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fvm ©peifcfoot hei DiptomotcnRub« einer fübbeutfc^en

*0 SRefibenj roor hai Diner ju €nbe gegongen, bie breite,

mit 2luffä|en unb 95Iumen gefc^mücfte Zafcl tt>at ge«

rdufd^Ioö obgeröumt roorben, unb ein ^ou^meijler, ouf

ben ©o^Ien feiner ßo<!f<^u^e jum ÜRittetfenfler gteitenb,

jog ben fc^roeren ^lüfc^tjor^ang jur ©eite, fo bo§ bie

oBenblid^e ©onnenflut hei frü^Iingöfünbenben SHdrjs

toge6 über hai eid^ene ©etöfel hei tiefen (3ema^ei

©treifen werfen burfte, l^ier eine Äonte \>ergotbenb, bort

im Jlnoufe einer Äriflollflafcl^e ©tonjfdben f^innenb,

ober, jurörfgemorfen, eine finjhe däe mit fd^od^bretts

firmigen bunten ßid^tfetbern füüenb. 3m hinter«

grunbe einiger ©emäd^er fd^immerte burd^ ^igoretten«

bunfi grüntic^ motte« ßompenüc^t, unb ein« fc^teppenbe

©timme erl^ob fid^ jumeUen, ben S3etrog einer foeben

gebilbeten 25onf ou^rufenb. 3m @|)eifejimmer, an

einem Xifc^c^en in ber 9lä^e hei %en^eti, fo§ ali »ers

f|>dteter @ojl ber ßegotionörot 95oron SRottberg. ©eine

(Srfd^einung raor eine forrcfte, ongenel^me; nod^ erfd^ien

fein ^oor »oü, fein 95ort gtdnjenb, foum l^dtten bie ge«

noueflen ©pi^erbtirfe einzelne jlo^tgroue gdben on hen

©d^Iifen, einzelne tiefere polten on ben 5Iugennjinfetn

entbetfen f6nnen. Sr wor ein S3eüorjugter beö fieben6;

fü^I, ftug, reid^, erfreute er fic^ ber 2Inn)ortf(^oft ouf

einen ^ol^en bt|>bmotifd^en ^ojlen, roeld^er il^m binnen

furjem juteü werben foftte. Sr befonb fic^ bei ^ofe
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fowie in ouöcriefencn ©cfellfc^oftöfrctfen üortrefflic^ oti«

gcf(^ricbcn, tror ein ©cgenftonb ber 2lufmerffamfcit ötler

^eiroMfi^igen Domen ber brct erj!cn SRongfloffcn unb

gott im gonjcn für t>ai Urbitb cincö benciben^mettcn,

mit feinen ßofen njo^Ijufriebencn 5Konne6, 93om Sfn«

beginne feiner ßoufbo^n bem Slu^roSrtigen Slmte bei«

gefetlt/ roor er be« geriuf^Iofen ßebenö ber gemütli^en

SHefibenj gewöhnt worben unb ^otte fic^ ouf ben meinen

gtügetn beöfetben fo longfom bi« on bie ©c^metle beö

üierjigjlen ^a'^xei trogen loffen. ©einer 95el^QgIid^!eit

bro^ten jebod^ feit einiger ^eit 6tunben finftern Wli^-

belogen«, ^nroonMungen unerflärlid^er Unruhe, bie i^m

ju benfen goben. ®ie ber SSoron je^t im ©effet ^urüdf*

getel^nt fo§, »or fic^ bie unberührten 93eflonbteite eined

ou^efud^ten ülod^tifd^e«, fo^ er meber fro^ nod^ freunb«

lic^ Qu^. ©er roorme grü^Iingötog, n>e\d}et naä} furjem

2^Qun>etter bem 5®inter ein fo entf^iebened Snbe be«

reitet, bo§ on bie 9)?6glic^feit ber SHttcffel^r beifetben

niemonb benfen mod^te, inbem bie Heute meinten, bod

erjic @rün fc^immern fe^en, fomie bo« jubilieren no<^

nid^t »or^onbener 5ßogeIfKmmen ^6ren gu muffen,

^atte ed bem grei^errn ongeton, i^n oud ber ge«

wohnten ©timmung ^inaugt>erfe|t unb feine empfinb«

lid^en ©töbternert)en in unbe^oglic^e ©c^wingungen ge*

brockt. Sr legte bie fc^were aflegolio, welche er foeben

ongejünbet, ouf ben SRonb feiner Stoffe unb fd^ob biefe

nebji bem fitbernen ^5nn(^en weit t)on fic^. ©od 95tut

f(^o§ i^m ju ^oupte, i^n befiet eine bumpfe 95eHems

mung; ali Uei Wjlige Oefü^I gewid^en, füllte er fi<^
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crfd^6pft, t>crfHmmt, überreizt Einige jugettblid^e

Sfttod^öö mit Slugcngloö unb fo^Iem ©d^cttcl bti(!tcti

in bcn @qoI, tre^felten einige ntübe ©orte unb roorfen

fid^ bonn brütenb in bie breiten ©effel beö 5Reben5immer€.

Sin @arbeuIon tarn fporenfc^turrenb, eine Sportzeitung

^öltenb, vorüber, erjöl^Ite in ber Dffijieröfprod^e, bo§

jtomerob »on 2)ragonem foloffolen SRoffauf geton, in

95ubopefl guc^^jhite üom ^pritenbent aui ber 95eöe be

nuit gefilmt, galante olöbonn me^rmolö unb t>erfe|te

fd^Iie^üd^ feine lifpetnbe ^erf6nlic^feit in bai <Bpxeh

jimmer jurüd ^U er gegongen mor, »iberfom ben

fiegotionärat üon neuem jene^ unbef^reibtid^c td^menbe

SKiPe^ogen. 95in ic^ benn fronf, bod^te SRottberg bei

\{ä}, ober ifl eö nur bie Songemeile, bie mid^ umfroßt

^Üitf bie nodfte, trofKofe, 6be Songemeüe? ^ä} fange

on ju tjerfommen in biefer Umgebung, ju »erbummen

bei biefen emigen ©inerg unb SB^iflportien. 30^ fomme

mir leer »or roie eine aufgenommene ©troj^puppe; eö

ifl hin ßeben, boö id^ fü^re, eö ifl ein fd^ottenl^ofteö, loers

geubeteö ©afein. T)ai mu§ ein Snbe nehmen* S6 ifl

l^ol^e 3«it für mid^, mit biefer Seben^weife ju bred^en;

i(^ werbe alt. Unb bo wdre ei »iefleid^t am beflen,

wenn ii!fy l^eiraten würbe. SSieleö »erfdumt, loieleö »er«

tröumt ... wirb eö nod^ '^cit fein?

€r judfte fr6flelnb jufammen, eö war i^m, ali fd^ritte,

wie mon im SSoIf^munbe fagt, ein ©pielmonn über

fein ©rab. (5r füUte ouö ber boud^igen Slafd^e, bie »or

i^m flanb, ein Äet^tööd^en mit ^^ortreufe unb teerte

e^ ^afKg. 25ie glüffigfeit burd^fbSmte i^n ^ei§, wie mit
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neuer gerrottfomer ßeben^fraft. Die genjler oufl

reinfte er einem tjorbeigleitenben Diener.

heiraten —
^Qtte er jemot« geliebt? 9lein. Den i^n ummerben«

ben 9)?öttern, ben jungen, löc^elnben, ougenmerfenben

Domen flanb für feine fc^orfen 95Ii(fe in oH^u beuttif^et

SSeife bie ^ampfeöfolte um bie poffenbe SBerforgung

jmifd^en ben Slugenbrauen gefd^rieben. ©ob ei benn

unter ben loieten blü^enben 93?db(^enge|lotten, bie er

im Soufe ber 3o^re über bem roettbebeutenben ^or«

fette ber ^ofbiUe ^otte Fommen unb fd^minben fe^en,

nid^t eine, roeld^e er fid^ mit freubiger SRegung, mit

©tolj on feine ©eite gen?ünfd^t ^6tte; gob ei benn feine

Erinnerung, bei metd^er fein fül^Ied, mettmönnif^e«

^erj ^Ätte liebenb üerroeilen unb ^6^er fd^Iogen m6gen?

9lein, ou^ bem 23ereicl^e ber ^ofbdlte unb fonfKger

gefle, Qüi jenem gefomten unmol^ren, ouf ©d^ein unb

Unnotur beru^enben ^Irugteben, boö mit bem 95egriffe

©efetlfc^oft üerfnüpft ifl, ^otte er fic^ feine irgenbroie

reine, florfe Erinnerung retten f6nnen. 2(ber benno^,

bennoc^ begann je|t eine foI(^e in i^m oufjuteben, frei«

tid^ flieg biefe nid^t mit btenbenben ©d^ultern aui bem

gtonjgebobeten DunjHreife ber 9lefibenjbäne empor,

fonbern meit c^er t6fle fie fic^ nojoben^oft t>om Ddmmer«
grün eineö ou«gebe^nten ©otbed, in beffen 2:iefe, unb

nur ouf fe^r fc^Iec^tcn SBegen erreic^bor, bod er^ebtid^

boufdtlige @c^Io§ be« olten «öetter« Sfrmelbingen fic^

einfimot« ju ergeben pftegte. (ii fionb fonber ^weifet

nod^ je§t, fo gut ober fo fd^Ied^t ei bie« früher ju tun »er«
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tnod^t ^otte, unb SRottbergd ßtppcn teütc ein ßit^eln,

old er eined »or Sagten obgeftotteten 95efu(^ed bei bem

obfonbcrlid^en unpraftifc^en 53etter S^intettvhMet unb

beffcn röl^riger, lebensfroher ©emo^Iin gebadete, fowic

ber gefomten oltüäterifc^en 5Beife, in roett^er jene 9Rens

fd^en inmitten urolter lounen^ofter Dienjlboten, unter

einem Doc^e, bog on mel^r ali einer ©teWe ben Siegen

burd^Iie^, il^r I)afein obfpönnen. Sr erinnerte fi(^ um
Ror einiger ^Begebenheiten, bie il^n, ben fd^orffid^tigen

fiebemonn, bomols erl^eiternb ongemutet l^otten tt>ie ge*

lungene ©jenen eine« ßuflf^jielS; ber SJerlegenl^eit, mit

welker bie JpauSfrou fo mond^eö 9Äongetnbe ouf ^du««

lid^em ©ebiete verbergen genjoflt, weld^ed nur oflju

unt>er^o^Ien bie Äritif öern)6l^nter @äjle ^erouö§uforbem

geeignet gewefen.

Über jener nic^t me^r beutlid^en SSorflellung üon alu

»iterifc^en SRenfc^en, bie fic^ in ^atbleeren '^mmem
jnjifc^en oerfc^liffenen 3llofofom6be!n bewegten, §og nun«

me^r, immer beutlic^er merbcnb, immer gr6§ere ©cnjolt

gewinnenb, boö 95ilb ber einzigen Xoc^ter jene« l^6d^jl

ungletd^en ^^epaaxci ouf, bie liebreijenbe Srfc^eiming

eine« fe^r jungen 9Rdbd^en« mit lid^tburd^fc^offenen

Slugen unb ftiegenbem 95Ionb^aor, beffen fc^immernbc

gMe ein mattforbigc« S5onb mül^fom jufammen^ielt.

^i »oren eigenortige unb ungewol^nt freunblic^e @e*

banfen, benen Sflottberg fid^ Ipinjugeben begann. (5nts

fonn er fic^ re(^t, fo ^ieg fie ©obriele unb mürbe bomoU
®Qbi genannt Sie l^übfc^ mu§te fie injmifd^en ge«

»orbcn fein, oorne^m, fc^lanf, eine unberührte ®olbs



Mumc. Die roenigjlenö nav, unb t>ai quo guten ©rünben,

nie ju .^ofe gefül^rt, nie jur 309b öuf t>en 9J?onn ob*

gerietet n>orben. SBirttid^, wenn er fid^ überhaupt jum

heiraten entfd^t6f[e, fo mü§te ©abriete bie SRed^te fein,

eine poffenbere ^ortie bürfte er üermutlid^ niemolö unb

nirgenbö finben. Der SÖetter galt freiließ für org t>ers

fc^ulbet, ober gteid^üiet; bie gomilie, mit jener Sflott«

bergö entfernt üernjonbt, roor tro|bem eine »ortrefflid^e.

Unb boö Sttter? SRottberg fonb noc^ einigem Slcd^nen,

bQ§ ©obriete etmo neunje^n ^oi^re ott, bemnod^ fofl um
boö Doppelte jünger fein muffe, aU er eö felbfl mor,

©leid^üiel, borin log fein otlju geroottiger ?(b|!onb, unb

m6c^te ©obriele biefen mirflid^ in SSetrod^t gießen, fo

mürbe fie o^ne ^roeifel einfe^en, bQ§ SRottberg il^r für

ben Reinen Slled^nungöfel^Ier ber Sßorfe^ung genügenb

Srfol fd^offen f6nne burd^ JKeid^tum unb gidnjenbe

©tellung. 3a, bie ©od^e fo^ fid^ t>on otlen ©eiten oud

teid^t unb gtüdflid^ an. 3flottberg fd^olt fid^, ta^ er nid^t

früher baran gebod^t, bie ^anb nod^ einem Äleinob

auöjufhrecfen, beffen SSor^onbenfein fein ©tüdöjdger

a^nte, unb ba« »on ber grünen ©olbeinfamfeit um«

gittert oufroud^g, gteid^fom aU fei ei nur für i^n üers

floaten gehütet morbcn.

Draußen lag auf ben grouen 3Begen ber 5(ntagen, auf

ben laublofen ^latonen ein jorter, fc^mel^burc^^auc^ter

©d^immer, e6 war fic^ertid^ grü^Iing geworben. @(^on

fhftmten bie ©pojiergänger jo^trei^ bem ©tobtgorten

ju, ^inber boten fteine ©trfiuge oon Ärofug unb Sine«

monen feit; bie 5lbenbfonne gtü^te in ben «DJonforbens
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fenftctn ferner ^dufer unb warf in unerfc^öpfter ^rod^t«

liebe ouf aUei ©Idnjenbe il^re feinen ©trol^Ienpfeite,

bli|enb, fpielenb, ©tonj tocfenb, @Ionj roedfenb, flim«

memb l^erobfd^ie§enb hi€ in bie ^innfetten, hii in bie

fitberplottierten ©efd^irrteik ber ebten ^ferbe, roetc^e

am ^ortole oor SHottbergö ©ogen Rieften, regloö, nur

jumeilen bie Dl^ren fpi|enb ober bie feinen l^od^oufs

gefegten Ä6pfe ungebutbig emporfd^nellenb. ©eitl^in

über ben noffen Sfcferfc^otten ber großen »Itefebene,

gonj om i£>orijonte, bouten ficfi in ber feltfom Koren

5lbenbtuft, nur fd^orfen 2(ugen fid^tbor, bunflbloue

kuppen auf mit n>ei§en, fd^roff eingeriffenen ©d^nee«

lid^tem barüber, — ba6 ^od^gebirgc. Sftottberg fal^ eö

unb fa§te rafd^en (5ntfd^Iu§. 35ort lag ^loüenflein, fein

@ut, ba6 er jol^retong nid^t befud^t l^atte, bort mußten

ie|t bie ©turjbäd^e niebergel^en jroifd^en braufenben

Xonnen, mußten im bittem iKorgennjinbe ouf ben

Äuppen bie 95irf^d^ne fd^Ieifen unb robeln. 2)ort log

aud^ 3tme!bingen. Sftottberg tie^ fid^ ein ©c^reibjeug

reid^en, bot feinen ^^ef, bod etwoö befc^Ieunigte SSers

fahren tunlic^fl entfc^utbigenb, um Urloub, ^ie§ feine

Koffer für ben 9lac^tjug in 95ereitfc^oft fe|en unb

»orb — njo^ bie gefomte SRefibenj für unbenfbor ge«

Rotten I^Stte — im X)iplomatennub furber nic^t me^r

gefe^en.

^U aHottberg noc^ me^rfKinbiger 9lo(^tfal^rt ben 3ug

öerlieg, wor bie befletlte eirtropojl ouf ber ©totion noc^

nic^t eingetroffen, Sr freute fi(^ beffen, gab feinem

Diener SInroeifung bejüglic^ be« ©epdcfeö unb fc^ritt
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im erjlen SÄotgcnbdmmcrn e'mef ffiotbrceg ^inon, bet

noc^ jnjeifhinbtgcr ©onbcrung in bcr 5R5^c bc6 S^oHen»

ficincr gorjl^öufc« ou6münbcn folltc. SSalb lagen bi<

^dufer beö fd^tofcnben gterfen« tief unter i^m. 2in*

mäl^Iicl^ rourbe ber 3Beg fc^Iet^tet unb führte, öon

^oI|3rigen, unterfpülten ©urjeln burd^quert, foum no(^

er!ennbor, burd^ ben ^od^wolb ^in. Der grei^err fd^ritt

unbeirrt in felbflgeroA^tter SHid^tung weiter. Sr nat

mit ber ©egenb genugfam »ertrout, um ju miffen, böf

er irgenbroo einen SRic^trceg finben ober an einen i^m

bekannteren 2^eil hei ®otbe« gelangen mu§te. ©ie ein«

fame 5Banberung tot i^m no^l T>it feuchte ®oIbtuft,

tjom gerben @erut^e ber »lannennobetn gemürjt, brong

i^m frifc^ hmä) Jpoupt unb ©lieber. Die 9)?übigfeit unb

2(bfponnung feiner ©tibtemeroen mit^ einem jugenb*

liefen, mo^tigen Äroftgefü^Ie. gör nic^t« ^dtte er biefen

©pojiergang über ®er6n unb mobernbe Xannenjnjeige

mit ber SRu^e in feinem breiten Himmelbette ber Slefis

benj üertaufc^en m6gcn. Sr fc^reang froftvoll ben mit«

gebrachten S5ergfio(f unb firebte weiter. Der Xog fonnte

nic^t fern unb ber Äamm be« 23ergrii(fen< nic^t me^t

weit fein, ^wift^en ben riefigen ©tämmen, in 9Rulben

unb ©enfungen be« Jöoben«, leuchteten roeiglic^e ©d^nee«

fetber, bie ber 2:auwinb noc^ nid^t »crje^rt ^otte. 3e$t

erwad^ten ©timmen. ^uerfi ber ^elte ©ong einer

Droffel, bann jhic^ über bo« @teinger6a ber ®oIbbl6ge

\h^ unb unvermutet ber jifc^enbe Kampfruf eine« 93irfs

^a^n«. 53on ben H6^en brac^ ®inb herein unb wirrte

bie naffen fronen ber Pannen. Der ffiolb lichtete fid^,



unb im £)jlen n?uc^^ ber gtdnäenbe, j^etlbloffe Sfpriltog

empor. 5^otur, mie bijl bu l^errlid^, bod^te Olottberg,

tief otmenb, unb wie törid^t ijl ber 9)?onn, ber fpdt erji

om ßebenömittoge ben ®eg ^u bir jurudEjufinben

trad^tet.

€r fd^ritt rcetter; üor il^m log ein bid^ter Jpod^njolb,

burd^ beffen ©tommgen^irr bie ©tra^Ienpfeite ber aufs

gel^enben ©onne brod^en, SBieber fd^Iugen ©timmen

on fein £)^r. Diesmal rooren eö ßoute quo Sl^enfd^ens

munb. 9(n einer 5[ÖaIbbI6§e f!anb ©d^kgl^olj ^ur ^h-

fu^r gefc^ic^tet 2(uf ben Sid^enfloben fQ§ ein Surfc^e

in fieberjioppe unb S^gbl^ut, ben @tu|en über bem

Sftüden, Sr foute on einem longen ©roö^olm unb feine

^onb, bie er ttjeit ouögeflrecft ouf boö ©d^id^t^ol^ gelegt

^otte, 6ffnete unb fc^Iof fic^ roie unter bem Sinbrucfe

»erjleciter Erregung, 53or i^m ftonb ein Wlähd^en in

böuertid^er Äleibung, boc^ gierte i^ren 5Rodfen ein @eiben=

tuc^, melc^e^ feltfom üon ber fonfl einfod^en @en?onbung

abflod^. @ie fd^ien mit einer 23itte in ben 23urfd^en ju

bringen, benn fie rong bk ^hnhe in überrebungöODtter

©ebSrbe, rodl^renb er fetber unmutig unb l^olb verlegen

jur Srbe florrte, (Jnblid^ fptong er auf, fo rofd^ unb

unwirfc^, bo§ etlid^e ©d^eite, bie er mit fic^ geriffen,

inö Tonern gerieten. „3e§t lo§ mid^ ouö, 3}?obei," rief

er njilb, „id^ fonn unb mog nic^t, boö ifl mein ©ort,

mein Ie|teö, oon bem id^ nic^t obge^e. Unb bu, fc^dmen

folltejl bu bid^, ha^ bu mir nod^jiel^ji unb mid^ jum (^e-

fp6tt moc^fl oor ben beuten brunten!" @ie rief ein

njilbeö 3ßort unb n^ollte fid^ i^m um ben S^aU raerfen,

®cl>eenaiclj»(Sflfolatö, @ef. aaJerfe. «b. 6, 2
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er ober l^atte obroel^renb ben 2trm üorgej!rerft unb fte

on bte ©d^utter getroffen, [o bQ§ fie ben S^ait öerlor,

j!oIperte unb auf boö ©d^eit^otj fiel, n?o fte fi|en blieb,

bie ^dnbe Dorö ©efid()t gefd^lagen. T)ev 23urfd^e l^otte,

unbefümmert borum, fid^ ouf bem Slbfo^e umgefe^rt

unb voax jroifd^en ben ©tSmmen oerfd^munben. Siebeö;

ibptt unter 5RQturfinbern, fogte Sflottberg fpottifd^ oor

fid^ ^in; irre ic^ inbeffen nid^t, fo bin id^ auf Pollens

fieiner 3leoier unb ^obe ein Sfted^t, boö l^übfd^e Äinb ju

befragen, n^aö für ein £eibö i^r ber ßümmel geton ^ot.

''Raä) einigen ©d^ritten jianb er t»or ber ©einenben unb

bot i^r „®rü§ ©Ott". @ie fd^recfte empor unb n^ollte

fic^ 5ur gtud^t fe^ren, allein SRottbergö 5Befen unb feine

freunblid^en 5Borte, in wetzen freitid() eine leife, fpottifd^e

t^drbung »erriet, mie fe^r i^n bie SSertegenl^eit beö

5D?5bd^enö beluflige, floaten i^r batb 53ertrouen ein. X)a

ber frembe ^err nun einmol gefe^en ^obe, mie fie t>or

bem 9(nbert gen^eint, n)ie eö ber Unl^olb mit i^r ge=

trieben, fo m6ge er eö ihrethalben miffen, ha^ fie ben

TOÜflen 9}Zenfd^en liebl^obe. (5r fei ober ein fürd^tig

floljer, obwohl fein <3totj 23ettetfioIj fei unb er aU
blutarmer 5SaIbtöufer feinem Herrgott bod^ bonfen

muffe, roenn ber reid^e ©ieötotbouer il^n jum ©d^roiegers

fo^n nehmen ttJoHe. Unb fie fetbfl brouc^e bod^ oud^

nic^t jufl in ber Sdfe ^u fielen heim Äird^roei^. ©ine fo

Diel n?Lijle fei fie benn boc^ nic^t. ©obei blirfte fie j[e|t

ben grei^errn forfd^enb, ^otb Idc^elnb on, aU wünfd^e

fie eine 93ej!ötigung i^reö Urteile ju ^oren, mit rcelc^er

benn SRottberg oud^ feineöwegö jurutf^ielt. T>at> ?9?dbc^en
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erfd^ien i^m für eine 23duerin ungen)6l^nt{d^ on^ie^enb,

fic l^otte eine nid^t ail^n berbe ©eftatt, einte getmöltgeö

©efid^t, borouö füblic^e 2lugen n?ie ©c^roarjfirfd^en

ftod^en. Sr fprod^ i^r Xroft ju, meinte, ba§ ber %ox^'

ge^itfe, ber ein fo foubereö ?0?dbet nid^t woHe, ein ge=

njöttig üermol^nter ©d^Iingel fei, bem fein ^err, ber

93aron, einmol gel^örig ben Äopf jured^tfe|en mü§te,

2)eg 9}?öbd^enö ©efid^t, melc^eö fetter geworben njor,

üerjog fid^ roieber jum ©einen. „®enn boö mein

ilrofl n)öre," fprod^ fie, „bonn mü§t id^ morten, hii

fiid^tme§ auf Dflern fiele. Unfer 23oron fragt nid^t

nod^ feinen 95ergen; ber fol^rt in ber SKefibenj auf

©ummirabetn unb fümmert fid^ nid^t um unö. Unb

ifl bod^ fo \ä)bn, bie S^oflenjieiner 9li§, fo gor üiel fd^6n!"

Slottberg ladete, oHein bie SSal^rl^eit, bie er eben ju

fofien befommen, fd^merjte grünblid^. S^afür fd^mur er

im flillen, in Ue 5ßorfe^ung einzugreifen unb ben

Jperjenömunfd^ beö 5D?dbd^enö erfüllen ju motten, faflö

bieö irgenb moglid^ fei. Unb er befa§ einen fejien ©itlen.

§ür je|t Iie§ er fid^ ben ^^tamen feiner Klientin mieber^

Idolen ... bie SSieötalbauermobei — t>erobfd^iebete fic^

mit bem 23ebeuten, ba^ er i^r roa^rfd^einlid^ balb 9^ad^=

rid^t t>om 2lnberl fenben roerbe, unb fd^ritt burd^ ben

i^od^molb meiter. ©er 3">if<^^"f<^tt ^ötte i^n erweitert,

er fal^ überl^aupt auf biefer 3Bonberung ©egenmart,

®elt unb ^ufunft in 9}?orgenbeIeud^tung an. 5lflmd^s

lid^ jeboc^ begann bie 95efc^merbe beö ©egeö fic^ gettenb

gu mad^en unb il^m ©el^nfud^t nad^ einer gebal^nteren

©träfe ju ermecfen. ©er SBalb fenfte fic^ longfom ah=

2*



20

trSrtö; jmifd^en ben Scannen unb Sdrd^en begannen

tt)e{§e 93ud^enft5mme ^u leud^ten. Sin fd^moler ^fob,

üon njetfem SRafen befdumt, burd^querte bie Se^ne. 2)cr

^retl^err nol^m i^n ouf. 5RQd^bem er etlid^e ^^i* 9^*

gongen, l^6rte er ©d^ritte, bie [ic^ näherten. 53om

©d^Qtten üerbecft, ben fd^Ionfe .^ofetflauben morfen,

fol^ er einen SKenfd^en beö ffiegeö fommen, in rceld^em

er fogteid^ ben ©el^ilfen erfonnte, ber oor einer ©tunbe

hen 3Öortn)ed^[eI mit ^otiei bejlonben ^atte, ©er

S3urfd^e ging gefenften ^aupteö, in ©ebonfen vertieft;

ben ^ut l^otte er jum ^aden gefd^oben, unb ein 25üfd^et

r6tüd^er ^oore bröngte fid^ unter ber Krempe J^eröor«

quellenb über bie finflere ©tirn. ©o^ er ein SRotts

bergifd^er SBolbl^üter fei, tie^ fid^ nunmel^r genou an

ber fd^moten, in ^ÜJetall gepreßten Ärone erfennen, bie

er am ^ute trug. 2IIö ber 5Ral^enbe biö ouf ein paor

ßdngen l^erange!ommen roar, [d^redfte er ouf unb lie^

bie ^onb j|6^ an ben @tu|en fliegen.

,3" fpdt, mein 'SHann", lod^te ber grei^err. „5B5re

id^ ein 5BiIberer, bu l^dttefl gelegen, e^' bein (Sd^ie§5

eifen oon ber öld^fet gefommen rodre. 3o, eö ifl freilid^

leidster, mit ©irnbeln im ffiolbe reüjl ju tun, aU Sßils

berer ju fongen, rooö?"

©eö 3dgerö ©efic^t oerfdrbte fic^ tief; bonn no^m
eö ben 2(uöbru(f lol^enben ©rimmeö an. „5Soö l^obt

3i^r, wenn mon frogen borf, im SBotbe ju fd^offen?"

entgegnete er l^eftig. „SSoö tut 3^t obfeitö ber 6tro§e

l^ier ouf bem ^irfd^pfobe. Stroo fpionieren? ^obtö

ctrno nod^ ©efeltfc^aft bei Qud), unb roer feib 3^t?"



,ßaä)te, mein ^m\d)/' fprad^ Slottfeerg fü^I, „boö

gragcn ifl meine ©od^e. 9)?6cl^tfl gern rotffen, njer id^

bin? ®enn bu beinen @ci^u|l^errn nod^ nid^t gefeiten

l^oft, rei§ bie Slugen auf unb fc^ou mic^ on. '^d) bin'ö»

Unb nun jeig mir ben ©eg jur Sf^ieöbad^motte, benn

üon bort finbe id^ mid^ oHein nod^ bem gorftl^Qufe."

©er ©el^itfe l^otte ben ^ut oom ^opfe geriffen unb

fid^ aufgerid^tet. ©er grei^err mufterte il^n injmifd^en

mit ttjenig beifdltigem STuöbrucfe. ©oö ©efid^t beö

95urfd^en wat un[d^6n, genjol^nlid^, fein ^aat inö dibU

tid^e fpielenb. 5flur ber floi^Igraue 93IidE fd^ien ouf 93er=

megenl^eit unb ^ntetligen^ ju beuten, aber biefer 33Iidf

voav fein guter, tro| ber angenommenen Demut, bie

fid^ jurjeit in i^m auöprdgte. (5r mod^te ouf ben S3oron

einen f(^ted^ten, fajl unl^eimtid^en Sinbrud @o minfte

er bem S5urfd^en ooranjuge^en unb folgte naä), ol^ne

feinen gü^rer eineö SBorteö ju mürbigen. @erne l^dttc

er il^n l^infic^tlid^ ber ©ie^talbouernmobei befrogt unb

room6gtid^ fogteid^ feinem ^BiHen in @ad^en einer feflen

©ejioltung biefeö 53erl^dltniffeö Sluöbruc! gegeben, allein

ber Sl'Jenfd^ mor il^m entfd^ieben miberroortig. Unb um
fotd^ eineö ©efellen miHen n?eint fid^ baö ^übfd^e 3J?dbd^en

bie Slugen auö, badete er im 3Beitergel^en. 9lun, ber

SBille biefer ©orffee foH gefd^el^en, menn id^ aud^ bes

jmeifeln mochte, ha^ er i^r jum ^immelreid^ auöfc^Iogen

werbe.

5(n ber Slieöbad^matte ongelangt, oerobfc^iebete fid^

ber greil^err burd^ eine gebieterifd^e 23emegung oon

feinem gü^rer unb erreichte bolb boö gorfll^ouö. (Jin



fd^6ner ©Qd^ö^unb lag üor bcr ^ür unb fiel ben ^ins

trctenbcn mit rrütenbcm ©eftdff on. ©er gorfler er*

fd^ien im ©d^tofrocfe, eine pfeife roud^enb, om ^enfier,

Iie§ jebod^ üor Überrofcl^ung baö lange 3Rol^r finfen, oB

er ben 25Qron erfannte. „grei^errtid^e ©naben ^ier, unb

bobei nod^ ju ^u§e", fprad^ er mit ^od^fiem ^rflounen,

bie ^ür beö ^ojfenjimmerö 6ffnenb unb fid^ feinet

morgenblid^en 2(njugeö l^atber entfd^utbigenb. Der

S3oron beruhigte i^n unb er^dl^Ite mit 25e^ogen, bo§ er

loon ber (Station auö t^zxK ^Botbmeg genommen l^obe,

bann erbat er fid^ ein ^rül^mol^t unb tot |id^ güttid^ on

bem Porten 9laud()flei[d(> nebfl Snjiongeiji, n^eld^er, bitter

unb brennenb jugteid^, i^m tro| otler ©elbfibe^errfd^ung

ein ©d^üttetn obnotigte. „grei^errlid^e ©noben belieben

üietleid^t meine ^ftonjregifler unb 2(uftionöüerjeid^niffe

einjufe^en?" frug ber gorj^er im ^flid^teifer eineö gc=

reiffenl^aften, lobgeroSrtigen 23eamten. 2)er S3oron

rcitligte ein; bo er [id^ ben)u§t vcxxx, üieleö üerfiumt ju

l^oben, tt)or eö i^m n)ün[d^enön)ert, on Ort unb ©teile

einen ^inbticf in ben ©tonb ber SBdIber ju erlangen.

Die S5ef(^dftigung intereffierte i^n. (5ö ergab [ic^, bog

bie 5luftionen ergiebig geroefen tt)oren unb bo§ in ber

gorflfoffe eine bebeutenbe «Summe togerte. 5Rod^ einigen

©tunben broc^ ber grei^err bie 9leüifion ob unb ^ielt

nic^t mit feinem ßobe jurücf.

„©inb grei^errlic^e ©noben megen ber jpol^nbolje ges

fommen/' mogte ber gorjler ju frogen, „ober rcoHen ber

^err 23oron überhaupt eine ^eit \iz\ unö bleiben? ©oö
tt)6re ein groger ©egen für bie ^errfc^oft/' fügte er ^inju.
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„benn bte Seute Rogen oft, bo^ [ie ben gndbigen ^errn

fo feiten feigen."

©er grei^err empfanb ttJteber ben Keifen SSorrourf unb

ontroortete nid^t gleic^. „2Bie fielet eö mit '^'^xem gorft*

petfonot?" frug er öblenfenb, „^o6en @ie unter S^^ren

®albt6ufern einen genjiffen 5InberI? ©ol^t ein broud^s

barer ^OJenfc^, nic^t?"

©er g6rfler bejahte, über bie ^erfonatfenntniö beö

93aronö erjlount. Der 2(nberl fei unbebingt ju loben;

ein pflid^ttreuer, nüd^terner 50?enfd^, befonberö auö*

ge^eid^neter @d^ü|e, er miffe mit ber ^ugei ein ßid^t

ouf fed^jig ©dnge Quö^upu^en. ©od^ ^ahc er oud^ feine

gel^Ier; ju biefen jd^Ie fd^ier oUju gro§e ©d^drfe gegen

3c»gbfreüler unb ^oljbiebe. ©ol^er fei er in ber Um*

gegenb gut gel^o^t. greilid^ fei er feit einiger ^eit

ein roenig lof unb trauml^oft geworben, bol^inter fledPc

ein ©eibergefd^dft,

„5Sei§ eö," unterbrod^ ber 23oron, „ein SSerl^dltniö mit

ber ©ieötolbouernmobei. 3ft eine reiche 33ouerntod^ter,

nic^t?"

Dem gorfier entglitt t?on neuem fein Sfloud^jeug; bie

fobeU^ntid^e Äenntniö oertroutejler 2(ngetegenl^eiten,

tt)eld^e ber grei^err befunbete, erjlaunte il^n berort, bo§

er feine SSerroirrung nid^t ^u verbergen t>ermod^te.

„^err 93aron merben alfo ebenfoHö njiffen," ful^r er

ju 9?ottbergö gro§er innertid^er 93etufiigung fort, „bo§

bie 9}?obei an bem S3urfd^en fojufogen einen 5Rarren ges

freffen l^at unb i^m auf ©d^ritt unb Xritt nod^fteHt.

9lun foHte mon meinen, bo| folc^ ein 23urfd^e mit beibetr
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^dnben mod^t' sugretfen, nomentttd^, bo boö 3}iSbeI —
^err Saron roiffen eö 'oxeiiexd)t aud) — bilbfauBcr ifl

unb bet Sßieötod^bauer ott, fo bo^ bcr ^c^tucfer 2(uös

ftd^t ^att', in ein paar Sorten \id) aU ^öfbaucr inö

gette ju fe|en. 2Beit gefel^It, roic ber ^err 23oron roiffcn

werben. 2)er 93urfd^ mog oon ^eirot partout nid^tö

Igoren; fagt, er motle im ©otbe bleiben. ÜJitt ber Wlotei

m6ge mon i^n nur ouötoffen, bie ging t^m gegen bie

^Qut, nun üoHenbö, nod^bem fte fo ge^obig auf i^n fei.

25abei oerbleibt ber 2)oIf unb fonnte fid^ bod^ gotteös

taufenbmot freuen, bo§ i^n überl^aupt ein 9)?dbel w'üt

2)enn er tfl ein ginbetfinb unb üon ber ©emeinbe um
93arml^erjig!eit^ roillen aufgewogen, ^üterbub ifl er ge=

roefen, unb boö 23rot roar fietö rarer bei i^m, aU bie

©d^tog' eö fein taten. Dol^er mog'ö !ommen, bo§ il^m

nirgenbö beffer ift aU im ®atb, unb ba§ er fd^ier gurd^t

l^at cor bem SSol^Heben aU 23auer, benn ein J^ü^ner;

l^unb, ber nie anbereö befommen l^at atö ©d^roarjbrot,

lauft meg unb fnurrt, rt)enn man il^m ein S3rotct reid^t.

5Run l^otte id^ fubmiffefl bafür, ba^ aud^ ber 33ub eö jufl

treibt/ me ein rec^t ^art gehaltener Äoter; unb l^at ber

einmal feinen Sigenmillen, werben weber trüget nod^

©uttaten oiel babei auörid^ten."

Slottberg ^atte fid^ injmifc^en im ©tul^I jurüdgete^nt

unb fpielte mit ben ^irfd^^orngriffen, metc^e bie 5(rm=

le^ne beö ©effetö »eruierten. „Wlein lieber ^err §6rfter,"

erwiberte er enblid^, „reaö @ie fagen, ifl atleö ganj

rid^tig unb gut. ^d) f)Qhc aber biö^er" — unb ^ier lehnte

er ben ^opf ^urüc! unb fc^Io^ um ein menigeö bie 2lugen-
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Über — „onjutuentg ^eit gel^obt, mtd^ um bte inneren

SSerl^iUniffe XcHenfletnö, fowie um boö ©ol^tergel^en

meiner eigenen Seute ju befümmern. 2)ieö foll, l^offe

\ä}, üon j|e|t ab onberö werben. Unb um gleid^ bomit

ju beginnen, fonn eö mir nid^t gteid^gültig [ein, bof

einer meiner 23eamten ein onpnbigeö SH^bel einerfeitö

in ben 3)?unb ber ßeute bringt, unb ta^ anbererfeitö

er ouö purer ©umml^eit baö ©lue! mit gü§en üon fid^

|!6ft. 5i}?an mu§ l^ier ein menig eingreifen, unb eö ijl

bol^er mein Sffiunfd^, Jperr ^orfter, ha^ ©ie ben 5(nbert

bejümmen, je el^er befto lieber bie ©ieötolbouerntod^ter

l^eimjufül^ren, menn i^m, unter unö g^f^gt, ber olte

SBieöbouer nid^t mit bem ^aunjledfen l^eimteud^tet."

„X)a^ nun nid^t," \pvaä) ber gorjler nod^benÜid^;

„benn bie 2^od^ter l^ottet ben often ^ann om ©d^ürjen*

banbet 9iur eben beim 5(nberl mirb'ö ^opern, nur beim

Slnbert 5tber l^alt, ^err SSaron", fu^r er fort, inbem

er einem plo^Iid^en (SinfoHe 9laum gob. „2)en ^ipfel

reü^t' id^ bod^ mo^I, an bem mon i^n paden mod^t', ben

95uben, ta^ er fid^ nid^t loöbrel^en f6nnt', tro| altem

(SJefperr. S3erl^a§t ijl er bei ben 93auern, n?ie ber ^err

93aron miffen, weil er gar fo fd^arf paft auf bie S^ol^-

freöler. Äonnt' olfo aU ^ned^t nirgenbö einftel^en,

nal^m i^n feiner, unb wenn er i^n umfonft tdt friegen.

©prec^en ober ber ^err 23aron: ^d) broud^' bic^ nic^t

mel^r, fo mu§ ber 2(nbert ou^er Sanbö, unb boö märe

fein ^ob, meil er am ©olbe gar fo üiel i^angt unb er

oud^ l^ier im gorfllpoufe fein biffel ^eim gefunben l^at.

Sol^er meine id^, ha^ man bem Dalf auf biefe 2ßeife
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jum ©tue! öerl^clfen fonnt'. ?0?6c^t' gleid^ mit i^m reben,

grei^errtid^e ©noben, eö tft elf Ul^r, unb um bte ^eit

mu§ er oom SReoiergang jurürf [ein. ^äten nid^t ber

^err ^aron betmeiten ein roenig Quörojlen im ffio^ns

jtmmer? S<^ t>in gefd^icfter, wenn'ö güttid^e ^miefprod^

gitt, mit meinen beuten unter t>ier 2tugen ju reben."

X)ex 23aron Idd^ette unb folgte ber Reifung. 23Qtb

barauf erbebte boö ^quö t>on ber fürd^tertid^en ©onners

fiimme beö g6rfterö, mit metd^er biefer bie gütlid^e gür*

fprad^e obl^ielt. ^'^ad^ 53ertauf einer SSiertetftunbe er=

fd^ien er jiemtid^ rot unb er^i|t im ffio^njimmer.

„Stbgemod^t ij! bie ©od^e, gndbiger ^err," fprad^ er

»ergnügt, „unb ber ^urjd^e ifl jur 53ernunft gebrod^t.

5Bürb' ober, fc^a|' ic^, jufl fo gut bie alte 5Bieötatbduerin

genommen l^oben, um nur nid^t fort ju muffen auf» i>em

2BoIb. 5Ra, ][e|t l^oben ber ^err ^oron einen 9}?ann

fd^ier mit ©eroolt jum ©tüdf gebrad^t. (5in l^orteö ©tutf

5(rbeit trar'ö oHerwege."

„3fl fcer 95urfd^ nod^ ^ur ©teile?" frug ber ^reil^err

jufrieben töc^elnb. 5IIö ber gorfier bejol^te, ging er

l^inüber noc^ bem ^offenjimmer. ©q ftonb ber 5lnberl;

ben ^ut ^atte er jmifc^en ben ^änben ^errungen me
einen ^oberlumpen, bie Untertippe ^ielt er jmifd^en ben

^öl^nen gefiemmt.

„9lö, 5(nberl, baö ifl gefd^eit, ha^ bu bic^ befonnen

^oft"/ fprod^ ber grei^err freunblic^. „Dod^ fag mir

nun, tt)Qrum bu bid^ fo lange gcfperrt ^ofi gegen bein

©tüdf, unb nod^ baju gegen ein @Iü(f, baö fo bitbfauber

QUöfd^out?"
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T)ev S5ur[c^e ricl^tctc ben Äopf ouf unb fol^ crft ben

gteil^errn, bonn ben g6rj!er mit bem ^uge gebrod^enen,

ol^nmdc^tigen Xro|eö on.

„ßebig bteiben ^ött' id^ rcotten," fprod^ er tetbenfd^afts

lid^ in ftogenbem ©rimme, „benn ber 2BoIb ijl meine

einzige Siebe, unb hei ben 9)?enfd^en finbe id^ e^' fein

„©loub'ö n)ol^I/' tod^te ber ^^rei^err, ,ß\nd ouö eigener

goufl! 5Rein, mein 25ub, ©lud brandet nid^t ein jeber

ouf biefer ffielt, unb mit ber Siebe ifl'ö gar meijl gefel^It.

3fk nur eine redete Siebe, unb Ue mdd^jl im .^immel

broben. 9)lu§t nad^fd^ouen, bo§ bu fie finbefl." Sr

l^otte fid^ erhoben, öffnete bie Zur beö Äaffenfd^ronfeö

unb nal^m einen ^^oufenber j^erouö. „@o, bo l^afl bu

ein ©etb," fogte er, „bomit bu nid^t orm bei ber SRobei

üorjuf|)red^en broud^fl."

25er 93urfd^e btidfte finfier üorüber.

„2)ie ^anb füft bem <2d^u^^errn", fd^rie i^n ber

gftrficr on.

„©(^on gut," meierte ber SSoron, „bu fonnfl gelten."

Sonn roanbte er fid^ mieber bem gorfter ju. „9^id^tö

^eue^ in ber ©egenb," frug er, „feine ©treitigfeiten,

feine ©ebietöüerSnberung unter 9^od^born?"

»5{uf 3tmelbingen ifl'ö rüdrodrtö gegongen mit ber

^errfd^oft", fogte ber §6rfter. „Der olte ^err foH boö

©ut nid^t tdnger Rotten f6nnen, ^ö ^ei^t, bie ©Idubiger

moHen ben olten ^errn jroingen, ben gonjen l^errlid^en

5Botb ouf tiem @tomm ju üerfoufen. dt, ifl ein ^ommer,

unb er fonn mir njirKic^ leib tun."



„3Ber?" frogte ber ^aron Uiä)t^in,

„©er fcl^6ne SSotb, gnöbiger ^err."

„3ö/ ja", meinte ber 23oron. „übrigen^ fommt bort

mein ^Bagen; rDotlen @ie gütigft onorbnen, bo§ mon

baö dJepdc! nid^t ablobe. ^ä) fo^re meiter nad^ 3rmel=

bingen." —
5Rad^ langer ^al^rt burd^ fnojpenben ^fd^enreolb, über

bem bie brdunlid^btaue S3eteud^tung eineö erften Srü^=

lingötageö log, \a'i) Sftottberg ben jroiebelformigen (5d^Io§=

türm 3tmetbingenö auftoud^en. Der Xurm war im

ßaufe ber '^a^xe \ä)kf unb unbemol^nbar gercorben,

5lud^ über bie 5[Bo^ngebdube fd^ien bie ^eit nid^t gerobe

üerjüngenb l^inroeggegongen ju fein. 5llö ber 3Bogen

üorgefol^ren, regte fid^ nid^tö jur 23egrü^ung. (Jin

^iel^en beö üerrojleten ©locfen^ugeö ermieö fid^ aH

frud^tloö, boö ^eitfd^enfnotlen beö Äutfd^erö oermod^te

ebenfomenig ein lebenbeö SBefen l^erbeijurufen, S^Zur

ein einfamer S^a^n jioljierte über ben metfen 9lafen=

pta|, unb ein magerer, fd^mar^er Äater, ber im ©anbe

gelegen ^atte, fam nd^er unb rieb fid^ [d^nurrenb, mit

l^od^ge^obenem ©d^roeife an ben Xreppenjlufen. füotU

berg oerlie^ ben 2öagen, um [etber Umfd^au ju galten;

ba i^m auö einem [d^uppenartigen ©ebdube abfeitö ber

©nfal^rt .^ammerfc^Idge ju bringen fd^ienen, begob er

fid^ bort^in. 2llö er bie ßattentür öffnete, trat il^m ber

95efi|er 3tmelbingenö in ^erfon entgegen, ©er otte

^err trug einen Slrbeitöan^ug unb einen grünen 2(ugen=

[c^irm, ben er jefet in bie ©tirne fd^ob, um ben Eintretens

iien beffer muflern ^u fonnen.



„kommen «Sie rrcgen ber (Jtftnbung?" frug er mt§5

trouifd^en JSürfeö, bennod^ fojl bittenben, einfd^meid^eln=

ben Xoneg.

„3Öcgen tueld^er ^rfinbung?" frug jener erjlount unb

t^m loc^enb bie 3flecl^te bietenb. „Srfennen @ie ^i^ren

otten greunb unb 53etter nid^t roieber?"

3n boö ©efid^t beö olten ^errn tarn eine leife fd^merj=

Itd^e Snttdufd^ung, bonn gewonnen feine feinen ^^ge

t)en 5(uöbru(f milber greunblic^feit jurüd Sr fiammette

einiget oon großer, lieber Überrofd^ung unb üerfud^te ins

jmifd^en oertegen, \id) ber großen ©d^ürje ju entlebigen,

'ÜH il^m bieö gelungen, »erfd^Iof er bie ßottentür mit

©orgfolt unb leitete feinen ©ofl jum 5Bo^ngebaube.

„Sntfc^ulbigen @ie ben fc^Iec^ten Empfang, lieber

Sßetter", bot er mit feiner freunblid^en, etmoö miaben

Stimme. „50?eine 2eute i^oben S^t kommen überl^ort

5ffiir bef{|en olte, treue, ober ein njenig l^artl^orige 2)iener,

id^ voill fie jebod^ gteid^ jufammenrufen.'' 93ei biefen

^Sorten ergriff er einen feitrcdrtö ber Züv l^ongcnben

©ral^tjug unb fe|te, onl^ottenb on bemfelben reifenb,

eine gro^e ^auöglotfe in 33emegung. 2)iefer ©lod^e,

rceld^e oerrof^et ober gepto^t mor, entrangen fid^ Slone,

benen feine ^aubl^eit ©iberflonb entgegenjufe|en t>er=

mod^t ^dtte. 2(uö ber Znv fd^oben fid^ fo eitig, aU fie

eö fonnten, brei oltertümtid^e ©efiolten unb flellten fid^

jitterig, mocfelnb, ober gemo^nl^eitöfid^er in Sfteil^ unb

©lieb ouf, ein jeglid^er feine Sßerbeugungen mod^enb.

„Unfer ©efinbe" — erÜorte ber otte ^err mit minfenber

^onbbewegung.



T)et> 23aronö 23Me l^ingen ermortungöüon an ber ^ür.

Sin jlarfeö ^erjflopfen bejroingcnb, fd^ritt er on ber felt=

fomen ßeibgorbe, roetd^e ©polier bilbete, ooröber unb

betrat baö ^auö. Der alte ^err erteilte injn)ifc^en feine

S3efe^Ie.

„(ix, ^epomut, trdgt ben Koffer beö ^errn S3aronö,

ber ©drtner ^itft i^m, unb fie, ©orette, gel^t mieber in

il^re ^üd^e. X)en Koffer beö gndbigen ^errn trog inö . .

.

ja tt)o^in? 3Bo ij! meine grau, Dorette?"

„3c^ bonfe, gndbiger ^err, eö gel^t l^eute beffer", crs

miberte bie Sllte fnirffenb.

„2Bo meine grau ifl, froge id^", roieber^olte ^err oon

Srmetbingen, \o taut er fonnte, inbem er mit ber ^o^Ien

^onb ein ©prod^rol^r bübete.

„^ier bin ic^, lieber 9}?ann/' rief eine n)o^lt6nenbe

grouenfiimme, „grü§ @ie ©Ott, SSetter Olottberg!"

511ö er fic^ ummanbte, reichte i^m foeben grau oon

Srmelbingen bie runblid^en, mit fc^wor^em j^olb^onb;

fd^ul^ befleibeten ginger jum ^uffe. @ie rvat eine noc^

jugenblic^e, leb^ofte Dome, roeld^e ©puren großer

einjliger ©c^on^eit trug, ^n i^rer Sugenb rvat fie alö

^ofbome bei je^t oerfiorbenen ^rinjeffinnen eine ^i^tbe

ber SKefibenj geroefen, biö bie unüberlegte ßiebeö^eirat

mit i^rem fc^on bomolö unbemittelten ©otten fie i^rer

gldnjenben ©tellung entriffen ^otte. 2Iuö jener in

^6d^j!en unb oller^oc^fien Greifen »erlebten 3^it wor i^r

ein Slbglan^ ^ofifc^er g6rmlic^feit geblieben, ein ©e-

prdge oon ©ronbe^jo, boö ^umeilen fic^ feltfom abl^ob

t)on i^rer jegigen, be6 alten @lan^e6 beraubten Um*



gebung. 2Iud^ bcr (EmpfangöfoQl berer üon Srmelbingen

üerbiente nid^t, gtänjenb genannt ^u werben, unb in bem

großen, oben Olaum erfd^ienen bie [ed^ö fleifen, ungleid^

gepotjierten ©tü^le, metd^e [o jiemtid^ boö einzige 59105

biliar auömad^ten, gleid^fam ju oerfd^minben. ©al^renb

beö 5Iuötau[d^eö ber erflen 23egrü^ung tie§ Olottberg un=

miltfürlid^ feine 23Ii(!e nac^ ber ^üre monbern; er l^offte,

hd^ biefe jid^ auftun unb ber langfl erwarteten ^hhd}en=

erfd^einung im l^etlen bleibe 9laum geben würbe. 2)aö

Igelte Äleib jebod^ roollte nid^t aufleud^ten, bagegen fol^

Olottberg bei einer Äopfbewegung pI6|Iid^ in ber ent*

legenjlen Scfe beö &emaä)e^ neben ^unbeteinen unb

t>errofletem ^ogbgerdt ben 9}?ontet eineö 3nfonterie=

offijierö l^angen. ©n ©efül^t Id^menber Snttdufd^ung

legte fid^ auf feine junge ^reube. dt wor nid^t ber

einzige (55afi:, bem erl^offten, ungej^6rten SSeifammens

fein würbe ein Dritter beiwohnen, bej!enfonö ein gleid^s

gültiger ©ritter, üielleid^t aber oud^ ... er mod^te ben

©ebanfen nid^t ouöbenfen. 2)u bifl Idd^erlid^ überreizt,

fprad^ er ju fid^ felber.

„2ßie ge^t eö 3^rer grdulein ^od^ter?" frug er, eine

^u§erung ber rebfeligen 23oronin l^oflig, fafl ungefd^idEt

burd^fd^neibenb, „fie mu§ gro§ geworben fein, unb fd^on

qH Äinb oerfprad^ fie, bermoleinfl il^rer gefeierten 5D?utter

ju gleid^en."

S)ie 23oronin Idd^elte gefd^meid^elt.

„©abriete wirb fid^ freuen, @ie ^u feigen, unb wdre

gewi§ ^ier, wenn fie 3l^r .kommen gel^ort l^dtte. @ie

ifl im ©arten mit 5ßetter S^orbert."
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„Unb trer ij! 53etter 9lorbcrt, roenn mon fragen borf

?

3fl er 23ejucl^er irie iä), ober l^ot er tat» ©tue!, ein fidn«

biger (55ojl ouf ^tmelbingen ju fein?"

X)\e 23Qronin verneinte l^ajlig. ,ßoxhext", erfidrte fie,

„ifi ein entfernter ^ßernjQnbter, fiommt auö ber 5^eben=

linie unfereö ^oufeö unb erhielt feine ^r^ie^ung im

^ogenforpö. ©eitbem j^e^t er aU Offizier im ©renj*

regimente unb fom Dor etn?Q t^ierjel^n S^ogen l^ier^er,

um SSermeffungöorbeiten t)orjune^men. 2Bie eö fd^eint,

follen in l^iefiger ©egenb gro§e 5[Ran6üer obgel^olten

werben, unb mv ^dtten bei ber ©elegenl^eit gal^Ireid^e

(Einquartierung ju ernjorten."

„©0 fei ©Ott üor," meinte ber otte ^err aufrid^tig

befümmert; „benn fo mele ?Kenfd^en unb ^ferbe

tagelang ju verpflegen, tt)6re für unö eine Unm6glid^;

!eit."

grou üon Stmetbingen fiel il^m mit einer oblenfenben

^u^erung rafd^ inö ?[öort.

Slottberg t>ermod^te feine Ungebulb nid^t Idnger ju

oerbergen. „©enn (Sie ertauben," fprad^ er, „fo fud^e

iä) ^rdutein ©abriete auf, um i^r meine ^ulbigung

barjubringen; ber 5Beg jum ©arten ifi mir \)on frül^eren

3a^ren ^er nod^ mol^t befannt."

„@o entfc^ulbigen 6ie mid^," entgegnete bie S5aronin.

„Sfi^t^e 2(nfunft roar eine unerwartete greube, unb id^

möd^te 5lnorbnungen treffen für boö bejim6gtid^e Untere

fommen eineö fo lieben ©afieö."

Sflottberg bat, fie möge um feinetwilten Feine Um*

j!dnbe moc^en, er fü^Ie fic^ ^ier fo wo^I unb glücfUd^



me ein ^inb beö ^oufeö. Dabei fü§te er obermolö

el^rerbietig bie i^m entgegengereid^te ^anb ber e^es

ntoligen ^ofbame unb begab fid^ mit mü^fam 'oex-

f)ef}\tcx Ungebulb auf ben 5Beg. (5in langer, mit S3uc^ö=

bäum eingefaßter @ang führte in bie Xiefe beö ©artenö,

njeld^ le^terer, urfprünglid^ nad^ großem ^lane ans

gelegt, allmdl^tid^ ben 5Rü|tid^feitöprinjipien unterlegen

war, tt)Oüon jal^Ireid^e ©emüfebeete, eine roilbernbe

9lanfenn?irrniö üon ^imbeerfirdud^ern, bie fid^ mud^ernb

ausbreiteten, ^eugniö ablegten. Über bem fallen

9flanfengen?irr l^oben fid^ weit abfeitö fd^marje, bem

©d^nitt entn)od^fene Xaruö^edfen. ®ie faßten furje,

oerroorrene ©dnge ein, n^eld^e, oB Überrefie eineö el^es

matigen ßabt)rint^eö, ^eugniö ablegten öon üergeffener

©artenfunj^ unb üerfd^oHenem grol^finn ber Slltoorbern.

53or bem Eingänge ftanb, auö broc^elnbem ©anbj!ein

geformt, ein grinfenber ^an; l^inter bem Irrgarten

führte ber ©eg in meid^er S3iegung burc^ ^ufc^reerf,

rceld^eS auö ben 5[öur§etfl6rfen gefoHter ©albbdume em*

porfd^oß. ©urd^ bie fd^njad^en ©tdmmd^en leud^teten

bunt bie Sluffd^tdge ber befd^eibenen ^nfanterieuniform,

bann fa^ Slottberg üon weitem ©abriete unb 5Rorbert»

@ie gingen langfam nebeneinanber, oerfunfen in tiefet

©efprdd^, i^re ©ejlatten jeid^neten fic^ fc^orf ah üom
ftieberforbenen grü^ingö^immel. Slottbergö ^erj bes

gann heftig ju fd^Iagen. ©eine ©d^ritte fnirfd^ten in

ber ^lod^mittagöftilte l^orbar über ben ^ieö; bie ®an=
betnben feierten fic^ betroffen um. Über (S^abrielenS

©efic^t 50g eine leife 0l6te, aU Slottberg feinen 3^omen

®(»)oenat(t) = gorolot&, @ef. 2Berff. «b. 6. 3



nannte, bod^ il^r tiefet, ftoreö 2Iuge fen!tc fid^ nid^t üor

bem feinen, voä'^xeni) fie i^m bie ^onb bot, unb fein

©d^Qtten ber ^ßertegenl^eit überflog i^re fd^on^en, offenen

^üge, 3Rottbergö ©timme bogegen bebte, unb er fprod^,

in i^r 2(nfd^auen oerfunfen, bie wenigen einleitenben

23egrü^ungön)orte fo feierlid^ unb ernfl, aU rebete er

ju einer Ä6nigin. Sr erlongte fein ©leid^gemid^t erfl

njieber, aU ©obriele il^m il^ren 23egleiter t>orjlente. Die

beiben Wlannex empfonben j[d^ boö unroiberjiel^tid^e @e=

fül^l ber ©egnerfd^oft, unb eö fiel bie 23ett)egung, mit

meld^er 3flottberg bem jungen Dffijier bie ^anb reid^te,

me^r aU !ül^I auö. ©o bie .^oftid^feit erforberte, ba| ber

^Iq§ an ©abrielenö ©eite bem ße|tge!ommenen t>er5

blieb, fo empfal^l fid^ ber Dffijier, fein gortgel^en mit

bringenber 5(rbeit entfd^ulbigenb.

©abriete l^atte ten 2Beg nad^ bem ©d^Ioffe ein=

gefd^Iagen, unb 3ftottberg folgte il^r. 3ßa6 er fprad^,

tt)u§te er nid^t, aud^ i^re ©timme brang ju i^m fremb

unb filbertonenb, me au6 weiter gerne, ^r empfanb

nur/ ba§ er fic^ unenblid^ Qlüäiid) füllte, unb ba§ ber

©eg fein €nbe l^dtte nel^men foHen. ©abriele trug ein

©ewanb öon feiner grauer ffiotle, baö ber 5(priltt)inb,

ber in ©to^en burd^ bie loublofen '^tüzxQC brad^, om
©aume jerrte, jurücfmarf unb i^re garten Än6d^el, i^re

fc^moten, gegen ben 2Binb tapfer anfämpfenben ?^ü^c^en

preiögab, ha^ ganje ©ewebe fefler unb bid^ter um bie

fc^Ianfe, fc^miegfome ©eflatt preffenb. Sr bemerfte,

bo§ am 9?anbe ber jerroü^Iten, unbebauten $8eete bloue

^rohiöbtumen auö ber naffen (5rbe brangen, unb eö
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fd^icn i^m, aU l^abe i^r ©d^ritt eine frü^ItngörDedfenbe

bloue 3Bunber[pur l^erüorgerufen.

93alb log boö ©d^Io^ oor ben ffionbetnben. ©obriele

I^Qtte ben gerobejlen ®eg gemdl^lt, ber jur S^erroffe

jurüdfül^rte. ©ort jlonb grou Srmelbingen, weld^e im

23en)u^t[ein ju erfüHenber ^auöfrauenpflid^ten ein ©es

fprdd^ über gemeinforne ^efonnte bei ^ofe eröffnete,

in beffen Sßerlouf ©obriele lautloö üerfd^n^onb. S^

n)urbe gemelbet, baf beö 93aronö ^^^^^^^ bereit fei,

reorouf Sflottberg fid^ beurloubte, feinem gül^rer folgte

unb bonn in einem l^ol^en ©emod^e auf unb ob ju

fd^reiten begann, meld^eö forgfom gel^egte, l^unbertfad^

ou^gebefferte SJiobet fdmtlid^er ©titperioben ber legten

Sol^r^unberte enthielt» S3on feinem ^en|!er auö bes

merfte er, n?ie ber alte ©ärtner mit trippeinben ©d^ritten

bem einfamen ^al^n nad^fietlte, meld^er in^^banger SSors

ol^nung feineö ©d^icEfalö gadEernb unb mit ben §tügeln

fd^Iagenb über 23eete unb Slafenrabatten ^u entnommen

jhebte. (Snblid^ fiel ein glintenfd^u^, unb ber ©drtner

feierte gebüdften ©ongeö jurürf, feine 23eute, beren gebers

jier melond^otifd^ l^erabl^ing, nad^ fid^ fd^teifenb. Äein

lebenbeö ©efen morb fernerl^in fid^tbar. 2(uö bem

(Sd^uppen tonte nod^ immer, emfig, unablaffig, ein ges

l^eimniöüoneö Klopfen, unb über @d^Io§ unb ©orten

log bie fc^Iofenbe ©tille, bie fitbermotte S3eleuc^tung

beö noffen, mitben 5(prittogeö. —
2Iud^ ber Slbenb flog an Sflottberg oorüber wie ein

2^roum, obrool^t mon jlunbenlong om runben 2^ifd^e beis

fommen gefeffen l^otte, jufommengerücft unter ben



©d^immer ber einzigen Sampe, trd^renb ber 9flej! be^

meiten ©emod^eö in ^injierniö ertronf. 5Rorbert ocr=

l^iett [id^ fd^roeigfam; er l^otte für abrüefenb gelten

fonnen, roenn nid^t jun^eiten auö bem ^olbbunfet beö

^intergrunbeö boö Sendeten feiner Uniformfn6pfe unb

Spautetten ^eroorgejlod^en tt)dre. ©er alte ^err oon

^rmetbingen mar nad^ ber jmeiten floffe ^ee fonft im

©effet eingenicft, unb bie Sofien ber Unterl^ottung

njurben foj! auöfd^Iie^Iid^ t>on feiner ©emol^Iin ge«

tragen, tt)eld^e on i^ren refibenjfunbigen @QJ! jal^Ireid^e

auf i^re .^ofbamen^eit bejüglid^e B^agen ju flelten

^atte, beren S3eanttt)ortung fie, ganj aufgel^enb in ber

(Erinnerung an alte gtdnjenbe ^age, meifienö faum aU
wartete.

SHottberg roar ban!bar, ba^ i^re SRebfetigfeit i^n ber

^onüerfotionöpflid^t entl^ob unb i^m gefiattete, fid^ üotl

bem Sinbrudfe l^injugeben, meldten (55abrielenö ©efen

auf i^n auöfira^tte. 3m Innern eineö jeben Wlannet»

lebt bie Srgdnjung feineö eigenen ©efenö aU ^heai

unb fd^mebt i^m, §u finntid^er gorm oerbid^tet, in greifs

barer Älar^eit üor. dt erma§ nun, voei^alh ©abriete

fc^on bomalö, aU ein ^atbeö Äinb, einen fo tiefen Sins

brud auf i^n ^eroorgebrod^t l^atte, marum bie ^rinnes

rung on baö l^otbentmidelte, junge 50?dbd^en in i^m

lebenb geblieben mar, tro| alter fpateren gtdnjenben

Offenbarung öon grouenfd^onl^eit. ©d^on bamatö trug

baö aufbtü^enbe ^inb in fid^ einen nod^ unerfüttten

tiefen fRei^ befd^toffen, j|e|t brad^ i^m auö ©abriete ber

trotte ©d^on^eitö^auber entgegen, nad^ roetd^em tange
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Seben^iol^re l^tnburd^ fein ®cfcn gcbürfiet, feine @eele

fid^ unben3u§t gefeint l^otte. £)a waten hie '^n^e, n>elä)e

hamaU unter finblid^er ©efid^törunbung gefd^Iummert

l^atten, unoer^o^Ien ^eröorgetreten in il^rer ganzen 'oot-

nehmen, eigenortigen Sieblid^feit; gefeftigt erfd^ien ber

lid^ttote feinge^eid^nete 50?unb, beffen ftol^er, leidet

l^erber ^ug, ein Erbteil otten reid^ögrdflid^en 25Iuteö,

gemilbert mürbe burd^ ben 2(uöbru(f großer groufd^marjer

2(ugen oon unerfd^6pflid^er ©traj^lenfülle. Um bie

niebrige ©tirn fd^miegten fid^ meid^e 5[RQffen ofd^blonben

^oareö. 3^|t üerfanf boö feine £)oaI i^reö ^opfc^enö

in ber Dunfel^eit beö großen (S^emod^eö, nur bie Ringer

l^ofteten im Sid^tfreife beö gomitientifd^eö, emfig an

einem Xud^e üon fd^Iid^tem ©emebe fid^ mü^enb. Diefeö

23ilb, oom milben ©d^immer ber 2(rbeitölampe übers

floffen, bem ^eiligenfd^ein füllen, ^duölid^en ^IMe^,

nol^m 9lottberg mit fid^ in feinen furjen, bewegten

©d^Iummer.

2)er folgenbe 50?orgen brachte flromenben leifen

Siegen, bennod^ bot fid^ bem B^ei^errn ein fe^r erfreu;

lid^er Slnbtid, inbem er gewahrte, wie ?Rorbert, oon

einem ©otbaten gefolgt, ^um ^^ore ^inauöritt. Diefeö

bebeutete feine 2luöreife für immer, barum fonnte 3lott=

berg ben ffiunfd^ nid^t jurüdbrdngen, ba§ freunbtid^e

©enien ben gortjie^enben moglid^f^ lange feiner topo=

grapl^ifd^en ^dtigfeit erhalten mod^ten. (5r ^atte bie

©tunbe für eine befonberö zeitige angefe^en, bennod^

fanb er bie ^omilie bereite im grü^jiücföjimmer üers

einigt, ©abriete bereitete ben Xee, rürfte im T)va^t'
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forbd^en bie frdftigen ©c^nitten ^auöbroteö ^ured^t unb

tüar üerforgenb um ben alten ^errn bemüht; fie felbft

lie^ \iä) on einer ^offe frifd^er '>ffti\ä) genügen. ®ie fie

je^t ben ^opf mit ben fc^meren blonben ^oorftec^ten

jurü(!n)Qrf, um ju trinfen, bot fie boö 23itb gefunbefler

t^rifc^e unb ^ugenbfc^on^eit. ßin tt)in^igeö, mei^eö

^ropflein rvax il^r im feingeformten 9}?unbn?infel perlenb

flehen geblieben; rod^renb fie ie1^t bie QInrcefenben üer?

forgte, l^ier einen Steiler reid^enb, bort ettt)oö gel^tenbeö

ergdngenb, trat eine jebe i^rer Bewegungen plaflifd^ in

biegfomer ^roft unb 2(nmut l^erüor. Slottbergö 93Ii(!e

mu§ten, in 23en3unberung oerfenft, ouffoHig ouf il^r ges

rul^t l^oben, benn grau üon ^fmelbingen I5(l(>ette rool^ts

gefällig unb fprad^ bann mit einem Reinen ©eufjer:

„3a, lieber 53etter, allezeit bleibt ©abriete topfer,

tätig unb guter 2)inge. @ie ifl eben unfer ©onnen«

firal^t, ber ^infomfeit unb mand^eö anbere ©d^roere er«

tragen ^ilft."

©er olte ^err legte fein 23rot auö ber ^anb unb

nic!te juflimmenb. „©aö fotl n?al^r bleiben," fprod^ er

^ifi^^9/ „®öbi ifi unfer guteö, liebeö Äinb, unb id^ tt)ei§

nid^t, me mx o^ne fie alleö ©d^mere überwunben l^dtten,

baö fd^on über unö ^ereingebrod^en ifl. 3Ba^rlid^, fie

l^dtte ein beffereö £oö oerbient, aU baö Slternl^auö il^r

bieten fann.
"

Sine leife dibte flammte über ©abrielenö ^üge. „<Sprid^

nid^t fo, lieber SSater", bat fie, inbem fie fid^ rafd^ nieber«

beugte, um i^n ju füffen.

„3d^ tt)ei^, id) n?ei^, bu bifl mein mutiger, immer



äufriebencr Äomcrab", fprod^ ber 2(Ite tiebfofenb unb

fu^r bonn ju bem ©ojle gettjenbet fort:

„<S{e muffen nid^t gloubcn, Heber SSetter, bo§ ©obi

trie ein gewöj^nlid^eö grdulein nur bem ^auöl^olte unb

ber Md^e tjorjle^tj fie ij! oud^ mein 23eroter, mein

©d^reiber, mein üled^nungöfül^rer in einer ^erfon. greis

lid^", fe|te er mit einer fd^merjlid^en Äopfbemegung

l^inju, „fann ber bejie^53ermoIter nid^tö ouörid^ten,

wenn ..."

„X)ü neigji immer jum ©d^tüor^fe^en", fiel feine grau

tl^m lebl^aft inö ffiort. „'^d) finbe, bof @obi gor mond^eö

juftanbe gebrod^t l^at unb t>iel (^rfreulid^eö erreid^t '^at"

©er olte ^err fu^r fort, bekümmert mit bem ^opfe

ju nicfen. ,ß^/" murmelte er trübe, „^in^olten, 25es

fd^6nigen, immer roieber ^inl^olten — fo ge^t'ö nun

fd^on feit ^a^ren. 2lber ©ebutb," fproc^ er pI6|tid^,

inbem feine 2(ugen fettfom e!jlotifd^ ju leud^ten begonnen,

„nur ein wenig ©ebulb nod^, bonn iji mein ®erf ge=

lungen, unb wir werben unö oufl^eben unb fortfliegen

über bie gonje mül^fetige Srmelbinger ©orgenwirtfd^oft.

Dlur ein Sffieitd^en nod^ 53ertrouen in ben olten ^opo,

unb ber gonje troftlofe Ärom t>on geflicfter ^errlic^s

feit..."

„fiieber SJJonn, befinne bid^ bod^", rief bie ©ndbige

l^eftig erfd^rodfen. (5Jobriete ober wor oufgefprungen

unb umfaßte mit beiben 2(rmen ben ^opf beö S3ater6.

„S3eru^ige bic^, lieber ^opo," fproc^ fie jdrtlic^, „wir

^oben üolleö 53ertrouen ju bir." ©eö olten .^errn ©e*

flolt wor wieber jufommengefunfen. (5r blid^te fd^üd^tern
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^u feiner grau hinüber unb flammelte einige unoer=

pnblirfje, verlegene 3Borte.

„3c^ glaube, eö wirb ^^it f^tn, bQ§ id^ ^ur 2Öer!ftott

ge^e", murmelte er bann, \\ä) hinter feinem ©tul^Ie ber

^ür jumenbenb.

„@prod^ er oon einer ^rfinbung?" frug SKottberg

flüflernb, er|!aunt.

©abriete oerlie^ baö '^immex.

grau oon ^rmetbingen ^og ein ^afc^entud^ l^eroor

unb betu|)fte bamit i^re Slugen. „©ie werben tangfl

bemerft i)ahen^ lieber 5Öetter, ba§ ^ier im ^aufe fo

monc^eö anberö ift, alö eö fein fotite. 2Bir ^aben in ber

legten ^^^t wirfücf) üiet ©d^wereö erlebt; ^rojeffe

rourben öertoren, gorberungen, bie roir ju ftelten Ratten,

oerja^rten, ?[)?i§ernten traten ein. ©o gel^t eö ja freitid^

oielen im S^leic^e, unb bie ©tanbeörDÜrbe ^aben wir

tro| altem noä) immer ^od^jul^atten gewußt. Daö

fc^timmfte babei aber i^, ba§ atl bie SSertegenl^eiten,

melcl^e roir erbulben mußten — eö ijl fc^rerftid^, bieö

^u fagen — meinem armen, guten 50?anne ein rcenig

ben 5ßer|!anb getrübt ^aben. Entmutigt, fann unb mog

er \id) n\d)t me^r um fein ©ut befümmern, bagegen

»erbringt er feine ^age in einem abgelegenen ©c^uppen

unb arbeitet bort — eö ift ^um Slad)en unb bleibt hoä)

bitterer Srnfi — on bem 23au einer . . . einer gtug^

mafc^ine. (5r bilbet fid^ ein, ba§ biefe Srfinbung unö

3U 5Bol^Ij!anb unb 3fleic^tum üer^elfen werbe, fd^reibt

l^eimlid^ an Ingenieure, forbert fie jur 23efid()tigung

feineö ©erfeö auf unb beginnt fomit unö alle ^um ©e=
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fp6tt ju mad^en. ©obei hx\ä}t unö boö ^erj, menn mt
fe^en, mie felfenfej! mein guter SO^onn an ben Erfolg

feineö 2ßer!eö glaubt, wie fd^mer^ttd^ eö i^n trifft, wenn

mon biefen Erfolg in ^i^^if^^ h^ jie^en unb über feine

^ufunftöträume ju locl^eln wagt. 3<^ felber oermag

nic^t, mid^ um bie Sßerroaltung beö ©uteö §u fümmern,

id^ oerfie^e nun einmal nid^tö oom SHedfjenroefen, bin

aud^, tt)ie @ie n)iffen, für eine onbere Srifienj erlogen,

qH id) fie ie|t meiner armen 2^od^ter oerfd^affen fann.

ffiürben @ie aber glauben, ta^ Gabriele eö ij!, beren

^dnbe allein bie ganje ^fmelbinger ^errfd^aft nod^ ju=

fammen^atten? greilid^ ij! aud^ ha^ arme Äinb, roie id^

fürd^te, auf bie £)auer nicfjt imjlanbe, ben üielen ©c^n^ie;

rigfeiten ju begegnen, wetd^e @orgtofig!eit unb ©ut=

mütigfeit meineö armen 5}?anneö feit ^ö^ren vorbereitet

l^aben. T)od} \pxed)en mir oon etroaö größerem, lieber

53etter, unb üerjei^en ©ie bie ^Beübung, «eld^e tai

©efprad^ o^ne meine Sibfid^t nehmen mufte; berlei

fleine Seiben finb nid^t für boö 53erj!dnbniö eineö ^ajo-

ratö^errn öon S^ollenftein gefd^affen/'

Slottberg verneigte fid^ unb murmelte einige Sporte

öon olter §reunbf(^aft, foroie öerwanbtfd^aftlid^er Xeil;

na^me* dt überlegte, ob er j|e|t gleich fid^ ein S^ex^

fäffen unb fagen folle: ©eben @ie mir <55abrielenö ^onb,

bann mill id^ S^ren ©orgen ein gldnjenbes (5nbe be=

reiten — aber eö fd^ien i^m unzart, verfrüht, je^t fd^on

mit ber großen 2(bfic^t üorjubred^en, n)eld()e fein ^nnereö

bel^errfd^te. %H er fid^ bennod^ entfd^loffen ^atte, roor

ber redete 2(ugenbli(f oerfdumt, bie Gelegenheit uns
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grou üon 3tmetbingen, ben fie fofort beantnjorten

mu§te; fo fol^ fid^ 9lottberg gen6tigt, bie 5ffiorte, bie

il^m fd^on auf ben ßippen gelegen l^otten, jurüdE;

anbringen.

^r ging burd^ boö ^ouö unb raanberte bann bie

feud^tcn ^ieöroege entlang, l^offenb, er n^erbe bei ben

blauen ^rofuöblüten ober nod^ ferner in ber' regens

flarrenben ©ortentiefe ©abriete finben.

Sr feierte nad) oergeblid^em ©ud^en tangfam jurürf.

Sfn ber SlHee, meldte jum ©d^Ioffe führte, begegnete er

einem $lonenfieiner gul^rrcer!, ouf raeld^em ein ^irjd^

log, ben er ju fd^ie|en befohlen l^otte, um feiner ©ofis

geberin eine ritterlid^e ^ufmerffomfeit ju ern?eifen. Sr

ol^nte nid^t, bo§ eine fold^e 5(ufmerffamfeit ben ^vmeU

binger ^üd^enüerl^dttniffen in l^ol^em 9}?a§e juftatten

fommen würbe. SBdl^renb er an ben ^utfd^er einige

grogen jleltte, fom ^j^lorbert oon feiner S^erroinoufnal^me

jurüdP, übergob fein Sfleittier ber Drbonnonj unb med^felte

mit SRottberg einige ffiorte l^infid^tlid^ ber l^errlid^ jus

fommengepo^ten SSoHblutpferbe, roetd^e ben ZoUcrx'

fleinifd^en SöQbmogen jogen. ©ie 50?dnner fomen über

einige fü^Ie ^^rofen nid^t l^inn?eg, eö flrerfte fid^ eine

unüberfleiglid^e ©d^ronfe jroifd^en il^nen. 5ßor eö lebigs

lid^ '^üfail, ha^ ©obrielenö Äopf flüd^tig on einem

genjier erfd^ien, aU fie fd^roeigenb bie @d^Io§treppe

l^inouff(^ritten? Slottberg fül^Ite bli^ortig, infiinftmd^ig,

i)Q^ biefer jlumme ®ru§ nid^t il^m gegolten; er morf bei

ber furjen SSerbeugung, mit ber fid^ 9lorbert \)on i^m
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ouf. Jpot biefer, [o badete er bei [id^, ©abrielenö ©unjl

fd^on ein^unel^men, ^ot er trirfttd^ fd^on gortfd^ritte ^u

mod^en üerjlanben, fo mu§ er eben auö feiner ©tellung

^inouögemiefen werben, ©otd^en ©ebönfen nad^l^dngenb,

beenbete ber grei^err feinen Slnjug ^ur SKittogötofel;

bie 3tmelbinger SSerroonbtfd^oft ^u e^ren, eigentlid^

ober um boö Übergeroid^t ouöjugteid^en, treld^eö bie

Uniform ber Srfd^einung (Uorbertö t>erlie^, griff er ju

feinen Drben. Sr \a^ mit 55ergnügen, n)ie bie ^omtur=

freute unb ber bli^enbe @t. ©eorgifiern gut fionben ju

feinem etnjoö bleid^en, müben ©efid^te.

Die S^ofel voat ungemol^ntid^ fefllid^ befietlt. ^in auf«

merffameö Sluge ^ötte leidet bemerken fonnen, mit toeid)

rül^renbem ©d^orffinn bie orbnenbe ^önb ber ^auöfrou

bemül^t gercefen rcar, jo^Ireid^e Reine SKongel ^u oer=

beden unb unauffällig ju mod^en. ^ier rDor einer SSafe

mit fünfllid^en 93lumen ein fo befremblid^er ^Iq| ons

gerciefen, bo§ man nur vermuten fonnte, fie oerbedEe

eine riffige ©teile beö »tofeltud^eö, bo fel^lten bie ge*

fd^liffenen ©tafer üor ben kellern ber 2)amen, tt)eil biefe,

reie grou üon ^fmelbingen gerconbt oorauö^ufd^iden

n?u§te, feinen ©ein tranfen. 2)ort erfd^ien bie @u|)pen=

fd^üffel, »ermutlid^ nieil il^r 3lu^ereö fid^ nid^t mel^r aH

fel^lerfrei erroieö, mit einer ©erüiette forgfom umn^icfelt.

3lottberg fd^enfte biefen Reinen ^ünfien keinerlei 93es

od^tung, ebenfott»enig bemerkte er, bo§ ber erfle ©ong

ouö (Jrjeugniffen einer Äonferoenfabrif ju befielen fd^ien.

Sr jud^te nur einmal in ber ^erfbeut^eit überrafd^t ju^
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fammen, aU er •oon bcm t>ermeinttirf>en S3orbcaur, roetd^er

fein ©laö füllte, einen ©d^lud genommen.

„^eibe!beertt)ein, oortrefflirfjer .^eibetbeerwein," fogte

ber alte ^err in begütigenbcm ^one, „meine 3^oc]()ter he-

reitet i^n eigen^dnbig."

grau oon 3rmetbingen mürbe feuerrot, 9lottberg be*

eilte ficl^, um eine erneute güllung feineö ©lofeö ju

bitten, ©er alte Diener lief, einen einfi kanariengelben

grac! mit filbernen ^^reffen unb ^affementen über ben

gemotbten ©c^ultern, mit fd^Iotternben ^nien, bie

©c^üffeln bebro^tid^ in ben ^itter^anben trogenb, um
ben Z\\d).

(5inen ^auptbeftanbteit beö (5ffenö bübete ber ers

fc^offene .^a^n, roetd^er burc^ ^d^igfeit fid^ bie @enug=

tuung einer pofl^umen Sflad^e gönnen ju rootlen fd^ien.

Snblid^ fam ein ^itronenpubbing, ber eine Qu§ergen)6^ns

lid^e fulinarifd^e ßeifiung barflellen mu^te, benn feinem

(Srfd^einen rourbe, felbfi oon feiten beö alten ^errn, mit

Spannung entgegengefe^en, unb eö mor auö ben mit

grau 3rmelbingen gewed^felten S3Iiden nid^t fd^mer ju

entnel^men, ha'^ ©abriete bie 5ßerfertigerin beö Äunft=

n?erfeö geroefen roar. T)ie Unterhaltung rourbe n)ieber=

um l^auptfarf)Iidf) oon feiten ber .^auöfrau im t^Iuffe ges

l^alten, SHottbergö @efirf>t trug etlid^e Ratten fünj^tid^en

gro^finnö. ©ein pulfierenber Slrgwol^n lebte auf in

ber Suft, bie 5Rorbert unb ©abrieten gemeinfam ums

flof, glimmte neu bei jlebem S3ticfe, jebem ©orte, meld^eö

bie beiben med^felten, jog 2Bad^ötum unb 23eflanb au6

taufenb kleinen 9lid^tigfeiten, benen fein erregtet S3Iut
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©eutung untergutegen fud^te. ^r füllte mit gefd^orftcm

3nj!inft, ta^ ©obrietenö fidc^etn, I5en!en, i^r ©innen

nid^t il^m gatten, unb biefeö 25ett)u§tfein Iie§ il^n bie

erften 25iffe nie gefonnter ^iferfud^t bitter empfinben.

(5r befd^Io^, bQ§ gleid^ am heutigen Slbenbe ein @d^ritt

oorrodrtö getan, ein flarfer gingerjeig gegeben reerben

muffe, unb bie Gelegenheit baju fanb fid^ balb. (ii fam

bie Siebe auf einen 5[Rann, tr>e\d)ct unerfd^rotfen bie

grou feiner 3Bal^I ge^eirotet ^atte, obmo^I biefer ©d^ritt

i^m bie Ungnabe beö Siegenten jugegogen. 5Run fd^alt

i^n bie ©elt einen Xoren unb mieb i^n augenfällig»

adottberg legte mit einer ja^en S3ercegung S[Reffer unb

®ahe\ nieber. „£)em ^anm mod^te id^ üon ^erjen

bie ^anb brücken'', fprad^ er ernfi, mit ungen)6^nlid^

fefler «Stimme, „'^ä) flelte mid^ bebingungöloö auf feine

©eite, benn oud^ iä) würbe niemals ein anbereö aH ein

üermogenölofeö Sl^dbd^en ju meiner grau maä)en."

©er (Jinbruc^, ben biefe 2Borte l^erüorriefen, voav ein

ootlig oerfd^iebenartiger. ®d^renb über 5florbertö offene

3üge eine rafd^e 23Idffe flog, glaubte (IJabriele, 3flott=

berg 'i)ahe jene SBorte in 23ejie^ung au^ ben SSorgang

om grül^flücEötifd^e gefprod^en unb. «sollte mit i^nen in

oerbinblid^er, ritterlid^er ®eife auöbrücfen, bo§ unüer=

fd^utbete Dürftigfeit in feinen Stugen nic^t aU ^aM
gette. ©ie fd^enhe i^m bal^er einen ban!baren langen

S3tid?, beffen 5Bdrme beraufd^enbe Hoffnung burd^ fein

Jperj fbomen lie§. 2(Iö ob i^m biefer 231idf neueö ^ehen

üertie^en ^ahe, fül^rte er üon jie^t ah bie Unterl^altung

mit feffetnber, ma^r^aft Iiebenön?ürbiger Seb^aftigfeit»
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getrorben unb fa§ ben 2(6enb über roortloö, in ©innen

oertieft, aU oermoge fie ben üoHen Umfang eineö großen

©ebonfenö, ber in i^r Qufjubdmmern begonn, für6 erjle

roeber ju foffen nod^ ju bewältigen.

©er neue Züq, \o fagte fid^ 3Rottberg, mu§ bie gort«

fe|ung beö ^ompfeö bebeuten unb bie (Jntfd^eibung

rafd^en ©d^ritteö l^erbeiful^ren. ^cbe gewonnene ©tunbe

fonnte 9^orbertö (5inftu§ üerme^ren, [eine Siedete, foHö

er beren bereite befi^en foHte, fefligen, bogegen il^m

felber ben Sßormurf jujie^en, in ein bereite befiel^enbed

53erl^Mtniö eingegriffen ju l^aben. ©iefe Srro^gung

rourbe burd^ ben Umj^onb oerfd^drft, bo^ im grül^flüdfös

jimmer ber 53etter unb grau üon 3rmßtbingen dlein

anmefenb reoren, Ie|tere erfd^ien angegriffen, roie üon

einer fd^Ioftoö jugebrad^ten ^aä)t ©oö grü^fiüdE nol^m

feinen 53erlauf ; brou§en bog ein jiarfer 3Binb bie regen«

naffen 23dume beö ^arfeö.

„5Bo i|! grdutein ©obriele?" frug SRottberg in einem

Xone, ber roul^ unb gejroungen flong.

„5Rorbert moüte bie gelber beö ndd^pen ©uteö »er*

meffen," erroiberte grau iDon Srmetbingen bekommen,

„unb ©obriele l^at i^m burd^ ben ©arten ©eleit ges

geben."

Sflottberg erbto§te. „Leutnant 5florbert fd^eint [eine

topogrop^ifd^en Obliegenheiten [e^r gett)i[[enl^oft ju ers

füllen, gndbige grau", fprod^ er barouf. „ginben <5ie

jeboc^ nic^t, t>a^ @a . . . bo§ bie Xeilnal^me 3^rer grdu«

lein 2^od^ter an jener S3e[d^dftigung ganj eigenartige.
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bemüht, gleichgültig ju fc^einen, allein fein 2(tem ging

fd^roer, unb feine '^üqc trugen ben 2(uöbrudf bittrer

©eetenqual ©er 25aron öerfiel in ein erjiaunteö ^üjletn;

grau öon ^rmelbingen fprang ouf, eilte onö genjler unb

oermeitte bort einen 2(ugen6Ii(f, boö ^afd^entud^ on bie

Sippen preffenb; bann menbete fie fid^, eine ftiegenbe

aHote ouf ben ^iigen, ju ben 2(nn)efenben jurüdf,

„3<^ bitte bid^, Heber Wlann/' fagte fie fel^r einbringe

tid^en 2^oneö, „ge^ ouf eine @tunbe ju beiner . . . ^lug*

mofd^ine, SSetter aHottberg wirb bid^ entfd^ulbigen." Der

otte ^err beeilte fid^, ber Slufforberung nod^jufommen,

wobei fein ©efid^t freubig aufteud^tete, ta er gtoubte,

mon begönne Sntereffe für feine (Srfinbung ju liegen,

21B er gegangen n?or, trat grau oon ^tmelbingcn auf

3ftottberg ju unb bot.il^m übermaHenb beibe Jpdnbe bar.

„@o lieben ©ie ©obriele . . . ifl eö wirflic^ 3^r ^rnfl?"

@ie fprad^en lange unb einbringli^ miteinanber; aU

bie Unterrebung beenbet war, fü§te 9?ottberg grou t>on

3rmelbingen jweimol auf bie ©tirne, bann empfing er

ben ^ollenfleiner ©üterbireftor, ben er mittelö Eilboten

l^atte l^errufen laffen, unb vertiefte fid^ mit bem ©es

fd^dftömanne in eine fc^arfe, nüchterne Unterhaltung.

?Rad^bem ber S3eomte fid^ jurüd^gejogen, tat er einen

93lidC auf bie Ul^r unb ging langfam bem 3fftgarten ju,

hinter welchem bie Zaxn^^eden i^re üerfHimmelten

giguren bunfel, öon Xropfen überfprül^t, emporredften.

Sänge fd^ritt er bort in Üualen ber (Erwartung auf unb

nieber, er^offenb, ha^ jebe SKinute i5m über t)en Äieö»
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n)eg ben mol^tbcfannten leidsten ©d^ritt, boö üloufd^cn

oon ©obrielenö Äteiberfoum entgegenbringen roerbe.

?Racl^ einer ©tunbe hm ^rou üon ^rmetbingen allein;

i^re ^üge roaren erregt unb gerötet, trugen jebod^ eine

überfro^e, etroaö gerodtfame ^uüerftd^t ^ur ©d^ou.

„Raffen @ie 50?ut, lieber greunb," fprod^ fie mit er=

jroungener grD^tidf)feit, „eö mirb olteö jum guten ^nbe

fommen. ®ie muffen ©abriele entfd^ulbigen, fie ift eine

finnige, fd^üd^terne 5Rotur, unb bie p!6|ti(^e, ungeahnte

(Eröffnung traf fie öoüig unvorbereitet. — @ie mu^ erffc

i^re ©ebanfen ju fammetn fud^en, fid^ in bie (5^re 3^reö

2Intrageö ju finben n)iffen; audb njoHen junge ?0?6bd^en

geroo^nlid^ erft, auf i^r ©tüd ^ingemiefen, bem 5i}?anne,

ber fie ermd^tte, entgegengetenft werben. S^eitid^,

lieber SRottberg, unter unö gefagt, ifi bie 9leigung ju

Olorbert weiter gebieten, aU id) eö a^nen fonnte, unb

rDenn @ie nur furje ^eit fpdter gekommen rodren, fo

mü^te id^ 23efürd^tungen liegen, ernfle 23efürd^tungen.

T)oä) gottlob, nod^ wirb eö '^eit fein, ^eit ju ^^tex

beiber ©lue!."

©ie fd^ritten erregt bem ©d^Ioffe entgegen, bort oer«

obfd^iebete fid^ 9Rottberg. Sr wotlte im freien bleiben,

um feine ©d^ldfe, in benen eö pod^te unb l^dmmerte,

üon ber SRegentuft umroe^en ju laffen. 2)en erjlen ©d^ritt

l^atte er getan unb grau üon ^tmetbingenö 23eiftanb wor

gefid^ert, bod^ fa^ er ein, ba§ ber fd^werfie, enl|d^eibenbjle

^ampf nod^ beüorj!el^e. 2)a^ eö ein ^ampf fein würbe,

fein mü^etofeö, fetigeö ^flürfen, erfüllte i^n mit ©d^merj,

bod^ jugteid^ mit flanb^aftem, büfierem ^ro^e. ^ein



©lue! o^nc ©etDoIt, bod^te er bei fic^, hin 58efi| o^ne

^ompf. ©abriete fonn ju 5Rorbert unmoglid^ eine tief

unjerfi6rbore Dleigung gefaxt ^oben; trenn fie fie^t, me
unerfd^üttertic^, roie oHoergeffenb ic^ fie Hebe, mth fie

mic^ oc^ten muffen, unb Sichtung ijl ber erfte «Schritt jur

Siebe. @p6ter rcerbe iä) taufenbfod^ hen Kummer üer=

gelten, ben id^ il^r je^t — me grau oon Srmetbingen

ol^ne Übertreibung fagt — ju i^rem eigenen ^efien,

il^rem eigenen ©lürfe bereiten mu§.

3n biefen ©ebanfen l^atte er baö ©d^Iof umgongen

unb n?ar an ein jerfalteneö (SJIaöl^auö geroten, l^inter

wetd^em fid^ eine 33rettern)anb er^ob. 2(n biefer ^ing,

jum '^exwithn bereit, ber ^irfd^ ouö S^oltenf^einer

Sfteoier. ^^^^I^^^^t betrod^tete ber 23aron boö ©üb, er

rüor 35ger genug, um bie ©teile ju fud^en, an meld^er

ben ^irfd^ bie Sobeöfugel gepodft l^otte. Sibgejirfelt,

ouf bem 23totte fofen jwei @d^u§njunben. 2)er @d^ü|e

^otte, fei eö um boö SSüb rafd^er ju fdüen, fei eö ouö

©rünben onberer Sfrt, beibe Sdufe beö ^"'^Wingö ah=

gefd^offen, unb eö fofen bie Äugeln fo bid^t beifommen,

bo§ fie ein Zaiev'^M ^atte beden fonnen. ^ö mu§te

ber Slnberl fein, ber biefeö 50?eifierfiücE einer fofl uns

^eimlic^en §ertig!eit geteiftet i^otte. ^a, un^eimtid^

njor oud^ bie (Smpfinbung gemefen, bie ber 3oger üon

5{nfong an in 3lottberg mod^gerufen ^otte; bennod^,

aU je^t bie ©efiott beö SBoIblauferö oor feine (Srinne?

rung trot unb er fid^ entfann, mie oerjlort ber meinenbe

SDienfd^ t)or bem gorj^er unb il^m gefionben, raoHte eö

i^n foji ttjie 9}iitleib überfommen, bof er mit eigens
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mäd^tiger, flol^l^arter ^anb in ben ßcbenögong bcö

nieberen ©efcHen eingegriffen ^atte. (5ine gro^e §roge

flieg in il^m auf. Dorf ein ©tarfer, bem ^roft gegeben

njarb, SBitlen unb Sebenöjiete fd^rcdd^erer ?0?enfd^en mit

^errfd^erfoufi umflürjen? Darf er eö tun, fetbjl menn

5Bol^In)onen, Sbelfinn allein i^n bo^u leiteten? 23Iie6e

fotd^e S^at nid^t ^Sergercaltigung, 53erbred^en rciber boö

Siedet beö einzelnen? greitid^, baö £oö jeneö 3dgerö

I^Qtte Slottberg nad^ beflem ©ollen bejümmt; jum

eigenen 23eften beö ungefügen ©efellen l^atte er bem

ben ?RQ(fen bred^en, il^n in baö S^ejod^ fügen loffen.

3n einem onberen gatle jebod^, ber ie|t fein Denfen

unb ©innen erfüllte — n^ar eö ba etn^a aud^ ©elbfls

lofigfeit, bie i^n baju trieb, in ©abrielenö ßeben ein?

jugreifen, fie roie ein n^el^rtofeö ^inb in bie 5(rmc

fd^tie§en unb tt)iberfirebenb einem Sebenöglüdfe ent*

gegentragen ju rDotlen, einer ©etigfeit, hie er in ©e*

meinfd^oft mit i^r braufenb, unerme^Ii^ n?6l^nte? Dann

fd^o§ i^m roieber boö eigenartige ^roflmort in ben ©inn,

boö er bamalö faft j^oj^nöolt bem weinenben gebrod^enen

©efetlen inö ©efid^t gefd^teubert l^atte: „(3\üd broud^t

nid^t ein jeber auf biefer ©elt!" Domit foHte fid^ ber

orme SÖalbtdufer jufrieben geben. SSar er felbjl jebod^,

ber 3fieid^öfreil^err unb ©ebieter •oon XoHenftein, ges

fonnen, mit bem gteid^en Xrofi oortieb ju nel^men?

$Dröngte eö nid^t mit oHer ©eroatt, unb unbetümmett

barum, ob juüor frembe junge ©oat, frembeö Siebet«

gut niebergetreten roürbe, il^n felbj^ bem entfagungö«

lofen, pod^enben, beroufd^enben (Jrbengtüdfe in bie
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SIrme? <ii übcrfam il^n fd^merjenbeö 25ett)u§tfeirt

loflenber, großer ©d^ulb unb unabn^enbbarer 53etgets

tung. ©eld^er 2lrt mürbe btefe ©ü^ne fein? (Jr fonnte

jurjeit nur ein ©d^redfniö, eine SSefürd^tung — ben

9^ic^tbefi| (SJabrietenö. Äein 25efi^ o^ne ^ampf, rief bie

raogenbe ©timme ber Seibenfd^aft, jebeö anbere (imp-

finben unb ©enfen njegtofd^enb, übertdubenb. „Sin

^Konn bin iä), ber entfd^Ioffen ifi ju befi^en," fproc^ er

laut, „unb im SBo^nfinne nur fonnte mir ber ©ebonfe

!ommen, meine ßebenölofe an jenen beö armfeligen

S^gerfned^teö abmeffen ju reoHen."

(iv fd^ritt ttjeiter, bem ©d^toffe entgegen, hai mit

lid^tlofen genpern verregnet in ber frühen Dämmerung
tag. 2(ud^ ber Slbenb roar ein finj!erer. ©obriele erfd^ien

nid^t jur 2:^ofet, unb bie Unterhaltung beroegte fid^ in

gezwungenen 5Borten, bie abgeriffen unb einförmig im

©unfet beö großen ©emad^eö oerJ^aHten, me in einem

©rabgemolbe. Sitten gereid^te eö jur Srleid^terung, aU

ber alte ^err jundd^fl fd^üd^tern boö verbotene Xl^emo

ber Srfinbungen jur ©prad^e brod^te unb, atlmal^Iid^

burd^ hai ©tiltfd^meigen ermutigt, mit leud^tenben

2iugen bie ©runbrijfe feiner gtugmofd^ine ouöeinanber=

jufe^en begann. Sßd^renb ein 3legenfd^auer an bie

genj^er praffelte, eröffnete 9lorbert pl6|Iic^ unb in

furjen SIBorten, ha^ fein 2!)ienfl i^n notige, am frühen

S^orgen nad^ ber ©ornifon jurüdfjufel^ren. Sr fugte

feinen T>ant für bie genoffene ©ojtfreunbfd^oft fomie

bie gütige 2lufnal^me ^inju, meldte er niemals oergeffen

n?erbe, füfte §rou oon ^rmelbingen bie ^onb unb ging,

4*
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tnbem er eö über fid^ gercann, Slottberg mit teid^ter

SSerbeugung ju grüben, ouö bem ^immer unb üom

^to^e aU ein ^elb.

?Run folgten für bie S3emol^ner beö @d()Iof[eö trübe

»tage. ®6l^renb brausen ber ^rü^Iingöregen on bie

©cl^eiben roufd^te, tebten in ben büfiern, unmirtlid^en

©emäd^ern teibenfd^aftbemegte 9}?enfd^en unter bem

T>xude eineö aufgejttjungenen 5ßerfe^rö fd^eu unb

[d^weigfam nebeneinonber. 2)er alte ^err teilte boö

oltgemeine Unbel^ogen, ol^ne beffen eigentlid^en ©runb

ju erfennen, ©abriete Iie§ [id^ fo fetten aU m6glic^

bliden, unb ^rou üon ^rmetbingen üerbrad^te l^olbe

^age unter 23itten, 53orflettungen unb ordnen im

^immer i^rer ^od()ter. 3n langen '^a^xen ber dnU
bel^rung unb ber feufjenb ertragenen ©ürftigfeit voax

eö i^re einzige Hoffnung gemefen, tua^ einmal eine

reid^e ^eirat ©abrielenö ben alten @tammfi| ber Ärmels

binger üon ©d^utben befreien unb l^erfietlen, i^r felbfl

eö metteid^t ermoglid^en n)erbe, no(^ einmal jene gtdn=

jenben Greife mieberfel^en ^u bürfen, an benen il^re

ganje ©eete l^ing. 25er fd^ier ungtaublid^e ©lürföfatt

mar fein Xroum geblieben, ber oerjauberte ^rinj roar

gefommen, l^atte unbefd^abet ber Slrmut i^rer alter

©obrietenö ^anb begel^rt — unb nun fottte ber gon^e,

flotje ^ufunftöbau me ein Äarten^auö umgebtafen

roerben burd^ eine törid^te Sugenbtiebe, eine ?i)?dbc^en=

taune! ©ie befd^utbigte ©abriete ber Unbanfbar!eit

unb magte nid^t, Sflottberg ju gefielen, roie tiefe S5ur3etn

jene 9leigung in i^rer Xod^ter ^erj gefd^tagen ^ahe^
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roeil fie fütd^tetc, bo§ SRottberg entmutigt oon feiner

©crSung abftel^en rt)ürbe. ©ann ober roore ber uns

erl^6rte, faum gel^offte ^ed)\el in i^rer oHer 33erl^6lts

niffen roie eine ßuftfpiegelung verronnen, ©oö burfte

nid^t [ein. ©abriete tvat i^nen oHen bat> Dpfer einer

unongemeffenen ^erjenöneigung fd^utbig; fie burfte

nid^t ein ©lud? oon fid^ flogen, i)a^ fid^erlid^ einer 3rmels

bingen jum ^weiten 59?ate nid^t geboten «werben trürbe.

Slottberg ging injwifd^en, oon allen Oualen ber Seiben^

fd^oft unb oHen Biegungen ftarren ^ro|eö gefoltert, rul^e^

log uml^er. @ein .^offen war, ha^ Gabriele fid^ burd^

fiumme, butbenbe @tanb^oftig!eit befiegen laffen roürbe;

bennod^ empfanb er bitter bog Unraürbige feineö @e=

barenö unb mu^te fid^ fogen, ta^ ülorbertö SfloHe, tro^s

bem biefer iiat getb l^atte rdumen muffen, bie beffere,

e^renl^oftere gemefen fei. ^uroeilen betrod^tete er feine

bleid^en, ermübeten ^üge im ©piegel unb fagte fid^, ta^

biefem üornel^men ©eftd^te eigentlid^ ber gauftfd^Iag

eineö el^rlid^en 59^anneö gejieme.

(Jineö XaQCä bdumte fid^ in i^m ber jermorterte ©tolj

mit ooWer 50?ad^t auf, unb er befd^Iof, bie verlorene ©elbfts

Qd^tung jurütf^ugeminnen, felbfl: um ben ^reiö ber Snt?

fogung, ber 6etbftoernid^tung. ©ne l^eimtid^e, Ie|te

Hoffnung tel^rte i^n, ba§ meHeid^t bie glücfoerneinenbe,

fetbfHofe ^at erreid^en mürbe, tt>aö meber 23el^QrrIic^!eit

nod^ ^ro| erjmungen l^atten. 2llö er nad^ beenbetem

grü^flüde bei ben Domen fa§ unb fd^meigenb pfc^oute,

njie ©abriete mit oermeintem ©efid^te unb müber ^Se«

ttjegung on einem fc^immernben, meinen ©emebe
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fotmte, 6at er pto^tid^ entfd^tofjenen Xoneö grou oon

Srmetbingen um eine Unterrebung. ©abriete erl^ob fid^

fofort unb t)eri{e§ boö ^i"!"^^^« ®t^ ^ßt)te bei bem ©e^

bonten, ba§ jene Unterrebung einen erneuten Slnflurm

feitenö il^rer 9J?utter nad^ ficl^ jiel^en merbe. ^oä) fonnte

fie feigen, bo§ ein tiefer, fd^merjerfüllter 93Iid 3flottbergö

il^r folgte. 5IB fie gegangen roar, tt)anbte fid^ ber 23oron

ju §rau üon ^rmetbingen, beren ^er^ fo flarf ^u fd^Iagen

begann, ba§ fie fid^ einer Dl^nmad^t nal^e fül^Ite. @ie

l^otte nur einen einzigen (?5ebanfen . . . eö ifi ootbei j[e|t

mit allem erträumten ©lüdEe, alleö fiiirjt jufammen, unb

trir finfen Don neuem l^inab in bie alte buntfd^ecfige

©ürftigteit, bieömal ol^ne Qluöfid^t auf SRettung, unb

für immer.

„^d) n?in fur^ fein, gndbige ^oufine", fprad^ SKottberg

fül^t unb gefaxt. „5Itö mid^ eine fü§e, unjerftörbare (Jr=

tnnerung in ^'i)t S^aut: jurüdEgefü^rt l^atte, gab id^ mid^

ber Hoffnung l^in, ba§ ^erj unb ^anb ^^xex S^od^ter,

treld^er jeneö Erinnern gatt, nod^ frei fein mürben. 2Bic

geroaltfam unb peinooll bie legten Xage meine ^offs

nung jerfiort ^aben, miffen @ie fo genau, aU iä) fetbft.

^d) Hebe ^^rdutein Gabriele mit tiefer, kibenfd^aftlid^er

©ewalt, aber eö vertragt fid^ nid^t langer mit meiner

©elbfiad^tung, bie 9loIIe eineö gebutbeten unb fid^ ge;

njaltfam oufbrdngenben greierö burd^jufül^ren. ^in

rechter 50?ann l^at freilid^ nur eine ^khe^ aber aud^

nur eine Sl^re. 3d^ fpred^e meinen tiefen ©anf für

bie erttjiefene ©afifreunbfd^aft auö unb füge gleid^=

zeitig ^in^u, ba| id^ morgen ^^x ^auö üerloffe. SÖorl^er
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ober", fprod^ er l^öjlig, aU er fol^^ bQ§ grau ^tmelbingen

erbleid^te, „bitte iä) nod^ um ©el^or in einer burd^ouö

gefd^afttic^en ^(ngelegenl^eit, Do biöl^er ju meiner

<^ä)mad) unb meinem 5Rad^teiIe iä) mid^ wenig genug

um bie Sßer^dltniffe XoHenfieinö unb biejenigen feiner

nod^barlid^en 23efi|ungen befümmert l^obe, erfuhr i<^

erji oor einigen Xogen burd^ meinen ©omdnen^ers

«jotter, bQ§ 2fl^rer 33efi|^ng ©d^roereö brol^t, ©d^rüerereö,

aU 6ie eö jur @tunbe ütelleid^t ol^nen. @ie l^oben jal^res

long bie fofi unloöbore Slufgabe ju bemditigen gefud^t,

ben Untergong eineö ^erfd^ulbeten GJuteö nod^ ^rdften

oufjul^otten; id^ burfte eö felbj! erroten unb oud^ mit

onfel^en, mie ritterlid^ @ie gegen (Jreigniffe ongefdmpft

l^oben, roetd^e eigentlid^ üon 2Inbeginn on üollig uns

obroenbborer ?Jlotur rooren. 2)ie 2(rt, me @ie oHe,

nomenttid^" — l^ier mürbe feine Stimme monfenb unb

roul^ — „grdulein ©obriele, biefen ^ompf gefül^rt l^oben,

nötigt mir tiefe (Jl^rfurd^t ob. X)od) genug boüon. 3"
furjem Id§t bie 23onffirmo, meld^er 3^t ©olb oers

pfdnbet mürbe, biefen über 3l^ren ^opf l^inmeg t>er=

fleigern, So bleiben 3^nen, bo ^rmelbingen ein 2Bolbs

gut [% nur bie menigen gelber, meldte unmittetbor

jum @d^toffe gel^oren, unb oud^ biefe l^offt boö SSonfs

l^ouö, ouf 3l^re fritifd^e Soge fpefulierenb, um ein

SSitligeö on fid^ bringen ^u fonnen. ^ie girmo l^onbelt

nod^ ©efd^dftöprinjipien, meldte jmor gongbor finb, in

il^rer 5Riebrigfeit jebod^ ben trourigen @runbfd|en ber

©egenmort oott entfpred^en. greitid^ red^nen bie Sflitter

iDon ber S36rfe mit 9led^tlid^!eitögefül^l unb d^rij^tid^em
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@inne mie mit einem übertrunbenen ©tanbpunfte.

©ottlob l^abe id) aU 3^r näd^fier ^Racl^bor 53erantaffung

nel^men bürfen, aud) meinerfeitö ein 5ffi6rttein boreins

^ureben. 3d^ mag eö nid^t onfe^en, ba§ ein @ut,

wetd^eö jol^tl^unbertelang im 93efi|e ^'^tev gomilie

raar, 'oon 936r[eniobbern ouögefd^todfytet mirb; ju biefem

3Bun[cl^e bered^tigt mid^ ber ottööterifd^e, leiber ju fetten

befolgte 23raud^, ha^ gute Sbelteute füreinonber eins

fiel^en, menn eö gitt, ben olten 5Ramen l^od^jul^olten.

2(u§erbem witi id^ nid^t l^aben, bQ§ in einem ©olbe,

ber an j^oHenfteiner (55ebiet grenjt, ^inonjborone auf

bie 3agb gelten. 2luö biefem ©runbe ^obe id^" — er jog

ein mit üieten ©tempetn oerfel^eneö 2!)ofument quo ber

2^Qfd^e — „bie auf Stmetbingen bef!el^enbe ©d^utbforbe;

rung an mid^ gebrod^t; biefeö Rapier umfaßt bie borüber

gefe|tid^ aufgeflellte Urtunbe. 5Rur nod^ einö: d^ott ifl

mein ^euge, t)a^ id) gel^offt i^otte, ouö 3l^rem ^aufe

n?ürbe mir ein ßebenögtücf l^eroorgelten, fo reid^, nie

faum jut>or eineö 9}?anneö ^er^ eö befeffen. 3<^ fönt

ju fpat unb fal^ biefeö (3\M oor mir oerfinfen. 3<^ niog

nid^t üerl^el^Ien, t>a^ id) tief gebrod()en üon l^ier fd^eibe,

bezweifle aud^, ta^ id) 'bai ^Serfc^merjen unb 53ergeffen

iemalö erlernen roerbe, 2)ennod^ gel^e id^ reid^er r)on

l^ier, aU id) gekommen bin; benn id^ nel^me mit mir

eine obetnbe, grofe unb Ie|te S^khe. X)ai (5Jeben!en on

©abriete n?irb meinem Seben ernjie SBeil^e geben,

meiner 2(rbeit l^o^e '^ieU ftelten, unb roeü id^ Sinnen

alten bonfbar fein roitt, moJ^toerjlanben banfbar o^ne

9lebenabfid^ten, ol^ne S^orbel^ott, tue id^ bieö" — er jers
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ri§ rofd^ bie Ur!unbe in oter @tü(!e— „unb borf ^ie nun,

gnäbtge grau, beglücfmünfd^en ju einem neuen, fd^ulbens

freien ^rmelbingen."

^in fd^Iu^jenber Saut mar eö nur, ben bie Über=

rafd^te fanb, unb fie jlarrte fRotthcxQ an, aU fei in il^m

bie lid^tumbtenbete ©ef!alt eineö (5rI6ferö erfd^ienen.

2luö i^ren weit offenen 2(ugen rannen krönen, mit

jitternben Sippen, bie fein 5Bort ju bilben üermod^te,

flürjte fie aug ber ^üre, Olottberg eine befel^Ienbe, faji

l^errifd^e ^onbbemegung ^ufd^teubernb. Sr njor fi^en*

geblieben unb l^atte ben ^opf in hie S^anh 9eftü|t, roie

einer, ber ben Ie|ten ©d^ritt getan unb mit bem 2)afein

abgefd^Ioffen ^at. Die 59?inuten rannen. 2)rau|en

roufd^ten bie laublofen S3dume im ^rü^Iinggminbe, unb

eine @otbamfeI fong emfig, o^ne auöjurul^en, i^re fü§e

6tropl^e. 2)ie Xür ging auf, unb ©abriete trat in hai

©emad^. @ie war fe^r bleid^, bod^ in i^ren großen,

bunfeln Slugen leuchtete ein fettfamer ©lanj. ®ie tat

einen ©d^ritt auf Slottberg ju, bem tat> 25lut pi>d^enb

unb fiürmifc^ jum ^erjen fc^o§. „3ft eö ma^r," fprad^

fie mit bebenbem 50^unbe, „ta^ @ie unö . . . ha'^ @ie

meinen ®tern ^tmelbingen rciebergegeben l^aben? 3jl

et> wal^r, ba| @ie eö ol^ne 93ebingungen taten, ol^ne

SSorbe^alt?"

„3Q/" fprod^ er rau^ unb tonbö; „ol^ne SSorbe^alt."

@ie reid^te i^m bie jitternbe ^anb entgegen, „©o

mU iä) ^'^xe grau werben", fprad^ fie mit üerfagenber

Äroft unb wanfenber Stimme.

(5r fanb einen ^uffd^rei, in welchem alleö ^eroor*
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^erj burd^fd^üttert I^Qtte. „©abriete," rief er leiben=

fd^ofttid^, „ttJirfi bu mid^ lieben tbnnenV

„3(^ tt'iit ßinß bonfbare, treue grou fein", fprod^ fie

leife, md^renb il^re £ippen ju judEen begannen me oor

bem 5luffleigen eineö unenblid^ l^erben, großen Seibeö.

<5r l^atte bie 2(rme um fie gefd^tungen unb feinen

Wluni) an i^r buftenbeö ^aar gepreßt, ©raupen flie§

ber 2(priltt)inb burd^ bie 23dume; ein roarmer Sflegen*

fd^auer üerjlob über bem murrenben ^arfe unb ben

S^aruö^edfen rveit brüben. —
Wenige ^lage fpdter begob fid^ Slottberg nad^ bem

Sluötonbe aU ein oerjüngter, neugeborener ?i}?ann, »otter

S^otentuji unb greube in bie ^utunft btidfenb. Einmal

nod^ üor feiner 2lbreife röollte fid^ ein teifer ©d^otten

über fein &\M legen, allein er »erfd^wanb faum ge*

boren, unb ein ermad^ter, leifer Älong oon SHeue würbe

übertönt üon ben pod^enben ©d^tdgen eineö jufunftö=

fidleren .^erjenö. Olottberg rvat ©abrieten in ben

©arten gefolgt, n>o er fie auf einem oon il^r beoorjugten

^lai^e ^u finben l^offte. So roar eine fleine ßaube, bie

im ©ommer laufd^ig unb verborgen genug fein mu§te;

]|e|t ober leud^tete i^r freu^gefügteö, n)ei§fd^immerns

beö ©attermerf nod^ meitl^in burd^ bie fnofpentreibens

ben, faum bem ©interfd^laf entronnenen 23üfd^e. T>\e

fiaube mar leer, bod^ auf ber roi^gejimmerten ©ort^*

bonf fianb oergeffen eine fc^mate ©d^ad^tel mit frül^s

getriebenen, mattfd^immernben Slofen, wie bie ?Rit>iero

fie bem OZorben fenbet. 1)amhen lag ein fleineö ©ebet=
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t>ud^. 5^td^t ^Reugierbe war eö, meldte Slottberg antrieb,

beffen 23Idtter ^u rDenben; eö tt>ar \)cit> fromme SSers

langen, einen ©egenjlanb ju berül^ren, ber bem jungen

50?6bd^en feit langen 3al^ren angel^ort l^atte, unb metd^em

ein 2)uft, ein Räuber il^rer eigenen ^erfon innewol^nen

mochte, ©ie abgegriffenen ©eiten üerbargen ein 33rief=

btatt; ©abrieten^ ^anb l^atte eö mit ftüd^tigen ^ügen

überfd^rieben, (Jin^elne ©trid^e, n^elc^e bie feilen burd^^

fd()offen, »errieten, i>a^ il^r eine J^erjenöflimmung jum

^ebic^t gen?orben mar. ©ie SSerfe lauteten:

D gib mir nid^t bie üotle SRofe,

X)\e man nur ©lürferfornen rcid^t;

5D?ir jicmt bie tü^te ^erbfl^eittofe,

©ie auf bem ©rab beö ©ommerö bleid^t. ^

@te fprid^t oon tiefem ^eimoerlongcn

Unb fünbct, ba§ auf immerbor

Sin ©lücf on unö oorbeigegongen,

2)aö unbefd^reibUd^ feUg roar.

3n Ülottbergö Slugen öertofd^te ber dJIanj flotjen ©IiidEeö,

ben fie feit feiner erfotgreid^en ©erbung ju trogen

pflegten, batb aber marf er in mieberfel^renbem @iegeö=

bemu^tfein ben Äopf jurüd Stmaö romantifd^ on=

gelegt — badete er mit leifem fidd^eln; armeö ^inb,

fie ^at mel^r getitten, aU id) eö badete, 9lun, batb roirb

fie einfel^en, ba§ id^ il^rem meid^en, empfinbfamen

^erjen einen furjen Kummer, ein furjeö 5Bel^ nid^t ^u

erfparen üermod^te; aber gottlob fenne id^ bie grauen

genugfam, um mid^ beruhigt ju miffen. ffienn fie eins
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banfcn, ba§ irf) feflgebtieben bin unb bo^ id^ [ie ju he-

wahren gen?u§t l^abe t>or ber ^rrfal^rt unb bem 2(bens

teuer einer fieutnantöliebe.

5tt)ei ?0?onate [pater fanb auf ^fnißtbingen bie S^oä):

jeit jiatt. Daö olte ^quö foltte in ber furjen ^eit üor*

teil^afte 53er6nberungen erfahren; prad^tige 50?6bet unb

fc^reere S^eppid^e füllten bie großen, früher fo unrool^n=

tirf)en ^immer. (5ine gut gefd^ulte ©ienerfd^oft haltete

barinnen, unb in ten t)or furjem nod^ 6ben '©tätlcn

[d^arrten flattlid^e ^ferbe. ^ur ^od^jeit [elbj! tvat nur

bie nddf)|!e ^ßerroanbtfd^aft ber beiben ^dufer üerfommelt

U'orben; einige ^od^gejiente ^erfonen auö ©iptomaten=

!reifen, ein ©eneralabjutant aU 5ßertreter beö Siegenten

üerüoHfldnbigten bie nid^t [el^r jol^lreid^e SScrfommtung.

Slottberg l^atte bofür ©orge getragen, ba§ eine über=

gro§e ^runfentfaltung, ju njeld^er grau üon 2ftmels

bingen nid^t übel £uj^ ju l^aben fd^ien, tunlid^fl ein=

gefd^rdnft, unb bo§ jeber au§ergett)6^nlid^e ©lonj t)er=

mieben rourbe. (5ine befonbere 2Inorbnung nur, tt)eld^e

ber SSrdutigam perfonlid^ getroffen, tjerliel^ bem gejie

ein oollig eigenartige^ ©eprdge unb rourbe öon ben

©djien »ielfad^ bemerft; eö voav ber 5(uftt)anb einer

unerfd^opflid^en gülle ^errlid^fler unb fettenfler SHofen.

@ie fd^Iangen fid^ um ben Slltar ber 2)orffird^e, um
bie Singongöpforte beö @d^Io[[eö, fponnten fid^ aU @es

minbe über bie ©dnge, leud^teten üon oHen @d^rdnfen,

ouö allen ©infein, bufteten ouö alten SSafen, umfaßten

bie Xofel mit einem bunten, meid^en Sfiol^men, üer«
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gtü^tcn il^r 2!)afe{n auf bem (Jflrid^c unb ladeten fogor

ou6 bcn ScEen beö SdeiferDagenö ^ert>or, roeld^er SHott^

bcrg unb feine junge grou burd^ ben ©ommerabenb in

bte ffieite trug. Sr l^otte feinem »ertraut, on n^eld^em

Srbenfletfe er fein l^ei^umjlritteneö (BIM §u bergen ges

roitlt n?or. ^rou üon ^rmetbingen geriet in grofeö Sr=

jiaunen, aU fd^tie^lid^ ein ßebenöjeid^en nic^t t>on ben

burd^ Überlieferung gel^eitigten Ufern ber ^etoetifd^en

@een, fonbern gdnjlid^ unüermutet quo ben SRarfen

eineö fernen, norbifd^en ^nfelreid^eö eintrof.

SHottberg ^otte Gabriele on hie £)ftfee gefül^rt; fie

rooren burd^ feilte, urolte @tdbte gefd^ritten, beren Ie|ter

SRefl üon ßeben an ber 3Bofferfeite putfierte, roo ©peid^er

unb Sogerl^dufer, ouf ^fo^Injerf erbaut, fid^ in boö

fd^tommige 23rad!tt)affer beö 5Battenmeereö brdngten,

tpo on jlillen 2J?arftpId|en oerfd^Iofene SRot^dufer üom

SRod^tftonbe ber fünfte, üon ten 3^it^" oerfunfener

.^onfol^errtid^feit ju trdumen fd^ienen. @ie l^otten bie

leeren ©trogen burd^n?onbeIt, jroifd^en Läuferreihen,

aut> beren genjiern junjeilen fronen i^nen oertt)unbert

nod^gebMt, grouen oon l^o^em ©ud^fe, bie im j^ell^

blonben, fd^meren ^oorgefled^t moffige Ädmme oon

gelbem S3ernfkein trugen. @ie l^otten bie oltodterifd^en

^dufer benjunbert, rceld^e im ©d^mudfe oerfd^norfelten

®iebeln?erfeö voie ouögefiorben boliegen, mit fofiborem

^QUögerdt ouö ber ^otrijierjeit ongefüllt hx^ ju ben

S36ben. 9^ur ungern l^otten fie jene fd^weigenben ©tobte

loerloffen, weld^e üerfunfen liegen in Erinnerung alter

J^errfd^ertoge, in beren ©offen nod^benffome, wortforge



^^^^^^^^^^^^ 62 €€€€€€€€€€€€

?i}?cnfd^en wanbetn, unb oon beren Ätrd^türmen im

l^orten ©ceröinbe ber abgeriffene Älong eineö ©Iodfen=

fpietö über bie fupfernen Ddc^er mxx unb üertrogcn

bol^inftiegt. ©ie njoren enbtid^ in norbifd^e fernen

gefahren, über Speere, bie ftilt unb meipcl^ liegen im

bteid^en, ftoren ©lon^e ber fengenben ^od^fommerfonne,

roeit l^inüber ju onbern, fremben, auö ^olj erbouten

6tdbten. @ie l^atten büfler berootbete Ufer gefd^out

unb möd^tige, inö finflerfd^one, iungfrdutid^e Sanb tief

einbred^enbe ^jorbe, an beren Harem, feeartigem

©piegd i>ie weisen kuppen unbefannter ©d^neeberge

feierlid^ teud^ten. @ie n?aren ^urüdEgefel^rt inö bdnifd^e

3nfelmeer, hat> mit blauem, fd^tdfrigem 5BetIenfd^Ioge

um ©eelanbö grüne ^üfien roanbert, md^renb Iagunen=

artig ein flad^eö (Jitanb cor bem anbern empornjdd^fl,

mo in feltfamer Suftfpiegetung pI6|Iid^ ein Dorf mit

braunen ©dd^ern auß bem ®affer fieigt unb ben t>er=

meldten Älang feiner bünnen ©lodfen jitternb über bie

fonnenflimmernbe SBaffermüfle fenbet. S3om bdnifc^en

S3elte aut> badete Slottberg l^eimjuFel^ren, e^e ber @p5ts

fommer feine legten leud^tenben, l^eifen §arbent6ne

bo^ingegeben l^dtte. Q:v rvoUte in ber frifd^en, fonnigen

^erbjtjeit ©abriele nad^ ^oHenjIein führen. Die tange

SReife l^atte ber jungen grau roo^Igetan, i^re SBangen

maren »om frdftigen ^nfornate ber ©efunbl^eit über=

bau^t, fie mar frol^mütig, l^eiter, fd^oner aU je. ^od)

einmal fa§en bie ©d^eibenben am ftimmernben, fd^aums

überflogenen ©tranbe, ©abriete blidfte mit teud^tenben

5(ugen über bie manbernben, mei§mdl^nigen SSeüen.
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Si^rc S3rufl l^oS fid^ oor Dafeinöfreube, fie tron! in

tiefen 5ltemjügen ©eetuft unb ©onnenfd^ein, i^r blonbeö

^aax ^atte fic^ gelojl unb flog im faltigen ©inbe me
ein ©lorienfd^ein um baö feine, lebenflro^Ienbe 2(nt=

Ii§, ®ie ifl fie fd^on unb bein — ganj bein, bockte SRott?

berg. ®irf(id^ bein? ©er ©ebonfe \d)o^ i^m jd^ burd^ö

^aupt, e^ ttjor, aU l^obe ein fd^orfer, bli^J^eHer Sluf il^m

bie ©orte quo fernen jugetrogen. (Jr blidfte um fid^;

ollein nur baö ©tronbgroö fd^Iiff feine gidnjenben,

l^orten ^alme im X)Vüde ber 936, bie feemdrtö jum

©tronbe lief, unb l^od^ über ben gli|ernben, üerftieben=

ben ffielten taumelte fd^arfen glügetfd^Iageö eine rcei|e,

btenbenbgefieberte 2R6n)e, ©er gtücftic^e ^ann blicfte

pt6|Iid^ mit ©torrl^eit in bie gerne, bann neigte er fid^

longfom ju ©obriele; feine Sippen fe|ten einige 3}?oIe

^u 5Borten on, ober et> mor, aU erfiürben fie fiodfenb,

mutto^ üor einem großen ©ogniffe. ©ann fprod^ er,

bewegt, njo^renb feine 23Iide fpdl^ten unb loberten:

„O gib mir nid^t bie oolle SHofe,

JHe man nur ©lürferfomen rcid^t
—

"

3l^r Sluge rjerbunfelte fid^ jdi^, eö fd^ien, aU l^abe ein

fUegenber ©olfenfd^otten alle greube, alle ©onne oon

il^ren ^ÜQen j^inroeggeßfd^t. 3i^te Sippen wölbten fid^

^erb, unb fie jog boö feine Zuä) fefler um il^re ©ejlalt,

aU Urne mitten burd^ ben ©onnenfd^ein ein grojletn

gegongen, folt wie ber Xob. 5Son il^ren Wimpern

I6fie fid^ longfom nieberroflenb eine ^rdne, bonn worf

fie einen longen, Ie|ten 93HdE ouf boö fd^attent>erfinj!erte

50?eer unb wonbte fid^ jum ©el^en, ©ie unermeflid^e
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(Spannung, we[d)e auf SRottbergö ^ügcn gelegen, mcfy

einem 5(uöbru(!e ouflobernber, ja^er Üuat. Die Zhu-

fd^ung roar gro§ gemefen. ^r ^atte monotelong ges

l^offt, I^Qtte monotelong im ©louben getebt, bo^ ©obriele

übernjunben ^obe; je^t, am legten S^oge mufte er er-

fennen, bo§ ber @ieg nod^ in roeitem ^etbe jionb, @ein

(^\M njor nid^t boö ooHfommene, nid^t boö erfe^nte,

benn er moHte, bo§ ©abriete i^m ongei^ore mit allem

i^rem ^mpfinben unb ©enfen, mit ber tiefflen ^iefe

i^rer ©eele, unb nod^ roar fie nid^t fein! dv bi§ bie

35^ne jufommen. Die grij! ttjor ju fur^ bemeffen, bie

meine Ungebulb il^r gefletlt — bod^te er bei fid^ —, ober

bennod^ roitl id^ fie gewinnen, mU fie mein roiffen, e^e

id^ bie ^eimot rcieber betrete, e^e id^ nac^ ^^ollenflein

jurijdEfel^re. 53erldngern reir unfere .^od^jeitöreife, la^t

unö feigen, rcoö ber ©üben mit feiner 25Iumenprod^t,

feinem gorbenjouber üermog. Qx fd^Iug eine Steife

nod^ bem ©orbofee oor. 2flö ber ©pdtl^erbft »ergongen

n>ar, feierte er mit ©obrielen nod^ ber aUefibenj jurüdE,

ol^ne ba§ er eö genjogt ^dtte, feine §rage ^u tt)ieber=

Idolen. ©lonj unb ^rod^t merben i^re 3Birfung tun —
red^nete er —, unb t>on ^ofluft umgeben, oon ^ulbi=

gungen überl^duft, mth ©abriete bie oolle SSebeutung

i^rer gefellfd^oftlid^en ©tellung ermeffen unb töglid^

mel^r ertennen lernen, meld^ gidnjenbeö ßoö i^r burd^

meine Siebe bereitet roorb.

3Benn Slottberg auf bie 2)onfbor!eit ©abrieten^ ge*

jd^It ^otte, fo erlebte er feine Xdufd^ung. ©o bie junge

grau erfonnte, n?ie fel^r eine jebe i^r borgebrad^te ^uh



65«>5o>*o>»o5$o>*o^d>So>ao>»o:»o>»o>» hf» «^P^o^o^^^o^ofCptroferoftrofCoftro«-..

btgung ben ©emal^I erfreute, tt>ie fel^r er et> liebte, fte

umringt unb betrunbert ju finben, be[c^to§ |ie, olleö

ju tun, woö in il^ren Ärdften j!onb, um ülottberg raenig=

j!en6 bie Genugtuung ju gönnen, bo§ bie S^rögerin

feincö 9lomenö ju ben Gefeierten, SSietumroorbenen ge;

jd^It merbe, 5Rid^t ba§ bie (Erfüllung i^rer neuen, ges

fellfd^oftlic^en ^fHc^ten fie begtücft, jo fetbfl nur be=

friebigt l^dtte — fie roar oiet ju reid^ unb ju rid^tig

beonlogt, um in bem feid^ten ^treiben ber Gefellfd^oft,

nomentlid^ in bem 23ereid^e jener fünfllid^en Suft,

weld^e bei ^ofe geatmet njurbe, fid^ om ^Ia|e füllten

ju f6nnen. @ie njor eine fein empfinbenbe, rool^rl^itds

liebenbe 9lotur, bo^er rciberflrebten i^r bie täglichen

Minderungen öon @elbjlfud^t unb Oleib, bie fielen uns

fögtid^ Reinen 5Infeinbungen, golfd^^eiten unb 3flönfe,

bie fid^ l^inter tdd^elnben ©tirnen, ^onigfü| Ringenben

©orten obfpielten, ^^t 23ett)u§tfein r)om 3Berte beö

SÄenfd^en litt unter bem Äni(!fen, beugen, ßifpeln,

bem SKon6t>rieren unb Slugenüerbrel^en beö Äreifeö,

ber bie l^6d^j!en ^errfd^aften umgob. So gefd^öl^, bQ§

il^r fd^6neö, Dornel^meö Gefid^t für onbere errötete, n?enn

fie einmol ein befonberö ougenbienerifd^eö Geboren, ein

befonberd feigem ^reiögeben perf6nüd^er Grunbfd^e Qn=

feigen mu^te» ^ünfiler unb Geleierte, ju beren Gemein?

fc^oft Gobriele fic^ ^ingejogen gefüllt ^dtte, mürben

feiten mit Sinlobungen beel^rt; benn meijlenö fonben

nur bie uniformierten 3J?enfd^en bei ^ofe eine gern

gefel^ene ©ofeinöbered^tigung. Reiter, unter üollenbeter

23eobad^tung ber formen ertrug Gabriele um il^re^

®ci)oenatd)'Sarolatl), ©ef. 2Berfe. «b. 6. 5
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©emol^teö mülen bte üergotbcte, ober erl^ebttd^e ßangs

weite; l^dtte SRottberg feine grau genugfotn erfannt,

um il^r bie ©ol^t jttjifd^en ber SRefibenj ober minters

lid^em, ftittem ConbQufentl^Qlt ju gefiotten, fo trürbe

fie mit greuben unb ol^ne 93efinnen fid^ für bie ücr«

fc^neiten Xonnen beö ^tmelbinger '^orfeö entfc^ieben

i^oben.

SÖoö S^ottberg fetbfl betraf, fo betuftigte boö einf6rs

mige unb tod) aufreibenbe gefettige Seben il^n feineös

rvcQi] tod) mar et> i^m 23ebürfniö, feine grou gWnjen

ju feigen, fid^ jenem ©d^morm üon S3emunberern hds

jugefellen, meldte ^obriele in ber ©tral^tenfurd^e i^rer

S5rofotfd^teppe burd^ fdmtlid^e 93anf6le ber 3flefibenj mit

fid^ ju jiel^en pflegte. 2tu§erbem befldnb er, inbem er

mit l^eiterer 9J?iene fid^ oHen Stnforberungen meiteflcr

2frt unterzog, meldte an feinen gidnjenben, immer gofls

freien ^auöflanb geflellt mürben, l^eimlid^ mit nogenber

Spannung unb finflerer ^el^arrlid^feit ouf feinen ^lan,

©obriele burd^ fortgefe|te bargebotene ©innenfreube

um jenen 2^eil il^rer ©eele ju bringen, metd^er üielteid^t

bod^ nod^ nid^t fein unbefd^rönfteö (Eigentum mar» dt

forgte bafür, ba| ©abriete eine metl^obifd^e SÖergeffen^

^eitöfur gebroud^e. (5rfl fotite fie bie ©aifon hH jum

Snbe burd^fofien; fpdter erfi, menn fie anfinge ber ndms

lid^en SSemunberungen mübe ju merben, moHte er fie

in ein onbereö £anb, in eine anbere, frembe ©efeH«

fd^oft fül^ren, mo bie Äur fortgefe^t merben fonnte. 3n
tiefem ©inne mar eö aU %xud}t feiner 95emül^ungen

an^ufel^en, ba§ eine $8ef6rberung, meldte il^n auf einen
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l^ol^en, ou^Üttbtfd^en Soften gefteltt, i^m jugtetd^ oSer

oud^ bie ^flid^t übertragen i^dtte, bie Slefibenj §u oers

laffen, Siöl^er l^intertrteben tuorben rcor. (5r l^otte bos

burd^ mand^e ^ntereffen feiner ÄoHegen t>erle|t, ^otte

fid^ nid^t roenig getnbe gefd^offen unb fogor on ^ol^er

©tetle 23efremben erregt T>ai golt il^m 'obUiQ gteid^,

bo e^ ftd^ um ^Une unb ^erjenöroünfc^e ^anbelte,

meldte fein innerfteö SSerl^dltntö ju ©obrielen betrofen.

Oft backte er mit ironietjoller 93itterfeit/ bof unter feinen

itotlegen, fo ^oc^biptomotifc^ fie inögefamt erfd^ienen,

rcol^t Peiner roeife genug fein mod^te, um jemotö ju

begreifen, bof i^m, SRottberg, bem öietbeneibeten 9Konne

einer gefeierten §rou, bie gonje (Summe oon ^offäl^ig«

feit, Sflong^errtic^feit, ^orriere, gefellfc^ofttic^er 93ebeu=

tung, meldte jenen oHeö gott unb für fie ©ofeingerfüllung

unb ßeben umfd^Iof, nid^tö bebeutete aU SJiittet jum

^njecf unb t>on il^m nur boju benu^t raurbe, um ein

@ut ju gewinnen, baö jeber orme jponbroerfer ju be«

fi|en pflegt: baö gonje ungeteilte ^erj feineö ffieibeö,

<So nol^te oHgemod^ boö (5nbe beg 3Binterö. 2(uf einem

ber legten gr6§ern ^offejie fol^ fic^ Sflottberg burd^ eine

omtlid^e Unterrebung in ben Spielzimmern feflge^olten.

^aä) bem ^onfooKe jurücffel^renb, erfd^röf er pI6|Ud^,

aU l^abe er on roeifer SBonb eine Srfd^einung \>on

geuer gefeiten. SSor ©obriele flanb in el^rerbietiger

^oltung, mit ernflem, »or (31M leud^tenbem ©efic^te

SRorbert. ©ettfomerroeife l^atte aHottberg nie ben ©e«

bonfen on eine ©ieberbegegnung erwogen, ^r mdl^nte

ben jungen Dffijier gut unb fieser oufgel^oben bei feinem

5*
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Seftung^tegimentc on ber ßanbeögrcnje. ©en 6turm

fton ©ebönfcn unb SSermutungcn, metd^cn bieö ptd|s

Itd^e (Jrfd^einen in il^m J^eraufbefd^rDor, untcrbrüdte er,

bcnn tetd^t formte er eingel^enb erführen, meld^er 2lnlo§,

roetd^er ^Sorroonb ber 9(nn?efen^eit 9^orbertö jugrunbe

log. X)ev Äommanbont ber Slefibenj, ein olter, jooiotef

©enerot, wor jur ©teile, bort ptouberte er emfig mit

einigen Domen; ein frdftigeö Sod^en Iie§ bie bi(fen

Spouletten ouf [einen ©d^ultern beben. „So freut midl^

fe^r/' ermiberte ber ©enerol ouf SRottbergö groge, „bo§

geroiffermofen id^ felbfl ^err ^on ^rmelbingenö kommen
bewirft ^obe. 3d^ n?urbe oHer^od^flen Drteö erfud^t,

einen jungen, ou§ergen)6^nlid^ tüd^tigen Offizier 'oon

otter gomitie noml^oft ju mod^en. ^aä) eingel^enber

Prüfung n>u§te id^ feinen beffern ju nennen, aU Jperrn

üon]3frmeIbingen. ©eflern würbe er ju einmonotlid^er

25ienfHeijtung bei ber ^erfon beö (Jrbprinjen befolgten

unb n?irb nod^ biefer ^eit ol^ne ^meifel bem ^ol^cn

^errn aU Slbjutont ottod^iert werben, ^rmelbingen«

^üc^tigfeit üerbient biefe ou^ergenj6^nHd^e 23ef6rbe=

rung; nebenbei freut eö mid^, ba§ id^ einen SSermonbten

3^reö ^oufeö empfehlen fonnte. dt ifi jo, mie id^ n>ei§,

ein ülomenöoetter 3l^rer t>erel^rten ©emo^lin. '^d) mu§
bod^ gelten unb bei i^r mein fleineö 53erbienfi geltenb

mod^en; 2)anf üon fd^onen §rouen nimmt mon immer

gern entgegen."

Domit eilte ber leb^ofte alte ^err ouf ©obriete ju.

©d^renb er neben i^r ^lo^ nol^m unb eifrig ju ploubern

begann, richtete ülottberg einige unbefongene ©orte on
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ben jungen Offizier, ber biefc mit einer ernjlen 53ers

Beugung entgegennol^m. ©dl^tenb ber ©ouer beö gefleö

überlegte ber grei^err, jeben ^ugenbticf öngerebet, mit

finjleren 2(ugen \id) freunbtid^ üor ben Unterbred^enben

üerneigenb, roeld^en ^influ§ 9Zorbertö unvermutete«

kommen auf feine ^töne, auf ben ©eelenjuftonb

©obrietenö ouöüben tt>ürbe. Sine innere, untrüglid^e

©timme fogte il^m, ha^ ber Äompf um fein dilürf,

jener öufreibenbe Äompf, ben er feit Sol^reöfrifl mit

i^l^em ©torrfinn, mit unterbrüdfter ßeibenfd^oft mül^fom

weitergeführt l^otte, in eine neue ^l^ofe getreten fei.

©ein 2l^nungöoerm6gen fogte i^m, bo§ ein Äonftift

beoorflel^e, bo| eine (Jntfd^eibung binnen !urjem mit

5flotnjenbigfeit eintreten muffe. $ffienn er fein ^l^nungös

iöerm6gen noc^ n^eiter onfponnte, um hk ndd^fie ^us

fünft ju burd^bringen, etrao roie mon eö om SIbenbe

tjor einem ^weifampfe ju tun geneigt iji, fo flie| er

fid^ on etTOQö 33edngfiigenbeö, Dunfleö, Unbejlimm;

bore«, boö i^n jd^ on bie WlbQiid)hit frühen ^obeö ge=

mol^nte. Dorüber jutfte er nun bod^ bie Sld^feln. ©u
bift überreizt — bod^te er— unb boö ijl nod^ 3)jonben fee*

lifd^er 2(ufregung Jein SBunber. ©iefe Qlufregung ifl

e6 ober, bie ein ^nhe l^oben mu§, unb reittfcmmen jeber

Slugenbiid, ber bie Sriofung ouö oHen meinen 3"^^^!^^"

befd^teunigen fonn. 3d^ freue mid^ je^t, bo§ 5Rorbert

gefommen, benn er felbft mirb mir ein 5Berfjeug n?erben,

©obrietenö ^erj ju erforfd^en unb bie Ie|te ^robe ouf

mein )i3ebenöglü^ ju fiellen.

3in biefem Slugenblicfe nol^ten einige Domen, roeli^e
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fici^ in bcr SloHe bcgeijlerter Äunjlfd^n?drmcrtnnen gc=

fielen, namentlid^ folange et> gelingen mollte, befagter

^unfl t>en SSornjonb ju neuen Unterl^attungömitteln unb

gefettfci^afttid^en SÖeronftottungen ob^upreffen. 25ie

J)Qmen meinten, man muffe ber ©aifon, beren ©lanj

ein wenig ^u finfen begönne, bur(^ ein Äofiümfefl aufs

l^elfen, weld^eö, mit lebenben 23ilbern oerbunben, am
dnbe ber ^efijeit ju oeranflatten roSre. SHottberg ging

l^aflig auf ben ©ebanfen ein unb bot feine eigenen

9^öumlid^feiten an, roetd^e i^rer ©r6§e unb Sage ^atber

bem gen?ünfd^ten '^voede befonberö entfprad^en. 6ein

SSorfd^tog njurbe mit 3ubel ongenommen, unb bie er?

regten 2)omen, gtücftid^ barüber, etvoat 5Reueö oer*

onflattet ju ^oben unb neue Sloitetten bej^etten ju

fonnen, floben nad^ ölten Slid^tungen ouöeinanber, i^re

^übfd^en ^6pfe angefüllt üon reid^tigen fragen beüor*

flel^enber ^omiteemo^len foroie ^oflümproben mit ober

D^ne 59?ufif. 3flottberg blicfte il^nenj^o^nooll unb bod^

befriebigt nad^. ^^m roar eö t)on Sßid^tigfeit, bo|

Gabriele moglid^fi oft mit 9Rorbert jufammeng efül^rt

roürbe; roenn bieö in feinem eigenen ^aufe gefd^el^en

!onnte, fo war eö in firategifd^er Jpinfid^t ein SÖorjug

me^r. 2llö ta^ geft ju Snbe gegangen mar unb er,

bie ^ilfe ber ßafaien nid^t bulbenb, Gabriele mit eigener

^anb in i^re fd^meren ^el^e füllte, lag auf feinem @e;

fid^te bie oollige 9lu^e eineö glürflid^en Sl^emanneö, ber

mit ben 93allerfolgen feiner ©ema^lin aufrieben ij!.

©öl^renb ber ©agen im fd^ärffien ^rabe burd^ bie

üerfd^neiten, ndd^tlid^en (Strogen ba^inrollte, fa^te er



Hebfofenb ©obrielenö ^ei§e ^anb unb ptauberte ^ei*

tercn 2^oncö über bie Sinbrücfe beö 3Ibenbö fomie über

bie Sßorbereitungen ^u bem beoorj!el^enben ^e^e, [„^i

freut mid^, bo§ 5Rorbert gefommen ift/' fe|te er^uns

befongen l^inju, „unb id^ 96nne i^m »on ^erjen, bo^

er bauernb nad^ ber Slefibenj üerfe^t^trerben foH. Sr

tfl unfer 55erroonbter unb aH foId^er^mu§ er un[er ^ouö

otg boö feinige betrod^ten lernen."

2)er 5[Bogen rojle bo^in, unb juroeiten nur flog bai

jheiftge fiid^t einer ©aöloterne bli^fc^nelt burd^ bie froft*

überl^aud^ten @d^eiben.J^3flottberg fonnte ©obrielen^

^üge nid^t erfennen, bod^ fül^lte er, mie hei feinen

SBarten i^ren fd^lonfen Seib ein jd^eö 23eben burc^s

judfte, hai in ben @pi|en i^rer fd^malen Ringer, bie er

umKammert l^ielt, nod^^itterte. ®or biefeö 23eben ein

fd^merjlid^eö, mor eö Slufraatlen einer fünbl^often

triumpl^ierenben greube? 2Ber Fonnte boö beuten?

3o, eine ©eutung feinte er ^erbei. Sr füllte, bo§ in

il^r Seben ober Xoh befd^Ioffen log. SSiele ^oge roaren

»ergangen, unb 9iorbert l^atte ber ^orm fül^ler ^6fs

tid^feit burd^ einen furjen ^efud^ genügt, ©onn fonb

bie erfie ^robe beö ^oflümfefieö jlatt, ju weld^er er

njieberum erfd^ien. Sin ©d^oufpiels^legiffeur befiimmte

bie Einteilung ber 50?ittt)irfenben, unb ein ^rofeffor ber

2lfobemie begonn bie erjlen Olummern ber S3über ju

ftellen. Olorbert med^felte mit ©obriele fein 5Sort. (Sie

fo^ bleid^ auö unb fd^ien il^ren ^flid^ten aU 2)ome beö

.^Qufeö mit Überminbung nod^jufommen, rodl^renb ber

junge Offizier im ^intergrunbe jionb unb i)en ^xtia-
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rungen bcö ^rofefforö ©el^6rHe^. t)at> ©on^e ocriicf

ftcif unb tongrDCÜig, i>oä) ücrfprad^ man fid^ 23e[[ereö

t>on ber jtreiten ^robe, bie mit Drd^efletbeglcitung

pQttfinben foHte. ©ie brod^te gro§cn Erfolg, einem

brittcn 5lbcnbe mürben nod^ ^ol^ere ^rnjortungen ents

gegengetrogen. Dbroo^t 3llottbergö bur^ Slrgmo^n ge;

fd^ärfte SSeobod^tung fein 'Sflexlmal beö Sinüerfldnb;

niffeö jmifd^en bem jungen Offizier unb ©obrielen ents

bedft ^otte, fo fül^Ite er allju beuttid^ an feiner eigenen

@eeIenongft, bo§ tro§ ber gemeffenjien, fül^If!en S^aU

tung jroifd^en ben beiben gel^eime SSe^iei^ungen lebten

unb fid^ fortfpannen» Unbemerfte, nur t>on il^m er*

fo§te Siegungen, fd^wod^e 2lnjeid^en, bie fetbfl ber [d^arf*

fpö^enben SBett »erborgen geblieben miren, bejidtigten

eö feinen überrofd^ten ©innen untrüglid^. (5in uns

beflimmteö ©efüi^I leitete i^n am ^oge ber ^robe in

©abrielenö ^immer. (Sie n?Qr obwefenb. 21uf i^rem

©d^reibtifd^e lag ein ^uüert, roeld^eö hat fd^lid^te ©oppen;

freuj ber Srmelbingen filierte unb burd^ einen unfic^eren

©d^nitt beö ^apiermefferö i^afiig aufgefprengt fd^ien«

3lottbergö Slugen flammten, aU et boö 23riefblatt ouö

ber ^üUe jog. 5^ur wenige 5Borte bemegten fid^ rairr

unb taumelnb üor feinen Ölug'en:

©ndbigjle ^oufine! ©em gütigen, mid^ beglüdens

ben 9lufe n^irb jur beflimmten ^eit ^oIqc leiflen 3^r

unauöfpred^lid() banfbarer ^ OZorbert.

Sr üerlie^ langfom, mit bebenben ßippen, baö ©emad^.

9Zod^ ifi fie unerfahren unb ld§t i^re Siebeöbriefe offen

herumliegen, backte 0lottberg. 23olb wirb fie \?ielleic^t
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gefd^tdfter merben, geübter im ^l^ebrud^, fe|te et l^tnju,

tnbem ein ©d^ouer i^n anpaäte, So bej!e^t otfo bes

reit« ein SSriefmed^fel, unb bie £üc!e in bemfelben ijl

leidet ju ergingen. @ie l^at il^m ein ©tellbid^ein be=

willigt, unb bo i^r fein frember Ort jur S3erfügung

fielet, ifl eö ein ©tellbid^ein im eigenen ^Qufe. Ort

unb ©tunbe bo^u finb üon fetbfi gegeben. Oleben bem

25ül^nenfoaI liegt ber 3Bintergorten. 3n biefem Idft

fic^ freitid^ ber erfie ©dttigungöfc^rei ijerborgener ßiebe

leidet erjlidPen, hie (i^xe eineö oertrauenöfeligen S^e«

gotten mit S3equemlid^feit begraben» SSor feine 2(ugen

tarn eine ?ßifion oon (SJemotttot unb blutigem Snbe. dt

füllte, bQ| eine (Sntfd^eibung fd^roer unb unioermeibtid^

in ber ßuft Idge. ©eld^er 5lrt hat Snbe fein n?ürbe,

mufte er nic^t. €in Suelt mit Olorbert? Unfinn, greller

Unfinn! 3n einem ^meifompf fdllt ber, bem hat Siedet

jur ©eite jle^t. Sieber moHte er ben ©d^dbiger feiner

S^re mit einem glud^e belojlet ©otteö flrofenber ^onb

überloffen. Unb ©obriele? (Jin ©tol^nen entrong fid^

feiner 33ru|l. (5r l^otte fie ^u fel^r geliebt . . . fie foHte

leben hUihen, follte fid^ in bemfelben Sleid^tume ttteiter

fonnen, burd^ beffen 9}?od^t er fie einfl ^u gewinnen,

glücRic^ ju mod^en gehofft ^otte. @eien wir wo^r om
©d^Iuffe, fprad^ er mit pod^enben ©d^Idfen: ^d) l^obe

fie unüerontwortlid^ fd^wer üerfud^t, l^obe il^r ^erj üer=

gewaltigt, il^r ^ött'ort ertro^t, mit eiferner gaufi i^r

ben ^oufbrief abgepreßt; nun bin id} freilid^ betrogen,

aber et mu|te fo fommen. ^id}t fie trifft hie üolle

©d^mac^ — id^ bin i^r 9)Jitfc^uIbiger, barum foH fie
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fonn nid^t atmen ol^ne fte unb fonn aixä) nid^t t>ers

öd^ttid^, erbSrmttd^ üor meinem eigenen ©erciffen ein

3ammerleben roeiterfpinnen. <Sd^on ber (55ebanfe boron

birgt ^oHenqual. 5(ber mie eö befd^tie^en, biefeö ßeben?

©oH ber le^te ^lonenfleiner burd^ ©etbjlmorb enben,

me ein bonfbrüd^iger ©pefutont?

dt) tt)or bunfel genjorben im '^immet, SSon^ber

6trQ§e l^erouf tonte ha^ l^QJ^ige Stollen oon ©ogen,

beren Sldber in ben ^ieö ber ^info^rt fd^nitten. 3n
bem unteren ©tocfmerfe mürben einzelne (5Jeigen=

ftimmen laut, meldte bie IDrd^eflermitglieber prüfenb

i^ren ^nflrumenten enttocften. Der ^auöl^err fd^redfte

empor, babete feine entfteUten ^üge in ffioffer unb

begab fid^ nad^ bem 2tnReibejimmer feiner ©emo^Iin.

©obriele fam i^m auf l^albem SBege entgegen, fo fd^6n=

^eitfiral^tenb, ha^ er l^dtte auffd^reien mögen t>or

bitterem ^ergme^ bei bem ©ebanfen, biefeö biö jum

©ol^nfinn geliebte 2Beib »erlieren ^u muffen, dt fo§te

fid^ mü^fom, entfd^utbigte fein t)erfl6rteö 2(uöfel^en mit

argem Äopfmel^ unb hat, ba§ ©obriele bie ©dfie öHein

empfangen möge; er l^abe auö ber ^onjtei beö SJ^inifte«

riumö eine ?Uad^rid^t erl^atten, meldte i^n m6glid^er5

meife notigen merbe, für einige Xage mit Depefd^en

on hie benad^borten ^ofe ju reifen, ©obriele, übers

rafd^t unb beforgt erfd^einenb, bat i^n, fid^ (Schonung

oufjuerlegen unb feine Slbreife ju öerfd^ieben. (5r fonb

nur ein fd^mac^eö, fettfomeö Sdc^eln. T)ai "^immex

mor leer, er hxdtcte bie Strme au^, unb mdl^renb ein
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^teScrfd^ouet tl^n burd^6e6tc, prefte et ©oferietc jlürs

mifd^, inbrünjüg an fid^, bie ßippcn in il^r roeid^eö

^oor üergrobenb mie beim erjlen ?8erIobungöfuffe> 2(tö

fie bog ^aupt fonft quo feiner Umarmung I6jle, blieb

er fielen unb fal^ fie burd^ bie gttgeltür t>erf^n?inben.

@ie grüfte nod^ einmal jurtic! mitj^ren tiefen, lichten

5(ugen unb einem l^alben, etrooö nac^benflid^en Sockeln

auf bem Profil.

Dann tafiete fid^ Slottberg »orfid^tigen 6c^ritte6 burd^

bie ©dmmerung beö ©intergartenö. 3)jäd^tige ^palmens

arten fd^offen bie breiten, fd^arfjacfigen '^rveiQe ju

grüner ^reujbogenmötbung tneinanber ober fliegen ouö

bem Untergrunbe fdd^erformiger SSananenpflanjen

fc^Ionf, mit ouögejarftem geberfomme in bie ^o^e. Um
boö ©tammgenjirr jogen fid^ Ätetterpflanjen, üerfireut

njarfen einzelne dJIü^Iampen ein fd^mad^eö Sid^t reie

Seud^tfdfer, unb ber feud^trcorme Slaum war tjon

53aniUenbuft burd^flutet roie eine $lropennad^t. 3"=

tüeiten tonte üon bem gefifaale ^er ein gorte be6 Or*

d^efierö, ein 6timmengenjirr ober lauter $8eifanöiubel;

ein unfid^tbarer Springbrunnen fpiette, fieigenb unb

nieberfattenb, »erfc^Iafen pUtfd^ernb in feinem SSedfen.

©urd^ bie traumhafte ©tille nagten je^t jrnei ©es

fialten, ^anb in ^anb manbelnb, roie fie eö einj^ im

regennaffen, oermilberten ^arfe oon ^rmelbingen ges

ton, ©abriele iie§ fic^ auf eine 95anf nieber, unb 9lor«

bert blieb ehrerbietig »or il^r fielen.

„<Sie ^aben mic^ glüdftic^ gemod^t, ©abriete", roar

bat erfie ©ort, hat ^)on feinen jitternben Stippen fiel.
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„Unjcrc ?[Rinutcn finb ge^Sl^tt, lieber greunb", fprod^

Gabriele teife mit tiefer (Stimme. „@ie fennen genüge

fom baö Seben, um ju tüiffen, roetd^eö ©agniö id^ unters

ttommen l^abe, um <5ie ungefiort fe^en, unbetoufd^t mit

3^nen fpred^en ju fonnen. SJieinen 3fluf, meinen ^Suö«

li(^en ^rieben l^abe iä) in 3^te ^dnbe getegt. ^ci) tot

e6 ol^ne 35efinnen, n?eil id^ roeif, ha^ om SJiutter^erjen

id^ nid^t fidlerer aufgel^oben tvhve aU in '^^tev e^rens

fejlen ^ut. Um unfer beiber roitlen; l^abe td^ biefe

Unterrebung l^erbeigefü^rt, ol^ne ju rodgen, o^ne um
hie folgen ju forgen. ßieben, 9^orbert, ^ei^tjfic^

opfern ..."

„Unb nie, (?5abriete," unterbrod^ fie ber junge Offi«

jier mit bem ?(uöbrudfe Ieiben|(^QftHd^er 95eteuerung,

„merben @ie biefeö £)pfer ju bereuen l^oben. (ii bürgt

Si^Tien, ber ©reumütigen, bofür mein gonjeö, tjon l^ei=

liger 2Inbetung für ©ie erfüHteö ßeben."

„@ie irren, mein greunb", ermiberte fie mit fd^mod^er

©timme. „2In 3^^"^" ifl eö, ein gro§eö, unerld^Iid^e«

£)pfer ju bringen, ©ie muffen obreifen, 9lorbert. Unter

irgenb einem 53orn)anbe muffen ©ie fort üon l^ier, unb

boö je el^er befio Heber."

2)er junge SKonn roor entfe|t unb üerflSnbniöIoö flehen«

geblieben, ©eine kippen bebten, o^ne 5ffiorte bUben ju

Fonnen. „3d^ üerfiel^e @ie nid^t, ©obriete", flommette

er enblid^. „®enn eö ein entfe^Iid^eö 3fldtfel ift, bog

@ie mir aufgeben rcoHen, fo oermag \d) nid^t eö ju faffen,

feine £6fung nid^t ju erraten.''

3^re ©timme hehie, aber fie mieberl^olte mit fefler.
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fiorer 6timme bte ©orte, weld^e tl^m feine Hoffnung

liefen. „3cl^ f)ahe geroeint, gefonnen unb gerungen,

«Norbert, '^ä) Urne 3^re Sage, 3^r geben, 3^re 5lu6s

[id^ten, feine oerfenft fid^ beffer in 3^r ^erj, aB id^ ei

tue, unb bennod^ befleiße iä) ouf meiner gorberung.

©oö fojlet @ie oHen ©lon^ 3^ter neuen (Stellung, hai

jroingt @ie, Sl^rer jloljen ^ufunft Seberool^I ju ges

bieten, '^ä) roeif boö oHeö, unb bennod^ üertonge ic^,

bof @ie mid^ oerloffen, bof @ie unüerjügtid^ obreifen."

„@ie gebieten Unm6gtid^eö, ©obriele", rief er fte^enb.

„^Serjle^en ©ie mid^ red^t — nid^t l^olte id^ fefl om
©lonje einer ©tetlung, roeld^e oHerbingö für mein ^u-

fünftigeö ßeben löon 93ebeutung geroefen rodre. 3d^

frage nic^t nac^ il^r. ^Billig roürbe ic^ attem (J^rgeije

entfogen, ol^ne Wlmten in hie befd^eibenen 5Serl^dttni[fe

eine^ armen £inienoffi§ierö jurüdfe^ren, ollein id^ fann

nic^t üon 3^nen laffen, (SJobriele. ©ie Slefibenj ifl jo

grof genug, ic^ roilt 3^r -^auö meiben, 3^ten ffieg

feiten freujen, nur roel^ren @ie ei mir nid^t, @ie jus

roeilen üon ferne feigen ju bürfen. Slauben @ie mir

nid^t biefe einzige greube. ©ie ifl, gtouben <Sie eö mir,

boö Ie|te 2ebenögliidE eineö Enterbten."

@ie legte für einen Slugenblidf bie ^onb auf il^re

®tirn roie unter bem 2)rudEe unroiberfiel^lid^er 6eelens

pein. „9)iu| id^ 3^nen fagen," fprac^ fie enblic^, inbeö

fie i^re ftra^lenöollen 2Iugen fefl ouf i^n rid^tete, „roarum

©ie nid^t bleiben fonnen? @ie bürfen eö nid^t, roeil ©ie

eine ©teile in meinem ^erjen einnel^men, roeil ^'^xe

9id^e, ber %nhM 3^reö ©d^merjeö eine ©tdrfere roon=
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fenb mod^en !6nnte, aU iä) eö 6in. Sin T)oppeUehen

jirifd^cn Sinnen unb Slottbetg ju fül^ren, übcrftctgt

meine Gräfte unb ijl oud^ meiner nid^t würbig. "^ä)

bin 9lottbergö grau, ^"'if«^^" ""^ i^^^t ^^^ ^f^id^t,

bomit ifl oHeö gefogt. Unb wir moHen beibe el^rlid^e

ßeute bleiben, mü^te oud^ hat» ^erj borüber jugrunbe

ge^en. 5^icl^t njo^r, mein greunb?"

Sr fenfte boö ^oupt, rcdl^renb feine 2tugen quoboH

loberten unb fein mdnnlid^ fd^6neö ©efid^t tief erbteid^te.

„3<^ ^ö"" 6ie nic^t i?ergeffen, ©obriete", jl6^nte er ouf.

„eg ifl beö ßeibeö ju t>iet."

„9Ber fprid^t ^on SÖergeffen, Ü^orbert?" entgegnete fie

ernfl. „^d} mW üon 3^nen nid^t t)ergeffen fein. ®ir

werben beibe, üoneinonber getrennt, mutoolt n^eiter ju

teben fud^en. Slber beffen wollen mir eingeben? fein,

bQ§ einmol aud^ unö beiben ein reinem, unt)erge§Iid^e^,

unerfüHteö ©lüdf geflro^tt ^ot. So mu§te geopfert

werben um ber 5D?einen willen, ober bQ§ ei gewefen

ijl — biefeö Eigentum fonn unö feine >lrennung, feine

Srbengewolt rouben. ©oron l^otte fefl, S^orbert, boüon

lebe, wenn bu bid^ orm unb einfom fül^Ifi. SBenn wir

unö fpöter, nod^ ^Q^^ten, wieberfel^en, werben wir unö

beibe fagen f6nnen, bo^ wir ben Äopf l^od^ge^olten

^oben, bQ§ wir topfer geblieben finb. Unb nun, lieber,

lieber greunb, üerloffe mid^;^®ott m6ge bic^ fd^ö^en

unb behüten."

i dt fKirjte ju i^ren güfen nieber. „©obriete, fogc

mir nur einmol, bo§ bu mid^ geliebt j^ofl unb nod^ liebfl."

@ie legte bie ^onb ouf feine «Stirn, „^d^ ^obe bid^
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etnmöl geliebt, unb meine Siebe n?irb über beinern

^öupte bleiben, biö unö ber Zoh fd^eibet."

' dt neigte bie ®tirn tief unb preßte fie in bie gölten

i^xei Äleibe^. „^ob $Dan!", fogte er ouffpringenb mit

fefter ©timme. „(?Jott foH bid^ fegnen für biefeö ©ort

unb fd^offen, bo§ id^ beiner rcürbig werbe."

Sr neigte fid^ nod^ einmot unb üerlie^ rofd^en ©angeö

ben ©orten, ©obriele l^otte bie ^dnbe gefaltet, unb

i^re ßi^pen bewegten fid^ im ©ebet. @ie fd^ritt ge*

fenften ^auptei ouö ber grünen 2)dmmerung beö

^olmenl^oineö, unb il^re l^ol^e, wonbeinbe ©ejlolt oer?

fd^njonb in bem weisen Sid^tmeere, boö ouö bem %ep
foote in bie fd^weigenbe Slonfenmilbniö ^ereinbrod^.

2Iuö ber ^iefe beö ®en)dd^gl^Quje^ trot 3ftottberg unb

tie§ fid^ gefenften ^oupteö ouf bie einfome SSonf fotlen,

bö^ quoberftörte ©efid^t in bie ^dnbe bergenb. „^u

Snbe," jlol^nte er mit roul^er ©timme; „©obriele, reiner

Sngel, ber bu mein oHeö morfl ouf biefer ®elt, j|e|t

l^obe id^ bid^ gonj erfonnt unb — gonj verloren."

€r prefte bie ©tirn üernid^tet on bie Seltne ber

©ortenbonf. 53om geflföQie l^er fom ein teibenfd^ofts

Ud^eö gorte beö Drd^efierö, unb über ben regungölofen

SJionn l^innjeg brocken in oufjubelnber 2)Q[einölufi, in

tad^enber, fd^Iud^jenber ffiel^mut bie ^onn^ellen einer

glüdfburc^fd^Qucrten SBoIgermeife. —
^ad^ AtoHenflein! ©er dJebonfe burd^brong fein

fiebembeö ^oupt voie eine (Jrlofung. 2)ort fd^offen

ie^t ©iepdc^e ju Zai, bort wirrten bie ^^onnen i^re

broufenben SSipfel im go^nflurm, bort, an ber braunen
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^otbe, btül^ten (^rtfa unb ©otbaneHen, unb über btc

fd^nceftetcn Kluppen flrid^ baö jornige Slobctn beö 25trfs

l^al^nö. 3n bie jüttc, rotibc, ^eilcnbe 9?Qtur jog eö i^n;

ber ©übjlurm, ber Ic|tcn ©d^nce jum 5toucn brod^tc,

njütbe üietteic^t oud^ tiefet 9)Jen[cl^enteib forttofd^en unb

tofen. ©ein ücrntd^tetcö ^crj mürbe lernen ruhiger unb

langfamer ju fd^Iogen in ber (Jinfamfeit, in i^r würbe

fein rotlofeö ^aupt t)ieneid^t el^er eine flore, befonnene

^ntfd^eibung finben.

^r befd^Iof fogteic^ ju reifen, ben SSormonb ju be«

nü|en, weld^en er ©obrieten gegenüber gettenb gemod^t.

J)er 5Rod^tjug trug i^n burd^ bie fd^tofenbe Sbene ben

S3ergen entgegen, unb n?ie t>or ^ol^reöfrijl üerlie§ er

im erjlen 9J?orgenb6mmern bie ©totion ber (55ebirg6=

bol^n. X)ie^ma[ wax fein 5SBogen jur ©teile unb trug

il^n ol^ne ©dumen nod^ S^onenflein. 2(ber ber Slufent*

l^olt brod^te i^m nur Öuol. ©tunbenlong burd^irrte er

ben ^orf, über beffen oufgeroeid^ten 2Begen bie 93öume

il^re loublofen fronen im 2^Quroinbe fd^menften; bie

l^aflig gel^eijten unb infionb gefegten 9ldume bed ©d^Ioffed

n)ogte er nid^t ju betreten, ©ort l^otten ouf fein ®e^ei§

umfoffenbe SÖerdnberungen fiottgefunben, tooüU er bod^

am ^öi^reötoge feiner SSerlobung, njenn bie gefle ber

S^efibenj ein ^nbe gewonnen, mit ©obrielen Sinjug

Quf ^oHenfiein polten, fie bem mdd^tigen gamilien=

befi| jufül^ren, beffen ^errin fie geworben wor. 3^reö

Äommenö l^orrte eine gtud^t t)on Sftdumen, weld^e mit

prunfl^oftem 2(ufwonbe ^ergerid^tet waren; boö SBol^ns

§immer, bat^ ©c^Iafgemac^ ^atte er jum ©egenjlanbe
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befonberer ©orgfolt ertcfen, l^otte bort olleö jufommens

trogen toffcn, voai Sleid^tum, »crcint mit erfinbcrifc^er,

jortfinniger ßicbe, ju fd^öffen ücrmog. 53 or bem

breiten, üon @cibc unb <5pi|en überfluteten ^im=

melbette ücrbrod^tc er bie SRod^t in einem 6effel, wöl^s

renb brou§en ber üDlirjjlurm bie l^unbertidi^rigen Utmcn

tti ^orfeö burd^broufle unb burd^fd^ütterte. 25ei Zqqc^'

onbruc^ roonberte ber ©c^Ioflofe in hie flurmöotlc grü^e

^inou«, er rooWtc Srfd^6pfung erjagen, roollte ücrfud^en,

bur(^ f6rperlid^e Srmattung furjc, traumlofe 9lul^e,

furjed SJergeffen ju erjmingen. ©ein ©eg führte om
gorjl^ouö vorüber. So log noc^ fc^tofenb, üon 9löffe

unb JDdmmerung überjogen; aU er on bie Züt fd^tug,

jlÄnnten bie J^unbe mit roütenbem ©ebcH ben ^ur ent«

long. Sin genflertoben oerfd^ob fic^ oorfid^tig, bonn

roffefte bie (Sperrfette t>om @cl^Io§, unb ber görjicr,

notbürftig geReibet, empfing beftörjt unb frogenb ben

frühen ©oft.

„@inb ber .jperr 33öron fronf?" lautete feine erjle S3cs

grü^ung, aii er boö njei§e, geofterte ©cfid^t SRottbergg

gettjfl^rte.

tiefer beruhigte il^n im 31one glcid^mütigcr ©eloffcns

^cit 5in}u frü^e^ 2Iuffle^en, meinte er, tdte nic^t oHes

moi gut, oud^ pflege ein in ber Stefibenj üerbrod^ter

Sinter feinen ^ann nid^t gerobe ju »erjüngen. „©0(^

wie ifl cd 3^n^n felbjl injmifd^en ergongen?" unterbrod^

er fi(^. „3|l oUcd in Drbnung ouf 3i^tcr §6rflerei ober

ijl irgenb etrood 93efonbered üorgefoüen?"

„&toai 95efonbereö nid^t, freij^errtid^e ©naben," ents
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gcgncte bet §6r|ler, „ti mti§tc benn fein, bQ§ ber ^trt

95aron nod^ nid^W Qt^htt l^itten t)on wegen bem Un«

glü(f mit bem 3lnbert"

Slottberg t>ergo^ ouf einen 5(ugenbtic! fein eigene« fieib

unb njorf ^ofKg ben Äopf ouf. „5Bo« ijl mit bem 95ur«

fc^en?" frug er betroffen. „2Bie ifPi i^m ergongen in

feiner d^eV
„©d^Ied^t teiber, gnibiger ^err, fc^Ied^t jum €t»

bormen", fprod^ ber girfler j6gemb. „JDJe erflen

SBoc^en ip'ö ^elle ©lorio gewefen, unb ^ot bie fSRobei

einem jeben erji^tt, wie e« fie gefreut, bof fie mit bem

Slnbert nun boc^ i^ren 3BiKen befommen ^obe. ©et

^nbert injwifc^en l^ot fortgelebt, cAi ginge il^n »eber

9Beib nod^ i^of etmai on. 2)o« ^ot bie ?Wobei gegiftet,

oud^ fie ijl njo^I immer eine SWonndl^olbe gewefen »on

finb« ouf. Äurj, ging ber 9lnberl 3um ^outtor l^inou«

in ben ©ienfi, finb bie ßieb^ober jur i9inter]f>fotte ein»

gejHegen. Song ^afi nid^t gemd^rt, bo ^oben ber

Hnberl unb bie SKobei mit ©teden oufeinonbergef<^logen;

fo bunt ift'ö gegangen, bo^ bei 9loc^t unb 9lebel ber otte

SSiegtotbouer ouö bem ^oufe gewichen ift 3Rit ber

SSBirtfc^oft ging*« rürfmdrt« unb mit bem Slnberl «u«^«

©en ©ienfl l^ot er fc^on tonge gefunbigt gelobt; ein«

mot nod^ ift er mir in« i?ou« gefommen im ©amtjonfer

mit @utbenfn6^)fetn boron, ober »ertumpt unb ^otb on*

getrunfen. 85oIb ^ot er geroeint, botb »ieber getobt

Sßerfu^>pelt ^6tt* id^ i^n unb fein Unglüd ongeric^tet,

ein fti^tec^ter S)?enfc^ fei er geworben unb bo« oHe« tdt

auf mid^ unb ben Jperrn 83aron jurücffoHen. »girier.
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bir »ergeS' iä}/ fügte er fc^IiefUc^, ,ober wenn meine

ötme ©eei* brennen mu§ im gegfeuer, jo l^ajl bu 9Rits

fd^ulb boron, bog »ergif nid^t* ^ah*i oud^ nic^t t>ers

geffen, ^err 95Qron, Jpei§ unb fott ifl'd mir jumut ges

worben, unb roenn id^ üor einem 3ö^t geiDuft ^itt*,

bo§ bie ©oc^e fo ou^e^en mürbe, fidler mdre mein ©ort

gewefen: ,grei^errlid^e ©noben finb ber @d^u|^err, aber

jmingen ben 2Inbert, bog tue ic^ nic^t um fein @ut/

9lun, id^ roor bomolö frol^, aU id^ ben 93urfd^ jur^

Züv l^inouö gelobt ^ob*. @eit ber ^eit ijt'g nod^ fd^Ummer

geworben mit i^m. *togeIong ^ot er gefortet unb ges

trunfen; nod^ ^oufe ^ot er fd^on gor nimmer m6gen.

@eit ein poor ©od^en ijl er überl^oupt »erfd^wunben,

^at i^n feiner me^r gefeiten« Stlid^e fogen, er fei l^in«

über im Äoifertid^e, ^etfe >lobof fd^wdrgen ober roilbere

gar; onbere meinen, unb bo« ifl freilid^ bog ©o^rfc^ein«

Ii<l^fle, er ^obe fid^ ein ßeibg getan, ©omit ^dtt*g ou<^

bie 3Robeu 2(uf bem SBiegtoI^ofer ©od^e liegen bie

^^pet^eUn bidf mie bie Riegel, unb brinnen fi|t ein

frembeg SKonngbilb, ein ©eigenmod^er ouö ©elfd^Ionb,

ber n>o^I botb bie legten Bulben jum ©d^omflein oug«

gegeigt ^oben mirb. 3«/ gndbiger ^err, gut ifl bie ®es

fd^id^te nic^t gegangen, unb leib tut'g mir, ba§ ic^ bem

^erm nid^t ^obe mit etwoö grellerem oufmorten (6nnen.

©onfl ifl ober oWeg in Orbnung im 3let>ier."

SRottbergg ©efic^t ^otte md^renb beg 95erid^teg ben

2lugbru(! bitterer ©eetenpein immer unüer^ültter ^er«

t>ortreten loffen. Sltfo noc^ weitere @d^ulb, noc^ n>eis

tereg Stenb §u beiner eigenen überfc^weren Soft. 9Rein

6»
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@cl^6pfer, ei mtrb ju ütet unb bod^ mu§ ic^ jufe^cn, bog

id^ biefc «Sd^ulb mit Srbenmtttetn mitbcre, fotreit in

meiner Äroft jlel^t.

€r ^re|te bie ©tirn an bie ©d^eiben unb fo^ in ben

bimmemben 'SHoxQcn ^inoud. 25er girjler l^otte fic^

entfernt, nod^bem er ein S^olgtic^t entjünbet, tai ben

SRoum beö niebrigen ffiol^njimmerö fd^n>etenb erJ^ellte.

„3<^ inu§ meine ©d^ulb on bem Surfc^en gutjumod^en

trod^ten," fogte Slottberg enblid^, aU ber gftrjler »ieber«

fe^rte, „m6d^te bo6 ®erf nid^t ju fpdt fommen unb

ben 3)2onn nod^ om fieben finben. fioffen @ie fogleit^

aU 2lufruf in ben Ärei^bWttern erfd^einen, bo§ ber SSer«

mi^te fid^ in einer Srbfd^aft^ongelegen^eit bei 3^nen ju

metben l^obe; fe|en @ie jugteic^ im jHtlen eine 93e*

lol^nung für biejenigen ou^, raetd^e S^nen SÄitteilungen

über ben Slufentl^olt bed 2lnberl juge^en loffen f6nnen,

2Birb ber SRonn ermittelt, fo fielte ic^ il^m jn?ei 2)in9e

jur ©ol^I: entnjeber bie Unterf6rjlerjlene am ©runbe

ber SRif, ober eine ouöreid^enbe ©umme, um ou^jumons

bem unb ein neued Seben ju beginnen, üietteic^t in

Slmerifo. J^ier ^oben @ie" — er ri§ ein 93Iatt ani bem

9lotiäbuc^e — „bie SSejKmmung fc^riftlid^. 3«/ mein

Heber g6rfler," fproc^ er mit ungen)6^ntid^ feierlichem

Xone, aU er fo^, bo§ ouf ben rcetter^orten, refpefts

»oHen ^üQen hei ölten SWonneö ouffieigenbe Slü^rung

bie Dber^anb gewann, „id^ woHte @ute^ tun unb ^obe

256feö gefd^offen. Unfer oUer ^err möge milb über

mic^ richten unb ouc^ S^nen bie geringe 9)Jitfd^utb in

@naben »erjei^en. Dod^ ie|t leiten ©ie mir einen
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Äugc!|!u|en; iä) l^ofee einen roeiten ffieg öor, unb leidet

m6c^te mir ein @tü(f ©ttb oufgel^en, bod ber ©c^offs

nerin üon S^oltenflein radl^renb meineö SJefud^e« jugute

fame."

©er §6rfler brod^te eilfertig fein ©eme^r l^erbei, unb

aiöttberg prüfte forgfom ben 5(bjug ber ©offe. „^i

ift feine ©id^erung om ©c^Ioffe," bemerfte er, „bo ^ei§t

eö »orfic^tig fein, fonfl ijl leicht ein Unglüdf gefc^el^en.

fieben @ie njol^I, lieber S6rj!er, unb oergeffen @ie nid^t

ben Slufruf im Äreiöblotte."

„©teigen iperr SSoron über ben ^toHengrunb jum

,a3ilb ouf ber ^totten* /' riet ber ^Srfler, „bo robetn bie

^ol^nen, bo| eö eine ßufl ifl. fieid^t m6d^t' fie nod^

nic^t ou« fein, bie grü^bolj, wenn ber ^err SSoron

fd^orf jufd^reiten. 3Bir l^oben 9leumonb, unb bie @onnc

langt erfl fpdt über bie ©d^rottennjonb jur ^totten

nieber."

Slottberg nidfte unb ging in bie Dämmerung ^inouö.

'SHit meiten ©d^ritten, o^ne oufjublidfen, burd^querte er

ben ^alii] eine fleile ßel^ne griff er tongfom ftimmenb

on unb übermonb fie nod^ l^ortem, üorfid^tigem «Steigen,

©er ®oIb hinter i^m begonn ju i^erfinfen, jmifd^en

Söergfid^ten unb SBod^otber ragten nod^ einjetnc 2(rt>en,

bann we^te i^m über bie Äuppe hinweg bitterfalte

©d^neetuft entgegen, ©ie ©unfeKl^eit wid^, üom jiol^ts

grauen SKorgen^immel l^oben fid^ bie 93erge gejadEt unb

gef(^runbet in fd^orfen Umriffen. ©d^neefläc^en bedften

ben S3oben, jnjifd^en oerfrü|)pe!(tem ©ad^olbergefbduc^

30g fic^ an tiefer ©c^Iud^t t)orüber ein fd^maler ®eg über
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bie ^o§l^6l^c, er führte naä) einem enriegenen Seitens

toi, wo etlid^e armfelige ^ütten flonben; jur 3Binters

jeit Wüten fie »erloffen. ^ier, beim „93ilb ouf ber

flotten" war einer ber 6beflen, unwegfomflen fünfte

be* Xoßenfieiner 9let)ierö. iport on bem ©cge, ouf

morfc^enbem ^feiterjlode jlonb tai SWorienbilb, eine

i^otjbonf jum Änien baneben. Die ©eflolt ber SJJutter

@otte« wor fd^Iic^t au6 ^oI§ geformt, liebenbe ^änbe

Rotten il^r ein fc^mudRofe«, worme« ©ewonb ongeton;

ouf i^rem Jpoupte trug fie ein ^o^ed ^r6nlein »on

aioufc^olb. 9Iu« i^rem bemolten, Wd^elnben puppen«

fopfe fhro^tten jwei gro§e, feltfom blidenbe, broune

©lojougen; fie befonb fic^ in einem rol^gejimmerten

^otjfojlen, um ben »on ooriger iperbflgeit ^er ein »er«

borrter Äronj ^ing. ^i wor eine 9)iobonno für fe^t

orme, fe^r genügfome unb einfiftigc ßeute. ®o^I ou«

grimmigfeit unb umfonfl ^otte ein wonbernber ©lofer«

gefetle i^r eine ©d^eibe gefd^enft urib fetbige »or bo«

Äifllein gebogen; fo prongte fie wol^Igeborgen, gut ge«

fc^ü^t oor SRegen unb Unbill. @ie blicfte über bie ©tein«

6be im feurigen ©tro^I ber SOJorgenfonne bem ouf*

fommenben ©onberer entgegen, unb ber flonb fHß

unter i^rem SSIirfe. ^ier gob ti feine @t6rung, ^ier

wor er ottein mit ber ^eiligen. Schweren ^erjen«

lief er bie 93it(^fe »on ber ©d^ulter gleiten, lel^nte fie

feitob on ben 95iIbjlo<f unb fniete ouf ber fc^moten

^oljbonf nieber.

3^m fom in ben ©inn, bo§ in ber jtinberjeit feine

ÜRutter, bie eine fromme grou gewefen, il^m gefogt
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^ttttc: „JDrö(ft bi(^ ein Zeit, fo bct cö bir öom J^erjen."

Sr war aufgewac^fen mit fcem neuen (^efd^Iet^te^ bad

»on ©Ott nid^t« wiffen »ifl, hat mit @|)ett obet getangs

»etttem Sdd^eln bem 9li(^tö entgegenftibjt; bret^ig

Sö^re be« 5BettIeben«, ber SSergnögungen, tei ©tres

ben«, ber Crfolge Rotten fein ^erj leer gebronnt, —
je^t jlanb bo« ©ort lebenbig unter ber Slfd^e ouf. „STd^

bu ©ebenebeite," feufjte er, „bulbe, bo§ i(^ mein ^oupt

in beinen ®(^o§ lege fo fHfl, fo »ertrouenb, wie einjl in

bie »eid^en ^inbe ber toten SWutter." €6 mat, aU

f&nle aui ben braunen @Iadaugen ber Setter ©otteö

ein warmer, gnabenüoHer 6tro^I ju i^m nieber, unb

nun »ertiefte er fic^ in bie bittere, fetbfiqudlerifc^e 3Bonne

einer 2(nf(öge. ^atblaut, teibenf(^oftIi(^ bewegt fom in

Porten über feine Zippen, toai i^n bebr^tdfte; ei war,

Ott beichte ein ^eimgefe^rte« Äinb noc^ longer 3rrs

fal^rt afle«, toai ei fern t>om SKutter^erjen^bei ben

SRenfc^en erfahren ^atte. Der buntbemolten gigur mit

bem fettfam menfc^Iic^en SBIirfe fprad^ er »on feiner

fiiebe ju ©abriete, er befannte feine @(^ulb, fd^itberte

atte ÄÄmpfe, fowie afle Slottofigfeit unb tiefe ©eetens

(^aal, bie il^n befaßen, 3d^Iingö, wie er fo fniete, gläubig,

al< armer ©Änber, er!onnte er mit 3Bonne unb ©tounen,

baf aUe ^weifet, alte fragen, otte 5«<ftttigen fd^merj«

lit^er Seibenfd^aft, bie fein ^erj burd^grottt l^otten, fid^

lÄfen, berul^igt auöjitterten. ©ein ßeben, fein @c^i(!fot,

nun er ei unter bem i^reuje betrachtete, erfd^ienen i^m

wunberbar ge!tdrt. Deuttic^ t6fle fic^ aixi ben ums

ßammemben ©(Ratten finflerer ®elb^u(^t tai 95itb
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©obrteten«; e^ jlieg tangfom em^or in eine il^m unerretd^s

bore ßebcnöfcrnc. <it fül^Ite, ti mu§te |o fein, ni^t

burftc er in (Jigennjüten jene« reine ®efen on fi(^

fetten, nid^t mel^r über fie bejlimmen; er burfte nid^t

Idnger ein« ßiebe erbetteln, bie nid^t für il^n bejlimmt

TOor, bie ön feinem Raupte »orüberraufd^en mu§te,

unerfüllt für biefe« ßeben. ^otte er boron nod^ jmeifetn,

on biefe Zweifel totte Srbenl^Öffnungen fnüpfen f6nnen?

(Jr empfonb pl6|tid^ fd^ouernb unb boc^ mit ^eiliger

Slul^e, bo§ aliei (Jrbenl^offen, olted tro|ige ^ünfd^en

i^m entwunben, bo§ leife ein ^oIbfetige6, tiefe« ffiunber

on i^m geton roorben roor. @onft unb fd^merjto* ^otte

eine g6tttid^e ^onb otten Xxol^, olle SIBittfür, oUe ums

nod^tenben Seibenfd^often ani feinem ^erjen genommen.

3e§t tt)or ber fd^rcerfie, fd^merjtic^fie Äompf überflonben

;

ol^ne Srfd^ütterung, fofl ol^ne Seib voat er jur (InU

fogung gelongt. ^tor tjorgejeid^net erfd^ien il^m fein

9Beg. SJiit freunbtid^er, nod^ leidet »einmütiger 9JJi(be,

jugteid^ ober oud^ mit ber göttlichen ßufi »oHjogener

Dpfertot befiimmte er über bie '^ntnnft. dt tüoUte für

fid^ fetbfl einen ^pofien jenfeitö beö Djeon« erbitten, in

geling ober ©ofi^ington; ©obriele mu§te frei »erben,

er würbe ®ege finben, ein S3onb, bog i^r ju Öuol ges

njorben, in fd^onenber unb für fie öornjurfdfreier 2(rt

ju I6fen. STlIen ©lonj beö SHeid^tumö follte fie be«

l^olten, feinen mofellofen 9lomen fo longe fortführen,

bi* fie i^n ouötoufd^en »ürbe gegen ben 9lorbert«. gür

i^n »or freiließ oHer Äompf noc^ nid^t beenbet; in

trüben ©tunben reürben Stnfed^tung unb ©lüdoers
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tongcn roteberfcl^ren, unfiglid^ würbe er barunter teiben,

©öbriele geliebt, gefeiert, in ©lonj unb ßeben«fonne on

ber @eite etne^ onbern ju wtffen. 2!)oö aber wolle er

tragen otd 95u§e für feine fc^roere ©c^ulb, 2)ie 55ers

fuc^ung jum ©elbfhnorb njorf er je^t weit »on fid^

unb n)or fidler, bof fie il^m nie mel^r ernftlic^ nol^en

»erbe. 3Boju oud^? ©eine Sntfogung roor jo fd^on

gteid^bebeutenb mit 3^ob, fie l^otte jerbrod^en, Hinwegs

genommen, moö ott unb finfier in il^m geroefen. ^r

bonfte ©Ott für biefeö unerwartet leidste, fd^rerfenlofe,

rofd^e (Sterben. „53erg6nne, bu ©ebenebeite," öoHenbete

er, fein fiitte« ©efid^t jum SJ^orienbitbe fel^renb, „bo§

nun, bo mein Dpfer erfültt ifl, aud^ biefer müben (5rben=

flutte ein rofd^er, ert6fenber 2^ob nol^en m6ge, atö ernfier

93ote beiner 53erf6l^nung, beiner erbormenben ßiebe."

Die mitteibigen brounen 5lugen ber SÄabonna btidEten

fo florr unb bod^ fo ^otb über fein ^oupt ^inrceg nad^

ber getfenfuppe, beren Äomm ber >laun)inb in @t6§en

überfiel, ju >lat njud^tenb unb fern, in ben Xonnen

tief brunten, üon ^eimfe^r fingenb. Die ^uppe tog

fd^neefrei im ©onnengtonje, bie grünen ©tauben ber

£egf6^ren fd^njanften unb neigten fid^ njie l^unbertfad^

minfenbe 2Irme; ber 3Binb fd^nob in il^nen, aber fie

brdngten unb oerbogen fid^ fettfam einfeitig, aU fd^6be

fid^ burd^ fie ein frember Körper, ber feud^enbe Seib

eine^ onfd^teid^enben btutwitternben Slaubtiereö. „(3ib

mir ben ewigen ^rieben", fprod^ ber Änieenbe, fein

^aupt erl^ebenb. „«Sd^affe, bu ©nobenoolle, ein reid^ed,

unerme§lid^€« ®IM für ©obriete ..."



X)r&ben an tet ®dnb Mt|fe ti duf^ unb mitten tut^i

^erj gefd^offen brot^ SRottbcrg jufommen. übet bie

Äuppc fegte ein SRouc^wftffd^en, t>om Sinbe gettagen,

unb au« ben ßegfft^ren ^ob fi(^ bie tvilbe^ ^ttlumptt

©efialt be« STnberl. „®IM htanä^t ni(^t ein jeber,"

ttang ei herüber, „unb mit bet Siebe i^i gefehlt ouf

biefer ®ett! 9lun ge^ unb \^vl, ob bu fie finbfl, bie

re<l^te Sieb', im ^mmel broben,"



Oieguluö





öNic ©c^Iod^t jmifc^en Drbnung unb Umfhirj mat gc«

'^^ [dalagen; ouf bcn frcunblid^cn gluren be^ S3obener

ßönb^enö l^otten orbnung^emäfc 25ototflone unter

S5ei^üfe orbnungögemdlejlcn Äortdtfd^enfeuctö bic bc«

geiflerten, burd^ 2(bcnteurer mißleiteten greiJ^eit^fc^rodrs

mer jerfprengt, in ofle ÜBinbe getrieben. 8}om furjen,

l^eif gehegten grei^eitötroum errood^ten viele in ber

Sßerbonnung ober l^inter Sifengittem; ettid^e fd^liefen,

ali ^od^verriter erfd^offen, üor ütojlott^ 5BMten.

£)er 3^rQum fetbjl roar nid^t umjubringen, benn fein

Sluffc^mung jur grei^eit gefc^iel^t umfonfl, \aiU er im

Äeme ebet gemefen. ©oö 23!(ut jener ©(^radrmer n)or

eble ©ttot, fpäte ©oot ju ©eutfc^Ionbd Sinl^eit unb

@r6fe.

3u jenen, beren ^erj on totenlofem greil^eit^jo^ten

l^inter ^enen\et 23iertifd^en fein ©enügen gefunben,

ih^lte ber ©tubent 0leguluö. ©eine 5Biege jlonb in

einem jHIlen, fc^mdbifd^en ^forr^oufe, ben Sonbjlrid^en

nic^t fem, in meldten ber Slufjlonb fid^ jufommen«

gejogen ^otte. ^ie ©c^njeUe jene« Jpaufe^, boö raupte

er tt>o% burfte er aU 6m|)6rer nic^t betreten; ie|t

nid^t, öietteid^t niemold »ieber. 2(ber i^n burc^flommte

florfe SSegeijierung, er meinte ei e^rlid^ unb ernfl mit

feinem 95efreierberufe. Ol^ne Idrmenben Slbfd^ieb, ein

fHWer, entfd^Ioffener ?Wonn, bem meber ©d^enfmdbel

nod^ ©Wubiger 2^rinen nod^meinten, »erließ er bie
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Zf^iitxnQet 50?u[enflobt, übet i^ö^cnjüge, burd^ Wtitti

fommcrnäd^te ju SRl^cin unb ©d^morjnjotb i^inobpUgcrnb.

Dft traf er ©eggenoffen, 93urf(l^enfd^ofter, bie gleid^em

5iete jujhebten; fpdter empfingen i^n, mitten im

babifd^en ßonbe, freij^eitigefd^wottene ©d^aren, n>el(^e

^otnifd^ fprod^en. ^I6$li(^ befonb er fi(^, ein« oltc

SRuöfete trogenb, er n)u§te foum wie, beim ^ompfe.

€r »erbrachte ben ©c^Iod^ttag, ber i^m in feinen 2)rdumen

ali ^eiliger Dpfertog \>orgef^mebt, untätig, le^müber«

fpri^t in einem ^ol^Imege. Unb roie rafc^ mar ber ©a^n
üerjloben, wie rQf(^ waren bie f(^firpenbegürteten, in

geber^üten prongenben 2lnfu^rer entflogen, wie roft^

bie regettofen i£>orben in greulicher Verwirrung ju

^aoren gejagt. Sr felbfl jog, »erfprengt, ber ®renj«

ju, lief enblid^, nic^t weit »om ^iele, mitten hinein in

ein friebiic^ nad^ rödfwärt« üerfd^obene* Xrüpplein füb«

flaatlid^er Äontingent^fbeiter.

©ie freuten fid^ ^oc^ ob be^ unerworteten ^rieg«*

glüde^. @ie wibmeten i^rem leib^oftig ergriffenen

SHebetlen eine 2(rt gemütlichen SBoJ^twottend. @ie

tr&fteten il^ren ©efangenen. @ut, 2)emog&gIe, baf wir

bid^ ^omm, unb nid^t bie ^reu§e, gelt?

Den müben SWann no^m, nad^ !urjem Xraniporte, ein

e^emolig reic^^fürflUc^eö 3ögt>f(^t6§<^en auf, bo« jur

gronfefie umgewonbelt wor. €d !r6nte, abfeitj ber

.^eerjha§e, eine wotbige ^o^e unb beherbergte §ejhing<»

befo|ung; ei gob bort nid^t t>iele ©efongene. ©er 9leus

gefommene worb in einem befonberen flöget »erwa^rt

unb gut bel^onbelt, juoUerndc^fl »erfiel er in fc^weren



BtfyUf. ^te ^nf^annung feinet j^rdfte war ju gro§

gemefen^ nac^ Xflgen erfl »id^ ber SSonn tiefer Sr*

fc^6)»fung. ii^ä^evoU/ mie ^eimwonbemb au^ loeiter

S«tne fe^rten i^m S5en>uftfein, Jöefinnung »ieber.

€in fd^räger ©onnen^a^t, ber burc^ @itterftdSe

^dnhxa^, trieb i^n on bai ^enfler fetner ^dle, (bc

\a^ unter fid^^ l^inter wdbigen ^ppen, ein frieblic^ed

Sanb^ batauf fc^on bie Stoppeln jlanben. %em, aui

htm ®Ian)e ber meieren ^eptemberfonne^ ^oben fid^

^HMaue ^^^enjüge^ ®(^n>ei}erberge^ S9erge ber ^ei^eit

(b ^refte htn Stopf an tai SXauermer! unb faltete bie

i^nbe. S^^I ^atte er ®rofe< gewoUt^ »o|i l^atte er

nk^U }u bereuen; )u beÜagen aber gar 9iete<* Sine

)erf(^(agene ^ufunft^ unenbÜ<^en ^ummer^ ben Altern

angetan^ unb J^erjeleib bietteic^t aud^ einer^ hxt im

^arr^fe Uhtt, fetner gl6({fe{ig geigten l^eimli(^en

SNgenbltebe.

2f|n umgab tiefe ^ttUe. Traufen brannte ba^ Sanb

im trttubenff^meQenben ®e^temberglan}e. 2fn ber %e^t

^oben^ftd^ ju befHmmten 3^ten ^ommanboruf^ ^§s
getra^^I^ SaffenHirren, rafd^ wieber erflerbenb. STuf

berTfofmauer fafen^ ge{angweüt/ finflerblidenbe @oIs

baten; fte liefen bie güfe in« Si^fetgemirr fnorriger

Stnben J^tnabbaumelU/ hai aui einem ^(bgrunbe 3um

$e^ng<n}afl emporfc^fug. 3[m glanjburc^glä^ten fiaub«

mecr atmete ti leife wie »on S3ienenfummen ober fd^Ia«

fenben 6tfirmen; SMenen au^ waren t€, bie verirrten

$Iuge<, bie Keinen @<^wingen noc^ jittemb oor ^rbeit^

bift in ber ^ttU einle^rten. 6ie tafieten )[>rüfenb ben
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6onncnfh*ctfcn nod^, bic beö iDitttogd jlctgenbe« ßic^t

burd^ö ©ittcrtrerf über bie ©tcinflicfen fc^rieb. JDonn

teid^tc bcr ©efongene il^ncn ^itfrcid^ bcn Ringer unb

^ob fic ouf biefcm l^inouö in bic ^t^crbtdue.

2)er einförmige ^eitlauf warb 'oom ©oc^enoppell

unterbrochen, ^i ging burd^ gebecftc Äofemotten l^inöb;

ben ®eg freujte ein Keiner Zvu\>p ipdftlinge. ©ie

fc^ritten paorroeife, ungefeffelt, in grobe, grell gemujlerte

5Bofltroc^t gefleibet; i^re bleichen, gebunfenen ©efic^ter

blirften nic^t unjufrieben. ©onn tot fid^ ein niebeter,

l^oljgetifetter @ooI auf, hinter oftenbefd^wertem Xifd^e

erl^ob fid^ ber ^opf eineö ©d^reiber^. Der fd^ob nadfy

furjer SJJujlerung bie SSritle l^od^ in bie 6tirne, Kemmte

ben ©änfefiel njogered^t unter ben ©d^nougbort unb

bot bem SÖÄrter eine ^rife. 5tU biefe genoffen roor,

fenfte er fein ^ou^t raieberum jur Xogeölofl, bic gebet

glitt bebod^tforn weiter, kife fnirfd^enb in bcr ein«

fd^Idfernben ©title. 2)er fü^Ie SRaum njör nid^t gonj

unbe^oglid^, einmot ermod^te fogor ^eÜci SSogcIjwits

fd^ern. 2Im genfier im toubumflcdften Ädfig köpfte ein

frei^eitöentn)6^nter frol^gemuter ^eifig.

Die ©c^ilbnjQc^e brou§en griff Rirrcnb unb furj in

bie SBaffen, über bie ©c^mene trat citig fd^reitenb bet

^lolmajor; er fo^ olterögebcugt quo, tro$ ©d^drpe unb

geber^ut. ^^m folgte ein gleic^foll^ üermitterter ßeut»

nont, ber fireng jn>ei ©d^ritte 2(bfianb »on ber ^eitt

feineö SÖorgefe^ten benso^rte unb eine grofc ßebcrs

mappe unter bem 5(rme trug. Der Äommonbont

mujlerte ouö ernflen blofblouen ©reifenougen feinen
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©efangenen; bie befc^cibcne, fefte ^oltung beö jungen

5Konne«, beffen ^üge von nögenbem 6ee!enletben

jeugtcn, f(^ien 9Ritgcfü^t ju erwedfen, boö leifer

Sld^tung nic^t fem fom. 2Iutomotenl^oft griff ber Sllte

xMmhttif empfing bo« 2(ftcn6e^dltniö unb begonn

beffen ^n^ait ju burd^Mättem. ©onn lie^ er bie 9)?appe

mit bem gleichen flo^^often ©riffc juriidErconbern, feine

3üge er^ettten fid^ ein wenig.

„Slegutuö ifl 3^r 9lome; ^forreröfo^n? Spm^ bem

^errn SÖoter »o^t faum jur greube. 3n 3eno flubiert,

bonn beim ^reiforpö gefoc^ten? ^m, fd^Iimm, bie

^reu^en t>ergeben nid^t teid^t 9flun, Äopf ^od^ be=

Rotten! 3rtegeleitet roer n)ei§ roie fe^r, boc^ !ein ges

meiner SSerbred^er. ^^benfottö beffere Äofl l^oben, brei=

flünbiger ©pojiergong; 23efd^dftigung im SSureoubienft."

©ie beiben STIten mochten linföum unb jlorferten jum

@oote ^inou^. älegutu^ moHte ein ©onfe^roort ons

bringen, boc^ fonb er feine«, ©ie @ute bed greifen 23es

fe^Id^oberö ^atte i^n bewegt, mor er hoä} freunblic^er

2Borte feit longem entwol^nt gemefen. ^U er fid^ um;

njonbte; war ber ©efongenwdrter öerfd^wunben ; an

beffen @teMe flonb ein gutmütig tod^enber, boumtonger

©olbat. „§ortob in meiner Dbl^ut, ^err @tubent.

9)?iUtdrben>Qc^ung bebeutet l^ier 2I»ancement. SSielleic^t

bolb 5liooncement jum 2^ore ^inouö."

;Die folgenben (löge »erliefen in flonglofer, boc^ nic^t

me^r untätiger ©tille. ©em Oefongenen worb (Sc^reibs

orbeit jugemiefen, er »errid^tete fie mit leibenfc^aft^

liebem Sifer, »om SBunfc^e befeelt, fic^ wißig unb banf^
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bor §u jcigen. Äoum mod^tc er t>on bcn Sr^olung««

gdngen ©ebroud^, ju bcren (Jrtcbigung i^n fein bes

moffneter 93egteiter otttiglic^ ob^olte. Diefe 3Bonbes

rungen erfhedEten fid^ freiließ nic^t weit, fie fonben i^r

3iet on einem ou^fpringenben fünfte ber Umwollung,

wn welchem, hinter nieberer SBrujhre^r, fieite ©eflein«

mauern ^inobfd^offen. 2(uf biefer ^dd^e lieg fid^ be«

fd^eibeneö SBonbern erm&glid^en, inbeffen ber biebere

©otbat ouf ber 95rii|hing fof, ben longen Dberf6rper

öorgebeugt, mit ©teind^en fpielenb, ober einen börrert

©roi^olm nod^benttid^ jnjifd^en ben fii^ppen §n)irbelnb.

S^rijlopl^er — fo l^ieg ber broöe, fotbotifc^ getreue

S3urfd^e — tvat feineömegö einfdttig, ouc^ befo§ er

einen erfreutid^en *£rieb jur ©efelligfeit. ®em ^ätte

er fid^ bemül^t, ben ©efongenen nod^ Gräften auf?

jul^eitem, fei ei ouc^ nur burc^ bereitwillig ongebotene

^rtnerfc^oft on einem geringen @ebanfenoufn>onb er«

forbemben ^ortenfpiele, beffen Slequifiten er in ber

^otronentofd^e bei fic^ trug, ©ein finnige^ fc^wdbifd^e*

^ortgefü^l fogte i^m jebod^, bof er »or einem SRonn

fle^e, ber i^n nid^t nur on 95itbung, fonbern oud^ —
bo* fu^It bie SSolfifeele — on einem grofen, e^rlic^

getrogenen ßeib öberrogte. 6r feibfl n>or ein eigen«

ortiger S5urfd^e, ^otb !ufKg, ^olb fc^mermutdöott, |u

guter ©tunbe ber 9)JitteiIfomfeit nid^t obl^olb. Die ©e«

fc^ic^te feineö, »ie er meinte, bid^er jiemlic^ verfehlten

Äeben* ^otte er bem ©efongenen me^rfoc^ unb in liebe«

»otter 3luöfö^rtic^feit onvertrout.

Diefe ©efc^ic^te lief on ©nfod^^eit wenig ju wünfc^en
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üSrtg. Söngjlet ©o^n ctneö oirnien fSouetn, njor ber

S^riflo^jl^er frü^ oU JpüterBub ju fremben Seuten ges

fommen, roor enbltc^, um ein poor ©ulben reicher, jum

Dorfe ^eimgcfe^rt. Jpotf ben 2(Iten, fo gut ei ge^en

TOotlte, im Jpou^njefen. ©o l^obc i^n ein gro^eö ^erje»

leib n>eg«n eineö SOJ^bd^en^ überfoHen« ©er ober eö

einjugefle^en — boju reid^te fein 9)Jut nic^t, um !ein

@etb unb fein ßeben. T>o^ einen 9)?Qi6oum fe^en ^ot

er genjoUt, eine f(^n>ori5fKge Xonne mit rotem 93onbs

fd^mudt barouf, fein ^eimtid^ bem 95örbel üorö Kommers

fenfler. 2luf einmoi ijt ber SSater jugef^rungen, einen

^eitfd^enjHet l^inter bem Äittet „^eiroten roitlfl, bu

^benic^tö? Srji l^ei^fö porieren, bonn l^oc^jeitieren.

gort mit bir auf ein poor ^h^xU jum 3JJiUtdr, tai fofl

gonj ertra gut fein für bie ©ummen unb für bie ZaQt^

biebe, fo ben &tcm unnü| am 93rotfo(f l^dngen." Donn

^at mid^ ber Bitte nod^ jdmmerlid^ burd^ebleut,

unb boburc^ erfl ifl alleö on ben 5tog gefommen unb

^at tai 95drbel »on meiner großen ßiebe ju i^r er«

fo^ren. 95alb borouf ^oben mir jroei beibe, fie unb ic^,

uni no4 einmal red^t aufgeweint, noc^tö am 95runnen

;

ber tat fo wehmütig pldtfc^em, bann l^ie§ ti hai S3ünbel

^jadfen unb linf6um, marfc^. ©ieben ^a'^ve ifPö l^er,

unb »om 95drbel ^ahc id^ berweil nid^tö mel^r loers

nommen; benn ©d^reiben, liebet i^errg6ttle! bo^

f6nnen »eber bie S5örbel nod^ id^. 536llig aber, benf

{(^, wirb fie meiner nid^t »ergeffen l^aben. Unb xoai

mir ber SSoter bereinfi fo nac^brödflid^ oufgefd^rieben:

erfl |>arieren, bann regieren — roo^r mu§ hai bleiben.
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T>eif)cah bin icf) aud^ neuttd^ befreiter gcmorben, ex-

gönjte bcr ^urfd^e üoH ftiUer, ^cimlic^er ©ic^tigfcit»

(Jr bticb tro|bem ber gute, gleiche, ein tt)enig obfonber;

lic^e 3}?enf(^, in beffen 3flebe ein leifer fc^njermütiger

^tong tebte, dJ^ntid^ bem S3runnenpl6t|d^ern in jener

grül^Iingönocl^t, bo er Slbfc^ieb genommen üon feinem

tJerträumten ^drbel.

3mmer t>erf(ärenber lod^te ber ^erbfl über ben friebs

ticken l^onben, in ber gej!e ieboc^ ^errfc^te feit etlid^en

S^ogen ein unru^eootteö, oerborgeneö ^Ireiben. Dod

fd^ütternbe I!)r6l^nen fd^merer 58ol^tentüren Rang fern

auö ben unteren @todfn?erfen, nod^tö fd^ritten bie 53ifis

tierronben l^dufiger aU fonjl burd^ bie (555nge. Dem
gefc^örften O^re beö ^öfttingö mußten folc^e Slnjeic^en

QuffaHen, il^n überfom bie 2{|^nung, bQ§ er nid^t me^r

ber einzige poUtifc^e ©efongene fei, ben bie Äofemotten

bel^erbergten. ßl^rifiop^er bejidtigte biefe 9KutmQ§ung;

felbft menn er geleugnet l^ötte, wäre baö bum]?fe 95ongen,

n?eld^eö ben befangenen feit furjem l^iufiger wie

fd^roerer 5^ad^tmal^r befiel, nid^t gehoben njorben. Db«

xvof)l SReguIuö, aU ed^ter ©d^mdrmer, fid^ blutwenig um
bie ndd^flen ^kle unb folgen beö Slufflanbe« befümmert

l^atte, waren i^m bod^ über fo mand^eö wö^renb ber

furjen Xoge re^öublifonifd^en Äriegötoumetö ©rlebte nod^s

tröglid^ bie 2lugen aufgegangen. 5Betd^eö 23eginnen

jene freil^eitöentflammten ©d^oren geplant, weld^e Sßers

bred^en fie eigentUd^ auf fid^ gelaben, l^ötte wo^t bie

3Re^rja^I ber Xeilne^mer nic^t flar §u fagen geraupt.

Die ^eforgniö aber, ha^ jene 2^oten möglic^erweife
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bcnnod^ öon furd^tSorcr Xrogroeite gemcfen fein f6nntcn,

mod^te rool^t üielcn bcr ßeibenögcfd^rten in einfomer

ipöft unter ©eufjern ouffletgen. ^m ©efdngniffe ober

bei 53er^6ren Rotten fid^erlic^ monc^c ben 9Äut t^er*

loren, Rotten roiber \id) fetbjl unb il^re @cn offen oers

roorrenc ©efldnbniffe, bejid^tigenbeö 3^"9"i^ obgetegt

5£Bic leidet muften ^ormlofe, fd^on ^a\h 53ergeffene

©efo^r loufen, burd^ unbefonnene 2Iuöfagen belojlet

unb nod^trdglid^ nod^ aU Jj)od^t>errdter, aU .^ouptfd^ul;

bige geflempelt ^u werben.

„93erbirg mid^ in bicfer jliHen %e^e/' hetete ber ©e*

fangene, „unb borf ei fein, fo Io§ ben «Sturm üorüber?

broufen."

ßinmd, beim gewohnten ©pojiergong entbecfte Sles

guluö ein üerraüberteö grud^tfldmmtein, boö au6 winbs

»ertragenem @omen in einer ©erollfpotte 3Burjel ges

foft ^otte. ©leic^ nol^m er fid^ beö ^inblingö on, ums

gob ben brödEeInben ©tonbort mit frifd^er (Jrbe, üerfol^

ben florf jerfd^unbenen Kümmerling mit einer @tü|e,

Sr n)or fo eifrig hei ber 2tr6eit, bof erfl (S^riftop^er^

leifer 2(nruf i^n jum SIufblidEen jwang. SSorüber fhrid^en

ber Kommonbont nebfl feinem 2(biunften, bie rofKgen

©d^drpen um bie Senben, bie geberl^üte tief in bie 6tirn

gebrüdt. «Sie folgen gefd^dftig unb gramlic^ borein, oud^

fd^ien bad umfongreid^e Seberbel^dltniö im Slrme bet>

Untergebenen gefd^rooHener ju fein, oB je juoor.

SRegutuö ^atte bai furje ?RicEen beö Kommanbonten

t>erpo|t, er l^orte nur eine in fnarrenbem 2^on nod^ rüdE=

n>drtö foUenbe S3emerfung: @uter Wlen\ä). ©er Äleineö
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j^cgt, njet 93dume pflegt, immer gutet SRenfd^. Donn
nod^ anbete ©orte, unüerflinbtid^, im ©orSeige^en »er*

ttjel^t. ^I6|ti(l^ ein furjed fd^orfed 2fnnel^oIten ber 6eiben,

ein l^ajHger ©riff nod^ ber fWoppe, ein ^ufotntnwtnetgen

jweier fd^üttetnber Ä6^)fe. €nbtid^ J^gemb, wie in 95e«

troffenfein, boö SBeiterfd^reiten ber beiben Sitten, unb

je|t, brüben on ber ßcfe noc^ einmot bo« 9lirfen i^rer

geberl^öte über ben gebeugten modfetnben ©ejlotten.

SReguIuö erl^ob fid^ üerfi6rt; er empfonb fofort bie ®e*

tt>i§l^eit eine« l^ereingebrod^enen Unglücfe«. €d trieb i^n

nod^ feiner '^tüe, um B^ffung, ^efKgung ju finben; bo<^

fd^on ouf bem SRüdfreege fom ein ©d^reiber entgegen, ber

i^n jum ^ommonbonten entbot. Der otte ^ttt jtonb

om »tifd^e getel^nt, er l^iett ein kopier, boö er forgen«

»oII jjrüfte. So mod^te eine ßijle fein, welche joj^treii^

Flamen oufroied; etlid^e berfetben waren burd^fhrit^en.

„3^re ©ad^e, 9legutud, l^ot eine emfie ffienbung^ge*

nommen. 3td^ l^otte gel^offt, @ie bel^otten, jo, @ie nad^

einigen SKonoten enttoffen ju finnen, 9lun fd^einen

©ie fd^werer beloflet ju fein, aU wit oüe e« geglaubt.

3^re 2lu«lieferung nod^ SHafiott ifl beantragt unb »er*

fügt

„95ett)al^ren @ie 5Kut, unb tragen @ie mannl^oft bie

golgen 3^rer ©d^ulb. Denn eine fotc^e begingen ©ie

nun einmal, oud^ nod^ meinen S3egriffen, jmeifenod. €«

wirft n)o^t, mie ic^ bereit« Ö^fögt, erfd^werenb, ba§ @ic

auf norbbeutfd^en ^od^fc^ulen fiubierten unb »on bort

auö fdmpfenber ^anb am 5(ufflonbe teilno^men. Die

^reu|en ..." Sr broc^ ab unb fc^wieg.
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„^ai wirb aui mit werben?" fprod^ ber ©efongene ju

ft<^ felbet leife unb befümmert.

„^offen @te immerhin, @te ftnb jung. 3l^r ge^Itrttt

mar emjler 2lrt, bennoc^ l^oben @ie, in Unerfal^ren^ett

^önbelnb, üietteid^t ntd^W ©d^ted^ted, ©emeined gewoüt.

®te ftnb !ein SÖerbrec^er gewö^ntid^en ©d^Iogc«. S5er«

irrte i^inber, frei^eitSgebtenbete @6^ne borf fein @toot,

!ein Ä6ni9 oufgeben unb für immer »erflo^en."

^er ©efongene l^ob, 9efo§t unb ergeben, bie fc^mer*

mutvotte @tim. „3c^ bonfe ^"^ntn ouö ooflem ^erjen

für aUei @ute, Sßdtertid^e, bo« @ie on mir geton ^aben."

„@ottbefOlsten," f^prad^ fWI ber @reiö; „@ie loertaffen

und morgen. 53or 3^rem Slbgonge wiU ic^ öerfud^en,

3^nen nod^ eine Heine ^eube ju bereiten."

Slegutud feierte in bie '^eUe jurüdf, na(^ bem Appell

lam S^rifiopl^er freubeflrol^Jenb. „ÜÄorgen ge^t*« ouf

SReifen, Jperr ©tubent. Unb wer begleitet @ie? T>at

raten @ie fd^on nimmer. 5Ber? ^^l Unfer lieber

J^err SRojor l^at*d befol^len, unb id^ gloubc, er meint*«

gut mit und jweien. ^r ben ^eimmeg ^ab* id^ Urlaub

gefriegt, ba l^eiffö fhadfe hinunter jum ^drbeL J^immet*

gloria, wirb bie fd^ouen. ^err ©tubent, Hi fonn toai

®ntti, 9leueg geben!"

SRegutud nidfte leife unb freunblid^, er empfanb ban!«

bar bie ^utb, »etd^e il^m ben liebgewonnenen ©efdl^rtcn

jum 95egteiter anwies, ßongfom oerronn bie 9lad^t, in

aller §rü^e erfd^ien S^rifiop^er, feelenioergnügt Sr be«

fanb fid^ in »otter SKorfd^röfhing, trug Xld^ofo unb 3^or»

nifler, am !anariengeiben S3onbeIier einen fiatttic^en
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©dbet. @o ging e^ in ben ^of ^inab, bort jlanben om
©ad^tgcböubc, übernächtig unb tterbriepc^, cttid^e ®rc»

nobierc. STuö bcr Äonjtciflubc tr<it gcjhengcn SSIidfc«

ber gclbwebet. (Sl^rijlopl^cr ergriff eine öm ©tdnber

lel^nenbe ^uiUte unb ftctlte fid^ mit lijlig jnjinfernbem

<©eitenblidc in ^ofitur.

©er getbnjebet mod^te \>ox ben beiben würbeipott ^oiit

„(SJefreiter €l^riflop^er! €r ifl feiten« ^ol^en ©ornifon«»

fommonbo« jum »troniporte beijlel^enben 3n^ofticrten*

ouöerfei^en. ^a^ ericbigtem Sluftrogc ifi 3l^m ein Urlaub

in ©noben bemilligt worben. Do§ Sr befogte ^ermiffion

benulen werbe, um ^eimjuloufen unb mit ber 3ungfer

ßiebjlen fid^ ju ertuflieren, erfd^eint mir fonnenflor, ge^t

mid^ im übrigen oud^ gor nid^t« an. Sflul^e" — fd^rie er

mit ©tentorjümme, rceil etliche ber um^erflel^enben

©olboten ^u grinfen onl^uben. „§ürö erfle jcbod^",

begonn er oon neuem, „l^ot Sr bemelbeten Slrrefionten

in üorgefd^riebenen SKarfd^etappen noc^ SRojIatt ju Der«

bringen unb fetbigen ben |)rcu^ifd^en 9)?iUtirbe^6rben

ouöjuliefern. 5Kon fe|t üorau«, bo§ Sr gel^6rig in«

fbuiert unb »on ber SBid^tigfeit bed 2f^m geroorbcnen

Sluftrogeg burd^brungen fei. 9Rit ©einem Äopfe l^at Sr

für ben befangenen ju haften; bei ^ud^tt>crfu(^ tüirb

tjon ber @d^u|tt)offe Oebraud^ gemad^t. $Da§ fotc^ed

(Jrnfien« ju nehmen, ifl bcm 3n^aftaten ougenfiflig »or«

jufü^ren. Darum: 2(c^tung! @c^arf gelaben. 3n

jreolf Xem)50ö fertig §um ^l^argieren. ßind —

"

(^l^riftopi^er befd^rieb bie ©riffe mit grimmiger ®es

bdrbe, babei flof fein ©efic^t in ^unbert gdltd^en foum
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öcrbtffenen grol^finneö fd^ier auöeinonber. Sloffclnb

nol^m er im Ie|ten Zempo hat ©eroe^r über, jlonb fleif

rote eine ßotte. „fiinföum, morfd^", fommonbierte ber

®ebet. Die beiben festen fic^ in ^ercegung, jur ^aih

pfoxte l^inab, vorbei on ber fd^mden ©o^nung beö

^ommönbanten. ^^rijlopl^er jog pt6|Hd^ bie ^uihte

an, rodl^renb feine gü^e fieif unb toftmd§ig in bie Spb^e

flogen. 2lm genj^er njorb eine ^ogere ©ejlatt fid^tbar;

Sfleguluö meinte ein rcormeö milbeö ®rü§en ber olten

2Iugen ju fpüren. @o ging eö oorbei, jum 2^ore l^inouö.

gürbo§ jogen fie, ber longe befreite, unb Sleguluö, fein

mogereö 93ünbel im 2(rme tragenb.

(ii njor ein frol^eä ©onbern, bie beiben tranfen in

tiefen ^ügen hen l^erb au^fb6menben frifd^en Duft ber

getber. Songe noc^, nod^bem ein 53orrQt oHer mogtid^en

fiieber ouö ß^l^rifiop^erö breiter S3rufi öerbroud^t unb üer=

flungen rcor, ging eö rdumigen @d^ritte^ in ben ftoren

^erbfhag l^inein. (Sl^riflo^l^er errcieö fid^ aU ouögeloffen,

fe|te tongbeinig über (Proben unb Werfen, frel^lid^ roie

ein entfprungener @d^üler. (5nblid^ l^ielt er inne, ein

»enig gemeffen, benn x>ot il^nen, am gelbroege, erl^oben

fid^ fd^immernb bie 2)dd^er eineö Sorfeö. ^r beutete

hinüber unb mufierte fopfmiegenb feinen ©efäl^rten.

„<2o roie mir finb, fonnen n>ir bort nimmer einjiel^en",

meinte er j6gernb, mdl^renb jugleid^ bejler ^umor auö

feinen 2(ugen bli^te. „S^alt gar ju fejlung^mo^ig fd^auen

»ir aui. 5Saö braud^en bie 25auern ju roiffen, mol^er mir

fommen unb mol^in bie 9leife ge^t? 5lber tücnn ber

Jj>err meinen S^ornifter ndl^me unb id^ i>at> 23ünbel, fo
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roürbcn btc ßeiite gtouben, mit l^dtten un« untermeg«

jufammen getroffen. Dber noc^ beffer, td^ fe|e ben ^ut

öuf, unb ©te ben »Ift^öfo? ?0iein SSonbelier Rängen ®te

oud^ nod^ über, bo« ifl mir bei ber ^i|e QÜeweil fd^on

eng genjorben."

©er S^üufd^ rourbe ou«gefü^rt, beffen SBirfung jebot^

fiet fo brotUg ou«, bo§ beibe in ^erjl^ofted ßoc^en ou««

brod^en. SJjon einigte fid^ enblid^ bol^in, bo§ JRegutu«

ben 6d6el feine« ©efi^rten, biefer hingegen 6todf unb

95iinbel trogen folle. @o burd^fd^ritten fie einträchtig

hai ©orf, ol^ne bo§ i^r 2Iufjug onbere« hervorrief üU

einjetne 931ide t>erftfinbni«\)oner ^eiterfeit. Donn er«

labten fie fic^ im Sffiirtöl^oufe on einem ©d^6pplein SRoten.

S^e fie oufbroc^en, fc^ob (S^rijlop^er einen Keinen

leinenen ©elbbeutel »erflol^Ien über benXifc^. „Unfer jlrof«

tament ifi'ö, Jperr ©tubent," fprod^ er ein wenig fiottemb;

„nehmen @ie nur getrofl, unb jo^ten ©ie für und jweie."

9legutu6 tat, me i^m gel^ei^en reorb; bie jortfü^Ienbe

®üte bei longen 93urf(^en bewegte i^n. ©leid^jeitig

ober, unb »ie bie SReife weiterging, worb bem ©e«

fongenen hai ^erj »on neuem fd^mer, bie olten trüben

©ebonfen überfielen i^n mit t>erbo^)petter ©ewott, feine

©d^ritte erlol^mten. S^rijlo^p^er, ber vergeblich »erfud^t

l^otte, feinen ^pftegebtfol^Ienen oufju^eitern, tot ben

53orfc^Iog, furje SRofl ju l^often. ©ie worfen fid^ fc^wei«

genb ini ^eibefrout, !oum ober l^otte 9legulud ein poor

9Kinuten gelegen, fo l^ob er wieberum bo6 ^aixpt, t>on

Unruhe gepeinigt; unbewußt entrong fid^ i^m ein tiefet,

forgenfc^werer ©eufjer.
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€^rtflöp^et fommeltc Wtut ju einer grage, „^etr

Ctubent," begonn er j69ernb, „ed fielet bec^ nid^t fc^timm

um 3l^re ®oc^e, nit^t emfttid^ fd^Itmm?"

„SBol^I fo fd^Ititttn olö m6gltd^, mein guter greunb.

^id^jhuo^rfcl^einHd^ »erbe id^ ftonbrec^tlic^ erfd^offen."

^I^riflop^er »or jÄI^ l^erumgefo^ren, oud oufgeriffenen,

Darren 21ugen Micfenb. „S^otgefd^offen ..." njiebers

^efte er flammetnb. ^nn, fid^ oufrid^tenb, »d^renb

feine ^^ge töngfom finfler mürben: „@ie ^o6en bod^

md}t et»ö unfer JDeutfd^Ianb on bie gronjofen »er«

roten moüen?"

„SBeru^ige bid^, guter, e^rtid^er S^rifbp^er. 3d^

liebe bo6 SSotertonb nit^t meniger aU bu. Unb trifft

mid^ ber 2ob, fo trifft er mid^ beil^atb, bo§ id^ mein

^eutfd^tonb, ^ro§beutfc^tanb, }u glü^enb getiebt l^obe."

„XXii lann ja gor nid^t fein", fprod^ ber longe @oIbot,

erleichtert 9{tem ^otenb.

„I5od^, mein greunb, @iel^e, mid^ mie toufenb onbere

^t 3om burd^fd^üttert, bo§ unfer ßonb jerfpttttert bos

ftel^ mu§, unter St&dEgong, ^wietta^t, ^ergemoltigung

leibenb, potttifd^ o^nmid^tig, ben übrigen ©tooten ein

^ie! ha @potteö, »on gfirflen regiert, bie nur ©d^meid^s

ler um fic^ butben, unb bie nic^t einfel^en !6nnen, ba§

Minbe ©emut »or SRojcfldtdmiflen ein ?8oI! entmürbigt,

i^m Äroft »ie ©elbftgcfii^I brid^t. ©enn finfenbeö

@e!bflben)u§tfein im einjetnen Kolonne bebeutet finfen*

hti 9lationoIgefä^t beö gongen ^oI!ed. ^ir aber moHten

unfer 55otertonb ftor! miffen, geiftig reif, »on Jperrfd^em

geleitet, bie fein ungej&gelted ^ef^otengeläfi ^egen, bie
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ben ^et^ld^Iog i^rcr 536tfer »erflehen unb ber 93oIf«s

empfinbung folgen, flott il^r entgegen ju fbcben. ©ro|

foltte eö fein, unfer Sßoterlonb, eine fejle S3urg, tnaä)ts

tiolt burd^ ^inl^eit, 5lrbeit, ©ottoertrouen; gro§, unb —
löietleid^t einmol anä) frei. 3tn ^erne frei üon ©treber*

tum, Äned^töbefliffenl^eit, ^arteienfjober unb ctenbem

ÜO^aterialiömuö. ffieil toit ein geuer ^u ^ünben fud^ten,

in bem baö S3aufinige, ©c^ted^te biefer SSelt jufommens

fiür^en fotlte, nennt man unö ^od^t>errdter. 9lun ober

fein 5[Bort weiter, benn nid^t barf eö l^eifen, iä) l^dtte

bir ben brauen, fd^Iid^ten @inn üermirren njoHen. dini

hod) glaube fefi: bo§ id^ baö Jßoterlanb beffer geliebt

l^abe, aU mein eigenem ormed Seben."

(Jr mar oufgefprungen, l^atte fein 93ünbet ergriffen

unb fd^ritt entfd^Ioffen »ie neugefräftigt weiter. ^Jlun

war er eö, ber (Sl^riflopl^er l^eiter ju fiimmen fud^te;

wirftid^ gßlöng eö i^m, einen 2lnflug ber alten fr6l^s

lid^en Stimmung jurüdfäufül^ren, nur jeigte fid^ ber

lange 93urfd^e nod^ ad^tungööoller, gleid^fom fd^üd^s

terner aB juöor. ©d^ier mütterlich forgte er im Olad^ts

quartier für feinen ©efdl^rten; ^um 93ürgermeifter, ber

bie 50?arfd^route mit einem 53ifum ju üerfel^en l^otte,

begab er fid^ allein. Einige ©affer, bie i^m gefolgt

waren, trieb er mit folbotifd^en Kraftworten üon ber

Sßirtöl^auöfd^welle; ba nur ein 93ett ouf^utreiben ges

wefen, fd^lief er brausen ouf ben ©ielen. 53or Xoge^s

anbrud^ festen fie bie Sleife fort, rafieten noc^ longen

©egjiunben an einer Ouelle. X>a tarn eö, im ©eiter«

fc^reiten, ba§ 9leguluö unruhig würbe, ta^ er fopf«
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fd^üttetnb, wie fragcnb, um^exhliäte, 53or einem SBegs

ftreuje blieb er jd^, mit jitternben ^nien flehen.

Sin Ortönome mar eö, ben er getefen i^otte, ben er

je|t leife, fojl tontoö t>or fid^ j^infprod^. ©onn entglitt

i^m baö 93ünbet, er roonfte jum ©robenronbe unb be=

grub ben Äopf in bie ^j^änbe.

„®irb 3^nen fd^Ied^t," frug ^l^rifiopl^er, oon 23angen

ergriffen; „jo, um'ö ^immelö roitlen, rooögibt eö benn?"

2)er befangene 50g bie Jpönbe 00m ©efid^t, boö war

!ot(n>eif geworben. „2Bqö eö gibt," reieberl^olte er

bebenben Xoneö — „nur fo oiet, ba§ bort unten, !Qum

brei ©tunben »on l^ier, mein ^eimotöborf Hegt. 5[Rir

tarn jo bie ©egenb gteid^ fo befonnt t>or, fo feltfam

gut befonnt."

(Sl^riflopl^er roor fprac^toö jlel^engebtieben.

„3)?ein ^eimatöborf", reieberl^olte SHeguIuö leife nidEenb

mit unenblic^ jdrriid^em iltuöbrucfe. „5D?eine ölten (Altern

unb meine . . . mein ... " dv l^ob boö ©efid^t fd^weigenb

in tiefer ©eetenquol ju feinem 25egleiter.

©er longe ©otbot begann ju f^tucfen, aH fdmpfe er

mit einem grofen Sntfd^luffe. „^err <Stubent," fprod^

er, inbem fein biebereö ©efid^t fid^ erl^eltte unb immer

geller njurbe beim Sluffteigen eine^ großen borml^erjigen

Siebeögebonfenö, „roeöl^olb broud^en @ie fid^ benn gor

fo ju grdmen? ÜBenn'ö Sinnen am ^erjen liegt, wogen

wir ben Umweg, unb bleiben ten (Sonntag über boi^eim

bei 3^nen. 2)ie 9}?orfd^route freilid^, bie ic^ foHt' ob=

ftempeln taffen, wirb nid^t mel^r flimmen, bo !onn eö

ein b6fe^ Donnerwetter fe^en. 5Ra gleid^oiel, unfer
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guter ^ommonbont wirb mir fc^on nic^t gleit^ ben

ilopf obrci^en. 2(bcr wol^Igemerft, einen ZaQ nur

bürfen mir bteiben. Unb bonn ni<^« für ungut — ba§

@ie feinen gtud^tverfuc^ moc^en, borouf muffen @ie mir

3^r ©ort geben."

„Dod ^oji bu, bu guter, guter ^Kenfc^. ^dfy, bu tufl

©ro^e^ on mir. ©od m6ge @ott bir unb beinem S3&rbel

toufenbföc^ lohnen."

Sr begonn morttod, ^afiig ber ^eimot entgegen«

jurennen. %m 95runnentroge vor bem SDorfe reinigten

fie fid^ vom 2BegjlQube; über ^Äune unb i^eden fletgenb/

bie SReguIud aut ber ^nobenjeit fonnte, erreid^ten fie

ben ^farrl^of. 25onn gob ei fein ^alttn mtfyc, ber

3(temIofe betrot ben glur, fionb ouf ber Äüd^enfc^welle

mit weit ou^ebreiteten 2(rmen: „?Kutter — SRutter!"

Sine runbUc^e Reine grou in meiner ©d^ürje manbte

fic^ ©om iperbe, ber ^d}bpfibffcl entfiel i^r^ fie begonn

ju monfen, einer Dl^nmoc^t no^e. SReguIu« ^ob fie ouf

feine 2lrme, trug fie ind 9lebenjimmer. ©urd^ bie Züt

brong ©d^Iud^jen, t>ermifc^t mit bem ßoute unverfieg»

borer 9J?utter!üffe. ©onn troten fie ^erou«, bie ^forrerin

ängftü^ ein poor gemunbene, ou^etretene Stufen

^inouftri^jpelnb. @ie mochte ^oft unb po^tt fd^üd^tem.

„®og gibt eiV rief brinnen eine froftt>one ©timme.

„herein! ^eute ijl'6 ©omdtog; bo n>i§t 3f^r bo(^, bo|

ic^ über meiner ^ebigt fi^e unb nic^t gejl6rt »erben

XDitL"

^urje ^üUc, bonn ber br6^enbe Slufft^tog eine«

ouf bie Diele foUenben ©tu^led. 3n ber ge6ffneten
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5tör erfd^ten bcr ^foncr, ^od^oufgcric^tet, hai gtöue

^oor glcid^ einer ^h^ne jum 9Ra<fen iDottenb» 3om=

funfeinben ^Mei mo§ er ben ©ol^n, in fd^merer Sr*

regung noc^ ©orten ringenb. 3)?it erhobenen ^önben

trot bie ^forrerin bojwifd^en, brü<!te hinter ben beiben

bie jliir ini @c^lo§ unb feierte meinenb nadfy ber Äüd^e

jurüid.

„@o mu§ id^ bic^ mieberfe^en?" rief ber ^foner

bonnemben »tone«. „@o njogji bu eö, mir oor STugen

ju treten, oerfifirt unb obgeriffen, bu, ben id^ gehofft

^atte aH 2(mt6no(^fotger grüben ju (6nnen? @o fe^rjl

bu mir ^eim, ber fiel^re enttoufen, ein fotfd^er ^rop^et,

ben ©d^oren beigefeüt, bie grevel auf ^eoet ge^duft

^oben miber bie gezeitigte ^erfon i^rer gürfien? @o
fle^jl bu »or mir, ber bu einfhnol« berufen erfd^ienefl,

©otte« 5Sort ju t>erfünben, bu, ein ^ofiorenfo^n, ber

bod^ »iffen foUte, bo§ bie ©d^rift befiehlt: @eib unterton

ber Dbrigfeit, eieret ben Ä6mg?"

„3^ ^^^ "i^* "^i* ^^' redeten, SSoter; treibe mid^ nid^t

von ber ©c^roeUe. 3«^ fein jo nur l^ergefommen, um mit

@ud^ ^rieben ju fd^tiefen, um ju bitten, bof ^^t mir

»ergeben m6gt. SRorgen fc^on ge^e id^ weiter, um eins

Sufle^en für ölte«, mo« ic^ \>erfd^utbet ^obe."

JDe« ^forrer« ®ut broc^ oon neuem to«. „@o bifl

bu mo^t Strrefiont? ^lic^t umfon^ fo^ ic^ ben ©otboten

brunten on ber Zxtppe tungem. ^u<fy biefe ©d^mod^

mod^tejl bu un« nic^t froren, ©er eigene ©o^n im

Sttem^Qufe otö ein SSerl^ofteter! gort mit bir, mir finb

gefc^iebene ßeute."



^r tot fcud^enben 2Itemö ein paax ©önge burd^ hai

^immer.

„2)u n?ei|t rool^I nid^t einmal, moö bir beüor|!e^t?"

begann er, atö ber @ol^n fid^ gefenften ^aupted jum

©el^en manbte. „^m 5lmtöblatte ijl eö fd^roarj ouf n}ct§

ju lefen. 2)ie ßangmut ber 23e^6rben warb crfd^opft;

in Slaflatt roatten ^riegögerid^te. SDie ^reu§en mad^cn

mit eud^ gret>Iern furjen ^roje§. ®aö bid^ treffen

tonn, i|l tongiäl^rige ^n(i)t^ant^va\e ober ^ob."

„X>ai oHeö n)ei§ ic^, 53oter. 3cl^ fögte bir fc^on, bo^

id^ gefommen fei, um t)on Q:ud} 2(bfd^ieb ju nehmen."

„Der ®eg noc^ Sloflott fü^rt nid^t burd^ unfer Dorf.

@eit roonn 16§t mon benn fd^roere 53erbred^er ouf SSe«

fud^ im Sonbe umherlaufen?"

„I)er ©otbot, ben bu fo^efk, ij! mir in longen SSod^en

ber ^oft ein greunb geroorben. 5(uf meine S3itte, unb

no(^bem id) mein ©ort gegeben, nid^t ju entfliel^cn,

reinigte er in ben Umnjeg."

„9lun oerj^el^e id^", fprad^ ber ^forrer J^o^nooIL „©u

^aft ben langen ©impel, bem hie 23efd^rdnft^eit auf ber

©time jlel^t, ^u befd^n?a|en gemußt. 2)a§ bie ©renjc

feine ©tunbe oom 2)orfe entfernt iji, mvh bir erinner«

lid^ geblieben fein. Unb nod^tö, n?enn ber Sinfott^s

pinfel fc^Iaft ..."

„93oter, man fonn ©tootöorbnung unb Königtum be«

fdmpft j^oben; mu§ mon beöl^olb jugteid^ ein S^rlofer

fein?"

2)er Sllte errciberte nic^t^.

„3d^ l^obe nur nod^ eine 23itte", fprod^ älegulu«.
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„6(^onc ber 3)?utter, »erfc^treige i^x bie oolte 2Ba^r=

^cit. ßaf mid^ ^ier bleiben, unb gönne mir noc^ einen

ZaQ be« gebenöglücfeg,"

Der Pfarrer ^atte fid^ abgenjenbet, bie Dämmerung

verborg feine 3üge. Donn ging er morttoö ^inouö,

fd^lo§ fid^ in feine Sommer unb Um nid^t mieber jum

S3orfc^ein.

%U SHegutuö bleid^ unb gebeugt bie Zveppe l^inobs

fom, fonb er ben ^erjenötrofi, ben er fo longe erfel^nt

l^atte» 3^m entgegen ftog ein fe^r jungeö 3)?dbd^en, bie

bunften 36pfe oom ©olbe beö ©pdtfonnenfd^einö über=

glü^t. ©lüdEfelig lad^enb bot fie i^m beibe ^dnbe, ums

fd^tang il^n frol^tid^. „@o bij^ bu enblid^ gekommen,

bie Serien finb \a halb t>erj!rid^en. 2td^, mir l^oben unö

oft nad^ bir gefeint, bie 9}?utter unb id^. Dod^ nun

bleibfl bu tonge bei unö, nid^t n^a^r, fe^r lange?"

dt ^iett fie in fiummem ©lüdfe umfd^Ioffen. „33Ieiben/'

fprod^ er, fd^njermütig Idd^elnb, „longe bleiben, mein

füfed Sorte, boö roo^I eben nid^t, 58in fpdt l^eims

gekommen, unb onberö mol^I, aU iä} eö gewollt l^dtte.

©ie^," ptouberte er, inbem er i^ren 5lrm unter ben

feinen jog, „ber Sßoter ijl fd^mer erzürnt; id^ l^ob' unö

ollen met Kummer bereiten muffen ..."

@ie rooren in teifem 2Beiterfd^reiten am .^üd^eneins

gonge ongelangt, bort jlanb bie ^forrerin, bringlid^ auf

(S^riflopl^er einrebenb. 21B ber boö nol^enbe ^oor ges

ttjo^rte, njenbete er fic^ refpeftooH um, rcd^renb fein

biebereö ©efid^t in breitem, ben^unbernbem fidd^eln ex-

fho^Ite.

®d>oeHaid»«Sarolatf), @ef. SBerfe. «t». 6. g
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Corte l^atte fid^ unnjitlftirtid^ fefler on JRegutui gc«

fd^miegt. „2Baö m\l hex gro^e, fürd^tcrlid^c <SoIbot?"

ftüflerte fie etfd^rotfcn.

„T^ai ifl fein fürchterlicher 5[Ronn, i^r ßiebcn," er«

ftdrte Sleguluö, „fonbern mein lieber, guter greunb.

©el^, Sorte, gib i^m nod^ red^t ^erjlid^ bie ^anb. X>a^

id) l^eute bei eud^ fein borf, ^oben mir nur il^m ju tjers

bon!en."

„2(ber, ^err 6tubent," roe^rte ber longe 9)?enf(^, „njod

führen @ie ha für Sieben, bie grou ^forrerin ijl jo o^ne*

l^in l^olb befperat üor ©d^reden. Sin biffel frieg^s

gefongen fein, i>ai fann bod^ jebem poffieren, bo ifl

fd^on gor nie rvai Sl^rlofe^ unb jumeijl oud^ nid^td

©d^Iimme« bobei."

Slllmd^lid^ beruhigten fid^ bie jnjei grauen, ber Slbenb«

tifd^ morb gebedt. S^rijlopl^er fd^melgte in einer großen

2(njol^t fc^tt)dbifd^er fiieblingöfpeifen. 25o6 ^atte SReguIud

t>on ber 9}?utter erbeten; ^eute foHte fid^ ber greunb ali

©oft unb fo red^t geeiert fügten. Die ©timmung worb

^offnungöfreubiger, jene SReberoenbung, roetd^e SReguIud

aU Äriegögefongenen bejeid^nete, erroieö fid^ ot^ eine

ungemuft gtüdttid^e. 6ie trofiete bie ^Diutter, fie üertie^,

nomentlid^ im ©inne Sorten, einen nid^t übten, romon*

tifd^en 9limbuö. (^^riflop^er fü^tte fic^ äußerfl be^og«

lid^, nod^ bem britten ©d^oppen begann er, ein menig

tröumerifc^, t)on fic^ fetbji unb feiner grofen Xreue jum

23ärbel ju reben, Doö roor etrooö für bie Sore. über

ben $ltfc^ gebeugt, bo^ ^6pfd^en laufd^enb üorgejlrerft,

üertor fie fein SÖort t>on be6 Srjd^ter^ Sjjunbe, @c^tie|«
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üä} roorb ©utnoc^t gefogt; in fetner wo^tbefannten

Doc^fammet, unter ben toüenbetbuftenben Riffen fd^Hef

SReguIuö einen Xotenfc^tof.

^m anbem SÄorgen ging er jur ^ird^e, fd^Hd^ ouf ein

^lö^c^en l^inter ber Drget unb ^orte ben 5ßoter prcbigcn.

di TOor bie olte !riegerifd^c ülebe hei JJorfpoftor^, fem«

^oft bo^inmetternb ü6er bie gefen!ten Jpäupter ber ©c«

meinbe. ©ei^orfom, ©efe^eöerfuHung, ober fßerbamm*

ni6. ©onn ein longeö @d^u§ge6et für ^errfd^er^ouö unb

Dbrigfeit. di tvax bie alte^ l^ergebrod^te SSeife; hai

aUci tiarxQ fo l^offnungöorm, fo brol^enb, fo »oUer i^drte.

SReguIud er^ob fic^ teife üor @d^tu§ ber ^rebigt. Srau§en

lag ber ©otteöodfer einfom, üon ©onnengotb überflarrt,

jroifd^en »erfunfenen ©robjleinen unb morfd^enben

^oljfreujen flommten fpäte ^erbjlbtumen in grcUer

gorbenprod^t SSermitterte Snfc^riften Kinbeten bie

9lomen ber ©d^töfer; »om Äird^Iein ^er fom füfcr

Drgetflang unb fto§ über bie ®rdber in bünnen, jittem«

ben Zbnen: wie fie fo fonft rul^n, oUe bie Xoten.

Sr ober, ber ha einl^ernjonbelte gwifd^en mobember

Sebenöfoot, nod^ burfte er oufotmen im ©onnentid^te,

nod^ njor hai S^eute fein, ^roftt)onen ©c^ritteö entnjanb

er fic^ ben ^ol^en griebl^ofErdfern, ben l^eftenben,

roud^emben SSrombeerranfen. Drüben in ftimmember

5Kittog«Iuft lag ber ^forr^of, faji menfd^enleer, nur

hinter bem ^üd^enfenfler erfd^ien junjeilen boö weife

^ügei^dubd^en ber ^pforrerin; bie ruflete in ©entein«

fc^aft i^rer 9Kagbe bog @onntag«mo^l Unb plbißf^

bot fid^ ben STugen hei 3flal^enben ein reijenbe^ 23itb.
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5lug bunficm Zuttci'^men, mitten l^incin in ben btcns

bcnbcn ©tonj he^ ^ofpta|cö trot, fd^cu um^crfpä^cnb,

boö ßorle. <Sic l^otte bie 5lrmet t^rc6 ©ewonbcö empor*

gejkeift; ein roenig öngfltid^, ein tt>enig fr6^Iid^ bticfenb,

fc^Ie^>ptc fie, meit auögejlredEten Slrmeö, ^^tiflop^erö

gro^e Wluthte über ben ^ieö. 2)qö ungefüge Ding jog

fie jum 95runnen, unterroorf bie @d^to§teiIe einer grünb«

tid^en ©offertoufe. Dann rid^tete fie auä) ben Souf

bcr 5©offc bel^ufö energifd^er ^uöfpülung unter ben

95runnenfd^n}on. Dqö gob ein ©urgeln, ein ©prubeln,

ein frfii^lid^eö 9iieberptitfd^ern ber überquellenben Koffers

ffcrol^ten öuf bo« jierlid^ gefd^ürjte ^leib, ouf Corle« jorte

runblid^e 5lrme. ©d^motlenb, hoä) freubeüoü ob geübter

fDidbd^enlifl tjerfd^njonb fie mit ber unfd^dbtid^ gemachten

SSoffc im Jj)ouöfIur.

©er furje SÖorgang, ben 9leguluö beloufd^t, fagte il^m

mel^r, aH l^unbert Dffenbörungömorte l^eimlid^er frol^s

bergiger Zkhc ju tun oermod^t l^dtten. ©lürffelig

Ud^elnb umging er ben ^Pfarrgarten, erreid^te bog Jpouö

burd^ eine ©eitenpforte, 95oIb nad^ bem SJ^a^Ie riefen

bie ©iodEen üon neuem jur 2Inbad^t; bieömol beteiligten

fid^ bie grauen om ^ird^gange. ^^rijiopl^er njar inö

2)orf ^inobgefd^ritten, um mit feiner Uniform «Staat ein*

gulegen; brunten im 5Sirtö^aufe follte (Srntetonj fiott=

finben. ^U bie grauen l^eimgefel^rt moren, genoffen

SÄutter unb ©ol^n ein üolle^, reid^eö ^lauberflünbd^en.

€r fprod^ üon Hoffnungen, bie er felbfl foum teilte, be?

ru^igte, tT6jlete bie (SJreifin. ^ute^t na^m er fad^t il^re

jitternbe ^onb unb führte bie n>elfen, lieben ginger
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über feine 6ttrn in letfem, unmerfttd^em ^reuje^jefd^en.

6^dter, in ber 2^iefe beö ^fartgortenö trof Olegutuö

bai Sorte. @ie monbelten lange burd^ bie »ermitberten

@6nge, üon gleid^güttigen 2)ingen rebenb, gepreßten

Xoneö unb bekommen; hinter il^ren (Sd^ritten ^ob ber

5£Binb boö roelfe Saub in rairbelnbem Sotentonje. ©d^mer

atmenb umfc^Iong er fie enblid^, fo bo| fie boö Äöpfc^cn

öoH ju i^m emporroenben mufte.

„©ie fd^ön finb beine 2(ugen, ßorle; fo broun, fo fr6^s

lid^, fo votier ®Ionj. Doö fommt, roeil hu aU Äinb fd^on

tief ^ineingefc^out l^afl in tjiel ^uteö unb groi^eö, in

louter (Sonnenblumen unb ©otbiocf. 2ld^, wie bift bu

um beinen grieben ju beneiben, um boö fKtte dJIürf im

Sfternl^oufe
—

"

„@o bod^tefi bu «jol^t nid^t otlejeit", fprod^ fie oufs

feufjenb. „SBie ^dttefl bu fonfi in ben entfe^tid^en Ärieg

^iel^en, unt> allen boö Jperj fo fd^wer mod^en f6nncn?

Unb meine 2(ugen — gel^, me foll i^'i glouben, bo§ tn

fie liebl^oft, njenn bu mir'ö nid^t einmot ganj emjl unb

gewiflid^ fogen millfl?"

€r umfd^Iong fie fefier, mie fd^ü|enb unb tr6flenb.

„Deine Slugen, Sorle, l^ob' ic^ geliebt oon ^inb^eit on,

i^r Seud^ten nol^m id^ mit in bie gerne, eö voat bei mir

jeberjeit. 5lber löngfl oud^, mein Sieb, ftonben nod^

onbere Slugen über meinem Seben, emfle mo^nenbe

©terne. @ie riefen mid^ l^inweg t)on fKIiem Srbenglüd,

fie liefen mir ben 3Beg ju einfomeren ©ipfeÜn. Der

®eg ifi weit, unb ^ort föttt'ö, il^n ju roonbern, menn«

gleich er fidler ^eimtt?drtö ful^rt."
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„^ä) ttJÜI ouf bid^ Worten," f^rod^ Sorlc entfd^Ioffen,

„ober ju tonge borf'd nid^t bouern. Sßerfprid^ mir boö,

ntd^t gor ju tonge."

STu« feiner 93rufi brod^ ein fd^lud^jenber ßout. „Sorle,

t>or bir ftel^t ein tjerlorener 9)?ann, beffen ^w^ii^ft nod^

SRenfd^enermeffen jerfd^togen ijl. Dort, l^inter ben

SBcrgen liegt tat ©d^weijerlonb, bort minfen und Dulb«

fomfeit, 9?ettung. 9(uf ben Slrmen tröge iä} t\ä) l^in*

Aber. ©ol^Ion, reinjl bu bein Soö on meine« fetten,

jcben fiebendfompf, jeben ^eiä} mit mir teilen? SBinfl

bu mein treue« SBeib werben? SBiltfl bu, folt« @ott un«

itinber fd^enft, fie mir erjiel^en l^etfen ju 5£Bol^rl^eit«*

fud^em, ju freien 9}Jcnf(^en?"

„2fd^ voiU eö," fprod^ fie, „benn id^ gloube on bid^ unb

^obe bid^ tieb."

^in großer ©türm l^ob il^m bo« ^erj; in einem klugen*

blide, ber 3ol^re oufmog, burd^titt er bie ©d^ouer tieffier

fiiebeöfeligfeit, l^eifefier 83erfud^ung, monnl^oftefien Se*

benöfiege«. Sinen überwinberfu^ l^ouc^te er ouf i^r

bunKe« i?oor, bonn lofien fid^ feine 2(rme t>on ber

fd^Iud^jenben fü§en 9)J5bd^engefloIt. „So ift beffer, bo§

roir »orten, bi« ic^ ^eimfe^re; ®ott fegne bic^, mein

Sorle,"

Die @onne mor untergegangen, über ben l^erbjltid^en

©orten fom Dunfetl^eit. 53om Dorfe l^er flongen »ers

welkte ©eigenfhrid^e ferner Xon^mufiF.

„3c^ l^ätte nod^ t>iele grogen", fproc^ fiorle fd^üd^tem.

„3ene fremben ^Tugen, üon benen bu fproc^efi — üer=

gib mir, iä) ^obe nic^t loöllig oerflonben . . . X>u liebfl
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bod^ fein onbereö ©eib? Unb njönn wirft bu ^eim^

fommen? ®irb bonn ber 55oter üerf6l^nt fein, unb

»erben mir J^od^jeit l^olten f6nnen l^ier im ^pforrs

^oufe?"

„3ö/" entgegnete SReguIuö, „wenn mir ^od^jeit l^ottcn,

fo wirb bo6 eine grofe geier merben, unb gonj gemif

im (Jltern^oufe. 3n einem 53oterl^oufe, reo eö fein £eib

mel^r gibt unb fein ^Ki^üerfiel^en, 3ene §rou, ßeonore,

bie id^ me^r geliebt ^obe aU bid^, fie l^ei§t bie grei^eit."

Sr rid^tete fid^ empor, »61% »erönbert, frembörtig

gro§. ©ie l^ob boö »ermeinte Äßpfd^en unb legte il^re

^onb jum Slbfd^ieb ouf feine @tirn. Sr empfonb btefeö

Ie|te Srbengtü<! nur nod^ wie einen <^oud^ qu^ weiter

§eme, wie boö fül^Ie 9liebergleiten beö fd^warjen un=

»ergingtid^en fiorbeerö ouf eine »Iriump^otorfKrn. Sr

blieb oltein. ©ie 9lod^t mor gefommen, burd^ fie, bie

ttjinbmurrenbe, fd^ritt er ^inob, werfte S^riflopl^er unb

begel^rte roeitergeful^rt ju werben» T>et longe SOJenfd^

weigerte fic^ beffen entfd^ieben, er l^atte üiet gefie^s

freube genoffen, unb »erworf boö 2lnfinnen einer nöd^t=

lid^en gugwonberung l^ortnöcfig, ©er Jpinweiö ouf

SRofiott t>erfing wenig; jener Ott fei i^m ftetö juwiber

gewefen. hierbei oermo§ er fic^ einiger rec^t fonbers

bünblerifd^sWflerlid^er Sieben; er fei bobifc^eö, eigentüd^

fürflenbergifd^eö ßonbeöfinb, ber ©toot ^reufen fonne

i^m feinet^olben geflößten werben. Snblid^ gelong e6,

i^n ju ermuntern; ouf etwoö fiolpernben 23einen ge«

leitete er feinen fettfomen ©efongenen jum ©orfe l^inouö.

9lod^ jwei ^ogen erreid^ten fie aHoflott; »or beffen ^loren
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umormten fic \id} alt ^DJänner, Ue il^ren ©d^mur ges

l^otten.

©rinnen warb ber Unterfd^tetf fofort cntbcdft ^l^ris

jlopl^cr crl^iett einen grimmigen, oftmatö ©tanbred^t ^ers

oufbefd^TOorenben 53erroeiö nebj! entfpred^enbem Sßers

merf im 9}?arfd^buci^e.

Unb «Regutuö?

®Qö il^m gefd^al^, errdt ein ilinb. Den Xroum, bem

er geblutet, ber [id^ erfüllt i^ot in fid^tborer Sinl^eit, be*

fpottet l^eute faum nod^ ein ©olbotenfinb. Unb nod^

beö ^raumeö ^nbjiel, nad^ ebter grei^eit l^6tt l^ellen

Slugeö, jufunftöfreubig 2(uöbHdf jebnjebeö beutfd^e Ab.



©er Jpeilanb bet Siere





^jXo« ttjarcn trübe ©eil^nod^tötoge, feie ber ^d^öd^ens

<^^ gMer erleben mu^te. Sine 5Bod^e l^tnburd^ l^otte ed

gefd^neit, rofttog in jlürjenben 5J?o|fen, n)ie eö nur im

^od^gebirge fd^neien fonn; ie|t logen ©ütlein unb S^aui

öuf einfomer ^otbe unter ©d^neemaffen begraben, ob*

gefd^nitten oom menfd^Iid^en 53ertel^r. 23iö on ben

©d^ornflein rogte bie roeife, üom ^eulenben 5[Binbe jus

[ommengercirbelte 5Bonb, unb üom 2)od^e l^erob ge?

TOöl^rte bog 9tuge nur ©d^nee, btenbenben ©d^nee, ber

in meid^en raetligen kuppen, biö jur l^otben J^ol^e ber

93ergtonnen oufgetürmt, bie ZMet unb 9J?utben füflte,

bie ®ege fd^tiefenb, olleö betogernb, überfponnenb mit

floumiger 2)edEe. 9lod^ immer fielen rojltoö maffig ges

brdngte ^oden, unb wenn fie nod^Ioffen njotlten, ers

wad^te ber Djlminb mit 5Sut, blieö neueö, fd^mer bes

lobeneö (Bemblf bo^er, jHe§ mit l^ol^Iem 23roufen burd^

ben fl6l^nenben SSergmoIb, mirbelte @d^nee|6ulen empor,

[ie mit fid^ fül^renb quer über 2Beg unb <©teg, weit l^inouö

in boö tief begrabene Sanb« ©ob ei jumeiten jmifd^en

ben tonjenben ^odfen eine flüd^tige ^ette, fo pflegte

ber ©d^od^enbouer ten ^opf jur 25od^Iufe l^inouöjus

fberfen unb jum £)orfe l^inobjufc^ouen. ^uä) bort fol^

er nur menig Alr6fKic^eö. J)ie ©dd^er ber ^oufer ^oben

fid^ fnopp über ben fldubenben ©d^neewoH, unb menn

ber @turm jeitroeitig fd^mieg, brong au6 bem l^otbüers

fd^ütteten Äird^turm ber Älong beg 9flotgt6dKein^ fd^riW
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unb TOimmernb biö jur üerloffenen, erj!orbenen ^olbc

l^inouf.

2ln 5^ot fel^tte eö ntd^t bem eigenen ^oufe beö ©d^od^ens

bauern. ^n ber (S^njlnod^t l^otte fein SBeib einen Änoben

geboren; j[e|t lag |ie in l^i|igem gieber ol^ne 5Irjnei nod^

^ilfe. T>ai ^inbtein wat oom 23ouern, fo gut ei onging,

in 2Binbetn gel^üHt unb in einen otten ^ragforb gebettet

roorben; eö l^otte tonge unb ftdgtid^ nod^ 9^o^rung ges

roimmert, enblid^ rcor eö, t)ot (5rfd^6pfung foft lebtoö,

eingefd^Iofen. 3n bem niebrigen, [d^neebunffen ^immer

[o| ber 9}Jann ol^ne 93eroegung, ben ^opf ouf bie ^ifd^«

platte gelegt, ©ie tiefe ©tilte rourbe nur burd^ tai um
rul^ige, ^aflige 2(tmen ber Traufen unterbrod^en; juraeilen

Kirrte eine ^otfterfette l^inter ber ©tubenroonb, unb

boö jlo^roeife, Sngjltid^e SSriillen einer ^ul^ n^urbe ^6rs

bor. ®enn bieö gß[d^cil^, fprong ber 93ouer mie üon

Hoffnung befeett empor unb griff nod^ einer Xoffe, bie

ouf bem jperbe fionb. „Sin 2^r6pflein 9}?itd^, rcenn fie

nur ein >lr6pflein Wlilä) geben mochte, bie 93Ie|", fprod^

er öor fid^ l^in, inbem er eilte, fid^ nod^ bem <^taUe ju

begeben. 5Öeit broud^te er nid^t ju gelten, benn nur

eine Sattentür trennte tai (StStld^en t>om SBol^njimmer.

di tt)or ein niebereö @elaf, an bie ^ouöroanb ongefügt,

ouömenbig mit fiel^m beworfen, im Innern gegen bie

Äätte mit SSrettern üerfd^att. Dort fianb, eine olte ©erfe

aU fRorflein tragenb, bie 93Ie§, eine |d^6ne njeifgefte(fte

Äul^; fie fal^ fid^ nad^ bem 23ouern um, aU vooUte fie

fogen: SBaö nii|t unö beiben bie Stoffe, ba bu boc^ weift,

bof bie broüfle ^ul^ nic^t 9)?itc^ geben fann, wenn feine
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^onböolt ^olm im Jpoufe ifl. @o bod^te bie SIe§ unb

l^dtte gern il^re ©treu t>er§e^rt, roenn fotd^e nur, rote

ei bei reid^en 23ouern 93roud^ ifl, oon @tro^ geroefen

n>dre, nid^t ober üon eitel Xorf, 2>er oft erneute SSerfud^,

^xiä} ju gewinnen, btieb beö^otb and) j|e|t o^ne Srgeb=

niö. 3Kit fd^werem ^erjen ging ber S3ouer inö ^immer

jurü(f unb beugte fid^ über boö fd^Iofenbe Äinblein. €ö

otmete fo fd^reod^, bo| i^m bange roorb unb er t>or=

fid^tig mit hem Ringer ontupfte, um ju füllen, ob eö

nod^ njorm fei. 2)ie ©un!el^eit l^otte angenommen.

2)rou|en roor ber ©türm loögebrod^en unb tobte um
boö J^duölein in longgejogenen l^eiferen Slonen roie ein

^unb, ber ben Xob on^eult. 2)en 95ouer befiel eine

bumpfe, peinigenbe ©eelenQngji. „^err ©ott, ^eiliger,"

betete er,„to§ mir ben 25ub nid^t jlerben ober gor bie grou,

bie grou. SBenn nur bie 23le§ mod^t' ein einjig 2^r6pflein

Wlild) geben." Sr begann unrul^ig auf unb ah §u fd^reiten;

enblid^ fom il^m ein l^elfenber (^ehanh, ©einen ©d^Iofs

focf ri| er auö bem 93ettgeften, trennte bie 9^dl^te unb

fc^üttelte ben 3n^olt auf ben €firid^. „2)iirreö ßaub,"

fprad^ er üor fid^ l^in, „fie tut e^ üietteid^t freffen, bie

S5te§, unb Wlilä} geben, boö mdre bie 3lettung," (5r

loufd^te nod^ einmol nad^ bem 93ette ber Äronfen l^in*

über, ergriff einen 2lrm üoU Soub unb fd^ritt jum

©toHe. 53or ber 2^ür blieb er ijorfid^tig flel^en. ©onfl

rofd^elte bie 95Ie§ jletö mit ber ^ette, njenn fie feinen

©d^ritt erfonnte, l^eute blieb oUeö jhtmm unb un^eim=

lic^ ru^ig, ©g fiel i^m ein, bo§ in ben l^eiligen 5Röd^ten

bie 2;iere ouf ©tunben menfd^lid^ njürben unb cor il^ren



^^^^^^^^^^^^ 126 €€€€^€€€

Änp)3en fntcten; njer fie fo überrofd^e, möffe im ßouf

beö ^ol^reö jlerben. @crn mdre er umgcfc^rt, oHetn bte

<Sorgc um [ein ^inb trieb i^n oorträr«. Tiie a5Ic§

l^otte \id} t>or SJJattigFeit niebergetan unb fprong j|e|t

fd^eHcntSnenb ouf. Db fie gefniet ^obe, formte bcr

S5ouer jum Jj>eit nid^t erfennen; er trat nd^er unb

fd^üttete il^r t>or. @ie fd^noberte jögernb fe^r [od^te in

bem i^r ungerooi^nten gutter, bann monbte fie fid^ öon

ber ^vippe^ fhedEte wie I^Ufefud^enb ben ^opf unter ben

2(rm il^reö Jperrn unb »erblieb fo o^ne SSewegung. Den
©d^Qd^engütter übertief eö, aU fic^ baö 2^ier an i^n

preßte; mit bem 9}?cnfd^Iid^n)erben ^otte ei beflimmt

feine 9lid^tigfeit, SSietteid^t mid^te bie 23te§ je^t um fo

leidster einfe^en, bof fie Wlild) geben muffe, wenn bod

^inblein brinnen am Seben bleiben folle. 9Jiit ob*

gebrod^enen SBorten, bann immer einbringlid^er begann

er bem stiere jujureben roie einem t>ernunftbegobten

SBefen. „§ri§, meine liebe 25Ie§," murmelte er fc^eu;

„eö fommt auf ein einjig Xvbp^el SDiUd^ an, gibfl bu ba^

nic^t biö morgen, fo muf mein unfc^ulbigeö .Äinblein

^ungerö flerben. @ib l^er, 23Ie§, unb Ia§ mid^ nid^t im

©tid^e; ^ilffi bu mir bieömal auö ber 5Rot, fo foHfl bu ed

gut hei mir l^aben bein Seben lang, ^a, tai ©nabenbrot

foHfl bu erl^olten, baö »erfpred^e id^ bir bei allen l^eiligen

9lot^eIfern." (5r ^arrte, ben Qitem an^altenb, in uns

befd^reiblid^er Spannung, (li rvat, aU ob bie 93Ie§ il^n

üerflonben ^obe. @ie n?anbte ben Äopf wieber ber

Grippe ju, blie^ l^inein in baö !niflernbe ßaub; nod^

einen 2(ugenbli(f nagenber 5ingfi — bonn gottlob! fie
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Segann bo« ^Sorgefhreute ju ttetjc^rcn. ©et S5auer

loufd^te unbemegtid^ bem Iei[e molmenben Äauen, bonn

Segob er fid^ bel^utfom in bo« ©ol^njimmer jurörf,

95etm Stifte beö Äienfponö unterfud^te er bie drmtid^en

SJorrÄte, »etc^e i^m t>erbtteben rooren. X>ai 25rot n>or

oufgeje^rt, ober nod^ befaf er einen SHefl fKe^I, booon

fonnte er eine Sinbrennfuppe bereiten für bie ^ranfe.

€^ tüat ein Reiner, fel^r Reiner Sßorrat; bennod^ teilte

er t>on bem wenigen jnjei jponboofl ob ju einem wormen

S^ronfe für bie 95Ie§. SHofd^ morb ©d^neemoffer ers

mdrmt, boi SÄe^t eingerül^rt unb ein gefüllter Reffet

ber 95te§ jugetrogen. ©d^renb fie longotmig tronf,

^otte ber @d^od^enl^5udler oufö neue mit ftopfenbem

iperjcn bie Xoffe herbeigeholt SBieber ein 2(ugenblic!

unfogborer ©ponnung, unter beren $Sirfung bod iperj

bem florfen 9Ronne l^6rbor on bie 3li|)pen pochte, bonn,

allen ipeiligen fei Donf — riefelte ein feiner, weiter

6tra^l l^ervor, warm unb fd^oumig bie Xoffe hii jum
SRonbe füllenb. 3j^it unterbrücftem ^ubelrufe fWirjte

ber 9Ronn nod^ bem 2Bo^njimmer, ©ort er^ob fid^ ber

feine, winfelnbe 5£Bimmerton be6 erwedften Äinblein^,

ber balb in tiefet ©d^weigen überging, hii enblid^ mit

einem wol^ligen ©eufjer ber ©dttigung ber ©dugling

einfc^lummerte. Die Äronfe, einen 2lugenbli(! fiebers

frei, ^otte fic^ im 93ette oufgeric^tet unb blicfte beim

Sichte beö Äienfponö — i^r wor fo feierlich jumute —
mit trinenben ^ugen unb gefolteten ipdnben jum ge«

retteten i^inblein hinüber.

3n>ei ZüQt fpdter erfc^ollen oon broufen menfc^lid^e
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©timmen, unb 6cl^aufel|l6§e trud^teten burd^ bic 'Bä^me-

xvanh an bie ^ouötür. Stlid^e ^oIjfäHer, ricfenl^afte ®cs

jlalten mit üerciflen 25drtcn, bie ©lieber in ^ucl^fe|en

gelaunt, Ratten baö 5Rotjeicl^en beö 93Quern — einen jum

©d^ornfiein J^inau^geftedften ^el^rbefen — bemerft unb

nod^ fd^roerer 5[Rül^e einen SBeg jum XqI gefd^offen. @ie

brod^ten Sebenömittel, unb fo burften, nod^bem bie

^ür ^um Jpeujlabet freigefd^aufett njorben njor, bie

©d^ad^engutler^Ieute für bieömol bonfenben J^er^enö

\id) ber 9lettung freuen. —
2)er ^nahe roud^ö ^eron. <Sein er|!eö ßdd^etn, fein

erfieö ßatlen galten fettfornerroeife nid^t ben Altern,

fonbern ber 23le§; ber erfie ©ong, ben er auf feinen um
bel^ilfiid^en 93eind^en fetbjldnbig wagte, trug i^n in ben

©tati ju feiner ?i}?ild^mutter. ©tunbentong fo§ er ouf

ber Grippe bei ber braunen greunbin, fbei^elte i^ren

glotten ^opf ober Iie§ fid^ furd^tloö, aU S5en>eiö beö

guten (Jinüernel^menö, t)on il^rer roul^en ^uuqc bie

^dnbe tedfen. ©pdter, aU et auf bie SBeibe ging, trabte

ber fleine 93urfd^e feetenoergnügt in gefügten ^6gd^en,

eine beloubte ©erte in ber ^anb, ooran, njä^renb bie

gutmütige 23Ie^ i^m gefenften ^opfe^ bel^utfam nod^s

folgte. 2Iuf ber 5Beibe teilte ber steine fein 93rot mit i^r,

unb l^ielt fpdter bie S31e^ mieberfduenb 9)?ittogörul^e,

fo tag er baneben unb fd^lief in fetiger, ungetrübter,

jufunftöfid^erer greunbfd^aft.

lieber mar ein hinter gtüdftid^ überjlanben. Do«

grü^ja^r aber jeitigte eine ©orge, beren (Eintreffen ber

funbige 23auer mit Unbehagen üorou^gefe^en ^otte.
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X>ai ©c^od^cngut njor ein ormeö, hai nur eine Jlu^ litt;

biefe mu|te arbeiten unb bie ^dudleröleute obenbrein

mit SOiüd^ üerforgen. 5Run mor bie 23Ie§ olt geworben

unb bequem, jum Unglödf ging i^r t>6nig bie 5KUcl^ ou^.

®4re bie 25te§ eine geroo^nlid^e Äu^ genjefen, fo ^otte

ber SJQuer nid^t lange gefrogt unb, frol^ ber Hoffnung,

ein ©efd^äft obfd^Iiefen ju f6nnen, bie otte ^etferin

t>erfQuft. (So aber ^otte hie ©oc^e i^ren ^ofen, benn

ber 95auer n)u§te gor roo^I, mol^in bie alten Ml^e n?ans

bem muffen, wenn fie untüd^tig geworben finb, ben

SKenfd^en anberö ju bienen, aU mit i^rer ^aut 2Benn

ber Söouer an jene Sl^rifhiacl^t bod^te, in roetd^er bie

95te§ »or ber Grippe — mon fann eö nid^t «iffen —
gefniet unb, obrao^l ^aib »erhungert, ben ©ienji nic^t

oerfagt, feinem 35uben, il^nen otten boä ßeben erl^olten

^atte, brennte i^m jeneö 93erfprec^en, boö er bomaB

gegeben, auf ber (Seele, ©oö ©nabenbrot l^atte er ber

95tef gelobt, unb n?er meif, ob baö ©eiöbniö nid^t aU

©c^raur onjufe^en fei, raeil eö gerabe in ber ^eiligen

Si^riftna^t abgelegt morben, tt>o hai Sßiei^, njie'd fd^on

bie @rofettern klärten, t>ermenfd^Ud^t n)irb. 2)a§u fam

bie greunbfd^oft beö fleinen 25uben mit ber SRdl^rmutter,

ein 95iinbnid, wie ei inniger »o^t niemolö ^roifc^en

9Renfd^ unb Zi&c beobad^tet roorben mar. X>ex 35ub,

faflö eö jum 3lu§erflen föme, bürfe auf feinen %ail ers

fal^ren, ju meld^em '^tr>ede bie ©efpielin fortgefül^rt

»erbe; bie 3Kutter muffe i^m ein SJJdrIein erjo^Ien,

etn>a baö WlhtUin »on einem ^ul^l^immet, bal^inein bie

bra»en 21iere ju emiger SBeibe loerfe^t mürben. (Sins
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m«l — fctfcfl ttjcnti feine Sfrmut e« litte, ber 95te§ Unter«

ftanb ju geben bi^ on i^r ^nbe — möffe fie jo bod^

flerben. (5r begonn ju rechnen, fo^ eine junge, neue

^^ im Stalte, ^6tte im @eifl ein ^atbe« X>u|enb »ofl*

jä^Iige j^arotinen aU 9lettogen)inn in bie %\\^iaht

Roppem — unb eine« Za^H — bie SRutter ^tte ben

iBuben mit fi(^ nehmen muffen §um SReifigfommetn —
tarn ein be^dbiget ^ann in Seinn>anbfittel nebfl \^mat*

3er @eibenmü^e, ber ging in ben ^tatt, befa^, bemdfelte,

fällte, n>iet>iel ^ett bie SdU^ auf ben fÜipptn ^U, unb

folgte fd^tieflid^ }ur ^meifung ber äbtic^en ^hfli^ttit

htm S3auem in iai S^va, ^ort er^ob fic^ aUbalb ein

^i^etf i^nbeln, benn n>enigflen< xvdäte ber ®(^a(^en«

gitter baf&r, ba§ er fein 93eben!en jum @<^n>eigen

brad^te unb bie alte (^efi^rtin «erriet, gut be^^It

merben. 9lad^ einer SBeile »erfhimmte ber ©ortwe^fel,

unb ti lam ber t>om 93auem erfe^nte ^ugenblidC, ba in

ber fHHen ®tube \>k ©übergulben auf bem S3rette Hangen.

@^dt am ^benb mar*« bem ©c^ac^enb&Mein, ba«, 00m

i^ofjlefen m&be, frü^jeitig einf(^Iummerte, ali ob §Bater

unb SKutter im SBo^n^immer ungen>&^nli(^ eifrig unb

leife fprä(^en, bi« enbti(^ ber S3auer mit ber ^nb auf

ben Z^ä} f(^tug unb bie S3&uerin teife ju meinen begann.

9(ber ba« 93{iMein fc^Kef bi« in ben a:ag hinein. 911« e«

oufflanb, begegnete i^m bie Butter meic^er nod^ unb

liebreicher ot« gero6^nti(^. „So ift ber Spater?'' frug

ber JUeine, bie ^triimpfe über feine bralten ^tinäftn

jie^enb. „^u«gegangen, ^uh", \pta^ bie 9)httter oh»

gtmanbten @efic^te«. ®ie ^ttc i^n vorbereiten m6gen
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ouf ben btol^enben SJerlufl, ollein fie fonb Feine ^eit

boju, benn fc^on mar ber steine burd^ bie 6tube ge^

^ü^ft unb l^atte ben SRteget ber ©tontür jurilirfgefd^oben.

JStaitet, tüOf mo ifl bie 95Ie§?" fc^rie er ouf« $Dann

fc^wieg er ein ©eilc^en jHö, aU muffe er fid^ bie klugen

reiben unb jur 83efinnung getongen. „2)hitter, mo ijl

bie 95!ef?" rief er jum jmeitenmol, in bie 23etonung

ttt ^lomenö ber SSerlorenen eine fold^e güHe t)on 5Bel^,

ouffeimenbem 2trgn>ol^n unb i^erjenöongfl legenb, bo§

ber 95duerin boö SJoffer in bie 2(ugen fd^of. ,3""^

JDorf l^inunter mit bem 53oter", ertduterte fie j6gemb

unb mit fid^ Umpfenh, ob fie bem deinen bie fd^redf«

tit^e 3Ba^r^eit nid^t lieber frifd^njeg in tjoltem Ums

fonge mitteilen foüe. 2Iber i^r fehlte ber 3Rut boju.

„@e^ l^er, bummer S5ub, unb flenne nid^t," fprod^ fie

mit angenommener SRou^eit; „fd^au, id^ rid^te bir ^eut'

einen Sierhtd^en, unb borffl tjom ^in^t \cih&c boju tun,

fo t>icl bu magjt" @ie »erfd^wanb im Jpoufe, um boö

SJerfprec^en jur Zat »erben ju laffen. 21B fie nod^

einer ©eile jurüdffe^rte, mar bad SSüblein oerfd^munben.

@ie rief feinen 9lomen ollerfeitd um bie ^ütte, fud^te

im ©orten bei ben .^imbeerjlouben, enblid^ morb i^r

bange; fie na^m bie SR6(!e jufommen unb tief ben 2Beg

jum ©orfe ^inob, »on ^eit ju ^eit flel^enbleibenb unb

nad^ bem SBuben auöfd^auenb. Unten im ©orfe warb

i^r SBeft^b. ©aö ^inb fei »or einer 3Beile ongelongt

unb ^abc gefragt, ob ber SSoter vorbeigegangen fei mit

etn<r|braunen Äu^. 9Ran ^ahe i^m bie SRid^tung ge*

»iefen, unb bo fei ber 85ub fortgerannt bie Sanbfbafe
9*
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l^inunter, obrool^t er nur mit Jpemb unb ^biUxn fce«

ffeibet gemcfen.

5ffieitere 5(uöfunft üermod^te man bcr ormcn grau

nid^t ju geben. S^htte fie ben ^üget über bem Dorfe

erftommen, fo vohxc i^r üieHeid^t n?eit ouf ber Sonb«

fhofe ein ©taubmotflein fid^tbar geworben. X>ai ^ob

ber @ommern?inb ^inter einem btoffen 23ürfd^Iein, hai

bol^ineitte, fo rafd^ feine ^eind^en eö trogen wollten.

©Qö Äinb l^ätte fic^ ju »lobe geronnt^ mdre bo« ^loc^bors

borf nod^ um ein menigeö entfernter gemefen. 5"^
(^\M fliegen beffen ru§ige ^iegelbfic^er bid^t ^tntet

einer fanften SSobenroelle l^erüor, ouf ber bie ©ooten

roufd^ten- ©ie Drtfd^oft njor eine flottlid^e; fie erfc^ien

befonberö belebt, roeU SRorfttog obgel^otten mürbe unb

üiele Seute aut> ben umgebenben £)6rfern ^ufommens

gefir6mt moren. 2)iefer Umflonb fom bem 95üb^en

jugute. (56 od^tete feiner ouf ben bor^iuptigen, nur

^olb beReibeten 25urf(^en, er fonnte getrofl in bem

SJJenfd^engebrdnge ^mifd^en ^ufommengefd^obenen ffidg«

lein unb obgefd^irrten ©efponnen feine flumme ©ud^e

fortfe|en. 53 or bem Sßirtöl^oufe, on beffen ©d^ilb ein

frifd^gewunbener, gotbgelber ©trol^mifd^ fid^ fd^oufelte,

mar ha^ ©emül^t tro^ ber frühen >lage6flunbe om
größten. 5öie ber kleine ouf ben Scfffein fietterte, um
in bie ©d^eiben blicfen ju tonnen, fo^ er jmifd^en ben

belobig jed^enben 23auern, bie mit oufgcflemmten SHens

bogen bie »lifd^e in 93efd^Iog genommen, ben S3oter

fi^en; ber trug ten ^ut im 9florfen, tot ben onbern teb«

^oft S3efc^eib unb fc^ien gegen feine ©emo^n^eit übet»
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öu< gefprid^tg p fein. ®ern ^dtte fic^ baö 93i!ible{n tn^

^tmmer gcfc^Iid^en, bod^ troute er fid^ beffen nic^t wegen

ber oieten fremben 5i)?dnner. ^ud) badete er, bo§, mo

ber 53Qter weile, bie 23te§ nid^t fern fein fonne. ^r be=

fc^Io§, in ben 6t5ne n9löd^fd^ou ju polten; bort ober

ftonben nur ^ferbe, bie jufommengepferd^t i^r gutter

»erje^rten unb oon Äned^ten ber ©irtfd^oft ^aftig oer;

forgt mürben, hinter ben ©tdllen log freieö gelb; bod^

unmeit bot>on er^ob fid^ ein onbre^ oierecfigeö (55eböube

in weitem ^ofröume, ber burd^ einen ^lonFenjoun ein;

gefriebigt mor. T>ie Xür flonb ^aih offen, öor i^r ^dufte

fid^ eine ©d^or ©orffinber, 50?dbd^en mit ©dugHngen

ouf ben 9lrmen, einonber überKetternb, bie ^dlfe recEenb,

fid^ jufommenbröngenb. 2(uö bem 5ßor^ofe fd^ollten

bumpfe ©d^tdge, Änarren t>on aUdbern, wirre Xier=

fHmmen, 25t6!en unb 93rttnen. 3e|t floben hie ^inber

ouöeinanber, oon brinnen wor ein ^oljfd^eit nod^ i^nen

gefd^teubert worben, ein großer, fetter ^unb erfd^ien

mit plumpen Sprüngen, würbe jjebod^ burd^ einen ^fiff

jurüdfgerufen. ^ad) wenigen 5(ugenblic!en fam hai

Ziet »on neuem l^erüor, einen frifd^ ouögefd^dlten jlnod^en

trogenb, ben eö feitwdrtö auf bem gelbe unter boöortigem

knurren ju »erjel^ren begonn. £)oö ©d^od^enbübtein

wu|te nid^t, worum il^n ein unerfldrlid^e^ ©efül^I, bem

er nid^t wiberjlel^en !onnte, bem un^eimlid^en ^ehäuhe

\o rofd^ jutrieb, aU feine müben S3eind(>en eö oers

mod^ten. 3n ber Züt trot i^m ein Äned^t entgegen,

beffen entblößte 2(rme, beffen fc^mu^iger ©c^urj »on

Jölut florrten. ^r ^otte boö ^oljfc^eit oom 23oben ouf=
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gefommctt unb fd^wong e« unter ©c^tm^fen, beit netnen

23ubcn fliertc er ouö rotem, gebunfenem ©efit^te bebro^s

lic^ on. „Die $8le§, wo ijl unfre 93Ie§, bie Äu^ t)Otn

©d^öd^enbouern?" fc^rte i^m boö 95üMetn, unbefümtnert

um bog gel^obene SBurf^oIj, ongjlerfüllt entgegen, X>tt

Äned^t mujlerte hat 95ublein, weil e6 allein toat unb

nid^t fortlief, einen 5(ugenbli(! unfic^er mit »erft^wim«

menben Slugen; ber Zciq tt>ax ^ei§, unb bie ©d^Uc^ter

tronfen reid^lid^ 95ier bei il^rer 2(rbeit „Die j(ü^e,

borten flehen fie, njenn bu voai ou<juric^teii ^ofl",

meinte er, \xd) fc^werfdllig obmenbenb unb einen i^oufen

frifc^er ©d^ofl^dute \)om 93oben roffenb. Die Züt »orb

frei, ber ©d^öd^enbub lief nd^er unb blieb im ^ofe mit

oufgeriffenen Slugen, t>on Sntfe^en ergriffen, fielen.

Drinnen »urbe für ben SBod^enbeborf gefc^lac^tet.

Diefer Seborf wor gro§, unb bie STrbeit würbe mit

aller !D2ad^t abgetan, ^ier enbete ein gefnebelte^

©d^wein, welche« jwei Wliinntt nieber^ielten, no<^

üiertelflünbiger SKarter unter bem SWeffer, w&^renb

fein marfburd^bringenbeö ©efd^rei, mit bem fpdrlic^er

flie§enben 25lut immer fd^rodd^er werbenb — fo »er»

langt et bie Idnblid^e ©c^lac^tfunfi —, jbgweife, in

5lbfd|en üen6d^elte. Dort würbe ein fldglid^ bl6fenbe<

Äalb unter Äniejl6§en über ben ©d^rogen geworfen

unb fefigefd^nürt; bort l^ingen an ber Sattenwonb, ben

Äopf nad^ unten gefe^rt, ©d^afe. ©ie rangen il^ren

Zohethmpf, benn fie waren bereite abgefioc^en unb

tat 95lut rann langfam a\xi ber burd^l6^erten Äe^le

in ben niebergejietlten Jg)oljeimer. 3^re Üuol wd^rte
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lange, benn bie l^ingenbc ßöge ^telt jeben rinnenbcn

a^topfen im ^ttite, bem 2cben6fi|e, jurörf unb loer«

36gerte bte er<6fenbe ^evMutung. @ie fingen gebutbig,

bt< bet te^tc fiebendtrieb ft<^ gettenb mod^te unb fie,

wie t>on ^ntfe|en gefc^ättelt, nD(^ einmal }u ju<fen be«

gannen. IDann jhedften fie fic^, inbeffen i^r gro§e<,

gequStte« ^uge }u (Blai erflarrte. Sin ^e{tenf(^up|>en

mor f&r tai ®ro§vie^ eingerichtet, ^inben unb Mut«

getränfte 6tri(fe fingen t>on ber $De<fe ^erab, ein 25etl

biente }um 9liebetf(^Iagen ber ^ere. &en toat einei

na4 t>ielen f(^te<^t unb nac^töffig geführten J^eben ge<

fAßt, bo| e4 mit tiefem, bum)>fem ^ufr6(l^dn fettling«

nieberfanf. $Da« ÜReffer wühlte tief in feiner ^e^te, unb

ein 93Iut{lrom fc^of gurgetnb &ber ben S3oben be<

Sd^lac^t^aufed. X>a tat ber ff>ra(^tod bafle^enbe Anabe

einen 6(i^rei, mie i^n mo^t niemals eine jtinberbrufl

au^eflo§en — angebunben an einen Üuerbatfen fa^

er bie alte $elferin, bie ^lef. ^ugenfc^einlid^ foßte |e|t

bie 9lei^e an fie gelangen, ^e ^atte fhmbenlang warten,

ftunbentang anfe^en muffen, wai mit i^ren S^orgängem

gefd^a^, benn fie flanb unbewegtid^ vor Sntfe|en, bie

^§e au^einanberfprei^enb, i^r braune« geH burc^n&ft

t>om €$(^wei§e Iang)>er^a{tener >lobe^ngft ^U fie ben

®d^rei ^6rte, wanbte fie ben Jto)>f; fie erfannte ben

Keinen ^eunb, unb i^r angjlerfbrbene« ^uge be!am

•in Seuc^ten rü^renber 3u»erfi(^t. @ie fKe§ ein furje«,

iubelnbe« 95rÄßen au«, ri§ mad^tt>ofl an il^rem @tri(fe.—
„®a« mifl ber »üb?" ft^rie einer ber Scanner mit

jom^eiferer 6timme, „wer ^ei§t i^n gaffen, unb »er
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l^at t^n l^ercingetaffcn? S^tx mit ber ^ul^, ber brounen,

bo§ xo'xx fertig rccrben loor 9}?itto9. Sßormdrt«, jus

gefaxt! ...5Binfl gor nod^ flogen, ilul^tubcr, bu »ers

^6ntcö?"

Sincr ber ^ncd^te ronnte flud^enb l^erbei unb motlte

boö 95übtein l^inouöjerren. (Jinmot no^ fol^ btcfcö bcn

flummen, j^ilfcfud^enben 23Ii(f, l^6rte nod^ cinmol bo«

»crjtreiflungöüone SSrüHen ber brounen 95Ie§, ber olten

©efäl^rttn. Donn roor eö ouö mit il^m. ®ie ber ©trbet

njinb ein jlungeö 23dumd^n Quörei§t, füllte fid^ bo«

^inb üom folten ©d^ouer gerüttelt, in Dlod^t »erfenft

unb niebergejlrecft ouf ben blutburd^trinften, fd^Iom»

migen Srbboben.

inmitten eineö ^ufommentoufeö »on neugierigen

SJ^orftgängern gereol^rte ber ©d^od^enbouer burd^ bie

©d^eiben beö SBirtöl^oufeö, wie fein feud^enbe«, joms

mernbeö 5Beib boö njod^öbteid^e 23üblein l^erbeitrug.

Sin mitteibiger ^rdmer Hel^ ein 5BägIein jur J^ctm«

fol^rt; ben ©d^od^enberg ^inouf mu|ten bie verjttjcifet

ten Altern ben fleinen ^6r|)er ouf i^ren ©d^ultern trogen.

SRod^ bonger Srrcortung erfd^ien ber 2(rjt, ollein fein

2luöfprud^ loutete unbeftimmt, njenig l^offnungöreid^.

2)oö ^nobtein, burd^ bie 2(ngjl unb fein eilige^ ßoufen

b^reitö erfd^opft, l^obe einen fo gen>oItigen ©d^redfen,

eine fo furd^tbore ©emütöbewegung erlitten, bo§ ti

niebergefd^mettert roorben fei mie üon einem goufl^iebe.

Sine ©ei^irnentjünbung fie^e beoor, unb eö fei mel^r

ot6 froglid^, ob im loorliegenben gotle fie \\6) i^r Fleined

Dpfer entreißen loffen merbe. 2fömmer unb bittere
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Sfngft jögen bei bcn 6d^od^cnIeuten ein, aber bie (^e^

i>ete ber ungtüdftid^en 3)?utter bönnten ben ärgflen ©oft,

ben Zotf üon ber örmlid^en ©d^trelle. ^^i^eitid^ rearb

b<j« lebenöfrol^e 95i!ibtein in einen ©d^otten oermonbelt

über t>at ©enftjcrmögcn beö ^inbe« fd^ien fid^ ein

6d^teier gelegt ju l^oben, burd^ njeld^en nur mü^fom

bic SSorfleHungen ber ©egenwart brongen, rcol^renb

unter ber ^ütle bie SSifionen ertebter @<i^re(fniffe un=

tlat forttebten unb jumeiten, fd^einbar grunbloö, in @e=

jlöft »über STngftonfdne l^eroorbroc^en. 9Zur bie 3}2utter

burfte in fold^en ©tunben bem kleinen nol^en, jum

55ater fal^ er mit unüberminblid^er ©d^eu, mit dnU

fegen empor, ali f6nne er boö furd^tbore SRdtfel, njorum

gerobe ber 55oter tie 23Ie§ jum ©d^tad^tl^oufe gefd^offt

^oben mu^te, nid^t crfoffen nod^ beuten, ©elbfl ber

fd^rotnbenbe «Sommer brod^te njenig 23efferung. ©tun^

benlang fa§ tai 93üblein, ben Reinen, mageren ^6rper

in eine olte ^oppe ge^üHt, t)or ber ^türfd^njelle unter

bem J^olunberfboud^e, jcbem ©trai^te ber fd^rdgen

J^erbflfonne frfijletnb nad^minfenb, fo n?ei§ unb jer^

bred^ttd^ onjufel^en, n>ie bie fpr6ben ?0?arienfdben, meldte

ftitl gebogen fomen unb fid^ über fein ©efic^t legten, aber

beim müben '^üQtei^en in feinen fd^wad^en J^dnbd^en ^u

tttd^tö »erronnen.

Dajumot fiet bem ©d^ad^enbauer ganj unvermutet

eine Srbfic^oft ju. Sr ^atte üon 3wgenb auf baö ®etb

getiebt; nun, bo er fold^eö befag, moHte er mit feinem

^funbe njud^ern, feine ^obe nügen unb oorfid^tig meieren,

©ie 55duerin mufte »orerft unoerbrüc^lid^eö ©tillfd^roeis
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gen ^inftd^tttd^ bed ©lüdtefoned geloben. 5Die« wor nic^t

nöd^ tem @inne ber gtou, benn om tiebjlen ^dtte (ie

ben 2lrmen retd^ mitgeteilt, fd^on um be« $8&Mein<

willen, bem bie ®nobe bed ^immel« fo gonj befonber«

not tot. 9lo(^ immer toflete ein fc^werer T>xud ouf bem

©emüte bed kleinen, bie SSerjlonbedregungen td^menb,

bie SntmicHung be« fd^roic^Iit^en Ä6rpet« jutürfbrängenb.

©einenb mufte bie S3duerin lernen, bog fic^ ©efunb^eit

um ®elb nid^t einfoufen loffe. 6nbti(^ padt^ ber Sßater

feinen ?8uben ouf, um in ber SJejirhflobt bei einem

^ofeffor, ber bie i^errenleute !urierte, SRot §u erholen;

biefer gob ben S3efd^eib, bo§ nid^td onjuwenben fei ali

Sufti^erdnberung nebfi gänjlic^em Sec^fel ber bi^^erigen

gen}o^nten Umgebung.

Obwohl ber 93ouer fc^mere« S)2i^ouen gegen bie

^enntniffe jener Dohoren ^egte, meiere ni(^t reic^Iic^

fKebifomcnte »erfd^rieben, erwog er bennod^ ouf ber

i^eimfo^rt ben er^oftenen 95ef(^ib gor einbringlid^, weil

biefer S5ef(^cib mit einem ^lone, ben er ^eimlic^erweife

erfonnen, üortrefflit^ übereinfHmmte. 3o, S^er&nbe«

rung, ^(^fel, nomentlic^ ^intoufd^ ber bitf^erigen ^&rf<

tigfeit gegen bie be^oglic^en S^erl^ältniffe eined <9ro§»

bouem feinte ber ©(^od^engütter ^erbei, unb lommenber

Sdeid^tum, fo meinte er, werbe oud^ bie befie Slr^nei für

ben S3uben obgeben. ^ber oorfid^tig mu§te gel^onbett

werben, um ti fo weit ju bringen, »orfic^tig, nod^ oflen

j^ünflen bäuerifc^er S3erfc^Iogen^eit. Unb borin war ber

©c^od^engütler 2Keifier. 6r oerfoufte fein ®ut mit

großem ?ßorteiI.
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©er Srt6« bcö i^ofe«, öjßretnt mit bem gel^ctmgel^ols

tenen SrSe, btibete ein \ä)ti>etei @ömm(^en. Die« im

@urte, fu^r ber 95ouer föbwärt« inö ©elfc^tiroL ©n
Wnblic^cr Sfgent l^otte i^m jttgetrogen, bo§ ein betröd^t*

ti<^« Sfnwefen, burt^ €rbteitungd^ober ber 93efi|er he=

la^ct, oud freier ^önb t>er!ouft werben fotte. Der

®(:^<^bauer fonb ein große« ßonbgut mit öerwo^rs

toflen ^äetttf geringem SSie^bejlanbe, boc^ bouer^often

Söttulid^feiten; fein proftifd^er Solid erfonnte, bo§ wenige

2fd^re tüchtiger 2frbeit genügen würben, um ben öer«

nac^Iäffigten ^of in einen werttJoMen S3efi| ju »er*

manbeln. 5»or waren noc^ onbre Äouflieb^ober üor?

^anben, allein ber @d^d^enbauer ^otte ben QSorteil

boren ®elbe« auf feiner @eite; er erl^ielt ben ^of ju

einem billigeren ^eife, weil er bie Äauffumme in @oIb

unb ©(feinen auf ben S^ifd^ ^u ^dl^len wußte, ^om füe^s

teil hei €rl6fe« erwarb er pta^tooUei QSiel^; hai frühere

@eftnbe entließ er, mit ^udna^me be« ©ion^ö, eine«

^Ibwüd^figen ^uben, ber bem früheren S3efi|er, man

wußte ntd^t wo^er, angelaufen war. liefen behielt er

um @otte« willen, unb aud^ in ber ^bfid^t, fid^ an bem

^ttben ein braud^bare«, wohlfeile« ^ed^tlein ^erans

aujte^
®o war ber ©d^d^gütler Großbauer geworben; ber

Söü^l^ofbauer, wie man i^n na^ bem neuen 95efi|e

nannte. ^U tüchtiger Ü^anbwirt bewie« er fic^ gar balb,

ba« mußten i^m 9leiber wie geinbe loffen, beren er,

f(^on weil er nid^t ju ben ©n^eimifc^en jdl^lte, eine

flattlic^ @d^ar befaß. €r fümmerte fid^ um biefe ft^ein«
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bor ttjcntg, orbettete mit jdl^em ^tcife trett l^ärter, a\i

mon in 3Betfcl^ttrot ju fd^offcn pflegt; ?D?ut, SIrbett««

froft, ©efunbl^eit fd^troHcn il^m mdd^tig. 5lnber« ging

cö mit ber S3öucrin» (5in ©tüdf i^reö ^er^cnö n>or in

bcr otten ^eimat üerbtiebcn, fie fonntc et> nid^t üermin«

bcn, ba§ man fie unerrcortet bem 23oben, auf bem fie

in SRül^e unb ^^ren grou geworben, entmurjett ^otte.

53 on einer 2Bonfol^rt, bie fie um beö 93übtein6 roilten

unter l^artem f^^fien angetreten l^atte, feierte fie tobfronf

l^eim, unb fur^ barouf fniete ber 23auer \>or bem fd^molen

©orge, in bem bie irbifd^e ^ütte feineö ©eibeö ber Sluf*

erflel^ung entgegenfd^lief. T)at> ©d^eiben njor ber ormen

9}?utter bitter fd^roer gefatlen,benn tro| forgfomfter Pflege

unb l^ei§e|len glel^enö l^otte fie nid^t erleben bürfen, t>a^

\id} bie finflere ©edEe lüftete, bie über ben ©eifl beö SSüb«

leinö gebogen fd^ien. 5IIö fie e^ fierbenb in Üuol unb

flürmifd^er ßiebe on il^re S3rufi gepre§t l^ielt, rcor fein

onberer ©d^immer in ben brounen 2lugen hei ^inbe^

aufgefiiegen, aU ber einer anglbollen, meinertid^en SRe*

gung, 3e|t fa^ bo6 23üblein auf bem ©flric^ unb l^ofd^te

nod^ ben ©onnenfldubd^en, rodl^renb bie ffiad^dferjen ju

^dupten beö ©orgeö fniflerten unb burd^ boö flilte ®es

mad^ ein flarfer I)uft oon ßaoenbet unb testen ©ommer«

btumen jog.

(5ö n)or bem 93ouern ein S^rofi, bo§ er fein ®eib gleid^s

fom im eigenen $8oben bejiatten burfte, benn bie gelber

beö 93ü^Il^ofeö SJ>9en fid^ talwdrtö biö an ben griebl^of.

©er raul^e üKann füllte fid^ fldrfer t>ern)ad^fen, fefter

loerbunben mit bem neuen S3efi|e, feitbem er bie ipüHe
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feiner treuen ©efdl^rtin in beffen Srbe eingebettet trübte.

6r trug fein jid^tboreö £eib jur «Sd^ou, fonbern gob fid^

mit jlorfer gaufl: unb ungebrod^ener Äroft an bie ^Ser^

befferung hei 23ü^l^ofeö.

9)iü^te fid^ ber 93auer nun l^ort unb unüerbrojfen, \o

tat fein Äned^tlein boö gleid^e. 2)er fannte feine SÖer^

rid^tung, bie ju gering, feine QIrbeit, bie il^m ju fd^roer

gefoflen mdre. @o anflellig unb braud^bor njorb er, ba§

ber 93ouer oftmotö mit finj^eren 23Iicfen fein eigeneö

i^inb betrad^tete, bem ber ^immel enbgültig SÖerjlonb

unb göl^igfeit »erfagt ju l^oben fd^ien. (5ö njor, aU ob

boö ^ned^ttein miffe, xvai ju fold^en 3^itß" i"^ Innern

beö ^errn loorgel^e, benn boppelt jeigte er fid^ bejkebt,

burd^ ©ienfleifer unb bemütige ^onbreid^ungen gegen=

über bem SSüblein bie ©unfl beö ^ofbouern fid^ jujus

njcnben.

Dod^ ein Xog fom, ber fotlte gonj unerroortet ein fofl

crtofd^eneö Reffen ju neuen glommen fd^üren. 9)Jon

l^6rte boö 95übtein, roetd^eö bereitö jwolf ^oi^re jdl^Ien

mod^te, im ©ortengrunbe fd^reien, fo üerjmeifelt unb

geWenb, bo§ flugö bie 2)ienfiboten mit ©tongen unb 3le=

d^en l^erbeigefiürjt fomen, meinenb, ber S5ub fei in ben

Xeid^ geröten, beffen grüne ^flonjenbede fumpfumron^

tet in einem verborgenen Xeite beö ©ortenö fd^Iief. Ser

©efud^te fom il^nen borl^Quptig,üon fd^njorjem ©d^Iomme

triefcnb, entgegen; ouf ben 2(rmen trug er ein junget

^ünb(^en, boö oon 25tut unb Oldffe florrte, bie 93orber=

beine woren bem Spiere burd^ ©teinreürfe zertrümmert,

ein Sluge ^ing i^m, nur burd^ einen gieifc^fe^en jurüdfs
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gel^oltcn, ani einer leeren ^öi^tung l^erou«. Dffenbor

Ratten ©orfünber, noc^ fruc^tlofen S3erfu(^en, tai Zitt

ju erfd^togen, tiefet in ben $£eic^ geworfen unb feinem

©d^icffot überloffen. ipeutenb trug ei ber 95ub ie|t ^eim«

wdrtö; aU bie olte SJjogb il^n »om ©d^Iomme reinigte,

unb ber ©iont)«, meinenb, bo« jerfc^metterte *lier »erbe

bod^ nid^t am Stehen bleiben, feinen gu§ ouf^ob, um ba<

jurfenbe @efd^6pf wieber in ben $teid^ jurüdjufd^teubem,

griff \>ai 93üblein einen @tein vorn 95oben unb fiet ben

Äned^t fo roitbnjütig an, bo§ biefer t)or ben rafenben

©d^tdgen hei Äinbeö hinter einem ©tomme @(^u| fuc^en

mu§te. 3e|t fom ber ipofbouer ^erbei, ein fd^mere«

Äreujelement, ben Dienjlboten geltenb, ouf ben ßi^>^>en.

2lber fein gtud^en erflarb, oUe ©Heber tei mächtigen

ÜRonne* begonnen ju jittern, ali et feinen 93uben onfo^.

X>ai waten nid^t me^r bie ^"9^ einei ©d^wod^finnigen!

5luö bem fonft fo leibenben ©efid^td^en fd^ien ber ^«9
gleid^gültigen Dulbcn* ^inmegget6fd^t. SSon ben brou«

nen 2tugen n>or ber fbmpffinnige, mübe, üergtofle 5lu*»

brud gemid^en, aui i^nen bli|ten bie offenborenben

glommen ber jdl^ entfd^teierten SSernunft. Die @oitc

^Qtte geflungen, bie ^ülle mor gefprengt, fein Äinb flonb

gerettet »or i^m. SJ^it l^eftigem ©infe fd^eu^te er hüi

©efinbe boüon unb folgte bel^utfom, jeben garten Stritt

»ermeibenb, bem miebergefd^enften Änoben, ber mit fei«

ner ßojl im %tm ber f(^ü|enben ©d^roelle juf(^ritt.

X)rei SBoc^en borouf jogen ^ouer unb iSAblein }ur

©tobt, unb wieberum l^orrten fie im £)rbinotion6jimmef

eine« roeitbefonnten Slrgte«. „Suer @o^n ifl geseilt, Jjof«
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hauet/' \^tad} ber mit furjem, fonncnl^eflem Sid^cln,

„bo(^ ff^offt i^n bolb jurütf in bie 2onbIuft unb Io§t

feinen Unterrid^t erft fpöter, nur gonj aUmd^Iid^ bes

ginnen, ©d^eint ein groler ^ierfreunb ju fein", fe|te

er fo^fnirfenb ^inju, aU er fo^, wie ber 93ub ein to^me«,

gefd^unbened ^ünbtein, t>ai er mit fid^ trug, nid^t »om

9frme loffen moHte. „*lierfreunbe finb meifl gute SJJens

fc^en, unb guteÜÄenfd^en fann mon umfo me^r brouc^en,

aU bie gefunben immer rarer werben."

@o fe^rte ber 23auer mit feinem Änoben ^eimwdrtö

unb no^m bie otte Slrbeit mit freubiger, frifd^er 3Rod^t

»on neuem auf; wufte er nunmehr bo(^, bo§ fein ©o^t
flanb bermaleinfl einem ftotttic^en, gefunben Srben jus

gute fommen würbe.

®irfli(^ begonn ber Änabe, in »oüer grei^eit aufs

roa<^fenb, fic^ !raftt>ott ju entwideln; in ©onne, SBinb

unb ©albeifd^atten, am ^erjen ber 9latur tebenb, jog

er t)on ber gro§en ©penberin ungemeffene ©efunb^eitös

fötte. 3n fid^ gefeiert, öon träumerifd^em ©efen, war e*

fein ^6(^fled ©türf, fid^ !iebet>ofl unb finnenb in tai ge*

^eime ©eben ber @(^6pfung, in beren ja^Uofe, unbead^*

tete, unfc^einbare SJunber ju »erfenfen. ©ie ©ewo^n«

^ten lloufenber t)on Reinen Sebewefen waren i^m oer«

traut; i^nen galt, t>on ber gelbmaud, bem '^üunUniQe

an, bi* hinauf ju ^rf(^ unb SUe^, feine §reunbfd^aft,

fie erftrecfte fic^ ouf alU @efd^6<>fe, er liebte kliere mit

eine« rdtfel^often, unbejwinglid^en, fc^ü|enben, be«

wa^renben ßiebe. ©oraud erwuc^d il^m ein erfleö, bitte«

red unb ouc^ nie enben wottenbed Seib, benn bie ßeute
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in jener ©egenb waren fonber Sluönol^me, hii nod^ ©etfd^s

lonb ^inob unb üon bort je weiter fübmdrtö beflo fd^tim«

mer, bie ouögemQd^teften ^ierqudter, bie drgjien Reiniger

jebroeber oierbeinigen ober geftügelten Kreatur. 3^rc

^auötiere waren üerwal^rlofl, l^otb üerl^ungert ober ttiit

5öunben bebedEt; in ben SBeinbergen unb ffiolbfdumen

warb gegen alleö, rvai jur eini^eimifc^en ober burd^«

jiel^enben 53ogetwett gel^orte, ein erbitterter, niemotd

raflenber Ärieg geführt. 9}Jit ©d^Iingen, gatten, 9le$en

unb jeber erbenflid^en 2(rt \>on Sagbgeräten §og mon gu

gelbe; bie ©efangenen würben entweber geblenbet, um
olö ßodfoogel §u bienen, ober wonberten o^ne SRüdffid^t

auf ©attung unb @r6|e in ben ^olentotopf. SSorftel«

lungen frud^teten nid^tö, 9}iQ§nol^men ber SHegierung wurs

ben einfad^ umgongen, ©enn wo^tmeinenbc 9Jienfcl[>€n

gegen ben Sßogelmorb prebigten, emfig barlegenb, bQ§

felbiger fc^weren 6d^aben auf wirtfc^ofttic^em unb moros

lifd^em Gebiete mit fid^ fül^re, wenn fie bed weiteren ^er«

üor^oben, wie fd^6n unb ^erjerfreuenb bie 2)&gtein im

ffiolb unb ©orten ju fingen wüßten, fo Antworteten bie

SBetfc^en: „3n ber 23rotpfonne fingen fie noc^ fd^6ner."

©d^munjelnb fd^outen in felbige 95rotpfonne oud^ jene

l^inein, weld^e Dor ollen bie SKoc^t gelobt l^dtten, bem

Unwefen ju jieuern, burd^ i^ren Sinftu§ ei oufju^eben,

ndmlid^ SonbgeifHid^e unb ©c^uttel^rer.

SBaö bie 5llten taten, übten felbflt>erjl6nbtic^ ouc^ bie

Äinber, unb biefe trieben eö om drgfien. Der ®ro|s

bouernfol^n mit feinem fd^euen,t>erfcl^toffenen5[Befen worb

zeitig ein ©egenfionb i^reö ©potteöj fobolb fie iebod^
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feine flitte (Eigenart, bie Siebe ju klieren, ouöfinbig ges

mad^t Ratten, rcanbelte \id) ber ©pott in 53erfotgung.

©d^impfroorte, ©teinwürfe auö bem ^interl^att genügten

nic^t lange i^rem boö^often ^offe. 2(uf ben ©c^utroeg,

ben ber SSerfemte einfd^togen mufte, legten fie §r6fd^e,

bemn fie bie Hinterbeine obgefd^nitten, on boö ^oftor

beö 25ouern nagelten fie lebenbe SSoget, über bie ©artens

mauer tüarfen fie ^a|en mit geblenbeten klugen ober aU

gel^adEten Pfoten. 2Iuö ber gerne meibeten fie fid^ bann

an ben 2(uöbrüd^en oerjn?eifeIten ©d^merjeö, ben hai

Sntbedfen einer atfo gemarterten Kreatur bei bem ^na-

hen ^eroorrief. @ie »erfolgten i^n mit ausgiebiger 93oös

l^eit, bie burd^ ben ?Reib üerme^rt rourbe, ha^ ber @d^ut=

l^alter jenen aU begabten ©d^üler, bei bem ber ©tob

2Bel^e gefpart werben burfte, be»orjugte. ©runb genug

mor alfo üor^anben, bem Knaben, roie feinem unjers

trennlid^en ioierfü§igen Begleiter jegtid^eS gebrannte

J^erjeleib anjutun, unb boran Ue|en eö bie fd^limmen

3flangen ^al^re ^inburd^ nid^t fehlen. @ie erreid^ten mit

il^rer O^o^eit nur, ba§ ber 23ebrol^te immer ^dufiger t)\e

(^infomfeit ouffud^te unb fid^ immer liebenber in hie

geifKge 5ßelt ber Ziexe forfd^enb »erfenfte. Saburd^

njud^fen jebod^ jene Sntfrembung unb geinbfd^aft, benen

fid^ mit ber 3^^* ^^" neibüoUer Ha§ ber 5Rid^tbefi|enben

gegen ben n^ol^I^obenben ©ropouernfo^n ^dpd^ bei=

gefetite. 2ln greunben befa§ biefer nur feinen Keinen,

l^albblinben ^unb; boneben gob eö freilid^ nod^ einen,

ber gern beö Knaben greunb geworben rodre, unb ber

^ie^ 2)ion9ö, ber ^nec^t. 2(n 2llter nur wenige ^a^xe

©djocnaidi'Sarolalö, @ef. Söerfe. «D. 6. 10



ben Änoben übertreffcnb unb bod^ in ber ®unjl feinet

93rotl^ertn bereite berottig fcjlftei^enb, bQ§ il^m bic 2(uf«

fid^t über SJJdgbc unb SJJitfncd^te gegeben n)or, »erföurnte

er feine ©elegenl^eit, um t)or SJJortin, bem ^errenfol^ne,

jurüdfjuflel^en, i^m fid^ bemütig unterjuorbnen, fid^ ge«

fdliig unb unentbel^rlid^ ju ermeifen, roo eö nur irgenb

onging. ©er 9)iortl, einfom unb gemieben, nol^m hei

^ned^teö ©treben bonfbor ouf, oerfud^te beffen ^Tn«

nd^erung mitrücfl^oltlofer greunbfd^oft ju vergelten, oflein

unerftdrtid^ernjeife rcoHte bie Jpingabe niemotd fo üftttig,

aU er e^ gewollt ^ätte, gelingen. Sr fonnte bem Dionp6

fein n>ormeö53ertrauen, feine redete greubigfeit entgegen«

bringen, unb biefer jog bei fotd^er SBo^rne^mung be^ut*

fam wie eine ©d^nede feine gü^ter jurüdf, üorfid^tig

mortenb, bof fid^ beffere ®elegenl^eit ju einem neuen,

fd^üd^ternen ©orgelten b6te. 3tn ganzen vond)i ber

Wlatti ungefetiig ouf unb burd^Iebte in gelb unb ffiotb,

oftmoB ein ernjleö 93ud^ mit fid^ fü^renb, feine einfome,

loute greuben nid^t fennenbe 3ugenbjeit.

hinter ben golbenen 5BeijenfeIbern beö SSü^I^ofeö ^ob

fid^ eine reid^e, "oon präd^tigen S5ud^en überfd^ottete

95obenfd^tt>enung, fie enbete in einem fd^roffen Slbfolt,

um beffen §u§ fieit unb reeit ouögebu(^tet bie ©trofe

fül^rte, bie t>om ©orfe, ben ^o^enrüdfen l^inouf, in ©ers

pentinen ben fernen italienifd^en 25ergen entgegenlief.

2)06 2)orf lag unterl^olb ber ©teigung; obfeitö botjon,

meit in ben gelbern, er^ob ber 25ü^I^of ouö Dbfigdrten

unb 5flu§boumfd^Qtten feine fiattlid^en ©dienern, ©üb«

njört^, boö 2>orf be^errfc^enb, rogte eine fd^njorje, un-
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Scgongene gelönjonb empor, on i^rem gufe fd^wong

fid^ ber ®cg oufnjdrt« jur ^o|^6^c. @e^r fleü, oftmotö

mit ©d^ottcr Sefd^üttet, roor biefe ©ttcrfe eine WlavUx=

fh:Q|e für ^wQti^if^ jeglicher 2(rt, bie ben groc^tbienft

nod^ Sßetfd^tonb »erfolgen; meijl fd^roer betoben, roottten

bie SBogen nic^t üon ber ©tette meid^en, ob oud^ bie

fd^wäd^Hd^en, oft ^otb »erhungerten ^ferbe il^r ^uferjle6

^ergoben. gafl jeberjeit tvax bad Xai erfüllt oom Reiferen

SSrüHen ber gu^rleute, njor bie ßuft jerriffen com Änol«

ten ber ^eitfc^en unb »om S^ieberfaufen ber ©erläge ouf

bie il^rer Soft nid^t gemoc^fenen Spiere, ©ort fonb ber

SJJortt ein ©irfungöfelb, @or montier frembe gu^rs

monn blicfte erflount, trenn er pt6|tic^ eineö bioffen,

fc^mäc^tigen 93urfd^en onfid^tig njorb, ber mit tterjroeifels

tem 6(^utterbru(! in ben SRobfpeid^en beö ©ogenö ge=

fiemmt kg, florren (5Jefi(^teg, bie Untertippe eingeftemmt,

aU gette eö eine ßebenöorbeit ju t>errid^ten, bie gonje,

noc^ fd^mod^e Äroft feineö jugenbtid^en ßeibeö boron«

gebenb ^ur Snttoflung ber gepeinigten, erf^^pften Xiere.

5Borb biefen ein Slugenbtidf ber SRul^e geg6nnt, fo ^otte

ber 25urfd^e otöbotb einen ©tein Aufgegriffen, tcn er

unter ein SHob beö SBogenö fd^ob, um beffen SHüdfrodrtgs

fhceben ju l^emmen. SBoren bie fd^timmjlen ©treden ber

©teigung übermunben, fo fd^ritt ber J£>etfer neben ben

^ferben ^er, mit einem 23oumjttjeige bie S3remfen üon

ben flufgefc^euerten ©unbmoten ber üernod^löffigten ©e«

fd^6pfe fd^eud^enb, feine ^onb on bo6 ©efd^irr jlemmenb,

unb ouf biefe ©eife mond^en ^eitf(^enl^ieb üereitetnb

ober ouc^ njo^t einen fotc^en mit bem eigenen )iJeibe aufs

10*
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fongenb, trenn bcr Äutfci^er bctrunfen ober ju befonberer

Slol^eit aufgelegt voav. 9}^eiflenö ober befiel bie ^^ul^rs

leute ein teifeö ©efül^I ber Sichtung, bem fic^ 23efcl^6mt=

fein beigefellte, ba fie erfonnten, ba| ber njo^Igefleibete

ernjite SBurfd^e unoufgeforbert unb oug SJ^itteib nur fid^

ber niebrigjlen ©ienflleijlung unterzog. 3Bor bie ^6^e

erflommen, fo pflegte 50?artin auö einem ^orbe, ber im

©tro^engroben geborgen unb üon einem eindugigen

^ünblein bercod^t tvav, bem gu^rmonn 23rot unb 5Sein

mitzuteilen, oud^ voo^l @elb borjureid^en, on bie fleine

®ahc eine freunblid^e 23itte um fünftige milbe 23e^Qnb=

lung ber ^ferbe fnüpfenb. (Jö gefd^o^ feiten, bof eine

fold^e 9J?ol^nung nid^t n^illige ^i^f^ge gefunben l^dtte. @o
fud^te ber SRortin im tieinen ©uteö ju fliften, emfig

beftrebt, feine Sonböleute oon 91id^tQd^tung unb 'Sfli^-

l^anblung i^rer treuen (SJefdl^rten, ber Spiere, jurütfju;

fül^ren unb ju befel^ren.

3m ßoufe ber ^a'^re begonn 50^artin fid^ on ber Sei=

tung beö ^ofeö ju beteiligen, um fo me^r, aU er bo=

burd^ einem ßieblingörounfd^e beö SSoterö entgegenju;

fommen meinte; bod^ fonb er feine redete greube on bies

fer ^Idtigfeit, obmol^I er on^oltenbe l^orte Slrbeit nid^t

fc^eute. 2Ber il^m l^ierbei gro§e Übertegenl^eit bortot,

njor 2)iont)ö, bod^ fud^te ber Äned^t fein übergemid^t

burd^ bemütigeö ©efen ju iDerbecfen. ©ennod^ n?u§te

er bem ^errenfol^ne bei ^ornoerfdufen ober bem ©efinbe

gegenüber bo6 Jpeft foum merfbor, n?ie fpielenb ouö ber

^onb ju minben; bem ginbelfinbe njor eö gor ju fü§,

ju regieren. 2Ran foHte geworren, bo| ber ©ionpö ein
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UnentbeJ^rtid^er fei 2lud^ ber 25ouer fonnte fid^ untnögs

tid^ bcr ÜBol^rnel^mung üerfd^Hc^cn, t>o§ SJjartin el^cr boS

reeid^e, nod^giebigc ©efen ber ÜDJutter geerbt ^obe, aii

beS Sßoterö Porten pro!tifd^en @inn. Sr trojlete fid^ ta:

mit, bo§ ber 25ub jo reid^ genug fei, um unter bie @tu=

bterten ^u ge^en. (5infttr>eilen rcottte er felber um \o

rüfliger zugreifen, um mit (3ottet> unb feiner eigenen

2frme ^ilfe ouö bem @ro§bouernl^ofe ein ^errengut ^u

fd^affen. ©oö mar fein beoorjugtej^er ^lon, bem er nod^=

ging, ber i^m in jüHen 6tunben mie ein Slaufd^ öon

fd^roerem fü§en 2Bein ben Äopf füHte.

Sin ZaQ fom, bo jürnte ber 95ouer, weit jmei Äned^te

oergebenö an einem otten SSoumflomme J^erumgewerft

l^atten, ber in einer dde hef> Slrferö vouä)t unb ben ber

93Quer aU unnü^en ©d^ottennjerfer fortgefd^offt raiffen

ttjotlte. (5ine 5Beipud^e n?ar eö, beren l^orteö ^olj bie

2(rt ftumpf mad^t unb ben ^ieb jurüdEroirft, ben 2Irmen

beö ^dHerö §u fpürbarem ©droben, ^i^un mu§te einer

ber ^ned^te, emporRetternb, ein <Seit um bie l^6(^jlen

^fle fd^Iingen, bonn trieb ber 23auer bie ©dumigen ju

anberer Strbeit unb fd^icEte fid^ on, ben 23oum fetbfl um=

julegen.

2)er @tomm n?or l^art über bem 25oben fd^on tief ges

ferbt, nun gatt eö, entgegenarbeitenb ben fdttenben

@d^nitt in bie nod^ unöerte^te @eite ju fül^ren, So lag

ein ^ei§er, flitter 5^od^mittog i^ber bem 2anbe, ber ^ims

mel mar üon runben, fd^rcorjen, getbgerdnberten 3B6lf=

c^en gefd^ecft. Äein Saut aU baö taftmd§ige fallen ber

2lrt burd^flang bie brütenbe ©tille ber ^oc^fldc^e, £)ie
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wav tnenfd^entcer, am SBegtonbe rcdfte fid^ öuf btouns

gcptnfettcm S5rettcrgrunbe tai SRortcrbilbntö bcö l^eiligcn

©ebojlion. IDie 5lrbcit ging bcm 95Quer fd^trer t>on ber

^onb; jum crftenmot fül^ttc er bcutti(^, bo§ [eine drifte

obgenommen Rotten, ©ie gebücfte ©tetlung tot i^m nid^t

voo% bunte gunfen tonjten \)or [einen 2lugen. ©te^t

brüben om 5[Beg[aume ber Xob, ein raeigrippiger ^nod^en*

monn, [d^out über ben ^edfenjoun unb nirft üertroutid^

mit ^ol^Iem 6(^5bel? T>od) nein, nur ber ^eilige Wl^x^

ttjrer ijl eö, um be[[en 93itb[lDd ein jä^ erroad^ter SBinbs

j!o§ ben l^ei§en 5Begjloub wirbelt, Sin ^dujd^en gurrt

n?omenb im ©olbe. ®oö [d^reit boö Xier jur gellen 2Rit=

tog^jlunbe, benft unwittig ber 95ouer. Unb Iong[Qm, tofts

mä|ig fältt raieberum bie ^oHenbe 5(rt, ji^e ©plitter

auf) ber ©d^nittmunbe treibenb, einen tobbringenben

^ronj in beö SBurjeljlocfö ^orteö (5)efiige mei§elnb. 2Ib

unb ju tut ber 95ouer einen 'Sind om ©eile, um ben 5Bibers

flonb ju prüfen; bie[er ifl botb be[iegt, ein jeber ^ieb

td§t ben ©tamm [d^üttern, unb böö ©c^üttern pflonjt

[id^ fort, löuft empor in bie l^6d^fien ©pi|en ber ^n^eige.

2)ie[eö 2^obeö[c^iitteIn ifi beö S5aumeö te^te ©prod^e.

2lug (5rbe, 9lad^t unb 9l6[[e burd^brang mein ^eim bie

[d^morje ©d^olte; aU er bog ßid^t gegrüßt, begonn ber

Äompf. Der ^ompf gegen §ro[!, Dürre unb Xierjol^n,

gegen ©türm, 5ÖoIbbronb, 93li^[d^tog. 3^nen otten bot

im fiebenöbrong id^ 2^ro^, bod^ [id^erer aU 5Roturgemotten

bringt unö beö ?lKen[(^en ^obgier ©terbenönot. (5r legt

bog 95eit on un^, um fargen ©otbgeroinn bie ^rone

fdllenb, bie [c^ü^enb [eine ®iege überrou[c^t ^ot. SSo^I



treibt oud^ il^n beö ©afetnö l^ortcr 3^anQ, unb Dampfers

lofcn, finjleren, unterliegt oud^ er . .

.

$Der 93oum tot ein furjeö, fd^timmeö jtrod^en unb neigte

fid^ jum ©turje. 2)er 23ouer \af) Unglüd nol^en, fprong,

bie ^dnbe oufl^ebenb, rüdwdrtö, verfing fid^ im @eit.

Oliebernjdrtd fom ber ©tomm, mit bred^enbem, fptitterns

bem 2ljltt)erf feinen 23ejroinger jerfd^metternb, il^n bedEenb

mit ooHer, ungefüger ©ereid^tömaffe: eintröd^tig rul^t ber

©efdtlte neben bem ©ieger.

2IIö 9jjQrtin bem ©arge gefolgt mor unb biefen, ins

mitten einer SSeil^roud^rooIfe, im fd^roor^en, engen ©rnbe

I^Qtte »erfinfen feigen, überfam il^n boö fd^merjlid^e ©es

fü^t gdnjUd^er 53ereinfomung, ©leid^ noc^ bem S3egrdbs

niffe mor ber Dionpö l^erbeigefommen, mit oerroeinten

2(ugen Xrofhfuorte jlommelnb, ^Beteuerungen unerf^6pfs

iid^er Ergebenheit, unerfd^ütterlid^er 3"tieigung; \a, ber

^Wortin l^otte ben Äu§ beö Äned^teö auf ©d^ulter unb

SSongen gefpürt. SBol^t roar eö i^m einen 2IugenbHcf

geroefen, aU muffe er ben ©ionpö roie einen 95ruber on

bie 95rufl jie^en, allein roieber jmang il^n ein unerfidrs

lid^eg Smpfinben, bie fd^on auögejbredfte ^anb finfen ju

loffen. „€6 ifi gut, ©ionpg," fprac^ er fü^Ier,aU er gen^ollt,

„id^ ben!e, eö bteibt üorldufig atteö beim alten." Dionpö

fd^Iud^jte nod^ einigemal, fa§te fid^ munberbar fd^nett unb

tot feine Strbeit n?ie jutjor. (5r brad^te 2lbred^nungen,

begehrte SRartin^ Söefe^Ie mit unöerdnberter ©efc^dftigs

!eit, ^ielt atteö fac^t in attgewo^ntem ©ange. ©tills

fd^meigenb unb gefd^meibig war er befbrebt, feine 5D?od^ts

befugniffe nic^t nur ju bewahren, fonbern biefe, wo eö
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unbcmerft önging, auöjubel^nen. (5r erbot \{ä), bic ^offe

ju führen, Sßer!dufe ju teiten, unb fd^ten gcfrdnft, aU

50?Qrtin erttdrtc, et njolte fetber teilhaben on ber ©umme
t»on 5Irbeit unb SÖerantroorttid^feit, bie t>on ber 23ett)irt;

fd^oftung eineö großen ^ofeö unjertrenntid^ feien. SJior;

tin bel^ieit ^affe unb SSorgelb in eigener S3errcaltung.

Den Firmen warb er ein freigebiger ^etfer, jugteid^ ges

ttjonn ber 5RQme beö jungen ^ofbauern ouf tierfd^u^=

freunblid^em (5iebiete einen guten ^long, benn ^a'^l-

reid^e ©d^riften, meldte ?i}Ji§brdud^e befimpfen, @d^o;

nung ber kliere empfel^ten, proftifd^e ©d^tod^tmetl^oben

»eroufd^outid^en foHten, n^urben auf ^ojlen beö 9)?ortin

verbreitet. 2)afür genjonn 5[Rartin bei ber Unblid^en 93e=

oolferung auf je^n Wleilen im Umfreife ben SHuf eineö

auögemod^ten 5Rarren; jelbfi 23ettter, bie etn?aö ouf i^re

3fleputation l^ietten, tiefen ben SSii^t^of unongefod^ten,

benn mit ben Spieren gemeinfam sollten fie feine ©uts

tat erfahren. 3njtt)ifd^en blieben ernfte 23üd^er 5iKortinö

liebfte ©efä^rten; ouö il^nen jog er ße^ren, metd^e er im

eigenen 3Birtfd^aftöbetriebe nu^bringenb ^u üerrcerten he-

ftrebt tt?ar. Die Sßie^jud^t beö jpofeö fotlte l^erabgefe|t

unb fein ?9?ojloiel^ me^r für ben ©d^tad^tbebarf an ^dnbs

ler obgegeben n^erben; aU ber Diont)ö trodfen äußerte,

ba§ biefe 3)?a§regel beö ^ofeö bejle ^innol^mequene oers

jiopfe, begegnete er bem Sffiibcrfprud^ feineö ^errn. Über=

fe|ungen englifd^er god^blitter, fo meinte ?[Rartin, ^dtten

il^n auf bie fegenöreid^en 2Birfungen oegetarifd^er £ebenö5

roeife l^ingerriefen. £e|tere tt)ünfd^e er ber großen (ix-

fparniö fon?ie ber ibeellen ^ßor^üge falber auf feinem
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^ofe cingebiirgert ju miffcn. Dtonpö fol^ feinen i^errn

erjl prüfenb on, bonn läd^ette er mUb unb »olljog fügfom,

gebutbtg, wie mon eö »ol^l einem Äronfen gegenüber

tut, bie er^ottenen 25efel^le. Sin 2^eit beö ©efinbeö ems

p&rte fid^ unb lief aui bem ©ienfl, bie wenigen ^utücfs

gebliebenen fa§en j^eltftuc^enb bei ber fetteflen 9lol^m=

fpeife, bem tedferf!en ßierfd^morren; t>or il^rem Äammer=

fenfler l^iuften fic^ Änod^en unb überrefle ber gteifc^;

fofl, bie fie je^t bemonflrotiü »on i^rem mül^fom erfpor=

ten Sol^ne anfd^offten. 2ftn ©orfe brod^ ein l^eller (Sturm

loö über ben reid^en ©ropouern, ben Seutefd^inber, ber

üor Sf^orrl^eit unb ©d^ted^tigfeit el^' nid^tö onjufangen

roiffe, aU bem ©efinbe bog biffet §teifd^, iiat oltgenjol^nte,

ju mifgunnen. ©er 25iont)ö ging mit nid^töfogenbem

©efid^töouöbrudE um^er, er fc^ien unter^onbö ©efd^dfte

ju föl^ren, hie il^n in Slnfprud^ nol^men. ®enn i^m ber

9}?ortin roirtfd^oftlic^e 5lnorbnungen erteilte, fo befolgte

er fie pünftlid^ unb begnügte fid^ bomit, fanft unb be*

gütigenb ben ^opf ju wiegen; er fd^ien fid^ »6llig in bie

Stolle eineö geroiffenl^oft, ober ergebungöüoll ©e^ord^en*

ben ^ineingelebt ju l^oben. 60 trot er oud^ cineö 5logeö

unbefongen wie immer \>or feinen ^errn unb melbete,

ba§ 95efud^ ongefommen fei.

Dem floubigen SBögelein, boö oor ber 2luffol^rt jum

5ffiol^n^oufe l^ielt, entfliegen jwei grouen: bie eine in

mittleren Solaren 'oon fröftigem Seibeöumfonge, bod^

großer 93e^enbigfeit, bie onbere fd^möd^tig, fofl nod^ ein

^inb ju nennen. SSor SRü^rung unb greube flommelnb,

umfing bie Stattliche mit 6fterer Umormung ben jungen
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SSouetn, ouö il^rem TOtrbetnb ftd^ überfKirjcnbcn SRcbc«

ftuffc brod^ bic gteubc l^croor, wetd^e fie angefid^tö bcr

jlotfad^e empfdnbc, il^rcn lieben unbefonnten 53etter nun=

mel^r enbtid^ teibl^aftig begrülen ju bürfen. <So oft

Rotten fie bal^eim t)on il^m gerebet — „gett, ^orbi?"

hierbei fd^ob fie tat, fd^roorj gefteibete, linfifd^ borein«

fd^ouenbe 9}?6bd^en mit einem SHurf nd^er. 3Q/ tiod roire

il^re Xod^ter, bie ^orbi, unb bo eö i^r bo* ^erj obgebrudft

l^obe, bo§ feit be6 ©roPauern »lobe — fie njifc^te fid^

^ofKg bie ^ugen mit bem ^ert>orge^otten »lüd^Iein —
ber 53etter fo gotteöjSmmertid^ oltein ouf ber ®elt jlel^e,

l^obe fie fid^ oufgemod^t, um ben 55etter ju befud^en unb

beffen großem, 6bem ^eimroefen reieber einmot reirtlid^

erfol^tene grouenl^dnbe jujufü^ren. ©er 53etter fotlte

nid^t reben nod^ bonfen, et> fei jo fein Opfer, boö fie

brad^te, unb roenn'ö einö mSre, fo töte fie'ö gern, bertei

fei man fid^ unter Sßerroonbten fc^utbig. 3ö/ tt)oö rodre

benn boö — reiffe ber Sßetter benn nic^t, bo§ fie feiner

9}Jutter ©d^mefler Xonte fei, bie im ©otjburgifd^en ge*

njol^nt, unb oon ber fie bei ßebjeiten gor üiel Siebe« er*

fo^ren ^obe? 23efonberö bie ^orbi, bie fei fc^on gor —
obermotö flog boö ^^üd^tein empor — ber ©eligen i^r

oporter ßiebting geroefen . .

.

©d^renb biefeö ©efprdd^e« flonb ber junge 93ouer om

genfter unb fo^ ^inouö in ben murrenben, finfieren

grül^Iingötag. 23efd^6mung, bof fein fd^roereö, fpdt über*

njunbene« ßeiben i^m bie Erinnerungen feiner 3ugenb,

fomit unroieberbringtic^ einen S^eit beö Sebenö geroubt

l^otte, rong in feinem ^erjen neben bunRem Unmute
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über ben oufgebröngten S3efud^. €r trieö hie oufjletgcnbc

^ev^e^t tmd) ben dJcbanfen jurürf, bo§ er ben fremben

SSerroonbten 2)anf fd^utbe für il^r kommen, ober bennod^

flongen bie ©orte, mit benen er fie jum 25leiben ouf*

forberte, roul^ unb gepreft, l^otb obroeifenb. ©orgenüofl

btidte er l^tnouö in ben rinnenben grü^ngöregen; ouf

bem fh:6menb noffen ^flofler beö ^ofeö jionben, nod^

ongefd^irrt on boö fül^rerlofe SBögetein, bie SJiietöpferbe

mit gefenften topfen, md^renb ber gu^rfnec^t bemüht

roor, eine fd^roere bemalte ^oIjKjle in ben ^ouöftur ju

fd^offen. SRortinö Slicfe erhellten fid^ pI6|tid^; er fo^,

njie ^orbi, leife ouö ber >liir tretenb, fid^ ben üergeffenen

klieren nöl^erte, eine Dede über fie breitete, il^nen bie

trübbtidenben ^opfe jhreid^ette, bo§ bie müben bonfbor

unb jutroulidl^ bie Dl^ren fpt|ten. Sr trat feinerfeit^ ouf

ben ^of, näherte fid^ bem 3J?dbc^en eilfertig unb begonn

bie ^ferbe ouöjufd^irren. @ie toten i^r ®erf fd^weigenb;

olö bie ^iere »erforgt rooren, feierte er jurti(f unb fonb

boö 9Ädbd^en om ^ouötor, aH roorte fie ouf etrooö Uns

befiimmte^, unbeutlid^ Srfe^nte^. Sr fol^ i^r ^um erflens

mot inö ©efid^t unb bemerfte, bo§ fie nu^broune, uns

rul^ige, fel^r leud^tenbe 2(ugen ^otte, bobei einen bes

fongenen ^ug um ben feinli^jpigen ^OJunb. „©itlfl bu

inö jpouö QC^en," mol^nte er freunblid^; „bu »irfl mübe

fein unb etrooö ouöroflen m6gen." @ie fd^Iug bie

2iugen freubeüoU empor unb glitt J^ajHg i^m üoron

über bie breite Sic^enfd^rcetle, Sin 2Binbj!o| roorf

bie 2^ür in« @d^lo|, flie§ fouc^enb um bie girfle beö

SSü^I^ofeö unb erjiorb jwifd^en ben loublofen gruc^ts
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bäumen tueit brübcn on bcr fd^trorjcn rogcnben gel«*

tronb.

53on biefem ^oge on merfte ber junge 23ouer, bo§ i^m

bie 3üget feiner SÖirtfd^aft onmä^Iid^ entwunben wm*
ben; er fügte \iä) onfongö jraor mit ©trduben, bonn ges

bulbiger, um beö lieben griebenö «»illen. ^eineöreegö

burfte er flogen, bo§ er du§erlid^ weniger geeiert, leiblid^

genommen weniger gut verpflegt würbe olö frül^er, boö

©egenteil boüon mor ber goll, unb felbfi gibo, boö ^ünbs

lein, erl^ielt oon hen grouen mel^r ßiebfofungen, aU i^m

genel^m fein mod^te. SD^ortin ertoppte fid^ oft über bem

nid^t unrid^tigen (Jmpfinben, bo§ er on feinem eigenen

^erbe bie Stellung eineö geod^teten dJofleö einnel^me.

?[Rit fpielenber ^onb, fofi unmerfbor l^otte bie SSitwe

olle ©orgen, ju weld^en fie ben ©runbbetrieb ber ©irt;

fd^oft red^nete, i^m über bem ^opfe l^inmegjunel^men

unb beren ©efomtgereid^t ouf ben breiten 9iüden beö

treuen, nunmehr wieber völlig bofeinöfreubigen ©ionpö

^u legen gewußt. SJJortin ^otte fie gewil^ren loffen, nur

bflö üor^onbene 23ort>erm6gen in Sßerwol^rung bel^oltenb

olö ein ^funb, welc^eö i^m nid^t felbfl ongel^ore, fonbern

ben 5trmen jugute fommen unb einem feflen Sebenös

jwedEe, bem 2.ierfd^u| in ^ffiort unb 5Berf, ©urd^fül^rung

fidlem follte. ^ol^lreid^e ©d^reiben inlänbifd^er wie frem=

ber 2;ierfd^u|oereine lol^nten biefe 93eflrebungen, benn

ber fOJortin forgte nid^t mit @elb. (Jinmol fogor, jur

©ommeröjeit, fomen ^errenleute ouö einer fremben

©tobt, um fid^ ben 93ül^l^ofbQuer onjufc^ouen. @ie

fuhren ouf einem 23ergwögelein, ber §u^rfned()t, ein ^err
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unb jtrei ©omen. ©er Jperr, otö ^prdfibent cineö Ziet-

fd^ulöcreinö, begrüßte ben fDJortin mit gerodelter Slns

fprod^e; bieSamen, dttlid^e grdutein, muj!erten ben Se=

lobten neugierig burd^ i^re 5lugengtdfer. Äorbi fürci^tete

\\ä} oor i^nen unb fom nid^t jum Sßorjd^ein, 2)ofur er=

jd^tte fie fpdter lod^enb, bo^ bie ©tobtbamen \?om Dhp
fuc^en ^eimtid^ gro§e 6tü(fe in Slofc^en unb ^onbfddfs

lein geborgen l^dtten, @o rool^I njor'ö il^nen beim fetten

Slo^mfaffee geroefen, bo| fie bie Slbfa^rtöjlunbe fd^ier

üerfdumt; eö ^obe ber Äutfd^er boö ^ferb ^olb tot trei?

hen muffen, roeil fie gemeint, fie fdmen fonj! nimmer

red^tjeitig jur (^ifenbo^n. ^m ©orfe belufKgte man fid^

ungemein über boö 6tdbtergelump, biö ber ^o^n rcieber

ungeteilt über bem Raupte beö jungen 33ouern jufammen=

flo§. ©er l^otte einen 25drenfül^rer bewirtet, bem fhup=

pigen lol^men Xiere nebfi üotlmid^tiger 2l|ung on 25rot

einen ^afen ^onig reid^en loffen. 2)en 50?ortin felber,

meinten bie 23Quern, fotlte man mit ^onig folben unb

bonn in gebern rodljen bürfen, mie'ö bie Seute in Slmerifo

brüben oHemeil mit ben 9lorren ju l^olten pflegten.

2)ie SBitnje — ober bie ^errin, roie fie oom ©efinbe fid^

gern nennen iie§ — trug fold^em @erebe gegenüber eine

loerte^te Smpfinblic^feit jur ©d^ou, aU griffe jebe Unbill,

bie bem jungen 23ouern galt, tief in il^ren eigenen ©tolj.

©ie felbfl betrod^tete freilid^ ben §D?ortin oon oben ^erab,

aU fei Quc^ i^r bie gonje SSüc^ermirtfd^oft, bie gonje

^iernarretei oerdc^tüd^, oB jürne fie, bo§ ein SJionnöbilb

nid^t mit ber goujl §u begegnen roiffe, anfiott mit gleid^s

mdfiger ©onftmut. ©ie jonfte borob mit ber ^orbi.
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n)u§te ei fo einmündeten, t)a§ üOiartin eö I^Ärtc, rote roorm

boö 93?dt)cieen Rottet für il^n ergriff, wie l^eftig fie ouf

feine ßSflerer fd^ott. €ö n?or fettfom, rcie ^orbi hei

5Kortin 53ertrouen fid^ onjueignen oerflonb, mie fonft fie

ben Xieren ju begegnen, roie f(ug fie fogar bie ?Reigung

hei mi^trouifd^en, bärbeißigen gibo ju gewinnen mußte.

9Kortin, in feine ©tubien vertieft, od^tete il^rer fetten,

bie ^orbi jebod^ fud^te il^m nol^e ju bteiben, i^m einen

©ienfl ober eine Jpanbreid^ung teiflen ju bürfen, ob i^r

Qud^ fetten ein onberer fiol^n bofür juteit roorb, oXi ber

eineö ftüd^tigen onerfennenben 95tidfeö.

3m ©orfe brunten, fo erjS^tte bo^ ©efinbe eineö 2^oge6

tad^enb, gdb'^ ^eute ©fonbot unb Stufrul^r. @ton)o!en

l^dtten rofien n>otten, jerbrod^ene ipöfetein fitten unb

©ro^tfotten ftidfen. 6eien bie Seute gefommen, Ritten

i^nen boö ^orbgefd^irr umgejloßen unb einen ^ubet er*

fd^tagen, ber hai Soger gefd^ü^t l^obe. „®e^ ^inouf,

^orbi, unb fc^au, ob ber 23ouer bojmifc^en ifi unb hai

©efinbet etnja l^erbitten tut", rief bie ©itroe beforgten

Xoneö. Der geizigen grou gehegte SSoral^nung fottte

botb in (Jrfütiung gelten. Unten l^ob fid^ ©toub in

©d^rooben, unb oom 2)orfe l^er flrebte ein SDJenfd^ens

fd^njorm bem SSü^Il^ofe ju. Sitten üoroud ragte be^

5D?Qrtin f<^m6detige ©eftott, il^m fotgte ein ^tanen*

trägetein, boran ein fteineö, jottigeö ^ferb mül^fom jog.

Sin roeißbärtiger ?9?ann, ein magereö ^eih fd^ritten

^intenbrein, ouf hem 2Bdgetein foßen ^inber, öon benen

eineö ben erfc^togenen roeifen ^ubet im @(^oß ^iett unb

bittertic^ meinte» @o mar bie ©tomofenmac^t befc^offen.
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bie bog 9to§e, fricbtic^e 2)orf in Unrul^e ocrfc|t l^ottc.

J)et ^Qufe bcr 5(ufgcfl6rten folgte ben dngpd^ bIicEcn=

ben gtemben, bic fc^ncttfügigc ©d^uljugcnb in erjler

SHeil^e; bonn, otlmdl^Ud^ ftd^ onfd^Uefenb, bie Srnjad^s

fenen, betten bie Äunbe, \>a^ ber SSül^ti^ofbouer boö

fiumpenoolf beherbergen »otte, erfl fpdter jugetragen

njorben roar. 6in poor l^unbert ©d^ritte üom ^ofe

flodte bie SSorl^ut, ber 5Seg roor fleil, boö ^ferblein

fd^Iug mit bent Äopf, fd^naubte, btieb fiel^en. Um ben

Sagen brdngten fic^ fd^reienb l^otbroüc^fige 23urf(^en unb

Wlähd^en, benen bie dtteren ©orfteute, fd^obenfrol^ unb

l^ofüon, ermunternbe ©orte juriefen. 2)ie Äinber im

Sogen jommerten tout, ber ©reiö budEte fid^ fd^eu. ©o
l^ob ber 23ül^tl^ofbouer bie ^onb, jog ein 25ud^ qu6 ber

jlofd^e unb begonn ju prebigen. 2)qö üerbtüffte. 59^it

oufgeriffenen 5(ugen jlonben bie ^lod^brongenben ha,

9leugier log ouf all ben ^6l^nenben, breiten, 9lo^eit

finnenben ©efic^tern. $Dod^ nic^t für tonge; immer

bid^ter »erfldrften Srwod^fene, ölte ©d^utfomeroben unb

SReiber beö ^ofbouern, ben ^reiö, SRoc^jügler brödften

ouf bie SSorberflen, ro^eö ©etdd^ter broc^ loö. „5Bir

broud^en feine ülorrenprebigt! ®qö jol^lfl, roenn wir

bid^ on^6ren, 95ouer?" 5luf ^ferb unb Sogen begann

eg @t6|e ju regnen. Drinnen im J^ofe flonb bie Sitme

unb rang l^inter ben btonfgepu|ten (Scheiben bie Jpdnbe,

jroifc^en ben Torflügeln tugte boö ongfierfütlte, fdfes

bleid^e ©efic^t bed Dionpö ^erüor. Unter ben Xobens

ben fionb, ^od^ oufgerid^tet, il^nen reel^renb, ber junge

S5ouer; bo flog ber erjle (Stein, trof i^n ^art über bem
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5(ugc. Sr monfte, tot unter bem loöbrcd^cnben, tuft*

burd^fd^ütternbcn Sohlen ber ©teger einen 6c^ritt rüd*

njört^; bo rannten pt6|t{d^ bie SÖorbrängenben, jur ©eite

geflogen, mit ben ^6pfen oneinanber, üor 9}?artin flonb

fprül^enben 2luge^ bie ^orbi. ®ie becfte i^n mit i^rer

l^od^geredten, fd^tonfen Äinbergeflott. ^'^x btonbe^ ^oor

I^Qtte \iä} geI6fl unb quotl jermirrt unter bem bunflen

^opftud^e ^eroor, bog fc^roarje, ^otbjldbtifc^e ©etüonb

fpönnte fic^ jlroff über i^ren jornt>errenften, fc^mdc^s

tigen Ä&rper; [ie foi^ menfd^enunä^nlid^ ouö, gdnjtid^

entjlent üon ^o§ unb ®ut. 3^r ^nhM njirfte bejiür=

jenb, einige Iie§en bie ©teine falten, anbere fliegen ein

gejroungeneö, bt6bfinnigeö ßod^en ouö. ©leid^jeitig ^otte

\id) boö ^ferb unter ben puffen geregt, mar x>ottühtU

getoumelt, ben ©ogen unb bie jum (5Jefi^rt @e^6rens

ben mit fid^ jiel^enb. Unter neuem, bod^ flarf abge=

fd^roid^tem 6d^reien liefen bie Sßerfotger ouöeinonber.

3e|t, ba faft nur nod^ Äinber ben ©ogen umgoben,

öffneten fid^ bie ^tüigel be^ ^oftoreö, unb ber Jiionpd

ftürjte l^ert>or, mit einer Koftertangen Dd^fenpeitfd^e be=

meiert, Sr gebärbete fid^ fc^redttic^, roottte ben gtiel^ens

ben biö jum 2)orfe nod^fe|en unb tonnte loon 9Kartin

nur mit 9)?ü^e befd^raid^tigt njerben. ^U brinnen im

^ofe otleö gefd^e^en war, um ben @d^ü|tingen beö

23auern bie auögeflanbenen Seiben t>ergef|en ju mad^en,

gebod^te 2)?artin ber Äorbi unb i^rer mutigen ^ilfe=

leiftung. €r fud^te tai SKibd^en unb fanb fie im ©arten,

mo fie befc^äftigt roor, mit btül^enben Slanfen ein fc^ul«

lofeö OZac^tigotlenneft ju überHeiben; fie fo^ jlilt ouö unb
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fanft tüte immer, boc^ blicfte fie bem Ülo^enben fo fett=

fom ertüortungöooit entgegen, ba§ SJJartin, eingefd^ud^s

tert, nur wenige, fajl rau^ Kingenbe £)onfeött)orte

fprad^. 2)0^ Slbenbtic^t umgolbete i^re fd^mod^tige @e=

jialt; er gemährte, aU er fid^ §um ©e^en reonbte, bo§

fie fd^on fei.

Snjroifd^en gtomm brunten im ©orfe ber J^a§ gteid^

brennenbem ^unber weiter.

5ßie trüber, ^d§Iic^er 23robem jog eö oom ©orfe

l^inauf jum 23ü^I^ofe. 2)aö dJefinbe, angeflod^elt burd^

^e|reben frember Äned^te, jeigte fid^ ouffaffig, jur

2(rbeit untujlig. 2!)er junge SSouer blieb unbewegt, •oet-

fd^toffener aU je, eö vergingen Xoge, ol^ne bQ§ er fein

^immer »ertie§. Sie gtugfd^riften tierfreunbüd^er SJers

eine, bie er biö^er oerbreitet, genügten i^m nid^t mel^r,

er begann feIbjloerfa§te 2Iuffd|e in ^rebigtform brucfen

unb biefe burd^ fd^tid^te «Senbboten im Sonbe oerteiten

ju loffen. (5ö woren Slnfprod^en, in benen 95itten,

S3elel^rung, bringenbeö SRol^nen leibenfd^oftüd^ oufein=

onber fliegen, ^rebigten, benen (?5ebQn!entiefe unb bilber=

reid^e ©prad^e einen glon^DoHen, fd^wdrmerifd^en 3leij

oufprdgten. 3n fliüer Slrbeit t)oUjog fid^ fein Sllttogös

leben, unb eble ©ebonfen, SSefreiungötoten oon Sftol^eit

unb ©elbjifud^t finnenb, fd^ritt er oHobenblid^ über ben

j^ottlid^en ©ro§bouern^of l^inauö in bie blül^enben

Äornfelber,

X>\e weiten, üon rotem SJiol^n burd^Icud^tet, fo

feiertic^. So roor, aU fei er, ber gro§e ^eilanb, ber

©elten^eilanb vorbeigegangen, aU ^ahe fein l^eiligeö,

®cl)oeno{cf) = (Sarolot{), @ef. ®erfe. «6.6. U
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trctte«, X\ehe\>oiiei jpcrj 93Iutötropfcn gcrocint, unb aU

feien bie fottenben ju teud^tenben großen gejlMumen

geworben, ju geflblumcn, bie unermüblid^, \\d} ^eU

erneuernb, bie fc^ulbbebedfte Srbe oon ßenj ju ßenj

mit junger, unerfcl^6pflic^er, erbormungöooUer Siebe

fc^mü(!en.

©roben n?orf ber l^o^e ßoubroolb einen fül^Ien <^ä)aU

tenfoum über ben fleinid^ten gelbroeg. ^rD\\(^en ber

wogenben ^olmfüHe jlonb ^orbi im ©onntog^jloote;

ber @ommern)inb ^ob boö froufe ^oor oon i^ren ©d^Ids

fen unb weihte et fpielenb, n?ie fd^immernbeö ©olb«

gefpinjl, jurtid in ben SSuc^enfd^atten. 3^n grü|te i^r

rofd^eö, ^elteud^tenbeö ßäc^eln, bann fc^ritt fie rcorttod

bol^in, om ©egronbe on feiner ©eite mit löffiger,

njei(^er Äörperberoegung bie brounblouen ^ornroben

brec^enb. Sr l^otte ben ©ommetjonfer über bie ©d^utter

geworfen, unb boö ^erj begonn i^m ju pod^en, mie

er burd^ bie flimmernbe D^o^mittogöfüne troumbefongen

ba^innjonberte im tiefen 23onne i^rer glei§enben,n>impers

»erf^Qtteten STugen.

©ie brac^ enbtic^ bie brutenbe ©tilte. „^ä) ^dtt' eine

groge, Wlaxtm", fptroc^ fie mit tiefer, frol^Iautenber

©timme. „2Boö fc^offt eö, bo^ bu ^o§ unb @pott fo

gor roiflig trdgfl? 3fl'ö etwa auö ©totj? Ober gor

weil bu meigt, bof bid^ wer liebl^ot ouf ber SBelt, gor lieb ?"

^r fenfte befangen, mit einem fc^wermutöonen

ßdd^eln bie @tirn. So war i^m fonnig unb bo(^ we^

jumute unter ber ßajl einer ouffieigenben großen,

il^m neuen ßeben^empfinbung.
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©ie tDottete fur^ auf Slnttrort, bonn fonb fic ein

leifeö, filbcrfeineö fiod^en unb flüchtete feitab t>om

SBege hinein in bcn l^od^jlämmigen 5BoIb. (5r flonb

finnenb unb fbrid^ boö J^aor quo feiner er^i^ten @tim,

e6 njor i^m, olö ^ahe ein fü§er, befrembenber ©pu!

i^n iperloffen. ©onn ^6rte er i^re ©timme fernher

rcie öerfd^oWen quo ber ffiolbeötiefe ^erübertönen, ein

leifeö 95rec^en ber 3^eiQe^ unb [ie jlQnb öor i^m,

iQc^enb oerjiridEt in bie SBilbniö ^olbmiic^figer ^ofels

flouben. „D, ÜKortin," lodte fie, „im ^age flehen Srb*

beeren, fo üiele, fo üiele. 2(ber et iji bunfel bo brinnen

unb id) fürd^te mid^— fomm, l^ilf mir pflüden, bu lieber,

lieber SJJortin."

©ie jlonb im gotbenen ©pdtnod^mittQgöfc^Qtten unb

fo^ il^n prüfenb on, roS^renb fie eine einjetne gro|e,

^jurpurleud^tenbe ©Qtberbbeere mit bem ©oum il^re^

9}iunbeö t>om ©tengel I6jle unb leife jmifc^en ben Si|>pen

jerprefte. hinter il^nen tag ber fc^tofenbe ®Qlb; fie

n?Qr fcl^6n. 3^n fQ§te ein nie gefonnter ©türm beö

SSege^rend, ber feinen Seib mit l^erben ©(^ouem ju

rütteln begQnn. ©q erfc^oU blechern unb fc^moc^ tief

brunten im 2^Qle ber friebüoUe Ätong beö S3etgt6<!Iein6;

bie ©onne warf i^re Ie|ten fc^rdgen ©trollen über bie

roufc^enben 93Qumfronen. SRortin jog ben ^ut unb

^5re|te bo« \>erft6rte ©efic^t inbriinjlig hinein. „S3eten

njolten mir, Äorbi," fproc^ er rou^, „unb bonn ^eim*

njörtö ge^en, ^eim qu^ bem X>unMnJ' ©ie mürbe

glührot unb folgte i^m fc^meigenb, ben Äopf jum

9lQ(fen geworfen, ©runten, aU bie ßid^ter beö 25ü^l»

11*
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^ofeö ouffd^immerten, lief fie mit p\b^\id)em leidsten

2(uftQd^en booon unb blieb für ben 2lbenb t>erfd^n?uns

ben.

2lm onbern ^Oiorgen aber tarn aud^ fie jeitig jum

9}orfd^ein, benn fd^on x>ox Slogeöonbrud^ n?or boö ©es

finbe trel^flogenb, fd^ettenb auf ben S3einen. ©ed^ö

ber ebetflen ^\id)tüf)e lagen flo^nenb im Statte mit

grd§tid^ jerfd^nittenen, üerjiümmetten (Jutern. ^i

mu§te fofort an baö ^bfd^tod^ten gegangen werben,

njol^t eine ©tunbe tang rannten bie ßeute mit ©tridfen

unb Äübetn uml^er, in otten ©teinrinnen fto§ 23tut,

ba^ im ^ofroume fid^ ju einer roibertid^en braunroten

Sad^e anfammelte. 3m 5ffiol^njimmer tobte bie 2Bitn?e,

unb burd^ bie ©tdtte fd^o§ Diont)ö fal^t üor ®ut mit

jerrouftem ^aore. ©ed^ö ber bejlen 50?itd^fü^e, unb

umoerfid^ert baju, baö rcar i^m ju bunt, baö beud^te

i^m gtcid^bebeutenb mit einer 5(ntajlung feineö eigenen

Sebenö. Ungef5umt l^atte er jum ©enbormeriepofien

gefd^idt, bie ßanbjöger mußten jeben 2lugenbtic! ein=

treffen. 3nsn?if(^ßn befanb fid^ ber 23auer nid^t einmot

bo^eim, er ^atte ben ^of hex 2^ageöanbrud^ üertaffen

unb ol^nte nod^ nid^tö oon ber ©d^onbtot, bie an feinen

ßiebtingen verübt roorben mar. @d^on tdngj^ ^atte er

ben ^tan gefaxt, eine Unterrebung beim neuen Pfarrer

nad^jufud^en, ber feit ^o^reöfrifl feine ©tettung bes

fleibete, ber aber bem 23ü^tl^ofe jletö fern gebtieben

mar. So brSngte 59?artin, bem Jpod^mürbigen fid^ t>or=

jufletten, beffen Unterjlü^ung für 2^ierfd^u| unb SÖer*

breitung ouffidrenber ©d^riften ju gewinnen ; matt oon
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einfomer,unüerj^onbener©eijieöarbeit, mod^te fid^ iDJürtin

nad) Sluöfprad^e mit einem gebitbeten 9}Jonne, naä)

roo^Iwonenber 23eipflid^tung unb (Ermutigung fernen, ^u

früher 9}Jorgenjlunbe jog er bie ©locfe unb roarb frifd^s

n)eg oorgetoffen. 2)er ^od^mürbige liebte eö, in feiner

©irtfd^oft, Quf 6d^euern unb gelbern felbji nad^ bem

SRed^ten ju feigen, baoon legten fein f!ämmiger ®ud^^,

bie rotbraune gorbe feineö frdftig gerunbeten ©efid^teö

^eugniö ob« (Jr mujlerte 50?artin nid^t ol^ne ÜZeugier,

fd^en!te beffen 2(uöfül^rungen jiebod^ nur geringe

unb ungebulbige S3eod^tung. Seute, bie felbjl l^ort

arbeiten mü§ten, meinte er, fonnten eö mit il^ren

Spieren nid^t ollju genau nel^men, Xiere feien nun

einmal jum ©ebraud^e bejiimmt unb für bie SJienfd^en

gefd^affen, nid^t umgefel^rt. Ob aud^ ber ©ered^te fid^

feinet SSiel^ö erbarmen folle, fo fei bod^ ein 'SRen\ä)

beffer benn üiele ©perlinge. 2)aö muffe bem SSauer

bie 6d^rift oor Slugen fül^ren, n>enn onberö feine ©es

le^rfamfeit eö julie^e, in ©otteö 3Bort 25ef(^eib ju roiffen.

„3d^ fenne bie ©d^rift", erroiberte 9}?artin. „3d^ treif

,

t>Q^ ber 9}Jenfd^ eö tt?ar, ber burd^ ben ©ünbenfall bie

^reotur mit fid^ l^inabri§ in ©träfe unb Xob; feitbem

^arrt oud^ fie ongfllid^, mit ©eufjen, ouf bie Srlofung.

2)o§ ber ^ötnmer ber leibenben kliere mitl^elfen roerbe,

©otteö ^er^ ju bemegen, glaubte aud^ ber ^onig von

5Rinit)e, Daö 5lier ^at eine (Seele! ©ott fprod^: Die

^rbe bringe l^ert>or lebenbige ©eelen nad^ il^rer 2lrt,

Sßie^ unb Getier ber Srbe. @ott fd^lo§ einen 25unb

mit i^nen, oud^ i^nen golt ha^ 53erfprec^en, e^ folle
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fie fürbcr feine ©ünbflut »erberben. ®ott trörbigte

bog >tier, für bie ©ünbe ber SHenfd^cn im S^em^el,

am Opfetjlein ju flerben, ein ©innbilb be6 l^eiligen

Sammeö ju roerben, boö ber 9ÖeIt ©ünbe trdgt. SSers

nunft unb ©eraiffen, freilid^ in biden ^üHen, ^ot oud^

tat »lier, eö fennt ©orge um feine ^ufunft, !ennt ^iu
teib mit ben ©einen, ©orum mi^l^onbelt ber 5Wenfc^

bie Äreotur, onflott fie mit ©ütc ju regieren? SBarum

mortert unb morbet er boö Jlier, feinen ßeibenögefd^rten,

feinen 5(rbeitggen offen, onfiott eö ju erjiel^en, ju fid^

emporjul^eben?"

©er ^forrer lie§ einen tonggebel^nten, fd^naubens

ben Xon »erne^men. „SlHer^anb i^obt ^^x gelefen,

95ti^t^ofbouer," fogte er, „boö mu§ <tuä) ber SReib

loffen; otter^onb oud^ ergrübelt, leiber nur nid^t«

9led^teö. Um Dinge fümmert 3^r Sud^, bie njeber

3nje(f nod^ 2Iu6fid^t ^oben. ©egen boö Jperfommen

»erj!o§t ^^x unb moc^t Sure §Kitmenfd^en Sud^ ju

geinben. fSHit neuen ße^ren foH fic^ fein Ungelernter

befoffen. golgt 3^r bem fRote, fo m6d^te bie 5Bett

unb jundd^fi ber fd^6ne 93ü^I^of broben üietleic^t ber?

einfi noc^ einen guten SSouern on €ud^ jurüdfgercinnen."

„2luc^ unfer ^err S^rijlu«", fagte ?Oiartin, wd^renb

tief in feinen Slugen ein bunfteg geuer oufglomm,

„jrdre ein guter 25ouer geworben, ©od^ ober tie§ er

öon J^ouö unb ^of unb morb ber Sfficiten Jpeitonb —

"

Sine ^otneöober lief bem ^forrer quer über ber

©tirn ouf, fingerbid önfc^njetlenb. „^od^mütiger ^axx,"

broc^ er lo6, „in meiner ©egennjort mogfl bu ..."
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„3(1^ bin !cin ßdflercr, ^err ^fortcr," entgegnete

ÜJJartin rul^tg, „nur ju miffen begehre td^, ju reiffen.

S^ ifl unfer ipeitanb in eineö Sfelö Äripptein gelegen,

©orum l^ot er foum einmol 53erl^ei§ungönjorte ges

fprod^en; »orurn ^ot er ber 2^iere fo fe^r üergeffen?

©arum ouf feinen langen 1^ eiligen®egen fein2Bunber ges

geton, !ein ffiort ber gürbitte für fie gefunben? Unb

tDor bod^ gefommen, um jeben ©d^merj, jebeö ©eufjen

ber Jlreotur ju fHUen»"

Deg ^pfdrrer^ ©efid^t metterteud^tete nod^ fldrfer.

„Sben roeü er ein 9}?enfd^enl^eilQnb roor, bu Xox/' rief

er l^eftig, „roeü er fo üiel ju tun gel^obt l^at mit unö

ormen ©tinbern, «eil er fo fel^r fein otteö ^ot baron«

geben muffen für unfere Slettung, ij! il^m feine '^ext^

feine ©nobe me^r übriggeblieben für bie unl^eilige,

t>ernunftlofe ^reotur. Äein 23lut ift für fie gefloffen,

fein ©nobenblut! 2)egn)egen bleibt fie unerl6ft, in

^ned^tfd^oft biö an ben jüngfien Züq, Unb einen ©runb

nod^ roill id^ bir fogen, um meldten baö Xier nid^t feiig

werben fonn: il^m fel^lt hie grei^eit ber ©elbfibefKms

mung ongefid^tö beö S56fen, il^m fe^lt bie ffiiberjlonbös

fraft gegen bo6 ©d^lec^te. Unb borum" — ^ier fd^njoll

bem Pfarrer bie ©timme, inbem er 3)Jartin bli|ens

ben 2lugeö mo§ — „ad^tet ©ott jene iDlenfd^en, bie

ber SSerfud^ung gegenüber nad^giebig finb n>ie »liere,

aud^ nid^t l^6^er olö Xierfleifc^. ©aö merft Sud^, unb

nunmehr f6nnt ^^t ge^en."

9}?artin fd^ritt über ben fonngldnjenben ^farr^of ben

gelbern ju, er »erflanb nid^t, marum ber Pfarrer fo
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laut gefc^rieen unb rcaö er mit bem legten 2^cil feiner

Siebe gemeint f)ahe, duaboHer benn je roogten ?0?orting

@ebon!en rxaä) ^^eugejiattung, nod^ Klärung, 3tnmer

beuttid^er, mad^tooller rang fid^ auö oüen ©türmen bie

finjlere ^ropl^ejeiung empor: unert6|l bteiben fie, roeil

fein 95Iut für fie geftoffen ifi, fein 23Iut gefloffen, fein

©nobenblut . ,

.

2(uf bem 2)orfn)ege üor ben ^üren ber ^^u\ex flans

ben 50?enfd^en, tvelä)e l^dmifd^ in gefdttigter ©droben*

freube bem 50?ortin nad^blidten. 53om 23ü^tl^ofe fam,

nod^ immer milb erregt, 2)iont)6 entgegen unb brod^te

feine Ungtüdfömetbung. fKortin erbleid^te, bod^ gott

bog fd^merjtid^e ^udfen feiner ßippen nur ben Quoten,

roetd^e bie »erflümmetten Xiere erbutbet l^otten, innere

lid^ ober erfd^ouerte er unter ber 5ffiud^t beö gen^oltigen

^offeö, bem jene rol^e 95luttQt entfprungen wor. ©er

Äned^t bejommerte üor oHem, bo^ bie Spiere umfonfl

l^in feien; eö möge ber 23ouer forgen, feine ©efomtl^Qbe

eitenbö üerfid^ern ju toffen. Die 256rfter freitid^, er?

louterte er, l^ielten il^r @ut ebenfollö unüerfid^ert, ottein

borten l^obe eö nid^t bie gteid^e ©efo^r aU mit bem

93ül^t^ofe, ber gonj enttegen flünbe, unb reetd^em teid^t

ber rote ^ol^n oufö Tiad) gefe|t werben fonne. ©otd^eö

fei t>on ben puffern, ben n^üfien, leic^tlid^ ju erwarten.

50?ortin fd^üttelte furd^ttoö unb büfier üerneinenb ben

^opf. (Jin 9}?i§trouen, meinte er, fonnte aU erneuter

©d^impf auögetegt werben; feien bie T>bx\Ut unoers

fid^ert, fo foHe aud^ ben 23ül^t^of fein 6onberred^t

fd^ü|en. 3)jurrenb oerna^m eö ber 2)iont)ö; wenigjlenö.
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fe|te er ^inju, irerbc bie neue ©d^onbtot nid^t ungetol^nt

bleiben. Drunten im Dorfe l^alte ber ^ojlenfül^rer SRod^s

fud^ung, t>om SSejirfögerid^te fei eine ^ommiffion unter«

roegö, bieömot fotlten bie Hierfc^inber, bie tjerl^ottten,

et fpüren, roer 5[Reifier btiebe, benn gottlob gdbe eö

nod^ ein ^ed)t im Sonbe. 9}lortin erfc^rof unb fd^alt

l^eftig boö eigenmid^tige Eingreifen beö Äned^teö.

5flimmer ttjoüte er ben Unfrieben üermel^rt feigen, bie

2;dter gejkaft rciffen; er werbe ben ©trofontrog t>er=

roeigern, tai (?5erid^töoerfol^ren nieberjufc^togen fud^en.

©ionpö ladete ^dmifd^ in fic^ l^inein unb boHte im gorts

gelten bie %ciu^ unter bem bittet.

^ord^! — mat ijt hai'^ 5ßom 2)orfe l^erouf fd^mirrt

üieljHmmigeß ®et6fe, t>ern?orren, obgefd^n?öd()t, burd^ bie

gflad^mittogöfiine. Sj^'ö geuertorm? «Jlein, boö ^ird^tein,

roelc^eö abfeitö beö ©orfeg liegt, ijl t>er6bet, feine ©lodfe

töntet ©türm, ©ennod^ toufen bie Seute njtlb unb

erregt burd^einonber, man »ermog t>om ^ügel quo Dorf*

pIo| unb (Strome beutlid^ ju überfd^ouen. Sßor bem

5[Birtö^au[e ftout jid^ bie SJJcnge, umlagert in fd^rcorjem

©d^ttjorme treppen unb genfter. «Sie fd^willt, ben?egt

fid^, brdngt bem Singonge ju, wogt rü(ftt)örtö, unter

geroottfamem Drudfe fid^ überjlürjenb, Sonbjiager ers

jtt)ingen eine ©offe, in i^rer 9)iitte treiben fie brei ©es

fiötten, S3urfd^en, benen ber ^ut im ©efid^t fi|t, beren

Jpdnbe mit bünner ©ta^Ifette onetnanber gefd^toffen finb.

T)ex 50?ortin l^ot ein geübteö 2luge, fogleid^ erfennt er

etliche feiner früheren ©d^ulgenoffen, feiner fd^timmfien

öormoligen Reiniger. Er erfennt fie genou, er fielet
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fogot bie ^ette on il^ren ^anbgctcnfen in bcr 9lod^s

mittagöfonne gtci§en. Sincr »on il^ncn ijl ongctrunfcn,

fd^reit unb 9r6It. S^beßmat, trenn bieö gcfd^icl^t,

emp6rt fic^ bic iIRcngc, mögt einen 53orjlo§; bie £onb=

jiger, bie ben Xronöport fd^tie^en, meieren ob mit Kolben

unb befpie^tem (55emel^rlouf. Slu^erl^otb beö Dorfes tid^tet

fid^ bie ^a\\e ber 9loc^brdngenben, bie ßonbjdger jmingen

il^re 2(rreftonten ju fd^netlerem Slu^fd^reiten, im birfen,

üerJ^üHenben @toub ber @trQ§e üerfd^minben fie atU

mdl^tid^. 2)ie ©d^or ber 9lad^jiigler »erlöuft fid^, bod

@d^eiten unb stoben ld|t nod^, nur eine otte, gebüdfte

grou l^eftet fid^ an bie gerfen ber »Ireiber, i^ren l^ogeren,

wutburd^fd^ütterten ßeib geroottfam meiterfd^teppenb. @ie

folgt bem "^uqc unoufj^ottfam, mit trogifd^en ©ebdrben,

unter tauten 53ern)ünfd^ungen il^ren ^rüdfjlod fd^roingenb.

€nbtid^ fann fie nid^t mel^r weiter, fie rafft einen «Stein

unii fd^Ieubert il^n ben ßanbjdgern nad^, bonn roirft fie

fid^ l^eulenb on ben ©robenronb, ben weifen 2(rm jum

^ud^e emporredfenb, bog l^ogere SSogetgefid^t t>on

fd^mu|igem 3Bei§^aor umflorfert, obfd^rerfenb, gro§ in

i^rem ^affe, einer l^eibnifd^en ©el^erin »ergteid^bar.

©tunben üergel^en. 3n ber ©orfgaffe flel^en bie

3)?enfd^en ju Raufen gefd^art. '3f)te 25U(fe, il^re 2(rme

finb brol^enb ouf einen ^unft gerid^tet. Die @onne

gel^t l^od^rot unter, au6 bem empörten Dorfe fieigt ein

©timmengewirr, eine ®otfe üon ^a§ unb SSerwüns

fd^ung mie un^eitoerfünbenber, fd^werer 95ronbgerud^

empor ju ben befümmerten in bumpfemSSangenfd^mad^s

tenben 23en)o^nern beö S3ü^t^ofe^,
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5Wtt XaQeianhtnd) rüjletc \id) 50Zarttn jum ©onge

Quf baö 23cjir!ögencl^t Sr njoHte bie 5lIoge jurüdfs

ncl^men, üerfprod^ \id) Srfotg t)on bicfem ©d^ritte,

fniip^e on biefeö 5^^^" feiner 53erf6^nlic^feit meiU

ge^cnbc Hoffnungen, ®ie er boö ^ouö öeriie§, bes

gönn §ibo in feinem Sogerforbe ju minfein. 33es

troffen burd^ boö S^iereö ©eboren fhreid^elte 2J?ortin

beffen getl, eö mar i^m, aU fu^te er ^arte ©teilen

öuf ber ^Qutfldd^e, roie ©d^roielen erlittener ©d^ldge.

©er aber l^ätte boö j£ier mi^i^onbeln f6nnen, »erlief

eö bod^ nid^t mel^r beö ^oufeö Sßorbiele. ^opffd^üttelnb

l^ob 9)Jortin ben ölten ©eföl^rten auf ben 2lrm unb no^m

i^n, in einen ^ipfel beö Sobenmantelö gefd^lagen, mit

fid^. ^m ©erid^tö^oufe fonb fid^ ein gutwilliger 5lmtö5

biener, ber boö Xier »erforgte unb ben 95ül^lbauer nod^

furjem ^arren inö 6i|ungöjimmer einlief, ©er Slid^ter

n>or obroefenb, ein 5lftuar bebeutete bem 9JJartin, ba§

fein kommen ein »erfrül^teö fei, bie orbnungömcifige

Sßorlabung jur SSernel^mung merbe red^tjeitig genug

erfolgen. SJJartin erfd^rof, olö ber 2lftuor alöbonn er*

flirte, ba§ ein ^ui^udEnel^men ber Äloge o6llig untunlid^

fei. ^ö l^anble fid^ um gemaltfamen ßinbrud^ jur 5flad^ts

jeit, in einen »erfd^loffenen Sloum loerübt; fernerhin

Idge, wie einer ber Slngeflagten jugegeben l^abe, bie

red^t^mibrige Slneignung eineö bem betreffenben ©tolle

entnommenen ©d^oufelfliele^ üor. Diefe 2)inge übers

nj6gen an erfd^merenber Xrogmeite bie eigentliche ^ot.

SJJortin flommelte, bof biefe ©inge i^n o6llig gleich*

gültig liefen; menn il^m cttvai erfc^raerenb bünfe, fo
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fei bieö l^6rf)flenö bie on ben Xicren bcgongene SSers

flümmelung, bod^ oud^ in bicfcm ^punfte troHe er bie

Zhtet unbeJ^ettigt trijfen. ©er 2lftuar ertriberte un*

gebutbig, ba§ bie hinflöge ouf t>orfd|Iicl^e ©ad^befc^ds

bigung unb nid^t auf Tierquälerei lauten irerbe, voeld)

Ie|tere l^od^flenö aU geringfügiger ü^ebenumflanb in S5€=

tröd^t fommen bürfte. ^r, ber ^tdger, fd^iene üers

feierten, einfeitigen SSorftellungen oerfaHen ju fein,

roeld^e bie Seute jum Kriege wiber i^n gereift l^ötten.

9flQd^giebig!eit fome nun ju fpdt, unb ju fpdt oud^ het>

93ül^IbQuerö QUenfallfige (Srfenntniö, ba§ oud^ er feine

mol^Igemeffene @d^utb trüge on bem unliebfomen, ^5§s

Hd^en 5ßorfommniffe.

®ie jerfd^mettert t)ertie§ ?9?ortin baö ©erid^töges

boube, Surd^ l^attenbe, roeifgetünd^te ©dnge fd^reitenb,

gelongte er on einen ©eitenl^of, in beffen 9}?ouertt)erf

oergitterte genfler eingeloffen tt)oren. hinter einem

berfelben, ^raifd^en bitfen eifernen «Stäben, gercol^rte er

ben müftblicEenben Äopf eineö feiner unoerfol^nlid^en

geinbe. 2IIö ber ©efongene beö 53orüberfc^reitenben

onfid^tig roorb, brol^te er mit gebollten gdujlen l^erüber

unb gebdrbete fid^ me rofenb. 59?ortin toumette loer*

flort inö greie; ^eimmdrtö fc^reitenb, l^iett er (Sinfel^r

in bie Zk\e feiner <Seete. 9Rur ©uteö l^otte er gerooHt,

erftrebt, geton, — me tom eö, bo§ biefem ^un Unl^eit

entfproffen njor, bo§ feine 2öerfe, feine ^rebigten, bie

t>oHer 2iehe, ^uffldrung unb ^rbormen genjefen, Jpo§

gezeitigt l^otten, foroie offenfunbigen Ärieg? 2Ic^, fein

Jperj feinte fic^ noc^ grieben, er trod^tete bonoc^, offen



^^^^^^^^^^^^ 173 €€€€€€€€€€€€

löor bie ßeute Einzutreten, fid^ t>or i^nen ju bemüttgen,

fie um 53ergebung ju bitten, foltö er fd^utbig fei. 2Bie

ober, wenn eö nid^t abgelten burfte ol^ne «Streit? ©enn

jener Äampf ein oerorbneter tt)6re, wenn eö fein onbreö

^UJittet gdbe aU Ärieg, um jene ßeute ju befel^ren, ju

beffern, fie l^erauöjupeitfd^en mit gewaltiger ©ei^el quo

bem ^eibentempel alter ^OJifbrduc^e, alter Unroiffenl^eit

unb ^er^enö^arte? 3Bar bie ?l}?iffion, hie ju erfülten il^m

oblog, alöbann nid^t eine gottgefällige?

Se^rt bod^ bie 93ibel, ha^ aud^ bie 21iere ber ^r=

16fung teilhaftig werben. 5[Benn nun ber ^od^fle i^n

auöerforen ^otte, um jeneSSer^ei^ung nur ju befrdftigen?

SSenn er jur 3Belt gefanbt worben wdre, um ?l}Jittler

ju fein ^wifd^en 9}ienfd^ unb @efd^6pf, alö ^weiter

niebrigerer ^eilanb, aU Reifer unb liebeglül^enber (ix-

retter ber Spiere?

©ein ^erj ^ob fic^ in einer !urjen 51nfed^tung fc^wdrs

merifd^en, reinen ©toljeö.

„(Sterben," wieberl^olte er leife, „für fie flerben.

X>ütä) Zoh fie ^eiligen — warb boc^ fein 231ut für fie

t)ergoffen, rül^men bie ?9?enfd^en, fein 231ut t>ergoffen ..."

^r l^ielt an einem ©rabenranbe Sflaj!, ber alte ^unb

lecfte i^m liebfofenb mit lec^jenber 3""3^ ^i^ ^hnhe,

SRartin flieg l^inab unb fc^opfte bem kliere mü^fam
ein wenig Söoffer. (Jö ifl fü§, ju bienen, bemütig ju

fein, backte er bei fid^. ^eute nod^ will ic^ oor meine

S3rüber treten, i^nen ^rieben bieten unb mid^ fkafen

loffen, fallö fie mid^ einer ©c^ulb jei^en f6nnen ober

eine0 fünbigen ©ebonfenö.



^^^^^^^^^^^^ 174 €€€€€€€€€€€€

gern über bcm brdunlid^en ^orn ragte boö treibe

Äird^Iein hei Dorfes empor. Drüben om ffiegroin l^ob

\\ä) feinet ®etr>b\f in ©treifen, wie ein btduUd^ üer«

fc^n?ebenber Sftou(j^f(j^teier; ani il^m ^ert>or rogte fd^roon«

fenb, feierlid^en ©ongeö bol^ingetrogen, ein ^o^eö, golbs

fhfo^Ienbeg Äreuj. Sin SSoIbod^in, »on SSrofotfloff

fd^immernb, jog langfom burd^ boö SHebengetdnbe, über

bem feierlid^en '^uqc bläßten fid^ feibene ^ird^enfol^nen,

geboufd^t unb forbenprdd^tig, im ©ommerrcinbe.

Souteö, eint6nigeö ^folmobieren, boö inbrünjHge $Durd^s

einonberfiingen t)ietortiger tiefer unb l^etler 93?enfd^en5

jHmmen jog, mojejlätifd^ onfd^roeHenb, ndl^er. Durd^

^(fer unb SReb^üget ^iett boö Slller^eUigfle Umgong,

f^ü^enb, fegenfpenbenb, bomit bie SDorfgemorfung cor

b6fem ©c^oben berool^rt bleibe. 25Io§en J^aupteö fd^ritten

bie 95eter, jroifd^en jugenbbraunen ©c^eiteln fd^monften

jitternbe, njoc^öbleid^e ©reifenflirnen friebfom gefenft.

SSor bem ^eronnjollenben ^uqc tvax ber SJJortin nieber«

gefniet, ©tob unb Jput t>or fid^ om ©tra^enranbe, er

felbjl im ©toub beö 2Bege^. ^i nagten bie Äinber,

Änoben unb SKäb^en gefonbert, j^ettflimmig i^re ®es

bete ^erfogenb, (JrnjQd^fene ragten breitfpurig, jurüd«

gebogenen Seibeö, mit fboffem 2(rm Ärujifir unb go^ne

^od^^oltenb. 5Run fd^roebte ber 93olbo^in nä^er, üier

©orföttejie trugen il^n, ein S^orfnabe in rotem (5Jes

monbe fc^roang unobt6ffig ben 5Sei^raud^feffeI; üom

f(^ü|enben 2)oc^e befd^irmt, monbette ber Pfarrer mit

bem Slüer^eiligflen. Sr fa^ erl^i|t ouö unter feinen

^runfgen>dnbern, unnjiUig ob ber 93efc^njerbe be^
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tongen fommcriid^en SRunbgongeö. übertafd^t, mit

(Strenge Uiäte er ouf ben SKortin, ber \iä) tief öor bem

SlHer^ eiligjlen neigte, ^nä} bie ^etttrdger flutten,

l^emmten ben ©d^ritt, roed^felten frogenbe, finflere SSlirfe.

3^nen folgten 9JI5nner unb 9Beiber in tongem, gebrdngtem

Xroffej hai teife ©todfen ber ^^ttti^^Ö^^ oerpflanjte fid^

in i^re 9lei^en, neugierig wonbten atle bie ^6pfe bem

Änieenben §u. 2)er blidEte mit gefolteten ^dnben empor;

vorüber on i^m fd^ob fic^ ber lange '^üq feiner .^offer

unb ®iberfo(^er. Sr fo^ fie üorbeijiel^en, olle bie jungen

unb roelfen ©efid^ter, erfonnte boö ©piet i^rer »ed^fetns

ben 3üge, fol^ bie Slugen oufflommen, bie SD^unbroinfet

erbittern in @rimm unb geinbfc^oft, njdl^renb unter bem

3»onge ber §r6mmigfeit bie fd^eet üerjogenen Sippen

in eint6niger Äaubemegung il^re ©ebete meitermal^lten.

3)ZQrtin blieb liegen, biö oud^ bie legten il^n gemufiert

l^atten, bi^ bie @taubn?olfe, bie jene oufgerü^rt, ju=

fammen mit bem fd^raeren ©erud^ beö SSei^raud^ö über

feinem ipoupte ^inn>eggefioben n?or, ^inouöfd^webenb

in bie I6fenbe, linbe ©ommerluft. Sr empfonb eö mit

bitterm SSongen, bo§ loon biefen ßeuten meber (Jr*

bormen noc^ Sßerf6^nung ju erroorten fei. Doc^ gleid^s

»iel; reben wollte er ju i^nen, l^eute noc^ mufte bie

Sfled^tfertigung ^ollbrod^t werben. 3nbeffen wonb fid^

bie ^rojeffion langgegliebert jum ^irc^lein empor, ba^,

jmifc^en ben morfc^en «Steinen beö Reinen grieb^ofeö

^orrenb, bog Slller^eiligfle roieber oufnel^men follte.

211^ fie ouö ber Äirc^e brdngten, bie grommen, ges

ttjol^rten fie ouf bem grieb^ofe ben S3ü^l^6flerj er ponb



^^^^^^^^^^^^ 176 €€€€€€€€€€€€

unb l^orrtc mit abgezogenem ^ute. Sofort bilbete jic^

um il^n ein ©etümmel; otte 5Beiber mit ja^ntofen

liefern, fldmmige 2R6nner in ©onntogötrod^t. ^wi^d^en

il^nen fd^oben unb fliegen \\ä} neugierig bie ©d^ulfinber.

©onj bid^t üor ÜOJortin flonben bie ©orfdltejlen, unter il^nen

ein !Iug unb erführen Doreinjci^Quenber mit n)ei|en

^aoren unb fouber barbiertem, Idd^elnbem ©efid^te.

„Siebe 25rüber/' fproc^ ber 3Kartin, „aU ein S5ittenber

jlel^' ic^ oor eud^; nel^mt'ö nid^t für ungut, baf id^ freis

mutig reben tu* unb 2(ntn)ort nad^fud^e. geinbfd^oft

tragt i^r miber mid^, unb bin id^ mir bod^ feiner ©d^utb

Uvou^t ©emoHt ^ob' id) ftetö boö 93efie unb ^ah'^

and) auögefü^rt nod^ Ärdften. ©otlt' ic^ gefehlt ^aben,

gefd^al^'^ unraiffenttid^ ; t>ergebt mir barum unb tut mir

um ®otteö roitien fogen, njaö euren ^a|, voai |o oiet

bitteren ^o§ erregen !onnte. '^d) njei| eö nid^t, mei§

eö njol^r^aftig nic^t. 9}?ein fiebtag l^ob' id^ g^ieben

l^olten, eud^ e^ren unb lieben woHen — tvat» ^o|t i^r

bofür mid^ fo bitter? 3«/ tt>oö ^öb' ic^ euc^ benn ons

geton? @o rcal^r ®ott mir ^elfe, fo mein' id^'ö gut mit

eud^ unb ^obe wiffentlid^ um feineö ^aareö 93reite

Übleö \?erfc^utbet."

©pottrufe unb raul^eö ßod^en unterbrad^en i^n,

brol^enb fd^arten fid^ bie Seute um i^re ^Itefien. „Un6

nid^tö juteibe getan?" I^6^nten einige. „5Ber l^at bie

©emeinbe t>erUflert unb gefc^olten in allen Sugen=

fd^riften, wer l^at fie ^eruntergefe|t unb oerunel^rt biö

in bie 3^it""9^" hinein? 23ift bu'ö nic^t gemefen,

2)rauminit, fd^einl^eiliger? Unb unfere 93uben, wer l^ot
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fie oerjeigt t)or ©erid^t? SSor boö etroo ein onbrer aU

bu? Xroufl bid^ noc^ l^er ju unö, ber bu ber ©emeinbe

bie S^r' obgefd^nitten unb unfre Äinber inö ^uc^tl^ou^

gcbrod^t I^QJl, Sugenbauet, meineibiger?"

Sin beulen, ein loute^ ©reinen er^ob [id^ unter ben

Sßeibern, fej!er nod^ fd^b§ fic^ ber Sling um bie T)ox\'

atteflen unb ben «Kortin, „©toubt'ö nid^t, ßeute/' rief

ber einbringlid^ unb befc^n)6renb, „unfd^ulbig bin id^

boron, mein ©emiffen ifl rein, rein ..."

53pn neuem burd^fc^ütterte ein ro^e^, un^eibers

fünbenbeö ©etdc^ter ben Äreiö. „Du unb ein reineö

©eroiffen!" unterbroc^ ber otte n>ei§^oarige 3}Jonn, ber

^mifc^en ben ©orfdttejlen jlanb, inbem er fic^ oufrecfte

unb, fc^ier freunbtic^ um^erblinjetnb, bie fe^nige ^onb

oufl^ob. „3fi fc^on red^t, bQ| bu »on beinern @en)iffen

rebe tuj!, ifi fc^on red^t! ©a f6nnen n?ir'^ unö gleid^

einmol bei 2^age onfd^ouen, bein ©emiffen, unb ©erid^t

mit bir l^otten» ©e^6rt ^obt i^r'ö oHe, bof ber 58ü^I?

bauer ©d^utb trogt on nic^tö, bo| er unö eieren unb gern

l^oben tut obenbrein» 2(ud^ mir" — unb ber ölte S3ouer

Uc^elte, wd^renb feine ©timme jum jlone ber SSe?

teuerung oufd^mott — „^oben i^n einmot gern gel^obt,

^oben bem @o^ne nic^tö unb feinen Litern nid^tö in

ben ©eg gelegt. SSoö tut ber Sonbfrembe, ber unö fo

gern ^ot, jum gol^n? Unfrieben fd^offt er unb 9iarren=

merf, rüttelt om 5(lten, to§t feine S^iorretei ouö om e^rs

roürbigen 23roud^e. ®ie mir geflonben finb ju ben

Xieren üon 3ugenb ouf, moö unfre SJdter geton

^oben feit ^unbert 3o^ren, boö poft i^m nic^t, boö

®cl)oenatct)«5oroUt(), ®ef. aOJerfe. 93b. 6, 12
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bünft il^m gotttoö, baö will er obtun. 51id^tö ijl tl^m gut

mel^r unb üornel^m genug — nid^t ettro für bie 9)?en|d^en,

fonbern für bie 53iecl^er. 9leuern mU er, neumobifd^ed

(?5etump unö aufbringen, boö unfre Sßäter nid^t ges

fonnt l^oben, unb njaren bod^ redete 23ouern. ^rebigen

rviU er, mc rcir'ö i^otten folten, unb rceit roir i^n qu6=

lod^en mitfamt fetner 9iarrenlel^re, oerfd^onbet er und

oor ben ©tobtieuten aU ^lierqudler. 3a, bem 23ül^Is

bouer gilt bie ^ierfreunbfd^oft me^r aU unfre 5^eunb=

fd^oft; ^olbpart mad^en m6d^t' er jmifd^en 5D?enfd^ unb

Xier. ©ie S3ibet roilt er umfe^ren mitfamt ber olten

ffieiöl^eit, eine neue Se^re fliften in Sitelfeit unb S^oä}^

mut. Unfrer geinbfd^aft aber tro|t er. 5Bir tun un6

nid^t fügen feinem ©ilten, — ba flel^en rcir gebranbs

marft unb fettgebrudft in ben ©d^anbbtdttern brinnen,

ben liberalen. 2(uffe|en tun mix unö i^m jur Tarnung

unb ©trofe — ba gibt er unfre 23uben an üor dJerid^t,

unfre frifd^en 23uben, ba§ fie ffioHe jupfen muffen in

^ud^ti^auö. ffienn'ö i^m ein günftein Srnfl roär* mit

bem ©erebe oon ^rieben unb üleue, roenn'ö nod^ ein

menig fd^tagen Bnnt*, fein reinem ©eraiffen, fo tat ed

i^m fagen, ta^ er eö ifl, ber Unglüd gebrad^t ^at über

bie ©emeinbe, ba§ er allein Unfrieben gefdt unb ^o§

auögefbeut f)at Du, 23ü^Ibauer, tragft ©d^utb an allem!

Siebe bei beinen 9}?itmenfc^en unb (5^re üor i^nen

gelten bir nid^tö. ^eiligfpred^en i^ittefl bu m6gen baö

2^ier, unb ^a^ babei bie SJienfc^en, ^afl bie ©emeinbe

inö 5(ngefid^t gefd^Iagen. 5Run rool^I, 5(ug' um 2luge,

6c^Iag um ©c^Iog. ßö ijl meine SJJeinung, Seutc,
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bo§ mv bem SSü^Ibouer l^eimja^tcn mit gteid^etnftl^^it«;

S^kt, an ber 9Kauer, on ber Äirc^enfc^roetle, tut ^tiiie^xx!^

fnicn, unb ein jeber, 9}?onn roie 3Beib, ber oom ^tiebl|öf

l^eimgel^t, gibt i^m einen ©d^tog hinein in feift'''i^9emBf

gefid^t. @o rcollen roir ben ßdflerer on ber oÜi^Ü' 5Sei^

l^eit fkafen, ben (Empörer, ben 2lufrü^rer t^i'Ü^V' bef

536ter ©itten, 3<^ bin ber dltef!e unter eud^/uitbvWei«

ijl ber erj^e ©c^tog. Xu nieberfnien, 93ü^I4Miu«i:>-iirti3'

i^r onbern po§t ouf
—

"

!J^ il''') ^''^

Sr jlie§ einen roilben glud^ quo, benn unt^^ SR{<rti«8

'SHantd ^atte eö fid^ geregt; ber ^unb, feinjöt 'i^e^rn

bebro^t fel^enb, l^atte mit fd^orfen ^o^nen jw^Wj'riffw*

So iror beö S^iereö le|te treue Zat Unter ^ji^ijlfftiiiirtigöm

©utfd^rei ^erüorgeriffen, jur (5rbe gefc^m^ter-f; crtbetsf

gibo fein ßeben; 'oon ndgetbefd^Iogenen '^t^i^rp^'ievi

jlompft, marb er aU formtofe 9}?offe über bt^^ir-^^fe

mouer l^inroegge[d^Ieubert. 2)er l^eifere (Jntfe^enöfd^teitieö

9)?ortin ging unter in blutgierigem '^o^le^p'^in-^up

fc^Iag marf i^n jurücf, bof er gegen eirt€W^©*fÜf^ft

taumelte, um i^n rottete fic^ bie 50?affe, biH^nsi^'pp^i

bennod^ ein roenig befdnftigt burd^ ben ebc«ÄIj^e««n

^dmifc^en Sdod^eoft» ^,> .c]siidn<)')ofi

„@o," begonn ber otte 23ouer üon neuJet^Pljför-'^i^löti

loffen roir'ö bei bem ^unbe bett>enben,^'^in ««b^ijötot

ober, n>enn bu nid^t nod^gibfi oon ^eut' m'^rib^%d&tku

polten tujl, fommt bie Oleil^e on bid^i^'^ '^l^iMw^
fonnjl je^t beinen ^oc^mut, beine ^e«iJdS'eW{'!e«|vti^tt

25ii^l^of, fonnjl bort weiterleben in ©ürttjeiüttts^'fec^atfi

ben mit beinen müjlen 3Beiböbitbern —mr^foWs^'^ä^t
12*
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fümmern. (5inö ober merfe bit: ©aö >lier l^ot fein Siedet

üor ©Ott nod^ ben SKenfd^en! Unb Heber rcoHten mv
jugrunbe gelten mit ^auö unb ^ahe, el^' mir ben Vieren

um beinetroitten ein Siedet einräumen tdten. '^a, mel^r

nod^: Sltter ^a§, ben bu entjünbet, olte ©d^mod^, bie

bu unö jugefügt l^oji, foHen auf beine ©efreunbe, bie

Xiere, jurüdEfoIten! ©eine 5fZorrl^eit unb 9iiebertrod^t

fotten fie unö entgelten oon ^inb ju ^inbeöfinb. @d^ou —
bog f)Q^ bu errei(^t unb ongerid^tet. 3^^t fannjl ge^en;

n)ir finb fertig mit bir, mir die,"

SSon ber (5rbe rid^tete fid^ longfom ber ©ejlürjte em=

por; aufgeregt flonb er jmifd^en ber finjieren SJJcnge,

bie ben griebl^of überflutete. 3ßbe ?5urd^t, jeber 6d^merj

moren t>on i^m gemid^en; ber unbeugfomjle SSitle, ber

j^eüfle Äampfeömut fprad^en ouö feinen jhf) üerönberten

^ügen, Sr breitete mit bH|enben 5lugen bie Slrme

aui . .

.

„©oö mod^te id^ mir ouögebeten i^oben, 23ül^tbauer,

i>(i^ 3^t feine Dieben poltet nod^ bem l^eiligen Umgänge",

fc^noubte mit jorniger ©timme ber ^oplon, inbem er

QUO ber ©ofrijtei trat unb Quf ben fieinernen @tufen

liegenblieb, „^'^x jlort mir bie 2(nbod^t ber dJemüter, beös

l^otb »erbiete id^
—

"

fSflattin Qd^tete beö Sinmonbeö nid^t; regloö, mit

erl^obenen ^dnben flonb er jmifd^en ben ©robfreujen.

©ein bioffeö ©efic^t mor üon meltüergeffener SSerjüdfung

öberfhrol^tt, feine tiefen 2(ugen brannten in oerjel^rens

bem, fd^marmerifd^em ©lanje; baö braune ^auptl^aor

umflof jermirrt bie leibenöblaffen mageren ^üge.
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„®ol^ton," rief er mit l^elter, fiegl^aft freubiger (Stimme,

„fo il^r ben ^rieben nid^t gerootU l^obt, fo nel^mt nun boö

©d^roert! ©urd^ meine 6ete fotfö 9e^en,foIt burd^ mein

Dpfev eud) •oom 236[en fd^eiben. ^mirxQen, ja, jmingen

roilt id^ eud^, objulaffen 'oon eurer ^Serjlodftl^eit unb

53erblenbung, eurer SBillfür, eurer SRiffetat n?iber bie

^reotur. ®iffet, berufen bin id^, fie ju erretten, fie ju

befreien. 93efel^rt eud^ oon euren ©ünben unb fd^Iagt

in eud^, benn ber id^ ^u eud^ prebige, @ott l^ot mid^ l^er^

gefonbt — id) bin ber ^eilanb ber 2^iere!"

(5in morferfd^ütternber ©el^fd^rei ber grouen, ^nts

fe|en, fid^mung, 2lbfd^eu auf ollen ©efid^tern, bann ein

^eroorbred^enbeö Srütten auö rcutrod^elnben SJJenfd^ens

fehlen, ein SÖorrodrtöfd^ieben, ein ©enjül^l oon erl^obenen

SIrmen, oerjerrten ©efid^tern. „3^|t if^ ^^ oogelfrei,

ber ©otteöiafierer, fc^tagt i^n tot, t^a^ ijl @ott gefällig!"

9}?it Sommergefd^rei ftüd^ten Äinber unb 5Seiber; l^in

unb l^er jerrt bie SJiaffe i^r Opfer, über ben topfen

lieben fid^ taumeinbe Raufte, mit (Jrbfd^olten beroe^rt.

2luf ben ^ird^enflufen tobt ber Pfarrer, ürfd^braun oor

Erregung, ^annfiud} unb oHe ^oHenfbafen l^erabs

fd^reienb. ©eine bonnernbe (Stimme ernüd^tert bie

S^obenben; ein paar ber alteren reolten ein (5nbe mad^en,

^auen i^rerfeitö ein auf bie milbeflen Slaufer, aber noc^

immer ballt jid^ ein grimmiger, jdl^er ^nduel um ben

fic^ me^renben, ^pfalmmorte l^eroorfd^reienben 9}?artin.

(Jnblid^ fhoud^elt er über einen ©robl^ügel, fliirjt, roel^rs

loö ^ingeflrecft. „^r ijl oerrucft, jo, oerrucft," fd^dumt

ber ^forrer, bie erl^obenen 2trme fc^üttelnb, „bringt
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|i!iiifl<rt(^t um; TOottt i^r einem 9?arrcn ein Seiböontun?"—

*iöo§t i^n, er liegt auf bem ßJrabe feiner Altern", fd^reit

Äi9:i|u S3ot)en getretene^ SBeib. Da geben bie ©ütenben

S^A^$i unb trotlen fic^ teud^enb feitwdrtö. „5iuötreibcn

$ttn voiv il^n bod^ auö ber ©emeinbe, auöröud^ern, tt)enn'6

f^i^t anberö gel^t", fnirfd^en ettid^e ber ©efd^tagenen,

ÖjfiÖD^SSIut auß ber 5^afe mifd^enb unb bie Sftul^eftifter

i^attxQ anfd^ielenb. Dann jie^en fie feud^enb ah^ bie

^$i^fe budfenb unter ben Kraftworten beö Koptonö,

beffen ©trafrebe l^inter bem br6dEelnben Gemäuer üer=

J^tt unb lange nod^ auö ber gerne, unten oom ©orf=

frtume ^erauftont, mie oerjiel^enbeö ©eroitter.

z:i%H ber Kird^^of einfom geroorben unb bie ?Rod^5

öiittagöfonne ber morfd^en Kreuze Kranjgeftitter mit

lid^rdgen ©tra^Ien golbete, erl^ob fid^ 3)?artin oon bem

i^ügel, barunter feine Ottern fd^Iiefen. „Du ^afl'ö üers

Ojommen, Sperr/' fprad^ er, „ba§ fie mollen bie ^iere

fintgelten laffen i^ren ^a§ miber mid^. @o ifl bie 6aat

feenn reif jum ©enfenfd^nitt, bie Ketter ifl t>ott unb

läuft über, benn i^re 23oöl^eit ifl gro§. ©o ifl nun bie

^eit ber SRettungötat gefommen. 2tber fd^n?od^ bin id^

iinb tief verjagt; ad), ^err, ftdrfe bu mid^ jum Opfer,

Ja§ biefeö Dpfer fein t)ergebtid^eö fein, unb red^ne eö

mir nid^t jur @df>utb an. ©iel^e, bu mei§t ja, roie fel^r

mir t)or bem bitteren ©terben graut, l^itf mir überreinben,

^err! ^od) manbte id^ in Kraft beö ßeibeö, unb mir ifl

eö, alö fonnt' id^ nid^t laffen üon ©onne unb fieben,

nic^t taffen oon ber Korbi."

^r barg auffd^tud^^enb feine ©tirn in bie ^dnbe;
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i^n burd^fd^üttertc mit fd^merjttd^er ©emott ber ©rong

nad) Srbcngtürf, ein «Sd^ouer fd^mer^l^ofter 6el^nfucl^t

l^ob feine 3J?enfd^enbruji. Unb über bie te|te fd^roere

Sßerfud^ung vouci)i> fliü, unobroenbbor bie ^f^otroenbigfeit

beö Opfert empor, bie freiroitlige 2ebenö\>erneinung in

il^rer üolten trogifd^en @r6§e.

©onn roar eö üonbrod^t*^(Jr fd^ritt oom griebl^of

^inob aU ein Überwinber. 93toue «Sd^otten bedEten boö

Xal, im 23ül^tl^of brannte Sid^t 3J?ortin fd^ritt leife bie

Stufen empor, um feinen ju fioren, feinen feigen ju

muffen; er reottte fd^eiben ol^ne Sluffel^en, o^ne 2Ibfd^iebös

fc^mer^.

2)rinnen im Seutejimmer pflogen fie loute SReben.

<Sie fofen, bie SBitroe, ber 25iont)ö, bie Äorbi, on ber

2lbenbtofeI, tiefen fid^'ö Xüo^l fein beim fetten SSroten

unb beim boud^igen ©einfruge. Sben l^otten fie fiorf

gelod^t, ][e|t fül^rte ber ©ionpg unroillig einen Ringen;

ben ©d^Iog nod^ ber Xifd^platte. „5Bo er nur bleiben

mog, ber T)epp," fprod^ er, feinen Sorten einen uns

tjerflönblid^en §Iud^ nod^fenbenb; „fd^ier nid^t mel^r

ouö^ul^olten ifi eö in ber ^Jlarrenmirtfc^oft. 6el^en fottt'ö,

ta^ bie ©od^e nod^ fd^ted^t ouögel^en tut, fd^on t>on

n?egen ben2)orfIeuten, ben 50?aIefijbQuern,benneibifd^en.

^^og unb OZad^t fpür' id^ eine Unrul^e in ben ©liebern,

eine Unrul^e ..."

„©loub'ö gerne", meinte bie ©itme fred^. „31^ ^^^^

bo6 b6fe ©eroiffen, tai Ud) hxudt, meil tu ben SRortin

l^ofi ongetogen üon .^inbeöbeinen ouf."

„3j! boö ber 2)anf," fd^rie ©ionpö, roütenb ben 6effel
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jurüdEfd^iebent), „ip bo« ber $Donf bofür, bu ^ßcttel,

bo§ td^ bid^ eingefeit l^ob' in ben 95ül^ll^of? Srbdpfet

fd^tudfen tdtft bu nod^ l^eute in beiner €inliegerfoten,

tdtfl ^eute nod^ ber ©emeinbe jur ßoft fotlen, n?ör' id^

nid^t gefommen unb ^Ätt' bid^ um ©otteö roillen l^eroors

gebogen auö bem 2lrmenl^oufe."

„©d^jreig/ rief bie ®itn?e oufbege^renb, „mer f)at

fniefdllig gefielet, t)Q^ id) il^m 23eiflonb teij!en unb ^inlQ§

nod^fud^en mod^t' ouf bem S3ül^I^ofe? ©er l^ot mir

golbene 95erge »erfprod^en, bo§ id^ roillig fein mod^t'

unb bie ßug tdt mit einfdbeln l^elfen? 5lngetogen l^afl

unö alle, konnte mir'ö el^' fd^on benfen, ba§ ber SSouer

nur i^olb fo bumm fei, olö er auöfd^ouen tut. Unb boö

mit ber ^orbi, boö rviU \a üoltenbö nid^t verfangen, feine

3fleb' ifl baoon, bo§ ber S3ouer eö ernji meinen, nur

ein biffel ernjl meinen m6d^t' mit bem SO^dbet."

„25er 9}?Qrtin," roe^rte ^orbi fc^nippifd^, „bog ifi

gor fein 50ienfd^; fein 2^r6pfel 23Iut in il^m, fein

Zvbp\eL 5ßär' nid^t tie Hoffnung, auf einem fo fd^6nen

^ofe aU 93öurin einjufi|en, nimmer ^dtt' id^ mid^

^ergetoffen ju bem <Bp\eV'

„^d)'\ \praä) bie SBitrce, „l^ab' immer ben ©kuben

gelobt, ha^ ber ?0?artin batb abgeben follt', meil bie

norreten ßeute frül^ fierben tun; benen fri^t l^att ber

SJurm bog Zehen ob. SSor oud^ fd^on om 2Imte, ber

95ouer, unb l^ot tefiiert
;
fid^erlid^ ift'ö für bie Äorbi genjefen

ober ben £)ion9g. 2Benn er je|t nur obfo^ren moc^t',

ber 2)oIf, ber norrete, bann fiänb' boö f(^6nfle ^aorl

gleic^ fir unb fertig."
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„greitid^, ben 2)iont)ö na^m' id^/' nirfte bie ^orbt,

„boö ifi ja mein @d^Q|/ mein alter. 2Iber beffentl^otben

tat id^ bod^ feinem nod^ nic^t ben Zoh gunnen. ©er

SJJortin ift ein guter 9}?enfd^/ unb wenn er fein 9larr

rodr', fo gtaub' id^ fofl, bo| ic^ i^n fonnt' tieb^oben,

red^tfc^offen Heb."

j)ie ©orte beö SHdbc^enö üer^ollten trübe; brou^en

fenfte ber 9)?artin fein fKHeö ^aupt unb fd^ritt vorüber.

(Jr ^otte überraunben, »erfdm^ft, fein ©eift fd^raebte

bereite l^od^ über beö ßebenö fd^merjenben, trügenben

©tetfeiten, f)oä) über ßrbenjQmmer unb irbifd^er Seibens

fc^aft.

Sinen ©tocf in ber ^onb, ben Seib mit einem langen

©eile umgürtet, üerlie^ 50Jartin boö 53ater^auö, wd^renb

bie fur^e (Sommernacht fc^roorj auf ben gelbern lag unb

ber ^loc^tminb fein aiUi £ieb üom Sterben unb ^cn^

geborenroerben unruhig, in fc^njüten @t6|en bo^intrug

über bie fc^tofenbe Srbe.

„2In ber gefbeiften SSanb l^dngt wer!"

i)en Sftuf fliegen j^ol^fdlter auö, meiere ju früher

5D2orgenflunbe ber 5trbeit nachgingen, 6c^ulfinber trugen

bie 9iad^rid^t weiter. >türen unb Sdben öffneten fid^, üer=

fd^Iafene, erfiaunte ©efid^ter bogen fid^ auö ben genflern,

halh fc^arte man fid^ auf ber @tra§e jufommen. ©ie

grü^auffie^er fonnten einen 50?enfc^en gewahren, ber an

bünnem ©eile fic^ über bie ®onb ^dngen lief, inmitten

ber glatten gtdd^e, ein paat ^unbert dlUn über ber ZaU
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folgte, ttjor eine (Jinbud^tung, in bcrcn <Sd^u|e ein mid^s

tigcr, üom 93Ii| tjcrfenfter Särd^enflomm SBurjet ge=

foft I^QttC.

Dortl^in ftrebtc bcr 5flieberfpinncnbe; aU er bie ^in=

bud^tung erreid^t l^atte, begann et, in gteid^er ^6l^e mit

il^r l^dngenb, fid^ t>om gelfen ob^uflo^en unb mit un=

gloubtid^er S^oHfül^n^eit am @eit ju penbeln. ^U er

ten nötigen ©d^roung erl^atten, Iie§ er fid^ fliegen, ges

tvann einen (Stü|punft im 2(fltt)erf ber Särd^entanne

unb jlanb gteid^ barouf fejlen ^ufeö in ber gelfenbud^t.

^r feilte fid^ loö, bann tie^ er tai bünne ^anftau burd^

bie ^5nbe loufen, biö eö, üom @tü|punfte getofl:, nieber?

gel^olt mar unb aufgerollt üor feinen §ü§en log.

Drunten ^atte mittlerreeite ber ©onnenreirt ein alteö

gernroi^r l^erbeige^olt unb eö nad^ ber 3Banb gerid^tet.

©ofort warb er umbrangt, ein jeber begel^rte ju fd^auen.

^ö bauerte lange, hit> bie ßinfen poffenb gefd^raubt, bie

©lafer oom ©taube gereinigt rooren. ^e^t fe|te ber

2Btrt ah, fd^aute nod^matö l^inüber, nod^matö.

„Soö ifl ber 23ü^Ibauer, Seute, fo roal^r id^ lebe",

fd^rie er mit fd^oHenber ©timme. „Sr feilt fid^ loö unb —
fiel^fl'ö — ba reitet fein 23ergftod über ben JRafenfd^opf

Jf eg bie 2Banb l^inunter ..."

„T)ex 23ü^tbauer, 3effeö SHario, ber 93ül^tbauer, ^angt

ber 9?orr jie|t broben unb n>irb fid^ ein Seibö tun."

3m 9lu mar bie 2Dorfflro§e fd^trarj oon 50?enfd^en,

fie brdngten ouö ollen Käufern, bie 6d^ute ergo§ i^ren

Äinberflrom. SSorbeijiel^enbeö ©efdl^rt blieb l^otten, ber

Kaplan fom eilig unb forgenoolt ouö bem ^forr^oufe.



fd^ritt burd^ bie Gruppen, crtudgenb, troö ju tun fcü

(Jr fanb nic^tö 23effereö, ot^ noc^ bcn ßonbjidgern ju

fd^icfen, jum ^oj!enfü^rer. 3n^tt>ifd^ßn »errann ^cit, eine

jled^enbe 53ormtttogöfonne bronnte üom bunj^d^njeren

©ommer^immel, bie Seute reifd^ten fid^ bie Stirnen

unb l^orrten in peinüoller (Stimmung, l^otblout rebenb,

fd^eue S3ticfe nod^ oben fenbenb. ©ort hlieh otleö rul^ig,

ber 23ül^Ibouer mu§te fid^ niebergefe|t l^oben, nur fel^r

fd^orfe 2Iugen öermod^ten feinen Äopf, feine ©d^ultern

ju erfennen, bie über einem ©eroHjlüdEe ^ert>orfo^en.

3tt>ei ©emöjdger nol^ten mit <St6dEen unb ©teigeifen,

fie sollten ben 95erg oon rüdn?drtö ongreifen, über bie

5[Bonb l^inobrufen unb fd^ouen, voai getan werben fonne.

2tuf ber ®tra§e rollte in ©toubreirbeln ein gu^rroerf

ndl^er, ber 23ejirföar5t entjHeg il^m, gefeilte fid^ jum

Kaplan, beibe plauberten eifrig mit njid^tigen 9Kienen

unb l^eftigen, weitou^l^olenben 5lrmbett?egungen.

©urd^ He 5D?enge ging pI6|Iid^ ein l^unbertflimmiger,

ben 9(Ipbru(! I6fenber ©d^rei. ©er 50Jann broben l^atte

fid^ oufgerid^tet; brei raei^e ^punfte flatterten oon ber

gelön?anb, am fenfred^ten ©ejlein l^erobtaumetnb wie

flügelfd^Iagenbe Rauben, halb finfenb, bonn rcieber empors

gett)irbelt, enbtid^, aU breite ^apierbWtter fenntlic^, oom

2;attt)inbe erfaßt unb über bie gelber l^inrceggetragen.

©ogteid^ raurbe 2fögb nad^ il^nen gemad^t, man er*

reichte fie, brad^te fie tem Kaplan. 2)er laö ^uflenb,

fid^ röufpernb, mit ^ertjorquettenben 2(ugen, Io6 erft

teife, enblid^ lout, flo^roeife, in Raufen, reie man eine

©c^redfenönoc^rid^t mitteilt:
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„,3Rcin S3Iut für cuc^ »erg offen', rief ber ^eitonb,

ha roorb bie ^luft gefültt, bo njorb burd^ Opfer ber

©ünber jurüdferfauft. Sörüber, oud^ l^eute rinnt 23Iut;

aä) nur S5iut eine« ormen, unroürbigen 9)?enfd^en, ober

bennoc^ Opferblut, liebenb Eingegeben. Dlic^t id^ lege

^onb on meine Xoge — i^r feib eö, bie i^r mein 25tut

geforbert l^obt, il^r reid^tet mir Jammer unb 9lägel,

um eureö ^erjenö ^drte mu§ id^ jierben. ©el^t, mein

2chen oermod^te nid^t eu(^ ju befel^ren, fo ^ot mid^

©Ott erwerft, bof euc^ mein Xob erfd^üttere, jur 25u§e

leite, ^er^blut mu§ feilen ben 3lli|, jperjblut foll titgen

ben tiefen, atten 3trn)al^n, bo§ eud^ bie Äreotur überliefert

fei iu blinber ^Bittfür.

,3«^ E^te eu^ fogen: ^t> f)at Fein SRe^t, bod 2^ier.

dnd) lo^mt 3i^rtum! bog Sier ijl ein ^u^genoffe:

burd^ unfre übettot, burd^ ben ©ünbenfoll, marb ei

mitgeriffen in unfer ^lenb. '3'^t fpred^t: So njorb nid^t

miterlofi. 5[Bol^Ion — ber S^ropfen ^eilonböbtut, ber ouc^

für mic^ gefloffen ijl: bur^ meine 2(bern, oud meinen

©unben foHe er oufö ^aupt ber Äreotur. 9lun ifi fie

jurüdferfouft! @ie ifl l^erauögenommen, nid^t ou^ eurer

Dienflborfeit, voof)i ober ani eurer barm^erjigfeit^Iofen

©itlfür. Seber ©c^tog, aut> Ungered^tig!eit unb SJJi^s

braud^ gegen bie Sße^rtofen gefül^rt, fotte forton ouf

eud^ jurüd, njerbe eud^ jugered^net om ^wngfien ^oge.

©06 ^ter, eß ^ot forton ein 9?ed^t! Unb raiberjlreitet

euer ^oc^mut, fo fog* ic^ euc^: "^^x felbfi feib ol^ne

9fled^t — eö hht i^x fetbfi in biefer fo ouc^ in jener 5BeIt

jo nur QUO ©nobe. Um 3efu (^l^rifii njiUen tut SSu^e
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unb bcfcl^rt eud^ oon euren ©ünben. 2)u aber, ^err

(Sl^riflug, n)et§t e^, bo§ meine Slbfic^t rein ifl, bof id^

bid^ nid^t l^ob' verunglimpfen gemottt. Srborme bid^

unfer, »ergib unö olle «Sd^utb, ^üf unö ju einem un=

flerbtid^en, feligen 2eben."

Sdl^menbe ©tille, olö er geenbet ©er Pfarrer foltet

bie ©d^rift unb oernjol^rt fie unter feinem geijtlid^en

@en)onbe; bie onbern 23tdtter gleid^en ^ni^alteö monbern,

fd^on l^otb äerfe^t, loon ^anb ju ^onb, ©n ©tüdHein

boüon finbet fid^ nod^ l^eute in mond^em ©ebetbud^e.

©n poor grauen beginnen ju jammern, ©er SSejirBorjt

fpri(^t übertaut ein paor oblenfenbe 5Borte; eö ifi bie

gleiche 9lebenöort, meiere er an Krankenbetten bei

jrceifell^aften gdlten on§unjenben pftegt, unb bie ßeute

roiffen fie auömenbig, wiegen nur auöroeid^enb bie Äopfe,

fe^en einanber üon ber @eite an, fd^eu, mit forfd^enbem

2ßim|)erbi(i|e. €in rot^aoriger Kned^t ifi bteid^ geworben

wie geronnene SOJild^. ^r winft unmerfiic^ ein paor

anbern Söurfd^en, fie treten ah\eiU, „©afra, 6afra,"

jifd^t ber Äned^t, „je^t gibt'ö ein Ungtüdf, SSuben, ein

Unglürf. ßauf l^inüber, @epp, tu ben 5uni>^if austreten

ober ben ©c^eunenbaifen am 93ü^ll^of." — ,3^^ "i«^*/

beiieibe nid^t," we^rt ber 2lngerebete, ,/ö ifl geller Züq

ie|t unb bort fommen fo wie fo fc^on bie ©tanborn."

ßr brücft fid^ feitwdrtö fd^ielenb jur ©irtö^auötür l^inein.

©0^ ©c^enfjimmer füllen fd^weigfame 9J?enfc^en, bie

flarren Slugeö ©log ouf ©loö leeren, wie um einer

Übelfeit i^err ju werben. So ijl entfe|tid^ fd^wül; immer

neue ©öpe bringen in ben quolmt>erfinperten, bumpfen



Zaumel btütenbcn SHaum, bcr ffitrt mod^t fein befiel

©efc^aft im 3a^r.

©rinnen befanb jid^ ber ^ögbpdd^ter beö 9let)ierö,

ein reid^er SSierbrouer quo ber Äreiöjlobt, ber tot mid^tig,

meinte, eö gdbe fd^on ein 5i)?ittet, um ben 5Rarren ha

broben hat> ^inabfleigen ju tel^ren. ©ofort roarb er

angegongen um einen 53erfud^; bo l^otte er feinen ©oppels

fluten, jielte breitfpurig jur ®onb l^inouf. „9lieber=

jleigen tufl, bu <Batxa/' brüllte er mit 'oolUx Sungen=

froft, „nieberfleigen tuft, ober id^ brenn' bir auf bie

SHippen."

I5ie ©timme beö Slufenben üerJ^otlte ungel^ort im

©erodnbe, oHein ber SÖerfud^ mißfiel, bie 2Borte waren

nid^t glüdRid^ gemdl^It. ^in paar ber Umfle^enben

fd^tugen ein überlouteö, gejroungeneö ßod^en auf, allein

biefeö ßad^en fiel mi^tonig in tiefe ©tille. ©onn brad^

50?urren loö. ©d^ted^teö ®'fpa^ fei nid^t am ^Ia|e,

fold^eö fei feine QIrt, mit SO?enfd^en umjugel^en. Seigren

foHe man hen ©tabtpro|en, roaö fid^ fd^idfen t6t. Dem
mod^te eö üon ©c^tdgen trdumen; fleinlout, begütigenb

Derfd^manb er.

^I6|tic^ fc^ob fic^ bie 5Wenge t>on neuem ^ufammen

mit geredten ^dtfen unb ^albtouten SHufen. Dben mar

ber SRann fid^tbar geworben, l^atte bie ^6nbe ouöge=

breitet. „^c\\c^ unb 3ofep^, je^t !ommt'ö, jei^t tut er

l^inunterflürjen", jammerten bie grouen. @ie fd^miegen

wieber, man ^orte nur leifeö ©d^tud^jen unb ber Wlhnmv

unterbrüdCteö, oor 5(ufregung rau^eö Sftem^olen.

5[öieber er^ob fid^ ber 2}?onn, fniete nieber, breimat.



breitete bie 2Irme mie fegnenb, 3ß|t begonn er 5Berf=

jeug oom 23oben ju roffen, mon |a^ ein j^d^lerneö ßeud^s

ten n)ie »on ber blonfen glöc^e eineö 25eileö. ©en aHod

n>orf er oon fid^, flonb einen SIugenbtidE aufredet im

^o^enroinbe, bonn griff er jum (Seit unb fd^nürte feinen

Seib mit jd^en knoten fefl an ben glatten ©tamm ber

ßdrd^entonne.

©runten flonben fie in longen SReil^en, fol^I roie

©terbenbe. So njoren bie gleid^en ©efid^ter, meldte ouö

ber ^rojeffion l^erabgefe^en l^otten ouf ben $[Rortin,

j^o^nootle, l^orte, oerfd^togene ^l^orifdermaöfen mit plaps

)>ernben ßippen unb ©rimm im .^erjen. 3e|t fd^outen

fie onberö. Sie unbefd^reiblid^e SIngjl voax ouf taf>

f)bd)^c gejliegen, fie fü^tten eö: ol^nmdd^tig, jitternb

muften fie fid^ beugen unter bie ®ud^t eineö fürd^ter*

lid^en Sreigniffeö, eineö 6d^redEenögerid^teö.

©er 50?Qnn broben l^otte feinen linfen 2(rm über

ben Äopf gejkedh, mit ber Siedeten ^olte er jum @d^Ioge

QUO. ©oö 23eit tot einen furjen, gteifenben 23Ii§

unb fiel nieber; bie linfe ^onb l^oftete angenagelt am

<^olse.

,3effeö 9)Jario, «Diutter @otteö, er freujigt fid^!"

Sin Sluffd^rei beö ©roufenö, ein großer l^eulenber

©el^Rang füllte baö Xol, fd^leppte fic^ fort burd^ bie

longe 2)orfgoffe. ^änmx fd^mangen, unüerftdnblid^e

©orte lallenb, bie gdujie, aH rooHten fie ^inaufbro^en;

ein paar Sitten roarb übel jumute, fie mußten fid^

nieberlaffen mit fd^lotternben ^nien. 2111 bie entjiellten

©efic^ter, »on benen ber 5lngjlfc^n?eif rann, jiarrten
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l^tnouf jum ^eraänbe mit j^erttotquetlenben, fc^re(fenö=

flicrcn 2(ugen.

„@e^t baö 93tut! Sine 51ber l^ot er getroffen, unb

tot ifl bie ganje ©c^utter, bie gonje 6eite iji rot." —
3n)ifc^en bie Dorf6ltejlen unb grouen, in bie ®ru|)pen

jener, roetd^e jornmernb emporfol^en, brängten fid^ 25e=

roufd^te mit oerglaflen 93IidEen unb taumetnbem ©onge.

©ie ^i^e mat entfe^tid^, brinnen im Sßirtö^oufe flonben

bie Seute eng gepferd^t. ©d^on mürben bie SReben louter,

fletlenmeife, roie bemuftloö ausgeflogen, broc^ Reiferes,

grolenbeö ßod^en l^eroor.

2)ie beiben ©emöjdget feierten juröc!, finjler, fc^roeifs

bebedPt. ?Rid^tS fei ju mod^en. hinunter f6nne mon
nid^t tongen, njieber ^inouf erft üollenb^ nid^t. ©er

25ü^lbQuer tut broben l^ongen bleiben bis jum Sfungfien

2^Qge.

€ine tiefe dJdrung fommt in bie SJZenge, lieber

rid^ten fid^ bie 23ti(fe oller empor jur (lobeSfidtte. 2)er

Körper am ©tomme benjegt fid^, redft fid^ quo im

leiten l^erben ©d^ouer beS großen üoltbrod^ten £)pferS.

„3e|unber j!irbt er!" riefen üiele Stimmen.

©er ^opf beö ^Sngenben fonf nieber, fd^räg unb tief.

Unb je|t gefd^o^ etmoö ©ettfomeö. ©ie alU rauften

unb erfannten, bo§ bie Zat üottenbet njor. @ie er«

fonnten ober jugteid^, bog ber bo broben il^nen 2^ro|

geboten, fie geflroft, gebemütigt, übermunben l^otte. Da
brod^ i^r ©rimm loö. Die fotternbe ©ponnung, bie

fe^Ienioerfd^nürenbe Slngfi, ber gonje mürgenbe, quai«

»olte ©eelenbrucf rangen noc^ 2(uön?eg, I6flen, jöl^ nac^«



^^^^^^^^^^^^ 193 €€€€€^€^€€€^

laffenb, \iä} auf in ein louteö^frampf^oftcö^Ianggcbcl^ntcd

Reuten. 3^/ ^^^ i^otte bcn 21ob gefud^t, oofljogen He

fd^redHid^c ^reujigung t^ncn jum ©erid^t. 9l{d^t oud^

ju i^rer 93u§e, ju il^rer Slcttung? J^o^ngejd^rci einer

fold^en ^roge! ^n tief l^otte er fie erniebrigt, ju gröpd^

n)or boö ©trofbenfmol, baö er il^rem ©ünberl^od^mutc

gefegt. Sin bleit^enbeö ©ebein, ein ©d^redfenögerippe

follte ett)ig über i^nen I^Sngen, ercig ouf il^r reid^ed

Dorf, in il^re ^aufer, il^re Sommern l^inabfel^en, foHte

fie taglid^ jur ^u^e mal^nen inmitten »on greube iwib

©oj^tteben? 5Rein, baS ging nid^t an, er i^erlongte über*

menfd^Hd^eö, Übernatürlid^eö. Dorum 53ertt?erfung bem

ßebenöüerleugner; if)m, ber bo aufftort quo ©ol^Iergel^en

unb «Selbftfuc^t, gluc^!

Unb bie ungel^eure ^tud^melte füllte ha^ Zai, fd^motl

on, ftieg empor, fd^tug wie ferne 23ranbung on bo^ O^t

beö ©efreujigten,

©er ^orte mo^I fd^on fernere, gotbenc ^I5nge. €in

gtug ^ergfd^malben fc^o§ ^od^ om ©emanbe burd^ bie

l^ei§e ©ommerluft, umfreifle furd^ttoö mit fü§ jirpen^

beti\ Saute baö ^aupt beö 53erblutenben unb ^ob fid^,

üerfc^rcinbenb, ^urüdf in ben motfentofen ^tl^er.

Drunten aber, in ber ^iefe votier ©toub unb ©tut,

fd^ob fid^ tangfam ber ?0?enfc^enfh:om üom ^ta|e; tous

metnb, flreitenb, mit geballten gduften unb geifernben

2{p)f>en emporbeutenb jur Dpferfldtte. ^a, %\uä) bem

Zoten, bem ©c^mdrmer, bem Slu^eoerberber, jurü^ jur

nd^renben ©d^oHe, jum njol^tbeftaHten, gebei^tid^en 93c=

fi|e. Da liegt unfer breitet Erbteil, unfer ^ä)a^, unfre



Hoffnung, bort tl^ronen unjre greifbaren, fidleren 5^eben^«

gotter»

©rüben om S^orfronbe, rvat> ^odt ber ^cimtväxH

eilenbe ©d^roorm? Die Sßorberflen l^otten tnne, beuten

unb roinfen, Rettern bie (?5rabenb6fcl^ung i^inouf, um
beffer fe^en ju fonnen. Über bem S3ü^tl^ofe ^ebt eö

fid^ bronbrot. 50^an fielet t»on meitem hen ©ionpö nebjl

ben grauen l^ert>orf!ür^en, hai ©efinbe mit ^a!en unb

Eimern in bie Dad^fparren flimmen. Unb pI6|Iirf>

brid^t eö an^ ^ornfpeid^er unb ©ebener jugteid^ an brei,

üier ©teilen, glammenfäulen lieben fid^, lautloö fladfernb,

kupferrot gldnjenb, l^od^ in bie l^ei§e ©ommerluft.

Unb plo^tid^ fdltt ber ^aln^inb ein mit 23raufen.

^ein geroo^nlid^er SIbenbroinb. Über bem ©ercanbe

fegelt fd^attenl^oft mit rafenber ©d^nelle eine fd^roarje,

gelbgerinberte 3Bolfe herauf. @ie brüicft, auö (Süben

l^eranroad^fenb, t>or fid^ ^er ben njud^tenben go^nfturm.

^ei! wie er bie flammen auf bem 93ü^ll^ofe niebers

fdmmt, mk bie fid^ budfen, glitten, frümmen, me fie,

l^eroorbred^enb,bie l^emmenbe<©parrenn)onbung fprengen

mit ungeheurem, unroiberfie^lid^em X)xude, Über bem

berflenben ©d^eunenbad^e pla^t eine gunfengiranbole,

bie ben ganjen ^of »erfüllt unb ^ubedEt. ^üt> bem lol^en=

ben Krater wirbeln feurige ©trol^garben, brennenbe

©d^inbeln, bie fad^t ber ©übttjinb mit faud^enbem 2ltem

unb fü^rt fie mit fid^ alö feurigen Siegen, fie njeitl^in

oerflreuenb über baö frud^tbare ^al.

„Herrgott, erbarme bid^, unfer Dorf brennt, unfer

Dorf!"
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25aö trifft fic inö 3}?orf. Sluf^eutenb jliirjcn fie bcm

geinb entgegen, i^m i^r @ut abzuringen, eö ^erauös

3uf(^leppen auö ben Sloud^rDoIfen, auö bem ^^i^nfen;

regen, ber ü6er bie ^irfle ber @rf)inbelbdrf)er l^infHebt.

^itleö 23emü^en. Sluö ber ^o^e regnet eö glimmenbe

@panrefle ouf alte ©iebel, an l^unbert fünften jus

gleid^ loffen \id} lerfenbe, freffenbe, bafeinögierige glomms

d)en nieber. ©c^on füllt Gualm bie ^ofe unb ^^ore,

ouf burd^einanber flüd^tenbe 9}?enfcl^en fd^mettert

berftenbeö ^auögerdt, ©über unb ©olb rotten über bie

©äffe, SBeiber mit oerfengten paaren fd^teppen Äinber

ober jufammengefd^nürte ^abe. Wlamet jiel^en morb=

bereit mit gefd^roungenem 23eüe über jerflafften ©elbs

trugen, rootten jeben nieberfd^Iagen, ben eö nad^ i^rem

<ö(i)a^e gelüjlet. 5tnbre l^aben 5Seinfd|fer zertrümmert

unb trinfen mitten im gunfenregen unter lautem,

blobem ©eldd^ter. 2luö ben ^erfrad^ten ©talltüren

brid^t baö SSie^, roft, l^eifer brüüenb, blinb t>or 2Ingjl

burd^ bie @tro§en; otleö nieberrennenb, niebertretenb,

gen^innt eö hai greie. X}od) bie@d^afe brdngen, flammen*

geblenbet, jurücf in bie ^tdtle, ganje gerben oerfinfen,

t>erfd^«)inben, fd^roeigenb unb ftorrfinnig in ben tobernben

Kratern üerbrobeinb. 3Bie eine fd^re^id^e Sßifion ber

2{pofatt)pfe ifl e6, wenn i^re weisen Seibermaffen ges

brdngt unb gebulbig l^ineinroonbern in ben gd^nenben

roten f^tommenrad^en.

Über bie fIo(!ernben, frad^enben ©dc^er reitet ^o^n*

lad^enb ber gol^n, rofft bie ßol^e mit fid^ ^n braufenbem

Xanje, ^ebt fie roirbelnb empor, jagt gcuerfdulen unb

13*
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glütl^enbcn S3robem über boö nieberpraffcinbe ©ebdtf.

2)a feigen bie ^DJenfcl^en, bQ§ i^r X)ox\ verloren iji, unb

menben [ic^ jur gluckt. 3nö greie flürjt, wem noc^ ein

S^ödroeg offen bleibt, im l^reien liegt \a nod) @ut, un=

oetfe^rteö ^ut, ju bem rooHen fie fic^ flüchten, wollen

SHettung [ud^en ouf i^ren weiten, erntefcl()weren gelbern.

2)od^ fd^netler, umfid^tiger aU fie ift ber rr)(id}\(imc, jagbs

fertige ©übfturm. ^elHel^tig, mit foufenbem ^ä}\aä)U

gefong, frümmt er bie tief |id^ neigenben ^alme, jubelnb

wirft er in i^re Steigen feurige ©efd^offe, weittragenbe,

jünbenbe Pfeile. (3k\d} roten gefpoltenen jungen

Uäen bie an ben !niflernben ^otmen, fol^ren fd^wo^enb,

fd^notjenb, f(^welgenb l^inein in bie brotgelbe glad^e,

becfen fie §u in feplid^er ©ernid^tung mit einem weithin

fid^ oufroltenben roten 23routfc^leier.

3Äit foufenber 5Bud^t wagt ber ©türm ben legten

©to§, hcn (5}nabenfio§ gegen hai tobgewei^te 25orf.

^uö bem ungel^euren ©d^eiter^oufen fleigt eine geuers

wotte, bie olle ©ebdube im Steigen umwirbelt, boö gonje

Dorf ein^ultt, üerfc^Iingt.

Jptnouf jum Äirc^^of flüd^ten bie 9J?enfd^en, ber ifl

l^od^ gelegen unb oon fol^tem @er6n eingefaßt. 2Iud^

blc Spiere, bie bem 93ranbe entfommen finb, ^aben bort

^uflud^t gefunben. ©ie flehen jufammengefd^ort in

breiter SWoffe, fd^noubenb unb brüHenb reden fie bie

Ä6pfe jur finfieren SÖonb empor, wo i^r 50?ittler tjer*

blutend l^dngt. So ifi, aU l^dtten fie fid^ jufommens

gefunben ju einer Ie|ten, großen, ge^eimniötjotten

3!^rouerfeier für i^ren gefiorbenen Äonig.
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©eö griebl^ofd ©emSuer roel^rt bcn umfaffcnben

gtammen, bid^ter njet^er Dompf friedet fnotternb über

ben 23oben, bie gonje Xotrectte QuöfüHenb, erobernb.

^r bronbet l^cron tt)ie rofd^ ouffleigenbe, mUd^n)et§c

<See, bie einen feurigen 9lonb üor fid^ ouffrdufett

S3ei ben >loten §tt)ifd^en ben morfd^en ^reujen l^aben

tie ßebenben [id^ gelagert, ©ie beten. O^ne ©rott

htiäen fie ouf bie SSernid^tung i^rer olten @6|en. Über

bie [d^ulbbetobene Srbe, fie erlofenb üom Srbflud^e beö

Sfteid^tumö, fd^reitet feierlid^ bie jungfröutid^e, fü^nenbe

^amme. Unb rcttenb, bewal^rcnb ragt empor auö il^r

ber griebl^of roie eine gro^e jUeinerne 2lrd^e, in beren

@c^o§e Wlen\ä} wie Sier, Ferren roie Änec^te fic^ um=

faffen ju neuem S5unbe.


