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2!BaIb6ut*g

in SBatb an Ik M^ig ^et(en Tang feinen ^mmer^
eifen n>e|hvdttd/ (eginnenb an bm ZlntlUn be^ ^uffe^

^aia, unb fott^chtnb hii ju jenem ©renjfnoten, wo
ad b6^mifc^e ianb mit i6flenrei(^ un^ ^a^ttn jufammen«

X>ott/ wie oft ^ie Üla&etn ^ei ÄriilaHMtoungen/

fc^of ein ©ewimmel m^c^tiger 3o(^e unb SRörfen gegen«

einander un^ fd^ob einen ^et6en (SehitQ^fioä empor,

bet nun t?on brei iSanben weithin fein ^Bkitbt^hlan jetgt

un^ i^nen atleirfeitd wogiged ^ÜQtUanb unb fir6men6e

S5i(^e afcfentet, dt UuQt, wie feinedgteic^en öfter, 6en

Sauf btt S^ergedtinie ab unb fie ge^t ^ann mitternachts

wdrtt t)iete 2^agereifen weiter»

©er Ort tiefer ©al^edfc^wenfung nun, t>ergtei(^bar

einer abgef(^iebenen ^eeredbuc^t, ift ed, in beffen 9let)ieren

fic^ ba$ begab, wad wir und t>orgenommen ju er^d^tem

SSorerft woHen wir ed Hurj »erfuc^en, bit jwei fünfte

jener böjlerprdc^tigen ®atJ>edbogen bem geneigten Sefer

wr bit Slugen ju ffi^ren, wo bit ^erfonen tiefer ©eft^ic^te

tebten unb ^onbettcn, ebe xoit ibn ju i^nen fetber geleiten*

^6(^te t$ und gelingen, nur }um taufenbflen Xtiit jened

fc^wermütig f(^6ne ^itb tiefer Sßatbtate wieber^ugebe^,

Jwie wir ed fetbfl im ipersen tragen feit ber ^eit, alp ed

und gegönnt war, bort }u wanbetn unb einen Ztii jlened

^ppettraumed bort }u trdumen, ben ber Jpimmet jlebem

9){enf(^ einmat unb Qtwb^nXiä) vereint gibt, btn 'ÜJtaum

ber Sugenb unb ben ber erflen Äebe. @r ijl ed, ber tinti

^:^ged aui btn taufenb ^erjen eined bwjorbebt unb ed

ald unfer Eigentum für aUt ^uhmft aU einjigfled unb

f(^6nfled in unfere @cete prdgt, unb baju bie Sturen,

^ ©rtfter, J&oAwalb 2 9
sä
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V [. T^- ;'"'~s:3fr,

«0 c^ ttjon&ctte, aU ewig \(^tvehtt\bt ®&ttm in bit tuntle

watmt ^aubcrp^otttaftc ^dngt

©cnn fi(^ i>ar ^anbetet t)on fco? alten @ta&t un& 5cm

©c^toffc ^umau, biefct grauen ^ittoi öet »erblichenen

SRofenietger, wefhudr« wentiet, fo wirö i^m jwift^en

unfc^einbaren Jpögeln halb ^ier batt ta ein @tö(f ©ammer*

6(au ^ereinfc^einen, ©ruf un6 ^eic^en »on fcrau^en

jte^ent)em @ebirgölant)e, biö er enötic^ nac^ Neigung
eined Stammet m<i)t witbet einen ontem oor fic^ fie^t^

wie i)en ganjen SSormittag, fonfcem mitein« bie ganje

blaue ®ant »on @iiö na(3^ Ülorfcen fbeic^enfc, einfom

unt) traurig, ^e fc^neit)et einfarbig mit breitem^ lotrechtem

93an&e bcn 2lben6^immet un5 fc^Iieft rni %al, au« btm
i^n wie&er bit ©affer 5er 9Äoi&au angWnjen, bic er in

<Krumau t>ertie§; nur fin5 fie ^ier noc^ jugendlicher und

nd^er ibrem Urfprunge* ^vi^Zale, ba^ xodt und fruchtbar

ifl, find 256rfer ba^mg^ftreut und mtUn unter ibnen

jiebt der Heine ^e<Ien Öberplatu IHe 9Band ifl obem
genannter Sßalde^damm^ nne er eben nordwdrt« beugt

und daber unfer »orjüglicbfle« Slugenmerf. 2)er eigent«

liebe ^un!t aber ijl ein ®ee, den fie ungefdbr im jtpeiten

Drittel ibrer ^6be t^gt.

^cbte ©aldbejidtide der eintönigen gid^te und §6bre

fub^^ fhmdenlang t>orerfl au« dem ^oldautale tnvpet,

dann folgte dem ^ebacb facbt entgegenfhigend^ offene«

£and; — aber e« ift eine »ilde Lagerung ^erriffener

©rütnde^ au« nicbt« beliebend al« tieffcbnHWfjer Srde,

dem dunflen Slotenbett taufendjdbriger ^getation^ worauf
Diele einzelne @ranit!ugeln liegen^ wie bleiche @cbddel

t)on ibrer Unterlage ficb abbebend, da fie »om Siegen blof«

gelegt/ gewafcben und rundgerieben find. — ferner liegt

nocb da und dort da« weife ®ccvßpe tinei gefUbjten

S3aume« und angefcbtvemmte ^I6^e* X)er ^thaify fiifyd
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braune* ßifenwaffer/ abar fo liax, t>a^ im @onnenf<^ein

bet wd^e @trunt)fan6 gti^crt, wie lauter tbtliä) herauf«

ftitnmem&e ®oMbtnet* ^cine ©pwr öon 3Äenf(^en^<mb,

jungfrdutic^e^ ©d^roeigen»

ein Höxter Sfnflug junger Sichten nimmt un« na(^

einer ©tunte ©an&erung auf, \xnh t>on 6em ft^warjen

@ammet feine« @runt)ed herausgetreten/ fielet man an

t»er no(^ fc^wtlrjem @eef(dc^e,

ein ®efö^( fcer tiefften Sinfamfeit ölberHam mic^ jefceös

mal unbefiegtic^/ fo oft un& gern id) ju bem m^c^em
haften ©ee ^inaufjKeg, Sin gefpannteö Xuä) o6ne eine

einjige ^altt tiegt er weic^ jwifc^en bem faxten ©eftippe,

gef^umt üon einem biäfUn gic^tenban&e, fcunfet unb crnf!,

daraus manc^ einzelner Urflamm bm dffctofen ©c^aft

emporjberft, wie eine einzelne aftertömtic^e @dute.

©egenüber tiefem ©altbante f!eigt ein Selfent^eater

Iotre(^t auf, wie eine graue ?D?auer, nac^ jeber SRic^tung

tenfelben öttjl t>er ^athc 6reitenJ>, nur gefc^nitten bm^
jarte ©treifen grünen SKoofeS unt fparfam bewat^fen

t>on @(^warjf6^ren, bie aber t)on folc^er ^b^e fo Kein

^erobfe^en wie SRoSmarinCrduttein* %n(fy brechen fie

^dufig aus 2)?angel t)eS ®run&eS toS und fK^rgen in ben

©ee ^inab ; ta^er man, über i^n ^infc^auenb, ber jienfeitigen

9Ban5 entlang in grdftiefer S^erwirrung bic altm aus«

gebleichten ©tdmme liegen fie^t, in traurigem, toei^s

leuc^tenbem 93er^a<f He bunfeln Sßktffer fdumenb« 9(e(^ts

tceiii bie 6eewanb einen mächtigen ©ranitgiebel empor,

95l6rfenfiein ge^ei^en; linBS f(^weift fie fic^ in ein fanfteS

X>aä} ^erum, pon ^o^em Slannenwalb beftanben unb mit

einem grönem Sludge beS feinj!en SWoofeS überfüllt»^ in biefem Sdeäen buc^ffdblic^ nie ein SBinb xoe^t,

fo ru^t bai ©affer unbeweglid^ unb ber ®alb unb bie

grauen Seifen unb ber ^mmel fc^auen aus feiner 2iefe

11



f^txüVii wie auö einem unge^cuem \<[)wax^tn @ta«f|)ieget.

Übet i^m fle^t ein gterfc^en l>et liefen, eint6ni3en^mmeWs

Mdue. SWön fann ^ier tagelang weiten unb (innen unfc

fein iant i!6rt t)ic t>wd^ t)a« @emöt finfenten ©efcanfen,

atd etwa bet ^al\ einer Sxtnnenfruc^t ober ttt furje

@<l^ei eine* @eier^,

Oft entfüeg mir ein unfc berfetbe ®tbavXt, wenn ic^ an

liefen ©eflaöen fa§: — aW fei ed ein mt^eimticb ^rtur*

äuge, tai mi^ ^icr anfe^e — tieffc^warj — überragt

t)on 6er @tim unb S5raue ter getfen, gefclumt t>on btt

SKmper butrfler Plannen — brin bat ©affer regung^to«/

wie eine »erfleinerte S£rdne.

äHingd um biefen @ee, oorjugticb gegen ^c^exn ah,

liegen fc^wererSBdtter, manc^ nie befuc^te einfame %aU
Erömme^amt ibren SSdcblein jwtfcben ben breiten 9KüdPen

fäbrenb/ manche $elfenwanb fcbiebenb mt ben taufenb

an ber @onne gUn^enben gittern unb manche Sßalbwiefe

l/hte. bem 2^ge<gtanje unterbreitenb einen fc^im^bnben 9)er$

fommtung^faat bed mannigfacbf^en SBitbe^*

^'efe^ ifl ber eine ber ^wei obbemerften ^^unlte. iaft

uni nun ju btm anbern übergeben, ^i ift aucb ein ©affer,

aber ein freunbticbe«, ndmticb bat leuc^tenbe 93anb ber

^ötbau, wie ti ficb barflettt 9on einem ^6ben^unh
be^felben SBatb^uged angefeben, aber etwa |ebn Skge«

fhtnben weiter gegen Sonnenaufgang, ^urc^ bie buft«

btauen 9Batbrüc!en nocb gtdnjenber^ Uegt ed geÜemmt
in ben Xalwinbungen, weitbin ficbtbar, erfl ein Äcbts

faben, bann ein flattemb S9anb unb enbticb ein breiter

Sitbetfigörtet um bie $ß6tbung bunfter Salbe^bufen

gefcbtungen — bann, betjor fie neuerbingd fc^worje

5£annens unb S6brenwurjetn ne^t, quillt fie auf 3(ugen«

blitfe in ein liebtet %al ^w>ct, bat tm ein jdrtiic^ 9(uge

aufgefcblagen if! in bem ringsum trauemben ^tbtts
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&un!eL — ^od %ai tt&Qt bem wax\i>ttr\!btn Saffetr gaff::

(t(^ Reibet entgegen unb gi;une SBiefen/ un^ auf eintt

5etrfe(ben/ wie auf einem @annnet!iffen/ einen fteinen

Ott mit htm fc^6nen Flamen grie&t>ei:g» — 95on da,

na($ lurjem ©(an^e, f(^(ie^t tad 9ßenenfi(^ n>iebet in

die @<^atten etft t>ti ^c^uUnmalbtt, bann deö ^en$

(erged und wird endtic^ durt^ die ®<^tu(^t der Xeufet^s

mauer »erfc^tungen,

^Der ^unit, t>on dem man au0 faj) fo weit aU er $ter

def(^rieden den Sauf diefer ©atdeötoc^ter öderfe^en fann,

ift eine ^erfaHene SRitterdurg/ 9on dem Xatt ani wie ein

luftdtauer ©örfet anjufe^en, der am oderften Stande

eine6 breiten SBatddande« fd^wedet griedderg^ genjler

fe^en gegen ©itdweflen auf die ^uim und deffen SSewo^ner

nennen fie den S^^oma^gipfet oder S^^oma^turm, oder

f(^Ie(^t^in @t* %^omü und fagen, e^ fei ein uratted ^tnzxa

f(^(o^/ auf dem einft graufame SHitter wo^nteu/ me^M^
ed je|t t>er)audert fef und in taufend Sauren nic^t ^jV^

fammenfanen f6nne/ od auc^ SBetter und ©onnenfc^ein

daran arbeite«

£)ft fa^ \6) in vergangenen Sxtgen in dem atten fDtauers

n>erle, ein (iedgewordeneö S3u(^ lefend/ oder bloß den

(ieden aufleimenden Sfugendgef&b^en int^tx^b, durc^ die

au^edrdcfetten Senfler )um dkuen ^immel fc^uend,

oder die goldenen ^lierc^en betrachtend, die neben mir in

den ^atmen tiefen, oder ftatt an deffen bto§ mikfig und

fanft den fhtmmen ^onnenfc^ empfindend, der fic^

auf SRauem und ^tmt tegte oft und gern r>erwei(te

i(^ dorty felbf( aU i^ dad ^{^al derer noc^ nic^t (annte,

die iviit%i diefe we^m&tige ^httt bewobnten*^ grauer vierecfiger jiturm fte^t auf griinem SBeide«

grund, t>on f(^weigendem, jerfattenem ^ufenwerfe um«
geben, taufend ®r^fer und f(^6ne SßatdMumen und weife



Steine im ^ofcaum ^egenö unt> t)on au^en ntmin^t mii

»ieten statten, ÄnoHen, 25l6(!en imb ant)eni wut^bct'-

liefen ©wnitformen, t>ie au^gefdt auf fcem SRafen ^erutm

liegen* Äeine @tube, fein ©ernac^ ifl me^j iit wo^nborem

^uflanfc, nur feine Wtanmi, jefce« TOrtet^ unft SInwurfe«

entfteifcet, flehen ju i>em mnen ^mrnel empor mit tragen

^0(^ oben manche einfame Ziec, obet einen un^UA^nglic^en

©oUer, nebfl einer genflerrei^e, t>ie je^t in feinen?Sfbenfcrot

me^r gldn^en^ font)em eine SBit&nid f(^6ner 9Ba{bfrduter

in i^ren @imfen tragen, — Äeine ©äffen ^dngen an 6en

3)7auer66gen/ aU Me ^unt>ert gottenen Pfeile fcer ft^ief

einfaHenten @onnenfira^ten; feine 2fu»elen gttbi^

Ott« ^er ©(^mudfnifc^e, atö t>ie fc^warjen befreundeten

Äuglein eine* brötenten SRotfe^tc^enö ; — fein jtragbi^en

f6^ t>om 9);auerran&e fein X>a^ empor/ aU manä) ein

^ii^tgtMum^m, ba^ ^cä) am @aume im. X)unfe{Mau

fein grikne* £eben ju beginnen fuc^t. — teilet, ©dnge,

@tuben — aUed 93erge »on ©c^utt, gefuc^t und geKebt

»on mancher dunfetdugigen 25Iume, ®ner der €((}utts

^ügel reicht t>on innen hU gegen bat ^enfler de* ^weiten

©torfwerf* empor, Xitm, der i^n ettlimmt, wird etn

MnUid, der/ obwobi im geraden @egenfa^e mit den

Srauerdenfmaten ringsum,, dennoch augenbti<fti(^ fönten

tdft/ da^ eben er die ^onendung^Iinie um da* beginnende

Smpfinden lege/ ndmtic^: über aHe ©ipfet der dunflen

Pannen bin ergießt ficb dir nacb jeder SRic^tung dne
unermeffene Sluöficbt/ |!r6mend in deine Slugen und fie

fafl mit ®(anj erdrurfend, — X>ein flaunender und »er*

wirrter SBtidP ergebt ficb über »ieU/ »iele gröne 25erge*s

gipfet/ in webendem ©onnendufte fcbwebcnd/ und gerdt

dann ^inttt ibnen in einen blauen ^leittfktifm — e*

ifl da« gefegnete £and jenfeit* der ©onau mit feinen

@etreideb(Jngen und £)b|lwa(dem — hit der SÖM endtt«^



auf icnen ungel^cwcn ^atbmonb trifft/ btt btn ©efic^t^s

ftrct« einfaft: bit norifc^cn Sllpen»

Der grc^c 25«el ötdnjt an fetteten Alögcn wie ctnc tickte

gtorfe am ^immeldWau ^dtigctit, — t>et Zxamfitin jctc^s

nct eine blaffe SBoWenfontur in t>en ^riflaH t>e^ gir*

mamentö,

JDet ^auc^ 6et ganzen 2(tpcn!ette gte^t wie ein tuftiger

Seengürtel um hm J^immel^ Ui er ^inau^ge^t in ^orte^

faum fi(^tbare Äc^tfd^teier, Irinnen weiße fünfte gittern,

wa^rf(i^eintic^ ^e ©d^neeberge fcer ferneren ^uge»

X)ann wenbe ben ®K(f auc^ norbwdrt^j 5a rub«t bie

breiten ®atbe*rürfen unb ffeigen liehliify f(^tt)ar3btau

bämmemb ah gegen ben ©itberbUrf ber ÜÄotbau; —
weflKc^ btauet Sorfl' an gorft in angenehmer g^bung
unb manche ^arte fc^6ne blaue SRauc^fdute fteigt fem au^

ibm }u bem Weitem .^mmel auf* @d wobnet unfdgticb

t>iel Siebet unb SBebmütigeö in t>tm SInbtirfe,

Unb nun, lieber ©anberer, wenn bu biä) fattgefeben baft/

fo gebe je^t mit mir ixoei 3abrbunberte juröd, benfe weg

au6 bem @emduer bic btauen @(o<fen unb bie SWaßtteben

unb bm Sbwenjabn unb bie crnSjmi taufenb lauter; ftreue

baför weißen @anb hi^ an bit SSormauer, fe^e ein tücbtig

SBucbentor in ben ©ngang unb ein flurmgerecbteö SJacb

auf ben Xurm, fpiegeinbc genjler in bie SÄauem, teite bit

®emd<^er unb jiere fie mit all bem tieben ipauörat unb

gtitter ber ©obnticbfcit — bann, wenn atteö ifl wie in

ben Etagen be^ @(6(fed, btanf, wie aud bem ©uffe be$

®otbf<^mtebed fommenb bann geb mit mir bie

mittlere SCreppe binauf in ba€ erfle ©todfwerf, bie X{fxm

fliegen auf gefdtft bir ba^ botbe ^aar?

Si finb bie Sl6(^ter ^einric^ö beö ©ittingbaufer«,

in beffen SBoi^nung bu bic^ befinbefi — ©ittingbaufen

W% »orjetten bai ©c^Ioß, ebc ed t>on einem in ber Olibc



«bauten vmb nun ehmfaXU öorfaUenen ^ifc^lein ttn

Linien BuX^oma er^tett

Die Söngete fi^t am geni!er un^ fücft, unt obwohl rt

nod^ frü^ am SKorgcn tfl, fo tf! fie bo(^ fc^on \>bUiQ am
geneidet unfc jwar mit einem mattblauen Äleibe nac^ bct fo

malerifc^en 2Irt, wie wir fie noc^ ^ier unt M auf ©emdlben

au6 ter ^eit bt^ X^m^sii^n^tn ^ege« fe^en. Wti if)

nett iftrmet unt> STOieber f^tie^en reinUi^, jete gatte bct

©c^Iqope liegt bewufttjolt^ jebe 6(^Ieife liegt »o^tberet^tigt

unb jebe S3uffe gitt^ unb über bem ®an^ be^ ^ac^tem

baue^ f(^n>ebt atö @iebet ein f(^6ned ^bpft^z tihtt unb

über btonbto(Üg unb fc^ut fafl »unberfetig jung au< bei

attDdtenfc^en ÄIeib«t»o(!e, SÄon fiebt e< offenbar, fie ^i
bobe ^ube an ibrem Sln^uge unb ^at ibn au(b be^toegen

f(bon gan) unb gar an* $u ben blonben icdtn fhben

feitfam Ht bunletbraunen, faft fcbwarjen ^ugen, nxnn fie

mit ibnen getegentlicb erfcbrodfen ober neugierig empor»

teu<btet — aber bann liegen fie fo rein unb runb in ibrem

^SUilfymm, ba^ man fiebt, nne tie junge ©eele, unberiib^

t>on 6(bmer)'unb Seibenfcbaft/ no(b fo orglo« |ut(l))pif(b

bur(b ibi^c genfferlein ^aut^i^tst, weil bie Sßelt gor fo

grof unb prdcbtig if!* £)en £o(fen na<$ ifl fie dtter aXi aä^U

it^iif ben iUugen nacb jönger at^ t>ier)ebn ^afytt* 93ienet(bt

fhbt fie mitten« — ^e ältere ift no(b nid^t ongegogen*

@ie fi|t in einem weifen ^aäffkeitt auf einer %rt oon

SHubebett, auf bem fie t)iete Rapiere unb ^ergamentroHen

ausgebreitet ^t, in benen fie b^^mfud^t (Sine g^tle

duferfl fcbwarjer ^aare ifi aufgeI6fl unb f(^neib€t in

breitem, niebergebenbem ^om ben fattenreicben ^kfyntc

beS 9la(btgewanbed* Da« ®efi(bt ifl fein unb geifbetcb/

nur etwa« f>l<i% baber bie ^ugen befto bunller borauS

oorleucbten, ha fie ben paaren entfprecbenb finb, tief fc^warj

unb fafl no<b gr6fer, aH tnt braunen ber @<bwef!«r»
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t>ai Zimmer tfl t>at Sßo^m unb 6(^(dfgemad^ Ut
^0läbä}(n; tenn in feiner ^iefe flehen Me ^tm auö ^ic^em

^ol) gef(^i|ten ^ettgefleHe^ j[e(e< ubeim)6{(t mit einem

[eigenen ^atba^in unb umtegt mit hld^xibm Zeppi^^;
— ©effet unb ©cremet flehen loerfc^oben, öl« eben ge«

bi;au(^t unb }um vleil bebetft mit @tü(fen weifen 9l<i(^ts

jeuge«, ^e ®etf(^mel flehen jebe* in einej anbcim §enf!ers

br&fhing^ bof fiti^ bie betenben @(^n>ef!ern ni^t fe^en

!6nnen; benn bie 9fnba(^t ifl oerfc^dmt wie bie Siebe,

^uf bem 9u|tif(^ ifl nui! ein ^o^ct fc^maler Spiegel

unb ec^te @(^mu<ff!urfe* S6 ifl no^ fe^r ftö^ am iDIorgen^

»ie bit langen ©d^atten unb Ht @itbeirbti|e an taufeuchten

Sxmnen btaufen jeigen* X)ct 2xtg ift ganj ^eiter^ bte

2Itpenfrone liegt in ben jwei genfleni, wie in einem Sla^s

men, unb ein gtdnjenbaf ©piegel fpannt fi(^ barüber weg.

^e am Sendet {Hctt emfig fort unb fie^t nur manchmal

auf bie 6(^wefler* ^iefe ^at mit einemmal if^t @u(^n
eingeflellt unb i^re .^arfe ergriffen/ auö ber fcbon feit

Idnger einzelne A£6ne wie trdumenb fallen^ bit nic^t ^u?

fammen^ngen^ ober Snfelfpigen einer untergcfunfenen

SKelobie finb.

^I6^liö^ fagt bit 3iingere: „@ie^, Älariffa, wenn bu

anä) bit ä^elobie t>erbergen willf^^ ic^ fenne bo(i) bat ütb,

bat bu f(^on wieber fingen m6(^tefi
—

"

^'e Slngerebete^ o^ne 3U antworten, fang mit leifer

6timme bie jwei SSerfe:

,^ logen »eigt ®tMne,
^t QoVbnt SxotC tobn"

X)ann lief fie ab t>om @piele^ unb o^ne bit ^arfe weg«

aufteilen/ fa^ fie burc^ bie ©aiten in büi unfci^ulbige

SIngefi<^t ber @d^wefler.

äefe erwiberte mit ben guten runben Slugen ben ^lid

unb fagte bann faf! f(^ö(^tem: „3c^ wti^ nic^t, bai ^^

n



ift miit fo un^cimlit^, cö a^nt einem Ungturflic^eö ött —
unb t)er Sn^ött tfl fo fc^auerWc^ auä) wei^t t>u ia,

ha% et btt 93ater nid)t gern ^6tt^ t>a§ £)U gera&e ^efed

«tet> ftngefl
"

„@ic^, un& bcnnoc^ i^at c6 einer getid^tet, tcr fe^r fünft

vmb gut war/' fiet hie dftcre @(^wefler ein,

^„@o ^&tte er gteic^ lieber ein fanftered unb freunbttc^ere«

bieten !6nnen/' erwiberte bie jöngere, „benn ein Äeb

muf gut unb ^otb fein, ba% man ed Hebt, unb nic^t fürchtet,

wie biefee/' Ätariffö fab Ui biefen SBorten mit einer fo

gütigen ^artKc^feit auf bk ©c^wefier, faf! wie eine «Dhitter

unb fogte: „0 b\x gute« ©ing, bu Wu^ersige«, wie bij!

bu noc^ gor fo jung! 3ene gurc^t, jene« 6(^uem
ifi JÄ eben ber STbgrunb unfered ©ewiffend, unb t>erf6^nt

jute^t ju boppetter ®ute/'

,,9lein, nein/' Antwortete bie anbere; „iä) bin lieber

J gleicb t>om 2(nfange gut. Sin Sieb mu§ bei mir Ueb unb

^li fein wie ber heutige ^lag, Hein ®6tf(^en, fo weit bu

fernen magft, lauter S3(au unb lauter S3tau, bat reinfle

unb freunblic^ffe 95(au. Deine SKctobien finb j[e§t immer

wie 9lebc( unb ÜÖot!cn, ober gar wie 9)?onbf(^ein, ber wo^l

auc^ f(^6n ijl, aber hei bem man fi(^ formtet*"

„0 bie metgetiebten, fc^webenben, webenbcn ©otfen,"

entg^nete ^(ariffa, „wie fie aufblühen in ber tbe bet

^mme(6, um bie S5erge gtdnjen unb trdumen, fc^immembe

^atdfte bauen, maffenweife fic^ fonnen unb abenb« fo

tiebrot entbrennen, wie fc^tafmöbe Äinber! O
!So^anna, liehet Wl&bä)en, wie bifl bu boc^ bein eignet

^mmet, tief unb fd^ftn unb !ö^t! 2lber et werben in i^m

^fte emporfleigen — ber SKenfd^ gibt t^nen ben SDKf

*

namen £eibenf(^aft— bu wirjl wi^nen, fie feien wonnetooH

erfc^ienen, (5nge( wirf! bu fie Reifen, bie fic^ in ber SBWue

wiegen — aber gerabe ant i^nen fommen bann bie Reifen

t8
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S5ttgc uttt Ht »atmen SRcgcn, fcetnc Zt&ntn — unb t)0(^

anä) wicbct ani Hefen ^tdnen haut ftd^ jene« 9)er^et§ung«$

bogen, 6er fo fc^on [(^immett unb ben man nie erm<^n
fann 6cr SÄontfc^ein tfl bann ^oib un& unfere

aWetöbten wetc^, ^inb, e^ gibt §reuben auf ttt 9Beft,

t)on einer Überfc^wengtic^feit, ba^ fie unfer ^erj jerbrec^en

Wnnten unb &iben t>on einer 3nnig!eit

fie finb fo innig!!
—

"

So^anna ftant» fc^neH auf, ging ju i^rer ©c^wejfer unb

fu§te fie unfdgtic^ adrttiti^ auf bm SKunb, inbcm fie hcibe

2(rme um i^ren ^aU fc^tang unb fagte: „@o bifl bu, i(^

wei^ e^*j btin ^crj tut bir web, Kebe ©c^weflerj aber

benfe, ber SSater Xitbt bic^, ber 95ruber, ic^, unb gewi^ atte

SKenfc^en, weit bu fo gut bif!, wie fonfi gar fein STOenfe^j

aber fprid^ nici^t fo — finge tteber, finge atteö, felbf! bat

öon bem Ä6nig. Scb wei^, ba^ bu beute fc^on feit bem
STuffle^en baran bac^tejl,"

Ätariffa föfte fie jroeimat rec^t innig entgegen auf bit

ÄinberKppen, an beren unbewußter fcbweKenber @i^6n«

^tit fie wie ein Siebenber greube ^attt, unb fagte bann

Idc^etnb: „@(^affe bir feine ©orgen, Kebe« ^erj, ic^ werbe

fteifig mit bir arbeiten, ba^ unfer 93ater S^gnügen an

bcn f(^6nen 85(umen ^ahc, bit unter beinen ^dnben er«

wad^fen," @ie fe|te ficb an bit entgegengefe|te @titt

bti ©tirfra^men«, unb wd^renb So^onna an ben SÖtvmen

otbtitttt, begnügte fie fie^ ben ®runb au^juf&nen* @ie

fpra(^en noc^ »ietertei, bann fc^wiegen fie — bann fpra(^
fie "wieber, aber immer blieb aU ©runbton bit 3fnnigfeit

jweier ^erjtieben ©efd^wifler, wobei jeboc^ bit hltttt

eine 2Irt fanfter Sormunbfc^aft auööbte» ©ie Stltine

^attt tttoat auf bem ^erjen, fo fc^ien e«j benn fie ^olte

fc^on einige Wlatt ant — aber je^t na^m fie ficb einen

STntauf unb brad^te einen föbnen ®i(bf(i^ö|en ba^er,
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»on t>em fie ge^6jt ^abc, t>a§ er t>ic n>efl(i(^eit SB^Iber ju

feiner ©o^nung erforen, e>ie hamaU ungleich 9«6fcr

waren afiJ jle^t. S6 feien t>on i^m Ht fonfcerborflen

@erÄ(^te im Umtaufe, @ie erjd^fte, t»a^ fie geflem ge^^rt

^abe, taf er mit feiner anderen ^uget aU einer geweil^ten

erfc^offen werben fimrte, unb baf er in ber 9la<^t mit

S^dimem Unterrebungen ^aht, bit gar nic^t t)on gleifc^

unb »rut finb,

Ätariffa wiberfprac^ biefem unb meinte^ bertei bid^te

ber älbergtaube baju^ wa^rfd^eintic^ gebe u gar nic^t eins

mal einen folc^en ^ann^ ba fic^ bai ^olf nur fo gern in

fc^urigen SSeric^ten gefaUe,

„®o^(, wo^l gibt eö einen fotc^en/' fiel So^anna

eifiig ein.

;,Unb wenn auc^," antwortete Ätariffa, „fo ijl er gewif

niti^t tai, wofür man i^n ^&lt"

„O t>ieneic^t ifi er cttoa^ noc^ öiel ^Ärgere« — weift bu

t>on jenem ungtürftic^en Wldtiet in ©pi^enberg — ben

M ft erft^offen*"

^SRebe boc^ nic^t fo fret>ent(i(^ naä}, wad nic^t erwiefen

ift* !Sener Wtütttt (ie§ fid^ ju ^unbfc^aft in htm fc^webis

fc^n ^eere gebraud^en, btt^ath ifl er erfc^offen worbcn,"

„^a, fo ^at man vermutet/ aber niemanb !ann ti er«

wetfenr"— unb ba^ ic^ e< bir nur gefiele — id) ^abe geflem

abenb« juge^6rt, aU ber 3<igerburf(^e, ber bem 85ater ben

SBrief »om aHitter brachte, in ber ©efinbefhibe t)on biefem

ÜRanne erjd^tte. @r ifl grof unb flarf wie ein 23aum,

trigt einen witben Söart unb ge^t U^agereifen wtit mit feiner

langen glinte burc^ bie ©dtber. 93on ben SWenfc^n,

Ht ^ier im flachen ^anbe wo^nen^ ^aben i^n noc^ wenige

gefe^en, aber ber Sdgerburf^e fa^ i^n fc^on fo na^e^

wie id^ bic^ — unb er unb fein anbererM ^^i^ SWorb »er«

übt. a^an fanb ben SWöHer im ^arffrieberge^6(ae beim



S(Ruttergotteebi(£>^ n>o fic^ bit Sßege tei(en unb Feine einzige

SBun^e an feinem ^eibe^ a(d bad ^oä) htx !(einen ^ugel

twrc^ He ©d^Wfe, un& !ein SWenfc^, aU nur biefer ®i(6s

f(^&^e/ ge^auc^t fo !(eine ^ugein* ^dnn fagte et no(^

etwa«, tad ahet 5U gottlob ifl> ate ba^ ed wa^r fein

finnte."

„9lun?"

„©af tiefer SWann fein ©ewe^r nur todfc^ie^en &örfe

unb er treffe boc^ immer ben, ben er fic^ benfe/'

„®ie magfi bu nur fotc^en Sieben jul^oren,'' fagte

^loriffa fe^r emf[> ,,ba^ ijl fctin&er teerer Sret)e(. ®ie

Uxmtt bttm ©Ott, ber aHmdc^tige Jperr beö ©eftattd,

fotc^ Böfe Sunber ^utaffen, wenn er xooUU, ba% mir noc^

furber feinen Einrichtungen trauen fottten, roie ed ja bo(^

unfere ^flic^t unb unfere greube ijl/'

„3c^ ^abe e^ ja auc^ nic^t geglaubt," fagte 3obanna

treu^erjig; ;;aber ba i^ ^u^orte unb fa^, n>ie unfere 1D2(lgbe

fafl erbleichten, fo fc^auberte ed miti^ auc^, unb tro^bem,

ba^ itfy geben »ottte, borc^te icb bocb nneber auf feine

SBorte ^iru Sr ^at alUi fo tebenbig befcbrieben, aucb bie

SBdIber alte bort oben, unerme^ticb unb unburcbbringticb,

fo ba% unfere nur @drten bagegen finb. ®n fcb6ner

fc^warjer ^auberfee fott in ibrer ÜÄitte ruben unb wunber»

bare getfen unb wunberbare S3dume um ibn fieben unb

ein ^o^walb ring^b^um fein, in bem feit ber @cb6)>fung

nocb feine Stjrt erftungen« Der S^ger fagte, ba^ er »obt

hit^tt nocb «itbt fo tief bineingebrungen fei, um ju btm

^ff^ i^ getangen, aber ndcbjlend n>ärbe er ed tun

unb ba trdgt er aucb einen geweibten fitbemen ^opf
f>H ficb, um ben Sitbfcbi^|en unb Wlitbtt nieberjufcbiefen,

fobatb er feiner anficbtig wirb j benn gegen 95tei ifl er feft*"

„®arum tat er e« benn nicbt fcbon," fragte Ätariffa,

„ba er ibn, wie bu fagfl, fcbon öfter« fab? — @ieb|l bu.
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bu Hfl ein orglofed ^6ttd>m unb bet S3urf(^e if! ein

pva^Ienbet 6(^t!^ bet euc^ gern fc^aubetn moc^te^ 5a^

er a(d fceflo gr6§erer ^elb erfc^cine. STn deiner @teUe

^dtte ic^ got nic^t stigeb6rt. Sener Wlamt if) mo^t nur ein

^armtofer ©c^u^e — ober eö ejtifh'ert ganj unb gor fein

fotc^er; benn alU, bie ie in jene 2Ba(bl5iib^ gerieten,

fünben eine f(^6ne ©itbniö t)ot( gefunber SStumen, Är^luter

unb ^errtic^er S3dume, bic ^o^nung unjd^Iiger frember

936gei unb 31iere, aber nic^l bat minbejie SSerbic^ge/'

,,2rber in ben @(6rfetbergen fc^wemmjte ber Söac^ erfl

neuttc^ bit ^od^en eine^ (JberfopfeO^t^ in benen bie

Keine <Rugel flecfte."

^9lun (a§ ge^en/' fagte Ätoriffa tdc^eTnb; — „über

bem ®ttommti beiner SBdtber, @een unb ^noc^en unb

3dger ^at bit biefe SRofe ein ^dftic^ Sdf befommen»^

So^anna, eben in bem Sitter bei gr6§ten ®u(^em6 ber

9Uuber unb ^auhctp^anta^m^ wollte nic^t fo leicht abs

(äffen, jeboc^ Äloriffa lie% fic^ nic^t me^r ^intenfen,

unb fo ifam bai ©cfprdc^ auf bie ©tirferei, ba ^o^anna
bie angegriffene Slofe uerteibigte, unb würbe mit jener

§o(geric^tig!eit fortgeführt, bie fte je^t auf Zan^ «nb

@terbefdtlc bringt, jegt auf ^egörü^ngen, ^atxnbel,

Singefottene« unb Äometen, ®ie bei 25tute« SBeHe ava

bem ^erjcn Rupfet, fpringt bai (eichte ©ebanfengef(^waber

mit, bie ^inber^unge ptaubert fie ^erau^, bai runbe

2(uge fc^aut und gro§ unb frcunblic^ an — unb unfer

S^i mu^ fie me^r lieben, <tU alle ^eii^eit ber ®eifen.

@o über alle ^a%en !oflbar ifl bai reine 9Ber! bei ^6p«
ferd/ bie SWcnfc^enfeete, ba% fie, nod^ unbefterft unb

a^nungdlod bei 5Jrgen, bad ei umfc^webt, nni unfSglid^

^eiliger i|l, ali jcbe mit gr6fter ^aft fic^ abgezwungene

95efferung; benn nimmermehr til^t ein folc^ ani feinem

2lntK| unfern ©c^mera «^« ^« einfüge ^«JfHrung, —
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unb &te Sttaft, bie er annjcnbet, fein 956fe0 ju befiegeit,

itxQt und fafi t)rol^enb^ wie gern er ed beginge; roir ha
wun&em i^n, aber mit &er natürlichen Ziehe quiUt bai

Jperj nur tem entgegen, in &em fein sirgee e;ifKert. Dal^er

fagte üor jweitaufenb Sauren jener eine: „®ebe &cm,

fter eine* tiefer -Äteinen drgert!" Utib wenn wir fo He
jwei fc^6nen STngefic^te gegenüberfe^en, i^re ©orte ^6ren,

jlete* ein turd^fic^tiger Xiemant, gefa§t in ba^ ©itberftor

ter fdXiäe, fo beucht unö bat einfache @emac^, obgleich

umlegt mit @erdten tdgtic^en ©ebraud^ed, tenno^ geweift

imb rein wie eine Äirc^e, ^

JDie @onnc ^atte fid^ allbereitd über ben ®aft ge«

fc^wungen, bet ä^ormittag gidnjte unb fun!ette ijber ben

f<^weigenben ©ipfetn unb ein licbter @onnenf!reifen

begotm fi(^ gemac^ ober bie ©titferei ju tegen — fie^,

ba poi^te et brausen ehrbar teife an ber ^lur, &nia%

beif(^b, So^onna fprang auf unb öffnete eilig ben noc^

\)orgef(^obenen SRiegeL So trat fofort ein 9Äann herein,

freunbßc^ SBiHfommen bringenb— ber SSater berMbc^,
ber in ifye ÜÄorgengemac^ fo befd^eiben unb el^rförc^tig

eintrat tde ein ^ember. dt war bamat* fc^on boc^ in

ben Sauren, aber ein wunberf(^6ner @rei6, eine ©efjaft,

alt tt&te fie au* einem Stammen 93an ©tjB — in fc^warjen

lammet gefteibet, ^oci^ unb fiattli^^ weisen ^awßtfyaaxet

unb eine* SSarted, ber gtdnjenb auf bie fd^6ne breite

@reifenbrufl ^etmebettoalUe — ein Stuge, flarf gewölbt

unb fprec^enb, unter einer fetfigen gefurchten @tim —
fo bob fi(^ bie Srfc^einung fafl in jene ^eit ber @eber unb
^cp^ttm btnäber, eine SKuine gewaltiger ^dnner!raft

unb ^&nxatxfftb%e, eine 9tuine, j[e|t nur no($ befc^ienen

öon ber mitben Slbenbfonne ber @öte, wie ein fhimmer

S'lac^fommer na<^ fc^weren tdrmenben ®ewittem — toie

bet möbe ^oHmonb auf ben ©arben bet ßmtefetbe* —

—
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tie ^iU, milte^ tiefe ®ütt. Qx wat eine btt wenigen

bamaU noc^ fid^tboren gigwen bee abgebtö^ten SHitter«

tum^^ fo un|)affen& für feine ÜÄitroeft, wie eine ^eitto^t

auf bet plattgefd^omen ^ofbjhoiefe/ ta bit anibttn ^^tumen

ülU (dngft in hit @(^eunen gefommett fin^*

93ei^e ^n^er ^dngen an feinen 9(ugen* & ^eift fie

fottjürfen — vmh ba fie e« tun, weitt fein 95Ii<f ungefe^
auf i^nen mit @mf! un^ £iebe* ^ befielt ^ie %thtii uvb

loht fie, fragt tiefet un^ jene* vmb weif immer eine Slnt*

»ort, &ie wie ^( in i^re ^erjen ftieft,

Xkt bie SOhitter t>er ^&bd)tn fc^im »or je^n 2fa^en gc«

florben war, fo war ed um fo ru^enter, ben altm Wlaim

unter btn muttertofen Zbd^tttn ju fe^en — ed ifl eine^ t>on ^cat^dt darinnen, mit er mit i^nen umgebt,

um i^nen bat t>ertorene SÄutter^erj ju erfe^en, 93or}ug*s

weife befc^ftigte er fic^ mit btt jüngeren, aU fei fie noc^

am bebürftigfhn*

9la(^^em er fie befragt, ob fie in i^rem fleinen ^anis

balte etwa* ben6tigten, ob feine ^arbe btt ©tidfcrei au*«

5uge^ ^robe, ob ibre Gleiter unb @toffe in gutem unb

ptunfenbem @tanbe feien, ob feine 3)?agb ober ^ofe etwa*

t>erfcbutbet, ober ob fie fonf( nicbt* t>ermiften ober wibifcb«

ten — unb a(* er auf aU bit$ lautet fßän^ ober lauter

;,guter, lieber 95ater" jur SIntwort erhielt, fo Ucbelte er

unb fagte, er ^aht gleicbwobt bit fcb^nflen unb fettenfhn

X)inge au* ber ^oiit 3(ug*burg jum ^nfeben unb 9u*s

fucbcn »crfcbrieben, unb mt er ber fefhn Hoffnung fei,

ba^ fie binnen je^t tstiJb acbt Sagen ba fein muffen unb
ba$ tt Qfyct unb ^ceube barmt einlegen werbe. @ie migen
ficb bt* babCn nur recbt mit SBihifcben unb ä^orfpiegelungen

r&fkn, wa* not t&tt unb toai man meUeicbt, wdre e* b0^,
wdbten wiabt unb wa* nicbt ferner, a(* ob er ein S3itte«c*

unb Ungewunfcbte* t>or feinem eigenen .^en nocb biwö»^



\ä)\thtn mbä}U, ging er in alt i^tt ^teinigfeiten ein un^

na^m ewfl^aften Anteil an 3o^anna< ^ü^mtn,
m i^rem SRe^e unt> ^todailt^tä^n, an ifytm Senfler«

^turnen — an Ätariffa^ ^ajfe nn^ 3«<^«nBö<^env an

SJtiefen unft am 95efinten entfernter Freundinnen — vmb

jute^t tot er an ^tontUfftm bie %taQt, ob fie toe^i

nie i^r ^tben^gebet t>erf(^iummere, wie nöc^ öw wenig

^a^ttn, wo man fie oft t)om ©6tter o^er ©artenonger

rotgef(^(afen auflag un^ bei no($ fc^immember Ibenb«

fonne m&bf^(ig entiteibete — unb ali tt enbtic^ gar hdbt

mit 9liibrung fragte^ ob fie benn auc^ attemal im ®thcU
ber t>er{lorbenen ^IThitter gebit^ten: fo abnte t$ ibnen

wobt/ ba^ er etwa^ auf bem ^erjen trage^ wad er fi(^

fc^ue, ibnen ju eröffnen; benn e^ war eine ber ^otbcfitn

S5Iöten an bem fraftooHen ©reife, ba^ er, wie ganje unb

ffai^e ^enfc^en fo oft, mit ber 6orge be^ Sktter^ um feine

Zb^tet au(^ fafi eine @(^eu r>or ibnen hatUgt^ wie ein

©etiebter, unb ba ibre SSerebrung unb ^o<ba(btung no(b

unbegrenzter war, fo bingen ibre Kugen wobt mft ^ngfHicb«

leit an feinen Ü^Jienen, aber Beine getraute ficb in fragen*

©ie Äebe, in jeber ©eflalt, ifl fcbeu, xok bic llugenb,

unb bit l^rfurcbt jagbafter, aU fetbfl bit %nt^t (St

«erftanb fie, wie fie ibn t>erf!anben ^atttn*

Wtit @orgfamIeit, ba^ er ed ni(bt jerhtittere, nabm er

ein @tu(f eine^ gefalteten iSeifjeugeö t>on einem ^effel,

röcfte benfetben ndber an ^enfler unb @tiArabmen unb

fe^te fi(^ ben ^D^dbcben gegenilber, f($einbar no(b immer,

aU t&tt er e^ ber ^i^g^ii^hit wiHen, weniger bic Wbcben,
aU t>te{mebr ficb felbft'mit einem ^nfcbeine oon Uns

befongenbeit tdufcbenb*

„3cb gtaube,^ begann er, „ibr ^ht fc^on i»emommen,

ba% ber 9(itter geflem 9on feinem 2fagbaudf(uge jwar m'(bt

felbft )urü<fgefommen, aber einen S?oten mit einem



<B(i)mhm gcfön&t f)abe* @ie tvaren fe^r gtödttic^ unb eine

ganjc %ta(i)t öon 3ÖU& ij! unterwcgd ; mä} fann « nid^t

genug 2of>ei fagett^ wie fc^Sn unb fKH unb wie obgefc^Toffen

unb unjugdngttc^ jene 3BöIbe6gdrten finb, tn benen er

nun fc^on über öier ®oc^en bem 3ögbt)ergnugen obliegt

S0 ifl faflt nje^muttg ju lefen, rote fc^roer fie Slbfc^teb

bauon nehmen — er fügt: ^etn ipoud^, feine Sf^nung

t)on ber ®eft bröu^en bringt hinein, unb roenn 'man fie^l,

rote bte jptad^tooUe SRu^e >lagereifen weit immer biefelbe,

immer ununterbrochen, immer ^eunbtic^ in Xoub unb

^roeigen ^cingt, ta^ büd fc^ro^c^jle @ri«d^en ungefl6rt

gebei^en mög, fo f)at man fc^roere ^u^e, baxan ju gtouben,

bo§ in ber 2Öett ber SKenfc^en fc^on bie meten 3ö^re ^er

ber £drm be« Äriegeö unb ber 3^i^orung tobe, roo ba^

fofibarfle unb Bunfheic^e ®tvoiä>t, bai 3Äenfc^en(eb<n,

mit eben fotc^er kiV unb Seic^tfertigJeit jerfiört roirb,

mit roetc^er Wln^' unb ©orgfatt ber ©alb bie Ketnfle

feiner 85tumen ^egt unb öuferjie^t, ©enft nur, einen

fc^onen gelfenberg ^öben fie gefunben, ber über ben 5BJaIb

emporragt, üon roo auö man unfer @^Io^ erbtirfen farni;

fie meinen, »on unferm roten Srfjimmer muffen wir ben*

fetben fe^en Jonnen» ®ir rootten ^eute noc^ in bemfetben

ba^ ©e^ro^r auffleHen unb fe^en, ob rotr ben gelfenflorf

entbedfen f6nnen, ber ber 95I6rfenflein ^eift — ober w&ct

ed nic^t gar noc^ fc^öner, e^e ber ©inter ?ommt, gerabe«

roegö fetber einen ©pajiergang in jene anmutigen ^ilbs

niffe ju machen?"

^in ju Xobe erfc^rorfener 95ti$ fc^tug aud ben Sfugen

3obannaö gegen ben SSater empor unb traf auf bat freunb«

lid} fragenbe SSaterauge, Qx |!anb auf unb ging einige

WlaU unruhig im ^immer auf unb nieber, bann »or fie

ttttmbf bic mit 2Ingft iebe feiner 95eroegungen ^iiieU,

fagte er emf! unb liebreich : „Soi^anna, tiebe« fu«^tfame^
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SRe^ unb &cnnoc^ mu% ed fein, wit werben alle

jufammen jene ®dtt>cr befuc^en antworte noc^

niä}t; ed tut not, Äinbcr, ba% id} mä) eröffne, wa^ wir

biefen ©ommer förgeforgt ^aben, JJiefer 25rief ijl öu^

aifefenberg — ^ier einer aud ©otbenfron — biefer t>on

^ag — biefer aud 9Äeifen unb enbtic^ einer aud iSa^etn*

3d^ ^abe eud^ fletd mit 9la(^d^ten au^ ben ^rieg^felbem

»erft^ont, bö§ euer Jperj nic^t mit Dingen beteibigt werbe,

bie ifyc lieber nic^t wi^t; aber iä) ^abt ein 9le$ über atte

Ärieg*pÜ§egefponnen, t)a$ iä) ftet^ ^enntni^ ber fc^weben-

ben @a(^e ht^ielt unb S3orau6fi(^t ber ßlnftigen — eö

gef(^a^ )u frommen bed ä^atertonbeö unb ju eurem ©c^u^e,

toie ti ja ©Ott ju meiner ticben »dtertid^en ^ffic^t gemat^.

Whn hetdUt noc^ t>or äßinter eine Unternehmung gegen

hit obem ©onauldnber t>or, beren rechter ^gel befümmt

ifl, über unfere 95erge ju ge^en — biefe @<^weben fennen

meinen Flamen gor wo^t — unb auc^, wenn fie i^n nic^t

fennten, fo iji alter ®runb ju gtauben, ba^ fie unfer ^auö
mitfegen werben, unb He erffen ©(^neeftorfen beö Kbiftigen

SBinterd werben wa^rfc^eintic^ auf feine fc^warjgebronnten

ÜÄauertrümmer faHen — mag e^ — t)a$ ^auö werben wir

wieber aufbauen, unb för eud^ ^äbe i^ naä) befter ÜÄeinung

geforgt. SBie iä) e^ mit @elb unb @elbeöwert »eranftaltet,

werbe iä) fpdter bartegen — je^t, wai wichtiger — t>on

euc^» a^ tiegt ein ^ta§ im ^oc^watbe, ic^ fenne ibn tdngfl,

fo einfam, fo abfeit^ atted menfc^tic^en SSerfc^rö, bai

fein ^fab, fein §u§tritt, feine @pur bat)on erfpd^t if!,

überbem unjugdngtic^ an alten ©eiten, außer einer,

bie jtt »erwa^ren ifi — fonfl aber wunberfam tiebtic^ unb

anmut^reic^, gteic^fam ein freunbticbe^ Igdcbetn ber

SSHtbni^, ein beru^igenber ©c^u^s unb Sßittfommendbrief.

2tuf biefem ^ta^e ftebt ein ^au^, bat iä) biegen ©ommer
jimmem tief, attbereit^ fcb6n unb wo^ntic^ för euci^
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eingerichtet j t>mn t>ort njer&ct i^r wohnen, hit U ^wc

wietet ^ergefteUt nnb Qtfa^tXoi ifl, Äein 2^enf<^ feimt

Neffen iafemj bttm tit ti gimmerten, fm& mir bttifa^

Döfbunfcen: t)oretjlt weit i(^ fie in Sib unb ^flic^t na^m,

boxm weil fie mir üU Untertanen feit Sorten mit ^iebc

gugeton gewefen^ unb tnbliö), weit iä) nur fo((^e £eute

wd^tte, bie mir jufiUig üor längerer 3^t f(^on i^re gonge

S3arf(^aft einge^dnbigt^ ^^ ic^ fie aU ^nfhtwafyeM

neben meinem ©gentume fc^ü^e^ hxi bxt «^eg^gefa^
t>orö6er» Diefe werben fi(^ wo^t ^öten, burc^ ^erle^ung

i^re« ©be^ mir ©droben jujuwenben, 6ie würben alle

über einen fel^r {leiten §etfenweg ba^ingefji^rt/ ber aber

nun bttrc^ gefprengte Steine ungugdngti(^ ift* ^ir werben

einen weitem 9Beg burc^ bi^^er unbetretenen SBatb eim

f(^tagen^ wo iä) t€ t>iet bequemer »ermute^ ba ber 93oben

eben i\i, unb ber SRitter meint^ ber ^Eiaib muffe bort fe^r

bönne fein^ ba^ man fo^ar vietteic^t reiten Idnne* SBo e^

fobamt befc^wertic^er wirb^ bort werben wir t)on einem

%^xtt, ber eine< anbem ißegö bon feiner ^eimat ^erikber«

fommen wirb^ erwartrt werben/ unb för euc^ wirb eine

@dnfte hextittt fein* ^Der SBatb^ wenn auc^ Urwotb, ift

fo f(^6n unb trautic^/ wie bei un^^ unb S^enfc^en werbet

tbr bit gange ^tit eured Stufentbattd bafetbfl nic^t fe^^
aufer bic gu eut^ ge^6ren* @o ^U it^ geforgt^ unb iä}

gtaube^ ba% e« gut fei* Unb nun, Äinber, rebef
S5eibe, totenfSft, faben ibn an*

„9lun, Sobaraia/ fagte er ticbetnb, „tut e^ bir fo Itib

um beine @tube bier? @ieb/ bit bortige ifl gerabe fo gebaut

unb fo eingerichtet wie bit S'lun?"

mt orbentticber ÜWibe preßte fie fcböcbtem bit ®orte

berau«: „%htt rin Wihtbtt unb 9SHtbf(bä^e ifl bort''

^er ^ater gucfte unwittig auf bri biefen ^orten^ fagte

aber bann febr getaffen unb fej!: „e< ifl friner bort* Ab
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if! e6 mur übet fc^r, aufoifl unangenehm i|? ed mir, ta%

ba^ nn^e¥ftnntge ®etüä}t au(^ in euire @tuBe (Eingang

gefunden» S6 ifl feiner ^ort, gtaubt eö mirj 5enn bie

gonjen fcrei SÄonate, fcie fcer 9{itter afewefen^ wat, ^at er

mit §e(ijr bm Sßatt n>eit un5 breit (ur(^fu(^t, und bei aUen

feinen 9lanb6en>o^nem unb in a((en ^^tet», ^ot}f(^(dger«

unb Sorf^üitten um @run& ober Ungrunb jener @erü(^te

geforf<^ — e« war iiberftöffige, aber ju unferer eigenen

SJerubigung unternommene JBorfic^t; Fein @ebanfe irgenb

eine^ folc^ SÄanne^ ifl bort, fetbfl ni<^ He @age »on

ibm, bit nur möfig in unferer @egenb fc^weifte — ober

febr unlieb ifl e^ mir um euc^, benn ed wirb unn6tig eure

^b<tntafie beft^weren, @taubfl b\x benn, 2fobamta,

bu abtrünnig fD^dbc^n, bein Spater werbe bic^ }u 9ldubem

unb 9)?6rbem fiifyKn^ Unb wenn ein ^ilbfc^&^e bort

if!, fo ifl e^ ein f(^6ner alter STtann, ber )u eurer S3ebtenung

gebbren wirb, unb ben bu halb fo tieben wirfl, wie beinen

eignen äkter. ^eü> wohlgemut, meine «^inber, ibr werbet

oon eurem neuen Sßobnorte febr traurig fcbeiben, unb wenn
wir eucb t>er(ibben werben, ba$ biefed @c^to§ wieber mu
unb btonf ^etan^^e^ßni^t \% wie nie oorber, fo wirb wobt

au(b <tu^ ben freubigen ^ugen ein jlrdntein auf bie bo(be

©tette faHen, t>on ber ibr f(beibet, ©erfet ba^ Un&out

getroft au^ eurem ^erjen unb bebenfet, ba% in einem

Senate bi^ He i^eg^tager raucben unb SSkffentofen

unb wäfied ^anbwerf flatt ber ^arfenKdnge in biefem

@ema(be fcbaUen werben. @eib b^iter unb rütflet eu(b*

2[n ac^ klagen woUen wir ben ^g antreten* Dber wußtet

ibr no<b etwa* gegen ben SSorfcblag?"

^e wußten wobt heibe nicbtd, aber wobtgemut waren

fie aucb nicbt, fonbem, wie immer, er!annten fie feine

^fic^t alt gut vm!b oerfpracben, in einigen ^gen ^ur

Steife »oHfommen ^vorbereitet ju fein» 3n bem fcbbnen
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unb ^citetn SÄorgcnäimmcr, fc^wimmcnb tm fanften

@(dn^e bei SJormittagöfonnc, geweift bntä} Mc STns

wefcn^ctt jwcier Snget un& angcfc^ut t)on tet ruhigen

^Hatutfeict btöu^cn, nx» nunmehr mit einem 5Wate ein

böjfeer glor ^eniiebergetaffen, hinter bem brei bekommene

®cfi(^ter flanken: t>er 55ater wegen het 'iSfl&l>ä)tn, Mefe

wegen ba ©ad^, unt) wie auc^ jebed rang nad^ Unbefangen«

^t, fo toat fie eben beö^atb ungewinnbar.

iibmgemd^ Uat er an ba^ 5enf!er mi5 fc^ute emfig

nac^ 5em SBetter, &amit nur hit erfte SSefongenbeit ber

Wib<^ fi(^ etwa« tuften m6ge, unb aU foHte er bie

^'mmeUf(^df(ben jdbten, bie eben t>om ©üb b«föuf*

jufommen begannen^ fo lange unb forgtic^ fa^ er nat^

ibnen^ bie i^anb ob ben 2(ugen böttenb. 2)ie SRdbc^ —
ti ifl wunberbar, wa* für ein Räuber ber SSerubigung in

geliebten treuen Slugen liegt — ^wei 25li<fe waren e^ mir

in bie gegenfeitige ®üte berfelben unb Sobonna*

STngfl/ eben nocb riefig unb unbefiegbor; war alle gon^

unb gar verflogen* Xiex 93ater !am Idc^lnb t)on bem
Senfler b«f^ber unb fagte, wenn fie beute ben SBalbfelfen

unb nebfibei auc^ bie f(b6ne ferne anfirebenbe SSalbmauer

feben wollten, in ber, wie in einer Silifcbe, i^t ^ht^etn SBalb«

f<$lof fiebe, fo mö^te bie^ halb gefc^b«"/ «nb er werbe

aucb be^b<tlb bai @ebrobr Dorldufig im roten ^immet
aufjlellen; benn, trögen nitbt alle ^eicben, fo Mme gewtf

beute no<b ein @ewitter — er fab fcbelmifcb nacb Sfobonnoi,

beren ^pen, fcbon wieber in allem Purpur f>rangenb,

ein leife^ £dcbeln )u b^g^n unb }u bergen fuc^ten, ba6 er

gleicbtvobl fab unb fannte* (H geb6rte ndmli(^ 3U feinen

6(^wd(^, Gewitter )u |>rof>b<^eien, unb werai nac^ je^n

au^ebliebenen eine< eintraf, fo öberjeugte fi(^ menumb
fefkr »on ber UntröglicbBeit feiner ©pmptome aU er felber.

Oh er aber ^eute folcbe @9mptome an bem f)»iegelreinen
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^mmcl tnthtäte, ofccr ftt^ in bex Zttffiiä)leit fcincö

^erjene nut bettti »otgctogen, «m SReij jut ^ctteiHctt ju

weden war f6nnte e« entfc^ben? — @cnug/ et

war t>«fgn6gt, fcaf er &te ^etn öer erfteti ©pcmnung auö

^cn t^m tiefen 9(ngefi(^tem fc^tmn&cn föi^, unt wo^I

wiffenb, ba^, wetrn er fte t)erTöffen, er fie efcett gegenfetttg

in &te heften .^dn&e gebe, fc^ritt er Reiter unl> fc^erjenb 6er

Störe ju; „ÄToriffa," rief er, noc^ie Mnh in bet ^anb
^altent, „bu wirfi nneber mit teinem STnjuge t»ie (Jwigfeit

bratt(^ — öbereiC bi^ bc^^ath niä)t — ic^ ^obe oorl^

^ ein ®efc^dft, un& roetin ibr fertig fei&, mögt ibr ge*

rtU(b in bie rote @tube !ommen unb ed mir fögen

— aber eift be^bötb nicbf
Unb fomit jog er bie Xur binter ficb su,

injig« getiebte SÄenfd^en! Ob ibnen aud^ ber SSoter

bi^ €tt>ig!eit ibre« Sfnjicbene fetbfi in ben 'blunb legte,

at6\@e(egenbeit fic^ ju »ertrauen unb ju befprecben,

fo wmn fie bocb ju unfcbutbig, ibn ju »crfleben, fonbcm

fie fputeien ficb mafHc^, um nur irgenb einen 2lnjug jujfonbe

ju bringen, ba^ er nicbt ju lange warten bxbfe,

Stur ein einjigeö ?KaI b<rtten ficb bie ©cbwefiem, aU
er fort war, umarmt unb ^wei, brei baf« '^uffe auf bit

Sippen gebrückt at^ fejle, Irdftige, unzerreißbare SSers

fic^erungen unb ©iegei gegenfeitigen @cbu|c^ unb SBeis

fammenbteibenp»

@o wunbergteicb i^ bie Wta^t ber ^ebe, baß ibr ©trably

wenn er hei ©efabr unb S^lot au^ bem anbem STuge bricbt,

fogleic^ eine ei)etne Wlancx t>on ^u»erfic^t um unfer .^erj

erbauet, wenn er gteicb aud ben Saugen eine6 jagen flDIdb^

c^« fommt, ba^ fetber alU^ @c^u|ed bar unb bc»

börftig ift,

^eubigfeit, Zutrauen, ja fogar SufKgfeit, @c^en unb
iJleiigierbe war au^ jenen Mffen in bie ^erjen ber Wl^^^
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:v^-y-T<^

gelommett/ un^ fie taä^tm, wenn fie in btt iihtttnthmm

&lt be< 9(n)te^end etwa^ t>e(^af!eten un^ ahQt\^adt
ttiidttn*

@ie eilten, ba fie entließ fertig nxwren^in ta$ tote ^immtt

\al(b trafen bort bm jungen 2fdger/ bem oer ^^err eben

eine @trafprebigt ober fein geftrige^ ^a^Ien unb ^afelieren

btelt — „iti^t 06^/' fc^lo^ er, t>a er t>ie SÄdbc^ ein*

treten fa^, „geb' unb trotte bi(^ nun/nun/^ebafüdn,

bin i<^ benn fo furchtbar/' rief er in fonfterem Stone bem
SSttrfc^n naäf, „ba^ bu bic^ fo tiliQ unb fo tinüf(^ fort«

fputefl? ^offe bir unten einen S5e<^ ^Skin geben ober

meinetwegen ^ntu 3e^t geb/'^ Säger ging unb ber 93ater wenbete ficb äuferfl

rxrgnügt an Hi ^bcben* „&, ei, ibr feib ja febr batb

fertig geworben; fcbau wie f(b6n — jt^t wotten wir toi

Slobr auffhtlen unb bur(bfeben/'

Unb fo gefcbab ed.



2ßall)n?anl)erung^

@4 fin^ no($ ^eutjutage ant^ehtdUU ^Ibct nnb Worfle

um ba^ Quei(enge6iet ^ev ^ol(aU/ &af m ^&t feine

^tten^eit ifl unb mo^i auä) noc^ ^(^fe geti:offen merken:

abtt in tex 3^^ unferer ©fjd^tung »«eji tiefe $ßd(5er

ober alle jene bergigen Sonb^c^e gebecft^ auf benen je^t

gereutet ifl unb tie 2Bat&&6rfer fte^en mit i^ren Hein*

geteilten ^etbent/ weisen Mf^n^ roten <^u}en vmb

®art(^ t>o(( 6(i(bent)er ^ttbi^fc^. 9Bo^( a(^t Si^

je^n 9Begflun&en gingen fie hamaU in bie S3reite/ i^re

Sdnge betragt beute no(b t>ie(e 3xigereifem

2In bem 2aufe eine< frifc^en ©attwafferö, h<t$ fo Hör

wie f(6ffiged ®(ad unter nafgrünen €r(enge6üfcben

bert>orfcbieft/ f&b^^ ein gewunbened Zal entlang vmb m
bem ^iale gebt b^iutage ein reinlicher 9Beg gegen bta

^ot^borf .^fcbbergen/ bat feine materifcben ^bt^mmi
9Bahi64ufer }u beiben @eiten beö 93a(be^ auf bie 3(bb<bige

berumgefireut ^aU X)iefe 3(bbdnge )>rangen mit fDtotten

ber f(b6nf^ S3erg£rduter unb mit mancber ^^e, beren

®eldute mit einzelnen ^(^en fonft emporfcbl^gt ^u

ber oben b<trr^tiben ^Ue ber SB^lber* S)amaB aber

mar weber Dorf/ no(b ^g/ fonbem nur hat %al unb ber

95acb/ iebo<b biefe nocb fcb^ner, no(b friftbof/ 1»<^ i^wg»

frdulic^er/ atd ie^t^ befe^t mit bob^ S3dumen ber t>er*

fcbiebenften 2lrt. Sin ber einen ^eitc bed SSaffer^ flanben

fie fo bhm, baf fi(^ ber grüne SKafen nne ein reinem Xiub

^»ifcben ben ^dmmen ^injog^ tin %eppiä), tmä} genug

felbfl fÖr ben guf einer Ä6nig«to(bter» Slber fem §«#,

fcbien tt,^ feit feinem S3eginne biefen 93oben berübrt^

pXt tttoa ber iti<f^U Mtt eined ätebe^z wenn ed }u bem

95a(be trinfen fam, ober fonft jwifcben bm @tdmmcn unb

@onnenf!rabten (ufhoanbeln ging» ^ute aber war ber
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%aQ gefommett/ tvo tit ^tt\ä)at bet ®tiUt vmb S3Iäms

teiti biefed SRafend^ ungleich t^ren taufen^jd^ng fltlUn

unt etnfamm Sl^n^errti/ jum erflenmat ttmat andere«

fe^en fotlten^ aU iauhstim utib ^immeHhUü vmb ttwa^

anbetet ^oieti, aU bat @cinurmel bet ^eUeti.

ittüte, tieblic^c, fttbcr^cnc SÄcnfc^nfKmmcn — Wl&bs

(^fKtnmen — btan^m jwifc^cn btn Stimmen t>or,

unterbtoc^n t>on bcm tettmetfeti Slnfc^Iage eine^ fetmtt

@t6(netnd* ©tctcbfötn wie taufc^cnb bem neuen

iSun&er ^itU bie ^iibnit btn Altern an, !etn ^nei^, fein

2&ühä)en, !ein ^atm tübtrte ficb — bie ©onnenfbd^ten

txattn unge^ort auf bat ®xat unb prägten gröngolbene

©puren — bie £uft war unbeweglich, blonf unb bunlel::

Mau — nur ber 95a(^ oon feinem @efe$e gezwungen,

fpracb unaufborlic^ fort, f(6(^tig Aber ben @(^mel) fetner

liefet fc^töpfenb wie über eine bunte ©tafur« — 9ld^er

unb ndber JKangen ^mmen unb (BXbäiem* — ^Ib^Uä)

fprang eine @efla(t »or — etfig, mit einf! Äbuffa* Wluttet

in fcbneeweifem Mtibe faf fie auf fc^neeweifem fJferbs

lein, bat fo jartföfig wie ein Sieb laum ben 9lafen eins

bräcfenb, fyilh büpfenb, ^tb fpietenb feine £a{l wie eine

fc^webenbe geber jwifcben ben @tdmmen bw)ortrug; —
|wei Amanten leuchteten t>oran/ neugierig bat fernere

©e^eimnid bet kalbet fuc^enb — Sobanna« Slugen waren

et, bie Reitet, gtdnjenb, freubig »orauöffogen, um bit

@cb6nbeit bet ZaQet unb bie au^nebmenbe iithlid^Uik

bet ^tii^äfent Porweg ju genießen — aud) bat ^ferbcben,

^ft gewinnenb jwifc^ ben bocbfcb^^ftigen weitfh^enben

S^dumen, fpiette nedPifcb Porwdrt^, baumetnb unb migenb
mit ^üpf unb ^alt, aXt wollte e^ ju eigner ^ube teäft

oft bat fitbeme @t6rf(ein erüingen laffen, bat tt an
btmmelMauem S3anbe um ben 9la(fen trug* J^nter ^obomui
erfc^ien nun aucb ^tariffa, auf einem dbnti($ geräumten
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^fer^e^ ba6 ahet ^IXhtaun unb o^ne ben ftnbif(^en

^t^uä be* ®I6<Wein^ wat. @ie trug cJ^cnfaHd ein

tvet§(6 ittetb*

Stuc^ bcr fiattiiä)t fKittet würbe fofort fi<^t6<tr wib

i^m 3ur @ette ein fc^öner Monbet Süngting, ober »iel«

me^r fafl no(^ ein Änabe, bet oben angeführte geti;,

ber S^ber ber iü^^bc^en^ Uibt }u ^ferbe^ unb entließ nod^

ein fünfter Sleiter, ein ^o^er SDtonn mit fprec^enbcm

2(nttig, nat^Wffig ebe( fein ^ferb jwifc^en ben f<^tanfen

©ötbfduten »orwdrt^ geteitenb, — unb, wie e< festen,

in feine bunften Slugen noc^benflic^ einprdgenb tit fo

fc^6nen t)or i^m ft^wcbenben fc^utbtofen ©ejtattem

Die ©albbtumen ^orc^ten empor/ bai ^ic^^omc^n

^iett auf feinem SSuc^aft inne, bit Xögfdter fd^webten

feitwdrtö, aU fie »orbrangen unb bk ^weiggewölbe

warfen bli^enbe grüne ^arfunfet unb' ftiegenbe @<^atten

auf hit weisen ©ew^hber^ wie fie DorüberFamen; ber

6pe(^t fc^of in He ^weige^ 6tamm an @tamm trat tüäs

wixH, biö nac^ unb na^ ntur me^r weife @tü<fc^n

jwifc^en bem grünen ©itter wanften — unb enblic^ fetbft

tie niä)t me^r — aber auc^ ber Sleiter tanä^U in bie S^cfe

be^1Sa(bed unb t}erfc^wanb/ unb wieber nur ber gidnjenbe

SRafen, bie tt<^tbetu|>ften @tdmme, bie alte ©title unb

©n6be unb ber bareinrebenbe 25a(^ Miebcn ^urüdUy nur

bie jerquetfc^ten ^dutlein fuc^ten fic^ aufzurichten unb

ber SRafen jeigte feina jarte SSerwunberung, — Vorüber

war ber ^ug — unfer lieUiä) 2BaIbpU§(^en ^attt bie erften

SKenfc^en gefe^en.

3[mmer entlang bem ^albhaä^e, aber feinen Sktffem

entgegen gel^t ber ^ug^ fi(^ oietfac^ winbenb unb biegenb^

um ben tiefer ^(ingenben ^ften unb bem biesteren @tanbe

ber S3dume aud)uwei(^em — ©ie betrachten unb vergnügen

fic^ an ben mancherlei ®e{!altungen bei SBalbeö* £)ie mels
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jnmgige (SxU ge^t am SBaffor ^in^ bie (etd^te S3u(^ mit

bm \t^hnfcahxQtn ©elften, bte fefle Si<^c, btc [(^toanfen«

ben ^atme ber ^d^ten flehen defetttg un& pUubtxn hti

getegentltc^ ^nt^auc^ett^ Ne (^fpe ril^tK^ierbet g(d(^

ane i^fe Glättet, t>ü$ ein ©ejittetr t>im ®rün tttib ei(^
tviv^/ &d^ He Sdnge (atig ni(^t au^jutoumelti vmh auis

}uf(^n)ingen uennög — tet atu Sf^wm jle^t einfom utit

greift tongormig in ^ie iuft— fcie Alonnen woHen er^bene

@duteng^e bitten unt tie S^öfd^e^ S9eeren unt fßiatHen,

glei<^fdm tie Erntet, fint abfeitd unb jurikd! in bit Sßinfel

ge^rdngt/ baf mitten SRaum hteiht för ^o^e @dfle. Und

Hefe finb au(^ gefommen* %tt\ ntib fr6^Ii(^ }ie^en fie

ba* 3iat enttang,

®e( bit @efid^te( der ^dbc^en onfie^t^ nne fie doppelt

rein vmt> jort neben dem dmiflen ©runde de« SBaldlaubed

da^inf(^n)eben/ nne fie blökend und t>ergnikgt ata dem
wanenden n)eifen @(^leier de^ ^opff(^mu(fe4 ^ou^s
Mi<fen — der b^tte m<^t gedockt, da^ fie fi<$ no<^ förjltc^

fo febr t>or diefen S^tdem fibcbteten und fcbeuten* 2fobomut
blieb fafl immer an der 6pi^e; nne fie ibrer ^ftatm gem<lf^^-

fi(b »orber unmd^g för<btete, fo freute fie ficb au(b je^t

unm^§ig — und oon dem jorten 9lot, da* fie fi(b beim

3(bf(biede oom ^aufe in die iKugen geweint ^attt, war
feine @pur mebr ficbtbar» ,j ^:

XHe ^acbt und $eier de^ 9Batde« mit aUem 9Ui(btum
und atter ^aitft&t drang in ibr 3{uge und legte fi^ an
ifye Reine« ^erj, da« fo ftbneir in Slngjl, aber au<^ fo fc^neH

in ütht überfto§ — und jeder €^n gab ib«r &ns
bildung^fraft neuen @toff, war ti nun ein fettfamer

^ftaui^, mit fremden glitbend roten Speeren überfcf^ittct

oder war e« ein mdcbtiger S3aum t)on ungeabnter ®r6§e
— oder die f(b6nen buntfarbigen @<bwimme^ die fic^ >

an ©tetten f(boben und drängten, oder war e« ein pW(f*
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tiä) um eine @(fe htt^tnbex <Bcnntnfkci% t>tt Ht S3öf(^e

99t i^t in fettfamee gdtned ^euer fe^te unb auö unftc^t«

baren SßJötbwifferc^ fitbeme Sun!en (ixfte, — oier

nH» e^ en((i(^ biefetr obtt jener 2^n, ber atd @c^et)
ober Jttage^ atd 9tuf ober ^a^nung au6 ber <^^te eined

$SaIbt>oge{0 tief aud ben ferneren gea^en ®atbf(^ofen

brang. — %tltt fiet in ein fc^on aufgeregte^ em|>fangen$

bti @em{tt. ^oriffad eMed Sfngefid^t tag tiebreid^ ru^
r>oU bent J^immel offen^ ber ^nnfc^ ben iftflen fefHtc^

waUenb fein S3tau ^ereinbangen tief unb erqui(f(t(^ feine

^uft um ibre lieben fic^ fdrbenben SBongen go§;

wie ein f(^6ner ®ebanfe @otte^ fen!te fic^ gemac^ bie

SBdte be6 ^BaXbt^ in i^re ®ttU, bie beffen tmbewuft

in einem f!it(en unb fd^onen unb fonften %ü^lm bo^in^

wogte. @e(bf^ ber alte ^ei^err empfanb fic^ in ber freien

^ft xm gef!d^(t unb oon einem frifc^en ^auc^ feiner

2tugenb angeweht

@o ritten fie atte r>otto6xH^ unb wenn auc^ bie S3<lume

unb ©efirducbe oft (leUenn^eife fic^ gufammenbrdngten

unb fi(^ i^nen entgegenfteUten^ fo fanben fie boc^ immer
nneber einen ^uttoe^, ber fie t>om>artd geleitete^ tiefer

unb tiefer in bai %al ^inein^ bai bit SBiege bei ifynm

begegnenben 95ac^d war.

^er 3kiUx, n>o ed bie Stellen ^uUefen^ ritt gerne an

bie @eite ber Wtabfi^tn unb ^pxa^ unb lofete mancherlei

mit ibnen« ^eli^ nmr halb t>ome Ui ben @#n>eflem^

halb binten hei bem nacbbenftic^en äteiter.

Qnbiiäf würbe ber Stoben fo anfleigenb unb ber ^Balbs

beflanb fo bi^t, ba% büi 3Beitert>orbringen immer befcbtver«

li(^ toatb, hit fie sule^t 3u einem Seifen gelangten^

ber jebe weitere iÜfudficbt 3u t)er|!enen f^en; aber eben

biefer $etfen war aud^ bai gI6(f(i(^ erreichte §iel, bai fie

t>orberbanb mit ibrer S^nberung aufbebten; aucb war
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btt ©cöenjlanfc, t>cn fic f)ict ontrcffen fotUen, bcreitd aUeti

9(ugen \id^thax* Sin atter ^ann fa^ in ttt 9lac^mittag4$

fonne an tem g(dn^ent)en @e^ein unb ^atte ben <^opf in

feine .^dnbe gefl^^t^ a(d fc^tummere eir^ ober benfe nad).

^u feinet @eite tog ein geuergenje^r unb ein tongof 2Ba(b$

fbrf. Die Mbc^en jhigten unb eine ^ftige gurci^t ft^icn

So^nna ju faffen, obwohl fie raupte, t>a% man einen

$&^rer erwarte. S3ei bem Sinnd^em hex SteitergefeUfc^afty

tn^befonbere ber j69emten ?Kd&c^en, jlanb er auJF unO

entM6§te fein ^aupt, in&em er ben breiten befd^attenben

J^ut t)on bemfetben ^ccah^oQ — fc^neewei^e ^ore
njattten ben S5Ti(fen ber ÜÄdbc^en entgegen, jurürf»eit^enb

wn einer ©tirn, bie ^oä) unb fcb6n gew6(bt, aber tief*

braun unb »on tm Linien beö ^oc^alter^ gefurcht war —
)n>ei gro^e treuherzige Slugen faben }u ibnen btnauf,

in ibrer ©cbwdrje feltfam abjlecbenb gegen bie jroei fcbnee«

weisen 95ogen, bit ficb über ibnen fpanntem — 2Iuf ben

barten SßJangen tag ©onnenbranb, kitet unb ©efunbbeit.

95on alter gurcbt er(6fl, erwiberte Sobanna jierKcb feinen

@ru^ vmb bei btm jweiten unb brittcn Stic! nutzte fie

ibm fcbon gut fein — eine fotcbe t^txne Einfalt unb @üte
pt&^te ficb in ber ganzen @ejla(t aui, mit er baftonb unb

fie ade mit ben !tugen klugen anfab*

^an n>ar nacb unb nacb abgeffiegen unb ber alte ^teU

berr trat auf bm (5rn>artenben ju, fcbüttelte ibm bic ^anb,
bie ber anbere obne ^oQetn bargereicbt ^atte, unb fagte

freubig: „®ott grü^e bi^^ ©regor, @ott grö^e bicb

taufenbmat; fo b<tben wir un^ bocb nocb einmal in biefem

£eben gefeben — aber, ^ahc, alt finb wir geworben,

feit wir in bem Sungwatbe jum Ic|tenma( miteinanber

jagten V- alt^ alt —"
Sreiltcb waren fie att geworben, baf> faben bit jungen

^Begleiter atle, bie feitwdrtd ftanben unb fdmttid^ ibre
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25ttrfc auf bie jroci ©reife hefteten. — (5d war ein f(^6ner

%nhXiä, wie fie &ai!an&en, bcibe fo ungeheuer »erfc^ieben

unb beiöe boc^ fo gteic^, Der grei^err, wie Qtwbf)ntiä^,

im fc^wor^famtnen ^teibe^ ber andere in tem gr6bflen

grauen ^luc^e; t>et ^rei^err^ obwohl gebräunten unb

gefurchten 9(ntii^e6^ i>0(^ faf! mdbc^en^aft wei^ gegen bie

bunfte ©onnenfarbe &eö anbem, ein ©tubenbewo^ner

gegen ben ©enoffen beö 9)?ittagöbranbe6 unb beö ©turmed;

ber eine ein @o^n ber SSaffen, He er einf! geführt mit

©rajie unb ^aft^ jegt ^um X>anU »on i^nen gefc^möA;

ber anbere ein S5ruber be^ getfenö neben i^m, ©tebjig

3a^re finb Siegen unb ©onnenfc^ein »ergebtic^ auf Uibe

gefallen^ fie finb heibe nur ein wenig verwittert — ber eine

mit bem Slnfjanbe ber @dte, ber anbere mit bem ber ^latur;

aber f(^6n finb fie bcibe, unb e^rwörbig Uibc, hdbe ber

ittbgtanj einer grofgearteten ^cU^ unb ba^ ^aarfitber

tiegt mit all ber Unfc^utb bed ^{terö auf ibrem Raupte.

,/3a/' erwiberte ©regor, „wir mögen wobt um eine

^anbtJon 3a^re gealtert fein, ^err, — ^ure braunen

^aare finb feitbem aucb atte ganj wei^ geworben, 3(b
hin febr erfreut, (5ucb nocb einmal ju feben/ 3b' wäret

bomat^ ein freunbticber, jug^gticber ^err/'

„Unb bu ein tufKger, gotbtreuer Sdger, ©icbe, bat ^ahe

i<^ nie »ergeffen, unb wie mir ber ^aU ba t>on bir er?

^^lU, ba^ er bii^ in bem ^albc gefunben, unb ba% bn ibn

fo Keb böbefl, fo erfreute ficb mein alUi Jperj barüber, unb
bit^alh, ®regor, gebe icb bir meine «Kinber in ben ©(bu| —
i(b bat^U, er xoixbwo^l beö S^ater^ ni(bt «ergeffen baben, unb

®ott gab mir ben @ebanfen, bicb ba^u audjuwdbten, aU
alUn woblbefonnten Sreunb unb ^ameraben* ^it^, biefe

§wei 9Ädb(^en finb mein; fie werben bir recbt gut fein,

unb bit ^anb unb bat ^anpt ebren, fo ober ibnen xoai^t"

Ded aiten SWanned Slugen ergtdnjten, xoit t>on einem
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meIan(^ottfd^en ^txa^U het ^ttnbt, aU n bittet ^bttt,

unb ferne Sdiiäe wie ^tvet %bXet gegen ^te Wl&bä}en fe^ren^^

fagte et: „'Sie find jn>et fd^6tte SBat^Mumett; e^ wixt

^ä^be, wenn fie »erWmen," — Unb er fonnte fetne 9(ugen

i>r(enttt(^ gor nic^t juröcfjie^en, at« t^m bie fonften

gl^ien^en S5tirfe ^er ^toti fc^6nen 2Befen t>or i^m 6e«

gegneten* f>^

„34Ktt n^^, So^onna," fagte ^et 5»^et^, „und teic^

biefem SKanne die ^ant); er wirb nun idngere ^eit W
eud^ leben."

3ob<mna tat e« öugenbtidPTic^. ©er atte S^onn reichte

bie feine fafl »erfc^dmt s6gemb ^in, unb ed war eine felts

fame iBermd^tung^ ein tiebtic^er ©egenfa^^ aU fid^ i^re

wei(^ Heine ^anb wie eine klaube in bie Reifen feiner

Singer burfte, — au(^ ÄToriffa reichte i^m unge^fen
ifytt f(^6ne Siechte, unb auc^ getijt unb ber frembe SHitter

Riefen i^ witifommen*

Der olit ^&Qet ^atte fic^ttic^e ^eube an ben Wl&bä^en;

ba$ fa^ man an ber 2(rt, nie er bem grei^erm alle bie

^nflatten audeinanberfegte^ bie er )um ^terfommen
getroffen ^he* ^on ^ier aud fotten bie ^ferbe ^utüds

gef(^i(it werben^ fobatb bed Srei^erm S9eauftragter ein«

getroffen^ bann ge^e man über ben .^irfc^fetfen |u §uf
unb jenfeit« warte fc^on eine jweifi^ige @dnfte för bie

Jungfrauen* Die Wl&met möffen fie alle )u Su^e begleiten«

%H er no(^ fprac^^ famen brei Ginnet über ben Seifen

herüber/ bie ben Srei^erm ehrerbietig gr&^ten* @ie waren

bie 25eflenten. ©ofort würben i^nen bie ^ferbe Aber«

geben mit ber SBeifung^ fie iwtüä^nfüfyctn bi^ ^emel^

um bort auf weitere ä^erorbnung ju wartetu Johanna
umarmte fafl i^r fteined weife« SRiftein, unb biefe«,

aU betrübe e« fic^ um feine Jperrin^ ging traurigen ^uge«

unb gefenften Jpauptc« hinter feinem §Ä^rer.
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9)fan n«^m ort btm Seifen tin tlemi Wta% vmt tme
andere $6<mt«run0 (egoirn nun* ^Der ^ug be^ ^Dotorf

utt( &c* fremden 9eiitxi, den fcet ^ei^ew immct btof mit

dem 9lamen „fftitttt^ amttxtt/ ^ttt auf, und e^ UQonn
^ be4 a(ten ^i^tt^, dem bor ^et^ mit vielem £a<^
efsd^ItC/ wie i^ feine tM^U Zo<^tet So^onna för einen

fmd^tbmn ®i(bf#|en gesotten, bet in bem entfe^tic^

®atibe fein Unwefen tteihe — unt) wie fie i$n nun mit f^

fretmMic^ %vi^cn onfe^, und in ben ^Sktb nun ^erig
wie in eine (ieMic^ gröne §a6et einbringe* 9lur ein !ur)er,

för S5dnften ungangbarer ^elfenfleig war ju erftimmen,

unb fie traten wieber auf einen fRa^ewpla^ ^inaud, wo }wet t

^Dldnner mit einer @dnfte dorrten* X>ie Wibäfm fliegen em, :

unb mit bem alten 3^er an ber @pi|e f<$Iug bie @efdG(s <

fc^aft einen ®eg ein, ber mit tcm XaU ber .^^trfi^bergc

einen rechten ®infel biibtU»

^e 9la(^mittag^fanne war fc^im jien^c^ tief ju 9l&^e£

gegangen unb fparat f($on mond^ien roten §aben ^wift^cui

ben bunften S^atmenjweigen herein, t>on %^ ju %fi fptim:

Qtxib, ffittemb unb finnnenb burd^ Ht t)iel$wetgtgen ^ugen v

ber ^mbeers: tmb ISrombeergeflrduc^ — baneben jog em i

^dnfling fein Hth wie ein anbere^ bunnei ©otbfdbc^c« ooa -

^weig au ^weig^ entfernte S3ergb^ter fonnten fic^ ru^ig^

,

Ht )^itXtn S){orgenflimmen be^ &ibed waren oerfhmmit^

;

benn bit rmfkn ber 9)6gel arbeiteten ober fuc^ten f(^wct»

genb in btn Zweigen berunu fÜ^ond^ SBalblic^ng no^
fie auf unb gewdbrt^ ^licfe auf bie rec^tö unb linB fi#
bebnenben Sßalbrö<(en unb ibre Atdler, aUed in webmätig

feierli(bem 9la(bmittagdbttfte fcbwimmenb^ getaucbt in

jenen fanftblaoen ^Ibbautb/ ben äkrfinber beiterer 2!age^

boraud montb« iunge S9u(benftdnbe ober bie ISalbwiefen

mit bem fanften @onnengrikn ber Seme öorteucbtetou

^ weit bat $(uge ging; fab e^ !ein onber ^Ib aU bem
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fctbcn @c^mctj 6er ^orpc, tiUx .^Äget mh Zäitt gebreitet,

^inöu^ge^enb hit jur feinflen £mte 6e« ©efid^t^freife«,

6er 6rdu^en «m J^immet lag, gtdnjenb un& blauenb, wie

feine ©c^tpejler, 6ie ®o(fe. ©etbfl a(« fie je^t einen gonj

baumfreien ffialfc^öget erfüegen bitten, unb ber alte

©ttQot ber wunberooUen Umficbt bötber fogor bie @<bifte

ctxüa^ bflften tie^, ging ber 95tidP wobt noCb wfebr in«

5Bcite unb ^Breite, aber fein ©treifcben nur tinienbreit

würbe brausen fiti^tbor/ ha^ mö)i biefetbe 2fungfr^u(i(b«

feit be« SBatbee trug, — ©n Unmo§ t>on £iebli(^feit unb

©fnf! fcbwebte unb wehu über ben rubenben bdmmer«

blauen 5Kaffen. — 9Äan jlanb einen Slugenbtirf flumm,

Ht ^ttitn ber SWenfcben fcbienen bie Seier unb SRube miu
jufitbten; benn e6 tiegt ein ^nfianb, i(b mbcbte fagen ein

3(u6bru(f tjon 3^ugenb in bem »on SKenfcbenb^ben nocb

ni(bt berubrten Sintiige ber 9latur, bem ficb bic @eete beu*

gen muf, aU etmai Äeufcbem unb @6ttTi(bem, unb

bocb ij! e6 jutegt wieber bie @eete aHein, tic alt ibre innere

@r6§e binau0 in bat ©leitbnid ber 9latur legt,

©ie ©emuter ber SÄdbcben, wie fie fo ba^a%m in ibrer

©dnfte unb toit ^wei Sngclöbitber aud einem 9labmen btr«

au^fcbauten, erweiterten ficb unb boben ficb, unb fafi war
aUe @orge um ju ^aufe oertaffene ^bengäter t>on ibnen

abgefallen— bie 95tumen ibrer ^erjen, bie Slugen, fcbautcn

gl^njenb f)inant in bie fcb6ne 9Bett unb waren fetbfl fcböner

aXt fie— auf ibrem fcbmaten 95rettcben mußten fie jebe ben

einen 2(rm um bie anbete fcbtingen, unb bie ^erjen, bie ficb

fajl gegenfeitig fcbtagen borten, b<itten ficb gerne nocb fejier

aneinanbergebröcft, um fie nur jeigen ^u f6nnen, bie unbe«

grenjte guUe oon iiehe unb @öte, bie fie jueinanber boHen.

25er alte @regor tupfte enblicb mit ber ^anb an btn

@<lnftenranb unb jeigte recbt« biwöber auf einen macbt«

öotten fcbwarjblau bereingebenben SBalbröcfen, oon grauen
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%tl^(n^änb€tn fc^^ge gefhrcift, He aUt tavm fic^tSör

waaten in ^em ^unfettt nnb Ammern 6er £uft» — ,;®e^t/'

fögte er, „bai tf! ba^ ^»«t unferer SUife unb wir muffen

^eute nod^ fdfl bi^ auf )n)ei^ttet gegen feine ^äjmibts

iinw hinauf* ^ ^(a§ ^ier ^ etwö* wunbertid^ ^utun*

iiä)ii, unb iä} n>ufte, ba^ et mä) gefatten mitffe, aber bie

@onne neigt fid^ ber ^Banb ju unb wir möffen weiter."

„3a, ja," fu^r er fort, aU man bie ©anfte nneber aufs

genommen ^attt unb bie anbete 6eite be^ ^Sküb^uQeU

hinabging — „ja, ja, f(^6ne Jungfrauen, ber SBalb ifl

aud^ f(^6n, unb mic^ bönft manc^eö ^at, at^ fei er no^
f(^6ner aU bie fc^onen ©drten unb Setber, wet(^ bie

9Äenf(^ machen, weit er auc^ ein ©arten ifl, aber ein

©arten eine^ reid[>en unb großen ^erm, ber i^n bur(^

taufenb Diener befietten Idft; in ibm ifl gar fein Uniraut,

wdl ber ^err jebe^ Ärdutlein liebt unb f($d$t— er braucht

auä} ein jebed för feine meten taufenb @afle, beren numc^
lerfer finb unb ganj 95efonbere^ »erlangen* — @e^,
ba ^ht iä) brausen — eö finb wob( einige ^geflunben

t>on ^er — ba l^abe i^ and) ein paar M^, mle Riegen,

auc^ ^afers unb ©erflenfetber — ie§t gebort aUe^ meinem

dvM — ber pflegt unb ^gt e* — aber wenn i<^ bamatö

t>or jwanjig, brei^ 3abren t>on meinem ^u^wefen

fo bei ^mttag^ in ben ^aW ^aufging in bie ün^e
unb ^Skite immer tiefer, fo aiteriei finncnb, oft auf bot

^Ib gor m(^t einmal a(^t ^benb, fo war bat ein tiebs

U(^erer, anmutigerer Zaq, aU bie gan^ anbere SBo<^,

unb 6fter wollte ei m^ bebünfen, al^ ^tte ic^ ba eine

f(^6nere Skfper gefeiert, al^ bie ^inani in bie 9la(^

mittag^Iirc^, afm auä) in bai @(^enl^ud gegangen

finb; benn febt, icb b<^be mir immer mel^ unb mebr tin

guted ©ewiffen aui bem fßalbe beimgetragen. Qi fann ja

du(^ ni(^t anber^ fein; — benn wie i(b nac^erabe mutiger
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tombc unb wtittt unb wixtet ^extintam, auä) me^r ^ett

^atte, txi mein @o^n 2amhted)t bai ^au^wefen ikberfckm—
it% 1><i fing iä) m, atlQtma^ Ht SHeben bei 9Batbe< )u

$&m unb i(^ ^otc^te i^nen auc^^ unb btt 6inn warb mit

ottfgetan^ feine ^(njei^en }u t>e(fle^^ unb bai n>a? tauter

^ac^tDoHe« unb @e^imni^rei(^e$ unb Äebet>one< t>on

bem gtjofen @&ftner, t)on bem e« mit oft xoat, aXi miffe t(^

i^n je^t unb je^t irgenbwo jwifc^en ben S3dumen nxmbeln

fe^en. 3^t f<^aut mic^ mit ben fc^6nen Slugen feit«

fam an, Sungfiau — aber 3^t werbet, wenn 3^t Wnget

hierbleibt, fc^on auc^ etwai Temen; benn Sure $(ugen finb

f(^6n unb Hug. 3n aUem bier ift @inn unb Smpfinbung;

ber 6tein fetber tegt ficb um feinen @(^n>efler|lein unb ^Mt

ibn fefl, cXUi fc^iebt unb brdngt ficb, alUi fpric^t, attu er«

jibft ««b nur ber iWenfc^ erfc^aubert, wenn ibm einmat ein

©ort »emebmticb wirb. — siber er fotl nur warten, unb

ba wirb er feben, wie ei bocb nur tauter tiebe gute SBorte

finb."

3obanna fab mit unöerbobtenem Srjlaunen in bad %nU
(i^ bei alten Sßatbfobned unb ei begann ibr orbentticb

immer fcbiner ju werben. Wian war mittlerweile wieber

ini Xai }u einem raufcbenben fpringenben S9a(b gekommen
unb Tregor mu^te fein ®efprd(b abbrechen, weil er ^iet

wieber Slnorbnungen bebuf« bei SBeitergeben^ ju treffen

^atte.

'

„93ater, 85ater," fagt Sobanna leife, „we(<b einen fett«

famen SÄenfcben ^aht Sb^f ««^ bi« beigegeben!"

„Äinb, biei ift ein ;^leinob ber ®üf!e," erwiberte ber

SSater, „niemanb wei§ bied weniger, ati et fetber; bu wirfl

oft auf feine SBorte b»t(ben wie auf ^dnge filbemer

©lorfen, bn wirft »on ibnen t>iele^ lernen — unb er wirb

eu(b eine Stimme ber SBJöfte fein, wenn i^t fem t>on ber

Heimat in ber ^nfamfeit lebm muffet. ®ir ^aUn t>or
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Sorten xoMKi^ Sage miteinanbet »evtebt^ ^amatd woy et

fft^net tmb fetmget/ abor ^te tvunborttc^en ©ebanlen

fetmd^ey)enf fponnen fi(^ f(^on ^amald wie ein feltfamei;

du0(inbif(^ SrÄ^ting aud i^m ^erauö/ unb toenn wir

fo oft einen langen ^^m\iia% miteinonber allein ^u

einem fernen Sagbjuge gingen^ unb et jutraulic^ xomtt

unb (ad S3anb feinet SHebenunb ^^antafien t6fte^ fo wotf

er S3(i^ten rmh ^hvmt, @onne und ®ot!en burc^einander^

unb abenteuerlich ©tauben unb ©rübelu/ ba^ e^ mir ofi

nid^t anberd war^ alt xohxtt aud einem cXim f(b6nen

XH^tung^bucbe t>orgeIefen« fE^anc^ b^b^^n ibn^ unb

gegen biefe ©erfc^tof er wie mit §ctfen ben Ouett feiner

SRebe/ aber i(b babe ibn üeber^eit getiebt unb er micb aucb*

©f war ed, ber mir einfl hm f(^6nen einfamen ^U% jeigte,

}u bem wir eben auf ber fBanberung finb^ unb ben oietteicbt

fein ^tti\^ wei^, unb er ifl e« avi'iiff ber nicbt um ®elb

unb ®etbe$wert/ fonbem' ebenfalls ctn'i alter ^ebe ^u

mir/ unb neuer ju eucb/ wenn ibr fie ni<bt »erfcberjet,

fi(b entfcbloffen \)<ki, hxt '^^i eureö ^<Ai>CL\xftnti^cMzt

Ux eu(b )u wobneu/ um mt bem SReicbtume feiner ^^
fabrungen ju eurem @<bu§e bebitf(i<b ju fein/

^Der ©egenftanb/ t>on bem Ut 9iebe war^ trat inbeffen

wieber i^woet, alt jiebe e6 ibn }u ber Gegenwart ber tieb«

Xxd^ SBefeU/ bie Ü)m am>ertraut werben foUten. ^er ^a^,
an bem man j[e|t entkng unb ibm entgegenfüeg/ war m(bt

hai Kare Sßatbwaffer aud bem XaU ber ^fcbberge^ fom
htm ein Witb einberftörjenber f(bdumenber S3ergbad^ mit

gotbbraunem burcbficbtigem fS^affer. fDIan ging immer an

feinen Ufem^ unb Ht ü^dnner mit ber @dnfte fliegen rüfKg

90n @tein auf ^tein^ wie fie fo weif auf bem fcbwarj^

moorigen @runbe umbertagen^ t>on bem Saffer gefcblemmt

<Rib gebtei(bt 2)a6 %<xx^ bob ficb fanft ber Mauen ^SicüUbi

nnmb entgegen/ auf ^t Gregor gezeigt ^atte* SD^an eitte
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fi^rtic^; t)ctm om SRanfcc tet 2ßan^, He, wie mon i^r nä^
tarn, immer großer unt) tut)let emporfHeg, fpietten fd^oti He

©ttö^teti hct 2lbenfcfotme in btetten @5f6men herein unb

legten einen matttoUn @olbfc6ein weithin auf He gegem

uberliegenben ffiatMe^nen. Stm fti^tbtauen jDfl^mmel

nwnttete fd^on betr Jpatbmonb. ©ej fdobtn fing an fe^r

merf(i(^ enn)orjuflei9en unb witbet nnb wilbet ju werben,

ÜÄonc^ jerriffener 95ö«mf!omm flönb (tn i^rem SBege —
mancher ÄIo| war in bad SBirrfat t>er Slanfen unt) @(^{ings

ftrduter gef(^Icu&ert, um bort ju »ermobem, ober auä)

öfter* famen fie jwifc^en manne^^o^en gamfrdutem butä),

ober ^mbeergeflrduc^en, He oft mit 95eeren bebcrft

waren, »on ferne ju fel^, at* l^dtte man ein rote* Xud)

über fie gebreitet.

Da fie getegenttic^ wieber an einer (^fpe ooröberfamen,

beren S3tdtter, obwobt fic^ !ein ^auc^ im gon^n SBatbe

röbrte, bennoti^ alte unaufb6rti(b gitterten, fo fagte Ätariffa

ju bem Sitten, wenn er He ^eicben unb He @pra<^ ber

SBkilber fenne unb erforfc^e, fo wiffe er üietteid^t au(^,

warum benn gerabe biefer S3aum nie ju einer Stube ges

langen !6nne unb feine S3ldtter immer taumeln unb

baumeln muffen.

„a^ finb ba iwti SReinungen/' entgegnete er; ^ic^ will

fie eu(b betbe fagen. ^eine @ro§mutter, alt iä} notb <in

Reiner Änabe war, erjdblte mir, ba% alt no<b ber .^«rr auf

©eben wanbette, fi(b alte 25dume »or ibm beugten, nur He
^pt nic^t, barum würbe fie gefiraft mit ewiger Unrube, ba%

fie Ui jebem ©inbbauc^e erf(bri<ft unb gittert, wie jener

ewige Sube, ber nie rafien famt, fo ba^ He Snfel unb Ur«

en!el jene* übermöttgen S3aume* in alle SBelt gefhreut finb,

ein jagbaft @ef(ble(bt, ewig bebcnb unb flöfternb in ber

übrigen din^ ber @infam!eit ber flBdlber* ^um fc^ute

i(b al* ^aU jenen gefhraften 95aum immer mit einer Sfaft
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@c^ett on vmt feine ewige Untu^e voat mix mc ^ein, Sttbet

einmal, eö war ^fingfffonntagf nat^mittagd t>ot einem

©ewitter, fö^ iä) (iä) wat fd^on ein etwöc^fener 9R<mn)

einen ungemein großen S5aum Hefa; %rt auf einer fonnigen

2Batbbt6fe f!e^en unt) a((e feine 95(dtter f?ant)en fülle;

fie waten fo ru^ig, fo grauenhaft unbeweglich, alt to&ten

fie in He iuft eingemauert unfc fie fetber ju feflem @lafe

erflarrt — ed war auc^ im ganjcn ©at&e !ein Mft<^n
ju fj>ören unt) feine 93ogetjlimme ju ^6ren, nur tat

©efumme fcer SBatöfticgen ging um hie fonnen^eifcn

25aum|f<lmme ^erum. ®a fa^ iü) mix fcenn »erwun&ert

&en 95aum an, unt wie er mir feine glatten 95tatter wie

^erjen entgegenfirerfte, auf t>en Hunnen, langen, fc^wom

fen Stielen, fo Ifam mir mit ein« ein on&erer ©ebanfe : wenn
alte 95dume, fcac^t' i(^, fic^ \)or bem Jperm geneigt ^aben,

fo tat e$ gewi§ aud^ t>iefer unb feine 25rii&er; benn alle

fint) feine @ef(^6pfe unb in ben ©ewdc^fen bcr ©rbe ifi fein

2x0^ unb £afler, wie in ben SÄenfc^, fonbem fie folgen

einfdltig ben ®efe|en bed Jpcrm unb gebei^en nac^ i^nen ju

SBlöte unb gruc^t, borum ijl nic^t ©träfe unb io^n fitt fie,

fonbem fie finb »on i^m alle geliebt — unb bat gittern

ber Sfpe fommt gewi^ nur »on ben gar langen unb feinen

Stielen, auf He fie i^re 95ldttet wie jldfelc^en flellt, ba^ fie

jeber Jpauc^ lüftet unb wenbet, worauf fie auöweid^en unb

fic^ breiten, um bic alte Stellung wieber ju gewinnen, Unb

fo ifl et au(^; benn oft l^abe ic^ nac^^ noc^ ganj rul^ige

(Jfpen an winbjlillen Slagen angetroffen, unb barum an ans

bcm, wo fie gitterten, i^rem @eplauber mit SSorliebe jus

gel^6rt, weil ic^ et gut ju mac^ ^atte, ba^ i^ einflen« fo

fc^lec^t »on il^nen gebac^t. ©arum ifl et anä) ein fe^r feiers

li(^ 2lugenbli<f, wenn felbfl fie. He fo leichtfertige,

fc^weigt; et gefc^ie^t meifitn« »or einem Gewitter, wenn
ber SBalb fc^on darret auf He Stimme @otte«, welc^
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fotnmen vmb t^nen 9la^tung ^e(dbf(^ötten wifb* — ^^t
nut, lithc Jungfrauen/ note fc^mot bet %u% ifi, womit btt

Wtt <tm ^ot^e unb bai Sdlatt am ^tte ^% mb wie

i&^ vmb btt^bat bieget ij! fonjl ifl tt «n fe^r ^(fytne$

S9et tiefen testen ^Borten i^atte e( einen ^weig t)on einetr

bor ^fpen geriffen nnb i^n J^onffen hingereicht.

„(ii ij! ein ^eic^en, ba% wit eine f(^6ne ülac^t (efom«

men,'' fu^r er fort, „ba tiefe Zweige fo munter fintj t>or

tem 9lac^tregen werten fie gern ru^iger*^

^^ommen wir tenn in bie 9lö(^t?" fragte ^o^amta,

„9Benn e^ auc^ gefc^d^e/' antwortete ter Siger, „fo fle^t

ja fc^on tort am ^mmel ter aufge^ente 9)2ont/ ter fo 9itl

2t(^t giibty ta§ gute unt ac^tfame $(ugen genug ^aben« ^6er

iä) bmU, ta§ wir i^n gar nic^t me^r brauch wertem'^

Xta^ iaub^eXi wurte feltener unt tie emfü ^raie unt

%iä^U )0g fidnbeweid gegen tie S^gbreiten — ter rote

@terbegtan} te^ Sxtge^ auf tem jlenfeitigen 3o(^ ging

langfam gegen bie S9ergf(^eite enif>or unt auö tem Xalt

boben fid^ bie blauen 3(bentf(^atten — ter .^albmont

wurte jete Wimute \iä}ttiä) gtdnjenter an feinem bereite

fla^Ibtauen jOfl^immet. X>et ^ei^err brdngte fi(^ burc^

garniraut unt ^c^linggewdc^fe^ um an ber ^te bet

&tnfte in bleiben.

%tliji war mit bem SRitter in tiefem ©efprdc^ begriffen

nnb ifitmiid) weit binten geblieben. X)er SBacb war ^Uen«
weife gar ni^t mebr fic^tbar unb ^6rbar/ weit er unter über«

gew(l()ten ^elfenftödPen btnflof

*

®o mochte bie Sanberung noc^ eixtt Mbe @tunbe ge«

bauert b<tben unb eine bid^tere ginflemid blidte fc^on au«
ben ^efen ber f^c^ten^weige, bie fi^ fo na^ brdngten^ baf
fie b^ufig ^i ^infte ftreiften — ba btiöie tt mit einem

SRate bur(^ bie S3dume wie gTdnjenbe« @i(ber an. ®te
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(Hegen einen gdnj fteinen J^ang nie^ vmi> flanken an tex

weit gebe$nien ^äd^ eine^ fimmtttibm Sßaffer^^ in

teffen e^ofe ^ei» bat jorte 9l<i<^Hl( ^e$ !D{onte< wie

ein M6M SB6mein fd^wanmu ^n (eife« ^ä^l bU Sr«

flatmen^ entfuhr ten fOtdbc^^ aU fie btn [deinen @ee

Midtm, ba fie bttlti in Mefer ^6^^ Hc fie erfHegen }u

^a^ meinten^ got nid^t «ennuteten — ein f(6(^
@(^auem riefelte bnrc^ So^anna^ ©tie^er^ ^ He^ o^nc

^weifet jener 3<tuberfee fei, »on bem fie ge^6rt ^otte, —^ ^o^en Sinnen, tie 5em Ufet entlang fc^tten, fc^ienen

i^r orbenttic^ immer gr6fer }u werten, ba fie gemad^ xmb

feierlich btn einfarHgen Xatar bft ^(entt<bnmemng
angetan unb t>on i^en ^Awptttn fatUn Uefen, wobtm^

fie maffen^after unft fomit gr6fer wurden« — ^e jen«

feitige ^^tfenwant jeic^nete fi(^ fd^wa<^ filbergrau, wie

ein )artee ^^ntafieHtt, in bit iuft, zweifelhaft, ob fie

ni(^t fe(((l üui inft gewoben fei; benn fie fd^en p
fc^wanfen unt fic^ nac^ bem Z<äte }u neigen, aber e^

waren nur He ^ffer, bit fi(^ aben&tic^ bewegten*

2)er ^ter $ief bie iKdbc^en au^fieigen unb mit ^uben
»erliefen fie bat enge tragbare ®ef&n^i* &n ^o§ lag

am ©eflate vaib trug ein er^obene^ @«rikf!e mit @i|en för

bie ^fellf(^a^. ^an befKeg i^n, unb bie jwei @(btf^em

trclger unb no(^ }wei anbere WUamet, bie man bei btm

^ofe flebenb oorgefunben, lenften bat S<tbt}^ug in ben @ee

binau^, gerabe auf bie gelfenwanb ^u* ^te ^Ibmaffen
traten juri^ unb t»erf(^r(ln!ten fic^ bem Sluge nacb unb tiat^

iu einer bob^n bicbten f(bwar)gr&nen 9){auer, bie bat SBaffer

umfdngt — bie ^elfenwanb trat ndber unb fHeg fo mauer«

re(bt out bem &ee empor, baj^ man td^t abfab, wie ju

lanben fein werbe, ba wobl lein b<»ibgrof @tein(^ bort

liegen m6ge, um barauf fleben )u (6nnen: allein )ur gr6f«

ten tberraf(^ung in biefem ^anbe ber fßunber tat fi(^ ben
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M>(^cn üuc^ f)itt wkbet einc6 öuf* ®ie matt bet SBöttb*

fid^ ttd^ctftc, tt)i(^ fic juröd uttb tcgte ctti ttebttc^e^ SRafett«

lernt jttjifc^cti ft(^ utifc &cti @cc utib auf t»citt fc^6ticti ©rfltt

£)edfet6en fa^eti He ^dbc^m nun auc^ ein ger^umtge^

^btittnci J^auö flehen, nac^ 2(rt &er ©ebtrgd^aufetr gebaut

— unb aUe feine genfietr fc^immerten fie gafftic^ fitbetrn an,

fc^wac^ ergtdnjenb t>on 6em Scheine ttt weisen aufbtö^em

ben SRofenfnofpe &e6 5!}?onJ)ed,

^ö SReifejiet wat etrcic^t. 9Beib(ic^e ©iener &etf Wiähs

d^en jMrjten gegen &aö Ufer, ^an& un& ^lei&er ibret ^otben

@ebieterinnen fuffenb, unb üott ^reube, ba% fie enbtic^

gefommen. Da6 fdmttic^e Dienflgefinbe, ba6 ani jnjei

ÜÄdgben unb btrei Aneckten bejlanb^ routbe einige Za^e

öorber mit betr größten SWö^fetigfeit über bit ^elfeturi^dPen

^eröbetgebrac^t, ha man ben tücitetren, aber Teic^teren SSkg

burd^ ben Urwatb nod^ ni^t wu^te, ben ©regor erfl für

ben grei^erm audge!unbfc^aftet ^atte, ^ii freunbttc^en

SBorten banften bie Wl&bd^en ben ©dnftentrdgern unb

SRuberem, unb bann, ber greiberr Sol^anna, ber Äitter

^ariffa am 2(rme ne^menb, führten fie biefetben bie

Zteppe ^inan in eine 2irt Sxtfetjimmer, wo für a((e, bie

©iener unb 5lrdger mit eingefc^toffen, ein Slbenbma^I

bereitet ftanb» 9lad^ S3eenbigung bedfetben unb taufenb

©utenac^twönfd^en fö^e ber ^fci^err mit fc^merjtid^

freubigen ©efö^ten feine Zbä}tet in bie jwei für fie be«

fümmten ©emdc^er. (Jin SRuf ber Überrafc^ung unb ein

boppefteö Umfc^tingen ber fc^Snen 2trme tonnte i^nj benn

hii jum grfc^rerfen ä^nliä) waren bie ^immer benen, bie

fie ju SBitting^aufen berool^nt i^atten, Der SSater ttfte

heibe auf bie @time, »Änfc^te i^nen eine friebendretc^e

gute erfle Ülac^t unb ging jur Xtit ^inau« — bie 9)?dgbe

würben fogteic^ enttaffen— unb nun, aU bie Züt t>erriegett

war, gteic^fam aU Utte ein Jpemmni^ biö^er bie gtut
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(jcwöUfam jutörfge^attcn, hxa(f) ftc t>otf: He SKa&c^cn

fhbjten ftd^ in Ue 5ttme, .^erj ön ^crj »etBcrgenb, ja faf!

vergird^b metnötifccr, unt> ftd^ tie jöttcn ©icgct 6er

ivpptn attpireffenb, fo ^eif, fo tnbrönflig, fo fc^merjKc^

föf, wie jwet ungtörffetig Hcbcn&c unt> faf! cbcnfo

trennung^lo^» 2l(fo tfl cd wal^r, 5tc J?cimaty t>üd gute

3)atetr^aud if! pmdgegel&«n uni> tjortoreit, üH i^r früher

Scbcn tfl abgefc^nitten, ftc fctbfl roic SÄitfpictcr tn ein

bunte* 9Ä^<^ gebogen, a((ed neu, atte« frem&, allei

fettfam un^ btfduent» — in &em btol^en^en ©irrfat fein

^alt, aU gegenfeitig bit warmen £i;>pen^ ba^ treue 2(uge

unfc bai tlopftxibc ^erj,

SIbet ate Ui bm ^abö)tn Xrancn un& Äofen in SRube

übergegangen/ traten fie auf 6en ^otjcmen @6tter, 6er üor

i^en Senflem tief, ^erau« un6 bti<ften nod^, e^e fie fd^Iafen

gingen^ in bic fü^Xt beruhigende ^(^t X)er @ee tag ju

i^ren gufen, @törfe fc^warjer ©Ratten unö glanjen&en

v^mmet« unbeweglich Mtenb wie erflartte ©d^tarfen— 6er

SBalb btfyittt feine ©tiefer weitbin im 9la(^tfc^Iummer/ bit

feuchten i9{on6e*flrab(en fpannen t>on S3erg ju S3erg unb in

bem ZaXt, wo^er bic Sßanberer ge!ommen fein mocbten^

blidfte rubenber 9lebel auf.

©Ute ^<iiä)t, ibr lieben fc^Snen furcbtenben ^erjcn, gute
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X^^ ant>em ZaQt^ morgend na^m btt ^attt, htt S3rutet

unb bet mitex ^bfc^ieb» X)er %cei^ cttlittt, bdf or ti

för ^fß(^t ^aftc, ju feinem ^loffe jut&tfjufefifen, um rt,

falU tt nm eine 'fheifenbe 9lotte ^erö^tTte^ gegen fe(Be )u

^atten^ obet wenn ein i^ttu^)tf(^la(^t^ufe eintrdfe^ e< e^ren«

t>on unb t>ieUei(^t )?orteit^aft }u iibergeben unb b€ibwt<fy, ba^

er fi(^ ber friegerifd^en ©^re btt ^c^weten üH befangenen

überliefere, t>ie gorfd^ung nac^ andern S3en>o^nem bU
6(^(offed }u vereiteln, ba ti niemand einfaUen werbe,

weiter naä) ^dbc^en ^u fragen, wenn ber ®cbitUt btt

95urg in i^ren ^dnben fei. §eK]f, tro^ btt 93itten ber

@(^weftem unb bed ^aterd, !onnte ni(^t ^wogen werben,

fi(^ toon te^terem ju trennen. Sßad bie beweglich @fttcr,

@etb unb ©etbeöwert,.anlangte, er6ffnete i^nen ber grei*

^err, ba^ er badfetbe bem @(^o|e ber ^be anvertraut

babe unb ba%, wenn man von bem !DIuttergottedbt{be an

ber großen S3u(^e im SBitting^aufer ^Drfle abwcbt« fliege

unb ben @tetn ber neunten ^fe auf^6be, bort in einer

f>Uä}ttnm ^pfe( fic^ ^n$hmft barüber t>orfinbe« ®e

etbffntu i^nen biefed, falU ®ott etma^ fD^enfc^lic^

üUt i^n uer^dnge. — SWitwiffer feien übrigen^ nur no<^

getijt unb ber Slitter.

Unb fomit, f(^(o^ er, mögen fie i^n bm(^ unmifige
^auer nicbt betrieben: i^r größter ®(^u| fei i^re (Stnfonu

teit ®t taffe i^nen brei ^ec^te jurötf, welchen fie jebe 9Ert

^uftr^ge binfid^tU($ bed^beifc^affenö 9on Lebensmitteln

erteilen fönnten, %egord ^weiter (Statt werbe t>on ^eit )U

$at S3otf(^aften jwifc^en ^ier unb ^itting^aufen tragen

unb nebfi anbem unter ber Leitung ®regorS flc^, btij^,

fobalb fid^ etwa« SSerbdc^tigeS an ber SBkilbgren|e ereigne/

e$ bemfetben fogleic^ angezeigt werbe j benn er befi^e SWttet
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tn fetncf Jtefintm^ btt ^&l1>ct, fte tmnut^m aettt^etfe an
jOrt( }u f&^mi/ »0 fie t>0{ ettier t>or&ba;ge^enten @efa^r

ft(^a( tvÄren* ^u i^ttt noc^ g¥6$eren S^mt^t^uttd (ege er

t^neti au$er ^et g^n^tid^ett ^(gefd^ie&en^t noc^ t>te fefle

tt(!^ ©cewanfc, Im!« fce« ^aufe$ fWtjt t>ap »ttrfen^etn mit

einem «orfimngen^en Pfeiler fenJrec^t in &aö SBaffer, un^

rec^K, XD0 ^ @ee umgangen werten f6nne, tfl 5er ^af
5ur(^ eine fitnfKic^e @ee6u(^t abgegraben unt> noc^ burc^

einen ^er^au 5er gr6ften Scannen gefc^ögt, fo 5af 5er 3«'

gong nur über 5en @ee m6gUc^ ifl* @efbfl för 5en %aU^

5a^ fic^ ein ^aufe f>U in tiefe ©n65en oerfc^töge, roiffe

@regor einige @tun5en »on ^ier in 5en b^c^flen stippen,

nur i^tn jugdng(i(^/eine^6^Ie/n)o er fie verbergen f6nnte^

bi0 5ie ©efa^r »oröber* ^wci Si6§e, ein gr6§ed un5 !tei<

nere«/ auf ie5em ein higei5i<^te6 Jpdu^c^^ fleben su ibrer

9)erfägung^ aber nie foU einer am jenseitigen Ufer fetbji

nic^t f&r ^ugenblicfe liegen Udhen, auc^ fDlIen fie 5ie

^ipü^ittQ&nQt nie ober ibren 9lafenp(ag ^wifcben @ee un5

f^elfennHinb au^bebneu/ obne 5af fie @regor 5at)on in

<tetintm« ^i^tn, o5er er fie begleitet @ei aucb a((e biefe

93orfi(^t übertrieben^ fo biene fie ^u feiner S3erubigung^

b<if er fi(^ nic^t fagen biirfe^ er ^aü etwa« Dergeffen^

Wit PteÜetc^t not tdte* @egen n)i(5e Xiere brauchten fie

o|ne %we^i ju fein; 5at$ fei 5ad $7erho&r5tge 5iefer

Sß^tbeT/ ^j^ man nie in i^nen einen 9Botf getroffen;

^uc^fe feien ^6(^fi feiten un5 nur in 5en 5i(^teflen ^e«

il&n5en — unb wenn ja tin S^ fie anftc^tig tt)iir5e, fo

fei er ein }u gut geartet %kt^ aU 5a§ er ni^t vor ibnen auf

hat eißgfÜe baponliefe^ 5ie« ^be er in feinem Tangen itben

»0^1 ein ^u|enbmat gefe^en — jubem fei ibnen @regord

S3A(^fe immer )ur ^nb« ^o, 5en!e er^ feien fie f^ns

Idnglic^ gef(^i^^t/ wenn nid^t ein Sunbet gefc^ie^t unb



^lcfc^ flc^c in ©öttc« ^ant, bic und ^icr unb übcratt

erreichen fann. Dann trug et i^nen ned^ auf, »orftt^tig

mit bcm i\ä)tc umjugc^en, ba öHcd t>on J^otj fet; be^s

wegen f)abe et oud^ bie ^ö(^e abfeitd bed J^aufed in bad

fteinemc ^duöc^en tjettegt, bomit eon biefet @cite feine

©efo^t entfiele, 3n t>et ^ifle, bie noc^ im ©peifejimmet

jle^e, finbcn fie @toffe t)im <6tite, SBoHe unb Sintkti;

fie mögen jetfc^neiben unb \)er(!t6eiten, wifoiii. fie woUen;

Ülöbeln unb ^Id^jeug UeQt auä} im SSortate bobei, nebflbem

25onber unb ©ci^teifen, aud} SBuc^er, Rapiere, ^otben unb

bunte Stinte — in bev btciedPtgen Äi|!c ifi t)ie ^otfe, St

^offe, ha^ fie feinen @^oben gelitten ^oben wetbe^ alt

man fie mit ©triefen über S^tfcn ^erobfaffen mu^te —
i^uturf wotte er fie über t>at Jpirfc^entdt bringen töffen —
bet SRitter (offe ou^ fein getnto^t bö, bo§ fie juwetten

ouf ben ^(6d!enflein {ietgen unb bamit gegen ®ittings

[Raufen fe^en, ob eö nod) auf feinem SBatbtanbe fd^webe

unb oom 83otet ^etubergrüfe,

95ei biefen ©orten traten i^m fafi bie ordnen in bie

2(ugen, er fufte unb fegnete fie — %elix, mit frampf^aftem

^ucfen fetneö ®efid^te6, umarmte unb bröcfte fie and ^eti
— feitwdrtd |?anb bet tdtfet^afte S5eg(eitet i^tet Steife, bet

SRittet, bet Ätariffa böjler anjlorrte, X)iefe aber wanb fi<^

aud bet Umatmung bet ^ruberö^ unb bat ebU watete ^UQt,

fo fc^warj ober fc^wdrjer alt feinet, freunbtic^tieb unb fefl

auf i^n ric^tenb, reichte fie i^m bie ^anb unb fagte, fie

banfe i^m ted^t ^etjtic^ unb tec^t bietmal, ba^ et feine Äfaft

unb $eit fo (ange ^et oetwenbet ffabe, um bat fic^t «nb
gut int SBetf ju fönten, wat if^ntn je^t @<^u| ge»%en
tüetbe — fie wunfc^e fe^ntic^ i^m ^uk^ Xaten i^ten Danf
jeigen au fönnen „wenn et in i^tet SKad^t »dre,"

fe|te fie fe^t teife ^inju. 3o^anno« 2lugen ruhten mit

^bc^flet ©pannung auf ben kippen bet ^ittext, allein biefe
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öffneten ft^ tu^tg un& fogten bk fc^oncn ©orte: „3c^ tai^

mai iä) tat, rvtit 3^t un& 3o^annö gut fci5; e« roöc&c

mtc^ bettöben, fdnnet 3^r ouf aSergcttung, Jöött&ett fo o^cr

fo, tt witb immer ba^ SRcc^te fein."

5Wan f(^tt>ie0 einen Slngenbtid! t>on aHen @eiten, bann

reichte So^annö &em SRitter gtctc^fam, aU ob er fie fcauertc,

anä) bit ^anb mit ben ©orten : „ Sebt rec^t wo% guter un&

freunbti<^er SWönn, unb Jommt fe^r ba(& roieöer."

„3(^ bönf' (^ud^, f(^6ne 5D?ubme," antwortete er Uä^ttnb,

„aber ba6 95a(£> liegt in ©otteö ^anb, ba i<f) rvkbet ju 5em
faiferlic^n J^cere abgebe unb erf! fommen !ann, roenn wir

ben Setbjug fröbtic^ beenbet/'

^flocb ein Umarmen, ein @cbutte(n ber S^anbc jwifcben

SSater unb ©eft^wiftern — bk SKdnner t)ertie§en bat

©emacb — im ndcbf^en Slugenbtirf waren fie am @tranbc

unb bk Wl&bä)m faben tange üom ©öfter natb/ wie bk brei

@ej!aften auf bem §to§ f?ebenb, tangf^m bem ©affer ent^

tang fcbwebten, biö fie im entgegentiegenben Xannenroolb

üerfcbwanben unb gteicb barauf bie jwei Änecbte mit bem
teeren g(o§ prurffubren.

@ettfam unb beftemmenb mu§te ed ibnen freilieb fein,

wenn fie bk erflen S^age aufwachten unb bie ^orgenr6te

ibre fröb«f^«« ^cbtflrome bereingo§, über lauter ^kilb unb

tauter ^alb — erbraufenb t>on ber 9Äufi! bcd SÄorgend,

barunter nicbt ein ^^on, wk wir fie t>on ^nbbeit an

gewobnt finb unter 3Wenfcbenwobnungen ju b^tcn, fonbcm
ein ®ttüt unb @e|)rdngc, ein SRufen, ein ^eif<ben, ein

©fjdbten unb Saucbjen — unb barin oft pt6§ti(b »on bem
ndc^fien Stannenaf! wk ein gefprocben 3Bort b«ttbfattenb,

ba^ man erf<brorfen binfab, aber nur ein frembartiger

93oge( fcbritt auf feinem Slfle mit bem Äopfe bt6bftnrag

ni(fenb wie jum ©noerfl^bnid mit bem ^nauffcbauenben.
— 8Iud bcn Sldtern nab unb fern jüegen inbeffen nwe
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9lau(^f5utm bU Opfer Ut SÄorgetinebel empor unt 3<r«

f(^mlien bte fc^worjen 6reitgelagerten ^Raffern — Sttoa«

@ettfame6 gef^^ 2fo^nnci fc^on am erflen 2^ge nac^

i^rcr STnfunft: fie ertvad^te ndmltc^ fc^on bei t«m
frÄ^flen S^gedgrauen wib neugierig^ ben @ee au(^ bei

itage }u betrachten/ f(^ti(^ fie ficb hn bem £ager ber rto(^

tief fcbtummemben ©(^wejlet (eife vorbei unb ging aiif

tit b^tjeme Söröjhmg bed J^aufed binau^ — ba jum
©rf(^(fen nabe flanb ein ^irfcb am Sicbtenfaum in bem
feierten SÖaffer, ein fcbbner großer ^rf(b/ i^t gerabe gegen«

ober am Ufer, wo ber 85erbau war, SSerwunbert betroffen

unb n)ob(gefdnig fab fie auf t>ai eb(e ^tt, ba^ feinerfeit^

aucb mit ben unbeweglichen neugierigen 3(ugen ^eröber«

glo^te auf bai neue Sunberjverf ber SBilbni^^ auf bit

. weife in ber SWorgentuft fcbwebenbe ©eflaft unb ibre

I bannenben Saugen — bai ^au^ mocbte i^n weniger beirrt

baben, — SWebrere ^ugenblicfe bauerte bie ^jene^ Ui
Sobanna ficb regte, worauf er ben Äopf Teic^t erfc^rocfen

^uröcfwarf, ficb tongfam wenbete unb juröc! in bic

@eböfcbe fcbritt, bie Tautropfen t>on ibnen in btn @ee

fcböttetnb.

3bren @arten, fo biegen fie ndmlicb ben großen SÜafm«

piai^ um bai ^aut, ^atttn fie haib burcbwanbert unb burcb«

forfcbt. di war eine gldn^nb gröne nati^rtic^e ^{bwiefe,
toit ein ^atber ^onb ^erau^gefc^nitten aut bem ^e unb

l oi/l ber getfenwanb, ber SWorgen« unb !0{ittagdfonne offen(iege|[^

unb nur im fpdten 9lac^mittage t>on ber 6eewanb befc^et,
wenn bk Sicbtengebege jenfeitd beö ^ti in bäflerm ^^U
liebt gt^}ten. Sanbwdrtd füeg biefe SBiefe fonft auf, bid

bie ungebeuren fenlrec^ten ^etfen au^ ibr emporwucbfen,

awifcben ibren @cb(uc^ten iin paar mächtige ^trbme t>on

^teingerbHe beroorfcbiebenb gegen btn weicben grienen

%eppii bt$ 9tafen«. ^n ber 9ld^e bet ^aufe^ gegen bif
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9Banb ^ä^ttiUnb, ^anb mt ®t\ippt t)on S3u(^ett un(

ytefen^aften ^^otnm, betm ®t{m fe^t ^tüt abflac^ gegen

tat ^6flef tet gierten un^ ^ä)wcitifh^xm* 3n t^tein

€i(^atten w<»;en ^if^c^en nnb ^&nfe an^ehxa^t $vi m
m&^ntn tfl no(^ eine et^fafte ÖueWe, in einer Reifen«

tjertiefung fle^enb, t>on fotc^er J^ute^fic^tigfeit, baf, wenn

ba« 6leflein naf war^ man ni(^t wufte^ wo bie ^ufi otif«

^6re unt bat Sßaffer beginne* S^v ^6ftu^ ging at^ ffeine^

S9d(^tein unter einem Steine ^tnot unb butc^fd^m'tt

quer tie Siefe^ bem @ee jueitenb»

@o war tiefe @tette ni(^t umfonfit »on bem 93üter

„TOunterfam lieMic^ unt onmuWreic^" ge^ei^en, one

roorme wintfline £>üfe, gefc^ü^t »on Seifen unt @ee un5 be«

TOa(^t Don ter ring^umtiegenten Zeitigen SinSte ter 9ßi(tn{€*

'^ai ^aut war/ wie man fie noc^ ^ute in jenen @egens

&en fie^t/ ant J^ol}/ ^atU ein &;tgef(^o§ unt ein 6to<fs

werf/ eine ring^umtaufente S3riifhmg vmb ein f(a(^6 ^c^*

6onfl war et mel gerdumiger^ aU bie, wetc^ &ie beutigen

$Satbb6rfer bitben* ©teicb mhen tem ©ngange (ag

®regor< @tube, ber au(^ bie ©d^töffet föb^te, weiterbin bie

ber Jtnecbte unb bie Äammem ber SSorrdte. 3m er^
@to<f war ein ©peifejimmer unb ^xoti ^immer ber Wt&bi^tn,

nebfl einem ä^or^immer f6r bie f92dgbe* %Utt war auf

bat toorforgticbjle eingeri(btet/ nicbt bie Iteinjie steinig«

feit/ t>on 3){dnnem oft fetten beachtet/ aber för ^ib^fym

von großem SDerte^ ft^ltt bier^ unb tdgticb entbe<ften fie

neuerbitfgd/ ba^ ber ^ater oft ba^in vorgefeben b<^/
wobin fie fetbfl bittet nocb ni(bt geba(bt ©er @d^merj, bie

Surcbt/ bat Ungewobnte ibrer Sage in ben erflen S^agen

fkdte unb f&gte ficb attgemacb/ unb fomit begannen fie

f(^ü(^tem unb t>orfi(btig nacb unb nacb bit ^tbecfung^s

reifen in ibrem ©ebiete unb fingen an^ fit ba^fetbe Steigung

unb J^erj ju gewinnen»



3^r crjlcd Unternehmen ukr bie ©renje i^re« 95cfi|s

tumeö ^inauö unb jroar ober ben @ee, war/ um tcn

S5t6(fenflein ju beffeigen un& mit btm SRo^re gen ©ittings

Raufen ju fe^en, ©regor unb t>xt bxci Änec^te, oXU htwaffs

net, mußten mitfahren, bann, aU fte öudgefHegen, einer mit

bem 5(0^ jnxmjig ©c^ritte xvnt t>om Ufer Darren, bic

übrigen fie begteiten* @regor tdcbette gutmütig über tiefe

friegerifcben SInfiattcn un& tie^ fie gewdbren, Sr fÖbrte

^ um &en ©eebufen ^erum un& »on rürfwdrt^ auf ten

95t6(!enjfein, fo t>a^ fie, aH fie nac^ einer ©tunbe feinen

©ipfel erreichten, meinten, ibr Jpauö (iege ibnen gerabe ju

Sü^en xmb ein toögetaffeneö ©teincben muffe auf fein

Dacb faHcn.— Daö gemrobt würbe auögepadPt unb an bem

Stumpfe einer »er!röppe(ten S5ir!e befefiigt 2W(er

3(ugen aber waren fcbon »orber in bk ®eite gegangen —
wie eine gtdnjcnbe ®öfte jog ber b^itere ^immet ^inau^

über alU SBdtber weg, bk wie riefenbreite bunKe hÜ^tnbt

3Bogen bii^^wötagen, nur am duferjfen ©efic^t^freif^

gefdumt t>on einem Jpaucbe eineö fabten ©treifend — e^

waren bk bereite reifenben Äomfetber ber SKenfcben —
unb enbUcb gefcbtoffen t>on einem recbtö in ba^ Firmament

abtaufenben 2)uftfoumc fiebe, ber QtXkhU Keine

®urfe(, wk ein Mauer ^un!t fcbwebt er auf feinem SRonbe

!

Sobannaö ^erj wogte in greube unb ©(ibmerj,

Äkriffa !niete mittlerweile t>or bem SRobre unb rürfte

unb rörfte; ba^ fab fie gteicb, ba^ e6 ein ungteicb beffereö

fei, aH bai bed Safere, jebocb finben fonnte fie bamt
ni(i)U* S5i0 jum Srfcbrerfen Mar unb nabe jfanb a\Ui

t>or fie gejaubert, aber ed war aHe6 witbfremb. — Slben«

teuerKcbe SRurfen unb Linien unb SSorfprönge gingen mk
$lrdume burcb ba^ ©(ad — bann farbige 95ti§e — bann

blau unb blau unb btau fie röb^e bk ©tb^ube, um
e0 ju t)ertdngem — bann fuf^rte fie e« bem @aume eined

58



fcunttcn S3anDeö entlang — ptogtic^ ein f(^n)a<^ej ©c^rei—
}ttteim& im 9lunbe bed n^unber^aten @(afe^ flan^ bad ganje

S3atetr^au<)^ Hein unb jait, ibie gematt, abet jum Staunen

effennbatt an Wlawm, (itUtn, Ddc^ew — ja bie genj^er

meinte man burc^aud fe^en ju möffen, So^anna fa^ auc^

hinein — b(an!, unMtfe^rt, mit g((ln§en&em Da(^e f!cnb

e« in btt SRu^e be^ Jpimmetö, £) wie f(^6n, wie freun&tic^!

STuc^ btt alte ©regor fab burc^ ba^ jaubejnbe, i^m uns

tttUtbate SRo^r unb in feinen SÄienen war erfennbor, wie

er ^bt^Uä} banaä) rang, ba^ X)ing begreifen ju I6nnen* 3fud^

bie <^ne(^te lief man bineinfeben unb freute ficb an ibrem

(Jrfcbrerfen unb Staunen, STOan getraute ficb fafi nitbt/

ttmai ju roden, am Surcbt, ba^ teuere 25itb ju tJertieren,

aber Ätariffa jeigtc ibnen balb^ wie man e^ macben m&ffe,

um ei immer wieber ju finben, ©ie fonnten fi<b ni^t

erfdttigen, immer bai eint unb tai eine anjufeben. — ©o
wie ei ibren Slugen, fcbien ei autb ib^f^*" -^crjen ndber,

unb fie waren fafI ju ^aufc — fo rubig unb fo tieb ffanb

ei ba unb fo un'oettel^t — greube, iSebmut, Sebnfucbt

füeg fo bocb/ ba^ man ficb bai SSerfprecben gab, febr oft,

ja jieben ganj Reitern Zaq ^etaufftei^en unb burcbfebcn ju

woHen. Qnblidfy fing man bocb an, aucb anbcreö ju fucben

unb ju prüfen, X>et fabte Streifen am ©eficbt^faume

war ber erfle unb bevdliä) jeigte ficb, ba^ ei angebaute^

5anb mit (Jmtefelbem war — bann würben bie ^BkAbs

berge, bann ber See unb cnblicb gar bai ^aui »erfud^t

%Uei war gar fo fcb6n unb gar fo reinUcb»

9lacb tangem 2(ufentbafte auf bem Reifen befcbtof man
bie 9lö(ffebr, unb bai SRobr würbe t)on @regor mit Siebte

famfeit unb fogor mit einer 2lrt Scbeu in fein lebemei §acb

g^pacft unb mit ber gr6ften Obbut getragen, 2Iuf bem
3liicfwege trug ficb nicbtd SWerfwörbiged ju, Sie fonben

ib<^ S^S warten, fliegen ein, fuhren ober, unb ber 3^ag
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endete/ toie aUt feine bii^tt erlebten ^otgdnger mit einer

gt6ben(en ^hmhtbtt, bie fie nit onber^^ aU auf ten gegem

öbertiegenben SBdt^ern flammen fa^en^ w^brenb ber ®ee

eine ganje fc^war^e ^lafet t>or ibre ^enfler legte; nur idU
weife t)on einem roten 93(ige burt^jurft

IMefer erflen ^anberung folgten batb mehrere unb me^«

rere, bit immer lu^ntt unb weitfc^icbtiger würben, je mebr

fie l>\t 9tu^e unb @i(^erbeit bed SBatbe« fennen Ternten*

^on bem SSater war bereite jweimat berubigenbe S3otf(^aft

gelommen; and), wenn fie ben S3(6(fenflein befliegen unb

burc^ td^ SRo^r fa^en, bat ibnen bai tiebfle ^(einob ges

worben — f!anb immer ba^fetbe fcbbne, reine, unoerle^t

S3i(b be$ t>dterti(^en ^aufed barinnen, fo ba% Sobonna ein«

mal ben ünbifc^en SBunfcb duferte, wenn man ei bo(^ auc^

»on ber anbern @eite feben Ibnnte* ^uweiten, mc JHnber,

febrten fie bai SRobr um, unb freuten fi(^, wenn ibr ^au^^

windig, wie ein 6tedNabetIopf meilenweit brausen lag unb

ber 6ee wie ein Heiner ©ladtdfelc^en bomben*

©n paar ©ewiger bitten fie erlebt, benen einige traurige

graue 9legentage folgten* @ie brachten biefelben im
^immer ju, an all ibren 6toffen unb Meibtm f(^neibenb

unb nclbenb unb clnbemb, unb ba fcbon 2xtge unb SBo(ben

t>ergangen waren, obne ba^ fi(^ bai minbefle 93bfe einflellte,

ja ba brausen alle« fo f(jb6n unb rubig lag, aU wdre

nirgenbd in ber Seit ein <^eg, unb fogar nacb be6 93ater6

le^ter 9la(bricbt ber Slnfcbein war, aU wörbe ober ®ittings

baufen gar niemal« etwa« (ommen: fo erbeiterten unb fülls

ten fi(b wieber ibre ©emöter, fo ba% bie &^dben^eit t^rer

Umgebung SKaunt gewann, facbte ein S3latt nac^ bem anbern

vorzulegen, ba^ fie auc^ gemacb au oerfleben begannen, wie

e« i^nen ©regor oft oorbergefagt*— 9lu(b ^er| unb WluU
Wille flellte ficb ein: Sobanna berebete einmal btt G(bwefler,

i^ren fc^bnjlen ^eiberfc^murf fi(^ gegenfeitig onjulegen —
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unt nne fte ti getan ttnb nun ft(^ 901; ten @pteget flenten^

fo 6Bet(dm ein letd^te« SRot He ebten feinen ^^ge ^anffad
wegen tiefen mdbc^^aften ^ä}tD&<f)t, wh^xmb He ^ugen

3o^nnd4 90t SSergnögen fun!elten*^ ttfte ©reget l^atte feine gteube <m intern SKutej et

begann fie wn Xag ju /tag tiebet su gennnnen^ unt wie

fi<^ i^tt .^etjen, wie jwei @tetne be« SBatt^immetd, immet
liebet unb fteunblic^et gegen i^n neigten^ fo ging an^ bat

feine in liefen fanften 6tta^ten immet me^t unb mel^t auf
— Ut e< baftanb, gtofattig fc^6n, wie ba^ cineö Si^ng«

ting^^ tu^b in einet Dic^tungö« unb ^^antafiefälte^ i^pig

wuc^etnb^ fc^immetnb^ wie jene S^topenwilbniffe, abet

ebenfo unbewuft, fo ungepflegt, fo natutto^ unb fo

unbeimli(^, wie fie» 6einen ganzen £eben^tauf, eine gonje

6eete ^atte et bem ^Skilbt nac^gebic^tet, unb pafte xtim

gefe^tt auä) wiebet fo pi i^m, hü$ man fic^ t^n auf einem

at\betn ^ä)awpita^e gat nic^t beulen !onnte« '^a^et Hütete

et au(^ feinen @<^u|befo^tenen fic^ unb il^te ®n6be in

fot(^ wunbettic^et jaubet^aftet 2ftt unb ©eflaft »ot, ta%

fie au(^ i^nen ^u teben begann, unb fie fic^ immet toit

inmitten eined Wl&tt^m^ }u fc^weben fc^ienen*

9(bet wetme^t fie waten ein SÄdtc^en föt He tingdum

flaunenbe SSHlbni^* Sßenn fie jum S3eif)>iel an bem @ee

fafen, lange xm^e @tteifen aU flattetnbe @pieget ifyett

^wdnbet in i^n fenbenb, bet gteic^fam feine SSJaffet

^etanbtdngte, um ibt 9la<^bitb aufjufaffen — fo gtid^en

fie e^et iwti jottgebic^teten 9Befen au^ einet notbifc^en

Stunenfage, cüi menf(^(i(^ ^ewobnetn biefe^ OtM
obet wenn fie an ^fen 9la(^mittagen jwifc^

ben 6tdmmen wanbetten, angefc^aut t>on ben lang«

flietigen ®(^ttenMumen be^ 9Ba(bed, (eife umfummt pon

fettfamen stiegen unb 93ienen, umwaltt t>on ben ftummen

^otjbftfien bet Sichten, jti^t eint 95eete pftürfenb, jlc|t
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öuf einen fernen 2Ba(&ruf ^orc^ent», jie^t \>ox einem fonnigen

@teine jUc^cn bteibent», auf t>em ein frem&ei: ^alitt faß

unt) feine gtöget breitete — fo ^dtte er fie för Stfen ^er

(5in6be gehalten, um fo me^r, wenn er &ie ©eifter« unb

^aubergefc^ic^ten gerou^t ^dtte, bie i^nen ©regor t>on

manchen Stehen &ed ©at&ed erjd^tte, wo&urc^ »or i^rer

^^ontöfie er, fie un& t>ie Umgebung in ein ©ewirre t)on

^auberfdben geriet ober wenn fie in ber bereit« mit«

ber roerbenben J?erbf!fonne auf i^rer ®iefe am SRanbe be6

@er6(Ied fa^en, auf irgenbeinem grauen Selöbtodfe anif

ru^enb/ Sobanna bat finbertocfige ^aupt auf ben @c^of

ibrer ©cbwefler gelegt unb biefe mit fiarem, liebreichem

SWutterauge öbergeneigt, in einem ©efprdc^e bed fi(^er|!en

ä^ertrauend t)erfunfen— unb wenn bem ©ieget be« fDIunbe«

ba^ ^erj nac^flo^ unb fie fc^weigenb fafen, Ht fc^6nen

Jpdnbe ineinanbergetegt, wie jwei Siebenbe, bewu^t^oH

rubcnb in ber grenjentofen Dlcigung be« anbem, unb wenn
3ob<mna meinte, ntcbtd auf Srben fei fo fcb6n, aU ibre

@c^tt)ef!er, unb ^(ariffa, nicbt« fei fo fc^ulbto«, aU
Sobanna: fo ijf eö, alt f^weige bie prangenbe ©öfle um
fie au« a^xfüxt^t, unb bic taufenb Keinen ©(immer«

tdfetcben ber ©teinwanb gtdn^ unb bitten nur fo emfig,

um einen ©temenbogen um bit geliebten Jpduptat |u

fponnen*

Dber noc^ mdrc^enbafter war e«, wenn eine ft^one aSoÖ«

monbnac^t über bem ungebeuern bunKen ©cblummerfiffen

be« äßalbe« flanb, unb leife^ ba^ niä)ti erwad^e, bit weisen

5traumf6mer ibre« 2iä}M barauf nieberfallen lief, unb
nun Älariffa« ^arfe pl6§lic^ ertönte — man wufte nic^t

wo^er, benn bai lic^tgraue Jpau« lag auf biefen großen

SKaffen nur wie tin filbemer ^unft — unb »erai btc

leiteten einzelnen 5l6ne wie ein fu§er ^ul«f(^lag bur<^ bie

fc^lafenbe ÜÄittemac^tluft gingen, bit weithin gldnjenb,
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ctcfteifc^, unbeweglich auf tcn weiUn fc^wairjen gorjtcn

(ag: fo mar cö nic^t anberö, aB ging fachte ein ncucö

gölten tiurc^ bm ganjen 2Öai&, un& fcie i6ne waxm, aU
tü^xe et ^ie unfc ta ein ftingenb &iUt> — ba^ 9te^ trat

^itani, He fc^Iummemfcen 836get nirften auf i^ten Zweigen

un& trdumten »on neuen ^immeBmeloMen, t>te fie morgen

ntc^t werten fingen f6nnen — unt> fca« Sc^o »erfud^te

fogleic^ baö gotbne SRdtfet naci^jutatKen, Un^ <iU

t>ie .^arfe tdngft fc^wieg, fcaö fc^6ne ^aupt fc^on auf

feinem j^iffen ru^te ^orc^te nod^ bk ^lac^tj t>er

fenfrec^t jle^en&e 93ot(mon& ^ing lange @tral^(en in fcie

gic^tenjweige unt> fdumte £>aö ©affer mit ftummen

25(i^en — inteffen ging He SBuc^t unt 2B6(bung ber (Jrte,

unenn>fun&en unt unge^ort oon i^ren 95en>o^nem, jttrs

menb bem £)f?en ju — t)er SWont wurt>e gegen ©ejfen

gef^leu&ert, &ie alten ©terne mit, neue jogen im Ofim
auf un& fo immer fort, bid entließ mitten unter

i^nen am ®a(J)rani»e ein Maffer milchiger Sid^tflreifen

aufblühte — ein frifc^e^ Söftc^en an bit 2Bipfe( f!ie§
—

un& bet erfle SWorgenfc^rei au^ bct Äefite eine^ S3ogeB

&rangl
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2Balbfee

@d waten fc^cn mete Xage unb 9Bo(^en tjergongen —
(^warten unb ^ärc^ten^ feinet war um bit S9rette eine«

J^aote« Dorgcrörft in gleicher @(^6n^ctt, fo oft ftc e^

fuc^tett/ jllan& ba* SJatcr^aud in bcm ®(afc i^ui fRc^tt^, in

gtei(^em tiefem ^eben tagen bie an i^ren 9Batb grenjenben

bewohnten Sdnbet/ obgleich fie rec^t gut wuften^ ba%

brausen, wol^in i^r 93K<f ni^t me^r reiche, bet Qualm be<

JWege* XicQi, btt jcbcn Slugenbticf an intern ®efi(^t«freife

^t^thax »erben f6nne»

3^r ®arten, ber 9Batb, unbefömmert um bat, wat
brausen ^jorging, f6rberte fein ®er! för biefen ^ommer^

fa er ^atte tt fajl abgetan; benn bit milbe ©pdtfonne go|

fc^on i^r Sic^t tr&bfelig auf bie bunten/ gelben unb roten

^bflfheifen/ bit ficb burc^ bat X)uftb(au ber SB^tber

^injogen» X)a gefc^a^ tt eine« Xage«, ba^ bic jwei

2Sl&b^^ unb @regor jenfeitd beö 6eed am Ufer fa^en

i^rem ^aufe gegenöber. @te roaren jiemlicb weit 9on

bemfetben entfernt unb fa^en auf jene @te((e, wo ber

S9{6dFen|!ein in ben @ee fMrjt/ i^re 9Batbwiefe t)on bem
anbem £anbe trennenb* X)ie ^ec^te waren fc^en feit

brei klagen um £ebendmitte{ aud unb würben abenb^

3urö(ferwartet XHe @onne be6 9la(^fommer^ war fo

rein, fo warm unb eintabenb, ba% bat ^erj fid^ trautic^

Eingab — bie itoei Wgbe waren in bat ©ebirge gegangen

um 25rombeeren ju fucben, unb unfere Reine ®efettf(^aft/

nac^bem fie @regor über ben 6ee gefd^ifft unb bann an

f(^6nen Stellen herumgeführt ^atte, fa^ je^t ber tauen

£uft genie^enb in angenehmer 9^übig!eit auf einem großen

Steine, um ben bk ®lnt rotenJ^erbjlgefhiriippe^ unb bi(^ter

^eifetbeeren ju i^ren gügen prangte, unb bie tongen

^dben btt 9la(^fommer< gtdnjten* Öie fa^en auf i^r



iectU ^ani mb auf bie graue <^tmwanb f)inubet^ wif^tmb

i^ncn QktQCt crjd^fte, btt tbenfatli wn btt feicrtit^

IHttett ^w<^t, mit btt, wie 9em6in(i<^, ber %»(^fommer

tbtt bit ffid(&er gefommen n><Mf, befangen, in immer

rontttntift^ere nnb ((^wermütigere SBeifen »erfonf,

3c^ann<r fragte i^n, wie e« fcenn gefommen, baf er

Hefen @ee entbedH ^abc, ben fo ^oä) oben gewiß niemant)

üermute unb »on bcm er i^nen auc^ fage, b<i% wenige

9R«nf<^en üon feinem ©afein »iffen,

„(it wiffen ibn aud^ wenige/' erwiberte ber atte üÄann,

„unb fu(^en i^n auc^ nic^t, ba fie niä)t ®runb ba^u ^aben,

unb bie t>on i^m 5lbnung befommen, ^öten fid^ toc^l, ibn

aufjufut^en, ba fie i^n för ein ^auberwaffer ^atUn, ba^

®ott mit fc^warjer ^6ttenfarbe ge^(^net unb in bie

&nbbc getegt ^at, '9lun roai bit f<^war§e garbe betrifft,

fo mag tt wo^( bamit nur bit Urfac^ ^aben, ba^ bit

bunHen Slannen unb 95ergbdupter au6 ibm roicberf(^einen

— wdre er brausen im ebenen iat\!>t, fo wdre er fo btou,

mit i^re Sleic^e, auf bit nic^tö, at« ber teere^mmet f<^ut
— unb wat bit Sin6be anlangt, fo tim% i<^ mä)t, ob i$n

@ott an ein f(^6ner >l)Id^(^en ^ite legen f6nnen, aU
biefeÄ. 3c^ fenne i^n fc^on über t)ieraig Sa^re unb fyßt

i^n in biefer $tit nur iwti SKenfc^ Ö^J«gtJ ba wir bcibe

no<^ iung waren, eurem SSater, unb ba ic^ alt geworben bin,

einem iungen Spanne, ben i<^ liebgewonnen vmb mit bem

i^ manche 2Birb gefc^offen ^be, 3n ^nfi(^t feiner gnts

becfung aber, liebe Sungfrau, war ed fo: @eib*/ ba i^ ein

95ube war »on jw6tf, brei|ebn Sagten ober borilber, ba

waren no<$ größere unb f(^6nere W^Llbtt aXi jt^t —
^otjft^ttge waren gar nic^t ju fe^, biefe traurigen

99aum(ir^^6fe, weit nd(^fl bem SBJalbtonbe wenig ^ütten

flonben unb biefe i^r »renn^ola no(^ an ben gelbem f>cS!b

in biefem/ halb in feuern SJaume fanben, ben fie um*



Rieben -*- unfc mön mcrfte ni'c^t, &a§ einer fe^te. J)amöU
gingen auc^ bie Jpirfc^e oft in Jg>er&en gegen unfere ®iefen

unö mon 6röuc^te fic nic^t in ben ffiol&ern oufjufuc^en,

wenn man einen [c^ie^cn rvolUe "

95ei liefen ©orten unterbrach er fic^ unb p(6$tt(^ ju

Älariffa gewenbet, fagte er: „SBotlt 3bt/ Sungfrau, eine

ber fc^onen gelbgefheiften ©c^wttngfebem, fo f(^e§e iä)

(5u(^ t>ai Zi&t f)etah, \<i) gtaube, id) werbe eö erreid^en»"

^r jeigte f)kthei in bic £uft unb bie SWdbc^en fa^en einen

fc^onen @eier mit gespannten gfugetn ^oc^ über bem @ee

fc^weben. dt fc^ien gteic^faH^ obne atte anbete Slbfic^t

ju fein, aH fic^ in bcr audnebmenb ftaren tauen fonnigen

^erbflluft ju ergeben ; benn auf feinen ©c^wingen ru^enb,

tit ®abel beö ©cbweifeö wie einen ^dcl^er ausgebreitet,

tie§ er fic^ gleiten auf bem S5ufen feineö (Elementes, lang«

fame Greife unb Figuren befcbretbenb, wabrenb <S(^n>ungs

unb 9luberfebern oft gierlicb gebrebt im 6onnenfc^eine

fpielten unb bk %ittid)€ nur nacb Tangen ^wifc^enrdumen

^wei bi^ brei (eicbte @cbldge taten. Die ^dbc^en ha
wunberten bit jarte SWajejidt biefed 9laturfpieted; fic

batten nie biefed mdcbtige 2;ier in folcber 9'libe gefeben

unb baten baber einmutig, bem f(j^6nen ^oget nichts

^uleibe ^u tun*

„greilicb i|! er ein fcboned Zkt/' antwortete ber ^&Qtt,

„nnb ba% fie ibn brausen ein SRaubtier bei§en, baran ijl er

fo unfcbutbig, wie bai Samm; er i%t ^teifcb/ wie wir oXU

aucb/ unb er fu(bt ficb feine 9labrung auf, wk ba$ iamrn,

bat bie unfcbutbigcn ^rduter unb 25tumen auörauft. dt
muß wobt fo SSerorbnung fein in ber ^eit, ba^ bai eine

burcb bat anbete lebt* 9lun febt ibn nur recbt an, wie er

ficb tangfam brebt unb wcnbet unb wie er jfotjicrt — er

wirb nicbt fobatb biefed SBaffer pertaffenj icb fab et 6fter,

ba^ fie gerne über fotc^en 'Btetlen fc^weben, alt flauten fie
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fit^ in einem QpitQcL 3n bct Xat ahtt toüvUt et 6to^ auf

6ie »etrfd^ie^enen 5ltctc unb SSöget, feie ött t>a6 ®affer

trtnfen !ommett/'

@ie fa^ nun etne ^eiÜariQ t>cn SJogel fc^weigcnb an,

wie er in großem 95ogen tangfam bem @ee entlang fc^webte

unb immer fteinet watt — wie i^n xcä)tt ^o^e Scannen

tj^wn Sluge entrödPten — unb wie et bann wiebet gtro§ unb

^cit bi(^t ob i^en burd^ bit bunfte £uft bW)orf(^wamm,

6nbti(^ ba fi<^ feine ^eifc unb Linien nö^er an bit gegen«

öbcrtiegenbe SBonb »erloren, f(^w^(^te fid^ auc^ ber 2Intei(

an ibm unb So^anna fragte wieber, wie ti fic^ mit ber Snt«

becfung be6 @ee6 ergeben*

„X>at war nun fo," entgegnete ©regor; „iä^ b<tbe eu(^

fcl^on gefagt, ta$ wdt t>on ^ier ein J^aud unb ein %tXb fei,

wo it^ unb meine ^fet leben unb wo mein Spater unb

@ro^t>ater gelebt l^aben, unb bü^ fagte ic^ au(^, ta^ einmal

t>iel gr6^ere SBdlber waren, aU beute, ^omal^ (am nie

einer b^rauf ; benn fie f&rcbteten t>it Sindbe unb entfetten

ficb »or ber ©pracbe ber ©ilbni^ — ta waren nun folcbe,

bei benen He @age ging, ed fei irgenbwo ein fcbworje^

^uberwaffer in bem SBalbe, in welcl^m unnotiblicbe %i\ä)e

fcbwimmen unb um bat eine oerwunfcbene graue @teins

wonb flebe, utib et feien lange ®(lnge bartnnen* 3(lle^

flimmert »on ®olb unb ©ilber, f(b6nen ©efcbirren unb

roten ^orfunfeln, wie ein ^opf fo gro^ ^or oielen

^tmbett unb b^i^bert Sabren ^ai ein b^ibnifcbet .ft^g

au« ^(bfen, ber t)or bem frommen ^aifer SUaX flob,

fi(b unb feine ^d^d^e in biefe Seifet) vergraben unb hei

feinem Xobe fie t;>er^ubert, ba^ man weber 5lor no(b @ttt$

gong feben (ann — nur W(lb)fenb ber ^ffion^^eit, fo lange

in trgenbeiner Mnä^e ber ^btif^enbeit noc^ ein ^6rtletn

b«>on gelefen wirb, fleben fie offen — bö mag jebcr

bineinge^en unb nebmen, wai er will; aber ift He ^t



um, bmn [(^tiefen fie fid^ unt) be^öttctt jtbtn innen, btt

fie öerfiumt"

So^önn« fa^ hinüber auf Ht ®ön& unb c< war ifyt,

aU rührten fi(^ hie Seifen,

„^ilun, fagte man niä)t, ta$ fic^ jemand einmal hinein«

gewagt Oabe?" fragte ^tariffa,

„& ftdliä)/' erwiberte ber 3dger, „ba er^^^tte mir meine

eigne ©rofmutter, taf ci nnrüic^ wa^r fei, ba% md)t xütit

öon htm SBerge, roo bit t>rei @effet flehen, ein fotc^ See

liege, imb ba^ auc^ einmal t>or meten ^un^ert Sauren ein

SWann, ber auf bem ©c^eötauer J?aufe ju ^Inau wirts

fc^aftete, a6er t>iet ^uc^end unb arge Serie trieb, be^wegen

<mä} fein ®ut nic^t t>or fic^ bringen fonnte, am .Karfreitage,

aU alle (S^riflen t)or bem ®rabe bet ^txm beteten, herauf«

gefliegen fei, un& bamit fie me^r©c^d^e tragen !6nnten,att(^

fein @6^n(ein mitgenommen ^ht*— ®ie fie nun eintraten,

befiel bai unfc^ulbige Stinb ein @raufen, ba§ e* rief:

,a5ater, SSater, fieb bie glöb««ben Äoblen,' geb b^aud V
Slber biefen ^aUc btt b6fe geinb geblenbet, ba$ er

unter ben ^rfunfeln w^bl^tib vmb roiibtenb feiner ^eit

nicbt toü^tna^m, bi^ btt Stnabt wie mit einem ®tnbe<s

ruci an bem @ee ftanb unb gerabe fab, n>ie ber %eU mit

@cblagen unb ^racben ficb fcblo^ unb btn unfeltgen 9)ater

lebenbig barinnen bebielt ^en ^aben befiel ^tfe^en,

er lief, aH ob alle S3dume binter ibm b^ wdren, bergab,

unb bie beilige Sungfrau lenfte feine @(^ritte aud^ fo,

ba^ er fi^ gl&dKicb nacb ^aufe fanb, dt wu(b< ^an,
würbe gotte<f&r(^tig unb faftete {eben Jtorfreitag Ui bie

^ttne am ^mmel ftanben — war au<$ gefegnet in feinen

Selbem unb in feinem Stalle, ^kitbtm^ man nirgenb«

ge^6rt, ba$ einet in btn 95erg gebrungen«^

Wian fab fcbweigenb auf bie graue SBkknb hinüber

unb auc^ itlariffa war ei {e^t, alt rö^re fie ft^, xmJb
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bit ffchitn Xannm jle^en aU ^^ttt urib f(&flem

miteinander*

©of @eier toctt no<^ immet in btt £uft fi(^t0<wf, fanft

{reifend vmb ^^mimmmh, obtt oft fefunbentang fo um
betoeglt(^ fle^enb/ aU vo&te er eine in tiefem ^ome auf«

ge^^dte gef(&ge(te 9(mpet*

Tregor fu^r fort: „3c^ war bamaU ein 95uk unt meine

®ro^utter »ufte oiet fot(^e @efcl^ic^ten. Da fle^t auc^

ein aJerg fcrei @tun&en »on ^ter, — 3n &er uraften ^eiban

^t fafen auf i^m einmal brei ^6nige unb befHmmten

bit ®renmi ber 5ret £anben: S36^eim/ ^a^attn rnib

^flerreic^ - e6 waren Drei ©effet in ben Men genauen

vmb jebtt faf in feinem eigenen £anbe* @ie ^attm ^ieUi

@efotge un& man erg6^te fic^ mit &er Sagb^ ba gefc^^ u,

bai btd fl^dnner }U bem @ee gerieten unb im ^utwilt

öerfuc^ten, gifc^e §u fangen, unb fie^e, goretten, rot um
ben SKunb unb geftetft wie mit gtö^enben gunfen, brdngten

fi(^ an i^re ^dnbe, ba^ fie beren eine ÜRenge an6 2cm!b

warfen, ffiie ee nun ^wicttc^t würbe, mat^ten fie $euer,

taten bit gifc^e in jwei Pfannen mit 9Baffer unb fhnten

fie über. Unb wie bit ^dnner fo ^erumtagen, unb toit

ber9)?onb aufgegangen war unb eine f(^6ne9la(^t entflanb,

fo würbe bat Gaffer in ben Pfannen ^fer unb ^i§er

unb brobelte unb fott unb bit Sifc^e würben barinnen nic^t

tot, fonbem tujüger unb tujüger — unb auf einmal

entflanb ein kaufen unb ein $5raufen in ben S5dumen,

ba^ fie meinten, ber Sßatb falle jufammen, unb ber @ee

raufd^te, aU to&tt 9Binb auf i^m, unb boä) t^^ttt fi(^ lein

^weig unb (eine SBelle unb am .^mmel flanb feine ^olfe

unb unter bem @ee ging e^ wit murmelnbe Stimmen:
e< ftnb nic^t alle au J^aufe — ju ^aufe . , 2)a fam ben

^^nem eine Surc^t an unb fie warfen alle bie %i^^ ind

SBaffer. 3m ^TugenMirfe war ©tille unb ber SÄonb ftonb
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rec^t fc^on an bcm ^immct. - @ic ober blithtn He ganje

9lüc^t auf einem @tetn fi^en un& fprac^en md}t^, ^enn

fie fürchteten fic^ fe^r, un& aU eö Xag geworten, gingen

fie ciTig t)on Pannen un& berichteten atte* ben ^bnigen^

bk fofort abzogen unb ben ffialb »erwünfc^ten, ba$ er eine

©nobe hizibt auf ewige Reiten/'

Sr fc^wieg tinb bie SÄdbc^en aucb»

„^i)tif fcb6ne Jungfrauen/' fubr er nac^ einer 3Bei(e

fort, „b\t^ atted riefctte mir bamat« gor fonberbar burc^ bie

©ebeine unb mit ®rauen unb mit 95egierbe fab icb immer

fettbem ouf btn blauen ^a\b binauf, wie er gebeimnidtJoU

unb unabfebticb tdng« bem fcbönen (icbten ^immet ba^jmn

jog. 3cb nabm mir Dor, fobatb icb ein SÄann fein würbe,

ben fc^6nen jauberbaften @ee unb b\t ^eibenwonb aufju^

fucben. üKein 53ater unb bk £eute (achten micb aud unb

meinten, bat fei t\Xt\ ^ahti unb 9larrbeit mit biefem ©affer j— aber fcbet, ba icb b^1n. ^a\b nacb unb nacb fennen (ernte

unb einfab/ v>\t wunberbar er fei, obne ba^ bit SKenfcben

erf! n6tig b<Jtten, ibre %aht\n bineinjuweben — unb ba mir

t)iele Kare ®dffer(ein auf meinen ©anberungen begegneten,

aiU üon einem fünfte ber ^6ben berabftie^enb unb beutlicb

mit Ünbticbem 9liefe(n unb ©cbwd^en t>on ibrem 9}ater

eri^db^^nb, — fo flieg icb b«?auf unb febt, an bem 9>(a|c,

wo wir eben fi^en, !am icb b^aud unb fanb mit ein^ bat

fcb6ne riebriebe SBaffer/'

,;Unb b<iX eö (5ucb nicbt gedngffet unb gegraut?" fragte

Sobanna,

„©edngflet?" entgegnete ber Strte, „gedngflet? —
@efreuet b<^bi icb micb ber fcbbnen @terre ; benn ic^ wuite

bajumar fcbon febr gut, ba^ ber ®arb feine fretjren ©unber
wirfe, wie e^ gebdffige unb garrige SRenfcben gern tdten,

ii^hiXtn fie Sirrmai^t, fonbem lauter fKire unb unfcbeinbare,

aber barum bocb oier ungebeurere, ar6 bie SWenfcben bes
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greifen, fcte i^m &eöf)at6 i6re utigefd^tac^ten antt^ten. (Jr

wirft fie mit ein wenif^ SDaffer unb (5r&e unb mit £uft unt»

©onnenfc^etn. @on|l[ tf^ fein anbere^ &a, noc^ nie bogewes

fen, glaubt ed mir nur, 2(uc^ ouf &em JBerge &er &rei

@effe( war ic^ oben — nie fo§ ein Äönig fcort, fo wenig

aU bier jemönb gefifcbt b<»t, ©o^t fielen bie tni ffeinemen

^iif>Xt^ ober nic^t einfdttig ehtn utib geglättet, wie Die b6(?

jernen in Surem .^öufe, fonbem riefengro§ unb gefurcht

unb geflöftet; bie leidsten Si"9er be6 SRegenö bö^en borön

gearbeitet unb bai weiche, aber unabtäffige ^cbreinerjeug

ber Suft unb bcr ©onne baben fie gejimmert. — 3cb fa§

barauf unb fc^aute wof)l ftunbentang in t>k ?4nber ber

SÄcnfci^en ^inaud — unb wie id) öfter bier unb bort war,

ernannte id) gar wobt, t>a% bitt attee nur ©otted ©erf

fei unb ni^t ber ÜJZenfc^en, ju benen ficb nur bie @age

baüon t>ertor, @ie Bonnen nid^tö bewunbern, aU roa« fie

fetber gemacht ^aben, unb nic^tö betracbten, aU in ber

?0?einung, eö fei für fie gcbitbet, ^at @ott ber ^err bem

2[)?enfti^en gr6ferc ©aben gegeben, fo forbert er auc^ mebr

»on i^m — aber barum UtU er boc^ aut^ niä^t minber

beffen anberc @ef(^tt)ifier> bk Spiere unb ©ewdc^fe; er

^at i^nen ©o^nungen gegeben, bk bem 3Äenfc^en »erfagt

finb, bie J?6ben ber ©ebirgc, bk ©ro^c ber SBdtber, ba^

ungeheure SÄeer unb bk weiten 5Buf!en — bort, ob au<^

nie ein 2luge ^infomme, ^dngt er ob i^nen feine Qtttne

janf, gibt i^nen bk ^rac^t i^rer ©ewdnber, btdt i^ren

2^ift^, f^mödft fie mit attertei ©aben unb fommt unb

toanbclt unter il^nen, gerabc wk er eö ^ier xmb unter ben

SKenfc^en mat^t, bk er auc^ Ikht^ obwohl fie i^m, nie t6

mir oft gebeutet ^at^ feine Xiere unb ^ftanjen mifbraut^,
weil fie im Jjoc^mute fic^ bie einzigen wd^nen unb in i^rer

^nfalt nie l^inaudge^en in bit SReic^e unb SBo^nungen ber«

felben, um i^re @prac^e unb ÜBefen^eit ju lernen "
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W^rcnb et; no($ fo ttbttt, fu^r jenfetttf von 5e( 9Ban&

t)ed J^ei&enf6m0< ein tetc^ter SSIt^ auf mb btt ®titt fMrate

pfeifgerabe in &a4 9Baffer — im ^ugenbtid «oltte auc^ ber

®c^u§ bie ftippige 9Banb enttang unb murmelte pon SBJatt

SU 9ßatt).

^ie iD2d&(^en fpvangen erfc^(0((en auf unb Tregor

fc^ute f^arten Sfugee ^in&ber/ atd woHte or tie ^orte

äßanb burc^bo^ren*

3n btt Xotenfüde ber 9ßdtbe( noat bie ^ufterfc^&tterung

fafl grauenhaft gewefen unb wieber war e< nun

totenfh'n unb regto6/ wie t>or^er; fetbfl bit itiä^t bU
®eierd Uq ru^ig auf ein unb berfetben Stelle bU 9Baffer4*

^6 vergingen angfboHe ST^nuten ber ^Wartung; benn

wer tonnte ba^ fein?!

„@ebt 3bt? etwa«?" ftöflerte 3o^anna mit iittcmbtt

Stimme,

„Sfleiti/" antwortete ber S^ger, — „ber @c^u^ fam bort

t)on ben @tdmmen^ bit t>on ber @eewanb gebroc^ finb

unb am Ufer liegen^ aber ic^ fe^e niemanb*"

„ia^t und eitig überfabren^^' meinte ^tariffa^ „bat^an^

Mt ganj (eer — aucb nicbt eine @eele ifl barinnen»"

„9Wt nicbten, Mvb/ fagte ber 2ldger^ „wenn ®efabr

ifi, wdren wir eine fcbtecbte S3efa$ung bed ^aufed* ®ebt

in @uer %tf>^&uiä)m, iä) werbe bad Sabrjeug ein ^t&ä
in ben 6ee binaudfabren unb bort bleiben wit {leben.

9lieberge{egt tdngd bem S3aume bct €i<bu|webr wiU icb

binöberfeben unb ba wolten witf abwarten^ wie er e«

beginnen wirb^ ba^ Zitt mi btm Sßaffer au boten*"

^ber fie warteten DergeMicb* ^DtvmU an 9Rinute Per«

ging, 9lubig/ mit t>erf(bobenem ®ewanb unb geKebtem

^eberfcbmud tag ber @eier auf btm ®affer — ber 9latt(b

btt ^(buffed b<ttte fi(b Idngfl pcrjogen unb im tieblt(^

9la(^mittagdtid^t gtdn}enb fd^aute üfyt pertaffene« ®oin«
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^au6 ^cröber, Mein iant regte ftd^, unt) nne tie Slugen

auc^ angejhcngt an t)em 95(6(fen|ldner SSorfprung ^afs

tetet», — nickte wax bott erfic^tKd^, al0 t)a6 ®twirt bct

bleichen ^etrabgeflörjtcn 95dume, wie i^tt 5ftjle (ange weife

«Scheine in fcen t)unf(en ®öfferfpiege( fonötett,

©regor Begann na(^ unb nad^ hie ^ant) nac^ bem
SRu&er ju ^eben, um t>em 95oge( langfam n&^et ju fairem

„dtwü finb tie Änec^te fc^on jurörf," meinte Äkriffa,

,,J5aö war'^ein Änatt auö einer t)on unfern 23öc^fen,"

fagtc ©regor.

3fn &em Slugenbtid wurden &ie jwei SWdg&e auf t>tm

^6tjemen ©öHer t)e6 Jpaufcd fic^tbar, bie in bem ©eftippc

ber ®anb unb an bcn Ufern ber ®er6Ite 95rombeeren

gefuc^t Ratten, @ie Rieften wa^rfc^eintic^ ben ©c^uf

für ©regorö unb winften ^dufig auf eine ©tetle, t)ietteic^t

weit fie meinten, man fe^e t>om @c^iffc au^ ben SSoget

nic^t

SWittterweitc btieb ber <See unb ^alb ru^ig, wie fie e^

ben ganjen Züq waren* SHe ©onne, eine weifgti^enbe

Hc^tJuget, (ag fc^on am SRanbe ber §e(fenwanb; breite

©chatten rödPten über ^au^ unb SRafen^)ta§ auf ben @ee

^eraud, biefer war gtatt unb fc^warj, nur auf bem ©c^iffe

iag bat mübe 9la(^mittag^Iic^t, ebenfo war ber tote 93oget

wie ein weifer ^unft beteuertet unb im grönroten ©c^ims

mer f(of eö um hat ©e^egc ber Sichten* Snbe^ war man,

bem Spiere nd^er rörfenb, aud^ bereite bem fum^jfigen

Ufer, wo bat ©ewirr ber 85aumftdmme Tag, fo na^
gefommen, ha^ man jeben fteinflen ^weig au^ne^mcn

fonnte, ja in ber ^tle ber £uft unb beö SBaffer^ fa$

man et fogar beuttic^, wenn ein grofc^, ber fic^ fonnte,

»on einem @tamm in hat ©affer fprang unb hie leidsten

©eWenringe faj^ hit auf hat gtof au^einanbertrieb,

2(ber nic^t hat geringfle Stnjeic^en cine^ SWenfc^en würbe
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fic^tbör, fo tag t>ex ©taube immer me^r SBa^c^etnltc^

ftit getrünn, e$ fei mw irgenb ein @(^ü§e buw^ ^ufall

fo tief in ten ^aXt geraten unt an bm ^e t>erf(^(agen

worben/ ^abe fein guted 3(uge an tem ^ebertior t>erfu(^t

un^ ^abe bann^ ha er bad ^abrjeug m\b ba$ Jpau4 erMicfte^

att6 Aberglauben &ie Stuckt ergriffen^ namentlich/ ba

er mufte gefe^en ^aben, wie fi(^ ba^ @<^iff bewegte,

obne baf er ^enfcben barauf wahrgenommen* ^nblic^

mit einigen langfamen dluberfcbldgen war man btm Zitte

fo nabe geBommen, ba^ e6 @regor mit ber ^afenflange

bei ^o^e« b«fbeififcben fonnte, dt war tin fonberborer

%nhliä^ wie t>ie langen triefenben @(^wingen binabbingen,

wie bie naffen Hebenben fiebern ben febnigen ^brperbau

bloßlegten unb bie SBunbe geigten, bie mitten in bie S3rufl

ging* @regor unterfucbte fogleic^ biefet^e unb 30g mit

einem ©crfjeug feiner ©eibtafcbe eine febr Reine Äugel

barau0 beroor» — So^anna fubr »or @(^redf jufammen —
unb au(b ^toriffa fab gefpannten Sluged unb Hopfenben

^er^en« auf bat 2lngeficbt bei Sdger« — biefer aber nicbt

eine ^iene Derjiebenb, flecfte bie S^uqel getaffen ju anbem
in feinen tebemen 25eutet — ja er flanb fogor feiner 2dnge

na^ auf bem ^o§ auf unb fubr unbefangen bem Sam
bungdpta^e am Jpaufe ^u, wo man abenbd anlangte*

%ii fie audgefüegen waren, fragte ^lariffa gerobe^wegd,

xoai er t)on ber ©acbe ^aXtel

„greilicb Henne icb ben ©cbößen," fagte er; „e$ finb

atterlci Sporen auf ber 2Beft — unb er mag ein grofer

unter ibnen fein t>on ibm ifl Qnä) leine ©efabr

icb irre micb nicbt, icb fenne bie <Äuge(— aber e6 ifl grunbto^

töricbt, warum er ^et fein mag bie @onne fcbeint

auf ©telfcit unb Xorbeit. — 3cb ^ahe mele ZaQe gefeben,

unb fo ifl ber 9Äenfcb: er fuc^t ben @c^immer unb will

bat 3rrlicbt greifen
"
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„£) ®ott! 3^t ttjift mc^tf, dB S^r unö fagcn rootrt/'

rief 3o^antia angfbotL

„3(^ ^öbe eu(^ gefagt, Sungjtau, fca^ S^ir mögt o^ne

®orgcn fein — ja tc^ !ennc »ielletc^t ^en 9Ättnn, obwohl

nur feine Slnwefen^cit unbegretffic^ iH — tt begebt tautet

^nge^ tie o^ne ^ict unb ^wedP finb unb fhrebt nac^

Unerreichbarem, ©r ^at manchmal woWen bm ©onnen«

f(^ein auf feinen ^nt flerfen unb bit Sfbenbrbte umarmen;
— e« regnet »iete ^tropfen, ebe man Sinficbt gewinnt

unb 3abre »ergeben, ebe man weife wirb, 2)ringt nit^t^

Äinber, ibr ^aht feine ©efabr — unb wenn iä) ttwai

wüfte unb eucb »erbergen woHte, fo würben meine ^&^m
»erfcbtoffener fein, aU bic @teintore be0 ^eibenf(ba§e^,

bie fein etfemer ^atfen aufzuzwingen »ermag. @cbtafet

rubig; — jebed ^aar meinet ©cbeiteB ijl ein ©acbter

für eucb — icb ^khe eucb, i^t feib gut unb unfcbulbig

unb faji fo fc^bn aU ÜÄartba,''

®n erfcnnbarci Surfen fpiette hd biefer Erinnerung

um frinen alten b<ittcn SKunb, aber fogtriti^ fubr er fort:

„3cb Uebe mtm SBatcr unb werbe in ^ufunft bat ^W§<ben

bier noc^ mebr tieben, aU ftü^tt, wenn icb wiebcr rinmal

berauffomme, bat ^aut tdngfi nicbt mebr He^t, bot <^eg
feine Snbfcbaft crrricbt unb euer ©cbto^ eucb wieber auf«

genommen ^at 6rib forgentoö^ mrine tieben S^bcbter

unb fcbtafet fö^, tvit t>or t)ietcn Sabren in euerm Äinber*

betttein."

Die fD^dbcben faben gerübrt unb dngfllicb auf ibn, wk
fie mit »erf^tungenen Slrmen t>or ibm ffanben, unb et

mocbte ibnen fafi unbeimticb bönfen, ba^ tt, an ber du^er*

f!en ®renje menfc^Kc^en ^oc^atter^ ffe^enb, bennoc^ oon

^Idnen unb Griten rebete, bte votxt in b\t 3abrc i^xncaiti

lagen. Sobanna fucbte vergeblich ibre aufjleigenben ^urcbts

gebauten ju bdmpfen, bie fie ficb nicbt 3U fagen getraute*

75



„@c^t, fca ge^t t>tt blutrote aSottmonö auf," begann

tt wieder, „fe^t nur ^m auf ba^ fcöflere ^oIt>e ^tc^t, wie

e6 am 5Bai^e6wnt erglimmt un& fafl fc^on fic^tbar

t>ie langen ©chatten ober ^en @ee ffreic^en — id^ ^ah U
Muntert un& ^unfcertmat gefc^en; — aber immer gefdltt

e« mir — iä) f}aU fo j!et0 meine eigenen @ebanfen gehabt

über &a0 Wtonbli^t — e6 ij! ein n)unt>ert)oned !2id^t,"

„^in fc^merjtic^ fc^öneö £ic^t/' fagte Äkriffa.

„Un^ nirgent>ö fe^t i^r eö fo fc^6n, aU im 2Öalbe,"

fu^r ©regor fort; „manche 9lac^t ^ahe ic^ e^ fc^tummem

gefeben über 6en §orj!en, wenn iä) auf ben .^6ben gegangen

bin — ba gtdnjte aHeö unb flimmerte unb gtigerte fo

rubetJoH — ba^ icb fo manche ©ebanfen ^atte über biefe

Sinricbtung, ba^ nacbtd on bem ^immet biefe gtdnjenben

@(beiben begeben — aber jum 9lu§en ijl ei fic^tboflicb;

benn febt, wenn er fo oben jicbt, mitten über ben halbem
unb wtit unb breit fein £icbt niebcrriefett in bit ^WiXQe

— wie fie ba fo frob finb im Ütacbtticbt unb 95(dtter unb

9tabe(n auöeinanbertegen, toii man eine ^anb aufmacbt,

utib in ber ^bfiftn^cbt, wenn ber ^err geboren wirb,

reben fie miteinanber gebt fcbtafen, Äinber, gebt

fcbtafen — eö brobt eucb gar feine ©efabrj icb mu^ ^ia

bie kmä)U erwarten, ba^ icb ibncn bai §(o^ ^inüheti

rubere, wenn fie bat ^eicben geben. Unb ibr," fagte er ju

ben bafJebenben SD'Zdgben, „nebmt bat gebertier hinein

unb trocfnet eö forgtic^, MUi(i)t^ ba^ bit @(^6nbeit be^

©efieber^ wieber ettoat ^et^u^etlm ijl/'

„@ute 9lacbt, »ater," fagte ^tariffa.

„®ute Sflacbt, Xocbter,'' erwiberte ber @reiö.

Unb fomit liegen bie ©cbweftem bit Xreppe ju ibrem

©emacb ^inan, angiboUen unb ^axttriben ^erjen«,

unb aU fie ibr md^ig W>er\!bmaU oerjebrt, fi(b entfteibet

unb bie SDJagb entlaffen bitten, fcbloffen fie beforgt boißpeU
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@c^(o^ un6 SRicgcl an &cn ^luiJcn, fegten fic^ auf ein 25clt

jufammen unt redeten noc^ Dieted unb manc^eö, fi(^

tr6{lenb unfc ttebt)erfic^etJn&, auc^ ta^ ftc morgen lieber

na^ ©ttting^aufen biidPen unb baf fte nie me^r o^ne

5aö gemro^r einen ©pajiergong machen rooUten, @o
foflen fie noc^ tonge, hii &ie rote ©c^eibe be^ 9Äonbe^

^cä) ob t>em ©rt>enran6c fc^ebenb, (dngfl jur gol&enen

geworten un& So^anna am 25ufen &er @ti^n?e|ler wie ein

^nb entfc^tafen war,

Äloriffa tie^ fie fanft auf bk Äiffen gteiten un& fuc^te

anä) i^r Sager; — noci^ ^6rte fie in i^re 6eginnenJ»en

24!dttme binein bat Saut^jen Oer jurörffe^ren&en ^nec^tc

jenfeit« bei @ee« herüber unb bat ^tdtfc^em bet aU
fa^renben ©regor«, &er fie ^o(te,

J^nn fanf tiefe, fefle 3Me über bie fd^onen Slugen«

über. (
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2IBaIbwiefe

^ö anbisn Za^ei ffanb fc^on bie @onne am WlctQtns

^imnut, d(6 Mati^^a ertvdd^te nnb an ba^ S3ett 3o^anna«

ttai, bie noc^ tief fc^tummerte vmb \\d) ein gan^ed S)7orgeti«

rot duf i^te unfci^ul&igen Sßongen gefc^tafen ^atte* X>a

ging fie leife an &öö genfler, bad im SWorgengott wattte,

fa^ einige illugenbticFe auf ben SBatb, ber mit SHeif (ebecft

war unb §un!en warf, unt> fniete entließ auf il^ren 6(^emet

nieder, um i^r SWorgengebet ju »errichten, MU fie auf^ont,

fa^ fie auc^ So^anna an i^rem ©cremet Inienj ba^er

wartete fie ru^ig, Bio auc^ £>iefe aufgejlanben war unb

bann, noc^ ben ^bgtanj beö gidubigen ®ehttci in ben

Slugen, grüßten fie fic^ Reiter unb freubig unb fc^crjten

fafi ober i^re gefbrige 9(ngfl* ^an (ie§ bie ftopfenbe 9^agb

berein unb biefe berichtete, ba% bie Änec^te erjdl^tt Ritten,

wie brausen bereite ^rieg096I!er jie^en unb ba^ e^ über

bie SBafferfc^eibe oft wie iUmeifenjöge gel^e, atleö gegen

bie oberen Donauldnber* 3(n ben 9ßalbr(lnbem ifl e$ fo

einfam unb fü(( toie immer. 93on 9Bitting^aufen wuften
fie nic^tö. 2Äan befc^(o§, ©regor ju bitten, ba^ er fie,

fobatb bie ©rdfer unb ©ebufc^e etwaö trod!en geworben

wdren, auf ben 25t6(fen|lein geleiten m6ge,

9l(d fie ange!(eibet waren unb bie ^o^e 6onne f(^on

SReif unb ^^au »on ibrer ®iefe gebogen ^atte, wottten fie

auf fetber ein wenig tujlwanbetn ge^en, 2Bie fie über bie

Xteppe ^inabfamen, fanben fie @regor, mie er eben tod^ere

S3retter unb S3a(!en fejlnagelte, anä} befrembete et fie,

ba^ bat dunere ^or an ben 9f(6(fen, ba$ immer gan^ unb

gar offen geftanben, nic^t nur eingeÜinCt, fonbem auti^

»erriegett war. ©regor tte§ fogleic^ oon feinem ®ef(^fie

ah unb jeigte i^nen ben getrodPneten ®eier, beffen %ebetn

er in fc^bne Örbnung gebracht ^ahe unb »on benen er fie
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hat, ftc^ bic f(()6nf!en aU ein 3(nge&en!en i^tet SBal&lebend

au0)ufu(^n; mbed wotte er ^metnge^en unb ftc^ tid^ttn,

um fie begtetten }u !6nnen. @r gtnd* ^6er anf^att ft(^

Rettern au^jufefen/ flon&en ^te Wl&bä)(n vmb fa^eti ftd^

befremdet an ; benn ^eute voat olted neu* 6onfl l^atte et

fie gonj atlein auf i^rer ®tefe meit un& breit hii an l>a^

©erftUe geben taffen, obne fi<b weiter ju beftimtnem»

6ufanna^ bie ^a^b, bie eben baj^anb^ erjdbfte aucb/ ba%,

aU fie erfabren, bo§ nicbt ©regor ben @eier gefcboffen,

fonbern ein anberer @cbu§ eö war, man wiffe nicbt wober,

fie t>or STngf! faf! bie ganje ^aä)t nicbt gefcbfafen unb ba

fei fie fpdt nacb Wlittetna<i)t, aXi bereite bie jurudf«

gefommenen ^necbte Idngfl fcbliefen, burcb ein fettfamed

©erdufcb erfcbredPt werben, aU ob ein @cb(o^ raffele —
unb ba fie nun bebutfam jum Senfier ^inau^gefeben,

^ht fie wirflieb geb&rt, toit bai @cbto^ am äußeren 2!ore

gefperrt werbe unb fobann eine @ef!att, bk fie für ©regor«

bieit, bem Slbomwdtbcben jufcbritt* ^afl eine ©tunbe

t>erging, ebe bie ©ejlatt wieberfam, auffperrte unb b^tein«

trat, Eintet ficb forgfam »erriegelnb — et war nun, wie

er jum ^aufe fam, beuHiä^ erfennbar, ba^ et ©regor fei.

^iefe jtatfacbe war nun nicbt geeignet, bie Unrube ber

SKdbcben ju »erminbem — aHein mie ©regor jur Xix
berauötrat unb fie ben fcb6nen ©reie anfaben mit ber

aufricbtigen ©tirne unb barunter bie gtdnjenben bicbteri«

fcben STugenpaar, fo fotgten fie ibm widig burcb bad Zox,

bat er binter ficb wieber fcbtof Äeine — wie burc^ SSer«

abrebung — tat ber neuen auffattenben SSorfel^rungen

Srw^bnwng* Sr fcbwieg aucb baröber*

9laä^nnttagd, b« b* ttaä) bamattger ^tte fc^on um jw6tf

Ubr, flieg man auf ben 95t6denilein. ^wei bewaffnete

<^ecbte he^Uiteten fie, ber btitte ^titete bat ^o§* ^t
SRobr würbe befefügt, unb rein unb Rar, wie immer.
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fianb bad ftcinc ^aä^bitb öcö S3ötcr^aufeö tatinmn,

®ic ein SSorgcfü^t, aU fd^cn fte cö jum Icgtcnmat

fo, ubcrfam cö &ic ^crjcn &cr SWibc^cn, unb c$ war i^ncn,

üit f6nntcn fic fic^ gar nic^t baöon trennen unb aH möften
ftc ben getieften fc^6nen SSater ober ben unfc^ulbigen

Änafeen §e(i]t auf irgenb einem SSorfprunge flehen fe^en,

SBa^rfc^einlic^ waren cö bie neuen 2lnf!atten ©regorö,

Hc i^nen biefeö Unru^egefu^t einf(6ften.

Snbtic^/ ba immer &aöfe(6e (dngf!6e!annte unt» unbelebte

S5i(b im @(afe j!an&, un& nac^ taufenb ©ru^en, bie taut

unb ^eimtic^ ^inubergefen&et rour&en, na^m man baö SRo^r

ah unt> trat ben SRörfweg an» ^u^aufe njd^lten fie fic^

nod^ einige gebern &eö ©eierö unb begaben fic^ roie&er

in i^re ^immer»

^cin einziger 53orfatt gefc^a^ tiefen un& 5ie folgen&en

Jlage, au^cr J»a^ man wie&er einmal moUU bemerft böben,

5af ©regor in &er ^lad^t &aö J£>au^ »ertaffen ^abe; aber

eine gewiffe @(^tt)u(e un& 2(ngfl (ag über feem State

unb bm .^erjen^ atö möffe je|t etwaö gefc^eben» ©cttfam— atö ob bic unfic^tbaren Söoten fc^on tjorauögingen,

wenn ein fcbwere^ ^eigniö unferm ^erjen nabt,

a^ war bie fönftc Ülacbt nacb bem ©cbuffe bei ©eierö
— ber abnebmenbe Wlonb ^anb am btauen Stacbtbimmet

unb matte bie genjllergitter auf bie ©effet unb 95ettt)orbdnge

ber 5Kdbcben — ba fa^ Sobanna am Slanbe bed 95etteö

ibrer ©cbwefter unb mit bem Singer fanft ibre entbt6fte

©cbutter betupfenb, fucbte fie bie^etU ju werfen, inbem

fie angjbott teifc bie Sorte b^ucbte: „^6rfi bu nicbt^?"

„3cb ^tte ei fcbon tonge," antwortete Ätariffa, „ober

icb wottte bicb nicbt wedPen, ba$ bn feine 5tngj! ^aie^J'

9lun aber ricbtete fie ficb aucb in ibrem 95ette öuf unb

öon bem einen Slrme 3eb<inna^ gebatten, auf bie fdeiU

fantc geflögt, fa^en fie ba, feinen anbem .^au^Jtfcbmurf
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alt tat f(^6nc ^aat, bm Körper im Jporc^n fanft »ors

gebogen, un6enjeg(tc^/ wie jroei tatsettofe Wlavmothitbetf

um tk bat milbe ßic^t btt Jpetbfhiacl^t fliegt.

S6 tt)(«f, at^ Porten fie un&euttic^ in btt §eme eine

Stimme, fc^njeöenb jwifc^en SRufen nnb ©efang — tt

xoax ahtt wtbit bk eineö Änec^teö, noc^ ^xtQctt*

@ie ^ox^Un lantlct ^in, al&cr ^6rtcn gcra&e je^t nic^tö.

Sluf einmal ganj teuttid^, wie "^exautfoxbctnb — fc^wdr«

mcrifc^ toilb tarn ein ©efang einet SÄ^nnerjümme herüber,

'folgende ÜBorte tt!agcn&:

@g wat einmal ein Mtd^,
€t trug 'nc golbne Äton,
Set morbetc im 2BaIbe

@ein fiieb — unb ging baöon.

tki tarn ein grünet '^ii^ex:

„®eÜ Ä&nig, fu(^fl ein ®tab?
@iel^ ba bie grauen Reifen,

©, f)9tinge flugS ]^ina6."

Unb wiebet toat ein ^nig,
S)et titt am ©tein ootbei:

S)a lagen weige @e6eine,

SHe golbne ^ton babet.

2)ie @timme [(^»ieg un£» i>ie ©litte bet Zobct wat

wicbtx in £uft uni> ®öt& un& in btn ^etrjen bcr Mbc^en
— unb aU et btaufen fc^on tdngfl gefci^wicgcn, getwuten

fie fid^ no(^ nic^t, fid^ 3U ticgen, alt fei bie ©^ene nic^t aut

unb aU möffe noc^ etwat Jommen*

2lber fie nxa; aut* ^ein ;2aut, fein 2ttemjug tegte fid^

in bex flummen funfetnben Wlonbluft. — ©a, nad^ langem

faxten, bxüäte fid^ So^anna fanft unb tangfam xüäw&tü
au^ bet Umatmung unb fal^ be« @(^wefle( in ba^ 3(m

gefielt;

(it lag fo bteic^ vox i^xen Slugen wie betf SWenb auf

btt §enf!etf(^ei6e,

Olic^t eine @i(be fagten fie f>eibt*
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3o^atmö, wie im Snfünft bei ©utcti mib ^itt ^m
fl^nbigett/ mmbtte i^re iUugen wieder ab unb iatQ i^t

eigene^ 2(ntti^ in tat Dlac^tgcwanb fcor ©(^weficr — unb

fo r)iete^ t>iete iUugenblide lang aneittanbergebröd^t/ wie

jwei Slüuben Rieften fie fic^, fta§ 3o^atma Ätariffa«

\^erj pochen fünfte unt> Mefe t>ai ^ittctn bei ^tmei btt

anbexn auf intern ^aden empfanb* ^nbU^ fur(^tfam

teife fragte bie Sungere: „Ätariffa, fört^tefl b\x bi^V
„gürc^tcn?" — fagte biefe, in&em fie fid^ fanft au* bet

Umarmung t6fle — „gürd^ten? S'lein So^anna — bat

SRdtfel ifl ftar, fceffen fünfter ©chatten un6 Hefer Sage

dngffete id) förc^te nic^td me^r."

Unt) bcnnoc^ bebte i^re ©timme^ aXi fie Mefe 9Borte

fagte, unb Sobanna fonnte fetbjl bei J>em fc^wad^en

SKon&tic^t bemer!en, wie attgemac^ ein feine* SRot in bie

üor^er fo btaffen SBangen flo^ unb barinnen fanft hii jur

fc^6nflen SKorgenr6te anfcbwott. Sin ungeheure* Smpfin«

ben mu^te in ibrer @eete emf>orwa(bfen/ wec^fetnb in

3Bobt unb ®cb; benn ein frember @ei|l tag auf biefen

fonfi fo rubigen ^ögen unb go^ eine @ee(e baröber au*,

alt glühte unb wattte fie in Seibenfc^aft,

„3obanna," fprac^ fie, „e* ifl wunberbar, febr wunber*

bar, wie bie SBege ber ^orfe^ung finb* SEBer ^dtte geba(^t,

ba^ bat, toat icb neutic^ an ber ^elfenwanb ju bir fprac^,

fo nabe fei — in ber fcbonen Sin6be ^at mic^ @ott ber

^err gefunben — mag e* fic^ erfötten, wie e* mu^ unb

wirb — förtbte bic^ nicbt, liehet ^nb — au(^ mitten im
^Balbe ift ber ^err ob un** ^u !enn|l bat ^eb, bu a^nfl

au(^, wer e* fang — et^atet gut gewd^ft — er wkb mi^
fcben, ja, aber nicbt in unfercm beitigen ^aufe — Tregor

unb bu werbet mi<^ begteiten— fie^ mä) niä)t fo erf(^odPen

an — wenn fetbfl bie Heine Äuget t)on il^m !am unb wie

er aucb mit biefem ^alb sufammenl^dngt: ®efa$r fott^er
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2lrt btc^t un< nic^t ja, ja, &en @otmenfc^cin ^af

€t tocttm auf bm ^ni f!ed!en unt &te ^6en^ir6te um<mneti

ja, t€ ifl feine 2Irt fo §u erfe^etnen, wie er ^iet tot,

5a« Äet ^ mä) ^etaniQtfotbttt — gut, ahct icl^t ifl

e« !ein ^inb me^(^ ^itfto« gegeben in bie ^ti^ewait

bet eipen Smpfinbung: eine SungftaU/ flairf unb felbfl^

bewuft — fie wirb fommen, ftatt bof £tiie ba« @^wert
bet ^etm in i^ret Siechten — j[a fie wirb fommenü"

Sl^r 21ntli$ flra^tte — eine foti^e @c^6n^eit itberging

i^re 3ög«/ ba^ fetbfl So^anna fc^eu ju i^t ^inöberMirfte —
mit Snbttinj! fc^wiwnte i^t bnntlet Sluge ^inau«, am
gegidnjt »on bem iKc^te bor Stacht auf bie ^tism

flog e6 wie ungeheurer @totj unb Sjfiumpl^ fo faf

fie unb l&abete ba« gehobene ^ntti| in ben @tra^ten bei

Wtonbei bi« fie enbtic^ in einen @trom fiebenb

Reifer ^Irdnen audbrac^ unb fi(^ wie ein ^nb an bai ^er}

ber ©c^wejler legte.

®cr fie in biefer Ülad^t gefeiten Htte, ber ^&tU begriffen,

wie benn biefe fanfte ewig ruhige ®ef!aft ju ben tiefs

fc^warjen tobemben Saugen ge!ontmen*

So^anna fc^tang i^re beiben Slrme um fie, unb obgleich

fie bie ®ewütt biefer ^dnen nic^t begriff, fo würbe fie

bo(^ fetbfl hii ju bem J^eftigjlen ©c^tud^jen gerül^rt —
unb bie Sufl ber ^erjen töfie \iii) bmä) biefe milben Herten,

©et? SWorgen fanb fie, Sol^onna an bem 95ufen ber

@(^wefler mit ben möbe geweinten Slugen tief unb fef!

entfc^Iummert. Ätoriffa waä)U fc^on tdngfl, aber ba ber

@(^wefler ^anpt ifyt }um j£eil auf 93ufen unb ©c^uttem

^g/ f«> wgt« ft« ft^ w<^/ «tti i^J^ *w<^* ^«» SKorgenfc^Iof

|u f!6ren, ber mit fo fi^tbar fü^er J^ötte auf bem gedngfte«

ten J^erjen tag* (5nbti(i^ ba fiti^ bie braunen Sttugen tang«

fam auftaten unb befrembet auf Ätariffa fa^en, wie fie

benn in i^r 95ett geraten, fo firic^ biefe fanft mit ber J^anb
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ühtt bie ©c^eitel bet QolbUonbtn £odPcn un^ fögtc:

„@utcn 9Äorgcn, ticbcö, liebte MnbJ'
Slbcr mit eiHctr 2(rt SBcfc^dmung ober fcic ia^c, in btt

fte fic^ fant), f^Mrang So^atma auf unt> begann fi(^ an«

juHcifcen, intrem if)t nad) nnb naif) ba^ 95en>uftfctn ^er

t)ergangenen 9la(^t tarn nnb btt äßic^ttgfeit bei heutigen

2)aged*

2Iuc^ ^(atriffa Kct&ctc fic^ fd^wctgcnt an unt» Kc^ fcann

bm^ bie ÜÄagb fcen alten ©regor tufen, Sr fam,

,/3l^r ^aht ^eute 9löc^t fingen gehört," re&ete fie i^n an.

„^^t fennt 6en SWann fc^r gut, roetc^er gefungen?"

„3^ fenne i^n k^t gut."

,;ö? wünfc^t önngent) mit un^ ju re&en."

25er 3<lger fa^ fie mit bettoffenen Slugcn an. „^ä) »ei^

e^/' fagte er; „aber fcaf auc^ i^r ed wi^t?!"

„®ir wiffen eö un5 wotlen i^n auc^ fprec^en, niib jwar,

wenn e^ möglich i|!, nod^ ^eute; aber nii^t ^ier — in unfer

^aud fott fein fremder SKann fommen — fon&em an

6er ©teinwanfc bei bm testen 2I^omen foH er unö er«

warten. So^anna unt» iä) werben fommen unb 3^r feib

gewi^ fo freunbtiti^ unö ju begleiten. 3Benn ber @(^tten
ber ilannen t)on bem ®ee gewici^en ifl> mbget 3^r und

abloten, wenn eö biö babin gefcbeben fann."

„Sd fann gefc^cben — aber bebenft, ba^ ibr fetbj! ed

feib, bie ti fo woUen."

„25ereitet ed nur, ©rcgor — icb fenne aucb ben Wtann

unb wir wotlen ibn fragen, warum er unfere Slu^e unb

^ftucbt ft6rt."

©regor ging.

25er 93ormittag war vorüber, ber ^(l}<ittm ber Xannen
war t)on bem @ee gewichen unb man fa^ ©regor mit ber

23u(bfe auf ber 6c^ulter bie iwei Mb^en bem Sl^orm
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wdtb(^cn jufö^rcn, So^anna wat, wie gcwöi^nttc^,

in i^iJcm wetzen ^(ci&e, aber Äkriffa ^atte a(( i^ren

@d^mu<f un^ i^re f(^6njlen ^(eiOet angetan, fo t»a^ fie

wie eine ^o^e §rau war, &ie 3U einem ^önigdfefle geführt

wirb, Sd Kegt etwaö Srembeö un& Mwt^tcnHi in

@(^mu(f unb §eier!tei5 öer grauen; fie fin& gteic^fam

t>et Jpofjltaat i^rer @ee(e unb fe(bf! &er aUe ©atbfo^n,

t>er nie andere Suweten fa^, atd t>ie beö SWorgen« in t>en

Plannen, füllte fi(^ »on ^(ariffaö ©(^onl^eit getriirft

unt> fafl untertänig; &enn auc^ in i^rem Slngefic^te lag

ein fremder Schimmer unb ein jba^ten&er Smf!,

3o^anna6 Jperj Ropfte ungebdn&igt unö — obwohl fie

fic^d ju fagen fc^dmte — t»ie Reine Äuget unb ber Sdger*

burfc^e, t>er t>on t>cm furchtbaren 5BitJ>fc^Ä§en erjd^lt

^atte, wollten i^r nic^t auö t>em @inne fommen, un£> eö

war i^r bunfel J>ro^ent>, aU ob itwa^ Sntfe^lic^ed fommen
wÄr&e.

@o war man biö gegen bie legten Sl^omen gelangt

Sin ÜÄann in einfache, ungebleichte Sinnen gefleibet,

einen breiten S^nt auf £>em Raupte, eine glinte in t»em Slrme

fa^ auf einem ber grauen ©teine, ®ie man ganj in £»ie

9ld^e gefommen, flanb er auf, jog el^rerbietig ben J?ut

unb xvit^ fein 5lntli|, — So^anna i^dtte fajl einen ©c^rei

getan — fo fc^6n war er — aud^ Älariffa wanBte einen

Slugenblirf, ©ie er t»en ^ut abgenommen unb ba^ 2(n«

gefielt mit einem fc^nelten iRucfi^nen jugewenbet, warf

fid^ eine glut t>on J^aaren, wie ein golbener @trom auf

feine ©c^ultem, barlegenb baö lichte 2lntli§, fafl fnaben«

l^aft fc^6n unb fein, barauö bic jwei großen bunfelblauen

Slugen ^ertjorfa^en, wie ^wd @eelen, Ht auf Älariffa

bafteten, —— 2luc^ fie x>erga^ ibr bunfled Sluge auf feinen

^ügen, ben woblbefannten, vielgeliebten,- »ielgefrdnften

— hi^ fie ?)l6|lic^ ^oc^err6tenb einen unbeholfenen Schritt
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feittvortö tat, gteic^fam gegen bie ^anf ^in, bk in btt

9U^e flanb/ aU wollte fte ftc^ Vorauf fe^en. ^o^atma,

Mof Mefe Slbfic^t tjcrmutenfc, war i^r ht^ilfliä} vmb fe^te

fic^ neben fte. (&, nod^ immer fein ©ort reten^^ tie^

unbewußt feine ^ticfe i^ren S3ewegungen fotgen^ at^ fei

er betreten, ba$ eine ganj andere @e|la(t gefommen,

aU er erwartet. Qnblid) legte er feine glinte feitwdrt^

un^ fe^te fi(^ ben ^cl^c^en gegenikber auf benfetben

grauen ©tein, auf ^em fie i^n gefunden.

X)ie ^o^en ^dume, bie graue ^etdwanb unb bit weifen

^lac^mittag^wotfen faben jlumm auf bk fettfame, eben«

fattd fhimme SSerfammtung,

©regor ging abfeitd oon ben Slbomen, anfc^einenb fo

bier unb ba ba^ fortfcbreitenbe SSergetben ber 95l<ltter

betracbtenb.

Snbticb taten ficb Ätariffa« Xip^>en auf unb fie fagte:

;,3b* b<t^t und aufgeforbert 3bf toollttt, mein i(^,

mit und reben — wir finb gefommen — fo rebet"

„3a," antwortete er, „icb hat du^ um eine Unter«

rebung, aber nur ^ucb; benn ic^ lenne bit anbere Sung«

frau nicbt."

„@d ifl meine ©cbwefler Sobanna/'

9Äit 83erwunberung hliäte er nun auf So^anna unb

fagte trübfetig tdcbetnb: „®it ifl aud einem <^inbe nun
eine f(b6ne Sungfrau geworben; — o Ätariffa, wir l^aben

und febr tange nic^t gefeiten — bamatd war fie ein Äinb,

bai gelten ficbtbar würbe, ba% icb ibter fc^on ganj »ergaf.
—

Äennt 3bt? mic^, Sobanna?"
@ie fc^uttelte mit bem Äopfe.

„Silun, Ätariffa," fubr er fort, „t^er^eibt, ba^ iä) ge«

fommen, unb aucb bii 2Irt, wie icb ed tat— ^ht, i^ wollte

nicbt |)t6|ti(b, wenn 3bt tufiwanbetn gingt, »or Sucb

treten — ic^ ^dttc cd einige SWate gefonnt — fonbern erfl
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Sucrn SJcgtcitcr, &cn ic^ feit langem lenne, fprec^en, ohtt

cc war fleW an Suretr ^itt \mb t)eriie§ fonjl nie &aö

^au€, ba^tv fan^te ic^ i^m t>uxä) tm ®cm meine Äuget,

t>ie er wo^l fennt, auc^ fuc^te er mic^ fogteic^ unt> fant

mic^, aber feine Wla^t &er Überre&ung fonnte i^n fcabin

bringen, baf er €uc^ tson mir eine 95otf(^aft brdc^te

ja er t)errammeUe un& bewachte t>a6 Jpauö nun »orfic^tiger

atd je, fo &a§ ic^ i^n, 6er mic^ einf! fo liebte, gar nicbt hts

griff, — 3c^ fetbfl mu§te mir nun, fei eö auc^ auf bit

©efa^r ^in, ba% mic^ einer Surer Änec^te erfc^ie§e,

©etegenbeit »erfd^affen, Sucb meine 2lnnjefenbeit funbs

jutun, ob ibr ttxoa fceiwittig gerodbrt, wa^ icb nicbt rauben

njotfte unO t)on ibm nicbt erbitten fonnte, 3cb fang bai

^eb, ba^ ibr fennen möffet/'

„3(b fannte e^," fagte- ^tariffa, „unb fei eö nun aucb

unrecbt, ba^ icb f^m, icb rootite ^ucb nicbt fortweifen,

ba ^^t fo t>iel SInflaft macbtet, micb 3U fprecben

unb nun rebet, warum feib 3b^ b«^/ bie ^wf^wcbt unb

SRube jweier SWdbcbcn ju unterbrecben, bie fo Knbifcb finb,

ba% fic oft ba^ unöcrfebene SRaufcben eineö SBIatteö f^recft,

fagt, warum feib 3bf ^ietV

„Ätariffa, — ^^t fragt bat/ fagte er, inbem ein teicbter

^aucb »on SRot über fein @eficbt ftog, „wiffet 3b<^ falber

benn bat nicbt?"

„9lein, icb wä^ eö nicbt,'' antwortete fie mit unficberer

Stimme.

„SbiJ wi^t bat nicbt?" wieberbotte er jweimat, „^^t

wi^ bat nicbt?" — unb er warf fein J?aupt wk im

@cbmerj empor, fo, ba^ auf einen Slugenbtirf ber @tanj

ber .^erbflfonne auf bit fcbwdrmerifcben Böge fiel — unb

fie »erftarte „^^x xoi^t bat nicbt?! ®e% icb bin

in granfreicb gewefen — icb war weiter, in bem neuen

Sanbe war icb jenfeitö bit großen gtdnjenben 5Weere6 —
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i(^ fam wieder, ic^ fuc^tc dntt @<^to§, c6 ifl betrogt,

3^t feifc gefluchtet, nietnönb wet^, wo^in—iä} Eunfcfc^aftete

auf ottcn ©trafen; eine fü^jt gegen &en 3Bat&, fie fa^ (Jud^

jie^en, — ic^ fuc^te ©regorö J?ötte, er ifi nic^t &a, — 2)ur(^

alte ©Alfter unb ©c^tuc^ten, teben& »on t>em nxjd mir

meine 25uc^fe erwarb, ging ic^ tagelang, wod^entang,

bi^ — ed war eine tickte fc^öne ©tun&e — bi6 &er ©ebanfe

Hefe^ @eed wie ein 25ti§ in meine @eete fu^r, wie i^n

mir einfl @regor jeigte un& tic ©orte fagte: „2(uf biefem

Singer, an tiefem SBaffer ijl fcer ^erjfc^tag bti 3ÖaI&edj

mir iji, aU mufte ic^ i^n ^oren, fo tieblic^ unb treu unl»

fefler aH Me 25urg eincd ^6mgd" — i(i} fam bier^er —
am SHan&e jener §etfenmauer ^eröberttettemt erbtidfte

iä) &a6 ^otjerne .^auö, auf einem S^tfenffeig — Tregor

weif ibn— ^uc^ wdre er tbbliä) — flieg ic^ nie&er. — Dort,

wo He ©anbriefen beginnen, im ©chatten bti getfcnö

ru^te ic^ ermu&et auö, wifc^te mir taö S5(ut »on t>en

.^dnten — uni> wie ic^ nac^ Hefem ©efc^dfte aufblirfte —
faum ^un&ert SUen öon mir am 9lant>e btt ©eroHeö

fafet 3^r mit So^anna, htxbt in weifen ©ewdnbem \xx\b

»ertrauUc^ re&cn& ic^ erfc^raf, ba% fic^ t>er @ee

unt &ie 25dume tre^ten — ba^i fc^rciente ^erj fcrürfte

i(^ nieder, ja in meiner jtor^eit i^altt ic^ btn 2(tem an,

&af er euc^ nic^t erreiche, obwo^t ic^ nic^t einmal eure

SßJorte b^fwi fonnte — aber ^o(5 unb föf möffen fie ges

wefen fein; benn ibr fafet unb fpracbet lange, legtet enbticb

eure ^dnbe incinanber unb fabet fcbweigenb in bie Suft

binauö, mir woHte eö bebun!en im Übermaf ber SHöbrung

unb ber Ht^t unb beö SSertrauenö — atö eö Slbenb würbe,

ginget '^^x — biefe 95dxlme bi« »erfcbtangen ben testen

©(bimmer (5ure^ ©ewanbeö — icb h\\th fi|en unb flinte

meinen Jpunger mit einer J^anboott ^Brombeeren, SBieber

fab icb Sucb — geben bur(^ ben ^alb, wanbetn an bcm
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@cc, w^cn auf bicfcm o&cr jenem @tein — ic^ watr (5u(^

oft fo na^e, ta^ id) Qnä) gmfen fonnte^ (Jwe ^axft

^btte iii) feee 9la(^tö» @e^t 3^t?, t)ort o^en, wo ber

öönre @ant)fbom um £>ic jnjet 5«tf^^<^«pter quittt, fle^t

ein 95aum, ed tfl nwr me^^J t>er @ttunf einet go^re, i>ie btt

25K^ einji jerfc^tug, bei ^lage ifl er ein mi^f&Ki>iQt€ ®rau,

aber in fcer Qflac^t beginnt er ju teuc^ten, hlan unt) grün

unb »ei^ — fbin£>entang fa^ id) an £>em §e(fen unt> fa^

auf t)a^ jKHe ndc^tlic^c ®(immen be^felbcn Äloriffa

!

unb 3l^r fragt, we^^alh id} gekommen??"

„0 üht i^n nid^t/' fagte fie mit innig f(cl^en&er Stimme,

„0 ÜU i^n nic^t, t>en alten ^aubtt, teffen ®ext>att 3^r

fennt unö einfi erprobtet gegen ein törici^teö Wtät>^tn —
öbt ibn nic^t, eö ijt nic^t re&tic^,"

So war feftfam anjufd^auen, wie He entfd^toffene 3ungs

frau ju fti^wanfen begann unt> fafl eingefd^öd^tert war
einem SÜJ^anne gegenüber, teffen SÄienen toc^ fo offen

lagen, wie bit eineö ^indeö; aber wenn man i^n anfab,

wie er auf ibre SRe&e fcbwieg un& binau^fab in bie SRtiume,

fo war e^, atö fdbe man ben @eift aufleben, bem fie ficb

beugte: eine toitbc J?obeit, eim fcbwormerifcbe I^icbtung

(ag in biefen ^ögen, im Sluge ttma^^ wa^ flebt unb berrfcbt

— ein ©cbmelj »on ^drtticbfeit, unfagticb binbenb ba^

geliebte J^erj, e« fetbfl unfdgticb tiebenb unb bocb U^au^
t>ertangenb inö Unbe!annte, ein aufqueltenb ^erj, nacb

SCoten fcbmacbtenb, Unb gerabe ba^ (e§te, jeben Slugenbttd!

£iebet)eriufl brobenb, war eö, xoai fie fo jauberifcb banb,

„3a, ja," begann er wieber fanft, „^{ariffa, fö^er

Sngel, e^ ift rebticb; icb bin nicbt törid^t unb obne ^werf

gefommenj benn wiffet, feit jenem ^tage, wo ic^ fortging,

teiH gebrdngt, tdH fetbjl biw^uöfd^wdrmenb, war e6

bo(b nur ein ©ebanfe, bem icb nadbging, bem ii^ g(öb«nb

nat^jhebte — bamaU Uhu er no(^, ber befebten fonnte:
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taf faxten t»a« ©c^einMng; iä) fd^tug e« Io<, in

aXU Stnt>e woHte i(^ ed flreuen; id^ ging monatetotig

fewrc^ fctcfc ©alter, fcem nntbcn ^ange folgenJ» — ta fonfc

i(^ ©rcgor» — Sie ctn @o^n liebte id^ t>en SKteti, obwohl

tf ein <^int> war gegen mä) in @(^n?dnnetrei unt 9ßagni6—
fcttö ©c^einfcing abet twg ic^ im t>e(f(^nnegenen ^erjen— fcann fa^ ic^ jene fc^immejmbe ^abt^ id} fa^ grenjen«

tofe SBilbniffe bed neuen Son&ed — ic^ fam wieder at^ «t

tot tüot/ abet i^ htaä^tt bai ^c^einting, wie er e^ nannte,

wieder mit Ätariffa, nun aber iji atU^ gut — ein

Sa^r ^ab ic^ QtcahdUt, ein möl^fetig 3a^r, berg^o^e ^emm«
niffe ^inweggewiljt — alUt ijl eben — it^ bin firei,

—
9Bie feine Butter i^r Mnb, f^äb iä) biä^ gefuc^t, He ®ttkbU,
bit SSerlaffene, bie Unt>erge^ti(^e, um bir aUed, atUt miu
pteiten o ^(ariffa, ic^ hitU biä), benfe jwrörf,

hlidc in bein Jperj unb um ber ®öte ®otte$ wiHen frage

nid^t mebr, warum ic^ gefommenü"
Sbc fic cö abnen unb ^inbem fonnte, flanb er auf, unb

auf bic faxten ©teine ju ibren 5üfen finfenb, nabm er

ibre .^anb, fc^tof fie in feine, bit großen blauen Slugen

angfbon auf ibr flerbebteic^e^ 2(ntti§ ^eftenb.

„£) ffebt auf," fögte fie in ber Öbnmac^t i^rer Seele

mit bcn Slugen berumirrenb — „fo fie^t bocb auf

icb fam gewaffnet biöfbof/ ^^ ©ewalt Sure« ^erjen«

foH mir biefc ®affen nic^t abtbfen— nein, fie foH ti gewif

/x/ ^^^ — 2>enft nicbt mebr, i^ fei no(^ bai Äinb, baf 3b«
einfl fanntet wie ^^x bamaU in unfer @(btof famt,

toic ber SSater Su(^ Utb gewann; ^^t wart fo fci^6n,

mein 2(uge fonnte fafl nicbt abtaffen »on btm (Suren,

ein gonje« SKeer tjon @ee(e unb ®em&t go§t 3b« in mein

bunfel bewufteö ^erj, meine bilflofe Äinberfeete zwangt

3b« ön Sure öppen §u fliegen — ic^ fragte nid^t, wo^er

3b« famt, wer 3b« f«b — i(^ bwö ä« Suc^ — t»n ©o^n«
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finn t>on ©cftgfeit ^ing i^ an Suc^, fön&^aft »ergcffen^

meinen SSater, meine üJhitter, meinen @ott &a gingt

3^t fort nun, e^ ifl atted öbetflan^en — iä) er«

fonnte t>ie @önt>e; — ®ott gab mix t)ie @nat>e fie ju Uf

reuen unb ju »ergeffen, JHe @eete won&te fic^ roicber i^ttt

reinen Siebe ju. @e^t, t>ie$ unfc^utbige 3Äd&(^en ^ier,

meine ©c^wefler, bann mein SSater unb ber S5ruber ^e(ij

ju ^aufe — biefe finb meine ©etiebten — unb ber .^ert

im ^immet, ber ijl mein @ott ee ifl Äberjlanbcn/'

Xt&ncti brachen auö i^ren STugen unb fc^immerten

neben ben ©iamanten beö ©tirnbanbe^»

„9lein, ^tariffa, e« ijl nid^t überfianben," fagte er, ju

i^r emporbtirfenb, inbem ein Sntjörfen burd^ ben ^immet

feine« Sluge« ging, „nein, e« ifl nic^t überflanben; — gof

ic^ ottt^ ein 9Äeer »on @emüt unb @eele in bein Äinber«

berj, fo go^ ic^ e6 auc^ in meine«» — S« ifl wabr, anfong«

reijte mic^ btof bie ungenjobnte %UU unb SWad^t, aufs

fproffenb in bem Äinberberjen, ba% icb pröfenb unb ptoUnb
an fie trat, ba^ id) Hc Äinbertippen an mid^ rif — aber

eine 6eete, tief, wi% grof unb bicbterifc^ wie meine,

wttc^« au« bem \Äinbe an mid^, ba^ i<^ erfc^raf, aber nun
au(^ mic^ im ©türme an fie warf, namentu«, untrennbar

@(ut um ®(ut taufcbenb, @elig!eit um ©etigfeit

^dh l 2)u warft bamal« ein ^nb, aber bie Äinbertippen

entjikiften mi(^ mebr, aU fpdter jebe greube ber SBeft,

fie gtÄbten ficb in mein ffiefen unau«(6fd^ßc^ — ein Ä6nigs

rei(^ warf i(^ weg um biefe Äinbertippen; nic^t Sabre,

nic^t (Entfernung fonnten fie t)erti(gen — unb nun bin

i(b biof/ abgef(bIoffen mit ber ©ett, um nicbt« auf ber

gonjen ßrbe mebr hittttib, aU wieber um biefe Äinber«

Sr Uith Mm, ba^ geliebte 2tntli§ fc^aute ju il^r empor,

öergeffen feiner fetbfl unb ber Umgebung,— fie aber föl^tte
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fid^ "ottionn; um i^xt ©tum irrte c0 n>ie i)un!tc ®onne, wie

W^cxQtmbte btt ©cfü^B, — Sincn SlugcnbKrf noc^ fa^ fic

^itf(o0 um^cr, ringcnö mit fccm eignen ^erjen, ta^ in fo

g(mj (mbeirer Stbfic^t ^ergefommen war — fcann überjog

neuer^ingö ein feuchter @c^Ieier i^x ^uge, ober e« war

darinnen föfe böfhre ^äxtlid}teit, wie e^ auf i^n nieterfon!

unfc fie fajl un^6rb(tt unfc jittetnt) bie ©orte fagte: „Unb
&o(^, SRonalt, bifl fcu fortgegangen!!"

//3a/' rief er, inbem eine fc^eUe, fc^wdrmerifc^e, fabcU

^afte greube über feine ^öge flog, „ja, ic^ ging fort, weil

eö einer befaßt, ber mdc^tiger war, aU id) unb bu wnb aX$

bdn 85ater unb bein Äonig — aber nic^t weit er e^ befaßt,

ging ic^, fonbem weit <x hat, weit er fagte, ed fei ju beinern

unb ju meinem ^tiU unb, Ätoriffa, weit mein

eigen tobenb ^erj mic^ l^inauöri^, töricht fc^weifenb in ba^

Seere, aU feien brausen namentofe ungeheure 2Hnge ju

üottfö^ren aber, bin i(^ gegangen, fo bin i<^ ja anä}

wieber ta unb iä) ge^e nie, nie me^r öon bir; — bu bifl

mein %tem unb mein ^ut^fc^tag, — ©raupen ifl eö bürre,

xoic @anb unb unerfprieftici^ atte ®ett gegen bein fc^tagen»

be^ ^erj, gegen beine @üte unb gegen beine £iebej

fie^e, er ^at mid^ gro^ machen wotten, wie einen feiner

.^etbcn, ober gar wk fic^ fetbfl, er ^<tt mic^ abg6ttifc^

getiebt aU t>a^ ßbenbitb meiner iWutter. 3n unfer fc^6ne^

fernem £anb, fagte er, werben wir jurürffe^ren, bort wotte

er e« ^eben ju einem ber erflen ber ^dt, ic^ werbe i^m

jundd^fl flehen unb an mir wotte er ed gutmachen, wad er

an meiner armen ÜÄutter »erfc^utbet— er, ber @tarfe gegen

alU ^dt, war fc^wac^ gegen mä), er tief meine Sugenb

fO^wteien, in bie ganje ®ett wottte iä) ftiegen, wdt unb

breit; fetbfl in geinbeötanbe ging id) ^erum, auf dwttm

©c^toffe Uhu ic^ monatetang» %X^ iä} i^n gtöl^enb

um Hif) hat, fagte er: bu bift noc^ ein Änabe, ge^e fort.
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ge^c in tk ®ctt, ge^c ^in, wo tu »inj!, fclbji übet i>ai

Witex, un6 wenn bn wicbcrfommjl un^ ftc no(^ winfl, foUfl

6u fie ^aben un^ in unfcr Son^ fuhren — aber ge^* unb

la^ lieber fa^tm bat ©c^einfeing aber, o Ätoriffa,

aU i(^ wiebarfam, war er (dngfl tot — t>on alt benen, bie

um ibn trauerten, waren ^xoti Slugenpaare, bic Qtwi^ am
beiheften weinten, meinet unb fieser aucb bat meiner fernen

SÄutter. 3cb b<»b' ibn nocb einmal gefeben — icb brachte

tt ba^in, ba^ mir ©ruft unb ©arg geöffnet würbe» — 3n
ben S5ufen bed Äanjler^ b^ttc er bic ^läm über micb nieber«

gelegt, mit biefem, ben Rubrem unb anbcm mufte icb ein

3abr Mmpfen, ein möbfdig f(blepp«ib 3abr, Ut iä) mir

^tei^dt errang, ju tun, mc icb wollte — unb bann mein

erfier ®ang — nein, e^ war ein fliegen: ju bir — ju bir,

um ju ^agen, ob bu micb b<Jff«i^ — ^^ ^^ »erjeibcfl

ob bu nocb liebteft, ju bir ging icb juerj!, bann aber mu^
icb meine SKutter fucben/'

@eine STugen fcbwammen in 24fdnen, welcbe bk fernere

9lebe erfKcften; er wifcbte mit ber ^anb barüber unb fagte

bann unfdglicb milb: „Älariffa, bu bajl bicb febr »erdnbert

unb bifl gr6fer unb jlattlicber geworben, unb faji fcb6ner

ald bamatt, fo ba^ id) hdna^e ben 9Kut t>erlor, ba icb bicb

^mtt fab — Älariffa, tue ah ben ftarren ©cbmucf, ber fo

traurig um bein liebet 2fntli§ funfeit, fei wieber bat Äinb,

bat micb «nf^ fo f^Kg ma^U — nicbt wabr, Älariffa, bn

liebft micb nocb? ^^hji bn nricb nocb — bu,

mein fcböcbtem, mein glöbenb Äinb!" (&r fab fo

twi^a^xQ }u i^r ^inan, unb eine fo weicbe, unfd^ulbtge

@eele lag in feinen ^ügen, ba^ ibr ganje^ ^erj t>oll

alter 2ithe binfcbmolj»

9Bie fcbwacb unb wk bcrrlicb ift ber 9Renfc^, wenn ein

allmdcbtig ®efubl feine @eele bewegt unb ibr mebr

Zimmer unb Wtaä)t t>erleibt, al^ im ganzen anbem toten
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^titall (iegt ! — JDer gonjc ®ölt), bie louft^enfteti IK^omeit^

Ht gWnjcnfce ©tetnwanb, fctbü So^otmö vmb ©reger tJcr«

fatifcn um Ätoriffa wie wefentofe §tttter, ntd^tt war auf ber

®ett al^ jwei Hopfenfce J^erjen, — aUtJeröeffen neigte fie

bai Iie6ef(^immemt)e %ntli^ unb bie bunften/ {!r6menben

lUugen immer me^r gegen i^n^ unb in 2^$nen/ worüber

3o^anna erfc^raB, fögte fie: „6 SRonatb, iä) liehe bi^ ja,

ic^ fonn mir nic^t Reifen, unb ^dtteft bu taufenb gelter,

i(^ liebte biä) bcd} — id) lieb' bic^ unerme^Iici^, me^r üU
93ater unb ©efc^wifler, me^r aU mid^ fetbfl unb ülU^,

mc^r aU ic^ ed begreifen fonn ."
„Unb i(i)/' erwiberte er, i^r in bie Siebe föHenb,

,,fie^e, tropfenweife will id) biefe* S5(ut för bi^ t)ergiefen,

iä) xoill gut werben unb fanft, wie bai iamm bei ^elbei,

ba^ id) biä) nur »erbiene — ge^e mit mir in mein Sater«

I<mb ober bleibe ^ier, iäf toill anä) bleiben -— nimm
mir mein Sebcn, nimm mir bie ©ee(e ani btm ^eibe, bcamt

bu nur fiel^eft, xoie id) biä} liehe
"

^ jog fie gegen fic^ — mac^tto« folgte fie — unb hdbe

^ittemb »or Übermöc^t bei ©efö^te* fHirjten fid^ in bie %tmt,

fo feft umfc^Kngenb unb Hammemb, ba^ feine blonben

Sorfen auf bai ©amtfleib i^rer @c^u(tem nieberwanten*

2)ie beiben beugen biefer ©jene fa^en fic^ »erwirrt unb

ffaunenb an — aber So^anna, bie bittet mit fleigenber

^ngft 3uge^6rt hatte, fprang plbl^liä} auf unb mit ben

jome^mutigen Xrdnenfunfen in ben ^ugen rief fie:

„Ätariffa, wai tujl bu benn!?''

IHefe, wie aufgefc^redPt, fu^r empor, wenbete fic^ um, xmi
wie fie bai ^nb, beffen Se^rerin unb SSorbilb fie bi^^er

war, öor fic^ fte^en fa^ — nein, nic^t me^r bai Mnb, fon«

betn bie Sungfrau mit ber ^urpurgtut ber @c^am im
®efi<^te, fo warf fie fic^ bemötig unb boc^ flra^Ienb »om
jtriump^e an i^rc 95rujl,

,
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Q^ mt eine fhtmme ^aufe^ matt ^6tte i^t ©ci^tuci^jen

utib ba< fanfte SßSel^en bed 3Ba(5e«, —
9Bte fte mbU^ ba^ milbt ^aupt wicbtt auö t>e¥ Unu

drmung ^ob, erteic^tctt un5 oerf(^6nert, un^ wie fie mit

bm fetig fc^ftnen Slugen So^otma uoH Siebe in bö^ ©cfic^f

fc^ute/ biefe abeir noc^ immetr baflonb^ mit S^tdnen

fdmpfenb : fo trat ©regor bi«X« unb fögte ju il^r : „SBeru^igt

Su(^ nur, (iebe Sungfrau, ed ifl in bem ©anjen fein Sttrg;

benn e« ifl fo ber ®i((e ©otteö — barum toitb ber 9Äcnfci^

95ater unb SRutter »erlaffcn unb bem SßJeibe anfingen —
e« ifl f(^on fo 9latur — beruhigt Su(^ nur unb fe^t fie

freunbii^ an, Ui immer fo mütterlich liebreich gegen Suci^

gen>efen ifl. — Slber bu, Sftonalb, ju bir fage icb ein SBort,

bu xm^t e«, wie bu in ben ^alb gefommen bift, wie bu

mi(^ gefunben ^afl, mt iä) bic^ tieb ^atte, xoit wir jagten,

Jlrduter fuc^ten, getfen bcftiegen, toie wir un^ erg6|ten, aU
brausen bit @age ging t>on bem furchtbaren ^itbfc^ik|en

unb feiner Reinen Äuget — ic^ ^aU biä) bamat^ nur um
beinen 9lamen gefragt, ba^ ic^ bicl^ bamit rufen !6nne —
bu ^afl mir nie t>on biefer gefagt, ba^ bu i^r fo in ^ebe

jugeton bifl, e« war auc^ !einc Urfac^e ba^u. Seber 2Äcnfc^

^at fein ^erj, wie jebeö ^aut feine 95tume, er mag e^

ge^eimbatten, bie SStume tut e6 nic^t — eö maci^t nic^t^

— bu gingff fort t>on mir — iä) ^aU beiner oft gebai^t,

unb e$ war mir, aH gingefl bu mir ah* 3abre »ergingen
— ba lamefl bu pt6gtic^ an biefen @ee unb trac^tetefl

flörmifc^ banac^, mic^ ju tjertodPen, ba^ ic^ bid^ mit ben

Jungfrauen f|)rec^en tiefe, auc^ ba noc^ fragte ic^ m<^
feiner Urfac^e— i^ backte fie mir wobt, ndmtiti^ bk @c^6ns

^dt ber Sungfrauen reije bic^ — : aber je|t, fieb einmat, ber

83ater biefer SÄibcben ift ein bocbanfebntid^er 9)?ann, ein

SWann »on gutem ^erjen unb treffticben ©aben, er ^at fo

wei^t ^aate wie ic^ ; er ifl mein greunb, unb ein »iet dtterer
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aU tn — ex ^at mix fcicfc Minbex gegeben, ba^ id} i^nen

SSatetf fei, fo lange fte im ®at&e leben, biö er fein @c^(o^

auö bex ©efa^r geriffen — unt) ba will c^ mic^ nun

bct)ön!en, fca^ ic^ fcic^ fragen möffe, wer bif! &u fccnn, ba$

t)u um &iefe freiejl? ®eö SSoIfeö un& ©efc^Iec^te«, e)af ii
eö i^m üetmelben laffen fann, unt> n?o fie^t £>eine ^ötte?"

„Steine Spütte, 2t(ter, ^at taufent) genjter, un& i^re J)d(^er

f6nnten fo »iet Sanb befc^atten, aU jmex @ee bort berft,

aber fie flebt weit, weit »on i^ier, unb ber fie mir gab, unb ber

mir a((eö gab, ^at fic^ ein @rab erfiegt in @urer €rbe —
biefe ift nun mein 95atertanb ! — O Älariffa, biefer unl^eits

t)ot(e ^eg wirb enben, unb bann ijt !ein Untcrfc^ieb me^r

jwifc^en fc^webifc^ unb beutfc^, Sure 9florbtanb0br6ber

werben Suc^ tieben, unb 3^r fie; benn aUt finb fie Äinber

bedfetben Sflamen^ — fie^ mic^ an, trag* i^ nic^t ^eic^en

unb %hhiib an meinem Körper, ba^ iä) ein ©ermane bin, fo

rein t>iet(eic^t, mit bic, bie unö jener SR6merl^e(b bcf(^rieben

^at — bein SSatertanb wirb fortan meine« fein. — ©ci^auc

auf biefen fc^önen, emflen, fc^weigenben ^alb um unö— o

wie lieh iä) il^n, wie ergriff er fc^on, ba ic^ i^n jum erj^en«

mat hetxat, mein ^erj, ba^ noc^ bai bvmfU bimmer^afte

95i(b jener weiten gic^tcn^ainc in fic^ trug, in benen meine

SWutter meine erjlen Äinbertage erjog — unb nun mitten

in feinen ©c^ofen erbtü^t mir bie fü^e, jauberijoUe,

mcirc^cn^aftc ©atbbtume meine« ®lüäei: bu! — — Ö
Ätariffa, warme bunfte 95tume, wie neigt fic^ bir mein

^crj! 6, te^re e« ba^ ©ort feiner Siehe auöfprec^en, ba^

e« nid^t baran üerfc^mac^te."

&( war wiebex i^x gegenüber gefeffen, fein teuc^tenbc«

Sfntti^ ju i^r emporgewenbet, umwaÜt t>on bem ftöffigen

@otb ber ^aare, angefc^aut t)on bcn ^wei t>ot(en @temen
tl^rer Hehe^ — @ie war mit jener fc^önen Smpfinbung bti

@c^i(fti(^en, bie grauen fetbft in ber ®lut bei ©efül^leö
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ntc^t »crtdft, §tt So^anna gcfcffcn, uni) toat fottwä^tmt

mc^t t^r aU i^m jugcnjcnJ>ct» 25et feinem testen ©orte tat

fte i^re Äppen auf un& fagte l^a(l& jMtc^, ^a(b fc^anwoH:

„Slonatt), fc^one So^önna»"

„9lur noti^ einen 2(ugenBItcf, füfe S5(ume, taf mic^

fti^auen in bein 2(uge,'' entgegnete er, „nur einen SfugenMid

noc^, 5a^ i<^ mir mein @tücf einprdge, un& nur ein Zaus

fenfeftet fcatjon mir forttragen !ann — iä) n>ei§ nic^t, ge^t

öon t»ir biefer Räuber &er SScrnjan&tung au^ o&er t)on fcem

®a(&e— mir ijt, alö wdr' ic^ ein anberer, aH wdre tJrau^en

nic^t £>er ©türm un& 6ie SSerwdfiung, fon&em, n>ie ^ier,

He füne warme ^erbflfonne» @ie^e, fcie ©teinwani) fc^aut

feftttc^ flimmernd nieder, &er Sl^om td^t ^eit um ^üt tin

95iatt fatten, bort jirpt bk ^erbfl^eufc^redfe, bie fanfte £uf

t

üermag nic^t einmal jene gtdnjen&en gd&en jü jerreifcn,

vmS> Ht ©drme beö 9la(^mittag6 finft iitttmb (dng^ bem
grauen ®efleine nie&er — — mir ifl, aH gdbe e^ garfein

SJrau^en, gar feinen SiÄenfc^en aU bie ^ier. He fi<^ (ieben

unb Unfd^utb (emen t)on ber Unfc^ufe beö 2Ba(&e^ — (äffe

e^ mic^ noc^ einen 2lugenb(irf genießen, wer mei%^ ob wieber

ein fotc^er fommt; benn ber Wlen^ä) i|l t)ergdngti(^, wie

ba^ SBIatt bei 95aume^, ja noc^ me^r aU biei; benn bad«

felbe fann nur ber ^erb^ abfc^üttetn, ben Wlen^^en jeber

STugenbKrf/'

25ei biefen ©orten fa$ felbf? So^anna, He KebetJoH

©anbetbare, mit greunbtic^feit unb 5leitna^me auf ben

fc^6nen Söngting, unb felbjl mit fc^wac^ auffleigenber

^Jleugier, wo e6 benn tiege, wai i^ren größten @c^a| bicfer

6rbe, ^(ariffaö ^erj, gewonnen.

„iaf biefe ©iefe," fu^r er fort, „biefe f(^6nc ©iefe, auf

ber wir fi^en, unbebeutenbe @efc^6pfe »or bem ^erm, wie

He anbem. He ba fpieten unb atmen in ben ©rdfem unb

©efleinen, umweht öon ben ©dlbem ©otted, in benen fein
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Stoitg tinJ) @tanfc ifi — taffe fie fccn SScttobungöfaat fein—
vmb cXltif wai um utmingt, fei ^tvtQt — reiche mir feie

Jpmtt^ Ätonffa, fo mir @ott gndfcig fein njoUe, bin i^ bein

f&r alU Reiten/ in £ei& wib ^eut>V ^^^ ('^^^ ^^^ ^^^
unoerfe^end ber ^ä)attm tti Alobed ber66ten^ fo weine dn
Keinem jlrdntetn aU meine SBitwe/'

(^in leidster @(^aut>er ging ober ^loriffa; fie war in

^6(^ffer ^rfc^ütterung aufgeftonben^ unb unfd^tg^ nur ein

einzig SBort ju fagen^ legte fie txnii, wit mit fir(^ti(^er 3(m

bai^t/ ibre ^<mb in feine, 3o^anna atmete Bonge auf, &a§

fic^ i^r S3ufen ^ob nnb fenfte^ uni) Me angerufenen beugen

flauten to&eöfhimm ^erum, nur ber gic^tenwatb fhfeute

feinen Jparjgeruc^ ali ^ei^raud^ barauf^ unb bie MHen
jirpten teic^tfinnig fort,

^Der äXte S^gcr jlanb auf, feine SSöc^fe nac^ »om gete^nt,

wie ein ©tanbbitb, unb feine giber an ibm »erriet, »od in

i^m vorgeben fonne, SRonatb griff mt ber linfen ^anb
umber, aU fucbe er Sobanna ibre; — biefe, in ein frampf«

bafte^ @(btucbsen auöbrecbenb, reicbte fie ibm unb brödPte

fie lange unb fefl, gar nicbt to^taffenb, gleicbfam eine

fhimme bitftofe 95itte um Ätariffa^ ©tüdP,

9la(b einigen @e!unben fpracbtofer ©emüt^bewegungen

I6jle ficb fanft bie ©ruppe unb ber fcb^ne ©cbweben«

jüngting trat an Ä(ariffa, neigte feinen Wlnnb auf ibre

^im unb fÄ§te fie emf! unb rubig, bie bemütig, wie eine

ergtäb^nbe S3(ume unter feinem ^aucbe baffanb, ^Donn

aber trat fie ju 3obanna unb nabm fie wie in ben f(b6nflen

2xtgen bed »ergangenen @(^weffergtö(B hei ber Jpanb,

wobt föbtenb, »ad ba^ unfcbutbige .^er} neben ibr in

biefem 3(ugenblid! perlor, ^n i^m gewenbet aber fagte

fie beflommen bie Sßorte: ,,9tonatb, wirb ei gut fein, xoat

xüit taten — ac^, ic^ baä)te nic^t an meinen 2Jater! —
fage, wirb et gut fein unb wai wirb nun femer ju tun fein?"
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„^btt xniä}, mein ^et^/' antwortete et, „wa^ Idnöf!

6ef(^toffene @aci^e war* 3(^ gel^e fort unö jwar äugen«

Uidiid)* WUt deinem .^erjen bin i^ »erjl^igt, nun ju

deinem SSater, (5uer @^to^ ift in ©efa^r» Unter Slorffen«

fo^nö Söefel^ten fle^t bie SlSteilung, — bie befHmmt ifl,

bei ©etegen^eit feinet X)ur(^}uge^ Sßitting^aufen }u

nehmen» 5£orf!enfol^n unJ) ic^ Ueben un^ feit früher $eit

vmh gewif bringe ic^ ed bal^in^ t)af man euer l^armto6

.^au^ gan) unangetaftet l&^t unt> £>af auf htm ^0(^«

»erel^rten ^aupte,^ö mir uni> t»ir Zeitig ift, fein einjig

^ird^en getüftet we^be. 3c^ weif, t>af in Mefer ^eit

5er Übergang gefc^ei^en werbe unt» foHte bot^ eine 95es

Lagerung ftattfinben, fo werbe ic^ babei fein, um beine

beiben ©etiebten ju fd^A^en» ®enn nic^t atte $ti^m
trögen, fo na^t biefer Ärieg fc^nett feinem ^ej in ber ^di

(ege id^ beinem ^ater alie^ t>or, wa^ er ober micl^ ^u

wiffen braucht, ur\S> wenn fic^ Ht t>erf6^nten 856tter um«
armen unb ein 6c^rei bed 2fube(ö burc^ Ht i&ntet gebt,

bann, Ätariffa, fatte unfer üeineö gefi in ha^ grofe aUs

gemeine — iify fuc^e meine SÄutter, bringe fie in euer £anb

unb, Ätariffa, bicr an biefer ©tette, auf biefer

Zeitigen 2fnfel beö Sßatbeö taffe i(^ und ein lieblid^ ^aud
bauen unb wobnen wir gleich nic^t immer ba, fo befud^en

wir bcä) bie jauberif(^e ©tette oft unb finb wieber, xoit je^t,

bit einfamen, loögebunbenen Äinber bed ©albeö» — Unb
nun, bu mein nopfenb^er},ber^ugenbtidP,baf bn H^ an

bieget S5tume nocb erlaben wotttefl, ift öoröber, röf!e bii^—
— unb, gebe @ott ber^err ©ebeiben unb ein frobeö SSHeber«

feigen nocb in biefer SÄinute ge^e icb» 2He ^dt ift

mafiloi foftbar; barum brang icb fo fförmenb auf biefe

Unterrebung unb fü^ttt fie mit ^ctoalt berbei ^cä}

einen 25ti<f in bein 2Iuge! ®o — acb, ti beud^t

mir gar nic^t m6gTi(b/ ba^- i(b fortgeben foU —

"
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Zt&ntn umflorten feinen 95U<f, ahtt ftci^ fc^neU faffe«^,

reichte et Ht ^an& ön He Wl&t)d)mt „keUtt>o% Jtt<mffö,

S3taut! Se^ewo^I/ 2fo^anna vmb bu^ ®ttQex, ®ott fc^ö^e

tic^j ^öte tiefe beiden, wie Ht ^ccnc teiner 2(ttgen" —
unb fomit wollte e( fic^ wenden/ ahtt @i;e0O( ^iett i^n auf

unt fagte : „SRonatt, in attem, wae tu fagtejl, tft SJetnunft,

i(^ tobe titi^ bed^atb^ nur in einem ifl %ex^eit^ nne tu

fie ftftet ^atteft; baue an tiefer ©teUe fein -^au^ — tu

tiAtft tem ©aite in feinem Jperjen bamit we^e unt tötetefl

fein fieben ah — ja fogar, wenn tiefe Äinter wietet in i^t

@(^(of ge^en^ tann jönte j[ene6 ^^tjerne .^au6 an, fheue

Äriuterfamen auf tie ^tdte, taf fie »ieter fo (iebtic^ unt

fc^6n werte, wie fie e^ war feit Slnbeginn unt ter ®a(t
über euer ^afein nic^t feufjen möffe. — @o, je^t gebe,

^altt tic^ t>on tem ©eebacb rec^tö turc^ tie S5uc^ens

tebnen, tu gewinnfl an 3Öeg — fteige tie getfenteiter

wieter hinauf* Scb Ke^e ticb ithtffii^tm, aber unfere

Xeute fotten nic^t wiffen, ta^ tu ta warft — fo gebe

einmal, Änabe!"

IHefer aber blicfte wie avci ^dumen auf unt no(^ ein

^dntetrurf — ein fefuntentang ^6gem — tann nabm er

tie gtinte unt fcbritt entfcbtoffen ter %eUwanb ju.

Die ^dtcben faben i^n nocb tange, me ficb tie graue

®eHaU in tem grauen ©eftein regte, winjig Kein, hii ni(f)U

mebr ficbtbar war, aH tie rubige, fcbon im Stacbmittag««

fcbatten f^ebente Sßant.

Wlan fab ficb wecbfetweife an, SßJar'ö ein Ztavm,

taf in ter ^ttniö nur eben eine antere Stimme
etitungen war, aU tie ibre — tie @onne f(bien

wie immer, tie ^ogel jwitfcberten unt ter blaue

^Bktlt^immtl fab b«^i«ter, ©regor^ Stimme tbnU

pt6$ti(b recbt fanft in tie ^Irdumerei : „T>et Wlann mu^
Su^ febr Keben,"
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3^«J Slugc fc^tug mit einem f(^6nen SöKcf auf ju i^m^

t>em ödterttc^ ^ere^rtcn, abct So^anna fagte fc^metj^joH:

„TOge fi(^ aUed jum müd ent>en!"

Diefe ©orte xoatm die einjigen, He »on btt ©efeHfc^aft

über fcie fettfame ^ttiohvmQ gefpwc^en wurden, feie eben

ttne ein un^eimlic^ @(^attenfpiet auf i^xc ®iefe »otröber«

gegtitten wair, nic^W judkdKaffend, at^ &en fc^6ncn prangen«

t>en SBofcen, auf &em fie noc^ ftanben un^ ühex t>m fie btn

fo oft in Sieb* unt> Sin^ac^t gefc^ritten» 2(ber ^eute ging

man an t)m 9lu^ebdnfen, an bm 2l^ontfidmmen üoröber

unO tem SBafforfaOen i^tn QndU entlang, wie immer,

aUx mt ©etanJen nic^t wie immer»

2)ie im Jpaufe fa^en gegen SIbenö bm Sdgcr un^ iKe

^abd)cn t)on ibrem ©pajiergang au^ bem 2I^omwdI&(^en

iwcüdh^xm m\!b wunderten fic^ nur ober He eigenfinnige

85orfic^t t)ed Sitten, t>af er fie alU jur 25enja(^ung te^

^aufe^ innerhalb öer ^f(6(fe ^ereingefperrt l^abe,

@ie traten t>on ber SBaltwiefe in ba^ ^an^* — Älariffa

war nic^t mel^r ru^ig — So^anna nic^t me^r gludfßd^.
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2Bali)felf

Un^ t)ie alte füu^t wat tvitttt über fcem SBatte.

^uweiten, wenn 6a^ ftibente @c^iff, bit ffiotfe einzeln ^urc^

bie aJWue jie^t, fe ge^t unten ein ©chatten ühce tm ^BkÜb,

vmb fconn jie^t wieder ta^fetbe fejle Sic^t auf feinejr gongen

Söreite t>bet wenn tat ©tal^tgtau 5e^ ©pdt^ofbjle«

fej! über t>ie ganje ^immetöfuppet gegoffen ttegt, fo tntt

ein @onnenfhra^( ^eirau^ unb füft auö bem fewen SBuc^en«

bange ein gotbne« gterfcben, bat gegen ben fRanb iii^t

mb t>on i^m unfic^tba« in bie Suft ttitt, nacb^etr ifl baöfetbe

®tau übet at(e SBeitcn, Unb fo xvax tt mit ben ©cbwefiom.

@onnen waren wieber gefommen utib waren wieber

gegangen, aber fie würben immer fürjer unb föbter» ©regor

traf allerlei SSorfebrungen* X^at Zot an ben ^f(6den flanb

nad^gerabe wieber offen, weber gefperrt, not^ eingettinft

unb bit üJZdbcben fonnten wieber auf ibrer ®iefe meit unb
breit geben unb fie taten e^ aucb* — Sim ^aufe fammette

fi<b gemac^ eine @cbicbt 95rennbotje6 nacb ber anbern, t)on

ben Aneckten ani ben ©aben beö 3Batbe6 getefenj benn

©regor tie^ nicbt ju, ba^ ein frifcber 95aum gefdttt werbe —
eine Wloot^ülU begann man über bk ^&nbc ju weben, bat

©interKeib bet Jpaufeö, — 2)er jarte, fcbwerfdttige @obn
bei ©pdtjabree ^attt ficb bereite eingeftetft, ber Diebel unb

oft, wenn bk ©cbweflern an ber nocb immer fonnenwarmen

SBanb ibrer helfen fa^en, bk einzelnen ©lanjblide bet

ZaQct gcnie^enb, fo wogte unb wthie er brausen, entweber

©pinnenweben über ben ®ee unb burcb bk idler jiebenb,

ober filbeme unfein unb SßalbeöfKidfe burc^einanber«

wdljenb, ein wunberbar §arbengewö^i »on ©ei^ unb ©rau
unb ber roten ^erbjfglut ber SBdlber; ba^u mifcbte ficb bit

©onne unb wob bei^e wei^gefc^moljene 95li|e unb falte

feucbte blaue ©chatten btn«n, ba^ ein ©cbmelj quoll,
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@ommct$» Unb wenn bk SWd&c^cn fcann fo fc^wcigen^

^inauöfü^cn, fo rtcfette eö neben i^nen teife nxib tin obet

jwei Mutrote S5tdtter t>e^ ©attfirfc^baumeö fielen ju

i^ren §ö§en« 6ie fa^en fca uni) (a^en fetter ^erBfißc^

trauemb bem @(^aufpiete ju, al^nenö, wie majejltdtifc^ fcer

SfBinter ^ier fein möffe, ba fic^ i^m il^re Sffiiteni^ mit

fott^er geiertic^feit unt> <6tHU entgegenrufle, 3m .^öufe

würben ^auen, ©d^aufetn, ©t^neereife, ©d^titten unt»

andere ©erdte ange^duft, um nic^t eingefc^neit ju werben,

ober bmä} ©c^neemaffen »on ber SBeft aibgefc^nittem

©ettfam ift bcr SWenfc^ unb fettfamer fein ^erj, ©ie
einförmig waren r>or Slonatbö Sfnfunft bit Xa^t einer um
bm anbem im ^aibe Eingegangen! jldgtic^ biefelben

Sarben, biefetben Stimmen, biefetbe SeierTic^Beit unb auf

bem 6ee biefetbe 2Binb|!itte, ba^ eö öftere war, ate ^dtten
*

fie iBangeweitej — nun war eine Sötte, ja ein ©c^auer t>on

©onne über itariffaö Jperj gegangen, auöfbSmenb »on

jenem unbegreiftic^cn ©eföbte, woburc^ ber ©c^öpfer bit

jwei ©efc^tec^tcr hinbet, bai fie fetig feinem ^wtä bienen

— aber bennoc^ war ibr nic^t, aU fei fie fetig, ja ibr war,

afe feien jene einförmigen Sage »orber gtürfti^er gewefen,

aU bit je^igen unb at^ ^aU fie ficb bamatö mebr geachtet

unb getiebt» — @ie hlidtt fafl mit ©ebmut banacb jurürf,

voic fie fo gegangen war burci^ bie 6tetten bti SBatbed mit

©regor, mit Sobanna, unfcbutbig ptaubemb, fetbft fo uns

fc^utbig wit bit ©cbwefler unb ber @rei^, bk fo fcb6n an

fie gegtaubt b<^tten, bann abenbd !ofenb unb tebrenb unb

einfcbtafenb mit Sobanna, beren einfdttigem ^e^m fie

@(ba| unb aUeicbtum biefer Srbe gewefen unb jegt: ein

fcbwere« fö§e6 ©eföbt trug fie im^erjen, binweggebenb t>on

ben jwei ®eftatten an ibrer @eite, ben fonfl getiebten, unb

fu(^b einen Sremben unb fu(^enb bie Steigerung ber
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eignen ©etigfett — tu ^tiixQt^ ®f>lt) bt^ ©ewiffend, wie

fernen unb fc^6n firafjl bn bat ^tv^, bat beginnt, fetbf!«

föc^tig ju tt5er6en,

3o^önna, wie überfc^öttenfe auc^ bie ^iekdbeweife i^tet

©c^wefter rooren unb »ietteic^t eben batwn, fii^lu tec^t gut,

ba$ fie etwa6 »ertoren— nic^t bie Siebe bet ©c^wefler, biefe

wo« j[a noc^ größer un& jarter, nic^t i^r ftd^tt gegenfeitig

jtun unb ©anbetn, bat max wie e^ebem — mat benn

nun? @ie tvn^U et niä}t; ahct et xvat ba, jene« grembe

unb Unjuflldnbige, bat fic^ wie ein Zotet in i^rem J^erjen

fortfd^teppte; — fie tiebte ^todffa noc^ ^ei^er, alt fv^^vc,

weil fie i^x erbannte, ahet oft iberJam i^x ^erj, nne ein

Äinb, ein .^eimwe^gefu^t naä} bex SSergongen^t unb biet

txat bann juweiten hei ben geringfugigflen liingen ^en>ox,

bie fic^ mit ein paax gdben jurürffpannen in bie ^eit, bie

«njig fc^^« wnb einfach xoax* @o Hamen fie eine« Za^et

ob bem @ee {ibex ben 93etr^au ^exühex unb ttaten auf ein

fBxxfenptäi^ä^en l^inau«, bat fie im ©ommeir feiner ^i|e

wegen geflogen Ratten; benn et lag in eine gelfenbuc^t

hinein, »on bex bie ©onnenfhra^ten gtubenb mbexf

pxaUten* 3e|t fio% wie fu^e SWitc^, betr taue 9la(^fommer

um bie weifen ©timme unb um i^re einjetnen golbgetben

95(dtter; ex ftof ^ier whmex unb fd^meic^etnbetr alt an

jebex anbern ©telte, unb wie fie t)otJwdtt«f(^itten/ gewahr«

ten fie, orbentfic^ fonberbar in fo fpdtem .^erbfl, eine ganje

SJorfammiung jener fc^6nen großen 2age«fatter, bie »on

ben t>ier bunHen, beinahe fc^warjen ^t^getn mit ben getben

Sftonbbdnbem ben Q'lamen 5lrauermante( ermatten l^aben,

teilt auf bem weifen Stamme fi^enb, bie börftige @onne

fuc^enb unb naä^ 2Irt biefer Spiere in berfetben fpietenb,

inbem fie bie §(öge( fadste auf* unb jutegten — ober

inbem fie mit ben un^6rbaren §töge(fd^Wgen um bens

felben ^tamm ^erumftatterten, auf bem bie anbern fafen.
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fettfame @c^ufpiet, ^e jinrten Wlintd xoütm t>on fp

n>et<!^m ttm>€rleitem @ammet^ He SSdn^or t>on fo frifc^m

fünften ®e(b/ ba% 3o^tma dttgenblt<nt(^ aufrief: „£> ifyt

oirmen betrogenen ^nger^ i^t fet^ no(^ ^n^er unb alU

no(^ in eutcr Jttnberfhtbe t>erfammeU; tie nxmne ^orbfl«

fonne Hefed ^Ut^e^ log eu(^ ^aud unb nun feib i^t t>a,

un^mK(i^ ^m^tinge Hefer @onne^ trdgen ^itget«

fc^Iage« in tiefem ^fterfrü^Iing unt gen>i^ fe^r hungrig;

tenn »o fint He S3lumen unb He HfU vmh He funrnienbe

®efeUfc^ft/ He eu(^ ba^ J^j eure^ SHaupentebend oer«

fprac^ unb t>on benen euer 9u|>penf(^taf trdumte. —
@ie »erben alU fotnmen/ ober bann feib ifyf tdngfl er»

froren,"

^Da irret 3^r Suc^, Sungfröu/' fiel ber alte 3<iger ein,

„t^ Hmmt nur barauf an, ob fie fi(^ Mrmdblen ober ni(^t

Dtefe Xiert^ flerben balb nac^ i^rer ^oc^^eit unb une oft

^he i(^ mt^t eine WlutUt tot an bemfelben ^n>eige ^<bigen

gefunben, um ben fie ibre ©er gelegt ^atU* ®enn fie fi(^

aber ni($t Mrm^lim, fo erjlarren fie, unb fe^t, in einer

Selfenri^e gebudN;, o^ in &i unb @(^e gefroren, ober»

bouert Hefe^ )erbred^li(^ ^fen ben b^ttten hinter be$

Sßalbed unb erlebt bann feinen t>erff)ro(benen %tü^linQ,

S^t 3^ no(b nie fc^on beim erflen @onnenbli((e, wenn
no<^ loum^m unb ®tü6 bert>or ifl, einen §alter(fliegen

gefe^ mit au^ebleici^ten )erfe|ten ^i^geln, nne ein

tK»iabrig mtoittert S3latt? — IHe« ifl fo ein ttber«

tointierer.''

Slber So^amut antwortete nic^t; He 9lebe be^ Sllten fiel

ibr wie ein @tein auf hai ^tt^; t6 würbe ifye fajl fo we^,

ba^ fie ni<^ rebeie unb ber armen @(bwefler nac^fab. He
t>orau^gtng unb t^ @ebanfen Idngfl fc^on oon ben ^altern

abgewenbet ^attt*



„Xit in unfeym harten ju ^aufe fint üha <m<^ tnel

tufKget unfc f<^6ti«f/' fagte fie entließ iu ©wgw, „foiifl

^^tt( Jttariffa f<^cfi me^r auf fie vmb auf unfcre Stete

geöc^tet"

9(ber ein Xrdnentropfen (am i^r in bit ^v^tn,

®tcQOt fc^nneg unt fc^üttelte ten Itopf*

@(^on ftü^ einmal/ ba fie e« felbf} nic^t nwfte^ ^otte

er i^¥ f(^weire< J^erj Bemerk* ^n>ei ©pctlinge »oren He
SSerantaffung gewefen. %H nimlic^ So^onna einmal nac^

tem 972ittageffen auf btn ^blttt itot, um ten ^ü^netn bie

S9rofamen ^inab^uwerfen^ fo bemedte fie unter i^nen jwet

Hefer menf(^enUebenten 9)6ge(/ mit affigem .junger t>on

btn ^6mem picfent^ He för He ^^ner dalagen* 6ie

erfc^raf beinahe freuHg, benn fie meinte, fie (6nnen ni(^t

onberd aU t>om fBater^aufe gefommen fein, unb eine fold^

SBebmut fam über fie, ba^ ibr fajl ein Skinen onfam! !
—

„@regor, t)erf(beucbt fie ni(bt," rief fie ^inah, „^^ ft«

ibr ä^ttagdbrot t>er)e^ren (6nnen, ebe fie il^re weite 9(eife

wieber antreten,"

„@ie reifen m(bt," antwortete er, ;,benn fie finb fd^on

brei ^ge bier» Diefer ^oget fucbt ben 9^enf(ben unb finbet

ibn fetbfl in ber ©itbniö, um in feinem ipaufe §u wobnen«

2Benn wir über ®inter ba finb, Hefe bleiben gewif aucb ba*^

Sobanna fcbaute jdrtlicb binunter unb tie^ S9rofamen unb

S^dnen falten— fie wufte tdä^t, warum ibr .^erj bebrdngt

fei.
—— I5u abnung^ootte Unfcbulb ! — ber gtdnjenbweife

©erapb beiner @(bweflertiebe fü^tt ficb bebrücft burcb ben,

ber feine bunRen ©c^wingen im .^erjen ber @(bwe(ler regt

Unb bennocb ging fie binein unb }og ^lariffa beraub,

um ibr bk ^erlinge }U jeigem

@regor fü^tte „feine Äinber" wie ^t unb el^e bur<b He
SB^tber unb ^gte ibnen bai aUgema(be 9Binterr&{len, bat

langbdrtige S^oo^ ber S3ir!en unb Sxtnnendf^e, He fliegen«
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fccn SBat^famen^ unter t>ie büttt^UU t>ct ©tdfar vmb

^Uun f0(6pfen(^ bai Slbfadoi tm Ui^tm ^mbcttm unt>

ta^ SSorfilmmeni btt no(^ m(^t ge^ttgten; er jetgte i^nen

an (en &iub)n>etgen fc^on je|t &te ä^orbUter ber funfttgen

Sri^Iing^Inofpen in i^ren braunen ^an^em* Xit ^c^ten«

gef<^(e(^ter flanken unt>erdn5ert in böflergri^ne Wl&ntcl ein^

^WK <tuf (^ö unt @c^nee Oorren^ unb ber ©c^baum ^iett

fein raf(^(nb £aub fe{! in ben taufenb iä^en ^ngem* ^a^

©regor matte ibnen fc^on bie fönftige Sinterf(^6nbeit t)or:

an ^eiteren 'Xagen ba^ @(dn}en unb Stimmern/ bca

£euc^ten, Spiegeln bier unb bort unb oben unb unten^ ein

bur(^bro(^er ^dpatafl ber gan^e SBatb^ ^cat tde @pi|en?

gen>ebe ibre^ ^(eibe^, ja taufenbmat jorter b^genb von

^n>eig }u B*veig^ bann ba^ ^acben^ n>enn eine ^d)ntcs unb

ei^kfl bricht unb bit feffe falte «uft erf<bÄttert — ober

roenn fie naä)H bei üä^tt in ber nnirmen ^tnhe fi^en^ (ein

£üft(^ um ba$ ^ant, oben aber Stauwinb gebt^ baf bie

Selber feufjen unb fie bai ferne Se^en unb kaufen bU
in ibr S5ettc b^t^en^ ober bai .fnarren unb ©irren ber

reibenben ©t^mme unb t>om getfen bai JBret^ unb galten

ber £annne — ober im ^btinge^ n>enn bit neugeborenen

S5d(be n&^Üi^ aU t^beratl t>on ben ^oben raufi^ unb

abnung^reicb and D^r f(blagen ed ift feine Sabred«

^t, in ber er ntc^t bie ^aä)t bu iBaibti gefeben*

@r bi(^tete un!b er^blte auf ben Sktnberungen wie ^^er
unb ^ä)tü&tmU fi(^ in ^^ta^itn unb ©eföbte ber ®n6be
^nein^ wie fr6be?, aber ber bi(^terif<ben 9lebe febtte jd^t bod

btc^terifi^e £)$r j benn er in feiner ©nfatt wu^ m<^t, b<t%

ittariffa tnel öfter an 9lonölb ba^tt, aU er felber, unb

Sfo^oraia an Älariffa, X^för aber, wenn fi(^ je^t ein £»^r

fÖr ibn auftat, fo fielen feine ©orte in empf^gli(^e
f(bw{tlere ^erjen unb locften aut ibnen 93lumen empor,

gr6§er, bunfler, buftenber üH je juöor,
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93om SSater toot feit langem garfetne S3otf(^ft ge«

fommen^ ®yegot« Sniel Mieb au«/ un& )u i^ttt Uniru^e

bduette fc^on He Sßeti'd^Ieientng ted ^mtneU i^ber mer^^ti

^ge^ fo ^a^ man ni(^t gegen SBitting^aufen fe^n fonnte*

Die ^o^lmeife wiuf^e nic^t me^t ge^6rt/ btt itrammet^^

Dogel Wttx fort nn1> fajl i&Qliä} }og ft(^ bmä) ten grauen

.^immel (er gtaue ^aben btt SBon^ergdnfe^ naä) @öben
jie^enfe,

Oft, »enn 5er ^aä^tmhtl Aber 5en @ee fonf, riefen«

armige ^c^atten turc^einanbergriffen^ unten am 9Baffer

geflattlofe fcb^arje X)inge flanben unb bie fanfte üKonbe^«

fC^be öberaU ben ^erlenf(or in ttiAtt, gebau(^te^ ®etb

gof : fa^ büt fc^6ne ^aar in bem bereite gebeizten ^immet,

burcb beffen ^enfler ibr Sam)>enti(bt gotbne %ibtn binau^«

ff>ann in bie ©ilbemacbl bet 9lebetd/ unb ^oriffa go^ all

ibr Sieben unb i^r hoffen in bie .^arfentbne unb 2fobanna

fab fie Iiebrei(b unb erbarmenb an, in ibrem ^erjen benlenb,

0, e« ifl ni<^t gut fo — mir a^nt, e« ift nicbt gut fo . .

.

„®ie f(b6n er ijl unb wie bo(b er unfere ©pratbe rebet,"

fagte ^tariffa plbl^m.

„^hef/ entgegnete 3^obanna, „eine6 $tage« wirb er fort*

geben unb ein ^etb »erben, wie fie fagen, b* b» ^ wvfb

SKenfcbenMut t>ergie^en wit bit anberen, obne um ben

®runb ju fragen, wenn nur 2(benteuer unb ®efabr bahei

ifi, unb ba wirb er ficb erfl gro§ unb wörbig bünfen* Mleht

au(b, wie bu fagfi, no(b fein S:^r6pftein beutf(bed 93Iut

an feinen ^dnbcn, fo wiffen wir nicbt, ob e6 nicbt in bem
9(ugenbli(fe ber Satt fein {ann, aU wir ^iet reben, ober

morgen ober übermorgen e« ifl ein ^cittit gewatt«

tdtiged @efcble(bt — o wie baffe iä) fie, biefe SWdnner!"

^ariffa Idcbette fetig vmb fcb^ttette fanft bat ^aupt
&iblii^ war ein ^benb gefommen, ber ung{ei(b feinen

grauen ^orgingem fo rein unb !alt, mt eine üui ®olb
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gtgoffene kuppet übet ^em Sal^e ftant» utU> auc^ blteb^

ja b€t nac^tö ft(^ mit einem Übermaf ^et; Sterne f^ttte^

^§ m<m meinte^ fie ^dtten nic^t 9{d| unt einer beruhte

ben anbern»

Sine febt fafte ülacbt folgte unb aU bie @onne auf«

gegangen^ {lanb ber gan^ ^BaH in weitem Steife ba^ in

lavAex tm%m %mätn btennenb unb gti^etnb^ fo H^t, aU
XD&et TUid)H betr g<m^ ^emenbimmet t^tf ibn ^etaU

gefunfen.

@regor gab nicbt iu, ba^ man im Steife unb ber WlotQern

ndffe aufbrec^^ fonbem erfl gegen 'SiittaQ, aU ber un*

ge»6bn{i(b (atten ^ä^t eine ungen>6bnti(b b^^^i^ @onne

gefolgt war, traten fie ben ®eg auf ben erfebnten a5I6tfens

flein an*

®ie UKtren jie^t lange nicbt bort gen>efen« ^e t>erdnbert

»ar ber SBalb! — 25id ine femfle S5Iau jog fi(b txt^ gabt*

rot unb ®etb be« ^bfle^, wie f(^wa(be blutige ©treifm

burtb tat Ddmmerbuti^el ber 9iabelw<llber gebenb, unb

alUt war rubig/ gleicbfam ergeben ^axtttib, ba% ti tms

feinde. 9tur ber ^nrntel, fo lith unb rein, xm einfl, ol^e

ein einzig S6t((ein, jog ikber tit fcbweigfame ^tbe^s
trauer f^moaxt* ^obanna fanb bur(^aue ben fleinen Hauen
SS^I m(bt am Satbe^ranb, wie febr fie ibr 9(uge aucb

anfbrengte unb xoit flar unb fafl wefento^ Ht ^erbfHuft

aucb war* ^tariffa, reit gew6bnti(b/ richtete hcA Slobr

aber cax^ fie fanb ha'6 ©^tof ni<bt, fonbem rödfte

unb r6(fte am Sßalbe^faume entlang unb wieber jurdd!,

fie fab wobtbe{annte S3iegungen unb Linien, in beren 9ldbe

tat e<bIof fein foUte enblicb erftdrte fi<b hat Siatfet:

wenn avi'^ ni(bt am ganzen .^mmel, fo lag bocb an bem

fernen SSkttbfaume wn Heinee ®5tlKein gerabe ta, wo
fie tat äkterbaue feben fottten* Tregor glaubte, fie

fottten ein wenig warten, etwa t>ergebe tt halt, wenn tt
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nic^t fei, wie im ^erb|le(fo oft, daf btt Siebet an einem

einzigen !(einen fünfte anjufc^iefen beginne, n>ie ein

unbedeutend 9ß6ll(ein, bat betein^dngt, bii tt fic^ ft^netl

t>arg(6^ert un& en&ti(^ gan^e SBatbfhecfen ein^öUt. 9Benn

le^tere^ (er %aii ifl, mitrb morgen gewif fc^tec^te^ ^Bktttt

fein unb bann f^attm fie »ergebend,

@ic roartcten» —
STber webctf t)ergtf6ferte fic^ ba« 2B6(ttein fonbetKc^, nod^

auc^ Det^og tt ficb, hit fogar bet @md barauf brang, bie

6a(^e fihr beute gan) aufzugeben, ba ber 9lac^mittag ie^t fo

furj fei unb fie boc^ hti jwei @tunben brauchen !6nnten, hi^

fie in ibr ^au« fdmcn, ÜÄorgen fei gewi^ atten SInjeicben

nacb ein nocb fcbbneter XaQ unb er werbe fie fobann fo

früb öB m6g(i(b ^exanffd^ttn» 9lo(^ breis, no(ib »iermat

faben fie burcb bat SRobr, aber obne @rfolg, unb fie trennten

ficb enbti<b ungern unb unrubig t>on bcm ^la^e* — 9Äan

langte ju ^aufe am £Hefetbe golbene wunberf(1^6ne Kuppel

wie geflem, baute ficb aucb beute abenb ober bit bunHen

abenb^fcben ®a(bb6ben auf unb badfetbe ©immetn ber

@efHme fotgte wie geflem, aber fafl nocb bicbter, alt fdnfe

ber ganje Jpimmet in einem teifen liebten @<bneeregen

nieber, worauf ber MlU einen noc^ Rareren ^lag propbejeite.

%itet fucbte bie SUube» ®regor t>erbracbte eine fcbwere

fummertJoHe Otacbt

^bKcb fam ber SRorgen. ©iefetbe fpiegctreine @onne

flieg berauf, toit geftem, unb beteucbtete ben 9leif, ber

\ä)ntU fo 25(att alt ®tat ber SSeratterung unb bem SSerfaUe

entgegenföbrte. Die üJJdbcben brdngten ben @reid, aber

er bte^ fie bit mm SKittagdluft erwarten.

^ribliii) bra(^ fie auf, wieber t>on einer fafi beiden

©onne geleitet. 3m Smporfleigen fonnten fie recbt-bie 83er*

witflungen btt ^ofled betracbten, wie no(b r&(fgebtiebene

SStdtter rofibraun ober blutrot ober »ergetbt am ©trauet«
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xottU fingen uttb mie 5te §<mt{rduter un^ 5ie 93(dtte( det

Sdtctm vmb Ne aufgefc^offenen @<^fte gtet(^f<mt gefotten

uni> f(^(app ^ab^ittgen.

3o^atma mar Ht erjle am @Kpfe( 5eö §e(fen^ und or^ob

ein tautet Rubeln; bcnn in bcf gta^fCoten £uft, fo rein, aH
toitt fie gor m(^ ta, jland ber geliebte fletne SSJärfet auf

bem fSalbe^ranbe t>on feinem S6{Kein mebr ^i>tfbcät, fo

beutli(^ flonb er ba^ ate mü^ fie mit freiem ^uge feine

XdU unterfc^ben^ unb ber ^immtl war t>on einem fo

fanften ®ianii, aU n>dre er an^ einem einzigen ^bejffleine

gefcbnitten.

^{ariffa ^ite in^wifc^ bat SKobr befejHgt unb gerichtet

E(uf einmal aber fab man fie juri^dftreten unb ibre S(ugen

mt fonberbarem ^u^brude auf ®regor b^f^n« @oglei(b

trat 2F0b<tnna t>or bai ®tai, ber ^S^ärfet flanb batimm,
aber fiebe/ er ^cttte feixt^cb unb aufbemiKauem>er!e »aren

frembe ^^toatit ^edkn* ^u(b fie fubr ptthä

—

aber aU fei

e^ ein Ü<berK(b Suftbitb^ ba« im S(ugenMt(te t>erf(bn'unben

fein mi^ffe^ brdngte fie fogteicb ibr Sluge wieber t>or bat

®lat, itbe^ in berfetben mitben £uft flanb ba^felbe ^U>,
ongeteucbtet t>on ber fanften ©ornie^ rubig fl^rr/ i^im Qnt»

fe|en beutlicb — unb ber gtdnjenbe, Reitet funfetnbe Xag
flanb baröber — nur iittatte et ein n>enig in ber £uft,

wie fie angeffaiengten Stuged bineinfab; biet war aber

baber/ weÜ ifye ^eti pocbte unb ibr S(uge }u wanfen begann.

kit fie fi(b nun obnmdcbtig }uri^<nebnte^ ^ttte fie eben^

wie Älariffa mit fcbneebteitbem-^Sfnttt^e fagte: „(it ifi

gefcbebcn.''

„^t ifl gefcbebcn," erwiberte @regor; ^mir abnte geftem

f<bon out bem fanften unbeweglicben ®6{Hein — aber

(äffet mi<b et oucb erb(i<fen."

WHt biedern Sßorte ^i^aute et in bat fSto^t, aber ob auä^

fein STuge bmä} ttbung «ietmat fc^drfer war^ alt bat ber
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^&td)tn, fo fa^ et toc^ auc^ nic^td anteti, ali fie: tn

f(^6net ^(ar^ett einen gewaltigen Zwtm t>on bem Sk(^s

wnbe emporfte^en o^ne Xxtä) vmb mit btn fc^wotjen

95ran6flerfen, nur fc^ien e^ i^m, öW fc^webe no(^ eine

gonj ft^wdc^e Maue ^unflfc^ic^t übet btt SHuine* ^4 war

ein un^eimti(^et ©ebanfe^ baf in tiefem ^txQmhtiät

bctt t>ienei(^t ein ^twalü^e^ J^eg^getömmel fei vmb

%atm gefc^e^en, feie ein Wtmfä^tn^et^ jenreifen

fönnen; [ctbtt in bet ®tb%t btt ®ett unfe btt SBats

bu wat btt Zutm fetbjl nur ein ^unft 83on

jhtegdget&mmet wart man gar ni(^t^ inne unb nur bie

l&ä)tlnbi f(^6ne SRu^e fianb am ^inrntet unb über ber

ganzen ®n6be*

Qt ergriff b<ttt ba« ^erj be« alten SÄanne«, ba^ er mit

ben ^^bnen fnirfc^te^ jeboc^ er tat ni(^t ben geringjlen

^merjenitaut^ fonbem t>om SRob^c wegtretenb^ fagte er:

>Z>a b<^ben fie ttwai ba»on, wenn fie bü^ alte tkt^ aU
brennen^ wo man o^nebie* halb ein neue« ^&ttt fe|en

muffen, — SBo« er bcd) för ein erfahrener ^eg^mann ifl,

euer Später; erM e« gerabe fo 9orau«gefagt, 2^6ftet eu(^

nur, meine i^nber — Ätoriffa, f(^ut nic^t fo f(^rerfb<»fi

auf einen ^unft ^nau« !''

,,3<»," erwiberte fie langfam, ;,bad X^ä} ifl t>erbrannt

worben, ba« fe^en wir, aber toai no(^ gefc^b^ if^/ ba«

feben wir mit biefem Slobre mä^ fagt, worum fommt
Suer @n!e( Slaimunb mcbt, warum feine S5otf<^aft fc^on

feit 2Bo(^?^
„®eit nicbt« entfcbieben war," fiel @regor ein; „geflem,

oorgeflem !ann ber S3ranb erfl flattgefunben boben, batnm
wirb unb muf morgen ober übermorgen S5otf(bdft tm
treffen, ja wer toei^, ob fie nit^ ft^on unfer im ^aufe

barrt, Äommt — e« gefcbob, wa« wir »orau« wuften, —
Daf ein J?au$ t>erbrannt t>on bur(^$iebenben ^eer^ufen
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'^j^'?'*?:^-- v-.—^l-ey.i;:» *'

würbe, ifl nid^H Slbfon&erKc^cö un6 witb oft in btefcm

Äriege gefc^^en fein»"

„2lbfr jtDet 9Renf(^en waren in biefem Jpaufe »
/'

„Unb einer tö\)on," unterbrach er, „war einf! ein großer

itrieger, ber gen)i§ för Sfbjug unb @c(eite ober für e^rtic^e

^aft unter^anbett 6aben wirb/'

„Unb ein anbercr war babei," fu^r ^tariffa fort, „ber

fügte, ha% auf bem ^oc^t>ere^rten Jpaupte !cin einzig ^^rc^en

foWte getiiftet werben/'

„Unb tt würbe auc^ fein einjige^ g«töftet, wenn Slonatb

zugegen war .
.

"

„Ober?"

„Sd ift auc6 auf feinem Jpaupte fein einjigeö mel^r

(ebenbig."

3*wi ,öngfh)o((e ©efic^ter fa^en in ma^ofcr 95cj!Ärjung

auf t^n*

„ÜÄat^t mic^ nic^t fetbfl jum Sporen," rief er unwittig

auö, „unb jagt mir nic^t finbifd^e 2(ngfl ein — xd) fage

euc^ ja, e« ift nii^ti gef<^^en, weit'ö ju unoemönftig wdre

barum gebt eure @orge unb euer ^erj in ©otteö

Jpanb unb ^arrt nac^ cureö SSaterö ©itten auf bic ^nU
fc^bung» Äommt, nel^mt weg ba^ SRo^r unb laffet un6

ben ^mweg fud^en/'

2Iber fie nahmen bat Blol^r nid^t weg, ^tariffa warf

fic^ neuerbing^ oor ba^ ®\at unb fa^ lange l^inein — aber

biefelbe eine SJotfd^aft war immer barinnen, boppett

^flenb burc^ biefetbe flumme ®nf6rmigfeit unb Matf
f)tit ^uä) Slo^onna fa^ ^inburd^, um i^n nur gewönnen

)u {6nnen, ben bro^enben un^eimtic^ %nhliä; benn

foBalb fie bat ^uge wegwenbete unb ben f(^6nen blauen

Satbbuft fo^, wie fonfl, unb ben KeBtic^ blauen ©örfet,

wie fonfl, unb ben tad^enben Mauen ^mmet gar fo

prangenb, fo war e^ i^r, aU f6nne e^ ganj unb gar nic^t
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mbQÜd} fein — un& wenn fte roie&et in ba^ ®iat fö^, fo

roar'ö, aU fei fetbfi &ad ^eitere girmament büj^er unb

fc^red^aft unJ) baö ©öfb&unfet ein riefig ^inauöge^enbeö

fc^würjed 95a^rtu(^,

dnUid} — Ätariffa fa§te fic^ juerfl un& fcen ©ebonFen

t)crn)etfen&, £»cn tie crjle Sic^^i^^öftigFfit eingegeben,

n&mXid) attjugteic^ aufzubrechen un5 fojle eö, waö eö

ttjotle, bad SSaterb^ud ju fuc^en, fc^tug fie t>or, o^nc

«Säumen in ba^ ^auö ju geben unb fogteicb einen ber

Änecbte auf Äunbfcbaft auöjufenben, unb, hii er jurödPs

febre, ober ein anbcrer 95ote eintreffe, hei öorfi^tigfl^cr

95en?a(bung ber ^ugdnge im ^aufe ju Derbarren. ©ogteicb

nabm fie aucb ba^ SRobr ah unb fcbob ed ineinanber, ficb

felbflt unb Sobanna jeben ferneren $8(i(f fhenge oerfagenb,

um nicbt (dnger ben untätigen ©cbmerj unb tk oieHcicbt

unnfttige Slngfl ju n&^tm.

Sobanna, mit einem ©cbmerjbticf, tie^ ed gefc^eben; aber

e^ toberte in ibr aucb 93en)unbcrung ^(ariffad auf, bie

wieber ibre fcb6ne f!ar?e ©cbwejler geworben, ber fie ficb

fonjl fo gerne unb fo (iebenb unterworfen ^atte.

©regor bittigte atteö, nur nicbt ba^ SBegfcnben eine^

Änccbteö, „Suer 93ater," fagte er, „tvci$, baf ibr bie^ SRobr

^ht unb t)on bem ^tanbc ber X^inge unterricbtet fein

muffet: er wirb bober feine ?D2inute fdumen, eucb boö

9ldbere hmb^utun. — 2>er Änecbt fonntc in geinbeöbanb

geraten unb in ber 5(ngflt euren 2(ufentbatt offenbaren/'

2)ie TObcben faben ein unb gaben nacb»

^od) einen traurigen 25tirf taten fie über ^ite unb

25reite ibrer bcrbffticben ©itbniö unb bann t>ertie§en fie

ben ©ipfct ibre^ »ietgetiebten §etfenö mit ©eföbten, fo ganj

anber^, atö fie fonfi immer bw^öbgefKegen waren — mit

Slbuungögefö^ten, bie jebe ^eimtic^ angjbott wdtjte unb

ber anbem t>erbttrg unb fie an ibr befdmpfte*
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2tm @ec j!an&en &ic jwet ni^igcn fünften ©cjlattcn bcr

Äncc^tc, bit auf fic njörtetcnj man 6ejlicg taö §tof unb

fu^r über, ©regor Kc^ 5aö Sö^fjcug anbm&cn, im& atö

man 6urc^ baö ^fa^ftor eingegangen war, rour&e ed ein*

gefUnft un& mit £>en Spiegeln t>erfc^toffen, ^lac^tö (often

fic^ He Änec^te im SBac^en ah*

SKorgen erf^ien unt» »erging, aber fein 95otc war

gefommen,

Sbenfo übermorgen,

Unb fo »erging 5lag um ^lag, hU i^rer e(f ooruber

waren, obne öa^ 25otf(^aft gefommen, ©regor gab nac^

unb geleitete fie no^ einmal auf t>en Seifen, Wtit bets

fetben jlarrcn (Sinfac^^eit ftanb &ie Sluine am SBat&ronte,

wie beö erften Xageö, aber niti^t ein J^auti^ einer anbem
9lac^rici^t war t>on ibr b«^wbergefommen, 2)ie 2ing|l

mit breiten fc^roarjen gtögetn fenfte fic^ auf Xat unb ®atb,

Snbtic^ fonfen He erjfen weisen jorten @c^neef(o(fen

in ben bunRen @ee — unb man ^atte nun bocb einen

,Änecbt auf Äunbfc^aft auögefenbet

Slber auti^ er ifj nid^t wiebergefommen.
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2BaIl)ruine

^uf grünem 9ßei^egtunte flanb ein gewaltigem tner«

ecFiger j^utm^ Don jerfaUen^em Slu^enwerfe umgeben*

Qt ^attt fein X)a(^^ unt» feine SRingmauem Ratten (eine

^ote^ gerabe^ wie er no(^ beutjutage ffe^t — ahet er trug

no(^ nic^t bit t>ern>itterte graue %axhe feiner Mofgelegten

Steinmauern^ n>ie ^ente; fon^em »ar noc^ befleißet mit

^nwurf unb Xtinä)^, nur »ar beren 9teinbeit bef(^mu$t

mit ^d^tic^en S3ranbf(cdfen, aud ben §enflem au^ge^enb

vmb wie .^ometenfa^nen aufwdrtö jielenb* %nä) war in

bem du^cm SWauerwerBe manc^ tiefe SSerwun^ung er«

ftc^ttid^, Der SRafen um^er war t>erf<^wunben unb gU<^

einer gejlampften 3^enne, t)on tiefen 9Wberfpuren burc^«

furc^t^ nnb bier unb ta mit einem t^erfo^tten SSaume ober

jirümmcm unbe!annter @erdte htbtät* Tiit größte ^titU

unb ein reiner ^immet mit freunb(i(^er ülotJemberfonne

fc^aute auf biefe Xobe^^ttU nieber» ^n @ebanfe eineö

§einbe6 war ringsum ju erfc^auen^ aber auc^ !ein einzig

anbere^ Icbcnbe6 ©efen fhmbenwcit in bie SRunbe; bit

Ritten waren »erbrartnt, unb ber Ort griebberg (ag in

ixümmttn* @Iei(^wo^( füeg ein bönner btauer Slauc^s

faben au6 ber SRuine ju btm bunRen ^mmcl hinauf, üH
wate fie t>on irgenbeinem menfc^Iic^en ©cfen bewohnt.

3a man fa^ fogar über ben ©eibeboben, ber jwar nod^ nie^t

befc^ncit, aber fejfgefroren war, einen 9leiter eilig bem
Xrümmerwerfe jureiten. €r jwang bat ^ferb burc^ ben

weitHaffcnben Xorweg über berabgeflürjte ©teintrümmer

hinein, banb ei, na^bem er abgefKegen, an bic ^ange
eine^ dfemen $enj!ergitterd, t>on beffen @imfe noä) ba^

gefc^moi^ene @(ad wit fc^mu^ige^ Öii ^erab^ing, wanbte

fid^ bann fcbneti weg unb brang bmä) bai ^Ibt>erf(^üttete

£or in ba^ 2fnnere be^ Zutmei, S^et bur(^ aufgebrannte
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Atzten unb %tnfttt gleiten if)n @dnge unb @emd(^ an^

tu t^m fc^uetttc^ fremb wttamtn, unb au^ t^ren

^6$(ungen »c^tc eine ungttjittc^e 2uft. Dennoch entbcrftc

er hath eine ^6tjenie Sjreppe, au^ noc^ frifc^en SSaumcn

gejimmert^ unt> mit gehauenen ^foften ühtthcdt. Qx

fHeg fie ^inon unb gelangte in einen @ang unt* in ein

ä^orgema^^ beffen ©erfe nic^t eingefWrjt war, SßHe er

buK^ ben finjlern ©eng ft^ritt, fo^ er einen altm 9Ättnn

flc^en^ aber er achtete beffen nic^l^ fonbem ^joc^te an bat

®ema(^. Sin weibtit^ed ©efic^t würbe Unä) bat geöffnete

^uhfaä) ber 5töre fic^tbor.

,,@ufanna^" fagte ber grembe mit fanfter ©timme,

„barf i(^ eintreten?" Die ?Kagb 6ffnetc fogfctc^ hk Zm^
fik^rte i^n burc^ bat ®tmaä) unb 6ffnete i^m gegenüber

wieber eine Xur, bit in ein »eitere« erhaltene« ^immer

führte, (&r trat ein,

®ne ber jwei barinnen figenben fd^warjgeiKeibeten

©eftatten er^ob fic^ foglcic^ unb trat i^m mit ben ©orten

entgegen: „^db un« »on gonjcm ^erjen wiHfommen,
aiitter,"

(&r heftete fein bunHe« 2luge mit traurigem ©lanje auf

i^re biaffen ^öge ja, tt war Ätariffa, Ht t>or il^m

flonb, unb von beren f(^6ner ®efkalt bat fc^warje lilrauers

tltib ^emieberwaWtc, ©eitwdrW faf Sol^anna — ein

9{nt(i|, wei^ wie ^tabafler, fa^ out ber fc^war^ ^or^

^ütU ju bem Äitter ^6ber, unb bie jlropfen, bit auf bie

®angÄ^(offen, jiagten fic^ fc^netter, feit fie i^n fa^, unb

fi(^ mid) 6{>ra(^ bemik^te, i^n ^u grikfetu (it mit bem
bikfler<d^6nen ^uöbru<fe feine« ©efcn« flanb auä) eitiige

^ugmbtiife ^ptadjUct unb hlidU auf bat mit fd^Iec^tem

Rainer t)erftebte ^enfler, unfd^ig, ein einjig 3Bort ^erau««

zubringen/ ba anä} ^tariffa f(^wieg, unb i^r ^Dhtnb unb

i^re 9Bimpem t>ergebtid^ jucften, um bit ordnen ^urücf::
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ju^aUen* @ie fc^ob i^m einen @tu^t ^in, er über trat

^u 3o^anna unb ergriff i^re ^anb, fie fanft un& fejl in

feine &ruden&»

,,®eil Sl^r nur ha feit>," fagtc fie en&tic^ fc^tuc^jenb,

„weil nur einmal ein SWcnfc^ ba ij!/'

„^ömet mir nic^t/' entgegnete er i^r, „e6 fint) erf! fünf
A^age, feit idf) frei bin, unb tiefe bin iä) fafi unauögefegt

geritten, um Suc^ ju fuc^en/'

„@o »aret 3^r gefangen?"

„3c^ war gefangen, fonft rodret i^r nic^t fo (ange o^ne

Jpiife geblieben — nun aber bin i(^ ba unt) hittc (5uc^

inffdn&ig, nebmt atteö, xoat idi) bin un5 ^aht^ ju Surer ^itfe

un& ßurem Dienfte, Steine 25urg an £>er 2)onau ijt jwar

au^ \?erbrannt unb nod^ me^r jufammengeftörjt, aU i>iefe

— eö tut nic^tö, id) brauche fie nic^t, un& baue fie auc^

nic^t mebr, hi^ einmal grieöe im £an&e ift, Einige Wlittd

aber l^abe i^ geborgen, unt» i>ie roolten wir oorerf^ anwens

ben, um tiefet (5uer ^au^ in cttva^ wo^ntic^en @tanJ> ju

fegen* ^ier^er wivb nic^t fo leicht me^r ein geint fommen;
tenn ber Übergang war ^6c^ft fc^wierig unb oon unbebeu«

tenben gotgen, @ie fte^en jegt äiU in ®interquartieren/'

^it einem fc^merjl^aft freunblic^cn ©c^immer i^rer aufs

richtigen Slugcn reichte i^m ^lariffa He Jpanb ^in, inbem

fie fagte : „@o feib 3i^r wieber ber erfte, xoit immer, ber ba

fommt ju l^elfen, 3^r, gegen ben iä} immer fo unbanfbar

gewefen bin."

„Raffet ba^ jegt, Ätariffa," erwiberte er mit tröbs

funfetnben 9lugen, „laffet ba^^ e^ if! »oröber, unb iä) bin

nid^t^ aU dnet SSetter unb $8ruber — wie f^ätte iä^ auc^

al^ncn fonnen ®dret Sl^r t)on je^er »ertrauenbcr

gegen alU gewefen, fo ^ättt {(() dnä} nie mit ©erbung
gequdlt, unb wa^rfc^einlic^ wdre bai Segte auc^ nic^

gefc^e^en
"

,
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„@o wiffet 3^r V

„2luc^ er — ijl cö fo — auc^ er!?"

„2iuc^ er/'

^(ariffa^ Slnttt^ ptfte jd^ hinüber unb ^afc^te nad)

Stttem ; ein ma^tofcr ©c^mcrj I09 darauf, ja fogar ttvoai wie

©rirnm^ at6 fie ba^ Sluge gegen &a^ genfier n>an&te, wie

gegen einen btin&en ^immet — unt» fefun&entang ftarrte,

weit fie fdmpfte. —
9loc^ war e^ faf^ wie J?ol^ntdc^etn in i^ren. ^ugen, uns

^cimtic^ anjufel^en, aU fie ha^ 5(ngefi(^t jurörfwen&ete unt)

mit fafl ruhiger ©timme fagte : „SRitter, wenn Sl^r ttxvat

^fld^ere^ n^iffct, fo fagt, fo erjdl^it e6 unö, wir wiffen nur

&a6 Sine fagt, SRitter, wo^er mi^t 3^r &aö 9ld^ere?"

„Sd^ war tahd*^'

„3^r wäret babei, S5runo?" fc^rie So^anna auffpringent»,

„3^r fei£> babti gewefen^ 95runo," rief fie ntit 5en fc^merjs

ti(^ffen X6nen il^rer ©eete. — „Um (iotteöwiKen, fo

faget/ xvk war eö, erjd^rt — ne^mt £>iefe furchtbare 2afi

t)on meinem .^erjen; mir ift, aU wdre mir leidster, wenn
iä) aHee wü^te/'

Da er unf(i^töffig jau&erte, fagte ^tariffa: „9titter, feit»

barmi^erjig unt> erjdl^tet/'

„^in ^a%" begann er, „war t»aö eigentliche Ungtucf,

— Suer Jpau^ fein ginger ^ättc eö angerül^rt; —
xüdt linU baöon fottte t>er ^ug ge^en — aber ®at(aö ^attt

956(!er gefantJt, micb auf eignet Slnfud^en mit, um in

jenem 2Ba(be (er jie^t fic^ rec^tö »on bier gegen ha^ Wlclt>aus

tal ah) @(^anjen aufjuwerfen unb öen §eint> jurudP«

juweifen. griebberg^ ungtörfKc^e 95ewobner, bie graben

mußten, werben jeittebenö an ben ©c^anjwalb benfen

unb ben Flamen i^ren (5n!etn unb Urenfdn einprdgenj

benn er war ibr unb unfer UnglödP, 3cb fab c^ »orauö.
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wie ed tarn vmt hat (5ucm 83atet noc^ ta^i juoor, tt m^Qt

Ht 95wg <)md9cbcn unt» ju Suc^ flüti^tcnj aber ex tjerwarf

ben 9(ntrag mit ^ttüfhtng^ n>ei( ein Jpaufe .^aifertic^

unter feinem SSefe^te bie SSurg bcfe^t f)iilt ^atmlot,

mit eine @(^at 9Battfa^iret mit dingenden Siebetn fliegen

bie ©c^we&en ben f(i^6nen ®alb ^erön. S« »üt

fä^äliä) onjwfe^en, wie, 6a bet 9lauc^wön au< unfern

®ewe^ren fic^ »erjog, i^re jetfe^ten un& btutenben Änien

jurüdPtaumetten. Äein neuer Singriff rottrb me^r gewagt,

He ^rjfic^tigen unter unö jubelten, aber noc^ bie 9lac^t

fallen wir ben 99ranb ^ebberg6 unb be^ anbem 3^age6,

ba Ht ©Clären fc^woUen, warb im furchtbaren ÜÄorben

bie @(^anje geformt. IHe Unfern jerjldubten, wie

jerbro(^ene6 ®lai ; ein Xeit warf fic^ nad^ SEBitting^aufen,

iü) mit ibnen» Älariffa, alte« wdre no^ gut geworben.

2>er erfle fiegedtro^ige SfnfaH würbe jurörfgefc^lagen
— eine SSJod^e »erging f(^on — unb noc^ eine, — ber §einb

bereit* abgefübtt unb einfe^enb, mit wenig i^m eigentlich

an bem J^aufe gelegen fein Wnne, ^atte nur bm Schein

t)on Sb^^e )u wahren vmb bot willig bie J^onb jur Unter*

banblung. !Da, eine* fcb6nen 9Äorgen6, faben wir, gleicb«

fom wie einen neuen 95efeblöbaber einen jungen 5Wann in

pracbtDollen Kleibern burcb bie ffUi^en ber SSelagerer

reiten, gleicbfam mie Slnorbnungen treffenb." — ^lariffa

mit ^albge6ffnetem SWunbe, atemlo6, mit gefpannten

bibfhnben ^ugen borcbte bin* — ,,®ir begriffen nic^t,

wü* er wollte; bie 3lnfobrer alle, @ture an ber @pi^e,

flonben ebrfur^t^öoll t>or i^m. dt war gerabe SBaffen«

fHllflanbötag. Slm onbem 9Äorgen ritt berfelbe Wlcam
— acb, toie wir glauben, um ju funbfd^aften, ungew6^nlic^

nabe an bie dauern — unb, wie et manchmal ber Zufall

will, ber ipelm entfiel ibm — ein ganzer ©all »on blonben

l^ocfen rollte in biefem Slugenblicf übet feinen 9lacfen— . .

.
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„^Bkat e* nun JBetMcntung, toat c« 83er^dngnid, &öd fi(^

crföUen mufte^ wir »crflanbcn bte ^ei(^cn t>c« Sönglitig«

nic^t, wie o; fo juttcrfic^ttic^ t>omtt, jö ©ucr 83atct mit attcn

SKoffmalen ^6<^i!«r Übcrrafc^ung fa^ lange unt uwers

wanW ouf i^n ^in; — ba fa^ i<^ tiöc^ utib nac^ ein SRot in

feine ©rnigen fleigen, bi^ fie tunfet wie in 3«>n»e68(ut

brannten, D^ne eine @it6e ju fagen, fti^teubcrte er mit

einem üRate feine Sanje gegen ben Sleiter, nic^t bebenfenb

t>a% fie auf biefe Entfernung gar nic^t treffen fonne — ac^,

fie traf auc^ nic^t, bie arme fcbwac^e unfcbutbige 5anje —
aUein fie würbe ba^ ^eic^en ju bieten anbem, bie 2(ugen*

Mi<W t)on wnfem beuten flogen; aucb borten wir sugteic^

bat ^acben t)on unfern Xiopptl^ahn binter un^, 83on ben

©cbweben faben wir nur nocib/ wie wcte »orfprengten, um
ben Steiter in ibre ÜRitte ju nebmen, wie er fanf — unb

bann, ebe und no(b faum SSefinnung wieberfebren fonntc

war fcbon @turm bier, bojN:, überall — wötenb »on

ber ©(bwcbenfeitc, wit nie — Slaucb/ ba^ im Slntli^

auf brei ©cbritte erfennbar war — Älariffa, b^ret 3b<^?"

^SBeiter, weiter," fagte fie onglbott »orgebogen,

„Sd ifi m<btd mebr weiter — bit SBurg brannte, wir

mu^en audfatten i(b würbe »erwunbet, bes

finnungdtod, gefangen
"

^Unb.,.??"

„Ätariffa — So^anna @ture fctbft tie^ Uibe, i^n

unb ben ^aben, friegerif(^ ebrenüott unter ber ^^tmvplatu

üor btm Stttor ber Xbomadfircbe begraben, bie freilitb aucb

abgebrannt war — icb/ »erwunbet unb waffenlos, erbiett

(5rlaubni6, beijuwobnen."

„Unb i(^," rief ^(ariffa jurörffinfenb, „war ed, iä}, bie

SSater unb 95ruber erfcbtagen" — unb fie bracb, heibe ^inbe

t>or ibre Slugen brörfenb, in ein witbed ©cbtudbjen au0, ba%

i^t ganzer S5au barunter erbitterte, 3ob<mna, fetbfl faum
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i^rcr Ärdftc mdc^tig un& fc^6n, rote ein Qt^othmtt Snget,

flanö bo(^ fogtetc^ auf un& ^rörfte Ätoriffa an t^ren 95ufen,

ba0 ^awpt t>erfe(ben an i^x ^et^ legenb nnt ed auöroetnen

Iaffent>, w&^xmt> fie i^re J^dnte Ueblic^ ^&ttli^ um fca^fetbe

legte un& fetbfl J>ie ^et^en Xrdnen auf fie niefeaffaHen Kef
J)cr aiittet roifd^te fic^ bai SBaffer auö feinen f<^6nen

tunfetn 2tu9en \xnt> flonft in tiefem @(^marj ba, ahtx er

(eteute nic^t, 5a^ er feen irrigen burc^ fcie ©rjd^tung ^eröor«

gerufen; benn er roufte me% wie ^erjjerrei^ent biefe

S^rdnen auc^ feien, ba% i^nen iiHnbenmg folgen roerbe, uns

fdgKc^ fu^er unb ^eitfamer, aU all i^re frühere bumpfe
ßrgeBung. 2Iu(^ t6fle fi(^ ba(b bae erfle fram|)f^aftc

@(^(u(^}en unb nur me^r ein (eifed, !aum ein ^6rbare^

SSJcinen riefelte bntii) ba^ totenfKtte »erbunfefte ^immet
unb enbtid^ auc^ bie^ nic^t me^r* ^tariffa, o^nmdci^tig

fd^miegfam, (ag finbli(^ an So^annaö ^erjen, »on i^r

wie früher, umfc^Ioffen — unb roie bitter aud^ bie erjlen

S^rdnen beiber ^ert>orgepre^t roaren, fo ftoffen fie boc^

jc^t leicht, reic^tic^ unb roie »on fetbft, ja fogar linbe fuf,

roie bai le^te 93tut eine^ getöteten ©efd^öpfeö,

Snbtic^ nac^ langer ^tilU ^ob ^tariffa roieber i^r .^aupt

unb iUuge m6be unb oerüdrt ju bem SRitter emf>or unb

fagte teife: „95runo, fagt un« nun auc^, roo ift ba^ anbete

@rab unb roie . . ?" S^re Stimme erfKrftc neuerbing^»

//Sorfc^et nic^t, Älariffa; »er entrdtfett ba^ SBirrfal

ieneö Stugenblirfd? Sr ^atte eine Äuget in ber 95ruft,

roa^rfc^eintic^ aud einem unferer Doppetl^afen, feinen

Mtpet brachten fie roeg, roo^in, — iä) roeif eö nid^t Srfl

hei ben @d^roeben erfuhr iä), ba^ er alt aSermittler ge«

fommen, ba^ er t)orfc^(ug unb burc^fe^te, ba^ man bie

faiferlic^e 95efa$ung frei abrieben unb ^netn SÖater um
gefi6rt in feinem J?aufe laffen foWe. ^n Xob roar

bie ißofung bet ©türmet— @ture unb alle liebten ibn febr/
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„^iU liebten i^n fe^tr,'' fagte fie öor innigem ©c^merje

latlenb, „alle liebten if)n fe^r — — o ^u f(^6ne, bu

fc^6ne, bu unglucflic^e SSölbroiefeü" @ie »erbotg wieber

i^t ^aupt an So^onnad ^crjen, föfl finbifc^ furd^tfam bie

©orte fttgenb: ,,3o^ttnna, bu jjörnft — So^anna, ic^ liebe

bic^, jegt nw bicb o Äinb, liebe mi<^ nun öuc^

wieber/'

Diefe im Unmaf beö @c^merje^ unb ber $äxtliä}Uit

TOu^te nic^t, waö fie tun foUte; fie brucfte Ht ©c^roefler

on fic^, fie umfc^lang fie mit einer ^ani) unb jhreic^elte

mit ber onbern ober hk gltbijenben Jpaupt^aore berfelben^

wie man tobbetrubte ^inber befc^wic^tigt; fie fetbfl,

hi^ ju Xobe betrübt, erhielt nur Äraft burc^ bU nocb

größere SSetrubniö ber ©c^roefler, Uc fie tinbern wollte,

^u bem aHitter aber fagte fie leife: „Srsai^lt nicbtö

me^r,"

i)iefer aber beugte fein .^aupt im ©c^merje öorwdrt^

unb fa^ mit ben oerbunfelten oon Kranen jitternbcn 2Iugen

auf t)ai fc^önc »or i^m oerge^enbe @efc^6pf, ba^ er fo lange

geliebt, bai fein ^erj fo lange begehrt ^attej eö wollte i^m

öor iKitleib jerfpringen unb e6 war i^m, alö brc^e fi(^ mit

i^m ber gufboben beö ©emac^ö. ©ac^te wollte er ^inauds

ge^en, um ben ©c^wefiern ^eit ju gönnen, aber Älariffa

^6rte feine Stritte unb fab pt6^lic^ auf unb fagte: „95runo,

ge^t nic^t, ed ifi ^ier fo bunfel unb wir ^aben niemonb,

ald einen alten ÜRann unb feinen ^nfel 95runo,

laft unö ein genfler machen/'

„2llteö, alleö, ^lariffa, werben wir machen laffen. ©e^t,

id) werbe noc^ ^eute um Slrbeiter fortreiten, wir werben för

ben ®inter ein 9lotba(^ auf einige @emd(^ f«§«i/ Scnft«/

Citren, Stiegen, alleö anfertigen — @urc ^arfe werbe iä)

auö bem ©alb^aufe ^olen laffen — Sure 256<^er, ba^ i^r

bem SBinter getrofl entgegenfe^en f6nnt/'
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„SB« fc^en je^t ottcm fletrofl entgegen/' fügte fie, intern

fie mietet i^t 9(nt(i^ auf Slo^annaö ^d^uttet legte*

©et SRittet ging j!iU ^inauö. St fprac^ mit ©tegor^

9laimun& unt» t»en SWigben, unt> nad) einiger 3eit fo^ niön

i^n »iebet übet ten gtauen gefrotnen SSoben bavonreitem

Sin ^flotbac^ n>ür gefe|t, 2;ore, Stiegen, ®tm&ä)€t

wichet eingerichtet^ ober immer [ab bie S3urg wie eine SÜuine

aud» 3ttbw !ömen unb »ergingen unb immer fab bie 95urg

wie eine SKuine au^. ^Ue ^etc^en 9lona(b6 trogen unb ber

^ieg/ i^att ein (^be }u nehmen, bauettt nocb in bie Sabre

unb 3o^re, über nie mebr erfc^ien ein geinb t)or ®ittings

Raufen; ein Xeit wu^te^ wan fie fär SRonütb bebeutete^ ein

$lei( fünnte weber SRonüIb, nocb bie §ef!e,

^e ©(^weflem tebtcn fortün bort, beibe unoermd^tt,

3o^ünna war eine erhobene Sungfrüu geworben, rein unb

flreng/ unb ^ütte nur eine Seibenfc^üft^ Siebe fär ibre

^wefket* Ätürtffü Xiehte unb begte SRonülb fort unb fort;

in ben gotbnen ©ternen fab fie feine Jpüüre, in bem btüuen

.^mmel fein Sluge, unb aU einmüt ein ^ufüt( {ened

^enbafte ©ebic^t be* britifcben @ingerd üuf ibre 95urg

berübenvebte/ fo füb fie ibn bünn oft üU ben fcbonen

elfigen btotibgetocPten ^nüben üuf feinem SBügen burcb

bie £6fte fcbwimmen, ben 2itienf!cnget in ber rccbten^ünb,

ibr entgegen, ber ^anenben Xitüniü, @etb|f, ü(^ fie fcbon

üCbt^ig 2fübre att geworben unb tdngfl rubig unb b^ter

»or, fonnte fie ficb ni<bt onberd benfen — fetbj! wenn fie

ibn nocb tebenb trdumte unb einmüt fommenb — aXi

büf er aU fcb^ner btonbgetotfter 3Ängting b«feintrete unb

fie liebeuoU ünblirfe. ®enige SWenfcben befucbten bie fett*

fome t>erwitterte ^urg, nur ein einziger SRitter ritt juweiten

ah unb ju*

®ne* Xüge< btieb er üu<b au< — er wüt geftorbem

X>a^ bie ©c^wejlem fe^r ati geworben, wufte man hii in
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bic ncucfUn 3«itcn, un6 btt ^itt jeigtc bk Kammer öer«

fet^, aUt hin SWenfc^ fennt i^t ®xah; ifl cö m bet t>ars

fattenen ^^^oma^ütc^e, o&er bedt cd einer ber grauea^tetne

in btt 95ttr9, auf benen jegt bie Riegen Kettem? — Die

Sßurg l^atte nac^ i^nen feine SBewo^net mc^^
©eflUc^ liegen un& fc^weigen bk unewnefticken ^&ibet,

IkUiä) xoilb wie e^e£ienu ®regoir l^atte £)ad 9Ba(£)^au6

angejiknbet un& ^albfamen auf bie 6tette gejbeut;

bie Sl^omen, t)ie 85uc^en, He gierten vmb on&ere, He öuf

btt SBatowiefe flanken, l^atten jal^(rei(^e Sflac^fommcn«

fc^aft unt übetwuc^fen &ie ganje ©tcUe/ fo ba^ nneber

Ht tiefe jlungfpdulic^e 5ßi(tniö entflanb, wie fonjl un&

wie fie noc^ ^eute ifl,

®nen alten ÜÄann, mit einen ©cremen, fa^ man nod^

6ftar bmä) bm ®a(b ge^en, ahtt fein 9Äenfc^ fann eine

^dt fagen, wo et noc^ ging unb eine, wo er nic^t me^t

ging*
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