


Hausbewohners.
Gunderich rieb sich über die Augen, blinzelte erneut auf Snöfrid
herab und murmelte: »Tja … womöglich … seltsam!« Gunderich

wurde schlagartig freundlicher. Poltern aus dem Innern des Hauses
zeigte an, dass er die Treppe hinunterkam. Und noch bevor Snöfrid
wusste, wie ihm geschah, wurde er durchs Küchenfenster ins Haus
gehievt. Die Tür musste aus offensichtlichen Gründen geschlossen
bleiben.

»Kurzsichtig«, sagte Gunderich und tippte entschuldigend an
seine Augen. Snöfrid wusste, wovon er sprach. Denn
während seinen Ohren nicht der geringste Laut entging,
konnte Snöfrid seinen Augen nur selten trauen.
In diesem Moment kam auch die Frau die Treppe hinab. Sie
hieß Gundula.
Und Snöfrid stellte fest, dass es sich bei den beiden um
Gnome handelte.

Im Laufe seiner Reisen und Abenteuer war Snöfrid einer ganzen Menge mehr oder
weniger kleiner Leute begegnet. Darunter waren Wichtel, Feenmännlein und

Wurzelmännchen, Thula, Täk und so weiter. Allesamt sahen sie



einander ein bisschen ähnlich. Viele hatten Spitzmützen auf Und
darum hätten wir die meisten von ihnen wohl recht unbedarft als
Zwerge bezeichnet. Damit lägen wir dann ziemlich daneben. Denn
nur die Zwerge waren Zwerge. Etwa so, wie Hasen keine
Kaninchen sind und umgekehrt. Und von allen Völkchen im hohen
Norden waren die Gnome noch am ehesten das, was man im Rest
der Welt als Zwerge bezeichnete: kleine, sehr ordentliche, enorm
stolze und vertrauenswürdige Herrschaften.

Snöfrid war tatsächlich recht froh, so unvermittelt bei ihnen gelandet zu
sein. Er hatte nämlich schon eine Menge über die Gnome gehört. Unter
anderem die eben genannten Dinge. Nur dass sie ihre Häuser mitten im
Wasser bauten, war für ihn völlig neu. Und dass Gnome ganz offenbar
irgendwelchen Ärger mit Bibern hatten, kam auch in keiner Sage, in keinem
Lied oder Märchen über sie vor. Allerdings hieß es, dass Gnome
warmherzige Gastgeber wären. Außerdem meinte Snöfrid sich zu erinnern,
dass Gnome vorzüglich backen und kochen konnten. Passend dazu knurrte

Snöfrids Bauch so laut, dass Gundula sagte: »Na, das hört sich an, als könnte da
jemand ein schönes Schüsselchen Brei vertragen. Du magst doch Brei?«

»Hm«, antwortete Snöfrid zufrieden lächelnd. Womit er in diesem Fall sagen wollte:

»Ach, ich versuche mal ein Löffelchen.«





In dem Snöfrid keinen Biber befragt.

Es dauerte nicht lange, da hatte Snöfrid sich trocken gerubbelt und saß an einem
großen Tisch. Vor ihm türmten sich nach und nach die köstlichsten Leckereien auf.
Und hinter ihm prasselte ein Kaminfeuer. Angesichts der milden Wetterlage erschien es
Snöfrid allerdings ein bisschen zu groß. Doch Gundula erklärte: »Wir müssen das Haus
praktisch rund um die Uhr so kräftig durchheizen. Sonst schimmelt es uns einfach

kaputt.«
»Dann habt ihr es also ursprünglich nicht mitten ins Wasser gebaut?«, stellte Snöfrid
fest, was er sich ja bereits gedacht hatte.
»Natürlich nicht«, antwortete Gunderich, während er Snöfrid einen Becher mit

Waldbeerentee vor die Nase stellte. »Gnome bauen ihre Häuser traditionell auf
wunderbarstem Waldboden. Wir leben praktisch schon immer mit, neben und unter
unseren Bäumen. Aber jetzt …«
Gunderichs Blick verfinsterte sich, und Gundula
berichtete an seiner Stelle: »Aber jetzt können wir unsere
Bäume nicht schützen. Wenn das Wasser nicht bald
abfließt, werden die Buchen und Eichen einfach sterben.
Von allen anderen Wesen, die auf und unter dem
Waldboden leben, ganz zu schweigen. Oh, diese Biber!«
»Hm?«, fragte Snöfrid. Womit er ausdrücken wollte:
»Schon wieder diese Biber. Was haben sie denn getan?«



»Sie sind für diese Überschwemmung verantwortlich!«, schimpfte Gunderich. »Sie
haben praktisch über Nacht ihren verflixten Damm gebaut und den Fluss aufgestaut.«
Jetzt war Snöfrid alles klar. Das Bauwerk aus Stämmen, Ästen und Zweigen war also
ein Biberdamm.
»Eigentlich ist es eine Biberburg«, erklärte Gunderich. Denn er schien Snöfrids

Gedanken erraten zu haben. »Sie wohnen nämlich in dem Ding.«
»Habt ihr denn Streit mit den Bibern?«, wollte Snöfrid wissen.

»Na, jetzt schon«, grummelte Gunderich ärgerlich. Doch Gundula erklärte Snöfrid, was
er eigentlich wissen wollte. »Es gab vorher noch nie irgendwelche Probleme. Die Biber
lebten schließlich bisher im Flussland.«
»Dann ist dies hier nicht das Flussland«, sagte Snöfrid zu sich selbst. »Da wollte ich
nämlich hin.«
»Aber nein«, versicherte Gundula. »Das Flussland ist einen ganzen Tagesmarsch
entfernt. Du erkennst es sofort. Dort können die Biber Dämme und Burgen bauen, so
viel sie wollen. Man kann sowieso keine zehn Meter gehen, ohne auf einen Bach oder
Fluss zu treffen. Und alles ist irgendwie … nass. Diese Gegend ist für Enten, Frösche

und alle möglichen Fische wie geschaffen. Und für Biber natürlich auch. Die Frage
lautet also, was wollen sie plötzlich in unserem Wald?« »Dann fragen wir sie doch«,
schlug Snöfrid vor.
»Da wirst du nicht viel Glück haben. Biber sind extrem wachsam und misstrauisch.
Sobald ihnen etwas verdächtig vorkommt, verschwinden sie in ihrer Burg. Und man
muss gut tauchen können, um die Zugänge zu finden«, erklärte Gunderich. »Anders
ausgedrückt: Biber lassen sich nicht einfach so befragen. Außerdem sind sie
ausschließlich im Dunkeln unterwegs.« »Wie passend«, sagte Snöfrid unbeirrt. »Es ist

nämlich schon dunkel.«
Und ausnahmsweise sagte nun Gunderich: »Hm.« Gegen Snöfrids sturen Dickkopf kam


