall roarnen rooHte? 2lber

i^r .§erj juSelfc.

„©uf," fagfe fte. „34> glaube 3^nen. @o ^oren

(2ie: kennen (Sie bie alten fiinben beim (24)Iog? i^infer

tl^nen gießen jlc^ Diele Slnmenroiefen l^in unb enblid^

fommf ein großer (See. 3"^ ©eeroinfel im ©üben, wo

bcr 35ac^ einmünbef, (leiten in ber (Sonne bie weigen

©eerofen im TOaffer. Dort im (Schilf wo^nf ©d^nurf

,

@ie finben fie jeben SOftiftag borf, wenn bic @onne

S)er Ärieger ^affe beibe jpänbe an feine blaffe (Stirn

gebrürft. (Sr fc^ien fd^wer mit fid^ felbf! gu fämpfen.

„Xlu l^afl red^t," fagte er leife nnb flö^nte fo, ba^

man nid^t fagen fonnte, ob er (Sd^merj ober (Jreube

empfanb. „(Sie f)at mir erjä^It, fie wollte gu weigen

fc^wimmenben Slumen. 5)aö werben bie Slumen fein.
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Doit btttttt btt gefprot^n ^ajl. @o flieg bmn, unb ^aB'

Sauf!*

Unb totrnic^ traf er Dom (Eingang gucücf . Eräugen

bämmettt bec ^g l^ecauf

.

»(5ra stäubet l^äh fein 233iorf/ fagte er. ßr rou^fc

md^t, WM bit fleine ^Ilaja in biefer O^ac^f in ber

25nrg gehört ^atte, nnb fo bockte er: 235a0 liegt on

einer Heinen Siene, gibt ed nic^t genng anbere?

jjfieBen ©ieroo^l/ riefTOaja unb flog baoon,ateni=

lotf t>or ^af! nnb o^ne ein TOort beö 5)anfeö. (5d war

roirflic^ feine 3^»^ «»«^c ^^S"-

^ie^etmfe^r

S)i< fletne DItaja no^m t^re gonjen Äräffe gnfam»

men, olletf an ^DSillen nnb Sxxffroff , n?aö i^r geblieben

war. 'iSSie eine Angel anö bem £auf einer 3ögbbüc^fe

flog fte blilfd^neü fc^nnrgrabe bnrc^ bie bläuliche SfHor*

genlnff ba^in, grabe auf ben 3D5alb ju. 5)ie 33ienen

fönnen rafc^er fliegen ald bie meiflen anberen 3nfeften.

^ett war jte gnnäc^f! fieser, bort Sonnte fie jic^ Der«
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flecfcn, faHö bie jporniffe bereuen follte, (le freigegeben

§a l^aben, unb i^t folgte.

^u& ben 35äuraen fielen fc^roere iSropfcn in bie ipel=

fen 25lötfer beö 2BaIbbobenö. (So war fo falt, bog ber

Siene bie Slügel §u erfiarren breiten. Überall lagen

feine ©c^Ieier in ber ßbene, nnb oom Sdtorgenrof war

nid^fd §n fe^en. '^ahei war e6 fo fiill in ber Dlnnbe^ aU

l^abe bie @onne bie @rbe oergeffen nnb aU Ratten aQe

2DiJefen (i4> gn einem i£obeöf4>Iaf niebergelegf . 5)o flog

^Haja fo ^oc^ empor in bie £nft, aU fte fonnte. @d galt

für fie nur eined: fie mngte fo rafc^ aU i^re Gräfte unb

(^inm guliegen, ben (2torf ber "^^ten ftnben, i^r 'XSolt,

i^re bebro^te ^eimat, (2ie mu^te bie ^^ven warnen,

ba^ fte fic^ gegen ben Überfall rüf!en fonnten, ben bie

furchtbaren Dläuber an biefem DUorgen planten, ß,

bad 23oIf ber 23ienen war fiarf unb wo^I befähigt, ben

Äampf mit ben überlegenen ©egnern anfgune^men,

wenn eö fi4) wappnen !onnte nnb gur Ärteibigung

vorbereitete. TOemalö aber, wenn eö überrumpelt nnb

im 6rwa4>en überfallen würbe. 2GSenn bie ÄBnigin

nnb bie @olbaten noc^ fc^Iiefen, bann würbe e6 ein

fnrd^tbared SItorben geben unb oiele ©efangene, nnb

ber (Srfolg ber ^orntffen war gewig. Unb nun, ba bie
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bockte, an i^re S^obeöbercitfc^aft unb i^re Sceuc gegen

bie Äönigin, überfam fte ein ^o^er S*^'^" Ö^Ö^n bie

geinbe unb gngleic^ ein befeligter ßpferroiHe unb ein

Segliicfenber JXCut i^rcr tegeiflerten £iebe.

(5ö n?ar nic^t leicht für fte, (ic^ in ber Umgcgenb ju--

rec^fgufinben. ©ie ^afte (ic^ fc^on leit lange nic^t me^r

auf jene 2lrt ba6 £anb gemerff , xoic bie anbeten Sienen

eö gewohnt waren, bie immer t>on tpeiten 2luöflügen

mit i^rer iponigtrac^t gum ©tocf jurücffinben mußten.

3^r roar, aU fei (ie no4> niemalö fo ^oc^ in ber £uft

geroefcn, n?ie nun, bie Äü^le tat i^r tvef), unb fie fonnte

bit einzelnen ©egcnjlänbe brunten.faum noc^ beutlic^

unterfc^eiben. 2]5orauf foll ic^ mic^ t>erlafl[en, backte

jie, ic^ f^aht feinen 31n^alt unb werbe ben DUeinen feine

^ilfe bringen fonnen. „^d), ^ier war nun bie Bcfle ©e«

legen^eit, alleö gutjumac^en," feufjte fie in i^rer 2Ing|i,

,,n?aö foII id) tun?" 2Iber plö^Iic^ trieb eö fie mit ^eim=

Uc^n TOäc^ten unn>iber|!e^Iic^ nac^ einer bejlimmten

Dlic^tung ^in. 2Baö ifl eö nur, n>aö mi4> brängt unb

liefet, backte (te, eö mug mein ^eimroef) fein, ba6 mic^

flirrt. Unb (te überlieg (tc^ biefem ©efü^I unb flog fo

rafc^ fte fonnte grabeauö. XXnb plö|lic^ brac^ |te in
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^eUed Rubeln aüö, bort fd^immerten fem miß gram

kuppeln aü6 bet S)ämmerung bie Saumfroncn bet

grogen S-inben beö ©d^Iogparfö, 'Jlun rougfe fte fid^

gurßd^fgufinben, tinb augenblicflic^ lieg jie jic^ btö bid^f

über bie (Srbe nieber.(2ie fal^ auf ben25$iefen §ar ©eife

bk l^etten Ü^ebelfiric^e wieber bic^fer uxib backte an bie

^lumenelfen, bie bort getrofl unb fclig i^ren frühen

2^ob flarben. Saö füllte i^r baö $erj aufö neue mit

3ui>erjicf)t, unb i^re 2lng|! Derlor (id^. TOoc^ten bie

3^ren (le n?egen i^rer ^lud^t auö bem Dteid^e oerac^ten,

motzte bie Königin (ie jlrafen, n?cnn nur i^r 23oI! »on

bem furchtbaren Unheil oerfc^ont blieb, baö i^m bro^te.

S)ort fd^immerte fc^on bic^t an ber langen @tein=»

mauer bie 25lautanne, bie bie S5ienen|labt ber 3^ren

gegen ben 2Ke|ln?inb fd^ü|te, unb nun fa^ (tc bie he-

fannten gluglöc^er, bie roten, blauen unb grünen 2^ore

i^rer ^cimat leuchten. 3^r ^erg fc^Iug fo flürmifc^,

bag (le glaubte, i^r ^tem mügte i>erge^n, aber jte ^ielt

au& unb f!euerte grabe auf ben (Singang beö roten 2^orö

gu; bort führte eö gu i^rem Q3oI! unb gu i^rcr 5tönigin.

2II0 (le (ic^ auf bem glugbrett Dor bem Sore nieber=

lieg, oertraten i^r bie beiben 2Käc^ter ben Eingang unb

ergriffen (ie fogleic^. DKaja fonnte in i^rer 21temlo(i0=
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fett anfangt fetn^oct ^eroorbcingen, unb bte^ac^en

machten 3Q[ttene, fte ^u töten, benn ed ifi ben dienen hei

^obedjhrafe verboten, in eine frembe @tabt ^u bringen

o^m ben Tillen ber 5tonigin.

^Sornrfl" rief ber 2jßöc^ter unb flieg (ie rou^ opr

jic^ ^er, „woö Joranit 3^"^° *" ^^° ©inn?! 2DSenn

@te nic^t angenblicfIi(^ umFe^ren, iji ed um @ie ge^

fc^^en/ Unb bem anberen ^äc^ter gugen>anbt, fagte

er: ^^fi bir fc^on einmal fo etivM oorgefommen, nnb

noc^ bajn t>or ^agedanbrnc^?"

^a rief S^Ilaja bad £ofungdn7ort i^re0^ol(ei9,n?oran

aüt dienen bie 3^^^° erfonnten, unb bie ^äc^ter

Ue^n jte angenblicflic^ lod.

^SGSa0 ifl ba^'^l" riefen jie, ,,bn bifl eine ber Unfri*

gen, nnb n>ir fennen bic^ nic^t?^

gHa^t mic^ Dor bie Königin/ (löhnte bie (leine

'^diü, ^gltic^f ^^\^t ^^ bvoJ^t groged Unheil."

^e ^äc^ter jogerten noc^, |te oerflanben nic^t,

rvae t>ot ftc^ ging.

i,!Die 5tönigin barf nic^t t>or ©onnenanfgang ge^

jvtdt werben/ fogte ber eine t>on i^nen.

^a fc^rte ^Itaja fo laut nnb Ieibenf(^aftli(^, n^ie bie

beiben n^o^I niemals eine ,^iene ^aben fc^reien ^i^ren:
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„@o ern?acf)t bk Königin eielletd^f nie mcl^r pxm

Geheul 5)er Xob folgt mir auf bcm Sug." Unb jic fügte

fo tPilb mb gornig ^inju: „3^^ f"^^^ "'^^ ^«^^ ^^^ ^^"^'

gin fül^ren!" bag bic 2jßäc|)tcr ganj crfd^rotfen unb tief

ergriffen ge^or4)ten.

9^nn eilten (ie miteinanber bnr^) bie n?armen, oer*

trauten ©tragen unb ©äuge, bie TOaja oHe n?ieber=

ernannte, unb obgleich i^re (Erregung unb ipafl (ie fajl

überwältigten, littette boc^ i^r §erj t)or233e]^mut unter

ben 2D5ol^Itaten ber ^eimat.

ffS^^ ^^^ i^ -^oöf^/" jlammelte (ie mit bla(fen

Sippen.

3m Smpfangöfaal ber Königin brod^ (ie beinahe

jufammen. ßiner ber 2DSäc^ter (lü|tc (ie, lüä^renb

ber anbere mit ber ungewö^nlid^en S3otfc^aft in bie

©emäc^er ber Ä(>nigin eilte. (Sie Rotten nun beibe

erfannt, ba^ etrvaö gang ätugerorbentlid^eö im 2ln=

guge war, unb ber Sote lief fo rafc^ aU feine Qüge i^n

trugen.

S)ie erflen roac|)0bereiterinnen roaren ft^on onf, neo*

gierig \(i)auu ^ier unb ba ein Äöpf(^en bur4> bie Sin*

gängc, bie D^ac^ric^t biefeö 23orfaIlö verbreitete fic^

fc|>nea.

93pneele, Stene 9na|a 13
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5)a famen groei fOffijicrc auö ben ©cmäc^crn ber

Königin. DItaja erfannfc fie foglcid^, fie na^mm crnfl

unb fc^n?cigenb am (Eingang tl^re ©fcüungen ein, ol^nc

DHaja an^ureben; nun mugte gleic^ bte Königin er^

fc^etnett.

@te Farn o^nc i^rcn ^off!aaf, nur in 23eglcitung

ixveiev Wienerinnen unb i^red £eibabjufanten. 21U |te

SQXaja fal^, trat fie fc^neQ auf fte lu, unb ba fie ben

orgen ^u^anb unb bie groge (Erregung ber ficinen

Siene fa^, Derlor fic^ ber 3"9 ^"^ (Srnjl unb ©trenge

ein tpenig, ber in i^rem ©efic^t gelegen \)attc,

g^u fommfl mit einer wichtigen 33otfc^aft?" fragte

fteru^ig. ^ 235er bijl bu?"

DItajo fonnte nic^t gleid^ fpre4>en. (Snblic^ brad^te

fie mü^fam nur bie 2DSorte ^eroor:

„5)ie ^orniffen!"

5)ie Äönigin erbleij^te, aber jic blieb gefaßt, unb bad

beruhigte auc^ DItaja ein n^enig.

„©rogmäc^tige Königin," rief fie, »oergib mir, ba^

ic^ bie !PfIic^ten nic^t beachte, bit beine jpo^eit unb

2Sürbc er^eifc^en, id) tviU fpäter alleö fagcn, n?aö i(^

getan ^ahe unb roaö id) oon .^ergen bereue. 34> ^^" ^"

biefcr 'Jlad^t wie burc^ ein 235unber ber ©efangen*
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fc^aff bev «^orniffen entronnen, unb baö Ie|te, xvaö td^

t>on i^nen gefjört f)ahe, ifl, ba^ in bet DItorgenbämme-

;ung biefeö Sageö unfer Dleic^ überfallen unb auöge=

ranSf werben foH!"

5)aö ßnffe|en, baö biefe 2S$orfe ber Heinen 3Q[laja

Bei aßen 2lnn?efenben hervorriefen, lägt (ic^ fanm fc^tl=

bern. S)ie beiben Wienerinnen, bie bie Königin begletfe=

ten. Brachen in lanteö ^ömmern anö, unb bie Offiziere

am (Singang mad^fen SQltiene, bleid^ vor (^d^teä, ba*

oonjufliegen unb 2llarm pt (erlagen. Det 2lbjutant

fögte: „3ö $errgoft. . .", unb breite (ic^ einmal um

fic^ felSfl, rocil er (ic^ nac^ allen ©eiten jugleid^ um*

fe^en rooHfe.

ßö n?ar tvktlid^ ein ganj angerorbentlt^jer 2XnBItdP,

gu feigen, mit n?el(f)er Dtu^e unb ©eijleöfraft bie Äöni*

gin bie furchtbare 'iflad)ti(^t aufnahm, (^ie redfte jid^

ein n?enig empor, unb in i^re Haltung iam etxvad, n?aö

alle einf(^ü(^tertc unb i^nen gugleid^ ein grcnjenlofeö

^Sertranen einflößte. 5)ie fleine DItaja gitterte Dor (Sr»

^obenf)eit, fo etxvad SebeutungöooIIeö an Überlegen^

l^eit glaubte fie no^) niemalö gefeiten gu ^aben. Unb bie

Königin n?infte bie ßffijiere an i^re ©eitc unb fprac^

laut unb gefugt ein paar rafc^e @ä|e ju i^nen. DIlaja
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eine 3Q[ltnute jur 2luöfü^rung meined Scfc^lö, wenn

e0 länger bauett, fojlet eö euren Äopf
.

" 2lber bie Seiben

ßffijiere fa^en gar nic^t fo au6, aU ob man (te anfeuern

müßte; (te flürmten baoon, bag eö eine (Jreube ju fe^en

tpor.

„ß meine Äonigin/ fagfe bie fleine OHaja.

5)a neigte (ic^ bie Äönigin noc^ für einen fleinen

Slugenblirf gu SQftaja niebcr, noc^ einmal für furje 3«t

fa^ bit fleine 35iene ba6 2lnge(ic^t i^rer gürjlin milbe

nnb t>oU £ieSe erjlra^Ien.

^j^ab' 5)anf/ fagfe (le gu 3Q[laja, „bu ^ajl und alle

gereffef, roaö immer oor^er gefc^e^en fein mag, bu ^a(i

ed faufenbfölfig gut gemacht. — 2lber nun ge^ unb

ru^ bic^ aüd, mein ^ergc^en, bu fte^fl elenb ani, unb

beine ^dnbe gittern.
*

^3f^ möchte für bic^ (lerben/ fiammelte Sfllaja

bebenb.

)Da antn^ortete bie 5tonigin:

»(Sei o^ne ©orge nm unö. Unter aü ben iSaufenbcn,

bie biefe (^tabt beroo^nen, ifi nic^t eine einjige, bie tii^t

o^ne ^eftnnen i^r £eben für ba& ^o^I ber anberen

Eingeben ipürbe. ^u fannjl ru^ig fc^Iafen/
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@ie Beugte (id^ go ber Keinen OTaja nieber unb

fügte (te auf i^re @tirn, bann roinffe fte i^ren Wiene-

rinnen unb befahl i^nen, für bie Otufje 3Qftajaö ©orge

px fragen.

Sie fleine Siene lieg (id^ roiUcnloö unb tief im

.^ergen beglücff baöonfül^ren.. 3^^ "'ör jumuf, aU

^aBe i^r ba6 £eBen nun nic^tö (24)onereö me^r jn

geBen. @ie l^örfe n?ie im Sraum noc^ in ber ^etm

l^o^e ^eHe ©ignalrufe, fa^, n?ie bie 2Bürbenträger

beö ©faafcö (id^ um bie (Eingänge ber Äönigögemäc^er

brängfen, unb bann t>erna^m (te ein bumpfeö, roeif^in«

^aUenbeö Sröl^nen, ba6 ben ganjen (Sitoä erfc^üf*

ferfe.

„Die ©olbatcn! IXnfere ©olbafen!" flü|!erte neBen

i^r bie 2)ienerin.

S)aö Ie|fe, roaö (ie in ber üeinen füllen Kammer

l^örte, in ber il^re S5egleiferinnen (ie jur Dlu^e Betteten,

war bic^t unter il^rer S^ür ber Dltarfc^fc^ritt öorBei*

eilenbcr Gruppen. (2ie oerna^m eine flare Äommanbo^

jlimme, bie frol^ unb guöerfic^tlic^ flang, unb in il^ren

erf!cn S^raum ^inein tönte ba6 alte (Solbatenlieb ber

35ienen, unb (le ^örte, t)erflingenb n?ie anö weiter

5erne:
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©onne, golbne ©onnc bü,

leuchte unfcrm treiben,

©cgnc ütt\te Königin,

lag und einig Bleiben.

5)ic ©c^Iac^t bet 25icnen unb ^orniffen

(So ^errf4>te eine ungeheure (Erregung im Dtcij^ ber

dienen, ©elbfl in ben 2^agcn ber Dteoolufion tvat bet

3Iufru^r nic^t fo groß geroefen. 3)er (Sfodf brau|!e. 6ö

war nic^f eine Siene, bie ni4>t Don einem ^eiligen '^ottt

bet (Smporung befaDen war unb t>on glü^cnbem ^er*

langen, ben alten ^obfeinben mit ganzer ^ta\t ju he--

gegnen. Unb boc^ traten rocber Q3ern)irrung noc^ Uxi'

orbnung ein, eö roar grabeju erflaunlii^, n?ie rafd^ bie

[Regimenter (tc^ gefammelt Ratten unb wie gut jeber

tvü^te, n?aö feine !Pfli(^t roar unb roobur^) et ft^) nü|=

Itc^ machen fonnte.

Slüerbingö war eö bie ^oä^fie '^eit. 3IIö auf ben Dtuf

ber Königin bie freiwilligen oortratcn, bie fic^ alö ©rf!c

pt bet ^erteibigung beö ©ingangö l^ergaben, famen
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va\(i} wie fatifenbe !pünffd^en biß crjlen Soffd^aftcr pi-

tüä, bie au6Qe\anbt wotbcn waren unb nun melbcten,

ba^ bk ^orniflien nal^ten. (So traf eine furd^tBarc Dtul^e

bet (Sriparfung em. DIlif gefagfem (Srnjl unb bletc^

oor ©folg (lanben bie erjlen ©olbafen ^rf am (Sin=

gang in brei gef(f)Ioffenen ^leil^en. deiner fpracf) me^r,

cö roar fofenfüH um^er. 'JCut im ^intergrunbe E)örfe

man bie leifen Äommanbornfe ber ßffijiere, bie bie die-

feroen orbnefen. (So fc^ien, alö fd^Iiefe ber @focf . O^tur

am S^or arSeifefen leife unb fleberl^aff nod^ efn?a ein

Su|enb 2Bacf)öBerciferinnen, bie ben Sefel^I erl^alteu

l^atten, ben (Singang mit 2Cßaci^ö ju verengen. 2Sie

burd^ ein25$unber waren in ben wenigen DKinufen gwei

bitfe 255a(f)öwänbe entfianben, bie au(^ bie f!ärf|le^or=

niffe nid^f ol^ne '^eitbctlu^ jerf!(>rcn fonnfe. S)aö Qlugs

lod^ war fajl um bie §älffe t>erfleinerf werben.

Sic Königin l^afte einen !po|!en inne, oon bem and

(ie in ber Sage war, ben Äampf ju überblidfen. 3^^^^

2Ibjufanten eilten unb flogen l^in unb l^er. 3^un war

fc^on ber briffe ÄunbfdEjaffer jurüdf. (Sr fanH oöllig er*

fd^öpff t)or ber Königin nieber.

„'^d) bin ber Ie|fe, ber gurürffommf," fc^rie er mit

äugerfler 2Inflrengung, „bie anberen finb tot."
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»223o jtnb bie ^orniffen?" fragte bic Äontgin.

»^t ben £tnben/' rief er, unb bann f!ammelte er

in S^obeöangf!: „^ött, ^öttl bie £uft faujl öon ben

Jlügeln ber Dtiefen!"

Gö roar nic^tö jn ^oren. (So mugfe feine 2Ing|l fein,

ba^ er immer noc^ glaubte, Derfolgt ^u n>erben.

„33Sie oiele jinb eö?" fragte bie Äönigin jlreng,

»fpric^ leife.*

»3^ ^ö^^ t>«tS^9 Ö^Sö^It," flüflerte ber 23otfc^af=

ter, ttnb obgleich bie itönigin über bie (Stärfe bc6

geinbeö erfc^rof, fagte (ie bod) laut unb juecrfic^t--

„ßö wirb feine oon i^nen i^re $eimat roieberfe^en.

"

5)ie 335orte ber Äönigin roirften auf bie ©olbaten

unb ßffijiere ipie eine furchtbare 2DSa^rfagung gum

Unheil be0 J^inbeö, unb ber OQftut aUcr ^ob (id^.

2IId aber nun braugen in ber fußen TOorgenluft erfl

leife unb bann lauter unb lauter ein fd^arfed un^eil^

oolle0@urren entfianb,alö ber Gingang \id) Derbunfelte

unb alle beutlic^ bie fc^rerfliefen ^lü^etfimmett bicfer

graufam|!cn Dtäuber unb DHörber oerna^men, bie eö

in ber 2G5eIt ber 3nf^ft^n gibt, ba erbleichten bie 2Ingc=

ftc^ter ber fleinen mutigen dienen, aU ob ein fahler
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£id^ff4>cin übet bk dtei^en fän!e. @tc fa^en etnanber

mit 2Iugen an, in bencn ber ^ob roarfete, nnb btc erjlcn

wußten, bag feine 3Q[linute me^r oergel^en würbe, hi6

(le i^t £eben gelaffen Raffen.

Sa flang bie gefaßte ©timme ber Königin rul^ig

nnb flar aü6 ber §ö^e:

„S,a^t bie Dtäuber einbringen, einen nad^ btm an--

bern, biö i^r meinen 25efe^I l^ert, bann jlürjen bie erjlen

3tei^en, je ^unbert gngleic^, (i4> a"f bie (Singebrnnge^

nen, nnb bie Hinteren Dtei^en becfen ben (Eingang. 2lnf

biefe 2Irt teilen n?ir bie (Streitmacht beö geinbeö. 35e=

benft i^r (Srjlen, oon eurer Äraft nnb 2lnöbauer nnb

Don eurem 3Ilnt l^ängt ba6 2ßo^l beö ganjen ©taateö

ab. 2IBer feib getrojl, bie geinbe werben im 5)ämmer-

lic^t nic^t fogleic^ erfennen, wie wo^I wir gerüjlct (inb,

nnb argloö einbringen ..."

@ie brad^ i^re 2ßi3orte ah, betrn im Xot erfc^ien ber

5lopf beö erflen DtäuBerö. S^ajlcnb unb t>or(i(^tig fpiel*

ten bie ^ü^ex, bie '^an^en öffneten unb fc^Ioffen (ic^,

ba^ einem ba6 Slut erflarren fonnte, unb langfara

fc^oB ber ungeheure getigerte S,eih mit feinen flarfen

glügeln ftd^ nad^. 2)er ^Panjer fnnfelte im £ic^t, ba6

öon außen einbrang.
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ßö ging wie ein '^ittcvn buvd) bie Dlci^en ber 25icnett,

aber fein £aut tvat oecne^mbar.

Sie ^orniffe trat leife jurürf , onb man ^örtc i^rc

aUelbnng:

^2)er @todf fc^löft! 2£bcr bcr Eingang i|! Fjalb oer^

mauert nnb eö (inb feine QDSac^ter ba. 3«^ «>«J»6 nic^t,

ob ba& ein guteö ober ein fc^Iec^teö 3^»<i)^tt 'f^«"

»(Sin guteö!" flang eö t>on äugen, »Dorroärtö!"

5)a (prangen jroei Dliefen ncbencinber ^inein, lautloö

brängte cö flimmernb, getigert unb gepanzert nac^. (So

roar fürchterlich anjufc^auen. 3R:un waren fd^on ac^t

ber Dläuber im ©todP, unb immer noc^ erflang fein

35efe^I ber Äonigin. TOar (ie Dor ßntfe|en erjlarrt,

ba^ iF>re ©timme ocrfagte? ©afjen benn bie Dtäuber

immer noc^ nic^t, ba^ jur Dtec^ten unb jur iÜnfen bic^t

gebrängt unb tobeöbereit im (Schatten bie gli|ernben

Dtei^en ber ©olbaten (lanben . .

.

2)a flang eö laut aü6 ber ^ö^e:

»3«* Spanten eineö eroigen Dtec^teö unb im tarnen

ber Äonigin, oerteibigt ba6 Dteic^!"

5)a er^ob jic^ ein Traufen unb füllte bie £uft, rote

noc^ fein Äriegögefcf)rci bie &tabt erfcfjüttert ^attc. (So

crfc^ien, aU mü|Je ber ganjc (Stocf burc^ bieö tobcnbe
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25rummen jcrfprengt xvctbm, unb roo eben noc^ Hat

gefonbert bie einjelnen ^ornilJen fennflic^ gcroefcn

waren, wälgfcn (ic^ nun in bid^ten, bunüen Änäueln

branfcnbe Raufen. (Sin junger »Offizier ber 25ienen

^atte faum baö (Snbe beö ^ommanboö abgeiparfef. ßr

rooUfe ber erjle fein, ber angriff, unb er n?ar ber erjle,

ber flarb. (Sr l^affe fc^on eine 2K5eiIe bebenb t>or

Äampfeölujl, ^um ©prung bereif bageflanben, unb aU

übet ii)m bad erfle 25$orf beö Sefel^lö laut würbe,

flürmfe er bot, gerabe beni oorberflen Dtäuber in bie

gänge, unb fein feiner, unenblicf) fpi|cr ©fac^el fanb

ben 2Beg gwifd^en bem Äopf unb bem Srujlring in

ben S^aU feineö ©egnerö. ßr fal^ nod^, n?ie bic ^ot-

niffe (td^ mit einem roüfenben 3Iuff4)rei jufammen-

frümmte, fo ba^ fte für einen Slugenblirf wie eine gelb=

fc^njarje, gli|ernbe Äugel erf4)ien, bann brang ber

furd^tbare ©fad^el beö 3täuberö bem jungen Affigier

burd^ bie 25ruf!ringe inö §erj, unb jlerbenb fa^ er ftd^

unb ben föbli^) getroffenen Qeinb in einer 22(oIfe ber

©einen Derfinfen. (Sein fül^ner (Solbatentob ^affe allen

bie xvilbe ©eligfeif einer l^o^en 2^obeöbereiff(^aff inö

$erg gefcnff, unb ber 2Xnjlurm ber dienen n?urbe ju

einer furchtbaren ^ot für bie ßinbringlinge.
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SIBcr bie ^orniffcn finb ein alfeö, fampfgcipofjnfed

DtäuSerooIf , unb TOorben unb stauben ifl i^ncn längf!

jura graufigcn .^onbrocr! geworben. 2DSenn auc^ ber erjle

Slnflurm ber 25icnen fie t>ern?irrt unb Derfprengt \)atte,

fo Bebeutete er uic^t fo ütel an (Schaben, aU eö anfangö

erfc^einen mochte. 2)cnn bie ©tac^el ber ;SÖtencn brangen

nic^t burc^ bie ^Ponjer ber Dliefen, unb bie Äraft unb

©roge ber ^orniffen gab i^nen eine Überlegenheit, berer

fte (tc^ roo^I hexvü^t waren. 3^« burc^bringenben, fur^

renbcn Kampfrufe, Dor benen alle Q35efcn in 6ntfe|en

geraten, bie (te ^ören, überbauten ba6 Äriegögefc^rei

ber 33icnen. gürteten boc^ fogar bie 3Qftcnfd)en biefen

255ornruf ber ^orniffen unb weichen i^nen lieber aud,

e^e (le ungeroappnet ben Äampf mit if>nen roagen.

Sie Überfallenen ^orniJTen, bie bereitö in ben @toc!

etngebrungen roaren, erfannten rafc^, ba^ (le oor allen

S)ingen vorbringen mugten, um ben 3^ren braugen

nic^t felbf! ben (Singang gu fperren. Unb fo roälgtcn fic^

bie fämpfenben Änäuel ooran in bie bunflen ©tragen

unb ©äuge. 2GSie richtig n?ar ber 23cfe^I ber Äönigin

geroefen, benn faum roar ein n?enig !pia| am Eingang

entflanben, ba (lürgten bie Hinteren ^lei^en ber @oI«

baten üor, um i^n gu ocrteibigen. 6ö n?ar eine alt*
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hexüä^tte unb fnrd^fBare Äampfn?etfe, bk Befolgt

xvütbe, Äaum f)atu eine ^orntffe (tc^ am dingang im

Kampfe ermübcf, fo fafen bie 25ienen, aU feien (le felbjl

erfc^öpff, unb liegen ben dtäubet einbringen. 2IBer jletö

gelang eö nur biefer einen ^ornijfe in bk @fabf px ge=

langen, benn taum brängte bie iXDeite nad), fo jlürgte

jic^ aud^ fc^on ein bic^fer ©c^roarm neuer ©olbafen

auf ba6 fd^eiuBar unoerfeibigfe Sor. XXnb ber einge=

brungene ©egner, ber Dom Äampf ermübet n?ar, fa^

(i(^ plö|lid^ ben gli|ernben Dtei^en gang neuer Sienen=

frieger gegenüber, bk noc^ fein ©lieb im Äampf ge=

rül^rt Raffen, unb meifi erlag er fc^on im erjien 2ln=

fiurm i^rer tlbermac^f.

2Iber in bie Kampfrufe mif($ten (ic^ nun fc^on feit

lange ba& 2^obeögefc^rci ber (SterSenben, ba6 jammern

ber 23ernjunbeten unb ein n?ilbeö, fc^mergooHeö ©tonnen

DoH S^obeöangjl unb 2lbfc^iebön?e^. 5)ie furchtbaren

©tad^el ber iporniffen Ratten in ber entfe|Iic^|ien

235eife unter ben 35ienen gcn?ütet. 5)ie n?öljcnben Rau-

fen ber Äämpfenben im (Stocf liegen eine gange 25a^n

J>on 2^oten gurücf . 2)ie eingefc|)Iofl[enen ^ornijjen Ratten

erfannt, ba^ i^nen ber 2(uön?eg abgefc^nitten n?ar, unb

|ll
bog n?o^I feine oon i^nen bad S^ageölic^t roiebcr erblicfen
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rourbc. (So fämpffen (ie einen furchtbaren ^Ccrjroetfs

lungöfampf. 2Ibcr langfam erlagen fic boc^, eine nac^

ber anberen, benn eö trat ein Umjlanb ein, ber ben

33ienen fe^r jugunjlen tarn, erfc^öpfte (tc^ aud^ bie

Äraft ber ^liefen nic^t fo rafc^, \o erfc^öpfte (ic^ boc^

ba& ©iff i^rer ©fac^el, unb i^re ©tic^e roirften nic^t

rae^r foblic^. Sie oerrounbcten Sienen rougten je|t,

ba^ fie ftc^ erholen ipürben, ba6 gab i^nen ein gan;

neueö Oiegeöberougffein, ju bem ber ©c^merj um i^re

^ofen lam, ber i^ncn ^öc^fle Äräfte beö 3'^'^"^ oerlie^.

i^angfam mürbe ed füQer. Sie lauten 3u^uf^ ^^^

^orniffen Dor bem @todf fanben feinen ^GSiber^aü

nte^r bei ben eingebrungenen ©efä^rten.

,,^ie (inb alle tot," fagte bie Qü^rerin ber ^orniUen

in grimmigem ©c^merg unb rief bie Äämpfenben Dom

3^or guriirf . ^l^tc ©c^ar n?ar auf bie ipälfte ^ufammen«

gefc^mol^en. 35i6 ^u i^nen ^inaud tönte bad Srö^nen

be6 gornigen ^ienenfloifd.

^ßö mug 23errat vorliegen," fagte bie Jü^rertn

wieber, „bie dienen waren vorbereitet.

"

@ie Ratten (ic^ auf ber .^lautanne oerfammelt. ßö

roar langfam immer l^eüer geworben, unb baö TOor*

genrot oergolbete fd^on bie 235ipfel ber £inben. Sie
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^ogclrufß iPtirben lauf, onb bcr Xau ftel. 35Icic^ "«^

t>or Äampfeöiput ^tffernb jlanben bte Ärieger um i^rc

Jül^rerm, bie innerlid^ mit fid^ rang, ob [le il^rer 3taub=

lufi ober il^rer Älugl^eit gel^ord^cn foHfe. 3R^ein, (iß fal^

ein, cö ging nid^f an, ber ganje ©famm ber 3^ren roar

in ©efa^r, aufgerieben §u n?erben. Xlnb mit 2Siber=

roiHen unb oor beleibigfem ß^rgeij bebenb, bef4)Iog jte,

einen .Sotcn an bie dienen §u fenben, um bie (Singefc^Iof*

fenen gu retten.

(Sie roäl^Ite ben flügjlen i^rer ßffciere, ben jte

fannte, unb rief feinen 3R'amen.

©in bebrüdteö ©c^roeigen n?ar bie 2Intn?ort. (Sr war

unter ben (Singefc^Ioffenen.

Sa wählte (ie einen anbeten, rafc^ unb angflooll,

fIö|Iic^ übcrfam (ie eine Sobeöangfi um bie 3^^^"/ ^^^

ni4)t jurücffe^rten. S)aö Stoben ber Sienenjiabt n?ar

roeitl^in oernel^mbar.

„Sile bic^!" rief (ie unb gab bem Qrißbenöboten ein

n?eige0 '^aöminhlatt in bie ^anb, „fon(l fommen am

(Snbe noc^ bie TOenfc^en, unb wir (inb Derloren. @ag
il^nen, roir würben baoonjie^en unb i^ren ©tocf für

immer öerfc^onen, roenn fie bie ßingefcfjloffenen auö=

liefern roürben."
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5)er Sofc flürjtc baoon, fc^rocnf(e oor bcm 2^oc fein

jpcigcö Slaft unb lieg jic^ am glugbrctf nieber.

(Sofort rourbc bcr Sienenfönigin bie O^tai^rid^t ge=

bracht, cö fei ein 2IBgefanbter ba, bec t>er^anbeln rooHte,

unb bic ^errfc^erin fc^icfte i^ra i^re 2Xbjufanten. 2llö

i^r bie ^nnbe gebracht tpncbe, lieg fte bie ^ntxvott

fttgen:

„3DSir Sicnen liefern bie Xotm and, wenn i^r fte

mit eu(^ nehmen n>oIIt. ©efangene ftnb nid^t gemad^t.

^ie Couren, bie eingebrungen ftnb^ ftnb alle tot. (Suertn

^erfpret^en, nic^t roieberjufontmcn, glauben it?ir nic^t.

3^r fonnt roieberfonimen, wann i^r rooHt, cö trirb

enc^ niemals beffer ge^en aU ^eute, unb roenn i^r je|t

fortfämpfen woUt, fo ftnbet i^r un0 bid auf ben Ie|ten

3[rtonn bereit/

5)ie 5u^rerin ber iporniffcn erbleichte, aU fie biefe

5tnnbe Derna^m. '3Rit gebauten (^äujlen fätnpfte fte

einen fc^meren inneren ^atnpf. ®ar gu gern l^ätte fte

bem 2GSunfc^ i^rer Ärieger ^''^Ö^ gcleifiet, bie um

Diad^e fc^rien. 3Iber i^re 23ernunft ftegte.

,»2Bir fommen roieber," fnirfc^te fte. „2DSie fonnte

unö bie^ gef(^ef>en? ©inb n?ir nii^t flärfer unb mäiS)-

tiger aU baö X5oIf ber dienen? 3^oc^ ifl mir feber



0ie @c^Io(^t der Sienen unb^orniffen 209

gelbjug go unfcrem Dtu^m geglüdE f. 2Sie (oH i(^ nad^

biefer TOebcrIage oor tinfece Königin treten? " Unb

routkbenb ipiebcrl^olte fite: ^2Soran liegt baö, n?aö ift

^ier gefc^e^en? S)aö fann not QSerrat fein.

"

Sa anttportete eine ältere ^orniffe, bk aU eine

^rennbin ber Königin galt:

„^it (inb tpo^l jiärfer unb mäd^tiger, aBer baö

23oIf ber Sienen ifl einig nnb tren. X)a& ijl eine große

URad^t, ber niemanb roiberjle^en fann. Äeine n?ürbe

i^r 23oI! »erraten, jebe bient juerjl bero 2DSol^I aller.
"

Sie Sü^rcrin l^örte laum jn.

^3Ilein S^ag n?irb fommcn," fnirf^jte jte. „"iXQad

feiert midj) bie 255eiö^eit biefer Kleinbürger. 3<^ ^^n

ein ^töuber nnb n?ill aU Dlänber flerben. 2lber ^ier

n?äre fämpfen 2S5a]^n(inn. 2Baö nü|t eö unö, wenn

n?ir ben gangen S5ienen|lo(f oernic^tcn unb feiner t>on

unö fäme gurücf?" Itnb an ben33oten geroanbt, rief fie:

;,23icrlange bie Xoten. 2DSir gießen."

ßö antwortete i^r ein bumpfeö ©d^roeigen. 5)er

2G5äc^ter flog bat>on. —

^2G5ir muffen mit einer neuen Xüde rechnen, oh

gleich ic^ nic^t glaube, ba^ bk jporniflten nod^ groge

Kampfeöluf! ^aben/' fagte bk Sienenfönigin, aU jie
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bicfen (Snffc^Iug bcr gcinbe ^orte. (Sie bcfal)l, bag

IXDci neue 21b(cilungcn Äricgcr bcn (Eingang ju bccfen

^ätfen unb ba^ bic235ac^öBcreifcrinncn unbSrägcrinncn

önb b« 3R:ac^^>ut bic S^otcn auö bcr Q>tabt (d^ajfen

foDfen.

Unb fo gefc^a^ eö. Über Serge t)on Xoten ^in rourbe

eine Dtäuberlcic^e nac^ ber anbcren langfam jum (Sin*

gang gefc^afft unb ^inabgeroorfen. 3" büjlerem ©c^roei*

gen oer^arrte brüben bie @c^ar ber iporniffen ai/f bcr

S5laufanne unb fa^ bic Äörper ber ©efaUcncn einen

nac^ bem anbcren gu 33obcn (infcn. (So roor ein 25ilb

oon grenjcnlofer 2^raucr, ba6 bic ^erauffleigenbc ©onne

befc^ien. (Sinunbjroanjig ©efaücnc, bic einen ru^m«

oollcn Xob gcjlorben waren, Rauften (Ic^ im ©raö unter

bcr geretfeten (^tabt. Äcin Sröpficin ^onig unb feine

©cfangenen gingen in bie ^änbc beö Jcinbeö über. Sie

^ornifl'cn ergriffen i^re 2^oten unb flogen baoon, bic

0c^lac^t roar beenbet, unb baö ^olf bcr Sicnen l^afte

gcficgt.

2lber ipclc^c ßpfer ^affc biefer @icg gefoflcf ! Xlber=

aß lagen Xote um^er, in ben ©tragen unb ©ängen

unb ben bämnierigen !piä|en Dor ben Srut^ unb $onig=

(c^ränfcn. @d gab eine traurige Sirbeit im &od an
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biefem fd^önen ©ommcrmorgen t>ott 251nmenblü]^ßn

unb (Sonnenfc^ein. S)ie Xoten mußten ^inaoögefd^afft

unb bie 2Sern?unbßfen oerbunben unb gepflegt roerbeo.

2Xber beoor ber DKiffag l^craufgog, begann f4)on n?«*

ber bie gewohnte 2Irbeif im ©focf . 2)enn bie dienen

feierten n?eber i^ren @ieg nod^ trauerten (te lange 3^*^

um i^re Xottn. (Sin jeber trug feinen (2toIg unb feinen

©c^merg fliK mit fitd^ ^erum unb ging feiner ^Pflid^t

unb 2Irbcit nac|). (So ifl ein fcitfameö QSoIf, baö ^olf

ber .Sienen.

(Sicbjc^nfcö Äapifßl

5)te greunbtn ber Königin

S)ie üeine DQftaja war auö il^rem furjen ©c^laf ber

Betäubung ern?ac^t, aU ber Äampfeölärm loöbrad^.

21ugenblic! lic^ richtete (le pä) auf unb wollte ^inauö«

fiürmen, um (ic^ an ber 23erteibigung ber &abt ju be=

teiligen, aber ba merfte (ie, bag if)re Äröfte Derfagten

unb ba^ fie feine ^ilfe leiflen fonntc.

(Sine ©ruppe ber Äämpfenben roäljte fid^ in i^rer

DR'ä^e. (So n?ar eine junge, flarfe iporniffe, i^reö 2lb=

^eic^enö ein Öffijicr, roie eö Dlfaja fc^ien, bie |tc|) gegen
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eine geipalttge tXhevmai^t t>on dienen gang aQein oec-

teibiQte. £angfara luäljtc baö ÄnäucI fic^ nä^er. TOaja

\a^ mit (^nt\e^n, mie eine 3^iem nac^ bet anbeten jler^

benb lüvüdhlieh. 2Xbcr bec Dliefe n?ac ju (c^r beFjinbert.

2In feinen 2Xcmen, ^Seinen unb ^ü^Iecn fingen ©c^aren

Don ©olbafen, bie fic^ e^er töten liegen, e^c (le i^n frei*

gaben. Unb fc^on brangen bie erflen ^ienenjlic^e i^m

jtoifc^en bie !pangerringe in bie ^tufi. DITaja fa^ il^n

ennotten unb nieberfinfen. ©tnmm, ofjne Älage unb

(äntpfenb Bid inU^t, flarb er feinen Dläubectob. @c hat

nic^t um ©nabe, unb feine @d)mä^ung fam übet feine

ütippttt,

^aum toat er gefallen, aU bie dienen gum Eingang

gurüdeilten, um ftc^ aufd neue in ben ^ampf ;u n^er^

fen. ^er fleinen DItaja ^atte bad i^erg ^eig unb ^eftig

gepocht, aU fte bied gefe^en ^atte. £eife fc^lic^ fte ju

bem ©terbenben. ©efrümmt lag er jliH im 2)ämmer»

ii(^t, aber er atmete no(^. DQltaja gä^lte n^o^I groangig

&ti(^e, aber bie meiflen maren Dorn unb fein golbener

^anjer roar unöerfe^rt. 5)a 3Qftaja fa^, ba^ er noc^

lebte, eilte (le fort unb ^olte ^Baffer unb ^onig, um

ben ©terbenben norf) einmal gu erfreuen, aber er fc^üt^

telte ben ^opf unb n^e^rte mit ber ^anb ab.
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^25Jaö i(^ ^aben roitt, nc^me td^ mir felfcjl/' (agte

er fiolg, ;,gc(c|>enft n?ill iä) nic^tö."

„^," fagtß biß fleine TOaja, „aber ii^ backte nur,

@ic l^äffen oielleid^f S)ur|l.

"

Xfa lächelte ber junge »Offtgier bie Heine OTaja an

unb fagfe ganj eigenartig ernji unb faji o^ne S^raurig*

feif:

„34> "J"6 jlerben/

S)ie fleine 25iene fonnfe nid^t antroorfen. 3^f war,

alö Begriffe (ie jum crjlenmal, roaö eö ^ieg, flcrben ju

muffen. 3^c fc^ien, alö fei i^r ber Xob oiel nä^er, nun,

n?o ein anbercr il^n erleiben mugte, alö bamalö, n?ö (ie

felbfl im 9^e| ber ©pinne i^n erroarfef ^atfe.

^2DSenn ic^ bod^ efroaö tun fönnte," fagte fte unb

meinte.

5)er ©terBenbc antwortete i^r nid^t me^r. (Sr fc^Iug

nod^ einmal feine fingen auf unb atmete nod^ einmal

tief, unb heibed tat er §um Ie|tenmal.

ßine ^alSe ©tunbe fpäter mürbe er mit feinen er=

fd^Iagenen ©efä^rfen aud bem ©tabttor nieber inö

©raö geworfen. 2lber bie fleine [fllaja oergag nid^t

me^r, maö fic burd^ biefen furzen 2Ibfd^ieb erfal^ren

^atte. (2ie wu^te nun für alle ^eit, ba^ aud^ i^re ^einbc
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233iefcn toavm wie (ic fclbf!, ba^ (ie i^c armeö ^ehm

lichten, rote ftc felbf!, unb ben fc^rocrcn S^ob flcrbcn

mugfcn o^nc §ilfe. @ic mugte an ben Slumenelf ben*

fcn, bcr i^r oon feiner 235teberfe^r in jebem neuen (Sr*

blühen bcr D^atnr ergä^h f^atte, nnb (le roünfc^te (ic^

fe^r gu roiffen, ob anc^ bie anberen 335efen, bie ben 2^ob

bcr (Srbe jlarben, jum £ic^t gurücffe^rten.

»3<^ will glauben, bag eö fo iji/' fag(e (ic leife. 2)a

fam ein ^ote unb rief fte t>or bie Königin.

3Q[laja fanb ben ^offiaat t>et\ammeU, aU (ic ben

(Smpfangöfalon ber Äonigin betrat. 3^« Söge gitter*

tat unb fie roagte faum ben 55licf gu ^eben, in ©egen^

roart i^rer gürflin unb fo Dieler 233ürbenträger. Unter

ben ßffigieren, bie ben @tab ber Äönigin bilbefcn, fehlte

fo mand^er bcr tapferflen, unb bie ©timmung im ©aal

roar fe^r crnfl unb angerorbcntlic^ feicrlic^. 2lber auf

ben ©tirncn aller lag ein ©lanj Don ßrl^obcn^eit, eö

roar, alö ob ba6 Serougtfein i^reö ©iegcö unb i^reö

neuen diü^md alle roie ein ^eimlic^ed fieuc^ten umgab.

S)a cr^ob (ic^ bie Ä()nigin, trat gang aHein inmitten

aller auf bie üeine TOaja gu unb fc^Iog fie in bie 3Irme.

2Ic^, ba6 ^atte fie nit^t erroartet, bad gang geroig

nic^t, unb i^rc greube roar fo grog, bag fie roeintc. (So
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ging eine tiefe Seroegnng burd^ bie Dtei^en, nnb xva^t=

fc^cinlid^ tvat niemanb barunfcr, ber ba6 ©Iü(f ber

fleinen DHaja nid^f feilte nnb ber il^r ni(^t oon ^ergen

banfhat tvat für i^re (Snffc^Ioffenl^eit nnb für ben

255agemüf i^rer rafc^en 2Sarnuttg.

Unb bann mu^te (ie erjä^Ien. 3^^^^ wünfd^fe px

n?iffen, wie eö gefommen n?ar, ba^ (te bie ^piänc ber

^orniffen in (Srfal^rnng gebracht l^affe, wie eö i^r gc«

langen n?ar, biefer fd;re(flid^en ©efangenfd^aft gu enf*

rinnen, auö ber nod^ feine Siene enffommen war.

IXnb (le erjäl^Ife oon Einfang Bio §u (Snbe aüeö TOid^*

fige nnb 25ebeutfame, roaö fie erlebt nnb erfal^rcn l^afte.

22ion ©d^nndf mit ben gli|ernben Qlügeln, 00m ©raö*

l^üpfer, t>on ber ©pinne X^etla, ton !pnd! nnb Don

Äurtö liebeOoHer ^ilfe. 2IIö (ie t>om ßlfcn erjäl^Ife nnb

i)on ben Dltenfc^en, n?ar eö fo |!ill im (Saal, bag man

burc^ bie TOänbe ^ören fonnfe, luie ^infen bie Xtä-

gerinnen im (2fodf 255ac^ö fnefcten.

„^d) nein/' fagfe bie Königin, ;,n?er l^äfte Qcbaä^t,

me lieblid^ bie ßlfen finb."

Unb (ie läd^elte t>or (ic^ l^in, wehmütig nnb üoH

©e^nfuc^f, ipic Senfe lächeln, bie 23erlangen nad^ ber

©c^ön^eif ^aben.
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Unb alle ^ürbenträger lächelten auf btefelbe 2lrt

nttt.

»2DSte xvat boc^ ba6 Slieb beö ßlfen?" fragte bie

Äonigin, ^fag eö unö noc^ einmal, man foHte eö roirf*

lic^ behalten/

Unb bte fletne ,^iene fagte no(^ einmal bad Stkb be6

@(fen:

SQfteine 0eele if! ber $anc^,

ber aü6 aller ©c^on^eit bricht,

ipie and ©otted 2Ingeftc^t,

fo aü6 feiner ©c^ijpfnng oud^.

(5ö roar eine fleine 2D3ieiIe jliH, nur im ^infergrunb

tönfe ein Der^alfeneö ©c^Iuc^gen. TOal^rfc^einlic^ backte

borf jemanb an einen gefallenen (^reunb.

2llö SUlaja bann fortfuhr gu berichten unb t>on ben

.^ornilfen fprac^, mürben aUe 2lugen grog unb füll

unb bunfel. 3^^^ t>erfe|fe (tä) in bie fiage, in ber eine

ber 3^ren fic^ noc^ oor ganj furjer 3^»^ bcfunben ^atfe,

unb ein leifed ^ittetn unb tiefe Sltemjüge gingen burc^

bie Dtei^en.

^(Sntfe|Ii4>/' fagte bie Äönigin, „alfo fc^rerf*
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2)te 2G5ürbenfrägcr fagfen leifc etxvad Stt^nlic^eö.

Unb fo bin ii^ bcnn enblicf) loiebcr angelangt," fc^lo^

TOaja, „unb ic^ hitte öidmalö um QSergeil^nng."

ö, cö wirb allen t)erf!änblic|) fein, ba^ ntemanb ber

fleinen DHaja iJ)te gluckt auö bem @focf nad^trug.

5)ie Äöntgin legte ben 2lrm um il^ren ^ald unb fagfc

gütig:

„S)u l^ajl beine jpeimat unb bein 23oIf nic^t i>et=

geffen, unb im ^ergen roarji bu treu. (2o n?oIIcn aud)

xvk bir Sreue ^Iten. gur bie 3"f""f^ f«>ß|^ ^o on

meiner &eite bleiben unb mic|> in ber Leitung ber

@taatögefc|)äftc unterfiü|en, iä) glaube, ba^ beine ßr*

fa^rungen unb alleö, n?aö bu gelernt l^aji, auf biefe 2lrt

am beflen aßen gujlatten fommen werben unb bem

2Bo^I beö (Btaateö,"

5)iefe 25eflimmung ber Äonigin ipurbe »on ben 2In=

roefenben mit großem '^ubel aufgenommen, unb eö ijl

bdbei geblieben.

©0 enbet bie ©efc^id^te üon ben 2Ibentcuern ber

fleinen Siene DHaja. DQftan l^orte, ba^ i^re TOirffam*

feit ber 25ienenf!abt jum 2Kol^I unb ^upn gereichte,

ba^ (ie gu ^o^em 2Infe^en fam unb Don i^rem QSoIf

geliebt n?urbe. 3«n'ß»I^n fud^te fie an ruhigen Slbenben
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für titt (Sfunbc^cn bcr Unfcrl^alfang ba6 füHe itämmcr*

c^en auf, in bem immer noc^ Äaffanbra Uhte, ©nabcn*

^onig ag unb olferfe. 3)orf crjä^lfc (ie ben jungen

Sienen, bie i^r gerne laufd^fen, bie ©efc^ic^ten, bie wir

mit il^r erlebt l^aben.

Snbe



Sie Sucher

t>on

255albemar «Sonöelö



ferner erfc^ienen in unferem Q3erlag oon QlBarbemar QSonselfl

7ltuttid)tinung igaS

DItarto tinb bie ^tere

40. Saufend. 3" deinen gebunden JR 6.50

^d) fc^retbe biefe 20orte nieder in aDer Jlüd)ternfytit und in DoIIem

Sereugtfein fritifd)er 33erantn>ortung : id) Penne fein jioeites Suc^, in

dem 7iatut\)aftt*, 20ald, £ier und Xierleben, in folc^em DTtage erfa§t,

erfüf)(t und geflaltet ifl . . . id) fenne Fein ^ugendbuc^, taa id) diefem

Dorgöge. !SieDei(f)t dee^alb, n>ei( ee hinter aUer S'it^ofiQfeit fo fe^r ein

Suc^ diefer S^it ijl. Diefer S'it, deren Pofitiofle« e0 ifi, dag (le (5inn

für @a(^li(^feit ^at.3(^ prop^egeie diefem SSud) einen roeitenOBeg. Und

DieQeic^t nid)t nur einen toeiten 2Deg unter uns lebendigen. Ser es ge-

fcf)rieben E)at, ifi ein neuer Dichter, den n>ir bie()er nidyt fannten. 3(1

da oon dem Xod eine« Xiere« die Jiete— und e0 find oiele Siebter, die

in diefem Suc^e erlöfc^en — dann fü^It man : da n>ei§ einer neu und

erfc^retfend erflmaÜg um die fc^Iic^te (^urdytbarfeit de« O7ti)flerium0.

iHobcrt Tteumann in OTtünc^ner Tteueflen 3'^ac^ric^fen.

XMe 21benfeuer und (^rlebnifje OQTariofl fc^miegen flc^ fo ganj in

die lic^tgräne 2Oa(dn)iIdni0 ein, merden felbfl natur^aftee £eben, der

gonge 2Da(d ift ooOer ÜOunder und ®e()eimniffe, ooOer Qd)vni)eiten

und eroiger tlberrafii)ungen. 60 ifi ein ec^te0 'Sud) für die 3ugend, ^ier

bricht eine flarfe 5traft durc^, die diefe0 Surf) oieUeic^t jum beflen de0

Oi(^ter0, fic^er aber gum beflen ^UQtnbbud) der legten 3<>^'^' mac^t.

O. S^. ßarne^fi in der Äölnifc^en 3eifung.

3n der Xat, ein fonnen^eOe«, ^ergerqui(fende0 Q3uc^ feltener 2(rt, oon

einem @eifle der J{tinl)tit burd)i)aud)t, ^armlofer ^t6i)Ud)feit ooD

und bod) teid) an ®edanPenn?erten. 60 roird die 3"9«"^ begeiflern

und dem befinnlid^en 2I(ter gum tö^Ud)en ®enug werden. Den Sauber

diefe033uc^0,den edlen !XOo()(flang feiner (Sprache, feine FriftaUf(are®e-

müt0tiefe, die poefiedurc^n>e()ten Jtaturflimmungen oermörf)te nur ein

eingebender Seric^t roiedergugeben. ^ier ^ei§t e0: „Tlimm und lie«!"

ßrfjlefift^e S^itung, 33re0lau.



ßtnDItärd^entoon !^lumen,Xieven unb ®ott

425. Xau\tnb. 3" Ceinen geSun&en DH 6.

—

3nu(lr. 2{uögQbe mit 12 farbigen Silbern Don Sranjiöfa ©c^en!el.

3n £eincn gebunden ÜR 7.

—

Oic0 sarfe, beraufc^te 23uc^ ijl ein Suc^ Öeö Äämpfenfl, bes (Siege«

unb bcß Untergangs. 21lle 6ntn?icffungen beö 23u(f)es, fein inneres Er-

eignis, werben bargeflellt in Unterf)altungen mit 25Iumcn, in Oefprä»

c^en mit Siercn, beren (Srnfl Don einer faum glaubbaren, niegefannten

^eiterfeit getragen ifl. 3ebes2Bort aber fc^eint ^ingefc^rieben in groger

ßeibenfc^aft, tief erfüllt unb in bem 2Biüen, burc^ fein 2Berf beiju=

tragen ju einer Pommenben, reineren, alles auf bas (Erleben (iellenben,

um ®ott roi(|enben 3ugcnö- berliner Sörfen-Sourier, 23erlin.

255artalun

(Stne @{f>Io^gcf(^id^f e

119. 21uflage. 3" ßeinen gebunben Dlt 7.

—

. . , ©OS ifl bcr ©inn bes Oeft^e^ens ju 2öartalun, einer Oefc^ic^te

Don fo ^o^em bic^terifc^en ©emic^t, ba§ id) fie nac^ ben DIla§en an=

bercr 3^omane ni(f)t meffen möchte, ©er )le fc^uf, ifl ein groger Äünfi:

ler, roer fie lieft, empfängt eines ber ft^önflen, um DTatur unb OReu'

fc^enge^eimnis gewebten ©ebicfjte. (5s flingt roic Urroalbrauf(^en burc^

bieS 8uc^, 2Dinbe, 25äume, Jiere, bie (5rbe felbfi \d}eint ju reben, unb

bas Sun ber 3rbifc^en ifl roie ein ©lieb ber grogen, unenblic^en S^ette,

bie alles £eben bewegt. DTtünc^en-'^lugsburger !2Ibenbjeitung.

3 u g e n b n 1) ß 1 1 e n

3n5art:

25Iut / ©er tieff^e Xraum / Ceben ic^ grüge bic^ / ©er fc^fe Srü^Iing

Jteue 2(usgabe auf ©ünnbruifpapier. 3" deinen gebunben 7R 6.50

@ie finb fe^r fc^on gefc^rieben unb interelJant, n>ei( (1^ ^^^ Elemente

bes QÜDefens unb ber 2{nfcf)auung DonQ[Ba(bemarQ3onse(s in i()remerflen

Ourc^einanberblü^en enthalten, ^m !mitte(punf t jeber ber Dier (5rgcl^=

(ungen fle^t bie Eingabe einer weiblichen ®eflalt, bie Dom Dichter mit

bem ^olbeften ^eiligenfcf)ein Don Dlein^eit unb (5üge Der?lärt wirb, weil

(le fitft, "f* unter f(f)weren kämpfen, bis jjur DöUigen 2Iufopferung

i^res @e(bfi ^inauffieigert. (Gabriele Deuter i. b. ^ranffurter Beitung.



3m üerlag oon fXflMrn 4 Cöning in '^rantfurt a. OU. erfc^ienen

ferner oon IQaliemat 33on0e[0

3nbienf al^rt

3n £einen gebunden DK 7.

—

Sonfteb jeigt fein 3n&len, ba» 3nö'en eincß DTtcnfc^cn, &er mit bur»

fliger @ee(e iurd) bie TDäldtt und Q3erge jieF)t. Qo, aus &em Perfdn^

Uc^en ^erau0, ttwadyt biefee 2ani mit einer £ebenbigfeit Dor unferen

2Iugen, als flünben ivir fe(ber auf feiner Qrie, ala quöQe &er Dunft

feiner ^rü^e und die (Slut indifc^en 'JUittagi vor un0 aui dem 33oden

mit aü feinen ©efa^ren und m9flif(^en 2>er(Qcfungen.

Q3er(iner Sägeblatt.

O^ottjen eined QGiagabunben

3 33ände. 3'^" 25an& in Seinen gebunden DU 7.

—

Sine QSertiefung de» ®eifligen, eine ^Cerinnerlic^ung defl ßeefifc^en

und eine Uni()üUung dee ©anjen mit einer 2Itmofp^äre defl mi^flifc^

^Keinen und ^ro^en, eine» in» S^6d)Ht geri(f)teten @inne0, fpric^t au0

diefer Di(f)tung, da§ e0 (le fc^ddigen ^ie§e, rooQte man oerfuc^en, die

£inien nacf^gujie^en. 60 ifl eine über alle dogmafifc^en (Bähungen er^

f)obene freie ?{e(igiofitäf, die 0(0 einzige» 3>e( ba» Unoergäng(i(f)e l)at,

um da0 fid} feit 21nbeginn der ^O0mo0 mit feinen DTTenfc^Iein bemei]t:

(Sott. SranPfurter Seitung.

5)aö 2lnje!inb

3n £einen gebunden JIl 5.50

^e0 Q3u(^ ifl da0 JHärc^en der Welt, mie JlcoaU» ti gu geflalten

Derfuc^te. Sie roenigen Ollenfc^en der Dichtung find ooQ .^ölderlin»

©efldndni«:
3«i^ Derfland die ©tifle de0 21tF)er0,

Se0 D77enf(f)en !2Dorte Derfland id) nie.

Q9on0e(0 ijl ein brfinfliger Q3eref)rer der DTatur, ein ßrft^fltterer, ein

in den Xiefen der ge^cimni0DoQflen 2I^nungen ®efangener, fein 2BerP

i(l ^oi^bedeutfam 0(0 Spiegelbild de0 oielfeitigen ©angen.

Die Literatur, Serlin.
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