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4 (Sinlcihmg.

aus, roennglet^ \k alle einem gcjunbcn, träftiöcn (£mp=

ftnbcn ent[prungen finb, au^ flingen [d^on ^in unb

toieber 2^öne an, bie bie !ünftige X)t(^tetin a\)nen Ia[=

|cn. — 3m Saläre 1901 folgte bann Sauern ftoU,
{$>. Seemann=£eip3tg), Dorfge[^t^ten aus bem 2Be[er=

lanbe. 5n ben [ieben (£r5ä^lungen unb Süssen, bie

bie Sammlung enthält, offenbart [i^ f(^on bas ganje

reife 5^önnen ber Dichterin. Sie alle saugen oon einer

S(öärfe ber Seobad^tung, oon einer ilenntnis bes

I)eimatli(öen Sauerniebens, oon einer 9?u^e unb Si=

(^er^eit in ber (£^ara!teri[ierung, toie roir es gerabe

bei roeibli^en 9laturen feiten finben. Überhaupt haftet

ber gansen ^oefie ber Di^terin ettoas fpe3ifi[(^ 9Jlänn=

Ii(^es an. TOt fester energi[(^er ^anb greift [ie bie

banbelnben ^er[onen aus ber iJfülle bes £ebens ljer=

aus unb [teilt [ie mit roenigen 2Borten cor uns, o^ne

i^nen jeboi^ oorl^er ein Stabtgeroanb angesogen ober

Herrenmanieren beigebracht su ^aben. 3öre 93auern

cÖara!terifieren \\ä) felbjt bur^ SBort unb Xat — Die[e

©ef^i^tcn l)aben !ulturgef^i(^tli^en 2ßert. Sie [pie=

geln uns bas ßeben in Dorf unb Haus mit [eltener

3^reue unb 3Babr^aftig!eit roieber. Die Di^terin ^at

ben Sauern in bie tiefften oerborgenften SBtntel i^res

Hcraens ge[c^aut. Sie l)at in [c^roerer Stunbe bei

i^nen ge[e[[en unb oon ben [^malen £ippen gele[en,

©as [ie bortnädig oerft^ioiegen. Der Sauer ijt t^r

fein 9?ät|el, [ie roeife, bafe unter ber barten, äufeeren

Schale ein Hers ftecft, gar sart unb roeidö unb [o treu

u)ie ©olb. Sie bot ben gcbeimnisoollen Unterjtrö*

mungen im £eben bes Sauern gelauLd^t, t>k il^n mit

Hof unb ©e[(^le(Jöt, mit Überlieferung unb Sitte unb
©eiDöbnung oerbinben unb ibn oft |o tragif^ baron

. -jäleia^isä^



-i1|aBPpB^'i^f«f9^ir-»^'j^^^>«'!^»BWä!-^yvr^-.5?^ '^«'f^W^^*'^^

©inlcttung. 5

fefjcln. Das ijt ber grofee fatcöon[(^c 3mpcratit), ber

bann ^arl unb [cjnetbenb in bas Jßebcn eingreift unb

alte (Eigenregungen erftidt, jo in ben furscn (Etaä^»

lungen „H m b c n ^ o f" unb in „© a u e r n j^t o 1 3." Die

le^te geben mix als ^robe i^res reiiä^en 5^önnens ^ier

toiebcr. Sie \]i ooll Berber S^ön^etten unb in t^rer

i^abel (^ara!tcriftif(^ für bas f^Ii^te aber and) ftol3e

^mpfinben [otoolöl bes rei(^en SBaters, bem bie Sau*
ernebre über bas ®Iüd feiner Xo^Ux gebt, als auä)

bes f^Ii^ten S0lcib(^ens, bas [eine rei^e £iebe ben

ftarren Überlieferungen mä)t opfern roill. Die[e (£r=

äöblung gebort in ibrer Streng3ügig!eit unb ber fon=

lequenten Durc^fübrung ber bur^ ben dbarafter ber

^elbin bebingten ^anblung 3U ben roertpollften ber

Sammlung. (Einer geroiffen Üragi! entbebren au^
S^ulb unb SCon^t ni^t; bo(b 3eigen [ie uns ben

DorfbetDobner mebr in feinem wdä)tn CBmpfinben. SBon

ben CBrsöblungen bes 23anb(^ens Sauern [tol3 fagt

^ermann £öns, einer ber beften Renner norbbeutf(ber

Serböltnilfe: „Die[c S^ilberungen oerraten [0 oiel

Sid^erbeit, 5?ube unb 2Babrbeit, bafe man nirgenbs

aus ber 3llufion geriffen uiirb. Unb !ein Xppus ift

[(bioerer 3U [Silbern als ber nieber[ä(b[i[(bc Sauer.

TOe £eiben[^aften, alle SBallungen, fpielen fi^ unter

einer barten, aus Sefonnenbeit, ^blegma unb 5^on=

öention gebilbeten Dede ab, bur(b bie nur ber feben

!ann, ber mit biefen Beuten lebt. 3n jebem Dorfe gibt

es ^Romane, jebe ©emeinbe \)at ibre !omi|(^en unb
tragif(ben ^looellen, iebes ^aus feinen CBrsablungsftoff

;

aber ber Stöbter !ann 3abr für 3abr in bas Dorf
tommen, obne eine Spur baoon 3U bemerken, benn

bieje fieute fpre<ben nur unter [i(b barüber unb au4
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6 ©iiilcitiiiifl.

bann nur notgebruncien". Um aber bte Sauern [o

aet^ncu all tonnen, baju gel)ört me^r als bie ütelge^

rühmte S^ärfe ber Beobachtung, ba3u gel)ört ein 50lit=

cmpfinben, SRitleben, 33eritcf)en unb 23er3eit)en.

^u^ bie ©allaben unb ßieber {$). See=

mann=£eip3ig) enthalten epif^e ©ebi^te, bie oon ber

rcalifti[(^=bi^terif^en i^raft ber I)i(^terin sengen. 5Bou=

crnftols unb =trofe l)aben bas Sülotio 3U stoeien ber

[<^önften hergegeben, 3U„DerSauernfü]Örer" unb „Des
Sraun[(^tt)eigers (£nbe". 3m übrigen [inb bie Salloben

mit toenigen ^usnabmen ber ®e[(^i(^te unb Sage ent=

nommen. 3^ nenne no^ : „3ubit^ oon 5^emnabe"

unb „T)er ^^eoentloroen (£^re". I)a5 [inb ganse (5e*

ytolten ol^ne ieglic^e ^alb^eit, bie i^rer fiiebe unb i^rem

^affe unb ibrer (£bre leben, [i^ [elbU getreue C£^ara!=

tere ooll ^Ra^e unb (Ebelblut. 3^ ^ebe biefe oier ®e=

bi^te heraus, uieil [ie befonbers marüg unb rouc^tig

finb, unb toeil i^nen ber [treng abgeroägte bollabifi^c

^lusbrud befonbers gut [te^t. £ulu öon Straufe r)er=

bient als ©altabenbic^terin besl^alb ^eroorgel^obcn 3U

pjerben, loeil [ie neben mel)reren Poeten, i^ nenne

nur ü. 5Dlün^^aufen, 9iu[eler, %. R. X. 3^iclo, bie

€in3ige Did)terin auf biefem (Sebiete i[t. Sie erinnert,

[elb[t in ibrer [pracbti^en Bebanblung, üiel an %.

Drofte. — Ä^ bie Ii)rii(^en (5ebi(^te finb o^ne ieg=

Ii<^e Sentimentale Slntoanblung unb obne er!ünftelte (5e=

fül^Ie. X)a3U ^ot [ie 3U oiel fiebenserfo^rung unb 3u

oicl gefunbes ©Tut. ^m [ubic!tiD[tcn gibt [i^ uns

bie Dichterin in ben unter „^us Ginfamfeiten" unb

„5^ampf" 3u|ommengefafeten ©ebii^ten. Sie i[t but^

oiel i^ampf unb Streit, burc^ oertoeinte unb bur(^»

l)ärmte ^aä)U gegangen, etje iljre Seele in ben Stun=
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ben ber (£in[am!ett aur illärung 9«!ommen. CBs liegt

oicl jttlle 9?c[ignatton in ben ©ebi^ten, aber aucö oiel

3U(fenbe ßcibenf^aft, bie [i(^ nur in ben Stunben ber

IRüi^t ^erüornjagt. ?lber fie \)ai einen feiten SBillen

unb einen gefunben ^erjfi^Iag; fie \)at [i^ burt^ge*

rungen unb fte^t über i^ren fieibenft^aften. Äampf
unb Gntfagung ^aben i^re Seele [dömeragereift unb

geläutert, [obafe [ie [ogar ein DanlestDort für bie

Stunben ber 93erfu(^ung finbet. Sie ergrünbet Srö^r»

niffe unb ^^agesroer! auf i^ren ©nabentoert unb toeife

auä) ben bitteren Stunben Segen absugeroinnen. So
![t in i^rer Seele bas grofee Sieben, bas bctltge 3Wit*

empfinbcn mit ben Qualen unb S^mersen ber TOt»

roelt gereift, [o bafe „feine Xräne i^rem fersen fremb

unb alle Se^niu(^t i^r vertraut unb na^e ift," „unb

toas [ie toeife unb fie^t, bas toirb i^r eigen". — 3lu<^

ibre ^eimatbilber iinb ooll Stimmung unb S^ön^eit,

bas lebt unb wM in i^nen ge^eimnisooll unb ratfel»

Öaft; fie finb ooII feiner, flingenber 2Borte, ooll tiefer

^fragen unb leifer ^ntujortcn. Der SBinb, ber 93aum,

bas ^^renfelb, fie reben 3U bem ^er^en ber 3)i<]öterin,

unb biefe oerftel^t fie, ba fie mit beiben fjfüfeen im

5Boben tDuraelt unb aus berfelben braunen (Erbe ibre

Rraft empfängt, bie auc^ ben Sölobn unb ben 9ioggen=

arfer roür^t. — Den eigentli(^ unbefriebigtften (£in=

brud f)at ibr 9?oman 5tus Sauern ftamm (Otto

3an!e*iBerIin) in mir ^interlaffen. So oiel (Einselfein^et"

ten ber erfte Xcil bes ^Romans, ber in SBcrlin fpielt,

au^ enthält, er betoegt fi(ö no^ 3U fc^r in überlieferten

Sabnen unb arbeitet äu ftar! mit abgegriffenen 9Kit*

teln. (Eine originelle öfärbung erhält er erft tm stoei»

ten Ztxi auf bem ^Bauernbofe. X)as ftarfaügige ßeben
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ba|clb[t iyt Dortrefflid) tutcbcrgegcbcn, bie 5^ompoittion

ber ^anblung ijt streng unb gc[(^lonen, mit fait bra=

matif^cr 9^ottDcnbig!ctt oollstc^t [xä) bie[clbc. Unb
fielet auä) btcfcr 5Homon noc^ mä)t auf ooller fünft*

Icrift^cr ^ö^c, [o bejtfet er hoä) einen JBorsug, ber

t^n über ben X)ur^[c^nitt unserer Xagesromane ergebt

:

er iyt gcfunb, ge^unb in ber 95erfe(^tung e(^ter, bau=

ernber äJloral, ber SQloral, bie bem SBeibe gebietet,

feinen ^lafe ha aussnfüllen, toobin es ©ott gestellt

\)at „3^ !ann bo(^ ni^t anbers, er i[t bo(^ 'mal

mein 9Kann!" jagte bie Ofrau eines oerfommenen
Arbeiters unb Säufers, hk ibren 50lann ni^t oer=

laffen roill. ^n einer anberen Stelle beifet es: „Über

alle 2Be[ensfrembbeit steiferen SJlann unb Sßeib gibt

es nur eine ©rüde : eine ftarfe £iebe. Selbftif^e ßiebe

oerlangt tjom anbern, bafe er allein ben 2Beg [uc^en

foll; aber einer allein finbet ibn ni^t. Unreife fiei=

ben|(^aft roill bie trennenben 2ßa[fer überfliegen, aber

[te brid^t Yiä) nur bie t^rlügel. (£s gilt ben 2ßeg 311

geben, ieber oon leiner Seite, Stritt für Stritt, unb
roenn man [i^ gefunben bat, ]\ä) fejt an ben ^änben
balten, bafe man [i(b ni^t roieber oerliert."

5Run i[t Dor einigen Xagen ein jtöeiter 9toman
bei (£gon örlei[(^el u. C£o. in Berlin er[(bienen, 3b res
S3aters ^^oc^ter, ber ju bem eben befprocbenen

in bem[elben Sßerbältnis ftebt, roie ber 5Banb 93allaben

unb Jßieber 3U ben (5ebi(bten. — eignes 2Bebbingcn,

hk %oä)Ux eines gefeierten S(^rift[tellers, erfährt na^
bem 3^obe ibres angebeteten 33aters unb Jßebrers

aus binterlaffenen ©riefen, ha^ er bur<^ eine Xbeater*

liebf(^aft inbirelt ben Xob [einer Ofrau, eines Sorten,

bef<^ran!t=gütigen Seel^ens t)er[^ulbet l^at. Sie tDtrb

•^^M^'ldLiti-
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irre an feinem (il)axatitx unb oerbannt [ein 3lnben!en.

(£r[t bur<ö eine unlautere ßiebe 3u einem oer^eirateten

Dffiaicr lernt fie leibenb bas ßeben oerftclöcn. Xlnb

in biefem SBerftänbniffe toa^ft i^r bie SBeraei^ung unb

bic bcujufete 2kht 3U iörem SBater roieber. SnaroiWen

erfährt fie pon einem befreunbeten 2Raler*^rofcnor,

ber |ie auf i^rem 5Bufe= unb ©nabenroege unterTOt,

unb ber ein frül^erer Sfreunb xi)xt5 SBaters ift,

au(^ oon [einer [ittli^en (Benefung, unb in ber reinen

£iebe 3U bem ^rofe[[or unb mit ber glüdli^en S5€r=

einigung beiber flingt bas ^uä) oerjö^nenb aus.

3^ glaube, bob ßulu oon Straufe einen guten

SBurf getan ^at. Das Su(^ i[t [tar! unb reif unb

aus einem geläuterten, eblen Cmpfinben heraus ge=

[(^rieben, ooll uxirmlöeräiger ßiebe, [ieglöofter ßebens*

beja^ung unb ooll ©laubens an bie [ittli<^n ilrafte

in uns. Sie prebigt überall einen freubigen, ftarfcn

Optimismus, ber immer unb überall an bas ßeben

glaubt, ber [elb[t, too es ungütig ift, es huxä) Äraft

unb ©Ute ätoingt unb fo übertoinbet. £iterarif(^en

2;iftlern toäre fein (Gelegenheit gegeben, sroift^n

manchen ßiebern ber Dichterin unb biefem 5Roman

intereffante parallelen auf3ubeden. 2Bir ujollen uns an
bem 5{oTnan genügen laffen unb feine SBa^r^eiten be=

bcr3igen, wo es uns not tut. Der 23ufegang ber 5lgnes

foll uns ein Segen fein. Sie fagt : „£ieben Reifet per*

3eiben. Das ift fo f^ön unb fo einfach. 3^ ficht

CS mir f^roerer gemad^t. 3cö bin ben anbern 2Beg

gegangen, ber febr tief hinunterführt. 5ln mir felbft

^abe i^ bitter bereuen muffen : fünbigen fid^i leiben,

ßeiben bcifet oerfteben. SBerfteben ift per3eiben."

Die Dichterin bot fid^ einer alten 3^e^nif bebient.

iJLiJatt'L^ >~ 1!^^i:^iSiS"ifc ,-L-t
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X)er gröfete Zeil ber Se!enntnt[fc i[t in 3;agcbu^blät*

tcrn tuiebergcgcben, biefe 3(^form ieboc^, bic auf btc

X)aucr crmübcn toürbe, bur^ ©riefe i^res S^aters unb

ibrer Orreunbe unterbro(^en. ^ai man \\ä) einmal an

bic Oform geroöbnt, [o empfinbct man biefen Stil nic^t

mcbt als [törenb, 3umal bie ^lotijcn [i^ ni(^t 3U ]tf)x

in (Btnaelbeiten oerlieren unb bie Xreue ber SBiebergabc

immer geroabrt hUxhi. — Das £anbf^aftli(^e mufetc

ber ^^ec^ni! gcmäfe jurücffteben, es i[t nur 2Bert auf

bie p[t)(^oIogif(^e Dur^fübrung bes Problems gelegt

tDorben. ^ber bennocb füblen mir btnter ben SJlenf^en,

3umal bei ^gnes 2ßebbingen unb bem ^rofe[[or, bie

näbrenbe, !raft[penbenbe ^eimaterbe, bie un[i(btbare,

uralte nabe 33erbinbung mit ber großen geliebten ^uU
ter CBrbe, ber ber SJienf^ mit aller 5lultur unb ®eiftes=

freibeit hoä) nie entroäcbit, bie ibn on biefem einfa^jten

33anbe feftbält, bis [ie ibn [elbjt roiebernimmt.

3[erlobn, SO^itte 3um 1905.

H). £ennemonit.

^..:-ii,£a!iaa
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Dur<^ bie breite (£infabrt, über ben öof bolpcrte

ralfelnb ber {)0(^bepadte (ErnterDogen ; bie braunen

^dferpferbe roarfen bie 5^öpfe, bie roten 9?ö(Ie unb

bunten 3^ü^er ber SJläbd^en oben auf ben fablgclben

(Sorben flammten förmlich auf in ben I^ten [(fragen

Sonnen^trablen, bie bur^ eine £üde im (£i(^en!amp

auf ben ^of fielen.

Der Sauer, ber am S^eunentor ftonb, rieb fid&

bos ftoppelige Rinn oor 3ufriebenbeit. Cr tat einen

fröftigen 3ug aus ber fursen pfeife unb ging ein paar

S<^ritt bem Sßogen entgegen.

„35't no^ niä) bair rinne?" frug er.

Das eine ber $0läb(^en auf bem 2Bagen roanbte Yxd)

um. „3^'is bat lefete S^auber!"

Der SBauer nidfte, blieb am S^eunentor [teben

unb ]al) bem ^bloben bes SBagens 3U. Oben in ber

Jßufe bes 5^ornbobens ftanb ein i^ned&t unb nol&m bie

(Sorben gn, bie i^m ^eraufg€rei(^t mürben. (£s mar
Öofttge 5lrbeit, bie (5efi<^ter rooren ^eife, bie 2Räb(^en

Rotten bie breiten Sonber ber Si^leifen^oubcn unter

bem 5ltnn gelöft.

KL-Z^. ,_- .•Ä



^ü-^ -^ vT^--^, ^'><.> i5*3l?S ir^^>T^;^?^^*2^r?«?T'-H^^R^

12 2ulu bon <Btvan^'%ovneti.

(£nbli(ö toar es fertig. Der S{mä)t fuf)r langfam

mit bem müben ®e[pann bur^ btc S^eune jum StoII.

Die SWöbd^en roaren abgestiegen; eine oon i^nen, ein

bcrbcs, ^üb[^e5 X)ing, [(^ob nun bie 2Rütc 3ure^t

unb redte bie fonnenbraunen ^rme.

Der Sauer ]a\) \k an. „^t]i büc^tig rannemöt

oanbage."

Sie la^tc, bofe bie toeifeen 3ö^ne Mieten, „dtd

^etDtD jau be Gräfte!" jagte fie.

Der ?nte nidte. ,Man gaub, hat [ei \)t]i," Jagte

er fürs, »J^alHt [ei ball u^oll brufen fänen."

Das ©e[i^t bes SJRäbc^ens rourbe plöfelitö anbers,

[ie tniff bie fiippen 3u[ammen unb ging, [it^ xa]ä)

umfebrenb, bem ^aus 3U.

Der 9^obtmeier [al) il)r nad) unb [Rüttelte ben

5^opf.

„S<^ab is't bo^," [agte er laut oor ]\ä) ^in,

,,ne fiie 50lai!e. (£cf ^arr neinen roufet, be mi för

e^r gaub naug roefen roier. Hn nu'n Dagläbner.

ferner [ei l)ett't jau [ülben roullt."

Dann ging er über ben ^of sum Stall.

Das 5üläbd)en mar bur^ bie grofee Diele ge^

gangen, an bem offenen ^erb mit bem barüber^ängen=

ben 5le[[el oorbei, eine fleine Stiege herauf.

Die gute Stube mar nur für (5ä[te, [ie mürbe

nie bctpo^nt. Die roten ^ol[termöbel unb bie po=

lierte i^ommobe maren jefet gan3 an bie Seite ge*

[i^obcn, auf bem freien 5Raum [tauben bur^einanber

ein paar Stüble unb ein X\]ä) oon Xannen^olä, eine

grofee buntbemalte 3^rube unb ein S^ranf, ein Spinn*

rab, eine einfache SBiege, Ro(^töpfe, ein breites 3:;annen»

^ol3bett.

..Jä^ikSi^
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Das 9Wäb^cn [tanb an bcr %üx unb |a^ mit gc»

falteter Stirn auf bie Sa^^n ^in.

„SBcnn bc'n Daglal^ncr frigen bci^it, fc^alUt o!

ne Xlt[tüer fregen, as [ei fif för'ne Ü^agläl^nerfru l^ürt,"

^atte ber Sauer gefagt, als er enbli(^ fi(^ in bie Beirat

gefunben löötte.

ßine SWeierstoc^ter [ollte eigentli^ nur toieber auf

einen JReier^of heiraten. Dem 9?obtmeier toar bis

iefet nur no(ö teiner für [eine 3^o^ter gut genug ge=

tDe[en.

(£s iDar ein bö[er Xag, als Stine i^m [agte, bafe

[ie unb ber iunge ^öl)ler, ber !XageIööner[o]&n, ]xäi

f)eiraten iDoIIten. ^m lieb[ten Ijäite er bem fre<^en

3Ren[^en bie Ofou[t Dor ben 5lopf ge[(^Iagen, ber es

roagte, an [eine 3^o(^ter 3U benfen. Dafe bie Sa^e
aus unb Dorbei töar, oer[tanb [i^ Don [elb[t.

^ber [eine Xoä)Ux f)atU ben[elben garten Kopf
©ie ber TOe. Sie toartete i^re 3cit ah.

Die 3tDeite XoäjUx max iefet oerlobt, [ie tarn auf

einen 35ier=^ferbe=^of, ber So^n ^atte ein SKöb^en
geheiratet, bas gut [eine 33ier3igtau[enb mitbefam, es

toar oor furjem ein Heiner ^oferbe geboren, ein fröf-

ttger 3ung€. Das mo(^te bem 9?obtmeier bie Sac^e

wol)\ glei^gültiger ma^en. Die eroigen [auren (5e=

[i(^ter, bas oortDurfsoolIe 2Be[en [einer 3frau, bie auf

[eiten ber 2^o^ter [tanb, looren i^m suroiber. (Er

mad^te ein (£nbe unb gab nac^. 2Benn eine 3Reiersto(^=

ter [i(ö [o roegroerfen roollte, motzte [ie es tun.

Stine roar früher immer „[eine Se[te" geu)e[en.

3e^t bebanbelte er [ie anbers; nicftt unfreunbli(^, aber

mit einem gerDi[[en gering[^äfeigen TOtleib. Das
3Käb^en empfanb bas [<^arf.

ÄSüri'*-;..
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Sie |a^ iefet finjter über bie einfatb gesimmcrten

Sachen bin. Sie toollte ]xä) baran freuen unb an

bie ^o^3eit benfen, bie nun balb [ein [ollte. 5lber

bie 9iebe, bie ber ^Ite ibr eben loieber ge[agt bötte,

btöngte \iä) 3tt)i[^en ibre ©ebanfen.

„^arr ed n' annern nabmen, benn barr edt of

tDoII jiammtene Stäule fregen/' had)U \k verbittert;

„aetoer nu! ^leroer Ij^i bett jau re(bt. 2Bat [^ull

ed bormit baubn? 3n 'n Dagläbnerbus!"

3br (5e[icbt loar ni(bt beller getoorben, als [ie

langfam aus ber guten Stube in bie üeine, niebrige

5^ammer ging, wo [ie mit ber jüngeren S^rDe[ter äu=

[ammen [^lief unb \\ä) mit einer 9^äbarbeit für bie

^usjteuer ans ^fcnjter fefete.

3n ber ^erfe, bie ben ^of an biefer Seite gegen

ben Si(ben!amp abgrenzte, fnadte unb rajcbelte es, ein

^IRenld) brängte [icb 3tDi[(ben ben 3n'€igen burcb unb

!am 3um Orenjter.

„Stine, fummft nicb runner'?" rief eine 9Jlänner=

jlimme baiblaut, „ed berorp nicb lang Xih, möt nablten

roebber in'ne Arbeit up 'n (Sitbauj. X' is \)\\U Z\h

nu, in be (£rnte!"

X)a5 StRäb^en [ab ba[tig auf unb 30g bie Stirn

in galten. „9lee, ed !umm oonbage ni<^," [agte [ie

tur3.

„SBorümmc ni(b?"

„(£d l)tmw ueine £ü[ten!"

Über bas ®e[icbt bes iungen 5ölen[d)en, ber unten

[tanb, ging ein S^batten.

„^a, benn gab ed toebber," [agte er, [i(b turs

umroenbenb, „nad^lopen baub 'd bi nicb/'

Dbne [i(b um3u[eben, ging er.

ßß
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Stine \a\) tönt utt|<^lüjjiö naä), t^r (5e|i(^t tourbe

tuct^^r. ^oftig toarf fic bk 5lrbett ^in unb lief aus

ber Xm.
3tDif^ett ben (Streit ittt Äamp ^oltc fie xf)n ein.

(£r blieb nic^t [teben, [a^ [ie au(^ nur unfreunbli^

Don ber Seite an, als fie neben ibm b^r lief unb

feine ^anb nabm.
„X)aniel, mötft ni^ bös fin, ed f)ewm bat nicb

fau meinet."

(£r runselte bie Stirn. „(£d lat mi niä) toegc^

ftbicfen un roebberbalen as 'ne Speelpopp!"

„Daniel, ufe S3abber — bei bctt mi roebber toat

feggt — zd toas blot no(b in 'n ^rger" —
(£r roar glei<b lieber gut; er blieb fteben unb

legte ben ^rm um ibre Schultern.

„^rme lütie äRaüe. 2Benn't bat blot roebber

u)as!"

I)as (Sefi^t bes S0läb^ens roar roieber bell ntit

lacbenben ^ugen fab fie au ibm auf. 9Kit oerf^lun=

genen ^rmen gingen fie roeiter, erft bur^ ben 5lamp,

roo ber füble ßuftsug bes Spätfommerabenbs bur^
bie Blätter ging, bann nocb ein Stüdtben in bie Orelber,

u)o ein Xeil (Sarben no(b in ^oden auf ben Stoppeln

ftanb. 9^ur ber SBeisen roar nocb nicbt gefcbnitten,

bie ^bren ftanben f(bu)er gebeugt unb bräunli^ oor

5ieife. (£s ujar alles 9^obtbofer Sfelb, fo rocit man
fab. -

I)ie £uft ftanb aitternb oor ^i^e über bem ©oben,

bie Strafeen lagen roeife im Sonnenf^ein, unb in ben

oerftaubten Apfelbäumen an ber Cbauffee 3upftcn bie

Sparen fd^ilpfenb an ben ^bren, bie oon ben

boben Srntefubern bangen geblieben roaren.



w-

16 üulu üüii ©ti-au^'2;oriiei).

SBcit^in 3tDi[<öcn bcn t^r^lbcrn leu^tetcn bie roten

9tödc bcr i^rrauen töic SlRo^nblumen stoil^en bcn ©ar*

bcn, man fonntc bcn taftmäfeigcn ^TltcbcrfdötDung bcr

breiten blifeenbcn Sen[en am 3Ranb bcr 2ßct3enfclber

oerfolgcn. 3ebe ^^re foftete einen Sc^tDcifetropfen,

aber ber ^reis tDurbe gern gcsa^It; es mar ein gutes

3aör, bie Scheunen bis unter bas X)aä) ooll, unb

bas tiefe brö^nenbe Summen ber Dre[^ma[(^incn lag

anf^rDcIIenb unb u)ieber finfenb in ber £uft. ^uf
bes 9iobtmeiers breitem ©e[i^t toar ber ^usbrud [clbit=

bcu)ufeter 3ufrieben^eit no(J5 beutli^er als [on[t, toenn

er [eine Scheunen an[a^.

Stinc arbeitete für 3iDei in biefen Xagen; na^
ber (Ernte [ollte ja i^re ^o^seit [ein.

Spät fafe [ie no^ bei ber tleinen Öllampe in

i^rer 5lammer unb nä^te an ber 5lus[teucr, ber bunten

©cttmäf^e ober ben feinen 3ierfäumen ber ^cmbs=
ärmel. SJian^mal ^alf bie S^roefter ibr, ober au^
eine frül^ere Si^ulfreunbin, Sngel 23oigt. Sie toar

bie 3^ocbter eines armen (£inlicgers; feit ber S^ulgeit

roar [ie mit ber 3Reiersto^ter faum 5u[ammenge!om=

mcn, er[t iefet, mo Stine au(^ balb eine 3^agelöbner5=

frau roar, loagte [ie \xä) lieber an [ie beran. Stine

füblte bas betaus, mit beimlicbem Hnbebagen, aber

bas SKäb^en roar fleifeig unb gefällig, [ie mochte nic^t

unfreunbli(^ gegen [ie [ein.

Sie roar ia aucb [o glüdlicb! Sebes fleine Un=
bebagen Dcr[(^n)anb baoor. Sie [ang bcn ganscn 2:ag

laut burd) bas öaus mit ibrer bellen, etroas barten

Stimme.

Sie tonnte es [elb[t oft tauni glauben, bafe es

nun alles [o fommen [ollte, loie [ie es \i6) u)ün[(^tc.
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Daniel unb jtc SWann unb 8frau! Sic ^attc i^n

lieb mit bet unoüt^figcn, toortormen £eibcnfd&aft, bie

in bem äufeerli^ ruhigen, trodnen 2Befen bes ^lieber»

[ac^fen \hdt, unb gegen bie bei i^r fogar ber ftorre

^od^mut ber grofeen 93auernto(öter nic^t aufkm.
3lls Doniel i^r an einem Sonntag*5lbenb auerft

bas örmli^e ^aus ä^igte, bas er gemietet l^atte, \a^

fie yx6) anfangs enttäufd^t unb bebrüdft in ben poar

niebrigen, fleinen 9^äumen um. Daniel ftanb baneben.

„^eft bi bat tDoII onners haä^tV [agte er Hein*

laut.

Sie \)oh ben ilopf. SBie fie i^n ba fteben ]a\),

grofe unb breitf^ultrig, mit ben treuherzigen ^ugen,

ba pergafe fie i^re ©nttaujc^ung.

„SBi fünb jau hoä) tofamen," jagte [ie la(^nb

unb [^lug il^n auf bie Schulter, „toat maft üs bat

anner?" —
Die l^ajtenbe Crntearbeit roar oorüber, auf SHobt»

^of follte ^oiJÖseit fein.

Das £eben bes SBauern in bem einfachen (Sang

[einer Arbeit i[t bebingt unb begrenzt von bem etoig

iDa^fenben, reifenben unb toelfenben ßebensgang ber

grofeen 5Ratur — nur in umgefe^rter 2Beife. Die freu«

bige Sonnenzeit ber IBlüte unb 9leife ift i^m eine

3eit ber f(^u)eren SWü^e, ber forgenben Hoffnung. (Erft

wenn bas SBelfen unb Sterben, bie mübe Stimmung
bes ^erbftes über bie leeren f^relber ge^t, ift für il^n

bie 3eit ber feiernben Orreube. 9^i^t nur bie f(^metternbe

3)an3mufif aus bem (Srntebierzelt, au^ bas 5taffeln

ber ^o^zeitsroagen gel^t um biefe 3ctt über bas £anb.

(Es loar am SBorabenb ber $>oäi^t\t. ßa^enb unb

f^ofernb nagelten bie Anette unb 9Wägbe auf ber

bon Btcan^-Xoxntt), 83aueTn{to(i. ^

jT. .-iJÄ»-i.=^Ftl -
. r-.'lj^''--



: .- :- - .
^' ^ .. . ,:,-, .-^^:äi^?^F^'S!

'?--^TOpr^; . -
"

'

^- -- .'::" .r^
"'^

-'S---' >2.;''^?i'
"'";"

18 üuin öon ©trau§-2:onie^. ' > r ;

-

grofecn !t)ielc unb am ZoxhalUn übet bcm buntbc*

malten ^ausfpriK^ bie Xannenfränae mit ben blauen

unb roten ^apierrofen fejt.

Draufeen vor ber Sf^roelle [tanb ber SBauer, bie

^elämü^e auf bem grauen ^aar, bas in f(^lt^ten

Sträl^nen barunter ^eroor^ing, bie öänbe in ben

5lls er oon ber (Einfahrt ^er bie !to(^ter mit

bem ^Bräutigam lommen [a^, naijm er bie furse pfeife

aus bem SJtunb.

„^e! Stine!" rief er über ben ^of.

T>k beiben tarnen eilig ^eran.

„ilummt 'rinn, ed l)erou) iu roat tau [eggen, ^flee,

nic^ ^ier. SBillt man in be Stutoe ga^n."

®r ging lang[am üoran. I)ie SSolfsjtube mit ben

3^annen^ol3ban!en an ber 2ßanb, bem toeifegef^euerten

%\\äi unb bem grofeen eifernen Dfen roar leer. Der
23auer ft^lofe bie 3^ür ab, [e^te [i(^ an ben X\\ä) unb

50g hk bide leberne Sriefta^^e l^eraus.

„Vis man oun roegen ben 5IRiefregen," [agte er

3U bem jungen ^aar, bas oor i^m fte^en geblieben

roar; „ne ornbtlid^e 33er[(^rieiDung ^erorot roie iau nit^

malet. (Ed h^wm bat iau all [eggt, bat ed min SWaüe
in blan! un bor nix miegeto. Ziemer —

"

„Xln ecf ^etou) of all [eggt, 'Hai cd gornii bebbcn

roull", fubr ibm ber junge $lRen[dö ba3U)i[(^en, ber einen

roten 5lopf befam, „toi ^ebbet nix nöbig."

Der 93auer i)atte einen 3ug aus ber pfeife ge^

ton, ie^t [pra^ er toeiter, als ob niemanb ibn unter=

bro^en IjätU.

„Viewer hat lütte ^us, bat ii meib't berorot, beroro

'd föfft, un n' (Bind i^atuffellann' a^ter'n ^us, Un

:^är-jäükafci^ .. ', "•-.---
i... --".-„^'^Js^^^fisi!.
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nc Ranf) in 'n Stall un 'n Stoten in 'n 5löben

[(^all'r o! bi fin. Dat bctoto 'd iu tau[(^retDcn laten."

(Er f(^ob tbnen ein Dofumcnt üb^r ben %x]^ bin»

ober Daniel [tiefe es b^ftig jurürf, bafe es auf ben

©oben flog.

„(&d betotD nix nöbig. (£df bru! nix f^enft nab»

men, loat mi fau getoen toarb!"

„£at bo^, X)anid — fa(^te man!" Stine batte

bas Rapier aufgeboben unb fafete ibn am 3(rm, „f
is bo^ gaub meint, Daniel!"

Der alte Sauer ©ar aufgejtanben.

„2ßenn bau't ni^ bebben toubt, !riggt fei't," fagte

er rubig, „fei hlxmvot min Dotter, roenn [ei o! n'

Dagläbncr frigcn beitb. Hn n' groten 5Buer let [in

Do(bter m(i) ut'n ^us gabn as'n 3xiter. Un benn

no^ toat. SBenn 't iug mal fli^t geitb, ü funnt

allens !regen bi^r up 'n ^ato, Srot un (Eier un ©ottcr

un S(bin!en ut'n 9?of — blot ni^ ©elb. Dor geto

ed iug neinen ©röf^en oun."

Daniel f^lug mit ber Orauft auf ben Xx}d), eine

bunfle 9lber itanb bid auf [einer Stirn.

„Den Dütoel oü Sin td benn n' HWen Rirl?

(£d bru! nii oon 'n ^aio! (£d loeer min Orru tooU

ni^ bungern laten!"

Der 9?obtmeier la^te fürs auf.

„5Ree, bat tooll ni<b. 3Rin Dotbter is bat man
anners 'roennt. 5ier geitb bat n' beten anners tau

as bi 'n Dagläbner."

CBr ging [cbon mit [einem [(^toeren, beba(bt[amen

S<britt an ibnen oorbei jur Xüx, Das Dohiment
liefe er a^tlos auf bem %\\di liegen.

Daniel atmete tief unb tDi[<bte [i^ bie Stirn.

2*
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„Un bat möt cd mx bcibcn latcn! Stinc, SWaüc,

rocnn 't nic^ um bi toecr!" —
SBcnn bcr 9?obtmeier eine ^rt bittere 93efrtebi=

gung barin fanb, bem S(^iDieger[oön [einen nicbrigen

Stonb oorjurücfen, |o liefe er es \\ä) hoä) ni^t nehmen,

eine grofee ^oc^jeit 3U feiern, roie [i^ bas für einen

SWcier^of gehört.

S(^on 2Bo(^en oor^er toar bcr 5o^3citsbitter mit

feinem gereimten Spruch auf ben ^öfen in bcr 5Ra^=

barfc^aft l^enimgegangcn, unb bic „93rutbie[en" fetnften

3fla<^fcs, bie bie (£ingelabcneti [(^cnften, lagen in Stincs

Jßabe.

Das 2Better roar flar, ]k loaren troden 5ur Rir^e

gefommen. 3e^t [tanb alles auf bem ^of löcrum,

Scanner unb (5frauen für ]\ä), in erniter, gemcHcn feier-

licher Stimmung.
Die Orraucn trugen b^n [^önftcn Staat, bie [dötoarse

Si^leifen^aubc mit bem ^crlenplitt. bie leu^tenb blaue

ober grüne feibene Si^ür^e, über bem Samtmteber bas

9^adentu<^, mit grofeen Scibcnblumcn geftidt. Die

Scanner roaren tm fdötoarjen i^irc^enrod. (£in paar

pon bcr alten ©encration — au^ bcr ^Robtmeier fei*

bcr — trugen no^ ben toeifeen ilittel mit Silber*

fnöpfcn.

^Is bie^raut pon bcr 5lir<^e fam unb aus bem
blumcnbe!ran3tcn, für bie ^od^s^it neugeftri(^encn

SBauerntpagen ftieg, ging fie feierlich burc^ bie 9ietöen

unb gab allen bie ^anb. Sie mar fc^r ftill j^^utc,

i^re pollcn Jßippen aittcrten immer cttoas ; aber in i^ren

^ugen lag boc5 ein glü(fli(^er ^usbrud, als fie ft^

bann neben Doniel ftcllte.

Hnroillfürlic^ fal) fie 3U ben jungen 33urf^en unb

:-i^."i3ä^?t
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SBaucrnjöl^ncn ^in, bie gelangtoeilt am Xor aufommcn*

ftonbcn; au^ ber ^Bräutigam i^rcr <B6)mt\iti toar ba*

bei, ein junger 95auer mit breitem, rotem ©efic^t unb

ctroas fd^löfrigen, blafeblauen klugen. Daniel in feinem

ilir^enseug, mit bem Straufe üon gemachten ©lumen
unb ©olbbanb auf bem ^ut unb bem ernften, e^r*

li^en tosbrud in ben klugen, \a\) ^übf^er unb ftatt*

li^er aus als alle.

C£s loar SRa^mittag geroorben, e^e fie fi^ jum

^o^äeitseffen ^infe^ten. 5(uf ber grofeen 3)iele waren

bie langen, befrönäten 3^afeln gebedt; bie ilül^e, beren

breite, gehörnte Stirnen fonjt in langer 9lei^e an ber

Diele entlang ftanben, toaren ^eute braufeen im 5lamp,

bie illappen über ben Grippen niebergelaffen unb mit

Rränäen behängt. Die Sc^toalben, bie an ben Dcden*

balfen i^re SRefter Ratten, [(hoffen ^in unb ^er, aus

bem Sonnenfc^ein in bie Dämmerung ber Diele, o^ne

]\6) oon bem fiärm unb bem 3^eller!lappern ftören vx

laffen.

(£5 mal fd^on [pät, als ber lefete ber aa^llofen

©önge, 5laffee unb Mrme t)on IButterfu^en, aufge=

tragen roar unb bie ®äfte bie leeren Xaffen auf ben

Hnterf(^al<^en umüppten.

3n ber ausgeräumten Diele f^mcttcrte ber ble=»

^erne SH^Dt^mus ber S^namufif. Stine roar mübe üon

aller 5lufregung, fie ftanb faft ujiberroillig auf, um
Daniel 3U bem (S^rentans, ben bas iungc ^aar allein

tanacn mufete, bie ^anb 3U geben.

Sfla^^er fafe fie ftill unb fa^ 3u; aber na^ unb

na<^ !am i^r bo^ bie £uft toieber. ^Is Daniel fie

na^^er jum 3l(^ter ^olte, fagte fie nid&t nein. CBs

iDor, als ob bie unoü^fige SBtlb^eit bes alten 95auern*



-s^s'fi^-

22 üüiü öon @trau§'2:orttct).

tanscs fie podtc. 3F)r (Scfi^t toor I)etJ3, i^rc ^ugen
Io(^tcn, als \k \\6) mit i^rcm SWonn sulcfet mit üer=

f^rönttcn ^önbcn im Rxm roirbcUc unb er [ic bann

mit einem lauten 3u(^3cr burd) bie £uft [d&njcnfte,

bafe ber rote 9?od unb bie langen SWüfeenbänber flogen.

Draufecn jtanb ber ©rauttoagen [(^on. X)ie iungen

5Bauernburf(^en roarfen Yxä) auf bie ^ferbe, jagten

Doran unb nebenher, unb hinter bem Brautpaar fam,

mit oier ^ferben bespannt, \ä)mtx ra|[elnb ber ^usfteuer^

toagen, oornauf bas buntbebänberte Spinnrab unb

leinten bie befränate SBiege.

3o^Ienb unb [ingenb ging ber 3ug los. Stine

fafe \>\ä)i an i^ren 9Wann gelelönt unb l^i^It feine ^anb.

^Is ber 2Bagen bur(^ bie Stnfal^rt ^inausfu^r, am
5^amp entlang, oergafe ]k [ogar, \\^ no^ einmal na6)

bem ^o^en, bunten ©iebel bes ^ofes umsu[eben, ber

nun n\6)t me^r i^r 3u^au[e toar.

Das fleine i5fa(^n)er!^aus mit 3tegelba^ unb ge=

toeifeten SBönben \a\) freunblic^ aus, bie Züx toar be=

tränst, ein grofees „SBillfommen" in einem Elftem*

!ran3 öing in ber niebrigen Diele.

^Is bie junge Orrau oom SBagen [tieg, trafen i^re

klugen anfällig auf bie neugierigen ©eji^ter ber 3^agc=

lö^nerfrauen, bie in ben fleinen Käufern nebenan too^n«

ten unb nun im [d)mutigen TOtagsjeug gelaufen tarnen,

um ben Sinsug bes jungen Haares 3U [e^en. CBinen

5lugcnblid ging es ujie ein Statten über Stines (5c=

\iä)t, bann nabm ]k i^ren 9Kann an ber ^anb unb

30g i^n lad)enb über bie Sd)tDelle. Sie roaren 3U*

Öaufe. —
Die 3f^fttage waren 3U CBnbe. (Sraue, unbe^ag*

li(^e öeibftmorgenbömmerung [ab in bie Sfenfter, [(^tocre

jB^&.M=.
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Kröpfen fingen in bcm ©elfen (£t(^enfron8 um bic

Xür.

Sttnc [tanb am 3^tf^ unb ftrtc^ ein paar bcrbe

93rotf<^nittcn, bic il)r SWann als Sfrü^jitüd mitnehmen

[ollte; Daniel faö i^r 3U, bcn legten Se^er 9Woröen=

faffce f^ncll heruntergicfecnb.

„SBann'cr bringet mi bat (Etcn?" frug er plöt=

Ii(i^, ,,^entau 5lIod ttoölben, ni(^? 2Bi fünb tofamcn

unner'n Sci^uppen up'n Cid^ato. SBarbjt't rooll finnen."

Sie ^örte mitten im Srot[<^neiben auf unb \q^

i^n erf<^ro(fen an.

„(£d \^qX\ bi ©ten bragen? 5lummft TObbag nicö

©ebber?"

„$Rcc, toat meinft benn, 9Kai!e? De 2Beg is tau

löib, bat lebt be SBuer gorni^."

Stine jalö il&ni nocö immer ins (5efi(^t.

„ed bi't (£ten bragen? ^Tlee, Daniel — fannft

bat ni^ mafen as [üs? 2Bo ^eft benn füs bin (Bten

fregen?"

(£r lai^te. „?lee, S(^a^, bat geit^ ni^; Sin'n

pun be annern [in Ofru \)tii för mi bat (£ten !a!et

un miebrö^t, un ed öetoto e^r'n por ®röf(^en för

geroen. Dat fann ecf nu ni(^ mi^r baul^n, tocnn ed

[ülben ne Sfru ^etoto. 2Bat f^allt be annern benn

feggen? 5^umm bor man ^enn, all be annern Dag=
lalönerfrugens famt 0!."

Stine ^atte mec^anifi^ bas ^ödc^en fertig ge= \'c

ma<^t, vt%i jc^ob fie es il&m ^in. i

„9^ee, Daniel, bat !ann ed ni(ö. Dat ^cioro'd ^
minbag ni^ balön."

„Snal! Denn li^rft't nu!" (£r lachte nur, aber

ebe er toeiterfpre^en fonnte, fd&lug bie Hbr oom Dorf*

. .^:H^JL£kJ3>^^%^4A'.^^:i
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ütdötutm. ^ajtig [c^pb er fein ^früöftüd in bic Xof^e.

„Dunner! OT [öfe! 2Bat [(^all be 95ucr feggen,

tDcnn'd tau late !umm. ^fla, abjüs, Stine, un faf

mi roat Oaubs!"
(Er roar fd^on braujgen, e^e Stine geanttoortet

^attc; fie blieb allein in ber fleinen Stube.

Sie [olltc ibrem SQlann bas (£[[en l^craustragcn,

rote bie anbern 2^agelöbnersfrauen, bie mittags immer

am 5lobtbof oorbeüamen! ^uf bem ^of toar bas

ein X)ienft, ben ber ^eier (^üteiunge) ober bie £ütje*

magb tat, ben 5^ne(^ten bas (£[[en aufs 3rclb tragen.

Sie, bie SDleierstocbter, [ollte bas tun? Sie mufete

Daniel no^ einmal [agen, ha^ bas ni^t ging. (Er

tDürbe es ja einleben.

SBenn ]k es ibm ehtn nur beutli^ gefagt l^ötte!

(Er tDürbe nun beute mittag auf [ie loarten, unb junger

I)atte er auä) geroife nad^ ber Arbeit. (Es roar ia

au^ recbt, bafe ]k für ibn [orgte, toenn er für [ie

arbeitete.

(Es toar ein barter i^ampf gegen ibren ^Oibmut.

^ber Stine hatU ibten 93^ann ja lieb!

SBiellei^t !am er ibr au^ entgegen, roenn [ie i^m
bas (E[[en bratbte. (Er toufete ia, \>a^ es i^r [d^roer

tDurbe.

5lurä oor 3iDölf ma^te [icö bie junge 2frau auf

ben 2Beg. Sie batte er[t bas bampfenbe (E[[en in

ben fleinen ^enteltopf [Bütten roollen, aber bann fiel

i^r ein, [ie fönnte es au^ im 5lorb tragen, bann
rourbe es ni^t [o ge[eben. So tat [ie es in eine

S^ü[[el, [e^te bie in ben ^rmforb unb ging Saftig

nadö bem (Eicf^of 3U, be[[en rotes Dac^ in ber Orerne

über bie Obftbäume roeg[aö.
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Sic lonnte ben Sr^uppen, too bte 3lrbetter SWit*

tag hielten. ^CTlan mufetc erft an feiner 9lüdfeite ent*

lang gelten, c^e man an bie Xür !am.

S^on oon toeitem ^örte [ie laute Stimmen. 3ö*

gernb blieb [ie [teben unb [ab fi(^ um. 2Bor Daniel

benn nirgenbs 3U [eben? Ss toar 3U [(btoer, [o allein

bas er[te SJlal bereinaugeben. TOe bie ßeute batten

bis iefet tief unter ibr ge[tanben. SBie [ie u)obI bie

9Weier5to(bter on[eben toürben, bie nun ibresgleicben

toar.

„SBo's Daniel benn?" borte [ie plöfeli^ eine laute

Stimme aus bem Scbuppen, „rooans [in Sfru em bat

eten tDoIl bringt?"

„Öei [eggt, [ei toull famen," [agte ein anberer

auflac^enb, „ed glöiD man, ^ei !ann lang täuroen.

Dat's 'ne Stolpe, be toarb [irf bäuben un em (Eten

brögen."

„Sei bürt nu bo^ tau üs," [agte ber er[te toieber,

unbeutli(^, 3tDi[(ben bem 5lauen, „ed toull, roi lüme -^

ebr bat re^t tDi[en, bat [ei nu Xl[e 'ein is."

Stine \\QXit regungslos ge[tanben, [ie roar bunfel*

rot getoorben ; ie^t toanbte [ie [i(b obne 5Be[innen unb |

lief ^a[tig ben 2Beg jurüd. Sie tonnte ba ni(bt bin* v |

geben. $Rie, nie. |

Sie ma(bte [icb unrubig im ^au[e ju tun, ben f-

ganjen 2;ag. ^Is es in ber Dämmerung Ofeierabcnb

läutete, [tanb [ie an ber Xür unb \(\^ na^ ibrem SO'lann j,

aus. - S

(£r ging obne ein Sßort an ibr oorüber. ^Is

[ie i^m in bie Stube folgte, [tanb er am Xi[(b unb

[^nitt [ic^ oon bem [^toarsen 93rot oiSi, Sie \q^ \<t%i ,%
er[t, loie mübe unb abgearbeitet er au5[ab.

*
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„Daniel, t)anicl, cd \)twv)'i bau^n toullt — td

funn't m^" — ^(^luc^äte bie Sfrau plö^Itc^ auf, „ed

^ctDtD't bt iau all D'öx\)tx [eggt -- erf ^etoto ntnbag

no^ nid) (£ten bragen mbt"
„(£d fann bi neine I)ein[tmagb Rollen", [agte er

nur ^art, „bat öarr[t bi bebenlen !änen, i^re bat's

be'n armen 5lirl frigt ^arrjt."

Die iunge «Jrau anttoortete nid)t, [te ^atte bcn

5lopf auf ben Xx]di gelegt unb roeinte.

Daniel ging unruhig 5um Orenjter unb falö ^tn*

aus, in [einem (5e[i(^t arbeitete es. ?ll5 er [i^ toieber

umioanbte, lag ein anberer ^lusbrud barin, ettoas

SDßei^es, ©utes.

„Stine, !umm — lat bat beulen. Sd [in n'

[lichten i^irl roejen", [agte er [todenb, ujä^renb er il&r

mit [einer grofeen ^anb lei[e über ben 5lrm [trtc^,

„bau ^e[t [au oel för mi upgeroen, un ed toull bi ni^

mal n' beten tau SBillen [in! 5lumm Stine!"

Sie ^ob ben 5^opf unb [aö i^n an.

Stine, ed !ann mi anner Arbeit [äufen", [agtc er

eifrig, ibre ^anb nebmenb, „up'n (gidbaro fann ed

SO^ibbag ni^ pun be annern roegelopen, aeioer in 'ne

Stabt bi be 3rbarbeit an 'n 5lanalbu fann ed rooll

anfamen. Denn fünnt roi OTbbag in 'n Stabtgoren

up ne Sanf [itten gabn. (Sd fann mi jau of min
(£ten [ülben mienabmen, toenn bi hat (Stenbragen [au

[uer loarb."

Daniels ebrli^es ®e[i^t glänäte, als er \atf, bafe

Stine n\d)i mebr roeinte.

„9lee, Daniel", [agte [ie nun bo[tig, „nab'n Stabt=

goren toill ed rooll benne famen. 23lot nicb bier, ido

be annern [ünb. Dat fann ed ni(b."

- -: 'A:-:'tM\L
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„5Ree, nee, min $Dlai!e, [{^ollfft of ni(ö mt^t bau^n.

(Ecf lop gli! oanbagc na^'r Stabt, fei toarb mi tooll

nahmen. Un nu fumm, möt[t ujcbber luftig ftn. X'xs

\au man ba brübbe X)ag, bat mx tofamen fünb."

(£5 loar ber erfte Streit gcroefen. ^llle bie guten

2Borte, bie [ie [id^ naä)f}tx gaben, tonnten ben (£in=

brud nit^t lieber gans oerlöf^en. (£s max ein S(^t=

ten über bem Einfang i^rer (£^e, ben iebes oon i^nen

unberöufet empfanb.

Daniel toar am 5lbenb no^ in bie Stahi gegangen,

um [i^ für bie (Brbarbeiten 3U melben; er toar aui)

glcidö angenommen unb ging am anbern 3^ag ]ä)on

an bie neue 5lrbeit5[teIIe. 3u SWittag trug Stine i^m

bas ©ffen im 5lorb heraus, es gefiel i^r gans gut, mit

il)m auf einer San! tief im ©ebüfc^ bes ^erbftbunten

Stabtgartens bie SUal^Iaeit 3U galten. Sie lai^ten

beibe, roenn [ie aufammen mit bem ainnernen fiöffel

in ben 2;opf fuhren unb eins bem anbern aufällig ben

Si^en tDegfij(^te.

5lbcr es max mä)t immer Sonnenfc^ein. SBenn

ber SRegen oon ben naffen 3tt)eigen tropfte, roar bie

SBanf im Stabtgarten tro^ bes grofeen braunen 9legen=

[(firmes, unter bem [ie [i^ 3u[ammenbudten, fein be=

^agli^er ^la^; unb Stine ba^te manchmal ^eimlic^

an ben blan! ge[(^euerten X\]^ unb bie grofee toarme

üBoI!5[tube auf bem SRobt^ofe.

(Es war überhaupt alles [0 anbers, als [ie es [i^

gebat^t ^atte. Daniel toar ja gut 3U i^r unb ^atte

[ie lieb, aber [ie [alö i^n bo(5 nur [0 toenig. SlRorgens

in ber Dämmerung trän! er nur eilig ben ^eifeen 5laffee

herunter unb ging bann 3wr Arbeit; bie SWittogsftunbe

ai:^i*äM^^^ift^Ii!'-£^;-r:.y^''"-
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tDor nur |o furj, unb roenn er Sfeicrabenb na^ öous
!am, roar er mübc unb ^unöttg.

Stinc voai mcift allein, ben gonsen %aQ. Sie

bcforgte bie fleine 2Birtf^aft, fütterte bie 5lu^ unb

bas S^toein, unb [afe bie übrige 3«it am Spinnrab.

Die ^Rac^barsfrauet^ tuären ia tool^I 3U i^r ge*

fommen, [^on aus ^Reugier; aber Stine toollte nichts

mit i^nen 3U tun Tiaben. 2Benn [ie bie ^äfeli^en, for*

gengefur^ten, oor ber 3eit alten ®e|i(^ter, bie per*

tragenen, f^mu^igen 9tö(fe [a^, fam i^r immer eine

^rt ^ngft. Ob [ie tooF»! [elb[t (xuä) einmal fo fein

roürbe?

Unb bann roar bo(^ immer no^ ein geu)i[[er 9iang=

unterf^ieb 3tDi[^en ibr unb benen. SBenn ibr 2Rann
au^ 3^agelöbner toar, [ie blieb bo(^ immer bie SWci*

erstot^ter

!

So [ab [ie benn mei[t [tili für [i(^ ; nur bie bübf^e

Gngel 9}oigt, bie in ber 9läbe toobnte, !am man^*
mal 3U ibr. ^ber bas loar mei[t 2feierabcnb, roenn

Daniel au(b 3u ^aus ujar, unb besbalb blieb Stine

mit ibr auf ber Diele ober in ber Äüd^e.

(£r loar ja nur [o hirje 3eit bei ibr. Cßs toar ibt,

als ob [ie jebes SBort unb ieben 93li(f für [i^ bebolten

unb niemanb anbers gönnen müjste!

(Einmal roar er in bie Mtbe getommen, als er

(Engel unb [ie [pre^en borte.

„5lie! eis, feinen 23e[äu!", batte er lu[tig gemeint,

„loarünne !ümmt ji ni^ in 'ne Stutoe? CBd betoto

of u)oll £ü[ten tau'n lütten SnaÜ"
5lber Stine batte unrubig (Engel 3ur 3^ür gebrängt.

„9^ee, Daniel, (Engel ujull all nab öus gabn",

[agte [ie boftig, „un ed betoro o! tau baubn."

^*f^-.

.s^jtk^^y^. ^-t" '., '^.- i'^ai^aJ:^-



I «oueniftoli.
'

29

„"^a, benn abiüs; n' annermal!" Damit wat

er bis an bic Xür mitöcbummclt unb ]a\) bann, am
2^ürbalfen le^ncnb, tDo^lgeföIItg hinter (£ngcl ^er.

,/SRc ölabbc 2Rai!e!"

Scitbcm mod)U Stine (Sngels 23efii(^e no^
tDcniger.

3lbcr [ie wax bas ^Ilcinfein nit^t getoö^nt. ^uf
bem grofecn ^of 3U ^aus toar immer Jßeben unb 3^rci=

ben geroefen. Die 9Weierstö(^ter orbeitetcn mit ben

5lnec^ten unb JRägben sufammen, unb es ging bei bcm

iungen SBolf oft laut ^er.

Stine tourbe ernft unb [tili, [ie oerlor bas fri[(^e,

ju^aenbe £a^en, unb [ie [ang auä) fa[t nie me^r, tote

früher [o oft.

$Rur bie Sonntage toaren Wöni ba f)aitt [ie i^ren

9Wann ben gansen Xag für [i^. 3Jlorgens gingen [ie

5u[ammen ben 2Beg äu)i[^«n ben öeden 3ur ilirc^e, am
9la^mittag loanberten [ie ein Stüd ins Srclb ober

[afeen in ber fleinen Stube, too Stine in einer 3^a[[e

ein paar [pate ©eorginen oon bcm grofeen 93u[(^ ^in*

ter bem ^aus auf ben Xi]ä) [teilte. Daniel raupte

[eine pfeife ; [ie [prägen beibe niä)t oicl, aber [te roaren

5ufneben. Stine roünf^te nichts roetter.

^ber bas roar nur in ber cr[ten 3eit; [päter fing

Daniel an, am Sonntagnat^mittag manchmal in ben

^rug 3U ge^en. Stine [ofe bann mit fin[terem (5e[i^t

5u ^aus, [tatt, toie er ibr t)or[^Iug, einen iBe[u(^ auf

bem $Robtbof ju ma^en.

Dort liefe [ie [i(ö überbaupt [elten [eben, eine ^rt
3^ro^ bielt [ie baoon 3urü(f. Sie borte aus jebem

SBort bes SBrubers, ber Si^toägerin, unb befonbers
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bcs SBoters bte mttleibigc (5ering[(ööfeung heraus, btc

He ni^t ertragen fonnte.

SORit i^rcm 5Q?ann 3u[ammen motzte |te nocö tüe=

niger ^inge^en als allein. Denn toenn bte Rntdiic

jie aviä) nodb immer als bie 50leiersto(^ter be^anbel=

tcn, fo gingen [ie mit Daniel bocö oertrauli^ als mit

i^resglei^cn um, unb Stine toar 3U ytotj, um bas

ru^ig mit ansule^en.

Die bunflen 2Bintertage roaren ^erange[(^li(^en,

einer [o grau tüie ber anbere. 9^un roollte es (3frü^=

ling toerben.

SQlorgens beim 5luf[teF)en brauchte Stine nitöt

mc^r has £i(^t|tümpfd)en anjünben, bellen unftctc

(5flamme judenbe £i^ter unb Statten bur^ bie Heine

Stube Itreute; unb hei ber SJlittagsItunbe im Stabt=

garten brausten [ic ]\ä) nid^t imm^r frierenb hinter

bcm bürftigen Sc^u^ ber fleinen !Iannenu)anb anein^

anber ju brürfen.

Über bas £anb ging ber ^erbe, frifc^e (5cru^

feuchter Srbe, bas eintönige „3ül)!" ber Sauern, bie

bie l^roeren ^dergäule antrieben unb bintcr Wug
ober (£gge ber über bie braunen Schollen [tapften.

Überall ein ^ufu)a(^en 3U neuem £cben, 5U neuer ^off=

nung unb Arbeit.

(Es mar ie^t 3cit, bas Stücf £anb umzugraben unb

bie 5^artoffeln 3U [e^en. Da Daniel ben ganscn %aQ
ouf 2agelobn fort mar, ^aiU Stine bie Arbeit allein

3U tun.

3u ^aus hcitU [ie roobl auä) angreifen muffen,

aber bocb nur lei^tere ^rb^it. Die roirfli^e, f(^ujere

Treibarbeit roar Sa^e ber i^necfite.

Der IRüden tat i^r mtf), unb il)r« ^önbc toaren

^
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oll St^tDtelen, wenn [ie abcnbs mit bcm Spaten naä)

^au5 tarn. Idahti toolltc bte 2Btrtf^aft auä) bcftcllt

fein, unb tüenn fie auä) Hein war, fo [ollte alles \>oä)

blanf unb orbentli^ fein.

Daniel fiel es gar nit^t ein, bafe es ibr 3U öicl

roerben fönnte. (Es voax ja ni^t mebr, als lebe anbete

^aöelöbncrsfrau auä) tat. ^aä) Ofeierabenb balf er

ibr ujobl ettoas, aber oiel 3«it batte er nicbt übrig.

Stine flagte aucb ni^t; fie ujufete, hü% Xtanitl

bei ben (£r.barbeiten roeniger oerbiente als früber, unb

bafe er alle 5lräfte einfefeen mufete, um ber Sorge um
bas tägli^e 93rot, bem junger bie %üt 3U fp^rren.

Die Ru^ batten fie gegen (£nbe bes 2Binters ftbon t)er=

fauft, unb fie roebrten fi(b beibe bagegen, auf bem

5?obtbof ^ilfe 3U fu(ben.

Öunger, 50langel! Stine batte ibn früber ni^t

Don tDeitem gefannt. ^ber jefet ftanb er unfi(btbar

binter ibr unb be^te fie roie mit ^eitf^enbieben, bafe

fie ben Spaten baftiger in bie ©rbe fta^ unb bie

Kröpfen ibr auf ber Stirn ftanben.

3bt ©efi^t iDurbe blafe unb f^mal bei biefem

ßeben. 2Benn fie ]xä) im 5Borübergeben in bem fleinen

blinben Spiegel fab, ber in ber Kammer am Slagel

bing, erf(bra! fie. Sfing fie toirfli^ f^on an, alt unb

oerfümmert aus^ufeben, roie bie anbern Xagelöb,ner=

frauen in ben fleinen Käufern um fie berum? Sie

roar bo(^ no^ iung, !aum oier unb sroanaig; in einem

TOer mit Sngel 35oigt, bie ja audf mit ibr auf ber

S^ulban! unb in ber 5^onfirmanbenlebre gefeffen f)aiU.

(£ngel! (Bin beifees (Sefübl t)on (£iferfu(bt ftieg in

Stine auf, roenn fie an fie ba^te. Das SWabtben ^atte

I iffe''-fly'if M'äiaiai!^,'iif-':^'^^~'i'^^^^'^^&l&^:äMsF^^i, •
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eine ^uftoartcfklle für bte 5ölorgen[tunbcn in bcr Stabt

angenommen unb tarn tägli(ö am ^aufe oorbet.

Ofrü^er war T)ank\ allein mit ein paar jungen

SBurf^en aus ber 9la(^bar[(öaft jur 5lrbeit gegangen;

befonbers einen botte er gern, t^xxi^ (Engert, einen

ftillen, orbentlicben llRenf(^en.

3e^t toar es anbers. Sßenn bie 9Jlänner fort=

gingen, !am Sngel regelmöfeig ben 2Beg baber, unb im=

mer toar es Daniel, ber bann [teben blieb unb [ie anrief.

„5lumm[t mie, (Engel?"

„2ßenn ii mi mienabmen roillt! 2Bi b^bbet jau

einen 2ßeg nab'r Staht runner!"

Dann [ab Stine, binter ber Rattungarbine bes

5lammerfeniters oer^tedt, ibnen na^. (Engel fd^roa^te

luftig, bie SJlänner lachten unb nedten [ie.

(£5 toar ja natürli(^, ha^ Daniel oergnügt rourbe,

u)enn er mit (Engel 3u[ammen toar. Die roar f)üh\ä)

unb luitig, anbers als feine ^rrau!

Stine grämte unb quälte [i(b barüber. 3n Da^^

niels (Segentoart tcar [ie [tili unb bebrücft.

„2Bat i)^]i, 5lRai!e?" f)atU er anfangs freunb=

Ixä) gefragt, „be[t'n SBeibbag ober'n 5lrger bübb? SBer*

teirt mi man, Stine!"

TOer [ie f)attt nur abtoebrenb ben 5^opf ge=

[Rüttelt.

„5Ree, Daniel, lat mi man. (Ed betoiD nix."

So geroöbnte er [i(b baran, bafe er abenbs nacb

ber 5lrbeit in ein trüb[eliges, unbebaglicbes 3ubciu[e

fam. 9Wei[t [afe er [tumm mit ber Weife, bis es

S^lafens3eit max. (Er ^ütU einen fe[ten S(3blaf. Dafe

Stine oft natbts neben ibm [cblucbste, borte er gar ni^t.

(Einmal, als [ie an einem ber fleinen 5Ra(bbar=
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Käufer oorbciging, ^örtc [ie I)intcr bem ^lantcitäaun

6ttmmcn unb i^ren S^amcn nennen. HntDilltürli^ blieb

[ie [teben. e

„3au, bömli^ toas't man, bat fei pöblet nabraen

l)dt," [agte bic etroas [^arfe Stimme ber einen SRa^»

barsfrau, „fei barr'n gans annern fregen fünnt, T)o^Ux
uun fan'n groten ^aro ! X)at toicr bocb n' £eben för ebt

as nu — un bei barr fi! o! tooll tröfft un 'ne ^nner
nabmen."

SBor einem 3abr ^äiU Stine barüber gelabt.

3eöt grübelte fie barüber na^, toie fie roeiterging.

2ßar bie Beirat roirflicb fo töricht geroefen? SWufete

fie bereuen, was fie getan batte? 3br fieben luar

geroife ärmlid^ unb fümmerlidö genug, anbers als es

\)atU fein fönnen.

Stine l^atU oor fi(b bingefeben. 3e^t bob fie

plö^Ii^ ben 5lopf.

„9lee, edf beroro't bo(b gaub," fagte fie laut oor

fi(b bin, „ecf betoro iau min SKann!"
Db Daniel au(b fo ba^te? Oh er es ni^t be=

reute ?

Sie fab ibn forfcbenb an, als er beute abenb na(b

Öaus fam. (£r bcmerfte es nicbt unb fefete fi^ nur

göbnenb auf bie 93an! an ber 3CBanb.

„Daniel" — fagte Stine plöfeli(b ; bann ftodte fie.

Der aWann fab auf. „2Bat roubt'e, Stine?"

Die iunge Orrau beugte ft(b tief über bas ^flobscug,

bas fie im Scbofe f)atU.

„Daniel, ed toull bi eis fragen. 2Benn be mi

nicb fregen barrft — glöoft'e — barrft benn 'ne Dinner'

frigen fünnt?"

Doniel fab fie einen ^lugenblid erftount an. 1

uoii @trauB«Xorne^, JBauemftoIa. 3
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„2Bo fümmt bi bcnn bat in'n Sinn?" fnig er

la^enb.

„M f)ewm'i man blot [au ba(^t," fagtc fic ol^ne

aufsufel^en.

Daniel fafe unb [a^ na(öben!Ii^ vox Yxd) hin. (&t

^atte feine f^rau lieb, getoife. ^ber er fafete bic Sa^c
trorfen unb pra!ti[^.

„X)c er[te 3^ib tooll nxä)," fagte er e^rli^, aeroer

nagten — n' $0lann möt [in 2Be[en un §>U5 ^ebben,

alleen, bat baugt niat. I)cnn barr ed bo^ tooll 'ne

^nner' nabmen."

(£r nidfte feiner i5rrau la^enb äu.

„(5aub, bat bat anners !amen is. %'\b bo^ beter

lau. Seggft ni^ o!, Stine?"

Stinc anttDortete nid^t; jie ftanb auf unb ging

3ur Xüx, ein tounberlicber, bunfler Slidf toar in ibren

^ugen.

„(£(f möt t>at Sroien faubcrn," fagte fie nur no^
baftig.

Draufeen in ber Mc^e fefete fie ficb auf ben Kanb
bes Spülfteins, legte ben Kopf an 'Das Sfenfterbrett

unb \ä)\uä)iU.

!Da5 bötte er ibr geantroortet — „benn borr ecf

woW no(^ 'ne ^nner' nabmen." —
(£r fonnte fie ni(^t mcbr lieb baben, tocnn er bas

fagte. (Er bereute, bafe er fie gebeiratet bcittc, i^m

pafetc icfet au(b geroife eine anbere bcffer — eine, bie

bübf(ber iDar als fie. SBielleicbt ©ngel, bie toar \a

f)ub\ä) — mit ber fonnte er lacben unb luftig fein,

loenn er mit ibr, feiner Sfrau, faum ein SBort 3U

fpre^en toufetc!

(Eine grofee 93itterfeit ftieg in 6tine auf. ^atU

.M,

!?*'>
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er benn gang oergclfen, loas [ie für i^n aufdegebett

^attc, als [ic, bie 9Weiersto^ter, bcn Xagelö^ncr 3um
SMonnc na^m? —

93is i^iit mar jie meift nur trübe unb [tili ge»

a)e[en, toenn Daniel 3U ^aus toar; aber nun toar

es tbr, als ob Jie \\^ in bö[en SBorten £uft ma^en,

ibm 3eigen müfete, ha^ [ie [i^ nid&t alles gefallen

liefe.

(£r nabm bas ganä gebulbig bin; es log toobl

mit in ibrem 3uitanb. ©inmal botte er (gngel SBoigt

gebeten, über 2;ag ober am Sreierabenb einmal äu fei=

ner Srrau 3U geben; aber er erj^raf, als er bei bem
(Eintritt bes HRäbdöens 3ufällig Stine anfab.

Sie toar aufgeftanben, ibr ©eji^t toar bunfelrot.

„Öeft't man lujt fli^t brapen, ed betoro uiat tau

baubn", jagte fie, obne ibr bie ^nb 3U geben, „aeioer

lat bi man nicb jtüren. ^annjt jau'n heUn mit Daniel

fören."

Sie toar aus ber 3^ür, ebe eins ber anbern ant»

Worten fonnte, [ie borten [ie braufeen laut mit (£tmern

unb %'övUn bantieren.

(Engel begriff gar ni^t, ©arum [ie [o [onberbar

empfangen ujurbe; [ie ging gleicb roieber. 9(ls [ie fort

toar, ging Daniel ba[tig 3U [einer 8rrau.

(Er fanb [ie in ber tleinen i^ü(be, an ber ^dmolle
ben fri[^en Srotteig fnetenb. Sie [ab au(b ni^t auf,

als er bereintam.

„Stine, toat [*all bit beiten? 2Bat f)tti (Engel

bi babn?"
Die Sfiou ri^tete [i(b auf unb \alj ibn feinb*

[elig on.

3*
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„35 jei all tocbbcr toegelopcn? Dat roter m^
nöbiß rocfcn, [ei ^arr iau bi bi Hnner^ollung ^abb/'

Daniel ninselte bie Stirn.

„£at ben bummen Snaf! 2Bat [c^allt be £üe

Dun bi feggen? 2Benn ein' bi be[äu!en roill un frünb*

m bctt^!"

Stine \aä)U !ur3 auf.

„%'x5 man gaub, roenn fei tau bi frünblic^ beit^,

un bau tau e^r", [agte fie l^arf, „bann bruf edf't ni^

of no^."

Daniel perftanb fie iti(^t. (£r roanbte ft(^ roeg

unb ging mit grofeen Sd&ritten, bie Xüx mit einem

ilra^ hinter ji^ 3uf^lagenb.

Daniel oerftanb feine ijrau überhaupt ni^t me^r.

Sie roar bo(^ \o\ä) frifd^es, luftiges 3Räbd)en geroefen

— unb nun ! 9Bie ein anberer 9Wenf(^ roar fie geroorben

in ber furjen 3eit, feit fie feine 2rrau roar.

(£s lag roie ein Drucf auf bem fleinen ^aus, glei^

f(^roer auf i^nen beiben laftenb. 5lber feines roufete,

roo^er er !am, unb feines fonnte bie ^anb rühren, i^n

3U öeben.

(Eine 3eit lang f^ien es, als ob bas alles roieber

anbers unb beffer roerben roollte; bas roar im Som-
mer, als ber 3unge geboren rourbe.

CBs roar, als ob Stine über ber neuen großen

Sfreube alles anbre oergafe. Sie lag ben gansen 3^ag

ftill für fi^ in ibrer 5lammer, in ber bur^ bas fc^male

Ofenfter ein Sonnenftrabl auf bie buntfarrierte Sett*

bede fiel, unb auf bas roinjige i^öpftften, bas aus

bem ©ünbel in Stines 5lrm berporfab.

Daniel roar autb fo gut au ibr. 2Benn er freier-

abenb pon ber Arbeit fom, bolte er ibr ein paar $>i^*
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nelten unb ©olblad oon bem fleincn ©lumenbeet ^in*

ter bem öous, too bie Slumcn o^ne alle Pflege luftig

©uferten. Unb er max |o glüdli^ über ben 3unaen.

Stint mufete lod^en, iDenn er bas Heine SBünbel fo oor*

[t(öti9 auf feinen grofeen Rauben l^ielt, unb fein e^r-

It^es, braunes ©efi^t fo ftra^lenb auf bas rote run»

jelige bes ilinbtftens l^erunterfa^.

Über 2^ag toar fie üuä) nid^t gans allein ; bie 5lobt»

l)ofbäuerin tarn täglid^, um naäi ber 3:o^ter äu feigen.

5lber fie fonnte immer nur auf furae 3eit abfommen,

|ic roar iefet auc^ auf bem ^of 3ur Pflege nötig.

Der junge ^ofbauer, bem ber 5llte ben ^of feit

fursem übergeben öatte, toar beim ^euauflaben geftürjt

unb lag mit fc^toeren, inneren SBerle^ungen. Die junge

Srrau unb bie SWutter pflegten iftn, bo(^ war roenig

Hoffnung auf fein 5luffommen.

Die furje Stunbe bei ber Zod^tei war ber alten :

(Jrau immer eine (Erholung; fie t)atte ^reube an bem -

Iräftigen, fleinen 3ungen, umfomebr, als fi^ bei ibrem

bisber einsigen ßnfelünb, bem ie^t breijäbrigen ^of=»

erben, berausgeftellt batte, bafe er taubftumm unb gon3*

li^ fd^roa^finnig toar.

^ber bie friebli^en 3^age in bem fleinen ^aus
bauerten ni^t lange.

Die alte SBäuerin batte eines TOttags abnungs*

los, um Stine eine Sfreube ju ma^en, Cngel SBoigt ^

mit in bie SBod^enftube gebratbt. Unb obglei(b fie fie

[ofort, bur^ bie tofregung ber jungen Ofrau crf(ibredt,

lieber berausfübrte, fo roar es boe^, als ob burdö

biefcn fleinen ^Inlafe plö^litb alles wieber aufgeroedt

iDore — bie unrubige (Eiferfucbt bas SWifetrauen, bie

^Bitterfeit, bie f^on faft oergeffen f(^ienen.

.J£SL^a.^&w^,.i^:Sf.'^^l'S&\l<^..i^^..i&äl^^
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Die 9?obt^ofbäu€rin [al) bic 2;o(öt€r oft er|(i|ro(fcn

an, rocnn |te !jörte, mk [(öroff unb bitter fic mit i^rem

SWonn ]viCL^, bcr bo(^ nii^ts als gute 2Bortc für fie

^ottc.

„Stine, Stine, wat f)eü bin SKann bi ba^n? ßot

bi robcn, ma! em [in ^us ni^ totocbber!"

?tbcr bie iungc Ofrau lachte nur fürs unb ^art

auf.

„(£(f ^ctDtD't em niäj totocbber ma!et, 9Kubber.

T>ai bcit^ f)ei [ülbcn. ^eroer lat mi man tofre'en.

Dor !ann nein 9Kinf(^e toat an ännern."

Stine ^atte i^ren ersten 5lir(^gang gemacht; aber

i^r ©eft^t roar freublos, als [ie neben i^rem 3Wann
im Sonntagsjtaat ben ji(^malen 2Beg 3toif(^en ben ^tt"

!en berging, unb nur bei ber Danffagung bes .Pfarrers

„für bie &ah^ eines gefunben ilinbleins in einer Sra«

milte ber ©emeinbe" j^ellte es \\d) ettoas auf.

(£s mar !ur3 na^ biefem Sonntag, als Stine unb

Daniel 3u[ammen ben iefet [o [elten betretenen 2Beg

3um 9lobtöof gingen.

?luf bem ^of toar tiefe ^Iraner; ber iunge 9?obt*

meier toar an [einen Sßerle^ungen geftorben.

tof ber grofeen Diele [tanb ber Sarg arotf^en

ben 5ler3en, beren [tili brennenbe i5rlammen an bem
gellen Sommertage tounberli^ fremb unb feierli(^ aus*

fallen.

SBor bem loeitoffnen 2;ore brängten \iä) bie ßeute,

als Äiniel unb Stine famen, bie Sfrauen in bem em»
[tcn S^roar3tDeife bcr ^Iraner, [tatt bes ^crlenplitts

an ber SPlü^e nur ben [^malen, loeifecn Streifen über

ber Stirn.

Der 9?obtmeier ging beibcn entgegen, als er ftc

,
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fommcn ]af); er |aö alt unb gebrochen aus, ein oer*

grämtcr 3uq lag in feinem ©efi^t, ftatt bes behäbig

berrif^en SBauernbo^mnts, ber ibm fonft bas .©epröge

gah.

„W Dag o!, Stine. ^' 2)ag, ^OankV, fagte er

langsam, „roo geitb't? 2Bat matt be Slütitr*

SBiel SBorte über S^merj unb Sfreube machten

[ie ni^t. Stine [ab bem TOen ernftbaft ins (5efi(bt.

„Dan! o!, SBabber. 'X)at gettb allens. De Jßütje

iDarb alle Dag !Iäu!er."

UniDillfürli^ ]af} [ie in bas offne %ox berein, too

neben ber S(btoägerin ber fleine ^oferbe ftanb. Der

3unge [tarrte mit blöben togen in bie 5ler3enflammen

unb ujiegte nur langfam ben unförmlicben 5lopf bin

unb ber.

Der fBlxd bes alten SDlannes ging ibrem naäi;

ein bitterer ^lusbrud fam in [ein ©efi^t, er roanbte

[i^ fürs ab.

Die SWänner [tanben ernftbaft unb regungslos,

toobrenb ber alte Pfarrer [pra^, ein paar flauen

[(blutbstcn. Sie roufeten alle, roas biefer SBerluft ju

bebeuten botte. S^li^t nur ben perfönli^en ilummer.

Der grofee ^of roar nun obne Grben; ber f(buja^»

[innige 3unge jäblte ja nicbt mit.

SBor ber 3^ür [tanb ber niebrige ©auernuKigen,

Dorn barauf, in loeifee JÖa!en gebullt, bie beiben Älage*

toeiber, ein paar entfernte S^cnoanbte ber Oromilie, bie

biefen (£btenbien[t taten.

^Is ber Sarg aufgeboben n)urbe, [(blu^jte bie

iunge SBitroe, bie bi(bt baneben [tanb, laut auf.

Stine nabm mitleibig bie ^anb ber Si^toägerin/

untDillfürli^ \af) [ie ju ben JRönnern btnüber, too Da»

y. . . 'w- Tu-j"i.>"'^.!!^-iÄ^. Vi4-' ^-
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niel ^tanb, ben ^ut in ber ^anb, einen guten, ernften

5lu5bni(! auf bem ®en(^t. (Es ging tfir toarm bur^s

^ers. (£5 I)ätte bod) ebensogut [ein fönnen, bafe er ba

in bem gelben 5laiten läge — unb fie
—

(£5 tüar Stine auf einmal, als fönnte [ic bas

alles oerge[[en, toas fie brüdte, toas [ie gegen i^n ^atte.

(Sr wax hoä) ihx $0lann, [ie liatten \\d) bo(^ lieb ! Unb
roer toeife, toic lange \k no^ 3u[ammen roaren. (Es

fonntc ia [0 [^nell !ommen, mitten aus bem £eben

beraus. 2ßie bei bem Sruber.

Sie nabm \xd) üor, gut gegen ibn 5U [ein, oon

nun an. Sie gab [i^ au^ SJlübe, ben 35or[afe 3U

balten. —
(Es mal Sonntagmorgen, [ie [afeen 3u[ammen in

ber fleinen Stube, friebli(^er als [eit lange, Stine mit

bem Sungen an ber Sru[t, als braufeen ein [cötoercr

Schritt über bie Diele !am. (5lei(^ barauf rourbe bie

Züx obne ^ntlopfen aufge[tofeen, ber alte 5?obtmeier

!am berein.

(Er toar [elten bier. 9lur bei feierlitben (Belegen*

beiten, loie neuli^ bei ber 5^inbtaufe, !am er ins ^aus.

Daniel unb Stine toufeten nid)t re(^t, toas ber

©e[u^ bebeuten [ollte. (Etroas oerlegen [^ob Daniel

ibm ben einäigen 5^orb[tubl bin.

Der ^Ite toar [(^u)eig[am. (Er [ab erft, [og an
[einer pfeife unb ]af) auf ben 5^leinen, ber bebaglt(b

trän!, bisroeilen mit einem glud[enben Xon ^tcm
[^öpfenb.

^lö^li^ nabm ber Sauer bie pfeife aus bem
2Runb unb rän[perte \iä).

„(E(f möt bi eis [eggen, Stine. Di un bin Mann",

fätl^-i^&^-J«^.^', &..?ae ^:iil-«csJil*L iS3"f'i:.';.*^aii.-^.:Ai^I-:^°^!iäÄi»*.^^"idfesl
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loöte er bann lanöfam, „ed f^toro 'r büfje 3;tb oll

fo!cn an bac^t. 2ftt^ ts nu böte" —
(Er ftodte einen ^ugenblicl, bann iptatft er ru^iö

iDciter.

„(E(f fin 'n olen SWann, bat !ann mit mi ni^ mi^r

lang buren. Un Ofri^ fin Sö^n — ji toeift ot bat

bc Sunge man 'n 3)ölmer is. De !ann bcn ^ato ni^

fregen. Un nu ^croto 'd mi ba(^t, Stine, bau büft

min ölllte 50lai!e, un be fiütie is gefunn. De [c^all

ben öao mal !regen."

(£r toar toicbcr [tili unb [a^ bic bcibcn f(^arf an.

Daniel [a^ üor fi^ ^in, Stine ^aXXt fic^ über bas

Rinb gebeugt. -

„Din 3unge, Stine'S fpradö ber 93auer meiter, I

ols feiner anttoortete, „aeroer bor is no(ö loat anners

\>\. 2Benn bei ben ^ato mal fregen f^all, !ann bei

nein Daglöbnersfinb blieben, bei möt as Anerbe up=

tagen roarben, iqj'n ^ato. 3i möt mi ben 3ungen
laten. 3i fünnt em iau belaufen un tau feibn fregen,

[au fafen as ü ßüften berorot."

(£s roar einen ^ugenblid [tili. Dann [tanb 'X:>Qi''

niel plö^li(^ auf.

„SBabber", fagte er ernftbaft, „ecf loeit looll, bat

ii bat gaub meint, aeioer bc Saf geitb ni^. TOn
3unge is'n Dagläbnerfinb, un bat [(^all bei blirocn.

^ei bruft |if oun toegen [in Oellern ni(3b tau f^ämen."

Der TOe roar aucb aufgeftanben, [ein ®e[t^t toar

braunrot er tat ein paar [tarfe 3üge aus ber pfeife. -,

„Stine", [agte er, „be[t't bürt? 2Bat [cggft' e

bortau?"

Stinc antxDortete ni(bt, [ie \Qi\) mit unrubigen

^-'':^-i-:' •*=£*/* «iVÄi«?;»'^ '<:iiMä^£!tfi
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^ugen auf bas 5^inb Iieruntcr. Daniel jtelltc ft^

neben jie.

„SRee, S3abber", [agte er ru^ig, „ii l^allt o! be=

banft ftn. ?len)er ujcn 3ungen möt rot be^ollen. Sau
lang as Stinc un edf no^ be ^rm' rögen un ufe

Arbeit baubn fünnt, gerorot rot bcn ni^ b«r."

„9la — bcnn abjüs tofamen!"

Obne ein roeitercs 2Bort nabm ber alte 5Baucr

feine ^eljfappe oom Zi\d) unb ging au5 ber 2;ür.

Stinc \a^ il^nt com t^f'^nfter aus na^, bos 5^inb

im ^rm [(j^aufelnb.

„Daniel", [agte [ie plöfelicö, „bat ^arr[t ni(ö baubn

möten. X)ai \)axx]i n\d) gli! [eggen möten."

Daniel [ab [ie [tirnrunaelnb an.

„^arr[t bau benn u[en ßütjen bergeroen fünnt?"

Sie ]af) auf bas i^inb berunter.

„Sroor roier't mi rooll roe[en. 5lcroer erf barr't

bo^ rooll für em babn. ^'is bo^ ben 3ungen [in

2:aufunft."

„2^aufunft — SnaÜ SBenn bei ibrlicben Dag=
läbner is, as [in SBabbcr, benn fann f)e\ of to*

fre'en [in."

Stine [d)ütteltc ben Ropf.

„IRee, Daniel, hat is bo^ wai anners, [au 'n

groten Suer, bc up [in'n öaro [itt un [if um nein

'n annern wat [^ert — un benn [au'ne arme Dag*
läbnerslüe, be [i! all ebr Dag blot quälen un afradern

möt un nix pun'n fieroen Ij^mmt, as ^laderi un ^r*

ger! 5Rec, Daniel, ed roeit, roat be Ünner[^eib bcit!"

Sie [pracö aufgeregt unb b<i[tig. Daniel roar b«r«

um^efabren unb [tarrtc i^r ins (5e[i^t.
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„Unb bat [cööft bau. Sttne? Un bat fcööft'e

tau mi?"
Stinc antwortete nt^t.

Donicl ftanb cor t^r, er atmete fc^nell, fein ®c»

[i(Öt mar ^art.

„Stinc, toenn ed't oörl^er ni(^ feggt ^arr, benn

roull ed't nu feggcn! 2Benn bi bin ^o^maub bat

ßctoen [ucr mafet, bt un bin SKann — benn fc^all

u[c 3unge nid) of no^ in ^o^maub uptagen toarben!"

Stinc toar aufgeftanbcn, i^r (Sefi^t toar ^cife.

„Daniel, SWann, oerfünnig bi ni^ an bcn 3ungen

[in 2;au!unft! SBat toubt'c för ^ntrourt gcroen, locnn

^d bi mal [eggt, bau ^arr[t't Si^ulb, bat öci n' armen

5lirl tüicr? 9lec, Daniel, ed lop ^cnnc un raup u[cn

5Babbcr t'rüggc!"

Sic roolltc aus bcr 3^ür, aber Daniel Der[perrtc

i^r bcn 2Bcg.

„Dau Umw\i fiir! M milVt ni* un cd lebt't

ni«!"

Gincn ^ugcnblid [tanbcn SWann unb Orrau unb
[at>cn [i(^ an. Dann roanbtc Stinc \iä) Iang[am loeg.

„Denn ^e[t bau't S^ulb, Daniel. CBd ni^", [agte

[ic nur Hanglos.

Sßicber etroas neues au all bcm anbcrn, roas [^on
3tt)i[^cn i^nen [tanb. Stinc ocrgafe es i^rem SKann
ni^t iDicber, ha% er ]iä) 3toi[(öen bcn 3ungen unb feine

3ufunft gc[tent ^attc. —
Die (£rnte3cit roar 3U (Enbe, ein tofatmen ging

bur(^ bas £anb. 5(ut bcr 2Biefc neben bem 5lrug

u)ar bas grofee JÖeinioanbäcIt, jum Grntebier gebaut,

mit bunten 8flitterfrän3en unb ©rün behängt, bie 3^n*
nenbielen mit Seifenfpänen beftrcut.

KkiiÄ:eg*;iädiÄi&-iSW,'iri.rf.. ..^.•x-:i:l^^'^ i::ii_jiÖ5ifeii,t*.:lÄl£?i3:i?Ä*d»M?^äh^>.Äi,-'ii^
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Die gellcnbe ^^anamuji! flang ^crousforbctnb

burtö bte !Iare ^erbftluft herüber, bie bunte iJfaftne

auf bcm 3^^t fab man über ben Apfelbäumen bes

5lruö9arten5 flattern.

Daniel ftanb unf^lüf^g in ber 3^ür, bie ^änb«
in ben 3^a[^en.

„Stine'', rief er plö^lif^ in bie Diele b^tein, cdo

bie junge tjrau mit bem 5linb auf unb ab ging, „tred

bi an un gab'n beten mie nab't (Brntebier! i^umm
man, be 3unge [löppt jau!"

Stine [(Rüttelte ben 5^opf.

„(&d ]m no^ in 2;ruer. (£(f fann noä) nicbt ban=

3en gabn."

„Srufft iau o! ni(b banjen, edf baub't of n\6).

93lot n' beten taufiefen!"

5lls fie n\d)i antwortete, !am er einen Qä)x\it näber

beran.

„5lumm man mie, Stine. 5^ann[t iau roat fören,

(Engel is o! bor, mit be fannjt bi tofamenfetten."

Die alte (£iferiu(bt f^ofe plöfeli(b roieber bod^.

Stine !ebrte [i^ mit einem 5?u(f um.

„5^annft iau abn' mi gabn", fagte \k bö[e, „toarrft

bi iDoll no(b beter unnerbollen. (Edf blito bier!"

Daniel \df) ibr naä), toie [ie raf(b mit bem 5^inb

in bie Stube ging. (Einen Augenblic! ftanb er no^
unentfcbloFfen, bann nabm er bie Rapv^ oom 9^agel

unb ging langsam pfeifenb bie Strafee binunter, bem
5lruge 3U.

(Ein barter ^lusbrudf lag auf Stines (5efi(bt, als

[ie ibn fortgeben borte. Sie fe^te [i^ auf ben 5^orb*

jtubl unb fab auf bas [(blafenbe i^inb in i^rcm Scbofe

herunter.
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Die 3^on5muft! f^metterte |(^orf unb bleiern l^er«

über, 5tn unb toieber flang au(^ ein loutes 3u^3cn.

Stine ^örte alles beutlit]^, toie fie [o ftill in ber bump»

fen, Üeinen Stube fafe.

Daniel toar nun wof)l mitten baswif^en. (£s füm*

mertc i^n nidfi, bafe fie 3u öaufc [afe, loenn er nur

lultiö fein tonnte unb tanaen!

^ber nein, tanjen toollte er ja ni^t, bas l^attc

er selagt. 9^ur jufe^en.

JOb er tDobI au^ mit (£nöel [pra^? Sie \)attt

bos 3Wab^en oor^in im Staat oorbeigeben fe^en.

(Eine unertragli^e Unruhe fafete fie auf einmal.

Sie fonnte es niti^t mel^r aushalten allein. 33orfidötig

legte [ie bas f^lafenbe 5linb auf i^r iBett unb lief aus

ber %üx bic Strafte 3um 5lrug herunter.

S3or bem 3elt brßngten [i^ bie Jßeute, roeifefopfige

3un9en balgten fi^, unb ^albroüf^figc SWäbd^en ftan*

ben auf ben 3e^en geredt, auf ben porfpringenben

Stü^balfen bes 3ßlte5 unb pcrfu^ten neugierig ^er=

einäufeben.

Stine ftellte \iä) binter ein paar 3Wäb(^en unb \af),

[elbft perftedt, in ben grofeen 9?aum, ber poll SRenfd^en«

bunft, aufgetoirbeltem Staub unb Siergeru^ roar. ®s
roar roobl gerabe Xanäpaufe, bie SWäbc^en in ibrem bun=

tcn Staat jafeen mit beifeen (5eji(^tern lad^enb unb f^tDa=

^enb an ben Seiten bes 3eltes, bie 3Wdnner ftanben

rau(benb an ben 5lusgängen sufammen. Stine fu^te

ibren SWann mit ben ^ugen, aber [ie fanb ibn nirgenbs.

^lötli(b festen bie SJlufitonten, bie an ber S^mal=
leite bes 3eltes auf einem tannenbefränsten ©retter^

tbron fafeen, mit einem lauten %u\äi ber f(^arfen Sle^*

infttumente toieber ein. (Ein Drängen unb Stieben
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öing bur(ö bas 3elt, bic Surjc^cn roinften [i(^ xf)H

SWöbd^en l&er unb [teilten ]xä) für ben „5l(^ter'' in Zanz'^

orbnung.

Stine maä)U einen unbeutli^en £aut. X)a roor

X)aniel ial

Unb — fonnte bas [ein? Sie \af), mk er [ic^

Öo[tig 3tDi[^en ben paaren bur(^[^ob, jefet toinfte er

©ngel, bie an ber anbern Seite bes 3ßlte5 [afe. Das
3Wab($en [tanb la^enb auf, bie beiben [u^ten \\ä) ^anb
in ^anb i^ren ^la^ 3tDi[^cn ben ^Dansenben.

Stine [tanb regungslos, loä^renb [ie mit ben klugen

ben SBetoegungen ber beiben na^ging. I)aniel [^ien

re^t oergnügt 3U [ein!

Stine mufete auf einmal an i^ren ^o^a^itstag

benfen, roo [ie mit X)aniel äule^t ben 5l(^ter getanst

Öatte. Damals loar es alles anbers getDe[en. 3ett

tanjte Daniel lieber mit ber anbern als mit i^r. Sie

mar ja ni^t mel&r [o l)üh\d) unb Iu[tig tüie bie. (£s

toar i^m root)! ganj rec^t, bafe [eine i^xau nic^t ba

roar.

Jßang[am roanbte Stine [ic^ roeg unb ging roieber

na(ö ^aus. Da [efete [ie [ic^ an bie ^iege bes 3ungen

unb [^lu^ste por [i^ ^in.

(£s ujar !ur3 na^ Duntelioerben, als [ie Daniels

Schritt braufeen t)örte, nic^t gans [o fe[t unb gleici^^

möfeig u)ie immer.

Der Heine 8fri^ max eben aufgetöa(^t unb lag

frä^enb unb [trampelnb in i^rem S^ofe, als i^r ^ann
bie 3;ür auf[tiefe.

Sein ®e[i(^t roar ^eife unb rot, er [ang ^ei[cr

abgeri[[ene SBorte eines (5a[[en^auers oor [td^ ^in, feine

- 1.-^^ -^jälPrilM-
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^ugcn waren blanf unb [tier. 5lls er [eine fSrrau [a^,

blieb er fteben unb lachte.

„Dor fin ed toebber, Stinc'', [agte er laut, ,,bot

roas bcllfc^en luftig. 2Bier[t man of bor loefen!"

Gr roar bi^t oor \\ix, bcr 93ierbun[t feines Alterns

!am ilör ins (5efi(^t. Unroillfürli^ m\6) fie 3urüdf, ein

©cfü^I üon 5lngft unb 3uglcicö üon SBibertDiden, beinal^

5a6, fam über fie.

2)cr 3unge auf i^rem ^rm sappelte luftig. I)a*

niel falö i^n lad^enb an.

„5lie! eis, toat be £ütie fi^ ^oegt! ö^ritf^en,

!umm tau SBabber — fumm!"
(£r ^atte bas i^inb angefafet, aber Stine ftiefe

i^n bcftig 3urüd.

„£at em tofre'en ! gab man rocbber tau bin

3frünn"', f(^rie fie ibn an, „'n buncn (betrunten) i^irl

ft^all min 3ungen nid^ anroegen!"

I)aniel ftarrte fie einen ^ugenblid an, ibm fcbofe

es braunrot in bie Stirn.

„X)in 3ungen ?" feine Stimme toar beifer, er ftbüt»

telte bie Srauft oor ibrem (5efi(^t, als ob er fie f(^Iagen

tooUte, „is bat vxä) min 3unge od? Segg' bot blos

no^ eis — bau —

"

(£s toar nur eine Sefunbe, bann befann er \\6).

Sein 9?aufdö f(^ien oerflogen.

Die ^anb fiel f^laff am £eib berunter. (£r brcbte

fi^ löortlos um unb ging aus ber Zui.

50lit bem 3^age toar alles oorbei. Sie gaben fi^

gar ni(bt mebr SJlübe, trieben ju balten. 5lcine Stunbe,

in ber fie ^ufammen waren, oerging obnc böfe SBorte.

anfangs stoar nur auf Stines Seite.

Die b«tbe ©itterfeit gegen ibren SWann, bie mtfe*

Kr :S&-äi:ä^^!iät&^äläi:^Ji^'ii£'.~^~:.^ ,~ä&iln,l ':...:;i^-isA-^SSiaiS^dsi&Js£^i^ei&i^ --''.ii'^iiSik-



48 ^ Sulu öon Stroufe'Joriict).
|

trauij^c (£ifer[ii^t, bic langfom in t^r grobö^roo^f^n

toaren, be^erri(^ten iefet dl t^rc ©cbanfcn. Sic bc=

tDO^te i^ren $0lann förmlidö. 3cbcs Sßort, bas er

fagtc, trat [ie in bcifeli(^cn TOfebcutungen breit unb

bcnu^tc CS 3U [c^arfen SHcben unb SBortDürfcn.

anfangs liefe X)aniel alles gcbulbig über ji^ cr=

geben ober oerlucbtc, [ic in feiner gutmütigen 5lrt au

bcrubigcn. 5lber mit ber 3cit tourbe es ibm 3U Diel,

er anttDortcte ebenfo beftig, hk niebrige Stube Hang
töiber oon lautem Streit unb 3än!ereien.

Die 3^a^barn burften ni^ts bat)on merfen. Stine

ujonte ni^t, bafe frembe ^ugen in ibr Xlnglücf bcr=

einfabcn. Sie botte es ja jcbliefelicb felb[t f^ulb. 2Bar»

um batte [ie nur na(b ibrem 5topf gcbeiratet unb auf

feinen anbern gebort?

OTer im Dorf rebeten [ie bocb über bic junge

Srrau. Sie roar [o iämmerlid^ blafe unb mager, unb

ber SKann \a\) auä) aus, als ob ibm ber SBeiaen

oerbagelt wax. Sie motzten Daniel IJ^öbler alle gern;

Stine batte roegen ibres boc^mütigen 2Be[ens nicbt

Diel Ofreunbe. —
Gs roar nur gut, t>a^ Daniel unb Stine roenig

äufammen roaren.

Die (£rnte roar [cble^t geroe[en unb bie i^artoffeln

3um grofeen 2:eil Iran!. Die Ranalarbeiten in ber

Stabt toaren 3U (£nbe, Daniel batte ie^t Arbeit in

einer grofeen Sranntioeinbrennerei. ?lber ber !Xagc=

lobn toar gering, er oer[u^te natb Sreierabenb no(b

ein paar ®ro[(ben 3U oerbiencn. (Es famen 3^age, too

faum bas trodene Srot im ^u[e toar.

Stine braute es nicbt über [i(b, auf ben SHobt^

bot betteln äu geben.

J
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2Benn X)anicl [pät na(^ Öous !am, toar er fo

totmübe, bafe er H^ fofort auf bett Stro^fad roarf.

^mittags [a^cn \\t \\^ au(ö !aum mc^r, Sttne tniQ

tlönt nur bas (£[[en in bte ^Brennerei unb ging bann
glci(^ toieber — bes 3ungen tüegen, [agte fie.

Sonntags [afe Daniel je^t immer im i^rug. SBenn

er einmal 3u ^aus bleiben toollte, liefeen i^m Stines

[treitfüdötige 5Reben feine 9?u^e, bis er enblic^ bo(^

brummenb bie Xür hinter \\^ 3u[(^tug unb \!^qX, unb

ni(^t me^r gan3 nüd^tern na(^ ^aus !am.

8ein ©ejid^t ^atte je^t meijtt einen mißmutigen

^lusbrud. ^u^ toenn er stoif^en bem £ärm bes Äruges

[afe, blieb ber.

(Es mar ein clenber 2Binter. (£in SBunber, bafe

ber 3unge trofe allebem touc^s unb bie berben feften

^Trme, bie roten Sadfen ni(^t oerlor. (£r mar Stines

einsigjte Orreube. W\\ bem Rinbc fonnte fie lachen

unb fpielen, loenn [ie für i^ren 3Wann nichts als Böfe

SBorte \)(iiit.

(Es röar toieber SWära getoorben, ein rauher SRärj

mit falten, toinbigen ^Regentagen.

tof bem 9?obt^of ^oXitxi [ie bie ^o(^5«it oon

Stines jüngerer S(^toe[ter gefeiert roegen ber Trauer

no^ ni^t [o glanaenb roie fonft djo^I, aber bo^, rote

es n<^ für ben grofeen SWeier^of gelöörte.

Daniel unb Stine toaren au(^ ba geroefen, Stine

batte mit bitteren ©ebanfen bie oorne^me 3lusfteiier

angefeben unb bas bebäbig sufriebene ®e[icbt ber jungen

Ofrau, ber man es beutli^ anmerfte, baß |ie fi(^ [(^on

als 93äuerin auf einem grofeen ^of füllte.

Der SBröutigam \sQiii^ 'tAt armen 2>erroanbten

freunbli(^ bebanbelt, aber bo^ mit einer gönnerl^ften

öon 6trau6 = ?;ornetj, ©auemftolj. 4
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^crablaffung, btc 3ctgk, toas er oon Stincs betrat

^ielt. Das lai^cnbe (5c[i(^t, mit bcm ber alte 5Robt=

meter ben reiben S(^toteger[ol)n auf bie Schulter f^Iug,

ärgerte Stinc. Sie tarn \\6) Derla[[en unb t)era(^tet oor.

(£5 toar, als ob bie ^o^seit ]k no^ bitterer unb

un^ufriebener gemalt \)atU als porber. Daniel bötte

barunter 3U leiben.

Die Dorfglode batte oor einer 3eitlang Ofcier-

abenb geläutet. Stine [afe am Or«n[ter, eine grobe

Sflidarbeit auf ben .^nieen, mit 3u[ammengefniffenen

£ippen, eine fibarfe t^falte auf ber Stirn. Sie batte

tbtn ibren 50lann roieber mit ^^rrife Sngert unb (Engel

2)oigt bie Strafe babcr oon ber Arbeit fommcn [eben.

Daniel toarf [id) auf einen Stubl, als er berein=

gefommen wax.

„$>t]i ni^ n' beten tau eten, Stine? Cd fin c(bte

mäu'e oanbage."

Stine ftanb auf unb nabm bas Srot aus bem
S^ran!.

„Dor bctDto'd ni^ oel oun feibn, bat be mäu'e

bü[t, as ed bi bc Strate runner tamen leibn bcujto/'

fagte [ie bart.

Daniel f(barrte ungebulbig mit bem Srufe.

„$c|t benn nix anners för mi as S(binipen un

S(beIIcn/' frug er gereist, „uienn ed min n' ganzen

Dag afradert betou), ^at ed man 'n htUn oerbeinen roull."

„3au, jau, be[t 't [ujor!" fagte Stine böbniftb,

„iünner för be 3fru bi afradern möten! ^arrit man
t)ai Ofrigcn [in laten! — D Daniel, Daniel, barr ed

bat man ba(bt, bat hat all nocö mal [au toarben

fünne!"

Daniel [^lug mit ber Orau[t auf ben Z\\ä).

i'iJiifaäiM
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„©nif[t mi blot nod) tau oertellen, bat't bi reuen

beit^, bat be mi fdgt ^e[t," [^rte er heftig.

„Dat beit^'t! T)at roeit be leitoe ®ott!"

Sttne [(^lug bie ^änbe oors ©e[i^t unb [^lu^^te

auf; „^er ed man bal)n, toat uj'e 23abber roull! ^arr

ed mi man nxd) 'rümmertregen laten ! ^eroer bau ^eft't

S(^ulb X)aniel — allens — bau \)t]t'i od Sc^ulb,

toenn ber 3ungc mal bebbeln ga^n möt — bau l)t\Vi

ni^t tDulIt, bat öci up bcn $>aw fummt!"
Daniel toar aufgeftanben, er Wuq nocft einmal

mit ber Ofauft auf ben Xx^ä), \)a^ bie paar ^^eller,

bie barauf [tanben, flirrten.

„Gd ^erotot Sc^ulb? Hn wat t)e|t bau S^ulb?
^ix — nee, gor nii! ^etoer bat fegg 'ect bi — toenn

bi bat man ni(^ no^ mal reuen beit^, toat ed Dan=

bage oun bi tau ^ören fregcn ^etoto!"

(Er liaih bie 5lappe oom Xx\ä) gerifjen unb toar

toieber aus ber Xüx, e^e Stine antworten tonnte. Sie

I)örte braufeen auf ber Dorfitrafee [eine Saftigen Schritte,

immer ferner, bis es gana ytill loar.

Stine [(ftlief loenig bie[e ^aä)t Sie lag unru{)ig

mit offenen klugen, ^or^te auf bas leife ^tmen bes

Rinbes neben xf)x unb auf bas 3o^Ien unb Singen,

bas bie ganäe '^aäit oom Rxuq ^erübertlang. SBas

mo(^te ba be[onbers los [ein? Daniel loar loo^l mitten

ba5töi[^en.

©egen morgen [(^lief [ie ein unb wai^U nur in

ben er[ten Dämmerungs[tunben loieber auf oon bem
io^lenben £ärm eines 5D^en[(^en]Öaufens, ber am ^aus
oorbeisog, 3ur Qiahi ^in. Unter ben Ofen[tern tat

einer einen lauten, grell aufju^jenben S^rei. Dann
loar balb alles roieber [tili.

.-iSäS-
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Gs laa roic ein bumpfer Trucf auf il)r, ah [ic

Olli 50loröen nufftanb. Daniel mar bie ncin.^e ')!fla6)i

töcggcblieben, t^ai) batte er nod) nie getan. Cr ging

Dool}! gleid) uom Rrug aus ^ur Arbeit.

Xrotjbem mad)te [ie am SJlittag roie immer bas

(^Hen äiired)t, um es 3ur Brennerei 5U tragen. (£r

follte ni(bt lagen tonnen, ha\i Yic eine icblcd)te ^xan

mar, roenn er aud) ni^ts mebr uon ibr lüiffen mollte

unb binter anbern berlief!

^Is otine mit ibrem 5^orb aus ber 53austür trat,

[ab jie (Engel !öoigt, bie grabe am öaus oorbciging.

Die junge ^^rau mürbe bunfelrot, ein (Sefübl oon .^afe

[tieg in ibr auf. 'öcitic bas 2Räbd)en nid)t ibr ganzes

Unglüd [cbulb?

(£ngel battc [ie aud) gcfeben unb blieb fteben.

„®abft od nabr otabtV W\ bcbbet rooll einen

^Beg."

Stine [cbüttelte ben Rovt
,,9^ee, ed gab anners," jagte ]k furj, ,,ed möt

nab be 33rennerei, nab min 5D^ann."

„3^ab bin SJlann?" X)as 5Dläb(^en rife oermunbcrt

bie ßiber auf, ,,Stine, meitft benn nicb?"

©in beifeer Scbred bur^fubr Sttne.

„2Bat is mit min ^Tlann, äRaüe?"
„$>üi bei bi bat benn ni(^t feggt? ^ei is iau

oanbage all mege, mit be öollanbgängers, na^'n 9?^ein*

lann' tou."

Stine [tarrte fie einen ^ugenblid an, bann [prang

[ie auf [ie 3U, padte ibren ^rm unb [(Rüttelte i^n.

„Xln bau h^U bot oörber rou[t? T)x ^ttt W bat

[e99t — un mi nic^, [in t^ru
—

"
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Das 9Wäb(^en markte ]\äi oon bcr aufgeregten Oftau

los unb trat 5urü(f.

„Wat rüubl'c benn? (£c! f)arr bat oörlier toufet?

9lii ^ett)tr)'d toufet, blot fct^n l)etDro'(f em, as td oan=

bagc an'm i^raugc min Schafe abjüs [eggen tnnll, —
be is o! mtega^n."

„Dtn S(^afe?" [agtc Stine langfam, als ob |ic

bic Sßorte nic^t ocrftänbe, „bin 3(^a^?"
X)as SKäb^en lourbe rot unb [tri(ft [i(ö oerlcgen

bie grofee blaugcbrucfte S^ürse glatt.

„Öcft bat no^ nid) loufet? ©dt J^eroro mi bat^t,

bat ^arr[t all lang marfet. Ofrtfe Sngert un cd —
bat is all'ne ole Sa!. SBenn ^ei trügge funnt, tau=

famen TOt^eli, loillt mi frigen."

5lls Stine nic^t anttöortete, [(^toa^te (Engel roeitcr.

„Daniel es iümmer [au gaub tau mi n)e[en. SBenn

^ei un t5rnÖ na^'r 5lrbeit ga^n n)ullt, öett öei iümmer

täuiot un ^ett mi raupen. Sd loull em o! no^ girn

abjüs [eggen, cd !unn man ni^ an cm 'ranne, bor

toicren tau od £üc."

Stine \a\) an i^r oorbei, als ob [ic nichts gehört

l)öttc.

„Dau ^e[t 'n Schafe?" [agte [ic lang[am, „un
cd l^ctDtD mi ba(^t — bau unb Daniel — Daniel

tt)icr achter bi bcrlopen."

(Engel la^tc laut auf.

„De — un nal^'ncr annern tiefen! Dat ^c[t'c

ba^t?"

Dann, als [ic Stincs (5c[i(^t [a^, tarn i^r bas

ariitleib.

„fiat man Stine, bot {)ci bi bat nic^ Dörf)cr [eggt
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Öett, bat l^ctt ^ct ii! rooll nxä) [au ociDcrlcggt, t'ts cm
tDoII trft tn be 9^a(^t in 'n Sinn tarnen. Un \)d

fümmt ian in'n ^arrojt o! trüggc."

Stine [Rüttelte ben 5^opf.

„^biÜ5 0!, Cngel/' [agte [ie nur, „ecf bliro I){er.

(£(! brud iau nu ni^ mifir hat (£tcn I)ennebragen."

Sie ging mit ibrem 5^orb toieber ins ^aus, obne

jid) um3u[e^en.

X)rinnen auf ber T)iele fefete [ie fi^ me^anifcb auf

ein paar Sretter unb ßeitern, bie ba aufgel^ic^tet

lagen, [e^te ibren .Horb neben ficb unb fab [tumm oor

jid) bin.

X)a5 toar baraus geu)orben. "Daniel mar roeg, rocit

meg. Unb [ie batte es [^ulb. Sie [elb[t, [ie roufete

es auf einmal gans genau.

Sie bötte ibm Sc^lecbtigfeiten jugetraut, an bie

er gar ni(^t ba^te. Sie batte ibn geguält mit 3^or=

löürfen unb 3än!ereien, bis er es 3U ^aus ni^t mebr

ausbauen fonnte.

Unb nun roar er raeg. Sie roufete nicbt einmal ido.

Die ^ollanbgänger gingen mei[t aufs ©eratetoobl

in bie 2Belt, na^ ^ollanb, ins SHbcinlanb ober no^
ojciter, unb [ucbten Arbeit, mo [ie [ie fanbcn, in grofecn

3iegeleicn ober t^rabrifen, bis [ie im Spätberb[t 3urüd=

tarnen.

9Ber roufete, roo Daniel bintam? Unb ob er über=

baupt no^ 5U ibr 3urüd roollte?

Unb er roar weggegangen, [o roie er ha ge[tern

aus bcm ^aus lief, obne aud^ nur bas ?lötig[te mit=

3unebmen

!

Stine [tanb auf, ging in bie i^ammer unb öffnete

ben grofeen buntbemalten S^rant. Da bing [ein 5^ir-

iM
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^cnrorf. Daneben auf ber 93orte bie ^embcn; eine

fleine Sä)aä)Ul babei, in ber no^ ein paar SWarfftüde

pom legten SBoc^enlobn lagen.

Stinc [(^lu^ate, als [ie bas [afj. (£r toar immer

[o gut getoefen, f)atU für [ie unb ben 3iingcn gearbeitet.

SBas [ollte nun roerben? —
Das ©erü^t toar [(^on bur^s Dorf gelaufen. 3n

ber Dämmerung !am bie alte 9?obtbofbäuerin in bie

Stube, tDo Stine nocö immer allein fafe. Die junge

Orrau [ab es ibrem (5e[i(^t an, ha^ [ie alles toufete.

„C aRubber, arhibber, ed betotü't [(^ulb! m [in

em 'ne [liebte 5ru tDe[en un betoto em [in fieroen [uer

ma!et!"

Die alte Srrau roiegte fummerooll ben ilopf.

„^arr[t be man up mi bürt, as't no^ Xib masl
9tu is't 'e[^eibn. 5Ru !ann bor nein 9Kin[^e loat an

ännern. 2Beit[t benn, too bei bennegabn is?"

Stine [Rüttelte ben 5lopf.

„2Benn ed bat loüfet, benn toull erf a^ter em
berlopen, htt ed em funnen barr, um em toebber t'rügge

baten!" [agte [ie beftig.

Die ^Bäuerin ]df) [ie ern[tbaft an.

„9^ee Stine, bat möt[t ni(b [eggen. SBenn be't

un o! tau toeiten !rigg[t, too bei bletoen is — be[t

bo(b bir bat ^us un ben 3ungen un !ann[t ni^ in be

SBelt lopen. Dat bett bi be leiroe ®ott nu uplegt.

9Wöt[t nu täuroen, bet bat Daniel loebberfummt."

„3^autDcn is man [au [toor, $0hibbcr. — 2ßcnn

bei man aetoerall loebberfummt."

5lber Stine \al^ [elb[t ein, bafe [ie roarten mufete.

3m $erb[t famen bie ^ollanbgänger ia loteber, bis
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ba^in roar Daniel geioife nfd^t me^r böje. 2Benn er

bonn fam, [ollte es alles anbers toerben.

(£tne 2ßo^e wax oergangen, als ber ßanbbrief*

träger mit einem Srief ins ^aus tarn. Stine rife i^m

bas Rouüert faft aus ber ^anb, [ie lief in i^re Ram^
mer unb ma^te es ba auf. 3^r Sringer 3ittertc, roie

er in langsamem ®u(ö|tabieren unter ben 2Borten ^er=

fu^r.

(£s ftanb ni^t oiel in bem IBrief, ber aus einer

^ollänbilt^en 5abri![tabt, na\)^ ber ©rense !am.

^an \a\) es ben !inberl)aft fteifen 33u^)tabcn beut=

li^ an, bafe bas ^inmalen ber[elben bem S^reiber

J^roere Arbeit roar. Sc^tDerer, als ben ^flug ober

bie ^it 5U führen.

„50iir gcl^t es gut," f^ricb Daniel, „i^ bctbe

glei^ 5lrbeit gefunben unb oerbiene genug. (£nbe

2ßodöe mde i* (Selb. Du braurfift Dirf) nic^t

3U Jörgen, i^ roill ieben 5lRonat (Selb Wdtn.
2Barum ic^ roeg bin, roeifet Du. 3m ^erbjt

fomme \6) mit ben anbern ujieber. S^id mir

bo^ glei^ meine Sa^en, Sonntagsseug unb

^emben."

Stine las bie paar 2Borte toieber unb roieber, bis

|ic fie ausroenbig lonnte. Sie roufete nun bo^ rocnig=

ftens, tDO er roar, unb bafe er fi(^er roieberfommcn

roollte.

Sie ]ä)idit i^m am anbern Xag [eine Sa^en unb
[c^rieb ibm au^ roieber. Dafe es i^r unb bem 3ungen
gut ginge, bafe |ie i^n grüfeten unb auf i^n roarteten,

roeiter nid^ts. Sie fonnte ni(^t mebr [^reiben. Sie

roollte i^m alles jagen, roas fie auf bem fersen l&atte,

roenn er roieberfam.
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So ©arteten benn Stine unb Ofrit^n auf ben

^crbjt. Stine ging feiten aus bem $>au5; fte fonnte

es ntt^t oertragen, bafe bie ßeute t^r nat^fa^en unb

mitctnanber tüftelten, roenn [te oorbeiging.

3u arbeiten brauste [ie mä)i me^r als [onft. Daniel

oerbiente öiel unb [^idte i^r genug 3um fieben.

Das roar auä) nur gut. Stine füblte [t^ öfter

f^lei^t unb !ran! roä^renb bes Sommers. (£tgentli(^

ujar [ie, [eit ber 3unge geboren roar, nic^t roteber [o

red^t ge[unb unb frif^ geroefen; bie Sorgen unb (5e=

banfen, mit benen [ie ]iä) quälte, machten bas auc^

nic^t bc[[er. Sie ^atte oft Sti^e in ber 23ru[t unb

roar mübe. 3efet tourbe bas häufiger unb [(^limmer,

aber [ie na^m es ni(^t toeiter loii^tig. ^öc^ftens lotete

[ie [i^ einen fiinbenblütentee, bas toar ia genug.

(Einen Doftor toollte [ie nic^t, roenn es ni^t aufs Ster*

ben ging, roar ber ja ni^t nötig. —
(£s ujar enbli(^ roieber ^rb[t getoorben. Die gel»

ben 33lätter lagen auf bem na[[en IBoben, über bie

iunge 3[Binter[aat [triij^en 5^räbenflüge, unb ein feiner

SJlebelregen hängte ]\d) toic ein grauer S5or^ang cor

bie 2ße[erberge.

Gs roar ie^t 3eit, ta^ bie ^ollanbgänger roieber=

tommen mufeten.

Stine fiatU bas fleine ^aus ge[^euert unb ge*

!e^rt, bafe alles blifeblan! unb [auber roar, oom
Sdöroeine[tall bis jum ^inter[ten 5D3in!el bes grofeen

S^ranfes. Sie botte ^rri^tiö^n, ber [^on [elb[tanbig

auf feinen biden ^in^en l^erumroadelte, eine neue

Sc^üräe oon buntem i^attun genäht unb ^atte i^n

gelehrt, „SBabber" ju [agen. Hnb als fie ben SBanb*

[d&ran! in ber Stube au5[^euette, ^atte [ie barin bas

li.-:,'<'->»>fi.i'l:-M:--^--^' . . ^ -
. ,_, . _
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rote ^app[d)ilb mit bem golbcncn „SBtllfommen" ge»

funben, bas an i^rem ^o^seitstag in bcr Dicic l)ing.

Das ^atte [ie \\ä) nun jured^tgclcgt mit ein paar bunten

^apierrofcn, um e$ in einem fri[(^en grünen Rranj

über bic Züx 3U r)ängen, wenn Daniel u)ieber!am.

Sonft f)attc Daniel fa[t jebe 333o^e gefc^rieben,

nur ein paar iBorte, bamit [ie toufete, bafe es i^m

gut ging. 3ett batte [ie [eit brei Sßo^en ni^ts gel)ört.

"Hber has ']d)a't)eie nichts, er l)atte \a bamals ge[(^rieben,

\>a^ er im >3erb[t mit 'ttn anbern roiebertäme.

Durchs Dorf ging bie 9lad)ri(^t: bie ^ollanb^

ganger tommen. 2Bo ein 2}ater ober Sruber surüd er*

toartet rourbe, mar grofe: Aufregung. Gs roaren alles

Heiner fieute öäujcr.

Stine batte es 3uer[t oon ein paar fieuten [agen

boren, bie am -^au|e oorbeüamen, als [ie mit einem

(Eimer 2ßa[[er com 3iel)brunnen !am. öa[tig [efete

[ie ben (Eimer bin unb rief bie $lRänner an, gans i^rc

S(^eu oor ben 9Jlen[(^en Derge[[enb.

„Sarooll, Hoblern, rief ibr einer 3U, „be ^ollanb»

gängers himmt roebber, oanabenb. Si^er [oben [(^allt

[ei an'n i^rauge [in."

Öeute ^benb! Stine [(^ofe bas Slut ins (5e[t(^t

oor i5rreube. ^a[tig lief [ie in bie Stube, na^m ben

3ungen, ber auf bcr (Erbe [pielte, unb [(^loenfte t^n

i)oä) bur^ bie £uft.

„Ofrit[cöen, 33abber fummt, oanabenb!" rief [ic

lacbenb, ,, Sabber! (5reu[t bi nt^, fiütier?"

Der junge !rei[(^te laut, als er [ie [o oergnügt

\a\), er [(^rie, „33abber, SBabber!" unb [trebte roteber

in bie ^ö^e, als [ie i^n öinge[e^t ^atte.

(Es regnete braufeen. aber Stine teerte [t^ ntd^t
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baran. Sic banb ben grofeen, blau unb grün ge»

muftcrtcn 5?abmantcl mit ber bitfcn ^alsfraujc um
bic 6^ultern unb ein Xnä) über bie breiten X)u^en

(Schleifen) ber ^aube.

Sie fül^Ite ben ^Regen gar nicftt, ber i^r ins ®e=

\\d)i ftäubte, als fie na^ bem (£i(^!amp am 9{obt^of

ging, um [i^ ®rün 3U i^rem i^rans 3U ^olen. Sie

ba^tc nur baran, toie X)aniel töof)I [ein roürbe, wenn

er toieberfäme, unb t>a)i es alles nun anbers unb

[c^öner toerben follte — fo [c^ön, löie |ie es [i^ Dor=

[teilten, als [ie \\6) noc^ t)eimli(^ am Sonntagabenb in

ber 3^tDee^te hinter bem Dorf trafen.

3br 5lorb roar bis oben ooll grüner 3tDcige, als

[ie luieberfam, sroar burc^ unb bur^ nafe, aber mit

bellen ^ugen unb roten Saden. ^uf ber Diele banb

[ie ben Kraus, loäbrenb Ofri^cben cor ibren <5rüben

berumfrocb unb mit ben 3u)eigen unb blättern jpielte,

t)k [ie fallen liefe. Dann [tieg [ie auf bie Äeiter unb

bing bas befränate „2Bill!ommen" über bie Züx.

(£s roar [cbon ganj bunfel, als [ie [ic^ enbli^ auf

ben 2Beg 5um Rrug machte. Sie batte bie brennenbe

ßampe am Salfon ber Diele aufgel)ängt; es follte

alles b^n unb freunblic^ aus[eben, wenn Daniel loieber*

!am.

35or bem Rrug [tanb [c^on ein Raufen ßeute, mei[t

Orrauen unb ilinber : ber S(^ein ber Jßaterne über ber

%üx 3ucfte gli^ernb über bie oielen aufge[pannten 5iegen=

[^irme, oon benen bas 9Ba[[er lang[am ^eruntertraufte.

Stine [tanb er[t etwas ab[eits, [ie mochte nic^t

3U)i[^en bie anbern 9Jlen[(^en. yiaä) ein paar klugen»

bliden fam eine anbere auf [ie m', [ic ujufete er[t

ni^t, ©er es toar, bann erfannte [ie (Bngel 35otgt. Das
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gutmüttgc 9Käb(^en na\)m ftc an ber ^anb unb 30g

[ie mit.

„Rumm Stint, mtt'n beten Snafen gcttl^ bat

XöuiDcn nxä) [0 ^toor. Oftcu[t bi 0! [nu as ecf? 9Ktn

(3(^a^ fummt iau — un bin SSRann, Stine! Sßenn't

man irjt [au totb roeer!"

Stine [tanb 3tDi[(^en ben Orrciuen, bie aufgeregt

bur(^cinanber[^tDa^ten, aber fie ^örte nichts baoon,

[ie ^oxdiU immer nur auf ^^öberrollen unb [o{) nad)

ber Seite, oon ber [ie !ommeu mufeten.

(Eine ^albe Stunbe unb nod) eine. Die Dorfu^r

hatU Iäng[t aä)t ge[(ölagen, als oon fern ein Iei[e5

^Rollen ^erüberflang.

„Sei fummt! Sei fummt!"
Dur^ bie augenblidlid^e ertoartungsoolle Stille

^örtc man bie 9?äber [^on nä^er, ba3roi[(öen ^eit[^en=

fnallen, Sol^Ien unb Singen. Das eintönige Jßieb Hang
u)unberli(^ traurig burdö ben buntlen 9?egenabenb, bis^

tDcilen unterbrochen oon einem Iu[tigen (5a[[en^auer,

ben bie ^ollanbgänger roo^I unterroegs in ben 3rabri!=

[tobten gelernt Ratten.

3eöt [a^ man [(^on hk £aterne bes Sßagens, toie

einen rotglü^enben ^un!t nä^er unb no^er bur^ bie

Dun!el]&eit.

5Run roaren [ie ba. Der 2Bagen ^ielt. atemlos

brängte Stine [i^ oor.

Sie [prangen aus bem SBagen, einer na^ bem
anbcrn. Die Ofrauen unb i^inber brängten [id^ um [ie,

es toar ein ßa^en unb S^reien, ein lautes (Seroirre.

Stine f)atU ieben ange[e^en; Daniel !am no(^

immer nii^t. Unb nun — toar bas [(^on ber £e^te?

2Bo blieb Daniel benn? öatte [ie il)n boc^ über[e^en?

.M
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Das roar bocft nt^t möglich, er mat ia gröfecr als

bie anbcrn alle!

„T^aniel, Daniel!" rief Stine laut, „wo büft'e?

2ßo '5 min äRann?"
5^einer ontroortete. Die fieute traten auseinanber

unb motzten i\)x ^lofe.

Stine ]af) oon einem 3um anbcrn, bann ging [ie

auf einen ber ^ollanbgänger 5U, einen älteren SKann,

ben fie fannte.

,,£u^mann," [agte [ie Saftig, „wo is Daniel? 35

lici nic^ mietamen? ilümmt ^ei na^?"
Der ^ülann mxWe ]xdi über has (öefi^t unb mur^

melte ettoas, ha^ Stine nxä)i oerftanb. Sie roanbte

Yiä) 3U ben anbern, bie t)erumftanben.

„2ßeit't ji benn nxä), roo Daniel ^ö^ler is? ^ei

roull hoä) miehimmen!"
Die £eute fa^en \xä) untereinanber an unb bann

[ie, mit einem [onberbaren f&lxd.

Dann trat fiu^mann oor.

„^ö^lern, Daniel !ümmt nxä) roebber," [agte er

^öftig, „ü möt bat ni(ö [au fu)or nahmen. Dor is nix

an tau ma!en, bat !ümmt all, as be leiroe (Sott bat

tDill."

Stine ftanb bi(^t oor bem llRanne unb padU i^n

am ^rm.
„3s liei — is Daniel böte?"

Der SlRann nicfte nur.

„Dat [ünb nu'n SBod^ener breie. Sei ^ebbet mi

[eggt, ed [(^ull bat [in Ofru roeiten laten, un ed toull

of ir[t [(^rieroen. ^eroer benn ^eroro'd mi bac^t, ed

!umm iau ball na^ öus, un oertellen lat [i! [auroat

betet as [^rttoen."
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(£r ]iodit einen ^ugenbltrf. ^Is Sttne ni^ts jagte,

jpra^ er toeiter.

„2ßi ^arr nein anner Arbeit mibr fregen fünnt,

be lefete !tib, blot no^ up'n groten Su, as ^anb=

langer. 3Bi toeer jümmer to[amen, ^öbler un ed,

blot ben Dag ni^. Sei fäen mi nabiten, bei barr

up be ©erüften [in ^aui up'n lo[et Srett [ett't. %s
fei mi raupen un ed tau em tarn, wa^'i all tau late."

Stine batte [einen ^rm lo5gela[[en, [ic manbte

]i6) um unb ging lang[am roeg.

Der $0lann ging no(b ein paar Sd)ritte neben

ibr bei.

„Sei bebbel mi ben T)oben[(bein geroen. 33er=

morrntau himm ed unb bring em, un [in anner Sa! of."

Stine nidte nur unb ging tneiter. (£ngel 3Soigt

batte [i(b oon ibrem S(ba^ losgemacbt unb lief no^
binter ibr b«r-

„Stine — lop nitb tau roege — lat mi miegabn."

Die i^xau [(bob ibre öanb 3urüd.

„Qai mi man. (£d [in leitDer[t alleen."

Sie liefeen [ie geben, aber es roar roie ein Scbatten

auf bie ganae Orreube gefallen. S^toeigenb gingen

[ie auseinanber, ieber [einem ^aus 3U.

Stine ging aucb natb ^aus. S^on oon toeitem

leu^tete ibr burd^ has offene %ox bie Heine £ampe
entgegen, hk ganse Diele toar ooll oon bem toarmen

Stine nabm [ie oom IRagel unb ging Iang[am

in bie 5^ammer. Da öffnete [ie ben Sd^ran!, nabm
ibr buntes 9^aclentu^ ah, bas [ie für bas SBiber*

[eben mit Daniel umgebunben f)atk, unb [(blug [tatt
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bellen bas Id^toarje %nä) um, bas |ie bis oot !ur3em

bei ber 3^rauer um ben Sruber getragen.

„X)aniel is jau nu böte!" |agte |ie babei laut.

Dann le^te |ie |i^ neben ben fe|t l^lafenben 3un=

gen unb |a^ vor \\ä) \)m, o^ne |i^ 3U rubren.

So lafe |ie no^, als bie Üeine ßampe länglt ibr

Öl aufgetrunfen \)aüt unb ber Do^t glimmenb t)er=

lölc^t toar. Sic |(^Iief ni^t, aber ibr C5e|i(^t toar

Itarr unb ousbrurfslos.

Draufeen regnete es bie ganse '^aä)i gegen bie

S^eiben, bie oielen 3^ropfen l^lugen an bas befranste

S^ilb oor ber %üx unb oerIö|(bten langlam bie gol*

benen Sutbltaben bes „Sßilltommen".

Ss toar fa|t SKittag am anbern 3^age, als It^ioere

Stritte über bie Diele auf hk Stubentür 3u!amen.

Stine lafe am 3ren|ter, bas Spinnrab mit bem
9tocfen ooll OfIa(bs oor |i^. 5lber |ie l)atU bie ^anbe
im S(bofe unb |ab oor |i^ bin mit bemlelben leeren

93Iidt mk in ber ^aä)t

(£s rourbe laut an t>k %üx geflopft, ber Xag=
löbner £ubmann fam berein; er trug lein |(btDar3es

Sonntags3eug, lein !no(biges braunes ©e|i^t bötte

einen ernitbaften 5lusbrudf.

^Is er auf lein ,,^1' Dag o!" feine ^nttoort be*

fam, le^te er ben 5lnoten|to(f in bie ©de ber Stube
unb 30g |i(b einen Stubl an ben X\\ä).

„Sli^te 2ßitterung oanbage!" bemerfte er lang*

|am.

Stine batte bie ^ugen faum 00m SBoben auf*

geboben, als er bereinfam. Sie anttoortete ni^t.

Die angelegte 3^ür ber Rammer rourbe je^t auf=

geltofeen, ber fleine 3ungc fam berein; als er ben
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frcmbcn SJiann jal), blieb er [tcben unb [tarrtc ibn

mit runben blauen ^ugen an. ßubmann nirfte ibm 3U.

„i^ie! eis, be ßütje. Dat roarb [au 'n groten

Sengel."

Stine [ab mit gleichgültigem ^lirf über bas 5linb

bin, obne 3U antworten.

(£5 tDor roieber einen ^ugenblid [tili in bcr fleinen

Stube, bann räu[perte ber SJlann [icb.

„Hoblern," [agte er laut, „bat beitb n\6) gaub,

[au 'n Sitten un 9lixboubn."

Stine bob ben Ropf unb [ab ibn an.

„2Bat [^all 'd benn baubn ?" frug [ie berbe, „X)an=

jel is iau böte."

£ubmann 50g bie Stirn in uralten.

„5Ree, Hoblern, bat beitb ni^ gaub. Sei mot
[if ben ©e[angbau! fregen, un [au 'ne Ort Säufer,

un bor inne le[en. X)at bett min SlRubber 0! babn,

as u[e S^abber [torroen toas."

Die Orrau [Rüttelte nur ben 5^opf, ein bitterer

^usbrud mar auf ibrem (5e[i(^t.

Jßubmann [tanb auf, er [ob, bafe ibr nt^t au W'
fen roar. (£r 30g bebä(^tig ein paar Rapiere unb ein

ficines ^atet aus ber 5Rodta[(^e.

„^ter is 0! be I)oben[(bein un be annern '^ap-

piercn. De ili[te fümmt 0! no^. Un benn bier
—

"

(£r tnüpfte mit [einen grofecn unge[(^i(ften ^än*
ben an bem iBinbfaben bes ^afets bcnim, 3ule^t na^m
er fein 3^af(iöenme[[er unb [cbnitt ibn burcb. ^us bem
grauen Rapier fiel ein bunt[eibene5 ^u^ unb ein rob*

bemaltes biJisernes ^ferbc^en.

„Dit tDull ed IeitDer[t [ülben bringen", [agte er,

ber Orrau bie Sachen ^in[(^iebenb, „^ei l\eti'i no^ [ül=
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ben löfft, ben oerlebcn Sünbaa, i^rc bat ^ei — t^rc

bot bat Unglnd 't\ä)df)n was. $et fäe mt, ftti vmll

bo(^ fin Srru un [in ßütien o!'n beten toat miebringen."

„:t)aniel, ^Daniel!" f^ric Stine plö^Ii^ gellenb

auf.

(£5 mar, als ob ein Drud oon ibr genommen
tDöre, ber ibre 3^ränen fe[tbielt. 2Rit Ieiben|(baftlt^er

SetDcgung rife [ie bie Sachen an [i^, brütfte bas (5e»

fi^t an bas b^rte ^ola bes fleinen Spielaeugs, obne

auf ben SBejutber weiter ju aä)Un unb [^lu^jte.

(Es war alles oorbei unb su (£nbe. 2Bie eine

[(btoarje Sflut oon S(bmer3 [(i&lug es über ibr ju*

lammen.

3bte ©ebanten i^o|)en ujirre unb oeräroeifelt

bur^einanber. 'Sfhxx bas eine blieb mit fur^tbarer

RIarbeit jteben : bafe ibr 2Rann tot unb üerloren ujor,

für immer, bafe [ie nie roieber gut ma^en fonnte,

toas fie ibm getan b<xtte.

Sie lebte 3^ag unb 3^age [0 bin, gan3 allein,

bei oer[^lof[enen 3^üren, mit immer oertoeintcn F^Iaf*

lofen klugen. SaSenn ber 3unge nicbt getoefen roäre,

bötte [ie alles anbre oergeffen. 5lber ber 30g fie naäi

unb naä) roieber in bie 2Bir!li(bIeit, in bas £eben

berein.

Sie begriff, bafe |ie an bie 3ufunft betrfen mufete,

feinettoegen.

Sie iDufete ja, bafe fie auf b«m 9lobtbof alles

gefunben bötte, roas [ie braucbte, für [i(b unb bas

5linb. 3lber [ie [^ob ben ©ebanfen toeit roeg. Daniel

bötte bas ni(bt getoollt.

Daniel. 3bt SWann. Sie ba(bte immer an ibn,

an iebes gute Sßort, bas fie no(b t>on ibm tougte,

Don StiauB'Xoine^, Souernftol}. &

iäfiäi^ *
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3ln icbes böfe SBott, bas [ic i^m gefagt ^attc. Sie

bohrte fi(^ förmlt^ in btc (Erinnerung b^rein unb

auöltc fi^ bamit.

SBcnn i^manb mit ibr oon Daniel fpradö, batte

fie auf einmal einen tounberli^ roirren f&lxd, etmas

i5fabriges im 2Be[en. 3m Dorf [(büttelten [ie beni^opf

über bie junge S^rau. „2Benn [ei man ebr 5llau! be*

mit"
(£in paar ^la^barsfrouen, bie [(^toa^enb an ber

%üx ftanben, [aben ibt na^, roie fie ein paar 2Bo(ben

barauf bie Strafe bcrunterging, aufregt toie immer,

bas [^toaräe 2;rauertu^ um bie Scbultern. Sie [te(!=

ten bie 5^öpfe 3uiammen unb tüftelten.

„X)at \)tit [ei'r oun", meinte eine, eine bagere

Ofrau mit f^arfem ®e[i(bt, „ebr Sroeiter [itt up'n gro'

ten öaiD, un [et barr hat o! fünnt. ^etoer fei möt
iau abflut ebren SBillen b^bben un Hoblern frigen."

Die anbere nidte. „3au, bor [ünb fau 'ne £üe.

Nobler barr o! beter babn, toenn lid 'm anner frigt

barr. Sei möt bo^ man 'ne ^eate roefen [in, bat

bei [au ut'n ^u[e topen is. 9^ee, Ort möt bi Ort
blitoen, [üs töarb bor blot Unglüd oun."

Stine borte bas alles ni^t. Sie ging ba[tig ben

SBeg 3um CBidbof b^ninter.

Der Sübofbauer toar ein guter Sefannter bes alten

9?obtmeiers, [ie liaiU ibn früber oft ge[eben. Der
grofee, breite 50lann !am ibr lang[am entgegen. (£r

tDufete ni(bt, roas [ie oon ibm roollte, ab«r er empfing

[ie bctabla[[enb freunblicb.

„Setten S' [ü'n beten, Hoblern. (£(i betoto bor»

Dun bürt, bat ebr SKann ni(b mebberfamen is."

Stine blieb oor ibm [teben.

iS4.^feK:i^-
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„5^a[tmngoabber", [agtc [te eilig, o^ne loeitcr 311

antwoxUn, „ed [in blot tarnen — ed toull man blot

eis fragen. —

"

Der rei^e ^Bauer runzelte bie Stirn. C£r fürchtete,

bafe bie 5rau ©elb öon i^m ^aben toollte, unb bamit

rüdte er ungern heraus.

„2ßat roillt Sei?" fragte er nur fürs.

„(£d töuII fragen, rooans ed ni(^ l&ier up'n ^auj

Arbeit fregen fünne, in Daglo^n. 5lRin 9Kann l&ett

bier iau 0! jümmer axhdt't

Der Sauer beugte ]iä) cor unb [tarrte [ie an.

„3n Daglofin? Sdiall bat (Ernft fin?"

Stine nidte, obne ibn ausuferen.

„(£d möt Derbeinen. 3rör mi un bcn 3ungen.

Der 5IIte [(Rüttelte ben Äopf.

„^ö^Iern, [ei roillt in Daglobn ga^n? Den SRobt*

meier [in Dotter?" (£r [^lug plö^Iit^ mit ber 5au[t

auf ben Zi]6), ha^ es frat^te. „Dor [^all bo^ be

Dunner 'rin[Iaön, toenn be 9?obtmeier nix för [in Do(^=

ter baul^n tDill!"

Stines (5e[i(^t tüar bunfelrot geroorben.

„5Uee, nee, 5^a[tningoabber. Up'n i>üvo weit [ei

bor nii* oun, bat ed in Daglo^n gabn roitl. (£d !ann

min 5Bater ni^ an'r Sd^ötel liegen, [au lang as ed

[ülben arbeiten fann. Daniel loill bat ni(ö."

Der Sauer [al^ [ie [tarr oertounbert an.

„Daniel? De is boc^ böte."

Sie [Rüttelte ben i^opf, in i^ren ^ugen toar toie«

ber ber roirre Slid.

„Dat rooll. ^leroer ^ei rniU bat bodö ni^" —
[agte [ie balblaut unb ge^eimnisooll, „ed toett bat.

6*
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|: öci ^ctt 't mi [caöt. Sau gctüifje as ed f)tcr fta^,

f l^ci ^ctt 't mi ieööt, ilaftningpabber."

;
X)cm SKann toar bic aufgeregte ^rau un^cim«

li^. „'^a, mi geiti) bat [au nii an", brummte er nur

fopffc^üttclnb.

^ber er xoar ein gutmütiger 3Wenf(^. (£r fonnte

auä) gerabe no(i5 gana gut ein paar ^anbe mel^r brau=

^en, feine 5Run!eIn roaren no(]^ im £anb, es uwir

3ett fie einjubringen. So machten [ie gleich ah. Stine

[ollte am anbern Sülorgen [(^on auf ben ^of fommen.

Den 3ungen, ber nocö 3*1 Hein loar, um allein

äU bleiben, liefe [ie mit ein paar größeren ilinbern ber

^lad^barsfrau äujammen, unb ging nur mittags fc^nell

na^ ^aus, um für fi^ unb ben i^leinen bas (EHen

5u iDärmen.

X)ie ©if^ofbäuerin {)atte it)r sioar ge[agt, fie [ollte

O^n^t^cn mitbringen, er fönnte mit ben ilinbern auf

bem ^of [pielen, unb mittags mäxt genug im Xopf,

bafe 5U)ei me^r \att roerben fönnten.

; ?lber Stine toollte nid^ts annehmen, bas roie eine

(5aht aus[ab. Sie töoIIte nur i^r 5Hed)t, ben 2o\)n

für i^re Arbeit, um leben äu fönnen, loeiter ni^ts.

Sine Sßo^e toar einförmig oorübergegangen, als

Stine fi^ am Sonntag mit Orrife^en auf ben 2Beg

na^ bem ^Robtlöof ma^te. Sie ging ja [onft ungern

^in, aber bie alte Säuerin toar bettlägerig, unb fie

forgte fi^ um bie älhitter.

Der 9?obtmeier unb feine 5rau toaren bei ber

Übergabe bes ^ofes an ben Sobn auf bie ßeibauc^t

gesogen, fie roaren auä) naä) bem 3^obe bes jungen

93auern ba too^nen geblieben, roenn ouc^ ber alte 3Wann

bie SBtrtf^aft toieber in bie ^anb genommen \)üttt.

ia^ik
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Der blaugeftri^ene ^olagtebel bes Betbsui^t^aufes

lagit ettoas abfeits an ber Sofmauer bintet ein paat

Sflufe* unb S3irnbäximen oor, t)on beren 3n«töen ber

iRooembertDinb ie^t bte legten, gelben 95Iätter b^ninter«

serrte.

5ll5 Stinc in bie fleine Rammet binter ber Diele

fam, fonb |ie bie ^Bäuerin allein, hk Hornbrille oor

ben alten klugen, bas ®efangbu(b aufgefc^logen. Sie

lag tief in bie ^eberfiffen bes grofeen, 3tDeif(^läfrigen

Settes eingepaßt, aber es ging ibr beffer unb ibr ®e»

fi^t iDurbe WUt, als bie XoäiUx bereinfam. Stine

toar immer ibr Jßieblingsfinb geroefen, obglei^ [ie es

oor ibrem SWann nie ^dgm bnrfte, befonbers feit ber

eigentöilligen Beirat, bie ber alte 9iobtmeier nie gana

oerjieben bötte.

Die beiben Ofrauen f)atUn fi^ feit ber $Ra(bri(bt

oon Daniel Hoblers 2^ob f(bon gefeben, bie 23auerin

roar bamals nocb ni^t franf getoefen unb mar glei^

äu ber 3^0(bter gefommen. 3e^t fpratben fie ni^t mebr
oiel über bas ®ef(bebenc. Stine fafe ftill am Sett,

fie \)aik Ofrife(ben in bie 5liffen gefegt, ber fleine Sunge

fpielte unb f^roa^te t)or fidö bin.

9la^ ein paar SWinuten !am mit feinem f^nieren,

bebä^tigen Schritt ber 5tobtmeier in bie 2^ür. (£t

nidte Stine nur 3U unb fe^te fi^ bann mit ber pfeife

nebenan in bie Stube auf bie ^nf, aber fo, bafe er

in bie 5lammer bineinfeben lonnte.

(Eine SBeile fafe er mit ernftem ©efi^t, obne 3u

fpre^en. Seine ^ugen gingen ben 93etDegungen bes

lleinen, toeifeföpfigen 3ungen auf bem SBett na(b. Dann
ftanb er plö^li(b auf unb !am berein.

„Stine", fagte er langfam, „ed betoro be fiüe oun

..^^s^^£L
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bt !ören ^ürt. (Ed iduII blot fragen, tooans bat too^t

ts. Sei [egget, bau roterft up'n (Eif^ato in 3)agIo^n

gal^n."

Stine nidte. „3aii, SBabber, bat ^etoto 'd bal^n",

[agte fic nur !ur3.

Der alte SBauer 30g bie [tnippigen, grauen ^ugen=

brauen 3ufammen.

„(£d tDuII bat nic^ glöroen, as feit't mx fäen",

jagte er beftig, „büft tooll ni(^ flau!, SWaife? 2Beitft

benn ni^, hat \xt bat ni^ bürt un ni^ Wdt för'nc

X)o^ter üun'n 9?obtbatD?"

Stine [ab bem Eliten rubig ins ©e[i^t.

„23abber, ed toeit, bat fi! bat for 'ne Dagläbner*

fru bürt un [cbtdt. Daniel bett [üs för mi [orgt, un

för ben ßütjen. De is'r nu nicb mibr, un möt td

[ülben wat oerbeinen."

Sie toanbte boftig ben 5lopf nad) ber SBanb unb

!niff bie Sippen 3u[ammen.

(Es war, als ob bie (Erroabnung ibres [^roeren

Rummers ben alten SO^iann rubiger ma^te. (Er ant*

roortete ni^t unb tat ein paar ftarfe 3üge aus ber

pfeife.

„Stine", fagte er bann, „ed beroto ü bat iau

oII oör'n 3obr [eggt, mit ben 3ungen. Daniel roull

bat benn ni(b, aeroer nu is bat iau all anners !amen.

Jßat bin ^us nu man [tabn un !umm up'n öatD. Denn
fann be Jßütje as Anerbe uptagen loarben. ^ei !rtggt

ben ^aw iau bo^ mal. Xtn in Dagtobn gabn fit\t'^

benn 0! ni(b mibr nöbig."

(£r Ia(bte breit unb fürs auf. Die Säuerin batte

[i^ in ben 5^i[[en aufgeritbtet unb [ab äng[tli^ oon

-^•t^^' -j

-:;r ^~..jiice3ii^_̂ .



einem sunt anbern. Stine \af) oor ft^ ^tn, o^itf m
antiDorten.

„5liimm, Sttnc, flog in!" jagte ber 9lobtmeier ii^i^

einmal Befe^lenb.

Stine fioh Saftig ben ilopf. 3n i^ren ^ug^ii
toar auf einmal roieber bas Unruhige, SBirre, bas fi|

ittt meifl ^atte, roenn fie oon i^rem toten SO^ann fpra(6.

„9lee, SBabber — bat lann ec! nt(ö. Daniel f)ett

bat of ni(^ toullt. ^ci l^ett bat iau fülben feggt, as

3t em fragt ^ebbet. De 3unge is'n Dagld^nerünb,

unb bat f^all ^ei blitoen, l^ctt ^ei [eggt. Sau lang

as toi be 5lrme rögen un arbeiten fünnt, f^all ^ei

nidö ut'n ^us. '^^at ^ett ^ei feggt." —
X)ie alte 3frau beugte fi^ oor unb [ab ibr ins

„Stine, [au'n Dolmer loas Daniel ol ni^, bat

bei bat roulle, bat fin Ofni |i! afradern [(^^11, tofnn

fei bat beter b^bben fünne. Un u)enn be ßütje bo^
mal ben ^ato fregen möt" —

Stine f^üttelte nur ben ilopf. Hm ibren ^Q^nb
roaren ein paar ftarre eigenfinnige Ofalten.

Der alte 93auer ftanb no(^ immer bteitfppig

oor ibr.

„9Kaife, b«ft bin 5llau! oerlüft't? n' S(Reier6<tiD

roarb ben 3ungen nxä) alle Dag anbaben."

3n Stines ^ugen mar 5lngft unb faft feinblj^e

5lbmebr.

„2ai mi tofre'en. (£d fann ni^ anners. Dairfel

bett't feggt." ^;

SWebr fagte fie ni^t. Jlacb einem 3lugenblid ftai^b

fie auf.
'
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„5lbiüs tofamcn. (£d möt na^ ^us, t'ts all late,

bc £ütie möt flapen."

5)cr 9?obtmcicr toar finfter, o^ne bic Xoäiitx an*

aufcl^cn, an \l)x oorbci Iitnausgegangcn, unb f^Iug bie

Zvix hinter [{(^ 3U. Die alte Srtau jtarrte bie Xoä^Ux
^

mit [orgcnoollen ^ugcn !opf[^ütteInb an, als fie t^r

bie öanb gab.

Stine ^otte ben 3ungen ouf bem Htm, roarm

in i^ren grofeen SWontcI geroidelt. Sic ging Saftig, es

roar [(^on fpät unb fa[t bnnfel. (£in paarmal \df) fic fi^ |
um, als ob [ie 5lngft ^ätte, bab iemanb hinter i^r |

roörc. 93or i^tem ^austor blieb fic einen ^ugenblirf |
[te^cn unb ja^ 3U bem Spru^ auf bcm 2iorbal!en : |

auf, unter bem in bunten lBu(^[taben Daniels unb i^r :

5Ramc [tanb. - |

„9lee, 3rrit[^en, loi blitotot ^ier. Sei f^allt i>i
|

nxä) tDcgel^alen", [agte fie auf einmal laut, „Daniel J

toill hat ni^. ^ci Ijtti'i mx feggt." — .
|

(Es rourbe SBinter, Stine ging ieben 3^ag auf ben i

(Eü^of 3ur 5lrbeit, obglci^ auf bem l^felbe ni^ts me^r i

3U tun roar. ^bcr bie (Eü^ofbäuerin wax gutmütig, j
unb ber ^of toar [o grofe, bafe ein paar ^änbe nie -^

|

3U oiel toaren. I

Stine tat, toas fie tonnte, aber es tourbe i^r fr^toer. :f
^

Sie roufete iefet, roas es Reifet, eine £aft f^lcppen, bie |

üor ber 3eit alt unb mübc maä)t; ebenfo toie bie ^ i

anbern 3^agelö^nerfrauen mit ben oertragencn, gcflid*
"

I

ten illeibern unb ben gefurchten ©efi(^tcrn. -

5lber fie blieb boc^ fremb 3iDif^«n biefcn Sfrauen, 1^1 1

wenn fie auä) ie^t eine oon il^nen toar. Sie \)aiU ettoos J
©ebrudtes, S^eues im SBefen feit bem Unglüd, fie i

fpra^ au^ !aum. unb in i^ren klugen war man^mal i

,f-
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ein fonberbar leerer f&M, oor bem bie onbern faft ^ngft

Ratten. 6te tufc^^elten hinter t^r ^cr, toenn fie Dorbet

dhta.

So xDar ffc metft für ]\ä) allein. Sie fpra^ faft

'mit feinem SWcnfc6«n, auäi mit ber alten 93äiierin, i^rcr

SPfhitter nx^t, toenn bie Sonntags bistoeilen lam. Sie

faöte ibr aud^ nic^t, bafe [ie fic^ö fran! füblte.

SBenn fie in ber falten Dammerunö bes SBinter*

morgens tbren 2Beg ouf ben (Eif^of öing, roar es i^r

oft als ob bie 5lälte bur^ ibrcn 5lörper bis ins ^ers

f^nitt. (Ein furser, trodner Ruften nabm ibr ben ^tem
meg, unb f(^arfe Sti^e in SBruft unb 9?üd!en atoangen

fie bistoeilen, bie 5lrbeit liegen 3U laffen.

Sie haä)U felbft gar nic^t baruber nad^. Sie

bo^te überbaupt über nichts mebr na^, fie war 3U

mübe. (Es toar eben fo, unb ba b<ilf ia ni(^ts.

3lber bie (Eifbofbäuerin blieb man^mal bei ibr

fteben unb fab fie mitleibig an.

„Hoblern, fei bnifet fif ni(b fau afradern. Sett't

fei fif bo^'n beten un raub't fif. 2Bi bebbet iau 3:ib."

X)ann fd^üttelte Sttnc nur ben i^opf.

„Dann beroto'd jau min Daglobn ni^ oerbeint!"

fagte fie baftig.

Sonntags ging fie nie mebr mit bem 3ungen aus,

fie fafe lieber in ber fleinen Stube unb fab 3n, toie er

fpielte. $0lan(bmal bolte fie Daniels le^tes ,®ef(benf

aus bem Scbranf, liefe ben 5lleinen bas bölserne ^ferb

ftreicbeln unb banb fi(b felbft bas Xuäi um. Die f^rei*

enben Orcirben ber Seibe ftanben fonbcrbar ju bem
mageren, gelbli^en C5efi(bt mit ben berben «Jalten um
ben SRunb. Sie erftbraf felbft baoor, als fie fi^ in
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btm Ileinen Iialbblinben Spiegel in ber Rammer \af).

3^r 2Beg ging bergoB.

Der 2Beg bes Saures ging toieber bergauf, bem
3o^annistag su.

3m S3eet hinter bem ^aus blühten roieber bic

^e(^nel!en, ber ®eni(^ bes blü^enben Roms lag in

ber £uft.

!Dic Sonne jtanb f^on ^o^. 5luf ben Gü^of»
toicfen matten hk Rnct^te, hie Senfen büßten iebes*

mal, roenn ]k mit [oufcnbem 3:;on \>uxä) bas ^o^e ©ras
fuhren.

Die (Eü^ofbäuerin toarlete ^eutc ocrgeblic^ auf

i^re 3^agelö^nerin, unb bic 9la(^barsfrau, beren 3ungen

Ofri^^cn immer mitnahmen, toenn [ie an ben ©ras*

rainen unb f^felbtoegen bie 3iegen hüteten, öatte bie

Rinber f^on löngft allein ausgel^idt.

^Is es aber faft SWittag toar, tounberte [ie ]iä)

hoäi, bafe fi^ in bem Ileinen ^aus nebenan nid&ts

rührte. Sie liefe bas 2ßa[(^fa6 fte^en, trodnete fi^

mit ber blauen S^ürse ben Seifenft^aum oon ben

Firmen unb lief hinüber, um nat^juje^en. Stinc tat

x\)x leib, [ie mufete [i^ hoä) ettoas um [ie !ümmern,

oielIei(^t toar [ie Iran! getoorben.'

(Es toar [tili im öaus, eine grofee Stille.

Stine [afe auf bem i5ren[terplafe, ber Ropf toar

cttoas 3ur Seite ge[un!en unb lehnte an ber 2Banb,

bas magere ®e[i(^t toar gan3 toeife unb gans rul&ig.

Sie mufete ben 3ungen no(^ ange3ogen ^aben,

er ^atte [^on bie St^ürae oorgebunben unb bas ge»

[trirfte rote 2Rü^c^cn auf, mit bem [ie i^n immer sur

9la(^barin brachte, e^e [ie jur 5lrbeit ging. 2lber bem
kleinen toar bas 2Barten roo^I lang geu)orben. (?t

-vSii>Siä;'
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lag auf bcr (Erbe, fe[t fc^Iafenb, ein Stüd S3rot in ber

Ileinen, braunen Sfouft.

!t)ie SRac^barsfrau [^rie auf, als fie Stine nafi

tarn, fie ^ob Saftig bcn f^lafenben 3ungcn auf unb

lief aus ber %üx, fo f^nell fie lonnte, o^ne fi<^ utn*

5ufe^en. —
3n bcm fleinen ^aus mar es roieber ftill. (Eine

grofee, ernfte Eilige Stille. —
blieben bcr Üeinen, grauen ilir^c l^atten fie bas

©rab gegraben. Sie toaren faft alle mit bcr £ei^c

gegangen, bas ganae t)orf, f(^on bes 9?obtmeicr5 tDC*

gen, ber, ben toeifeen 5lopf etwas gebeugt, bcn anbern

ooran hxä)t hinter bem Sarge ging.

S^un ftanben fie um bas ©rab, bic $0länner im

Rir^enrod, bie ^ütc in ben ^änben, bic Sftaucn mit

fc^toaraen SWü^cn unb 3^rauertü(^ern — unb fa^en

ernft^aft auf bie bunflc ©rube üor i^nen unb barüber

roeg auf bie fommergrünen 9?oggenfeiber bi(^t hinter

ber niebrigcn'5lir(^^ofmauer.

!Dcn l&o^en, bunten ©iebel bes SRobt^ofes fonnte

man au(^ über ber bunücn 2Banb feines (£i(^en!ampes

fc^cn. (£s toar fe^r ftill auf bem ^of; nur auf bcr

Diele fpicite bcr ficine 5lnerbe, ber geftern aus bem
2;ageIöbner]Öcius ^ier eingesogen mar.

Das ©lodenläuten unb bas Singen !am mit bem
Sommertoinb l^erübcr, aber ber 3unge achtete nt^t

barauf. (Sr fa^ nur einmal la(^enb auf, als bic alte

Söuerin über hk Diele ging unb i^m mit fonbcrbar

sittcriger ^anb über bas furje, locifeblonbe ^aar fu^r.

Dann fpicite er roeiter.

^ n b c, .
'
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^m Verlag bon ^^ervmatiti Seematiti 9laf||folf|«t;, 8triiti

SW. 11, ift erfc^tcncn:

SaÜakn ««n fickt
t)on i^ulu t), 8trau^^oruci)»

*reiö lirofc^* aw, 2.50, ^eh. m. 3.50.

„55aö ift roieber einmal ein 33ud^, ba§ man mit QJenu^ lieft

unb gern jur Sieftüre meiter empfief){t. 93ejonbet§ gut fd^einen ber

©ic^terin epifdje (Stoffe gu liegen, ^^rc SSaüabengeftalten ftnb

mai'fig unb lebenSboH gejeirfinet, unb fie öerftet)t e§, bcn Stoff mit
fict)crer ^anb ju »erarbeiten. SäuS ifirer Sprit f^ric^t üor allem

bie gro§e Scben§fc^nfud)t nac^ 33etätigung ber träfte, bie bie (Seele

befriebigt. 5lu§ (£infam!eit unb StiUe Hingt ber 9ftuf nad^ Äamtof,

gttÖe unb 2eben. UeberaH ift ber 2:on ei^t unb ungefünftelt."

^eutfd^e SJoIf§ftimme.
„üulu öon (Strauö='2;oinet) get)ört ^u unferen begabtesten

^öallabenbirfiterinnen, unb man mirb fie in ^ufwnft t)inter ßilien-

cron unb neben 93örrie^ üon SD^ündj^aufen unb 9lgne§ SKtegel

nennen muffen . . . ^^re Stjrif mirft originell, eigen empfunben,
fie zwingt ung traft i^rer prägnanten, fein abgetönten fjorm, traft

i^rer tiefen Stimmung unb inneren 2Bat)r^aftigfeit in i^ren S3ann."

Sitterarifd^eä @c^o.

„®iefe§ ^-öuc^ ift fproc^Iid) gerabeju munberooß . . . ^i)t

grofeeö S^alent tann nac^ biefem 33uc^e nid^t me^r übcrfe^en
werben." ^reSbner 3ln§eigcr.

„®.a§ S3ud^ ber 2)idf)terin lieft man immer mieber, menu mon
e§ einmal in ber ^anb gehabt ^at, unb freut ftc^ feinet Sefi^eg
fein Scben lang, ^enn tro^ ober öielme^r gerabe loegen feinet

^erb^eit birgt e§ fo üiel ©efü^I^^arttieit unb ©mpfinbfamteit, bofe

eä fo red^t ein SSud) für feine ftitte Stunben ift, ein red^teg ©onn-
taggbu(^ bcö ^ergeng."

^annotierfd^c Slllgemeine 3^itiitt9-



3m iBerlag i^on i^etnrmattn ^eentaitit 9}a<|«

^Ol^ev, $&Ctlin SW. 11, ift ferner erfc^ienen: "J

aunM2
!,/ f

Sotfgef^ii^ten aii§ Hern ^efettattHe

Don

£ulu Don Sttaug^Sorneq.

„3fn i^ren S)orfgejd^ic^ten fd^ilbert fie un§ fraftftro^enbc, tu

tiefer, treu^arrcnbec Qkht tote ttx groflenbem grimniigen ^a§ gleich

gefunbe, menjci^Iic^ roaf)v fi^ gebenbc Souerunaturen. 2)a§ finb

mirflic^c 9Kcnfd^ctt, ^Dteurten öom ®orf unb beobad)tet ttt i^rer

fjcicrabenb» unb «Sonntagsruhe ]o gut, wie in i^rer lougen jd)tt»ercn

Arbeit auf ben fonnenglutüber^aud^ten @rntefetbern ober ben ^erbft*

regenfeud^teu ©tur^ädern, im cinjamcn (Einerlei langer SBintcr»

togc ttjte im tollen berbfrö^Iid^en ^nbd auf bem 5:on5boben. @S
ftnb treue fc^Itd^te ©eftalten, bie nt(^t öiet SBortc ma^en, aber

befto tiefer füllen, bie i^re tiefften @ttanhn unb reinften ©mpfin-
bungen nie auf bie 3wnge legen in jlöbtifd^er ©efd^matjigleit. SBor

allen ®ingen finb fie gefunb, auc^ in i^rer ©innlie^feit unb ol^ne

3impertid^feit neniten fie bie S)inge beim redeten 9?amen.''

^aS Sanb.

„ 2)ie @rjä§tungen öon bcr öüdeburger ®ic^terin

^ttben ha^ an firf), ba^ man fie immer ttjieber lefen fann, wie

mon eine fd^öne ^laftif, ein guteg 93ilb immer mieber fe^en !ann;

bicfe ©d^ilberungen mit fefter ^anb auS bem 2tbtn ber ©auern
im 2anb ber roten fRödt gegriffen, oerraten fo öiel ©id^erl^cit,

JRui^c unb SBal^r^eit, ba^ man nirgenbS ani ber ^tlufion gcriffen

»irb. Unb !ein 5Wenfd^ent9))u§ if fc^toerer ju f(|iü>em, als bcr

nieberfäc^fif^e %auer. ^Qe Seibenfd^aften, ade Ballungen fpielen

ftd^ unter einer l^arten, auiS ^efonnen^ett, ^ipi^Iegma uvh ^onben'



tion gebilbeten ®edc ob, burd^ bie nur bcr fe^cn tarm, ber mit
bicfcn Scutcn lebt, ^n jebcm ®orfc gicbt eg ^iomanc, jebe ®e*
mcinbe f)at if)rc fomtjd^en uub tragifrf)cu Mo'otU.en, iebeä $au8
feinen ©rjäl^IungSftoff, aber ber ©täbter fonn ^af)x für Qfal^r in

ba§ 2)orf fommen, ol^nc eine ©pur babon ^u bemerfeu. ®enn biefc

Seute f^jred^en nur unter fid^ barübcr unb aurf) bann nur notgebrungen.

9iber ßulu uon Straufe unb 2;orne^ :^ot ben ^aun burd^brod^en,

ber bie Stöbterin öon ber Seelcnnjelt ber 93auern i^reä iJanbeg

trennte, f^at bie ©cfteimniffe it)rer ^erjen unb bie ®efd^id^ten i^rer

©celen ju lefen öerftanben unb biefe ®ef)etmniffe, biefe ©ef^id^ten
wiebergcgcben in flaffift^er 2ßeife.

^a flaffifd^l 'SJenn fo fdf)tt)er e§ ift, 93aueru ^u oerftel^cn, unfere

nieberfäd^fifd^en 33auem befonber§, nod^ frf)tt)erer ift e§, fie lebcng"

mai)v bor^ufteüen. ffintmeber werben bie 33auern ju ro^, ju grob,

ju gemein bargefteflt, ober, mie un§ ba§ neulidl) Sßil^ctm @%oar
bcmicg, ju njeid^ unb ju fü^. ^ie SöücEeburgifdtie 5)id^terin aber

l^at gerabe bie richtige 50iitte eingel^olten, l^at bie S3ouern fo abgc»

bilbet, mie fie finb, in if)rer ganjen falten ^ärte unb überlegenen

Seibenfd^aftSlofigfeit, bie fie geigen, unb mit att ber @üte unb
SBeic^^cit, bie l^inter ber ^gärte unb ffölte ift.

Unb ba biefeg 93ud) fo gut unb fo fd^ön ift, fo empfehle id^ eS

aUcn ben Seuten, bie unfer ^olf lieben, ^d) glaube, jeber, ber e8

lauft, wirb mir 5)anf miffen."

^ermonn Sön§,
in einem längeren i^tuiUtton be§ „^annoüerfd()en ^näeigerS".

„SJolfStümlid^ im beften ©inne beg 2Borte§, gehören bie ®e*
fc^id^tcn, in benen ber ^ioleft mit großer 30'ieiftcrfd^aft gurS33ieber*

gäbe ber bireften 9lebe benu^t morben ift, ju btn l^erüorragcnbften

Srjeugniffen ber ^eimatfunft. 5öei biefen Sauerngefc^ic^ten fann
man einmal mit 9tcdf)t oon ,tt)uräel£)aftem können' reben. Sitte

SRenfd^en, aurf) bie nur flüd^tig auftaud^enben S'iebenperfonen, finb

fd^arf d^arafterifiert, erf)te dauern unb ^Bäuerinnen, lebengroal^rc

©eftaltcn. 95on großer ©dl)ön^eit ift bk ßanbfd^aft§f(^ilberung. ^on
biefen ©rjä^lungen merben bie fd^aumburg^lippif^en Säuern nid^t

fagen !önnen, mag bie 9?orbftetter ^Bauern oon 93ert^olb 9luerbad)§

.©d^ttjorjmälber ®orfgefd^id^ten' fagten, ba^ ,aUe§ oerftunfe unb öer*

löge' fei; aud^ ba, mo il^nen bog treue 93itb ii)vt§ ^ä) nidt)t gefattcn

!ann, werben fie ber ®irf)terin if)re 3uftiwmxung nirf)t üerfagen

fönnen. Sulu oon ©trauß unb %ovmtf, niäjt i^eroorgemad^fen au3
bem SBaueniOolf, l^at fi(| tief t)tneingelebt in baä ©eetenleben ber

^Bauern il^re8Sanbe§ unb ba§, mag fie ergrünbet, faft unübertrcff*

lid^ in i^ren ®ef(^id^ten miebergegeben. SJer etmag mirflid^ gutcS

Icfen mitt, ber Icfe bieS 95u^."

9t^einifrf)-3ßeftfälifc^e 3eitung.

SU l»e$iel|€n 6ttr<^ aSe BiK^^anblttitgen ^es Jn« unb Hiulait^cf.
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^m aScrlage bc8 Unterzeichneten erfc^einen unb treten

mit bem 1. 3anuar 1904 in il^ren 5. 3o^^9ong
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JdMtce 12 (nummettt. - (preie 4 (mß.

3Kit bem neuen 3at)re roirb infofern eine für i^re

@ntn)irf(ung bebeutfame Ütnberung eintreten, al§ bie 3^it*

fc^rift if)r bi§f)erige§ SSerliältniS jum „ä^^^ttlMatt ffe

mmoMmtUn'\ al§ beffen ^Beiblatt fte bislang «r*

fd^ien, aufgegeben l)at unb al§ ganj fetbftänbige§ Slatt

crfc^einen wirb. @§ foö ^ierburc^ bejroecft werben, bag

fid^ bie 3ßitfc^rift nod^ nad^l^altiger al§ bi§l|er ben 3n*

tereffen ber SJolf^bibliotJefcn unb ^efejaüen roibmen fonn.

3m übrigen roirb, befonberS ma§ ©rfd^einungSmeife be*

trifft, gunäc^ft feine 3lnberung eintreten. 3luc^ ber billige

^rei§ oon 4 iSflt. jälirlic^ mirb beftel)en bleiben, um
auc^ fleinen 53ibliot§efen ha^ 5lbonncment ju ermöglichen.

^ie a^iebaftion l^at t)on 1904 an ^crr ^-ßrofcffor Dr.

J^iefegang in ^iedbaben übernommen, an meldten man

alle rebaftioneüen SJlitteilungen richten wolle. 9Jlan

abonniert bei allen S3u(^l)anblungen ober "»foftämtem,

fomie bireft bei ber 35erlag§]^anblung, oon roelc^er auc^

^robenummern unbered^net abgegeben werben.

(Dito QartaffotDitt in £eip)ia.

'^1

,-.



Oerlag oon';(5rnft IDunöcrlicfj in tefpjfg.

^efonbei?^ entpfolilen:

'^^evantiuovilicljev :)iei)afteuv >>eiitvi{^ ^olf^afi'

.pambuvc^.

3al)re5=4lbouiienient füi 12 'Jiv. "ÖM. 1.20 12. :jat)vgaiiai-

Ü>cfQm^^\iii)alk^ücr'5cii1)ut{f Der crftcii 10 ^a^röö^Qc ^^n

Das Blatt i^ für ic^en, öcr für Kfn6er

Seitüre au$5UiDäi}len fjat, für (Eltern, £el|rer,

BiWfotlfefarc üon großem Kuweit.

„'iÖtr tMu;)felUen biefe ^5eitjd)i'ift aliin, bic fic^ für

bie ^uc\euölitevatur unö einer ^Kefovni berfelben inter^

efjieren, auf ha^ 'il^dvnifte. 4)er .öerau^gebev unb feine

•)Jiitavbeitev, luibmen ficii mit cjanjem ©vnfte unb ge=

biej^enei Sad)tenntniö ber X'lufgabe, bie fie fidi gefteüt

^aben unb eö ijibt fein beffeve^ 9}Mtte(, fid) mit biefem

^ni'eige be§ (5vye()uni;ön:)efen§ befannt i^u machen, aU
bas liefen bev 3iH]^nbfd)nften=^arte."

"^.^rnfi'^ ber vfr/nicfjinuii^ictiule.

5u bestellen 6urd) aUe Budit^anMungen des 3n-

un6 2lu$Ian6e$.
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