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2lbfcf)ie5 t)on ©enttöbtugg

[od) btö jum regten ^crtertbonnerö^

t(k^ 3Cbcnb Ratten jte gemeint, btc

armen Äabettenbfibfem , eö ftee
einfad) nid)t fein, baß fte »icber fort

mfiften üon ©entiöbmgg, in tiit

mörrifdje ^ta'bt unb ben ^df|tgen3anf bcr @rf)nfe*

(Sie Ratten fid) eingebifbet, im fdjlimmflen ^att,

wenn jebe ^x>ffnung gefdjmunben tt)dre, fo txi^ {xt

(dngjl nid)t metjr baran bdd^ten, »erbe |tci^ ju aller*

le|t bie 9?atur in^ ÜÄittel legen unb irgenb eine

rettenbe Äataftrop^e (iiften, jnm ^eifpiel ein (ixti^

beben— warum bennnidjt? IDa^ fommt ja öor

—

ober eine Uberfcfjwemmung, ober eine ?e^rerfeud^e,

ober eine ^I5|li(f)e Ärieg^erfldrung, roai »eif i(f)»

Unb ben langen, fct)6nen Sonncrötag 9^ac^mittag

waren |te auf ber ©ai^flu^ gelegen, gebulbig aui^

lugenb, ob nicl|t öietleid^t W franj6ftf(^en Mraf:*

fiere linB ben 5Berg l)eraufgef^rengt fdmen ober

öon redjtö Ut babifd)en Sdger mit jtnflem SBaffen*

riefen unb fc^mettemben trompeten.

@rfl je$t, al^ jle nad) ergebniölofer Erwartung

niebergefd)lagen tjeimfe^rten, mit @p^eu, baöi^nen

hit ^irtenmdbcf)en umge^dngt, uberwudjcrt wie

jwei wanbelnbe (Gartenlauben, unb im 25dmmer*

jwielicfjt gewahrten, wie W ©roßmutter erbar*

mungölo^ ben Äoffer )(>(Ldtt, begriffen fte, \ia^ fte

öon ber ganzen SÖelt »erraten waren. 2)a Vetterten

|te in i^rem @lenb juoberfl auf ben £)fen, leifrten

®?)itteler, S){ea»(Jb(l)Cttfeiiitc 1
'



ben Äater, bcr jid) bort tn einer Sacfe eingenijlet

I)atte unb tticf^t tt)u^te, miU er »eidjen ober nicf)t,

auf ben ©tubenboben unb bucften jtcf) in ben ÜBinfef.

,

Unb wie jte nun »on ba oben im 2)dmmerfci)ein bic

J^err(id|feiten öberfdjauten, tk (te morgen »er*

laffen mußten, ba^ U^rge^dufe mit ber ©eifel barin

unb bem @rof»ater bancben, bem feft)aften, bem

man fo bequem auf tit Äniee fpringen fonnte, unb

bie fliege, t>k i)crfd)Iafen auf bem 5ifrf) Ijerum^

fpajierte unb morgen, ad} @ott, wenn jte fdjon

tdngjl fort waren, nocf) I)ier ^erumf^ajieren burfte,

tu @föcflid)e, üerfpürten fte fotrf) ein unreibtidje^

ÜÖet), baf jte anfingen ju wimmern* SOBeil aber bie

Älagetone fo unerwartet natörlid) ^eröorfamen,

baf e^ jte felber erbarmte, gerieten jte auf ben @in^

fatt, man fonnte moglidjerweife audt) ©roßeitern*

^erjen tamit erweidjen. 2)eöt)alb fuhren jte nun mit

i^rem Sammer abjidjtlid) fort, erfl fct)U(f)tern unb

'pr^belnb, ^emad), aU baö nid)ti frud|tete, in

jweijiimmigem ^reöcenbo, fdjrießlicf) mit refolutem

J^eulen wie bie SSerbammten. 3njwifct)cn r^jlcten

bic Reifen platten i^re ©dfjenfel, fo baß i^r Älagc*

gefang in grimmige ©djmerjen^beteuerungen auö*

artete; unöerfe^enö rafcfjelten jte in itittm @p^eu«

ge^eg ober ben Ofen ^inab, fnurrenb tok ^wti

färbet im ^rdrienbranb.

£)^ne red)ten ©tauben, nur nm ja nirf^t^ ju

unterlaffen, »erfurfjten jte nod) eine le^te SKoglicf)*

feit : über dladjt fc^nctt franf werben. SÖie wirb

ein SKenfd) franf ? inbem er jid) erfditet; voit er*
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fdftet (id) ein SKenfd) ? baburd), baf er naffe^öße

befontmt ^otglicf) tatrcfjten ftc, aB alle üBctt

f(f)tief, bte ^fife inö ÜÖafd)6erfen, feiten f!cf> im

J^emb aufö ^enjler6rett, bte tropfnaffen ^fi^c narf)

aufen, in bie fÄ^fe 92a(fjtlnft geflrecft nnb crwar:«

teten bann in ben 53etten tk 3ßirfung*

„@eroIb, 6i(i bu franf?" fdjnetttc ber Keine

^anöli auö ben Äiffen, aB i^n tit SRorgenfonnc

in tk 3(ngcn brenbete. „?eiber nid)t Unb bn?"

„dliäjt einmal ^opftoci)/' 3e$t war ed an^, ein^

facf) au^; runbum nirgenbö ntei>r ber ©cfjatten

einer ?Hettung. 2)a bemdc^tigtc ftdf) i^rer bit SSer^

jweiftung, nnb bic SSei^toeiflnng fub il)r @emöt
mit ÜÖettwut üBeil jTe jTrf)a6crgegenfeitig@df|impf

unb @ct)anbe juwarfen, bafür, baf beranbere nictjt

franf geworben tt>ar, mÄnbete bk SOBeltwut in eine

grimmige, jiram^etnbc 95ruberf(f)fac^t, bic g^duflc

in ben J^aaren, mic^ an bie 3ßanb hidj an bic

2öanb, hii ©crolb einen t&c^tigen Ära§(lriemen

»egt)attc unb ani ^an^fi^ 9lafc '35int tröpfelte;

tai crleid^terte. 2)aö üBafdjbecfen kg and) auf

bcm Söoben; tai beruhigte« dlun t^alfen ftc tin^

anber frieblid) beim 3(nfleiben; ©crolb ncjlcltc

bcm ffcincn Snfantcrijlcn baö gcfdttete SSor^cmb,

J^anöfi fd)naUte bem 55ruber Kanonier ben ©dbcf*

gurt 5u, ein mi^fcHgc^ ®efcf)dft, benn ©crolb

tiatte ftd) in ben ?Jerien attfeitig abgerunbet» @c*

flicfelt unb gcfdjmödt, flotj auf ifjrcn funfcinben

^abettenfiaat, ben rof^aarbcbufcfjtcn 5fc^affo tief

in ber ©tirn, betraten ftc ben ^(ur, mclbetcn it)rc
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bcöorflc^entc 3(nfunft mit ©tegeögcft^rei unb rit*

ten fcfjnell »ic ber QJpöwinb fdjlittlingö bie @tie*

gertlc^nc ^inab.

^ .

Unten würben jTe »on ben ©ro^eftern empfan*

gen. ^mv^ erhielten |Te üom ©rofüater ben 5age6*

befehlt ©ic »firben bieömaf nidjt mit ber ^ofl

^eimreifen, eröffnete er i^nen, bloß ber Äojfer fat^rc

mit ber ^ofl; ffir jTe felber gebe eö eine 3Cuöna^mö*

gelegen^ett, bie Sleife fojlenloö au^sufu^ren. „^aßt

auf, voai id) fage : Suerjl gc{)t i^r ju ^uß bi^ nad)

@cf)6nt^al. — ?Hul)ig, i^r f5nnt nad)t)er jubeln,

je^t l)ei0t eö t)6ren waö icf) fage. — 2)en SOBeg nad|

(5cf)6nt^a( ^inab, anbert^arb ©tönbc^en im ^6d)flen

^att, »erbet i^r allein finben, baö ill fein J^ejen^

»erf auf ber breiten ^a^rjlraße; wenn man ein

^dßcfjen in ©entiöbrugg losliefe, »firbe eö »on

fefbcr nad) @d)6ntf)al rotten. Ubrigenö feib it)r ja

alt ^enug, um notigenfattö ju fragen. SWit ^a*

trontafd^e unb @&bef »erben i)offentIidf) ein paar

jc^njd^rigc Äabetten feine Äinbömagb me^r notig

^aben."

„9^eunidf)rig" üerbefferte ©erofb, „ad^tjÄ^rig"

frdtjte ^anöli.

/3et)nidi)rig' ober neuni(itt)rig ha€ ijl 9?eben^

facf)e."

„Der Solf fann |te ja hi€ ^albweg^ @d)6nt^a(

begleiten," warf bie ©rofmutter ein.

„SWeinetmegen, obfctjon eö nirfjt n^tig »drc; ber



(Bd)6nt\)aUx %ahvifid)iot gudft ja rotgelb aui bcjt

SJdumcn »tc ein ÜBteberl)opf.— Sn @c^6nt^af er^

»artet eud) bcr ®6tti Statthafter jum SO^ittag?

ejfem SWadj^er fommt ein SGBagen üom ?anbam«'

mann 3Öeifenfiein in 93ifd)ofö{)arbt; ber \)olt ^ai

SSoci)ter(ein be^ ÜJanbammann^ ab, hai in ®c^6n*

ti^ai beim g^abrifbireftor ©arjiger in ben g^erien

gewefen ift unb ebenfattö am 9)?ontag »icber in hk

©rfjnle muf, 3n bem SBagen börfti^r biö ^U
fd)of^^arbt mitfahren —

"

.^fni!"

„2ßiefo pfui? 2)aö jlnb borf) üKanierenü i^r

fat)rt bod) fonji gerne in einem ÜBagen»"

„5a, aber baö SKdbdjen!"

„©ie wirb eud) nid)t beiden, i^r feiltet e^ öicl*'

mc^r für eine unöerbiente (5l)re anred^ncn, mit fold^

einem feinen, »o^lerjogenen SWdbd^en reifen ju

börfen, wie bie ®ejima SCBeifenflein. 2(ber laßt il^r

mid) eigentlid) auörebcn ober nidjt? 3(lfo mit ber

©ejtma faljrt il)r im SOBagen hi^ nad) 93ifd>of^*

^arbt, unb morgen börft iiiv ben ganzen ©amötag
heim ?anbammann bleiben; wie er eud) bann am
©onntag nad) 2(armun|lerburg »eiterfpebiert, ijl

feine <Bad)tJ'

2>iefem ?Xeifeöeräeid)ni6 fügte biz ©rofmutter

einige Sfßeifungen, Tarnungen unb Ermahnungen
Ui. Wlit bem ®6tti ^tattl^alttv in ®d)6ntf)al, Ui
»eldjem |Te ju WlittaQ effen »erben, fei nic^t gu

fpafen; ber fei ein entfe|lid) flrenger ^err, öor

tt)eld)em alleö jittere, fo baf fie ftdj bort boppelt
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öorfTd^tfg unb vmtat)tl\jaft 6enc{)mcn mußten» ©ic

bfirften itjtt affo jutn 35ctf^{cl ntct)t fo pa^tg an*

gfo^en, afö ttjotttcn fte fagcn : ^umpö je^t |tnb mir

ba, fonbern iijm ntantcrftrf) bte »^anb reirf^en. 3m
bcfonberen ^abc bcr <Btattiiaitcv einen furrf)t6aren

J^a^ gegen feinen eigenen @o^n, ben SOJaj, ober

bcn 9^arrenjlnbenten, wie er im Danton ^ei|lc ; fic

foUten bal)er nie nad) feinem ®ot)ne fragen unb

wenn »on bem SO^aj gcfprodjen werbe, tun afö

I)6rtcn fie nidjtö. 9?dm(id) ber SÄaj fei (eiber fe^I*

geraten»

„:©er SD?aj t)at bodf) »cnigflenö niemafö <Bd)nU

ben gcmad)t wie ber25oIf/' bemer!te ber ®roft)ater

bitter mit einem fd)merj(id)en (Seufjer.

2)ie Großmutter fut)r fort : Unb mit ber @c|tma

SBBcißenftein fottten fie fein fduberlicf) umget)en,

bcnn bie fei erfcfjrecfenb »orne^mer ieutt Mint,

unb i^r SBater, ber ?anbammann, »6rbc öor*

fommcnben ^attö bie minbefte Ungc6ü^rlict)feit

gjfttufam rdrf)en. Wtit fduberlirf) umgeben fei in*

beflfcn nict)t bloß gemeint, fte nirf)t gu t)auen unb

auöjul)6^nen, fonbern iiofHd) unb juöorfommenb

gegen jTe ju fein unb banfe ju fagen» — „®eroIb,

tt)enn biet) ber Äater beißt, beflage birfi nur ntd^t

hd mir." — 3ßenn in ber ^riebliömü^fe, wo fte

oorbeifommen »erben, jemanb nact) bem Dntel

2)olf frage, fo foUten jie antworten, c^ fei je^t in

©rbnung, unb eö fomme in ben ndd^ftcn Xagen ein

auöfül)rlid)er 33rief. Unb im 2(ttt)duö(i, auf ber

legten 3Öirt^{)auöfiation öor Söifd)of^^arbt, fottten
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fte ntrfjt etwa emfc^rcn; benn im TiUf^hn^U »ol^nc

?um|)cntt)are, mit »cldjcr man nicf)tö ju tun ^abcn

»otte* „tiefer ^rief ifl ffir bie ^rau «Statthafter,

ber anbere für eure SO^ama, ber ^icr get)6rt in bie

^riebfiömfi^fe* ®r6fe an ^apa unb STOama unb

atte öerfle^en ftd) öon feI6er, aber eö fommt ba^

neben {)au^tfdrf)(id) barauf an, ba|l man |te auct)

auSrirf)te» Unb bie SJÄonifa, bie SRagb bei Statt?

^afterö fotte fo gut fein unb auf ben ©onntag ffir

Äa(bfleifd) forgen. Unb ber 25o!tor modjte bod) öon

®cf)6ntf)a( ^erauffommen, wegen ber Urgrofmutter,

»om^glirf) ^eut nod) unb ^futcgef mitbringen,

benn ei ge^e il^r nirfjt gut. 2ßenn |te Seit i)dtten,

fottten fte in 95ifd)oföt)arbt —

"

„Unb fo weiter unb fo weiter!" frf|Ioffen bie

53uben, fllÄdjtcten burd^ bie Züv unb p^an^ten fTd^

entfcl^foflen öor ben ^afeetifd^. —
Ob |ie nici)tfelber baö^eburfniö öerfpfirten,öon

ber Urgroßmutter 3(bfd)ieb ju neljmcn unb fte ein

le^tei Wtal nod) ju fe^en, — mahnte eine Stimme
aud tem ^enjler, ali |te reifefertig öor bem J^aufc

nngebulbig auf unb ab fpajiertcn.

3(lö fic in bie Äranfenflube ber Urgrofimutter

traten, erblirften jie etwad «KerfwÄrbige^ : ben

jungen Onfcl 2)oIf, ber fc^lud^jenb auf ben Änieen

(ag, wd^renb bie Urgroßmutter mit Uudienbet

©timme auf if)n einrebete: „3(Ifo f)eilig »er*

f^rodjen, 2)orf, bu mac^jl feine ©dyulben me^r
unb Idjfejl t)om SÄarianneli unb ge^fl nie me^r
in^ 3(ft^duöli? ®ib mir bie ^anb barauf." 2)ad
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tat bcr ©nfel l^olf laut auff(f)Iu(f)jcnb. „Uitb \)tu

ratcfl bk 5I)ercfe öon bcr %xietüimiL\^U9" „3a",

flöflertc X)oIf fautn t)6r6ar. 25a begann bte Ur«

gro^mutter ju beten, unb ber ®rof»ater nnb bte

@rofmutter umarmten ben X)oIf, ber atfobalb »et«

nenb au^ bcr ®tube flfirjtc* 5e^t famen bte Sßu«

ben an bte 9leit)e, öon ben ©ro^ertcm jum Äran«

fcnjlu^l gcfd)oben. „?tcbc ^inber", fl6^nte bte Ur«

grofimuttcr, bann, nad) einer langen 3Ctem^aufe,

t>a^ man f6rrf)tete ftc crfltcfte, jitef |tc ^cröor:

„grfift mir @ure STOuttcr." J^terauf tief |te jtd)

in ben Riffen aufrid)tcn unb recftc mit großer 3fn*

flrengung il)rc ^dnbe nad) ben ©tirnen ber Q3u«

ben, unöcrj^dnblid)c ÜÖorte fallenb. ©crotb begriflf,

erjiauntc unb erfdjrarf anbddjtig. T)ai war ein

©egen »ie im alten Seflament, aber baß eö ^cut*

jutage nod) ©egen gebe, \)httc er nie gebac^t; er

I)atte gemeint, ber ©cgen »dre feit taufenb Sauren

auö unb öorbci toie bic SGBunber. 3(ucf) ^attc er

gemeint, ein ©cgen fei cttüaö ^reubigcö, ©cfjon^ö,

©Idnscnbc^, mit einem golbenen ©djimmer um ben

Mopf beö ©cgncnbcn, unb je^t »ar bie Urgroßmutter

mit ben aufgcfc^woircnen ©liebern, mit ben bßben

3(ugcn, mit bem blutigen Üßafcf)berfen neben jtd),

fo traurig unb ifä^iid) ausuferen, baß er fafl ^dtte

»einen muffen. >Daö jebod> war i^m bentUd) : tie

Urgroßmutter hvaci)te i^nen mit i^rcm @cgen ba^

gr6ßte ®cfd)cnf, baö ein ÜÄcnfd) anbercn bringen

fann ; benn burd) biefen Segen toaren jte fortan

beibe für i^r gan^eö Seben gegen atte^ Unheil gc«
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feit „3d) banfe btr fÄr bcn ©cgen, Urgroßmutter/'

fagte er treu^erjtg, „uitb ber ^an^ü audj." (5r

i)atte eö befer fagen »oßen, attein er »ufte ntdjt

wie. —
fflüxi jlanb ber3(6reife itidjtöme^r im üBeg, außer

baß ber X)oIf, ber |te ^arbwegö <B<i)6ntl)ai begleiten

fottte, immer nicf|t fommen »ottte. ^nhiid) tarn

er bod), unb fofort (lampften |Te, g^fi^rer rerfjt^,

linfen^uß üoran, »on bannen; unb je fd^merjlic^er

i^nen ber 2(6f(f)ieb wei^e tat, befio jldrfer jlampf^

cn |Te.

jDer JDnfef 2)oIf mußte ofenbar franf fein, benn

er faf) breicf) auö, I)ielt ftcf) abfeit^ öon ben Knaben

unb fprad) auf bem ganjen 3Bege fein Üßort ju

i^nen. <Bie aber macfjten unterbcffen i^rem @rott,

mit einem SRdbct^en reifen ju mdjfen, mit gebdmpftcr

Stimme ?uft, inbem |ic alle Unarten unb ?dct>er*

Iicf)feiten ber SlÄdbci^enraffc t)6^nifci^ jufammcn*

trugen : i^re fomifdje @rfcf)cinung mit ben uuücr^

nünftig langen J^aaren unb SRocfen, mit ben finbi*

frfjen Srippelfdjritten, mit ben gefd^mottenen M6tf

pertinien, — i^rc fc^md^Iicfje ^eig^cit, fo baß jtc

»or bem bloßen Sfnbtirf einer blanfen ÜBaffc jtc^ hie

^ugen, öor einem Keinen ^ijlolenfc^uß bic Ö^rcn
ju^ielten, — il)rc iyzvh(i)tlid)e ©c^wac^^cit: eine

ganje @cf)ulfraife crwadjfener 9)?dbd>en öon einem

einzigen fc^neebaUbcwcfyrten ^uben in bic ^luc^t

JU fd)Iagen,— itjre (iitdUit unb unmdnnlid)c 3ier^

fuci)t, immer ein ©^iegelein t)or bem ©ejtdjt unb
ein bunter iaißptn am ^aU unb in ben J^aren—
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,;Unb I)ajl bu 9efel)cn, wie fic fdjmtmmen ?" flÄjlerte

©erofb „cfcfljaft!" „gu altem obcnbrctn |tnb ftc

nod) falfd) unb tjmterlijttg unb lügen/' feerictjtetc

»Oan^fi, f.ber Q^rteftr&ger t^atö jum ^ofl^after ge«

fagt, icf) t)aH gcl)6rt; unb ber fanitö njtffen, erifl

alt genug."

T)a |l6rte ber l^otf unöerfetjenö t^re Unterhat*

tung ; fcf^abe ! nod) nie I^atten it)rc 3(nftd)ten fo 6ber^

emgcjttmmt „@el)t tl)r bort unten tm 5:a( jwifctjen

ben Sfödtbern ben gelben ^abrtffd^rot? X)aö t(l

@tf)6ntt)al; 3^r f6nnt je^t unm^QÜd} nod) fc^ren,

tn einer jlarfen t)atben ©tunbe feib it)r bort." Unb
geigte il)nen mit bem Ringer ben @d)lot. jOann

gellte er bie ,fabetten ju beiben ©eiten ber ©träfe

auf, ^ront gegen bie SOBiefe unb ?RüdFen gegen Ülficfen.

„Äannfl bu ein @et)eimniö bewahren, ©erotb?"

5ifci)clte er i^m inö £?t)r. ©erolbö 93Iicfe reudjtetett

ftolg. „3^iefen ©rief gibfl bu l)cimlid) bem SRari»

anneli im 3Cltt)duöfi, aber ja niemanb onbcrö aU i^r,

unb faU^ bu ha^ SDJarianneli nic^t treffen fotttcfl,

fo jerreif ben 5Bricf. SScrjianbcn?" J^icmit no^m
er iiim ben Sfrfjaffo ah unb flecftc ben 53rief in bai

^utfutter. «O^ntad) fommanbierte er mit tauter

©timme : „ÄabettenbataiUon 3tarmun|lerburg

,

2(ugen ju !" unb fierfte bem ©erolb attertei in bie

^racffd)6fe, bem ^anUi in bie ^atrontafct)e.

(„@trcirf)^6fjer" , badjte ©erolb, „id) riedj'd";

„^uloer," erriet J^anöli, id) „merfö".) „Tülei gc*

l)6rtbeibengemeinfam," erfIdrte25olf, „abcr®erol&

l)at ben ©berbefe^I baruber. — 2(d)tung ! ©ataiUon
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STarmfinjlcrburg, 3fugctt auf! ^ront nacf) @d)6n^

ti^ail 9ttd)t@urf)! 3Somdrt«,^crbfd)rttt,tttarfcf)!"

2)a marfdjtcrtcn bte ^abctten ju 5at, unb ber 2)orf

fefjrtc narf^ ^aufc jurÄcf, bergauf, tjetnt nacf) @enttö=»

brugg. —
@o6a(b er f^tnterm Stanf öerfcfjwunbcn war,

unterfurf)tett bte SBuben tt)re ©efrfjcnfe» fJtidjttg,

wie jTe t)crmutett)attett:@tre{rf)t)6f5erunb@d)tt)cfer*

!)6(jer, Bunber unb ^utoen 3C6er tn »efdjcm un«»

gtaublirfjen, fabeftjaften ?Xettt)tum ! @o ötel \)atten

fie tn if)rctt ffi()nflen ^ofnungötrdumen faum 6ex=s

fantnien gefrf)aut, gefcfjwetge benn in ber SGBtrfttd)?

feit SGBo^f an bte oter ^funb beö feinflen Sagb?

pulüerö ! — ©erotb rang fio^nenb nad^ Titem öor

Übergliirf, ^anUi tanjte »te befeffen aufbcm^recf,

bann bti^ten jtc etnanber ani ben 3(ugen einen

®(^tt)ur entgegen. „3e$t, e^e eö jurOdjuIe ge^t, bad

?eben genießen, grinblid), biö jum te|ten ^ulöer*

tont, ^emadj fomme, tt)a^ ba »olle !" Unb flunnten

in »a^nfinnigem ?auf in ben Sßalb, nm einen abge*

(egenen ©d>lu|)ftt)infel ju erfpüren, burc^ 5Bufd) unb

®tru^>^, 25icfi(i^t unb 23om, über3Baffer unb (Steine,

blinbling^, o^ne3(ufentl)alt, aufwdrt^nac^ ben^lu^

^cn. @ine etnfante I)ei^e ^etfenfammer, bereu jdl)e

SÄaucm »on jKllem ^uc^enwalb überwadjfen »a*
rcn, empfing jte; ^odj Aber ^tu^ unb 2Batb freifle ein

leife^ 9iaubt)ogelpaar. „^ier!" ^errfc^te ©erolb

unb begann hie ftriegerifd)e Sllcf^imiflenmare auf

bem glö^enbficn^elfentifd) auöjubrciten. 3tber ct)c

er t>ie ^octjjeit gcjlattete, ^iclt er guerjl bem fleinen
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Snfaittcriflen »or bem Siegel eine ernfle ^c^pn»
btgt, öon ber ?a|l ber^Berantwortftdjfeit rebenb, bic

er, alö ber tattere, für fetneö 33ruberß ?c6ett auf

bem ©emtfifen trage, ^erttarf) »or ben liefen bc*

©rfjie^putöerö »antenb, »efdjeö, »on Q3ercf)t^oIb

®d)n)arj anno 1330 in ^reiburg erfunben, mit

»a^rtjaft teuflifdjer ^interfifl fid) tot ju jleKen

^^ege, um einem genau in bem 3fugen{>ricf, ba man
onfange ju bfafen, inö ®eftd)t ju f^ringen; cnbtirfj

bemSBrubcr pproterfjnifdje Erörterungen Ü6cr?auf*

feucr, ^^euerteufef unb @rbminen g6nnenb, nebft

ben IRejepten unb ^anbgriffen fhv bic Bubereitung

eine^ jeben biefer ©erid^te.

9?a(f)bcm Sanofi mit begeiflertcm Sßticf nicfjt

bJofi bie brinbejle l^i^jiplin gugeftd^ert, fonbern

ibcrbieö Überrafc^ungcn ber Ätugl)cit in 3Cu^|td)t

gcflettt, ma(i)ten fte fid) gierig anö SBBer!, worauf

binnen furjem unter i^ren ©djwarjffinjlen bic jlille

g^clfenflaufe jid) in eine bonncmbc, flammcnbc unb

qualmcnbc .^otte öcraanbeltc, in toeidjtt bic bcibcn

Äabetten wie jwei ücrftdrtc ©alamanber »irtfrfiaf?

Uten. ?^aucf)enb pufften bie Lauffeuerum ben ^imi
bcö ©cmduerö, bli$gcfct)tt)inb, in abcntcuerlidjen

©d)kngentt)inbungcn, gefolgt öon trdgc nac^fric*

d^enbcn SSoIfenfarawancn. 33rutrote ^unfcngar*

ben entfprfil)ten stfc^enb unb fnattevnb ben ^euer*

teufcin, ^ottifrf) anjufe^en, bod) gdnjiid) ungefd^r?

lid)— man burfte fogar ba6 ©cfidjt baruber Ratten

;

o^nmd(f)tigc, felbflm6rberifd)e SSefut)c,tt)citcr nic^tö,

2)aö «O^rrlic^ftc aber waren bod) bic Seinen, ^rci*
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tiäj, 3«t htand)ten jtc ! 3«t ! Sbcr »a^ metitt it)r

benn? ol)ne ®(J)aufcI unb ^tcfe hie dthe au^ju*

^6^(cit, einjtg mit bcn Ringern unb einem ffeinen

$afd)enmeflrer, baö mad)t ficft md)t fo fcfjneU ! unb

bann f^exnad) nod) ®vai unb ©fdttcr, Steifer unb

(Steine ^erbeifd^re^jpen, ani äffen 5[öeftgegenben,

jum 3(uffliegen, wenn i^r glaubt, baö gctje nur fo

imJ^ani>h\!ivum, fo tdufrfjt i^r eucf) gewaltig» 3(ffer*

bing^ »urbc man baför an^ befo^nt. 2)er Änaff,

wenn bie SWine frac^enb aufflammte ! unb bie SSer:*

gnÄgungöflÄge ber wie »errucft ^erumwirbefnben

^6rjer unb liefet in ber ?uft! unb wenn ha^

^euerwerf oon Änaff unb ^fug fertig war, fam erfl

nod} hai 33e|le: ein fdjwarjIorfigerSlaudjbaff, 6oIj^

gerabe ober bie ^udjenwipfef fleigenb, gefofgtöon

fleinen öerfpdteten (Jrbbeben, unb gans ju(e§t

tt)ufrf)cften nocf) einige ^uföertoofflein gfeid^ 9ÄauI*

würfen burdi ba^ ü)joog^ Sebeömal wenn eine

9Rine aufgeflogen war, fprangen |te ^inju unb
tanjten im 9taucf| ; wenn üoffenbö i^nen nacfjtrdg*

iidj nod) üereinjefte ^oljer unb ©teinc^en um
bie ^opfe fartdtfd)ten, fo wußten |Te firfj öor
watjnjTnniger 2Öonne unb SBrubcrliebe gar nictjt

me^r ju Reffen. Überijaupt, toie geigt man ei^

gentlirf) feinem 53ruber, baf man it^n gern t|at?

3n biefer Smeifefönot fragen |te ^ulöer unb
fletfctjten einanber mit bem (Bd^wefeiatem an.
f8ieUeid)t war bai nid)t ber iLbüdje 3(uöbrucf ber

@9in|>att^ie, gfeid^öiet, |tc öerflanben |trf) in biefer

©prac^e.
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„IDaö fttaßt fci^6n!" erfdjott eine tiefe SWdnttcr*

fltmtne, aU fic eben »teber eine SÄine (o^gefaffctt

f)atten. Unb n>ie fte jtd) untfa^en, ^ielt ein Sanbs=

jdgertt)a(i)tniei|ler mit €^renjeicf)en auf bcr 93ru|l

unb gorbenen ©djnören am Ärmel hinter i^nen»

©crolb jianb xiox ©djrecf öerfleincrt, unb .^an^It

t)ocfte, erwu^te fefbll nirfjt »iefo, plti^iid) aufeinem

^tUUod oben. ;,2Öir tun nidjtö SB6feö/' freifrf)te

er öon bort, „ber ÖnfeI2)o(f ^at eö unö ertaubt"

25er ÜÖact^tmeifler beruhigte fie Idcf)efnb. @in?anb?

jdger, belel^rte er, bebeutc nid)t notwenbig baö ©e*

fdngni^, ein foldjer ijahc and) nod) anbere Obliegen^'

i)eiten in ber ÜÖcft 3um Sßeifpiel feien tit ?anbjidger

t)ie Untergebenen be6 ?Kegierung^|latt{)alterö, weU
d)er jte, tt)enn er tooUc, unter anberm jum J^armlofen

Söotenbienft beniä$e. „STOajjmann ijl mein 9^ame,

unb ber ^tattiiaittv öon ©dj^ntl^ar, euer @otti,

^at mid) gefd^icft, naci^jufel)en »o i^r hUihct, unb

ob cud) nicf)t etwa ein Unglöcf jugcflofen fei, ober

ob ii)v eurf) öielleidjt öerirrt i^abtt 3cf) fonnte nicfjt

gerabe bel)aupten, baf eö fdjwierig ge»efen »dre,

eucf) ju ftnben, man f)at ja baö ^ulöem fajl hii

auf bie ?anb|ira|le gefjort unb ben 9laucf) ilber ben

95dumen gefe^en. 2)oct) fommt je$t, i^r »erbet

junger ^abcn/' ^aö »ar eine 3bee ; J^unger, ja,

.junger \)atUn fie.



«Beim ©6tti <Statmtet
fic er keimte, bcr ®6tti (Statthalter,

ali er irrten bei ben erjlen J^dufem

von<Bd)6ntijai tntQtQtnfaml la(i)U^

tad)te, fc^on »on »ettetn, mit einem

auö tteffier ^rufl fd^attenben @e*

Idc^ter, baß man, ob man »ottte ober ntcf)t, miu

iad)m mufte, „3^r feib ja 9ÄoI)ren !" rief er i^nen

ju. 2)ann (drmte er aKeö SSoIf linB nnb rec^t^

and ben J^dufem unb jetgte mit ben Ringern nac^

ben t)eranfommenben Matetttn* „2)ie fcfjaut an, bic,'

tic l" bonnerte feine 26tt)enfiimme, „ha^f ixt^, ^a^

finb borf) einmal äd)te, »a^re, gefunbe, unüerbor*

bene 33ubenl fo, fo, fo fottten fte fein/' Tta^u

fnirf(^te er, ballte tit ^dufle nnb biidte jomig in

bie ^erne,

3um ©ruf na^m er ben ^anöli auf feine Knfe,

ben ©erolb auf feine redete ®ütt unb brÄcfte jtc

jdrtlic^ gegen |Irf|, fo baf feine »eife 2Öejle ganj

fcl)tt)ars öon bem 3Cbbrucf i^rer^ulöerfopfe »urbc»

,Mi^^id U^r meint i^r eigentlich, ba^ eö fei?"

fd^munjette er mit pftfigem 3(ugenjtt)infem» „dlf

niitl" riet ber steine, „einll^r!" fleigcrtc ©erolb.

— SQBieberum entlief ber (Bbtti fro^Iic^e^ Ocldc^ter.

„J^abt itit'i get)6rt?" rief er unter tit ^entt, „elf

U^r!" „ein U^r! — 3tc^t bod) einmal meine U^r
aue ber^afc^c unb fe^t nad)." „SSier Uf)r", mclbete

J&an^li öerblÄfft» „2)ie U^r get)t nic^t", öcrfe^tc

©erolb gefd)tt)inb, mit gefdieitem 95licf* „@o i)alt
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fie an'öOljr." ®te ging. Se^t ftrtrf) er t^ncn ^htU

tid) über btc ^Bangen. „®utc ^uben", fdimeic^elte

er, mit fofenbem 5:on, etwa fo wie man ju einem

^ferbe fprtdjt, wd^renb man tt)m ben J^atö jireidjclt

Unb auf bem ganjen 5Öeg bt^ jur ©tatt^afteref

mufte Ärein unb @ro^ Ijerauö, um bte gefunben

unöerfdifdjten S^aturbuben ju bewunbem.

„^att ! fltU ! fein etnjtgeg 5DBort beö SBorwurf« l"

wehrte er einer fdjwac^en, blaffen ^rau, bie mit

entfe^tem ©eftdfjt unb ertjobencn 3trmen au^ ber

(Stattt)alterei IjertJoreifte, „nid)t eine (Biihe bcd 5a*

beB ! 3cf) »ürbe bem J^immef auf ben Änien ban?

fen, »enn einer ber SÖuben ba mein @ol)tt »dre,

flatt—." X)en9lefl beg@a$eö üerfd)Iucftc er, borf)

feine 3(ugen roßten »or 3orn unb J^af. ^ie fd)tt)acE)e

^rau aber !el)rte um unb »erfdjwanb. „hattet tnd)

nur an mid)/' fagte er l^ierauf öertrautid) ju ben

Äabetten, „meine ^rau meint eö ja gen)if fecfengut,

allein üom Äinbergemöt »erfleljt fie fo wenig toit

bie ibrigen ?^raucn, wenigjien^ wenn eö ftc^ um
Knaben l)anbelt/'

3tlö er jebocf) bie SBeiben nur fo an ben @ftifd)

fc^cn wollte, ber brausen fafi auf ber ©träfe jwi^

fcfjen ben Sleanberbüfct)en geru|let war, erfrf|ien

feine g^rau wieber um @inf^ru(^ ju ergeben, $war

mit tonlofcr, beinah öerfagenber Stimme, bodj mit

jdl^em entfd^lofTenen SOBillen. @ie bulbe unb etiauhe

eö einfach nidjt, baf jemanb in fo öerwa^rlojlem

Suflanbe mit fo^lfct)warjen ©ejtcf^tern unb J^dnben

unb jerrijfenen unb flaubigen Äleibern ftd^ an ben
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$ifrf) fe^c; crfl mfiftett btc ,Ätnbcr gctt)afd)Ctt unb

ttotbürftig f)ergcnrf)tet »erben unb u6ert)au|Jt wie^

ber !)aI6n)egö ntenfcfjftcf) unb anfldnbig auöfe^en.

Unb hti)itit fd)Iiefftdj bte Sbert^anb, tro§ beut

3(d)fcfjurfen bei <Btatt\)alttvi unb feinem SKaufen

übet bte J^erjrojtgfctt unb ©raufantfett beö »etb:«

lidjen ®efd)tecf)te^»

3(ffo »urben bte Äabetten in eine (5rf>faf|lu6e

neben bem ^^frfjen 6ef6rbert, bort öon ber <BtatU

^altetin unb ber fO^onifa au^gejogen, if^rc Äfeibcr

jum @rf)neiber, i\)ve @d)ul)e jum ®d)ut)madjer ge^«

fd)irft („aber fofort! unb fo gefcfjwinb aU nur

nt6glicf), nur bai attemotwenbigfie, benn in einer

©tunbe ntÄ^ten bie Äinber »ieber öerreifen"), |te

feI6er, einer nacf) bem anbern, ©erolb woran, auf

ben 3:ifcf) geflettt, eingefeift, gefdmmt, gefiriegeft

unb gebürjlet. Üßd^rcnb biefeö ©efd^dfteö ^ortc

man buxd) bie 50Banb ben 'Btatti)altet im Sieben*

jimmer fpeftafeln: „3^r, ber i^r einen Äutfc^cr

üorftetten »ottt^unb norf) baju einen ^errfdjafttid^en,

t^r foUtet bod| »iflfen, ba^ man einem ^ferb, el^e

man eö anspannt, ju freffen gibt; gefdimeige ben«

einem SÄenfctjen»" £)b er benn feinen O^unfen @e*

fÄt)l in ber Q3rujl l^abe, ba^ er jmeien armen un*

fd)ulbigen Äinbern, bie öon morgend ad)t U^r biö

nachmittags »icr Ut^r nid^tS im fragen Qei)abt

t)aben, jumute abjureifen, c^e fte gegeffen Ratten»

^er Äutfc^er fd^ien etwai p erwibern, »aö man
nid)t »erflehen fonnte. „X)ae ifl nid)tö aU elenbeS,

faulet, einfdrtiged @efd|tt)d$," Idrmte ber @tatt=»
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j^after weiter, „t^r fommt nod) bequem nad)

^tfd)ofö^arbt» 3m ®egentci[, tn ber 3(bettbfÄ^re

gibt eö weniger @taub, unb bie iöremfen ftnb ben

^ferben nid)tmet)rfo auffdfjTg. 9?ur ein ^icrqudfer

o^ne^erj unb ®emfit fann auf ben Einfall fommcn,

hei biefer infemalifd^en ^ii^c ein paar arme un*

fd)ulbige ?K6^rein auf ber ?anb|lrafe in ©rfiweifl

ju jagen. Unb bem üBagen wirb e^ wo^l aurf) fein

?Xab abfnappen, wenn er nod) ein SSiertefflünbcßen

wartet."

35ann blieb eö eine geraume ÜÖeilc flitt nebenan,

^ernad) tonte eö: „@uten 3(benb, ^err ©tatt^af*

ter." „©Uten 3(benb, J^err SBafftger; wai> gibt^

@uteö? womit fann id) aufwarten?" „5d) glaube,

^err Statthalter, e^ ifl beffer, wir lajfen ©ejTma

allein abfahren, unb bie ©üben fommen morgen

SSormittag mit ber ^o|i nad); fallö ©ie etwa nict|t

^la$ fdr beibe ^aben follten, fo bin id) gerne bereit,

ben einen t>on i^nen, ober aud) beibe, über dlatiit

ju mir ju nel)men."

„ün unb für fid) i)httt id) burcf)auö nirfjt^ ba*

gegen, baf tie 53ubett bie dlaö^t in ©rf)6ntt)al blte*

ben," antwortete ber @tattl)alter nad) einer fleine«

^aufe, mit nad)brüdlic^er SBctonung, „benn ei (tnb

braöe, gefunbe, uuöerborbene 93uben. <Sie (tnb mir

aüd) nid)t feil, niemanb brandet jte mir abjune^men.

3tber hei mir ifei^t ei ein 3Bort ift ein SGBort : cö ift

jwifd)en unö abgemad)t worben, fte follten ^eute

mit @e|Tma in bei ?anbammann^ ^JOBagen nad^

93ifd)ofö^arbt fahren."
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„'35ei mit f)ti^t c« ehmfaH ein ÜÖort tfl ein

ÜÖort 2f6er cö »ar abgemad)t »orbcn, um gwci

Ut)r »erbe man fahren, unb je$t ffi e6 6afb fönf,

unb 6tö btc 93u6en gegeffen ^aben, fann e^ ferf)^ U\)r

»erben."

„@erf)^ U^r ifl nidjt ju ftjdt; in s»« ©tönbfein

ifi ein 2öagen i)on I)ier in 33ifd)oföi)arbt/'

„S0?einet»egen, fo fei eö ferfjö U^r, »enn6 nid|t

anberd fein fann; aber bann mu^ id) bringenb 6it*

ten, nicf)t eine STOinute fpdter."

„3(uf eine STOinute froher ober fpdter »irb'^ aucf^

nid)t anfommen/'

„5rf) bitte um SSerjei^ung, »enn eö um öier @tuns=

ben 2Serf|)dtuttg nirfjt angefommen ijl, fo fommt ed

fd)Iie^Ii(f| auf eine SÄinute an."

3e|t er^ob pfö^tid) ber@tattt)alter feine Stimme
jum bonnemben ©ebrfitt, t>a^ bie 2Ödnbc gitterten:

„J^err 95al|tger, id) bin ein einfadjer @em6tömcnfd>.

Aber »enn id) aud) öon Äunjl unb ^fi^etif unb Ätaf^

|t! unb att bem dberfpannten Beug nic^t^ i)erfiet)e, fo

»ei^ icf) tod) »aö redjt unb unrecht ijl, unb iyitUzid^t

beffcr afö mancher, ber ftdj »unber »ieöiel auf

feine 55itbung jugute tut 3n »eld^em @efc|, ^err

55al|tger, fielet benn gefdjrieben, ha^ id) md)t ebenfo

gut ein 3(nrecfjt auf ein »enig ^reube in ber 3BeIt

^aben foKte »ie ein anberer? ^i^ bato fenne id|

feinen folc^en Paragraphen. 2(ber baö i)ättt idi

nid)t üon S^nen er»artet, J^err 93alftgcr, baß @ie

mir gcijig unb neibifd) hit SRinuten öorrerf^ncn

»ürben, um mir ba^ ©tdnbc^en @egen»art ber

2*
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brauen dlatuvhnhm ju öcrffirjcn. 3rf) bin ein ©e^

mötömcnfd), .^err 53atftgcr, idh ^a6e aurf) einen

?icf)t6fi(f nötig. üBo^er aber fott id) ben fonfl 6e*

gießen? Scbenfattö nidjt »on meinem 9)?ag. SOBeö#

t)af6 öbrigenö gerabe id) baju üerbammt bin, einen

folrfjen ^ndfmdufer jnm @ol)ne ju ^aben, i|l mir

nod^ heutigen 5agcö einSldtfel. X5a macfjen fit ein

gewärtige^ 2ßefen unb ®efd)rei über ben ©entid*

brugger2)oIf tt>egen ein ^aar Siebefeien unb einiger

lumpigen taufenb ?5^ranfen ®cf)ufben. Sd) taufrfjtc

mit SSergnügen ben SO?aj gegen ben !©o(f. 3(n bem

2)otf ifl bod) ttjenigflenö 9?atur unb ?Kaffe, unb

tt)enn er aud) ein bi^djen über bie ©djnur ^aut,

mein ®ott, bai finb Sugenbflreidje, hit man flrafen,

aber aud) »erbeffem unb öerjeit)en fann, unb oft

geben bie »ilbeften ^üHen fpdtcr bie beflen 9l5flein»

25agegcn fo ein »eibifdjer faft#unb fraftloferÄopf«

l^dnger, bcr einem nid)t el)rtid) unb offen in bie

3(ugcn jiel^t, üom SWorgen bi^ jum 3(benb in ben

SÖdIbem ^erumfd)Ieid)t, |td) öon atter 2ÖcIt abfous*

bert, an feinem gefunben !6rperlid)en ©piet, an

feinem fro^Iidjen ?^efi, an feiner SScrfammfung

teilnimmt, |td) beffer bünft aU alte anbern unb

bod) i)inten unb üorn nid)tö ifl unb nic^t^ fann
— bit ©alle überlduft mir, »enn idj nur baran

benfe."

„:©af tt)ir jwei über 3l)ren fOJaj üerfc^iebener

S$einung ftnb," erwiberte berJ^errQ3af|tgerru^ig,

„tt>iffen »ir fd)on lange. 2)od) je^t ifl nid)t üon

9Ka£ bie SHebe, fonbern öon@eftma unb ben 93ubett»
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5cf) münfc^c ciitfarf) einen bejlttmntten ^efdjeib*

Äann tcf^ baranf recfinen, baf bteSBuben ^nnft fec^ö

Uf)T reifeferttg |tnb? SBBenn ja, Qut, fo »artet ber

ÜÖagen; wenn nein, fo laf idj @e|Tma allein fahren.

3((fo id} bitte nnt eine beutfidje 3Cnttt)ort; irf> benfe,

baö wirb wo\jl Uin un6tttigeö 3fn|tnnen fein.

Ober?"

T)a (enfte ber <Btattiialtet ein. „®nt, gut, ein*

»erjlanben, idj \)ahe ja nie im minbefien etwa^ ba^

gegen gefagt. 3(ber bk Minbet Unnen ja ebenfo

gut bireft »on t|ier abfaliren; fc^icfcn @ie bod}

einfad) um fcd^ö Utjr ben Üßagen su mir. Unb
©ejTma fott ein tjarbeö ©tünbdjcn früher fommen,
bamit bie brei Äinber Seit ftnben, g^reunbfd^aft

ju fd^Iie^cn."

„^a« f)at cttt)aö für firf). 3frfo idj fdjirfc ungc*
fdf)r in einer falben @tunbe bie ©ejtma unb um
fed)öUi)rbcn®agen?"

„3(bgemad|t. Unb nicfjtö für ungut, nicfjt »aljr,

^crrtBallTger? Sd) bin ein einfacfjcr @cmütömenfcf|,
unb öerfictic nirfjt, meine OBortc auf bk ©olbwagc
SU legen. 2fuf Sffiieberfefjen.''

„3fuf ©ieberfcfjcn."

m bk Btit, ba ber ©tatttjofter rcbete, tjajicten

ber ©tatt^alterin J^dnbc, »elrfye ben ©erolb ^flcg*
ten, in aufgeregter diU; wenn er mit ber 3fntmort
einfette, sucftc ftc sufammcn, aB ob man if^r an
einen t^o^ren 3at)n röi^rte; erfjob er bk Stimme, fo
fud)te |Te ben 3ftem; tt)ie er aber gegen ben @ot|n
vetterte, irrte jTe jteberf)aft in ber Stube um^er unb
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fa^tc atterfct ®cgen|ldnbc an, o^nc ju »ijfcn wa^

fic tat ober tun »otttc.

9^ad)bcm ®eroIb aU crflcr fduberrirf) ^ergejleUt

«nb angefrcibct war, entließ i\)n bic ©tatt^alterin.

„©obalb bcin 58rubcr gfcic^fattd fertig tjl, finnt

tt)r cffcn." ^cr ®6tti ®tattt)after jebod), cmp6rt

über btcfe „©raufamfeit", befahl, bem ©crolb fein

@ffen fofort aufjutragcn, unb aU Wtonita htm

SBcfe^t trotte, fd^icftc er ben ©acfjtmeifler SKajj*

mann in hie Müdjc, tk ©uppenfdjiiffel gu ^olen,

worauf STOonifa fid) enblicfi t)erbeitie^. 9^un be?

bientc er eigen^dnbig ben hungrigen Äanonier mit

ber ©orgfalt eineö Äranfenwdrter^, rebete i^m htf

»eglid) 3C|>petit ju, lobte i^n »egen feiner dlatüv*

lid)Uit, fiebfofle i^n mit »eichen, fc^mefjenben

©eufjert^nen, »ie »cnn man einen Äanarienüogel

locft, bamit er einem 3ucfer auö bem 9Kunbe ne^me,

fo ta^ ©erolb in SOBonne unb ^reunbfd^aft

fd)tt)amm. ?3i6 jum ©emfife, ta dnberte jTrf) tk
©jene. „T>a^ ftnb Siapönjiein/' fd)meic^efte ber

<Btatt\)alttt, „ober ©d)tt)arjtt)ur5eln, wenn bu baö

beffer »crfie^fl. ^ie l^aht iä) eigenö ffir eud) fod^en

laffen; fiebfl bu bie 9lapÄnsIein?"

„fnid)t gar fo fe^r."

„©agö nur offen, bu brauct)fl bid) nicf)t ju füret)*

ten, id) bin bocf) fein 2:9rann. 3a ober nein?"

„mein."

25a fdjirfte it)m ber @otti (Statthalter einen ^d^*

Iid)en, flec^enben ^licf ju : „9Jun gut; e^ gwingt

bic^ ja fein SKenfd), fie ju effen, wenn bu fte nid^t



magfl. 3(6er wa^ id) nid)t leiben fann, ba^ ifl,

wenn man jid) jiert nnb ^ajen mad)t unb Äom6bie

fptert X)a ^afl bn hie ?Xa|)ünjtein, bie bn fo gerne

magfl; alfo (aß hit ©tem^eneien, greifen, if, unb

(aß btrö fc^merfen; e^ jinb genug ba." j^itmit

^dufte er i^m ben fetter »ott Slapfinjrein unb

©erolb mufite fte »iber SGBttten aufefen.

„di jTnb nocfi me^r ba, faM bu etma »finfc^ejl.

Sßßiajl bu nocf) melir? fagö offen?"

„dldn, id) banfe."

Der ®6tti <Btattf^altev runzelte bie @tirn ütib

roßte tit 3(ugen. „®eroIb ©erolb", brol^te feine

©timme mit feinbfeXiger Betonung. „5cf> ^a6e bid|

biö^er für einen gefunben, uuöerborbenen »al^r*

Saftigen 33u6en getjaltem ÜBaö irfj auf ben 5ob nic^t

auöftetjen fann, ba^ ijl ein t)inter^&Uigeö, büdmäü^

ferifd)eö 93ene^men. 3(Ifo gejle^ eö e^rlic^ unb ouf*

rid)tig, wenn bu bod) noc^ me^r bege^rjl, unb fag

nid)t nein." Unb fc()ob i^m abermals ben ge^dufj»

ten fetter öoU f)in. @o oft ©erotb, ber einfadi nirfjt

mel)r fonnte, mit @ffen einhalten »ottte, »arf i^m

ber ®6tti einen ^dfftgen 35Krf ju, wenn er bagegen

»eiter »firgte, nannte er i^n einen guten brauen

53uben. ®d)Iießticf), afö eö bem angjlerfuaten£)|)fer

gelang, ftd) öon bem tjatönotpeinlictjen ©to^ftifd)

8U retten, „®ett, wir jwei t)erftel)ett einanber?"

triumpt)iertc ber®6tti @tattf)atter, {|dngte i\)m tint

%linU Aber bie @d)ultcr, briirfte it)m ein ©ignal*
^orn in bie J^anb : „©o, je^t fpajiere ba^ 2)orf f)in*

ah unb jeig bic^,"
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®el)orfam fpajierte ©crofb burd)ö ^orf, mtt^

unter einen 5on burd) baö ®ignat{)orn tutenb.

Tiabn geriet er an einer ^6ttifd) tofenben ^abrif

öorüber, auf ben ^urnpla^; bort fe^te er fttfj auf

bie ©ippfcfjaufet; unb blieb ifalt öon felber jt^en,

bie ©lieber ein wenig mübe, ber Ä6rper fdjwer, bie

©eele fd)tdfrig, ber ^(icf üon einer ©teinfugel ge«

fcffeft, bie in ber ?o^e lag unb nterfwÄrbige Üßun^*

ber t)on ii(i)t unb <B(i)atttn offenbarte. X)a raffelte

ber ©enti^brugger Vollwagen mit bem SÄarti auf

bem ^ocf an i!)m öoröber unb f)idt jwei J^dufer

weiter unten fliß.

f,3cf) \)atu gemeint, 5^r »dret fcfjon Idngjl

fdjnurrentum furrentum in SBifc^of^Ijarbt'V rief

ii^m ber 9Rarti ju, »d^renb er »om QJodf fprang.

2)en ^ojltcagen ntod)te er |id> nd^er anfe^en.

X)iefer benebeite gelbe SfÖagen alfo l)attt nod) öor

einer ©tunbe baö ©lÄrf, ba^ J^auö ber ®rofeitern

gu fc^auen, ober, »er »eif, t)ießeid)t fogar ben

©ro^öater unb bie ©ro^mutter felber, ober ten

Onfel 25oIf ! unb ber (Btauh l^ier auf feinem ©djul*

terleber ifi ©taub i)on ©enti^brugg ! Unb wie fon«

berbar: fflad) iijm oon ©enti^brugg abgefaf)ren,

je^t mit it)m gleidjjeitig t)ier unb in einigen SWi*:

nuten öor it)m »eg nad) S5ifct)ofö^arbt! ein eigen*

thmlid)e^ 2)enfgefö^f, aU (liege bi« SSergangcn^eit
i

mit ber 2)eid)fel neben i^m öorbei ber Sufunft ein

?oct) in ben Ütucfen.

2Öd()renb feinet fKunbgangö um ben SOBagen

fci)enfte er bem Sn^alt einen ©lief. J^inten, in

I
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bcr großen t)mmbuöabtetlujtg, war mdjt« ?o^^

ncitbe^: farblofeö, graubraune^ $ßo(f. XJagegcn

öom im ©onntagöbc^dfter, ober wie ber SÖ?artt

t{)n taufte, im „2Cjfenfa(icn", wo bie aiijöerjlanbe*

»u eiujulleigeu pflegten, faf ein feine« junged

I)effertmenfd)enpaar, bie ^rau mit einem ®e|td)t

wie eine ^rinjeffin au« bem SWdrrfien, obtt>ot)f

ganj einfad) gefteibet, unb ber ^err \^attt 3Cugcn,

»eldje me^r 3(ugen waren aU anbere 3(ugen» 25iefc

SWenfd)ett nun geftefen i^m ; be«{>atb flieg er auf

ben üBagentritt unb flecfte ben Äopf burct^ tai

^enfler, um fte jtd) anjufcf^aucn; ba »inften ftc iifm

beibe freunbfirf) fdc^elnb ju. Ttti fte aber anfingen,

im SSerfio^fenen fid^ ju umfdjIingenwiebieSc^tan?

gen unb einanber abjuföffen, fdjdmte er fic^ unb

trat öom ^oflwagen jurficf»

Scmanb fcfju^fte i^n an bie ©d^uftcr: 25er .^anölu

„<Bie ifl U^t ba."

„3Ber?"

„:©a« «Kobegefd^opf, ba«9»dbct|en, Ht ©eftmo."

„2Bie ftetitfteau«?"

„?dd|erlicf) : eine rote Wtä\)m hii an« (5nbe bcr

ÜBeft, eine Äappe o^ne @(^irm auf htm Äopf wie

ein fetter, ganj bönnc 35eind)cn unb ein fd^warj^

»ei^er ?Xod »ie ein 25amcnbrett."

Unb beibe fadsten kut auf ob fotd) einer STOenge

fomifdjer @igenfd)aften. 2)ann jogen ftc I)cim, um
ftd) an ber poffterridjen ©cflalt be« furiofen aRobc^

gefc^^pfe« s« erlufligcn.

@in »jra^tmdfiger, l)immerbrauer Bwcifpdnncr^



26 3tt>eiteg Kapitel

n>agcn toattett t)or bcr (5tatt{)artcrct mit einem

cbenfo bfauen Äutfrfjer auf bem Q3ocf, bcr eine utt*

enbrid) fange ©eißel fleif aufrecfjt ^ieft wie ein

Ufan bie ^anje; aber er fcfjien ^djUdjttv ?aune

«nb f^atu einen ganj roten Äopf. Sb fie nidjt

»Ä^ten, wann man enbtirf) abfaljren f6nne, fragte

er bie 53uben, o^ne firf) nad) i^nen umjubre^en ober

and} nur ben Äopf ju bewegen, unb worauf man
benn eigcntlid) nod) warte.

(5^e fte i^m jleborf) antworten fonnten, fam ber

@6tti <B>tattt)aiUr auö ber J^auötör gefdjnoben

:

„jDiefeö öerbammte Sappcin unb X)rdngen unb

Swdngen \)aU id) nad^gerabe hi€ jum J^affe fatt.

Sd) bitte um t)6flid)e ^Antwort auf eine ^iflid^c

g^rage: ÜÖer t)at ^ier bem anbern ju befehlen? bcr

Äutfd)cr bem Slegicrungöflatt^altcr? ober berfRc?

gierungö(tattl)altcr bem Äutfc^er?"

„3d) bin bem J^errn Sanbammann ÜÖeißenjlein

fein Äutfd)er. 2)er J?txx ?anbammann tiat mir bc?

folgten, fpdtejienö um fedjö U^r mit ben Äinbem in

93ifd)ofö^arbt jurucf ju fein; Ul^t ifi ei ^alb fiebcn,

unb wir finb nod) immer in ©d)6nt^af."

„SWit bem Sanbammann werbe idj^i fd)on auö*

madjen; baö ge^t mid) an. 3{)r ^abt eud} nidft

barum ju fummern.

"

,/3d) ^abemid) freilid) um ben bejlimmten95efe^I

meinet 2)ienfi^erm ju fummern."

„<Bo fa^rt benn! fa^rt! fa^rt! fa^rt in bei

Seufelö 9Zamen ! wenn ii)xi oor ^audjwei) nid)t

Idnger au^aiten fonnt!"
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„3a, ijl'ö crnfl gemeint? X)arf tcf) mid) barauf

berufen, @te t)&tten mir 6efo{)fen, ot)ne bie Äinber

i)etm5ufa{)ren?"

3e$t jweifefte ber (Statthalter unb jauberte;

bann antwortete er in t)ertrdgftc^erem Zon: „SOBer

i^at benn jemal« betjauptet, 5t)r foßtet oljne bie

Äinber fatjren? 3rf> meinte 6fo^: fatirt einflmetfen

ruf)ig unb fangfam gegen bie ^riebliömütjre üor?

ani, bie Äinber fommen in einer falben 9J?inute

narf)."

2)a fÄpfte ber Äutfcf^er bie <Bd)üitcm, er^ob bie

©ei^ef unb fe$te ben 3Bagcn in @ang.

SWit 3BoUujl ()atten bie 33uben bem 3anf bei^e^

n>e\)nt, nun aber, nad) t>em festen 3Cftfcfj(u^, flörm?

ten jte ind .^aud. „3m ^ofcfjen i|l |ie", belehrte

.^anöti; tc^alb bogen jte öom «Oau^gang in bie

©rfjlafjlube, um öon bort bai SRobegefc^opf ftivi

erfle einmat unbemerft ju beobachten*

3tic^tig, ba war |Te leibhaft im J^ofdjen, auf

einem ^aar riefiger ©teljen smifctjen ben Mapuf

jinerblumenbeeten um^erljo^jfenb , ba^ il)re rote

fKd^ne \)odx übet baö iäubd)en hinweg bie ?uft

fegte, wie ber 5urbanfcf)tt)eif eineö gafoppicrenben

^afc^a.

2Äit @iebenmeirenfct)ritten gabelte |tc ben 3Ödn=*

ben entlang, balb tiefer balb ^o^er fleigenb unb bie

^6tjerne ©c^ere regelmäßig auf^ unb guflappenb

;

fdjtpenfte bann fiol|)ernb nac^ ber Wtitte, befdjrieb

bort mit ben Birfeln jaei SSiertelöfreiöbogen, einen

linf^ ^erum, ben anbem red^tö ^erum, unb fpreijte
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cntlid) bie flcifen ®torrf)en6eine fpajtcrcnt auf bem
^fedf, wie bte fHcfrutcn beim ©trafejerjieren, in*

bem ftc sugfcid) ein ?icblein üon tl)rer ©taffefei er*

Hingen lie^.

3Scr Seiten, aB fte nod) ein futfdjenbe^ ©a66cl*

frduletn gewefen, fang fte, l^abe fte mit einem Äa*

betten öorlieb genommen. ®eit |Te j'ebocf) bie «Srfjurc

befurf^e, fcrbere jie, wie 6iKig, einen fertigen,

garantierten, patentierten ©fftjier. I^cr mÄffe fTc^

tnbeffen fe^r beeilen, benn wenn fie einmal in ^en*

fion fdme, fei bann ein SO?ajior baö aUcmicbrigfle,

tt)omit fte fid) bcgnfigc; billiger f6nne ftee^ unmig*

lid) geben.

25aö Siebtcin reimte fid), unb jur beflTcren Söe*

i)auptung marficrte fte jeweiten bcn ®lcid)flang

mit ben ©tcIjfÄfIcn.

3(m @d)Iuffe, nacf)bcm fie gefungcn fjatte: „Hhn
»trflid) jum 3(Itar fö^rt mid) blof ein ©cncral,"

flampfte fte mit bcn Ärltcfen.

„9hd)t ,®cncral'," rief fte, „fonbcrn, ,®cne*

ror'."

2)ann variierte fte

:

„ ,3Cbcr mtfiid) jum QlitaV — 3(d) wa^ ! SKan^

fdjetten l" iaci)te fte, »ifctjte mit ben «Stolperftorfen

liber baö ^flafier, aU ob fte bie ©puren beö Unftnnd

auö bem ©ebdc^tniö tilgen »oßte, unb na^m cnb*

lirf), mutwillig trdtternb, i^ren gigantifd)cn fRunb*

gang wieber auf.

Oh biefem ^uflfpiel fallen hit SBröber einanber

inö @eficl)t unb bract)en gleid)jeitig »ie auf SBer*
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afercbung tn etn fdjattcnbcö .^o^ngefdcfjtcr auö;

bann betraten jte ba^ J^6fcf)en.

(Sobalb (Seftina bte ,fabcttcn erbftcfte, ^6pfte |Te

ffug^ mit gefrf)foflrenen ^itttrfjen öont Stapel, wie

ber Sperling oom @tm^, unb tDd{)renb {)tnter tt)r

bie ©tefjen (angfant bte 3Bafert ftrccften, flanb |te

fdjon btdf)t öor ben Knaben, in befdjetbencr J^aU

tung, öertrauenööott mit auö^ofcitbent Htm bte

^attb barbtetenb, bte ^lädje itarf) uitten»

®te na^niett jebocfi ben ®ru^ ntdjt an, fonbem

flemntten bte ^dnfie auf bte «Soften unb umgingen

prÄfenb ben feftfamen Mfer, worauf ftc i^rem @r*

g6$en abermatö mit ^ofjngefdctjter ^vift mad^ten.

„936fe 93uben l" fd)aft @eftma, üor bem fc^impf;«

tiä^en Empfang fluctjtenb.

5u bicfem 3(ugcnblicf t6ntc ein fcfirittcr ^fif
burcfj ba^ ^au^, ein tai £)^r öerle^enbcr, ta^ ^eti

beteibigienber ^efeljl^pftf, wie man ii)n einem un^

gc^orfamctt ^unbe nad^pfeift „Sd^ncß, fdinctt,

i\)x ^uben !" mahnten erfcfjrocfenc Stimmen aui

bem J^aufe, „ber ®6tti ®tattt)alter i^at ge|)fifen."

Der ®6tti ©tatt^atter faf fdjreibenb in feiner

3(mtö|lube, in fdjoner aufreci)ter Haltung, hie 3i^

garrc im 3Runb, mit jufriebener SRiene. „@e$t
cud^", lub er ein, auf jtöei @tul)tc linf^ unb
rec^tö an feiner (^eite beutenb» „2(ber il)r burft euc^

nic^t bewegen fo lange idj fd)reibe, benn ba^ jtort

midi," Unb fu^r fort ju fdjreiben» S«ad) einer

3ßeile bemerkte er milbe : „(iin anbcreö Wlal, wenn
id) »iebcr pfeife, bitte id) mir auö, baf it)r im
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(Sturmfd^ritt gefprungcn fommt unt» nttfjt erjl atte

tn6grtcf^cn anbercn ^cfdjdfttguttgen üomc^mt ®te

raufen cud) jia ntd)t baüon/' „50Btr tuu^tcn I)oIt

ittcf^t, baf baö pfeifen utt^ gelte", entfcfjurbtgtc (Trf)

©erefb.

„5ct) tnacf^e eurf) aud) feinen Vorwurf/' er*

»tberte ber ®6ttt fanft, „icf) fage blc$, ein anbetet

SÄal ntÄft Oft fcf^netter fommen. — Unb l)ier i(l

ffir feben üon md) ein ^finffranfentarer. — ©dfjon

gut, fcf^pn gut, eö braucht feinen untfldnb[id)ert

IDanf. — 3(ber fo bleibt hod) ft|en ! 3!)r bÄrft ju*

feigen wie idh fchreibe, nur mfi^t iljr end) rul)iger

»erl>artcn, afö bisher."

X)ie@tattbarterin ndt^ertc ftd) auf ben ^u^f^i^en

bem ©dbreibenben. „J^aft bu*ö bcfoljicn, ber 5Öa*

gen foUe fortfatjren ?"

„15er äBagen ifi fortgefat)ren unb iji ni(t)t fort*

gefal)ren."

„SGBenigjieiiö iii er nirf)t mel)r ba/'

„Siebfie he^e ^rau, wenn bu nur nid}t immer

funfilid) (5ct)tt)ierig!eiten fcf)affen »otttefi, »o feine

ftnb; uberla^ baö ruljig mir; id} i)ahe aUe^ beforgt."

„3Cber id) muf boct) wiffen, ob bie 93ubcn ^ier

bleiben ober nirf)t, bamit id} bie ©etten rüflen fann."

„ia^ mid) nur erflt fd)neU ben ^rief fertig fd)rei*

ben, bann toiU id) bir atteö erfldren."

3c$t polterte SWonifa t)erein, rucf|ict)t^Ioö, mit

krampe Itritten- „2)er Äarl, ber 9leitfned)t üon

SBalfiger^, ift ba," melbete |ie rufenb, „er folte bie

©cfima t)eim^oIen."
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„(?r fott »a^ td) i^m fagcn »erbe. SwnÄcfjfl foff

er etnmaf f^eretnfotnmen. — Unb wai tut beitn bt<

®e|tma affein im J^aufe ? warum tfl fte mcf|t 6ci be«

©üben ? 9lwft fte bocf). Unb ^ott mtr bte ^anto^fttn,

50?ontfa. — 3)?ajjmann, btfl b« ba?"

„J^ier, ^err ©tattljalter."

„^6rbeft b« fp gut fetn unb btefen QJrief tm

9?or&eigef)cn auf bte ^ofl tragen?"

„SSÄtt SBergnögen, ^err ^attfjafter."

„3Ö0 tfi bfr «anbidger 2Öe6er?"

„dltUnan tm ^ßadjtjimmcr."

„(Bä)id it)n ^er. — 3C^a, ba 6tfl bu ja, @efima.

dlüv, wie (le^tg mtt ?etb unb ?c6en ? ^^i^eufl bu btch,

mit ben 55u6en ju reifen, ober förd^tcfi bu bic^ etwa

»or i^nen?"

®eftma fcfjnetttc einen prifenben 35firf nact> @es

reib, einen ^weiten nadi ^anili, bann (dcbettc fte

:

„£)^ nein, id) furchte micfj ntdjt öor i^ncn."

„23tt bijl ein öcmunfttgeö 3Ädbd»cn, gefcbeiter

ald mancfje Srwadjfene; gelt, bn begreiffl, nidjt

wa^r, ta$ gefunbc EHaturbuben nie bofe jtnb; bofe

ftnb nur bie ^ucftndufer— 3l)r, Äart, »a^ begehrt

3t^r?"

„^err Direftor ^alftger bat mir aufgetragen,

bad Meine ^rdulcin bcimju^otcn, narf)bem 3t)r ben

SÖagen fortgefd)icft bdttet"

„X)a^ t)at eud) ber J^err ^at|tger unmogtid) auf«

getragen; 3t)r mu0t ibn falfdj oerjtanben baben.

Denn erften^ war ber SSagen ub^rbaupt nidjt fort*

gefal^ren, unb jweitenö iji jmifdjen mir vinb bem
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J^crrn^arftgcr etmaö anbcreö abgcmarf)t njorben»

®el^t nur ^eim — bie ®eftma HtiU ^icr, — unb

fagt bem ^cttn Q5afftgcr, id) la^e t^m fagcn, cd

btetbe bei bem, tt)aö abgemacfjt »erben tfl."

1!ier fHcftfnedjt s6gertc. „'^d) m6rf|te mir crlau*

bcn, !)6flict) ju bewerfen./'

„J^icr tfl gar ntcfjtö »etter ju bewerfen, eö tft

alleö beutrirf) «nb ffar. 3Cbteu. — 5l)r, $öeber, 3l)r

feib etn suberrdfjTger Q3urfd). 3l)r begleitet bie brei

Äinber hi^ jur ^^^rteblidmfit^fe, tt)o ber 2ßagen bed

?anbantmannö auf fte »artet. Sl^r f6nnt ja ben

Üöeg burcf)^ ^6fd)en ober bie Söiefen net)mctt, er

i|l fÄ{)rer unb weniger flaubig unb nur ein ganj

geringer unbebeutenber Umweg.— 3Cber je|t, kin^

ber, auf tk ?Xeife ! ^üpp, ^uppla, ^opp ! eö ijl bie

l^6tl)|le 3cit! worauf wartet i()r eigentrid)? Unb

hitte feine unnii$en Zeremonien unb 3(bfd)iebd*

fcntimentafitdtcn, bie fann id) nidjt leiben, ^uppta,

öorwdrtö, marfd)!" Unb fdjob bie Äinber in ben

^auögang.

2)ie ©tatt^afterin trat i^m sag^aft in Jben SQBeg.

„Tihtv bifl bu benn aud) »oUfommen ftcfjer," toaQtt

fte, „baf ber Üßagen wirflief) in ber ^riebridmü^fe

toarttt^ t)ajl bu'ö bem Äutfct)er aucf) beuttid) genug

gefagt?" @^e er antworten fonnte, brad) jie pl6$*

lid) in frampf^afteö SGBeinen auö, ha^ fte ftd) an

it)n galten mu^te. SKitleibig lehnte er fte an feine

SÖrufl unb rebete gütig auf fte ein, mit fanfter,

tr6jlcnber ©timme : „d^ finb bie 9?erüen; tu fpurfl

tit ^i$e unb t>a^ ©ewitter in ber ?uft. — SOBeift
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bu wai : feg bu bid) ein \)alhe€ ©tfinbc^en ru^ig

auf« ^ett, ba^ wirb bit gut tun/' — Sann rief er

mit X)onuer|limnie : „Wtonifa, i|l berSOJaj, ber

<B(i)Uid)et nodj immer nirf^t t)eim?"
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|ic wanberten, ctnc6 hinter bcm an*

bcrn, auf bcm frfjntaten SOBiefen?

^fabe burcf) ein fammtncö 95^bclt

tt)ie eine luftige 331umenfrf)uur auf

einem fdjwarsgrfinen 2ep^irf); ^üf

öorberfl ©eftma, bann Sanofi, ^ernarf) ©erolb, ju

l)interfl ber ^anbjdger ÜÖeber, immer ber ^inUVi>

mann großer alö ber SBorbermann, wie bie Drgcl*

pfeifen, ©ejtma i)erfud)te mit ^rdgefn ein ®tf

fprdd) anjuba^ncn; tt)ie Tange jTe g^erien ge^a6t

i)httm unb 06 eö fd^^n^gewefen fei in ©entidbrugg

unb dl)nlid)e^; erjiefte jebod) feine 3(nttt)ort* J)a?

rauf fe^rte fle |Td) um unb bot i^nenSd^oforabe an;

baö »ar nun öerfü^rerifcf), bod) bie Äabetten blie*

ben jlarf unb fc^öttelten bie Äopfe.

2)iefcö ^Betragen mi^fieC bem ?anbjidger SQBeber*

®ie fottten bod) nid)t fo ftumm unb borfig einher?

ftiefeln, matjnte er, fonbem galant fein unb i^rer

anmutigen ©efd^rtin etmaö 3(rtigeö fagen.

„ÜÖir ftnb nid)t galant", riefen |ie pa^ig.

2)rfi6en auf ber ?anbjlra^e, auö einem grofen

cinjelflei^enben «O^ufe, worauf mit gewaltmdfigen

©uc^fiaben gefd)rieben flanb „3Cmabeu^ ©tdmpfli,

?euentt)irt", quiefte eine blutleere ^^njmuftf : eine

Klarinette, eine trompete, unb tin^ 93rummgcige,

@e|td)ter zeigten ficf) an ben ^enjlern „J^e, SÖBeber,

tt)ot)in?'' „Wlad) ^eierabenb!" „Äomm tanjen,

tk <5öa ijl ta."
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3e§t beftlicrtc ber Sanbidgcr öbcr^ @raö nad)

oorn unb ^tclt bcn Ätnbern cttte Tinfptad^e. @tc

l)Ättcn jtl^t nur nodf) jel^n 9J?mutcit 6tö jur ^rtcbis

liömfi^fe, öer!Änbctc er itjtim, unb f6nnten feI6fl

mit bcm beflcn SOBtßen ben SOBcg ntd)t ücrfetjfen.

ÜÖcnn |tc an€ bcr (5fuö auf bte ?anb|lrafc fdmcn,

braucf)ten |Te feto^ rcct)tö su fc^ren unb ber ?anb*

jlra^e ju folgen, fo würben |te mit ber Ü^afe an bte

^rteblt^mö^fe |lo^en. dlad) btefent <Bpxud)t bog er

in bte 2Öeiben, ii6erf|)rang t)ai> 33dcf)retn, fcf^ftd)

Aber bie ^a^rfira^e unb üerfrf^wanb tn bem gafl:'

Itcf)en 9la(f)en beö ?euem

^aum war er au^er ©icfjt, fo fcfjritten bte ta^fern

Äabetten üvadi jum 3Cngrtff»

©erotb jerrte bem 9Kdbcfjen baö fcfjwarswet^c

Söarett, ta^ fie fcf^webenb auf bem ^tnterl)au^te

trug, ober bte (Btivn, mit bcr barfdjen ^emcrfung,

ein J^ut gei)6re auf ben Mopf, nidjt ba^inter» 3u*

gfeid> mit ber 9)?ü|e »anberte jiebocfj ein Socfen*'

bufd) über t>ie @c^(dfc, weldjer nun fraufemaufe

Aber tie 3(ugen »e^te, »eö^alb er je$t ju einer

mfi^feligen 3(bl)iffc genötigt »ar, inbem er jebcd

J^drd^en einjefn unter ben ?Hanb beö ©aretteö ju*

röcfbrdngtc. 2Benn er aber eineö glücflid) unter?

gebradjt iiatte, famen an einem anbem Orte fecf)ö

neue ho^aft jum SSorfdjein, fo ta^ er mit bem
öoiffteren gar nid)t fertig würbe.

ÜÖd^renb er ftc^ nod) bamit abplagte, rucfte

^anöti auf ben ^lan. @ie fotte iljm bie 3(Ipcn

!)erfagen, l)eifcl)te er predig. @e|ima faftc bcn ^o*
3*
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njont tnö 2Cuge unb jd^Ite o^ne Baubern: „Sung^

frau, @iger, SW6ncf), @ct)recf^ont, 2Bcttcr^6rner,

%in^exaaxf^oxn, SBIömltöalp." Unb toai jtc btf

nannte, bcjeidjnete |Te jugteid) mit bem ^tngcr.

^anölt fa^ fd^arf nacf), ob jtc nirf)t etma pfufdje.

3Cfö jebocf) jebc Barfe t^rcn juge^drigcn Spanien er*

galten I)atte, urtetrte er gndbig : „@ut, mein ^inb,

bu fannfl beine ©eograp^ie ! 3e|t »oUen mx in^

bejfen erfahren, tok eö mit ber SRuttipfifation fielet

— 3(ufgepaft! SOBieüief mactjt jwolf maf fieben?"

trat jebod) üerbfüfft jur ®eite, t>a |te ba^ @jempef

fdfjneßer im Steinen I)atte ar^ er felber»

9^un na^m ©crotb, ber insmifdjen jerflreut nad)

bcn ©df)nec6ergen gegaflft t)atte, baö SSer^or auf.

SGBie f)ocf) baö ^infteraarl^orn fei, prüfte er.

„SGBcnn bu oben bifi, fannjl bu'ö fe^en."

dmp^xt ühex biefe ungebfi^rlid^e Antwort, run?

^elte er bro^cnb hie ©tirn unb batttc tie ^aufl.

„25er fommt jeittebenö nie auf^ g^injleraar^orn,"

i^6t)nte J^anUi, „^6d)flen^ aufö g^aur^orn." 5e$t

»enbete ®erolb feine bro^enbe ©teßung gegen ben

SBruber. 2)a ffang in ber g^crne ein SBefpergtocf^

lein, aufj= unb abflacfernb tok ber jitternbeSilbers!

blii^ cineö ^ddjleinö 5tt)ifd)en ben @rlen. ©ofort

intonierte ber Kanonier mit bro^nenber ©timme

;

„©olbne 2(benbfonne". ^lugö fief ^anUi ein,

®e|Tma ^immte ebenfattö ju, unb fo jogen fic

alle brei fingenb auö ber Stuö auf bit Sanbjlra^e,

©ejtma iti^t in ber SO?itte, hie 33uben ju beibcn

Seiten.



3n ber ^tieblii>mvit)ie 37

din ^auö^o^cr ?ajltt)agett mit fcdjö normdnni*

fdjen 9?irpferbcn bcfpannt, fnarrtc fcf)tt)erfdUig öor

tljnen ^er, bcr ^u^rmann in QcHdtex J^aftung

Itcben ben Vieren ein^erfeuc^cnb, alö 06 er t^nen

müfte fdjrep^cn Reffen» @r gab bcn Ätnbcrn feine

SBefnebigung ober i^ren (iebfirf^cn ®efang funb,

wdd^er bem J^erjen toaf^tijaft woi^ltue, erlaubte |tc^

bagegen ober ii)ve @rfdjetnung eine frecfje ^emcv=>

fung. ®ie fdljen nebeneinanberau^, meinte er, unb

ntadjte ein geijlreicfje^ @e|Ttf)t, wie bic ©cfjaufefss

bame jwifd^en bem J^erjfönig unb bem (Jcfflein^

buben.

„Unb bem ©c^warjpeter baöor", ergdnjte @e*
ftma fpi$ig, 2)er ^uljrmann belobte ba^ «TOdbcfiett

wegen iljrer ©rfjlagfertigfeit unb erfunbigtc fid)

nad) i!)rem 9?amen» 2Rit biefer ^rage entfacf)te er

jebocfj 3anf, dlhmlid^ bie Änaben be^au|)teten,

©ejtma wdre ein ^dflidjer 9?ame, wogegen ©eftma
einwanbte, »aö i^ä^lid^e dlamcn betreffe, fo feien

jebenfaKö ©erolb unb J^anöti t^d^fi^e 9Zamen,
benn »enn fie fc^one dlamtn f)dtten, »ikrben fte

3Crtt|ur unb £)öfar Reifen-

@r m^c^te inbeffen burd^auö nidjt etwa ber 3(n*

la^ fein, üerwa^rte ftc^ ber ^ut^rmann, ba^ fte ii)ren

®efang feinetwegen unterbrddjen ; im ©egenteir,

faUi fte nid)tö bawiber ^dtten, woUe er gerne mit*

l)elfen, fo gut ober fo fc^Iedjt er e^ üerfldnbe-

T)it Minbtt erfidrten ben Sufdjuf eine^ 33affeö

ffir annet^mbar, unb nad) furser SSerfldnbigung

fangen fte alle »ier mit vereinten Ärdften: „di
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^itf^t mtd) in bie ^txm." Der %u\^xmann gr6(tc

grdund), allein baf tjerbrof i^n nidjt, „^alfcf)!"

jlrafte ^anöli jebeömal, wenn er einen ?^e^ler

mad)te, @^dter fucljten |te »ieber ein anbere^ Sieb

Sufammen nnb fo fort, inbem jeber anö feinem ®e*

bdd)tniö ^eröorflau6te, »aö jnm gemeinfd)aftlid)en

Äonjert tangen moct)te.

©0 oft ein Duartett üerflungen tr>av, umfreifle

ber ^ul)rmann einmal feinen SOBagen, nm ben Üloffen

ein meland)olifrf)eö „J^u" jujurnfen unb il^nen mit

bem ^eitfdjenflocf ben Zatt anjubeutcn; l^ernac^

gefeilte er |td) »ieber ju feinen Äameraben, um jTd)

baö ?ofungött)ort ju einer neuen Stummer ju ^olen.

S5i^tt)eilen lie^ er aud) bie ^ferbe ein wenig au^*

fdjnaufen, »d^renb er jTc^ an benStdbern gu fc^af*

fen madjte. 9Äan fonne nie »ifen, cntfctjutbigte

er baö SSerfdumni^, ob man je lieber einmal ju*

fammenfdme unb wie öiele t)on i^nen baö nddifle

Sa^r um biefe Seit nod) am Seben feien. Aber er

fürd)te, cö gdbe morgen anber SOBetter. di gefalle

i^m nicf)t, »enn man bk 2(lpen gar fo fd)6n fe^e,

bafi man meine, man fonne |ie mit ben ^dnben

greifen toie einen Sucferjlocf, unb ber J^immcl fei

it)m aud} oiel ju bunt, gerabe »ie »enn ein

^lacf)maler feinen ^arbentopf bari^ber geworfen

^dtte.

X5ie ?^lebermdufe fegelten fd)on um bie addier,

aB bie Äinber mit bem g^u^rmann hei ber^riebli^*

m\ii)k anlangten. 2(uf ber flattlidjen Freitreppe

flanben tk Sßirtöleute ubereinanber pojliert, n>ie
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tic 3(Iteröjlufen ttt einem 93tfberbogen. ÜÄit er#

(^ebenen 3(rmen riefen |ic bcn 3(nfommenben ent*

gegen, wo\)in jTe »ottten, bei 92ad)t unb 2)unfen

Unb auf bie 3(ntn)ort, ber (Btatt^aitev i)htu i^nen

gefagt, ber 50Bagen beö J^errn ?anbammann »orte

ouf fte hei ber ^riebli^mö^Ie, fam ber ©efd)ctb

„baüon tiat ber .^utfdjernicfitbaöminbejle gewußt,

fein SWenfd) ^ot ifjm beutlicij gefagt tt>a^ er macfjen

fott; ein \^aibe^ ©tönbdjen \^at er nocf) ^icr ge^«

»artet, ffir alle ^dtte, bann ifl er eben l^eintge*

fal)ren, in ber SKeinung, i^r »örbet t^eute fflad^t

nod) in @d)6nt^al bleiben."

„jDaö gleidjt »ieber beut ©tattl^alter!" t6nU ein

?Xuf.

„9fJun, t>a laß id^ einfad) fdjneU anf^annen unb
bie Äinber naclj @d>6ntl^al jurÄcfbringen. £5ber,

nod) beffer, id) fal)re fclber."

Unterbeflfen f^atte ftc^ jebod) eine ffcattltcfie, un*

gewo^nlid) große 3ungfer an bie ^nhen t)erangcs'

nta^t. „^at eud^ niemanb in ©entiöbrugg einen

Auftrag nac^ ber^riebliömül)le gegeben?" Werte
jte. >

„^reilidj," fagte ®erotb, „id) fotte fagen, e^ fei

aUe* in Srbnung".

„«Oafi bu etwa Briefe?" rief jie gierig.

„3a", ontwortetc er unb framtc bie Briefe ^er«

öor.

5ro$ ber 2)unfett>eit erbradj bie Sungfer einen

Umfd^lag mit fiebernben Ringern unb ftng an ju

lefen. ^l^llid) beging jte einen ^reubenfprung
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„5ucf)l^u" unb tief mtc ctn 3Binbf)unt) jurÄrf bic

5rc^^c ^tttan, um bte Briefe »orjujcigcn.

5c|t dnbcrtcn ftrf) mit einem iSftaU ber 5:ejt

ititb bte Tonart <Bic Unntcn ja, t)tefl eö, frf|(ic^*

Itd) aucf) l)ter öbernadjten unb morgen mit t)ix7C<li)U

ui)rpo|l nacf) ^ifd^oföl^arbt wcitenretfen, fte feien ja

fjter gut aufgct)oben unb motten morgen nirfjt fo

frÄ!) aufflel)cn afö wenn |Te »ieber rficftt>drt€ führen

unb »on ^djdntf^at bie ^ofl ndt^mem 3(6gefel)en

»on ber unnü^en Aufregung, bie fte baljeim »erur*

fad^en »firben, tt>cnn fte in ber dlad)t p(6|tic^

tt)ieber in (Bdjtnttjal anfdmen. di bauere bocf^

xmmert)in eine fleine fjalht ©tunbe hi^ ber 50Bagen

angcfpannt »dre. 3ur t)6ttigcn 95erut)igung !6nttc

man ja einen Mnt(i)t nad) <B(i}6ntf)al fdjicfen unb

ben .^crrn^alftger unb ben ©tatt^atter baöon

öcrfi&nbigen. £5bcr ob fte tie\ieid)t ctwaö bagegen

t)dttcn, ^ier ju ibemadjten ? 3(n frcunbfd^aftlidjer

^ilrforge »örbe man cö i^nenjebenfalls nid)t fe^s

Icn taffcn.

SKtt einem bebenflid^en ^ragejeicf^en im @eftd|t

»anbte fid) ©cfima nad) ben Äabcttcn, i^nen fiitt*

fc^tt>eigcnb bie ^Antwort ju»eifenb. J^an^li, bem

tk 3(uöftd)t auf unöcr^offte Abenteuer bai .^erj

»erjungte, fiupfte ben Sörubcr ^eimlic^ mit ber

^auft in ben fÄucfen, einlabenbe ©rimaffen fdjnei*

bcnb. 2(ucf) ©erolb mod)te lieber in ber ^rieblig*

milt)Ie alö in^djont^af übernachten, fct)on te^aib,

»eil i\)m oor ber gewarttdtigen ^reunbfdjaft feinet

®6tti Statthalter graute. 3Cber toitmi ed benn

K»

i
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folgen »firbc, erfunbtgte er jTrf) bange, |Te {)dttert

n&mnrf) jicber nur einen ?^6nffranfentarer bei

t)er ^rteblt6möt)fett)trt ladjte. „@{n ^finffran*

fentatcr? 3ÖaS meint tljr benn? ® faubt tt)r, btc

^rtebft§m6t)re fet eine 3lduberf>6l)(e? Übrigen«

foflet e« für eud) gar ntrfjt«; t{)r gefrört ja je^t fo^^

jufagen jnr ^anttlte, unb icf^ httradjU cudj alte bret

jttfammen aU meinen lieben ©efud)."

Unb et)e fte eigentlirfj eingewilligt Ijatten, würben

jte aH Sujlimmenbe be^anbelt unb bie Zxeppe ^in^

auf geleitet „5I)r bfirft mid) ,2^erefe' nennen/'

raunte bie grofie Jungfer öertraulidj, „ober aucf^

,5ante', wenn i^r lieber wollt."

„?ieber 5l)erefe."

I>er ^ricbliöwirt in ^erfon fom^limcntierte ®cs

fima, bic foflbarc Äantonöprinjeffin, wie einen iou

teriegewinnjl in« feine ©ajijimmer. Sic ^ahctttn

bagegcn baten jtc^ hit ®unfl au«, |ic^ in ber 95auem*

fhibc nieberjulaffcn; wegen be« 2abafqualm«, wes^

gen be« lauten, raupen ©timmcnldrm«, wegen bcr

fdjarrenben @ticfel; bo« wdre männlicher, frdfti?

ger, behaupteten ftc. 25ort würben |Ic bann öon

5:^erefc in eine bcfonbcre au«gcjeic^nctc Srfc gefegt

unb ptx^bnlid) öon i^r UHmt Unb wie l ^orcllcn

!

— Unb immer wollte ftc ettoa^ 9Jeue« üon Onfcl

I)olf wifen, toai ffir ein @e|ict)t er jule^t gemacl)t

^abc unb fo weiter, met^r al« ftc felber wußten.

9lacf>bem jte enblid) alle« au«geforfd)t \)aUe, wa«
l)crau«juaicl)en war, begab |tc fidj ju ®c|tma in«
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J^errenjtmmer I)tniiber, fc^rtc aber üon ^eit ju 3eit

JDtebcr ju tl)ncn tn bk ^auernflube jurÄcf, gicicf)*

fatn ali rcbenbtger ^^mbeflrid) jmifctjen bem 3)?db*

cJ)en unb ben JBubcn.

3(ttmd^(tg begannen bie Ijtnter bem @rf)o^pen

lagernben Q3auern an ben Äabetten mit fragen ju

floci)ern, «joljer |Te fdmen, n)ol)tn |Te wollten, wie

fte Ijie^en, nnb fo »etter. Ob tljre Urgroßmutter,

bie alte ©ottebai (Balome üon ©enttöbrugg, immer

nod) am ?cben fei, erfunbigtc ftd) ein bftrrer, l^age*

budjener 3(rmenpfleger, »dl^renb er fid) mit ben

fnödjernen ?^ingern hinter ben O^ren fraute wie

ein Äafabu. Unb aB fie bie^ mit großer dnU
ruftung alö felbflöerfldnblid) bejahten, munfefte

er: „@o felbfioerjldnbtid) ifl baö nid)t; e^ ifl fd^on

manctjeö ^r6frf)(cin fopfübcr in ben ©d)6nt^aler

SQBaflTerfatt ge^u^ft, feit baö fci)^ne ©alomcli öon

©entiöbrugg mit bem jiungen ©d^ulmeijicr üon

SÖudjfingen auf bcr ©urg^o^e um bie SQBette

gelaufen ift unb baju gefungcn ^at: ,J^oIberi?

^antofcl, l^olberi, ber ^immtl g'^ort bem J^err*

gott unb b'üöctt i(i m^/ SOBenn i^r eurer Urgroß^

mutter baö ndc^fie SKaf guten 5ag fagcn »oUt,

um nat^jufragen, ob e^ ii)t je|t mit i^ren

SBeinen beffer ge^e, fo mößt il^r fte hinter ber

Äirrf)e auffudjen, unter einem SRoömarinflrducti*

lein."

25agegen protefiierten bie Mabettm mit jornigem

knurren.

„2Öie alt mag |te benn iei^t fein?" tonte eine g^rage»



„Sebcnfattö t)ocf) tn ben 3(d)tjtgett, ndt^er bem

syzeunjtgfien."

„Die alte ^aö ©atome öon ©cnttöbrugg ?" er*

gdnjte ein anberer* „X)ie i(l ja 9)?attl)di am festen.

2)er SWarti, ber ^ojlitton i^at e^ t)eut 3(6enb 6e*

rirfjtet/'

„X)a^ ifl nid)t wa^r/' frd^te ^anöti, „wir l)aben

ja t)eute norf) mit itjr gefprod)en."

@itter Entgegnung »ef^rte 5f)erefe mit einem ab#

ma^nenbcn „©fl", inbem |te narfj ben ^uben beu*

Ute'^ unb rficfjtcfjt^öoK öerjlummte baö ©efprddj,

Der g^u^rmann aber na^m feinen <Bd)opptn in

bie ^anb «nb lie^ ftd) mit ben SBorten : „@e| bid),

liebe Emmetine", neben ben Matetten nicber. „3Bo

ifaht ii)v benn eure feine ©efponftn gclaffcn? ©efima,

ober tt)ie ftc i^ei^f?"

„Huf ber anbcm ^eitt, im ©aflsimmer»"

„©artet nur, hii fie einmal taufcnb ©od)en

alt i% ba werbet i^r gerne jeber einen g^dnfliber

jaulen, wenn i^r nod) einmal mit i^r sufammcn
abenbd nac^ Sonnenuntergang in tii g^riebliömÄ^te

f^ajicren birftet» 9Äag Uid^t fein , einer ober ber

anberc »on euc^ nagt |tct> bannjumal bie Ringer*

ndgel hii jum Eßenbogen ah, auö 9lcue baruber,

ba^ i^r fhtnbenlang in ber SßSirtöflubc gefefen feib,

(iatt mit i^r im J^errenjimmer. 5a, bie ()atö hinter

ben Ot^ren, bie »ei^, wo Sßartet ben 3Äofl ^ott, tk
tt>irb eud> fcf|on einmal jeigen, wai Trumpf ift,

barauf f6nnt i^r eud) t)eilig öerkffen." hierauf
begann er ju feufjen. „Eö ifi ein eigen Ding um
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ba^ ÜBcibcrüoW. Buerfl, fi^nfjcljn Sa^rc Tang, jtc^t

|ie fein SWcnfcf) an; bann plbi^lidj Ijabcn jte ein

.^crrgottöffim^djcn am J^af^ t)angen, ba^ fic gli|crn

»ie 5oI)anncött)örmd)cn, unb man metnt, fte feien

bie leibhaftigen @ngcL Unb fd^riefridj, wenn bcr

>Doct)t aufgebrannt ifl, t)at man eine J^eje im J^auö,

baf man fro^ ifl, wenn man brausen in ber 3ÖeIt

t)eruml)aubern barf, hei t)arter 2Crbeit unb faurem

ÜÖcin in Siegen unb ©djnee, (ieber atö ba^eim

I)inter ber »armen ©uppe." 3m 3(nfcf)ruf baran

begann er nad) einer ^aufe über tai menf(f)lid)c

?eben ju p^ilofopt^ieren. „@^ ma^nt mid) immer

an ben ©cntiöbrugger J^auenftein : man gibt ffcfj

be^ Seufelö SKü^e, um l^inaufsugefangen, unb faum

ift man oben, fo ge^t eö »ieber I)inunter unb nocfj

öiel b6fer unb ruinofer. 3ule$t fommen wir boctj

aUe miteinanber hn ber ndmiidjen Verberge an

:

beim SOBirtötjau^ ,ju ben flißen WlhnnUin^J'

SBei bicfen SOBorten fianb ber 3Crmen^)fleger un*

tt)irfd) auf, jaulte feine 3ect)e unb fla^fte mit ftcifcm

©angwerf auö ber (Stube.

„SOBo^in mit btn^iilhttn, 3fat)erli?" grüßte ber

g^u^rmann burdj baö offene ^enjier auf bie ©trafe.

„dladj 33ifrf)oföt)arbt jum SWe^ger. 2ier ?anb^

ammann fpenbiert bem Äantonörat auf ben ©onn*

tag ein (5ffen."

2)er3faoerIi lief feinen Sßie^wagen einen 3(ugen*

blicf t)a(ten, unb fdmtlidje Ädiber begannen ju

bI6fen. 2)ie breiten ?id)tmaffen, »efrfje au« bem

©afl^of auf t>it ©träfe quoBen, befdjienen bie
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großen runöen SÄcnfd^cjtaugen bcr rccfjjenben 5terc,

itnb man tonntt feigen, wie jtc i^rc gefpen|ltfd> bfct^

d)cn M6)pft öerbre^ten, um hem Xanevü bte ^anb

gu frf)(ecfen. 2)ann raflfeltcn bic 9ldber »citer, unb

baö ^löcfett öerjlummte.

^inc fange Seit »urbe fein SOBort me^r gerebet

^ibl^iid) i^ie^ eö: „»^abt tt^r i^n gefe^en? gerabe

biefen Sfugenbficf tjl er an ber 3)?auer öoröberge^

fd)ttrf)en, ^eim ju/'

„SGBer?"

„2)er S^arrenjlubent"

„ÜBa^ tut er etgentficti ben ganjen 5ag im

2BaIbe?"

Unb je^t ging eö Aber ben S^arrenfiubenten loö,

ni(i)t ge^dfjig, aber fpottifdj, ilberfegen unb empört»

Üßie er jtd) Idct)erticf) fteibe, anberö aB atte anbem
SÄenfcfjen, mit einem Stegeufd^irm gegen hk Sonne,

mit J^anbfrf|u^en unb »afdjfcinenen Unter^ofen

wie ein STOdbdjen, mit einer 93riUe auf ber 9Zafc,

»ie ein after STOann, ^nm ?efen fogar mit g»ct

93ritten aufeinanber, — toie er ficf) im ^arbttt)albe

in ber dlhtfc beö 3Ctt^du^Ii ein J^Ättdjen jum ^au*

(engen jufammengeüattert tjahe, mit '35üd)ttn unb

heften unb allerlei ©djnirffdjnarf» 3(uf ber ^atfen*

fiul) ^abe man i^n einmal t)abti uberrafcf|t, toie

er \>ie SIBelt jwifdjen ben QJeinen angegucft f)ahef

ben Äopf $tt unterfl, angeblid) weit auf bicfe äÖeifc

bie färben gldnjenbcr t^erauöfdmen»

„^a^t ben 9Jarrenjlubenten in ^rieben," mahnte
2t)erefc, „er tut ja feinem 2Äenfcf|en etwa^ gu ^eitJ'
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„2(bcr ein SSoIföfetnb ifl er, bcr tcn gemeinen

SÄann »erachtet «nb ntemanb ctn freuttbltd)e6

äöort gönnt, ©ein SSatcr, bcr (Statthalter, wenn

er t)orfibergel)t, »önfdjt jebem einen guten $ag
unb crfttttbigt ftd), wie Mi Äorn unb btcÄartoffcftt

flehen ; ber 9?arrenflubent, ol) je,— ber fann nicf)t

einmal J^afer unb Ütoggcn »on cinanber unter*

fcfjeiben."

„(ii i|l feineöweg^ gefügt," üerfe^te $^erefe,

„i>a^ baö bie beflen SSoIföfreunbc ftnb, bie jieben

50?enfdjcn antddjefn unb bem tßotf mit @d)meicf|es'

leien fdjontun."

„Stern, er i\t ein ©onberling. Unb er fann öon

©tficf fagen, t>a^ er einen fo braöen, aßgemein ge#

arfjteten l)od)m6genben SOJann jum SSater §at."

„2)er ?Riebereu(en6ad)er <Siji(icnöerein I)at i^n

einmal in ben Ringern gehabt."

„2Öarum?''

„Tiit ,3lofe i)on ^annen^eim' in ben @pott ge*

gejogen, toc jte mit öieten Äoflen gegeben ^aben,

fogar mit einem ^af|t»farbo öon me^r ali ^unbert

^raufen."

„2)er ©entiöbruggcr 2umöerein and),"

„üßaö I)atte er mit bem?"

„@ie t)aben ein ©tabtumen aufgefö^rt, im

©entiöbruggcr ©emeinberatöfaal, unb er ^at i^nen

nadjgefagt, fle »dren eitler alö baö affigjle SGBcib^i»

bilb. — D^ne ben fdjonen jDolf »dre eö i^m ba^

maH fd)(imm gegangen; unb irf) wollte i^m nod^

^eute nicf)t raten, allein in ber 2)unfel^eit um^
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@entt*6r«ggcr <Bd)ttlt)au^ ju firetcfjen. @onfl fdft

man i^n aügcmcin in ^rieben, man i^at jtd) att^ge*

madj an feine Starrheiten gett)6t)nt; f)6c^flen6, ba^

ifjm etwa in ber 2)dmmerung ein Stein nadjfliegt."

£)6 biefer ®rf)i(berung feimte in ©erolb, ber mit

gldubiger 'Xnt)a(i)t bem SSe^mgeridjt ju^6rtc, ber

©unfd), ber Bufatt m6ge iijm beiit ?Hut)m öorbe*

t)alten, ben fantonalen ?inb»urm ju gfirfjtigen.

Da« »dre, bad)te er, gerabe ein t)ü6fd)er J^elben«!

anfang för einen neunjd^rigen ©iegfricb, nic^t ju

Ui(i)t «nb »iebcr nirf|t ju fcf^wer, benn »aö ba

©ritten trug, getraute er fid), über ben Raufen ju

fd)(agen, ©rof ober Älein, unbefetjen.

„?a^t'ö nur gut fein/' bcmerftc ein ftcine^,

feiflcg, mit einer 33otentafc^e be^angencö SWdnn*

lein, „ben 9Zarrenflubenten ftfcf)t man eine^ Wlctf

genö auö ber QiavJ' 23aö fagtc er fo juüer|tc^tlic^

unb bebeutfam, alö ob er rae^r roi^t aH er fagen

wotte.

„X)a^ mocfjte i(i) benn bod^ nictjt behaupten,"

mdßigte ein anberer; „aber abgefe^en baoon, treibt

er'd o^ne^in nidjt lange. @r \)at tie Snflitution

feiner 9Äutter; atte i^re ©efd^wifler jTnb an ber

@d>n)inbfuct)t geworben, unb |tc felber fpinnt auct)

feinen taugen ^aben me^r."

„Äein 2Öunber, hei bem tdglictjen SBcrbru^ mit

i^rem SÄann »egen be^ @o^ne^."

„3c^ Hebe nidjtf wenn hei mir anberer ÜJeutc

^amilieuber^dttniflTe tjergenommen »erben,'' tabel*

te je^t bie laute Stimme beö ^riebliöwirteö, »et*
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djer unhead)Ut burd) bic Äficf)cntör ^creingetreteit

tt)ar. 25arauf »anbtc er ftcf) ju bcn Jlinbern: Ob
ftc ntcf)t t^rer ?Äeifegcfdl)rt{n gute 9?a(t|t fagen

»oUten, fie ge^e jc$t ju ©ctt.

„9^ctn", trotten fic.

SJac^trdgticf) bauertc jeborf^ bcn ®eroIb bic

fc()n6bc SOBcigcrung; cd tat t^m gcrabcju toef^, fo

bauertc cö i^n, unb frfjnctt eittc er ^inaud, um ®c*

fima tt)om6gltct) nocf) cinju()oten. ®ic jltcg^bcn

bic treppe hinauf, hinter jwei fcrscntragcnbcn

aKdgben. dini jwci war er i^r nad), unb jur @in*

Teitung, er »uftc felbfl nid)t warum, pacftc er ftc

mit öottem ®riff am @cf)opf unb jog i^r bcn Mopf

leinten l^eruber. @ie jlrccfte regungdloö bic ^f6t*
^

rf)en üon jtd), »ic eine Äa$e, bic man auft^ebt, (icfl

bad SÄdufdjcn tief t)angen unb f(t)autc i^n mit

großen 2(ugen an, öon benen man fa|l nur bad

SOBcife fa^. @in 3«^^ w^b jie »dre auf bem 35oben

gewefen; allein er wollte i^r ja fein ?eib antun,

bewahre; beö^afb gab er fie fofort »icber frei, »or«'

auf jie mit gefd)tt)inben @d^en bic Sreppe hinauf

flfidjtetc* 9Zun reute eö i^n aber »ieber, ha^ er ftc

am @d)0|3f gepadt l^atte, flatt il)r freunbfid) gute

f]llad)t ju tt)finfd)en, wie feine 2(bftd)t gewcfcn tt>ar»

jDarum fprang er il)r nad), unb ta ftc fid) in i^rer

3(ngfi in ben SOBinfel eineö blinben ®anged öerirrt

l^atte, öcrfperrtc er i^r mit feinem Äorper bic

3(udf[ud)t '^m gebadjte er ^um 3cid)en feiner

SÄeue i^r ettoa^ ju fd)enfen, fanb jcbod) nid)td

®d)enfenött)erted in feiner ^afc^c aU ein rofens«
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farbige« kopier; hai fibcrretd)tc er i^r. „3cf> batt*

fe" fluflerte jTe unb machte einen t)ü6fd)en Änij.

Bat feine« ?e6en« ^atte nod) fein SÄenfcf) „td>

banfe" ju i^m gefagt, unb ba« oerwirrte i^n fo,

ta^ er fte geifleöabwefenb angaffte» ©eine SSer*

t>(fiffnng benfigte fie ^urtig, inbem fte aafgfeid) an

i^m borbeigritt unb ftrf) gu ben umfe^renben 9Ädg*

ben rettete. „®ute 9?acf)t" rief er it)r gutmütig

nad), erhielt jebod) feine 3(nttt)ort. darauf fcf)Iid)

er »ieber in bie ÜÖirtöjlube, nicf)t ganj jufrieben

mit jlcf) felBer.

„3^r get)t je^t, benf id), and) beffer ju 33ett/'

meinte 3:^erefe, „hk 3(ugen fallen eud) ja ju öor

@d|Idfrigfeit."

„XJurcijauö nid^t fd)ldfrig", beflritten fte eifrig,

unb um nid)t jwangöweife ju ©ett gebradjt ju »er^

ben, eilten |Tc fing« burd) ben J^auögang hie ^veü

treppt hinunter, um bie ^auöecfe. ß§> war finflre

dla(i)t, mit ©ternen am ^immef, aber »arm, fafl

^eif; eiuMujdjen wimmerte öon einer na^en, un^

ftd)tbaren 33ergtt)anb unb tie ©ritten öerfü^rtcn

einen unfinnigen 2drm. 58ei i^rem ©treifjug ge*

rieten |tc öon ungefd^r in einen gcttjattigen ÜÖagen:»

fcf)auer, ber mit g^u^rwerfen jeberSTrt »ottgcpfropft

tt>ar. .^ier erfletterten jte ben S3ocf einer unge^eu*

ren ?Äiefenfutfrf)c, fnopften baö ©dju^teber, ba«

i^nen hii an ben ^aU reidjte, auf beiben @eiten

gu, fo ba^ fte ba faflen wie jum fKafteren, unb

fd)nupperten »ottüflig ben 2)uft ber 2cbcrtt)id)fc»

„(Bie liegt iei^t im (Sterben," l^orten fte braufen

©pittelcr, Ste aKdbdjenfeinbe 4
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auf bcr ?attb|lraf c einen SßorÄ6crjiet)ent)ett meften/

„|Tc v6(i)eit fd)on,"

,Mai tfl baö,,r6ct)ern'?" fragte J^anöft leife ben

SBruber.

„5d) tt)ei0 nid)t genau, etwa^ d^nticfjeö »tc

fd)nard)en."

„Äannft burocf)ern?"

„9l6d)efn fann man erjl wenn man jlirbt"

„2ut eigent(id) baö Sterben »e^?"

„SZatÄrticf), warum »jirben fonfl alle »einen,

wenn jemanb jltrbt."

„Unb baö betraten?"

„Scbenfatt^ ijief weniger; ftc marfjen ja alte bei

einer ^odjgeit (uflige ®ejtci)ter. Unb gefegt and)

ben ^alt, fo hleiht bod) immer ein großer Unter*

fdjieb : ^it bem (Sterben ifl aUeö auö, »d^renb

ha^ J^eiraten öoriiberge()t."

J^icrauf gab eö eine ffcine ^aufe. 2)ann begann

^anöli öon neuem : „®iU eö aucf) njo^friecfjenbe

5:iere?"

„@ine einfdltigeg^rage!" öerwieö ©erofb flrengc,

benn er »ufte bie 3Cnttt)ort nid)t.

3e$t abermafö eine furje ^aufe. „SOBarum," fragte

•Oanöfi »iebcr, „warum |iet)t man eigent(id) nieä«

maii einen ©ro^öater über einen ©d)emef fpringen

ober auf bem X5acf) ^erumflettern, ober eine @rofl*

mutter in einen SBotticf) fd)Iüpfen?"

2)ieömal begnügte ftd) ©erofb mit einem fct)fdf?

rigen knurren flatt ber Tintwott

J^ernarf) fam eine lange ^aufe ber Bufrieben*
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i)tit, Unb ba hie Sufrieben^cit »d^rtc, »d^rtc aucf)

btc ^aufe» 25raufen auf ber ©trafie murmeftc ber

pfdtfd^ernbe 93runncn, fldtig unb cbcnmdfig ; auö

weiter ?Jcrnc,t)on ber(5Iu^ ^er Rumpelte ber f>u|lenbe

Sörummbafl ber Sansmuftf öom ?euett, plum^ unb

broltig, aU ob eine (ebenbig geworbene ?Runfefrö6e

fdjief um ben ©aal I)erumtt)aljte, tk SOBurjelf^i^e

nad) unten unb ber grüne ^fllanjenfd^opf oben» 3Ctt^

md^Iid) jlecften fte einanber an, ber^rummbaflunb

ber ©runnen, fo ba^ man nidjt »ufite, »eldjer 2on

biefent, »efd^er bem anbern gel^6rte; hk Q3runnen*

r6^re öerüielfdftigte ftd), befam {)unbert ?euen^

xadjen, bie tfiaäjtn Happten fdmtlic^ auf unb ju,

im ZaU be^ ^rummbajfeö, fd^Iief lief) blieben jte

fperrojfen flehen, flumm unb üerfleinert* 3e|t er^

fd)ienen bem fcfjlummernbcn ©erofb 5raumge|tcf|te.

5^m fd)ien, er fldnbe öor ber Freitreppe ber

j^riebliömö()le, aber flatt „^riebfi^mu^te" jlanb

über ber ^auötfir gefd)rieben: „®a|l^of ju ben

flitten SKdnnlein/' @in fdjauerlic^er taufenbfdf;=

tiger ?drm, übertönt öon bem 25onnergebrüß beö

®6tti (Statthalter unb bem ©fofen angflöotter

Mlber umtoftc ben flitten ®aflt)of, dfjnticf) bem
5ofen ber®d)6nt{)aIerFabrif. 3e§t fam ein unenb?

lidier 3ug üon @d)Iad)topferfdIbern bie Stufen ber

g^reitreppe l)eraufgeftiegen, mit i^ren großen trau^

rigenSDJenfcf^enaugen jtrf) nad) ©crofb umfdjauenb;
oben auf ber treppe (ianben jte flitt, »acfelten mit
ben Ä6pfen unb Q3einen im 5aft beö SBrummbaffe^,
bann fliegen fie auf ber anbern <Beite bie treppe

4»
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^tnab- 3(6cr mit einem SO^afe waren e^ ntti)t

mel)r Ädiber, fonbern SO?enfd)en, bie ©ro^cftern,

bie Urgroßmutter, ber Onfel l^olf unb aße anbern,

tic er (ieb Ijatte. Unb |tcl)e ba, er felbcr, ©erolb,

war mit in it)rer ?Hct^e, unb fd)aute i^n üon bcr

treppe t)erunter an, unb ber «Ocm^ft hinter it|m,

ber iffxn mit ben Ringern fp6ttifd)e Scidjen über

tu ®(l)uftern gabefte. — ^ber wer v6(i)tit benn

fo ? @rfct)rocfen, mit fd^nardjenbem 3(uff(i)ret fu^r

er in bie J^6{)e, flobnenb, bie 3(ugen gebtenbet tjon

?id)tfd)ein.

„X)a affo ftnb fie, bie 3(uöreißer!" (ad)tc bie

©timme beö ?5^rieb(iöwirte6, unb eine latevnen*

bewaffnete ©djarwad^e umringte bie^utfdje. dlnn

würbe baö dle^ auögerdumt, ber fefl fct)tafenbc

^anöli t)on ber 5^erefe auf bie 3Crme getaben,

@cro(b taumelnb unb fdjwanfenb öom SfÖirt a^
gefAt)rt.

Unterwegö nad) i^rem @d)(afjtmmer famen f!c

an einem mdrd)enl)aften Himmelbett vorüber, mit

®(f)Ieiern unb <Bpii^m umfangen me für ein

@d)neewittd)en. @ö tag aud) wivUid) fo etwa^

UÖeißeö barin, baö fe^te fid) em|)or, rieb fid) bie

2(ugen unb fdjnettte bann mit einem fleinen ©d^rei

unter bie Decfe. „®ute dlad)t, ®e|tma", laütt

fd)laftrunfen ©erolb.

3C(ö er bann in ta^ tinbe @a|lbett öerpflanjt

war, wo ^eib unb ©ee(e in f6ftlid)e Untiefen »er*

fanfen, fd)Iugen aUbait tie Srdume wieber ober

feinem &ei\t pfammen»
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3^tn trdunttc, er fd^c am SÖctbenbddjfetn bcr

@Iuö unb fd)autc in ba4 SOBaflTer, baö eircnbö ctncm

©ajfcrfalt suflrubeltc. 3n einem ^apicrfrf)iffetn

fam bie Urgroßmutter baö ^drf)tein l)erabgefat)rcn,

aber ganj Wein »te ein Äinb, unb nicfjt met)r franf,

fonbern frifcfj unb fr5^Iid), jung unb ikUid) ; im

33orfiberfal)ren pfföcfte |te linB unb redjtd ©fumen

üom Uferranb. „@uten Sag, Urgroßmutter",

größte er. X)a fpri^te fic if)m mit ber J^anb 5Öafer

in bie STugen. Unb mie er tie 3(ugen »ieber auftun

fonnte, war eö nicf>t tie Urgroßmutter gewefen,

fonbern ©eftma, »elcfje firf) necfifd) nad) i^m um*

fel)rte unb i^n auöladjte.



©er ttoifct)e ^oftoagen
iB STOorgcnlicb ^ftff ein Änecfjt eine

^olfa, gegenüber im 3:enn be^ ^eu*

palafleö, oon bejfen ^adje bie Zhuf

bertcfje gurrten. X)ann gefrf)at) öom
<BtaVit ^er ein foltern unb SQ3te^em,

begleitet öon mefobifcfjem ©djettengeldute. Smmer
neue ©forfenf^iele fltam^ften ^eran, in atten mu|T*

falifdjen ?5^arben, balb mit gefcf^ötterten 3(fforben,

balb mit leife bewegten (^injelgefdngen. Unb all

baö klingeln erjd^lte fHeifemdrrfjen öon blauen

33er0en unb abenteuerlidjen I)6rfern, in mutiger

©rf)nellfal)rt5ur6(fgelegt unter »ettfegelnben 5ß6lf#

lein.

„Sfßaö ifl für ÜÖetter?" erfunbigte ftd) ^anöli

gd^nenb.

©erolb fci)lug argwo^nifrf) bie 3(ugen auf. 2)ie

?^en|lerldben waren gefd^loffen, fo ha^ cö jiemlirf)

bunfet um i^n ^erum war. 3(bcr oben, ^art unter

bcr Simmerbecfe, freujte eine @cf)ar fliegen in

fdjarfen äßenbungen aneinanber oorbci, unb in ben

Sföinfetn beö ^immcxi tt>ar eö nidjt büfierer al^ in

ber Wlittt, baö waren öer^eifenbe 3eicl)en. TIH er

öollenbö ben fdjmalen ü^ict)t|lral)l jwifc^en ben

g^enflerldben nidjt wei|i, fonbern gelb fal^, öerfön*

beU er fü^n unb bejl:immt: „fcf|6neö Üßetter."

„^alfrfj!" öerbefferte .^anöli, „id) t)6re wie ed

regnet."

„2)aö ijlt ber 53runnen", urteilte ©erolb.
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j^aniii f^rang auö bcm ^ctt unb öfnctc btc

?dbcn. @tn ®d)tt)att golbcncit ?trf)tc6 flfirjtc burctjö

^enfler,«nb gegenüber auf bcnStcgefn bcr @d)cunc

lag ein llcifcr rect)tecftger @onncnfcf)ctn, baö 2)arf)

^a(6iercnb.

2(6cr etwaö itod) üiel ©d^oncreö tag auf t^ren

9?ad)ttifd)Icin: ©rfjofolabc. SQBo^er bic fam, f^ätttn

fte feid)t erraten, wenn jte gewottt ^dtten; allein |te

wollten ntcf^t raten, atti> ©eforgnt^, ber @tol5

m6d)te i^nen fonfi üerbteten, ta^ ©efdjenf anju*

nel)men. X5eö^al6 6egnilgten fte fid) lieber mit ber

2atfad)e unb a^enö anonym» ^Derweilen blieben

fie liegen, in ben ®onnenfcf|ein auf ttm ©c^eunen^

hadje jlarrenb ; ber ©onnenfdjein llarrte i^nen eben?

fallö entgegen, baröber ermöbeten il^re 2(ugen unb

frf>6|ten |td) mit ben ?ibern»

93iö bit fx6\)ii(i)e Tonleiter ber Äaffeelofel auf

ben Untertanen tdnjelte, ba (prangen fte tjopi auö

ben 33etten.

SWan ^atte ben brei Äameraben ein befonbereö

fc^mucfeö 5ifct)lein im J^errenjimmer gerujlet* 2tuf

biefem prangte in einem geblömten dlapft blonber,

fanbf6miger, in 3^Pfcn geflochtener ^onig; ba*

neben, in feudjte 3Öe;nrebenbldtter getrollt, ein

fünfllid) geflempelter 33uttcrbarren, einen 93dren

fct)ilbernb, ber auf einem fdjrdgen 93lumen(lenget

ledjjenb berganfd^ritt. «EBdl^renb fte ftttig um ben

5ifct) l)erumfa^en, aB l)dtten fie miteinanber einen
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^cdcnauffa^ ju er^r^bcln^ crtitt ^anöli eineit

Slficffatt tnö @jamtnatortfd)c. ©6 man ^rot mit

einem b ober einem t frfjreibe, prüfte er baö SWdb«

d)en.

@ie befann jtd) ein ^Hldjm unb antwortete

bann, fo fange baö ©rot frifd) nnb weid) fei, fct)reibe

man e^ mit einem b, wenn eö aber alt nnb ^art

»erbe, mit einem t.

„2)aö ifl eine ebcnfo unet)rerbietige wie nnge:»

nfigenbe 3(ntn)ort," rilgte J^an^fi, „®eftma, tti

cr^dftft ein ,fcf)n)ad)' in ber Drtl)ograpt)ie/'

3Bd^renb beffen gncfte i\^v ®erotb fdjefmifd) in

bie Ängen, ba er |td) erinnerte, ba^ |te i^m im

$ranme eine 3öoge ÜÖafper inö ®e|tct)t gef?)ri^t

I)atte.

3Cf^ baö fo fortbauerte, flopfte fic it)m mit bem

?^fel auf bie Ringer. „5rinf!" mahnte |Te. :©a

tranf er gefdjwinb bie Jaffe auö.

3(ber je|t f^el i^m »iebcr ein, wie er jTc gcftcrn

3(benb beim ®rf)opf gepacft !)atte, unb auö SÖBel);*

mut barüber fdjaute er i^r abermafö in bie 3Cugcn,

um gu erfat)ren, ob jte eö it)m wot^r narfjtrage»

,3^ V rief fic, unb jlat)! if)m fein ^Butterbrot

2)ie ^firen ftanben ofen jum (Empfang ber

SRorgenluft, weldje üon weitem ^erfam unb wiir*

5ige®rÄ^e auö fremben ®auen mitbxadjtt, X5r6ben

in ber ©auernflube jog ein 5rfip|)(ein Änedjte unb

2)?dgbe ein; i^re Reifen Äorper unb froren @e?
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ftd)ter h^n^^en oon rufliger g^rü^arbcit, nficfjtcnten

ffftnUi auf freiem ?^elbe üottbradjt SfÖic |te fo

einer um ben anbern mit roten Warfen, gidnjenben

(Stirnen unb fcf)tt>ei^g(i§ernben 3(rmen bebdrfjtig in

bie f^U, frf)attige ®tu6e traten, war ed anjufe^en,

aii ob jeber öon if)nen fed)ö Duabratfufi (Sonnen:*

fdjein unb ein ^aar @imer Sufteflfenj um |td)

i)dtte.

3u t)interfl, um einen i^alhm Stopf gr6fer alö

bie übrigen, rücfte 3:()erefe an, aufredet unb ju*

frieben, in ben Tangen bfafbtonben Bopfen blaue

SBdnber, in ben 3(ugen (Siegeöleuc^ten, in ben

(Sd)eitel^aaren ein paar ^focfen ^eu : man f^JÄrte

e^ ii)X an, baf jte bie ?erd)en ijatte jubefn ^6ren.

(Sie fam ju ben Äinbern inö ©aftjimmer. 3u^

ndc^jl »finfdjte fie i^nen einen guten 2ag unb er*

funbigte ftd), ob jTe »o^l geruht unb gefru^ftörft

^dtten, unb ob itjnen nid^tö mangle» Dann cnt*

fd)ulbigte |te tit 3(btt>efen^eit i^reö 3Sater^; er

l)abe nad) ©entiöbrugg fahren muffen, fc^on in

ber ^rÄ^c, üor fedjö U^r; er laffc jte aber ^crj*

lid) gruben unb i^nen eine glöcflidje 3leife »An*

fd)en. hierauf fa^ |Tc inö Secre unb lief enblid)

einen langen eigentümlichen 33licf auf ben 33uben

ru^en.

„a^ l)ateinc^nberung in ©entiöbrugg gegeben,"

fagte jte in gebdmpftem, fajt el)rerbietigem 5onc
ju il)nen, aU ob jte ju ^rwadjfenen rebete, „t)abt

il)rö erfahren?"

Unb aud) ®ejTma fct)aute biz ^naben fdjeu an.
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„Üßaö för eine ^Inberung ?" fragten tiefe.

$l)erefe blicftc auf ben^oben. „9^un, i^rwerbetö

jtod) immer fru^ genug oemet)men; geniest nurun^s

befangen eure legten ?5^erientage unb feib fr6^ricf|,

eö ifl euer ^eiligeö ?Herf)t. — üBo^in mit bem ®c*

rolb, ^anöri?"

„9?ur ein wenig auf ^ntbecfungen umö ^auö
t^erum/' antwortete .^«nöli, „®eftma, bu breib|l

l^ier; bid) fonnen »ir nict)t braud^en."

„5^r bürft eud) aber nidjt me^r ju weit entfer*

nen/' mahnte ^^erefe, „benn in einer jlarfen \)aU

ben ©tunbe fommt tie ^ofl. Unb ta t)aht i\)v ci

bann nidjt »ieber mit einem langmütigen ^riüat*'

wagen ju tun, ber euretwegen einen falben 3:ag

auf bem ^(erf wartet, fonbern mit einem obrigfeit*

lidjen ^ai}Vßlan, ber auf niemanb 9t6cf|td)t nimmt;

ba ge^t eö jlrifte nad) ber UI)r."

25aö mit ber (Jntbecfungöreifc umö ^aui war

nur ein SSierteil ber 9Bal)rl)eit : ein Komplott gegen

©cjtma t)tdtt ^anöli. Äaum I)inter ben Rappeln

bei ber @cf)eune angelangt, t)iclt er fiiU unb jog

©crolb inö SBertrauen, inbem er ftd) eng an i^n an*

fdjmiegte, um il)n beffer ju uberjeugen. „SßSir wol*

ten fud)en," ftöflerte er, „ba|i wir htite auf ben

35od ober auf ta^ ^ojlbacf) ju |t|en fommen, unb

©ejtma inö innere beö SOBagcn^, bann ftnb wir fie

m SDifdjofö^arbt loö/'

©erolb gab feine 3Cntwort, fonbern brummte nur.

„Daö aUcrfct)6n|^e wdre," fut|r J^anöli fort,

„wenn jTe ben ^ofiwagen öerfe^lte; freilid) mi^te
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man ijitfvit ein SÄtttcI ftnben, |Tc auö bcm »0^"^

f)crau^julocfcn. SOBenn n>tr if)r jum 93etfptcf angd=»

ben, im ©arten wären J^tmbeercn? SOBaö ntetnjl

bu?"

SfBicbernm begnügte ficfi ©erotb mit brummen.
— „3(6cr i|l bcnn baö wirfftct) frf)on btc ^ojl, bort

in ber (5(uö? c^ ijl bodj nocf) üiel ju fru^."

.^anöli f^anntc ben 33[icf; er fai) weiter unb

frfjdrfer al« fein 33ruber. „^exoa\)xe, eö i|l ja 6Io^

ein einjigeö ^ferb, unb gar fein SGBagen batjinter."

^I6$fid) tat er einen ?uftfprung : „ein 25ragoner"

fd)rie er.

^rgerlirf) öerwieö ii^m ©erofb bie unbcfonnene

SKelbung. dt war burrf) bie @rfat)rung gewi^igt

;

tl)m »ar burrf) taufenb fd)merjtict)e @nttdufcf)ungen

ber ®Iau6c an lei6t)aftigc ©olbaten, gefdjweige

benn an 25ragoner, in ber gemeinen 3Ctttagött>irf*

lidjUit Idngfl ab^anben gekommen. (5^er nocf) an

ben £)fier^aö glauben, aB an 2)ragoner. Tid) ®ott,

tt)ie üiele ^unbert SÄate \)atte er öor Seiten beim

©tpoltet itbei fRum^elfarrenö gemeint, eine 5rom*

mel ju ^oren, beim 3(uffct)ein eineö bunten grauen*

^ute^ einen Sambourmajor ju fe^en. Unb ^ernad)

bie graufame (Jnttdufc^ung ! lieber ein für aUe

aWal bie J^offnung aufgeben. — Unb bod) ! 25ieö*

mal fte^t eö toivUiä) üon fem einem Siragoner

gleid>, e^ gligert ctwai auf tem Mopf beö ?Xeiterö,

»ie ein »a^rtjaftiger ^elm, unb tttoai an feiner

©eite wie eineOdbeffdieibe. Üöenn ber^anöli reci)t

^tte! © Söangigfeit, o J^offnung ! 5e|t fragt jtd)'ö
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brof, \)at er dpanUttcn, \^at er einen roten <Btrtu

fcn an ben ^ofen, einen roten J^aföfragen? 3a, ja,

ja, fein 3»eifcl mel)r, ein leibtjaftiger X)ragoncr»

3(ber tt)ot)in bernjunberfame ©cfjmetterling frfjwen*

!en wirb, tt>enn er »oKenbö aud ber (5Inö ^cröor*

fommt? feitabtt)drt^ in ben ®aü^ ober ^erwdrtö

nad) ber g^riebliömutjte? 3(temIod »erfolgten i()re

^ficfe jebe QJewegung beö ^ferbe«. 3e^t ifl er an

ber Äreujung, nun wirb jtd)'6 entfdjeiben» „^r

fommt," „9Jein, er biegt ah." O »e^ ! »ertoren

!

er reitet nadj bem @au.

„dlad^l" fci)rie ^anöli.

„madj l" befldtigte ©erofb jloljnenb.

Unb wie tjungrige SÖolfc festen jte fid) in ©alopp,

unbefömmert um bic abma^nenben iXufe, t>k I)ittter

il)nen brcin liefen, um fte jurörfju^olcn. 2)er IDra»

goner tvabu fc^einbar ganj tangfam; tro^bem »er*

groferte firf) jletig ber Bwifc^enraum, flatt ficf) ju

verringern, unb fd)on begann i^nen ber 3Ctem aui>f

3uget)cn. 3(ttein eö gibt ^ie^ulanbe Üßirtö^dufer am
SGBege ; nid)t unm^glid), baf er irgenbwo abfleigt

unb einfe^rt. X^ann ift aber aud) ber ®afo^p nid)t

n6tig, ber 5rab tutö aud) ; affo gingen fte in 5:rab

über; unb ber f^rberte fte beinahe ebenfo ftinf ; ah»

gefc!)en baüon, baf er ben 2Ctem weniger in 3(tt?

fprud) na^m. 3mmer fleiner würbe ber flie^enbc

fReiter; nur nocf) wit ein roteö @ct)dfd)en Ieud)tete

er üon B^it ju B^it jwifdjcn ben SBdumen auf. 3(ber

tdufd) id) mid)? mir fdjeint, ba^ ©c^dfc^en hUiht

g(eid) gro^ unb be^dlt befldnbig ein ndmlidjcö
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^du^djen neben fid). „@r |t§t nirfjt meljr auf bem

^fcrbe", melbete ber fd)arf|trf)ttge.^anöfi. ^ofgltd)

war er abgejliegen, nnb ba^ ^du^djen mufte eine

@d)enfe fein. 3CIfo jtelen jle mit ncugeftdrftcm

SWute »ieber in ©alopp.

@r fa^ wirffid) in ber <5cf)enfe,ber@rfet)nte,ntan

jfonnte feinen 9lau^en{)elm burd)'ö g^enfler er^«

felicfen; nnb fein ^ferb jlanb an einem ^foflen an*

gcbunben öor ber 5:6r. 9^un begannen |ie bie

?iebed«)er6ung, nidjt o^ne 3ut)er|trf)t unb ©erbft*

6ett)U^tfein. @ie waren ja bod) nid)t bie erjlen

bcften SBuben, fonbern Äabetten, fie trugen Uniform

mit golbenen Änopfen, ®eroIb fogar mit ©ranaten

auf ben Änopfen, (te fonnten einen 'Bahel unb eine

^atrontafdje öormeifen, ftc burften |td) mitt)in ein

wenig ai^ feine Äameraben betrad)ten; gewifi »irb

er i^nen einen freunblidjen @ru^, 'oieÜei(i)t gar, ot)

2Bonne, ein ^olbe^ 5Bort gönnen. @d galt bto^,

jid) it)m bemerfbar gu madjen. IDarum ftoljierten

|ie in militdrifdjer J^altung öor bem ^enjler auf

unb ah, warfen |td) in hit 55rufl, ^ujieltcn, fdngel*

tcn, flrcrften ffd) auf ben 3e^cn. „3eig bcinen @d*
bei/' riet J^an^Ii, „\)kilti(i)t madjt baö @inbrucf."

3Crfo jog ©erolb ben @dbe( unb fatutiertc bamit

öor bem ^enfter. HH aud) baö nic^t^ frud|tete,

Wetterte ^anöli am @im^ in hk ^ot/e, um ben

fd)warjen 9loft)aarfc^weif auf feinem Sfd^affo

wirfen ju laffen.

3e|t frod) eine mÄrrifdie 3((te, oerbroffen wie
baö Ülegenwetter, au^ ber J^au^tÄr. 9Baö fte woU*
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ten, fuljr jte btc ißuben unwtrfrf) an, mit mißtraut*

frfjcr SDJiene.

„9^td)tö; nur ben X)ragoncr anfct)cn", antnjor*

tetc «O^n^Ii fletntaut.

„®o fommt e^rttcf) unb recfjtfcfjaffcn tn bie ©tu*

6e," bellte |Te, „unb trtnft einen ©dfjoppen 5Öeitt

wie ftct)'ö ge^6rt, aber nidjt wie bk Q3ettter öor bem

50Birtöt)auö Ijerumjlreictjen ol)ne cinjufc^ren."

„SOBir trinfen feinen ÜÖein."

„35ann fd)ert eucf) üom ^enjlterwcg!" unb öcr*

fct)»anb mit einem 33Iicf be^ ^afleö unb ber 58cr*

acf>tung.

9?un rid)teten |Te it)re üBerbungen an baö ^fcrb,

in ber Hoffnung, auf biefem Umwege bit @un|l

beö Sleiterö gu erfd)meid)eln ; Tiebfoflen bem ®aul

ben JpaH, baö SRauI, ba^ Äreuj, wagten fogar ab

unb ju ben ©attel unb bie (Steigbügel anjurÄ^ren,

befdjeiben mit l)etliger ®d)cu» £)b biefer 95cfct)df*

ttgung erleud)tete ben ©crolb ein gefd^eibter

dinfaü* dv erinnerte fid) gelefen ju t)aben, ein

g^reier pflege feine ©eliebte mit t)eimlict)en ®c*

fcf)cnfen jart ju dberrafd)en, QJIumenflrdufen unb

bergUid)en. @inen ©lumenjltrauß befaf er feiber

nict)t, tt)ot)( aber ben g^unffranfentaler öom @otti

@tattl)alter. 'Sjtn fdjob er nun mit feinfÄ^figer

©ebdrbe be^utfam in ben ^i|iotent)a(ftcr beiJ

©attelö.

25a fd^of ber 2)ragoner mit bem Äopf au^ bem

^enfter wie ber Teufel au^ einer @d)aci^teL üßad

jie an feinem @aul ju fd)atfen t)dtten, »oUe er
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wiffen ; bcr gehöre t^nt, ntdjt i^ncn. 2)arauf nannte

er bcn einen einen ?au66n6cn, ben anbem einen

@anbu6en nnb heitt jnfammen jwei Är6ten6u6en-

Unb wenn fie ftcf) nidjt fofort parftcn, »erbe er tjer^

au^fontmen unb jTe hei ben £)^ren neunten.

3(Ifo mit @d)impf abgefertigt, trabten jic »ieber

oon bannen, niebergefdjfagenen 23?ute6, mit ^ani»

genben Ä^pfen. Sieben ber@rf)anbe beröerfrf)mdt)='

ten ?iebe^tt>erbung qudfte ben Äanonier nod) baS

nu^roö »erfdjwenbetc @itber|l6cf ; nidjt fowo^t ber

$BcrIuflfc^aben fefber, afö bie ©ewiffen^forge, ob

er mit ber 2)a^ingabe eineö gefcfjenften ®uteö nicf)t

ttwai Unrerf^teö begangen Ijahe, eine SBerffinbigung

gegen ba^ acfjte ®ebot: „Du fottfl: nid^t |leJ)(en."

@igenttirf) gejlo^fen war tai ja nict)t, allein man
iiatte i^nen ja in ber @cl)u(e fo einbringlid) bebeu;«

tct, ba|i tie je^n ®ebotc eine üiel größere 3:rag»eite

^dtten, aU il)x SfBortlaut su fagen fctjien; faum baß

man ftd) unüorftd^tig bewegte, fo fjatte man fid}

gegen eineö ber bofen 3«^« »crfönbigt. 3um
minbejlen ifatte er |tcf> einer lei(f|t|Tnnigen 2Ser?

fd)Ieuberung fdjutbig gemacht; mithin mar er ein

SBcrgeuber wie ber üerlorene @ot)n» „®elt, bu er?

jd^Ifl e^ feinem 9Renfci)en," hat er feinen ^rub er

nadjbcm er if)m, o^ne bcn @efd)tt)inblauf ju

uttterbrect)en, feine SKifetat befannt ijattt. 25ad

gemeinfame SWißgefdjirf erweichte beö iöruber*

«^erj, fo baß er i^m unücrbrilc^Iicf)eö @ct)tt)eigen

gelobte*

„5Öenn mir Ul^t nur nid^t su allem nod) bie ^oil
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t)erfcl)ten!" feufjtc ©erotb unb brÄngtc ju »er*

bopperter @tlc-

SDBarcn fie »ctt gelaufen! X)ie ©trecfe »oUtc

fein @nbe ttel)men. „Xiort !ommt bie^ofl!" er*

tßnte .0<i«ött^ ©djrecfenöruf. Ültdjtig, ungefd^r

gefjn ?!??inuten öon tt^nen entfernt, erfrfjten ber

^ofltt>agen au^ ber (Jluö unb fdjwenfte, il)rer ücr*

jwetfetten ^ddjen ungeadjtet, nad) ber ^rtcbfi^*

ntut)te, jtt)ifd)en ben iödumen üerfdjwinbenb»

„3u iphtl" jammerten tt)re ^erjen,

©erofb flettte ben ?auf ein unb ^ieft bem ©ruber

dne 3(nfprad)e : „3e^t nur eineö ntdjt : nur ja nicfjt

l)t$tg nacf)faufen, nadjbem ei> bod) einmal ju fpdt

tft; baö tt>dre ba^ Unüernfinftigfle, wa^ ein ÜÄenfcf)

tu fotd)em ^all tun fann. 2)enn fonfl gefd^ie^t un*

fet)f6ar fotgenbeö: (Sowie ber ^ojltwagen merft,

ta^ man it)m nad)lduft, hUiht er afefid)tlirf) flehen,

biö man il)m ganj nat)e gcfommen ift, bann auf

einmal fdtjrt er im legten 2(ugcnblicf ^6l)mfcf| ba=«

üon, unb je mel)r man jTd) baruber drgert, beflo

mc^r freut eö il)n. 2)en ®efaßen »otten mt ii)m

nid)t tun. 2(Ifo nur ganj ru^ig unb gemddjlid) im

®d)ritt gel)en, eö fommt auf baö 9?dm(ic^e ^in*

auö/'

2)a^ leudjtete bem Snfanteriflen ein, unb fo jogen

jTe langfam im @d)ritt weiter, fro^, tem tÄcfifd^en

Vollwagen feine boö^afte @ct)abenfreube ju öer*

titeln,

33alb fonnten |Te if)n oon weitem fe^en, ben ah*

^efeimten 9ieifefafien, wie er neben ber ^riebliö*
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müiiU jlttte i)klt, mit Ijarmfofcr SÄiene, aU 06 er

auf fte »artete.

„5rau iI)Tn nur utcf)t, bem falfdjen ^rt^ !" warnte

©erofb, „ta^ btd) nicf)t fongen ! er f|)efu(tert etnjtg

barauf, ta^ voit ii)m nacfjrennen, bann fdf)rt er

augen^ficf(id) fort, barauf fannjl bu btd) ücrlaflfen."

Unb jum 2:ro$ öerlangfamten jte nod^maB i^re

®rfiritte.

Unb immer, immer ^teft er nod) auf bem ^(erf,

bcr^interftfltge, wie angenagelt, 'fo ba^ |teil)m, wie

jogernb |te aud) fdjfenbern modjten, tro^bcm fletig

nd^er unb nd^er rödten. Über biefe ©tanbtjafttg*

feit befdjfid) fte SSermunberung, unb in ber ^et^

»unberung fa^ bie Hoffnung. „50Bei^t tu wai id)

glaube," rief ©erofb, „wenn wir taufen wie ber

93li|, fo fommen tt>ir tro§ attem nod) rechtzeitig,

aber fo fd^nett aB bu nur fannft." Unb mit ge?

wältigen Sprüngen begannen fte einen «O^^fauf ju

rennen. Xa tönte ein ^o|l^om unb flatfc^te eine

^eitfdje, unb »arfelnb reifte ber ^ofhüagcn in bic

„®ie^fl tu i!)n je$t, fte^fl bu it)n, ben gelben

©alamanber, benöerfd)mi$ten?" fnirfd^te ©erolb,

„toai I)abc id) bir gefagt? ©obafb »ir anfingen ju

rennen, fo kc^te er mit bem @d)tt)anjc unb trobs=

belte t)6^nifd) baüon. SOBdren wir ru^ig im ©djritt

weitergegangen, fo ^dtten wir i^n liberrafd^t."

Unb in feiner 50But fd^Ieuberte er bem ^eimtöcfifd^cn

gelben 55etröger feinen ^hhtl nad).

.^andU fpottete über biefe o^nmddjtige ©traf«

<Bpitttltv, S)ie aRdbdjenfnnbe 5
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cjcfutton» „X)u 6i|l genau fo »errücft wie 3Pcrjc^,

alö er baö SWecr ^eitfdjen ließ." ®efagt, unb warf

feine ^atrontafrfje t)intcr bem @dbel brein.

„£>aö eine Oute ifl immertjin babei/' tr6(lete

J^an^ri, „je^t ftnb wir wenigjlen^ ber ®efima lo^

unb lebig."

„2öiefo?"

„3Bei( |Te mit ber ^o|l baüongefal)rett ijl."

2)ie 2:atfacf)e mu^te ®eroIb aU tt)a{)rftf)ein(irf^

jugebcn; allein einen merfficfjen 2ro(l »erfpörte er

nidt>t barin; e^er fajlt ta^ ©egenteif. £)h fic gleid^

nur ein SO?dbd)en tt>ar, fo t)atte er ftd) ^alt fd)Ott

ein »enig an ®ejtma gett)6l)nt, unb mit einem ÜÄal

fam il)m bie ganje 3Öe(t langweilig unb bumm üor.

„Unb tt)a^ je^t weiter?" fragte ^an^Ii»

„SWir einerlei," fnurrte ber Kanonier.

„fflad) meiner 20?einung ge^en wir einfad) ju

g^uf nad) 93ifd)oföt)arbt."

„3Rir einerlei."

„D^ n>el^, ba fommt bie ^l^erefe, pa^ auf, je^t

gibt e^ eine ©trafprebigt."

„SWir einerlei."

di gab feine ©trafprebigt, bfo^ eine milbe ^ragc

um 3Cuffd)luf Aber iijx rdtfel^afteö 3SerI)aIten.

2Barum jte fo tangfam im ©djnecfentempo ange^

rürft »dren, wie wenn jTe eö abftd^tticf) barauf an*

gelegt t)dtten, bie ^ojl ju üerfe^ten. 3ef)n lange

SRinuten fei e^ i^r gelungen, ben ^oflillon ^injUi=

f^alten, aber Idnger I)abe |te e6 nictjt »erantworten

fonnen. 30Ba^ |Te je$t beginnen wollten? X)a^



X)cr tÄcfifdje Rollwagen 67

ffctne ^vhuUin »dre ber 2(n|id)t, |te f^ntttcn atte

bret jufatnnten gu ^uf weiter; fie tjabe fef6er f(i|on

^wtimal ben gattjen 2Öeg »on 33ifcf>oföi)arbt tiad>

@tf)6nt^al ju ^uf gemacht. „3(tfo, »eitn t^r ein*

»erflanben feib
—

"

„3«/ ifl fif benn nid)t mit ber ^ojl fortgefo^ren ?"

fragte ©erolb.

„@ie »ottte burcfjauö nirf^t o^nc eucfi einfieigen.

I)ort jlef)t fte auf ber 5:re^pe."

„@d)6ne ©efc^idjte, fd|6nc @efcf)irf)te ! bie ^ofl

üerfe^It!" fpottete ©efima, inbetn |ie bit beibeit

«^dttbe mit gef^jreijten Ringern er^ob»

Darauf mactjten |te ftrfj atte brei auf ben ÜÖeg,

„®ffirffirf|e ?Xeife", rief ifjnen 2!)erefe nacfi*

„5fÖoUt i^r nirfjt norf) etmaö jum ^fT"?« mitnehmen,

ein paarkirnen ober Pflaumen ? ober fonfl etmai ?"

„92ic^t notig. Unb tikimal Sauf für atteö."
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lattöri 6c(lanb auf einer geregelten

SO?arfd)orbnung. @ö fomme einem

S!)?dbd)ennid)t3U, urteilte er, in eben*

bfirtiger ^rontfinie mit jrnei unifor*

mierten Äabetten ju jiel)en, ®eftma

mfijfe jel)n ®rf)ritte juröcfbreiben. ®tc er^ob feinen

(^infprud), fugte |Td) aud) fcfjeinbar feinem 3(n|tnncn,

allein fo oft S^anMi jTd) umwanbte um jTrf) ju »er«

gewijfern, ob fte bk 5)iflanj aud) rid)tig eint)alte,

bÄnfte ibn bcr 3tt>ifd)enraum »erringert. T>ai be*

llritt ibm ®efima lebljaft, morauf er bit Äolonne

l)alten lie^ unb ben STbflanb mit ben O^Ä0cn nad)*

maf. „@ie()|l bu, eö ftnb nur ad)t®d)ritte." Dann
fiellte er |ie jured)t, fommanbierte „9Rarfd)", unb

fofort jtng bcr ©treit öon neuem an. 3e$t befahl

er i^r, in ber ndmlid)cn Entfernung öoranju?

fc^reiten, um |Te beffer uberwadjen ju fonncn. SOBie^s

berum get)ord)te |Te o^ne ÜÖiberrebe. 3(ber nun
trippelte fte im Adagio molto quasi lento ritar-

dando, »aö tie Matettm notigte, ebenfo tangfam

t)interbrein ju friedjen, benn fonfi ^dtten fte ia i\)vcxf

feitö bieDiflanj gebrod)em 9^id)t genug bamit, fianb

fie alte 3(ugenblide fülle, fei eö, um an it)ren ©tiefet*

c^en ju nefletn ober an it)rem bleibe ju bdnbetn, fo

baf bie Äofonne langfamer öom ^tecf fam alö ber

?anb)lurm. „®eftma, id) gebe bir eine fd)ted)te 9^otc

im 53etragen", fd)tof ^anöli drgerlid) unb ließ fort*

an ben SÄarfd) laufen, wie er mod)te.
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2ro§bcm c^ nod) frü^ am SDJorgen war, neun

Ut)r ober fo etwa«, fladj bte Sonne frfjon gewaltig

l)etf, nnb attmd^Itj begann bcn Snfantertflen fetne

^atrontafd)e ju 6eld|ltgen ; ntdjt baf |te i^m ju

fd)tt)er gewefen »dre, a6er baö 53anbufter brficfte

unb er^tgte t^nt bxe @d)ufter. ^ofgltd) jog er baö

IdfHge 3e«g ab unb f)dngte eö ®eftma ober bte

3(d)fef. X)te ntactjte fid) etnfacf) frf^mal, fo ta^ ftc

burd) baö ^anbutier fdjIÄ^fte wie ein ^ifcf^fein

burd) eine SWafc^e, unb bie ^alrontafcfje lag auf

bent ^oben. 2)iefer SSorgang wieberf^ofte ftd) et*

tid)e SWale. „®e|tma/' bro^te J^anöti, „wenn bu

baö Äunfiftörf nod) einmal auffu^rjl, laf idj bie

^uloertafc^e ganj gewif liegen." „ia^l" antwor?

mt fte unb bef^rberte ha^ tXn^dngfel ahetmaU ju

93oben. 9?un machte Sanofi ein forgtofcö @ejici)t

unb 50g weiter, aU ob i^n ta^ f^warje ®epdrf

ni(i)ti anginge, nur im SSerflo^lenen ab unb ju

naä) hinten fd^ielenb. 35iö ein 55auembub ben

merfwörbigen ^unb mit erjiaunter ©ebdrbe auf*

griff, ba rannte er mit heftigem ^rotcflgefdirei ju*

vüd unb ri^ i^m fein Eigentum auö ben Ringern.

3Öie er aber bann baö SÄdbdjen neuerbingö ali

?a|ltier benu^en wollte, »erwehrte ii)m baö ber

33ruber mi^Iaunifd). dt fonnc feine ^atrontaf^c

felber tragen, bemerfte er barfd). :£!iefen ^errifdjen

Äommanboton »on feiten cine^ gewöhnlichen Äa*
nonier^ »erbat |td) ber 5nfanteri|l, ein gereifter

50Bortwed)feI entflanb, ißufhriert mit SSergleidjen

au^ bem 2:ierbud)e, feinen fd^meidjell^aften; bem



70 günfte^ Kapitel

SOBortwedjfel forgte narf) bem @efe$ ber Steigerung

ba^ ^o^ngeIdrf)ter unb fd)Iteffid) btc 35clctbigung»

„9Wdbd)enfreunb !" fdjric J^anili unb fLüdjteU

in rafcnbem (Salopp querfetbem, afö liefe ber

3:eufel hinter i^m, »utenb »erfolgt »on bem

53ruber, ber i^m jebod) mit feiner @d)tt>erfdttigs!

Uit bei »eitern nicf)t nad)fam. SSon nun an war
e^ J^anöli, ber Tiiftan^ f^itUf nid)t je^n ©djritte,

fonbern ^unbert unb jwei^unbert, jwar öon 3Ht

SU Seit um eine Sdfe ^erum ober au^ einem 33ufci^

t)croor ben befd)im|)fenben 3ur«f »ieber^olenb,

aber furrf)tfam ben ^u^ jur jd^en ÜÖeiterflucfjt

gerÄjlet.

„Äfimmem mt unö nidjt um i^n, unb kffen wir

i^n Taufen'', fprad^ ©erolb grof^artig, nad)bem er

eingefe^en, ba^ er i^n nid)t einju^oten t)ermo(f)te.—
„Äomm, bort ge^t ein ^ufmeg in ben üBalb, fo

fielet er unö nidjU"

„TiUv wenn wir unö öerirren ?"

„Unb wenn? ober t)ajl tu etwa 2Cngit?"

„SSor ben fd)tt)arjen SOBalbameifen weniger alö

öor ben ffeinen rotem"

Unb ba er ficf) an^eifcf)ig madjte, jie üor jeber

©attung 3(meifen ju bet)uten, fovoo^I öor ben roten

wie t)or ben fdjwarjen, folgte fte ii^m in ben ÜÖalb,

burd) ein ®ebijifct)tor, beffen 3tt>eige fo tief auf ben

^oben f)ingen, ta^ man gebficft burdi hai ^fort*

d)en frf)Iöpfen mu^te, wie burd) eine ^6^Ie» 3cn^

feitö beö @ebiäfd)toreö befanben jtc ftd^, »on ber

SGBelt tt)ie burcf) einen SSor^ang abgefperrt, in einer
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bunffen, fönten ^anncn^attc. 3fuf bem trocfcncn,

tt)cid)en, tannennabclgepolllcrtcn Q3oben fcbcrtc ber

©rfjrttt öon felber cm^or, alö 06 »on unten bcn

^fifenntttge^offen »irbc; fcine@pur öon Unter^or$

ober@^^eu, ^6ct)flcnö ab unb ju eine m&cf)tige SOgurjcI

I)cmmte benSÖanbef; unb bic @rbc tonte bumpf

unb ^o^f. 25aö mar fo öergnögltd), baf jte ben%up
weg öerf(i)md^ten unb lieber ben einlabenben runb*

Iid)en SRuIben unb ^ügeldjcn be^ fanftgemeßtcn

©runbeö folgten, bieSdtdjcnmit Weinen «Sprüngen,

tie j^bdtv im 3(nlauf gewinnenb. Wlit einem male

gewahrten jte, aii |Te eben »iebcr eine 3Cnf)6f)e erobert

t)atten, unten ju if)ren ?^6^en, mitten im ^albe,

einen maie(ldtifd)en %lü^, ber fautloö öorbeijog,

jn)ar in fd)feunigem ©trom, bod) glatt, o^ne frdus=

fetnbe ÜÖetten; jlatt ber ÜÖeßen »ob bieg^fut gtanjs'

feibene ?Wu|ier in bie 3ßajferoberfldrf)e*

„2)ie 3(ar", erf(drte ®e|Tma, tt)i^befriebigt Sa«
beitritt i^r @eroIb» „2)ic 3(ar ijl nicl)t ^ier, fon*

bern hti 3(arm6nflcrburg»"

„Xiai beweifl nici)tö; jte fann ganj gut in 3Car*

münjlerburg fein unb bod) ^ier."

n^itte ®ejima, fd)tt)a| feinen Un|tnn. dliditi

fann an jweien £)rten sugleid) fein/'

„25oc^, ein ^lu^ fann baö, »eil er fid) bewegt,

©onjl müßte ja bie 3(ar, wenn fie in 3(armönjler?

bürg bleiben tt)oUte, bejldnbig über ben eigenen

Äopf ^inauötanjen." ©erolb erflaunte unb bact)te

gefpannt narf). ©djtieflit^ mußte er'ö jugeben.

„®eftma, bu ^ajl rec^t, bu bift gefc^eit", urteilte er.



72 O^önftcö Äapttel

SRan fic^t nid)t aUt 5agc eine Tiav in einem

3Batbe, eö Iol)nte ftrf), bie 3)Jerfn)Ärbigfett etwaö

Idnger ju 6etrad)ten. Darum festen jTe ftct) in bic

9?ifd)e einer 3tt)itting^tanne unb ^tieften, frei ijon

9Bünfd)en unb ©ebanfen, gebufbig auf ben leifen,

frfinetten ^luf ^inab, »d^renb Ö6er i^nen ein

(Bped)t mit tt)eitt)infd)attenbem ZiUat bie ©title

betonte«

©erotb würbe ant)aftenb ernfl: unb narfjbenfi'

lid), £)6 |te ficf) nid)t ebenfalls entfinnc, fragte er,

lange öor biefem ?eben, öor unbenffidjen Seiten,

fd)on einmal gelebt gu l)aben, unb jwar in einer

anberen afö menfdjlicfjen ©ejlaft Unb afö fte ba^

bcfiimmt öerneinte, gejlanb er i^r, er för feinen 2:eil

erinnere ftd), früher einmal ein ©torctj gewefen ju

fein«

©b eö it)m benn nid^t langweilig »orgefommen

fei, fragte fte jurdcf, jlunbentang auf einem ©ein

ju fielen, unb ob er eö nid)t unappetitlich gefunben

f^abe, ungefocf)te @cf)Iangen unb @ibed)fen ju effen»

Unb eö ne^me jle »unbcr, »ie er ba^ fliegen ju?

flanbe gebradf)t ^obe, hti feinem Ä6rpergett)irf|t.

„Daö »enigfienö", meinte er eifrig, „ifl bir gc*

»if frfjon aufgefallen, baf man mandje^ jwcimal

erlebt/'

„^Jein, baö ijl mir nie aufgefallen; e^ »dre aucf^

eine Äunjl, benn eö i|l ja nicfit einmal wat^r."

J^ierauf öerftel er »ieber inö 3^acf)jtnnen. ^16|^

tid) blicfte er |te fefl an, mit überlegener fXdtfel*

miene: „SGBaö ifl baö ©ctjwerjle in ber SOBelt?"
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„25er aUpl^ant", tut jTe ^urtig,

„mein,"

„din ^euttjagcn."

„dlein. ©onbfrn baö @rf)tt>er|le in ber SOBcft t|l,

ju einem S)?enfrf)en ju fagen: ,@ö tut mir (ctb'."

„X)urd)au^ ntdjt/' facfjtc fte, „baö fage icf) aßc

5age ju ^apa unb 9Äama, wenn id) etwai 2)ummeö

pejiert t)a6e."

25a fcfjaute er jie bewunbcrnb an, aU o6 fte auö

einem ebferen ©toffe gemadjt »dre unb frfifitteltc

ben Mopf.

„Unb wai ijl baö jweitfdjwerfle in ber SOBctt?"

„9Rit feinem 93ruber nict)t janfen."

„2)a0 atterbing^ aud). 3C6er id) meine ctttjaö

anbercö: 25a^ 5n)eitfcf)tt)er|le in ber ÜBelt ifl, je^

manb eine SSerbeugung ju madjen."

„55iil bu benn fo jleif?"

„25aö nid)t* 5cf) könnte fd)on, wenn id) wollte,

aber id) toiU nid|t. ÜÖeil id) ein @d)weijer bin unb

ein ©c^weijer »or feinem SRenfd^en ben 3^acfen

beugen folt»"

„aj?ein ^apa i|l and) ein ©djweijer unb mad)t

bennod) SBerbeugungcn, fogar fe^r fd)6ne, wenn er

eine ^reunbin öon ÜÄama im 3immer fle^t.— 25a

fannfi bu ja nie auf ben 35all ge^en unb tanjcn»"

„25od), tanjen fann id)* fülüt n>enn eö ^cift,3Ser*

beugung', tue id} immer baö ©egenteil unb jlrecfc

mid) bolAflerabe in bie J^6l)e."

„25a fannfl bu jebenfallö jidjer fein, ba$ id) nie

mit bir tanje/'
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„"Daö hxaud)^ bu and) ni(i)t, totnn bu mdjt

tt)tßjl. Sd) f)abe fd)on eine ^dnjerin för bte $attj*

flunbe; cigentttd) mag id) |te ittrfjt, aber fte ^at

nid)t fo ötele ^d^fidje rote ^aare »ie bu.— 9Bart,

bleib |T$en, td) wiU gefdjmtnb hinunter, ein paar

®(f)tcfcr(leind)cn prellen."

„3fl birö md}t ebenfalls ocrboten, allein an hie

üav ju ge^en?"

„3^ur üon ber SO?ama. 9)?ein ^apa ifl fetbcr

beim SKilitdr unb begreift, ba^ ©efabr eine @^re

ifl. dv tut jwar, alö wdrc er ungef)alten, wenn

tt>ir cttüa^ 2Bag^at|Tge6 unternet)men, aber e^ freut

il)n f^nmlid) boct) ; er ladjt mit ben 3(ugen baju.—
X)ü aber rÄl)r|l bid) nidjt ! ®elt ? id^ fann mid)

barauf »erlaffen? X5u »erfpridjjl e^ mir? 2»u

weift, id) ^abe bie SBerantwortlidjfeit fÄr bid)."

„5d), wenn mir etwaö »erboten ifl, fo braudjc

id) feine (Ermahnungen; id) tu eö einfad) nid)t."

3(Ifo tief er ben ^ugel ^inab jur 3(ar. Dort flreiftc

er, auf ber ©ud)e nac^ einem @d)u$enpla| unb glat«

ten®teind)enber©tr6mung entlang hinter bem^Öei«

benfaum. 3e|t, fo na^e am Ufer, war ber ^tuf nid)t

mc^r jlumm, fonbern gab einen un^eimlid)en htoi)^

nenben SWetallruf öon fid), immer ben ndmlid)en.

„(3z\) nid)t ju nal) jum SfÖaffer ! unb entferne bid)

nid)t ju weit!" warnte ©ejTmaö fHuf t)on oben.

„3d) fann fed)ö 3uge ft^wimmen", melbete er
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@in tief tn ben @d)attcn gctaucf)tcr fd)tt)arjcr

Sfßafbgraben, »o ber @trom in |)fctffrf)ncUcn ÜBiri=

bciringcn öor einer ^elöwanb umbog, jog i^n an;

er|len^ wegen bed förct)terlid)en Qlnhiidi, jweitenö

todi |id) an biefer graujigen ©tette eine ^af6infe(

üon @cf)iefergefd)ütt wie ein 2)reie(jP weit in ben

gfuf i)orfcf)ob, bie ©pi^e beö 2)reiecfö im ÜÖaflfer;

bort mußten ftcfi geeignete 20Burfgefrf)oflre in SWenge

üorftnben. Sangfam, ^uf öor ^u|i fe$enb, wagte

er |Td) auf bem @efct)utt öor, 6ange unb bebenb,

mit öer^attenem 3(tem unb ffopfenbem «Oerjen,

benn i^m war, aU »oUte i^n ber reifenbe SOBogen^

frf)uf üon breien «Seiten jug feid) angreifen, um^

W)dljen unb fortfcfiwemmen; unb ba^ einförmige

25r6^nen beö ©tromeö ^atte jtd) in ein ^eufenbeö

^Braufen öerwanbeft. 3^ac^bem er ein gfatted

®cf)ei6lein aufgefefen, pflanjte er ^d) in fd^rdger

@c^u$enflettung feft auf bk 53cingefleUe unb fdjirfte

eö »agrecfit über bic ^fddie. @in, j»ei, brei SRat

beriä^rte ber Stein jlreifenb baö2Öafrer,mi[ct)n)eipe

@pri|er jifdjten empor, bie öon bem fin|lem Üöaffer*

rarf)en fofort üerfctjlurft »urben; fd)nap|), wie öon

einem Ärofobil. Sod) Ärofobile gibt e^ nirfjt in

ber 3far. 3(Uerbing^, wenn man abergfdubifct)

n)dre, fonnte man meinen, bort in jener meer?

grünen ÜÖirbetmÄ^le gfo^ten jwei Ärofobikugen

unb bort öon oben fdmcn mel)rere ^intereinanber

mit ber «Strömung gefd)tt)ommen, tucfifctj unterm

©piegel »erborgen, bemegungöloö anreifenb, jtd)

tot IteUcnb. Unjtnn ! — ^a ! ba fegelte er mitfamt
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bcr Snfcl, worauf er flanb, ben %{ü^ ^munter, baf

er fd)tt)inbe(nb mit ben 3(rmen nacf) einem J^alt

fifd)te tt)d^renb gteirfjjeitig eine ungeheure Stiefens»

fd)tange, um tic Sßalbecfc frf)ie^enb, it)n bfi^ss

fdjneU »erfolgte. ?dci)erfid)feit! 3Cugentdufd)ung

!

e^ fd)ien nur fo. — 3(ber wenn bod) nur ®e|tma

mit i()rem fdp^ifrf^en ®efd)rei auft)5ren wollte! jTe

öertoirrt einem »ottenbö ben Äopf bamit. „©tille

fd)tt)eigen !" t)errfd)te er il)r ju. ®otd) eine XJurtm?

l)ett! @ie fonnte einen fd)[ieftid) nocf) anflecfen

mit i{)rer einfditigen 3Cngft:.

Unb bÄcfte |id), um ein jweite^ 3:etterd)en auö*

guwdtjfen. X>a gewahrte er etwai auffdttig 3Bei^e^

im ®efd)iefer, ein jiemtid) grofeö 't&latt Rapier,

baö an ben öier @cfen mit Äiefcin befdjwert war;

c6 lag !aum anbert^afb ^dtiritt »on it)m entfernt,

aber ganj nat)e beim 5[öaffer, fo na!)e, baß eö fafl

»om (5d)aum bef^Äft würbe. S^eugierig fdjob er |tcf|

mit öorficf)tigcn 25rcl)ungert ^inju, hef)äniiiQtc mit

einem rafdjen ®rif glüdlid) ben ^unb unb unter*

furf)te i^n. 2)aö Rapier war befcf^rieben, jwar

blof mit 53Iei|lift, aber leferfid). dt burfjflabierte

unb laö: „J^iex flanb ict) öier ©tunben. tiev

SWutter gebenfenb tef)xte idj um. ÜÄaj, genannt

,ber 9?arrenjlubent'." ©rfjnelt fniete ©erolb nieber,

framte feinen 93Ieifiift auö ber Za^(i)e, flößte jld)

auf tie (Ellenbogen, unb alfo, in öierföfiger ®tet*

lung, ben ®efd)üttboben alö ©djreibtifci) benö^enb,

fri^elte er ^aflig eine 9?acl)fct)rift barunter: „Tibi'

frf)eulicf)er 9Kenfd)! ben niemanb gern l)at, nicf)t
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etnmaf fem eigener SSater! ®eroIb." Unb bte Ur*

funbe 6efd)tt)erte er fetnerfettö mit ©teilten, gfeirf)*

fam alö einen Urteir^*, 3(6fage* unb g^e^bebrief.

^ernad) gebacf)te er in feiner @d)Ä0enfunfl fort*

jufa^ren. ^ttein nun war eö auf einmal juöieL

Dad unauf^6rlid)c Reuten beö braufenben ^fuffeö,

ber f)aItIofe 3«g ber rei^enben (Strömung, baö

fdjwinbel^afte ^reifefn ber @efrf)tt)inbtt)ir6e( mit

if)ren Unge^eueraugen unb fd^ma^enben Sippen,

ba^ öerrdterifrf)e ®e6aren feinet ®tanb6oben^, ber

jeben STugenbricf SWiene madjte, pU^d) Badjab ju

reifen, I)interliftig, o^ne ÜÖarnung unb SSorjeidjen,

ba^ atte^, öereint gegen feinen SSÄut unabrdfjTg an*

ftfirmenb, o^ne eine @efunbe Sßafenflillftanb, Aber*

mocf)te auf hk ?dnge enbfic^ feine Äraft, unb jd^*

lingö padu i\)n hai ©raufen» „?^ort auö biefer

fluffigen ^6Uel" fd^rie fein ^erj* dlod} gelang ed

feiner 2apferfeit, ehrenhalber rul)ig nad) bem retten*

ben Ufer ju fd^reiten, flolj, in aufrectjter .^altung,

faum jebocfj fpfirte er ftd) auf |trf)erem (^rbboben, fo

rannte er in totter g^lud)t ben 2Öatb t)inauf.

^ort fprang i^m bie öor 3(ngft »einenbe ©ejtma

mit SSornjiirfen entgegen, fafte i^n am 3[rmet unb

jerrtc i^n mit ficf), irgenb »o^in, einerlei, nur »eg

»on ber gcfd^rlid^en ^tut, fort auö bem unljeim*

lidjen SfÖalb. Unb beiben bünfte eö, alö ob ba^ fd)it*

ternbe@tromunget)euer hinter it)nen bie 2(n^6^et)er*

aufgejltiegen fdme um jie ju öerfofgen, fo baf ffe an*

fingen, fliid^tfing^ ju laufen, ^ii öon bem fd^auer*

lid^en ©ingen beö 2öaferö nid)t me^r ber (eifeftc
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5on ju ücrnct)men war ; ba erfl atmeten jTe auf. 92un

erjd^lte ©erofb t)ajttg üon ber @cf)rift be^ dlavten»

flubenten, bte er im ®efd)ütt aufgefunbeit. ®eft*

ma fcfjnu^fte »egmerfcnb : „din graujtgcr SWenfcf)

!

tft ^rofd)frf)cnfet unb gefo4)te ©d^necfcn ! 3ödre er

nur ertrunfcn! g^rau ^alftgcr mag t^n, idj ntcf)t."

Sa, aber wie fommen wir benn etgentricf) aud

bem 2ßa(b? ^aö rufltge^Iingefn etne^ ^ui^xwexH

»teö t^nen bie ?Ktd)tung, unb frfitjer aB |te gehofft

i)atten, mönbeten fie wteber in ben lidjten 5ag unb

baö freunbtidje ?e6en.

„3fber mit bir get)e id) nie me^r öon ber ^anb*

ftxa^e ah," fd)mdlte ©ejTma, „e^er taffe id) mid>

»on ber ©onne r6|len. I^u magjlt mid) bann meinet^

»egen alö Ärebö^afletdjen öerfpeifen."

@6 war ein formlidjeö ^Auftauen an ?eib unb

@ccle, baö fie »ottujiig iberfam in bem ijü^m

©onnenfang ber Sanbfiraf e, nad) bem frojlelnben

®ct)auber beö ftnfiern ©tromgrabeö, unb ber neu^

ertoadjenbe SKut ^eifcfjte, aB 3(nttt)ort auf bie er?

littenen ©djrecfnijfe unb 53angniffe, baö ^laubern»

2)ie jungjlerlebten ^erienwonnen fd)itbertett jlc

einanber; ©erolb bie .^errlirf)feitcn beö ungebun:«

benen (^ct)«>eifenö über bie Triften, t>ie 2Cbenteuer

in Sßalb unb ?^elb, in 2)orf unb ®tatt, ©eftma

tai fülle 3Sergnügen in ben funfifeligen ©emddjern

ber Familie 93alfiger, üon ben Q3ilbfdulen im

2re|)pent)aufe erjd^lenb, öon ben ©emdtben an tm
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SfBdnben, üon ben ©cfjrdnfen öottcr ^rodjtbtfbcr^

b^d^cr, üon bcm SO?ujifft)teI narf) bem Ülarfjteffeit,

mit ^rau 33a(|tger am ,^Iaüicr, J^tvvn 33a[ftger

am ®cigenpuft, unb juwetfen fomme aud) ber

Pfarrer mit bcm SeKo.

3fttetn ©erotb l)6xte Idngfl nirfjt me^r su; über

tf)rem gretd)f6rmtgen »o^tfautenben Äanarfcn*

öogefgcjttJttfc^cr waren fetne ©cbanfen un»crmerft

narf) benSBolfcn au^gewanbcrt, unb an t^rer ©teile

erfd)tenen alter^anb flörf^tige ^rdumereten, bte ftrf)

aUmdl^rirf) ju einem einzigen ?ie6fingötraum öer#

fidrten, feinem Sraum, ben er befldnbtg im ^erjen

fjegte: dt fat^ fid) al^ 3(nf6t)rer ber fdmtlirfjen

frf)tt)eijerifcf)en ^atetten in einer fiirdjterfid^en

®rf)fact)t gegen bit oerbdnbeten Mabetttn @uropaö

fdmpfenb ; tit Kanonen bonnerten, ber ^ufoerraud)

bam^jfte, ba^ einem öor 2Bonne ^6ren unb ®el)en

»erging. @c^on »ar ber @ieg entfdjieben, ber

^einb flot>, fdmtlid^e Kanonen im ©tici) laffenb,

fte^e, ta jiiirjtc ber £)6ergeneral ber feinblidjen

Matetten, ein cngelfdjoner Änabe in »eifer Uni=»

form mit golbener @d)drpe unb golbgeftidten 3Cuf#

fd)(dgen, öerwunbet üom ^ferbe. dr, r^rfftc^tölo^

burc^ ^reunb unb g^einb jtc^ 33a^n bredjenb, ftüt*

mifc^ jtt itim i)in, t)alf il)m ftcfj aufridjten, trofiete

il)n liebreich, nai)m iiim fein @^rentt)ort ab unb

üerfprad) ii)m Pflege unb großmutige 33e^anblung.

Unb fu|i mar ber2)anfeöblicf auö ben blauen 2(ugen

be^ fd)6nen (befangenen.

2)a fiu^fte i^n ©ejtma: „OÖaö jlnnierfl bu?"
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@rr6tent) wad)U er l)ernicl)er. @r foKc t^r lieber

üon 3(armunflerburg erjd^rctt, begehrte jte, aU
fo tangweittg flumm neben tt)r ein^erjujteljett»

3(Ifo ersd^fte er t^r üon 3Carmün|ler6urg, o^ne

^ran unb SOBa^t, »aö it)m gerabe jund(f)fl einfiel,

©onfl t)eraf)fd)eute er jwar 3(armünjlerburg, bcnn

eö voax ja bte (Sdjutflabt, ge^dfjTg, mdrrifcf) nitb

gdnfifrf), üoUer 3fufgaben, Seugtttffe, SBortt)drfe unb

9?ad)|i§en, abcrnterfwörbtg, \:}mtt, in ber3(bMjefett*

l)eit, afö er bte @tabt jemanb anber^ fctjirberte, er*

fcf^ien if)m baö 9^dmrid)e »aö er im »irffirf^en

?eben ^a^tc, teirnat)mött)örbig unb ertt)ünf(f)t Unb

ba fte feiner ?Hebe aufmerffam taufci)te, mürbe er

aUgemacf) rebfetig.

®e|tma »finfcfjte ju erfaljren, tt)ie e6 in einem

2t)eater juge^e, unb ob er fct)on einmal in einer

Dper gewefen fei.

3(1) ! ba leudjteten feine 3(ugen. 5n ber „?Äegi*

mentötoct)ter" war er gewefen. Unb nun fd)ifbertc

er il)r begeifiert bie unerme^fidje ^ütte öon ^err*

Iid)feiten, bie er in ber ?Kegimentötoc^ter gefd)aut

unb get)6rt : baö £)rd)e|ler mit feinen abenteuerticfien

5njirumenten, bie Q3u^ne mit bem 2Sorl)ang unb

ben n)ect)fe(nben ©jenen, erjdl)lte i^r ben ganjen

«Hergang ber ®efd)i(^te, fang itjv bie ikhlid)en

SWelobien öor unb fam bermafen in @ifer, ta^ er

felber gejlifutierte unb fd)aufpielerte unb gar nidfjt

me^r nju^te, tt)o er war.

SfÖd^renbbeflTen fa^ ii)n ©ejTma unöerwanbt an,

mit großen, flarren, gldnjenben 3(ugeu, mitge*
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ntcfcnb unb ntttgeriffett, bic gefd^ttbcrten ^errltcf)*

fetten anftaunenb unb mc^rnod) feine ^egetflerung,

biefe^ ?obern einer fremben ^euerfraft auö <BetUnf

gegenben, üon »elrfien i^rem jungen ffeinen 9)?db*

d)ent)erjen U^evnodj feine 3(f)nunggef(fiflert^atte.

Wtit einem (5e^nfud)tfeufjer 6ericf)tete er bann

in Ä6erfcf)n)engttcf)er (ffflafe üon SD?arie, ber ffttf

giment6tod)ter in ^erfon, ber entgÄcfenben .O^fbin

berSyptr, din SfRdbrfjen fo grunbüerfrf^ieben öon ben

gemeinen 3Ctttag6mdbcf)en wie ein (fngef üon einem

fönbigen SÄenfrfjen» ^efben^aft, mutig unb tapfer

in ®ebdrbe, 53ficf unb @ang, mititdrifd» fecf unb

frifdf), in einer 3(rt Uniformr6(fd)en, ein ^h^dtftn

angebunben, grö^enb wie ein @o(bat, unb fcf^^n,

f(i)6n ! (Sine farbige ©c^drpe um bie @dju(tem, ein

fleincö feineö SOJduIc^en unb prad^töolte 2(ugen^

brauen, hie jie juwcifen sornig jufammenjog ; unb

mo jtc audj ging unb toa^ |tc au^ tat, immer fd)n)ebtc

ein unncnnbarer@Ian5 um |te tjerum, ber jieüon allen

anbcrn SWenfd^en auf ber 33ö^ne unterfrfjieb. Unb

tt)ic ftc jtngen fonnte ! öiel (ieblictjer unb t)6^cr aB
bie übrigen, hai tritterte nur fo ^erauö. — 3(ber

ba^ 3(tter*atter^errUc^ftc mar bocij, wenn jte mit

bem ^u^ ftampfte unb baju f[ucf)te, „(Sapperment",

„«Sapperlot", „©acferlot", einmal fogar „Donner*

lüetter"»

„3ct) fann audj ©apperment fagen", fluflertc

©eftma »e^mÄtig unb neibifd)»

„X)u?'' unb hetxa(i)tttt jte, alö ob fte i^m ^etri

tt)unberbaren ^ifct^jug öerfprdct)c> Unb alö jtc

©pftteler, Sie ORdfcdjenfetnbe 6
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wirflid) lavtt unb htnüid) ©apperment rief uttb mit

bcm ^u^ baju flam^ftc, jubelte er ^ocf) auf, um^

fd)tang fle mit ben 3(rmcn unb quetfcfjtc jte einige

SWate. ^I6$(ic^ üc^ er |te Toö, fal) fcf)arf in bie

^crne, wo er einen tt)id)tigen ©ebanfen bemerfte,

bann legte er i\)x tk ^dnbe auf bie @rf)ultcrn unb

fd)aute il)r fc|l inö @e|Td)t. „SÖittfl bu, »ittfl bu

ndcfjfien SOBinter am Äabettenbatt meine ^dnjerin

fein? @^ wirb bir nid)t jur Unetjre gerei(f)en> benn

im @^dtt)erbfl »erbe id) Dfftjier. 25ann erfctjeine

id) im ^ansfaat mit einem ®d)Iep^fdbef unb einer

breiten roten ©djdr^e; Duaflen unb g^ranfen an

ber ©cfjdr^e, bie hi^ anö Änie reidjen, in ben

fragen unb in bie 3(uffd)rdge ber !Ärmef, (fcfjwarj*

fammt, »ie bu fte^jt,) fommen bann nod) gotbges=

fticfte ©ranaten; ?acf(liefe! unb »eife ^ofen »er*

(Ic^en jtd) öon fetbfi. 3(rfo, »illjl bu? ©ejima?"

„Unter ber ©ebingung, bafi bu mir eine 2Ser*

beugung mac^fi."

25a tovpptt er mit bem Oberfotper«

„Sa, aber öon einem Dfftjier »erlange id) beffere

SSerbeugungcn, ^öbfcfjere, gcfdltigere. X)n »er*

bcugji bid) fo, ba^ man bir anfielt, tu bifl ein*

mat ein <Btovdj gcwefen* Äomm, id) toiU bid)^^

lehren/'

Unb flirrte i^n ah^tit^ in ben ^Bdjatten eine^

9?ttfbäumet unb erteilte it)m bort auf bem ?Hafen

eine Heine ^rgdnjungötanjfiunbe. 3CB er'6 fc^Iief*

üd) leiblid) t)ubfd^ fonnte, gaben fie jtd) bie J^anb

unt »erlobten ftd) feierlid) jum Äabettenbalt»
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dla(i)\)ex festen |Tc i^re fRcifc fort, nunmefir ali

crfldrte^rcunbe unb Äamcraben, txanUd) unb tjerj*

(id). 2)te junge ^intradjt mad^te |tc fo ücrgniigt,

ba^ fle t)on fclbcr jn)ct|l{mntig ju fingen anfingen,

immer btc nämUd)e SWelobte: baö jubefnbc@tege^«

tfjema au^ ber fHe'gtmentötodjter, baö i^nen, je

6fter fte ed »ieber^olten, um fo fteber würbe»

2ßdt)renb beö ©tngenö fdjfenferte ©erofb gum

@^iel ©eftmaö 3(rm üon ficf), um t^n nad) bem ndd)*

flen @d)ritt »ieber aufzufangen tt>te einen ^enbcl;

unb i^r Tixm feberte fo fllÄgefreic^t, ba|l er bem

gelinbeflen 25ru(f feiner Ringer nachgab. 3öeir er

aber bagu befldnbig in ben btauen «Otmmel frfjaute,

fam ii)m öor, a(ö ob i^re Stimme nictjt neben ii)m

fonbern bort oben jiauc^jtc, mit himmelblauen 2:6nen

unb fttberf^rÄ^enben 3fufleudf)tem, fo oft fie eine

^otjere fcligerc ffloU na^m*

SOBcr i^nen begegnete, oermd^Ite fte mit b^m

33ticf, tdd^elte i^nen »o^fwoUenb einen ®ru^ ju

unb fd^aute i^nen nadj, ^ine Äleinfinberfc^ar, hk

fte einmotten, gaftc fie mit offenen 9R&nbcm an»

„9?e^mt eud) ein 35eifpiel", mahnte bic Minhev^

gdrtnerin^auf ®eroIb unb ©effma jeigenb» „5obia^

mit bem (Jngel 9la^^aet", üermutete ein nafemeife^

®timmct)cn auö ber Äinberfc^ar»
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itfo fingenb getangtcn fie ju einem

fomifd)cn Bwetgfl&btffjen, ba6 blof

auö einer einjigen ©trafle 6e|lanb.

,;2öetbenbarf)" bere^rtc ®e|Tma. 3Cm

(Jingong be^ ©tdbtrfjenö (lanb

J^anUi in fetnbferiger^tettung, bte 5öeine gefpreijt,

mit ^6t)ntfcf)em ©ebdrbenf^iel ein ©tficf 53rot »or*

geigenb unb »erjel^renb, in ber J^offnung, 9?eib ju

erwecfen ; a6er beim 9?d^errödFen beö gefd^rfirfjen

Äanonierö ftal)l er jTd) üorfid^tig um bie (5cfe, ben

l^urdj^a^ freigebenb, unb bie SSerbfinbeten jogen

in Sßeibenbacf) ein.

3(^petitfid)e @erÄci)e öon g^feifdjbrfi^e unb Ä6r*

betfraut größten bie 3Soriibergef)enben; aüi> füf)Un,

»er^dngten ®tuben flop^erten Setter unb ?6ffel, ein

fonnenfeinbIirf)er <^uU unb J^anbfrfjul^Iaben ent*

fanbte einen muffigen ^aud) frembldnbifd^en

3(romö. 25urct) fdjwarje ^auöflure gett)a!)rte man
befonnte ^üfwinhici)m, d^nlid^ ben ©entiöbrugger

®Iöcffetig feiten, nur aufanbern@tengetn. 3Cufber

®cf)attenfeite ber ©tra^e trieb ein ©djerenfd) reifer

feinen SOBe$(iein, baf ba^ @d)nurren unb Ariden

baö jtiße ©tdbtd^en erfüUte. hieben ii^m erfd|ien,

auö einem J^auögang tretenb, öon einem SSilf:*

lein neugieriger Äinber gefolgt, eine SWagb mit einer

sKdufefatte, gteidjgultigen 35ticfeö ba^ ^t&htd^en

nadj 3erjireuungen abfucf)enb, a(^ ob jte ein .^auö*

^attungögefc^dft beforgte mt ein anbereö. (Sine
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aufgeregte ^a^e frf)miegte jtd) fofenb an t^re %^^e,

»etrfje, fle^cnbc 56ne gcfpannter SJJorbfuft jam*

mernb. ©djaubernb befrf)fcunigte ©erolb feine

@cf)nttc unb frf)aute fumnteröott jum ^immef, ob

ntc!)t ba^ teufltfdjc ^mUt^pitl bort o6en einen

(5d)mu^flecf in ber ÜÖeft jurficftaffen »erbe. 9?e6en

bcr J^ergen^angft beö ip^ttfeibö qudfte ifjn überbte^

ein bunt^feö @djutbgeffi^f, ba i^nt fein ©ewiffen

juflfijlcrte, aUti wa€ immer gefd)c!)e, ge^e bie SSer^^

anttt)ortIirf)fett fÄmtficf^cr ©egenwdrtiger an. Unb

baju furrte hai ?Hdbci)en beö ©cf^erenfdjteiferö gc^

frfjdftig weiter, unb feine frf^arfen SWeffer freifd^ten

fo frf^ritt, ba^ eö einen hi^ inö Änodjenmarf fror,

wenn man ffd^ an bie ©tette be^ 2öc$fleineg (eben*

bigcö ^(eifc^ badete. 3Cfö er aber feinen 2(bfcf|eu

öor bcm fctjaubertjaften ^ene^men bcr Maiden mit

ben aWdufen auöf|)rad), mürbe er öon ©cftma ge^

fc^olten.

„@efc^ie()t ben SÄdufen nid)tö aii xtd)t/' uxf

teilte jTe, „warum freffcn jtc bie SSor^dnge!"

3Sor einem 3«rf^r&drferlaben am 3Cuögang tei

©tdbtrfjcnö gcfianb ©cjtma, junger ju f|)firen. „3cl^

^abc fein ®ctb", bebaucrte @ero(b. „hingegen

idjl fönfgig 9ia^^cn;" unb uberrebete i{)n einju*:

treten. „®uten5ag,Äinber, maö i\t euc^ gefällig?"

fragte bk freunbtid^e 2Jerfduferin. dlad) einigem

Säubern entfd)ieb |tc^ ©cjtma für ^omeranjen*

„SieoielfÄrfönfsig tXa^^cn?" „SSier, unb eine

fünfte obenbrein, weil it^r'^ feib. 3(ber ifl baö nic^t,

ober tdufd)e icf) mid}, ©efima UÖeifenjlein öon
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33ifd)of6^arbt? ÜÖtc fommcn benn @ic baju, ?^rdu*

[ein, am I)ctfcn üRittag ju ^uf auf bcr ?anb|lraßc

gu reifen? üBotten ©ie tiid^t üieUeirfjt ein wenig

ouöru^en unb einen Setter ©uppe efen?" borf) ®e*

(tma öerneinte banfenb.

3enfeitö beö @tdbtd)enö fpd^ten jte narf) einem

^Id^c^en, tt)o jte bie ^omeranjen am be^agric^flen

öerfpeifen !6nnten» Über bem ©trafienborb auf

ber J^o^e eineö Söicfenraineö ruhten jwei .^eu*

wagen, ^au6f)od) öberlaben, jur J^eimfa^rt bereit,

aber nocf) nietet mit ^ferben befpannt 3n ben

Swifrf^enraum biefer beiben 3Bagen festen |te fid)

tt>ie in ein @tiibcf)en, mit einer feud)tenben weifen

SOBotfc gum X)acf). dlnn ftaubte baö 0Rdbcf)en mit

ber 2)aumenbreite bie birfen ^eljigen ®oIbfrf)aIen

ju einem Äranj au^einanber unb bot baö Äunjl«

flArf i^rem 93efc^u$er an. „92imm l" SOBd^renb jie

fo eintrdci)tig fcfimauflen, fct)tid) fid^ unten auf ber

©träfe SpartUi t)erbei unb gucfte i^nen gu, furdjt*

fam unb bege^rtid) wie ein frember .^unb öor ber

©ajitafel; eö fet)(te b(of, baf er winfefte. „^annfl

fallen/' riefen fie i^m fdjabenöergnögt ju, ,,t)afl'ö

öerbient, i\t bir gefunb", unb fo oft fie eine ^ome^*

ranje erlebigt Ratten, fdjicften fie ii)m tk ©diäten

in'i ®eftcf)t. X)ann warf er ben Äo^f nad) aUen

9licf)tungen, toie ber jDdd)fef, wenn eine SGBefpe

ijoröberfliegt/prüfte mit gierigem 93(icf hie tnU

tdufd)enbe Q3efd)erung unb na^m ittvhht feine

bemutige ÄapujinerfleUung wieber ein.

@in ^aufierer, ben SGBiefenrain fd^rdg ^inan*
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flctgenb, erfd)ien öor bem tuftigcn @^ctfeflfi6(f|en,

ouf ben ®d)ultern jiatt ber @^aulcttcn grcttfarbige

26d)cr, J^ofcntrdgcr unb @|jringfetle, in bem bau*

mcfnbcn J^dngeforBc Än6^fc, ?Äinge, 9?abeln,®at*

ben, ®cf)tt)efe(I)6rjcfjctt, ein ganjer 5a!)rmarft, Unb

beim ®el)en |l:fi|te er ben Moth mit bem Ante, aB
ob er Drehorgel fpielen mottte»

®erofb tief er unbe^etttgt, bagegen baö awäb?

djen fuc^te er mit jubringlidjen 3(ufmunterungett

^eim, inbem er i^r bie Äinferfi^djen öor hie 3Cugen

f^iegelte> ®ie bog öerddittid) ben ,^opf weg, afö

ob er if)r Ungejiefcr öorget)atten l)htu. 3Cfö jeboctj

ein @^ringfeil an bit 9leil)e fam, gldnjten i^re

3(ugen. 9^un erlaubte er i^r, baö @^ringfei( öer^

fud)ött>eife gu benii$ett. X)a fprang |te lufitg in bem

@rf|tt)ungrabe ^erum, »ie ber SKann im SRonbe,

warf bann ploi^lid) ha^ ©eil weg, fe^te jtd) nieber

unb fcfilof bie 3(ugen, bem ^dnbler ben fHörfen

fc^renb. 3e|t ^iett jener ha^ <Btii bem ©erotb unter

bie 9?afe, fo lange hi^ bittet ganj öertegen »urbe.

„5Öir Ijahtn fein @e(b", munfelte er enblic^ Hein*

(aut unb »anbte jld) ebenfaß^ ah.

dla(i)bem ber Ärdmer noc^ eine Scitlang in

feiner SSerfauföfleHung be^arrt ^atte, o^ne |td) um
bie öerneinenbc SÄimif bei Äannoierö ju fimmem,

flieg er ben 9lain t^inab auf bie ©träfe unb machte

jld) an ^anUif »eld^er, bie J^änbe in ben ^ofen,

bem ^anbel aufmerffam jugefe^en ijatte. 2)er

gaffte eine SOBeite bai ©^ringfeil an, fc^nitt bann

plo^Iid) ein fd)Iaueö ©eftc^t, griff in bie 5afd)e
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unb jetgte mit einrabenben SOBinfen bcm SWdbd)Ctt

feinen ^finffranfentaler. ©ofort eiitt ©efirna ju

i^m t)innnter, fdjmiegte ftct) an i^n tfnb empfing

nad) furjer SBer^anblung ba^ erfe^nte ©^ringfeil

jum ©efc^enf glÄcffelig auö J^anötiö J^dnbem

J&icrauf gegen jte bcibe, ^anöli nnb ®eftma,

fx6ijUd) ab, mit ben ®d)ultern aneinanberflebenb

unb unter ge^eimniöüollem 3ifd)eln fp6ttifd)e

33Iicfe nad) bcm öerfaffenen Kanonier gurücffen*

benb, tt)eld)er mit jornigen ©djritten nad)forgte,

um ba^ treufofe SWdbcfjen gur ^flid)t jurÄrfju*

mafinen.

„jDu bifl ja 6ro0 ein ©tord) V rief fic i^m fcf)nip^

pifc^ ju, fobalb jie einen überfaßöftd)ern 3tt>tfd)en^

räum hinter ftcf) gelegt f)atte, unb J^andli ergdnjte

tk ©d^md^ung, inbem er eö fdr ooUfldnbig ridjtig

unb 'otrnxinftiQ ausgab, ta^ ®efima feine ©emein*

fd)aft mit einem fo unwiflfenben 93uben pflegen

m6ge, ber mit neun Sauren nod) nid)t einmal ge^

lernt ^abe, ba^ man nur ein einjige^ Wtal auf ber

5ÖeIt fei unb ta^ ndmlid)e @rlebniö nicf)t jweimal

erlebe, hiermit liefen fie beibe in jiegrcid)em 5rab

baöon, mittüit beffen |Te ftd) rafd) entfernten. T>a^

jwifrfjen topften jTe jur 3(btt)eci^ö(ung beifdufig

ober t>k Steinhaufen ju beiben ©eiten ber ©träfe,

^anöli JU ^uf, feine §reunbin im ^lug burd) bai

©d)tt>ungrab; fdjlieflid) taud)tcn fie am ^orisont

unter, ©töcf für ©tiicf, öon ben ^fißen aufwdrtö,

biö |te gdnglirfj »erfanfen.

Oerolb aber tt>av emp6rt, einfarf) empört. @rften^
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baröbcr, baf feine fHeifegefd^rtin, mit »efcfjcr er

üor wenigen SWinuten nod) fo tvaülid) bie ?Hegi*

ment6tocf)ter gefunden, feine SSer6ünbete mit welcher

er ftcf) jum ^abettenbaß öerfprocf^en t)atte, »crrdte*

rifd) jum ?^einbe überlief, sweitenö fiber t>W fd)dnb^

Iicf)e SSer^ffentfidjnng feiner ©et^eimniffe. (ii war

ba^ erjle Wlal gett>efen, ha^ er überhaupt einem

ÜÄenfc^en mitgeteilt \)atte, er fei ein @tord) gewefen

unb erlebe manct)eö jtt)eimal; »enn er ti ©effma

anvertraut f^attt, fo »ar ba^ fefbjlüerfldnblic^ unter

ber jlittfc^njeigenben 53ebingung gefd)e^en, jie be*

txadjtt eö alö einen 53ett)eiö ber ^reunbfdjaft unb

begatte ei Ui jld), Unb nun get)t fie unb fc^wa^t

e^ auö unb gibt i^n ber SdctjerKd^feit preiö ! 25a^

fanb er gemein, einfarf) gemein. SSor ®rott jlief er

mit ben3^uffpi$en ben@taub öor feinen g^fifien auf,

ba^ er »ie in einer ÜÖoJfe ein^erwanbefte. Sann
»arf er tai treufofe @efci)6pf üerdd)t(icf) auö bem

®inn. SOBa^ braudjte er eine ©ejtma! wai ging

i^n baö ganje falfrfje 0Ädbrf)engefd)ted)t an ! @r
l^attc befereö alö ba^: feinen fc^6nen Äabetten«

generat, ber iljm nid)t untreu »erben fonnte, »eil

er ja fein ©efangener auf @^rentt)ort »ar. Unb

nun ibertie^ er firf) »ieber ber befeligenben SSor*

fleUung, »ie ber fcf)6ne ^einb, öor i^m auf hai

linfe Änic finfenb, |icf) i^m ergab, inbem er i^m ben

@dbct tt)agrerf)t ^inreidjtc unb mit feinen blauen

3(ugen um ®nabe flei)te. SGBeiter »ermod^te er tit

®efc^id)te mit alter Oebanfenanftrengung nid^t ju

fuhren, er fiel ett)ig in biefe einjige ©jene jurucf.
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tie aber cntt)tert eine fofcf)e ©Äftgfcit, baß er gar

nid)t ungerne baran ffeben hlkh, wk bte Obliege an

einem SWitdjtropfen.

50Bd!)renb er biefeö wonnige (Jrfebniö im J^erjcn

abl)anbefte, fcfjirfte er gfeicfjjeitig feine Q3ticfe in bie

SOBirnid)feit auf tit SiQeit>t; ba^ eine fl6rte bad

anbere nid)t; im ®egenteil: je anbddjtiger er bem

inwenbigen ißifberfpiel sufd)aute, beflo fcfjdrfer

fa^en feine 3(ugen nacf> aufen»

>Die ©träfe ffi^rte burdj grüne liefen unb gelbe

Sia^öddfer wie jwifcfjen blöl)enben ©artenbeetcn.

Oben am ferd)enburc{)jaucf)jten J^immel türmten |tcf>

leud^tenbe Üöeifwoffenberge, in ben gelbem gau*

feite eine ÄaöaUerie öon ©rfjmetterlingen, unb bit

ganjeSfBelt n>ar öom ©onnenglajl wie mit ^enjlem

überfpiegelt, fo t>a^ bie 2uft flimmerte unb gitterte.

SSon ÜÄenfdjen mar feine ©pur ju erbficfen, »a^r*

fdjcinlid) wegen bcr fogcnannten 9Äittagö^i|e*

3Ba^ fie bod) immer für ein unbegreifUd)eö ®e^

jctcr gegen bie „J^i$e" an{)obcn, bie @rtt)ad)fenen!

@r ^atte ben ®runbfa|: je Reifer, beflo lieber, benn

je Reifer bejio met)r färben jwifdjen J^immel unb

@rbe, befto me^r ÜBo^Igerüc^e im Üöalbe, bejlo

me^r ?cben auf bem g^elbe.

2)agegen Sßremfen, ja, bereu gab H eine Un*

menge; üon atten Stummem unb Tonarten» X)ie

fummten bumm^tolpifcf) um i^n ^erum, wie be*

trunfene SKad)eengel um ein bofe^ ©ewiffen ; feine

gefamte Uniform üon oben hii unten war oon ben

SKujtfanten gefprenfelt, grau auf bem bunfelgrünen
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3Baifenro(f, fc^wdrjlidi auf ben I)ettcn ^ofcn. T>k

SBremfcn na^m er gcfaffen mit, ftc|i ftd) aurf) öon

bcn 33Iut^tro^fen ntrf|t drgcrn, bie it)m öon bett

ÜÖangen ^crunterrieferten. SRur wenn i^n eine gar

ju frect) in bte J^anb flad), jtelte er, o^nc jtc^ ju

beeilen, nad) bem ^futfauger nnb patfcf)te i^nt auf

ben Mt>pf* Xiann fiel baö ©fo^augc röcfling^ auf

bie ©tra^e, gabefte mit ben 33einen, fpiefte mit ben

3(rmen SSiotine unb »ergrub jtcf) mit rüttefnben

93ett)egungen in ben @taub*

@r war jufrieben, unb ififm war »o^I. .^atte er

nic^t red)t gel^abt? wai braudfjte er ®c|ima; attein

tt>ar i^m am »o^fjlen*
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)tn fonberbarcr SWcnfcf), tt)tc et«

@(f)aufpieter, aber mit einer ©ritte

auf ber 9?afe, trat auf if)n ju, grüßte

il^n beim 9?amen unb fragte ifitir

toavum er fo jtbibum ftberatta ein«

Ijerjiel^e, aU ob tit ÜÖett it)m gel)6re.

„5Öeit mir tt)of)f i%"

„3(men'V fprarf) ber ^rembe,

„Ober ifl benn baö etwa« Q56fed?"

„5m ©egenteil, ttwa^ ganj SSorjÄglidje«,

Söeneiben^werteö, 3(ber bifl bu benn Söeeljebub

ber ^fiegenf^nig, baß bu hdht Sßacfen fd^warj

»oU 93remfen ^afl? warum fdjeuctjfl bu jTe nidjt

weg?''

„SÖBeif id) fte liebe/' 2)a aber hti biefem ®^5rucf>

ber anbere t)cEauf Iad)te, ffigte er fdjnett jur (Suts!

fct)ulbigung tjinju: „@te t6nen fo angeneljm; ba«

l)ti% nidjt bk gewo^nlidjen, fonbem bie ennet«

birgifrf^en, bit »elfd^en." Unb aU ber Unbefannte

tt)n mit aufgeräumter SKiene erfud)te, er m6ge ilfn

bod) gefdiligfi ben »elfd)en ©remfcn üorfletten, ba

er noct) nidjt bit di^tt i^aht^ fte ju fennen, na^m
i^n ©erolb gu (Icf) t)eran, t)ief i^n jiittefle^n unb

fagte bann nad) einer ÜÖeife: „«Oörfl buö je^t?

peing, pang, »ie eine STOetattfaite."

„2ßa!)rt)aftig, bn f)a^ vedjt 2)u öerfle^fl öief*

Ieicf)t me^r üon ber@d)6n^eit aH idj mit att meinem

©tubieren. Überl)aupt, weißt bu, ©erolb, bu fommjl
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tntrüor voit cin^inf in einem brö^cnbenBwetfdjgen«'

bäum, ber eö ganj ferbjlöerfldnblirfj ftnbet, ta^ i^nt

€in grÄneö SfJcjl unter bem ?ei6e tt>&d)fl.— ®otten

toit ein 6ifd)en jufammen wanbem?"
„?nein."

„iD^a!" fadjtc ber Un6e!annte, frfjofe bie dritte

auf bie ©tirn unb tipptt |td) mit ber »^anb auf bie

0?afe, ,M ^aflbu'6!" ^emacf) entfernte er fidj,

ittbem er ein 53u(^ ^eröorjog unb eine zweite 58ritte

auffegte.

3e|t merfte ®erofb, ba^ er ben Sflarrenflubenten

t)or jicf) ^atte. ^fug^ fprang er in ben ©ufdj, raffte

einen ^aCbbfirren ißaumafl üom ^oben unb fct^fug

bamit tem Unt^ofb 66er ben ^audj*

„£)^o !" fcf)rie biefer unb jog ein ©ein jum @cf>u|

impot. fflun htad^ ©erofb ben Q3aumafl iberö

Änie unb fd^mi^ ii)m t>k @töcfe einjeln an^

33ein.

„•^opia, bu grober ®efett!" rief ber Starren*

ftubent, „je^t »irb mir'ö benn boc^ ju jlar!", parftc

i^n am 3frm unb t)eifcf)te bro^enb 3(uöfunft, warum
er fo ö6lferrect)tött)ibrig 6et)anbett »erbe.

„SBeil bu ber ÜJarrenfiubent bijl", üerfe|te ber

Äanonier tro^ig, mit ^erau^forbember üRiene..

„2)a6 jlimmt", fagte ber 9?arren|lubent topf^

nicfenb unb tief ben 3(rm fahren. 2)ann fugte er

mit einem eigentümlichen ?dd)eln ^inju: „din jeber

tt>ie er'^ »erfleht. 2)u bifi f)alt aud) einStöcf offent^

lid^er SWeinung ; unb feinet öon ben fd^led^teflen.

di> tt>dre öictteic^t ertrdglid)er, wenn einem hit
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aitbcrn cbcnfo offen unb e^rftrf) auf ben 93aud)

fcfjlögen; ba^ ijl ein ©ttmntuttgöaudbrucf toit ein

anbcrcr; unb man »ciß bocf), »o^er cö fommt nnb

fann jid) bagcgcn »e^ren. "ühtt fo fannibaltfcij

braud)te|l bu be^wegcn grcidjwo^I nidit ju ^auen, id)

t)dtte aud) eine bfofe 3(nbeutung »erflanben» ÜBcr

n>ei^, ob bu nid)t felbcr 'einmal in ben SBdIbern

I)erumlduf(l, bcr ÜBelt jum ®^ott, wenn bu einmal

mein TiUev l)a(l unb ber (Jngel mit bem feurigen

3(ngelt)afen fommt 3d) m6d)te bir'ö jwar nidjt

»ünf^en; aber bu jTel^ft mir gerabe banadi au^,

mit beinen Sol^anniöaugen."

X)orf) ©erolb fjatte SGBic^ttgereö ju tun, afö jusu*

^oren» @in Ärofobil auö grilnem ©tein, tiat> ber

9?arrcnjlubent an ber Utjrfette fingen l^atte, be*

jauberte feinen Sßlicf. „S^irfjt »a^r, ba6 ijl ein

»unberbareö Ärofobil?" ladjte ber Sßarrenjlubent,

„ÜÖenn tu mid) in meine @in|tebelei begleiten

»ittfl, fo jeige id) bir nod) öiel merfafirbigere

<Bad)m, Sföiafl bu?"

©erolb nicfte unb folgte htm SUarrenflubenten in

ben SGBalb; fiber tt)eict)eö SKooö, Idngö einem 95dd)*

lein, neben ^etöblodfen öorbei.

„®elt, tu l)aft jie lieb, beine ©eftma?" forfct)te

ber 9^arrcnflubent unterwegs,

„3c^ t)affe ©ejima, benn fte ijl ein falfd^eö 9Ädb«

djen."

„T)a^ ifl fein ®runb; man fann auc^ falfdie

9Rdbd)cn liebl^aben, hie falfd^eflen »ielleid)t fogar

am liebjien. dlidjt tt>af)x, ha^ begreifjl bu nic^t?
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idj »ttt btr'^ erfldrcn: ^ajl bu jemaB cin@tdj^6rn#

d^e« gehabt?"

„3n einer Xsritte/'

„J^ot e^ btd) nie I)eitntficftfrf) in ben Ringer ge*

biffen?"

„£) ja, me^r al^ einmal, wenn iä) i^m ju freffen

gab."

„Unb i)afi bu baffir ba^ @td){)6md)en totgefd^Ia*

gen ober fortgeworfen?"

„Tiai toätt tod) fc^abe» Scfj t)abe einfach baju

gelad^t"

„Ülnn jie^fl bu, gerabe fo muf man'ö mit ben

9Ädb(f)en madjen, »enn ftc falfdf) jtnb unb einem

^intertiflig »e^tun. dlx(i)t ffST beöwegen fortfloßen,

tai tt)dre fc^abc, fonbem einfad) barÄber larfjen.

ÜÖad \)at fic bir benn fo @d|Iimmeö angetan, beine

©efima? la^ tjaren."

2)a erjd^Ite i\:)m ©erotb atteö öon 3(nfang an, üon

i^rer ^reunbfdjaft, üon i^rem 33Änbniö jum Ma^

tttttnhaU, öon ber fci^md^Jidien Untreue ©efimaö

»egen beö @^ringfeilö»

„Unb je$t finnfl bu »a^rfdieinlid^ auf Stacke?"

„25aö f^ei^tf wenn id) eine ?Had)e »öftc, »elcfje

nid)t boö^aft unb unebel »dre."

„5cf) weif bir fo eine; eine f6rd|tertid)c ?Äa(^e,

unb bod) feine bo^^afte unb uneble ! 9Jimm bu fte

am Äabettenbatt fe|l um ben ieih, unb tanje mit

iijx fo fange, hi^ fie um ^itfe fct^reit, i)ortt)drtö unb

rdcfwdrt^, linf^um unb red^töum, unb ertaube i^r

ben ganjen 2(benb nid^t mit einem anbem ju tan*
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Jen ober and) nur etn dorthin mit jemanb anberö

ju reben ali mit bir."

®eroIb laä)tt üergnÄgt: „Tiai i|l gut! :t)aö »ttt

td) mir merfen. Unb nt(f)t wa^r, beö^alb, »etl tdi

jTc jum MahcttenhaU etngelaben Ijabe, 6raud)e tc^

fte be6tt>egen nocf) Tange ntd)t ju t)etraten ?"

„Äetn ®ebanfe ! nod) Tange Tange nic^t"

„5Öen l^ctratet man etgentTicf) ?"

„©eine fünfttgc ^rau."

„5d) meine ntcf^t fo. Sd) metne : wie fann man
»tfen, tt>en man heiraten foTT?"

„T>ai> madjt man foTgenbermaflen : man (leUt

fdmtTtd^e 9ÄdbcT>en ber ganzen ®tabt in eine Tange

?Reit)e unb T^dTt an ithe tai O^r baran, wie ber

£)oftor, »enn man ben J^uften l^at. Unb jene, »elct^e

fcufjt, aH »enn |te ju üieTe^afletc^en gegeffen l)htte,

hie l)tiratet man."

„Daö i|l ni^t »a^r, baö gTaube id) bir nic^t"

„@ö ijl freilief) »a^r, nur t)at bei mir bie 2BaT|r*

i)eit einen ^afinadjtbomino an, »eiT id) i)ait ber

S^arrenfiubent bin."

„5ci) m6d)te gern etaaö 2)ummeö fragen", be*

gann ®eroIb nad) einer ^aufe jogernb.

„Söitte infldnbig, tu mir ben ©efaTTen. @ine

gefunbe Dummheit fragen ju T)6ren, nacf)bem

man fo üieT anfpruct)ööoUen 3T6ertt)i$ ^at muffen

behaupten t)6ren wie id), ba^ ift ja eine »a^re @r*

Tofung. 2tTfo bitte, ©eroTb, erbarme bid) : frag eine

jDumm^eit."

//3d) fürd)te, baß bu mic^ auöTad^en tt>irfl."
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„5cf) racf)e nkmali eine 2)umtn^eit auö, blof

eine ^tiiijüt 3(Ifo, mutig ! itdrrifdjer aH id) hin

fannfl bu borf) nid)t fragen."

„2öarum muf man burd)au6 ein 9}?dbd)en ^et*

raten unb nid^tö anbereö?"

„3a,tt)otttefl bu lieber einen ^eufcfjrerf betraten?"

„X)a6 nid)t, aber — "

„3(ber?"

„9Äeinen fd)6nen (befangenen."

„ÜBaö ifl ba^ ffir ein trüber QJenjamin?"

X>a crjd^rte i\)m ©erolb errötenb fein ©e^eimniö

üon bem frf)6nen feinblid^en Äabettcngeneraf, ber

i()m feit einem 5a^r tdglid) erfc^eine, fobalb er aU

lein fei unb nacfjtö im 33ettc, im 3Öacf)en wie im

5:raum.

X)er 9?arrenftubcnt jlanb mit offenem ÜÄunbc

jltll: „@ag einmal, bu ?Äicfenpubbing öon einem

Änirpö, wie alt bift bu bcnn eigentlicf) ?"

„9?cun 3a^r unb jwei SDJonate."

„SRcun 3a^r unb jwei STOonate ! unb fd)on @nge#

leien im ^opf ! ©erolb, tu. bifl ein ^l)dnomcn."

„ÜÖaö hetcutet bai: ,ein ^!)dnomcn'?"

„3'Zid)tö ^efeibigenbeö. Unb wenn bu je einmal

t>ai 2Öort ^t)dnomen fdjreiben mu^t, fo tu mir ben

©efalten unb fe$ ein ^^ an ben 3(nfang ober mei*

netwegen, »enn'ö nic^t anberö getjt, ein ^, nur

nidtyt ein ^f, wie ber ^rdjtbcnt üom S^iebereulen*

baci)er ^dcilienoerein. Um aber auf beinen ^olben

Äabettengenerat jurAcfjufommen, fo mU id) bir,

tt)eil bu mir bein ©e^eimni^ anüertraut ^aft, aud)
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etwa^ ©c^cimnidüoUc^ »erraten, glaub'g, ober

^lauh^i nidjt, aber merf btr'd unb behalt ed : bcr

^abettengeneral öerttjanbett ftc^ fpdter, mag fein

in fÄnf, mag fein in fiebcn ober ac^t Sauren, in ein

(ebenbige^ äjJdbdjen, baö bu feigen fannfl, unb bad

„®eroIb" mit einem langen langen e ju bir fagen

wirb, wie »enn ein t) ba^interfldnbe. J^afl bu fonfl

nod) ctwaö ju fragen?"

„5a. SGBarum erlaubt bcr liebe ®ott ben Äa$en,

tk SRdufe fo graufam ju martern, flatt jte gleid) ju

tdten?"

„Oßo I)a(l bu ben lieben @ott I)er?"

„3Cuö ber Söibel."

„Unb öom b6fen 2:eufer, (ie^t ba nict^tö in ber

93iber?"

„%ttili(i), allein ber ^err Pfarrer \^at unö in ber

Sleligionöjlunbe gcfagt, eö gebe hod) feinen Teufel.''

„®ag bem ^errn Pfarrer einen ©ruf üon mir,

unb iö) laffe it)m fagen, er fei ein ©ummipfarrer;

aber »arte erji, hi€ bu alte ©jamen gemarf)t ^afl,

e^e btt ii^m baö fagfl. Überhaupt, ©erolb, nimm
tid) in 3((f)t, bu fdngjl: an ju benfen, baö ijl

ein »erponteö J^anbwerf, ein unpatriotifdjeö, ge^

meinfd^dblic^eö, menfc^enfeinblidieö. üßenn tu fo

fortfd^rfl, mad)fl bu hid) erflenö runbum »erfaßt,

unt jweitenö ftnbefi bu eine^ SDJorgen^ baö dlax*

renpatent neben beiner Äafeetaffe, öerlaf bid) bar#

auf! 2)enf nic^t, ©erolb ! 25enf nidjt!''

Unter fotrf^en ©efprdcljen waren fte öor ein

SRooö^Ättdjen angekommen, auf beffen 2)ad)e eine
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papierene 5Öinbfa^ne fid) breite, einen ^elm6e#

wehrten SÄngling unb eine grdufid^e J^eje bar*

fleltenb, ber Söngling mit einer fdütt, bie J^eje mit

einem ©efen in ber ^ant>* „25aö ift meine SOBetter*

fat)ne," erfduterte ber SRarrenfiubent, „wenn ber

3Ängling bie ^eje in hk ^(nd)t fcf)fdgt, gibt eö

f(l)6ne6 SfBetter in ber ÜBelt. — X)od| treten ®ie

gefÄUigfl ein, ^err Äommanbant, eö ifl eine 95anf

im J^fittc^en, ^fa$ genug barauf fiär jwei rdubige

356cflein, »ie »ir jTnb. — @o, je^t mad) bir'ö 6e*

quem. Unb fiel) bir an, »ad bu magfl, bu barffl

alted ^eroorjie^en, aßeö offnen, atted ^eraudnel)*

men; für tid) ^abe icf| »eber ein SBerbot nod) ein

@el)eimnid, unb Srbnung gibt'ö bei mir nid|t.

Unterbefen Witt id) ben Tiltav rüjlen. ^attd bu

irgenb eine 3Cudfunft braurfjfl, fo frag nur, id) bin

bid|t nebenbei unb ^ore jebed Üßort t>a€ tiü fagft"

Damit »erließ er bad J^üttdjen.

©erolb aber jog eine Äifle unter ber Q5anf ^er?

üor unb !ramte barin* 3(Ite STOünjen famen jum

3Sorfd)ein, SSerficinerungen, geprefte ^flangen, »er*

fd)iebenfarbige ®Idfer. „dlidjt xoaf)v/' ladete ber

Sßarrenjlubent, ben Äopf tuxd) eine ?ücfe in ber

3Banb jlecfenb, aU ©erolb unerfdttlid) bie ®(dfer

öor bie 3(ugen t)ie[t, „nidjt »aljr, »ie bie ÜBelt ein

»erfdiiebened ®eficf)t mac^t, je nad) bem ®Iad, burdj

»elctjed man fte anfielt?"

„5Öarum ifi biefed ^eft teer?" fragte ©erolb.

SEBieber jlecfte ber S^arrenfiubent benÄopf burc^'d

©urffeniler. „Dad J^eft ijl nid)t leer, fonbem baö
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ifl eine Titt Sauber^cft, mit fpmpat^ctifrf^er ^inte

fcetnart; wenn bu fange 3«t fd)arf auf ein einjiged

^tatt (le^jl, fo fommt tttoai Üßunbcrbareö."

,/5a, je^tfe^e id) etwa^, aber unbeutticf). g^rödjte

unb Blumen ober fo ttvoai iUfnlid^ei,"

„9terf)t fo, auö ben gldubigen ©ublein »arfifen

bie tro^igen 9)?dnner; toti^t bu aucf), ©erotb, bafi

bu ein ©onntagöfinb bifl?"

©erolb fd)üttefte ben Äopf. „3(d) nein," ent*

gegnete er betrübt, „@onntagöfinber ftnb immer

bie jungjlen üon mehreren 33rfibern, idj aber bin

ber iilttte üon jweien."

„Irrtum, mein lieber ! Irrtum ! 9Ran ifl immer

ber SÄngfle, wenn man in ben tiefen 93runnen ^in*

einfebt, wo bie ^eit mit bem @imer tiz (Gegenwart

auö ber (Jwigfeit fd)6:pft; unb ein ©onntagöfinb

htttuttt nid)t einen 2D?enfrf)en, bem aßeö öon fetber

gelingt, fo einen gibt eö in ber 2DBirffirf>feit gar

nic^t, fonbem einen folcf)en, ber über bie grauen

ÜÖerftage hinweg fd)Iief lief) an einen roten J^eifi^«

gen gefangt, einerfei wann unb wie. 5n ber ^wu
fd)enjeit ge^t eö mitunter bunfefbraun unb fcf)tt)arj

ju. 3:ut tüti), aber fcfjabet nirf)tö." dlad) biefcn

Sföorten öerfcfjwanb feinÄo^f »ieber au^ berSucfe»

„£)t) V rief ©erofb entjucft, mit faugenbem 3ftem.

„ÜÖaö freut bicf) fo ? fag an, befdjreib/'

„@ine tt)unberfd)6ne ^Reiterin, prdc^tig mit ÜBaf:»

ferfarben gematt J^ajl bu ba^ gejeicfjnet?"

„3cf) »cif nic^t, jvaö für eine 3^eiterin bu meinji*"

,/^ic ft^t auf einem (Sc^immef unb gfeid)t ein
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wenig ©cjTnta. Darunter fle^t : ^ilha SWaria Unita

öon SCBeifenjlein, geb« ^reiin — »aö f^ti^t bai,

^e6. ^reiin'?"

2>er SJarrenflubent fam aufgeregt jur 2Är ^er?

eingefd^olfen. „2Bo i)aft hu hai> ^iit gefunden?

fomm, toit motten eö gefcfjwinb »ieber öerflecfen."

Unb fct)o6 eö tjafltg in eine STOoppe, bie er mit einem

©d)Ijifferrf|en öerfcf)lof» IDann 6efam er einen Ian#

gen peinlirfien J^ujlenframpf.

„®crolb, ict) beneibe bictj um beinen Äabetten*

generaf/' feufjte er bann, aB er »ieber ein wenig

ju "Xttm fam, „tu t)afl i^n beftegt, er ijl bein ®e*

fangener unb hUiht bei bir. — SOJeine ©encrafin

bagegen — o^ we^ ! — 2)od) fomm je|t, ber 3Cttar

ifi gerüflet."

3(uf einen ©teinfdjemel neben ber J^ötte war ein

roteö Sud) gebreitet, unb barfiber in einer narften

^elfennifdje (lanben jwei farbige SGBad)öferjcf)en

geflebt, „einö ffir bicfj unb einö für mic^," belehrte

er, „baö ^eiügenbitb ba^inter mu|i man jtc^ ^inju

benfen; jeber »aö er am liebflen iiat; ha^ iji fein

^eifigenbilb» Unb je|t wottcn wir ju bem J^eifigen*

bilb beten, ganj furj,— bu barfjl bid) fe^en, l)ier auf

bcn ©rfjemel unb braudjfl feineöwegö hie ^dnbe

ju falten» ,2D?6ge un^ öon benen, hie wir liebhaben,

niemals ©6feö gefcf)el)en/ 25a^ genügt, baö ©ebet

ijt au^» Unb je$t fommt ber ®efang, attein üor^er

jfinben wir hie Äerjen an." dladjhem er hie Äer*

Sen angejfinbet I)atte, na^m er eine ®eige jur ^anb
unb fpielte ein SSorfpiel, funflüott unb rein, wie ein
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SKujTfcr; bann begann er auf fatcintfcf) ein ßieb gu

fingen, n)dl}renb er |td) mit ber ©etge baju 6eg[ei*

tett^^ t>a€ ?ieb flang fo emjl unb traurig, baf ®ero(b

tro$ bemSBerbot bie^dnbe faltete; unb bie Stimme
beö a^arrenflubenten, fonfl fdjwad) unb farblod,

tönte, »d^renb er fang, überrafrfienb ftarf unb

bocf) fanft unb »o^ftautenb, ungefdt)r wie ber $on
eined (Jetto* ©erolb ^6rte anbdrfjtig ju; befriebigt

im ®e^6r unb in ber ©eele; i^m voav, er fdße in

einem Äird)en!onjert.

^f6$rid) flog ein ©tein, burd) hie @trdud)er

raufdjenb, gegen ha^ ^Ättdjen. „I5a ^afl bu'd,"

fagte ber 9?arren(lubent traurig, inbem er fdjnett

bk @eige weglegte, „SSiolinfpiel unb ©ingen am
^ellen^Sage reijt it)ren J^a^. ©erolb, ®erolb, glaub

bu an Teufel! unb jwar an öiele üiele Teufel!

Dai ba toat ber ©emeinbeteufet ^opulo, ber alled

anfeinbet, toai anberö unb ungewohnt ijl, ob e^

fc^on niemanb bat> minbejle gu leib tut» — @e^

bu je^t beiner 9Öege, ber 3(ufentl)alt beim Starren*

fiubenten i|l nid)t ratfam-" 3(lö (Tc^ jeborf) ®erolb

banfenb entfernen »oltte, ffigte er ^inju : „J^alt

!

\)oUai) ! nid)t fo fd)nell ! T)id) begleiten wir, ®o
einen muf man auf bie gebahnte ©träfe (teilen,

fonfl hUiht er un^ an einer »o^lrierfienben ©taube

fangen, dladj »elcfjer 9tid)tung jiel^t eö biet) ? ®ef

fima JU ober Oeftma entgegen?"

„@ejTma entgegen."

„®nt, fo fuhren wir bicl) ©ejima ,entgegen'."

Unb fd^ritt i^m burd) ben 5ßalb öoran.
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ÜÖdtjrcnb jtc fo ^tntereinanbcrgtngcn, bertdjtete

©crolb ferne Ieid)tftnntge 5at mit bem gefc^enften

^finffranfenflÄcf. 3Bad er tl)m rate, ha^ er nun

tun fotte; fommen Tafen wai öon felber fommen

»erbe, ober ber »erbienten ©träfe burd) ein Q5e*

fcnntttiö entgegengehen»

„Überlafi bad mir; id) »erbe ti ^eute 3(benb

, ^apa crjd^fen; er wirb nicf|t bfof nid|t unge^al^

ten Aber bid) fein, fonbem an bem 25ragonerjlficf*

lein eine unbdnbige g^reube ^aben, id) fenne if)n."

„J^afl bu nid)t 3Cngfl öor beinem ^apa^"

„SWan f)at niemals 3(ngft, ffir einen anbem
etwai ju tun, — ©o ^ier ftnb wir an ber ?anb«

firafe, ®e^ je$t nur fc^rdg ober ben ÜÖeg $u jenem

J^duörf)en bort, »o gefdjrieben fle^t ,3(lt^duöli'

unb leg bid) auf bie SBanf öor ber J^auötilr, bu

wirft bann fd)on feigen, waS fommt. — üBorauf

»artefl bu nod| ? »arum gucfft bu midi fo fonber^

bar an?"

©erotb fdjautc öcrtcgen auf feine @d|ul^e, @r

banfe i^m für atted, (lammeltc er, unb eö reue ii^n,

i^n anfdng(irf) gcfd)tagen ju ^aben, aber er fönnc

eö leiber nic^t auöfprec^en, weil er ben @a^ „e^

tut mir leib" nidjt (herausbringe, fo fe^r er jTd> auc^

Wihife gebe,

X)er 9?arrenfiubent tadjte. „3(uf ben ©tu^t gc^

legt ijl aud) abgeliefert ; idj net^m'd ffir empfangen,"

I)od) ©erolb war bamit nidjt jufrieben, @r

ftnbe eS fo fd)6n unb ebel ju fagen : „(ii tut mir

Uib," Ob er i^m feine 3(ntt)cifung geben f6nne.
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tt)tc man ei anfange, um biefen ©prucf) ^cröorju*

ringen.

„X)aö fommt biv plt^üd) ganj üon felber, wenn
bu etnmaf einen 9)?enfcf)en fo redjt »on J^erjen gern

l^abcn wirft. X)ie üier ÜÖirtfein fommen bir bann

fo »ittig unb fuflig mit aßen öier ©einen jwifrfjen

bcn BÄ^nen Ijerau^gcf^rungen , »ie ein ?K6^fein

ober einen Saun.— ^el)It bir immer norf) etwad?"

„3a, baö @d)Iimmfte öon attem." Unb 6erid)tete

i^m »on ber ©cfjrift, tie er t^eute QRorgen unten

im ÜÖalbgraben, im ®efd)iebe ber Tiax gefunben,

unb voai fÄr ein Urteil er barunter gefcf)rieben

:

„2(bfd)eulicf)er SWenfd), ben niemanb gern l}at,

nid)t einmal fein eigener SSater." „3(ber id) würbe

eö jie|t nicfjt me^r fcf)reiben, id) weiß je$t, baf ed

nid)t »a^r ijt."

„25od), bod), cö i|l »a^r; bu t^aft bud)fldblirf)

richtig gefd)rieben. 5d) bin ein abfdjeuridjerSRenfd),

bcn niemanb gern l^at, nicfjt einmal mein eigener

SBater.'' jDann jtng er an ju t)uflen, fierfte ben ^aH
gwifdjen bie ©d)urtern unb rannte mit t^cftigen

3(rmfd)tt)üngcn in ben ÜÖalb jurürf.

dlun i)ätte il)m ®eroIb gerne nadigerufen : „@^
tut mir leib'V allein eö war ju f^dt, ber Starren«'

ftubcnt war frf)on toeit weg, im ©ebufd) üerfdjwuus'

ben. 3rifo tat er wie i()m befohlen war unb 50g

quer über bie ©träfe fdjrdg hii jum „TiUijliüili"

unb legte fid) bort auf bie^anf neben ber J&auö^

tfir, ben Äo^f über tie ?el)ne, bie 93eine über bie

anbere ?e^ne, benn tie 33anf war öief gu furj fAr i^n.
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\H er e6ctt boran war, mit ber 5öe#

^agrtct)fcit redjt in 3ug ju tovxf

mcn, betajletc eine fcud)te, taitt

J^unbefdjnaujjc fctnc Sßange, unb

jtt)et blututtterfaufcnc 3(ugcn glo§*

ten tt)m inö ®cjTd)t, entfrf)utbtgten |trfj jebod) fofort

mit gutmütigem QJlinjern, aU »ottten fie fagen

:

„Tld) fo, bu bi|lö." hierauf ^arabierte baö ganje

Unge{)euer mit feinem 3obbeI|jeIje öorÄber, unter

freuttb(id)en Ärömmungen öon (Station su Station

ba^ fd)tt>appige, fdjwarjangcrauc^te SKunbjlöcf an

ben Ä^rper bei ?iegenben |lofenb. 92ad)bcm bai

gefamte Sobbeltier mit (Jinfc^Iufi beö ©c^weifeö

an i^m öorbcibeftüert war, erwieö eß ftc^, ba^ tai

Ungeheuer eine ^atrontafrf)c nac^ |tc^ fd)Ieifte,

Aber »efdie e^ |Tct) mit ffdglic^em SOBebeln be?

fd)»erte» 3(uö ber ^atrontafc^e jog @eroIb ben

©cf|luf : ber J^anöti ifl in ber dliiie. (5ö bauertc

aud) nur wenige ©efunben, fo fam biefer auö bem

»^auögang geflörmt, mit rcd)t^aberift^em 2drm

feine ^atrontafc^e t)eif(f)enb. 2Be^e ! ba gewahrte

er mit einem ©c^rerfenöfcf)rei ben bercibigten 35ru>

ber. „@efima, gib "Hd^t, ber ©erolb ijl ba !" »arnte

er gettenb afö getreuer Ste^bocf feine fXiefe unb

rettete jic^ mit fc^leuniger ^Iucf)t.

©crolb röhrte fld) nid)t, aber rdjlete I^eimlid)

feine gdujle jum (Empfang, bit 2(ugenliber töcfifd)

hü auf bit Üßimpern gefc^foffen »ie ein Äatcr,
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ber etwa^ ptcpfen l)6rt. fUlad) etntgcr Erwartung

frf)ten it)m, er rddje etwaö tt)tc3Setfd)cnbuft; tt)dl)*

rcnb er banad) fdjnupperte, {)üpfte ein ^afrfjenturf),

SU einer ©ürtefmau^ gebre^t über fein ®e|t(f)t, mit

iZ)t)ren begabt unb einem fabeff^aft weitfdEjweijtgen

®d)tt)anje. ^ie ©örtelmau^ fdjfeuberte er auf btc

?anbftra^e. ^ann gfitt it)m ein eiöfafteö ®tctnd)en

gtt)ifcl)en^aut unb fragen ben iXöcfen Ijinab,immer

tiefer, ÜÖirbel für 9BirbeI. 3e^t »ar er feiner

©atf)e fidler: „@cf[ma!" ?Kirf)tig, er l)6rte |Tc fi«

cftcmb flürfjten. @rgrimmt ffemmte er bie ?ip^en

jtt)ifd)en bie S^^ne unb manövrierte ftd^ unauffdttig

in eine beffere 3(ngriff^rage, mit ben %eiim ben

53obcn fud)enb. Sauge 3cit regte ftd) md}ti Sßer^

bdd)tigeö mei)r. Uuöerfeljenö »urben i^m bie O^ren

»on gttjei tt>eid)cn ^dnben »erfd^loffen unb feine

Sippen öon oben ^erab mit einem Äu^ »erfiegelt.

5Bott ÜÖut über bicfe unreintidje ©ewafttat fd)nettte

er jomfdjnaubenb auf bie ^ü^e. £)\)a, bieömal

war c^ nid)t ©eftma, fonbem bie frembe O^rau, ti(

er gefiem im ^ofiwagen ju ®d)6nt^al gcfe^en

i^atte. ÜBdl)rcnb er jte »erblüfft anfiarrte, preßte

fie i^m mit beiben ^dnben bie QJacfcn jufammen,

fo baf feine Sippen jwei Äiffen bilbcten, aber (latt

nun öon i^m ju »erlangen, er foUe „^faff" fagen,

wie er meinte ba^ jTe tun »erbe, füfte fie i^n

plo$(id) nod) einmal, ^o unappetitlich) tai

toax, fo »agte er bod) nid)t ju murren. 3e$t

erfc^ien aud) i^r ^^egleiter, ber fd)6ne ^ett, auf

ber @d)H)ette. ,„Äommen @ie, «O^rr Dberll:," fagte
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er, mit einem lieblirfjen ?dcf)eln um tie 9Äunb*

winfd, tai i^n an ben 25o(f gemannte, „baö

SSJJittagcffen »artet fcf)on feit jwei ©tunben auf

3f)ro ©naben." «Oi^wtit fegte er it)m bie Ringer*

fpi^en auf bie @rf)urter unb frf)o6 i^n mitteffl

einer fanften ^rel)ung beö ^anbgefenfeö in ben

^auögang.

3m ÜÖtnfet einer mobrigen Sßeranba war für it)n

gebecft, hinter einem SSor^ang trocfnenber 5Ödfd)e,

»etrfje beim ^urdjfriecfjen in i^rer ganjen Üleifje

erbebte» „@uten Tip^etit", tt>6nfd)tc ba^ frembe

^aar unb öerjog |!dj über ein Q3rii(flein nad» bem

©cmfifefab^rint^ eineö öertt)itberten ©artend,

©reirf) barauferfd)ien ein ffeineö, teb^afteö Sängfers;

cf)en mit einer @uppenfct|öfef, jlettte tie ©djÄffcf

auf ben 2ifct) unb fe§tc ftcfi neben ©erolb. dxft

»artete jTe, biö er tin paar ?6fcl öoU gegeffen ^atte,

bann fing |te an, it)n auöjufragen.

„3(lfo in ber ^riebliömü^lc fcib i^r, fdjeint eö,

übemacfjtet?"

f,3a", antwortete er furj, benn er »ar am @ffen»

„Unb ,5ante' ^at |ie gemeint, foUtet if)r ju

i^r fagcn?" „Oöer?'' „dlm bic lange 5t)erefe."

„3a." „Unb ^ajl bu »irflic^ ,5ante' ju i!)r ge*

fagt?" „9^ein/' 25a jlreid^elte fte i\)m. freunblicb

über ben Äopf. „X)er ^anöli behauptet/' fut)r )Tc

fort, „ber Solf l)dtte bic^ beim 2(bfrf)ieb bei Seite

genommen unb bir etwaö jugeflüjlert ober juge*

flecft. J^at er bir etwa einen 3tuftrag an mict) ge*

geben ober einen 53rief?" „3a »er hi\t bu benn
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etgcntrtd)?'' „25a6 3)?arianncrt." „Hd) fo, btt btjl

tai 9)?artanneti, ja, id) ^abe einen 5örief fÄr btdj,

td) »ei^ aber nidjt ntet)r genau wo", unb ftng on,

in feinen 5afcf)en ju framen. „Sd) Witt bir fudjen

Ijeffen'V rief fie, warf |Td) l)i$ig über i^n, befühlte,

betaftete, begriff feinen 1Xocf unb feine J^ofen unb

burd)tt)Äl)Ite itjm feine 5:afd)en vok ein SoKbeamter,

wobei |Te i^m unbefangen it)ren t)eifen 3(tem inö

®eftd)t t)aud)tc, afö »dre er niemanb. „3e$t er«

innere id) ntid)/' rief er pt6$Iid), „im ^utter be^

Mkßpü" 2Bie eine Äa$e fu^r |te banad), riß ben

SÖrief ^erauö unb fdjneUte hamit in tie ddt, ober*

flog ein ^aar BeiUn, jerfnitterte bann pl6§Iid) ba^

^a^ier mit ber %an% warf eö totit üon ftd) unb

rannte mit erbarmungöwfirbigem ©(^Iud)jcn in^

J^ouö. 3()rem@d)Iud)jen antworteten brinnenSSeris

»Änfdjungen unb ®d)eIttt)orte, erft einftimmig,

bann mit »adjfenber ©timmenja^I, hii in ben

Dberftod, wo ein »ilfter ?drm an^ob. Smmer
flennte baö SDJdbd^en jum Erbarmen, unb je 'otXf

gweifelter f[e »einte, beflo ungebdrbiger tobten bit

übrigen, ©erolb aber fonnte nic^t faffcn, toit man
jemanb, ber otjne^in ungludfid) ift, obenbrein nodj

fd)clten fonne. 3Cud) baö fam i^m unbegreifüdj

öor, baß ber gute, freunblidje Onfet jDotf, wd^renb

er bod) felber traurig ju fein fd)ien, einen Q3rief

foUte gefd)rieben ^aben, ber einem anbern SWenfd^en

tt)e^e tut. 2öie !6nnen Äber^au|)t Briefe fo fdirerf*

lid) fdjaben auf Entfernungen, wo felbft ein Äa*

nonenfd)uß nid)t reicht? Unb tia^ er fetber alö
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^ro^wagcn f)attc btctten mfiffen, ber bem armen

STOarianncIi ba« giftige ®efdjo0 jubrarfjte, baö »ar

tt)m aucf) nidjt recf)t Äurj bte gaitje ©efcfjid^te

war t^m tttdjt ftar unb geftel i^m nid|t; offenbar

lebte man t>a über feinen Äopf nnb SSerjianb weg,

ot)ne jid) um i^n ju !6mmem* 9^un, fo fümmertc er

jtct) ^art andj nicfjt barum* Unb a^ gleid^mötig feine

@u^pe. „SGBirjl bu aucfj gut Utitnt^" crfunbtgte

ftd) ber frembe J^err auö bem ©emüfegartcn ^er*

Aber» „£) ja/' öerjtd^erte ©erotb überzeugt, „öor*

jügfidf)". Unb öergnögte ftcf) weiter mit feiner

©u^pe-

@ie^e, ba begannen hit Unter{)ofen unb ©trumpfe

bie öor il)m am ÜBafct)feit t)ingen, ju Rupfen unb

^urjefbdume ju frfjfagen, wie J^ampermdnnfein,

»a^ i^n anfdngfid) ergo^te, 3Kit ber Seit befdjKcfj

i^n jebod) ber SSerbarf)t, eö m5d|te bei bem SWario:*

nettent^eater eine b6fe .^anb im ©piele fein, unb

aH er \t%t tit fd^warjen ©trumpfe @e|imaö unter

einem grofen fKann^^emb beinefn fa^, »erbat er

jTd) entfd)ieben hie Äafperteöorflettung, »ibrigen^

faM er ber verborgenen Xira^tjie^erin einen Leiter

anfd)meifen »erbe, einerlei »o^in, unb jwar auf

i^re SSerantwortlidjfeit unb Äoflen. 2)a »urbe hit

SSorftettung abgebrodjen»

jDagegen erfd)ien je^t J^anöfi auf ber ©fi^ne,

Stt)ar in jtd)erer Entfernung, jenfeit^beö93acl)cd am
Ufer beö ©emüfegartend» 3Son bort »erfuc^te er

Unter^anbtungen ansufnöpfen, auf bem Ummege
ertt)ünfd)ter 3eitung^nadjrid)ten* 25ie Seutc ^icr.
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melfccte er, feien mit Onfel ^off bcfreunbct, bcr

oft 5:age[ang im 3(rtt)duöri wof^m. J)er Bobbel?

l)unb jum Q3eifpiel fei ein ©efd^enf öon i!)m (ber

©e^pli, ber Änedjt Ijahc eö i^m gefagt), ebenfo ber

Q3raune im <BtaU, ein ^errlirfjeö junget Ülö^tein,

mitwerd^em fte, wenn er recf)t üerflanben ^abe,nacf)

Q5ifd)oföt)arbt faljren bfirften; nhmlidj ber frembe

^etv meine, e^ »dre ju ütel ffir ®e|tma, bie ©trerf

c

biö int <Btai)t and) nod) gu ^u^, nnb eö fomme wal)Xf

jdjtmüd) ein ©cwitter. @r, ber frembe ht^aljU aUed,

bic^at)rt nnb ba^ @ffen; er fei auf ber ^od)jeit^*

reife nnb furd)tbar reid). Unb d^nlidjeö me^r.

2)a er aber auf biefe flaunen^werten 9?ad)ri(f)ten

feine anbere TintXDoxt afö ein unwiüigeö knurren

ert)ielt, merfte er, ha^ bie 3«t für Unter^anb*

lungen nod) nidjt reif war, unb öergog fid) in ben

^intcrgrunb.

Sßadjbem ©erolb tk <Buppz aufgegeffen ^atte,

erging er jidj ein wenig. 3undd)ft betradjtcte er bie

SBIciftiftjeidjnungen, bie Idngö bcn SÖdnben ber

SSeranba aufgeflcbt waren; ^ferbe, @oIbaten,@e^

bÄfd^e, alteö fduberlid) gejeidjnet, aber mit bartem

55Icijlift, ^aber dir, 3, l)od)flenö 2, unb unter

jeber 3cid)nung jianb gefd)rieben Adolphus Wen-

gimannus fecit, mit öerfd)iebenen Sabre^^a^ren.

Tiüd) ein Äu?)ferfiid) war barunter : hie ^rei^üer*

teilung an einem <5d)ii$enfe|i mit QJec^ern unb

g^a^ncn, unb ber in ber SÄitte, bcm ber Äranj aufs^

gefegt würbe, glid) bem 25otf,

3(tfo öon 33i(b ju ißilb öorrurfenb, geriet er um
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tie @cfc biegenb auf ein ^rüdkin, 25ort na^m er

am ©eldnber ^ofltion, 6eibe 3(rme 6i6 jum @tt*

bogen ouf bcr 33röjiung, bcr Äopf bajwifcf^en unb

ber linfe ^n^ auf ber unteren ©eldnberflange, wie

auf einem ©teigfcögeL <Bo bfteb er jlcfjen.

£)i)rtt>6rmer wimmelten Ä6erbie?ef)ne ber^rücfe,

ben ^afern beö öon sroeffern gerfpüffenen «Ooljeö

auöweidienb aB »dren eö 33dume. Södtjrenb er

bem ®ebal)ren ber Dfjrwfirmer s«fa^, bemerfte er,

baf hit SWefferfctjni^efeien 35ud)jlaben barflettten,

aud benen er unfcfjwer — benn bie @infer6ungen

^oben ftd) burd) i^re gelbe ^arbe ah — bie öer*

fc^Iungenen 9^amcn 2)olf unb SWarianneli {)erauö*

lad. Unb über bad ganje ©efdnber tt)iebert)o(ten

|Td) bie ^Zamendöerbinbungen, jum 2:ei( mit 2inte

narf^gefc^wdrjt unb mit ^dnjrf^en oerfdinorfelt.

„"Knf ewig" flanb in einem ber @rf)n6rfcL

Unter i^m im tjatbtrorfcnen fc^dbigcn 5öacf>bett,

unweit bed 'iQxxidUini, wateten @e|ima unb .^anött

mit narften ^ufen auf @ntberfungdreifen, mit iiod)f

get)altenen Ellbogen flfigetnbe ©eiftdnjerbewegun*

gen wi^penb, um bad @teid)gewict)t ju betjauptcn.

J^anöli ):)iüt in jeber J^anh einen ©tiefet, ©efima

I)atte bai ©pringfeil aB ®iittü um ben ieib ge*

fd)iungen unb@ct)u^e unb ©trumpfe t|ineinge^dngt.

2(n i^ren nacften bunnen SQBaben waren 'Zätotoief

rungen ju fe^en : wei^Udjc (^inbrurfe unb ©trie*

men, teilweife mit einem blaufd)War5en ^aud^ ge?

tufc^t, neben regenbogenfarbigen Duetfdjmalen

unb roten Ära^fireifen.
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3(uf einer gerdumtgcn Snfef, öon ber t)6ljerttett

^rttfcf}e beö JBacfjeö gebtibet, macfjten ftc ^aft unb

erncf)teten bort eine ^erlftfdjeret. X)te Sagb war

ergiebig, benn an ber Mfle ert)o6en jTd) Äoraffen*

rtffe bon bunfelgrfinen ^tafrf)en, trijterten ®lad*

fptittern unb gebfÄmten 2:opffd)erbett, untermengt

mit ^6^fcn, rofligen ©etbjlöcfen unb wai fonjl

bte @bbe f^atte l)angen taflfen. SSon btefen ®rf)d^en

ergriffen |Te narf) bem (Stranbrecf)t 95e|T^, unb »dl^^

renb ,0<in^fi immer neueSBeute hiif}rad)U, er6flFnete

®e|tma eine ©ofbmdfd^e. ©pdter, afö |trf) aud) Uf

benbigeö Äriedjjeug erjagen Tie^, gefeilte ftrfj eine

SWenagerie I)inju, auf einer gejleppten roten ©ett#

becfe, bie jum Xrocfnen öon ber (Gartenmauer in

ha^ 93acf)bett gefallen war.

3(11 biefer ©ewerbefleif fonnte tro$ bem Ärieg^*

juflanbe ungel^inbert aufblfil)en, weil ber feinblidje

Äanonier über il)nen auf bem SBröcflein, feiner Un*

be^ilflid)feit in 3(ngelegcn^eiten ber .^6l)en^ unb

2iefenbimenfion bewußt, »on jeber Sßerfe^röfl^^

rung Umgang nal)m. 3(lö jebocf) J^anöli in allju*

großer 3uüer|Td)tlid)feit frect^erbingö feine ©tiefel

auf bie ^rücfe ^ftanjte, befam er fte burrf) einen

guffiof s"*'«cffpebiert, platfd) inö 3Baffcr.

9Äit ber ^dt bemerfte ©erolb, bafi ber frembe

J^err, ber bort im ©emüfegarten auf einem g^elbflu^t

fafl, ettoa^ jeict)nete, wd^renb feine ^rau i^m Id*

cl)elnb äufa^. 2Öaö er jeidjnete, fonnte er natürlitf)

üon ^ier auö nid^t fe^en, aber fd)on allein hk ^dtigs^

Uit beö 3cici)nenö für |Td), wie er mit gefc^citen
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5D?aferaugcn bcn ^opf 6otb auf^o6, halt ü6cr ba^

idiatt beugte, feffefte feine 3(ufmerffamfett. Se^t

^tcft jener ben SBretjltft quer oor bie 3(ugen, unb

Uibe, ber ^err unb bte 25ame, fdjauten ©erofb

frfiarf an. I5a 6egrtf er, ba^ er fefber, ©erotb,

gur 3«cf)enöor(age btente. Son nun an \^ieit er e^

fÄr fetne ^id)t, »eber ju jucfen nocfj ju ntucfen,

ba er bte fte6e S^djenfunfl öere^rte unb tt)re

©djwiertgfetten au^ eigener @rfa^rung ju ermeffen

i)ermod)te.

5GBdt)renb beffen iäjlid) jtrf) ©eftma burdf^ ben

©arten, flettte |trf) hinter ben Sctdjner, gucfte ff^nt,

auf ben ^ef)en fte^enb, fibcr bte ©djutter unb gab

ober feinen Äo^f hinweg iiem Kanonier Saubs»

ftummenfignare, um i^n p benadjrtcfjtigen, totidjei

©tÄcf feiner ^erfon jeweifen unter bem 93[ei|lift

geboren »örbe. 25ie 2(ugen befrfjrieb jte a(ö jnjci

®djö|enfrf)eiben mit je einem ^unft barin, ben

SÄunb afö einen queren ©dbelfhrirf), ber ba^ @ejicf|t

in jwei ^dlften f|)altetc, jur 3Ser|tnnbiIbticf>ung ber

£)^ren faulte jie ii^re Ot)rtd:|5^cf)cn, flredtc tk 3un«

genfpi^c ^eröor unb fdjob aUmd^Iid) il)rc .^dnbc

bem Mopf entlang in^ Unenblidie.

«Oanöli aber, nadjbcm er feinerfeitö tk ©adjiage

erfpd^t ^atte, nü$te bie ^eilfame SSerficinerung be^

groUenben ^ruberö füt feine ^riebenöbeflrebun*

gen au^. ©idjer, ba^ ber Kanonier nidjt auö«

fc^tagen burfte, fafte er i^n einfad) an ben ^racf^«

fd)6^en unb liefi feine 3Serf6^nungörcbe fliegen,

unbefÄmmert um bie grimmigen ^a)jagenot6ne,

©Ditteler, Sie 3»dbd)enfmtfce 8
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weldjc i^m au^ bcn gcfdjtoffcncn ?tppcn entgegen?

fnurrten. Ob eö jtd) aud) to^ne, wegen etncö

mtnberwertigen 9)?dbd)engefd)6pfe6 einanber ju

befe^ben ; jTe tt)dren immer brübcrticf) eintrdd)tig

jufammen auögcfommen, bi^ btefer öermÄnfrfjte

öerrdtertfdje fHotfdjopf ben ^rieben üerpfufd)t ^abe*

SSon ©cfima »oUc er ntdjtö meljr »iffen, benn jtc

t)interget)e ben einen wk anbem. „SSin^t bu, toai

fie öon bir gefagt \)at'^ 2)u feiefl ein graufamer

SWenfd), baf bu ben Ma^m nidjt einmal g6nne|l,

9Ädufe ju freffen. Unb bann )^at jte nocf) gefagt,

f!e bebanfe fid) ffir jemanb, ber aße^ zweimal tv
lebe; jte {)abe genug baran, ta^ man it)r im testen

SOBinter einen 3a^n auöjog, jte »oUe jtdj i^n nid)t

nod) einmal auöjiet)en lajfen» ©ogar einen 503i^

^at jte über biet) gemad)t." „2)aö l)ingegen glaube

iä) md)t," fttirfd)te ©erolb, „ha^ wdre ju gemein."

„5d) fann bir fogar fagen, n>a^ ffir einen : jte ^at

gefagt, bu ge^6rejl gewif jur fdjweren 3(rtillerie,

man fe^e bir'ö an."

2)aö »irfte. SSieleö fonnte ®eroIb ertragen, aber

SGBi^e ! 3CnfpieIungen auf fein Ä6rperge»id)t ! nein,

tai war ju üiel, ba^ bradjte it)n aufier jtd). Älfo

biUiQU je|t fein jorniger Qjricf ben @eparats=

frieben mit bem ©ruber, burd) »eld^en ®ejtma

auögefd^lojfen unb öon beiben Parteien öerjlofcn

»urbe. I^en feierlichen J^anbfdjtag, ba ©erolb

jict) nidjt röi^ren burfte, erfe^ten jte burd> einen

9JieIenjtenge(, ben J^anöli ttm SSerbönbeten in bie

»Oflttb f(f)ob. 3nbem jeber ein @nbe be^ Stengel^
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in ber J^anb I)telt, war baö 95unbe^|Tnit6irb t)txf

gejlettt

Unb fofort gab J^anUi hie neue ®ru|)|)ierung

ber 9Ädd)te ®e|tma ju öerflel^en, tnbem er auf htm

QJröcffein eine febijafte ^antomine öon fp6ttifrfjen

©eb&rben unb ^erauöforbernben ©^röngen auf^

führte. Um aber ö6ttig tfjtlid) unb unjwcibeutig

ju ^anbefn, f(f)ien il)m eine f^rmlidje Ärieg6er^

ffdrung fcf|icflid). 5fl nirgenb^ ein @t6cf ^a^ier?

2)ort tag fo etwaö am Sßoben, ein ^erfnitterter

^rief, jwar eng befcfjrieben, bocfj leinten am @nbe

jmifd^en ber Ui^ttn^tiU, wo eö ^iefl: „glaube nidjt,

ha^ id) bicfj barum weniger (iebl^abe", unb ber

Unterfctjrift „Xioif" fanb er nod) ettt)aö ?Haum-

2>crti)inein fdjrieb er: „^d^firf)e ©eftma, I)a|i rote

^aare", hierauf fd)meid)e(te er ben Sobbel^unb

^eran, fd^ob i^m bie ^otfcf^aft untcrö ^alöbanb

unb bebeutete bem 9Rdbc()cn burrf) 3etd)en, ben

J^unb an fid) ju locfen* 2)iefeö fd^ni^pte mit ten

Ringern, empfing ben ^unb, tag baö ©enbfd^rei^

ben, fri^elte ettoai t)in, unb J^anöli fc^mcic^eltc

ben 55rief^unb »ieber ^er^ber« 3u oberji auf htm

Rapier, fiber htm Zittl „Wltin axmti, atmt^ 9Ras=

rianneli" erhielt er ben 33efrf)eib : „^ofer ^aniU,

^ajl eine SOBarje am linfen Seigeftnger»"

SßBeitercr Äorrefponbenj tt>el)rte ein 3laturereig*

ttiö : mitttn an^ htm blauen Fimmel fd)o^ pio^iidt)

ein ©c^auer öon Itlbergrdnjenbem Siegen in großen

tropfen ^ernieber, ba^ alle ÜBett freifd^cnb flöd)*

tetc. ^ie brei Äinber, öon ber tjo^eren ®ctt>alt
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öcretnigt, fanben jTd) auf ber SScranba jufammen,

tai frembe ^od)jeitöpaar t)attc ber ®cl)re(f in ein

®artcn{)duöcf)cn gefcf)eud)t. Xia war ber fKegen

aud) f(f)on ju (5nbe, »te mit einer «Ofl9fct)ere ab*

gefd)nitten.

@in jociateö 9)?i[rf)gefTcf)t gucfte auö bem ^auö*

gang. ,„^ommt, ber 55?agen ifl fertig/' melbete er,

„ntad)t fcfjneU, mx m6gen jujl nocf) fnap^ nacfi

Q3ifd)oföt)arbt e^e baö Q3om6arbement beginnt, bie

ÜÖorfen t)ocfen ja am 2)örenberg ^au^b^cf) wie

fd^warje ©tiere aufeinanber."

(5rfi flattete ®ero(b nacf) bem ©arten^duöd^en

hinüber bem gaflfreunblicfjen ^remben gefd)tt)inb

nocf) feinen X)anf ab, bie 3Cbfd$e jufammenfd|ta«

genb, bie ^anb am Ädppi, unb eine ber neuen SSer*

beugungen auöfüb^enb, bie er öon @e|Tma gelernt

iiattt, bann baficten fte burd) ben J^au^gang.

„3(uf bcn 53orf", bettelten bie 33uben. X)a^ SWild)«

ge|id)t ^acfte einen nad) bem anbern am Äragen unb

lub fte auf ben ©od wie junge J^unbe. „<Beppli

\)ei^ id)", erfldrte er, »d^renb er jwifdjcn i^nen

^k$ nabm. 2)a »urbe im Oberjlocf ein ^enflcr

aufgeriffen unb baö ocrweinte @e|id)t beö SWari*

anneri erfd)ien jwifdjen bem Stammen, um i^nen

etwaö jujurufen ; fitatt beflfen fdjneßte fte linf^gei^

fd)tt)enft um unb fdjrie in tie ^tühe jurud: „Unb

id) mü feinen anbern unb id) ne^me feinen an*

bem."

2)er (Beppli grinfie fdjmunjetnb. „l^a i(l ^euer

im X)ad)boben ! aber id) weiß mandjen im Äan#
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ton, ber |tc gerne triftete. 3rf) aucf). — 5Öaö ijl?

jinb tt)tr fertig? f6nnen wir reifen?" Unb fctjon tat

ber 95raune einen nngebufbigen Slucf.

3fttein öon hinten wimmerte ©ejima fidglidj.

®ie fonnte nicf)t einfteigen, ber 2Öagentritt war itjr

ju t)od), fo baf i^r ^öfdjen befldnbig in^ ?eere

tapptt, wie ein ^ubef wenn er baö ^f6tcfjen geben

Witt. SfRit einem @a$ fprang ©erofb anf bit (irte,

umringte öon hinten ^er, unter i^rcn 2(d)fetn burrf),

i^re 33rufl unb ^ob fie atfo, mit ben Änieen unb

bem 95aut^ nadj^elfenb, ddjjenb in ben Üöagen.

„di tut mir leib", flÄjlerte |Te jum Xianf unb

rei(f)te i()m bittenb bie ^anb ^in. Ob biefem

@^ruc() würbe i^m mit einem Wlah weid), fo baf er

beinahe i^ren .^flnbfdjlag angenommen Ijhttt*^ ta

erinnerte er fid^, baf fte iifn einen fct^wcren Äano*

nier genannt ^atte, barum öer!)drtetc er gewaltfom

fein J^erj unb flieg o^nc ein freunbfc^ofttidjeö

ÜB6rtfein wicbcr auf feinen @i^*

Äaum war er öon neuem oben angelangt, fo roUte

ta^ %üi)vtDtrf flingelnb öon bannen*
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lar t>ai ein ^ejl! ^feitf(f)tteU unb

Qlatt burd) ben g^oril getragen »te

auf einer <iiihaf)n, ot|ne einen ?Hu(f,

auf bem »eidjen Äutfrf)er|t^, ^od)

über ber @rbe, auf ^afber .^fitje ber

S5dume, an »elcljen nocf) bie gfilcrnben Stegen*

tropfen l^ingen ! Unb wie er mit ben ©einen au^*

griff, ber Q3raune, feurig, aH ob er mit ^uföer ge*

laben tt)dre unb nur auf ben Sunber »artete, um
gu ej^jlobieren ! 3(6er fonberbar fal) er au^, fo öon

ber Äutfdjerperfpeftiöe betrachtet : wie eine ®ui*

tarre mit jwei £)t)ren gum 3(ufbre^en unb mit ben

Sögctn alö ©aiten. Ob »o^I ein ^ferb auö biefer

^erfpeftiöe, genau fo gejeidjnet, wie man'ö fte^t,

nocf) aB ein f)fcrb würbe erfannt »erben, fragte

fici) ®eroIb.

£)ann ging eö anö 33etteln. @ie m5cf|ten eben*

faßö ein »enig leiten bürfcn, ober »cnigficn^ bic

©ci^el t)alten ! 2)cr <BtppU id^nitt ein bebenflicfieö

@eftct)t. 2)aö ©eoattcrfpielen mit 3ugel unb @e\^eif

meinte er, »cnn einer nicf)tö baöon öcrfle^e, fei ein

gefd^rlicfjeö SSergnugen mit bemSBrounen; o^ne*

\)in l)i$ig »ie ber Teufel— „nicf^t umfonji ^at i^n

ber 2)oIf gefauft l"— i^ahe er obenbrein noct| J^afer

getieft. „3»ar, »enn i^r fe^r, fe^r öorflc^tig fein

»ottt unb mir aufö 2Öort ge^orcfjen unb bie 3üger

ru^ig t)alten unb bie ®ei^ei nur brauct^cn, wenn

ict)'ö erlaube, fo fonnte man'ö ja öerfucfjen, unter
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bcm 3Sor6ef)art, baf i^r mir augenbfirfftd) bie ?et*

tung jurÄcfgebt, fobafb id^'g »erlange." hiermit

uberretcfjte er unter fortwd^renben 3Ra^nungen

unb 3(ntt)eifungen htm J^an^ft be^utfam bie

Söger.

^a ! bai nenn id) einmal einen Unterri(i|t ! 2Öenn

man foId)c ©tunben unb fofdje ?e^rer in ber @d)ufc

Jjdtte ! bai »dre eine .^odjjeit ! wai meinfl bu ®e*

rolb? @^ war aUtattdj erflannfid), »efdjeSOBunber

ber Stegierungöfunjl man öon ba oben auöjuricfjten

t)crmo(f)te ! nur ein flein ffein wenig bie Daumen
gerürft, fo nal)m bai ganje ^u^rwerf einen anbem
3Öeg, unb jwar genau ba^in, »o^in man gen>finfrf|t

f)atte, 5e$t befam ®eroIb factjte bie ®ei|iet jugei=

(angt,^intcn ^erum: „ahnurtC^^immelif^eiianb^f

toiUm md)t bamit fud)te(n ober farfeln, aufrecf^t

galten unb ru^ig »ic eine brennenbe ^erjc unb nur

gebraudjen, »cnn ic^'ö befehle, unb bonn bfof

fachte bie .^aut jhrcifen, etwa fo tok ein ^ifcfjer bit

QCngelfdinur ubcr'd 5öaffer ^iti^t, vmb ja an feine

anberc Ä^rperflettc aÜ anfi> Arcus. @o, iei^t fannjt

bu itim einmal fanft aufö Äreuj tupfen, aber fanft

fage id^, »ic SGBatte auf einen bofen Ringer." SDt)

©eligfeit ! ^aum bcrÄ^rte bie @pi$c bei tdnjelnben

3tt>irfed bai ?RücfcnfeU, fo öerbo^pelte ftc^ urpt^l«

lid), boä) ru^ig bk ©djnettigfeit ber Steife, aU »dre

ein gejd^mter ^Ii$funfen bem ©raunen in ben ieih

gefahren.

3nstt)ifd)en begann hinter it^nen in ber SBer«

fenfung beö Sagend ©ejima an i^r 25afcin ju
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erinnern. 3undd)fi aU Einleitung {jÄflette jTe. „5u
alö wenn bu'ö nicfjt ^ortefl", riet J^anöli bem

SBruber. ^ann !am ein Potpourri auö bcr fHcgi*

mentötod)ter. ®eroIb feufjte, ber fd)6nen alten

3cit öor üöeibenbad) gebenfenb, blieb aber fefl.

J^ernad) üerlauteten @efb(lgefprdrf)e, mit nad)*

bröcflicfjer ©timme gerebet, ffir^ ^ubrifum« @ic

»erbe jum ÄabettenbaU weife ©tiefefrfjen angiefjcn,

öerffinbete fte, unb i^re 33ernfleint)aföfette. 3e^t

^ordjte ©erofb mit einem Dl)r nad) l)inten; babei

geriet jebod) feine ®etfet in flunfernbe ^Öewegung,

fo ba|i it)m baö ©eifefred^t »om ©eppfi aberfannt

njurbe.

:©ann !am ein ^f^t^itatii), frei bie Tonleiter berg«

auf unb bergab : „SBon bem Vollwagen tt)itt®e(Tma

md)U fagen, unb wie bie ©olbaten ©erotb unb

^an^li baneben geraten." I>em 9tejitatiö folgte

eine ^olfa : „Stammt aud) üom ©torcf) ber Äano*

ntcr, baröber gu fpotten l^at feine SKanier." „?af

bid) nur nid)t fangen," mahnte J^anöli, „ffe will

bir blof fdjmcictjeln. 2)enf an bie ^abel öon

£)b9ffeuö unb ben Sirenen." 3ur ©träfe baför

fam bem ^anUi ein SWarfd) auf ben ?Ruden gc?

trommelt. ?^ud)^tt)iitenb breite er jTd^ um. tiütä)

biefe 2)re^ung fieuerte er aber tai ^u^rwerf quer

Aber bie ©träfe, »eölialb i^m nunmehr i)om©eppli

i>a^ 9led)t ber 36gcl abgefprod)en »urbe.

2)anad) blieb eö ein ÜÖeild)en jiitt. jDann ertönte

ein leifeö, fldglidjeö UÖimmern. SWitleibig f(^aute

jtd) ©erolb um. 25a fieigerte jtd) tai 2Öimmern
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gutn Üöeinen. „3Crf) ®ott!" |l6f)ntc ©crofb uttb

flieg o^ne mcitereö, ben <Beppü aH @cfin)ung?

6rctt unb ®cl&nber bcnÄ^cnb, ju ©cjttna in hk
3Öagenn>icgc hinunter, fc$tc ftd) an i^re Seite

Uttb triftete |Te, ittbcm er mit bem (infen 3(rTn

i()rett ?ei6 umfafte unb mit ber anbem ^anb it)r

über'ö ®e|td)t unb Aber bic ^ie jlricf). 3?un ^ortc

fie auf gu »einen, ®erolb aber blieb üorforglicfi

nebe« i^r ft^en för ben ^att eineö neuen©dfjmerjen^*

au^brudjeö.

2)arfiber war er frfjeint^ ein wenig eingenirft,

benn wie er auffa^, faf @cftma nic^t metjr neben

i^m, fonbem neben bem <BeppU, ftrfjcr mit ben 36*

getn futfcfiierenb, »ie eine ^ee im ^irfd^befpanntcn

SWufdjelwagen, »d^renb -hai SÄird^gejtc^t, ber

©ep^fi, i^r öergnögt jufd^munjettc, aU ob man it)m

SKe^lbrci umd 9ÄauI gefc^mtert ^dtte, „3(ud) gut/'

backte ©crofb, „fo ^abc id^ befier ^fa|", unb legte

fic^ bequem auf benfXÄcfen, aufwarte nad) bcm.^tttt*'

TOcI in bic 3Bcttertt)oIfenfdu(e flarrenb, bie »ie ber

fcf^iefe 2urm öon ^ifa fc^rdg gegen bic (Sonne wuc^d

unb fie frfjon fafl »erfdjlungen ^attc, unb fo fd)n>arj,

ba^ man meinte, ei muffe ein »ei^er ^fau fommen
unb baran öordber^iegen« 5Bi^ i^m ber ©d^Iummer

^ii 3(ugcnlibcr jubrÄcfte.

^I6$Iic^ tat ber 3Öagen einen garten ?Xurf, unb

ttoic ©crolb aüi bem Schlaf em^orfd^recfte, war ber

Sföagen ganj am ?Hanbe ber Straße, unb Se^pli
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jlanb auf bcm ^obcn neben bem ^ferbe, baö er mit

gejlcmmten ^duflen am 3aum l)iett din ^racf)t*

öotter 3(bj[utant, fdjmucf wie au6 einer SfBei^narfjtd^

fdjad^tel, eö fehlte 6tof tk ^otjwotte, fam ^eran*

gefprengt „0^!ar", grumte ©efima frßt)ticfj unb

flatfcfjte in bie J^dnbe. „SOJein SBettcr", erfidrte fie

ben 33uben. „SO?ama fommt mit bem SOBagen",

rief i^r ber ^Tbjutant entgegen, „«hattet 3^r

ben 93raunen and) gut?" »anbte er ftd) jum

©cppli. „Äeinc ®efa^r, id) bin bto^ jur ®id)er*

i^tit abgcfprungen." 2)ann fprengte Oifax im

©aropp einige l)unbert ^djritt gurudf, 3fid)en mit

bem @dbet »infenb ; unb fam haiii an ber (Seite

eincö jmeifpdnnigen ÜÖagenö wieber, tei ndmlid^cn

Üöagenö, ben fte geflem in @d)6ntt)at gefe^en

l)atten, aber ein 25iener faf neben hcm Äutfdjer

unb eine fdjone t)ame im SOBagen : bic fKeiterin auö

bem Söilbe, baö ©erolb beim S^arrenfiubenten gc*

fetjen t)atte.

„SKama!" jubelte ®e|ima. 2)er 2)icner ijoh erfi

®eftma herunter, bann bie bciben^uben. „Äommt,"

mat)nte bie 2)ame freunblirf), nad)bem ©eftma neben

i\)r ^iaig genommen, „fonjl »erben »ir aUe raitein*

anbcr na^, eö bonnert fdjon." .Unb (Sefima »infte

einlabenb. 2)a fliegen fie munter ein, ber 5öagen*

fci)Iag tat jid) ju, unb fort ging eö im @au^, fanft

talabwärts jtt)ifct)en Sanb^dufcrn, ©drten unb Äa*

^Jetten, einer gro^mdd)tigen ©tabt mit gli^ernben

Wurmen unb Sinnen entgegen.

@c^on waren fie unten in ber ^afmuJbe ange*
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fangt unb crbltcftcit baö ©tabttor, ba — fe^c id)

rerf)t? t|T: eö ein bräunt? — tarn fettwdrtö öotn

^elte \)ct eine ©cf^wabron 2)ragoner geritten ! nein

»a^r^aftig, leibhafte 2)ragoncr ! eine ganje @d)tt)a*

bron! farbenicudjtenb, ^elmfunfelnb ! unb fte^e

bort auf einem ^arattefwegc eine ^xoeiu ! unb f)inter

i{)nen im fa^fen ©ewitterfonnenfrfjein norf) anbere

Sleiter^aufen , ein unermeflficf^er parabieftfdjer

!Xetd)tum ! 3(uf ein ^ingerjeidjen ber 25ame ifitlt

ber SGBagen fliU, am fKanbe ber ©trafie, unb tie

ganje mdrcf^en^aftc ^aöatteriemafe (— „ein Sic*

giment!" ertduterte ©erofb) 6egonn, auf bie ?anb*

flra^e fdjwenfenb, an i^nen öorÄberjuraufcfjen. 2)ie

Stoffe rieben jtd) aneinanber, bafi bie ©dbetfcfjeiben

flirrten, hie ^efmgefdjmörften 2)ragonerf6pfc, je

nad) hem ^anj ber «^ufe, jurften auf unb nieber,

unb \)ie unb ba öerfuc^tc — o^ ÜBonne ! — ein

ttiberfpcnfligeö ^ferb fidi ju bdumcn unb au^ju*

fcf){agcn.

„@in Oberfl!" ian&i^te ®erolb»— 25od) »aö iü

baö? »ic barf jte bai wagen? ©eftma »infte, toei^

@ott, bie Unöerfd^dmte bem Sberfi mit bem^afcfeen*

tudj l Xier Oberfl aber, fiatt |tct) bariiber ju erjur*

neu, madtite ein frcunblid^eö @efirf)t unb fam in

!urjem @alop^ gegen bcn Sagen gef^rengt. „^a^

pa ! ^apa V tief ©efirna. „SWein 9Äann", erfldrtc

bie 2)amc. X)a fdjauten bie Mabetten einanber mit

großen 3(ugen an, „®cjTma t)at einen Sberfi jum

SSater !" unb betrad)teten baö SWdbd^cn mit fd)cuen

©liefen, wie ein liberirbifctje^ 5ßBefen. ,><Beib 3t)r
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aUc tm tt)ot)l unb gefunb?" fragte bcr£)6crfl in

l)crjticf)em 5onc. :Sann rttt er üorüfeer. ®retrf| ta»

rauf erfd)ott ein fr6l)ttd)er ^rompetermarfcl), unb

mit fringenbem @piel fu!)r ber 5GBagen in flotjcm

3ugc, :©ragoncr yorn, Dragoner hinten, burcfjS

©tabttor.

5n einer flillen ®eitenfh*a^c, üor einem emjlcn

grauen ^atafle »urbe angel^aften, ®eftma mit i^rcr

STOama »erfdjwanben in ber 5fir, bie Ifabetten wur«

ben »on jwei fdjwarjbefracften Xiicnem eine breite

tep|>id)befegtc treppe Ijinaufgeleitct, an einem ma*

jefldtifdjen inbigoblauen SSort^ang »orfiber, hinter

»etdjem man erwartete üßaßcnflcin ^ertjortreten ju

fet)en, in ein feicrlid^eö ©afljimmer. >Dort würben jTe

n)ei61icl)en 2)ienjlboten überantwortet, din 5öab

nad) bem langen üRarfd) auf ber Reifen, jlaubigen

?anb(lra^e würbe itjnen gewi^ wol)Itun, meinte bie

eineöon it)nen, bie ^rau Sanbammann wdre berndm»

(id)en 3Cnfirfjt 2(Ifo würben jte in eine marmorne

SBabejlube geführt unb nacfjbem i^ncn bk SÖraufe,

ber warme unb ber falte Mrafjxi erfldrt, bie @eife

unb jcbem fein «O^ubtud) gezeigt worbcn war, allein

gelaffen.

„@ine fatale ®efrf)irf)te/' meinte ©erolb, wit jte

im bampfenben SGBafferbccfen lagen, „bennnidjtju

leugnen, wir finb mit ®c(ima ein biödjen grob um^

gefprungen."

„dlidit unfere ®d)ulb," trotte J^an^li, „warum

t)at man unö uerfcl)wiegen, ba^ jTe eine^ Öberflen

Äinb ifl/'
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„3a, wai tfl er nun öi^er^au^t eigentitdj, i^r

^apa, ©ber|l ober ?anbamntann?" fragte @ero Ib.

„@tne bumme ^rage/' antwortete ^an^ft, „er

fann ja ?anbamniann unb Oberfl jugfetd) fein. —
«Kenn ti nur mit einer (Strafprebigt a6gel)t, unb

tt)r ^apa un^ nidjt bei ber Se^rerüerfammtung öer^^

fragt!"

2)ocf) ®erofb gfaubte »eber an eine ?et)rerüer*

fammlung noc^ an eine ©trafprebigt „9^acl^ meiner

tÜÄeinung gibt eö ®ro|imut mit 2Serjei!|ung, tai

@ct)Iimmfle üon allem, benn bann müfen wir unö

fÄrd)terlid) fdjdmen."

HH |tc tt)ieber im ®a|ljimmer erfd^ienen, würben

fie öon ber ^rau?anbammann mit ^erjrid^erSRiene

empfangen. „3cf> banfe euctj", fagte |ic, inbem |te

jebcm tie ^anb reidfjte, „fÄr ben fiebenömurbigen

<5d|u|, ben i^r gutartiger 2Öeife einem wirbfrem*!

ben SRdbdien ^abt angebcif^en laffen."

traurig bticfte ©erotb ju 95oben unb fdjuttefte

ben ^opf. „O nein, ^rau ?anbammann, ®efima

J^at gelogen; wir jTnb nitf|t gutartig unb Hebend*

wörbig gewefen, grob unb boö jtnb wir gewcfen."

X)a jlreidjelte |te i^m freunbtidj tk ÜÖangen.

„5Öir |inb fdmtlid) feine fe^terlofen @ngcl, ©ejtma

aud) nid)t.— 55ei(dujtg eine nebenfdct)lid)e ^rage,

fte ent^dft feinen SBorwurf unb entfpringt nidjt bcm

!Kiftrauen: 2Öo bijl im tik ^wü ©tunben lang

allein gewefen, ©erolb, wd^renb ^anöli unb @es»

jtma im 3(ltl)duöli ju ^itta^ a^m^"
„5m 5(Öalb mit bem S^arrenjiubenten."
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„15aö t|l md)t gerabc tit cm^fct)Ienött)ertc|lc ®c?

feßfdjaft, tt)aö bu freiftd) nt(J)t »iffen fonntcfl»

9?un, tt)tr motten fro^ fein, baf atteö fo gut abge«

taufen tjl, unb ha^ iijx atte brci gefunb unb »o^U
behalten ba feib ; e^ war eine etwaö a6cnteuerlicf|c

Steife. Set) glaube, i^rwerbetmitCSefTmanod^ gro^c

^reunbe »erben. Unb mit bem Jtabettenbatt, ®e*

rotb, hkibt e^, wie bu mit ©ejTma abgemacht \)a%

id) genel)mige euer SSerfprecfjen üon ^erjen. ^$t
aber fommt ejfen, ©efima fommt fpdter, jTe flcibet

ftd) um."

£)bfd)on eö nod) nidjt einmal ü6ttig 3(benb war,

würbe eö auf einmal fo bunfet, ba^ man eigent«

lief) ?icf)t ^dtte anjunben möffen; man fa^ faum

wai man af. ^I6$lid) frad)te ein fleinl^arter

25onnerfct)Iag, ber |Te atte miteinanber öon ten

©effetn aufjagte, unb bamit ging ein^racf)tmdflige^

©ewitter loö, mit ununterbrod)enen SJonnerfaföen

auö atten ^immeBgegenben, begleitet öon einem

fänbftutlid^en ^ta^regen, ber au^ unerfct)6|)ffid)ett

SGBafrerpafetct)en bie 2)dcf)cr bampfcnb i^berfcl)fittete»

SWitunter fegte ein 93Ii$, fiatt fcf)rdg t)on oben,

tt)ogred)t burcf) bie ®ajfe, dt)nlid) bem ^intenflreidf)C

eineö »eifglfi^enben iXiefenbegen^ ; bann Aber«'

^jurjelten \iä) auö ben aufgef(i)Ii$ten äÖoWenbduc^en

bie SRegenjlrome mit öerboppelter Üßu(f)t, obg(eid)

man fd)on üor^er geglaubt l^atte, je^t t)eife ed tutti

fortissimo. Db biefer frdftigen ^afelmujif würbe

ben Äabetten, welche anfdnglid) ein wenig iä)iid)f

tern getan Ratten, fo ^eimelig ju STOute, ba^ jTe auf«=
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tauten, f)ersl)aft julattgtenunb bcm ^ubbiitg türfjttg

tie SWemung fagten.

„Saturn fottten »tr ntc^t bte gefunbc ?uft ^eretn^

laficn?" rief ber £)6er|l afö ber 2)onner femwdrtd

abgroUte unb ber ^fa^regen gletcfjmd^iger unb

fejtfrerfjter nieberfteL T)a jlellten jtcfi bie ^uben

ani offene ^enfler, flrecften bte Ä6pfe ^inau^, ba^

i^nen bte tropfen auf bte 9^afe fprt^ten, unb fangen

au^ ?etbe^frdften: „®uter STOonb, tu getjfl fo flitte."

@te m6cf)ten bocf) lieber baö ?ieb öom guten Äa*

meraben fingen, fadjte ber Oberfl, ba |te bod) auf

ber fReife fo treu jufammenge^alten l^dtten. 2iaö

taten jle. 25ann tarn hk ^tan ?anbamniann unb

fragte, 06 |Te tieUndjt bai ^ith „.^eimat ^^eimat

Aber atteö" »ö^ten, tiai f)6xt fte fo gerne.

J^anöli jucfte öerdctjtlicfj tk 3(d|feln; „baö ^aben

wir fdjon in ber jtoeiten Äfaffe gehabt." hierauf

fangen fie it)r t>a^ Heb. „SBitte nocfj einmal, fattö

i^r nidjt etwa ju mube feib." Unb afö jte eö

»ieber^ott Ratten, mochte fte'ö jum britten SÄal

^oren. 2)abei ijieit jte aber baö 5af(i^entu(^ öor

tk 3(ugen unb feufjte, fo baf ©erotb ftd) »unberte,

»arum jemanb ein ikt, tai i^n bod| traurig mad^c,

öfter ^oren wollte. „3Ba^ ifl baö cigentlid), ^ei^

mat?'' fragte er.

2)er £)ber|l antwortete: „2ßenn man einmal

weit weit weg i%"

2»iefc 3(nttt)ort öerblöffte i^n, er ijattt gebadjt,

e^cr ba^ ©egenteiL

Unterbeffen f)atte jtrf) ber Stegen erfd^opft unb
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an mehreren ©teHcn gucfte bad fnfrfjpolicrtc J^tm*

mcf^blau j»{fcf)en bcm frf^mu^tgen ®ctt>6lf ^cr#

itfebcr. „"©aö bebeutet ©fücP," fagte ber Oberfl,

„uttb wenn il)r ©ebufb bafeen fdnnt — fdnnt i^r

©ebufb traben?" „2a" — „fo gtbt c« eine Übcr»=

rafd)ung/' 'T^ann rficfte er jmei ©tö^fe öor bctt

^amtn, ^ront gegen ben ^euer^erb. „®c|t cucfj.

®ucft nur fefl tn ben Äamtn — aber ba^ i^r tnd)

ja ntcf)t untbrebtü — hH id) fringfe." J^terntit

»erjog er fidh mit feiner ^rau in^ S^ebenjintmer, bte

5fir anfeljnenb. T>ie ©üben aber gucften au6 ?etbe6?

frdften in ben ^amin.

„ÜÖaö nteinft bu?" flüfterte ^an^fi, „wai Qiht

eö tt)o()[ für eine Uberrafd^ung? am (5nbc eine

b6fe?"

„SfÖarum nidft gar, cö gibt überhaupt feine b6fett

Überrafd^ungen."

„@ie fdjrciben bcibe ettoa^ im S^cbenjimmer, ber

£)ber|i unb feine ^rau, idt) tjabt c^ burd) bie $fir*

fpalte gefef)en. 5d} l)abe bocf) 3(ngjl." Da »urbe

bie 2ur gefd)Ioffen- 9Zun jlarrtcn jte getüifen^aftcr

in ben ^ttii unb entl)ielten jtrf) Äberfllfifftger ®e*

banfcn. Södtjrenb beffen fam ein ©onnenjlra^l ju

it)nen ju ®a(i, ber @tai)Ireif beö Äo^tenfdngerd

begann ju gidnjen, ber golbene ®^iegerraf)men

ju Ieud)ten, ber ®abelfd)tt>eif be^ au^gejlopften

2(uer^at)nö ert)ielt einen bkugrÄnen ^fauenfd)tt)cif

gemalt, unb bie ÄrijlaUflaf(i)e baneben fprfi^teÄro*

«en unb 2)iamonten.

Unöcrmutet fc^cllte bie crlofenbe Mngel. Unb
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»fc fie auffprangen, j!anb ber 06erjl mit feiner

%taü hinter il)tien. „^ler ^a6c trf) einen ^rief ge*

idjxkUn/' fagte er, „reöt bte 3Cuffrf)rtft"

®ie Tafen : ,3fn ^errn S^anptmatm @uggen6ütjfer

in 3farmiinf1:er6«rg/ „Unb id) and) einen", er*

gÄnjte bie %vau S6erfl. Sie (afen: ,3rn ^rau

J^anptmann ®nggen6ü^fer in 3(arntönfler6nrg/

„Unb biefe^ fteine QJriefrfjen f)at@efTma gefri^ett"

@ie (afen: ,3Cn v^erm unb ^rau Hauptmann @ug*

gcnbfi^ter in STannÄnflerburg,' „SfBaö barinffe^t,"

lh(i)ttU ber Dberjl ge^eimniööoff, „wirb enrf^ bie

!Äegiment^torf>ter »erraten/' Unb mit bem Ringer

»tnfenb, füf^rtc er fte, auf ben ^etim ft^reitcnb,

in^ ©ajljintnter, bcffen ^affontfir flugcrwcit ofen?

flanb. „Äabcttenbataitton 3(annfinfter6urg, ijon

wdrtd marfdfi !" rief er mit fdjattenber Äommanbo*

iiimmi unb fci)o6 jte auf ben 2(ttan.

OBer flanb auf bem 3Crtan? ®e|Tma! 'KU^fU^

gimcntötoc^tcr öerfleibet, auf ber <Stixn ein imptt^

tinente^ SKü^d^cn mit einer J^oi^nenfeber, um ben

J^aB, $um Seici^cn i^i^cr mititdrifd^cn ^elbeneigen*

fd^aft, ein Wtiniatnrfä^d^tn aui (Srfjofolabe an

golbenen 3«cfcr&drfcrfdben» 3(uf einer Htt @firabe

flanb fte, gerabe unter bem Ütegenbogen, atö »oltte

fte i^n afö ©pringfeil benii^cn; unb in ber rechten

J^anb ifidt fte einen cifelierten Segen, ben fte fo

tont aU m6gtici> öon ftrf) »egflredtc, mic »enn fte

befürchtete, er f6nnte to^get^en»

Äaum betraten t>is Grübet ben 3(Itan, fo gab fic

fidj burc^ ©timruttjettt ein tprannifc^c^ 3(nfc^en

®VitteU(, S>ie Mibdienieiabe 9
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unb fommanbfcrtc, tt)dt)renb fie mit bcm I)egen

eigenfinntg auf ba^ ©eldnber ftopfte, in bic ©träfe

fjinnnUt: „Äbjutant Oöfar 50Birbfb:ubcr ! ©a^^cr*

mettt, »0 hkibt bentt ber ^awr^erj »on 3(bj[tttattt?"

X)a Kirrten ©poren, ber 3Cbjutant »on ^eute

S^ad^mittag fc^netttc »or ben Söatfon, falutierte

mit bem ®d6ct «nb fragte : „3u ^efe^l ! wai be#

liebt S^rer ^jceKenj ber fXegiment^tocfjter?"

®e|Tma fdgtc mit i^rem jDegen bebro^Kc^ über

t>ai ®e(&nbcr «nb fdjnaujte mit erbojler aRajorö*

flimmc : „3(tte bomben nnb ®vanaUn öon ©eüitta,

aufgepaßt, O^far ! ÜBir Znita Wtavia Septuage-

sima, bie 9tegiment^tocf>ter, im 9^amen unfereö

SSaterd, beö ?anbammann Obcrfl ÜBeißenitein in

®ifd|ofd!yarbt, »otten t)iemit unb befehlen, baf ber

Äanonicr ©erolb @uggcnb6I)ler üon 3(armiin|ler«=

bürg, beög(eid)en ber Snfantcrifl J^an^K ©uggens»

bÄl)Icr mit nickten übermorgen in ber @c^ute jum

Upptü einrürfen, fa|)pcrIot, fintemalen biefetben

hie ganje fofgenbe 2Bod)e bii ©am^tag 3fbenb an^

^iero in g^erien bleiben »erben, foppermofl, bamit

»ir «nö [ufKg marf^en, 2)onnertt)etter!" Unb mit

bem SßSorte „2)onnertt)etter" piianitt |te ben ^egen

eiwrgifd) in einen ©eranientopf.

„©Ott punftlidi gefdje^en, @tter (Jjcettenj", ant*

»ortete JDdfor, fa(utierte abermatö nnh t)erfd|manb.

®e|tma aber flieg öon ber Sflrab« ^erab unb Uf
gab fidtj, an J&an^ti »orbei, ber freubebefeffen auf
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«nb niebcrtanjte wie ein tottgeworbcitcr ®nmmif
hau «nb btc ^tnjwgcfrfienften ^ericntagc an bcn

^tngcm abjÄ^fte, jn ®erofb hinüber, ^ieft in be=»

fd^etbener Haltung öor i^m |lttt nnb fragte t^n

mit bcn 3(ugcn, 06 er je^t mit i^r jufrieben unb

gdnjlicfi t)erf6l)ttt fei. ®eroIb, mit bem 9tficfen anö

©eldnber gefeint, 30g ein finjlereö X5enfergeftd)t,

mufterte bad I)eroifrf)e STOaibfein öom Äopf biö ju

ben ^öfen, unb »ieber »on ben ^öf[en bi^ gum

Äopf, bann »erffinbcte er mit ber Tauteften ©timme
bie er auf6ra(f)te, freubig unb Aberjeugt: „<iitut

mir leib."



Sn^att^Der^eid^ni^

53etm ®6tt{ ©tatt^olter ..

5n bcr g^riebK^mfi^re .

.

I)er tücftfrfjc ^oflwagen ..

©erort unb ®c|tma . .

.

2)aö öcrrdtenfd)c ©pringfeil

QJcitn 9Jarrcnjiubcntcn

.

SmSfft^du^Ii

Die Slegimcittötoc^ter



^"'37' ^ 4n'f O^AcM , . ,
/^

^


