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Das grüne Haus
Ja, es ist ein grünes Haus, in dem ich wohne; und alle Märchen
und Geschichten, die in diesem Buche stehn, sind darin geschrieben
worden. Es ist nicht etwa grün angestrichen wie ein Gartenzaun
oder eine Blumenbank – nein, das wäre häßlich, die Menschen verstehen noch immer nicht die Farben so gut zu mischen wie der liebe
Gott – mein Haus ist anders grün, und auch nur im Sommer. Dann
wachsen die Haselsträucher und die Kletterrosen so dicht an den
Mauern, daß man vor lauter Grün nicht in die Fenster sehen kann,
trotzdem sie ganz niedrig liegen; und wenn der Wind kommt, weht
er Laub und Blütenblätter über meinen Schreibtisch; und manche
kleine Raupe und manches Käferchen ist schon über meine Märchen gekrochen.
In diesem grünen Hause wohne ich mit meinen drei Kindern, der
Detta, dem Peter und der kleinen Liselotte, die noch nicht in die
Schule geht und ein großer Wildfang ist, so daß ich meine liebe Not
mit ihr habe. Denkt nur, neulich wollte sie durchaus die Blumen
von meinem neuen Sommerhut abpflücken; und weil ich ihr das
nicht erlauben konnte, hat sie so mörderlich geschrien, daß ich sie
mit allen Kleidern in die Badewanne setzen und die kalte Brause
aufmachen mußte. Da bekam sie einen Schreck und wurde still.
Detta und Peter sind schon verständiger; wenn sie sich nicht so
oft streiten würden, wäre ich ganz zufrieden mit ihnen, aber das
können sie sich nicht abgewöhnen.
Unser Vater ist in die weite Welt gegangen, um das Glück zu suchen, und so sind wir allein in dem grünen Hause. Nein, doch nicht!
Außer uns ist noch Dido, der Teckel da, der alle Menschen anbellt,
die am Gartenzaun vorbeigehn, und die alte Guste, die Kartoffeln
schält und die Stuben aufräumt, denn das tue ich nicht gern. Sonst
aber bin ich eine richtige Mutter wie euere Mutti auch und kann
Mittag kochen und nähen, wie sich das gehört.
Nachmittags, wenn die Kinder fertig mit arbeiten sind, gehn wir
in den Wald hinaus, der dicht vor unserm grünen Hause liegt, oder
an den kleinen Schilfsee. Da dürfen die Kinder spielen und in den
Kahn klettern, der am Ufer angebunden ist, und so tun, als ob sie
rudern; oder sie können die Enten füttern, die auf dem See
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schwimmen. Wenn die Sonne untergeht, freuen wir uns über die
leuchtenden, goldroten Kiefernstämme und über die rosa Wolken,
die am Himmel stehn.
Ist das Wetter nicht schön, bleiben wir zu Hause und machen
Musik. Detta kann schon kleine Stücke auf der Geige spielen, und
ich begleite sie auf dem Klavier, das klingt fein. Oder wir singen
zusammen schöne Volkslieder, lustige und traurige. Die alte Guste
sitzt dann auch mit dem Strickzeug dabei und hört zu, und der
Dido rührt sich nicht aus dem Zimmer, auch der hört gern Musik.
An warmen Abenden, wenn die größeren Kinder draußen Zeck
und Versteck spielen, setze ich mich auf die Veranda, nehme die
Liselotte auf den Schoß und erzähle ihr was.
Am liebsten hört sie die Geschichte von Freund Husch. Das ist
der kleine Nachtgeist, der mit seiner Glühwürmchenlaterne hin und
her läuft und nachsieht, ob all seine Schnecken- und Käferkinder
artig eingeschlafen sind.
Wenn der Mond in den Garten scheint, singe ich den Kindern das
Lied von der Prinzessin Mirlamein vor, die im Monde sitzt und
spinnt und die langen glitzernden Fäden über die Welt wirft, damit
die Menschen schöne, helle Träume bekommen.
Zuletzt, wenn die Kinder schlafen und alles mäuschenstill ist, gehe ich in den Garten hinaus, wo mein lieber Nußbaum steht, mit
seinen glänzenden, wohlriechenden Blättern.
Um ihn her ist eine Bank gezimmert; ich setze mich darauf, lehne
den Kopf gegen den Stamm und mache die Augen zu. Wie schön
das ist! Leise rauschen die Blätter, ich höre Töne, Worte, und bald
werden es ganze Geschichten, die mir der Baum zuflüstert. Stundenlang kann ich so zuhören und aufmerken, was er erzählt.
Manchmal wirft auch eine kleine Grille oder ein Nachtvogel ein
paar Worte dazwischen, oder ein Fröschlein gibt etwas von seiner
Weisheit dazu.
Das beste aber sagt mir der Nußbaum; und ich bewahre es wohl
in meinem Sinn. So sitz ich an manchem Sommerabend unter seiner
Krone, und wenn ich genug von seinen Märchen weiß, gehe ich
zurück ins grüne Haus und setze mich an den Schreibtisch. Da steht
der große, geschnitzte Lederstuhl, da liegt meine Feder und ein
Päckchen weiße Blätter, da kann ich aufschreiben, was mir das
Nußbäumchen erzählt hat, und ihr sollt auch etwas davon hören.
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Die goldne Spinne
Der kleine Karlmann war sehr still und hatte immer solche Sehnsucht. Wonach er Sehnsucht hatte, wußte er selber nicht, aber es tat
recht weh.
Oft besah er sich das Bild seiner Mutter, das in Vaters Studierstube über dem Schreibtisch hing. Sie hatte ein weißes Kleid an und
einen grünen Kranz mit einem Schleier auf dem Kopfe und war
sehr schön. Karlmann wußte, daß das Kleid ein Hochzeitskleid und
der Kranz ein Brautkranz gewesen war. Und nun war sie schon so
lange tot, fast so lange wie er lebte.
Manchmal stand er auch am Küchenfenster und sah über den
Zaun weg auf die Straße. Da spielten die Kinder »es ging ein Bauer
ins Holz« und andere Spiele. Karlmann sah gern zu, aber mitspielen
mochte er nicht; die Kinder waren so heftig und laut und etschten
ihn aus, weil er so still war. Nein, besser spielte es sich schon mit
Mohr; der war gut und freute sich, wenn man ihn von der Kette
losmachte und mit ihm um den großen Rasenplatz herumlief.
Am liebsten saß er aber drin bei der alten Nanna und ließ sich
Geschichten erzählen; vom Feuermännchen und der Maus Grisegrau oder von der schönen Müllerstochter, die in den Mühlgraben
gefallen war und den häßlichen Wasserbock mit dem grünen Barte
heiraten mußte. Die allerschönste Geschichte aber war doch die von
der goldnen Spinne, die ihre Fäden vom Himmel bis zur Erde
spannte. Die Nanna hatte ihm gesagt, daß die goldne Spinne nur
goldne Wespen essen könne, und daß sie im Frühjahr in der alten
Eiche am Park wohne. Wer ihr eine goldne Wespe bringe, kriege
den Himmel zu sehn, hatte sie gesagt. Da dachte der kleine Karlmann oft, wie er wohl der goldnen Spinne eine goldne Wespe bringen könne, aber es fiel ihm nichts ein.
Einmal lag er unter dem Fliederbusch an der Laube. Er hatte die
Hände unter den Kopf gelegt und sah dem Luftballon zu, der weit
oben im blauen Himmel stand. Das Schiffchen unten glänzte wie
Silber, und wieder hatte der kleine Karlmann solche Sehnsucht. Er
wäre gern da oben in dem Luftballon gewesen, hoch, hoch über den
Bäumen und den Menschen. Der Lehrer hatte gesagt, die ganze
Erde wäre nur eine große Kugel. Ob man das von oben sehen konn7

te? Oder ob man noch höher mußte? Bis an die Sonne, wo die goldne Spinne ihre Fäden festgebunden hatte?
Da flog eine Schwalbe hoch über ihn weg, und – pink – fiel etwas
ins Gras. Als er sich aufrichtete und hinsah, war es eine goldne
Wespe; da wußte er gleich, daß er die der goldnen Spinne bringen
müsse, band sie in sein Taschentuch und ging zum Parke.
Da saß nun der kleine Karlmann und wartete auf die goldne
Spinne. Er saß geduldig unter der alten Eiche und guckte sich die
seltsamen krummen Äste an. Ja, das mußte wohl die Wundereiche
sein! Ihm wurde ganz bange, und er legte sich in das frischgeschnittne Gras. Wie süß das roch, und wie wunderlich die Sonnenstrahlen aus den Zweigen ins Gras hüpften, blank! hopp, hopp,
blink, blank! Ob wohl die Engel so tanzen konnten? Die Augen
taten ihm weh vom bloßen Hinsehen, und er machte sie lieber zu.
Da sah alles noch viel schöner aus! Die hunderttausend goldnen
Blättchen und die rote Sonne und die weißen Sternblumen. Da saßen auch die bunten Papageien und der komische Pfefferfresser mit
dem mächtigen rotgelben Schnabel und den prächtigen bunten
Federn. Die waren gewiß aus dem Zoologischen Garten gekommen,
um die goldne Spinne zu besuchen. Ja, und da war sie ja schon selber, die goldne Spinne! Der kleine Karlmann staunte, er hatte sie gar
nicht kommen sehn! Und nun war da ein herrliches goldnes Netz,
das spannte sich, soweit er sehen konnte, von Baum zu Baum, und
ein Funkeln und Leuchten war um ihn her. Die goldne Spinne aber
kam auf ihn zu, ließ noch immer neue Fäden aus ihrem Leibe wachsen und sang mit feiner Stimme:
Spinne spinnt im Sonnenschein
goldne Netze schleierfein;
goldne Fädchen, Sonnenfädchen,
für die Knaben, für die Mädchen;
spinnt sie ein,
spinnt sie ein,
spinnt die stillen Kinder ein.
Während sie das sang, hatte sie Karlmann mit den weichen goldnen Fäden ganz umsponnen; aber er fürchtete sich nicht, ihm war
wie im allerschönsten Traum ganz wunderselig zu Sinn. Komm mir
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nach, sagte die goldne Spinne. Karlmann hatte nun ein Kleid von
lauter Gold an und wunderte sich, wie leicht und geschickt er klettern konnte! Er nickte den Papageien und dem Pfefferfresser zu, die
verwunderte Augen machten, und stieg der goldnen Spinne nach,
hoch oben in die Spitze der alten Eiche. Wie ein grünes Meer lag der
Park unter ihnen, denn der Eichbaum war höher als alle andern
Bäume, viel höher; ja, was war denn das? Er wuchs noch immer
höher, bis an die Wolken! Da lag das Haus seines Vaters, er erkannte es an dem Taubenschlag; da lag die Kirche und das Schulhaus,
und alles war so putzig klein! Und der Kanal! wie eine silberne
Schlange sah der aus!
Der Eichbaum wuchs noch immer. Tiefer und tiefer lag die Stadt
unter ihnen. Zuletzt sah er nur noch helle und dunkle Flecke. Über
die Berge sah er und über den Wald. Er sah, wie der Kanal in einen
großen Fluß mündete, und wie der große Fluß weit, weit in das
Land hineinging.
»Jetzt kommt unser Wagen,« sagte die goldne Spinne. Da hielt
der kleine Luftballon, den Karlmann vorhin gesehen hatte, grade
vor ihnen. Die Spinne spann ihn fest mit einem goldnen Faden, und
sie stiegen in das silberne Schiffchen. »Nun sollst du auch sehen,
wozu ich die goldne Wespe brauche,« sagte die Spinne. Dabei holte
sie das Tierchen hervor und knüpfte zwei starke Fäden um seinen
schlanken Hinterleib. Hui, flog die Wespe davon, und die große
Spinne hatte ihr Pferdchen am Zügel. »Wenn wir zu Gott kommen,
muß sie sterben, aber sie tut es gern, denn Gott wird sie küssen, und
das ist das größte Glück,« sagte die goldne Spinne. »Sieh nur, wie
die Erde immer kleiner wird, jetzt merkst du schon, daß sie eine
Kugel ist, wie der Mond und die andern Sterne auch!«
Karlmann sah erstaunt hinunter. Nur Land und Wasser konnte er
noch unterscheiden und die hohen Berge. Und immer weiter flog
die Wespe mit dem silbernen Schiffchen, an dem Mond vorüber,
der auch Berge und Meere hatte, und an tausend Sternen vorbei,
großen und kleinen, roten und weißen, blauen und grünen.
»Wenn du jetzt nicht dein goldnes Kleid anhättest, müßtest du erfrieren; hier ist die Luft so dünn und kalt, daß kein Mensch drin
leben kann,« erklärte die goldne Spinne, »bald aber sind wir im
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Garten der jungen Engel, da ist es warm, und da werden wir bleiben.«
Karlmann war noch stiller als sonst, aber er hatte gar keine Sehnsucht, er mußte nur immer und immer die funkelnden Sterne ansehen.
Endlich waren sie im Garten der jungen Engel. Ein großes Tuch
aus weißem Sammet war zwischen vier Sternen ausgespannt. Bäume und Blumen wuchsen da, wie auf der Erde, nur viel höher und
leuchtender. Durch die Büsche flogen seltsame, große Vögel. Dazwischen standen und saßen viele hundert Engel, die hatten Geigen
oder Flöten in den Händen, einige lasen auch in Büchern. Alle hatten weißseidne Gewänder an und Sonnenstrahlen um den Kopf. In
der Mitte stand ein großer Stuhl. Der war aus weißen Wolken gebaut, und vier große graue Adler saßen auf der Lehne. »Das ist der
Thron des lieben Gottes,« sagte die goldne Spinne und ging mit
Karlmann an den Engeln vorbei, die freundlich grüßten. Sie setzten
sich an den Stufen vor Gottes Thron nieder, und die Spinne erzählte: »Heut ist Sonnwendfest, heut kommt Gott hierher und küßt die
Seelen, die neu in den Himmel gekommen sind; dann werden sie
selig und bekommen Flügel. Höre, die Engel machen schon Musik.«
Solche Musik hatte aber Karlmann noch nie gehört! Es klang wie
das Rauschen von Bäumen und von Wasserfällen, wie das Summen
von Käfern und von Grillen, dazwischen kamen lange Töne, als ob
die Nachtigall riefe. Und alles war so feierlich, daß Karlmann kaum
zu atmen wagte. Als er sich aber nach der goldnen Spinne umsah,
mußte er die Augen zutun vor all dem Glanze! Wie die liebe Sonne
selbst stand sie da, und auf ihrem funkelnden Netze kletterten die
kleinen Engel auf und ab! Auf dem Throne aber saß ein großer
schöner Mann mit weißem Bart und weißen schlanken Händen.
Und alle Engel beugten sich vor ihm, und alle Engel küßte und
segnete der liebe Gott, und alle bekamen Flügel und hatten selige
Augen.
Die goldne Spinne aber hatte auf einmal das schöne Gesicht von
seiner verstorbenen Mutter und hatte einen langen Schleier und
einen Kranz auf dem Kopfe. Sie nahm Karlmann bei der Hand und
führte ihn zu Gott. »Küsse ihn auch, Herr,« bat sie, »küsse ihm die
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böse Sehnsucht fort, daß er lustig wird wie die andern Kinder und
im Sonnenlicht mit ihnen spielen kann.«
»Küssen will ich ihn wohl,« sagte der liebe Gott und zog Karlmann zu sich heran, »aber seine Sehnsucht kann ich ihm nicht wegküssen, die muß er behalten.« Und Gott küßte Karlmann auf die
Stirn. Da brauste der Himmel; tausend Glocken läuteten, dem Kinde war, als fiele ein großes Feuer in sein Herz, er schluchzte laut vor
Seligkeit und fiel auf die Knie.
Als er sich wieder aufrichten und Gott und seine schöne liebe
Mutter noch einmal ansehen wollte, war es dunkel um ihn her; er
fiel, die Sinne vergingen ihm fast, er fiel, lautlos und schnell fiel er
durch die Nacht, immer tiefer, immer tiefer, bis er unten im Park
auf der Erde lag. Es war an derselben Stelle, wo ihn die Spinne abgeholt hatte. Er stand auf und ging nach Hause. Nanna und Mohr
standen vor der Tür und wollten ihn eben suchen gehen. Die Nanna
meinte, er hätte geschlafen und geträumt, er wußte es aber besser.
Er blieb noch immer der stille, kleine Karlmann; aber wenn die
Sonne durch die Zweige schimmerte, sah er die goldne Spinne, die
die Augen seiner Mutter hatte, mitten in ihrem Strahlennetze sitzen,
und die kleinen Engel daran auf- und niedersteigen. Und wenn die
böse Sehnsucht kam und ihn quälen wollte, fühlte er Gottes Kuß auf
der Stirn und das Feuer im Herzen, und dann tat dem kleinen
Karlmann die böse Sehnsucht nicht mehr weh.
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Mariechen und die Sonne
Es war einmal ein liebes kleines Mädchen, das Mariechen hieß.
Alle Morgen, wenn Mariechen aufstand, lief sie ans Fenster und
nickte der Sonne zu; der war sie gar zu gut, weil sie so hell und
warm war. Oft streckte sie die Arme nach ihr aus, wie nach ihrem
Mutterchen, und freute sich und sagte: »Ei, meine allerliebste schöne Sonne!«
Eines Tages aber wachte das kleine Mädchen auf; o, da war es
ganz dunkel, so dunkel, daß sie die Strümpfe nicht finden konnte.
»Wo ist meine Sonne?« fragte sie da traurig, »meine helle Sonne?«
Aber selbst der Fritz, der sonst so klug war und alles wußte, konnte
es ihr nicht sagen.
Da zog sie die neuen Schuhe an und die Jacke mit den blanken
Knöpfen und ging die Sonne suchen.
An der Haustür traf sie den Regen. »Guten Tag, Plantschpeter,«
sagte das Kind, »hast du meine Sonne nicht gesehn?« »Laß doch,
plinsche, plansche, laß doch,« meinte der Regen. »Warte man, du
Grisegrau,« schmollte Mariechen, »warte man,« und sie spannte
den Regenschirm auf.
Da kam ihr der Wind entgegen. »Ach Wind, du kommst so weit
her, weißt du nicht, wo meine goldne Sonne heute bleibt?« »Heule,
hule, heule,« machte der Wind. »Aber das ist doch keine ordentliche
Antwort,« sagte das Kind und verzog den Mund. Doch der Wind
ließ sie stehn und sauste vorüber. Wie grob der Wind ist, dachte
Mariechen ärgerlich und ging weiter. Über ihr jagten große,
schwarze Wolken. »Ach Wolken, habt ihr meine schöne Sonne nicht
gesehen? Ihr wohnt ihr doch so nah, bitte, sagt mir, wo ich sie finde;
ich will euch auch meine Puppe Hildegard schenken; sie hat blonde
Locken und ist noch ganz neu.« »Wir jagen, wir jagen, wir haben
keine Zeit,« antworteten die Wolken und sahen so finster auf das
Kind herab, daß es ganz ängstlich wurde und in den Wald lief.
Da stand ein Rosenstrauch mit vielen Knospen. »Du lieber Rosenstrauch, ich weiß, du bist der Sonne ebenso gut wie ich, kannst du
mir nicht sagen, wo sie heut so lange bleibt?« Der Rosenstrauch
rauschte: »O ich war durstig; meine Blätter waren voll Staub, meine
Knospen verwelkten fast, ich war so durstig.« »Aber die Sonne,«
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weinte das Kind. »O, ich war so durstig,« sang der Strauch weiter,
»da kamen die Tropfen, meine Blätter tranken, meine Knospen richteten sich auf, es war so kühl und herrlich! Und wenn die Sonne
kommen wird, werden meine Knospen blühn, und sie wird mich
küssen!«
»Ja, glaubst du, daß sie noch kommt?« fragte Mariechen wieder.
Der Rosenstock aber schwieg, in sich selbst versunken.
Da ging das kleine Mädchen traurig weiter. Es war so dunkel und
schaurig im Walde, und die Frösche raschelten so unheimlich im
nassen Grase, daß es ganz gewiß noch mehr geweint hätte, wenn da
nicht plötzlich der schöne, rote Vogel angeflogen wäre. Der setzte
sich auf ihre Schulter und sah sie mit den kleinen blanken Augen
freundlich an. »Was schenkst du mir, Mariechen, wenn ich dir die
Sonne rufe?« piepte er. »Einen Kuß, einen süßen Kuß,« rief die Kleine froh, und damit faßte sie auch schon den lieben Vogel um den
Hals und gab ihm einen herzhaften Kuß gerade auf den Schnabel.
Da nickte er ihr zu, flog in die Luft und hüpfte auf den allerhöchsten Baum, ganz oben auf die Spitze. Dann fing er an zu singen, erst
zart und leise, dann immer jubelnder und zuletzt so schmetternd
und glückselig, daß alle Blumen die Köpfchen hoben und alle Tiere
im Walde erstaunt auf das schöne Lied horchten.
Mariechen aber tanzte vor Freude; denn kaum hatte der Vogel zu
singen angefangen, da war es heller und heller geworden, und
plötzlich war die Sonne groß und leuchtend hinter den schwarzen
Wolken hervorgekommen. Die aber flogen davon, so schnell sie
konnten; der Wind legte sich still der Sonne zu Füßen; der Regen
kroch in die Erde, und über dem Felde schimmerte ein prächtiger
Regenbogen.
»Ei, meine allerliebste schöne Sonne!« jauchzte Mariechen und
streckte beide Arme nach ihr aus. Dem schönen Vogel aber, der
hoch oben in den Zweigen schaukelte, warf sie noch ihr bestes
Kußhändchen zu.
Dann lief sie nach Hause, und ihr werdet's euch schon denken:
Fritz bekam die ganze Geschichte von A bis Z vorerzählt. Ja, da
merkte er, daß er doch noch nicht alles wußte!
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Als es nicht regnen wollte
»Wenn es nicht bald regnet, fall ich um,« sagte der Regenschirm
zum Spazierstock, der einen Schlangenkopf hatte und immer mitgenommen wurde, »ich sterbe vor Langeweile! Dies häßliche schöne Wetter! Ich fühle, daß ich umfalle, wenn es nicht bald regnet.«
Aber es regnete nicht. An dem klaren Himmel stand die glühende
Sonne und schien! Und wenn sie unterging, war es noch immer heiß
und schwül. Die Blätter an den Bäumen waren verstaubt und dürr;
die Blumen blühten auf und verwelkten gleich wieder; die Vögel
suchten ängstlich nach Wasser, selbst der Bach war ausgetrocknet.
Auf der Landstraße marschierten mürrische, durstige Soldaten; sie
waren über und über mit Staub bedeckt.
Und der Regenschirm oben im Ständer fiel wirklich um vor Ärger
und Langeweile.
Am Nachmittag schossen die Soldaten im Manöver, bum, bum.
Da guckten ein paar neugierige Wölkchen ganz hinten über den
Horizont. »Was bumst denn da?« sagten sie und kamen näher.
Und immer mehr Wolken kamen und wollten wissen, wo das
Bumsen herkäme. Sie konnten aber nicht darüber einig werden. Sie
kamen ins Zanken und stießen mit den Köpfen aneinander. Und
wißt ihr was? Wenn Wolken sich die Köpfe stoßen, platzen sie; und
wenn sie platzen, regnen sie; und so kam es, daß an dem Tage ein
tüchtiger Regen auf die Erde fiel!
Die Blätter und die Blumen atmeten frisch und tranken sich satt;
die Spatzen balgten sich in der Pfütze; der Bach rauschte; die Soldaten sangen beim Nachhausemarschieren ein tüchtiges Soldatenlied,
und der Regenschirm ging mit Fritzchen und den Gummischuhen
auf dem Hofe spazieren.
Er blähte sich vor Freude und dachte an den Spazierstock mit
dem Schlangenkopf, der traurig in der Ecke stand, weil er nicht
mitgenommen wurde.
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Die kleine Prezel
Ja, ja, unserm guten kleinen Prezelchen ging's recht schlecht in
der Welt, hört mal zu!
Die kleine Prezel lebte mit einer großen Prezel zusammen bei einem Dorfbäcker. Sie hatten sich so lieb, daß sie gar nicht mehr ohne
einander schlafen konnten, ja, so sehr lieb hatten sie sich. Eines
Morgens aber sagte die große Prezel zur kleinen: »Prezelchen, ich
muß auf ein paar Tage verreisen, ängstige dich nicht um mich, ich
komme bald wieder.« Aber die große Prezel kam nicht wieder.
Prezelchen wartete geduldig drei Tage lang und noch drei Tage.
Da fing sie an zu weinen und weinte eine ganze Woche. Dann hörte
sie aber auf, packte ein Hemdchen und ein Nachtmützchen ein und
machte sich auf die Wanderschaft, um die große Prezel zu suchen.
Gegen Abend wurde sie müde, denn die Stadt, wohin die große
Prezel gereist war, lag sehr weit, und nirgends konnte sie ein Fuhrwerk erspähen. Endlich traf sie ein Kaninchen mit einem kleinen
Wagen.
»Bitte, liebes Kaninchen,« sagte die kleine Prezel, »laß mich doch
ein Stück mitfahren, das Gehen wird mir so schwer, ich habe ja
keine Beine.«
»Gern,« sagte das Kaninchen, »bis zum Stall kannst du mitfahren.«
Prezelchen stieg ein und fuhr mit bis zum Kaninchenstall. Als sie
sich schön bedanken wollte, meinte das Kaninchen: »O, kein Ursach, aber laß mich zum Lohne ein Stückchen von dir abbeißen, ich
esse Prezeln so gern!«
»Natürlich,« sagte sie mutig, und das Kaninchen knusperte und
schluckte, bis unser Kleinchen noch ein gut Teil kleiner geworden
war. Langsam ging sie weiter und dachte nur an ihre liebe, große
Prezel. So kam sie in einen Wald, da war es kalt und dunkel. Prezelchen zitterte vor Frost und verlor im Finstern den Weg. Zum Glück
kam ein Dachs daher. »Ach, lieber Dachs,« rief sie ängstlich, »weißt
du hier in der Gegend kein Nachtquartier für arme Prezeln? Mich
friert so.« »Ein Nachtquartier für Prezeln gibt es hier nicht,«
brummte der Dachs, »aber du kannst bei mir schlafen,« und er
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nahm die kleine Prezel mit in seine Höhle. Da schlief sie weich und
warm auf einem dicken Moosbett und wachte erst am späten Morgen auf. »Vielen Dank, Herr Dachs,« sagte sie freundlich. Als sie
aber fortgehen wollte, hielt er sie fest und knurrte: »Erst gib mir
etwas von dir ab zum Frühstück!« Und ohne die Antwort abzuwarten, hatte er dem Prezelchen beinah die Hälfte abgebissen.
Unserm Prezelchen tat das recht weh, aber sie sagte nichts und
ging mit Schmerzen weiter. Gegen Mittag bekam sie großen Hunger, denn sie hatte ja seit gestern Morgen selbst noch nichts gegessen.
Da sah sie über sich in einem Strauch zwei schöne, reife Haselnüsse hängen; aber sie konnte nicht hinauflangen, und klettern
konnte sie erst recht nicht. Also rief sie einem Eichhörnchen, das
gerade vorbeigesprungen kam, so laut sie konnte, zu: »Bitte, bitte,
liebes Eichhörnchen, pflücke mir doch die Nüsse da ab und knacke
sie mir auch gleich auf, ich bin zu schwach dazu.«
Eichhörnchen war auch wie der Wind oben und warf der Kleinen
die Nußkerne grad vor die Füße, nein, den Bauch – denn Füße hatte
sie ja nicht.
Prezelchen aß und ließ sich von dem Eichhorn auch noch ein
Nußschälchen voll Wasser holen; dann dankte sie dem Tierchen
von ganzem Herzen und wollte weitergehen.
»Höre,« sagte da das Eichhörnchen, »meine Kinder essen gar zu
gern Prezeln; darf ich mir ein bißchen für sie abbrechen?« »Aber
nicht zu viel,« stotterte die kleine Prezel, »sonst bleibt ja garnichts
mehr von mir übrig, und ich muß doch meine große Prezel suchen!«
Eichhörnchen brach ein Stückchen ab und lief nach Hause. Ganz
entsetzt ging unser Prezelchen weiter; selbst nach dem Weg zu fragen hatte sie in ihrer Angst vergessen. Da traf sie eine alte Frau, die
Pilze suchte, und weil sie hatte sagen hören, daß die Menschen
besser seien als die Tiere, faßte sie wieder Mut und fragte unter
Tränen nach dem nächsten Weg zur Stadt. Die Frau guckte das
Prezelchen, das durch das viele Weinen schon ganz weich geworden war, von oben bis unten an, dann meinte sie:
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»Eine Liebe ist der andern wert. Du bist so sehr schön weich, und
ich habe keine Zähne mehr; gib mir ein paar Brocken ab von dir,
und ich sage dir Bescheid.«
Da fing die kleine Prezel noch mehr an zu weinen und rief
schluchzend: »Ist denn in der ganzen Welt kein einziger, der einem
hilft, ohne etwas dabei abzubeißen?!« Aber weil sie gern weiter
wollte und die alte Frau hartherzig blieb, brach sie sich selber ihre
weichsten Bröckchen los, und nun zeigte ihr die Frau den richtigen
Weg.
Es war fast Abend als sie in die Stadt kam. Gleich in der ersten
Straße wohnte ein Konditor, und da sah nun unser aufgeweichtes,
abgezehrtes Prezelchen ihre geliebte große Prezel an einem blauen
Bändchen in der Ladentür aushängen, um die Leute anzulocken.
Ach, wie gern wäre sie hinaufgesprungen und hätte sich küssen
lassen; aber sie konnte nicht mehr springen.
»Mach mich los, mach mich los,« schrie die große Prezel, »ich
werde hier ganz hart vor Hitze, seit acht Tagen brat ich in der Sonne.«
Aber die kleine Prezel konnte sich ja selber kaum noch helfen, so
ein kleines, blasses Stummelchen war sie bloß noch; und vor Verzweiflung humpelte sie rings um sich herum und bat den lieben
Gott um Rettung. Da kam eine Schwalbe angeflogen und ganz
glückselig rief Prezelchen: »Liebes gutes Schwälbchen, nimm mir
doch die große Prezel da vom Nagel ab, die bösen Menschen haben
sie angebunden!«
Schwälbchen besah sich erst die Sache ganz genau, faßte dann
behutsam das blaue Bändchen mit dem Schnabel und setzte die
Prezel in Freiheit.
»Ist die aber schwer,« piepste das Schwälbchen.
Da stand sie nun, die schöne große Prezel, an der Ladenschwelle,
und die kleine wollte ihr eben mit einem Freudenruf ans Herz stürzen. Aber hui! Da hielt ein Schwalbenbiß sie fest, und die Schwalbe
flog mit dem blassen Prezelchen husch über die Dächer. Wahrscheinlich hat sie ihre Jungen damit gefüttert. Die große Prezel
stand noch einen Augenblick ganz starr vor Schreck und sah der
kleinen nach. Dann sagte sie bedenklich: »Sie war auch gar zu blaß
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und weich,« ging langsam an den Bäckerkorb und nahm sich eine
andere Prezel mit auf die Reise, eine britzebraune, harte, mit der sie
wohlbehalten nach Hause kam. Manchmal, wenn sie bei der andern
schlief, dachte sie noch an das gute, treue Prezelchen.
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Der blaue Vogel
In Island oder Ostpreußen, ich weiß es nicht mehr genau, denn es
ist schon sehr lange her, wohnte einmal eine alte Königin. Sie war
noch nicht so sehr alt, daß sie schon Runzeln gehabt hätte, aber sie
war schon alt genug.
Sie saß ganz allein auf ihrem goldnen Thron und regierte. Sie hatte keinen König und keine Prinzen oder Prinzessinnen, die ihr hätten helfen können; und so mußte sie alles selber regieren.
Es ging sehr ordentlich in ihrem Lande zu, denn die Minister und
Räte taten pünktlich ihre Pflicht. Die Königin war auch gerecht; sie
schenkte den guten Leuten Orden oder ihr königliches Bildnis und
schickte die bösen ins Gefängnis oder ließ sie köpfen. Sie besaß
schöne Schiffe und prächtige Soldaten, und ihre Kirchen trugen die
höchsten Türme der Welt.
Trotzdem war die alte Königin oft traurig, denn es hatte sie niemand richtig lieb. Sie wurde zuletzt ganz krank und konnte gar
nicht mehr lachen.
Ihr Leibarzt, der sonst ein kluger Mann war, wußte ihr nicht zu
helfen. Er bestellte Feuerwerk und bengalische Beleuchtung, um die
Königin zu belustigen und ließ geputzte Menschen aufs Schloß
kommen, die Musik machen und tanzen mußten. Aber die Königin
sah ganz wo anders hin und fand alles langweilig. Auch das Essen
schmeckte ihr nicht mehr, so große Mühe sich auch der dicke Koch
damit gab. Ja, die arme Königin war recht zu bedauern.
Da kam eines Tages ein Mann im blauen Kittel aufs Schloß, der
hatte auf der Schulter einen Vogel mit einem Silberfederschwänzchen, und der Vogel konnte sprechen. Der Mann sagte: »Guten Tag,
Frau Königin, ich weiß, daß du krank und traurig bist; nimm diesen
Vogel, vielleicht macht er dich wieder froh; ich reise durch meine
Wälder, wenn ich wiederkomme, werde ich ihn fragen, ob er bei dir
bleiben will; bleibt er, so wirst du gesund.« Nach diesen Worten
ging der Mann im blauen Kittel und ließ seinen Vogel bei der alten
Königin.
Der gefiel er außerordentlich! Er war blau wie der Himmel und
wippte mit seinem Silberfederschwänzchen auf und ab, daß es nur
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so blitzte! Die Königin mochte gar nicht mehr von ihm gehn; sie
streichelte ihn, kraute ihm das Köpfchen und fragte ihn, wie er hieße und ob er bei ihr bleiben wolle. Der Vogel besah sich die alte
Königin von oben bis unten, schüttelte seine Federn und sang:
Frohgemut heiß ich,
nach Häßlichem beiß ich,
alte Weiber mit Trauergesicht
lieb ich nicht!
»Majestät,« sagte der Leibarzt, »das ist ein grober Vogel, den solltest du köpfen lassen;« aber die alte Königin hatte den blauen Vogel
nur noch lieber und wurde immer trauriger. Sie ließ den schönsten
Gartensaal für ihn einrichten und hielt eigens Diener, die ihm Futter
bringen und das Bad bereiten mußten.
All ihre freie Zeit brachte sie bei ihm zu. Manchmal fragte sie ihn
bescheiden, ob er sie nun lieb hätte und bei ihr bleiben würde; aber
dann lachte sie der Vogel aus und wurde noch gröber als das erstemal. Die arme alte Königin grämte sich so, daß sie ganz mager
wurde und in der Kirche sogar nicht mehr aufpassen konnte! Nicht
einmal ein Vogel wollte sie lieb haben!
Eines Morgens stand sie wieder im Gartensaal und sah ihm zu,
wie er lustig von einer Palme zur andern hüpfte, daß sein blaues
Gefieder in der Sonne leuchtete. Die Königin schien er gar nicht zu
bemerken. Da bekam sie wieder ihre große Traurigkeit. »Lieber
Vogel Frohgemut,« rief sie, »willst du denn gar nichts von mir wissen? Sage, was ich tun soll.« Da wippte der Vogel mit dem Silberfederschwänzchen und sagte: »Dummes Weib. dummes Weib.« Als
die Königin aber ein noch traurigeres Gesicht machte, flog er ihr auf
die Schulter und sang ihr leise ins Ohr:
»Draußen, hinter Feld und Baum
träumt die Erde ihren Traum,
gehe hin, wecke sie,
höre ihre Melodie!«
Der alten Königin wurde ganz jung zumute, als sie das Liedchen
hörte. Sie ließ sich ihren kleinen Purpurmantel bringen, der große
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