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Vom alten Haselstrauch.
Es war einmal ein alter Haselstrauch, der war sehr groß und
stand am Eingange des Waldes. Die Kinder im Dorfe kannten ihn
alle recht gut; denn so oft sie in den Wald gingen, kamen sie ja bei
ihm vorüber. Seine Nüsse waren auch viel größer und süßer als die
der übrigen Haseln und wuchsen gewöhnlich in großen Klumpen
zu sechs und acht beieinander. Was aber das beste war, der alte
Haselstrauch schien sich nicht daran zu kehren, ob es gerade ein
Nußjahr sei oder nicht, sondern trug in jedem Jahre gleich gut und
dazu in so reichlicher Fülle, daß fast für alle Kinder genug daran zu
pflücken war. Darum war er denn auch allen ein lieber Freund, und
manches Kind hatte wohl auch im stillen schon einmal darüber
nachgedacht, was es mit dem alten Haselstrauche doch wohl eigentlich für eine Bewandtnis habe. Aber keiner wußte es; denn im ganzen Dorfe war kein Sonntagskind.
Der alte Haselstrauch war nämlich ein altes Schloß, welches dem
Prinzen Haselquast gehörte, und worin dieser mit seiner Frau, der
Prinzessin Haselblüte, schon viele Jahre gewohnt hatte. Sie war nur
eine kleine, aber ganz allerliebste Dame und ging nie anders als in
einem olivengrünen Atlasrock und einem Mieder vom köstlichsten
Purpur gekleidet. Ihr Gemahl dagegen, der Prinz, war ein schlanker
Ritter und trug einen goldgelben Panzer, aus unzähligen kleinen
Schuppen kunstvoll zusammengesetzt. Sie lebten sehr glücklich mit
einander und hatten viele Kinder, welche alle ihren Eltern aufs Haar
ähnlich sahen, die kleinen Prinzen ganz ihrem Vater, und die kleinen Prinzessinnen, ganz ihrer Mutter. Damit die Kleinen nun auch
in die Schule gehen und etwas lernen konnten, hielt der Vater eigens einen Hofmeister für sie, der war ein alter, lustiger Herr und
hieß Haselfrosch. Er hatte eine besondere Vorliebe für die grüne Farbe und trug darum auch immer grüne Beinkleider und einen grasgrünen Frack. Seine Weste und Kravatte waren aber weiß, denn er
hatte früher einmal studiert und war eigentlich Kandidat, und die
Kandidaten tragen ja immer eine weiße Weste und Kravatte.
Der alte Herr Haselfrosch war ein leidenschaftlicher Jäger und ging
darum auch gern einmal auf die Jagd. Auch konnte er sehr geschickt schwimmen und ganz wunderschön singen. Da er aber
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schon alt war, litt er etwas an der Gicht, und jedesmal, wenn es
Unwetter werden wollte, konnte er es schon vorher in seinen Beinen
fühlen. Anstatt dann aber zu jammern und zu klagen wie andere
Leute, verbiß er sich den Schmerz und fing an zu singen, und dann
sang er immer das hübsche Lied vom Regen:
»Regen, Regen rusch!
De König fahrt to Busch!«
Dann wußten auch schon immer der Prinz und die Prinzessin,
daß es bald regnen würde. Die ihm anvertrauten Kinder liebte der
alte Herr Haselfrosch, als wenn sie alle seine eignen wären. Darum
ließ er sich es denn auch garnicht nehmen, sie jeden Abend, wenn
sie zu Bette gebracht waren, in den Schlaf zu singen. Es gab aber
doch eine Sorte von Kindern, auf welche der alte Herr es garnicht
gut hatte, das waren die Kinder im Dorfe; und das kam daher:
Eines Tages war er auf der Jagd gewesen und hatte sich ein großes, schwarzes Rüsseltier geschossen. Es war aber kein wildes
Schwein, sondern nur eine Fliege gewesen, und da sie ihm so prächtig geschmeckt hatte, war er ganz lustig geworden und hatte sich im
Park des Schlosses in eine grüne Laube gesetzt und dort ein lustiges
Jägerlied angestimmt. Es war gerade an einem Sonnabendnachmittag, dann halten ja überall die Lehrer keine Schule, und die Kinder
des Dorfes wollten gerade in den Wald gehen, um dort zu spielen.
Der alte Herr Haselfrosch hatte sie in seiner Freude gar nicht bemerkt, und als sie nun mit einem Male den Gesang hörten, fielen sie
über den alten Haselbusch her und schrieen alle zusammen: ein
Laubfrosch! – ein Laubfrosch! – Und nun ging es ans Suchen, die
einen hier und die andern dort; und der eine von ihnen bekam ihn
schon einmal zu sehen, gerade als er aus der Laube schlüpfen und
sich in einer anderen, die etwas weiter entfernt lag, besser verstecken wollte; und er schlug mit seiner Mütze nach ihm; aber er
schlug vorbei, und schnell war der alte Herr Haselfrosch wieder
verschwunden. Gottlob! nun war er gerettet. Er hatte nämlich einen
kühnen Satz getan und war in den Burggraben gesprungen, den die
Kinder einfach einen Graben nannten und an welchen er in seiner
Todesangst im ersten Augenblick noch garnicht gedacht hatte. Da
schwamm er denn nun eine Strecke unter dem Wasser fort und
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versteckte sich im Grase, und als die Kinder endlich, des Suchens
müde, wieder fortgegangen und schon im Walde verschwunden
waren, fing er noch gräßlich an zu schimpfen und schrie immer:
Quack, quack! quack, quack!
Das Kinderpack!
Quack, quack! quack, quack!
Das Kinderpack!
Aber die Kinder hörten ihn nicht mehr, und als es draußen wieder sicher war, kroch er schnell ans Land und floh in mächtigen
Sprüngen nach Hause, wo er nun von der großen Gefahr erzählte,
in welcher er gewesen war, und wo der Prinz und die Prinzessin
sich auch schon seinetwegen sehr geängstigt hatten und noch ganz
entrüstet waren über all die Verwüstung, welche die wilden Buben
und Mädchen mit ihren großen Füßen auf dem frischen Rasen des
schattigen Schloßparks gemacht hatten. Aber es sollte später einmal
ganz anders und noch viel schlimmer kommen.
Zuerst war die Nußzeit gewesen, und die Kinder des Dorfes hatten wieder in gewohnter Weise an dem alten Haselstrauch ihre
Freude gehabt. Darauf war das liebe Weihnachtsfest gekommen,
und der alte Nußknacker im Dorfe hatte kaum das Maul soweit
aufreißen können, um all' die großen und prächtigen Nüsse entzweizuknacken. Nachher war es Winter geworden, ein langer,
strenger Winter. Der Sturm hatte durch den Wald gesaust, und der
Schnee hatte das Feld bedeckt, und es war bitterlich kalt gewesen.
Aber die im Schlosse hatten sich garnicht so viel daraus gemacht,
sondern sich in ihre warmen Zimmer zurückgezogen und an den
kurzen Tagen und langen Nächten immer lange geschlafen und sich
die übrige Zeit in gemütlicher Häuslichkeit mit allerlei Kurzweil
vertrieben. Dazu hatte der alte Herr Haselfrosch von jeher ein besonderes Geschick gehabt. Er wußte auch ja so viele herrliche Lieder
und war ein vortrefflicher Sänger. Ganz besonders freuten sich der
Prinz und die Prinzessin, wenn er ihnen einmal das Lied vorsang
von dem Königssohne, welcher die geraubte Prinzessin wieder aus
dem Drachenschlosse befreit und nachher zur Frau bekommt. Dann
wurde dem Prinzen Haselquastallemal das Herz klopfen und der
Panzer zu enge, und die Prinzessin Haselblüte verbarg dann ihr
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rosiges Gesicht in das seine Spitzentuch, welches ihr die alte Spinne
einmal für freies Obdach im Schlosse aus Dankbarkeit gewirkt hatte, und weinte vor Rührung. Die Kinder aber hörten am liebsten die
Lieder aus seiner Studentenzeit und besonders das vom ledernen
Fuchs, der da erzählen mußte, was der lederne Herr Papa und die
lederne Frau Mama und die lederne Mamsell Sör machten, und der
nachher Tabak rauchen mußte und das Rauchen nicht vertragen
konnte und darauf jämmerlich anfing zu singen:
»O, o, wie wird mir weh!
O, o, wie wird mir weh!
O, o, wie wird mir ledern weh!«
Dann lachten sie alle laut auf und klatschten jubelnd in die Hände. Außerdem konnte der alte Herr Haselfrosch auch noch vortrefflich erzählen, Jagdabenteuer und Reisegeschichten. Er war ja auch
ein geschickter Jäger und hatte zur Sommerzeit oft weite Reisen
gemacht. Wenn er dann von den Gefahren erzählte, worin er gewesen war, kam er auch immer wieder, gerade so, wie es alte Leute
gewöhnlich tun, auf die Geschichte zurück, die er im letzten Frühjahre unter d«n Kindern des Dorfes erlebt hatte und wie schlau und
geschickt er ihnen entmischt war, und wie tüchtig er sie nachher
auch ausgescholten habe:
»Quack, quack! quack, quack!
Das Kinderpack!«
So war ihnen der Winter vergangen, und nun war es wieder
Frühling geworden.
Eben war der April mit einem sonnigen Tage ins Land gekommen. Der erste Storch war schon über das alte Schloß dahingeflogen, und durch die Fenster klangen die lustigen Frühlingslieder der
Lerchen. Als die kleinen Prinzen und Prinzessinnen das merkten,
wurde ihnen das Herz groß vor Luft und Sehnsucht und wehmütig
guckten sie durch die dunklen grünen Scheiben in den goldenen
Sonnenschein. Da sagte denn der Prinz zu seinem Hofmeister, – es
war gerade an einem Sonntage und keine Schule: – Mein lieber Herr
Haselfrosch, sagte er, die Sonne scheint so warm, und das Wetter ist
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so schön, und die lieben Kinder sind den ganzen Winter nicht aus
dem Hause gekommen; wie wär's, wenn Sie heute einmal mit ihnen
spazieren gingen? – Herr Haselfrosch antwortete: Mit Vergnügen,
Durchlaucht! – denn auch er hatte etwas gemerkt und sehnte sich
wieder ins Freie. Und die Kinder hüpften und jubelten vor Freuden
um ihn herum und konnten sich kaum so lange gedulden, bis der
Papa und die Mama sie alle gezählt und das eine nach dem andern
warm angezogen und sonntäglich gekleidet hatten. Endlich war es
geschehen. Der alte Hofmeister trug wieder wie immer seinen grünen Frack und die weiße Weste und Kravatte; die kleinen Prinzen
aber gingen ganz wie ihr Vater im goldgelben Panzer, und die kleinen Prinzessinnen ganz wie ihre Mutter in einem olivengrünen
Röckchen und einem Mieder von köstlichem Purpur. War nun aber
der alte Haselbusch, – ich wollte sagen, der alte Schloßpark, – mit
einem Male lebendig geworben! Da war auch keine Stelle, an der es
nicht zu merken war, und alles wimmelte von Prinzen und Prinzessinnen. Und neugierig summte schon eine Fliege darüber hin, und
der grüne Herr Hofmeister sah dann allemal mit klugen Augen
hinterher, und der milde Tauwind wehte so lau, und die lieben
Sonnenstrahlen taten so warm und mild, daß die lustige Gesellschaft der Kleinen und ihr alter Führer sich ganz darüber vergaßen
und immer weiter und weiter in den Park hineinspazierten. Als nun
auch noch die Lerchen wieder anfingen zu jubilieren, konnte sich's
der alte lustige Hofmeister nicht länger erwehren, setzte sich mitten
in den Sonnenschein, räusperte sich quack, quack! quack, quack!
und fing an zu singen:
»Wie reizend, wie wonnig ist alles umher!«
O, hätte er es nimmer getan! es war sein Schwanenlied und der
Grabgefang für alle!
Auf der Koppel am Walde spielten die Kinder des Dorfes, die
Knaben und die Mädchen. Halt! rief da plötzlich einer, was war
das?! – Der Laubfrosch! der Laubfrosch! Und die einen nach den
andern nahmen ihre Pantoffel in die Hände und leise schlichen sie
sich nun, wie Diebe in der Nacht, an den alten Haselstrauch heran.
Der lustige Sänger aber merkte noch nichts; denn sie waren alle
noch immer ganz leise, und der helle Sonnenschein hatte ihm auch
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die Augen geblendet, so daß er in dem Augenblick nicht recht sehen
konnte. Ähnlich ging es auch den kleinen Prinzen und Prinzessinnen; sie hatten über den schönen Frühling und das herrliche Lied
alles andere vergessen, und gerade, als der Hofmeister schon beim
dritten Verse war:
»Der Birkenbusch wanket am flüsternden Hain,
Die Brombeer umranket das Felsengestein,
Die Bienen besummen die Matten entlang,
Die Frösche verstummen vorm Lerchengesang!« –
da verstummte auch er plötzlich, und – schwapps! – saß er unter
der Mütze. Ein lautes Hurra! ertönte von allen Seiten, und quack,
quack! war nur noch das einzige, was der arme Gefangene unter der
schweren Mütze mit halberstickter Stimme hervorzuwürgen vermochte. Die kleinen Prinzen und Prinzessinnen, so mit einem Male
ihres treuen Führers beraubt, konnten vor Entsetzen keinen Laut
hervorbringen und hatten ganz den Kopf verloren. Da zappelte
denn nun der arme Herr Haselfrosch in den Händen der bösen Buben, und sie freuten sich über seinen grasgrünen Rock und jubelten,
daß sie ihn hatten, und die Mädchen kicherten: Sieh, sieh wie er die
Beine streckt! Als er einmal ein wenig Luft mehr hatte, rief er noch,
so laut er nur konnte:
»Quack, quack! quack, quack!
Das Kinderpack!«
um, wo möglich, noch die armen, schutzlosen Prinzen und Prinzessinnen zu warnen und zur eiligen Flucht anzutreiben. Aber auch
das war umsonst; denn sie waren ja vor Schrecken ganz kopflos
geworden, und die wilden Knaben und Mädchen hatten sie auch
schon gesehen, die kleinen stattlichen Prinzen mit den goldgelben
Schuppenkleidern und die kleinen niedlichen Prinzessinnen mit
olivengrünen Seidenröckchen und pupurfarbigen Miedern. Hei!
riefen nun die Knaben, wachsen hier aber herrliche Pfeifen! – und o!
riefen wieder die Mädchen, was für prächtige Blüten! – und nun
ging es ans Brechen und Schneiden, ohn' Erbarmen, von Zweig zu
Zweig, bis die Knaben alle jeder eine lange Pfeife mit prächtigen,
goldgelben Troddeln im Munde und die Mädchen jedes einen herr12

lichen Kranz voll lieblicher Purpurblüten im Haare hatten. O, wie
die armen Kleinen nun jammerten und schrie'n! Aber die wilden
Knaben und Mädchen konnten es nicht hören; denn es war ja kein
Sonntagskind darunter. Der alte Herr Hofmeister aber hatte zu viel
gekriegt; er sagte noch einmal quack! – holte tief Atem und war eine
Leiche. – Und der alte Haselstrauch war wie eine erstürmte Burg.
Alles geknickt, zerbrochen und zertreten; – und darinnen jammerten der Prinz und die Prinzessin um ihre geraubten Kinder und
rangen in Verzweiflung die Hände.
Als nun der Frühling vorüber war und der Sommer zu Ende ging,
trug der alte Haselstrauch zum erstenmale keine Nüsse. Und keiner
wollte es glauben, und keiner konnte es begreifen; aber es war wirklich so. Sie konnten ihn nur nicht verstehen. Da standen denn nun
die Kinder des Dorfes und ließen ihre Ohren hängen und wurden
ganz still und schlichen sich, wie sie gekommen waren, mit leeren
Taschen nach Hause. Der Prinz aber und die Prinzessin waren aus
Gram gestorben, und ihr Schloß, der alte Haselstrauch, glich einer
verfallenen Ruine.
Er vermochte sich auch nicht wieder zu erholen. Nur hier und da
grünten noch im nächsten Sommer seine halberstorbenen Zweige,
und es war deutlich zu sehen, daß es auch mit ihm zu Ende ging.
Jetzt ist er schon lange ausgerodet. Damals aber, als er noch am
Leben, obgleich schon im Sterben war, fragte ich ihn einst, was ihm
fehle, und da hat er mir wehmütig seine ganze Lebensgeschichte
erzählt. Ich aber habe ihn verstanden; denn – ich bin ein Sonntagskind!
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Die Flachsjungfern.
Der Flachsbauer war ein reicher Mann, Er war reich geworden
durch den Flachsbau; darum hieß er der Flachsbauer. Mitten im
Dorfe, wo sich die Straßen kreuzen, lag sein stattlicher Hof. In den
polierten Fensterscheiben spiegelte sich der grüne Garten, und zwei
mächtige Ställe standen wie zwei prunkende Grenadiere zu jeder
Seite des Hauses. Hier eine Menge hübscher Stuben mit schneeweißen Gypsdecken und geölten Fußböden, hübsch tapezierten Wänden und seinen Mahagoni-Möbeln, – dort ein Stapel blanker Kühe
an den rasselnden Ketten, ein glänzender Staatswagen in der Remise, dazu zwei so herrliche Blauschimmel, daß ihn ein Graf darum
hätte beneiden können. Mehr aber noch als dies waren's die Seinigen, warum der Flachsbauer für reich gelten konnte. Ich habe sie
gut gekannt alle drei, die junge, hübsche Frau, so lieb und sanft wie
eine Taube, das blühende Mädchen und den lustigen Knaben, beide
mit flachshellen Locken und so sanften blauen Augen, als hätten die
Flachsblüten selbst ihre Farbe dazu hergeben müssen. Ich war aber
auch allen ein gern gesehener Gast, den Eltern ihrer Kinder wegen,
und den Kindern, weil ich ihr liebster Spielkamerad war. Des
Flachsbauern Sohn war mein bester Freund und seine rotwangige
Schwester eigentlich schon einmal meine Braut; denn ich hatte ihr
ins Album geschrieben, und beim Vogelschießen war sie meine
Königin gewesen. Das war damals, als ich noch klein war und mein
Vater noch in dem Dorfe wohnte, wo des Flachsbauern stattlicher
Hof lag.
Trotz seines Reichtums war aber der Flachsbauer doch nicht
glücklich. Ein Steinchen ins stille blanke Wasser geworfen, kräuselt
allmählich den ganzen Teich, und keiner ist vor dem Verhängnis
sicher. Weil dem Flachsbauern eines fehlte, das er sich wünschte
und nicht erreichen konnte, war er nicht zufrieden, und ohne Frieden gibt's ja kein Glück. Was wollte denn der Flachsbauer? doch
wohl nicht gar ein König werden oder ein Fürst ober Edelmann?
wünschte er sich einen Titel oder Orden? sah er scheel auf den
Amtmann, vor dem die Leute noch tiefer als vor ihm den Hut zogen? – von allem nichts, – und gleichwohl noch mehr als alles! denn
er wollte geradezu das Unmögliche können, was nur Gott kann und
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eine weise Vorsehung dem Sterblichen vorenthält: er wollte in die
Zukunft schauen.
Närrische Käuze die, welche so etwas wollen! und doch gibt es
deren garnicht so wenige. Ja, wir selbst, – du und ich, – haben wir
nicht oft schon dasselbe gewünscht? war's dann nicht mit solcher
Leidenschaft wie bei ihm, so war's zu unserm Glück, und es bedurfte für uns nicht eines solchen Mittels wie für ihn, um unsere eitlen
Wünsche wieder fahren zu lassen. So lange aber ein Menschenherz
wünscht, kann auch leicht der eine Wunsch noch hinzukommen, für
welchen der Flachsbauer seinen Frieden gab.
Ich kenne ein Lied, einem blühenden Kinde gesungen, und weil
du selbst solch ein Kind bist, sollst du es hören:
Du süße Menschenblume,
Wie stimmst du mein Gemüt,
Du, in dem Heiligtume
Der Unschuld still erblüht!
Von allem Glanz umwoben
Des Himmels, licht und rein,
So müssen wohl dort oben
Die Engel Gottes sein!
O, könnt' ich all der Kleinen
Himmlischen Schutz dir erfleh'n!
Mir ist, als müßt' ich weinen,
Weil du so hold und schön!
Paßt es nicht auch auf des Flachsbauern blühende Kinder? Die
Wehmut aber, womit der Dichter es gesungen, die ist dieselbe, welche gar oft auch den Eltern ins Herz schleicht, wenn ihr liebendes,
sorgendes Auge auf ihren Kindern ruht. Du selbst weißt noch nichts
davon, eben weil du ein Kind bist; aber deine Eltern, die wissen's
recht gut, und auch der weiß es, welcher dir dies erzählt. Und wird
dann einmal das Herz gar so wehmütig und trüb, daß es die Augen
mit Tränen füllt, so ist es nur das Gottvertrauen, welches sie trocknen kann, – die Überzeugung, daß der liebe Gott, dessen Kinder wir
ja alle sind, auch ein Vater der Witwen und Waisen, der Verfolgten
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und Bedrängten, der Verlassenen und Betrübten ist und daß sein
Auge für alle wacht, sein Herz für alle sorgt, wenn sie nur redlich
das Ihrige tun, – ja sogar für den Vogel auf dem Dache und die
Lilien im Felde.
Das aber hatte der Flachsbauer zu seinem Unglück ganz vergessen, und darum gerade wollte er so gern in die Zukunft schauen.
Denn nur dann, meinte er, könne er am besten für seine Lieben
sorgen, sie vor Leid und Trübsal schirmen, die Not von ihnen abwenden und ihnen ihr künftiges Wohlergehen am besten sichern.
Weil er nun aber das nicht konnte und an jenes nicht dachte, konnte
er auch nicht wieder zum Frieden kommen.
So kam es denn, daß sich seine sonst so heitere Stirn allmählich in
Falten legte, sein Gesicht abfiel und seine Lippen verschlossen wurden. Bald sagten auch schon die Leute im Dorfe, dem Flachsbauer
müsse etwas fehlen. Einige meinten ein schleichendes Fieber, andere die Zehrung und noch andere gar das gute Gewissen. Hätte er
nur einmal den Mund aufgetan, er würde sie leicht eines anderen
belehrt haben, und wer weiß, ob sich vielleicht nicht einer gefunden, der ihm die Grille wieder vertrieben hätte; aber nicht einmal
gegen seine Frau sprach er von dem, was ihn quälte, wenn auch nur
aus Liebe zu ihr, befürchtend, mit seinem Kummer sie anzustecken,
die er, wie seine Kinder, über alles liebte und um alles in der Welt
nicht betrüben wollte.
Was aber schon die Leute wußten, hatte sie längst gewußt, und
noch mehr obendrein, nämlich, daß ihr Mann im Gemüte krank sei;
so oft sie ihn aber gefragt, hatte er ihr das Gegenteil versichert, und
da sie ihn jedesmal umsonst gebeten, ihr sein Leid zu sagen, bestürmte sie ihn nicht mehr mit Fragen und suchte, um ihn nicht
noch trüber zu stimmen, sorgfältig alles zu vermeiden, was ihn
glauben machen könnte, daß sie sich seinetwegen härme. So lächelte sie mit verbissenem Schmerze, wo sie lieber hätte weinen mögen,
und suchte ihm mit erheucheltem Frohsinn die Sorge von der Stirn
zu scheuchen; dann aber, wenn sie allein und ungesehen war, weinte sie sich das gepreßte Herz gern einmal leichter, meistens, wenn
sie ihre geliebten Kinder in der Schule und ihren Gatten auf dem
Felde wußte, wo die Leute, welche er zur Bearbeitung seiner großen
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Flachsstücke im Dienste hatte, gar oft seiner Aufsicht und Anweisung bedurften.
Eines Tages, – es war zur Zeit der Rosen, dann blüht ja auch der
Flachs, – saß sie allein im Zimmer, ihrem Harm sich hingebend, mit
tränenschweren Augen. Auf ihrem Schoße lag ein Stück weißes
Leinen, eigengemacht, wie es so heißt, aus Flachs, den der Flachsbauer selbst gebaut und seine Frau gesponnen hatte. In den Saum,
womit sie es umfaßte, war schon mancher Seufzer hineingenäht,
und manche Tropfen, warm geweint, waren darauf herabgefallen.
Der aber, um den sie fielen, war im Felde auf einer seiner Koppeln,
auf welcher in voller Blütenpracht das blaue Flachsmeer auf- und
niederwogte. Bleich und finster und sorgend wie immer stand er
davor und starrte, wie im Traum versunken, in die blaue Blütenfülle.
Da mit einem Male, wie geschah ihnen denn? – Beiden zu gleicher Zeit, wie sonderbar! – Ihr daheim in der stillen Stube fiel die
Nadel aus der erschlafften Hand. Die Fäden in dem Leinen fingen
an, sich zu regen und zu bewegen, und es schwirrte ihr vor den
Augen, als ob sie der Sandmann mit Sand bestreute. Das war der
Schlaf, und auf dem Fuße folgte ihm sein Bruder, der Traum. In der
Ferne wogte eine blühende Flachskoppel, und mitten darin schritt
der Flachsbauer an der Hand einer lieblichen Fee. Plötzlich veränderten sich aber die wogenden Blüten in blaue Meereswogen, darin
die Wandelnden allmählich vor ihren Augen versanken. Sie schrie
auf und erwachte; ihr eigener Schrei hatte sie geweckt, und sie freute sich, daß es nur ein Traum gewesen.
Ihm aber, dem Flachsbauer, erging es noch anders. Als er so dastand, brütend und hadernd und hineinstarrte in den blühenden
Flachs, weckte ihn plötzlich ein Geräusch wie von rauschender
Seide, und ein schneeigter Arm senkte sich leise auf seine Schulter.
Erschrocken wandte er sich um, und: – Alle guten Geister – – fuhr
es ihm über die Lippen. Aber weiter kam er nicht, das andere blieb
ihm im Munde stecken. Und vor ihm stand kein Geist, sondern ein
liebliches Mädchen, so frisch und so blühend wie sein herziges
Töchterlein, mit eben so blauen Augen und blonden Locken. Ein
glänzendes Gewand von blauer Seide umhüllte ihren schlanken
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Leib, und auf dem Haupte strahlte eine Krone von blauen Edelsteinen.
Komm mit mir, sagte sie, ich bin die Flachskönigin und habe Mitleid mit dir, weil du der Flachsbauer bist und mich und die Meinigen schon so viele Jahre treu geschirmt und gepflegt hast. Und als
sie dies gesagt, ward es ihm blau vor den Augen, und ihm schwanden die Sinne wie von einer Ohnmacht. Es währte aber nur eine
kurze Zeit, und als er zum Bewußtsein zurückgekehrt war, befand
er sich in einem großen blauen Saale voll geschäftiger kleiner Mädchen, alle mit rosigen Gesichtern und flachshellen Locken und eine
jede bekleidet wie die, welche ihn bezaubert hatte, mit einem blauen
Gewande. In seinem Arme aber lehnte derselbe weiße Arm, welcher
soeben auf seiner Schulter geruht hatte, und dasselbe liebliche Mädchen stand noch an seiner Seite. Ihr blühendes Antlitz lächelte ihm
freundlich zu, und ihre sanften blauen Augen schauten teilnehmend und liebevoll in die seinigen. Siehst du, sagte sie, weil du der
Flachsbauer bist, ist es dir vergönnt, den Saal der Flachsjungfern zu
betreten; so folge mir denn nun, um zu schauen, was diese hier für
euch Menschen wirken und spinnen. Da arbeiteten sie denn, die
kleinen, fleißigen, blauen Mädchen in unzähliger Menge, je nach
ihrer Arbeit gruppenweise verteilt; und ohne Aufhören regten und
bewegten sich die Händchen, und es surrte und schnurrte im Saale,
als ob sich tausend Rädchen lustig drehten. Die Flachskönigin aber
zog den Flachsbauer sanft mit sich fort bis an die erste und nächste
Gruppe ihrer spinnenden Jungfern.
Diese hier, wandte sie sich nun an den Flachsbauer, wirken nur
Glück und Freude. Denn die Fäden, welche sie spinnen, sind von
der Vorsehung bestimmt zur Aussteuer für eine glückliche Braut.
Alle werden sie sich verschlingen zur schimmernden Leinwand,
jene zu Laken für die kostbaren Betten, diese zu blumendurchwirktem Damast wertvoller Tischgedecke. Um das saubere Tuch, auf
welches einst die fröhliche Hausfrau das duftige Mahl setzt, wird
sie sitzen mit den Ihrigen, an der Seite ihres zärtlichen Gatten, mit
ihm sich freuend über des Hauses Glück und Segen und den lieblichen Kranz ihrer blühenden Kinder, welche, die gefalteten Händchen darauf legend, »Aller Augen« beten.
Und weiter führte sie ihn zu einer anderen Gruppe.
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Auch hier, sprach sie, werden Fäden gewirkt zu Tisch- und Betttüchern, aber ein wie ganz anderes ist das Los derjenigen, denen sie
dienen sollen. Kein feiner Damast, sondern grobes Leinen, und die
es decken und mit den Ihrigen daran sitzen wird, ist keine glückliche Hausfrau und Mutter, – sondern eine arme Witwe, welche
kaum mehr als Stücke trockenen Brotes darauf zu legen vermag.
Wie sie bleich sind und elend, die hungernden Kleinen, und wie der
Mutterharm am Herzen ihrer Versorgerin nagt! Auch auf diesem
Tuche werden sich, so oft es gedeckt liegt, die Händchen zum Gebete falten; aber zu den Brotstücken, nach welchen sie greifen, wird es
keine andere Würze geben als das Salz der Muttertränen.
Und weiter führte sie ihn zu einer anderen Gruppe.
Sieh hier die Spinnerinnen für ein Stück Leinen, auf welchem der
frühe Tod eine Rose knicken wird! Da liegt sie, die kaum erblühte
Knospe, entkräftet und erschlafft, als ob ein glühender Wind darüber hingefahren wäre. Wo blieb die Fülle ihrer Jugend, wo der
sanfte Zauber ihrer süßen Augen? Wild und irre schweift ihr Blick
umher, hager und abgefallen ist das einst so liebreizende Antlitz.
Die einst so frischen Lippen brennen vor Dürre und in den Adern
wütet das tödliche Fieber. Ob die bangenden Eltern Tag und Nacht
ihr Lager umstehen, ob sie jammern, beten, weinen – was hilft's?
Die Vorsehung hat es anders beschlossen. Schwarze Männer tragen
sie von dannen, die Glocken klagen und die Gespielinnen singen:
»Es ist bestimmt in Gottes Rat,
Daß man vom Liebsten, was man hat,
Muß scheiden!«
Und weiter führte sie ihn zu einer anderen Gruppe.
Was diese spinnen, muß auch sein; denn unendlich mannigfach
ist dem Menschen der Nutzen des Flachses. Sie spinnen die Fäden
zu Säcken. – Je fünf für einen Reichen, daß er sein Geld darin schütte, – je fünf für einen Armen, daß ihm der Bettelsack nicht fehle.
Jener ist ein Kind armer Eltern, und in seiner Wiege ward es ihm
nicht vorgesungen, daß er's noch einmal zum Millionär bringen
werbe; aber Fleiß und Ausdauer, Geschicklichkeit und Glück werden ihn dennoch dazu machen. – Dieser ist reicher Eltern Kind. Im
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