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und unter einander mit den Krallen ihrer Hinterfüße auf und schlafen,
die Köpfe nach unten, bis sie der Frühling wieder weckt.

So zänkisch die Fledermäuse unter einander sind, — zuweilen
richten sie sich mit ihren Zähnen so zu, daß sie an den Wunden sterben,
— so zärtlich sorgt die Mutter für ihre Kinder. Sie hat deren manch¬
mal nur eins, manchmal zwei. Sie kommen im Mai oder Juni zur
Welt. Kaum geboren, kriechen die Kleinen an der Mutter empor und
saugen sich an ihren Brüsten fest. Hier machen sie alle die Kreuz-
und Querfahrten mit, welche die Mutter um die Schalllöcher des Kirch¬
turms und die Kronen der Bäume, ans dem Spiegel des Teiches und
an den Rändern der Büsche ausführt. Heimgekommen, wickelt sie die
Mutter in ihre Flughaut ein, daß sie warm und sicher schlafen können.
Nach 5—6 Wochen sind sie ausgewachsen und treiben dann der Eltern
Gewerbe auf eigene Hand.

21. Lütsel.

Der Tag ist mir verhasst, die Nacht ist mein Vergnügenj
zwar Federn hab’ ich nicht, doch kann ich wacker fliegen.

22. Erlkönig.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

„Mein Sohn, was birgst du so hang dein Gesicht?“
„,, Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Krön’ und Schweif?““
,,Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.“

,,Du liebes Kind, komm’, geh’ mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir;
Manch’ bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch’ gülden Gewand.“

,, ,,Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?““
„Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind!
In dürren Blättern säuselt der Wind.“

„Willst, feiner Knabe, du mit mir geh’n?
Meine Töchter sollen dich warten schön!
Meine Töchter führen den nächtlichen Beihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“

„„Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?““
„Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.“


