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1. Der Herr Gehorsam
Es war vor Weihnachten; aber deshalb blieb der kleine Bubi Emil
doch unartig. Er wollte einfach nicht folgen. Er war nun schon über
drei Jahre und hätte wirklich ein bisschen besser wissen können,
dass man nicht so böse sein darf. Manchmal legte er sich auf den
Boden, stampfte und strampelte und schrie aus Leibeskräften, kein
Mensch wusste eigentlich warum, und er selber wusste es auch
nicht.
Meistens wollte er sich nicht an- und ausziehen lassen, und wenn
man mit dem Schwamme kam, so schrie er am allerärgsten: «Es ist
so nass, das Wasser muss nicht so nass sein!» Man konnte ihm lange
sagen, dass es kein trockenes Wasser gäbe auf der Welt, er wollte es
einfach nicht glauben und wehrte sich gegen das Waschen mit Armen und Beinen. Auf der Strasse wollte er auch nicht folgen, und
wenn ein Tram kam, so war seine Mutter immer in Todesängsten.
Einmal musste sogar ein Tram halten, weil der Bubi Emil über den
Randstein gesprungen, und der Tramwagenführer läutete und
schimpfte schrecklich, und ein vorübergehender Mann sagte:
«Wenn du mir gehörtest, Junge, so bekämst du jetzt eine gehörige
Tracht Prügel. Weisst du, so eine, die du nicht so leicht wieder vergessen würdest. Was ist das für ein Betragen für ein so kleines
Bürschchen! Schäme dich auch, so zu tuen!» Der kleine Bubi Emil
brüllte nämlich, dass die Leute stehen blieben, und seine gute Mutter sah ganz verzweifelt aus. Ja, die Mutter von Bubi Emil war oft
sehr traurig und hatte wirklich allen Grund dazu. Sie hatte doch
ihren Bubi so lieb und tat alles, um ihn bräver zu machen; sie hatte
eine Engelsgeduld, aber es wollte dennoch nicht recht gelingen
damit. So sass sie
auch einmal vor Weihnachten bekümmert am Wiegenbettchen
von Bubis Brüderchen. Bubi Emil hatte alle Stühle und Tische im
Kinderzimmer umgeworfen, und alle Spielsachen lagen zerstreut
auf dem Boden. «Ich kann nicht aufräumen», sagte Bubi Emil, «es
ist gar nicht schön und viel zu schwierig». Als seine Mutter ihm
helfen wollte, legte er sich auf den Boden und schrie, und seine
Mutter sagte leise und bedrückt: «Ich hätte doch nie gedacht, dass
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ich ein so unartiges Kind haben würde! Ach! wenn mir doch wer
helfen möchte, dieses Kind lieb und gut zu machen!»
Wie der Bubi Emil noch so schrie, kam ein schwerer Schritt die
Treppe herauf, und durch die Türe des Kinderzimmers trat ein
Mann. Er hatte einen grauen Bart und sah recht gut und freundlich
aus, freilich war in seinem Gesicht ein ganz besonderer Ausdruck.
«Ist das der Bubi Emil, den man so viel und so bös schreien hört?»,
fragte der Mann. «Ja», nickte die Mutter; sie wagte gar nicht, den
Mann anzuschauen, so schämte sie sich für ihren Jungen, und ihre
Brust zitterte von einem Seufzer. Bubi Emil aber blickte aus seinen
grossen Augen ein wenig ungehalten auf den Eingetretenen. «Ich
bin der Herr Gehorsam», sagte dieser, und dann fragte er die Mutter: «Wollen Sie, dass ich Ihnen helfe, den kleinen Bubi Emil brav
und folgsam zu machen?» «Ach ja, sehr», nickte die Mutter, und sie
schämte sich wieder, dass ihr dies trotz aller grossen Liebe selber
nicht gelungen sei.
Da nahm der Herr Gehorsam aus seiner Manteltasche ein grobes
graues Mäntelchen und Mützchen hervor und zog die Sachen dem
kleinen Emil an. «Ich will mein Mäntelchen mit dem Matrosenkragen und mein Matrosenmützchen», sagte der Bubi Emil, «der Mantel ist ganz hässlich, darin sehe ich aus wie ein Mädchen».
«Wer so unartig ist wie du, muss diese grauen Sachen anziehen»,
sagte der Herr Gehorsam, «dann sehen es alle die andern Kinder»,
und er nahm den Bubi Emil bei der Hand. Er umschloss die Hand
so fest, dass der Bubi Emil nicht fortschlüpfen konnte, obgleich er
grosse Lust dazu hatte.
Sie verliessen das Haus. «Gehst du jetzt mit mir durch die dunkeln Gassen von Amerika?», fragte der Bubi Emil und schaute erwartungsvoll den Herrn Gehorsam an, «meine Maria hat mir davon
erzählt. Meine Marie ist mein Kindermädchen; ich habe sie gern, sie
macht mir Kränze aus bunten Blumen; im Winter nimmt sie Papier
dazu. Sie will ganz bestimmt mit mir durch die dunklen Gassen von
Amerika gehen. Oder willst du das jetzt tun?»
«Nein», sagte der Herr Gehorsam, «wir bleiben hier in der Stadt,
wir gehen in das Haus vom Herrn Gehorsam».
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«Ist auch ein Badezimmer dort?», fragte der Bubi Emil, «Badezimmer habe ich nicht gerne, man muss sie alle zerstören, dann
kann man nicht darin eingesperrt werden.» Es zuckte ein wenig um
die Mundwinkel vom Herrn Gehorsam: «Du wirst es bald sehen,
wie es bei mir ist», sagte er.
Nachdem sie ein wenig gegangen waren, kamen sie an einem
Bahnhofe vorbei, es hielt gerade ein grosser Zug mit Küche und
Speisewagen vor dem Gebäude. Man konnte die gedeckten Tische
sehen, und Bubi Emil wäre gerne still gestanden und hätte sich alles
angeschaut. «Das darf ich immer, wenn ich mit Mutter und Vater
gehe, und Vater zeigt und erklärt mir auch die Lokomotive, das
interessiert mich sehr», sagte er zum Herrn Gehorsam und wollte
sich losmachen von seiner Hand. Aber der Herr Gehorsam sagte:
«Wer so unfolgsam ist wie du, darf das nicht», und Bubi Emil musste mit ihm weitergehen; ganz verdutzt sah er aus. Das war ihm
nämlich etwas ganz neues, auf's Wort zu folgen; er wusste wirklich
gar nicht mehr recht, wie ihm geschah.
So gelangten sie an das Vogelhaus in den Anlagen am See. Weil
es ein schöner klarer Wintertag war, zwitscherten und flatterten die
vielen bunten glänzenden Vögel hinter dem Drahtgeflecht heiter
auf und nieder. «Ich will die Vögel anschauen», sagte Bubi Emil,
«meine Mutter bleibt immer mit mir bei diesen Vögeln stehen und
erzählt mir von ihnen». Doch der Herr Gehorsam sagte: «Wer so
unfolgsam ist wie du, darf die Vögel nicht anschauen». Da seufzte
der Bubi Emil; aber er hatte es mittlerweile gemerkt, dass da nichts
zu machen war.
Sie schritten weiter zum See. Die kleinen Wellen tanzten und flirrten in der goldenen Wintersonne. «Ich will sehen, wie die kleinen
Wellen über die Ufersteinchen streicheln», sagte der kleine Bubi
Emil bittend nach einiger Zeit, und er sah den Herrn Gehorsam
recht freundlich an, «was die Wellen erzählen, das ist immer so
lustig, und die Möven auf der langen Stange, die möchte ich auch
gerne anschauen». Aber der Herr Gehorsam liess ihn kein Augenblickchen stehen, er zog ihn immer vorwärts und bei allem, was der
Bubi Emil sehen wollte, erhielt er stets die gleiche Antwort. In den
grossen Spielwarenläden in der Stadt waren die verlockendsten
Sachen ausgestellt; in einem Schaufenster hatte man eine ganze
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Schlacht aufgebaut mit feldgrauen und blauen Soldaten, Kanonen,
Schützengräben, zerschossenen Häusern und Verbandplätzen, und
die kleinen und grossen Mädchen und Buben drängten sich förmlich, um alles genau zu betrachten. Aber der Bubi Emil durfte überhaupt nicht stehen bleiben. Nicht eine Minute! Auch nicht vor dem
andern Spielwarenfenster, wo ein ganzer, grossmächtiger Zirkus
mit Affen und Kamelen, Elefanten und Akrobaten, Negern und
Indianern ausgestellt war. Immer, wenn der Bubi Emil mit einem
heftigen Ruck sein Händchen loszerren wollte und zornig und weinerlich zugleich sagte: «Lass mich los, lass mich doch endlich einmal los, ich habe es nicht gern, so fest gehalten zu werden!», so
bekümmerte das den Herrn Gehorsam gar nicht, er hielt das Händchen nur umso fester und sagte immer in demselben gleichmütig
bestimmten Tone: «Wer so unfolgsam ist wie du, darf das nicht».
Sie kamen aus den grossen belebten Strassen in enge winkelige
hinein. «Da bin ich noch gar nicht gewesen», sagte Bubi Emil ein
wenig beklommen, «in dieser Gasse hat meine Mutter noch nie
Besorgungen gemacht!» Der Herr Gehorsam lächelte ein wenig, und
dann stand er still vor einem hohen dunklen Hause, schloss die
Haustüre auf und ging mit Emil hinein.
Bubi Emil fing furchtbar an zu schreien: «Ich will nicht, ich will
nicht, da ist es sehr hässlich», und dann stampfte er und sagte zum
Herrn Gehorsam: «Man muss dich ins Badezimmer sperren oder in
den Kohlenkeller». Der Herr Gehorsam führte ihn statt aller Antwort gleichmütig in ein Zimmer und zog ihm den grauen Mantel
und die graue Mütze aus.
«Hier wirst du bleiben, bis du gelernt hast zu folgen; nur Kinder,
die folgen können, sind in Wahrheit ganz froh und werden, wenn
sie gross sind, glückliche Menschen».
Bubi Emil hörte kaum, was der Herr Gehorsam sagte; er war
schrecklich zornig; er wollte den Tisch umwerfen, aber es war kein
Tisch da; er wollte mit dem Stuhl an die Türe ballern, aber es war
kein Stuhl da; er wollte auf den Spielsachen herumtrampeln, aber es
war keine Spur von Spielsachen zu sehen. Nichts, als ein kleines
Bettchen stand in dem Raum. «Wenn du brav bist, bekommst du
morgen ein paar Bausteine», sagte der Herr Gehorsam, «immer nur
soviel, wie du selber gut aufräumen kannst». Dann brachte er ein
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Krüglein mit warmer Milch und ein Stück Brot und setzte es auf
den Boden, und dann kam die Frau Gehorsam und zog den kleinen
Bubi Emil aus. «Wer sich nicht waschen lassen will und stampft und
schlägt, bekommt kein Nachtessen», sagte sie. Sie war ebenso bestimmt und streng und freundlich wie der Herr Gehorsam und tat
immer durchaus das, was sie einmal gesagt hatte, da gab es nicht
das allerkleinste Nachgeben. So kam es denn, dass der Bubi Emil an
diesem Tage kein Nachtessen erhielt. Auch am andern Tage schrie
und stampfte er, und als der Herr Gehorsam erschien, streckte er
sich ganz hoch, hob sein Fingerchen und sagte zornig: «Pst, pst, du
bist sehr bös, pfui, pfui!» Der Herr Gehorsam tat, als höre er nicht
die unartigen Worte des kleinen Jungen, setzte ihm sein Krüglein
mit Milch hin, legte das Stück Brot dazu und sagte im Hinausgehen:
«Ich hätte dir gerne die Bausteine da gelassen, aber wenn du so
unartig bist, kann ich es natürlich nicht!» Ruhig schloss er die Türe
hinter sich, und der Bubi Emil konnte für sich allein weiter stampfen und schreien, es hörte ihn niemand, und er störte niemand. Als
am andern Tage der Herr Gehorsam wieder kam, war er noch immer nicht bräver geworden, und auch am dritten Tage schrie und
stampfte er. Aber als am vierten Tage der Herr Gehorsam die Türe
aufschloss, schaute Bubi Emil ihn aus klaren Augen an und sagte:
«Ich will brav sein, bitte, ich möchte zu meiner Mutter, ich warte so
auf sie; jetzt ist mein Böse fortgegangen.» Er sah dabei so lieb und
freundlich aus, dass der Herr Gehorsam ganz glücklich wurde und
ihm die blonden Haare streichelte.
Rasch nahm er alsdann aus seiner grossen Tasche das Mäntelchen
mit dem Matrosenkragen und auch das Matrosenmützchen von
Bubi Emil und zog ihm die Sachen an. «Gehen wir nun zu meiner
Mutter?», fragte der kleine Emil, «und ist sie dann nie, nie mehr
traurig, und sind wir dann immer ganz froh?» Der Herr Gehorsam
nickte. Darauf sagten sie noch schnell der guten Frau Gehorsam
Ade, die dem kleinen Jungen liebevoll die Wange tätschelte und
gutmütig sagte: «Manche müssen wir noch viel länger da behalten,
ich lasse deine Mutter grüssen.» Und dann schritten sie durch die
klare Winterluft nach Hause. Der kleine Emil hatte es so eilig, zu
seiner lieben Mutter zu kommen, dass er kaum vor den Spielwarenläden stehen blieb, obgleich er es jetzt gedurft hätte. Er hatte es vorher gar nicht gewusst, dass man soviel Sehnsucht nach der Mutter
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und nach Hause haben könnte. Auch die lärmenden Möven am See
und die goldenen, flirrenden Wellen besah er nur flüchtig. Ganz
schnell und ernsthaft schritt er weiter an der Hand des Herrn Gehorsam. Er zerrte sich nicht los und sprang nicht davon, und dabei
sah er so freudig und doch so ruhig aus, als sei er von etwas Schwerem und Hässlichem befreit worden. Bald kamen sie zu dem Hause,
wo Bubis Eltern wohnten. Glücklich schritt Bubi durch den Garten,
und als er den kleinen Hund bellen und das Brüderchen schon auf
der Treppe jauchzen hörte, wurde er ganz rot vor Freude. Leise
machte der Herr Gehorsam die Türe auf, und dann stürzte der kleine Bubi Emil auf seine Mutter los und schlang die Ärmchen um
ihren Hals. «Nun will ich immer folgen», sagte er, «immer, wenn
mein Böse kommt, will ich sagen: ›Ich will brav sein‹, dass ich nie,
nie wieder von dir fort muss; es ist gar nicht schön, wenn einer nicht
bei seiner Mutter ist. Wir wollen ein grosses Pflaster auf dein Herz
legen, dass es dir nicht mehr weh tut».
Die Mutter schloss ihren kleinen Jungen in die Arme: «Mein Herzensjunge!», sagte sie, und ihre Augen schimmerten. Am Abend
war Weihnachten, und es war wirklich wunderschön, und alle waren über die Massen glücklich, dass nun der kleine Bubi Emil wieder bei ihnen war und so gut folgen konnte.
Auch später, als Weihnachten schon lange vorbei war, blieben sie
so glücklich. Immer, wenn der Bubi Emil böse werden wollte, dachte er an den Herrn Gehorsam und an das, was er seiner Mutter bei
der Rückkehr versprochen. Immer sagte er: «Ich will brav sein, ich
will!» Er erzählte auch den andern Kindern, die er kannte, von seinem Erlebnis. Und als er einmal auf der Strasse einen ganz fremden
kleinen Jungen sah, der sich von der Hand seiner Mutter losriss, als
ein Tram kam, und der dadurch fast auf die Tramschienen gefallen
wäre, da lief der Bubi Emil rasch zu dem fremden kleinen Jungen
hin und erzählte auch ihm von dem Herrn Gehorsam und wie es
ihm dort ergangen sei. Ja, wirklich, das tat er; und am Schlusse fügte er hinzu, es könne sich jedes Kind sicher und bestimmt darauf
verlassen, dass es viel, ach unausdenkbar viel schöner und herrlicher auf der Welt sei, wenn man seiner Mutter folge.

12

2. Hansli
An einem Vormittag im Frühling spielte der fünfjährige Hansli
mit seiner gleichaltrigen Freundin Vreneli in Vrenelis blühendem
Garten. Sie spielten Vater und Mutter. Das Vreneli schüttelte gerade
die Decken und Betten im Puppenwagen und sagte geschäftig: «So,
Hansli, es ist dann Zeit, dass du aufs Büro gehst, Geld verdienen;
ich muss die Kinder ausfahren!» Der Hansli zog ein Gesicht und
warf ungehalten die blonden Locken zurück: «Das ist dann bestimmt garnicht lustig für mich, Vreneli, immer da hinten in der
Gartenecke stehen, wo du sagst, dass das Büro ist – und nie bei dir
und den Kindern sein.» «Aber richtige Väter machen das so», beharrte das Vreneli, «woher sollte ich auch das Geld nehmen, um in
den Konsum zu gehen und Essen zu kaufen?» Das Vreneli bekam
einen ganz sorgenvollen Ausdruck in seine Blau-Augen und fingerte an seinen roten Zopfbändern. Hansli schaute sehnsüchtig auf den
Puppenwagen und plötzlich überblitzte die Freude sein Gesichtchen: «Mir fällt etwas ein, Vreneli», sagte er eifrig: «Wir spielen
heute Mutter und Dienstmädchen; wenn du Besorgungen machst
im Konsum, könnte ich die Kinder spazieren fahren und auf den
Arm nehmen; ich möchte auch so gerne einmal die Betten machen!»
– «Nein», entschied das Vreneli, «du bist der Vater und musst aufs
Büro gehen; ein Bub kann kein Dienstmädchen sein!» Da stand nun
der kleine Hansli in der Gartenecke und blickte enttäuscht auf die
Herrlichkeit, die das Vreneli mit seinen Puppenkindern entfaltete.
Wie er gerade tief und ein wenig gekränkt aufseufzte, pfiff ein
fremder Bub auf der Strasse. Er hatte schon ein Weilchen am Gartenzaun die Kinder im Garten beobachtet und rief: «Komm, Hansli,
ich weiss dir was; ich habe einen Plan.
«Mit einem Meiteli spielen ist blöd!» Hansli, der sonst durchaus
anderer Ansicht war, liess sich heute leicht beeinflussen. Wie ein
Kätzlein kletterte er über den Hag; keinen Blick warf er zurück zum
Vreneli und dem Puppenwagen. Nun stand er neben dem fremden
Buben, der Fritzli hiess: «Wir wollen zum Hauptbahnhof gehen,
Hansli», schlug Fritzli vor; «ich kenne den Weg, ich bin schon oft da
gewesen; da sehen wir, wie die Züge abfahren und einfahren. Es ist
sehr lustig! So einen Betrieb hast du noch nie in deinem Leben gesehen! Wir stellen uns auf die Brücken!»
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Hansli machte ein unsicheres Gesicht und sandte einen Blick auf
sein nahes Elternhaus: «Ich möchte schon schrecklich gern mit dir
auf den Hauptbahnhof. Aber die Mutter hat gesagt, ich dürfe nie so
weit fort, dass sie mich nicht mehr sehen und rufen kann!»
«Ach», sagte Fritzli leichthin, «wenn sie dich ruft, sind wir schon
lange zurück, ich weiss, wann es zwölf Uhr ist; ich bin letzte Woche
sechs Jahre geworden; komm nur!»
So schnell sie konnten, tappelten die kleinen Buben auf ihren
blossen Füsschen davon. Sie liefen an Wiesen und Gärten vorbei,
und dann kamen sie in die Strassen, wo viele Trams und Autos
fuhren, und ein ohrenbetäubendes Tuten und Schreien und Rasseln
war. Auf dem Bahnhofplatz steigerte sich der Lärm, und der Verkehr war lebensgefährlich. Aber Fritzli hielt Hansli immer bei der
Hand, und wie durch ein Wunder gelangten die Kinder durch das
Gewimmel auf die Bahnhofbrücke, die sich ausserhalb der mächtigen Bahnhofhalle über die vielen Geleise spannte. Da standen sie
nun über das Geländer gebeugt und schauten gespannt und beglückt auf die riesigen Reihen von Zügen, die fauchend und stampfend, paffend und rauchend kamen und gingen, und die mit ihren
Fahnen von Rauch zuweilen die kleinen Gaffer auf der Brücke ganz
umhüllten. Sie versuchten auf die Wagendächer zu spucken; sie
fanden das äusserst unterhaltend und waren ganz verdutzt, als ein
alter Herr ihnen dies als unanständig verwies. Aber Fritzli wusste
immer wieder etwas neues zu sagen und auszuführen. «Du, Hansli,
wenn man auf den Geleisen immer weiter und weiter wandert,
kommt man nach Deutschland; wir wollen einmal auf die andere
Brücke gehen, da sieht man schon ganz weit; Hansli, wir brauchten
nur ein grosses Stück Brot, dann könnten wir gehen! Gell, das wäre
fein?» Hansli nickte, ganz benommen von dieser Aussicht.
Sie standen jetzt auf der zweiten Brücke, und Hansli war wie bezaubert von allem, was er sah und hörte. Bald trillerte er wie eine
Dampfpfeife, bald stiess er Rauch aus wie eine Lokomotive. Er
merkte es garnicht, dass Fritzli nach einer Weile nicht mehr bei ihm
war. Er sah auch nicht, dass es später und später wurde; er sprang
nur immer zwischen den beiden Brücken hin und her und staunte
und schaute. – Der Himmel färbte sich abendrot, als Hansli endlich
daran dachte, heim zu gehen. Er hatte seinen Vater und seine Mut-
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ter einfach vergessen. Nun fühlte er, dass er Hunger hatte, und da
wollte er natürlich zur Mutter. Aber er wusste den Weg nicht mehr
heim, soviel er auch suchte und durch die Strassen rannte. Er fing
an zu weinen, und durch die strömenden Tränen wurde sein
schmutziges Gesichtchen noch schmutziger.
Wie er so ratlos hin und her lief und sich die Augen rieb und immer verzweifelter wurde, legte sich ihm plötzlich eine schwere
Hand auf die Schulter: «So, Bürschchen, da hätten wir dich ja endlich», sagte ein Mann in Polizisten-Uniform. «Die Beschreibung
stimmt: blond, braunäugig, barfuss und blauer gestickter Kittel.
Nun heule nur nicht so schrecklich! Ich tue dir nichts! Ich will dich
nach Hause bringen. Deine Eltern haben auf die Polizei telephoniert
… Die ganze Stadt haben wir abgesucht nach dir. Auf diese Art
versetzt man seinen Vater und seine Mutter denn doch nicht stundenlang in Angst und Schrecken. So ein kleiner Bub wie du bist, der
noch nie alleine in der Stadt war! Ein anderes Mal könnte dir das
Davonlaufen bedeutend schlechter bekommen. Denke, wenn du in
der finsteren Nacht ganz allein hättest draussen sein müssen!»
Hansli war ganz elend vor Kummer. Er konnte es auf einmal
kaum abwarten, bis er bei seiner Mutter war, und die Verzweiflung
der letzten Viertelstunde machte sich in wildem Schluchzen Luft. Er
war auch plötzlich so müde, dass seine Füsschen ihn kaum noch
trugen. Gutmütig nahm der Polizist den kleinen Jungen auf den
Arm und setzte sich mit ihm in einen Tram. Endlich kamen sie
heim. –
«Da haben Sie ihn!», sagte der Polizist und legte der Mutter den
Buben in die weit ausgestreckten Arme. Die Mutter hatte ein verweintes Gesicht; und der Vater war ganz blass vor Sorge. «Gott sei
Dank!», sagten beide wie erlöst. «Aber nun musst du nie, nie mehr
alleine fortspringen», sagte die Mutter. «Seit Mittag haben wir dich
überall gesucht und gerufen. Wenn du vor Nacht nicht heimgekommen wärest! Ach, Hansli, die Angst und Qual ist ja garnicht
auszudenken!» Ein Zittern durchbebte die Mutter. Dann nahm sie
den Hansli und wusch ihn und erfrischte ihn und legte ihn in sein
schönes weisses Bett, und Hansli schlang seine Ärmchen um Vater
und Mutter und sagte: «Zuerst war es schön, aber zuletzt war es
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schrecklich, einfach schrecklich. Nie nie wieder will ich davonlaufen!»
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3. Wie der Hansli das Christkind sieht
«Mutter, wie sieht auch das Christkind aus?», fragte der kleine
Hansli, «du musst es doch wissen, du bist ja schon oft mit ihm zusammen gewesen; sage, hat es goldene Flügel und ein Krönlein aus
Sternen?»
Die Mutter machte ein liebes, geheimnisvolles Gesicht. «Nein,
Hansli», sagte sie, «es hat nicht immer sein Himmelskleid an,
manchmal ist es auch in einem dunkeln Röckchen, verbirgt die Flügel unter einem Tuch oder einem Jäcklein und das goldene Krönlein
unter einem Mützchen. So kann es dann ganz still und unerkannt
durch die Strassen eilen und nachschauen, ob die Kinder brav und
folgsam sind, ohne gleich von ihnen angestaunt zu werden.»
«Hat es denn nie goldene Flügel?», fragte Hansli.
«Doch ja, hin und wieder doch?», entgegnete die Mutter.
«Ich möchte es so schrecklich gerne einmal sehen!», sagte Hansli
sehnsüchtig, «gell Mutter, vielleicht kommt es morgen; morgen ist
ja Weihnachten. Ach, Mutter, wie ist doch der letzte Tag vor Weihnachten so lang! Er will überhaupt nicht vorbeigehen! Darf ich noch
ein Weilchen draussen herumspringen mit dem Fritzli, dass die Zeit
ein klein wenig schneller vergeht?»
Die Mutter nickte; sie zog Hansli sein Mäntelchen an und setzte
ihm das Mützchen auf: «Wenn es vier Uhr schlägt, musst du aber
wieder heimkommen.»
Vergnügt sprang Hansli davon. Aber sein Freund Fritzli war
nicht draussen, und obgleich Hansli gewohntermassen schrillend
pfiff wie ein Zugführer, und auch laut und dröhnend hustete wie
eine Dampflokomotive und alle Autohupen nachmachte, so kam
der Fritzli nicht.
Einen Augenblick stand der kleine Hansli ratlos. Dann dachte er
wieder an Weihnachten und das Christkindchen, und er überlegte,
ob er in dem Tannenwald oben am Berge nachschauen solle; vielleicht war das Christkind heute dort, um sich Tannenbäumchen zu
holen. Vielleicht auch hatte es den Nikolaus und eine ganze Schar
Englein mitgebracht!
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Nachdem Hansli diesen Gedanken in allen seinen wunderbaren
Möglichkeiten recht durchgedacht hatte, wurde das Verlangen nach
dem Tannenwald so übermächtig in ihm, dass er nicht mehr widerstehen konnte. Tapfer machte er sich auf den Weg. Er war noch nie
allein im Walde gewesen; und ohne die Mutter war es immerhin ein
Wagnis für einen kleinen Buben von fünf Jahren. Aber Hansli getraute sich schon, den Weg allein zu finden. – Nun hatte er die letzten Häuser der Stadt hinter sich und oben am Berge grüsste der
Tannenwald. Ein leichter Schnee lag auf dem Boden, und Hansli
machte ganz schnell am Wegesabhang den Versuch, ob man schon
die «Photographie» in den Schnee drucken könnte. Doch der Schnee
war noch zu dünn und locker dazu. So sprang er denn leichtfüssig
weiter, und es dauerte nicht lange, so befand er sich oben am Waldrand.
Wie schön war es da! Mächtige Tannen strebten mit ihren Zweigen in die Breite und in die Höhe. Und neben dem dunklen Walde
der grossen Tannen waren eine ganze Menge kleiner; eine weite
Fläche voll. Die sahen aus wie eine Schar herziger Kinder, hold und
zart mit Schnee geschmückt, als warteten sie auf etwas Wunderschönes und seien bereit, ein Fest zu begehen. Hansli sperrte die
braunen, jubelnden Augen weit auf. Jetzt musste doch das Christkind kommen, und dann wollte er ihm unerschrocken vor all den
kleinen, festlichen Tannen das Weihnachtssprüchlein sagen, das ihn
die Mutter gelehrt; er konnte es so gut; er getraute sich schon. Wenn
das Christkind doch käme! Hansli schaute und spähte ganz angestrengt. Aber er sah nichts. Der Himmel färbte sich abendrot. Purpurfarben durchglühte die Sonne die Wolken, und tausend rosige
Wölkchen segelten durch die Luft. Hansli nickte glückselig und
meinte, die Englein durch die himmlische Klarheit auf die Erde
niederlächeln zu sehen. Morgen war ja Weihnachten! Gewiss mussten sich jetzt die Englein unendlich sputen, um noch alle die guten,
süssen Gutzeli fertig zu backen. Vielleicht auch musste das Christkind selber die Oberaufsicht führen bei dieser grossen und wichtigen Arbeit.
Suchend ging Hansli ein wenig tiefer in den Wald; er hoffte zuversichtlich, heute schon etwas von Weihnachten und vom Christkind zu erspähen. Da wanderte nun der kleine Bub zwischen den
herzigen Tannenbäumchen und es sah fast so aus, als habe sich
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eines der Bäumchen in ein kleines, suchendes Menschenkind verwandelt. Zuweilen rührte Hansli mit zagenden Fingerchen an ein
Tannenzweiglein; dann stäubte der weisse Schnee silberig hernieder. Einmal sprang ein Häschen unter einem Bäumchen vor. Da
schrie Hansli erschrocken und entzückt zugleich auf. Wie seltsam
und geheimnisvoll war dies alles. Hansli vermeinte wirklich, im
Weihnachtswalde zu sein. Er merkte gar nicht, dass der Himmel
sich tiefer und tiefer färbte. Aber wie er dann mit einem Male sah,
dass es Abend geworden und durch die hohen, dunkeln Tannenbäume schon die Nacht lauschte, wurde er bange und wollte heim
zu seiner Mutter. Er sprang zwischen den kleinen Bäumen hin und
her und suchte den Waldrand und – fand ihn nicht. Sein Herzchen
fing ängstlich und immer ängstlicher an zu pochen, und auf einmal
begann der kleine Hansli ganz jämmerlich zu weinen; laut, langgezogen, und dazwischen rief und schluchzte er: «Mutter! Mutter!»
Horch! Da tönte eine Stimme: «Ja, wo bist du denn, Kind? Was
hast du? Sei ruhig, ich komme!» Hansli lauschte empor; er kannte
die Stimme nicht; aber während er schon ein wenig leiser weinte,
sah er aus dem Walde ein Mädchen auf sich zuschreiten, dem quollen die Locken in goldener Fülle unter dem Mützchen hervor, so
dass es aussah wie ein Glorienschein. Hansli, in masslosem Staunen, glaubte nicht anders, als dass dieses Mädchen nun das Christkind sei. Wie das Mädchen näher kam, sah Hansli, dass es eine
mächtige Reisigwelle hinter sich herzog, und dass es ein dunkles
Röckchen und grosse, viel zu weite Schuhe trug. Indessen war es
sicherlich doch das Christkindchen; denn es sah den kleinen Buben
so liebreich und mitleidig an, und fragte mit einer warmen, gütigen
Stimme: «Hast du dich verirrt? Willst du heim zur Mutter?» Und es
nahm den Zipfel von seinem Schürzchen und wischte Hansli die
Tränen ab. «Musst nicht mehr schluchzen», sagte es tröstend, «sieh,
ich bin ja bei dir. Erzähle mir, wo du wohnst, ich führe dich heim.»
Zutraulich, von allem Grauen erlöst, legte Hansli sein Händchen in
die Hand des Mädchens und beantwortete seine Fragen. Und nachdem er auch gesagt, warum er gerade heute zum ersten Male allein
und ohne Vorwissen der Mutter in den Wald gegangen, fragte er
mit selig-beklommenem Aufseufzen: «Bist du das Christkind? Hast
du dich vielleicht nur verkleidet und deine goldenen Flügel unter
dem Tuche verborgen?» Da lachte das Mädchen ein glockenhelles
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Lachen: «Nein, du lieber Bub, ich bin die Lisi Fröhlich; meine Eltern
sind arme Leute; aber vielleicht hat mich dein Schutzengel heute in
deine Nähe geführt, um dich heim zu deiner Mutter zu bringen; so
komm denn, Hansli!» Und während Lisi mit der einen Hand die
Reisigwelle am starken Strick nach sich zog, fasste sie mit der andern die kleine Bubenhand. – So gelangten sie an das Waldende.
«Jetzt will ich zuerst das Holz nach Hause schaffen!», sagte Lisi;
«noch eine Viertelstunde und wir sind bei unserm Häuschen; siehst
du dort hinten das einsame Licht? Das ist es. Und bei diesem Licht
will ich dir noch rasch etwas Wunderschönes zeigen, Hansli, etwas
vom Lieblichsten auf der Welt, und dann bringe ich dich zu deiner
Mutter; etwa in einer halben Stunde bist du bei ihr.» Hansli war in
einer ganz merkwürdigen Stimmung; er erlebte dieses alles wie in
einem Traume; er musste immerzu wieder ein bisschen nach dem
Tuche schielen, ob nicht bei Lisi unter den Tuchzipfeln vielleicht
doch die goldenen Flügel vorblinkten. Und was mochte es nur sein,
was ihm dieses liebe Mädchen bei sich daheim noch zeigen wollte?
Vielleicht war sie nur eine Abgesandte vom richtigen Christkind.
Und was sie daheim zeigen wollte, war das Christkind selber! Voll
Spannung setzte Hansli die Füsschen vorwärts.
So kamen sie an das Häuschen, in welchem Lisi wohnte; traulich
leuchtete das Licht aus dem Fenster in die Dunkelheit. Lisi versorgte das Holz schnell in einem kleinen, offenen Anbau, schüttelte ihr
Röckchen aus, klopfte die Schuhe ab, nahm Hansli wiederum an der
Hand, ging mit leisen, vorsichtigen Schritten durch einen finsteren
Flur, öffnete mit sicherem Griffe eine Türe, und – da rieselte dem
kleinen Hansli ein Schauer des Glückes über das Körperchen. Ja –
war er denn im Stalle zu Bethlehem? Sass dort nicht die Gottesmutter Maria mit dem Jesulein auf dem Schosse? Und dort der Mann,
war der nicht der heilige Josef?
Dem kleinen Hansli stockte fast der Atem vor Staunen und Freuden. Und auf einmal musste er an das Gedicht denken, das ihn die
Mutter auf die Weihnacht gelehrt hatte und das er dem Christkind
schon oben im Walde hatte sagen wollen, und er fand, dass er es
ihm nun hier sagen müsse, und andächtig, mit süssem Stimmchen
begann er:
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