höher steigen, wenn der
Flocken dichter Fall so anhielt
wie bisher.
Schnee lag auf der Mütze des
Franzosen, Schnee lag auf
seinen Schultern und auf dem
schlichten Pferdeschlitten, der
draußen vor dem Haus hielt.
Der Schlittenlenker saß in Felle
gehüllt auf seinem Bock, die
Zügel der schnaubenden Pferde
locker in der Hand. Ob in der
Kabine des Schlittens weitere
Fahrgäste saßen, vermochte

Dorothea nicht zu erkennen.
Der Vorhang des Einstiegs war
zugezogen. Wohl fiel durch
Ritzen sanftes Licht, ein gelbes,
zartes Lampenflackern.
Sie dachte nicht daran, den
Fremden einzulassen. Er hatte
sich nicht vorgestellt, machte
auch keine Anstalten,
dergleichen nachzuholen. Als
kennte sie jeden Franzosen auf
der Welt! Sollte der dreiste
Zwerg doch im Kalten stehen,
bis ihm die Ohren klirrten!

Da sprach die Stimme des
Herrn in ihrem Rücken: »Den
Gruß des Unbekannten ehre,
Dorothea. Der erste Gruß ist
viele tausend wert, drum grüße
freundlich jeden der begrüßt.«
Ein humoriger Klang schwang
in seinen Worten, wie oft, wenn
er sich selbst zitierte.
Goethes Hände ergriffen sie
von hinten an den Schultern und
schoben sie beiseite. Verwirrt,
wenngleich mit Reden solcher
Art nur allzu vertraut, machte

Dorothea Platz und musterte
verwundert ihren Herrn. Er trug
nur ein Nachthemd, hielt seine
Schlafmütze in der linken, einen
Kerzenleuchter in der rechten
Hand. Er hatte den nächtlichen
Gast wohl längst erkannt, denn
nun drückte er Mütze und
Kandelaber in Dorotheens
Hände, ergriff die
behandschuhte Rechte des
Kleinen und schüttelte sie aufs
herzlichste. »Tretet ein«, bat er.
Dies tat der Gast und strafte

Dorothea mit Mißachtung. Ihr
sollte es recht sein. Der Flegel
war ihr längst zuwider. Wollte
wohl durch schlechtes
Benehmen wichtig tun, der
Gnom.
Der Herr bat den Franzosen,
ihm hinauf ins Haus zu folgen.
Dorothea ging in gehörigem
Abstand hinterher. Nicht einmal
den Schnee hatte der Fremde
von seinen Stiefeln geklopft. Bei
jedem Schritt hinterließ er eine
Pfütze, selbst der Salve-

