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宮滓賢治 作

小森 潔, ハソス ・ レーダー 共訳

岐阜大学教養部 ドイ ツ語研究室

( 1980年10月13日受理)

Die H asen waren alle bereits in ihren braunen K leidern.

Die Graser im Feld glanzten in der Sonne, und hier und dort auf den Birken waren

schon weiBe BIUten aufgegangen.

Die ganze χViesewar voller DUfte.

。Hm, wie fein es riecht“, sagte Homoi, der junge H ase, als er glUcklich umher-

hoppelte. 。Ah, wie wunderbar! Und die M aig16ckchen sind so frisch.“

Eine Brise kam, und die M aig16ckchen bimmelten he11, als ihre B111tter und B16ck-

chen aneinanderstieBen.

Homoi war so glUcklich, daB er sogar Uber dieχViesehinaushoppelte, ohneauch nur

einmal anuzhalten, um nach Luft zu schnappen.

Dann hielt er einen M oment an, kreuzteseineVorderpfotenundsagtevoller Freude.

。M ir ist beinahe, als k6nnte ich auf einer lVelle des Baches kunsttumen.“

Und wirklich, er war bis an das Ufer des Baches gekommen.

M urmelnd, als sprache es zu sich selbst, floB das kUhle χVasser, und von unten

glitzerte der Sand am Grunde des Baches.

H omoi legte seinen Kopf auf eine Seite und sagte zu sich selber :

。Nun, ob ich vielleicht quer Uber den FluB springen sollte? Dasware狛r mich eine

Kleinigkeit. Auf der anderen Seite scheinen aber die Graser doch nicht so lecker zu

sein.“

ln diesem Augenblick h6rte er es fluBaufwarts gellend schreien :

。Brururu, piep, piep, piep-brururu, piep, piep, piep, piep- und etwas Schwarzes,

Struppiges, dasaussah wie ein Vogel, kam flatternd und kampfend mit der Str6mung

herunter.

Homoi eiltezum Ufer undwartetegespanntdarauf, bisesauf gleicher H 6hemit ihm

xvar .

卜 K E N J I M I Y A Z A W A

Ubersetzt von K iyoshi K omori und H ans Roeder

DAS FEUER I M STEI N
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Ja richtig, eswar einmagereskleinesLerchenkind, dasder Bachdavontrug. 0hne

zu z6gern, sprang HomoOnslVasser undergriff esmit seinenPfoten.

Aber dadurch bekam das Lerchenkind nur noch einen gr6Beren Schrecken. Es

6ffnete weit seinen gelben Schnabel und schrie so laut, daB Homoi glaubte, er wUrde

davon taub.

Verzweifelt strampelte Homoi mit den Hinterbeinen gegen dasχVasser, so kraftig,

wie er nur konnte・ 。Ist ja schon gut,“ sagte er, aber als er in das Gesicht des

Lerchenkindessah, traf ihneinsolcher Schreck, daB seinePfotenbeinahedasV6gelchen

losgelassen hatten, denn das Gesicht war ganz runzelig, mit einem viel zu groBen

Schnabel ; und am schlimmsten war, essah auswieeineEchse.

Aber der junge Hasewar hartnackig und erlaubteseinen Pfoten nicht, loszulassen.

Sein M undwar ganzverzerrt vor Entsetzen, aber er kampftedagegen an, griff fester zu

und hielt die Lerche Uber lVasser.

Beidewurdenimmer weiter hinuntergetragen. Zweimal tauchteHomoi’sKopf unter,

und er muBte eine M enge lVasser schlucken. Aber immer noch weigerte er sich, den

jungenVogelloszulassen、

Dann, gerade bei der Biegung des Baches sah er einen dUnnen χVeidenzweig, der

platschemd in den VVasserspiegel hineinwippte. M it einer raschen Bewegung schlug

Homoi seine Zahne so tief in den Zweig, daB er die innere grUne Rinde freilegte. Dann

warf er mit all seiner Kraft die junge Lerche hinauf in dasweicheGras der χViese und

sprang selber mit einem Satz ausdem lVasser.

DiejungeLerchestUrztenieder insGras, schUtteltesich undverdrehtedieAugen, so

daB man nur das lVeiBesah.

Homoi war kraftlosvor Ersch6pfung, dennoch zwang er sich, weiter zumachen ; er

riB einen weiBblUhenden Ẁ eidenzweig ab und deckte den kleinen Vogel damit zu. Die

kleine Lerche hob ihr graues Gesicht, als wollte sie sagen : 。lch danke dir!“

Homoi sah es und sprang voller Abscheu zurUck. Dann lief er davon, wobei er mit

schriller Stimme aufschrie.

ln diesem M oment kam etwas, schwirrend wie ein Pfeil, vom H immel herunter.

Homoi hielt an und blickte zurUck. Es war die M utter Lerche. Sie sagte nichts, und

zitterte, aber sie umarmteihr K ind ganz, ganz fest.

XVieder beruhigt, rannte Homoi eilig fort und nach Hause zu seinem Vater.

M utter H ase, diedrinnen geradeein BUndel weiBesGraszusammenlegte, wunderte

sich, als sie Homoi sah. 。0 H immel, was ist dir passiert?“ fragtesie, wobei sie schon

den Arzneikasten aus dem Schrank holte : 。Du siehst ja ganz krank aus im Gesicht!“

,↓Mutti, ichhabegeradeeinenkleinenstruppigenVogel vordem Ertrinkengerettet,“

sagte H omoi. 。E inen struppigen kleinen V ogel fragte seine M utter, w obei sie aus dem

Kasten ein Pulver fUr jeden Zweck herausholte und ihm eine Dosis davon reichte.

。M einst du vielleicht eine Lerche?“

。Ja, vielleicht“, sagteHomoi undnahmdieMedizinvonihr. 。0 je, inmeinem Kopf

dreht sichallesdurcheinander. M utti, meine Augen werdenso sonderbar‥。“ Unddann

sank er nieder auf den FuBboden. Er hatte schreckliches Fieber.
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*

Um die Zeit, als H omoi dank der Hilfe seines Vaters und seiner M utter und des

Doktor H asenwieder ganzgesundgewordenwar, trugen dieM aig16ckchen kleinegrUne

FrUchte.

An einem stillen, wolkenlosen Abend versuchte H omoi zum erstenmale wieder

auszugehen.

Als er einmal aufschaute, sah Homoi so etwas wie einen roten Stem mehrmals

diagonal Uber densUdlichen H immel ziehen. Homoi betrachteteihnvoller EntzUcken, als

es p16tzlich ein FIUgelschwirren gab und zwei kleine V6gel aus dem Himmel herun-

terflogen.

Der gr6Bereder beiden legtebehutsam etwasRundesundRotesund Leuchtendesins

Gras, preBte dann h6flich seine FIUgel fest zusammen und sprach :

。H err Homoi, ich und mein K ind stehen bei lhnen in einer Schuld, die wir nie

begleichen k6nnen.“ lm Lichte des roten Gegenstandes sah Homoi genau in ihre

Gesichter und fragte :

。Sind Sie die Lerchen, denen ich vor etlichen Tagen begegnet bin?“

。Ja“, sagtedieMutter Lerche. 。VielenDank fUr neulich, ichmuBmichbei lhnen

ganzherzlichbedankenfUrdieRettungmeinesSohnes. χVirhabengeh6rt,daBSiewegen
dieser Tat schwer krank geworden sind. lch hoffe, daB Sie sich wieder ganz wohl

fUhlen.“

Sie verbeugten sich mehrmals und fuhren dann fort :

。IVir sind jeden T ag in dieser Gegend herumgeflogen und haben darauf gewartet,

daB Siewieder ausgehen. Dashier ist ein Geschenk von unserem K6nig.“ Und als sie

das rote, leuchtende Ding direkt vor Homoi niedergelegt hatte, 6ffnete die Lerche das

Taschentuch, dassofein gewebt war, alswareesnur Rauch. Darin lag ein vollkommen

runder Edelstein, so groB etwa wie eine RoBkastanie. Und eine Flamme flackerte in

ihm. Die M utter Lerche fuhr fort :

。Dies ist ein wertvolles Juwel, man nennt es den ‘Feuerstein’. lm Auftragemeines

K6nigssoll ichlhnenmitteilen, daB diesesJuwel noch viel sch6net wird, wenn Sieesgut

behUten. lch hoffe, Sie werden das Juwel annehmen.“

H omoi lachelte. 。Aber ich braucheesnicht, Frau Lerche, “sagteer・ 。Bitte, nしhmen

Sie eswieder mit. Es ist so wundersch6n, esnur anzuschauen ist schon genug. lmmer,

wenn ichesbetrachtenw111, werde ich Siebesuchenグ 。Nein, bitte, nehmenSieesan!“

sagte die Lerche. 。Bedenken Sie, es ist dasGeschenk von unserem K 6nig. χVenn Sie uns

die Annahme verweigern, werden wir beide Selbstmord machen mUssen.“ Und sie

wandtesich ihrem K indezu : 。K omm, mein K ind, sage, A uf W iedersehen‘, verbeugeDich

anstandig! ぺVir mUssen jutzt fort.“

Und nach zwei oder drei weiteren Verbeugungen flogen dieMutter Lerche und ihr

Sohn hastig auf und davon.

H omoi hobdasJuwel auf undschauteesan. 0 bgleich esinunruhig flackemdenroten

und gelben Flammen zu brennen schien, war es doch kUhl und wunderbar durchsichtig.

の
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XVenn er esdicht vor seinAugehieltundhindurchschaute, warendagar keineFlammen

mehr, und er konntedieM ilchstraBesehen, wiedurchein sch6nesStUck Kristall. W enn

er esdannvonseinem Augeentfemte, flackertendiewunderbarenFlammenwieder auf.

VorsichtigdasJuwel inseienPfotentragend, kamHomoinachHause. Dortzeigte

er essofort seinem Vater. Vater Hasenahm dasJuwel in seinePfote und setztedie

Brille ab, um es grUndlich zu untersuchen. Dann sprach er :

。Dashier ist dasberUhmteJuwel, dasman den ,Feuerstein‘nennt. Es ist gewiB kein

gew6hnliches Juwel, das will ich Dir nur sagen! Es wird erziihlt : ,Die einzigen, die es

geschafft haben, es ihr ganzes Leben lang in Ehren zu halten, waren zwei V6gel und ein

Fisch.‘ Du wirst sehr, sehr vorsichtig sein mUssen, damit essein Licht niemalsverliert.“

。Da mach Dir mal keine Sorgen, V ater,“ sagte H omoi。 ,bei mir wird so etwas

niemals passieren! Auch die Lerchehat soetwasAhnlicheszumir gesagt. lch werdees

jedenTaghundertmal anhauchenundhundertmal miteiner Hanflingsfederpolierenグ

Auch M utter H ase nahm das Juwel in ihre Pfote und betrachtete es lange. Dann

sprach sie :

。M an sagt ja, daB dieses Juwel sehr leicht beschadigt werden kann. Anderersuits

jedoch, alsderMinisterAdleresnochbesaBundesdengewaltigenVulkanausbruchgab,

trug der M inister es immer bei sich, wahrend er umherflog, um den V 6geln A nweisungen

zugeben, wohinsiesichinSicherheitbringensollten. Dabei wurdedasJuwel vonvielen,

vielen Steinbrockengetroffenundsogar ineinen Strom vonfeuerroter Lavaeingefangen.

Aber anstatt K ratzer zu bekommen oder trUbe zu werden, wurdeessogar noch sch6ner

als je zuvor. “

。Ja, das stimmt,“ fuhr Herr Hase fort。 ,das ist eine sehr berUhmte Geschichte.

Homoi, ich erwartevon Dir, daB auchDuDich auszeichnenwirstwieder M inister Adler!

Doch achte stets darauf, daB Du nie unfreundlich wirst zu anderen.7‘

Da fUhlte sich H omoi auf einmal ziemlich mUdeund schlafrig. 。KeineSorge,“ sagte

er in sanftem Tone, wobei er sich ins Bett legte。 ,ich verspreche Euch, daB ich mich

vorbildlich benehmenwerde. Undjetztgibmir denStein, ichm6chteihnhalten, wahrend

ich schlafe.“

M utter H asereichteihm denStein, er drUckteihnsichandieBrustundschlief gleich

eln .

Die T raume, die er in dieser N acht traumte, waren ja so wundersch6n一gelbe und

grUne Feuer flammten Uber den H immel, und auf den Feldem wuchs goldenes Gras, und

unzahligeSchwarmewinziger χVindmUhlenschwirrtendurchden H immel, wobei sieleise

summten w ie Bienen, und dann der M inister A dler in all seiner M ajesUit, w ie er sich m it

seinem Silbermantel herausgeputzt hatte, als er die Felder des Landes inspizierte! - so

daB HomoU auchzend und wieder und wieder vor lauter Begeisterungjausrief :

。Hurra! ̃ Seht doch nur, Wieherrlich das alles ist, oh, wieherrlich!“

*

AlsHomoi am nachstenM orgengegensiebenUhr aufwachte, saher zuallererstnach

dem Juwel. Eswar nochviel sch6ner geworden alsgestern abend. Homoi gucktehinein.
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。lch kann es sehen! ich kann es genau erkennen!“ rief er zu sich selbst.

。Dort ist der K rater! Da- jetzt kommt der Ausbruch! Eruption! W as fUr ein SpaB!

W ie ein Feuerwerk. Ach Dumeine GUte, und wievieI Feuer da herausquillt! Da, jetzt

teilt es sich in zwei T eile. 0 h, ist das hUbsch! χVelch ein Feuerwerk, oh, was fUr ein

Feuerwerk! Und jetzt diese Blitze! Da, dort fangt esan zu flieBen- allesgolden! Und

da ist ja schon wieder ein Ausbruch!“

Der V ater war schon aus d(きm H ause, die・M utter kam lachelnd herein und brachte

leckere weiBe Graswurzeln mit grUnen Rosensamen.

。Schne11, mach Dich fertig,“ sagte sie。 ,und wasch’ Dir Dein Gesicht. Und dann

solltstDu Dir heuteein wenig Bewegung verschaffen. Und dashier- laB michdochnoch

mal sehen! Ach ja, wirklich, es ist sch6n. Darf M utti essich ansehen, wahrend Du Dich

wascht?“

。Aber ja, natUrlich,“ antwortete Homoi. 。DiesJuwel geh6rt doch zur Familie, also

ist es auch Deins, M utti.“ Er stand auf und sammelte sechsgroBe Tautropfen von den

Blattspitzen der M aig16ckchen, die vor dem Eingang ihres H auses wuchsen und wusch

sich damit grUndlich dasGesicht.

Nachdem er gefrUhstUckt hatte, hauchte Homoi das Juwel hundertmal an und

polierte es hundertmal mit einer H anflingsfeder. Dann verpackte er es behutsam in

Hanflingsbrustfedem , legte es in den Kasten aus Achat, in dem er sonst sein Femrohr

aufbewahrt hatte und gab diesen seiner M utter. Dann ging er hinaus.

Es wehte eine sanfte Briese, und der T au auf dem Gras rann in dicken T ropfen

herab. DieGlockenblumen liiuteten ihrmorgendlichesGlockenspiel。 ,bim-bam, bim-bim

-bam, bimmel-bammel-bong‥。“

Homoi hoppelteweiter, bis er endlich unter einer Birke anhielt.

Da kam gerade ein iilteres XVildpferd von der entgegengesetzten Seiteher. H omoi

bekam einen geh6rigen Schreck und wolltesich geradezurUckziehen, alsdasPferd sich

h6flich verbeugte und sprach :

。Sind Sie Herr Homoi? lch habe geh6rt, daB der Feuerstein in lhren Besitz

gekommen ist, und da m6chte ich lhnen meine GIUckwUnsche aussprechen. M an sagt,

daB nun schon zw61fhundert Jahrevergangen sind, seit dasJuwel zum letztenmal anuns

T ieregekommen ist. Deshalb muBteauch ich一 lhr ergebenster Diener- weinen, als ìch

heutevon dieser Neuigkeit h6rte.“ Bei diesen χVorten rollten dem Pferd dicke T riinen

aus den Augen. Homoi war entsetzt, aber alsdasPferdsolangeweinenmuBte, muBte

auch er sich schlieBlich ein wenig schnautzen. 。XVir alle sind lhnen ja so zu Dank

verpflichtet“, sagte das Pferd, wobei es ein hellblaues T aschentuch, so groB wie ein

Einwickeltuch, hervorzog und sich die T ranen wegwischte.

。Bitte, SiesindunserぺVohltater. BitteachtenSieauchmitder gr6BtenSorgfaltauf

lhre Gesundheit!“ Das Pferd verbeugte sich noch einmal h6flich und trabte dann zu

anderen Seite fort.

Gedankenverloren wanderte Homoi weiter, halb erfreut und halb verlegen, bis er

unter einen F liederbaum kam . ln dem Baum knabbeten zwei junge E ichh6rnchen

zusammen an einem weiBen Reiskuchen. Aber sobald sie Homoi kommen sahen,
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richteten sie sich erschrocken auf, zupften hastig ihren K ragen zurecht und versuchten,

mit verdrehten Augen, den Reiskuchen schnell hinunterzuschlucken.

。Guten M orgen, Eidlh6mchen,“ begrUBte Homoi sie wie gew6hnlich. Aber die

beiden Eichh6rnchendort standennur steif herum undwarennicht inder Lage, auchnur

ein einziges lVort herauszubringen.

。Heh, E ichh6mchen,“ fragte H omoi erschrocken。 ,wollen wir heute wieder

irgendwohin gehen und spielen, ja?“ Die Eichh6mchen starrten einander mit groBen

Kulleraugen an, alswiiredieser Vorschlag absolutunpassend. Dannp16tzlichwipptensie

herum, und so schnell sie nur konnten, entwischten sie in entgegengesetzter Richtung・

Homoi war sprachlos. M it blassem Gesicht lief er nach H ause undsagtedann zu

seiner M utter :

。M utti, alle benehmen sich heute so komisch! Die Eichh6rnchen, die wollten

Uberhaupt nichtsmehr mit mir zu tun haben!“

。Ach was, das kann ich mir gar nicht vorstellen,“ sagte M utter H ase mit einem

Lacheln‥ ,IVahrscheinlich sind sienur scheu, weiI Duja jetzt soberUhmtgewordenbist.

Und darum muBt Du jetzt immer ganz besonders achtgeben, daB Du nur ja nichts tust,

wofUr die Leute Dich spater auslachen k6nnten!“

。KeineA ngst, M utti,“ erwiderteH omoi。 ,ganzbestimmtnicht. Soll dasheiBen, daB

ich jetzt ein groBer General bin?“

。Nun‥‥ja, sok6nntemanschonsagen,“ meintedieMutter, undsahdabeiziemlich

zufrieden aus.

H omoi hUpfte vor Freude :

。Hurra! Hurra! A Ile sind jetzt n‘leine Soldaten. Jetzt brauche ich niemals mehr

Angstvor dem Fuchszuhaben! M utti, ichglaube, ichwerdedieEichh6rnchenzumeinen

Generalmajoren machen. Und dasPferd- Moment ma卜 das Pferd soll mein Oberst

lverden.“

。Ja, warum auchnicht?“ sagtelachelndseineMutter. 。Aberauf keinenFall darfst

Du zu stolz werden, hast Du verstanden?“

。Nur keineAngst!“ gabHomoi zurUck. 。M utti, ichwerdejetzteinwenig ausgehen,

jaグ UndohneweitereUmstandezumachen, hUpfteerhinausinsFeld. Dortbegegnete

er dem b6sen Fuchs, der wieder χVind dicht an ihm vorUberlief.

Homoi zitterte zwar nicht wenig, aber er nahm sein Herz in beide H andeund rief :

。H alt an, Fuchs! lchbinjetztder General- solltest Dudasetwanochnichtwissen?“

Der Fuchs drehte sich erschrocken um und sagte mit erbleichendem Gesicht : 。Ach

Du meine GUte, ja doch, selbstverstandlich! K ann ich lhnen vielleicht mit irgendetwas

dienen?“

Homoi sagte, so streng wie m6911ch : 。Du hast Dich mir gegenUber ja immer sehr

schlecht benommen, nicht wahr!? Aber von nun an wirst Du mein Diener sein.“

Der FuchsfaBte sich mit einer Pfote an den Kopf, alswUrdeer ohnmachtig werden

und erwiderte dann mit sanfter Stimme : 。Ehrlich, da m6chte ich tausendmal um

Entschuldigung bitten. 0 b Sie wohl so gut sein k6nnen und mir verzeihen?“

Vor Freude wurde Homoi ganz aufgeregt :
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。Na gut, ich werde Dir eine ganz besondere Gunst erweisen und Dir vergeben,“

sprach er. 。Du soUst mein Leutnant sein. lch erwarte von Dir, daB Du gute Arbeit

leistest.“

Etwa viermal drehte der Fuchs sich um sich selber, so erfreut war er.

。Ja, ja, dankesch6n, vielenDankauch! lchwerdeschonallestun, wasSiewUnschen.

SoIl ich gehen und fUr SieetwasM aisstehlen?“

。Aber nein, dasware doch etwas Schlechtes. So etwasverbiete ich Dir.“

。Sehr wohl, mein Herr,“ sagte der Fuchs und kratztesich hinter den Ohren.

。Ah ja, dannwerdeichdasauchbestimmtnichtwieder tun. lchwarteergebenstauf

alles, was Sie zu befehlen belieben.“

。So ist’s recht,“ sagteHomoi. 。lchwerdeDich rufen, sobald ichwasbrauche. Geh

also nicht zu weit weg!“ Der Fuchs drehte und wandte sid um und um, machte eine

Verbeugung und lief davon.

Homoi war erleichtertund konntevor Freudenicht ansichhalten. Er lief kreuzund

quer Uber dasFeld, redetezusichselber und lachte, wahrender sich allenurm6911chen

Annehmlkhkeiten Vorstellte, bis endlich die Sonne wie ein zerbrochener Spiegel weit

hinter den Birken niedersank und er nach H ause zurUckeilte.

Herr H ase war auch schon zu H ause, und zu Abend gab es alle nur m6911chen

lk keren Speisen. Auch in dieser N acht traumte Homoi angenehm.

*

Am nachsten T ag ging Homoi, auf Anweisung seiner M utter, miteinem Korbhinaus

ins Feld, woer M aig16ckchenfrUchteeinsammelte. Bei der Arbeit brummelteer vor sich

hin :

。Also wirklich, fUr einen groBen General ist das Einsammeln von

M aig16ckchenfrUchten nicht gerade das Passendste. IVenn mich die Leute dabei sehen,

werden sie bestimmt Uber mich lachen. lch wUnschte, der Fuchs kame.“

ln diesem Augenblick spUrteer, wie sich unter seinen FUBen die Erde bewegte. Es

war einMaulwurf, der sich langsam vor ihm unter der Erdevergrub.

。M aulwurf, heh M aulwurf, Meister M aulwurf!“ rief er。 ,weiBt Duetwa nochnicht,

daB ich jetzt ein bedeutender M ann geworden bin?“

。Sind Siees, Herr Homoi?“ fragteder M aulwurf ausder Erde. 。Ja, dannweiB ich

schon Bescheidノ

。Na, dann ist ja alles in Ordnung,“ sprach Homoi in wUrdevollem Ton.

。Du sollst mein H auptfeldwebel sein. Aber dafUr muBt Du auch ein wenig fUr mich

arbeiten.“

。Ja, natUrlich. Und was fUr eine Arbeit soll das sein?“ fragte der Maulwurf

angstlich.

。lch w111, daB Du M aig16ckchenfrUchte einsammelst,“ antwortete er in pla zlichen

EntschluB.

。0h, es tut mir schrecklich leid,“ sagte der M aulwurf von unten aus der Erde,

wahrend er kalten AngstschweiB ausschwitzte und er sich hinter den Ohren kratzte,
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。aber unglUcklicherweiseeigneich mich Uberhaupt nicht fUr eineArbeit bei T ageslicht.“

。N a gut, wenn Du meinst,“ schrie H omoi argerlich。 ,dann werde ich Dich nicht

bitten. Aber wartenur, ich werde es Dir schon noch zeigen!“

。Ach bitte, verzeihenSiemir!“ jammerteder M aulwurf undverbeugtesichvielmals。,zu vieI Sonnenlicht, dasware mein Tod, mUssen Siewissen.“

。Schon gut, schQngut,“ sagteHomoi undstampfteirritiertmitseinenFUBen. 。Halt

jetztDeinenMundundverschwinde!“

ln diesem Augenblick kamen gerade 狛nf Eichh6mchen, die in der Gegend

umherschweiften, aus dem Schatten des Flieders heraus. UnterwUrfig beugten sie ihre

K6pfevor ihm undsagten : 。Herr H omoi, bittewUrden SieunsdieM aig16ckchenfrUchte

狛r Sie einsammeln lassen?“

。Aber selbstverstandlich,“ antwortete Homoi。 ,fangt nur an! lhr sollt alle meine

Stabsoffiziere sein.“

Die Eichh6mchen machten sich sofort an dieA rbeit, bei der sie fr6hlich schwatzten.

Da kamen gerade sechs Ponys herangalloppiert und hielten direkt vor H omoi an.

。H err Homoi,“ sagtedasgr6Bteunter ihnen。 ,bitte, befehlen Sieauchuns, etwaszutun!“

DarUber war H omoi hoch erfreut, und er sagte : 。Aber gewiB doch. lhr k6nnt alle

meineObristensein. χVann immer ichEuchrufe, mUBtlhr alleaber auchganzbestimmt

kommem.“ Die Pferdchen sprangen vor Freude herum.

。H err H omoi,“ jammerte unter T riinen der M aulwurf aus der T iefe.

。Bitte, befehlen Sieauchmir etwaszu tun, wasich tun kann! lchversprechelhnen,

gute A rbeit zu leisten. “ H omoi aber argerte sich noch immer・ 。lch brauche Dich nicht,“

war seine Antwort, bei der er auf den Boden stampfte‥,und wenn gleich der Fuchs

kommt, dann werde ich ihm befehlen, sich um Dichund DeineKameraden zu kUmmern.

Dann wirst Du schon sehen!“

Kein K lagelaut kam mehr von unten, eswurde ganz still.

Biszur A benddammerung hattendieEichh6mcheneineM engeM aig16ckchenfrUchte

gesammelt, die sieunter groBem Hallo zu Homoi’s Haus schleppten.

Erschrocken Uber den Larm, trat die M utter aus dem Haus.

。XVas ist denn hier passiert? Heh, Eichh6rnchen, was soll denn das?“ fragte Frau

Hase, als sie sie ankommen sah.

。M utter, siehdochnur, wietUchtig ichbin!“ unterbrach H omoi. 。Esgibtnichts, was

ich nicht kann!“ M utter H ase antwortetenicht-eineZeit lang war sie tief in Gedanken

versunken.

Und da kam Vater Hase nach Hause. Eine χVeile sah er sich die Szene an, dann

sprach er :

。H omoi, ich glaube, Du hast Fieber. lch h6re, Du hast den M aulwurf zu T ode

erschreckt. lm M aulwurfloch weinen sie alle wie verrUckt. - Und wer, was meinst Du,

soll denn all die vielen FrUchte hier essen?

Homoi fing an, zu weinen, Eine Zeit lang sahen die Eichh6rnchen voller M itgefUhl

zu, aber.schlieBlich schlichen sie sich alledavon.

。N un hast Du es also geschafft,“ fuhr Vater H ase fort。 ,sieh dir den Feuerstein an!
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1ch bin sicher, daB er ganz trUbe geworden ist.“

Auch M utter Haseweinteundwischtesichheimlich ihreAugenmitder SchUrze, als

sie den Achatkasten, in dem das sch6ne Juwel lag, aus dem Schrank herausholte.

Vater H ase nahm den Kasten an sich, 6ffnete den Deckel und schaute voller

Erstaunen hinein.

Das Juwel glanzte noch viel roter und feuriger als vorgestem abend. V erzUckt

starrten sie es an. Schweigend reichte der V ater H omoi das Juwel und fing m it dem

Abendessen an. Bald drauf waren Homoi’s T ranen getrocknet, alle lachten glUcklich

miteinander, aBen zusammen ihr Ab(?ndbrot und gingen dann zu Bett.

* *

FrUh am nachsten M orgen ging Homoi wieder hinaus ins Feld.

Auch heutewar dasχVetter noch einmal wundersch6n, aber dieM aig16ckchen, deren

FrUchte ja abgepfIUckt waren, machten nicht mehr ihr helles K lingeling wie zuvor.

Von der gegenUberliegenden Seite des grUnen Graslandes kam eilig der Fuchs

herUbergelaufen. Er hielt erst unmittelbar vor Homoi an und sagte :

。Herr H omoi, ich h6re, daB Sie gestern die Eichh6rnchen fUr sich M aig16ck-

chenfrUchte pflUcken lieBen 一wie ware es, wenn heute ich losz6ge und etwas ganz

besonders Feines fUr Sie finden wUrde? Etwas Gelbes und MUrbes, etwas, das Sie in

lhrem Leben noch nie gesehen haben- ja, nicht einmal Sie, H err H omoi! Entschuldigen

Sie, daB ich so geradeheraus behaupte! Ja, und dann h6re ich noch, daB Sie gestern

gesagt haben, Sie w ollen den M aulw urf bestrafen- das stimmt doch, nicht wahr? Der ist

schon ein verdammt schlauer Bursche- soll ich ihn ins lVasser hetzen?“

。Nein, laB den M aulwurf in Ruhe,“ sagte Homoi。 ,ich habe ihm heute morgen

verziehen. Aber du k6nntest mir doch ein wenig von dieser leckeren Speise bringen!“

。Ja, dahabenSieauchwirklichrecht!“ antworteteder Fuchs。 ,gebenSiemirzehn

M inuten, nur zehn M inUtchen!“ Und geschwind wie der lVind huschte er davon.

Da rief H omoi mit lauter Stimme : 。M aulwurf, M aulwurf, M eister M aulwurf! lch

habe Dir ja schon verziehen一Dubrauchst also jetzt nicht mehr zu weinen!“ Doch nicht

der geringste Laut kam ausdem Grunde der Erde.

V on drUben her kam der Fuchs wieder zurUckgelaufen.

。Hier bitte, probieren Sie mal!“ sagte er. 。Das ist eine in Ol ausgebackene

himmlische Speise fUr G6tter. Etwas Leckereres gibt es nicht.“ Und er holte ein

Bisquitplatzchen hervor, das er soeben gestohlen hatte.

Homoi biB ein Eckchen ab und tatsachlich, es schmeckte ihm ausgezeichnet.

。Auf welchem Baum wachst so etwas?“ fragteer den Fuchs, der sein Gesicht zur

Seite abwandte und sein Grinsen mit einem HUsteln Uberdeckte, bevor er antwortete :

。Auf welchem 。‥?一Nun, der Baum heiBt KUche‥. ah, auf dem ,KUchenbaum.‘ IVenn

eslhnengutmundet, will ichgemejeden Tag etlichefUr Siepf1Ucken.“

。Dann denke dran, jeden Tag drei StUcke zu bringen, ja?“ sagte H omoi.

。M it VergnUgen, mein Herr,“ gab der Fuchs zurUck, wobei er mit den Augen

zwinkerte, um zu zeigen, wiegut er ihn verstanden hatte. 。AlsH onorar dafUr sollten Sie
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mir jetzt aber auch keine Schwierigkeiten bei meiner H Uhnerjagd machen. 0 der wie

denken SiedarUber?“

。Aber nein, selbstverstandlich nicht,“ antwortete Homoi.

。Nun, dannholeichnochdiezwei anderenP111tzchenfUr heute,“ sagteder Fuchsund

huschte wieder fort wie der XVind.

Homoi maltesich bereitsaus, wieer sienach H ausebringen und siedem Vater und

der M utter Uberbringen wUrde. 。Selbst Vater wird so etwas Feines wie das hier

bestimmt in seinem Leben noch niegegessenhaben,“ dachteer bei sich. 。lch binmeinen

Eltern doch wirklich ein guter Sohn.“

Der Fuchskam zurUck mit zwei Bisquitplatzchen inseinem M aul, legtesiegleichvor

H omoi hin, sagte hastig ,Auf lViedersehen‘ und lief gleich wieder davon.

。lch m6chte doch mal wissen, womit der Fuchs eigentlich den ganzen T ag so sehr

beschaftigt ist“ , murmelte H omoi zu sich selbst und machte sich auf den Heimweg.

An diesem Tag trockneten Vater und M utter H ase die M aig16ckchenfrUchte vor

ihrem H ause in der Sonne.

。Vater, ich habe was ganz Feinesmitgebracht,“ sagte Homoi. 。M 6chtest Du auch

was davon? Hier, bitte sch6n, Du kannst ja mal probieren!“ und er bot ihm die

Bisquitplatzchen an.

Vater H asenahm einPlatzchenundsetzteseineBrilleab, um esgenauausder Nahe

zu untersuchen. Dannspracher :

。Das hast Du vom Fuchs nicht wahr? Das ist gestohlen! So etwas mag ich nicht

essen!“ und er riB Homoi das andere Platzchen aus der Hand, das er gerade seiner

M utter reichen wollte, warf eszusammenmit seinem auf den Boden und stampftesie in

die Erde.

Da brach HomoO n Tranen aus. M utter H ase weintemit.

。Homoi,“ sagtesein Vater, wobei er hin undher ging。 ,jetztbist Duerledigt. Schau

Dir das Juwel an. Es ist bestimmt schon in tausend StUcke!“

W einend holtedieM utter denKastenheraus. DasJuwel fing dieSonnenstrahlenein

und strahlte sosch6n, alswollteesemporsteigen in den H immel. Der Vater gab Homoi

dasJuwel zurUck und fiel in Schweigen. H omoi betrachtetedasJuwe! undbald vergaB

er seineTranen.

* *

Am nachsten Tag ging Homoi wieder hinaus ins Feld.

Der Fuchs kam herangelaufen und reichte ihm sofort die drei Biskuitplatzchen.

H omoi legte sie hastig auf das KUchenbord und ging dann wieder nach drauBen, wo er

den Fuchsnoch wartend vorfand。

。Herr H omoi, wie war’s, wollen wir uns ein wenig amUsieren gehen?“

。Tja-wiedenn?“ fragteHomoi.

。Na, wie wiire es, wenn wir den M aulwurf bestrafen wUrden?“ fragte der Fuchs.

。Der ist in dieser Gegend wirklich schon zu einer ausgesprochenen Landplagegeworden.

Und stinkfaul ist er noch obendrein. Und wenn Sie ihm genagt haben, Sie hatten ihm



貝 の 火 67

verziehen一nun dann k6nnte ja ich ihn heutemal ein wenig belastigen, und Sie k6nnten

ganzeinfachnurstilldabeiseinundnurzuschauen. χVarumeigentlichnicht?“
。Na meinetwegen, einverstanden. XVenn er eine Landplage ist, warum sollten wir

ihm dann nicht auf den Pelz rUcken?“

Eine Zeitlang lief der Fuchshin und her, beschnupperte die Erde und stampfte auf

den Grund. Dann schlieBlich drehte er einen groBen Stein um. Da一unten drunter

drangten sich Mutter M aulwurf und ihre Kinder, alle acht, wimmelnd und zitternd

aneinander.

。Los, rennt doch weg!“ sagte der Fuchs. 。Lauft, oder ich werde Euch totbeiBen!“

Und er stampftemit seinen Pfoten auf.

。Erbarmen, erbarmen!“ schrieen dieM aulwUrfeundversuchtenwegzUlaufen. Aber

siewaren alleblind und ihreBeineverweigerten den Dienst. AIles, wassiekonnten, war,

daB sieversuchten, sich insGras einzugraben.

Der kleinsteM aulwurf lag wiebewuBtlosauf dem RUcken. Der Fuchsknirschtemit

den Zahnen. Und beinahe gedankenlos sagte auch Homoi : 。Husch! H usch!“ Und

stampfteebenfallsauf dieErde. lndiesem Augenblick rief einelauteStimme: 。Heh! was

macht lhr denn da!“ χVorauf der Fuchssich viermal um sich selbst drehteund dann, so

schn611er nur konnte, auf und davon schoB.

H omoi’s Vater stand da.

Schnell trug er alle MaulwUrfe in das Loch zurUck und decktesie wieder mit dem

Stein zu. Dann packte der Homoi am Genick und zerrte ihn den ganzen lVeg bisnach

Hause.

Die M utter kam heraus und klammerte sich weinend an den Vater.

。Homoi!“ rief Vater Hase。 ,es ist endgUltig ausmit Dir! Diesmal一da bin ich ganz

sicher一ist der Feuerstein langst in tausend StUcke. Hol ihn her und sieh!“

DieM utter trockneteihreT ranen, ging undholteden K asten. Der Vater 6ffneteden

Kasten und sah hinein.

Aber er war v6111g Uberrascht. Der Feuerstein hatte noch nie zuvor so sch6n

ausgesehen wie heute. Die roten, grUnen und blauen Flammen brausten nur so auf,

schlugengegeneinander undzerplatzteningroBenEχplosionenund Leuchtraketen. Jetzt

blitzteesp16tzlich, und rotesLicht floB wieBlut, dann, im nachsten Augenblick flacker-

ten hellblaue F lammen auf und eroberten das ganze Juwel , und im nachsten A ugenblick

wieder schien es, alsob dasJuwel gefU11t ware, mit rotem M ohnundgelben Tulpen, mit

Rosen und Feuerblumen, die sich im W inde bewegten.

Still reichteder Vater Homoi dasJuwel. Kurz drauf vergaB Homoi seine Tranen

und staunte nur glUcklich das Juwel an.

Die M utter beruhigte sich auch endlich und fing an, dasM ittagessen zu bereiten.

Sie setzten sich alle zu T isch und aBen die Platzchen.

。Homoi,“ sagte sein Vater。 ,nimm Dich in acht vor dem Fuchs!“ 。

。Keine Angst, Vater,“ antwortete H omoi。 ,was ist schon ein Fuchs? SchlieBlich

habe ich doch den Feuerstein. W iek6nntedadasJuwel zerbrechen ober trUbewerden?“

,。Ja, wirklich“, sagtedieMutter。 ,wasfUr einherrlichesJuwel!“
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。W eiBt Du, M utter“ , sagte Homoi, wobei er sich vor Stolz aufblahte.

。M ir ist bereits in die W iege gelegt worden, daB ich den Feuerstein fUr immer

behalten werde.“ XVas ich auch immer tue, 91aubst Du vielleicht, daB der EdeIstein

p16tzlich wegfliegen k6nnte, irgendwohin? Und auBerdem hauche ich ihn ja jeden T ag

hundertmal an und poliere ihn hundertmal.“

。Ich hoffe nur, daB Du wirklich recht behaltst,“ sagte sein Vater・

ln dieser N acht hatte H omoi einen T raum. Er stand mit einem Bein auf dem

h6chsten Gipfel eines hohen, hohen Berges, der spitz war wie eine Drillbohrerspitze.

Erschrocken wachte er auf und weinte.

* *

Am nachsten M orgen ging Homoi wieder hinaus ins Feld.

Ein trtiber, schwermUtiger Nebel fiel heute herab. Baumeund Graser standen st111

und schwiegen. Selbst die Buchen raschelten nicht im geringsten mit ihrem Blattem .

Nur das M orgengelaut der GIockenblumen klang hoch, hoch in den H immel hinauf

: 。K ling-klang, kling-klang-klong, kling-klang-klongノ

Und ein letztes ,klong‘ kam von Ferne zurUck.

Der Fuchs kam des χVegs, er hatte kurze Hosen an und brachte die drei Biskuit-

pliitzchen.

。Guten Morgen, Fuchs“ sagte Homoi.

Der Fuchs grinste unangenehm : 。Das war gestern ja eine ziemlich peinliche

Uberraschung狛rmich,“ sagteer・ 。lhr Vater scheintdochganzhUbschstur zusein, nicht

wahr? Aber ich denkedoch, daB sich dasbei ihm bald legen wird. Heutehabeich eine

viel bessere ldee. H aben Sie was gegen T iergiirten?“

。N ein, nichts besonderes,“ antwortete Homoi.

Da zog der Fuchs ein kleines N etz aus seiner T asche.

。Sehen Sie,“ sagte er。 ,wenn man das hier aufspannt, kann man damit Libenen,

Bienenund Spatzen, ja sogar Eichelhaher undnochGr6Beresfangen. W arum s011tenwir

sie nicht sammeln und damit unseren eigenen T iergarten anfangen?“

Homoi malte sich aus, wie der T iergarten aussehen k6nnte, und auf einmal war er

hellauf begeistert : 。Ja los!“ sagteer。 ,aber bist Du auchsicher, daB Dusiemitdem Netz

fangen kannst?“ I‘

。Aber klar,“ sagte der Fuchs, als ob er von dieser Frage auf’s H 6chste amUsiert

ware.

。Am Besten, Sie gehen jetzt und bringen die Platzchen schnell nach H ause, und ich

werde in der Zwischenzeit, wahrend Sie unterwegs sind, mindestens hundert StUcke

einfangen.“

Homoi nahm die Biskuitpliitzchen, eilte damit nach H ause, legte sie auf das

KUchenbord und rannte dann schnell wieder zurUck.

Er sah, daB der FuchsdasNetzUber eineBirke, diedort im Nebel stand, ausgewor-
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fen hatte und mit weit aufgerissenem M aul grinste :

。Schauen Sie! lch habe schon vier StUcke gefangen,“ sagte er grinsend, wobei

er auf einen groBen Glaskasten zeigte, den er von irgendwoher geholt haben muBte.

Homoi konnte darin deutlich sehen, wie ein Eichelhaher, eine N achtigall, ein

H anfling und ein Zeisig, zusammen vier V 6gel, darin umherflatterten.

Sobald sie aber Homoi erkannten, wurden sie ganz ruhig, als waren ihre Angste

p16tzlich w ie weggeblasen.

。Herr Homoi,“ rief die Nachtigall durch dasGlas。 ,bitte retten Sie uns durch lhre

Kraft! Der Fuchshat unsgefangen, und morgen werden wir gefressen, ganz bestimmt.

Bitte, bitte, Herr Homoi!“ Homoi machte Anstalten, den Kasten sofort zu 6ffnen.

Aber der FuchsrunzeltedieStirne, bisdunkle Falten sich in seinGesicht eingruben

und seine Augen vor χVut ganz schmal wurden.

。Homoi!“ schrieer, nimm Dich inacht! χVennDudenKastenhier auchnur anrUhrst,

zerreiBe ich Dich in StUcke. Du Dieb!“

Sein lχylaul verzerrtesich vor χVut.

Homoi war soeingeschUchtert, daB er geradewegsnachHauselief. Heutewar Frau

Hase drauBen im Feld und niemand war zu H ause.

Homoi’s Herz pochte so heftig, daB er den Kasten, in dem der Feuerstein lag,

herausholte und den Decke16ffnete, um ihn zu sehen.

Es flammte noch wie Feuer.

Aber, war es nur seine Einbildung, oder sah er darin tatsachlich einen winzigen,

weiBen, wolkigen Fleck, so, als ware der Stein mit einer Nadel gestochen worden?

Dieser Fleck st6rte H omoi sehr, und darum hauchte er Juwel an wie gew6hnlich und

polierte es behutsam mit der Brustfeder des H anflings.

Doch der Fleck wollte nicht verschwinden. Da kam Vater Hase nach Hause. Er

bemerkte sogleich an Homoi’sGesicht, daB etwas nicht stimmte und fragte :

。Homoi, wasist los? lst der Feuerstein trUbegeworden? Dusiehstja soschrecklich

bleich aus. K omm- zeig mal!“ Er hielt den Edelstein gegen das Licht und lachte dann:

。Ach, nur keineAufregung! Daskriegenwir gleichwieder weg. UndUberhaupt, die

gelben Flammen brennen viel heller, als je. Gib mir doch mal die Hiinflingsfeder her!“

Und Vater ITlasefing an, denSteingeschaftig zupolieren. Aber anstattzuverschwinden,

schien der wolkige Fleck zunehmend gr6Ber zu werden.

Die lVrutter kam zurUck. IVortlosnahm siedem Vater den Stein ausder H and, hielt

ihn gegen dasLicht, seufzteundhauchtedasJuwel an, und fing selber an, ihnzupolieren.

Sie versuchten abwechselnd, ihn auf alle nur m6gliche lVeise blank zu reiben,

sprachen kein χVort, sondern seufzten dieganzeZeit immer nur geschaftig vor sich hin.

Die A benddammerung kam herauf. Da erhob sich Herr H age auf einmal ganz

unvermittelt, als ob er sich p16tzlich an etwas erinnere.

。NUn, wir wollen jetzt Abendbrot essen, ja? Und lhr solltet ihnvielleicht die Nacht

Uber in 0 1einweichen. M an sagt, das soll das Beste sein.“

。Du meine GUte!“ sagte die M utter erschrocken‥ ,ich habe ganz vergessen, ein

Abendessen vorzubereiten. lchhabenoch nichtsfertig. χViewareesmit den M aig16ck
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chenfrUchten von vorgestern und den Platzchen von heutemorgen一reicht das?“

Der Vater brummte : 。Ja, dasreicht.“ Seufzend legteHomoi wieder denStein inden

Kasten und starrte ihn lange an.

Schweigend aBen sie ihr Abendbrot.

。H ier, da hast Du das 0 1,“ sagte der Vater und nahm eine Flasche NuB61aus dem

Regal.

H omoi na1!m sie und goB sie in den K asten mit dem Feuとrstein. Dann machten sie

das Licht aus und gingen alle frUh ins Bett。

* *

ln der N acht wachte H omoi auf.

Angstlich erhob er sich und schaute verstohlen nach dem Feuerstein neben dem

Kopfkissen. Der Feuerstein schimmerte silbrig in dem 0 1 wie ein Fischauge. Es gab

keine roten Flammen mehr.

H omoi brach in T ranen aus.

Vater und M utter H ase standen erschrocken auf und zUndeten die Lampe an.

Der Feuerstein war wieeineKugel ausBlei. χVeinenderzahlteHomoi seinem Vater

vondem Fuchsundseinem Netz.

Der V ater war entsetzt und zog sich in hastiger Eile an und sagte dabei :

。H omoi, Du bist ein Dummkopf, und auch ich bin dumm gewesen. Duhast doch den

Feuerstein bekommen, weil Du der kleinen Lerchedas Leben gerettet hast, nicht wahr?

Aber trotzdem hastDunochvorgestern davongesprochen, daB er Dir indi(パViegegelegt

wurde. K omm schne11, wir mUssen aufs Feld. Der Fuchshat dort bestimmt noch immer

sein N etz ausgespannt. Du muBt gegen ihn kampfen, selbst wenn esDein Leben kosten

sollte. lch werde Dir natUrlich helfen.“

lmmer noch weinend, machte sich H omoi auf den lVeg. M utter H ase folgte ihnen

nach, ebenfalls weinend.

Der Nebel fiel in groBen feuchten T ropfen und die Dammerung zog herauf.

Der Fuchsstand hinter der Birke, Uber dieer immer noch sein N etzgespannt hatte.

Als er die drei sah, verzerrte sich sein M aul zu einem h6hnischen Grinsen.

。Fuchs!“ rief Homoi’sVater。 ,um H omoi zubetrUgen, bistDudochnochnichtschlau

genug! K omm her, und machemit H omoi einen Zweikampf!“

。Pah! Es ware fUr mich ein Kinderspiel, Euch allen dreien mit meinen Ziihnen den

Garauszumachen,“ antwortetemit schurkischer M ineder Fuchs, aber ichm6chtemich

nicht verletzen. AuBerdem habe ich ja auch etwas vieI Feineres zu fressen.“

Und er hob sich den Glaskasten auf die Schulter und machte Anstalten, sich

zurUckzuziehen.

。Nein, sonicht,“ rief Homoi’sVater und legteseinePfoteauf denK asten. Der Fuchs

geriet aus dem Gleichgewicht, stolperte und lief schlieBlich auf und davon. Den K asten

aber lieB er zurUck.

Dieser war voll von etwa hundert V 6geln, die alle schrecklich weinten. N icht nur

Sperlinge, Eichelhaher und Nachtigallen, sondern auch diegroBeEuleundsogar Mutter
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Lerche und ihr Sohn waren darin gefangen.

Homoi’s Vater hob den Deckel ab.

Die V6gel flogen alle heraus und verbeugten sich auf der Erde und sagten im Chor

: 。Vielen, Vielen Dank, wir sind lhnen schon wieder sehr zu Dank verpflichtet!“

。Ganz und gar nicht,“ erwiderte Homoi’s Vater。 ,wir sind es, dieEuch kaum noch

insGesicht sehen k6nnen. SchlieBlich haben wir den Edelstein, den Euer K 6nig unsgab,

trUbewerden lassen.“

。W as?- W ie konnte denn daspassieren?“ fragten die V6gel im Chor. 。DUrfen wir

ihn mal ansehen?“

。Gut, kommt mit!“ sagteHomoi’sVater und fUhrtesiezu seinem Haus. DieV6gel

drangtensichhinter ihm her ; Homoi folgteim H intergrundnach, v6111gniedergeschlagen

undweinend. DieEuleging mitgroBengemessenenSchrittenundblicktesichandauernd

mit strenger M ine nach H omoi um .

A11e gingen sie ins Haushineinよ

Die V6gel fU11ten den ganzen Raum biszum letzten lVinkel aus : SiesaBen auf dem

FuBboden, den Regalen und sogar auf dem T isch. Die Euleverdrehte ihreAugen in die

unglaublichsten Richtungen und 。6h6m, 6h6m!“ rausperte sie sich geschaftig.

Der Vater nahm dasJuwel auf, dasinzwischennur nochaussahwieeinweiBer Stein.

。Da k6nnt lhr sehen, wie das so geht. Lacht Uber uns, so viel lhr wollt,“ sagte er.

ln diesem Augenblick spaltete sich der Feuerstein mit scharfem Knall in zwei StUcke.

Und im nachsten Augenblick gab es ein hitziges Knistem , und vor ihren Augen

zerkrUmelte das Juwel zu einem Pulver, das in Rauch aufging.

Homoi, im Eingang, schrie gellend auf und fiel zu Boden. Der Pulverrauch war in

seine Augen gezogen. Erschrocken drehten sich allenach ihm um, wahrer!d es jetzt ein

lautesBlubbernundZischengabunddieRauchwolkesichwieder verdichtete, bissiesich

wieder zueinigen sch6nenfestenStUckengeformthatte. DannfUgtendiesesich zu zwei

StUcken zusammen, und schlieBlich一mit einem wohlt6nenden ,Klack‘paBten diesesich

zu einer Einheit zusammen und wurden wieder der Feuerstein, so wie er immer schon

gewesenwar. DasJuwel leuchtetewiedieGlut einesVulkans, esgIUhtewiedie
Abendsonne. Und mit pfeifendem Ton flog es auf, zum Fenster hinaus und davon.

DieV6gel ver19ren jeglicheslnteresseund fingen an, dasH auszuverlassen, erst der

eine, dann die anderen, bis am Endenur noch die Euleda warレ DieEulestarrte in den

Raum :

。Nur sechsT age! Hu-huh!“ sprach sieveriichtlich。 ,nur sechsTage! Hu-huh!“ Und

mit einem Schulterzucken stelzte sie gespreizt hinaus.

IVas aber noch schlimmer war : H omoi’s Augen waren weiB und trUbe geworden,

gerade sowie der Stein, und er konnte Uberhaupt nicht mehr sehen.

M utter H asehattevon Anfang bis Ende immer nur geweint. Herr Hasestand eine

XVeiledamit gekreuzten Armen unddachtenach. Dann klopfteer H omoi behutsam auf

die Schulter und sprach :

芦 einenicht. SoetwaskarinUberall passieren. Dubistnocham allerbestendran,

weil Du jetzt eine tiefere Einsicht haben kannst. Bestimmt werden DeineAugen besser



72 小森 潔 , ハ ソ ス ・ レ ー ダ ー

werden. lch will dafUr sorgen, daB siewieder besser werden. K omm her undweinenicht

mehr!“

H inter dem Fenster hatte sich der Nebel gelichtet, die Blatter der M aig16ckchen

schimmerten im Sonnenlicht, und die Glockenblumen machten ,K ling- klang- klong,

kling一klang一klong, kling- klang- klong‘, alsbimmeltensie klar und hell ihr morgent-

liches Glockenspiel.


