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CW[Jte bie el)emalige freie ?Xeid)ö|labt ^ranfentl^ar \xi

tkX^'^tn ?Ruf beö Hemfrdnfifd)en @ct)ilba gefommen

ifl, üermag ^eutigeötagö fein 9Kenfd) me^r ju fagen.

X>te arte @tat)trf)ronif, V\% ber el^rfame Ülatöfdjretber

^anneö Sßollratt) im 3a^re 1555 auf SSerrangen ber „$^r*

barfetten" »erfaßte, »etfl nur ju melben, baf bie md^ig

große ©tabt fdjon fröl^e, etwa jur 3eit beö Snter*

regnuntö, tl^re Una6t)dngig!eit .erlangte unb biefe, nebjl

einem wenig umfangreidjen ^tWxtit, \><)ii ftd) über einige

getreibebauenbe 2)6rf(ein erjhrecfte, in ben SOBirrniffen

unjd^Iiger ?5^e^ben unb frf)tt)er|ler Seiten ju erl^alten »er*

flanb.

2)eö »eiteren %^i |te unö |td)ere Äunbe üon einer 9le*

ootution aufbett)al>rt, ti'xt, lange öor ber großen Üteöolu*

tion, im 5al)re beö ^eileö 1419 in ben 20?auern g^ranfcn*

tl^afö tobte unb mit ber (JinfuJ^rung einer %xX bcmofra*

tifdjer SBerfajfung enbigte, n)eld)e nid)t wenig jur @r*

jeugung jener Originale beigetragen l^aben mag, txt ben
.

©lanj beö fonberbaren ?5^ranfentl>aler ?Ku^meö, unter

bem 3(ugen5n)infem unb ©eldct)ter weinfeliger Greife,

burd) ben ©anbei ber Seiten aufred)terl)ielten unb ge*

mad) öermel^rten. 3(ud) ber 9?ame beö ?^dt>rerö jener be*

beutfamen 53ett)egung ijl auf un^ gefommen: er l^ießSl^eit

©ramlid) unb war eineö jugejogcncn ?^reibauem @ol)n,

bejfen @nfel %^Vii^ nod) bld^en unb \i^^ 9led)t befi^en,

auf einem (J^renpfa^e ber altel^rwfirbigen Äilianöfird)e

i^re ^i^anfent^afer 3Cnba(^t jur ^&\Oi\x ju tragen.

^Reformation unb Q5aucrn!rieg entfacf)ten ben leibigen

^Bürgerjwifl ber unrul^igen ©tabt auf^ neue. 3)iefe war.

(
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T>tf ^rantcnt^aler

öon einigen Slatö^erren a6gefel)en, beren ® 6^ne in bifd)6f*

fidlen XJienjlen fuf^cö ^crrenbrot a^en, ber eöangelifdjen

®ad)e mit ^eibenfrfiaft ergeben unb liel) bem wilben

ißauernl)eerc fogar i^r „mauerbred)ige<^" @ef(t)ü$, ba^

(Te niemaB wieber jurücfer{)ie(t, weil eö bie jTegreid^en

33unbjldnbe nad) ber ®d)fad)t »on Äonigöljofen unter*

einanber teilten. X)ie innere 3wietrad)t aber bauerte mit

zeitweiligen Unterbrechungen fort, bii im I5rei^igjdl)rigen

.Kriege bie @cf)rt>eben famen unb, o^ne Unterfcf)ieb beö

53efenntni|Tc^/ fo gctteömcrberifd) ^auflen, bajg bie (5r*

innerung an tiefe graufen ©rfjrecfen^jeiten bem oerge^*

[ict)en SScIf^munbe aud) f)eut ncd) nicf)t entfd)Wunben i)l;

bcnn tk 3(mmen unb Äinbermdbd)en, auf beren Änieen

bie 9?acf)fommcn ber ffeinen ^13atrijier unb großen <Spie^*

bürger ii)re 37d^d)cn pu^en, pflegen ben Unartigen je*

weifö mit bem alten 2]cr^ ju brof)en:

„33et, Äinbfe, bet!

9}?orge fummt ber @ct)tt)eb,

tüiorge fummt ber £)d)fen|lern,

®irb bicf) Äinbre bete fern."

Scrf) bie^ |Tnb Sd)icffale, wie jTe gar maucl)er frdnfifd)en

ober frf)wdbifrf)en Stabt befd)ieben waren, beren wecf^fel*

»otle 2Sergangenf)eit, mit i()rfm @(ucf unb it)rem ^iÖet), in

woI)ttdtigem DnnUl begraben (iegt. ?^ür ta^ umliegenbe

©fbiet war ber (3ei\i, ber in ben ^53urgern ^ranfent{)alö

febte unb bisweilen fonberbare 2aten .^eitigte, öon größerer

iJ3fbeutung ai^ bie @d)icffafe cineö ffeinen ©emeinwefen^,

ba^ in ben wef)rf)aften 33unbnijTen ber ^tdbte eine immer*

hin befdjeibene iKoüe fpielte unb öon ber fdiwangeren

^üÜe be§ nationafen \Vbfnö nur ba^ Sufdllige ju fojTen

befam.
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(ii gab feinen ®treid), ben man ben pftfftgen ^^ranfen*

tljaktn nid)t jugetraut ober ben man i^nen, and) wenn

t^n frembe ®tabtfd)dlfe auf bem ©ewijTen trugen, nicht

bennod) jugefcijrieben t)dtte. @ie foUen il)r jierlid}eö, treö*

penreidjeö ?Hat^auö im 3^tta(ter beö 93arocf auö fct)6nem

rotem SWainfanb (lein oI)ne g^enfier aufgerict)tet unb bann,

alö felbfl bie größten 2id)ter unter ben geftrengen ?((at^*

l^erren feine J^cüc öerbreiteten, ben feierlid) erwognen

33efcf)lu^ gefaxt l^aben, baö ?id)t mit feinen 9?e$en einju*

fangen unb in baö bunffe ©ebdube ju fd)affen. Sbnen

fdjrieb man bie ®efd)id)te mit bem mageren £!d)fen ju,

ben fte eineö fdjonen 5age^ mit einem l^dnfenen ®tricf

an bem alten 3Bact)tturm in bie ^o^e jogen, bamit er tai>

n)et)enbe Bittergra^, baö ba oben auf bem mooögriinen

Siegetbad) im Üßinbe mud)^, jum ©emeinbenugen ab?

freffe. Unb aU tai 5:ier, fdjon fajl ernjurgt, etwa in

[)alber ^ol^e feine Sunge l^erauöftrecfte, rief ein g^ranfen*

tl)akv, unter bem braufenben33eifaUgerdrf)terber9)?enge:

„@ucft, gucft, er lecft fd)ün banact)!" @ie foÜen juerjl

auf ben Einfall gefommen fein, einen golbgelben Sliefen?

furbiö, ben jte für ein ^(efantenei l^ieften, üon bem l)od)*

weifen 'lüat ausbrüten jn faflfcn. Unb aU ber @tabtfd)ulj

©irgen ©ramlid), ber, alö primus omnium, feiner Sßrü*

terpflid)t an einem fonnigen ?Hcbenl^ange, im 3(nge|Td)te

ber beturmten @tabt, genügte, auö S^ang^grunben ein*

mal aufjlanb unb ber Ijerabroßenbe Äürbtö ein armeö

JphMtin in einem ©raben aufjagte, ba \au(i)^t( ber ju*

fd)auenbe ^^or ber Äomobie öoll (5ntj6cfen: „(5in g^ran*

fent^afer! (5in ^ranfent^afer!" 2)ie2SoItöIufiöer»aubeIte

fid) jebod) im 9?u in offene @m:p6rung, alö ba^ erfd^recfte

^ierlein SWiene mad)te, an ber @tabt oorbeijulaufen, bie
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bod) n>a^rt)afttg, feit Oümi StiUn, afö ein ^arabieö ein*

geborener Elefanten gelten burfte, bic eö in Äriegd* unb

g^riebenöjeiten fertiggebrad)t l^atten, bcm g^altc reifer

^arabieödpfel in gefd)Ioffenen ober offenen ^iebeögdrten

mit ben flugflen 3(ugen jujufe^en.

Der ?Hul^m ber ^ranfent^akr erful^r jebod) nod) eine

Steigerung, aU ein @o^n ber @tabt an^ 9?urnberg, »o
er bei bem berühmten lll)rmarf)er ^cter ^ef in ber ?et)re

geflanben war, mit einem S[)?ei)ierbriefe nad) Spanne tarn,

jid) mit ein paar gefd)icften ©efellen nieberließ unb Ü?Ärn*

berger ^ilein ju öerfertigen anftng, benen man in frdn*

fifd)en ?anben nad^fagte, ba^ jTe, ol^ne 3(u^nabme, bie

Steigung l^atten, um ein fleineö öorjugel^en. —

©ein 9)?eiflertt)erf lieferte er in ber ©eflalt einer prd(f)#

tigen, ^6d)jl ftnnreid) fonftruierten 2urmul)r, bie unter

fefllid) raufd)enber 2eilna^me ber 53eö6Iferung auf ben

fogenannten ^urmeröturm üerbract)t würbe, ber wie ein

grauer SD?eiIcnjeiger ber2Scrgangent)eit in bem fldbtifd)en

betriebe jlanb. 3(uf ben 3:urmfnopf aber fe$te ber fin*

bige ?5^ranfentbaler einen rieftgen gefd)ni$ten SD?obren*

fopf, bejfen blutrote 3»nge mit bem langfam l^in* unb

l^erfd)n)ingenben ^enbel in SBerbinbung jlanb. (5Jing nun

ta^ '•penbel reci)tö, fo jog ber 9}?oI)r feine 3unge ein, unb

ging e^ linB, fo recfte er feine jleife 3nnge, unter furdj*

terlid)flem 3(ugenroUen, »ieber l^erauö.

2)iefeö Snngenfpiel, baö bie Äopfe ber 93eö6lferung

tagelang in bie ^o^e gerid)tet l^ielt, hva(i)tc aber ben

^ranfent^atern einen neuen ©pi^namen ein, ber tl^nen

hi^ auf ben heutigen 5ag anhaftet: man nannte jTe öon

nun an tüeit unb breit nur nod) bie Bungcnlecfer, inbem

man bie ^dtigfeit be^ 2)?o^ren fdjianfmeg aH einen 2(uö;



@rflct5 Kapitel

brud ber befonbercn SBcrac^tung auffaßte, »clc^c bie @tabt

für btc ganjc üBelt ju ^egcn fd)ien.

>Den b6fen 9Zac^barfp6ttern, bie man in ber @tabt er*

n)tfct)en fonnte, ging eö ni(i^t jum beflen: jTe mußten, unter

ber (drmenben ©ei^ilfe to|)fau6giefenber ?^ranfentbare*

rinnen gleici)fam®pie|lruten burd) bie engen @afen Taufen

unb burften froli fein, wenn |ie, ebne ®d)aben an inh

unb ©eele genommen gu l^aben, ben runben ^aU unb

feine 5:ürme im Stucfen f)atten. 93efonberö erpid)t waren

bie Sungcnlecfer auf bie Snwo^ner beö alten furmainji*

fd)en ©tdbtdbenö 53irjt)eim, baö, wie g^ranfent^at felbfl,

im ^auernfrteg jum 53unb ber „neun ©tdbte auf bem

Otenwalb" geljort unb bem Söauemfö^rer g^forian ©eper,

aH erjle unter ben ©tdbten beö „?anbö ju ^raufen", feine

5ore ge6fnet l^atte« tiefer nad)barlid)e^aß blieb im 5ßan?

bei ber Seiten lebenbig unb mad)te gefegentlid) bie Hein*

jlen ©dbuljungen ber beiben ?anb|ltdbte ju pfiffiQtn hoffen*

bid)tern, bereu ?^oIgen an ben ^oeten felber ausgingen.

3^r eigenjleö 5Öefen trugen tk ^ranfentl^aler aber nur

im fidjeren ©anntreife itjrer fd)6n beturmtcn @tabt jur

@d)au. Üöenn jTe außerl)alb ber iRingmauer mit anbem

©tdbtern üerfeierten ober, aU geborene @d)oppenjied)er,

in einem jidjeren SÖeinwinfel frembe @ett)dd)fe über il^re

Bungen laufen ließen, jeigten fie ein budmauferifdjeö

SfBefen, unb nur ein fd)tefer ^licf »on unten »erriet ju*

»eilen, baß jte ftd) für befer l^ielten aU tk übrige ÜÖelt

jufammengenommen. 25amit l^ing and) eine f)eimlid)e

Steigung ^ufammen, mit allen 3!5ingen burd) ein 2Öi|n)ort

fertig 5U werben; aber biefer ^ranfentl^aler ÜÖi$ ließ ju#

vociUn auf |id) »arten unb fam bann öerfpdtct wie ein

petjüerbrdmter 9latö^err eine 5:reppe ^erab, bie nid)t in
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tit 3BeItgcfd)id)te, fonbern auf ben alten 2)?arftpta§

füt)rte, tt)o bie I)e(len ?K6()renbrunnen in fd)immernben

3}?onbndd)ten wie burd) einen ®d)Ieier raufd)ten.

2öic öiefe 2}?enfcf)en, auf bereu @d)ultern bie drh^deiaft

einer bebeutfamen 2Sergangenf)cit liegt, waren bie altein*

gefeffenen g^amilien 3^ranfentl)alö oon gehörigem ©totje

befeffen unb l}ielten )ld), wenn it)nen bie @rl)altung eineö

gewiffen 2ßo^I|lanbeö gelungen war, für minbej^enö eben*

fo gut wie bie )lenent)ungrigen 9^ad)fommen jener ritter*

(id)en 2ÖegeIagercr unb ^ecfenreiter, bie fo mand)en fcu

|len ^anbel^l)errn ber guten atten ^cit eingetürmt f)atten,

biö er einfel)en fernte, ba^ ba^ tieffinnige r6mifd)#pdpfl*

Iid)e (Sprid)Wort „Sine effusione sanguinis non fit re#

missio!" - (auf beutfd): 33Iut fann fclhft ein SBeutel

fd)wi$en) - aud) in einem weinreici)en frommen 5ß}infel

iBarbarienö feine wdüi&fc ©eltung bewal)rte.

3m SSerfc^r mit 9?ieber|le^euben trugen alle ^atrtjier

jeueö @efü!)( beglücfter ^erablaffung jur (B&iau, ba^ S^oä)f

geborene ju jetgcn lieben, wenn fie, oon jartem 5ß]ol)I*

wollen unb einigen S^ebenabftcf^ten befeelt, bie gewöhn*

iid)c 9??enfd)^eit i()rer el)renben ©egenwart für würbig

l)alten. (^ö üerfd)wanb jebod) fogleid) au^ ben ldd)elnben

(^e|Td)tern, wenn irgenbcin @Ieid)|le^enber jTd) in ber

9?d^e jeigte unb in ben lieben^würbigen 3luötaufd) öon

3)?enfd)lid)feiten ju mengen fud^te. WlutUv unb Tanten

pflegten, wenn jTe einen bfiratöfd^igen jungen SWann ju

@ejTct)t befamen, jueril ju fragen, ob er aurf) oon guter

Jamilie \ci; jTe geruhten aber ein 2(uge jujubrücfen, wenn

i^n aud) feine bitterjlen ^einbe nid)t unter jene armen

®ct)Iucfer red)nen fonntcn, bie auf biefer bucfeligen 5Öelt

t»on jabr 5U 3al)r 5al)lrei(f)er werben.
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Die Stit i^rer l)citer|len 33Iutc aber erlebte bie e^rwur*

bige ©tabt, tro$ i^reö alten ?Hul^meö, erfi gegen bte STOtttc

beö adjtje^nten 3af|r^unbertö, alö jtd) etn frdnfifd)er Äir?

d)enfür|l auö bem retd)^|ldnbifct)en ®efci)Ied)te ber J^errcn

öon 5Öeintngen, beren auögebe^nte ?dnbereien unb 3Bal*

bungen ganj in ber 9?dl^e lagen, auf fldbtifcl)em ©runb unb

iBoben, in bem malb* unb tt)aflrerretrf)en 2(ppent^al, etn

prdci)ttgeö ?uftfd)loß, ju bem 3obann53alt]^afar9^eumann

bte Entwürfe lieferte, erbauen lief. X)er auögebelinte ^arf,

in beffen liefen fiel) baö anmutige @ct)lo§ SÄonrepoö erj=

^ob, war mit marmornen ©Ottern unb fri|Terten g^abel*

wefen in allen m6glict)en Stellungen, mit l^eimlid)en ?au*

ben jum ^Äffen unb Äofen, mit laufd)igen ©rotten, in

beren lid)ter ?aubnacf)t bie weifen Duellen feiige Äul^lung

raufd)ten, mit fd)er5^aften ^ßaflfertünllen, mit ge^eimni^*

öollen ?uft^duö(l)en unb beren galantem 3wbe^6r über*

rci(f)lict) auögefcl)mucft, unb ber jeitgemdfe ©eelenl^irte,

für ben baö ^avi^ beö allerd)ri|ilicf)flen ©ultanö, ?ubtt)igö

beö günfjel^nten, feine ©e^eimniflfe ^atte, »erlebte l^ier in

ber @efeüfd)aft üon milben geifllid)en 2Öurbentrdgern,

franj6fTfd)en 3(benteurern, ungldubigen ^^ilofopbfi^/ Qa^

lauten ^albironifern unb fct)6nen ?^rauen, beren fd)6n)le

ben ^itel Ober(ll)ofmeifterin füt)rte, ldct)elnb flare 2age,

bie bem ^erbjle jeber 5ßelt fo reid) bef(l)ieben jTnb tt)ie ben

golbeuen Dftobern reifer (Sinjelja^re.

@in anl^altenber Siegen riefelnben ©olbe^ brad) mit

einem SÄal über bie glücffelige ©tabt t^erein, tk ftd) nod)

niemals einer fold)en 92ad)barfd)aft erfreut l^atte, unb

^dcfer, 9Äe$ger, @ct)ueiber, üßeinl^dcfer, 2Cboofaten, ^[rjte,

^dufer unb 33dud)e nahmen einen ungewol^nten 3(uf*

fct)n)ung. Die alten ^dufer, auö beren alter^blinben
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@d)tcbefenfiem unt» ^ugenfci)eibcn fid) cinfl, bei ^cto
unb «Oejcnüerbrennungcn, Iaci)cnbc g^raucnbtlber gelernt

Ratten, öerfrorf)en jTd) etitg in »tnfeligc ©äffen, an btc

wacfeligc ©tabtmauer ober an ben fd)u$enben 2(b^ang

unb mad)ten fcJ)6nen flattltrf^en ©ebduben ^fa$. .^elle

?Kdume mit Iid)ten50Bdnben unb flammenben SBersierungen

luben jur 93etdtigung eineö freubigcn 2)afeind ein. lüit

^erantt)ad)fenben ®6l^ne ber ^atrijier Terntcn an beut

^ofe beö geijllirf)en ©emaftt^aberö milbe Dulbung gegen

alte ©Otter ber SSergangenl^eit unb '^utmxft, unb tk um*

flrittene 2Öat)rt}eit beö alten ©pridjmorteö, ba^ unter

bem Ärummilab gut wohnen fei, ging i^neu pI6$Ii«t)

flar unb Ieud)tenb auf. @in S^aud) freien, übermutigen

?[l?enfd)eutumö, ber öon ^ranfreid) l^erüberbtieö, belebte

bie 33rufl ber fd)6nen grauen, auf bereu kippen bie jal^men

®rf)merjen unb ®ct)dferfreuben ^f)i)ttiö' unb (5f)toeg ju*

betten unb ftagten. SBon bem ©eifle ber Seit berührt, »er*

wanbetten ftd) bie attödterifd)en fpi$en 9^afen in flumpfe

9lddcf)en unb bie nod) tjatbwegö gotifd)en ©eflatten in

jiertid^e 5igurd)en, bereu g^ü^e wie jarte Änöfpdjen auö

ben gebtümten Äteiberu t)eröorfct)immerten; benn nidjtö

ijl bitbfamer atö ber 3fuöbrucf menfd}ticl)er ©ejlatt, bie

öon einem SDZeer ge^eimniööotler ,frdfte umfpiett wirb

unb ungern an ben ferneren Äüflen täubet, wo baö ewige

@inertei beö ©einö auö fremben ©piegetn bticft.

@ine neue Äird)e im reinflen 3efuiten|lit marfjte felbfl

bie ©tunben offener 2tnbad)t unb ^eimtid)er 33u^e f)eiter.

($in Überfluß pauöbdcfiger ^utten mahnte an bie tadjenbe

2ufl beö Sa^r^unbert^, baö »ie ein rofenbel^angene^

®cf)iff, in beffen purpurne ©eget ber freie ®turm»tnb

@ei|l mit übermütigem ^roI)tocfen blK^, berSwfunft ent*
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gcgenjieuerte- ©ünbigc 9RagbaIenen »anbtcn ftd) im

f(^6ncit ©djmcrj, betn bcr fÄctj ber eigenen Sergangen*

Iftit ein ^olber ®taci)el hkiht; el^rwfirbige Tipofttl nnb

bewufte STOdrt^rer blicften in »erjücfter, tl^eatraltfct)er

©tettung gen .^immel, »o ©ottöater mit »attenbem (BiU

htxhaxU hit jw^IfjadPige ©ternenfrone in baö golbblonbe

J^oar ber feiigjlen Snngfrau brÄcfte; jiro|enbe ^kht^f

enget bliefen bie ^ofaunen über berSrgel, über berÄanjel

nnb ben 3(Itdren, ober |Te fpannten i^re Pfeile anf ^iU
bern nnb ©tidjen, auf 2)ofen nnb ?^dd)em, beren jarte

@d)tt)ingen baö üKotto trugen: „Vive la bagatellel"

2)iefer Iact)enbe ©pdtl>er6fl eineö immerl^in feefcf)rdnften

^Dafeinö nal^m erjl burcf)9'^apoIeon ein^nbe mit®d)recfen,

baö, wie atte grofen ®d)irffale, feinen @d)atten »orauö*

warf, dim^ fdj^nen SÄorgenö, jufi alö bie erjien ^ran*

jofen ^eranrörften, war ndmiid) bad e^rwörbtge ÜÖal^r*

jetdjen ber ©tabt, ber jungenrecfenbe 9Ro^r, »erfcf^wunben

unb tro$ atten ®ud)enö nid)t mel^r aufjufinben. ^atte i^n

ein forgIid)er ?^ran!ent^aler auf hW <BtiU gefc^aP, weif er

fÄrd)tete, ber gro^e ©eniefaifer fonne bie 2rop^de unblu*

tiglien ?Hnl^meö nad) ^ari^ fct)afen lafen, bamit fte ta in ber

®efettfd)aft ber erjenen (3Jried)enrofe auig Senebig ffir bie

9tul^meötaten ber grande nation ^m^nii ablege? Äein

9laufci)en in ben SÖIdttern gab 3(nttt)ort auf btefc g^rage;

nur ein tiefer ©chatten a^nungööoUer, ingrimmiger

Trauer legte jtrf) auf bie »etnfeligflen ©emdter, unb aB
bie fd)naujbdrtigen ©olbaten ber großen 3(rmee hk ©e*

meinbe jum brittenmal auögefddelt Ratten, begingen bie

erregten ?Jranfentl^aIer t^ren legten ©treid), ber i^ren

S^amen nod) einmal burd) bie bebrörften beutfd^en ?anbe

tragen foUte. 2)ie uberrafd^ten Bürger, bie, wie alle
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2)eutfc()cn, mit einem 50?ale öor einer ungemiflTen Sufunft

jlanben, vertrieben ndmiid) bie 93eamten, tit t^nen ber

@intagö*Oro^^erjog üon 2Burjburg (öon dlapoUoni

®naben) gefd)icft l^atte, mit bewaffneter ^anb, wobei ber

^jjd)fenmarf)er SSaltin 33unbfd)nl^,nm feine® ett)anbtl)eit in

ber SOBaffenfü^rnng ju beweifen, ein f(eineö 3(mtöfd)reiber«

lein nieberfcf)o^. X)ie aufriit)rerifd)e53nrgerfd)aft ^atte bie*

fen legten ©treid) fd)tt)er jn bn^en, nnb and) bie ?obfprud)e,

bie ber grobe 3(ugereau, ber einige 2öod)en in ber ©tabt

»erweilte, ben grauen g^ranfent^alö fpenbete, öermod)ten

feinen ^roft fiir bie 2Scr(u|te beö ©tabtfdcfelö ju bieten.

3(Iö einjige 5r6jlnng f)interlief i^nen ber ^aubegen

nnr baö ©el^eimniö eineö f6fllid)en SO?ifd)getrdnfeö,

baö er felbjl auö (5^ampagner nnb ©elteröwaffer l^erju*

fieUen nnb beim Swtrinfen unter 3(uöbringnng feinet

ÜÖaI)Ifprud)^ „Toujours Tamour!" ju fd)rürfen pflegte.

2Son biefem gaUifd)en ^rinffprud), beffen ^ebeutung bem

oerge^rid)en SSoIfe mit ber ^cit verloren ging, batiert

ber 9?ame jeneö weltbefannten GJetrdnfeö ®d)orIemorIe,

baö bie g^ranfentl^aler ^eute nod) an ^ei^en ©ommer*

tagen auö ^eUgotbnem g^ranfenwein nnb einem billigen

SDJineralwaffer 5ufammenmifd)en nnb, and) wenn bie

»Oi$c md^ig ijl, in flromenben 9)?ajfen vertilgen. X)amit

l^dngt and) wieber ber ^uffd)wung ber ^abrifation fafti*

ger 53ratwurfle ^ufammen, bie wol^l jwei (Jnben, aber,

wie aEe wirflid)en Äenner wiffen, fonfl ganj nnb gar

nid)tö mit ben jal)llofen 50Bürjlen ber übrigen fleifd)frejfen*

ben 3)?enfd)^eit gemein l^aben. @o enge ftnb bie politi«

fd)en @efd)icfe einer 50Bett mit ber ^ntwicftung beö @e*

fdjmacfeö ober beö ©aumen^ i^rer ®d}tecfer öerbnnben!

5m ?aufe beö bijtrgerlirf)en neunjel^nten 5ci^rl^unbert6
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fanf g^ranfentl^al me^r unb me^r in bie tbpttifdje Ülul^e

einer bel^Äbigcn Ä(einflabt f)erab, beren QJörgerfdjaft ju

einem guten Zeil aui 3Ccferbürgern beflanb. 3Cud) tu

^reufien, bie im 2nli 1866 tit (Stabt ein paar 2age

lang befe^t t)ielten, üermod)ten auf bie 2)auer biefefXul^e

nicf)t ju fl6ren, beren ^aud) über großen ©rdbern unb

@d)icffaren fpiefte. ©elbfl ta^ 3öa^rjeid)en ber ®tabt,

ber 9}?o^r mit ber blutigen 3unge, war eine bunfle Sage

geworben, unb nur alte 2}?utterd)en unb ©reife erjd^l

ten nod) öon ben ^errlid)en 2agen, wo er ben ^ulöfd)lag

einer größeren S^it angegeben l^atte. X)ie fXtngmauern,

öon SWoo^ unb @feu umfleibet, ftanben ju beginn ber

ad)tjel^n^unbertad)tjiger Saläre nur nod) an einzelnen

©teilen, unb auf bem alten ÜÖall, ber einfi ben tt)el^rf)af#

ten Drt umfdjlo^, fpajierte (unb fpajiert t^eute nod)) an

»armen ©ommerabenben, im füllen, golbburct)5itterten

@d)atten uralter mdcf)tiger Äajlanien, bie fd)6ne ffielt unb

»e^tei^reSunge. @inÄran5üonn)ot)tgepflegten@drten,in

benen fleine »ei^e ©ommerl^duödjen mit grünen g^enfier*

dben unter 9lofen, ober SBillen in allen moglidjen ©tilarten

unter alten 33dumen »erjiecft liegen, umgibt bie <Btatt, bie

aH el^rwürbige STOatrone il^ren @rf)6nt)eit^gürtel getocfert

t)at, talauf* unb abwdrtö, unb aufbemred)ten Ufer beö?5^luf*

feö, baö in fanfter©ct)»ellung nur ganj allmdl^lid) anfieigt,

erfirerft |td) ber bunte 5eppid) einer frud)tbaren Älee* unb

©etreibeflur, in beren 2)uft ungejdl)lte ?erct)en fdjweben.

X)od) and) an biefer unöergleid)lirf)en «Stabt follte eö jtct)

jeigen, baf baö mitiid^e (S(I)icffal »eber ©Ottern nod)

2Kenfd)en nod) ganjen ©emeinwefen tXul^e gönnt, fonbern

nur barauf finnt, bie Unrut)e biefer Üßelt ju »ermel^ren,

bamit bie 2)i(i)ter etwa^ ju jTngen unb ju fagen l^aben.
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C%|"n einem fonnigen ©onntagömatenmorgcn mact)te ber

"i^ ehemalige ÜÖein^dnbler unb 3(potl^efer5BaIttn@ram*

ii&i, ber jTd) öor furjem, aB angel^enber ^ünfjiger, mit

einem runblid)en 33duci)tein nnb einem runberen SBer*

mögen in ben felbflgewd^tten iHul^eflanb jurucfgejogen

l^atte, ben gewohnten $0?orgcnfpajiergang in feinem vool^U

gepflegten ^auögarten, ben er au^erl^alb ber alten Um*

Wallung, im neue|len Sßillenüiertel g^ranfentl^alö, um ein

funtelnagelneueö .^auö felbfl angelegt l^atte. dv befanb

fid) in jener geI)obenen Stimmung, bie ben 9)?enfd)en be#

fdllt, wenn er nad) langen 9J?dl^feligteiten ein üerlocfen*

beö 3ifl cvxei&jt »dl^nt unb ftd), ot)ne ber offenbaren

Un|tct)erl^eit aller menfdjlirfjen Dinge ju gebenfen, bem

allmdct)tigen ©efül^l ber ©tunbe Äberldßt.

@in futtenartiger neuer @d)lafrocf auö feinem grauem

seBoUjioff umt)üüte bie furje, n>ol)lbeleibte ©ejtalt be«

langfam ®cl)reitenben, auf bejTen fnapp gefd)orenem®rau*

fopf mit ben lifligen !Äuglein unb ber groß^errlidjen 9?afe,

bie unter einer golbnen 53ritte fül^n inöüÖeltall oorfprang,

ein bunfelroter g^ej mit langer golbgefranjler 2robbel

tl^ronte. ^utocikn blieb er |iel>en unb marf einen Sßlicf

auf bie nal^e @tabt, bereu altersgraue, moofige 2)dd)er,

öon blauen 9laud)fdulen überragt, fonnbef(i)ienen in ber

feierlidjen ©onntagömorgenflille balagen, ober auf einen

jierlid)en roten ®d)orn(lein, ber jenfeitö beö ?5^lu|fe6 in

ben wolfenlofen blauen Fimmel ful^r, burd) ben Vton ^tit

5U 3fit ein fd^wanenweißeS g^locfenwolfci^en fd)tt)amm,

Unb nad) jebem biefer ißlicfe gldnjtc tat> @cfid)t beö

^errn ©ramlid) tiefer öoU ^el^agen.
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ÜÖeld) ein SWorgen! ^ütoeiUn jogen auö ber ?^erne bie

öcrfdjtrimmenb jarten 26ne einer £)rgel unb ber ©efang

bcr ©emetnbe burd) bte reine ©title ^er; ein ^Bauern?

n)dgefd)en, auf bem neben einem alten SWann in blauem

©onntagörocf ein gepu^teö barf)duptigeö S!}?dbd)en fag,

roßte auf ber blenbenb weifen ©träfe bal^er unb öer*

fdimanb unter bem alten, beturmten ?5^aIfentor in ben

l^allenben ©ajTen« IDann l^errfct)te »icber fonntger g^riebe

Aber ben bluf)enben ©arten» 2)ie faftigen ®cf)oUen ber

frifd)geIocferten53eete gldnjten frdftig in bem reinen ^id)t,

unb »on ber braunen @rbe flieg ein feucf)tcr Sßrobem empor,

inbenftci)biei;)ufteberblul)enben£)bjlbdumeunbbeöerjlen

«Oolberö mifd)ten. X)aö junge ?aub ber Si^rbdume aber

mar nod) jart unb l^ing voie ein Ieict)te^ golbeneö ©ewebe

in ben burd)jTd)tigen Äronen ber SÖdume, bie baö jlattlicf)e

3iBof)nI)auö im .^intergrunbe beö ©artenö überragten.

SO?it wol^Iigem 53el^agen fog berÜßanbetnbe bie tb\iUd)C

20?orgen(uft ein, blieb l)ier jlel^en, um ein ®teind)en beö

SOBegcö fefijutreten, unb jupfte bort ein geileö (£d)eflein

üon ber iiiö:)Un 5Öeifbornl)ecfe ab, bie fein 2lnwefen

narf) linfö unb red)tö üon ben 92ad)bargdrtcn trennte.

Suweilen bucfte er jTd) langfam, ergrijf gemdd)lid) einen

©tein, ber auf irgenbeinem 33eete lag unb warf it)n,

nad)bem er jTd) nad) alten ©eiten oorrid)tig umgefet)en,

über ben Saun in ben ©arten feineö 9?act)barö, beö „ge*

mifd)ten 2Öaren^dnbler6" Sttig, mit bem er in bejldn*=

bigem Unfrieben lebte; unb obn)ot)l er jum öcrau^ n?uf te,

ta^ er ben ©tein am ndct)flen SOZorgen »ieber auf bem

fct)6nftcn feiner Slofenbeete fiuben würbe, fo oerfcl)n)anb

bie SSÄilbe nid)t auö feinem S^n^en unb baö ^eimlid)e

?dd)eln nid)t »on feiner ?ippe.

XII . 2
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2(uf einem fuu|l(td)en^ugeld)en, baö, oon einem offenen

f)ofjernen 5empelct)en gefront, im (5d)atten eincö mdd)*

tigen 3ÖaInußbaumeö an ber 5aljlra^e lag, blieb er

enblid) ^el}cn nnb fic^ fid) gemdd)Iid) auf einen ©arten?

feffel nieber. v^icr pflegte er an »armen ©onntag^öor*

mittagen ein ©Idöd)en Sigengett)dd)ö ober ein ^rü^fliicf

ju genießen, tic Beitnngen ju lefen, bie Äurfe ju jlubieren,

»Oanbet unbSßanbel ju beobad)ten, bie freunblicf)en ©ria^e

ber 2SorübergeI)enben entgegenjune^men unb je nad)

bem ©efd)fcd)t mit feiner fleinen, fetten ^anb ju erwibern,

bie mit einem tt)appenfct)tt)eren ©iegelring gcfd)mücft nnb

eineö tafelfeligen ^rdtaten »urbig war.

^eute aber mar weit unb breit fein SWenfd) ju feigen;

benn faft alle 5ranfentl)aler, wie aiid) feine beiben jugenb*

licl)en 56rf)ter, fangen in ben Äird^en. dr felbft war

jener oielberül)mten g^ürjltenmeinung, ba^ bem 23olfe unb

ben g^rauen bie Sieligion ert)alten bleiben mÄffe, na^m

jTd) aber, alö 9}?ann üon Sföelt nnb 93ilbung, für fein

eigen 5eil bie 5reil)eit l)erauö, im ewigen Tempel ber

Statur ju beten ober nid)t ju beten. fRnx am @eburt^#

tage beö ?anfce^für|^en erfd)ien and) er, im ©et)rocf unb

fd)n)arjen »Oanbfcl)ut)en, mit einem 2Saterlanb^gefid)t auf

bem alten ^^n^ili^nplfl^ ^^^ ©ramlicf)e in ber Äilianö*

fird)e unb jeigte fld) oon mujlerl)after, jlrenger 2(nbad)t.

9?iemalö oerga^ er, ba^ bie ®d)icffale ber ©ramlid^e

feit Uroaterö Seiten mit ber ©efct)icl)te ber iKeid)ö(labt

^ranfentt)al aufö engjle öerfloct)ten waren. 2)er größte

feiner SSoroorbern war einjl, burd) bie feltfamen Umjldnbe

eineö unrul)igen 3ungfingöalter^ öerfd)[agen, im 3a^r*

l^unbert beö ©eijleö an allerlei aufgefldrte ^ofe, nad)

SWainj, Äoln unb jule^t fogar nad) 2ßien geraten, unter
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Äauni$ ju 3(mt unb ÜÖurben aufgejltegen unb fpdter,

afö »cltfunbiger 9Äann unb wtenertfd) angel>aud)ter 2(uf*

fidrer, mit einem 6etrdd)tltd)en SSermogcn, allerlei Äunfl*

fram unb bem 5itel eineö faiferlidjen ?Kateö in feine

SBaterfiabt jurÄrfgefef)«. ^ier l^atte ber I)eitere ©reiö

ben J^auptreij feineö ?eben^abenbö gefunben, inbem er

bie G5ei|llid)en ber betben l^errfdjenben Äirdjen rerfjt oft

in fein felbfierbaute^, gerdumigeö ^auö am SWarfte ein?

iub, um fle bei ben ©enÄflTen einer n)o^(befe$ten 2afel

mit ben gefallenen ©pdflen beö alten ©cfjalfö SBoftaire

ju regalieren, bem bie ©elt ber ^iUi eine alte, nie öer?

fiegenbe OueUe fetter ©pottereien bebeutete. @in .0«u<i)

beö nerfifdjen ©eijleö, ber in bem aften ©eftmann fein

flacfernbeö üßefen getrieben i/atu, ru{)te auf bem @nfel,

ber 35efud)ern bie ererbte, prdd)ttg in (Saffian gebunbene

2(ufndrerbibfiotl^ef be^ O^amitient^etben mit feterlict)em

^Bel^agen üorjujeigen ikbu, »obei er jeweils ein etwaö

gemifd)teö ?^ranj6(Tfd) öerlauten lie^, baö er wdl^rcnb

eineö furjen 3(ufentl^a(teö im ^ariö beö jweiten Äaifer?

reicf)ö gelernt l^atte. Sieben biefer öerbtaften 33ibtiot^ef

^ing in einem tt)urm|lid)igen, fd)n6rfett)aften ?Hal^m(n

baö 93ilbniö eineö alten bezopften J&errn mit »elttlugem

©e|td)t, auö bem eine berbe 9^afe unter einer flie^enben

©tirne fall gemattfam ^erüorfprang. X)er Äupfer jlid) trug

iiit 3nfcf)rift: Johannes Gramlicus Sacrae Caes. Majes?

tatis Consiliarius Actualis et Senator Reip. Franken?

thalensis. Die XIII. Nov. MDCCXL. Annorum LIX.

3n feiner .^cinb l^ielt ber affo SSerewigte eine Pergament?

rotte mit ber 3nfd)rift: Symbolum. Recte faciendo, ne*

minem timeas.

5Öenn ber @rbe biefeö tugenbfcf)»angeren ©a^Ifprud^e^
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t)cn 't&iid auf feinem eigenen ?eben öermeilen Ik^, fo

fonntc er |Td) einer jnfriebenen ülegnng unb ber fejlen

5D?einung nid)t erwel^ren, ba^ eö baö ©d)icffaf, obgtcid}

e^ jeben anftdnbigen SD?enfd)en türf)tig bei ben D^ren

jaufe, mit allen 5üd)tigcn bod) nod) immer n>ol)I gemeint

l^abe. Unb jnm ?umpenge|TnbeI, baö ftrf) mit unüerfdjdm*

tem 5BeI)agen burcf^ ba^ ?eben fra^, l^atten bie @ramlid)e

nod) nie gel)6rt unb nur bann öoruberge^enbe 53ejiel^ungen

gefunben, wenn jtc irgenbrno 'l!^at unb 3uf?)rud) erteilten

ober aud) 2(Imofen gaben unb, mie billig, bie linfe ^anb

wiffen liefen, voa^ bie red)te tat. I^aö @ramlid)fd)e 55Iut

blii^te, unter eigenem unb fremben 9?amen, überall tu

ber 2Öelt ^erum, unb ber ^ranfentl^aler ©tamml^alter

bvau<i)tc nur an feinen Ieiblid)en 9?efen, ben berüt)mten

^])iani|lcn 3(rt^ur ©eitler, ben legten ®d)üler beö 2(lt*

»ater^ iif^t, ju benfcn, um feine 3ugel)6rigfeit ju einem

[id)eren Äulturfldmmd^en mit gebiegenem QJurgerftolj 5U

cmpftnben. 5roi^ aller Ubelildnbe unb 2)?iferen mar bie

bucfetige ^errgottöwelt nid)t uneben eingerid)tet. 3)er

ewige 5rauenfrul)ling nal)m allerortö fein @nbe (ein

3tt)infern id)io^ für einen 2(ugenbli(f baö linfe ^Äuglein

beö 3Banbclubcn), - unb ber rut)rige (55efd)dftömann fanb

immer nod) Gelegenheit, |td) ein liüh^d;)^^ SSermogen ju

erwerben, inbem er bu l^cllen, fduerlid)en ^ranfenweine

in bie ^falj vertrieb, »on wo auö jTe, getauft unb ge*

5ucfert unb prdd)tig benam|1, in l^od)trabenber ®efellfd)aft

ben f[egreid)en 2Öcg auf bie 3:ifd)e ber fd)maufenben

SO?enfd)l)eit antraten.

Unb fal^ eö brausen in ber lauten '^tlt im 2(ugenblicf

nid)t glorreid) anö? 2)aö neue 'üidd), bie allergrößte

Sdiopfung beö iSdfulumö, jianb prdd)tig aufgerid)tet im
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jungen Slu^meöglanjc ta, unb ber größte 2)eutfd)c unb

©taatömann beö Sa^r^unbertö leitete mitreafpoI{tifd)em

2ßetterblirfe bie @efd)icfe beö geeinten SSotfe^. 25ie SD?dn*

ner mit ben ad)tnnböierjiger Sbeen burften fiä) ber 33e^

geijlerung itjrer Sugenb freuen, »enn an<i) öiel(eid)t ni^t

aUeö fo gefommen war, wie jTe, baö 3(uge öoU gidnjenber

(55eftct)te, im llberfd)wang ber Sugenb ertrdumt unb ge*

^oflrt Ratten. 2)er 9}?illiarbenfegen, bejTen goIbene5[Öogen

manrf) ein rafd) unb fred)getafelte6 ?ebenöfct)iflr getragen

unb üerfct)Iungen l^atten, mar atterbingö öerraufdjt; in*

beffen blieb bem einzelnen hk ^ofnung, ein gldnjenbeö

@eitenbdd)(ein biefeö fabell^aften ©tromeö, tai |td) »iel*

(eid)t »erlaufen ^aben mod)te, in ben eigenen ©arten ju

leiten unb ba in aUer ©tille orbentlid) auöjunu^en.

din ?^l6cfd)en rojtg ange^aud)ten ^lutenfd)necö, ta^

ein f^ielenb jarter Spand) an tic 9?afe beö ^errn ©ram*

iid) trieb, fci)recfte biefen an^ feiner ?Rul^e auf. @r ert|ob

fid) unb begann, mit rafdjeren @ci)ritten auf ben fein*

befaubeten äÖegen feinet ©artend auf unb ab ju get)en.

5a, wenn er and) nid)t um^in fonnte, ftd) ju ber flei*

neu 3ci^I ber ©löcftidjen ju jd^Ien, bie baö ®d)icffal nur

hd einem £)^rc nimmt, fo Ukh er bcd) feineöwegö »on

ben bo^^aften 9?abel|lirf)en unb 93itterfeiten öerfdjont,

bie ta^ neibifdje ®cf)icffal nun einmal feinem 3)?enfd)en

mit 3been erfpart. 2)er ©eijl: ^ranfent^alö, ber einfl in

übermütigen ®trei(t)en unb fpru^enbcm @e(drf)ter feine

Seben^fraft beriefen, war mit ber ^nt flein, (a^m unb

bucfelig geworben unb jum p^iliflerl)aften ©piepbürger

^erabgefunfen. 2(Ueö, ol^ne Unterfd)ieb ber ^erfon ober

beö ©tanbeö, Uhu gebanfenloö öon ber ^anb in ben

3)?unb. IDie großen Streitfragen unb Probleme, über
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bte jTd) brausen ^arteten unb ©tdnbc I^etfer rebeten, fo*

wie bte genjtunbrtngenben SBerfeI)rött)ege berulirten Idngjl

bcn Ort ntd)t mel)r, unb bte ©cwerbetrctbenbett, famt

ben ©tabtbauern, bie mit ben gtctctjen 3(ugen wie ttire

fnebHct)en Od)feu burd) bte 5ore jogen, Ratten SWu^e

genug, |td) auf ben SBeincn ju l^alteu, unb waren, auö

purer 3(ng(lmeierei,ieberfrud)t6aren Steuerung oon@runb

auö abgeneigt. 5a, jTe 6etrad)teten SOTdnner wie il)n, ber

bie 2ÖeIt unb '^cn tk 3Öc(t gefeiten, mit blobeu, mip
trauifrf)en SWauIwurföaugen.

5ro$bem er bie SOJarfjlucfe l^eimlid) l^attc tanjen laflfen,

war eö i^m nict)t gelungen, in ben ©emeinberat ju fom*

men. 33ei ben SÖal^Ien tranf man feine bejlen ÜÖetne,

nict)t D^ne Ijeimlid) jwinfernb ju bel^aupten, fie feien ge*

tauft, unb gab bann feine ©timme irgenbeinem bloben

©piefer, ber in feinem ganjen SWo|lfd)dbeI nid)t fo öiel

3been hcfa^, mc er in feiner ficinen 3^1^«^. 2)te 35eamten

aber, t>ic f^d) öon bem 2)?art beö SSolfeö mdfteten unb

^oct)mutig in i^rem Äaftno beifammenI)ocften, waren in

i\)vcv Tivt nid)t beflfer. T)k^e g^nje ®efettfci)aft tiatte feine

2(l^nuug, wieöiel lll)r bie 3Öe(tgefd)id)tegefd)IagenI)atte:

jTe glaubte nod) immer, ber moberne (Staat fei ein ©e#

amtenflaat, wd^renb tic t)eimlid)en g^elb^erren ber 3n*

buflrie üon Eroberung ju Eroberung fd)ritte.

(5r l^ielt einen 3tugeublicf im ©el^en innc, um gebanfen*

x>oü hei ber Söitterfeit ber ^^ranfcnt^afer 2)inge ju öer*

weilen; bann aber madjte er \i(i) burd) einen ?Hucf »on

biefen 3dmmerlid)feiten frei unb begann wieber erl^o*

beneu ^aupteö einJ^erjufdjreiten.

3Bem alö i\)m ganj allein oerbantte benn tie @tabt

ben 93au ber 3weigbal)n, bte ?^ranfentf)al wiebcr mit
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ber Üßclt ba brausen öerbanb? 3Bem öerbanfte jie btc 3(n'

Tage ber großartigen ^a^ierfabrtf, bereit r6tlirf)er ®d)orn*

jlein bort brüben in ben fkren g^röJ^Iingö^immel empor*

fut)r unb tit ben ©otteöfegen, ber in ber ungenugtcn

SBaflfertraft beö ^^luffeö öorbeijlromte, für jebermann

^anbgreiflid) mad)te? @in ©efu^t überlegener 53efrie*

bigung flieg in iifm auf, wenn er jTd) beö bittigen @e*

fpotteö unb ber namenlofen Treibereien erinnerte, bie

if|n, ben @d)reiber ja^Hofer ©erbeartifef, enb(id) ge*

jwungen l^atten, hei bem ÜÖürjburger 55anfier üon ^ütu

ner, bem 3ul)aber beö alten ^aufeö Äreß 6^ (äo., bejfen

g^amifie auö bem ^ranfentf)afer »^interlanbe flammte,

Unterflü^ung ju fud)en, bie i^m benn aud) in reid)lid)em

COZaße juteil geworben n>ar. @r war feit jener ^eit mit

einem Seif ber 53urgerfd)aft, in bereu ©djrdnfen feine

!Äftien lagen, üerfeinfcet. 2)ie 9?6rgler unb Ü^eib^dmmel

bef)aupteten, er l^abe ben 53au ber ^abrif nur burd)*

gebrücft, um feine ©runbe auf bem red)ten Ufer teuer

foöjubringen; aber fofd)en 2Serbdd)tigungen gegenüber

{)atte er jTd) Idngjl baran gewol^nt, fid) in »ürbeootte^

®d)tt)eigen ber 3Serad)tung ju l^ütten. @r wußte, waö

baö @elb in biefer ÜBelt beoeutet, unb l^eute, am SBor*

abeub ber oierten ©eneralüerfammfung beö imöoUen 2(uf*

fd)mung bejtnblid)en Unternehmend, erwartete er, me
iebeö Sa^r, ben l^ilfreid)en (55elbmann felbfl, nebfl beffen

(5o^n ©eorg, ber alö S^olontdr in feiner ®d)6pfung bie

©ebeimniffe ber ^apierfabrifation ergrünben fottte.

^err ©ramlicf) blieb flel^en unb rieb fid) bie ^dnbe öor

innerem 55ebagen, wd^renb atterlei oerwegcne ©ebanfen

fein ^irn burcf)tanjten. 5e$t, wo il^n felbfl fein iDeruf

me^r brücfte unb jurücf^ielt, woUte er feinen lieben
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g^ranfentl)akrn fci)on geigen, mo 95art^el ben SD?ojl l^cr?

I^olte. @r wollte fd)on bafür forgen, ba^ bie 2tfticn ber

g^abrif tu ben ^dnben bcr ©rünber biteben, unb menn

ba^ Unternebmen, über beffen Erweiterung fd)on tk ^pidne

öorlagen, cr)1 breipig ^rojent 2)ioibenben auöfd)uttete,

gebad)te er ben ^fennigfucf)fern if)re Änicfertgfeit wie

fpanifdl)en Pfeffer einjurciben, ba^ jTe üor 9^etb platten.

dt würbe lebod) in biefer |lral)lenben Q3efd)aulict)feit

burrf) baö rafd) jid) ndl)ernbe SloUen eineö 3Öagenö ge*

|l6rt, ber au6 bem g^alfentor mit mdd)ttgem @ct)Wung

auf baö ©artenoiertel Ioöful)r. iKafd) fdblüpfte er tu baö

,^au6, um gleid) barauf in fd^warjem ?Hocfe ju erfdl)etnen

unb mit f1:ral)lenbem @cftct)t auf ta^ ©artentürd^en ju*

jueilcn, öor bcm ein offener ?anbauerl)ielt, beffen @d)Iag

eine ^wri^^^f^one fd)mucfte. 3wei SD?dnner waren bem

gldnjenben @efdl)rt entfliegen. 2}er jüngere, ein l^odb==

gewad)fener, blonber g^uufuubjwan^tger, in tabellofem,

l)ellem ©ommeranjug mit weid^em englifd)em ^ut unb

perlgrauen ^anbfct)ul)en, war im SÖegriflr, bem Äutfd)er,

ber bie feurigen tdnjeluben ?^üd)fe faum ju jugeln üer#

mod)te, einige 3[Öcifungen ju erteilen, worauf ber bocf*

fteife tHoffelenfer mit tm ?D?ienen mu^ aftioen SOJinijlerö

baöonful)r.

„©erouö, .^err ^arou! ^reut mid), freut mid) au^er?

orbentlid), ba^ Sie ftd) and) wicber einmal l^ier fe^en

laffen," rief ^crr ©ramlid), inbem er bem dlteren ber

beiben v^erren, einem fauber rajTerten Ucinen 9)?dnnd)en,

mit bem 2(uöbrucf beüotejler Ergebenheit ba^ fd)mieb?

ciferne ^fortd^en öffnete. „5d) \)ahe ®ie nid)t fo frul^ er*

wartet. @ie fal)ren jlanbe^gemdp an."

„2)ie I)urd)laud)t war fo liebeußwurbig, mir ben
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Üöagen jur SBcrffigung ju jlellen. 9Äan erwartet mid)

um öter U^r tn SKonrepoö brausen/' entgegnete Jpctr

»Ort SBüttner, wdl^renb er feine fd)telent)en 33Iicfe über

bte @emüfe6eete beö neu angelegten ©artend fdjwetfen

Ite^.

„Unb baö i]i ja mol^I ber «^err g^tliu^? gereut mid)

au^erorbentltd), ^err 53aron. 2(u^erorbentIid)!" fu^r

^err ©ramücf) fort, inbem er beut jungen SOJanne, ber

mttetn)aöf)ocf)ndfi'ger9)?icneaufbenbett)egHct)en ^raufen*

t^aler bitcfte, tic Spant mit uberflrcmenber «^er5licf)feit

fd)uttelte. „ÜÖtr finb bem ^errn ^a^a fet)r banfbar,

ta^ er S^nen gejlattet l^at, alö SSotontdr hä un6 tdttg

ju fem. 3d) l)abe Sinnen etn famofeö Duartter beforgt.

@ie »erben brillant aufget)oben fein, ©anj brillant!

COJeine @d)tt)dgerin i(l finberloö unb munfctjt jtcf) eine

5dtigfeit. itüct)e unb Äeller ftnb, n?ie id) auf (J^renwort

üerjTcl)ern fann, auf ber Jpoi)t ber 3fit. Ser ^err 33aron

»erben fel^r jufrieben fein. ®ie fe^en baö ^auö ba —?"

Unb er beutete auf ein fcl)niucflofeö gerdumigeö J?an^

öon dlterer 33auart, ta^ etmaö tiefer im ^intergrunbe

beö 9^ad)bargartenö nicl)t meit öon bem |lteilen SOBalbranbe

lag, ber bie <Btatt überragt unb im 5BolBmunbe bae

@tocfid)t ^cift.

2)ann fu^r er fort: „3lber tt)ollen tw J^erren nid)t l^ier

oben ein|ltt)eilen^la$ nel)men? 2)er ©otteöbienfl ijlnodj

nict)t ju @nbe. Unfer neuer Defan - @ie fenneu i^n ja -

^dlt ^eute bie ^prebigt, unb ba fommen tk fat^olifct)en

^ranfent^aler erfi l^eim, n>enn er il)nen bie ^olle recl)t

orbentlid) ^ei^ gemact)t ^at. Übrigen^ l^abe id) mir in

meiner @igenfct)aft alö SSorfi^enber erlaubt, tit J^erren

beö S^ermaltungörateö ju einer fleinen 3Sorbefpred)ung
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l)terl^cr ju bcflellen. (So ifl 3^nen bod) red)t? SOBir (Tnb

bei mir in jeber Sßcjie^ung unge|l6rtcr alö im ©olbenen

(Sngel."

Die Ferren waren nnterbeffen ben f(etnen .^ügell^inan*

gefliegen. ©eorg blicfte nad)benflirf) fd^meigenb auf ta^

fliUe 9?ad)bar!)au^, auö bcfffn ©d^ornjlein eine bünne

!Kaud)fdufe ferjengerabc in bie Iid)te ?uft empcrflieg.

„Darf i&i ben Ferren mcUcid)t injn)ifd)en ein @(död)en

ÜÖein anbieten?" lie^ fid) ber entjucfte ^err ©ramlicf),

ben eö nid)t am ^lede leiben toollte, lieber öerne^men.

„3Cber naturlirf), natürlid)! 5öitte, mid) nur ein 3(ugen*

blirfdien ju entfd)u(bigen."

Unb er öerfd)ir»anb, o^ne eine 3(nttt)ort abjutt^arten,

»d^renb ber 53anfier, bcr auf einem ©artenfeiJel ^ra$

genommen f)atte, eine jiemlid) abgefd)abte 53rieftafd)e

^eröorjog unb mit jufammengefniflrenen ^Brauen barin

blätterte.

„Äomifd)er @pie^/' fagte ©eorg enblid) nad) einer

^aufe, o^ne feinen SSatcr anjufe^en.

„2öie beliebt?"

Die ^rage flang fo fd)ro|f, ba^ ber junge SDJann eö

öorjog, nid)t in ber g(eid)en 5cnart fortjufal^ren. Unb

wieber entilanb eine ^7)aufe, in bie (eifer Äird)engefang

wie an^ einer fernen ®ett {)eruberflang.

dladj einer 5Ö]eiIe begann ©eorg wieber: „Du wittfl

alfo wirflid), ^apa -?"

Der 33anfier nnterbrad) i\)n mit fd)rc|fer (Stimme:

„50Baö id) will unb wa^ id) nid)t wiU, \:)ah id) btr auf

bem Herweg ein für allemat gefagt. Xiu bijl aft genug,

um tit 2:riftigfeit meiner ©runbe einjufeben. 3(n ber

?anbwirtfdmft i]1 nid)tö ju oerbienen; jTe ift fd)on ie$t
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lialh auf bcm ^unb." @r fitef ein furjeö gcl^dffTgeö ?ad)en

auö unb ful^r fort: „Daö f^nnte mir »atirl^aftig nod)

festen, meinen ^iüu^ auf ein @ut ju fe$en, baö nid)t6

alö@elb fri^t. 3ci) t|abebeine^au(enjeretol^nebieöbicf!"

„25U »ergibt, ba^ id) ganj gerne arbeiten »ürbe, auf

meine ^dfc/' warf ©eorg ein.

„3att)ol)I, auf einem aUerliebflen 9)?iUionengütcl)en, ta^

ber (iebe J^err ^a^ia um fein fauer üerbienteö @elb faufen

burfte, bamit ber .^err ®o^n ben 3unfer fpielen fann!

l^eiber fe^It mir für foId)e 2Öi$e burd)auö ber ®inn. 2)u

weift, ob id) tic 2(grarier mag! @eft unb !"

„25a»on ijl nid)t bie 9lebe."

^aö ©efpotte feineö SSaterö bewirfte, baf ©eorg pl6$=^

(id) ganj ru^ig würbe unb i()n wie einen ?^rembcn be*

trad)tete, bem er eine «Hoffnung preisgegeben l^atte.

X)er 33anfier, jwifcf)en beffen bufd)igen Sßrauen nun eine

finjiere %uvd;)t jianb, fu^r fort: „®o ^ci bod) üernfinftig,

mein lieber! Üßaö trdgt bir benn fo ein ®ut, felbfl hei

ber intenfioflen 53ett)irtfd)aftung? 3BennS Ifod) fommt,

brei t)om «Ounbert, befonberd in biefer ©egenb! (5in ej*

quifiter Siu^fuf ! din -. Su bijl ein SOBinbbunb, wie

bein @rof»ater mütter(id)erfeitS. 3d) l^ab meinen »Oerrn

®d)wiegerpapa teuer bejal)fen muffen. (5rl)atte ein wunber*

bareö ©ebif. ÜÖie bu, @r bif mit fed)3ig Satiren nod)

iebe 9?uf auf. 3(ber baö Denfen war nid)t feine jldrfjle

Seite. Unb bcine ijl eö and) nid)t. 2)arum muf i&i für

bid) benfen. ©pdter wirft bu mir banfbar bafur fein, baf

id) beine Bufunft im 3(uge bel^alten l)ah^. J?kx ()afi bu

bie fd)6nfle (Gelegenheit, bid) in ein gemad)te6 ^ett ju

legen. 2af mid) nur mad)en. 2)ie 3(ftiondre finb bier

aud) nid)t anberö alS anberewo, @ie )mb alle Sbea?
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ttflen! "äHcl" (5r lad)U l^dmifd) öor ftd) ^tn; bann fa^

er fernen (3oI)n mit jufammengefntffenen Bibern an unb

begann n)iebcr: „li^u bifl bod) Äanfmann?"

X)ie Sronie biefer Jöorte trieb ©eorg, ber |Td) in btefem

2(ugenbncf all ber ^wiflc mit feinem SSater erinnerte,

ha^ 53(ut inö @ejTcl)t. (Jö fu^r it)m l^erauö: „?eiber!"

„5öie beliebt?"

2(ber ©eorg lie^ jTrf) nid)t galten: „3d) »erbe eö bir

nie öerjeiben, ha^ tu mid) auö ber Unterprima f)erauö*

genommen ^ait."

„Dafür I)abc id) bir cxianht, ein 3a^r anf ber J^an*

bcIöI)od)fct)uIe in Hamburg unb ein weitere^ in ^ariö

ju faulenjen. l^a^ hu baö 3^ug ju einem ?anbtt)irt gro==

fen ®tilö I)arr, mußtefi bu mir erfl benjeifen. 25ie paar

SO?onate, bie bu auf bem @ut @fd}enlo^e warft, genügen

mir nidbt." din ?dd)eln umfpielte bie bunnen Sippen

beö 33anfierö. „dnd) mu^ man ju eurem ©lücf jmingen!

SDJir ijlt baö Seben nid)t fo Ieid)t geworben. 3ct) i^ab

aU armer Äommiö mit jwanjig ©ulben per SO?onat

gelebt -"

„3rf) wei^, oon 2Öa|fer unb Sorot!"

X)em Söanfier fd)tt)ebte eine fd)arfe (Entgegnung auf

berSunge. dv unterbrücfte jte jebod), alö er ^errn @ram#

lid) ben ©artenpfab ^erabfommen fa^.

„3(^, feien ®ie fro^, ^err ©ramlid)," rief er bem ^ran«

fentl^aler entgegen, „ba^ «Sie nur ^6ct)ter t)aben!" Unb

er flrecfte il)m, wie au^ pl6^Iid)em 93e^agen I^erau6, bie

v^anb entgegen, bie jener uod) einmaf mit ber 3nbrunft

ergebenen ^ntjucfenö fct)uttelte,

@in fdjmncfcö 2}?dbrf)en in weißer Sct)ür3e brad)te in*

bejjen auf einem tacfierteu 33rett eine entforfte ^(afct)e
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93ojbcuteI, ein bfaubejlicfteö 5eetif(i)tud), bm gefd)lifene

©Idfcr unb eine ©djale mit ©ebdcf.

„2(uf baö SSol^I ber «Öftren'" rief ber ^an^l)err, narf)*

bem ber '^i^ö;) gebecft tt)ar, mit ber 3(nbad)t eineö Äennerö.

25er ^öanfier nippte, nad)bem jie angejlofen, an bem

S[ßein; @eorg leerte baö ©laö auf einen 3ng, unb »^err

©ramlid) lie^ feinen erften ®d)Iucf fennermd^ig langfam

auf ber 3unge »ergeben, »d^renb er baö @Iaö erl^ob unb

mit prÄfenbem 53Iicfe baö regelmdfige 3(ufjleigen ber

gellen perlen in ber leudbtenben ^lüfjTgfeit geno^.

„2)er UBein hat fd)cn ^e\d)id)tc maä)cn l^elfen," be*

gann er je^t, inbem er fein ©laö mit jwinfernbem 35e*

^agen nieberfeßte unb feine beiben Sphnbt anbdci)tig um
bejfen ^u^ l^exüm jufammenlegte.

„ÜÖiefo?" fragte ©eorg, ben ta^ SOBefen beö ^raufen?

t^alerö ju belujtigen begann.

„S, ta^ i]t eine famofe ^efd)id)te. 3cf) I)abe ndmitd)

unferm ißiömarcf feinerjeit ein 2>u$enb ?5^lafcben baoon

nad) SSerfaiUeö gefd)icft, unb tt)ie id) fpdter erfahren

l^abe, lie^ ber eiferne Äanjier ben 2Öein gerabe an bem

5age auffahren, afö 3;^ierö jum erflen ^aU aü^ ^ariö

l^erauöfam, um g^riebenöunterJ^anblungen anjufnüpfen.

3d) bin II0I5 auf ticken 3ufaü. Wtit fo einem SOBeinct)en

im ?etb ifl eö übrigen^ Ieid)t, ©taatömann ju fein, be*

fonberö wenn man 93iömarcf Ifci^t, l^d^d. ^rojTt, meine

«Ferren! 2)en bekommen ®ie nirgcnbö um get)n fReidiö*

marf bie ?5^(afd)e!"

Die feinen ©Idfer flangen leidet jufammen. ©eerg

»unbertc fid) im (litten, ha^ fein SSater, ber fonjl im

5:rinfen feinen SO?ann flettte, nur l^ie unb ba ganj Ieid)t

oon bem mvUid) auöerlefenen ÜBeiue nippte.
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.^err ©ramlid) aber ^ielt ben S^ttpunft für gcfommen,

um einen fetner ^tebling^wünfcfje ju ermdfinen; er fagte

in ernjlem 5:one: „^err 5^aron, td) l^dtte eine S3ttte an

«Sie: wir muflTen ben ?^ur|ten üon 2Öeintngcn in unferen

3fuffict)törat befcmmen- l^a^ Unterne{)men i)at fiel) auf

eine ^ci\c entn>icfelt, bafi e^ ber 2)urct)(aud)t nid)t jur

Unehre gercicfjen fann, i^ren 9^amen f)erjuge6en. Unfc

me^rn)ollenn)irnid)t.SO?einen®ie,bie^od)abIigen «Ferren,

bie man je$t iaberatt in ben SBerwaltungördten ber gro*

fen @efeUfd)aften unb iöanfen |tnbet, öerjle^en maö öom

@efd)dft? I^aö glaubt feine Äul^. 3(ber ein üornel^mer

alter 9?ame nimmt fid) bod) famoö in einem 3al^reö#

berid)t anö. 2Sieneid)t tragen ®ie bem durften l^eute no&i

einmal bie <Bad)t öor."

„3d) ttjerbe mein m6g(id)|1e^ tun. Db id) (Jrfolg ^aben

werbe, wei^ id) allerbing^ nid)t. X)er ?^ürft tft fd)tt>er

ju einem @ntfd)Iu^ ju bringen."

„2)aö @elb fonnte er aber ganj gut braud)en,"

2)er 33anfier fa^ ben ®pred)er öon ber Seite an; bann

fragte er in gfeid)giiltigem 5one: „3a, fagen ®ie einmal,

mein lieber ^err ©ramlid), voai !)dlt man benn l^ier in

^ranfent^af üon ben3Serm6genöoerI)dftnijTen beö^ürjlen?

3d) meine fo im allgemeinen -"

tO^rr ©ramlid) tat, ai€ ob er ftd) öerfd)(ucft^dtte; bann

fagte er mit fd)einbarem (Jrnfie: „®ott, ber ^err 53aron

wijfen ja, ta^ bie ^ranfent^afer bofe SWduIer l^aben.

2(uffdllig ift^ immerl)in, ba^ ber ?^urjl ba^ @d)Io^ brau*

^en für einen 2Binteraufent^a(t ^at I)errid)ten laflFen.

Spat übrigenö einen Jpaufen @elb gefoflet. (5ö t|l tai

erftemaf, i>a^ ber 53au and) im SfÖinter bett)ot)nt wirb,

9?aturlid) fagt man: baö 2ÖajTer mu0 i^m fd)on bid an
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ben fragen gelten, dla, im 3öinter fann er »cntgjien^

feinen J^au^fci)a$ ta brausen lauten." -

„üöiefo?''

^err ©ramlid) fira^Ite: „@te »erben borf) mifen, wai

ein ©(i)a$ t(l? 23on ben (5d)d$en, öon benen eö in ber

5BtbeI l^eißt: ?Ho|l unb ?0?otten fonnen i^nen nid)tö an*

t|a6en» 9^ur ber 3al)n ber '^tit fnnf^ert fie an, tie qoU

bigen @cl)d$d)en."

Der 33anfier IÄcf)eIte »ergnugt: „3ct) nenne fo »aö

freflfenbe Kapitalien."

^err ©ramlid) »ie{)erte öor ^ntjucfen: „5ßir üerjlel^en

un^, Jptxv 93aron. Ubrigenö ein entjücfenbeö WScib, fo*

tüdt man anö ber ^erne urteilen fann. 3(uf 3i^r @pe*

gießet, ,^err55aron! ®ott, warum fott eö benn ber junge

^uv^ anberö treiben alö fein burd)Iaud)tig(ier ^apa?

@in 9J?ann öon ?Kang unb ©tanb frf)ulbet jTd) ber 2(ß*

gcmein^eit, l^dbÄ! Daö beweiflnur einen guten @ef(l)macf,

wenn er fid) ber fd)6neren,§dlfte ber SWenfd)l^eit njibmet.

2)ie alu 2)urd)(aud)t, ©ott t)ab fte fetig, t)ab id) nod)

fe^r gut gefannt. 3ct) fage 3t)nen: - ein Kenner! 3(uf

allen Gebieten, dx ^at feine ©eine üon mir bejogen."

25er Sßanfier ldct)elte fduerlid) unb gab feine lÄntmort.

v^crr ©ramlid) tt)urbe immer öergnugter: „3)ie feiige

2)urd)laud)t ijl am 3>urgunber gefiorben. @in feltener

2ob ^eutjutage, felbjl unter l^oljen «O^i^tfcijaften. Die

noble ©efellfct)aft flirbt an allen moglidjen fct)onen unb

unfd)6nen Äranfl)eiten. 2(ber ein flanbeögemd^er $ob,

per3ipperlein,ijl feiten geworben! Profit!" Derfrdftige

®d)lucf gab bem g^ranfentt)aler ben (Jrnft jurÄcf: „(i€

tt)irbfct)tt)erl|alten,bieDurd)laud)t3ufanieren. Übrigen^,

ba^ tt)iffen ®ic ja alleö öiel beflfer al^ id), ^err ©aron."
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^err ©ram(icf) feufstc: „9J?ir tun nur bie fd)6uen 5(Bdl*

bcr tm^interlanb leib, hie öiel(eid)t brau gfauben muffen.

X>ai wirb ber ganzen ©egenb fd^aben. @^ ifl ^errl{ct)er

53ud)enf(l)Iag babet. @d)t beutfcf}er 2ÖaIb, nad) bem id)

im STu^Ianb immer ^cimwcl) gel)abt t)abe."

„»Oni!" ^crr öon Büttner würbe ploglid) einfilbig unb

bficfte nad)beuflict) oor fid) I)in.

^err ©ramüch, ber 2Öirt aber, ber feinen eigenen 2Öein

mit ,^ennerfci)!ücfcf)eu tranf, geriet allmd!)lict) tu bie

®prerf)erlaune eineö welterfa^renen 9}?anneö. 3^m »a*

ren bie Sdufe ber 2ÖeIt fo Uav wie 33runnentt)ajfer : mit

bem 3(bel gingö ju önbc. 3n ben Äopfen ber Ferren

fal) eö au^ wie in leeren ^anjfdlen, wo SO?dufe unb

Statten il)re «^ungertdnjc tanjen. (^err ©ramlid) freute

ftd) im fliüen biefe^ Sßergleid)^ unb na^m einen frdf*

tigen ©cf)Iucf beö fdjweren 2Öeinö, worauf er fortfuhr.)

®cf)on mußten bie (Jbeljlen ber D^ation — er legte in

ha^ 2Öort eine ungel)eurc 3ronie - il)ren 2(belötitel »er?

fanfen ober nad) 3imerifa auf ben 9)?ip*5ang auöwan*

bern, wobei |Tc juweilen auf ben 5D?ijl gerieten. 3(ber

foId)e ®elegenl)eitöl)eiraten feien bod) nur ein 33ettel=

pflailer für bie unf)ei(bare 2Öunbe: baö neunjel^nte 3a{)r?

^unbert gel^ore ber 3nbu|l:rie; eö fei burgerlid) unb werbe

burgerlid) bleiben. Unb er fd)Io^ gewid)tig: „3awoI)f,

vOerr 53aron! Die S[Öc(tgefd)id)te i]t ta^ äBeItgertd)t!"

„3Barum wollen ®ie benn ^7)apa abfolut baronifieren?"

fragte ©eorg, ben biefer ^ranfent^ater belufligte unb

drgerte, mit fp6ttifd)er COZiene.

(Statt aller 2(ntwort brad) ber 2(ngerebete in ein fd)al<

fenbe^ ®eldd)tcr au^, um ju jeigen, ba^ er einen ÜBi$
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unter ©ribem gar n)ol)I ju »örbtgen »tffe, fügte aber

fofort mit bebeutfamem Äopfnicfen l^tnju: „SÖSaö ntd)t

tjl, fann ttocf) »erben! 2)er J^err ^apa braudjte fid) nnr

t)en nötigen ©rnnbbejT^ beijnlegen, n?aö il^m ja etn Ieid)ted

wdre» 3(bel »trb unb muf e^ immer geben, wenn and)

in einer anberen g^orm." - Dann »erließ er biefe^ l^eifle

Gebiet nnb fnl^r fort: „®ie ^aben ed ubrigenö ganj prdd)*

tig getroffen; ®ie befommen einen S^an^moifcn, einen

jungen 2)oftor, ber fid) ebenfaßö bei meiner ©d)tt)dgerin

eingemietet l^at. @ie »iffen, mein @d)n)ager ©e^frieb,

ber ^l^9|tfuö, ijl üor einem Sal^r gejlorben, unb e6 ijl

wirffid) an ber ^cit, baf wir eine junge Äraft erl^alten,

iDe(rf)e bie Äranfen nacf) neuer, flreng wiflTenfdjafttidjer

UJJetl^obe inö Senfeitö beforbert."

.^err ©ramlid) pflegte feine eigenen ÜÖi^e ju befad)en,

iTod) el^e er |ie ganj an ben SOJann gebrad)t l^atte, fanb

aber bieömal wenig SfuHang bei feinen ©dflen, bie nur

<iuf ben 3dt)nen tdctiehen unb felbfi ben l^errlid)|len ber

act)tunbferf)5iger ©teinweine otine Sßegeijlerung über i^re

3unge laufen liefen. @in @d)atten legte |Td) auf feine

<Seefe. dv, aU freier offener SWann, liebte jene (5f|tg#

blicfer nict)t, tic gleid)fam eine eifige 3(tmofp^dre um
jtd) öerbreiten unb anbere jum öieten fHeben bringen,

Don bem ein bitterer 9Zad)gefrf)macf im50?unbe ju bleiben

pj!egt» Sbgleid) er ftd) eineö tabellofen ©ewiffenö er^«

freute, fonnte er eö nid)t ertragen, baf frembe 3(ugen

lange auf i^m mieten, unb er wußte nidjt rect)t, waö er

uon ben nad)bentlict) (larren 35Iicfen be^ jungen ^errn

Don^uttner l^alten feilte, ber ftd) angelegentlid) mit feinem

fleinen @d)nurrbart ju fd)affen mad)te. Unb fo warf er

ffd), um bem jungen ÜÖinb^unb ju feigen, baß er früher

:xii.3
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md)t attein ?tebfrauenmi(d), fonbetn aud) btc ^ild) einer

alma mater cingefogen, tn eine ttrvai Äbertreibenbe, pot^

tifd) ange^and)te 33ctracf)tung über bie üiefbelad)ten ÄIein*=

jldbte.

5a, i^ier Uhtc man nod) l^errlid) unb in g^reuben, obne

tnbelTen tk feineren ©enüffe ju entbel)ren, tk einer

öorgefd)rtttenen Seit aud) in be^aglidjer ©tiUe nnb 2(b^

gefd)tofl"en^eit reifen; t)ier ^errfdjte nod) jene abgefldrtc

?Ru^e, bie eö einem gebilbeten 33eobad)ter mogfid) mad)te,

oUe bie fd)tt)angeren Probleme ber großen ÜBelt oI)ne

?eibenfd)aft ju beurteilen unb, nötigenfalls, überlegen ab^

juwcifen. ÜÖorin batte benn üon jeber baS ©lücf ber beut*

fd)en Äultur bejlanbcn? 3n ber beifpiellofen SSerbreitun^

jenes großen ©eifleSlebenS, beflfen ^ol^e, jleile ©ipfel in

tie gldnjenbe ?uft frember SOBeltcn ragten, »dl^renb ju

ibren ?^ü^en jlille 5dler unb laufd)ige ÜÖinfel lagen,,

bereu ©lücf nur bie jeweiligen Q3en>ol^ner genießen burf*

ten. 5ßie batte ein großer ©taatömann bie ©ro^fldbte-

genannt? Die Äloafen, bie UnratSjldtten, bie ^eflbeulen

beS ?anbeS, bie man »egbrennen follte, um @d)limmereS^

JU »erbüten. 2)od), mc gefagt, in g^ranfentl^al blühte-

nod) ein n)irflid)eö ^arabieSd)en; l^ier gebie^ nod) bie

reine, bie unoerfdlfd)te @emütlid)feit, bie in biefer SBBelt

ber iRenten unb 33eamten immer feltener ju »erben pflege;

unb \)icv reifte nod) ein ed)ter ?abetropfen, mt er felbjl

auf berrfd)aftlid)en Safein immer feltener werbe, feitbem

bie beutfd)e ^):)cmu fogar bie buftigflen dtl)erifd)en ible,

tt)iid)e felbft bem fauerflen ber Ärd$er tie «junberbarfie

SÖiiime geben, b^rjlellen fonne.

din leifeS, öerrdterifd)eS ?Hot fdrbte bie n?of)lraftertett

53arfcn beS ®pred)enben, alS er fo, fajl gegen feinen
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tföiUen unt) öoß Icifett 3[rgerg, bie 2Öunbertaten beutfc^er

3öiifenfc^aft erwd^nte» @r nal^m etnen ^afligen ©djlurf

t)eö frf)n)ercn SOBemc^, l^uflete ein bt^^cn unb wollte in

feinem fXebeflu^ fortfahren, »eil er ful^Ite, taf er ttwai

SSerfdnglictje^ gntjumad^en l)af>e; allein er würbe burc^

ein lautet ©etrappel ndgel6efd)lagener @(l)nl^e aufge*

polten,

Der ©otteöbten jl »ar jn (5nbe, unb über t>ic maiengrfinen

^ecfen ber ©drten brang l^elleö @eldcl)ter. 9?erfifdje Surufe

unb antworten flogen l^m nnb l^er, unb ein leid)te^ ?RÄd>*

lein billigen 5:a6afö burd)brang gemad) bie ?uft. SBor

bem l^oljemen ©artenjaun aber öerfammelte jTct) eine

^orbe fonntdgltc^er ©afenjungen, bk ju ben öomel^mett

Ferren, bie ta oben auö feinen ©Idfern tranfen, flüjlemb

emporflarrten, »ie ein ^dufletn öerfd)lagener ©djiffer

ju ben ^o^en beö unna^aren Dl^mp. -

„Steine Zbditcv," erfldrte «O^rr ©ramlid^, alö jwet

fcf)lanfe junge Damen in liellcn ^rfit|ltng^!leibern burd)

baö ^f6rtd)en traten, unb ber fatte ®rf)immer feinet

5Baterldct)elnö gtdnjte öon ©eorg ju ben 3Öanbelnben

l^inuber. Die 9}?dbct)en fenften bie Äopfe jum ©rufe,

al^ |te an bem ^Ägelct)en öorbeigingen, unb warfen

©eitcnblicfe auf bie fremben Ferren, inbem jte leid)t et^

röteten.

©eorg fal^ ben ÜÖeinl^dnbleröt6cf)tern, bie fid^ernb unter

bem 3(ltan beö ^aufe^ öerfd)tt)anben, mit neugierigen

SBlicfen nad). ©leid) barauf traten aud) bie Ferren bed

Sßerwaltungörateö ber Papierfabrik in ben ©arten. 2Äit

i^nen erfd)ien ber l^odjwürbtge protejlantifdje ©tabt^

Pfarrer Ojlertag, ber üon ben Ferren einen 53eitrag ffir

ben ?^ran!ent^aler ©duglingöl^ort ju erbitten gebad)te.
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3^m folgte gett)id)tigen @ct)rtttcö ber Sleftor bcö ^ro*

gpmnafTumö, ®i)mpt)onan Setmbad), ein geborener ^^raits*

fentl)aler, bem gefireugen (5ato üon Utfca oergreid)bar.

hinter ii)m n>atfd)elte ber btcfe 33rauer Sltegel einiger,

ber eifrig auf ben 2)treftor ber ^abrtf, einen eleganten

jnngen .O^rrn üon brei^tg Sauren, einen ®d)n)aben

namenö ©perfte, etnfprad). Unb ganj jnle^t famen jwei

retd)e ©tabtbauern, in gebicgenen langen 2:ud)r6(fen, mit

burren, (dngltrf^en, frifd)rafterten @ejtrf)tern nnb (leifen,

fd)tt)ar5feibenen ^at^binben. ®te I)ielten jTd) befdjeiben

tm ^intergrnnbe; aber i^re STugen mujlerten mi^trauifct)

bte ^remben; fte maren, tro6 i^rer unbegrenzten ^ocf)*

adjtung üor bem ®elbe, nid)t gefonnen, |Tct) »on bem

atl^u freunblid)en ^ro^en, über bejfen @elbmad)erei mit

bem g^ürjlen »on SÖeiningen allerlei @erüd)te umgingen,

^laufen üormadjen jn laflTen, obtt)of|I jte »u^iten, ba^ er

eine ^nbfdje Slnjal^I 3(ftien it)rer ^l)apierfabrif befa^.

2Ödl)renb bie 20?dnner, nad) ben üblid)en Sßedjfer*: v

reben ber 33egrüpung, bem ganj feierlirf) geworbenen

J?cvvn ^xamiid) jur 33eratung in baö ^au6 folgten,

l^telt öor bem Ü^ad)bargarten ein bef(l)eibeneö einfpdnm*

geö 5öauerntt)dgeld)en, anf beffen Hinterteil eine bunt

bemalte, altmobifd)eÄofertrüge flanb. (5in junger, glatt*

TajTerter 2??ann über SWittelgrofe, ber neben bem MuU
fd)er, einem t)albtt)üd)jTgen 5öauernburfd)en faß, fprang

Ibernnter, jog an ber mcffingcnen Älingel unb flopfte ftd)

l)ierauf mit einem farbigen, baumwollenen 5afd)entud)e

ben ©taub öon ben groben Sorffliefeln.

5Ödl^renb er rul^ig baö alte Spau^ im ^intergrunbe be^

©artenö mu|1terte, fam auf bem mittleren (?5artentt)ege

eine fleine ^ame in fdjwarjem 2Öollfleib, ein jierlidbee
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©|)i^en^dubct)en auf betn ftibergrauen ^aar, tnel^r ge^*

laufen afö gegangen, ©te öffnete rafd) baö 3:fird)en,

nal>m bte gro6fnod)ige ^anb beö jungen SWanneö in tl^re

fleinen J^dnbe unb fprad) mit freunblidjer, ttwa^ l^ol^er

(Stimme: „Seien Sie mir J^erjlidjmißfommen, ^err25of*

tor! 3d) ^atte ®ie fd)on gejlern erwartet!"
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'm fpdten 3(6enb erjl feierte ber 53anfter tn murrtf(J)er

'©timmungüon @cf)IogSD?onrepoö5urucf. ^err^ram^

lid) na^m bie 9?ad)ricf)t, ba^ ber ^urfl wol^I faum ge*

ttetgt fein burfte, firf) l^euer fd)on in ben 3(uffTd)törat ber

^ahxit vohlfktt ju laffen, mit einem itwa^ fduerlid)en

?dd)efn anf: bte ^ahvif fonnte »arten. 2)ie 2atfad)e,

baf ber 33anfier einen ganjen 9^ad)mittag in SJÄonrepoö

t)er6rad)t ^atte, war il)m eine ®ett)d^r bafür, ba^ eö um
bie ?age be^ g^urjien fd)Iimmer jlanb aU bie guten ^raufen?

tl^aler glaubten. 3©er 93irnen eflTen mü, mu^ |ie reif

werben Taffen, unb ^err ©ramlid) na^m jTd) im fliUen

»or, ben 53aum nid)t mel^r üor ber Seit ju fd)utteln. -

25er folgenbe SJtorgen war üon ben «Ferren jur Söeftd)*

tigung ber ^abrif au^erfel^en. Wtit bem 33el^agen eineö

2riumpf>atorö fdjritt ber 2Sor(T$fnbe beö äJerwaltungö*

tate^ im ©e^rocf unb mit einer fdjmarjrebernen 3(ften«!

ma^pe unterm 3(rm neben feinen beiben Üßurjburger

^dflen burcf) bie werftdglid) fummenbc ©tabt. @r war

tüieber in jlral^Ienber Stimmung: er grüßte aüe Äüdjen*

feen, tic mit i^ren Ä6rbd)en am 3(rm üoriiberf)ufd)ten,

tnit üertraulid)em 2(ugen5tt)infern, auö bem eine folibe

Äennerfd)aft fprad), unb wenn il^m eine fduerlid) brein*

blicfenbe ®tu$e be^ ©taateö begegnete, 30g er ben ^ut

mit einer 2Öiirbe, bie jtd) nid)tö »ergab unb borf) jebem

fein 5eil jufommen lie^. 2)a5tt)if(i)en öerfe^Ite er nidjt,

«uf einen malerifd)en Sßinfel, auf ein funflreid)eö ?abenj»

Ä fdjilb ober auf tu flattlictjen ^dufer aufmerffam ju

j0^'- tnadben, bie fajl atte au^ ber gIorreid)en S^it beö »er*

f[o|fenen3a{)r^unbertö llammteu unb eine n>urbige@prad)e
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t)on bem alten ©lanjeg^ranfentl^al^ rebeten. 2!)aö@tamm*

j^auö feiner ^amifte, beflfen fd)6ne breite ©iebelfront ben

Dierecfigcn 9ÄarftpIa| ^mtt, l^atte er, aU ju gerdumig

ffir eine fleine ?^amilie, um ein l^ubfdje^ @ümntcf)cn an

t)en (Staat vermietet, ber barin feine 5al^lreid)en ©teuer«

beamten l^aufen lie^, unb bie fleinen Liebesgötter an Hn
l^eitern 2)ecfen blicften nun auf fleine ®cf)reiber unb ge«

mifdjteö 2SoCf f)erab, tai> feine ©rofdjen in alten ?eber#

6euteln brachte unb beim J&inauögct>en norf) fauter feufjte

<iU beim Eingang in baö ^attüd^t 3Cmtögebdube.

3(uf bem »eiteren ffiege berül^rte ber ^franfentl^aler

mod) einmal tit ©rfinbung ber fllorierenben ?^abrif unb

fdjilberte bie ©djwierigfeiten, hk ju überwinben waren,

el^e ber ausgereifte ^lan aB ge|id)ert gelten fonnte. @irt

5eil ber 58urgerfct)aft, bie, otter großen Sbeen bar unb

Cebig, im SZorgefn i^r einjigeö Vergnügen fanb, ^atte

ftd) ber fcf)mdl^Ii(i)fien SWittel bebient, um hai (Gelingen

i)eS ^lanS unmoglid) ju mactjen; unb bod) wat pl6$rid^,

als eS enblid) jum ^tidjmn ber Zftim tarn, ber ©elbs»

tlrom rafd) gefloffen unb felbfl manct) alter Äronentater

aui ben ©ocfen unb ©tro^fdcfen ber deinen Leute l^er^

uorgetanjt, ©o burfte man aber and) mit '3'led)tbel^aupten,

t)aS gro^e Unternehmen fei öon »al^r^aftigfr ©emein?

.nu|igfeit, inbem bie l)albe ©emeinbc, burd) eine Sleil^e

-i^rer »o^f^abenbften unb »ertöottflen Sßurger »ertreten,

als Sßefi^erin bajlanb. 3(n trefflid)en 3(rbeitSfrdften »ar
fein SÄangeL X)er gute SSerbienji unb tie guten ^eitm

gejlatteten, auSgiebige Lo^ne ju jal)ten, unb mand)er ber

eingeborenen fleinburger(id)en 3Crbeiter, bereu 3a^I nicfjt

«nbetrdd)tli(i) war, befa^ »on feinem SSater l^er ein mn*
feligeS ^duSdjen mit einem ©emufegdrtctjen unb ein paar
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^artoffeldcfern, ober and) ein ©tucfdjen Sföetnberg, ba*

feinem Eigentümer einen leidsten ?^eiertagötrunf auf hin

5ifct) lieferte. Wland)cm jlanben fcgar ein paar Wtild)^^

fu^e im ©taU, unb feine ^rau ober feine Sodjter gingen

an ®onn? unb g^eiertagen flotj mit neumobifdjen g^e$en

bel^dngt jur Äird)e.

greilid) burfte ftrf) ein forglid^er 3SoIfömann aurf) bit

3?ad)teile nid)t öer^e^Ien, bie baö Unternehmen ber ©tabt^

gemeinbe bringen mu^te, \a jum 5eil and) fd)on ge6racl)t

j^atte; benn öiel jweifel^afteö ©ejTnbel, burd) ben anfel^n*

Iirf)en SSerbienjl: angelocft, unb allerlei unfaßbare H^kbCr

bie Weber bie ebelften ?Hofen nod) bie magerflen Äo^I*

fopfe üerfd)mdl)ten, mad)ten |td) in ber guten 3al)reöjeit

bemerkbar, 'äud) uncf)eIid)eÄinber, öon benen man frül^er

in g^ranfent^al nur ganj feiten gebort l^atte, famen jie^t

l^dufiger jur 3Belt, unb ber ©tabtrat, bem eö an Sföclt^

blicf unb großen @efTct)t^punften mangelte, burfte [td>

fel^r in ad)t nel)men, ta^ iffm nid)t ein ^erantt)ad)fenbe^

(5}efrf)led)t proletarifd)en ©efrfjmei^eö auf bem ^alfe ftgen

blieb.

3(uf ber alten, ^orf)gefpannten 33rü(jfe au^ rotem ©anb^

flein, bie auf i^rem breiten, öerwitterten ©eldnber bie

fieinernen '©tanbbilber beö ?^ranfenfaiferö MavU be^

©roßen unb feiner T^alabine trug, blieb ^err ®ramlid>.

flehen unb fe6te noct) einmal bie ©runbloftgfeit beö ^aupt*^

öorwurfe^, ben man gegen ibn erl)ob, in ba^ rerf)te ?id)t.

dv, ber fönjl alle^ feegriff, begriff bieömal mvtiid) nidjt,

wie man überl)aupt t)on einer gefdl)rlid)en ?age ber

^' ' g^abrif reben fonnte. 2>ie 9?dl)e ber 93rucfe unb ber ©tabt,.

bie 33equemlid)feit ber ÜÖege unb nid)t jule^t ber außer^

orbentlid) billige ©runb, ben er, um bie 3(nlage ju er^



©rittet Äapitet 4i

tn^gttdjen, fafi »eggcfd^enft l^atte, waren SBortctIe, bte

man »alirl^afttg ntdjt Iiod^ genug anfd)Iagen fonnte. Unb

gegen etne an^erorbentItd)e 2ÖafTerönot, öon ber bie

3(ngjlmeier tn etnem fort munfeften, fonnte man ftrf) ja

f^jdter, wenn bie iKeferöen orbentitct) angewadjfen »aren^

Uid)t burd) bte SSerjldrfung ber 2)dmme fd)u$en, obmol^t

ba^ Eintreffen einer foId)cn Äatajlropl^e menfd)Itcl)em

Ermeffen nad) !aum jn t)efurcl)tcn jlanb» 3tt>ar wuj^ten

alte (5f)ronifen üon fcl)»eren Sföaffernoten gu merben;

aber feit 3}?enfd)engebenfen war fein gefdl^rlidjeö Unmetter

über bie ©egenb ^erniebergegangen, unb v0err«@ramlict)

rühmte ffd), fein ®c{)tt)arjfeber gu fein. X)er 53anfier war

mit feinen eigenen ©ebanfen befdjdftigt unb nicfte jn

allem, wai ber ©rünber öorbrad)te, jufiimmenb.

'^uö:) ©eorg ^orte nur mit falbem D^re ju, »dfirenb

er, an bie I)o^e 33rÄftung be^ ©cldnberö gelel^nt, auf

ben fkren g^Iu^ ^inabblicfte, ber lautloö in bem milben^

gebdmpften ^id;)t beö Ieid)tbett)6lften g^rül)ling^tage6 in

bie i^erne 50g. Eine ©trecfe oberljalb ber ^rücfc fam

ber g^Iuf um eine fdjarfe 5öiegung gefloffen, unb »enn

wirflid) jemalö eine 2Öaffergefa^r mxtxat, mar bte g^abrif,.

bereu ^urbinenfanal l^ier begann, allerbingö bem jTdjeren

3(npratt ber ?5^Iuten auögefe|t; aUän in biefeih 2(ugen^

blicf lag aud) it)m »enig baran, ben iKebefllu^ beö fleinen

<S?nxn ju unterbred)en, ber fid) an feiner eigenen ©e;»

fd)n)d|igfeit beraufct)te. dv trat an bte »efllicfje SBrüfiung,.

um öon bem ©erebe loöjufommen.

X>a fal^ er, mie eine l^orf)gett)ad)fene 9Kdbrf)engejlalt in

einem I)ellen ?einenfleib, einen breiten ©trol^l^ut auf bem

bunfeln ^aar, an ber ®eite einer alten SÄagb, bie einen

Äarjl unb ein Ä6rbd)en trug, tk SBröcfe htttat dli(^
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f^atte er eine ?5^rau tntt foldjer «O^i^tunQ fcf)reiten feigen:

ffe fd)ien eö cütg ju l^abcn, unb alö jTe an tl^m üorbei*

-ging, bemerfte er, wie ftc tai> blane 3(uge ^f6|Itd) unter

i)em alten (Strol^^ut auffd)Iug unb t^n flüdjtig anbticfte»

di tüav i^m, alö ob t^n ein jdl^er ?id)tjlra^I auö ber

5:iefc einer bunfeln SOBelt trdfe. 2)aö SOBunber bauerte

nur einen 3(ugen6Iicf; bonn fal^ er nur nod), wie bie

fcf)Ianfe @rfd)einung mit kid)tcm 9^icfen ben @ru^ beö

-J&errn (^vamlid) erwiberte unb bann, fd)tt)e6enben ©an?

:ge^, ben novhlidjm 33riicfenf|ang l^inabflrebte,

„^ranfefitl^aler @e»drf)ö/' fagte ^err ©ramlid) mit

<inem leifcn ©d)ma$en ber ^ewunberung, aU bad g^rdu*

lein mit ber SOJagb aufer Hörweite war. „©er SSater

nfl atterbigö weniger fd)6n. SOöennö bem S!)?u6j6 SSoUratl^

Tiact)gegangen »dr, (lünbe bie ^abrif nid)t ba bruben auf

bem einzig moglid^en ^fecf! @in alter ©eijfragen, ber

feinem SOZenfcfjen »aö gönnt unb feine 2od)ter wie in

einem ©efdngniö l^dlt
-"

2)a ber 53anfier unb fein ®ot)n feine ?uft jeigten, auf

i)k ^ranfentl^aler 2opfgucferd)ronif einjugel)en, fd^Iugen

bie brei .^frren ben Üöiefenpfab ein, auf bem man in

-brei S)?inuten jum (Jingang^tor ber g^abrif gelangte.

3(n bem .^aupttor, einem ^rad)tn)erf ber ^^^ranfentt^aler

®(t)miebefun|I:, würben fie öon bem 2)ireftor ©pecfte

-empfangen, din leifeö, jitternbeö ©cfumme, tai au^ ben

SD?afrf)incnrdumen brang, lag in ber mailid) warmen,

it)eicf)en 2uft. 3(uf bem fauber gefe^rten ^ofe jlanben

J^oci)beIabene ^radjtwagen öoU riefTger ?umpenbaUen,

itnb bie Äned)te, in hlaw g^ul^rmannöl^emben mit roter

tÄd)fetflicferei gefleibet, waren gerabe im 93egriff, if|re

fdjweren, bampfenben '7)ferbe au^jufpannen. @in paar
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'fretne 3tt>tfd|ent)änbler, hie mit großen ffloti^hüä)em

l)crumflanbcn unb eifrige S5ered)nungen anjufieUen fdjie«^ '

ncn, bucften jtd) »or lauter 25emut fajl gur @rbe, ofö fie

t)it großen ntiUionenfdjweren Ferren üorfibergel)cn fallen»
''"

Snad^bem bie 35efud)er ba^ ^erfonal beö Äontorö bes^ ;,

grüßt l^atten, begann ber 9vunbgang burd) bie fKdume .

-^

ber g^abrif, bie auö einem Äomptej »on ©ebduben uns
|,

gteid)er ^6I)e, jum größten 5eile auö Bi^g^ff^cinen, be* -^

^anb unb eine betrd(i)tlirf)e g^Iddje bebecfte. X)ie J&erren ''

burci)fd)ritten ben großen ^acf* unb ÜJagerraunt, wo

bie fertige SOBare ber SSerfenbung t>arrte, unb blieben in

teiner anbern ^aUt einen 3(ugenbli(f ernjl^aft hei ben >>

Sortiererinnen ber ?umpen jle^en» @ie befallen tit l^ofä=
-^

!ldnbifd)en ?Heinigungöi= unb Äod)mafd)inen, furjweg ^
«OoUdnber genannt; fte nal)men ben mit ct)emif(i)enSO?itteItt

gereinigten, gidnjenben ©tojf in i^re ^dnbe unb taufc^?

ten aufmerffam bm 3(uöful^rungen bei 2)ireftorö, ber

bie greife unb bie SBeI)anbIung ber Pumpen, fowie bie

^abrifation erfidrte unb überlegene ©emerfungen über

bie Äonjunftur unb bie unoerfci)dmte Äonfurrenj loevf

toanbter g^irmen einfließen ließ. @ie jlanbcn öor ein

^aar neuen ^atentmaf(t)inen fliß unb fragten, um il>re

^eilnal^me ju beweifcn, narf) einigen (Jinjell^eiten il^re^

^aueö; jTe befudjten bie SD?afct)inenrdume unb oerweilten

Idngere S^it ^^i ^^^ Turbinen, 2ranömifjtonen unb 2)9*

namomafct)inen.

2)ie3(rbeiter, barunter üiel ncinbduerHdje 2)orfgefiaIten,

fa{)en bucfmaujTg, aber nid)t unjufrieben auö.

25ie g^abrif, bie, tro$ il^rer Sugenb, ju ben anfel^nlid)*

ilen Unternel^mungen ®übbeutfd)Ianbö Sdl^Ite, lieferte bie

bitligjlen unb bie teuerflen ^apierforten^ ^acf*, Briefs,
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?ujuö* wnb ©etbenpapterc unb erfreute jTd) jur ^eit etne^

|id)cren ©ef(t)dft6gangeö. ^err ©ramltd) würbe wilfvenb-

biefer 'Dtunbgdnge oon einer beinahe feterlid)en ©ttmmung^

ergriffen; er lie^ nur einmal baö ÜÖort oerlauten: „ÜÖer

ba^ gebadet t)dtte!", worauf er fein rotfeibeneö 2afd)en==

tud) 50g unb jTd) frdftig fcfjneujte.

3u bcm oberen ©torfwerf eineö fleinen (Seitenflügeln

waren g^rauen unb 9}?dbct)en bamit befcf)dftigt, baö ^Örief*^

papier, baö oon befonberen 0??afct)inen gefd)uitten unb

gefaltet würbe, in 5ierlid)e, farbige ®d)ad)tetn ju legen^.

bereu X)erfet atterlei bunte ^ßilber unb ful)ne SOBappen

gierten. 3(n einem anbern ^ifd) Hebten ein paar aIte3Öeiber

gepreßte 9v6öct)eu, mit allerlei gereimten ®innfprücf)en für

©olbateu unb 3Dorfmdbct)en, in bie obere (Jrfe ber liniier*

ten 93ogen. ^crr ©ramlid) war fct)ulb, ba^ man biefen

5eil beö Unteruel)menö mit auöbauernbem (Sifer httrkh

unb ben l^ierauö ent)lel)enben fleinen ©ewinn felber einj^

tlerfte, aufiatt i^n ben Swifd^en^dnblern in bie 5:afd)en;

ju fpielen, unb er founte eö |td) nid)t „oerfuufen", feinen.

^Begleitern bie eingel)eube ©ewinjlfumme üorjurerf)nen^

g^aft jeben 5ag fprad) ein ldnblid)er Ärdmer aui ber Um#

gegenb öor, um feinen ^apierbebarf felbj^ einsufaufen^

unb fel)rte, nadbbem er hit ^abrif bejtd)tigt l^atte, üon

SÖewunbernng überwältigt in fein Dorf jurürf.

3(n einer SD?afct)ine, bie 53riefumfd)ldge fd)nitt unb fal*

tete, fa^ eine junge 3(rbeiterin, bie @eorg wegen i^rer

fauberen .Klcibung auffiel. Äraufe, golbblonbe ^odcfjen

fielen über i^re niebere, leict)tgew6lbte ©tirne unb bie

fleinen rojtgcnO^ren; i^re frifdje, feingefd)nitteneOber#

lippe fprang etwaö oor, unb in ben SDJunbwinfeln lag zin

leifer <Bd)atUn fümmerlid^en (Jrnjleö. 2ln iljren fleinen.

><

^'
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Tunblid)cn ^dnbcn trug fie em paar golbene ?Xtngeld)en

tnitbiUtgcn, blauen ©lernen, unb ber aufgehrempelte Erntet

t^rer bunfelroten 3(r6eitöjacfe üt^ einen runben, »eifen

Ißorberarm feigen.

3(B @eorg in i^re 9?dl>e fant, l^6rte fte plogtic^ ju ar^

beiten auf unb fiecfte mit einer SD?iene leictjten ©d)merje^

i^ren recf)ten X)aumen in ben SWunb, wobei fte bie 3(ugen

(angfam auffct)Iug, unb ben fremben jungen J^errn anfal^.

Unb biefer 33Ii(f erinnerte il^n an ben jlral^Ienben 35Iicf,

i)er i^n i)or einer fjalben ©tunbe auf ber 55rucfe flüd)tig

gefireift l^atte, wie ein ®traf|I auö einer gfeidjen ®d)icf?

faJöwelt öerwanbten 93luteö.

©eorg blieb üor bem 9)?dbcf)en jlel^en unb fragte: „S^aiitn

<5ie fid) n)e^ getan?"

„X)aö mad)t nici)tö!" entgegnete bie 3(rbeiterin, inbem

f\t leife errotenb jur ©eite fd)ielte.

@r l^ob einen 93riefumfct)Iag auf unb prüfte il^n mit

f(f)einbarer 3(ufmerffamfeit, »dlirenb baö SWdbc^en mit

tro$igem ©ejTd^t um ftd) blicfte, um il^re ©efdl^rtinnen \n

beobad)ten.

HH jebod) einige 3(rbeiterinnen I)inter il)m ju fict)ern

anfingen, legte er ben Umfd)Iag rafd) »ieber nieber unb

folgte, ol^ne ber 3(rbeiterin einen »eiteren Sßlicf ju gönnen,

ben anberen .^erren, bie e^ mit einem SOJale eilig l^atten»

IBon einem Ü^ebenraume glaubte er tin eifrige^ ©efdjimpfe

ber SWdbci)en ju ]^6ren, "üol^ plo^tict) aufl^6rte, aU eine

^robe ©timme bajnjifdjenmetterte. -

l^it ©eneralüerfammlung, hti ber 900 flimmfdbige HU
tien beö qnbertJ^albSJJillionen betragenbenStammfapitalö

angemelbet waren, öerlief gldnjenb, gumal J^err ©ramlic^

mit gutem (^ewijfen eine @rl^6I>ung ber Diöibenbe öon'
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ad)t auf stt)6lf öom S^nntitt »ertreten fonnte. Sintgr

9Z6rgIer unter ben 3(n»efcnben bel^aupteten jwar, eö fei

vernünftiger, eine »orfid^tige Diüibenbenpofitif ju treiben,

unb lieber eine geringere ®umme au^jufc^&tten; allein ber

SSorfi$enbe fdjlug alle Sßebenfen nieber, inbem er a« btr

J^anb untt)iberleglicl)er 5atfad)en bewies, ta^ bie beutfdje

Snbuftrie gldnjenben Briten entgegengehe unb ber Rapier*

öerbraud) im Seitalter ber treffe nur fleigen fonne. Der
2riumpl^ beö Sptxvn ©ramlid) erlitt nur eine fleinr

2)dmpfung, al^ ber 3Öurjburger 33anfier nact) @cl)lu^ ber

SSerfammlung erfidrte, ba0 er ju feinem 95ebauern »er*

l^inbert fei, an bem 5e(lmat)l ber 3(ftiondre im ©olbenett

@ngel teilzunehmen, unb fo mußten jTct) benn tic ftral^lenben

J^erren bareinftnben, iljren ^l)ampagner aüein ju trinfen-

@ine l^albe ©tunbe nad) <Sct)lu^ ber SSerfammlung be*=

traten tk Ferren 33üttner ben Ijellen (5cfraum, njo ©eorg.

für ben ©ommer Raufen foUte. äÖd^renb jTd) ber^anfier

an ben 5ifd) fe$te, um S^otijen ju mactjen, trat ©eorg an^

i^enfter unb bticfte in ben roo^lgepflegten ©emüfegarten

l^inab. @r überlegte l)in unb l^er, ob er mit feinem SSater

nod) einmal über feinen ^erjen^njunfd) fpredjen follte.

2)ie @rlebniffe ber legten 3Öoct)en jogen nod) einmal att

feinem ©eifle öorüber, unb eine leife Erbitterung gegea

feinen Erzeuger, beffen en)ige @efct)dftö^uberei it)m in tiefst

fier ©ecle juroiber war, flieg in il)m auf. SOBarum follte-

er, alö einziger Erbe eine6 retdKu ^aufeö, nid)t baö 9led)t

l^aben, |td) baö ?eben nad) feinem eigenen belieben ju ge*

jlalten? ©eine Sufuuft fd^webte jwar nur in allgemeinen

Söilbern oor feinem @ei(l, aber fte n?ar bod) beutlid) ge^

nug, um bem unbefleften 'iRei^ beö ©e^eimniööollen, iiai>-

, bod) jebeu Zaa, einer |Td)eren 2Öirflid)feit n)eid)en fonnte,.

\':.

>^
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tdgttd) ein neue^ ©eftd)t ju geben, ©anj fern, auf bufti*

gem.0wt^if9if"tti>f taud)te ein I^Äbfd)eö, get&nntc^ ®d)l6^^

d)en in einer rcijenben ©egenb auf; ein Siererjjug ful^r in

rafrfjem 33ogen »or bem portale auf, too ein 2)iener ben

3Bagen mit einem SÖucf(ing 6ffnete, in bem bie al^nenreid)fle

Srabition flecfte, unb eine entjficfenbe ^Jrau mit einem

golbblonben @ngelrf)en auf bem Tivm toaxf bem J&erm

biefeö ^arabtefeö einen faci)enben ©ru^ »on einem l^ol^ett

93alfon l^erab ju. -

3n 9)?und)en, »o er fein Sal^r bei ben fd)tt)eren SReitem

abgebient unb aud), ol^ne ted)tm @ifer, SSorlefungen ober

9Zational6fonomie gel^ort l^atte, »ar er in einem Mveii

junger J^erren geraten, bereu 35dter in ber 9?d^e ber ^tatt

gfdnjenbe 9Ku|iergüter an^ fleinen SBauemgutdjen ge*

frf)affen l^atten, unb wai er ha hei fommerlidjen 93efud[)en

ju ®e|td)t befam, fonnte il^n nur in bem Sßunfd) befldrfen,.

and) ianbwixt ju »erben, liefere @inb(icfe in baö ?eben

eineö fofchen f)atte er jebod) nid)t getan, unb wenn ber

©ct)tt)ierigfeiten gebarf)t würbe, tie ber ?anbtt)irtfrf)aft

nirgenbö erfpart blieben, fo erinnerte er jtd) mit dJenug*

tuung beö ödterlid)cn Äapitalö in einem fldjem ©c^ranfe.

dv war, bie bie 25inge lagen, ein für allemal gefonnrn,.

|id) berlei ©orgen gri^nblid) fernjuf>alten.

Da ber 53anfier fortfuhr, eifrig SRotijen in feine ^ricf*

tafcl)e einzutragen, trat ©eorg an ten 2ifct) l^eran unb

fragte mit gefenftem ^licf : „3ßie lange benfjl hu eigent*

lid), ba^ id) iuibiefem Ärdl^winfel ^ier bleiben folt?"

„I^aö i^dngt öon bir ab, mein lieber," entgegnete ber

^Öanfier, inbem er jTd) langfam erl)ob unb gemdc^tict) im

Simmer auf unb ah ju ge^en begann. „J&ier ^afl bu bie

befle ©elegenl^eit, etwai 5uct)tige^ ju Jemen. 2)er jDiref*
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tot tfl etn SWann, ben wir ntd)t ol^nc fct)tt>ere Opfer gc*

Wonnen I^aben. 3a, mein lieber, tnct)ttge ?eutc raffen jtd^

l^eutjutage Bejahten. Unb |Te ^aben reci)t! @ie reprdfen*

tieren in meinen 3(ugen ben 3(bef nnferer 3^it «nb nid)!

btefe öerlotterten ®impel nnb 2agebie6e, mögen jte nun

®rafen ober g^ürjlten l)ei^en." -

„2(^, er f^at geftern frf)Ied)te (55efd)dfte gemaci)t!" badjte

(SJeorg, ber jTd) neuerbingö angewohnt Iiatte, l^inter jeber

tÄu^erung feineö 23aterö 9?ebenab jTdjten ju wittern, unb ber

Heine fKaffefopf beö ^ürflen, ben er,öon2}?uncf)en l^er,öom

^el^en fannte, erfüllte il)n mit einem leifen ÜÖol^lwollen»

25er Sßanfier ful^r in liebenöwürbigjlem 5one fort:

„3d) i^abe allerlei mit bir üor. »^ier in ber ©egenb liefe

ftd) allerlei madjen. 2Öa|ferfrdfte jtnb üort>anben, unb

ta^ 9)?enfct)enmaterial ijl billig. Diefe tleinen ©etreibe*

bduerlein finb in gewifTer ^in|Tct)t ibeale Arbeiter. ®ie

ftnb nid)t ganj auf ben ^Serbien jl in ber g^abrtf angewiefen

itnb öerlieren bod) nict)t ganj ben 3ufammenl|ang mit bem

93oben, 2öir reben fpdter nod) baruber."

„2an>oI}l!" entgegnete ©eorg, inbem er ein ©dienen

tinterbrurfte.

Dieö fd)ien ben Q5anfter, ber nun ben SOBiberjlanb feineö

@ot)neö gebrod)en glaubte, norf) t)eiterer ju flimmen; er

trat an il)n ^eran unb legte feine runbc ^anb üertraulid)

auf beffen 3(rm

:

„5d) meine c^ uberl^aupt nirf)t fd)lect)t mit bir, mein

lieber. £)ber bin ict) »ielleid)t fein fplenbiber ^apa? 2)u

braud)|l ^ier fo wenig ju fnaufern alö fonjl. 3m (SJegen*

teil, iö!) wunfd)e, baf bu l^ier, wo jeber wd^, tvai fein

fnad)bar im Äocl)topf ^at, etwaö fpringen Idft. 2)aö

fommt aEe^ fpdter wieber herein."
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„2)aufc fd)6u!"

©eorg^ ©timmung mürbe gerefjter, aU er mcrfte, ba0

i[)tt fein SSater gletd)fam alö 3fuöl^dngefd)Üb für baö ®e*

fct)dft 6cnu$en wollte; er fragte: „2)anit ^ajl bu »o^l

aud) iud)tö bagegen, ba^ id) mir etnett @aul anfcf)aflre -?"

„3(6er burd)auö ttid)t; im ©egenteil."

„5Bott meinem eigenen ®elbe natiirlid)."

Der 58anfier würbe immer öergnügter: „3ld) fo! 3d)

öergeffe immer, ba^ bir bein £)nfel Dttmar jwolftaufenb

9leirf)^marf in ^ppot^efen l^interlaffen l^at, X)a^ erjle

©elb, ba^ öon beiner mutterlid^en (Seite fommt, unb aud)

ba^ le$te. - dla, laffen wir baö. 3ct) werbe bir ein ^ferb

beforgen. 3ct) will mid) nid)t loben; aber baö barf ict)

fagen: id) Ijahc meine Seit öerjlanben. X)aö ifl baö @e#

^eimniö meinet ©rfolgeö, nm ben mid) ein ^albeö Dugenb

(5fel beneiben. ^orin beilegt benn bie 3lufgabe eineö @e
fd)dftömanneö? dx mu^ ®efd)dfte mad)en! Unb wer fpielt

l)ente bie erfle ©eige in ber 3ßelt? 2Öir, mein lieber, wir!

2öir t)aben bie ^ad)t in .^dnben. 9)?einjl bn üietleid)t,

id) plage mid), nm faul baju|T$en nnb auf einem ^duf*

d)en ©elb auöjuru^en? Da fcnnjl bn mid) fd)led)t. 5d)

fonnte mir SSillen bauen; id) fonnte ^ferbe galten; id)

fonnte mein ©elb für Liebhabereien ausgeben. 3lllein id)

tnö nid)t; ju fold)en hoffen bin id) ju alt» Sawo^l, mein

53efier, gucf mid) nur an! Du oere^rfl im ©elb bieSf)?6g*

lid)feit aller me^r ober minber feinen ©enüffe, unb id)

tai ebelj^e SOJittel unferer Kultur."

„Daö ill ja alleö nid)twal)r/' bad)te©eorg, ol^ne feinen

3Sater anjufel^en, ber inbejTen immer aufgeräumter würbe
unb üor innerem 33e^agen bie bicfen ^dnbe rieb:

„@in Drganiömuö, in bem iia^ 93lut nid)t rafd) unb
Xll. 4
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feurig jirfuHert, üerfumpft unb ge^t ^ugruube. 2(lfo:

forgcn wir, baf bie @cfeUfcf)aft ni&it öerfiitnpft. T)a^

Kapital mu^ tn ewigem ?5^fuffe begriffen fein, wenn eö

ein Segen bleiben foU. ©enn bie jirippe leer i% beiden

ftd) bie ©dule. ^d) fage bir: bu fennjl ttintn SSater

nod) lange nid)t nnb tdtejl überhaupt gut, bir einige

meiner ©runbfd^e i)inter bie £!{)rcn ju fdjreibeu. @ie

jTnb eö wert. Du wir|lt uberl)aupt nod) an mid) benfen."

Unb er fniff feine fleinen, grauen 3(ugen jufammen,

um ben (Jinbrucf feiner 3(uö(affungen genau ju beobad)ten,

•^lo^Iid) aber brad) er in bie Sföorte auö: „^d), wenn

bie 9)?enfd)en nur feine feld^en SSiedjer wdren!"

@ine alte ^mpire^U^r, bie anf einer fleifen Äommobe

ftanb, fd)Iug in feinen ®d)ldgen jwelf UI)r.

„®o fpdt! 3d) I)abe nod) allerlei mit ber ^rau 2)oftor

ju bereben. Sie war fo lieben^wurbig, mid) jum (5ffen

einjulaben. 2)u bajl wol)l auö.^upacfen?"

3Öd^renb ^err öon 53uttner auf bie fd)6nbemalte Sure

5ufd)ritt, ftel il)m ein gefalteteö S^itwugöblatt au^ ber

9locftafd)e. ©eorg bemerfte eö erjt, alö fid) bie 5ijire

hinter bem fleinen SO?dnnd)en gefd)loffen f)atte. (5r ^ob

eö auf unb ta^: „Sonntagöplaubereien uberbaöÄapital."

din ?dd)eln flog iiber feine 3uge, unb fein 33licf blieb

auf ber 5ure l)aften, burd) bie bie gebrungene ©eflalt

feineö SSaterö öerfd)wunben war. IDie (^ntbecfung ber

Duelle, au^ ber fein 2llter feine 2Öeiö^eit gefd)6pft ^atte,

erfüllte il)n mit einem flaren ©efut)l ber Überlegent)eit

unb jlimmte ii}n wol)lwoUenb. (5r rerfte ftd) unb trat

an baö O^enjler, um in ben ©arten ^inabjublicfen.

din warmer fanfter ^rul)lingöregen, burd) ben ftd) gol*

bene ©onnenblicfe jla^len, öerraufd)te riefelnb unb per*
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(enb auf ben matcnjarteu ^Idttcrn ber ®trduct)er unb

5Bdume. S3on bcr fafttgcn, getocfcrten @rbc fiteg ein »ar*

mer 53robem empor unb legte ftd) eütfd)Idfernb auf feine

®tnne. Sangfam trat er öon bcm ^enjler jurficf unb 6e*

gann m bem altödterifcf)en, 6et|agttrf)en Sintmer mit gro*

fen ®d)ritten auf unb ab ju gelten. 2)er ^uft, ber in

bem alten 9laume lag, gemal^nte i^n in feltfamer SOBeife

an bie @emdd)er beö odterIici)en S?aufe^, voo feine Äinb*

^eit öerfl offen war. (5r erinnerte jtd) feiner SD^utter, bie

fd)on frul), alö er felbfi noct) im jarten ,fnabenalter jtaub,

gejlorben war, a(ö einer großen, fliflen ?^ran, bie laut*

loö in tm altmobifct) fteifen ®emdcf)ern ber »dterlid^en

Üßo^nung, mit il)ren roten @amtm6be(n auö ben fdufs»

jiger Sauren, ein^erfd)tt)e6te. @ie jltammte auö ber be*

fannten, aber gdnjtid) verarmten g^amilie berer öon ©am*

bürg unb Iiatte feinen 2?ater, wie er gelegentlich) erfaf)ren,

nur geheiratet, weif it)re eigene SWutter, meldte tk SBitter*

feit ber 3(rmut unter ber Saft eineö alten 9?amenö rucf*

|Td)t^(oö gemad)t l^atte, jie um jeben ^reiö öerforgt ju

feigen n>dnfcf)te. 3(uö bem 9)?unbe drterer ?eute ^atte er

oft gel^ort, baf er feinem ©ropüater üon mutterlid)er

Seite g(eici) fdt>e, ber einer ber fci)6nflen SWdnner ber

ba9rifd)en 3(rmee gewefen fei, unb biefe 3[l^n(ici)feit er*

fuUte i^n mit einem befonberen ©efü^t ftoljer Bufrieben*

^äu Daf i^m fein SSater iunferltd)e 9^eigungen öor*

warf, oerme^rte nur nod) fein 33el^agen: er n>ar nun fefi

entfd)(o|fen, |Td) and) fernerhin feinen Bwang aufzuerlegen

unb feinen ©iUen in allem, ma^ feine Sw^unft betraf,

rul^ig unb o^ne ©jenen burd)jufe$en, -

^lo^Iirf) hliih er flel^en, um mit fritifrf)en ^ugen bie

@inrid)tungen beö @emad)ö ju mujlern, bejfen fleife
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Wlohd mit ben roten ©amtbejügen auö ber SWittc beö

3a^rl^unbcrtö (tatnmten unb feinem @efd)marf wenig ju*

fagten. ©ofort begann er aud), ben ?Kaum in feiner ^l^an^

tafle n)oI)nltd) anöjnjlattcn: I)ier foüte ein feiner 5eppict)

unb bort mußten ein paar fd)6ne äÖaffen baö jleife Un*

besagen unterbred)en. 3Sieüeicf)t glncfte eö i^m, in ber

alten ©tabt ein paar feltcne SJ^obelftucfe, ein a(te^ wert*

üoUeö iöilb ober einen guten <Btid) aufzutreiben, bie in

einem füllen SGBinfel nur auf ba^ 3(uge einest Äennerö

warteten, unb er nabm ftd) öor, feine berartige ©elegen?

t)eit ungenu$t oorubergebcn ju laffen.

2)er 9lü(ffcl)lag gegen bie Unlu|l: ber legten 2Öocf)en war

plü^lid) hti il)m eingetreten, unb bie 2(uöfTct)t, einen

©ommer in ber Äkinilabt 5U »erleben, erfd)ien i^m mit

einem 9)?ale nictjt ohne jeben Sleij. (Jin leifeö, glücflicf)e6

©efu^l ber (Erwartung öor neuen Serbdltniffen flal)l fTrf)

jwifct^en feine ©ebaufen; er fing an, tit 9)?etobie ber

Lorelei öor fTd) ^in ju pfeifen.

'2llß er wieber an ha^ ^enfler trat, war ber warme

gru^tingöregen fd)on öerraufd)t, unb bk @onne gop

©trome glißernben l*id)te!Ö über bie bampfenben ©drten.

^im alte, öer^ui^elte SDJagb, tk ganj fd)üc{)tern an ber

^üre flopfte, metbete i^m, ha^ ha^ SfTen bereit flel^e,

unb nacl)bem er 33ürfle unb Äamm gebraud)t unb feiner

fdjtanfen ©efialt in bem alten Spiegel über ber Äom*

mobe einen jufriebenen Q3licf jugeworfen l^atte, flieg er^

glücflid) öor ftd) ^inlddielnb, bie fd)male, auegetretene

^oljtreppe l)inunter.

3(uf bem einfad)en runben Zi\(i)t be«^ altmobifd) ge*

tdfelten ©peifejimmere, in bem eine öerfd)n6rfelte ©tanb?

ul^r teife tirfte, bampfte bereite eine würjige ©uppe,



Drittel 5tapttfl 53

afö er eintrat. 3n ber ttefen dlifd)^ etneö ©artenfenflerö

fianb, jtt)ifd)en ber S^an^mxtin, ber g^rau X)oftor @e9*

frteb, unb feinem SBater ein l^od^gemadjfener, bartfofer

SWann, ben er auf einen angel^enben X)reifiger fd)d$te,

in einem fd)dbigen bunfelblauen 2ud)rorf, bejfen tarmel

etwaö ju furj waren unb ein grobeö ?einenl^emb unb

fnod)ige rote ^dnbe feigen tiefen, dt würbe ibm afö

ber T)ühox Sofepl^ SD?erfe( üon ber ^vau beö ^aufeö »or*

gefleUt, bie fofort nad) ber 33egrö^ung auf ben fauber

unb fein gebecften 5;ifd) juging, mit gefalteten «Odnben

ein ftitteö 5ifrf)gebet üor ftcf) l^infprad) unb bann bie

buftenbe ®uppe in alte, tieft Heller fdjopfte.

„25er reine Q3auer/' bact)te ©eorg, wdl^renb er feinen

einfilbigentOciu^genojfen, beril^mgegenuberfag, mitfd)ar*

fen 55(icfen mujlerte. @r gewahrte eine frdftigc, breite

©tirn mit öorfpringenben ÜÖoIbungen über ben bufdjigen

^Augenbrauen, grobe, frdftige 3dge unb ein fdngtidjeö

berbeö Äinn; ber öoUe rote SOZunb l^ingegen war wcid),

unb um bie Haren, blauen 3(ugen mit ben bufd)igen

53rauen tag ein freunblid)er, fd)6d)terner Sug»

Daö einfacf)e, aber öortrefflid) jubereitete @jfen bejlanb

auö einer ©uppe, einem faftigen ?Rinberbraten mit @e*

müfe unb fu^en '^utattn unb einer SOJel^ffpcife, ^arabeiö*

flogen, auf tk ftd) bie ^auöfrau etwa^ jugute tat; aU
3:ifd)getrdnf flanb in einer ÄrifiaUflafdje ein (eicfjter

@d)itler bereit.

3(nfangö wollte fein redjteö ©efprdct) jwifrf^en ben t?ier

3Äenfd)en, tie bem @ffen alle (5bre antaten, in ^iu^

fommen. T)cv SBanfier lobte ben ^anbwein unb fd)lurfte

ein ©laö nad) bem anberen. Ua.^wifcben ilellte er ein

paar g^ragen an ben jungen '^rjt, ber ein paar 3«'
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funftö^offnungcn laut »erben ließ: er l)abe öor, firf)

I)auptfdd)Itd) ber ^anbprajiö ju voitmm, um fo me^r, alö

er boct) n{d)t auf lldbtifdje »Patienten redjnen fonne unb

jtd) immer gemünfcijt l^abe, auf bem ?anbe ju mirfen;

l^ier gebe eö üiel ju tun, nirf)t nur för ben "üt^t; er fenne

bie ©egenb, bte leiber, wegen i^rer 3(bgelegenl^eit, in

jeber ^in|Td)t fel^r jururfgeblieben fei. ©d^renb er fprad),

I)ie(t ber Doftor 9)?ejfer unb ©abel fenfred)tin ber.^anb;

er führte bie ©peifen mit bem SDJeffer jum 9)?unb unb

errötete jebeömal Ieid)t, menn if)n bie ^auöfrau ermun*

terte, bod) tucf)tig jujugreifen. „dx \)at nie in guter ®e«

fellfd}aft gelebt," ergdnjte ©eorg feine 33eobad)tungen,

inbem er ftrf) jugleid) öornal^m, feinem ^auögenoflTen

mit ber größten y^reunblid)feit entgegenjufommen. -

,;@ie njotten alfo in ber ©egenb ein bi^cf)en SSorfel)ung

fpiefen? ©ie ftnb ein 3bealift/' »anbte jTd) ber 33anfier,

wie anö einer abgerijfenen ©ebanfenrci^e l^erauö, pl6$»

ii&i an ben 2)oftor, ber 9}?eflrer unb (S^abel nieberlegte

unb i^n fragenb anfa^.

„3d)?" ^aö @pred)en fd)ien bem 2(ngerebeten SOJul^e

JU mad)en.

„3a, ©ie. D, Sie braudien ffd) nid)t ju entfd)ulbigen.

2}?id) freut e^, wenn bie ?eute nod) Sbeale l^aben. (Sie

jTnb bod) unab^dngig?"

„9?ein."

„3d) fagö ja, ©ie finb ein 3beafijl, J^err 25oftor,"

ladete ber 35anfier. „fRa, ®ie »erben Slyre @rfal^rungen

fd)on mad)en. SO?it bem »O^^rn ©ema^l", »anbte er jtd)

ie$t an bie ^au^frau, „^abc iö:) oft über biefe lieblidje

©egenb gefprodjen. 2)er fannte bie 93auern l^ierjulanb

burd) unb burd). i*auter fromme Xmdmdufer! 9)?an l)ci^t
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btefen ÜÖinfel nidjt umfonjl baö .l^eifigc ?anb'. 3Äan

braucf)t bie 33aucrn nur ju betradjten, wenn |Tc am ©onus

tag im Üöirtö^auö betfammenl^ocfen ober üor ber Äirdje

gafenb beifammenfle^en, 2)er 33auer ift ber geborene

@tnfTebIer, aud) wenn er, tt)ie ^ter, tn engen ^6rfern

jufammenn)ol)nt. 3^r .^err ©cma^I ^dtte ein ^Burf) fd)rci*

ben f6nnen, @6 ifl fd)abe, baß fo »iel üoIf^tt)irtfd)aft(id)e

@tnjtd)t mit einem Spanne bal)ingel^t."

Die ^au^frau feufjte; bann Iad)te fie furj, wie um einen

traurigen ©ebanfen ju öerfci)eud)en: „2)afiir fenne id)

meine ^ranfent^ater/'

„(Sie l^aben aber aucf) in Sl^rem ^errn @d)n)ager tag*

tdglid) einen gidnjenben SSertrcter t)or ^ugen/' fagte

©eorg, inbem er bem Dohov jutranf, 5n)ifct)en beffen

^örauen eine tiefe ^alte fianb.

„£), mein (5d)tt)ager fd)n)ebt immer in l^otjeren @p^d*

ren."

„Sa, er i(l, »ieö fd)eint, fd)on met)r Überfranfentbafer,"

fagte ©corg, bem bie @e|la(t beö J^errn ©ramitrf) tcuU

üd) üor ben 2(ugen fd)»ebte.

g^rau X)oftor @ei)frteb ücrjltanb ben 5Öi^ nid)t; ffe ful^r

gemdct)Iirf) fort: „^ier ifl tin ganj furiofe^ 2So(f. ÜBenn

man I)ier^erfommt, meint man, jTe tragen einem it)r ^erj

auf ber ^ani) entgegen, ©pdter mertt man, ta^ man eben

borf) nid)t in ?^ranfent^a( geboren i% 2Öer nidjt »on

l^ier i|l, ifl eben nicf)t »on l^ier! ^an geroo^nt jTd) mit

ber 3^it an ein fo(cf)eö @d)icffa(; aber ein g^ranfent^aler

wirb man baburci) nod) nid)t. 25aö ifl genau fo wie mit

ber (^benbdrtigfeit. Qiud) 33iömarcf tt>urbe »on bem Ur*

abel nie für üoU genommen."

Der 55anfier, in bem ber ÜÖein ju »irfen begann.
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la(i)tc: „Tih^v feurigen trinfcn bie ^vanUnt\)akv immer

nod) beim 3^ru^fci)oppen?"

,,5öarum?"

,;3ci) Qiaubc, man fann btc beutfdien (Stdbte einteilen

in fofd)e, bie beim (Jigengewdd)^, unb foId)e, bie beim

Q3ier frü^fd)6ppcln. X)aö bebeutet xatitaU Unterfd^iebe.

3ct)/ atö ©efct)dftömann, frage immer, in melclje ?^rijF)*

fd)oppenfategorie eine®tabt gebort, menn id) i^ren®ei|l

beurteilen fcU."

„?Reben <Bic mir nur nid)t oon @ei|^/' entgegnete hk

»Ociuöfrau mit einer Ieict)ten ©rimaffe; „id) l)abe jwanjig

Sa^re gebraud)t, biö icf) meine 9}?et^obe, 3o^anniöbeeren

einjumadhen, einigen f)iejTgenQ3efannten beigebracht ^abe.

(5ö ifl bie belle, bie eö gibt. Die ©d)n>e(ler meiner @ro^«

mutter bat fie in ber Äud^e beö 2)eutfcf)orbenömei|lerö

in ?!}?ergentf)eim gelernt. Die Ferren Drbenöritter ^aben

nid)t fd)(ed)t gemirfelt. 3(ber wa^ glauben ®ie? 3e$t

meinen bie Damen, fie ^dtten tic SWet^obe erfunben. Unb

babei übersucfern fie aüeö."

@ö entjlanb eine ticine ^an^e. Die jpauifxan flingelte

ber alten Dienerin, bamit fie abrdume.

„®ie beurteilen ben Kleinbauern falfcft," begann ber

Doftor, ber injmifd^en in einem fort an bie früf)eren 33e#

merfungen feineö 9?ad)barö gebad)t unb nun erjl feine

©ebanfen gefammelt batte, mit fd)tt)erfdllig ftocfenber

(Stimme.

Der ©anfier warf einen 33ftcf auf feine U^r unb ent*

gegnete in öerbinblid)em 5;one: „(5ö wirb mir ein 25er*

gnÄgen fein, Jpcvx Doftor, ein anbermaf mit 3^nen

3(grarpo(itif ju treiben, wenn ©ie erfl einmal 3f|re (5r*

fal)rungen gemacht baben. \?eiber fann ich ni&it Idnger
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baö JßergnÄgen l^aben; mein 3«9 Qf^t «nt jwci Ul^r.

£)en Äaffee trinfe id) auf bem ©a^nl^ofe» Äommjl bu

mit, ©eorg?"

„SÖBerben wir red)t halb »icber baö SSergnugcn ^aben?"

fragte bie^rau2)oftor@et)frieb, alö jTe bem alten Gerrit

üon Büttner tie Spant jum 2(bfd)ieb reirf)te.

„3cf) werbe in Sufwnft öfter t)ier ju tun Ijaben/' ent*

gegnete ber 33anfier; „bie X)urd)faud)t ifi fo liebenöwur*

big, mid) I)ie unb ba in @efci)dften um meinen ?Hat ju

fragen,"

9^ad)bem ftd) bie beiben ^O^rren üerabfd)iebet l^atten,

»anbte jTd) bie ^auöfrau an ben 25oftor, ber fel^r un*

n)irfd) breinfal): „®ie trinfen borf) ein 5dfd)en Kaffee

mit mir? ÜÖoIIen Sie einflweilen nid)t ein bi^d)en ^la^

nehmen?"

®ie fe$te ftcf) feufjenb in eine er^ol^te ?^en)1ernifrf)e,

üon tt)o auö man ben 93Iicf über ben ©arten unb bie

Strafe genof ©ie l^ielt eö für angemeflfen, il^ren frf)tt>eig*

famen 2)?ieter ein bi^d)en über feine Umfidnbe unb 2Ser==

gangen^eit auö5uforfd)en. „@inb ®ie mit 3^rem Sintmer

jufrieben?" begann fie Idd)elnb.

„D, fo fein l^ab id:) in meinem ?eben nid)t gewohnt,"

antwortete ber X)oftor mit einem fd)üd)ternen ?d(l)eln,

ta^ feine 2Öirtin bcinai) mitfeibig flimmte; fie fanb außer*

bem, baß eö fein grobeö 53auernge|td)t burd)Ieuct)te unb

öerfd)6ne,

„@ic finb au^ bem@d)üpfer©rnnb?" fragte jTe weiter.

„3a, auö 35ojberg."

„Da finb wir ja beinahe iiJanböleute. 3cl) bin au^ 5öud)

am 3(^orn. ^a)(ia war Pfarrer bort, ^aben ®te nod)

3Serwanbte in ber ©egenb?"
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„3a; eine alte 5ante.''

„3(lfo ein 33orberger fTnb ®ie! 2)a ^aben ®ie gewif

aud) fcen alten Pfarrer ?6I)(e gefannt?"

„3a." Sine tiefe 9l6te überjog langfam baö @eftd)t

beö I5oftorö, ber erjl nacf) einer ffeinen ÜÖeife fajl jogernb

antwortete: „@r f)at mid) für baö ©pmnajTnm vorbereitet.

3d) bin gleid) in bie Dbertertia eingetreten."

2)ie fleine grau »nrbe ganj rebfelig, aU i\)x bie SSer*

gangen^eit fo nai) gerücft in ber ©eftalt beö Doftorö

gegenüberfaß: „3(n bem feiigen Pfarrer war eigentlid)

ein ?el)rer »erloren gegangen, (iv fonnte nid)t leben,

tt)enn er nid)t irgenbein 33auernbüblein für tic ^o^eren

@d)uten vorbereiten fonnte. ©enn er mit feinen ©tu*

benttein aueging, ttjarf er 33Iicfe wie ein Sriump^ator

um |Td). £)er gute Pfarrer ^atte nur eine @cl)tt)dd)e: ben

®cf)nupftabaf. 3ci) ^ab it)n nie oI)ne feine 55irfenbofe

in ber ^anb gefel)en. 3rf) ^ah i^n ndmiid) fe^r gut ge*

fannt. 3n meiner 3ugenb öerfe^rten bie ©eiftlidien ber

beiben Äonfefftonen auf ben abgelegenen ©etreibeborfern

beö .^interlanbeö nod) ganj gemütfici) miteinanber. O,

®ie müflTen mir nocf) öiel erjdblen. X)a, fe§en @ie f[(i)

nur ein biffel ndt)er, ju mir I)er. 3d) muf bie ?eute

fe^en, menn id) mit i^nen rebe."

Der 2)oftor fam ber 2(ufforberung narf); tk ^auöfrau

ful)r fort ju fragen, nnb ber 2)oftor antwortete ftocfenb,

mit brennenber 9l6te auf ben ^acfen: benn biefeö @e?

frage, bem er bod) nici)t auött)eid)en fonnte, brad)te t^m

feine ganje 3ugenb qualöoU na^e.

©ein SSater ^atte einfl alö fleineö ®rf)ulbenbduerlein,

beffen @ijtd)en burrf) baö .^eiratögut jweier @d)n)e|lern

aUjufct)tt)er belaflet würbe, öon ^auö nnb ^of jiel^en nnb
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aB 3(cferfned)t fein Unterfommcn fud)en muffen, ©eine

SWutter, bie auö gutem ^Bauern^aufe flammte unb fid)

in baö armfelige Änedjtöloö nid)t ju fdjicfen toii^ti, »ar

6afb barauf an ber 2ungenfd)tt>inbfu(l)t geftorben, unb

er felbfl mu^te alö Äu^l^irt ober alö ^ffentrdger in ber

Srntejeit balb bei biefem, balb hei jenem SBauern fein

2(uöfommen fudjen, biö il^n ber alte Pfarrer ?6I)le alö ftebs=

jet)nidt)rigen 53urfd)en auf ta^ ^farrgut nat)m, baö ber

geifllidje J^err felbjl bebaute. (Jineö 5ageö, »d^renb

ber junge SÄerfel auf ber 5a(tt)iefe bie ^farrfüt)e »eibete,

l^atte il)n ber Pfarrer hd ber ?efture üon ?effing^ 3?a*

t^an ber 3Öeife uberrafd)t, ben er öon bem jungen Unter*

lebrer beö Drteö ert)alten l)atte. 2)er Pfarrer flecfte baö

bünne 53Äd)lein mit flrenger 3(mtömiene ein unb begann,

ben ^fiterbuben grunblirf) auszufragen, worauf er fopf*

fd)ÄtteInb baöonging. @ineö frf)onen SOZorgenö Aber*

rafd)te er i^n mit ber SlÄitteifung, er werbe bafür forgen,

ba^ er flubieren fonne; bie Erlaubnis feineö SBaterö, ber

jTd) nict)t tai minbefle um feinen ©ol^n fummerte, t)abe

er fd)on. 9?oct) am felben 5age begann ber alte J^err ben

Unterrid)t im ?ateinifrf)en, unb nad) brei 3al)ren war

fein ®ct)u[er fo weit, ba^ er in bie Sbertertia beS ÜÖert*

l^eimer ©^mnaftnmö eintreten fonnte. Unter ben 53e*

bingungen, bie il^m ber eifrige Pfarrer geflellt l^atte, war

auch tie entt)alten, ba^ er (55eifUid)er ober Sfrjt »erben

muffe, unb ba er für bie 5()eorogic feinerlei Steigung ge*

jeigt, fie übrigenö and) nid)t aU 2Biffenfcf)aft anerfennen

fonne, l^abe er benn 3)?ebijin flubiert, ba^ (Jgamen glücf*

üd) beflanben unb warte nun l)ier auf eine ^ra^tö.

2)er Doftor öerfdjwieg, ba^ er tie legten 5al)re feinet

©tubiumö unter ben fürd)ter(i(i)jlen, flillfd^weigenb ertra*
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gcncn @ntbcl)rungen öcrbrad)t ^atte. X^ie (Erinnerung an

baö windige ^interjlubd)en in ©ürjburg, voo er bie legten

jwet 3al)re t)crbrad)t unb »on bem 53rot unb tHaud)fleifcf)

gelebt l)atte, baö tl)m feine ^anteregelmd^ig fct)icfte, war

fo lebhaft, ba^ er ben 2Öeinbuft beö aften 5:reppenbaufe6

ju fpüren meinte, au^ bem eine fnarrenbe ^oljtre^pe

in baö winflige Dbergcfdio^ mit feinen uralten Äammern

unb ©tuben fül)rte. di war baö erjlemal, ba^ berDof*

tor Sofep^ ^Qierfef mit einem ^remben üon biefer ^cit

harter ^•ntbel)rungen fprad), unb baö ®efu^I, baö babei

feine ÜÖangcn mit einer fliegenben ?H6te bebecfte, war

nid)t ©roll, fonberu ein ©efü^I brennenber ®d)am. X)er

©ebanfe, baß jemanb 2i}?itleib mit i\)m empjtnben fonne,

wav i\)m uuertrdg(id); er geriet in ein rafd)eö, oerfegeneö

i5precf)en, aH ob er auf rafd)em 2ßort bem «Stad^ef beö Un#

bet)agenö entfliehen fonne, unb babei empfanb er eine ge*

^eimeUnjufriebenheit mit ftd)felbjl: unb einen fci)euen3[rger

gegen tk unermub(icf) fragenbe 4Birtin, bereu ffare 3(ugen

feinen 3(ugenbh'cf öou feinem oerftnfierten @eftd)te widmen.

„dla, ©ie ^abeu aud) fdbon waö burrf)gemad)t/' fagte enb*

(irf)3^rauDoftor®epfrieb, bebeutfam mit bem^opfe nicfenb.

Da fie d^nlid}e ^Serbdltniife au6 ber (5rfal)rung fannte,

batte f[e gar manrf)eö erraten, maö ber junge Doftor »er*

fd)tt)ieg, unb bie (eifc mutterlicf)e ?5^ürforge, bie biefe ^va^

gen in ii)V gewecft {)atten, war mit einem flillen 33en)ußt#

fein öerbunben, baß fte Ificv tt)of)lnocf) (?5e(egenbett finben

mürbe, ein bißrf)en ®cf)icffar ju fpielen. ®ie erl^ob jTrf)

unb blieb einen 3(ugenblicf mit gefreujten Jpäntcn öor bem

Doftor fteben, et)e fie fortfuhr: „2{ber ba^ fd)abet einem

i5)?ann nirf)tö, wenn er früb fernt, bap baö ?eben fein

opaß iii. iS?eiu iWann - @ott hab ibn feiig! - rväx
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and) ntd)t fo gut genjorbcn, tt)enn er ntd)t aud) eine faure

Sugenb get)a6t l^dtte. 2a, jfl/ ba^ ?eben! - 3|lö 2^nen

red)t, wenn wir unfern Äaffee tm ©arten leinten trtnfen?"

2(uf ber ©djmette ber ^auöture begegnete ilfnen ©eorg,

ber feine .Oanbfci)ul^e in ber Itnfen ^anb trug unb »er*

gnügt üor jTct) l)infummenb üom 53a^nl^ofe jurucffel^rte.

^rau 2)oftor ©ei)frteb lub i^n jum ÄaflFee ein unb rief

pl6$ricf), nod) ef)e er ^la^ genommen t)atte:

„3(d) ©Ott, ba l^ab irf) nun »ergeffen, S^rem ^errn SBater

ju fagen, ba^ ®ie nod) SBerwanbte in ber ©egenb l^aben!"

„®o?" fragte ©eorg mit jweifefnber SDJiene.

,,3a, iö) glaube, bem ©rab nad) eine ©rofitante »on

3l^nen, ^err üon 33uttner. ®ie ift in ber ganjen ©egenb

alö bie 33uttner^?3^eö ober bie@d)arlad)fd)ufterinbefannt.

Unb tt)iffen ©ie, mol^er jTe ben ©pi^namen l^at? 2>er

©rofoater ber 3Seö, bie übrigen^ eine el^rmurbige 5ung#

frau öon jTebenunbfed)jig 3a^reu ift unb einen l^ubfd)en

53auernl)of in 53irfenfelb oben beft$t, fam aH el^rfamer

@d)u|iergefeUe mit einem fd)ar(ad)nen Slocf öon ber 3Öan?

berfdjaft ^eim unb mad)te 3(uffe^en unter feinen ?anbö*

leutcn, ba^ ^eißt in 93iljt)eim broben. 9^atürlid) l^ief man
it)n ben @d)arlad)fd)u|ler. ©eine (inUün ©enoüeüa i)at

ben ©pi^namen geerbt. £), l^ier in ber ©egenb fommt

niemanb um feine @rbfd)aft!"

©eorg gab feine 3(nttt)ort ; eö lag i^m ganj unb gar nid)tö

baran, tit 93efanntfd)aft einer SSerwanbten auö bem ödter*

(id)en ©efd)Ied)t ju mad)en, mod)te fie nun SSeo ober

3(nnabdn)el obcr©d)ar(ad)fd)u|lerinl^eifen; er I>attebter

anbereö ju tun, unb fd)on am ndd)(len 5age gebadete er

jTd) bie ©egenb ein bi^d)en anjufet)en, um ben beflen ^Ia$

für ein feinet SWujlergut ^erauöjufinben.
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^i^er l^oftor vOet'nricf) SWerfcI fiattc itebft einem be*

c^J fdjeibenen 2^etl ber ?anbpraji^ fei'ncö SSorgdngerö,

beö ^l)t)|Tfuö ©epfrteb, and) bejTen alten ^Braunen über?

nommen, mit bem er gfetd) in ben erjlen 2agen, nadjbem

er bie nblicf)en 33efucl)e bei einigen «Honoratioren unb

feinen ÄoUegen abgeflattet tjatte, feine ^^^a^rten über ?anb

begann, nm ber @ei|llid)feit nnb ben 53ürgermeiflern feine

2(ufn>artung ju mad)en. @d)on fru^ am SÄorgen trabte

ber alte ®ani, oor ein (eici)teö, gelb angeflrid)eneö 2ÖdgeI*

d}en gefpannt, bnrd) bie^üge(igen@efilbennbtaubuftcn*

ben ÜBalbungen, burd) fanfte 5d(er, an breiten betreibe*

fldcl)en unb blü^enben SOBiefen üoruber, unb feinem Genfer

war hin ^dtwtQ ju fd)Ied)t, wenn eö einen abgelegenen

2öeiler ober einen öereinjelten ^of beö ^interlanbeö ju

erreid)en galt.

@r ging mit ben 33auern ganj in ber ÜBeife um, tie it)m

oon feinem f)eimatlid)en Dorfleben f)er gelduftg war. SOBo

er gefprdcf)ige l^eute fanb, unterlief er nie, fte über i^rc

eigenen unb bie allgemeinen Sßer^dltniffe ber (SJegenb ein*

gel)enb auszufragen, ^ier unb ba fcf)üttete i^m and) ein

Äleinbduerlein, ha^ üor ®d)ulben nid)t liegen unb nid)t

jiel)en fonnte, fein^O^fS anö, inbert^offnung, bie?Ked)nung

werbe geringer auffallen, wenn eö rerf)t jammere; aber in

ber Siegel hielten |td) bie Älagen ber ieuU im ?Keid) beö

allgemeinen, jumal feine fragen eine allju genaue Äenntnid

ber bduerifd)en ?ebenSöerl)dltni|fe »errieten. ÜÖenn er

etwaö erfuhr, wa^ feine feflfte^enbe 9)?einung über bie

Sage beö Äleinbauertumö befldtigte, brarf)te er eö fofort

ju Rapier; aber tic\ct> ©efd)reibe mad^te bie ?eute flnmm.
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unb auö mand)em 53duerlein, baö jtd) nod) furj juöor

gefdhmd^tg gejctgt l^atte, war mit einem 9ÄaI fein Üßort

mel^r l^erauöjubringen. Und) tat eö bem neuen 2)oftor

(Eintrag, ba^ er ben Söducrtnnen, tie baö Heilmittel

gern in großen g^Iafd)en, üon beren^alö eine üer^ei^ungö?

öoUe ^a^ierfal^ne j^erabweljte, nad) v^aufe trugen, öiel

ju wenig 3??ebt3in öerfd^rieb.

@r genof babei baö fommerIid)e ?eben mit bem tiefen

©efü^I eineö eben ^^reigemorbenen, ber fein ^kl erreid^t

iiat unb au^erbcm einen ()eimlid)en(?5ebanfenbeö@(ücfe6

mit |id) l^erumtrdgt. 2)eö SiKittagö na{)m er in bem erji*

beflen 2)orfn)irröl)auö ein einfadjeö ^jT^u, ein ^aar

@tcr, eine ©uppe ober eine ®ct)üffel faure Wliid) ju ftdj,

tranf ein @(aö beö Ieid)ten, fduerlid^en ^anbwein^, ber

überall ju l)aben mar, bracl)te feine Ü^otijen über baö

©c^orte unb @efd)aute ju Rapier unb fe$te bann feine

?Kunbfal)rt fort.

Unb menn er, ben frdftigen 2)uft ber gelber in ben

Äleibern, am 3lbenb öor bem @artenpf6rtcf)en aufam,

jtanb feine SÖirtin ba unb begrüßte i^n mit freunbrid)en

2(ugen unb einem l^erjlid)en ÜÖort. dv unterließ eö nie,

ben alten ^Braunen felbfl in ben Stall ju bringen, mo
©eorgö (Btntt dvka ben alten Sanbgaul mit einer jdl^en

äßenbung beö Äopfeö begrüßte. 2)er Äutfcf)er beö öer*

(lorbenen ^l)9|Tfuö, ber fogenannte33erfenmict)el, bema(I)te

nad)tö bie ?5^abrif unb betreute untertagö tie beiben

^ferbe, bie er mit einer leirf)ten ^arteilid)feit be()anbelte:

benn ber S)oftorgaul befam me^r Jpafer al^ @rica, bie

einmal auögefd)lagen unb bem 33ecfenmid)el einen fleinen

Senfjettel gegeben ^atte, aU er i^r bie ?flanfen tdtfcfjeln

wollte, 3Benn bann ber 2)oftor feiner 2Öirtin in bem
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trau(tct)cn ^amtltenjimmer gegenüberfa^, pflegte jTc t^n

über feine Patienten aitöjufragen; fie lüu^te tn allen

IDorfern 5öefct)etb, unb bte ©dnge beö jungen Sßauern*

bottorö öerbauben fte mit bem nid)t allju fernen ?eben

il)rer eigenen 2Sergangenl)eit.

Übrigen^ jeigtc er nad) i^rcr ^rauenmeinung, tic fie

i^m t)ie imb ba burd) mütterlict)eö ©dielten ju oer|1:el)en

gab, ail^ii wenig @inu für gute Äleiber, fowie für bie

duneren g^ormen unb 3Bol)ltaten eineö bel)aglid)en ^ebenö.

<5r a^ rafd) unb üiel mit frdftigem 3(ppetit; allein eö wor

i^m üolljl:dubig gleid)gültig, ob er gute ober fd)led)te®pei*

fen üorgefe^t befam; unb wenn it)n nad) einem ®laö fri?

fd)en äÖaflfer^ gelü)ltete, fo bemül)te er niemals bie alte

5^dn)el, fonbern ging felb|l an ben laufenben 53runnen,

ber hinter bem ^aufe in ein 53erfen au6 bet)auenem®anb*

llein fiel, unb füllte ba bie beperlte ?5^lafd)e mit bem flareu

33ergtt)affer. 2lud) ^ielt er fid), gegen feinen offenbaren

ü^u^en, ben 3lbenbgefellfd)aften ber 53ürger unb 53eamten,

ber „Harmonie" unb bem „(5aftno", gdnjlid) fern. Sebe

freie ©tunbe öerbrad)te er im freien, im ©arten, wo er

gof, grub, pflanjte, Ungejiefer ablaö ober bie SSogel

beobad)tete; er fonnte, ^u ©eorgö (Jrjlaunen, jeben SSogel

nad) feinem dlc^ unb feinem ©efang unterfd)eiben unb

über Q3rut unb ©tanbort 3luffd)lu^ geben.

5Ödl)renb in ©corgö Sintmer eine 5iemlid)eUnorbnuug

l)errfd)te, ftanben in ben beibcn iHdumen, bie ber Doftor

im obern ©tocf bett)ol)ute, alle IDinge in peinlid) mujler*

l)after Drbnung an i^rem ^iai^t, 3lm erjlen ^imi, gleid)

nad) bem ^rübflürf, betrat er, ein fd)dbige^ ?eberbeuteld)en

in ber .^anb, bie SBo^nung feiner Wirtin, um bie 9led)nung

jn begleid)en, tt)eld)e i^m tie alte 2}Zagb mit bem Äajfee
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ühexhra(i)t l^atte. 2)aö gdbe einen mufierl^aften @^emann,

ta(i)te ^ran Softer ©e^frieD, wd^renb fie mtt einem l^eim^

Iid)en ?d(l)eln iiber feine ^ünftlid)feit baö aufgejdl^rte

@elb einfirid). Unb |te nat)m fid) ernjKid) üor, für tiefen

fci)euen SSogel fleißig Umfcf)au unter ben paffenben Zod)f

tern beö ?anbeö ju l^alten,

©eorg war weniger pünftlirf): er entrirf)tete feine ®cf)Ulb

erji eineSOBodje fpdter, narf)bem er eine jweite ©elbfenbung

oon feinem 2Sater erbeten unb erl^alten ifattc, 3m übrigen

tjattt er ftd) rafcfjer an baö ?eben in ber fleinen @tabt

gewol^nt, aB er |Td) felbfi eingefle^en modjte. @r pflegte

5 war, um feine innere g^reil)eit öor bergolbenenOpieferei

ju jeigen, hei jeber @e(egenl)eit über ?^ranfentl|a(er 3Äen*

fci)en unb 25inge, bie il)m nal^etraten, ju fpotten unb ju

(aci)en; allein baö 3nterejfe, baö er an biefen beuten m\)f

men mufte, tic jum 2eil fo l^ubfct)e 3)?dbd)en in biefe

SOBelt gefegt I)atten, lie^ bod) feine Langeweile in if)m

auffommen. ^err ©ramlid) l^atte il^n im „(äafino" unb

in ber „Harmonie" eingefut)rt, unb tk 53licfe, benen er

überall begegnete, bewiefen i^m, ba^ er auö einer beffern

ÜÖelt jlammte, wo man ganj anberö ju leben öerflanb ald

biefe braoen Äleinjldbter. SO?it feiner 3(rbeit in ber ^a^

brif nal^m er eö nict)t genau: bie liebenöwdrbigen 2(uf^

fldrungen beö 2)ireftor6 ©pecfle t)atten eö il^m nacf) ein

paar Unterrebungen fcl)on flar gemad)t, wie man Lumpen

unb ^olj in Rapier üerwanbette, unb ba fein Lebenöplan

fein fduberlid) üor i^m lag, l^atte er nict)t ben minbejlen

©runb, ITd) mit ber @efeüfct)aft unb it)ren Sorgen nd^er

einjulaffen.

3ln fci)6nen 9^ad)mittagen pflegte er ben 2)oftor, l^od) ju

^ferb, auf feinen Lanbfa^rten ju begleiten, unb fo lernte

XII. 5
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er rafd) bic armfeltgen ®etreibeb6rf(em beö .^interlanbc^,

btc rcid)en 2Öei(cr iinb jlattlid)en ©injelge^oftc fcnncn.

X)er Doftor blirfte meijltenö fcijweigcnb unb mit gerun*

jciter ©tirit in bie fommergrünen ©eftibc \)inaui>, n)dl^#

renb er auf ©eorgö ?Hebcn \)6xtc, ber 5ag für 2ag fein

J^el)I baraud mactjte, wie er jTd) feine Sufunft ein5urid)ten

gebad)te. Dad SOJuflergut, an bejfen ©d)6pfung er im

flitten arbeitete, lag beinah fertig in feinem ©cmüt ba,

nnb er wu^te genau, wie er fid) fpdter im ©attel galten

würbe. Der @raf öon 3obef ^atte biefe ober jene SiÄa*

fd)ine auf feinem ©ute eingeführt, unb ber Sßaron üon

©iebeljlabt jüdjtete ^reiöorf)fen, bie alle SWebaiÜen baöon«

trugen; aber fte famen bod) tro$ allen ^Wi^c^ nid)t red)t

öorwdrtö, weil jTe, wie bie meijlen ?anbwirte, fein be?

weglid)eö Kapital befa^en. @r aber gebad)te, bie@ad)e

ganj anberö anjupacfen, unb alö fijnftiger ?anbwtrt

groglen ®tilö geno^ er ^ein ©efü^l ber Überlegenheit in

öoUen 3wg^n- U weiter ber 2l?orfommer in baö fmaragb*

grüne ©etreibelanb rücfte, beflo prdct)tiger würbe fein

fünftiger ?anbbe|t$, unb je fd)Weigfamer ber Doftor brein«

blicfte, beflo gefprddjiger jeigte fiel) ber funftige (Büt^ifcw,

beffen Stimmung gegen feinen ^auögenoffen mit jebem

Sage freunblid)er würbe. X)er X)oftor Sofep^ SDJertel aber

lie^ baö ©eplauber wie ein SO?ann über ftcf) ergeben, ber

feinen ^eimlid^en @ct)a$ im SBufen trdgt unb im SSorbei*

ge^en auf einen »erflogenen ^arabieöüogel auö einem

9?efie anberer (3efilte laufd)t. ©eorg merfte nid)t^ »on

ber Swrdcfl^altung feinet 5:ifcf)geno|fen, ber nur berebt

würbe, wenn er auf fein ©tecfenpferb, bie ^auernfrage,

ober auf ben ^drflen öon SKeiningen ju fprect^en fam.

Daö <3evüd)t, ba^ firf) bie 1Durd)laucl)t mit bem ©ebanfen
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trage, tl)rc ungel^curen ÜÖalbungen tm ^mterlanbc ab*

fd)Iagen ju laffcn, l^atte bcn X)oftor mit ^cUer Empörung

erfüllt, unb er begrtflr nid)t, wie bie ^ranfentt^aler biefen

^lan, ber bod) aud) tl^re ©tabt anging, mit jminfernber

©etaffenl^eit l)innet)men fonnten. 3(ucf) @eorg war nicljt

fonberlid) gut auf ben jungen J^errn jufpredjen: ermatte

feine J^arte hii bem durften abgegeben, aber »eber ein

©egenbefud) nocl) eine (Jinlabung war gefommen. 3Benn

jebod) ber bunne ®d)atten, ber beim 3(nbli(f beö ®d)lojfeö

9)?onrepoö auf feine (Seele ftel, gemtd)en mar, pfllegte er

ju bem ftnjler breinblicfenben IDoftor ju fagen: „@ie

©lucflidjer!" Unb fein SOBo^lwollen gegen ben 53auern*

boftor würbe jldrfer, »eil eö ein glu(flict)e6 ©efü^l be^

35erfd)iebenfeinö in i^m warf) erl^ielt. -

3(m bellen t)atte er eö jeborf) mit jwei anberen „9Äuß*

franfentl^alern" getroffen, bie er fci)on nad) ad)t Sagen

unter feine ?^reunbe jdl)len burfte. 2)er eine war ber ?^rei*

l^err öon Ufebom, ber |Td) alö junger 2)?enfd) einige Seit

im »ilben heften 3(merifaö l^erumgetrieben, bann aU
blutarmer Oberleutnant ben jTebjiger Ärieg mitgemad)t

unb nad) feiner 2Serabfd)iebung eineSSerforgung alö ?e^rer

beö ^ranjojtfdjen am ^rog^mnaflum in ?^ranfentt|al ge*

funben l^atte. X)er frei^errlid)e @i)mna|talprofeffor baujle

in bem frul)eren .^ejenturm, an einer Biegung ber el>e*

maligen ©tabtmauer, wo eö, wie Äinb unb Äegel in

g^ranfent^al glaubten, nicf)t „rid)tig" fei, unb fein runbeö

9Öol)ngemad), ju bem man auf einer alten ^u^nerjleige

flettern mu^te, glid) bem ©ela^ eineö Laboranten, wo?

l)in er unermüblid) allen 3(lteröfram jufammentrug, beffen

er für billiget ®elb I)abl>aft »erben fonnte. dv befaß

tic feltfamjlen alten ^oljfd)ni$ereien, 5Bitbjl6cfe, @pinn*
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rdbcr, ^rul^en unb ®cf)rdnfe, imb btefeö ©ammclfurtum,

unter bem jTd) manct)eö ^rad)t(lücf alten ©ewerbfleißeö

unb jliUer 2ßerfmannöfunfl bcfanb, mad)te ben Ufebom*

fci)cn „(Sumpf beö ^unggefelleutumö" ju einem fleinen

9)?ufeum, tt)o aUcö bic Faunen eineö mertwurbigen SDJen*

fd)en üerfünbigte.

X)er 5tt)ette 9}?ußfranfentl)aler war ber 3(mtöricf)ter

@d)impf, ber in ber berühmten Äleinjltabt in juriftifd)er

Verbannung lebte, bei ben ?5^ranfent^a(ern aU große Äraft

galt unb bie^ bewirb, inbem er 2:ag für 5ag un^eimlid)e

3}?engen guten ©tojfö »ertifgte, obne ju ben eigentricf)en

Srinfern gered)net ju n^erben. 53eibe flammten auö ber

gleicl)en 3BeIt, in ber aud) ©eorg ^eimifd) war; beibe

waren, n?ic |Te felbfl üerjTct)erten, Weber oon ?eber nod)

öon ^appe; beibe wußten nid)t nur in ben ÜBeinen beö

?anbe^, fcnbern aud) inberl^oIbenffieib(id)feit33efd)eib:

jebe l^übfd)e granfentl^alerin ftanb afö geeid)te ©roße in

il^rem .^erjen ba, unb wenn ein „^Biefel" - fo nannten

fte bie l^ubfd)en 3:6d)ter ber ©pießer — in bem ©e^ege

einer ^\)iii^cxc}:ic öerfd)wanb, rucfte irgenbein anberer

Äopf, mit einem ^immlif(i)en ®tumpfnd^ct)en ober einem

fein gebogenen 3iufct)en, an feine ©teile, ©eorg, ber in

feinem ^cben nur ein einjigeö '^ai eine 2iebfcl)aft mit

einer fleinen 33eamtenötoct)ter gehabt ^atte, ^orte biefem

©erebe über bie SOöeiber fd)weigenb 5U, nid)t ol^ne ge=

legentlid) ein paar ©entenjen, bie er im ?auf ber 9lofen#

tage üon ben beiben Ferren aufgefdjnappt \)atu, in feine

eigenen 53emerfungen ju »erweben, wa^ ii/m l^ier unb ha

eine Idffige53iUigung üon feiten beö 33aronö eintrug. 2)a

ber freif)errlid)e ©ct)ulmei)ler aber immer narf) ßl^ampa*

gner »erlangte, wenn ber ©d)uler burd) eine 95emerfung
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bcmiefcn l^attc, ba^ baö bttterföße ffind) ber Üßcibfid)feit

fein ©e^eimniö »or if)m ^abe, »urbc ©eorg etwaö öor#

fid)ttger. IDod) aud) btcfeö ©erebc auögcptdjter Sung?

gefcUcn oermel^rtc nur fctn I)eimlid)eö ©ommcrglucf, unb

wenn ber g^reil^err »on Ufebom feine Urteire auö bem

!Heici)e bes^ 3(6flraften aha,ah, (lanben entjucfcnbe 33tfbcr

öor ©eorgö @ee(e. (5r fa^ bie jungen 2)amen unb 2Ädb#

d)en ber brauen g^ranfent^aler 3(rm tn 3(rm öor bcm

@et)fr{ebfd)en ©arten üorüberge^cn; er l^6rtc baö eigen*

tumlict)e ?act)en, baö bie ®rf)6nen wie ein l^eimlidjeö @e*

Idute Igoren liefen, wenn jte jTd) beim 3(nb(icf eincö .^erm

Idppifd) unb tdppifd) mit bcn Ellenbogen aufliefen ober

üon ber (Seite prufcnb an^minferten. @ö war ta^ greirf)e

?acf)en, baö an fd)6nen ©onntagömorgen hk golbengrunen

2öalb^dnge mit Weiterem Spaü fuUte unb juid eilen aui

ber 5iefe eincö alten ^aufe^ ober über einen ^alfon mit

©eranien ^erunterftel, wenn er in feinem neuen ?Reit*

anjug, gefliefelt unb gefpornt, auf feinem @aul burd)

tic l^attenben ®a|fen trabte, baf bie ?^unfen wie ©terne

auö bem l^olperigen ^flafter floben. 2)od) atte biefe 33Iicfe,

bie il^m locfenb unb öer^eifung^oott entgegengldnjten,

gingen in einem einjigen 33Iidf unter, ber i^m an^ ber

golbcnen 5iefe ber Erinnerung entgegentaud)te unb balb

ein ÄinbergefTd)tcf)en, balb bie Söge eineö fraulid)reifcn

^dbei üerfidrte.

3n ben er|len äÖodjen war er aUe anberen 2;age burd)

bie ?^abrifrdume gegangen, tt)o bie blonbc Äleine, bieil)m

hei feinem erjlen ?Hunbgange aufgefallen war, Rapier*

umfdjldge frf)nitt, unb baö Äicfjern, baö i^m jeweils folgte,

t)atte i^n nid)t abgehalten, auf bicfem ÜÖege baö 5BÄro

anfjufudjen. 3(ber nad) üierjel^n 5agen bemerfte er eineö
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3)tcrc^cn^, tvi0 eine alte I)dßltd)e Werfen an ber ©feile

bf<^ ?Oidbdi)cnö fa0, iinb baö @efid)er, baö l)inter i^m

breinflaug, bewies il)m, baiJ man hinter feinen ®dngen

eine 3(b)Td)t gewittert ^atte. 2.^on ^errn ©ramlid) erfn^r

er am gleid^en 3;age, ta^ tic ^Arbeiterin entlaflfen tt)orbcn

war, weil fte eined 5ageö einer 9tacl)barin fafl baö red)te

2(ugc auögcfra^t l)abe, unb waö @ecrg bei biefer ©elegen*

l^eit über tie kleine crfnl)r, minberte ben ©lanj bed Ä6pf#

d)enö, ta^ immer neben einem anberen ^ranenfopf in

feiner (^rinnernng aufjntaud^en V^flegte.

£)ie ^ppel war bie 2:cct)ter eineö alten Q3ettelweibeö,

tic eigentlid) 53arbara ?0?al)lfned)t l)ie^, aber in bcr gan*

gen @tabt alö baö ©immele befannt war. ®ie befa^ im

drmilen winfeligilen ©tabtteil, in ber ^abmaröl^elle*, ein

fleineö Jpäu^&icn, ta^ nid)t voeit üom gln^ wk ein ge#

flicfteö ®d}walbenne|l an bcr ©tabtmaner flebte.

2)aö ©immele übte in allen fleinen Familien ber®tabt

fein anerfannteö 33ettelred}t, l^alf ben grauen ber Älein*

bürger beim 2öafd)en um ein SOJittageflTen ober eine 2rad)t

^olj, trug hie S^euigfeiten unb ben Älatfd) öon einem

.^aufe in baö anbere unb leiflete aud) fonjlnod) aller^anb

l^eifle 2)ienjle, wie ?eicl)enwacl)en unb bergleid)en. X)ie

fleinen ?eute fürdjteten ba^ SWunbwerf ber 3llten, bie

ein SDZaul führte tvie beö 5:eufelö ©rofmutter unb jTd)

baöfelbe, wie Jpevv ©ramlid) meinte, alle ^ftn^flen neu

üorfd)ul^en lief, tvie ein Sd)Wert. 353enn ba^ gebücfte

* Steile, V. mi^t. t)ael, fiele = fd)(üpfng, glatt, fdineU PovubergefienJ),

Dergdnglid) (abj.u fbft.), ^abmav^fieUe alfo = J^abiimars ^ergdiiglid)=

feit, Untergang, ^ergl. 5i«^i<in ^elgenhauer, £»(lfvdnftfd)e '5(nr= unb

Ortsnamen, Jwnfentf^'il 1887, ^ilian @d)TOartenmagenrcf)c 35ud)=

fianblung.
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Üßeiblein an ben ©efeüenjluben ober an bcn Äaufidben

ber engen ©ajTen öorbetging, fo flogen i^m, wenn cö erjl

einmal außer .^ornjette baf)tn^umpelte, jletö einige woi)U

gemeinte ®d)impfreben ober ®cf)erje nadj, tk eö niemals

einflecfte, fonbern fietö erwiberte.

2)aö ©intmele, be|Ten eigentli(l)en g^amiliennanien bit

g^ranfentl^er fafl niemals auöfprad)en, l^atte einjl, in

ber 5ölüt« feiner 3ugenb, aH bie Iieberlid)jle 2)irne ^ran*

fentl^alö gegolten, unb bie dltcren SWdnner mürben ei

nid)t mube, baö ^ifl6rd)en öon bem geflrengen J^erm

©tabtpfarrer aufjutifd)en, ber baö 9J?dbci)en, ald eö be*

reit^ bem J^immel brei unfd)ulbige (Jngel geliefert l^atte,

ju fid) fommen ließ, um eö mit falbungöüoUen ©orten

ju d}riftlid)er 3uci)t unb @l)rbarfeit ju ermahnen. 2)ad

©immele l^abe in d)rijllid)jier ^Befdjeiben^eit bie ^rebigt

angel^ort, fobann aber, alö ber geflrengc ^farrl^err ein

ernfllid)eö 3Serfpred)en ber 55efferung forberte, furjweg

erwibert: „.0«>cl)n)urben, mit brei iKdbern fd^rt feinÜÖa^j

gen!" Snbejfen l^atte tai öierte !Hab bod) einige Seit auf

|Td) warten laffen. X)ai alternbe ©immefe war eineö 5a*

geö aui ber ©tabt öerfd)wunben unb erfl brei Saläre bari=

auf mit einem deinen leben^fdl^igen 2)?dbci)en wieber

l^eimgefommen, ba^ e^ aui legitimer (5^e mit einem »er*

(lorbenen b6l^mifd)en ^fannenflicfer l^aben woUfe. 25ie

?5^ranfentf|afer mad)ten baö X)afein beö finberjeugenben

^fannenflicferö ju feinem Streitfall unb waren frol), baf

in ber frummen ^utte, bie ftd) tai 53ettelweib um feinen

^reiö abfaufen ließ, nur ein einjiger 33anfert ein* unb

ausging.

2)ie @efct)id)te üon ben brei ?Hdbern get|6rte ju jenem

©runbflocf »on 2Öi$en unb (Jr^d^Iungen, tk öom SSater
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auf ben ®ol^n übergingen unb bie merfwurbtge @igcn*

fd)aft befa^cn, in iebem Greife unfel^tbar laute .^^tterfcit

5U wecfen. 3n legtet Seit wav ein anbereö ®efd)id)td)en

bajugefommcn: bi'e fat^otifd)en ^ranfentljaler, bte and)

ber ^rembe Uiä)t an bcn SSornamen ^abtan, 2)amian,

^i)prian, Äilian ufw. erfennen fonnte, trieben iebeö 3al)r

an 3(üerfeelen großen ?uju^ mit i^ren ?^amiliengrdbern,

wobei ein r6^m[ici)eö ®efd)ted)t baö anbereburd) ^radjtber

ißlumen unb ber Ärdnje ju überbieten fud)te. 3(uci) ba^

©immele, baö mit5unel)menbem 3(Iter eine^Öetfdjwc jler ge#

morben unb in aUen^ÖaUfa^rtöorten berlimgegenb tt>o^I be*

fannt war, oerfeI)Ite niemals, an biefem^age ein Ärünjfein

gu fpenbcn unb ein ®Idöci)en ©ei^maffer auf bie eingefun*

fenen ©rdber feiner 7ii}ncn auöjugie^en. Einmal nun,

fo l^ie^ eö, ):fabc eö biefen frommen 53efud) mit einem

©djnapöglaö in ber 5afd)e gemad)t, nad) üoübradjter

2(nbad)t aber, beim ®d)neujen, bie (55Idfer üerwed^felt unb

ben ®d)napö anfltatt beö SOBaiferö auf baö ®rab gcfprengt.

3(Iö eö ben ®d)abcn bemerft, fei eö in einen b^ttifd)en

3orn geraten unb l^abe ben 2oten, bie i^m nid)t allein

im 'icbcn mand^en guten tropfen »eggetrunfen, fonbern

and) ie$t nod) Urfad)e feien, bag ed um feinen erbettelten

SÄagentrojl gefommen, eine 2:otengerid)törebe größten

@tilö gehalten. (5in p{)iIofop]^ifd)er ^ranfentl^aler l^atte

i^ierju bemerft: „SWan friegt immer, »aö man üerbient!

übet bie ®d)Iaumeier fparen jTd)ö auf, biö f[e im @rab

liegen."

3(poUonia 2i)?ablfned)t, bie 2od)ter beö SBettelmeibeö,

fianb in feinem befferen fKuf alö i^re 9)?utter jur B^it

ibrer 93Iüte, obwohl fein SQJenfd) bem 9)?dbd)en, baö ctwaö

SSerfonneneö in feinem SOBefen ^atte, 53e|limmte6 nad)fagen
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fonnte; altctn e^ flanb nun einmal feit 3al)rjct)nten, fo*

weit baö @ebdrf)tniö ber d(te|Ien ienu retdjte, fefl, ha^

biefe ganje (Sippe feinen ©tarenfdju^ ^uber wert fei.

3a, bie ?^ranfent^aler mdren l^übfd) erbojl gemefen, wenn

jtd) bie 2(ppe( l^dtte einfallen laffen, anbere ÜBege ju ge^en

aU i^re SOJutter; benn |Tc t)ielten, wie ber (5^or ber an*

tifen Äom6bie, (Ireng barauf, baß feiner unb feine etmaö

tat, wai il)rem feflfleljenben ö^arafter nicl)t entfprad).

2Son 3^it ju 3cit taud)te bei ben beiben grauen ein öbler

SBurfdje auf, ber fogenannte J^am|ler#g^lorian, ber feinen

Spanten »om 9)?aufen trug unb fct)on jmei Sucljtl^auö*

ftrafen üerbüflt t)atte. (5ö war ben ^ranfent^alern nid)t

gelungen, ben 33urfd)en auö ber @tabt ju vertreiben,

»eil er üon feinem Sßater, bem ©djerenfdjleifer 2)ionDÖ

33e$n)iefer, baö J^eimat^red)t he^a^.

Spcvv ©ramlid) öerfet)lte nid)t, bem jungen „33aron"

feine SOJeinung über bie «O^bmarö^elle rein unb runb öor*

jutragen: biefer SOBinfel ber ©tabt, wo ed jdl^rlid) ein

paarmal brannte, n)ar ein ©d^anb^ecf, ben nod) feine

^eueröbrunll auögel6fcf)t ^atte, unb baö !Ärgfle war, ta^

aud) bie ldnblicl)en3(rbeiter, tic berSSerbienjl in ber ?fabrif

nad) ^ranfentl^al gelocft l^atte, in ber .^flbmarö^elle, bei

bem lid)tfd)euen ©ejTnbel, unterfrod)en unb nad) furjer

^cit mit ber befannten roten ©eftnnung in ber ©tabt

herumgingen. S^crx ©ramlid) war einfad) empört, wenn

er an bie Sßanbe tad^tc, unb er »ermieb eö jletig, ben 5Öeg

burd) baö »erfeudite SSiertel ju nehmen, wenn i^n fein

3Öeg nad) ben ^algdrten ober in bk Üßeinberge führte.

©eorg l|6rtc biefen SBürbigungen einer ofenbaren

3Öunbc mit falbem ©^re ju: wa6 lag ibm an bftfen

fleinen ©pießern, bereu ?eben in bem 9?efl bal^infloß!
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3(B er jebod) eineö 2(benbö bei ^ifd) über bie ^abmarö^elle

gii reben begann, fat) er, wie ber X)oftor mit einer jdljen

tHegung SO?efl"er unb &abd nieberfegte unb il^n fdjarfanfat).

(5r erwartete etne35emerfung; aber ber :©oftor griff wie*

ber ju feinem @^gerdte unb ful)r fd)n)eigenb fort, tapfer

einjul^auen. 9?ur tit ^au^frau founte jtd) nict)t entl)alten,

eine53emerfung ju mad)en! „5n früheren Seiten Ijic^ man
ein fd)tt)erfranfeö (3ikt ©otteöbein. Tin biefcn 3(u^brucf

mu^ icf) immer benfen, wenn id) burd) bie ^abmarö^elle

gel^. @^ gibt juüiel (Jlenb in ber^ßelt. 3d) glaub mand)*

mal, baö mu^ fo fein; fonft tdt unfer JpcxvQott nid)t ju*

fe^en. Die ©otte^beine jTnb unl^eilbar. 3)?an fann nur

ein ^flajler auflegen. 3(ber ein ^flafler ift eben nur ein

^flajler."

„@öi)1teineöerpfIa)lerte2öelt,"bemerfte@eorgmitleifcm

?dd)eln, trdl^renb er an ben ^rei^errn öon Ufebom baci)te,

beffen ÜÖeItanfd)auung fi&i in gli$ernben Oentenjen ju

dufern pflegte, g^rau X)oftor@epfrieb ntcfte mit bemÄopf:

„(Bie ftnb auä) ein ®d)Iimmer, ^err »on Sßüttner. @ie ftnb

ju lujltig. 3(ber (Sie fommen and) norf) brau. 2Öijfen ©ie,

<Sie l)aben norf) feinen 3}?enfrf)en begraben. Sa^ merft

man 3^nen an -"

„2(ber id) begrab mid) I)ier jafelber," entgegnete @eorg,

inbem er öom 2:ifd) aufftanb unb ber fleinen ?^rau, bie

(dd)efnb ben S^igeftuger gegen i\)n erbob, bie ^anb fußte.

X)er 25oftor war nad) furjem ©ruß l^inauögegangen.

3tfö feine dritte oerflungen waren, fagte bieg^rauDoftor

©epfrieb jn ©eorg: „@ie t)aben unfern 2)oftor »erlegt."

„3jl mir gar nid)t eingefallen."

„(5ö ifl aber fo. ®ie miffen bod), mit tt)eld)en^ldnen er

jTd) trdgt."
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„©Ott ja ! 3(6er td) mag bie beleibtgtcn ?ebertt)ür(len{rf)t.'"

Unb er begann, üon ber ^ahvit gu fpred)en, »o am 9Äor#

gen ein 3(rbeiter feinen Ringer eingebüßt tjatte; aber ba*

hei flanb bie®efla(t beö 2)oftor^ üor feinen 3Cngen, unb jum

erfien 9)?ate bad)te er, wd^renb feine ^auöwirtin tie

^ranfent^aler burci)l^c(t)e(te, über ta^ üßefen be^ SÄanneö

nad), ber mit i^m unter bem gleichen Xiaö:)^ lebte.



^^n ber gletcf)cn 9^acf)t, alö eö bereite jlarf gegen 2J?or*

^^ gen ging, würbe ber Softer burd) ein fjeftigeö ?dnten

au^ bem Ietd)ten ®cf)Iaf ber ^ru^e aufgewecft. 3(n bem

@artenpf6rtd)en fanb er ein a(teö ÜÖeiblein, anö bem er

enbfid^, nad) allerlei Äteu^* unb Duerfragen, l^eranö*

hxa(i)te, ha^ i\jv ^err ber 2[>oI(ratt)*.Oanneö fei, fcf)on

lange an einem ^erjleiben frdnfle, in biefer dla(i)t aber

einen fd)TOeren 3(nfaU erlitten \)ahc, n)eöt)alb baö ^rdu*

lein, il)re Herrin, il)n bitten la^c, gfeid) mitjufommen,

um nad) bem Äranfen ju fe^en.

3n ber frifd)cn, büftefd)n)eren @ommernad)tfuft lag be*

reitö jene regicfe (Erwartung, tic bem erflen SO?orgen*

grauen öorangelit, unb mit üoUen 3ug^n jog ber Da^in?

fd)reitenbe ben fübfen, tt)eid)en ©alfam^aud) ber dladjt

ein, beren tt)eid)e ®d)attenmaflren ©aflfen unb 2ÖinfeI in

laufd)igeö 25nnfel })üütcn.

Sie 3(fte, bie oon 3^ it jnSeit einen fleinen, eiligen 2:rapp

anfd)lug unb bann »ieber gebücft ba^infdjlurfte, führte

i^n burd) allerlei holperige 2Öinfel unb @d^d)en unb blieb

enblid) üor einer gewölbten ©artentüre j1:et)en, wo ein

feud)ter Dunjl bem ?aufd)enben bie 9^dt)e beö ?^ln|feö »er*

riet, dv betrat l)ierauf mit ber SOJagb, bie jiemlid) lange

nad) bem ®d)lüflrel fud)en mu^te, einen ©arten, ben mdd)*

tige 33dume mit tiefem 2)unfet beberften, unb burd) eine

fd)n)ere2:ur einen gewölbten ^auögang, in bem eöwiein

einem mufftgen 5ßeinfeller rod). ^ier ergriff baö 2Öeibd)en

eine langgefd)ndbelte bled)erne?ein6tlampe, bie auf einer

niebrigen 3:rul)e bereitflanb, unb leud)tete il)m eine breite

treppe l^inauf, in eine Äammer, wo ^vod 9)?ef|tnglampen
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tint^(i)Wa(i)cJ^c\it verbreiteten, ^^iev fafianbemÄopfettte

eiltet mdd)ttgen ^intntelbett«^, feeffen ©eitenbretter mit

atterlei SBIumen rot unb bku bemalt waren, eine fdjlanfe,

I)o^e ©ejlalt, bie jTd) beim Eintritte beö Sfrjte^ er^ob unb

mit ffang»oKer, tiefer 3((t(iimme fagte:

„@ntfd)nlbigen @ie, S^nvXiohov, ba^ id) @ie fo mitten

in ber dlad)t tiefen ia^c; aber mein SSater f)at plh^d) fo

fd)n>ere ^rdmpfe befommen, ba^ id) mir nict)t anberö ju

l^elfen »ufte. dv I)at ein ^crjleiben. SSor einer SSiertel*

(lunbe ifl er eingefd)Iafen,"

IDer Doftor trat leife unb ein fJein wenig befangen an

baö gro^e, artmobifdje JpmmciUtt l^eran, in beffen ^od)*

gewölbten Äiflfen ein alter, grauhaariger 3)?ann mit l^a*

gerem Äopf lag unb fct)Iief; ta^ fcf)(ect)t rajterte ©ejTdjt

war fa^I unb eingefatten, unb bie mageren ?^inger, bie nur

wenig auö ben weiten ^embdrmeln ^eröorlugten, glicijen

in bem un|Trf)eren 3wielirf)t beö Slaumeö großen Ärallen.

dlaä) einer t)orfic()tigen Unterfud)ung be^ ®d)Iummernben

fd)irfte ber 25oftor hie 2)ienerin in bie 3(pot^efe, einen

@iöbeutelnebfl@iöju l^ofen, unb blieb fobann amg^ufenbe

beö 33etteö fiel)eu, wdf)renb baö ^orf)gewad)fene 9}?dbct)en,

rut)ig unb leife auf ben g^u^fpißen auf unb ab gel^enb, eine

jinnerne ®d)uffel auf einem ®eitentifd)cl)en bereitfiellte

unb einem großen, gefd)ni$ten ©cf)ranf ^wd frifd)e ^anb#

tucf)er entnaf)m. Sßdbrenbbem batte er 3)2uf e, baö gerdu*

mige ©emad) au^ufel^en, ba^ hi^ über 9)?anne6l^6^e bunfel

getdfelt war. 3n einer (5cfe neben ber 2ur iianb ein ^o^er

gußeifener Ofen. X)ie SBorberfeiten be^ ©ebduö geigten

im ungewiffen 3tt>ielid)t Darfiellungen auö ber biblifd)en

@efct)id)te: 3(bam unb^öa »or ber®d)(ange auf bemdpfel*

fd)weren 53aume ber ^rtenntni^; ben ^ßefuct) beö .^errn
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bet lÄbra^am, mit bcr raufd)cnben @ara ^tntcr bem @tn#

gang beö faltigen 3^ fteö, nnb bic fcud)enbcn Äunbfdjafter

mit ber »unberbarcn "iKiefentranbe auö bem ?anbe Kanaan

auf ben @d)u(tern. Sieben einem altödterifdjen 93Äct)er*

fd)ranfe, auf bejfen Brettern atte ^otianten in »ergifbten

@d)n)einöleberbdnben flanben, ^ing eine ©itarre o^nc

©aiten an einem bla^bfauen 33anbe.

SSon Seit J" dt^^i tt>fltf ber X)oftor einen Q3[icf auf bad

lautfoö l^antierenbe 2)?dbd)en, baö enblid), nact)bem e^

alleö in Orbnung bereitgeileüt !)atte, mit gefreujten Spdn'

ten unmerflid) Idrf)elnb »or il)m jle^en blieb.

©ie war in ein tt)eid)eö, bunfelroteö ^auögewanb ge*

treibet, baö beim ®d)reiten i^re ^n^c öerl^üllte; bem 93e#

trad)ter jtel eö auf, ba^ i^re fd)tt)arjen, fd)6ngefcl)n)unge*

neu Zoranen jTd) über ber geraben 9^afe üereinigten. 3(u^

ber fcf)tt)eren ^ulle beö bunflen ^aareö, baö in einen

gried)ifd)eu Änoten aufgebunben war, Ijatte fid) eine Ieicf)te

?ocfe gelojl unb ftel auf ben »oUen, etrva^ furjen ^alö

l^erab, ber in reiner Sföet^e bem @ett>anb entflieg.

„a^ ift bod) nid)t gcfd^rlid)?" fragte fie enblicf) leife unb

blicfte ben X)oftor mit i^ren großen, bunfelbrauen 3(ugen an.

„3ct) benfe nicf)t/' antwortete er nad) einer 3D?inute

Ieid)ten ©inneu^, inbem er jTd) jugleid) üergeblid) be#

fann, woran i\)n ber tt>eid)e Älang biefer tiefen grauen*

jlimme gemat)nte. „3?ur eine l^eftige 3(ufregung fonnte

gefdl)rlid) werben."

„2(d) ja, baö fag id) i^m and) immer; aber er folgt mir

nid)t." Unb nad) einigem 33eftnnen fe^te |Te leife auf*

feufjenb ^inju: „Unb ba^ er einen Qiv^t um '^at fragt,

baran ift gar nid)t ju benfen."

3njwifd)en war ber ©d)himmernbeaufgewad)tunb Ijattc
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in bem frcmbcn ^errn fogtetcf) ben X)oftor »ermutct; er

»anbtc fofort tai ©efTd)t gegen bte Üßanb unb brummte:

„33raucf) fpin' 2)oftor! 3ö mir mein Sebtag feiner inö

^auö gefommen. S^ah fein ®elb für .
."

X)er Eintritt ber alten 50?agb, bie mit bem ©ett)unf(i)ten

aui ber 2(pot^efe jurucffam, überhob ben Ieicf)t befange*

nen 3(rjt jeber 2(ntn)ort» @r futtte ben (Siebentel unb

fe^te bem Äranfen furj unb bfinbig auöeinanber, ba^ er

je$t feinen 2(norbnungen ju folgen \:}ahe; bie ©robl^eit

beö TilUn l^atte it)m feine Überlegenl^eit jurucfgegeben,

unb jener fugte fid) benn aud), nad)bem er einige ®rumm#
tone ausgeflogen, o^ne »eiteret feinen 2(norbnungen.

?flad) einer 2öei(e fragte er, |trf)tlid) erleid)tert:

„®ie |Tnb nod) nct lang ^ier?"

„9?ein! ®ed)ö ÜÖodjen ungefdl)r.'"

„®o. - 3(ber ba0 @ieö nor miffen, einnel^men tu id)

nid)tS."

„X)aö »erben wir fdjon fel)en! (Jinjlweiren regen ®ie

fid) nid)t auf. 2)ie .^auptfarfje ifi für ®ie iHuI^e, abfo*

(Ute mu^e."

9?un erl^ob ber 3(Ite ben Äopf, um ftd) ben jungen SWann

etwas ndl^er anjufel^en, unb tat auf einmal ganj üergnugt:

„®o, fo! - @ie ftnb and) einer üon ben 92eumobifd>en,

tk unferen Herrgott ein' guten 9)?ann fein (äffen! 9?o,

mir fannS g(eic() fein. 3c() ^ab fdjon mandjen mit ben

93einen öorauS auf ben Äird)l^of fpajieren fel)en, ben fte

(ang »or mir getauft I^aben. Wtit mein'm ^cv^fciikv fann

id) neunzig 3a()r a(t »erben, ta^ ©ieS nor miffen."

„25aS mü id) md)t befireiten," warf ber 25oftor ein.

@r l)atte je^t jebe 5Befangen()eit öer(oren.

r/3ct) (af mir nij öormadjen. - 5B(aS baS eine ?id)t
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aii^, 9)?ane/' »anbte er fTd) )(iio^ii(i) in barfd)cm 5on an

feine 5:od)ter; „wir braud)en feine jwei 2id)ter; einö i|T

grab genug. X)ie 5Öei6^feut fd)mei^en all baö @elb jum

^enjler nauö."

@in ^ujltenanfall unterbrad) ben ^djeltenben. i;)aö

SO?dbd)en gebord)te, ol)ne ein ffiort ju erwibern, tt)dl)renb

fid) ber Äranfe brnmmenb umwanbte nnb öon 3f it ju Seit

gottöjdntmerlid) jlc^ntc. 3(lö er nad) einer Sßeite glücf#

lid) wieber eingefd)lummert war, l)ielt eö ber 2)oftor für

angemeffen, ju ge^en; er gab bie notigen Slnweifungen

nnb bat, il)n fofort ju benad)rid)tigen, wenn eine SSer?

fd)limmerung eintreten follte. X)ai 9)Jdbd)en gab tt)nt mit

einer fleinen 9)?efftnglampe, beren bünneö g^ldmmd)en in

bem X)unfcl leife jncfte, baö ©eleit hi^ an bie ^an^flur*

treppe, .^ier »erfud)te er nod) ein paar troflenbe SOBorte

JU ftnben; allein eö fiel il)m nid)tö ^affcnbeö ein, nnb fo

tappte er benn mit ber unbe^aglid)en (Jmpftnbung unge^

fd)icftenQ?enel)menö tk ausgetretene treppe hinunter nnb

betrat burd) tic »cn innen verriegelte ^au^türe tai ?^reie,

tic obere <Sd)ü$engaffe, wo er, ganj gegen feine ©ewo^n*

l)eit, fofort ju pfeifen begann.

2)ie erjle Dämmerung batte faum begonnen. Die®terne

blintten matt an^ ber blauen S^imnul^\^cile. Tinf bem

bunflen ^luffe, ber im fanften 3Sorbei|lr6men jnweilen

leife glucffle, wanbten unb ftrecften ftd) bie leidsten, mild)*

weisen 9?ebel ber 5rül)e. @in fpielenber Jpaud) f6(^lid)er

g^rifd)e fam baö '2:al berabgejitridien, unb ber fül)le 5au

bene$te baö @eftd)t beö I^^abinwanbelnben, wdbrenb er,

in einem fort beu bampfenben ^lu^ jur ?infen, in bie

fd)weigenben ©drten einbog, auf beren gebeugten @rd#

fern unb breitbldtterigen S^ugpflanjen ber garte "^au ber
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SO?orgcnfrül^e wie ein kid)Uv ®d)immer matten ©tiberö

rag.

Sßon 3^tt ju Bett biteb er tief atntenb (leiten, nafjm fei*

nen ^ut ab nnb ik^ bcn reinen J^aud) beö 9)?orgen^ feine

@tirn nmfpielen. ÜÖie ein ^rmarten lag eö in ben büfte*

fatten lüften nnb anf atten 2ßefen, bie ta^ f6niglid)e

©efiirn erl^arrtcn. Unb nun perlten and) bie erflen roftg*

jarten 56ne beö j^immlifdien ?icf)tö in bie 5iefe be^ ?5^Iufl"e^

unb in ta^ bunf(e®d)attenmeer, baö bie bett)albeten.0w9cf

gegen Oflen umfpulte; eine tief jltel^enbe SGBoIfenmanb

erglül)te aümd^lid) in feurigem ^urpur, unb bie ?^arben

ber .Äteedcfer, ber Äornfelber unb 53(umenbeete enttaud)*

ten Xüdd) unb ftibern bem falten @rau. X)ie SSogel maren

fd)cn lebenbig; jaf)IIofe ?erd)en trillerten unfid)tbar in

ben reinen ^o^en; auf einem ©artenbaum fang eine öer#

fpdtete 9?ad)tigall langgebeljnte, fdjmeljenbe 26ne, unb

an^ einem Äleefelbe, üon bem anberen Ufer beö ?^lu|feö,

fam ber Älang einer ®id)el burd) ba^ golbburd)tt)obene

2)dmmerlid)t. d^ voax bem ©djreitenben jumute, alö

empftnbe er jum erjlen SWale ben Sauber biefer l^eiligen

®onntagöfruf)e.

2(n ber ©teile, wo ber ©artenpfab in bk ^aljlrafe mün?
bete, blieb er flel^en: er fal) mit fdiarfen ißauernaugen,

tt>ie ein fleiner, l^odjaufgetürmter Leiterwagen, ben ein

mageret Äuglein langfam bal^er^og, mit allerlei I^duölidjer

«Oabe bepadt, bk Saljlra^e l^erabfuljr. 3n fleinen 3(b*

fldnben folgten jwei d^nlid)e ®efdl)rte. 3u oberfl auf
bem üorberflen fa^ eine frdnflid) auöfel)enbe ©duerin mit

einem fd)lafenben Äinbc im Tivm unb einem SBüblein ju

tljren ?^ufen, neben einem ungel^euren, altertijmlid)en

©pinnrabe, bejfen iKocfen mit ^iam nmwicfelt war.
XII. 6
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(5in bürrcö SWdnnlein, bie ^eitfd)e unter bcm Tixm, t&n*

jeite öor ber Äu^ l^cr, iinb i^m jur @eite ging ein l^a*

gerer Äerl, ber einen blau eingebunbenen ^aufierpacf über

ber@d)ulter trug unb eifrig auf baö 53duerlein einrebetc,

baö öon 3^it ju 3^it laut fd)rie:

„?Ked)t \)o% 3Sdrte! 9led)t I)o|l!''

2)er 2)oftor grüßte unb fd)lo0 |td) ben 2)?dnnern an,

bie fofort oerflummten unb i^n fd)eu üon ber Seite an*

fa^en. Um udcf)flen ©eitenpfab lupfte ber JP>aujTerer flüd)*

tig feinen braunen ©tro{)l)ut unb öerfcf)n)anb rafd) jwi*

f(f)en ben cinfamen ©drten.

„ÜÖol)cr?" fragte ber X)oftor baö Äul^bduerlein.

„SBon JBilje."

„5l)r woüt tt)o^f aud) in bie ^abrif?"

,3iel(eid)t, üicncid)t a uet. ^u, bu £)oö!" Unb bamtl

gab er ber Mn^ einen ®d)Iag mit ber ^eitfdje über ben

mageren !Hucfen.

„5ßie ^ei^t 3^r bcnnV"

f/3ofep^ ^emberger."

„Unb tt)er ifl beun ber SÄann, mit bem 3()r grab ge*

gangen feib?"

„I^eö iö ber ^aufter*3SdIte. ^er id gfd)eiter wie a

^farr. 3(@offtne*l^oid)'m ofaafefoüe. ^twer wannmer

ia ®elb l)ot, l^ot mer fa ©elb. 2)er ?uber lo^t aam dwer

fa 9lu^."

„3d) bin ndmtid) ber neue 2)o!tor!" fu^r ber 2)oftor

SÄerfel nad) einer fleinen ^aufe fort.

„©ou! ®ou!"

J)aö 53duerlein fagte eö mit einer SWiene, olö ob i^m ber

* ^atl&olifd)e6 ©oangelienbucf); iiad) bem ^Serfaifer.
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^err Dcftor eine ungeheure 5:atfad)e mitgeteilt l^abe. di

fd)ten öberl)aupt, aB fdnbe eö nur mö^fam feine ffiorte,

^I6$lid) aber begann ber Wlann in umfldnölic^er ÜÖeife

»on einem Stjrenleiben ju er^d^Ien, baö er (Td) im ^ßin:*

ter, beim ^orjfdtten, geholt t)atte, 2)er 2)oftor forderte i^n

«uf, red)t balb ju t^m ju fommen, unb ber (Jinmanberer

»erfprad) ed mit einem fdjielenben (Seiten blicfe, nad)bem

er ftcf) im fiiUen t)in unb l^er befonnen f|atte, ob ber neue

2)oftor tt)ol)f t)iel ober wenig nel^men »erbe.

3(1^ berDoftorauf bemJ^eimmeg innad)benflid)er©tim#

mung an ben ©e^friebfdjen ©arten fam, würbe er Aber

ben 3flun l^erÄber öon J^errn ©ramtid) angerufen, ber mit

ben S?ü\)mxn aufITanb unb eben unter feinen gefiebten

?Hofen l)eruml^antierte, bie jufl ber erjlen ©ommerbfiite

entgegenreiften.

„5ßo fommen benn ®ie l^er?" rief er bem :Doftor fdjon

üon weitem entgegen, inbem er feine fleine fette ^anb
|um ©ru^e fd)tt)enfte.

„3Son einem Äranfen. Sßon einem ^errn SSoHrat^."

„3Som2Soaratl)*^anneö? 3e$tfdat bie ÜÖeft ein, wenn ber

einen 2)oftor rufen Idgt. 3ct) rate 3^nen aber, Sl^re ?Hec^*

nung gteid) in ben ®d)orn|iein ju f(t)reiben. 3Son bem
friegen (Sie feinen J^eUer!"

:Ser 2)oftor fanb feine ^rwiberung auf biefe ^emerfung,

bie il)n unangenel)m berul^rte; er fagte nur: „ÜÖir be*

fommen l)euer ein guteö iKofenjaljr."

«^err ©ramlid) aber war nid)t geneigt, in biefem 3(ugen*

blicfe oon feinen iKofen ju fpred)en ; er fu^r fd)erjenb fort:

„^aben@ie bie5od)ter aud) ju fel)en gefriegt? ÜÖaö fagen
©ie 3u bem ©ewdd)^? SOJir ifi ber alte ^ils ein ©reuet;
aber feine 5od)ter, ä la bonne heure ! @o wa^ friegen



©ic nid)t in jcbcr ©tabt jii ®ejTd)t. Die ?0?uttcr war Ab?

ric^cu^ eine üBdlfd)e au^ ©übttroL 9^td)tö iöcfonbereö.

Sli^itTcn ®te, in ÜÖcibcrn fcnn id) mid) ani," Um feine

naf)7fci)e ißilbunc^ jn bewetfen, fu^r er nad) einer fleinen

^aufc fort : „Non omnibus licet adire Corinthum ! dlid)t

jebcr tt>ar in ^ariö! 3ct) t)ab 3^nen3Bei6er gefeiten - "

Unb er brücftc feine 3[nglein ju, alö ob i\)m feine feiige @r*

tnnerung anf ber 3u«gc 5<^rge^e. Da ber Doftor, obne i^n

anjnfe^en, an bem ^ainxc jlel)en blieb, fd)tt>a$te er be^ag*

lid) weiter, unb ber 3ul)6renbc erfut)r genug, um ftd) ein

53ilb oon bem alten ^aufe mad^en ju fonnen, baö er furj

t)crl)er »crlaffen l)atte. Der alte SScUratl) tt>ar ber Ie$te

©projfc eineö alten g^ranfentl^aler @efct)(ed)teö, baö einjl

ber ©tabt unb mand)em fürj^(icf)en ^errn ber Ü^adjbar^

fd)aft tud)tige 33eamte geliefert, aber in bem legten @rben

einen 92ad)foIgcr gefunben l^atte, ber in ber ©tabt öon

ntemanb für öoü genommen würbe. 3(uf bem ®i)mna|Tum

l^üttc ber 2SoUratl)?cOanneö fo wenig 53egabung gejeigt, ba^

fein 25ater, ber fid) aB 92otar einer auögebc^nten Äunb-

fd)aft unb allgemeinen 2(nfebenö erfreute, ben ^lan anf:^

geben mu^te, i^n flubieren ^u laffen. Tind) tic Spdvat, bie

ber mißratene Jpalhljcvx im 2(Iter öon funfunbbreifig

3al^ren einging, war nid)t angetan, bie wenig fd)meid)el*

bafte £0?einung ju üerbelfern, bie feine SOJitbürger oon il^m

begten. dr I)atte namiid) eineö fd)6nen 5age^, nad) Idn*

gerem 53efud} bei St^crwanbten in ^ranffurt, eine junge

^rau mitgebrad)t, bie 2od)ter eineö welfdjen £)bp unb

©emufe^dnblerö, ber hei einer ?D?eflrerfled)erei geblieben

war unb feine ?^rau, einer ©übtirolerin, mit einer erwad)#

fenen, ^iemlid) ^übfd)en 5:od)ter in gdnjfid)er DÄrftigfeit

5uriicfgela|fen hatte. Äein 3??enfd) wu^te beö ©enaueren
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attj«geben,n)ieber2SoUrat^*.0aitnc^tnbte9?e$cbtefcr^aI6#

n)clf(t)cn ^erfon geraten war, bte in bem alten ^aufe wie

ber letbl^aftigc Teufel l^erumfu^r nnb auf ber Strafe jietö

tn grettfarbigjlen Äleibern ober 5:Äd)ern ba^erfam. Unb

ba er, öon 9^atur auö burdjau^ mtftrautfd), mit feiner

jungen ^rau ganj jurÄcfgejogen bat)infebte, blieb eö ten

^ranfentl)alern uberfaffen, allerlei Spi^6x(i)tn über ta^

ungleid)e ^aar ju fd)mieben. Die junge g^rau mar im

erften Äinbbett, nad) jweijdf^riger @^e geftorben, narf)bem

ffe il)rem 9)?anne eine 5od)ter gefrfjenft fjatte, bie in eU

waö frembartiger @ct)6n^eit l^eranwuci)^ unb ber ^eran*

wachfenben mdnnnd)en 3ugenb immer nod) alö ba^ ^üb#

fdjefte SD?dbrf)en g^ranfentl^alö, ja ber Umgegenb galt,

obtt)ot)I fte fd)on üierunbjwanjig 3a{)re alt war. 2)eralte

SSoUratt), mit bem, wie eö in ?^ran!ent^a( t)ief, nid)t gut

Äirfd)en effen fei, weil er ben anbern tie Steine ini @e=

ftd)t fdjmeif e, befaf gerflucfelte SOBalbungen, fogenannte

®üter{>6l5er, bie er, um bareö ®e(b in bie ^anb ju be*

fommen, in le^ter ^eit unbarmherzig abl^oljen lief, fowie

ein l)ubfd)e^ 3Öeingut, ta^ er aber ungenügenb bearbeiten

unb niemals bungen lief. 2Son feinem ©eij liefen atterlei

®cfd)id)td)en um. @ö war il^m nid)t geglucft, feine Ttdcv

auf bem red)ten ^lufufer an bk ©rönber ber ^^abri! (o^

ju »erben, unb feitbem liegte er einen glul^enben ^af
gegen ba^ florierenbe Unternehmen, beffen gfdnjenbe @r==

trdgnijfe nid)t in feine 5afd)e, fonbern in ben Q3eutel an*

berer ?eute wanberten, bie il)re 3fit oerilanben batten

unb genau wuften, wo 93artl^el ben 9}?o)l ^ole. (@in üer#

traulidjeö Swinfern »erriet bem XJoftor, an wen ber gran*

fent^ater bad)te, aU er biefer gIorreici)fien @pifobe in fei*

nem ?eben @rn)dl)nung tatO 25ie jungen ?^ranfent^a(er.
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bic im Jpeivat^aitn flanben, fanben außerbem, baß ber

altegilj feine 2:od)ter ntd)t jum bcjlen bel^anble unb barum

öerbiene, baß man fte i^m üor ber9^afett)egjlib{$e; aüetn

btö ie$t n>ar eö feinem ber Gabler gelungen, ber 5öott*

ratl)=9)?arie ju gefallen, hk einige 3a^re in einem 5ÖÄrj#

burger ^enjtonat »erbracht l^atte unb nur mit ganj »e*

«igen ?^amitien SSerfe^r unterl)ie(t.

2)er X)oftor l^orte feinem fd)«)a$fe(igen 9lact)bar mit ge*

fenften 95licfen anfmerffam ju unb »erabfrfjiebete ftd) ganj

^plo^iid), eben afö jener, ber feine g^ranfent^aler in* unb

ouöwenbig fannte, im beften 3«gc tt>ar.

J^cvv ©ramlicf) blieb einfam bei feinen iKofen jurücf unb

begann über ben X)oftor SDJerfel nad)jubenfen. Leiber, fo

mußte er jTd) eingejlel^en, l^atte er in bem jungen 3(rjte

tiid)t baö gefunben, waö er, aB 2Ö?enfd) unb dla&ihax,

öon einem afabemifd) gebilbeten Spanne erwarten burfte.

2)er 33auer ließ ftd) nid)t eingaben; er ging nid)t jnm

^rül)* unb X)dmmerfd)oppen; er tankte nid)t unb fagte

immer grob l^erauö, waö er bad)te. SebenfaUö jtanb er

nid)t auf ber S^b\)e ber ^ranfent^afer ober gar feiner eige*

neu 33i(bung. Tiiid) fonfl n>ar i^m in ber festen 3^it

mand)eö in ©efprdci)en mit bem X)oftor aufgefallen: (Soll*

ten ftd), fo mußte er fid) felber fragen, l^inter biefer ^(i)hf

bigen 33auernboftorei am (5nbe gar i)ümtndi^d:)e 3?eben*

ab(Td)ten üerftecfen? ©olltc in bem groben ?^legel öiel#

leid)t ber ^^rgeij fd)tummern, eine ?Kolle in ber agra*

rifd)en33ett)egung jufpielen, n)eld)eneuerbingöbie®egenb

ju ergreifen unb aud) bie ^abrifarbeiterfrage aufzurollen

bro^te? Ober n?ar er am (^nbe nod) roter?

J^err ©ramlid) fpilste feineu SO?unb ju einem teifen ^ftff

unb griff nad) einer Ü^aupe, bie auf einem 9tofenbdumd)en
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fett unl) btcf geworben war, @r jertrat ha^ Ungejiefcr mit

frdfttgem dritte unb nal^m fii^ öor, auf fetner J^ut ju fein:

§ranfentl)at war fein '?f(d(i), in baö it)m fein Ufurpator

bringen foUte. 2)ie anbere ©eflalt, bie je^t bröben an ei*

nem ?^en(ler bed >Doftorl^aufeö |td)t6ar njurbe, war »on

anberer 3(rt: Ieid)t unb gidnjenb, frei unb ungezwungen,

überlegene^ ÜÖeltmannöglucf öom ©d)eitel biö jur ©o^Ie

atmenb. ©eorg erinnerte i^n an feine eigene Swgcnb, an

eine ^arifer 3f it, hie ber njad)fenbe 1!5uft ungdl|tiger ©t^

fprddje mit weniger ®Iucffid)en »erfldrte. Der ©ebanfe,

biefen 3(uöbunb einer golbenen Sugenb aH ®d)wiegerfol^n

einjufangen, erfüllte i^n mit einer wacf)fenben Erregung,

in tk ^|eimtid)e 3:rdume öon ^ad)t unb Einfluß l^inein*

fpieltcn, 2(ber er wußte, ba|l man bie 55irnen reif werben

(äffen muß, el^ man fte fctjüttefn barf, unb er gelobte fid),

feine öorwi$ige Unadjtfamfeit ju begel^en, um ben ©olb*

fafan nidjt fcf)eu ju mad)en. dv jertrat, mit nod) früf#

tigerem 5ritt eine zweite diaupe unb nat>m feine ©rille ah/

um jTe mit feinem rotfeibenen 3:afd)entuct) ju pu^en.

©einer jüngflen 2ocl)ter ©ieglinbe, in ber?^amilie furj«

weg®igg9 gel^eißen, bicgleid) barauf bal^ergetdnjeftfam,

um il)n jum gru^flücf abjul^olen, flopfte er mit ^albge*

fd)lojfenen Äuglein auf bie rofigen Q3lonbinenwangen unb

fagte, inbem er fte mit geneigtem Äopfe jdrtlid) »on ber

®eite anfal^: „3(rmer @cl)necf!" -

TIU jTd) ber Doftor SWerfel am @pdtnad)mittag be^

gleicf)en 5:ageö nad) bem alten SSoUratl) erfunbigen wollte,

fanb er i^n, ju feinem großen @rftaunen, auf ben mooö*
grünen Sßegen beö fcljattigen Sbftgartenö auf unb ah

gelienb, burd) ben er in ber ijerflofTenen dla(i)t ba^ ^an^
betreten l)atte. DerTraufe l^atte feinen 2lnfatt überjlanben
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unb mad)te nun, tro$ bed drjtlt(t)en 23erboteö, tn einen

Iaugfd)6^tgen blauen 3:uci)rocf gefleibet, unter ben I)od)*

njolbigen 55dumen einen Ieict)ten 3(benbfpajiergang. ^ic

9)?itte beö ©artenö jierte ein fließenber SBrunnen auö

rotem ©anbjlein, beflfen jierlid)e 3(uömeiße(ung an bie

gldn^euberen ^age einer alten g^amilie gemannte, "äui

einem runben, fd)Ianfcn @d)aft, ben ein langmd^niger

?6»e, mit einer fd)n orfeff)aft gefd)n)eiften SÖappentafel

in ben "])ranfen, überragte, jtel ein frdftiger ®tral)I be^

flarflen 3ÖafTfrö fiil)teraufd)enb in ein runbeö, gtatte^

(Sanbjleinbccfen, baö üom SOJooö ber 3a^re grün ange#

taufen unb an einjelnen ©teUeu gefprungen war. Swei

alte ©anbileiubdnfe jlauben linfö unb rect)tö baüon üor

einer bünnen iKofenljecfe.

X)er alte SSoUrat^ war augenfcf)ein[id) nicl)t befonberd

erbaut, ben Doftor fo balb wieberjufe^en; inbeffen lub

er ifjn jum Oi^en auf einer öerwitterten ©teinbanf ein,

tie an ber iKÄcfmauer beö ©artenö öor einem jerbrodjenen

jleinernen Zijö;)c ftanh, unb fing fofort an, über bie \(i)Ud)f

ten Seiten ju jammern, i)ic n)af)rl)aftigen @ott niemals

fo fd)red)t gewefen feien: eö gab feinen ffiein, feiuÄorn

unb feine 9)?enfct)en mebr. 2Son ^cit ju ^eit jog er eine

bicfeQ3irfenbofe an^ ber l^intcren ?Hocftafd)e, flopfte brei*

mal auf ben X)ecfel unb fd)ob fobann eine ungei)eure ^rife

groben Sabafö in feine 3^afe, ol^ne and) nur einmal feinem

dlad)harn bie Dofe f)injul)alten. 2(Iö er merfte, ba^ er

einen gebulbigen '^nljovex he^a^, begann er fofort über

bie neue ^abrif ^erjufalten, bie i^m, ba er feine 3(ftien

befa^, ein fteter 2)orn im 3(uge mar: „?auter @ef[nbcl

bringt f[e rein. Sebeö 3a^r jleblen [ie unö bie Pflaumen,"

fct)rie er, md^reub er feine lange magere 9?afe mit bem
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Beigeftnger ferner red)ten»^anbabfIopfte; unb bannfamett

©Ott unb bie SBBelt an bte Slei^e, unb jeber befam fein

5etr. 3njn){fd)en aber war fetne 5od)ter auö ber^inter?

ture beö alten ^aufeö getreten. Sbwot)! ber 2)o!tor fein

3(uge für Äleiber liatu, ftel i^m bod) auf, ba^ fie ein

l^eUeö ©ommerfleib trug, tai fd)on einige Saläre au^ ber

SWobe fein ntu^te. 'KU jTe grö^enb ndl^er gefommen war,

fu^r ffe ber 3(Ite an: „SOJarie, bring unö eine ^ia\d)c

©ein. SBom jweiten ^dßdjen."

X)aö ^rdufein j^u^te einen 3(ugenblicf, wie Aber etwa^

gdnjHci) Uncr^orteö, ba^ |Te ba üernommen, unb entgeg*

nete bann mit ruhiger (Stimme, inbeö ein jarter (5cl)immer

i^re milcl)flaren ÜÖangen ubergofi: „(^Uid), SSater."

2)er 2)ottor l^atte bk ZodjUv feinet Äranfen in ber

9?act)t nur unbeutlicf) gefet|cn, unb |te erfd)ien i^m nun,

wie jTe fo rut)ig in bem fommerlid) tjetlen 2id)t baflanb,

öon fd)Ianferem 30Bud)ö unb bebeutenb fct)oner, @r folgte

ber langfam^a^infdjreitenben mit jltarrem 93Iirf unb ^ortc

nur nod) jerftreut auf bie Ätagen be^ alten 9)?anneö, ber

immer »ieber, jammerub unb ftot^neub, auf bie öerflud)te

^abrif juräcffam, bie |Te an ber unric^tigflen ©teile ge*

baut l^dtten.

3116 SO?arie jurücffam, bemerfte ber2)oftor, bafi jie eine

frifdje weife @d)ürje umgebunben l)atte, bie i^rer frau*

lid)en ©eflalt fe^r gut fianb. ©ie hvad)^ auf einer alten

Sinnplatte eine ?^Iafd)e r6tlid)en SKcinö, j^ei ©Idfer unb

einen Heller öoU ^auögcbdcf ; unter bem 3Crm trug jTe ein

»eifeö 3:ifd)tuc{).

M^ßir braud)en fein 2ifcl)tud)!" rief ber 3llte, inbem er

fofort ein ®tücfct)en beö ©ebdcfö ergrif unb in feinen

ja^nlofen SWunb fd)ob.
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„Xiod), SSatcr/' erwiberte Wlark, inbcm |tc feinen SÖIicf

rul^ig auö^ielt unb baö frifd)e '^ud) über ben alten ©tetn*

tifd) breitete, auf bem letfe ^ttternb golbene Sidjtflecfen

tagen; bann go^ |Te ben 2Öein ein unb fe$te (Td) mit

einer »^dfelarbeit, bie jte öon ber ?Kofenbanf l^erübert)oIte,

neben i^ren SSater, o^ne ein ÜÖort in baö ®efprdd) ju

werfen, ba^ jener nad) ber 3(rt üiefer alter i^eute immer

wieber auf btefelben ©egenjldnbe jurucfbrad)te, Der alte

SBottrat^, bem ber ©ein »erboten war, nippte nur au^

J^6flid)feit an feinem ©lafe. 3(Iö ber l^oftor ta^ feine

geleert l)atte, erl^ob |td) baö ^rdulein unb fdjenfte ei

wieber »oU, unb babei fiel eö bem (5i$enben auf, ba^

auf it)rer großen, etwaö öoUen «^anb fleine ©rübdjen

(lanben. 3ßenn er jTd) oon feinem @i$e auö etwaö nad)

öorne beugte, erblicfte er i^r flareö Profil, ba6 wot|fge*

runbete Äinn, ben leirf)ten bunflen ^laum i\)vcr üRunb*

winfel unb ein ffeineö, faum bemerfbareö ?^dltd)en ba«

neben.

Unb wd^renb er fo, (aufd)enb unb juweilen ein SfÖort

erwibernb, in bem ©ommerfriebcn bafaf, überbdmmerte

i^n ganj atlmd^Iid) ein ©efui^t feltfamer, ffarer 9lu^e,

bergleid)en er in feinem ganzen ?eben nod) niemaB

empfunben l)atte. ©olbene @d)immer gingen unb famen

in ber fd)attenfül^Ien, buftigen ?uft unter ben »oUen

Äronen ber Objlbdume unb ?inben, bereu Iid)tburd)glüt)te

55(dtter fid) im unmerflidjen ^aud)e beö jTnfenben 2(benbg

leife regten. Überall, wo baö jittcrnbe ®onnenIid)t auf

bie feinen ®pi$en beö faftigen Slafenö fiel, glühten

bie gebogenen @rdferfpi$en auf voic eitel @oIb. Über

bie alten fWauern brang »on 3fit s" B^it ber (5ct)rei

fpielenber Äinber, balb ndtjer, balb ferner, unb ber
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raufd)tge Sticht bcö alten harten«?mfclö fd)ten jid) tiefer

tierabjufenfett, wettn ber t)ette?Xuf üerffungen war. ^kid)^

md^tg Äfil^Iuttg raufdjenb ftet ber fd)immernbe ^tva\)i be^

©rannen^ in bte »olle ©djale, auf beren 9lanb Slmfeln

unb @pa|en auf unb nieber l)fipften, üon ben erfrtfd)ten

g^lugeln ^eUe perlen fd^uttelnb.

fflaä) einer 5ßeile aber tarn eö mitten in biefem 3lbenb#

frieben wie eine I)eimlid)e Unrajl über ben 2)oftor; er

flanb pl6$lid) auf, Qah bem ^anneö nod) einige SSerl^at*

tungöma^regeln über feine ©efunb^eit unb na^m fobann

einen etwai formlid^en 2lbfd)ieb; er wagte eö nidjt, bem

grdulein, ba^ i^n mit |Tnnenben 3lugen rul^ig anblirfte,

bie ^anb ju reidjen.

2Ödl)renb er rafd) ben ©arten burd)fct)ritt, nal^m er jid)

öor, fo balb nidjt »ieber t>a^ alte ^auö ju betreten. 3n
bem ?drm ber ©trafen aber, auf benen abenblidjeö 2e*

ben t)errfcf)te, uberfla^l i^n ein »unberbareö (?Jeful)l ber

Unraft, gleid) alö fei i^m ein befonbereö ©lucf juge?

flogen, baö er »or ftd) fclber öerfd)»eigen muffe, um
i^m feinen Sauber nid)t ju rauben.
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C^fm baraufforgenben ®onntagönad)mittag l^ielt ein

^^\ jweijti^igeö 53auernn)dge(d)en öor bem ©iüerpfort^*

d^en beö ©ei)friebfd)cn ©artend, unb ein mageret ^m&jU
lein l^alf einer beleibten 5Öduerin im größten Staat beim

3(bfleigen. @ö war bic ©enoöeüa ©uttner ober bie @d)ar?

fa(I)fcf)ujl:erin, bie öon Q3irfenfe(b l^erabgefommen war,

um ©eorg, öon beffen 3(nn)efen^eit |Te mand)erlei ge^6rt

I)atte, 5U befud)en. @ie trug bie ^iftorifd)e 33auerntrad)t

ber ©egenb, bie baö nad)tt)ad)fenbe junge SBoIf 'otx^

fd)mdl)te: einen faltenreid)en Ülocf auö (ilafd)il(ernbem

©eibenflojf, 5ierlid)e bÄnne, niebere @d)u^e, roei^e

(Strumpfe, eine weite @d)urje unb ein gefditeteö SJJieber,

über bem ein geblümte^ feibeneö 2dd)Iein jufammenge^

jlecftmar. 1Der53oben ber fd)n)ar5en, abge|lumpften3(tlaö?

I^anhtf öon ber jwei breite 93dnber auf ben Slucfen jteten,

war mit fdjweren golbenen^öortenunb bunten ©laöfieinen

»erjiert.

@eorg, ber für ben fd)6nen ©ommernadjmittag einen

ausgiebigen Spaziergang mit feinen jwci ^reunben »er*

abrebet ^atte, war nid)t fonberlirf) entjucft, alö i^m feine

Sßirtin melbete, tia^ i^m bie 53uttnerSüeo it)re 3(uftt)ar*

tung macf)en wolle. (5l)e er aber noct) mit fid) im reinen

war, ob er tk 93duerin empfangen folle ober nidjt, be?

trat bie alte •Jrau fcf)on bie @ct)weUe feineö Simmerö.

@ie blieb mit ernflem @efTct)t an ber 5;ure jle^en unb fagte

:

„@elt, mid) tenne ©ie net?"

„D, bod)!" entgegnete ©eorg, ber \i&i üorgenommen

l)atte, bie bejle ?i}?iene 5U bem unerwarteten ©piel ju

mad)en. „3d) l)abe fd)on üiel üon 3^nen gebort."
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„®ou?" entgegnete bie alte g^rau, tnbem |te ben jungen

S)?ann mit i^ren ^eUen3fugen mtßtrauifd) forfd)enb anfa^,

ob er nidjt etwaö ®paß mad)e. 25ann ful^r jte fort: „iivotx

,(2te »dre bod) nct ju mir nuffumme. Deö iö net fd)6n

i)on 3I)rem J^errn SBotter, ba^ er bie ,?^reunbfd)aft' gor

net pflegt. '^ le$t SWoI, tt)ie id) 'n gfel^e l^ob, iö er no

a ganj flaanö ^ubte gwee, un i werb fiebenefedjjig

nf SWarttni."

„ÜßoUen ®ie jtd) nid)t fe$en?" fragte ®eorg.

25ie SBeö fe^te jtd) auf ben ?Hanb etne^ <Bt^cU unb

ftrid) be^utfam bk ?^a(ten i^reö »eitldufigen Slocfe^ ju*

red)t. Dann feufjte jte.

„@ie bdrfe fd)o 33oö §u mir foge; i bin fd)0 a red)td

altö ^rale," fuf)r fte fort, inbem jTe bem jungen 9}?ann

öergnügt gunirfte. „S!)?ei@roufootter feiig unb ber©rou^*

»Otter öon 3^rem ^errn SBotter fen 33ruber gnjee. ^ier?

um iö bie ganj ?^reunbfd)aft auögjlorbe."

@eorg öerbeugte |td), alö ob i^n biefe Zatfa<i)c mit

grofem 5Bebauern erfüllte.

„9^0, un ©ie »erbe aa halb Ijeir'n?" fragte je$t bie

®d)arlad)fd)u|lerin, beren 53Iicfe bahn in bem iKaume

um]^erfd)tt)eiften, wo it)nen fein gidnjenber ©egenflanb

entging.

„^id) mag niemanb/' entgegnete ©eorg.

„D, ®ie »erbe fd)o ebbö l^obe."

©eorg beteuerte Iad)enb, ba^ er unfdjutbig fei wie ein

neugeborene^ Äinb.

„Darf id) 3^nen eine 5affe Äaffee anbieten?" fragte

fr, um bie ©ebanfen feinet Sßefudje^ üom ^eirat^marft

<ibgulenfen.

DieSBduerin (Irdubte |Td) mit^dnben unb ?^u^en gegen
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eine foldjc $Bcrfd)n)enbung; @eorg aber Hingelte unt)

gab ber SWagb bie nötigen 55efebfe. dv erflaunte, old

fie furj barauf fdjon mit einer mdcf)tigen Äaffeefanne unb

einem ©ugel^upf erfd)ien: bie fleine ?^rau Doftor »nßte,

tt>ie man ldnblid)e 33cfud)e empfing, unb I)atte nid)t erfl

@eorg^ ißefe^I abgewartet, um ben Äaffeetopf auf ben

J^erb ju (teilen. X)ie 23eü lie^ jtd) aber ju jeber ber üier

Waffen, bie jTe tranf, jel^nmal notigen, unb ba5tt)ifcf)en

ging il)re 3ungf tt>i^ fin SOJü^lrab. @eorg erful)r ju fei^

nem (^rflaunen, wie üiele ?eute auö ber „O^reunbfdjaft"

fd)on in ben granfent^aler ^immel eingegangen waren,

unb wie mdc nod) in ^ülfringen, in (Jierö^eim unb dltUf

fletten lebten. @r ^orte bem ©eplauber ber 3llten ju, wit

man einem 33ienenfummen ju^ort, baö an einem gellen

^ag über jltillen gelbem votbt; aber bie naiöe 33cwun^

berung, mit ber bie alte 53afe ben jungen SSetter unb fein

gangeö ffiefcn üerfd)lang, ftimmte i^n wo^lwollenb.

1)er Äaffeeflatfd) nal)m ein @nbe, al^ jTd) bie ©timme

beö g^rei^errn üon Ufebom auf bem ^lur »erne^men lief;

unb gleid) barauf erfd)ien and) feine l^ol^e, magere ©e^^

ßalt in ber Türöffnung. @r mufte jTd) bücfen, um ein*

treten ju fonnen.

(5r fa^ mit feinem ?Hauböogelgeftd)t grimmig brein, ali

er ben feltfamen 93efud) bemerfte, unb lief bie we^enben

@nbeu feinet ungel)euren fct)warjen @d)nurrbarteö, burd)

ben ftd) einjelne ©ilberfdben jogen, rafd) burd) bie be^

^>anbfd)u^te red)te ^anb laufen, wd^renb bie linfe einen

braunen Ärücffiocf mit jilbernem ©riff auf bie alte ^olj?

biele aufdampfte. X)er 3(mtörid)ter ©d)impf, ber l)inter il)m

^ereinfam unb ein fleineö ^fefferjlaubenjlocfcfjen in ber

linfen ^anb breite, fa^ neben ber iHiefengejlalt bed frei*
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^errlid)en ®d)ulme{(lcrö auö wie ein ©andjo ^anfa bcr

l^6^eren @rabe neben einem Don jDuijote auö einer ÜBeft,

»0 ed feine SfÖinbmü^ten gibt.

Die SSeo nal^m fofort ein gurucfl^altenbeö ffiefen an,

alö bie beiben fldbtifdjen @rfd)einun9en mit nad)Idfjtgem

©rufie l^ereintraten, unb l^atte eö auf einmale fe^r cÜiq

mit bem 2(bfd)iebne^men. 3m g^Iur, »or bem oberen 5rep^

penabfa^e, blieb jte öor ©eorg jlel>en unb fagte, t)or (Idj

^innicfenb: „@ie gfaUe mer, Setter. Unb »oö »or flaut

^dnble ©ie ^dn>e! ^eino^ grob fou wie a geifllid)er

J^err."

„(öonjl l^abe id) aber fe^r wenig @ei|irid)eö an mir,"

entgegnete er Iad)enb. dv mußte ber 33afe t)erfpred)en,

jTe an einem ber ndctjfien ©onntage ju befudjen, unb er

gab fein SBerfpredjen rafd), um ju feinen ?^reunben ju

fommen.

„dla, SSere^rtejler, wat war 'n bet for 'ne ulfige 5ante?"

rief ber freil)errlid)e ©djulmeifier bem eintretenben @eorg

entgegen, inbem er il)n burd) fein @faö anjwinferte.

„(5ine entfernte SSerwanbte!"

„©0? fila, im ^rinsip bin idj für anberen Damcnbefucf).

^afjtert einem l^ier teibernid). 3ß3ie@ieö l^ier auö^alten

fonnen, ijl mir uberl^aupt ein Sldtfel ! ©ott, wenn man
mir mal fo eine ^Eijlenj propl^ejcit l^dtte, ali wir ba^

bumme ?uber, ben 9?a^oIeon, bei ®eban abfingen. Wlit

mir erlaubt fld) ber fogenannte 2ßeltgeifl bie fd)n6beilen

3Bi|e. üßeiß ©ott, id} fomme mir man(f)mat felber »or

wie ein S[Öi$ auf ^toti 33einen, aber fein guter." Unb

er (Irecfte ein langet mageret ©ein au^, aU woUe er bem

5Öeltgei(l einen ?fidUrtritt öerfe^en.

„@in 2ßi$, ber nur nod) ganj feiten auö bem ©olbenen
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^ngel l^crau^fommt, ifl ntd)t fd)Iect)t," mecfcrte ber 3(mtö*

rtd)ter.

„5ct) »erbe S^ic unter Ä'uratcl jießen laflfen, 3(mtö^

nd)terd)cn, wenn ®te fo pro nihilo bcn 23crfct)n)ent5er

fptelen. 2(cf) ^crrjott üon ©trambach, icf) üergeffe: ein

©djulmeifler mu^ tugenb^aft fein."

Unb er ^ob ein gefd^Iiffeneö Äri|laüfldfcl)rf)en nad) tem

anberen ^rufenb »on ©eorgö 2[öafcf)tifd) empor, intern

er ein @efid)tbaju mad)te, aB ob er bie funfelnben @Än*

ben ber ÜÖelt im (Jjtraft üor ftd) I)abe.

„@e^enn)ir," fagte@eorg, bembiefd)nüffelnben?^reunbe

in bem Sintmer Idjlig würben. „®ie wollten mir bod)

ein paar ard)iteftonifrf)e SOJerfwürbigfeiten jcigen. SOBie

eö fdjeint, fenne irf) ^rantent^al nod) immer nid)t."

25ie ©tabt war »cU fonntdglid) fummenben ?ebenö.

©epu^tc SO?dbd)en gingen 3(rm in 3(rm bie engen ©aflfen

auf unb ah, ©ruppen feiernber 'icntc fafen mit frieb=

lictjen ®onntagögefid)tern neben ben fd)ma(en ^auöein*

gdngen, auf treppen ober53dnfen, unbfa^en bem©piele

ber Äinber ober bem ©anbei ber SSorubergel^enben ju.

3u ben l^eiteren 33rauö beö fommerIi(f)en ?ebenö mur*

melten bie fliefenben 53runnen, unb ^ocf) über ben fpigen

£)dd)ern, im blenbenben ?id)t beö 3;ageö, fd)o|fen fd)(anfe

@d)tt)alben in |dl)em Bicfjacffluge I)in unb l^er. .^ier unb

bort würbe an einem ^enjler, I)inter einem 33Iumengitter,

ein fd)mncfer 2i)?dbrf)enfopf |Trf)tbar unb blicfte bem53aron

unb feinen ^Begteitern nad), bie GJelegen^eit l^atten, i^re

@ru^e freunblid) abjumeffen.

„®o ^aben ®ie nur tk ?eute alle fennen gelernt?"

fragte enblid) ber 33aron, ber feinen Jput beim ©rußen

nur ganj Ieid)t ju lupfen pflegte.
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©eorg errötete unb Qab feine 3(nttt>ort. @r Iic§ feine

g^reunbe öorangeI)en unb blieb ein paar 9)?tnuten bei bcm

bicfen 53rauer 9ltebel flel^en, ber tk J^auptjlrage berauf?

tarn unb ben 5Öanfieröfo{)n mit etwa^ bduerifdjem ®efen

begrÄpte. @eorg ^atte üon feinem SSater bie 2Öeifung er#

^aften, fid) mit bem Q3rauer gut ju flellen: biefer fpiefte

neben bem ^errn ©ramfid) bie entfdjeibenbe 9loUe im

3(uf|Td)törat ber ^abrif, unb an 5agen ber ©enerafüer*

fammfung öertrat er fo i>ie( ^eimltcf)e Sfftiondre, ba§ er

bie SWajcritdt, jum ^eimlid)en lÄrger beö ©rünberö @ram#

iid), in ber ^anb ^ie(t.

3(ber !)eute litt eö ®eorg nid)t fange bei bem bicfen

©pießer; nadibem er i^m bie Jpanb gebrücft unb |td)

l^6flid)fl nad) ber ^rau ©ema^Iin erfunbigt ^atte, eilte

er feinen ^^reunben nad), bie martenb öor bem fliegenben

fXo^renbrunnen auf bem 9)?arftpfa§ (lanben unb mit ber

©pi$e it)rer ©tocfe baö l^otperige ^flafler jlampften. dv

war üott fommerIid)en ©lucfö, in bem er baö fonntdg*

Ii(f)e ©efumme wie burd) einen @d)fcier ^inburd) üer#

na^m. 2fuö bem ®efu^I Ijerauö, bog er bod) nur ein öor*

uberge^enber ©ajl in ber puBigcn Äleinflabt fei, bticfte

er mit einem grünblid)en üBot)Itt)oÜen nad) red)tö unb

linfö: aü bieö ?ad)en, ©djerjen, ©rußen, ®d)n)a$en,

©potten, burd) baö er wie ein ?^reil)err ging, »ar wie

ein Ieid)ted ©piel, bem er wie ein beglucftcr 3ufd)auer an*

n>ol)nte, ber jTd) felbil babei ju füllen befam. @r ilanb wirf*

lid) fo ^od) über biefen lieben g^ranfent^alern, baß er i^nen

garnid)töanbereöa(öeinoergnugteöS[Öo^ln>oUenfd)enfen

fonnte» @r fannte (dngfl bie 9J?agen unb bie Sippen, bie |id)

t)iertt)id)tigmad)ten: bie@ramlid)e,bieÄünjig, bie.^eilig,

bie Dieter, tit 3ttig/ tt)eld)e mit berSßeltjufriebener »arcn
XII. 7
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aii tev^trvQott felbfl, »eil (Te ftc ntdjt gefd)affen I)atten,

foTOie all bie 9?6rgfer unb Q3eamten, bie t^r ÜÖerftagöfÄpp«

djeii mit allerlei ©eitenblicfen a^en unb bie 3ßelt md)t bc*

griffen, befonberö wenn |Te l)errifd) auö bem ?!}?unbe ber

23orgefe$ten ju i^nen fprad). ^eute aber, voo jTe alle i^r

Sonntag«^gejTd)t aufgefegt l)attcn, fal) er nur ba^ ^raufen*

tljaler ©lücf in aller SDtienen, unb er war il)nen banfbar,

ba^ |Te fo luflig in bie äßelt fal)en.

I)ie brei SKdnner waren an ben ^lu^ gefommen, auf

bem fiä) ein paar iKuberer in alten @ct}elct)en (Äd^nen)

»ergnugten.

„®ie arbeiten jTd) »obl aud) nici)t ju ^ob ba brüben,"

lad)te ber Sßaron öon Ufebom, inbem er auf bie fonn#

tdgl id) feiernbe ^abrif beutete, ll^ie^mal flimmte ©eorg

^erjlid) ein: bie Hxt unb Sföeife, wie man au^ ^clj

unb Pumpen, mit ^üfe trefflid)er 9}?afd)inen, bie ol)ne*

^in alle paar 5a^re üeralteren, Rapier in allen ^reiö*

lagen mad)te, roar i^m in ben legten ®od)en nod)

{larer geworben, unb er begriff rvirtiid) nidjt, wie fein

SSater auö biefem leidsten ©ewerbe nn fold}eö üBefen

madien fonnte. (Bold) eint prdd)tige g^abrif, bie all*

idt)rlid) eine gldnjenbe 25iöibenbe auöfcl)üttete, lief ja

eigentlid) ganj öon felbfl, wenn eö einmal gelungen war,

fie in recf)ten @ang gu fe$en. dv merfte gar nid)t, ba^

fTct) ber l^ireftor ©pecfle wenig 9}?u^e gab, il)n tiefer in

baö laufenbc @efd)dft unb bie 2ßed)felfdlle beö 2)?arfteö

einzuweihen. @r war bem öerfd)lagenen ^(i)roahcn für

biefe 3"rücfHaltung, bie er alö pflid)tfd)ulbige 3(ner#

fennung feiner rafd)en 3(uffaffung^gabe empfanb, nod)

befonberö banfbar unb na^m jTd) öor, bie ?ei(lungen

beö X)ireftord bei feinem SSater j^legentlid) ge^6rig
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^erauöjujlreid)cn, um i^m, wenn mb^liä), fogar eine

@el^alt^crl^6^ung ju bemtrfen.

Sie blieben einen 2(ugenblicf auf bcr alten ^röcfe flehen,

um ben SBIicf auf bie Sanbfdjaft ju geniefen, bie im (eid)?

ten ©ilberbuft beö 2(benbö jwifctjcn ben fommerlidjen

©drten »erging. X)ann fe{)rten |Te um unb fct)ritten auf

bem linfenUfer, burd) bie®d)u$engajfe tafabwÄrtö. @in

©lief auf baö 3SoUrat^fd)e ^auö geigte gefdjioffene ?dben.

3(ber auö ber ©erbergajfe, burd) bie man in bie S^atmar^f

l^elle gelangte, ertonte pl6$(id) l^eUed ©ejdnfe: üBeiber

frifd)en, 9J?dnner fdjrien, unb ,^inber jol^(ten ba3mifd)en,

Der 95aron hlieh flehen: „9^a, ba fd)eint ja »aö (06 ju

fein. ÜÖoUen wir unö baö g^ranfentl^aler ®tiergefed)t

nid)t einmal anfet)en? ^ofentlid) »aö für bie ^o^cSujiij.

Äommcn Sie nur, 2(mtörid)terd)en!" Unb er ftemmte

fein @(aö ein unb befd)ritt bie enge ©äffe, in ber eö

fd)arf nad) frifdjer Sol^e rod). 5ro§bem ®eorg fdjon feit

2Öod)en in?^ranfentl)al meilte, betrat er biefen abgelegenen

SOBinfet ber <Btat)t jum erjlen 9)?ale. @in ©ewirr öon

fd)mu|igen@d^d)en, tk mitglupiefeln gepfla|lert waren,

mÄnbete auf einen f(einen ^Ia$, ben bie altersgraue ©tabt*

mauer im ^intergrunbe überragte, in beren ®d)atten

»injig fleine »Oduöd)en, mit braunen ^oljbatfonen unb

fpi$igen ©iebeln flanben, beren rifjigeö ^ad^wctt fdjwar^

öor 3((ter mar. 3n>ifd)en ben blinben, »acfeligen ^duS^

d)en, auö beren g^enjlern ein muffig fdjwerer 2(rmeleute*

gerud) jiromte, tat fid) ^ie unb ba ein ^lirf in ein »in*

Sigeö ®drtd)en auf, in bem ?Kofenfl6cfe il^re erflen fKofen

in ben fommerIid)en Ddmmerfdjatten ber SKauer empor*

^oben. X)k ganje (Sinwo^nerfdjaft ber ^abmarö^eUe war
auf bem fleinen ^la^e oerfammelt. Die SÄdnner flanben
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in .^embÄrmcIn an bcn Üßduben, unb barfüßige Äinber

tanjten wie toll um ein ^aav, baö |Td) in bcr 9)?ittc

beö ^la$eö gcgcnubcrjltanb. SBor bcr ^ürc bcö jldbti*

fd)en 3(rmcn^aufeö flanb bic ®immelcö*3(ppcl im roten

©onntagöflcib; il)r ^aar l)tng jerjaujl über i\)v red)t^ö

Obr, unb mit ber ^anb l^iclt fte bie Q3acfe, alö ob |Te

eine Oljrfeige befommen I)abe. 3w>ei ®d)ritte üor i^r

tdnjelte i^re S!)?ntter wie eine fd)ii^enbe ^enne l^in unb

^er, um ben 3(ngritf beö Sofep^ ^emberger abjutt>el)ren,

ber eben, um feine @emüt^rul)e jn bemeifen, feine pfeife

in ^ranb ftecfte, tahci aber ta^ 53etteltt)eib fefl im 2(uge

bel)ielt. 25aö ©immele I)ielt bie ^dnbe unter il)rer blauen

Äattunfcl)ürje »erborgen unb erfldrte einer 9?ad)barin

5um je^nten SDJalc, ba^ ber ^emberger, ber ?ump, i^rer

3(|5pel nad)ge|liegen fei. hinter bem 3(ngeflagten, unter

ber 2:üre eineö merfmürbigen «^duöct)en^, beffeu red)tc

2)ad)feite fafl gur (^rbe reid)te, aber jianb 9)?arie 23oll*

ratl). 3Sor i^r fd)miegte fTd) baö fleine 93üblein beö 3ofep^

^emberger in bie galten i^reö gellen ©ommerfleibeö,

ta^ iljvc ganje ©ejlalt »oller erfd)einen lie^. „kommen

®ie, »O^n^t'^rg^r/' fagte jTe mit bebenber®timme. „3^re

^rau iit franf; baö fd)icft jid) nid)V ©eorg fa^, n)ie

ein leid)teö 9lot bie Sföangen ber beiben ^ranfentl^ale*

rinnen übcrjog, alö jTe bie brci Jpcvxcn bemerftcn. 9??arie

beugte |td) mit einer mütterlid)en ©efle ju bem Sßublein

nieber; bie 3(ppel aber öerfd)tt)anb wie ber äÖinb in bem

!Ärmen^aufe, md^renb ber ©treit, ber einen 2(ugenblicf

gerul)t t)atte, neu aufflammte. Die ^abmarö^eller Ratten

fct)on gefürd)tet, ba^ er auöge^en werbe wie baö «Oorn*

berger @d}ie^cn unb l^e$ten nun mit Surufen au^ bem

J^inter^alt.
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„^a^, ®cppl, fa^/' fd)ric ctn magerer ©pa^öogel ganj

auö bem J^üitergrunbe.

1)ad Otmmele aber geiferte: „<So fumm bod) Ijer! ®o
fumm bod) l^er!"

„3ofepl^, fumm!" fdjrte ein ©paßöogel, „frtegfl a

@cf)m(!i$Ie!"

„5Bennö «0«^« hahti i^, bdrfe bie ©dn^te fdjwimme,"

bruUte ein jweiter.

„5ßer tt)erb jTd) aa an^ 56d)terfe maci)e, mann bie

SO?utter bo i€," iad)tt ein britter.

„3n SBt$e geitö fauter Ärautfd) . . A" lie^ ficf) baö

33etteln)eib nun ^orcn.

„aöoöfogfl? Sßoöfoga!" jlotterte in jdl) auffTammenber

2Öut baö ©duerlein, ^aö ©immele l^atte il^n an feiner

f)eimattid)en @l^re gepacft; ta^ fonnte er nid^t auf fid)

ft$en laffen: „2)u Oaumenfd) -! 2)id) l^ot a (^aö l^in're

©taube oglobe -/' fd)rie er, inbem er feine pfeife wie

einen l^omerifd)en Speer fd)tt)ang.

„Un pon bir wa^ ber «Herrgott net, »er bti SSot*

ter iö."

3n biefem 3(ugen6Iicf fllog bem ©immele, üon un|td)t?

barer «O^tt^ gefdjteubert, eine gelbe ?Kübe an ben Äopf.

9?un war fein .galten me^r: blinb fi^rjte jtd) ba^Sßettel*

wnb auf feinen ffitberfadjer, ben ber unerwartete 2(n#

prall auf baö ^fla(ler warf; wie eine ?Kennfa^ne flatter*

ten tk ^aubenbdnber ber 3(lten im SOBinbe. 2)ie 3«*

fd)auer tt)iel)erten oor SSergnugen, unb bieÄinber tanjten

wie befejfen im Äreife ^erum. 3m 2Cugenblicf jebod), wo
baö 93duerlein wanfte, war fein fedjöjd^rigeö 53üblein

üoller 3lngjl auf feinen Sater jugelaufen, unb ber ®t6r*

jenbe, ber eö nid)t fommen fa^, riß cd mit ju 95obcn:
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baö Mini» fam unter btc fid) QJalgcnbcn ju liegen unb

flic0 ein jdmmerlid)e6 ©efd)rei auö.

©eorg aber, bem btefe ©jene einen unfagbaren 5Ötber#

willen einfl6^tc, trat nun, feine 9?aci)barn auf bie @eite

brdngenb, mit rafd^em ®d)ritte in ben jcl^Ienben Äreiö.

5m gleid)en 3(ugenblicf war and) SOtarie SSottratl^ I^erju-

gejlurjt, unb beibe bucften fld) gemeinfam auf baö ge*

l^urjte Äinb, wobei il)r leicbteö Erröten in ein {)eimtict)e^

?dcf)eln überging, baö i?ou einem ,^um aubern hinüber*

gldnjtc. @eorg )letttc ben 55uben mit rafct)em ®riff auf

Hc ?^u^e, wdt)renb SKarie nieberfniete unb bem 3ßeinen*

ben bic ordnen auö tcn 3(ugen wifd)te.

„92un ifl^ gntug," t)errfct)te er hierauf bie ©treiteuben

an, bie fofort üerflummtcn unb murrenb aufjlanben. 97ur

baö wimmernbeÄinb fonntc nid)t fielen, unb ©eorg ual)m

eö auf bie 3(rme unb fragte: „äöem ijt ber Sßub?"

„'m ^emberger#®eppl," i<i)vicn ein paar ^u§cnb ?eutc,

unb „X)em bo," fagte ein Änabe, ber fid) I)erjugebrdngt

I)atte unb, bie ^anb in ben 3:afd)en, ^utvaulid) ju ©eorg

emporblicfte.

Der ^emberger=@eppl, ber nun wieber aufredet ftanb,

hatte 2ßicl)tigereö ju tun, alö fict) um feinen SBuben ju

fümmern; er fa^ jtd) im Äreife um unb jünbete langfam

feine pfeife an, um bem jot)(enben Äreife ju jeigen, baf

er fid) alö (Sieger fül)te.

„^ier, wenn irf) bitten barf," fagte SOJarie SSoUratl) ju

©eorg, inbem fie auf baö ndrf)jle fleine ^du^d^en linfer

^anb juging, wdl)renb bie 3ufct)auer fortfut^ren, ben 3Sor*

fall unter l)eftigen ©eilen ju befpred)en.

@eorg bemerfte nid)t, ba^ il)m eiujetne feinbfelige 55licfe

juwarfcn. @r I)6rte nur, baß i^m ber 93aron üon Ufcbom

N
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oon ferne jurief: „SOBtr gelten üorauö. 3(mÄfieren @te

jTd) gut."

©eorg, ben biefcr 3ur«f fafl öerle|te, l^atte unterbeffen

mit bem Knaben auf bem 3(rm ein ©tübdjen betreten,

baö fo niebrig war, baß fein Äopf an bie I)ecfe fließ.

din erflicfenber GJerud) fd)fug tl^m entgegen. HU ftd) feine

3(ugen an bie 2)dmmer^eUe beö ?Kaumeö gett)6^nt Ratten,

gewahrte er im «Ointergrunbe ein l^ol^eö ®ett mit einem

mdcf)rigen blaugefireiften ^fülben unb bicfen Äijfcn, in

benen ein fd)maler Äopf mit »irren .^aarflrdl^nen »er^

graben fag. 3(n ber rcd)ten 2Banb jlanb ein ^od)ofen, in

bem, tro$ ber fommerlidjen »Oi$e, ein ^etteö ?^cuer brannte.

3(uö bem 33ett fam bie n>einerlid)e ©timme einer Äranfen,

bie immer »ieber fragte: „iEBoö geitö? 2Öod geitö?

O mei, mei!"

SOZarie befd)n)id)tigte bie (Sto^nenbe:

„SBeru^igcn ®ie jTcf) nur, ^rau ^emberger. d^ ift

nid)tö. :£er .^anneöle iö gefallen, dv l)at jict) nidjtö

getan."

„O mei! ÜÖann i nor nau^ fonnt, »ann i nor nauö

fonnt!" jammerte bie Äranfe weiter, »d^renb |ie |Tdj

flo^nenb auf bie anbere ^ntt legte.

„®d)n)inbfud)t," flüfierte SD^arie teife, unb @eorg »ar

eö, alö ob bie^ (eife SGBort beö SWitleibö ein ^eimlid)eö

SÖanb ju i^m ^erübermebe. @ie ^atte baö Äinb auf ben

fd)n)eren ^fulben gelegt unb fprad) nun leife auf eö ein:

„^raü fein, ^anne^le! 9?et l^eulen! ÜÖann bu bra» bifl,

barffl tu mit mir ^eimge^en, unb bann erjdl^l id) bir ein

fct)6ne^ @fd)ict)tle,"

:©er ?$^ranfent^aler 2(nflug t^re^ 2)ialefted erfÄUte ®e?

org mit @ntjüden. din -^aufe hinter brdngte mit neu*
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gierig fragenbcn 93licfcu l)erein unb iimjlanb baö '^aat.

SOJarie vranbte |Td) an ben 3[Itc|len:

„Du, gel) inö 2(rment)au6 iiüber unb fag bem ^erm
Doftor ?0?erfel -bu tcnnfl il)n bod)?-ein fd)6ncn ©ruß.

3ct) (aß it)n bitten, er foU I)erfommen."

X)rei Knaben jlurjten fort, wd^rcnb SOJarie Ietd)ter auf*

atmete.

„T)axf id) ta^ ?fen|ter offnen?" fragte ©eorg, ber in

ber fct)Iedhten ?uft faum atmen tonnte. ?0?arie öffnete baö

l^albe ©d)iebefenjl:er unb fagte leife:

„Die ?eute ^aben 3tngfl »or ber frifd)en ?uft."

©eorg trat ju il)r. „5Öie fann man nur \)itr roo^nen,"

fragte er nacf) einer fleinen ^aufe, »d^renb fein 5Micf

benjunbernb über bie l)c^e ©eflaft feiner 9?ad)barin

l^inglitt; bann fügte er I)inju: „Va^ foUte ni(l)t erlaubt

fein. X)aö i|l eine ." (5r unterbrücfte einen heftigen

2(uöbrucf.

„©Ott, eö flnb nid)t bie einzigen, bie fo tt)ot)nen/' ent*

gegnetc 2Äarie, inbem fTei()re>0>^nberangfamineinanbcrs'

fd)ob. „Die ?eute fonnen ni&it einmal biefc 5ßo^nung

bejaf)len. Der ?0?ann ift öon 33iljl)eim l)eruntergejogcn,

um in ber ^abrif ju arbeiten. 2lber er l)at einen bofen

Ringer befommen, unb ba l)aben |Te il)n nid)t genommen."

„©0? 9?a, bofe^^inger I)eilen. 3ci) »erbe bafür forgen,

baß ber SDJann 53cfct)üftigung befommt."

(5r füllte fid) in biefem 2(ugenblicfe me^r alö glücflid),

ta^ er fold) ein 2Serfpred)en geben fonnte.

din freubige^ Seuct)ten überglitt tit flarcn 3üge beö

grdiileinö. „Da tun ©ie ein guteö 3Öerf," ful)r jTe leife

t)or |"td) t)inldd)e(nb fort.

9Zun fiel e^ ©eorg ein, baß ^r fiel) nod) gar nid)t »or«
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gcflellt \:faU. @r nannte fetncn 9^antcn nnb bemcrfte, aB
SWaric ben il^rtgen nannte: „Hd) \a, ber SSatcr beö gn&*

btgen ?^rduleind i|i leibenb. £)oftor SWerfef ^at mir ba*

öon erjd^It."

„@ö ge^t i^m beffer/' fagtc Sparte fetfer, unb babei l^atte

|Tc baö ©efut)I, ald ob fte etwaö Ungcl^6rtgeö öorbnnge.

(Jö entjlanb ein ®d)tt)eigen. X)cr kleine auf bem ^ett

wimmerte jlitt öor jtd) l^in.

„X)arf icf) mir erlauben, ben beuten itwai baju#

laffen?" fragte ©eorg beinat) fd)üd)tern. „3ct) l/attt

feine 3(^nung, baf eö SD?enfd)en gibt, bie in einem

fold)en ?Ddb leben."

„©ie |inb ju gutig, aber—." SWarie fcf)Iug bie 3(ugen

auf unb blicfte il)n einen 2(ugenblicf ernjlt an. „^igentlid)

mdrc eö beffer, wenn tie ?eute fein bare^ ®e(b in bie

.^anb befdmen; ber SJ^ann bcit fid) ^icr ba^ ÜÖirtöl^auö*

jt$en angett)6t)nt."

„Darf id) mir t)icUeid)t erlauben, gndbigeö ^rdufein,

3I)nen meinen £>boIuö ju fiberreict)en? @ie fommen bod)

öfter l^ierl)er."

„3a, nnb ©ie burfen |Td)cr fein, ba^ jeber Pfennig gut

angemenbet wirb, ^id) bauert bie arme %xau. ®ic ijl

auö einem guten Söauernl^auö.''

dJeorg jog fein @elbtdfd)ct)en unb gab 3}?arie aßcö, tt)aö

er 33argelb hei jtrf) trug; eö waren »ierjig SDJarf.

SDJit einem leifen SSergeltö @ott nal^m |te baö ®etb ent*

gegen. (Jinen 3(ugenblicf blieben fte fd)tt)eigenb »orein^

anber flehen. Der ®d)immer cineö leifen ^ddjelnö trat

njieber auf beiber 9)?unb unb erhellte ibre @e(Td)ter.

3n biefem 3(ugenblicf betrat ber Doftor bie <Btuhe, 3CIö

er ©eorg erblicfte, jog er feine ©rauen jufammen. dt
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grumte tinb trat rafdjcn ®d)rittc^ an baö Q3ett, um bcn

Änabcn ju unterfud)en.

„(5ö tfl nid)tö; in einer ©tunbe tduft er »tebcr wie ein

^aö/' fagte er mit raut)er ©timme. „@ie foUten auf*

flehen/' »anbtc er jTd) nun, jiemftcf) grob, an bie ?5^rau,

bie fofort begann, über i^re Äranff)ett ju jl6I)nen. „3nt

^ttt »erben @ie ntd)t gefunb. 2ßarum fe^en Sie |id)

nid)t in ben ©arten?"

©eorg überftel bei biefeu 2ßorten ein leifeö Unbel^agen;

er I)atte ben 95auernboftor nod) nie im 2Serfet)r mit

Äranfen gefe^en unb a^nte nicf)t, ba^ feine Gegenwart

aufreijenb auf feinen ^auögenojfen »irfte.

©eine Stimme flang etwaö j^erabrajfenb, aB er |td) mit

pl6^Iid)em (5ntfd)Iu^ jum ©e^en wanbte: „92a, Doftor,

»ir feigen unö »ieüeid)t ^eute nod). - di war mir eine

difrc, gndbigeö g^rdulein."

Unb er wanbte |Tcf) jum ©el^en; ba er aber bie niebere

©tubenbecfe üergetfen ^atte, jlief er beim ^inau^ge^en

feinen Äopf an baö 2urgebdlf, unb biefc Ungef(t)icflid)feit

mact)te it)n drger(id). 3" feinem ©rflaunen fanb er feine

beiben ?^reunbe nod) auf bem ^Ia$e, wo ber Äreiö ber

3ufd)auer neugierig üerjlummte, alö ber „33aron" auö

bem Sphu^&ien trat.

„9?a, id) bad)te, Sie wollten in bem ^alajjo über?

nad)ten," rief i^m ber Ufebomer, ber einen roten Sottet

in ber be^anbfd)u^ten ^anb fd)Wang, mit fp6ttifd)er

Stimme entgegen.

„2Öaö ^aben Sie benn ba?" fragte ©eorg, um baö @e*

fprdd) abjulenfen.

„@ine ^red)l)eit! (5ine (Jintabung auf ein Äod)bud) für

^unggefetten! »^at mir eben ein ra|terter ^angfopf mit
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bem unauöjlc^Itd)cn Hd;)dn ubcrreid)t, baö fic ^ter alle

^aben."

„Daö war bcr ^au|Ter*2S&fte, ein @rjgauner/' erfidrte

(ad)enb ber 3(mtörtd)ter. „Sei) l^abe i^n erjl gejlern nauö*

gefd^miffcn. @r »oUtc mir einen ^(brucf, ©nfanna im

33abe, aufljdngen. Der Äunbe mad)t l^ier unb ta bie ©tabt

unfirfjer. din (Jrjfranfentl^aler, ber überall babei tjl, wo

eö einen Unfug auöjul^ecfen gibt i;5en Äerl mürbe id) ein*

mal mit SSergnügen einlod^en."

2)er ^reil^err lacfjte l^dmifd) öor ftd) ^in:

„3)aö mü^te Sinnen bod) ein leirfjteö fein, ^err '^n[ti^f

tat 2Ö0JU ifi benn bie 3uflij ba? Die Äerle ^aben alle

@pi|bubengejTd)ter." Der Ufebomer fal^ nod) einmal rücf*

mdrtö, um jTd) ju öergemiffern, ob i^nen SD?arie SBoUrat^

nid)t üielleid)t nad)bli(fe; alö er aber nur bie «Oabmarö*

geller Jtorona gemalerte, jtng er an, mit fd)neibiger®timme

an ben ^ranfenttjalern im allgemeinen Äritif ju üben, al^

manbelnber SBemeiö, ha^ ber rdfonierenbe(5^orber3Belt#

fomobie überall mit S^otmenbigfeit l^erüortritt. Unb aud)

ber 3Cmtörirf)ter Äorbinian @cl)im^f l^ielt alö ©egenfpie*

ler mit feiner SÖieinung über tat> ®e|Tnbel nid)t hinter bem

33erge, fonbern fagte beutlid), maö er im allgemeinen unb

befonberen »on ber ganjen @efellfd)aft ^ielt. @r mad)te

barauf aufmertfam, baf fajl alle ?^ranfentt)aler Magere

?eute feien, unb menn einer, wie ber unauöfprect)lid)e J^err

©ramlicf), ju einem bicfen Q3dud)lein gelange, fo bürfe man
ftd)er fein, ba^ er ein flein bi^d)en auö ber üvt gefdjlagen

fei, obmol)l er bie SKeinbdudje ni(t)t jubenfc^meren SRiß*

bilbungen ber Deutfct)en red)ne.

9Rit rafct)en ©abritten gingen bie brei 9}?dnner burd) bie

fommerlid) ^rangenben Ufergdrten talab»drtö, in ben
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gofbcncn 3(bcnb I)(netn. ©corg war frof), ba0 er im rafcf)en

@el)en feinen ©cbanfen nad)l)dngen fonnte, bie fptelenb unb

jÄI)c bei bem fur,^t)orl)er Erlebten oerweilten. X)ieött»arein

nenc^ ^ranfentt)a(, baö er eben, in bicfem fd)mu$igen@tabt*

winfel, fennen gelernt f)atte. @r ging bem ^d6Iid)en fonfl

gerne anö bem 2ßege; aber er I)atte eine feine dlaft, unb

ber ©erucf) biefer Iid)tIofcn, raudigefd)tt)drjten 2(rmeleute*

llube jcg ihm I)artndcfig nad). @in paar ber 33ilber moU*

ten \\id}t üon feinem inneren 2(uge weidien: er fal) baö

©e(Td)t ber hki&icn STppel mit bem ewig fd)ielenben, rii^*

renben Äinberblicfe eineö armen ÜÖefenö üor jTd) t)erf(f)tt)e*

ben; allein e^e er eö fid) gebad)t, »anbefte e6 fict) in ein

anbereö, mit rojig öoUen ^Bangen unb ein paar warmen,

tiefen blauen 21ugen, bie unter ben bunflen 53rauen tang^

fam unb flral)Ienb ju il)m aufblicften. 3(ttein, wenn er

öerfud)en wollte, jTd) bie ganje ©cflalt üor bie @ee(e ju

rufen, fo rann alleö in fließenbem ©piel incinanber, unb

nur ber <Bd)mmeT eineö wunberbaren ?dd)elnö ^d:)tDthte

li&it unb fira^Ienb barüber^in.

@r blieb wd^renb beö ganjen ©pajiergangeö einfilbig, btö

bie bret greunbe, mc gewc^nfid), im ^erren|lubd)en beö

©olbenen (Jngelö (anbeten, ^ier lie^ ber33aron üonUfe*

bom fofort bie ffieinfartc fommen unb laö einige ber

ebeljlen franj6jTfct)en (Sorten auö ben Äellern be^ einiget*

mifcf)en ^aufeö SSaltin ©ramlid) 9?ad)foIger mit tabel*

lofer 2(u^fpracf)e unb einer Stimme ah, alö wolle er fagen:

^ort, l)6rt, i^r ^^ilifler, fold)e &€wäd)fc gebei^en auf ber

bucfeligen @rbe! 2)ann wanbte er |Td) an ©eorg, inbcm

er feine «O^nb mit bem ÜÖappenring ber Ufebome gegen

ben ^reunb unb Süngling auöflrecfte: „5ßaö l)alten <Bk

pon ber fd)6n|len üBitwe ber 3Öelt, bie (eiber einen gal*
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lifdjen Spanten liat"? 3rf) meine bi'e Veuve Cliquot. Sei)

^abe jwar im allgemeinen einen ^eifeenrefpeft t)or ben

ÜÖitrocn. Elles sont collantesl 2(ucf) biefc ffiitwe mad)t

feine 3(nöna^me. Elle nous colleral Tiber id) fann nid)t

»iberfle^en. ffiaö fagt @ure (^jjeUenj baju?"

©eorg grif in feine 5afd)e, l)oIte fein ©elbtdfd)?

d)en ^eranö unb flulpte baö leere anf ben runben

2ßirtdtifd).

„Tu quoque, Brüte!" fto^nte ber Ufebomer. „®ie l^aj!

ben 3^ren ^apa fct)Icd)t erjogen. @ö gibt feine (Aftern

mel)r. ^e, Änabe, bring mir ben 2)?ifci)frug unb einen

ed)ten ^alerner, wie i^n J^oraj tranf, alö er feine alfd*

ifc{)en ©tropfen auf bem ?Xücfen ber ^immnfci)en ^afagc

abfingerte. 2)ieö ijl übrigen^ bie einjige 2(rt, 9)?errif ju

treiben, bie and) mid) mit biefer ^ßijfenfdjaft öerfo^nen

fonnte."

„SOBunfdjen ber .OcrrQ3aron ben ge»6^nlid)en .klingen*

berger?" fagte ber ÄeUner, ber bie ©ewol^nl^eiten beö

33aronö fannte.

„Serfd)tt)inbe, ®e|icf)t ber SpbUel ^eut trinf id) SKofel.

3(ber baß Sie mir ben Araber gut ful)ten! 5d) meiß jwar,

baß biefer fogenannte SWofel ein bieberer ?HI)eint)effe i(l;

aber aud) bie armen ^ejfen |inb nirf)t ju öerad)ten. dluv

an t)ie g^ranfentbaler 3Öeine fann id) mid) nid)t gewonnen.

@ie mad)en boö me bie S^ecfarmeine."

3(B ber Äellner ben SIKofel gebra(t)t ^atte, »erfenfte ber

Ufebomer feine frdftige92afe einen 2(ugenblicf in baö grüne

©laö, um fd)nii|felnb ju erfal^ren, ob nid)t bod) ber mdr*

ct)en^afte 25uft, ber einen ©otteöfommer lang auf ben S^üf

geln Q^urgunbö ober am ©tein hei äÖurjburg über ben

iXebenl^ügeln gewebt ^atte, bem ©kfe entfietge. Dann
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fagte er ©rr ! unb Icertc baö grüne ^umpct)cn tn einem

3uge.

^er ^ret^err @Ixmar ^anö 3oact)im öon Ufebom liebte,

aU ?el^rer ber fran|^6|tfrf)en ©pracfje, baö „genre tranche",

unb l)ier erlaubte jTd) bie 92atur, einen 3öein l^eröorju=j

bringen, ber ol^ne 3Öiberrebe, tout bonnement a(ö ^f|ig

bienen fonnte, 2)ieö voav ntc^r, al^ ein praftifd)er ^l^ilo*

fop^ mit einer gebitbeten 3»nge unb einer ffeinen Äriegö*

penflon ertragen fonnte; aber er Iie|l feinen ?anbötnect)tö=

Unmut nirf)t an bem armen 2Öeind}en in bem bunnen

5ldfd)d)en auö, fonbern an ben9)?enfct)en. 3ßein alö(5f|tg!

Unb 9)?enfct)en alö Seber! (5ine frf)6nc 2ÖeIt! (5ine l^err*

Iict)e2Öelt! 2)aö(I^ao^bro^tet)erein5ubred)en;baöjlernen*

lofe (5^aoö war na^e; t>a^ pI)i(ofop^ifd)e S^aoö war eine

^atfadje!

IDiefeö Ianggefprdd)ige ß^aoö wirf) erjl einem probte*

matifcf)en Äo^mod, afö ©eorg ju guter ?e$t bod) nod) ein

paar ^Iafcf)en faltgeflellten (5^ampagner auffal^ren lie^.

9?un genoß ber ?^reif)err, wenn aud) öerfpdtet, bie Bungen*

feligfeiten eineö befd^eibenen ©otteö; aber fein HuQtvoax

nod) ^elt genug, um ju fe^en, bafi biefeö golbtg fd)im*

mernbe ^fjaoö üor i^m nict)t ©terne, fonbern Herten ge*

bar, unb biefer @cf)6pfungöaft, ber of)ne 3(uf^6ren üor fiel)

ging, braci)te ben ^rei^errn wieber auf bie fejtgegrünbete

(Jrbe 5urücf, wo nict)t nur ©oet^e, fonbern aud) anbere

Überfranfentl^aler eine SOBelt in einem ©tengetgtafe ge*

funben Ratten. Urworte ber ^ei^ifcit »ergingen auf fei*

nerBi'uge: Glissez, mortels, n'appuyez pas. 9?id)tauös=

gerutfd)t, i^r 3:i^ebancr! Dis kai tris to kalonl SOBaÖ,

tn gried)ifd)er ?umpen^unb meinjl, baö ®d)6nc fei fo

feiten? 25enfjlbu baran, mein tapfrer ^agienfa? Integer



@ed)fle{J Äapitel lll

vitae scelerisque purus, fagte ber ^farramtötanbibat,

aU bie SWagb in bie 3Bod)en fatn. SSom I|o^en Olpmp
i)ivab warb unö bie ?^reube. Unb nun wollen wir einmal,

wollen wir einmal! Unb nnn ge^cn wir gur britten ^^la*

fct)c über!

©eorg aber ^orte biefen frei^errlidjen STuölafungen mit

einem 5Bef)agen5U, wie er eö lange nid)tem^funbenl)atte: |Te

bilbeten, alö bunfle SO?elobie ber 3Beltfeligfeit, eine wnn*

berfame 33e|l:dttgung feiner eigenen ©eelenflimmung, bie

jebe dlhlie unb jebeö SOBort aH bunfleö unb bod) wunber*

bareö ©lÄcf em^fanb.
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^^bn)ol)l fid) ber l5oftor ?D?crfcI üorgfnommcn t)attc,

X^ baö 2SoaratI)fd)e ^auö fo balb iud)t »iebcr ungc*

rufen 511 betreten, fo war er bocf) eine ©tunbe nad) feinem

Sufammentreffen mit ©eorg unb SOZarie in bem alten

^duöcl)en in ber ^abmaröI)eUe mieber auf bem ®ege

ba^in. @r maci)te jebod) einen »fiten Umweg burd) bie

fommerlid) prangenben ©drten; er fprad) fogar einige

i)erum|lel)enbe granfentt)aler an, bie er fliict)tig fannte,

unb biefe »unberten jTd) über tk ®efprdct)igfeit beö

33auernboftorö, bem fonfi jebeö 5öort ^uüiel war. ^ier*

auf betrat er eilig, oI)ne jTd) um5ufcl)en, ben alten ^auö*

flur, alö furd)te er, öon einem pftf|tgen 3:opfgucfer ge?

feben ju »erben.

3n bem bunflen glur, beffen äÖeinbuft i^n feltfam

anbcimelte, üerna^m er öom ©arten l)er eine fingenbe

©timme. dv bdmpfte feinen ®d)ritt unb Iaufd)te; er öer*

nabm baö alte 2ßiegcnlieb:

^a broben auf bem ^öerge,

25a webet ber 2Öinb;

Da fi^et 20?aria

Unb wieget ibr Äinb.

@ie wiegt e^ mit ibrcr fd)neewei^en ^anb,

2)a5n braucht fie fein 2Öiegenbanb.

2(lö tia^ ?ieb »erflungen war, flinfte er bie (SJartenture

auf unb blieb auf ber ®d)welle jle^en. 3Sor bem 33runnen,

auf ber alten ©anbfleinbanf, faf SSlark unb fct)ob einen

leicbtcn, gefIod)tenen Ämberwagen \)in unb ^er. 2Sor i^r

llanb baö ^öüblein beö Sofep^ ^emberger auö ber ^ab*

maröbelle. 1)en geigeftuger ^atte baö 55übd)ett an ben
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frifd)cn SWunb gefegt, unb feine großen 2(ugen blirften

ernjl unb fragenb auf bte ?dd)elnbe, bie ben SßBagen nun

im (Sd)atten ber 9lofen jle^en lic^ unb (Td) ju bem jle^en?

ben Äinbe niebcrbeugte. din l^cUer 2icf)tflreifen jtef burct)

baö »irre ?aubgitter ber 53dume auf ben blonben ?ocfen^

fopf be^ kleinen unb umwcb i\)n mit einer golbcncn

©lorie,

jDer l^oftor »erwanbte fein 3(uge öon bem Sßifbe.

„"Du hi^ (in SHimmerfatt!" I^orte er SDJarie fagen.

„@rjd^r mir nod) (bbi>/' bat ber kleine, inbem er feine

^dnbd)en jufammenfcfjtug. 3}?arie fd)ob ben Äinberwagen

in ben ©chatten einer iauhc unb fragte bann baö ^^ubj^

d)en: „53ifl t>n fd}on einmal einem fHegenbogen nadjf

gelaufen ?"

2)erÄIeine entgegnete mit jtngenber Stimme: „3ci) bdrf

net; bie Stamme janft, wann i mi no^ mad)."

„®o? 2)a l)at |Te aber aud) rcd)U 33uben muffen auf

it)re @aci)en ad)tgcben. Unb bann ifl eö aucf) nid)t fo

kidtit, einem !Hegenbogen nad)3uraufen, 2)a mu^ man
©iebenmeifenfliefel l^aben, wie ber arme 2)dumerting,

alö er bem bofen !Xiefen baüonlief. 2)enn bie ÜÖtefe, wo
ber ^Regenbogen auflieft, ijt weit, weit weg öon ^ier,

in einem fd)6nen, fremben ?anb. £)a jte^t eö ^err(id)

auö! 2)a {leiten taufenb unb abertanfenb Blumen, rote,

gelbe unb blaue, beifammen. 2)ie ganje 3Biefc ifl »ie ein

fleiner 2ßalb öon großen golbenen unb blauen ©lumen,

2)a regnet eö nun !Regenbogenfarben 5ag unb 9'Jact)t.

2)ie ©lumen, bie wie fleine 53ed)er bafle^en, »erben aUc

öoU, unb wenn |Te öoU ftnb, laufen jTe über."

„25a laufen fte über," »ieberl^olte ber kleine, beffen

3(ugen funfeiten.

XU.

8
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„ühcv, wer mcinjl bu, ta^ ta unter ben 531unten (lengern

l^erumlduft? lauter winjtg fleiue 2Öid)te(nidnnIe mit

langen, feibeneuÄleibern, mit langen, fil6ergrauen©drtcn

unb Tangen 9?afen. X)ie©ijrfdid)cn trippeln dngfllict) ^tn

unb ^er, baß man it)re^ußd)ennid)t(Ti'l)t;benn ftefdidmen

ficf), »eil |Te@dnfefu§d)en t)aben. (*in jeber öon ben ÜÖid)«

telmdnnlen trdgt ein golbeneö ober ein ft(berneö33edKrfe

in ber ^anb, unb menn ^in ©lumenfeld) oott i\t, ^ebt

er flugö fein ®d)dld)en auf unb fdngt bie tropfte auf,

bie ba I)crunterfließen. Der eine ^iid)t bloß rote, ber an*

bere grüne unb ber britte blaue g^arben. Tiiid) unartige

53uben gibt e^ bei ben 2Bici)teImdnnIen, bie herumlaufen

unb an ben (Stengeln rütteln, ta^ bie anbrren naß »er?

ben, unb bann in ben ÜÖalb laufen, baß fle feine (2>d)ldge

friegen. 303enn aber fo ein fleineß 9)?dnnle fein 33ecl)erle

üoU @olb unb @rün ^at, bann trdgt er eö forgfdltig

l^eim mit feinen beiben ^dnben, baß ja fein 5r6pfle »er?

frf)üttct wirb. Unb babei fpajiert er fo graoitdtifd) ein?

^er, tt>ie ber Äaifer unb bie Äaiferin, »eun |Te t^ren

SWantel um unb bie golbene Ärone auf bem Äopf ^aben."

SWarie war aufgrilanben unb ging nun, alö ob fte eine

®d)ale öor |td) ^ertrüge, mit erI)obeuen ^ußfpigen auf

ben 5ßrunnen 5U unb »ieber jurücf.

X)er Äleine blieb einen 3(ugenblicf narf)benflid) fte^en

unb fragte bann: „3Öaö mad)e benn bie a)?dnnle mit be

^arbe?"

„@elt, baö m6d}tjl bu »iffen? ^ei^t bu, »0 ber 5anj?

berg iil? - Dort, tief unten im 33erg, l)ahen bieUÖid)tel?

mdnnle eine große ^^drberei. Dort fdrben fte bie fd)6nen

Kleiber für ta^ ganje Ä6nigreid) ber 5Öicl)telmdnner.

3(u(i) treiben fie mit fdjongefdrbten ©toffen -sOanbel in
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frembe Sdnber, n>oö ntd)t regnet unb barutn anö:^ feine

fXegenbogen gtbt. 3(^^ bu: im ^an$berg i|l ed fd)6n; ba

^aben |te ein fd)6ne^ ®d)Iof mit ^unbert türmen unb

öier golbenen $oren, unb runb^erum tt)dd)fl ein ganjer

SfÖalb öon roten unb »on gerben fXofenbdumle, unter

benen jTe an fd)6nen 3(benben fpagieren ge^en, immer

jwei unb jwei. 3(ttidl^rlid) um So^anni, wenn tit 3o«^

^annidnjürmte fommen, geben bie S[ßid)telmdnnle einen

großen 93aU. 2)a ge^td ^od) ^er! Sa gibtö Äud)en,

©affeln, SKarjipan, golbene SGBei^nadjtönuflTe unb anbere

gute 2)inge, ^erj, »aö bcge^rfl bu me^r! .^unbert fleine

aÄujifantcn fpielen unb ftebetn in einem fort auf il^ren

©eigen, unb ta^ flingt fo leife, tod^t bu, fo wie ©ienen

fummen an einem ©ommerabenb» a)?anct)mat, wenn tit

golbigen Äerld)en ein bißle guöiel ?Xofentau getrunfen

^aben, fommen (le aud) l^erau^ unb fpajieren beim SKon*

benfdjein mit i^ren ^rdulein, bie alle tt)unberfd)5ne gol^»

bene Äronle auf bem Äopf tragen, auf bem 2anjberg

^erum! 3Öenn fie aber merfen, ta^ jemanb fommt, l)ufc^,

finb jTe weg unb t)erfct)»unben. <Bk mögen tit SWenfdjen

jwar »ol^l leiben; aber jie moUen bod) nid)t, ha^ man il^re

©dnfefdßle jTe^t, unb be^^alb jie^en jTe aud) immer aui

ber ©egenb fort, »o man i^nen auflauert. SWerf bir^ nur !

"

2)er kleine wußte nid)t, maö er ju bcn SBSunbern fagen

follte. 33or feinen 2lugen funfeiten nod) all bie Werfer*

biflfen, bie STOarie öor il^m ausgebreitet l^atte.

X)a bemerfte SWarie ben ?aufd)er, ber nun »erlegen

lad)enb nd^er trat.

„31^, ©ie jtnbS, J^err Doftor!" fagte fle, inbem eine

tiefe 9l6te i^re flaren, weifen ©angen langfam fiberjog.

„®ie ^aben boc^ ^offentlid) nic^t gel^ordjt? Sie fel)en, bem
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©üben ifl iiid)tö pafjtert. Uub ic$t plagt er mtd) in

einem fort um SWdrrfjcn, unb ba mein SSorrat erfd)ipft

ifl, muß td) wclji ober übel neue erftnben. ÜBenn id)

bann im BuQ bin, laß id) mid) eben geljen, »ennd and)

nid)t^ wirb." ®ie fad)te nun leife, aber Hangöoll öor

fid) l^in, inbeö ein tiefer Sftemjug i^re öoUe 53rujl I)ob

unb fenfte.

„3d) bewunbere 3^re ^^antajTe/' fagte er nad) einer

fleinen ^aufe, »eil i^m fein anbereö Äompliment einftel,

unb babei qudite i^n bie ^mpfinbung, t>a$ er eigenttid)

etmaö Ungereimte^ vorbringe.

„£), eö ge^t an," fagte jTe Ieid)tl^in, inbem jTe |Td) fe$te

unb eine .^anbarbeit üornal^m, wobei ber (id)tgrune

^gitreif auf il^ren bunflen, etn>aö fraufen »paaren jarte,

golbene ?^unfen entjünbete.

„@ef), ^anneöle, fpiel im ©arten," »anbte fie jTd) an

ben kleinen, ber in ©egenwart beö fremben ^errn fd)eu

an bem ?aubgitter I)erum5upfte unb nun öergnügt auf

ben 93runnen ^uüef, voo er mit großem dxn^ in bem

frifdjen 2Öafl"er l^erumpldtfdjerte.

„®ie fe^en, ber 93ub fann fd)on wieber laufen, Äinber

^aben i^ren eigenen @d)u§engeL 3d) \)ah mir baö ^anne^le

g(eid) mitgenommen unb mir and) ba^ jünglle in bem

©dgele »on unferer SKablene rüber^olen laffen, baß eö

in anbere ?uft fommt. @^ i|i ein Sammer. Der J^emberger

ge^t l^ier jugrunb. IDaö ifl fein ©uter. 2(berfein93ubre

iö nett, dluv ein bi^k ju jal^m für einen ©üben. 2)a

mar id) ganj anberö, gelt, SWablene?" wanbte fie jTd) ju

ber alten 9}?agb, bie ^opffalat pu$enb in ber bunfelflen

@cfe ber i^aube faß unb nun öor jTd) l^inbrummenb mit

i^rer ©djujfel aufflanb unb baüonging.
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„3WabIcnc fcntit alle ©efpcnflcr* unb @pufgcfd)td)ten

in ber ganjen Umgcgenb, eine unglaublidjc 2Äengc. HU
Ätnb l^ab td) jic ben ganjcn 5ag mit ^rjd^Ien gequdit,

utib id) war unglucflid), wenn jte immer »ieber bie alten

@efd)id)ten anfing. - Tid) ja, fpdter I>at man anbere ©or*

gen! 7iH fie feine neuen mel)r wußte, erfanb id) mir felfeer

9J?drd)en. Unb benfen @ie, l^eute fann id) nur nod) @es

fd)id)ten lefen, bie »al^r |tnb."

„Wtiv gel^t eö gerabefo/' erwiberte ber 2)oftor, glÄcfttd)

6ber biefe Ü bereinflimmung.

„^v^er liah id) Äberl^aupt fe^r öiergefefen. 3e$tfomm

idj nur nod) frlten baju/' fu^r jte fort; „im Spaui gibt

eö immer wad ju tun. 3d) langweil mid) aud) nie, wenn

id) attein bin. 3d) fann ganj rul)ig eine ©tunbe bajT^en

unb ^iU öor mid) I)inblicfen. Unb benfen ®ie, aU Mint

war id) jiemlid) wi(b; am lieb jlen wdr id) uberl^aupt

ein "^üh gewefen. - X)ie SÄdnner fiaben e^ uberl^aupt

üiel beffer auf ber ffielt."

„Steinen ©ie?" fragte er, inbem er unmerflid) öor fid)

binldd)efte. ®ie fam ibm, wd^renb |Te fo bafaß unb t)eiter

plauberte, toic ein 3Befen öor, mit bem eine 2ÖanbIung

öorgegangen war. 3n il^ren 2(ugen, beren ^(icf i^n ju*

weifen flfid)tig traf, tag ein tiefet, IhraJ^fenbeö iid)t; il)re

Oberlippe jlanb (tvoai öor unb gab i^rem frifd)roten

SWunb etwaö J^erauöforbernbeö. ©onji atmete il^r SGBefen

ffare ?Hu^e.

di entjlanb ein ©d)weigen. @in unftd)tbarer ^aud) be^

wegte bie 33tdtter ber ianht unb webte leife in bem grfin*

golbnen Ddmmerlid)t ber l^cl^en ©aumfroneu.

„2öad ^aben ®ie benn ha für ein 53ud)?" fragte ber

X5oftor, inbem er nad) einem alten, jerlefenen 53anbe
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langte, ber neben einem »^dufdjen fXofen auf bem ^itjer^

ncn 5ifd) ber ?aubc lag.

„-©en snad)fonimer, üon ©ttfter. 3cf) ^ab ba« Q3uct) tn

ber iöibliottief metneö ©ro^üaterö gefunben. Sd) ^abe

ed jöngfl einer ^reunbtn gelieben. ©ie ftnbet ed lang*

»eilig. 3ct) aber lefe gern fold) ruhige, jlille ©adjen.

kennen ®ie eö nid)t?"

„«nein, id) lefe übert)anpt nie 9tomane." 3n feiner

©timme lag eine grimmige SBerad^tung bed ®efd)reibfelö,

ba^ »on einer 3ßelt erjdblte, bie er nie fennen gelernt

t)atte.

SO^arie »anbte ben Äopf, alö ob fte auf eine SSogeljlimme

(anfd)te.

IDer 2)oftor ful)r fort: „5Öenn ich über^au^öt jum ?efen

tomme, lefe id) öolfön)irtfd)aftIid)e ober gefd)id)t(id)e

ÜÖerfe. ©eflern voav idt) auf bem 9lat{)auö, um mir alte

Urfunben jeigen ju laffen. X)abei ifl mir »ieber aufge*

fatten, ba^ bie ?eute gar nid)tö über il)re @efd)id)te »iffen."

„kennen ®ie bie granfent^aler ßt^ronif, bie einer un*

ferer «Borfal^ren üer6jfentlid)t bat, ber bier ?Kat6fd)reiber

war? 3d) glaube, nid)t fet)r lange nad) bem 5Bauernfrieg.

«nein? 2)ie muf id) 3t)nen bod) gleid) Idolen!"

@ie (lanb auf, blieb einen 3(ugenblid, bie .^anb in baö

tüble Snaf getaud)t, an bem raufd)enben ^Brunnen neben

bem Änaben (le^en unb ging bann rafd)en ©djritteö in

baö^auö, öon tt>o |Te nad) furjerSeit mit einem bunnen,

fd)tt)einölebernen 5ödnbd)en jiurücffam, baö fie bem 2)oftor.

aufgefd)(ageniiberreid)te. @r überflog ben 5:itet: ^^ronica,

3eit onb 3at)rbud) »on ber ©tatt ^ranfent^at. Urfprung,

maö |Td) brinnen öerlofen, burd) Sobannfen SSoUratb ju*

fammengetragen.
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Dann hiättcxtt er mit Uid)t jitrcrnbcn «O^nbfn tn bcm

mÄ^igen ©anb, l^ier unb ha bet einem ber ja^Ircidjcn

f(einen 3(bfd)nttte »erweirenb : „9Zad)bem bte ©tatt Jran*

fent^al an ©nrgcr fefl jugenommen, »nb aber fein beflenbig

Üßefen bleiben mag, on £)rbnnng »nb ®efd$: bemnad)

errod^Iten jTe ju ^^ranfcnt^al, wie fRcmulud ju 9lora jum

erflen ünbcrfd)ieb eineö SSoIfd ^atriciod, bie man ^atred,

baö ifl Sßdtter nennte. IDann, wie ein SBatter forg ffir

feine Äinber tregr, alfo foUen jte forge l^aben für bie ganje

©tattonb bem gemein Snu$enn)o^Iöorfiel)en. Sie würben

and) ©enatored, bad ijl bie Tielteven, genannt; bie 2(n*

bern beö Solfeö ^at man 3unicreö ober SKinore^ geheißen,

bie Untert^anen." 3n ja^Ireict)en fleinen Äapiteln er*

jd^fte ber »urbige !Katöfcl)rciber aUcö, tt>aö er über 23er*

gangenl^eit, ©tellung, 3(Iter unb 3(b|lammung ber ein*

l)eimifct)en @efd)Iecl)tcr in @rfa^rung bringen fonnte; beö*

gleidjen gebad)te er ber mannigfadjen 9?6te ber ^eit,

ber Äriegöflörme unb ?^euer^brünfle, ber^ungerja^re unb

jal^Ireid)en uberfd)tt)emmungen, bie |id) befonberö bem

5Örenn^ofs gefdl)rlid) erwiefen. —

Tiüd) eine p^i(ofop^ifd)e 2(ber fd)ien ber dl^romfl 6e*

feffen ju ^aben. ©eine ©rjd^tung ber S^^ote beö 5Öauern*

friegeö fd)(o^ »enigjlenö mit ber 33etrad)tung: „£) bu

unbejlenbigeö, öfrflud)teö glücf, wie fd)nell ^ajl bu bod)

alle fad)eu umfe^rct önb jerruttet! Du »erblenbeft benen

Untert^anen bie 3(ugen i^rer «Oft'jen, ba^ fte nit mel^r

fe^en mod)ten, waö gottlid), el)rlid) »nb reblid) »ar, mafefl

il^nen für, fte foüen aller 53efd)tt)erben frei) önb felb(lsperren

»erben »nb mad)ji bod) nid)tö anberö aui i^nen, benn

©flaöen »nb Änedjte."

r,3^r 3tl)ne mu0 ein fonferttatiüer J^crr gcwefen fein,"
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fagtc bcr IDoftor, ol)nc eine Wlicm ju tjersic^en. „X)te

©enatorcu unb Junioren (Tnb and) nid^t fd)led)t. Unb

an&i bad S. P. Q. F., Senatus populusque Franken-

thalensis, baö über bem '•portal nnfcred iHat^anfed ein*

^cmeigelt |let)t, I)at feine iHeije." t)abei t)atte er baö

@efut)(, atö ob eine Ieid)te iöitterfeit in il)m anffieige.

Wlaxic fal) it)n mit flüdittgem ^licf üon ber Seite an.

„X5arf id) baö ^n&i mitnet^men?" fragte er nad) einer

fleinen ^anfe.

„©eroi^, n>enn@ie eö interefjTert/' antwortete fie. 2)ann

begann ba^ ?Äd)efn »on nenem um if)ren SO?unb ju weben,

unb nad) einer 3Öei(e fagte fie mit etmaö leiferer ©timme:

„3d) habe I)eut einen fd)6nen 5ag. ^err oon 53üttner

I)at ben ^cmbcrgeröleuten fo geI)olfen, ba^ jTe nod) eine

2Öcilc juroarten fonnen."

„^crr öon ißüttner ifl ein guter J^erl," entgegnete ber

I)oftor; unb er fut)r fort, ©eorg etwaö öon oben ^erab

ju loben, wobei er im fliUen auf (Td) felber (ürgerlid) war.

SDJarie I)6rte i^m mit ernfler 3(ufmerffamfeit ju. fRad)

einer fleinen^öetle legte |ie il)re rcid)tgefrÄmmten ^dnbe

untdtig in ben ®d)o^ unb blicfte mit t)albgefd)IojTenen

Sibern öor |Td) ^in. 25er €d)atten eineö reifen Äummerö

legte |Td) auf il)rc Sug^r ""^ «i« ^^^f«*^ ©euf^er entflieg

itjXCT 5Bru(l; |te grif nad) einer ?Kofe, beren überreife

SBIdtter »on ber Ieid)ten 33eru^rung (angfam nieberjloben.

„di mu0te fo fd)6n fein, aUen ?menfd)en ju I)elfen. (5ö

tji fo »iel @lenb auf ber 2ÖeIt," fagte jTe enblid), wobei

jte, mit in fremben ©ebanfen, ben Äopf leife fd)üttette.

I5er 2)oftor nicfte; er wugte nid)t, waö er entgegnen

foUte. (5inen 3(ugenblicf fd)o^ i^m ber ©ebanfe burd) ben

Äopf, wie fd)6n eö fein mü^te, biefeö ©efen, an^ beffen
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3(ugcn ber 3(bgfanj lauterflcr ®iite fprad), alö feine ^rau

l^etmjuful)ren; aber baö 33en>u^tfetn feiner !?age fam jd^

über i^n unb fdrbte feine ©ctjtdfen mit ber leidjten Ül6te

einer feftfamen (5d)am.

„2(m mciflen bauern mid) bie armen ?eute, bie üom ?anb

herein in biefe »infeligen SOBol^nungen fommen."

„©iefoUen brausen bleiben, ©anern |Tnb SBanern. Unfer*

einö bleibt nur burcf) bie 55eru^rung mit ber @rbe ge*

funb."

di tvav if|m eine malere 3ßonne, |trf) felbfl aU dauern

l^injujleUen, unb baö ©efü^f, baf er ftd) baburd) jebe J&off*

nung auf baö fd)6ne S!Ädbcl)cn öor il^m ne^me, erfüllte

i^n mit einer feltfamen 2ßolIufl. X)ann brad) er plo^Itd)

ab, ol)ne jebod) ben SWut ju jtnben, bem ©efprdd) ein @nbe

ju mad)en.

SOJarie pflurftcöom ndd)ften ©traud), wie auö SSerfcI^en,

eine halbreife ?Hofe, bereu faum erfd)loffenen Meld) |te mit

jartem ^ingerbrucfe auöeinanberbog, unb babei erjdl^Ite

jTc mit ki(i)Uv ©elaffenl^eit, n>aö fie alleö tun mürbe, »enn

jTe alö SOZann in ber üBelt (lünbe: reifen, bauen unb ben

SWenfd^en Reffen.

Der XJoftor üerwanbte fein 3(uge öon bem ©piel ber

fd)6nen,ettt)aööollcn?^inger. 3Barum reijte i^nbieSel^n*

fud)t, bie ftd) ba in falben 2ßorten unb einer fd)6nen ®e*

laffenl^eit »erriet? 31^n übcrjlal^l baö l^erbe, ge^dfftge @e#

fu^l, aU muffe er fid) bagegen auflel^nen, wie gegen ein

2ßefen, auf baö er fd)on im ©eijle feine ^anb gelegt l^abe,

bie nid)t gewohnt war, Ungeborigeö ju bulben. £)abei

mad)te eö i^m eine bittere greube, ftnfler unb unnal^bor

breingufel)en, »d^renb 9)?arie mit »armer, tebenöeoUer

(Stimme fprad). -
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^l6$Iicl) aber fegte fid) ein tieferer ©d^attcn über tf)rc

Söge, Miib ftc »erflummte, wdbrenb bad ©cfül^t, baß jTe

eine l)eimlici)e @et)nfud)t »or einem Unbernfcnen »erraten

habt, felffam rege in if)rn)nrbe. @ie (lanbauf unb blicftc

nadi bem ^anfe, alö ob |te »on bortt)er einen 5ritt »er?

ne!)me; bann glitt ein flüd)tiged ?end)ten über ibre 3Äge,

«nb bie ücUe^fuüe beö ^ebenö fprad) mit einemmal auö

bem rafchen, fd^roebenben ®d)ritt, mit bem jte auf ben

fleinen Änabcn jutrat, ber auö einem ©artenwinfel b^r*

gelaufen fam, wo er fein ^Änbd^en an einer SBrenneffel?

jlaube oerbrannt I)atte.

(£>ie f)aud)te tjeilenb auf bie »e^e ©teile; jTe fÄßte ba^

SÖubd^en, Iad)enb unb trcflenb, felber ein t)eitereö Äinb.

X)er Itnfter breinbltcfenbe 2)oftor erl)eb jTd), um 3(bfd)ieb

ju nel)men, unb fte rcid)tc il)m mit Idd)e(nber ^reunblicf)*

feit ju furjem X)rucf bie ^anb. 3n biefem 2(ugenblicf be*

trat ber alte SSoIlrat^ in feinem fd)dbigen ^ud^rocf ben

©arten, unb ber 2)oftor mußte wieberum eine gffaljene

Älage über baö b6fe 3a^r über |Td) ergeben rajTcn: bie

2Öeinblüte »ar in ?^ro|ltage !)ineingeratcn, eö flanb

faum ein 25rittel^crbfl ju erwarten, unb biefe gottoer=»

findete ?^abrit 50g alle ^Arbeiter an unb mad)te eö unmog*

lid), bit alten Sföeinl)dcfer ju befommen. 1:5er ^raufen*

tl)aler begleitete ben I^oftor fogar hi^ anö ^auötor, um

feinem ^aß im 2(nblicf ber g^abrif, beren @d)orn|leine

ol^ne i^re?Xaud)fa^ne im ®oIb beö ©ommerabenbö flanben,

genugjutun.

3tlö bie beiben SWdttner im ^auögang öerfdjwunben

waren, trat SWarie an baö ndd)(le 9lofenbeet unb fd)nitt

mit einer @d)ere, bie fte an einem Mtttd^en trug, bie ^alb*

»erblühten ?Kofen ah. diu fd)immember 9legen feiner
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fHofenbIdtter fiel auf i^re ^fi^e, »dl^renb ein l^etmlidjeö

$dä)e(n i\)ren t>otten, roten Wtnnb umbl&I^te unb ein wunber«

fanie^®effi^lbunf(er?ebendfel^nfud)ttnt^rer@eelefpierte.

X)od) bie ©eflart bed Doftorö fdjritt nid)t ein einjige^

SWal burcf) iljr ©innen. -

Diefer aber na^m, ol^ne fid) umjufel^en, ben ÜÖeg über

bie .ÄarldbrÄrfe unb ging mit ^ajligen ®d)ritten auf bem

red)tfn Ufer in baö fommerlid) gidnjenbe T^elb l)tnein,

aU wollte er einer qudtenben Unruhe entrinnen, tie bod)

eine feltfame®eligfeit auf i^rem@runbe barg. SefdjneUer

er ging, beflo bewegter würben feine ©ebanfen, unb ber

?eben^p(an, ber langfam, wie ein ^eimlid) webenber ÄriflaU

in iljm gewad)fen war, gewann gebieterifd) ©efiaft. din

X)ur|l nad) 9)?acl)t erfüllte feine ©eele, unb bie ®ewi^*

Iieit, ta^ er imjtanbe fei, feine .^cinb auf bie ganje @e*

genb ju legen, befeuerte feine @d)ritte, feine 5BIirfe, fein

ganjeö 2Öefen. —

3(1^ er jTd) enblid), nad) einer ©tunbe rafdjen, frdftigen

©el^en^, umwanbte, lag tic @tabt in Iid)ter, golbburd)*

wobener 2)dmmerung weit l^inter il)m. (fine jarte SßBoIfe

blauen fHaudje^ fd)wamm über ben bunflen 2)dd)em

unb ^drmen unb »erglomm im ro|Tgen2)unfel beö2fbenb^,

ber fo lautloö nieberfanf wie ber perlenbc Zan, ber aU
leid)te ?a|l tie ©rdfer bog. 3^m fam atteö wie »erwanbelt

üor. jDer leife 3(benbl^aud), ber in atemgleid^en 3^g^n

baö 2al l^eraufflieg, bradjte fpielenb leife, jarte ©locfen*

t6ne, bie ben gerieben im SSerflingen nod) »ertieften, aud

ber borferreidjen g^eme. Die breiten ^urpurfheifen be^

wefilidjen ^orijontö blidjen ganj gemad), unb »on ben

©ternen, bie blaf am reinen ^immel feimten, fiel eine

fanfte Ädl^le. ©eine Stimmung l^atte umgefd)tagen, unb
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bad ganje ?ebcn crfd)icn bem @rf)a«cnbcn pl6$ltd) ald

ctwaö grcmbcö, ©unberbarcö, ba6 fremb unb bod) öer*

traut üor feinem ©eifle rut)te.

1£)ie t)cUett ©timmen jweier ^aare, bte üon einem 3(uö»

fing I)eimfet)rten, fd)recftcn it)n auö feinem ©innen auf,

unb Ian9famen©ct)ritteö feierte er ben gleict)cn2ßeg jurucf.

3n bem Doftorögarten fanb er feine 3öirtin auf einer

5öanf f[ßenb, unb er gefeUte f[d) ju it)r. @r war fro^, in

ber 9^&{)e eineö 3}?enfd)en ju fein unb bod) frf^wcigen ju

fonnen.

?angfam fam ber leud)tcnbc2Sottmonb 5tt)ifrf)en ben bun^

len fliUcn 53dumen l)erauf unb übergoß bie ÜÖege unb

freien ?id)tungen über ben Beeten mit ber bdmmerffaren

%\x\ic feineö f[Ibernen ?id)te^, wdijrenb unter ben 55dumen,

beren lid)M ©ejwcig wie gebannt in ben n)eict)en @d)im*

mcr taud)te, unbeweglid^e ©d^attenmaffen ruhten. d>iu

wciUn regte firf) im nat)cn ©edjl ein »erfd^Iafener SSoget

n?ie im Traume, ober ber nabe ^ritt eineö ^eimget)enben

unterbrad) bie fe^nfüd)tige ©titte ber atmenben ©drten.

©onjt ftortc fein ?aut unb fein 3;on bie unenblidje 9luf)e

ber warmen @ommernad)t, in beren tiefem, blauem ^im^

mel jal)ücfe ©ternc funfeiten, dlux ein leifer, bitterer

1>uft burd)fd)tt)amm juweitcn bie n>eid)e ?uft, unb ba^

3(uge blicfte in eine fd)immernbe gerne gef)eimniöooU|ien

?id)teö.

„IDort i|l ein ©tern gefatten; »ünfd^en ©ie fid) wail"

fagte nad) langem ©d)weigen grau ©epfrieb.

,3eiue®iinfd)e t)aben uod) feinen 9^amen/' antwortete

ber IDoftor mit einer ©timme, in ber etwaö v^arteö lag,

inbem er aufjlanb. „3* hahe uod) ^u arbeiten."



C^fm n&d)ften 2)?orgcn würbe ©eorg »on einem ^van^

'iJl' fentl^aler 55ettelbrief überrafd)t, in wd&i^m t^n baö

©i'mmele jum ©rafen erl)ob unb in idmmerlid)flcn ©rief*

(!eUert6nen um eine Unterflu^ung bat ?^rau 25oftor Sei)*

fricb, ber er öon bem ©rief erjd^lte, fanb an biefer @tan*

beöerl^ol^ung ungel^eureö Sßergnügen. (Jr felbjl aber ^atte

bie Unöor|td)tigfeit, am gleidjen 2age, üon einem (dd)cln*

ben @ejicl)td)en angezogen, bie ©erbergaffe ju begel^en,

unb geriet in einen ^inter^alt. 2)a^ ©ettelweib (Idrjte

i^m auf offener ©tra^e entgegen, unb ha er bemerfte, ta^

jTd) fofort ein 3ufd)auerfreiö um jTe ju bilben begann,

betrat er mit ber 3((ten rafd) beren .Oduöcf)en, um ba i^r

3(nliegen anjuboren.

ÜÖieber umjtng il)n ber unreiblid)e 3(rmeleutegeruct), ben

er am öorl^ergel^enben 2:age fctjon in ber SOBol^nung ber

^embergeröleute »al^rgenommen b^tte. <Bon\t fal^ e^ in

bem nieberen ®tubd)en ganj orbentlid) auö; an ben ÜÖdn*

gen l^ingen vOeiligenbilber unb ^b^^tograpbif"/ «wb in ber

binteren (5cfe jlanb fogar ein l^ol^eö, fauber überjogeneö

^arabebett. 25ie 3(ppel faß ndbenb am ^^enjler unb fprad)

fein 5Bort, ai^ ber „«O^rr ©aron" mit i^rer SWutter ba^

®tubcf)en betrat, in bem er faum aufredet (le^en fonnte.

@in fluct)tigeö Erröten fegte fid) auf il^re ÜÖangen, unb ein

©lief fd)oß JU i^m l^erüber; bann er^ob jte jTct), hlich einen

3(ugenblicf mitgefenftenSibern flehen unb ging bann rafd),

aii ob fie jTd) fd^dme, mit i^rer 2(rbeit in baö l^intere

Stmmer.

„3( braü'ö 2ÄdbIe," fagte bie3(Ite, inbem fte ibrer3:od)*

ter mit »ergnugtem 2(ugenjtt>infern nact)fa^. „3ci) bin aa
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a Wiätlc gween; dwer fou broö wie tk Tippcl net. Un
^tcbcrdt iö balt ebbö fd)6nö. 3m »ortgc ©ummcr i^ a

^errfd)aft bogween, rcd)t fcini ?eut; bie ^dttc bie 2fppel

gor 5U gcrc mttgnummc. 4»cr t fog alleweil: ba?

^am tö bal)am, un gcbient iö gebient. Sei) »oß, woö
biene tö."

@eerg fat) |Td) »erlegen in bem Sintmer um; er bemerfte,

ba^ einige ^inber i^r @e|ld)td)en au^en an bie ?^en|ler*

fd^eiben preßten, um hk ©jene ju belaufdjen.

Die 3(lte war inbeffen mit einer lifligen ÜÖenbung auf

il)re Äranfl)eiten ju fpred)en gefommen, bie in feinem £)of*

torbud) JU ftnben waren. @6 jwicfte )Te in ben 3e^en unb

in ben Ddrmen, unb biefeö »erflijte Swicfen war nid)t

bajujubringen, an einem Drt ju bleiben: eö wanbcrte

uml)er unb würbe ta jum Steigen unb bort jur Ül^afTer*

fud)t ober ju einem Äopfleiben, bem bit »erfd)ieben(len

frdnfifd)en 2Äuttergotteö, bie fd}war5e oon !Xe$barf) unb

tk roei^c »on 2Öerbad)^aufen, nid)t beifommen fonnten.

3e$t wollte fie eine äöaUfal^rt nad) 2)?aria?@in|TebeIn

»erfud)en unb tic Tippci mitnehmen, hk wunberfd)6n be?

ten fonne, beffer alö eine alte Äloflerfrau.

Um loöjufommen, gab ©eorg bem Q3ettelweibe ein

3e^nmarf)lücf unb entjog il^m rafd) bie.Oanb, auf biefid)

bie «Oeje fuffenb nieberbeugen wollte.

Unter ber 5ur begegnete i^m ein fred) grinfenber V5\xxf

fd)e, ber ein fleincö ^dcflein in einem ^udje an einem

Stocf über ber 3(d)fel trug : eö war ber «^amfler^^lorian,

ber üor ein paar Ußod)en auö bem .Äreiögefdngni^ ^eim*

gefe^rtwar, wo er eine fect)^w6ct)entlid)e ©efdngniefirafe

wegen Diebfiabl^ oerbü^t ^atte. @eorg füllte einen un*

auö|ie^lid)en (5fel oor bem Äerl, ber i^m mit jufammen*
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gefntfenen 2(ugen nad)fa^ unb bann mttfä^nem@d)n>ung

auöfpucftc.

3(lö ®eorg, »en feinem Spaziergange jurficffontmenb,

ben ©epfriebfdjen ©arten betrat, würbe er »on J^erm

©ramfid) angerufen. Der ^ranfentl^afer l^antierte unter

feinen iHofen ^erunt, beren ^rad)t im erflen fommerrid)en

©(anje gluf)te. ^r fd)ien üon ungel^euerer J^eiterfeit be*

feelt; feine 9^afe gidnjte, unb bie Ülunjeln in feinen 3Cuj=

genwinfeln breiteten fid) tt>ie ein fJle^ Weiterer ©tral^Ien

gegen feine ®cl)(dfen auö. @d)on t»on weitem »infte er

bem 4>eimfe^renben mit feiner runblid^en J^anb:

„5ag, J^err Söarcn! @ei)tö gut?"

„IDanfe. ffiieö ge^en fann, wenn man fein ^ranfens*

t\)aUv Hl,"

©ie jlanben feit einiger ^eit auf fc^erj^aftem .Krieges'

fu^c miteinanber.

„ffiaö ni(i)t ift, fann nod) »erben. J^m - Sie fe^en

briUant auö, ungefdl^r fo, wie wenn @ie baö Problem

ger6fi ^dtten, warum jtd) bie 3Äenfd)en füffen."

©eorg ladjte: „X)aö ifl bod) fein Problem!"

„2Öaö? Urlauben ®ie! Daö ^at nod) fein ^rofeffor

unb fein @^emann geloft, warum bie SWenfdjen eigentlich

fd)nabulieren. SSergangene ^aflnad)t \)ab id) unferm 9le^

bafteur üom .^ranfeuboten' bie Sbee nahegelegt, er fotl

bod) einmal, beöSpaßeö l^alber, eine berfo beliebten iXunb^

fragen über ben Äuß unb feine 35ebeutung »eranflalten,

jum ?5afd)ingöpergnögen. ?Xid)tig l^at erö aud) getan.

ÜßifTen ®ie, tt>iti)iti 3(nt»orten eingelaufen jinb?"

„92un?"

„(5ine! 3(uf einer ^ojlfartc - mitten barauf n>ar ein

Älecf^, ber wie eine 5rdne auöfai^, - flanb gefd)riebcn:
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,@in ÄU0 ifl ein Äu^! Unterjci(l)net: dint granfent^a?

lerin.' Da^ tfl tief, waö? 3a, fo jinb wir! Üßiffen ®te,

^err 5Baron, über gcwitJe XJinge rebet man in ^ranfen*

t^al nicht. 9)?an tut |Te, aber man befd)reit jtc nid)t, an^

^cr tt>enn anbcrc jTe tun."

(ix mecferte öor SBergnugen. ©eorg würbe nad)benflict).

„50BoUen @ie eine iKofe?" ful^r ber Überfpieß, voie ©e*

org ben ^errn ©ramlict) im ^reunbeöfreiö ju nennen

IJflegte, mit einem weifen, bebeutfamen 3n>infern fort, in#

bem er eine »unberbare, mebr alö reife ^eerofe über ben

3aun l^eruberreict)te. „(Sie ^aben tvo\)l fd)on öiel !Hofen

gepilurft?"

©eorg warf bem fleinen J^errn einen forfd)enben ©lief

ju: ÜÖaö foüten biefe Sieben bebeutcn?

^err ©ramlid) aber tat ganj unfd)ulbig: „fJlo, ®ie wer*

ben bod) wififen, voa^ man fo fXofenpflucfcn I)eißt? 3a, fo

gel^tö in ber üöelt: bie einen pflanjen bie ?Hofen, unb tu
anberen pflücfen fte,"

„@ö gibt aud) geute, tie beibeö tun!"

„Selten! ÜBiffen Sie, bei ber Slofenjud)! fommt eöfel)r

auf ben Q3oben an. fRid)t jebe ©egenb ^at guten ?Hofen*

boben. ^ier ijl er nicf)t fcl)(ed)t, unb jur 3^ot fann man
aud) nad)l^e(fen. 3d) fa(fe immer ein hi^k ?el)m in bie

(Jrbe mifd)en. ®ic fet)en baö Slefultat. ©Idn^enb! 2??eine

Teerofen buften wk ein 2}?drd)en. 3a, mein lieber junger

g^reunb, im X)recf wad)fen feine ?Kofen "

3n biefem 2(ugenb(tcfe ertonte au^ ber naiven ?aube, be*

reu SOBdnbe feinem feinbfid^en 33Iicf Eingang geftatteten,

dn unterbrucfter 2RonneIaut unb ein etfenjarteö ©djmat*

jen. S^aö war baö? 3Bar eö ein fKofenfpuf ober eine

rdtfel^afte aBirf(id)feit?
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^crr ^ramlid) jog feine 53rauen empor; bed) tn ber

'i^auhe blieb alleö (litt: fein jn)etter?aut erreidjte ba^ £)^r

bed ?aufcl)enben. dlad) einer®eife aber trat ^rdulein J^nU

ba, bie dftefle ber 6JramIid)^t6d)ter, mit geneigtem Ä6pf#

ct)en, baö wie eine reife ?Rofe gtÄ^te, au^ bem Sßerflecf nnb

wanbelte mit engell)aften Unfcf^ulb^mienen auf i^ren Sa*

ter ju, ber jTe forfd)enb anfal^ nnb babei baö ,Änarfen ei==

ttiger Steige öon ber ?aube ^er überhörte, ©ie begrüßte

®eorg mit einem ganj \pii^bubi^(i}en 93Iicf, unb ber ^erj*

(id)e ^dnbebrncf, ben bie jungen ?eute »edjfelten, fdjien

bem jufd)auenben 3Sater frdftig genug, um tie fd)6n(ie

^arabiefeötfir ju offnen, dx nat)m feine 53riIIe ah, um fie

umftdnblid) ju pu$en; allein e^ er ta^u fam, bie 3bi)lle

t)or feinen 2(ugen burd) bie gereinigten ©Idfer ju geniefen,

war ©eorg aii^ bem ?Xofcnfegfeuer entfloljen: ber ^rief#

trdger war mit 33riefen auf it)n jugetreten unb melbete

i^m, baß ein Söefud) feiner warte.

3(lö er fein Simmer betrat, fal) er ju feinem größten @r#

flaunen feinen Später am 5ifd)c |t$en. 2)er Sanfter (ianb

nid)t auf, alö fein @o^n l^ereinfam, fonbern jlrecfte it)m

bloß jwei ?finger feiner red)ten .^anb entgegen.

„I^u bijl^, SSater!" fagte ©eorg, fafl bejlürgt, ba er

i^inter biefem unermarteten 93efud) etwa^ Unangenehme^

witterte.

„2)u l)afl mid) wol^l nict)t erwartet?"

(5^ lag tin 5on in ber Stimme, ber bem ®oI)ne auf*

fiel.

„Äann id) eine ?^lafd)e ÜÖein l^aben?" fragte ber ru^e*

toö auf unb ah gct)enbe 2)?ann. „3(ber feinen Ärd^er."

®eorg ging in ben g^lur unb gab ber alten 3Äagb hu
notige SOBeifung.

XII. 9
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„3d)fommcl)ir bod) iuct)tuugelegen?"fragteber33anficr

mit (eid)tem .^ol)" i" ber (Stimme,

„D, id) fomme immer ba, wo man mid) am »enigflen

erwartet. ^dt)d! ^u \)a]l birö ja gemütlid) eingerid)tet.

©picljl:, wie id) ^6rc, ben großen ^erm unb ®d)tt)ere#

noter! 2)cr X)ireftor ©pecfle t)at mir übrigen^ beiuen

@efd)dftöblicf unb beine 2(uffajTungögabe gerühmt. S^ah

id) übrigen^ gemußt. Daö mü^te beö 3;eufelö fein, wenn

in meinem ®oI)n fein @efd)dft6mann jlccfte!"

„Spa\t bu (55efd)dfte in ber@egenb?" fagte@eorg rafd),

nm öon ber ^abrif weg^ufornmen.

„3d) ^abe immer (53efd)dfte, mein lieber. 3d) i^ahc

feinen SSater, ber mid) wie einen durften leben Id^t."

©eorg würbe rot, unb e^ fu!)r it)m I)erauö: „^aft bu

wiebcr !Ärger?"

©ein SSater warf il)m einen fd)iefen 93Iicf ju unb brad)

in ein grimmige^ ©e{dd)ter auö: „®ef)r fd)6n gefagt

-

Irger! 2((ö ob @efd)dfte etwaö anbereö wdren alö kärger.

Unb Danf \)at man of)nel)in feinen. Dber?"

dx fa!) feinen ®of)n mit sufammengefniffenen 3(ugen*

brauen an.

„Xiu mit mir unred)t, 'Papa."

2)iefe 2(ntwort erl)ü^tc nur bie^eiterfeit be^ 5öanfierö.

2)ie 5D?agb war mit bem be|lcUten ®ein gefommen. (5r

fd)enfte jTd) ein unb leerte baö @Iaö auf einen 3»g. v9^a^

turlid), wir 3(lten tun ber 3ugenb immer unred)t! 3Öoju

)mb wir benn ba? 3d) voci^ eö wenigjlenö. 3d) fungiere

aH ÄafiTcrer meineö @oI)neö. Daö i|l ber ^o^ere 3w>ccf

meinet Dafeinö. din fd)6ner 3wecf ! 3a, ja, wenn mid)

ein ^hifofopl) fragt, warum idi auf bie 3ÖeIt gefommen
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bin, fo braud) td) \\)m feine 3(nttt)ort fdjulbtg jn biet*

ben!"

„2)n fommfi öon 9)?onrepoö?"

„Sanjol)!! 2)er ^ürjl l^at mid) lernte früli öom 33aI)n^of

abl^olen laflfen. (5r f)at mir gefagt, ba^ bu beine Maxte

abgegeben l^ajl. @r bel)auert fe^r, ba^ er beinen 'idc^nd)

nid)t erwtbern fonnte. 3(ber er ijl fel^r in 3(nfprud) ge*

nommen. 9ldd)|ie S[ßod)e gel)t er nad) ©d)0ttlanb. Der

l^at tt)aö üon feinem Seben. 3m «Oerbjl »irfl bn eine

©intabung erl^alten. 2)ie 2)urct)iaud)t i^at mir erjdl^It,

ba0 eö eine alte ^amitienfTtte fei, bie «Honoratioren ber

©egenb jur ^ßeintefe einjulaben. Der ^urfl mü in 3u*

fünft bie Idngfle 3fit be^ Sal^reö f|ier »erbringen, nm
ju fparen."

Der 53anfier Iad)te f)dmifrf); bann ful^r er fort:

„Übrigen^ ein ganj üernünftiger ^lan. Der ^ürjl f^el^t

ein, ba0 jctc^ Äapitat arbeiten mu^. Daö Kapital fum?

mert jirf) ben Teufel nm ben 2(beL 3cf) ^abe bem ^int^

l^unb nat)egelegt, ba^ tic alte ^ivma Äre^ &. (5o. f[d)ö

jur (J^re fd)d$en n?nrbe, biefeö ®elb ju fruftiftjieren.

Der 3D?ann voci^ ja nod) gar nirf)t, »aö er an feinen

SOBalbungen l^at. 2(propoö! Spa^ bu bir tu ©egenb ndl^er

angefet)en?"

„3(ber naturlid)."

„3m ^interlanb gibt eö alte 33auern^üfe, au^ benen

bie l^errlict)fien ©fiter gu bilben wdren, wenn man tai

©elum^j jufammenfaufte. Unb man brdud)te nid)t ein*

mal ^argelb, wenn man ben SOBalb einfad) abfdjrfige

unb mit bem @rl6ö tw 33auern ablojle» 3d) bin gar

nid)t abgeneigt, bid) auf ein foId)eö ©ut ju fe^en/'

„Du »otttefl -?" jiammelte ©eorg, ben tk nal^e @r*
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fuUunc^ fcincö ffiuufd)cö mit einem jdtjeu @eful)I ber

^reiibe erfüllte.

„Csct> fage nid^t nein. X^n weißt gar nid)t, »eld)en ^apa

bn an mir \ja^. 3d) bitte nur, fein 3Öort »erlauten ju

la)Tcn. i)ct) tt)ünfd)e fogar, baß bu etwaö fleißiger auf

baö '^abrifbüro gel)|l alö bi^l)er. 3d) l)abe and) bamit

meine ^Idne. @ö ifl nid)t au^gefdjloflfen, baß wir bic

?^abrif unter unfern Cfinfluß bringen."

„X)u foUjl mit mir jufrieben fein, ^apa." Da ber iöanfier

md)t^ entgegnete, fut)r ©eorg nad) einer ^aufe fort:

„©eißt tu aud), '])apa, baß wir nod) SSerwanbte in ber

©egenb haben?"

„I)aö fann fein, ^aft bu fte befud)t?"

„9?ein. 9?ur bie (5d)arlad)fd)uflcrin au6 33irfenfelb tjat

mid) einmal befud)t."

Der 5>anfier fd)mieg einen 3lugenblicf üor ftd) ^in,

cb er fortfuhr:

„^li^ic bit ?eute hier |Tnb, tann eö nid)t fd)aben, wenn

bu einmal gelegentlid) bei ber ^reunbfdiaft einfel)r(l. Du
fannjl: allerlei erfahren, n?aö mir nütjen fann."

„(5d)6n. 3d) werbe alfo am nddiflen @onntag mal

nad) ^Birfenfelb naufreiten."

5n biefem 3(ugenblicf würbe tic Stimme beö ^errn

©ramlid) auf bem 3Sorpla$ t)6rbar, unb gleid) barauf

betrat ber ^ranfent^aler |lral)lenben@e|'id)tö ba^ 3tmmer.

dx beflagte fid) in ben lebt)aftefleu 3(u^brücfen, ta^ ^err

öon 35üttuer ftd) uid)t angemelbet liahe unb ftd) über*

baupt fo feiten mad)e. Öeorg aber empfanb baö leb*

l)afte|le 33ebürfniö, inö ?^reie ju fommen. dt ließ bie

beiben Ferren allein unb ging in ben ©arten, wo er

au^ bem Dunfel ber 53dume in bie ^elle beö SOjenbeö
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imb ani ber ^elle »iebcr tnö X)unfcl fdjritt. 2)er 2:on

einer ©eige fam mt ein J^aud) tuvd) baö regungöfofe

©ejweiö bcr alten ?inben; tin SSÄdbctjenladjen ftel auö

einem ©iebel in bie SWilbc ber fd)Iafenben ©drten. Tiber

alleö rfi^rtc nur »ie ein J&aud) an bk 2:runfen^eit feined

©lÄcfed: bie ganje fdjiafenbe (Stabt, bie 2Wenfci)en, mit

benen il)n biefer @ommer in Sßerbinbung gebradjt i^atte,

alleö war »erwanbelt unb jeigte ein jlra^Ienbeö @ejt(t)t.

3(Iö einjige 2)dmpfung feinet 3wbelö empfanb er bad

SSerbot be^ ®d)n)eigenö, baö il^m fein SBater auferlegt

t)atte; benn im@runbe feiner ®ee(e empfanb er ta^ ^tf

bfirfniö, feine ^Idne atten feinen 53efannten gegenüber

;{U rect)tfertigen unb ojfen alö ber SO?ann bajufie^en, ben

er in ftd) felbjl fa^.

X)iefe Stimmung ^ielt bie ganje äÖod)e fiinburd) an,

wenn fle and) mit jebem neuen 5age ctvoai ruhiger

würbe. "Und) ber Umflanb, ba0 er auö ber J^abmar^ä=

^elle eine Unjal^I 33ettelbriefe befam, jlorte nid)t tai

befonbere ©efu^I gehobenen ÜJebenö, mit bem er burd)

?5^ranfent^al ba^infdjritt, wo fein 53efuct) in ber ^6tte

beö ©immele bie Bungen in fci)arfe ^Bewegung gefe$t

\:)attc, dint foId)e Gelegenheit, moraIifct)e @ntruflung

ju du^ern, ließen jid) tie ?^ranfent^alerinnen nid)t mU
gelten, unb and) bie jungen ?^ranfentl^aler, bie in fd)6nen

9Jdcf)ten bie ©erbergajfe mit fidjeren 3(b)Td)ten unjTrfjer

mad)ten, wußten nun, auf wen eö baö alte 93ettelmenfd)

abgefe^en l^atte. ©eorg, ben nun einmal ber Sauber

freier Ungewo^nlidjfeit umwitterte, würbe weniger burd)*

gel)ecf)ert unb nur öon ben diteren jüngeren Damen,
bereu Hoffnungen fd)on ein wenig fduerten, fd)onungö*

loö öerurteift. Übrigen^ erl^ielt er wd^renb ber folgen*
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tcu 5agc einen ^Bettelbrief nad) bem anbern, auö benen

er entnel)men fonnte, baj5 feine <Stanbe^erl)cI)ung bei ber

9}?aje|l:dt beö SSoIfeö in ber ^abmaröbeUe eine befannte

©acbe war nnb feine ^od)^erjigfeit nnb feine ^er*

jen^gnte jn ben cffrntlid)en 3:atfad)en ber ©tabt ge?

leerten. Da er jebod) feinen einzigen beantwortete unb

andb bei feinen 3tn^gdngen bie ©erbergaffe mieb, fo

blieben bie33riefe aUmdt)Iid) anö, nnb baö @efd)tt)d$ »er*

flnmmte ju einem ?0?nrmcln, baö nict)t lauter flang ali

bie ^ranfentl)aler .tuffe, bie in ber iXofenjeit baö ge*

l^eimniööcüe Xiunfel feiiger ®ommerndd)te vertieften.

311^ er am fclgenben ©amötag feiner 3Öirtin 9)?itteitnng

mad>te, bap er bie ^bjTdbt Ijabe, tic ®ct)arlad)fd)uflerin

am Sonntagnad^mittag in 53irfenfelb bcfu(i)cn ju »ollen,

erfldrte bie fleine ?^ran, ba^ fte mitgeben »erbe, um
nad) bem ©taub beö £)b|ie6 ju fragen unb an^ bem

^übnert)of ber 2Seö einen ^al)n ju faufen.

„Sie geben \a nad) ^imjdm ju einer lanb»irtfd)aft*

tid)en 2?crfammlung," »anbte fie |Td) l)ierauf an ben

X)oftcr. „X)a fonnen »ir <Bic ein @tucf 5Begö begleiten.

3d) madi lieber ben Umweg über baö 3(ppental, ta^ id)

nid)t ileigen mu^. SOJein ^erj bermad)tö nimmer."

X)er 2)oftor »dre ja am Itebjlen allein gegangen; aber

ben 2Öunfd) feiner ffiirtin fonnte er nid)t ablehnen, unb

fo jogcn benn bie brei am® onntagnad)mittag bei glul^enb*

fler .ßi$e au^.

©eorg »ar in fprü^enber l*aune. 5:ro$ feineö 33erfpre*

d)enö, nod) nid)tö über einen ©utöfauf öerlauten ju laflfen,

fonnte er jTd) nid)t entl)alten, feinen ^Begleitern au^fü[)r#

lid) barjulegen, »ie leidet fiä) gro^e ©üter in bem ^in*

terlanbe, »o aud) mand)C )lattlid)e (Jinjelbofe öon ©d)ul*
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benbaiiern benjol^nt waren, ju einem großen SOJuflergut

fct)affen (teßen. "©er Tinbtid beö ©djlojTed SWonrepoö be#

fenerte feine ^l^antajte ju ffi^nfler 93etdttgung: er war mit

feiner ©djopfung im reinen unb fonnte |Td) fogar ge*

(latten, ^ier, jur 2(brunbung, einen @d)n6rfel anzubringen

ober bort einen fleinen ^ujuö ju entfalten. (5r legte bic

faftigflen 3Biefen, beren tt)ol)tiger ^eubuft il^m in bie

SWafe ^ad), ju weiten ^fdctjen jufammen unb nal^m aud)

an SOBdIbern, maö »or feinen 3(ugen lag. dv jiidjtete bie

feurigflen ^uUen unb 3fcferpferbe unb filterte bie gtdnjenb*

flen SO?afct)inen ein. 2(ber t)on ^nt ju ^cit »erfdumte er,

jur ®tu$e feinet ®rf)Ioßbaueö, bod) nid)t, auf biefeö ober

jeneö berul)mte 2)?ufiergut beö ?anbeö t)injutt>eifen, ald

ob baö bloße I^afein foldjer ^errengüter bk »^errlidjfeit

feiner eigenen ®d)6^fung verbürgte.

Der X)oftor ging fo rafd), ta^ il^m feine ^Begleiter faum

folgen fonnten. ?^rau 2)oftor aber ließ jtcf) nicl)t l^alten, ^ie

unb ba fielen ju bleiben, um ben 3(uöblicf auf bie ©tabt

unb baö fommertidje ©eldnbe ju genießen, unb bann »an*

berten il)re 93Hcfe mit Ieid)tem ?dd)eln üon einem ber

jungen SD?dnner jum anbern. X)aö laute Üßefen beö

93anfieröfoI>neö miberfprad) eigentlid) i^rem eignen ÜÖe*

fen; aber im ©runbe i^rer ©eele empfanb fie, neben bem

ÜÖol)lgefallen an feiner ofenen9?atur, ein beimli(i)eö9Äit*

leib, wie üor einem fd)u$beburftigen Äinbe, baö am gldcf-

lid)fl:en an feinem ©eburt^tag ift. @r gel^ort ju benSQJen?

fd)en, bie jeben 5:ag ®eburt«Jtag ^aben modjten, fagte jTc

fld) felbfl, unb baö felbfl|id)ere ®efen beö Doftorö gemann

burd) biefen Sßergleid), obg(eirf) fie einfat), ta^ mit biefem

9)?enfrf)en nid)t leid)t leben fei. 3fn einem ^^reu^weg

trennte |id) ber I5oftor üon feinen ^Begleitern.
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„®tc I)oIcn unö bod) ab gegen 3(benb?" fragte ?^rau l^of*

ter ®et)fneb. „3Öir jTnb bei ber @ct}arlad)fchufl:enn."

„®e^r gern, wenn 3I)nen meine (?5efeUfci)aft nid)t nn*

angenetjm i<t."

3(B ber IDoftor jwifd^en ben öoUreifen Sföeijenfelbern

i?erfct)tt)nnben war, blieb fie flel)en nnb fagte jn@eorg:

„Tihcx lieber .^err öon 55uttner, tjaben ®ie nid)t bemerft,

ba|^ unfer gnter Sperr IDoftor fe^r wenig erbant tjl: öcn

3{)rcn 2rn|Td)ten?"

„5©tefo'^"

„v5ie witJen bcd), ba^ er jn gittern anfdngt, wenn er

l)6rt, bag ein alter ^of jertrümmert werben fcU? Unb

t^ jtnb uralte ^ofe, bie int »^interlanbe liegen."

@eorg entgegnete nict)tö. 2)oct) bie ffeine ^rau fuhr

fort: „®ie jmb nod) fo jung, fo jung!"

„5Barum foU id) bcnn nid)t jung fein?" entgegnete er

fad^enb, inbem er ftd) bucfte, um eine blaue Äornbfnme

ju pflücfen unb in feinÄnopflod) ju flecfeu. @r baci)te an

eine fd^Ianfe ^rauengeflalt unb fing an leife üor fid) \)in>

jufummen. -

3tuf ber ^6l)e ful)rte ber woI)Ibegangene g^u^pfab nod)

eine ÜÖeile burd) ben prdd)tigflen 93ud)enfd)fag, in beffen

wolbigen Äronen ber I)eige ©ommer^aud) unmerfüd) leife

atmete unb webte. 3(uö bem geI)eimniöooUen ^albbunfel

beö 2Öatbeöinnern, in befen »erbdmmernbe^erne juwei^^

len eine pl68lid)c g^uUe gotbig gidnjenben ?id)teö ein*

(hromte, erflang juweilen baö gcbdmpfte ^dmmern eineö

®ped)teö JU ben iöanbernben !)eruber, ober baö Änacfcn

eineö 3n>eigeö warb für einen 3(ugenblicf öernel)mbar.

QTn ben fllbergrauen 53ud)en|tdmmen, bie mt ©dufen

eineö JempeB in ben grungolbenen :©dmmernijTen ber
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5tcfe »erfdjwanben, glommen gel^ctme ?td)tcr auf unb ab,

unb bie gartgejacften ^^arnwebef, öon un|td)tfearen J^aw

(f)en bewegt, fdd^erten (eife tic traumhafte ©d^on^ettö*

rul)e beö fommerltd^en ^orfte^. Suw^i^^n fdjwamm ber

I^arjtge I5uft etner 3:annengrup^3e in ber ÜÖalbluft, unb

ber ^fab, auf bem Ieud)tenbe S^e^werfe ütofetter ^axf

benflecfe lagen, mar mit braunen 9?abeln überjlreut unb

bdmpfte jeben ^djxitt

(Jrjl afö bie beiben baö ©tocfidjt üerlaffen l^atten unb

auf ber welligen ^od^ebene, jwifdjen reifenben betreibe*

felbern, burd) ben ©ommerglanj bafyingingen, warb ^rau

©epfrieb »ieber gefprddjig.

^ier unb ba htkh fte flehen unb lie^ eine iii)vc burd)

bie ^anb laufen, ober fte pflÄcfte eine 33(ume, unb babei

würbe i^r <B&ivitt fejier, unb i^ren SRunb umfpielte tin

glucflid)eö ?dd)eln.

2)er ÜBeiler 33irfenfelb, ber auö üier^6fen mit ben ba#

jugel^origen ^Ju^gebduben beflanb, (ag rut>ig in ber gfei*

^enben ^i$e beö wolfenfofen ©ommertageö ba, unb nur

ba^ ©acfern eineö ^u^neö florte tie fdjidfrige 91ad)mit*

tagöfliüe. lüiai ^auö ber ^uttnerööeö war baö |lattlid)jle

ber öiere; aber ©eorg fanb ben fd)malen 33au mit bem

einzigen ©torfwerf über bem @rbgefd)o0 unb ben fleinen,

blinben ?^enflern, »or benen ein brennenb roter g^Ior öon

©eranien blül^te, flein unb unanfel^nlid). @r ma^ ben

alten ^auernljof an feinem eigenen ©ute, unb bie »^err*

lid)feiten, an benen er in feiner ^^antafte fo tauge l^erumge*

boffelt t)atte, brürften baö3©o^ngebdube ju einem armfeligen

©auernl)auö ^erab, ba^ er, nebfl ben anberen, fofort nie*

berlegcn würbe, wenn er ben ©runb unb ©oben ringö*

um^er befd^e. @r fal), mc wenig man |Td) auf tie ?eute
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öerlaffen fonnte, bie au^ biefcm alten 53fittner6^ofc cm

2Öefen maci)ten, unb biefc (Jm|Td)t erl^o^tc fein <Bdhp

bewuftfein unb gab feinen ^(dnen einen neuen ©lanj.

SSor einem offenen ®d)eunentor fa^ ber3(Itfned)t9)?a$*,

ein I^agerer©ed)5i9er, in^embdrmeln unb blauer ®d)iirje,

eine 5ud)fappe mit langem Odjilb auf beut Äopfe, unb

rüftete jtd) jum S:)engeln ber ®enfen, bie üor i^m aufge*

f|duft lagen. 25or ber nieberen SpauMvc^^it jlanb ein leerer

®d)ubfarren, unb im felben 3(ugenb[icf fam ein Änedjt*

lein im ©onntagöffeib, eine blaue ©olbatenmÄ^e auf bem

Äopf unb golbene 9^dgel in ben £)I)rIdp^d)en, mit einem

2ragfo|fer bie glurftiege t)erab. 2Bdf)renb er benfelben

mit l^dnfenen ©triefen auf ben Äarren feflbanb, pfiff er

ein ^Ut öor fid) l^tn, um ben ^errfd)aften ju jeigen, ba^

er jtd) tt)eber öor®ottnod) bem 3:eufel furd)te; bann fdjob

er einen breiten Tragriemen über feine @d)uttern, warf

ein furjfö „3(bieö" l^in unb fu^r, immer pfeifenb, rafd)

bergabwdrtö.

X)ie 3Seü, tie eben in fonntdgIid)em ©cwanbc ani ber

Sföol^nflube trat, tat au^erorbentfid) erjlaunt, ba^ ber ^err

SSetter unb bie ^rau Doftor i^r bie (5^re erliefen; biefe

diixc war fo ungeheuer, bafi fte fid) gar nid)t gleid) be?

ruhigen fonnte.

„ÜÖaö l^atö benn gegeben, ba^ 3^r ben33urfd)enöorber

@rnte fortfd)icft?" fragte ^rau ©ej)frieb, al^ fie ben ge*

rdumigen SSorflur betraten.

„dv \)ot e SSer^dltniö mit bem ^Dettetmenfd), mit ber

9)?arie ongfange. iivoev er ^ot nijr, unb fte ^ot nij, unb

bo mu^ anö auöm ^auö."

" 5lbfürjung für ^att^ta^.
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Die alte ^xan fprad) mit fd)arfer ©timtne; in btefen

Dingen öerflanb |te feinen ®^af. ®ie felb|l war lebig

geblieben, weif fid) il)r 33rdutigani, ber nod) baju ein ar*

mer 55urf(i)e gewefen n>ar, afö Iduftger ?ump entpnp^Jt

(latte.

Die brann getdfelte ^Bol^njlube, in bic fle nun il^re

©djie führte, war niebrig, aber jiemlid) gerduntig unb

mit fd)6nen alten @ict)enm6befn auögefiattet. 9?eben ber

Z&vc tiefte in einem bunt bemalten ^ofjfailen eine

®d)n)arstt)d(ber Ul^r; auf bem breiten ungebecften 5ifd)

Tag ein bicfe^, fdjwarjeö '^ndj, ein „©olbener ^immet^*

ftf)luffel", unb baneben, auf einem weisen jufammenge*

legten 5afd)entud), ein ffeiner fKoömarinjweig. ©eorg

griff neugierig nad) bem 53ud)e, aber bie 33afe nal)m ci

il>m, ol^ne ein 3Öort ju fagen, ganj fanft aui ber J^anb

unb fperrte e^ in ein j^olserneö SOBanbfd)rdnfd)en neben

ber ^lurtöre, 3(Iö |Trf) it)re ©djle gefegt l^atten, nal^m

and) fte an bem breiten @irf)entifd)e ^Ia$.

9?td)t lange baranf erfdjien ein dftereö, fonntdgfirf) ge*

pu$teö SWdbdjen unb bradjte Äafee, ÜÖein unb®uget^upf.

®eorg go^ |Tct) ein ®Iaö beö blauroten Sföeinö ein. Die

?^rau Doftor aber, tt)eld)e bie ?anbe6jttte fannte, lief ftd)

ju ieber 2affe Äaflree erft geböt)renb n6tigen.

©eorg blieb einjtfbig; inbiefernieberen35auern|lube,tt)o

fd)on feine 3(^nen gefeffen waren, uberfam i^n ein fett^

fam brucfenbeö @efu^( ber @nge unb ber SSerlaffenl^eit.

X)k ®d)arlact)fd)ujlerin aber lief i^m feine S^it, feinen

©ebanfen nadjju^dngen, fonbern rucfte i^m fofort mit

einem ^eer öon ?^ragen auf ben ^cih, (5r muf te bie gan^e

„?^rcunbfd)aft" an ftd) öorbeijiel^en (äffen: »aö bem 3"*

l^6rer nur ein frember 3^ame war, war für fte ein gan*
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jeö ^ecr üon ©ejlalten, bcren ®d)tcffafe für |Tc bte 2ötrf?

(td)fett einer ganj |Tct)eren 2SergangenI)cit btibeten. 3ct>fr

einzelne lebte in einer Tixt 3(bfurjung in ber Erinnerung

ber alten ?5^rau; feinem würbe eine SD?enfci)(ict)feit ge*

fdjenft, jeber befam fein üollgentejTen 2eil. ©eorg felbfk

fanb aUmdI)Iid) SBergnugen an ber 3(rt, wie bie 93duertn,

tie babei it)r l'ict)t nid^t unter ben @d)effel jlellte, tl^r

tHi(i)teramt übte.

2)ann aber fam fein 23ater an bie iHei^e, unb er geriet

in einige SSerlegen^ett über bie fragen, bie |te über tai

ödterlicf)e SSermogen an ibn jiellte, jumal aui einigen 33e«=

merfungen ein grünblicf^eö SOji^trauen gegen feinen @r*

jeuger l^eröorfdjimmerte. Unb all biefe fragen enbeten

in (auter Älagen : bie 2^eü würbe att; fie fanb feine Äned)te

mel^r, um ben ^cf bearbeiten ju laffen; fte ^atte ein balbeö

2)u$enb Äranffjeitcn, unb am ndd)flen IDonnerötag fcf)on

moUte fie nad) ^ranfentl^af hinunter, um beim JJefan

Geigenbauer ein @nge(amt ju fliften. ©eorg mu^te genau

roijfen, rt>ut>id tk Äirct)enmu|Tf mit ©eigen unb 2;rom#

peten foflen würbe; er erfuhr aucf) im 3Sertrauen, ba0 bie

SSeü am tiebflen hei i^ren l*ebjeiten eine Kapelle bauen

mocbte, wenn fie nur ibren ^of öerfaufen fonne.

Er war frot), alö bie ^rau X)oftor ©epfrieb nad) bem

®tanb ber 93eeren fragte unb bie grauen in ben ©arten

gingen, um bie %xn&iU ju prüfen. Er gab üor, er wolle

ffd) ben ©runb einmal anfeilen, unb langfam jlieg er bie

fanfte unbebaute 3(nl)6^e ^inan, jubeffen^ü^en ber 3Beiler

lag. ^ei jebem ®d)ritt üerfanf fein ^u^ in ben jarten

3;eppid) fleiner ©locfenblumen unb anberer ©ommer*

bluten, bie, öon 2Öolfen fleiner blafblauer ®d)metter#

linge umfct)Wirrt, im ©onnenbraube unter ^ol^erem 95Iu*
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mtn'ooit, »oUigcnÄ^ntg^ferjenunb bunfelblauem @ifcn*

t>ut, l^erumflanben. X)ie Stfciben fcfjrtUten, tit ©rtUen

jirpten, unb eine ?errf)e flieg fenfredjt, »te ein jttternber

^unft, auö bem »ebenben 2)un|l in bie 53Idue empor

unb öertor fid) in ber firai^Ienben ^o^e. ?Kafcf)en @d)ritte6

wanberte er in ben fomnterIid)en 3(benb l^inein. -

X)er 2)oftor 9)?erfel aber Ijatte injwifd^en in SBilj^eim

wenig (Jrfreulidjeö erlebt. 2)er obere @aal jum .Oitfcf)en

war jwar tro$ ber glÄ^enben ^i$e gejlecft üoU; allein

feiner ber 53auern, bie mit il)ren l*eberfd)ilbfappen im

bid)tejl:en 2abaföbampf t)ocften, war ta^u ju bewegen,

feine 2)?einung über ta^ ju fagen, waö i^nen ber ^ran*

fentl^aler 25o!tor nber dJenoflTenfci^aftöwefen, über Sßren*

nereien nnb Äartofelbau öortrug. Äeiner fagte \a, feiner

fagte nein; benn fo gnt wie ber X)oftor üerflanben jte

eö aud), Ser IDoftor ^atte ge^oft, ben befannten 2(bge*

orbneten Pfarrer ?Xettinger, ber auf feinem ödterlidjen

^ofe ^rocfengereitl^ in ber @ommerfrifd)e weilte, auf

ber SSerfammlung ju trefen; allein ber geifllidie J^err

l^atte jtcf) entfcf)ulbigen laffen, unb fo mad)te er fid) un*

»erweilt auf ben .^eimweg, al^ er merfte, baf fein Sage?

werf einjlweilen oertan fei.

din @eful)l ungel^eurer 2Serlaffenl)eit überfam i^n, alö

er auf ben l^olperigen ^elbwegen talabw&rtö fct)ritt, unb

bod) erregte ber ©ebanfe, i>a^ er ben iXejl beö ^eimwegö

mit feinen ^auögenojfen mad)en muffe, ein ©effi^l be^

2ßiberwillenö in i^m. SSiel lieber wdre er mit feinen

©ebanfen allein geblieben. 3llö er ben äÖeiler 93irfen?

felb, auö beffen ®ct)ornfieinen nun ber blaue Slaud) ferjen-

gerabe emporfiieg, unter ftd) liegen fat), blieb er fiel^en

unb blicfte lange in bie beimatlid)e ?^erne l^inaud. Unb
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ber Sauber bcr ©timbe, bereit (9oIb in bem ^uft be^

jTnfenben 3(benbö »erging, nal^m and) i^n langfam ge*

fangen. 3n ben fd)immernben liefen beö 5ei(i)eö, in

bem tie fummerlici)en ^Ödjferd^en ber J^o^e jufammen*

floffen, fpiegelte firf) ein blenbenbeö, golbgeranbeteö

^löolfenbilb nnb bie unenblici^e 5öldue beö ©ommer^im?

meto. !Hegungö(oö (lanben bie 33infen unb fcf)tt)ertfcl)arfen

®d)ilfb(dtter, »on farbenfunfetnben Sibeüen umgaufelt,

in bem ®ct)tt)eigen. Über ben ©etreibefeibern, bereu

[itberne ®d)dfd)en in fanftem iK^i)tt)mn^ auf unb ab

liefen, gitterte ein j^ral)lenber Dun|l, ein unenblidjer

@Ian5, ber in bem blauen 2)uft ber fernen 2ÖdIber »er*

ging. Sci^Hofe ©rillen jirpten ual) unb fern, unb auö

bem lid)ten iKaum fiel baö 5:riUern ja^lreid^er, un|Td)t?

barer ?erct)eu. 2?on uberalll)er famen buftfatte vOaucf)c

gefloffen unb jerjloben atmenb wiebcr. ®elbe unb pur*

purne ^alter gaufeiten worüber, üon 33lume ju sölume.

33ienen unb fummeln fummten, unb ber ^eimlid) »e«

benbe 5on warb jur SWufif ber (Sommerwelt, auö beren

®ewebe l^ie unb ta ein 9luf über ba^ ?^elb, wie ein ?aut

auö einer fremben ^ißeite, in bie ^6l)e braug unb wie

ein «O^ud) öerRob. (5r warf |Tch in baö berbe trocfene

©raö beö wuilen ^angö unb trdumte oerfonnen öor

@o weit fein 3(ugc reid)te, behüte jTd) bie ^eimifd)e

@rbe auö, Ernten, 33dume, Dorfer unb griebl)6fe tragenb,

unb wenn fein 3luge rucfwdrtö in baö unficl)ere Sunfel

ber @efd)ict)te tauci)te, fo fal) er flar unb beutlirf) ben

a)?enfrf)en, ber unter gleict)em «Oitnmel unb we(i)feln*

ben ©djicffalen bie braune ©djoUe mit bem fd)malen

Pfluge aufwul)lte, alö freier ©aflfe auf feinem eigenen
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^ofe, aU entredjteter poriger unter bem golbenen Ärumm*

^ah unb ber cifernen ^anb, in ben ©turnten be^ ^Bauern*

friege^ unb bem @(enb beö 25reiftgjid^rigen Äriegeö, tm

3(uf unb 3Cb ber Hoffnungen ber neuen ^dt, fd)eu unb

öerfd) lagen, (ijltg unb offen, ein jdl^e6 3QBefen, baö fein

@efe$ in |td) felber trug unb nur in dimm nid)t er*

niÄbete: in ber ru^efofen Q3ebauung ber atteönd^renben

@rbe. 9?ur feiten Ü6erfd)ritt ba€ SBewuftfein biefeö

Mannet» ben fejlen Äreiö, in bem <Bitu unb ^erfom*

men, ^^rwfirbige^ unb Sote^ eine feltfame SO?ad)t au^*

übten, unb nod) feltener l^ob er ben 33Iicf aufwdrtö in

ein ^fitid) allgemeiner Hoffnungen, tic über bie ©ebun^^

benl^eit beö ?ebenö auf ber ®ct)olle t)inauögldn3ten. 2Öar=

um war ber 33auer, im 3ßanbel ber B>dt, ber (Jinfamjle

ber ^infamen geblieben? —

5Bor feinem 3luge taud)te bie ©eflalt feineö SSaterö,

eineö fleinen, mageren 3)?anneö mit emig üerbroffenem

®inn auf, ben bie Unftd)er]^eit fargen Sebenö jtorrifrf),

bumpf, öergrdmt unb neibifrf) gcmact)t ^atte, fo ta^ er,

weil er felber wenig ober nirf)tö öon bem ©uten ber

2Öelt genießen burfte, aud) anberen nicf)tö gönnte, dv,

aU ®o^n, ber ©efialt unb Sföefen öon ber SO^utter ge*

erbt I)atte, war jTct) bewußt, ba^ and) er mandje biefer

ödterlidjen @igenfd)aften befa^, tk i^m ta^ 2)afein

fd^werer mad)ten, obwohl er jtrf) 3}?ut)e genug gab, mit

anberm ®inn ju leben.

Unb »ieber ^ub ein leifeö ©piel ber ?^ragen an in

feiner ©eele:

©ollte ber Sßauer, beffen ©ol^ne \dt 3a^r^unberten hie

@cl)lad)ten einer 3Öelt gefct)lagen, nict)t fd^ig fein, jene

Üöanblungöfd^igfeit ju erwerben, tic tie ©enoffen eineö
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@d)tcffalö freier mad)t üor ben ÄÄmpfen einer l^ei^en

Sföelt uiib cineö aUgemeiueii ?ebenö, beffen ÜÖeUcn

(id) biö in bie (Jinfamfeit tt)eftabgefd)iebener Sißinfel

verlieren'^ «SoUte eö nid)t moglid) fein, jeben einzelnen

in tm Dienjl eineö aUgemeincn ÜÖiÜenö ju jleUen, ta^

mit bie Ärdfte, tic unter bem ^aud) einer überl)i$ten

ÜÖelt mit bem SOBelfen bebro^t waren, auf ber uralten

SDJutter C^rbe im cmg^m äßerben unb 58ergel^en in 93(ute

blieben? ffiarum blieb nur in bem ©ebunbenen ber

@d)oUe jene Äraft beö l^ebenö l^eil unb wirffam, tit ha^

Dunfcl fiebt unb bod) in fd)6ne J?cf)en »erlangt, um ba

in ©lanj unb güUe jTd) ju üerfd)wenben? 2Öar nid)t

»on jel)er jebeö @efd)led)t jum 2Öelfen bejlimmt, ta^

bie iBerüI)rung mit ber bumpfcn @rbe aufgab, bereu

^cimat^fd)oUe ein buftenbereö, eblereö Ä'orn trdgt alö

tk jungfrdutid)cn ÜBelten, hie nid)t geweift flnb öon ben

fd)affeubeu Soteu? Dieö mar baö ewige ®efe$ ber (Jrbe:

nur wer ber @rbe gab, burfte ber (5rbe nehmen, dlux

wer, mit ber 9?atur oerwoben, in tic ^o^en ^inaufwud)6,

burfte barauf rcd^neu, i^ur Steife eine^ öoUen 9)?enfd)en

ju gelangen.

"ißie ein Äobolb I)ufd)te bie ©ejtalt eineö alten Dnfelö,

ber einji alö ©olbat beö Dl^einbunbeö bie Äriege beö

ilorfen in «Spanien unb Ülu^Ianb mitgefod)ten unb feine

I)eile ^aut auö ben toblidien ®d)neege|tlben unb faflili-

fd)en ©teinebenen ^eimgerettet ^atte, befreienb burd)

feine ©eele. 2!)er alte SOZann würbe nid)t mübe, oon bem

„ÜZapoIiou" ju erjd^Ien, beffen 3(rt ju fdjnupfen er nad)?

jua^men fud)te, wd^renb er feine gliidlidjen @rinnerun*

gen mit nie üerfagenbem 33e^agen auöframte. SOBar nid)t

ber öielgefd)md^te Äorfe ein größerer Äultnrtrdger al^
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feine ©egncr, intern ex, alö natfirh'djer @rbe ber fXe:'

üolution, ?franfretd) enbgultig ju jenem großen 55an*

ernlanbe umfdjuf, t>a^ im 3öed)fel einer neuen ^eit

fd^ig blieb, baö ^rot für feine ®6^ne felbfi ^ert)or5U*

bringen?

3(ber l^atte bie gro^e 93auernbefreierin fXeöoIution nid)t

meUeid)t bod) fd)n)er geirrt unb gefunbigt, inbem (Te ben

@runb unb SBoben ju einer 2Öare mad)te, bte jeber nodj

bem eigenjien 53elieben öerfd)a(i)ern ober im Übermaß an

jTd) reifen fonnte, unbefümmert um baö allgemeine ?eben

eineö SBolfeö, baö l^ierbei ju @d)aben fam? B^igten bie

6ben, verarmten Äüftenldnber beö SOjxttelmeere^, »o eind

bie großen gerben ber r6mifd)en ?atifunbienbefT$er ge*

weibet, nicf)t beutlid) genug, »o^in eö mit ber ^errlidj*

feit beö ebelflen, gefegnetfien^obenö fommen mußte, wenn

biefer ber rduberifct)en ÜÖillfur allju mdd)tiger ?Hanb*

lierren dberlaffen blieb? Durfte ein üielgeglteberteö SSolt

eö je üergeffen, baß il)m unter allen Umfidnben ein ibeelleö

!2(nrecl)t auf bie @rbe blieb, tic feine Ernten, feine Senf^

male, feine ^eimfldtten unb J^erbe trdgt? Unb war nid)t

überall, foweit ta^ 3fuge tk tt)ect)felnben @efcf)i(fe ber

SSolfer »erfolgen fann, bie fraftöoll wirfenbe ^erfonlid)*

feit baö rettenbe Clement in ben 9?6ten ber ^eit^ (Sollte

einem neuen 9)?anne benn unmoglid) fein, voai fo fielen

anberen geglücft war, ndmlid) ben ^^orberungen eineö

großen ©tanbeö rettenben 3(uöbru(jf ju »erleiden?
(^

@t fprang auf üor innerer (Erregung; feine ®d)ldfen

glÄI)ten, unb fein ftnfterer ©lief fiel brol^enb in bk ^eme
l^inau^. 25a fa^ er, wie ©eorg auf einem ^elbpfab ba*

^erfam; er batte eine ^ecfenrofe in fein Änopflod) geflecft

unb fa^ fira^lenb an^,

XU. 19
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„dla, X)oftor, Ijabcn ®ie gute ®efd)dfte gemad)!?" fragte

fr fad)enb.

„3d) niad)e überf)aupt feine ®efd)dfte," entgegnete ber

Doftor, o^ne tl)n anjufetien.

@tn 33duerfein in furjer 3acfe, bie pfeife im 33?unbe,

ging öorbei unb grumte jTe mit bem ^auerngru^e: „®e*

lobt fei 3efuö S^rijluö!", ben bie beiben mit einem Äopf*

nicfen ermiberten.

„'^d) m6ci)te wiffen, waö fo ein Äunbe benft, wenn er

nn^ jte^t," begann ®eorg wieber, al^ ber^aueranf feinem

3^e(bpfab üerfd)n?unben war.

„9?ict)tö ®d)meid)cl{)afteö für unö."

„dla ja! 3m übrigen finb biefe bncfmaufigen 33dnerlein

arme 3:enfe(. 2Öeitcr l)inten, ja, i>a gibt eö allerbingö

53auern, bie einljertrappen, alö ^dtten |Te bie 5BeIt in i^ren

^ofentafd^en. S!}?ir imponiert baö. ©oein^erl^ateigent*

liö;) n>aö 2^orneI)meö an jTcf). 92un ja, aüt^ ülu ijl üor*

nel^m. 9^ur mit ber 9?afe barf man i^m nid)t ^n nat)

fommen."

„a^ fonnen nid)t alle ?0?enfct)en arijlofratifd)c 9^afen

^aben." X)ie 3(ntn?ort ftang gereift.

„®ott ja! Übrigen^ glaube id), ba^ man felbjl 5öauer

fein mn^, um ben 53auern ganj ju üeriletjen."

IDer 2)oftor pflücfte einen ©raö^alm unb na^m i^n jtoi*

fd)en bie 3^l}ne. @r witterte l)inter biefer ^Äußerung eine

^eimlid)e 2Seract)tung unb entgegnete mürrifd):

„5ßÄrö 3ifnen unangeneljm, wenn wir ben dauern über?

^aupt liefen? 3cl) bin auö ber ©egenb; aber ein SÖauer,

auf ben alle bie fd)6nen 3(n|td)ten pajfen, bie in ben 3fi*

tungen breitgebrofd)fn »erben, ifi mir nod) nict)t über

ben ®eg gelaufen. @ö |Tnb l)ier 2Serfd)iebenl^eiten »on
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Dorf ju Dorf, öon SWunbart ju SWunbart, bie mid) atö

?anbcöfinb erjlaunen."

„@te foUten mal toaö fdjreiben, Doftor/'

„©djreiben? g^ur wen? ^Är bie ©üterjertrÄmmerer ober

bte ^ungcrbduerlein, bte tn bte ^abxif jtelien?"

Der Doftor fprad) mit einer Sp^fti^hit, bie nun and)

©eorg aufftet; er entgegnete:

„Die 3(grarfragc -"

„i:ik 3(grarfrage -" nnterbrad) ber Doftor, „ift bie

3(grarfrage. 3d) bin ein 53anernfo^n; baju bin id)2frst.

5d) ^ab mir angewohnt, jeben ^aü ganj inbiüibneU ju

nel^men. Dem i|1 fo ju beffen unb jenem anberö, maö

nirf)t auöfd)Iießt, ba^ allgemeine 55eburfniflre nnb f!flott

öortianben jtnb nnb öon einem allgemeinen ©efidjtöpnnfte

auö betrad)tet fein motten, .^aben ®ie |td) »ielleid)t fct)on

einmal gefragt, marum, tro$ ®taat unb ®efellfd)aft, ber

Kleinbauer lebenöfdbig geblieben ijl:? 9^id)t? ^d) wei^

naturlicf) fo gut n>ie ®ie, baf bie ?eute, bie jtd) auf ibrem

@ütct)en fcl)inben unb placfen, oft ferf)jel^n (Stunben im

5ag, nict)t im ^immel leben; aber fie öerl^ungern and)

nict)t. Die 33cru^rung mit ber @rbe ijl eö, bie bie ©e*

fd)led)ter gefunb er^dlt! 3n ben ©ro^ftdbten wirb atteö

rafd) ^obel. Daö riect)en aümdt)lid) tk bummjlen ^irfd)e.

SDJidj bauern bie armen Äinber, bie barin aufroadjfen

muflfen. 9Benn id) baran benfe, ba^ eö 2aufenbe öon

Äinbern gibt, bie nie einen ©onnenaufgang gefe^en ober

ben ©efang einer icvd)C get)6rt l^aben, bann empöre id)

mid) ganj einfad)."

(jr \iattc jlo^weife gefprod)en unb fd)n)ieg nun mit bem

unangenehmen ©efu^l, ba^ er ein ^erjenögel^eimniö ent*

»ei^t l^abe.
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„3ct) bcnfe, ber @taat tjl auf btcfc ?^rage aufnterffam

geworben/' fagte ©eorg, ber jetgen moUte, ba^ biefc ^ro*

bleme aud) in feinen ®e|td)töfrei^ ragten.

„Der Staat? >^al}al 2)aö iflauögcjeid)net! ÜßiffenOie,

waö ber (Btaat i|l? 9Zicl)tö weiter alö bie SSerbinbung

ber ?Heicf)cn jur Unterbrucfung ber 3(rmen. ffiiffen ®ie

nid)t, tt)ie baö ©runbeigentum entjlanben ijl? Da^ @igen*

tum in feiner großen 3(u^be^nung i|i ©ewalteigentum!

5ebe l)errfd)enbe Älalfe gel)t barauf au^, ben 53oben ju

i^rem eigenflen 9?u$en ju fperren. Um ba^ unfterblirf)e

93otf fümmert fte jtd) ben 3:eufel. Unb bod) foüte jeber,

ber ben 55oben bebauen will, ben ?^(ecf ftnben, wo feine

3(rbeit ibm gebort. @in freier Q3oben für ein freiem 25otf!

X)ai wdre baö 3bf al, baö mir oorfd)webt. SSolf unb (Staat

jTnb jwei gan^ oerfd)iebene 2)inge. 9?ur ^anöwurfle unb

^ffiolfenfucfucföbeimer fonnen barüber anberer 2)?einung

fein."

„.^errgott, ftnb Sie rot!" lacf)te ©eorg. @ö macl)te it)m

unbdnbigeö SSergnügen, ju fe^en, wie ber 2)oftor an6 jtd)

l^erauöging.

„2)aö ijl übrigenö alleö ©efdjwd^/' entgegnete ber X)oftor

ftnfler; er wollte fid) burd) biefe ^emerfung felber bafdr

jirafen, ba^ er feine teuerfiten ©ebanfen üorbiefem Ferren?

fü^nd)en, ba^ uiemaB erfal)ren l)atte, wie 2Öinb unb

äÖetter tun, preisgegeben liattt,

(iS eutjtanb ein @d)weigeu. -

@eorg fut)r fort: „@in wuuberbarer 3:ag. 3(ber wiffen

©ie, weld)eö @efut)l id) öor ber 92atur \)aht^ l^aß id)

i\)v üoUfldnbig 2ßurfd)t bin. @ie nimmt mir ganj ein*

fad) baö @eful)l meiner ^erf6nlid)feit. Unb barauf l^alte

id) xoa^. 2Öenn id) jufdllig in einen ©türm gerate unb



ta fo ^tn unb t)cr geworfen »erbe, befomm id) eine ÜÖut,

über bte id) felber {acl)en mu^ unb bte td) bodj gern an

jemanb auöIajTen modjte. ®o bin id) leiber!"

Der jDoftor entgegnete nitf)tö. @r badjte jufi baran,

ba0 er nur burd) einen 3ufaß bem ?o^ eine^ Idnblidjen

5agel6l)nerö ober bem $Ber|tnfen in bem geflaltlofen Speere

beö ©rofijlabt^roletariatö entronnen war, unb eine ge*

l)df(Tge ^itterfeit quoll in i^m auf. @r begann, ben ^figel

mit mdd)tigen @d)ritten t)inabju|Ieigen, unb ©eorg, ber

langfamer Ijinter it)m brein ging, bemerfte, wie ahQt\d)abt

bie Ellenbogen beö ^udjrocfeö waren, ber um bie fn6d)erne

33anerngejlalt be^2)oftor^ l^erumfdjlotterte. 3(m2or bed

^ofeö jlanb ber3(lttned)t9)?a^; er l) ob feine ©djilbfappe,

alö er ben 2)oftor fommen fal^, fragte ftd) hinter bem

O^r unb begann enblid): „@ct)6 SGBetter l^eut?"

„dlo, wo fe^ltö?" fragte ber 25oftor barfd).

2)er S)?a^ erjdl^lte eine lange ^ranf{)eitögefct)id)te: eö

jwicfte unb rif il)n in ben Änod^en; ber Teufel mußte

hineingefahren fein.

„®d)wi$en!" entfct)ieb ber 2)oftor, bem eö nid^t um ein

langet ©efprdd) ju tun war.

X)cv Äned)t blieb unjufrieben jlelien; er l^dtte eö lieber

gcfe^en, wenn i^m ber junge 2)oftor eine Siter^afdje »oll

3)?ebijin, mit einer weißen ^apierfal^ne um ben ^alö,

»erfdjrieben ^dtte. @r fpudte au^, alö er wieber allein

war, unb nal^m |id) fofort oor, am ndci)jl:en ©onntag ju

bem alten 2)oftor SBaumann ju ge^en, ber fein ®efd)dft

bod) ganj anber^ öerjtanb.

„®o oerbirbt man ftd) feine ^ra^iö," fagte ber 25oftor

mit einem ge^dfftgen ^adjen, alö |te baö ^auö ber ®d)ar#

lad)fd)u|ierin betraten.
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„®te ftnb lang ausgeblieben," fagte g^rau X)oHov @e»)*

frieb, alö bie beiben Ferren mttetnanber bal^erfamen.

®ie fal) an ber ©tirn beö IDoftorö, ba^ er mit feinem

Sagemerf unjnfrieben war, nnb üermieb eö, nad) bem

SScrlauf ber 5öauernöerfammlung ju fragen, -

3(rö bie brei 53efnrf)er üon ber ®cf)arlacf)fd)u|iterin 3(b#

fd)ieb genommen Ratten, fam i^nen eine afteSOZagb nad)?

gelaufen unb bract)te ber g^rau X)oftor @er)frieb einen

?et)fojen|lrau^. X)erX)oftor, ber fofort nad) ben33Iumen

griff, um jTe ju tragen, bemerfte, ta^ bie ©tengel mit

ben jerfnitterten 33fdttern einer ?$^Ingfd)rift ummunben

waren, bie er üor öierjc^n 5agen auf bem ^of gelaffen

l^atte. 2)ie alte glatte jtt)if(i)en feinen Sßrauen würbe

tiefer.

9?nr ©eorg war gefprdd)ig, afö jte auf einem breiten

g^al^rwege burd) 53ud)enfd)fag unb Äornfelber tatabwdrtS

in bie golbene Hhtnhtitft nieberjliegen. 3m 2(ppental,

nid)t weit üon bem @d)roffe 9)?onrepoö, fam i^nen ein

bIi$enbeS ©efd^rt entgegen. (5in junger, blonber, magerer

9)?ann mit einem aufge^wirbetten, fleinen @d)nurrbdrt?

d)en über einem etwaö ju »oUen Si)?unb, in einem ließen,

englifd)en Sfnjug, (enfte mit ftd^erer ^anb ^rvci feurige

^üd)fe üor einem feid)ten Sagbwagen: eö war ber 3^urfl

üon 2Öeiningen, ber eine abenblid)e ©pajierfal^rt mad)te.

©eorg grüßte; ber 2)oftor aber fa^ mit haßerfüllter SWiene

bem leidsten ©efd^rt nad), baö faufenb in ben ^arf

einbog unb in fd)arfem 2rab ben fanften ^ang empor?

ful^r, üon wo baö ®d)loß ?i}?onrepoö l)erübergldnjte, leid)t

unb fd)immernb wie ein 5;raum einer na{)en unb bod) ewig

fernen ^tit X)od) wdt)renb er baö @d)loß bctrad)tete,

ballte fid) eine 2Öetterwolfe im ®ejlen jufammen, unb
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ein ©d)atten fegte |Td) (angfam über @d)tog unb ^atf

unt> 5al unb bte fpajierenben ^ranfentl^aler.

fflid)t tt)ett öon ber ©tabt begegnete ben ^etmfel^renben

SWarie SBottrat^, bie in ©efetlfdjaft eineö t|aI6tt)6d)|Tgen

SO?db(f)enö einen ©onntagöfpajiergang madjte» ®ie trug

ein a(tmobifrf)eö @onnenfd)irmd)en au^ Slofafetbe, baö

xt)r fct)6neö @e|tct)t mit bem @d)tmmer einer f)eUen25dmme*

rung übergoß. ®ie erwiberte nur Uiä)t\)in, ot)ne aufju*

feigen, ben ®ru^ ber beiben 9??dnner, alö jTe mit rafci)em,

fd}tt)ebenbem ^rauentritt an i^nen öorüberging. 3(Iö bte

beiben ?^ranfentf)alerinnen jwifdjen ber ©ommerprad^t

ber ©drten öerfd)tt)unben »aren, begann ^rau Doftor

©epfrieb ganj pl6$Iid) ein?obIieb auftie einzige 5od)ter

beö 23oUratI)?v^anne^ ju jTngen : eö fei fdjabe um tk 9??arie,

baf jTe bei i^rem SSater, bem alten ©rantler, »erfauern

muffe. @in liebereö Sfßefen fei in ?^ranfentl^al gar nid)t

ju finben, unb ber Umfianb, ba0 fte nod) lebig fei, beweife

nur, ba^ bie jungen 9)?dnner gar feine 9?afe befd^en unb

lieber bem »eiblidjen ©ejTnbel nad)Iiefen, ta^ ni(i)tö an*

bere^ öerfte^e, aU jeben 50?onat einen neuen ^ut ju tragen.

©eorg fopfte injtt)ifd)en mit feinem ©todf Q3fumcn am
SBegranb. Der 2)oftor ial^ ftnjier brein; bie ©ejlalt, hit

nod) immer greifbar üor il)m l^erfdjritt, hvad:)U il^m alleö,

tt)aö i^n mit tt)ad)fenben ©orgen erfüllte, ju graufamem

Sßewu^tfein.

„5föaö l^aben @ie benn, lieber »O^rr Xioftor?" fragte

^rau X)oftor©ei)frieb mit leidjtem ?dct)eln. „Sinnen ift

t|eut etmaö überö ?eberle gefrocf)en. @ie macfien jid)

and) ba^ ?eben umfonjl fauer. 9?el^men ©ie fid) boc^

ein 33eifpiel an .^errn öon 33uttner. Dber an bem jungen

gurflen. Sbwol^l iljm bai> ÜÖaffer hi^ an ben Äragcn
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Qt\)t, fd^rt er bod) einiger, atö ob er ber »O^ri^öott öon

Xrippötrill it)dr. X)aö liegt im 53Iut. 3cf) ^ab feinen

33ater nod) ganj gcfannt. @in ftbeler ^err. 3war, er

^attc aud) fein ^dcfd)en ju tragen, ^aben ®ie bie ©e*

fd)id)te öon ber g^rofd)leiter nie gel)6rt? 2)ann will id)

fTe 3l)ncn er5df)Ien. X)er alte ?^Är(l, ber oiel unter*

roegö war, tjatte öon einer Drientreife eine Sürfin mit«

gebract)t nnb alö neuer ®raf üon @Ieicl)en feine ^rau

©ema^tin, eine geborene üon @fd)enlol^e, gezwungen, bie

g^rembe unter bem gleid)en X)ad) ju bniben. Oie tonnen

jtd) benfen, wie^ ba manct)mal in SWonrepo^ jugittg. Ser

rein(le^oI)n auf ben 9?amen beö ®rf)(offeö. (5ine^ 2aged

finbet bie 5urfin einen ?aubfrofd), unb ber ?5^ür(l: muß

natuxUd) eine Leiter für ben 5ßetterprop^eten befdjaffen.

(5r fragt in ^ranfent^al in jebem @efcf)dft barnacf); er

mirb üom Sintmermann jum ®d)reiner, üom ©djreiner

jum ©attler, öom ©attfer jum 93aber gefd)i(ft, unb

immer fd^rt fein 2Öageu t)inter i^m brein, in bie bun*

felflen ©dßcljen unb SBinhL (Jnblid) treibt er eine bei

einem Probier auf. Der alH SSerwafter 53Ie$n)iefer -

©Ott f^ah i^n feiig! - l^at meinem ?0?ann oft erjd^It,

wie bie alte 2)urd)laud)t jeben 5ag in ber g^ru^ üor bem

ÜÖetterfrofd) ge|lanben i|l, aber nidjt, um ju fe^en, ob

ein 3BetterIe fommt, nein, um ^erau^jufriegen, »aö für

eine ©ewitterftimmung im ®cf}Ioß jmifdjen ben jwei

©eibern ^errfdjte. 3Öenn id) ben jungen g^urflen fe^,

muß id) immer an ben ^od)feligen ^errn ^a)ßa benfen,

wie er öor ber 5rofd)feiter fie^t unb gucft unb l^ord)t,

obö %nd)t fd)on irgenbwo im@(l)loß eingefd)Iagen \)at"

„<Bk erjd^fen ia ganj gottIofe@efd)id)ten," fagte@eorg,

ber nun aud) ctwa^ ocrilimmt breinblirfte, weil SWarie
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an i^ticn »orÄbergefdjritten war, o^ne t^m einen SBIirf

ju gönnen.

„3n ^ranfent^al, n>o jeber »ei^, maö ber anbere ju

sojittag i^t, lebt man öon foldjen alten @d)nurren."

25ie beiben jnngen SÄdnner blieben an biefem 3(benb

md) bem @fen nod) jlnnbenlang bei i^rer ^au^wirtin

fi$en; fte fprarfjen mit ernflt)aftem SOJunb über atte mog*

lidjen 2)inge, wobei jeber I|ofte, ba^ bie ffeine ?^ran T)oh

tor nod) einmal öon bem ©lucfe fpred)en »erbe, baö i^nen

im (Sinne lag; bod) ba^ ©drtlein, in bem bie ^itbf(f)efle

atter granfentl)alerinnen ^aujle, blieb i^nen ju, unb ber

©ebanfe, ba^ jeber »on t^nen baö gteidje ha(i)tc, mad)te

|te aUm&^Iid) befangen, fo baf atteö, »a^ (te ^ßrten, wie

anö einer ^erne jn i^nen l^erfiberflang. Unb feiner wid)

unb »anfte öon ber ©teile, bamit bem anbern jtrf) nidjt

unerwartet bie ^errlict)feit auftut, hii enblid) ber erfle

9fJact)ttt)dd)terruf burrf) bie atemlofe ®ommernad)t »on

bem nat>en galfentor l^erauffdjoU unb jeben feinem ^an*

gen überließ.



Cy^n ^errn ®ramltd)ö Sörufl ^atte ber ißefud) beö 53an*

^ ticrö, ber wie etn Söirbelwtnb in ber ©cgenb l^erum?

fu^r unb gleid)fam einen Xsuft fal^Icn ©ofbeö hinter fict)

Iie^, einen ®ternenl)immel brennenber 5Önnfd)e nnb J^o^f

nungen entjünbet. (5r fam fid) plo^lid) ganj arm öor,

«nb tk ®id)crl)eit feineö alten 2Öol^I(lanbeö erfdjien il^m

alö winjige ©pießbürgerei im SSergleid) jn bem ©lanjc

jener 9??dnner, bie fid) nnr bÄcfen burften, um ta^ @e(b

gemdcl)Iid) öon ber ©tra^e aufju^eben. Die 9?amen frem*

ber @elbmenfd)en, bie er früf)er nie gel^ort l^atte, be*

famen pl6$Iid) Q3cbeutung für i^n, unb biefe war um fo

grofer, aB fie auö einem offenbaren 9ieid)e be^@e^eimniö*

öoUen in baö g^ranfentl)aler SOBefen ^erübergldnjten.

Xia^ g^euerlein flitter Hoffnung, jTd) in (?Jeorg einen

gidnjenben ®d)tt)iegerfo^n 5U erobern unb burd) biefen

in ben Äreiö ber @d)icffalömdnner biefer ^tit ju ge#

langen, tt)ud)ö in biefen 3:agen an 5U einem Iid)ten

©eelenbranbe, ben eine milbe 9??eIand)oIie nur kifc

bdmpfte, trenn er feiner 56d)ter gebadete, bie in biefer

^eit ber unfef)Cbaren, ?^e|fe(n fd)miebenben 9)?utterl)dnbe

entbet)ren mußten.

5Öenn (53eorg hei ber blonben @iggj) ftanb, meinte er,

feine Sungjle fei baju gefd)afen, bie beffere ^dlfte beö

fünftigen ©utöbeft^erö ju werben; wenn aber ^ulba

baju fam, mu^te er ftrf) gefielen, bafi tic ^Ältere bie

ed)tefie ^ranfentf)aler ?KajTe im idbe ^abe. 2ßie 33uri*

banö^fel ftanb er ^mfd)m feinen eigenen ?ieb(ingen, ol^ne

ju wiffen, »elci)e er bem üerflud)ten ®ci)tt)eren6ter geben

füllte, in beffen 2lugen manrf)mal ein eigentümlict)eö 'iidft
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gidnjte. ©corg, ber in feinem ^aufe tdglid) au^ unb

tin ging, ntu^te bod) allgemad) »iflfen, ba^ er fein rdu*

bige^ Äd$(i)en im@arf faufe: er i)atu i^m genau erjdl^ft,

tt)aö bie 93ilbung feiner 56(t)ter gefoftet l^atte, unb eö war

t^m nid)t unbefannt, »eld^e 9)?u|Tf|ificfe feine 56(l)ter

nieijlcrl^aft fpielten unb weldje ©peifen jTe am beflen

fod)ten. @r I)atte il^m bie SSorjüge ber Sßraunen unb bie

5ugenben ber ^fonben, alö erfal^rener SWann, in einer

äÖeife gefd)ilbert, bie er felber nid)t für langweilig l^ielt.

(5r l^atte aurf) feiner ®e(igen nidjt öergeffen - teile mere,

teile fille I - unb ber ^immef feiner Erinnerungen, »o

bie 2SergangenI)eit ju jweien Wlnfit ber ©pl^dren madjte,

tat jTd) feud)tenb wie ein ?5^ranfentl)a(er ^erbjltag über

bem J^aupte be^ 2ßurjburgcr SBanfieröfo^neö auf.

SKenn feine 5:6d)ter mit bewußter ©rajie einl^erfcfjwebten

ober bie runben ?ad)t6ne fofett in ber Äel^le jurucfhielten,

um jle gu größter 30Birfung ju bringen, überfam i^n eine

9lul|rung, bereu er nid)t anber^ ^err »erben fonnte,

baß er feinen frdftigen ^inhn mit altödterifci}er SOBoüufl

fdjneujte.

3m übrigen tat er atteö, um ©eorg ju einem ridjtigen

i^ranfent^aler gu madjen. dv nai)m. i^n auf baö (Staren*

fd)ießen mit, bem er mit bem Eifer eineö alten ÜÖein*

j^dnblerö oblag. 3m 3fugu|l ndmficf), wenn bie beeren

ber Trauben aümd^Iid) ju quellen unb ju fdjwellen an*

fingen unb golbenbrdunlid). ober bunfelblau au^ ber

»irren ?^ulle beö geilen ?aubeö l^erüorblicften, begannen

bie g^ranfent^aler @tarenfcl)u$en i^re fegenöreid)c Sdtig*

feit, a^ »aren tnie^ erfal)rfne SWdnner öon untabel?

^laftem 9luf unb 3lnfe^en, in bereu Q3e)T$ jTd) irgenbeine

Ältere ober neuere SÄorbwafe befanb, »eldje beim ?oö#
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feuern einen Mnall üon ftd) gab. ®te würben öon ber

©emeinbe gctt>dl)It, bte auct) baö ^uloer jlellte, unb

burd)fd)rttten 5ag für 5:ag baö jerflreute ?Hebgcbiet

ber ®tabt, n?crci)c^ fclb(l: ben 3^cfi$ern nur an bcflimm*

ten 3Öod)cntagcn offen jtaub, üi)1tg fnallenb, maö bad

3eug ^t'ctt, um bic ®tarcnfcl)«)drme abjufdjrecfcn, bie

jTd) mit lieberem 2^sogeIbIicfe gerabc auf bie beflen ©ein?

berge uieberjulaffen unb ba aH upv^Ö^ Äcnner ju !)aufen

pflegten.

^err ©ramlid) »erfab biefeö 3(mt mit angeflammter

5Öurbe. 3(ucb ©ecrg Int er, fooft eö nur ging, ein, it)n

auf biefen lauten ©dngeu 5U begleiten; aber, n)aö er and)

anflellen med}te, er brachte eö nict)t fertig, ben jungen

3KiUiondr^foI)n auö feiner 3urücfl)altung t)erauöjufd)eu*

d)en. ©elbjl: ber @ifer, mit bem er, um bem ©tecfenpferb

feinee jungen g^reunbcö ju fd^meid^eln, in baö .^orn ber

abetigen 3(grarier ]tic^, fonnte biefen nicbt baju bringen,

)Tci) enblid) ju erfldrcn unb bie^anb nad)bementjücfenb*

ilen ©lücfe auöjuflrecfen.

?OZitte SDftober, alö bie SOBeinlefc begann, fanb ©eorg

eine (Jinlabung ju einem ^errenfrijt))lücf auf®d)Io^9)?on?

repoö üor. 3« feinem @r(iaunen I)atte aurf) ber l^oftor

9)?erfel, ber ben durften üon einem fteinen ^urunfel be?

freit ^atte, eine @in(abung erl]alten, unb ©eorg fa^ feinen

.^auögeuoffen wie ein 3}?eern?unber an, aU biefer erfidrte,

er »erbe jTe annet)men. STud) ^err ©ramlid) geleerte ju

ben (Jingelabenen, unb er erjdl)lte jebem, ber eö leeren

wollte, ba^ er mit feinen 9?ad)barn in bem ^anbauer bcö

(Jngelwirtö nad) SDJonrepoö I)inauöfal)ren »erbe. X)ie

J^erren waren gebeten, im frfjwarjen 9locf ju erfd)einen,

unb ^err ©ramlid), ber feine (^inlabung in ber 3:afd)c
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mit jtd) I^erumtrug, fonnte ntd)tum^in, ben g^ranfcnt^alcrn,

bic nid)t etngelaben waren, mit Kennermienen ju erjd^ren,

bafi man in @ngtanb fogar mit 'Dlocf ober 3arfett jur^rau?

ung gel)e.

7il^ bie Ferren, benen jtd) nod) ber ?Xeftor®9mpf)orian

?eimbad) anfcf^Io^, mit i^ren aufgebügelten 3(ngflr6^ren

ben 3Öagen befliegen, ging gerabe bie ®immeleö*3(ppel »or*

fiber,unb »ieber begegnete ©eorg, bem ein3(nl)aud) jarten

iKotö bie @d)Idfen überwog, jenem ^rauenbtirfe, in bem

eine ?^rage unb eine ?ocfung lag. 2)aö @e|td)t beö SO^db^;

d)enö fd)ien i^m bidffer, atö ob ein ©d^atten t)eimlid)en

©ramö barauf liege; aber et)e er ein jweiteö SKal ^infe^en

fonnte, jogen bie ^ferbe an, unb ber 2Öagen rollte ge?

fdjminb in ben golbenen £)ftobertag hinein. Unterwegs

fonnte |Td) .^err ©ramlid) nirf)t üerfagen, feinen 53eglei*

tern barjulegen, wa^ er eigentlid) öom f)o^en unb üom

nieberen 3(bel ^alte. 7iH frei|Tnniger 53urger eine^ alten

©emeinwefenö mact^te er feinen ^e^l auö feiner 9)?einung,

ba^ ber 3(bel boct) eigentlid) nid)t mehr jeitgemdf fei; er

l|abe, wenn man wolle, nurnod)53ered)tigungal^^ut)rer

fineö frf)6nen, »orne^men Dafeinö. 3e lujliger bic ^ferbe

trabten, befto me^r geriet er in @cl)n)ung, ber jebem fein

5eil gab : „3a, meine Ferren," fagte er öoll@elbfibel)agen,

„iö) l)abe feine SSorurteile. 3ct) i^abe meine 9?afe in bie

5Öelt geflrecft unb weif, baf eö nod) anbere 2)inge gibt

alö bie politifd)e @leid)mad)erei, bie allerbingö eine fd)6ne

unb, fagen wir e^ nur ganj e^rlid), eine fojiale 9?otwen*

bigfeit i% Der liberale 3ßeltgebanfe Idft fid) nid)t mel^r

totfd)lagen; aber bie Sßergangen^eit l^at and) it)re iKed)te,

befonberö im gefeUfd)aftlid)en?eben. ®ewiflre:Dingclaffen

(td) nun einmal nidjt improoifteren. ^rabition i|l 5ra*
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btttou. $Ötr alte 9lcid)öfldbter l^aben allen ®ruttb, tiefen

®a$ nid)t aiiö bem 3luge ju lajTen. Deö^alb freue id}

mid), ba^ jTd) berg^urfl entfd)loffeu l)at, »ieber auf SDJon*

repoö ju wol)ucn. ^cbenfallö wol^nt er ba billiger alö

in SO?ünct)en ober gar in 9?ij5a."

(§r lad)te unb jwinferte; er braud)te bie Sßermogend*

»erf)dltnijTe beö ^ürjlen @gcn Döfar nid)t weiter ju be*

rül}rcn, beim ftc waren allbefannt unb gaben ftd^ere^off*

nung, ba^ bic Durd)lauct)t mit ber S^it fel)r rafct) ein

ganjer 5ranfentl)aler werbe.

X)cr!Keftcr®pmpl)crian?eimbad) t)6rte mit überlegenem

®ct)ulmei|lerldd)eln ju; alö ^crr ©ramlicf) fd)tt)ieg, warf

er nur bie 53emerfung t)in, e6 fei fct^abe, ba^ bie beutfrf)e

3(rit^ctratie )Td) nicl)t burd) geiflige?eiflungen auöjeidjne,

unb er rr)ic6 auf (fnglanb ^in, wo ber 3tbel nict)t nur

gro^e ©taatömdnncr, fonbern aud) feine Äenner ^eröor#

bringe, bie eö nicf)t oerfd)mdl)ten, ibren ^oraj ju über*

fe$en unb in il)rcn SO^upejlunben eine Seite auö ^intavd)

ju lefen.

^err ©ramlirf) aber ging nid)t auf biefeö 5^ema ein.

dv ijatte fid) oorgenommen, ta^ (B<i)ic^ nid)t ju öerlajfen,

o^ne bie Einwilligung beö ^ürilen jn feinem Eintritt in

ben 3luffid)t^rat ber ^abrif mitjnne^men, unb bann ge*

bad)te er eine jweite ?^liege mit bem gleid^en @d)lag ju

trefen: l)ente wollte er l)erau6bringen, ob @eorg ein ma*

trimonialeö^erjbefa^ ober nid}t.3Clöjebod) bie wei^eSÄaffe

beö ©d)lojfeö au^ ben wolbigen ^aubmaffen beö ^erbft*

lid)en ^arfei^ anftauö;)tc unb ber 2Öagen auf bem fein«

befanbeten .^auptweg ba^inrollte, ftel eö i^m plo^lid) auf

^ie ©eele, ta^ er, al6 dltefter g^ranfent^aler ^atrijier,

liuelleid^t in bie ?age fommen fonne, bti 5ifd) ein paar
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ÜÖortc an bcn ^üxiicn ju rtct)tcn. @r oerfanf in ®d)tt)et^

gen unb fn^r tvk auö einem un6el^ag(id)en brannte empor,

aB ber Äutfdjer in p{6$(td)em (gdjwnng t)or ber gellen

g^reitreppe be^ ®d)foflreö »erfuhr, »o bte »O^ri^^n »on Stt>fi

?afaien in ber Dienertradjt beö reid)^fnr(l(id)en iO^ufc^

in Empfang genommen nnb in eine ^aüe geleitet »nrben,

au^ ber |Td) eine breite ^runftreppe auö rojTgem 9Kar*

mor in baö obere G5efd)o^ emporbante. 3wei jopfige SWar*

morgejlalten in Sicrpanjern nnb mit njattenbem Gebern?

bufrf) über ben Reimen, bie Spant am ©ctjmert, l^ielten

jur Seite ber erflen 5reppen|iufe 2Öacf)t. 3n feierlid)em

£)rnat blicfte ber ^nrflbifd^of@miI3ofep^ anö einem ^ofien

?KeprdfentationöbiIbe auf bie ©dfle l^erab, bie nun einen

fleinen SSorfaal jur ?infen betraten, wo ber ^urjl @gon

Oöfar feine @d(ic erwartete, ^err (SJramfid) fdjaufelte

feinen Dberforper unb benal^m fid) mit einer ®ict)er^eit,

alö ob er jeit feineö ^ebenö in ?^ur(lenfdlen üerfel^rt

l^dtte. dv glitt wie eine Äuget öon einem ^a\t jum an*

bern, unb baö 9Bort X)urrf)(aud)t jerfd)moIs auf feiner

3unge wie eine £>ftoberfruci)t auö bem ^arabieö ber t)6ct)*

flen @rben^errlicf)feit. ^er SJoftor SOJerfel ^telt |Td) be*

fd)eiben im ^intergrunbe unb mufJerte baö ©emact) mit

bdnerifdjer 92eugier. ^er 9)?ann, um beffentmiüen er bie

(Jintabung angenojnmen F)atte, ber ?Heict)ötagöabgeorb*

nete unb pdpfllidje .^auöprdtat X)oftor ©eorg fXettinger,

war nod) nid)t erfci)ienen, unb fo tjatte er ^tit, bcn feit*

iiä) f)eitern, l^ot)en fHaum^n muftern, in bem i>k feierlid)

gefiimmten ©dfle ber fommenben 5afelfreuben l^arrten.

Über bem weisen üerfd)n6rfelten STOarmorfamin prangte

baö ?HeiterbiIbni^ beö ^iirjien Äarl Sofept) in ber 5rad)t

eineö baperifc^en ©eneraB auö ber Seit beö erjlen na*
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po(eonifd)cn ^aifcrreict)d. 5ro$ ber Wliltt beö fonntgen

5agc^ brannte ein (ufltgeö ^eucr in bcm ,Äamin, beffen

®d)ur^afcn unb @cf)aufetn auf jwei ffcinen ^rdcl}ttg »er*

golbeten^*6n>en auö ber 3cttbeöüierjcl)ntcn?ubtt)ig ruhten.

Tin ber 2Öanb gegenüber mal^nte nur ein ^afen unb eine

öerbTa^te ®d)nur, ba^ I)ier ein 93ifb gefjangen ^atte, unb

ber J)oftor entfann fid), bag üor furjem eine S^otij burd)

bieSeitungen gegangen war, ein 311)nenbiIbbed^ürflenüon

©einingen, ein "pafiell öon ?a 5our, fei um einen I)ot)en

^rei^ nad)3(merifa gegangen. (5in breiter iHi^ ging burd)

bie getdfelte 9Banb, um t>ie eine golbenc 3(rabeöfe bie

Ieid)te ?u|l beö großen 3a^rl^unbertö jog. I^urd) bie of*

fenen g^enjler fiel ber 5Micf auf ben alten ^art, bejfen

famtne ?Hafenfldd)en unb 33aumgruppcn jTd) langfam in

bie 2almu(be niebcrfenften unb in aUen färben beö £)f#

toberö in bie fe(llid)e ^elle beö ^ol^en 9laumeö herein*

flammten.

25ie Unterl^altung würbe in gebdmpftem Zcn gefu()rt.

X>cv ^üv^f ber an feinem linfen J^anbgelenf ein breitet

filberneö Äettenarmbanb trug, ^atte für alle baö gleidje

Sdd^eln; aber @ecrg, ber biefe 3(rt ?dd)eln üon SO?ünd)en

l^er fannte, fal) fofort, baf ber ^ol^e ^err nur feiner ^flid)t

genügte, unb ein Swiufern, baö bie T)urd)laud)t im 2Sor#

beigeben einem ^errn in ber linfen g^en|lcrede juwarf,

»erriet and) bem X:ottov, mit tt)eld)em 2(uge ber ®d)lo^*

I>err feine @d(le betrad)tete. 2)er fo gegrüßte ^err mar

ber befannte 9)?ini|ler ®raf öon ^^lerö^eim, ber feinen 3(b*

fd)icb au^ bem ©taatöbienjl genommen l^atte, aU er fid)

t)erbraud)t fül)lte, unb nun al6 2(uf|Td}törat üon ber 3(nilin?

fabrif in Dffenbad) ein @el)alt öon 100000 9)?arf bejog,

baö i^m enblid) auf feine alten ^age gejiattete, baö ?eben
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ctneö ©ranbfctgneurö ju füijxtn, Sieben il)ni l^ielt fid) ein

junger bartlofer, fr6l)ergrauter J^exv, ber au^fal^, aB ob

feine 3(^nen in ben,Äreujjugen®arajenenfd)dbeI l^erunter*

gefdbett l^dtten: eö war ber befannteg^rei^erröon ©runner*

Dctt, bejTen SSater alö einfad)er (2d)Ioffergefette nad)

^anau gefomntcn unb in I>ot)cm 2(Iter alö ber reid))le

SWann @ubbeutfct)Ianbö gejlorben toav, X)cv ©ol^n ^atte

bie üdterlici)e ?^abrif in eine 2CftiengefeUfd)aft »erroanbelt

unb lebte auf feinem prunföollen ®d)Ioffe bti (Jronberg

mit feiner @d)n)efler, einem nnfd)einbaren ^^rauenwefen,

ba^ aber tk ^Begabung beö SBaterö geerbt l^atte unb ilirem

©ruber ali gewi^igte ®d)fi§erin beö ?^amitienl^orteö unb

ma^rofen ^^rgeijeö jur <Beiti ftanb. 2)er ?^rei^err ma(t)tc

fein ^el^t barauö, ba^ er eö alö l^6d)(le @^re empftnben

njfirbe, wenn ber ^iixit geruhte, feine ©djwefter aB @e*

mat)Iin l^eimjufu^ren; aber fein SDJenfd) »ufte, baß er

allein ben ®d)tt)erüerfd)ulbeten über SOBajfer t)ielt unb erfl

in ben jungften Seiten anfing, ®d)tt)ierigfeiten jn madjen,

»enn ber üon l^unbert ©Idubigern ©el^e^te ju it)m fam,um

ein neueö2)arlel^n ju erbitten. @eorgtt>unbertefTd),baf (Td)

ber g^ürjl nirf)t nad) feinem SSater erfunbigt l^atte. Der

Softer aber empfanb eine tt>ad)fenbe 3(bneigung gegen

baö ©efdjmeiß, baö ba mit ber «O^ltung öon 92id)tötuern

^erumjlanb, unb in fein ©efidjt fam erjl eine flud)tigc

^elle, aH, ganj jule^t, ber 3lbgeorbnete ^rdlat iKettinger

eintrafunb mit ber |td)eren SKiene eineö 3(bgcfanbten, l)in*

i
ter bem bk dltejle ^a(i)t ber 2Öelt fielet, in ben Darren*

(
ben Äreiö ber J^erren trat, ©eorg batte jtd) inswifdjen

I

an ben ©rafen Sobel üon ber 9Äarbad)er ?inie ^eran*

I gemad)t, ber erfi jüngfl ein ^albe^ Du^enb alter ©auern*

I
^6fe sertrümmert unb ju feinem ^übfdjen ©ut im hinter*

^ XII . 11
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lanb gefd)Iageu f)atte, unb cö erfüllte tl^n ein ©efö^t,

tt)ie tt)enn er fd)on ganj in biefen Äretö altabeliger ©runb*

befiger gel)6rte.

2)er ^auö^ofmeiflcr ©einer 2)nrct)laucf)t melbete mit

ber S!}?iene eineö SWinijlerö, baf angerid)tet fei, unb tie

©dfte betraten ben langgejlrecften (B^ßci^e^aal, an bcffen

2Ödnben franj6|Tfcl)e ^rnnfteppirf)e bie ©efd)id)te 2(lejan#

berö beö ©ro^en, feine @ct)Iacl)ten unb feine ^od)jeit mit

berÄ6nigötocl)ter 9logane, im©til beö 17.3a^rl^unbert^

erjd^lten. Die fein lit^ograpt)ierte, wappengefdjmucfte

©peifefarte üerl)ieß in franjolTfdjer ©pracl)e: Caviar<le

laBeluga; Bouillon saxon; Brochet de mer ä laValois;

Faisans ä la Badoise; Glace Nougat; unb i)on ©einen:

Sperrt); ©teinwein an^ bem 3uliuöfpital in SOöiirjburg;

Richebourg 1880; Champagne Creme de Bouzy.

^err ©ramlid) fonute fid) nid}t enthalten, feinem Zifd)*

na&jhaxtt, bem bicfeu Defan g^elgen^auer, jujuflulltern, tua^

man im ^aufc 53i^marcf beutfd)eö @mp|Tnben ganj an*

berö tt)urbige, inbem man bie ©peifefarte in beutfd)er

©pract)e auflege. 2)aö 3:ifct)gefprdd), ba^ nur langfam

in ^lup fam, würbe in gebdmpftem 2on geführt unb er?

litt nur eine Unter6red)ung, al^ ber ?^urft, ber üon all

ben guten 2)ingeu, bem (5aöiar unb bem ?^ifcf), nur nippte,

auf ben mdd)tigen, filbernen 3luffa§ in ber Wtittc ber

Safel aufmerffam marf)te, ber bie 3(ufmerffamfeit beö

Äennerö g^ler^l)eim erregt t)atte. @ine trunfene 55ac*

d)antin oon Slobion I)ielt eine flacf)e ©(l)ale empor, aiii

ber f[ct) ein 33erg ber fct)6n|lten g^rud)te, 3[pfel, Söirnen

unb ^afeltrauben in üppiger .^dufung emporbaute. Daö

2Öerf war ein ®efcf)enf beö fdjonen ©o^neö ber 3(urora

öon Äonigömarf, beö SWarfdballö 9)?ori$ öon ©ad)fen.
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unter bem etnfl ein SSorfo^r beö @d)Iof^errn feine erflen

(Sporen 6ei 93ergen op Boom in bm S^ieberfanben öer?

bient ^atte.

1:5er (SJraf üon grerö^eim fa|i in gidnjenber @rjdt)Ier*

(aune neben bem dürften; er gab Erinnerungen auö feiner

IJiiplomatenjeit jum bellen unb bebauerte, ba^ bic ebfe

Äoct)funjt, bie früher Ui fdjmaufenben, jungenfeligen

25ipIomaten i^re testen ^efle gefeiert l^abe, bem unrett^

baren SSerfatt entgegengel)e, fo fe^r man aurf) in einzelnen

«Odufern bie Überlieferung in(Jt)ren l^alte. <Bdt berfran^^

j6|tfd)en fHeöotution öerpoble |Td) alleö, bieÄücI)e unb bie

g^ormen» 2)er l^eitere ©a|IrofopI> mad)te tahü ein paar

fcf)erjt)aftc 3(u^flöge in bie ®efd)id)te ber menfd)lid)en

®ci)m aufereien, unb t>a^ @eldct)ter ber erlofdjenen ^dt^

in ber baö ®d)Iof SO?onrepoö erjlanben war, fußte mit

feinem 9?ad)^att ben ?Haum wie ein geiflerf)afteö ©eldute

über einer öerfunfenen ^tatt Die ^ranfent^afer @d|le

l) orten mit gefpi^ten ©l^ren ju; nur ^err ©ramlid) fam

Weber jum @enu^ ber tafelfeligen Diplomatie öon 2(nno

bajumat norf) jum Sßewu^tfein ber au^erlefenen ffieine,

t)k öon ben lautfoö l^antierenben Dienern gereid)t mur^^

ben unb mit furfilidjer (iih au^ bem ©e|Td)töfreiö ber

®d)maufenben öerfct)n)anben« @r »u^te nid)t, ob er »un*

fd)en foUe ober nid)t, ba^ (in anbcrer baö ÜÖort ergriffe;

ta iebod) niemanb SDJiene marf)te, jid) alö ^afelrebuer

aufjutun, flopfte er befcf)eiben an fein ®Iaö unb jlanb

auf. dv entfcf)ulbigte jid) untertduigfl, ta^ er eö wage,

in biefem erlaud)ten Greife baö 5Öort ju ergreifen; aber

feine @igenfd)aft aH ?^ranfent^a(er gebe i^m mlkid;)t

baö ?Kect)t, ein paar fd)Iid)te ©orte ju fagen. (Jr prieö

bie ganje ©egenb glücflid^, weil jTd) bie Durd)Iaud)t ent*
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fd)lojyen l^abe, wicber auf bem uralten, geliebten 55oben

ber^cimat ju njol^nen. @r warf einen ^BHcf auf bte @e*

fd)id)tc feiner SSaterjlabt unb auf bie 92act)barfd)aft be^

erlaudjten ^aufeö, beffen 9?d^c bte alte 9leid)ö|labt jletd

alö ganj befonbereö ©lücf ju fci)d$en gewußt l^abe. @r

lie^ ben ©lanj bcö fürfKidjen ?ebenö üor ben 3Cugen ber

^crer oorbet5tct)en. (5r prteö ben SWdjenatenfinn ber

^urflcn öon U^Öeiningen unb gebad)te tnöbefonbere ber

Seit, ba oon biefem @ci)Ioffc auö bte 56ne ber fIaf|Tfcf)en

SDJufif iJiber bie gan^e ©egenb I)ingingen, fo ba^ tk @r*

innerung an üwa^ unoerg(eid)Iid) ®d)6ne^ nod) in un^

jd^Itgen granfent^afer ^erjen lebe. Unb er fct)loß mit

einem Jpcd) auf bie Sufunft be^ ^aufeö, beffen ?Kul^m mit

bem ©lanje frdnfifd)er @rbe für immer »erfnö^ft hlicht,

2)ie Unterfjaltung würbe (auter, alö ^err ©ramlid) ge*

enbet l^atte unb baö feine ®e|dute ber ©Idfer beim 3(n*

fielen über ber fd)immernben ^runftafel »erflungen war.

Der ^urjl tranf ^errn ©ramtid^ nod) einmaf mit leidjtem

Steigen beö Äopfeö j^u, alö wicber alle ^(a$ genommen

l^atten, inbem er fein (^Ijampagtterglaö in 3Cugenl)6^e em*

porl^ob; aber er lie^ fid) nict)t l)e>bei/ ein üöort auf bie

©prüd)e beö ^ranfent^aler^ 5U erwibern.

3^un ging baö ^rül)fificf rafd) feinem @nbe ju. 3tt>^i

jDiener öffneten bie Flügeltüren ju einem fleineren füthtuf

gemad), wo ber Äaffee, in windigen 5d|lrf)en, unb aller*

lei (5bclfd)ndpfe gereid)t würben. J^err ©ramlid) aber

war gefonnen, baö (fifen ju fcl)miebcn, folange eö f)eiß

fei: er wu^te ben ?^ürjlen in einer (5cfe ju (teilen, unb

bie Summe, bie er alö ©el^alt eineö 2luf(id)tgratd ber

g^ranfeut^aler ^apierfabrif öor ben 3(ugen ber 2)urd)*

Iaud)t l^crgldnjen liep, mad)te biefe nact)benfli(^.
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3m glcid)en 3(ugcnbltd lief fid) eine tt)eiblid)e ©timme

^6ren, bie au^ ben oberen ©etaffen ju fontnten fd)ien:

|Te fang tai ?ieb üon ter ^orele^ nnb ffittte ben füaum,

wo alle ©dfie, o^ne bie SKienc ju öerjic^en, auf^orci)ten,

mit bem SOSoJ^IIaut eineö ©eJ^nenö, baö in nal|cr dvwav*

tung t)or ftc^ I)inlebte. Der ©d)atten eineö Ieicf)ten ^[rgerd

fiberflog bie Söge beö ?^firjien; er fagte bem g^ranfen*

tlialer, bafi er nirf)t abgeneigt fei, bie ^itu ber J^erreit

in @rtt)dgung gu jielien, nnb aH J^err ©ramlid), jlra^Ienb

üor ®Ificf, ftd) 5um ®d)ruf bie 3(nfrage erlaubte, ob er

baö fleine ®d)loft^eater mit bem 9leftor bcfel^en bfirfe,

erbot |tct) ber ®d)lofl^err, bie -Oerren felbfl ju ful^rem

@r brad)te |Te auä) an eine fleine ©eitentreppe, worauf

er aber eiligjl in einem ©eitengang öerfdjwanb.

^err ©ramliäj, bem jidj and) ®eorg anfd)lof, flieg mit

feinen 53egleitcrn hi^ in baö 25ad)gefc^of empor, (5ine auf^

gefd)eud)te g^lebermauö ful^r ilinen entgegen, aU ber Die*

ner ben ?aben be^ ?Hunbfen|lerö aufflief, burd) ta^ eine

jdl^e ?ict)tflut in ben fteinen Sufdjaucrraum beö alten üeh^

^abertl^eaterö brang. Der SBorl^ang ber 33ul^ne war l^er#

untergelaffen, unb bie 5ageöI>eUe belend)tete eine Heine

Mopie ber ©atteaufdjen @infrf)ifung nad) Äpt^era: an

einem 93lumenufer lag ein mit iHofen reid) gefdjmudte^

©ct)ijf, unb galante ^aare in fd)illernber @eibentrad)t

j6gerten ober waren fd)on unterwegs nad) bem g^al^rjcug,

um beffcn ©egel ?iebeög6tter fpielten unb jur ?Ja^rt in

bie flra^lenbc ©olbferne beö ?iebe6parabiefeö eineö feiigen

5raum^ einluben. ffiie eine ©jene an^ ber ©elt ber

©eijler fd)immerte ber alte SSor^ang in bie jdl^e •^eüe hei

t)ftobertage^ herein. @ine »erjiaubte 33afgcige o^ne

©aiten lel^nte an einem alten ©eigenpulte; eine SÄaud
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rafd)elte. X)cr 2)tener lic^ bie .^crren attein, unb biefe

fe$ten |Td) in bie bequemen ©ejTel, um einen 3(ugenblirf

ju ru^en.

„3a, fcie Äunben »erptanben ju leben," Ite^ (id) ^err

©ramlid) 't^ernel^men, unb er begann üon bem Infltgen

?eben unb 3:reiben auf bem ©djIoflTe ju erjd^len, wie eö

tiod) in ben (Erinnerungen feiner ©ro^eltern gelebt l^atte.

©eorg aber litt eö nid)t in bem muffigen Flaume; er ließ

bie beiben 9)?dnner fT^en, um ju ber ®efeUf(f)aft jurucf*

gufel^ren. (5r »erfel)lte jebod) bie Hintertreppe, auf ber

jTe empcrgefliegen waren, unb geriet m einen langen, ge*

tijincf)ten@ang, mo, jwifdien l)eUen3;iiren, bejopfte -Ferren

unb gepuberte (Ebelfrauen auö erblinbcten ©olbra^mcn

auf ben Einbringung ^erabfa^en. ^I6$lid) »ernal^m er

einen ?drm; eine ^ellc g^rauenflimme fci)rie: „5ct) hü^l

3ct) hci^l Du fennfl: mid) nod) lang net!" X)ann würbe

ber iaiit eineö Äuffeö üernel)mlid), ein g^uß]flampfte auf,

unb ein unterbrucfteö 2ad)en ^ufd)te burd) bie l^allenbe

ibbe beö weißen ©angeö.

(?ieorg wußte nid)t, ob er |let)en bleiben ober öorwdrt^*

ge^en foUte. "auf ben ^t\)cn fd)licf) er enblid) weiter, hii

il)n ein jd^er (Streifen Ijellern ?id)t^, ber auö einem ©e*

juad) ^eraueftel, an bie ©tette bannte.

3n einem fleinen, nieberen, mit blaßbfauer ©eibe auö*

gefd)lagenen Sin^nter faß ein jungcö ^db in rofafeibenem

J^emb unb einem ©pi$enunterrecf auf einem oergolbeten

SHofofofejfel. 2)aö fpinnwebleid)te ^emb war über bie

©diultern ber 3Sornubergeneigten ^erabgerutfd)t unb geigte

toci^c ©d)iiUern oon f6niglict)er Uppigfeit unb eine 33u(l:e,

bereu ^ütle ftd) in bem ©ewebe ber ©pißen oerfor. Dai

^aav ber ®d)6uert fiel in llromenber g^uUe Aber öoUe,
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6efct)attete ÜÖangen unb einen l^ersformig gcfct)nittenen

«Wunb, um ben e^ wie baö @d)moUen etneö Äinbeö jucfte.

Der ^nt^ aber fniete oor ber ©i^cnben unb l^ielt ein

cntjürfenbeö @d)u^d)en in ber ^anb, um bie Änopfe beö

fleinen Äunflmerfeö ju fd)Iießen, unb hinter bem ^aare

jlanben auf einem marmornen ©ocfel beö Äaminfpiegelö

ein ®d)dfer unb eine @d)dferin auö g^ranfentl^aler ^or=

jeßan unb Idd)eften auf bie lebenbtge ©rup^e l^ernieber.

Daö aUc^ fa^ ber 3«fd)auer wie in einem 5Mi^e; bann

f(i)Iid) er auf ben ^u^fpi^en mit ber SDJiene eine^ über*

raf(t)ten ©ajleö »eiter, bem iia€ ©el^eimniö eineö ^aufed

in ber ©eefe brennt. Daö trunfene 33ilb, baö wie ein

glii^enbeö @cftd)t üor feiner @eele flanb, l^atte alle ©eifler

ber ?u|i unb beö Sßegel^ren^ in feiner 93ruft gewecft. dt

»ufte m(i)t, wit er bie grofe ^runftreppe l^erabfam; er

ging in ben ^arf hinein, tt>o einjelne ©dfle bie berühmten

3Öa|ferwerfe in 3(ugenfd)ein nal^men, unb bä jebem @d)ritt

taud)ten locfenbe, Ieud)tenbe 2(ugen üor feinem innern

3(ugc auf: fte glühten au6 einem Äinberge|Td)td)en unb

gldnjten au^ bem 3lntli| einer fraulid) reifen ©e|lalt, 1!5er

5:raum feinet ?eben^ l^atte an biefem 5age eine erl^o^te

©eflalt gewonnen, unb alleö, toai il)m hi^ jc^t begegnet

war, fam il^m armfetig üor, hi^ bie locfenben 3(ugen wie*

ber famen unb nur tk @lut unb ®u^e eineö na^en

?Kaufcf)glurfeö üerfprad)en.

3(lö er wieber jum ®d)loß jurucffam, fanb er ^errn

©ramlid) auf ber Freitreppe feiner l^arrenb. 2)ie anberen

©pie^er l^atten fd)on 3(bfd)ieb genommen unb waren in

bie ©tabt gefahren; nur ber 2)oftor ging nod) in eifrigftem

©efprdd) mit bem 2(bgeorbneten Stettinger auf einem naben

^arfwcg auf unb ah, ©eorg üerabfdjiebete |id) fe^r rafd)
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üon bcm ^^Ärflen, ber »tcberum fein 3Ö6rtd)cn oon feinem

33ater öerranten lie^, unb bann rüdte ber firal^Ienbe J^tvx

©rarnltd) mit ber 3(n|td)t l^erauö, biefer 5ag muffe fo ju

(*nbe geführt werben, wie er begonnen Ijahe, afö ^efl*

tag: feine ?ente feien imJ^aberlod) bei ber 2ÖeinIefe, unb

er l^abe nur auf ©eorg gewartet, um i^n bal^in mitju*

nel)mcn.

Da gab H feine 2ßiberrebe. Wtit rafd)en @cf)ritten

wanberten bie beiben 2)?dnner in i^rcn fd)warjen 3(n*

jügen auf ber freien SpblfC beö @t6cfid)t bai^in. @eorg

brad)te bie ?Hebe auf bie ©eliebte beö g^urjlen, ol^ne ber

iSjene in bem bla^blanen @emad) mit einer ©ilbe ju

gebenfen, unb .^err ©ramlid) würbe feelenüergnugt. @r

erjdl^Ite feinem jungen ^reunbe mit öielfagenbem 3n>in*

fern bie @efd)id)te bed burd)Iaud)tigen ^auft^; aber jTe

lautete nun ein bi^d)en anberö, alö feine feiertidje 5afel#

rebe al)nen (ie^, unb eö war me^r üon f(f)6nen ©iinbe*

rinnen alö üon ^eiligen bie 9lebe. $ßenn dnJpclt burd)

tic (Jrsd^Iungen beö g^ranfent^afer^ fcfjritt, fo l^atte er

)Td) feine Lorbeeren auf jenen ®d)laci)tfelbern gel^olt, wo

ber ©ieger ber 33e|Tegte ifl unb 9?arben baüontrdgt, bie

mand)mal, aber nid)t immer, wie Slofen im .^intmefreid)

ber ^ichc gidnjen. ®eorg ^orte mit l^eimfid)em 2dd)eln

gu; aber jebeö 2Öort war Xük ein S^and), ber in bie

flamme blie^, hie ftd) in feiner 53ru)1 recfte.

@o famen jTe an bem 3ÖeiIer 93irfenfelb üoruber unb

gingen nun am ?Hanbe ber ÜBeinberge l^in, üon beren

^dngen baö 5aud)jen ber ^ißinjer ^erauffdjoü. Hhn ber

ÜÖeg inö Jpahexlod) war weit, unb .^err ©ramlicf), in

bem bie fct)weren SQBeine beö g^urflen nacl)wirften, blieb

üor einem ^ofe flehen, bejfen fleine ?^enjler in ber 3(benb#
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tjelle feurig glö^ten. @m 53ud)^firau^ ober ber^ur jeigte

an, baß bcr ©auer feinen eigenen 2Öein üerfdjenfe, um
leere ?^dffer für ben jungen 3)?ofi ju erhalten.

„3ct) ^abe nod) immer Durfi/' fagte ber g^ranfent^afer,

inbem er feinen Seigejtnger an hie 92afe legte unb feinen

^reunb üon ber (BdU anfa^. 2(Iö ®d)oppen|led)er ^ielt

er nid)t öiel öon bem @efd)macf junger ©elbfdjndbef, bie

ba^ 3ett)en tt)ol)I juweilen Idrmenb, aber nid)t mit ber l^ei^

teren, frol^en3(nbad)t Teben^erfatirener 9Rdnner betreiben,

bie mit jebem golbenen tropfen hm parabiefifd)en 2)uft

einer blÄ^enben Erinnerung einfaugen. ^üv feinen »ol^I*

gebilbeten ©aumen aber trug jeberüöeinberg einen anberen

2:runf, beffen flüd)tige 5Blume feiner anberen Qlid), unb

ber Äenner fonnte in biefer flufftgen, golbenen unb pur*

purnenSßelt be^ Snbiöibuellen fd)n)efgen, o^ne befÄrc^ten

JU muffen, baf baö obe (Einerlei beö ©uten feinen @au*

men ober feine ü?afe gefd^rbe. ^eute aber Q^tadjtt er

nebenbei im 2)ien|le einer fußen <Bad)c ju trinfen unb

trinfen ju Ia|fcn,

„3(öanti! Sorwdrt^, marfd)!" fommanbierte er mit

frdl^enber ©timme.

@ie burd)fci)ritten ben mit rotem ©anbjlein gepjlafterten

^au^gang unb betraten eine gerdumige, niebere ÜÖo^n*

fiube, tkf bem muffigen @erud)C nad), fdjon lange nid)t

mel^r gelüftet »orben war. 3(uf ber ^oljbanf t)or bem

?fenfier faß ein runjcligeö, »eißl^aarige^ ©eiblein, mit

einem ©triefjeug in ber ^anb, unb i^r ju ?^üßen, auf

einem braunen ^oIjfct)emcI, ein öierjdljrige^ 9Ädbc^en,

baö öerfonnen mit einem ffiollfnduel fpielte.

3;aftmdßig betrat ^err ©ramlicf) bie alte 95auemfhibe:

„«^e ba, ÜÖirtfc^aft! 9Zo, g^rale, »ie iö: 5Korgen ii
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^erwc! 5Öcttc mer tan je -?" Unb er trat ju ber 3((ten

unb fnijf t^r in bie ^öacfe.

„@ie fcn immer noci) ber 3(It/' entgegnete bic

33duerin.

„T)er 3«nge! I^er 3unge! ÜÖie flel^tö mit @uerm

©oet^e, parbon ®d)iller. ©cito no a 5r6pfle?"

„'ö «erb fd)o no lange/' entgegnete baö äÖeiblein, in*

bem eö aufflanb nnb feine ©d)ürje glatt jlrid).

®dl)renb jTd) bie ©djie an bem niebrigen 2:ifcf)e, auf

ber festgenagelten SOJauerbanf, nieberüefen, entna'^m jte

einem Sß>anbfct)rdnfd)cn eine ?iterflafd)e nebjl jwei ©td#

fern, fpulte jTe in einem fupfernen ,f effel unb ging mit

bem Äinbe l^inau^.

^err ©ramlid) rieb fid) tie ^dnbe: „dla, unb wa^

fagen <Bic ju einem foId)cn 2:ag? 9Öir fpeifen ju SOZittag

an einer fur|llid)en 3:afel unb efifen ju 3(benb bei einem

^ofbauern! X)aö gibt e^ nur in ^ranfent^al. X)aö^dtten

(Bic jTd) aud) nid)t trdumen laffen, alö @ie 3^r ^err

^a)ßa l^ierberf(f)icfte? 2Öenn ber Sföcin fd)on ba n)dr,

mij^t er Icben^ 3a»oi^[, mein lieber, ®ie werben auct)

nod) merfen, wo ber Spa^ im ^fefer liegt. 3(propoö

^afenpfeffer: ©ie muffen morgen ju unö jum 3(benb*

effen fommen. $0?eine ^ulba mad)t einen ^afenpfeffer,

wie it)n ber Äaifer nid)t beffer ißt. Überhaupt ein ^radjt*

mdbel — meine ^ulba -."

X)ai> ^rale fam, alle ^dnbe üoll, mit ber gefüllten

?^lafrf)e, bie einen blaßroten 2ßein entl)ielt, einem Heller

»oll locfereurfümmelfdfe unb einem pflugrabgroßen iaih

braunen tHoggenbroteß, in bem ein SOZeffer itat @ie fu^r

mit ber blauen ^auöfd)urje über ben nieberen (5id)en*

tifd), (bellte alleö fein fduberlid) üor bie ©djle ^in unb
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fagtc bann, öor tl^nen (iet)en bleibenb: „©ol^I bcfumtnö!

'ö iö nimme »fei im ^dßte."

J^crr ©ramüd) aber prfifte ben ©ein mit fd)naljcnber

Sungeunb fanb i^n trinfbar: „^roji! X)ie feinen g^ifdje,

bie tt>ir I)eute gegeffen l^aben, motten @efettfct)aft. S^aht

3^r gerdud)erte 33ratn)ur(l? Dann flugö in tic Pfanne,

ba0 btc ©utter an tic 2)ecfc ^ra^elt. Unb ?Haud)fleifd)

gebt 3^r aucf) baju!" Unb baö ^tücite @Iaö oerfdjwanb

l^inter feiner ©inbe. 3n feinem (^ntjücfen öergaf er für

ben 3(ugenblirf jeben .^intergebanfen unb gab ftd) bem @e*

nufl beö 2rinfenö mit prie|lerlict)em @ifer l^in» Die erfle

unb bie jtt)eite ?iterflafd)e waren im «Oanbumbrel^en geleert.

dv l^atte üergeffen, wc^alb er ben öerfludjten ©djwere*

noter mitgenommen fjatte; feine 3[uglein jtngen an ju

gfdnjen, unb feine 3«ug^ begann über tk »erbotenen

©eftibe ju fd)meifen, tt>o in atte ^wigfeit bie ^pfel be^

^arabiefeö gebei^en unb i)erfd)enft werben, dx ndlierte

jtd) jebod) biefem iKeicf) ber reinen ©eligfeit, alö feinem

Siele, auf blumigen Umwegen ber 2Sertrau(id)feit, tit

feine Äennerfd)aft unb bereu ^^olgeuerjl beweifcn fottten.

„3(1^, mein lieber," fagte er im größten (5rnjle, „Sie

glauben nid)t, wie man fTd) auf Steifen juweilen nad)

einem foId)en el^rlid)en @d)6ppct)en fel)nt. ^efonbcrö im

©iiben. Daö ubert)i$te 3cug/ waö ba unten tcäö:)il, fott

ber Teufel Idolen. SWir ijl baö befonberö in Spanien fo

gegangen, wo [ie ©arbanjoö freffen. Daö finb @rbfen.

®ie ^aben nie weirfje gegeffen? Seien (Sie fro^. 5c^

war jweimal bort; alö 5Kertreter eüu^ ^arifer 5Öein*

j^aufeö. 3n ©ranaba lieg mid) einmal eine anbaluftfd^e

©rdfin ju einem iXenbejöouö in tic Tiiijambra kben -"

„Sie jTnb Eingegangen?"
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M^d) gfaubc 3^nen IjtnH bemiefen ju ^aben, ba^ id)

fctn SBorurteif gegen ben Übel fifaht, 3nt ^robujtcren

fd)6ner SKeiber ifl ber 3(bel un6 5BürgerIid)cn immer

nod) über! ®ie tt)dren borf) aud) l^ingegangen, @te »er*

flud)ter ®d)tt)eren6ter?''

„23ieireid)t/'

„l^teö 2Sie«eici)t tfl gut! ^d()d! 3ct) fage 3t|nen, fo

eine ^ranjojTn l)at fKaflfe!"

„3(bcr id) bad)te, eö »dre eine ©panierin gewefen?"

^err ©ramlid) leerte ein neueö ©laö unb fal^ feinen

jungen ^reunb mit einem 53Iirfe an, ber fagcn »oUte:

©laubfl bu benn, ba^ jTd) meine @rfal)rungen allein auf

anbalufifd)e ©rdftnnen befd)rdnfen? Dann brad) er in

ein felige^ ®eldd)ter auö: bie Erinnerungen, öon ed)tem

g^ranfent^aler 2Öein befeuert, wimmelten je^t in rojTgen

®d)aren ^eran. Die einen lad)ten auf perlenbenBdi^nen;

t>k anberen tanjten einher me eine SOöolfe rojtger 3^u§e,

mit l)erjbe5n)ingenbem 9leij, unb einige trugen einen

leid)ten @pi$enfd)leier.

@in 33ratengerüd)lein, baö öon ber 5üre ^erfam, unb

ein leifeö ^ra$eln »erriet, ba^ bie ge«3unfd)ten ffiiirfle

in ber Pfanne fd)tt)(wnmen.

^err ©ramlid) jog i^n mit ber SHafe ein unb ful^r fort:

„3d) fage 5t)ncn, mein 2Sere^rtejler, bie ^iehe unb ber

3Bein finb furiofe Dinge. SD?an fann jTe nad)mad)en;

aber ffe bleiben nad)gemad)t. ^et)e, id) fage 3l|nen, tit

SBerwanbtfdjaft jmifdjen ben ©einen unb ben grauen

einer ©egcnb ift großer, alö fo ein beutfd)er ^rofeffor

glaubt. Eine 3Öeingegenb bringt anbere grauen l^er»or

aH eine93iergegenb. Unb aud) ba gibt eö gemaltige Unter==

fd)iebe. Die 37eapolitanerin iiat ben Teufel im itib.



yitünte6 Kapitel 173

Lacrimae Christi ! 15te ?^ranj6fin tjl pvidelnh toit ^^am*

pagncr. 2ßenn man 5ßtener5Öeme trtnft, muß manüöaljer

fompontercn. 9Za, wie unfere ^^ranfent^alerinnen jTnb,

»iflfeit ®tc ja üom Selben unb ^6ren« ©o ein ?act)en fin?

ben @te tn bcr ganjen 2Öeft nid)t mel^r. 2)a muj^ man
Äenner fein, um ju al^nen, maö ba alleö m{tfd)tt){ngt

ÜÖenn id) ^^ifofopl^ »dr, »6rb td) einmal eine 2)o!tor?

arbeit über ben @tnfluf beö 2Öeinö auf bie fXaffe unb

bie 2Öeiber befleUen. 3(ber ben ^rofefforen fdUt fo cttoa^

nid)t ein. Überhaupt eine @efeüfd)aft! 3Öein iö ©ein!

^rojl! ^rofl! Intelligentipauca! ^rale, ber ©ein ifl aß."

^aö ^rale bradjte einen fetter üott bampfenber 2Bfirfle

unb flieg in ben ÄeUer, um eine neue ?ftafd)e gu föUen.

^err ©ramlid) prüfte einen Sipfet auf ber 3unge unb

nicfte gufrieben:

„25elifat! X)elifat! 3(ber ®ie muffen ndd)flend einmal

bei unö5örattt)urfleeffen. ©iggpbrdtfie großartig! Über*

l^aupt ein feinet 2)?dbel, meine ©iggp! ®ie fd)Idgt il^rer

50?utter narf), @ott ^ab fie feiig." Unb er flurjte ein üolleö

®raö hinunter, bamit tk fiirfilitfjen SWeerljedjte jtd) nid)t

beengt füllten burd) tk neuen 3(nf6mmlinge. 3(ud) bie

berül)mteflen ^rjeugniffe beö ?5^ranfentl^afer ©emerbe*

fleißeö gaben i^m 3(nfaß, feine 5[ÖeItanfd)auung fpicten

ju laffen: „^aben ®ie fd)on einmal über bie 93ebeutung

ber 3^ationatgerid)te nad)gebad)t, unb warum tk beut*

fd)en 2ÖÄrflc einjig baflelien? Unb mie jebe ^roöinj i^re

Snbtoibualitdt in i^ren SOBürflen betdtigt? X>k beutfdjc

^l^ilofop^ie l^at jwar and), fomeit iii) mir ein Urteil er*

tauben barf, gewiffe ©tamme^eigentumlidjfeiten; aber

eine ©eißwurfl hkiht immer eine SBiernjurfl, unb eine

frdnfifdje Q3rattt)ur|l eine 2ßeintt>urfl. 9Äid) erinnert tk



174 !Die ^ranfcntl^alet

5öur|l immer an baö beutfdje ©emüt: ba^ l^at ndmltcf)

aud) jwei Sipf^I« 3Die ®ct)n)tertgfe{t befielt nur barm,

gu njilfen, wo manö anpacfen mu^. 93ci ben ©urficn ijl

baö emfad)er -. (Jö ifi Qhid), an meld^em @nbe man

fte auffrißt, f)al^a!" ^errn ©ramlid)^ ©cligfcit mürbe

laut unb lauter.

3(ud) ©eorg l^teb tapfer ein unb Ite^ |Td) ben Üßetn

fd)mecfen; aber er Idd)elte nur fo üor ftd) ^tn. 2)aö dJe*

rebe feineö 3;ifci)genoflren f(ang wie ein (^eldute auö ber

5:iefe, auö ber i^m ie$t jwei ganj beflimmte 3(ugen «Die

jwei ©terne üerlocfenb emporgldnjten, »d^renb ein (eifer

©roll gegen ein paar anbere 3(ugen mit bcm @d)tt)eilern#

blicf ber SSerlocfung i^n erfüllte, o^ne bie jauber^aftc

5runfenl^eit ber ©tunbe ju jloren. Tsie Ülul^e eineö Haren

(5ntfrf)fujfeö überflutete feine @eele.

(ii mürbe 3(benb, unb bad ^rale brad)te bic ?ampe.

Unb nod) ein paarmal mu^te fie mit ber O^lafdje in ben

ÄeÜerileigen. v^err ©ramlid) fa^mieangepicfjt auf feinem

©tii^l unb bad)te nicf)t an baö ^eimge^en. HH er aber

enblict) bod) merfte, baß fein junger ?^reunb fiitt unb ftiller

würbe, fam er wieber, mit einem leid)ten fallen, auf bie

üerflud)tcn 2Öeiber jurucf; bod) bie @efd)id)td)en, bie er

nun fd)werfdllig lallenb au^framte, liefen mandjmal auf

üier ^üfd)en eint)er.

@eorg flanb auf, unb ber g^ranfent^aler beja^lte. d^

war fpdt geworben, unb eine wunberbare 9?ad)t, in ber

alle ?aute jur ?Hu^e gcfommen waren, tvoihu |td) über

ber bejlernten ^erne. 3(ber bie freie fRad)tluft wanbelte

bie 2:runfen^eit be^ .^errn ©ramlid) ganj pl6$lid) in SBer*

bilfen^eit unb 3ugrimm: er ftng ganj plo^lid) an, auf

baö gcttüerla|fenev^eud)lernefi ju fd)impfen, wo fein eins=
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jtgcr tt)ufte, too ber 33artl^el ben 9Äo|l l^olte, unb ©eorg

befam Dinge ju ^oren, üon benen er jtd) nict)tö ^dtte

trdumen Ia|Ten.

3(Iö jte jid), nad) einem »arfeltgen 3(6(lieg, ber alten

©tabtmauer nd^crten, nal^m ©eorg rafd) 3(bfct)teb öon

bem »erbinfften ^vanUnt\)akv, ber i^m oerbn^t nad)fal^:

pl6$ttrf) fiel il^m ein, ba^ er ben 3wecf feinet 5rinfend

mit ©eorg an^ bem 3(ngc »erloren l^atu, dv murmelte

ttwa^ t)on einem ©impel t)or jTcf) ^in unb recfte jid), um

anfred)t wie ein auögepid)ter @d)oppen|lecf)er burrf) bie

ndd)t(td) ^attenben ©äffen ^etmwdrt^ ju fd)reiten.

3n fdjwebenber Erwartung ging ©eorg unter ben ^od)*

»ipfeligen Äaflanien beö alten Otabtmattö ba^in. @ö

jog i^n mit aller 9Äad)t nad) ber ©erbergaffe; aber er

mad)te einen fleinen Umweg, um baö ©efu^l ber @r^

Wartung, in baö |id) etwaö wie eine f6jllicl)e 2(ngf^ mifdjte,

nod) in bie Sdnge ju jie^en, SSon 3eit ju Seit blieb er

flehen, um in bie jlille ^erb|lnad)t ^ineinjnlaufdjen; allein

er I|6rte nur baö ©aufen beö eigenen 53lute^ in ben D^ren,

unb plo^lid) trat tk ©eflalt ber 3(ppel mit üerfu^rerifdjer

Älarl^eit öor feine 3(ugen. - 3(ber er öerweilte nirf)t lange

bei bem, wa^ i^m bie ndct)flen2(ugenblide bringen fonnten,

unb ben ©ebanfcn an bie WlütUv beö 3)Zdbd)enö, beffen

3(ugen er mit einer feltfamen I5eutlict)feit üor |id) l>er*

gldnjen fa^, fcl)ob er mit einer «O^nbbewegung weit öon

jtd). dt empfanb eö al6 felbfiüerjldnblid), ba0 nod) ?ict)t

in bem »orberen Sinttner beö alten ^duödienö brannte,

unb ber 3(nblicf ber erl)ellten g^enfler ber ^emberger^*

leute gewdt)rten il^m fogar eine feltfame @rleicl)terung.

dv \ai) (id) fd)on im ©eijle mit einem ÜÖefen, baö ftd)

in fofilidjer 3(ngjl leidjt in feinen 2(rm fdjmiegte, burd}
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^ic bitnflcn ©äffen Idngö bcö ?^Iuffcö gc^en, unb bte 5run*

fcnl)cit einer jitternbcn 9ldt)c befct)Ieuntgte feinen ®d)ritt

unb f(t)Arfte feine 3(ugen. Unb nun l^atte er aud) einen

S^orwanb gefunben, um fein (5rfd)einen in ber ©immeleö*

fjütu ju entfd)ulbigen: er woUte um ^^nft* för feine ^u
garrc bitten. X5c(f) e^e er nod), feifc öor |Td) l^infummenb,

in bie 9^dt)e beö erl^ellten ^cnflerö gefommen war, fd)Iugen

roeinerlid^e 5cne an fein D^r: eö ffang, alö ob jemanb

»eine; bann öernal)m er einen bumpfen ?ant, wie Don

einem ^aU, unb rafd) trat er an bie 9??auer beö ^duö^

d)cni I)eran unb fpd^te burd) baö trübe g^enfler, baö ein

roter 23ort)ang fcl)Ied)t »erfüllte, in bie niebere Stube.

Durch einen «Spalt fcnnte er gut ben fd)malen, fd)Ied)t

erl^ellten 9laum überfeinen, an beflfen ru^gefd)tt)drjterDecfe

eine alte ©Ied)Iampe leife l^in unb ^er fdjwang. SSor

il^m, in ber dlälfc beö g^enjler^, fa^ ber J^am|ler*?^Iorian,

ein frdftiger Sßurfdje in abgefd)abter, furjer ^ucbjacfe,

bie 9)?u^e auf bem Äopfe, unb fiarrte grinfenb auf eine

©ruppe, bie fid) auf bem Sßoben ^in unb ^er wdr^te. @d

war baö Simmete, baö ftd) mit feiner 2:od)ter l^erumbafgte.

2)aö ©ettelweib jlte^ nad) ber ?iegenben, \)kh mit ben

?^du|len auf fte ein unb rief ba5n)ifd)en in einem fort mit

freifd)enber, gellenber Stimme:

„^iüt buö glei foge, wcrö iö! 3 6raud) fan 53anfert

im Jpaufd). 5 lo^ mer fan 93anfert inö J^aufd)

brenge."

Unb Sd}Idge unb ©efeife freien in gleid)md^igem 5aftc

auf bie 3ammernbe, bie ftd) unter ben Rieben wanb unb

im ed)te|len 5ranfentt)a(er XiakH fdjrie:

„Du fd)Ieigfl mi tout!"

Die HlH, um beren erbittertet ©efTd)t einige Sottein
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grauen J^aarei flogen, ^6rte tnbeffen tiidjt auf, bt^ bie

©cquÄIte enbftd) fdjrie: „3 fogö!"

9?un aber erl^ob |td) ber 53urfd)e, ber btö^er mit einem

bl6ben ©rinfen jugcfe^en, mit einem jdl^en ?Hncf, na^m

bie pfeife auö bem SWunbe unb fprang oor bie Streiten^

ben. @r bucfte fid) rafd) unb fluj^erte bem SO?dbd)en etwaö

inö Of)v, worauf er bie Tiltc ol^ne »eiteret hei ben 2(rmen

ergriff unb unfanft auf einen @ci)emel nieberbrücfte, ber

neben einem ffeinen Äodjofen fianb. X>aju fdjrie er:

„üßeUt 'r m fei, if>r «Ißeiböfeut! Tiu^ i^ j'e^t,

fonfd)t - -"

„Un iö;) to^ mir fan 53anfert inö ^auö brenge! 5d)

tt)iU miffe, mer ber Sßotter ii," fcl)rie bie 3(Ite unb fturjte

wieber auf bie 3(ppe( loö, bie nun flliefienb bie ^ur auf*

rif unb in bie9?ad)t l)inau^fct)o^, gefolgt öon bem^amfler?

Florian, ber ber 3(Iten nod) »on ber ©djwelle eine X)ro#

i^ung jufdjieuberte unb bann fnirfd^enb oor jTd) ^infl[ud)te.

Oeorg war inö Sunfel jurücfgewid^en; er fat), mie fid)

ein paar ^enjler öffneten unb ein paar Äopfe in weifen

9^ad)tl)auben in tk 9?act)t ^erauöfu^ren; aber el^ er noch

weiter gelten fonnte, war mu anbere ©efialt auö bem

.Oemberger^duöd)en getreten unb auf tk ^^iittc bc^

@immele zugegangen : eö war Wtaxk SBoUratl^, bie jlarr

flehen blieb, alö jte @eorg im Dunfet bemcrfte.

@eorg öcrgaf ju grfifen; erfagtenur: „^ö) fomme oon

3??onrepoö unb l^ab Por bem ^eimgc^en nod) einen (B)f)a*

jiergang gemad)t; ba brin l^atö ©treit gegeben, unb ba

bin id) flehen geblieben."

SKarie wufte nid)t, wa^ jTe entgegnen fottte, unb and)

©eorg hikh an ber ©teile fleben. di war il^m jumute,

al^ müßte irgenb etwaö gefdjel^en, um biefen unertrdg*

xn.i2
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Itdicit 53ann ju I^feii; aU aber allcö (tili blieb, lüpfte er

feinen ^nt, um fid) ben ©d)tt)ciß oon ber ©tirne ju

tt>ifd)cn.

„3rf) will einmal nad)fe^en, n>aö eö gegeben Ijat," fagte

9)?arie enblid) mit feltfam leifer (Stimme, nnb rafd) trat

fte in ba^ .^du^d^en beö Jöettelmeibc^. @eorg blieb nod)

eine iöeile oer bem l)ellen g^enftcr flehen; aU |td) aber

Stimmen öom g^lii^ ^er ^oren liefen, ging er ben gleid)en

Sßeg jiirücf, ben er gcfommen n>ar. X)ie ?^rage, »aö

SWaric üon feinem ©afein in ber «^abmar^^elle benfett

mu|5tc, tt?ar il)m uucrtrdglid). Seine 2Öangen brannten,

unb er fing an, leife öor fid) l)inäufummen, umallcö, wad

i^n mit einer brcnnenben ©d)am erfüllte, mit bem ?aitt

ber eigenen Stimme ju übertduben. X)ann ftel i^m pl6§#

lid) ein, ba§ er feine g^reunbe im ©clbenen (5ngel ftnben

würbe. @inen 2(ugenblicf erfd)ien i^m bie ©efellfdjaft,

bie er in bem engen ^erren|lübd)en genau öor fid) fa^,

wiberlid); bann ging er aber bod) mit rafd)en @d)riiten

auf ben @a|^l)of ju.

„3cf) bin erfreut, (ind) wo^l 5U fe^en! 2Öie ge^t eö

Seiner ^iebben, unferer 2)urd)laud)t im SScnuöberg?" rief

il)m ber 53aron in angemejfenem ^at^cö entgegen unb

reid)te il)m trürbeöolt bie ^anb, inbem er in feiner 53e?

grü^ung fortfuhr: „''IBaö mad)t 3I)r t)ier inOBittenberg?

3^r fotit nod) trinfcn lernen, el) 3l)r reiil. ^e 2Öirtfd)aft!"

dv war l)eute, im ©egenfafe jur 2}?olierefd)en, in S^afe*

fpearefdier Stimmung, ©eorg fegte fid) ju ben Ferren

unb lub fte ju einem (5}Id^d)en weisen 53urgunberö ein,

ben er fon(l nur bti befcnberen Gelegenheiten aufmar*

fd)iereu liefl unb ben bie 53rüber, be^ ?raftierenö fd)on

gett)ol)nt, 5undd)|l in flcinen Äennerfd)lücfd)en ju f[d)
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natjmen. fRnt her 55aron geriet m l)eUe ©egetfierung, alö

er ben erjlen buftigcn ?abetropfen auf fetner gewichten

Suiige üerfpürte; erbef(amierte»or|td) \)in: „@infrifd)e^

^00! 'ö tfi fd)n)ere 3(rbeit, metn ©e^trn ju n)afd)en."

„®ci)Iu^! @d)Iuf !" fd)rte ber 3(intörid)ter, ber wenig be*

lefen war unb nid)tö fo fe^r fiircf)tete alö bie Bitatenmut

beö dji^etifd)en 2Öcinfennerö.

Unb jie tranfen weiter. iXafd) ilicg ber feurige Üßein

ben ^rinfcrn ju Äopf, unb bic „Starren ber 92atur" ^oben

öon 3ftt S« 3ftt baö buftige ®faö unter bie 92afe unb

liefen eö ftd) angelegen fein, all ber fdjwdrenben 93itter?

nijfe loö unb lebig ju »erben, bie ber 5ag in i^nen an*

ge^duft l^attc. ^efonberö ber Jrei^err, obgleid) nur ein

mittelmdßiger @ol^n ber @rbe, fagte biefer jdmmerlicf)en

Seit feine SWeinung unb ^ielt mit ben trefflidjen Uni^

fprÄd)en ber ©eifen unb ^anö»ur)le aller Seiten rddjen*

beö @ericl)t. Die Üßeiber erljielten, gum befonberen dnU
jucfen ©eorgö, i^r üollgemeffen Zeil, fo gut wie bie ?Xe*

gierung, i>k ^^ilifler unb bie furjo^rigen @fel, bie aU
wol^lbellallte ©djulbe^orbe an ber Swangöjacfe ber mo#

bernen QJilbung ^crumflicften. 3Bie SO?etecre taud)ten bie

fdl^nfien ^Behauptungen auf unb üerfanfcn in ben mdfigen

©Idfern, in benen fid) ber golbene 3QBein in einem fort

erneuerte.

3(lö bie @efeUfd)aft enblid) in fpdter 92a(l)t(lunbe, un*

ter einem flernenoellen S^txhanad)tiimmd, ben^eimmeg

antrat, b^tte ber 33aron, ber baö SÄeer unb feine ©türme

fannte, feinen Tiefgang. @r, ber alö auögejeid)neter @eg#

ler nur nocf) an einer befrfjeibenen Äüjle ^infu^r unb nie*

mal^ am Aap ber guten Hoffnung, baö allen junggefel*

ligen Giraten beö ^iebe^meered bro^t, (5d)iffbrud) erlitten
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Ifattc, war Ijciitc trieber einmal an ber ©olbfüjle ber

©eligfeit - beata solitudo, sola beatitudo - angcfau?

fen. (§x voav »oU jener bitteren SWilbe, bie mit bem fd)n)fi?

rigen ^lenb biefer 2öelt fo nai) »erwanbt i% unb blich

alle 3(ugenblicfe jleljen, um feinen jungen ?^reunb unb

^upferflecl)er üorn bei ber 33ru|l feflju^alten, bamit er

ben laufdjenben ©enolfen biefer 2ßelten|limmung nid)t

öerliere.

Unter ben ?Katt)auöbcgen aber begann er pl6$Iid) in

get)cimnißooUem 2on juflüjlern unb ju lallen: ,3(i) fenne

il^n! 3ct) - feune - i^n!" ^in tiefjinniged 9^icfen be#

jldtigte biefe ge^eimniööoUe SÄitteilung.

Um ©eorg, ber jn öiel getrunfen ^atte, bret)te (Tcf) bie

$Belt: er war gar nidjt neugierig, ju erfahren, wer biefer

(Jr fei.

„®ie aber fennen i^nnid)t," lallte ber freil^errliti)e©d)ul*

mcifter weiter; „aber @ie werben it)n aud) nod) fennen

lernen. Unb balb! Sie finb ein braüer junger SWann.

3a, «Sie finb mein ^reunb, 3a. 3(ber iä) wti^, wad id)

wci^: id) fenne il^n, ben - ben Unbekannten, ber hinter

ber 2öelt ^ocft unb grin)l. ©rinfl - 2ßeltironie! @ie

glauben mir nid)t ?"

X)cr 33aron war im ^Begriff, bofe jn werben; allein @eorg

brad)te i^n burd) bie SBerfldjerung, ba^ er alle^ glaube,

wieber auf ben merfwürbigen Unbefannten jurücf.

„3cl) fenne tk große 50Beltenfpinne, in beren 9?e$ wir

päppeln. 3a! äßiffen ®ie, wo mein Ururgroßoater 5o#

t)ann Äaftmir üon Ufebom gefallen ijl? @ie wiflfenö ni(t)t?

2Öirflid)? - 3ct) wiU eö 3^nen fagen: Ui fHoßbad) ifl

er gefallen. Unter ben 2(ugen beö alten g^ri§ ijl er ge-

fiorben. Pas pour le roi de Prusse! .^dl)d! J)en 2ßi^
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»erflel^cn Sie nid)t? Unb id) niuf mit meinen ©djÄIem,

mtt ©tmpcin unb 93auernfungen, bte „Zaire" be^ SÄan?

neö lefen, ber u6er Slo^bad) blutige 3Öt$e riß! begreifen

®te ben 3«f<inimenl^ang? ^abcn @ie ben ^aben in bcr

^anb? 3(^nen ©ie bie 9?eme|Tö?"

©eorg begriff nidjt^; feine £)f)ren faujien in ber «Ster*

nenjlilte.

2)er ?^reil^err aber fufir lattenb fort: „.^aben @ie einen

^erjenöwunfd)? 5a! 3d) fel)e Sinnen an: @ie - @ie

^aben einen! J^alfal @r - er wirb i^n S^nen erfÄUen,

benfen @ie an mid)! 3Cber anberö, afö @ie gebadjt

^aben. 'ö ifl atteö Sronie! Meö! 3d) fenne i^n! 3a!

3ct) - fenne it>n! XJen ben
"

ßJeorg mußte bie ^urmtfire für ben ÜÖanfenben auf*

fd)lie0en ; er l^atte felber ÜÄfil^e, ba^ @d) (uffelfod) ber fd^we*

reu 5:ur ju ftnben, l^inter n>eld)er ber ?^rei^err enblid)

jlofpernb unb X)unfleö oor fid) ^inmurmefnb »erfd^wanb.

5n bem Sin^n^^r bcö X)o!torö brannte ?id)t, alö ®eorg

ben @et)friebfd)en ©arten betrat. @inen 3(ugenblicf l^attt

er ?u(l, bei feinem ^auögenoffen einjutreten; aber ber

Äopf fdjmerjte il^n; er unterbrurfte fein @e(u(l, flieg poU

ternb bie treppe hinauf unb jog fid) auö, o^ne feine

?ampe anjusunben, »eir er hk 36nbl^6ljer nid)t ftnben

fonntc.
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C\f(g ©corg am fpdten S!)?orgen mit einem ^6ttifd)en

-vV Äopfwel) erwad)te, mii^te er fid) bejtnnen, wo er war.

T)am\ überbdmmerte il)n langfam bie (Erinnerung an ben

»ergangenen 3(benb, nnb bie 93egegnung in ber S^at*

maröl)eUe (lanb ^l6$Iicf) mit marternber X)euttid)feit üor

feiner ©eele. dx üerfud)te, jTd) mit ein paar Ufebomer

Urteilen über bie ®eiber unb über"baö peinlid) ®tad)elnbe

beö (Erlebten »egju^elfen; aber ob er and), mit einem

leifen ©rinfen, bie 2Öeiber famt nnb fonber^ ffir ©ejln*

bei erfidrtc, baö peinigenbe (?}eftd)t woUte nirf)t öon feiner

©eele tt)eict)en. ^abei empfanb er eigentlich) gar feinen

©roU gegen bie 3(ppel, fonbern el)er eine ungeheure @r*

Ieid)terung, in bie nun immer bie gleidje ^e^jagb mim?

meinbcr ©ebanfcn nieberbracf) unb mit ber ?^rage fd)Io§:

ÜÖaö mod)te SO?arie SSoUratI) »on i^m unb feinem ©ange

benfen? (Er rief |Td) bie 53egegnung in ber ^abmaröl^eße

hi^ in alle (Einzelheiten inö ©ebddjtniö juröcf; er l^orte

baö 93eben in einer fragenben ©timme; er ^af) Wtavic in

ba^ baufdttige ^du^cf)en treten unb oernal^m ben Jpaü

fetner eigenen (5d)ritte in ben ndcl)tlid)en ©äffen, unb

bie Unrafl, bie bod) mit einer tiefen inneren ©tiße fo

feltfam öerwanbt war, blieb unb trieb il)n immer »ieber

an bem 2SoUratl)fd)en ^aufe üorÄber. 2)od) wie er eö

and) anjletlen mod)te, nie befam er SDJarie gu (5JefId)t.

fUlnv ta^ ©efubl einer ewigen (5Jegenwart »erlief i^n fei*

neu 3(ugenblicf, unb fo lebte er mir einem inneren ?Hicf)*

ter, ber unfid)tbar neben ibm berging.

(Eö trieb il)u ju bem 2)oftor, weil biefer ?0?arie fannte

unb fo 2(nlap bot, mit ii)m über [ie ju fprect}en; allein er
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itdt)ertc ftd) bcm ©egenflanbc beö (!5efprdd)ö jeweils nur

auf weiten Umwegen unb blieb oft an irgenbeiner &tf

fd}i(i)tc ^dngen, bie er in bie ?dngc jog, ober er fpielte

ben ^rauenfenner, ber nirf)t umbin fonnte, eine l^alb?

j9nifd)e ?eben^erfabrung mit gemoctjter ?ujligfeit öor«

gutragen, auf bie ber IDoftor niemals eine 2(ntwort gab.

3(n ftnjleren 3(benben, wenn bie ^^^ranfentbaler fdjiiefen,

fa^ er öon ber Äarlöbrücfe ju bem alten ^auö binüber,

unb wenn ibm babei ber Xioftor, ben ber gleid^e @tern

burd) baö Dunfet trieb, in bie «Odnbe lief, fo taten bie

^auögenoffen, alö feien |te i)od)^ überrafdjt, (Td) fo un?

»ermutet ju treffen, unb begannen ein enbloö ernjieö ©es;

fprdcf) mit mecl)anifd)en Sippen. SBon bem Seben in bem

2So(lratl)fd)en ^aufe fonnte er jTd) feine red)te 23orjleIIung

madjen; eö blieb if)m ein bunfler .^intergrunb, auf bem

jTd) eine l^otbe ©eflalt abl^ob unb alö ferne ÜÖirflirf)feit

burcf) fein (Seinen unb ©innen fd)ritt.

Tlüd) ber 2)oftor Sofepb WtcxUi lebte in bem ©ebanfen

an 2}?arie 2SoUratf|. iJer ©ommerabenb in bem jiiüen

dJarten war it)m 2(ugenblicf beö reinjlen ©lücfeö in ber

Erinnerung geblieben, unb wenn er al^ Tix^t burd) bie

weite ©egenb ful^r, kbH unb webte er in bem öerfidrten

^ilbe. @rfa^2}?arie in bem ©arten jT|en; ein®cnnenfirabl

entgunbete golbene ^unfen auf bem reid)en ^aare; ein

^infenruf ffel au^ ber .ÄronenfuIIe jliller ©dumc in tit

2iefe, unb eine^^Iut üon ?HofenbIdttern riefelte unter bem

©rijf ibrer fd)Ianfen ^dnbe auf ba^ fmaragbene ©raö,

über baö langfam bie ©d)atten beö 3(benbö frod^en.

3(ber bie Su^e bicfer ©timmungen enbete iletö in einer

53itterfeit, ber er mit einem woüüjligen 33ebagen nad)gab.

2Öenn er fein eigene^ ?eben mit ben 3(uö|Td)ten feinet
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5ifd)geno<Tfu üergltd), bcm baö ?eben offen unb gfdnjenb

taia^, erfaßte t^n ein grimmiger Born gegen @ott unb

bic Üßelt, unb nid)t jum wentgllen aud) gegen bie 3Öetber.

@ö gewd^rte il)m einen qndlenben (5}enn§, 'iSlaxk, bie na*

turlid) nid)t beffcr ober nod) fct)Ied)ter war al6 alle anbern,

öor jTd) felbfl {)erab5Utt)urbigen unb folct)e l^dßlirf)en ?ÖiIber

enbloö anjnfpinnen, biö fie mit einem ®ct)Iag öerfd)tt)an?

ben unb einer jlral)(enben ©eflalt in bangenber 9^d^e

n)id)en. X)abei öcrad)tete er jTd) felbjl unb empfanb biefe

!i*iebe ali bic bitterfle aller Demütigungen. 92ie l^dttc er

jTd) felbß erlaubt, 9)?arie bei einer 55egegnung mit einem

flel)enben 5Micf in bie 3(ugen ju fe^en. dv fab finfler üor

)Td) l^in unb grumte jleif, wenn |Te an il^m üoruberging,

n)df>renb er boct) nid)t^ anbereö empfaub aH bie feiige

Dual einer fortmd^rcnben Gegenwart.

l:)a^u famen tk wadbfenben ©orgen um baö nacfte lieben

unb bic (Jnttdufctjungen, bie er im Sßerfel)r mit feinen

dauern crfuljr. (5r ^atte fid), o^nen)eitfd)n)eifenbe^o|f*

nungen ju l)egcn, an baö 9?dci)flliegenbe gehalten, iHat*

fd)ldge jur ©rünbung Idnblid^cr Ärebitfaffen unb ©e*

no|fenfd)aften erteilt, aber überall ben gleict)en 93licf ge=

funben, ber nid)tö oerfprid)t unb nict)tö öerneint. 3(m

liumpfjTnnigjten Ratten |Td) bie ^tanfentl^aler Tfcferbürger

gezeigt, bic in ben g^abriflern ruhige 3(bnel^mer unb Äun#

ben fa^en unb in bem Doftor einen J^^tiben erblirften,

ber gar ju beutlirf) jeigte, ta"^ er alleö bejfer miffen unb

öerjie^en JooUte, maö i^n gar nid)tö anging. 3e heftiger

ber Doftor würbe, votii er fid) feiner ®efprdd)igfeit je*

weitö fd)dmte, bejlo bud)figer fa^en bie ?eute brein, bie

unter jTd) au^ bem Älagen nidjt ^erauöfamen. «Selbfl

feine ^raji^, bie er, um feinet |T(i)eren 3(uöfommen^
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»tUcn, m6grtd)(i groß »önfdjcn mußte, war tro$ einjcrner

glÄnjenber Auren fletn gebltcben. 3(m 1. Sftobcr ^atte

er feine Sledjnungen üerfdjicft; aber bte 33ejal^rungeii

gingen fpdrfid) ein, unb ma{)nen »ottte er bie ?eute nirfjt.

Der alte «O^iuct) ber UnjTdjer^eit, ber öon franfenben Üßert*

jujldnben auf bk einjelnen fdttt, \)atte i^n gejlreift unb

ben Duft ber er|len ?5^reube, mit ber er in ein Unbe*

fannteö ^ineingetappt mar, meggewifd^t. ®elb(l baö ^e*

mußtfein, baß er gar feine 93ebürfnijfe ):)ah(, gereid^te

i^m in fofci)en3(ugenbricfen »edjfernber 9)?ut(o|tgfeit nid^t

jum ^rofle, fonbern öerme^rte nur baö ©effil^r ber fd^wd*

renben ^ittexhit in feiner Seele.

3njtt>ifd)en war ber ^erbft in jlral^fenber @d)6n^eit ju

dnhc gegangen. 3n ber erflen S^oüemberwodje, aU nodj

atte Äeltern rannen unb ber Duft be^ fußen SÄofteö in

atten ©traßen ber alten SOBeinjlabt lag, fing eö an, mdd)tig

ju fd)neien. Der (Sdjneefatl bauerte eine ganje 3Bod)e.

5n bem grauen g^Iocfengewirr, tai in unaufl^orfid^em

©ewirber fautloö nieberftef, fonnte baö 2(uge feine je^n

@d)ritte weit feigen, unb eine ^ette @ebnfud)t nad) ^id^t

uberfam alle g^ranfentl^ater.

Der trübe @d)neefaU eubete in einem »utenben (Sturme,

ber bie ®d)neemajfen in ben gefd)u$tett Vertiefungen unb

5alfenfungen jufammenblicö unb bie ©traßen, bie burd)

t>ic Untiefen be^ ^o^er gelegenen ?anbe^ fö^rten, un?

fat)rbar mad)te. 3n ben ?^orflen frad)ten bie 3[|le uralter

ißaumriefett unter ben SWaffen beö naffen ©dineeö ju*

fammen, im ^aße quetfdjenb Äleinge^ol^ unb 93dume

nieberflreifenb, unb ba^ 2BiIb, ba^ feine 9?at)rung ftnben

fonnte, fam, »on grimmigem J^unger gequdlt, bi^ in bie

©tabt gelaufen.
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2)ic dltejlcn ^ranfentl^aler fonnten jTd) feinet foId)en

3ß(nterö entfinneu; nur ^crr ©ramfict) mar mit ber oberen

©ettorbnung einüerflanben, tnbem er geladen erfidrte,

auf einen \)d^en ©ommer muffe aud) ein foId)er ÜÖinter

erfolgen. 3m übrigen blicfte aud) er juweilen mit faurer

SWiene in bie 5ÖeIt: an ber g^rantfurter 936rfe waren

it)m ein paar I)eimlid)e ©pefulationen mi^glücft, unb ber

@efd)dftögang in ber ^abrif (ie^ mit einem SOJal ebenfalls

ju n)unfrf)en übrig. 'Xnd) baö 3:reiben beö ^auernboFtorö

SO?erfeI irar if)m ein »adjfenber Dorn im 3(uge, obwof)!

eö i\)m tdglid) Gelegenheit bot, feinen beimlid)en !Ärger

an einem Dritten au^julaffen. (ix mad)te fein S^e\^l bar*

an^, ba^ er nid)t begriff, wad ber ©robian wollte : e^

war bod) beim Ijeiligen 2Öurjljipfel ganj gut, menn bie

tleinen ©etrcibebduerlein, bie nid)t leben unb (terben

fonnten, gezwungen waren, in ber Snbuflrie einen jTd)eren

SBerbienft ju fud)en. Um feine Überlegenl}eit ju beweifen,

^ielt er fid), wenn er mit bem Doftor fprad), in ben .^o^en

reinfler 3:l)eorie auf. dv erfidrte ru^ig: „Der ©auer i(lt

ein ^etrefaft. @in 53auer unb ein ®tier ftnb ein 2ier!"

Der Doftor fu^r auf voic üon einer Tarantel geflod)en:

„ÜÖaö wollen ©ie bamit fagen? 3d) bin fein Doftrindr.

3d) überlaffe 3^nen gern bie 9)?ift# unb ©etreibebduerlein.

3(ber wenn eö mit bem Ülebbau unb bem ©etreibebau

nid)t mel^r gebt, bann werben wir jur SSiebjudjt, jum £)b|l*

unb ©emüfebau übergeben! Die .^auptfad)e i% ba0 eine

moglidijl gro^e 3(nja^l 9}?enfd)en mit ber 9?atur in engfler

SSerbinbung bleibt."

^err®ram(id) aber war nid)t au^ feiner '9lut)e ju brin*

gen; er erfidrte riil)tg: „2öir ftnb fein Q3auernoolf me^r,

?tbcr wir jTnb, voa^ man aud) fagcn möge, ein Äultur*
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üolf! @tne 53aucrnfultur fann eö nie geben, fd)on weil

ber 93auer feinen ^uju^ fenntunb fennen taxf. SRetnen <Bk

»telfeid)t, id) ^dtte über tiefe ^^ragen ntd)t nad)gebaä)t?

2)a n)dren@te fd)6n auf bentt^of^wege. Äultur ijl Sujuö,

unb @et|l i|i auci) Sujuö. 5d) wei^, wkmd Uf)v bie

SOBelt gefd)Iagen l)at, wenn td) aud) nur ein Ätetujldbter

bin. 2ßir mÄjfen leben; baö l^eift: wir muffen ein 3u*

bufirieüolf »erben. 3Öir muffen Dualitdtöwaren fabri*

jieren, um fonfurrenjfd^ig ^u bleiben. ÜÖaö liegt mir

baran, wo ber $Beijen gewadjfen ift, auö bem meine ®em*

mef gebacfen ift! 9?ur 3(bel unb Wafen fonnen ein 3n*

tereffe I>aben, ha^ ?Rab ber üßeltgefd}id)te rücfwdrtö ju

bretien. 2)er liberale Üßettgebanfe ifl nid)t umjubringen."

I5er liberale ©eltgebanfe hva(i)U ben Doftor SRerfel

in l^ette Empörung: „@ie m6ci)ten a(fo auö ben 25eutfd)en

ein SBoIf »on ^abriffern mactjen?"

„©ie tun ja, aU ob id) unfern SOJittelftanb (eugnen

würbe?"

„Äommen ®ie nur mir nid)t mit unferm 9)jitteljlanb!"

„X)er ifl 3^uen natürlid) unbequem. Sßegreif id) öoU*

fommen. 3d) faffe mid) aber burd) nid)tö baöon ab?

bringen, - burd) nid)tö!-ba^ einSSoIf nur banntebenö*

fdl^ig ift, wenn eö einen tüd)tigen SDZittelflanb bejT$t. IDer

tÄbel ijl ein ^nad)roni^mu6 ober eine X)eforation, foju:»

fagen eine Sßorte am Äfeib be^ Staate^. Der 5Bauer ifl

ein fiagnierenbeö Clement! ffiir, wir finb bie 5rdger

ber 55i(bung, ber @itte, ber Äuftur, wir, baö liberale

beutfd)e Söürgertum. Ü?ur ber SKitteljlanb l^at 3been."

„äÖaö {)eifen ®te Sbeen?"

,,3been jTnb 3been. 3(ud) ber Staat ifl eine 3bee."

Der Doftor (ad)te grimmig; er mürbe müteub, wenn
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jemanb »om ®taat fprad), über bcn er feine bcfonberen

Hnf\d)tcn \)attc.

„dla, «Sic werben ja feigen, wie weit @ie mit 3i^ren

5ßül^Iereicn fommen,"

„5Öul)lcrcien?" I?er Doftor erblaßte jdl^Iingö.

„S^iellciciit \)ahc id) micf) ju flarf anögebrucft. 3d) wollte

nur fagcn, mein öeret)rte<ler.O<^rr X)oftor, ba^3l)re9?eben*

tdtigfcit in ben 3(ngen mand)eö unferer 3}?ttbürger faifcf)

aufgefaßt wirb. 2Öaö mid) betrifft - id) fage baö ganj

offen -, fo i\t mir ein SWenfd) ol^ne @runbfd$e lieber ali

ein9}?enfd) mit gefd^rlid)cn(55runbfd$en. Und) ®runbfd$e

f6nnen gefdl)r(irf) fein, wie jnm 58eifpiel in ber ^olitif."

I5a ber X)oftor in biefem 3(ngenblicfe ju einem Äran#

fen gerufen würbe, blieb in bem ^ranfentl^ater ba^ ®e*

füffi (cbenbig, er ^ci aH Sieger auö biefem Streit I)er*

öorgegangcn. dr na^m feine 93riUe ah, um jTe ju pn^en,

unb warf bem X5aöonget)enben einen bofen ^Itcf nad):

wit bnrfte \id) biefer 33auer erlauben, i^m in biefem

5on gegenuberjutreten? "©ie 33ilbung, bie er fid) aU
@d)oppen(led)er jeben (IJeiileöneftarö erworben, war tief

genug, um i^m ben ?ujuö ber 5Berad)tung unreifer unb

tageöflüd)tiger ?0?einungen ju geflatten. (5r war fein

^^iri|ler; aber er war nid)t gewiUt, ber Sugenb ba^ ?Red)t

einjurdumen, fte burfe glauben, bie 3ÖeIt fei erfl mit i^r

gefd)affen worben. '2(fö gemd^igter (Staatsbürger öon

burd)auö liberaler ©ejinnung war er ber mobernen 3er*

riffen^eit nid)t jum Dpfer gefallen; bie SBergangen^eit

lag flar unb wo^lgeorbnet üor feinen 3(ugen ba, gleid)

einemweiten,glanjübergoffeneng^elb mitblumigen ÜÖiefen

unb fanften bügeln, öon beren ^o^en auö man alleS fa^,

n)a^ man nur fe^en wollte, ^ie 2Öeltgefd)tc^te, ta^ gro^e
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2Öettgerid)t l^atte ffir tl^n feine ©e^eimniffe, unb er wufte

iebem SSoffe, ben @rted)en, ben ?X6mern, beu 3uben unb

(SJermanen, ben 3taltenern unb ben ^ranjofen bie ©teile

anjuwetfen, auf bie jte ein ?Hecf)t l^atten. IDer 3(nfauf

eineö 3(bguffeö ber SBenuö öon 2Ki(o, üor ber er einjl in

^ariö feine 2Cnbad)t öerrid)tet l^atte, bewies, ba^ er bie

9ried)ifd)e ©djon^eit ju fct)d$en »u^te, unb bie ^atfadje,

baf ein fd)6nl^eitöbarer Pfaffe i^n öert)inbert I|atte, ba^

©otterbilb in feinem ©arten, unter feinem ?RunbtempeI*

d)en aufjujleUen, war nur baju angetan, fein®cf)enl^eitö*

geffi^I ju fteigern. Den ?K6mern, bem jiaatöbilbenben

Solfe par excellence, »erbanfte ber gefegnete ©übweften

2)cutfd)Ianbö eine alte Äultur nebil ber Siebe unb bem

Ä'irfd)baum. Den Suben fdjulbete bie SWenfdj^eit bie

öortreffIid)fle ber fReligionen unb nod) ein paar anbere

X)inge. Über bem 9}?itte(alter mit feinen fauflredjtfidjen

fRittern unb geilen Pfaffen lag birf)te ^infierniö, hii ber

©otteömann ?ut^er, beffen SGBirfen er aud) aU Mat\)olif

bie tt>eltgefd)ict)tlid)e ©rofie nict)t abfpredjen fonnte, ba^

@oangeIium ber (i)vi^ii<i)m ^rei^eit »erfunbete: ÜBer

nid)t liebt 2Öein, ^cib unb ©efang, ber hUibt ein 97arr

fein ?eben lang! Die lieben, fü^en Italiener fd)d$te er

aU tic (Jrftnber ber Wlnfit unb ber SÄaffaroni, bie (fng*

Idnber ali> @d)6pfer be^ ^arlamentaridmuö fowie beö

?^reil^anbe(ö, unb tk dfteren ^rangofen aU @rftnber

ber bejlen Äod)tunjl unb aU Url^eber ber großen ?Xe*

»olution, bie bem europdifd)en ^ßurgerflanbe enbltd) bie

iifm gebül^renbe ©tettung im 2ÖeItIauf angewiefen ^atte.

3Öaö aber bie Deutfcf)en, ba^ 2SoIf berDidjter unb Denfer,

getan unb geleijlet Ratten, ba^ »ar ber ganzen 2ÖeIt

befannt. -
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3Cuct) fein 33er^d(tntö ju ©eorg war ful)Ier geworben,

feitbem tl)m bcr 5ötnbl)uub, »te ber ^ranfent^aler nun

bcit Q5anftcröfol)n im Ädmmerdjen feiner ©eele ju titu*

lieren liebte, flipp nnb Uax erfldrt l^attc, ba^ er er(i in

jel^n 3al)rcn an eine .^eirat benfen fcnnte. ©eorg merfte

biefe nad)barlid)e Äitt)Ic fanm, nnb and) bie Satfacfje,

ba^ er fnr bie ^'^ranfentl^aler ben iHeij ber 9?enl)eit ein*

gebüßt batte, fam il)m faum jnm 23ewnßtfein. Die 3ungen#

lecfer fa{)en ihn einen 2:ag nm ben anbern in bk ?^a*

brif gel)en, nnb »cn bem @ut, beffen J^errlid)feit er allen

©piei^ern geoffenbart l)atte, war nod) feine @d)oUe gn

fe^en: bicfcö ©erebe, baö jTd) fo ernfl^aft gcbdrbetc, lang?

weilte |Te anf bie Daner. ©eorg war ein paarmal nacf)

^Öürjbnrg l)inijtbergefa^ren, nm feinem 3(lten enblicf) ben

Stanbpnnft flar3nmad)en; allein ber rührige 3nl)aber ber

girma Mve^ &. (5o. \)idt jTd) bie meifie S^it in 95erlin

ober in ^rauffnrt anf, nnb ber alte ^rofnrifi beö ^aufeö

l^nÜte fid) in tiefjTnnigeö @d)weigen, wenn il)n ber junge

J?err über bie ^Idne feineö SSaterö auöjn^olen fud)te.

©elbjl ju 2öei{)nad)ten traf er niemanb im üdterlid)en

^anfe, nnb in ber trüb|Tnnigen ©tille, in ber er ben^e^j

fdjernng^abenb »erlebte, gldnjte il)m pl6$tid) bie Älein*

jiabt 5ranfentl)al wie etwa^ SSerfldrteö ^er.

2lm crilcn 2ßci^nad)töfciertage fut}r er bcnn aud) mit

bem erflen 3uge nad) ^ranfent^al gnrücf. 3(lö er in ^df

nem neuen ^elj, ben er jTd) felbfl befdjert l^atte, »om

93a^nl)of in tie (Etabt ging, begegnete i^m Wlaxie Sßoll*

ratl^. 3^r flareö (3efi(i)t war öon ber l^ellen ÜÖinterluft

rofig ange^aud)t; jTe erwiberte feinen ©rn^ mit einem

rul)igen 9?icfen beö Äopfe^; aber in ber SSerwirrung wußte

er nid)t, ob jTe il)n angeblicft hatte.
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Tim ©artcnpf6rtd)en bcö ©c^frtcbfdjen «O^ufeö traf er mit

bem Deltor 2)?erfe{ jufammcn, ber tn fetnem abgen)c$ten

Überjtf^er J^ajttgen ®ct)ritteö axii ber ©tabt fam. @r ging

i^m rafd) entgegen unb begrüßte t^n mit uberfprubeln*

ber ^erjlid)feit, fafi wie einen g^rennb, ber i^m bie @e#

tt)d^r eineö alten ©lucfe^ greifbar üor bie ®eele brad)te:

„5Öie ge^tö, wie )lel)td? 2Ö0 fommen ®ie benn ^er

mit einem fofcfjen @e|Tcl)t?"

Der Doftor gab i^m flud)tig bie ^anb; er fal) bleid)

unb uberndd)tig au^ unb öcrmieb eö, feinen 33Iicfen ju

begegnen. „33on einer ®d)tt)ergeburt/' fagte er, ol)ne

®eorg anjufe^en.

„@ut abgelaufen?" fragte ©eorg, ber jtcf) in biefem

2(ugenblicf fo glücflld) füllte, ba^ er an allem ^ntereffe

nal)m.

„^m, - baö Äinb lebt, aber tW SKutter i|l braufge*

gangen. S)iefe jungen .^cbammen |tnb üon einer grd0#

Iid)en Unwiffenl^eit. Seien @ie frol^, ba^ ©ie fo »aö

nid)t mitsumad)en braud)en. 2J?ancl)mal modjte man wirf*

lief) fein «O^fJ l)aben."

„ÜÖer i\t benn bie 3$etrejfenbe ?"

X)er 2)oftor antwortete nad) fleiner ^aufe: „2)ie

©immeleö^Slppel."

©eerg entgegnete ütn 2Öort; aber eine bremienbe

Dvotf, bie einem ©efu^l bo^renber ^efd)dmung entjlieg,

überjog fein ®e|Td)t, »d^renb baö 53ilb ber »iberlidjen

©jene, tk er belaufd)t l^atte, hii auf alle @injelbeiten

beutlid) üor feiner ©eele flanb. (Sollte er biefe befdjd*

menbe Erinnerung benn überall auf feinem üßege finben?

dr begleitete ben X)oftor auf fein Simmer unb blieb eine

gefd)lagene ©tunbe lang hn i^m jtgen, bie gleidjgültig*
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(Icu Dinge öon bcr 5öeU mit einem tiefen @rnfl be*

rü^renb.

<fr(l hd ber ^rau ®ei)frieb brad) fein @ntjÄ(fen au^:

„3Bie bin id) fvo\), ba^ id) »ieber ba bin! ^ie hin iä)

frol)!" dx fragte nad) allen m6g(irf)en X)ingen unb 9J?en*

fd)en, ol)ne eö jebod) jn wagen, baö ©efprdd) auf 9}?arie

ju bringen, beren ®ejTd)t bod) in einem fort üor feiner

©eele fdjwebte. ®pdt am 3(.benb madjte er nod) einen

©ang burd) bk üerfd)neite @tabt, unb e^ war il)m ba*

bei jumute, a\^ fei er fd)on lange nid)t me^r burd) biefe

lieben, tt)interlid)en ©äffen gegangen, dinc gel^eime Un*

rafi trieb i^n an ben ^iu^ ifinab unb weiter in ben »er*

fd)neiten 3(benb l)inau^, burd) ben bie ?id)ter wie ruhige

©ternc in feine füfe ®d)tt)ermut l^eruberblinften, bie

tl)n rafd) »ieber in bie ©tabt, in 3)?enfd)ennd^e trieb.

©eine ?freunbe aber, ben 3(mt^rid)ter unb ben SOBeften*

fenner Ufebom, fud)te er erft nad) brei 5agen auf.
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(^\J S^crx ©ramltcf) ben I)eimlid)cn ^(an gefaxt, ju bem

?^ur|lcn, follc cö »aö cö n>oUe, auf guten 55efii(t)öfu0 ju

fommen. (5r fannte tie SKujTflicb^aberci bcö l)o^fn ^crrn

unb gebad)fe, feinen eigenen 9?cfen, ben berühmten 3(rtl)ur

©etiler, gegen grut)ia^r ju einem 53efuct) einjnlaben, bei

n)eld)er ©efegen^eit e^ rt>o\)i ein ^^amilienfonjcrt im .^aufe

©ramlid) abfegen werbe, 3(Uein ber 2}?ujtfncffe erfldrte

runbmeg, ta^ er jwar ganj gern ein Äonjcrt in ?^ranfen*

t^al gebe, aber nur gegen gute SÖeja^hmg im alten ?Xat*

^au^faale, unb ber Onfel mu^te ftd) bequemen, ben

Kurilen ju biefem @reigniö in einen ofentlictjen 9laum

einjuraben.

Daö Äonjert fottte im Februar jlattjtnben. ^rei 5age

üor ber 2(nfunft be^ großen Mnfller^ trat ganj ploglid)

l)eftigeö Tauwetter ein; nn lauer 3Binb fam jlofmeife

öon ©üben, trieb riejTgc 3BoIfenbaUen über ben burd)*

|Tct)tigen, blauen ^immel unb l^üUte aüc g^ernen, tk
mit einem 9??al feltfam na^ erfdjienen, in ein eigentüm?

iid) f(ared Sicfjt. T:ann, gerabe am SBorabenb be^ großen

?^ranfent^aler Äulturereigniffeö, begann e^ in ©tr6men

JU regnen, unb ber ®d)nee fd)mot5 in rafenber ©djneUe

bat)in, ^hd)c unb ®d)Iud)ten mit fci)mu$ig gelben fluten

füllen b.

J^err ©ramlid) befaß jeborf) bie^mal fein 2(uge für baö

brduenbe fetter; benn er lebte unb »ebte in bem großen

(Sretgniö, üon bem er ftd), »enigjlend für bk 2)Ju|tf, ben

3Cnbrud) einer neuen iiva in bem gcifiigen ?ebcn feiner

Saterflabt öerf^rad).

XU. 13
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ötn neuer ©tu^flügel jianb rein gefltmmt unb feinet

©d)icffalö Ijarrenb in bem großen iKat^auöfaale, ben

^cvr ©ramtid) eon ber (Stabtgemembe fiir feinen Steffen

gemietet l)atte, ^m\ä;)en ben beiben breiten ?5^en|lern, bie

auf ben ü)?arftpla$ gingen, prangten bie 33üflen 33eet#

^oöenö unb ^apbnö, bie ber ^auö^err in ber festen

©tunbe üon einem Italiener gefauft I)atte, ber mit

billigen ©ip^abgüjfen l)au|Tcrenb in ber ©egenb Iierum::

ful)r. 2)ie ^raufent^aler fal)en bem großen 5agc mit

»adifenber Spannung entgegen, brfonberö aber bie

jungen unb diteren X)amen unb l^o^eren 56d}ter, bie

5ag für 3:ag baö ©ebet einer Jungfrau beteten ober ben

?6n)en ertt)acf)en ließen ober bie .^loflerglocfen jum53im*

metn brad)ten ober gar |Td) auf baö ^o^e, flippenreidje

SOZeer ber flafftfd^en Wtufif hinauswagten. 3(n »armen,

fronen ©ommerabenben, wenn alle g^enfler offen flanben,

fd)tt)amm bie ganje ©tabt in einem l)eUen 5onmeer, in

beffen launifdicn 5Bogen jTd) bie fd)tt)inbfud)tigen 56ne

alter ©pinette unb bie öoUeren Äldnge moberner Snfiru*

mente ju einem feltfamen 5ontt)eben üereinten.

I)er „^rdnfifd)e 5öote" l^atte bie 3(ufgabe ber treffe in

njurbigjler 5öeife erfüllt, inbem er, um (Stimmung ju

mad^en, ein l)albeö Du^cnb gldnjenber 33efpred)ungen beö

ÄunjllerS jum 3(bbrucf brad)te, worin er, ol)ne lÄuönal^me,

jenen Spevom jugefellt war, bie, öom Übermaß beS SOJenfd)*

Iict)en unb @6ttltct)en umwittert, im 3Öal^att ber 56ne

tl)ronen. @o wußten benn bie ^ranfent^aler, bie |Td)natur*

lid), alö ed}tc2)eutfd)e, il)r Urteil niemals burd) bie B^itung

trüben liegen, waö anbere Kulturzentren »on ber ^od)*

bebeutfamen(5rfd)einung beö®ramlid)fd)en9^fffen ju ^al*

ten Ratten, Da^ SntereiJe an bcm großen Älaüierfpicler
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»urbc jebod) burd) eine 92cutgfett ab0efd)tt)dd)t, bic »te

etn g^euerruf burd) bte ©tabt lief: «Seine Durd)Iaud)t bcr

?furjl dQon Döfar öon 2Öeiningen l^atte |td) mit ber mittio*

nenfd)n)eren ^reiin J^ilbegarb üon ^runner*Sett oerlobt

unb gebad)te mit feiner 93raut bem Äonjert anjuwol^nen.

(5ine ©tunbe nad) 55efannttt)erbung biefeö^reignifTeö war

ber ?Katl)au6faaI auööerfauft.

3(m 3(6enb be^ bebeutung^ootlen 5age^, e^ war bieö ein

©onntag, öerfammelte ftd) ein Heiner, auögemdf)ltcrÄrciö,

»eldjer ber ?5^amilie ©ramlid) naf}e(lanb, in beren J^aufe

jum 5ee, bei bem e^ feltfam feierlid) juging, »ie hei einer

t)od)bebeutfamen Äultuö^anblung. ®ie ein müber, fetter

^alfegott, ber ®d)merj unb ©lucf ber ffielt im Übermaß

erfal)reu, fa^ ber tonbidjtenbe Älaüier^eroö gwifdjen ^Ä6*

fd)eu grauen, bie ber ©ebanfe, ba^ minbeftenö je^n @rd*

ftnnen wegen biefc^ blaffen Äopfeö ba^ ganje @Ienb ber

Hebe erfahren Ratten, mit e^rfurd)t^ooUem!2d)auern burd)*

riefelte. 2)ie v^erren bri^cften jid) in il)ren 53ratenr6cfen

an benSÖdnben l}erum unb blirften mit forgenöoKen ©liefen

in ben Siegen l^inauö: wenn eö fo fortging, fonnte baö

«Steigen be^ ^fuffeö ber unteren Stabt unb ber ^abrif gc*

fdl^rlid) »erben, ^err ©ramlid) aber ging in jitternber

^Aufregung üon einem 2Öfirbentrdger jum anbern, inbem

er l^ier in ge()eimniöüoUer ÜJJicne auf ben fommenben

Äunftgenuf I)inbeutete unb bort eine SOJeinung über biefe

pl6$(id)e SBerlobnng erbat, burd) bte |td)erltd) ein gebte*

gener ©clbflrom über bie ©egenb l^ereinbred)en werbe.

2Benn ein 3(ng)tmexer üon ber brot)enben 5Öaffergefa^r

anfangen wollte, jucfte er feine runblid)en 3(d)felu: ^eute

wollte er ber^unjl gel|6ren, unb nid)tö foUte ibm bie weilte*

öoUen Stunben beö ©ente^eu^ ftoren.
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TIU bic ©tunfcc bcö ^oit jerfe^ l^eranrücf te, füf)x bte ^a*

mtltc ©ramlid) in ^vcn ?anbaucrn nad) bcm Slat^auö*

faale, in bem ein Ieicf)ter Äampferbuft n)c^tc. Drei attc

©amtfcflTef, üor bencn ein roter 3:eppicf) lag, »errieten

ben ?^ranfentl)alern, ba^ ®eineX)nr(I)(au(i)t mit ber53raut

nnb bercn ©ruber, bie am S(}?orgen »on g^ranffurt f)crü6er*

gcfommen nnb im ©clbenen @ngel abgefiiegen waren, bem

Äonjcrt mirflid) antt)o{)nen warben. 25ie ^errfct)aften er*

fct}ienen and) eine SSiertcIflunbc öor Q3eginn beö Äonjerteö

in bem ficinen ©i^ungöfaafe beö ?Hatl)aufeö, um ber ^a*

milie ©ramlid) für tit Sinlabnng ju banfen.

„Sie femponicren aud)?" fragte ber^urf^ mit erlefener

J?cflirf)feit ben grofen ^pianijlen. 2)er Mnfltcr »erbeugte

fid) mit juflimmenber SO?iene: »aö fonnte bcnn ein an-

lldnbigcr SDJcnfd) in biefer ®eft ber ÄafopI)onien u6er#

baupt anbercö tun?

„®d)reiben ©ie and) Äammermuftt?" fragte ber ^^urft

mit crniler 9??iene meiter.

I)er Äünilfer pral)lte: „9?ein, X)nrcl)Iaud)t, id) hxaud)^

(in grc^eö 5Drrf)e|ler, um meine Sbeen ju üerforpern. 3d)

I)abe fogar, 5ur ©rjielung eineö blu^enben Drd)efler*

folcritö, ein neueö 3n|lrument eingefül^rt. 3ct) ia^e,

um ba6 ©erdufd} beö Äraßenö hd gewiffen ©teilen

bcröor^ubringen, mit einer 93irfenrute an bie 2Öanb

fcl)lagen/'

Der ^ux^ üerbeugte fid) oor biefer 2atfact)e; bann be*

merfte er: „2Sieneict)t interefftert eö ©ie, Spcxx ^rofeffor,

ba^ 33eetl^oüen öor ^unbert 3at)ren - 1792 - in biefer

Oegenb geweilt l^at, in SWarient^af, wo er einige B^tt

in bem berühmten Dnartett beö legten IDeutfdiorbenö*

mciflcr^ bie $^iofa fpiettc. Si}?ein Urgro^öater \^atu bie
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@^re, bic «O^rr^n 20?u|Tfer in SWonrepod ju ^orcn. 3ci>

bin jlolj auf btefe Erinnerung -"

3(rt^ur ©eitler »erneigte jtcf) Icid)t öor bem großen 5o*

ten; er na^m bie 55emerfung beö ?5Wcn aB ein Äom*

|3liment l^in unb begann l^ierauf öon feinen 9J?ünci)ener

2agen ju fpred)en, alö i^n bie fürfl(id)e ©raut, eine fleine,

jierlid)eDame mit fd)6nen 3(ugen unb einem unbebeuten*

ben @ejTd)td)en, beren Äleib einen au^erUfenen @efd)macf

»erriet, in ein ©efprdd) jog.

3(uct) ber ©oftor 2}JerfeI, ber alö SDJufTfliebl^aber jeben

Sonntag in bk fat^oIifd)e Äird)e ging, fam, alö ber ®aal

frf)on »oU tt)ar, um ber fommenben Dinge ju l^arren. (5r

^attc nad)mittagö in ber fat^oIifcl)en£)rtfct)aft?Hot^enberg

eine 93auernoerfammIung abgehalten, üon ber er in fel)r

gereijter (Stimmung jurucffe^rte. Sein bringenber 3Sor*

fd)Iag jur ©rünbung einer @enofrenfct)aft mar nid)t ge«

rabeju runbweg abgewiefen werben; aber tit 2(nn)efen*

ben I)atten jTd) in einer ÜÖeife Sßebenfgeit erbeten, ta^ er

l^erauöfu^len fonnte, fle feien famt unb fonberö gefonnen,

erjl bie Stellung ber @eijllict)feit ju fold) eigenmdd)tigem

Unterfangen abzuwarten. Unb alö ber Siebner, burd) tie

bumpfe »Oaltung feiner 3ul)orer gereijt unb »oller Un*

willen, mit feiner 3(nfd)auung über allerlei fd^webenbeg^ra*

gen l^erauörucfte, tk Sonntagörul^e, bie Unterjlü^ung ber

Einjelgemeinben, baö ^ppotJ^efenmefett, bie @uterfd)ldd)*

terei unb ben Sd)acl)er, ben ÜÖalbfcftu^ unb bie Siegelung

ber 95obenäinfe erörterte, waren bie ©ejldjter immer nad)*

benflid)er geworben, @r mu^te jTd) mit bem 3Serfpred)en

begnügen, ta^ man tii Sad)e im 2Cuge behalten wollte,

unb in grimmigfler \iaune fu^r er burd) ben fir^menben

Siegen talabwdrtö nad) Jpaufc, eine geitlong ben ^od)ge*
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fci)tt)cllten ^lu^ jur ©ette, beffen gelbe fluten fd)on ben

©tra^engrabcu füllten.

3(n ber 3:ure beö (Staatöjimmerö Ü6crreid)te ber Slatö*

biener jebem (5intretenben ein langet, fd)male^, eng 6e#

brucftcö ©latt, unb ber 2)oftor, in bem bte (Jinbrücfe bed

öerfIoflrenen9?ad)mittag^ Iangfamnad)fct)n)drtcn, vertiefte

|Td), um jTe lo^juwerben ober einem gerfplitternben ®es

fprdd) au^jutt)eid)en, fofort in ben 3n^alt beö langen

3cttelö,auf bem eben in neuejler^runffdjriftjn lefen war:

2)ie üBeItfd)6pfung unb baö ffieltgeridjt.

@ro^e fo^mifd)e (Spmpl^onie (op. 1) in fünf @d$en für

gro^eö üerj^drftcö Drd)efler üon 3(rt^ur ©eitler.

(Älaöierau^jug oom Äomponiflen.)

Unter einem ©trief) war bem ^ublifum jum öoraue

folgenbe enggcbrucfte @rfldrung ber 5onfd)6pfung (auö

ber ^eber beö berühmten Äritiferö Jpani »on Ellenbogen)

geboten.

Erfler ®a$ :X)ie©ct)6pfuug. Satte 33ioIint6ne in ben

^6d)|T:en ?agen, in banger Unrafl ungefug unb ^aud)artig

auf unb nicber fteigenb, beuten an, baß baö 2ÖcItn)eben

beö Urwal^nö in bem 9^ebelfern begonnen, baß bie Ur#

beja^ung bce ?ebeuö i^ren 3(nfang genommen l^abe. Stumpf

unb aUmd^Iid) fallen anbere Stimmen beö £)r(i)eilcrö ein:

jTe toü\)Un unb wogen, |Te jTnfen unb (leigcn in ra|l(o^

bumpfer Unfeligfeit au jum gdreuben ß^ao^, in beffen

fahlem ®d)oße nod) alle SÖelten jenfeitö üon ^ut unb 336fe

beieinanberru^en, bi^ bie @otteöfd)6pferfraft aui faxten

SOBeltentrdumen ertt)acl)t unb beginnt, jTd) in ®ternen^

fcl)aueru auöjurafen. 3n feiigen 2anjn>eifen überjlr6*

menber ©d)6pferfulle reißt ©tern um «Stern jTcf) auö bem

(§^aoö loö, um in wilber @el^nfuci)t burd) baö 2(U $u f[ie*
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gen, ein @ud)en unb ©idjmei'ben, btö bic SSerirrten im

glul)enben ÜÖcItenfuffc »icbcr inemanberfd)mefjen. 3n
gigantif(I)cn ^onjlÄrjcn bdmpft fld) bie XJi^^armonie ber

»erbenben SfÖelten aUmd^fid) jur grofen Harmonie beö

(Seinö, unb bie @rbe, al^ ber f(i)6n(le Stent, ergebt ftd)

ftegreid) auö berbrobeInbenUrgdrung, unifci)meid)elt oon

ben fct)6nen, (Irengen 3}?eIobien g6ttlid)er Drbnung, bie

(td) jum lebenöüoUen ©ewü^I ber frei unb beiter fd)ofens«

ben ^rdfte vereinen. Tiber nod) ijl bie @cl)6pfung unfereö

©terneö nid)t öoUenbet. 2n langer, fd)mer5(id)er dnU
»icffung (ftjmbolifiert burd) eine bumpfe ^"9^ öoU erl^a*

bener, granitner X)i|Tonanjen) fgnbert baö £)rganifci)e fid)

üom Unorganifd)en. Die SWetobie, baö 3(bbilb ber l^o^eren

(Stufe beö 2ßiUetiö jum 2)afein, fud)t jTd) loöjuriugen unb

öerjtnft immer »ieber im (^l)aoti\(i)ti\, »dbrenb fld) in

ben fprung^aft bel^anbelten Jödffen ber3(ufmarfd) ber icu

benben Organismen, üom Urfd)Ieim bi^ jum Übermenfd)en,

austobt, önblid) ober ifl fte (Tegreid), unb aller 2Öiber|lreit

beö ß^aotifd)en, beS plumpen, bcö Ü^iebrigen, hc^ Unfertig

gen enbet in bem ©otteöfegen beö '])arabiefeö, ben nur ba^

Ouellengemurmel über purpurbe jlernten ©lefen ober baS

?enjfebnfud)tönad)tliebber9?ad)tigallen|l6rt. Unb enblid)

erfd)eint ber 2??enfd)! din ^elleS flimmern ber SSiolinen

beutet an, ba^ mit bem gottlid) fd)6nen 3(bam ta^ ?id)t

ber SSernunft in hie 2Belt gefommen. S^ei SDJelobien oon

tranfjenbentem (5barafter, bie jTd) necfifd) trennen unb

immer »ieber »ereinen, fd)ilbern ben ©ang ber erjlen

9)?cnfd)en burd) tai blü^enbe ^arabieS. @ie enben in

fd)neibenberDijTonanj(bemunge^euerflen2Sor^altunferer

2??u|ifliteratur!), im - Jtujfe, ber ftd) auflofl in ben rafen*

ben ?iebeöiubeli^od)gefang ber trunfenen (Sd)6pfung.
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3n>citcr ®a$: Die ©ünbflut. Dorf) bic ^atfad)e ber

tmmauciitcn ^ra(\{f, bie mit bcm Dafetu fclbjl gefegt

frfd)cint, i\i bamit ittd^t öcrnciiit, fonbern t)iclmcl)r crjl

rfd)t bcial)t. DicSuiibf, bie mit biefer Urbejat)nng beö

?eben^ in t'k 'li'elt flefcmmen, flel)t in »otiftcr SWaien*

blute. 3cbe bcr ficbcu ^obiuiibcn ('IßoIIiiil, 9?fib,

©cij, 5B6Uerei ufw.) i|1 biird) ein fnr^eö ^OJotio fpmboli*

(Icrt^ ba^ ber ?Hcil)c nad) auö ber fefTeInben Orgie ber

56ne aiiftaiid)t unb für einen 3(ugenblicf tie ^crrfctiaft

an ^id) reijgf, um n>ie^er rettungeloö in bem purpurnen

(S^unbentrubcl ju ücrfiiifen. f3i'id)nnng, Linienführung,

Äolcrit be^ ©anjen ab|T^tlid) auöfd)n)eifenb, fafopbo*

nifd), farbanvipale<^f, um bie pt)oc<pborefjicrcnbe /^dulniö

ber 41UMt ju öerftnnbilbli(l)en. Uberreid)i'ö !Äufl6fungö#

jlabium ber 2)?urif, ber tcncnben Dbjeftiöaticn beö 'ißclt*

tt)iUen^. Decabeuce unb au^fct)n)eifcube 2(utouomie ber

einjelnen (Stimmen, beö einzelnen 5afteö, ber eiujelnen

S^otc!) X)ed) @ettrö©timmen)irb oernel)mbar über allem,

^r befteblt t^en '$>an einer !?(rct)e. 9??an vernimmt t^ie Ti^U

fct)lÄge9?oal)^, ber mit feiner gamilie 53Äume füllt. X)aö

jü^ abgebrod^ene Fragment eineö 2ÖiegenIiebeö, ta^ wie

eint flücl)tige (Erinnerung an baö @lücf beö entfdjmun*

benen frieblid)en Sebenö im Urjnjlanb beö 9}?enfd)lict)en

auftauct)t, erjdt)lt oou ben fetigen 5agen parabie|Tfd)cr

SBergangen^eit. '2fud) e^ gel)t unter; bic Siegel beö J^im^

melö lofen \id), bie ©ünbflut bricf)t l^erein. 93dj7e unb

DberRimmen »ereinen fid) in l^eftigem 3rn(lurm jum

braufenben ^onmeer, auf bem, cinfam irrenb, feine

SWelcbie i^re ©ternenba^n in g6ttlicl)er ©d)6n^eit ta^

l)injie^t: bie Tir&ic,

Dritter Sa^: Sd)er3ü (Der ©otte^fater). 5öenn bie
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2:rag{f beö®eltbafci'nö ftd) inbcn üor^crgcl^cnben®Ä$en

and) in bem Kampfe mit ben konformen einer 5U über*

iüiiibeiiben @pect)c ber SO?ufif offenbart, fo ifl ber 9?eu«

t6ner in btefem ®d)erjo, baö in bie abgrunbigfJen liefen

beö t6nenbcn ^ranfjcnbentaliömuö I)inabreid)t, jur üotten

2:anjfrcit)eit cine^ übermutigen @otte^ gelangt, ffield)

erhabene 3bee, ben Odjmerj eineö ®(t)6pfergotteö, ben

bie ®elt alö d(lt)etifd)eö^bÄnomen nicht befriebigt, nid)t

befriebigen barf, in einem f9mpl)onifd)en ©djerjo fpm?

bolifd) austoben ju (ajTen! ÜÖefd) tiefer Sinn liegt nidjt

aHein in bem Unterfangen, biefen @ott nidjt alö 3(b*

(Iraftum einjnful}ren, fonbern in ber XJrei^eit ?^aufl -

iJon Diiijorc - Sd)(emiM gleid)fam an bte azurnen

J^oben beö realen Sbeatö emporjufiJibren, wo baö Iprifcfi*

epifd)*bramatifd)e 9)?eIoö jur firablenben (Jin^eit ber meta*

Pb9|tfd)en20c(tenfprad)ejufammenfd)miljt.(2)?anbemerfe

and) baö 5ßor^errfd)en beö germanifd)en (5(emente6 in ber

bebeutfam gemdb^ten 2)reibeit!) 2ÖeId)e 'perfpeftiüen er*

öffnet nidft allein ber 9}?ittclfa$ biefeö einjigen (Sdjer*

jiflimoö, ber ben ®ott alö fiobnenben 3ufct)auer beö

©eifenblafentanje^ bunten 3[ßcltgcfd)ebcnö öorfübrt unb

in ben 33dffen gleictjfam einen Äommentar gottlidj?

fd)merälid)er 3ronie ju bem fd)iUernben ÜÖerbefpiel ber

3ÖeIten liefert! X)ie l)6rf)|ie ^6l)e metap^r)(ifct)en dnU
rucftfeinö aber erflimmt biefe SWufif, bereu SÄotiöe c^em

öernjoben ftnb, mit ber ©teße ber Partitur, tt»o ge?

fcbrieben (le^t: „^ier fdbreien alle £;rct)ejlermitglieber:

93dt)!" ÜÖir fielien md)t an, biefe Stelle, tU einen trau*

fjcnbcnten^fel atmet, alö n)eltgefd)id)tlicl)en 3Öenbepunft

beutfct)en Äun|lfcl)affenö 5U be3eid)nen, Sßie in 53ect*

l^oöen^ neunter Spmp^onie ba^ Srfliugen ber menfd)*
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iid)in ©timmc fpmbclifd) anbeutet, baß ^ler ein ?e^ted er*

retct)t tfl, bem nur baö crf6fenbe ©ort 3(uöbrucfju geben öer*

mag, fo bebeutet biefeö iöd^ bie (5r6ffnung eineö ?Ketd)ed

nad) unten l)in, alö gigantifd)en2(uöbrud) tt)ü^Ienben@ot*

teöfd}merjeö über bie3Serfcf)afuug ber 2Öe(t. .^ier l^eißt eö:

„To bäh or not to bäh, that is the question!" 5ödl)n

ober 9^id)tbd^n, baö i|l I)ter bie ?^rage, um ben TinQcU

^unft ber ^amlets^ragobie im @inne Sid)tenbergd ju

»ariiercn. Sunt crilenmal iDirb'^ier bie neuere SO?u|Tf

il^rer p^ilofopl^ifd^en iHoUe gered)t. 3"nt erjlenmal i(l

bie metap^9fTfd)e ?oö(6fung ücn ber $Bergangent)eit -

(Le passe, c'est rennemi!) - erreid)t. 3»^ er|ienmal

jtnb i)k 33egri|fe bioni)|"tfct) uub apoüiuifd) im mufifafi?

fd)en «Sinne rabifal umgewertet. ?Kein mufifalifd) ge*

nommen i)l biefeö 33dl) bie ©runblage eineö ^liefen*

baueö jnfIopifci)#bionr)ftfd)*^6ttenbreugt)eI{)after 5onge*

füge, üon bereu fd^minbefuben Jpo\)tn ftd) bie grinfenbe

®pt)inj ber ©elt in ben 2(bgrunb llürjt. Course a labime

- course au paradis terrestre, ein uner^orteö ßreöcenbo,

baö nod) einmal bie 2öeltfd)6pfungömotioc in jlra^fen*

berSSerfIdrung ju ^alf90uifd)eu ^oljen emporfü^rt. X>aö

^eißt: - ber ©ott ifl erlojl üou ben ©djmerjen gött?

iid)cv ?Keue: - baö ^dd) beö SWenfcf)en beginnt!

Vierter ®a$: Vita humana. Diefer ©a$ bebeutet

bie flra^Ienbe (Erfüllung ber über*9?ie^fci)efd)en ^or*

berung: II faut africaniser la musique! 1!5iefe SKufif

ifl bvaiin mie ber fübli(i)e ^d^, auf bem »eijge aSogel

burd) i^re SSerbauung ben ©eltprojef jenfeitö oon @ut

unb 5ö6fe fpmbolifieren. IDiefe 2}?ujTf jeigt jene entjücfenbe

Patina füblid)er »^dute, bereu ®d)mu$ jugleid) gefunb

unb d)it)etifdi i|l. I^iefe SKujTf i|l in baö \!id)t getaud)t.
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in bem ber golbfmaragbnc ^dnjcrfuf Sarat^uflraö

ewige dintrüde jurücflief. 2)iefc 2Äufif ^at bie Un*

fd)ulb »iebergefunben, bte ntd^tö me^r üon Formeln unb

dfJ^etifd)en SSertrdgen weiß. tJicfe SOJujTf ijl ganj 3u*

fünft, ganj Erfüllung, ganj btauc ^migfeit - 3n eine

fanfte 2ßiegcnmeIobie öon trdumerifdjem ^^arafter (mit

iöenu$ung beö SO^otioö au^ ber ©unbflut) mtfd)t |tci)

eine Äinbertrompete, necfifd)* Reiter, wie bie jubefnbe

Stimme beö 3ugenbglücfö. (©ereinigte 3(rd)aiömen

ber 9Äu|tf, bie anf bie uberreid}en Wlittd ber größten

Äunflepodje öerjidjtet, um bie 9leinl)eit ber Äinberfeele

mit f9mboIifd)en SO^ittefn unb Reiter abgetonten, jart*

blu^enben g^arben ju fcfjilbernO 2(Umd^Iid) mifdjen fid)

üottere 56ne in bie reine 5:onfIut, bie wie au^ (Sommer*

fdben gewoben ein^erfltrrt. 3(uö ge^eimniöootten liefen

quellen unfagbare (Jmpfinbungen, flüdjtige S^iffonanjen

taudjen auf unb öerftnfen wieber in bem 2onmeer ber

@d)6n^eit, bi^ ftd) enblid) ber feligjle ^iebeöjubel (53e#

nügung ber 'l>arabieömotioe!) erl)ebt, fangen unb ^an-

gen in feiigem «O^rren, ®ct)weigen unb Steigen, 2ßon*

neu unb ?^riebe, ber ganje Sn^alt beö Seben^, in bem

hii jur ^6ct)(len ©reigerung inbtoibualijTerten Drdjeller,

wo enblid) jebe einzelne Stimme unb jeber ^albfdjatten

tk ^Autonomie beö Äategorifd)en erreid)t l^at. J^ier trdgt

ein ^iebeöpaar beim ©efang ber dla(i)tiQaUin feinen

^erjene^immel burd) bie maiengrüne ?5^lur; bort ent«

wicfelt ein ?Hebner feine ©eoanfen überÜÖo^l unb ©e^e,

3wecf unb Sinn beö Sebenö; ^ier mißt ein fauernber

2)enfer - (man ful)lt formlid) feinen metap^r)jTfd)cn

iöucfel) - bie reine unb hk unreine 3Sernunft; bort

jie^cu 2Ädnner unter ben uber^eroifd^en Äldngen eineö
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@tt)tgfeitömarfci)cö tu tie g^elt)fd)lad)t; l^icr ücrtltngt ein

Te Deum in bcn I)ol^en fallen cineö gotifcl)cn X)omed;

bort jTngcn fr6l)ürf)e 5ßinjer ein (Änt)Iict)c^ ?ieb; cm
?5aucrntanj unb ta^ leife »orÄberI)ufd)enbc 5^0901^"*

einer 35aÜmeIobie mahnen an bic Ieid)tcren ^reiiben ber

SO?ann^cit. X)oct) weidier wirb aUmdI)lid) baö leud^enbe

^ongewebe, wie getaud)t in baö fd)tt)crmutige Dunfel

ber Erinnerung, bie jtnueub bei ber 3wgcub »erweilt.

3utt»eileu jucft eö barüber wie ironifct)e ?id)ter trüber

2öelterfal^rung, unb flud)tig frf)n?immenbe@d)fagfd)atten

l^ufd)eu burd) bie fubtilen ^ongcbilbe, bie jTd) o^ne J^alt

unb Jcfligfcit bilben unb auficfcu, ol)ne jur organi|Terten

fKul^e 5U fommen. @auj aUmdl)Iid) flerben bie gliibenben

g^arbeu beö Drd)e|lerö l^iuweg, feiö unb leifcr, unb ber

falte graue 3;ob hrid)t I)ereiu. ©d)n)eigen! Xiod) im

felben 3(ugenblicf entfd)tt)ebeu einer muuberbaren ef|lati=*

fd)en g^erue bic erfreu 3:6ne eineö 5rauermarfd)eö auf

ben 5:0b cincö gelben - jeber SO?enfd) aH ^elb be*

trad)tet. 2)er ^rauermarfd) ge^t attmd^Iid) in f)eUerem

3(uffd)n>uug jur (Irengen 2fpot^eofe beö SO?enfd)eutumö

über unb öerflingt in ben oerfidrten ^o^en beö ajurnen

3bealö, in baö jieborf) plc$lid), wie auö tragifd)eu tlr#

tiefen, baö 9}?otio ber Urfdjopfung brid)t, aber Dcrjerrt,

aber jerrijfen, aber ju ungcl^eurer 5[ßud)t öerbid)tet: -

baö ÜÖeItgerict)t ifl na^e!

?fitnfter ®a|; I)aö ffiertgerid)t. (9)?it 33enü$ung ber

d)ri|llid)en 3(ufcrfiet)ungöfj)mboIifO 2)umpfe ^ofaunen*

fl6ße, auö ben öier 2ÖeIterfen auftaud)cnb unb aßmd^Itd)

in einen ^ofaunengen>itterjlurm überirbifdjerDiffonanjen

auömunbenb, oerfdnbcn, ba^ ba^ @erid)t über bie ^cben*

bigcn unb 5oten feinen Qtnfang genommen. Die @rbe
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htht, bte ©rdber 6fnen ftcf); in fd)totiernbcn @d)arcn,

unter fcen Äldngcn eineö grauenl^aftcn ^otcnntarfdjed,

»allen alle jum^atSofap^at, baö burd) ctne fd^neibenbe

^aufe öcrftnnbtlblid)t i% 2)a beginnen ubertrbifd) reine

©eigentone aufjufleigen, ber ^immel unb tW J^immel^*

^alle offnen fTd), bie ^lÜQd ber ©erapl^im raufcl)en wie

2Öaflferfd)leier über bem 2lbgrunb. 2)aö -Oojianna ber

(Eeligen fommt ndl^er, in iJ^rer SKitte ^^rijlu^, ber (Irenge

SOBeftrid)ter, ber ^icr in jlreng midjelangeteöfer 3(uf^

fajTung, aH ©pnt^efe ber überl^ifiorifd)en a)?enfd)enibeale

erfd)eint. äÖÄ^renb in ben 5^dflfen jtd) ber ©rimm ber

J^6lle auötobt, ertont in fnrd)tbarem (Jrnjle bie ©timme

beö 3Öeltenrid)terö, bie bk ©diafe üon ben QJocfen, ben

Titd ber SWenfd)^eit »on bem ©eelenpobel fonbert. 3Ser?

jweiflung, @ntfe$en unb ef|latifct)e®ounen »ereinen ficf)

in itbertitanifd)en 5:ongefügen. Ser »Oottenjlurj unb tit

^immelfaljrt beginnen. 3nimer jiral^lcnber, immer (leg*

reid)er, immer mdd)tiger, immer überirbifd)er, immer

parabie|Tfcl)er frf)tt)ellen bie SDZeere^metobien beö ^immeB
an. Smmer flarer raufdjt ba^ ^ojTanna ber SSerfldrten

einiger unb öerflingt in einem beifpiellofen ^aUeluja ber

©eligfeit, »dl^renb bie »O^Ue, fe|l gegrünbet wie ta^ 25a*

fein, in ber^iefe grollt, unoerfol^nlict) unb bod) titJpoi^t

nal^e|le^enb, »ie bie Tonarten C-dur unb F-moll oer#

»anbt |tnb. 25er 3öeg üom 92icl)tfein biö jum Überfein

ijl öoUenbet! 3n erl>aben|ler ^iöl)armonie, für bie baö

O^r ber Bufunft erfl tt)ad)fen muß, flingt bie gigantifd)e

5onfd)6pfung aui, —

„f^a, »aö fagen @ic ju bem Programm?" fragte ber

Ö^rei^err üon Ufebom ben 25oftor.

„3d)? mid)W."
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„IDaö ijl nidjt üicl! %bcx H ifl genug. 3ct) ntad) ba

utd^ mit. 9)?ir fann bcr mu|TfaIifd)c 3ttuJ^rator gc(lo^(en

»erben. 9iun n)iU t'd) nur nod) fe^en, wie er fpielt."

^njwifd^en l)atte jld) bcr ^arrenben eine gewiffe Un*

ru^e benidd)tigt. (Einige ^ranfcntl^alerinnen bemiefen,

i>a^ bie leifefien ^I6tent6nc beö (Jntjurfenö nidjt allein

in fcömifd)en @i)mpt)onien, fonbern aud) in weisen ?^rauen*

fehlen fd)Iummcrn f6nncn. X)er ?^reif)err üon Ufebom,

ber ftd) öor|Trf)tig in ber 9?d^c bcr 5ure auffielt, ^atte,

um feinem pl)iIofepI)ifd)cn 5ricb ju genügen, bie 5Ber*

fammlung fofort ju einer fo|lbaren 3}?enageric erl^oben:

linfö neben bem ?^Iüget brdngten fid) bie 5ifcf)e ju*

fammen, bie @olbjtfd)c, bie SWuftfftfdjc unb bie 93acf*

ftfd)e, hcwad)t unb gemutet »cn gepu^ten Dva&icn, ben

9J?uttern, bie nid)t nur im jmeiten ^auft ©raucn er#

wecfen. ?Hcd)t^ jlanbcn bie I)oI)en 5iere bcifammen,

n)dt)renb ©eine X)urd)(aud)t, S^obel ber Hvoe, einige

®dnöcf)cn unb ©dnferidje mit feiner ungefdl)rfid)cn ©e*

genwart bcgiucfte unb ber Ial)me Sentaur ?eimbad), l^alb

®d)ulmann, t)alb (5)cfct)iditöfct)reiber, ein paar jüngere

Sel^ramtöfanbibaten in bie ©el^eimniffe ber (9bifcf)en ^on*

art einmei^te.

@nblid) crfd)ien and) bcr ^clb beö 3(benb^, in nad)*

(dffig freier Haftung, auf bem bfa|fen, glatten @ejtd)t

einen ebtcn 3wg fceö ?cibcnö, 2)iamanten auf ber weißen

J^embbrufi unb b(i$enbe iKinge an ber weißen, Tang*

fingerigen v^anb. '^it nad)rdf|Tgem 3(n|lanb perbeugte

er jTd) ücr ben Damen unb bem (!ummen Greife, rÄcfte

feinen (Btül){ üor bem ?^IugeI äured)t, bficfte eine fleine

2ßeife fTunenb gegen biebunfelgetdfelteDecfc, griff bann

prdlubierenb einige 2(fforbc, alö wüüc er perlen ju ben
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Jößcn aller ^olben l^inflreucn, ful^r |td) burd) btc jletfc

SWd^nc unb - bie Srfdjaffung bcr fficit begann.

IDie 3ui^^rcr »erfolgten mtt gefpannten Jölicfen ba^ ftnn*

oerwirrenbe ©piel ber ^^^inger, bie balb famtene 5on#

perlen über baö (J^aoö l)in|lreuten, balb, in bie groUenbe

Urgdrung »ergraben, mirre SWajfen grauenl^after ^one

aufrührten. X)ie hinten ©telieuben rerften bie J^dffe unb

I)ielten |Td) fct)tt)ebenb auf btn ^u^fpi^en, um ja nid)ti

üon bem unöergletd)lid)en 3fnbricf ber l^üpfenben B^inger

ju üerlicren.

Dod) faum war bie SSernunft in bit 5ßelt gefommen,

aU fid) an ber 5ur ein unüernunfttgcr ÜÖortwedjfel er*

i)ob, bcn felbji bie einbringrid))T:en ©arnungölaute ber^e?

geijlerten, bie feine einjige 9?ote »erfieren mod)ten, nid)t

jum (Schweigen bringen fonnten. - 2)er 92ad)t»dcf)ter

ber ^abrif, ber35ecfenmid)el, fagte: „@^ iö ^alt a^ou", unb

fein 3ifct)en bracfjte i^n üon ber 53e^auptung ab, ba^ er

ben l^ireftor unb ^errn ©ramtidj fpred)en müflTe, ba ber

?5^Iu^, ber öerflud)te ?uber, bie g^abrif bebrofie; mit fnapper

9^ot fei er nod) über bie Äarl^brücfe auf baö linfe Ufer

l)erubergefommen.

3n ber erflen ^aufe, nad)bem bie ÜÖeItfd)6pfung eine

5atfad)e unb ber an^altenbe Beifall üerraufdjt war, lief

fid) enblid) ber weibeüoU gejlimmte ^err ©ramlid), ber

5um erflenmal ber @rfd)afung einer Sföeft anwohnte, ^er*

bd, bie SOJelbung beö SDJanneö anjuboren, obne ibr in*

beflfcn im erflen 3CugenbIirfe grofe 33ebeutung beijumeffen;

aH aber einige ^ranfentbaler, bk ein paar 3(ftten be*

fafen, ebne »eitereö biuau^fd)Iid)en, fam eö über ibn

wie ein eifiger ®d)recfen. ©oute er bleiben? ®oUte er

fid) felbfl um einen feiner fd)6nficn ^age bringen? ÜÖie
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J^crfiifc<^ l^anb er am @(t)cibctt}cge. l^a fuFjr ein 'iffltnb*

floß an baö ^cn|ler, ctn Ijcufcnbc^ 53raufen burd)fegtc

bic ?iift, itiib bcr Onfel beö ÜÖc[tfd)6pferö frf)ficf), »oit

ji^t)er ?(ng(^ gcpacfr, auf ben ?^u^fpi$cn bcm 2(ii^flang ju,

3(n bcr ^i'irc warf er ncd) einen fcl)merjUd}en Q3Iirf anf

baö ^ubli'fnm, baö geborgen bem (Ed)anfptcl ber t6nen»

ben (Sunbfint entgcgcnfal). @eorg, ber Doftor, ber Cireftor,

ber ^aflor £)flertag unb ctnigf anbere iJJidnner, bi'e it)rc

9?eugierbe fd)on gefdtttgtl)atten, fd)Ioffen ftd) bem fletnen

SJJanne an, ber in gereijter ^2)timmung fdjimpfenb mit

bem Q3ecfenmtd)c( öoranfdiritt, gleict) alö ob ber 93ote an

bem Steigen ber g^Iut fcf)ulb trage.

2)er iRegen ^atte etmaö nad)gelaffen, aU fte bnrd) bie

©tragen eilten, voo t)aRenbe ©ejlalten nnter riefigen iHegen?

fdjirmen aneinanberpraUten unb jTd) gegenfeitig lÄrmenb

»on bem brot)enben (Stanbe beö ©afferö unterrichteten.

(5in »irrer 53rauö üon Stimmen unbfeltfamenÖerdufdjen

jlieg unb fanf in ber bunflen ®turmnad)t unb erfüllte

alleö mit ber g^urd)t oor etwaö Ungeheurem. 3n ber 3oll#

gaflfe, bie auf bie 53rücfe münbet, ilanb dn bid)ter Raufen

SSolB beifammen; öiele trugen in ber ^anb fleine (Stall*

laternen, bei bereu ®ct)ein man beutlid) erfennen fonnte,

bag bie ?^lut nod) immer in rafd)em Steigen begriffen

»ar. 2(uö ben beleud)teten ^dufern tonten »irre Stirn?

men, unb ba5n)ifcl)en üerna^m man bumpfeö ©epolter, bad

üon bem 3(uördumen ber bebrol)ten Stuben l)errül)rcn

mod)te. 5ro^ ber allgemeinen 3(ufregung fürac!)en fajl

alle mit gebdmpfter Stimme; nur einige 3(lln)eife, bic

nid)tö ju oerlieren l^atten, »eil fle (Td)er im oberen Stabt*

teil wohnten, rebeten lauter inmitten eineö Äreifed, ber

an ibrem 9??unbe bing unb bie überlegenen Urteile bcr
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SOJdnner gfetd)fam afö $rojl öor bcr Unjtdjcr^ett bcö ge?

fdl^rlicf)en (5(emcnteö empfanb. 3(Uc waren barin etntg,

baß eine fofd)e ÜÖafferflut fdjon fett Salären nicht t>aQCf

»efen fei; im oberen Zal mußte ein ÜÖo(fenbrud) nieber*

gegangen fein, unb biefe 5atfad)e erfüllte |te, ba |ie bod)

etmad ©ewiffeö war, mit einer eigent6mlid)en Hxt »on

^ffriebigung. 2)ie @in6ilbung^fraft ber meijlen war in

lebhaftem 3(ufruf|r; einige @ci)n)arjfel^er wollten wifen,

bie ganje Dorffdjaft ?Kotf|enberg fei üon bem (Jrbboben

üerfcftwunbcn unb fd)on t)or einer l^alben (Stunbe mit

SWann unb SD?au6, mit 3linb unb 'Bdjwdn an O^ranfen«'

tl^al öorbeigefdjwommen, unb nad) jetjnSWinutenjmeifeltc

fein SiÄenfdj me^r an biefer ,Äata firopl^e.

„fJla, morgen fonnt i^r feigen, wie wir bauen, bie ^a*

brif iji folib. Äein ©djwinbelbau," wanbte fid) J^err

©ramlid) an eine ©ruppc üon SWdnnern, bie fefort öer#

flummten, alö er l^injutrat. dv Ijofte eine 53efldtigung

feiner 3(n|td)t über ben ©lanj ber ?^ranfentl)aler 33au*

tdtigfeit ju erhalten; aber eö blieb alleö fhimm.

„25em ?uber iö nct gu traue," fagte enblid) ein fleinet,

l^ujienbeö 9}?dnnrf)en; er meinte ben ?^luß»

„'ö Üßaffer l)ot fan SBalfe," bemerfte ein Breiter, inbem

er frdftig au^f^ucfte.

9Äit biefen 2(ng|imeiern war nid)tö anzufangen. „2Öer

gel^t mit an ben untern Üßall?" fragte ^err ©ramtid)

jiemlid) unwirfd). @in paar ?cute frf)loffen |td) bem auf*

geregten (Srünber ber g^abrit an, ben bie 3(ng(l ber Un*

gebulb öerjel^rte, unb ©eorg unb ber 25oftor, in benen

bie gleid)e33eforgni^ um eine teure ©efialt lebenbig war,

fdjritten eilig an ber ®pi$e ber @d)ar ba^in.

2(m untern SÖalle fanben |te ein bid)teö^duflein flu(lern*

XII. 14
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ber SO?enfct)en beifammen, baö öon ^dt 511 S^tt auf ba^

Sofen bcr brüUenben ^hit Iaufci)te, bie bereite bic mu
teren Ufergdrten uberf(t)n)emmte unb, foweit man bie^

beim flacfernben ®ci)eme bcr fleincn Laternen beurteilen

fonnte, pfeilfcf^neU burd) bie rabcnfcl)tt)ar5e 9?ad)t talab*

tt)drtö fct)o^. X)aö 33raufen in ber ^6t)e unb bad i:)ur(i)*

einanber bumpfer ©timmen ertfang balb nd^er, balb

ferner, unb bieÄronenberumfleI)enben3icrbdumcfnarjten

unb dd)jten in bcn fprungtjaften Stoßen be^ lauen Sßinbeö.

2)ie®ct)ü$engaffe war Idng|l:überfct)n)emmt; bie (55erber*

gaffe unb tk Jpat)mav^\)(\lt flanben unter 2Öajfer; ben

fleinen ^dufern reid)te fd)on bie ^hit bii an baö 2)acf);

wer jTcf) nicf)t gerettet t)atte, war »erloren.

SBon bem ©ct)icffal ber ^fabrif »u^te feiner etn)aöQ3e?

flimmteö ju fagen. Ser SScrwaltung^rat, ber faft öoU?

jdl)lig ba beifammen ilanb, bcratfd)(agte I)inunb ^er, waö

man tun fenne, unb alle waren ber CO?einung, ba^ eö

ganj nnmoglirf) fei, hei fold^cm 2ßafferi1anb auf baö jen*

feitige Ufer ju fommen. @tn paar Änaben, bie »ergnugt

mit bloßen Ju^en in bem 5Öa)fer berumpanfd)ten, wollten

einen f(i)wad)en?ict)tfd)immcr in ber@egenb wa^rne^men,

wo bie gabrif ftanb. 2(Ue jlarrten in baö fd)recfenöoUe,

bonnernbe X)unfel, hi^ il)nen bie 3lugen we^ taten, o^ne

etwaö 5öe|limmtcö ju erfeunen. ©leid) barauf fam ein

runber, bunfler Äorper auf ber fct)warjen ^lut ^eran==

gefd)wommen; jwci iBüblein jogen it)n mit Jpaüo auf bie

fefie dxtc, unb beim (5d)etn ber l^aternen erfannte man
ein toteö ®d)wein. X)iefe^ unöermutete 2(benteuer bradjte

eine flüd)tige .^eiterfeit in ben Raufen, ber fld) gufel^enö

tjergroperte. v^err ©ramlid) war in geller SBerjweiflung

barüber, ba^l man and) i)icr, hti biefen elenben 'SJtanU
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äffen, ntdjt^ ©ewtffe^ Aber ben bebrol^ten 5Öau erfal^ren

fonnte; er rannte nad) einem SSierteffiunbd^en in 93e*

gleitnng beö g^abrifbireftorö »ieber in bie Stabt jurucf,

um, wenn irgenb moglid), einen befferen Sßeobacijtungö*

punft aufjujtnben. ©eorg unb ber Softer blieben bei ben

SWdnnern (te^en, bie einen ^ubfdjen 5ro|l barin ju ftnben

fd)ienen, ba0 |te jld) eifrig unb rerfjtbaberifd) ober bie

3ßaflrerl)6^e »ergangener 3a^re unterhielten.

fJlad) einer 2Bei(e taud)te »ieber eine bunffe SOJaffe aui

ber unl^eimtid) gurgeinben ?^Iut auf: eö war ein @d)eld|,

ben jwei SÄdnner mit fangen ©taugen tangfam »orwdrt^

trieben, din ©djneiberlein an^ ber ©djü^engaffe, bem eö in

feinerDad)tt)ot)nungnid)tme^rget)euergen)efen,ftiegdngfl*

li&i au^ unb watete unter allgemeiner ^eiterfeit in ben

Ärei^ ber SO?dnner, bk i^m mit i^ren Laternen in tai

@efid)t leurf)teten unb anjüglict)e Üßi$e riffen.

„^alt!" fd)rie ©eorg ben beiben 3)?dunern ju, tk im

begriffe jlanben, i^ren Äal^n ju menben, unb ol)ne erjl

eine Slntwort abzuwarten, fdjritt er burrf) ba^ fd)mu$igc

ÜÖaffer auf ben Äa^n ju unb flieg ein. 2)er X)oftor folgte.

„'n £)benb, ^err X5oftor," fagte ber SWann, ber öorn

flanb. „3( a}?aleftjnoct)t! 3öannö fou fortgebt, geitö no

je fd)affe. 3Bobi?"

„?Hubern ©ie unö an baö 2Sollratl^fcf)e ^auö."

£)er Äal^n glitt in tic fd^roarje dlad)t l)inauö unb bog

rect)tö ab, um, an ben ^dnfern ber ®d)U$engaffe t)in#

gleitenb, bie fd)arfe SÄitteljlromung ju »ermeiben, auf

ber jumeilen buufle ?D?affen, 53dume, tote 2tere, ^auö*

rat unb SOJaffen locferen ©tro^ö pfeilfd^nett worüber*

fd) offen.

„Die gabrif iö futfd)," fagte nad) ein er SGB eile ber .^inter*
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mann mit bcr ©tangc, furj anflact^cnb, jn feinem @e*

fdl)rten, nnb beibe begannen ein ©efprdd) über bie ®e#

fal^r, bie ben ©ebÄnlt'dbfeiten broI)te, wenn bie mdd)tigen

2?orrdte jungen ^oljeö, bte ein 5l^ürjburger ®ro^t)dnbIer

in ?RotI)enberg liegen l)atte, üon ber ^lut gegen bie @e*

bdube gefd)Ieubert würben, ^ie ffeincn ^duödjen ber

nntercn ©diü^fngaflTe waren, wie eö fcf)ien, alle Idngfl

gerdnmt; an^ ben ^'fenflern ber (lattlid)eren ©ebdnbe be^

oberen 5:eileö fiel heüer ?id)tfd)immer auf bie gurgeln^

ben ^Baflfer unb »erriet aufgefd^recfte 9)?enf(i)en. ^Allein

fein (Btra\jl reid)tc fo rrxit in baö X)unfel, um ÄIart|cit

über baö®d)icffat ber^^abrif ju bringen, in bereu oberen

?Kdumen nur einmal ein armfelige^, »anbernbeö ?id)ttein

aufflacferte unb mieber üerlofd).

a^ bauertc jicmlid) lange, biö ber Malfn üor bem 23oll#

ratl)fd)en ^aufe ^ielt. Äein er^ellteö ^enfter »erriet, ob

ein lebenbeö 30Bcfen m bem ^aufe »eilte. 2)aö 5ßaffer

jlanb bereite fo ^od), ba^ man baö ©imö beö er)len ©tocfö

bequem erreidjen fonnte.

„Sd)Iagen ®ie baö ^^enfter ein!" fcf)rie ©eorg, ben eine

jd^e 3lngil erfaßte. „5Benn wir bie ^auötüre offnen, fiürjt

bie ganje üßa|fermaffe in ben ^lur."

Sie (gd)eiben flirrten. ®ie fd)n)angen jTd) auf baöSimö

unb fliegen in baö bunfle Bimmer. 3n biefem 3(ugen*

blicf trat 9)?arie, bie bcr ?drm erfd)recft l)atte, im S^aui^

gewanb herein unb erfannte bie beiben SOJdnner.

„©ie muffen mit," rief ber X)oftor. „@ö wirb gefdf)r?

lict). OÖo i\l 3l)r ^err SSater?"

„3ci) wei^ e^ nid)t. Söielleirf)t im Äeller."

2Son idl)er 3lngfl getrieben, ftürjten alle brei in ben ?^lur.

@in feltfameö ©urgeln unb ©Incffen fam auö ber 3;iefe.
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„2)cr Äeßcr t|l »ott," fagtc ber IDoftor nad) einer ^aufe.

„Um ®otteö willen," rief ÜÄarie in jd^em @ntfe$en.

deiner ber beiben SWdnner wa^tc ein ©ort bed ^rofleö

ju fagen. 2)a üernal^men fie plo^lid) ein lautet .Julien

öom @peid)er l^er. „2)er ^err iö im ©peidjer oube/' rief

bie alte SD?ablene, bie mit einer ?aterne batjerfam. @ie

eilten bk fnarrenbe treppe l^inauf, in ben »orberen

©peicl)erraum, unb ^ier ftant ber alte SSottrat^ im ^idjte

eine^ fleinen ?aternct)enö beim SWittelfenjler unb blirfte

in bie dla(i)t ^inauö. dv l^atte nidjtö an alö ein S^cmt>

unb eine Unterf>ofe. Swweilen erfdjutterte i^n ein feud)en*

ber Julien, unb bann lad)te er »ieber flo^n>eife Ijdmifd)

öor |Td) ^in.

„Du erfdltejl biet)/' rief SJJarie, inbem |te i^ren SSater

am 3(rme pacfte.

„3Öir jinb gefommen, um Sie p Idolen, ^errSBollratl^,"

fagte ber Doftor.

3(ber ber 2Clte moUte nidjt öon feinem ^la$e »eidjen:

„3e$t baben (Sicö, je^t l^aben ®ie^! 2)enen gefd)iebtö

rect)t!" fd)rie er triumpl^ierenb in tk dlad^t l^inauö: ba^

SOBetter tt>ar gefommen, um bie »er^apte ^abrif öon ber

@rbe wegzufegen, unb biefeö @ct)aufpiel mu^te er mit

anfeilen. ^Äarie lief in ta^ SOBot>ngefct)o0, um einen SWantel

für i^ren üor Ädlte jitternben Sßater ju ^olen.

„?0?ann, je|t fommen ® ie ! Die 9?ad)barl^dufer |Tnb fdjon

alle gerdutnt," ful^r je^t ber Doftor ben eigenfinnigen

3llten an. Die ^emerfung, baf bie 3^ad)bar()dufer be*

reitö gerdumt feien, mad)te (Jinbrucf auf ben ©torrifdjen;

benn er war in fold) au0erorbentlici)en ?agen üon Sugenb

auf gew6l>nt, genau baöfelbe ju tun, wa^ aud) feine 9?arf)*

barn taten. STOarie fam mit einem SWantel, mit 5üct)ern
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uttb einer SSfiu^e jurudf unb wicfette iljren 33ater in bcr

(iih ein. 3(rö bcr alte 23cUratI) fd)on auf bem ®eftm6

beö erflen ©tocfeö flanb, nm in ben Äal)n j^inabjnjleigen,

nberftel il)n ploljlid) ber (55ebanfe, ba^ bei biefcr ?^Iut#

l)c^e and) fein ©einfeüer unter ©aflfer (lünbe. (5r wollte

nm jeben ^>rei^ in baö finftere .^anö jurucf; aber ©eorg,

ben ?0?arieö bitten befeuerten, riß il)n mit einem 9lucf

in ben Ma\)n, ben bie S!)?dnner mit ben aufgejlemmten

fHuberf^angen an tic ®anb beö ^anfeö brörften. 3(16

alle tt)ot)lgcbcrgen anf ben fd^malen 33dnfen faßen, über*

fam ©eorg, ber fid) gan3 f^ill öerl^ielt, einige ©efunben

eine übermütige ©timmnng: biefe ^al}Vt inö Ungewiffe

erfct)ien il)m al6 ein reijenbee 2(bentener, baö bnrd) CWarieö

9^dl)e ju einem Icifen ©lucfgebdmpft mürbe. 92nr ber alte

SSollratb mar nid)t jn berul)igen; er jl6I)nte nnb jammerte

üor fid) bin, unb aud) SWarie, hk fid) biefeö (5)eiammerö

fd)dmte, üermod)te ihn nid)t jum ®d)meigen ju bringen.

Snbeffen mar cö unmcglid), in tic ©erbergajfe einju*

biegen unb öon ba auö auf fefteit 33oben ju gelangen,

meil fi&i an bcr 9}?ünbung, unter lautem ^in# unb Spcr^

gefd)impfc ber aufgeregten ?eute, ein paar Ädbne inein*

anber üerfal)ren I)atten, unb ©eorg fd)lug öor, ba ju lanben,

mo ein ©tücf beö alten ©tabtmalleö faft an ba^ ?^luß*

ufer l)eranreid)t. X)ie ?Kuberer gf^ord)tcn mibermillig,

meil ®efabr bejlanb, baß ber überocüe Äai^n in bie l)ef*

tige ©trcmung beö ^lußlaufcö geriJTen merbe. ©eorg

griff felb|l nadi einer ?Kuber(lange, unb langfam rücfte

ber Äahn an ben fd)mar5en ^dufern entlang öormdrtö.

3tlö |Te fid) bem ^IBalle udl)ertcn, fa^ ber Doftor, ber jlnmm

bei bem buficnben 'l^cUratb faß, bei bem ®d)fine bcr alten

Jpauelaternc, meld)e hie faucrubc 2??agb 9)?ablene auf t^ren
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Anten I>te(t,auft)engurgeInbcn5ßafTermaflrcn einen bunffcn

©egenjlanb einl^ertreiben, ber einen eigentümltdien 3am*

merlaut öon fid) gab. @r bog ftd) fo weit fieranö, ba^

ber Äa^n fafl umgefd)tagen mdre; aber eö gelang tl^m,

baö fd)»imnienbe 9ldtfel mtt ben «O^nben jn faffen unb

^eranjugte^en.

„2(ber, baö tfl ja eine ÜÖi'ege," rief 20?arie, »eldje xn#

jn)ifcl)en bte Laterne ergriffen ^atte, um ben ©egenflanb

bei ?icf)t ju mufiern: in naffe Wappen eingefüllt, lag ha

ein »injigeö, »infetnbe^ SÖefen in bem alten, bemalten

^auögerdt.

2)ie beiben fHuberer fliegen, aU fte baö Äinb erblicften,

ein furjeö ®e(dd)ter auö.

,;3eflreö mei, beö iö gwii^ ber @immeleö?3(ppel i^r

9J?abIe," fagte bie alu WtatUnc, inbem fte baö naffe 93ctt*

rf)en mit bem wimmernben 3Öürmcf)en ergriff unb auf

it)ren ®d)o^ na^m. 2)cr X)oftor l^ob aud) bie ÜÖiege in

ben Äa^n. ©eorg aber jliefi feine ?KuberjIange mit einer

Tixt 3But in bie ndd)tlid)e ?5lut: - eö mar feltfam, baß

i^m aud) l^ier, in feligfier 9^dbe, eine miberlidje @rinne*

rung entgegenfd)tt)amm.

3)urd) bie fleine SSerjogerung war ber (Bö:)dd:) inbeffen

me^r in bie mittlere ©tromung beö ©affer^ geraten, unb

eö gelang ben iKuberern nirf)t, iljn jwifdjen ben Äailanien*

bdumen beö unteren 2ÖaÜ^, »o bie aufgeregte 3)?enge

nun lauter Idrmenb unb angftöott laufdjenb beifammen*

flanb, auf bie fefie @rbe ju treiben. @r öerftng jid) unter*

l)alb beö auöerfebenen ?anbungöpta$eö in bem mdd)tigen,

ftarfdftigen .^oüerbufd) eineö Ufergartenö, unb atte 35e#

mü^ungen ber 9??dnner, i^n loÖ3umad)en, ermiefen jtd)

al^ öergebtid).
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„5Öir muffen ^icr auöfleigcn/' rief ®eorg ctttfd)Ioffen.

,5jl eö tief?"

„^altt)i 9)?annöl)6l^," erwiberte ber üorbere ber iHuberer,

nad)bem er bie 5iefe mit feiner ©tange gemejfen t^atte.

„Dann müjfen @ie jTd) fd)on meinen 2(rmen anvertrauen,

g^rdutcin," fagtc ©eorg mit bebenber Stimme, nad) einer

fleinen ^aufe, inbem er ol^ne weitered in baö 2öaffer jlieg,

bad il^m bi^ an bie .Ruften rc4d)te, unb feine ^dnbe aud*

flrecfte. SO?arie jogerte einen 3(ugenblicf, bann bog fte ftd)

cntfd)Io|fen über ben 9lanb beö Äat)nö unb überließ jtd)

ben 3(rmen, bie |Td) i^r entgegenflrecften. Der Doftor,

jiemrirf) unroirfct) barüber, baß er eö nid)t gewagt l^atte,

|Td) anjubieten, ergriff ben aften $BoUratl), unb ber öor*

bere ber 9^uberer folgte mit ber aj?agb SÄablene, an bereu

33ru(l ta^ aufgeftfcf)te Äinblein weinte. 2öie eine fetigc

5runfen^eit überfam eö ©eorg, aH er bie »oUe, atmenbe

©eflaft fo alö feiige 33urbe in feinen 3(rmen trug. ÜBie

in l^albem Traume füllte er ben warmen Äorper unb ben

leifen Duft, ber Don it)rcm üotten ^aar emporflieg. @e

war ein überquettenbeö ^ntjücfen tiefjlen dvnftc^, auö

bem i^m ein fel^nlidjeö äJerlangen aufquoll, fte nod) feflerju

faffen, |Te enger nod) ju galten unb jitternbe SOBorte in

ein ffißed Dl)r ju fluflern. 3(lleö, ^cit unb «nad)t unb ^lut,

war il)m »erfunfen. Üßie im Traume beugte er (id) in

bem braufenben Dunfel langfam tief unb tiefer nieber

auf bie 3(tmeube unb preßte feinen 3J?unb auf SOJarieö

kippen.

Dod) bie@eflalt entglitt il^m mit jd^em ?Xucf unb I)upfte

burd) baö feidjte SOBaffer auf baö trocfene ?anb. Saterneu

gtdnjten, 3uruf^ geUten, unb frembe Stimmen flangen jd)^

in feinen ©djrecfen beö ^ntjücfend, baö il|n einen 2(ugcn*
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blicf nur an bie ©tette bannte, dr war fro!), baß nod) aller*

fei I5inge auö bem Äa^ne ju ^olen waren, unb fd)rttt

»ieber, ot)ne trocfene^ ?anb ju betreten, in bie gurgeinben

2Öafl"er t>inauö.

2(Iö ©eorg mit ber leeren 3Biege unter tai l^arrenbe SSoIf

trat, entfianb ein braufenbe^ @eldci)ter. 25ie meiflen ent#

fannen jTd) ber ©erudjte, bie eine B^itlang bie ©tabt be*

fd)dftigt I>atten, unb genoflfen nun in biefer Sanbung einen

J^eibenfpaß,

@inen 3(ugenblicf hlith er, wie ^ilfefudjenb in feiner

3SerIegenl^eit, mit ber SÖtege öor bem lauten Greife fle*

l^cn; bann jlettte er ba^ alte ^auögerdt heftig unb ^aflig

öor einem mdcfjtigen Äajlanienflamme auf trocfenc ^rbe,

unb fofort brdngte fid) ein ^duftein SOBeiber i^erju, um bie

leere 3Öiege in Sfugenfdjein ju nel^men, »d^renb fid) hie

SWdnner, benen biefer @paf ein gefunbeneö ??reffen war,

mit bem Ellenbogen aufließen unb babei bie SSermutung

erörterten, ba^ alte ©ettelweib fonne baö unwitlfommene

Enfetfinb ganj gut abjTditlid) in bem bebrot|ten J^duödjen

juröcfgelaffen l^aben. ©eitbcm ba^ 3Baflfer nidjt mel^r auf#

fdllig flieg, ^atte bie gr6^lid)feit beö .^aufen^ mddjtig ju?

genommen, unb bie reinfie^^reube biefer 5öelt, bie ®d)aben*

freube, trieb fd)on in bem einen unb bem anbern i^re hoffen.

„ÜÖer ifl fo gut unb nimmt tai Äinb ju jTd)?" fragte

ber Tiottox mit raul^er ©timme.

Äein 9}?enfd) regte ftd); nur ein paar SWdnndjen mit

^orjcllanpfeifen fingen ju t)uflen an, aU ob !Xaud) in

i^re Äel^le geraten »dre.

2)a ertönte SWarieö (Stimme auö bem 25unfet: „2Öir

nel^men eö mit ju unferer 5öafe» Äomm SSater! Äannfl

bu tk ÜBiege tragen, SDJic^el?"
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diu l)albn)üct)|Tged 33urfct)(ein, baö, bte^anb tnbcr^o?

fd)c uttb eine 5abaföpfeife in bcm rect)ten SQJunbminfel,

neben bem l)njTenben nnb jammernben ^anneö jlanb,

parfte bie fteinc ®iege, nnb eine ©d)ar jol^Ienber 93nr:=

fd)en Wna, mit ben $l>oUratt)ö ben ©ang in bie obere

®tabt ein, »o eine SSenoanbte ber ^amiüe ein v^anö be#

faf . ©eerg befann fid), ob er folgen fotte. Da fdjrie ein

«eineö iBüb(i)en: „'ö ffiaffer fdUt! 'ö ffiaffer fdUt."

3Cüe bücftcn |Tcl) nnb fat^cn beim @d)eine ber Laternen,

ba^ bie fecfenbe ^iut nicl)t ntel)r ben bentlid)en ©treifen

fd)mn$igen ®ct)Ianimcö erreid)te, ben jTe wd^renb be^

Steigend angefd)tt)emmt l^atte, nnb fofort rannte ein ^duf#

lein junger Q3nrfd)en jol^Ienb nnb Idrmenb baoon, um bai

^retgniö in ber @tabt ju »ertünben.

3Cud) ber 2)oftor nnb ©eorg traten ben Heimweg an;

fd)n)eigenb fcf^ritten jTe bnrd) bie alten ©äffen ba^in, burd)

n)eld)e nun bie fro^e Äunbe t)om ?^aUcn ber ?^hit rafd)

unb gettenb ba^inflog. (Jiner blieb beim anbern (leiten

unb \d)xit |Te auö, unb wer fle »u^te, war bod) fro^, fic

nod) einmal auö anberem 3}?unbe bejldtigt ju t)6ren.

3n ©eorgö ©eele lebte in »ebenber Unrajl nur ein ein*

gigeö 2^erlangen, 9J?arie ju fe^en, i^r in ba^ 2(uge ju

blicfen nnb eine feiige 93eftdtignng ju Tefen. 3(üeö war

in i^m »erfunfen, ^lut unb 9?ad)t unb 2ÖeIt. 3m n>un*

berbaren 9laufd)e beö ?ebenö ging er an ber ©eite feineö

©enoffen burd) bie aufgeregte, ^aUenbe ©tabt.



^^Ver folgcnbe 9)?orgen beleud)tcte ein »üjleö SBilb ber

<^^J S^rfiorung. 25er Siegen l^atte m ber dlad)t gdnjrid)

aufge^6rt, unb nur ber 2ßtnb ging nod) in lauen, l)ef*

tigen ©to^en. 2)ie 3ßa|fer waren in ber ?(lad)t fel^r rafd)

um ein 33etrdd)tlici)eö gefallen ; fcI)on lag ber obere 5eil ber

(5(l)u$engaf|"e, öon tiefen ?6d)ern jerrifiTen unb »on Oanb

unb ©eroU überflutet, »afferfrei in beut l^ellen ?^rü^lid)t

ta, unb bie 2lnn>o^ner l^antierten eifrig in ben naffen

^dufern l^erum. ©leid) mit bem erflen STOorgengrauen

begingen allerlei jammernbe ©eflalten bie ©arten, üon

bereu jierlid)en ?attenjdunen unb ©ip^ftguren feine ©pur

met)r ju feigen war. 9)?eterl|od) lag Äieögeroll unbr6tlid)er

@anb ober aud) bisweilen ein einfamerrie|Tgcr©anb)lein

auf bem frud)tbaren ©runb, unb bie 33efi$er fragten |td)

im fiitten, ob eö überl)aupt je wicber moglid) fein »erbe,

biefen 2ßuft tt)egjufd)aflren unb tic gute ©artenerbe blof #

julegen.

3Cm Ufer beö nod) immer l|od)gefd)njellten ?^luffe^ ent#

micfelte jid) im ?aufe be^ SDJorgen^ ein lebl^afteö, Idrmen*

be^ treiben» Änaben ftanben hi^ an bie ,tnie in bem

fd)mu$iggelben SOBajfer unb angelten mit langen ^afeu

nad) ben feltfamen ©egenflduben, bie auf ber rafd) ba?

I^infließenben g^lut nod) immer bal^erfamen, unb jerjlreute

©ruppen müßiger üWdnner fallen il^nen gefd)tt)d|ig ju.

3n einigen IDorfern unb bem na^en 2lppental l^atte tit

g^lut ebenfalls übel gekauft: ein großer 5eil ber fd)6n(len

^arfwiefen ju 9}?onrepoö lag unter lehmigem ©eroü »er*

graben, unb eine 3ln^at)l ber prdd)tigjl:en alten 3(borne

^ing mit entloflen ffiurjeln in ben tcfenben ^rfbad).
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X)te ^ranfentl^alcr Ratten fd)on tu aller ^xüfft begonnen,

bcn S[ßafferfcl)aben abjufdjd^en, unb bie ®rf)abenfumnte

YOüd)^ üon einem SO?unb jum anbern ju fabelhafter J^hi/e

^inan. 9^ur »on bem großen Äulturereigniö in bem ©ram*

Iid)fd)en ^aufe, üon ber (15ei0lerfd)en 2ßeltfd)6pfung unb

bem 2ÖeItgerid)t, fprad) fein SO?enfrf); feine 5öirfung l^atte

tk mdd)tige ^lut mit anberem ^rummermerf l)intt)egge*

fputt, unb wie ein SSerfannter fu^r ber @cf)6pfer beö gro*

fen3Berfeö gelleren ©tdbten unb gIücfIict)eren9J?ujtfgaueu

entgegen.

^err ©ramlicf) lief fct)on in aller ?^rul^e in l)elljler $Ber*

gmeiflung am Ufer auf unb ab unb blicfte auf ben geliebten

SBau t)inuber, ber na^ unb bennod) unerreid^bar an ber

alten (Stelle jlanb; beun and) in bie uralte ^odjgefpanntc

33rudfe t)atte bie ^od)flut ein ?od) geriffen. Der mittlere

^feiler, aufbem baö ©tanbbilb beö g^ranfenfaiferö gegldnjt

batte, war mit ber ^iut baöongefd)tt)ommen, unb ein paar

»eitere^feilerbrobteneinjuflürjen. @nblid) gelanget bem

^appelnben ©rünber, in ^Begleitung beö 2)ireftorö unb

einiger ä^erwaltungördte weiter oben in einem (B(i)üd)

auf bai red)te Ufer ju gelangen unb bie SSerwujlung,

welct)e bie ^od)flut angerid)tet l)atte, in Äugenfrf)ein ju

nehmen, jn ber ^ahrit fab eö jammervoll an^, wenn

auc^ bie neuen SWauern bem 3(uprall ber SOBogen jtanb*

gel^alten l^atten. ©roße SSorrdte fertigen ^apier^ waren

öerborben; öon bem fd)miebeifernen bitter, einem SReifler*

werf ber altberu^mten g^ranfcntlialer @d)miebefun(}, war

feine ©pur mel^r ju fe^en; auf bem J^ofe lag meterl^od)

@d)utt, unb baö fd)mu$ige ÜÖaffer füllte hii unteren

Üldume ber (15ebdulid)feiten hii jur Xiecfe. (iin riejTger,

glattgefd)dlter 5^aum|tamm war burd) ein ?5^cnfler be^
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SWafdjinen^aufe^ mit Gewalt emgebrungcn unb Ifatte

einige SD?afd)tnen befd)dbigt, unb in bem XJammc bed

Jurbinenfanalö ffafften ungel>eure ?ucfen.

@rfl nad) unb nad) fam ben SKdnnern bie ©r6^e bed

J^od)tt)ajTerfd)abenö, ben bie Sfßetternadjt angerid)tet

l)atte, jum »ollen SBemufitfein. ,Äeiner lie^ ein SBBort

beö 2abel^ für ben jappelnben ©runber l)6ren, ber öon

einem ©d)aben jum anbern fprang, um fid) auf^ neue

ju oergemifTern, ob er il>n nid)t beim erjlen 3Cnblicf bod)

iiberfd)dgt l^abe. 3(ber obmol^l nocJ) fein einzelner SSorwurf

gefallen war, »u^te er bod) genau, wa^ it)m beöorjlanb,

wenn ber erfle 3(ngenblicf beö allgemeinen ©tumpfjTnn^

oori^ber war. ©ie alle, bie il^n nun mit öielfagen*

ben ©eitenblicfen aufaßen, Ratten einjl, beö l^alb »er*

fd)enften ©runbeö wegen, mit SBegeijlerung bafur ge*

llimmt, ba^ bie ?^abrif auf biefem ^la$ erbaut werben

follte; unb nun fÄljlten fie |td) alle Jjerjlic^ frof>, taf

jte einen ©unbenbocf öor |id) fallen, bem man baö bicf fie

®dcfd)en ber SSerantwortlidjfeit auflaben fonnte. 3«*

weilen fam il^m alleö wie ein bofer $raum, tvie etwa^

ganj Unm6glid)eö üor, unb bann, wenn er wieber einen

neuen (5d)aben entbecfte, erfd)ien it)m biefe pl6$lid)e

©ajferönot rvit eine befonbere 2:ucfe beö ©djicffal^, bie

ganj eigentlid) auf il^n gemunjt fei.

dlüv ber X)ireftor öerlor nid)t ben Äopf unb über*

fd)lug fofort bie 3^^*/ bie man braud)en werbe, um tai>

®anje wieber in @ang ju bringen unb ben ©djaben ju

oerwinben. (Jr fanbte fofort ein bringlidje^ Telegramm

an ©eorgö SBater, mit ber 93itte, aud) einige anbere

2ßürjburger 2lftiondre in Äenntniö ju fe$en, unb alö

gegen SWittag feine 3(ntwort eingetroffen war - ber
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iX>anficr foiintc ja »crrctfl fein -, würbe ®corg aii

©teUücrtrctcr feineö l^atcrö ju einer @t$ung beö 3(uf*

ftd)t(Jrated jugcjoc^en, bic bamit enbete, ba^ man bem

um|7d)tigen X)ireftor alle tcd)ntfd)cn SO^a^regeln über*

Iic0, nm über bie augeublicflid^e ?age ^tnwegjnfommen.

51^aö bi'e 3(rbciter anbelangte, fo fonntc natürlid) nur

ein $etl berfefben beim ÜÖegrdumen "Kvhtit ftnben; bie

übrigen l)ingegen mn^tcn ftd) in baö Unabünberlid)e ju

fügen fudien, wie bie ©efeltfdiaft felbfl:, bie lange genug

an biefem fd)wcrcn ®ct)icffalöfrf)Iag ju tragen ^aben

werbe, ^err ©ramlid) war bafür, auf ben 3(bcnb eine

ä^erfammlung in ben großen ©artenfaal beö ©ofbenen

@ngel einzuberufen, um ben beuten öon biefem ©e#

fd)fuffc 50?itteihing ju mad)en unb fie im öorauö jur

@cbulb JU ermat)nen. 33ie (Jinl^eimifd)en mußten natür=

lid) ben 2]torraug hei ber 3(rbeit I)aben unb bie 3uge*

jogenen eben fe^en, ob jTe für einige ^eit an einem

glü(flid)eren Drte Unterfunft unb 33efd)dftigung fdnben.

@r fügte l^iuju, ta^ e^ fid) bei biefer @elegenl)eit red)t

flar unb beutlid) jeige, wie freöel^aft ber ?eid)t|Tnn ber

?eute fei, bie fid) barau gew6t)nt l^atten, öon ber J^anb

in ben SOZunb ju leben, ol^ne im geringfien ju bebenfen,

bap aud) einmal fd)were 3^itcu fommen fonnten. 9?ad)bem

man |Td) beö nd^eren beraten, wie man bie "arbeitet

jufammen berufen wolle, einigte man |Td) bat)in, ben 53e*

fci)Iu^ burd) einen ©emeinbebiener auöfdjeUen ju laflTen,

tüa^ aud) fofort gefdja^.

3(Iö ber 2)oftor ü)?crfel am 3(benb ben großen ©arten*

faal betrat, war biefer bereite fo überfüUt, ba^ eö i\)m

nur mit Wliii^e gelang, ganj öorne an ber ÜÖanb, neben

bem primitiöen ^obium au^ rof)en ^Brettern, ein ^ld$*
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d)en ju finben. dlid^t nur ber größte 5cit ber 3(rbciter*

fd)aft war ba trinfenb um lange 2ifd)e ücrfammelt,

fonbern and) öielc ^"leinburgcr, bte ein bittigeö SSer*

gnögen witterten, jianben, bie pfeife im SWunb unb ben

j^üt auf bem Äopfe, an ben SOBdnben lyerum unb be*

nü$ten tk @efegenf)eit, an einem 2Öod)entag ju einem

@d)oppen frifdjen 53ier6 ju fommen; benn nad) alter

©itte gingen fie, ba fafl alle ein g^d^d^en üöein im

ÄfUer liegen liatUn, nur ©onntagö in ba^ ÜÖirt^f)auö,

um beim ^iere jlunbenlang ju fannegie^ern. @ine bid)te

3öoIfe beijenben 5a6aföraud)ö fd)t»amm in bem matten

2id)te über ben bunfeln Äopfen ber eingepferdjten 2)?enge,

bie fid) nur bann mü^elod teilte, wenn eine Kellnerin

mit »ollen ©Idfern burd) bie 33ranbung (leuerte.

3njtt)ifct)en fagen bie Ferren beö SSerwaltungörateö,

benen fid) ber Pfarrer Djlertag unb ©eorg angefdjloffen

l^atten, in einem Sieben jltübdjen unb erörterten nod) ein*

mal alle SO?a^regeln, tie |Te für notwenbig eradjteten,

um über bie ndd)|ie ^cit billig, unb mit (5t)ren »egju*

fommen. ^err (3vamlidj l^atte feine ganje @elbfI:|Td)er*

l^eit oerloren; er fam immer »ieber auf baö Idngfl ^e*

fd)lo|fene jurücf unb lie^ fid) feine SfuffaflTung jeweiB

jwei* ober brcimal üon feinen dlad)havn bejldtigen.

„SO?eine J^evvtn, eö ifl f)6d)]le S^it, wenn wir feine

Ungelegen^eiten befommen wollen," entfcf)ieb enblid) ber

Direftor, bem ber Äopf »or 3[rger glut)te. „ÜÖollen ®ie

»ielleid)t bie Giute ^aben, öoranjuge^en, ^err Pfarrer?

ÜÖir jTnb 3l)nen fel)r banfbar, baf Sie ein paar ein*

leitenbe HÖorte fpred)en wollen."

Xiod) SpcvT ©ramlid) l)atte immer nod) einige fünfte

ju er6rtern, bamit ja feine llnflarl)eit entfiele. 3ßie ein
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butnpfcr SÖogenpraU fd)Iug ber ?drm ber ungcbulbtgcn

SWcngc jutt)etlen an bie 3:üre, l^tntcr ber bic 3(ufjT(t)t^*

rdte bcifammenfaßen. (Jinjetne ©pott^dlfe, bie baö Ujen

berufömd^ig trieben, entfejTelten oon ^tit ju Seit Iftute

©türme bierfeliger ^eiterfeit unb groben @eldd)terö,

burd) baö immer »icbcr, in regcfmdßigen Raufen, baö

bumpfe^od)en eineö^ammerö brang, mit bem ber SDBirt

ben J^al^n in ein neneö ^a^ trieb.

dntiidi), aii eö bereite auf neun Ul^r ging, traten bic

Ferren beö 2Sern>artungörateö in ben überfüllten @aal,

an i^rer @pi$e ber bod^mürbige ©tabtpfarrer Djlertag.

(Ü bauerte einige 3^it/ biö ©tiüe eintrat. X)er ^ajlor,

beffen ^dnbe leife gitterten, rid)tete jundd)|l einige ©orte

ernfler @rma^nung an bie SCnwefenben, alö an bie ©lie*

ber einer ©emeinbe, wetcfje eben bie .^anb beö .^errn

ju füllen befommen l^abc unb jTd) beflreben müjfe, biefe

®d)icfung fo jn tragen, ba^ aud) fte jum allgemeinen

^eflen au^fd)lage, eingeben! beö tiefen ÜÖorteö, baß

©Ott bie jüd)tige, bie er lieb l^abe. 2:)ann ging er ju

ber 23er|Tct)erung über, ta^ alleö gefrfje^en werbe, um
ben 53etroffenen über bie fd)tt>erfle ^nt mcgju^elfen.

IDie furje, falbungöüoUe Siebe »urbe unter bumpfem

®d)n)eigen angehört, mad)te aber wenig öinbrudP auf

bie SWenge, wo alleö burd)einanber^u(lete.

«Oerr ©ramlid), alö 2Sor(t$fnber be^ SSermaltungörate^,

war au^erfel^en worben, ber 3(rbeiterfd)aft bie SDtitteilung

ju madjen, baß bie ©efetlfdjaft einflmeilen nurbie^dlftc

ber 3(rbeiter ju bem ortöüblid)en 2aglol^n beim 2(uf*

rdumen unb bergleidjen Hantierungen befdjdftigen fonne,

baß aber hei ber auöge^eidjneten Leitung beö ganzen

Unternehmend bie Hoffnung nal)e liege, ben 53etrieb
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fef)r haib »tcber aufncl^men ju f6nncn, IDer ®prcd)er,

bcr bic fcinbfeltge Haltung ber 9)?eiige ful^fte, war iitd)t

oI|ne SScrlegcn^eit, unb bie Unruhe in bcm ^intcrgrimb

be^ ©aalcd »oflte (tcf), tro$ eifriger SWa^nfaute, ni(I)t

ganj legen, 3(B er auf ben 93efd)Iu§ jurücffam, baf

man am näd)itcn SlÄorgcn bie 9?amen ber 9)?dnner be#

fanntgeben »erbe, bie Q3efci)dftigung ftnbeu fcnnten,

entflanb ein an^altenbeö 0J?urren unter ben 3"b6rern;

feiner war jTd}er, ob er genommen »erbe ober nict)t

2(ud) J^err ©ramlid) fd)(o^ mit ber @rmal^nung, baö

Unoermeiblidje fo ju tragen, wie eö tapferen SOJdnnern

unb ^Borgern eineö tud)tigen ©emcinwcfenö jieme,

2(Iö ber Siebner geenbet ^atte, beeilte er fid), mit ben

feierlid) breinblicfenben Jpcvvcn bed Skrwaltungörateö

burd) bie fleine «Ointertüre ju »erfcf)n)iuben, burd) bie

bei 93düen ober ®ommerfe|ltid)feiten bie 2)?u|tfanten i\)vcn

@in* unb 3fbjug l^ieften. dlnv @corg trat ^u bem X)oftor,

ber neben bemJ^rei^rrrn üon Ufcbom jleif an ber redeten

@eitenn)anb jlanb unb jtnfler breinfa^. @in wfrreö @e*

fumme erfüllte ben 9iaum; alle rebeten laut aufeinanber

ein, unb am lauteflen fd)rie ein ^dufd^en junger Seute,

in benen fd)on baö 53ier fein ÜÖefen trieb.

„Od) werbe ein paar 3Öorte n-ben," fagte ber X'oftor

pl6$lid) JU feinem 9?ad)barn, inbem er baö ^o^ium betrat.

„®ic werben bod) nid)t fo bumm fein, S^re ^anb inö

3^euer ju jlecfen?" entgegnete ber Ufibomer. „Der iHaffcl*

banbe trau id) nur ^alb. 3d) feune i^re 3ii»genö ani

ber @d)ule."

TiÜcin ber Doftor war nid)t ju baftcn. d^ bauerte inbeffen

eine geraume SOBeile, biö Stille eintrat unb ber iKebncr tie

erflen ÜBorte an tic unruhige SSerfammlung vi(i)Uii fonnte.

zu. 16
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„SWeinc J^exven/' begann er mit rauher Stimme-

„50?ir feu ©rofen/' rief ein @pa§ma(I)cr üon ber ^tn*

teren ^iire \)cv.

X)er X)oftor lie^ |td) nict)t beirren: „T)it ^Arbeiter ber

^abrif ftnb l)ierl)er berufen »erben, um auö bem 9)?unbe

beö SSertrcterö bcö Unternebmen^ ju I)6ren, wie eö für

bie ndchfle 3f it mit bcr 3(rbeit^ge(egen]^eit für bie meiden

flebe. X)ie Sage, in ber ^d) bie g^abrif unb mit il)r bie

3(rbciterfdiaft beftnbet, ifl burd) ein @(ementarereigniö

gcfd)ajfen morben, unb id) öerfenne nid)t, ba^ |Te für

bie ©efeUfrf)aft fd)tt)er genug ift. Dod) für ®ie, für bie

ü)?el)rja^l oon 3f)nen, beflel)t bie ^ragc barin: Sföie fem?

men wir über biefe 3fit ber 2(rbeitöIoftgfeit, bie ^cit ber

fd)n>eren 9?ot i)inn?eg? 5lßer oom ?aube t)ereingefommen

i|l, fd)n)ebt jc^t fpjufageu in ber ?uft; er iiat feinen 53oben,

in bem er »urjcin, »on bem er (twa^ I)offen barf. 2)od)

»erben ©ie fagen : 2JBir ftnb 9)Zenfd)en ! ® ir l^aben 'f)led)te

!

2Öir »erben jTe geftenb mad)cu! 2(ber, meine S^nven,

id) »iU 3^neu oon biefer ©teile au^ eine große 50Ba^r?

I^eit oerfünben: !Hed)te I)at nur, »er ben 53oben ^at —

"

@ine Stimme auö bem ^intergrunbe rief: „3d) hitt

umö äßort -"

„3e$t rebe id)/' fd)rie ber 2)oftor, bem nun bie 2ßorte

in flarer ^üüe jujlromten.

25od) bie SSerfammlung »ar laut unb unruhig ge»or?

ben; ein hagerer 9)?ann mit einem fd)»ar5en Spntc brüngte

auf ba^^])obium ju, unb bie?^ranfent^alerfd)rien: „3effeö,

ber ^aufter^SSdfte -! ^acf bein ^ücfle auö."

„SajTen ©ie ben Äunben reben," rief ber ?^reif)err oen

Ufebom bem Softer ju, ber l^al^fltarrig auf feinem ^(a$e

blieb.
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jnjn)tfd)cn wav ber neue ?Xebner auf baö ^obium ge#

fprungen unb fclicfte nun pfifftg fd^munjelnb tn bic wo*

genbe SOZenge. Der Sanfterer wav ein lufitgeö SSReteor,

ba^ nur öon 3^tt ju Seit am ^ranfent^aler ^immd auf*

taud)te unb »ieber erlofcf), »te bie @pdße, mit benen er

feine 5ßaren wm^u. dv ftammte auö ber ®tabt felbjl

unb ^ie^ SSaltin 33unbfcf)u^, war jebod) in ber ganjen

©egenb aU ber „^aujTer^s^ßdlte" befannt. 3(Iö einziger

@o^n eineö 53ud)fenmad)erö, ber aU fHaufbolb gefurci)tet

gcwefen war, ^atte er tk unteren Äfaflfen beö (SJ^mnafiumö

burdjgemadjt unb barauf eine 3(nfleüung aU ©djreiber

am2(mtögerict)t in?^ranfentl)al gefunben. Dorf) be6@d)icf?

falö 2ucfe Iie§ i^n nidjt lang in biefer (SteEung: eineö

Reifen 5ageö l^atte er einen 3(ft, ben Dieb|laI)I eineö

3led)enö betrefenb, in feiner fct)6njlen J^anbfdjrift au^=

gefertigt unb bem alten ?anbgerid)törat ©ramlid), bem

23ater beö iÖein^dnblerö unb Äultnrtrdgerö SBaltin ©ram*

üd), unterbreitet, jufl in bem 3(ugenblicf, ta ber alte J^err

jTd) anfd)icfte, fein gewofinteö 3(mtdfcf)Idfcf)en ju mad)en.

Der ?Hat Iie§ baö jungfrdu(id)e ©djriftflücf öor jtd) liegen,

unb bie ?^ranfent^aler ©erictjtöfliegen benu^ten biefe^

?Huf)eflünbcf)en, um auf bem gtdnjenb meinen ^a^ier bem

2rieb ju fronen, frf)6nen ?^ldd)en ein bunfleö !ÄbbiIb be^

gelten @ternent)immcI6 aufjubrÄcfen. TiU ber alte @ram*
lid) enblid) ben 3Cft in bie ^anb nal^m, laö er „iXcii^en*

bieb|la{>l". ©eine weifen 33rauen jogen fid) jufammen:

@oßte eö in biefer SOBelt ber jTci)eren ^aragra^Ijen einen

Diebjial^I geben, öon bem er al^ Surijl, ber bod) alö

foIct)er alleö wußte, feine 3(^nung ^atte? @r lieg fofort

ben ©ct)reiber fommen, ber i^m mit pflid)tfd)ulbiger Hd)'

tung au^einanberfe$te, baß ed fid) um ben DicbjlabI eineö
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?Hcd)enö ^anbcltc; aUcin ber ?Hid)tcr frfjnaujte t^n^an,

ob er üicircid)t ben faftigen tupfen leugnen tt)oUtc, ber

in fd)6n|lcr ?Hunbun(^ auf bem fragltdjen 53ud)|ldblein

bafa^.

3Sattin Q3unbfd)ul) ^iclt, wie alte Untergebenen, md)t

aUjuöiel üon bengeiiligen^d^igfeiten feinet 2Sorgefe$ten;

aber ein foId)er x£)tumpf|Tnn ging benn bod) Aber ba^

33ol)nenIieb Ijinau^. (5r -leugnete ben fetten @d)icffald*

jlupfen nid)t, ber wie ein "Hhhiib be^ Planeten Jupiter

crgfdnjte (©»mbol ift alleö!); - aber er fd)ob i^n mit

einem jTd^eren ?dd)eln auf ben ©ternentrieb ber fliegen,

in einem 3:one, ber ju einem 5Öortn)ed)feI führte 'unb

bem fct)on mel)rmalö SSerwarnten feine @nt(affung ein*

trug, bie öon ben ?^ranfent^atern »ie( beladet würbe.

•Seit jener Seit flanb ber tt)i$ige SSdIte, ber in ber ?^oIge

einen ^aufTer!)anbeI mit SSoIBbüd^ern, Ülofenfrdnjen,

Äalenbern, Hintertreppenromanen, ^eiligenbilbern, t)U

brucfen, 3:raumbeutern unb dl^nlid)em Äram unternal^m

unb ba5tt)ifd)en alle m6glid)en 33ud)er mit wahrer Seiben*

fd)aft laö, mit ber SOBelt, in ber eö ©ramtidje gab, auf

Ärieg^fu^. 9^un fa^ er enblid) bie Iangerfel)nte ©elegen*

beit gefommen, ftd) an biefcn einl)eimifd)en (Spielern unb

Änoten ju rdd)en. '^it pfiffigem (^rinfen jlanb er oben

unb blicfte auf ta^ SOJeer gefd)orener Äopfe oor i^m,

über bem eine uuburd)bringlid)e ÜÖolfe beijenbcn ?Haud)eö

fd)n)amm.

„®oö geitö, Sßdlte?" flang eö ermunternb auö ber

2Äenge, aui ber jeber einjelne an bie unbejat)lbare (Ue*

fd)id)tt »on bem ?Ked)en bad)te.

„3d) mu^ meinen Jpcxtn SSorrebner um (5ntfd)ulbigung

bitten, ba^ id} ihn unterbredje," begann ber ^aujTerer
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mit ber fdjarfcn 95etonung eiitcö geübten SBoIf^rcbnerd;

„aber id) bin md)t tafüv, baß wir und in afabemifd)e

Erörterungen »erlieren. @ö i(l ba ein ©ort »on ?Ked)ten

gefallen. 3ct) m6d)te eud) lieber »ad jeigen -"

Unb er flfifpte mit gemad)ter ?angfamfeit feine redjte

5afcf)e um - fie war leer - unb fu^r fort:

„2Öift i^r, wad ta^ ijl? (5ine ^afrfje! ®ie t|at fein

?od); aber fte ifl bod) feer."

(iin ^aar J^albwÄdiftge 33urfd)en ladjten.

„3i^r Iad)t. Unb babei ifl biefe $afd)e nidjt tit einjige

feere in bicfer SSerfammfung. SOJeine 5afcf)e unb iö;), wir

ftnb in ber bellen ®efeUfct)aft, hti unferedgleid)en. Unb

ba wir fd)on einmal fo gemutlid) unter und ^farrerd*

t6d)tern beifammen |Tnb, will id) eud) tt>ad fagen: @d

gibt überhaupt mel ju öiel teere ^afd)en in ber ÜÖelt.

I)ie5afd)en n&mfid) fann man einteilen in leere unb öolle."

Die ?^ranfentl^a(er flutten unb gwinferten einanber an;

fte wußten nid)t red)t, »o^in biefe ?Rebe öon ben leeren

5afd)en gielte.

„?iebe ?anbdleut! 3d) l^ab mid) fd)on oft unb lang be*

fonnen, warum ed eigentlid) in ber SOBelt zweierlei 5afd)en,

ooUe unb leere, geben muß; aber id) l^ab feine 3(ntwort

barauf finben fonnen. lliahd ifi mir nod) befonberd eined

aufgefallen, ndmlid): baß bie leeren 5afd)en mit ber Seit

immer leerer unb hie öotlen immer öoller werben. Sfl

bad eine @igentümlid)feit ber 2afd)en ober ijl etwad an?

bered fd)ulb baran? 2ßeiß ed jemanb öon S^nen, meine

J^erren?"

„^er Äerl ifl ja ein ^^ilofop^," raunte ber Ufebomer,

bem ed gelungen war, tm 25oftor üom ^obium ^erab*

jujie^en.
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„ditt i?umv," ciitc^cnuctc bcr Doftcr, bem ber^aufiercr

fd)ou einigemal über ben 5Beg gelaufen war.

Cvn biefem 3fngenblicf »nrbe ber jTIbergraue Äopf beei

.C>errn ©ramlid), ber I)6ren wollte, waö im ©aale üor*

ging, an ber I)interen 5ure |T(l)tbar unb mad)te ©eorg ein

Seid)en. (^rwnrbe mit einem .^ul)! begrubt nnbüerfd)n)anb

fofcrt wieber wie ber 5Mit3 in bem fd)ü$enben 92ebenraumc.

„®ie entfdhnlbigen," fagte @eorg ju feinen dlad)havn,

„id) t)erge)Te ganj, baß id) beute meinen 3(lten ju öer*

treten l^abe. .^ier ift übrigen^ eine ?uft jum @rflicfen."

(ir brucfte ibneu bie^anb unb öerfd)wanb in ber hinter*

turc, WC bie Ferren 3luf|Td)t^rdte feinen 33eri(l)t über

ta^ 3(uftreten be? ^aufiererö anl)6rten, hie 3(d)feln jucften

unb bann, um mit ber <Ba(i)c ®ci)tuß ju mact)en, laut

rcbeub ben »Heimweg antraten.

3njwifd)en fprad) ber ?Hebner in bem überüoUeu ©aale

weiter:

„2)ie ^a(i)c mit ben 2:afd)en i|l um fo merfwürbiger,

al^ cigentlid) fein SO?enfd) mit 2afd)en auf bie ffielt fommt.

jia, meine lieben ?auböleut, wir werben alte nacft unb

ebne 5afcf)en geboren, jd) fomme i?iel in ber 2ÖeIt rum

unb l^ab in meinem ^eben öiel 5Öicfelfinber gefe^en; aber

feinet, fo wabr id) tafieh, l)at eine 5afd)e am 'itih ge*

habt. X)ic ^aut, au^ ber fid) fpdter bie fd)6nflen Stiemen

fd)neiben lafifen, i|l bei unferen Äleinen ot}ne jebcö ficine

3;dfd)d)eu. ffienn jemaub anberer SOJeinung ifl, bitte id)

i^n, jTd) ju melben."

@r fanute bie ©ebeutung biefer 2??et^obe, |Td) in fleter

^crül^rung mit feinen ^ü\^cxtvn ju l^alten, unb war enU

fd)lof|"en, fte ^eute, hü ber jleigcnben ^runfen^eit ber

2)2enge, rucf|id)tdloö auöjunü$en.
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„Unb aud) fonfl i(l eö mit öielen (eeren ^afdjen eine

eigene (Sacl)e. 9)?an mag in fte l^ineinfuflen, fo oiel man

toiil, jTe bleiben leer, feer wie eine ©afriflei ober ein

Die g^ranfentJ^afer fadsten brol^nenb; fte \)itlttn tiefe

93cmerfung für eine 3(nfpielung auf feine frütjcre 5:dtig*

feit. Dod) ber iHebner fu^r, ftd) (etfe wiegenb, fort:

„Die meinen unter eud), meine Heben Sanb^reut, |Tnb

3(rbeiter, baö l)ei^t ?eute mit leeren ^afdjen. @ö ifl jwar^

me enä) ber efjrenwertc ^err ©ram(id) gefagt l^aben

wirb, öiel @elb in eure 5afcf)cn gefllofiTen. Dod) id) frage:

Sinb |Te baöon etvoai» »oUer gemorben? 9?ein! (Jure

2afd)en jTnb leer geblieben. ®o leer wie meine. Ober

foUte ber 3uffu^ am (5nbe nid)t gar fo reidjiid) gewefen

fein? £)ber foUte baö @elb öielleid)t gar in - anbere

5afd)cn gefommen fein?"

din Du$enb ber Sw^orer war aufgefprungen.

„3 l^ob a SÄarf »erbient im 5og/' fd)rie ein l^aIb»iici)|Tge^

^ürfd)rf)fn mit einer riejTgen 'Pfeife im SJJunbwinfel.

„Unb jtt)oa öerfoffe," gab ein anberer jur Tintwovt

Mein g^ranfentbafer fonnte einen 2Öi$ auf ber 3unge be*

baften.

Der Sanfterer lie^ flrf) nid)t beirren: „3d) glaube, meine

Ferren, id) muf ^ier eine befonbere (5igentümlid)feit ber

ooUen 5afd)en erwdbnen, ndmiid) bie: baß (te unerfdtt*

lid) finb wie bie ^amfler. Sie freffen aüei auf, euren

?oI)n unb euren @d)n>ei0! @ure Sugenb unb euer Tütetl

3f>r feib 3Crbeiter - -"

din paar ©Ärger murrten.

'^ie ©timme beö fKebnerö Hang je^t gereijt:

„^dj mod^te bod) bitten, ben ©egriff Hvheitev nid)t ju
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eng ju faffcn. 3(ud) id) hin ein Urheitcr, wenn id) aud)

nid)t üor einer ?0?afd)inc fd^nfte, fonberu mid) bcguiige,

3bccn nnter bie SO?enfd)cn jn bringen."

^in 5ranfentl)aler niefte, nnb jel)n anbere al^mten biefc

?ebenedußerung nad). X)icfe 3rrt ju reben, paßte nid)t in

bic ©rtmmung, bie bnrd) bie @reigni|fc beö 5aged gc*

rci^t unb auf S^abeltcgenbcö gerid)tet mar; andi waren jtc

fciue^iregö gefonnen, ben i^ÄIte, ber ja, wie fif glaubten,

fein ©db mit 9?id)t«^tnn öcrbientc, für einen 2(rbeiter ju

nel)men.

•Der.^an|Tcr*3?Äftefd)fiig nun einen gemutlid)en 5on an:

„Sbr fciö 2(rbeitcr, bad beißt, ibr feib freie 2)?dnnrr.

£>ic mei)lcu i>on cnd) flammen üou ir>auern ab. Unb aucf)

ber 5>auer i\l frei. (5^ gibt fiiue 3ii?i"gbcrren mcbr, bie

auf ibrer 33urg in ^an^ nub Q3rauö leben unb eud)

JU )^rcubicnftcn pnffen. Äein 3uuffr barf eud) jn ^cb

br$cn, lücnn ibr ,yifdUig ein armeö v^d^Iein totfd)fagt.

Äiin Äaifcr unb fein Äonig fann eud^jur 2frbeit jwiugen.

(ä^ liebt eudi t^pUfommeu frei, (trva^ ju tun ober nid)t

JU tun. 3br feib alfo frei
—

"

@r madite eine ^aufc unb bficfte tu bie SSerfammfung,

wo bie meiilcn budifig öor jTd) binft<irrtf» w"b pafften.

„2)cd) böbt ibr cnd) fdion eiumaf gefragt, maö birfc

üicigerüb'ute J^rci{)ett eigentlid) bebeutet? .^abt ibr?

97eiu? (5o irill id)^ eud) fagen: X)iefe ^errlid)e ^rei^ett

ifl niditö aubcrcö alö tic greibcit ju oerbungern! 5a,

ta^ tjl fie, für 2}?eufd)en mit leeren 2:afd)en."

„X)er Äcrl i\l gut," bemerfte ber Ufebomcr.

X)cd) ber 23dlre erbob feine Stimme:

„^a, ta^ 1)1 fie. Uub ibr, iljr feib bod) 2)?enfd)cn?

5l)r ^abt bod) O^ren jum .^oren? @inc 3«uge jum !Kc«
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bell? Vitien ^opf jwm Denfen? @ibt e^ ntd)t ein '?f(e<i)t,

baö allen 93?enfd)en gemein Ol, tai 9led)t jn leben?"

25er Doftor 9ÄcrfeI rief: „SDJeine J^txxen, irf) bitte umö

Üßort!" 9?iemanb ^6rte auf i^n.

„Seber STOenfd) ^at ein 9ted)t, ju leben!"

„Daö ?Ked)t auf üxheitl" fdjrie ber X)oftor bajwifd^en,

ber bem ^obium jujleuerte.

„3a, ba l^6rt if)v^/' rief ber J^aufierer in ben ®aal;

„if)r I>abt baö ?Kc(I)t auf eure 3(rbeit. 2)aÄ ifl bie grofe

Sßefreiung^tat ber neuen S^it, ta^ jTe biefeö ?Hed)t für

alle forbert. SBit aber (iel)t eö mit biefem 9lc(I)t? - 5rc*

tet morgen an auf bem ^of ber g^abrif, unb man wirb

eud) tk 3(ntmort geben : 2)icf) unb biet) braud^en wir nicht!

SWarfd)! ^acf bid)! £)ru(jp bid)! 2Öenn tt)ir bid) wie*

ber üonnoten l^aben, »erben wir bid) rufen, unb bijl tu

nid)t me^r ba, fo finb e^ anbere. (5^ gibt mel)r 9J?afd)i«

nenfiitter, al^ mir braud)en fonnen."

3egt ^atte ber Ülebner ben munben ^unft ber (Seelen

berührt. 50Bieber ging eö wie eine ©turmmoge burd) bie

SSerfammlung. 2)er £)oftor »ar auf ba^ ^obium ge*

fprungen.

Wlit auögeflrerften Ringern ful^r ber 9lebner fort : „^ier

jle^t ein afabemifd) gebilbeter SO?ann! geragt bicfcn, ob

iö:) red)t I)abe ober nid)t!"

©er Doftor üerfud)te »ergebend ein ©ort ju jtnben, bad

tt)ie ein^33li$ einfd)luge. (5r (lotterte, unb ber ?Xebner be*

uÄ^te biefe fd)cinbare ©elegenbeit. „®et)t il^r, fel^ti^r?"

fd)rie er lad)enb; „er »ei^ nid)tö ju entgegnen! @r gibt

eud) rcd)t! 3^r ^abt eö öor^in oon i^m felber gel)6rt:

Äcin STOenfd) gibt eud) euer ?Ked)t, wenn i^r ei eu(^

nid)t felber net)mt. 3d) bin immer för^ S^e^men I"
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„?Hed)tc mu^ man erwerben! Da^ l^ab td) gemeint/'

fct)rte ber Doftor tn bie tt)ad)fenbe Erregung. Dod) bie

SBerfammlung l^6rte nid)t auf t^n; jTe I)atte nur baö @e*

fü^r, baß aurf) biefer 9)?ann, ber auö ber SOSelt ber ©tu*

bierten l^erabfpracf), baö gtetd)e prebige wie fein $ßor*

gdnger unb alleö bittige, »aö ber SSdlte an (5mp6rung

unb SBege^ren in i^rer ©eele gemecft ^atte.

3n biefem 2(ugenblicf betrat nod) eine britte ©eflalt baö

^obium: eö war baö53duerlein.0emberger, ein^dufdjen

»anbelnbeö @Ienb. „?Hcct)t l^ot 'r, red)t ^ot 'r!" fd)rie er

mit t)eiferer ©timme. „Tiiic^ ()dn)e fie mir öerfprorf)e,

wie i reigejouge bin. Un i öerl)unger, i öer^unger!"

„X)a, ba f6nnt il)r feigen, wa^ i\)r ju erwarten l^abt/'

I)6f|nte ber $BdIte. „@lo$t nur "

dinc namenlofe Erregung \)atu (Td) pl6$Iid) ber 2Ser*

fammlung bemdd)tigt. 3(tteö fd)rie unb rebete aufeinanbcr

ein. 2^ic jungen jlampften, unb bie SWdnner fd)wangen

tl)re pfeifen wie l^omerifd^e ©peere. ^I6$fid) aber be*

merfte ber £)oftor, bejfen (Stimme »ergebend ben Tumult

ju fibertduben fud)te, wie jTd) ber Strom burd) bie breite

(Jingangöture beß ©aale^ fangfam in 53ewegung fe^te.

ÜBoI)in flrebte bie 2)?enge? ÜÖaö fottte biefer 3(ufbrud)

bebeuten?

„9}?eine Ferren! 92ur nod) ein Üöort!" fd)rie ber Dof*

tor; aber bie 9)?enge lie^ jid) nid)t f)alten.

„X)aö ge^t fd)Iimm auö/' fagte ber Ufebomer ju bem

TioftcT, in bem nur ber ©ebanfe (ebenbig war, baf er

gar nid)t baju gefommen fei, fein Programm ju entwicfein.

„9}?an wirb 5I)nen einen 2eil ber SSerantwort(id)feitfÄr

baö 5ufd)ieben, waö bie35anbe tut," ful^r ber freil^err{id)e

©d)ulmei(ler fort, o^ne ftd) öon ber ©teUe ju rü^rett.
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Der 2)oftor flie§ einen ?aut ber SBerad)tung ani; bann

eilte er ber SKenge nad), tie einem Paßwort ju gel^or*

d)en fd)ien. 3(n ber ©aaltör gab e^ eine ©tocfung: ein

paar 53ttrfd)d)en janften fld) mit einem ^olijeibiener^ernm,

unb bie fd^reienbe ©ruppe »erfperrte ben 5Beg. „^Ia$!"

fdjrie ber Doftor, inbem er ben Änduel mit grober .^anb

burd)brad), wobei ber ^ofijeibiener ju ^aU fam. 3n flie?

genber @ile jagte er bie 5:reppe \)inah, um bie @pi^e beö

J^aufenö ju erreidjen, ber Itd) in Idrmenber ÜÄaffe ber

inneren ©tabt junjdijte, unter einem »oifcnfdjwangeren

9^ad)tl)immel unb bei ben jd^en ©tofen eine^ eiftgen

2ßinbeö, ber ba^ @ef(l)rei ber Sol^Ienben in ^e$en ri0 unb

mit ben Sauten fpiefte. Der alte Sdrmgeifi ber ©tabt

»ar ztvoad)t unb trieb bie bunfeln 9)?aflren einem |td)eren

3iete 5U.

@rfd)recft fu!)ren bie Ä6pfe ber ^ranfentlialer burcf) bie

offenen ?^en|ler, um htim ^Iacferfd)ein ber fpdrfid^en,

trüben Strafenlaternen t)k jol^Ienbe @d)ar burd) bie

©äffen toben ju Igoren. (Einige, bie eine bunfle 3(^nung

tjatten, »aö ber 3(ufrul>r bebeute, fc^impften auö fid)erer

^6^e ^erab auf bie ^olijei, bie jletö ba ju ftnben fei, mjo

man fte nid)t hvaitö:)e, aber immer ta fel^Ie, wo man jie

witUiä) notig l^abe; anbere fd)Ioffen g^enjierldben unb

^üren in ber Erwartung entfe$Iid)er Dinge.

Der 3«S burd)tobte bie innere ©tabt unb »dljte fid)

bem ^aifentor unb bem 2Siüen»ierteI an ber oberen ZaU
firafe ju. 9^un war e^ bem Doftor flar, wem biefer ndct)t*

Iid)e ^efud) gelten foUte, unb faüm »ar i^m biefer @e*

banfe jur ©ewifl^eit geworben, ali er aud) fc^on in bie

öorberjle ?Heil^e ju fommen fuct)te, wo eine 3(rt ^ü^rung

beö 3ugf^ 8« walten fd^ien.
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33or bem @rant(irf)fd)cn ©arten mad)tc bcr Bug einen

3(ugcnblicf l)alt; bann t)urd)bracl) bic ^lut ba^ ©arten*

tor unb erreid)te wie in einem ©prunge baö ^aud, in bem

bic ?id)ter jd^ erlofcfjen.

„?Hauö! raiiö!" fdjrien bie SBorberflen. 3(uö bem 3nnern

ber SBilla öerna^m man aufgef(i)recfte Stufe unb l^aflige

©djritte. 3?un flogen bic erflcn ©tcinc in bic ?^en(ler?

fd)cibcn, unb nun wirf) aud) fd)on bic ^auötüre bem 2(n*
<

praU ber bunfcfn SS)?aflre. 33crgebcnö fud)te ber 25oftor,

ber nun nad) »orne gcfommcn mar, bic SWeutc ju be*

fcf)tt)id}tigcn. ^it eine ®oge ergof jid) bic SWcnge über

treppen unb @d)n)etten burd) baö bunflc ^auö. 5ifd)e

unb ©tül^Ic unb @d)ciben unb ©efdfe gingen in ^rüm*

mer. „ÜBo iö er, ber ^unb?" fdjrien bic 9?ad)rucfcnbcn,

»dl^rcnb jidj ein 5cit ber 3Sorberfn in bic ÄcUerei ücr#

lief, um fid) über ben ©ramlid)fd)en 2ßein l^erjumadjcn.

X)a fingen hit ©lorfen ber Äilianöfirdjc p(6$Iirf) an ju

jlürmcn. 2Som ©arten t)cr famen bic Ülufc: „JJic^oIijci!

X)ie ^olijei!" unb ein paar mutige ^Bürger brdngtcn jtd)

in ba^ bunflc ^an^, wo |td) g^reunb unb ^iinb nidjt

mel)r fannte unb allcö aufeiuanber cinfd^rie.

3(B enblid) ber ^ürgcrmeiRcr unb bic ^orijei crfd)ienen,

war »cn bem (lurmcnben Raufen nur nod) ber l^oftor

SÄcrfcI üor{)anben, ber bem ernjl breinblirfenben @tabt*

Oberhaupt auöcinanbcrfe$te, ta^ eö i^m nid)t m6glirf>

gcmefcn fei, bcn »utenben ^obcJ üon feinem ^Beginnen

ab$u^a(tcn.
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^^n bcr ^vülft bed folgcnben ZaQti fummte bie alte

^ ©tabt tt)ie ein 53ienenforb »or bem ©d)n)drmcn. SSor

bem @ramlid)fci)cn ^aufc jlanb ein jwinfember «O^ufe

oon ©afern, bie jebem ber 33efud)cr, bie im J^anfe felbfl

9Ml^ereö Aber ben ndcfjtlidjen Überfall ju crfal^ren fudjten,

einige @cl)erje mit auf ben ©eg gaben, .^err ©ramtid)

aber ging wie ein ®d)(ogl^err auf fXuinen burd) bie ent*

»eil^ten Sintmer unb €v^ii\)lu jum jel^ntenmaf, wie er nur

bem Drängen feiner Zb&ittt na(i)gegeben unb jid) üor

bem ^obel jujl im legten 3(ugenblicf burd) bie .^tnter*

ture gerettet l)aht. Die jerfdjiagenen SOJobel würben tn

feiner ^tjantafie ju Äo|lbar!eiten, bereu ^reiö unb ©d)6n*

^eit n)ud)^, je öfter er bie krümmer in tiie Spant nehmen

mußte. Um fte einem neuen 33efud)er ju ^d^cn, unb bie

?^e$en feiner fd)6nflen SÄafartbufettö erinnerten il^n an

bie J^errlid)feit feiner aftbeutfd)en @inricl)tung, bie fdjme*

reo ©erb gefojiet f)atte. ÜÖaö aber feine 5Öeine anging, fo

fag, wenn man i^m glauben burfte, fein ebler tropfen

met)r in feinem ÄeUer; benn tk g^ranfent^aler Ärafel^Ier

l^atten ilyre ererbte 3wngc baburd) erwiefen, baß fte juft

nad) ben feinjien ©orten gegriffen l^atten, el^e fte mit bem

übrigen ©cftnbel in bie 9?ad)t öerbufteten. 3(ud) bie

®d)ar ber ^umuftuanten xviid)^ in feiner ^l^antafte ju

einer immer größeren .^otbe l^eran, unb über all bem

@lenb fd)n)cbte tie große ?^rage: ÜÖaö follte ani einem

?anbe werben, wenn in einer ©tabt wit ?^ranfent^a(

fold)eö moglid) war? Der ©taat war and ben Saugen,

unb fd)on fal^ er bie rote ^a^ne ber Sleoolution auf bem

iHatl^auöturme we^en, wo einfi ber fagenl^afte ÜRol^r bie



238 Die ^rantentbalev

Jranfcnt^aler 5ÖeItanfrf)auung auf feine üöeife betdttgt

I)atte. 7iü(i)hetl)0(i)ltUi(i)m^cü^eit)tt\)t\)lte ^nt ^tam*

iid) feine (Jntrüflung nid)t: ber Umfianb, baß fte aud^

in anberen beutfd)cn ©tdbten niemals ba war, wo man

jTe jufl brandete, war feine (5ntfd)ulbigung für il^r SSer*

galten. :!Die Q3e^6rbe ^atte übrigen^ ein ^albeö Du$enb

@d)reier, alö berg^ü^rung ücrbdd)tig, au6 ber .^abmarö?

^eUe aufgegriffen, un^ auf bereu bejlimmte 3(u6fagen ^in

würbe aud) ber Doftor SWerfel gegen SWittag in feiner

SOBol^nung, wo er gerabe einem 33duerlein bic Söacfe »er*

nd^te, üerl^aftet. 2)er ^au|Ter*33dIte mar in ber dladjt

oerbuftet, unb ein ^ranfent^a[er@tecfbrief lief I)inter i^m

^er. 3(ud) fonjl bradjte jebe ©tunbe 9?euigfeiten: ein

paar ©drtner wußten ju erjd^len, ta^ man bie i(i(i)(

beö ©immere eine ©tunbe flußabwdrtö an einer ^tihe

^dngenb gefunben t)abe. Der alte Sßottrat^ war an einer

?ungenentjünbung fd^wer erfranft, unb feine 2od)ter faß

jtt)ifd)en einem Äranfenbett unb ber 3Öiege beö fleinen

93aufert, beffen ©einen nid)t ju ilillen war.

2ßdl)renb ber Doftor 3)?erfe( jwifd^en ^voii ^olijei?

bienern auf ben alten SOBa(l)tturm jufd)ritt, um feine ^aft

anzutreten, erhielt ©eorg, ber bie S^euigfeit in ta^ ©ram*

Iid)fd)e ^au6 brad)te, ein bring(id)eö Telegramm: eö

melbete furj, baß feinem 23ater am 5ag juöor ein Un*

wc^Ifein gugejloßen fei, vociifalh feine 2(nwefent|eit in

ÜBÄrjburg erwunfdjt fei. @ine ©tunbe fpdter faß er in

bem 33ummeljuge, ber langfam feiner 23aterjlabt entgegen*

frod). 3(1^ er am Üßurjburger Sßa^n^of ben alten ^ro*

furijlen Jpand liefen fa^, wußte er, roai i^n erwortete:

„SWein SBater ijl gefiorben?" fragte er mit tonlofer

vgtimme.
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Der altt Beamte nicftc. X)aö crfle ©efü^I fceö ®ot)ne^

mar ein ^cfü^I ber fXeue, baß er |td) öon feinem SSater

tn ber legten ^eit ferngeliatten l^atte.

X)er alu ^rofurifi erjd^Ite, ber iBanfier ^abe am SSor?

abenb in ber i:)un!ell)eit flau einer Äognaffl[afd)e ein

?^Idfd)ct)en ^t)roroform ernjifrf)t unb fei an ben S^olgen

eineö l)eftigen @cf)rucfeö gefiorben. 3(uf bem 9'?ad)ttifcf)*

cf)en l^atte bie 25ienertn nur ein ^iitnriQ^hiatt gefunben

mit einer blau ange|lrid)enen dloti^, »onarf) jtd) ©eine

25urd)tauct)t ber ?^ur|i (Jgon Oöfar ?^ranj Sofepl) öon

üßetningen mit ber QJaroneflTe ^ifbegarb öon 53runner*

O^tt öerlobt tjabe; am SWorgen feinet ^obeötagrö l^abe

er außerbem ben Sufammenbrud) einer 92ürnberger^irma

erfal^ren, mit ber er in ber legten S^it in reger ©efdjdftö*

öerbinbung geflanben l^atte.

©eorg entgegnete fein SOBcrt; aber eine pl6$Iid)e J^elle

flutete über il^n t)erein; er wußte, wai er oon bem 2obeö*

fd)Iucf feinet SSaterö ju {)aften I)atte.

^injler fd)tt)eigenb betrat er mit bem alten Spanne ba^

»dterlid)e «O^wö ««b baö Kontor, wo ii}n bie 3(ngejießten

ber ^trma begrüßten; bann fd)(oß er jTrf) mit bem ^ro*

furiflen ju einer Unterrebung ein, bie jwei gefd)Iagene

©tunben bauerte.

dlad) bem, maö er öon bem alten 33eamten erful^r, mar

bie ?age ber g^irma fd)on feit Sauren met)r aU f(i)mierig

gemefen, unb tk SSerbinbung mit bem 9^ürnberger ^aufe,

ba^ öon bem 3(bl)otjen großer ^errengüter lebte, mar

nid)t. geeignet, bie @d)micrigfeiten ju I)eben, Sebenfalld

mdre baö alte 33anf^auö nictjt meiter imflanbe gemefen,

jTd) ju (galten, unb ®eorg, ber mit einer ©(eichgültigfeit,

über bie er |Td) felber munberte, ben IDarlegungen be^
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'Profiirificn folgte, fd)Iug fofort, um mit einem @d)fag

ju enb€n, bic ^iquibation »on Der alte ©eamte jog bie

55rauen l^od). „@ö wirb alfo Jiid)td übrigbleiben?" fragte

®eorg, ber )Td) ungel)euer gefd)dft^funbig öorfam.

„Äaum."

„Daö fleine SSermogen, baö id) öon meinem Dnfel

£)ttmar geerbt l)abe, |lel)t and) jnr SSerfügnng. 3d) tt)iU

fauber ani> ber @efd)i(i)te rauöfommen," fagte er mit

ernjler @ntfd}Io|fent)eit.

„SOöir werben eö nur im dnferilen S^etfall in bie 9??ajfe

werfen. Der 53etrag ift übrigen^ nid)t fcl)r bebeutenb

unb ijl au^erbem ber 33rud)teil einer «Oppot^ef, bie @e*

meinbefT$ ber (Jrben 3^reö ^od)feIigen ^errn Onfelö ijl.

3cf) m6d)te nid)t weiter barauf jurürffommen."

@o würbe benn bie 3(nfl6fung beö alten 33anfl^aufeö

jtre^ a (5o. befd)foffen. 3ßdf)renb ©eorg mit bem alten

53eamten bie notigen 2Sollmad)ten befprad), flanb bie ©e*

\iait feineö i^aterö mit öoUer Deutlid)feit üor feiner ©eele.

@ö bebrücfte i^n, ta^ er im 3(ngeftd)te beö 5;obeö nid)t

milber oon bem SSerewigten benfen fonnte; aber bcr(5in*

blicf in beffen 2Öefen, baö i^m nun ganj fUir war, er»

füUte i^n mit einem feltfamen @efüf)I ber Überlegen beit,

baö i^m aber feinen 5ro|l bot. Wiit beiden fangen ging

er in feinem Sinimcr auf unb ah, unfdl)ig, über baö 9?dd)il*

(iegenbe bin^"^S"benfen. 2Öaö foUte er beginnen? @r

fiird)tete bie 3(rmut toie ein 5weifd)neibigeö ©diwert, wie

ein bunf(eö@twaö üon geI)eimniöooUer.06^fid)feit. ©oUte

er au^wanbern nad) Timnifa, wo bie SSergangen^eit, bie

öiete mit ^inijberfd)Ieppen, bie freie (Jrfaffung beß ?ebenö

erfd)wert? Sollte er öerfudien, in ber i^^abrif untcrju?

fommen? Qr füllte feine SGBangen brennen, wd^rcnb er
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beö ®el)en^ e^ öerJ^inbem, ta^ ba^ Unangene^mjic in il^m

jum toUfijfi 5Bett>ußtfetn erwadje. 2)ad 33tlb ber fleineti

@tabt, tn ber er fafi ein 3a()r »erlebt, tau(i)U bajwtfdjen

auf, wie in fernen, golb'enen Duft gel^uUt, unb att tk

einzelnen @rrebniffe ber legten ^nt floffen jufammen in

eine einzige Erinnerung, bie feinen ?^Iecfen trug. @r 'oev^

mieb e^, jTcf) bie g^rage ju fletten, wie benn bie lieben

^ranfentt)aler fein ©djicffaf betracf)ten »ilrben. 2)ort

war ?Xul^e, bort »ar ©tille, bort war feine ©el^nfudjt, bort

(ebten beffere 9)?enfcf)en aU feine I>eimifd)en ^efannten,

in bereu ©tiefen er eine l^eimlidje @cf)abenfreube ju lefen

glaubte, @r üermieb e^, eine S^itung in bie ^anb ju

nel^men, afö ob fein Unglücf Ieicf)ter fei, wenn fein l^arteö

3ßort hai 3ÄmmerIid)e in feiner Erinnerung feflnagele

ober üer^6^ne.

Tili |Td) bie Erbe ober feinem SSater gefd)Ioffen \:}atte

unb tk ganje 9?aci)Ia^angetegen^eit im ©ange war, litt

eö il^n ni(i)t Idnger in ©ürjburg. ÜÖdlirenb er in ben

I)etten SBorfrul^Iing I)inauöful^r, fam mit einemmal ein

feltfameö @efÄl|I ber Befreiung über if^n, aH liege in

bem Unabwenbbaren eine ©ic^erl^eit, mit ber ftrf) nun

erjl recfjt leben laffe.

TIH er in ^ranfentbal leichten Ocfjritteö auö bem 2ßagen

flieg, fa^ er auf bem Q3ai^nfleig eine l^o^e ©ejlalt in Trauer*

ffeibem, mit einem ?Keifetdf(f)d)en in ber ^anb, flehen.

Er erriet, ba^ ber alte SBollratt) geflorben fein muffe, unb

ging nad) einem (eid)ten Sogern fofort auf 9J?arie ju, um if)r

feinSBeifeib auöjubrucfen; and) |te fprad) il^m it>r 53eifeib

jum SBerlujle feineö SJaterö auö, unb bann blieben |Te eine

fteine 3BeiIe mit gefenften ©liefen öoreinanber flel^en.

XII. 16
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SWarie, beren ©efTd)t tm tiefen @ci)atten t^red J^nU^

lag, brad) juerjl baö ©d)n)eigen: „ÜÖa^ fagen ®te ju

unfcrm Doftor?"

Dbwo^I i^n btefe ?frage mit einem ©efut)f brennenber

^tferfud)t erfuUte, öerfe$te jTe fein ganjeö 5ßefen in 55e*

tuegung: „d^ ifl eine ©emein^eit. 3rber id) weiß, wer

bat)inter(iecft."

@ie t)ob bie 2(ugen fragenb ju i^m anf, unb biefer351i(f

gab il^m baö ©efui)I einer Uberfegeul^eit, bie md)t fd^weis;

gen fonnte: „3d) glaube voc\)i, ba^ bie 5Banbe gern einen

iSünbenbocf ^Ätte, Tibtv eö gibt aud) nod) anfldnbige

?eute. 5d) fenne unfern X)cftor. ©eine 2(nftd)ten jinb

jmar nid)t bie meinigen, unb id) l^abe aud) nie ein Spt\)i

barauö gemad)t, ba^ id;) in tiielen X)ingen anberö benfe

aii er; aber id) meif wenigjlen^, »ejfen er fdl^ig ifl unb

weffen nid)t."

„3d) t)abe aud) öftere mit bem 2)oftor über fein ©tecfen*

pferb gefprod)en."

X)iefe ©emeinfamfeit eineö (Jrtebniffeö erl)6{)te ©eorg^

(Stimmung: „3d) ^abe in2ßitrjburg leiber nid)tö fiiril^n

tun fonnen. dlün mü id) aber bod) fe^en, ob man ben

X)oftor »enigfienö nid)t gegen Kaution freibringen fann,

5d) ^abe ber SSerfammlung angewohnt, aUerbingö nid)t

biö jum @nbe; aber id) »ei^, wie er ba^ 2(uftreten beö

K^aujTererö aufnahm." Unb er erjd^fte, nid)t ol^ne @r*

reguug, ben SBerlauf ber SSerfammlung hi^ ju bem 2(ugcn*

blicf, ba il)n feine ^flid)ten alö SSertreter feineö SSater^

in baö ^interjlubd)en, ju ben Ferren beö 2(uf|Td)törate^,

berufen l^atten, bereu 3(ufgabe eö gemefen n)dre, biefen

ganjen iHummel ju tierl)uten. @r fonnte uid)t lo^fommen

öon bem 3(benb, unb babei mar baö ©efuf)I, ba^ SKarie

r
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üieUctci)t torf^ ein »drmereö ©efö^I für ben 2)oftor liegen

fonnte, fafl qualoott tn tl)m rege.

,,5rf) tttufl etnfletgen," fagte Wtatie nad) einer SOBeile,

aU er innel^ielt, um auf eine 3(uferung öon il^r ju »arten.

„3d) bin öon einer 2ante in 3(frf)affent>urg eingelaben."

„Unb bleiben ®ie lange weg?"

„^d) njeig nod) nid)t. @el)r lange fann irf) nid)t weg*

bleiben, ©cit^apaö 5ob liegt fo öielauf mir. Sei) würbe

mid) fefir freuen, gute dla(i)vi(i)tcn über ben ^errn IDoftor

ju erl^alten!"

„3ct) tt>ei^ nid)t, wie lang id) nod) in ber ©tabt bleiben

»erbe. 2ßenn mir unö nid)t mel^r felien foüten, wünfd)

id) 3t|nen üiel (15Iudf auf 5f)ren ?ebenön)eg."

X)ie (^rwd^nung be^ 2)oftorö I)atte fein ©emut über*

fd)attet, unb eö bereitete i^m ein ©efut)I bitterer 2ßoI*

Infi, in biefem 3(ugenb(icf üon einem ewigen 3(bfd)ieb ju

f|)red)en. @r fonnte nidjt »at^rnel^men, wie fie biefe 9Kit#

teirung aufnal^m; |te reid)te i{)m mit gefenftem 3(uge il)re

.^anb, bie er mit feftem (SJriff umfaßte, unb bann flieg

jle rafd)en 5:ritteö in ben ÜÖagen, an beffen Züv fd)on

ber ©djajfner l^arrte. ®ie jwang fid), nid)t auf ben SBa^n*

fieig ju blicfen, wo (5Jeorg auf bie 3(bfa^rt bei B^gc^

wartete. SKit einem @d)lage war e^ i^r flar geworben,

baß jTe einen ganjen ©ommer lang mit einer feiigen ^off«

nung gelebt ^atte. 2n bem ©cfü^t gdn5tid)er ^reubloftg*

feit, ta^ fienun uberfdjlid), füllte fienur, baß i^reffiangen

teife brannten unb atteö wk in einem fremben 2raum
an bem ^enfler üorubergfitt, burd) baö fte, ofine etwaö

ju feigen, auf bie winterlid)en ^ugel I)inauöblicfte.

©eorg wartete, bi^ ber SBummeljug in ber trüben 2al*

weite öerfd)wunben war unb ging bann rafd)en <B(i)xiu
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tei burd) bic wintcrlidjen ©äffen bem ©cpfricbfd^en

^aufe ju.

X)ie ^rau Xsoftcr ^atte, wie |Tc i^m fofort er5dt)Ite, burd)

btc SBorfommnifTe ber Ie$ten S^it i^ren ganjcn ^umor
verloren; jTe founte jtd) über bie Sßer^aftung beöDoftorö

SWerfel gar nid)t bcrul)igcn unb fd)ob baö ganje Unglucf

bem Umjlanbe 511, ba^ er fein Eingeborener, fein Jranfen*

tl^aler fei.

„a^ ifl eine ©emefnl^eit/' fagte ©eorg, in bem SWarieö

Sföorte, balg fi^ ^i"f 9"^^ 9^ad)rid)ten über ba^ @d)icffal

beö ©efangenen I)cffc, nun »ieber feinen ganzen "iSftut

cntjünbeten. (Jr fegte feiner 2öirtin in ben lebl^afteflen

5ßorten auöeinanber, rvai er ju tun gebenfe, um ben

3(ngef(agten »enigjlenö hi^ ju ber Ser^anblung auf freien

^u^ ju befommen.

?^rau 2)oftor ©epfrieb fd)üttelte ben Äopf; |Te fannte

i^re g^ranfentl)aler unb voü^tc, wa^ ber 2)oftor ju er?

warten t)atte, wenn i^n bie 2)ucfmdufer unter i^re 3"ngen

nal)meu; aber bie Sßebenfen ber fleinen ^rau jladjelten

nur feinen ^ut, unb baö freunblid)e ii(i)t, baö er in

i^ren 2(ugen )1tel)en fa^, »irfte wie eine ^Aufmunterung,

baö ^u0er|le ju wagen, (ix al^nte nid)t, ba^ |Td) in bie

^rcubc an feinem 3(uftreten ein mütterlidjeö WtitUih

mifdjte, baö feine ©orte fanb, weil bie ffeine g^rau fe(b|l

neugierig war, wie er jTd) feine .^orner ablaufen werbe,

2(Iö ©eorg am ndd)flen 20?orgen in fdjwarjem 33efud)^*

anjug burd) ben ©arten fd)ritt, um feinen 53ittgang an*

antreten, fonnte er eö jTd) nid)t »erfagen, ein paar f)cUe

®d)neegl6cfd)en, bie anö ber braunen @rbe lugten, ju

pflucfen. (J^ war i^m pl6$lid) jumute, alö I|abe if)m

bie gewol)nte Umgebung, bie i^n nur an glucflic^e 5:age
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mal^nte, bte alte Überlegenheit juröcfgegeben, dr ^atu

(td) üorgenommen, juerjl bei bem Pfarrer Cjlertag

öorjufpred)en unb it)m biefen ^aU uner^6rter Unge*

red)ttgfeit öorjutragen.

3m ^farr^aufe würbe er öon einer fletnen 2Äagb tn

ein ^immtt geführt, an beflfen 5[Ödnben ringsum »ollge*

pfropfte 5Büd)erregaIe mit fd)Ied)t gebunbenen 5öfid)ern

jlanben; Aber einem mageren @cl)reibtif(f) I>ing baö ©ilb

beö ©otte^manneö ?ut^er, baö er mit großer 3Cufmerf*

famfeit hctvad:)UU, unb ein ^ortrdt ®d)Ieierma(i)erö.

3(uö einem entfernten 3intmer ertonte Äinbergefdjrei;

benn ber ^ajlor Djlertag war mit elf 9)?dbd)en gefegnet.

dlad) fünf SKinuten, bie bem SOBartenben fet|r lang öor*

famen, erfdjien enblicl) ber @ei|?Iid)e im fd)tt)arjen 3(mt^*

rocf unb fragte, o^ne il^m tk ^anb gu reid)en, mit fal*

bung^oolter, freunblid)er ©timme: „5ßomit fann id)

3^nen bicnen, J^err öon SButtner?"

„3(^a, ber 33aron i)! jum 5eufe(/' t)a(i)U ©eorg, nidjt

o^ne einen leifen lÄrger ju empftnben; bann ftng er an,

ben 3tt)ecf feinet 33efud)ö barjutegen unb ju fragen, »aö
|td) in ber ®a(^e tun laffc; an ber Unfd)urb be^ X)of*

torö f6nne bod) fein 3tt>eifel befleißen.

2)er ^ajlor fniff feine cttoa^ öorqueUenben Voller?

äugen gufammcn, nicfte ein paarmal »urbcöoll mit bem

Raupte unb begann mit einem leidsten 2(nflug leifen

Äanjeltoneö in ber ©timme:

;,3^r 5öefu(^ ijl mir eine red)te J^er^enöfreube, ^err
öon 33Ättner, unb nid)t minber bin id) S^nen banfbar,

ta^ ®ie mir juerfl öon S^rem STnliegen SKitteilung

mad)en» @ö (iünbe beffer um bie SWenfc^en unb befon*

ber^ um bie ©ebilbeten, wenn jte me^r Sutrauen ju
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i^rcu ©celforgcrn Ijdttcn. Docf) leiber fle^t eö nid)t in

tnfiiier 9)?ad)t, etwaö für 3t)ren ?^rcunb ju tun, ber mir,

wie id) 3I)nen nid)t rerl^e^Ien will, üon feinen ?fd^ig*

feiten nid)t ganj bcn rirf)tigen ©cbraucf) ju macf)en

fdjeint. 5Öir (Ic^en ben Ädmpfen biefer ^eit bnxd)ani

nid)t ratloö gegenüber; aber id) billige bod) baö SSorge^en

meiner 3(mtöbrüber feineöwegö, bie fo leid)ten J^erjenö

in bie 3(rena ber fojialen Ädmpfe ^erabjleigen unb bie

SCuffaflTung beö Söangeliumö öerfennen. 2ßir bürfen

nict)t anberö ali nad) bem 3Öorte be^ (Jüangelinm^ »er*

fal)ren: &chct bem Äaifer, tvai be^ Äaiferö ijl, unb

©Ott, tt)aö®ctteö ift. Die^reil^eit eineö ^l)ri(lenmenfd)en

ift anberer 3(rt alö bie ^rei^eit, bie jene meinen. 3n ben

3[rm|lten biefer @rbe fann ta^ ^immelreid) »ol^nen. X5a

liegt baö ganjc SKpflerium beö ^^rifientumö."

©eorg »u^te nid)t, »aö er ju biefem ^immelreid) ber

3(rmen fagen foUte; er mad)te eine leid)te Sßerbeugung,

bie ber ®^red)enbe ai^ Snf^intmung beuten mod)te.

Der ^aflor aber fui^r mit falbungöüoUer ©timme fort:

„©ie })abm einen fd)n)eren SSerlujl erlitten, an bem iö;)

innigen 3(nteil nel^me. IDod) an unö allein liegt eö, ob

wir auö einem l^erben 23erlu(l ben rid)tigen ©eminn für

baö ?eben jiel^en ober nid)t. ®ie I)aben bi^l^er ju ben

®lücflid)cn biefer @rbe gel)6rt, benen baö ?eben leid)t

unb fonnig wirb. D, id) wei^ eö fel^r »ol^l, ba0 eine^

ber flar empfunbenen 33ebürfni|fe unferer 5:age bal^in

gel)t, ba^ ber SD?enfd), natürlid) innerhalb gcwiflfer

©djranfen, jTd) entwicfeln unb feine ^erf6nlid)feit auö*

leben fonne. T)a5u aber ijl bie 3(rbeit cbenfo not*

»enbig alö bie 9}tu^e. 3a, idj m6d)te fagen, nod) öiel

notwenbiger."
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©eorg würbe rot unb griff nad) feinem ^ute.

Der ^aflor ging itfm rebenb nad):

„Set) bebauere roixfüd), ta^ icf) ni&iti tun fann. Sd)

barf unb fann alÄ ©eifllidjer nidjt Partei nt^mtn, felbfi

wenn id) t>ie Öberjeugung l^dtte, baß ed ber 25oftor »er*

biente. dt ifl übrigen^ fat^olifc^."

3(Iö @eorg unten auf ber ©traße flanb, na^m er jtd)

öor, biefen ©Äßmeier, ber eö gewagt l^atte, il^m eine

unüerblfimte ^rebigt ju galten, in Sufunft ganj ju

ignorieren. SBielleic^t I^atte er aud) nid)t ben rict)tigen

5:on gefunben, in bem man mit berartigen beuten »er?

fetjren mußte. 3(Iö SKenfdjenfenner nal^m er |Td) üor,

bie ^ad)e bei einem anbern beffer einjufdbefn unb anberö

aufjutreten, gemdß bem guten alten ©a$ ber ÜÖelter*

fa^rung, ha^ bie 9)?enfd)en unö nur aU ba^ nel^men,

alö ma^ wir unö ausgeben. 93elebt burcf) biefen dnu
fd)Iuß, betrat er erhobenen Äopfeö baö «O^u^ beö biefen

^rauerö ?KiegeI, öon bem er ftetjer war, taf er i^m

feine ^rebigt galten werbe.

Daö ©o^njimmer, in ta^ i^n eine ^inmpe, unfaubere

SOJagb führte, war I|a(b 93auem|lube, i^alh börgerlicije^

©taatöjimmer, unb er l^attc alle 9Ruße, bie fcl)lecl)ten

^Ibruefe an ber ÜÖanb ju flubieren, wdl^renb er ben

55rauer erwartete, ber erfl nad) einer gefci)lagenen 2Siertelj=

flunbe in ^embdrmefn unb im flecfigen 3(rbeit6frf)urj

l^ereingefliefelt fam.

„Tif), @ie |tnb and) wieber ba, ^err ©uttner! 2ßaö

jle^t JU 2)ien(len?" rief er in jooialem 5one, fet)üttette

©eorg tit ^anb unb fe$te |id) auf ben ?Kanb ber 5ifet)*

platte, um ben ^Befudjer anjul^^ren.

ÜH @eorg fein 2(nliegen öorbracijte, fe|te ber Dicfe
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fein ernjl^aftcö @e|Td)t auf; er jog feine pfeife au^ ber

2afrf)e, fe^te |Te umjldnblirf) in 93ranb unb tat ein paar

frdftige 3wgc« nein, mit ben @erict)ten wolle er ni(f)tö

ju tun l^abcn; ber Doftor fei ein ÜÖul^ler, ein ^rjmÄl^ler,

ben man l^offentlid) orbentlid) „jlripfen" werbe.

„3(ber er ijl unfdjulbig! 3ct) bin beffen fid)er. 3ci) l^abe

ju oft mit il)m über folci)e X)inge unb fragen ge*

fprorf)en."

„Äann fein, baf er unfd)ulbig i|T. Äann aud) nid)t

fein! @erirf)t i|l ©erid)t. 5öarum I)at er fein Wlani nid)t

get)alten!"

Unb pß^lirf) ftng ber X)icfe an ju ladjen: „Smmer ein

©pa^oogel, ber ^err 53aron! ^aben @ie |td) uberl^aupt

erfunbigt, ob er gegen eine Kaution lo^gelajfen wirb?

(gie werben boct) ni&it ganj abgebrannt fein? 5d) l^ab

oor ein paar SWonaten ein paar 3(ftien gefauft, bie 3l)r

^err ^apa befejfen IfaL 3Öir werben it)n fel^r üermiffen

in unferm 3ruf|Tct)törat."

©eorg wu^te nid)t, voai er entgegnen foüte. 5m felben

3(ugenblicf ergriflr ber Trauer ben Änopf feineö ©el^rocfeö

unb jwinferte il^n bebeutfam an:

„3d) mcd)t S^nen ein fleinö ©efdjdftle üorfd)logen.

®o alt fommen wir bod) nimmer jufammen. 2Öaö wotten

®ie für 3t)r ^ferb?"

®eorg erfldrte, ba^ er ben ©aul unter gar feinen Um*
jltdnben ^ergeben werbe.

„5:atata, ber @aul \^at feine ?^el)ler; id) fenn mid)

anö. din «^errengaul. 3(ber er )(!a^t ju meinem ©raunen.

9Son mir friegen ©ie fdjon etwa^ me^r aH üom ^ferbes^

l)dnbler."

„iöebaure!"



!Dreijel^nteg ^apitcr 249

„X)arf ic^ ein ©ebot tun? @egen ^Jarjal^lung, »er*

fle^t jtd). 2Öir raffen und ntd)t lumpen/' Unb ber

^ranfent^aler fdjlug auf feine 5afd)e, unb fein linfer

SWunbminfet jucfte.

„@ie befommen mein ^ferb auf feinen ^aU unb um
feinen ^vtii," fttl>r e^ ®eorg t)erauö. @r l^atte feine

Haltung »iebergefunben unb mujierte ben bicfen ©pie*

fer mit falten ^liefen,

„dlo, nij für ungut! X)er ©aul l^dtt mir gut gepaßt!"

fagte ber 93rauer gleidjmütig unb reict)te ©eorg feine breite

.^anb, in hie biefer einfd)Iug, obn)ot)( er jTd) im gleidjen

3(ugenblicf ber g^eigl^eit jiel^ unb biefen groben 53auern*

Idmmel, mit bem er fo oft an einem ^ifd) gefcjfen l^atte,

ini ^fefferlanb »finfdjte.

3(uf ber ®traf[e begegnete er bem g^rei^errn öon Ufebom,

bem ein fd)ü(i)terneö (55t)mna|iajllein einen ^acf blauer

«^cfte nad)trug. Der frei^errtidje ®d)ulmei|ler, ber im

gleid)en 2(ugenblicf an bie mannigfadjen ®6mmd)en ha&iU,

bie er »on @eorg entCiefien, Ijatte eö gerabe fel^r eilig; aber

er fonnte e^ jTctjbod) nidjtöerfagen, feinem iungen ?5^reunbe

einige 3(nbeutungen über feine eigenen (Stimmungen ju

mad)en: er ^atte 9)?enfd)en^unger, unb biefer J^unger

fanb je Idnger, beflo weniger Stillung in bem frdl^winf*

ligen 9Ze|le, wo er baju öerurteilt war, laujTgen 93auem*

jungen unb 53ettel|iubentlein bie ?aute gaUifdjer ©rajie

beizubringen. „ÜBijfen @ie, mein SSere^rtejler," fagte er

mit fd)neibiger ©timme, „wir Teben afle aneinanber üor;=

hiu 2)aö ifl baö 5ragifd)e an ben SDJenfdjen. 5d) »erbe

mir einen S^nnt anfdjaffen. @inen <Bö:)nau^U Die |inb

intelligent wie bie @ct)waben. 3(^ öerfpred^e miröietüon

einem reinen J^nnteQtmüU" X)a^ ®d)icffal beö Doftor^
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SD?erfeI berührte er nur fo nebenbei, mit einem 3(ct)fel<=

jucfen: tie iHeöoIution ber g^ranjofen war bcd) ba, um
ju beroeifen, »te e^ in einer 2Öett jugcl^e, n?o bi'e Sronie

nid)t romantifd), fonbern ffaffifd) fei: flaffifd) wie ein

^itat an^ ?arod)efoucau(b ober ein SBonmot ^riebrid)^

bed ®ro^en. @r begriflr nid)t, wie man |Td) feine ©tim^

mung öerberben fonnte, inbem man fid) in fojiare g^ragen

mifct)te, bie einem unerbittlid)en @efe$e beö 2Berbcn^

unterftetien.

©eorg fal^ bem Xial^inftiefernben mit naci)benflid)en

ißticfen nad). SOBie eine gldnjenbe ^rfdjeinung, ber fein

^reunbfd)aftömafel anl)aftete, (tieg baför bie runblid)c

@efla(t beö 3(mtörid)terö <5(t)impf in il^m auf. ©ofort

lenfte er benn aud) feine iSct)ritte bem 3(mt^gerid)te ju

unb gelangte enblid), nad)bem er au^ brei @d)reibjluben

l^inauögebrüUt worben war, baju, bem teuren ^reunbe

feine Äarte ju überfenben. (5in mürrifdjer @erid)töbiener

l^ie^ il^n auf bem ©ange warten, wo allerlei SSolf l^erum*

fa0. @r üerfa^ eine öiertel, eine I)albe ©tunbe, unb nod)

immer wollte jtd) ber Eingang ju ben l>eiligen «O^ß^n ber

3(mt^jlube nidjt erfd)lie^en.

^nblid) ging aud^biefe^rufungöjeitöorüber. l^exTimtif

ridjter, ber gerabe feine Sldgel mit einem 2afd)enmeflrer

fd)nitt, begrüßte ben ?5^reunb fel^r laut, inbem er |Td) er*

laubte, i^m öertraulid) auf bie @d)ulter ju flopfen, wor*

auf er i^m erjl mit gebdmpfter Stimme fein QJeileib ju

bem Eingang feinet SSaterö auöbrürfte. Uli (55eorg aber

auf bie ^Angelegenheit be^ Doftorö ju fpred)en fam, »er*

wanbclte fid) ber joöiale runblid)e SD?ann »or feinen

93licfen; er jog fid) in bie feierlidje Unnahbarkeit beö &tf

fe$e6 jurücf, unb feine ^cd)gf3ogenen 2lugenbrauen glidjen
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einem ungificfdfdjwangren Paragraphen. „2)er ^att tfl

fcf)»er! fdjmer! fdjmer!" X)retmal lief er tit 5Öud)t be^

©orteö auf ben 53ittjletter fallen, um bie Sßerbonnerung

beö Unglücf^manne^ fci)on je^t al^ jTdjer anjubeuten. @6

muflte, im SntercflTe beö Staate^ unb ber ©efettfdjaft,

ein f&r aUemaf ein @jempel jlatuiert werben! Die SBor*

unterfud)ung, bie er felber leitete, lief feinen 3n>cif«if Äb#

rig, baf biefer 2)oftor ein l^6d)fl bebenflidjed ©ubjeft war.

„TiUx id) weif, baf mein ^au^genoflfe emp6rt war fiber

ben ^erl Don einem ?Kebner, ber tic imtt aufge^e^t ^at.

3ct) \)aht ber SBerfammlung jum 5eir angemol^nt."

„®aren ®ie audi babei, wie er, im 5reppen^auö, ben

^olijeibtener ©djlegelmild) nieberfdjiug? 2Öibcrfianb ge*

gen bie <BtaatiQitt>aitl Tibet marf)en @ie fid) nur feine

©orge: ®ie fcUen ali ^eu^e »ernommen »erben, mein

lieber .^err »on 93Ättner. 2öir leben in einem '3(eö)t€f

flaat, nid)t hei ben 93otofuben."

2)a ©eorg nidjtö entgegnete, ful^r ber 3(mt^rid)ter fort:

„Sd) bin juerjl 3urifl unb erjl nact)l^er 9}?enfd). Selben

®ie, ba l^ab irf) einen g^all
—

"

din Diener trat mit einem bicfen blauen Slftenbun^^

bei ein.

r;5ct) erj&^le 3^nen baö ein anbermal. din l^odjinter*

effanter ?^atl, wie er nur in ^ranfentl^al m^glid) iji. @ine

Äu^ brid)t in einen ©arten ein unb frift alle ?Rofen ah.

Die Äu^ würbe am SBormittag an einen ^dnbler »er*

fauft. Unb nun i|l bie g^rage: 2Ber Ol für hie Slofen*

liebl^aberei biefer ^ranfent^aler Äul^ Ijaftbar? Der Ädu*

fer ober ber SBerfdufer? @ie projefjteren. 3ct) bin felbfl

auf ben 3Cuögang beö ^rojejfeö gefpannt, - 2Bir feigen

un^ bod) l>offentlid) üon ^eit ju Seit? 3cJ) bin jwar furd^t*
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bar uberburbet. @ie ^aben feine 3bec, toat> man und

alleö jumutet. ^ie ©eamtenfdjmberei fottte man einmal

in ben großen ©Idttern an ben oranger fletten. 3Cber

fo »ad fdllt ben .^erren Scitung^fdjreibern gar ni(f)t im

2:raum ein. 3(ber frafe^ten f6nnen |Te! Q3anbe!"

TiU ©eorg »erfd^munben war, jucfte ber 3Cmtöri(t)ter

bie runben 3(d)feln. ÜÖa6? @r foUte jicf) eine foId)e @e?

legenl^eit entgelten faflPen, ^6^eren Örtd gu jeigen, »ie

man biefe unrut)igen Elemente anpacfte unb auömerjte?

9?immerme^r! Jamals, n>ie berUfebomer gu fagen pflegte»

®eorg aber fanb biefen ®rf)Ieid)er, ber burd) il)n jnm

Äenner in feinen ©einen geworben war, in ber @rinne*

rnng auf einmal wiberlid). @in fettfamer ©efdjmacf lag

il^m »on biefen brei ©efud^en l^er im SKunbe, unb menn

er bed 33Iicfeö feiner 3Birtin beim 3(ntritt feineö 'föitt*

ganged gebadete, flieg eine brennenbe ?X6te an feinen

@d)Idfen empor. @ö war il^m ganj unm6glid), mitbiefem

©efd)eib in tai ftiUt Doftoxljani l^eimjufe^ren, unb er

mad)te einen @ang nad) ^irfenfelb l^inauf, ol^ne jeboc^

tai ^auö ber 5Buttnerd*58eo ju betreten.

HH er, fpdt am 3(6enb, ben ©epfriebfdjen ©arten be^

trat, fanb er feine Üöirtin auf ber 5:reppe flel^enb unb

bem ®d)Iage einer 3(mfe[ faufd^enb, bie öom l^6d)(Jen

©ipfel einer Ulme auö i{)ren l^ellen ?iebedruf in bie Ddm*
mcrung ^inauöfang.

„^6ren®ieben^ranfent^aler?" rief if)m biefleine^rau

entgegen. „®d)ndbel ^aben jTe alle; aber fo rein gewebt

»ie ber 2lmfelfd)nabel ba |tnb jTe nidjt. Äonnen @ie eine

2)roflrel üon einer 3(mfel unterfctjeiben?"

©eorg, bem baö oergnügte ©efen ber ^va^tn^tn auff

fiel, fd)üttelte üerneinenb ben Äopf.
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„Unb SUuftoitcn f^aben <Bk ^eut and) ferne ju »erfau*

fen? @ie brauci)en mir gar ntd)tö ju erjdt>ten: id) weifl

fd)on, »a^ ®ie jur 3(ntn)ort befommen ^abctt. 3d) freue

mid) immer, wenn bie ?eute tl)rer Qf^atur treu bleiben.

2(men! 3(ber eine ©elo^nung f6r 3^re ?Ättterbienfle foUen

@ie bod) l^aben. 3d) ^abe 3^nen ^eut ein junge* J^6^n*

d)en gebraten, kommen @ie nur. 25ie ^d»e( l^at fd^on

gebedt."

Uli fie im fetten ü*ampenrtd)t Ui 2ifd) jufammenfaßen,

mu^te ©eorg aber bod) ben Serlauf feiner ©ittgdnge anif

fü^xlid) erjdl^Ien; er geriet in eine l^ette @mp6rung, wo*

hti SWarieö ©ilb in einem fort öor feiner ©eele fdjwebte,

unb bie brei J^ttttn, hei benen er angefto^ft l^atte, er*

l^ielten nun and) ani bem 9Äunbe feiner üßirtin, »ad fte

»erbienten. I)en 9?ad)tifd) bed ffeinen %e^maf)l^ befam er

aber erjl: ju fojien, aU er mit ber g^rau 2)oftor ©epfrieb,

bie eifrig an einem Äinberidcfd)en jlrtdte, in ber ©arten*

fenjlernifd)e bed (Jrfjimmerö 5ee tranf: bie fleine ^xan

war p(6$Iid) ganj emfl geworben unb fudjte nun au* il^m

l^eraudjul^olen, auf tt)eld)e 2Öeife er fein eigene* Seben

einjurid^ten gebenfe. Unb aU er »ieber auf fein @ut ju

fpred)en fam, riet fte il^m, wenn er fd)on burd)au* ?anb*

»irt »erben »oUe, ganj ffein, auf einem befd)eibenen

@Ätd)en anzufangen unb alle großen fXojtnen fahren ju

lajfen. I^a* fteine ^farrgut, ta^ ilix feiiger .^err SSater

auf feinem @etreibeb6rflein bemirtfd^aftet f>atte, »urbe

nod) einmal ^um unfel^Ibaren 9Äaf (lab eine* jüngeren

?eben*plane*, unb je flarer jid) bie ^farrer*tod)ter über

©eorg* Bufunft ju fein fd)ien, beflo mürrifdjer blicfte er

brein: er fa^ in biefen Sorfd)ldgen eine leife 3Ri^ad)tung

feiner ^erf6nlid)feit, unb ber Umjlanb, ha^ fte au* einem
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teilnc^menben «Wunbe famen, »erlebte i^n fajl me^r ald

ba^ Q3ene^men tcr Ferren, auf bic er öon ber ^6^e fei*

ne^ ÜÖefenö mit 2Serad)tun9 !)erabbli(fte.

X)iefe Stimmung I)ielt einige 5age an unb war Urfadje,

baß er feineu ©aul mit pl6$lid)em @ntfd)Iuf an einen

^dttbler üerfaufte, ber mit einer Äoppel 3(cfer|)ferbe in

ber ©egenb l^erumjog. Der alte ^Braune bed Doftor^

brad) in ein jornigeö ©ewie^er auö, ald ber 9lo§tdufd)er

mit feinem Äneci)t fam, um baö ^errenpferb dvita au^

bem <Bta\l ju ^olen, unb ber Söecfenmidjet paffte I)eftig

au* feiner pfeife, auf ber 9?apoIeon im ^uloerbampf

ber @d)tad)t öon 2Cu(terli$ eiu^erritt.
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g\Jon bem 3Cugen6Iicf an, »o ©eorg »on feinem ?Xoß

r^y ^erabgefltegen war, um, wie tk anbern g^ranfen^

t^aler, ju ^uß einljerjuwanbern, glaubten aucf) bte ^ihttf

fpenlltgjlen an bcn grünblidjen ©anferott bed J&aufed Äreg

a ßo. X)ie metjlen n^aren ndmiid) aU cd)U ^^ranfent^aler

hi^ ba^tn ber SO?einung gewefen, wo öiel fei, ba bleibe öiel

l^dngen, unb ©eorg f6nne immer barauf jd(|Ien, ein i^ühf

fct)eö (Sfimmctjen dni ben fRuinen ber aften ®elbl>errlid)#

feit ju retten. 3(Iö nun »oUenbö befannt »urbe, ta^ fcf)on

im öerfloffenen Sptvhit eine Sfnja^l 3(ftien ber unglÄrf^

lid)en ^abrif auf ben Wiaxh gefommen »ar, »ottten

tk ®iebengefct)eiten fd)on Idngfl ben Sufammenbrud) ber

g^irma gea{>nt ^aben. 2(m kuteflen aber mar J&err @ram*

lid), ber fro^ war, wenn er tk ©ebanfen ber ?eute »on

ber g^abrif ablenfen fonnte. dt pflegte mit feiner WttU

nung über ben üßurjburger @d)tt)inbler nidjt ^interm

^erg ju galten, unb aud) ©eorg, beflfen 3(ntt>efen^eit in

?^ranfentl^al fein SOJenfd) begriff, befam fein 2eil ab:

benn hk üttkn waren bamafö gu f>ol)em Äuröwert öon

bem g^ranfent^aler aufgefauft werben, unb tai l^inab*

gefd)n)ommene @elb lag i^m wie eine S^ntnerlajl auf

ber ®eele. 9?ur ein Ztil ber Reiben Üöeibti(t)feit bikh

©eorg treu: jTe ging im erjlen 3(nl^aud) be^ ?^nil^Iingö

nod) immer abenbö leife jingenb an bem ®ei)friebfd)en

©arten oorbei; aber eö waren ÜÄdbrf)en au^ ffeinbürger*

Iid)en Greifen, bie biefe ©pajiergdnge tßk einen 3(u^?

flug in etwaö SSerboteneö unternahmen, o^ne weitere

Hoffnungen baran ju fnÄpfcn. ^ie 23?ütter aui ben l^6l^e*

reu ©p^dren aber rdd)ten fid) nun für Hoffnungen, bie
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gcfdjojTcn waren. Der 5ßurjburger f)atte ni(t)t nur ba^

fleine ©immele üerbrocijen, baö leiber in ben STrmeleut*

l^immel abgerucft war, fonbern and) noö) fonflwo in ber

5ÖeIt brausen minbeflenö ein l^albe^ Dn^enb ©Ärmer
l^erumtaufen, bie nun »erfommen ober oerl^ungern mußten.

SOBenn foIct)crIei 3Cnbeutungen gleid)fam üerfrf^Ieiert aui

fcf)6nem SUJunbe ^erüorgingen, fo bewiefen bie mdnntidjen

Q3etrac^tungen über biefen ©egenfianb, baß ^^ranfcnt^al

mxtliä) ein fleined ^arabieö war: jTe gingen nhmlid)

ol)ne Feigenblatt einiger. (SJeorg befam eö in SBIicf unb

©ruß ju lieber ^cit ju füllten, ta^ er auö biefem ^ara*

biefe au^geiloßen war, an beffen Zox feine (5ngel, fon:»

bem 2)rad)en mit paaren auf ben ^äl^mn ^ad)t l^ielten.

Diefeö $Berl^a(ten ber ^ranfent^aler bewirfte 3undct)fl,

ba^ er, fobalb ber X)oftor unb fein ®d)icffal in ?^rage

famen, fein 93Iatt üor ben SWunb nal^m, fonbern ju ben

lautejlen SOBorten griflf, um ben beuten feine üReinung

Aber biefen fd)md^Iicf)en ^att ju fagen. Die O^otge ba*

»on war, ba^ i^n aud) fHul^igerbenfenbe, benen ber ?Rum*

mel ai^ aufgebaufd)te <Sad)e öorfam, fd)arf verurteilten,

jumal |Te il^n, alö einen ^remben, bod) im (?Jrunbc nidjtö

onginge.

dlad) einer Üßod)e tauten iKebenö aber fam eö wie ein

pl6|Iid)er @fel über ©eorg, unb tW ganje @tabt mar

i^m mit einem @ct)Iag verleibet. 3(n einem l^etten SWdrj?

tage madjte er fid) auf ben 5Öeg nad) 93irfenfelb, um tk

ißafe JU befudjen, bie außerhalb biefeö ©erebeö flanb unb

beöt)alb wie ein fct)6ner, menfc^Iicf)er ?Äu^epunft öor i^m

fiergidnjte.

Die erilen rojTg anget)aud)ten 33Iüten ber 3(nemonen
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beilerntcn bie braune ©alberbe, aii er burd) ba^ ©t6cf id)t

emporflieg. @r faiib baö alte 53aiKrnt)aud im ©erftagd*

fleibe; auf bem ^cfe rüjlcte ber STOaß einen ^flug, uub

in bem ungefe^rten ^iiir, wo »olle ©ctreibcfdcfe uml)er*

jlanben, buftcte eö nad) frifd)em ?Koggenbrot. Xiie alte

2Sco fam eilig aud ber ^ii&it gelaufen unb »tfdite i^re

^dube an i^rer blauen ?einenfcf)urje ab, alö fte ben feiuen

^errn SBctter unter ber $ur fielen fa^. Sic »ar jld)t#

lid) uberrafcfit, alö er fte fragte, ob er aH Äoflgdnger

auf bem S^of bleiben f6nne, uub fam gar nid)t auö bem

(Jrftaunen ^erauö, baf ber ^err Sl^etter hti etnfadjen

35aufröleuten bleiben wolle, ©corg mu§te nod) einmal

anl)6ren, in tt)eld)er»^errlid)feit er, ber SWeinung ber 2?eö

nad), in ^ranfent^al gelebt l)atte; aber er fd)Ättelte nur

Idd^elub feinen Äopf, unb alö bie 3(ltc fab, baß eö il^m

@rnfl fei, fagte jTe ju, wenn er mit ber oberen ©tube, bie

jte if)m gleid) jeigen werbe, öorliebne^men »olle. <Bd)tvd'

gcnb ful)rte jTe il^n bie ausgetretene treppe hinauf, in

ein langet, fd)maleö ©icbeljimmer, wo fo öiel uralter

«Oauörat aufgel)duft flanb, bag man brei ©elaffe bamit

^dtte einrid)ten fonnen. X)ie Äi|fen ber bemalten 93ett*

labe ragten fo Ijod) empor, ba§ er jTci) ben Sd^erj nidjt

üerfagcn fonnte, er werbe eine Leiter brauct)en, um ^in#

einjufommen.

9^acl)bem er atted üereinbart unb nebenbei Idd)ernb be*

merft ^atte, ba^ er finberleid)t ju l^aben fei, ging er jiel^

loö in bie nacfte ©egenb l^inauö, bie er fo oft ju ^ferb

burd)fd)weift l^atte. 3llö er, auf bem Heimweg, auf bem

»^ögcl über bem alten ©eiler flanb, trat bie (Jrinuerung

an ben 2)oftor mit brennenber X)eutlid)feit »or feine

®eele, unb fein ©roll gegen bie lieben ?^ranfentl^aler

XIH7
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frf)Iug nod) etumal in l^eUer $mp6riing empor. Um »on

bicfcn unlieben ®e^anffn loöjufommen, badjte er barüber

nad), wie lange bte 50ßu(ling ücr feine« 2(ugen fd)on ab*

ge^oljt fein m6ge, unb mit einem SWale rourbc c^ i^m

flar, warum baö 5>irfeiifelber i&rünnlcin, beflfen ©tra^f

üon feinem fd)u$enben 3I^aIbe me^r gefpeifl würbe, nur

me^r wie ein bünneö fTIberned 5^^^^" in t>f» uralten

(leinernen ©runncntrog rann, dv na^m ftd) üor, ber

Q3afe SSeö jur 2Cufforf!ung beö J^ugel^ ju raten. 2(1^ er

aber, nad) einer unrul)igen 9^ad)t, beim ,Kaffee auf biefen

^(an ju fpred)en fam, ^atte eö bie alte ^^rau mit einem

SÄale fe^r eilig:

„3 ^ob^cifcflo^ in berÄüdje. Dcö tt>dr üerflijt, wenn

bie net ufge^ne tdte."

r/3ci) effe fie and) unaufgegangen."

„J^ot ber ®d)inber^anneö gfot, wie il)m ber ©djinber

'ö 3(rmfünber^emle angejouge l^ot," fadite bie alte ?^rau.

©eorg aber blieb ^artndcfig: „X)er ^ugel mu0 auf*

geforjlet werben. (Jinen 5eil fann man ganj gut mit^afer

befden; aber tic ^auptfadje ijl bod), ba^ ber S^of meljr

ÜÖaffer befommt, wenn bie 50Bu(ling aufgeforjlet wirb.

ÜÖenn einmal eine IDürre fcmmt, bleibt ber ©runnen

auö, unb bann fonnt 3^r @uer ÜBaffer im 3(ppental

t)oIen."

„Die ajjannöleut trinfe bod) fa ÜÖajTer."

„IXber jum Äaffcemad)en braud)t man^ bod)," fd)erjte

er; „unb bie £)d)fen woUen aud) faufen."

„^a, bie fen gfdieiter wie bie SO?cnfd)e. Seffe^ Sparte

unb Sofef, 53irnfd)ni$ unb ^u$el mu^ i aa Ijergebe. 5m
(Sdiwarjwalb fod)e fle (Bped nei. 3[wer td) mog beö @e*

panfd) net."
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„®ntf geben <Bit juerjl bie ®d)ni$ ^er. 9Rir geben ®te

nad)^er bte (Srianbnid."

Hütin eÄ war für ben 3(ugenblicf fein Sßefdjcib iJon ber

alten 33duertn jn erlangen. Am ndcf^jlen ©onntag aber

jog fte i^ren fd)6n(len (Btaat an, um in ben ©egen nad)

©ilj^eim ju geljen; in SOBirflidjfeit aber gebac^te fte ben

alten ?e^rer bort ju befud)en, ber i^r @elb in ber @par*

faffe öermaltete, um il^n über biefc 3(ngelegen^eit ju be*

fragen. Tiod) aud) nad) i^rer iXürffe^r war fein 3a unb

fein 9?ein au^ il|r I)erau^jubefommen; |Te jammerte über

bie fd)Ied)ten Seiten: bie $agel6l^ner waren gar nidjt

mel^r ju l^alten; jTe »erlangten jwei 9Karf ?o^n im 5ag

unb leben 5ag Äüd)Ie jum @flFen. 31>re paar ÜBeinberge

im Spabtxlod) Ratten im »erflolfenen .^erbfle nidjU ge*

tragen; tit fe^te ©erflenernte mar fd)rec^t aufgefallen,

unb ber ^od)n)ürbige J^err 25efan ?felgenl)auer prebigte

jeben Sonntag, baf bie ffielt immer fünbl^after unb tik

^eibenbefe^rung immer fd)tt)ierigcr}n>erbe.

3(lö ©eorg aber am ndd)|ien 5age bd feinem 0)?ittag*

effcn fa^, baö er in ber oberen ©tubc altein einnabm,

trat bie Sßeö in bie <Btiihc; |te ^atte eine frifd^e @d)ürje

umgebunben unb fe$te ftd) ju i^rem ©afle. ®ie fam mit

einem großen (5ntfd)lu|Te; aber ffc ging nid)t gerabe auf i^r

3iet lo6, fonbern na^m einen weiten Umweg: bie ganje

^reunbfdjaft, bie Idngfi im «Oin^ntel öerfammelt war, mußte

aufmarfd)ieren, bamit tk SBeü in ber rid)tigen Stimmung
enblid) auf i^ren eigenen J^of fommen fonnte; unb bann

jdl)lte jte nod) äße i^re Äranf^eiten auf, tai iKeißen im

3(rm unb tai Swirfen in ber linfen großen 3e^e, el^ jie mit

ber ?^rage ^erauörücfte, ob @eorg ben ^of nid)t faufen

Wolle; bann f^nne er mit feiner <Bad) mad)en, roai er wolle.
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@eorg brad) in ein @eldd)ter au6; ber ©ebanfc, baf

er, ©eorg »on Q3Ättncr, aH ffcincr 53auer auf biefem

^of oon l^6cl)(lend funfjig SOJorgcn (i$en bleiben foüc,

»irfte wie eine ^offe auf i^n.

Die 2Seö lie^ jTd) nidit au6 ber ?5^affung bringen; jle

nal^m i^m ein 5eberd)en üom Tixmd meg unb fagte: „3d)

^ob bie 2D?cnfd]e gere, tt)u lad)e. 3[tt)er mei, ntei, atte#

vocil bdrf nter nct Iad)c. '6 iö a ^reuj uf bera Üßelt."

@eorg bemerfte: „3ßarum feufjen®ie benn benganjen

^ag?"

„SO^ei, Jt>oö foU mer 'nu funfl mad)e? 9)?ir fen nct afö

?act)er uf bie Üßeft fumnie. dlov 'ö @rone* braud)t mer

net ju lerne. 9)?ei, mei^ ju meiner 3^it ^^ fd)6ner uf ber

3[0eJt gween. '^ i6 a Ärcuj." Unb fte begann wieber

ju jammern, worauf jTe mit einem frdftigen (5d)neu5en

ein @nbe mad)te unb ganj ru^ig bemerfte, baß (te mit

einer 2(njal^Iung üon funftaufenb SWarf jufricben fein

werbe.

@eorg blieb eine v^tunbe lang nadjbenflid) in ber alten

Sßauernjlube ft$en, alö i^n bie alte 33afe öerfaffen l^atte.

!Äm 2rbenb war er entfd^fojfen, ben .^of ju faufen. ©ein

@ntfd)Iuß wecfte bie feltfamflen @eful)Ie in feiner ©ruft:

ein ©efü^I beö SWitleibö, baf ber @d)6pfer eineö wirf*

Iid)en 9}?ufierguteö baju »erurteilt war, auf einem fofdjen

^of anjnfangen, üermifd)te jTd) mit einem ©efu^I ber

?Hu^e, baß er nun bod) ein ©tucf @rbe fein eigen nennen

fonne. dt üereinbarte mit ber 3(Iten, baß jTe ben ^auf
einflweiren gef)eim^alten wollten; nur bie lÄnjal^lungö*

fumme müßte er binnen »ierjel^n Xagen ficUen, unb hit

* jammern, fTö^nen; pergl. tai englifd)c groan.
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«Beü würbe gatij feltg bei bem ©ebanfen, ba^ jie balb

»tfber einen 53rocfen auf bie ©parfaffe tragen fonnte,

»0 i^rc ^apeili mit ber neuen SKuttergotteö, it)r .^oci)«

amt unb i^re i^id) alö runbeö (5fimmd)en fd)tummerten.

9hin fonnte ber fÄnftige ©efT$er aud) an hai Sloben

unb 3(uffor|len ber Sföujling ge^en. 3n ber .^abntar^*

{)eUe waren billige 3(rme ju l)aben. 3(m nddjfleu 9Äorgen

muffe ber 20?a$, ber bei biefer ©elegenl^eit ©eorge @e*

pÄcf heraufholen foUte, bie 3(rbeiter bingen, unb tag^

barauf röcfte and) fdjon dn 3^u$enb dltlid)er ?eute auf

bem i^ofe an. @eorg war fd)on in aller ?5^ru^e aufge*

(tauben unb wd^lte bie ©teile, wo mit bem ?Keuten be#

gönnen »erben feilte.

9^ad)bem er nod) einmal ben ganjen ©runb begangen

f}atte, lief er jundd)!^ baö feit 3al)r3el^nten tt)ud)ernbe

©cjlrÄpp, tk ttjilben fKofen* unb @d)lel^bufci)e, auf einen

.Raufen tragen unb, alö cö gegen 2lbenb ging, anjunben.

2)aö prajTelnbc ?^euer locfte alle 93auernfinber, bie nict)t

auf bem ^elbc arbeiten mußten, l^erbci, unb bie kleinen

l)alfen beim Sufammentragen unb Serbrennen üergnugt

unb eifrig mit. 2)er fdiarfe üJJdrjminb trug tk riejTge

?Kauct)fal^ne fpielenb über bie »eite, mellige ^oct)ebene

bal^in unb l^ing fie mie einen buftig jarten @d)leier in

bie nacften ©dume beö Sßalbeö.

Der ^wdu 5ag fomie ber britte »ergingen unter ber

gleidjen 53efcl)dftigung. 2)ie 3(rbeiter jeigten jtd) willig

unb freunblid), unb ©eorg ldct)elte fct)on Aber hit ©e#

furct)tungen ber 53afe, bie i^n eifrig ermal^nt ^atte, ben

Ärad)ern nur orbentlid) auf tic ?^inger ju fe^en, ba

fie feine Unfenntni^ ber Sanbarbeiten jTdjer gegen ii)n

au^nÄ|en mörben. 9?ad)bem bad ©eflrupp enblicf) abge?
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hacft war, iic^ er bic berumliegcnbcn ©teilte, barunter

mooflgc ?Htefenbl6cfe eined blÄufidien Äalffleinö, in ber

fyiä\)t eincd g^hirtrcgeö jufammenfd)ütten unb bie ffei*

neren jur 3(u^bcjTcrung beö 5ßfgeö, in beflTen Untiefen

Scbneewaffer flanb, öermenben, um i^n bequemer fÄr

bie 5ul)ren ju madjen, »eld^e tai ®eflein in einem alten

(^teinbrud) ablabcn foUten, ber frul)er ber ©tabt unb

einem guten 5ei( ber Umgegenb Baumaterial geliefert

^atte, nun aber Idngfl »erlajffn im oberen @t6cfid)t (ag.

SKit freubigcr 93cn)egtid)feit lief er üon einer 3(rbeiter#

gruppc jur anbern, unb ta bie ?eute bemerft Ratten,

tt)e((t)e^ $8ergnügen i^m tai 93efeI)Ien mad^te, riefen fte

iiin alle ^ugenblicfe an, um feinen iKat cinju^oteu. ®o
na^m er beun an jebcm 3(benb baö Bewu^tfein mit,

ba^ er bei ber ganjcn <^a(i)t uneutbel^r(ict) fei. Der

frifdje, frdftige 2ßinb, ber tagauö tagein »on Oflen

blie^, fowie bie ungett)ol)nte Bewegung im g^reien

maditeu il)n tobmübe unb gaben il)m einen 9Äarber*

fd)Iaf. I^aö @|fen fd)mecftc il)m »ortrefflid), obmol^I bie

einjelnen 5Bauerngerid)te atte paar 5age »ieberfe^rten.

2(Iö eö jebod) au ba^ eigcntlid)e @e$en ber fleinen

^fldnjlinge ging, bie er aii^ ber furf!Iict)en 93aumfd)ule

bejog, bemerfte er, ba^ bie ?eute ganj aUmdI)Iid) anfingen,

lauer ju »erben, iubem fie jeben 3(ugenblid feiner 3(b*

mefenl^eit ju einem gemdd)Hd)en ^^aulenjen benu^ten.

®ie l^atten il^n nun ein paar 2:age l^inbUrd) beobad)tet

unb waren gu ber Überzeugung gelangt, ba^ mit bem

freunblid)en, fauberen ^errn, ber in ber ?Heit^ofe unb

mit ber ^eitfd)e in ber .^anb ^erumfegte, gut Äirfd)en

effeu fei, wie e^ il)m aud) jiemüd) gleid)guftig fdjeine,

ob man jld) ba oben abfd)ufte ober uid)l; bie \J6l)ne
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mürben ja bod) wo\)l pünUiid) anibtialfit, @eorg merfte

biefed langfame Jjineingtetten in eine bequemere @ang^

ort fofort unb war burdjaud nirfjt gewtUt, ed ju bulben,

ba er ald fÄnftiger ?anbn>trt fetnedfaUd alö ber 2)umme

gelten modjte.

„9?a, munter, t^r ?eute"! rief er bi'e <Bd)av an, wenn

er öergnugt auf |te jufam, jufl in bem 3(ugenbli(f, ta

fie mit unenblid) langfamen 5?en)egungcn ju ben Ädrflen

griffen, l^ie unb t>a einen fdjweren ©eufjer ober ein

©tonnen audflofenb.

„5>ei bem l^errtid^en Üßetter muffen »ir ein orbentlidjed

(5tücf 3(rbeit üorrodrtd bringen!"

„greift'/' antwortete ein baumfanger auögeborrter Äerf,

mit ben lÄugfcin jwinfernb; „mir fen net tit ?eut, un'erm

Herrgott bie^og o'jeftel^re. X)e^ geitö hd mir net! ffiod

i tu, tu i. 3Äir ^dme no @d)mofj in be Änod)e,"

.,Un bie 3[rbet id gfunb," fugte ein 3n>eitcr mit einem

juflimmenben ©eitenblicf bei, inbem er langfam in feine

^anb fpucfte unb ben braunen ^titi ber J^acfe faßte,

„©ou ^ot mei SSoter fettg aüeroeil gfot, un gfdjafft l)ot

eud) ber »ie a ?^einb. 3Äit'm Äerd)turm öon 9lot^eberg

»dr eucf) ber fpa^iere gange, wann er nor gebdrft t)dtt.

3 bin'm aue'm @e|id)t rauögfdjnitte. SOBenn iä) ofang,

fdjaff id) ^engflenmdßig."

Der fogenannte $orfeIfaöpar, ein Weinet, rotl^aarigeö

SWdnndjen, ber aU J5auptfpaßmad)er fungierte, ladjte

i^ujlenb: ,3ecl)t ^ofl, ^anneete. ?Hcd)t^o(l. Sfogöjo, ber

«Oanneöle fonn prebige wie a ^farr! £)on bir iö a Kaplan

oerloure gange. ©tJe unb trinfe fonnjl aa »or jma. 3lUo."

©od) el|e er ben Äarjl fallen ließ, ^ielt er inne unb

begann: ,,l5er .^or)l bot amol brei ^inh g^ot -"
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©eorg ermunterte: „Hn bie lÄrbeit, an tic Tivbcit,

?cutf!"

Der ^orfelfafpar tat einen 9)?crböfd)Iag : „Sou a Äorfl

ii fer alleö gut, ^ot fcer 5eifel gfot, wie erö ®auer*

fraut au^'m g^Ä^le gfci)6pft unb mit ber 3}?i|lgabcl

gfreffe t|ot."

„ll^id) fri§t er aa no ju Ä>aut nnb Tivwci," mecferte

ein ficinc* 3)?dnnd)en, ta^ in einem fort fd^nupfte.

(Sie lachten unb arbeiteten nun brauflo^, ali ob ber

kugelige ©runb i^r perf6nlid)er ^eiub »dre, bem fte

mit jebcm (Ed)lag einen 5ort anjutun gebuchten; allein

faum war ©eorg I)inter einem (;?rbbucfel »erfd)njunben,

fo blicften jTe einander »crgnugt jwinfernb an, retd)ten

it)re Dofen anö Q>irtenrinbe Jberum, bie |Te in ber linfen

5ßeftenta«'c!)e trugen, unb fct}oben bcn 5abaf mit alt«

t)dterifd)er 2öiirbe unb feierlid)er .0^»t)ben)egung in

i^re 9?afen.

3(Iö @eorg fal^, bag fein 3"fpr"rf) «ur bie ^reuuMid)*

feit ber Veute »crmel)rte, o^ne etrvai ju Reifen, fragte

er ben 2D?a$, ber alö ber eigentli(t)e, ^eimlid^e ?citcr beö

©anjen oon ^eit ju '^tit I)erauffam, waö ba eigcntlicf)

JU tun fei. Der 2(ltfued)t riet ibm nad) furjcm iöc benfen,

er foUe ben ^orfelfafpar, »eldjcr ber eigentlid)e ?HÄbeIö*

fü^rer fei, Änall unb %ci\l eutfaffen, ot)ne einen @runb

für biefe SWaßreget anjugcben. Daö gefdja^ nod) am

frlben !Äbenb, unb eö l)alf »irflid), fo ba^ tai Umreuten

»on nun au ben gen)ünfd)ten Fortgang na^m.

Tii^ aber ein ci|7ger ?anbregen, ber in einen mel^rtdgig

»Utenben (Bd)nee|lurm überging, tic 'Arbeit unterbrad)

unb ®eorg in bie ©tube bannte, fam baö nieberbrucfenbe

©efu^I ber ^uge unb SSerlaffeu^eit mit erneuter ^ad)t
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übn i\)n, 25aö ÜJebcn, tai er ba auf biefcm alten ©auern*

\)oU fennen lernte, n»ar nid)t bad ?eben cined fd)6nen,

reid)en @beIjT^ed, wie er eö (Td) f^nfl ertrdumt unb auf*

Qchaut iiam. Die paar fci)ielenben, mÄrrtfd)en Äned)te,

bic mit fd)n>eren gefd)mierten ©tiefein umf)ertappten,

bie einfllbigen, alten ü)?dgbe, baö uralte ^Dauern^auö unb

ge(b unb 2ßafb bilbeten eine graue, muffige ©egenmart,

mit ber il)n n>eber eine tiefe ©orge nod) ein ed)teö @IÄcf

üerbanb, dr t)erfud)tc ju (efen; aber bie 93üd)er Aber

Ianbn)irtfcf)afth'd)e betriebe paßten fo wenig auf bieSSer*.

I^dltniffe, in bie er geraten mar, ba0 er |Te mit fduerlicf)er

3}?iene betfette fegte, dv feinte jTd) nacf) gleidigejlimmter

@cfeUfcf)aft unb fonnte eö bod) nicf)t über jTdi bringen,

nacf) granfentf)al I)inabjufteigen, voo ber Xioftor SSÄerfel

nod) immer in bem grauen 5urmeröturmfa^. 2)aeriebod)

ber 9??enfd)en beburfte, um ftcf) [elbfl ju füllen, fo jpg

eö i{)n immer »icber ju ber alten 93afe, mit ber er, ju

feinem l^eimlict)cn (Jrjlaunen, aüci bereben fonnte, »aö

il)n felbjl bewegte,

2)ie alte ?^rau war ben ganzen 5ag tdtig; |Ie pflegte,

wenn fie nid)t im ^an^ f^erum^antierte, in einer ber tiefen

g^cnj^ernifd)en ber Sföo^nftubc ju jtgen unb mit gefenftem

Äopf (lunbenlang ©trumpfe ju jiricfen. @ie l^ob nur

bann bie 3(ugen unb blicfte ©corg burd) if)re «Oornbriße

fd)icf unb fd)arf an, wenn er etwaö öorbrad)te, wa^ il^rem

bduerh'd)en ©inne nid)t entfprad). ®ie lie^ i^m feine

93emerfung l^inge^en, bie in il)ren Äreiö eingrif : fte fagte

i^m, wai jTe bad)te, beutlid), aber auf bduerlid)en Um*
wegen, bie i^n bclujligten unb fein Üßo^fgefallen »er*

mehrten. 5e bejfer i^r fein ÜBefen geftef, beflo ofener

forrigierte fte, mutterlid) fd^eftenb, an i^n ^crum.
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Kn fd)6uen iJagcn famcn eine SD?enge ?eute in ba^ S^axit>

:

fleine iöduerlein, bie einen ?Rat begehrten, ober ©ettel*

njetber, bie ein S^iif^kin unter ber @d)örje öerbecft ba«

^ertrugen unb mit öorgejlrecftem Oberleib einen bemöti'gen

Steiger nad) bem anbern mad)ten. Diefe erfuljren nun

ganj befonbcrö auöfü^rlid), wie man ju ben l)errlid)en

Seiten, ba bie SSeo jung gewefen, tai ißacfen unb Äod)en,

baö ^tiefen unb 5Bafd)en, tai ^ffen unb ^rinfcn, baö

?eben unb (Sterben betrieben l^atte. Die 23eo fdjenfte

feinem etwaö: »er feinen v^afen ober feine 5afct)e gefußt

baoontragen mottte, mu0te |Tct) gefallen laffen, and) eine

gefallene (Jrmal^nung mitjune^men, bie ouö einer genauen

Äenntniö ber @cf(t)id)te jeber einjelnen ^amilie unb be*

fonberö ibrer fct}led)ten (Jigenfct)aften flof. Die ?eute,

bie fo befd)enft öou bem ^ofe gingen, fd}onten wieber*

um baö „alt ^cgfeuer" nici)t. (5ineö 2ageö fprad) ©eorg

ein l^u$eligeö UÖeiblciu an, baö öor jTd) binwwi*>^^lnb

ben gereuteten ^ang empor|licg unb eine fleine 9}?unje

an^ einem b^ilben Du$enb farbiger ^apierdjen ^erauö*

roicfelte: „2Öol)er, ^rale?"

„SWei, mei, im Dradjeloud) bin i ^alt gween."

„Drad)cnlcd)? Sßo i\l 'nn baö?"

„O mei, mer fdigt ^alt fou. Do unne wol^nt t)alt fou

an olter Drad)."

©eorg mu^te ^erjlid) lad^en; aber er ^ielt eö nid)t für

angejeigt, ber fo getauften 53afe bieö Sufammen treffen

ju erjd^len. '^ie legten 2Öoci)en l^atten i^m baö ernjlc

@efÄl)t gegeben, ba^ »on bem Spo\ ein Rillet, tt)ol)li6tige6

iebtn über tk ganje ©cgenb auöfira^lte, unb mit einem

jwiefpdltigen ©efü^l mugte er fid) gefielen, ba^ er be«

gönnen ^atte, ein ernft^aftcö ^ntereffe an ben beuten ju



^itv^tf^ntti Äapitel 267

nehmen, ötc er fonfi nur in einer fernen 5iefc »anbeln

fa^.

@ined fd)6ncn 3(prilnad)mittag^ fanb er, »on einem

©ange nad) ber SBaumfd)uIe l)eimfet)renb, ben alten ÜBei*

ningenfdjen £)berf6r|ler 5Öeinl)^ppeI in ber ffio^nüuBe

Dor einer öoUen 2iterflafd)e be^ bellen ©d)iUerö |T$enb,

ben bie ®d)arfad)fd)u(lerin im Äeller l^atte. (Seit ber

^orfler nid)t me^r furd)ten mußte, baf bie l^errlid)en ©u*

rf)enfd)Idge ber fÄrjlIicijen Domdnen einem @efd)dftömann

jum Opfer freien, war er »otter ?ie6enön)Ärbigfeit gegen

ben ©ol^n beö 9)?anncö, in bem er jahrelang ben bro^enben

3Ba(bjertrfimmerer gefurdjtet unb gefaßt Iiatte. dr be*

glü(fn)itnfd)te ©eorg ju feinem ^auf, unb biefer erful^r

bei biefer Gelegenheit, nid)t pt)ne einiget (Jrflaunen, ba^

ci feidjter fei, üün ben dauern '^ait ju faufen, aU Tideu

grunb. 3(uö bem ©d)u(iert)of liefe fid) »aö ganj ^ub«

f(i)eö madjcn, jumal ber obere 33aucr, ber ÜÖafferbieter,

feine Äinber Ifabe unb nid)t abgeneigt fei, feinen ©cjt$

aufjugeben; aber baju gel^ore, wie ju attem in ber 5Öert,

©elb, @elb unb »ieber @elb.

©eorg l^orte nact)bcnflid) ju unb begann im jlillen ju

reci)nen. dt fa^ jTct) »ieber afö ben eigentlidjen ®ct)6pfer

eine^ feinen 2(nn)efen^, bem bieÜ?dt)e einer gemiffen ©tabt

eine bcfonbere 93ebeutung »erleit)en fonnte, 3(tterbing^

mußte er nid)t, »ieüiel i{)m auö bem 5Öirrn)arr beö »dter*

Iid)en 9^ad)raffe^ etwa bleiben würbe; benn bie Siegelung

ber ^Angelegenheit ging ben üblid)en ©djnecfengang, unb

mit Ungebulb erwartete er jeweils hU 3(ntwort auf feine

2)?at)ubriefe.

Die ewigen iJlageu beö alten ^rofurifien erfüllten i^n

mit einer wad)fenben 5?itterfeit. 3)aö ©efdl^l, baß er aue*
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gcfd)loffcn fei ocm ©lücf unt üon ben 9}?enfd)en, war

Äbrigenönid)tol)neeinege^eimc®6^igfcit. 9?ad)^ranfen*

t^al güig er nict)t mel)r l^inab; aud) öermieb er ju fragen,

ob Wtarit »ieber jurücfgefet)rt fei unb unten in bem alten

3>ilrger^aufc lebte. 3(ber auf feinen ©dngen jog eö il)n

fafl immer an eine ©teile \)in, mo man bie ©tabt, an

ber baö ©ilberbanb beö ?5^IujTeö üorbeilief, in ber grünen

5;iefe liegen fal), auö ber fafl immer ber iHaud) ber Spntt,

wo ctvoa^ (SJuteö brobelte, l^eraufbuftete. 3(uf biefen

®dngen pflegte er jung unb alt, Änect)te uub 33auern

anjufpred^en, unb fo lernte er ben SD?enfd)cnfd)Iag ber

©egenb »cnigjlenö in feinem ©ebaren gegen g^rembe

fennen, SDZit feinen ?Ratfd)(dgen über ^^elbban unb ?aub*

tt)irtfd)aft, tic er gelegentlld) öorbracI)te, ^atte er inbeffen

wenig ©lucf : bie 93aiiern Porten ben feinen, jungen J^errn

mit rul)igem @e|Tci)t an, nicften bebdct)ttg unb feuerten

bann i^re Dcf)fen lauter alö gcnjo^nlid) ju rafd)erem

©ange an,

3ntt)ei(en uberfam i^n hti foIcI)en ©dngen eine feltfamc

Serfunfen^eit, au^ ber er mit bem ©efu^l einer ganj

munberbaren ^reif)cit aufwacf^te, alö »dre alle^, wa€

i\)m begegnet war, nur ein bumpfe^ ^raumfpief, an^ bem

er jeben 3(ugenblicf ermadjen fonnte. (5r »unberte jTd),

wie rafd) i^m 3:ag für 5ag in biefer (Jinfamfeit ber

fproffenben g^elber, auf ber freien J^clic »erging, unb alö

er eine^ ©onntag^ ben ^rei^errn öon Ufebom auf tat>

Jpaui jullolpern fa^, entwid) er burd) bie ^tntertüre,

glücflid) öor fid) l^inldd)elnfc, wenn er (Td) ben ^öaron im

(Befprddjc mit ber 53afe oorjufieUen öerfud)te.

3um erflen 9??ale perlebte er einen ^rü^Iing in inniger

33crü^rung mit ber 9?atur. Huf bie fd)immernben ®d)nee*

^
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jlürme, bi'c fdjtef Aber bie ©egenb 1^ inwegfegten, waren

fel^nfiitf)ttg blaue $age gefolgt $ine milbc 3ßdrme lag

m ber f6(llid) reinen ?uft, bie mit ©locfent^nen unb SSogel^

lauten fpiefte» 2)aö l^arte 5Mau ber fernen SBdIber über*

^au(f)te (eid)t ein filbern tt)eid)er >Duft, unb über 9?ad)t

bebecften fid) bie 93dume beö naiven 95nd)enf(l)Iaged mit

ben goIben?grunen®d)reiern beö erflenÖrÄnö. 3(n9lainen

unb SGBegen fdjimmerte tai l^cUe @o(b ber ®cl)IÄf|'eI*

blumen unb ber mafeüofe @d)nee ber ®ci)Iel^enbÄf(f)e. 25er

ganje tiefblaue J&immel war nur eine einzige ?ercf)enfelig'

feit. ÜBenn i^m ber ©ebanfe, aufbiefem^ofalö35auerju

leben, juweilen unertrdgüd) würbe, bann fpielte er mit

bcm ^lane, in 2rmerifa fein @(dcf ju fudjen» dr entfann

ftd) eineö ^reunbeö, ber brüben alö @d)mierer in einer

^abrif begonnen l^atte unb nun alö @ct)wiegerfol^n eine^

jleinreid)en STOittiondrö auf bem runben ©effel eineö Äon*

tor^ fa^. 5Öarum foUte ti i^m nid)t gelingen, eine d^n*

lid^e ©tettung ju erreid)en? (5ö bereitete i^m befonberen

@enu§, tu 9)?6glicf)feiten eine^ neuen bebend im öor*

auö ju erfd)6pfen unb biefeö in ©ebanfen balb in ©üb*,

batb in 9^orbamerifa ju beginnen unb in bie «O^be ju

fitiren. Unb ba alle feine 50Bönfd)e auf ^eimlid)en"]>faben

ju SWarie ^inful^rten, fo genof er biefe untrfiglid)e, l^crr#

Iicl)e3utunftmitbemleifen9iad)egefu^leinedt)erfd)md^ten

SWanneö, ber feinen ÜBert fennt unb burd) ben unerreid)*

baren 2lnblicf feiner fdnftigen ^errlid)feit fd)neibenbe^

SOBe^ jufugen fann.

2)ajwifd)en erwartete er mit Ungcbulb bie SSer^anblung

gegen ben Doftor WltxUL
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^^Sen beiben ©ünbfluten, bie in einer unb berfelben

t'^J dla<i)t bie @tabt ^ranfent^al t)eintgefud)t l^atten,

war nun eine britte gefolgt, bie öiel Idnger anfielt: bie

©unbflut eineö nnenbrid)en ©erebeö, baö bie ©eflalt beö

X)ottov SOJerfel umtobte. 3(uö ber ^o^c unb auö ber

2iefe vereinigten fld) bie trüben ©enjdflTer, um eigenjin*

nig in einer 9lid)tung bal^injufd)ießcn.

2)en öermogenben g^ranfentljatern war baö 5un unb

treiben beö X)oftor SUerfel, ber fo be^arrlid) i^re @e*

feUfcf)aften ju meiben pflegte, nun mit einem SOJale flar

wie 2ßaffer unb burct)|Td)tig wie ©laö geworben. Snbeflfen

blieb baö ©efu^I, ba^ aud) i^rcr SBaterftabt bae 3(uftau*

d)en eineö foldjen SOBu^lerö nid)t erfpart geblieben war,

mit ber Genugtuung öermifd)t, ba^ in ?^ranfentl)al benn

bod) fein 93oben für foldje Elemente fei. 2)ic unbel^elligt

gebliebenen ©djreier aber, bie ber üielbefprodjenen SBer*

fammlung atö 3wfd)auer unb9}?itldufer beigewohnt l)attcn

unb bal)er fürct)ten mußten, aud) irgenbwie in bie brenj*

lid)C (Ba(i)t oerwicfelt 5U werben, fanben eine befonbere

?^reube baran, bem XJoftor atte @d)ulb aufjubürben unb

i^n m6glid)jl fd)warj ju malen: er ^atte alleö gebilligt,

toai ber ^au|ter*2Sdlte üorgebradjt l^atte; er ^atte ben

^olijcibiener igid)legelmild) niebergefd)lagen unb war in

bem @ramlifd)d)en ^aufe erwifd)t worben, alö alle g^ran*

fentl^aler fd)on baö 5Öcite gefud)t l^atten. I^er Umjianb,

ba^ i^nen ber S^ecf feiner Ülebe bunfel geblieben war,

erl^o^tc nur it)re ©id^er^eit, bie öon 5ag gu 5:ag ju immer

lauteren' 2Öorten griff. 2)ie ?^ranfent^aler Ratten niemals

unter ber ©ewo^n^eit gelitten, ein Ding nur l^alb ju tun.
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benbocf bie ganje aSeranttt)ortIid)feit für tmSttatoaU bed

2(benbö aufjubürben; unb alö gar ein pfiffiger ©d)oppen*

flcd)er ber ©tabt, wo bie Üßorte entweber jünbenb ober

erlofenb waren, tai jönbenbe unb jugleid) erl6fenbe

äßort fprarf): „Der wirb reingetunft!", ba ^errfd)te »oUe

Harmonie 5tt)ifd)en beu uuüerfo^nlidjen ÜÖelten ber üoUen

unb ber leeren 5:afd)en, bie fid) in jebem ©emeinmefen

befe^ben.

25a ber^aujTer*2Sdtte |td) bo^tt)iCligertt>eifenid)t fangen

ließ unb bie ?$^ranfent^aler, gleid) ben SWürnbergern, nod)

feinen, el^e jte il^n gefangen, gel^dngt ober and) nur orb?

nungömdßig „geflripfl" l^atten, fo fl6rte nid)td bie genuf

*

reid)c Erörterung eineö @trafgerict)ted, ba^ ben ®inn

ber Enfel, bereu SBdtcr einji bie fd)6nflen ^e^tn »erbrannt

I)atten, mit tiefjler Q3efriebigung erfüllte; benn öon bem

^eburfni^ nad) ©d)aufpielen, bie ein Reiben ent^uUen,

waren hk ?^ranfent^aler fo gut befeffen wie grieci)ifct)e

©Otter ober purpurne ?Hcnaiffanceunge^euer,

Snbeffen faß ber Doftor SWerfel in grimmiger Einjel*

l^aft l^od) oben in bem alten SGBad)tturm in einer runben

Seile, in bie tai SKurmeln eine^ fließenben Sßrunnenö

burd) 5ag unb 92ad)t emporflang. Die offenbare Un*

gered)tigfeit, bie er erleiben mußte, erfüllte i^n mel^r unb

mel^r mit einer 53itterfeit, in ber fein ganjeö ÜÖefen fd)whf

rig würbe. Dem Unterfud)ung^rid)ter ©d)impf, ber .fei*

ner offenen Darlegung mit ber 3ronie cineö Überlegenen

begegnete, trat er mit einer ®d)roffl)eit entgegen, bie ju*

le$t jebe @injel^eit ber 3(nffldrung perfd)mdl)te unb ben

Durfl beö J^errn t)ermel)rte, biefem unüerfd)dmten ?KÄ*

pel ein fÄr allemal ju seigen, xoa^ (Btaat unb 9led)t be*
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beuten. @r gab eö bem ?Ktd)ter beiit(td) ju ücrflc^en, ba^

er i^n für einen auögemact)ten (Jfel l)alte, unb tociö)n

3urt(l t)dttc jemals einen @acf getragen, and) wenn biefcr

mit fcld)en ffia^r^eiten angefüllt gewefen wdre, bie in

jeber SWaner (in golbeneö ^C^rtlcin finben?

5Öalb lief eö wie eine fd)n)a$enbe ffielle burd) bie ©tabt,

baf eö fe^r fd)le(l)t um ben Doftor Re^e, jumal and) bie

iHegierung, bie bem ©türm in ber ©tillc erl)el)tc ©eben*

tung beilegen mod)te, einen Q3ericl)t über bie fKeöolntion in

^ranfent^al cingeforbert ^atte. I5er 3(mtörid)ter ®d)impf

ldd)elte, wenn er befragt würbe, anö jenem üielfagenben

©diweigen l)erauö, auf bem ba^ ©irgel eined Slmt^ges^

^eimnijfeö ju rul^en fdjeint. (5r fat) fid) fd)on l^od) oben

auf ber ®pt$c jener ©taffei flehen, bie öor jebem 35e*

amten in einen ^immel ejflu|To|len ©lücfeö emporragt,

wo 9)?inijler wie ©onnen ldd)cln unb bie ,Kreuje, bie

leid)t 5U tragen ftnb, in ber 9^d^e beö »^erjenö auf ^rdcfen

unb Söratenrocfen funfein.

3n ber ©cele beö befangenen aber folgten auf ben

©rimm ber Empörung 5age tief(ler3^iebergefd)lagenbeit.

(5r war an freie Bewegung in frifd)er 2uft unb gleid)*

mdgige 5dtigfeit gew6l)nt, unb nun fal^ er |td) ju einer

t^aft oerbammt, bie il)n immer wieber auf feine eigenen

(SJebanfen jurücffü^rte. dr begann über bad Vergangene

JU grübeln, unb nad) einigen 5agen fd)lug feine X)umpfs=

^eit in einen Suftatib überreijter ©eifleötdtigfeit um, bie

oon alten ©itterniflTen unb 2)emütigungen nid)t loöfam.

äÖarum war feinen Q3emül)ungen ber @rfolg »erfagt ge*

blieben? SOBarum tam i^m, ber bod) nur bad 53efle wollte,

fein 9)?enfd) mit offenem ^erjen entgegen? Sßarum mußte

er, ber nur baö @rreid)barc erjlrebt unb anempfohlen.
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tiefe Ungcred)ttgfeit erlefeen? 3n einer 3fufn)attung in*

grimmigen 2ro$eö Iie0 er fid) einen ^acf fojiaIiflifd)er

®d)riften fommen, beren "Xitel i\)m aui ber ^ageöpofe*

mif ber Beitungen ^er getäuftg war; aber tiefe 93fid)er

jlarrer 2)enfer, benen baö ?eben ju einer ^ormel wnrbe,

mit ber jTe tiefe SBBelt aui ben 3(ngeln jn ^eben gebacl)ten,

öerme^rten nun feine Unjtdjer^eit» Sie fpradjen ba, wo

jTe biefe üßelt ju rict)ten unternalymen, öon einem ^^inter*

grunbe auö, ben er nicf)t au^ eigener 3(nfcf)auung fannte,

»eil baö, üon bem (te ausgingen, nidjt meifv mit ber

ewigen 9?atur in inniger SSerbinbung flanb unb fein @e*

fe$ öon taufenb 33ebingungen empfing, benen ber ein*

jelne mad)tIoö gegenfiberfianb. @in ©ranen fa^te i^n »or

ber ÜÖelt, in ber jebe ©eele nur eine Sijfer war, unb hie

ja^Uofen gdben, tie balb tie ganje 2BeIt umfpannen,

erfd)ienen i^m wie bie feinen g^dben eine^ ungeheueren

(5pinnenne$eö, in bem er felbjl gefangen fa0.

Einige abgeriffene SOBorte beö ^rei^errn öon Ufebom

über baö wirre ÜBefen biefer 3ÖeIt taud)ten in il^m auf unb

erbeuten i^m plo^Iid) weite (gebiete biefeö Sebenö, wo
alleö fo feltfam »erwoben frf)wanfte, @o fam er auö bem

ÜÖirrwarr ber g^ragen, tie bod) nur Urteile über ein ge*

^emmted ^eben waren, immer wieber auf ^erf6nlid)|ie^

jurücf. ÜÖenn er irgenbeiner Demütigung gebad)te, über*

Jpg eine brennenbe ?H6te fein @efid)t, unb tie ^raufen*

tl^afer im befonberen erfdjienen i^m famt nnbfonberd aii

üerbiffene ^einbe, bie er bod) nid)t treten unb perwunben

fonnte. SfÖie ein franfeö^ier ging er (lunbenlang in bem

nacften Ülaume ber ©efdngniöjette auf unb ab, in bie

juweilen tai @efd)rei fpielenber Äinber feltfam flar unb

fremb l^eraufflang.

XII. 18
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3um 53ct)aueru einiger ©tabtbürger unb ©eamten, bie

eö gerne gefe^en l^dtten, wenn bcr ffiül)lcr »or cinÄoÜe*

gium gelehrter 'iKid)ter gefommen »dre, mürbe bte <Baö^e

öor ba^ @ct)njurgerict)t oerwiefen. l^k 'Pcrfonlidifcit bcd

$ßor(t$enben, be^ alten Dberlanbe^geridjtörateö iÖIe(j*

miefer, hat allerbing^ ©emd^r, ta^ ber ^rojeß menigfiend

hiflig oertanfcn merbe; benn bcr @erid)tö^err mar mc*

gen feiner ©djnurren unb faIomenifd)en Urteile in ber

<5tobt unb im^interlanbe berühmt unb ein ed)terÜßa^I*

franfentbaler au^ ber bejfern alten 3cit.

3n3mifci)en aber Ratten ftrf) bie SOBogcn ber (Empörung

in ber ©tabt boct) etmaö »erlaufen, unb e^ mar nur ein

^tiii)U^ 2ßdfferlein jnrurfgeblieben, über baö l^inmeg ftd)

bie beiben 3Öelten bcr inneren ©tabt unb ber ^abmarö«

^eUe mit ben frul)crn ^Blicfen maßen. 2)ie fleinen icnti be*

fannen |Td) auf baö 'än\)alUn unb bie Sieben beö Sof*

torö unb begannen nad)benflid) ju merben; tic großen

fd)üttelten bie ldng[id)en Äcpfe unb meinten, aUc^ fei

hii biefer <Ba(i)t bcd) nid)t rid)tig.

®ü ging Djlern vorüber, unb bie erfien fd)immernbcn

SWaitage sogen Ieu(t)tenb in baö ?anb.

Um 3;age ber SBer^anblung, bie burd) bie 3(nmefcn^eit

eineö 3Sertreterö ber fKegierung, beö befannten 2(grar*

politiferö 53o^nenberger, unb beö 3(bgeorbneten iRettinger

nod) an 3ntereffe gemann, fummte ba^ alte (5Jerid)tögc=:

bdube, baö frühere ^orn^auö ber freien ?Heict)^jlabt, mie

ein aufgeflorteö ÜÖefpenne|l. Die @efd)morenen, ©emer^

betreibcnbe unb ein Großbauer ber ®egcnb, faßen mit

frifd) rafterten @e|Td)tern auf ber erl^o^ten 33ut)ne bed

buntel getdfelten ©eridjtöfaaleö unb mujlerten tai ^duf#

lein ber 2(ngef(agten unb befonberö beuDoftor, öon bem



Junfjc^ntc^ Kapitel 275

fo öicl bie ?Hcbe gewefeit, mit ben etgentümlict)en SBItcfen

»erflecfter Unfidjcr^eit. Üßaö jie am wenigflcn begriffen,

war ber Umfianb, baf ber Doftor feinen '.Anwalt genom=*

men, fonbern ben @ntfd)luß gedauert l^atte, jid) felbfi

üerteibigen ju »oUen.

Die Sßer^anblung nal^m unter ber funbigen Leitung be^

Dberlanbe^gerid)törateö ^le^wiefer fofort ben 3(uf*

fci)n)ung eineö l^eitcren ©pietö. Der fleine ©erid)töprd?

fibent, oon bem tie g^ernerflefienben nur einen gldnjenb

glatten @d)dbel unb eine golbene 53riUe fallen, lief jTd)

bie Sieben beö Doftorö unb beö »Oaujter^SSdlte öon einem

l)alhtn Du$enb ber 3(ngeflagten erjd^Ien, unb wenn eine

neue SSariante aufflang, warf er feiige 53Iicfe nad) redjt^

unb linfö auf bie anberen »O^rren beö @erid)t^l)ofeö.

©elbil tai fct)roffe SBerl^alten beö Doftorö t)ermod)te ticf

feö ?dd)eln nid)t gu bdmpfen, öon bem bie ©efd)tt)orenen

nid)t wußten, j»ie. ffe e^ beuten foUten. Diefeö ?dct)eln

würbe nod) fonniger, alö bie SBernel^mung ber ^clajlungd*

jeugcn begann. 2ÖdI)renb bie 2(ngef(agten ani ber J^ab*

maröl^ctte alle mit rul)renber Übereinflimmung erfldrten,

|ie l)dtten fid) bei ber ganjen ©adje überhaupt nidjtd ge^

ta&it unb feien (hm mitgelaufen, brad)ten bie 3(u^fagen

ber 3eugen fofcrt eine »ergnuglict)e Unfid)erl^eit in ben

©ang ber 33erl^anblung: bie gefct)wd$igen SWdnner, tk
jebem 2Serbad)t beö llnterfuct)ungörict)ter^ jugcfiimmt unb

il^m jebeöSOBort »on bem SÄunbe genonfmen I)atten, fd)ie#

neu unter ber 536rbe i^reö ditti aucf) einmal an ®ztiL<i)U

niöfd)wdd)e ju leiben unb waren ju feinem |Td)cren ja
unb 9^cin gu bringen. Über tic ^rinfer ber ®ramlict)fcl)en

2Öeine wußten fie fo wenig ju fagen me über bie Zau
fad)e, baß ber Doftor hii gule^t in bem bebrol)ten ^aufe
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tcö ©runbcr^ tcv ^abrif au^gct)attcn ^atte. ©elbfl bcr

•^^cltjcibicncr ®d)Icgcfmifd), ber bcn Iddjchtben 93Itcf be^

SSorlt^cnbcn nidit auöt)alten fonnte, voeii er tt>u^te, ba^

jener feine ^d^wÄdje, ein guteö ®d)6ppd)en ju öiel, feit

'jähren fanntc, wußte nid)t anzugeben, ob er voivUid) tn*

folge eineö ©toßeö ober üon felbjl gefallen fei. @in

g^ranfentbaler 2>^uQ,e gltd) bem anbern in ganj erjlaun*

lid)er ©eife. Sie <3iebengefd)eiten erfannten ldd)elnb

i^re alten ^ucfmdufer wieber unb fanben l^ierin eine2(rt

biebifd)en ^ergnügenö, baö wie ein golbeneö ^dbd)en ju

ben ^imml(fd)en 3(bentenern früherer 3^it l^inüberleitete.

9?ur .^err ©ramlid), an bejfen 'idh ber ^utfd) auöge*

gangen war, benahm jTd) feiner eigenen unb ber 2ßurbe

be^ @erid)töl)ofeö angemeffen. (5r blieb nid)t an feinem

eigenen ^ed^e haften, fonbern erl^ob ben traurigen ^all

in baö 3(llgemeine unb 3^itg^fd)ict)tlict)e, auö bem ba^

(Jmige ftd) bilbet. (fr jollte bem QliavaUex beö Doftorö

alle (fl)ren; er erfldrte i\)n für unfdiulbig; aber ermiß*

billigte beffen 2(nfTd)ten unb oor allem feine polittfdje

5dtigffit, bie öielleid)t nur ber SSerfennung ber realen

^''franfent^aler 3Sert)dltni|fe entfprang. @r jeigte bem

I)ol)en @erid)töt)of, baß er nict)t fd^ig fei, in fleinlidjen*

fragen aufjugel)en: er bat um tic milbeflen ©trafen für

bie @d)reier, benen fein ©teinmein, fein ?eiflenn?ein

unb feine 5Burgunber fo gut gefd)mecft t)atten. 3llö SBer*

treter be^ liberalen 2ßeltgebanfenö pacfte er bie einjige

Gelegenheit, fein ?id)t leud)ten ju laflFen, am @d)opfe,

unb ber l)cl)e @erid)töt)of befam ju Igoren, wie bie lei*

bige fojiale ^rage ju lofen fei. 5ro$ aller @rma^nun*

gen beö 2Sorft$enben, bei ber ©tauge ju bleiben, ließ er

H jTd) nid)t nehmen, ben ?^all öon allen ©eiten ju be*
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(eud)ten, unb baö l'td)t, baö auf feine runbe ^erfonftd)*

feit fiel, na^m ber großen Miarlint feiner 5öeltanfd}au*

ung nid)td öon itjrer ^elte.

Unter ben ^ntlajlnng^jeugen, auf bie ber 2)oftor nur

aH Äenner feiner ©efinnungen jd^Ien fonnte, erregte

@eorg, ber ftd) freimiUig gemelbet l^atte, baö allgemeine

Snterejfe. dv fprad) mit fä)arfer Stimme unb fd)ilberte

bai ©efprdd), baö er an bem oerl^dngni^ttoUen 2(bfnb

mit bem Doftor geführt ^atte, fowie beffen ©ejTnnungen,

tit er öon einem langen SSerfel^r l^er ju fenncn glaubte.

2(1^ er geenbet I)atte, ging er auf ben XJoftor gu unb

fci)üttelte il^m Iierjlid) bie ^anb.

3um größten (Jrflaunen beö ^ublifumö unb beö @e*

rid)töI)ofeö melbete fid) in biefem 2(ugenblicf eine »eitere

3eugin: 93?arie SBoUrat^. 9)?it Ieid}t ger6teten Üßangen,

ol^nc ben Doftor anjufe^en, erflarte jie, warum fte ficfj

erft ie^t melben f6nne; |te fei erjl öon einer fXeife jurücf*

gefommen, fuf)fe |td) aber t)erpflid)tet, alleö 5U fagen, »aö

fle aui frÄl^eren ©efprddjen mit bem X)oftor, ber i^ren

feiigen SSater be^anbelt l^abe, über bie 3(njtd)ten beö

I)oftorö tt)iffe. 2)er alte ©Ie$tt)iefer fd)üttelte über biefe

Seugenfdjaft ben Äopf ; aber er lieg SDJarie reben unb fnijf

nun baö linfe 3(uge jufammen, afö tk S^wgin, beren

@eftd)t wie eine ?Hofe erglühte, erfidrte, fte l^alte e^ für

au^gef(l)to|fen, ta^ ber £)oftor einer ^anblungöweife

fd^ig fei, wie man fte i^m 5ufd)reibe, befonberd, ba e^

fid) um einen 9?arf)barn t|anble. 3(Iö SKarie geenbet

batte, waren bie ?^rauen unter ben 3u^6rem Idngfl

einig, baß ba eine SBerlobung im Stnjug fei, unb J^err

©ramlid) fonnte ftd) nid)t entl^alten, feinem 9?ad)bartt,

(Beorg öon 93üttner, inö £)^r ju flüjlern, baß biefc
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^ranfcntl^alcrin @ttt \)ahe, (iin brennenbed ©efü^t bcr

(5tfcrfud)t war in ©corg rege; ald aber SWaric^ 3(ugcn

beim 3urücftretcu feinem iölicf begegneten, umfpieltc ber

®d)immer cineö fanm merflid)en ?dd)elnö i^reu 3)?nnb,

unb eö war il)m pl6$Iict), alö fd^c er nid)t mel^r nnter

3)?enfd)en, fonbern in einem ?ic4)t, um beffen J^eimüd)'

feit er nur allein tvn^U.

3fucf) ben I5oftor9Kcrfel ^atte eine 2ßoge jdl^en ©tücfe^

überflutet, ali er bie geliebte ©eflalt »or bem ®erid)tö*

t)ofe (teilen fa^ unb mit tiefer, flangöoUer Stimme fprcd)en

l^6rte. Daö bumpfe ©riibeln langer, trüber 2age mä)
mit einem ©dilage einer tiefen Älarl^eit, bie über einem

bumpfen @rclle fd)tt>ebte; benn ba^ ©efü^l, baß er bod)

»or lauter g^einben jte^e, üerliefi i^n feinen 3(ugcnblicf

unb erfüllte i^n mit einem tro$igen Wlntc, ben bie ^ap
öolle Erinnerung an baö @rbulbetc nod) i1ad)elte. dt

l^iclt feine 3lugeu gefenft, alö SJJarie jurücftrat unb

langfam t)inauöging; er baci)te nur baran, ben erflcn

2(nblicf unb bie c rfle g^reube in ber ©eele fefljul^alten.

Der SSertreter ber Staatsgewalt t)ielt inbclfcn feine

Älage aufredet, dx fdjilberte baS ?eben beS X'eftcrö,

beö oerbol^rten 9)?enfcl)enfeinbeS, feine 3fgitation unb

5Öü^lerci, unb nal^m bann ben ^lug in freiere .^o^en,

wo ber ^lügcffdjlag ber B^itprobleme l^6rbar würbe.

Dann griff er wieber hinein in bie SSerwirrung biefer

^eit, bie ftd) »ermaß, baS fejiale di^aoi t)eraufjn*

führen, o^ne Sinn für bie eifernen 9?otweubigfeiten

eines t)i(torifd) bebingten ?ebenS. @r fürdjtete fid) nidjt;

er malte bae 9lote rot unb M6 Sd^warje fdjwarj, unb wai

er über tk ^ranfentbaler iBolfSfeele, über Si)?affenpfi)d)ofe

unb *pfpd)ologie einfließen ließ, erfüllte tk @cfd)WDrenen
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mit ber 3(^nung eine* Unbcjlimmtcn, »te man ein ©e*

tdutc ^6rt, o^ne ju »tflfen, »o bie ©locfen ^dngen. 3(uf?

fdtttg war »dl^renb btcfer ?Kcbe nur bad SJer^alten bcö

®ertci)tdprdfTbcnten: er fd)ten auf einmal taub geworben

jju fein; benn feine red)te J^anb l^ielt er »ie eine©d)aU*

mufrfjel an fein breitet £)I>r, bamit i^m ja fein 'Jßinb*

(f)en ber »erjapften ffieiö^eit »erloren gel^e. (5r na^m

feine ^anb erfl weg, aU ber SSertreter ber ©taatögewatt

mit einem 3CppeU an bie ©eflnnung ber @efd)Worenen,

benen e^ obliege, Aber eine 3eitfranfl)eit ju @erid)t ju

fTßen, unb, foweit eö |Td) um ben Doftor l^anble, mit

bem 3(ntrag auf baö I|6d)jle ©trafmaf, jroei 3a^re @e*

fdngnid, fd)roß. 2)ie SDJitangesagten erl)ietten, alö SSer*

fdl^rte, geringere ©trafen in 7iu^fid)t gebellt.

Der l^oftor SÄerfel frampfte »dl^renb biefer iKebc l^ie

unb ba bie .^dnbe jufammen, wie wenn er einen Söget

ißadcn motte; bie SÖorte ber 3(nflage fielen nun wie att^

gemeine lÄu^erungen eineö befd)rdnften ©egnerö in ben

©fanj beö ©unberfamen, ba^ i^n mit SBerwirrung unb

bod) mit einer entfdjroffenen ?Rul^e crfuttte. 5Benn ed

benn fein mu^te, woUte er fein ^ieffleö l^ier entl^uUen.

T)it bduerifdje ^nxd)t, afö uberfpannt ju gelten, bie i^n

im SBerfel^r mit jlumpfen 9)?enfd)en oft genug geleitet

l^atte, war öon i^m gewidjen. ^ier, wo fein ?eben in

ben(Sd)mu$ gebogen unb bk^eit franf gefd)oIten würbe,

burftc er fein ©ternbilb einer großen SÄenfdienl^offnung

an ben J^immel l^dngen unb bem flumpfen (5^or »er*

fdnben, ba^ eö nur eine fojiale ?^rage gebe, bie 93oben*

frage, alö baö ewige Problem beö 53uiibeö jwifdjen

(5rbe, Kapital iint 3(rbeit; nur wer ein 2(nred)t auf ben

müttcrlid)en Sßoben befa^, fonntc wad)fen, bluljen unb
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getcif)cn in ber ewigen ^lei^enfofge ber @efd)Ied)tcr.

@r war eö feiner Hoffnung nnb feiner eigenen @eele

fd)nlbig, bie in biefem lÄngenblicfe jebe ®d)mdl)ung

alö ©enngtnnng empfanb, fein Sßlatt üor ben Wtimb

jn nehmen.

?Hnl)ig üe^ er feine 5Micfe über ben @ericf)t^l^of unb

bie (?5efd)tt>orenen fd)weifen, bie i^n wie auö einer falten

?^erne anjnblicfcn fd)ienen. 3({ö i^n ber SSorjTl^enbe anf#

forberte, bem @erid)t^I)of jn fagen, voa^ er ju feiner 2Ser*

teibignng üorjnbringen \)ab(f jlanb er langfam anf. ©eine

J^dnbe gitterten unmerflid). @ine fleine Üßeile blieb er

mit gefenften ©liefen jleljen; bann begann er mit leifer,

jlocfenber (Stimme gn reben. - X5er £)berlanbeögerid)t^*

rat 93Ie$wiefcr aber l^ielt nun feine Tinfe ^anb an fein

Ol^r, um fein ÜÖort ber SOBeiö^eit ju »erlieren, bie üon

einer anbren (Bcitc fam.

dlod) el)e ber (Staatsanwalt jn t'rnbe gefommen war,

t)atte@eorg ben ©aal oerfäffen; eö .^og i^n mit unwiber*

flel^lid)er (gemalt ber ©eflalt uad), bie er in einem fort

öor feinen 3(ugen jlel^en fal^. 3(uf bem (?5ang blieb er eine

fleine ©eile flefjen, bomit niemanb glauben fonne, er fei

SÄarie nadjgegangen. (iv burd)Iief bie leeren @dnge beö

®erid)tSgebdnbeS, ot)ne fte ju ftnben, unb betrat bie@tra^e

unb ben 5Öeg, ben fte genommen ^abenmu^te. 3(tS er jte

aud) ^ier nid)t fa^, eilte er wieber jurucf in t>ai @erid)tö#

gebdube. @r fucf)te jTe öergeblid) in bem ?Kanme, ber

ben B^ug^n angewiefen war; er fragte einige (Jcfen*

fieser, ot>ne erfahren ju fonnen, ob jTe norf) im @erid)tö*

gebdube weile. Dann lief er wieber bie treppe l|inab,

weil eö i^m pl6$lid) einfiel, bag baö alte Äornl^auS jwei

31u6gdnge })ahe, um unten auf SO?arie ju warten. X)od>
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eine SSiertelflimbe nad) ber anberen üerrann, unb bte @r?

fel^nte ließ fid) nirgenbö blicfen.

dim Idrmenbe SWenge, bie bai 2:rcppenl>auö erfhUtt,

rif i^n ani biefem ÜBarten, @r braudjte nidjt ju fragen,

waö ber ?drm bebeutete: e^ flang t^m aui ben aufge*

regten ?Heben ber J^erabjletgenben tentliä) entgegen, ba^

ein paar ^^ranfentl^afer ft$en mußten, ber 2)oftor aber

fretgefprod)en »orben war.

9??dnner unb 5Öeiber fcfjnatterten tn öotter ^Aufregung

burdjeinanber: „T)tr fonnö." „X)rei 2ßocf)en fÄr ben

Äafpar ii aa je öiel." „Un juerfl ^ot er fou g (lottert, ta^

nier gmant f)ot, er fonnt net gicfd unb net gadfö foge."

„2)er (?}ramIid)ö*S8dIte tö l^eut a in fanere gute ^aut -"

©eorg eilte bie treppe fo rafd) l^inauf, afö e^ in bem

©ebrdnge m^glid) mar. 3(ber ber ©i^ungöfaat »ar Teer,

unb ein @crid)töbiener, ber bie ?^enfler öffnete, erjdfilte

il)m, ber ^err (?Jel)eimrat 53ol^nenberger l^abe ben Softer

fofort angefprodjen unb fei mit i^m in baö Scugenjimmer

gegangen.

(Jinen 3(ugenblicf badjte ©eorg baran, feinen ^an^^

gcnojfen in i^rer 2ßoI|nung ju erwarten, um i^m @Iücf

ju bem 7iu^anQ bed ^rojeffeö ju »ünfcljen; bann aber

fcf)ien eö il^m bod) fd)6ner, tai ©lÄcf, SWarie gefeben

ju l^aben, unberührt in feine 35irfenfelber @infamfeit

SU tragen.

3(1^ er aber ben 5ÖeiIer betrat, fanb er einen Eilbrief

öor, ber itin wegen einer @efd)dftöfacl)e fofort nad) ©firj*

bürg beimrief. dt untcrbricfte einen ^fud): fottte er

ben Äeld) ber QJittemifTe nod) ni(i)t ganj au^getrunfen

^aben? -
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^^V er frei^errfid)e ®d)ulmei|ler t)on Ufcbom »ermorfjte

i'^J ntd)t ju leben, ol)\u alle*, n>aö tu ben Ärei* feine*

fricgertfrf) geflimmten QJewn^tfeinö trat, mit ben l^6d)jlen

unb Ie$ten Dingen in Sßerbinbung jn bringen. Unb fo

fonnte er benn aucf) ^ranfcntl^af, wenn e* i\)m geftef,

ju einem ?!}?ittelpunft ber ÜBelt maci)en, üon wo an* man
nid)t nur nad) iKom unb Serufalem gelangte, fonberu

wo and) bie ^Öiebcrfel^r be* @feid)en il^re flilleren ^ejle

feierte. X>er {)ettenif(i)e, ber altgermanifd)e unb ber cJ)ri|i*

Iid)e S(r)mp, wie ber Q3aron unter 93rübcrn ben ^immel

ju nennen pflegte, febten in ^ranfent^al auf eigene 5Öeife

fort. Die alten Dbfllerinnen, bie mit »erfrorenen J^dnben

am 3)?arftpfa$ l^ocften, waren bie 92ornen, bie tm »or?

übergef)cnben3?icf)tfdufcrn bunfleffiorte nad)riefen, beren

Äfang unb ©oIbgef)aft nur bie eingeborenen g^ranfen*

t^aler ju »urbigcn öerflanben. Die Ädmpfe, weldje |Td)

bie ©rf/uljugenb im ^ofe be* ©pmnajTum* in ben Unter*

rid)t*paufen lieferte, waren ganj ^omerifdjer Qfrt, unb

ber frei^frrlid)e ^rofeffor be* ^ranjojTfdjen pflegte hcU

jufugcn, biefe* ©eraufe fei aber anö) ba* einjig ÄIaffifcf)e,

wa* in unb an ber ^d)nte ju finben fei. Die ©otter be*

adjtjel^nten Sal^r^unbert* waren jwar mit rojTgen ^ü^m
au* ben 2BoIfcn leicfjten ^uber* entwid^en; aber i^re

53el)aufung 5D?cnrepo* trdumte ucd) immer im @cl)atten

eine* uralten ^arfe*, unb ba* @eldcl)ter, ba* ein ober ba*

anbere ©emad) ju ^oren befam, war immer nod) ein jarte*

@d)o au* ben olj)mpifd}en Seiten, ba ber ^infenbe@d)mieb

^epbdflo* SBenu* unb SO?ar* in feinem ©olbne$ gefangen

battc unb bem lad)euben ©ottergejTnbel ber Uu|lerblid)en



@cd);5e^ntc^Äapttel 283

ein fd)immcrnbcö ©djauf^tr I gab. Unb wenn ber flafjtfdjc

3becnri'cl)tcr ani ber b(&^enben ÜBelt un»ergÄngtid)er

©ejlalten tn baö grauere ?Ketd) ber ©ebanfen l|cmtebcr*

flteg, fatib er »ieber bte Erinnerung an ein !6fllid)ed

50?enfd)l(>eitöerbe: benn in jebem ?^ranfentf>aler jlecfte, fo

bel^auptete ber ^rei^err, neben einem flcinbürger[icf)en

Epifurder ein l^eimlid)er Hegelianer, ber, allem @ef(f)tmpfe

jum 5ro$, aUci ®irf{id)e für üernfinftig ^ieft Die ffein*

fldbtifdjen Ducfmdufer l^atten, ol^ne ci ju »iflFcn, tit

(5nttt)icfehtng ber beutfdjen ^I^ifofopf^ie mitgemacht: aiii

ben ghicffenben S^nifern, bie ij^rem ?D?ol^ren auf bem

^urme baö Swngenrerfen überliefen, feien ganj allmdl^lid)

obe iHealijlen geworben. Ob fie bamit einen ©djritt auf*

vohxti ober abwdrtö getan, bliebe ber @efd)id)te beutfcl)en

©eifleö unb ©emuteö jur(5ntfci)eibung überlaffen; benn ob

baö pfeifen auf bte 50Belt eine ^otjere 2Äanife|lation beö

SOBeltgetjleö fei alö bie 5ßerg6$ung beö X)afein^, ^arrtc

5ur ©tunbc norf) ber mei|lerlid)en @ntfd)eibung.

3m ftillen waren bie^ranfentl>aler jebod) öon jefier fduer*

lid)e ^albplatonifer gewefen; benn ben meijlen \ö;)Vocbte

hai leud)tenbe, nie »crwirflidjte Urbilb eine^ ©ewddjfcö

locfenb über bem @e^ege ber »erbenben Ernten. 97ur bie

dlteflen ®d)oppenjlect)er, benen tk Erinnerung ben ®lanj

ber buftigften 3Beine nod) üertiefte, wagten brummenb

anjubeuten, jeneö Urbilb fei fd)on einmal in bie Erfdjei*

nung geflogen unb perlenb über i\)vc 3u«gf« gelaufen.

IDod) l^atte e^ ftd) leiber immer wieber in ben ^immel

jener Sbeale ge^uct)tet, ber fid) gldnjenb über ber Wlen^&i-

i)tit w6lbt, bamit i^r iKaufd) unb tHeben niemals auif

öeF)e.

S5ad SSerl^alten ber 53ürgerfct)aft nad) bem öielbefpro*
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d)cnen ^rojelTe fd}ien btc 3Cn|Td)t bcö 33aronö über bie

^eimlid)e .O^Ö^t^i t'^r ^ranfentljafer aUerbttif^^ ju bcfld*

tigen, ^err ©ramltd) fonnte eö fid)nid)tüer^c^(en: man
wagte eö, if)n fett jenen ^agen einigermaßen mit fcf)eelen

3(ugen anjufe^en, unb bie alte 3(nftd)t, baß er allein an

biefer ganjen @efd)id)te fdjnlb trage, begann im SBolfe

wieber anfjuleben. @r fing an, jTd) allerlei ©ebanfen

über bie Unbanfbarfeit beö ^obelö ju macl)en, ber ja,

wie jebermann wtflTe, weit in beö ?ebenö ^6t)en hinauf*

reidje. ©elbjl ta^ ^öewußtfein, baß e6 it)m gelungen war,

einen 5eil ber 2(ftien, bie ©eorgö äJater befefTen, nad)

ber ^od)waflrcrfataflropl)^ 5« einem rt&it annehmbaren

Äurfe in feinen 33e|Tß ju bringen, öermod)te i^n ntct)t

über bie entfd)wunbene ä^olfögunfl unb ©rünberl^errtid)*

Uit ju trollen. Vcv ^eint war im l*anbc unb ber Sauber

bed feiigen ?ebenö gebrod)en.

D^ne eö |Td) felbjl einjugejlet)en, fud)te er nun in ndbere

'Jül^lung ju ben bcdjmogcnbeniöeamten ju fommen; bod)

aud) bti i^nen fanb er jene angefauerte 3«nirf^altung,

weld)e bie bewußten Vertreter beö (Staate^ unb feiner

^errlid)feit jiert unb erbebt. Dann fud)te er ®efellfd)aften

auf, bie er frül^er niemals feiner gebilbeten Gegenwart

für wert gel)alten ^atte, unb unermüblid) fcl)wd$enb fam

er immer wieber auf baö Unglücf ju fpred)en, baö olb^e

feine ®d)ulb ber Stabt wiberfabren fei. 2)abei bad)te

er 3:ag unb ffta&it allein nur baran, wit er e^ anfangen

muffe, um feine früt)erc (Stellung in ^ranfent^al wieber=

juerobern unb '?Kad)e an ben oben ©pießern ju üben, bie

unfdt)ig waren, einen @d)icffalöfd)lag ani ber »^ol^e ^er*

ah ju betrad)ten.

3Clö er eineö 2ageö auf einem einfamen ©pajiergange
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an ben ^rbl^ögeln im @t6cftd)t üorbetging, l)urct)6Ii|tc

il)n ber ©ebanfe, baß ed öie(fetd)t gut fet, ben fd)Iafenbeu

3(Itertum6oerein für Äleinfranfen aufjuwecfcn unb unter

beffen ?5Iagge auf eigene Äoflen 3(uögrabungen ju »er*

anflalten. dt fal) im @eific fchon baö3ruge2)eutfcl)(anbö

auf ficf) gericl)tet unb lange ®ct)aren feiiger g^ranfent^aler

mit Äinb unb Äegel bie fctjattigen ^fabe l^inaufjict)en,

um Bnfctjauer einer 3:dtigfeit gu fein, bie nur einen 2(uö*

brucf beö ewigen ^bealiömu^ beutfdjen ©eifie^ bebeutete,

meil fein ^roftt, ober l)od)fien^ ein Drben babei ju

bolen fei.

3(m gleid)en 3(benb nod) befprad) er bie '.Angelegenheit

mit bem iXeftor icimha&i unb einigen @i)mnaf[anet)rern

hei einem ®d)Oppen Älingenberger, unb ber überndci)ile

3:ag uberrafd)te bk g^ranfentl^aler mit einem TivtiHi beö

„?^rdnfif(f)en53oten", in bem auf bieunüergleid)lid)e^e*

beuiung ber ffeinen ©tdbte für bie »aterldnbifdje ©e*

fd)id)töforfct)ung l^ingewiefen unb jugleid) ber ^lan beö

großmutigen ^errn ©ramlid) in baö J^eUfie ?id)t gefegt

würbe. X)ie ^ranfentl^aler lafen H mit ^rjlaunen, ta^

ein foId)er Dpfermut in il^rer 9)?itte flammte; nur einige

fKegenpfeifer wagten flüflernb anjubeuten, ber ©ramlid)^*

5Kd(te, ben man ja fenne, benfe nur baran, wie er feinem

9?ad}folger, ber |td) dber ben fd)(ed)ten @efd)dftögang

beflage, eine Gelegenheit offnen fonne, feinen Ärd^er an

£)rt unb ©teile ju »erjapfen. Obmot)! |Te ^Ijilofopb^tt

waren, glaubten fte bod) nie unb nimmer an hie 3benti#

tdt ber ÜÖeine, tie in ben ful^Ien Vettern ?^ranfent^alö

ibreö fließenben @ct)icffald l^arrtem

^nbetfen öeriirid) nod) eine ganje 9)?aienwod)e, e^e tie

2(u^grabungen im ©t6(fid)t oben in 3(ngriff genommen
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werben fonnten. (^nblid), an einem fcl)6nen Vormittage,

jog ber gefamte ä^orilanb be^ 3((tertnm^oereind au^, um
bem erflen ©patcufiid) jujufel^en. Tillen öoran f(t)ritt ber

iXeftor ®i)mpl)oriau ?eimbad), unb i^m folgten, »urbe*

öoU fd)tt)eigenb, bic anberen Ferren. 3n feierlid)er ®tim#

mung umflanben jte ba^ unbeflecfte ^ügelfelb beö 2:obe^,

beffen ?age unb 33efcf)affenl^eit bie berufene ^eber be^

©dvriftfü^rerd SSdt^ furj »crtjer nod) einmal aufnal^m;

bann fu^r ber erfle ©paten in bie grünen J^Ägel, auf

benen baö »el^enbe ©raö ber 33ergejfenl)eit tt)ud)ö. Die

3(rbeiter, benen, alö ecf)ien unfein ber Sungenlecfer, biefe

ganje(55efd)id)te ungetjeuer fpafig üorfam, arbeiteten mit

großer SOBid)tigfeit. ®d)on nad) einer 23iertel(lunbe njur#

ben bie befct)eibcnen 9le(le eineö SWduerdjenö bloßgelegt,

bie J^err ©ramlid) fofort für bie krümmer eined r^mi^^

fd)en Ballette erftdrtc, unb and) ber ^err fKeftor ^atte,

aU jlaat(icf)er SSertreter beö flaffifdjen 3(Itertum^, nid)t

baö minbejle gegen bie r6mifd)e .OcrrIid)feit einju*

wenben. dlad) jwei ©tunben weiteren ©rabenö, gerabe,

aii ber SSorfianb beim ^rü^fd)oppen faß, würben einige

^onfd^erbcn ausgegraben, bie öon Jpant ju J^anb

wanberten unb auf ben SWienen beö 2(uSfd)ujfeS er#

wartungSooUen dvnit entjunbeten. Der iXeftor flodjt

fogleid) eine 3(bl^anblung über antife SSafen in bie (5r*

orterung über Jpcvfünit unb Sßebeutung ber untJergleid)«

Iici)cn ^unbe, bie ber Url)eber biefer n)iffcnfct)aftlid)en

©rabarbeit fofort bem neujugrünbenben SWufeum oer?

mad)te.

@nb(id), gegen gwolf Ubr, aH bie 'Äugen ber SBorflÄnbe

begannen, fe^nfüd)tig in bie 5iefe ju (larren, wo ber blaue

jiüd)enraucl) laugfam in iKingeln emporjiieg unb aüer*
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let ?ecfcre^ üerfpradj, fließ ein 2(rbeiter auf baö ©rud)*

(lÄcf eineö rofljerfreffenen ®d)»erteö.

„din ©framafajl" enffdjieb .^crr ©ramlid), ber am
2ag juöor einen 3(rtifel über frdnfifd)e ©rdberfunbe ge*

lefen l)atte unb nun baö 55rud)(lÄcf mit (5^rfurd)t in bie

^dnbe na^m.

„Urlauben ®ie/' manbte bcr fKeftor ein.

„3ct) ^obe gar nid)tö ju erlauben/' fagte J^err @ram*

Itd); er war nid)t im minbejien gefonnen, fid) feinen

©framafaj oerberben ju (äffen.

„®o einfad) liegt bie @ad)e benn bod) nid)t, mein »er*

eigner .^err^ramlid)," manbtc beriXeftor, ber »ergebend

oerfud)ie, bad rojlige @ifenbanb in feine ^dnbe ju be*

fommcn, mit füßer ©timme ein.

„^ier l^at eine I)6l^ere 3(utoritdt ju entfdjeiben," ent*

fd)icb .^err ©ramlid). „3d) werbe baö @tüd an bie Uni?

üerjTtdt in 3(ltborf fd)icfen. 5d) benfe, meine »Ferren, mir

fe$en unfere "arbeiten für ein paar 5age au^. d^ i(l

öon 3©id)tigfeit, ta^ mir gleid) auö bem SWunbe einer

anerfannten 2(utoritdt erfal>ren, »or »eld)er (Jpod)e mir

jtel)en. ^eute nod) merbe iä) ben ©framafaj" - l^ier

blicfte er ben Sleftor ^erauöforbernb an - „nad) Tliu

borf abgetien lajfen. Der berul^mte ^rofeffor ?XummeI

foU entfdjeiben, mejfen Sßlicf l^ier ta^ 9lid)tige getroffen.

£>ber ijl öieUcid)t aud) ber feine 3(utoritdt?"

„l^ie^ l^ab ic^ nid)t gefagt; inbeffen m6d)te id) mir er*

lauben ju bemerfen, baß nur eine 93efid)tigung beö ©rdber*

felbeö gejlattet, ein |Td)ere^ Urteil abzugeben/' entgegnete

ber ?Reftor nun im 5one eineö erregten @d)ulmonard)en,

ber gemol^nt ijl, feinen 2Biberfprud) ju ftnben.

S^exx ©ramlid) jucfte »erdd)t(id) bie 2(d)feln: „20 ir
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tt>erl)en ja feigen." Unb fcicrlid), wit ein ^riejler, bcr

tat) Dpferfd)tt)crt an ben 3((tar ber SßiflFenfdjaft trdgt,

begann er ben ^Äbjlieg, wd^renb ber Üleftor jornbebenb

jurücfblieb unb einigen Ferren biefe Iaienl)afte 2(nnta^ung

in ha^ \!f(ü]1e ?ict)t fe$te.

X)ic fu^Ie 3(ntn>ort beö ^errn ^rofefforö fam er(l nad)

ad)t Magern er fönne bem ^unbe feine befonbere ^iö:i'

tigfeit beilegen. 2ßa^rfd)einlid) flamme baö jerfreffene

53rucl)ftücf anö bem 2)rei|gigid^rigen Kriege, ber ja in

ber ©egenb fd)wer gemutet f)abe.

„^])ebant!" fam eö über bie kippen beö ad)feljncfenben

^errn ©ramlid), alö er ben frf)n)er entjiferbaren 93rief

gelefcn I)atte. „SOBaö fann and) oon einer Uniöerfitdt

©uteö fommen, n)o bie orbentIid)en ^rofefforen nid)tö

3(n^erorbentIid)eö unb bie anferorbentlid)en nid)tö £)r*

bentlid)eö leii^en!"

Unb er mad)te nod) auf anbere ?^dlle, wie auf ben ?5^aU

iHcbert Wlax)er, aufmerffam, in benen fid) bie offijielle

5öifl"enfd)aft oor ber ganzen ÜÖelt Idd)erhd) gemad)t l^abe.

3l)m burfte man nimmermehr mit einem foId)en iSd)Iag*

»ort fommen, it)m, ber bie einjige SOJet^obe erfunben,

tt)ie man baö ©etter |Td)er üorauöfagen fonne, inbem

man ndmiid) fonfequent baö Gegenteil »on bem anfünbige,

tüat> tic offisieüen Wetterwarten ju prophezeien pflegen;

if)m, ber bei einem ©treite über bie .^crfunft ber elftaufenb

Jungfrauen, bieguÄoIn amSl^ein in ^eiligfeit begraben

liegen, ben ftd)eren 9?ad)weiö gefdfyrt l^atte, baß jeben*

fallö feine ^ranfent^alerin unter jenen ^eiligen ge#

mefen war.

dr befd)(oß, bie 3(uögrabungen am ndd)jlen 5age mit

neuem (Sifer aufnehmen ju faflfen.
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2ag fÄr 5ag gruben nun tic 2(rbciter in feiner an*

feuernbcn ©pgenwart laut unb leife im <B(i)'mei^e i^red

3Cngcftd)tö; ein (!Jraöl)ugeI nad) bem anbern muftc fein

©c^eimnid preisgeben, aber fein »eiterer ^unb wollte

fid) feigem 2(IS bie ?^ranfent^aler öon bicfem »iber*

fpenjligen53frl^alten bcr@rdberÜÖinb befamcn, begannen

jTe bie O^ren erjl ju fpi$en; benu ein folcl)cö ©raben für

nicl)td unb »ieber nid)tö fdimecfte it)nen beffcr alö J^afen*

pfcjfcr, bergleid)en i^nen nid)t jcbeö 3al)r geboten mürbe,

obwohl (Tc üon alter^ber nidit nnbcbcnflid) au ber beut*

fd)cn 3^f flrout litten. 2Öer nur über ein vStünbd)en freie

Seit ücrffigen fonute, »anberte ^inauö in ta^ <Btodid)t,

um fid) tcn Fortgang ber 2(rbeit unb ben ^crrn ®ram*

Üd) anjufc^cn, ber wie ein ^elb^err auf bcn Drummern

ber Vergangenheit uml)erfd)ritt unb ^ier bie2(rbfiter an*

feuerte unb bort einem ^ranfent^aler bie 53ebeutung ber

2(ltertumStt)i(ffnfd)aften flar ju mact)eu fiid)te. dr batte

feinen Vortrag fct)on fo »tele SKale jum beilrn gegeben,

baß er i^n guleift mit (5ict)crl)eit auöroenbig fonute unb,

um beö eigenen Vergnügend millen, fül)ne Verzierungen

unb Variationen anbrad)te. @r erI)ob 53rgriff unb ^e*

beutung ber 2(rd)Äologie in jene ^oben, n>o and) für bie

ejaftel^e ffiijfenfdiaft ber <S'd)tt)inbel beginnt, unb würbe

nid)t mübe, bie 2ßid)tigfcit ber Stdote mit ^i|lorifd)er

Vergangenheit in immer l^cUerem ?id)te erftrablfu ju (äffen.

<Selb(l ber Umjlanb, ba0 er eincö fd)6nen 5aged auf

bem ffiege ju bem ©rdbcrfelbe feine 2od)ter ^ulba, bie

i\)m öorauögegangen war, mit bem 55uct)bdnbler VAtb,

einem S^g^sogenen, im jdrtli*fteu 3(uetaufd) öon hülfen

überrafd)te, öermod)tc feine geicr(ltmmung nid)t auSju*

l6fd)en. üßarum foUte eö i^m bef|"er gelten alö bcn »iclen

XII. 19
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SBdtrrn, bie fd)n)cr unter bcr Unbotm&0(gfcit ber mober*

nen Sugenb feufjtcn? J^attc er nid)t jüngfl baö erl6fenbe

2Öort für bicfe 3"ilÄnte gefiinben, inbem er baö bürger*

Iid)e 3at)rb"nbert nod) öor 5orfd)Iu^ in ein proletarifcbeö

umtaufte? 2ßorin bejlanb benn fTct)erlicf} ba^ ©efen eineö

fold)fn Unwffcn^, wie e^ ber ^rolet barileUt? 3n nict)td

anberem oB in bem 9)?angel ifglitl)er ^rabition unb jeg*

Ii(f)er @brfurct)t! dv überging in ©ebanfen ben ^raufen*

t^aler 5ßi$, ben bicfe Umtaufe gejcitigt: ndmiid), ba^

er, »ou feinem früheren ©erufc I)er, baö kaufen »er(let)en

muffe, unb er überließ jTd) einer nid)t unfüßen SWelon*

d)oIie, auö ber il}n ber 3CnbIicf ber aufgewühlten @rab#

l^ügel in eine fct)6ne, ^odjgcfpannte ©egenwart jurücf*

fübrte. -

25ie 2(rbeit na^m inbeffen 5ag für 5ag i^ren g(eirf)*

mdöigen ?f ortgang. @an5e@efettfd)aften, ber^urnerbunb,

bie ?icbertafcl, baö ßafino, ber ©lanj unb baö @Iücf oon

^^ranfent^al ließen fid) in ber 9?d^e be^ nafjifd)en 5rüm*

merfelbe^ auf bem lid)tgrünen 2ÖaIbgrafe nieber, um baö

id^rlid)e 2)?aife|lin bem buftenben 33ud)enfd)fag ju feiern.

Die ©tabtfapelle mad)te einen 3(uöflug an bie ©teile ber

©rdberfunbe. 25ie flubierenbe 5«gcnb jog auf bie grab*

geweifte ^o^e, wd^renb bie SSdter, mie t>k @6tter beö

£>lr)mpö, bei einer buftigen 93on)le im ©djatten beö leud)*

tenben ©ejweige^ faßen unb ald unparteiifdie 3ufct)auer

bie ^eit üertranfen. Die ?el)rer ber 23olföfd)ule unb bcö

©pmnajTumö pilgerten an fd)6nen Snadjmittagen mit gan*

jen Älaffen b^fauf, um ben ange^enben ©ele^rten unb

93ürgern 3(nfd)auung^unterrid)t ju erteilen, unb fogar

tic 3(cferbürger mad)ten bn ber JptimUl^v üom g^elbe einen

Umweg, um einen 93licf auf bk @ramlict)fd)e 9^arretei
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}u n>erfen. X)et ganje^alb wtberl^aUte t)on bemfro^Itd^en

@cldd)ter timi ununterbrodjenen SSoIfdfcfle^, »on fKufif,

©efang unb ^anj unb gc^cimnt^ooUenglöllerlautcn. 3c

Idnger tai @c|id)t bcö ^errn ®tamlidf würbe, bcjlto run*

ber murbc bie ?^reube an bem J^eibcnfpa^, ber fein (5nbc

nehmen moUte.

3(n bem 5age, ba ber Te^te @rabt)ügel bem ^tanUnt\)akr

^fben feine @el>eimnijfe ausliefern foUte, fam ©eorg in

trÄbfier Stimmung üon ÜBfirjburg jurÄcf: atteS war fo

auSgefatten, »ie er eS in einer ©tunbe trüber 2(l^nung

oorauögefe^en ^atte. Die ©Idubiger waren fo jicmlic^

gu il^rem @elb gefommen; aber bie 3(ngejieÜten beSJ^au*

feö fal)en jid) o^ne Stellung, unb i^m felbfl war nid)tS

geblieben aU ein 3:eil ber@inrid)tung, bit öon feiner SÄut*

ter flammte, unb fein fleined (5rbe, befen Binfen er feit

Sauren belogen \iatte, @ie reid)ten faum für bie aller*

notwenbigflen Sßerbejferungen beS J^ofeS, wenn er wirf*

'

lid) geneigt fein foUte, aU ©auer barauf fT$en ju bleiben,

unb eö fd)ien i^m fafl beffer, bie angeja^lte Summe
fahren ju lajfen unb in 3(merifa fein ©lücf ju »erfud)cn.

i^angfam flieg er buxd) baS lid)tgrüne St6cfid)t empor.

3n O^ranfentl^al l^atte er öon ber ©raberei erfal^ren, unb

einen 3(ugenbli(f geluflete eS i^n, ta^ alte ©rdberfelb ju

befud)cn; bann aber fd)ien eö i^m ganj unleiblid), ie$t mit

9)?cnfd)en in SBerü^rung ju fommen, unb er fd)lug einen

fleilen Scitenpfab ein, ber il^n im ^id^ad rafd) auf bie

»Ool^e fül^rte. 9Äit gefenftem ©lief ging er auf einem

fd)malen J^oljweg, ber bid)t mit jungem, jartenÖraö unb

fleinen üßalbblumen ben>ad)fen war, walbeinwdrtS ber

freien ^od)ebene ju.

@in 9tafd)eln in ben ^wdQtn fdjrerfte il^n auö feinem
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©innen, unl) auffdjaucnb fa^ er |Td) einer ©eflalt gegen^

liber, bereu 3(nblicf iifn mit jd^cr SSermirrung erfüllte.

^i war SOJaric SBoUrat^, bie in fd)»arjem ÄTeibe, etmaÄ

abfeitd öom SBBege, im @cl)atten eineö großen, lici)tgrÄ*

neu ^afelbufct)eö ftanb. 3n ber redjten bloßen «O^nb

I)iett fte ein fleineö ©trdußlein ani blauen SßSalbmicfcn

unb 2J?aigl6cfd)en, bereu weiße 5rdubd)en ^ier unb ba

fd)on auö bem ©ewirre ber gldnjcnben ©Idtter aufleud)*

teten.

@r lüftete feinen ^ut unb grüßte (le mit flanglofcr

Stimme, wd^renb ein fd)ud)terned ?dd)eln ber Verlegen?

l)eit feinen 9Runb umfpielte. ®ie ermiberte ben @ruß mit

einem leid)ten S^icfen unb begann l^art am 9lanbe bed @e*

bufctjeö auf bem teppid)weid)en ©raöpfab öorwdrtö ju

get)en. (5d)«)eigenb unb mit gefenften 93licfen \d)vitt er,

o^ne um ^rlaubniö ju fragen, neben it)r ^er.

„ÜBad mag fte tt)ot)t benfen?" fragte |td) ©eorg, »dl^*

renb il^m baö leife ?Rafd)eln i^reö Äleibeö in ben Ol^ren

lag unb bie Erinnerung an jene ^lutnad^t feltfam in

il^m wogte.

SWarie war eö, votld)t juerjl baö ©djweigen brad). „di

gibt fd)on 9)?aigl6(fd)en," fagte jte mit leifer ©timme,

inbem jTe bad @trdußcf)en an i^ren SWunb preßte unb

tangfam ben feinen Duft ber weißen ©töten eiufog.

„SÖirflid)?" erwiberte er, feltfam glücflid) über biefe

55emcrfung, wobei i^m auffiel, baß i^m berÄlang feiner

eigenen ©timme fremb erfd)ien.

„©ie fommen wol^l »on ber (?Jraberei," fragte er enb«

lid), inbem er f[e üon ber ©eite anfa^.

„Tid) nein. 3cl) mad)e gerne einen ©pajiergang gonj

allein. Sd) i)attt »or, bie ©cl)arlad)fd)uflerin ju befud)en."
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„T>a ^aben xoix Un 9leid)cn 2Öcg." Unb ta |ie nid)t«

entgegnete, ful^r er fort: „(ii freut mic^ fo fel)r, baß id)

@ie nod) einmal gefe^en f}aH, 3d) fann S^nen hd biefer

©etegen^eit 3(bteu fagen. 3ct) l^abe öor, bte ©egenb ju

öerfaflTen; tt)a^rfd)einlic() fc^r balb!"

(Sie antwortete ntd)t^ al^: „@o, @ie reifen ab/' unb ed

war i^m unmöglid), au6 bem Älang i^rer ©timme gu

entnehmen, ob (Te mit öoUer ®(eid)giiltigfeit gefprod)en

^abe ober nicf)t. 9^ad)bem fie nod) eine fleine SßBette

frf)n3eigenb nebeneinanber I>ergegangen waren, blieben

jTe t)or einer 2id)tung flel^en, biird) bie eine blenbenbc

^fiüe gotbenen ?id)te^ auf ben SCBalbpfab ^freinjtfl.

mScI) - id) l^abe fel^r oft an jene ®turmnad)t Qttadjt/'

fagte er mit bebenber ©timme, ben 93Iicf auf ten @aum
il)reö Äfeibeö geheftet.

„^aben @ie?" entgegnete jie, faum l^6rbar, unb ein

fcincö ?Kot floß »ie ein ^aud)5arter^urpurfd)immer über

if)rc Üßangen.

„3d) ^dtte Sinnen fo mi ju fagen/' ful^r er l^aflig fort.

@ie entgegnete ntd)tö. SKit ber red)ten J^aub p^üdte

jte, ol^ne aufzufeilen, ein junget 93ud)enblatt unb ließ eö

auf ben 2ßaIbboben faflen.

„@d war fe^r fd)6n üon 5{)nen, baß @ie fidi a(g 3cu*

giu gemelbet l^aben."

rrSd) ^abe nur meine ^flid)t getan."

„3d) m6d)te 3^uen befonberd bafur banfcn, unb

^ie um SSerjeil^ung bitten, ©ie »iffen warum."

9)?arie ^atte bie 3(ugen aufgefd)(agen; fle waren öotter

iid)t, bad i^m ani einer unenblid)en 5iefe entgegen*

flraljlte. @r trat i^r einen ©d)ritt nd^er, unb pl6$Iid),

aud einer trunfeneu ÄÄ^n^cit ^crauö, wagte er c^, nad)
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il^rer red)ten ^anb ju greifen, bte fte i^m narf) einem

3(ugenblicf leifen <B&irr>anUni überließ. 3n tiefflem

$rnfle fa^ er in i^re »armen 3Cugen, bie unter bcm

@d)atteu be^ ^uteö wie jwei ©terne l)erüorgIdnjten.

@inc wonneooUe ^runfen^eit quott j|dl| in i^m auf, unb

pl6$Iid) jog er bie ©eflalt langfam an jid), ol^ne baö

3(uge öon bem feiig glul)enben ®eftd)te ju öermenben,

über baö ein wunberfamer @rnft ausgebreitet lag. 3i^re

kippen fanben jtd) jum erflen SWale in einem langen

Äuffe.

Unb mieber jlanben fie mit eng perfct)Iungenen ?^ingern

eine fleine 5ÖeiIe mit gefenftem 93ricfe üoreinanber,

md^renb bie Blumen auö 9)?aried linfer ^anb jmifdjen

il^nen auf ben 33oben jtelen unb ein paar 9)?aigr6cfrf)en

an ben ®aum il^reö ©ewanbeö I)dngen blieben.

ÄeineS bracf) baö ©djweigen, unb nur ein teifeS 'iäd)ein

btüt)te auf um SOJarieS SWunb, unb il^ren 5Bufen I|ob unb

fenfte bie innere ^^ütte. ^I6$li(i) frf)rug|Te langfam bie bunf#

len 3(ugen auf unb fa^ @eorg mit einem ©lief an, in bem

etwas mie ein 5ßeb aufgfdnjte. din leifeS Sittern über*

lief i{)n; er 30g jTe nod) einmal ganj fanft an jTcf) unb

fügte |te jweimat ganj ernfl^aft auf ben l^albgeöfneten

3Kunb.

T^ern in bem fid)ten SOBalbeSb&mmern fang einc2)roffeI;

bie fd)meljenben2:6ne »erflangen g(ocfenf(ar in ber »irren

?aubnad)t, in bereu 53Idttern ein leifer ^audj wehte, wie

ber tiefe 3(tem eineS ©otteöfriebenS, in bem 53rüten, ©(att

unb 93aum bie ©eligfeit beS g^rül^fingS tranfen. ®ic in

trunfener ©elbfloerfunfen^eit ma&ften jte wieber einige

@d)ritte. @eorg bob bie ^anb ber öerfunfen @cf)reitenben

empor unb \lrid) iifv mit ber ^infeii fanft über bie reine
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©tirne, «ber bie Sfugcnliber, Aber ^aU unb ©d)ulter.

©ie lief cd gefd)e^cn; bod) gletd) barauf madjtc (tc ftd),

l^6rbar atmenb, mit einem leudjtenben ©lief lod, unb

fcl)n)etgfnb traten beibc »or eine Sidjtung l^in, um in bad

Zal I>inabjub liefen, wo fdjimmernbe Ortfdjaften, weiße

»^dufer unb fcfjlanfe Äird)tfirme in ber @Ioric beö ^rüiif

lingö fd)tt)ammen. 3« i^«n j^Äfen »erriefeOe bie filberne

3(ber einer verborgenen Duelle unb »erlor jTd) perlenb in

bieXiefe, bereu leud)tenbgröneSß3ipfef, eineÄronenwelle

neben ber anberen, fanft im J^aud) bed $ageö atmeten.

Unb pt6$lid) fingen alle ©locfen ber ©tabt ju Iduten an,

unb tai SWeer ber feierlid^cn Äldnge flieg unb fanf im

fpielenb jarten J^aud) ber golbenen ?uft.

„©ie Idutcn ^fingflen ein/' fagte Wtaxit, aH ba€ ©efdute

in feierlid)em ©d)n)eigen »erftungen war. ®eorg aber

erfüllte biefeö ÜÖort mit einer ^eierjlimmung, gleid) alö

ob eö eine »unberfame Q3ebeutung für iijn ^abe.

„.^eute ge^e iö:} nid)t me^r nad) Sßirfenfelb/' fagte |ie

nad) einigem 92ad)bcnfen, inbem fie i^n mit glücflid^em

?dd)eln frei unb offen anblicfte.

„Du mußt bu fagen," entgegnete er mit größtem (Jrnfle.

M^d) glaube, wir jtnb »om SOBeg abgefommen," ants=

»ortete |te, immer flill vor ftd) l^inldd)elnb; „wenn wir

l^eim wollen, fo muffen wir ben gleidjen ÜBeg jurÄdfe^ren."

„©ag bu," bat er leife, inbem er jlÄrmifd) i^re beibcn

^dnbe faßte unb brÄdte.

„Du!" - fam eö nad) einer fleinen SOBeile fomifd)

bro^enb »on il)ren Sippen, unb mit einem fr6blid)en 3luf*

blicf wanbten (le |Td) um, um ben gleid)en Üßeg jurücf^

5ugel)en, ben fie, toit im Traume wanbelnb, bal^ergefomc

men waren. @in bolber ®cifl glüdlidjer SZecfcrei war
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in SWartc ern)acl)t nnt fpteltc tn allerlei S^ragen, bie fte

Iacl)enben ?i}?unbed an it)ii tat: wie ed beim m6glid) fet,

ba0 er eine folct)e alte ^anbpomeranje m6ge; wo unb

tt)ann er (Te jum erflen 9)?alc gcfe^cn; ob jle i^m gletd)

gefallen ^abe unb bergUidien. 2(lö fte an bie ©teile beö

SOBegeö gelangten, wo bie QMumcn anf bem leud)tenbcn

SBalbgraö lagen, blieb SO?aric jlel)en nnbfagtenur: „liic

armen 5Mumen!" »crauf |Te ©eorg einen innigen 5Mirf

juroarf. dv bucfte jTd) unb l)ob bie 5Mumd)en auf. ÜBenn

er öor einer ballen Stunbe ber SD?utigere gemefcn, ber

nad) bem gidnjenben ®lücf gegriffen hatte, fo lag nun

in i^rer ^eiterfeit ein fold) freicö ©efübl beö fTd)er er*

tt)<il)lttn ©d)icffal<<, ta^ er erjlannte. (^r fonnte fein 2(uge

t)on il)r üerwenbeii ; ibr @ang, il)re vgcl)u(tern, il)r Sddieln,

baö i^r fitioiiee @cftd)t mit bem @d)immer beö inneren

2lbglanjeö überflrat)lte, il)r ganjeö glücfatmenbeö 5ßefen

erfüllte it)n mit einer f(f)euen ^runfenbeit. (5r ergriff

ibre «Oanb unb bebecftc fte mit fd)neUen, glu^enben ÄujTen,

biö fte eublid) ücll tiefilen @rnile^ unb leife fagte: „dlun

ifl eö genug — bu."

(iiii 50Bolfcnfd)atten, ben eine ^rul)lingött)olfe im SBors^

überjieben berabwarf, umflorte ploelid) wie ein leid)ter

^aud) ber grauer ben 5Öatb, unb beibe »erilummten,

mitten in ber ^ülle beö ©lüc^^ öon einem fremben ^aud)

berührt, ör aber legte fanft feinen 3lrm um ibre (Bd)üU

tern, unb fo gingen jTe nun beibe fd)n)eigenb neben ein*

anber l)in, üon ^c\t ju 3c't bie trunfenen QMicfe inein*

anberfenfenb. 21 lö |Te an^ ber gerne tie gellen Stimmen

nnb baö t>erflingenbe ®ddd)ter ber 'üO?enfd)en l)6rtcn, bie

ftd) um baö^rümmerfelb b^rumtrieben, blieben (Tß lleljcn

unb lau[d)ten auf ben (5d)all.



„SWid) baucrn biefc armen @d)rcicr/' fagte SWaric mit

einem leifen ©eufjcr.

„2Banim?" fragte er, fanft über i^rc ^oUcJ^ant fa^rcnb.

„Daö fagt man nid)t," antwortete fte nadj einer flet^

nen ^aufe.

@r bog i^ren ^opf jurücf, um |Te auf bic 3(ugen ju

fUlfen, in bereu bunfkn ©ternen ein feltfam tiefet iid)t

rag.

„Du bafl ben @d)ujler^l^ofgefauft?" fragte jte nad) einer

fleineu ÜÖeile mit banfbarem SBIicfe.

„5a. Unb id) werbe maö auö il^m mact)en; barauf fannjl

bu tid) ücrlaffen. 3n ein paar Satiren fiel)t eö anberö

aud in Q3irfenfelb." Unb ber @(anj fcincö SQjuflergute^

flc^ in feine 2Borte, unb alleö, voa6 er in ber legten 3fit

jurucfgebattfu batte, gewann wicber ?eben. 2)er arte

$raum nabm ®iut unb ^arbe öon bem ®lücf, baö neben

ibm bfrging, unb er fparte nid)t^, um 9J?arie ju jeigen,

ba0 er feiner "aufhabe gcwacbfm fei. @ie borte rubtg ju,

wie man einem ?[l?drd)cn jubort, ba^ niemals ganje ÜBirf*

Iicf)feit wirb, ^it frauliebem ^licf fab fte öorauö, ba0

fein attju fcid)tc^ ?eben ibrer barrte; aber |te freute |Td|

an bcm ©lanj ber ^Idne, bie er üor ibr ausbreitete.

Dann erfaßte ibn wieber ibre ©egenwart:

„Du, bn, bu! ©ag, ba^ tu mid) gern b^fl! ®agö!"

©ic aber blieb öor bem 2(uöbrud) feinet jlörmifdjen

(Jntjücfenö ern)l unb fagte: „Daö muffen wir nod) be#

rcben. 3d) lebe fcbr gerne ganj auf bem ?anb. 23iel

lifber ali in ber Äleiuflabt ba unten, g^ur unfer j?ani

^at fTd) fd}on ein Ädufer gcmelbet, ein ©erber, ber eine

flfine ^^abrif einrid)ten will."

(5r empfanb eö alö befonbereS ©liicf, baß fte bic ^anb
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auf feine Sufunft legte. 25ann fragte er: ,,©arum Iddjelfl

tu fo?"

„3cl) bin nur fro^, ba§ bu mid) l^afl/' fagte ftc necfenb.

„Sd) will bid) fd)on jtel)en. 2(ber je$t mu^ id) ^eim."

„3(d), bu 2(rme ^a|l fo öiel burci^gemadjt."

„9)?ein(l bu?" @ie empfanb eö aI6 »unberfamen 5rofl,

ba0 er |Te bemitreibc. „2)u barfil mid) je$t nid)t Idngcr

aufl)alten."

„3d) begleite bid) biö an^ 53orfenI|duöd)cn/' fagte er,

unb jTc befd)ritten einen gut geljaltenen, abwdrtö führen*

ben SOBalbpfab; juweilen blieben fie liefen, um auf baö

t)eitere ®eldd)ter ju \^ovd)en, baö auö ber naiven ^6l^e

^frabfiel. 25ajtt)ifd)en fprad)en fte im ^6d)flen(5rnfleöon

allerlei Äleinigfeiten, n)dl}renb ba^ Söeroußtfein il^reö

®Iö(feö in i^nen tief lebenbig war. SBor bem Sßorfen*

I)duöd)en blieben |Te mit öerfd)Iungenen g^ingern ein paar

SWinuten flehen; bann füllte er fte breimal auf ben SWunb,

unb |Te trennten |Td) rafd), nad)bem jle für ben folgenben

5:ag ein Sufammentreffen an berfelben ©teile öerabrebet

l^atten. Wlit trunfenen 3Mirfen fdjaute ©eorg ber l)o^en

©ejlalt na&i, bie jTd) nod) einmal »infenb ummanbte unb

bann rafd) jtt)tfd)en ben bellen 5öud)enjldmmen in ber

5:iefe »erfdjmanb.

HU er ftd) umfel^rte, um ben SOBalbpfab »ieber hinauf*

jufleigen, fal^ er fid) pl6$lid) bem 2)oftor gegenüber, ber

mit »er|l6rten ©efid^töjugen an einer 93ud)e lehnte. 3Öic

ein 33li^ burdjfu^r ibn ber ©ebanfe, ber Doftor f^nne,

öon oben fommenb, ben 2(bfd)ieb mit angefe^en l^aben,

unb fofort entfd^lofj er fxd), bie ganje (Baö:)c ini ®d)erj«=

bafte ju breben. 3(lö er aber, übermütig Iddjelnb, in biefe

leibperwü^lten S^g^ bticfte, »erging ibm bod) tie ?u(l
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jumSpa^cn, unb mitleibig fragte er: „üöa^ ijl Sinnen?''

25cr 2)oftor madjte einen @d)ritt auf i^n gu; einen 3(ugen*

blicf fd)ien e* ©eorg, al^ »oUe jener bro^enb feine »0«nb

erl)cben; aber er blieb mit gefenftem SBIicf unb jitternben

^dnben flel^en.

„SKenfcf), ftnb @ie franf?" fragte @eorg; bann fe|te

er l)inju: „3cl) l^abe mid) mit ?^rdulein SBoIlrat^ öeriobt."

25oct) el^e ber 2)oftor ein SOBort entgegnen fonnte, fiel

^eüed O^rauengelddjter aui ber ndct)|len J^bift jwifdjen

bie beiben 9??dnner.

„3ci} - td) gratuliere/' fagte ber Doftor enblich mit

tonfofer ©timme. X)a iiberfam ©eorg bte 3Öa^r^eit mit

pl6$fid)er Älar^eit; attein er iiatte feine ^iit, über ben

9Äenfcf)en öor i^m nad)jubenfen. @^ mußte etma^ ^e*

fonbereö gefd^el^en fein; ein 2)u$enb grußcnber ©eflalten

ging Iddjefnb an il^nen vorüber; er fal^ in freubig ge*

ratete ©ejtdjter; er l^orte bie «O^nabfletgenben au^ ber

iliefe emporladjen unb fcfjerjen, unb ber Subei eineö glucf#

(id)en SreigniflTe^ erfüllte ben Üßalb mit feinem ^att unb

2öiber{)aa.

3(16 er fid) »ieber bem X>oftor juwenben moUte, war

biefer mit ben ^erabfleigenben öerfd)n)unben, unb mit

nad)benflid)en ©liefen trat er ben 3(uf|lieg nad) Sßirfen*

felb an. d^ war i^m nie in ben @inn gefommen, baß

and) ber Uoftor SWarie ficben fonnte, unb biefe @nt*

becfung »ermel^rte ben ÜÖert ber ?5rau, bit mit ber Deut*

Iid)feit bed ©lücfö »or feiner ©eefe ftanb. 5:ro$ biefer

(5id)erl^eit empfanb er einen 3Cugenb(icf etwa^ wie @ifer?

fud)t; bann gewann ba6 fleigenbe ©ewußtfein erwiberter

5i*iebe »ieber feine öoUe SWadjt über i^n unb erfüllte il^n mit

einer wirren 3:runfenbeit. 3(16 er ben ^of betrat, fd)lug
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bic 95afe, bte <Baiat pii^enb auf bcr »^ofjbanf neben ber

^audtreppe faß, i^re^^dnbcjufammen: „SejTeömet, »o*

t^ benn 3^nc paf|Tert? ©tc ^droc bod) net in be ^immel

netgegncft?"

„I^od), bcd)! 3n einen ^ranfent^aler ^immet!" rief

(?5eorg, inbem er ber alten ?^rau, bie nod) fange gegen

biefe @l^re proteflierte, bie fd)tt)ielige ^anb fußte.

Snbeffen lag ber Doftor an einer abgelegenen @tcUe

beö ffialbeö, in bem atmenben, ^oct)gen)a(l)fenen ©rafe.

I^ie jd^e ^lud)t burd) baö 5Biifct)bi(jfid)t, baö i^m bie

Bweige in^ ®e|td)t fegte, \:)attc it)m tt)ol)Igetan, »eil fte

feinen ©ebanfen auffommen Heß. 25od) baö(5rtebte, ba^

@efci)aute ließ ficf) nid)t bannen: immer wieber 50g ba^

©ilb, bejTen ^euQe er »or einer ©tnnbe gewefen war,

mit allen feinen qiidlenben ^injel^etten öor feiner Seele

öoruber, nnb jum erilen 9)?ale in feinem ?eben überfam

ii)\\ eine bittere ?ufl, über ftd) felbjlju weinen, auö einem

n)unberlid)en SOJitleib über jid) felbfl, wie er eö nod) nie

empfunben l^atte. ©0 war and) biefer 5raum ju (5nbe;

fo war and) jeneö ©Idcf, bem er im flillen 5ag unb 5:age

nad)get)angen, nur ?ug nnb 5rug gewefen, unb bie alte

iöitterfeit feinet ?ebenö quoll giftiger benn je in il^m

empor.

3(lö bie 25dmmerung unmerflid) leife öon ben 53ud)en*

Wipfeln l^erabwebte unb tie atmenben Q3ldtter in ben

Söann beö (5d)weigenö fanfen, mad)te er fid) enbltd) auf

ben Heimweg, unb aüe^, wai il)n ju.Oflwf^ erwartete, feine

S[Öol)nnng, baö ©efprdd) mit ber^Öirtin, fcin^eruf, baö

ganje idmmerlid)e Seben erfd)ien i^m im obeflcn ?id)tc,

eleub unb grau in grau.

3m 5al, baö er mit bem @efü{)l gel^dffiger ^d^eu bc*
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trat, merfte er an bcm füUen 3(benbl^oud)e, bcr »on bcti

tO^^cn t)erabfanf, ba§ er feinen ^ut »erloren ^atte. Auf

ber \fanb(lra0e fam t^m ein ©efd^rt fnarrenb entgegen:

ed «Dar ber »arfelige, aber nun fafl teere Leiterwagen,

bcr i^m »or einem 3a]^re l^otfjgcturmt in ber fielen

SWorgenfrübe begegnet war. 2)aö ©duerfein Sofep^ J^em?

berger jog ol|ue feine ?^rau, bie im ^ranfent^aler ^rieb*

bof rubte, »ieber talaufn)drt^,bem l^cimatlid)en®tdbtd)en

35iljbcim ju. Dieben il^m ging fein 35öblein, mit einem mdd)=»

tigen ©tucf Söauernbrot in ber .^anb, in baö eö mit ©e*

bogen l^incinbiß. Der ©oftor größte ben QÄann unb blieb,

i^m nad)b(icfenb, am 3ßegenbe (leiten, bii baö fnarrenbe

©efd^rt langfam in bcr beginnenben Dunfel^eit »er*

fcbwunben war.

din jubeinbeö ©ebrfiU weinfeligcr Äel^Ien, ha^ öom

ffialb^ang l^erfiberflang, wecfte il^n ani feinem trüben

©innen, unb baldig öing ^r ««n ^^^ <Stabt ju. 2(Iö er

bie erjlen 5BiUcn erreid)te, fct)wenfte auö bem fal^rbaren

^auptweg, ber in ba^ ©torficbt emporf^brt, ein ipl^Ien*

ber 3«g in bie 2ar|lra0e ein. @in ©r)mnaftafl mit roter

3)?u$e trug auf einer bünnen ©tauge einen riefigen l)bU

jernen 2)?ol^renfopf einiger, ben eine Tacbenbe <B>(i)av üon

?^ranfent^aler unfein umtofle, wd^reub ber SSorflanb beö

3(ltertumööereinömit^errn®ramlid) an ber©pi$e würbe«

üoU ^interbrein fcbritt. I)aö »erfd)oüene5löat)r5eid)enber

©tabt, ber jungenrecfenbe STOol^r, war aui bem Dunfel

beö kl^Utt ©rab^dgeB an baö ?id)t emporgetaucf)t unb

bielt nun wieber feinen fcierlid)en (Jingug in hie ©tabt,

bie in ber 25unfel^eit öon bem wad)fenben @eldci)ter beö

alten ?^ranfentbaler Übermutes wiberl^ollte.

Doc^ faum war ber pojfen^afte 3ug an i^m vorüber*
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geraufct)t, alö pI6$Iid) bie ^euerglocfe auf bem alten 5öacl)t*

türm ju Idutcn begann. Über bem »efllidjen @nbe ber

©tabt, in ber dlh^e bed ?^Iu|Tf*/ f<irbte eine (id)te ?oI)c

ben b(eicl)en 3(benb^immel, unb ein wirrer ©tementanj

öon lo^enben gunfen umfüllte in golbenem ©piet bie

2urme unb alten fpi$en 2)dd)er, wd^renb ba^ ^^euerjo

ber 3(ufgefd)rerften burd) bie ©trafen unb ta^ jo^Ienbe

@eldd)ter beö 3ugeö lief, d^ brannte mieber einmal in

ber ^abmarö{)elle.

2Äit I)a|ligen ®d)ritten eilte ber X)oftor ber 33ranb*

jleUe ju.



©iebjel^ntc^ Kapitel

fflfm uberndd)jlcn 5agc warf ein fdjnjcreö ^iebcr tcn

-ifV i:)oftor SWerfer jum erflen SWal in feinem Scben ouf

baö Äranfenbett @r war fd)tt)eißgebabet afö ber Ie$te

oon ber 53ranb|ldtte gen)id)en unb ^atte jTct) in ber füllten

9^ad)t eine fd)n)ere Sungenentjunbnng jugejogen.

3n ber Dual beö ^Jieberö war eö ii^nt, afö fd)tt)ebte über

it)m ein 3(uge, l^artndcfig peinigenb, »ie ein b6fer 33ann.

a^ »anberte an ÜÖdnben unb 2Ären langfam empor;

eö blicfte il^n au^ bem ©fe^ett an, ta^ in einer @cfe

feinet ®d)tafjimmerö jlanb; eö tanjte wie ein ©tern unb

fprad) unb fprad) mit einer ©timme, bie auö einer fernen

SÖelt ^erüberfam; eö tt)id) jurucf, tt>enn er bie ^anb »er*

jweifelnb tanad) auöflrecfte unb jteberglul)enb auö bem

33ette fpringen wollte, dt fd)alt ta^ Sfßeicfjenbe unb fdjrie

baö ©etjeimniö feinet ^erjenö in ben ?^iebertrdumen auö.

2)er alte 2)oftor 33erberid) jlanb nad)benfli(i) oor biefen

2(uöbrüd)en einer frdftigen 92atur.

©0 heftig jebod) ber 3(uöbruct) ber Äranfl^eit war, fo

rafd) trat aud) bie 53ejTerung ein. 3(lö ber ©enefenbe

gum erjlen SWale »ieber auf ber Sßanf öor bem ^aufe,

in bem golbburd)jitterten ®ommerfd)atten ber alten Ulmen

faß, überfam i^n ein feltfameö ©efÄl^l; er l^dtte weinen

fonnen, in einem bitterlicl)en ©efdl^l beö SDJitleib^ mit fld)

felbfl, in bem jTd) 3orn unbSdjmerj wunberlid) »ermifcl)ten.

Sßie feltfam war baö alleö, voa^ il^m ^ugeflofen war!

SSor i^m wanberte ein ©onnenjlreifen langfam erglüljenb

über ben roten SKainfanb ber fct)malen ©artenwege l^in.

Der Springbrunnen perlte IdffTg in bem lid)tburd)webten

©djatten einer !Kofen^ecfe, unb au^ ber ©tabt fummte
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baö alte ^cben wie aud einem fernen ©iencnforbc l^er.

iit fuiflu eö mit einer fremben Deutlid)feit, bie i^m »el>

tat, wie eine »unbe 5öelt, bie in einem (larren, molligen

^abinbdmmern aUmdl)Iid) nnterging.

3tt)ei g^infen licjgen ftd) ni(l)t weit üon i^m auf ben

^oben nicber. Üx fab, wie baö 2}?dnndien mitgefpreijten

'Ringeln »crbenb auf unb nieber tdnjeltc nub bad fu^lere

ÜÖeibd)en fet)nfüd)tig frdbenb nmfreifle. ©eine 3(ugen

folgten (larr bem treiben ber fleinen <Bd)dmc; bod) fein

©ebanfe fpann oon ber fleinen ^iebcöfj^ene einen golbenen

\.*eben^faben weiter.

X>dmmern! ®d)lafen! @in 5ÖoIfenfd)atten überlief ben

fommerlidjen ©lanj be^ ©artend, dv fd)lo^ bie 3(ugen

wie in bitterem, namentofem 2Öeb.

Seife ©djritte auf bem fnirfdjenbcn ®anb wecften il^n:

ei war ^rau Softer ©epfrieb, bie mit einem öcrftegelten

@d)reiben in bem runblicf)en »OÄnbrf)en baberfam:

„X)a ijl etwaö 3(mtlid)eö für <Bie\" Unb fie überreid)tc

il^m ben 33rief, ben er mit einem (cid)ten 2fufbli(f ent*

gegennabm unb, obne i^n gu offnen, in ber ^anb behielt.

„©0 lefen ®ie bod)/' mal^ntc bie fleine ?^rau, bie eine

unangencl^me9?ad)ridit befurd)tcte unb biefe^eirnal^mö*

loftgfeit alö bofeö 3fid)en anfa^. dt öffnete baö ©direiben

mit jitternben g^ingern. „di ifl öom 9^otariat iöogberg,"

fagte er mübe. „Steine 2ante ifl geflorben. ©ie wiffen,

id) l^abe Sinnen einmal »on il^r erjÄb^t»"

„Sie erben gewi0?"

„@^ fdjeint." Äein ®tral)l ber^^reube uber^ufd)te feine

mageren ©acfen. fJlad) einer fleinen ^aufe fagte er:

„©ie bat mir einmal einen 2(pfel gefcfjenft, ber war wurm?

ftidjig."
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Dorf) nun warb ^xau Doftor ©etjfrteb unwiUtg,

„®te htlfalUn aud) nur bte »urmjltd^igen Tlpfd im @e*

bddjtniö. 3e$t jTnb @ic nod) franf. ©pdtcr mu^ id) fd)on

ein 5B6rtd)en mit 3l>ncn reben. ®o fann man bod) nicfjt

leben. 25er SOJenfd) lebt bocf) ntd)t aßein »om SBrote; er

6raud)t aud) ein 6i^d)en ?$^reube, unb wenn er jid) bie

nid)t nimmt, öerfÄmmert er. £), id) weiß, wai ®ie fagen

njotten. 3(ber meinen @ie, eö gel)e brauen SRenfdjen an^

berö auf ber ÜÖelt? 3d) frag mid) aud) oft, warum ge*

rabe tk anjldnbigen SJZaturen fo öiel burd)mad)en mfiffen.

3(ber ba id) feine 3(nttt)ort befam, befdjeib id) mid): eö

^at aße^ fein ©uteö. SfBir fe^en e^ erji ()intenna(^ an,

wenn wir 5urÄcffd)auen. 9J?ein (Seliger I|at nod) üiel mef)r

burd)gemad)t; aber ben ?^rieben auf feinem @e|Td)t l^dtten

(Sie feigen fotten, alö er mit gefreujten ^dnben oben lag.

2:un Sie mir nun ben ©efaUen unb jeigen Sie ben 2eu?

ten nid)t, baß (Sie ein »unbe^ ^erj I)aben. 2)ie ganje äßeft

ijl öoUer ^ranfentl^arer. Unb bie Sd)abenfreube iji bie

reinjle ?^reube. 2)a^ fd^enf id) 3l)nen! So! Unb nun

fommen Sie, id) \iahc Sinnen ein ?^reifd)ffi^plein gefod)t,

mit einem frifd)en (5i barin. SBergeflfen Sie 51>ren ©rief

nid)t."

Unb fte nalim ben Sd)n)eigenben, ben biefe 2Öeiber?

fentimentafitdt ganj giftig jiimmte, mit mutterlid)er 3drt#

lid)feit beim 3(rm unb geleitete iijn kngfam t>ic treppen

l^inauf.

"Um ndd)|len 5age begann ber 2)oftor über biefe dxbf

fd)aft, t)i( it)m in 3(u^|id)t geflanben war, nad)juben!en,

unb na^ ac^t Sagen erftdrte er pl6$Iid), er »oße l^in^

reifen unb bie 3CngeIegenI|eit felbji in Drbnung bringen.

3(ße (Jinwdnbe, er fei nod) ju fc^wad^, er muffe |Td) fc^o*

xn.2o
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neu, waren frud)tloö; er war frei), auf einige ^cit auÄ

^ranfent^al wegjufommen, wo fct)on bie Erinnerung an

jcber ©traßenecfe auf il)n einfprad).

dv blieb »ier 5i^ocl)en in ber »^eimat. Daö ererbte ®üt*

d)en war ftein, unb um barcö ®clb ju erhalten, gab er

€i>, ol)ne lang ju banl'ffn, an einen 9?acl)barn ber Erb*

taute weg, ber um jebcn @rofd)en fcilfd^te. dladj ©e#

gfeidjung atter^oilcn blieben il)m ein paar taufenb SWarf

in ber ^anb. ©ein erfler ©ebanfe war, ba^ er nun in

ber ?age fei, feine® irtin ju hc^al^kn, unb auf ber ^eim*

reife nad) ^ranfentljal uberjlal)! i^n jum er(ten WiaU

wieber ein leifeö ©efübl freien ®einö, in baö ftcf) aber

bod) ein leifer ©roll mi^d)te, fowie eine wad)fenbe ®et)n?

furf)t nad) 3(rbeit unb 3:dtigfeit.

m^ er aber oom iÖaI)nt)of fommenb bie engen ©äffen

ber ©tabt betrat, wollte baö ©efu^l alter ^itterfeit

wieber in il)m aufwallen; allein er fam nid)t baju, i^m

nad)ju^dngen. 3luf bem ?D2arftpla$ fprad) i^n ber ^err

öon Ufebom an: „dla, freut mid), ^err X)oftor, baf id)

®ie wieber mal fel)e. 3d) war grab auf bem ÜÖeg ju

5^nen; man l^at mir gefagt, ba^ ®ie t^eute l)eimfel)ren

würben, ffta, 3^nen barf man ja gratulieren."

„ÜÖoju?"

„^a, t)eut flel)t im .^ranfenboteu', ba§ baö ^interlanb

®ie im ndd)flen 3al)r aB ?Keid)ötagöfanbibaten aufilellen

will. X)ie iente fangen frü^ mit ber 3(gitation an, 3d)

^abe jwar feine ©pmpat^ie für bie üerbammte ^d)vciai^f

bube, ben 3leid)^tag, unb ein Äerl vok ber olle 3^ri$ i^ mir

nod) taufenbmal lieber al^ bie Ferren 5iPinbtl^orjl unb

Eugen ?Kid)ter jufammengenommen. X)aö üerjltei^en fte

l)ier im ©üben nid)t. 3(ber eö freut mid), ba^ bie ?eute.
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in i^rem eigenen 3ntereffe, an @tc Qet>a(i)t ^abcn. Sä)

nelime an, baß ®ie (td) atö ,Äanbit)at einer rem »olf^?

n)trtfd)aftlt(i)en®ruppe, o^ne bieSSermifctjung »on ^olitit

unb iHertgion, auffletten lafen. 3d ja ood) bad ^inji'ß*

?Hid)ttge för'bie ©egenb, »o baö eine ©anbdrfCcin fa*

t^o(ifd) unb baö ndd)fle ©tdbtrfjen proteflantifd) ift. dla,

@ie wiffen ja: Cuius regio, eius religio! 5öaren totte

Seiten, aH tk ^Bauern gejwungen würben, ifire fXeltgton

wie i^re^ofen ju n)eci)fetn. 3(ber bantalö Wviq ba^J^erj

2?eutf(i)Ianb^ in biefcr ©egenb. 9)?an merft eö an ben

öielen fd)6nen ©adjen, bie tro$ ber SDJifere beö Dreißig*'

jd^rigen Äriegeö Äbriggebtieben |tnb. 3* ifahc geflem

einen ed)ten5irmann?Hiemenfct)neibergefauft: eine @»a.

Set) fage '^i/ncn, ein fapitale^ ©ti^cf. 5d) ^abe mir jwar

bie ^öa frütier, in meiner ©iinben SWaienblöte, anber^

öorgeflettt 3(ber tit Äunjl ifl eine Sföert für ftrf). ©ie

intereffteren fid) nidjt für ,Äun(l?"

f/3cf) öerjiel^e nicfjtö baüon,''

„(Bott, bei mir ifi eö ood) ein pis aller. 3m ©runb I>ob

id| anbere ©orgen. 3d) fürdjte, @ie »erben mir morgen

ben SBein »erbieten. Unb bann gel^e iä) alö neuer Zarif

taluö burd) ?^ranfent^af, unb ber granfent^ater ©Iijmi)

erführt eine anjldnbige 93ereid)erung. 5d) jwetfre jwar

nid)t, baß eö aud) früher ^ier allerlei 5anta(u|fe gegeben

l^at; aber tai waren feine tragifd)en 9Zaturcn. 9^ee, bie

^ragif liegt ben g^ranfentl^alem nid)t. ÜÖijfen ©ie, wo*

l^in fie ben berulimten SKo^ren mit ber I^ijlorifd^en

Sunge nun glficflid) geflecft l^aben? 3n ha^ fldbtifd)c

SWufeum, befen ©rünbung unfer SKitbörger, ^err

©ramlid), angeregt \)at SfÖenn ber Äerl mit feiner

Sunge nur tie ^tflorifd)en ©ettelfuppen freffen f6nnte,
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bic man \(^t ubcratt in bcutfrf)en ?anbcn öorgefe^t btf

fommt."

2)er X)oftor gab ferne ^Antwort.

„Sie flnb rnnbe, eher docteur. 3ct) »erbe lieber morgen

fommen. 5ct) l)ab übrigen^ ^eiit nod) eine franjdflfd^e

®tunbe. 5rf) »erbe meinen Primanern mal bic (Spiflet

^riebrid)^ beö ©rofien öorlefen, bie er am 3(benb einer

®d)Iad)t fd)ricb, mit bem SSerö: Vivre et mourir en

roll Daö jlet)t jwar nid)t im ?el>rp(an; aber wenn man
hei ©eban babci gewefen ijl, barf man ftd) aud) afö

@d)utmci(!er mal eine f6nigfid)e (Jjtraüaganj ertauben.

2Sieneid)t bleibt fo »ad bocf) in bem einen ober anberen

3ungen I^aften, tt>enn |te and) feine Ä6nige ftnb. Vivre et

mourir en roi! (Jigentlid) feilten wir atte leben unb

fierben aB baö, voa^ wir jTnb. Tiber baö bringen bie

»enigflen fertig, ^ier flirbt man aU ?^ranfent^aler

unb »irb aU foId)er begraben! dla, abteu! 5d) fomme

morgen beflimmt ju 3^nen. Unb geben @ie a(i)t auf bad,

waö @ie \:init trdumen. '^ir trdumte in ber erften

dlaö)t meineö ^ierfeind, ein Slatö^err mit einer fpin?

belbürren dla^e l^ielt mir alle meine ©ünben öor. J^eut

mürbe er nidjtmel^r bamit fertig; benn eö f[nb injn>ifd)en

unenblid) öiele, wenn and) nur rd^üd)e, bajugefommen.

2(ber 3I)re5rdume erjdl^Ien @ie mir morgen." @r grumte

unb t)erfd)n>anb auf ber Freitreppe beö ©olbenen @ngelö.

Die ©locfen ber Äilianöfirdje Iduteten bcn 3(benb ein,

alö ber Doftor baö alte «O^uö an ber ^aljlra^e betrat.

2(uf ber (Bd)WtÜe ber J^auötiire blieb er flehen unb tat

einen tiefen Ätemjug. "äU er enblid) »iebcr in bem dp
jimmer beö ^rbgefdioffeö feiner 3Öirtin gegenuberfa^,

überf(t)Iid) i\:)n ein ganj tt)unber(id)e6 ®efüf|I: eö war
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i^m pltl^lid), aii fei alle^, n>aö iljm in ber legten Seit

jugefloßen war, ein 2raum, in bem atte »ergangenen

Dinge leid)t unb Inflig einJ^erfd^webten.

^vaü I)oftor ©e^frieb l^attc einen ®acf öoU !ßenig?

feiten: ©eine 1Durct)laud)t ber ^6r(l üon ©einingen

tiatte in aRöndf)en eine prunfl^afte Jpcd^itit gefeiert unb

gebad)tc in Swfnnft mit feiner jungen ©emal^Iin nur

nod) im g^ri^Iing unb im ^erbji ein paar 2Öod)en in

SWonrepoö ju »erleben, ©ein ©d)d$d)en, bie l^übfcJ)e

©erberöto(^ter an^ SO?und)en, ^abe einen ©elbflmorb^s

eerfud) gemad)t, jtd) aber mit einer ^tntt abfinben lajfen

unb fei mit einem fleincn Leutnant nac^ ber Kolonie

9^ueüa ©uerte in SBrajTIien gegangen. 2)er 3(mtörid)ter

©d)impf ttjar nad) ^ammelburg üerfe^t »orben, weit

fein 23erl)alten in bem ^rojejfe gegen ben Xioftor l^o^ern

£)rtg nic^t gefallen l^abe. SWarie SSoürat^ l^atte |Td) mit

®eorg öerlobt; ber alte SSoßrat^ l^abe ein l)ubfd)eö

©ummd)en SBermogen l^interlaffen; aber man I>abe tage*

lang fud)en m6ffen, hi^ man fein @elb unb feine ©ert*

pariere, ffir bie er ein 2)u$enb 2Ser(lecfe befeffen, auö*

jtnbig gemadjt ^abe. @ö ge^e tk fXebe, ©eorg »olle

ben ganjen 2Öeiler S5irfenfelb auffaufen unb ein ridjtiged

SOJuflergut barauö mact)cn; er \n fd)on, gu ©tubien^merfen,

einige ÜÖodjcn auf bem ?anbjt$ eineö g^reunbeö, in ber

92&I>e öon 9}?ergent^eim.

(iin b^fer ©ebanfe ^ufd)te burc^ beö Doftorö ©inn:

»enn eö SD?enfct)en gab, bie i^m juwiber waren, fo

waren eö bie, fo ben ^elj »erfauften, el^e fte ben ©dren

hä ben Citren l^atten. 3(n tk ?^ranfent^aler Eigentum*

lic^feit, alle Dinge fofort in eine pl^ere ©pl^dre ju lieben

unb erfl bann ju bereben, ta<i)te er in biefem 3(ugenblicf
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ntcf)t. X)ic Ucinc ^rau ful^r in mutterlid)em g^roJ^jinn

fort: fo öiel fei in ber ganjcn ©egenb nod) öon feinem

9)?enfd)en gcrcbct »orben wie öon i^m; er muffe barauf

gefaxt fein, ba^ il)n feine ^rajiö je^t umbringe.

X5er X)oftDr ^ortc ^iü nnb ruf)ig gu, tranf baswifdjen

einen @d)Incf SOBein nnb ging bann in fein Sitnmcr

l)inauf. J^icv blieb er lange [innenb am offenen O^enfltcr

flehen nnb blicfte in bie webenbe @ommernact)t l^inau^,

in ber überall bie 92aditigaUen fangen, dladj einer I)alben

©tunbe enttlcibete er jTd) im ^unfein nnb oerfanf fofort

in einen traumlofen ®d)laf.

2(lö er am ndd)|len 2)?orgen mit bem „^ranfenboten" auf

ber alten @anb|leinbanf »or bem ^aufe fa^, fat) er eine

©eflalt burd) ben ©artenpfab ^erauffommen, bie i^m

alleö 53lut in hie fangen trieb; eö war SKarie SSoUrat^.

2)er (Sci)immcr eineö fd)eucn ^dd)elnö lag um il)ren

rul)igen SWuub, alö (Te rafd) auf i^n jufam unb itjm tU

^anb entgegen flrecfte: „@uten 2ag, ^err Doftor! ÜÖir

^aben unö fo gefreut, aU wir l)6rten, ba^ ®ie wieber*

Mmen."

(Jine leife iHotc lag auf it)rem flarcn @efid)t, baö ein

flareö ©lurf burdjglü^tc. ®ie erfd)icn i^m jünger im

©lanje be^ @cfül)l^, baö i^re tiefen Singen füllte, wdl^*

rcnb jTe einen ©artenfcflfel l)cran5og unb unbefangen

nad) allem fragte, waö i^m begegnet war. 2)ann über*

(lal)l pl6$lid) ein <Bö:)attcn il)re äÖangen; |Te fenfte il)ren

Äopf unb blicfte auf il)re ?^inger, bie ben gefd)ni$ten

©riflr eine^ ®onnenfd)irmeö umfpannt Ijielten. 3llö fie baö

^aupt erl)ob, lag eö wie ein leifer 3ug ber reijenbllen

3Serlegenl)eit um iljren S!}?unb: „dlid)t wal^r, wir bleiben

red)t gute ^reunbe?" begann |Te. „SÄcin 55rdutigam
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Ia6, ba^ man (Sic in ben ?Xeid)ötag fd)icfen will."

@r entgegnete nid)t^ unb fafi einen 2(ugenb(icf in i^ren

TinUid üerlorcn ba.

„50Bir l^eiraten er|l ndcfjflen ©ommer. 5d) gel^e in*

jroifdjen ju einer befreunbeten g^amilie auf ein @ut inö

@du. 3ct) mu^ mid) bod) auf ben Söeruf einer ^anbmirtin

vorbereiten, d^ gibt ba oben öiel ju tun. 2Öir »erben

nid)t auf 9lofen gebettet fein." ®ie Iad)te froblid), wdt)*

renb er baruber nadjfann, voai er il^r »oJ^l fagen fonnte.

„^ur @ie iji mir nici)t bang," fam e6 cnblid) etwa^

j^gernb oon feinen kippen, „über, ta fdttt mir ein, ta^

.

id) nod) baö alte Sßuct) öon 3t)nen l^abe."

„2ÖoUcn ®ie eö nidjt behalten?"

„ÜÖenn @ie e^ geflatten, gern. @ö fott mir ein3(nbenfen

an ikbc Seiten fein." 25ie na^e 3Sergangeni^eit rul^te

fd)on im l)alben Duft ber ?^erne üor feinen 3(ugen.

„3ct) i^ofe, ©ie fommen red)t oft ju unö l^inauf, wenn tt>ir

erjl eingerid)tet |inb. 0??ein QJrdutigam benft baran, ta^

alte ^au^ nieberrei^en ju laffen unb ein neueö ju bauen."

@^ entjlanb ein @d)n)eigen, in baö ber nal^e (5(f)Iag ber

2urmu]^r fcierlid) l^eruberflang.

SWarie jianb auf unb lief i^rc ©liefe über ben ©arten

fcf)«)eifen, in bem bie erfieSlofenfuUe blnl^te, Und) ber25oftor

l^atte ftd) erhoben unb (lanb nun mit gefenftem 33Iicfe üor

if)r; alö jTe i^m ifjre J&anb jum 2(bfd)ieb reid)te, l^ielt er jTe

eine Heine ÜÖeile mit feflem, beinal^e l^artem 2)rucfe in ber

feinen, md^renb eine leife iHote feine 53acfenfnod)en fdrbte.

(ix flanb nod) an ber g(eid)cn ©teile, alö SÄarie ben

©artenpfab öerlaffen unb i>a^ ^fortdjen, oI)ne |id) um*

^ufe^en, jugejogen i^atte. @in leict)ter^ommerregen, bur(t)
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teil )Tct)9cltcnc@cnncnbIicfe Italien, ftelgerabeaufbicrafd)

r^al^infrfjreitcnbc unb tjiiUte jte in einen buftigen ©d)Ieier,

@iucn 3(ugcnbli(f burd)fd)uttertc i^n bad alte ÜÖe^;

aber er f)attc feine Seit, feinen ©ebanfen nadjju^dngen,

benn ein paar ^Jatienten betraten eben ben ©arten, unb er

ging öcrau^, um jte in feinem Sin^nier ju empfangen.

3(1^ er in ber (Erwartung be^ erflen Äranfen am g^en*

l^cr feinet ^cfudi^jimmerö (ianb, floß bie Erinnerung an

bie faum eutfdjwunbene ©tunbe unb tai S5ilb ber flei*

neu ^elt t>or feinen 3(ugen: bie Waren ?ocfrufe ber Sß6#

gel, baö ^erlenfpiel beö ©pringbrünntein^ im ®d)atten

ber iXofen, ba^ fd)immernbe ?id)t unb ber »arme ©djatten,

I'uft unb 3(tmen in einer feltfamen Ergriffenl^eit in ein^

jufammcn unb füllte feine ©eele mit einer feltfamen Unrafl,

an^ ber eine neue ?ebcnöfe^nfud)t jlill emporgldnjte. —

jm ^Jtdrj beö folgenben 3al^re6 hielten 9)?arie unb @e*

crg i^re ^odj^eit in 53irfenfelb oben,

3n>ei 3)?onate barauf, in ber erflen 9J?orgenfrÄl)e beö

jmeiten ^jtngflfeiertageö, »artete hai fleine 3Ödgelci)en

be^ X)cftorö t>or bcm @e9friebfd)en ©artenpfortdjen,

»dl^renb ^err ©ramlid) auf feinem 2empeld)en bie »ür*

jig frifd)e ?uft geno^ unb ein ©efprdd) mit bem Q3ecfen*

mid)el unterhielt, ber mit ber ^eitfcf)e neben bem alten

braunen jlanb unb juweilen auöfpucfte. „dla, 53ecfen*

mid}el, »aö fagt benn ^i)V ju ber^fanbibatur unfereö Dof*

tor^," fragte ber ©arten^err mit »o^lmotlenber Stimme.

X*er 33ecfenmid)el witterte einen ^interl^alt unb meinte:

„5 fog net a*fou un fog net a==fou, ba^ mer net foge

fonn, i l^dtt a^ou gfot ober a*fou."

^err ©ramlid) fd)uttelte fid) öor ?acf)en; er fanb fid)

in ©egenwart eineö ecf)ten ^ranfentl^alerö, unb ber 5Öal^l#
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fprud) bc^ 3ßd^Ier^ erinnerte i^n an unjd^tige Äbenbe,

»0 bi'e alte üBeintufi ber ©tabt il^re ©treidle öerfibt l^atte.

25er ^ecfenmid)el aber t>ad)U: „DIt »erb er, bcr @ram*

rid^d^aSdrte! ?Hed)t olt!" unb nad^benWid) fragte er ftd)

hinter feinen rungligen £)l}ren.

Die legten jmei 3al^re waren in ber 'Xat nic^t fpurloö

an bem «O^rrn ©ramlid) öorbeigega^gen, obwoi^I er bei

jeber ©elegenl^eit ju bemerfen pflegte, baf er ncd) immer

auf ber .^o^e ber (Situation jlunbe. 2?em Softer SKer*

fei gegenüber bcwal^rte er ein bitterfduerlid)eö ©eful^I;

er wußte hii jur ©tunbe nid}t, »aö jener üon il^m I|ielt,

unb bieö gab il^m baö ©efu^I ber 33efangenl^eit, ba^ jid)

in einem ctwai lauten ÜBefen duferte, wenn er bem 2)of?

tor begegnete, in bem er, wof)i ober ubef, einen SKann

fel)en mußte, mit bem nod) ganj anbere ?eute ju redjnen an*

fingen, ©eitbem er bemerft l^atte, baß in bie jiiUen 3(ugen

feiner jungfien 5od)ter ein feltfameö ?id)t fam, wenn öon

bem Doftor bie ?Hebe war, fing er an, tic ?Rec^te ber ^anb*

tt)irtf(f)aft, wenn and) mit ^infcfjrdnfungen, anjuerfennen;

ber liberale ÜÖeltgebanfe fonnte |Tct), jufl feiner Unjlterfc*

lidjfeit wegen, mit nodb ganj anberen Singen abfinben.

^eut war er in jlral^fenber ?aune: bie?^abrif ging tokf

ber gidnjenb, unb er burfte e^ ftd) a(ö perfonlidje^ SSer*

bienjl anredjnen, ta^ man mit einem ^^pot^efenbarlel^n

über bie fdjweren Seiten weggefommen war unb ba^ 3"*

fammenlegen ber 3(ftien oermieben Ijatte. dluv ber §urjl

üon 5ßeiningen faß nod) immer nidjt im 3(uff[d)t^rat;

aber bie «Hoffnung, bie Surd)rauct)t borf) nod) einju*

fangen, (eud)tete wieber rvk ein @tem üor il>m l^er,

unb 2)?enfcl)en ol)ne ©terne über jtcf) fal^ .^err ®ram*

lief) nirf)t gerne.
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„®ert)u^, .^err 3(bgeorbneter," rief ber ^ranfentl^aUr

bem 2)oftor entgegen, alö biefer eiüg ben ©artennseg

t)erunterfam.

„^ä) btnö nod) nid)t," entgegnete ber 33egru^te ol^ne

fonberIid)e^ @nt5Öcfen.

„dla, wenn id) aUe^ fo gemi^ »ü^te! X)ecfen @ie nur

bic Üßunben unfere^ cflfentlid)en ?eben^ auf. ®ie ftnb

ber 9)?ann baju!"

25er granfent^aler mar fomeitgefommen, baö $ßorI)an*

benfein von 3Öunbeu anjuerfennen; and) er t)egte bie be*

fannte ^ranfentl^aler 3(d}tung öor bem Erfolg.

Der Doftor grumte unb beflieg ben (Jinfpdnner, ber ge*

mdcf)Iid) baoonroUte, wd^reub fid) Sptvv ©ramitcf), tro^

ber üorl^anbenen ÜÖunben, be^agfirf) ju feinem ubiidjen

@onntag^fru^)lücfd)en nieberlie^. Der Daöonfa^renbe,

ber ju einer SoIfööerfammUing nacf) 53ilj^eim fut)r, jaf)

nid)t, ba^ it)m jwei SO?dbd)enaugen folgten, hi^ ber 2Öa#

gen l)inter bem traubenfd)n)eren ©clbregenfiraudje einer

ua^en ©artenmauer t)erfrf)tt>unben war. —

3n fanfter Steigung führte tu blenbenbe ?anb|Ira^e

burd) l^errlid)en 33n(i)enfd)Iag gur^6t)e empor. @ine fofl?

Iirf)e SD?orgenfrifd)e lag in ber reinen, milben ?uft, bie

ben Zau ber funteinben @ternennad)t aufgefogen \)atH

unb nun leife atmenb in ber Iid)tgolbenen ?^uUe ber füllen

33ud)enn)ipfel lag. 5GBo baö gidnjenbe @oIb ber ©onne

burd) bie grüne ©d)attenbdmmerung beö ge^eimni^üoll

webenben Sföalbeöinnern ftef, entjüubete |1ct) weithin lid)f

teö ©efunfel, wie tk 3(t)nung einer fcf^immernben Üßelt,

unb üerjitterte im ncf)tburci)trdnften ?aubbunfel, auf ben

leife fid) regenben 33Idttern üerfd)tungener Steige unb

ben gellen 5:rdubd)en ber ?0?aigl6cfct)en. 3eber J^aud)
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hxad)tc fattc T)xifU, unb mit tiefen Sögen fog ber ?^al^=»

renbe bte frdftige ?uft beö fdjattenfÄ^Ien Sßalbe^ cm.

3n feinem Snnern mar eö flar nnb rn^ig. 2Kand)e^,

»aö er mit aller Äraft erfe^nt, tjatte i^m tai Ie|te 3at)r

ge6rad)t, wenn aud) in anberer ®e(lalt; ber SOBeg, ben

er in »ottem Sebenöernjle wanbeln mußte, lag frei öor il>m.

3(uf ber J^6l)e ließ er ben ®aul öerfd)naufen unb ^ielt

mit bloßem Stäupte, ta^ ber frifci)c ÜKorgenwinb um«

fpielte, üon feinem @i§ auö jlille Umfdjau.

SWdd)tige 33irnbdume unb ?^elbblumen aller färben

fdumten bte »eiße ©träfe, bie jtcJ) in ber fd)immernben

^erne ber »elligen ^6t>e »erlor. 3ur 9led)ten unb jur

?infen gldnjten in ber golbenen 9)?orgenl^elle breite, leud)«

tenbjarte ©treifen junger ©aaten ober langer geptrecfter

Äleedcfer l^er, auö bencn bunfelroter SSÄol^n l^eruberglul^te,

unb bajn)ifcf)cn lagen öereinjelt braune ^ldd)cn fetter (5rbe,

auö bereu briicf)igen ©d)ollen eö i^n anwehte n?te ein Spaud)

ewiger g^rud)tbarfeit, bie, unbeflecft oom SDBal)n unb 3ßirr*

wart flüct)tiger @cfd)lcct)ter, i^rc Ernten trdgt. @in blauer

2)ufterfiiUtett)eitl^infd)teierI|aft bie »eidjen^almulben, bie

nod) in ful^ler ©d)attenfAlle ruhten, unb bie fernen «O^gel,

tie im webenben ?id)tc beö auffleigenben 2:age^ fcl)tt)am*

mem X)urd) eine 93ud)enlici)tung üoll |tlbcrner@tdmmeer#

blicfte er einen 5eil ber giebeligen ©tabt, tit fonnig unter

bem tiefblauen ?^rul^ling^^immel balag, unter einer golb#

burd)tt)obenen ?Raud)fct)icl)t, bereu ^al^ne langfam, wie ein

©d)6nl^eitöfd)leier, in bem tiefen 3(3ur öerfd)molj, in beffen

l^6d)fler ^ol|e jarte g^lorfenmolfdjen fltanben. @in ©tficf

beö ^^luffe^ fd)immerte wie ba653rud)(iücf cine^ ©piegelö

auö ber grÄnen SKulbe be^ 5aleö empor, ta^ ber jleile

J^ang beö quellenlauten ÜÖalbeö balb »erl^ullte.
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Uub »d^renb er bcn ©aul antrieb, um feinem ^idt ju*

jufal^ren, tarn ed über it)n vok eine SSermanblung. Über

feinem ^an)ßU, »erloren in ber fclig blauen ^tmmefö?

tiefe, fangen taufenb un|Td)tbare ?er(i)en, unb guwcilen

fam e6 geflogen wie ein fpiefenber J^aud) über waUenben

Sßajfern, wie ein Dffenbarungögruf ber 9KorgenfüUcunb

@d)6nl^eitdru^e in bem ÜÖerbefejl ber unerfct)6pflirf)en

9?atur, 2)er flare Sföanbelfcf)ritt ber Seiten burc^flang

fein feierlici) gefiimmted ©emüt. ©ein 2(uge aber fd)mebte

feft unb ru^ig iiber allem unb orbnete baö ^cviivmte, gab

bem 3uge ber SSergangen^eit ben tiefen ©inn, befdnf^

tigte ben X)rang ber ©egenwart in feiner 93ru|l unb ^an*

berte ©efict^t in bie Sufunft, bie ftill auö Züq unb dla(i;)t

fiel) bilbct äur golbenen g^ülle ewig quellenben Sebenö,

(5r fu^r ba^in in einer unflerblid)en SOBirflid)feit. 3n

ber braunen (5d)olle jerbarfi berÄeim unb »anb (Td) em>

por an^ l^eilige iid)t, jitternb in bem Spand) be^ 3;ageö

unb befrud)tet üon bem fegenöfdjwangeren 2)unFel ber

®ternenndct)te. 2ßie ein SOJeer fdjimmerten bie golbenen

(Ernten bat)er, aü^ bereu linben Ußogen blaue unb pur*

purne ©ommerblumen emporgldnjten in ta^ (Ira^lenbc

Himmelsblau. @in freiet, frdftigeö @efd)Ied)t aber »an*

bclte jtt)ifct)en ben fornfd)n)eren Halmen, feinet X)afein6

frot) auf ber gütigen ©(f)oUe, unb ber jarte Älang ber

@rntejTd)eln »erging rvit ein ®ru^ unenblid)er «^ofnung

im reinen IDom beö TiM.

Unb weiter ful)r ber einfame 3)?ann auf ber morgen*

reinen Hol)e, l^inein in ben leuct)tenben 2ag.

(Jnbe.
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3m 3nfe('Q5erla9 ju ^etpjtg erfc^tenen:

2Btf(>cIm SBetganb, Der i)erfd)Ioffene ©arten. ®ebid)tc au^

ben Sauren 1901—1909. 3n ^albpcrgament 50T. 5.—

„@iner ber reifflen SOfetfler beutfrf)cr Sprif ^ä)tr\H mi btefeti 93ucf), fu^rt

un^ irotfd)en ben blü^enben ^cdfen feiner lieber immer weiter, immer
tiefer in ben gel^cimniößoUen ©arten feiner @eele hinein. 35ie @prad)c

fingt unb flingt wie 'Droffelfd)lag unb 5Rad)ttgaÜengefd)tucf)3. 2)er 3)uft

»icler ^enjc frf)(agt unö fui unb bctäubenb entgegen. SSerfe, bic wie

fd)aufc(nbe SSlütenjroeige alle @d)TOere »erloren ^aben, leud)ten »om
©lanj feiner Steife, bie gDtben ifl, mie eitel <Sonnenlid)t. Unb wir folgen

bem @etßn, geben unö all bem 3)uft, all bem Sauber ber färben unb

Klange ^in, bringen meiter unb weiter in ben ftngenben Saubergarten.

!Da me^t eö uni pibi^lid) entgegen fü^l, bannenb, fdhattenfÄmer, wie ein

ad)erontifd)er @d)auer. Unb mit einem^al gewahren mir, ba§ im legten

.Heiligtum biefeö ©artenö jmei marmorblaffe ©ßtter tl^ronen — (lumm,

abmeifenb, majefldtifd) — ber @d)merj unb ber Zßt."

0leüe freie treffe, SBicn.)

5(öil^elm UÖeigaitb, ©tettb^al unb Sßaljac. Smei^fTaoö.

©e^eftet 9Jt. 4.50; in Seinen 50?. 6.—.

„SIBeiganb vereinigt jwei ©ffapö über @tenb^at unb SBaljac, bie mo^l
tai Jcinfte unb Zitf^e entl^altcn, lüaö uberl^aupt in ®eutfcf)lanb über

tie beiben großen J^ranjofen gefd)rieben morben ijl Dieö SBud) ijT ein

beutlicheö Seugniö für bic gegenwartige fd)riftflellerifd)e Kultur Tieutfd)^

lanH, roie ja bie fd)riftflellerifcbe .Kultur am e^eflen am ©flap überhaupt

p meffen ift" (m^cinifct)=2Beftfalifd)e Bettung.)

5Öi(^elm 2ßeiganb, Äontge. @in ©djauf^tel in 5 3(ften,

©e^cftet ^. 3.—
; in ^appbanb ^. 4.—.

^Briefe eineö Unbefannten (?llejanber be «Billerö). QIuö beffen

D]ad)laß neu l)erau^gegeben Don ^arl ©raf SancforonöÜ unb 5Sil^elm

2Beiganb. 'älTit 2 SSilbniflfen in .^eliograüüre. 3mei ^anbe. ©el^eftet

SiK. 9.-; in geinen 3)?. 12.— ; in .^albleber Wt. 15.—.

„5Ber ein Ji^eunb üon literarifd)en Sefferbiflfen ifl, bem wirb ik 95c=

fanntfcf)aft mit biefem ^sirtuofcn in ber brieflid)en Unterhaltung eine

auferfl millfommene fein. . . . ©ine unenblid)e 5lnregung f(^6pft jebcr

Derfldnbniöoolle ?efer au^ biefen getflreid)en Unterhaltungen eineä

3Hanneö, ber eine fafl beifpiellofe 9Serfd)menbung mit feinen mannig=
facl)en 9Ser(lanbeögaben trieb. . .

."
(^Berliner ?:agcbtatt.)



gtomane aug 5em 3nfel^33erlag

©abriete b'Sdtnunjto: aStellcid)! — SSteUetdjt aud) nid)U

9tDman. Übertragen »on ^arl ^Soltmoeüer. Siebente Qluftage.

©e^eftet ^. 4.50; in Seinen 3Jf. 6.—.

2)er ?Homan öou 5:ri|Ian unb Sfolbe» ©meut »on Sofepl^

95cbter. ^lutorifterte Übertragung »on S^tubolf ®. 93 in bin g. ©e*

heftet 9K. 3.50; in Seinen 9)?. 5.— ; in Seber ^. 7.—.

?ouife öon ^ran^oiö: ©tufenjal^re etneö ©lurfltd^en.

3roei Q5anbe. ©c^eftet ^. 6.—
;
gebunben ^. 8.—.

?Ktcarba v^ud): 2)aö ?eben beö ©rafen ^ebertgo Son#

fatonteri. 3. biö 5. ^aufenb. ©e^eftet 'M. 4.50; in Seinen

Wt. 6.— ; in Seber3)?. 7.50.

!Ktcarba Spud): SSita ©omniutn 53rcöe. üioman. SSierte

Auflage, ©e^eftet 53?. 6.—
; in Seber ^. 8.—

.

J^einrtd) SOJann: Die ffeine ©tabt. ©in ^toman. SSiertc

51uflage. ©e^eftet 3)?. 4.— ; in Seinen SD?. 5.—.

ÜÖil^elm SWeinl^oIb: ©ibonia öon iöorf, 2)te Äfofler^eje,

.^i(TDrifd)er Stoman. Smei SSdnbe. 3n ^albpergamcnt 3)1. 8.—; in

©anjpergament '^. 12.—

.

3BtIl^etm 9)?ein^oIb: X)ic 93.ern|lein]^e£e. .^ijlorifcfeer Oloman.

3n .^atbpergament 'ÜK, 4.50; in ©anjpevgamcnt SO?. 7.—

.

SWein^Dtb ifl einer ber f(afftfchen 9flea(tften ber beutfcf)cn Did)tung ; feine

2Bcrfe gehören jn ben bejTcn ^iftorircf)en Stomanen unfereö @cf)rifttum^.

^enrif ^ontoppiban: ^anö im ©(ucf. @tn atoman in jmei

SBänben. Übertragen »on ^atl^ttbe SPTann. Dritte Qluflage.

©el^cftct SP?. 8.— ; in Seinen SO?. 10.—.

SD^cav 2ßt(be: T)a^ Sßtlbtttö beö 2)orian ©rat), ©in gfloman.

Übertragen »on^ebmig Sarf)mann unb ©ujlaD Sanbancr. 8. bi^

5. «aufcnb. @ef}eftet 'rSJt. 3.50; in Seinen SP?. 4.50; in Seber SO?. 7.—.
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