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iTDo^T, axxd) xo'xr <S)ürnBu(^er ^abett unfett

xReoolution gehabt, ober einen ÄraroaU,

unb e« war bamalö, tt)0 ber 93u(^ru(fer

Schmitt, ©Ott ^ab t^n fetig, al^ SDlajor t?on ber alten

£anbn>ebr t>om 9?Zefferfc^mieb 6imon unter ben ^ifc^

gefc^lagen worben iji unb fojufagen httäubt xoav . . ,

über ic^ will bie ©efc^ic^te ber 9^ei^ nac^ erjä^Ien.

3^r fbnnt €uc^ benfen, ba^ wir ©ümbuc^er

?Inno 66 einen großen S>ü^ auf biefe ^eu^en ge-

habt b^ben, unb n>enn ber ^einb bamal^ bi^ 5U und

gebrungcn wäre, bann \)Mt ed geraucht. 3c^ tt>ei^

noc^ gut, tt)ie bie prioilegiertc Gd^ü^engefeöfc^aft

jum ^uörüd|Ä bereit »ar; unb ber alte 95üc^fen«

ma(^er ^GÖeinjierl ift jeben ^ag auf ben Äaj>eUenberg

gegangen^ f^ er bad Terrain ftubicrt ^at ®ie

^ür';;: '^^;)e'«5ber £anbn>ebr älterer Orbnung, wie



man au(^ fagt, ift swcimal in bcr *2öod)c auögcrüdt

unb \)at im 93uc^tt)alb ejcrjierf, unb ber 9JJaior, n>a^

bcr 93uc^bru(fer Schmitt war, ©oft ^ah i^n feiig, ift

jum 9}Zcjfcrfd)mi«b 6imon gegangen unb ^at jtc^

öffentlich, ba^ eö jebcr gefe^en ^at, ben 6äbel fc^teifcn

laffen.

Hebcr^aupt ^errfc^te eine furchtbare Aufregung,

unb ber '^rooifor soon ber 9)Zarienapot^e!e ^at für

ben ^rnftfaH ein 6anität^!or|)ö gebilbet, wo er ber

93orftanb nxxr, unb bie •JtÄU ßanbric^ter ioefele ^at

ft(^ auf ber Stelle sur ^an!enpflege gemelbet, unb

bann ^abcn fi(^ bie meiften grauen einfc^reibcn lajfen.

2llleö war bereit, unb ieben ^ag i^ättt e^ lo^ge^en

!önnen. Einmal \)at man geglaubt, eö ift fc^on fo weif.

9}iitten bei ber 9^ac^t ^t e« auf bem ^ar!tpla§

gcf(^offen, zweimal ^intereinanber.

*Beim 6panninger jt^t alle« !a^w«i^ in ber ®aft-

jiube unb j^iU, eine SO^au^ ^ättt man laufen ^ören,

unb ber Äauö!nec^t ^at bie ©eifte^gegenwart unb

riegelt baö ^or ju, unb am ^irc^turm f(^lägf bie

©lode an, weil bcr 9?le^ner 93enno bie ßc^üjfe au^



tjemommcit t^at, aber e^ toax BIo§ ber alte QSüd^fen*

moc^cr 'Söeinjicrl.

0er ift immer mit bcm ©oppetläufer in« ^irt«'

^au« gegangen, bamtt er bie 'Sßaffe bei ber Äanb

^attc, unb auf bem Äeimweg ^at er jtc^ lebhaft öor-

geffeHt, wie c« je^t tt?äre, wenn beim ©lafcr 6pan»

nagt ttm« Sd bie ^eu^en lamen, unb er ift auf-

gefal)rcn unb ^at gefc^ojfen.

Swei tt)ären e« gett>cfen, ^at er oft gefagt, unb

bann 5lbicu *2öeib unb ^inb, benn jum £aben wäre

er nic^t mc^r gelommen. 2Iber swei tt>ären e« ge-

wefen. 0a« war ba« einzige ^al, wo auc^ bei un«

fo eine 5lrt ^riegötärm war; f|>ätcr ^at man m6)ti

me^r gehört, unb bie ^reu^cn jtnb nic^t geJommcn.

Hebrigen«, ba^ ic^ e« rec^t fage, einer war

fcf)on anwefenb in 0ürnbu(^. (fin winbiger '23u(^«

binbergefcttc, unb ber ^at ba« "SJ^aul fo preu^ifc^

fpi^en fbnnen, ta^ e« einem jtebig ^ei^ geworben ift.

^ie bie ^Zac^ric^t »on ber 6c^Iac^t bei ^ifjtngen gc-

!ommcn ift, ba waren t>iele 'Bürger im .^ttergarten

beim 93ier unb ^aben über ba« ünglüd gerebet
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2luf einmal ftc^t bcr Sdjmicb 5?afenSac^er au\

unb fc^auf über ein paar 93än!e (hinüber, tt>o ber

preu^if(^e 93ud)binbcr war. 'lOlan ^at nic^t geteuft,

lac^t er ^b^nif(^ ober lac^f er niö^t, bcnn er ^at bad

SJZauI immer fo hinaufgezogen.

„ic>immeI!reu5bonnem>etterl" ^at btv 5?afen-

bac^er geflucht, „jc^f tt>enn ic^ e^ aber wiffcn tÄel"

^ie 93ürger jtnb aufgefprungen unb ^aben bcn

^reu^en umringt, unb ein paar 93räufnec^te ^abcn

fd)on bic Äembärmel aufgefrempelt. ^ber ber 93uc^»

binber ift gegangen, unb ba^ toar fein ©lücf, bcnn n>it

®ümbu(^er ^aben bamal^ feinen Spa^ oerftanben.

^Ifo ic^ \)abi erjagten motten oon ber Q'leöolution,

tt)ie ber 'SJZeffcrfc^micb 6imon ben ^uc^brudcr

6(^mitf, ©Ott ^ab i^n feiig, unter ben ^ifc^ ge-

[(plagen \)at

®ag mar ein 3a^r fpäter, aber e^ t)3ngt mitbiefem

furchtbaren ioa^ gegen bie ^reu^en jufammen.

Sflämlic^ ^nno 1867 ^aben mir fc^on haß neue

SO^ilitärgefe^ gehabt, unb e^ mar bie erjtc ^ontroü-

»erfammlung angcfagt.
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<Bai ^at Befonber« brausen auf htm £anb böfe«

*25lu( gemacht

3n Qixvnhnd) tparcn bie ßcute ja oemfinftig«,

bcnn man ^at boc^ eine anbere öc^utbilbung, unb

man ^at [eine 3«itung, aber unter ben *Bauem-

burfc^n ijit bie ^tbt gegangen, ba^ je$t aße

|>teu^ifc^e 6otbaten werben muffen.

3n 6to(fad> ^t e« ber Pfarrer auf ber ^an^el

gefagt. €r ^af bie 5lrme jum Äimmel ge|>oben, unb

^at gerufen, ba^ tß tt)enigjiten^ t)on bort oben noc^

n>ei^ unb blau ^erunterfc^aut, wenn e^ gleich auf ber

•SGÖcIt nic^t me^r attbaprtfc^ fein foll.

„«SBerbet nic^t lut^rifc^I" ^at ber geiftUc^ 9^at

in 6affau geprebigt. „93uben, »erbet nur \a nxd)t

(ut^erifc^ unb bel^altet (^uren ^eiligen ©lauben!"

Hnb baß \)at man überaQ gehört; in ber ganzen

Hmgegcnb iji ba^ gleiche gefagt worbcn, unb bie

einen waren x>oU ^ngft, unb bie anbem waren oott

^ut. <5)a^ e^ unter ben 93au€m niö^t me^r richtig

war, ^at man fc^on ein paar "Söoc^en oor ber ^ntrott-

t>erfammlung gemerft.
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^cnn fie na6) ©ürnbu(^ auf bie öc^ranne ge-

!ommcn ftnb, ^abcn ftc in ben ^ivti\)äu\tm 6pe!-

ta!€l gemacht unb bro^cnbc 9^cben geführt.

Hnb bcr Q'^efpcft öor bcr Obrigfeit n?ar über*

^aupt tJoKjitänbig weg.

3n bcr 'poft ift ein ^auer jum 95camt€ntif(^

|)ingegangcn, wo bie Äcrren i^ren ^arod gef|>iclt

|)abcn, unb er f^aut bcm 93eäir!^amtmann in bie

harten unb flopft i^m auf bie 3<^utfcr.

„®u glaubft fc^on, ®u ^aft alte Trumpf in ber

Äanb," fagt er, „aber pa^ auf, ob n\6)t am (?nb wir

ba^ 6piel gewinnen."

„Sie ftnb ein Riegel," fagt ber ^^ejirl^amtmann,

„überhaupt, wa^ woUen 6ic?"

„SOfZanberll" fagf ber 95aucr, „überleg 0ir bie

^a6^ noc^, ob ic^ ein ^tegel bin."

„3(^ lajfe 3^nen arretieren," fc^reit bcr Siivt

*35eäir!^amfmann, „wo ift bie ^olisei?"

„Äeb ©ir <5)eine 'poliaei auf," fagt ber ^ouer

unb tac^t ganj mcrftoürbig, „t>iettci(^t !annft fie no(^

gut braud^cn," unb bann ift er gegangen.
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hinter ber ^ür ^at er |t^ tioc^mal umgcbrc^t

tmb fagt: „^ennft an ben lÖJnig üon ^eu^cn

fc^reibft, fannft i^m etnen fc^önen ©ru^ ou^rid^ten

oon bin Qtodad^et 93aucni."

0ie iöerren waren buri^u^ »erblüfft unb ^aben

nic^t me|>r getpu^i, wa^ jte benfen foßen. *S)er

^jW^amtmann — ?Iloi^ 9'^ei(^ ^at er ge^ei^eit,

unb er tt>ar au^ ber Q'^einpfalj — ^af bie harten

Eingelegt unb ift tt)ütenb auf ben ^avttpla^ |>tnau^.

3lber loon htm 93auer war nic^t^ me^r ju fe^,

unb ber ^ürgermeijier »on Gtoäad^, ber gtetc^ om

anbem ^ag ^eretnjitiert tporben x% ^at feine ^u^-

lunft geben !5nnen ober woHen.

„6ie muffen e^ »iffen, »er ber ^erl x%" fagt

ber ^cjirf^mtmantt.

„*2öenn 6ie einen 55erl fu^en," antwortet ber

^ürgermeifter ganj !alt, „^tmad) muffen 6ie f^on

bei einer anbem ©emeinbe anfragen, ^ir (otoia^

^aben feinen ^erl unter un^."

„5I^aI 'JJfeift ber ^inb au« bem £oc^? 3c^

will 3^nen wa^ fagen. 3nner^lb breimal oicrunb-
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jtüanjig 6(iinbcn crfa^c ic^, tt)cr mt^ gcftem be-

leidigt \fat <5)er ^am ift leicht (u eruieren, jc^on

an feinen 9^ebcn^artcn über ^reu^en unb fo »eitcr.

(Erbaue icb feinen 93efd)eib, bann foUen 6ie mic^

Icnnen lernen."

„3f< nic^t noftüenbig," fagt ber ^Sürgermeifter,

„icb ^b \a fc^on länger bie &^v. Unb wenn ba« ein

l^ennjeid)en iji, ba^ einer nid^t preu^if^ n>erben wiU,

bann müjfen^ mt 3todac^er aQe miteinanber gen>efen

fein. Uni) ic^ fatin gleich bableiben," fagf er,

„benn ic^ bin ber aUererfte bagegen."

€ine folc^ ^ufle^nung b^t man bamalÄ über-

all gemcrft, b^tmlicb unb offen, unb eigentlich \fabtn

tt)ir ©ümbuc^r un^ barüber gefreut, tpcnn e^ nur

feine ^onfcqucnjcn gebabt ))ättt.

Unter gebilbetcn Ceuten \^at t>a§ feine ©efabr.

9J^an fagt feine "^DZeinung, ober man benft fic^ feinen

^cil, unb »ergibt aber nic^t ben "21nftanb.

Jlber bei ben gewalttätigen 95auem fmb natürlich

bie 5^onfequen5cn eingetreten. 9^un mu^ i^ e^ ber

9leil)e nac^ erjäblen, obwohl e^ eigentlich fc^wer ift.
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weil matt in bem Äratüall ben Äopf vertorett \^t,

unb feiner ^at vtdft Qfmu^t, tPO ber Anfang war.

2lm ^Ä^ bcr Äotttr00t)erfammlimg ftnb au4 aütn

©ier Äimmellrid^tunaen bie '23au«mburf(^en in bie

(2>tabt gefommen.

^iäft einzeln ober paarwtii, fonbcm tn Äaufen,

unb alle l^aben fc^pn in ber iberrgott^frü^e 6peftafel

gemacht.

^0 «in Äaufe mit ber Sie^^armonifa angcrütft

ift, ba^ ^at man fic^ noc^ gefaUen (äffen, ^ber bie

meiften ^abcn gefc^nadelt, gepfiffen unb gejohlt, unb

anbere ^oben burc^ 5?u^^5m«r geblafen, at^ tt>cnn fte

Q^euerlärm geben müßten, unb n)icber anbere |>aben

bU)^ gefc^rien, ta^ bie ^enfter gegittert ^aben.

®ie 93ürger ftnb erfc^rodcn au^ ben *23effett gc«

ftür^t uttb ^aben in bie ©äffen ^inunfcrgefc^aut, unb

ben meiftcn ^at fc^on nic^t« ©utc^ geahnt

^m SO^Zorftpla^ ftnb aße Äaufen jufammen-

geJommen; fo oft ein neuer aufmarfc^icrt ifi, ^abcn

bie anbcm i^n mit furchtbarem ßärm begrübt, fie

^abtn gejuc^jf unb geblafcn unb 93lcc^bcdel aufein-
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atibcr gcfd>Iac\ctt, unb c« war tt)tc ein ÄoScrfcIb«

treiben.

^u^ bem 6tem unb bem ©olbcnen ßamm unb

au« bem 9lappen ^aben ftc^ bie <23urfc^en 'Sicrfäjfer

geholt unb auf bcn ^(a^ gerollt, tt)o glcic^ angesapft

njorbcn i\t. <S>ie ^räufnec^te ^aben jie ^ergeben

müjfcn unb bie SOU^frügc baju, benn an einen ^iber»

ftanb n?ar nid}t ju beuten.

©er lange ^artl t>om 9lappcnbräu ^at 'Scsa^'

lung »erlangt, aber t>a, ift ein allgemeine^ ©elöc^tcr

gcn^efen, unb ein 93urfc^e \)at gerufen:

„ioeut ftnb XDxv sec^frei; I)eut ja^tt atte^ ber Äönig

üon "^reu^en."

Unb fxe fmb ^tt über t>a^ 93ier, wie bie Silben;

ben iba^nen ^aben fie nic^t me^r jugebre^t, unb toa^

ni(^t in bcn 5?rügen ^la^ gehabt ^at, ift auf bcn

•Boben gelaufen.

^it bem ^rinfen ift ber £ärm ärger unb ärger

geworben; einer ^at ben anbem überfc^rien, unb weil

i^nen ba^ noc^ nicfit laut genug war, ^aben jic mit ben

6tccfen auf bie ^äjfer gefcf^tagen.
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®cr QBürgermctftcr *2Bicfcr f(^aut jum ^cuftcr

herunter unb glaubt, bcr 3üngftc ^ag iji gcfommcti.

€r ^at aber bcn 5^opf fc^nctt jurüdgcjogcn, bctin

njtc i^n ^cruntcn ein paar gefc^en ^aben, pfeifen jte

burc^ bie Ringer unb brüöen hinauf, ein ^ort gröber

tt>ie ba^ anbere.

„O tu ioerrgoftgfaframent, tu beincn ©ip^fopf

hinein, ober e« ge^t bir fc^Iec^tl"

(Snblic^ !ommt ber ^oIi§eibiener 5^rau^ hinter ber

5?irc^e ^erum, ben ioelm auf, ben 6äbel umgefc^naüt,

unb bla^ wie ber leibhaftige ^ob.

^r ^at fpäter oft erjä^It, ba^ er 9^eu unb £cib gc-

tnai^t ^at, betjor er in bcn ioaufcn hinein ift.

Sr fann fic^ juerft nic^t üerftänblic^ machen; ober

nac^ unb nac^ jie^t ftc^ ein 5!rei^ um i^n, unb ein

^urf(^e fteigt auf ba^ nä(^fte ^ierfa^ unb fc^reit:

„9^u^e! 6eib ru^ig eine Heine ^Gßeite, |e^t müjfcnö

mit ^5ren, wie lang tt)ir no(^ baprifc^ bleiben."

„SOZeine ioerrenl" fagt ber ^otijeibiener 5?rau5,

„malten 6ie boc^ !eine foI(^ene 9lu^eftörung! 3c^

mu^ 6ie aufmerffam machen, ba^ eö »erboten ift."
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„ett^t ba« im prcu^tfd)cn ©'fe^?" fragt bct

93urfc^ t)om 93icrfa§ l;>erunter.

ünb in bem ^ugcnblid ge^t ber Cärm auf ein

muti an.

^ie auf i^ommanbo fingen atlc ju gleicher Seit:

,(Sd)enft'ö mir amal tt>ai boari|(^ einl

'Boarifc^ ttjofl'n tt)ir luftig fein,

6c^enft'ö mir amal toai boarifc^ ein,

^oarifc^ »ott'n n?ir fein!"

®cn 5?rau« padtn brei ober üier unb fd>iebcn i^n

t)oran, unb gleich f(^ieben noc^ ein paar mit, unb oor

er richtig umfdjaut, fliegt ber ^oli^eibiener in ben

ioau^gang Dom 9'^appenbräu hinein, unb t)om ioauö»

gang in bie ©aftftube unb »on ber ©aftftube In bic

„Äebfg x\)n gut auf!" f(^reit einer ju ben 'JBeibS«

bitbem t)in, „bcnn wenn er noc^mal rau^fommt,

Jönnt'^ leicht fein, bafi er jerbroc^cn roirb."

0er ^rau^ \)at nic^t baran gebac^t, no(^ einmal

auf ben ^la^ ju gelten, benn er i)ant feine ^fUc^t



fc^on erfüÖf uttb S^frarfytefc [xd) für !ampfunfa^tg unb

öcfatigen. 93i« jc^f wor eigcnfüc^ nic^t« gefc^c^cn;

aber in bem ^ugcnbüd, tpo e^ ac^t ll^r fc^lug, ging

ed wie auf 93efe^l über bai 9lati)au^ b*r.

5luf bic ©tunbe tt>ar btc 93crfammlung angefc^t,

unb bic 93urfc^en )^ahm geglaubt, ba^ ftc je^t bic

preu^ifd>cn Offijicrc erroifc^en fötmten.

^atütiid) xoat überhaupt feiner in ©ümbuc^, ober

e^ war allgemein gefagt in ber ganzen ©egenb.

^Ifo bic Kannibalen ftürjfen über bic Stiege

f>inauf unb nehmen bcn ©cmeinDejc^reibcr bei ber

©urgel.

„^GÖofinbbte^reu^en?"

„iöerau* bamit!"

„(^i fmb feine 'preu^en bal ^ut mir niiS^ti, i(^

^ob ^cib unt) Kini>I"

„^erl, n?cnn roiv fte finben, bift ^u aud) ^inl"

©ic kaufen oerteilcn [vi) unö fu(^cn haß ganje

5>auö ah, treten ^ürcn ein, reiben 6c^ränfe auf,

toerfen Die "Jltten berum, jerferlagen Die ^enfter, joblen

unb brüllen.
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Sc^f \)ättt btc 93ürgcr9arbe cinfc^rciten muffen,

©er 5S)Zcfyerfc^micb 6imon, ber aW Ceutnont

babci »ar, ^at [xd) ein ioerj gefaxt unb ift au« feinem

ioaufc ^eraug unb jum "Suc^bruder Schmitt in bie

5^irc^gaffc gelaufen.

®enn ber 6c^mitt tt>ar 5?ommanbeur, unb alle*

mu^te auf feinen ^efe^l gcfc^^en.

„9^cüolutionI Qileöolutionl" f(^rcif ber Simon

unb rci^t an ber ©locfe. *5)ie ^üre wirb oorfic^tig

aufgemacht, unb ber Schmitt, ©ott ^ab i^n fclig, fte^t

im 6c^tafro(f ba unb jiftert wie im ^oftfieber. 2U>er

ber 6imon war ein martialifc^er SD^lenfc^, wie jeber

wei^, ber i^n fennt.

(fr mad)t bie militärifc^e €^renbejeigung unb

fagt: „3c^ melbe ge^orfamft, iocrr SÖZajor, in ber

6tabt ^crrfd)f ^lufru^rl ®ie "Bauern [türmen t>ai

Olat^au^l"

„^ir fmb alle fünbige SOf^enfc^/' fagt ber

6c^mitt, „um ©otte« willen, 6immerl, glaubjlt *3)u,

ba^ fte iebcn umbringen, ober blo| bie SDZagiftra«-

rat?"
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„3^ ^itte ben S>imi 9)Zaior gel(>orfamff um ^e-

fej>r 8um Salami"

„6«i fo Qut, 6immern 3ft t>er 6pc!talel nic^t

f^on arg genug?"

Se^t »irb bcr 'SDlcjyerfci^micb Gimon jorntg.

,
„6c^mitt/ fögt er, „^u toei^t, ba§ e« bei 9leioo-

lutiottcn allcmal über bie ^rudereien |)erge^t; tt>etm

®u je^t nic^t gtei(^ <2)eitte Uniform anlegji unb mit-

ge^ji, bann fönnen jte »on mir au^ ©ein ©efc^äff

bemoliercn."

Unb ba^ tt>ar auc^ richtig.

5Ö0 man t)on einem ^fftanb xoa^ gu tefen !rtegt,

pe^t immer babei, baj ©rudereien erjitürmf »orben

fmb. ®er S^mitt l^at t>ai felber gewußt, unb er

ift in ©ofte« 9^amen mit bem 6imon gegangen, ober

er ^at noä) nie fo f(^tt>er an feinen €j)auletten ge-

tragen, tt>ie bie^mal.

2luf bcr ©aife fagt ber 9Jlefferf(^mieb Q>ieber ganj

militSrifd^:

„ioerr 9}iajor fammeln oieffcic^t ba« ^vp^ xn ber

obem Stabt, ic^ alarmiere am 5?ü^berg, unb meine
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9voften fto^ctt mit bcn 3^riöcn am ^arttplai^ ju-

fammcn, bann ijt bcr <5etni) in bic 9}Zittc genommen."

„6immerl, fei g'fd)eit unb bleib bei mir!"

5Iber bcr ^ef|erfc^mieb 6imon fragt barfc^t

„^efe^Ien ber ioerr ^ajor, ba^ '^Jajonett auf-

gepflanzt n>irb?"

„^u, n>a« 0' magft," feufjt ber 6c^mitt. „^it

®ir fomm' xd) \)tut noc^ in^ ilnglücf."

Unb er fc^leic^t langfam an ben Ääufem oorbei.

®er 6imon rennt rote ein ^euerreiter in bic untere

etabt.

(fr ^olt feinen ßtab^trompeter, ben Cc^u^mac^er

^a^, unb lä^t il?n ^larm blafen.

©er 93a^ ift nic^t faul unb fc^mettert fein Signal

burc^ bie ^äfc^crga|^e unb bie ^reujftra^e, über bai

*^etcr^bcrgl unb überall.

•Jlber fein JJltn\d) fommt ^erau^.

3m ©cgenteil, roo ber 93a§ mit feiner trompeten

[xdf \)'6vtn lä^t, fc^lic^en bie 93ürger x^vt ^enfterlöoen

unb t>errammeln fie pon innen.

Se^t raffelt auc^ eine Trommel,
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(?m ©cfeHc t)om 6c^mteb 5?afen6a(^cr ipf gc^or-

fam auf ben ^larm erfc^ienen unb fc^lägt auf bai

Äalb«fea to«. 9lafaplan! 9latap\an\

©ie ©pieHcute tun i^rc ©c^utoigfeit, aber t>cn

ber <3Dlannfc^aft iä^t fic^ feiner bliden.

?lm Äü^berg mo^nt ber 95üc^fenmac^er *2öetnjtert.

0a^ ift ein erprobter (Sc^arffc^ü^, unb ein tapferer

'^ann, ober leiber finb auc^ bei i^m <?enfter unb

Cöben ju.

0er •ajlcfferfc^mieb 6imon ift tPÜfcnb. „ioon^I"

fci^reit er, „fomm l?erau« I"

„^arum?'' fragt ber *2öcinjicrl bur(^ t>ai ©u(f-

loc^ im ^enjicrtaben.

„Sa, ^örft ^ benn md)t§ üon bcm 6pefta!el?

Sllarm wirb gebtafen. <5)ie 93auem finb über un^."

„Sc^ fc^ie^ blo^ auf bie ^eu^en," fagt ber

^einjiert unb gibt feine Antwort me^r.

0er Gimon ^dlt Ärieg^rat

„3(^ ^abe bem ioerm ^a\ov üerfproi^n, ba§ ic^

mit meinem Äilf^forp^ ju i^m fto^e. <2öcnn 3I?r mit»

gc^t, i[t'^ rec^t; [onft gel?e ic^ allein l?in."



24

0er ^a^ unb bcr Gc^mieb 'zDla^l ffanbcn oBcr fcft

5U i\)vtm Ccutnant. „9^ur," fagt bcr 6(^ufter ^a^,

„Itxnt "Slttadc fönncn wir nidjt machen, benn wir jtnb

ju wenig, unb mit meiner trompeten !ann man ben

Q^ammeln bie 5?ö|?fe nic^t einfd)lagcn."

„^ir machen ein 6treifpatruUc", erüärte Simon,

„tmb fc^teid)cn unö an btn ^einb ^eran. 5öenn bic

6tembräuftiege frei ift, !ommen wir gebecft hinauf,

unb bann fetjen wir f(^on, wie eö weiter Qt^t"

®ie brei liefen fc^neU am ^Ijufer hinauf unb

Ratten haii ©lud, ba^ unterwegs no(^ ber Simmcr-

mann ioei^ 5U i^ncn ftie^, ber ein Pionier bei bcr

^ürgergarbe war unb mit ber ^ft au^rü(ftc.

Q3om ^lu^ weg ge^t bireft eine überwölbte Stiege

in ben ioof be^ Stembräu, wo man bann mitten

am ^avltpiai^ war. ®er ^a^ fc^Iic^ tjoran, hinter«

brein ber Simon, bann !amen bic anberen jwci.

€^ war niemanb um ben '2Beg, bcnn beim Stern-

Bräu war tai ^or gefc^loffen; aber im ioof ftanb ber

93e§ir!^Iommanbeur, Oberff ibingcrl mit 9^amcn, unb

fein 'Jßtbwebel war bei i^m.
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(fr wollte bic i^onfronücrfammlung bei t>em

Tumult nic^t abgalten unb blieb in feiner ^o^nung,

unb hai toav fein ©lütf.

®enn wetin i^n bie Kannibalen im 9lat^a\ii gc»

funben Ratten, tt>äre »a^rfc^einlic^ ein lingtücf pafjtert.

(Er fagte aber, er werbe fc^on no(^ mit ben ioerren

jufammentreffen, wenn i^nen ber 9'lauf^ ergangen

wäre, unb e« ift auc^ ein paar "SÖoc^en ft>äter fo ge-

kommen.

?ltfo je^t ftanb er im ioof t)om Gtembräu unb

machte ein fuc^^teufel^wilbe« ©eftc^t.

5)en 9?Zefferf(^mieb 6imon, ber i^n militärifc^

grüßte, fu^r er gleich an: „9!öer ftnb 6ie?"

„SOZelbe mi(^ jur 6teIIe, Ceutnant Simon t)om

Canbwe^rbataitton."

„60? 93on ben Äafenfü^en? 3^r benehmt (5u^

fc^ön unb la^t bie befoffenen £ümmel bie ganje Qta^t

auf ben Kopf ftettenl"

„3u 93efe^(, Äerr Oberfit, i^ tt meine *23ürger-

Pflicht, unb will mit meinem Korp^ jum SKajor

Schmitt fto^en, ba^ wir bie Orb'nung ^erfteöen."
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„3ft iia§ S^r ganjc« 5?orp«?" fragt ber OtJcrff

unb \d)aut bcn '5^rommlcr an unb ben Trompeter unb

bcn Pionier.

„^ai ©ro« befestigt ber iocrr ^a\or 6c^mttt,"

fagf ber 6imon, ber auf unfere ©ürnbuc^cr ©arbe

nic^tö fommcn laffcn will.

„*2öo ftccft bcnn 3^r tapferer i^ommanbeur? 3«^

^5re unb fe^c nic^tö oon i|>m."

„(?r flanfiert ben ^einb unb bricht hinter ber

5^irc^e üor."

„Sa{\o frifc^ brauf Io«I" ruft ber Oberft.

^bcr ber 9Jlej]erfd)micb 3imon war ein be«

fonncncr 9}Zenfc^, ber feine Gruppen nic^t blinbling^

auf« 6piel fe^tc. „Smv^t muffen wir refognofjieren",

fagte er, „unb un« mit bem ©roö oerftänbigen."

(Jr ging bi« an« ^or, unb ber ^ionier ioei^

mu^te bie '^p einflcmmen, ba^ man eine Gpalte ^^attc,

hmd) bie ber 93a$ al« ber Cängfte Umfd^au ^iett

93om "^DZarftpla^ herein ^örte man nur me^r einen

fc^n)a(^n ©pcttafel, benn in ber Swifc^enjeit »aren

bie meiffen 93urfc^en fc^on abgejogen.
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^tc ft^ im 9laf^au* fein T>rcu§c finbcn Itc^,

ntarfc^iertcn jte in bie Cubroig^ftra^e an^ ^Sejirf^

ömt unb fd^miffen bic ^cnfter ein unb tiefen bann

jo^lenb au^einöni>er.

^uf bem 9}Zar!fpta^ blieb nur ein fc^wac^e«

^u^enb jurücf unb foff t>ai ^ier ani.

3eboc^ baoon tou^te ber 6imon noci^ nic^f^, unb

er lic^ ben 93a^ fc^arfe Hmfc^au galten.

„*33ei ber SDiZarienfäuIe ^oden etliche *25urfc^en,

unb baneben jtnb anbere, unb jte fc^reien immer

noc^."

„<3)a« ^'6v id) fclber. 5lber ite^p 0u nic^t^ »om

gjlajor?"

„9^ein, ba fte^t man gar nid)ti.''!

„(oc^au an bie ^irc^e bi«- 3um 6eifenjtebet

©umpotb. ^u^ ber ®a^t muffen jic Jommen."

„9Zcin. "SOZan fiebt nicbt«."

„ibci^, brutf feffer an, ba^ ber <opalt gr5^r wirbl

Se^f fcbau genau ^inl"

„'i^an fiej^t (einen SDZenfc^en nici^t.'*
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„itrcujfeufcl, waß ijl ba«? ®cm Getreten nac^

jtnb nic^f mc^r »icl 93urfc^cn auf bcm ^la$?"

„(S« fmb ^öc^ften« noc^ je^n ober jwölf."

„©ann ift bcr Äcnr ^JZajor bcn Cacfcin nad)Qtxüdt.

^ir muffen ^inau«."

„SatPo^I unb rafc^I" rief ber Oberjit.

„^nv Seit taffenl" !ommanbiertc ber "SJ^effcr-

fd^mieb Simon. „®u, Äei^, fc^iebft bett 'xRicgel

jurücf, aber ftob, t)a^ man eö nicf)t ^örtl ^a^ unb

6c{)mteb "SD^^ajI, 3^r bleiBt ^art neben mir, unb

f(^rcit'^ re(i)fl 60, jc^t ba^ ^or gefc^winb aufl

iourral iourral"

<5)ie üier [türjten ^inau^. ^ie bie QBurfc^en ba3

^elbgefc^rci ^bren, padcn fie jufammen, unb auf unb

baoon, tt?aö ftc laufen fönnen.

StPei fmb in ber 93efoffen^eif liegen geblieben, bic

^at bann ^inter^er bie ^olisei ^eimgenommcn.

„93i!toria!" fd)reif ber SOZefferfc^mieb 6imon,

„tt>ir ^abcn ftcl 3e^t fc^naufen tt)ir auß, unb ban»

ttJoHen tt>ir unfern 95rübem ju ibilfe !ommen."
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Qtauiüdi) au^gefe^en; 9}Za^früge unb 6c^erbctt jtnb

^rumgelegcn, ^ierlac^ ftnb überall öctoefcn, unb

auf bem ^flaftcr untenn Olat^au« war aße« öoß

©la^fc^crben unb Rapier unb ^ftenbedcln.

3e$t ftnb aber in aUen ioäufem bie ^enfterlSben

jurüdgefc^Iagen toorben, unb bie £eute ^aben ^erau^-

gef^aut unb bem Cinton ein *23raoo jugerufcn.

0en tapferen 9Jlefferf(^mieb ^at c^ gefreut, unb

er ^at müitärifc^ mit bem 6äbcl gebanft.

„^er", ^at er gefagt, „ba^ iji nur ber erfite Sieg;

ber f<^tt)erere !ommt noc^."

3nbem pfeift ber 9lappenbräu--9}2artl unb winft

bem ioei^.

„^ai wiUft?"

„®a ge^f« ^. 9^e^mt*« €uem <=Dlaiov mitl"

„Qöa« für einen "SKajor?" fragt ber eimon.

3e^t erjä^lt i^m ber SOZartl, t>a^ ber iocrr 9}^aior

6(^mitt jtc^ in ben "xRappenbräu gefc^Ii^en unb über«

^jaupt !ein ©ro^ gefummelt ^at
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nur an."

6ic gc^cn burd) bic ©aftffuSc in bic 5?ü(^c, unb

ba mad)t bcr ÄauöEnerf)t bic 3pci^tür auf, unb richtig

{x^t bcr iocrr 9}^aior Schmitt neben bcm 'polijeibicnet

^auö auf bcm 'iJlnridjttifc^, unb fie [c^auen grasgrün

öor lauter 'Slngft, n>er benn tommt.

„^^, <5)u biff'«, eimmcrll" ruft bcr "SJiajor, „©Ott

fei ®anf, ic^ ^ab fc^on tt)a^ anbcrc^ geglaubt."

5lber bcr Gimon fagt fein ^ort; er mac^t einen

Schritt oorroärt^ unb ^aut feinem 93orgcfe^ten eine

^atfc^cn herunter, ba^ er unter bcn ^ifc^ gcfoücn ift

unb fojufagcn hitäubt war.

®a^ ift bic ©cfd)ic^te oon unfcrer ©ümbuc^er

9Reüolution, n>clc^e ftc^ "^Inno 67 burc^ bcn *prcu^en-

^a^ zugetragen \)at.

®ie 93auemburfc^cn fmb ^intcr^er bö^ ein-

gegangen; bic Q'^äbcl^füljrcr fmb ing Suc^t^au^ ge-

kommen. Q3iele ^aben at^ 6otbaten jtt)citcr 5?laffe in

3ngot[tabt 6anb fd^icben muffen, unb bie anberen
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^abcn in bcn 5lafcrnen auc^ n\(i)t ba^ fcf)önfte Ccben

gej^abt.

©ic 93ürgem>cf)r ift batb nadj^cr aufgcUJft

»orbcn, treil ^^ron uni) '2Iltar je^t anbcrtpeitig ge-

fc^ü^t fmb.

5Iber ber 93ud)bru(fer (od^mitt, ©otf ^ab i^n fctig,

i\t aö)t 3al?re fpäter boc^ noc^ in ber '3)Zajoröunifonn

in bcn 6ar9 gelegt tt)orben. Senn er (?at e^ au§»

brüdlic^ fo 9cn?ün[c^t,





«us: ftlelnfta&töefc&t(t)ten. Setloß albert Sangen, Slüncöen

C^otna, fttastaQ





{nauf ttttb ^inttnfer führte 6er £eBett«tt>eg

^bc« Äafpor 5Ifam; aui einer Joerad^tctcn

^ugettb bi« jur ©lüd^mögUc^fett, bo^ i^n

*3Dla9iftrot unb^c^brben benciben mußten, unb wieber

jurüd in hai <S>utdtl bcr ^Irmut

(fr tt>uc^« in ber 93orftabl auf. ®ie Ääufer ber

guffituicrtcn ^Uürger lagen ^oc^ über feiner ©eburt^

ftätte unb faben nur mit ben ungepflegten Hinter-

fronten ju ibr i^runttt, unb bie^ war gen>i|fcrma|ett

fmnbilbücb \^^ ^^ (Sinfc^ä^ung, welche feiner iber-

lunft jutcil tt)urbe.

6cin 93ater *35art^oIomäu« ^fam übertrug auf

i^n fcincrlei ©runbfä^, fonbem übcrfc^attetc feine

i^inberiabre burc^ ba^ öffenfUcbe 9}Zi^trauen, mit bcm

er bcbaftet »ar. 6r trieb Äanbel mit ©olbfifcben,

6tattbajen unb 'SD'Zeerfc^weinc^cn unb gebieb bei biefer
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95efd?äftt9ung fo merftoürbig, baf er allen hii^txxQen

2lnfd)auun9cn »iberfprac^.

^cnn c^ mit rechten fingen jugtng, tnu^le

95art^Iomäu^ ^fam ein fümmerlic^er ^J^enfc^ fein,

bcr bcn engften ©ürtel in bai le^te 2o6) fc^naHen

tonnte.

^ber er 6cfa^ narf> bem 93ierbrauer 6panninger

ben umfangreic^ffcn 95auc^ unb ging t>or aller Qöelt

mit roftgcn ^änglein unb runben 'Söabcn fpajieren

unb tt)urbe bcn ©ümbu^m un^eimlic^.

©ie Ocffcntlic^feit \)at ein 9^ec^t barauf, ju

tt)ijfen, tt)Oüon einer fett tt?irb, unb eine folc^e Hcppig-

feit, beren 9Za^rbobcn röffei:[)aft tt)ar, erregte 93er'

bac^t unb übertrug jic^ leiber auf bie Familie.

60 [tanb 5?afpar ^fam o^ne eigene 6c^ulb ab«

feitö 100m bürgerlichen *2öo^Itt)oüen, unb eine eblc

9'Zatur ^tti t)icüeicf)t au« biefer Ungerec^tigleit S>a^

gefogen.

€r tat bie« nid)t, fonbem l^ielt fi^ frei t)on ©^r-

geij, unb fein i^nabengemüt ttJurbe üiel heftiger burc^

ben 6c^ulän?ang getroffen aU burc^ bie ^Jli^ac^tung
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bcr 9Utcr«9cnoffctt. 6onjte er fctm ^ei^ctt erlangt

^afte, traf er in ba^ oätcrUc^e ©cfc^äft ein tmb

jiEctgcrte batb tmd) fein eigene^ 5lu^fe^ ben 5ß>fc^eu

ber ©ümbuc^r, inbcm auc^ er alle Seichen ber ^o^I-

genä|>rt^cit anfe^te.

^cnn er beö QBcge^ lam, blieben bte ehrenwerten

£cute ftcl()en unb fai()cn i^m !opff(^üttcInb nad^, unb

t)iele ^lide trafen t^n, au^ benen ^weifung fpraci^

unb jene 6c^u, welche ba^ c^rlic^c *25cji$tum öor ber

3tt>cifcr^aftig!cit ^egt.

5?afpar Klmnterte jtd^ nic^t barum unb gebie^

ru^tg weiter, unb au^ "SOZangel an 'Sewcifen mu^c

bie (otobt ©ümbuc^ glauben, ba^ e^ um ben ioanbel

mit 6tatt^afen etwa^ rec^t Opulente^ fei.

0ann tarn aber ein aufrcgenber "^Sorfatt.

QU^ ber *25äcfermcijier 93icrt^aler cine^ 'zSRovQtni

feinen ßaben öffnete, merfte er mit ©(freien, ba^ bie

Äajfc au^gcplünbert war.

(f« gab §wei SS^lögUc^feiten. Sntweber ^attt

2Ifam ber 93ater gefto|>Ien, ober ^fam bcr 6o|)n.

*5)cr ^olijcirottmeiftcr SO'iuggenfci^nabcl fonnte no(^
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ein brtttc« ^crba^tömmnent bctBringen, inbem et

bcibc geracinfam für jc^ulbig ^icU.

®ie Äau^fuc^ung ergab nic^t«. "Slbcr ba« ^atte

man in ^ümbuc^ nic^t anbei« erwartet; benn wer

»or atter ^ugcn in ber rätfel^afteften ^ei[e einen

«Bauc^ (riegcn !onnte, Ue| fic^ nic^t fo leicht über-

führen.

©ie ftitte *2Ibncigung gegen bie ^famif(^en tt)urbe

jc^t jum unüer^o^lcnen 3om, unb ^afpar, ber ftc^

gerabe in biefer Seit ju einem 93ere^rer ber <S)amen

au^bilben »ottte, mürbe auf einem bicfe« bejmectenben

Spaziergang überfatten unb minbelmeic^ gcfc^lagen.

<®a« traf i^n ^ärtcr al« atte« 93or^ergegangcne,

unb im Kummer über bie öffentliche Unfic^r^eit

»erlief er ©ümbui^ bei ^Jlad^t

Qfliemanb beflagte ftc^ barüber, ba^ er o^ne ^-

fc^ieb öon bannen gegangen mar, unb niemanb er-

!unbigte ftc^ in ber ^Jolgejeit nac^ feinem 93efinb€n.

^ie 9'la(^bam, benen ber 93ater 93art^olomciu«

er^a^Ite, ba^ er, vertrieben burc^ Ungercct)tig(eit, ftc^

auf t>a^ milbc ^ccr begeben ^abc, münfc^ten, ba^
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nic^t roteber au^jpeien möge, wie $u terfelbigen Seit

ben Sonata

«4^^

©ie ^age ergingen.

©er SlJlonly na^m ju unb na^m tt)icber oB, unb

alö bic Gönne in ba« Seichen be^ £bn>en trat, unb e^

aUent^alben rcc^t ^ci^ war, lamen obfonberlic^e

9'Za(^ric^ten über ba^ "SDlecr.

9^iemaU l^attt man üon folc^ *3}Zenf(^en gehört,

bie ftc^ ^ofer nannten, unb je^t erful^r man, ba| jte,

üon einer »Üben ©raufamfeit erfaßt, in ^ina

6pettafel machten, ^ai ging e^ bie ©ümbuc^er an?

^« ging jte oid an. Sunäc^ft ali Untertanen

beö 0eutfc^en 9?eic^e^, bcnn ber ©cfanbte be^ £anbeö

n>ar oon ben ioeiben erfc^lagen worbcn, unb freiließ

Waren bie <5>ümbu(^er geneigt, bicfeö weit entfernte

(Jreigni« nac^ftc^tig ju beurteilen, allein ber Schwer«

punft liegt in "Serlin, unb oon bort !am e0 ju lefen.



40

ba^ numnc|)r ^ricg mit bcn d^incfcn fein müjfe. ®ie

QJcrmutung ging ba^in, t>a^ auc^ bic 0ümbud>cr jic^

an bcn Soften beteiligen burften, unb bamit tpar t>ai

(freigni^ nä^er gcrüdt.

3unä(^[t nur für bie aHgcntcine fü^Ic 95etrad^«

tung, tt>etc^ bur(^ ha^ Wochenblatt geleitet würbe.

®enn i6aupt= unb 6taat^aftionen begeben jtc^ in

Äö^entagen, tt)elc^ ber 93ürger nic^t überbliest, unb

er lei^t ftc^ oom 3eitung^f(^reiber t>ai ®la^, um jte

gu betrachten, unb auc^ bie ©eban!en, welche barüber

anjufteßen finb.

©ie 'Sofer belagerten bie europäifi^en ©cfanbten,

unb e^ würbe oiel gefc^offen, unb in £onbon, in

*pari^ unb 93erlin ^orc^te man mit großer Spannung.

®er 0ümbuc^er ^^ebafteur wei^fagte nic^tg ©ute5,

ober er ftanb über i>tv Situation unb fa^te bie fc^red-

lic^ften *3}lögli(^(citen mit 9^u^e inö ?luge. ©arni

tarn bie 9'Zad)ri(^t, aUe^ fei ermorbet n>orben, bie ©c«

fanbten, bie 93erteibiger unb 'Jßeib unb ^inb. 3n

ßonbon, in '^ari^ unb Berlin gab e^ 6c^reie ber

€ntrüftung; ber ©ümbu(^er 9^eba!teur fc^rieb, e^ fei
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genau ba^, toaö er ji^ gefcac^t ^c, unb er »crtor

ben 5bpf ni^t, fonbem htaö^ gleii^ hinter bcr

ßd^redcn^nac^ric^t bie Sinlobung ju einem ^etö»

!ege(fc^teben.

hinein bie ^ümbuc^ foKten halb erfennen, ba^

jte biefc^mal ni(^t weit öom 6trube( ber €reignif[e

fa^cn, benn ba^ S(^i(ffa( ^atte einen merfwürbigen

^oben öon ^cüng nac^ i^rer 6tabt gefponnen.

€^ lief ein mntlic^ö Schreiben ouö Berlin ein

unb ^atte ein gro^e^ 6iegel unb xoax obrefjtert an

ben iocrm 95artf>olomäu^ Alferm, ^obuRen^änbler,

unb trug bie ?tuff^rtft: ^oifcrlid^e^ SOZarincamt.

"©er ^o|ief|)ebitor ^ttt t>cn 95rief »ott ^rfiaunen

^in unb ^cr gebrcl^t unb gegen ba^ Sonnenlicht ge-

halten, unb ber '^oftbote l^atte i^n oerfc^iebenen

beuten gezeigt, unb alle SDZittcl waren t>erfu(^t

worben, bemSn^altöon au^n ^er beisufommen, aber

jutc^t mu^te er htm ^rcjfatcn einge^änbigt werben.

•iHfam öffnete i^n, t)iel ju langfam für bie llngebulb

be^ ^ofiboten, unb 50g ein ^latt ^erau^, welc^e^

e^rfurcf)tgebietettbe Embleme unb *2öat>pen trug.
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Hnb bann la« er: „Suct 9[öo^IöeborcnI" (ft

laö e^ noc^ einmal, unb e« ^ie^ wirflic^ fo unb

ionnfc öon nicmanb in Sweifel gejogen werben.

„(?uer 'Jöo^tgcborenl 3c^ ^abc bte traurige ^flic^t,

S^nen mitjuteiten, ba^ 3^r 6o^n ^afpar ^fam, (be-

freiter im 1. Seebataillon, |td^ unter bcn 93erteibigem

ber ©efanbtfc^aft in ^fing befanb unb nac^ ben tele«

grap^ifc^n ^eric^ten oermuttic^ ben ru^müotten ^ob

für ba^ 93atertanb ffarb." ©ejeic^net: Emirat . . .

Unb bann famen jwei 6c^nör!el, bie einen

t>rcu^ifc^n 9'lamen bebeuten mußten.

®er njo^Igeborene 'probuftcn^änbler wollte etwa5

fragen ober fagen, aber ber ^ojibote war fc^on weg-

geeilt, um e^ brü^wärmften^ anzubringen, ©ic 9'lac^-

ri(^t flog bur(^ bk ©äffen unb torfte bie Bürger anß

ben Ääufem, ba^ jte ftunbenlang ©efc^äft unb Äanb-

Werl im Stic^ tajfcn mußten.

®ie 93ofer Ratten mit "Jöa^r^eif fagen bürfen,

ha^ jte in ©ümbuc^ ^c^tung unb Q3ertrauen erwedt

unb ba^ jte jtc^ in einem beutfct)en ^ädcrmeifter einen

aufrichtigen ^ewunbcrer erworben i^attm.
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%a§ ^avf^otomäni '^Ifarn anScfraf, fo ging er

unter bem erftcn unt) ftarfen Sinbrucf ter Trauer*

botfc^aft jum 5^5nig(ic^en 93eäirf^amt unb erfunbigtc

jtc^, tt>ie©icl er t>om BtaaU al^ pem>atffer QJater ju

(>eanfpruc^eti ^abe, unb bie ^u^!unft, bo^ er nic^tö

erhalte, lie^ feinen ©c^merj neu erroac^. Q.v foUte

batb erfahren, ba^ eö i^m au^er an fonjitigen recht-

lichen ©ejtc^t^punftcn auc^ an einem toten öobne

fe^te.

©ie Seit war rci(^ an Heberrafci^ungen unb arm

an »erläfftgen 9'lac^ric^ten. ^aö ©crüc^t t>on ber

Srftürmung bcr ©efanbtfcf>aft tt>or falfc^, ber "Slbfc^eu

»or ben ^Sofem übertrieben unb bie "Jreube elne^

93ä(fenneifter^ verfrüht gen)efen. 'iSlan |>örte [t^t,

ba| bie ©efanbten mit Reiten ©liebem ber ©efa^r

entronnen tt>aren. <5)i€ berliner Seitungen toaren er»

jiaunt; ber <5)ümbuc^er 9leba!teur ober fc^rteb, er

^ättz bie tenbcnjiöfe "Slufbaufc^ung fofort erfannt unb

nur ba^ *2iBeitere abgewartet. "S^ie weniger ^in«

ficl^tigen im alten Europa atmeten auf unb fagten, ba^

ber allmächtige feine Äanb über bie 93ebrängten gc-
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Ratten ^abe. 9'Zur bcr ^ädcr ^icvf^aler murrte

gegen bic *23orfe^un9 unb meinte, e^ fei eben »ieber

nac^ ber alten 9^egcl gegangen: tt>ad am ©algen

jiterben muffe, fönne ni(^t erfaufen, unb Unfraut wr-

berbe nic^t.

®er SO'Zann ^ätte »orfic^tiger fein bürfen mit

feinen t)eralteten 6pri(^n>örtem, bcnn man beteibigt

nic^t bie ^cunbe ber SO^onar(^en, unb ^fpor ^fam

^atte brei auf feiner Geite, n?a^ fti^ batb genug

^eraugftellte. Suerfi »urbe e^ angebeutet burc^ ein

Telegramm be^ preu^ifc^en ^Ibmiral^, welcher flc^

beeilte, ben ®ru(f jener ^obe^nai^ric^t t)on bem

gramüolten 93ater ju nehmen, unb tt>eld)er bie ^at-

fac^c, ba^ ber ©efreite ^fam erl^alten geblieben war,

ol^ etn?a^ ^reubige^ ^inftettte. "SJZan mu^ eben be-

ben!en, ha^ im Gc^tac^tenputoerrauc^e bie bürger«

liefen Qualitäten »erfc^ttjinben, unb ha^ ba§ 93ater-

lanb bie Ccumunb^jeugniffe feiner ioelben ni(^t prüft.

Smmer^in war e^ ben 'Sümbuc^em erlaubt, i^re

eigene SDZcinung gu ^aben unb über bie ©c^wärmerei

be^ SD^arineamt^ ju lächeln, folange !eine geheiligte
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baö öefc^a^ einige 'Söoc^n fpätcr, inbem ^afpar

5Ifam üon brei SD^lac^t^abem biefcr (Erbe affeftioniert

unb burc^ ^reuje unb Sl^Zebaillen unter bie 5lu^-

na^memenfc^cn gejiettt würbe. *23ott 6einer SD'lajeftät

bem «Seutfc^en ^aifer, öon iKxn ^IKergro^mäc^tigjien

Saren ju ^cter^burg unb t)on Seiner SD^iaiept bem

Könige üon (Großbritannien unb Srianb unb Äaifer

t?on Snbicn. 9}Zit einem Schlage war ^afpar neben

bie Kämpfer üon ^niggrä^ unb bie Ö3tt>en »on

'^lewna unb bie Sieger t)on Omb^urman gefegt unb

tt>ar ein S>t\Ji> für brei Canber be^ alten (Europa, (ii

liegt in ber ©ouoeränität begrünbet, ba^ öor i^r

SSTieinungen ebenfon>o^I wie ^atfac^en f(^wcigen

muffen, unb ber *33ä(fermeifter ^iert^aler tat gut,

feine atte ®efc^i(^te ju begraben unb jt(^ an tin

anbere^ Sprichwort ju erinnern, welc^e^ fo ^ief:

3ugenb ^at feine ^ugenb.

5)ie Qtat>t !onnte bem ©lans, ber auf jte jurüd-

fiel, nic^t au^weic^en, unb fte !onnte nic^t barauf »er«

ji(^ten, an^ bem 9lu^me i|>re^ So^ne^ "^erJennung
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unb 93<fottbcr^eif ju getotttncn. ®er ©ümbu^et

Seitung^fc^reibcr traf roiebcr einmal mitten \n€

Sc^warje, at^ er einen begeifterten ^rtifel über ben

baprifc^n Cön>en brachte, ber mit mächtigen ^a^en*

fc^Wgen bie »ütcnben ioeibcn niebergeftredt \)attt.

Sebermann füllte e^ mit Ctotj, H^ biefer ßbroe ein

©ürnbuc^er tpar.

««.^

®tc ß^^tncfcn la^cn am ^oben, unb ba« C^rijitett-

tum ^atte rotcbcr einmal einen fc^önen ^riump^ cr-

foci^ten. ^nglänber, Qilujyen, ^ranjofen unb ^utfc^e

teilten ftc^ in bie ©loria, unb für bie ötabt <3)ümbu^

an ber ©lonn fiel ein Äauptftüc! ab. 5?afpar ?lfam

^atfe bcutfdjcn ^oben betreten unb teilte feine batbige

Qlnfunft mit. 0at)on fam eine jitarte ^^Seroegung in

ben Q3eteranent?ercin, befjen Vorrat an patcrlänbif(^en

ibelben in brei^ig ^rieben^ja^ren bebcnftic^ gelichtet

»ar, unb ber e^ mit "Jr^w^^ be^rü^en mu^te, nac^ fo
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ütcictt 3u6tia«tt enMld^ trieber einen richtigen

5^te$eretniU9 obju^alten. ^er ^Tladiftrat i^attt ein*

jitimmig feine '^itwirfun^ ^ugefagt, unb bie fönig'

lic^n 93e^5rben »aren entfc^lojfcn, mit ©c^iff^üten

«nb ^äden bai ^eji offijieO ju geftaltcn. Äein

•EöZi^fon ftörte bie ^Jorbereifungen, unb aW25arf^oto-

mäni ^fam über ben 6tabt|>la$ [c^ritt, fa^ er, ba^ bie

93orberfrontcn ber jiatttic^jien Ääufer für feinen

6o^n mit ^ä^nlein unb ®irtanben gejiert waren.

?lm folgenben Gonntag tüdtt ber 93cteranen-

»crein mit SDZufi! aui unb marfc^ierte bi* jum Ggel^-

rieber Äreujbcrg, »o ber Omnibus in (Smpfang ge-

nommen »erben mu^te. di roav ein lkUx6^ ^ü^-

ling^morgen unb eine gehobene Stimmung, «di nun

ber gelbe ®agen bebac^tig bie Strafe ^ranfc^aufelte.

®er ©d^lojfer ^bolb alö *33orftanb gab bie legten

93efe^te; SDlufi! Unf« am 9lanbe unb auf ein Seid^en

ben ^äfentiermarfc^, bie Sieger gegenüber, jwei

SDlann l>oc^ aufgefteüt unb gut au^gerii^tct.

„^c^tungl" ^r ^offillion l^xtlt an, unb oor

aUen neugierigen "klugen Hetterte ber 6ieger oon
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^cftng au5 bcm *2öagen; unb tüa^r^aftig, tiefer

tner!tt)ürbigc Jüngling war runb unb fett, unb nid^f^

an i^m jeugtc üon ßtrapagen unb Entbehrungen.

•Jlber baoon tt?ar je^t nx6)t bie 9^ebe, benn 6ebalb

machte fo(batifd)cn £ärm.

„'2Id)tung! Still—gcftanbcn! ^ugen tt^W
*5>rä[enftert X>a^ — ©en?e^rl"

®ic 9^egcnfc^irme flogen Kappemb an bie

6d)ultem, unb mübe ioanbwcrferbeine »erfuc^ten e^,

burc^gcbrüdt unb ftrömm ju fte^en.

„3m ^'lamen beö Q3etcranen' unb 9}ZiIitärüereinö

©ümbuc^ begrübe ic^ 3ie, inbem Sie gegeigt ^aben,

ba^ aurf) bie ie(5igc ©eneration in ^reue feft für "Jürft

unb Q3atcrlanb überall i^re ^fti(^t tut unb ben bat)-

rifc^cn QBaffenru^m, tt>eld)er einft bei ^5rt^ unb

Seban erftra^lte, ju tpalprcn tt>ifien. ^ir geben!en

tt>ic immer, fo auc^ in biefem ?Iugenbli(!e unfere^

oberften 5?rtegö^erm unb geben biefen erhabenen ©e-

fül)lcn 'iHugbruc!, inbem tt>ir rufen: Seine 5^önigli(^e

ioo^eit, beö 5^bnigreic^^ QSapem Q3ern?efer, lebe
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^ara, tava, tav\babaxabat>a, fiel bic 9}Zuji! ein,

unb ^afpar ^fam na^m bie ioänbcbrürfe entgegen

unb jeigtc fx6) bem ^ugenblide angemejfen. ^n feinem

9iodi fingen »ter Orben, tt)el(^ bie alten 6oIbatcn

blenbeten, unb jtc gli^erten in ber 6onne unb flirrten,

tt>enn er auftrat.

„3" 6eftionen (inf^ fd)tt)enift — marfc^I"

Äinter ber ^a^ne swifci^n 6et>atb unb bem

penfionierten ©enbarmen ^gerer marfrf)ierte ^afpar,

unb e^ ging mit ^rompetenfc^aö nac^ ©ürnbud^

hinein bx^ jum Btahtpla^ auf bem eine Tribüne

errichtet tt>ar.

Oben glänzten feierliche Sptinber^üte, unb unter

beren einem fc^ute t>a^ breite ©eftc^t be^ 'Sader-

meifter^ 93icrt^aler in biefe ^elt ber merhpürbigften

6(^i(Ifal^tt)ec^fel. *2ßer ^ättt e^ \t gebac^t, t>a^ er für

einen ^fam bcn *53ratenro(f anlegen »erbe? ®orf

unten ftanb bid)t gebrängt lauter c^rbare^ *33ot!, ^ier

aeroben ftanb neben i^m ein ^öniglidjcr ^ejirf^amt-

mann, unb bie jämmerlichen 93eine entlang baumelte

ber ©taat^gen. QBarum? 'Sßeil jc^t t)on ber
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Ätr(^gafyc ^cr mit 95raufcn unb 6aufcn bcr Äafjjar

5Ifam einl^cTfc^rift, roicbcrum an bcr 6pi^« oon c^r-

liefen Ccutcn. O bu runb« '2Bc(t, auf ber fic^ ba*

Unterftc ju oberft fc^rfl (So n>ar einmal eine Caben-

ia^t, ba lagen ficbenunbbrei^ig 9?ZarI barin, ei»

©otbftüd, fünf ^artc ^aler unb ba« übrige . , .

6UentiumI

"S^reÜic^ ba waren Je^t bie 93eteranett oor ber

Tribüne, unb be« i^afpar *2lfam Golbatenauge über-

flog bie Gc^merböuc^, aU wären jte nid^t«, unb blieb

^aften auf 6einer ^o^lgeboren, bcm Äerm rec^t^

!unbigcn 93ürgermeifter, welcher nun fpro(^:

„6ilenfiuml iboc^ocre^rte ^cffüerfammlungl Nil

admirari fagt jener berühmte iooratiud, tt>eld^em wir

auc^ ba« anbere 9Cöort ocrbanlen, e« i\t fc^ön unb

e^rcnoott, für ba« 93atcrlanb ju jierben. Nil

admirari, ober '3D'Zenfc^, wunbere <S)ic^ nic^t! fioc^-

üercbrte ^eftücrfammlung 1 3jit e« boc^ fo wa^r,

biefe« 9[öort be« lateinifc^n ®id)fcr«l <5)enn wobin

wir auc^ bilden, immer wiebcr ereignen ftc^ wunber-

^ore ®inge unb jeigen, ba^ bai halten ber ^ov
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fet>ung \xnbttt6)tnhat tft. 'Söer tjott uttÄ erinnert ft(^

nic^t jener bongen 6tunl>en, al« bte ©efonDtfc^aft,

uml^euU üon ben ergrimmten S^inefen, in ber furc^t-

barften ©efa^r fc^roebte? *2öer erinnert ftc^ nic^f

jener 9^ac^ric^t, welche jeben Europäer bi« in« ^axt

erof? 3encr ^adi)vi<i)t, ba^ 9Beib unb Äinb unter

ben Streichen ber ^ütenben ^infanfen ? €)omoW tDor

ti, ba^ auö) in unferer Qta^t jtc^ ein 93ater|^er) im

bitterften 6c^mer$e ^ufammen^og, bamaU trat bai

6c^irffal in feiner fürc^tertic^ften ©effalt auc^ an

einen aui unferer 9}iitte, unb ein tiefgebeugter Q3ata

blicfte in bie ©ruft feine« 6o^ne«.

iboc^©ere|)rte ^eftt?erfammlungl Nil admiraril

QBerc^ ein Unterfc^ieb jtpifc^n ^eute unb gcfteml

©er Totgeglaubte ftc^t gcfunb unb fr5|>Iic^ in unferer

SD'Zitte, unb feine 93rujif fc^müden 5a^lrei(^e Orben

jum ßo^ne für bie ^apferfeit, n?elc^e er beriefen ^at

^uc^ un« jiemt e«, i^m banfbar 5U fein. 9[öar ti

boö) fc^on im alten ^f^en gebräuchlich, ben ^eim«

fel^rcnben Sieger oon Olpmpia ju feiern, unb ^aben

loir boc^ pielme^r ©runb, i^rem ^eifpiele ju folgen!
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®cnn nid)t ein Ic{d)fcö 6picl tt>ar e^, a\i§ bem unfer

Äclb ^eimfc^rt, nein, eö xvax ein blutiger, furchtbarer

5?ampf. ^ürwa^r, ben beutfc^n *3!}Zännem, welche

im fernen ^ften ben 6(^impf abwufc^n, jenen

(S<^impf, welcher ben glänjenben 6(^itb ber ©er*

mania eine lur^e ^eile getrübt ^attt, biefen

9?lännem, fage x6), gebührt allgemeiner ©an!. (Soll

e^ un^ nid>t mit "^i^^ube erfüllen, t>a^ unter biefen

SOZännem an6) ein ^inb unfercr Qtabt fi^ be-

finbet, unb ^aben wir nic^t bie 'Pflicht, biefer "Sreube

öffentlich ^uöbrud gu geben unb bamit ju be!unbcn,

ba^ jene patriotifcljen ©efü^le, tt>tl6)t je^t in 9^rb

unb 6üb, unb in 6üb unb ^Zorb, ^oc^oere^rte ^cft«

oerfammlung, — t)a^ jene patriotifc^en ©efü^le auc^

unö befeclen? 3n biefcm 6inne fpre^ ic^ namenö

be^ S!}Zagiftrate^ unb ©emeinbeloöegium^ 3^nen,

ioerr ^a\pat ^fam, ben tiefgefü^lteften ©an! au«.

"3}Z5gen wir äße in ben 8a|)trei(^en Orben, tt>et(^e

S^re 95ruft fi^müden, auc^ eine Sprung für unfere

^tabt erbliden unb jugleic^ bie 9}Za^nung, ba^ aud^

wir immer bereit fmb, mit ©ut unb 93lut ju unferem
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engeren, fowle ju unferem njeiteren QJatertanbe p
jie^en. ^ir fönnen bicfen ©efü^len feinen I>ejferen

2lu^bru(f »erleiden, aU inbem wir rufen: Seine

^öniglic^ ioo^eit, be^ ^önigreii^^ ^Sapem 93er-

wefer, unb 6eine SD^Zaieftät, ber ®eutf(^e Äaifer, jte

leben ^oc^I ^o^! ^oc^I"

*23iete Splinber unb ein 6c^iff^ut »urben sunt

Äimmet gehoben jur mittelbaren unb mit ein-

bcsriffenen €^rung beö ^afpar "Slfam, unb ber ^e-

jirföamtmann gog i^n in ein längere^ ©efprä^, unb

e^ fc^lo^ mit einem öiel bemerften Äänbebrud, unb

ba^ glei(^e tat ber "Sürgermeifter. "23eim feftU(^

^rü^fc^oppen im ßammbräu tarn e^ fogar ju einem

bire!ten £cbe^O(^ auf ^afpar. (^in aufmer!famer

<23eoba(^ter ^ättt tt?o^( fcftftellen fönnen, ba^ fe^r

angefe^ne 95ürgcr ft(^ mit jooiaten *2öi^en an ben

ioelben be^ ^age^ ^eranmai^ten, unb ta^ jte i^re

95ebeutung gehoben glaubten, wenn ^afpar mit

i^nen laii^te. 0er 95eoba(^ter ^ättt weiterhin feft-

jieHen fbnnen, ba^ man bem ^eutc fc^on in öffentlicher

9'^ebe erwähnten 93ater 93art^otomau^ jutrauUc^
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auf bie 6c^ultcr f(^lug unb t^m au(S) fonff ettttge

93rofamen l^erjUc^cn ^o^ltooUcn^ jufommcn lie^.

€r |>ätte feftfteüen fbnncn, ba^ bcr ^äcfenneiffet

93icrt^alcr hn ©chatten fa^, toeü !etn ©fra^I bet

5lfamifc^en 6oTtne auf t^n fiel, unb ba^ er fic^ frü^«

jeitig unb unbeachtet nac^ Äaufc begeben mu^te,

toä^rcnb hinter i^m bie lautcfte *5rb^Iic^feit auf bic

©äffe brang. Qi wax einmal eine Cabenlafje, unb

ba waren ficbenunbbrei^ig 9Jlarl barin, ein ©olb«

ftüd, fünf ^arte ^aler unb . . .

©e^ ^cim mit <S)einer alten ©efd)i(i^te, QSier«

^aler, benn niemanb will jte ^örcn. ^enn <5)u aber

mit 9eträtf(^ten 93eincn am "Jenfter fte|?ft unb ocr»

brojfcn über ben leeren ^arftpta^ fc^auff, fo benfe an

©einen rec^t^funbigen ^Sürgermeifter. Nil admiraril

^afpar ^fam tt>ar fo ocrfb^nlic^ geftimmt bur^

ben Empfang, t>a^ er feinen ©roü gegen ©ürnbuc^

beifeite legte unb ju bleiben befc^lo^. 211« »ater-
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länbifc^cm iociben jianb e« i^m ntc^t too^I an, bcn

Äanbcl mit ©tafl^afen unb SD'lcerfc^iPeinc^ »icbcr

aufjune^men. ^te ^Scgrünbung einer neuen €fiffenj

aber war fo wichtig unb folgenfc^wer, ha^ er nic^t

mit übcrftfiräter Sile an jte heranging, fonbem in

abwartenber 9lu^e aU täglicher ©aft be^ £amm«

brau ber 3u!unft enfgcgcnja^. 2ln bicfer Qtättt

feiner (J^rungen füllte er jic^ tt>o^(, unb ^ier glaubte

er ftänbiger ^ncrfennung ftc^er ju fein.

•Slßein bie 6aiten ber bürgerlichen ©emfltet

bleiben nic^t (ange in ^o^er Spannung, unb fte liefen

nac^ unb gaben balb nur me^r bürftige ^ne oon

fic^, wenn ^afpar auf i^nen ba« Cieb oon feiner

ioelbenfc^aft begleiten tt)ottte. Seine Orben oerloren

i^re feftlic^e 93ebeutung, unb i^r ©lanj erblinbetc,

ttjeil er fte ^ag für ^ag bcn ©ümbuc^em t>or ^ugen

fütjrte, ttJä^renb jte boc^ »on ber Q3orfe^ung baju au^-

erfe^en ftnb, bai fonntäglic^e ©ettjanb ju fc^müden.

®er beforierte 5^ieger, »elc^er jeben mü^eüotlen

"2öerfettag fjinter ber ^ierbanf fa^, tourbe eine ge-

n>öj?nli(^e (Srfc^einun^ unb balb eine ärgerliche (&•
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fc^einung. Hntcmctien ocrficöte and) fein c^incjtfc^cr

i^icg^fc^a^ unb gtcic^äcitig mit i^m t>a€ ^o^ItPOttcn

be« ßammbräu. ^nd) ^a\pav 5lfam ntu^te erfahren,

ba^ bcr ©anf bcö Q3aterlanbcg !cin l^rcbit funbicren»

bc^ Objeft, fonbcrn nur ein ib^aler begriff ift. *3Jlit

unf(^önen QBorten erflärte i^m eine^ ^age^ bic

Kellnerin, ha^ i^m tt>eiter^in !eine £eben^' unb

©enu^mittel anbcr^ al^ gegen bare ^Seja^tung »erab*

m6)t tt)ürbcn, unb ber £ammbräu, tt>cl(^er herbei-

geholt n?urbe, ^cigfe ni(^t bie gcringfte Sc^eu oor

bcm ©ünffling ber brei ^onax6)m.

60 furje Seit nac^ jenen ^o(^ftingenben '33er»

jt(i)erungen fiegte im banffc^ulbigen 0ümbu(^ ber

nüchterne (5rtt)erböjtnn über ^ö^erfte^enbe ©efü^le.

^a\pav '2Ifam cr!annte mit 95itterfeit bie "Jorbe-

rungcn bcö ^ütagö unb neftettc ben ruffifi^en ^nna-

orbcn t)om 9lod unb gab biefc golbene 'SJZebaiöe

ber Sennerin jum ^fanb. ©a lag nun ba^ würbige

(f^ren5eid}en, welc^e^ bie 6oIbaten 3utt>oroff^ unb

^utufoff^ unb 6!obeteff^ gleichermaßen jur tapfer-

(eit angefeuert ^attt, neben fd>mierigcn ^Sierjcic^en
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im Sc^nffaftcn «nb bewies bie ioinfäffigfcit ber

^iftorifc^n ©rö^c.

,

^aö ©erüc^t öon bicfcr ^at buri^Iicf bie Btatt

©ümbu^ unb wirffe in getpiffcr 'Scjicljung jer*

fe^enb, bcnn c^ ift immer gcfäl^rlicf), wemt ein

Q'Zimbug öertoren ge^f, unb bie Ceufe, tt>el(^e jt(^ oon

ber Kellnerin ben Orben jeigen (ie^n unb i^n mit

plumpen 6pä^en oon ioanb ju Äanb gaben,

f^äbigten, wenn auc^ unbewußt, ben monarc^ifc^en

©ebanlen. ^ag aber ^afpar ^[am betrifft, fo trän!

er fo lange, bi^ ber £ammbräu bie pfanbmä^igc

6i(^er^eit für erf(^5pff ^ielt, unb bann würbe et

hinaufgeworfen unb 50g 3U feinem Q3ater in bie untere

Btabt Unb bie ffattlic^en ioäufer ber ac^tung^werten

•Bürger fc^auten wieber mit ben fc^mui^igen ibinfer-

fronten auf i^n ^inab.
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^^^ te itXQtt fid) IkUiiS) 5u i^m unb tmtdte

^^Tli^m iooffnungen, t>ic waren grün wie

^uc^ntaub. 6^ war aber jur Seit ber

6c^neefc^melje, ba^ ^nton jte !ennen lernte, an einem

^eierabenb, nac^bem er [lö) ben 9lu^ öon ©ejtd^t unb

Äänbcn abgewafc^en ^attt. Sr ging ben öc^lo^berg

hinauf unb wu^te nic^t, warum er fo feltfam bewegt

war. ?ine 9^ippen bi^ntm jtc^ unter ber ^ejie, unb

bie ^ü^e f)oben fic^ üon felber unb marfc^ierten htm

^rü^Iing entgegen.

•2200 au^, bu junger 6(^lof[ergefcIIe?

3mmer weiter ^inau^, wo t>a^ (Slü(f fein muf

.

(5« war aber ganj na^e unb bog um bie Scfe unb

fd^ute ^nton au^ jwci bli^blauen ^ugen an.

(ii, guten ^enb, Fräulein "Sabette, unb fo fpSt

no^ um ben ^eg? baä^tt er; benn xoai ein 0üm-
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hnd)tv Süngltng ift, fa^f ftc^ nic^t fo tetc^t^in ba«

ibcrj, ein jterlic^c^ "^raucnjimmcr anjurcben.

(5r ging bcr ^flcrfcinften nac^ unb füllte jlc^ tnll

6c^nfuc^t nac^ i^r, unb al^ it)m t)ai gleiche noc^

mehrere ^agc gcfc^^cn war, n>otIte eö jic^ (c^icfcn^

bo^ er in ein ©c[prdc^ mit i^r tarn.

Unb bie 3ungfer ^abette ^armbüc^tcr, eine«

6pcnglcrmci[ter^ ^od)ter, jcigtc ftc^ Ucblic^ ju i^m.

(f^ na^m aßc^ im ftittcn unb ^cimlic^en feinen

Fortgang, unb bie Ceibenfc^aft bc« SüngUng« fc^lic^

an be« 9}leiftcr^ ^ür üorbci über hiarrenbe Stiegen

an einen ©artenjaun.

©ort legte ftc^ ^ntoni 6c^atfen über bie <2Bi«fe

unb gefeilte fic^ ju einem anbem in monb^eUen

S^äc^ten.

•Söie ^rrlic^ war bie QBelt in bicfem liebreichen

©ommcr!

9^icmalg juüor l^aften bie ©ritten lauter ge^fpf,

niemal« ^atte ba« joeu fo gebuftet, niemals ^atttn

bie 0tcmc t/eller gefunfelt,
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llnb 9Inton burfte btc ^arBictungcn ber Elativ

mit frohem Oerotjfcn entgcgentic^men, benn ba^ 3beal

jitanb unbcrül^rt in feinem Äerjcn^fdjrein; er »oute

üH bilbung^bcftrebtcr Süngling feinem '3D^äbct>cn

|)oetifc^ na|)en unb wanbctte auf fc^üc^temen ^u§-

fpi^en im ^iebe^garten um^r.

Cr befprengte bie foftbare 95Iume ber Sugenb«

neigung mit aUerjierlic^jien 9^cbenöarten unb mu^tc

boc^ eine^ ^age« \t\ftn, ba$ jtc ©crtoclft xvav.

3ungfcr 95abetfe tt?anbfe jtc^ ©on i^m ob.

€^ trof bamit jufommcn, ba^ ein neuer 'Slpot^efer-

pro»ifor ol^ auffällige Crfdjeinung in 0ümbu(^

einbog; ein SlJlann, ber gefräufelten ioaarc^ hinter

ber Cabenbubbel jitanb unb mit bem "SKauI nic^f

tt>eniger 6ü^igfettcn ©ergab ali mit bcn Äänben.

9GBie er in brauner ©ammetjoppe, bcn Gc^Iapp^ut

»erroegen nac^ linH gefc^oben, burc^ bie ©äffen

fc^ritf, war er fogleic^ ein gefährlicher 9liöale für

jcbcn Äanbwerf^gcfeöcn.

9Göag ^alf e«, ba^ ^nfon [\6) an Sonntagen mit

ber fc^wargen ^umerfrawattc auftat unb golbene
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•Jranfcn auf bic 93ruft baumeln ttc^ ? ioerr ^roüifor

Slfingcr trug eine fünftlennäfige ßaoaliere, bie

unterm 2Ibam^apfet einen beträchtlichen 5?notett

fc^lang unb nac^ jmci Seiten inö ^vtk fc()tt)eiftc.

Unb tvai tonntt ein e^rlic^er 6c^Iojfer in bie

"Söagfc^ale tt)erfen gegen i^n, ber aUe wo^lriec^enbcn

*2öäf)erlein ju »erfc^enfen \)attt unb fetber roc^ wie

bcr 3töpfel einer (faU'be--(£oIogne--^lafc^?

Q.i xvav nic^t oertt)unberIic^ unb e^ tpar nici^t ba«

erftemal, t>a^ unfc^cinbare ^üc^tigJeit »or bcm glanj-

ooüen 9^id)t^ jurüdfte^en mu^te.

Sungfer ^abtttt tarn nic^t me^r an ben ©arten-

5aun, unb ^nton fa^ in feiner Kammer unb fc^aute

über bie 0äc^er jum 9^u^baum hinüber, unter bcjfen

3tt>eigen er glüdlic^ gewefen tt?ar.

€r na!?m ein 93üc^Iein jur ioanb, bai ^attt einen

blauen Sinbanb, unb barauf ftanb mit filbemen *23uc^-

[toben:

Cebenöweiö^it in 93erfen.

^r blätterte barin unb fanb ein ©ebic^t, toclc^el

feiner Trauer angepaßt war.
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£etts ttttb ioerBji

®ie Blumen weinten in bcr ^axtnnaö^t

Um Ui gcfc^ietmen ^age« fü^e 9Gßonne.

©er SD'lorgen !am. O ftc^ bie ^ränenprac^tl

3u diamanten fc^uf jic um bie 6onne.

3ur B>tthpxaö)t ftanb bie ^(umenfc^ar betaut,

®it tränen ^at lein 6onnenjira^l getrunfcn,

6ie würben Q'leif, unb e[>* ber Spflorgen graut,

6inb wel! bie *23lumen aUe l[)ingefunlen.

„Sinb »et! bie *33(umen alle ^tngcfunfen," toieber»

^oltc ?lntott unb fc^rieb bie Q3erfe auf ein ^latt unb

legte e« juuntcrjit in feinen Koffer unb tt>u^te nun,

hü^ feine Trauer über bie 2)la^en poetifc^ war.

0a« ^olgenbe war auf ber erjien Seite be« ®fim»

bu^er ^Injeiger« 5U lefen:

„Urlaube mir, einem ^o^en ^camtenförper, fowie

^D^lagiftrat unb t>ere^rlic^em, hmjüiebenbem ^blüum
ergebenjit anjuaeigen, ba^ ici^ nur me^r wenige ^age
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ballier mit tnctnem '^^tattv t>crBtetSett tt)crbe, unb

bürftcn bic legten Q3orffcttungcn einem befonbercn

Sntcreffe begegnen, inbem ic^ bemüht bin, tro^ erheb-

licher Soften, bcm attfeit^ geäußerten *2öunf(i)e na^

ben <5)arbietungen unferer ^laffiter entgegensu-

!ommcn. Äeute n?irb t)a^ fo lebenött)al()re unb er-

greifenbc ^rauerfpiel „5^abale unb Ciebe" üon

^riebrid) oon (dd^iUtv gegeben, ©ie OloHen fmb auf

t>a^ tjorteil^aftefte befe^t unb fe^e einem ga^Ireic^en

^efuc^e entgegen.

3a!ob ^einbl, ^eaterbirc!tor.

^Sejugnel^menb auf obige ^njeige mö(^tcn njtr

nx<i)t »erfe^Ien, unfere funftfreubigen 9[Ritglicber ganj

befonberö auf ben heutigen ^tjeaferabenb aufmcrffam

5U malten. 3ji boc^ ilabale unb £iebe, biefe^ ewig

junge 'SBer! unfere^ 9'^ationaIbid)terg, ungemein ge-

eignet, burc^ ben rü^renben ^ampf ber Hnfc^ulb mit

bem ßafter immer »ieber bie Äerjen ju ergreifen, unb

bürfte niemanb ba^ ^^eater unbefriebigt oerlaffen.

®ie 9leba!tion."
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^er l?ammBr3ufaaI war angefüllt mtf folc^ett,

bencn bcr Äinn>ct^ auf bcn ücrfforbenen 'S'lationat'

bic^ter genügte; befonbcr^ rxmrtn bie billigen ^lä^e

bic^t befe^t. *2lbet e^ fehlte auc^ nid>t an Honora-

tioren, «ntcr tt>elc^tt man ben Oberamt^ric^ter

^roUmann bemerfen fonnte, tt)eld)cr ftc^ oormaW in

9'legcn^bttrg ju einem fc^ä^baren ^^eatertcnneT au^

gebilbet l^attt. €r fd>enffe feine Unterhaltung htm

quiefjierten ße^rer *5urtncr, t)on bem man eine nac^

folgenbe ^efprec^ung ber Älaffifcroorjiteöung um fo

me^r erwarten burfte, <d^ er bie ^eatertritü für

©ümbuc^ übernommen ^atte.

?Iu^ bcr jweiten Q'lei^e brang ein angenehmer

©cruc^ ^eroor, weil bariii ber ^ot^eterprooifor

^Ifinger fa^, welc^r burc^ ein Opemglo« aai

hirjer Entfernung auf Sungfcr 95abette ^arm*

büc^ler ^infa^, jebo^ auc^ anbere 'Sürgermobc^en

in ba^ '^^ma na^m. *2ßenn er ba* @ta«

nieberfe^fe, üoHfül^rte er mit gelben ©tac^^Kmb-

f^u^n 95ogen unb Äreife, ober htaö^tc feine Coden

in eine oerfü^rerifc^ Situation, ober tot ir^enb etwa^
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anbcre«, toa« bie Damenwelt in S^ttJingung fe^te

unb ben e^rtic^ctt Turnern unb i6anbn>er!«9efeUcn im

*iparterrc bie ©aflc aufregte.

Unter ben Keffer placierten fiel weiterhin ber

ßo^gerber ^ei^ burc^ feine rieftge ©eftalt auf unb

^urc^ ba^ tiefe Seufjen, welc^e^ er f(^on »or be-

ginn ^ören lie^; benn e« »ar i^m erjä^It »orben,

ba^ bie 6ac^e einen traurigen "2luggang nehmen

»erbe, unb er toar »on ber t>uttertt>eic^ften 5lrt, aber

ein leibenfc^aftlic^er ^reunb ber "Bü^ne.

9'Za^e bei i^m fa^ bie Gpebiteur^witwe 5^aroIine

Bretter, welche eine ßeben^tragöbie hinter jtc^ ^attt,

tpeil i^r »erftorbener "SRann in bie ioänbe einer

(eibenf(^aftti(^en 9^ä^in gefaKen unb aU SJater

eine^ fo entftanbenen ^inbe^ ruchbar geworben

»ar unb bamit tai ©lud einer jwanjigiä^rigcn €^e

jertrümmert ^attt, wenn fc^on i^n ber ^ob balb

barauf oon feinem ©c^ulbbetpu^tfein erlöfte. 3n ber

QöittPe blieb ein ungemeiner Gc^merj |>ängen, aber

auc^ ein »unberbarer 6pürftnn für aUe^ 6ünb^afte,

unb fic ftanb ba^ Cafter oor, ba^ jie auf jeber ?>rei^
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fu^e eine ^bc^ft lobenbe ^rtPä^nutig baootigefragen

}^ättt. 6te ^afte e« momentan gegen ben ^ot^efer-

proüifor Slftngcr, unb inbem jte feinem Opemfilafe

folgte, fammelte fie ^albe unb ganje 93erba^t^-

^grünbungen. €^ wäre »on ben be!annteren 93ür-

gem noc^ ber Äutmac^er Se^etmaier ju erwähnen,

welcher immer unb überall, unb n?o er nur lonnte,

über bie 5lrifito!ratie fi^impftc unb bie 93orrec^tc ber

©eburt mit bemo!ratifc^ ä^enber ßauge übergoß.

3m 'iparterre ftanben bie 9?Zinberbcmittetten, unb

oor aCem bie jungen ßcute, unb e^ nxxr ber ^urn=

oerein „?I(tt>ater 3a^n" öottjä^tig erfd)ienen, tütß^alh

man aud^ ben Sc^loffergefctlen ^nton bemerfen

fonntc. €r fa^ o^ne Opernglas jebe^ '30'iienenfptel

ber Sungfer ^ahtitt unb warf barum bie aller=

büjierjiten 95licte um ftc^ unb »erfengte mit if^ntn \>k

famtne ^efte be^ ?l|>ot^!erprot>ifor^ (^Ifinger.

^i fel^lte alfo nid)t an ßeibenfc^ften unb @e»

füllen im ßammbräufaate, unb bie '3öorte unfcre^

9^ationatbic^ter^ !onnten auf gepflügten 95oben

faUen.
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®cr 93or^ang ging in btc Äb^c, unb aller "Slugen

»anbten jic^ bcr 93ü^ne ju. Sytvv ®ire!tor "^öcinbl

in eigener '^erfon ftettte ben "^CRufthi« •30'litter

bar; feine ^au 'SUlarie [pielte abn)ec^felnb bie

2at>\) 9JZiIforb ux^ bic SOZiUerin. 2lt« prächtige

^u^Ierin beö ioerjoö^ trug jte einen gro^-

geblümten Sc^Iafrod unb »crgolbefe 93a(Ifc^u^; ali

SOZiUerin fd)tang fte einen bun!eln 6c^al um bie

6(^uttem unb fd)türfte in Filzpantoffeln über bie

•Sü^ne. "SIuc^ im ^om tt?u^te jte bie bciben ^auen-

geftalten gut au^einanbcr p galten unb brachte batb

eine oome^me lleppig!eit unb balb baö bürger-

lii^c "^öefen bor bic Campen, "^äutein ^^erefe

^Göcinbl fpiettc bie Cuife in gebämpftem ^one, unb

ba^ Xüav borteif^aft, tt)cil bie 9'Zä^fe bti ^leibe^ unter

i^rcm üppigen *35ufen o^nebie^ einen fc^Ummen

5Ibenb »erbrachten. ®er 6ol^n be^ ©ireftorö, Äerr

Franj <2öeinbl, !am at^ ^erbinanb unb tüivttt at^

Cicb^aber tt>ie aB 9JiiIitär burc^ ^anonenjiiefel unb

einen gelben 6(^nurvbart. Obwohl bit übrigen

9'^otten h)enigcr günftig befe^t waren, inbem in^-
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Bcfottberc bcm ScfrcfSr ^nrm etit auffälliger 6pi^»

bauc^ im ^cge ftanb, toirftc bo^ bie ^id^tung fo»

gteic^ auf ein htnjiltcbetibe^ '^Slüum. ©ie raupen

^ortc bc« SOZuftht« "SD^itler gefiercn unb ffärftcn bai

Bürgcriic^e Setbpenju^tfcin, unb aU bann ^intcr^ei:

ber ^äfibent <3Ba(ter mit feiner läjiertic^en iooc^-

näftgfeit an!am, ging ein 9?Zurren »on ber erjien

^i^ei^e hx^ sw 6aattüre.

„93ürger!anaiIIc/' fagte er. ^er iöutmac^er

3et)etmaier ta<^te grimmig auf, unb bie hva'otn

^urfd^en »om '^Itoattv 3a^n refclten jtc^.

„^a^ er ber 'Bürgerlanaitte ben Äof mac^f,

meinetwegen (fmpfinbungen oor)?laubcrt, t>a^ finb

Sachen, bie ic^ »er5ei^li(^ finbe; fRiegelt er ber

9^ärrin folibe ^bft(^ten oor, — no(^ l>effer."

6tanb eg fo? ^JZüffen efjrbare ^ürger^finber

jum 93ergnügen ^er^alten? ^ßc ergrimmten; am

meiffen ^nton. ^r !annte fo einen, ber ^latterien

tjorfagte unb ®cfd)mad an f(^5nen 9?iäb(^ett jeigte.

®ie ^ntrüftung im 6aal legte ftc^, al^ man im

ioofmarfd^att ^atb einen n?af(^C(^ten 3un!er unb
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bummc 93orurtci(c t)crtad)cn lonnte, unb btc cmfte

ilntcrrebung "Jcrbitianb^ mit feinem ^apa jcigtc,

ba^ e^ aud) in bicfcm eingcbilbcten 6tanbc orbentli^c

i^cute gibt.

„Umgürte ®i(i) mit bcm gangen 6tolä ©eine*

€ngtanbö — id) tcrtt)erfc ®i(^ — ein beutfc^er

3üngling!"

0aö gab ein Q5raüo beim ^ltt>ater Sa^n unb

ein ^atfc^en in ^rte Äänbe, ba§ ber Q^orl^ang Wicber

unb tt)ieber in bie ioö^e ge^en mu|te.

„'^Bie |tnb 6ie jufriebcn?" fragte ber £e^rer

*5^urtner bcn Oberamt^rid)fer.

,3(i) n?icber^ote, wa^ id) fc^on immer fagte," anf»

ttjortete Oberamtöric^tcr ^rottmann, „e^ ift ein ^e|)I-

griff ber <5)ireffion. ®iefe^ Qtüd ift für ein ganj

anbereg ^ublihtm gefc^rieben unb em>ecft ^ier nur

gewiffe 3nftin!te."

„«2Iber aU Hafftfci^e« 6tü(f?"

„^ajfif^ ^in, Hajfifc^ ^r. 3^ fagc, e« x\t nic^t

für ©ümbu(^. ®iefc ßeute betrad^ten ti ttic^t

^iftorifd^, fonbem jie^en bie (Sreignijfe in bie ©egen-
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Watt. ioaBcn 6ie ba^ cinfätfige £a^cn bemcrft, al^

ber ioofmarfd^all auftrat?"

*5«rtner nirfte unb na|)m |t(^ öor, t>on bicfcn @c-

ftc^t^punften einige« für feine ^riti! ju toerwenben.

^er jweite ^t begann, unb 'Jrau ^einbl

na^m im geblümten ©c^lafrod reijenbe Stellungen

ein unb jeigte ben ©ümbuc^em, n>ie jtd> bie

fc^önen "Söeiber gehaben, tt>el(^e unfere ^rften

auf ^btpege bringen, unb beren Faunen tt>ir

Untertanen beja^len muffen. 'Jreilic^, biefe ßobp

n>ar gut^erjig unb tPoHte bie (fbelfieine nic^t an»

nehmen, welche mit bem ©lüde »on jtcbentaufenb

£anbe«!inbem beäa^lt waren. ^Ziemanb !ann eine

bufatengefpidte 935rfe »ome^mer in ben Äut eine«

^ammerbicner« werfen, al« e« ^au "Söeinbl tat, aber

i^re *5teigebigfeit machte feine ^ir!ung.

ein laute« ^raöo, ein *23raöo au« tiefem,

gepreßtem iberjen ertönte, »ie ber Kammer»

biener bie gro^e Siunme mit 95era(^tung gu«

rüdwie«. ©ie 6pcbiteur«wittt>e Caroline Bretter

tpar e«, nr^ al« taan fic^ nad^ i^r umbre^tc,
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nidfc jtc Mftig mit bem 5^o))fe, um ju geigett,

ta^ jte auf it)rcm Q3cifan befielen bleibe unb einen

9}Zann ac^te, ber t)on Ucberli^en "^rauenjimmem

ni6)t^ ^aben woßc. (3ie !anntc ja auc^ biefe Sorte,

unb ftc mu^te nur bitter lai^n, aU ^rau *2öeinbl ben

^tud) be^ Canbe^ nic^t mc^r in ben Äaaren tragen

unb ben €rlöö i^re^ 3c^mu(fe^ unter bie Firmen

»erteilen woüte. ß(^tt>inbell

^u^ bem präd^tigen 6alon ber fürftli(^n ©e»

liebten ging e^ lieber jum SOZufi!er *3)Ziller, unb bie

©ümbuc^er hielten ben '2ltem an, aU ein finftereö

6(^idfal über bie brauen £eute tarn.

©er £o^gerber "^öei^ n>ifc^te fi(^ bi(fe (B^toti^'

tropfen t>on ber 6time, wie nun ber 93or^ang über

bie ©sene ber frei^ften Hnterbrü(!ung gefallen tt>ar,

unb alte anbercn fc^wiegcn erfc^üttert.

^^ur ber ?lpotl(>e!erprot)ifor mu^te jeigen, t>a^ er

6piel unb "SBirllic^feit nic^t t)ertt)ecl)fle; er ftanb auf

unb ging su Sungfer *25abette ^in unb brachte jte baju,

au(^ i^rerfeifö über t>a^ trauert)olle ^ubitorium ein

|)öc^[t friüole^ ßac^en anju^eben.
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5In<oti fa^ t9 «nb na^tn efnett frcffenben 3om
in bcn brttten ^!t ^incin, bct »a^r^aftig nidjt baju

angetan tt>ar, einen e^rti(^ ^urfc^en ab^uttl^Ien.

5öa^ gibt t§ für fc^mersöerjerrte ©eftc^terl *2öie

füllte ftc^ jeber in feinem ©lüde bebro^t, tt)enn folc^e

®inge in bei 'SÖett gefc^e^ tonnten unb fxd) aße^

gegen treue ßiebe »erfd^TOorl ^uc^ ^arte 3JZänner,

tt)cl(^e i^re ftünnifc^en ©«fü^tc (ängft in bie €^e ge-

bettet Ratten, mußten »einen, aH £uife ben »er«

^ängni^oottcn ^rief fc^rieb, bm ber fi^uftige ©efretäir

bütierte.

©er Co^gerber ^ei^ war üöllig gebrochen

unb preßte bie rieftgen Äänbe ineinanber unb Iie§

fein Gaffer ^ilfto^ rinnen, unb wie bie 6eelenqual

auf ber 95ü^e immer ärger würbe, ^ielt er feinen

Geufjer me^r an unb arbeitete fo furchtbar öon innen

^erau«, ba^ e^ eine f(^auertic^e *35egleitung ju ßuifcn^

Vernichtung bilbete.

^it wuchtigen 6(^ritten eilte bie ^ragöbie öor-

wSrt«. 9'liemanb ^5rte mit fo fc^merjenbcn O^ren

ba^ ©rönnen be^ 6c^icffal^ wie ^ton, ber immer
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mc^r in ^crbinanb wn ^alfcr fein (^bcnbilb fa^,

unb bcr ganj in bcr £age unb in bcn Umftänbcn toav,

mitjufnirfci^cn gegen ben QSerrat an feiner £iebe.

,,^ubel Qöennftenicl^treinmc^r ifti 93ubel^ettn

®u genoffcft, wo ic^ anbetete I fc^wclgteft, tt)0 ic^ einen

©Ott mic^ füllte! ®ir tt>äre bejfer, 'Sube,^ flö^ejit

ber ÄbUe ju, aU t>a^ ®ir mein 3om im ioimmel

begegnete I '2öie n>eit famft ®u mit bem 'SOZäbc^en?

«Sefenne!"

Äa, ®u gef^niegctter Äofmarfc^aß, ober nein,

©u pomobifterter unb bifambuftigcr *2l|)ot^e!er'

proöifor, je^t gelabene ^iftolen unb ein öc^ujjftuc^

jtt)ifc^en <£>ir unb 5lnton, unb ®u foöteft ©Ott banlen,

9}lemme, ba^ ®u jum erftenmal ettt)a^ in ©einen

Äimfaften !riegteftl

^ü^lji ©u bic brenncnben 95U(fe, *25abette Qöarm-

bü(^ler, tt>elc^c au^ bem bun!eln parterre ^eröor nac^

®ir fc^ie^n, unb wei^t ®u, n>a^ ®u au« bem bort

gemacht ^aft? 6ie tt)u^te e« nic^t unb fte badete

an nid)t« berg(ci(^, fonbem f)ing wö^rcnb ber jer-

malmenbcn ©efd)cI)ntHe il)re ©ebanlen an einen blau»
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fefcenen ©ürtel, tütlfyn i^tr Äerr Clfiitgcr ^exdt gc-

fc^enft f^atU.

S)ie öitberen 9Jläbc^en im 6aale jielltctt jtc^

mit ßuife t>or £at>9 SDlilfoi^ ^in unb fagten i|>r

fo grünWic^ bie Söleinung, »ie jte ein anftänbige«

^Sürgerfitib einem folc^en ^auenjimmer fagcn

mu^, tt>enn e^ um ben ßiebjien Qt^t, aber '25abctte

^armbü^ler backte an einen blaufeibenen ©ürtel,

unb ali ber Q3or^ang fiel unb e5 »icber ^eH

im 6aal tt>urbe, rümpfte jte t)erS(!^tttci^ bie 9^fe über

bie weinenben "SDiZenfc^en unb lachte ju Äerm ©finger

hinüber.

g3erIoren, jal Unglücffelige, <Bn -bijit e«.

Unb ber Sammer ^dufte ftc^ im 2ammbväx^a(dt

unb af!omt)agnierte ben *3!JZujt!u^ *3DZüIcr, aH er feiner

^oc^ter bie ©c^reden be« 6eIb|hnorbe« matte, unb

^imbert iberjen brängte c^, bcm rafenben 9}laior bie

^a^r^eit ju fagen über biefen unglütffcligen *25rief,

unb ^unbert ioerjen baten £uifc, bo<^ enblii^ ben auf-

gebrungenen 6ib ju brec^n. <Bodi) jte fc^njieg. Unb

borni ging ein tiefer unb langer ©euf^er burc^ t>m
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6oüI. Cutfe »ar to(. ©cftorBett an ber bergiftctcn

Cimonabe.

3u fpäl, ba^ ^crbinanb feinem 93afer ^iüc^e in«

^ntli^ fc^rie, ju fpät, n>ie immer, ba^ bie '^oliäci

eingriff unb bcn fc^urfifc^cn 'präfibentcn unb ben

noc^ gemeineren 6efretär ^urm oer^aftcte.

5)er 93or^ang fiel.

*5)ie ^ümbud)er ftanbcn auf unb t^rtie^en ben

6aal; jcboc^ ber Co^gcrber ^ei^ blieb noc^ fi^en in

93emic!^tun9 unb rang nac^ Cuft unb t)ertt>ifct)te mit

feinem blaufarierfcn Sd)nupftud) ade 3puren feine«

Seelcnfampfe« unb ging aU ber Ce^te ^inau«.

<S)ie 3uf(^aucr eilten burc^ ben bunfeln iöau««

gang auf ben (Btahtpia^, wo fic aufatmenb inne wür-

ben, ba^ noc^ aüe« am rechten ^la^ ftänbe, bie ioei»

matfiabt, il>re ^o^l^äbig!eit unb i^r <5amilicnglücf.

9'^icmanb bcmerftc bcn ßc^Iojfergcfellen 'Slnton,

ber au« einer bunfeln €c!c i>a^ ^or überwachte unb

fa^, wie- ber ^pot^eferpro»ifor ber Sungfer ^ahttte

folgte unb in ein^ 9^ebenga){e bog.
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Stibeffcn fc^ritt ^urtner neben ^roHmann unb

\üqU, ba^ i^n bie ^ic^tung boc^ in einem dewifiett

^anne gehalten ^abe.

„®ag fc^on/' erwiberte ^rottmann, „unb xd) tjer-

lenne burt^au^ nic^t bie 93or5üge bicfe^ ^crfe^,

aber bie ßeute jtnb ni(^t gebilbet genug, um ^a^r*

^eit unb ^ic^tung au^einanberju^alten. S* fmb

boc^ fc^r ftarle ^u^fällig!eiten barin."

„6ie meinen ben ioofmarfc^aö l^alb?"

„3c^ meine überhaupt bie '^njipien, unb bie

9^oIle, meiere man ben ioerjog fpielen lä^f."

„^ber DieHeic^t waxm hk Suftönbe früher weni-

ger georbnet?"

„^ü^erl ®a« ift t€ thtn. 3c^ fe^e ben ^ifto-

rifc^en iointcrgrunb, 6ie fe^en i^n auc^. ^er bie

anbercn »erben aufge^e^f."

„3a, ja/' fagte "Jurtner, „in biefer ^e^ie^ung

mu^ ic^ 3^nen rcc^t geben."

„ioeut^utage, n>o o^ne^in jcbe Autorität . . /
^roUmann fperrte feine Äau^türe auf.
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,,^0 o^nc|)in icbe ^uforitSt . . . atfo gute 'zfla^,

Äcrr Cc^rcrl"

„®ütt 9'^ac^f, ioerr OhtvamtSvid)ttt\"

^'uvtntv ging fieffmnig ^eim unb überlegte, wie

tiefe '23ebcnlen in ter Einleitung ju »ertperten waren.

Unb inbcffen gefc^a|) ettt>a^ am ©artenjaune bei

^armbüdjter, xoa^ bie 93efür(^tungen ^roUmann^

be[tätigtc.

Elfingcr \)attt "Slbfc^ieb »on 93abctte genommen

unb fd)ritt fo rei(i)tfü^ig ^eim, wie nur ein 3üngling

fdjreitcn !ann, bcm fein SO'läbc^en unter Püffen ba^

Unerlaubte »erfpro<^n f^at

(fr Rupfte unb ^ielt bie 9^afe jtege^gewi^ ^um

Stemenl^immel empor unb forberte ben SD'Zonb auf,

no(^ auf einen fo »erfluc^ten ^erl s« («feinen, wenn

er eö fertig bringe.

®a tönte ein $>aU.

^nton fprang oor unb fa^te ben ^oüifor an ber

£at)aliere!rawatte unb legte feine "Ringer um ben

^bamöapfcl.

^ie fte gittert, bie *3i}ZemmeI
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5öie tt>etf !amji 0u mit bem ^EJZäb^en?

Unb eine ^arte ©(^lojferfauft fc^lug brauf lo^ unb

ruinierte eine SSJ^enge Schönheiten unb raufte jiwli^

Coden au^ unb brad^te '^Sadenäö^ne in Hnorbnung.

„^n meine "^Slume foll mir t>a^ Hngejiefer nic^t

!rie(^en, ober i(^ toill e^ fo, unb fo, unb »ieber fo

burc^einanberquetfc^en." Unb in bie ioafelnu^-

ftauben ^ineinfc^ei^en, t>a^ e^ au5 einem ^oöifor

unb ©benbilb ©otte^ jur blau unb grün überlaufenen

Sammergejialt toirb.

Hnb fo toar e« Kar, ba^ ^iebric^ oon 6c^iIIer

für ba^ gegentoärtige ©ümbuc^ ju (eibenfc^aftlic^

jpirftc





9lus: ^ai^tcola* Seclag ^Ibect Sangen, ä)tUna)eQ





tv\pxt6)m mac^t ioalten. 'Seewegen wiK

\iö) \t^t er^ä^Icn, wie ber ^aglfinget

l^audßvib feine ^o^nenwei^e abgespalten

^at. Unb 5tt>ar f(^ön ber 9^ei^c nac^.

^fo cinc^ ^agc^ fagt ber ^ojibote jum *Baber-

nteifter 2ipptl: „®u, beim 'poftamt entcn liegt

fc^on feit brei ^äg a Riffen für 0i umananb. ®u
foUji'^ ^olen lajfen, ^at ber ^fpcbitor g'fagt."

„<2I 5?ijiten?" fragt ber £ippcl unb tegt ben "^ger

an bie 9lafe, „i ^ob bo foane möbijünifc^en Snftru-

menter net b'fc^teHt? 3e|fa« na/' fagt er, „bö« i« am

(Jnb gar imfer ^a^n! ®a mua^ i aber glci nüber

jum ibofbauer, ba^ er einfpannf."

Unb eine 93ierteljhtnbe fpSter faujie ein ^ägcri

mit t>tm Hippel unb bem icw?fbaucm jum ®orf ^incas^,
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t>a^ bie Stein geflogen unb aKe Äunbe rebeHifi^ ge-

worben jtnb.

„®a mua^ oami fd)tt)ar !ran! fei, weit ba

^abcr gar fo au^i roaft/' fagte bie alte Q3inberin,

»elc^e ba^ "Juljrtpcr! \a\), unb be!am ein reci^t gro^ed

9}Zitleib.

<5)ie 8tt)ci aber fuhren wie bcr Ieibl)aftigc Satan

jum ^oftamte Äuglfing unb !onnten c^ !aum er-

warten, ba^ i^nen bie ^ifte ausgeliefert würbe.

C^nblic^ tarn fte, unb auf bem ©edel jtanb:

^aljnenfabrif in 95onn a. 9l\).

„Äurrafbajl ^ad'S bei ber ioaf! Äam ma*«

fc^o/' fd^rie ber Äofbauer. „'2öoa^ tt>a^, ^aber«

wafc^el, bö ^a|)n tean ma gtei au^a unb \af)vn bamit

inö Äöft, t>a^ mir baS gleich f^g"-"

„9'lal Äofbauer," erwiberte fpinngiftig ber 2xpptl,

„t>'6€ gibt'S net. So lang i ber Q3orftanb bi, la^ t

einen folc^enen ^ret)el net jua. *3Benn bö ^a^n jum

erfc^tenmal bffentli enthüllt werb, mua^ ba ^5-
fentiermarfd> ^er unb a ^a^najunler mit aner

Schärpen unb wei^e ioanbfc^ua^. ©öS ümmt net
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öor, ba^ an unfer ^^vtnbanntv a jcbr fei ^a^eti

|>intt)ifc^t. Uebrigen« gib ic^ ®ir no (ang Joan '23ab«r»

wafc^cl ah, t>a^ 0'a« rpoa^t."

„©e^ö, nur nct gar a fo gac^I 3 ^(ä> ^i nct be-

leibittgen »ölten, ßippel. 3lber mit ber ^o^^mn, ba

hmnft rec^t ^amm. £a^ ma'^ in ba 5^jien brin;

be^wegen fönna ma bo aufrebeltn. 3 ^ol an Öc^neiber

$:oni, ber mua^ mitfa^m unb fei 3uic^5>armonüa

fpüU'n."

6o gef^a|) e«.

5Iuf bem *25o(fe fa^ ber ^ont unb fpielte o^ne

^uöfe^cn ben ^ötjer 6^ü$enmarfc^, unb neben ifym

pfiff unb fi^natjte ber ioofbaucr.

^H jte beim Oberwirt anfamen, »erfammette fic^

balbigft ber O^auc^Kub, unb e^ würbe im Q3ercin^

5immer bie ^ifte geöffnet-

Sin altgemeineg 51^! ertönte, aU bic himmelblaue

^a^ne jtc^tbar würbe.

6ie ttHir fe^r fc^ön, unb — wie am barauf-

folgenben 6am^tag ba^ ©iftrüt^blatt melbete: „öon
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blcnbettbcm ©lanjc, <|cfc^ma(J»oIIer SpmBoIi! utii>

htnftreici^jicr ^ugfü^runö".

3n bcm blauen ^etbe frcujtcn ft(^ in ©otb gefticff

jwci pfeifen, über benfelben fc^ttjebte ein purpur-

roter '^ahaUhtuttl.

^on ßic^enlaub umranft jeigfe jt^ oben bie 3n«

fc^rift: „9'^aud)!tub ^aglfing" unb unten: „^in-

trac^t too^nt in unfrer SOZittc".

3ur (fr^S^ung ber ^ra(^t n>ar in jeber (E(fe ein

jtlbemer Stern mit Strahlen angebrai^t.

9'Zac^bem jtc^ bie erfte 2Iufregung gelegt ^atti,

tourbe eine ©eneraloerfammlung abgehalten.

3n gehobener Stimmung fc^ritt man junäc^ft jur

^a^l be^ ^a|)nenjunfer^.

Sämtliche Stimmen — and) feine eigene — er-

hielt ber Äofbauer 9^a5i, toelc^r Ümjianb ieboc^,

»ie ic^ ^ier gleich erwähnen toiH, beinahe tai ^eft

»erjbgert ^ätti. *^

"*

511« fic^ nämlic^ ber ^laji auf ^efe^l be« 3Iu«-

f^uffe« n>eife ibanbfc^u^e laufen foUte, begegnete er
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ben gröffen Bdl)to\tviQUxttn, ha afle ioanbWu^^Snb-

Icr in ber ÄÄUptjitobt crflörten, eine folc^ 9'lummer

ejijiiere (eiber noc^ nid^t.

3um ©lud für ben 9lau6ßvib unb unfern ^la^i

fprang im legten %iQtJiblxät ber Äuglfinger 6attler«

meijiter ein unb fagte, er wolle bie ©efc^i^te pro-

bieren unb bie ÄanbbeÜcibung au« 9linb«l€ber »er«

fertigen.

<2öie atte« in ber ^cll fein ©ute« ^t, fo

geigte [x6) and) fpäter^in bie oermeintlic^ Kalamität

aU fc^r t)orteiI(>aft.

<S)ie gröbli(^ ^fc^affen^eit feiner ioanbfc^u^e

tt>av bem ^fla^i oon großem ^u^tn, wie wir fpätcr

fe^en werben.

0oc^ um wieber auf bie ©eneraberfammlung ^it

lommen: nac^ bem ^a^nenjunier würben bie (S^nren-

fungfrauen gewählt, unb fobamt bai ^ejiSEomitee,

welche« fofort feine Beratung begann.

S(^ bebaure lebhaft, ba^ ic^ nic^t aüt Q3orf^(5ge

unb ^tbaittn mitteilen !ann, aber ed würbe )u oiel,

unb ic^ mu^ oud^ mein Rapier fparen. 3c^ wiQ
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ttut httx^ttn, ba^ jt^ eine gro^c 9^ebcfcf)tödE)f ettf*

fjjarm über bic ^a^c, in weld)cm *2öirt«^aufe bet

^cftoft fitaftfinbcn foKtc.

Ünb ba man auf bem ßanbe ba§ falfci^c 3art-

gcfü^I nid)t fo ^äuftg ftnbct, barf c« nicmanb üer-

tounbcm, ba^ ftd^ bte ^Gßirte fclbft lebhaft an ber

Streitfrage beteiligten.

•Söer wei^, waß gef6el^cn tt?äre, n^enn nid^f unfer

^reunb, ber Äofbauer, tpieber einmal ben ^^agcl auf

ben ^opf getroffen \^ätti.

fßtbtv '2öirt", fagtc er, „iaf)lt Steuern unb möc^t

wag »erbienen; tt>arum foü benn nadj^er grab oaner

an Profit ma(^a? ©a gab'« nif, tt>ia lauter ^cr«

brie^lid)!eiten unb baß gange 3a^r tat ma anjwibert

wem. "Sllfo mad) ma bie (3ac^ furj unb gengan ju an

jeben. ^n 93orabenb ^atf ma bei Hnterbräu, an

'^xüa\d}Opptn unb '« 9}Za^I beim Oberroirt, unb auf

ben 9^ac^mittag ^alt ma an "Baal beim £ampln>irt.

®a ümmt a jeber gu fein ^ad)."

©arnif n>ar biefe fc^wicrige 9^ragc getbft; atte^

anbere gab ftc^ üerj)ältni£(mä^ig leicht.
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^te ^a^ncnn)et^c würbe angcfe^t auf Sonntag

über öierjc^n ^age, bamit jeber Seit jur "SJorberei-

tung ^attt.

ilnt) fte tt)urbe gut bcnü^t.

©ic SDZanncrIeut famen jeben "SIBenb im

^irf^^aufe jufammen, um ju Beraten; bie

Jungen ^urfc^en jianben oft ^aufenweife beifammen,

um ftc^ ^eimtic^ ju befprec^en, ober jte muftcrten

ba^cim t^ren QSorrat an Äafelnu^jitecfen unb er-

gänzten i|>n nac^ 95ebarf.

SDZit ben SUldbeln n>ar e^ ganj au^; bie ^avKxi'

jimmer ^obin befanntlic^ alle miteinanber eine ©e»

^eimfprac^e unb können lachen, fein '3D'lenf(^ tt>ei^

tt?arum.

^cnn fte ftc^ aber auf tixoa^ freuen, ^aben jte

ü5Ilig ein fc^iec^eg ©«tu.

93eim ^eten fangen jte miftenbrin ba« ^ic^em

an, unb wenn bann bie 95äurin fc^affen will, ^ält

bie ein ober anber i^r ^rumm Äanb öor ben "SSJ^unb

unb f^tudt unb gurgelt fo lang, bt« bie ganjc iberb

^inau^brüUt unb bie ?lnba^t geffiJrt iji.
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^etm ^ffen rennen jte einanber mit ben Collen-

boöcn an ober patfd)cn bie ßbffel in bie 6uppe, unb

rebcji bann eine wegen i^rer Unart an, bann bleibt i^r

öor lauter ßac^n ein ^atbc« ^funb ^bbel im Äal^

jicden, unb mu^t fro^ fein, ttJenn fte ni(^t qUx6) gar

erfti(!t.

^urgum eö tt>ei^ jeber, wie eg bie ^auenjimmer

mac^n, unb wenn ic^ fage, t)a^ bie öierje^n ^age

in ^raglfing waren, wie fonft bie ^oc^ tjor ber

^irc^wei^, bann langt e^ fd)on.

©0(^ ba^ mu^ ic^ ben SOZöbeln jur ©^re fagcn,

ba^ !einc fo tram^ppet war wie — ber '33aber.

©er 9}Zenfc^ war wie au^gewei^felt, feitbem er

aH ^e[trebner gewählt war.

^enn er im "Söirtö^au^ fa^, f(^aute er jhinben»

lang in ein Q.d unb bewegte bie £ippen, üU wenn

er 93reüier beten mü^t 2Inreben ^at i^n niemanb

bürfen, unb wenn er abcnbö fpajieren ging, ^at er

jic^ bie einfamften ^ege auögefuc^t.

- <3)er 6tf)äfer--i6an^t ^at i^n in einer Sanbgrube

gefe^en, wie er ganj fürc^tig mit ben 'Firmen ^ennn-
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[(Riegelte, unb Batb ^tat, halt rec^t tauf an bie ^anb

^tnrcbete.

'zSRün 'Jreunt), ber "Jbrftcr ergä^lfe mir —
unb batm ift c^ gcwi^ tt>a^r — , ba^ i^m brei ^age

oor bem ^cfte eine fpa^ige ©efc^ic^tc mit bem *Saber

imterge!ommcn fei.

„^ie ic^ ju unfcrcm Äetm "SOZebisinalrat

in bcn ßaben !omm," fagte er, „ft^t fc^on

ber Äia^bauer ba unb Ia|t jt(^ feine polijei-

wibrige ^af[abe abfragen. ®er Hippel ^at i^n bei ber

9Zafen, rajterf i^n aber net, fonbem f(^aut in bie Siü'^,

al^ wenn er auf ber ©eden ganj toa^ 93efonbere^

beobai^ten mü^t

0er Äia^bauer, bie ganje Q3ifagc öoller Seifen,

glo^t noc^ bümmer wie fonft, unb f(^iegelt batb auf^

Oxajtermeffer, batb auf bie <5)e(!en.

€nbti(^ tt>irb'^ i^m bO(^ j'bumm unb er hvummt:

„^ang amot o, 93aber."

©er ßippet fa^rt j^famm, at^ wenn er aufwaren

t&t, unb fangt tongfam t>a9 ^a^en an. (fr i« aber

no ntt mit ber Äätft ferti, f|>innt er \6)o wieber. ©e«-
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mal fcJ)aut er graböu^, unb jtagt bxt 6firn j'f^i^iw,

tpia bcr 9^apoIcon in ber (5c^lad)t. ^n Äiaöbauem

^at er aßetpcil no bei ber 9^afen. "^luf oamat fdjreit

er: „93lt(fcn xt>\v hinauf, tt)o unfer ^anntr raufd)t/'

unb babei rei^t er an ioia^baucm fein *23orf))run9 in

b'iob^ unb beut' mit bem 9laftermc|fer wieber auf hit

^ei^beden.

„^uötaffen, auölaffen/' jammert ber ioia^baucr,

ttaut ft aber net rühren oon n^egcn bem 9^afiermeffcr.

JJlx freut be ©aubi, unb weil i au^erbem bem

f(^elc^en Qpi^hnam bic "Slnöft gönn, fag i:

„•^öa^ i)a\t benn für a ©fd)roa, Äiaöbauer, fiegft

net, t>a^ t>a Äerr 'SOZebisinalrat blo^ ju ©einer Unter-

haltung beHamürt?"

Snbcm beftnnt ftc^ ber Hippel wieber nnh

raftert weiter.

*3öie er i^ grab an ber ©urgel jjerumfi^elt,

fangt er wieber an:

„Äoc^gce^rte ^eftöerfammtung I (E^ ift ein ^erj-

crtjebenbeg, c^ ift ein fc^bneö «Jeft, baß un^ vereint,"

unb babei jiagt er je^t an Äia^bauem, ber »or
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bic jioljc ^rop^äe, bie i^ l^altc" . . .

„3cffa^ na" ttJtnfcIt ber iota^bauer, „laj tni a

bigl au«, £tppr, i bift 0i gar fc^5, i mua^ nia^cn."

ünb tt>ia 'n bcr 'SO'Zcbisinalrat »irüic^ loüa^t,

fpringf er auf, f(^mei^t an 6tu^( um unb nau« beim

Tempel.

„93abcrtt)af(^t, trapffcr, bamtfd)cr," ^at er no

g'fc^rian, unb f(^5 war'«, rt)ia fei ®Jvi)t ^albert

raftert unb balbert ootter 6cifcn war.

„«Söa« ^at benn ber SOlenfc^?" fragt ber 2xpptl

unb fc^aut mi gang oerttjunbert an.

„3a," fag i, „ber werb jt ^alt auf swoamal rajteren

laffen wollen, bamit *« net fo t)tct !oft 3 wart aa,

bi« '« "Jeft oorbci i«, fonft hmnten'« am €nb Je^t

^ana gan^e 9leb l;atten, unb i ^ätt am ©unntag

!oan <Bpa^ me^r."

®amtt bin i gangen. Unb i fog blo^, wenn bie

^a^ncnwei^ net balb i«, nai^^er ^af« xr>a^ mit bem

^aber, unb aa mit bem ibofbauer. 3n bem fein Äau«

i« je^t atte <5:ag 5^ir(^wei^. ®er ^It übt fte auf oa
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5?Iub' uitb 8»oa QSetcrattorcbßn ei, ber Sung lertif •«

^a^ncnfc^ttjinga unb probiert feine neue Äanbfc^u^ö.

©eftem i^at er bcm Sei^ler-Ccnj a Scyllen bamit

geben, ba^ er brei Sa^n »verloren ^at ^er blo^ au«

®er "Jörftcr |)at öoHauf re^t gehabt, ©ie ^luf-

rcgung ift in ^raglfing jcbcn ^ag größer »orben,

unb an6) i^r, liebe £efcr, werbet fro^ fein, wenn bic

Q3orbereitung auff)5rt unb ba€ ^e[f anfangt,

3c^ auc|.



tppl, taa no a Syaxtb ooU mobiler nei unb

lfc$ '« 55apfcl aufl ioaft a«? 60, unb jc^

|)a^ auftt ^cferl auf, »attn er fein S>VMt

in b* ioö^ fc^mei^t, na ge^f« to«,"

„Äamrn ma*«? ^irtil"

^Jhunl ^tttl *?)um!

3m nämlichen %i^tx\blxä, wo broBen auf ber

l^raglfinger Sy'6^ ber ©emcinbebiener unb 5?anonier

feine ^lid^t fuf, tommanbierf ^erunfen im ©orf ber

Äerr Äa^ettmcifter: „©an^e« *23ataIIion, »ortoSrt«

maarf(^I" unb tfc^inbabaraboba, tfc^inbabarababa

Qtfyt ber ^arebeQ an.

<S>ai iff aber nic^t wie in ber Quibt, »0
an9 jebem "Jenfter ein »crfc^Iafene« ©eftc^t

^erau«f(^aut unb »iebcr öcrfc^winbet, ttJcnn bie
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^ufi! üorBctmarfc^tcrt {(!. ^a Pc^en f^on bic

meiften Ccut unter bcr ioau^tür unt> warten blo^ auf

tai ^itgc^en; wenn wirKi^ einer noc^ im 95ett

liegt, bann ge^t e^ ^erau« toic beim ^euerWrm.

•Söafd^en gibt'« ^cut nic^t in bem ^aü unb bie näc^ften

fünfzig 6d^ritt ^at tv bie anbem fc^on eingeholt.

^Ifo luftig burc^« "©orf, beim Camplwirt vorbei,

tt>o gerabe eine 6au i^ren legten 6(^rei tut, unfc

hinauf jum Oberwirt, bann wieber ^insrucf, unb fo

weiter, hi^ ber C=^romp«ter erflärt, je^t fei i^m bie

Äerumlauferei ju bumm unb er tat nimmer mit.

60 bricht ber gro^e ^efttag in Äraglfing anl

^tlgema(^ wirb e« fteben ü\)v.

*33eim ©cmeinbe^au« \^at ftc^ bereit« ba« 5?omitcc

»erfammett unb wartet auf bie ein^eimifc^en unb aus-

wärtigen Q3ereine.

5)er ibofbauer ift in ^enid)ter '23er5Weiflung,

»eil er überall notwenbig war unb jtc^ boc^ nic^t in

brei ^eit auöeinanberrei^en !ann.

„9Benn i nur wijfet, wia i bb« maö^a fott, 2xpptl"

fagt er. „^eim £am|>lwirt tvaxttn bb 93eterana auf
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tnua^ i lummanbiercn, fünft fcmman'Ä bo^ toia a

Äcrb 6c^af; bei ber ^eueme^t bin i fc^ier gar no

notwenbiger, benn n>a« toten bö of>ne 6t>ri^en'

!ommanbant? Unb tt)enn i not ba bin, »er begrüa^t

nac^^er bö 93crein? <Bu fo'fi blo^ b5 9leb, bb »o

®u au^wenbig gelcmt ^aft, unb bö liegt 0ir im

Süiogen »ia a breipfünbiger ^öbel, bö^ lo guat

n>er'n."

^er ber ioerr *3D'iebi8inalrat fc^enft il^m !ein

Obacht; er \^ant mit ein paar gläfeme ^gen blo^

aUtxvtil auf bic ^irc^cnu^r unb mit jebem 9luder(,

ben ber Seiger ma^t, tt>irib'^ xfym fc^lec^ter.

„^e^t i^ fc^o ffmmi," fagt er für ft(^ ^in, „um ^alb

ad)ti !emma bö 5lugtt>ärtigen, in oana 6tunb mu^ i(^

mei 9leb ^alt'n. ?lutt)e^, auwe^, i tooUt, i lieget

bai^oam im 95ett."

„Äbrft net," fangt fein bbfe« ©ewiffen, ber Äof«

bauer, tt>icber an, „moanft öietleid^t, ttjcnn'ft a ©'ftc^t

mac^ji, tt>ia a öcrbrcnnte ^anjen, nac^^er traun (t bö

Q3erein net ^er? "Söa^ |)ajit g'fagt? . .
."
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„3 »ottt, . . . t wollt, mir ^att'n loa ^a^n/' fagt

ber £i|>pct.

„So? ^er ^at benn nac^^er bic ärgjiten 6prüci^

runterg'^aut oom S^r€nt)anncr unb "Ja^najunfet unb

'prägen ^intPifc^en? ^oa^t tPO«, i ge^ ie$t ju

meine 93cterana, öo mir au^ fo'ft in^ empfange, wia'^

^'magft W^t <5)i!"

Unb bomit gc^t ba^ brcifac^e ^efrfomitee, ber

Äofbaucr, t)om ©cmcinbe^au^ weg jum ßampl»

wirf, wo bie ioerren Äamcrabcn bereite einen Cimer

95ier unb etliche Äränje Gtodroürft beifeite gefc^fft

^aben.

„^^! ^erÄerr^ürfc^tanbl ?lafc^oba? Äoji

bo Seit »or lauta '^eifertoerein?"

SDZit folc^en "fragen wirb er empfangen, aber ba^

bringt i^n nic^t au^ ber 9^u^c. „'SJZi fc^eint," fagt

er, „i limm atteweil no frü^ genua ju bie ^ürfci^t«

^äut; toa^ anber^ ^abfi a fo nimmer übri laffen.

5lber \ti^t ftcUt^ enf auf, ba^ ma !oa Seit oertrag'n.

•iHn—trotten! ec^tült fc^tanbcn! Q'^ec^t^ uml QSor-

wärt^ maarfc^I"
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©er ^otcnfepperl fc^lagt einen '2öirbet, unb bann

^^t ti Schritt unb ^ritt jum ©cmeinbe^ou*.

^ie ber 3ug bort anfommt, fi^reit ber Äofbauer

»iebcr: „'^»a'taHott ^aaltl ^ontV

Unb bann gc^t er emft^aft auf ben "Bober ju,

legt jwei Ringer an ben ^ut unb fagt: „3«r

e^töUe!" (eteße.)

„60," meint ber 2\ppl, „biji wieber bo? 0i^^ i^

g'fc^eib, b'^euerwel^r werb a glci bo fei."

^ber ber Äofbauer rül^rt ftd^ nic^t unb ^at immer

noc^ bie Ringer an ber Äutfrempen.

„©u mua^t an 93erein begrüa^en/' pifpert er.

„3a fo! 6'@oob, meine Äerren! €^ freut mi,

ba^ f bo fan. ^'6 anberti n>er'n aa nimmer (ang

au^ fei."

,ß fc^iJne ^egrüa^ung/' brummt ber Äofbauer,

aber e^ erbarmt i^n über htn armen '^aber unb er

tut, aU fei alte^ in Orbnung.

<5)e^wegen tpinft er bem Kapellmeister, ber ben

*präfentiermarf(^ aufblafen lä^f; brei ^argierfe, ber
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^a^nm\nnhv unb swcl ^Begleiter, treten oor unb

nehmen bei t>em 95aber ^lufftettung; bie anbem

Äerren ^ameroben btirfen nac^ bem ^mmonbo
„9<ü^vt tu6)" 6(^mal5(cr fdmupfcn unb einen ®i*«

fur^ anfangen.

©teic^ barauf !ommt bie ^eueme^r, au^öeröftet,

üU wenn eö brennen tat. ^lo^ ba^ jie bie Qpxxi^tn

ba^eim getajfen b^ben.

©icömal übernimmt ber Äofbauer bie ^egrü^ung,

unb e^ llappt bejfer. ®ie Seremonie ift no^ nici^t

ganj fertig, ba taufen f(^on bie 6d)ulbuben ba^er unb

f(^reien: „b'Äuglfinga !emma", „b'3eibelba<^inga

lemma". 93eim Bö)nli)an€ b^rwtu jeigen fi(^ bie

^abncn, fd^metternbe SO'^ujt! ertönt, ber Äofbauer

fe^t ftc^ in ^ofttur:

„•2Ic^tung! <Präfcntieret'« ©'»äbr! Aalt! Gc^tüU

fertauben! ^rontl"

ein ^orböfpeftalel, ^räfentiermarf^, Äom»

manbo, einer brüllt lauter n>ie ber anbere; blo^

ber 95aber ift. mäuferlftitl unb mac^t ein ©ejtc^t, al^

tat man i^m am ganzen £eib 6(^röpf!öpf fe^en:
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3c^ tüin e^ furj machen unb bcrid^te nur, wer attc^

Öc!ommctt ifit.

5ttfo juerji bie iougtfinger Q3ctcranctt, ^ertwc^

bie Seibeifinger Q3eteranen. 'S)ann bie Scibet»

^ac^inger 'Jeucmje^r, bie Äintermod^ingcr ^euer«

toe^r, ber@cfettent)ereint)on^a^ting, bie ^ad^inger,

9^eic^tel^aufcr, 6immert^l[>ofer, ©ruStinger, 9^C!g=

UngerS^euerwe^ren, bie "Söatfc^enbac^er, *23raä](>aufer,

Obermoorcr 93eteranen, bie Simmerftu^enfci^ü^en

»on Olac^ing, ßacfel^ofen unb *2öu$Iing, unb jule^t

ber 5lIoijtu^t)erein oon ^injing, 17 93ereine mit

22 S^o^nen, benn mehrere ^ahm eine alte unb eine

neue geljabt

9'^ac^ bem ^eftprogramm mu^te je^t ein 3ug

arrangiert werben jum ßamplwirt, wo ber ^tp
pla^ i^ergeric^tct war unb bie feierlici^e Heber»

gäbe ber ^a^ne burc^ bie (g:^reniuttgfrauen erfol-

gen fotltc.

0a^ ift aber leichter gefagt al^ getan, ©enn

bi^ fünf^unbert SS^lannerleut in Orbnung fte^n

unb jcber 93erein einen ^la^ ^at, ber i^m pa^t,
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ttic^t 5U tt>ctf öom unb nic^f ju tt>ett ^titfeti, ge^t

€ttbtic^ tt)ar attc« fo weit, ba^ ti lo^e^ett

formte.

2Itt ber 6|)i$c mörfc^iertcn bic (J^rettjuttö-

frauen, bann !am bcr Q^auc^HuB ^interbrem, bcr neu-

gewonnene Kartell» ober ^rubcrtjerein, bie Stmmer«

fht^cnfci^ü^en öon 9Söu^Iing; bie anbem folgten in

tt>o^(beba(i^ter Orbnung.

<3)reimal ging c« um ^raglfing ^erum, bann

^ielt ber 3ug beim £ampltt)irt

^uf bem ^bium j^etltcn ft^ bie S^renjungfraucn

in i^ren frifc^gewafebenen weisen 5?leibem auf; i^re

^Infü^rerin, bie Äofbauem ßenjl, ^ielt bai *23anb,

wcld^c^ bie ^au <33abermcifterin für bie neue ^a|>ne

gcftiftet ^atte.

60 war aöe^ bereit, unb ber feierlid^e 5tft !onnte

beginnen.

Hntcr ber ioau^tür be^ ßamplwirtc^ erfc^ien ber

^a^i mit bem »eri^üllten Banner. 6eine riefigen

Äänbc fram^ften fic^ um bcn Schaft, feine ^licfc
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waren narf> »owc QmdjUt, itnb er ging «n(cr ben

Älängctt bt^ 9?luffmanmarfc^^ auf ba^ ^obium fo

ängjitlic^ )u, al^ trüge er einen ebenooden fetter

6ttp|>e unb bürfe fein ^röpferl j)erf(^ütten. ^eil et

btn eintritt nic^t fa^, tarn er in^ ©totpem unb fiel

firedterläng« auf bai "pobium hinauf. 3um ©lud

paffierfc ber ^a^ne nic^t^; e^ war fo ^erger unb

(S^anb genug für ben '^%i, wie bie bummen 2it\itt

ladeten unb f(^rien. (fr pu^te ft^ bie ^ie ah unb

merfte ftc^ in ber ®efc^winbig!eit ein paar Äugl»

finget, bie am lautejiten taten.

Mmo|>lic^ würbe c^ wieber jHll, unb man tt>avtiU

barauf, wa^ je^t kommen würbe, ilnb lang (am gar

ni^t^.

^ic am näct)ften Beim ^obium ftanben, lonnten

fe^n, wie ber Äofbauer ben ßippel am ^ermel

jog unb in i^n ^ineinrebete; ^ie unb ba t>erjianb man

auc^ ein paar ^rocfen.

„eippl, ^ ümmft bro. '^aä), ba^ 0' auf

fimmjit."

„3 fo net."
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„^al fag ju btc Ccuf, i^ bin !ratt! tt>om, ober mir

W^ t>' ^eb oerfc^rag'n. SOJir i^ aEc« gtcic^."

„05« gc^t nct. <5)a f^aug ju «Seiner ^au num,

be tt>art' aa fc^o auf ®i. "^Baö moanji bcnn, r>a^ bc

(agen tat?"

„Äofbaucr, gc^t'« gar nct anberft?"

„9Za/' fag i, „®u mua^t 0ei 9itt> ^art'n."

„3n ©Ott'« SnamI"

Hnb mit einem tiefen ©eufjer, ber bi« ju^interft

au« bem <3)^agen ^crau«fommt, ffeigt ber 93aber auf

ba^ '^obium.

€)a« ?tu«fe^en ift fo, al« mü^t er feinem beften

S^reunb bic Ceic^enreb galten, unb (önnt nic^t an:

fangen »or lauter '2öe^mut unb ^rübfal.

„Äoc^anfe^nlic^e ^efttjerfammlung! 3nbem . . ,

tt)o tt)ir un« ^eite oerfammelt ^aben . . ., \a, gc«

fammett ^aben, a^ . . ., inbem ba^ tt>xv ein ^eji

feiern. €« ift «in feltenc« ^eft, e« ift ein erhabene«
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^t% ti iji ttn groje^ "Jeft . . ., ti i^ ein "Jeji unb

eine erl(>abene ^rop|>öe, bic wo wir in ioänben galten.

'33li(fet hinauf, wo unfer 9^auf(^ bem 93anner folgt .
.,

a^, tt)o unfer *23anncr, »o bcr ^laufc^ . . ., ie^t !on

i nimmer . .
.!"

6teme(ement! ^eujbimbaum unb Äotterjiaub'rt,

iff ba« auwibcr! 3e^t fic^t ba« Ääufcrl (^lenb ba

broben auf bem ^obium unb fc^nappt nac^ ßuft tt)ie

ein geangelter Karpfen! 6onjit ^at er jcben ^enb

auf ber *Sierban! eine fotc^e *25rat(gofci^en, ba^ man

meint, er fönnt äffe ^olitifcr nieberrcben, wann er

bto^ möc^t, unb ie^t blamiert er ganj ^aglfing unb

bringt nic^t einmal bie ^amperlreb fertig, ^aß blo^

bie ^lu^wärtigcn baf>cim erjä|)len werben! . . .

5lber gottlob, ba jie^t fd^on ber Äelfer in ber 9'iot

bei i^m, ber ioofbaucr.

„ioo^gee^rte^efttjerfammlung," f(^reit er, „liebe

©äfte unb Äameraben! ünferm Äerm ^ürft<inb i^

a 9)ial^eur pafjtcrt; er ^at mir gcftem fc^o gefagt,
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ba^ er ein fettet 6d)tt>cinem*« bcrtoifc^t ^at unb \t%t

^at tv a lieber friagt. 5lber b5« ma6)t nif. <S>*

Äauptfac^ i« bie ^Jieinigung, unb bH, tt>a« er fagen

^at tt) H e n. Unb brum bcc Q^auc^Kub fott leben;

füfat ^ood)! |)ooc^! ^ooc^!"

<^aß fott bem Äofbauer in« ^a^§'i brucft

toerben, ba^ er bie ©efc^ic^te noc^ fo ^erau^geriffen

^at, ta^ foU il^m fc^on feiner »ergcffen.

3nbe« ^at ba« ^eft boc^ md) bem ^ogramm
tocitcrge^cn !5nnen; ber ^^aji ent^üHt bie ^a^n, bie

€cnsl Itängt tai neue 95anb ^in unb ^alt bann bie

^a^n fo lang, hx§ bie ßeifenbauem 9'Zannl i^ren

93er« ^ergcfagt ^at

^o6) gleichet eier Keiner ^ei«

®em leicht bett>e9tcn fc^wad^n 9'^ei«,

^oc^ wirb er wac^fcn immerbar

Unb größer »erben 3a^r für 3a^r,

5öenn i^r, tt>ie je^t in SinigJeit,

9Zur pfleget bie ©cfcttigfeit.
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5)ntm, ba^ i^r immer tut bc^gletd^cn,

®c^ fei bie neue ^a^n ein Seichen,

^eil ^einbfc^aft fte^t auf bem '^onür,

5>rum leb ber 9^auc^!Iub für unb für.

©cmac^t ^at ba^ ©ebid^t ber 5>crr ioilf^Ic^rer, unb

xd) behaupte, ba^ e^ fc^5n war. ^\xd) mu§ id^ fagen,

ba^ bie S^^annl i^r Qad) bra» mad^te; fte legte jebe«-

mat ben ^on auf bie (e^te 6ilbe, bamit man |>5ren

!önnte, ba^ jtd^ bie Q3er^r auc^ reimen, unb mit ber

ioonb fu^r fte fo fc^ön auf unb ab, al^ tat fte ©'fott

fd^neiben.

0ett Su^örcm ^at e^ Q\xt gefallen, unb jcben*

faH^ ttJäre ber Sinbrud ttoc^ bcffer gewcfen, wenn

ni^t üiele £eute auf ben ^aber Obad^t gegeben

Rotten, ber feit einer Q3iertclftunbe attctt>eÜ £cib

fd^neiben marficrte, bamit jeber an feine 5^anf^cit

glauben m5c^t

SKif ber ^Zannl i^rem ©ebt^t »ar ber ^eftaft

beim £ampltt>irt gar.



tio

^r 3ug Pctite jtd^ toteber auf, nad^bem ber ^^a^i

btc ^a^ne »on ben (^^reniungfraucn jurüdbefommen

^ttt, unb man marf(j^iertc luftig jur ^irc^e |>inunter.

3<^ benf aber, tt>ir gc^cn nxö^t mit, weit boc^

noc^ mc^rerc^ ju befc^rciben ift, unb fc^auen lieber

jum Oberwirt hinauf, tt)o für ben "^rü^fi^oppen unb

ba^ ^a^I fc^on altc^ hergerichtet ift.

©er 6aal ift batb betrachtet, ^r f^aut fo

farbenprächtig au^ wie ein ^arujfel auf ber Oftober-

feftwiefen; lauter rote unb blaue ^üc^el Rängen an

ber *2öanb, unb jwifc^en jwei ^enftem iji allemal ein

6piegel. ®ie "Jenfter jxnb gut jugefc^loffen, ba^ „ber

6ommerluft" nic^t herein unb ber ^liegenfc^warm

nic^t ^inau^ !ann. ^^ ift bc^wegen fc^on je^t recf)t

angencl^m warm in bem ^angfaal. 3n fünf langen

9lei|>en fte^n bie ^ifc^e, aUt fauber gebebt, wa^ einen

freunblic^en '2Inbli(f gewährt.

3n ber 5htc^cl erfragen wir bei ber ^au Wirtin,

bie einen brennroten 5?opf auf ^at unb mit fe^r »er«

ne^mlic^er Stimme i^re Trabanten !ommanbiert, tüa^

e^ ^eut für gute 6aci^en gibt.
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3um ^tü\)^d)opptn: Cüngcrt mit 5^5bcl, ^tma6)

^vatmüt^ unb ©tocfwürji.

3um ^a^: ßcBcrtnbbel, ©an^jung, ^linb«

flcifc^, ©änfe unb Gnten, ^emac^ 6c^roeineme^ unb

ÄStbcme«, unb sum 0rauffe^en C^maljnubctn mit

6auertraut

„SDZoancn«, ba^ bö« 'SJienü 9'Iangt?" fragt bic

^au Wirtin, ba |>ört man fc^on um bai €(f |^rum

einen fc^mcttemben SSJlarfc^ btafen.

®a^ ruft in ber ^c^el eine fc^red^afte ^lufregung

^ertjor.

„ecnjl, ©retr, 9lannl, b'^ürf^t ei'toal SEJ^oni,

tt)c jie(!ft benn? 0en großen Äafcn ^er. ®'^ürfc^t

umrühren I "©'fetter ^errici^ten . . . O^atf^, )>um!

Seffa^, göZarcil 3c^t la^t t>a^ ^eib^bilb einen ^Änn

üoß 3:ener falten I ©laubft, i ^ab'i 9Wien?" . . .

S)a^ ^ajfer gifd^t auf bem Äerb, *5)ampftt>oßcn

fteigen au^ ben ^effeln auf, ^eKer Kitren, ^efe^le er-

tönen, unb baju btafen je^t o^renjerrei^enb bie er^en

QJ^ujüer fc^on im ioau^gang. 3mmer neue 6c^rcn
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brudcn |)crcm, unb in furjcr Seit ift bcr 6aal ge»

0ie Kellnerinnen laufen ^in unb ^tv, fteßen ba

einen riejtgen Äafen tjoö ßüngerl ^in, bort einen

©c^anäforb oott ^bbe(, bringen im ©efc^winbfc^ritt

bie gefüllten ^ügel unb ©läfer, ^5ren ba auf eine

^ag, geben bort eine "Slntwort, hirj, eine 93iertel-

ftimb lang ift alle^ in 5lufregung unb 95ewegung, bi^

jene 9lu^t eintritt, bie bezeugt, bo^ gottlob jeber ©ajit

fein 6ac^ ^at, unb bie nur oon bem be^aglic^

6c^türfen unb £5ffel!la)?pem unterbrochen wirb.

3n biefe Sbplle hinein blaft auf einmal ber

C--^rompeter ba^ bcfanntc 6ignal, unb e^ er^t jic^

am mittleren ^if(^ bie lange ©eftalt be^ Äofbouem,

toH6)tv bie erfte »on feinen oor^abenben brei Qi^eben

lo^fc^ie^en wiU.

„SD^lcinc Äerma! £übn>erte ^eftgenojfenl QBür

fommen üon einer er^ebenben ^euer, unb bie

jinbcnben ^orte unfere^ ^rfc^tanbe^, be^ ioerm

2\pplf jtnb noc^ in unferer (Erinnerung. (Murmeln
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unb ©ctäc^tcr.) ^Uv tnbem unfer ^eft fo f^&n

geworben \% muffen wir noc^benlen, tpcr Wulb

baton ijit. <S>ai fünb bie 93erein, bie »o mit=

fictPürft ^aben, ba« fünb bie ®äfte, bie »o ge-

tommen fünb. (*25nn)oI)

ßübe QJerein^briberl <^ai ijit ein fc^öne« Seic^n

wn "^riberlic^feit, tnbem ba^ »on weit f>et bie ßeut

gcfommen fünb, unb bai bürfen wir ni^t toergeffen,

inbem fte fo gro^e Opfer gebracht ^aben unb ^eite

no^ bringen werben. (*35raöoI)

®ie ^a^nenweu^ ift wie eine ^inb^tauf, wo bie

Äauptfac^ ber ®bb (patt) i% ^nfere ©bben, t>ai

jmb bie ®&% unb wür miffcn i^nen »erfprec^en, bo^

wir bra»e ©obcln fein wollen (Äeiter!eit), jawohl!

unb ba^ wir überall ^in!ommen woHen, wo fie ein

^ef( feuern, unb un^ burc^ gar ni^t^ ab^lten (äffen,

inbem, ha^ avi6) wir briber(i(^ jtnb. (^rat)oI)

Cübe 93erein«briber! <5)ie ©bben fotten leben

^oo<^, ^ooc^, ^ooc^I ^it gebämpfter 6c^tämme

|>ooc^r'
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(ixm gute 9^cb ift me^r xt>tvt aU jc^ 9S}tufi!ftü(f;

ftc ma6)t mit einem Schlag eine frcunblid^ Stim-

mung, unt) jeber wirb luftig, wenn er jte^t, ba^ ba^

9lid)tige gcfagt worben ijit. ^tiÜ6) meinen bann

öielc, jte muffen noc^ ein bifferl roa^ baju tun, bamit

ja nic^t^ me^r fe^It, unb belegen !riegt überall, in

^aglfing fo gut n?ie anberöwo, eine gute 9'leb fo

üiele 3unge.

*2öenn bie "Jcftgäfte jebe^mal mit Sf[en auf=

gehört Ratten, fobalb ber C--^rompcter oer!ünbigte,

ba^ tpieber einem eine 9^eb not fei, bann wären alle

Sc^üjfeln falt geworben. 6ie paßten nic^t me^r auf

unb fabelten ru^ig weiter, unb fo iji wo^t manc^e^

richtige ^ort »or ^elterflappem unb SOf^efferHirren

überhört worben.

9'Za(^ bem ioofbauem ftanb ber "^^orftanb

ber ^u^lingcr 6c^ü^en auf unb feierte ben

jungen 93ercin, ^emac^ !am ber 'Jeuerwe^rJomman«

bant t)on Seibel^ac^ing mit einem Äoc^ auf bie

Q3ctcranent)creine, ber Coibl oon "Jöatfc^enbad^ lie^

bafür bie ^euerwe()r leben, unb fo ging e^ weiter, bi^
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ollc jtetjc^n 93crcttte wcntgftcn^ einmal $um '2öort

gcbmmen waren.

©ajtoifc^en würbe auf ta^ ^rin!en ni^t wrgeffen,

unb ali haß SlJZa^l feinem 6nbe juging, war bie

6timmung fc^on rec^t ge^o(>en. 93alb ftanb bort unb

ba einer t)on feinem ^(a$ auf, um am Benad^barten

^ifc^ einen 95efuc^ ju mac^n unb 95efc^eib ju trinlen,

altt ^eunbe rüdten nö^er jufammcn unb begannen

einen wichtigen 0i^htr^ über t>aß feurige 3a|>r unb

ben miferabligen ^ac^^tum, unb an ben 5:if(^en, wo

bie 3ungen fa^en, |>robicrte fc^on |)ie unb ha einer

feine 6ingjHmme.

®ie ^tmptvatux war gut warm geworben unb

an ber ©ede erfticften bie stiegen (angfam im

Sigarrenrauc^.

<S)er Te^te Oang war t>orbei, bie meiften Ratten

fc^on oon bem 93ratl nic^t« me^r gegejfen, fonbem

i^r ^ei( fäuberli(^ mit ein biffel 6auce unb Qalat ein»

gcwidelt für ^ib unb Äinb; je^t ^ic^ e^ aufbrechen

jum ßamplwirt, wo mit ©artenfejit unb ^att baß ^eji

feinen 2lbfc^(u^ finbcn fotttc. ®ie 3ungcn waren
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wfc^ i)crf(^tt)unbctt, mit ^u^na|>mc ber ^<4>ttcnträger,

bie jtd) \t^t über i^ve htwv^u^tt 6teQun9 ärgerten,

rotii jte nic^t fo fc^ncU ju bcn SOZöbeln fommen

fontüen unb (angfam mit i^ren ^o^nen nac^ge^en

mußten. ®ie kelteren blieben noc^ ein wenig beim

Oberwirt jt^en; befonber« ber *35aber tonnte jt(^ nic^t

entfc^Iie^cn, ba« £o!al ju oerlaffen; c^ graufte i^m ein

bijfel öor feiner bejferen ioälfte wegen ber ^ejirebe,

unb um jtc^ möglid)ft gut für ba^tim oorjubereiten,

erüorte er je^t feinen ^ifc^nac^bam ^rt unb ilrfac^e

feinet Cciben^.

„^Ifo," fagt er, „i ftcig auf^ "pobium, unb wia

'r mit'n rechten ^ua^ nac^tritt, ft>ür i fc^o fo a

fpafjtge . . wia mua^ i g(ei fag'n . . fo a, fo a . .

Oe^ öerfte^t'« mi fc^o .
."

„Sawo^I/' fagt ber Äofbauer.

„^fo i beul mir, auwe^, £i|)|)l, ba l^aC^ w<ti,

unb richtig, wia *r i '^ SSJ^auI aufmac^, i^ mir

grob, ali wenn ma oana mit an glü^enben @ifen--

ftangel in SO'jtag'n neifted^et unb bral^et '^ brin a

paarmal um ... e^ \^at mei gan^e ®eifte^!raft baju
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9'I^brf, ba§ i ühtvfyaupti rcb'n ^ab Unna, an anbercr

»ar umgefallen ..."

„^, a^, bö^ i« a mcr!tt>ürbigc @*Wic^t," fagt

bcr £oi6l üon *2öinjing, „aha \t^t ii ha »icba bejfa?"

„9'lo, tt)ta ma'« nimmt," meint ber £it)J>I, „ma

mua^ \^aU an Energie ^amm ..."

„^ha bö« 6(^njeineme, wo ©ir be 95efc^»erben

9*ma^t ^at," fällt je^t ber Äofbauer ein, „b'ii ^a^

bo jiemli guat juabetft. ^ei '^aar 6to(ftt)ürf(^t unb

»on l^tm @ang a ^alb'^ '^nb ^at ^i »ieber

aufg^ric^t."

„©el," fc^reit je^t ber 2ippl, „gel Äofbauer, ^u
rnoanft, ^>u Bift je^t ber ©ra^ober, tt>eilfi ^ei alte

93eteranareb aufg*tt>armt ^% 60 a O^eb !o oana mit

bem größten ßeibfc^neiben ^alt'n, ba wer'n ^öc^jüen«

bö anbem 2t\it ttant, aba mei 9^cb* ..."

QBir wollen ben ^Bißputat, ber immer heftiger

wirb, »erlajfen unb auc^ f^ön langfam bur^ ba^

S)orf jum £amplwirt hinuntergehen.

0ie <^ö^lic^!eit im ©orten bleibt ni(^t lange

au«, benn bie SO^iannerlcut ^abm fc^on t>om ^Sflafyl
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^er angeraui^te 5?öpfc, unb btc Qöcibericut jtnb

Ici(^t jufricben, wenn fte a\x6) einmal beim 93ier

ii^cn bürfen.

5Iu^ bem oberen 6to(fwer! bc^ ^irtö^aufe«

raufest bie ^anjmuft!; alfo ift ba bie ßujitigfeit auc^

f(^on im ©ang, fie enttpicfelt jtd) je^t unten unb oben

gleichmäßig weifer.

ioerunten wirb bie Hnter^atfung mit jcber

Q3ierteljhtnbe (auter. <S)ie €inig!eit in ben ^ei-

nungen fc^winbet, unb alte "Jeinbfeligfeiten werben

aufgefrifd)t im 95ierbu[cl.

„SCRoanft, i woaß net, baß ^' im ^luöwart^

(9JZärj) '^ SiJiarc^ »errucft l^oft," fangt einer an, „aber

moring laß i be ^elbg'fd>woma fcmma, ba wcrb ji

5)ei 6c^tec^tigleit au^weifen."

„<2öog^obi?"

„3öWo^( ^oft a^. Hnb in 9loatt ^oft eimg*adert.

5Iba je^t ümm i ®ir aböifatifc^."

„6eib'^ bod> ftaat, CeutI 3um 6treiten feib*^ bo

^eunt net bo/' mat)nt ein 93emünftiger ah unb be-

wirft für bieömal 9lni)t.
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^ßer Mon f)'6vt man unfrcttitbUc^e £aute »ort

einem anbem ^if(^ ^cr.

„^0« bin i? moi ^op g'fagt? ^ f^tec^ta

^enfc^ bin i?"

„«Bft! 6t(uit! «S'^Dluft! fpielt"

9^o(^ |>at jte 9)lac^t über bie ©cmüter unb »erfe^rt

ben aufflammenbcn 3om in ioeiterfeit. 0ie männ^

liefen Su^örer begleiten mit ^ingerfd^narfeln unb

'pfeifen ben lujiigen SO'Zarfd^. ^efonber^ t>tv ßoibl

t)on Äuglfing ift »öUig ein 93irtuo^ in ber ^unji,

benn er bringt auc^ bie tiefen ^öne fertig, inbem er

bai SSRaul jufpi^t n>ic einen 6(^tt>ein^ritffel tmb mit

ber Siar\t> brauf fc^Iagt.

^er bci^ Canbleben nic^t !ennt, l^ätte je^t meinen

fbnnen, ber Webe fei enbgültig |>ergcjitettt, benn bie

£ujitig!eit t>autvtt jc^t an unb !am fc^on in hai 5tt>eite

6tabittm, bai 6ingcn nämli(^. 3n ©nippen ju bret

mib öier tut fic^ an jebem ^ifc^ eine ©ängcrgefettfi^ft

jufammen. €iner fi^aut bem anbem un»ertt>anbt auf

ben 9?lunb, bi^ ein ^o^er ^on l^erau* mu^; bann

brücft jeber bie "Slugen ju unb fd^reit, fo laut aU er
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tarn. <33on linf« tinb rc^t«, mi jebcm ^d ^crauö

iof>It bic 6ängcrfd>ar, unauf^iJrlict) unb mit einem

Sifer, ol^ tat jebcr ein ©picl^onorar bafür friegcn.

©er atte ^nbmaicr »on Äuglfing ift gana glürf-

felig, »eil i^n bie anbcrn an feinem ^ifc^ oorfmgen

(äffen, unb einmal über txii anbermal fagt er:

„3a, tpann i no brei^'g 3a|)r alt tvavl 0o ^ob

i d'funga! <5öic a Seifcrri ^a e^ ge^t ^eint no.

"pa^'i auf, \t^t ftnga ma t>a^ £iab t?om Sägern-

mann:

€^ wollte ein Sägerlein jagen

S)reit>ierte( Stunben t)or ^ag,

200^1 in bem grünen ^atb, jaaal jaaa!

•200^1 in bem grünen ^albl

©a^ £ieb ^at fc(i)5e^n Strophen unb braucht eine

gute 6timm, benn bei bem „jaa" mu^ ber ^funb-

maier fc^reicn, ba^ i^m bic klugen na^ werben. 2lber

tx ^at rec^t, c^ ^t^t noc^, unb er fingt ben 0c^lu^ fo

laut wie ben "Einfang:
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SUin Sttän^x^tn barffit bu nid^t ttd$en

^uf beinen golbenen S>mx,

^in ^ei^^öu&Iein mu^ bu it^t ^aBen

^ie anbete 3äder^ftaun iaaal \aaal

^ie anbete Sä^er^fraun.

„^rafol brafo, ^funbmoar! ©e^ no oo« btoufl"

^a £eberfttöbet unb ba ^aftenfttöbel

Äamm jte mit ananb j'ttag'n,

<Ba ^at ba Ceberftibbel an ^aftenfnbbel

ilebem ^x^6) obi g'f^^kg'n.

93itt 0i öor Wea, bitt 0i gor fc^a,

Soag mar an *2Öeg an b*3D'lüf>I oi,

5?oft nct irr gea, fojit nct fei gca,

QBat no mitt'n an ^o^ Dt.

„93rafoI 3ui! ^a <pfunbmoar foH leben!" *35Bie

an bem ^ifc^, fo gc^f e^ an atten anberen ju; immer

lauter wirb bcr ©efang, unb immer fc^ncller werben

bie ^a^MQt leer.
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mit Sünbftoff gefc^wängcrt ift, unb nic^t umfonft gc^t

ber *2ötrt jc^t im ©arten ^crum unb gibt auf ben

Hcinftcn 6treit fc^arf Ohaö^t 3tt)ci SO'ic^gerburfc^cn

ftc^cn an ber 'Sierfc^cnfe mit aufgcfrempelten ^«rmeln

unb warten auf ben ^efe^t, ba^ jte einen ^inau^»

werfen müjfen.

<2>a n>in!t ber ^irt. „Äatt, ßoibi, n>a« gibt'^

ba? ©'rafft »erb nif."

0er £oib( unb fein 9^a^bar, ber 9^eifc^etbauer,

liegen ftd> aber fc^on in ben ioaaren, unb jeber jie^t

au« £eibe«!räften ben ©egner bei ber 6timIo(fe ^in

unb ^er „^u^ananb fog il 6c^orfc^I, tua'« aufft."

3n einem ^ugenblict liegt ber Coibl unter bem

^ifd), unb ber 9^eifc^l wirb au« bem ©arten ^inau«-

ge!ugelt wie ein OSierbanjen.

*2lber fc^on fpe!ta!elt e« wiebcr ein paar Schritt

weifer bancben.

„®u Äaberlump, <5)u jie^lfft 0ei 6ac^, unb i

mua^ ma'« üobeani <S)u bege^ft ja <5)ei'« 9^äc^ften

©uati"
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„6ag*^ no* mal/ ((^rcit ber anbete, ©ie^mal

mac^t bie ^eUnerin *5tieben; jie ^aut mit bcm *2lb-

tt>ifc^f>abem in ben ^ifc^ hinein, ba^ jeber öon ben

Stoei 6treit^attfe(n einen ftjanifi^en 9lebel in ba^

@ejtc^t befommt, unb nimmt i^nen tefolut tai ^ier

tt)eg. ®ie 9^ac^bam legen ftc^ ba5tt)if(^en, tmb fo

gelingt e^ nod^mal^ bie 9^u^e ^er^uftellen. ^uf ha^

offene ^ulöerfa^ ift QBaffer gefc^üttet. ^er <2Birt

traut bem £anbfrieben nic^t mel^r unb ge|)t an ben

^ifc^, tt)o bie 93orftanbfc^aft unb t>a^ Komitee jt^t.

„Äofbauer/ fagt er, „ö^ mü^f^ xoa^ toa, fünft ^abi

in oaner falben 6tunb foan ganzen 6tu^t mei^r.

^m ^anjboben ^ab i fc^o fünf rau^fc^mei^en laffen,

unb l^erunt fangen*^ aa fc^on o. 6^au no ^i, bo

ftcngan fc^o en!ere 93urf(^en bei ber Äau^tür beinanb.

®ö^ bebeut nif ©uat«."

„Aalt!" fagt ber 95aber, „bö^ tt)em ma glei^amm,

m mac^ i; i ^alt a Q^eb . .
."

„®ög gibt*« net/ fattt feine <5rau ein, „®u ^altft

gar rtij aU tt)ia ®ei ^aul. SO'Joanft, i mag nomal fo

bafte^* tt)ia ^eint vormittag? ,."
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„^ine fo(d)enc (Bpvaä) t>txhitt i mir, tt>ai faßt bcnn

<S>iv ei? Q3orftanb bin i, unb '^Punftum!"

„^vau eippel, laffen'g ea^m fei 9^el) ^att'n/'

interveniert ber Äofbauer, „t)iclteicf)t gibt'^ a ©aubi,

bö^ war b5^ bcfte '^itUl"

0ie ©attin lä^t fid) cnbticf) ^erbci, unb ein paar

'SJlinutcn fpäter [fc^t ber Äerr 2xppü in feiner ganjen

©rö^e auf bem Stu^l unb njartet barauf, t>a^ jtc^ ber

2ävm legt.

^ad) vielen 'Bemühungen gelingt e^ btn

^ufxUm unb ben ^omiteemitgtiebem, bie allgemeine

^ufmcr!fam!eit auf ben 9^ebner ju lenfen.

„xOieine Äerren," beginnt biefer, ,,Äocl)anfe^n--

lic^e ^öftoerfammlung! 3nbem id) um^erblüde unb

inbem ii^ ben ^eintigen ^ag anfc^auc, !ommt e^ mir

traurig tjor, t>a^ ein fold)cne^ *5cft aufhören mu^.

5lber alle^ ^at ein (fnb, unb biefc^ mu^ ic^ ic^t be*

reiten. "Slber beoor wir atlmä^tic^ au^einanberge^en,

fc^auen tt>ir nocb einmal jurüd auf bie ^reiben, bie
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tt)o tt)ir Qtfyobt fabelt. Hnb wir fragen un« juerjit,

»arum tt>ir ein fo(c^^ "Jeft unb eine fo(«^e ^eib

gehabt ^oben. 9^^!«: be^wegcn, «?eil n>ir im^ aU^ Heb

^oben, »eil ^ebe unb Sintrac^t unter vmi

wohnen . . .
."

0ie legten *3Borte »erftingen in einem gräulichen

2&xm, ber jtc^ »om ^anjboben ^cr ergebt, ^enfter«

[(Reiben flirren, bie ^JZäbel jio^en gettenbe 6<^reie

ani, unb über bie (Stiege herunter poltert unb rumpelt

unter »ütenben 9'^ufen ein bic^tgebrängter Äaufen.

^aum jinb bie öorberften im ©arten angelangt, er*

tönt fc^on bai »er^ängni^öoUe ^atf(^en unb 55lat«

fc^en, ba^ jeber Eingeborene !ennt. '23ergeblic^ jirtlrjt

jic^ ber ^Sirt mit feiner ioilf^fc^ar unter jte; ber

ioaufen n>irb immer größer, ber ^äucl immer bic^ter.

<5)er uralte Äa^ jwifc^en ben Äuglfingem unb ben

Äraglfingem ijt jum ^lu^bruc^ gekommen, unb bie

Seibeifinger benü^ten bie günftige @elegenl>eit, um

an ben ^nfieblem t)on Cadel^ofen i^re *2öut au^ju»

laffen. Hnb fo auc^ bie anbcm. 3m 9'lu ifi ber

©arten in einen ^ampfpla^ »ertoanbelt. ^Hir«^
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Reifen unb Surufen finbcn jtc^ bte ^orff(^aftcn

äufammcn, unb nun beginnt eine ^omerifc^ 6c^iac^t

*2Büfenbc^ Sd)naufen, Stampfen, Schreien ;^if(^-

fü^e fnajen, Mp^t frad^en, ba unb bort fliegen !Iir«

renb bic 6(^erben öon trügen unb feuern. 3m
bicE)teften Äaufen fic^t bie ftreitbare 3ugenb, weiter

abfeit^ fte^t ba^ e^rttJürbige, aber boc^ fampfbegierige

bitter unb entfenbet mit jtc^erer iöanb bie ^urf'

gef(^offe. ^r Äofbauem ^^aji ^at feine Aufgabe

cr!annt; er ergreift bie "Ja^ne mit ber £in!en unb

ftürgt jtc^ in ba^ @ett>ü^(; feine tebemen Äanbfc^u^e

erWeifen fic^ ebenfo taugli(^ jur ^arobe wie ^um

ioieb. ®a^ flattembe 'panier weift ben Äragtfingern

ben "Söcg jur Q^vt, unb fo wogt ber ^ampf ^in unb

wiber.

9II(mci^Ii(^ jeboc^ ermatten bic 5?räfte; immer

me^r Kämpfer öerlajfen t>a^ 93Iac^fetb, um an ben

Brunnen unb in bin ^eic^en be^ ®orfe^ bie bren-

ncnbcn 'Söunben auöjuwafc^cn. 3e^t gelingt e^ bem

^irt unb ber ©enbarmerie, buri^jubringen unb bie
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Q3örfer ju trctttten. ?IBer tt?tc [u^t ber ^cftpta^ in btv

5lbcnbbämmcrung au^I

5?cin ^ifc^ ftc^t mc^r auf feinen ^ü^en, fein

6tu^t !ann jt^ mc^r gcrabe ifjaltcn; "Je^en oon ^ei»

bung^ftüdcn liegen auf bem 93oben neben Äüfen unb

ehemaligen ioaBtüc^em; in ttn 95ierkc^en liegen

bie 6(^erben ber SSJZa^frügc, unb ba, tt)o ber ^ampf

am ^eftigften war, tt)o ber ^ie^ am ftär!ften auf»

gewühlt ift, liegt ber 5erbro(^ne 6(^aft unb bie 5er«

ffüdelte "Ja^ne be« 9la\x6)tlvihi ^agtfing.
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o^öitn ^nd^tl, Äüfcr unb 6(i)äfer bcr ©e-

Sa H mcinbe 5?ra9(fin9, tpäre einmal fafit „ibüter

ber ftaatUc^ ©cfc^e" gerocfcn unb \f&Ut

am ein ioaar über feine 93rotgeber unb Ferren

ju ©eric^t fi^en muffen, ^a^ iff aber fo gcfommcn:

2In einem abgefc^afften Feiertag trän! jtc^ ber ^tid^ti

ben lanbe^üblic^cn 9iau\d) an. Unb weil t>ai bei i^m

leiber eine Geltenbeif fein mu^tc, unb au^erbem, weil

fein 5^otle9 oon Äuglfing mit babei war, nü^tc er bie

©elegen^cit au^ unb fang mit erhobener Gtimme alle

£ieber, welche i^m feit feiner ^inb^eit erinnerlich

waren.

hinein ^iebei begnügte er ft(^ nxd)t, wie ber

6tationöfommanbant in feinem *Beric^te fc^rieb, fon*

bem er fc^lug auc^ mit einem Äalblitcrglafe ben '^att

auf bem ^ifc^e unb »erurfac^te, ba^ bk Reibung
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bcg ©cmcint)cbeüoIImäd)ti9fen 9lupfcnbcrgcr mtt

*23icr bcfpri^f tt)urbc.

®cr iouglfingcr 6(i)äfer |)ingcgcn ftccfte 9?littcl'

unb Setgcfinger einer jeben Äanb in bcn ^ieju geöff-

neten SQlunb unb lie^ fc^riQe pfiffe ertönen, wcl^

tüeniger wegen i^rer 'Sefi^affen^eit, aU wegen t^rcd

Hr^eber^ »on ben anwefenben ©äften [e^r mißliebig

bemerft würben.

®aö ^eft enbete für bie beiben mit einem

gjZipiange.

®er ©aftwirt na|)m 'Partei für bie 93eft^en-

ben unb entfernte bie Gänger, nid)t ol()ne, wie ber

Äerr 6tationö!ommanbant ebenfalls melbete, nid)t

oi)nt ba^ eö ju einem erljeblidjen Qöiberftanbe feiten^

ber 9lubri!aten gefüljrt \)ätU.

^lö ^cic^tt ftd) auf ben notgebrungenen ioeim-

weg marf>fe unb mit feinen Kollegen emfte ©cfpräc^e

fosiatpolitifc^en 3nl)alte^ aü§tau\d)tt, ba wu^te er

nic^t, ba^ fein (3t^a.htn Q3ergeltung er^eifc^te. Sr

blieb ft(^ noc^ jwei weitere ^age hierüber im

unüaren, big ber iberr ©enbarmerieftation^fomman«
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botrt oon Seiblfing t^m einen ^efuc^ abffaftcfe unt)

[id) angelegentlich nac^ Ort unb ®atum feiner @e«

burt, fowie na6) bcm 9^amcn ber oere^rten (Eltern

erfunbigte.

9'^unme^r erful^r ^eic^tl mit (frjiaunen, t>a^ er

an bcm bewußten Feiertage ba^ ©cfe^ beleibigt

^atte.

9^ic^t lange barauf erhielt er ein Schreiben, in

tt)el(^em i^m bicfe befrembenbe ^atfac^ urfunblic^

bcftätigt würbe.

•Jeic^tl lai biefe^ 6^riftftü(f bc^ öfteren twcd),

bann fc^ütfette er bebenflic^ ben ^opf.

Sunäc^ft fc^ien e^ i|)m fonberbar, ba^ ein fo gro^-

mäc^tiger ioerr, wie ©naben ber ßanbric^tcr, [xd) eine

folc^e "SJJü^ geben unb brei 6eiten ooH fc^reiben

mochte tt>cgen bem 'Pfifferling.

6obann fa^ er mit 95ctrübnig, ba^ feine (oö^uU

bitbung i^n nic^t befähigte, bic ©arftcHung eine« (fr-

eigniffe^ ju oerfte^en, weti^e^ er miterlebt, ja fogar

Derurfac^t ^atte.
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bc^ ©emeinbcbcüoHmäc^tigtcn Q'lupfcnbcrgcr mÜ
*33icr bcfpri^f tourbc.

®cr iouglfinger 6c!^äfer hingegen ffedte 'SJ^ittcI«

unb Scigefingcr einer jebcn ibanb in bcn ^icju gcbff«

tiefen ^unb unb lie^ fd)rille "pfiffe ertönen, tt>el(^

tpeniger ttjegen i^rer "^Sefc^affen^eit, aU wegen i^red

Hr^eberö »on ben anroefenben ©äften [e^r mißliebig

bemerft würben.

0aö ^eft enbete für bic beiben mit einem

•aJZi^flange.

®er ©aftwirt na^m Partei für bie 93e|t^en»

ben unb entfernte bie 6änger, nic^t ol^ne, wie ber

Äerr 6fation^!ommanbant ebenfalls metbete, ni^t

o^ne ta^ eö gu einem erl)ebnd)en *2öiberffanbe feiten^

ber 9lubri!aten gefül)rt ^ätU.

^B <5ei(^tl fi(i) auf ben notgebrungenen ioeim-

weg mad)te unb mit feinen Kollegen emfte ©efpräc^c

fosialpolitifc^en 3nl)alteö auötauf(^te, ba wu^te er

nic^t, ba^ fein ©e^aben Q3ergeltung er^eifc^te. €r

blieb fid) noc^ jwei weitere 5:age hierüber im

unflaren, biö ber Äerr ©enbarmerieftation^Iomman«
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bant üon Seibtftng t^m einen ^efu(^ abftatfete unb

ftc^ angclcgenftic^ nac^ Ort unb Saturn femer ®e»

bnvt, fottjie nad) t>tm 9^amcn ber »erc^rfen Altern

erfunbigte.

9'Zunme^r erfuhr ^eici^tl mit ^rftaunen, bajß er

an bem bcnju^fcn Feiertage ba^ ©efe^ beleibigt

^atte.

9Zic^t lange barauf erhielt er ein 6(^reibett, in

welkem ii^m bicfe befrcmbenbe ^atfa(^ urfainbUd^

bcflätigt würbe.

^eic^tl la^ biefe^ 6(^riffftüc( beö öfteren burc^,

bann fcfeüttelte er bcbenüicb ben Äopf.

Sunäd^ft festen e^ i^m fonberbar, ba^ ein fo gro^«

mächtiger ioerr, tt)ie ©naben bcr £anbri(^ter, [xö) eine

fold)c '^ü^ geben unb brei (Seiten üoH fi^reiben

mochte wegen bem Pfifferling.

6obann fa^ er mit *23cfrübnig, ba^ feine 6(^ul-

bilbung i^n nic^t befähigte, bie ©arftetlung eine^ (fr-

eignijfe^ ju berfte^en, wetc^e^ er miterlebt, ja fogar

berurfac^t ^atte.
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^cr c« ^alf i^m atlc« tttc^f«; fo oft er auc^ bic

Sä^e tt>icl)er^oltc, jtc blieben i^m fo unüar, ol^ wären

fte lateinifd^ getvefen.

Sn feiner 9^ot tooHte er jtc^ eben an ben Oc^ut*

leerer menben, aU fein College 93itali« ©la« »on

Äuglfing i^n auffu(^te.

dlad) Jurjer 95egrü^ung |>otte 93ifatt« ani feiner

^afc^ ein fettige^ (^yemptar be« „^mperboten" ^er«

t>or, entfaltete e^ unb brachte einen befc^riebenen

93ogen 'Rapier jum 93orfc^ein.

„^a f(^au ^er, ^eic^tl," fagte er, „ba ^ab i a

£efet'^ friagt."

„3 ttjoa^ fc^o," fagte ber ^txd^tl.

„3a, tt)ia !o'ft benn ©u bb« tt)iffcn?"

„^Göcil i aa r oa^ ^ah, unb tt>eit ba ^oftbot g'fööt

^at, für bi ^ätt er aa a Üoang ^räfcnt."

„60? ®u, ^eic^tl, üafte^ft be« ©u?"

„3 not," fagte ^eid)tl, „üieHeic^t bring ma*^ mit»

onanb au^a. ^a^ auf, i leg ®ir be^ meinige für."
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Itnb bann 6u^ftaIJtcrfc er: „3n ^mSgung, ba^

3o|)ann ^eic^tl unb ©cnoffe ..."

„"^ti mir ^oa^t'« ©la« unb ©enoffe."

„?Il(;al ba {« attatt>«U bcr anbcr ber „©cnoffc".

6ei no ftaab, je^t ge^t'« weiter: . . . ^inreic^nb

»obäc^tig erf(feinen . . . iboft a^ 9*^ört, ©la^?"

„3att)o^I ^ob i'« g'^ört. 0ö« ^amm ung bö

©'fc^tt)oaföj>f t)om Slu^fc^u^ eibrocft. SD^ir er-

fc^cinen oerbäc^tigl"

„*2JZoanf( net, bag bö^ a ^eleibigung i«? 9^a^a

Hag'n m'a^ aa."

„05« »erb tarn ^t^, @Ia«, tt>eirö ber ^mt^ri^ter

fclber g'f^rieben i^at" . . .

„Smoanff? ^a^a tua weiter!"

„. . . am 27. September l. 3. ... I. 3., b5« !entt

{ net . . . in ber ©aftwirtfc^aft be« Äo^enreiner in

^aglfing ungebü^rlii^rweife ru^cftbrenben Cärm

erregt unb bie anwefenben ©äfte beläftigt ju ^aben . .

©ie'gft, ©la«, mir ^amm bie iberm 93auem be-

läftigt."
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„3a, tt)cil bcnc i^re 0^rtt)af(^et n>ai etgen'^ [an.

Qöoa^t, am Gunntag ^amm ba ioofbauer unb fei

S^aji fo plärrt, ba^ «' Q3ic(^ im Gtatt rebellifc^ »or'n

i^. ®c^ ^at foan tt)a^ fc^enicrf. ^ia ba ^Sürger-

moafta öom 6d)anbarm gefragt tt>or'n i^, ob bö5

©'fc^roa tt)en geärgert ^at, fagf er: ^, »ia werb

benn b5^ oan ärgern, böö i^ g'rab luftig g'wen."

,,3ö, no," fagt ber S'eid^tl, „je^t i^ f(^o, n?ia^ ig.

^a^ auf, ba fimmt'g uo birfer ... in ber ferneren Er-

wägung, ba^ ^eid)tl unb ©enojfe fic^ tro^ ber "Sluf-

forberung be^ ^irte^ nic^t au^ ber 'SÖirtfc^aft ent-

fernten, t>a^ biefe ^at^anblungen . .
."

„•^öia ^oa^t bog?"

„'^at . . . ^anblungen . .
."

„60? ^a weiter!"

„. . . ie eine Uebertretung beg groben Hnfugeg in

fac^Iic^em 3u— fammenfluffe mit einem 93erge^en

beg ibaugfriebengbrudjeg bilben ..."

„'^, at),'^ fagte ©lag, „je^t ^ör' aber auf, \6) htm

mi nimmer aug . .
."
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„©er, 6(^tau^erl," meint ber '^tx^Ü, „be« ^äft'ft

ntt bcnft, ba^ ma mit bie üier Ringer im ^aul «n

folc^en Äaufa 93erbre^a bege^* !untt? ®a ((^augji?

Ääft'ft ba'« ^erau^Iaffenl ^a« brauc^ft benn 0u
pfcifa?"

„^ag brauc^ft benn 0u na^ jinga? SD^loanji,

be« ^at oietteic^t fc^öncr to? ^a bö« ftec^ ic^, t>er-

fpielt fan mir jwoa attctt>cU. *2öann i nur toix^t, toai

i toa fott?"

„®e« i« be« tei^teft," fagt ber ^ei^tl, „in b'93a.

^anblung gef> tean ma, g'ftraft wem ttan ma, ei*g'-

fperrf tt)em tean ma."

„60 jtec^t'g eam f^o ani," brummt Q3itali5 ©la«,

„tt)egen bena ©'fc^tt)ott!bpf, wegen bena grof!opfeten.

2lm ©eangtag i« b''23a^anblung?"

„3a, um neuni. 3c^ ge^ über iougifing, ha waxf^

beim Unterwirf auf mi. *pfüat bi baweill"

0er ©ien^tag !am.

3n ber beträchtlichen"^enge oon Caubbewo^ncm,

welche jtc^ »or bem ©eri^tögebäube »erfammelt

^afte, befanben jtc^ au^ unfere jwei 6c^äfer. 6ie
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ftanben jtcmltc^ tt>cit üome unb »arcn in eifrigem

©efpräd^e begriffen.

„3 ^ah mir an ^aä S'Zubeln mitg*numma," fagt

^eic^tl. „<2öann b* Äofbäurin *« 3ä|?lcn o'fangt,

»em*^ i^r tt)eniga für!emma."

„ioaft t>'a^ bra^t?" fragt ©la«.

„•Jreiti! <2öoa^t, i la^ mi glei ei'fperm. 9}Zit*n

5IppeIIim gib i mi net lang ah, ha tt)erb'^ g'rab me^ra.

*5>e 9^ubln i^ i nac^a in ber 'Jrontjeft."

„Äerrfc^aft ©eitenl *2öenn i nur aa bro ben!t

^ätfl 93eim 9logtbauem ^amm'^ geffem bac^a, beg

tt>aar grab rei^t g'tt)en. ^oa^f, bö 6c^unbni(feln

5iag'n unö ja bo an £o^n ab für bc Seit, wo ma

eing'fperrt fan."

„<5)e^ i^ g'tt)i^. <5)u, ba fc^au ^in, ba x§ ja ber

9?upfenberger. ®er mac^t an Scugen gegen un«.

2lber fetber i^ er aa Kagt, tt)cil er an 6c^eibl^uber

beleibigt ^at. <5)er »erb ftcwicba g'fc^eibt mac^a."

So ging brausen ba^ ©efpräc^ fort. 3m ©eric^t^*

faal n?ar tß nod) leer, weil bie Citren gefperrt blieben
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h\§ 5um ^Beginn ber St^uttg. ^cr ©ertdjf^öorffanb

tt>ar bcr 'iJlnftc^t, t>a^ bic "Sltmolpl^ärc im 6aalc nicijt

gewänne burc^ bie '2lntt)efen^eif t>on einigen ©u^enb

tttif Ceber^ofen beöeibefcn Su^örem, unb ^ttt be^

^alh bem ©eric^t^biener gcmeffcnen 5luftrag erteilt,

bie "Worten niemals früher ju öffnen.

^er 93efe^I xoat ein ßabfal für bcn ©eric^t^ienet

©c^necfet. ^r bot i^m ertt>ünf(^te ©etegcn^cit, feiner

iöerjcn^neigung noc^juge^^en unb ben „©efetc^ten"

ober „^nglänbem", toie er bie 95eba«er unfere^

^cimatlic^n "SSoben^ bcnamfte, mit £ieben^tt)ürbig-

teilen aufjuroarten.

6c^necfcl roav noc^ ein ^ac^tejemptar ber

teiber au^fterbenben 9^affe, einer ber legten jene^

©cfc^Iec^te« üon ©eric^töbienem, bie e^emal«

burc^ t>tn „Äafelnuffencn" ßc^rccfett um jtc^ »er-

breiteten unb auc^ fpäter^in, nac^ '2lbf(^affung

biefc« ^eilfamen Snftitute^, burc^ eine ungeheuerliche

©rob^eit ben 9lt\ptH »ai^er^ieltcn. €r toar 6oIbat

gctt>efcn, i^attt fogar einen ^clb^ug mitgemacht unb

bcn ^ronäcller ßc^immel erfc^ie^cn Reifen. <opäkt
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in bcr langen ^ricbenseif ^attt er bann in einer Üeinen

©amifon ©elegen^eit gefunben, fic^ Jene Hmöong^

formen anjueigncn, bie i^m in feinem nunmehrigen

Jpoficn fo treff(i(^ juftatten famcn. —
®ic *23auem !annten unb ehrten i^n; »enn er mit

feiner tiefen, buv6) ^äufige^ 6c^nupfen unbeutti(^ ge«

roorbencn Stimme ba5n>ifc^en fu^r, gab c^ feinen, bet

jtc^ auflehnte ober gegen einen e^renben 'Beinamen

33efci^n>erbe er^ob. 6ie wußten aUe, ba^ Sc^nedel

au^ bem *23otten fc^bpfte unb ba^ e^ i^m ein (eic^te^

tr>ar, ieben ^iberfpruc^ burc^ feinen unglaublichen

9^eic^tum an 6(i)tagtt)5rtem unmöglich 5U machen.

®icfe 9fZac^gicbigfeit rührte aber unfern Gc^nedel

burc^au^ nic^t. (Er geriet beim ^nbtid einer £eber-

f>ofe ober eine^ feibencn ^opftü(^lg fiet^ in gereijte

Stimmung unb gab i^r £uft, »o er fomtte.

®arum bereitete eö i^m ein grimmige« 93er-

gnügen, n>enn an ben Si^ung^tagen bie Äanabier

juerfi bie Saattüre öffnen wollten, bann, wenn fte

ni(^t aufging, ba« Sc^Io^ probierten, onHopften,

toieber ba« S(^Io^ probierten, um enblic^ !opf«
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fc^üttelnb tt>eifcr 511 gc^jen. Ober wenn ein unge«

ftümer 6o^n be« £anbe« mit ^opf unb ^nien ju«

gleich an bie ^ür anrannte, weil jte tt>iber Erwarten

gefc^lojfen war. ®ann fanb 6c^ne(fe( 5ln(aJ ju

bitterem ioo^ne:

„Ot\)al SO'iu^I 3« ber BtaU ju? 9^enn ma

[ei an ^ürftod net um! 9Jiit bem ^opf! ^rauc^f^

^äulcin a Kanapee jum ^Skrtcn?" u[n>.

^uc^ an bem bewußten 0ienötag gab fxd) @e-

tegen^eit ju »erf(^iebenen 9lebett)enbungen, bi^ ber

Äerr Oberamtöric^ter 6c^ne(fel rufen ließ unb in fe^r

übler £aune fragte:

„*2Öa^ i^ benn t>a^ ^eut mit ben 6d>bf'

fen? 3e^t i^ eö f<^on neun ll|)r unb x\o6) ift feiner

ba. ^a^rfc^cinlic^ fte^en'^ brausen bei ben anbem

rum. ©c^lie^en'^ bie 6aattür auf unb taffen'^ bie

Schöffen mit ben anberen glei(^ eintreten. ®ie

Schöffen rufen'ö mir aber glei(^ üor; net, ba^ id) auf

bie iberren warten mu^. Heber^aupt, ©c^nedel,

wenn 6ic au(^ ju wa^ gut wären, bann lönnten'^

S^nen bie 9^amcn öon ben 6(^öffen auffc^reiben unb
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iebc^mal Umfrag Ralfen, ob ftc t>a jtnb. *5ür ^eut id

tai fc^on 8U fpät. ©ic Si^ung mu^ angeben. *2llfo

ttxoaß rafc^, toettn ic^ bitten barf ..."

"^U 6d)nccfcl abtrat, fpie er ©ift unb ©aüe. <5)a«

ging tl^m gcrabe noc^ abl (Er, ber alte gebiente

©olbat unb 'Beamte, mu^te fic^ Q3ortt)ürfe mad^en

laffen, njeil fo ein paar . . . fo ein paar bocflebemc

iointerttjötbler ju faul tt)aren, um fic^ beim Ober-

amt^ric^ter an§umelben. ioimmel—ftem CaubonI

^uc^^teufetgtuilb raffelte er mit feinen Gc^lüjfeln

bur(^ ben ©ang unb fperrte bie 6aaltüre auf. ©ann

fc^ric er in ben 9}Zenf(^en^aufen hinein: „©o,

b'Si^ung i^ oganga. 3'erfct)t folten amal b' 6c^öffa

reücmma. 9}loant'ö t)ießei(^t, mir tt?arten no lang

auf be ioammeln?"

^eic^tt ftie^ ben 93italiö ©la^ an unb fagtc:

„Äaft g'tjbrt, mir femma ä'erfc^t bro. ©e^ jual"

Unb jie fc^oben fic^ langfam an ber 6pi^e be^

nac^brängenben ibaufeng in ben Saal, ^m Eingang

empfing fie no(^ einmal 6d;necfel: „6eib'ö Oe^ b'

6cl)öffa?"



143

„3a," fagtc ^eic^tr.

„9^ac^^er nur a bi^I g'f^tDtnbcr! Oc« ge^f« \a

ba^cr, aW »cnn 6* Äraut treten tat'«. 5)cr ibcrr

Obcramt^ric^ta wart fc^on feit a g'fc^lag'ne ^iertel-

ftunb auf €nf . .

."

„^uf in«?" fragte ^eic^tl.

„9^atürlil Sigen« auf €n!."

„®ö« tt>erb guat wem/' »ifpcrte ©la« feinem

5^negcn ju.

„"2lIfo g'fc^tt)inb naufl" lommanbierte 6c^necfcl

»ieber.

„^0 nauf?" fragte ®Iaö.

„®a naufl ?Iuf be ^rooa 6cffel ba naufl ^üt

Gnf ^ätt ma »a^rfc^cinli Ofenbänf reifteßen foUcnT

Inurrte 6c^nccfet.

Äopffc^üttclttb unb htbtntlxö) fticgen bic 3tt)ci auf

bie Tribüne unb festen ftc^ auf bi« 6tü^le (hinter

tem ©eric^t«tifcfye. *5)a fa^en fte nun unb fc^auten

»errounbcrt in bie Sufc^auermenge ^inab, bic ebenfo

verblüfft ^inauffc^aute.
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®er QlupfcnBergcr befonbcr^, bcr in bct

öorbcrftcn 9lci^c [tanb, ri^ SUlunb uttb ^ugen

fo tüctt auf, ba^ 6(^nc(!el ftd) eben tettne^mcnb

Ott i^n n?€nben ttJoHtc, aU ber ioerr Q3orft^cnbc, ber

2lmt^antt)al( unb ber ©eric^t^fc^reiber eintraten unb

i^n fo am S^ragcn »er^inberten.

*5)cr Q3orft^cnbe »anbte ftcf> tnv^ an unfere jttjei

•^eunbe unb fragte:

„6ic finb ^cutc §um erftcn 9JiaIe ba?"

„3a/' fagte ^eid)tt, „bö^ ^oa^f nai Oamal bin

i Wegen ^5rpert)erle^ung ..."

„'^d) tüa^l 5^örperüerle^ung ? Ob Gie fi^on

einmal 6c^öffe tt)aren?"

„©'tt>i^ neti" fagtc ^cidjtl.

iXnt ©la^ fc^ütfettc nur ben 55opf unb fa^ mit

feinen tt>afferblauen ^ugen barein, al^ tt>enn er auö

ben Wolfen gefallen n?äre.

„<5)ann mu^ id) 6ic üereibigen," fu^r ber ioerr

Oberamförid)ter va\6) fort, „ergeben 6ie fiel) oon

S^ren 6i^en."
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0ic Qkrctbtgung erfolgte, unb wenn auc^

^eid^tl ben ©rang öerfpürte, ben 93prjt^enben

5U unterbrechen, fo tarn er bocf) ni(^t ba§u, tocil e^

ju fernen ging, unb weil er überhaupt nic^t me^r au^

noc^ ein wu^te.

©ie jwei Äüter festen jtd^ auf ©e^et^ toiebcr

unb warteten in ©otte^ 9^amen ab, wa^ noc^ ge»

fc^c^en werbe.

„^ir nehmen ali erfte Qaö^ bie 5In!tage gegen

bie 5Wei 6(^äfer wegen groben Hnfugg unb anbercm,"

erflarte je^t ber 93orjt^enbe. „Gc^nedcl, rufen 6ic

bie angenagten unb bie Sengen t)or."

„©e jwoa 6(^äfa »ortretenl" tommanbierte

öd^necJel.

3m Sufc^auerraum machte fti^ eine ftarfe

93cwcgung bemerüic^, aber nicmanb trat öor ober

melbete [\6^.

„0a^ ift bO(^ ftar!," rief ber 93orft^enbe, „um

93icrtet über neun H^r jtnb bie QIngcKagten noc^

nic^t ba. ^a^x\(i)txnli6) faufen bie ^erl^ in ben

^öirtö^aufem ^erum."
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€r tt)ottte ttoc^ weiter reben, aW i^n ber ©ertd^t«-

f(^reiber aufmerffam machte, t>a^ hinter i^m bie beiben

Schöffen jtc^ erhoben unb xfym offenbar tixoai ju

fagen Ratten.

„^a^ wollen 6ie benn?" ^errfc^te ber 93or-

jt^enbe bie jtt>ei an, „loijfen 6ie ettoa^ oon bcn 2ln-

öeßagten?"

„Sriaubeng, wrjei^en^, Äerr ^mb^ric^ta, ber ^n-

geflagfc war i," [totferte ^eic^tl.

„'^öa«? ^ie ^ci^cn Sie benn?"

„3o(^ann "Jeic^rt, Schäfer oon ^ragtfing .
."

„3aal ^a« . .? Unb wer fmb benn 6ie?"

„3 war ber ®Ia« . .
."

„<Ba i^m [vi) boö) aöe« auf! <2öie fönnen 6ie

ft^ unterfangen, unter falfc^m Q3orgebcn ^icr aU

Gesöffen aufjutreten . .
."

„. . (Urlauben«, ioerr ^mböric^ta, mir ^amm ja

net reben berfa. ©er Äcrr ©cric^t^beana \fat g'fagt,

bc Sc^äfa fott*n j'erfc^t reifemma, unb wia ma ^er-

ing'wcn fan, \)at er nimma au^lafjen, biö ma un^ \>a

rauf g'fe^t l)amm . .
."
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^ic ioc{ter!etf, trclc^c ft(^ tnjtoif^en aUtv ^n-

»efcnben mit "^lu^na^me Gc^nccfel^ unb unferer

^rcunbc bemächtigt i^attt, jiecfte nun ouc^ bcn Äcrm

Q3orft^cnt)en an, fo baf er SDZü^c ^atte, nic^t ju

lachen.

^r (ic§ bie jtpet ^ngeüagten rafc^ t)on i^rem

cr^ö^tcn ^la^c abtreten unb erfuhr nun t>on ben jttjei

tt>tr!Iic^en 6c^5ffen, bie jic^ inätt)if(^en metbeten, ba^

jtc ftc^ au(^ nic^t au^gefannt Ratten, weil ©c^nedel

bie 5tt)ei Schäfer gleic^ mitgenommen unb auf bic

^lä^i ^inaufbefo^ten ^ättt.

„9fiatürlic^I" fagte je^t ber 93orft^enbe. „9}Zein

lieber 6c^nedel, ic^ i^abt 3^nen fc^on oft gefagt, ^a^

Bit md)t fo oiel ßc^maljler fc^nupfen follen. 3^re

^lu^fprac^e ift auc^ fo noc^ miferabel genug, ^u^cr-

bem fottten 6ie bie £eute nic^t fo anfc^reien. <S>arm

toäxt 3^nen biefe einfältige '23em>ec^flung nic^t

pafficrt."

3n <o6)ntdtU 6eele ging ein fc^merjlic^er Äampf

oor; ber tanggewöl^nte 9lefpeft t>or bew 93orgefe%ten

rang mit ber ^urc^t, für immer bic Autorität bei ben
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„(frjcngeln" ju ücrlicrcn, tüenn er je^f fc^wteg. dt

ttJU^tc, t>a^ bic Su^brcrfc^ar mit innigem QSergnügen

bie ©tanbrebe beö Q3orft^enben »ema^m, unb ba^

^eutc noc^ in allen ^irt^^äufem be« *33cäir!^ biefe^

Sreigniö befproc^en würbe.

^ber er fcl)n?ieg boc^ unb tröffetc ftc^ mit bem ©e«

ban!en, ba^ er ben „@e[el(i)ten" fc^on wieber bie

nötige ^^rfurd)t einblafen werbe, faH^ jtc^ einer

oon ben Äimmelf)err9ott . . . oergeffen würbe; \xii

wollte er fcl)on fertig bringen, er, ber alte ^elbwebel

Dom 12. 9legiment. —
Subem, bie llebettäter, bie ioauptfpi^buben,

welche xi^m bie Suppe eingebrodt Ratten, follten ja

oieEeid^t auf einige ^agc in feine t>äterli(^ Ob^ut

fommen, ha wollte er i^nen fc^on bie O^rwafc^el auf-

fnöpfen, ba^ fie i^n tro^ beö öc^maljlerfc^nupfen^

Derffe^en follten.

Slber ber Äimmel meinte c^ beffer mit "Jeic^tl unb

©cnoffen. 3eber erhielt nur einen ^ag Äaft, imb bei

£)err Oberamtöric^ter fagte, er würbe ftc^ oerwcnben,

ba^ fie ben ^ag erft im "Söinter abaufttjcn brauchten,
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2>ertt)eil war ju ^offen, ba^ bie 'Sßut G^nedel« fic^

legte.

?II« ^ei(^fl unb ©ta« ba« ^Imt^geric^t oer-

liefen, fagte ber testete:

„<Bu, ^ei(^tl, fc^ö war'« bo g'wen, wann bet

öerr ?Imt«ri^ter j'erfc^t an 9^upfeni>erger bro

g'nunwna ^ätt ®en ^ätt' i W<> einitouc^f, ben ©ro^«

fopfetenj"









^ w^ ^ ^i^ w bcr gönnen ^dt Manntgeworben,

^y j) burc^ Seitung^artüel unb 9^ebcn in ber

Kammer, t>a^ unfere baperifc^en Gruppen

im feurigen "3D^anö»cr fo fc^redlii^e ^nftrengungen

^aben burc^mac^en muffen.

6in jcber SCRcnfc^ i^at 9}ZitIeib Qtf)aht, unb t)ai

^oß ift in ber größten Unruhe gewcfen.

^nf ^age jtnb unfere 65|)ne angeregnet ttjorben,

unb juüor ^at i^nen bie 6onnc ^inaufgebramtt, aU

wenn jte 9'Zeger, aber !eine (S^rijienmenfc^n wären.

^aß Witt fi^on ttma^ ^ei^en, unb wer unfere

5Iltba^em tennt, ber wirb bie großen 95eforgnijfe

U\6)t begreifen.

(Sin Cic^tblicf in ber trüben Seit war, t>a^ man

ba^eim l^ie unb ba tttoa^ ^röftli(^e^ vernommen ^ot,

fo 5. ^., t>a^ einer t)om ßcibregiment in '5ärt|> je^n
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ßebcrtnbbel unb jwei ^funb ^tcif^ in jtc^ aufnahm,

ober ba^ in ioanau ein braocr 93apcr fc^on um 5 U^t

in ber ^rü^ mit bcr erftcn Scnoelatwurfit onfing.

5lber aud) anberc ©trapajcn mu^ c^ senug ge-

geben |?abcn, benn fonft wäre e^ feinem SO'Zenfc^en ein-

gefallen, in ber ^amm«r barüber ju reben. 3c^ bin

um bie Seif, aH bie abgematteten Sieger ^eim-

febrten, bei meinem "Jreunbe, bem 'Jbrfter in 5h:agt-

fing, gewefen unb \^abt ai\o t)on ben "SOZanboem felbft

nic^tg gefeben. ^ber bie ioeimfel^r ^abe ic^ beobachtet,

unb i6) tonn mit gutem ©eroiffen beffätigen, ba^ bei

berfelben eine gro^e "Beunrubigung be^ fteuerjal^Ien-

ben ^olfe^ eintrat, unb ba^ oon ber (fifenbal^nftation

9G&eilbac^ bi^ i^aglfing unb bort felbft manche Ceutc,

fogar eine Q'lcfpeft^perfon, burc^ ben SD^Zititari^mu^

bebtücft ttJurben.

Unb bat>on n>in id) jc^t erjä^len.

(5ö tt)ar an einem Gonntag, unb tt>ir ftnb in ber

^irtöftube gefeffen, ber ^örffer, ber Pfarrer, ber

Cebrer unb id). (S^ ift »on ber \)0^m '^oliti! gcrebet

n?orbcn; ic^ ^abt aber nic^t »iel bat)on oerftanben,
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totxl an ben 9'Zc6enttf(^cn bte ©üticr unb 95aumi

eine rec^t oemc^mlic^e Untergattung geführt ^abcn.

^SJ^it einem ^ai ge^t bie ^üre auf, unb ber Äert

*23aber 2\ppl fommt herein, im ®efc^tt>inbfc^rit(, tPtc

oüeweil, ba^ bie 9^o(!fc^ö^e geflogen fmb.

„6ert>u^I fc^ön gut'n 2lbenbl 3^ erlaubt? iooc^-

würbcn, i ^ah bie &)v'\"

9)Zit bcn *2öorten fe^t er ftc^ ju un^, unb noc^ »er

i^m ber 9[öirt ba^ ^icr gebracht i^at, ^aben »ir fc^on

gewußt, tt)o er gctt)cfcn iff.

„3n Äuglfing brent. ?ln fe^r an tomplijierten

^aH gljabt, meine Äcrrenl "Sl ®aut ^at ben 6c^ac^erl

fo am 5^opf ^in gT^aut mit'n Äuaf, ba^ er an 9i\i

Iriegt ^at"

„^er? 0er Äuaf ?" fragt ber S^örftcr.

„9la, ber Gc^ad^ert."

„Q3om ^intern 6timbeinfnoc^cn fec^^ Sentimcter

nac^ t)ome toerlaufenb über bem^uge mit einer 93er-

le^ung t>on ber ^rontali«."

,3« aber boc^ ^offcntti^ net g^rlic^?" fragt

fe^t ber "Pfarrer.
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„©efä^rli? "Söcr fann M mit einer abfolut

jtc^eren ^cftimmt^eit fonftaticr'n? iooc^würben;

Sie tt)iffcn felber. ©ie menfc^lic^e 9'Zatur ge^t oft

i^xt eigenen *2öege."

„3ö, iö," fagt ber "Jbrfter unb gibt mir unter bem

^ifc^ einen Qlenner, „b* Äauptfac^ i^, ba^ 6ie gtei

ba tvav'n, ioerr ^ottov."

„3n biefer 'Sejie^ung ^amm Sie rec^t, ioerr

©ierfferl 93ei folc^en '2Bunbcn i^ bie ärjtlic^e Äilfe

oon großer 95ebeufung. SSJlor'ng l()amm mir t>ai

^onäilium, i unb ba ioerr *23cäir!öarst. *5)a toer'n

mir unö über ba^ «weitere bcfinben.

Uebrigcn^, meine Ferren, ba fallt mir g*rab ein,

mir ttJer'n \)tut abenbö einen fe|)r einen unangenehmen

^'fuc^ friegen."

„01)0 ! ^a^ iö benn lo^?"

„'S)' 9^eferüiften unb b' Urlauber fan lo«. ^ic

tc^ mic^ üon meinem fc^njer franf'n Patienten inö

^irf^^auö hinüber begeben \)ah\ i€ be ganje 9'lotte

^ora bcinanber g'feffen. SSRe^r aU jttjanjig; unfe«

öofbauem ^eter natürli mitten brin. (finen fol-
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(i^cnctt Cärm J^amm'^ t)onfü|rf, ba^ {id) hin anftän«

biger "SJicnfcI) nic^f ^at Ratten fönnen.

3c^ bin gici tt)iebcr umfc^rt; im ioau^gang ^ab i

an Gramer troffen, ©er ^at mir oerjä^It, baf bie

^urf(^cn t)on ber Qtat>t rouö fic^ in bie ^ifenba^n-

toägen fo ungiöilifiert benommen ^amm, ba^ man nic^t

me^r genju^t ^at, ob man in einem <23ie^wagen ober in

einem anftänbigen (ioup6 ii. 6ie kennen ja bie

Q3ülbung unferer ^itigen Sugenb, Ä0(^tt>ürben . .
."

©er ioerr Pfarrer ift niä^t me^r bagu ge!ommcn,

feine •SD'Zcinung abzugeben, benn in bem 'Slugenblicf

ftnb in gleichem Schritt tmb ^rift, ba^ ber ^oben

gegittert l^at, bie *25urf(^en l(>ereinmarf(^iert.

^oran einer mit ber 3ie^|)armoni!a, ^inter^er

ber Äofbauem ^eter in ber bti^blauen Uniform ber

fd^wcrenOileiter^bann nO(^ brei ober üier 3nfanteriften,

unb bie anbem in 3it)il mit ber 6oIbatenmü§e.

©er (optitaUi, ber ie^t anging, ift nic^t jum 93e«

f^reiben. ©er ^eter ^at fo gefc^rien, ba^ fein ©efic^t

angelaufen ift unb beinahe bie ^arbe üon ber Uniform

be!ommen ^at; unb auc^ bie anbem ^oben pfcifenb,
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brüttcnb unb mit btn ioanbcn patfc^enb bie 'SJZujtl

begleitet.

„6eib*« tüiebcr bo, '^na'mV' fragt ber ^Sürgcr-

meifter. „^ia ge^t?"

„&üat ge^t'^l" fc^reit ber ^etcr. „^cat'« nur

grab a 95icr ^cr! 6ttter ba^ mir t)0 iougifing fürt

fan, ^amm ma toan tropfen nimmer friagt."

„6e^t'« en! a'famm, 93uaml" [c^reit ber ^ivt^

„"i 95ier fimmt fc^o."

„3^ fc^o n?o^rl Ceuteln, fmgt'^1"

,ßt^t 93rüber fto^t'« bie ©läfer an,

€g lebe ber ^^efenjcmannl

®er treu gebient ^at [eine Sei-a^eit,

3^m fei ein »oüe^ ©laö geweift!"

„(5« ig bo a re(i>te ^reub, tt)ia g'funb unfcre

QJurfc^en fan; net »a^r, ibcrr <5)ofta?"

„3n biefer ^Se^ie^ung ig mir bie 95ütbung lieber,"

Antwortete ber 93aber; „bie heutige 3ugenb . .
.**

6eine "^Ci^orte ge^en in bem brö^nenben ©efang

ber ^urfc^n »crloren.
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„^a bro6*tt auf ta 555^

Q>d)tt\)t bie baprifc^ *2lrmee,

Solbaten foUcn leben!

6c^5ne 9}i5bt9en banebenl

tapfre kapern fetn'^ mir,

tapfre ^Bapern fein'« mir!"

„ioerrfc^aftfcifenl ^nbrcbl, fpiel amol an aufl

^cat'« be ^ifc^ tt)egl 3e^t »erb tanjtl 5öo fan

benn bie ^uc^elmenfc^er? €ina bamiti"

3m SRu ftnb ein paar ^ifc^c weggeräumt, unb

jc^f ge^f« ba^in, fc^nadetnb unb f(^leifenb im 'Söaljer-

tatt. ^u« bcr 9tac^barfc^ft (ommen noc^ einige

®imen, unb balb ift in ber *2öirt«jiube bie fc^önfte

^anjerei im ©ang.

®er Äofbaucm 'peter beteiligt ftc^ nid^t baran;

i^ glaube fc^on be^wegen, weil er jtc^ t>on feinem

6äbel nic^t trennen mag. €r mac^t ftc^ an imfem

^ifc^ unb fe^t jtc^ neben ben 95abcr, ber fe^r ent-

rüftet äum ^brfter ^inüberbtinjelt, weil i^n ber ^eter

gelaffen in bie 93an! ^ineinfc^icbt.
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„6' ©oob, S^en ©tcrf(i)tcrl Äcunt iö jünftil"

„3a, Quat feib'^ bcinanber. '2ln Äcrm 'Pfarrer

Ijabt'ö fc^o üertricbcn. ^o fommf'^ bcnn ^cr?"

„Q3o Äanau ^cr. ©cftcm fan ma »erlaben wom,

uttb ^cunt frua^ fan ma auf ^eitbac^ !emmo. ®a
^amm ma an "^Ibfc^ieb^trunf g'^alten, unb nadfa fati

ma auf 9leb(bad). <®a ^amm ma 93iet: auög'fpielt

^a6)a fan ma auf ^eibl^aufen ummi, ba ^amm

ma an ctia 6tc^ma^ trunfen. Unb nad^a fan mat

auf iöugifing."

„So? ©a i^aW^ \a f^o a fc^önc 9^oa« 9'mac^tl

®a ioerr ©ofta ^at öcrsä^tt, ba^ e^ in iouglfing fo

an Unfug trieben ^abt'^."

„^oö? ©a ^afg foan Unfug öber^au^^t^ net

geben. ®er '23itu^ ^at fetm a'gefangt."

„^a^ für a Q3itu^? ©a rooa^ i ja no gar nif."

„9lo, ber 6c^ad)erl 93itu^. 3 ^ab mir benft, G^

^^aW^ eö fd)o g'^^ört. 9}Zir ^amm in Äuglfing brent

paar 9}la^ trunf'n unb ba ^ab i jum ©'fpa^ be

i^ettnerin gefragt, ob fte fein 9^eiferfc^a^ nic^t fein

mag. ®a fd}reit ber Q3ituiJ über'n ^ifc^ rum: 9}Zog
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ncf, Gcnjil <^o€ funnf'ft nef bama^a, alle ^ag an

'Srafn sa^fnl '2öo«? fog i. 3a, fagt er. Sflac^a

^ab i eam mit'n 6abel oana umig'^aut."

„60? <5>a fjamm 6ie je^t 3^re ^reub an ber

Sugenb, Äerr ©icrffer! Äaf man fc^on eine folc^ene

9^o^eitg'fc^en?"

„&t^, bra^ net fo auf/' fagt ber ^eter; „wann

ber 93itu^ net ju an ö'wijfen '35abertt)af(^I ümmt, i«

er momg n>ieba g'funb."

„•^Bic? tt)a^?tt)ia? 9^ebft ®u a f mit mir ? 3
roiU ®ir amal tt)a^ fag'n, ®u . .

."

5lber ber "^eter ^at x^m fc^on ben 9^ü(fen jugeJefjrt

unb iff breitfpurig unb fäbeÖIirrenb ju ben ^ame«

raben hinüber, t>k gerabe einen brö^nenbcn 9^nb-

gefang anftimmten.

SOZir "Bapem ^amm 9?Juat,

9?iir fürc^ten'^ !ein 93tuat,

SSJiir ^aben'^ ^urafi^i,

Söenn i>a§ 95Iuf fliegt auf ber 6tra^e,

tapfere '^Sapem fein'^ mir,

tapfere kapern fein'^ mir."

Zl)oma, fttamaQ 6
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Unb auf bcn ©efang fotgf ttJtebcr ein lufttgci

Conblcr unb 3au(^jen unb gcllenbe 'Pfiffe.

?ln meinem ^ifc^ tt)ar bi« Stimmung geteilt.

®er ^brfter lad)t, ba^ i^m bie tränen über bic

klugen fommen, unb ber ^ober ärgert fic^ bei iebem

©eläc^fer, ba^ er jifronengclb n?irb.

„3c^ wei^ überhaupt nic^f/' fagt er ju mir, „tt)ic

x6) in biefe ^eoblterung ^ineingefommen bin. *2lber

i tt>ill berer 93anbe fc^on jeigen, ob'Ä mi(^ beleibigen

tunbürfcn. Cac^en'^ nef, ibcrr ©icrftcr! 6ie »erben'ö

fc^'gn. 3an>ottI 95i^ |?eunt l?ab i für« 3ä^n jic^n

blo^ a "Jufsgert t>crlangt. QSon morg'n an foff'« a

9}Zar!. 3 bin ber Ctppl." ©er 3om unb ba« 95ier

jtnb je^t bem 93abcr fo in ben 5?opf gcftiegen, t)a^ er

auf einmal ben fc^önften 9laufc^ gehabt }^at.

„^ü^r'n ma'n ^oam,'' fagt ber "Jörfter; „ber 6pe!-

tafcl merb bo aütxvtil größer, i bin fclber fro^, tt>ann

ma brausen fan; alfo ^ül ioerr <S)f>tta, net ein-

fc^lafn, ^oam ge^' mal"

953ir nel^mcn i^n rec^t« unb Iin!ö unter bie ^rme

unb führen i^n an ben jo^lenben "Surfc^en oorbei.
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Äojit foan l^rciaer ©cO) im ^afc^I,

53obatt>afc^ll"

5)ie Surufc uttb tpic^cmbc^ ©eläc^ter fci^allen

ttoc^ hinter un^ brein, ol^ tt>ir fc^on im "freien ange-

langt xoavtn.

„iocrr ©ierfc^fcr, i^uppl *2öag ^at bcr ^ctcr

0*fagf? Oc^a! ibuppi 3 frag S^nen au — auf ©^r

unb ©tt)i — ©tt>i||cn. Äa — ^at er ^oba 95o

<23o '23obatt)afc^l g'fagf ?"

„^(^ tt?a«I 0ö« i^ je^t gleicht 6^aun% ba^

ma fc^ö ^oamfummcnl"

„91 — n— nein! 3n bic bicfer ^ejie^ung,

^uppl ift c^ 00 t>on grr größter 'Be

^cbcitung. Q.^ ^äng( t>ic otct t)0 »Ott

3^rer ^u ^u "^lu^fagc ab. 3 frag S^ncn,

^upp I no nochmals, ^a ^at er 93o

^0 <33obatt)afc^l g'fagt?"

„9^0 oon mir au«, jal 3 gtaab, er ^af« g'fagt."

„6o? Äuppl 3e^t fo loiV« 5 5—
5tt)oa SO^arf

.

,"
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(E^ baucrfc no(^ lange, hx^ wir bcn fuolpcmben

95abcr, bcr aUc ^gcnblide ftc^en blieb unb eine 9^ebc

anfing, an [ein ioauö brachten. Q.i brannte noc^ ein

Cic^t barin, unb bcr ^örffer üerjtc^crte mir, ta^ bcr

Äerr <5)oftor ^ute noc^ einigen 93eleibigungen au5-

gefe^f fein n)erbc.

^ir ftnb bann aud> ^eim; tt»ie ic^ gerabe im (?in-

fc^Iafen tt>ar, i[t unter meinem ^enffer ein iböllen-

fpeftafel angegangen.

9}Zititär unb 3it>il waren beim ^anjen einanber

in bie ioaare ge!ommen, unb je^t würbe auf ber

6tra^e ein ©efed)t geliefert. 3c^ unterfc^ieb beutlii^

bie 6timme be^ Äofbauem ^eter, bie au^ bem

Schimpfen unb 6cl)reien ^erau^flang; bann wäläte

jtc^ ber £ärm weiter fort; ic^ ^5rte noc^ ein »er-

bäc^tigeö Ärac^en unb ba^ flirren oon ^enfter-

fc^eiben, bann würbe e^ attmä^lic!^ ru^ig.

^m närf)ften 9}Zorgcn oema^m ic^, t>a^ bie ^eim-

fc^renben Krieger fic^ tro^ ber großen Ermattung

rec^t wacfer gehalten unb i^ren <5einben ftar!en 2lb*

brud^ getan Ratten.
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®er ©ütler 9^eif(^l jcigtc mir fogar bic fc^riff^

li^c 93ejiätigung bicfer erfreulichen ^atfadje.

(5r f(^ricb an „ben ioerm 9libmeifter »on bei

jttJoaten 6cl^n?abron »on be fc^weren 9^eiber" einen

^rief, ber (eiber in ber 'SIbgeorbnetenfammer nic^t oer-

lefen tt>urbe. ioier ift er:

lieber ^reinb,

xt>trmß i^r ben ioofbauem feinen ^eber wiber au^'

la^t^ fottt^ i^m feinen (Bahl nidi) mitgeben inbem ba^

ber Qleifc^l 3 £ec^r im ^opf ^t uiib 4 jä^n aug=

g^auf ba^ er t)om ©an^ ganludert i^ unb inbem ci

gefagt ^af tt>en er wiber tomt laßt em ^erfc^t

f^teifen.

c^ gri^t eic^ eier Werber ^einb

3ofef 9?eifc^l, ©ibier.





f

91us: Sauei>ubengefd)icf)ten. Setlaa 'SIbett Sanfien, aßilni^ett





nfcr Olcligion^Ic^i^cr ^et§t ^aÜcnbcrg. (St

ift Hein unb bitf unb ^at eine golbcne

'^Srille auf. ^cnn er wa^ ioeilige^ rebcf,

jtpidf er bie klugen gu unb mac^f feinen '30'Zunb

fpi^ig.

^r faKet immer bie ioänbe unb ift rec^t fanft, unb

fagt ju un«: „3^r ^inbtein."

©e^wegen ^aBen tt>ir i^n ben ^inblein gcl^ei^en.

€r ift aber gar nic^t fo fanft. *2öcnn man il^n

ärgert, mac^t er grüne ^ugen tt>ie eine ^a^e unb fpcrrt

einen oiel länger ein wie unfer ^la^profeffor.

©er fc^impft einen furchtbar unb fagt „mijitiger

Cau^bub", unb ju mir ^at er einmal gefagt, er l^aut

ba^ größte Coc^ in bie *2öanb mit meinem ^opf.

9}Zeincn Q3ater ^at er gut ge!annt, »eil er im @e«

birg ttjar unb einmal mit i^m auf bie 3agb ge^en
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burftc. 3<i) glaube, er !ann mt(^ bcöwcgen gut leiben

unb iä^t e« ftc^ blo| nic^t merfen.

^ie mid^ ber ^tvttl oerfc^uftet \)at, t>a^ xd) i^m

eine ^incinge^auf \)aht, i)at er mir 8tt>ei ©tunben

*2lrreft gegeben, ^ber tt>ic alle fort waren, i[t er auf

einmal in t>ai Simmer ge!ommen unb ^t ju mir

gefagt:

„SD^ac^, ba^ «Su ^imlommji, 0u Cau^lerl, ®u
grober I 6onft wirb bic 6upp* lalt."

€r ^ei^t ©ruber.

9lber ber Battenberg fc^impft gar ni^t.

3c^ ^(ib^ i^m einmal feinen O^od üon hinten mit

treibe angefc^miert. ®a ^ben alte gelacht, unb er

^at gefragt:

„9[öarum la^t 3^r, i^inblein?"

e« ^at aber feiner ttma^ gefagt; t>a ift er jum

9}ler!el Eingegangen unb ^at gefagt:

„0u bift ein gofteöfürc^tigcr 5?nabc, unb xö)

glaube, ba^ <5>u bie £üge oerabfc^euji. (opviö) offen,

tpa^ ^at €^ gegeben?"
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Unb bcr 9}Zcr!eI ^at xf^m gesetzt, baj er ooli

5?rcibc hinten ift, unb ba^ ic^ e^ toar.

©er Battenberg ift ganj tt>ei^ geworben im ©e-

jtc^t unb ifi fernen auf mic^ ^ergcgangc

3c^ ^oj^e gemeint, je^t frieg* ic^ eine hinein, abei

er \^at fic^ oor mic^ ^ingeftellt unb ^at bie ^ugen jU'

gejtpicft

®ann ^at er gefagt:

„^rmer 93crtorencrI Z^ ^dht immer 9^a(^jt(^j

gegen *S)ic^ geübt, aber ein räubige^ 6(^af barf nic^l

bie ganje Äerbe anfteden."

6r iji jum 9le!tor gegangen, unb i(^ ^abe fec^^

Gtunben ^arjer gefriegt. "©er ^cbeß ^at gefagt, id^

tt>är€ bimittiert geworben, wenn mir nic^t ber ©ruber

fo geholfen ^ätfe. 0er Battenberg ^at barauf be«

ftanben, ba§ ic^ bimittiert werbe, weil ic^ bai ^iejier-

!Ieib befc^mu^t l^aht. "Slber ber ©ruber ^at gefagt,

ti ift blo^ ilebcrmut, unb er will meiner ^uttev

fc^reiben, ob er mir nic^t ein paar herunterhauen barf.

®ann ^aben i^m bie anbem rcc^t gegeben, unb ber

Battenberg war ooü 3om.
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^*r \)at eö ftc^ ni(S)t anrennen laffett, fonbcm tv ^at

bai näc^ftcmal in ber klaffe ju mir gefagt: „"©u ^a\t

gcfünbigt, aber e^ ijit ®ir ücrjie^en. 93ieIIcic^t wirb

©ic^ ©Ott in feiner unbefi^reiblic^en ©Ute ouf bcn

rechten 'SJeg füi^ren." ^

©ie fed)^ 6tunben ^abe i(^ brummen muffen, unb

ber "JaKenberg ^at mic^ ni(^t mc^r aufgerufen; er iji

immer an mir vorbeigegangen unb ^at getan, ol^

wenn er mic^ nic^t jxe^t.

®en ^ri^ ^at er auc^ nid)t leiben Ü5nnen, weil

er mein befter "Jreunb ift unb immer la6)t, wenn er

„^inbtein" fagt. (5r ^at i^n fc^on jweimal beöwegen

cingefperrt, unb ba ^aben wir gefagt, wir müjfen bem

^inblein etwa^ antun.

®cr ^xxi^ ^at gemeint, wir muffen i^m einen

'^berfrofi^ in ben ^at^eber legen; aber ba^ ge^l

nid)t, weil man e^ jte^t.

Sann ^aben wir i^m Sd)ufferpe^ auf ben Seffel

gefc^miert. (fr ^at f\6) aber bie ganje 6tunbe nx6)t

barauf gefegt, unb bann ift ber ©c^reible^rer 'Bognet

ge!ommcn unb ift Rängen geblieben.
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®a^ war a\X(3i) re(^t, aber für ben ^inbtcin ^ätte

c^ tni(^ bcjfer gefreut.

©er ^ri^ wo^nt bei bcm 'SJZatermeifter 'Burl^arb

unb ^at i^m eine grüne Oelfarbe genommen, wie bct

^at^eber ift. j5)ie ^aben wir oor ber 9leIigion^ftunbc

gefd)tt)inb ^ingeftric^en, wo er ben 5lrm auflegt

®a ^at e^ auf einmal gel^ei^en, ber ^alhribtTQ

ift fran! unb wir ^aben ©eograp^ie bafür. ®a ift

ber ^oieffor Utric^ eingegangen, weit er öoß ^arbe

geworben ift, unb er ^at ben Rebell furchtbar ge-

fc^impft, t>a^ er nic^t^ lf)inf(^reibt, wenn frifc^ ge-

ftric^en ift.

<5)er ^inbletn ift un^ immer auögeJommen, aber

wir ^aben nic^t auögelaffen.

Einmal ift er in bie klaffe gc!ommen mit bem

9le!tor unb |)at jic^ auf ben 5?at^eber gefteüt. ®ann

^at er gefagt:

„^inblein, freuet €u^! 3rf) ^abi eine ^crr-

(ic^e 95otfc^aft für €uc^. 3d) })aht lange gcfpart,

unb ie^t ^aht ic^ für unfere geliebte 6tubtenfirc^e bie

Statut be^ ^eiligen '2Ilopfm^ ge!auft, weil er t>ai
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93orbitb bcr ffubicrenbcn Sugenb ift. (Er wirb von

bcm ^oftament ju (Eud^ ^inunterfi^aucn unb 3|)r

tt>crbct äu i^m ^inauffc^auen. ®aö iuirb (fuc^ ftärfcn."

<5>ann ^at bcr Olcftor gefagf, ba^ c^ unb€f(^rcib»

lic^ fc^5n ift oon bcm ^alUnbtvQ, ba^ er bie Statut

gcfauft \)at, unb t>a^ unfer ©pmnafium fic^ freuen

mu^.

^m (5am^tag !ommt bcr ioeilige, «nb wir

müjfcn i^n abholen, wo bie 6tabt anfangt, unb am

Sonntag iji bie ^nt^üUung^fcier.

®a fmb ftc hinaufgegangen unb ^aben e^ in ben

onbcrcn ^la^simmern gefagt. Unt> id) unb bcr "t^ri^

ftnb mitcinanber bcintgegangen.

0a ^at bcr ^ri^ gefagt, ta^ ber 5?inblein e^ mit

^ei§ getan \fat, ba^ wir ben "21Iopftu^ am ©am^tag-

nac^mittag bolcn müifcn, weil er un^ nic^t gönnt, ba^

Wir frei |?abcn.

3(^ ^abi auc^ gefc^impft unb })aht gefagt, i(^

m5d)te, ba^ ber ^agen umfc^mei^t.

0em ^ri^ fein ibau^b^rr ^at c^ fd)on gewußt,

weil e^ in ber Seitung geftanben ift.
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(fr tann un^ gut tetbcn unb rcbct oft mit un^ unb

f(^cnft un^ eine Sigarre.

2Iuf ben ^aücnbcrg ^at er eimn 3om, »eil er

glaubt, ba^ fein ^pi wegen bem ^alfenbcrg bie

Prüfung in bie Catetnfc^ule nic^t beftanben ^at 3c^

glaube aber, ta^ ber ^epi ju bumm ift.

<S)er ioau^^err ^at gelad)t, ba^ fo öiel in ber

Seitung geftanben ijit üon bem Zeitigen, (fr \)at ge»

fagf, ba^ er oon ©ipö ift unb t>a^ er i^n nic^t gefc^enft

möchte. Sr ift oon SD^ü^Iborf. ®a ift er fct^on lang

geftanben, unb niemanb l^at i^n mögen. '23ieIIei(^t

^at i^n ber 6tetnme^ ^ergefd)enft, aber ber ^aüen*

berg mac^t ftc^ fc^ön bamit utib tut, al^ tt?enn er »iel

gefoftct \)at

©a« iji ein fcf)ein^eiltger ^ropf, i^at ber fiou^«

^err gefagt, unb tt)ir ^aben auc^ gefc^impft über

ben ^inblein.

®ann ift ber 8am5tag gefommen. <5)ag ganje

©^mnajtum ijit aufgeffettt tt)orben, unb bann ^aben

n)ir bur(^ bie (otat>t geben muffen. 93ome ift ber

9leftor mit bem ^aüenberg gegangen, unb bann jtnb
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bic 'profefforcn gefommcn. <5)cc ©ruber war ni(^t

babci, »eil er ^roteftant ijit.

Oben auf bem 93erg ift ein QBirt^^u«, wo bte

Strafe oon '3}^ü^(borf l^erlommf. ®a ^aben wir

gehalten unb ^ahtn gewartet. C^ine ^atbe 6tunbe

^aben wir ftc^en muffen, biö ber ^ebeU ba^er ge*

laufen ift unb hat gefi^rien:

„^ti^t bringen fte i^n."

0a ift ein Leiterwagen gefommen, ba war eine

gro^e 5?ifte barauf.

«©er Battenberg ift Eingegangen unb ^atben^u^r-

mann gefragt, ob er üon SOZütjIborf ift unb bcn

^eiligen "Sllopftu^ babei ^at ®er ^u^rmann \)at ge-

fagt ja, unb er \)at einen in ber 5?ifte. ®a ^at ftc^

ber 5?inblein geärgert, ba^ ber '^öagen fo fd^tec^t au^-

ftc^t unb !eine Tannenbäume barauf fmb.

«aber ber <5uErmann l^at gefagt, ba^ ge^t i^n

nid)t^ an, er tut blo^, xva^ i^m fein Äerr anfc^afft.

^a ^aben wir l;inter bem *2öagen ^erge^cn

muffen, unb bie ©loden üon ber Stubienfirc^e ^aben

geläutet, bi^ wir bort waren.
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Q3or ber ^xvd^t ^at ber '5u|>rmann gc(>altcn, un

er i)at bie 5?ifte l^cruntcr tun trotten.

•Slber ber "Jaßcnberg ^at i^n n\6)t lajfen. ®i

ötcr ©rösten öon ber Oberflajfe mußten ftc l^eruntci

tun unb in bie 6a!riffei fragen. ®a^ war bc

^ointner unb ber Qleic^enberger, bie anbem jnx

^a(>e ic^ nic^t ge!annt.

^ir ^aben ge^en bürfen, unb t>ai ßäuten ^at auj

gehört.

^(o^ bie oier Oberüa^Ier mußten babei fein

tt)ie ber ioeitige aufgeftettf tt)urbe; bie anberen ni(^l

tt?eil erft morgen bie Sinwei^ung war.

*2öir ^aben aber gewußt, tt>o er ^ingeftcttt wirb

*35ei bem britten ^enfter, weil bort t>a^ ^oftamcn

war unb 93lumcn ^erum.

5)er ^i^ unb i(^ ftnb heimgegangen; §uerft wai

ber "Jriebmann ^art babei.

©a })at ber ^ri^ gcfagt, er mu^ nod) üiel büffelt

auf ben "SJlonfag, weit er bie britfc 5^niugation nod

ni(^t gelernt ^at.
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„<5)tc ^abcn wir \a gar nx6)t auf/' ^at bcr 'Jricb-

mann gefagf.

„•^cilirf) ^aben ttJtr jtc aufgc!ricgf. ®cr ©ruber

^at ti ganj bcutlic^ gefügt," \)at hex W% g^fagt- ®a

ift bcm 'Jricbmann angft getrorbcn, tpcil er immer

furc^tfam ift, unb er ift bcr (Srfte.

Cr ift glcic^ oon un^ tt)cggelaufcn, unb ber ^ri^

^at 5u mir gefagt: „3e^t ^aben n?ir unfere 9^u^c

cor i^m."

3c^ fragte, tt>arum er i^n fortgcfc^icft ^at, aber

bcr ^ri^ n?artctc, bi^ nicmanb in bcr 'xflä\^ tt)ar.

®ann fagfe er, ba^ er jc^t tt>ei^, wie wir ben Äinblein

baranfriegcn, unb ba^ roir auf ben 2llopfiu^ einen

6tein ^incinfc^mci^en.

3«^ glaubte jucrft, er mac^t <3pa^, aber e« war

i^m emft, unb er fagtc, t>a^ er e^ allein tut, wenn id)

nic^t mithelfe.

©a ^ab ic^ t)crfprod)en, ba^ id^ mittue, aber ic^

^abt mi(^ gefürchtet, benn wenn e^ auftommt, ift

alleö l)in.



^Bcr bcr ^rt$ ^at gefaxt, bantt tnu^ man c^ fc

machen, ba| !cin SöZenfc^ nic^t^ mcr!t, unb fo cim

©elcgcn^eit fricgcn n>ir nic^t me^r, ba^ xo\x btm

^inblein ttma^ antun, xoai er ftc^ mcrff.

^ir ^abcn au^gemac^t, ba^ wir un^ um ac^t It^i

b€t bcn jtpci ^aftanien an ber ©aljac^ treffen. 3c^

|>abe ba^eim gefagt, ba^ ic^ mit bem ^i^ bie brttte

Konjugation lernen mu^, unb bin gleich nad) htm

Slbenbejfen fort.

(f^ war fc^on bun!el, wie id) an bie Äaftanien

5>infam, unb ic^ war fro^, ba^ mir niemanb be-

gegnet ift.

®er ^ri§ war fi^on ba, unb wir ^aben nod^ ge-

wartet, biö e^ ganj bunfel war.

®ann fmb wir neben bcr Qal^ad) gegangen; ein-

mal ^ben wir 6c^ritte gehört.

®a finb wir hinter einen ^vi\di) gejianbctt unb

^ahen unö »erftedt.

^^ war ber 9^otar; ber ge^t immer fpajieren unb

mac^t ein ©ebid)t in ba^ "Söoc^enblatt.
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^r ^at nxdjtß gcmcr!t, unb tt>ir ftnb erf( wteber

oorgegangen, tt>ie er fd)on weit n?eg tpar.

<5)a^ ©pmnaftum unb bic 6tiibicn!ir(^e ftnb am

€nbe t>on ber 6tabt; c^ i[t fein SO^enfc^ ^intcn, wenn

e^ bunfel i[f.

93lo^ ber '^PcbelI, aber er x\t an6) nic^t ^infen,

fonbcrn beim 6ternbräu.

^ir ftnb ^ingefommen, unb jcber ^at einen Stein

genommen.

^ir |)aben bie ^enffer nod) gefe^en. ®a^ britte

ti?ar eö.

®er "Jrt^ fagtc ju mir: „®u mu^t gut re^t^

fcl}mei^en; trenn eö an bic 'Söanb ^inge^t, praUf e3

fd)on hinein. Unb ©u mu^t ^alb fo ^oc^ fd;mci^en,

xvk bag "Jenfter ift; i6) probiere e^ ^ö^er, bann er-

tt)ifd)t i^n fd)on einer."

„(?ö ift fd)on red)t," fage ic^, unb bann ^abcn tpit:

gefd)mijfen. ^ö \)at ftar! ge[c^eppert, unb xvxv ^aben

getpu^t, ba^ tpir ba^ "Jenfter getroffen ^aben.

©Iei(^ hinter bem @t)mnaftum ftnb ioafetnu^-

ftauben; ba |)aben toir unö »erftedtt unb ^aben ge«
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^or^f. (?g ift ganj fftH gctücfcti tmb ber ^rt^ fagte:

„<S)a« ift fein gegangen. Se^t muffen wir achtgeben,

ta^ un« niemanb ge^en jte^f."

^ir jtnb fernen gelaufen, aber wenn wir ttma^

gehört ^aSen, jtnb wir fte^en geblieben. €^ iji ung

niemanb begegnet, unb beim *5ri^ feinem ioau^^erm

jtnb wir hinten über ben ©artenjaun geffiegen uttb

ganj jiill biß 6tiege hinaufgegangen.

0er ^ri$ \)at fein Cic^t brennen (äffen, ha^ jte

glaubten, er ift ba^eim. "Söir festen un^ an ben ^if(^

unb |)aben un^ abgewifc^t, weil wir fo fi^wi^ten.

^uf einmal ift wer über bie treppe gegangen unb

^at geöopft.

3c^ bin jum ^enfter Eingelaufen, weil x(S) tw(^

ganj na^ war, aber ber ^i^ ^at feinen ^opf in bic

ioanb gelegt unb i)at getan, al^ wenn er lernt.

Q.^ war bie SDZagb t>om Sfpebitor ^iebmattn unb

jte ^at gejagt, einen fc^önen @ru^ öom ^iebmaim

^arl, unb er glaubt ni(^t, ba^ wir bie brittc ^niu-

gation auf|>aben, weil er t>m 9^aitl^el gefragt ^at uttb

ben 5?ran5ler, unb feiner ^at etwa^ gewußt.
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®er ^ri^ ^at feinen ^opf nt(^t auf^eBen mö^en,

tt>eil er and) fo gefc^roi^t \^at. (5r ^at gefagt, ba^

er e§ bcuttic^ gehört ^at, unb er lernt bie brifte

Konjugation.

©a ift bie SDZagb gegangen, unb Wir ^aben gehört,

tt)tc fic brunten ju ber "^au 93ur!^arb gefagt \)at, t>a^

ber *5ri^ fo flcifiig lernt, unb ba^ e^ graufam ift,

toicöicl man in ber ©(^ute lernen mu^.

5lm anbem ^ag ift 6onntag gewefen, unb um
ÄC^t U^r tt>ar bie Kirche unb bie ^cier für ben

SUopfiu^.

5lber fte ift ni(^t genjefen.

^ie ic^ ^ingefommen bin, war allc^ fd)tt)ar5 üor

ber ^ürc, fo oielc Ceute ftnb ^erumgeftanben.

Hm ben ^ebeö ift ein großer Krei^ gewcfen, ber

Oleftor ift baneben geftanben unb ber "JaÜenbcrg au(^.

6ic ^aben gcrebet unb bann ^abcn jie ju bem

^enf(cr ^inaufgejeigt. ®a waren jwei Cöc^er borin.

3c^ \)ah( ben 9'lait^cl gefragt, wa« e^ gibt.

„®em '^Ilopjtu^ ift bie 9^afen wegge^^aut," ^at er

gefagt.
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„iöaBen f i^n beim '2Utfpcttcn runferfaUen tafjen?"

^aht id) gefragt.

„^tin, e^ jtnb Steine hineingeflogen," ^at et

gefagt.

*5)€r ^ö(!erer unb ber "Sriebmann unb ber Äranj-

(er ftnb ^ergefonnnen. «Scr ^öderer maä)t [\6)

immer gefc^eit, unb er ^t gefagt, ba| er e« juerp

gehört ^at

€r iji babei getcefen, tt)ie ber ^aüenberg ge-

!ommen i% unb ber 'Rebell \^at ti i^m gezeigt. ®a ift

ein furchtbarer 6pc!tafel gewefen, benn wie jte bie

Cöc^er in bem ^enjier gcfe^en ^oben, jtnb fte hinein-

gegangen, unb ba ^aben fte gefe^en, t>a^ t>on bem

2llo9fm« feinem 5?opf bie ^Zafe unb ber SOZunb tt)eg

»aren, unb unten iji alle« ooö ©ip* gcwefen, unb

bann ^at man jwei Steiner gefunben. ^er ^öderer

^at gefagt, wenn eö auf!ommt, »er e« getan ^at,

glaubt er, ba^ man i^n t5pft.

®er ^ebett \)at ba« gefagt. —
3ci^ ^oht mid) nic^f gerührt, unb ber ^ri$ auc^

nic^t
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(Sr ^af nur sunt "Jncbmann öcfagf, ba^ er \t^t

bte briftc ^Konjugation !antt.

Sd) bin 5U bcn ©ro^cn Eingegangen, wo bte

^'profefforen geftanben fmb

<5)er ^ebeU ^at immer gerebet.

(Sr crsäl)lfe alleö immer tüieber oon öome.

€r ^at gefagt, ba^ er ba|)eim war unb nai^gebac^t

^at, ob er t>ienei(^t eine Äalbe ^ier trin!en fott.

^uf einmal ^at feine ^rau gefagt, e^ ^at gefc^ep-

pcrt, aU wenn eine ^enfterfc^eibe ^in ift.

„^0 foü eine ^enfferfd)eibe ^in fein?" ^at er

gefragt.

®ann ^aben fte ge|)ord)t, unb er i)at bie ioau^türc

aufgemacht. 0a ift i^m gewefen, aU wenn er einen

Sct)ritt |)brt, unb er ift in fein Simmer unb \)at fein

©ewe^r geholt.

®ann ift er ^inauö unb ^at breimal „^er ba?"

gerufen.

0enn beim 9}iilitär })at er e^ fo gelernt. Wo er bo^

ein <5elbwebet war. ilnb im 5Krieg ^aben fte e^ fo gc-

ma(^t, ba ift immer einer "^Pcftett geftanben, unb wenn
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er ttma^ ^erbä(^ttgc^ gehört i)at, ^at er „^er t)aV'

rufen müjfen. d^ i)at ft^ aber ni^t^ me|)r gerührt,

unb er if< im Äofe breimal herumgegangen unb i^at

nic^t^ gefe^en. Unb bann iff er jum 6ternbräu ge-

gangen, tt)eil er geba(^t ^af, ba^ er eine S^alht 93ier

trinfen mu^. (fr ^at gefagt, n)enn er einen gefe^en

^ättt, bann ^äfte er gefc^offen, benn tt>enn einer feine

Antwort ni^t gibt auf „^er t>a'\ mu^ er erfc^ojfen

»erben.

®er 9itttox ^at i^n gefragt, ob er feinen 93er-

bac^t ^at

0a i)at ber 'Rebell gefagf, t>a^ er fc^on einen ^at,

aber er ^at mit ben klugen geblinzelt unb ^at gefagt,

ba^ er e^ noc^ nic^t fagen barf, »eil er il^n fonft ni(^t

ertPifc^t.

^enn ni(i)t gleid) fo üiele £eute ^erum-

geftanben wären, i)at ber Rebell gefagt, bann ^atte er

i^n »ieHeic^t fd)on, weit er bie ^u^fpuren gemejfen

l^attt, aber je^t ift atleö oerwifc^t.

®a ^at i^n ber 9^e!tor gefragt, ob er glaubt, t>a^

er i^n noc^ friegt. ®a ^at ber ^ebeU wieber mit ben
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klugen gcbtinjetf unb i)at gcfagf, ha^ er i^n nod) ct-

tpifc^t, tpcil ade 93crbrec^cr jtpeimal (ommcn unt) t>tn

Ort anf(^aucn.

Unt> er pa^t jc^t bk ganjc ^f^ai^f mit bem ©e-

ttje^r unb fc^reit blo^ einmal „^er ba?" unb er

\(i)k^t glcic^.

0€r ^aüenbcrg \)at gcfagf, er ttjiö beten, ba^ ber

93erbrc(l)er auffommt, aber beute ift feine Äir^e nic^t,

tt>eil man ben '2IIopftu« njegräumen mu^, unb tt>ir

muffen ^eimgc^en unb auc^ beten, ba^ e^ offenbar

tpirb.

®a ftnb aUe gegangen, aber iä) bin no(^ fte^en

geblieben mit bem "Jriebmann unb bem 9laitbel, tt>ei(

ber ^tt>eU ju un« b^rgegangen ift unb aUc^ micber

ersöblt i^at, ba^ eö fc^epperte unb ba^ feine 'Jrau e^

jucrft gehört ^at

Ünb er fagte, ba^ er ben 93erbrec^er crtt)if(^t, unb

t>or eine ^oc^ gcrftj üorüber ift, erfc^ie^t er il?n, ober

er f^ie^t ibm t)ieUeirf)t auf bie ^ü^e.

3c^ bin 5um ^it^ gegangen unb \)aht ti erjä^lt.

®a ^aben wir furchtbar lachen müjfcn.
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Äemad) tf< eine gro^e Itttterfui^ung öewcfen, unb

in jcber ^lajje ift sefragt »orbcn, ob feiner nic^t*

wei^.

Unb ber i^tnbleiit ^at gefagt, ba^ er feinen

6c^ülcm feinen ^lopftu^ nic^t me^r fc^enft, bet)or e*

nic^t aufgefommen ift, tt>er e^ getan ^at

®ir ^aben jc^t üor ber 9lcIigion^ftunbe immei

ein ®thet fagen müjfen jur Cntbedung eine^ grä^-

liefen ^eoel^.

€^ ^at aber nic^tg geholfen, unb niemanb »ei§

ettpa«, blo§ ic^ unb ber ^i^ wijfen e^.
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[te tc^ in bte Oftcwafan^ gefahren Bin,

\\)at bic ^ante ^annp gefagt: „^itM6)t

|(ommcn tt>ir jum 95cfuc^ ju ©einer

'SRnttex. 6ie \)at \xni fo bringend eingelaben, ^a^

xoxv jte nic^t beleibigen bürfen."

Unb Onfel ^epi fagfe, er wct^ e« ni6)t, ob e^

ge^t, weil er fo oiel Arbeit ^at, aber er fte^t e^ ein,

baf er ben ^efuc^ nic^t mc^r ^inauöfc^ieben barf.

3c^ fragte i^n, ob er nic^t lieber im 6ommer

lommen will, je^t ift e^ noc^ fo !alt, unb man tt>ei^

nic^t, ob eö nic^t auf einmal fc^neit

?lbcr bie ^ante fagte:

„9'Zcin, ©eine ^^utter mu^ b5fe werben, wir

^aben e^ fc^on fo oft oerfproc^n."

3c^ wei^ aber fc^on, warum ftc !ommcn wolten;

weil wir auf Oftcm t>a^ ©eräudycrte ^aben unb (fier
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unt) 5?affcc!ud)en, unb On!eI ^epi x^t fo furd)6at

oici. ©a^etm barf er tttc^t fo, weil ^antc *5annp

gteic^ fagt, ob er nid)t an fein Slinb benft.

Sie t)aben mi<^ an ben ^oftomnibuö begleitet,

«nb Onfet ^epi ^at freunblic^ getan unb ^at gefagt,

e^ ift and) gut für mid), wenn tv !ommt, ba^ er ben

•iZlufru^r befd)tDic^tigen fann über mein 3eugni^.

^^ ift Xüai^v, ba^ e^ furchtbar fc^lec^t getpefen ift,

aber ic^ finbe fc^on etn>aö jum "Slu^reben. ©aju

braudje id) i^n nic^t.

3c^ l^abe mic^ geärgert, ba^ jte micl> begleitet

^aben, tüeil id) mir Sigarren laufen toottte für bie

Äeimreife, unb je^t fonnte id> nic^t.

©er "S^ri^ war aber im Omnibus unb ^at ju mir

gcfagt, t>a^ er genug })at, unb wenn e^ nii^t reicht,

fcnnen wir im 93a^n^of in SO^ü^lborf no(^ Sigarren

laufen.

3m Omnibus l;aben wir nic^t rauchen bürfen,

weil ber Oberamtöric^ter Sirngiebl mit feinem

ioeinrii^ barin war, unb wir ^aben gewußt, ba^ er

ein ^reunb t>om 9^e!tor ift unb i^m alle^ »erfc^uftct.
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©er Äeinric^ ^at t^m glei^ gcfagf, wer wir fmb.

(5r ^at e« i^m in t>a^ O^r gcwifpert, unb i^ ^abc

gehört, wie er bei meinem 9'lamen gefaxt i)at: „€r

ift ber £c^fe in unferer klaffe unb ^at in ber 9^eli-

gicn a\x6) einen Q3ierer."

©a ^at mi^ ber Oberamt^ric^ter angef(^aut, ol^

wenn ic^ au^ einer "SJZenagerie bin, unb auf einmal

^at er ju mir unb jum *^i^ gefagt:

„9^un, 3^r 3ungeng, ^tbt mir einmal (Sure 3eug»

niffe, ba^ i^ jte mit bem Äeinrid^ bem feinigen oer=

glei(^en !ann."

3c^ fagte, t>a^ ic^ eg im ^ffer ^abe, unb er liegt

auf bem ^a6)t oom Omnibus

<^a ^at er getackt uttb ^at gefagt, er fennt baß

fdE)on. €in gute« Scugni^ ^at man immer in ber

^afc^e.

Sitte ^tntt im Omnibus ^aben gelacht, unb id)

unb ber ^i^ ^aben un^ furchtbar geärgert, bi^ wir

in 9}lü^tborf au^gejiiegen jtnb.

'5>er ^i^ fagte, e^ reut i^n, ta^ er ni^t gefagt

^at, blo^ bie Äanbwerföburfc^en muffen bem ©enbarm

Skonto, AtatooD 7
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i^r Seugnt« ^ergcbtn. ^ber c5 Xüav fd>on ju fp5f.

^ir ^ahen im ^a^n^of 93ier gcfrunJcn, ba fmb wir

tpicbcr luftig geworben ur\b ftnb in bic Sifenba^n ein»

gefticgcn.

^xv ^aben tjom 5lonbu!teur ein 9lau(i)coup6 »er-

langt unb fmb in eine^ ge!ommcn, wo fc^on ßeute

barin waren.

(^in bidcr 9}lann ift am ^enfter gefeffen, unb an

[einer ll^r!ette war ein gro^e^, fttbemc^ ^|erb.

^enn er get)uftet tjat, ift t>ai ^ferb auf feinem

93auc^ getankt unb ^at gefc^cppert.

•^luf ber anberen ^anf ift ein Heiner SDZann ge«

feffen mit einer 'Brille, unb er ^at immer ju bctn

liefen gefagt: ioerr Canbrat, unb ber ®icte ^at ju

il)m gefagt: Äerr Ce^rer. 9Bir l^aben eö aber au(^ fo

gemerft, ba^ er ein ße^rer ift, weil er feine ioaare

ni(^t gefc^nitfen gct)abt l)at.

^ie ber 3ug gegangen ift, })at ber ^ri^ eine

Sigarre angejünbet unb ben 9laud) auf bie ©etfe ge-

blafen, unb id) \)aht eö auc^ fo gemacht.

(Sine ^rau ift neben mir gewesen, bic ift wcggerücft
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unb ^af tn{(^ angef^auf, unb in ber anbcrcn "2Ib»

teilung jtnb bie £cute aufgcftanben unb ^aben herüber*

gefc^aut. *2öir ^aUn un« fur^tbar gefreut ba^ jte

aüe [o erftaunt ftnb, unb ber "Jri^ ^at re^t laut gefagt,

er mu^ ft^ oon biefcr Sigarre fünf ^ijien befteßen,

n>eil jte fo ^nt ift

©a fagte ber bide SDZann: „*Brat)0, fo wac^ft bic

Sugenb ^cr/' unb ber Ce^rcr fagte: „(?« ift fein

QBunber, roa^ man Icfen mu^, wenn man bie »erro^te

Sugenb ftc^t."

^ir ^aben getan, aU wenn e« unö ni^t^ angebt,

unb bie ^rau ift immer weitergerückt, weil ic^ fo »iel

au^gefpucft ^abe.

®er £e^rer ^at fo giftig gefdjaut, t>a^ wir un<

^aben ärgern muffen, unb ber ^ri^ fagte, ob ic^ wei^,

wo^er e^ !ommt, ba^ bie 6c^üler in ber erften

ßafcinftajfe fo fc^lec^te "5ortf(^ritte machen, unb er

glaubt, ba^ bie Q3ot!öfcl)uten immer fc^lcc^ter werben.

®a ^at ber ßc^rer furchtbar get^uftet, unb bet

©ide ^at gefagt, ob ti ^eute fein SDflittel nic^t mt^v

gibt für freche Cauöbuben,
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<S>er ifcl)rcr fagfc, man barf cö ntrf)t me^r an-

ttjcnbcn n)cgcn ber falfc^cn Humanität, unb weil man

gcftraft wirb, tt)cnn man einen blo^ ein bi^c^en auf

ben ^opf ^aut.

2Ktc £cutc im ^agcn ^abcn gebrummt: „*5)a^ ift

tPa^r/' unb bie ^vaii neben mir ^at gcfagt, ba^ bie

Sitem banfbar fein müjfcn, wenn man fol(^en

•Burfc^cn i^r 6i^Icber »erbaut

Ünb ba ^aben wieber aüc gebrummt, unb ein

großer 'ElDZann in ber anbercn Abteilung i^ aufge»

ftanben unb \)at mit einem tiefen 95a^ gefagt:

„Ceiber, teiber gibt e^ !eine üemünftigen Ocitern

nic^t mc^r."

0er ^ri^ ^at ftd) gar nicbt^ barau^ gemacht unb

^at mid) mit bcm ^u^ gefto^en, ba^ ic^ auc^ lufiig

fein foU. (fr ^at einen blauen Swider au^ ber ^afc^c

genommen unb \)at i^n aufgefegt unb ^at atte Ceute

angcfc^aut unb ^at bcn Qi^auc^ burd) bie 9'lafe ge^cn

Icffen

^ei ber näc^fien Station ^aben wir un^ "Sier ge-

tauft unb wir ^aben e^ fc^neö au^ctrunfen. ®ann
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ob wir öicKeid)t einen 'Bai)ntt)ärfetr treffen.

®a f(^rie ber gro^c 9}^ann: „®iefe *Surf^n

mu^ man ^üi^tigen/' unb ber Ce^rer f(^rie: „9^u^e,

fonff befommt 3^r ein paar Ohrfeigen!"

©er "Jn^ fagte: „Sie fönnen'^ fd)on probieren,

wenn 6ie eine ©c^neib ^aben."

0a ^f jtc^ ber £c|)rer nid)t getraut, unb er ^at

gefagt:

„SO^an barf feinen me|)r auf ben ^pf ^auen, fonft

wirb man felbft gejitraft.''

Hnb ber gro^e 9}Zattn fagte:

„Caffen Sic e^ ge^en, ic^ werbe biefe ^urfc^en

fc^on hriegen."

^r ^at "oa^ "^enfter aufgemai^t unb ^at gebrüllt:

„^onbuftbr, ^onbu!tör!"

®er 3ug ^at gerabe gel(>alten, unb ber ^nbuftcur

ift gelaufen, al^ wenn e^ brennt. Sr fragte, xoa^ e^

gibt, unb ber gro^e ^J^ann fagte: „<S>xt 95urfc^en

^aben 95iergtäfer gum "Jenjier hinaufgeworfen. Sie

muffen arretiert werben."
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'Zhtv ber 5^onbu!teur n>ar äorntg, n>eil er gcmctnl

^at, e^ ift ein ilngtüd 9efd)e^en, unb c« tt>ar gar

nic^t^.

(?r fagtc gu t)€m "SO^ann: „©e^mcgcn brauchen

Sic bod) feinen fotc^en 6pe!fa!e( nid)t ju machen."

llnb 8u un^ ^at er gefagt: „6ie bürfen cö nic^t tun,

meine ioerren."

®a^ ^at mic^ gefreut, unb ic^ fagte:

„(Entfc^utbigen 6ie, Äerr Ober!onbu!teur, wir

^aben nicf)t gemußt, n)o tt?ir bie ©läfer ^infteUen

müjfen, aber wir f(i)mei^en je^t !cin &lai nic^t

me^r ^inau^."

®er ^ri^ fragte i^n, ob er !eine Sigarrc nid^t

Witt, aber er fagte nein, meit er feine fo jiarfen nic^t

raucht.

0ann x^ er tt)ieber gegangen, unb bcr gro^e

SD^ann ^at fic^ ^ingcfe^t unb i)at gefagt, er glaubt, ber

^onbufteur ift ein ^reu^e. ^tte 2eutt ^ahtn toieber

gebrummt, unb ber ße^rer fagte immer: „Äerr Canb-

tat, ic^ mu^ mic^ fur(i)tbar jurücf^tten, aber man

barf feinen me^r auf ben ^opf flauen.''
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^ir ftnb tt)€tfcr gefahren, unb Bei bcr näi^ften

Station ^aben wir uni tpicbcr ein "Bier ge!auft. '^Öie

tc^ c^ auggctrun!cn ^aht, ift mir ganj fc^winbtig ge-

worben, unb e^ ^at ft(^ atte« ju bre^cn angefangen.

3c^ ^aht bcn ^opf jum "Jenfter ^inau^ge^alten, ob e^

mir nic^t beffer wirb. *2Iber e^ ift mir ni^t beffer g»-

worben, unb ic^ ^aht mic^ ftar! jufammengenommen,

weit ic^ glaubte, bie Ceute meinen fonft, i6) lann ta^

9^auc^en nic^t vertragen.

(^€ ^at m(i)t^ me^r geholfen, unb \>a ^aht iä) ge»

fd)Winb meinen Äut genommen.

®ie "Jrau ift aufgefprungen unb ^at gef^ricn,

unb alle Ceute ftnb aufgcftanben, unb ber ße^rer fagte:

„®a l^aben wir eö." Unb ber gro^e SO^ann fagte in

ber anberen Abteilung: „^a^ jtnb bie ^urfc^en, auö

benen man bie ^narc^iften mac^t."

9}iir ift aUH gleich gewefen, weil mir fo

f(^le(^t war.

3c^ ha(i)U, wenn ic^ wieber gefunb werbe, will

ic^ nie me|)r Sigarren raudjen unb immer folgen unb

meiner lieben '^J'Zutter feinen Q3erbru^ nic^t mel^r
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machen. 3d) t>adgU, tricoicl fc^bncr möchte e* fein,

njcnn c^ mir \t^t ntc^f fc^Icc^t wäre, unb ic^ ^dttc ein

gufe^ Seugni^ in t»er ^af(^c, al^ ba^ ic^ \t^t ben iouf

in ber Äanb })abt, tt)o ic^ mi«i) ^ineingebroc^en ^bc.

^rt§ fagtc, er glaubt, ba| c^ mir öon einer *2öurft

fc^Iec^t geworben ift.

€r tPoHte mir Reifen, ta^ bie £eute glauben, ic^

bin ein @ett)o^n^eit^raud)er.

^er e^ tt>ar mir nid^t rc(^t, ba^ er gelogen ^at.

3cf) tt>ar auf einmal ein braoer 6o^n unb ^atti

einen ^fc^eu gegen bie ßüge.

Sd) üerfprac^ bcm lieben ©Ott, ba^ ici^ !cine

6ünbe nic^t me^r tun wollte, wenn er mic^ wiebcr

gefunb werben lä^t.

©ic "Jrau neben mir ^at ni(^t gewußt, tia^ i(^

mid) beffem wiö, unb jte i)at immer gefj^rien, wie

lange ftc ben ©cftan! nod) auö^altcn mu^.

0a ^at ber ^ri^ ben Äut auö meiner ioanb ge»

nommen unb ^at i^n jum ^enfter ^inau^ge^alten unb

i}at it)n ausgeleert, (fö ift aber üiel auf ba^ Trittbrett

gefallen, ba^ eS gc)}laffd)t ^at, unb wie ber 3ug in
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ber (Btation Qti)atUn ^at, i\t bcr ^jpcbifor fjcrgclaufcn

unb ^at gcf(^ricn: „^tv i\t bic (oau genjcfen?

Äerrgoftfa!ramcnt, ^onbufteur, wa^ ift bag für ein

eauftaU?"

^ttc Ceutc jtnb an bic ^enfter geftürst unb ^abcn

^inau^gcfc^aut, n>o t>a^ fc^mu^ige Trittbrett gett>efcn

ift. Unb ber ^onbu!tcur ift geJommen unb ^at eö an»

9efd)aut unb ^at gebrüUt: „'SÖer n>ar bie 6au?"

0er gro^c Äcrr fagte ju i^m: „(S^ ij^ ber näm»

lid)e, ber mit ben 'Sierftafc^en fi^mei^t, unb ©ie

^aben e^ i^m ertaubt."

„'Söa^ ift t>a^ mit ben 'Sierftafctien?" fragte ber

^fpebitor.

„6ie ftnb ein gemeiner SO'ienfc^/' fagte ber ^on-

bufteur, „tt>enn 3ie fagcn, t>a^ id) e^ erlaubt ^aht,

\)a^ er mit bie *Bierflaf(^en fc^mei^t."

„^a^ bin i(^?" fragte ber gro^c Äcrr.

„6ie ftnb ein gemeiner £ügner/' fagte ber ^on-

bufteur, „ii^ ^abt ti n\6)t ertaubt."

„^un 6ie nic^t fo fc^impfen," fagte ber Sjpebitor,

„toir müjfen e^ mit O^u^e abmad^en."
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^Kc £eufe im *2Bagcn ^aBen bui*d)c{nanber gc-

fc^rien, ba^ toxv foldie £auöi>uben fmb, unb ba^ man

un^ arretieren mu^. ^m (auteften ^at ber Ce^rer gc»

brüttt, unb er ^af immer gefaxt, er ift felbft ein 6(^ut-

mann. 3c^ ^abe nic^tö fagen !bnnen, tt>ei( mir fo

f(^te(^t n?ar, aber ber ^ri^ \)at für mic^ gercbet, unb

er ^at ben (Jfpebitor gefragt, ob man arretiert werben

mu^, ttjenn man auf einem ^ai^n^of eine giftige "Söurft

friegt.

Sule^t ^at ber (^jpebitor gefagt, ba^ ic^ nic^t

arretiert tt?erbe, aber, ba^ ba^ Trittbrett gereinigt

n>irb, unb ic^ mu^ eö be5a|)Ien. (f^ foftet eine SO^ar!.

^ann ift ber 3ug wieber gefahren, unb ic^ ^aht

immer ben ^opf jum ^enfter ^inau^ge^alten, ba^ c^

mir bejfer wirb.

3n €nbcrf ift ber "^ri^ au^gefticgen, unb bann ift

meine Station gefommen.

^eine 'SJZutter unb "Slennc^en waren auf bem

Q3al)n^of unb ^aben mi^ erwartet.

^ö ift mir nod) immer ein bi^d)en fc^lec^t gewefen

«nb id) ^abe fo 5?opfwel; geljabt.



man nic^t gefeiten ^at, tt>ic x6) bla^ tt)ar. SOfZcine

SO'Zufter ^at mir einen ^u^ gegeben unb ^at gleid^ ge-

fragt: „^a^ wa^ riec^ft ©u, ßubwig?" Hnb

5Iennc^en fragte: „*2öo ^aft ^u ©einen iout,

Cubwig?" ®a l^abe ic^ geba(^t, »ie traurig fte fein

möchten, wenn id) i^nen bie '2öa^r|)eit fage, unb ic^

^abe gefagt, ba^ i(^ in ^ül^Iborf eine giftige ^urft

gegeffen ^abe, unb ba^ i6) fro^ bin, wenn ic^ einen

Kamillentee friege.

5öir jtnb heimgegangen, unb bie Campe ^at im

•Söo^njimmer gebrannt, unb ber ^ifc^ war aufgebest.

llnfere alte Köchin ^^ere^ ift hergelaufen, unb

wie fte mi^ gefeiten J)at, ba })at fie gerufen: „3efu^

•SO^aria, wie fc^aut unfer 'Bub anß^ ®a« !ommt

baüon, weil 6ie il^n fo öiel ftubieren lajfen, ^au
Oberfbrfter."

SD^Zcine 'Mutttx fagte, ba^ id) etwa^ Unrechte« ge»

gcffen \)aht, unb fte foll mir fc^netl einen ^ee macljen.

®a ift bie ^^cre^ gefi^winb in bie Küi^e, unb i(^

^abe mid) auf baö Kanapee gefegt.
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Unfcr *23ürfc^cl ift immer an mic^ hinauf-

gcfprungen unb ^at m\6) abf(^lccfcn gewollt. Unb

alle ^abcn jtc^ gefreut, ba^ ic^ ba bin. 6^ ift mir

gang tt)eic^ getoorben, unb n>tc mid^ meine liebe

9J^utter gefragt ^at, ob i(^ brao gcwefen bin, ^abt

iö) gefagt, \a, aber ic^ tt>itt nod) üiel braver werben.

3c^ fagte, toie i^ bic giftige "^öurft brunten ^atU,

ift mir eingefallen, ba^ xä) t)ielleid)t ftcrben mu^, unb

ba^ bie £eute meinen, eö ift ni(^t fd^abe barum. ®a
\)ahe id) mir vorgenommen, ba^ ic^ jc^t anbcr^ werbe

unb atte^ tue, wa^ meiner 'SJZutter ^reube mac^t, unb

üicl lerne unb nie !cine 6trafe me^r heimbringe, ba^

fte alle auf mic^ ftolg ftnb.

5lcnnc^en fd>autc mid) an unb fagte: „®u |>aft

gewi^ ein furchtbar f(i)lerf)te^ Scugni^ heimgebracht,

£ubtt)tg?"

5lbcr meine 'SO'lutter I)at c^ i^r »erboten, ha^ fte

mic^ au^fpottet, unb fie fagtc: „<5)u foUt nic^t fo reben,

5tennc^en, wenn er boc^ !ran! war unb fx6) öor=

genommen ^at, ein neucö Ceben ju beginnen, (fr

wirb eÄ fc^on galten unb mir viele ^reube machen."
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®a ^aBc i(^ weinen muffen, unb bte alte ^^ere« ^at

ei ouc^ gcl^ört, ba^ ic!^ »or meinem ^ob foI(^c 93or-

fä^e genommen ^abe. 6ie ^at fur^tbar laut geweint,

unb i)at gcfc^rien: „^i !ommt t)on bem üielen

6tubieren, unb jte mad^n unfern "Suben no^ laput"

SOleinc 9Kutter ^at fte getröftct, weit jte gar ni<^t me|)r

aufgehört ^at

0a bin ic^ in^ 95ett gegangen, unb c^ war fo

fd)5n, wie ic^ barin gelegen bin. 'SJZeine SOZutter

^at no(^ bei ber ^üre ^ereingeteuc!^tct unb ^at gefagt:

„(Erhole 0ici) ttö^t gut, ^inb." 3ci^ bin noc^ lange

aufgewefen unb ^abe gcbac^t, wie ic^ je$f braö fein

werbe*





5lus: Sante grieöa. Sßeilofl ^lijett Sanaen, aJiitatyett





eine 97lutter fagfe: „^c^ ©oft ja, über-

morgen iommt bie Scf)n?ägerin." ilnb ba

ma(^fc jte einen großen ßeufjer, a(^ n>enn

ber "^Sinbinger ta wäre unb »on meinem Talent rebet.

Unb ?lennc^en ^at i^re ^affeetajfe weggefc^o^en

unb ^at gefagt, e^ fc^mecft i|>r ni^t mt^v, unb tpir

»erben fc^on fe|)en, i>a^ bie ^ante ben ^mt^ric^ter be»

teibigt unb t>a^ aUt^ fc^Ie(^t ge^t.

„*2öarum ^aft ^u jte eingeloben?" fagte jte.

„3(^ ^ab jie bo^ gar ni(^t eingelaben/' fagte

meine 9}lufter, „jte !ommt boc^ immer ganj »on

felber."

„^an mu^ jte ^inau^fc^mei^en," fagfe ic^.

„^ fottft nic^t fo unanjiänbig reben/' fagte meine

SDZutter, „^>u mu^ beulen, t>a^ jie bie ©c^tpejier »on
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©einem öerfforBenen ^apa tft. Hnb überhaupt h\\t

®u 5U jung."

„^bcr wenn 3^r ftc boc^ gar nicf)t mögt," ^abc ic^

gefagt, „unb tt)enn jte bcn *2Imt^ric^ter beleibigt, ba^

er ^ennc()en nic^t heiratet, unb jte freut fic^ fc^on fo

barauf. 93ietlei(^t fagt fte i^m, ta^ er fd)ielt."

<5)a ^at "iHenni^en mi(^ angcfc^rien: „(5r fehielt

bod) gar nic^t, ®u fred)er £au^bub, unb jc^t [priest

er, ba^ \6) heiraten n?iU, unb bie 2tüU reben eö ^erum.

O'^ein, nein, id) ^altc e^ nic^t mc^r au^, ic^ ge^e in bic

^elt unb nc^me eine 6fellung."

<5)a ift meine ^Jiutter ganj ungtücftic^ gett)orben

unb \)at gerufen: „^ber ^inbdjen, ®u barfft ni(^t

»einen. (?^ tpirb atle^ rec^t tcerben, unb, in ©ottesJ

9'Zamen, ber ^efuc^ oon ber ^ante n>irb auc^ x>orüber

ge^en."

©a^ ift am 9}lontag gett)efen, unb am 9?2itttt)OC^

ift ftc ge!ommen. ^ir ftnb aUe brei auf bie 'Ba^n ge»

gangen, unb meine SSJ^utter \)at immer gefagt:

„*2Iennc^en, macf)e ein freunblic^e^ ©efic^tl 6onft

5)abcn n?ir fc^on ^eute Q3erbru^."
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®a ^at bcr 3ug öej)fiffcn, unb fte iji ^crau«*

gcftiegen unb ^at gef^ricn: „^c^ ©ottl ac^ ©ottl

5)a fcib 3^r ja attcl O^, wie ic^ mic^ freue I Äelft

mir nur, t>a^ id) mein ©epäd l()erau^!riegel"

6ie ^at in ben Qöagen ^ineingerufen, bie <Bdi)ad)ttl

gehört i^r, unb ber Koffer unter bem 6i^ gehört i^r,

unb bie ^afc^e oben gehört and) i^r unb hinten ber

5?äfig mit bem Papagei. €in "3?iann ^at \^v atte^

^erau^getan, unb jte ^at t§ mir gegeben, aber ic^ ^abe

gefagt, ber Koffer iji gu f(^tt)er, ic^ !ann ffyn nic^t

tragen, „^lennc^en ^itft 0ir fi^on/' ^at jte gefagt,

„3^r feib jung unb ftar!. ^ber mein 2ov6)tn trage id)

felber." <5)ann ift jte ju meiner SSJ^utter Eingegangen

unb ^at jte gefügt unb ^at gerufen: „3cE bin fro^, t>a^

ic^ ®icE gcfunb fc^e, ic^ l^abe oft fo ^ngji toegen

<5)einem Äer^leiben, aber gib ac^t, t>a^ ®u ni<^t an

ben i^äfig fommft, mein £or(^en !ann t>a& 6c^ütte(n

ni(^t »ertragen."

"3Jleine SO^Zutter \)at ben großen Koffer angefel^en

unb \)at gemeint, e^ iji üieHeid^t bejjer, tt>enn i^n ber

^tation^biener tragt, aber bie ^ante ^at gejagt:
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„9'Zcin, t(^ gebe t9 nx(i)t 5U, ba^ ^u Fluglagen ^aff;

t)ie Äinbcr »erben fd)on fertig bamif."

"2Iennc^en ^af e^ probiert, (f^ ift nic^t gegangen,

weit er ju fc^wer tt)ar. ^a ift ber "Slloi^ gelaufen ge»

!ommen, ba^ ift ber ©tation^biener, unb er i)at ben

5^ffer genommen.

0ie ^antc ^at njieber ju meiner 9}Zutter gefagt,

eö ift il)r nic^t rec^t, ba^ wir *2lu^lagen ^aben, unb jtc

l^at nid)t gebai^t, ba^ ^enndjen fo fc^wäc^lic^ ift.

^ber e^ fällt i^r ein, ba^ ftc fd)on alö Äinb jart war.

93ieIIeic^t ^at jte ttn>a§ geerbt t>on bem Äerjleiben

t>on meiner *30Zutter.

„3c^ bin aber, ©ott fei ©auf, gefunb," ))at meine

93^utter gefagt, „unb ber ^rjt finbet nicf)t^ me^r."

„3a, bic 'Slerjte!" I^at bie ^ante gerufen. „*33ei

meinem armen Sofep:^ ^aben jte au(^ nic^tö gefunbcn,

bi^ er tot war, unb oft wollen ftc e^ einem nic^t

fagen."

®ann finb Wir heimgegangen. Unterwegs ^of

5Ienn(^en ju mir gewifpert: „*5>u wirft feigen, Cubwig,

jle bleibt bie ganje 93a!an5."
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„0a* glaube tc^ m6^t," ^abt x6) gcfagf. „'SÖcnn

fic bleiben möchte, finbe ic^ fc^on ttma^, ba^ jte ge]()t."

®a ^at ^ennd^en ^imtic^ gelacht, unb fonji ift

fic boc^ immer nn^lüdlid), wenn eftt>a* oott mir

^erau^fommf. 2lber bie^mal l^at fte Qtlaö^t unb l^at

gefragt: „<2öa* »ittft 0u benn ma^en?"

3c^ l^abe gefagt: „®a^ wei^ id^ nid)t. <23icKeic^f

mac^ id^ einen 6peiteufel in ben ^apagci feinen

5?äfig, ober id) rupfe i^n, ba^ er nadt foivb, ober ic^

tue fonft wai. '^an tann e* nic^t öori^er fagen, wa^

man tut, weil man erft ftubieren mu^, tt>a* jtc am

meiften ärgert."

2Ienn(^en ^at gewifpert: „^enn ®u etwa* finbeft,

ta^ jte ge^t, fc^en!e ic^ ®ir awei ^avV
„^ai ift rec^t," l(>abe i6) gefagt. „^ber 0tt mu^

mir äuerft eine "SOZar! geben, weit ic^ üießeii^t ^*»
tagen ^aben mu^." 6ie ^at mir au^ eine S[Rar! t>er-

fprod)en, unb bann finb wir ^eimgelommen.

•Sßir ^aben an ber ^ür warten muffen, weil meine

SOlutter nic^t fo f^nett gelten !ann unb mit ber dorrte

gurüdgeblieben ift,
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3m iöauöemgang ^af btc ^ante gcfagf:

„3n ©ottc^ SiZamen, ba bin ic^ alfo wtebcr.

9^cm, wie t€ \)üh\d) \\t bei ®irl <S)u ^aft ja einen

^o!uöIäufer ba!"

^txnt '^ntttv ^at gcfagt, ^^^ t>cr ©ang im

hinter fo talt ift, unb ba^ fie ben Käufer wegen ij>rec

©cfunb^cit an9efd)afft ^f.

„^er SOZcfer foftet gewi^ »icr '^avt," ^at bic

^antc gefagt. „ vSTZan !rtcgt fd)on um eine *3)Zar!

fünfzig rec^t f(i)bnc Cäufcr."

6ie ift in i^r Simmer gegangen, unb id) ^abe i^re

Sachen hineingetragen. Sie \)at ben ^äfig auf ben

^ifc^ gefteltt unb ^af §u bem Papagei gefagt: „60,

£ord)cn, ba fmb tt)ir je^t, unb eö Wirb un^ fc^on ge-

fallen." Unb bann i^at fte ii^xtn '^nnb an ba^ ©itter

geftedt unb ^at x^n getocft: „<on ful *2öo ift ba^ fc^önc

£or(^n?" Unb ber Papagei l^at ben 5?opf auf bic

Seite getan unb ift auf ber Stange ju i^r ^ingerutfdjt

unb ^at feinen Sd)nabel in iljren SD'Zunb geftedt.

Sd) ^ätte e^ nic^t tun mögen, wenn jte mir einen

Sad »Ott 'Slepfcl ober eine ^orte gcfd)enft l^ättc.
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^ber btc Papageien ftnb aUe clcl^aft. 3^ bai^te,

ob er au(^ fo ^errutf(^t, tt>cnn i(^ i^m ein paax

Gebern au^rei^e, unb ic^ t>a6)U, n?ie er au^fte^t, toenn

eine 6trani^e üoU ^ulüer bei i^m lo^gel^t.

93ieCei(^t ^f bie ^ante gemerft, tt>a^ i(^ bcnfe,

benn jte ^at [x6^ ^erumgebre^t unb ^at gefagt: „®a§

®u mir artig gegen Corden bift, 0u ßauöbube!"

®a ^abe ic^ gcfagt: „3a, liebe ^ante." Hnb xd)

^aht mic^ |>ingcfteUt unb ^aht gerufen: „2ox6)m\ *2öo

bift ®u?"

?Iber ber ^a|>agei ift gteic^ weg unb ^at jtc^ in

bic ^cfe gefegt unb ^at einen ^u^ aufgehoben. Unb

er ^at bie *2lugen aufgerijfen, aB wenn er fc^on »ei^,

ba| i(^ i|)m balb ^ul»er gebe.

3c^ bin ^inau^, unb bie ^ante ift gtei(^ ju meiner

SDZutter in t>a^ 'Söo^njimmer gegangen.

®a ift mir eingefallen, t>a^ ic^ no^ cttoa^ tun

mu^, unb ic^ bin ganj fdjneU in t>a^ Simmer »on ber

^ante unb |)abe auö bem ^rug ben ganzen ^unb üofl

Gaffer genommen. ®ann bin i(^ jum ^äfig, unb ber

Papagei ift n?ieber tt)eggerutf(J)t, unb id) ^abt einen
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fpanifrf>en 9^ebet auf i^n öefprt^t, ha^ er ben ^opf

^incingcftcdt i^at unb mit ben klügeln gefc^lagcn \)at.

^ann bin icf) 9efd)tt)inb in t>a^ ^o^äin^i"^^-

SOf^eine 9}Zutter \)at ber ^ante ttmai ju effen gegeben,

unb jte ^aben miteinanber gerebet, wie e^ i|)nen ge^t.

®ie ^ante i)at gefagt, fie mu^ fe^r fparfam fein,

n?eit fie fo »enig ^enfion l)at unb fein ©elb nid)f.

6ie möchte je^f fe^r fro^ fein, tt>enn fie öon früher ein

bi^c^en Q3ermögcn ^ätU, aber i^r 3ofep^ ^at nic^t^ ge*

fpart t>on bem ©e^lt, tt)eit eö n>tnig war unb weil er

gcrauct)t \)at unb in ber '^öoi^e swcimat in^ *2öirfö-

^au^ gegangen ift. Hnb oon ba^eim tjat fte aucf) ni(^t^

be!ommen, weil i^re trüber fhibiert ^aben unb fo »iel

gebraucf)t ^aben.

®a ^at meine SOZutfer gefagt, ba^ mein Q3ater aU

6tubent gar ni^t »iel gebraucht \)at

„'SJo^er wei^t ^ ba^V ^at bie ^ante gefragt.

„€r ^at e^ mir oft erjä^It," ^at meine 9}Zutter gefagt.

„^r ^at 6tunben gegeben auf bem Sc^imnafium, unb

wie er auf ber '5orftf(i)ule war, ^at er auc^ einem

jungen 'Baron ©tunbe gegeben."
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„^ai ^at er hto^ fo gcfagt," ^at bte ^anfe öeant-

Xüotttt unb |)at ein gro^e^ 6tüd »on ber ^urji in ben

"SD^unb gejiedf.

35Zeine 9Jiutter iji ganj rot getoorben unb jte ^at

i^re Äaube auf ben Äaarcn fefter geftecft unb ^at

gefagt:

„9^ein, ^ieba, er ^at in feinem ganjen £eben

nie feine Hnn?a^r^eit gerebet."

^ic ^ante ift juerft ftiK gewcfen, weil fte bie "^öurft

fauen mu^fe, unb jte ^at jt(^ bie 9Zafe gerieben, ilnb

bann ^at fte lieber gerebet. „*2öenn er Stunben ge»

geben i^at, barm möchte i(^ bto^ tt)ijfen, wo er bai üielc

©clb ^ingetan ^at. 3di) tt>ei^ cö boc^ bejfer, unb wir

brei 6c^n)eftem ^aben e^ bü^en muffen, weit !ein 93er--

mbgen nic^t ba war unb feine tüa^ miäriegte."

„*3i5arum rebeff 0u immer folc^e Sachen?" ^t

meine *3DZufter gefragt.

„3c^ meine ja blo^/' ^at fte gefagt, „unb weit t§

wa^r ift. 3um ^eifpiet ^at mid^ ber *2Iffeffor 9lömer

gern gefe^en, unb er ift je^t 9^egierung«rat in ^n^
ha(5), unb er l^ätte mic^ geheiratet, wenn tixt>a§ ha-
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gettjcfen tt>ärc, aber fo nafürtid^ lf)ab x6) bIo§ einen

^oftefpebitor gcfriegt."

„®u bift boc^ ötücHii^ gcwcfcn mit deinem

3ofepI)!" \)at meine 9}^utter gefagt.

„©Ott ^ah i^n fetigl" ^at bie ^antc gerufen. „"Söir

ftnb rec^t gtüdlid) g^njefcn, aber ic^ n?äre je^f Q^egie»

nmg^rätin in ^n^bac^, wenn unfere 93rüber nic^t tai

ganje ©elb gebraudjt t)ätten."

3<^ i^aht micf) furd)fbar geärgert, ba^ fie über

unferen Q3ater fo rebet, unb ic^ i)aht gebac^t, ob icä^

nid)t oieUcic^t fc^on ^eute ba^ "Jeuerwer! mit bem

Papagei mad)e. Ober ob ic^ nid)t gef(^tt)inb noc^

einen fpanifrf)en 9^ebel fpri^e

5lber bie ^ante ift aufgeftanben, tt)«il meine

9}Zutfer hinaufgegangen ift, unb ha ^aht \6) gemer!t,

ba^ e^ je^t ni(^t Qt^t

®ie ^ante ift im Simmer {jerumgeg ngcn unb ^at

aUe^ ang€fd)aut.

Unter bem ioirfi^gewei^ ift baß 93itb t)on meinem

93ater gelängt, tt>ie er 6tubent gewefen ift. €r ^at

eine ^üi^e gehabt unb einen 3äbel unb gro^e Stiefel.
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9?ieinc *30^ufter fagt immer, er ^af fo au^gefc^auf, wie

jte i^n juerji gefe^en ^at. ®a ^aben fte einen "Jadel-

jug gemacht, unb mein Q3ater ift oorau^gegangen.

®ie ^ante ^at ha^ 95ilb angef(^aut unb ^at »ieber

gefagt: „^a fie^t man e^ boc^ ganj beuüic^, tt>o er

t>a^ öiele ©elb gebrau(^f ^atl"

©ann ift jte bei ber ^ommobe geftanben. ^a ^at

Slennc^en bie ^^otograp^i« öon bem ioerm 5lmtg-

ric^tcr ^ingeftettt, unb bie ^ante ^at e^ gleich gefe^en

unb ^at mic^ gefragt: „*2öer iji bcnn t>a4V 3c^ ^aht

gefagt, ba^ ift unfer ^mt^ri^ter. 0a ^at fie gefragt:

„^er iji unfer -iamt^ric^ter?"

3c^ ^abc gefagt, ber, tt)o immer jum Kaffee !ommt,

unb er ^ei^t ©oftor 6teinberger.

©a ^at fie ba^ *23i(b genommen unb gefagt, fo, fo,

aber er gefällt i^r gar nxd^t, er ^at f(^on fo wenig

öaare unb er fc^iett äiemlic^ fiar! unb bag ©cjtc^t ift

fo bi(f, aH wenn er gerne trinft. 3«^ mag ben 6tein-

berger auc^ nii^t befonber^, weit er ju mir gefagt l^at,

i(^ fott gegen meine 6(^weftcr anftänbig fein, ob«

er nimmt mic^ einmal bei ben O^ren,
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bann t)eult jte. ^ber c^ \)at mic^ geärgert, ba| bie

^ante ettt?a^ gegen i^n n)ei^, tt)eit jte auc^ etn?aö gegen

unfern 93ater gen?u^t \)at.

3d) l^ahi gebac^t, ob id) t)iettei(i)t in bie ^üc^e gel)e

unb e^ i^ncn fage, aber bann gibt eö nid)t^ ©ef(^eite^

jum Sffen, wenn fie immer hinauslaufen unb beulen

unb fvi) bie ^ugen n>afd)cn muffen. 3i^ ^abe geba(i)t,

id) fage eS, trenn baS (fffen oorbei ift.

®ann ift meine '^OZutter in baS Simmer ge!ommcn

unb \)at ber ^ante bie Äanb gegeben unb l^at gcfagt,

fte ^at ft(^ üor^er ein bi^d)en geärgert, aber fie tt)ei^,

\>a^ eS »ietteic^t nic^t red)t wav, unb t§ ijit »orbei.

5)ie ^ante ^at i^re 9Zafe gerieben unb ^at gcfagt,

ba^ man ft(^ natürlich nic^t ärgern barf, wenn man bie

•Söal^r^eit ^ört. 6ie ift furd)tbar gemein.

3c^ bin hinaufgegangen, unb meine ^ntttv ^at

gerufen: „^o ge^ft ©u benn ^in, Cubwig? ^ir cffen

gtci^." 3c^ ^abc gefagt, id) mu^ gefc^winb ein un^

regelmäßige^ 93erbum anfc^auen, n?cil i6) »ergejfen

\)abt, tt)ie eö ge^t.
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^a ^at meine dufter freunbH^ gctarf)t unb \^at

gcfagt, ba^ ift re^t, wenn i(^ t>a^ unregelmäßige

Q3erbum ftubtere, unb man muß immer gleich tun,

xoa^ man jt(^ »omimmt.

Unb 5ur ^ante ^at jte gefagt: „"SJeißt 0u, ^ieba,

id) gtaube, unfer ßubtoig ^at je^t ben bejien bitten,

ba^ er auf bem 6d)imnajium »erwarte !ommt" 3c^

bin rec^t laut gegangen hxi ju meinem Simmer unb

f)ot)e bie ^ür aufgemacht, bann bin i(^ aber ganj jHtt

in ber ^anfe i^r Simmer gegangen. '5>er ^a^>agei

\^at mic^ gtei(^ gefe^en unb ift »on ber Stange ge^u))ft

unb in t>a^ dd ge!roc^en. 3c^ ^aht fc^nett ba^ @Ia^

mit "^Baffer öott gemacht unb bin ju i^m ^in unb ^abt

i^n jttJeimal angefpri^t, ha^ ti »on feinen ^(ügeln ge»

tropft ^at.

®a \^at er bie ^ugen jugemai^t, ^^ ^r ^<i< furcht-

bar gepfiffen, aU wemt id^ burc^ bit Ringer pfeife,

unb er ^at gefc^rien: „Cora!"

<©a bin ic^ gefi^winb ^inau^ unb in mein Simmer

unb ^abt ein ^u(^ genommen. ®er Papagei ^at

no(^ einmal gepfiffen, unb ic^ ^aht gleich gehört, wie
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bic ^ür t>om ^ol^njimmcr aufgegangen ift unb bie

^ante ift fc^nett gegangen unb ^af gcfagt: „3c^ wei^

nic^t, tt)arum £ord)en ruft."

ilnb bann ift eö ein bi^c^en ftiH gewefen, unb bann

^at jtc in i^rem Simmer gefc^rien: „®a^ ift [a eine

©emein^eitl ®a^ arme ^ierc^enl"

Hnb fte ^at meine 'SJZutter gerufen, jte foll ^er*

ge^n unb foll e^ anfd)auen, wie ba^ £ord)en patf(^'

na^ ift, unb ba^ !ann niemanb gen?efen fein, tt>ie ber

nic^t^nu^ige Cau^bub.

•©a^ bin ic^.

9}Zeinc '3[Rutter \)at in mein Simmer herein«

gefc^aut, unb ic^ ^abe üor mic^ ^ingemurmelt, al^

tt)enn ic^ ba^ unregelmäßige 93erbum lerne.

0a ^at fie gejagt: „£ubtt)ig,^aft'3)uben Papagei

naf gemacht?"

3c^ ^aht ganj jerftreut au^ meinem ^uc^ gefe^en.

„^a^ für einen Papagei?" ^abe ic^ gefragt.

„®er ^ante i^ren Papagei," ^at fie gefagt. ®a
bin ic^ ganj beleibigt gett)efen. Unb ic^ ^abc gefagt,

warum ic^ immer alleö bin, unb ic^ ^abe bo^ mein
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tmregcImS^tgcS Q3crBitm ftubtcrf, unb xd) tanti ti \t%

unb auf einmal fott ic^ einen Papagei na| gemacht

5)ie ^ante ift au(^ an bic ^ür gcfommen unb ^at

gerufen: „"Söer ift e^ benn fonft?" Sc^ l^abc gefagt,

ba^ tt)ei^ x6) n\ä)t, öieöeic^t ift e^ ber 6cl^rcincr

^iö^tl gcttjefen, ber i^at eine Äotjfpri^ unb !ann

furchtbar tt>cit fpri^en bamit.

®ie ^ante ^at gefagt, id) foll mitgeben, fte mu^

e^ untcrfuc^en, unb meine ^D'iutter ift auc^ mit-

gegangen.

^ie ttJtr in ta^ Simmer l^inein ftnb, ^at ber

Papagei glei(^ ben ^opf unter bk ^lüget J>erfte(ft unb

l^at furd)tbar gepfiffen unb ^at feine ^ugen auf mic^

gerollt.

^ie ^ante ^at gcfehrten: „Sie^ft 0u, er ift e^ gc-

tuefenl "S^Zein £orct)en ift fo flug!"

^Jleine SJJlutter \)at gefagt: „'Söenn er ober boc^

fein unregelmäßige^ Q3erbum ftubiert \)aü"

„^u glaubft immer ©einen ^inbem," ^at bie

^ante gefagt. „0aüon !ommt e^, baß jtc fo tocrben."
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3c^ ^aBc beim ^cnfter ^inau^gcfi^aut, unb xdi)

^obc gefaxt, xd) glaube, ba^ ber 9?Zi(^el üom ©arten-

jaun l^erübcr gefpri^t t)at, »eil ba^ <5enfter offen iff.

®ie ^ante ^t gefagt, e^ ift üiel ju tt?eit unb oicl ju

bod}. unb bann mu^ man e^ boc^ am "Jenfter fe^en,

unb t>a^ "Jcnffer ift !ein bi^c^en na^.

^d) fagte, ber 9}Zi(^et !ann furchtbar gut fielen,

unb ic^ bin e^ einmal n\6)t gewefen.

"Sa ^at ^ennc^en g«rufen, ba^ tt)ir gum Sffen

fommcn, bie 6uppe fte^t fc^on auf bem ^ifc^, unb Wir

jtnb gegangen.

'5)er ^a^agei ^at ftc^ immer gefc^üttelt unb ^at

bie 'Jcbem aufgeftellt, unb bie ^ante ^at gefagt:

„'SOZein Coronen mu^ feine ^ngji nid)t l^aben. 3c^

taffe mein £or(^en nidit me^r na^ werben."

Unb jie ^at mid) furchtbar angefdjaut, unb ber

Papagei ^at mid) auc^ furchtbar angefc^aut.

Slber ic^ ^aht gebac^t, er wirb nod) ml ärger

f(^auen, wenn ba^ ^ulüer lo^gel;t.

*Seim ^jfen ift bie ^ante noc^ immer jomig ge»

wefen; man ^at eö gefannt, weit il;re 9^afe t>ome ganj
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tüct^ tt>ar unb tücU jte tnU bcm £5ffcl fo fc^ncß bic

6uppe öerü|>rt ^at.

xOZcine SlJluttcr |>at gcfagt, jtc fott fvS) bie ^cubc

öon bcr ?In!unft ttic^t ücrbcrben lajyen.

<S)a ^at fte gefagt, ba^ fie !cinc ^cubc nii^t ^a<,

trenn man i^r juerft b5^ iji, weit jtc bie ^a^r^cit

rebet, unb twnn man ein ^Uflofe^ ^ier in ben ^ob

treiBt

„5lber ^riebal" ^at meine 'SJlutter gefaxt, „er ift

bod^ bto^ na^ gemai^t!"

ünb ^ennc^en fagte, ba^ ein fieineö 95ab feinem

QSogel fc^ben !ann.

0a ^at bie ^ante gefagf, jtc tt)tmbert jt(^ gor nic^t,

ba^ tt)ir alle fo fcinbfelig jtnb, tt>ei( jtc e^ f(^on ge»

njo^nt ift, unb tt)cil fd^on il^rc *Srüber fo waren unb

^aben boc^ baß ganje ©elb ücrbraui^f.

6ic ^at fo getan, aXß wenn jtc weinen mu^, unb

fte ^at fxä) bie ^ugen gewif^t. 9Iber jtc ^at !einc

tränen baran gehabt. 3c^ ^abc e« bcutli^ gefe^en.

9)lcine SDlntttt ijit ganj mifteibig geworben unb

W Ö«fö9</ ^Ä^ Wir fte aUt mögen, weil fte bo^ bie
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6c^tt)cffer t)on ttnfcrem ItcBctt *papa \% unb fic fol

glauben, ba^ fic auc^ bei unö ba^eim iji.

•©a (>at bie ^antc gefagt, jte toill un^ bieömal »er

jct^en, unb fte xdxü nic^t me^r baran bcnfen, roa^ i^i

bie Familie fc^on aUt^ angetan ^at.

6ie ift auf einmal wicber luftig gewefcn, unb XüU

ber 93rafen ba Xüav, ^at fic mit ber ©abel nac^ bei

^ommobe gezeigt, tt>o ba^ *23ilb oom 6teinbcrgci

war, unb jte \)at gefragt: „^a^ ift ba^ für ein ^ä^^

lieber SOZenfc^?"

„•SJo?" ^at meine SO^uttcr gefragt, „^er bon

auf ber 5?ommobe/' l^at fie gefagt.

SQZeinc SOZutfer ift ganj rot geworben, unt

^lennc^en ift aufgefprungen unb ift hinausgelaufen

unb man \)at burc^ bie ^üre gehört, ba^ fte ^eult.

^cine '^ütUv ^at il)re ioaube geri(i)tet unb i)ai

gefagt, ba^ ber 8tetnberger oft ju unS !ommt unb baf

er gar nic^t ^ä^tic^ ift.

„€r ^at aber eine ©la^c," ^af meine ^ante ge-

fagt. „Hnb er fd}iclt mit bem linfen ^ugc,"
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„^r fc^ieft ni6)t," ^at meine 9Jlutter gefagt, „ed

ift Uo^ eine fc^tec^te ^^otograp^ie, unt) e« iji über»

^aupt ein ©lücf, tt>entt man il^n (ennt, tpeil er {o

tüchtig ift"

®ie ^ante ^at gefaxt, jte tt)iö ni(^t, ba^ e« in t>er

Familie einen Streit gibt wegen einem frembcn

"SJlenfc^en, aber fie l;at nid)t Qi'oaii)t, t>a^ er tü(^tig iji,

weil er fo au^fte|)t, aB ob er ba^ ^ier gern mag.

0a ift meine "SJ^utter auc^ hinaufgegangen, unb

bei ber ^ür ift fte fte^en geblieben unb ^at gefagt, ba^

fie ftc^ fcft vorgenommen ^at, bei biefem Aufenthalte

ftc^ nic^t mit ber ^ante ju jerJriegen, aber e^ ift

furcl>tbar fc^wer.

5luf bem ©ange ^at jte mit Slennd^en gefproc^en;

t>a^ \)at man |)erein gehört, unb 2lennc^en ^at immer

lauter geweint.

®ie ^ante ^at ba^ ^ffen nic^t aufgehört, unb fie

i^at immer ben 5^opf gefc^üttelt, ol^ wenn jte jtc^

furchtbar wunbem mu^.

6ie ^at mi(^ gefragt, ob ^lennc^en fc^on lange

fo !ranl ift.
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„6ie ift gar ntcf)t fran!/' fagfe i^.

„0ag »crfitc^ft <5)u nic^t/' ^at ftc gefagf. „©eini

Sd^n)e[tcr ift fc|)r Icibenb mit !apufe 9^cn)cn, »ei

jte auf einmal weinen mu^, unb ic^ ^abe e^ imme:

geballt, ha^ jte fc^tt)ä^ti(^ ift, fonft i^ättt fie aud

meinen Koffer getragen."

3?Zeine 9?Zutter ift auf einmal wieber herein

gefommcn unb ^af fc^nett gerufen, ba^ ber ^mtöric^tei

5um Kaffee !ommt, unb fxe bittet bie ^ante, ba^ jti

^öflic^ ift

^a ift bie ^ante beleibigt gewefen unb ^at gefagt

ob man glaubt, ba^ jie nic^t fein i% weil jte einei

^oftef^^ebitor ge|)eiratet ^at, unb jte wci| f(^on, wi

man ftc^ benimmt, unb ein ^mtßn6)Ux iji auc^ nic^

oiel me^r wie ein (ffpebitor.

9}Zeine 'SO'Zutter \)at immer nac^ ber ^ür gef(^aut

ob jte vielleicht fc^on aufgebt, unb ^at gewifpert, bi

^Tante foU nic^t fc^reien, er ift fc^on auf ber treppe

unb jte ^at e^ boc^ nic^t fo gemeint, fonbcm Weil bi

5:ante geglaubt ^at, ba^ er ^ä^lic^ ift,
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^at laut gefaxt: „SO^lan iji auc^ nic^t fc^i^n, wenn man

eine ©ta^e ^at unb f(i)iett."

®a ^at meine SOlutter mit 93er5tt)eiflung auf bic

©ede gefc^aut, unb jk ^t weinen wollen, aber ba ift

bie ^ür aufgegangen, unb ber Steinberger ift i^erein-

gekommen unb ^ennc^en au(^, unb i^re "Slugen waren

noc^ rot.

Si^Zeine 'STJutter ^at je^t nic^t weinen bürfen,

fonbcm fte ^at freunblii^ gela(f)t unb \)at gefagt: „Äerr

^mt^ri(^ter, bai freut mic^ fe^r, i>a^ 6ie kommen,

unb i(^ ftette 3|)nen meine liebe 6(^wägerin öor, öon

ber i(^ 3|)nen fcl)on er3ä|)lt ^abe."

®er Steinberger ^at eine Q3emeigung gemac£)t,

unb bie ^ante ^at i^n angef(^aut, al^ wenn jte it)m

einen 'Slnjug mad^en mu^.

Unb bann )^at ber Steinberger gefagt, «^ freut i|)n,

ba^ er bie ^ante !ennen lernt, unb er ^offt, ba^ e^ \i)x

^ier gefallt. Unb jte \)at gefagt, jte ^offt e§ auc^, unb

wenn i^r 'JJapagei nid^t mi^^anbelt wirb, gefallt e^

i^r gewi^.



280

©er Steinljerger ^at c5 aber nic^t gehört, tt>eU et

^ennc^en angefc^auf ^at, unt) er ^at gefragt, warum

ftc rote ^ugcn ^at.

^lennc^en fagte, t>a^ ber iberb fo furchtbar raucht,

unb meine SSJiutter ^at gefagt, ba^ man ben iberb

ri(^ten mu^, Hnb bie ^ante ^at gefagt, ba^ ^enni^en

über|)au|)t nic^t fod)en fott, mit fo fc^tüac^e 9'lcr»en,

unb tt)eil jtc !rän!lic^ ift.

©a \)at meine 9}Zutter ein 5omige« ^uge auf bic

^ante gemacht unb \)at gefragt: „^a^ rotx^t ©u üon

bie ^Zeröen? ^ennd)en ift gottlob ba^ gefunbeft«

"SJZäbdjen, n?a^ eg gibt, unb loc^t alte ^age unb mac^t

bie ganje Arbeit im ioau^."

®ie ^ante ^at getad)t, aU tt)enn jtc e^ bejfer tt)ei^,

unb bann ^aben tvxv un^ |)ingefe^t, unb ^enn(^en ift

^inau^, ta^ fte ben Kaffee !oc^t.

0er 6teinberger \)at bie ^ante gefragt, tt)0 jtc

tebt, unb fte ^at gefagt, jte tDo^nt in (frbing, tt>eil ej

fo billig ift unb fte fo tüenig '^enjton i^at, unb bann

\)üt ftc i^ gefragt, ob er fc^on einmal in *2In^bac^

war, unb er ^at gefagt, ja, er ift bort gewefen. *S)c
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^at ftc gefragt, ob er ben Q'legterung^raf 9'lömer nic^t

lennt, unb wie er gefaxt \)at, nein, er fennt i^n nic^t,

^at jie gefagt, t>a^ jte jtc^ tt>unbem mu% weil er boc^

fo befannt x% 0er 6feinberger ^at gefagt, er x^ blo^

burc^gefa^ren in 3In^ba(^, unb meine ^utttx ^at gc«

fagt, bann ift e^ nic^t mbglic^, ba^ er bie 95eamten

!ennt.

•iHber bie ^ante ^at gcfagt, ber 9lömer ift ein ^o^et

•Seamtcr unb tommt gteic^ nac^ bem ^ctjtbent, t>a

mu^ man i|>n bo^ fennen. Hnb jte ^at erjä^lt, ba^

jte eigenäi(^ feine ^au fein mu^, ober e^ iji ni(^t ge»

gangen, tt>eil jte au^ einer *25eamtenfamiUc iji, too bic

65^ne ftubiert ^aben. 90'Zeine 'SO^utter ift fonji immer

in ber ^üc^e unb l&^ ^lennc^en ^ereinge|>en, totmt

ber 6teinbergcr t>a ift, aber ^ute iji jte nid^t ^inau^.

3(^ glaube, jte l^at jtc^ nic^t getraut, »eil fonji bie

^ante gefc^winb ettt>a« fagt, unb jte iji immer auf

i^rcm 6ejfel gerutfc^t unb i)at bic ^ante gefragt, wie e«

bem ^brfter 'SJiaier ge^t, unb ob feine ^au gefunb ift,

unb wo bie Äinber jtnb, unb ob er noc^ ben fc^önen

i6ü|>ner^unb ^at; ba ^at bie ^ante immer eine ^nt-
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tt>ort öcSen muffen, unb tDcnn ftc fertig tt>av, ^at fte

gefd)tt)inb ben Gtcinbergcr anreben tt)otIen, aber meine

"tOZutter i^at gteid) tDieber ttmaß gefragt

^a iff ber Steinberger aufgeftanben unb ^at ge-

faxt, er Witt na(^fd)auen, ob ber Äerb nod^ raud^t.

^a ^at meine 'zDlntUv luftig gelacht, tt)ie er

brausen war, unb ^at gefagt, er ift immer fo auf-

merlfam.

<S)ie ^ante t)at gefagt, fte wei^ nic^t, bie ^^oto»

grap^ic !ommt i^r gefdimeic^ett üor, weil er nod)

ftär!er fc^ielt in ber '2Bir!Ii(^feit.

^ber meine 9)Zutter ^at ftc^ niö^t geärgert, unb

fie ^at \t^t bie ^ante gar nic^t^ mel^r gefragt über ben

"Jbrfter 'SJZaier, feinen ioü|)ner^unb unb feine ^inber,

unb fte \)at fleißig geftricft.

Unb bann ift ^ennd)en l^ereinge!ommen mit bem

i^affee unb ben Waffen, unb ber 6teinberger ift hinter

i^r gegangen unb ^at gefragt, ob er nic^t Reifen !ann.

Unb bann l^aben wir 5^affee getrun!en, unb meine

•SOZutter ^at gelad^t, wenn ber 6teinberger tixoa^ ge»

fagt ^at, unb ^enn^en ^at getaci^t, aber bie ^ante
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^af ni^t gelacht, unb jtc ^af immer an i^rcr ^^lafe

gerieben.

SDZeine ^ntttt ^at gefragt, ob e^ xf)v \6)mtät, unb

fte ^at gefagt, fie tt)ei^ e^ nic^t, n?eit e^ fo un»

gett?ol^nt ift, benn fie fann mit i^re ^enfton feinen

^o^nen!affee faufen.

5)a ^at bcr 3teinberger gefagf, ba^ ift fc^abe, bcnn

bcr Kaffee ift ba^ ^efte, njo^ eö gibt, befonber^ wenn

i^n 'Jräutein ^ennc^en !oc^t.

®ie ^ante ^at i^n gefragt, ob er immer ben Kaffee

fo gerne gemod>t \^at, unb er ^at gefagt, ja

®a ^t fte gelabt unb i)at gefagt, t>a^ tann fte

gar nic^t glauben, tpeil bk 6tubenten boc^ fo gern

^ier trinfen.

®a ^at er auc^ gela(i)t unb ^at gefagt, i>a^ er nic^f

öiel getrun!en l^at, n>eil er fleißig fein mu^tc unb nic^t

t)iel ©elb ^attt.

?Iber bie ^ante ^at wieber gefagt, fie glaubt e^

einmal ni(^t.

„^arum glaubji 0u e^ niö^tV \)at meine 9}^uttei

gefagt „(^^ gibt boc^ öiele 6tubenten, bie fein 'Sier
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nid^t tvxntm, unb ber Äerr '2lmtörid)ter ^at !cim Seit

t)a5U gc|)abt, unb er mu^te mit feinem (Selbe fparen."

„^a^ iDei^ man fc^on, tt)ie bie 6tubenten \patm"

l^at bie ^ante gefagt. „'Jöenn jtc nic^t« mc^r ^obcn,

fo laffen jte alle^ auffc^reiben. ^a^ tt)ci^ niemanb

beffer atö ein '^O'Zäbc^en, oon bem brei trüber ftubiercn.

Unb ber Äerr ^mtörid)ter ^at fo toenig Syaax auf bem

^ot)f, ba war er 9en>i^ einmal rcc^t luftig."

^ennc^en ^at gerufen: „"Slber Hantel" Unb meine

•SJ^utter ^at gerufen: „^ber ^riebal" Unb ftc \)at ge^

fagt: „^a^ l^abt 3^r benn? ^d) meine e^ im Qpa^,

unb e^ ift boc^ wa^r, t>a^ man feine Äaare »erliert,

tpenn man rc(^t luftig ift unb ein bi^(^en gerne trinft."

3ci^ i^abt gemeint, ber ßteinberger ärgert ftc^.

9Iber er l^at gelad)t unb ^at gefagt, ha^ er fc^on oft in

biefem 93erbad)tc fte^t, aber er ijt einmal fran! ge-

ttjefen, unb t>a ftnb i^m bie Äaare toeggefommen.

(fr ift balb aufgeftanben, tt)eil er in feine Äanjlci

tnu^, unb er ^at meine 9}Zutfer auf bie Äanb gefügt

unb i)at »or ber ^ante eine 95emeigung gemad^t, unb

mic^ ^at er luftig beim O^r genommen unb ^at gc-
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fagt: „6ci nä)t Bra», »cntt ©u e^ fertig bringjit,

0u e^tingcU"

?lcnn(^cn ^at i^n hx^ gur ioauötür begleitet; wie

»ir aöein gemefen ftnb, ^at meine '^utttv gefagt:

„^ieba, e^ ift fc^recfli(^ mit 0irl 'Söenn er beleidigt

ift, !ann id^ nie mc^r gut fein mit ®ir."

Ux\b t>a iji a\x6) ^lennd^en n?ieberge!cmmen unb ift

gteic^ auf ba^ 5^anapee Eingefallen unb ^at gebeult

unb ^at gefagt, jte glaubt, ba^ ber 6teinberger nie

me^r gum Kaffee fommt, unb er iji oiel fc^netler fort^

wie fonjtt.

®ie ^ante f^at noc^ eine ^affe tJoKgef^enft unb

^at gefagt, fie ^at nod^ !eine "Familie gefe^en mit fo

Jakute ^txi>m, unb jte mu^ jtc^ wunbem, wo ba^ ^er-

Ifommt.

<S>a |>abe i^ gebadet, ic^ will fc^on mad^en, ba^ jte

ouc^ ^eult, unb bin gefd^winb ^inau^.

3n meinem Simmer ^abt id) ba§ ^ulöer geißelt,

unb eine Sünbfc^nur ^aht id) a\x<i) gehabt, weil ic^

oft im ^alb einen ^meifen^aufen in bie ßuft fprengen

muf.
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3ct) I;aBc baö ^ulücr in ein ^a^icr öcmidclt unb

bic Schnur ^ineingcftedt, unb bann bin ic^ in bcr

^antc i^v Simmer unb ^aht aUt§ in bcn ^äfig getan.

<5)ic Cd^nur ift fo lang genjefen, ba^ jtc fünf 9}linuten

brennt, unb fte ift |)erauöge^ängt.

^^öic id) ba^ ^aht mit bem ^uber hinein-

gcf(^oben t)abe, ift ber Papagei ganj oben hinauf ge-

Vettert unb ^at feinen Sct)nabel aufgeriffen unb ^at

gepfau(i)t tt)ie eine ^a^e.

3cf> bin nod) mal auf bcn ©ang ^inau^ unb ^abc

ge^or(^t, ob niemanb !ommt, eö ift aber ganj ftitt

gett)efen.

©a bin id) tt>ieber hinein unb ^abe baß Sünb^olj

angebrannt unb an bie 6^nur ge|)altcn. (5^ i^at gleii^

geraucht. ®er ^apagei ift je^t auf ber 6tange ge-

fejfen unb ^at ben ^opf auf bie 6eite getan unb \)at

Obacf)t gegeben auf mic^. ^in "Sluge ^at er jugebrücft,

unb mit bem anbem ^at er furchtbar gefc^aut. <2öic

bie 3ünbfd)nur geraui^t ^at, ift ber Papagei ^er--

gerutf(i)t unb l^at feinen ^opf l^erau^geftecft unb ^at

^inuntergefd^aut, Warum e^ rau^t
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5(^ bVc^fc, er wirb eS fi^on no($ mcrlett, unb bin

gefc^winb fort, aber wie ^ an ba^ "Söo^njimmer ge«

!ontmett bin, ba bin ic^ langfam gegangen unb bin

gans ru^ig hinein, aU tpenn nid^t^ ift.

^ennc^en ^at noci^ geweint, unb meine 'SJZutter

war rot im ©eftcf)t, unb bie ^ante f)at noc^ Kaffee ge«

trun!en. 3c^ glaube, jte ^aben e^ gar nic^t gemerft,

ba^ ic^ fort war.

•©ie ^ante ^at gerabe gefagt, jte wei^ f^on, ba^

man jte in unferer *5<tmilie nic^t leiben !atm, aber ba^

ift immer ber ®an! t>on ben "Srübem, wenn jie fertig

fittb unb ba^ gan^e ©elb gebrau(^t ^ben; bann

fümmem jte jtc^ nic^t me^r um bie 6d)Weftem.

®a ^at meine ^ntttv gefagt, ba^ unfer Q3ater

ji(^ f(^on geflimmert ^at um fte unb ba^ er oft gefagt

l^at, e^ tut i^m leib, wenn bk ^rieba nirgenbg bleiben

lamt wegen i^rem böfen SDZunbwer!.

®ie ^ante ^at ben Kaffeelöffel auf ben ^ifc^ ge-

worfen unb ^at gcf(i)rien: „*2öenn er ba^ gefagt

^at, ift e^ «tnc (Lerneinheit! 60 mu^ man eö fetner
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6d)n>cffer mad^cnl Suerft hai ©cft> uvpn^tn, unb

bann . .
.*

„^fff-uuml-

Co ^at einen bumpfen ^naU gemacht unb baö

Äüc^enmäbc^cn \^at glcic^ furchtbar gcfc^rien unb if(

^ereingclaufcn, unb tt)ie fte bie ^ür aufgemacht ^at,

ba \)at ti furd)tbar nac^ ^toer gerochen, unb ber

©ang tft ooU 9^auc^ geroejcn.

3c^ ^abe üergeffen gehabt, ta^ i6) bie SimmertÜi

üon ber ^antc jumac^e.

®aö '2}läbd)en ^at gerufen, eö ift wa^ loö ge»

gangen, [te glaubt, eö brennt.

„^0? "Söo?" ^at ^ennrf)cn gefcfjricn.

„Um ©otte^ tPiUen, tt)o ift bie "Jeuerwe^r?" ^at

meine SD'Zutter gef(i)rien.

^ir finb auf ben ©ang gelaufen, ba \)at man ge»

fe^en, ba^ ber 9laud) au^ ber ^ante i^rem Simmct

!ommt, unb bie ^ante ift hinein, unb ba i^ai fte ge»

fc^ricn, al^ ob fte auf bem Spie^ ffecft.

„Hm ©otteö ttJtUen, tvaS ift je^t?" f^at meine

Butter gefagt, unb eö ift i^r fc^wac^ gett?orben, t>a^
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jte nt^t Wetter gegangen if<. 3c^ ^aht gefagt, ici^ toill

i^t Reifen, unb bin bei i^r geblieben.

2Iennc^n ift fc^on toteber au^ bem Simtncr ge-

fommen unb ^at gerufen: „6ei ru^ig, ^D^lomac^nl

e^ iji blo^ ber ^apageil"

®a iji bie ^ante ^erau^gefa^ren au^ i^rem

Simmer unb ^t gefc^rien:

„^ag fagft <5)u, c« tji blo^ ber Papagei? ®tt

ro^e^ <2)ingl ®u abfc^eutic^e^ ©ingl"

„3c^ ^abe 'SO'lama beruhigt, \>a^ e^ ni(^t brennt,"

(agte ^lennc^cn.

„Hnb t>a^ ^ierc^en ft^t ganj öoll ^ulocr in feinem

^äfig, unb fte fagt, c^ ift blo^ ber '^apageil ^tt

ro^e^ 0ingl" fc^rie bk ^ante.

„60 fei bo(^ ni^ig, ^iebal" ^at meine ^D^luttcr

gefagt. „93ieIIeic^t ift e^ nic^t fo arg."

„3^r ^etft aQe sufammenl" fc^rie bie ^ante, unb

fcann ift fte gegen mic^ gelaufen unb ^at noi^ lautet

gef(^ricn: „'5>u bift ber SD'lörberl ®u bift ber rud^-

lofe SO^örberl"
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„ScJ)im)?fe i^n nt(^t fol" ^f meine 9}lutter gefagf.

„(5r ift ganj unfc^utoig; er i[t t)oc^ im Simmer ge-

ttJefen."

3(^ fagte, ic^ bin e^ fd)on gewohnt, ba^ bic ^antc

immer mir bie 6d)iilb gibt, aber e^ if( mir ju bumm,

unb id) fage gar nid^t^. 3c^ tpei^ no^ gar nic^t, wa^

gefd)e^en ift.

„©u mei^t c^ fc^onl" f(^rie bie ^antc. „0u

^aff e^ getan, unb fonft \)at e^ niemanb getan. "Slber

®u mu^t gefitraft werben, wenn auc^ ©eine '3D'Zutter

auf bie ilnie bittet I"

„3<^ ^ittc 0ic^ gar nic^t^, ^rieba, aU ba^ 0u
ni(^t fo f(^rei[t," ^at meine ^O^Zutter gefagt.

^ir jtnb iii^t aud) in bü^ Simmer gefommen, unb

ber 9'^auc^ war fc^on beim -^enfter ()inau^, aber e^ i)at

bo(^ nac^ ^Puloer gerochen unb nac^ wrbrannte

'Gebern.

©er Papagei ift auf bem 95oben öon bem ^äfig

gefcffen, aber er n?ar nic^t me^r grün unb rot. 6r

war ganj f(^tt)arä. ©ie ßc^wansfebem jtnb ver-

brennt gen)efen unb ftruppig unb fmb au^einanber ge-
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ftanbcn. ^er ^opf ift au(^ ganj fd^wars gewefen,

unb bic klugen fmb gctpefen wie t>on einer (fule fo

gro^. ^r ift ganj ftiU gefcffen unb ^at mic^ ange-

fc^aut. 3(i) glaube, er ^at fti^ fur(^tbar gett?unbert,

wie e^ losgegangen ift.

„€r lebt boc^I" ^at meine ^uttn gefagf. „(fr

wirb fc^on wieber gefunb werben."

„3n biefem ioaufe nid^tl" ^at bie ^ante gef(^rien.

„3n biefem abfc^utic^n Äaufe laffe x6^ ba^ ^ierc^en

feinen ^ag nic^t me^rl 3(^ ge^e ^eute noc^ fortl"

Unb jie ift aber auc^ fortgegangen.









uf einmal iff bic ^ora ju un« ge!ommen,

CJl Munb i<^ l^abc gar nic^tö üon i^r gewußt.

,6ic ift bie ^o<^ter t)om Onfcl Äan^, ber in

Combat) iff, tt>ei( er nic^t^ gelernt i^af unb baoongejagf

tt)orben i% ^ber je^t ^at er »iet ©etb unb eine ^ec*

pflanjung, unb er fd^aufelt in einer Äängem<xtte, unb

bie 6ttat)en muffen fäi^cIn, hü^ !eine "fliege !^infommt.

3)ic ^ra ^at mir gleich gefatten. Sic ^at f<^tt)ar5c

klugen unb fd)n)ar5e ioaare unb lac^t furchtbar. 5lbcr

nic^t fo, tt?ic bie Qlofa öon bar ^antc ^l^erc^, bic

immer bic Äanb oorfut, t>a^ man i^rc abfc^ulic^en

Sä^ne nic^t fte^t

"Söie bie (£ora gekommen ift, l^at fte mir biß Äanb

gefd)üttelt, aU wenn fte ein Sungc wäre, unb jte ^at

meine 9)Zuttcr am 5?opf genommen unb \)at gefagt,

t>a^ fte eine famofe ^rau ift, unb ^at fte geKi^t,
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Unb 5U ^entti^cn ^at ftc gcfagf, t>a^ ftc ein ^üB-

f(^e^ 9}Zäbc^en ift, unb tt>cnn jtc ein junger 9}Zann

wäre, ntöd)te jte i^r fd)re(fti(^ ben ioof machen.

Unb 5u mir ^at jte gejagt, ba^ ic^ gett)i^ ein jhreb»

famer Stubent bin unb noc(> ein ©ele^rfer werbe mit

93ritten auf ber 9Zafe. <3)a ^at jtc aber gelai^t, weil

meine "SOfZutter feufjte.

3d) ^abe x\)v fc^on erjä^tt, ba^ id) gar nic^t ftreb-

fam bin, unb t>a^ ic^ e^ machen möchte wie ber On!e(

Äan^, unb ic^ möchte na(^ 93omba9 gelten unb ^iger

fd)ic^en.

6ie ^at gefagt, »ieüeii^t !atm jte mic^ mitnehmen,

aber id) mu^ e^ gut überlegen, weil bie ^iger fo ge-

f%Iic^ ftnb.

®a \)aht xd) gefagt, id^ jt^e auf einem Elefanten

unb fd)ie^e t)on oben herunter, unb wenn ber ^iger

re(^t wilb wirb,- !ann er meine 6ftaöen frejfen, bie

baneben ^erlaufen.

6ie ^at gefagt, ba« ift wa^r. 3c^ bin ein ge«

fcf)etter ^ert, unb wenn ic^ mit bem ©^mnafium

fertig bin, mu^ id) ^inüber!ommen.
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3c^ ^aSc gefaxt, ba« bauert mir ju lang, unb man

braucht boc^ !ein ©pmnajtum nic^t, »enn man nac^

3nbicn wiH. 3n bcn ^üc^cm jie^t immer, ba^ ein

^nabe burc^brennt unb auf bem fremben €rbteü

furchtbar »iel ©elb friegt unb auf *2öei^nac^ten al5

rcic^r ^ann ^eim!ommt. 0a^ möchte ic^ auc^,

tt)ei( bann bie ^antt ^ere^ bic ^ugcn aufrei^ unb

neibifc^ i% weil ic^ meiner SD^lutfer einen ganjen

^ffer ooö ^elje mitbringe.

dora f>af gelacht unb ^at gefagt, ic^ mu^ e^ noc^

»erfc^ieben, weil xä) öiel lernen mu^, baj unfere

SJZutter jt(^ auc^ o^ne *^tje freuen !ann.

3<^ bin immer bei Sora gewefen, tt>enn ic^ frei

gehabt ^aht. *5öir jtnb oft auf t>m Qta!btpia^ ge-

gangen, tt>eil bie SDiujt! gefpiclt ^at, unb olle £eute

ftnb um ben Springbrunnen gejianben ober gegangen.

®ie ioerren |>aben immer gefc^aut, tt>enn wir ge-

!ommen ftnb, unb am meiften i)at ber 5lpot^e!er-

prooifor gcfc^aut. dv ^ei^t 0§lat 6ei^. 3c^ tt>ei^

e^, n>eil bie ^ante ^i^ere^ fo »iel erjä^lf öon i^m,

benn jte glaubt, er mag bie Q'^ofa heiraten. €r ijH
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in ber (?ngctapot^e!c, unb td) !ann t^n ntc^t tetbcn,

tt>eit er fo pvo^i^ tut, tt)cnn man Q^ärenjurfer !auft.

•Jöcnn 9}Zäb(^en im ßabcn ftnb, mu^ man furctjtbai

lang n)artcn, unb ba ^abc ic^ einmal mit meinem

©elbe auf ben ^ifc^ öeüopft unb ^abe gefagt, e^

tji eine 6d)tt)einerei, tt>ie fi^Iec^t man ^eut^utage be-

bient tt)irb. ©a |)at er gefagt, ic^ bin ein frecher

ßaufejunge, unb er ^aut mir no(^ einmal auf bic

O^ren. 0a ^be id) gefagt, icl) tt)itt mic^ bei feinem

*^rin5i)?at bcfd)tt)eren, unb meinen ^Särenjuder mu^

x^ leiber wo anber^ begiefien. "©a ^at er mi(^ ni(^t

me^r leiben !5nnen. 3c^ ^aht e^ ber G^ora erjä^It,

unb tt>enn wir i^n gefe^en ^aben, ^at jte immer lachen

muffen

0er 6ei^ ^at gegrüßt unb ^at feine klugen

fur(i)tbar gro^ gemacht. 6ie fte^en i^m ganj weit

^erau^ unb ftnb grün, tt)ie bie t)on einer ^a^e. (?r

^at ftc^ immer umgcbre^t nad) un^ unb ift immer fo

gegangen, ba^ er tt)ieber bei un^ t)orb«ige!ommen ift.

Einmal ift bie dora oon mir »eggegangen, weil ftc

eine 'Jieunbin t>on *2lennc^en gefejjen ^at. 0a ift ber
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6ci^ ju mir unb ^at freunbtic^ getan. Sr ij^at gcfagf,

tt)ie e^ mir gcl()f unb tt>ie ti meiner 'SO'luttcr ge^f. 3<^

^bc gefaxt, e« Qt^t un^ gut. ®a l^at er gefragt, 06

h>ir 95efu(^ ^aben, unb ob e^ ttxi^v x% ba^ bie junge

0ame üon Snbien ift. Sc^ ^abe gefagt, jte ift t>ott

3nbien. ®a ^af er gefagt, ba^ ift fe^r intereffant, unb

ob jte tioä) lange bleibt unb wer i^rc Altern finb. 3c^

^abc gefagt, i>a^ i^r ^opa ber On!el Äan« ift, ber

gange Griffe öoH ^ee nac^ (furopa fc^i(ft. (5r ^at

mir bie ioanb gegeben unb ^at gefagt, ob x6) ni(^t

tt)ieber !omme, unb er fd^enft mir 95ärenäU(!er. Sdi)

^aht gefagt, üießeid^t !omme ic!^.

^m Sonntag »ormittag ^at e^ bei un« geläutet,

unb »ie ic^ aufgemalt \)aht, ift ber 6ci$ bage-

mefen in einem fc^warjen ^Injug unb mit gelbe Äanb»

[(^u^e.

€r ^at gefagt, er tt>itt nur meine 9?lutter befuc^n,

meil er jte lange nic^t me^r gefeiten \)at 3c^ ^abe

i^n in ba^ fcl)öne Simmer geführt, unb meine SlJZutter

^at jtc^ gefreut, ba^ er fo oufmerlfam ift, unb jte ift

hinein, unb ic^ bin auc^ hinein.
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*5)cr 3ei$ ^at jtc^ auf ta« 5?anapec fiefc^t unb

^at ben iout auf bic ^ic gehalten. *2)leine 'SJZuttcr

^at öcfagt, ba^ ift fc^ön, baf er un« bie ß^rc

gibt, unb tt)ie e^ i^m gc^t. €r ^at gefagt, e^ gc^t

i^m gut, aber natürlich man mu^ üiel arbeiten, »eil

noc^ oft £eute bei ber 9'Zac^t !ommen unb eine "Slrjnei

nJoUen, unb e^ ift merftt>ürbig, wie oiete 5^ran!^citen

e^ in ber 6fabt gibt. SS^Zeine SQZutter ^at gefagt, ba^

c^ traurig ift, aber jtc ^offt, eg wirb fe^t im Sommer

beifer, weil ftc^ bie ßeute nic^t fo trerfälten. 6r ^at

gefagt, er ^offt t€ auc^, unb bann ^at er feinen iout

geilten unb ^at furchtbar gegähnt, t>a^ feine ^gen

na^ geworben fmb.

0ann ^at er wieber gefagt, e^ gibt aber and) im

6ommer oiele ^ranf^eiten unb e^ ^brt nie auf. €r

^at im Simmer l^erumgefdKiut, al^ wenn er auf

jcmanb wartet, unb meine SDZutter ^at gefragt, ob ber

Äerr ^pot^e!er gefunb ift. dv ift fc^on gefunb, ^at

er gefagt, unb er ge^t je^t auf^ £anb.

•iüieine 9Jlutter ^at gefagt, natürli^, ber ioerr

^pot^cfer !ann beruljigt auf^ Canb ge^en, weil ber
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ioerr 6ei$ ha hltxht unb ha^ ganse ©efc^äft fü^rt.

6ie i)at e^ oon t>er ^ante ^^erc^ gehört, »ie tüchtig

t>tt Äerr ^ro»ifor ift,

€r ^at tPtcber ben iout »orge^aftcn unb ^ot

gegähnt. Hnb bann ^t er gefragt, wie e^ bem Fräu-

lein "Slennc^en ge^t. '3}Zeine ^ntttv ^at freunb-

lic^ ge(a(^t unb ^at gefagt, e^ ge^t i^r gotttob

gut, unb jte ift ein femgefunbe^ 9}Zäb^n. ®a
i)at ber 6ei^ gefagt, er freut fv^ fc^on auf t>tn hinter,

tt>enn er mit i^r tanjcn barf, unb ob jte t>icttei(^ttt)ieber

auf ben ioarmoniebaU fommt. SO^Zeine SDlutter ^at

gefagt, wenn jte no^ ba^ ßeben ^at, ge^t jte mit

?Ienn(^en ^in, unb e^ tut i^r leib, ba^ ^ennc^n nii^t

5U Äaufe ift; aber jte iji mit unferer ^Zic^te fort-

gegangen.

^it rvtlö^t 9^ic^te? \)at ber 6ei^ gefragt.

9}Zit <3DZiftre^ '?>fciffer, ^at meine 9}iutter gefagt

*2Ic^ \a, ^at ber 6ei^ g«fagt, e^ ift oieUeid^t bie

au^tänbif(^e ©ame?

3awo^I, ^at meine 9}iuttcr gefagt, e^ iji ba«

^inbianifc^e ^SD'läbc^n.
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<S)cr Sei^ \)at gefagf, er ^af baüon gehört, unb

c^ iji [c^r intcrcffant, ba^ wir üon fo weit einen 95e'

fuc^ friegen, unb er ^af alö ^ot^efer ein gro^e^

Sntereffe für Snbien, weil bie mei[ten "Slr^neien bat>on

^er!ommen.

SO^eine SOiutter ^f g^t\aQt, e^ ift fe^r fc^abe, t>ü^

dora nic^t t>a ifit, benn jte fönnte bem Äerm ^ot)ifor

gcwi^ atleö erjä^len, weil jie ein fe^r gebilbeteö

50^äbcl)en ift.

^er 6ci^ ift aufgeftanben unb \)at gefagt, er

mu^ je^t ge^en, unb er ^at gottlob gefe|)en, ba^ meine

xOZutter in ber beften ©efunb^eit ift, unb e^ finbet jtc^

üieltei(^t fc^on eine (Gelegenheit, ba^ *;r au6) bie ^räu»

lein 9^icl)te !ennen lernt, weit man je^t an ben warmen

•Slbenben öfter auf ben Heller ge^t.

'5)ann ift er gegangen, unb t>or ber ^ürc ^at er ju

mir gefagt, er ^offt, ba^ ic^ balb einen *25ärcn-

juder l)ole.

^ie bk dora t)eimgefommen ift, ^abe xd) i^r

gleid) erjä^lt, t>a^ ber 6ei^ bagewefen ift, unb jte ^at

gelad)t. "Slber fte ^at mir nic^t gefagt. warum jte
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Iacf)en mu§. Sc^ gtauBc, mil er fo grüne '2Iugen ^at

unb ftc fo weit ^erau^^äng^n lä^t.

2lm 9'^a(^mittag if< bie ^antc ^|)ere^ gefommen

mit i|)rer 9^ofa, uni) ber On!e( ^epi iji auc^ ge-

fommen mit ber ^ante SU^.

^ir jtnb im ©arten^auö gefejfen unb ^ofcen

Kaffee getrunlen.

SO^einc SO'Zutter war fe^r tujiig, weil fo tjicte 2tviU

bcifammen waren, unb (Eora ^at gleich bie Kaffee-

kanne genommen unb \)at eingefc^enft. 0ic ^at ben

9n!el ^epi gefragt, oh er ^eß ober bunfel will. •S)a

^ot er gefagt, er mag bun!e( gern, unb \)at ßjjra on-

gef(^aut unb f^at getackt, '©ic ^ante €Ii^ ^at feine

^affe weggezogen unb ^at gefagt, er barf nic^t gleic!^

trin!en, weil ber Kaffee gu ^ei^ ift. SO^leine 9Jlutter

^at geta(^t unb ^at gefagt, ob fte will, ba^ ber On!el

^epi ttoc^ fc^öner wirb, weil man fc^ön wirb, wenn

man ben Kaffee !alt trinft.

©ie ^ante ^ti^ ift rot geworben unb ^t ge-

fagt, er iji xfyv fcl)ön genug, unb für anbere £eute

braucht er nic^t fc^ön ju fein. (£ora ^at gemeint, e^
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ift <Bpa^, njeit jie bie ^ante ^ü^ no(^ ni(^f vt<i)t

hnnt, unb jtc ^at mit bcm Ringer gcbro^t unb ^at

gefragt, ob üieHeic^t bic ^attte eifcrfüc^tig wirb, wenn

bcr Onfel ^tpi noc^ f<^öncr wirb, ©a ^at bie ^antc

€U^ gefagt, ba^ man in ^utfc^tanb n\6)t eiferfüc^tig

fein mu^, »eil bie grauen in ©eutf^Ianb anftänbig

jtnb. SO'Zeinc 9JZutter l^at i^re ioaube gerichtet, ^ai

tut jte immer, wenn fte ärgerlich wirb. 5lber dora

^at getan, aU wenn jtc nic^tö mer!t, unb ^at ber

^ante ^ereö eingefc^en!t, unb bann \)at jtc ber 9^ofa

einfc^enfcn woKcn. ^Iber bie "xRofa ^at gefc^winb i^re

5)anb über bie 5:ajfe gehalten unb ^at gejagt, fte trinft

fpäter unb fc^enft jtc^ fc^on felber ein,

dine Scitlang iji gar nic^t^ gerebet werben; ber

On!e( '^tpx \^at feine 6c^nupftaba!bojc in bcr ioanb

^erumgebre^t, unb bic 9lofa })at au^ i^rer 6amttafc^c

bie 6pi^cn ge|)oIt unb \)at furchtbar getäfelt, unb bic

^antc ^^creg ^at geftidt, unb bic ^ante SU^ ^at i^rc

ibänbc über ben ^auc^ gefaltet unb ^at ^erum-

gef(^aut. ®ic (£ora ift neben 5lennc^cn gcfejfcn unb

l^at i|)r einen Swiebad in t>tn 'SO'Zunb gefc^obcn, unb
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bann l^aBen alle gtöei titfttg gelacht, ^cr btt ^antc

(^m ^at ben ^opf gefc^üttelt unb ^at bm Onht

^tpx angefd^aut, unb bann ^at fte »ieber bcn

5?opf gefc^üftett. Hnb bie ^antc ^ere« ^at eine

Stricfnabel au^ bem 6trumpf gebogen unb i)at

jt(^ an bie 9lafe geü^elt unb ^at bie ^ante Qlii

angefc^aut unb bann ^aben fte miteinanber ben Äopf

gcfc^üttelt. ®ic doxa ^at meine SOZufter beim ^inn

genommen unb f^at gefagt: „^Ite^ ^ama6)tn,

®u trinfft gar leinen Kaffee m(^t; er tjit boc^

ganj ec^f oon 3nbien." Unb jie ^at i^r einen

^u^ gegeben. ®ie ^ante (Slxi ^at no(^ ftär!er ben

Äopf gefc^üftelt, unb bie ^ante ^^ere« ^at gefagt,

jte mu^ jtd^ aud^ wunbem, t>a^ meine SOiutter ben

Kaffee nid^t mag, »eil fte boc^ fonft eine folc^e QSor«

liebe für ba^ Snbifc^e ^at 0a ^at jtc^ ber On!el

^epi getraut unb ^at gefagt, ba^ ber Kaffee au^-

geseic^nct ift, unb er ^at noc^ nie einen fo guten ge-

trun!en. ©ic ^ante (fli^ ^at bie ^ugen ju i^m ]()in'

gebre^t unb i^at gefagt, wenn er me^r ©e^alt ^ättt,

unb tt>cnn fte nid)t icben Pfennig anfd^auen mu§.
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batm l^äftctt jte aUe ^age etnett fcinett "^So^nentaffcc.

Cora \)at freunblic^ bcn Onfet angelacht unb ^at ge-

faxt, tucnn er »icUcic^t i^rcn 'papa in *23omba9 Se-

fu(i)t, !ann er ben aUerbeftcn trinfen. 0a ift bte ^ante

€U« tt)ieber rot geworben unb i^at gcfagl, ba^ ber

Onfet ^epi ba^eim gut aufgehoben ift unb nic^t fort«

jureifen braucht. Unb bie ^ante ^^re^ ^at furchtbar

mit bem i^opf genicft unb ^at mit i^rer Gtricfnabel in

bie Sö^ne geftoc^cn. Unb bann ^at fte ganj (angfam

gcfagt: „93teibe im Canbe unb nä^re ^iä) rebli(^I"

®er On!eI ^cpi ^at niä^t^ gefagt unb. ^at ge«

f(^nupft. *2Iber bie €ora ^at [\ä) nid^tg barau« ge-

macht unb ^at bie 9lofa gefragt, toa^ fte für eine

2lrbeit mac^t. 6ie mad^t einen 6ofafc^oner, ^at bie

9^ofa gefagt unb f^at gar nii^t aufgefc^aut. 0a ^at

bie dora gefagt, eö mu^ fe^r langweilig fein, wemt

man fo ein gro^e^ Stüc! If)ä!elt, unb e^ ift öieHeic^t

gefc^eiter, tt>enn man e^ biHig !auft. ©ie ^antc

^^ere« ^at jur ^ante €li^ ^ugen gemadjt unb ^at

gefeufjt, unb bann \)at fte gefagt, t>a^ fic^ in ©eutfc^-

lanb bie 'SD'läbc^n nü^tic^ befc^äftigen muffen, unb
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baß ni^t dtfe 2evitt ©elb ^aBcn sunt Äaufcit. ®a iji

^ra auc^ ein bißchen rot geworben unb ^at gefragt,

ob e^ fo nü^tic^ i% toenn man ein ^albe^ 3a^r lang

arbeitet unb bann nic^t^ l^at aU einen 6ofaf(^oner.

0ie ^ante ^^ere^ ^at angefangen ju fd^ielen, unb

icEi ^abe gewußt, t>a^ fie je^t gan^ roUb ijit. 6ie ^at

gejagt, baß e^ j[ebenfaK^ nü^liij^er ift, at^ toenn bie

9}Zäbc^en nid^tö tun. Q3ietteic^t ift e^ bei ben Snbia»

ncm anber^. ®a i^at meine SOZutter bareingerebet,

ba^ man fe^r brao fein lann unb nic^ lf>afe(t, unb

baß man ^äfeln !ann unb nic^t bra» i% ®a ^ot

dora lujitig gelabt unb ^at gefagt, baß meine SDZutter

eine famofe ^an \% unb ße l^olt auc^ eine ibanb»

arbeit, bamit ße für bie Tanten bra» augf(^aut. 6ic

iß aufgeftanben, unb ^ennc^en iß mit x^t gegangen.

QBie ße tt>eg gewefcn iß, l^at meine "SJZutter i|>re Äaube

no(^ feßer geßcdt unb ^at gefagt, ße begreift nid^t,

wie man ß(^ fo benehmen !ann. „^er?" ^at ^ante

€U« gefragt. „3^r jwei," ^at meine SD^tter gefagt.

©a i>at bie ^ante ^^ere« gelacht, aU wenn ße einen

furchtbaren Bpa^ ^at, unb bie ^ante ^li^ ^at ge-

Slioma, Acatoaü 9
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rufen: „9^ctn, ^u 6ift !öftticf)!" Unb bie O^ofa f>a<

öe!id)crt, ba^ man i^rc fd)mu^igen Sä^nc gefeiten ^at.

©ic ^ante ^ti^ ^at no(^ einmal gerufen: „<5)u bift

tDirftid) !öfttid>!" ilnb ^antc ^l>ere« ^at gcfagt:

„^ergerc 0ic^ nic^t, (^ti^, ba^ 3nbiancrfinb ift eben

eine ^erle."

„^a^ ^at fte (fud) getan?" ^at meine "SOlufter

gefragt, „ioat fte ^ud) beleibigt?"

„®a^ mb(^tc icf) i|)r nid)t raten," ^at ^ante

^^erc^ gcfagt unb ^at fur(^ti)ar gefd)iett unb ^af i^rc

ßtrictnabel in ben '^öoüfnäuel geftod)en, aU wenn er

i^r ^einb ift. Hnb ^ante ^ti^ \at gefagt: „^ic

benimmt jt(^ benn bicfeö 9?Zäb(^en überhaupt?"

„6ie benimmt ftcf) ^tfyv fein/' |)at meine '30'iutter

gefagt.

<®a ^at ^ante (?ti^ ben Kaffeelöffel auf ben

^ifc^ hineingeworfen unb i^at gefragt, ob e^ üiel--

(eic^t fein ift, wenn ein '3)Zäbcl)en fo mit i^vtn "Slugen

^erumfcl)mei^t auf alte SO^länner, bie nie gefc^eif

werben, unb ob e^ t)ietteict)t anftänbig ift, einen ^ann
aufju^e^en gegen feinen Kaffee, ben er ba|)eim Jriegt?
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llnb ^aitte ^^erc§ ^at gefaxt, (te erlaubt i^rer

9?ofa nic^t baf jte 5U »iel »crJe^rt mit biefer ejotifci^n

ßrfc^cinung.

•SJicinc SDZuttcr ^at gaitj tjcrwunbert gcfc^aut

6ic »erftc^t e^ ni(^t, warum alle fo b'6i ftnb auf

Gora. 6ie |)at fic^ gefreut auf ©eutfd^lanb, unb

\t^t f(^im))fett bie Q3ertt)anbten barauf. ^ante ^li^

l^at gefagt, wenn man nic^t blinb ift, jte^t man

e^ fc^on, ba^ biefe^ SO'läbc^en feine ^rjie^ung ^at

ßj)ra ^at erft nac^ brei '2öod)Ctt bei i^r einen 93efuc^

gemacht, unb wie jte ha War, ^at jte ganj unanftänbig

gelacht über ben au^gejiopftcn 9)lop^ im '23o^n-

gimmer, unb bann ift ftc nid^t me^r gefommen, aber

ein gewiffer SD^iann, bcr nie gefc^eit wirb, fagt je^t

auc^, t>a^ ber au^gefto^fte *23u8i e!e(^aft iji, unb ben

Kaffee Witt er auc^ nic^t me^r, aber fie Witt fe^en, ob

jte ibrem ?!Jlann ben ^opf »erbre^en lä^t.

^ante ^\)txt^ ^at fo ftar! gcftrirft, t>a^ jte mit ben

Sf^abeln geüappert ^at, unb fie ^at gefagt, wie jtc^

bie dora gegen bie iungen Äcrren benimmt, ba^ i^

eine 6c^anbe. *23iettei(^t gc^t fo wa« in ^ombap.
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aber m6)t ^ter in <2öctfi>a(^, Wo man noc^ 5Inftanb'

^a(, unb jtc ^at !cin ^orfctt nic^t an.

9lofa ^at i^rcn ^opf fo ^ineingeftedt, aU tt>enn

jtc jt(^ fdjämen muf wegen i^re Q3erwant)te, unb alte

^aben nic^t gefe^en, ba^ hinten am Saun ber ?l|>o-

tiefer 6ei^ oorbei ift. €r ift bort geftanben unb i^at

immer gegrüßt, aber id> l^abe mit "Jlei^ getan, a(ö

wenn id^ i^n nic^t !enne. ®a ift er gegangen unb

}^at immer umgefc^aut. ^ie er fort war, ^at bie

^ante ^^reö immer nod) gerebet unb ^at gefagt,

t>a^ e^ in ber ganzen ^tabt aufgefallen ift, wie neuli«^

bie €ora ben Äerrn '^ooifor ©ei^ angeta^t \^at.

Sie glaubt, ba^ ber '^roöifor ein fotc^e^ 93ene|>mett

jtc^ gar nic^t erftären !ann. ;

^a ^aht id) gefagt, öiellei(^t iji ber Sei$ be^»

wegen am Saun geftanben, t)a^ man e^ erftärt.

®ie 9io\a ift mit i^rem Äopf in bie Äö^e unb

^at gefragt: „'Jöer war am Saun?" „0er 6ei$ mit

bie grüne ^ugen," ^aht ic^ gefagt. „®er ßau^bub

lögt," ^at $ante ^^ereg gerufen. „3<^ lüge ni^t,"

^abc ic^ gefagt, „ber 6ei$ ift immer bort geftanben
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ttnb ^at mit feinem S^nt gcWwenft, aUv ntemant> ^at

auf i^n aufgepaßt; ha ift er weg." 0ie 9'lofa f)at

micf) angefahren, warum i(^ ni(^f^ gefagt ^obe. „^Skxl

bie ^ante gcrebet ^at, unb man barf leine älteren

ßcute nicl^t unterbreiten/' ^aBe ic^ gefagt. ®a ^aben

fte mic^ giftig angefc^aut, unb bie ^ante ^ere^ ^at

meine ^D^^utter gefragt, ob jte !ein ^ort finbet gegen

mic^, weil id) fc^ulb bin, wenn ber ^ro»ifor ht'

leibigt ift. „€« ift wa^r, ßubwig," ^at meine 9?^utter

gefagt, „0u mu^t un^ t>a^ nä(^fte '^al aufmerffam

machen."

„"Sag nä^ftte gO^all" ^at bie ^ante gefc^rien.

„©(aubft <3>u »ieHeic^t, ta^ ein SÖZann wie ber Äerr

6ei^ ft^ fo tixt>a€ gefallen lä^t?"

„®er Äerr 6ei^ wei^ f^on, ha^ id) i|>n ni^t be»

leibigen will," ^at meine SD^Zutter gefagt. „€r ift

^tuU bei un^ gewefen, unb wir ^ahtn un^ fe^r gut

unter^lten." — „^er ift bei ®ir gewefen?" ^at bie

^ante gefragt. „<S)er ioerr ^ot>ifor 6ei^; er ^at

einen ^efucl) bei un^ gemalt." 0ie ^lofa ^at i^re

klugen aufgerijfcn unb ^at bie ^ante angefdiaut. ^a
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i^aht ic^ mit ^tci^ öcfagt, ba^ mir bcr 6ci^ 93ären«

5uder öcrfproc^en \)at, weit ic^ i^m öon ber dora

^ic 9^ofa ift aufgcfprungen, ba^ fte eine ^aj^e

umgcfc^miffen i^at, unb fte ^at i^re Ääfetei in bic

6amttaf(^e gett)orfen unb \)at gefagt, jte bleibt nic^t

me^r. Hnb ^antc ^^cre^ ^at auc^ i^rcn Strumpf

eingepaßt, unb tt)ie fte fertig war, i^at fie ju meiner

SO^^utter gefagt, e^ ift abfc^eulic^, ba^ fte noc^ in il^re

alten ^age ein Komplott mac^t.

„^a^ für ein Komplott?" ^at meine 9?lutter

gefragt, unb fie ift ganj erftaunt genjcfen. "Slber bie

^ante ^^ere^ \)at gefagt, fte foH um ©otte^ willen

ftc^ nic^t fo unf(^ulbig ftettcn, unb fte wirb noc^ f^^cn,

ob fte einen ®an! ^at üon ber 3nbianerin. ©ann

ftnb fte gegangen, ©ie dora ift gerabe gefommen mit

einer <S)e(fe, wo fte öfter ftitft. "Slber fte ftnb an i|>r

oorbei unb l^aben getan, aU wenn fte nic^t^ fe^en.

doxa ^at gefragt, toa^ gefc^e^jen ift. „3c^ wei^ e«

nic^t," ^at meine "SD^utter gefagt. „^ei^t ®u c«,

(Jliö?" <S>ie ^ante dti« ift aufgeftanben unb \^at
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gefagf : „9DZan fief>f ücrfc^tebenc^ unb fagt nxd^t^, unb

man !ann »tcte^ f^öcn, «^cr ntan fc^wcigt lieber."

6ie ^at bem Onfel ^epi gewinnt, ba^ er mit-

geben mu^, unb er ^at feine ^aba!bofe eingepaßt unb

ift hinter ber ^ante gegangen.

•SÖie jte nic^f ^ingefc^aut ^at, ba ^at er ben ^opf

umgebre|)t, aber fte ^at e^ gefe^en, unb er ^at öoran-

gei^en müjfen.

9}leine 'Mntt^v ift auf i^rem 6ful^l gefejfen unb

^at ben ^opf gcf(^ütfelt. 6ie ^at nic^t gewußt, n>a^

bie Tanten ^aben. ^ber ic^ tt)ei^ e^, unb fte ärgern

ft(^, weit ber 6ei^ feine klugen ni(^t fo weit J>erau^^

^ängt, wenn er blo^ bie 9^ofa fu^t
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fuf Sc^tog 9^icbcnBurg ^crrfc^te lebhafte!

'5:rcibett. ©alt e^ boc^ ^cutc bk üierje^ncr

jÄufaren, tt>e(c^ in 9liebcnburg unb ^eu-

bcnberg einquartiert werben foHten, gebü^renb ju

empfangen, galt e^ bod), bie tapferen 9lciter naä)

Dem fc^arfcn 9litte ju erquiden unb i^nen ju geigen,

ba^ beg ^önig^ 9loc! überaß geehrt wirb, tt)o treue

©eutfc^e n)o|)nen.

^cr 95ejt$er 9?iebenBurg^, @raf Sacfen, legte

bie le^te Äanb an bie Toilette.

^ie er oor bem 6piege( ftanb unb ben fiarfen

Schnurrbart, in tt>el(^en ber ioerbft be^ £eben^ graue

^äben gewoben ^attc, ftric^, !onnte er jtc^ eingefte^en,

ba^ er nod) immer in männlici^er Q3oü!raft ftanb.

^efonberg ^eute, wo feine ^ugen fo eigen leuc^»

tetcn, a(^ erinnere i^r feu(^ter ©(anj an bie fi^öne,

t)trf(^wunbene Seit, ba er felbft in ^errlici^cr 3ugenb'
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hlüti halb bctt feurigen '2IröBer!^engft fummelte, halb

ben €ifcngef(^o|fett ber ^einbe bie tapfere *23ruft

barbot. Hnb »enn er [\6) biefe« 5^om))Ument nid^t

ferSft maci^te, fo !onnte er e^ balb öon jartem ^auen«

munbe ^bren. 3m 9la^men ber ^üre erfc^ien ©räfin

6a(fett. Seber Soll eine ^ürftinl ^an fa^ c^ i^r

an, ta^ in i^ren ?lbem ba^ *23tut ber einjt |>oc^--

gcfürfteten <2öaIbow-3efc^U^ roHte, ba^ fic ber 9lei^e

ruhmreicher 2I|)nen entftammte, meiere öor ^ccon ba^

^amter ber i^eujfa^rer auf bie feinblic^n '2öäüe

Ijfknjten.

Äeutc l^ufc^te ein gartet £ä^eln über bie fonff

au^ Stein gemeißelten 3üge, tt)ie ßonnenfc^ein über

ben 9!)larmor darrara^. ®er @raf, ein ^aoalicr au^

ber alten Schule, eilte auf bie @ema|)lin gu unb !üßte

i^r na(^ einer ritterlichen 93erbeugung bie $iat\b.

„^elaibe," flüfterte er in »erhaltener Reiben»

f^aft, „ift 0ir ber heutige ^ag !eine Erinnerung?

93cbt in 0ir ni^t^? 3ittcrt in 0ir nic^t ber ^ac^.

Hang jener feiigen 6tunbe, wo id^ s"i" c^f*^" 'SOZale,

ben 0olman in ber eifernen ^auft, t)or bie errötenbe
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Sungfrau ^xnttat unb ttt bett ergtü^enben 'Sßangcn,

in ben Icuc^tettben klugen bie ^rwibcrung ber feligjien

©cfü^Ic la^ unb jum crjien SDZatc ben ©runb legte

ju bcm er^aBcttCtt, beglüdenbeit — ä^ — *35unbe
—

"

Äier mu^U ©raf 6a(fen ^tem ^olen . . .

3tt bem fc^Ianfen ^rper ber ©räfin arbeitete

ctn>a^. ®ann brac^ e^ ^croor mit ungejiümem 3<iuc^äen.

„Ortur!" 3n ber mächtigen (Erregung \pvad) jte

t>a^ „'^" fo tief au«.

«Sie ^tbenbfonne f(^i(fte i^re 6tra](>len in bm
Salon unb beleu^tete bie ®wppt ber beiben, »eli^e

jtc^ umf^lungen |>ielten. Cange, lange.

*^^
^mtejyc ^\xä\ fa^ auf bem ^trfc^baume.

3^r reiscnbe« Otjal blicfte burd^ bie 3tt)eige über

bie ©artenmauer auf t>k ftaubige fianbjfea^e, »elc^c

t)on 9^ebenborf na(^ O^iebenburg fül^rt.

Q3on borti[>er foöten bie öufaren fommen.
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5?omfcffc ^udi war in jenem ^(fcr, wo bte

Sungfrau jtc^ tniXüxdtlt tt)ic bcr Schmetterling ani

ber 9lanpe. 3^r ©efti^td^n »erriet noc^ bie reijenbe

9?aiüität ber ^inb^eit, unb boc^ Uidttn bie klugen

fc^on fo abgrunbtief, fo eigen, aH fä^en jtc ba« fü^c

©c^eimni^, aH träumten ftc t>on ßiebe^glüd unb

Ciebc^leib. ©ie fc^tt>ettenben "formen jeigten, ba^

jte ^eib geworben war, unb boc^ fc^ien jte wieberum

ein "STZäbc^en, wenn man ben üppigen 3opf fa^,

welcher bi^ jur Äüftc nieberflo^.

'^uäi pftüdte eine ^irfc^ nac^ ber anbem unb

a^ jte mitfamt ben Steinen. <S)abei fc^au!elte jte jt(^

tiecfifc^ auf bem "Slfte unb baumelte mit ben ^ü^c^en.

Acute fotten bie Äufaren !ommen. 0ie Äufarenl

^a^ ba^ nur ift, fo ein Äufar?

Unb wie jte au^fe^en werben?

^apa ^atte i^r einmal ju *2öci^na^ten einen

^flu^htadcr gefc^enft, ber eine rote Uniform an^attt;

bie ^ugen waren gan^ Hein, ber 'zSflun'b fd)rccfUc^

weit, unb unter ber 9'Zafe war ein großer, groj}er

fc^wargcr Sd;nurrbart.
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Oh alle Äufarcn fo anß^ml ^mll
<=mudi fc^üttcttc i^ren reiscnben Körper unb xo&xt

bcinai^e »om ^fte herunter gefallen. *©ann pflücltc

fie »ieber ^irfc^cn unb a^ jte mitfamt ben Steinen.

3n btcfem ^ugenbtiife jeigtc jtc^ auf ber Strafe

eine mä^tige QtaubwolU, tt)el(^e nä^et unb näfytt

tarn. 9^un \af) man bli^enbe Waffen, ^örte ba^

trappeln ber "pferbc, brö^nenbe ^ommanborufe, unb

ba fiel auc^ fc^on bie 9Jluftf ein mit einem fc^mettem-

ben SO'larfc^e. 3n geraben 9lei^en, 9lo^ unb 9leiter

wie au^ einem ©ujfe, fo gogen bie ftolgen Scharen an

ber ©artenmauer »orüber, unb me^r al^ ein gebräunte^

SOZännerantli^ blidfte ^nm ^irfc^baume empor, tt>o

au^ ^in grünen 3tt>eigen gwei SOflöbc^enaugen auf

jte ^erunterbtidfen tt)ie glänjenbe 6teme am 9'lac^t»

^immet. 3n ber legten 9lei^e ritt ein junger 2t\xt'

nant. ®ie ebetgeformten 3üge, ber jiar!e fc^njarge

Schnurrbart, bie bti^enben ^gen, ba^ atte^ gab ein

^ilb männli^er Sc^ön^eit. ^^ er am ^irf^baum

»orbeikm, jiieg fein Streitro^ in bie io5^e, gei^orc^tc

aber jitfemb bem ®rude ber eisernen 6^en!el.
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<3}Zu(fi ftie^ einen <Bd)vt\ au«, bcr Ceutnant BItcfte

na(^ oben, unb ba tauchten i^rc klugen ineinanbcr,

lange unb tief, fragcnb unb beja^enb. eine 6aite

Hang in i^rem 3nnem, unb bie Gc^ttJingungen hthttn

fort in ben Äer§en ber beiben.

SDZudi tic^ fi^ »om 'Baume herunter. 3^re "^Brupt

^ob unb fen!te ficf) ftürmifc^, traumverloren irrten i^re

^tidc um^er, unb oon i^ren Cippen famen (eife, leife

bie *2öorte:

„^Ifo baö ift ein ioufar?? '."

«^
"Sin ber glänscnben ^afel fa^en btc ritferli^en

©eftalten ber Offiziere.

tUeben ber '5)ame be^ ioaufe^ ^attt ber Oberft

*^pia^ gefunben.

®ie £iebcn^tt)ürbigfeit, welche feine 3üge er-

t)ente, »ermoi^te i|)nen bo(^ nict)t^ öon ber gewaltigen

(Energie ju nehmen, welche barin au^gebrücft lag.
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97Jan füf)rte e^ utitt)iö!ürlt(^: <S){cfer 'Mann mu^fc

fur(i)tbar fein, trenn er an ber ©pi^e t)cr tobe^*

mutigen 6(^aren in bie feinbti(^en ^arree^ einrieb

ober beim 6<^mettem ber trompeten mxttm in bie

feinblic^e 95atterie fl^rengte, ^b unb "23erberben

fprü^enb unb aUti t>or jtc^ nieberwerfenb, bie er-

beutete ^a|)ne in ber £in!en, unb mit ber 9?ec^ten

nod> fterbenb ba^ Ä0(^ auf t>tn ^önig ou^bringenb.

Ob tt)of)l feine @eban!en \i^t auf ben öc^kc^t»

fetbem »eilten? 2luf ber '23a^n jum 9^u^me im

6(^tad)tengrotten unb ^l»erbampf?

<2öer tt>ei^ e^?I . . .

0ie ©ebanJen ber iungen ßeutnant^ waren ft(^cr-

lid) freunblic^eren "Singen jugefe[)rt. ^ic jte fo

träumenb oor jtc^ ^inbKcften, wie il^re klugen auf-

leuchteten in feliger Erinnerung, ha tonnte man e^

tt>o^( beutlii^ fc^n, i><»^ f^e eingeben! tparcn fü^er

6tunbeti unb an ein ^aar frifc^er, roter i^ippm

backten.

®er ^if(^ war abferüiert unb bie "Wiener eilten

mit ben mächtigen 'Bratenfc^üffeln Jjerbei.
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0cr Obcrft cv^ob jtc^ unb floppt mit bcm '^D^cffcr

an bcn d^ampagncrfelc^. SO'iit brö^nenber ^om-

manboftimmc fprac^ er:

„^ammrrabcnl *2öir iouffarrcn jtnb überaß ju

Äaufe. <5)cr raul^e Krieger bettet fein Äaupt un«

befümmert auf ben garten Stein unb ben weichen

^fü^l. ^ber tt>cnn er fo gaftlii^e Äatten finbet, wie

l^eute n>ir, bann fü^lt er boppelt, ba^ e^ fein 95eruf

ift, bie ioeimot ju fc^ü^en.

Hnb tt)enn ber ^önig ruft, fei e^ gegen ben

inneren ober ben äußeren ^einb, bann woöen tt)ir

einbauen, \axoo\i, einbauen, tt)ie e^ 6r. '30'Zajeftät

Äujfarren geziemt.

Äammrraben! ©ie ©ante bc^ Äaufeö Äurral

iourrraaal iourrraaaal"

Subelnb fielen bie ^eger in ben brb^nenben 9'luf

ein, unb in i^ren klugen leuchtete e^ tt>ie 6cjlac^ten»

freube unb ^obe^mut.

««^^
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©a« 6ouper tt>ar bccnbtgt unb btc 5afel auf-

gehoben.

©räfin ©acfcn ^ttc bie e|>rfurc^t^»oIIen 95er-

beugungen ber Offijiere mit maiejiätifc^em *33cr-

neigen i^re^ ioaupte^ erwibert unb [xä) mit '3D'2u(fi

jurüdgcaogen.

®ie jugenblic^e Äomteffe Blidte unter ber ^ürc

no<^ einmal rafc^ jurüd nac^ ber 6tette ^in, tt>o ber

fc^öne Leutnant ftanb.

©raf 6<^(upf, fo ^ie^ ber ©iüdlxd^t, fing btn

93li(f auf, unb hai felige ^ufleui^fen in feinen großen

Slugen bewies SKJiurfi, t>a^ and) er jtc gefui^t ^attt.

®ann »erf(^wanb jte wie ein ^olbe^ ^raumbilb.

B6)lnp^ preßte bie ioanb an tai tn^xxt ioerj.

6ein Oberft fprad^ mit i^^m, aber hai llnerl^örtc

gefc^a^.

€r ^örte bie ^orte feinet »on i|)m mit glüi^enber

*Segeifterung »ere^rten '33orgefe^ten nid^t.

6eine ^SUde irrten an i^m oorbei, jte l^ufc^ten

burd^ bie ^ürc, ben ©ang entlang, wo jte immer noc^

einen reijenben braunen 3opf fuc^ten.
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ilnb aU bcr OSerft jt(^ ungnäbtg abwanbtc, ba

füllte 6c^Iupf tt)ol^(, tt)tc fein i^crj ftc^ fi^mcrälii^

gufammcnjo^, aber ber "EOZagnet 509 i^n unwiber-

ftcl^Iic^ an, unb plö^Iid^, er ttJu^te m6)t xt>k, ftanb er

im ^almen^aufe.

3n bem magifc^n £id)te be^ 9}Zottbe^, tt>elc^e^

bur(^ bic ^enfter Ijereinftutete, trhlxdtt er eine ©effalt,

beren ^Inblid i^m baö 'Slut $um ioerjen unb wieber

jurüd jagte.

6iett?ar'^! 3m reijenbften 9'^egti9ee! 0a brac^

e^ au^ ii^m l^ert>or, wie ein gurüdge^altcner QSerg»

ftrom, ber plö^li(^ bie <3>ämme überflutet.

„Äomteffe! SDZucti!" jauc^^te er, „6ie ftnb e^?

9Zcitt, la^ mic^ ©id) ®u nennen in biefer einfamen

6tunbc, wo un^ niemanb belaufest aU bie feufc^e

£una. '^u^ ic^ <5)ir erft fagen, wa« ic^ für ®i^

fü^lc, wie meine '^ulfe 0ir entgegenf(^tagen unb

wie mein ganje^ 3c^ ftc^ üerje^rt — ä^ — jtc^ tjer-

je^rt in unnennbarer 6el^nfuc^t, in brcnnenbcm Q3er--

langen, wie mein ganje^ bi^^erige^ £eben in fc^atem

9cid;t^ t)crfm!t üor bcr ^onne be^ erften fetigen
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5IuöettBIicf^, wo uttferc klugen tncinattbcr floffcn unb

t)ie "SBogcn über mir jufammcnfc^lugcn, ä|>, ä^, ö^ .

"

©(^lupf mcr!tc crft jc^t, ba^ i^m ber öorbcrc

Sa^tt im 6^tt)atte feiner ^orfe ^erau^gefatten war,

«nb er wanbte beö^alb ben ^opf jur 6eite.

SOZudi aber flüfterte errötenb: „^euerfter ©raf,

tc^ !omme im ?lugenbli(f tt?ieber, x6) mu^ noc^ einen

Oang machen."

®ann enteilte jte, fo raf(^ jte fonnte.

ßg tt>ar i^r fo eigentümlich w e i c^ gettjorben.

Sie tt?u^te nic^t, ob »on ben ^irft^cn ober ber

großen Cicbe. >
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or 5em "Söirf^^aufc am fc^önctt ©unbelfec

f_^ Oging e^ ^eufe ^oc^ ^r. %x^ ber öanjcn

^ooo ®«9^ni> Ratten jtc^ bk ßanbicute jufammen»

gefunbett, um ba^ ^Zamen^feft be^ 1^1. Sgnatiu^ in

alt^crfömmlici^er ^eife gu feiern, .^ämcr Ratten

flicgenbe 93ub€tt aufgcfc^Iagen, in tt>d6^ jte feibcne

^üc^ für bie f(^murfen „Zimbeln" unb lebemc

Äofen für bie ftrammen „93uam" t)erfauffen. ioter

^iclt ein J)^antaftifc!^ gelleibeter 5Irabcr 9^ofenfrän5c

unb „9^ofett üon Seric^o" feil; bort bot eine alte ^au
gro^e ioer^en auö ßebJud^en ben üc^emben SO^iäbc^n

an. 3tt>if(^en ben "^Suben brängte unb ftie^ jt^ bie

fro|> hmtQtt 9}Z€nge. iood^getpai^fcne ^Surfci^en mit

Klanen ©ejtc^tem, braöe "SOfZäbd^en in reic^gcjitidten

SOliebem, alte '30lütter(^, toelc^ noc^ bie ^iftorif^en

'^^elj^auben trugen, fo »ogte e« burf^einonber.

0ie ^ifd^e »or bem *2Birtö^aufe »aren hü auf

ben legten ^Ia$ befe^t. ilnter einer mäd^tigen ßinbe
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fa^cn bic ioonorattoren, laufer rct(^c 93aucm, bcrcn

•^O^Zknen tro^igcn iöoc^mut unb eifemc "^eftigfeit ücr*

rieten. 6tc unterhielten ftd) üon ben ßrcignijfen,

welche jtd> brausen in ber ^ett abfpielten, unb

fprad)en manc^e^ cmfte unb gewichtige ^ort.

'5)er "^rci^ofbauer »om *5rei^of, Sgnatiu^ 9lam»

melfteiner, fanb ba^ meiffe ©e^br. „3 tt)oa^ net/'

jagte er, „tt>a^ mit bem ^re^fua^ \§. Oh'^ 'n e)>pa

au^lajfen, ober ob'^ 'n eppa brin g'^atten. ®e

©'fc^i*^^ '^'^ ^^ b'f(^augen, wia ma mog. ^al ba

©repfua^ f(^utbi i^, nac^a ^am'^ rec^t, ba^ f eal^m

g'l^altcn, aba bat er unfd)utbi i^, nac^a i^ a ©e-

mein^eit."

„9itä)t ^at er/' murmelte ein e^mjürbiger ©rei^,

beffen tüei^e Coden in jiugenbUd)er ^üUe unter bem

grünen ioute ^erüorquoüen.

„3ö, ba ^eil^ofbauer!" fagte wieber ein anbcrer,

„bö^ i^ a 2S}Zo! ^n folc^ gibt'^ net glei n?ieba in

unfcre ^erg |)erin. ^a^ ber fagt, ^at Äanb unb

^ua^!"

„0cjJtt)egen ^at er'ö aa ju tt>a^ bracht/' ertt)iberte
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t>er @ret5. „6cf)aug an ^rct^of o. ^ont, wia r'a t>a'

fte^t auf ftotjcr Äö^. Suftament tt)ia r'a ^önig^fc^Io^
!"

„anb bö^ 9linböicc^I Hnb b5« iocu unb

©rummct!" fiel ein dritter ein. „"Söer amol an ^ei-

|)ofbauem fei £oni ^eirat, ber fo »on ©tücf fagen."

0er ^ei^ofbauer no^m biefe ^lu^brüc^e ber ^e-

wunbenmg ru^ig ^in. ^eine 3}iu^fe( in feinem

au^brud^ooKen ©ejtc^te »erriet, t>a^ er fic^ ge>

fc^meid^tt füllte. 6r »artete ru|>ig, bi^ jtc^ bic

•Slufregung gelegt ^attt, unb fu^r bann bebäc^tig, jebc^

'SJort betonenb, fort: „^ "gtanso^ i^ a ^anjo^I

Unb a ^oar i^ a ^oar. ^ei ung ^erin »oar ha

©repfua^ enttt>eber verurteilt »om ober freig'fpro^a.

•Senn bei in^ im 95oamIanb, ha pe^t t>a^ 9ie(^t fo

feft unb mi wia infere ^erg. "^ßir galten feft ju

infem ^ini unb fein ioau« ..."

3n biefem 5Iugenbticfe erbleichte er, unb feine

^alfenaugen flogen 5U einem $:ifc^e hinüber, »o

95urfc^en unb 9)Zäbc^en jt^ um einen Sit^erfpieler

gefi^ar Ratten, „icxrrgottfaftrament, mit toem f^eanjelt

benn t>a mei £oni?" murmelte er mit t>or "Söut er-
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ftidtcr 6ttmmc utib eilte mit großen ©(^ritten 5U ber

(3mppt hinüber. <5)€m Sümenben bot ftc^ ein ^n«

bltd, ber jeben unbeteiligten 3uf(^auer entjücft \)littt.

5Im ^ifc^e fa^ ein bitbfc^bner 95urfc^; ber hd

jurüdgefd^obene Äut lie^ bie pei^fc^warjen Coden

fe^en, ha^ martialifd) gefc^nittene ©ejt^t war tief

gebräunt, ebenfo tt)ie bie offene ^ruft; bie braunen

^gen blicften ^tU unb luftig in bie *5ßett ^>inein.

llnb nic^t minber fd^ön n?ar ba^ btonbe '^aix^m,

tt>et(^e^ järttic^ ben ^rm um ben ^aH be^ "^Surfc^en

legte unb i^m feiig in bie "klugen fd)aute.

®er bäuerlidje ^oni^ ^ielt auf feinen ^ien eine

Sit^er, auf ber er teife einige ?lßorbe griff, wä^renb

er ben ^opf jurüdbog, um bem blonben SD'iäbc^en

einen ^^ auf bie frifc^en ßippen äu brüden.

3e^t fc^ttjang ba^ SOZöbc^n mit ber Un!en Äanb

fröl^lic^ einen SOZa^frug gegen bie Suf^auer, unb

beibe begannen mit glocfenreinen Stimmen 5u fingen:

Oba fo swoa, »ia mir jttJoa

0ö^ gibt'^ ja net glei.

®uliä, bulio, buliä
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lici) laut unb blidftc jittemb in ba^ jornige ©cjtc^t bed

^ret|)ofbauem, bcr jic^ rafc^ bm^ bie Sufc^aucr

bräng(e.

„3<iwo^(, bei 93oba! <3>u e^rtjcrgcjfene ^im!

Äab i '5)i be^tpcgen aufwogen in ba ^r(^t @ottc5

unb bcr iociligcn, ba^ ®u mir, mir, an ^ei^ofbauem

t)om ^ei^of bö 6(^nb o'tuaft unb ^ängft ^i öffcntli

on fo an ßumpen, fo an *25agi, ^i? SD'lac^ ba^ ©'

t)oam ümmft,^ . . . ^DZir reben no an '2BortI mit-

ananb! . . . <S)u ßuabal ..."

„^oba, QSobal 9^cb net fo!" !euc^te ba^ 9?^ab-

(^en, „über mi berfjit fag'n, wa^ ©' magjif. ®ö^ i^

©ei guat'^ 9^ec^t. 2lber an 6eppi berfft net f^imp-

fiem. ^r i^ mci 'Bräutigam »or ©Ott unb ba "Söelt!

3 ^ab mi ea^m antraut bur^ an ^ciUnga Schwur.

Unb ic^ bri^ ben 6c^wur net, 93oba! . .

."

„9[öo^? ioerrgottfaframenti . .
."

„^luac^ n«t fo gotte^Iäftertii^, Stei^ofbauer," fiel

ie^t ber <Btppl ein, „unb !oan ^a^x mua^ mi net

^oagenl 3 ^ob e^rlic^ ibänb unb a ^aar ftarfc
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5lrm. "Sluf bcna tt)iff i met 2on\ fragen burc^ b55

£ebcn, ba^ f an toa 6toanl nct anftb^. ©ei (Selb

brauch i nct, "^rei^ofbauer t)om ^ei^ofl"

9)Zit jiolj erhobenem ioauptc \d)vitt er bur(^ bie

SO'lenge, nac^bem er noc^ lange unb innig feinem

Sc^a^e in bie ^ugen geblidf ^attt.

2lu(^ bie 3uf(^auer entfernten ftc^ unb liefen ben

jümenben "SUten allein mit feiner ^oc^ter.

„9Jla# net gtei, ba^ <B' ^oam ftmmft, ®u £oaö?

gjla^ji it, ba^ ®' ^oam fimmft?" hiurrte ber tief»

»erlebte 93ater. „3 frinl no a SSJ^aa^, a jwoa, nac^a

Ümm i aa unb jünb' <2)ir a ßiac^t auf, 0u fi^eli^-

äuget« ^eiböbilbl"

©er "Jrei^of lag frieblic^ unb jiill in ber jifemcn-

gelten Sommernacht, ©a« *3?Zonblic^t jitaf)l ftc^

jittemb burc^ ben bun!eln ^annenforft unb legte jic^

breit auf bie buftenben liefen.
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dxn tctfcr ^fiff untcrBra(^ bte etitte. (fin

Schatten ^fc^tc um t>a^ Äau^, i)antt ^örte man oben

ein '^m^tiv Kirren.

„£oni, biji a'« ^u?"

„3a, i ^i% moi l^crgiga 'SSua. Qöa« tt>iap no fo

[pat auf ben ^enb?"

„Sd)au, ßoni, mir l^afg !oa 9^ua^ ncf laffcn,

t>a^ mi bei 93oba fo l^art g'rebt ^at 3n mi i^ g'rab,

at^ tt)cnn ei'tpenbi a ^euer brenna tat. O, mei liaba

6ci^a^, je^f mua^ i fürt uo ©ir. 3 roaf in^ ^mcrifa

^intri aum «Suffalo 93ia."

„*3!Jlarianb 3ofef, GeppI, tua net freveln . .
."

„9^a, £oni, beö i^ b'fc^Iojfen. ^aß tua benn t

no auf bera ^clt, tt>ann i ®i net ^aben bcrf ? 3nfer

Herrgott woa^, tt)ia i ®i üah ^abl "SHt bifi bc^

ioöc^ftc 9*tt>en, beö wo i !ennt l^ab. 3u ®ir ^on i

aufg'fc^aut, n>ia gua r'a ioeitingen. ®u bift ha

feitjiem g'wen in meinem ßeben, ®u ^aft mi g'^alten,

®u ganj altoan. 3a^t bin i nif me^r, bal i 0i nimma

^ah. ^oa 9^e^ im "Jöalb ig fo »atajfen, aH toia'n i."

„O, mei liaba ^ua! . .

."
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„3<ir Söttt, fd^aug', oftctt ^on i mir bcnß, t»ta be5

©lud, bc^ unmcttf(^Iic^e ©lücf über mi lemma iö,

ob i ®ci £iab bctm tt>crt bi. '23al i fo in teilte

»cigerlbtaucn ^ugen g'fc^augt |)ab, i^ mir gncfta fo

g'tocn, aU tt>ia tt)ann ba l^ciligc ^ctru^ an Äimmi

aufmaltet, llnb ja^t i^ aUt^ gar, ja^t i^ an€ unb

gar. 3a^t mua^ i ju be ioinbianer."

„<otppx, 6eppi. O ®u liaba iöimmit)oba, i^

benn mögli, ba^ a ^JZenf^cnl^crj an fotc^cncn

6(^mcr5 au^^attcn !o. 3 ftirb, bal i bi nimma jtcc^,

6cppi. 9la ümmft auf mci ©rab unb bringff ma rote

9^agerl unb ^(mröfein, ttyxiC^ jua ßebjeiten ..."

„ßoni, tt>oa^t tt)o^? ©e^ ®u mit mir! 3 f>ob

a ^aar ftar!er ^rm, i üobcan fc^o, tt>aß ma braui^a;

a Hoane ioütten unb a gro^ ©tüdt . .
."

„S'Za, 93ua, ba^ !ott i net. ®ö^ »aar a Sünb*.

(Sd>aug, wann mei Q3oba aa net re^t ^at, fo bcrf i

bo nij toa gcnga fein *2öiIIctt. €r i^ mir amol g'fc^t

öom ioimmi aB mei 93oba ..."

„3a, ttjo^r i«, ßoni. ©u^afitre^t. 3bttt©ium

93a5ei^ung, ba^ i fo an ©eban!en ^ah faffen linna.
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<Bü ^a^ vtfi)t ®a« IcUittge ©eBot fagt: «©u foEft

lQ3ot)a unb '^^atta c^rcn, auf ba^ ti ^ir »o^t ergebe

[unb ®u . . . ?lu, au! ÄcrrgottfafratncntI . .
."

„Scffa« 95ual ^o« ^aft benn? <2Bo« ^aft beim?"

„^ul |>ör bo aufl ©ei "^Joba, be b'fuffcnc 6au

ig bo . .
."

„©el, f>ob i ®i bawif^t, 0u Äerrgott^asi, ®u
ganj öabäc^tigal 3e^t ^au i ©i amol ^tv, ba^ *^

a ^evb i« . . . "^öart, 'Sürfc^cil . .
."

®er ^ei^ofbaucr üom 'Jrei^of l^atte |t(^ an ba^

ioaug ^erangcfc^tic^ett unb fcf)tug mit üottcr ^aft auf

ba« 6i$Icber be« unglüdlici^en ^urf(i>ett ein, ber

jmifc^en ioimmcl unb Srbe t)on ber Altane l^erunter»

^ing. 3om, (fntrüftung, »äterlic^er Cc^merj ücr*

ftärften feine ^aft; alle biefe ©efü^te legte er in bie

^pvüQtl hinein, ^u^rbem tt>ar er fo betrunfen, ba^

er bei iebem ÄieBe in bai 6toIpem tarn.

6eppl lie^ jtc^ ju 95oben faßen unb rannte blinb

bor feelif(^m unb förperlic^em 6c^mer3 ba»on, bem

^Ibgrunbc entgegen, ber gerabe l^intcr bem ^rei^of

5um ©unbelfee ^inuntergäl[>nte.
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£oni fc^rie loerjtwifclt auc^ bcr ^eif)of6aucr

wr^a^ emüc^tcrt feinen 3om unb jiarrte bem Hn«

glüdlic^en nad). *5)a . . . ein 6c^rci, ein ^aöl .. . .

bann nic^t^ me^rl ...

©er ^rei^ofbauer btidte jitm 9'^a^f^immel

empor, entblößte langfam ba^ ioaupf unb murmelte

mit erjiicfter 6timme: „®ott fei ber armen 6eele

gnäbig. 93on ba brunt ümmt !oana me^r aufa."

3m Simmer oben lag Coni, bewu^fto^; auß einer

Keinen ^unbe an ber 6fime ficfcrte ba^ '23lut

93or bem *2Birtg^aufe am ©unbelfec fa^ auf einem

Stuhle ein bleicher SQlann. 0en "Slrm trug er in ber

©c^lingc, um bie 6time war ein fc^warje^ ^uc^

gefc^lungen. (f^ xvav 6eppII lieber i^n beugte [\6)

Coni unb rebete t^m liebreich ju, bie ftär!cnbe 6uppc

5U effen. 0er ^ran!e fc^Iug bie *21ugen auf; mit t>er*

Hartem ©eftc^t blidtc er auf bie »eiblic^c Srfc^inung.

„"200 bin i benn?" flüfterte er. ,,<23in i beim
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HaB'n iotmmboba? Hnb ^ot er hx aa fc^o ö'^olt, ©u
liab'« ®eanbr? . .

."

„6et>pi, ©u biji net g'fc^tarben/' f^lu^jte ßoni,

„0u bifit tto am 2eUn, <5)u bijit no auf bera *3GÖett, be

ja^t crfc^ fc^5n »erb für bi unb mil . .

."

„£oni, ig biJg tt)o|)r? 3^ bö« »o^r?" früjiertc

ber ^an!e.

„3a, (otppl, unb jtagji, bort Kmmt t>a *33oba, ber

öibt ing an Segen . .
."

ßangfam no^te fic^ ber ^rei^ofbauer. ©te eine

^ad^t i^attt feine ^o^e ©eftatt gebeugt unb fein ioaar

gebleicht. 6eine ioünbe gitterten an bem »er^ängni^-

üoßen 6tO(le, aH er ben bleichen ^urfc^n öor jtc^ fa^.

„<otppl," fagte er, „i ^ob ©ir Hnred)t to. 3 !o

be^ atteö net guat mad^a. ^er be^ 93cjite, be^ Ciabfte,

tt)og i ^ob auf bera "Söelt, be^ gib i ®ir, bort, mei£oni!"

„^ei^ofbauer, <S)u bift an ebla 9)lenfc^I" fagte

ber ^ran!e, „an ©einer £oni tt>itt i beg ©uate »er-

gelten, wo« ®u mir to ^aft . .

."

ßange »erharrte bie ®mppt, ju ber ftc^ tnjwifc^ett

ber Qöirt unb ein frember ioerr gefettt Ratten, in
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fd)tt?c{genbcr 9^üf>run3. <5)er ^rei|)ofSaucr urxüxhxa^

bic StiUc.

„Za^t fog mir nur grob, 6cppl, tt>ia i« bc^ mögtt,

ba^ <5)u no am Ccben bift oon bcm jadien ^aU? ©o
mua^ infa Herrgott a *3Bunba to ^am."

„®c^ ^ot er aber aa," erwiberte ber ^rati!c.

„Siegft, 95aua, tt>ia i t)0 ®ir toegg'ftürst bi, ig auf

oamat fd)tt>ar5 oor meine "klugen toom, ba ^oben i^

mir unter bie ^üa^ t)afc^tt)unben, unb i fall in bcn

fiaftertiafen ^Ibgrunb. 3 ^ob 9^eu unb ßeib Q'ma6)t,

unb ^ob mi in mei 6c^idfal ergeben. 'S)a g'fpür

i über mi im Ratten an ^tügetfc^lag, unb in bcm

^ugenblicf padt mi tt>aö feff bei meiner bui^g-

baamen ioofen unb !raüt fte ei, unb tragt mi weg.

^ ßämmergeier i^ g'wen, a mentif(^ großer; ber l^ot

mi too^I för a @amH g'^tten ober fo toa^. Unb

fo g'fä^rti be^ 93iec^ aa fünft in infere ^erg bo|)er-

inna i^, be^mol i^ ba 9laub»ogel mei 9^etter g'ttjen.

3 ^ob no g*fpürt, xvia r'a tiafer unb tiafer mit mir

weg g'ftrid)a i^. ^uf oamal ^on i wieba an *33oben

g'(pürt, unb nac^a u>oa^ i nif mt^v"
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„^c^ anbcr xt>oa^ x," fict htv ^ivt ein, „mei

^ncc^t i^ über b' '2llmtpiefen ganga unb jte(i)t, tt)ia

ba ©eicr wa^ am *33oben fallen la^t (fr fdjreif unb

lafft guawi, unb finb ju fein 6(^recten an 6eppi . .

."

®er ^reit)ofi>auer ^atte fc^on längft ben S^nt

Ä^g^jogen. tränen tiefen über feine gebräunten

fangen, aU er je^t bie klugen jum Äimmel auf-

fd^Iug unb mit tiefer Stimme fagte: „Za, beö i^

wa^rli a "Söunbal" ^u(^ ber ^rembe ^atte in ftc^t--

lx6)iv 9lüi^rung bie ^rjä^lung gehört. €r trat je^t

t)or unb fagte: „Ääm 6e, nädE)ft ©ott öerbanfen 6ie

3^re ^Rettung ber tebemen Äofe, bie ba^ aEe^ au^«

gehalten l^at. €i d)a!"

ßoni aber beugte fi(^ über x^xm Bräutigam unb

lü^tc bcn ©eretteten lange unb innig.





«us: '^Jtftole otn Säbel? Sctlag aibett Sangen, aRün^en





1^ ftopfte, unb bcr 5^önt9ttd)e ^mt^rtd)fcr

^V JjSofcf '2tmc^reitcr rief: „herein!" ^ann

'^erfc^ien unter ber ^üre ^au 9^ealitdfen»

befi^er^tPttwc ^arotme Swerger. (fine ^übfd^c,

junge ^au mit angenehmen 9lunbungen, ba tt>o jtc

am ^la^t ftnb.

6ie fül^rte an ber $)atit ein Keinem 9?löb(^cn

oon jteben Sauren, wetc^e^ »erfc^ämt gu "Soben Blicfte.

5Iu(^ ^au 3tt)crger war in einiger *33crlegen^eit,

tPie t>a^ üieten beuten gcfc^ie^t, wenn jte mit "Se-

^örben in ^erü^rung !ommen.

Hnb bann f^ielte ber ioerr ^me^reiter fo mer!-

ttJürbig über feine <25rittengtäfer ^inau^ unb fi^autc

jte gang fonberbar an.

93ietteic^t meinte ^au Swerger , . .? i^er i>a^

xoax au^gefc^tojfen.
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©cnn "2Imc5reifer tt?ar ein focjenannfer ölänsenbet

3uri[t, ^attt t>a€ ßfaaföcfamen mit I gemacht unb

war fo|>in jcugung^unfä^ig.

9fltxn, an fo ttmai backte et ni(^t.

(^v flaute über^au|)t immer fo, unb ^rau

3tt>erger brauchte ni(^t rot ju tperben.

„^tfo,tt)a« trotten 6ie?"

*5)ie junge ^rau wollte, ni(^t tt>a^r, biefe« ^inb

alfo, i^r SO'Zann nämlii^ war geftorben, unb weit jte

[clber feine ^inber Ratten, biefe^ ^inb alfo ju ftc^

nehmen.

©ut, ober bietme^r ni(^t gut.

^a^ ^eift 5U jic^ nehmen?

^aß foßen biefe unKaren "Söorte in einem ftarcn

Dlec^t^gef^äfte?

^rau Caroline Swerger woHte »ermittelt ber

adoptio ober ^a^lfinbf(^aft, unb jwar wrmitteB ber

adoptio in specie minus plena, W05U fte nad) erftem

5:eil, fünftel Kapitel, 'paragrap^ elf bereite in ber
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©eltung^jcit be^ Codex Maximilianeus Bavaricus

ali *2öcib«pcrfon berechtigt war, an ^ittbe« Qtatt an-

nehmen bte mtterf(^ienene ^an§i^!a S^rtner.

3fte«nic^tfo?

Unb wenn e^ fo x% ^an 3n>erger, warum fagen

6ie bann „ju ftc^ nehmen"?

^arum jtnb 6ie nid^t imftanbe, 3^rem auf

^ofpeftion cine^ 9itd)t^t^^äft^ 9ert(^teten *2öillen

beutU(j^en ^u^brud ju »erkühn?

0ie runblic^e ^rau weif ti ni(^t, aber jte weif,

baf biefer lange 20'Zenfc^ mit ben üorquettenben klugen,

ber jtc mit feiner ©etei^rfamfeit anfpurft, ein föntg*

lieber 9vicf)ter ift, eine 9^efpe!t^pcrfon.

Hnb barum wagt jte e^ nic^t, fxd) barüber inn«rli(^

!tar 5U werben, t>a^ er tro^ Stellung unb ©ele^rfam«

!eit ein re(^t faubummer ^er( ift.

(5in 93ic(^ mit s^ei ioajen, wie ber Q'^eatttäten»

beft^er 9lepomu! Swerger — ©ott ^ah x^n feiig —
immer 5U fagen pflegte.
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9'^cin, fle toagtc ti ntd)f; fic bcanfttjortetc, eine

6tunbe lan^, bie blöbeften fragen, welche ber

€fameneinfer 3ofef •iHme^reiter an fte ftettte, unb tt>cnn

i^r man(^c^ fonberbar erfc^icn, bann backte jte be»

fc^eiben, t>a^ i^r f(^IicJ)ter Q3erftanb nic^t ^inrcic^e, bie

geheime '2ßci^^eit ju feigen.

(fnblid) wat bie adoptio minus plena fertig.

0a fagte ^xa\x Swerger ju bem Keinen SDläbi^en:

„So, |e^t bebanl <5)ic^ auc^ rec^f fd)5n beim Äerrn

^mt^rid)fer, nnb ma6) ein 5^ompliment unb gib i^m

«Sein 'Slumenbufetfl."

•Jannerl !nijte, tt)ie man e^ in ber Schule bei ben

cngtifi^en Fräulein lernt, unb ftredte i^r 6träu^c^en

t>tm geftrengen Äerm ^in.

^g waren jwei 9^ofen unb brei gefprenJelte

e^elfen.

(^ine fol^e ^at^anblung tt>ar bem Sofef 2Ime^--

reiter nod^ niemals begegnet, unb er geriet in einige

93crtegen|)eit.
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3cbo^, beöor er ftc^ Bcfann unb bcn ^dl rid^tig

prüfte, ^atte er bie ^turnen in ber ioanb unb war

S^rau Swergcr mit ber ?lboption »erfi^wunben.

€r ging einige Spflale auf unb ah unb überlegte.

®iefe Ba<S)t toav ni(^t einfa(^.

(^i lag eine 6c^n{ung üor, unleugbar, eine

donatio inter vivos, unb überbie^ konnte fie aU ber

^elo^nung falber gefc^e^en fein.

^k§ aber n?ar untjerträgtid) mit bem ric^ter-

lid^cn 2lmte.

^ie gefagt, Slme^reiter überbac^te mit juriftifd^er

6d)ärfe biefe^ ©efc^e^ni^ unb fanb naö) eifrigem

6uc^en ben riditigen ^lu^weg.

^r befallt bem 6(^reiber, ba^ ^rotofolt no(^

einmal üorjune^men unb bütiertc.

„^f^ac^trag — ^aben 6ie?"

„9Za(^trag."

„^rjitenö:

9^ac^ ^bf^Iug beg ^protoloUe« übergab baö
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*2öa^t!tnb auf ^etrctBctt ber *3ßa^>tmufter bcm unter*

fertigten Q^ic^ter fünf Blumen — fünf ^lumeUj

Aalten 6ie, tt)a« ftnb ba« für 95tumen?"

„3woa 9lofcn/' fagte ber 6c^reiber, „unb bö«

anbere fan S'lagerln, 9'löt!enl"

„So? 60 alfo fc^rciben Sie:

.... fünf Blumen, ^omma, welche bieö-

gerid^flii^ aU jwei 9lofcn unb brei 9le(fen bejeic^net

»urben. -^

Sweiten«:

®er unterfertigte 9li(^ter na^m bte oBengenannten

Blumen an, in ber (fnoägung, i^a^ bie ^nna^me»

Verweigerung ba^ natürliche ©efül^I ber ®an!barfeit

in bem ^a^tünbe 5U erfticfen geeignet war.

©ritten«:

^ünf 93Iumen mit ^!t an ben ioerm ©eric^t««

»orftanb mit bem Srfuc^n um geneigte Qi^üdäu^erung,

ob gegen bie '2lnnat)me ^ebcnten befte^en,"

So, ba3 war gefc^c^en,
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£Inb ber 6cE)rctBcr Yoxddtt um bie Olofcn unb bfc

öefprenfcUen 9^el!en einen blauwei^ ^oben unb

legte fie jwif^en bie "SKtenbedel, wo fte fcalbigft er-

fticften, n>t« atte^ frifc^e ßeben, t>a^ in ^tttenbedel

öctangt.

3ofef ?Ime^rei(et: aber fü^jlte ft^ in ge|>obener

Stimmung.

dv ^attt ge|>anbelt, wie man e« oon einem ßinfer

erwarten burfte.

93on einem 93iec^ mit jwci ioafen, wie ber feligc

Äerr Swerger ju fagen pjlegte,
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er ^öttiölici^ ßanböeri^t^rat 2Itot« (5f($en-

*^J Ä Serger toax ein guter 3uriji unb auä) fonjit

lOOtt mäßigem QSerftanbe. €r Klmmerte jtc^

mä)t um bag ^fen ber 'Singe, fonbem au«*

fc^Uepic^ barum, unter tt>e((^en red^tUc^en begriff

biefelben ju fubfummieren waren.

Sine £o!omofit)e war i^m weiter nic^t^ al^ eine

bewegli(^ 6ac^e, wetc^ nac^ baprifc^em £anbre(^te

auc^ o^ne notarielle 93eurhinbung oeräufert werben

!onnte, unb für bie (Sleftri^ität interefjterte er jtci^ jum

erjienmal, aH er biefer mobemen Srfinbung in t>tn

93lättem für 9lcc^t^anwenbung begegnete unb fo^,

ba^ bie Ableitung be^ eleftrifc^en 6trome^ ben '^aU

beftanb be^ ®iebfta|>I^paragrapl|)en erfüllen fönne. —
(?r war Sunggefette. ^U 9led^t^prafti!ant ^attt

er einmal bie 2lbjtcf)t gehegt, t>tn S^fontraft einju»
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gc^cn, ttjcil ba^ öott i^m tn^ '2lugc gefaxte "grauen*

jimmcr ntc^t unbemittelt tvav, unb ba übetbie« bic

^^eIoftg!cit f(f)on in ber lex Papia Poppaea de

maritandis ordinibus au^brütftic^ mipiUigt crfc^icn.

hinein ber Q3er[uc^ tt>ar mit untaugUi^en SD'Zitteln

unternommen. ^a€ 9?Zäbd)cn mochte nid^t; i^r

^illen^fonfen^ ermangelte, unb fo würbe ber *23er'

trag nic^t perfeft.

5ltoi^ ^fc^enberger ^ielt ftc^ oon ba ah ba^ tt)eib-

lid)c @ef(i)ted)t t>om Ceibe unb »ibmete jtd) ganj ben

6tubien.

(fr be!am im Staatöejamen einen ^rud)einfer unb

bamit für jebe 0umm^eit einen ^eibrief im rec^t^'

r^einifc^en '23at)ern.

^ber baoon wollte ic^ ja nid^t er5äl)ten, fonbern

oon feinem (fricbniffe mit SDiic!^ael ^lampfner,

$:änbter in '3D'Zünc{>en--'2Iu.

Unb bie^ war folgenbeö.

Cfine^ ^age^ mu^te ftdf) ber Äerr 9^at entf(^Iie^en,

feine alte '^ettwäfdje mit einer neuen ju oertaufc^en.
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©ie Su^c^crin beforgtc ben Äanbfauf uttb über-

rcbetc i|>rcn ©ienji^crm, bie abgcleöfcit 'SJlateriatien

ju öeräufcm. 5luf "Beftettung crf(^ien ba^cr in

€fci^cnberöer^ ^o|)nung ber oben em)ä|>nte Probier

'SJlii^aet ^lampfner unb ^ah auf 93efragett att, ba^ er

berjenige fei, tt>o bie alte ^äfc^e !aufe.

„60," erwiberte ber ^nigli^e 9lat, „fo? 6ie

ttjotten atfo gegen Eingabe beö ^reife^ bie QBare er-

werben?"

„^enn ma'^ no brau(i)en !o, nimm i'^," fagte

^tampfner.

„Q6)'6n, f(^ön; Sl^r ^illc iff fol^in barauf ge-

rid)tet. 6agen 6ie mal, ioerr . . . Äcrr . . . tt>ie

^ei^en 6ie?"

„3? 3 ^oa^ ^lampfncr 50Zi(^acI, ^anbter öon

ber 2Iu, £ilienftra^ett ^Zummcra ad^fi."

„•Sllfo, Äerr ^lampferer . . ,"

„^kmpfner!"

„9li(^tig, Äerr 5^Iampfner. 6ie jtnb bo(^ ^anb«

tung^fä^ig?"
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„3 moa fc^o. 3 ^anbcl fcfjo brei^'g 3o^)r."

„©ut, 6ie ftnb alfo nic^t entmünbigt aU prodigus,

furiosus, ali '23crfc^n>cnber ober njegcn ©ciffc^-

„3o, tt>a« tpaar bcnn jc^t biJ«? Süloana 6', i bi

ba ^cr ganga, ba^ 6ie mi bablcdcn?"

„SOi^äfigen Sic ftd^. 3c^ mu^te bic ^age an Sie

fteöen; e« ^anbett jt(^ um eine wefentlic^e ^ebingung

bcö ^onfcnfualfontraftcg."

„Q3o mir au^. ^o iö benn na^a be ^afc^?"

„Sic tt>irb S^nen oorgcscigt »erben; ber ^auf

tt)irb na(^ Sici^t gefi^lolfen."

0ie Sugc^erin fü|)rte ben ^änbler in ein Simmer,

in tt)elc^em gwei gro^c 93ünbel auf bem *Soben lagen,

^a^ eine entljielt bie gebrauchte ^äf(^e, in bem

anbem tt?ar bie neuangef(^affte.

^x6)atl ^lampfner prüfte ba^ alte ^cttgeug mit

^cnneraugen.

„"^Sebeuten tuat bbö net t>iel/' fagte er; „jwoamal

n?af(^en, nac^a i^ bb^ ©'lump ^i. ^ha, Weil Sie 'ö

fan, ioerr 9lat, gib i Sa^na §tt)oa 'z^avU bafür."



311

„3wei 9)^ar!? ©er i^aufrret« Weinf mir fe^r

nicbrig öcgriffcn." ^

„3a, tpo^ ölauben 6* benn? ^cr !aaft benn fo

wo«? ©0 !enna 6* be arma £cut fc^Ie^t, wenn 6*

moancn, be mögen tt>a« 9lft'«. ®e !aafen jte (iaba

tt>a« 9fleu'« unb breiten'« auf ^Ibja^Iung fc^ulbi."

„Äml ja, ba« mag fein, . . aber . . tt)a« fagen

6ie, ^au ßi^elberger," »anbte jt(^ ber 9iat an feine

Suge^erin, — „finben 6ie ben ^ei« ort^übli^ unb

wertentfprec^enb?"

„3c^ mein ^alt fo, ioerr 9lat, »ergeii^n 6*, wenn

man ^alt boc^ bie 6ac^ ^ergeben tut, nic^t wa^r, bann

mein i^ ^alt, entfc^ulbigen 6', e« ift boc^ nic^t oieJ

3um Kriegen bamit."

„6ie raten mir alfo jum ^IBfc^tujfe?"

„3a, ic^ . . . id^ mein ^att fo, Äerr '^at, e« wirb

nic^t« anbre« l^crau«f(^auen."

„@ut. ®ann bleibt e« bei bem vereinbarten ^eife

wn 5tt)ei "SO^ar!." —
„@itt f^o," fagte ^^ad ^lam^^fner, „g*^ört

f^o mei. 3 ta^ »on mei'n 'Suab'n ab^ol'n,"
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„9^ein, nein, fo frf)nell ge^t bic 6ad)c nicEjt,"

unterbrad) i^n ^ier ^fc^cnbcrger, „ic^ beharre auf

fcf)nftnc^r Q3crlautbarung bc^ 93crtragcö."

„^^, 3u n>o^ benn? <5)öö brau^f^ bo nit."

„9Zottt)cnbtg ift c^ aUcrbing^ nid)t/' erflärtc ber

Äcrr 9vaf, „6k ^aben too^t rec^t; bcr 93erfra9 fann

formlos abgcfi^Ioffcn tt)erben, bic traditio würbe über*

bie^ brevi manu erfolgen, allein i(^ jie^e bic '21b'

faffung einer privaten Urfunbe t)or."

„9Zo, tt>enn'^ net anber^ ge^t, mir iö tourfc^f."

„6(^(5n. 3<^ werbe htn 93ertrag glei(^ ^ier nieber-

fd)reiben."

^fc^enberger ^olte Rapier, ^inte unb '^ittx unb

fing |)aftig ju fc^reiben an, wobei er ben ^eft laut

t)orla0.

„^Ifo . . . jwifc^en bem königlichen ßanbge . .

£anbgeric^t^rat Slloi^ Sf(^enberger in . . . SDiünc^en

unb bem . . . toai finb 6ie, iberr ^lampfner?"

„^anblcr öo ber ^u . .
."
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• • • ^Sttbler, ^ml alfo ^cinfaufmann . . .

unt) htm ^cinfaufmann 'z^iä)atl ^amt>fncr fommt

folgenber . . . folgcnbcr Q3ertrag juftanbe:

(frjicn«: ®er ^öniglic^e ßanbgcrii^t^rat Sfc^ett

. . . (ffc^cnBerger »crfouff an ben . . . ben ^cin-

!auf . . . ^cittfaufmann ^ampfncr bie bemfclben

üorgejctgtc, in einem ^ünbcl jufammen . . . ju-

fammenöefa^te, oon bemfelben ge . . . gebrauchte

unb ^ierwegen abgelegte . . . abgelegte *25ett»äf(^e

. , . ^etttt?äfc^. — 9^i^t wa^tr

„3 . . . ja!" fagte ^ampfner.

„5lIfo fahren »ir fort:

Sweiten«: ®er oercinbarte . . . »ereinbarfe, aviS^

wert . . . wertentfprec^enbe ^aufprei^ beträgt bie

eumme öon jtpei . . . jwei "Maxt 9lei(^^n)ä^rung,

über beren (Smpfang ber 93er!äufer ^iemit . . . ^iemit

quittiert. — 6ie fönnen gleich be^a^len, Äerr

^lampfner."

„3 w\XV^ nit fd)ulbi bleiben," fagt ber ^änbler

unb h^itt auf htn ^if^ eine ^axt unb bann jej>n

mdd\tMt (>in.
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„6c^ön/' fagfe ^fc^cnBergcr, „fahren n>it fort,

©ritten^: <5)ic ^inreben bc^ 3n?an9e^, bti Srrtum«

. . . be^ 3rrtum^ unb . . . unb bc^ betrug« ftnb

. . . au^gcf^Iojfctt.— 60, ba^ ]^ätt«n tt)ir. <2öünf(^ctt

6ic bcn Q3ertrag noc^ einmal üorgctefcn?"

„^a, 9*tt)i| net!"

„@ut. ?Ilfo auf '23orlefett ocr^ic^tet unb untere

f(^riebcn. 6c^cn 6ic 3^rc Hnterfc^rift ^icr^cr."

^lampfncr untcrfc^ricb unb ging bann, nac^bem

er erHärt \)aüt, i)a^ fein 6o^n ba^ 'Sünbel abl^olen

njerbe. ©ie 3uge|)erin begleitete i^n jur ^üre unb

lächelte beiftimmenb, aU ber ^änbler jtc^ mit ber

S^auft an ber 6time rieb unb bann mit bem Daumen

gegen i>a^ Simmer beutete, worin ^fc^enberger weilte.

Einige 6tunben fpäter !am ^lampfner junior unb

^olte im auftrage feinet Q3ater^ ba^ 95ünbel

•Söäfc^e ah.

9^oc^ benfelbigen ^benb fteHte jt(^ aber |)erau^,

ba^ eine unliebfame 93ertt)ec^ftung jiattgefunben

^atte. ^em ^oten war t>a^ '^Sünbel mit ber neuen

^äfd;e übergeben werben.



815

9D'Zi($aet ^lamjjfner tt)urbe ctttg ^teöon in ^cnnt-

jtig gefegt, aKcin er »crfc^to^ jtc^ ^eftig attem Suxit^m.

,,^0«?" fagte er, „i foß be '2öaf(^ wieba ber-

geben? ^aar mir fi^o a'bumml ^üv wo^ ^at er

bcnn an 93ertrag g'fc^rieben? ®ö^ gilt, wia'^

g'f(^riebcn i^. Srrtum i^ au^g'fd^loffen. ^aav mir

fc^o s'bumml"

®icfe^ gef(^al^ bem ^önigti^n Canbgeric^t^rat

Slloi^ (ff(^enbergcr, tt)e((^er feinerseif einen "Srud^-

leinfer erhalten ^afte.
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5trattjan 5

fxafpar 5Ifam 33

^abatc uni) Ciebe 59

©ie <5a^ncnn?ei|)e 83
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®€r "Saber 151
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3n ber 6ammtung ber ünffeinbüc^er

erft^ien ferner ton

lubtDig 'Xffoma:

©er poflffcfrctdr im ^immzi

£ubtDi3 ^omaä urtDGd)fl$er iS^umor unb Me

ganse ^raft
i
einer &atin fpfegeln fl(^ in ben

!){er üereinien Sfnefboten/ ©t^nurrcn unb

@d)tDänfen/ beren @d)aupta^ bo(b STlünc^en/

balb Serlin, Mb bai boöerlfi^e ^jt^gebirge/

balb bie riafflfdjen @tätfen ßfOiien^ [\nb.
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^on rubtvi'g ^f)oma erfd)ienett

bei Gilbert fangen In 3)?ünci?en:

SlfTefTor 1tarlrf)en mtb anbete ®ef(ftt(ft(en

©robbeiteiL 6tmplicifTtmu«»®cbid)te
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Ölnbrea« 935(t 95ttuemroman
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Äleinftttbtgef(t)id)ten

Moritaten
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