
Skandinavische 
Weihnachtsgeschichten



Ob Norwegen, Dänemark, Finnland oder Schweden, jedes Land im hohen 
Norden hat seine eigenen Traditionen – und natürlich seine eigenen Ge-
schichten, die in der Winter- und Weihnachtszeit im Kreise der Familie 
gelesen und vorgelesen werden. In Schweden sind es die Geschichten Sel-
ma Lagerlöfs, die von Traumpfannenkuchen oder vom Luciatag erzählen. 
In Norwegen gehört das Märchen vom Kätzchen auf Dovre zum weih-
nachtlichen Vorleseschatz, während man sich in Finnland die Sage von 
dem Rentierjäger Lippo und seiner Begegnung mit dem wunderlichen 
Greis Tapio erzählt. Und in Dänemark dürfen natürlich Hans Christian 
Andersens Geschichten vom Schneemann und vom Tannenbaum nicht 
fehlen. Aber auch zeitgenössische Autorinnen und Autoren haben ihren 
Teil zur skandinavischen Weihnachtsliteratur beigetragen, wie der Nor-
weger Levi Henriksen und die Dänin Gerd Rindel. 
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Es war Winterszeit, die Luft kalt, der Wind scharf,
aber hinter Tür und Riegel war es warm und gemütlich.

Hans Christian Andersen, Das Schneeglöckchen
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Hans Christian Andersen

Der Schneemann

»Ah wie das in mir knackt, so wunderbar kalt ist es!«, sagte der 
Schneemann. »Der Wind beißt einem so richtig Leben ein! Und 
die Glotzerin da, ah wie die glotzt!«, es war die Sonne, die er 
meinte; sie ging gerade unter. »Die kriegt mich nicht zum Blin-
zeln, ich kann meine Brocken noch bei mir behalten!«

Es waren zwei große, dreieckige Dachziegelbrocken, die er als 
Augen hatte; der Mund war ein Stück von einer alten Harke, dar-
um hatte er Zähne.

Er war unter den Hurrarufen der Jungen zur Welt gekommen 
und begrüßt worden vom Schellenklang und Peitschenknall 
von den Schlitten.

Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund und groß, 
klar und schön in der blauen Luft.

»Da haben wir sie ja schon wieder, von der anderen Seite 
her!«, sagte der Schneemann. Er meinte, es wäre die Sonne, die 
sich wieder zeigte. »Das mit dem Glotzen hab ich ihr abge-
wöhnt! jetzt kann sie da hängen und Licht machen, damit ich 
mich selber sehen kann. Wenn ich nur wüsste, wie man es an-
stellt, sich von der Stelle zu bewegen! ich würde mich so gern 
von der Stelle bewegen! wenn ich das könnte, würde ich jetzt 
unten auf dem Eis Schlittschuh laufen, wie es die Jungen ge-
macht haben; aber ich weiß nicht, wie man läuft!«

»Weg! weg!«, kläffte der alte Kettenhund; er war etwas hei-
ser, das war er schon, seit er ein Haushund gewesen war und 
unterm Kachelofen gelegen hatte. »Die Sonne wird dir das Lau-
fen schon beibringen! ich hab’s bei deinem Vorgänger gesehen, 
im letzten Jahr, und bei seinem Vorgänger auch; weg! weg! und 
weg sind sie alle!«

»Ich versteh dich nicht, Kamerad!«, sagte der Schneemann; 
»soll etwa der da oben mir das Laufen beibringen?« Er meinte 
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den Mond; »ja die von vorhin ist allerdings gelaufen, als ich sie 
starr angeguckt habe, jetzt schleicht sie sich von hinten wieder 
heran!«

»Du hast keine Ahnung!«, sagte der Kettenhund, »aber dich 
haben sie ja auch gerade erst zusammengekleistert! Was du da 
jetzt siehst, nennt man Mond, und was weggegangen ist, war die 
Sonne, morgen früh kommt sie wieder und bringt dir schon 
noch das Laufen bei, geradewegs in den Wallgraben. Wir krie-
gen anderes Wetter, das fühle ich in meinem linken Hinterbein, 
das zieht so. Wir kriegen anderes Wetter!«

»Ich versteh ihn nicht!«, sagte der Schneemann, »aber es 
kommt mir vor, als wäre es was Unangenehmes, was er sagt. 
Und diese, die da so geglotzt hat und untergegangen ist, die er 
Sonne nennt, die ist auch nicht meine Freundin, das hab ich im 
Gefühl!«

»Weg! weg!«, kläffte der Kettenhund, drehte sich dreimal um 
sich selber und legte sich dann in seinem Haus schlafen.

Es kam wirklich anderes Wetter. Ein Nebel, ganz dick und 
klamm, legte sich am frühen Morgen über die ganze Gegend; 
im Morgengrauen frischte es auf; der Wind war so eisig, der 
Frost packte richtig zu, aber was war es für ein Anblick, als die 
Sonne aufging! Alle Bäume und Sträucher waren von Raureif 
überzogen; es war ein ganzer Wald aus weißen Korallen, es 
war, als wären alle Zweige mit leuchtend weißen Blüten be-
streut. Die unendlich vielen und feinen Verästelungen, die man 
im Sommer vor lauter Blättern nicht sieht, kamen nun alle, alle 
zum Vorschein; es war wie geklöppelte Spitzen und ganz 
schimmernd weiß, als strömte ein weißer Glanz aus jedem 
Zweig. Die Hängebirke bewegte sich im Wind, es war Leben in 
ihr wie in den Bäumen des Sommers; es war eine unvergleich-
liche Schönheit! und als die Sonne dann schien, nein wie fun-
kelte das Ganze, als wäre es mit Diamantenstaub bepudert und 
als glitzerten die großen Diamanten hin über die Schneedecke 
der ganzen Erde, man hätte auch glauben können, dass unzäh-
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lige winzige Lichtlein angezündet wären, weißer noch als der 
weiße Schnee.

»Das ist eine unvergleichliche Schönheit!«, sagte ein junges 
Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Garten hinaustrat 
und gerade beim Schneemann stehen blieb, von wo aus sie zu 
den glitzernden Bäumen hinaufsahen. »Etwas Schöneres be-
kommt man im Sommer nicht zu sehen!«, sagte sie, und ihre 
Augen strahlten.

»Und so einen Kerl wie den hier gibt’s dann schon gar nicht!«, 
sagte der junge Mann und zeigte auf den Schneemann. »Der ist 
großartig!«

Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu und 
tanzte dann mit ihrem Freund über den Schnee, das knirschte 
unter ihnen, als liefen sie über gestärkte Laken.

»Wer waren denn die beiden?«, fragte der Schneemann den 
Kettenhund; »du bist länger auf dem Hof als ich, kennst du die?«

»Das tu ich!«, sagte der Kettenhund. »Sie hat mich ja gestrei-
chelt, und er hat mir einen Knochen mit Fleisch dran gegeben; 
die beiß ich nicht!«

»Aber was sind das hier für Leute?«, fragte der Schneemann.
»Verrr–liebte!«, sagte der Kettenhund. »Die ziehen in ihre 

Hundehütte und nagen die Knochen zusammen ab. Weg! 
weg!«

»Sind die zwei genauso bedeutend wie du und ich?«, fragte 
der Schneemann.

»Die gehören ja zur Herrschaft!«, sagte der Kettenhund; »aber 
man weiß ja so wenig, wenn man erst gestern zur Welt gekom-
men ist! das merk ich dir schon an! Ich habe das Alter und die 
Erfahrung, ich kenne alle hier auf dem Hof ! und ich habe eine 
Zeit gekannt, da stand ich noch nicht hier draußen in der Kälte in 
Ketten; weg! weg!«

»Kälte ist herrlich!«, sagte der Schneemann. »Erzähl, erzähl! 
aber du darfst nicht so mit den Ketten rasseln, dann knackt es in 
mir!«
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»Weg! weg!«, kläffte der Kettenhund. »Welpe war ich; klein 
und süß, sagten alle, da lag ich in einem Samtsessel da drin im 
Herrenhaus, lag bei der obersten Herrschaft im Schoß; kriegte 
Küsse aufs Maul und die Pfoten gewischt, mit einem gestickten 
Taschentuch; ich hieß ›der Schönste‹ und ›Butzi-tatzi‹, aber 
dann wurde ich ihnen zu groß! da gaben sie mich der Haushälte-
rin; ich kam in den Keller! Du kannst hineinsehen von da aus, 
wo du stehst; du kannst in die Kammer gucken, in der ich die 
Herrschaft war; das war ich nämlich bei der Haushälterin. Das 
war wohl ein schlechterer Platz als ein Stockwerk höher, aber da-
für gemütlicher; ich wurde nicht ständig von Kindern gedrückt 
und herumgetragen wie oben. Ich hatte genauso gutes Futter 
wie vorher, nur viel mehr! ich hatte mein eigenes Kissen, und 
dann war da ein Kachelofen, das war zu der Zeit der schönste auf 
der ganzen Welt! ich kroch so tief darunter, dass ich ganz ver-
schwunden war. Oh, von dem Kachelofen träum ich immer 
noch; weg! weg!«

»Sieht ein Kachelofen so schön aus?«, fragte der Schneemann. 
»So wie ich?«

»Der ist genau das Gegenteil von dir! pechschwarz ist der! er 
hat einen langen Hals mit einer Messingtrommel. Der frisst 
Brennholz, bis ihm das Feuer aus dem Mund schlägt. Man muss 
sich etwas seitlich davon halten, dicht dran und unten drunter, 
das ist eine unendliche Gemütlichkeit! Du müsstest ihn eigent-
lich durchs Fenster sehen können, von da wo du stehst!«

Und der Schneemann sah, und wirklich sah er einen blank-
polierten Gegenstand mit Messingtrommel; das Feuer leuchtete 
unten heraus. Dem Schneemann wurde es ganz wunderlich zu-
mute; er hatte ein Gefühl, das er sich selber nicht erklären konn-
te; es überkam ihn etwas, das er nicht kannte, das aber alle Men-
schen kennen, sofern sie keine Schneemänner sind.

»Und warum hast du sie verlassen?«, fragte der Schneemann. 
Er hatte das Gefühl, es müsste ein weibliches Wesen sein. »Wie 
konntest du bloß so einen Platz verlassen?«
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»Dazu war ich sozusagen gezwungen!«, sagte der Ketten-
hund, »sie haben mich rausgeworfen und mich hier angekettet. 
Ich hatte den jüngsten Junker in die Haxe gebissen, weil er mir 
die Haxe weggestoßen hatte, an der ich gerade kaute; und Haxe 
um Haxe, denke ich! aber das haben sie übel aufgenommen, und 
seit der Zeit steh ich hier in Ketten, und meine klare Stimme hab 
ich auch verloren, hör nur, wie heiser ich bin: weg! weg! das war 
das Ende vom Lied!«

Der Schneemann hörte nicht mehr zu; er schaute fortwäh-
rend in den Keller der Haushälterin, hinunter in ihre gute Stube, 
wo der Kachelofen auf seinen vier Eisenbeinen stand und ge-
nauso groß zu sein schien wie der Schneemann selber.

»Das knackt so sonderbar in mir!«, sagte er. »Werde ich denn 
nie da hineinkommen? das ist ein unschuldiger Wunsch, und 
unsere unschuldigen Wünsche müssen doch bestimmt in Erfül-
lung gehen. Das ist mein größter Wunsch, mein einziger 
Wunsch, und es wäre beinahe ungerecht, wenn der nicht in Er-
füllung ginge. Ich muss da hinein, ich muss mich zu ihr hinun-
terbeugen, und wenn ich dabei das Fenster eindrücke!«

»Da kommst du niemals rein!«, sagte der Kettenhund, »und 
kommst du zum Kachelofen, dann bist du weg! weg!«

»Ich bin ja schon so gut wie weg!«, sagte der Schneemann, 
»ich glaub, ich breche durch!«

Den ganzen Tag stand der Schneemann da und schaute zum 
Fenster hinein; in der Dunkelheit wurde die Stube noch einla-
dender; vom Kachelofen leuchtete es so milde herüber, wie der 
Mond nicht leuchtet und die Sonne schon gar nicht, nein, wie 
nur ein Kachelofen leuchten kann, wenn etwas in ihm steckt. 
Wenn sie die Türe auf- und zumachten, schlug die Lohe heraus, 
das war so eine Angewohnheit; dann glühte es im weißen Ge-
sicht des Schneemanns richtig rot auf, es leuchtete rot bis hin-
unter zur Brust.

»Ich halt das nicht aus!«, sagte er. »O wie gut ihr das steht, 
wenn sie die Zunge herausstreckt!«
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Die Nacht war sehr lang, aber nicht für den Schneemann, er 
stand in seine eigenen schönen Gedanken versunken, und die 
froren, dass es knackte.

Am frühen Morgen waren die Kellerfenster zugefroren, sie 
trugen die schönsten Eisblumen, die man als Schneemann  
nur verlangen konnte, aber sie verbargen den Kachelofen.  
Das Fensterglas wollte nicht abtauen, er konnte sie nicht sehen. 
Das knackte, das knirschte, das war ein Frostwetter ganz nach 
dem Geschmack eines Schneemanns, aber es machte ihm kei-
nen Spaß; er könnte und sollte sich so glücklich fühlen, aber er 
war nicht glücklich, ihn hatte die Kachelofensehnsucht ge-
packt.

»Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann!«, 
sagte der Kettenhund; »mich hat’s auch ein bisschen erwischt, 
aber ich hab’s überstanden! weg! weg! – Und jetzt kriegen wir 
anderes Wetter!«

Und es kam anderes Wetter, es schlug in Tauwetter um.
Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte 

kein Wort, er klagte nicht, und das ist das richtige Zeichen.
Eines Morgens fiel er um. Da ragte etwas wie ein Besenstiel in 

die Luft, wo er gestanden hatte, daran hatten die Jungen ihn auf-
gebaut.

»Jetzt versteh ich das mit seiner Sehnsucht!«, sagte der Ket-
tenhund, »der Schneemann hatte einen Ofenschaber im Leib! 
das war es, was sich in ihm gerührt hat, jetzt ist das überstanden; 
weg! weg!«

Und bald war auch der Winter überstanden.
»Weg! weg!«, kläffte der Kettenhund; aber die kleinen Mäd-

chen auf dem Hof sangen:

»Waldmeister komm! und dufte schön,
Du Weide lass die Kätzchen sehn,
Komm Lerche, sing, denn dieses Jahr
Ist Frühling schon im Februar!
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Ich singe mit, kuckuck! piep-piep!
Komm schein auf uns, du Sonne lieb!«

Da denkt keiner an den Schneemann!

Aus dem Dänischen übersetzt von Heinrich Detering
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Selma Lagerlöf

Die Legende vom Luciatag

Vor vielen hundert Jahren lebte im südlichen Värmland eine rei-
che und habgierige alte Frau, die Frau Rangela genannt wurde. 
Sie besaß an der schmalen Mündung der Bucht, die der Vänern 
tief ins Land schiebt, eine Burg, oder vielleicht sollten wir lieber 
von einem befestigten Hof sprechen. Dort hatte sie eine Brücke 
bauen lassen, die wie eine Zugbrücke über den engen Sund ge-
senkt werden konnte. Bei dieser Brücke hatte Frau Rangela eine 
Wache aus Knechten aufgestellt, und für Reisende, die den ver-
langten Wegzoll entrichteten, ließ die Wache sofort die Brücke 
herunter. Den anderen jedoch, die aus Armut oder aus irgend-
einem anderen Grund nicht bezahlten, blieb die Brücke ver-
sperrt, und da es keine Fähre gab, mussten sie einen Umweg von 
vielen Meilen um die ganze Bucht herum machen.

Frau Rangelas Versuch, auf diese Weise den Reisenden ihr 
Geld abzunehmen, erregte großen Zorn, und sicher hätten die 
trotzigen Bauern, die ihre Nachbarn waren, sie schon längst ge-
zwungen, ihnen freien Durchlass zu gewähren, wenn Frau Ran-
gela nicht in Herrn Eskil von Börtsholm, dessen Ländereien an 
ihre grenzten, einen mächtigen Freund und Beschützer gehabt 
hätte. Dieser Herr Eskil, der eine echte Burg mit Mauern und 
Türmen bewohnte, der so reich war, dass seine gesamten 
Grundstücke eine ganze Provinz ausmachten, der gefolgt von 
sechzig bewaffneten Dienern durch das Land ritt und der noch 
dazu der vertraute Berater des Königs war, der war nicht nur ein 
guter Freund von Frau Rangela, sondern sie hatte ihn zudem zu 
ihrem Schwiegersohn machen können, und unter diesen Um-
ständen war es nicht verwunderlich, dass niemand wagte, die 
gierige Dame bei ihren Unternehmungen zu stören.

Jahr um Jahr machte Frau Rangela unangefochten so weiter, 
bis ein Ereignis eintraf, das sie sehr beunruhigte. Ihre arme 
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Tochter starb ganz unerwartet, und Frau Rangela wusste ja, dass 
jemand wie Herr Eskil, mit acht minderjährigen Kindern und 
einer Hof haltung, die sich mit der eines Königs vergleichen ließ, 
alsbald eine neue Ehe eingehen würde, zumal er noch kein alter 
Mann war. Aber wenn die neue Gattin Frau Rangela feindlich 
gesinnt wäre, würde das zu argen Unannehmlichkeiten führen. 
Für Frau Rangela war es fast wichtiger, mit der Herrin auf Börts-
holm befreundet zu sein als mit deren Gatten, denn Herr Eskil, 
der allerlei wichtige Geschäfte zu versehen hatte, war immer 
wieder auf Reisen, und in diesen Zeiten schaltete und waltete 
seine Gattin in Haus und Hof.

Frau Rangela überlegte sich die Sache gut, und als die Beerdi-
gung überstanden war, ritt sie eines Tages nach Börtsholm hin-
über und suchte Herrn Eskil in seinem Privatgemach auf. Dort 
erinnerte sie ihn als Erstes an seine acht Kinder und die Für-
sorge, die diese benötigten, an seine zahllosen Dienstboten, die 
versorgt, ernährt und gekleidet werden mussten, an die Gast-
mahle, zu denen er, ohne zu zögern, auch Könige und Königs-
söhne einlud, an die großen Erträge, die er aus seinen Länderei-
en, seinen Feldern, seinen Jagdgründen, seinen Bienenstöcken, 
seinen Hopfenfeldern und seinen Teichen zog, welch reiche 
Ernte auf dem Herrenhof erwirtschaftet und verarbeitet werden 
musste, an alles, mit einem Wort, wofür seine Gattin verant-
wortlich gewesen war, und zeichnete damit ein überaus beängs-
tigendes Bild der großen Schwierigkeiten, die ihm nach dem 
Verlust selbiger Gattin drohten.

Herr Eskil lauschte mit der Ehrerbietung, die man seiner 
Schwiegermutter schuldet, aber auch mit einer gewissen Unru-
he. Er fürchtete, Frau Rangela wolle sich als Haushälterin auf 
Börtsholm anbieten, und er war sicher, dass diese alte Frau mit 
dem Doppelkinn und der Hakennase, der rauen Stimme und 
dem bäurischen Betragen für ihn durchaus keine angenehme 
Gesellschaft sein würde.

»Lieber Herr Eskil!«, sagte nun Frau Rangela, die sich über 
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diese mögliche Wirkung ihrer Rede durchaus im Klaren sein 
mochte. »Ich weiß, dass es Euch an Möglichkeiten zu einer über-
aus vortreff lichen Heirat nicht fehlt, aber ich weiß auch, dass Ihr 
reich genug seid, um mehr an das Wohlergehen Eurer Kinder zu 
denken als an Mitgift und Erbe, und deshalb wollte ich Euch vor-
schlagen, eine meiner jungen Nichten zur Nachfolgerin meiner 
Tochter zu machen.«

Herrn Eskils Miene hellte sich sichtlich auf, als er hörte, dass 
seine Schwiegermutter ihm eine junge Verwandte zuführen 
wollte, und Frau Rangela versuchte mit wachsender Zuversicht, 
ihn zu einer Heirat mit Lucia zu bewegen, der Tochter ihres Bru-
ders, des Richters Sten Folkesson, die im kommenden Winter 
am Luciatag achtzehn Jahre alt sein würde. Die junge Lucia war 
bei den frommen Frauen im Kloster Riseberg erzogen worden 
und hatte dort nicht nur gute Sitten und strenge Gottesfurcht, 
sondern auch die Führung eines herrschaftlichen Haushaltes 
 gelernt.

»Wenn Jugend und Armut ihr nicht im Wege stünden«, sagte 
Frau Rangela, »so müsstet Ihr Euch für sie entscheiden. Ich weiß, 
dass meine verstorbene Tochter ihr frohen Herzens die Fürsor-
ge für ihre Kinder überlassen hätte. Sie braucht nicht aus dem 
Grab zu ihren Kleinen zurückzukehren, wie Frau Dyrit von Öre-
hus, wenn Ihr die junge Lucia zur Stiefmutter ihrer Kleinen 
macht.«

Herr Eskil, der noch gar keine Zeit gehabt hatte, um über sei-
ne eigenen Angelegenheiten nachzudenken, war Frau Rangela 
überaus dankbar, als sie ihm eine so passende Heirat vorschlug. 
Er erbat sich zwar zwei Wochen Bedenkzeit, ernannte aber Frau 
Rangela schon am nächsten Tag zu seiner Brautwerberin. Und 
sobald es überhaupt möglich war, was Ausstattung, Hochzeits-
vorbereitungen und Anstand betraf, wurde Hochzeit gefeiert, 
so dass die neue Herrin im zeitigen Frühling, einige Monate 
nach ihrem achtzehnten Geburtstag, ihren Einzug auf Börts-
holm hielt.
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Wenn Frau Rangela nun bedachte, welch großen Dank diese 
Nichte ihr schuldig war, da sie sie zur Herrin einer reichen und 
stattlichen Burg gemacht hatte, können wir uns vorstellen, dass 
sie sich noch sicherer fühlte als zu der Zeit, da ihre eigene Toch-
ter dort regierte. In ihrer Freude erhöhte sie den Brückenzoll und 
untersagte den Nachbarn aufs Strengste, die Reisenden im Boot 
über den Sund zu setzen, damit sich ja niemand der Zahlung 
entziehen konnte.

Es begab sich nun eines schönen Tages, als Frau Lucia seit ei-
nigen Monaten auf Börtsholm wohnte, dass eine Gruppe von 
kranken Pilgern auf dem Weg zur Dreifaltigkeitskirche von Sä-
tra im Västmanland die Brücke überqueren wollte. Diese Men-
schen, die sich auf den Weg gemacht hatten, um ihre Gesund-
heit zurückzuerlangen, waren daran gewöhnt, dass die Anwoh-
ner des Pilgerweges alles taten, um ihnen die Wanderung zu 
erleichtern, und eher wurde ihnen Geld geschenkt, als dass sie 
welches ausgeben mussten. Frau Rangelas Brückenwächtern je-
doch war streng befohlen worden, keinerlei Nachgiebigkeit zu 
zeigen, schon gar nicht dieser Art von Wanderern gegenüber, 
die Frau Rangela für weniger krank hielt, als sie vorgaben, und 
von denen sie glaubte, dass sie aus purer Vergnügungssucht 
durch das Land streunten.

Als den Kranken der freie Übergang verweigert wurde, bra-
chen sie in ein Wehklagen sondergleichen aus. Die Lahmen und 
Krüppel zeigten auf ihre unbrauchbaren Glieder und fragten, 
wie jemand so hart sein könne, von ihnen zu verlangen, dass sie 
ihre Wanderung um eine ganze Tagesreise verlängerten, die 
Blinden fielen auf die Knie und versuchten, zu den Brücken-
wächtern zu kriechen, um denen die Hände zu küssen, wäh-
rend die Freunde und Verwandten der Kranken, die ihnen auf 
der Pilgerfahrt beistanden, vor den Augen der Wächter Taschen 
und Beutel umstülpten, um zu zeigen, dass diese wirklich leer 
waren.

Aber die Männer ließen sich nicht erweichen, und die Ver-
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zweiflung der Armen kannte keine Grenzen, als zu ihrem Glück 
die Herrin auf Börtsholm mit ihren Stief kindern durch die 
Bucht gerudert kam. Als sie die Aufregung bemerkte, eilte sie 
hinzu, und sowie sie erfahren hatte, worum es ging, rief sie:

»Dem lässt sich nun wirklich sehr leicht abhelfen. Die Kinder 
gehen jetzt an Land, um ihre Großmutter, Frau Rangela, zu be-
suchen, und in dieser Zeit werde ich die kranken Wanderer in 
meinem Boot über den Sund setzen.«

Wächter und Kinder, die wussten, dass mit Frau Rangela bei 
ihrem geliebten Brückenzoll nicht zu spaßen war, versuchten 
mit Mienen und Gebärden, die junge Frau zu warnen, aber die 
begriff nicht oder wollte nicht begreifen. Denn die junge Lucia 
war ein ganz anderer Mensch als ihre Verwandte Frau Rangela. 
Schon als kleines Kind hatte sie die heilige sizilianische Jungfrau 
Lucia, ihre Namenspatronin, geliebt und verehrt und sie als Vor-
bild in ihrem Herzen thronen lassen. Die Heilige hatte deshalb 
ihr ganzes Wesen mit Licht und Wärme erfüllt. Das zeigte sich 
schon in ihrem Äußeren, das von solch leuchtender Durchsich-
tigkeit und Feinheit war, dass man sie anzurühren sich nicht 
vorstellen konnte.

Mit vielen freundlichen Worten brachte sie nun die Kranken 
über den Sund, und als die letzten am ersehnten Ufer an Land 
gesetzt worden waren, überschütteten alle Pilger Lucia derma-
ßen mit Segenswünschen, dass, wenn solche Güter ebenso 
schwer wie bedeutsam wären, ihr Boot gesunken wäre, noch 
ehe sie den Sund hätte überqueren können.

Die Segenssprüche und guten Wünsche konnte sie dann 
auch brauchen, denn nun begriff Frau Rangela, dass sie von ihrer 
Nichte keine Hilfe zu erwarten hatte, und sie bereute bitterlich, 
sie zu Herrn Eskils Gemahlin gemacht zu haben. Sie, die mit sol-
cher Leichtigkeit die arme Jungfrau erhöht hatte, beschloss, sie 
aus ihrer hohen Stellung zu reißen und sie in die frühere Bedeu-
tungslosigkeit zurückzustoßen, ehe sie noch größeren Schaden 
anrichten konnte.
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Um ihre Nichte in Sicherheit zu wiegen, verbarg sie jedoch 
bis auf weiteres ihre bösen Absichten und besuchte sie recht 
häufig auf Börtsholm. Dort gab sie sich alle Mühe, um zwischen 
dem Gesinde und der jungen Herrin Zwietracht zu säen. Aber 
zu ihrer großen Überraschung gelang ihr das durchaus nicht. 
Das mag teilweise darauf beruht haben, dass Frau Lucia trotz 
ihrer Jugend ihr Haus in guter Ordnung hielt, aber der eigentli-
che Grund war wohl der, dass Kinder und Dienstboten längst 
bemerkt hatten, dass die neue Herrin unter mächtigem himmli-
schen Schutz stand, der ihre Widersacher bestrafte und allen, 
die ihr bereitwillig und gut dienten, ungeahnte Vorteile be-
scherte.

Frau Rangela sah bald ein, dass sie auf diese Weise nichts aus-
richten konnte, aber sie wollte die Hoffnung nicht aufgeben, be-
vor sie auch bei Herrn Eskil einen Versuch unternommen hatte. 
Der verbrachte diesen Sommer jedoch vor allem am Königshof, 
wo ihn lange und anstrengende Verhandlungen festhielten. 
Wenn er ab und zu für zwei Tage nach Hause kam, befasste er 
sich vor allem mit seinen Vögten und Wildhütern. Den Frauen 
auf Börtsholm schenkte er nur eine zerstreute Aufmerksamkeit, 
und wenn Frau Rangela zu Besuch kam, ging er ihr aus dem 
Weg, und sie konnte ihn nur selten unter vier Augen sprechen.

Eines schönen Sommertages, als Herr Eskil sich auf Börts-
holm auf hielt und mit seinem Stallvogt in seinem Privatgemach 
saß, ertönte auf der Burg jedoch so lautes Geschrei, dass er das 
Gespräch mit dem Vogt abbrach, um sich eilends nach dem 
Grund des Lärms zu erkundigen.

Und er fand seine Schwiegermutter, Frau Rangela, die vor 
dem Burgtor auf ihrem Pferd saß und ärger schrie als eine Horn-
eule.

»Eure armen Kinder«, rief sie. »Sie sind in Seenot geraten. Sie 
kamen heute Morgen zu meinem Ufer gerudert, aber auf dem 
Heimweg ist ihnen das Boot voll Wasser gelaufen. Ich habe von 
zu Hause aus gesehen, in welcher Not sie waren, und bin herge-



  23

ritten, um Euch zu warnen. Ich sage Euch auch, obwohl Eure 
Gattin die Tochter meines Bruders ist, dass sie schlecht beraten 
war, die Kinder allein mit einem so schlechten Kahn losfahren 
zu lassen. Das sieht wahrlich aus wie ein Stiefmutterstreich.«

Herr Eskil ließ sich kurz beschreiben, wo die Kinder sich be-
fanden, und eilte, gefolgt vom Vogt, zu den Booten. Aber sie wa-
ren noch nicht weit gekommen, als sie Frau Lucia sahen, die mit 
der ganzen Kinderschar den steilen Pfad vom See nach Börts-
holm hochstieg.

Die junge Herrin hatte die Kinder diesmal nicht begleitet, 
sondern sich zu Hause ihren Aufgaben gewidmet. Doch dann 
glaubte sie, eine Warnung ihrer mächtigen himmlischen Schutz-
patronin zu vernehmen, und ganz plötzlich hatte sie die Burg 
verlassen, um nach den Kindern zu suchen. Da hatte sie gese-
hen, wie die Kinder winkend und rufend versuchten, vom Ufer 
her Hilfe zu holen. Sie war in ihrem eigenen Boot losgerudert 
und hatte die Kinder in letzter Minute aus dem sinkenden Fahr-
zeug retten können.

Als Frau Lucia und ihre Stief kinder nun den Strandpfad hoch-
wanderten, war Lucia so damit beschäftigt, die Kinder danach 
auszufragen, wie sie in diese Notlage geraten waren, dass sie 
Herrn Eskil gar nicht bemerkte. Aber er, dem Frau Rangelas 
Worte über den Stiefmutterstreich zu denken gegeben hatten, 
gab eilig seinem Vogt ein Zeichen und trat mit ihm hinter einen 
der wilden Rosensträucher, die, groß und mächtig, fast den gan-
zen Hang unterhalb von Börtsholm bedeckten.

Dort hörte Herr Eskil die Kinder berichten, dass sie in einem 
guten Boot von zu Hause losgefahren waren, aber während sie 
Frau Rangela besucht hatten, war dieses Boot durch ein altes, 
morsches ersetzt worden. Sie hatten das erst bemerkt, als sie be-
reits auf den See hinausgerudert waren und das Wasser von al-
len Seiten her ins Boot lief, und ganz sicher wären sie verloren 
gewesen, wenn ihre liebe Frau Mutter ihnen nicht so rasch zu 
Hilfe gekommen wäre.
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Offenbar ahnte Frau Lucia, was es mit diesem Bootstausch 
auf sich hatte, denn sie blieb totenbleich und mit Tränen in den 
Augen mitten am steilen Hang stehen und presste die Hände 
aufs Herz. Die Kinder umdrängten sie, um sie zu trösten. Sie 
sagten, ihnen sei doch nichts passiert, aber Frau Lucia blieb hilf-
los und unbeweglich stehen.

Nun schoben die beiden ältesten Stiefsöhne, zwei kräftige 
Burschen von vierzehn und fünfzehn, ihre Hände zu einer klei-
nen Sänfte zusammen und trugen sie den Hang hoch, während 
die jüngeren lachend und händeklatschend folgten.

Als die kleine Schar im Triumph zwischen den blühenden 
Rosen nach Börtsholm hinaufzog, blieb Herr Eskil nachdenklich 
stehen und schaute Frau und Kindern hinterher. Die junge Frau 
war ihm so lieblich und seltsam strahlend vorgekommen, als sie 
an ihm vorbeigetragen wurde, und vielleicht bedauerte er, dass 
Würde und Alter es ihm untersagten, sie in seinen Armen zur 
Burg hinaufzutragen.

Vielleicht überlegte sich Herr Eskil in diesem Augenblick auch, 
wie brüchig das Glück sein kann und wie viele Scherereien er sich 
im Dienste der hohen Herrschaften einhandelte, während viel-
leicht an seinem eigenen Herd Friede und Freude seiner harrten. 
An diesem ganzen Tag blieb er jedenfalls nicht mehr in seinem 
Privatgemach, sondern verbrachte die Zeit damit, sich mit seiner 
Gattin auszusprechen und den Kindern beim Spielen zuzusehen.

Frau Rangela sah das alles voller Unwillen und verließ Börts-
holm, so schnell der Anstand das gestattete. Niemand wagte 
ernsthaft, ihr zu unterstellen, sie habe das Leben ihrer Enkelkin-
der aufs Spiel gesetzt, um Frau Lucia bei ihrem Herrn und Ge-
mahl in Ungnade zu stürzen, und deshalb wurde der freund-
schaftliche Verkehr nicht beendet, und sie konnte sich weiterhin 
alle Mühe geben, die junge Burgherrin um ihre hohe Stellung zu 
bringen.

Lange schienen der alten Frau diese Versuche zu misslingen, 
denn Frau Lucias gutes Herz und ihr tadelloses Verhalten sowie 
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ihre himmlische Schutzpatronin machten sie für alle Angriffe 
unerreichbar. Doch im Herbst ließ sich die Nichte dann zu Frau 
Rangelas großer Freude auf eine Unternehmung ein, die Herr 
Eskil wohl kaum billigen würde.

In diesem Jahr war auf Börtsholm eine derart reiche Ernte 
eingefahren worden, die die des vergangenen Jahres und über-
haupt alle Ernten seit Menschengedenken übertraf. Auch Jagd 
und Fischerei waren doppelt so ertragreich gewesen wie sonst. 
Die Bienenstöcke liefen vor Honig und Wachs über wie die 
Hopfenfelder vor Hopfen. Die Kühe schenkten Milch in Strö-
men, die Wolle der Schafe wurde lang wie Gras, und die Schwei-
ne wurden so fett, dass sie sich kaum noch bewegen konnten. 
Alle auf der Burg bemerkten diesen Segen, und sofort hieß es, 
dass er wegen der jungen Frau Lucia über Haus und Hof gekom-
men sei.

Doch während man sich auf Börtsholm nun alle Mühe gab, 
die guten Gaben des Jahres einzuholen und zuzubereiten, zog 
eine große Menge von notleidenden Menschen herbei, die alle 
behaupteten, vom östlichen oder nordöstlichen Ufer des gro-
ßen Sees Vänern gekommen zu sein. Sie schilderten mit vielen 
Tränen in den Augen und verzweifelten Gesten, wie ihr gan-
zes Dorf von einem feindlichen Heer verwüstet worden war, 
das mordend, plündernd und brandschatzend durch das Land 
zog. Die Kriegsknechte hatten in ihrer Bosheit sogar das noch 
nicht geerntete Korn abgebrannt und alles Vieh fortgetrieben. 
Die Menschen, die mit dem Leben davongekommen waren, 
mussten ohne Dach über dem Kopf und ohne Lebensmittel 
dem Winter entgegensehen. Manche hatten sich auf das Bet-
teln verlegt, andere versteckten sich in den Wäldern, wieder 
andere wanderten über die Brandstätten, ohne irgendeine Ar-
beit verrichten zu können, voller Trauer um alles, was sie ver-
loren hatten.

Als Frau Lucia von diesem Leid hörte, fand sie den Anblick 
der vielen Lebensmittel, die sich jetzt auf Börtsholm auf häuf-


