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Elfennacht im Spreewald
Wettbewerbsbeitrag von Julia Martin, 12 Jahre

Vor einiger Zeit, in einer tiefen und 
dunklen Nacht, saß ein daumengroßes 
Elfenkind auf einem zarten Birkenzweig, 
dessen Blätterspitzen die Spree ganz 
sanft berührten. Das Mädchen umgab 
ein geheimnisvolles Licht, ganz schwach 
und doch zu sehen von nah und von fern. 

So kam es, dass ein kleiner Bett-
lerjunge diesen Lichtschein aus weiter 
Entfernung wahrnahm. Da er seit Tagen 
ziellos durch den Spreewald irrte, hoffte 
er, dass man dort etwas zu essen erbetteln 
könnte. Nun packte es ihn und er lief 
los – immer geradewegs auf das Licht-
lein zu. Plötzlich krachte und zischte es 
gewaltig. Sofort zuckte es wie ein Blitz 
aus heiterem Himmel durch den Kopf 
des Jungen. Er wusste, was passieren 
würde, wenn er sich jetzt nicht beeilte. 
Dann wäre er seiner toten Familie sehr 
nah, näher als ihm jemals lieb sein würde. 
Auf einmal krachte es lauter und immer 
lauter, ein riesiges schwarzes Loch gähn-
te ihm entgegen. Nun musste der Junge 
rennen, rennen um sein Leben. Schnell 
huschte er hinter eine dicke, mächtige 
Erle. Sein Glück, denn wäre er eine 
Sekunde später entschwunden, so hätte 
man ihn niemals wieder gesehen. 

Eine einem Kobold ähnliche Kreatur 
sprang aus der Tiefe. Das Wesen war trie-

fend nass und über und über mit Algen, 
Seerosen und Schlamm geschmückt. Es 
war ein grauenhafter Anblick, bei dem 
einem heiß und kalt zugleich wurde. Das 
Gras war mit einer hauchdünnen Schicht 
Raufrost überzogen. Die Rinde des 
Baumes, hinter dem er kniete, bröckelte 
teilweise ab. Auf einmal begann ein 
Rauschen. Immer schneller kringelten 
sich die unzähligen Wellen, die abrupt 
auf der Spree entstanden. 

Plötzlich ein gleißender Lichtschein, 
grell und doch so warm. Das war die 
Liebe und die Stärke, die sich der kleine 

Besonders die Fliesenleger bekamen 
noch viel Arbeit, als dem einfachen Bad 
der Wunsch nach einem gefliesten Bad 
folgte, und die benötigten Fliesen auf 
manchmal abenteuerlichen Wegen be-
schafft werden konnten. Über derartige 
Probleme kann man heute nur noch 
schmunzeln.

Natürlich waren die Leute hier auch 
vorher schon reinlich. Gebadet wurde 
vorher in der Küche, der Backstube, der 
Sommer- oder Futterküche in den vom 
Böttcher gefertigten Wasch- und Bade-
wannen oder, schon etwas moderner, in 
der Zinkbadewanne. Das Badewasser 
wurde entweder in der Wasserwanne 
des Kachelofens, in großen Töpfen, dem 
Waschkessel oder im Futterdämpfer 
bereitet. 

Beim Baden stellte man sich in den 
Waschbehälter und wusch sich von oben 
bis unten, indem man sich in Abständen 
über den Kopf mit Wasser begoss. Wer 
ein größeres Badegefäß besaß, genoss das 
Bad im Sitzen. Da die Warmwasserauf-
bereitung mitunter sehr aufwändig war, 
badeten mehrere Familienmitglieder in 
einer Wasserfüllung. Am Ende des Ba-
devorganges wurde noch die schmutzige 
Wäsche im Badewasser eingeweicht, 
später weiter behandelt und von Hand 
gewaschen.

Wenn so gebadet wurde, gab es auch 
Lüstlinge, welche die meistens schlecht 
verhangenen Fenster nutzten und den 
Mädchen beim Baden zuschauten. 
Dabei gab es auch eine Betrachtung im 
Nahbereich. 

So war in Erwartung des Bades vor-
her ein Mann aus der Nachbarschaft in 
den Backofen gekrochen und hat durch 
den Klappenschlitz der Maid beim Bad 
zugesehen. Natürlich ging das schief. Die 
Maid ergriff schreiend die Flucht. Der 
Lüstling wurde von den Mitbewohnern 
aus dem Backofen gezogen und aus der 
Backstube geprügelt. 

Ein besonders geschäftstüchtiger 
und findiger Hausbesitzer hatte in sei-
nem Haus nach 1945 eine „öffentliche 
Badeanstalt“ eingerichtet. In der Trenn-
wand zum Bad hatte er aber Gucklöcher 
eingebaut, um die Frauen beim Baden 
beobachten zu können. 

Das ging solange gut, bis ihm seine 
Frau auf die Schliche kam. Die stürzte 
sich mit Geschrei und ganzem Gewicht 
auf ihr schmächtiges Männchen und 
verdrosch ihn sehr. Die badende Maid 
raffte in Eile ihre Sachen zusammen und 
verschwand halb verhüllt in der Dun-
kelheit. Die „öffentliche Badeanstalt“ 
wurde von der Hausbesitzerfrau außer 
Betrieb gesetzt.
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 Krabat

Wie ein Eimer eiskaltes Wasser aus der 
Wildbahn, so erschien es ihm. Wenn er 
nicht um Hilfe geschrien hätte, würde 
er in das unendlich schwarze Reich des 
Nykus versinken. 

Nun kam es, wie es kommen musste. 
Neben dem armen um Hilfe rufenden 
Jungen kam der grausame Nachtwächter 
aus dem Dunkel heran geprescht und 
blieb kurz vor ihm stehen. Eine Hand 
packte ihn grob am Kragen und zerrte 
ihn aus dem Morast. Schließlich gab er 
seinem Pferd die Sporen. Den kleinen 
Bettler ließ er keinesfalls los, nein, er 
packte nur noch kräftiger zu. Dieser 
schrie und schrie immer lauter, doch es 
half nichts. Auf einmal blieb das Pferd 
stehen und der Junge wurde losgelassen. 
Dabei vernahm er die merkwürdige 
Stimme des Nachtwächters:

 „Mach aus ihm einen verteufelt gu-
ten Müller oder der Vertrag wird nicht 
mit meinem, sondern mit deinem Blut 
unterschrieben!“ 

Dann waren da noch das Schnauben 
des Höllenpferdes und die ihn grob mit-
ziehenden Hände. Dies war alles, woran 
er sich erinnern konnte. 

Als er wieder zu sich kam, sah er 
ein kleines Elfenkind, das auf einem 
Birkenzweig saß, dessen Blätterspitzen 
die Spree ganz sanft berührten. Das 
Mädchen war umgeben von einem hel-
len Lichtschein. 

Nun hatte der kleine Bettlerjunge 
sein Ziel erreicht. Endlich konnte er sich 
ausruhen und sich erst einmal richtig 
ausschlafen. Als er wieder aufwachte, 
begann ein neuer Abschnitt seines 
Lebens.

Nykus

Bettlerjunge so sehr erhofft hatte. Aber 
so schnell wie der Schein gekommen war, 
verschwand er auch wieder. Das Fließ 
beruhigte sich von einer auf die andere 
Sekunde und nichts, absolut nichts 
zeugte mehr von der tödlichen Gefahr, 
der er nur um Haaresbreite entfliehen 
konnte. Nun war auch das Licht, was ihn 
gerettet hatte, spurlos verschwunden. 
Ja, alles hat zwei Seiten, eine gute und 
eine schlechte. Er musste sich sputen, 
wenn er heute Nacht noch weiter wollte. 
Doch ihr glaubt es nicht, das Schicksal 
hatte anderes für ihn bereitet. So kam 
es, dass er auf einmal vor einem riesigen 
endlosen Moor stand. Dieses erstreckte 
sich wie ein tückischer Teppich, der ihn 
beim kleinsten Fehltritt in den Tod zu 
ziehen schien. Plötzlich, ein Windstoß. 
Unserem kleinen Freund wurde ganz 
schön mulmig, wenn er bedachte, dass 

er von einer zur anderen Sekunde hätte 
tot sein können. Aber noch hatte er das 
Dunkelreich nicht betreten. 

Noch war er den dunklen Kräften des 
Nachtjägers und seiner Gehilfen nicht 
verfallen. Zum Glück! Aber wie lange 
würde er dem Sog der Mühlenflügel 
der schwarzen Mühle standhalten? Er 
wusste es nicht. Doch etwas flüsterte 
ihm zu: „Geh! Geh immer weiter! Dir 
wird nichts geschehen. Ich bin da und 
pass auf dich auf. Ich beschütze dich 
vor allem Bösen.“ Da wusste der Junge: 
„Ich muss da jetzt durch.“ Und setzte 
vorsichtig erst den einen, dann den 
anderen Fuß auf einen der trockenen 
stacheligen Grasbatzen. Nun begann ein 
riskantes, gefährliches Spiel. Plötzlich, 
es kroch an ihm hoch wie die Angst. Er 
war abgerutscht, mitten in eine der dun-
kelsten Stellen des ganzen Spreewaldes. 


