sie entzückte. Der durchsichtige Ball rollte
vorüber, neigte sich über den Rand des Blattes,
sprang in den Sonnenschein und fiel nieder ins
Gras.

Maja stieß einen leisen Ruf des Schreckens
aus, als sie sah, dass die schöne Kugel unten in
viele winzige Perlchen zersprungen war. Aber
es flimmerte nun im Gras so belebt und frisch,
rann in zitternden Tröpflein an den Halmen
nieder und funkelte, wie Diamanten im
Lampenlicht blitzen. Maja hatte erkannt, dass
es ein großer Wassertropfen gewesen war, der
sich im Kelch der Blume in der feuchten Nacht
gebildet hatte.
Als sie sich dem Kelch wieder zuwandte, sah
sie einen Käfer mit braunen Flügeldecken und
einem schwarzen Brustschild am Eingang zum
Blumenkelch sitzen. Er war etwas kleiner als

sie, behauptete seinen Platz ruhig und sah sie
ernst, aber durchaus nicht unfreundlich an.
Maja begrüßte ihn höflich.
„Gehörte die Kugel Ihnen?", fragte sie. Und als
der Käfer nicht antwortete, fügte sie hinzu: „Es
tut mir sehr leid, sie hinabgeworfen zu haben."
„Meinen Sie den Tautropfen?", fragte der Käfer
und lächelte etwas überlegen. „Deswegen
brauchen Sie sich keine Sorge zu machen. Ich
hatte bereits getrunken, und meine Frau trinkt
niemals Wasser, weil sie mit den Nieren zu tun
hat. Was wollen Sie hier?"
„Was ist dies für eine herrliche Blume?", sagte
Maja, ohne auf seine Frage zu antworten.
„Würden Sie so gütig sein, mich zu
unterrichten, wie sie heißt?"
Sie erinnerte sich der Ratschläge Kassandras

und war so höflich als möglich.
Der Käfer bewegte seinen blanken glänzenden
Kopf im Rückenschild. Dies ließ sich leicht
und angenehm bewerkstelligen, da er ganz
prächtig hineinpasste und lautlos hin und her
glitt.
„Sie sind wohl erst von gestern?", fragte er und
lachte, nicht gerade höflich, über Majas
Unkenntnis. Überhaupt hatte er etwas, was
Maja als unfein auffiel, die Bienen waren
gebildeter und wussten sich besser zu
benehmen. Aber gutmütig schien der Käfer
doch zu sein, denn als er sah, wie Majas
Wangen sich mit einer feinen Röte der
Verlegenheit überzogen, wurde er
nachsichtiger gegen ihre Unwissenheit.
„Es ist eine Rose", sagte er, „damit Sie es denn
also nun wissen. Wir haben sie vor vier Tagen
bezogen, und sie ist inzwischen unter unserer

Pflege auf das Prächtigste gediehen. Darf ich
Sie bitten, näherzutreten?"
Maja zögerte, aber sie überwand ihre Besorgnis
und machte ein paar Schritte. Der Käfer
drückte ein helles Blättchen beiseite, und sie
betraten nebeneinander die schmalen
Gemächer mit ihren hellroten, duftenden
Wänden und ihrem gedämpften Licht.
„Sie haben es wirklich reizend", sagte Maja, die
ehrlich entzückt war. „Und dieser Duft hat
etwas geradezu Betörendes."
Dem Käfer machte es Freude, dass Maja
Gefallen an seiner Wohnstätte fand.
„Man muss wissen, wo man sich aufhält", sagte
er und lächelte wohlwollend. „,Sage mir, wo du
umgehst, und ich werde dir sagen, wieviel du
wert bist’, sagt ein altes Sprichwort. Ist etwas
Honig gefällig?"

„Ach", platzte Maja heraus, „das wäre mir
wirklich sehr angenehm."
Der Käfer nickte und verschwand hinter einer
der Wände. Maja sah sich glücklich um. Sie
schmiegte ihre Wange und ihre Händchen an
die zarten rot leuchtenden Vorhänge, atmete
den köstlichen Duft tief ein und war beseligt
vor Freude, sich in einer so schönen Wohnung
aufhalten zu dürfen. Es ist doch wirklich ein
großer Genuss, zu leben, dachte sie, und diese
Behausung ist den dumpfen und überfüllten
Etagen nicht zu vergleichen, in denen wir leben
und arbeiten. Schon diese Stille ist ganz
herrlich.
Da hörte sie den Käfer hinter den Wänden in
ein lautes Schelten ausbrechen. Er brummte
erregt und böse, und es war Maja, als packte er
jemanden, den er unsanft vor sich herstieß.
Dazwischen vernahm sie ein helles Stimmchen
voll Angst und Verdruss, und sie verstand die

