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^jvutd^ bie bcutfd^e (SJrofj!obt fd^ob ftd^ trdgc ein breiter

^y ©tromorm, jol^treid^e a3rü(!en überfponnten i^n.

2{u6 feinem fd^morjen, fojl regungölofen ©pieget flieg boö

SSRouerroerf großer ©orenfpeid^er, feud^ter, finfier quo*

fe^enber ©ol^n^dufer in bie S^b^e. 3n ben ©trogen

bonnerten Softgefol^rte, rottten unb Iduteten ^ferbebol^n=

mögen, fd^ob fid^ in einf6rmigem ^ofien freubtoö unb

ftongloö bie eilenbe, fd^offenbe SJJenge. ©otbotcn, ouf

©ac^enoMöfung ober Dienflgdngen begriffen, jogen t)or=

über, on ben Äreujungöpunften ber 6trQ§en hielten

©c^u^teute ju §uf unb ju ^ferbe. über ben ©ackern,

ouf bem ^pflofier log glotte, bunfHge 5Röffe, ^eroor*

gerufen burd^ boö (SJemifc^ üon ^o^tenrouc^ unb feinem,

^erbfHid^em ©prü^regen.

2lm ©tro§enbomme, wo boö 3(u6biegen im ©trome

ber SSorübereUenben om leid^tefien ju erm6gtid^en tror,

fc^ritt ein ^ann üon etnjo oierjig 2föl^ren. dt tt>or

fouber, jebod^ fe^r bürftig geReibet, fein ^ogere« SlHtogös

gefid^t trug einen leibenben ^vlq^ aud) tMte er juweilen

bie ©d^ultern jufommen, aU fd^üttte i^n ber grojl unter

feinem binnen, üom Siegen jermeid^ten 9lode. 3"'

weilen blieb er »or einem Soben fielen, flü|te fid^ on

bie 9)iouerüorfprünge unb fc^ien bie ouggefiellten SSoren

ju mufiern. ©onn ging er unfic^ern ©c^ritte^ weiter,

juerfl in fe^r gerober £inie, ollmöl^lid^ jeboc^, wie willen=

loö, fd^WQc^e, foum mer!bore Äurtjen befc^reibenb. deiner



ber 53orü6etge^enben od^tete beffen, nur ein 93drfet*

bube, ber feinen leeren ^orb aU ©d^irm über ben jtopf

gejlülpt trug, blieb fielen, quo ^etlen, f^)6tttf(l^en Stugen

prüfenb btidCenb. Dann aber, gleid^fom aU l^obe er einen

ouffteigenben Sßerbad^t für unbegrönbet befunben, breite

er fid^ gteid^mütig um unb nol^m bie für einen 2Jugens

blicf unterbrod^ene ^feiforie üon neuem auf.

©er $0?ann l^atte nod^ einige ©d^ritte üormdrW getan,

bann btieb er fielen in ber Gattung, bie ßeute einnehmen,

roetd^e fic^ ouf einem fc^roanfenben ©d^iffe befinben.

?i)?it du§erj!er Slnfirengung erreid^te er einen Itormeg,

trat ein unb tie§ fid^ fd^mer ouf bie bunfie ^ou^tre^jpc'

nieber, ben ^opf auf bie 95rufl, jmifd^en bie l^od^ empors

gezogenen ^nie falten laffenb.

Die 2;ür ber crften Stage fd^to§ fid^, unb bie ©t^ritte

eineö Jperabfommenben würben l^6rbar. Sd roor ein

50?enfd^ in buntem, red^t roenig gefd^modfooWem fieib«

rode, ber mehrere S3üd^er, fomie einen grogen boum«

moHenen 3flegenfc^irm trug; er ^otte ein breite«, gut«

mutige« S3ebientengefic^t. 511« er ben @i|enben ge«

njo^rte, flopfte er i^m berb ouf bie 6d^utter unb l^ob

i^m otöbonn ben ju SSoben gerotlten ^ut ouf. „@ie,

guter greunb, ^ier ifi !ein £)rt jum 2tu«fd^Iofen. ®e^en
@ie ^eim ^u ?9?uttern, benn fie^t @ie ber 53ijemirt, fo

^olt er ben ®c^u|mann. 3)Zerftt)ürbig," fu^r er fort,

oI« ber fo STngerebete mü^fam ben Äo^f ^ob unb fic^

bonn monfenb aufrichtete, „ju met fd^eint ber nid^t im
Seibe ju l^oben, e^er ju wenig. ^6ren @ie einmot, no§

finb @ie ja aud^ ge^6rig", begann er wieber, inbcm er



bie ^onb afefd^menfte, metc^c mit bcm feud^ten SHocfe

tei SOJonneö in 25erül^rung geroefen. „SBiffen @ie trog/'

fügte er l^inju, „@ie !ommen mir befonnt üor . . . bei

hem orgen ©etter tut eine Xa\\e Äoffee njol^I, unb eine

fold^e gibt'6 in ber ^otte bort brüben, @inb @ie nic^t

ouö 6od^fen, roie id)"^. 9flein? ^lun, boö fd^obet nid^tö,

ber 2Birt ifl ein Sonbömonn üon mir, unb roenn ©ie

nid^tg ju üerfdumen l^oben, fönnen mir ein SSiertel*

jiünbd^en öerptoubern,"

Der SJJonn l^otte, nod^ feinem ^ute greifenb, fid^ ents

fernen moHen, boc^ aii er bog ©ort Toffee l^6rte, üers

mod^te er nid^t ber 53erfud^ung ju wiberftel^en unb folgte

feinem 93efc^ti|er, etwoö Unioer^nblid^eg murmetnb,

93olb fo§ er on bem reintid^en Xifd^e ber ipotle, t)on

ben übrigen Säften, roetd^e ebenfotlg jur ©enoffenfd^oft

ber 95ebörftigen jöl^lten, unbeobod^tet, mdl^renb unter

bem €inftuffe beg l^ei§en ©etrönfeg groft unb Srfd^6p=

fung tongfom t>on il^m midien, fJlod^ 53ertouf einer

53iertelfhinbe bejol^Ite ber gutmütige ©od^fe bie 3ed^e

unb no^m oufö neue ben @to§ 93üd^er ouf, meldten er,

beg ungtoubtid^ fd^mu|igen 3"f^onbeg ber ^inbdnbe

wegen, beim 5flieberfe^en forgfom ber entlegenflen llifd^s

ede jügefd^oben l^otte, „©el^en @ie," erfldrte er gteic^s

fom entfd^ulbigenb, „bog finb Slomone, bie id^ für unfere

©nöbige oug ber Seil^bibtiotl^ef l^ote. ©og ^eug ifi fo

fd^mierig, bo§ unfereiner eg foum onfoffen mog, unb

bennod^ liejl bie ©näbige toggüber borin unb fogor

noc^tg im 93ette. 9lo, bei ben feinen Seuten gel^t'g

über^oupt munberlic^ ^er, bog mu§ ic^ fogen. X)oä)
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nun bleiben @ie noc^ l^iibfcl^ f{|en unb njdrmen 6te

fid^ tüd^tig burd^. Über od^t Xoge l^obe ic^ meinen freien

©onntagnod^mittog, ha fpred^e id^ mal bei ^i^nen üor,

unb tüir ptoubern weiter miteinonber. S^ahe mid^ fe^r

gefreut, j^err . . . SBitt^off fogten ©ie? 3o, j[q, ganj

red^t, ^err (Schreiber SBitt^off, ^lopfmorftede, ^inter=

^Quö, oierte (Jtoge \mU, ?Ro, @ott befohlen unb ÄompU=

ment on bie grou ©c^reiber unb an bie Heben ^inber."

ffiittl^off war eine orme iUfp^attpftonje, ein ed^te6

SSorpabtfinb; fein 53oter, in einer gobrif befd^dftigt,

j^orb frül^jeitig, ©er gabrif^err ^otte fid^ beö ^inters

toffenen ongenommen, bod^ benod^barte, reol^I^obenbe

^onfurrenten trieben bie fteine »lapetenbrucferei batb

jum Äonfurfe. 5Bitt^off, obwo^t fd^njäc^Iic^ unb fd^Iec^t

gend^rt, mürbe jum SRilitirbienfle für tougtid^ befunben

unb einem ^nfonterieregimente ber ^rot>inj überliefen.

<Jr fam ju einer Kompagnie, beren innere 53er^dttniffe

nod^ fein neuer, einfic^t^oollerer ©eifl gebeffert l^atte.

©ein Hauptmann gehörte einem Z^pui an, ber in ber

2(rmee teiber nod^ weit verbreitet ifl; bei fiatttid^er

äußerer (Srfd^einung unb fiet« fhrammem, bienfKid^em

5Iuftreten fe^r befc^ränft, ben SSorgefe^ten bienerifc^

unb mit großem (5ifer aufmortenb, fe^rte er feinen

Untergebenen gegenüber bie üoHe 9lticffic^t«Iofigfeit unb

©robl^eit fleiner 9}Zod^tl^ober l^eroor. 95ei feinen ^ame^

raben unbeliebt, oon ben Oberen wenn nic^t gefd^ä|t,

fo boc^ gebutbet, fannte er au^er feinen SÖorgefe|ten

nur noc^ einen @ott, ben ©ritt. $Da§ feine ßeute nic^t

ottein ber 5ßottfommen^eit im ©riffemoc^en unb ^n6pfe=



^^^^^^^^^^^^ 13 €^€€€€€€€€€€

pu|en, fonbern ou^etbem nod^ fittttd^er Pflege, ©c^us

lung beö ^l^orofterö, .^cbung beö S^rgefü^B beburften,

fiel il^m nid^t ein. 25ad feiner Dbl^ut befol^tene SHenfci^ens

materiot teiftete im ^orobemorfd^ boö benfbor Xreffs

tid^jle, Der Dberteutnant roar ein gebonfcnfd^njerer

^rieg^ofobemifer, ber befldnbig über bie Unouöfünbor;

Mt ber Ätuft, burd^ njetc^e fein tiefet 5[ßiffen il^n »on

feinen Untergebenen trennte, noc^jugriibeln fd^ien. ^U
ßeutnont befof bie Äompognie einen frol^Ud^en, jungen

^errn, metd^er, ouö bem Äaufmonn^flonbe l^erüors

gegangen, noc^ ber ^ormtofen ^eriobe angehörte,

bie ©enögen finbet im 95etrac^ten unb 95en)unbern ber

eigenen epoulettengefd^müdten ^erf6nlid^feit, ferner einen

aui SSeomtenfreifen flommenben fottl^erjigen jungen

©treber. 2)ie Unteroffiziere njoren, nac^ ^6^eren 3J?uflern

geortet, Xpronnen im Keinen; »on i^ren S3orgefe|ten

fd^Ied^t be^onbett, l^atten fie S^rgefü^l unb ©tonbeös

benjuftfein üertoren. 3nner^otb i^rer Äorporotfc^often

grob unb ^dmifd^, erliefen fie fid^ ou§erl^olb ber Äofernens

mouern ju Sxjeffen geneigt unb »on onrüc^igem €I^qs

rofter, 5Bqö bie Gemeinen in SRei^e unb ©lieb onbetrof,

fo fc^mebte ber 2}Je^rjo^t unter i^nen nic^t einmol ber

©ebonfe loor, bo§ bie 5D?ititdrjeit ettüat onbereö fein

fonne unb bürfe, aU eine fd^timme 5^t/ ^iß i"ö" burd^s

Rotten muffe mit jufommengebiffenen 3^^"^"/ \^ Q^^^

aU eö eh^n ginge. 9^ur ein geringer, üon ben SSors

gefegten inflinftmäfig beorgmo^nter Xeit »erfiieg fid^

biö ju ben no^eliegenben grogen: 5Borum be^onbelt

mon unö grob unb »erdd^tlic^, rod^renb man t^erlangt.



ba§ mx bcm 53oterlonbe mittig unb mit greuben biencn

fotten? 5ßarum getrennt man unö nic^t an hu.ä):

greifcnbe Sleinlic^feit beö ßeibeö, onflott bcn ma§gebcnb=

ficn 2(uöbrudE ber gcfud^tcn 3flcinticl^feit in unferc btonfs

gepu|ten Änopfc ju oertcgen? ©orum oerfc^reibt man

unö mit ^out unb S^aax untcrgeorbneten, oft brutaten

Sel^rmeiflern, benen mt hinter bem diüden bcr £)ffi=

jiere ol^nc (Bnahe ou^getiefett finb? $ffiorum nur immer

25ritt unb 3"^^*/ «'«tum nic^t ein n?enig roorme, menfc^s

tic^e 9(nteitno^me feitenö unferer 93orgefe|ten? SÖeö^otb,

ha hoä) bie 3nflruhion in ^oc^trobenben Sorten unferen

23eruf preifi, unfere Unentbe^rtic^feit für hai S3oter=

tanb ^eroor^ebt, barf man ei njogen, (5^rgeftil^t unb

S3eruföfreubigfeit in unö to^mjutegen? ÜBorum jielt

aliei ouf 2tuönü|ung unb ^lu^ertid^feit, worum fo gor

nid^tö ouf njol^Imottenbe ^ftege beö inneren SRenfd^en?

Unter bem ©rucfe otter Xrobition, wetd^e l^oben mitt,

ba§ ber ©olbot ouf^&ren folte, fid^ aU jetbfltdtig benfen=

ber SJJenfc^ ju fügten, fomen jene einfod^en ©ebonfen

bei ben meijlen Äomeroben ©itt^offö nic^t jur Sr=

TOogung. Der Dritt njurbe mit großem 5tufn)onbe üon

5Rod^e):eriieren unb monnigfod^en, ouf ben ©tuben ber

SJJonnfd^oft fic^ obfpietenben ©trofen betrieben; bie

[c^mod^e Äonjlitution 3Bitt^offö njor ben 2lnjlrengungen

ter 9le!rutenjeit nid^t genjoc^fen. '^U er, on fd^roerer

9iippenfettentjünbung erfronft, im Sojorett tog, eröffs

nete fein getbmebet i^m trofienb, bo§ ein Sfömmer«

mcnfc^ nie ex foum eine ©rofc^enmorfe unb ein ©tiid

kopier wert jeij fo üiet fojle eö ndmtic^ ber ^ompognie.



um einen onbetn Äert ju befommen. Somit rourbe

©ittl^off aU j^atbinüotibe enttaffen.

9lQc^bem il^n bie ^afetne freigegeben, blidfte er ouf

feine ©otboten^eit wie ouf einen furjen, 66fen 21roum

jurüdf. Sr flonb j|e|t mitten im ßeben, unfid^er, on fid^

felber irre geworben, mit gelähmtem Sl^rgefül^t 9)Jonote=

long ful^r er jufommen, wenn er \>on weitem bie Uniform

eines 53orgefe|ten leud^ten fol^; eö bouerte longe, biö

er in neuen börgertid^en 5ßer^ältniffen ein wenig @etbj!=

bewuftfein unb @etbj!od^tung wiebergewonnen l^otte.

Sr fonb 25efd^dftigung in einer gobrif unb üermod^te

ali nüchterner, williger 5Irbeiter einiget ©etb jurürfjus

legen. 95ei feiner ipouöwirtin Kernte er ein SKöbd^en

fennen, wetd^eö SlBoife wor unb in einem ^onfeftion^s

gefd^ift orbeitete, beffen ^nl^ober, ein ^öroetit, fein

^erfonoi fd^ied^t bejo^tte unb bis jum duferfien anif

nii|te. Unter ben 3Jidbd^en, weld^e bie 9lot jwong,

für fieben^ig Pfennig tögttd^ ein ^orteö unb Ionge6

»togwerf ju »errid^ten, jeid^nete fid^ bie 5[BQife burd^

befd^eibened ©efen unb ein frifd^eö ©efid^t ouö. 2)ieö

^otte jur §olge, bo§ ber 2fnl^ober hei ©efd^dfteö i^r

feine ®6nnerfc^oft in weitefiem 9)io§e ontrug. 2llö biefe

mit ^d^rerfen jurüdgewiefen würbe, worf er bog junge

SRdbd^en ouö bem J^oufe. @ie fd^tudfte ben @c^merj

über bie erlittene ^rdnfung nieber, hlieh fortob in il^rer

Äommer unb begann mit einer ouf Slbjol^lung erwor«

benen 9ldl^mofd^ine ben Äompf um bie jum Sebeng=

unter^oite n6tigen Pfennige. 5öittl^off, ber ben gleid^en

^ou^ong bewohnte, l^6rte oft fc^on bei Sogeögrouen



^^^^^^^^^^^^ 16 €€€€€€€€€€€€

Ue 2J?ofc^inc feiner 5^ocl^bar{n fc^nurren; ju bem 9J?tts

gefüllt für baö flute, üerfümmernbe SJJäbcl^en, roetd^e«

in nod^ l^o^erem 9}?o§e ötö er fetber unter bem '^voanQe

aufreibenber 2(rbeit litt, gefettte fid^ unmerftic^ eine nod^

l^erjlid^ere 2(nteitnol^me. über bem Sltttogöiöcrfe^r biefer

beiben greublofen erraud^ö, il^hen felbfi jundd^ft uns

bewußt, eine ßiebeöroelt k^oW inniger, reiner Srnpfim

bungen. CSie bie grofmütige Srbenfonnc eö tut, fd^eint

ouc^ bie @onne ber jcirten, feufd^en Siebe in finflere ^6l^e

unb auf bürftige 9}Jenfc^en, freiließ ftro^It fie i^nen in ber

Siegel leiber nur furje ^eit 3n biefem gotte benommen

^o^e SSronbrnouern unb 9lo^rungöforgen ben dJIonj nic^t

fo botb; nod^ me^r^dl^riger S^e bcflonb er nod^ fo »er*

^eifenb, oergotbenb, t>erf6^nenb me am ^od^jeitdtöge.

günf ^inber njoren injmifd^en erfd^ienen unb »ermel^rten

bie (Sorge, fefligten ober oud^ ben inneren ^ott beö

ficinen ^auöflonbe^. Über je^n So^re njd^rte in um
getrübtem Einerlei bo^ fKHe, ber 5(rbeit gemibmete ßeben;

bo begonn ct> mit bem forgen 53erbienf!e bergob ju

ge^en. ©ie june^menbe Äränflic^feit SBitt^offö, ent=

flanben aui ben nie gonj übermunbenen ©tropojen

feiner 5IRitit5rbienfijeit, trug ©d^utb boron, unb wenn

Äronfl^eit boö ^eimmefen ormer, ^ort orbeitenber 9J?ens

fd^en überjie^t, fo mod^en biefe eö roie bie ©roß^alme,

über metd^e bie @tro§ennjoläe ge^t, fie rid^ten fid^ nid^t

mieber ouf,

SÖitt^off loerfuc^te eine weniger onftrengenbe 93es

fc^dftigung ju finben, eö getong i^m nid^t ouf bie Doucr,

©ie inbrünfiige, auc^ in guten Xogen nie »ergeffene
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25ttte um t>ai tdgHd^e 25rot begonn fd^metjtic^ oft uns

crfMIt ju bleiben. T)a leud^tete nod^ einmol ein l^etter

®Iü(f6j!ern; bie grou erbte »on einer entfernten 53er=

monbten fünf^unbert ^axt ^a^ reiflicher, angfboller

Srmägung errid^tete Sffiittl^off einen Reinen ^igorrens

toben, beffen Srifienj ouf bie ju gen^innenbe ^unbfc^oft

ber 5lrbeiter einer benod^borten großen gobrif gegrünbet

mor. Die Äunbfc^oft flettte fic^ ouc^ ein, mit i^r ers

fd^ienen jebod^ fe^r botb bie 5(bgefonbten eineö fojiols

bemofrotifc^en SSerein^, njetd^e oerlongten, bo^ SBitt^off

bicfem beitreten foße. 2(l6 ©itt^off fic^ weigerte, er=

flirten fie fein fleineö ©efd^öft in Sßerruf unb rid^teten

e^ boburd^ in furjer grifl jugrunbe. SSon biefem ©d^Ioge

»ermod^te fid^ 5Bitt^off nie me^r ju erboten, er bon!te

©Ott, aU eö i^m gelong, ©d^reiberbienfie bei einem Sled^tös

onnjolt ju finben. Sr üerbiente in l^orter, äwolfflünbiger

Sfrbeit fec^jig Pfennig, feine grou raufd^ unb nd^te für

frembe ßeute fo treulid^, aU fie e^ »ermod^te. 2)ieö ergob

gerobe genug, um bie gamiUe üor bem SSer^ungem ju

f(^ili|en, unb bennod^ moren bie Firmen gtüdHid^ im SSe«

rouftfein, nod^ miteinonber leben, füreinonber orbeiten

ju bürfen. ^^e gr6^e ©orge befionb in ber gurd^t »or

einer üieüeid^t nid^t mel^r fernen Trennung, benn fSitt«

^offd ßrfd^einung fogte beutUc^, bo§ 9Zo^runggmongeI

unb ©orgen bie fobenfd^einige ©efunbl^eit oufrieben. Sr

etn<)fonb oud^, ta^ fie olle tro| ©trdubenö unb ©tems

menö bem SRonbe beö Slbgrunbeö, bem Untergonge uns

oufl^oltfom nd^er fomen.

6r ^otte jum erflen 3JJole bie WlkU fc^ulbig bleiben
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muffen unb brüiftc fid^ nun jebc^mot gefenftcn ^anptti

unb oerjlol^tcn wie ein 55erbrec^er on ber ©o^nung

bed 53ijett)tr« oorbei, beten gcnfler ben Zttppemu^*

gong beö ^oufeö be^ertfc^ten. ^eute, aU er fic^ onfc^i(fte,

bie ©tufen ju erflimmen, fc^rie i^n bie ^ouifrau, roett^c

oftmolö ber glofd^e jufprac^, ro^ unb giftig on. ^i fei

fd^on genug, bo§ einer, beffen jtinber nic^t« f6nnten,

aU bo6 fc^mugige ©c^u^reerf ben Züq ^inburc^ über

bie Xreppen ju fc^Ieifen, feinen 3»"^ "it^* pünWic^

jo^Ie. ©o| ober fo einer bie ©d^u^teute in ein reputietti(^e^

^ou6 j6ge, moc^e benn bod^ bog 3Rö§ üott. 6ie ^obe

ein folc^e« Snbe übrigen^ Wngfl propl^ejeit, unb e« werbe

nunmehr ber ^ou^^err hoffentlich tai ©eitere »eron»

lofffen. ©omit roorf fie [d^cltenb i^r genfler ju.

5!Bitt^off, ber oon bem ^o'f^^^öuöbruc^e nid^t t>iet

begriffen l^otte, rieb fid^ mit einem ^er^jerreifenben

ßdc^cln bie @tirn, hinter ber ei »or ©d^roic^e no(^

immer fummte unb broufle. Die grou j^otte »on @(^u|s

leuten gerebet, — voai fonnte bod mo^t bebeuten? ®rüs

belnb flieg er bie fieile Xreppe empor; im vierten ®to(!»

»oerf fonb er fdmtUd^e 9)?itben)o^ner in Slufregung. fiout

njeinenb fom il^m feine grou entgegen; in ber %üt ber

Äüd^e, hinter beren irmtic^e ©erätfc^often bie Äinbet

fid^ ©erborgen Rotten, flonb mit oUen 9)?erfmoten ber

Ungebulb ein @c^u|monn. 21B er ben 5(nfommenben

genjo^rte, fragte er borfc^ no£^ bem SSerbteiben SRobert«,

beö Mteflen ©o^neö. 25er 3unge ^obe Xouben geflößten

unb fotle fofort jur ^otijeiwod^e folgen.

2Bitt^off fiorrte ben SSeomten berart entfe^t unb ratio!
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on, bo§ icner untuinfürlic^ feine ®orte milberte. 2Iu^

be« 23eomten Srüdrungen, forote ou« ben obgeriffenen

@5|en, »elc^e bie %xaü, hai ©efid^t mit ber ©c^ürje

üerbetfcnb, in bitterer ©c^om l^eroornjeinte, ergob fic^,

bo| ber 3unge ouö einer 95obenIufe gutter gejheut unb

jmei Xouben, meldte einem gegenüber mol^nenben Äaufs

monne ge^6rten, raeggefangen ^ahe. ©er ^oufmonn

^obe bie Xot bemerh unb foglei(^ bie ^olijei benac^«

ric^tigt. Sin Sc^u^monn mad^te fi(^ ouf, um ben jungen

jur ffiad^e ju fül^ren, allein bicfer mu§te fid^ entbedft

gefe^en ^aben unb raor öerft^munben. „Sr ^ot fic^

offenbor t>erfledft," meinte ber @d^u|mann, „unb mein

2Rot \%" fügte er, ju 2Bitt^off gemonbt, ^inju, „bo§ @ie

ben 3ungen l^ert>or^oIen unb i^n t>eronIoffen, gutmiflig

mit|uge^en. 3«^ mü§te fonj!, fo leib ei mir tut, ^ou«»

fud^ung üorne^men."

5Bitt^off mehrte fein «einenbed ®eib t)on fic^ ob unb

erÜomm bie f(^mote SSobentreppe. ^U er fid^ otlein

wu|te, fl&l^nte er tout, feine ßippen waren n)ei§ unb feine

J^dnbe gitterten. ®onj oben in einem ®infet, roetd^en

hai obfoHenbe ©oc^ mit ber Wlauet bilbete, befonb fic^

ein Sottenöerfc^Iog, angefüllt mit ölten Äijlen unb jer»

trümmertem J^ouögerät. ©o^inein rief SBitt^off mit

gepreßter Stimme ben 9lomen feined ©ol^ne*. Sr tot

ti »ergeblic^ unb roieber^olte ben 9luf; ei log fo wel

93eforgni^, ©d^merj unb ßiebe in feiner «Stimme, bo§

i^m, tüenngleid^ jögernb, ein fc^rood^er, fd^lud^jenber

fiout ontTOortete. Jpinter einem wurmflid^igen 3K6bels

flude glitt loutlo«, floubbebedt ber iltefle Sfunge ^ertjor

9»
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unb blieb furd^tfam fielen ; aU er ober bog fd^mer^bewegte,

fummerüone ©efid^t bed SÖoterö fol^, flog er ouf il^n ju

unb morf fid^ an beffen 93rufl. „53oter," flie§ er jmifc^en

ben 3^^"^" ^eroor, „e^e mid^ ber @d^u|monn mtts

fd^teppt, fpringe id^ burc^ bie ^obentufe oufö ^ftojler.

5(d^, mein lieber, guter SSoter, oerjei^e mir unb foge

oud^ ber Wluttet, fie folle nid^t bofe fein, 3d^ wu^te

nic^t, bof bie ^ouben jiemonb gehörten, unb bo l^obe

id^ mir gebadet, bu fängfi ein poor boioon für bie 9)iutter,

bomit fie unö @uppe foc^en fonn . . . (5ö tut mir jo fo

rae^, bof bie fteinen ©efd^mifler J?unger leiben unb ic^

i^nen nic^t ju Reifen oermog."

3Bittl^off ^otte fic^ ouf eine umgefitirjte Äifie folten

loffen unb umfd^tong rcortloö, trdnentoö ben l^ogeren

Zeih beö Änoben. Der Sßorrourf, bo| bie ©efc^mijler

beö ^inbeö bem junger preisgegeben feien, fd^nitt il^m

tief in He @eele; bod^ fü^tte er fid^, nod^bem er boö SSe«

fenntniö feineö ©o^neö vernommen, wunberbor be«

ru^igt unb getr6flet. 2)er 3unge l^otte nid^t ouS Sigen*

nu§, nic^t ou6 niebrigen ©rünben geflößten, nun trat

oUeö gut. ©iefe i!o|l, üom SSoter^erjen gen>dtjt, l^otte

für ben 2(ugenbtidE oHeS übrige Stenb mit fid^ fort«

genommen, ßiebreid^ fprod^ er bem meinenben Knaben

ju, unb bie beiben moren berort miteinonber befd^äftigt,

bo| fie nid^t geroo^rten, wie bie 23obentür fic^ geöffnet

^otte. Der ©d^u^monn erfd^ien, um feinet 5(mte6 ju

wolten; i^m n?or ein junger, ernpiidenber9}?onn gefolgt,

beffen STugen fic^ mül^ten, boö ^olbbunfel be« 23oben'

roumeö ju bur<^bringen. ©ein fc^Ionfer ^6rper be?
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mcgte fic^ in einem attüdterifcl^ jugefd^nittenen fd^trarjen

fRodfe, fein ernfleö (?5efici^t trug tiefe, finnenbe Slugen

unb einen forfd^enben, obtrol^I gütigen Sluöbrudf. 3)?it

il^m bröng eine frifd^e SuftmeHe in ben trüben, moberigen

0loum, ein gelber 6trol^l beö ©pitnod^mittogö fiet burd^

i)k weit geöffnete 2^ür, unb in beren SRol^men, über

bem ©eroirr t)on ©5d^ern, ©d^ornfleinen, fid^ freujenben

2)rd^ten, tagte ein 6tü(fd^en ^immel, roeld^er burd^

Slegenrootfen einen ftüd^tig t>erteud^tenben ©d^immer

ber l^erbfllid^en @onne mieö. Der Änobe roor mit einem

^reubenruf bem Sintretenben entgegengeeilt unb oud^

Sffiittl^off eroberte bei bem 2(nblitf eineö freunblid^ ge«

finnten, mitfül^Ienben 5D?en|d^en feine §offung jurürf,

Der ernfle junge 3Honn, üor furjem aH Jpitföprebiger

ongefleHt, beroo^nte ben gleid^en ^ou^ftur; er roor ein

unermüblid^er Reifer unb 25eroter, ein 3Bol^ttdter, fos

roeit eö feine eigene Dürftigfeit erloubte, SJiit obge«

riffenen ©orten, üon ©einen unterbrod^en, legte ber

Änobe fein ©efldnbniö ah, 2(m ^otte^k| ber Drofd^fen

on ber @tro§enecfe l^otte er ^oferf6rner gefommett,

roetd^e ben gutterbeuteln ber ^ferbe entfollen rooren.

Diefe Ä6rner l^otte er ouf bo6 Dod^gefimö gejireut unb

einige fel^r funfWofe ©d^Iingen t>on Sinbfoben bojroifd^en

gelegt 3" ö^t Zat Rotten fid^ ^roei 2^auben gefongen:

hk eine roor üon bem jungen, aU er fid^ beobod^tet fol^,

roieber in greil^eit gefe|t roorben, bie onbere l^otte fid^

ungtüdKid^erroeife in bem einfod^en gongopporote ers

broffelt. Unter >trdnen roieö er fie üor; olö er feine

23eic^te geenbet unb ©ittl^off mit unterbrücfter Stimme
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hinzugefügt, votif)M fein Änabe gefehlt — tai ©ort

„geflößten" motlte i^m nid^t über bie Sippen —, legte

ber Äanbibot begütigenb unb mit einem 51ufleuc^ten

feiner tiefen 9lugen bie ^önb auf be« ilnoben @(^utter.

„3e§t ^ci§t ei bem ©c^ugmonn folgen, mein 3unge,"

fogte er mit fefier ©timme, „mon mu§ willig ju trogen

miffen, tnai man üerfc^ulbet ^at. ©eit ic^ jeboc^ roeif,

bog bu nur aui Unbebod^tfomfeit gefehlt, roilt iä} mxU

ge^en unb ben fc^roeren ®ang mit bir teilen. ®eien

@ie getrojl, SBitt^off, ti roirb, benf iä}, ni(^t fo fc^Iimm

werben. 95innen furjem festen n?ir hoffentlich jurüdf.

55orn>ärt« olfo", ermutigte er, inbem er ben jufommens

fd^ouernben jungen beim 2lrm ergriff unb, »on bem

6d^u|monn gefolgt, cor fid^ f)tx f^ob. 60 i>erf(^n)onb

ber tröbfeligc ftcine ^ug »"^ 2^reppen^flufe; ©itt^off

ober roor froftloö auf [eine Äifle jurüdtgefunfen. I)q§ fein

Äinb, üon ^dmifc^en SSIirfen gefolgt, in S3egleitung eine«

.!lriminotbeomtcn tai ^axxi oerloffen mu|te, beulte

i^n fd^ier fo fd^mer, aU roürbe ber ^uwQe bie Rolltreppen

im irmtic^en ®orge ^inuntergetrogen, bem 53 orflabt*

firc^^ofe, bem Snbe atten fieibend, oller SSerfuc^ung,

entgegen.

6pdt erfi fe^rte ber Äonbibot mit feinem 6(^6fttinge

jurüdf; eö war auf ber ^otijeiwad^e nid^t gut gegongen,

©er protofoHierenbe 3)?ad^t^ober l^ottc ben Änoben auf

boi jornigfie ongefd^rien, i^n ein über bo* onbere fOiot

einen ©ieb unb 3^ougenic^t6 gefd^oUen, enbli(^, nur

auf lange SSorjlcttungen hei ©eifitid^en ^in, eine »ors

Idufige Cntloffung bewilligt. Der 3unge wor \>6nig
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geBrod^en unb fteBertc jlarf ; bcr ^ilföprcbtger nötigte tl^n,

bai htmUä)t Söget oufjufud^en, unb fpenbete ber ormen

götnilic bcrul^igcnbe SBorte. 2)onn entfernte er fid^,

jeboc^ nt(^t, o^ne mit feinen für oHeö SIenb gefd^drften

S3Iitfen bemerft ju ^oben, bo| ber fleine Äüc^en^erb

folt geblieben tt)or,butc^ fein J^djfc^ettgefpeifL 5luffeinem

Zimmer ongelongt, 6ffnete er einen @c^ronf unb ents

no^m bemfelben eine Slnjol^t oltbodfener ©emmeln. €r

bejog biefe um ein S5ittigeö von einer 25ddferfrou, reeld^er

er angegeben, bQ§ ein SÄogenleiben il^n änjdnge, fic^ mit

ottcm, ^örtgemorbenem @ebdd ju \>erforgen. 9locl^bem

er bie ©emmeln obgejd^It unb eine boüon beifeitegelegt

^otte, füllte er einen Xopf aui ber SBofferleitung, jleflte

biefen ouf eine @piritu6lompe unb fd^nitt tie ©emmetn

in ©(Reiben hinein. 2(U bo6 ©on^e fod^te, fügte er @otj

nebfl einem fleinen «©tüdc^en gteift^ertroft ^inju unb

trug ben bompfenben Zopf ju ber armen gamilie. ^aä)

feinem ^i"^"^«^ jurüdgefel^rt, fe|te er fic^ an ben Xx\ä},

ouf meld^em bie übriggebliebene ©emmel lag, jerbrad^

fie, ft^ug ein 93ud^ auf — eö ^ie§ „S3rot unb ©d^roert"—

unb begonn, roäl^renb er langfam a§, mit leud^tenben

S5U<fen ju lefen.

einige SBod^en »ergingen, ber folgenbe @onntog

brockte 5Bitt^off unb ben ©einen ben 25efud^ Slnton«;

fo ^ie§ ber gutmütige Diener, njelc^er bie $8e!anntfc^aft

beö ©d^reiber^ gefc^toffen. 9lo(^bem ber Söebiente fic^

über bie 9lotIage ber ©d^reiberforniüe mit eigenen 2(ugen

\>ergen)iffert ^atte, brachte er einen 53orfd^Iog jur (Sprache,

ouf ben SBitt^off noc^ langen Sluöflüd^ten unb großem
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SIBiberfbeben enbltd^ einging, ©iefet SSorfd^Iög beftanb

barin, bo^ ber ©d^reiber \iä) ju Slntonö ©cbieter, bem

^errn ©töbttjerorbneten i^on|d^monn, begeben unb

biefem feine miftid^e ßoge üorftetten fotte. ©er 95es

biente glaubte einen guten ©runb für bie 53ermutung ju

l^aben, baf fid^ ber ^err ©tobtiöerorbnete leutfetig unb

^itföbereit erroeifen merbe.

^err Slentier ^anfd^mann üerf6rperte fdmtttd^e übte

ßigenfd^aften, welche eö ijerfd^ulbet ^oben, bo§ ber

SJeutfd^e im 5(ugtonbe oft ju ben beflgel^o^ten, unbe«

liebtefien Srjd^einungen jö^tt. Sr trug einen öbetbuftens

ben ^atriotiömuö jur 6d^au, ber fid^ in fttoüifd^er Unter*

tdnigfeit otlen ^erfonen unb ©ingen gegenüber äußerte,

bie innerl^alb hei preufifd^en SSaterlanbe« ein l^6l^ered

^ierard^ifd^eö ?J}?itte{ einnahmen, alt feine eigene ©tellung

i^m gemalerte. Diefer ^atriotiömuö roor loon fleinlid^em,

parlifutarijlifd^em ©eprdge; er mad^te fid^ befonberö in

ber ©eringfd^d^ung gettenb, mit roetd^er ^err ^anfd^«

mann auf feinen Steifen, bie er ber ?D?obe gemä§ nadfy

bem 9ligi, foroie @on Sftemo rid^tete, alle« für untauglid^,

»erfel^rt unb „fd^lopp" erfldrte, voai irgenbroo ben Sin«

rid^tungen unb ©ebräud^en beö ^eimifd^en ^olijeibejir!«

nid^t entfprad^. 2ltö geroefener ©olbat beflei§igte fid^

ber ^err 6tabtöerorbnete einer gemiffen Derbheit ber

Umgongöformen, mit roeld^er er gel^dffigeö 93effern)iffen

unb ttjegroerfenbe ©d^roff^eit be« 2(u«brudeö »erfd^molj.

Weiterer blieben jebod^ in t>oller Sluöbei^nung nur nod^

Seltner unb onbere ©e^rlofe auögefe|t, feitbem ^err

^onfd^monn einmal feiten« eine« 9)Jitteifenben Unlieb»
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fomeö erführen, borött er ntd^t erinnert ju werben liebte.

^u biefen üblen Sigentümlid^feiten gefeilte ^err ^onfc^s

monn boö SSertongen naä) grofer SHürffid^tnal^me auf

feine ©unfeine unb S3equemlicl^feiten, trug im ganzen

red^t fd^Ied^te SJ^anieren jur ©d^ou unb »erbonb mit biefen

einen ungezügelten 2^rieb naä} 2(nerfennung unb $Bürbi=

gung feiner eigenen il^m über oHeö teuren ^erf6ntid^feit.

©er J^err ©tobtüerorbnete l^otte onldflid^ eineö großen

Xouffd^moufeg im greife t>on 23e!annten feinen Diener

mitgenommen, bomit biefer beim 2(ufn)orten l^etfen unb

burd^ ben ©lonj eineö blauen %xadi nebft firfd^roten

^lüfd^beinfteibern bie gefeHfd^aftlid^e 93ebeutung beö

mol^tgend^rten 9lentierpoareö befrdftigen foflte. @o fal^

fid^ ber biebere 5(nton in bie Soge t>erfe|t, einer r^eto*

rifd^en Seifiung feineö ^errn beirool^nen ju bürfen, reetd^e

il^m jundd^fl önerfennenbeö @tounen abnötigte, olöbann

aber einen guten ©ebonfen eingab, ^err j^onfd^mann

^atte et übernommen, bie Samen in fd^mungoollem

©prud^e ju feiern, unb bobei eö für ongemeffen erod^tet,

ben beutfd^en grauen in il^rer ^igenfd^aft aU üorjüglid^

Knberreid^er 3)2ütter feine ^ulbigungen barjubringen.

„Dem .^immei fei ©anf," fo befd^Io§ er feine 2(uö=

fül^rungen, „gel^t eö bei unö anberö ju aU in bem fitten=

iofen, entarteten granfreid^. Unb folange eö nod^ grouen

gibt, weld^e nod^ fiebenjd^rigem (5l^e!riege unferem atter;

gndbigflen ^oifer unb ^errn fieben ftramme Slefruten

geliefert l^oben, fo tange barf mon fagen: ,ßieb Sßoterlanb,

magfl rul^ig fein.' Die unermüblid^en ?[Rel^rerinnen beö

Deutfd^n üieid^eö, bie grauen, l^od^ leben fie, ^od^l"
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Unb rcd^renb bic ©Idfcr unter S3eifonörufen bcr ?Dldnner,

untcrbrüdtem Äic^ern ber dornen jufommennongen,

tröl^rcnb ber S^ebner mit befricbigtem ©c^noufen bte

SBirfung feiner Siebe genof, roar bem e^rlid^en SInton

bie Eingebung geroorben, ba§ bie oon feinem ^errn be«

funbete Slnfd^ouung bem ormen SSittl^off nebfl beffen

jo^lreid^en ^inbern jugute fommen f6nne, unb jtror

ou6no^m^tt)eife, bo ber ^err SRentier feinen 95eutet nur

ungern ouftot, oufer wenn eö fidler flonb, bo§ über

bie gefpenbeten SSetrige öffentliche Quittung im fRtxä}i*

onjeiger abgelegt mürbe.

2lnton fd^tug bod ^erj toä) betric^ttic^, aU SBitt^off

jur beflimmten '^ext fd^üd^tern bie 5ltinget jog; er übers

lie^ oud^ bie weitere 2lnmetbung bem @tubenmib(^en.

5Der Sientier mor neugierig, tt>ai ber ju einer etmo« un«

gem6l^nlid^en SJZorgenflunbe fid^ onfünbigenbc 95efu(^

il^m bringen merbe; feine ©timmung fonf um ein €r*

^eblid^e«, aU er on @teUe beö i^m gemelbeten „^errn"

nur einen „SJ^onn" eintreten fo^. 9lad^bem 3Bitt^off

mit flodenber «Stimme fein 5(ntiegen oorgebrod^t l^otte,

ttjelc^eö in ber 93itte um 3"n>ßnt)ung irgenb einer bes

fd^eibenen S^dtigfeit, bie er ou^er^olb ber ©ienflflunben

aU ©d^reiber verfemen fönne, gipfelte, gob ber 9lentier

ber il^m bereiteten Snttdufd^ung burd^ bie §roge SIuös

brudf, miefo SBitt^off baju fomme, il^n, ben jperrn ©tabts

»erorbneten, für ben ^nl^ober eineö @tellen\>ermittlung«3

bureouö onjufe^en. Sof nur ein Irrtum bem 95efuc^e

beö iperrn ©d^reiberö jugrunbe liege, ^offe er in beffen

eigenem 3ntereffe.
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„53tftor, alterniere biä} nid^t", lief ftd^ ou« bem üleben«

jimmer eine fette, quorrenbe grouenfHmme öernel^men,

beren Trägerin unfic^tbor blieb.

SBitt^off, bem bai ©upptijieren burd^ou« ungewohnt

war, trat ber 5(ngjlfc^ttjeif auf bie @tirn. ^en ^ut

jmifd^en ben gingern bre^enb, njoHte er bereit« ben 9lü<fs

jug antreten, allein ber ©ebanfe an bie ©einen, foroie

bad SSertrauen auf bie möd^tige gürfprad^e tei Diener«

»erliefen i^m 5Kut. ©efenften Raupte«, bie ©orte übers

^aflenb, fd^itberte er feine ßage, fein e^rtid^eö ©treben,

rcie« auf ba« Unvermögen feine« franfen ^6rper«

^in, bie jal^Ireid^en ©einigen länger p ernil^ren. 3«

linger er rebete, befto leidster rourbe e« il^m um bo«

fingftti^e iperj; er bat nii^t um 5lImofen, fonbem um
^unjenbung einer leidsten Strbeit, bie er gewiffen^aft

unb banfbarlid^fl erfüllen molle. 211« er geenbigt, mogte

er, tief 2Item fd^6pfenb unb fafl juüerfi^tlid^ bie Slugen

ju feinem ©egenüber aufjufd^Iagen.

Diefer l^atte unterbeffen bem Sflebenben aufmerffam

juge^6rt, mit ben Ringern ouf ber Xifd^ptatte troms

melnb unb ben SJJunb reie ju leifem ^pfeifen jugefpi^t.

„SBieöiet ^inber befi^en <Sie eigentlich?" frogte :er

bann im Xone fd^ier ^erjlid^er, ermuntember SInteils

nol^me.

„SJiftor, benfe on beine Slpoplerie unb alterniere bid^

nid^t", mo^nte bie fettige ©timme im 9lebenjimmer

mit jlirferem 9iad^bru(!e.

„<Sed^« ^inber unb alle in unmünbigem 5(lter", er»

triberte ©itt^off. „9Bir ..."
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Sr fam ntd^t treiter» ©er SKentier l^atte einen br6l^nen;

ben ^ieb ouf bie Xifd^ptatte getan unb Qah \id) einem

fd^töntentofen, unmd^igen ©etäc^ter^in, metd^eö fettfom

obfloc^ üon bem njütenben 2Iu6bru(!e feiner fteinen, im

ger5teten ©efid^te oerfd^minbenben Slugen.

„®ed^ö Äinber," friste er enblic^ mü^jam l^eroor,

„fed^ö ^inber l^ot ber ^ungerleiber? 3q, benft benn

bie 6orte, fie fei boju bo, um ^u njirtfc^often njie bie

Äonind^en? ®e|t bo6 ^ad bu^enbroeife Äinber in bie

®ett unb ^ot nid^tö ju beiden, m6d^te bonn anfldnbigen

beuten bie «Sorge für feine 93rut ol^ne roeitereö auf ben

S^aU roStjen? 2lber ba fommt il^r bei mir on ben Siedeten.

3nö 3^ttengefdngniö ge^6rt bie 25onbe, bie Äinber fc^offt,

o^ne fid^ barum ju fümmern, roer fie fpdter ernil^ren

fott. Die ^olijei foHte euc^ beim SSidPel nehmen, benn

i^r ruiniert ten @taat unb füllt mit euren ©e^üngen

nur bie ^üä)t'^iin\ev, ^inouö, Unt)erfd^5mter, unb fagt

bem ^fel, ber (5ud^ ^ergefanbt l^at, ba§ id^ tl^n bei feinen

langen Dl^ren nel^men werbe, fo realer id^ ber ©tobt;

üerorbnete ^anfd^monn bin."

©itt^off befanb fid^ taumelnb ttor ber S^ür, er tt>u§te

faum, wie i^m gefc^e^en; brausen ftonb SInton, ber bie

Unterl^ottung betaufd^t. „©er ^err mar ^eute gerobe

fd^Iec^t bei Saune", ftammelte er üertegen, ©ittl^off

fd^eu bem 9luögong jubrängenb. „dt ifl fonfl nic^t fo

fd^timm; gerabe oorl^in ^at er mir ^ilfe für @ie über=

raiefen." @o log ber e^rlic^e 2(nton unb brücEte SSitt^off

einen ^affenfd^ein in bie ^anb, ber ben ®ert feineö

üoHen 5Konatöge^atteö auömad^te; auf feinen ©angen
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ober Sronnte bie ©c^arn, njeld^e er nid^t für fid^ fetbj!,

fonbern für feinen ^errn empfonb,

Der ©d^reiber ging injnjifd^en, fo rofd^ er luermod^te,

bo<)on, bomit er nic^t bie 25ureouftunbe t>erfdume, @ein

^oupt, baö er jundd^fl gefentt getrogen nod^ bem 6turm

t>on 23efd^impfung, richtete fid^ ollmSl^tic^ lieber ouf.

©03 reid^e ©etbgefd^enf l^otte i^n bereit« l^olb getr6ftet»

@o gro§ ift bie entfittlic^enbe SJJod^t beö (^lenb«, bo§

er ber Ärdnfung foum nod^ gebod^te ongefid^tö beö hoffen«

fd^eine«/ njeld^er ben ©einen ^otj unb 93rot für einige

®od^en oerl^ie§. Sr gob fid^ ouf bem SSureou wie immer

mit bem äuferften ^ei|e, unb o^ne fid^ 9lebengebon!en

ya gejlottcn, feiner 2(rbeit ^in; ol« er jebod^ in bie ©tiüe

feiner ©ol^nung jurüdEgefe^rt nwr, begann bie ©unbe,

welche ^errn J^onfc^monn« liebtofe Siebe il^m gefc^togen,

nod^trdglid^ n^el^e ju tun. Sr wogte nid^t, feiner grou

bie erlittene Demütigung ju offenboren, bod^ fonnte et

eine Semerfung über bie gro§e ^o^t ber Äinber, xqzXö:)^

il^nen @ott gegeben, ol^ne für ben Unterl^ott berfelben

^DJittel ju befeueren, nid^t unterbrüdfen. S« wor jum

erflcn 9JJaIe im Soufe ber S^e, bo§ i^m eine Ätoge ^iers

über entfuhr; bie 23emerfung enthielt beileibe feinen

53ornjurf, fonbern mor nur ein unben)u§ter Slu^brud^

bitterer innerer ©orge, ober gerobe borum burd^fd^nitt

fie boppett fc^merj^oft grou ©itt^off« ^erj. Die

5llu§erung il^reö 3}conneö trof fie um fo jermolmenber,

ali \x<S) eine neue ©orge vorbereitete, »on n>eld^er SBitt«

^off nod^ nid^tö o^nte. Die grou trug ein fiebenteg

^inb unter bem ^erjenj boö ifl bei ormen ©d^tudfern
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fetten orme fieute eng, unb S3rufl an 93ruj! fpurt mon

bie ^dtte weniger. 3e|t tarn eö ber grau üor, otö fei

fie ollein bie SSerontmortlid^e, o,U tröge fie oUein bie

©c^utb om Stenb ber 3^tigen.

Sin 93enju§tfein nur gab i^r ein wenig SRul^e njieber,

ti njor ber ©ebonfe on ein le^teö ffiertjliicf, metd^eö i^r

übriggeblieben fei. Durd^ ben (5rt66 beöfetben burfte

fie hoffen, bem SIenbe eine ^eittang fieuern ju f6nnen,

bid bQ§ melteic^t boc^ noc^ einmol beffere, gtücflic^ere

Xoge fdmen. 25iö ba^in mollte fie jebeö Dpfer bringen,

um ben ^4u6li(^en ^rieben ju bewahren, um ber Un»

einigfeit, ber ^dflic^en 93egteiterin bitterer ©orgen, ben

®eg jur drmlic^en ©oc^fammer ju »erf^jerren. @ie

cr^ob fid^ nod^ fc^Ioflofer ^aä}t früher aU geroi^ntic^

unb trot ben SBeg jum S3erfa|l^oufe an. Daö lag in

einem entlegenen SÖorfiabtüiertel, am Snbe longer, gerob«

liniger ®offen, in benen trojllofe, ouö fc^Ied^ten 95od^»

fleinen erbaute Käufer mit $8auptd|en njed^fetten, bie

x>on ^tonfenjäunen, ^olfgruben unb SBretterjäunen um»

geben logen, grau ©itt^off graute cor biefem 9Bege,

benn jebeömol, menn fie, t>on 5Rot getrieben, in ben

testen üJlonoten i^n gegangen war, fd^ien fie mit bem

t>erfe|ten ©tücf ^ouörot ouc^ ein ©tüdf t>om SBo^tfionbe

i^rer oHer unwieberbringtid^ bol^ingegeben ju l^oben,

Unb njiemel Erinnerungen fingen nid^t oftmolö an ben

befd^eibenen, mü^fam erworbenen ©egenfldnben, bie

einfl mit ©tolj unb greube ongefd^offt, gehütet worben

woren. Sf^^t mupte e^ freiließ in bem drmlid^en ^ani*
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^aite nid^t me^r üiel tei 93erfc|boren geben; biefe SSers

mutung mod^te auä) bet ^fonbteil^er ^egen, benn er

warf, noc^bem er boö il^m gereid^te ©d^dc^tetd^en ge«

6ffnet, burd^ ben ©d^alter einen eigentümlid^en S3tidf

ouf bie i^m bereite n)o^I6efonnte grou. 2(ud^ reichte

er ber J^orrenben ®etb wie 53erfo|^etteI ol^ne weitere

95emerfung unb mit einer geroiffen Slürffid^tnal^me burd^

ben ©c^ieber. £)od fc^mole ^djld^en ^otte jroei golbene

>£rauringe entgolten, metc^e in bemjetben, roeit für bie

obgemogerten ^dnbe üiet ju meit geworben, feit ^ö^ren

»ermo^rt gemefen. 3e§t mu|ten biefe klinge, ^eilige

@t)mboIe eine^ treuen, i^orten Sl^ejlanbeö, tjerfe|t werben,

um bie Äinber, wetd^e jener €l^ej!Qnb gezeitigt, t>or bem

^ungertobe ju fd^ügen. grou SBittl^off fofiete tk »otle

95ttterfeit biefeö ©ebonfenö fd^wertid^ ou^, wie jo orme

ßeute meiflenö ber »Irogif fid^ gor nid^t bewuft finb,

weld^e i^r »tun, ßoffen unb Sntbe^ren in fid^ fd^tie^t;

fie erbot fid^ nur üon bem 93eomten bie ^oppfd^od^tel

mit bem ©otbronbe jurüdf. %U fie jebod^ nod^ J^oufe

jurörfgefe^rt war, fd^ien ei il^r, aU fei nunmel^r ber

le|te Slbglonj, ber Ie|te Slbel befferer Züqc üon i^rem

Seben ^inweggejbreift, unb l^inter bem Slüdfen i^ret

Äinber, in ber bunfetflen Sdfe beö ^immerö rönnen il^re

JCrinen l^eftig, unouf^ottfom ouf bod teere ^oppfc^öd^tets

d^en nieber.

©ad 3o^r trieb unobwenbbor einem frühen, fügten

^erbjle entgegen. ®enn bie 25dume im ©c^üttelfrofie

i^r le^te* Soub obwerfen unb on ben ^dunen bie glonj«

roten grüc^te ber ipedfenrofe Jeud^ten, beginnt für bie
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5lrmen eine ©c^rerfeti^jeit, tretc^e nid^t nur 3^euetung

fon?{e 5öocl^ötum iegtid^et «Sorge, fonbern ouc^ bie 2(u«s

fic^t ouf ben trofttojen 5Btnter bringt, ouf »erbienjltofe S^oge

unb longe ^hä)te o^ne ßid^t nod^ Neuerung, 9ld(^te, in

benen ©tro^fad n?ie ©edfe feinen @ci^u| gemi^ren, weil

ber 9Binb burd^ jerbrod^ene ©d^eiben bidfl unb um ben

ungeteilten 6tubenofen fireid^t. ©oron bod^te ber ^ilf^«

prebiger, mä^renb er in feiner Sommer fo§ unb büjleren

S3Iidfeö in ben 5flebel fol^, ber fid^ über bo6 Did^ermeer

fponnte. 5ßor i^m tog eine SRummer beö »togebtotted

ber grofen ©tobt; er l^atte boö SStott unwitlig jerfnittert,

unb bennod^ enthielt ed nid^tö 5(ufergen>6l^ntid^e«, nos

menttid^ nid^t für jene, meldte genjol^nl^eitömi^ig unb

gebon!enIoö fowie gteid^gültig gegen bie ^eid^en ber 3^it

bie ©Rotten burd^fliegen. So brod^te bo* 23lott oud^ l^eute

feinen fiefern feineömeg« befonberd fenfotionetlcn Unter«

i^Qltunggjloff. Sin 25onfier n>or mit bem ©etbe feiner

Äunben flüchtig geworben, €in begobter ©i^ter, ber

be« ©efc^dftöfinng ermongelt, n>or im Stenb geflorben,

„olfo ^atte obermotg ber Xob ber 95eflen einen bo^in«

gerofft", rcie in bem pompl^often 9lefroIog nunmehr ju

lefen fionb, Sin ^enorifi tvat unter ©orontie einer

Qd^tmonottid^en Urloub^jeit unb mit einem ^o^reöge«

l^otte üon fed^jigtoufenb Wlaxt für bie ^ofo^jer gewonnen

njorben. Sin ©elel^rter l^atte nad^ fünfjigjlöl^rigem SSir«

fen on ber ^od^fd^ute be^ ßonbeö ben ©rod^enorben

vierter ^loffe er^otten. Sin ©tubent, einziger ©o^n

feiner SItern, tvax im ©ueÜ erfd^offen njorben; Urfod^e:

5Borttt>ed^fet wegen einer ^eUnerin. Sin @raf ^atte
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©cd^fel gcfölfc^t; ein onberer ^otte, nod^bem er fein

95erm6gen im @piel ^jetloren, fic^ foeben in Omenta

mit ber Zoä}tet eine« reid^en ^ornfpefulonten »ertobt.

5lnWftic^ feiner be^orfle^enben ^Mh^x würbe feitenö

Qrijlofrotifc^er Greife bie 2(b^attung eine« SSegrüfungö«

fejie« in Sluöfic^t genommen. X>\ei bilbete ungefd^r

ben Sn^ött beö ^ouptblotteö. ©ie S5eiIoge \>er^ie§

Äopitotiflen bei ©etbeinjo^Iungen oon ^unbert 9Ror!

oufwdrt^ sn>Qnjig ^rojent ^infen unb SSerboppetung

hei ^apitotd; ßiebl^obern »on Drben unb Titeln rourbe

©tiltung i^red Sßertongend unter ^ufid^erung jhengjler

Diöfretion inSlu^fid^tgefleltt. J^inter einer 5(nnonce,n)eI(^^

pifonte SJöc^er unb ^l^otogrop^ien onprieö, erfuc^te eine

junge ©itme einen mol^Il^obenben ötteren ^errn um
Unterjiü^ung ; weiterhin erfiärten gegen einmalige Snts

fc^Äbigung Altern fic^ jur Slbgobe eine« ^übfc^en bton«

ben Wlht>ä)cni bereit

@en>i§, ed xvat nur ber gemo^nlid^e @ro§jlobtf<j^mu|,

ber fic^ in ben ©potten beö Sintog^blotteö breit mod^te,

bennod^ l^otte ber ^üföprebiger eine 2(ufn)oUung jornigen

&eH nic^t unterbrü(!en f&nnen. 3c|t ^otte biefe fc^on

Idngjl bem ®efü^t ber 25efümmerni«, ber Xrouer roeid^en

muffen. So moUte i^n mie ?9lutiofig!eit überfommen,

er fleitte fic^ bie groge, ob nic^t oUe 2(rbeit, atte mo^s

nenbe, rettenbe Slrbeit bennod^ tjergeblid^ bteiben würbe

gegenüber ber immer onmad^fenben SKod^t üon ©ünbe,

fiieblofigfeit unb Ölrmut. @r gebeerte beö no^en ©interö,

ber fic^erlic^ ouc^ ber gomilie SSitt^off SSerberben ju

bringen fd^ien, unb fragte fid^, wie er ei ermogtid^en
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fotte, biefen @cl^ü|tingcn bei bcm ©tanbc feiner eigenen

geringen ^Tuöfid^ten unb «Drittel ^ilfe ju fc^offen. 2((^,

feit SfQ^rtQufenben raufest ber gleiche traurige ^erbfl

über bie 3)Jenfc^^eit, unb burc^ Soi^ttaufenbe fc^Ieppt

fic^/ regetmä|ig mie ber SBinter felbfl, boö olte 2eib,

bog gteicl^e SJJienfd^enelenb weiter, j!et^ erneut, unob*

gewenbet tro| guter 53orfä|e, ebler Sntfc^lüffe, fcl^6ner

Sieben, befc^eibener »toten, tro| innerer SJJiffion, (Snt«

rüjhing^t>erfommIungen, ©uppenonflolten, p^ilont^ro»

pifc^er ©c^riften unb fojiolbemofrotifd^er »Irugbitber.

„2(rmut unb Stenb finb fo ott roie bie 3Bett, moren ^eti

unb werben flet« bleiben," fo fogen od^fetjudEenb bie

meijlen . . . „muffen jletö bleiben", fe|en onbere bei fid^

felbfl mit feinem ßdd^eln l^inju . .

.

„9lein, fie muffen nid^t bleiben, ©elbflfud^t, ©leic^«

gültigfeit bei JRegierenben unb 95efi|enben, ©enuffuc^t,

^ud^tlofigfeit bei ben SJJittelfc^ic^ten, ©loubenömongel

bei allen klaffen, fiieblofigfeit bei ber 9}?enf(^^eit in<s

gefamt ^aben jene gro§e Äranf^eit gefc^offen, beren

Ärifi^, obwol^l man i^r Eintreffen bi^l^er fünfilid^ ju

ücrfd^leppen gefud^t, fidler l^ert>orbred^en, ollem 95eflel^ens

ben Umn>dljung, Sßernid^tung bereiten wirb. Unb boc^

njöc^fl bod fOiittel neben bem Übel. Über bem Xotem

gebein, aui beffen 9)Jober l^erou^ redft ber 93oum bei

ßebenö bie immergrüne Ärone, in fd^mellenben 93ldttern

unb !roftt>ollen ©c^6|lingen ber fiec^en 9)?enfc^^eit ben

©oft Unjletblic^feit bietenb. 5lber od^ — irbifd^en Sippen

beuchte bo« Mittel fletö eitel 23itterni^! greilic^, ^u bem

glönjenben ßoub, ben firoffen trieben, bem roufd^enben
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S3oume cnjtgcn Sebcnö ful^rt nur bie eine Seiterfproffe

ber ©etbjlüerleugnung, unb üon jel^er tnax biefe fo jleil^

bog jeber ©c^ritt burc^ ^dmpfe, ^ogen, bittere S^rdnen

ging. 2(ber fie mug erfüegen werben, eö fü^rt fein

onbeter ®eg aui ^ad)t unb €tenb j^erou«. D mein

beutfd^ed SSoIf, bu 53otf ber 2)en!er unb 5lr5umer, ers

njoc^e bu äuotlererj!! Xue bu aU erjleö unter oHen

93&I!ern einen geroottigen ©d^ritt aufnjdrtö, ju ©Ott

jurüdf, ben gerooltigen ©d^ritt, ber quo bem SJiober

^erouöfui^rt. ©erbe bu unter oüen 5S6tfern ein führen?

be^ S5otf, boö auf ben SSeg beö grieben« weife. Äe^re

o^ne 95Iutjlr6me, o^ne Umjhirjgreuet ouf ben S3oben

bed reinen ^angetium^ jurüdf. @ib ®ott bie S^re,

boue il^m in jeber gamitie, in jebem ^erjen einen

neuen SlUor. SBoge eine groge fitttic^e Stnfbengung,

bri(^ mit ber übertriebenen ©enuffud^t, feiere jurü(f ju

einfoc^erem Seben, ju mo|ioonerem ®elbem?erb, ju ges

funberer Xdtigfeit. SRüjle bid^ ju einem tiefen 2lteml^olen

in ber ßuft ber 5RSd^flenUebe, bamit in oüen unb jeben

S5er!e^r me^r jperjtid^feit, me^r gegenfeitigeö ©oJ^lwotten

bmmc. Sog brennen ben ^o^enjlolj wie jebe onbere

2Jrt t>on ©tolj, bomit bie Unterfd^iebe on S5ilbung, ©es

burt unb SReid^tum t>ermittefter, friebüc^er, weniger

fd^roff nebeneinonber befleißen m6gen. 3n fold^ Unberer

5ltmofp^ire würben (5igennu|, ©enuggier, Unbulbfoms

feit unb oHe ^ögUc^en 2lborten ber ©elbjlfuc^t bo^in«

fd^meljen, bo« groge Stenb ber 3)?enfd^^eit würbe feinen

9ldl^rboben »erlieren. ^meifU unb joge nid^t, fein 2(ufs

fc^wung wirb umfonjl geton, feine Ärcftduferung ber

3»
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3}?enfc]^l^cit, btc fid^ nod^ oben neigtet, ifl ücrgeubet. @ei

bu ber Zth^ev beö rie|cngro§en ©ottcögebonfcnö, ber

bo tautet: ,9lu^ einem 23Iute, in einem (Jtenb, oon einer

fiiebe getrogen, ju einem ^iete' — bann wirb ber ^of,

roeld^er 9^Qtionen fd^eibet, in ©emeinfd^oft, Änec^tfc^oft

ieber 5(rt in ^rei^eit tjerwonbelt werben. 'Sfliä} ober tof,

Sllboter, biö id) 6toub werbe, bienen unb arbeiten o^ne

(Srmotten, entftomme 5U?iltionen 9)?5nner fo, roie bu

mid^ entftommt l^ojl, [egne unfere ^roft, unjere ?0?ü^e,

unb wenn bereinfi bie ©ieberfe^r beineö SReid^eö togt,

[o gib, bo| mein getiebteö beutfd^eö SSoterlonb florfen,

unoergSngtid^en ^teit gelobt l^oben m6ge on beffen

kommen."

(5r r{§ boö genfler ouf, um feine l^eife @ttrn in ber

9legenluft ju Fügten, ©rougen ^ob fid^ ber 9lebel, l^inter

6obom ftonb üerfol^nenb ein ^Regenbogen, wÄl^renl) in

heftiger 9l6te, 6d^ornfieine, ©iebet unb Xörme be«

fhrol^Ienb, über bem ©etümmet, bem 9Bogengeraffel,

ßdrm unb ©terbegetäute ber ©ro^jlobt bic @onne »er«

ftommte. —
©ie Äloge wegen ©iebjlo^I^ fotlte gegen ben iltejlen

©ol^n ©ittl^offö on einem ber näd^jlen Züqc \>ov bem

@d^6ffengerid^te oer^onbett werben. So war gut, bo|

eine (Jrtebigung ber @od^e nol^e betjorjlonb, benn bie

dJefunbl^eit beö Äinbeg ^ötte onbernfoKö bur(^ STngfl

unb 5(ufregung ernjltid^ gelitten, ©ö^renb langer, trüber

^oge, bie bem 2^ermin oorongingen, ^otte ber ^nobe

nur einen ©ebonfen: wirb mein SSerge^en eine milbe

25eurteüung erfahren, ober wirb man mic^ gteic^ einem
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SSerSted^er inö ©cfängntö fc^iden? Sr üerfud^te um ber

Altern roUIen guten 9}?utcö ju crfd^einen, oWetn oft l^6rten

il^n biefc bcö 9lö(^t^ ouf feiner 9}iotro|e floi^nen, fo^en

t^n bei XaQtianhxud) mä) ber Äüd^e fd^Ieid^en unb mit

fieberl^ofter Unrul^e oHertei J^ouöarbeiten üetrid^ten. Der

Jpitföprebiger l^offte, bo§ bet Änobe mit einem sOerroeife

boüonfommen werbe; er benii|te biefe fd^roere ^rüfungös

jeit, in ber bie ©eele beö ^inbeö tief »erlogt unb jugSngs

tid^er erfd^ien, aH bieö fonfl ber galt gemefen redre, um
in ben berort gelodferten 93oben ernjle ^inbrürfe §u

prägen, ben 2(6fd^eu »or ottem Unred^t borin ju fefligen.

$Ded Änoben ©emöt erroie« fid^ ot^ ein bonfbore« unb

bered^tigte, tt>ai bie (Sntmidftung jener Äeime betrof,

ju ben fd^6nften Hoffnungen.

€6 ttjor ein longer, fol^Ier Äorribor, in metd^em ffiitt=

l^off unb fein ^nobe, nod^bem fie boö gro§e ©erid^tö;

geböube treppouf unb treppob burd^irrt l^otten, ber Zur

gegenüberftonben, on welcher ju lefen flonb: ©d^offens

gertd^t,5rbteilung IIL Sin Slmtßbiener l^otte hen ^rogens

ben bebeutet, bo§ oorerfl eine onbere ©od^e jur Sßer=

^onbtung gelonge; fie mod^ten in ber genflernifd^e Worten,

big fie oorgerufen mürben. 2)oö genfier gemo^rte bie

STugfid^t ouf jicgelrote SKouern mit vergitterten ^en^etf

reiben unb büfleren ©dc^ern, über meldten ber teife

^erbfhregen einen gidnjenben ©c^leier »on ©d^ornjleins

rüg unb 5fldffe obgelegt ^otte. ©er Äorribor fetbfl mor

belebt t>on fud^enben, frogenben, gefd^dftigen SJienfc^en,

t)on ^onfenben ober lod^enben ^orteien; burd^ bie

®ru|)pen fd^ritten eilfertig Sled^töonwdtte in 2(mt$trod^t,
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^öeomtc mit 5{!tcnbünbctn unter bcm 5(rm, ober @d^u|j

teute, einen befangenen, beffen 6d^utb üietteid^t nod^

gor nid^t ermiefen, mit !ettent>erf0nürtem ^onbgelenfe,

ben ©trofengoffern jur Slugenroeibe, bem Unterfud^ungd^

rid^ter »orfü^renb. 2)er Änobe fd^miegte fid^ in bongcr

Srroortung on feinen SSater, unb aud^ ffiittl^off, ber nie

in feinem ^ehen loor ®eridf)t erfd^ienen mor, fül^Ite fid^

ingfttid^ unb unfid^er einem 5(pporot gegenüber, ber

tt)ol^l fbeng Oled^ten« wattet, obgefel^en boöon jebod^ ben

fiounen unb (Stimmungen feiner jeweitigen iponbl^ober

^l^rgefül^t unb ffiürbe ber t)or i^nen Srfd^einenben

fd^onungdtoö preiögifet. (Jö »erronn eine l^ötbe ©tunbe;

enbtid^ l^6rte ber ©d^reiber feinen 5flomen rufen, fo lout,

ba§ er jufommenfd^redEte; ber ©erid^t^biener mit einem

Rapier in ber Jponb flonb fpdl^enb ouf bem ®onge.

„®o bleiben 6ie?" rief er barfd^, „@ie finb on berSRei^c.

SRofd^ l^erein ie|t unb ben iput abgenommen." Die Xiit

tot fic^ ouf, SBitt^off unb fein ©oi^n befonben fid^ in

einem mittelgroßen, falzten ^immer. €in niebriger

Sßerfd^tog trennte einen 3^eit beö Sloumeö für bie 3^U9^
ob, im größeren 2^eil bed ©emoc^eö, boö o^ne 95onf

nod^ ©tu^t n)or, befonb fid^ ein er^6^ter, grün gebecfter

2^ifd^ mit Elften betojlet, jmifd^en biefen ftonb ein i)bU

jerne« ^reuj, boron bie ©eflott beö ^eitonbö in 3RetoU

getrieben, hinter bem S^ifd^e faß ein dtterer ^err in

2(mtötrod^t, oerbrießtid^ burd^ bie gotbgefoßtcn 95riUens

gläfer bie Sintretenben mufternb, red^tö unb linU neben

i^m tl^ronten fleif unb getongTOeilt bie beiben ®d^6ffen.

X)ai unterfle Snbe beö ^ifd^eö l^otte ein ©d^reiber inne.
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om öberflen Snbc fo§ ein junger Spett in fd^morjem grödf,

feinen mo^Igepflegten ©d^nurtbort oufmirbelnb unb

jled^enbe 93Ii(fe um fid^ roerfenb. 3n bem ^^ug^nröurn

befanben fid^ ber 6d^u|monn, wetd^et feinerjeit ben

»tötbejlönb oufgenommen, [orcie ber ^itföprebiger, fos

bonn ber Ätdger, ein ittlid^er ^err mit fol^Iem ^oupte,

in einen fd^roeren ^elj gelaunt, beffen er fid^ tro| ber

®drme, bie im ©emod^e ^errfc^te, nid^t entlebigte. 3m
^intergrunbe l^otten fid^ »erfd^iebene 93ett)ol^ner hei ©itt«

l^offfd^en ^oufeö, borunter grauen mit il^ren SÄcrft«

f6rben, jufommengebrdngt; fie waren, üon üleugier ge«

trieben, aH ^ü\ä}anet erfd^ienen.

SBitt^offö @o^n mugte t)or ben ^ifd^ treten, wai er

jittemb tot, ben beugen mürbe hie SibeSformel »or«

gefprod^en, mobei bie 5(nmefenben t>on i^ren ^W|cn in

bie ^b^e fd^nellten unb ber 33orfi|enbe, bie ©orte

med^anifd^, in einf6rmigem Xonfotte l^erunterlefenb, fein

93orett abnorm, 2IBbonn mürbe jur SSernel^mung ge«

fd^ritten* ©er 3ungß gej!onb meinenb, ber i^itfö^rebiget

legte hat befie ^^wgniö ob, ermöl^nte bie flrenge Siedet»

f(^offen^eit ber Sttern, betonte oud^, bof ber ^nobe

nid^t ouö Sigennul gel^onbett l^obe, fonbern qu6 unübers

legtem Eintriebe, um bie gro§e 9(lot ber ©einen ju ttnbem.

©il^renb biefer 2luöfoge jeigte ber junge, aU Slmtd«

onmolt figurierenbe Jperr ein ^o^nifd^eö Oefid^t, unb

jiorrte ben ©eifttid^en in einer berort mitteibigen, übers

legenen SßJeife on, bof biefe on onberer ©teile fid^erüd^

aU Unüerfd^dmtl^eit gegolten l^oben mürbe. Sie J^erren

Rotten einonber im erflen Slugenblicf mi|foHen, ^ier füllte
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bo§ fd^mere ©trofcn jcbe ^orncgoufirottung bcr ^eugcn

bcbro^cn. 5Der oltc ^err gab aU ^tdger an, bo§ il^m

fd^on oftmot« Stauben obl^onbcn gcfommen feien; er

^ahe am frogttd^en ZdQc jufdnig beobod^ten fftnnen,

mie ber Änabe ben Dicbflo^l begongen. Die Xaubcn

feien roertooller 2(rt gewefen, il^re 2(uf^ud^t bitbc feine

fiiebtingöbefd^iftigung fowie feine einzige ^^reube ouf

Srben.

T)ex arme atte ^err ^atte au|er biefcr feiner einzigen

^offion nod^ einige onberc ßebenöfreuben in ©eflolt

üon gigurantinnen ber SÖorfiabttbeoter, er ^iett ei

jebod^ für angemeffen, an biefer ©tetle tebigtic^ feine

Liebhaberei für Xauben l^eri[)orjul^eben. 2)ie 5(u6fagen

beö alten, in 2Iuöübung feineö unfd^utbigen ^^itoertreibe«

fo arg beeinträd^tigten ^errn l^otten bei ber '^\ii)bteti

f^aft einen fid^tboren Sinbrurf l^erüorgerufen.

2fuf eine ©ebärbe bei SSorfi^enben l^in et^ob \iä} ber

junge, fd^neibige SlmWanmalt Sr muffe ^unäd^fi mit

Energie ben 5luifül^rungen eineö ^eugen gegenüber«

treten, n>etd^em — er beutete mit roegroerfenber SSe«

reegung nad^ bem ^itföprebiger — »iet baran gelegen

ju fein fc^eine, ben Slngeflagten tt)ei§ ju brennen. Diefe

2luöfagen, üon fid^tlid^er ^arteinol^me beeinf(u§t, er*

fd^ienen in jebem fünfte unlogifc^, j^infdltig, ja unans

gemeffen. €r tooUe nid^t unterfud^en, ob bie 9lot ber

eitern bed 2(ngef(agten eine un»erbiente fei, ober aber

eine fetbfberfc^ulbete. STu« 9lot fei ber Diebfial^l feine«*

weg« »erübt roorben; wire bem fo genjefen, ^itte bet
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Unterl^olt bte einzige greube ougmad^e, meldte fid^ ein

I^Dd^gead^tetet Mterer ^err on feinem Sebenöobenbe üer*

ginne. %U firoföerfd^ärfenb fotte bie l^intertiftige ®eife

tnd ©emid^t, 'oetmitteH rcetd^er ber Stngeflogte fid^ ber

Spiere bemäd^tigte, inbem ju il^rer ^obl^oftmetbung er

fid^ nid^t het> im 5ßergleid^ ju öorliegenber ^onblungös

roeife foj! e^rlid^ erfd^cinenben SBurfeö ober ©d^Iogeö,

fonbern ber ßegung l^eimtürfifd^er ©d^tingen beftiffen

l^obe. 2)er Sunge, roetd^er in nod^ fd^ulpfüd^tigem 5llter

bereits oor ©erid^t flel^e, jei ein ganj geriebener SSurfd^e,

ber nur burd^ eine gonj empfinbtid^e ©trofe jur ©etbfis

erfenntniö unb Umfel^r gebrad^t njerben f6nne. Unter

biefen Um|!5nben empfel^te er aH ongemeffene ©ül^ne

eine ©efüngniöfirofe üon üierjel^n Xogen, roetd^e er l^ier=

mit Quöjufpred^en beontroge.

9Ö5l^renb biefer Siebe l^ütten bie beifi|enben ©c^6ffen,

^rcei biebere 50?dnner ouö bem ^onbnjerferflonbe, ben

SlngeÜagten nid^t ouS ben 5(ugen getojfen unb ^unjeilen

mißbilligenb fowie »erwunbert bie ^opfe gefd^üttelt,

gteid^fam aU bonge il^nen t)or bem ©robe t>on ©eeten«

fd^redrje, meldte on bem l^eulenb oor i^nen flel^enben

jungen offenbort würbe. 2)er 5ßorfi|enbe niorf fid^

mißmutig in feinem geräumigen ©effel jurürf, fogte

jebem ber beifi^enben ©d^offen ein SBort ins D^r, unb

e^e biefe 3^it gefunben, eine 2lntn?ort ju geben, rooren

bem 3fungen fed^ö S^oge J^oft ^ugefprod^en. 25er ©erid^tö*

biener öffnete bie Züt unb rief bie 9lomen ber ju einer

neuen SSer^onblung öorgelobenen ^eugen, inbeffen ber



^^^^^^^^^^^^ 42 ^^€^€€^€€^€€

^unge gonj niebergefd^mcttert auf jßtncn 53otcr jus

monfte. 23ctbe morcn entfe|t über ben ungtitdHid^en

Slu^gong, unb cg baucrtc longc, bU bcr ipilföprcbiger

fic ju triften ücrmod^te. J)ieö gelong crjl, nod^bcm ber

^ungc ftd^ oergcmiffcrt, bQ§ er nid^t fofort \ni ©efdngniö

gcfül^rt werben würbe, fonbern feine 6trofe erfl fpiter

anzutreten braud^e. ©er ^itfö^rebiger blieb nod^ einmot

flel^en unb ma§ mit ernflem, fojl trourigem S5ti(fe SHid^ter

unb ^Idger, namenttid^ ben otten ^errn, roet^er biefen

93Ii(! unbe^ogtid^ fonb unb m6gti(^|l rofd^ on ber Reinen

©ruppc ttorüberjufommen trod^tete. 2)ie ehen ges

fpenbeten S^roftworte Rotten bem jungen ©eijllid^en nid^t

fo red^t üon ben kippen gerootlt, benn er frogte fid^ nid^t

ol^ne 93efümmerniö, tvo^u Slid^ter, (©d^6ffen unb ©e*

fd^roorene bofeien, wenn fie nid^t t>erm6d^ten, t>ai jlorre

@e[e| in ^infiang ju bringen mit bem 9led^t^ben?u§ts

fein, wenn fie nid^t imfionbe feien, ein felbfidnbiged

Urteil abzugeben, unbefümmert um ben toten SSud^jloben.

©ieöiet ^q§ unb 53erbitterung blieben erfport, wenn

ein ^uQ wo^twoHenben, l^umonen ©eijleö burd^ bie

Sfled^tfpred^ung geleitet würbe, gül^tt fic^ nid^t oftmolö

ber 6toatöbürger, a\ii beffen Xofc^e bod^ ber SufKj«

opparot bejal^tt wirb, ber ^onbl^obung unferer ^ed)Us

pflege gegenüber fc^u^toö unb t>ogetfrei? Siebtofigfeit

fowie ®in!ür treten in ber SKed^töpftege offen jutage,

unb gerobe biefe beiben ßofler fiel^en in untitgborem

SBiberfprud^e jur ©ered^tigfeit 3l^m, bem Denfenben,

5i}?itfül^Ienben würbe offenbor unb üerfidnblid^ ber mül^s

fam ertragene ©rimm beö S3otfe^ gegen bie Unjuldngs
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Itd^feit bei ©eric^t^ücrfal^renö, gegen Urteile, raetd^e

iebent gefunben €mpf{nben tdglicl^ im ©efid^t fd^tagen»

3l^m entj^üllte fi(^ in üotter >lrofHofigfeit bie ©üne
unb ^ärte eineö 6trafft)j!em^, boö auf breiter S3ofig

geijlig wie fftrperlicl^ ©d^roinbfud^t jucktet, boö bie

®efomtl^ett vergiftet unb fd^dbigt, anflatt fie ^u fd^ü|en.

2fi^n erfaßte (Sntfe^en »or bem Heblofen, fd^ematifd^en

©d^tenbrion, üor ber furd^tboren ©leid^gültigfeit auf

fo meiten ©ebieten ber 9l5d^flentiebe, ber 2lrmenpftege,

bed @d^u|e« ber ©d^mod^en.

Diefc bitteren Erwägungen befd^dftigten ben S^ilfi-

^jrebiger, roä^renb ^euQtn unb ^u\ä)auet i^reö SBegeö

gingen; mel^rere ber Ie|teren flreiften ©ittl^off unb ben

Änoben mit ^dmifd^en 25Iidfen. Einige ber Jpouöbemo^ner,

bie biil^er treu ju ber armen gomitie gejianben, brad^en,

nun ber ^nobe verurteilt morben, il^ren 53erfel^r ah,

benn mete fieute erad^ten nid^t tai 53erbred^en,

fonbem nur bie ©träfe, bie ©ül^ne beöfelben für

fd^dnbenb,

©ic ©pannfraft, rcetd^e Sßitt^off unb beffen §rau

Socken ^inburd^ biö jum 5tage ber @eric^töt)erl^anblung

oufred^tgel^otten l^otte, mar nad^ bem unglücKic^en 5luö5

gange biefer Ie|teren gebrod^en; fie fül^tten fid^ gemieben,

bemdfeit, »ereinfamt.

©er 95ebiente, i^r ^reunb, ^atte fid^, mol^t feitenö

feineö ^errn übernjad^t, nid^t mel^r blirfen laffen; eö

ging mit Sebenömut, 2(rbeitöfraft, ©ejunbl^eit rofd^er aU
hii^ex bergab. SQJitt^off begann ju ^ujlen, er vermochte nur

unter l^eftiger 2(temnot bie peilen Xreppen feiner 2Bo^s
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weit er glaubte, ba§ feine Xage gejäl^tt [eien. fionge

mu§te er in bem 53orjimmer morten. (5ö rear ein folgte«

©ek§, in bem e6 fiarf naä) darbot rod^; auf ben ^oljs

bdnten, reeld^e fic^ an ben ©änben entlang jogen, fö§en

bürftige ©eflatten, !0?6nner mit oerbunbenen ©liebern,

atte ©eiblein mit 5(ugenfd^irmen, grauen au6 bem 2Irs

beiterflanbe, auf i^rem <Bä)o^e njoc^öbteid^e, apotl^ift^

auöfel^enbe Äinber njiegenb. 5Reben ©ittl^off fam ein

etroa jroanjigidl^rigeö SJJdbd^en ju fi|en, njetd^eö irmtid^,

jebod^ fel^r fauber unb anfiänbig gefleibet mar, '^'^te

fd^roorjen gitetl^anbfd^u^e erfd^ienen tt>o^l l^unbertmol ges

flidft unb auögebeffert ju fein; fie l^atte traurige, gtdnjenbe

Slugen unb ein üerl^drmteö, feineö ©efid^t, Durd^ bie

bünne 2Banb brang jumeilen bie frdd^jenbe, jornigc

©pred^roeife beö Slr^teö, n^eld^er im 9lebenjimmer orbi?

nierte; in jiemtid^ furzen ^poufen öffnete fid^ bie Xür,

unb burd^ ben ©pott rourbe ein runbe^ ©efid^t mit

bti^enben SSritlengldfern fid()tbar, meldte« furj unb grim*

mig fid^ ben 2(nn)efenben geigte, tt)orouf ber ^otient,

ben bie Slei^e traf, fid^ l^ofiig erl^ob unb in bem kleben*

räume üerfd^manb. ©er ©oftor fannte offenbor ben

2Bert ber '^cit unb liebte bie ^ürje, benn bie 2eute

rcurben rafd^ abgefertigt; balb n^aren nur ©ittl^off fowie

hat iule|t gefommene franfe 5DJibd^en übrig. Sflod^bcm

ber ©d^reiber tat Drbinationöjimmer betreten, fal^ er

üor fid^ einen fleinen, unterfe|ten SJ^onn mit eigentümlich

großem ^opfe unb finflerem ©efid^t, ber rofd^ bie 25rille

in bie ©tirne fc^ob unb feinen Patienten mit runben
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njofferJ^ellen 5(ugen mujlette. „9lo(! herunter, bol^in

fc|en! ^rofeffion? 53erl^eirotct? «Sie lange? ©te oicie

^inber?" ^r fiie§ boö oHeg fnurrenb, borfd^ l^etüor,

ober olö ber ©d^reiber, bem 93efe^Ie noc^fommenb,

feinen '3iod abgeworfen unb fid^ auf ben niebrtgen

©d^emet gefegt l^atte, roor eö ein runbeö, guteö, oon

gatten burc^furc^teö Äinbergefid^t, ha^ fid^ fanft unb

bel^utfom über il^n beugte. £)iefe Unterfud^ung, offenbar

ouf tiefe @ad^!enntniö, fomie tangjäl^rige Übung ge«

grünbet, raar eine fel^r furje. „3a, lieber Wlann/' fagte

er ttjeic^, „bie ßungen finb freiüd^ t^ngft ongegriffen,

ober ein paar '^a^te f6nnen (Sie beött)egen immer nod^

teben. S&enn eö 31^"^« m6gtid^ rodre, fid^ Slul^e unb

frdftige Sflol^rung ju gönnen, würbe ^'^t Seiben jum

<Stin|lanbe gelangen. 2Iber i>a^ !6nnen ©ie eben nid^t,

e^ iji fletö boö gteid^e traurige Sieb, ©elpen @ie, bog

junge SJJdbd^en ha brinnen: auc^ biefeö orme fronfe

©ing brandete nur 3}?ild^ unb gute Suft, um gefunb ^u

»erben, mdl^renb fie fid^ jie|t ^u 2^obe ndl^t, um il^re

alte 3)Jutter pflegen ju Bnnen. 2fö, i^dtte fie nur ein

menig @elb. SIber boran fel^It eö eben bei allen benen,

bie ju mir fommen. konnte id^ @elb oerfd^reiben, fofi

oUe meine Patienten mürben gefunb. 9^o, ben ^opf

nid^t ^dngen taffen, Heber greunb, 6ie f6nnen nod^

eine gonje SSeile am ßeben bleiben, unb loielleid^t fd^reibt

3^nen unterbeffen ber grofe 2)o!tor bort oben ein beffereö

SRejept, aU id^ e^ ju tun t>ermag." Damit fal^ fid^ ©itt*

l^off burd^ eine Hintertür ^inou^fpebiert, er ging ober

gehoben unb getrojlet bonjon, benn wirifomer aU bie
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Qxb^te (SJobe ^otte bc6 alten ©oftorö 9Bcfcn fein ^erj

gejlörft unb biefem trol^Igctan.

3(uf bem Slüdfnjcge foHte i^m ein fteined Srtebni* bic

SBeiJ^ejHmmung t>orübergel^enb trüben, dt njar, ermübet

unb t>on bem 5lnblidfe ber ouögejletlten ^oflbarfciten

ongetodft, t>or bem ßoben eineö 3un?elierö jle^engebtteben.

©ie Sobentür jlanb offen, l^inter bem SSerfoufötifc^e er«

fd^6pfte \iä} ber ^nl^ober bed ßoben^ in erregten, ober«

jeugenben ©ebirben, inbem er ein ©ommetfutterol, borin

bunte (Jbetfteine lic^tbred^enb ©trollen fponnen, nod^

otlen ©eiten wenbete unb in bie »orteül^aftefie Sage ju

bringen fud^te. Um ben ©c^murf l^onbelte ein junger,

fel^r forpulenter ?![Robe^err üon fiarf ouögeprigtem femi«

tifd^en Xp^>uö, neben il^m jlonb eine nid^t minber ouf«

fallenb gefleibete, l^eftig gefd^minfte grouen^perfon. Sf^re

5(ugen ftommten unter bem Jpolbfd^leier tjoller 95egier

nod^ ben Steinen unb roenbeten fid^ einzig »on biefcn,

um bie füfejlen 25Iidfe üuf ben feilfd^enben ^errn ju

fd^iefen. ©iefer fd^ien einen fd^meren Äampf ju befielen,

ber geforberte ^reiö njar i^m offenbar ju l^od^, benno(^

befanb er fid^ fid^tlid^ im 23anne ber grouen^petfon on

feiner ©eite. €r protejiierte, ^ob bie ©c^uttern, lachte

in l^ol^en, raeid^en, l^otb mi^oergnügten, ^otb felbfkjufrie»

benen X6nen; n)d^renb ber 53erfdufer fein übetjeugenb«

fleö 3Bortregi|ier fpielen lie§, bearbeitete bie groueni'

perfon t>erfio^Ien bie ©eite beö Unfd^lüffigen mit ouf*

munternben ©tofen i^reö l^ol^en ©onnenfd^irme*. JDer

^err entfc^ieb fid^ enblid^, l^olte, inbem er fortgefe^t

flogenbe *l6ne auöjlie|, feine ^rieftafc^e ^ert?or unb
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breitete eine bettod^tttd^e 2(njo^t grofer ^offenfd^etne

über ben Xifd^. ©ie grouenöperfon ^atte fic^ in feinen

2{rm gel^ängt unb \af) i^n mit jufammengefniffenen

klugen loerliebt on; ber Juwelier überreid^te bo6 njo^l?

üernjol^rte ©d^mudEfäjid^en, mit feinen Sßerbeugungen

nid^t forgenb. 3Bitt^off bockte gerobe im fHUen, jebod^

ol^ne jebe S5itter!eit, mie tvo^l bod^ i^m felbjl ober bem

ormen fd^winbfüd^tigen SJJäbd^en ber 23efi§ nur eine«

einjigen fold^er ©d^eine getan l^oben m6d^te, aU boö

^oor mit rofd^en «Sd^ritten unb in jdrtlid^eö ©eptauber

»erfunfen bie ©tro^e ^inouffd^ritt. ©er ©c^reiber folgte,

feinen müben ®ong in gteid^er Sdid^tung aufnel^menb,

bo erbtid^e er im (StrQ|enfd^mu|e bie S3rieftofd^e, aui

melc^er ber ^err foeben ©eüb entnommen« SBitt^off

^ob fie ouf unb reinigte fie, med^onifd^ fol^ er fid^ um,

ob il^n jemonb beobod^tet l^obe, oUein bie Seute eitten

gleid^gültig vorüber, oud^ on ben genfiem jeigte fid^ fein

müßig fpd^enbeö ©efid^t ©o l^ob ber ©d^reiber on ju

loufen, fo gut er eö »ermod^te, unb bolte botb bo« loorou««

gegongene ^oor ein. (5r teilte, ou« ongejhengter 95rufl

feuc^enb, bie Umfiänbe mit, unter njelc^en er ben §unb

geton, unb reichte ben oufge^obenen ©egenjionb jurüdE.

X>ai §rouenjimmer moß il^n megwerfenb mit jener ^od^s

mutigen 2lrt, bie ©irnen eigen ifl, rcenn eö il^nen njobi

ergel^t; ber ^err, erfl betroffen, fd^ritt rofd^ in bie om
ndc^jlen gelegene ^ouötür, „5Bir wollen bod^ fe^en,

ob alleö fHmmt", meinte er, inbem ein l^dflic^e« ßöc^eln

über fein ©efid^t lief unb bie roten oufgemorfenen ßippen

teilte. „9lo," fügte er noc^ furjer Unterfud^ung feine«
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(Jigcntumö f)\n^\i, „eö tfl [o weit rid^ttg." ©abct fledfte

er bie 95rieftafcl^e ein unb fingerte in ber ©eitentofd^c

feineö lel^mforbenen Überjie^erö. „.^ier, guter greunb",

fprod^ er, bem ©d^reiber eine SRünje in bie j^onb brüdenb.

„^eha, X)xo\d)h", mntte er gleid^jeitig einem beö ®eged

fommenben ®ef5l^rte. ©ittl^off fo^ ^6flic^ grü§enb ben

©Ql^infal^renben nad^, bann mad^te er fid^ auf ben 2Beg

unb 6ffnete banferfüllt feine ^anb; e^ logen fünfjig

Pfennig barin. —
J>er ^ilf^prebiger l^atte fid^ vorgenommen, feinen ^auis

gen offen, ber armen ©itt^offfd^en gamitie, rajlloö beis

jujiel^en, um i^ren gdnjlid^en Untergang ju »er^üten;

oft jebod^ liegte er bie 95efürd^tung, bo§ feine Gräfte

il^n bei ber Sßottenbung biefeö 9lettungön?erfe6 im ©tid^e

laffen würben, ©eine eigenen 3}?ittet n^aren unjuldngtid^,

er befieibete bie befd^eibene SluöJ^ilfejlelle erfl feit furjer

^eit unb l^atte nod^ !einen beflimmenben, lenfenben

Sinfiu§ auf bie ®ol^Itdtigfeitöäu|erungen einzelner ©es

meinbemitgtieber erworben. Sineö ZaQzi iebod^ brad^te

er bie J^offnungerreecEenbe 9lad^rid^t, ba§ grau 5EBittl^off

bei einer reid^en ©rdfin t?orfpred^en möge, meldte ju

ben 5ßeronflatterinnen oon gejltid^feiten gel^ore, bie alU

jäl^rlid^ in ben Greifen ber oberen ©efetlfd^aft mit gro|em

^ompe jum S5efien ber Firmen obge^alten ju werben

pflegten. 2)ie betreffenbe junge unb gefeierte ©ame
n?or t>\e S^od^ter eine6 fd^werwiegenben ©ro^faufmonne^

ber ^anfefldbte; fie ^atte in bie ©efeltfc^oft ber SUcfi*

benj hineingeheiratet unb jd^Ite nunmehr ju ben hc^

fanntejlen, tononjebenben Domen ber »ornel^men Greife,
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(Sie Bemol^ntc ein gefd^modbott eingetid^teteö ^aui in

ber fee^orjugten 9lä^e bet ©efonbtfd^aftdl^otel« oud*

»artiger ©taoten. grou ©itt^off würbe, olö fic^ bie

fc^weren SSor^änge jum ^Ireppengonge oufgetön, üon

einem reid^betre^ten Xüt^ütet ongel^olten unb nod^ fur=

jem S5er^6r einem ßofaien übermiefen. ©iefer bebeutete

na(^ eingeholtem 93efc^eibe ber grou, fie m6ge im Soors

jimmer njorten. ©ie ©d^reiber^frau fe|te fid^ fc^üc^tern

ouf eine ©tu^lede unb betrachtete bie ^errtic^feit, weld^e

fie umgab, mit ©tounen, obwohl jweifarbige Seber«

topeten, ein mdd^tiger mit ^orp^prptatten betegter ^amin

nebfl einigen fc^maten, au6 Sic^en^otj gefertigten 95änfen

bie einzige 2(uö|lattung beö SBarteraume^ bilbeten. di

^errfc^te in ber Jpalle eine ©tilte, meldte bet armen,

an ben ßdrm unb baö ©ogengeroffet belebterer ©tobt«

»iertet gewöhnten grau beinol^e feierlid^ »or!am; in bem

Jpaufe hingegen fc^ien ein um fo regered, roenngteic^ ges

^eimnidüollered ßeben ju l^errfd^en. i?dufig erfc^ofl,

aui fernen ©emdc^ern fommenb, hai fd^wad^e, bring«

lid^e ©c^rilten ber eteftrifc^en Ätingel, in ben oberen

@todfn>er!en würben Xüren jugefd^tagen, ei ftong, aU
mürben ©c^ränfc gerödft unb entteert, ali liefen ^afKge,

leichte ©d^ritte in ^6d^j!er eüe über unfid^tbare >lreppen,

SWanc^mai flong üon brausen hai rafd^e, üer^attenbe

aftotlen eine« ^errfc^afttid^en SBogend, ober ein 2>iener

fc^ritt faum ^6rbar über ben jleppid^ beö 53orgemac^e«,

t>on ber armen grau feine 9lotij ne^menb, tro| i^re«

befc^eibentlid^en SRdufpernö. Sine Xurmu^r fd^lug bie

SÖierteljbnben eint6nig ob, eö würbe bunfel unb braufen

®*«eBat*.««roUtft, ®ff. gßerfe. »t>. 7. 4
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mod^te trollt ein aUegenfd^ouer nicbergel^en, grau ®itts

l^off rüdfte ouf il^rem ©cffet ^in unb ^er, bie ©title, tai

gef^jonnte ©orten erfüllte fie mit einem ^ujlonbe bumpfer

Slngjl, nogenber Ungebulb. ©ie mu^te an i^re Äinber

benfen, bie fie o^ne Sluffic^t lurttdgetoffen, unb benen,

n?enn eö l^ier mit bem ©arten fo weiter ginge, bag forgc

2)?ittügbrot ^eute ungefoc^t bleiben njürbe. „^ä}," feufjte

fie, „loornel^me Domen f6nnen fid^ freitid^ nid^t benfen,

n>iet>iet unfereiner burd^ boö SBorten üerfdumt, oud^

^flt bie grou ©rifin gen)i§ feine ^inber, benn mon ^6rt

»eber ©efd^rei nod^ ßod^en. 5tber njenn bie ©ndbige

»üfte, n>eld^ fc^n>ereö Xogeroerf ic^ ^obe unb wie tmpp

meine ^eit gemeffen ij!, fie liefe mi^ fid^erlid^ rofd^er

t>or. 9lac^ unb noc^ njurbe i^r boö ^orren unerträglid^,

fie l^otte gewif fd^on on jwei ©tunben im Sßorjimmer

jugebtad^t unb befof bod^ nid^t ben SKut, umoerrid^teter

©ad^e J^eimgufe^ren. X>a njurbe pI6|tic^ bie 2^re^pentiir

burd^ einen betreuten 2lrm l^ojlig aufgefiofen, c6 erfd^ien

ein fc^Ionfer, noc^ jugenbtic^er jperr in einfad^em SWorgen«

anjuge, feine meife ©tirn fonjie fein btonber ©d^nurr«

bort fiod^en eigentümlid^ ob üon bem fonnengebröunten

Ocfid^t Die roortenbe grou überflog er mit prüfenbem

S3IidEe unb neigte im Sßorübergel^en leidet, ober freunbtid^

ben Äopf. dt fd^ritt burd^ eine gegenüberliegenbe Xüt,

toanbte fid^ einen mit 25tott|>fIonjen ouögefd^müdften

Äorribor entlong unb begegnete l^ier einer Sommer*

Jungfer, bie eine ßofi üon ftotternben ©ojefioffen in

ben SIrmen trug. „31^ ^^^ ^^^^ ©rdfin ju fpred^en?"

frogte er im SÖorbeige^en, bonn, ol^ne onfd^einenb bie
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beJQl^enbe STntwort objumorten, tiopfte er on eine Züx

oon getäfeltem J^otje, bie beö ©ongeö Snbe bttbete. ©em
Sintretenben erfc^Iof fic^ ein weite« ©emod^ mit gelten

©eibentapeten, ^o^en ©d^rönfen unb großen ©onb*

fpiegetn; er fd^ritt ouf bie ©röfin ju unb bot guten

ÜRorgen, i^re .^onb on feine Sippen jie^enb. „^c^ ^i"

fe^r befc^äftigt, lieber ©iegfrieb", toutete i^r SBibergruf.

„SJlein -Rojlüm für ben STrmenboIt ifi noc^ nid^t fertig,

i(^ n>ei§ nic^t, njetd^e ©ornitur id^ ju ber ^ompobour«

3upe mieten foH, ob ein ^etleö dJrün ober omoront«

forbene 95orbüre. 3d^ gloube feine« »on beiben, fonbern

lieber SRüfd^en tjon Points d'Alen9on. 2fber bie @ti(!erin,

bie id^ mit ben neuen goffon« ju ^eute beflettt, l^ot mid^

im@ti(^egetoffen; fold^e ßeute befi|en eben feine 2(^nung

booon, wie fofibar unfere ^eit ijt 93itte, Heber ©iegfrieb,

fe^e bic^ nic^t bort^in, bu jerbrödfjl meine ©otintoitte.

6« ifi ^ier im ^in^incr mirflid^ menig 9laum."

5Da« gro§e ©emoc^ fo^ in ber »tat ani, aii fei ed

einer ^lünberung unterworfen geroefen; ben geöffneten

©d^rinfen war eine ^ut t>on Äleibem, ©toffen unb

gebern entnommen worben, bie nid^t nur atte ©tu^le,

fonbern aud^ jum >leU ben gu§boben beredte. J5ie

©tdnber ber großen Slnfteibefpiegei waren mit ©pi^em
rWen bel^angen, fein ^W|d^en fc^ien mel^r frei ju fein,

unb bennoc^ f(^teppten jwei Äammerjungfern rofKo«

neue ormfüHenbe fiafien oon ©toffen au« ben Kleiber«

fiflen unb Sßorrdten be« oberen ©todwerfe« ^erbei. ^n«

mitten biefer ®egenfi5nbe befanb fid^ erregt unb nert>6«

bie ^übfc^c blonbe ©räfin, onprobierenb, um^erwü^lenb,

4*
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öertDcrfenb, finbenb, i^rc Sungfern tummcinb unb jel^n,

I^Äufig etnanber wibctfpred^cnbe 95efel^te in einem Sltem«

juge ctteitenb. 2)er @rof ^atte bod ^^ood mit einem

eigenartigen 25IidEe umfo§t unb fd^ien eine ironifc^e 95««

merfung genjattfam nieberju^otten. „3cl^ fomme »on

ben ^inbern, meine Siebe," fagte er, „fie mbd)Un fpo«

jieren ge^en unb munbern fid^, bQ§ bu fie nid^t rufen

Idffejl. 6ie bleiben nic^t gern bei ber Sngtdnberin, wie

bu rcei^t, SBiltfl bu fie nic^t begleiten, bie armen Dinget?

@ie l^aben fic^ ben gonjen 9}Jorgen auf bo« bi^d^en

jjerumtummetn gefreut."

„©ie Äinber finb einfoc^ »erjogen," fogte bie ®räfin

fd^arf, „unb ic^ begreife nid^t, lieber ^ann, bQ§

bu mir äwmwtßft/ "^i^ i^^t "^it i^nen ju befoffen.

©u fie^jl ja, mie fe^r ic^ t>on ©efc^dften öber^duft

bin."

So raor ein rafd^e^, bittered ßdd^eln, hai übet feine

3üge ging. „Steine liebe 95id^ette," fogte er, „ic^ miU

bir feine p^ili|lr6fe ^rebigt l^olten, ober gloube mit,

bo§ biefe 5tufregung, biefeö Jpaflen meber für bid^ nod^

für irgenbmel^e anbere grau gut finb. @ie fd^aben

beiner ©efunb^eit unb entfremben bid^ einer oetnünftigcn

2eben6njeife, beiner gamilie unb beinen ^ftic^ten, 3«^

rcollte ^erjlic^, bu entfc^I6ffefl bid^, me^r für bein J^aud,

mel^r für beine ^inber ju leben. 9)?ir ifl eö unfdglid^ ju«

raiber, njenn man ©o^Itun aU @port be^anbett, unb

id^ »ermünfd^e aufrid^tig eure ^Irmenbdtle unb fonfHgen

aUeHomefefKic^feiten."

„T>u t>erroünfd^eft fie! Unb warum? 5Bo^I be^^olb.
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ttjcit ti mit SSergnügen berettet, gefeflige ^flid^ten mit

©ol^Itun ju üerbtnben?"

„9lein, ober weit jene gejle fiüge finb unb ouf ßüge

berul^en, ouf einem l^d^tid^en ^tM ©elbfifud^t unb ßüge.

SBenn ei eud) roirflic^ borouf onfommt, @ute« ju tun,

trorum fommelt i^r nid^t unter euc^ unb »erteilt ben

Qtlbi im ftitlen? 2)oö ijl freitic^ nic^t fo vergnüglich, aU

itomiteefi|ungen unb ^ofltimproben absotten, forcie

fpäter^in bie Flomen nebjl 2^oitettenbefd^reibung unb

otler^onb ßobpreifungen im >logebtott tejen ju f6nnen.

gör bie 2(rmen bleibt bei berlei gejlen bod^ nid^t« übrig,

J)ie Sofien überjleigen in bieten gdtten bie Sinnol^me,

unb ettvai ©urc^greifenbe6 wirb in ber Sieget nid^t erhielt,

©en $£eilne^mern freiließ ijl bieö Olebenfad^e, fie finb

jufrieben, wenn fie bie 3^tt totgefd^Iogen, fon)ie tjor fic^

felbfl unb t>or onberen bieSlolte mitteibiger, oufopferungös

»ollcr Snget gefpieft ^oben. 3d^ fenne biefe 2(rt ber

®o^Uötigfeit genou, unb eö emp6rt mic^, bo§ mon
gcrobe boö iommerttofle, l^ilflofe SIenb ou^fud^t, um
boron eine Jl!om6bie inö $£Berf ju fe|en, beren grobe

gäben oud SiteÜeit, SSergnügungöbrong unb Sleftomes

fud^t befielen."

„@iegfrieb," rief bie l^übfd^e ©rdfin, inbem i^re klugen

ein J^dfUc^ed geuer fd^offen unb i^r ©efid^t einen feineö^

weg« oriflofrotifd^en Sluöbrud onnol^m, „vergif, bitte,

nid^t, bo§ für mein ©etb id^ mid^ omüfiere, n?ie eö mir

gut bünft,"

Der ®rof erbleichte biö in bie ßippen, verbeugte fid^

unb üeriie§ bog ©emo^. Sr fe^rte mit finjierer ©tirn



^^^^^^^^^^^^ 54 ^€^^€^^^^^^^

nad) bem ?Öorjtmmer jurud, fonb bort %taü ©itti^off

nod^ immer l^orrcnb unb fd^tug fd^orf Quf eine ®tonb*

gtorfe, bie i^m unter bie ^onb fam. „SDietben @ic ber

grau ©räfin in meinem 9?omen," befaßt er bem eintreten«

ben ©iener, „ba§ im 53or^immer feit jmei ©tunben

eine grau njorte, metd^e i^itfe fud^e unb üorgetoffen gu

roerben münfd^e." Qx begann im ^immer ouf unb nieber

5u fd^reiten. 9lacl^ einer 2Bcite feierte ber 2!)iener jurüd:

„X>xe gndbige (^Jröfin lojfe jagen, bie orme grau m6ge

ein onbermot wieberfommen, bie grou ®r6fin ^obc

feine ^^it, benn morgen fei ^Irmenball." — „^i i|! gut,"

erwiberte ber ®raf, „gelten ©ie on 3l^re 5lrbeit." 9(t«

fie ottein geblieben, trot ber ®rof ni^er on bie grau

l^eran, meldte oufgejlanben war unb il^n fummeröoll,

mit üerl^irmtem ©efid^te anfa^. „©ie finb o^nc 3n>eifet

orm, meine Siebe," fprad^ er fonft, mit njormem 2lu«s

bru(!e, „üerl^eiratet unb arm baju. T>ai ijl freilid^ fd^Iimm,

aber nod^ fd^timmer mürbe eö fein, menn 2f^t SKonn

bie Xorl^eit — fagen mir lieber bie ©ünbe — begangen

l^dtte, eine reid^e grau ju ^eiroten." (5r 50g feine ©elb»

b6rfe l^eroor, bie fid^ fel^r ptatt anfüllte unb nur ein ein«

^igeö gr6§ereö ©etbflüd ju entl^atten fd^ien. „Jpier, Hebe

grau," fe^te er mit freunbtid^em, ernflem 2luöbrutfe

l^inju, „id^ fann 3^nen feine gr6§ere ^a\ie reiben, aUein

ber Xoter ifl eigeneö @etb, er flammt oon meiner ßeuts

nantöpenfion. ffienn er ju (Jnbe gegangen fein rcirb,

fo trofien @ie fid^ bamit, ba§ @ie" — er f^>rad^ bie 2Borte

nur für fic^ felbfi ^6rbar — „^eute gefeiten l^oben, mic

ein ©raf . . . fid^ gefd^ömt ^at." —
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Der giec^töonroatt, tuetc^cr ©itt^off befd^aftigte, tief

tiefen rod^renb einer ^oufe ju fid^ rufen; t>or t^m logen

einige 5(ftenfiii(!e, roetd^e ber ©d^reiber fo^iert l^otte.

„?0?ein greunb," er6ffnete er i^m, fj^f^xe ^anb wirb

immer fleifer unb ungemonbter, S^re tdglic^e 2Irbeit6s

leiflung immer geringer. 9}^eine Äunben f6nnen Sf^rc

^onbfd^rift nid^t mel^r tefen, unb id) fonn @ie nid^t

langer gebroud^en. ©ud^en @ie fid^ oon morgen ob einen

onbern 25ienfi; big jum günfje^nten be« 9J?onot6 miU

xd) 3^t ©el^ott ou^bejQ^ten."

93or SEBitt^offg 2(ugen begonn boö ^i"^"^^'^ f^^ 5"

breiten, feine ©tirne feud^tete fid^, unb er fbedfte un»

mitÜürtid^ beibe ^5nbe nod^ rürfroär«, um nid^t ^inju«

foflen. @o te^nte er on ber 5Bonb, fc^redfgeld^mt unb

bennoc^ bittenb, möJ^fom Idd^etnb, ot^ f6nne bog ©el^&rtc

nid^t 5Sol^r^ett fein, aU ^obe fein l^ol^er S^ef fid^ nur

einen @pQ§ mit il^m mod^en motten. Der SRcc^WonmoIt

pflegte fel^r furj ongebunben ju fein, aU er jebod^ er»

fonnte, meld^ furd^tboren ^inbrudf bie erteilte ^ünbigung

ouf ben ©d^reiber ou^übte, fügte er, unongenel^m bes

rü^rt, einige begütigenbe ©orte ^inju. „<Bk merben

Ott, Heber greunb, ober boö ifl ein Umflonb, für metd^en

mein ©efd^dft nid^t bü|en borf. @ie l^oben mir nad)

Gräften gebient, unb borum mitt id^ 2f^t ©el^oIt ben tJotten

SRonot fortloufen toffen. SSei^oIten fonn ic^ @ie nid^t,

benn 3^re ©tette ift bereite neu befe|t. <Bo ge^en @ie

nun unb geben @ie fid^ jufrieben."

SBitt^off erfonnte, ha^ SSorfiettungen umfonfl fein

mürben, ©dl^renb bie onberen ©d^reiber |>Iouberten
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unb il^r S3uttctbrot tterjel^rtcn, \d)li\ä} et on fctn ^utt

unb bcgonn ju arbeiten. '^ feinen ©d^ldfen l^immerte

e«, feine Äel^te wor roie jugefd^nürt. €r fül^tte: bie«

Unglüd überlebfi bu nid^t, eö ift bet te|te ©d^tag. greis

tid^, ber ^rinjipot mod^te red^t ^oben, bei leerem SRogen

unb mit gingern oolter grofibeuten ifl ci fd^njer, eine

fd^öne ^anbfc^rift ju bema^ren. SBitt^off fannte feinen

^l^ef unb n)u§te, bof beffen 2Inorbnungen für unreiber*

ruftic^ gölten, bennod^ firengte er fid^ ouf bo« iu^erfie

on, feine ^onbfd^rift fo fefl unb flor wie m6gtic^ ers

fd^einen ju loffen, üietteid^t bo§ ber SRec^töonwolt bie

93ogen burd^fä^e unb feinen Sntfd^Iu| jurü(!n5^me. 2luf

biefe fd^wod^e Hoffnung boute er bie Äroft, feiner grou

im ßoufe hei 3lbenb6 bie erhaltene ^ünbigung ju t)er*

fc^roeigen. 2(m onberen Xoge fe^te er mit unenblic^er

©orgfolt ben 53erfud^ fort, feine ^onbfd^rift ju tet:

beffern, unb njirflic^, boö @Iü(f fd^ien i^m «o^t ju motten,

er mürbe in boö Kabinett feineö ^prinjipol« befd^ieben,

ber eine foeben j^ergeflettte Slbfc^rift unterfertigen njottte.

©itt^offd Jponb gitterte berort, bo| fie ben 93ogen foum

ju überreichen üermoc^te. 2)er SInmolt jebod^, innerlich

üietteic^t über ben fid^tlid^en SJionget on ^ottung auf«

gebrod^t, jerflorte mit bürren ®orten beö ormen ©c^rei«

berö ^offnungöbou, inbem er i^n boron erinnerte, bo§

mit ©d^Iu^ ber 95ureaufiunben fein £)ienfl obgetoufen

fei unb otöbonn bie Sluöjo^Iung beö bereinigten SKonotö«

ge^olteö ftottfinben merbe.

3m ßoufe hei Sflod^mittog^ erfc^ien ber SKed^töonmoIt

in ber ©c^reiberflube, erteilte bie gemol^nten furjen 2(ns
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roetfungcn unb tegte im SSorbeifd^reiten einige Mer,
in ^apiet geJ^tittt, ouf ffiittJ^offö «puIt ©iefer neigte

ben itopf nur tiefer über ben k|ten SSogen, hm er ah-

liefern burfte. 3^m mor boö ^erj jum 23recl^en fd^mer;

nun biefe 2(rbeit i^m obgenommen unb er j^inau^ge«

liefen rcorben nsor, fül^Ite er fid^ ü6nig beifeitegefe|t

unb ouf bie ©tufe ber Unbroud^boren l^inobgeflofen.

2(nbern)eitige 23efd^äftigung, t>ai tt>u§te er xvo% würbe

i^m feiner geben roolten. Unb bod^ mu§te er eine ju

finben fud^en um jieben ^reiö, er vooWte e6 fid^ nid^t

verbriefen taffen, überoH üorjufpred^en, 'oon neuem mit

jitternben ,^nien raoHte er treppouf treppob jleigen

unb um 5(rbeit bitten. SSietteic^t fdnbe fic^ ein fteiner

SSerbienfl bei mitleibigen 5Kenfc^en, unb biö bol^in muffe

ei ben ©einigen tjerfd^miegen bleiben, bo| ber fRed)Ui

onroolt i^n fortgefd^idt l^obe.

%H bie übrigen ©c^reiber bei i)em ©locfenft^Ioge,

ber i^r Xogeroerf beenbete, ^ofiig aufbrod^en, fo^ 5Bitt5

l^off nod^ einmot in bem 9loume um^er, in njetd^em er

üiete '^a'^xe gearbeitet l^atte, unb beffen Xür i^m nun

für immer »erfc^toffen bteiben fotlte. 53 or njenigen

flogen nod^ l^atte er l^ier gefeffen, geborgen unb fidler,

»ergnügt, tro| fc^merer Slrbeit — wie gtüdKid^ n?or er

geroefen unb wie reid^ gegen je|t/ bo er fid^ öertoffen

unb verflogen fol^ ol^ne ©nobe. Sod^ eö mufte gefd^ieben

fein. 55on bem otten ©efäl^rten, feinem (Sd^reib)5utte,

no^m er 5lbfc^ieb wie von einem lebenben ®efen, er

legte ben müben Äopf borauf unb lieg ei gefc^e^en,

bog ouö feinen 2Iugen bidfe (tropfen über boö ^oljwerf
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rannen unb bie »lintenfputen fomte bte ©d^ni|ttcrfud^e

einer gonjen ©d^reibergenerotion Zeitigten. Sr fd^Iug mit

jitternber ^anb ein Äreuj, bo6 ben gonjen SRoum

überfponnte. „©Ott fegne bid^, otteö ^xmmct", fprod^

er ^ättUä}, bonn wonfte er fKIt bie Xvep^pen l^inunter.

(5ö ifl [d^merjtid^, t)on einer jungen Siebe ju jd^ei«

ben, ober nod^ [d^werer fdttt eö, nod^ bitterer ifl ei, 9Ibs

fd^ieb nel^men ju muffen t)on ber l^eitigen Slrbeit, metd^e

ßeben fd^offt unb n^etd^e felber ßeben bebeutet.

?Run begann für ben atten ©Treiber eine l^orte ^eit

üotler (Jnttäufjungen unb Demütigungen. 2lm bröcPenb«

jlen erfd^ien eö i^m, ben ©einigen bie 5ffiol^rl^eit ju Der«

fd^meigen, il^nen gegenüber eine SHotle fpielen ju muffen,

beren ©urd^fül^rung feine Gräfte überflieg. €r benahm

fid^ babei fo erflauntid^ ungefd^idtt, e^ fiet i^m fo unfdgtid^

fd^roer, nic^t unnjiltfürlid^ SSerbac^t ju erregen, bo§ feine

2intogömiene l^iufig nur jimmerlid^ fd^Ied^t ben ©egens

fa§ ju bewahren n)u§te jroifd^en ber inneren STngfl unb

Unrul^e, bie i^n t>erjel^rten. >ldglid^ ftedtte er, njie oor«

bem, fein grüi^flüc! ju fid^ unb üertie§ boö ^ani jur ge«

tt)ol^nten ©tunbe; er fd^Iug, für ben goW, bo§ mon i^m

nad^gefotgt radre, ben olten ®eg nod^ bem 93ureou ein.

€rfl nod^bem er mel^rere @tra§cn burd^fd^ritten, n>anbte

er fid^ feinem neuen S^ogemerfe, bem ©ud^en nad^ SIrbeit,

^u. ^ein entlegene^ ©tobtoiertel, fein nod^ fo l^ol^eö

©torfnjerf fd^rerften il^n ah] voo immer eine ©tetle offen

erfd^ien, melbete er fid^ mit einem fd^read^en ^offnungö«

leud^ten in ben bekümmerten Slugen, aber fietö rcurbe er

feinet frdnflid^en 2(uöfel^enö, feinet Sllter« l^otber Qh:
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gewtefen, ©onn bonfte er jitltergcfeen unb trottete roetter,

ermottet, fotbefprt|t, mit l^dngenbem Äopfe, trie ein

üertriebener i^unb. 3n ber 'SRitte hei Za^ei, wenn bie

fieute (Jffendflunbe l^ietten, rul^te er notgebrungen unb

üerjel^rte boö mitgebrod^te 93rot in einem ^ouöflur, auf

einer »treppenflufe. ,^atte man i^n überoll fortgerciefen,

»oren üietleid^t feine Äröfte ö6nig erfd^6pft, fo fd^eiterte

er ouf irgenb einer S5onf im ©tabtgarten, ober jlonb

flunbentang loor S3ilbertdben unb Sitfo^fduten, benn

no^ ^oufc burfte er jo, fo möbe er fid^ fü^tte, üor ^Tb«

lauf ber 33ureouflunben nid^t jurü(ffel^ren. ^umexUn

frögte il^n feine ^ou, wie eö auf ber ©d^reibfiufee l^er*

gegongen, me fid^ ber ^rinjipot befdnbe, ob unter bem

^erfonot eine ^nberung üorgegongen fei. 2)onn tat

ber ottc 9Konn, aU ob i^n ein ^uflenanfatt ergriffe,

ober üerfud^te burd^ ^ofiige '^m\d}emebe \id) ber Slnts

njort ju entl^eben. 5£Bdre grou ©ittl^off orgreftl^nifd^er

gemefen, bonn l^dtten il^r bie ungefd^idCten SSerfud^e aufs

foüen muffen; fo jebod^, fietö niebergefdalagen unb be!üms

mert, od^tete fie weniger ouf beö ?0^onneö dJebaren. ©ie

©orgen beflurmten fie ju gewoltig; i^rer weid^en, ein

wenig mutlofen 9iotur bünften Idngereö kämpfen, ferne*

rer 9Biberflonb unm6glid^. @ie l^drmte fid^ fd^wer über

i^ren dltejlen @o^n, weld^er üor furjem bie i^m zugeteilte

©efdngniöfh'ofe öerbült l^atte. Unfrer @efe|geber l^od^s

gepriefene 2Beiö^eit fennt für SSerbrec^en, für Sßerge^en,

fo oerfd^iebenortig an (Gattung unb 95egrünbung bie=

fclben Qud^ fein mögen, neben @eibbu§en nur eine

©trofe — bo6 Sinfperren. @ie begel^t bomit eine furjs
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mon fdmttid^c Äranf^ettcn burd^ ein unb bodfclbc 9)?ittcl

l^cUen ttjottcn. 3Bitt^offö @o^n gcreid^te boö Unberfots

mittel jum ©droben; ber früher fo gutartige Änobe

feierte ouö ber ^aft olö ein [d^euer, t>erbitterter (Sd^Iingel

jurüdP, beffen gro^finn unb 51rbeitölufl treggelöfc^t

fd^ienen. Die l^orte gerid^tlid^e ©trofe ^otte, roeit fic

in liebtofer, üerte^enber gorm üerl^Sngt njorbcn, feine

93efferung, fonbern nur ?3erflodt^eit errieten f6nnen;

jugteid^ fd^ien ber 3unge im ©efdngniffe t>erbäd^tige

25efQnntfd^oft gefd^loffen ju l^aben. dt üerfäumte bte

©d^ute, trieb fid^ togetang uml^er unb feierte juweiten

l^olb betrunfen, nad^ Xahat ried^enb, ^eim. €inö ber

^inber, ein jn)6Ifidl^rigeö 9}?dbd^en, n?or on fd^teid^enbem

gieber erfronft ©n 2(rjt, roeld^en ber ^ilföprcbtgcr

jum kommen üermod^t, l^otte mit roenig erfreutem ©es

fiepte einige Slejepte gefc^rieben unb fic^ otöbonn bouernb

empfohlen; bie SHejepte blieben aui guten ©rünben

ungefertigt in ber Xijd^tobe liegen.

Sineö 2lbenbö wor ber ©d^reiber nod^ tjergeblid^en

©6ngen tobmübe l^eimgefe^rt; e6 tt>or bitterfolt im

^immer, benn brou§en l^atte fid^ mit Sinbrud^ ber

©dmmerung ber foHenbe Siegen in grD§e rodfferige

gtorfen üerroonbett, meiere majfig, fenfred^t nieberfieten

unb auf ben triefenben ©dd^ern, bem fd^morjen <StrQ§ens

pflQJler roeggetofd^t fd^motjen, grau 5[öittl^off ^otte,

ba feine Neuerung oor^anben roar, üon ber 9lod^borin

ein ^etroIeumUmpc^en entliel^en unb auf biefem ge«

foc^t; bie ^inber ^odften um ben >lifc^ unb betrod^teten.
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i^rc rufigen, oft genieteten ZdUt üor fic^, mit hungrigen

2Iugen ben bompfenben ©uppentopf. ©ie ?0?utter n)onte

©c^marjbrot ouff^^neiben, otlein eö rcor nur ein Heiner

JRefl übriggebtieben, ber foum ju einem ©d^nittd^en

für jebe^ Äinb ouöreid^te, obrool^t bie fteine Äronfe

nid^t mitof, fonbern fiitt in i^rem S3ette log, 2)o entfonn

fic^ ©itt^off, bof er fein grü^jlüc! t?or 9)?übigfeit nic^t

ju genießen oermod^t l^otte; er reirfelte e^ ant> bem

^eitung^blatte unb legte eö ouf ben ^ifc^. „SHe^mt,

Äinber," fogte er, bie (Jrtrobiffen »erteitenb, „ber ^rin=

jipol ^Qt un^ l^eute, weit e6 befonbere Slrbeit gab, ein

grü^jKidE reichen toffen." ©er attejie 3unge fonb ein

^orteö, frec^eö ßod^en. ©ie 3)Jutter loermieg i^m feine

Unjiemtid^feit, bo lod^te ber 3unge obermolö. „Sßoter

btnbet euc^ etnjoö ouf," fogte er breifl unb ^o^nifd^, „er

mor l^eute gor nid^t ouf ber ©d^reibflube, 3d^ bin il^m

ja jmeimoi begegnet. 53ormittogö jlonb er om ^odEl^ofe

unb nod^mittogö fo| er in ben 5lnlogen ouf einer S3ont

3d^ ging bic^t on i^m vorbei, er ^ot mic^ ober nid^t ge«

fe^en. 91q, ^obe ic^ rec^t?"

2)er olte Wlann fonnte ben Änoben nic^t Sügen fhofen,

er nidEte mit bem ^opfe, wö^renb bie 3l6te ber @d^om
in fein obgeje^rteö ©efid^t trot. ©ie 5i}iutter mei ben

jungen jur Slu^e, ober bieömot ^otte fie mit S^obeö«

f(^reden erfonnt, bo§ i^r ber ©d^reiber ein gefd^el^eneö Uns

^cit ju öerl^eimiic^en fuc^e. @ie trieb bie Äinber nod^

bem Slbenbeffen ^inouö unb legte SBitt^off mit bongem,

trübem SSUdEe bie ^dnbe ouf bie ©c^ulter. So oerUe|

i^n bie gdl^igfeit, feine SloHe Idnger burc^j^^fül^ren; er
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bekannte aUei^ unb lange, biö bic Äinbcr t)on bcr ®tta§e

raicbcrfcl^rten, fo|cn bie beibcn Sitten in ber traurigen,

bunften ©tube, bie grouen ^öpfe unter ber SBud^t be«

gemeinfomen Ungtüdfö gebeugt ^ottenb.

Unb hai Slenb, einer trägen, jlumpffinnig brütenben

©pinne gleid^enb, fpann bie fd^njarjen gäben immer

fejier, fnotete fie immer emfiger unb unentwirrbarer

über ber ormen gomitie jufammen. €^ fehlte om
9l6tigfien, unb in ber ©d^loffammer, on beren ©d^eiben

bie SKorgenjlunbe jorte Si^btumen ^aud^te, log ba« Heine

9}?dbci^en, bolb heftig fiebernb, botb in Stpot^ie loerfunfen,

ein ^äcfd^en Summen, ba^ eine ^uppe vorfletten follte,

im 5(rm l^attenb. ©ieö Heine ^erj, »eld^e« in bod fieben

nur l^ineingefd^out, um e^ nad^ furjen 3ol^ren »olter

9lot unb Äummer wieber \)erto[fen ju fotten, t)erbarg

einen überfd^u§ »on Siebe unb '^httl\ä)U\t, ben ei an

irgenb einem gebulbigen ©egenjlanbe au^juloffen fuc^te.

^Ufloö, wie eö war, l^atte ci burd^ feine Sinbilbung««

!raft bie jufammengebre^ten ßoppen belebt, unb nie«

molö wo^l wor bie ^errlic^fle ^uppe eineg reid^en .Äinbed

gdrtlic^er geliebt worben, alö eö biefem bürftigen Spiel«

jeuge wiberful^r. Um bem franfen ßieblinge Srquidung

ju »erfd^affen, »erboppelte ©itt^off feine 2lnfh:engungen;

wo^l fonb er juweilen für einen Sflod^mittag SSefd^äftigung

aH Jponblonger bei einem 9leubau, bod^ mod^te i^n

niemanb ouf bie $Dauer »erwenben, weil feine Ä6rpers

frdfte nid^t ouöreic^enb waren. 5(ud^ flanb fein Slome

jo nod^ immer auf ber fd^warjen fiifle ber ©ojiolbemos

fraten, unb wenn Slrbeiter ber @enoffenfd^aft i^n er«
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fonnten, fo jogten fie i^n unter ©d^ctten unb 3)Jig^onbs

lungen üom ^to|e. ®ic ein €rtrinfenber in einfomer,

tiefer 2^orftoc^e, beö Zohei gemärtig, bie testen ©d^mimms

ft6fe befc^reibt, fo fämpfte ber olte ©c^reiber, ben Unter*

gong »or 5(ugen, tjerjnjeiflungdooll (Jinö quälte i^n

gonj befonber«. ©oö fronfe ^inb ^otte fe^nfüd^tig unb

rofKo« nod^ 5(pfelfinen üerlongt; bieö mar im lieber

gefc^e^en, benn bei 83enju§tfein l^ätte e6 niemals gercagt,

einen fo »ermeffenen, uner^6rten ©unfc^ ouöjufprec^en.

©itt^off litt unfägtid^ ongefid^t« ber Unm6glic^feit, biefed

Sßerlongen be« Keinen gemarterten 5Befenö erfüllen ju

Wnnen. dx wogte einen 53erfuc^, begab fid^ in eine JJolo*

niolnjorenl^onblung, in beren Sßerfouf^rdumen §dffer,

gefüllt mit jener SSare, oufgetürmt logen, unb bot ben

95efi|er, er m6ge i^m für ein fronfeö Ab jwei ober brei

minberwertige, befd^öbigte grüd^te fc^enfen. ©er 2(ns

gerebete lie§ fid^, erjlount, bie jlottemb löorgetrogene,

jiemlic^ bunfle 9^ebe rcieber^olen, 2llö er ben ©inn ber

S3itte erfoft, meinte er, eine i^nlid^e Unioerfd^dmtl^eit

fei il^m nod^ nid^t üorgefommen, Do§ bie fieute bereite

onfingen, um ©elifateffen ju betteln, wolle er in bie

Leitung fe|en loffen, ber Srfinber biefer Steuerung üers

biene jebod^ ^inoudgemorfen ju werben. 2)amit ergriff

er ben alten 9)iann bei ben ©d^ultern unb fHe§ il^n auf

bie @tra§e; e^ mar gut, ta^ fein ©d^u^monn in ber

9ldl^e weilte, um bie 9Beiterbef6rberung ju übemel^men.

SSitt^off ging, fd^omübergoffen, l^ofKg boioon unb fanf

in ben Wogen auf einer 93anf jufommen. So trat

i^m ^)l6^lic^ mit erfd^redfenber 23eflimmt^eit »or Slugen,
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bo| bie ©einen, fotB fein SBunber gefd^d^e, nöd^ im

2oufe ber 5Bod^e umfommen mü§ten. 5ßietteid^t waren

bie Äinber je^t fd^on, redl^tenb feiner 5(bn)efen^eit, unter«

tegen; befonben fie \\ä) bod^ in einem fold^en ^wj^önbe

ber ©c^mic^e, bQ§ fie bereite feit S^agen fic^ nur ungern

öon il^rem ßoger ergeben mod^ten. '^f)x\ überfom inmitten

ber großen ©tobt bie 31obeööngfi beg 53ertoffenfein«; er

l^dtte ouffd^reien m&gen noc^ «^ilf^/ n?enn er nid^t ge«

fürchtet, bo| man i^n ouölod^en ober ver^often würbe.

5!Bo§u aud^ ertro^en motten, raaö burd^ jhimme« SSitten

»ietteid^t erreicht werben fonnte? S5etteln ifl freitic^

»erboten, backte er bei fid^ fetbjl, boc^ feiner fonn bir

»erbieten, bic^ jHtt ^injufegen unb ben ^ut neben bic^

ju jletten; »ietteic^t merft einer ber bieten, bie vorüber«

gelten, wie bir jumute ifi, unb fd^enft bir einige ©rofd^en.

©0 brüdfte fid^ ber atte 'SRann ouf eine 95onf nieber unb

fiettte ben ^ut neben fid^.

SSiete ßeute burd^fd^ritten bie Stntogen, bod^ niemonb

fümmerte fic^ um ben regtoö 2)afi|enben; ein »ornel^m

ouöfel^enber ^err btieb einmat flehen unb fingerte in

einer ©eitentofc^e nac^ Äupfermünjen, bo er jebod^

feine Pfennige fonb unb e^ i^n mül^fom bünfte, feine

856rfe ju gießen, ging er oc^fetjudfenb weiter, ^wei

©tubenten mit bunten 3JJü§en, nad^ neuejler 9Robe ges

fteibet, fomen 2(rm in 5trm be6 5Begeö; fie woren tro|

ber frühen Xageöflunbe nid^t mel^r nüchtern, fie plaus

berten louten 21oneg unb mit jenem 5tufgebote »on

©upertatioen, in benen bie unreife SfUß^nb fi^ gefittt.

Siner ber jungen Ferren erachtete e^ für fc^neibijj, ben
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örmfeltgen .^ut beö ©of{|enben mit einem ©d^Ioge feineö

furjen, einen telletgrofen Änopf oufmeifenben ©tocfeö

üon ber 25anf fort unb meit in baö ^ehii\<i} ju fd^Ieubern,

rcorouf beibe laut tod^enb \xä} entfernten. 3Bitt^off

^olte bie olte Äopfbebedfung, beren Krempe fid^ burd^

ben ©d^tog abget6ji l^otte, jurüdf unb nöl^m feinen ^lo^

reieber ein. SÖietteid^t mod^te fid^ bod^ im SSerloufe beö

Sogeö ein 55orübergel^enber erbormen. 2)ie ©tunben

ftpffen, ein leifer, folter SRegen begonn ju foHen, ober

©ittl^off ^orrte ouö, bie ^nie, fo gut e6 ging, jufammen;

jiel^enb, ob ouc^ ^dtte unb 5Röffe ben Jüngeren Körper

unouögefe^t erfd^ouern tiefen, ©ein alter, gefdrbter

alodP n)ar oom SRegen burd^roeic^t njorben. ^n ben SpaU

unb über bie fnotigen j£)anbgetenfe beö 25ofi|enben

floffen Heine ülinnfate, oiolette gurc^en jie^enb. ©ein

fpdrtid^eö ^oor Hebte on ben ©d^Idfen, fein ©cfid^t

njurbe unter bem 2)rudCe t>on leiblid^er 9lot unb @eeten=

qua! immer l^offnungötofer, immer finflerer, fd^merj=

t)errotenber. (5in Heiner grdulein, am 2lrm eine 9)?ufifs

mappe, über ber ©d^ulter einen großen SRegenfd^irm

tragenb, fo bof il^r frifd^eö, lieber ©efid^t mie einge=

fpannt erfd^ien in bunflem 3io^men, njar on ©itt^off

oorbeigegongen, bann, tro| beö n?enig eintobenben

3Betterö, n?ieber umgefel^rt, ben ©d^ritt üertongfomenb,

unfc^Iüffig, ob fie bem Dofi^enben eine ©obe anbieten

bürfe; fie fürd^tete fid^ jubem njo^t t>or ben leibüotlen

^ügen beg 2«ten. Snbtid^ mochte fie ^olt unb fo^ ©itt*

l^off forfd^enb on. ©ie mor ein reijenbeö ^erf5nd^en

mit einem 9Jiojart§opfe unb treuherzigen, blouen 2(ugen;

®d)oenatd) = SaroIatf), @ef. SJerfe. 95b. 7. 5
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hex 5(tte tdd^ctte, aU er il^rcm 93tt(fe begegnete, fd^üd^tern

unb bemütig, um il^r 9}?ut ^u mod^en. 2IIö fie bieö

Sdd^etn gerool^rte, treld^eö boö üerfümmerte ©efid^t beö

grojlbebenben ^etl mochte, voavh fie jutroutic^. „^ier,

Heber 50?Qnn/' fogte fie, inbem fie i^re fleine goufl ges

fd^Ioffen ouö ber ?D?QntettQfd^e ^eroor^njdngte unb einige

SRünjen in 5Bitt^offö aufgerceid^ten ^ut legte, „nehmen

@ie, eö ifi leiber nur gor rcenig. SIber raonen ®ie nid^t

meine Sßefperfemmet boju nehmen? 3ö? 2ld^, boö ifl

brot> t)on 3^ncn. @ie mad^en mir wirftid^ greube",

ptouberte fie weiter, inbem fie ein onfel^nlid^ gro§eö in

^Qpier loernjQ^rteö ©ing quo ber 'SSlappe jerrte. „5lber

nun muffen @ie nid^t tinger ^ier fi|enbleiben, benn

bie 9löffe ift fe^r ungefunb, fogt Wlama, unb mön be=

fommt bQt>on ben ©c^nupfen. ®rü§ ©Ott, lieber ÜOionn,

id^ mu§ ie|t in bie Ü)?ufifflunbe." — SBitt^off fa^ ber

rafd^ ©oüoneilenben mit unbefd^reiblic^em ©Qnfeöblicfe

nod^. dx tterlie^ feine 23anf unb begab fid^, fo rofd^ er

eö üermoc^te, ouf ben ^eimmeg. ^ehex guten Zat

roo^nt ein I6fenber '^auhex, ein ©egen inne, ber nur

beöl^otb nid^t immer fofort empfunben n)irb, n^eit er

über ha^ Seben ^inauöge^t. X)ex ©tobtporf log menfc^en=

leer, t>om 3flegen gepeitfc^t; ©ittl^offö ©lieber njoren

burd^nö^t unb erflorrt, im ^erjen jebod^ fül^lte er ein

Slejlc^en t>on ßebenö^offnung oufglimmen, bie ber 93tidE

ou6 ben mitteibigen, blouen Slugen beö Keinen grouleinö

entjünbet l^otte. Sr ging in eine ©übfrüc^tel^onblung

unb foufte für feinen Siebling brei fd^one 2lpfetfinen,

bonn erRomm er ^ojlig, mit furjen 2(temfi6fen bie
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>£re^)pen feinet ©ol^nung. 3)aö ^immer, !ott, untrirttid^,

tog im ©unfet beö ftül^en ^erbjlöSenbö; er njogte foum

nod^ ber ©d^toffornmet ju fd^Ieid^en, ouö S"^^*/ ^^ tnod^te

böfelbjl bie Äinber ^ungeröfd^rood^ auf ben 95etten finben

ober gor jleif unb tot, bie mogeren, fd^orffontigen ®es

fic^tc^en oom drmtid^en Sofen überbedft» ©oc^ tror

bem nid^t fo, eö ^otte fid^ luo^l im ßoufe beö 5£ogeö

eine S5rotrinbe für bie kleinen gefunben, unb bie SJJutter

mochte fie ie|t mit fid^ genommen ^aben ju einem

furjen 2luögonge. 2)ie Sommer rcor loerobet, nur bie

Keine ^ronfe tag, ben Äopf in bie Riffen gebrücft, il^re

^uppe im 5(rm, unrul^ig fd^tofenb. Sr mod^te hai Äinb

nid^t ft6ren unb ^o(fte fid^ nieber neben ben fotten Dfen,

juroeilen l^eftig ouffd^ouernb, benn Kleiber jum 5Bec^fetn

befo§ er nid^t. ülad^ einiger 5^it fe^rte feine §rou mit

ben Äinbern »ieber; bie jüngflen begel^rten in njeiners

lid^em 2^one 5lbenbbrot, morouf bie ^JJlutter i^nen mit

gereifter, muttofer ©timme ©d^roeigen onbefa^L 5(ud^

ben <5c^reiber begrüßte fie foum; bo§ er, n>ie immer,

leere ,^dnbe l^obe, erfd^ien il^r fetbfberflSnbli^. Die

orme grou begann infolge beö grofen Slenbö »erjagt

unb unfreunbUd^ ju werben, oud^ mu^te fie über il^re

^rdfte georbeitet ^aben, benn fie jHe§ bie Aber, welche

on i^ren SR6dfen geftommert l^ingen, üon fid^ unb fonf,

^art atmenb, erf^6pft auf boö ßoger» ©er ©d^reiber

l^otte injroifd^en nod^ longem Uml^ertaflen einen bled^ers

nen Seud^ter gefunben unb ben barin gebliebenen ßid^t?

jhimpf entjünbet; er berief bie Äinber um ben 2^ifc^

unb legte ben ^n^alt beö i^m gefd^enften ^ofeteö ben

5*
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SpunQxxQcn oor. S5cim ©eräufd^, bog bie gierig Sffen?

ben üerurfod^ten, flü|te fid^ bic grou crflount ouf bcn

Sncnbogen, erl^ob ftd^ bann oollig unb nöl^erte fid^ bcm

Sifc^e frogenben 93Ii(!eö. „SSettetbrot," erttartc SSitt^

l^off mit fd^trad^em, ergebungöoottem ßdd^cln, „bod^ cö

fommt öon einem lieben ^inbe, boö ©Ott fegnen m6ge."

©obei fd^ob er ber grau ein ©tue! ju, unb biefe begann

l^ungrig baoon ^u je^ren. 2(ud^ bie fleine Äranfe ^otte

fid^ aufgerid^tet unb fd^oute ftilt ju ben ^ffenben herüber;

5Bitt^off erl^ob fid^ ^ajlig, mit üieberl^ei|enbem ©efid^tös

ou^brude ergriff er bog £id^t, trug eö on boö 23ett ber

^ronfen unb Ue§ tk runben, gidnjenben grüd^te gteid^

golbenen Äugetn über bie örmlid^e ©ecfe rollen. Die

kleine flarrte ben erfe^nten 5Bunberfd^a| fprod^Iog on,

bonn brücfte fie bie ^up^e frompfl^oft on il^r .^erj,

tDÖl^renb i^r gonjer Ä6rper loutloö, foffungöloö, t)or

greube gitterte. „(5Je!t, ßiefel," fogte fie enbüc^ ju bet

^uppe felig, n?ie trdumenb, „nun fonnen n?ir gerne

flerben, bo voit fo eine gro^e greube ertebt l^oben unb

fo Qiuäiiä) geworben finb," 2)abei teud^tete i^r blaffeg,

üerfümmerteö ©efid^td^en loon einer ©onnenflut über«

großer ©etigfeit fo feltfom, baf eö wie njerRSrt erfc^ien.

$Die SOiutter l^otte fic^ ^ingefe|t unb l^ielt bie groben,

öbgeorbeiteten ^dnbe oor bog ©efid^t gebrüdt, ©itt^off

jebod^, ber biöl^er gebulbig jebeg £eib, jebe Sntbel^rung

getrogen, broc^ im ^nnerjlen jufommen. Sffiog feine

Üuol über i^n »ermoc^t, biefeö unbefc^reiblid^e Sdc^eln

auf bem ©efid^te beg obgel^drmten, bem $lobe no^en

^inbeg tot eg; biefer Slugbrud^ einer ©eligfeit, bie fo
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groufom boö SIenb il^rer oHcr üerfiagte, btcfeö 2lufs

leud^ten ctncö dJIütdfcg, fo irte ei immer l^ätte fein f6nnett,

wie eö onberen, njeniger enterbten ^inbern immer ju«

teil mar, td^mte i^m boö ^erj im tone, gob i^m ben

te|ten, fpottenben Sobe^fd^Iog. Sr würgte bie S^ränen

jurüdf, redete bie 2(rme gewoltig, otö moHe er nod^ eins

mal eine gro|e ßajl lieben, unb jionb ouf aU ein 9}?önn,

ber obgefd^toffen l^otte, mit bem et> ju (5nbe wor. 3m
^lebenjimmer !omen i^m bie Äinber entgegen, jeigten

i^re fiarren ginger unb i[)ertQngten, bo§ er geuer on«

mod^e. Sr ging ouf ben ©ebanfen begierig ein. „@en?i§,

^inber," »ertrofiete er bie S3ittenben, „legt eud^ einfts

weiten nur fd^Iofen, bonn mod^e id^ ein fd^oneö, l^eUeö

geuer, i)a^ i^t beö ^aä)U nic^t mel^r ju frieren broud^t"

6r nal^m mit frdftigem (Griffe einen otten Simer unb

feierte botb borouf jurüdf, eine Soft ©teinfo^len mü^fom,

orbeitöfreubig fd^Ieppenb. £)ie steinen Rotten fid^ ins

jwifd^en unter i^ren jerriffenen 2)e(fen »erborgen unb

fd^outen neugierig ju, wie ber 95üter, nod^bem er einige

©pdne entjünbet, ouf bie fteigenbe gtomme Aorten

fd^üttete. 93oIb begonn ber Dfen ju fnottern, burd^

feine brüd^ige ^lur brong ©tutfd^ein, ber einen fc^rds

gen roten ©treifen on bie '^immethcde motte, '^utüeüen

borjl bti^enb ein Äol^tenfHicf, bonn l^üpfte ein befonberö

l^etter Streifen in boö ©emod^, über bie ©d^wette ber

©d^toffommer unb erteud^tete flüchtig bie ©efid^ter ber

Äinber, wetc^e ouf i^ren X)eden unb 2fOc!en, eng onein*

onber gefd^miegt, fid^ om Stnbtidfe ber gtommen tobten.

85otb fenften fic^ unter bem €inftuffe ber fieigenben
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finnenbcn klugen bcr fleincn ^ranfen folgten longe »ets

flinbig unb njod^ bem rul^ctofen ^udfen beö Äol^lcns

feuert, ^nbtid^ fd^toffcn auä) fic fid^ im ©c^Iummcr.

2llö bie ^inber tief unb ru^tg atmeten, jog ©itt^off

jnjci ^otjfd^emct bid^t on ben mdrmcflrQl^tcnbcn Ofen

unb rid^tcte feiner grou einen bequemen @i| on feiner

@eite jured^t. „S3ergi§ bie ©orgen/' fogte er tiebfofenb,

„unb n>drme bid^. @ie^, raie fid^ ber Ofen r&tet, me
fd^6n troutid^ eö im '^xmmet wirb. 9)?6d^te nur ber

5Binb nid^t burd^ bie ©(Reiben btofen, id^ wiU boö jers

brod^ene god^ oerfd^tie^en." Sr no^m eine otte 3ödCe,

ri§ fie in ©tüdfe unb fiopfte bie §e|en in bie Öffnung;

Qud^ eine ©potte unter ber ©d^melte, burd^ roetd^e

Suft jWd^, öermol^rte er gteid^ermafen. 2)ie grau

fimpfte mit bem ©d^Iofe unb fiorrte ongefirengt in boö

fiid^t, er fe|te fid^ lieber neben fie unb fd^tong ben STrm

um i^ren 5Rarfen. „®qö foH boö, Wlann", rce^rte fie

fc^toftrunfen. „T)ü bifi jirttid^, oB radren mt nod^

junge Sl^eteute, gefunb, ol^ne ©orgen, glüdRid^ wie bo«

maU." Qt onttt) ortete nid^t gteid^, fonbern fd^oufette

nod^ eine bicfe ßoge ^o^ten auf bie fio^e unb jradngte

bie fid^ firdubenben fantigen Globen mit ©ewott in ben

©d^Iunb beö brdunlid^ gtü^enben Sifenofenö. „3Q/ ^ö«

maU tt)or baö Seben fd^on," ermiberte er enbtid^, feine

SBonge leife ön bie il^re brüdfenb unb hie Sippen bid^t

ju il^rem £)^r neigenb; „bomatö rcorfl ouc^ bu fc^6n,

unb id^ ttjor tjerliebt in bid^, fo red^t über bie SD^o^en.

Unb weift bu noc^, wie ^od^ et auf unferer ^oc^jeit
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^erging? T)u l^attef! bir gemünfd^t, t)Q§ fie ouf bem

ßcnbe gefeiert ttjerbe. So tttar in ber ^fingfltrocl^e,

unb bie guten 5Sirtöteute l^otten ung fon?ie ben ©djlen

oHe (5^re angeton. @ie l^otten eine Pforte ouö Äolmuö

unb 23irtenjtt)eigen gebout, burd^ reetd^e mir jur Äird^e

jogen, unb im ©peifefaot l^ingen Soubgewinbe über ber

Xür unb \>on ben ©önben l^erob."

„3a, eö mar fd^6n, tt)unberfd^6n!" murmelte bie ^xau,

inbem fie mit einem l^olben üerfd^dmten Sdd^eln im

fummeröotten ©efid^te ben Äopf ouf SBittl^offö 6d^utter

jum ©d^Iofen jured^trücfte. „Unb roie tonge bauerte

bog Sffen!" erjdl^Ite er l^otbtaut meiter. „Sfteben mürben

gegolten, fie tiefen bic^ ^oc^teben, fogor ber ^err ^forrer

tronf ouf unfer ^o% Unb nod^ Xifd^e, md^renb fie

^eget fd^oben, gingen mir burd^ ben (Porten in ben

3Batb hinein, jum erfien Wlaic aU 2}?onn unb grou;

hu morfl ober fo fd^eu unb oerfd^dmt, aU fei id^ ein

grember. Der ®eg führte jum gtuffe l^inob, unb mir

festen unö inö ©roö, 6d^utter on ©d^utter mie l^eute" —
feine ©timme mürbe immer leifer, bie ^Item^iige ber

fd^Ioftrunfenen grou immer flitler unb tiefer — „bie

©onne ging über bem gti^ernben ^uffe unter, bie SSogel

jubelten lout burd^einonber, unb bie gonje 3Belt mor

•ooll roten ßid^teö ..."

2(ud^ boö ©tübd^en florrte üon fiid^t, eö broc^ rot

unb ^udenb ouö bem fd^nord^enben Dfen, meld^er

brütenbe, erbrücfenbe ^i|e ouöfir6mte. 5Bitt^off ftrecfte

teife bie ^onb ouö unb breite bie stoppe l^erum, einmol,

nod^ einmot, fefl
—
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<it ertrod^tc burd^ einen eifigen ßuftl^Qud^, ber über

i^n l^injkid^; feine ©d^Idfen l^dmmerten, feine Sungen

feud^ten. T)xe §tau, fräftiger aU er, l^atte ben Idl^mens

ben 23onn ber (Jrfltdfung obgefd^üttett unb baö genfler

oufgeriffen. J5urd^ bie Öffnung n^irbette ber betdubenbe,

wibertid^e 6tein!ol^Ienbompf baoon, ein ©trom tolter

5flad^tluft jog l^erein. <Sie fionb fd^mer otmenb unb

fol^ il^n entfe|t, mit obmel^renben, oerneinenben 2(ugen

on. @ie beutete mit brol^enber, l^arter (?^ebärbe nad^

bem ©d^Iofroume, er gel^ord^te unb fd^teppte fid^ mit

üerfogenben @tiebma§en ^u feinem ©troi^föde. 2ltö er

log, fd^tid^ fie on feine @eite, n^ifd^te ben @d^tt»eif, ben

^rftidfungönot unb Übelbefinben i^m ouögcpreft, "oon

feiner ©tirn. „2)ie Äinber foHen nid^t fierben, l^6rfl

bu . . . id^ tt)in eö nid^t", fl6l^nte fie ^u ^obe etenb, mit

einer D^nmaä}t fdmpfenb. „5EBir muffen ouöl^otten,

muffen bie Seute jmingen, unö ^u l^etfen. di njirb fd^on

einmol beffer werben. Wlnt, ©ottüertrouen, ia ... unb

oud^ ber ^oftbote f6nnte fommen mit einem Sotterie;

gett)injl . . . nein, loietteid^t gor bie fd^6ne grou ©rdfin

fetber, menn ber Slrmenbott geroefen ijl . . . jo, t>iet ©elb

bringt gemif folc^ ein Slrmenbott, loiel ®elb, t>iel ®ute^,

•oiel ..."

^I^re ©ebonfen i>ertt>irrten fid^, bod^ njor eö nur für

ttjenige Sfugenblicfe. Sr l^otte tro| feiner (5rfd^6pfung

eineö il^rer ©orte gierig oufgegriffen. „'^a/' roiebers

l^olte er nun bei fid^ fetbfl n^ie tr6fienb, mit ^opfnitfen,

„bie ßeute muffen gezwungen tt)erben, ju l^elfen . .

.

gezwungen tt)erben! Unb bie ^inber muffen leben bleis
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ben, bamit fte fcl^6n trod^fen unb orbcntltd^c, Srotte

Scute njcrben. Slud^ bu mu§t leben für bte ilinber,

mein ormeö, Uebeö ©eib."

9locl^ traute fte feiner Siebe nid^t. 2)?ü^fam jerrte

fie aui bem S5ettro^men eine ^atra|e, ftie§ biefe Ui

jur ©d^roelte; bann legte fie fid^ ouöjbrecfenb boröuf,

ben ßeib jum @d^u|e jroifd^en il^re Äinber unb ben

gtutgeborfienen t)erquatmenben Dfen,

3ener 3Rac^t folgte ein fatter, trüber ?9?orgen. ©er

^erbftnebetj logerte bid^ter aU je über bem J^dufermeer,

bie 9}?cnfd^en tiefen unter ber 5Rdffe eitenb il^reö ©egeö,

unroiflig i^ofienb in ^orter Sebenöfrone. 2tuf ber S5rü(!e,

reetd^e fic^ über ben breiten, trögftiefenben 6tromorm

fd^ob, wor ber SSerfel^r geringer aU in ben benod^borten

©trafen, ^n einem Slugenbticfe, bo ber 5Binb l^eftiger

gegen tie fd^ü|enben ©d^irme ber gu§gdnger roud^tete

unb bie fd^reorje ^aä)e hei ^uffeö ju fleinen ffiirbeln

ouf!rdufelte, gefd^ol^ eö, bo§ ein SHonn ouf boö SSrüden^

geldnber einen fieinbefd^raerten ^^^el legte unb oU=

bann, nad^bem er bie @d^u|nje^r mül^fam überftettert,

fopfüber unb ptatfd^enb im Strome üerfant (Einige

ber SSorübergel^enben blieben fiel^en unb fd^roenften mit

©d^redEenörufen i^re 6d^irme, anbere flürjten an bai

^eldnber unb befleibeten balb in rofd^ onnjod^fenber

bunKer Wla\\e 93rü(!e unb Kaimauer in beren ooller

ßdnge, Sin StettungöbaH, fofort l^inobgefc^teubert, trieb

fd^aufelnb, trdge firomabmdrtö, ein poar üKdnner t6|!en

ben 9Zod^en t>on einem bort anfernben Dbflfa^ne unb

begannen il^re ©uc^e; ber SSerunglüdfte fam ieboc^ nic^t
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njteber jur Dberflad^e. Srft eine ©tunbe fpdter jogen

bie ^ofen ein [d^ynjar^eö, butd^meid^teö (itvoai inö 93oot,

bog el^er einem triefenben, armfeligen ^teiberbünbet

Qiiä) aU einem menfd()lid^en ^6r^er. Sin @d^u|monn

l^otte beim 23eginn beö 5IufIoufeö ben fieinbefd^njerten

fettet fofott mit SSefd^Iag betegt; er übergab i^n ouf

ber ^poH^eirood^e, unter glei einseitiger 3)?etbung hei ?8ors

falteö, feinem 53orge[e|ten. Der fettet, auö einem

SSiertelbogen roei^en ^onjeptpopiereö bejlel^enb, ent«

l^ielt in etroaö fleifer, jitteriger ©d^önfri^rift fotgenbe

Reiten:

„Siebe ^O^itmenfd^en, xd) l^abe üiete ^inber, unb feiner

gibt mir Slrbeit, benn feiner mü gtouben, me fd^Ied^t

ei unö gel^t. ^d) Uiehe rool^t gerne om ßeben, bod^ id^

bin olt unb fd^wod^. 5flun fpringe id^ inö SBoffer, bomit

il^r [el^t, me gro§ bie 9lot ijl. Srbormet eud^ meiner

grou unb ^inber, ^etft i^nen unb »erjeil^t mir. SSittl^off."

©er 93eamte fanb unrcittfürlid^ unb i^alblout eine

3lu|erung beö 9}?itteibö. „^ä) trill l^offen," fragte er

gtei^ borauf fd^orf ben ©d^u^mann, „bo§ ben 3^**^^

niemonb gelefen ^at?" Unb aU ber SSeomte verneinte,

fügte er l^inju: „Der ^^ttel bleibt l^ier unb mirb bem

^öerid^te fetbflrebenb nid^t beigegeben, ßrl^ielte ein

^eitungöfd^reiber booon Äenntniö, fo gdbe ei bie fd^6n|len

Sflül^rartifel für bie freifinnigen SSIätter. Doö f6nnte

t>on oben l^erab übet oermerft roerben, benn bie SBett

ijl üoH t)on Unjufriebenen unb 9^6rglern, beren liebfie

Slufgabe barin befleißt, unferer inodni6bIidnen Slegierung

tai Scben fauer ju mod^en."
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^U grou SBittl^off trdnentofcn Sluge^, oon il^ten ^tn;

bern umgeben, om §u§e hex Zxep^e ftonb, über reetcl^e

bie Zx^Qet nnwix\d} unb mit ^O^ül^e ben fd^mden Zannen-

forg beö ©d^reiberö I^{nunterbef6rbert Rotten, umfing

fie ein unterbrütfteö ©timmgebroufe, ein ©afferfd^roorm

jloute fid^ in ber ©trofe, gteid^ einer ^eereömoffe auf-

morfd^iert, flönben bid^te ©d^oren unbefonnter SKönner.

©ie liefen bie üerfd^iebenortigflen Äleibungen auf, alle

jebod^ trugen eine rotforbige ©trol^btume im Änopf=

lod^. 2ltö ber ^üq fid^ in 93en)egung fe|te, fd^njenften

fie nod^ einem mit fd^orfer ©timme gerufenen ^om=

monbomorte gtieberroeife ein unb reil^ten fid^ ben 2eib=

tragenben on, bem ^uQe i^r jlummeg, tro|igeö 5S}?Qffens

geleit oufjwingenb. grou 5Bittl^off, roeld^e fd^merj=

betäubt mit il^ren Äinbern l^inter bem Seid^enwogen

^ernjonfte, ol^nte nid^t, bo§ ieneö Stuffei^en erregenbe

©efolge aui ber ^ouptmod^t berfelben <SojioIbemos

froten bejlonb, metd^e il^ren Wlann einjl unborml^erjig

jugrunbe gerid^tet l^otten unb nun, gteid^fom aU ob ber

©ol^ingefd^iebene il^rer Partei angel^ort, gekommen

ttjoren, um boö tragifd^e Snbe beöfetben ju einer 2)emon=

fhrotion für i^re ^njede ougjunü|en. Der 3^9 fd^rooll

me^r unb me^r on. Srnfl blirfte ber ^itföprebiger auf

bie nad^bröngenbe 2)ioffe, beren ^oltung ungeorbnet

unb Idrmenb ju merben t)erl^ie§. Do6 Srfd^einen beö

jungen ©eifitid^en befunbete einen 2tft ber ©etbfidnbigs

feit, j[o, eine Zat beö 3)?uteö, benn feine 53orgefe|ten

Rotten fid^ einl^elHg geweigert, einem (Setbftmorber fird^s

lid^e 93efiottung ju gemöi^ren» Dem jungen Slmtöbruber
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wor ouf fcl^r oernel^mtid^e ©cifc bebeutet roorben, ba§

er um beö ^pi^injipö irtlten feine 9)?einung unterjuorbnen

unb jebe SSornol^me einer omtlid^en ^onbtung ju untere

toffen ^abe. 2)en ^ilföprebiger jebocl^ l^otte 9}?enf(^ens

furd^t nid^t beirrt; fein ©eroiffen gebot il^m, bem 5lrmen,

beffen 9?ot er gefannt, beffen Seben burd^trönft gemefen

tt)or t>on 93itterniö, (Jtenb unb ©d^mod^ jegtid^er 2{rt,

bei feinem ^innjeggel^en üon ber ^rbe eine te|te ßiebe^tot

nid^t ju tjernjeigern. SIber mit ©d^merj unb Smp6rung

erfüttte ei il^n, ba§ bie 33ol^re beö ©utberö in gteiö=

nerifd^er Slnteitnol^me öon ^j^oriföern umbringt flanb,

bo§ bie 95ejlottung eineö 2lrmen, ber im ßoufe feiner

üerfümmerten Srijlenj öngfHid^ ottem 6ffentlid^en ^ober

ouö bem ffiege gemid^en roor, mi§broud^t njurbe ^ur

SSeronjioItung einer Äom6bie, rcetd^e jeben 2(ugenbti(!

in tobenben ^ufömnienflo^ ouöorten !onnte. Sr fottete,

nad^ ©ommlung fbebenb, fKÜ bie ^inbe. 53or i^m, boö

©rab umringenb, in beffen fc^marjen mit 25rettern bes

legten ©pott ber bürftige ©arg l^inobgeloffen würbe,

brdngte fid^ bie SJJenfc^enmoffe, ftemmenb unb fio§enb,

bebenÜid^ oufgefd^id^tet, quo bem bunfien Änduel bti|ten

bie ^etme ^o^Ireid^er ^otijeimonnfd^often, über ben

j6gernb unb unmittig entbtogten ^iuptern jHeg ber

T>ampf fd^Ied^t verborgener ^igorren fd^roelenb empor,

©er (SJeifilid^e rid^tete bie 9Iugen gen ^immet, unb tt>dl^=

renb ein l^erbjllid^er ©onnenfko^t bie noffen ©d^ollen

üergolbete, fproc^ er über boö ©emü^t ber 9}?enfd^en,

über bie vertretenen ©rdberrei^en bed SSorftobtfriebs

^ofeö ^in fur^e ©orte ewiger Siebe. Sr lief brei ^anb*
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öott (5rbc Quf bcn ©orgbecfet folten unb trat öom (?5robe

jurüdf. 5ln feine ©teile fc^roong \\ä} ouf ben Raufen

ouögel^obener Srbe ein unterfe|ter rotbärtiger ?0?Qnn,

bleid^ tjor Erregung, mit funfetnben ^ugen, ©eine

^onb, ben breiten ©d^toppl^ut umfponnenb, jeid^nete

eine potl^etifd^e Slebnergejte über bie ^ufornmengefd^arten

^dupterreil^en, bann er^ob er feine ©timme: „93rüber!

SJlitbürger! ^arteigenoffen ..." Sr fonnte nic^t fort*

fal^ren. '^voei ©d^u^teute roarfen fid^ il^m ouf ben £eib,

umflammerten feine 2(rme unb sogen i^n oon bem Srb=

l^aufen ^inab; aU bie Umftel^enben in Sorten unb pfeifen

ouöbrod^en, trieb bie ^otijei, mie ouf ^ommonbo fid^

ju einer fiinie ^ufommenfd^Iie^enb, bie SRenge rücffid^tös

loö ben Sluögdngen ^u. (Jö entflonb ein milbeö Sßer=

fd^ieben; über jufommengetretene ©robl^ügel, über

fnicfenbe Sottenjdunc fluteten bie 3)?enfd^enmoffen

ftuci^enb unb fd^reienb rüdrodrtö. ®ol^I oerfud^ten eins

jelne Gruppen, fic^ feftjufe^en unb SSiberfionb ju teifien,

otlein fie mürben üom Slnproll ber ^iel^enben oufgeroUt

unb ou^einonbergeriffen; jubem verbreitete fic^ bie 9lac^5

rid^t, ba§ ein ftorfeö Slufgebot berittener ©d^u^teute

tjor ben Pforten beö grieb^ofeö flönbe. ßdrmenb, me
nad) einer ©c^tac^t, rdumten bie Stoffen i)ai gelb unb

traten ben Olüdnjeg on, tangfom oufgetoft, getid^tet, oon

ben ^iergdrten unb Sßorflabttofolen eingefogen. Unter

ben Sflod^jüglern fd^ritt ber ^itföprebiger, i^m i^otte fic^

jur longen SBonberung nad^ ber SSorflobt ein ^olijei=

Hauptmann beö 95ejirB, njelc^em ber SSerfiorbene ons

gel^6rte, aU ^Begleiter beigefeüt 2)er Offizier fprod^



^^^^^^^^^^^^ 78 €€€€^€€€€€€^

feine ^Sefriebigung batüSer ouö, bo§ bie feeabftd^ttgte

Äunbgebung banf encrgifd^en ©nfd^reitenö im 5(nfonge

unterbrüdEt trorben fei. Sr ereiferte fid^ über ben ouf«

rül^rerifd^en ®eifl, bie ^uc^tlofigfeit ber SRaffen, erf(6rte,

bo§ er eö nid^t begreife, trie fid^ im ©d^oße einer ge?

orbneten, mit oortrefftic^er 9}?iIitdrmo(^t begabten 3)?os

nard^ie eine ^ortei l^abe entwidfetn f6nnen, meldte ben

Umjlurj jegtid^er Slutoritdt bejroedfe. ©lüdftic^errceife

^ahe eö bamit gute 5[Bege, er roünfd^e fid^, um biefeö

berceifen ju fonnen, nur tjier ffiod^en long Common*
bont ber SHefibenj fein ju bürfen. übrigen^ würbe c«

für il^n üon 3ßert fein, bie 5lnfid^t beö ^rebigerd über

ben ©tonb berjenigen 2)inge ju »ernel^men, wetd^e ©d^utb

baron trügen, bo^ ouf ber Dberfli^e eineö georbneten

©taotöroefenö fo trübe 25lQfen empor^ufieigen begännen.

„3d^ fönn mi^ fel^r Furj foff^"/" ern)iberte ber 93es

fragte, „m6g{id^ernjeife jebod^ werben unfere Slnfid^ten

nid^t bie gteid^en fein. ®ir befinben und ouf einer

fd^iefen Sbene, baö fagt unö nid^t nur unfer ©eroiffen,

ba^ prebigt nid^t nur bie atigemeine Unrul^e unb Unjus

frieben^eit, fonbern baö offenbart fid^ in ben beuttid^flen

^eid^en jebem, ber nid^t ein njoltenb 95Unber ift. 2öer

mü§te nid^t baö j^of^üotte Slnmai^fen »on @ro§^anbet

unb gobrifmefen, bie 2Ibfel^r beö fianbüolfed üon ber

©d^olle, ben ^ug in bie ®ro§fldbte nebfl atlen ^otge«

gufidnben üon SSerarmung, üon fittlid^er Entwertung

aU fc^were ©efal^r bejeid^nen? 5Ber empfdnbe nid^t

fc^merjtid^ bie gro§e Unrafl unferer 2^age, bie Unbe^ag«

lid^feit alter SSerl^dttniffe, bie Sßerbitterung im gegen*



79

fettigen sßetfel^r, hai Slbtueid^en üon ®runbfö|en unb

fejlen Überlieferungen, ben WlanQti on Sled^ttid^feit unb

53ertrQuen ouf fofl atten Gebieten? Unter biefen oer=

l^dngniöioonen Sinflüffen ifl eine ^ug^nb l^erongerood^fen,

in roetd^er ein b6fer ©eijl feinen 5luöbrud^ vorzubereiten

fc^eint. ^iä)t otlein bo§ ©etbftfud^t unb SJ^aterioti^s

muö fie biö jum Wlath bur(^fe|t ^oben, fud^t fie il^re

^l^re in ber Sßer^6^nung oHeö beffen, njoö friil^eren

©efd^Ied^tern l^eilig roor, ©ie !ennt weber ©otteöfurd^t

noc^ SHefpeh oor bem 5(tter unb ben grouen, fie ^Qt

feine Slittertid^feit mel^r unb feine 3beote, i^re einzigen

treibenben gaftoren finb Strebertum unb (Stettenernjerb.

2)aö ^oflen nod^ mü^elofem, großem ©eroinn l^ot bie

bürgertid^e S^re meitefter Greife riffig gemod^t; im S3es

omtentume, im Dffijieröflanbe fogor beginnen bie otten

2^rQbitionen t)on ^fUd^terfülIung unb Sl^renl^oftigfeit

brüd^ig ju werben. 2Bir leben inmitten eineö abttiört^

ge^enben ©efd^ted^teö, boö @ünbe für 6c^erj ^dlt unb

SSergettung für eine gobel. 3ltö bem großen ^Iraume ber

©iebergeburt unb Einigung (JrfüÜung gemorben, aU

ber grofe, l^eif erfe^nte 23unb oHer beutfd^en ©taoten

jur SÖoIIenbung gebrod^t roor, bo ifi unfer 5ßoIf fort=

geflürmt im ©iegeöjubel, im SSoItbewu^tfein feiner ^roft

unb feiner (Srrungenfd^often, ol^ne (Sinfe^r ju galten,

o^ne ben inneren S3unb mit ©Ott ju erneuern. 2Öir

l^oben geglaubt, bo| nad^ bem gUnjenben duneren Siege

jebroeber Äompf, jebmebe innere 5Injkengung ju ^nbe

fei. SBir l^oben feinen ver sacrum gefeiert, xvix unters

tiefen e6, ein gro§eö, fliüe^ 2)anfopfer ju bringen. 2Bir
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orbciteten rofltoö njcitcr, anmöl^tid^ iebod^ md) boö ©es

fül^t etneö gtütftid^en, bcfriebigten ©ofeinö oon unferem

^crbe. ©em beutfd^en 53otfe beginnt ber ©egen dJotteö

ju fel^Ien. Sl^od^te ber neue Sßetnid^tungöfrteg, bem

tto| alten griebenönjülenö roir entgegentreiben, unö nid^t

auf fd^redflid^e 2Beife tel^ren, ba§ eß fd^led^t bejlettt ijl um
©treiterfd^aren, \?on benen ©ott [eine^anb abgezogen l^at."

„Unb n?et(j^en ®eg müßten roir einfd^tagen, um ber

Sßernid^tung ju entgegen?" fragte ber ^otijei^ouptmonn

mit hartem ßad^en. „©enn nid^tö (55eringereö aU 53er=

nid^tung unb 5(uörottung finb ©ie ja jo freunblid^ unö

in S3dlbe ju prophezeien."

„So mü§te", fagte ber ^rebiger ernfl, „ein tiefe«

Slteml^olen in Sroigfeitöluft über unfer 5ßoIf fommen,

eine ftarfe Slüdffe^r ju ©Ott. '^ux ^eit ber grei^eit^s

friege, aU et> golt, boö ^oä) eineö übermütigen, oerl^a|ten

Srobererö objurcerfen, ba flammte eine öl^ntid^e S3e=

roegung burd^ alle ^erjen. @ie 6u|erte fid^ im Dpfer?

bronge. Xaufenbe brad^ten i^r Seben bar, abermaU

2^au[enbe i^r @ut. J)ie Sleid^en gaben i^ren ©d^mucf ^in,

i^r Xafetgefd^irr. ©aö atte 93auernn?eibtein flreifte ben

bünnen Trauring t>on i^rer ^i^^i^^önb. Stnbere, bie

nid^tö befafen, boten hen S3el^6rben i^re %xme ju ents

gettlofem gronbienfle. 5tüe aber ternten beten, atle

fud^ten bie 5Biebert>ereinigung mit ©Ott. ^eute flehen

nid^t nur on unferen ©renjen njod^fame geinbe ©erce^r

bei §uf, fonbern innertic^ bro^en unö bie fd^limmften

©efal^ren, intrenbig finb mx nid^t mel^r »oHnjertige

grei^eitömenfc^en. 3m eigenen ^oufe finb mir ouf



fd^tüpfrigcr 33Q^n ein guteö 6tü(! ^inuntergegtitten. Unb

fittttd^er SÖerfotl tnnerl^alb bcr gomilie fc^abigt unter

allen Umj!5nben bie gefamte notionole SSiberjlanb^;

fi^igfeit. SSon ber fc^iefen Sbene öermogen mir unö

nur bur^ ©etbjlerfenntniö jurüdPjuorbeiten ; baö beut=

\ä)e 53oIf mu§ fic^ einigen in einer geraoltigen, onl^oIten=

ben 5(uftt?drtöben)egung ju @ott auf ollen Gebieten unb

in olten 6c^id^ten. ©ieö l^ie§e alteö Übet in ben ©runb?

fejlen ongreifen, ^ie§e oon ©runb auf atte 5Rotjldnbe

erf^üttern, bie unö bezwingen unb bebrüden."

„@o polten @ie für bie Urfac^e aller SJiönget, bo§

mt ©Ott ben Donfeöje^nten fd^utbig geblieben finb",

meinte ber 93eomte finfler. „Unb bie 2(btrogung jener

©c^ulb müfte jur gotge ^oben, bog oHc $[BeItöbet, Sßers

bred^ertum unb ©ojiotbemofrotie mit eingered^net, fid^

in ©Ute ouflofen unb gonj oon felbjl tjerfd^rodnben?

3JJein lieber ^err, ic^ bin ein otter ©olbot, ber fid^ im

proftifc^en ©ienfle bemdl^rt ^ot, unb ben unfer otters

gnabigfier ^oifer bofür ju beforieren gerul^te. 5ßer=

jei^en 6ie bemnod^, menn ic^ 2(nf(^ouungen unb 25es

le^rungen fo — finbtid^er 5lrt jurüdnjeifen mu|."

2)er OeifHid^e I6c^elte fc^rooc^. „3ene 5tnfic^ten, Jj)err

^ouptmonn, entfpringen ni(^t meinem eigenen unju=

Idttgtid^en ©enft)erm6gen. @ie finb ou^ bem tiefen

Srfenntniöborne (5!orlt)teö gefd^6pft unb geben ein Urteil

n?ieber, metc^eö ber gro§e ©enfer über unö Seutfc^e

gefdllt 5(ud^ i^n ^ot unfer greifer oeremigter ^aifer

5Bit^eIm gekonnt, geliebt unb mit S^ren überfd^üttet."

„Unfer junger ^oifer ober liebt eö nic^t, bo| mon
®d)oenatcl)«(5arolat&, @ef. aJerfe, Q5b. 7. 6
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?i)Jtfftdnbc oufbe(ft unb aufrührt, wenn mon fein ?Ü?tttet

anzugeben tt)ci§, um fic auf praftifd^e 5Scife ab^ufletlen.

l5o§ bie SJudloffungcn 3^reö ^crrn ^ortpte ju |)rofs

tifd^er ©utd^ful^rung geeignet feien, werben (Sie n>o^I

fetbjl nic^t be^oupten njolten."

„<Jin junger ^oifer", fprod^ ber ^rebiger, „müßte

fid^ borein finben, bie SSorfleltung obfotuter (5äforen=

gemott in SinRong ju bringen mit bem l^eutigen ©elbfb

ben?ußtfein ber 2}6tfer, mü|te lernen, jebe ^ßerfud^ung

ju genjoltfamer S5etötigung beö perf6nli(l^en SBillen^

t>or oHen onberen Dingen ju jerfd^mettern. ©od SSoIf

e^rt 3^otenbrong wie orbeitfome gürforge feinet onges

flommten ^errfd^erd, oflein ei miH fein guteö 3Red^t

ber 9)Jitorbeiterfd^oft om eigenen ©d^idffole nid^t vers

fömmert wiffen. SSermog ein ^oifer fein i^errfd^ers

bemuftfein ouf biefen ©runbton ber 53otfdmeinung ju

fKmmen, fo wirb er mit biefem 53oIfe otled eneic^en,

njirb eö fogor jur ©elbfberleugnung, jum 2lufgeben

notionoler Untugenben fül^ren, wirb i^m felbfi jenen

notwenbigen, gewattigen 5(uffd^wung jur SSefdmpfung

beö fd^timmflen geinbeö mitteilen f6nnen, weld^er im

^nnerfien jeber 9lotion touert, il^r ©efd^idE beflimmt unb

fic^ ,@c^utb' nennt. 2(n proftifc^en Einrichtungen wer!?

tötiger fiiebe fe^tt eö ja, bem ^immel fei J5onf, feine^s

wegg; bennod^ ifl ber ©toot weit entfernt boüon, feine

(Sc^ulbigfeit in tJoHem 9}2o|e ju tun. 23eifpiet6weife

erfuHt er fie ouf ben (gebieten beö @(^u|ed gegen SÖer«

ormung unb jenen ber 2trmenpftege, in ber groge ber

3^run!fud^tdbefdmpfung fowie jener ber ©onntogdl^eiHs



gung gonj cntfd^ieben ntd^t X>ex 6tQot teiftet 55ottcnbeteö

in obminiftratioen ^oorfpolteteten, in ber 2(uönü|ung

feiner 23eomten, im Unterbrü(fen unb 33efd^neiben ori=

ginoler S3efh;ebungen, er ifl grof im S3e|b:afen unb 23e5

oormunben, allein fe^r fd^rood^, roenn eö gilt, Äinber,

grouen unb (?Jrei|e ju fd^tt^en, ober feinen eigenen

obgearbeiteten Wienern eine menfd^enn?ürbige ^enfion

ouöjufe|en. (5ö fe^It an atlen SdEen unb (Jnben, baoon

fonnte bie fiebenögefd^id^te beö 2(rmen, ben roir l^eute

begruben, trourigeö '^eu^nii ablegen. @otonge eö

innerl^atb eine6 ©taot^roefenö t>orfommen fann, bo§ ein

arbeitfamer, um fein fieben red^tfd^offen ringenber gomi=

lienooter .^ungerö jlirbt, fo longe ifl eben jleneö <Stoatg=

rcefen in feinen inneren Sinrid^tungen mongel^aft. Äaifer

unb @toot ollein t>erm6gen freitid^ bie grofe ©d^reentung,

bie geraoltige ©teuerraenbung nid^t ouöjufül^ren, unfer

gefomteö 53oIf mu§ jur 23efinnung gelangen unb mit

(Jntfd^ieben^eit in bie 93a^n einer d^rifitid^eren, red^t=

fd^affeneren ßebenöauffaffung eintenfen. ®ir muffen

bem J^eitanbe, bem voit ben ©tul^I t)or bie Xür gefiellt,

mieber einen ^la^ on unferem ^erbe, in unferer gamitie

einräumen. Die fojiaübemofrotifd^en %ü^tet trifft ber

fc^tDere 5ßorn?urf, ba§ fie triffenttid^ ha^ 53oIf belogen,

iia^ fie lebigUd^ im ^ntereffe i^rer ^medfe bie 3Biffen=

fd^aft auögefd^Iad^tet unb bie »erfd^iebenen ^l^ilofop^ifd^en

@t)fteme, oon benen fie rauften, ba§ biefetben auf 53er=

neinung berul^en unb auf '^cx\e1^unQ l^inau^Iaufen, in

gorm populdrer 2>arftenungen ber großen 9}Zaffe munb=

geredet gemod^t l^aben» @ie toten bieö unoerj^ecft unb

6*
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untrerl^ol^Ien, um Unjufrtcbenl^eit ju tjerbrcttcn, unb um
ouö ben J^crjen ber ßeute baö unbequeme ^^rt{!entum

^inou^jubringen. (5ö tvax i^nen genau bemüht, bof

il^te poputdre ©rofd^enreeiö^eit bei ben Ungebilbeten

einen ^uftonb grouenl^ofter SSerrcirrung ber ©emuter

anrid^ten unb ber Verbreitung i^rer eigenen Seigre bo*

burd^ f6rberli(l^ [ein mürbe. (56 gilt bemnad^, ber fojiat=

bemofrotifc^en 93ilbung, rceld^e eine ^otbbitbung in ber

t>erbcrblid^j!en 93ebeutung ijl, mit »erboppelter ^roft

entgegenzutreten, unb ju biefem 93el^ufe muffen beg

S^riflentumö ^eilönjo^r^eiten in bie ^erjen ber 3ugenb

liebeooH, forgfom eingefenft unb nic^t blo^ rein oer^

ftonbe*md§ig geteert werben, ©er d^riflli^e @eifi oltein

bringt onbere, gute, ^elfenbe ©eifier mit fic^, er oHein

tjermog bie gro§e DpferfHmmung ju zeitigen, burd^

metd^e ein SSoIf innertid^ erl^olten unb erneuert n?irb,

er oHein fonn eö erreichen, bQ§ mir ben 2^rieb ju gegens

feitiger 95el^errf^ung unb 2lugnü|ung in SBoJ^ImoHen

unb Dienelujl t>ern)onbeIt feigen. Sr ollein fonn eö

fd^offen, bo§ bie 23efi|enben fid^ ber (Enterbten Qn=

nel^men, bo§ bie SHegierenben ben ^Regierten Dpfer

bringen burc^ 2lufgeben üer^opfter SnjHtutionen, »er«

le^enber formen unb Privilegien, bomit mel^r Siebe

in ben gegenfeitigen 5ßerfe^r gebrod^t, foroie bie fd^roffen

Unterf(^iebe ber üerfd^iebenen fiebengjlellungen gemitbert

merben. Unb mie eö mo^r bleibt, bo§ jebe Zat auf

bem ©ebiete ber 9iä^flenliebe eine ©umme oon 236fem

oerl^ütet, eine 2(njo^l polizeilicher 3)?o§regeln erfpart,

ebenfo gewip ifl eö, t)a^ enbgültig nur merftdtige Siebe
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bte ©ojtotbemofrotte unb unfete onbettueittgen inneren

getnbe ju entrooffnen vermag."

„@te irren gdnjlid^, oerel^rter ^err", erwiberte ber

23eomte. „^iebe öerbient bte SSonbe, nid^W ot^ i^iebe,

Unb big fie geternt ^ötte, \iä) ju bu(fen, ntüfte ber @toot

ouf oHen ©ebieten fotbotifd^e (Einrichtung erl^dten."

r 2)er ^itfgprebiger fo^, bof er feinen S3egteiter über*

fd^d^t l^otte, unb brod^ boö ©efprdc^ ob, Die beiben

9}Jdnner fd^ritten fd^meigfom ber ©tobt entgegen. 2(n

einem ßattenjaune flonben junge Seute, «etd^e öom

^ird^l^ofe üerjogt roorben rooren, in toutem ©ortwed^fet.

^U fie bie Uniform beö ^otijeioffijierö gemo^rten, ent«

fernten fie fid^ l^afiig; il^r taute«, mit 3»ten unb 1^61^=

nifd^en 23emerfungen burd^fe|teg ©efpröd^ tönte lange

nod^ beutlid^ burd^ bie Hare ^erbfHuft l^erüber. Siner

t)on il^nen blieb beim 2(nblidf beö '>J>rebiger6 unnjiöftirs

Kd^ fiei^en unb tongte an feine 9}Jü|e. ^i reor ein

^oä) aufgefd^offener 3unge, eine bürftige fd^morje ^tei«

bung trogenb, meldte fiücfroeife jufammengeborgt fein

mufte; fein Magere« An trug ben Slnflug eine« »et«

frül^ten, vorzeitigen 23arttt)ud^fe«, mdl^renb bo« ©efid^t

bereit« abgelebt unb fc^Iaff erf(^ien. „3Bitt^off6 ^ttefler",

erftdrte ber ^rebiger mit einer ^onbbemegung jum

Jpauptmann geroenbet» Der blieb einen Slugenblic!

flel^en. „S« mar jo red^t fd^obe um beinen 53ater",

fügte er ju bem feitrodrt« auf bie Srbe flierenben 23urfc^en.

©onn fc^iug er i^m frdftig auf bie ©d^ulter. „9?a, mein

3unge", fügte er im 95rufitone angenommener 23iebers

!eit ^inju, „je^t fog mir mal, voat mU^ bu werben?"
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X)ex S3urfcl^e fd^lug bie Slugcn auf unb fo^ bem 23es

omten ftorr in^ (Be\\ä}t ©ann onttrortete er mit l^ctfcrcr

6ttmme, iebc^ilbetangfam betonenb: „©ojiotbcmohot".

T)et ^olijeil^ouptmonn feierte il^m bcn Sftödfcn, fo§te,

jum ^rebtger gemanbt, mit furjem ©rufe an ben ^etm

unb fd^ritt fettroärt^, einen 9flid^ttt)eg einfd^Iagenb. 2)ie

fDJenge l^atte fid^ jerfhreut, bie gelber togen obgeerntet,

einfam ; auf ben fal^len 2Biefen tiefen Knaben il^re Drod^en

fleigen, burd^ ben feinen ^erbflnebet fd^otten S^rommet^

irirbel unb ©ignate übenber ^ornifien. 53erfd^n)ommen

ragte roteg ?JRauertt)erf empor, fd^meigenb lagen bort

in (Jintrad^t Äafernen, 3^^^^"9^f^"9"i|f^/ 3rrenl^6ufer,

griebl^6fe; meiterl^in 5(rbeiterüiertet, bie überü6tferten,

foum »oHenbeten 25adffieinbauten über bie getber breis

tenb, gerablinig, einförmig »ormorfd^ierenb, bie ni^ren*

ben ^dex jurüdEbrdngenb, erobernb, überjiel^enb mit

ben anwad^fenben SBol^nftötten fegenlofen ^Proletariers

tumg. 2tuö einer 93anf üon ?Slauä) unb Ü^ebet enbtid^

ragenbe <5d^iote, fd^roarje 5lürme, 2!)äd^ergett)irr unb

funfelnbe kuppeln, fernerl^in ein enbtofeg, tiefet 95raufen,

nie gefKItt, njie ba^ unabtdffige @d^mer^efi6^n eineö

Ungel^euerö, ©er ^ilföprebiger fc^ritt, nad^bem er furje

fRa^ gegolten, muterfütlt üorroört«, feine 2(ugen mieten

faft jörttid^ ouf ber finfiern Slauc^fd^id^t, bie fein 5(rbeitÖ5

felb oer^MIte. Über ben @c^aupla| beg bittern, großen,

l^eitigen fiebenöfampfeö, über bie ©tabt mit i^rem ©ufie

üon ©d^ulb unb (Slenb befc^rieb er l^offnungöleud^tens

ben 2lugeö mit fiegeöfej!er ^anb i>a^ ^reu^eöjeic^en.



£id)tlein ffnb tüir



93U(!fl etbcnvüdrtö bu jtüifc^en 'ittaum unb Sßac^cn

5luf mtd^ i)exab1 'j^n tt5el^et ©onnenfctnc

SÜßtcgt fid^ betn golbncS, frf)tt»etmntt)oneg Corf)en?

SSotbci — btd) bringt fein (Srbenfrül^Iing wtcbcr;

SDoc^ folgen wirb bir biß jur ©tral^Icngtenje

T)ex tiefe 9?oci^l^ofl meinet SieSeSlieber,

@ic^ ju »ermdi^Ien beinern neuen ßenje.



otbetnfotnfett, ©c^ttfjaufeer, ®eflenfü^te; ©ommet;

nod^te, in beten Ddmmern mei^ unb jungfroui

tid^ ein ©tern fd^mimmt.

3^t Rottet geraunt, geroufd^t unb mußtet verrinnen.

2(ud^ bit fei fieberool^I g^fa^t, flimmernbe ©offerroitbniö

oott molfenfpiegelnber gldc^en, üoH n^irbelnber (Stroms

fd^netlen, über benen finjler ber ftifd^e Äiefernwotb

raufd^t ^od) einmot l^ebe bid^, fkmmenbe^ 5lbenbrot,

über bie braunbtaue ^eibe; bonn t)erbtute, ^od^fommer=

tog, auf ben Äronen ber gölten. Äein ^flügerruf, fein

dJIorfenftang jl6rt bid^ im ©d^eiben. <ötiU ifi e^ wie im

3)idrd^entt)atbe. 5lun wirb i>a^ Sinl^orn jur Zthnh

treten^ ober bie ^irfd^ful^ fad^t oorüberjiel^en, auf ber

©enooeoa reitet, ben jungen teibooHen Seib in rinnen?

beö aHot^aar gebettet» @en!e bid^, lofenbe, fü^nenbe

5flad^t, fpiegle bid^, getbeö 3JJonblid^t, über bem jlorrenben

@d^üfe, werbe jur reglofen ©olbflut, roeite einfame

^afferbal^n. <5ei mir nod^ einmal gegrüßt, l^elter, n)ei§=

teud^tenber 6tern, ber bu ^inobfinffl am ^orijonte, tief

in hie fumpfigen 25ud^ten, über benen hai 5!Ö?o|c^en=

gemirr ber ©eerofe oerflricfenbe Slanfen fpinnt 2)ann,

auö bteicl^bdmmernbem Dflen, roel^e ^eron, frifd^er

SJJorgenroinb, nod^ einmal, l^o^er Äiefernfam)), grüfe

jurüdE auö oerfinfenber SJalbeinfamfeit. %a^l graut ber

ZüQ, fal^t gleitet bie SBetle, in totem §Iu§orm, fumpf=

bunjlenb jum Ufer» @c^on ragt ein morfc^eö, ouf ^oljs



))feÜern rul^enbeö T)a(i}'y 'oeth\iä)ene Settern »rinfcn

üom bretternen <B(i)\ih ber ©ommernjirtfd^Qft. Sin

^and) löon üldffe, oon SSerfoIl übertreibt ben Drt, unb

fern erl^eben fic^ ber ^trc^turm, bie fpdrlid^en gobrtfs

fd^tote einer geringen ©tobt.

©en 2rn!6mmting, ber biefen <©tronb betrot, pflegt

©d^mermut ju befd^teid^en, gepoort mit florf ermod^en«

bem JDrönge nad^ l^eimifd^en Renaten. 6r ^^flödft fein

S3oot, entnimmt biefem boö gol^rrob, ben Kilometer t>ers

fc^Iingenben ©iöfuö, unb fliegt jur ©ro^obt jurürf,

emfig pebalierenb, j[e nad) ©emütöbefd^offenl^eit einen

mifbilligenben S3U(! ober ein ©ort unfd^meid^ell^Qfter

95ejeid^nung rüdmdrtö fenbenb jur unerfreulid^en, bem

^ortoffelbau, fon?ie ber Äunfl tei ^kQeihxenmni ge*

roibmeten ©egenb.

91id^tö be^gleid^en tat ber 2)?onn, ber foeben beim

gd^rl^aufe on ha^ ßonb gefKegen roor; ouc^ bejeid^nete

il^n fein 5lu§ereö feineömegö aU rubemben ober robelns

ben Äroftmenfc^en. ^max fd^ien oud^ i^m, aU er bem

©d^iffer, ber i^n vom nöd^fien ©orfe über bie bti|enbe

©eefldd^e gerubert, ben gd^rtol^n reid^en mußte, eine

leife ffiel^mut nic^t fern ju fein, bennod^ gefeilte er ein

£dd^eln fo mormer 2lrt ju feiner ©penbe, aU tüolU er

ben obgegriffenen SJJünjen einen neuen ©egen^gtanj

oufprdgen. 2)iefeö J^dc^eln njirfte njo^ttuenb unb oers

fc^onte hai junge, etrva^ leibenöoolle ©efic^t hei grems

ben, ber in feiner Srfd^einung ben dJetel^rten foum oers

leugnen fonnte. Die ^Tugen allein paften nid^t red^t

jur unbeholfenen Gattung, ^um fd^üc^ternen ©ange bed



jungen Äanbiboten ober ollenfotlö (55t)ninajtQt^itfö=

tel^rerö, ber ic|t bte mittag«l^ei§en menfd^enteeren ©äffen

ber ^teiöftobt burc^fd^ritt; benn biefe STugen entbehrten

nid^t nur ODHig beö 5Rotbe^eIfeö golbgefa^ter S3rinen=

gtäfer, fonbern rid^teten \iä) meitfid^tig, forfd^enb, mit

fiarer, fafl befel^Ienber 35eflimmtl^eit in bie gerne. X)em

gremben mufte ein nod^ nid^t erfd^outeö ^kl beuttid^

öorfd^njeben, benn er burd^querte, o^ne fid^ ^u irren,

©trafen roie ^Id|e. Sr fbrebte bem j^illeren 2^eite beö

Ottei ju, borti^in, wo an ben legten ©runbfWdfen,

leintet ßottenjöunen unb Söretterjlapetn ein toter §tu|s

arm in mud^ernbem ©eerofengeflrvtpp »erftegte, Dort

l^ob fid^ Qü^ ®d^eunen unb ßogerrdumen ein öttodte^

rifc^eö S^an^ mit turmortigem üerfoltenen £)od^bou.

Diefem .^oufe ndl^erte fid^ ber grembe befd^teunigten

©d^ritteö, unb mol^I trug fid^ttid^e SSefriebigung bie

@d^ulb boran, bof er mit ungebdmpfter ©timme t)om

»liirfd^ilb bie ©orte ahlat: „@ögen)erfbefi|er unb 6tobts

üerortneter SSrentobor".

„'^atüo% ber ©dgeraerfbefi^er unb ^err ©tobtüer*

orbnete 25rentabor mol^nt l^ier", mieberl^olte eine fette,

in il^rem jlone etwa^ fpottifd^ gefdrbte SJidnners

fKmme.

2)er Übergong öom l^eifen ©onnenlid^t in bie X>unUh

l^eit beg Merfül^ten ^ouöflur^ roor ein fo jd^er, bo§ ber

grembe erfl mit 5lufbietung feiner gefomten ©eJ^ftroft

beö Reinen, unterfe^ten 59?anneö onfid^tig n?orb, ber im

©d^Qtten beö S^ürbogenö geflonben. 3e|t traten fie

beibe in bie Jjelte unb mufierten einanber, wobei ber
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gtembe, öot ber bteitfpurigcn ©id^erl^eit (cineö ^egen*

über« bolb ben fürjcren jiel^enb, bie 5lugcn nieberfd^Iug.

„@o feigen @te ötfo ou^, ^err . . . SBenblonb, menn

id^ nid^t irre, benn ©enblonb nannten @te \\d) in ben

^Briefen, bie @ie mir aui ber JRefibenj gefd^rieben. @o,

gerabe fo l^otte id^ @ie mir übrigen« »orgefleflt 2(tfo

@ie finb ber ruhige ^err, ber laut 3^ttu"göinf^i^Qt ein

rul^ige« ©ad^jimmer gefud^t bei rul^igen Seuten in einer

rul^igen ^romnjialjiobt? S^lo, bem 9Kanne fann ge*

l^otfen werben, fpric^t ber @tobtt>erorbnete 23rentobor,

benn rul^ig genug, ganj üerbammt rul^ig ifl unfere @tabt,

feitbem fie unö SInno bajumal jur ©träfe für olle libe*

rolen 5Säl^ler bie ßifenbol^n jmei 9JJeilen t>or ber Sflafe

üorbeigebout l^aben. ^ä) bin ein guter ^otriot, roiffen

@ie, ober hie 2lrt SBeltregierung üon bo^umol njor fd^on

nid^t me^r fd^6n ^u nennen. Siedet auf 2(rbeit unb SSer«

bienfi mu§ [ein, ebenfo ober ouc^ 3fled^t auf moberierte«

6d^impfen. 9lun, ©ie roerben mi(^ ja nod^ nil^er fennen

lernen. 3e^t, menn eö 3^nen red^t ifl, wollen wir",

fügte er i^inju, inbem er feinen ©ojl bie Zteppe l^inouf*

mieö, „'S^u beiben" — er fproc^ e«, beim ©teigen

fd^noufenb, benno^ mit breiter, be^oglid^er ^tonie —
„lout Snferot gefuc^ten ruhigen ^^"^"i^if "^tt unbe*

fd^rdnfter Sluöfid^t auf ben ^immel einer 58efid^tigung

unterhielten."

2)0« oltmobifd^e ^ou« mit bem bunffen (Stiegen*

gewinbe log wie ouögeflorben. 5^ur oom mittleren

©todfwerf ^er fam, mc ou« weiter gerne, ber Älong

eine« ^laoier«. S« fd^ien eine grouen^onb ju fein, Ue
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Ififftg über t»en Za^en fd^roebte, bod^ wo« fte fptettc,

Rong mte bie etnfd^meic^etnbe blutlöftcrne 9}?eIobte eineö

atten ungorifd^en ^^ebellcnmorfd^eö. S3atb aber florben

bie Zbne in ber grofen ©tUIc wie longfom rinnenbe,

tJerfiegenbe ^Iropfen.

5flQd^ weiterem 2(ufjlieg hlkh ber ^auömirt jlel^en; er

j!ie§ eine ^ammertör ouf, bof bie ©onne grell inö

Xreppen^Quö flutete. „,^ier ^oben <Sie Sl^re ruhigen

Zimmer; gefotten fie 3f^nen?"

©er junge ©ele^rte fo^ fic^ entjüdEt um; [ein fü^nfleg

^ßertongen war übertroffen. Sr befonb fid^ in jmei

örmtic^en, für i^n rec^t poffenben Sommern, ^ier

eine tonnene SSettftelte, im onberen ^immerlein ein

^od^elofen mit breiter Dberplotte unb joi^Ireid^en ru§=

gefc^wörjten Xürd^en. 2)roben f6nnte in 5"f""ft ^^^

Äaffeemofd^ine, Ue 2^r6flerin hei ndd^tlid^er 2(rbeit,

pröd^tig tl^ronen; in ben umfächelten ge^eimniööoHen

©infetn lie§e fi^ ^errli^ unb tjerflo^Ien für ben ein

©üpplein brouen, beffen ©peifejettel loornel^mlic^ mit

folter Äüd^e ju red^nen ^otte. Unb bonn, f)o^ über

berlei moterieflen S^lcbenbingen, bo0 2inerfd^6nfle, eine

breite, »on br6dfelnbem ©elönber umfofte ^lottform,

gemi§ burc^ ben 5Jbbruc^ eineö l^inbertic^en Dberboueö

entflanben, für ben glücRid^en ^leuberool^ner jebod^ roie

gefc^offen ^ur ^lufflettung feineö 5Berfjeugeö. Über

oHem ein weiter STuöblidf, ©öd^er unb ©c^tote bel^err=

fc^enb, ein S5Iidf in tk flitte ^immeBeroigfeit hinein.

3^n überfom bie 2t^nung, aU werbe er ^ier, on biefer

<5tötte ein gro^e^ ©lücf finben.



6e{n ©ttHfd^njeigen mt§fiet bem ^auimxte,

„S5el^Qgen 2f^nen bie 3ini"^^i^/ ober nid^t?" frug et

in ber Xonjldrfe, bie man etwa ^ur SSegegnung einer

perf6nHd^en S3eteibigung aufbieten würbe.

2)er onbere erwad^te auö feinem ©innen. „Die

^immer gefallen mir fo gut," fprad^ er öberjeugungös

looH, „\ia^ id} l^ier cnjig hUihen f6nnte."

„9)?tt ber Sreigfeit bürfte bag feine jmei ©eiten ^aben,"

meinte ^err 33rentabor; „in brei 3Ronaten wirb biefeö

^duö l^ier, ber otte Sofien, obgeriffen. ©eöwegen i|l

aud^ bie 9)Jiete eine fo billige. Unb bo mir gerabe hierauf

ju fpred^en fommen, »erel^rter ^err, fo mod^te id^ @ie

fragen: ®ie jle^t eö bei '^'^nen mit bem ^unftums

«Punftibuö?"

(Jr befd^rieb t>erm6ge beö Doumen^ unb ^cxQi^inQCv^

eine nid^t mifjuoerfiel^enbe 25en)egung.

Der junge Wlann errötete. „@eien @ie unbeforgt/'

fproc^ er, „id^ leijle gern fogteid^ eine fleine SSorau^s

bejo^tung."

„5Ra," meinte ^err S3rentobor, „bo biefeö nun in

Drbnung gebrad^t wäre, fo f6nnen wir ja wieber l^inunter?

gelten. Den ©d^lüffet ju 3l^rer rul^igen ©ol^nung wirb

S^nen meine teure S3rigitte überreid^en. ße|tere freis

Hd^ ifi im ganzen mel^r rabiot oB rul^ig, ber reine Vul-

canius eruptivius, wie unfer ©anitöt^rat ju fagen pftegt.

„53orfid^t, junger 9Kann," fügte er ^inju; „man fdlit

bie Zxeppe feltener l^inauf aH l^inunter."

2(uf ^olbem 2Bege Uieh ber ^auöl^err j!e^en, e6 war

bort, wo wieberum, wie oorl^in, au^ bem inneren ber



©emÄd^er einzelne Xatte hei finflercn, feurigen, neroen«

oufiDÜI^Ienben «Sturmmarfd^e^ erflangen. D^ne fic^ um
bic tiefe 9locl^mittog«jHne, melcl^e hai S^aui übetfponnen

l^iett, ju Ktmmern, »erfe^te ber Sintofbege^renbe ber

Ziit einige mud^tige ®t6fe unb l^ub, aU biefe erfolglos

üerl^oflt moren, mit louter Stimme ju rufen ön: „Sutto

- 3utto" -
3m gteid^en 2(ugenbtirfe morb bie ^ür heftig oufgetan.

3n ber Öffnung flonb eine fteine, ^od^frifierte behäbige

Dame, beren runbtic^e ^ugen (5ntrüflungöbti|e fd^offen.

„brennt eö im ^oufe, ober glauben @ie, bo^ id^ bog

®e^6r eingebüßt ^obe? S3eflei§igen @ie fid^ größerer

SHüdffid^tnai^me ouf boö jorte OZeroenfpflem 3^te6

^nbeö! Unb hii @ie ?02oreö geternt ^oben, bleiben @ie

braufen flel^en, meinetwegen biö Sie ©urjeln fd^Iogen."

Der Slieger n>arb l^eftig üorgefd^oben, bof bie ©d^eiben

Kirrten.

„@o ifl fie immer", erläuterte ^err 23rentobor mit

^^Uofo^l^ifd^em ©leid^mute. ^^^S^^^ ^^^^ fd^ien er fid^

ju entfinnen, bo§ ein ÄUngelftrong in ber Sdfe üorl^onben

fei. Sr löutete föuberUd^ unb teife.

3e|t 6ffncte bie Keine Same in etmoö befdnftigterer

©timmung öon neuem.

„(li freut mid^," äuferte fie, „bo§ ®ie ben ^MrvcQ

ju gemöl^fteren Umgongöformen gefunben l^oben. 25e=

tieben @ie, bitte, einzutreten."

„@ie fd^einen njieber einmot ein ©pielbaH übelfler

Saune gewefen §u fein, teure 23rigitte", fprod^ ^err

85rentabor, leife unb jroifd^en ben ^d^nen pfeifenb.



„ßoffen ttJtr'ö gut fein", meinte bie runbli(^e Dame,

„©ie litten üermutlid^, ttjie eö oft ju gefc^e^en pftegt,

an einem loorübergel^enben einfalle ton Jpauötpronnens

fotter ober <Stabtt)erotbneten9r6§enn)a^n» ©atf i6) nuns

mel^r fragen, mat ju 3^ren S^ienflen fle^t?"

„JDiefer ^err, rceld^en @ie in eblem Sifer ju übers

fe^en gerul^ten," entgegnete ber bicfe SO?onn mit fp6ttifd^er

53erbeugung, „trägt ©d^ulb baran, bo§ id^ eö roagen mu§te,

ben ^rieben 3l^re6 jungfräulichen SRoc^mittogöfc^Iums

mer* ju unterbred^en. SSelieben ©ie, einzutreten",

fprod^ er, ju bem SSefud^er gen?enbet. „9iod^ 3^nen,

mein ^err, nad^ 3^nen, n)enn ic^ bringenb bitten

borf."

©ie Rotten injmif^en einen ^o^en fonnen^etlen ©o^ns

roum betreten, in bem ^anarient)6gel l^ellfe^Iig burc^=

einanber jnjitfd^erten, on beffen §enj!ern hk mei§en

©arbinen im leichten ©ommerjugrcinb fic^ fenften unb

^oben.

„2)iefer ^err," fo fd^to§ ber ipougbefi^er feine Srs

Rärung, „ijl ndmti(^ berjenige, roelc^er laut "^eitnriQii

inferat ... na, i^r roi^t j[a, n)oö er fud^te. ^ä) ^ahe ^iers

mit bie €^re: ^err SBenblanb, unfer neuer J^ou^s, he-

jie^ungöroeife 2)ac^benjol^ner; ^ier 2^ante 93rigitte, be6

^ouö^altö ^m unb ©tü^e. I)ort — bu »er^ei^fi, liebet

^inb, bof n?ir bein ©piel unterbra^en — meine Xod^ter

3utto."

©er junge 3)?ann ^otte linfifd^ gegrüßt. 93ebrü(!t, uers

legen erl^ob er bie 2(ugen unb tat fie roeit auf, gtdnjenb,

Pounen^florr. 2)o6 23Iut fc^o| il^m in bie ©c^Iäfe, feine



Sippen judEten unb fd^Ioffen \iä} triebet, aU unterbrüdten

fie mü^fom einen aufqueltenben ginberfd^rei,

3m Slo^men eine^ weit ausgebauten (JrferS, burd^ ben

ber ©lonj t>on roten ©ommerbtumen ftammte, flonb

eine SJJdbd^engeftatt, üolt frembartigen 9leije«. 3^re

jorten Umriffe t>erfcl^n)ammen im goitenrourfe eineö @e=

manbeö, baö n?ei^tid^ gtdnjte, mie ein 5RebeIflreif. 2(uö

bejfen fd^teifenben <Sdumen fhra^tten jmei gotbbefd^ul^te

fd^mole %ü^e. Über ben jarten fd^immernben <Sd^uttem

l^ob fid^, t>on n)eid^er gel6fier ^aorftut umfüft, ein gc*

l^eimniö»ofl fd^6ne6 ©efid^t. 2)ie bunfien 2lugen borgen

judEenbeS Sendeten, aU Idge in il^nen ber Slbgtanj eineö

fernen, löerlorenge^angenen ©terneS.

X)ai junge 5D?dbd^en neigte grüfenb boö ^oupt unb

lief fid^ ouf einem ©iroon nieber, ^olb obgemenbet, in

gönjtid^er jiteilnol^mötofigfeit an ben ©olbfdben jupfenb,

bie burd^ ben ©toff ber türfifd^en Riffen glimmerten.

^err 23rentabor unb bie Spante ptouberten injmifd^en

t)on gleid^gültigen ©ingen; il^re ©efpröc^öart blieb,

offenbar infolge tangjal^rig übernommener ©erool^n^eit,

jletg ouf ben gteid^en Xon feinbfetigen ^umorö gefKmmt.

©enbtonb gob jerfbeute, einfilbige SIntnjorten, feine

2(ugen »ermod^ten nid^t, fid^ oon ber frembortigen

Slidbd^ngejloU ju tofen. ©ne unerftdrtid^e ©ei^mut

fenfte fid^ ouf il^n, wie grofe Xrouer um ein gefunbeneö,

in tiefe ©chatten jurüdCgefun!ene6 ®ut.

©er Jpouö^err fc^tug pl6|Ud^ berb mit ber Jponbftdc^e

ouf fein ^nie. „©o mir nun bie greube gelobt, ^err

©enblonb, @ie in unferer WlitU begrüben ju burfen,

®d)oenatd) = SaroUt!), @ef. aSerfe. 95^.7. 7
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fo nel^men ©ie eine ^toge nid^t für ungut SBelc^en

95etuf treiben @ie? ®qö finb @ie? ®o^t 9Äoler ober

^l^otogro^l^, n)Qg? ©otd^e Jperren wenigjlenö gelten

jletö ouf bie ©ud^e nod^ flod^en Ddd^ern unb billigen

3meten."

S^onte 95rigitte Iie§ ein »erweifenbeö, fd^orfe^ Jpüfletn

t)emel^men.

„Später ^roge bin id^ fetbfberjldnblic^ 2(u«funft fc^uls

big", ontroortete ber jlunge SJJonn» „^d) broud^e ein

flod^ed X>a(i} mit ber — n>o^\ otlen SKenfc^en jutrÄgs

liefen — unbefd^ränften STuöfid^t ouf ben ^immel, unb

!onn onbere SKieten aU fold^e, bie bittig finb, nid^t

jol^ten, weil id^ ^riüotgetel^rter bin. 3d^ ^öbe mein

©tubium ber Sfftronomie jugemenbet"

„©obei ijl bod^ l^offentlic^ nic^tö geuergefd^rlic^ed,"

frug ^err 93rentQbor beunrul^igt; „aU ^ouö^err ^ahe

ic^ bie ^fiid^t, über bie ©ic^er^eit meinet Sigentumö

ju Wochen."

„€ö pflegt nur in ©Sehern, bie mit @tro^ ongefüHt

finb, ju brennen, unb fold^e Didier broud^en nid^t immer

^QU^bdd^er ju fein", iu^erte bie »lonte fonften >loned,

inbem fie 9lobet unb goben beböc^tig burc^ i^r ©tromin«

mufier jog.

.^err 95rentobor, ber boö ©efogte nic^t 'obUxQ »er«

flonben ^otte, fc^o§ einen Qrgnj6^nifc^en ^Ii<! ouf t>k

©prec^erin. „25ei oller gejiemenben jpod^od^tung",

meinte er, „mu^ id^ bemerfen, teure »lonte, bo§ @ie,

in 3^rer f(^d|boren Sigenfc^oft ali ©eib, »on Söronb«

foffen unb geueröerfi^erungömefen nid^tö »erjiel^en.
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2tlte ©d^eunen fotten fretlid^ am teic^teflen geuet fongen",

fügte er giftig ^inju. „^offe übrigen^, ^err ©enblanb,

bo^ @ie nid^t beabfic^tigen, bautid^e SSeronberung ber

befle^enben ßofotitdten »otjunel^men. 23atb ^oben bie

atten ^anexn am löngften geflonben. 9lo(^ brei 3)?o=

noten ..."

(5r oollenbete ben @o^ nut in ©ebonfen» (Js fd^ien,

alö l^obe ein leid^teö S5eben bie @ejialt beö jungen

5R5bd^enö butd^ffogen.

„©ettfame Sügung," dufette 5SenbIonb betroffen,

„brei 'monate finb gteid^fatB mir aU grifl geftettt." Sie

er eö fprod^, grub fid^ burd^ fein junget ©efid^t eine l^arte

gurd^e, bie i^n um '^a'^te dtter erfd^einen He§. „gürd^ten

@ie übrigenö nid^tö für S^te Slournlid^feiten, ^err 23rens

tabor; id^ bitte nur um bie Srtoubniö, einige wenige

^njlrumente oufftellen ju bürfen. 2)iefe Kelteren be=

onfprud^en für fid^ fetbjl grofe <Sd^onung, wie benn über=

I^Qupt mein 23eruf ein erl^ottenber, fein §erfl6renber ijt"

„Sfufhfumente otfo l^oben ©ie," nirfte ber ^ouöl^err mit

einem leifen ©d^immer errood^enben ^ntereffeö, „fo, baö

ifl jo gons fd^on/ Sin geraiffer ©ert roirb roo^I immers

l^in in i^nen fleden. 9lo, unb moö bie Slufftettung an-

betrifft, fo werben mir jo feigen. (5^ gibt boupolijeilid^e

SSorfd^riften, oon benen fid^ baö jortefie grouengemüt

nic^tö trdumen Id^t Übrigen« wirb unfer greunb, ber

^err ^oliseüeutnont, ber bo ^erj unb OZieren prüft, fo

wie fo nic^t oerfe^Ien, unferem neuen ?Ö?ieter feine ges

jiemenbe 5(ufwQrtung abjuftotten."

©aö üunge ^JJJdbd^en erl^ob fid^ plbi^liä}/ grüfte mit

7*



fül^Ier 9^etgung beö fd^onen ^oupteö unb oerfd^rronb in

bem (Srfer, beffen 53erbinbungötür fie fc^Io§. ©ann

^orte man i^re ^dnbe über bte jlaften gtciten rote in

einer bel^orrtid^ aufgenommenen ©ebanfenfolge. 3Benb;

lanb ttJu^te nun, rool^er bie meid^en befeuernben ^one

ber ^tebellenmeife, berau[(^enb roie otter ©ein unb me
\xi\d) t>ergof[eneö 93Iut, gefommen waren.

„Sd^ mU nun gelten, n^enn ®ie e6 geflatten", fprod^

er t>ertt)irrt unb befangen,

„@el^r angenel^m", erroiberte mit einer übertrieben

tiefen 5ßerbeugung ^err 33rentabor.

Xante SSrigitte grüßte fliü unb freunblid^.

5(m gieid^en *lage l^arrte SBenblanb, jwifd^en ben

üorfldbtifd^en ^artoffelfetbern bie Sanbftrofe l^inab^

fpdi^enb, ber Slnfunft feiner .^obe. T>k ©onne flanb

fd^rdg, aU enblid^ im ©egeöjloube ber gro§e, oon fd^reei^s

gtanjenben ^ferben gezogene 5Bagen l^eranfam. X)ant

ber gefd^ulten frdftigen 25egIeitung6monnfd^aft würben

bie fd^weren ^ifien balb i^reö Sn^otteö entlebigt unb

mieber oufgeloben, lange aber wd^rte et>, biö ffienbknb

t)at> 3Bert beö jHIten ^inrdumenö beenbet unb für gut

befunben l^otte. ©d^on in ben 9iad^mittagöflunben beö

ndd^fien ^togeö trieb bie Sfleugier J^errn S3rentabor ju

feinem bietet hinauf. S3reitfpurig in ber >tür fie^enb,

betrad^tete er bie injmifd^en entflanbene Sßerönberung.

£)ie wenigen ^bhel^nde beö jungen ©etel^rten, wetd^c

beö ,^ouö^errn geübte^ 2luge fogieic^ üeröc^tlid^ eins
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\ä)hi^te, fünten tDenigftenö notbürfttg bte unwirtHcl^en

Slöutne. 2In ben ©dnben l^ingen Aorten, Sunteö Zutuen;

rairrfot jetgenb; bort jlanben, noc^ l^olb öon fd^ü^enber

^üHe bebest, atterl^onb 5[Re^inflrumente. 53on ber ^latt;

form rtd^tete ein mäd^ttger «Sptegelrefraftor, bem langen

metattenen ©ef(^ü|Iaufe etneö Äriegöfd^iffeg gletd^enb,

feinen eleganten 2luf6ou, feine bunfte 9)?ünbung l^immel=

mdrtö.

„X)ai l^aben <Sie aber fd^6n gemad^t, unb in fo furjer

^eit! Sitte ^od^od^tung", fprad^ ^err 95rentabor. „.^of;

fentHd^ wirb bie l^ol^e Dbrig!eit gegen Slufjlettung S^^reß

©ad^faruffellö feinen Sinfprud^ erl^eben. 23itte, bemül^en

@ie fid^ l^erauf, ^err Leutnant", rief er, fid^ über bo^

^elonber beugenb, inö Xreppenl^auö l^erab.

2Iuf hen ©tufen Flirrte ein ©d^Ieppfobel; hai ßeud^ten

eineö Uniformrodfeö, ta^ SSH^en meffingener ^elms

befc^töge warb fic^tbar» „^err SBenblanb, mein neuer

9)?ieter, ^ter unfer oerel^rter ^oHjeid^ef, ber gerne nad^

bem Sfled^ten fie^t. Drbnung ijl bie erfle 23ürgerpfUd^t,

unb id^ l^abe mid^ fietö mit ber l^ol^en Dbrigfeit gut ge=

ftanben. dla, ^offentlid^ finben 6ie nid^tö 53erböd^tigeö

üor; biefeö njoHte id^ bringenb gen3Ünfd()t l^aben."

©er ^intretenbe, ein fldmmiger, nod^ junger 'Sflann,

bem ein meifblonber nad^ oufrodrtö gebrel^ter ©d^nurr«

bart nid^t übel ju (SJefid^t jlanb, grüßte, inbem er teid^t

feinen ^etmfd^irm berül^rte. ©ann trodnete er fid^ iien

@d^n)ei§ üom ©efic^t unb borg boö Xafd^entud^, roelc^eö

einen aufbringlid^en, jlor!en ©ol^Igerud^ ouöflromte,

jttjifd^en ben Änopfen feineö ©offenrocJeö.



„®tr leben in einet ^leinfiobt, mein ^ert, unb muffen

ouf ^ujügter ein n^od^fameö Sluge rid^ten. 2)ie ZaU

fodfje, ba§ (Elemente, njeld^e baö 5(uge beö ®efe|eö ^u

fd^euen l^aben, mit SSortiebe ben ©d^u| entlegener, fo=

genannter rul^iger Drtfd^aften oufjufud^en pflegen, nötigt

uni, namentlid^ in einer 5^it beKogenöroerter, bie iO^o;

nord^ie geföl^rbenber Umtriebe, au§ergem6l^nlid^e 5[l?o§s

regetn ju ergreifen, ©ürfte id^ 6ie böiger um SSorlegung

3l^rer Segitimation^popiere erfud^en?"

Sr reichte te|tere nad^ furjem ©nbticfe, fe^r l^oftid^

grü§enb, ^urüd. „^'i)x 5D?ieter ifi ü6ttig unüerbdc^tig,

53erel^rter. hierüber fönnen ©ie aU ^auöbefi^er unb

£D?itglieb lobtid^en ©tobtoerorbnetenfottegiumö gdnjHd^

unbeforgt fein."

„^a, um fo beffer," erraiberte biefer, „\oU mir fel^r on^

genel^m fein, ^oben 6ie übrigen^ baö gro|e gernro^r

genauer betrod^tet? 5Kerftt)ürbig genug fiel^t'ö auö, mit

bcm 3)lctaÜüerfd^lu| unb ben aflid^tungöfurbetn. ^d)

l^obe jwar nie bei ber Strtiüerie geflonben, ottein ..."

„9lun," duferte ber Leutnant, ndl^er tretenb, „on bem

Snftrument ift bod^ gen)i| nid^tö SSerbdd^tigeö ju finben,

unb mit artilleriflifd^en '^vocden tann eö boc^ nid^tö ges

meinfom ^oben. ©ol^in jielte eigentlich '^f)te 33emer=

!ung? ^rfldren ©ie fid^ boc^ beutlic^er."

„6ie feibfi", meinte ^err S3rentabor etmoö j6gernb,

„fül^rten oft Äloge über bie june^menbe gred^l^eit ber

Umfiurjporteien. 2)en!en @ie fic^ je^t bIo§ ben goH,

bo§ fo ein 2(nard^ifl ober ©ojialbemofrat eine grofe

Äonone bout unb bie in einer ruhigen <©tabt auf einem
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j^od^getegenen ©od^e, unter bem ni^U S56fe« ol^nenbe

fÖJenfd^en wohnen, oufrid^tet 2)ie ^onone lobet er mit

trgenb etnetn neutnobifd^ett 6d^te§pult)er, boö »tele

SÄeilen meit trdgt, unb in beffen Srfinbung bte ni^t«

ItjHfd^en ^otunfen ia etnfod^ gro^orttg fein fotten. ©0«

@efd^o§ lobet er notürlid^ mit ©pnomit Sin möd^tige^

?8ergr6§erun9^Ioö ifl beögleid^en on bem ©inge öor«

l^onben. 2)onn roortet er gonj gemöd^tid^, hii grofe

^orobe ouf bem S^empetl^ofer gelbe ftottfinbet, richtet

in otter ©eelenru^e boö tjermeintlid^e gemro^r, unb

el^e mon biö brei jöl^ten !onn, l^dtte boö 53otertonb

©eine 9KQj[ejldt fomt unferen bejlen ©enerdten eins

gebüft. ©flö onerfd^Iimmjle bobei möre, bof feiner

mü§te, mo^er bog Unheil eigenttid^ gefommen. Jpid^flen«

f6nnte mon nod^trdglid^ nod^ ben ol^nungölofen ^ouö*

befi|er, öon beffen ©od^ ber @d^u§ gefoHen ifl, bei ten

Dl^ren nehmen."

Der ^oiijeUeutnont lod^te frdftig. „@ie finb ein

6d^dfer, ?8ere^rtefier, unb entwicfetn jutt)eilen »unber«

bore ^l^ontofiegebilbe. ®ei|bierpl^ontofien, würbe

Zante SSrigitte jmeifeUol^ne fid^ ouöjubrüden beliebt

l^oben."

„O ia/' befldtigte ber ^ou^mirt, „eine berortige 93es

merfung mdre i^r mol^l jujutrouen, S^ ifl beffer, ouf

einem ©tod^eijoun reiten, benn ein gefd^rod|igeö ©eib

im ^oufe l^oben, fprid^t 3Äol^ommeb. 'Sflit bem SSer*

bred^erfonge, ßeutnontc^en, mor'ö übrigen^ mieber ein*

mol nid^tö", fügte er l^dmifd^ ^inju. „Denn einen

3Inord^iften ober fo einen rid^tigen gefd^rUd^en SJer«
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bred^cr m6d^ten ©ie bod^ gor ju gern einmal bingfejl

mod^en; boö tt)ürbe 3^nen ^od^genu§ bereiten, traö?"

„ßeugne id^ gor ntd^t, 55erel^rtefler, leugne id^ nid^t

im geringjlen. 5lm liebften einen red^t fd^einl^eitigen

Äujon, ber bie 93el^6rben jol^relong in ©id^eri^eit gemiegt

l^ötte. 9?o, on einem fleinen jloflpunft fronft ein jeber,

©ie nid^t om rcenigj!en, Jpod^üerel^rter."

„T)a ^ier benn oHe^ in [d^6nj!er Drbnung ifl/' meinte

^err 93rentobor, „f6nnen roir jo boucement »ieber

l^inuntergel^en, ©oHen @ie nid^t", frug er, bo6 ©ort

on 5Benbtonb rid^tenb, „mitfommen unb eine *toffe

>lee bei mir trinfen? 'Sflcine ©omen mürben fid^ fe^r

freuen."

©er junge ^Konn njoHte befd^eiben oblel^nen, oHein

ber ^ebonfe, Sfutto mieberfel^en, fid^ in ben unerFI6rs

lid^en ^ouber »erfenfen ju btirfen, ben jleneö fd^6ne,

frembortige ®efd^6pf ouöftrol^tte, Iie§ il^n juflimmen.

^ubem betel^rte il^n ein 23Ii(!, ben er über ben ^orijont

gleiten He§, bo§ für ^eute »on oftronomifd^er Slrbeit

wenig ju erhoffen fein merbe. ©unfiige ®oIfenrönber

l^oben fid^ im ©üben; ein ©eroitter flieg über ben ©een

empor.

Drunten logen bie l^o^en ^immer in fettem Slbenbs

lic^t 93rigitte orbnete gefd^öftig ben 2^ifc^; fie begrüßte

©enblonb burd^ freunbUd^eö 9leigen beö ^opfeö unb

burd^ einen prüfenben, etwoö noc^benffomen S3Iid.

3utto erfd^ien, unb ber Seutnont ndl^erte fid^ il^r bes

mutig, umgob fie mit einem ^olb üertroulid^en, l^olb

»ertegenen ©eboren. $Doö junge Söidbc^en »erbtieb, ob=



njol^t fie langfam, ein judenbeö glimmern in ben bunflen

2Iugen, Slntroort gob, in il^rer müben, erbenftemben,

roo^I unöberminbüd^en ©leid^gültigfeit; eö fd^ien, aU

Ioj!e auf i^t ein fd^werer 2)ru(! »on unfid^tboren Letten.

@ie ttjor ^eut« forgfdttig gefleibet unb trug boö moffige

jpaor im 9lo(fen ^u fd^roerem Änoten gerofft, on i^re

©d^ulter preßte fid^ ein @trau§ l^olbmelfer ^otunber*

bluten, ber bie fd^Ion!e ©eflölt mit müber X>üftrveile

umflog.

„S3itte oflfeitig ^Io| ju nel^men; e« lebe bie ©emöts

üc^feit", fprod^ ^err 58rentobor. „ßeutnontd^en, fobotb

@ie l^ier finb, fommt ein ©ttidC Offijierforpggeifi in bie

23ube, unb fo ein bi§d^en moö 53ornel^meö l^obe id^ für

mein fieben gern, ©el^en @ie fid^ mot ben S}?onn genou

on, ^err ©enblonb: fo jung er ifl, l^ot er bod^ [d^on einen

Drben unb jroei üWebaillen. ^o, bergleid^en tritt on

unfereinen nid^t l^eron, unb roenn mon ^wonjig ^ol^re

^inburd^ ©tobtoerorbneter in einem tiefte tt)dre, boö

fid^ burd^ bie liberalen ©ai^ten üon 2lnno bajumal bie

©unfl ber ^o^en SHegierung öerfc^erjt ^ot. Eigene übers

jeugung unb ein guteö ©ewiffen m6gen jo ganj fd^one

2)inge fein, ein Drben ober fd^offt S^re unb Oleputotion

bei $Dienfd^en; mit einem Orben roirft man bod^, fos

jufogen, im ßeben einen üiel bicferen ©d^otten. <©ie

!6nnen fid^ böiger foum benfen, ^err ©enblonb, roieüiet

Wld^e \d) mir in biefer Slid^tung bereite gegeben l^obe,

unb moö iä) mir bobei fd^on l^abe gefallen loffen muffen,

^uerfl loerfud^te id^'ö mit ber ^riüatmo^Itdtigfeit, benn

ei fielet gefd^rieben: 9ib, fo wirb bir gegeben. ^Iber^bos



mit ijl e« ntd^tö, benn met tn unf^rcr 6tobt ntd^W ju

betten l^at, roirb ouögeroiefen, unb btcfcr ©tonbpunft

unferer tibüd^cn ^otijet6el^6rbc tfl oud^ burd^oud ber

mcintge. @ie roerben mir jcbod^ jugebcn, bo§ c« unter

fotd^en Umjldnbcn nid^t leidet ifl, auf bem ®cbiete bcr

'?Prtt)QtrDol^Itötig!eit mo§gebenben Drtcö wol^twoncnbe

5(ufmerffamfeit mad^jurufcn. 9lod^^er ^ob id^*6 mit bcm

üatertdnbifd^en grouenüercin für Äird^enbou probiert«

2fo, gefegnete SRol^tjeit, ba roor erfl ret^t nic^td ju

Idolen. Drben gibt eö ba nur für fotd^e, bie om beflen

@d^aum ju fd^togen wiffen, unb bie oud^ fonfl nod^ oben

l^in \ä)bn ongefd^rieben flehen. Die fHüen ßeute, ndms

lid^ bie, wetd^e rairflid^ rooö teiflen, Wegen nun otlemot

fidler nic^tg. 2)o tarn mir nun jüngfl, aU ber ^rieg im

3(fioIanbc toöbrod^, eine mirttid^ ^eröorrogenbe potriotifd^e

3bee. Siebe^goben fd^offen greube, ©o^Itun woltet uns

gefe^en,jie^tin ber gibel. @e[ogt,getan,per@iIgutfd^idfei(^

brei g5[fer primo »lettoroer SRübc^ unb, bomit bod

beifüge oud^ nid^t fel^Ien foüe, jm6tf ^ol^rgdnge ber

t)eutfc^en ^auöfrauenjeitung, SBo« glouben @ie? Der

gon^e Xron^port würbe in Xrieft beanjlonbet, unb id^

friegte nic^t mal ein 5Inerfennungöfd^reiben, gefd^meige

benn bie (^Ü^inamebaille. ©el^en @ie, fo fann'd einem

el^rtid^en Patrioten ergel^en. Slber mon immer unoers

jagt. Äonigötreu bleibt mon beöbermegen bennod^ hii

in bie Änod^en.

„Profit, ßeutnantd^en", fd^to§ er unb tronf entröjlet

fein 58iergla6 leer. „Doö mar übrigenö nur ein Keiner

^eit meiner Sriebniffe ouf bem Oebiete ber praWfd^en



6tetn!unbe. 3f^te ©terne, ^ert SBenbtanb, finb trollt

auä) unftd^cre Äunben, it>te? ^oben 6ie fd^on jemoB

einen gefunben?"

über ©enbtonbö (3e\xä)t flog ein 6c^otten. (ix fal^

ju 3futta l^inüber, ermiberte nic^tö, „93on mir barf faum

bie Siebe fein", fprod^ er oblel^nenb. „SJ^ein S3oter aber

n>or ein großer, in §ad^!reifen mit ^l^rfurd^t genonnter

©ete^rter. Deö gorfd^erö 1^6cl^fteö 3iet, SntbedEerru^m,

blieb il^m »erfogt. ©ncn 6tern l^ot er niemöB ge=

funben."

„^a/' meinte jener lad^enb, „ha waten 3i^r ^err

53ater unb id^ jo gemiffermo^en Kollegen, 53iele finb

berufen, ober wenige finb auietwh^t"

„^(H) bitte, berortige SSergteid^e ju unterloffen", fprod^

®enbIonb oufbroufenb. ,ßJtein SSoter fud^te nid^t du§ere

(Erfolge; fein gonjeö, reineö Seben roor ber ©iffenfd^oft

geweift, dt i^ot entbel^rt unb geborbt, bomit id^ mein

6tubium beenben unb feine gorfd^ungen fortfe^en f6nne.

Sr oermod^te mir nid^tö ju geben, nid^tö ju l^intertaffen,

aU feinen unerfd^üttertid^en ©louben, feine flammenbe

SSegeifterung» 3Benn roir empor jum Sternenhimmel

blidEten, in unfer eroigeö Oleid^ hinein, bonn fror unb

l^ungerte unö nid^t me^r, mir maren giüdKid^ wie Könige,

SJJein ormer SSater mar mir greunb, Sßorbilb, gül^rer;

fein 5^ome bleibt geheiligt."

©er Leutnant jog i)at> buftenbe ^tafd^entud^ l^eroor

unb betupfte bamit feinen mo^lgepflegten @d^nurr=

bart; gleid^^eitig med^felte er einen ©eitenblid mit ^errn

SÖrentabor, Se^terer ^ob ben Zeigefinger fachte unb
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@tirn unb bejd^rieb auf biefer eine Reine gefd^Ioffene

^uroe, jorte 5(nbeutung, beten '^med eö ift, ouf ben

mutmapd^ loot^onbenen ^lutlpunft gefunben ?0?enfd^ens

oerfianbeö unferer Sebenögenoffen l^injureeifen.

SBenbtanb empfonb pt6pd^ einen tix^Un, buftigen

^auä), il^m nal^e, unb tod) me quo meiter gerne foms

menb. 5Reben i^m ftanb ^utta, ben fd^molen 2frm auf

bie Cel^ne beö ©effetö ö^I^gt.

„^rjä^Ien @ie mir mel^r üon 3^tem 53ater/' [prod^

fie mit roeid^er, fü§er ©timme, „me^r unb oft, et> mirb

mir voo^ tun."

(Jin fd^roüter ^wQ^^i^b brüdfte fad^t bie ^er^enflommen

nieber, ha'^ fie unfl6t fd^metten; brausen im ^teid^e

riefen unabidffig bie %tb\ä)e, „Unfenruf, 2(ttj|ungfern=

Rage", \pxaä) 23rentQbor mit einem ©eitenblid auf

^ante 58rigitte. „Unf, Unf, Unf, oor ^unbert Solaren

voax iä) jung; l^dtt' id^ einen fD^onn genommen, tt)dr' id^

nid^t l^ierl^in gefommen ..."

gern über bem getbranbe blaute ©etterleud^ten, ein

matter ©onner iie§ bie ©d^eiben ber 53eranba fd^üttern.

„3d^ voiti mid^ oerabfd^ieben," fprad^ ber Leutnant,

„unb im ©tdbtc^en nad^ bem 3led^ten feigen; bie ©dd^ter

ber 9lac^t tvaiten i^re^ Slmteö fd^taftrunfen."

2)oö ©ommergemitter flieg fac^t empor.

„(ix^h^en ©ie mir me^r üon 3^rem SSater", bot 3utta

üon neuem, inbem fie in ber 9Zad^tfiil^Ie benjnbifd^en

©d^ol fefler um i^re ©c^uKtern jog.
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Daö ^efrembenbe mar gefd^e^en; SSrentoSor l^atte

ben grauen geftottet, in bcn Stbenbflunben jumeiten

jur ^ptottfortn empor^ufleigen, um, n?ie er bem ßeuts

nant gegenüber bemerfte, ben ©ternenrummet an^ ber

9l5l^e anjufel^en. @o fam eö nun, bof 3utto broben an

ber 23rüftung lel^nte unb tai lofe ^oar bem ÖBtnbe preiö*

gab, ber über bie 3!)dd^er roel^te. 23r{gttte wartete fd^mei*

genb einer Sfrbeit, fo gut fie et> im ©unfein oers

mod^te.

^ö war !ein freunbtiij^eö 5DJ5rd^en, meld^eö 5ÖenbIanb

bem jungen 9)?abd^en entrollte. X>mä} bog trübe @rou

einer ©efd^id^te t>on fümmertid^er ^ugenb, (Jntbel^rung

unb l^orter Slrbeit brod^ ali einziger ©onnenfiral^t bie

Erinnerung an unoergepd^e, oom 53ater empfongene

ßiebe, Dann F(ong beö Erjdl^terö Stimme gKüderfüHt,

roeid^, wdl^renb Sfuttaö 2(ugen 'ooUex 2tnteiIno^me, wie

im ©tounen öor etroa^ 9liegel^6rtem, auffd^immerten»

Unb flolj, foft l^eftig worb be6 fd^üd^ternen ©elel^rten

aflebe, aU er oon ber geliebten 5Bifjenfd^oft §u fpred^en

begonn, bie ben 53erjlorbenen ^oä) über bo^ in 3(Zot unb

©orgen gefriftete Seben emporgetragen ^otte in eine

Überwelt ber 23egeij!erung, be^ fiebernben ^offenö, beö

ungefdttigten ©d^auenö, ber ewigen ©el^nfud^t nod^

göttlid^er Offenborung, nod^ Erfenntniö, nad^ Entberfers

rul^m. 3ntto wdre hine grau gewefen Dorn (Stamme

berer, bie ba träumen, Ratten jene Sßorte nid^t i^r ^erj

erfd^ouern, il^re 5(ugen leud^tenb werben Io[fen.

„Unb bennoc^, wenn id^ red^t oerflanb, blieb 3^rem

lieben 53oter eine ^ol^e SSerl^eifung unerfüllt", fogte fie
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fummeriuon. „(5ö mu§ ettvai Unerreid^boteö gemefcn

fein, boö er ju finben begel^rte."

„So roar ein ®tern", fprad^ ©enbtanb feiettid^. „Wlexn

?0?eijler barg in fid^ ein tiefeö ST^nen, baö freilid^ auf

langjlöl^rige gorfd^ung geflü|t mar. ©n fleineö be?

fiimmteö Zeil ber ^immetöferne l^atte feine «Sinne in

unroiberfiel^lid^er ®eife gefangengenommen, ©ort oben

ifl'ö", ergänzte er, mit l^alb müber, l^alb jornootler

©ebärbe emporroeifenb. „^j^enfd^tid^ gerebet in ber

9iö^e beö 5(tgoI, ben in gel^eimni^üotter (5l^e ein buntter

©eföl^rte umfreifl, ftral^Ientüflern ben ©tdrferen jeit;

njeitig feineö ßid^teö beraubenb. 2(n jener ©teile, bo6

glaubte mein Später, werbe einft auf weiter gtugba^n

ein @tern, ein unbefonnter planet, erfd^einen. Sr mu^

fommen unb wirb fommen, wieberl^olte mein SÖater oft

mit bem glödffeligen Sdd^eln, baö nur Xrdumern unb

©iegern eigen ijl. ©ann fam für il^n fetbfi ber Xob,

ber furje, bittere 3lbf(i^ieb. 3e|t fd^aut mein Wlei^ev

wol^I alleö, woran er geglaubt l^at, unb fein ^erj wirb

geföttigt fein, benn !ein 2luffd^wung ju ®ott, fein ©treben

nad^ Srfenntniö, fein Mafien nad^ ewigen ©ütern ge«

fd^iel^t tjergebenö. ^ienieben l^aben il^n nur wenige ge?

fannt unb t>ermi§t. ©ein forger 9lod^Ia§ warb üer?

fiegelt, ebenfo bie wertooHen 3nflrumente; fie waren

löngfl üerpfdnbet, benn nur fraft biefeö Stu^wegeö ^atte

id^ mein Unioerfitdtöjlubium oollenben f6nnen, 5(uf

meine S3itte ^otte man mir baö ^leleffop betaffen, be=

bingungöweife unb ^olb ouö 5!)?itleib, Die bewilligte

grifi Iduft übrigens baib ah, bann l^ei§t eö Slbfd^ieb
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nel^men t>om often STtbeitögefSl^tten, ben id^ fo gern 6e=

Rotten tnid^te, fd^on meinet lieben 53atcrö roegen. ©er

Sfbfd^teb tdte mir bitter me^. 25orum ^ei|t'^ mit boppelter

^roft hoffen unb orbeiten, botnit bie brei testen, un6 oers

ginnten Wlonate ..."

„25rei SKonote!" T>ai flong wie ein ©d^rei oon ben

Sippen beg 9)?abc^en«. Sf^re fc^Ionfe ©ejlatt richtete fic^

ouf unb fud^te, ft^monfenb, einen @tÄ|punft am ©es

Idnber. 2fud^ SSrigitte tot einen 2Iu6ruf ber Übers

rofd^ung; fie Ke§ i^re 5trbeit niebergteiten unb preßte

bie gtdd^en il^rer runbtid^en Jpänbe einen 5(ugenbti(f on

bie @d^Wfe. „93eru^ige bid^, 3utto", fprod^ fie in ^otb

begütigenbem, l^otb grimmigem fioute. „dt ijl nur ein

^ufammentreffen, oflerbingö ein fettfomeö", erläuterte

fie, bo^ 2Bort on 3BenbIonb rid^tenb. „3n brei 9}?onoten

fdnt oud^ biefeö olte Jpou^. (ii ift ouf 2Ibbruc^ oerfouft,

^err 93rentobor bout eine ^ettulofefobrif in ber 9leuj!obt

unb eine SSitto boneben. 3n brei SWonoten foH ein grofeö

^efl fein, Sinmei^ungöfefl unb onbereö me^r, 2ltfo

biefe« ipouö fdnt, bie ölten SSöume mit i^m. Der glu^s

orm wirb jugefc^öttet, bonn fd^reien bie Sr6fc^e nic^t

Wnger oufbringlic^, bonn fd^weigen raol^I, wie gemiffe

Seute m&glid^ermeife meinen, oud^ onbere IdfKge ©tims

men, (ii foß eine neue 3^it fommen, boö Sitte \oU

follen. 2(ber id^ folle nid^t mit, 3utto, fonbern bleibe

bei bir, boö roei^t bu, unb borouf f6nnen an(^ onbere

Seute fi(^ gonj ^eüig üerloffen."

Diefe 3Borte njoren l^ofKg gef^jrod^en, bie 2(uörufe

rofd^ oerftungen, »orbeigegongen wie ein !oum loerjldnbs
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ntd^t gead^tet, j[e|t neigte fid^ 3utta tiefer ju i^m. „2!)cr

©tertt," frug fie mit treidlet, frembloutenber ©timme,

„voo blieb er, woö morb quo i^mV
„3ci/' ermiberte 5Benbtanb wel^mütig Idd^elnb, „tvo

roeilt mein ©tern? ©ein ©tonj ijl nur geahnt, nie er=

fd^aut. ®er fennt feine Umlaufjeit? ®ie vieler ^o^re

beborf er, um ouf großer, unerforfd^ter glugbal^n bie

@onne ju umreifen? T)od) einmal wirb er fommen, ber

^eroattige, ^o^e. Unb roenn er emportou^t, roei^s

leud^tenb aufbti|t im ©ternengetümmet, bann ijl er

mein, burd^ fd^arfe 50?effung für immer gefeffett. Unb

gefunben mit i^m n>dren Erfolg, (Jntbedfere^ren! 5Bir

brandeten unö nid^t »oneinonber ^u trennen, id^ unb hai

alte gernrol^r- ©onn l^itte alle 9?ot ein Snbe, bann f6nnte

id^, ein freier 9Kann, meine liebe SSiffenfd^oft "oolUtiim'

tid^er geftalten, il^re 93ebeutung oud^ ben einfod^en, unge=

leierten beuten jugönglid^ mad^en,ben t6blid^en3ntum be=

fämpfen, ba^ ©iffenfd^aft unb ©laube un^ereinbor feien."

„3Benn id^ beten f6nnte," fprad^ 3utto, „fo n)ürbe id^

et> tun, bomit 3^t ©tern !dme unb ©ie glüdtid^ würben."

S3rigitte bot gute 9^od^t; ein fd^roüler ^otunberbuft

flieg auö ber ©ortentiefe. SBenblanb fonnte fi<l^ eine«

bangen 2(uffeufjen6 nic^t erroe^ren. €ine mübe, med^Qs

nifd^e Jpanbbemegung gab bem ZeU\top bie «0^1=

befonnte älid^tung unb fenfte hai Dbjefti» in jenen

Sluöfc^nitt ber ^immelöfeme, in bie tiefe fiücfe äwifc^en

2fIgot unb ben ^lejaben.



ßonge, Hnbe ©ommerndd^te jogen l^erauf. T>ie

grauen begel^rten oon ©tcrnen ju miffen, unb ffienb*

lonb, unter bem SSonne ber jc^euen, frembortig leuchten*

ben klugen Sutta^, njitlfo^rtete gern» (5r »erfuc^te, i^r

einen 23egriff ber Unenbtid^feit ju fc^offen, über roeld^er

@otte^ ©eifl in furc^tborer SKojeftöt rooltet, über ber

l^eilige@efe|e jlel^en, \\d) »erfünben in unouöbleiblid^em

©ed^fet t>on glommenfotojlropl^en unb Offenbarungen

fieg^aften fiebeng. Sr fprod^ t)on „fernen 5ÖeIten, mil«

lionenfod^ an 3<^% Ue in rafenber ©efd^winbigfeit, ouf

grofer glugbo^n burd^ ben SRoum wanbem, bie, menn

il^r ©afeinöjwecf na^ tjiettaufenbjdl^riger ^ucl^t erfüllt

roorb, fic^ auft6fen reie ein obgenu^ter Drgani^mu«,

üertobernb, in 2^rümmer fallenb. ^^v ©taub, burd^s

ftommt, burd^feud^tet, boHt fid^ jum Äerne, ber, lieber

oufgenommen, wieber l^ineingejogen in ben ereigen

©runbpkn ber Umlaufögefe|e, foufenben ©c^mungeö

9lebelf(^teier, frembe «Stoffe an fid^ rei§t, fid^ borein«

^üHenb mie in einen ^r6nungömonteL @o jie^en bie

SReugeroorbenen il^reö SSegeö, jungen Eroberern gieid^,

bie, üon Sönjenmitd^ frifc^er Urfraft gefdttigt, flürmifc^

il^re ©onnen umfoeifen. '^ene ^ugenbtdnber beüölfert

©otteö @c^6pferfroft mit ©efen, bie ewigem ßeben

üorbefKmmt, erforen finb, bie in fletiger SBeiterentwicfs

lung, burd^ taufenbid^rige ^dmpfe unb fiduterungen

jur Snbreife, jur ©eligfeit fommen. 2Öag Ue ©ternc

leitet, maö ben ffieltroum burc^broufi, finb ^rdfte bed

ßebenö, «Stimmen beö Srbormenö, Offenbarungen

ewiger Siebeöjiele,"

®c»)oenaicl)«(5arolotJ), ©ef. 2öerfe. 93i3. 7. 8
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Sin fd^rttted ßod^cn unterbroc^ tl^n. „Smige« Sieben —
Erbarmen — @ütc —" rief 3utto. „Unb baron glauben

©ie? ©oron?"

©enblonb fd^njteg betroffen. „3o/ wenn mid^ !ein

©loube aufred^terl^ielte", fprocl^ er gonj \>ern?unbert,

„njte !6nnte td^ bonn Ipoffen unb arbeiten? 2Bo ©taube

fel^It, fe^It ouc^ bie Äroft. ®o^re OeKe^rte, bie feinen

©tauben j^itten, gibt ei nic^t."

Sr brad^ ob, ^orrte ouf 3(ntnjort, fuc^te ben gaben

beö ©efprid^e« neu ju fnö^jfen» „9lun foH mein greunb

^ier", begann er, auf i>ai gemro^r beutenb, „3^"^" ein-

mal gül^rer fein gur großen gerne, in ber wir SQeiU

frembe unö ^eimifd^ füllen."

Sr richtete ben mid^tigen SRefraftor auf einen Xeit

ber SÄitc^flra^e, legte guttat roeid^en SJJontel über bie

ße^ne bei ©d^emelö unb bat tat junge SÄöbd^en, feinen

gorfd^er|)la| einzunehmen. 3Bd^renb ein finbtic^eö, ^aih

fd^atf^afteö ßid^eln gleid^ einem greubenfhro^t fein ©e«

fid^t ioerf(^6nte, iie| er fie emporfc^auen.

@ie tat ei longe, lautloö. 6r fonnte tro^ ber tiefen

©dmmerung erfennen, ba§ i^r jorter Ä6rper bebte wie

unter ber übertafl großer Offenbarung.

®ie bti^e t>ern>irrt, befKirjt in feltfomen ©lanj, nein,

in ein einjigeö, judenbe^, unermepc^e^ ©tdnjen. SDer

Olad^tl^immet, bem unbeftügetten S5ti(fe begrenjt, »er*

fd^Ieiert, erfd^ien n>ie ein fc^ronfentofeö teud^tenbeö S5ros

fotgefpinfl. Daran fd^mebten bie großen girfteme,

jlarrenb unb funfetnb, grüntic^e fiid^tfpeere fd^ie§enb,

in SRot Äberfd^iagenb. Jpinter i^nen ein unabWffigeö,



unetgrünbticl^eg ^immem von judfenben, obrei^enben,

fofort neu ongefponnenen fiid^tfdbcn* 2)ojn)ifc^en, blt|=

artig, in fprül^enbet Äuroe ben ©otbgrunb burd^reifenb,

ein follenber @tern, bo^infc^ie^enb ouf ^limmewiebers

fel^r. überolt ein rojllofeö 25robetn, bo^ ^odPem oon

SSernid^tungöeretgniffen, boö grofe greifen merbenber

Selten im ©ränge nod^ 9leuge6urt, SSoHenbung.

Unb aU fie t)om ©d^ouen obtief, njor um fie weiche,

nun boppelt tiefe Srbenfonnennod^t» SBenbionb l^atte

ben 2lrm um bie ©effettel^ne getegt, brunten in ben

23üfcl^en fong eine fpdte ^lod^tigotl, unb ber Duft n>ogte

empor auö bem »erraitberten bunfKgen ©orten.

3uttQ ^otte hat Jpoupt geneigt, fie weinte unouf^ott*

fame ^Irönen. „^ä) fürd^te mid^ t>or ber großen gotbenen

gerne, fie erbrücft mid^, fie reift mic^ mit fid^ in i^r

fd^immernbeö, entfe^tid^eö SÖirrfot S3in ja fd^on auf

Srben üerirrt unb lonbfremb, roa^ zeigten @ie mir ben

ftimmernben Urroalb?"

„dt ift !ein Urwolb," tr6ftete ©enbtanb, „©Ott fü^rt

feine ^inber nid^t in bie 3tte, fonbem jur ^eimot."

„Der ^pfotrer", fprod^ 3utto, „tel^rte mic^, bie Srbe

fei ÜJlittelpunft ber @d^6pfung; ein unfid^tborer J^immel,

©otteö 3Bol^nung, fei unfere ^eimfiatt. Die @onne, bie

©terne nonnte er §euerf6rper, 25eimerf gtdnjenber 2(rt,

nur boju entjünbet, um ®otte6 @r6fe un^ üor STugen

ju fül^ren. dx fagte, bof eine 2)Jenfd^enfeete werter fet,

aU Wlonh unb ©terne jufommen. Do^ Rang mir mie

S^roft; nun weif id^, bof er ^atttoö war, wie fo mond^et

Zxo^ auö ^riejlermunb. 9lun n>ei| ic^, wie nichtig, wie

8*



unfögttd^ ftein wir bteiben muffen, ?ffite foHte bieg ^erj

im dJtanjc/im @tteben bcö ©terngetümmetö eine ^eimat

l^oben? ßid^ttein finb «jir, erglommen, roei^ feiner mo;

l^er; gel^enb, rnei^ feiner njol^in. ßämpd^en, t>erfcl^tt)elenb,

wenn ha^ ßeib borüber btdft. 3<^ n>u|te at« Äinb fc^on,

iia^ et> nur Seib gibt unb fein SSoter^QUö. SBo^er fom

mir biefe 5[Beigl^eit? ^um 50?enfcl^enl^erjen fd^Iagen ferne

Stimmen, roornenb, tt)ie Hilferufe Srtrinfenber über

breitem ©trome; fie mol^nen: T>ai ßeben ifi 5lroum,

bie 9Bett nid^t^. 2)o6 raiffen mir, unb be^l^olb finb mir

aud) traurig ic>on jel^er, traurig üon dJrunb ouö, mitten

in ber bej!en §r6^Iic^feit. Oh eine SBelt gemonnen —
gteid^üiel, ob eine ®ett verronnen — eS ifl ein ©pieL

®ir gelten beö 2Begeö ouf Flimmermieberfel^r."

„^ene ©timmcn", fprod^ 5Senblonb, „finb ^rrflönge

beö ^meifelö, frud^tlofe flogen um hai verlorene €ben.

©ie finb fur^e ^roft, Sßerfud^ung unb ©d^otten, t>om ob«

gefollenen ßid^tgeijie flammenb, ^l^üofopl^en famen

unb bauten auf fd^manfem ©runbe hat> (Soangelium bed

©ettfd^merjeö, ber SSerneinung. ^^itofopl^ie füllte nod^

niemaU ein l^ungembeö ^erj mit @utem. Die ©timmen

beö ^meifetö trügen, fie merben burc^ bk ^eit ge^en,

bereinfi umgemanbelt in Srfenntniö, in grol^IodEen. @ott

jöl^It iik ©eufjer feiner ^inber unb §ürnt nid^t emig.

®ir finb S3erbannte, muffen burd^ oiel ©d^merj unö jur

Jpeimot finben, unb ber ©ünbe <SoIb ifl ber 2ob. Dod^

fd^on im S^obe liegt eine >tat, ein ©eborenmerben. $Dog

junge ßeben ^ebt fic^ leud^tenb, in greubentrdnen ; oon

feinen güfen flreift e^ ha^ Übermunbene mie fd^njorje
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^tetberfdume. ©ie ©iffenfd^oft roei^, bie ©tertte t>ets

fünben, ber fettige ©etft ruft e6 im örmflen ^DJenfd^ens

l^erjen: (5ö gibt feinen emigen 2^ob."

Sr jlonb flommenben 5Iugeö unb ^ielt bie ^anb nhet

3uttaö bunftem ©d^eitet propl^ejeienb au^geftredft

„(5g ifl bem 5!}?enfcl^en gefegt, einmal ju fterben, ba=

nod^ baö ©erid^t", fprad^ 95rigitte feierti(^.

6ie tegte ben 2(rm um 3uttö/ unb me fie bie fd^tanfe

©eftalt ^inabgeteitete in bog bunüe ^oug, fd^roebte über

i^r entfernte« ©leid^nig einer omtierenben, fc^ü^enben

^riefterin.

^a^ ettid^en Xagen, bie fid^ für 5BenbIanb in 2(rbeit

unb Sinfomfeit bo^ingejogen l^otten, begob ]\^ ber junge

©etel^rte, geringer (5inf5ufe ^olber, in hie Äleinflobt

l^inunter, @ie log menfd^enleer, fd^ottenlog, l^öpd^

unter bem l^ei§en ©ommeri^immeL 5ßon einem 'iSau^

pta|e tönte ^eitfd^enfnoüen, rol^eö gtud^en; erfd^6pfte

elenbe 50?dl^ren feud^ten unter 2Iufbietung te|ter ^rdfte

üor ben überlajleten ^kQeitüaQtn* S^en 23rentabor

flanb, ben ©trol^l^ut im 5Radfen, ouf einem ©d^uttl^oufen

unb fal^ bem @d^Quf|)ieIe mol^IraoHenb ^u. ^ier rid^tete

fid^, im Profil ber (^erüfljlongen, ber Slol^bou ber neuen

gobrif. ^tmaö obfeitg log, mit buntem Slnfhrid^ üerfel^en,

txiviliä) öoHenbet, eine Reine jiemlid^ prunfl^ofte SSillo.

(Sie trug ein X)ad} üon forbigen, in ©d^od^brettmufier

jufommengefieKten ©lofurfleinen, am 2(Itan flanben

jwei oHegorifc^e ©ipgfiguren im @tUe üerberbüd^jier
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SJJtttetmdftgfett. ©enbtanb mu§tc bcö gto^cn ^e^et

gebenfen, bcffen %ekx naä) Slbbruc^ bcö atten ©cbSubeö

cn biefer ©töttc geptont roat. 3^" überfiel eine Id^;

menbe, unerftdrbare »Irauer, fie trieb il^n ju rafd^em

SSorübergel^en, ©ie ^oftl^atterei unb beren gefd^tofjene

<Bä)aitev, ben gelben ^affogiernjagen, ber mit l^dngenber

^eid^fel auf bem ^flojter ftanb, befd^outic^er 9}?ittog^i

rul^c überkffenb, getangte er, jum Wtatftphi^e eins

biegenb, on ein niebrigeö, finflreg SSauwerf, Die gen|!er

beg Srbgefd^offe^ flanben geöffnet, ouö i^nen brang, t>on

furjen Raufen burd^fe|t, ber jornige, befe^t^aberifd^e

Zon einer ^DJönnerflimme; im 5IrrefH^aufe beö ©tibtd^enö

roottete ber ^otijeileutnont feineö ^Tmteö, ©ie Dpfer

beöfelben traten foeben auf bie ©d^mette: ein fd^Ioms

^jtgeö, aufgebunfeneö, be^ getbbiebfto^lö überführtet

SSeib, bann ein alter, gleid^mütig bareinfd^auenbcr

£anbftreid^er; baö auöroeiölofe 23ürfd^tein, meld^eö ben

@d^tu§ mod^te, fd^ien ber 3unft ber «Sd^neiber*

gefeWen onjugel^oren, Die ^dnbe oller n?aren burd^

eine bünne geffel miteinanber »erbunben; ein fidm«

miger ^olijeibiener in fd^dbigem Uniform^rodfe, beffen

bunter fragen burd^fd^roi^t unb üerfd^liffen mor, ge*

leitete fie. 3" ber Xür erfd^ien ber Leutnant felber,

wol^Ifrifiert me immer; baö Äno^)f(od^ beö njeit ge;

6ffneten Überrodeö roieö ben 6d^mudf einer großen, üotl

oufgeblül^ten Zentifolie.

„SSormdrtö, Wlhten^/' rief er feinem Untergebenen

gu; „nic^t mei gebertefenö gemad^t mit ber ^anbe."

(£r nal^m feinen @d^Ie|)pfdbet ouf unb fd^tug mit ber
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©d^eibe bem SBeibe ouf bie SR6<fe. „SBortet, ©efinbel;

ob il^r oud^ in Letten [cib, njüt id^ euä) bennod^ ^orabcs

marfd^ beibringen."

(5r njorb be« jungen ©elel^rten onfic^ttg, grüßte fe^r

gemeffen unb trat im ^ouö jurüdf. SBenblonb fe|tc

feinen 5Beg fort, jumeiten »or einem ^ramloben flel^ens

bteibenb, beffen ©d^oufenfter ^ew^np^met SSitbers

bogen, geftreifteö SSettjeug, Slafiermeffer, ötbrudfbitber

ber Äaiferfamitie unb i^eftig gefdrbte ^udferfugeln in

gWfemen 95el^5ttern aufwies, ^od^öbtonbe borfö^ige

Äinber, grouen, bie in ben Stören jlonben, muflerten

ben gremben feinbfelig; in ben fd^mdrjtid^en ©offen

logen ^«itunggrefle unb ouöb6rrenbe Jperingöf6pfe. ?8on

ben ^iegetbrennereien fbid^ beflemmenber 9loud^ ^er«

über; ©enbtonb feierte bolb in He fc^ü|enbe Sinfomfeit

feiner ©ad^fbbe jurüct 2Im ©pdtnod^mittag betrat er,

um fiuft gu fd^öpfen, bie ^tottform unb gewai^rte 3uttQ

brunten in ber S^iefe, ouf bem flieberumwilberten Xeic^e.

@ie ruberte fod^te uml^er in einem fd^molen, meinen,

ougenfd^einiic^ für fie ollein gebauten 95oote; bie finfenbe

<Sonne mob jucfenbe ©trol^Ien um boö fd^mere jpoors

gefted^t, um bie fd^onen, l^olb entbt6§ten 2Irme, bie

emporteud^tcten ouö bem ©d^ottengemirr ber SSüfd^e,

oug bem brdunlid^en ©lonje ber 2Bafferftdd^e. @ie

trieb ben ^ol^n in Idffigen ©pirolen uml^er, boö eine

SRuber rüctoirfenb eingefe|t, boö onbere l^ebenb unb

fenfenb in motten r^ptl^mifd^en ©d^ldgen. Sinmot beugte

fie fic^ weit, gdnjlid^ forgloö über ben Slonb be6 fc^raans

fenben ga^rjeugeö unb jog mit 9JJü^e eine Xeid^rofe
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ouö bcm fd^tammigcn ©runbe. ®tc He§ ben fpt|en,

treipd^en ^etd^ im ©offer fd^tcifen, \\d) tjotlfd^lürfcn;

bonn fbeute fie ben •tropfeninl^ott trte rtnncnbc perlen

über ben regtofen SBofferfpteget unb begann, üon neuem

Greife ju rubern. (5ö log etwoö ©eijle^abmefenbeö, trojls

\oi ©letd^gülttgeö in il^rer 25efd^öftigung ; SBenblonb

empfonb ein 5Bel^ im ^er^en t>or biefem ^inberfpiel

über bunflem ^utengrab. —
ßonge Slegentoge fhrid^en burd^ hai Sönb unb beliehen

ben grauen nur fetten einen SSormanb jur SJieberoufs

nol^me ber i^nen lieb gemorbenen feierlid^en ^tauber?

jlunben ouf ber fliüen ©eleJ^rtenworte. 3ene folten

©d^ouer, bie über bie getber raufd^ten, irbifd^e (Jrnte*

ouöfid^ten gefä^rbenb, üernid^teten oud^ bie erl^offte

^immelöernte SSenbtönbö, inbem fie jeglid^e ofho«

nomifd^e 23eobad^tung jur Unmöglid^feit mod^ten. T>ei

jungen ©elel^rten 236rfe rcorb immer fd^moler, benn in

entfd^iebener 5Beife ^otte er 95rigittenö müttertic^e föers

fud^e, feinem forgen ^au^i^otte burd^ ben Überfd^u^

il^rer ©artenerjeugniffe aufzuhelfen, jurüdfgereiefen. Die

bitter foflbore 3^^* verrann in entfe^lid^er (Sd^nefle.

©enbtanb trug nid^t oflein ©orge um ben 53erbleib

feine« ©terneö, fonbern rang mit ©tunben unb 9i5d^ten,

in benen er nid^t obloffen fonnte, üon Sutta ju träumen;

er fül^tte, bQ§ er in ben SSann i^rer fd^wermutüDHen

©d^onl^eit l^inabfonf wie in ein ufertofe« Wleet, ^u

biefem ^wf^önbe gefeilte fid^ ein unerflörlid^er Sßorgang,

ber gro|e Unruhe in fein ^er^ hxad)te, ©tetö, rcenn er

mit 3utta am $leleffope gefeffen, oon feinen 2trbeiten,



feinen Slu^fid^ten gerebet ^otte, folgten ©tunben Wi^s

menber Entmutigung, in benen feine gorfc^ungen unb

beren SSermirflid^ung i^nt immer unl^ottborer, immer

l^offnungötofer erfd^ienen. 3e teurer il^m 3utto njurbe,

um fo beuttid^er fül^Ite er, bQ§ in feinen ^immelöbered^s

nungen ein 9li| erfiel^e, fid^ ou^meitenb ^ur Äluft, jum

tiefen 5(bgrunbe ber SRid^terfüIIung feineö ßebenöroerfeg.

Sr njufte öott unouöf^red^Iid^er feiertid^er greube, ta^

3utto« Jperj in pter oufglimmenber ©etigfeit bem feinen

entgegenjog; bod^ mit ®rom unb @rouen empfanb er

gteid^jettig, bo§ ber «Stern bort broben fid^ t>on i^m

obtt)onbte.

„5S(rrum erforfd^t mon <Steme", frug 3utto in il^rer

fü§en, etnjQ« müben Slebeweife. „5SBqö frommt eö, fie

ju jdl^ten unb ju meffen, fie in gormein unb geffeln ju

tegen? ^iel^t man fie, bie reinen, ^ierburd^ nic^t in

^ned^tfd^oft? 9)?ir ifi et, aii mü|ten fie £eib nehmen

im ©unfl ber (5rbe, Q.H muffe il^r ©lanj erblinben»"

„Un« treibt (5rfenntni6brong", befonnte SBenblonb.

„Wian fnüpft feinen ^Jlomen on einen ©tern; ber trdgt

l^inouö auö bem Sßergeffenmerben, boöor un^ otten groufl.

SKon üermö^tt fein ©terblid^eö gern folc^em teud^tenben

Xrdger. 'Man tut @r6§ereö nod^: man gibt ben eigenen

9lu^m l^in, mon flid^t ©ternenglonj burd^ ben Flomen

eine« geliebten 5Befen6, mod^t biefen 9iomen unperblid^.

5Bie wenig triffen rcir jubem üon ©otteö 2inmod^tö=

^?ldnen. So finb loiele SSÖo^nungen im ^oufe beö SSater«,



55tenetd^t tt>{rb ber ®tem, ben wir gefud^t, bereinfl

unfere ^etmot SJtcfleid^t wirb jcbc SRcnfd^enfecIc bers

etnfl ein ©tern."

„hiergegen m6cl^tc t(^ bod^ fubmiffcfl Sinfpruc^ er«

lieben", bcmerfte SJrtgtttc. „(ii finb mir ^erjen bes

fannt, bcnen bcr Übergong rcd^t fc^trierig fotten börfte.

Söcntgjlenö müftc il^nen untcrroegi eine gonj grünb*

tic^e Umgefiottung miberfol^ren unb otlerl^onb ©ettfome«

pofftert fein."

3^re ©tricfnobetn flo^j^jerten im ©unfel bed 2lbenb«

!ompfbereit.

„2)ort oben finb toufenb So^re mie ein *log," erginjte

©enblonb, „boneben lebt ru^ig unb fromm bie Heine

fiegenbe weiter:

SBenn l^icr ein J^erj oetfloben

3n ®xam, in >trdnenf(^immet,

Ottoa^t am ^mmel btoBen

©n guter ©tem für immet;

Unb 3tugen, bie mäbe, bunlelnb,

5u ©Ott gcbliift »on ferne,

@rtt>ad^en, nieberfunfelnb,

^Dercinjl als 6tcme."

„3öy n^er nur fd^ouen f6nnte," \pta^ 3uttQ, „nur ein«

mot fd^ouen unb finben." @ie Iie§ fic^, mie ermottet, ouf

ben ©d^emet oor bem gernrol^r nieber, clH fei bort il^r

gen)ol^nter ^Io§, gob bem Snflrument fod^te bie ^6^ens

roenbung unb blidfte louttog in bod judenbe fiid^tgen)irr.

„9Äir bongt üor fo öiel @r6§e", fprod^ fie FummeröoKL

„3o/ g^be eö nur eine einzige ßrbe, unb einen ^immel,



unb einen jtranj frommet Keiner 5[BunberIegenben bars

über, bann f6nnten mit bie ^Umaä)t erfoffen, mt mdren

nid^t gdnjiid^ einfam. Dort brofeen aber finb ber SÖetten

fo t>iele rate leud^tenbe Ä6rntein, roie bli^enber gtug=

fonb» Daran mu§ tie 'Bede üergel^en. €ö iji ju grofeö

5Sunber; fo oiet roarb nid^t für unö geton."

V (5in 6d^auber fheifte il^re fd^moten ©d^ultern.

^ „Unb ijl ba^ größte 3Bunber nid^t biefeö, ta^ ein oer?

gdngüd^e^ ?Ofjenfd^enouge alle jene ®elten umfoffen, ums

fd^Iiefen fonn? (5in bunfteö fragenbeg Äinberouge fo

üiet ^eiligfeit, fotd^en @tanj? Darin liegt 23ürgfd^oft,

Unterpfanb. O 3utta, nid^t fürchten, nur glouben."

@ie fd^üttette leife ha^ ^aupt, „Dort oben jwifd^en

ben 6temen roaltet i^erjei^renbeö §euer, rool^nt tauter

©ionj, ©türm unb Unroft, SSer finbet ben 5[Beg l^in*

burd^? (5in einfomeö, üerfi6rteö ^erj tut'ö nimmer=

mel^r. Unb finb eö gor ber ^erjen jroei, roaö roirb ouö

benen? Daö eine tebt, hai anbere florb, bat eine roar

florf, ba^ anbere fd^road^, bat eine voax gut, bat anbete

fonnte nic^t gtauben, fie Ratten einonber ober bennoc^

liebgel^obt, ©ann foUen fie fid^ njieberfinben, unb wo
mtb et fein? @ibt et ein ßonb bet ©lüdfeö? ©o Hegt

bie felige jpeimot?"

„®ie lebt, benn mir fernen unt naä) i^r," beteuerte

er freubig, „boö ijl SSereeiö il^reö Dofeinö. 9lur ^etmot,

bie trol^r^oftig befleißt, !onn ^eimwel^ ermecfen, 2Bie ifl,

im 5lufbUtf ju il^r, bat fieben Hein! 5Hie l^abe id^ oollig

begriffen, worum bie Did^ter il^re tieffien klagen, bie

blütenfc^roerflen S^rauerfrdn^e um ^erjen fc^tongen, bie



124

l^ter ouf dxhen SSereintgung nid^t fonben. SBeü Sflomeo

unb SuHo flarbcn, ifl'ö bcöl^olb auö mit i^ncn? Uns

erme|Hd^e ^ufunft l^arrt unfer. Siegt borum 1^6d^fle

ZxaQxt in ^Rid^terfüHung furjcn toengtüdeö? ©ennoc^

galten oerlorener Siebe jletö bie fd^6nften Sieber. ^ietin

liegt ©d^trod^l^eit unb roieberum SJJonget on ©louben."

„D lieber ©elel^rter," fprod^ fie in oufquellenber

S3itterfeit, „me fel^r wol^tfeü gitt boö Srbenglücf 3^nen!

SKid^ roill e6 bebünfen, bo| ©loube ^ort fei unb ^ort

mod^e."

(ix fol^ empor, betroffen üon bem Ätonge großer

Seibenfd^oftlid^teit, ber il^re ©timme erfüllte,

„©toube ifl »Irofl", entgegnete er. „©loube fpric^t:

Q:t> gibt feine i^ertorene Siebe, ©kube jubett, bo§ roeber

•Xob nod^ Seben, njeber 0egenn)ärtigeö nod^ 5ufünf=

tige^ un^ fd^eiben mog t>on ber Siebe ©otteö. @toube

fprid^t, bo§ ^erjen, hie einonber geliebt, fid^ njiebers

finben muffen, froft i^rer Siebe, in ®otte6 S^ld^e. Sid^ts

tein finb n?ir, üon (?}ott fommenb, ju ®ott gel^enb, unb

Slul^e finbenb in il^m otlein.''

„®enn boö ©loube ifi, 3^r ^toube," fogte 3utto, „fo

roill id^ gläubig werben." 3^re fd^mote ^onb legte fid^

fonft unb bebenb in bie feine. 23rigitte rütfte fd^Iof=

trunfen ben ©tul^t jur ©eite. 25ie ©d^ritte ber beiben

grauen üerflongen, abnjdrtö tofienb, über ben fnorrenben

©tufen. 2(uö bem ©tiegenraum fd^tug ein teifer £)uft

üon 3uttaö ^aar jurüc!.

Droben fegte ein fiorfer 3Befltt)inb ben ^immel !tor.

^rofe gernen enthüllten fic^, fd^njorj tvie ©amt. grifd^



unb l^ett funfciten bie ©terne, üon Slegenfd^auern ge^

ftdrt. ©ann trieben neue ©d^ottengefc^njaber jum 2In=

griff l^eran, @egel fe^enb, ben .^immet einne^menb, bie

©terne üb erfliegenb,

§ür 5[öenbtanb gob eö eine unru^oofle gorfd^ernod^t

©ein ©tern, ber ©tern bort oben, blieb i^m ferner ol6

je juoor.

3in bog grofe otte ^ou6 jogen longforn 55orboten ber

Trennung, wie Unrul^e in bog ^erj eineg ©terbenben.

©urc^ «Stiegen unb ©dnge fd^oK boö lottern fort*

gefd^offter Wlbhet Sfuttog flottier n?or »erftummt; eg

ftonb, in 93rettern unb §Kotten üerpodCt, beg Umjugg

iporrenb, ^ur fHüen @etel^rtenn>orte brong ber fiörm

nur gebömpft, wie oug weiter gerne, unb oud^ nur wie

öug fernen ^er fc^Iugen bie Stimmen beö l^ofiiooflen

Sebeng in ©enbtonbö Zxaumwelt @ie erfüttten i^n

gleid^njol^l mit qudtenber, bunfter Unrofl; in ongeffcrengs

tefler Slrbeit, in bitterem, jletö loergeblid^er roerbenbem

klingen fIo§ i^m bie ^eit fd^otten^oft bo^in.

di njor in einer fd^raülen, flernenleeren 6ommers

nod^t, oB er burd^ SSrigittenö «Stimme ouö feiner l^otben

93etdubung gebogen rourbe*

„3d^ fomme ollein," fproc^ fie; „ber Leutnant fie^t eö

nid^t gern, bo§ 3utto hei Sinnen meitt» ^r befi|t grofen

einfluf im ^oufe. «öielleic^t ifi'g ouc^ gut, bof bolb ge*

fd^iel^t, wog bod^ einmol gefd^e^en mu^. Unb reeid^t ber

95ann, unter beffen X)xud wir oHe jol^retong gelitten, fo
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bebeutet boö oHein fo etroaö mie Srt6futig. Sin fro^e«

gefl roirb jencö, baö fie tüj!en, freilid^ nid^t. 9lun bleibt

ju l^offen, ba§ fid^ oHeö jum 93ejlen wenben möge. 5ßtet=

leidet roerben oud^ @ie einmal fo gtüdflid^, vok @ie eö

gettjif üerbienen."

©enbtonb Idd^ette, t)er|!önbniöIoö, mübe; er empfonb

nur, ha^ bie ©orte ber treuen %van meid^ unb gütig

ftongen.

,3"?onjig 3al^re unb Idnger l^abe id^ unter biefem

©od^e gelebt/' begonn 23rigitte t>on neuem, „nun no^t

unaufl^attfam ber Slbjd^ieb. 93otb brid^t biefer otte S3ou,

batb trennen fid^ bie ^fabe, bie ^ier gefd^tungen rcurben.

93olb jiel^en oud^ @ie l^inouö, Si^ren ©ternen nod^. <Sie

finb unö ein greunb geworben — jo fajl mel^r aU ein

greunb", »ottenbete fie, n?ie ju fid^ fetbfi fpred^enb.

„@ie l^oben ein 2(nred^t borouf, 9ld^ere^ über bie 9)?ens

fd^en ju erfol^ren, roeld^e biefe^ Dad^ befd^irmt ^at

©oHen ©ie, bof id^ 3^nen erjS^te, Don 3utto erjd^Ie?"

l 3n feine ^ugen fom ein gtücf^elteö ßeud^ten; er

n^anbte fid^ üom Xeleffope unb fe|te fic^ 23rigitte gegen=

über.

p,3"^^ft"/ ^"t) fie an, „mu§ id^ tjon ^errn SSrentobor

unb t>on mir felber reben; ^ougl^dlterinnengefd^n)d| —
fo m6gen @ie üietteic^t benfen, unb babei a\xd) im gongen

nid^t üoHig unrecht ^aben. ^H ^au^^dtterin nämlic^

bin id^ ju ^errn 85rentobor gefommen, unb bo6 ouf bem

gteid^en ©ege wie @ie, burc^ ein ^^itwiö^^^f^^^** ^^"

refpeftabler ?0?onn in gefiederter ßebenöftettung fud^tc

ein jungeö onfel^nlid^e^ 9)?dbc^en, bo^ i^m bie ©irtfd^oft
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füllten m69e. JDoröSer, wai ei mit hex SRef^eftabilitöt

für eine 95en)onbtniö ^o6e, gingen mir ormem ©inge

jeitig genug bie 2(ugen auf; benn baf ^err 23rentabor

mid^ nic^t ju ^eiroten beobfic^tigte, roie er e^ oftmotö

üorgob, ^ätte bie ttugl^eit^Jofefle ©onö ou^ Sinters

^ommem, roofelbfl ou(^ ic^ be^eimotet bin, botb merfen

muffen, ^dter, aU er mir, ongflgefoltert, feinen

9lomen, fein ?8erm6gen fniefittig ontrug, ba njor id^

ei, bie nic^t mochte, nod^ fonnte.

„2tud^ 95rentobor ifl— »erjeil^en ®ie ben ^öergleic^ —
in feiner 2(rt ein ©temfud^er. @r liebt ei, ©terne in

feinen eigenen ipou^orten ju üerpftonjen.

„@r ifl e^rfüc^tig unb feig; öon Idppifd^er ©ro^mann^s

fud^t unb bod^ bered^nenb. (Seine gurd^t öor Dbrigfeit

unb ^olijei !ennt feine @d^ron!en unb tvhve finbifd^,

roenn ber ßdd^ertid^feitnid^tetnjoö 23erec^tigteg, ginjlereö

jugrunbe Idge.

„©od^ nun ^ot bad ipoudl^ifterinnengefd^tt)d| ein Snbe;

id^ mifl erjdl^ten. ©ie fd^njorje 9lod^t poft gut ju ber (Be-

fc^ic^te.

„Sutto ijl nid^t Jperm SSrentobord Sod^ter, boö werben

@te idngfl etnpfunben l^oben. 53or öieten '^a^ten fonb

SRirten«, ber ^otijeibiener, auf ber fldbtifd^en ^eibe

bie Seid^e einer Unbefannten. ©ie 2^ote mar reid^ ges

Reibet, mit ©pongen unb «Schnüren oufgereil^ter 9Rünjen

gefd^möit; fie mod^te n>o^l einer ^igeunertrup^je on=

gel^6rt ^aben, wetc^e togö »or^er i^ren Durd^jug ge=

galten, 9leben ber Xotcn, an beren flarre 95rujl ges

fd^miegt, tag ein ^na »ierjid^rige^ fWdbc^en in tiefer



S3en)u^tto|{gfe{t, roetd^er ^ujlanb rool^t butd^ Stfc^6pfung

üerurfad^t wor, m6glid^ern?eife ober oud^ burd^ Snt*

fe|en. ©enn bie (5nt[ccltc roor gciroltfornen S^obeö qc-

florben, WöJ^rfd^einlid^ um il^rcr großen @cl^6nl^eit milUn

üon (©tammeögcnoffen ouö (Jiferfud^t erftod^cn. 2)q6

©unfet, metd^eö über ber >lat fd^irebte, worb niemotö

oufgcflött, benn eö l^atte jlcner burd^retfenbe ©tomm,
mit Söogen unb ^ferben rool^berfe^en, tro| rofc^er

55erfotgung bie ruffifd^e @renje ju überfd^reiten »er«

mod^t So btieb nid^tö onbered übrig, otö bie UnbeFonnte

jur 9^ul^e ju bejlotten, tt»o^ erfl nod^ S5e|eitigung Bieter

@d^rDierig!eiten gej^e^en fonnte, roeit bie ©eijltid^feit

bogegen ©nfpru^ erhoben l^otte, bo^ ber tanbfremben,

offenbar in il^ren ©ünben j5^ bal^ingefol^renen ^erfon

ein (Bvah inmitten onfldnbig »erfiorbener ßeute gerod^rt

ttjerbe. 9Zun, fc^tie§Iid^ würbe boö Ie|te ^Id|d^en bennoc^

zugebilligt, freitid^ nur on ber grieb^ofömouer. ©teid^«

»iel; bort fd^Idft bie grembe unter glieber unb roitben

Slofen ebenfo n)ol^tbefd^ü|t, aU ti bie @e§I^Qften bort

in fReif) unb @tieb unter i^ren fd^6nen ßeid^enfleinen

tun, borouf Xugenben unb Slitet in ©olblettem prangen.

2fUtto — |o marb ba^ Reine SÄöbc^en nac^ ber Snfc^rift

eineö Sftingeö genannt, ben bie Xote getragen — l^ot bod

©rab nie gefe^en; eine ^ronf^eit, in bie fie balb nod^

gefd^e^ener 2(uffinbung verfiel, mu§te njol^l bie Srinnes

rung on jene ©d^redfengnad^t, fomie an bie ©ejlott ber

toten 9)2utter roeggelöfc^t ^aben. 2luc^ im fpäteren Seben

brod^en bli^artige un^ufammenl^fingenbe Erinnerungen

nur feiten burc^ ben ©c^leier, ber jlet^ auf beö ^inbed



©eetenicben loflete. T)cd} ic^ greife »or. ©omotö backten

roo^t oiete, eö mod^te am bejlen fein, trenn hai fran!e

©ürmlein o^ne roeitereö ber ^DJutter nac^flürbe; benn

roem fottte boö fremböugige, ungetaufte J^eibenfinb jur

fioft folten? 2)ie £6fung biefer groge rourbe in ©ejlalt

eineö 2(ufrufeö ongejhebt, ber on hie 9)?iibtdtigFeit ber

25ürgerfc^aft gerichtet roor; eö erfolgte jeboc^ in fettener

Sinmütigfeit fein 2(nge6ot.

„Da teitte mir ^err 25rentobor eineö Xage^ mit, ha^

er Erbarmen fü^le unb boö Äinb in fein ^qu6 nehmen

ttjofle. ©d^renb er fprod^, trodfnete er eine Reine

3flü^rung^trdne üon ber 5Öimper. 3c^ njor freubigen

©taunenö oolt unb leiftete bem 3Äonne im ©runbe beö

^erjen« allerlei Slbbitte. ^ierju beflonb nun, raie id^

halt genug bemerkte, burd^ouö feine OSeronloffung.

SSrentobor tranf in burfligen ^"9^" ^^ö Sob beö ^ojlorö

me jiene^ beö aSürgermeifterö, flieg erl^ebtid^ in ber

Sld^tung feiner nid^t fel^r l^eUfel^erifd^en ^llebenmenfd^en

unb njurbe, bo, beildufig bemerft, bie ^ufnol^me be6

^inbeö etliche ©od^en cor 2lb^ottung ber 3Ba^len er=

folgt wor, mit anfel^nlid^er ©timmenme^ri^eit jum

©tobtt)erorbneten erhoben. @o fonb bie gute Xot olö*

bolb il^re SSetol^nung; Srentobor ober mürbe immer

eitter, immer breifler, biö mir bie 2(ugen oufgingen, n?eit

unb jlorr. 2llö boö aber gefd^e^en mor, ^obe id^ fie auc^

nie mieber jugemad^t, boö miffen oHein @ott unb ^err

85rentabor, fallö biefe ^ufommenfleHung juldffig ift

„^i xvax im flillen meine 9)ieinung, ha^ ber ^err 6tabt5

t>erorbnete fic^ nebenbei auc^ beönjegen ber kleinen er?

®d»oenatd) = garolatl), 0ef. ®erfe. aSb. 7, 9
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barmt, um mid^ an fein S^ani ju feffctn, trcld^cm td^

ücrfd^iebcner ©rünbc l^otbcr bcn 3llü(!en ju rrenbcn he-

xeiU me^rfod^ im 95cgriffe geflanben. So trdre ein

fluger ^"9 getrcfen, benn id^ liebte ,^inber 'oon je^er

ou^ne^menb, unb bie Reine, ber 5D?utter fo ihf) beroubte

^rembe l^atte eö mir batb oötlig angetan. @ie njurbe

t>on 3ö^r ju 3a^r ^übfd^er, trug foflbare ^etjmij|cl^en,

raufd^jenbe ©eibenfleibd^en, be!am 9)?ujifunterrid^t, würbe

gesotten me ein ^rinje§Iein. (5ö fd^ien mir, qU ob 95ren=

tabor bejügtid^ ber aufblüb^nben @c^6n^cit beö ^inbe^

tÄppifd^er (^itelfeit 9Iuöbrudf gebe.

„di ijl in l^iefiger ©egenb ©itte, ben erften SRaientag

fejHic^ 5u begeben; bie Äinber gießen in ben 2BaIb,

fd^neiben Sluten jum ©d^ulgebraud^, jünben geuers

lein on unb treiben oHer^onb fro^Iic^en Unfug; obenbö

n^erben fie in ben ^5ufem mit 5Bein unb 93adn)erf be-

wirtet 95rentabor ^atte, aU 3utta etma oierje^n ^a^te

jd^Ite, ein \o{d)ei 5[Raienfe|! im ©orten gerüjlef unb

etliche ©efpielinnen be^ ^inbeö ju @aj^e geloben. 21B

bie gr6l^lid^feit am größten mar, bot er mid^, über arge

53erge§U^feit Hogenb, eine ©elbfenbung, roetc^e ^eute

nod^ abgeben muffe, jur ^ofl ju trogen, '^d) trot ben

jiemlid^ meiten ®eg eilenbö an; am ^ieie angelangt,

erfuhr id^, ba§ ber ©d^olter für 5Bertfenbungen erfl nod^

Eintreffen ber 5tbenbpojl geöffnet merbe. Q:t> ^htte biefer

Umflanb — fo fügte ber SSeomte unoufgeforbert ^in^u —
^errn 23rentobor in feiner Sigenfd^oft aU ©tobtoerorbs

neter eigentlich befonnt fein muffen, ^ä) befd^Io§, ju

fpdterer <Stunbe mieberjufommen unb injnjifd^en eine



onbertrettige SSeforgung ju ertebigen. 5Öte id^ in bte

SRarftjl:ro§c einbiege, Fommt mir eine <Bä)cit fingenber

^inber entgegen, bie einen bunten SRoiboum trogen,

^d} erfenne bie ©efpielinnen ^uttoö unb befroge fie,

^6cl^Iici^j^ erftaunt, um ben ©runb i^reö oerfrü^ten 2Iufs

bruc^eö. ^err 93rentabor, [ogten fie, ^ahe fie fortgefd^idt,

nad^bem er il^nen oHen oiel 9Bein ju trinten gegeben. 3d^

tt)ieber^oIte bie ©orte ein paarmal med^onifd^, mie

geifleöabrcefenb, bonn überfiel mid^ pt6|tid^ eine 2(ngfl,

bie mid^ ontrieb, ^eimjulaufen, aH gelte eö mein Seben,

3n roie furjer ^^it id^ ben ®eg jurüdKegte, roei§ id^ nic^t,

id^ n)ei§ nur, bQ§ ic^ ha^ ^auö oerfd^loffen fanb, bo§ id^

bie ©d^Iüffel ju einem 91ebeneingong entbedEte, unb ba§

id^, mie oon einer jraingenben 9Ka^t geleitet, bie ZapeUns

tür beö ^artenjimmerö ouö ben SIngeln jlie§.

„T)ai ^irnJiißr "'ar in brennenbeö 2{benbrot getaud^t;

Äornraben unb 3}?o^nbIüten, oon ben ^inbern »erftreut,

bebecften ben Sfhric^. 2luf bem 3flu^ebett lag 3utto,

neben i^r fniete 23rentabor unb ^ielt bie 3)?ünbung einer

l^albgefüllten ©taöfaraffe tibergie§enb an i^re Sippen

gepre§t. ©aö ^inb fc^ien ju fc^Iafen. 2)ie filbernen

©c^eibc^en i^reö ^aarfc^mucfeö, bie goibgejürften @c^u^e

an i^ren regloö auögefirecften gii§c^en gU|erten jlorr.

@ie tag jlilt, njie ein armer Reiner «Stern, ber t>om J^immel

auf einen Äe^ric^tl^aufen gefalten ifl."

S3rigitte fc^mieg unb fo^ ju 5!BenbIanb hinüber, beffen

©ejlalt fic^ unbeutlic^ oom 9lac^t^immel ab^ob.

„Die teuflifc^e ©d^melgerei", begann fie langfam oon

neuem, „^atte ben ^tved^ mir tai ^inb betäubt, be=

9*
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roufd^t, meiner ^ud^t entfrembet jurüdfjugeben. SBte eS

fid^ [pöter jebod^ j^erauöjlente, enthielt ber 2Bein, ber

bem Äinbe gereid^t trorben war, ein »taumelgift t>on

fo unüorfid^tiger brutoler 93eimi[d^ung, bo§, ^dtte mid^

©Ott nid^t red^tjeitig l^erbeigefü^rt, ber Xob unobroenb*

bor geroefen roäre."

@ie fd^auberte unter ber ßofl ber Erinnerung unb »er*

fud^te tro^ ber fd^roorjen 9lad^t in 5Benbtanbö ^iiQen ju

lefen. ©er fof ouf bem ©d^emet öm ZeU\tope gebücft;

eö fd^ien, aU fei il^m bie ©tirn in bie gefreujten ^6nbe

gefunden. 9Bo^t l^otte er 93rigittenö 5Borte, vok bumpf

unb mvx quo ber ^erne ^erioorfd^Iogenb, vernommen,

bod^ rangen feine ©inne nur unüolÜommen mit bem

@el^6rten, fein ©eifl njor geteilt, feine 2(ugen fpd^ten

unruJ^üoH empor, bort^in, wo mejllid^ üom 2(tgoI in ben

©olfen eine leife, roeiflid^e ^elle emporgemod^fen roar.

Sr empfonb loon neuem ben quoboll loflenben 2)rudf

eineö l^eronnol^enben Sreigniffeö, baö fid^ om ^immet

oorbereitete, baö rdtfel^ofte, unerforfd^tid^e Sejie^ungen

ju SJIenfd^enfd^idEfalen ^ernieberfpann. 3e trouriger, je

fd^mer jlid^er 23rigittenö ©orte bie bunflen gügungen

entl^üftten, weld^e £ebenöf(^ulb unb frembe ©eroolt

gteid^ ©chatten um Suttoö Äinberl^oupt gefd^togen, beflo

beutlid^er empfanb er, bo^ broben am ^immel etxoai

©erlorengegloubteö in ©lonj l^eimgebrod^t werbe» Sr

Derfpörte wie ferne Offenbarung, bo§ 3»trtum, SSers

fe^lung getilgt unb behoben feien, befc^toffen unter bem

©efe|e großer SÖieberbringung, Sr fül^tte fofl mit GJe«

wif^eit bie ©egenwart, boö 9id^erfommen feinet ©terne^.



93ngttte unterSrod^ bie bcflemmenbe ^oufe. „3<^

tritt furj fein", f^rod^ fie mit gefcjligter 6timme. „2(tö

95rentobor feinen (©d^utboerfud^ entbecft foi^, bemad^tigte

fid^ feiner eine on ©a^nfinn flreifenbe gurd^t oor irbifd^er

SSergettung, um fo mel^r, otö ber 25etöubungöjufionb, in

ben 3utta oerfunfen roor, il^r für tonge eine geijlige

©d^mdd^e, gepaart mit Stngflanfcitten unb fd^red^aften

53erfotgungöoorflettungen, ^intertoffen l^otte. 2tm ^ron=

fenbette beö ^inbeö flel^te er um mein ©titlfd^rceigen,

erbot fid^ fniefdttig, mid^ ju l^eiraten, gelobte, 3utto atö

2^od^ter annehmen, aH Srbin erftdren taffen ju motten.

£e|tere 2Bittenödu§erung griff id^ auf, fd^miebete boö

Sifen, fotange eö roorm njor, nogette 23rentabor fefi.

3(^ notigte il^n ju einem fd^rifttid^en 23efenntniffe, jur

regetred^ten 2lbfaffung einer 2(boptiongurfunbe, foroic

jur binbenben (^rÜdrung, bof er mid^ nie üon 3utta

entfernen, ha^ meine ©tettung otö Jpauöoorfiel^erin eine

tebenötdngtid^e fein merbe. ©iefe kopiere tegte ic^ bei

meinem 9led^töbeifionbe nieber. @ie begreifen nun, bo§

SSrentabor gefeffett ijl unb angepflodft. <5ie begreifen

aud^, ha^ bie geffet il^m tief inö ^eifd^ fc^neibet Sr ^a|t

unb furd^tet mid^ ouö ©eelengrunb. ©er ^Polijeiteutnont,

roetd^er reid^ unb nebenbei an 93rentoborö gobrifbou

beteiligt ifl, erfd^eint aU mittfommener ^etfer, um eine

unertrögtid^ geworbene ßeben^gemeinfd^oft, um bie

quotüotl getragenen 25anbe tdgtic^en 23eifommenfeinö ju

fprengen. 3n te^terem tdufd^t fid^ nun ber gute ^err

@tobtt>erorbnete, benn mid^ wirb er nic^t toö. ^d) hin

bie ©trofe; id^ bleibe bei i^m bi^ jum ©terbebette, unb



iä) gte^e i^m ben testen ß6ffcl 2lrjcnci ein. ^ei^t ^abcn

6ie ein Reineö 6timmungöbüb ber ^ai)xe gewonnen, bie

tt)ir unter biefem X>ad)e oertebten: S3rentabor, an feinen

SSonben jerrenb, j^erumraitternb voie ein SHoubtier, baö

feine S3Iutgelüfte innerlid^ n^ol^I niemolö aufgegeben, \d)

felbfi in jleter ffiad^famfeit, unobtdffig jur ^htvei)t ges

rüjlet; er unter ber Wla^te beö faufiifd^e ffii^e fd^Ieus

bernben 23iebermanneö, id) unter jener ber iooialen a\U

jüngferlid^en ^ouö^Mterin bie DQfeinöf6m6bie fpielenb.

Dann 3ntta, ba^inge^enb in ongeborener @rf)tt)ermut,

frf)attenbelaftet, bebrücft t>on bem bumpfen 23en)u^tfein

einer i^r roiberfal^renen bunften ^at, babei gequält bur(^

einen ernfHid^ \)ertiebten freier, beffen tiglid^e, tropfen^

weife erneuerte ©erbung einen ©tein, gefd^raeige benn

ein mübeö ^erj auö^6l^Ien f6nnte. ©ieö alte .^auö, baö

üon feinem S3efi|er ge^a§t roirb aU ©tdtte ma^nenber

©d^ulb, bat in feinen testen Xagen Xrübeö gefe^en. '^d)

rvoUte, eö l^dtte einmal nocl(> ein ©lürf befd^irmen ober

eine gro§e Erinnerung an fein 23efleben fnüpfen bürfen.

^urjum, id^ ^dtte i^m ein ßebenöabfd^ieböfefl gegönnt.

9Run fdüt baö alte ©emduer; balb roirb bem Seben ein

neueö ^auö gercei^t, eine oieberfprec^enbe gabrif ba^u,

unb ein fogenannter ^erjenöbunb baneben. Dann mit
bie gro§e .^oc^jeit fein. Eö mu§te n)o^( fo fommen, @ott

^at'ö nid^t dnbern gemoltt."

@ie tofiete fid^ burc^ bie 5Rod^t ^u ©enblanb l^inüber

unb bemerkte, ba§ er fiiü am 3flefraftor fa§.

„<So Porten @ie nic^t, tt)o6 ic^ fprac^?" Die ^rage

flang betroffen, befümmert.
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Sr njonbtc boö gcrnro^r longfam jur ©cite, bcnn bic

flüchtige ^ette bort oben irar erlofc^en.

„@ic gtid^ einem armen fleinen ©tern, ber üom

^immet auf einen Äel^rid^t^aufen gefolten war", roiebers

^olte er teife. „'^d) roei^ ein 3Bort, bog gemiffer ijl aU

©iffenfd^aft unb jeitücl^eö fieben: ffiaö gefdet njarb in

©c^n^a^^eit unb ©d^ulb, wirb auferflel^en in ^errlid^s

feit. ®em ©ott ein .^errfd^erfieib geben will, ben ^üHt

er ^ienieben in @e^nfucl()t unb junger. (5ö ifl fpdt ges

werben, 23rigitte, unb fü^I; taffen «Sie mid^ '^^xe liebe

l^ütenbe .^anb füffen, fo banfbar, wie id^ alö ^inb eö

meiner 3Kutter getan."

®enblanb liegte 23eforgniö, bo§ jene 50?ittcilungen,

beren rürfl^oltlofeö 53ertrauen il^n bejüirjt unb bewegt

l^atte, mit 3uttaö 53orwif[en gefd^e^en feien. 53ieUeid^t

l^otte fie eine bunfte ©d^ranfe jwifd()en feinem unb

i^rem £eben aufwerfen woHen. ©iefe Sorge warb il^m

genommen; eine l^ei^e ©ommernod^t fül^rte, wie einfl,

i)k grauen jur ^od^warte empor, ©ein ^erj fd^wolt

üor 2}Zitleib unb ©lüdf, olö er in ber gro§en Äü^lung beö

2lbenbwinbeö neben 3utta an ber 23rüftung flanb, wal^s

renb tief unter il^nen fommerlid^e 5lebel ^eranjogen, mk
weid^e lüflerne SSronbung um ben gu§ eineö Seud^t«

turmeö.

23rigitte fd^ien mübe ^u fein, fe^te fid^ weitab oon ben

beiben in ein bunfleö gefd^ü^teö (Jcfd^en. ©ie 5Rac^t fKeg

famtweic^ unb fternengti^ernb über bie ©dd^er; 3utto



tror erregt unb trourtg. Unvermittelt brockte fie bie

Siebe ouf otte S3ebenfen, unter beren Drud fie ge=

fongen tag.

»3<^ ^obß t>iet nad^gebad^t/' fprod^ fie, „unb möd^te

getrojlet werben, ©ie ©terne l^oben bod^ eine 6d^ulb.

^in finflerer, forfd^enber (Jnget fom unb verlangte ^rs

!enntniö. T)od) ^rfenntniö ifl eine (Sd^ote, barinnen liegt

@ut unb S36fe. ©er ^ngel rooHte nid^t anbeten, fonbern

bel^errfd^en, unb griff nad^ bem S36fen. X)q tat er einen

%aU, unb bie ©terne mit i^m, benn fie tiefen fid^ be;

gel^ren."

(Jr fd^wieg, von ber mü^famen ©ebanfenarbeit in

biefer jungen ©tirn, von fo großem 9lingen nad^ Offene

barung tief gerül^rt. ^ö gemal^nte il^n an baö l^ilflofe

glattem einer Xaube l^inter ^dfigfldben.

„©eit jenem 2^age", üoltenbete 3utta, „marb hai

ßeben jur ©d^utb, fam ber Xoh in bie 2BeIt, fam

^erjenöongft über unö alte. Unb ©d^reermut, 53erjagt=

l^eit würben mein Erbgut. 25in Rein unb jerfd^tagen,

von bunfter ^erfunft. Smmer traurig, immer frierenb

im iperjen. konnte id^ einmat nur ^"ti^Q"^" foffen

ju ©Ott, einmat mid^ fidler füllten, einmat mid^ freuen.

31d^, ba§ ic^ getrojlet würbe!"

„SBir ^aben einen Xrofl", erwiberte eö. „di ift ber

l^errtid^e l^eitige Xrofl, bo| nid^t au^ unferem ^erjen bie

©d^utb fom. @ie fam von au§en, ein anberer l^at unö

über^aud^t mit bem großen S3ranbmat. Der Zoh ift

ber @ünbe @oIb, boc^ eö gibt feinen Xob für bie, wetc^e

ouf Srben £eib, >lrouer, ©d^wermut, ^eimroel^ nod^



©Ott getragen ^oben. Sßerjagteö ^erj, mteberum l^dte

iä) bir bein etgeneö l^otbeö ©ort oor: Sid^ttein ftnb mir.

3o, ßtd^tlein, 93ruc^teUe »on (?5otteö @eete. Unb fotlten

flerben? ^tein unb jerfd^Iogen fül^Iji bu btd^. 5Bqö ftcin

unb jerfd^tagen mar, wirb ouferfle^en in ^errlid^feit.

3q, in ^errltd^feit. Doö mer!e bir mol^I, betrübte ©eele,

boö l^otte unb glaube. 2)ann ober juble unb freue bid^

j^immelroeit."

3n i^re 5Iugen ftieg ein Seud^ten aufglimmenber ^w
oerfid^t. Sin Äampf wogte in i^r, iia^ grofe glüget=

fd^Iagen, hat» bonge 5luffiattern einer @eele beim legten

Slbjireifen finfterer, berflenber pulten.

X>a überfam il^n (Jrloferbrong, er breitete ^elfenb,

ubermdttigt, bie 5(rme ouö. „3utto, td^ l^obe bid^ lieb."

Sin unbefd^reiblid^ fü§eö £dd^eln fom ouf i^r @e[id^t,

üerfldrte i^re ^"9^ ^" f^f^ überirbifd^er Jpelle. „9^un

gtoube id^ on ©otteö Erbarmen," fprod^ [ie, „weil bu

fo gro§ unb borm^erjig bijl."

€r l^otte i^r ^oupt on fein ^erj gebogen, unb fie fo^

jHtl ju i^m empor, aU roiffe fie fid^ enblid^ geborgen; fie

üerl^orrte regungötoö, aU woHe fie ben 2Iugenblid beö

©lücEö fefti^olten, beffen ©lonj genießen, el^e ber, gleid^

einem oufgefd^eud^ten galter, fid^ jur Swigfeit ^müd-

fd^njinge.

„9)2ein ^kh, mein ®eib", fprod^ er, bebenben 3)?unbeö

il^r bunfleö ^aar !üffenb.

®ieber fom boö unbefd^reibtid^ fü§e £dd^eln ouf i^re

Sippen, bod^ üerlofd^ eö fofort in einem ©d^otten tiefer

nad^benfiid^er ©d^trermut.
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„©ein S^eib," roicbcrl^oltc fie tt?tc im ^roum, unb aH

vooUte fie firf) auöru^en im Klange biefeö SBorteö, „bcin

®cib? Daö wäre mo^l beö ©lüdeö juüiel. @o gro^eö

5ffiunber barf rtid^t um meine ©eele gefd^e^en. X)od}

bo^ bu boö 3Bort gebockt, bQ§ bu eö auögefprodf)en ^ojl,

lieber, lieber greunb, bafür foll bic^ ©Ott fegnen, [os

tange bu lebj!. Unb ber ©tern, ber onbere, ben bu finben

roirfl, ber möge bir eroig teud^ten, biö empor ju 3e^oüaö

^ütte."

^r fniete nieber unb fol^ l^ei§en S3tidPeö ju i^r empor.

„ßQ§ jenen ©tern feine SSo^n jie^en, ^ilf mir, i^n ju

oergeffen, i^n ju überrDinben, nimm bu fortan mein

gonjeö Seben ein."

@ie fcl^n)ieg, frf)ütte{te fd^roermuttJoH boö ^oupt. €r

umfc^lang fle^enber i^re fc^molen Jpanbe.

^lo^Iid^ füllte er einen £uftflo§, bog i^m boö S^aav

um bie ©c^Idfe ftob. ©aufenb fu^r ein ^oljfd^eit, njuts

ooll gefrf)Ieubert, i^m am ^opfe oorbei. 3" ber Xüx

fionb 93rentabor, bie 2Irme, roie in einer ©d^Idd^ters

beroegung, nad) oorn gefiemmt; hinter i^m brangte fid^,

n)arf)öb{eid^, bie ^onb am ©öbelgriffe, ber Leutnant

l^eroor. „5Baö roagen @ie, ^err!" rief er mit l^eiferer

©timme. „©ie roollen ein S^renmann fein unb fnien

t>or ber 23raut eineö anberen? 5Benn @ie fotiöfottionös

fd^ig finb, fo muffen ©ie mir t>or bie ^iflole."

„3ön3o^I," rcieber^olte S3rentabor treifd()enb, „oor bie

^iflole! ü^obel mu§ eö ^erge^en, unb barauf befleiße id^,

parole d'honneur. ^d^ n^ill mein ^inb gefd^ü^t miffen!

Unb — l^eba, ©ie," unterbrad^ er fid^, auf 23rigitte jus
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fiürjenb, bie entfe^t quo tl^rer ©d^tummeredfe l^erüor;

gefommen roar, „roo ^oben ©ie gejiecft, @ie feine

^üterin meineö ^inbeö? 2lbred^nung min \d) mit '^f)mr\

'galten, <£ie Kupplerin, @ie fd^einl^eitigeö, oerbred^ei

rifc^eö ©eib!"

„53erbred^erin?" SSrigitte recfte [id^ auf, in ^od^fier

Erbitterung» „@e^r roo^I, laffen @ie mid^ in ^aft

führen! 2}orerfl: ober flehen ^ier nod^ anbere, unge^dngte,

mirftid^e 53erbred^er. ^aben @ie, .^err ^otijeiteutnant,

in ben Xa\(i)en '^i)vei Überrodeö neben 2ftied^flQfrf)d^en

unb ©d^nurrbartbürjle ein paar folibe ^anbfdielten?

2)Qnn bejietlen @ie in ^'i)xem 2{rrej!lofaI eine beoorjugte

^eüe für oorne^me 5öerbred^er! Dreimal bie ®od^e

tt)armeö Sffen. '^d) mit eö mit 53ergnügen perfonlid^

l^inbeforgen."

„^u .^ilfe!" fto^nte 23rentabDr, auf 33rigitte jus

fd^reitenb, aU rcoüe er i^r bie ^anbe auf ben 3}?unb

brürfen. „Cuft, 2uft, baö '^eih bringt mid^ um. ©outen

@ie einmal im 23ette erbroffelt oorgefunben werben, [o

l^dtten ©ie cö fid^ felbfi: jujufd^reiben."

„3Baö foU bo3 ©efafel, 23rigitte", ermol^nte ber Seuts

nant barfd^. ,r>^ißi^ ift oon einem 5ßerbred^en bod^ feine

Siebe, '^unad)^ rcill id^ mir oon bem ^errn (JrHdrung

Quöbitten bejüglid^ ber @d^mad(), bie er meiner 23raut

unb mir angetan."

3utta I^Qtte ben Äopf jurü(!gen)orfen.

„3d^ min ber 2Bibrigfeit ein Enbe bereiten/' fprod^

fie, „min jebe 9}?i§beutung aufgeben. Unfere ^od^jeit

mag jlattfinben; balb, fobolb @ie motten. 3d^ fnüpfe
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nur eine SSebingung boran. dt» iji bie, bo^ bie geter l^ier, in

bemotten^Qufejlattfinbe,tt)eIcl^eötc^ticb9en)onnenl^abe."

dt beugte fid^ befdnftigt, entjücft über il^re ^anb, l^iett

biefe fefl, begann, nad) gewählten 5Borten fud^cnb, eine

lange Siebe, hinter ben beiben tobte ber ©treit rceiter.

„5[Baö @ie betrifft/' mutete 23rentabor, gegen SßJenbs

ionb bie gdufle fd^üttelnb, „fo muffen ©ie mir morgen

ouö bem ^aufe. Unb ^'^xe 3nftrumente, ©ie @pargel=

fled^er om ^immetöbeet, fonfiöjiere id^ Qu§erbem."

„©0^ üegt nid^t in '^i)xex 23efugniö", fogte ber ßeuts

nont mi|binigenb. „3<^ H^f^ ^^^ 3^^Q'^/ Q^ö @ie WlieU

fd^itting nal^men. Überl^aupt, SSrentobor, oHeö ^ot feine

©renken; ei ifl l^6d^fle ^eit, ha^ wir gelten. Unten

muffen wir nod^ beifommen bleiben unb ^unfd^ trin!en.

©er f6nnte benn fd^Iafen? 3d^ nid^t; bin ^u oufgeregt,

ju überrafd^t, ^u glüdlid^. 2tIfo gelten mx, Unb ©ie,

^err, merben eö begreiflid^ finben, bQ§ id^ @ie nid^t

rcieberjufel^en münfd^e."

2)ie grauen l^atten fid^ bereite entfernt, üon 23ren=

tabor polternb üerfolgt. Oben blieb SSenblanb einfam,

on bie SJiauer geklont, bie ^anb oor ben 2(ugen, oB ein

9}Jann, ber nic^t ben 9)?ut finbet, auf bie S^rümmer bti|=

getroffener S^ahe l^inab^uj^orren.

Die te|ten Srntetage lagen fengenb auf bem Sanbe,

eö famen tie tiefen 2(ugu|!ndc^te üoll DRelfenbuft unb

6ternf(^nu)5penregen. 3m alten ^aufe üoHjogen fic^

immer beutlic^er Umwdijungen, eilten SJJenfd^enfd^icfs



fote immer rafc^er tl^rem 5lbfc^tuffe ju. ^nd) für ©cnbs

lonb nal^te bie Sntfd^eibung unoufl^oltfam, mit großen

©d^ritten. 3tnmer unoerfennbarer, unabtrenbborcr

I^Qtte \\d) bie rdtfelJ^ofte njed^fetfeitige S3ejie^ung groijc^en

bem SHingen nad) Sutto, jnjifd^en bem quobotlen SSe?

gel^ren eineö 9}?en[d^en^erjenö, baö fein ©lücf erbauen

min, fei eö oud^ auf SSIut ober Xrümmern, unb jnjifd^en

bem großen @tern bort oben gejlaltet, ber jurücfroid^ in

groufigem 53erj!edffpieL @(^on logerten fid^ junseilen

füllen um ©enbtanbö ©enfüermogen, roie ©d^otten

ouffteigenber @innenumnad^tung. Sineö S3ormittagö

pod^te 23rigitte, ein rcenig gemeffen, ein n?enig feiertid^,

an bie Züv beö SSereinfamten.

„@ie werben 2futta mieberfe^en", fagte fie. „2(ber

bann muf eö ein 2{bfd^iebnel^men fein, ein furjeö,

SDJad^en @ie beibe einanber ta^ ^erj nid^t ju fd^mer."

„®ann foü eö gefd^e^en?" frug er oerfiort, bennod^

freubejitternb.

„©teic^", entgegnete fie. Sin fettfamed dJemifd^ t>on

Sdial^rung unb (Jntfd^iebenl^eit lag auf il^rem guten

runben ©efid^t. „So gefd^iel^t mit ^erm ^rentobor«

unb beö Seutnantö SJormiffen; ic^ ^obe tat burd^s

jufe^en gemußt."

6ie rcanbte fid^ jur Ziit, 3Iuö bem bunften S^re^pens

l^aufe taud^te 3utto empor, im 23rautfd^Ieier, »on fd^ims

mernbem jlarren SSrofat umfloffen, einer jungen Ä6nis

gin gteic^enb. @ie mar fe^r bleid^, in i^ren bunften

Slugen lag ein biamanteneö fieud^ten, njie t>on um
gemeinten, übermunbenen 2^rdnen.
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„^ö ijl ^eit", fprad^ fte. „3^ fomme, um bir nod^

einmal ©onf für alleö @ute ju [ogcn, baö bu mir getan

l^ajl. 2Iud^ ©lüdE gabjl bu mir; furj mar eö, bod^ fü§,

unb einmal enbUd^ im Seben mein. 2)afür bin id^ bir

banfbar, unauöfpred^Iid^ banfbar. 9^un muffen mir

einanber Sebemol^I fagen."

^r l^dtte fie in unenbtid^em 5Be^ an fein «^er^ jiel^cn

mögen ju einem testen Slbfd^ieböfuffe, bod^ fie fa^ fremb

unb feierlid^ auö, aud) bebriidte 93rigittenö ©egenmort,

bie ftumm jur dih mal^nte.

„3n meiner ^eimat", fagte er, „tebt ein alter 25raud^.

S[Ru§ eine S3raut t)on einem ge^en unb laffen, ber fie

getiebt ^at, fo reid^t fie i^m ein fd^maleö ©tücflein oom

Jpoi^jeitöfd^leier, oom Srautfranje ein bunfteö 9}?prtens

blatt. 5[Bin|l bu mir beibeö ^um 2(bfc^ieb fc^enten,

3utta?"

„9^id^t notig/' ermiberte fie mit einem teifen, fafl

fd^atf^aften Sdd^eln, „roir fd()eiben ja nid^t auf emig.

£)oö \)a^ hü fetbfl mid^ gelehrt", ergänzte fie fromm

unb feierlidf), inbem ein munberfam öerftdrenber ©lonj

fid^ über i^r 21ntli| breitete, „^erjen, bie einanber ges

liebt ^aben, trennt fein ^ob. ^ö gibt feine üertorene

Siebe. 5Baö fkin mar unb ^erfd^Iagen, mirb auferfle^en

in ^errtidf)feit; in ^errtid^feit, fagtefl bu beuttid^."

„3Q/ in ^errüd^feit, 3utta, fo roa^r ein barmherziger

©Ott lebt; fo ma^r, aU ber ^eilanb baö ©ort gerufen

l^ot: 3^r merbet teuften mie bie ©onne in meineö

S3oterö Sfteic^."

©eine ©timme flang propl^ejeienb, fidler, jubebott



2)te bciben, unter ^trennung unb ^erjctctb j!c^enben

50?enfc^cn ^obcn im ©d^auer grofer Offenbarung baö

.^aupt, blicften einonber leud^tenben 2luge6 on in ^ei=

liger ^uüerfid^t

„Unb beinen (Stern — ic^ bringe i^n bir/' fproc^

2futtQ gonj ernfH^oft, „t»erta§ bid^ borouf. ©olonge er

bir öuf ^rben fd^eint, gebenfe mein."

®ie er^ob beibe ^^nbe in roei^eüoller frembortiger

5ffieife, bie an einen morgentanbifd^en @ru§ gemannte,

unb manbte fid^ jum ©e^en. Die ^arte, üon p:arrer

<Seibe umroogte ©ej^ott oerfd^manb, eine Sid^troette nad^

fid^ jie^enb, im Xrcppen^aufe. hinunter über bie

bunffen @tufen flof ber ©aum il^rer flimmernben

©d^Ieppe. Draußen in l^ei^em ©onnenfd^ein l^uben bie

©lodEen an, jur ^od^jeit ^u Iduten.

2)ie ©tabt log jlilt nie im ©onntagöglonje, fd^ier

menfd^enleer; alt roie jung, roaö nur irgenb ju ge^en

oermod^t, umbrdngte bie Äird^e, in roeld^er ber S)od)'

jeitöjug oerfd^munben roor. 5Run tag tiefe 3Rad^mittagös

flitle über ben 2!)dd^ern, fern öom ©otteö^aufe l^er fIo§

feierlicher Drgelflang in bie ©ommertuft. Slm gldnjen?

ben ^immel freiflen @t6rd^e, fid^ jum großen 5Ibf^iebös

fluge rü|!enb. Sie Utmen im ©arten fonnten regloö

il^re fronen, tjon teifem braungotbigen ©d^immer frü^

überfteibet; auf ben 23eeten florrten Ie|te ©ommers

blumen in ^ei§er, heftiger Farbenpracht. 2)rüben ers

tt)a^ten bie ©todfen oon neuem, ben @d^tu§ ber geier

oerfünbenb. Die jlitlen ©äffen füllte boö ©timmen=

geroirr einer fid^ »erloufenben fd^augefdttigten ?Kenge.
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über boö holperige ^flojler bcr ^Icinflabt raffelten

^utfd^en, burd^ bie unteren ©torfwerte beö alten ^aufe^

njogte Seben, fällte ^ürenfd^Iagen, fd^oll tai Sad^en

frember ©timmen. Die ©onne ftanb fd^rdg; unter ben

fd^ottenben ßouben am 2^eid^|lranbe rcarb in ^aft unb

^mfigfeit baö geflmal^I gerüflet.

X)ann breitete fid^ fad^t bie burd^fic^tige 2)6mmerung

beö @pdtfommerabenb6. S3on oben l^erab, t>on ber ein*

famen ©ad^ferne gefe^en, warfen bie raei^gefd^müdtcn

tafeln, im ©d^immer ber Äriftallgefdle, ber ^erjen*

giranboten, burd^ baö 5BiIbn?eingeranf ber SSeranben

ein Seud^ten l^erauf, gteid^ bem eine« in bcr Sliefc

rul^enben ©d^a^eö. 5'^ur bie 9)?enf^en, bie @d^o|=

grdber, hie bort unten beim ©erfe meitten, crfc^icnen

Rein; bod^ il^re ©timmen fd^mollen, eine jebe nod^

il^rer Eigenart, je mel^r ber ©ein feine ©c^ulbigfeit

getan. '^utDeiUn entflanb eine !urje erzwungene ©title,

in wetd^e l^inein boö 2tbenbraufd^en ber 25oumfronen

fiel; bann würbe bie Suft burd^riffen üon einer breis

motigen furjen, fd^neibigen ßebe^od^fabe. 3mmer
^dufiger brdngte eö bie SRebner, i^r 23efleg ju tun,

immer ungebunbener, t>on ©eldc^ter übertönt, erflangen

bie ^od^rufe, immer aufbringtid^er fiebelte boö Reine

S^ifd^ord^efler ben unerfd^opflid^ wieberl^otten Snbreim

beö fiiebeö oom fc^onen, grünen, üeild^enblauen 3ungs

fernfranj.

Sdngfl: breitete \id) fd^warj unb buftfd^wer bie «Som«

mernac^t, für ben Dulber bort oben auf einfomer ÜBarte

eine £>pfernac^t irbifd^en ©lüdCe^. 2)aö gefl fc^ien



I^etter, geraufd^ODHer aufjuftammen, Z\\ä)e mürben

^oftig oerfd^oben, eö foHtc ber Xan^ beginnen. 2Im

Ufer, baö jum SSootöj^ege l^inableitete, ftonb pt6|Hd^

^uttQ im meinen ©lonje i^reö SSroutgenjonbeö. Studie

Offiziere rcaren, eine 2Irt fd^er^j^often ©ettloufeö treis

benb, i^r gefolgt, umjlanben [ie lod^enb, führten mit

onberen, bie in ber SÖeronbo jurüdgebtieben rooren,

einen Idrmenben, etrooö überlufligen SSortflreit. ^ö
I^Qtte ben 2(nfd^ein, aU fotle bie ^errin hei gefleö in

einem bei frol^er ©timmung entjlonbenen SßorJ^aben

beflarft, ober ober t>on beffen 2(ugfül^rung jurü(!ge^Qtten

werben. 2)ie Slbmol^nenben mußten unterlegen [ein,

benn ber ßid^tfreiö, in metd^em 3uttaö gebietenbe ©es

jlalt gejlanben, mar pl6|üd^ leer, unb bort über bem

Ufer, boö fie tjertoffen ^otte, freujten fic^ Idrmenbe

(Stimmen, lod^enben 2obeö öoll.

„3flefoIut, maö? ^ur ^att} geboren, fd^orf mie eine

6en[e! ®dbe famofe Sflegimentölommonbeufe; [d^obe,

ba§ ©ema^t nic^t mel^r afti» ij^." (5in lauter ^eifoll^s

auöbruc^ erfolgte pI6|tic^. „^errfc^often, oUe ^oc^=

od^tung! gein gemodfjt, braco, gnobige grou! 9Bir!=

lid^ famoö, ganj grofortig."

2lu6 ber bunf(en SSuc^t fom fti|cnb, mie oon unfid^ts

barer @e^ne gefc^neilt, ein fc^matfpurigeö, roeifeö 23oot.

9}?it rafc^en ©c^tdgen, bie leuc^tetibe ®enenfh*eifen auf=

warfen, ruberte 3utta inö greie, breit hinein in ben

©tanj ber monbgelben S^eid^fldc^e. Dort lie§ fie hai

95oot wie fpietenb eine ^urüe bejd^reiben, rid^tete fid^

auf unb panb auf bem 3lanbe beö gol^rjeugeö, regungö*

®cl)oenairf).ßarolatJ)r@ef. aSerfe. 581). 7. 10
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log, oon 9(tta« umgl{|ert, bte ^Trmc jum ®ru^c erhoben.

2!)urcl^ bcn ©d^njott flürmifd^cr 23cn)unbcrung, ber

t>om Ufer Qufjlieg, Rangen erregt unb beutlic^ einzelne

Sflufe ber S5eforgniö, ber ©ornung. Der SHonn bort

oben, ber feit langen 6tunben in ben fejlburc^fieberten

(harten l^inabgeflarrt l^atte, tat einen ©d^rei beö ^nts

fe|enö. ^m gteid^en 5(ugenbli(!e fc^o§ ber fd^mole

fippenbe ^al^n, üon einem teid^ten @to§e getrieben,

unter Suttaö güfen l^inmeg, unb bie fd^tante, gli^ernbe

©eflatt fanf fd^roeigenb, bie 5Irme jum ^immel erhoben,

in bie Xiefe. Über i^r fd^Io§ fid^ ein trirbcinber, leud^s

tenber Äreiö, flill \jer^itternb in gotbenen auörceltenben

©tral^Ienringen.

5SenbIanb njollte inflinftmä§ig ben ©prung xn^ ßeere

^inab jur Xeid^flid^e wogen; aU er auf ber JSrüflung

l^ing, jeigte i^m ein 23Iid bie Unouöfül^rbarfeit ber Xat

Sr taumelte, me^r fhirjenb aU laufenb, bie ^treppen

l^inob; fd^on brdngten fid^ im ©tiegen^aufe t)erfi6rt

blicfenbe SRenfc^en. I)rou|en fc^otl 5Ingftgefd^rei, unters

mifd^t mit bem flirren umgeflogener Seud^ter, flürjen=

ber glofc^en. ^od^roten ©efic^t«, bie ©eroiette fd^rcen«

fenb unb gtüd^e latlenb, f(^o§ 23rentabor jroifd^en ben

fd^redfenöfiarren ober n)Ub burd^einanberfd^reienben

©öflen um^er. 2lm Xeic^ranbe flanb ber ßeutnont,

fiieren 93IicEeö, biö an bie Änie im 5Baffer. „SHetten @ie

3l^re grau, 6ie fDJann mit ben brei SJieboiUen," brüllte

93rentabor, „retten @ie."

„<Scl^Iag mir einer bie ©poren herunter," gab jener

mutfc^äumenb jurüdf, „man üerfhridt fid^ in bem gott=
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»erbammtcn «Seetang." ©enbtanb l^atte ben fSioä obs

geroorfen unb fHirste fic^ gefenften Äopfeö jum 2Intouf

ouf bie fd^itfige ßad^e; ein Offizier roarf fid^ bo^rotfcl^en,

fiel im 3flingen mit bem SSerjmeifetten ju 25oben, ge=

mann bie Dberl^onb unb ^iett i^n gerooltfom jurürf.

„Untertoffen @ie ben Unfinn/' fproc^ er roo^lnjoltenb,

brutot; „eö ifl an einem UnglüdP genug, on einem fo

fd^auberl^often. ©ie ^änbe l^erunter, ^err! ^ier ifl

nid^tö mel^r ju mod^en, l^ier mü|te ber Teufel l^öd^fls

fetbfl erfaufen."

3n ptumpem ^ol^n no^ten jroet ^ed^tfifd^er, hai %a^t'

jeug mit roeitauöl^olenben @tongenj!6§en fortfd^iebenb.

©urd^ bog ©d^reien, hai ^önberoinfen ber am Ufer

©tel^enben geleitet, mad^ten fie on ber Ungtürföftelle

^olt, begonnen longfom, gemeffen i^re 23ootö^ofen eins

jufenfen. @ie orbeiteten in finjierer, gemiffenl^ofter 9lul^e.

Snbtid^ tot ber eine, jum ©efdi^rten geroenbet, einen

l^olblouten, fod^oerjldnbigen 2luöruf. 95eibe fnieten, rceit

ouötongenb on ber SSreitfeite beö 93ooteö. Diefeö

fd^roonfte, l^ob fic^ mieber unb ftrebte jum Ufer jururf.

©urd^ ben Dunfffreiö ber bunten, öerfd^melenben ^opier^

loternen fd^ritt ber eine ber gifd^er, eine fd^mole, triefenbe

Soft in ben 2Irmen trogenb,

©ie Wle'^t^a^l ber ©djle njor üerfloben; l^olb t>or

©rouen, l^olb unter ber ©irfung beö ?Roufc^eö, ber ©es

fd^e^ene^ übertäubt, ber boö gtiel^en öon einer UngIüdEö=

fiätte teid^ter mod^t. ©elbfl bk wenigen ^urürfgeblie«

benen rongen unter ber Quol nu^tofer, werttofer 93eis

leiböbeteuerungen, fud^ten nod^ Gelegenheit jum (Jnts

10*
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ttjcid^cn. 9fn ben Ceutnont tragte \id) feiner, ber fo^,

baö ©efid^t in bie ^dnbe vergraben, auf feinem ^Ia|e

an ber gejltofel, unb rccnn er fid^, rDitbblicfenb, empor*

rid^tete, fo gefd^al^ cö nur, um mit jitternber Jpanb ein

©eingtaö ootl ^ognaf nad^ bem anbern ^inabjufltirjen,

5(uö bem Innern beö ^aufeö brang baö (Schreien SSri*

gittenö, bie unter ben ^anben ber ?i}?agbe in SBcin*

frömpfen log. ©oö vertrieb bie legten ©afle, fie nal^men

23rentabor mit fid^ fort. 53or ber ©aattür flonben

fd^meigenb bie gifd^er. ©ie warteten. Der Älong »on

©itbermünjen erfd^otl, bann entflanb gereifter 3Borti

njed^fel. 23tentabor, biö jum Snbe fid^ felbjl getreu,

feitfd^te um ben S5ergetol^n. (Jnblid^ DerJ^oIIte ber

fd^reerfdnige 6d^ritt ber gifd^er über ben gliefen.

5Kon ^atte ^uttai fc^tonte S^üUe auf einen *lifd^ ge=

bettet unb ein paar Riffen unter ba6 leblofe Jpaupt ge=

fd^oben. deiner meierte 5BenbIanb, aU er fid^ in roilbem

©d^merje über bie ^ntfeelte warf, '^^re 2(ugen roaren

feffc gefd^Ioffen, baö ©umpfmaffer riefette auö ben buri^*

trSnften ^runfgemSnbem, in il^rem getoften ^oor fd^ims

merte, gerooltfam obgetrennt, eine bleid^e, fpi|e ©ee*

rofenblüte. Um Suttoö garten 9J?unb tag fd^on ein

fü^ter, feiner 9)?ober^aud^, bod^ i^re bta^roten fiippen

Id^elten fo fonnig, ali l^ätten fic ein gro§eö glüdffetigeö ®e=

^eimniö gemußt unb eö aufSrben au^guplaubern üergeffen.

£)rau§en fu^r l^aflig ber ©agen beö ©onitdtöratö oor.—
©enbianb tvav in tie (JinfamFeit beö Dad^jimmerö

jurücfgeflüd^tet. ©c^roere ©d^aucr fd^üttetten il^n, feiner

bemdc^tigte fic^ ein ©efü^i beö SSerlaffenfeinö, fo gren*



jentog, ttJte bte @ccte e« empfinben mag, trenn eö ftnjler

rnitb unb bie SBoffer bc6 llobeö ^eronbraufen. So trieb

t^n, einen ^oXt ju jucken; wonfenben ©c^ritteö tojlete

er \iä) l^inüber ju bem alten gernro^r, bem 5trbeitö=

gefä^rten. Um ben fd^roebte etmaö üom ©eifle beö ges

jiorbenen 5ßoterö unb gü^rerö, l^ier wor er nic^t fo gan^

rerlaffen, ^ier auf ber ^otjöerfc^olung ^atte nod^ üor

Xogen ^uttoö geüebte ^onb geruht

ßr fe|te fic^ ouf ben ©c^emel, ber ordnen nid^t

o(^tenb, bie il^m t>om ©efid^t ftoffen, unb gob bem ^n^

jlrumente bie attgemo^nte Slic^tung, am Sltgol vorbei,

l^inroegfc^roeifenb über bie ^tejioben.

X)k 3flac^t n)or \ä}Vo{ä unb unru^eoott, üon ber Srbe

fKeg trüber ©unfl, über ben füllen, tieffiaren J^immet

jlob ein ungero6l^nli(^ reid^er 9J?eteoribenfon,

spto^Iid^ jlraffte fid^ SBenblanbö jufommengefunfenc

©ejlatt; jeber 3flerü feineö Ä6rperö fponnte \id} in atem?

lofem 25eben*

hinter brei fümmemben 6temd^en, bie in ber gerne

jianben wie ein fleineö f)dl bti|enbed 2)reie(f, bol^nte fid^

junge, nie gefc^aute ^elte. Dort n?ud^^ ein (Sreigniö l^eran,

eine ?0?ad^t, bie in fiarfem (Smporfommen 5Rebell^ünen pon

fic^ j!reifte,@toub unb jHebenbe ©d^atten t>or fic^ l^ertrieb.

über bem freunbtic^en 5Bol^rgeid^en, bem Reinen,

ftimmemben ©ternenbreiedE, tagte auferbti|enb in

flec^enbem ©lanje ein minjiger ^punft, emporfleigenb,

äum ßic^tfünfc^en fid^ gefloltenb, im ©ilbertid^t ber 5Reu5

geburt auf bem gotbenen 5ljleroibengetümmel l^eron«

jie^enb, ein geller, mei^Ieud^tenber ^tanet.
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„^em ©tern." ©cnbtanb fprac^ cö gcloffen. „^d^

tt?u§tc, bu iDÜrbefl tommen." Sr legte boö ©efid^t in bie

^dnbe, fprod^ ein furäeö ©ebet. 2tlö er fid^ aufrichtete,

log ouf feiner burd(>furd^ten <Stirn ein ruhiger ©lonj. 3n

SKul^e aud) begab er fic^ boran, bie Reffet fd^arfer 5i}?effung

um ben ©efunbenen ju fd^Iingen. JDonn ^ub er on,

*teIegromme ju entfenben, greunben jugebod^t, bie in

ber 9ÖeIt »erflreut, an ben ©ternroarten üon ©pbnep,

Dbeffo, ©tropurg, ^etuon lebten unb wirften. 23alb

l^öuften fid^ auf feinem Xifd^e ©epefd^enformulare.

$Deren te|teö trug oB ^opffc^rift eine totonifc^e ^o^Iens

reil^e, 2)eRinationös, Sleftofjenfionöbejlimmung. Daran

fd^Ioffen fid^ wenige 2Borte. @ie lauteten:

„^rioatbojent CIBenblonb, 2{flronomifd^e '^entxai^etle

Äiel. ^lanetoib gefunben. ©tern ^ei§t Sfutta."

(£r raffte bie kopiere ^ufommen, fd^ritt bie Xreppen

^inab, Iie§ feine S^ahe jlel^en, liegen. Unten haltete

fd^on bie Botenfrau potternb il^reö 2(mteö. Qx reonbte

ben ^opf nid^t jurüd, botb lagen bie fd^tafenben ©äffen

l^inter i^m. Sr jlrebte ber ©ro§flabt ju; an ber ßonb*

fh:a§e watlte im 9Zad^tnjinbe baö fd^nittreife ^orn, 5Bo^t=

ftanb bebeutenb unb ©eminn, ber ringenben SBelt aU

^reiö l^orter Strbeit gefd^affen. gortan bot fid^ aud^ i^m

mü^elofe ^ofl. Qx feierte inö Seben jurüdf, ein ©e*

njorbener, ein Sleid^er, bod^ er freute \id) beffen faum.

Denn ben gelüjlet eö nid^t, frol^tid^ nod^ fonberlid^ lange

üom Sebenöbrote ^u effen, ber fein ^erj ben ©ternen

t>ermd^lt ^at, bem ^ufunft unb ^eimot am Jpimmel

flommen.
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C\rn bem ©trome, bct fd^roorje, Xvexbeii fü^renbc

<V ©offermoffen burd^ bie ©internod^t rodljte, ^oben fid^

ragcnbc 3)?Quem, büflere ©petd^er, finjierc fKül^Iennjel^re;

hinter bicfen log, in einen trüb rötlid^en ©unflfreiö gc^

j^ültt, bie ©rofflobt gladfembe, minbgequölte ®oös

flammen überquerten in SHeil^en ben ©trom, fc^orf ge^

bel^nte Umriffe möd^tiger 95rürfen bejetd^nenb, öor beren

@d^u|pfeilem bie ©d^ollenmoffen fic^ fnirfd^enb aufs

jiouten. Um bie Scfen ber @tro§cn flogen folte, mit

@d^neef(o(fen »ermifd^te 3legenfd^auer, über bie triefen«

ben 25äd^er fd^nob in gemoltigen @t6§en ber SSofferminb.

Sr roirrte t>ai tiefe ©elöut ber fd^mingenben SBei^nod^tö«

glodfen unb fül^rte in broufenber glud^t bie f(ottemben,

oieljHmmigen 2lfforbe l^inou« in bie fd^njorje ^J^riftnod^t,

hinter ben gellen genflerfd^eiben fhrol^tte ©ilberlid^t

üon großen unb fleinen 25äumen, burd^ die ^dufer be*

gann ber ©eiJ^nod^töenget ju roonbem. 3nt ^olofle bed

356rfenfürjien l^ellte eleftrifd^eö ßid^t ben SSefd^erungö«

faot, Quf bomajifd^immember Xofel log breit, wie burd^s

trdn!t üon ber weifen @lut feiner lid^tfprül^enben, eis

formigen gunfelfleine, ein fd^werer SSriltontfd^mucf. 6r

erfd^ienoortreffli(^ geeignet ^urSSelofhmg eineö belobigen,

reifen grouen^Qlfeö. ©oneben befonben fid^ Xeller mit ges

fd^Ioffenen SSrieffuoerten, biefe enhielten ©ic^troed^fel ju

l^ol^em 23etrage unb waren für bie @6^ne beö ^oufeö hc-

jHmmt» 5luffolc^e 5lrt blieb boöldflige gorfc^en noc^ paffen»
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ben, bcm SScrtangcn beö einjetnen cntfpret^enben gejls

gejd^enten erfpatt, bafür jlanb einem jebem eö frei, feine

jeroeiligcn^Bünfd^e auf eigene-^anb ju befriebigen. So n)or

biefeö eine »or^ügU^e, reirflii^ praftifd^e SSefd^erungg*

met^obe, jumat fie nid^t »iel 3^^t in Slnfprud^ na^m

unb bem gomilienober^oupte (Gelegenheit bot, fid(> jcitig in

feine ©emdd^er ober feinen Ab jurüdjie^en ju f6nnen.

SBeiter brüben, om SJÜorfte, tog bie gront eineö Tottis

jier^oufe^ in breitem ßompenfd^immerj ber $£ürfle^er,

mit bid^tem, i^ermummenbem iKontel ongeton, ^otte bie

jilorfiügel, onfo^renber ffiogen ^orrenb, ge6ffnet. Dben

burd^judte Äaminglut ein njeited, tuxä) Sluffletlung

Reiner ^tifd^e jum Spielzimmer eingerichtete« ©emod^.

T)ex ^Quöl^err, we^r^aft t>on ©eflott, mit breiten '^ÜQen,

bie ein furjer, eisgrauer 23ort umfd^lof, er^ob fid^ üom

©tu^Ie, inbeffen fein ©egenübcr, ein ^prebiger in fd^roor«

jem ©ummor, mit otten iKerfmolen gefpanntefier Sr«

njortung ju bem 3lebenben emporfo^.

„5Bie bereit« id^ bemerhe, lieber jperr Pfarrer", fd^to§

ber ^Quf^err feine Siebe, „fie^t meiner girmo, bonf be«

^ufammentreffenö tief angelegter, tt)eitt>er5n)eigter ^om*

binotionen, beren Erörterung nic^t l^ier^er ge^6rt, ein

befonberö günfliger Sa^reöobfd^luf bet>or. X)o jubem"

— ^ier rourbe hat> 5(ntli§ be« ©pred^erd obfio^enb ^att —
„meine @6l^ne, meit fie fid^ frühzeitig ber 5lutorit5t i^re«

SÖQterö ju entziehen gemu§t, on meinem 53erm6gen

feinen 2lnteU me^r befi^en, fo erfd^eint eö ber (Stellung

meine« Jpaufe« nur ongemeffen, ha^ \ä) einen %eH Dor*

ermähnter Überfd^üffe ju gemeinnü^igen ^werfen foroie



jur 53et|(^6nerung unfcrer allgcticbtcn SSoters unb S^am

betöjlobt önjumcnben gcjonnen bin. (Empfangen (Sie

fomit, X?err ^ojlor, gegen gefällige Üuittierung beö 23e=

traget, einliegenbe ©umme, weld^e jum Sluöbou ber

neuen ©emeinbefird^e bejlimmt ijl. Sd^ ^offe, ba§ biefeö

SBei^nod^tögefc^enf 3^nen bie '^bQlici)hit gemd^ren

njirb, alte ju befogtem '^rved ein wenig aufbringlicl^ be«

triebenen ©ommtungen nunmel^r Qbäu|d^lie|en/' Unb

tt)ä^renb ber ^oflor laut preifenb mit erhobenen ^änben

bem reid^en 33?Qnne folgte, fd^ritt biefer, feinen eintreffen^

ben ©dflen entgegenfhrebenb, bem @Qole ju. So famen

ältere Ferren, bie on 3Bürbe, on formen, j|q felbfi ein

wenig an äußerer @ej!alt, gonj ol^ne ^meifel jebod^ an

foufmdnnifd^er 23ebeutung bem ©oftgeber oerwanbt er=

fd^ienen. ©iefer na^m ^Io§ an ber reid^befe^ten Zafei,

beren ©ilberprod^t, beren Drd^ibeenflor in hie Slugen

flad^; ober obwohl ber ^oftor ben Sl^renplo^ einnol^m

unb ber @aoI präd^tig gefd^müdEt mor, fehlte im J^oufe

nur eineö: ber S^riflboum.

©ofür brannte biefer um fo l^eüer in anberen, weniger

prunftioUen ffio^nungen, beren Iidf)te genjlerrei^en in

oüen ©todfmerfen ber einanber freujenben ©trofen unb

©tobtt>iertel »on ^erjU(^er, froher Familienfeier fprod^en.

§reitid(> waren bie ©aben feineöwegö foflbar ju nennen,

beflonben fogar in ben meiften gdllen nur ouö nü|lid^en,

jum tiglid^en ©ebraud^e bejlimmten ©egenfiänben;

allein l^o^eren 2Bert erl^ielten fie baburd^, bo§ fie »on

forgfam erfpartem ©elbe ongefd^afft woren, ba^ liebes

»olle gürforge ben Sinfouf geleitet unb oftmalö nur



l^ctmlid^e ^ntjiel^ung ficiner Sebenögenüffe biefen er«

mSgUd^t ^otte. Über ben einfod^en ©toffen, bem bouer*

l^often ^auögcrät, bem befd^eibenen ©pieljeug ladeten

bennod^ rote 5Ipfei, broune ©ei^nac^töfuc^en in reid^jer

gülle, unb überall, biö in bie ^üc^en, bie ©ienjlboten*

fommern l^inein gob ei ßid^terglonj, Xannenbuft unb

frol^e ©efid^ter, ©er warme, befeligenbe 2)rong, anberen

ßiebeöjuermeifen, erfüllte ^eute bie nüd^ternen^erjen,bie

greube am ©d^enfen trieb bie9J?enfcl[)en lebl^after jueinans

ber, unb gleid^fom aU feien bie gellen^dufer für il^n juflein

geworben, pflanjte fic^ biefer ©rong auö i^nen fort auf bie

©träfe, fid^ überall bort betdtigenb, n)o9J?enfd^en im S^rei*

ben ber unrcirtlid^en SSinternad^t aufeinanber trafen.

6ö war ein Sßagobunb, in fd^dbigem, mit glicfen bes

bedftem 3lodEe, ber gebeugten ©angeö ein^erfam. ©eine

^rfd^einung lief beutlid^ erfennen, wie wert il^m eine

®obe gewefen wdre, allein er mod^te nid^t betteln, unb

weil er wüfi, elenb, abjio|enb auöfa^, badete feiner baron,

il^m eine 9}?ünje ju reid^en. 2luc^ würben bie SÖorübers

ge^enben feltener, neue Sftegenfd^auer überwufd^en boö

fd^warjglönjenbe ^flojler, unb ber ^ielloö ba^inwanfenbe

SDJann fd^auerte heftiger in feinem fabenfd^einigen®omfe.

2luö einer Äellertür brang roteö fiaternenlid^t trüb burd^

ben Giebel, üor bem Eingänge ftanb eine fü^rerlofe

©rofd^fe, boö abgetriebene ^ferb lief ben plumpen Äopf

regungöloö l^öngen. Unten im ©c^enffeller jed^te ber

^utfd^er mit einem ongetrunfenen ga^rgajle, ein paor

cinfome, fd^dbig auöfel^enbe ©efellen fofen fiumpffinnig

l^inter i^rem @lofe. Der Sßogabunb näl^erte fid^ unb fog
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gierig ben fetten ©peifegerud^ ein, ber au6 bcr Äüd^e

in baö (Sd^enfjimmer brang. Sr griff forgfam in bie

Za\^c unb jogi^inige Äupfermünjen l^eroor, allein il^r

23etrag mod^te wo^t nid^t ouöreid^en jur SSefd^offung

einer Wla^l^eit, benn ber 3Birt fd^uttelte ouf eine oermut*

lid^ in biefem ©inne gejleUte Slnfroge mit bem ^opfe.

X>a l^otte ber 5(bgen)iefene eine platte glofd^e ^erüor,

lief biefe mit S3ranntn)ein füllen unb »erlief bie

©diente. 2)rau§en angelongt, fe|te er bie ^ofd^e an

ben 50?unb unb fd^tudte frompf^oft, l^ofHg — hat» tot

gut. ©er gufet rann il^m ^ei| burd^ ben müben, frieren=

ben Ä6rper. Um baö SSdrmegefü^I langer fefljul^alten,

fe^te er fid^ auf einen ^oufen 23retter unb jog bie Änie

unter hai Äinn hinauf. So roar fpdt geworben, ilpm

gegenüber in einer 9}?arftbube bereitete ein ^dnbler, ber

nod^ üereinjelter ^unben ^arren mod^te, feinen ^inbem

bie drmlid^e 25efd^erung. 2ln einemXannenjmeige prangten

fünf £id^terneben oereinjetten Gipfeln unb bluffen,barunter

logen grogmente einiger ^fefferfud^enmdnner. Dennod^

ttjoren bie^inber jufrieben unb fr6^tid^. ©er53ogabunb fal^

üon weitem ber befd^eibenen geier ^u; feine ©ebonfen

flogen jurücf jur 53ergangenl^eit, unb fein ^opf fenfte fid^

tiefer ^erob auf bie fpi|en, frojlbebenben ^nie.

Sr l^atte fid^ feinen 5Beil^nad^t^boum burd^ eigene

©d^ulb ouögelofc^t. (£infl wor er ein fleißiger, gefd^icfter

2Irbeiter, ein glüdKic^er ©otte unb SSoter gemefen.

©c^led^te ©efellen l^otten i^n ju 9J?ü§iggong unb ©piel

tjerleitet, aud^ rooren eö voof)l oerborgene ©ünbenfeime,

bie pI6|Iid^ in i^m jum ©urd^bruc^e gelungen foUten.
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^r beging eine fd^werc SSerirrung, für trctd^c bte mcnfd^s

lid^e ©efcnjc^oft crnfle ©ü^nc forbcrt. X>\e Zat raorb

cntbcrft, er fetbfl auö bcn 2(rmcn feiner entfetten grou

in Unterfud^ungö^aft geführt, ^ad) 9)?onoten peinüollen

95Qngenö erging über il^n ber Slpporot einer öffentlichen

©erid^töDerl^Qnblung
; fie enbigte mit feiner 53erurteitung

ju me^ridl^riger Jpaft. 3n ber ©efÄngni^jctle erfuhr ber

©ebrod^ene, ba§ fein ^inb geflorben fei, unb bQ§ bie

grou, unfähig, bem 53erbred^er ju t>erjeil^en, i^re ©d^eis

bung eingeleitet f)ai)t. Dem enbtic^ (Jnttoffenen blieb

tro| rebtid^en ©treben« bog ©lud ob^otb. Sr erfronfte,

verfiel in S^runf unb Stenb; fe^r tief empfonb er, roie

fd^nett eö mit i^m obmirtö gegangen njor,

9lun btidte er flifl hinüber ouf ben fremben €l^ri|ls

boum, beffen drmlid^e ßid^ter nieberjubrennen begonnen,

Der Siegen l^atte nod^geloffen, unb böiger gefd^ol^ eö

n>o% bol eine fpdrlic^e '^a^\ eitenber, loerfpdteter Käufer

nod^ einmal bie matt erteud^teten S5ubenrei^en belebte.

53or biefen unb ben übriggetaffenen ormen ^errtid^feiten,

bie fie bargen, flanben mit oerlangenben SSIidfen Äinber,

benen eö beuttid^ onjufe^en war, ba§ i^rer bal^eim feine

95ef(^erung morte. 6ie betrod^teten fe^nfüd^ttg bie

roarmen S^tic^er, bie ^fefferfuc^en unb bie ^ötjernen,

fieifen Dreierfc^öfc^en. @o fpät ei mar, unb fo eilig

bie ?Kenfd^en e^ l^aben mochten, fd^ien bod^ bie ed^te

5Beil^nad^t^|limmung nod^ einmal ^Ia| greifen, bie

©ebetufl no(^ einmal aufflammen ju molten. ©orüber«

ge^enbe, bie rao^I jubetnbe Aber im eigenen ^eim

ttju§ten, neigten fic^ freunblid^ ju ben Keinen Enterbten
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unb liefen tl^nen eine ©obe, bie auf ben teibooHen @es

fic^tc^en jenen greubenfd^immer njo errief, meldtet on

feiigen SJbglonj ber großen, über alten 3)?enfc^en njolten;

ben ©otteöUebe gemo^nt. ©er mübe 'SHann freute fid^

bei ©lüdeö ber SSefc^jenften unb lol^nte »on feinem ^lQ|e

ouö ben ©ebern, aU l^ötten fie eö bemerfen f6nnen, mit

fd^road^em, beifdlligem ÄopfnidEen. Ä6nntefl auä) hu

fd^enfen, bod^te er jHII bei fid^, einmol no(^ jemanbem

ein ©uteö tun! 2ld^, aud^ biefed äled^t l^ofl bu bir »ers

fc^erjt gleid^ otlem übrigen. Unb ^oc^mut plagt bid^

obenbrein; njiHjl fc^enfen, berroeil bu felbji ber alter=

drmjle, elenbefle ^ropf bifl. 5iK6(^t' njo^I ein jeber ju

flolj fein, t>on bir etrooö anjunebmen. ©enn et nur

nid^t fo bitter fott roöre, unterbrod^ er fid^, oon feinem

©i|e ^erabgleitenb. 2lud^ mit bem Jpunger ijl'ö gar fo

org l^eute, foji nid^t mel^r jum (Ertragen.

(5r ging eine ©tredfe weiter unb getongte an tat Snbe

ber 25ubenreil^e. ©ort »erlor fid^ bie @tra§e jwifd^en

6ben 25ouptd|en unb Sattenjiunen; in einer @c^u|erfe

ber ^ol^en, »erbitterten ©artenmouer flanb ein fteinerneg

S5Ubn)erf. gg fletlte bie ©otteömutter mit bem Sefuö*

fnaben bor; »or il^m brannte bie le^te ©oökterne ber

S3orj!abt. 3n il^rer ^etle l^emmte ber SSagabunb ben

©d^ritt unb jog feine ©d^napöflafc^e ^eroor; er roollte

ben junger tdufd^en, ben grofl umbringen, für ein paar

©tunben feine« SIenbd lebig werben, ^aftig ^ob fid^

bie ^afd^e jum 3)?unbe, allein e^e bie oerflammten

ginger i^re 2(rbeit »oltbrac^t, l^iett er ouf falbem ®ege
inne. ©ein mübeö ©e^im ^atte unbenjuft nid^t aufs



gel^ört, ber SSorfletlung bcö 6d^cn!cnö nad^jul^angcn, an

il^r fcjljul^altcn, fid^ in [ie ju tiertiefen mit einer eigens

ortigen, l^eüfe^erifd^en ^raft. Dem S3ettter blieb eö t>ors

bel^olten, ju ber ^rfenntniö burd^jubringen, bie ben

meijlen fotten unb reicl^en beuten ber ©roPobt abging,

ber ^rfenntniö, ba§ ©d^enfen ein Dpfer bebeute, bof

e6 ßiebe vereinen muffe mit (Jntfagung. grierenb brüdte

ber 25ettler unter einem neuen Slegenguffe fid^ an bie

9}?ouer; ro^^renb er bie §ü§e mit bem burd^Iod^erten

©d^u^ttjerf obnjed^felnb in bie ^o^e jog, um fid^ cor

5Rdffe ju frf)ü^en, l^iett er bie loerfül^rerifd^e ^lofc^e uns

fd^Iüffig umfiommert. Deutti^, jrcifc^en SSangen unb

greube fd^raonfenb, erfannte er, bQ§ eö ein ©efd^enf

nod^, ein Dpfer gebe, njeld^eö ouöjuiiben il^m nid^t be-

nommen fei; er rou^te ouc^ mit einem ÜJidle, wer nid^t

ju polj fein n>erbe, bie ©obe onjune^men. ©d^renb

brüben in ber ©rolflabt bie ©eij^nad^tölid^ter niebers

fkmmten, brockte oud^ ber 93ettler fein ©efd^en! bor

unb fd^üttelte mit einem fd^euen, bemütigen 23Iicfe ben

93rQnntn)ein, fein Ie|teö Sobfol, üor bem 23ilbe beö

^i^ripfinbeö in ben ©d^nee.



©ie Äie^grube

«(f|ofna<*.«aroUt6, Qkf. aöerte. iSb. 7. 11





/ttö voQX ein ^ag jnjtfd^en Sotre unb ^ma. gern l^tnter

V-'' njelligen ^ügeüetten [d^ob \\d} bat> neugebübete from

jofifd^e ^orpö in ©tellung, beffen ^onfe berften jroet S^alh'

brigoben, l^ier auf 53orpoj^en lagerte, in leidet anj^eigens

bem ©eldnbe, ein SSatailton.

©ie ©onne fd^ien roarm auf bie naffen, raberburd^=

furd^ten getber, in ben ^oJ^Ireegen fadte jid^ jufammen=

fd^meljenber ©d^nee mit brounen, frujHgen Slanbern.

25runten, am Äreujpunft ber ©trafen, tag ein 5[ßirtö5

l^auö, bal^inter, in [eid^ter ^latmulbe, hat> ©orf. SSor ber

^ird^e ^atte man bie ^Jlu^bdume gefüllt, fo ha^ fie aU

SSer^au ben ©orfeingang fperrten.

@onjl bot hat ©etdnbe ein 25ilb beö griebenö, nid^tö

fd^ien auf na^e ^riegögefal^r ju beuten, eö gingen fogor

©erüd^te, ba^ bie ©eutfd^en irgenbnjo, jn)ijd^en 23etfort

unb ber Cifaine, eine 5RieberIage erlitten Ratten. 53om

geinbe fei nid^tö ju befürd^ten, unb Slul^etoge fldnben in

5(uöfic^t»

£)e6 freuten fid^ bie Seute beö britten SSataillonö, benn

bie meiften maren friegömübe, unb i^re üernad^tdffigten

SKonturen, i^re tdrmenbe, f(^led^te Haltung jeugten reid^s

lid^ baoon, ha^ ber gelbjug biöl^er für fie aufreibenb, un=

^eiboll gercefen njar.

£)ben am gelbfaum lag eine Äieögrube, bie 5(bfallfldtte

beö t)orfe6. ©ort fc^arten fic^ 9}?annfcf;aften, 9}?obil=

11*
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gorben unb ßinicnfolbotcn im ©urd^ctnanber. ©citmitH,

nod^ eben grotjcl^en ben zertrümmerten 9labern ^dngenb,

jlonb ein gefhonbeter »erlaffener SRorfetenbertorren. Den

I^Qtten bie ©otboten erbrod^en unb beraubt; roeitum^er

logen ©orbinenbüd^fen, ^iflenbedel, fettige ^apierrejle.

(5in l^olbgefünteö g^^d^en erfreute [id^ beö regften 3"=

fprud^ö, bod^ Rotten fid^ beö ^d)a1^et> ein paar energifd^

ouöfe^enbe Äerle bemd^tigt, bie eine 2lrt ©d^enfpolijei

ouÄübten.

3e|t njor ein betiebtc«, üotf^tümlic^e« ©piel im ©onge;

mit loerbunbenen Slugen fniete einer unb gab feine Äe^rs

feite pxeii, auf biefe fc^lugen einzeln, in ^Reihenfolge i)\e

Äomeroben, notürtid^ in berber ffieife. Der 23Iinbe ^atte

ju raten, »on wem ber ©d^tag gefommen: nannte er ben

X^ter, fo mufte ber bie ©teile beö ©efc^lagenen eins

nel^men.

3e|t fiel ein ^ieb »on befonberer, flatfc^enbe'r SBud^t;

ber (betroffene fprang empor unb rieb mutfc^naubenb

feine fropproten ^ofen. „T)ai mar 23etrug," fc^rie er, in=

beffen bie anbern üor 5ßonne brültten, „i^r ^abt ni^t mit

ber ^onb genauen, fonbern mit einem SRiemen! ^a, mit

beinem Leibriemen, bu »crbammter ^unb", fügte er

^in^u, einem Mageren, grinfenben ^nfonteriflen fofort

on bie ^e^Ie fpringenb.

Slnbere fud^ten n)egjurei§en, ju loermittetn; im Ums

fe^en entfianb eine erbitterte Prügelei.

^unbert ©c^ritte baoon fc^Ienberte, im Äapujmintels

d^en unb rotem golboerfd^nürten ^5ppi, ein ßeutnant.

2ll6 er ben Sdrm loerna^m, 30g er eine ßanbfarte aui ber



Za\d)e unb hcQah fid^, eifrige^ S^ertainfhibtum tjor«

[dBü|enb, auö ber 5Rö^e ber ©treitenbcn.

2luf cinmat er^ob fid^ unfern hei gejlürjtcn SJ^orfes

tenberforrenö leintet einem ©c^utt^oufen ein ic^mu|s

beberfteö Ziev, (5ö mor ein gro§eö, obgejel^rteö ^fecb,

baö infolge feiner fd^redKid^en SKagerfeit nod^ gr6§er aH

Qenb^niid) erfd^ien. Unter bem fc^dbigen gell ^eid^neten

fid^ bie flippen mie 2^onnenreifen, om SSorberbein trug

eö eine gro§e unf6rmige ©efd^wutft, bie »on ©eiligen

ober t>on oernarbenbem Änod^enfd^u| l^errül^rte,

^utuntid^ unb mol^t f)Qlh »erl^ungert fd^teppte ei fid^

hxi ju ben ©treitenben unb begann bie jerbrod^enen

Äijien nod^ etnjoö ©tro^ ju burd^fud^en.

Die Srfd^einung roar eine berort unvermutete, fl^gtid^

fomifd^e, bQ§ fid^ ber '^anf legte unb ein allgemeine^ @e«

Wd^ter entflonb. Die fd^ted^teflen 3Bi|e rcurben laut,

„©er fie^t ja ouö," ^ie§ eö, „aU ob SKittfaften unb

Karfreitag jufommenfielen."

„T)ai ifl beö ^eufelö 9lofinante," fd^rie ein onberer,

„bie fd^irft unö ©atan jum ©pajierenreiten."

„^o|t mal auf", fprad^ ein fteiner, flSmmiger Kerl, ins

bem er ben ßeibgurt loderte unb bie 3Kü§e in ben 9laden

fd^ob.

Sr nal^m einen 2lnlauf unb fprang loon leinten ouf bai

Sier, hai gefenften Köpfet baflanb. „Jpü, Sllterl" rief

er, inb^m er bie mageren 2Beic^en mit ben ^aäen bes

orbeitete. „SinBgalopp, marfd^!"

T)üi alte @efc^6pf, feinet '^e\ä)eni offenbar ein auis

gebienteö 5D?ilitdrpferb, oerjlanb jum '^ubei ber 5lns
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trefenbcn bie Slufforbcrung unb oerfud^tc willig, tro|

fcincö gefd^JDcncnen 23eineö, ein paar ^umpelnbe ®Qlopp=

fd^ritte ju tun.

„5[Bir rcotlcn mitreiten," tiefen einige, aU boö ©es

läd^ter \id) gelegt ^atte, „auf bem Äamel l^aben rcir alte

„©ortet mal," fprad^ einer, „mx motten gafd^ingös

umjug galten."

(5r l^oite auö bem SRarfetenberforren eine fd^mu^ige

grauenl^aube mit ftatternben 93dnbern unb flülpte fie

über bie trübfeligen, baumetnben ^ferbeo^ren. Unters

beffen l^atten brei, üier anbere ben SHücfen beö ^ferbeö

erRettert

„23rrr, 2Itter — l^ü, nun üorrödrtö!"

2lber boö franfe Xiex belegte fid^ nid^t, nur feine

95eine gitterten unter ber ßafi. ©aö ©tiüfle^en erregte

^ol^nrufe unb ^orn. „©po^oerberber, mittfl bu ober

rviU^ bu nid^t?" ^iebe begannen ju ^agetn.

2)aö ^ferb tat eine le^te Slnflrengung unb fionb ober*

malö fiiü. ?Run fprangen etlid^e erbittert l^inju, Auftritte

polterten jmifd^en bie l^ageren 3Beid^en.

„£a§t bod^ baö S^ier in ^rieben", bat ein Reiner SRefrut,

ber bie Quaierei nid^t me^r anfe^en mod^te.

„5[Baö ifi gefällig, 5)?onfieur @d^ne|, Sj^onfieur ^ierre

@d^ne|?" ^o^nte ein langer SRobtot. „@oüten @ie oieI=

Ieid()t in 3^ter .^eimat ju ben S^renmitgliebern beö ^iers

fd^u^oereinö jä^Ien, ^od^gee^rter 9}?onfieur ©d^ne^?"

Unb alle n)ieber^oIten im(5F)or : „?[l?onfieur@rf)neeeetö"—

2)em Reinen gehäufelten (Jlfäffer tpar oor (Erregung baö



©einen nol^e. „9)?an qudtt bod^ (3}efd^6pfe nid^t ol^ne

@runb ju Zote, hai bo l^ot fein Sebtog fd^mer gearbeitet

— unb bann ^at baö alte Xier ja bod^ aud^ fd^tieflid^ ein*

mai eine SJ^utter gel^obt —

"

©er einfoItöüDlte Sinwanb njedfte eine brüllenbe ßad^s

foloe.

„©ottte man nid^t meinen," rief ber l^agere 50lobtot,

„ba§ i^r elföffifd^eö S3auernpadE mit euren ^ouötieren auö

einem Xroge fre§t? Sffienn bu nid^t mitmad^en m\\% fo

fd^er bid^ jum S^eufet, bummer Sftefrut. @el^ in ben ©tatl

unb trinf SSrüberfd^aft mit ben Drf>fen. 3^^ anbern öDr=

njörtö — ^ü, ©c^inbmd^re!"

Slber bie SKal^re rear nid^t loom ^e(f ju bringen, „^olt

einen Knüppel unb fd^Iagt oor bie ©d^ienbeine", riet

einer, ber frül^er <Sanbful^rmann gen^efen roar.

©efagt, getan, bod^ bie Kreatur rührte fid^ nid^t; auö

bem fd^mierigen ^etl brod^ bidEer ©d^wei^, bie Slugen

würben glafern, trübe.

„5Bag gel^t ^ier t>or fid^?" rief eine jornl^eifere ©timme.

„@eib il^r fränjofifd^e ©otbaten ober feigeö ÜKarobeurs

gefinbel?"

33 or ben überrafd^ten flanb ein 51tlid^er, unterfe^ter

^err in bürgerlid^er ^leibung. ^^m folgte, fibelloö, hai

3fteitf!6dd^en im ©tiefel trogenb, ein Sßermoltungöoffijier.

Wlan merfte eö i^m an, ba§ er tro^ feiner ^pauletten fid^

nur ungern in bie 9ld5e ber ©olbaten geroagt ^atte.

©aö Srflaunen ber anfangt Überrafd^ten legte ficf) gar

balb; ben Offizier bead^teten fic nidf)t, um fo mel^r wibs

meten fie bem alten ^errn il^ren ©pott.
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„®Qö üerfc^afft ung bic ^f)xe ^^tei Sefud^g?" rief

einer, \id) breitfpurig ouf feinen Knüttel jlü|enb.

„©Uten ZdQ, ^err 95ürgermeifier", \pvaä} ein onberer

mit tiefer 53erbeugung. „©ie n^ollen unö roo^t wegen

6t6run9 ber ©onntagörul^e belongen, unb ber Wle^\ad

bort l^inter S^nen foll boö ^rotototl aufnehmen, l^e?"

„©ie trogen Dffijieröobjeid^en", ^errfd^te ber ölte Jpetr

feinem 93egteiterju, „unbnjiffen nic^t, fic^SHefpeft ju t>ers

fd^offen? 5Wein ©epddC Uieh jurücf, unb id^ l^abe ^imh

fteiber om Seibe, fogen alfo roenigflenö ©ie ber SSonbe,

tt>ol^er njir fommen, unb bo§ —

"

„®dre gegenüber biefer ©timmung ber 2eute unb in

biefem Slugenblid looWig unnü|", entgegnete ber onbere

öd^feljutfenb, leife,

©onn, aU er bemerfte, bQ§ immer mel^r ©olboten fid^

fd^orten unb bie ^ieögrube füllten, Iie§ er feine ©timme

onfd^reenen» „T)Qi finb übrigen^ broüe Xroupierd unb

gute ^omeroben", rief er im 25ruftton üitertid^en ©ol^Is

ttjoltenö. „9lur mond^mol etrooö au^geloffen, im gonjen

ober tt)irflid^ braue, gute Äinber. ©ie miffen unb füllen

eö, ber ©totj unb bie Hoffnung gronfreid^« rul^en ouf

il^nen —

"

Sin jo^tenbe« ©elic^ter lohnte bie SHeberoenbung.

„5Sir »erbitten unö bein £ob, bu ©pedfmobe. ipolte ben

SKunb unb \pare beine 5Kü^e. SBoö ^obt i^r übrigen^ ^ier

ju fud^en? 9)?od^t, bog i^r fortfommt, unb i^oltet unö nid^t

ouf. ©leic^ gel^t ber ©d^netljug meiter. Sinfieigen, meine

Jperrfd^often, einjleigen!"

Der longe fc^njorje .^erl ^otte ben 9luf getan, inbem
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et ftd^ glcid^jcittg »teber bem ermatteten, feud^enben

^ferbe nS^erte. T)o(i) aud) ber alte ^err trat btd^ter

l^eron. „5Ber bie Jpanb nod^ einmot gegen biefeö @efcl^6pf

l^ebt," rief er, temWloUot fejl inö@efic^t fe^enb, „ifl !ein

©otbat mel^r, fonbem ein ©d^uft unb ein geigting."

„geigting bu fetbjl", fc^rie ber ^ogere ^a|erfütlt. „Unb

ttjeit bir on bem S^ier gar fo loiel ju liegen fd^eint, fo foßt

i^r beibe eure S5e|d^erung friegen. ©o —

"

€r ^atte rafd^ eine ^aurüatte erhoben, fprong auf boö

>lier ju unb fd^Iug ei mit üoHer SBut jnjeimol über ben

di njorf ben S^aU matt in bie Spbf)e unb blieb nod^ auf=

red^t jlel^en, öuf jittemben ^nien, Sin Sluge tief il^m,

ouögefd^tagen, longfam über ben l^dngenben ^opf; eö

parb nod^ immer nid^t

Der alte ^err l^atte fid^ aufgeregt, bie STbem fd^rooHen

il^m in ben ©d^Iöfen, in feiner ^onb log pI6|tic^ ein

fd^rcerer 2lrmeereoober, Srfl fd^ien e«, aH motte er bem

©d^urfen, ber ben ©d^tog getan, einen @c^u§ in^ ©efid^t

brennen ; bann aber manbte er fid^ ju bem otten ^ferbe,

flreid^ette e^ unb jagte i^m hirjroeg bie Äuget burd^ö

©el^im. S6 fiet jufammen unb ftredfte fid^.

3e|t maren ei bie ©d^reicr, bie mit offenen 9R5utem

bajlanben. (Jttid^e brüdten fid^ unb riffen e^ren^atber ein

poor erzwungene ®i|e; bie fd^timmflen jebod^, bie für

ben enttäufd^ten, mutfo^ten ü}?obiIgarbiflen ^portei ges

genommen, rafften ^öuntatten auf unb roottten bem

gremben ju Seibe.

2)q erfc^ien, üon ben Offizieren abgefanbt, ein otter, mit



©enfmünjen bereister «Sergeant, ein Sluoergnote. Unter

gräpd^en gtüd^en trieb er feine ßeute auöeinonber,

©ann bie SSodEen aufblafenb, mo§ er ben Slngefommenen.

„53erl^aftet, fotgen ©ie mir jum Äommanbanten!" fprod^

er borfd^.

2(uö ben ©tro^engrdben l^inter ben ©d^euntoren redften

Si)?annfd^aften bie ^5Ife em^^or, betrad^teten neugierig ben

SSorgong. @ie bilbeten 3Rei^e, bie ^6nbe in ben ^opotts

tafd^en, bie Zigarette im fd^Iaffen 9}?unbn)in!et. Stlid^e

©pafü6gel taufd^ten in Iangge5ogenen £)iöfQntt6nen i^re

25emer!ungen.

^I6^tid^ fiedte einer bie ?^inger in ben 5Kunb unb tot

einen getlenben ^fiff. ©ie 2lnbeutung raorb fofort hc

griffen. „Sld^tung, ein ©pion! (5in oerfleibeter ^preu^e!

3a, XDcnn mx fietö t>erraten werben, rooö l^ilft bann aller

Wlutl Slrmeö granfreid^!"

©urd^ bie bunfetnben 2)orfga[fen reätjte fid^, forts

njod^fenb, ber l^apd^e 9luf: „©pion! ©pion!"

• ©er fleine ©efangenentranöport erreid^te ben ®afi^of.

Über bem 2^reppengang mod^te ber ©ergeant ^alt unb

Ropfte mel^rfad^). 5Rad^ fur^em ^arren 6ffnete fid^ bie

Xür] eine bralte ©d^enfmagb, ein paar S^elter nebfi ge=

teerten glafc^en tragenb, flo^ firf)ernb auö bem ^immer.

©rinnen flanb, oor einem l^alb abgebecften Xifd^ unb

einer üon oergoffenem ülotwein ftedfigen ^elbfarte, ber

Äommanbant.

^r fd()nob ben Unteroffizier an, bebeutete i^n, fid^ nebjl

feinem 23egleiter booonjufd()eren ; ber atte ^err jebod^

bröngte ben ©ergeanten gegen bie Züx, jog eine SSrief^



tofd^e unb erjroang fid^, mit bcm gu§ aufftompfenb, ©es

l^6r: „23iöl^er ^ommanbont ber SJ^armcinfontcrie ju

93rejl. T)nxd) S3efe^t be6 2)iftotorö einberufen unb mit

folgenbem Äommanbo betraut —

"

(5in knittern oon papieren, hat Umfiürjen eineö i^ßftig

jurücfgefd^obenen ©tul^teö, bann auffleigenbe, furje 2Iuö=

einanberfe^ung, bel^errfd^t burd^ eine jornige, fd^arf

flingenbe ©timme, bie jebe (Entgegnung ^uxMmet,

Unten roffelten unb l^ielten ein paar (S^epddfraagen«

^Begleitung energifd^ jurütfnjeifenb, oertie§ ber alte ^err

hat ©ofi^aug, nal^m auö ber ^anb eineö S^rainfolbaten

blaulibettierte Rapiere, laö fie beim ©d(>ein aufftammen=

ber ©treid^j^oljer unb bejlieg eineö ber ©efd^rte. ©ann

üerfd^manb ber fleine ^ug ^^^^Q/ ^^\ l^olperigen 5Segen,

mit fd^mantenben Laternen, in ber 9^ad^t.

S)roben, gefliefelt über bem 23ett liegenb, fd^Iief ber

^ommanbont einen rcüjlen ®d^tof. 23ei ben getbrcad^en

l^errfd^te ©etoje, glammenfi6§e lobten rcinbburd^fad^t.

2luf bem branbroten ^intergrunb l^oben fid^ bie Umriffe

tanjenber, mimenber ©olboten,

T)\e ^ieögrube war oerlaffen, in il^r tog bie riefen^afte,

beulenbeberfte ©efialt beö oerenbeten ^ferbeö. ©o^Iig,

me glücfiid^, enbtid^ raflen ju bürfen, flredfte eö bie uns

formlid^en gefd^rootlenen 23eine. 2)er 50?onb tvav aufs

gegangen, befira^tte bie SlcEerfd^otlen, flreifte jebe ^uppe.

Sr frod^ enblid^ tongfam über baö tote Xiex unb medte in

beffen glafigem Slugenrcinfet ein grüneö, tücfifdfjeö

£eud^ten.



©er SJiorgen bSmmcttc bleifotfeig; ber 6d^ret t>ers

fprengter S^h^ne jd^otl üon bcn @cl^6ften. ^I6|lid^ ent?

jlanb linfö in ben gelbern ein flarfernbe^, i^f) obrei^enbeg

©ereel^rfeuer, T)a^ bort etmoö nid^t in Drbnung, !6nnte

ein fioie roiffen, Doc^ bie 6c^I6fer im I)orf benfen

nid^t an ©efa^r; ber geinb ijl nod^ weit, fie l^aben

giu^etog. ©ie reden fid^, [c^impfen über folfd^en

2lIorm.

X)t>ä} fc^on ifl hai Dorf üolter geinbe, Ulanen prefd^en

burd^ bie ^ouptgaffe, fled^en unb fd^Iogen auf alte ein, bie

l^atbbefleibet auö ben Quartieren jlürjen. Dann »er«

fd^winben fie fpurIo6 rcie tolter ©puf, nur am Dorffoum,

in ben Jpiufern, l^at fic^ eine jlorfe SIbteilung eingenijlet

unb fnattert aui trefflicher Dedung il^re jä^e iKorgens

reoeilte. 3""^ 6tra|enfampf ifl'^ nid^t ^^it/ bi^ übers

fallenen Kompagnien ^a^en unb fluten bem entgegens

gefegten Sluögang beö Dorfes ju.

„(Sammeln!" t6nt baö Kommanbo. „^ineln in bie

Kiesgrube! ©ammeln!"

3n bie Kiesgrube bringt fic^ bie 9)?enge, bod^ brinnen

fiebt et> nid^t fd^6n aui, ^wifd^en ben Überrejlen ber

gefhrigen geier, jraif^en ©arbinenbüd^fen unb glafd^ens

fd^erben liegt baö tote ^ferb. (5« erfc^eint, fleiffnod^ig

i^ingefirerft, mand^em nod^ riefiger, qH eö bei fiebjeiten

gemefen. 2luf feine erflarrten ßefjen, auö benen bie

tongen '^^^ne b^i^oortreten, f)Qt ber Xob einen ^alh

fürd^terlid^en, bolb befriebigten ^ug geprägt, olö roolle

eö fagen: „@ebt ^er, ibr anbern. SJiein 2^eil an ßeben^s

not böbe ic^ überflanben. 3^r ober nji^t nid^t, rvai nod^

f
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fommen fonn. 3<^ ^öbe aHul^c unb bin gut boran, beffer

mcHctc^t aU i^r."

3jl eö bie frül^e fOJorgenftunbc, ifl e^ bic 9ldl^e beö

geinbeö — tnand^en beföllt mürgenbeö Unbehagen,

gern im SSorlonbe trcrben furje grouc ßinicn fid^tbar,

bie \\d} f(^ufIoö l^eronfc^ieben, ouftouc^enb unb ocrs

finfenb.

„2)ic Äicögrube l^altcn!" [(freien bie Dffijiere-

2lug ber 50?ulbe fluten @c^ü|enf(^n)5rme unb ^ütlen

fid^ fofort in ein ^eftige^, rceitftreic^enbeö ^l^ofjepotfeuer.

Gegenüber, auf morgen^eltem ^ügeljug bewegen fi^

fleine bunfle ^iuflein, burc^ '^m'{(fyem&ume getrennt,

SSon benen jleigt pI6^üc^ eine 21ricl^tem>oIfe ouf. herüber,

bod^ ^oä) über bie ©tellung, oiel ju ^od^, fommt eine

©ronote. 3fnt 2Balbfoum jroifc^en ben fd^roorjen gid^ten«

gnjeigen oerflirbt jie mit ^roffelfd^Iog, in fupferfarbiger

fio^e.

„6d^Ied^te^ ^e\d)en'\ urteilt ber alte ©ergeont, ber

neben feiner glügelrotte liegt. ,^ie brüben finb und

nd^er om Seibe, aU fie'« njifjen."

„Seufel, bie fag!"

Sin Äompagniec^ef, ber obenbö üor^er üergnögt bem

©pionenfange gugefe^en, fliegt t>om Sifenfi^immel,

bleibt aU l^ingefpri^ter garbenfledf jmifc^en ben Ce^ms

f^ollen liegen. 2Iuö ber @d^ü$en!ette jurüdf rennt einer

ber drgften ©c^reier oon geflem; er rennt rcie irrfinnig,

bie jerfd^metterte, boumelnbe Änlobe mit ben ^dnben

fbi|enb.

^roei onbere ©ronaten folgen in fehinbenfc^arfem
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SnterüQH; betbc finb bösartige Treffer. (5tn ^albjug

taumett, burd^ Suftbrud unb ©plittcrfd^Iog jerfprengt,

butd^einanber; aufgejl6rte ©d^ülenfd^rodrme rccid^en

trtd^terformig nod^ rüdmdrtö. S)ie feinbtid^e SSotteric,

üon ©egenfeuer unbcI6jligt, nu^t il^rcn SSorteit quo. 3c|t

feuert fie ©d^rapnelB; I^d^ ötn ^immet, ®emttexrüb\U

d^en gleid^cnb, planen bie ©efd^offe, fenben ben 93Ieil^QgeI

fd^rdg nieberrodrtö, boö ©eI6nbe jd^erenb, bedungen

burd^fd^Iogenb, 23dume fd^rommenb.

Smmer rofd^er füllen jid^ bie beutfd^en (?}efd^ü^e in

©Qtnpf, immer regelmäßiger, mit un^eimtid^er ©id^er*

l^eit fommen bie Treffer l^erüber. 2)aö fSttt ben 53er=

teibigern auf bie 9Ierüen. ^u bumm, oor einer 25atterie

^u liegen, bie fid^ eingegabelt ^ot, me auf bem Übungös

fetb! ^aflig, »iel ju voreilig roirb bie Äie^rube gerdumt.

3m toten 3Binfet, hinter fd^ußfic^erem ^o^enjug, jammett

firf) baö 23atainon. — 7

So fam in rafd^ ^ergeflettten ^ruppent>erbanb, bie ^lufs

nal^mebriqabe orbnete fid^ jum' 53ormarfd^.

Sl^re gront entlang ritt ber @tab. Slbjutanten, ein

©ignolflaggenträger, von 2)ragonern umgeben. Slllen

üoran ein fteiner unterfe|ter ^err in gotbflro|enbem

^dppi.

2llö er oor baö britte SSataitlon fommt, grü§t er nid^t,

fonbern jügelt fein ^ferb. „©ibt'ö unter eud^ einen an=

fidnbigen 23urfd^en, ber ^ierre ©d^ne^ ^ei§t?"

©ie gü^rer riefen bie §rage weiter, ber 9Iame lief

rücfroartö burd^ bie Kompagnien.

2Iuö ber gront ^aflete, ^od()bepacft, ein fleiner SRefrut;



ex tt»u§te nid^t, ob er belobigt ober ob er oor ein Ärieg^s

gerid^t gejletlt werben foüte. 5i}?it angefaßtem ©eme^r,

im Snnerjien erjitternb, blieb er öor bem 23efe^töl^ober

fielen. 2)er mujlerte il^n !urj, freunbtid^.

„^ajt bu Ottern? 3a. «Kun mo^l 2)u melbej! bid^ beim

gurier unb fdl^rfl fofort mit ben SSrigabeaften nad^ St)on.

®enn hu bonn fpäter — üielleid^t balb — nad^ ^aufe

fommji, fo bteib ein braüer 5D?enfd^ unb grüße bie Sllten

t>on beinem ©eneraL"

(5r trieb fein ^ferb fenfred^t auf boö 23ataifion ju,

tt»enbete bann, unb ritt tangfam, bid^t oor ben ©liebem,

bie gront ab. Sr tat eö raortloö, bod^ rodl^renb er »orbeis

ritt, njurbe er t>on ben 3}?euterern erfannt; mand^em be=

gannen hie ^nie §u fc^tottern, mand^e ^onb Ib^e \id)

\ä)\ci\\ oom ©eme^rfolben.

%H er loorbei mar, ging ein ©ifpern burd^ hie Oleil^en.

Sßiete rconbten fid^ mit ©efid^tern, bie !dfebteid^ geworben

waren, bem ülebenmann ju.

©od^ fdf)on l^ielt ber @tab feitwdrtö auf einem ^ügel.

©er ©eneral l^ob nid^t einmal baö gerngla^, ein einziger

23lid jeigte i^m bie brol^enbe @efa^r. X)a war ein fd^werer

glanfenjloß im 5Ber!e, ja nod^ ©d^limmereö. ©übojllid^,

meilenfern ballten fid^ fleine Xraubenwolfd^en, in ber

flaren Suft oerfliegenb. ^ein '^xvei^ei, bem aufmars

fd()ierenben, jufammengefd^obenen ^rmeeforpö brol^te

Umfaffung; aud^ am redeten ^lügel ^atte ber geinb an=

ge^^adft. 2)od^ baö war nid^t eigene @ad^e, bort mod^ten

anbere forgen; ^ier l^ieß eö einfe^en, rü(ffid^töloö. @d^on

wanb fid^ linfö, burd^ 2^errainwellen, eine zweite beutfd[)e
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95ottcric, ouftoud^cnb unb oerfd^minbenb nie ber SHüdfen

einer furjgegtieberten ©d^Ionge. ©d^rdg öom 2)otffaum

^er fegte ber Dompf feinbtic^en ©etre^rfeuerö. '^m 53 or«

gelönbe fprangen @d^ü|en[d^n)ärme ^eron, jid^ gefd^rtid^

oerfl^rfenb.

„$Die Äie^rube Ratten," entfc^ieb ber ©enerol; „^ier

muffen mir flehen ober falten."

€r atmete auf. hinter il^m enbtid^ fom l^itfbereite

Slrtitlerie, bie ©efd^ü^e im ©turjadfer fd^tenfernb unb

fd^Ieubernb, bie ^ferbe in ben ©ieten feud^enb. ^rcei

bange 5Kinuten, bann brad^ ©d^nellfeuer loö, aufroütenb,

ben beutf^en Eingriff nieberjmingenb, bie gefährliche

ßüde für furje 3^it fd^Iie§enb.

Unb bod^ ju fpdt — ma^rfd^einlic^ ju \pht 2)en SRonb

beö 95ruc^eö umflammem, im ©teinfdl^utt liegenb, bie

erjlen bünnen ©c^mdrme ber feinblic^en @d^ü|en; bie

ringen nad^ 5ltem, feuc^enb l^ingejlredt, fid^ budenb'Hjnter

ber 2Budl^t beö na^en, rafenben ©efc^ü^feuer^, babei boc^

faltdugig nac^ @c^u|felb für bie ^tappenoifiere fpÄl^enb.

hinter i^nen, wie ouö ber Srbe gemad^fen, aufgeI6fie

Kompagnien, unter ipurro mit bem 95ajonett on«

loufenb.

„T>xe Kiesgrube!" \d}te\t ber ©enerot mit metterleud^«

tenben, Ungtüdf ol^nenben 2lugen. „X)ie Kiesgrube mieber

nehmen, fonjl ge^t, ®ott fc^üße un«, bod ©efec^t üer«

loren."

„Die Kiesgrube? ^err ©enerol," gibt ber Slbjutant

borfc^ jurücf, „bort ^ott un^ alle ber >teufel. T>ai mth

ein 9)?o[fengrab
—

"
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^tn ^6fltng voav bcr Srooe Offizier niemalö geroefen,

^c^t fd^eibet er, burc^ ben ^opf gefd^offcn, mit tiefer,

fpi|er ^ofmarfd^ottoerbeugung üom ^ferbe.

®ie ber ©enerot fid^ betroffen umfielt, gerool^rt er

leere ©dttet unb ongefd^offene, roitb bocfenbe ©dule. „'^a

fo! ^önbnobeifeuer auf mer^unbert 9Keter? Dann frei*

lic^
-"

Sr roenbet fid^ unb reitet, um feinen 95efel^t felfefleigen

Surü^jutragen. 2)oö britte SSotaillon, fo t)iel «ei^ er, l^ot

ben ©d^tüffel ber ©tellung, bie Gießgrube, preisgegeben.

£)o§ biefeö, gerobe biefeö SSotoinon bie Äieögrube roiebers

nel^men folt, ijl nid^t mel^r aU billig, ifl il^m unumfl6§s

lid^er Sntfd^Iu^. greitid^ glaubt er nid^t me^r an ein ©e*

lingen. ©teid^oiel; me er über ben ©turjadfer galoppiert

unb rote fein @6bel in ber ©d^eibe fd^üttert, gefdllt er fid^

in bem 23orgefü^I nol^er SSergeltung. Sr roeif, bo§ jeneö

tjiel^ifd^ l^ingemarterte ^ferb oon gejlern botb ©efeltfd^aft

be!ommen, ha^ eS jugebedft merben wirb mit ben ßeibern

feiner Reiniger, ©iefeö jle^t jroeifeHoö fefi. "^m übrigen

ijt eö, ba 25tut bod^ einmol fliegen mu|, burd^ouö logifd^,

bo§ bie Ungered^ten juerjl an bie Steige fommen, früher

aU üiele ©ered^te, t>iele arme 21eufel bort leinten.

5lber tt)ie? ©entt ber ©enerol boran, hai Zm rdc^en

3u wolten burd^ fDJenfc^enblut?

3m ©runbe, nein, ©ennod^ erfüttt eö il^n mit ©e*

nugtuung, ha^ ber ^ufatl jum «Strafgerid^t gleid^fam

bröngt. ©ie greoeltat erfd^eint i^m aU fc^merroiegenb

unb bebeutungSüofl: nid^t aH (Jinjetauöbrud^, aU 5lns

fiifterin ju fd^Iimmeren golgetaten, fonbern aU Offen«

®*eena{(ti«Sarolate, @ef. aBerte. S3t». 7. 12
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barung tei fd^tcd^tcn, el^rtofcn ©cijlc^, bcr t>on jener

5truppe 25efi| ergriffen l^atte.

25efümmert, bod^ mit gefc^ärften 95tidfen fielet er, ber

roorme Patriot, neben ben gtänjenben, bemunberung^s

roürbigen ©genfcl^oflen feineö SSotfeö oud^ beffen Srb^

fel^Ier, bie SftuJ^mfud^t, bie ©roufornfeit, ben iWonget an

©etbfi^uc^t, ben fp6ttelnben, nid^tumjubringenben ßdflers

trieb, in jenen ©d^utbigen üerf6rpert. Sr fielet alte fc^öbs

lid^en ©toffe, olle üerberbtid^en Äeime, tai bürre, fiec^e

©eFobententum in jenem jud^tlofen Raufen bort brüben

greifbar üerfammelt, ^ene 95eule auöjubrüden, bie

SJienfc^bßit t)or ber gortjeugungdfraft fold^en 5lbfc^oum«

ju bemo^ren, würbe eine nü|licl^e, einreanb^freie Xat fein.

gruber pflegte mon 2Äeuterer ^u bejimieren; biefeö

Sßerfa^ren merben bie ^reu^en entbe^rlid^ mod^en.

übrigen^ bejimieren? ©utenoc^t! 2Iu« ber jRüeögrube,

bem ^ötlenfc^Iunb, fe^rt feiner lebenbig rcieber. ®ie

fogte boc^ ber erfc^offene Offizier foeben? „Sin SJJoffens

grob!"

5Der ©enerol ^at einen furjen 2Beg ju burc^meffen.

SSd^renb fein ^ferb bie Sldferfurd^en überquert, feffett i^n

eine ©olfenbitbung fettfamer 2lrt, bie mon jumeilen bei

©eroittern, bei ©tl^iffbrüi^en unb getbfd^Ioc^ten njo^r^

nimmt, über ben millentofen ©d^oren, bie ein ^errfd^ers

njort in ben ^rieg, ein 93efel^l6ruf in ben 2^ob fenbet,

bollt fid^ ein flurmüoUer ^immel mit finjleren ©olfen*

fdumen. 9lui benen jurft erbennjirt«, gleid^ einem

^enferfc^mert, ein breiter, fofl glei^enber ©tro^t. Sd ijl

bie apofoligptifd^e SÖerbilblic^ung be« @e|ege6, bo§ ol^ne
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25Iutt>ergic§cn ei feine SSergebung ber fiebenöfc^ulb, ol^ne

23ronbopfer feine 53erf6^nung, feine ®iebergeburt gibt

X>o(i) jener ©tro^l änbert fic^ plo^tic^, reirb glönjenber,

breiter. 5luö noc^tioerfc^leiertem ©runbe, auf ^o^em

©tamm ^ebt [ic^ ein Äreuj, wöc^fl ^eron über bie SSolfens

fd^Qtten, jhrecft feine bleid^en, leud^tenben SIrme n?eit über

^immet unb €rbe.

©ereinjl, bu ^eilige« ^t\(i)en, fommt bein ©iegeötag.

(ii n)irb bie9)Zenfcl^l^eit, irre genjorben an il^ren @6|en

unb an fic^ felbft, nac^ Sßerf6^nung fc^reien. €0 werben

bie 536Ifer erfennen, bo§ nur ein frieblid^er SBettfampf in

5lrbeit unb SRöc^flenliebe i^rer roürbig ifl, ba| ed nur

einen berechtigten, gottgerootlten ^rieg gibt: ben ^rieg

gegen ©elbflfuc^t unb «Sünbe.

Via cnicis — via lucis!

^oä} leud^tet, üerl^ei§enb, fein SRegenbogen; am
^immcl jie^en njetterfd(>n3angere ©d^neenjolfen, barüber

glei§t bie flec^enbe fübfran36fifc^e ©interfonne.

3e^t ifl ber SSefel^lö^aber jur ©teile gefommen; einem

metbenben Xru^jpenfü^rer nimmt er hai SSort 00m

SDiunbe, jeigt auf bod britte SSotaitton. „5Bir greifen on,

iperr Dberfl; 3^r S^egiment folgt alö 9lefert>e. 3e|t an

ben geinb mit benen ba! Unb follten bie Ferren nad^

rücfrodrtö burc^ge^en, fo loffen @ie feuern — boc^ nid^t

juerfl auf bie ^reufen!"

6r ^ie^t ben @5bel unb fe|t fein ^ferb in furzen ^rab.

f^ai britte 95otoillon en avant ! ^um ©türm auf bie

Äie^grube!'

12«

t//





©ie 3SiIbgänfe

/





fvm garten, l^etlroten ^tl^erlic^t ber gerne mtegten fid^

/Oätt'^i ©enien. „ßQ§t unö", fprad^ ber dne, „ju ber

entlegenen ©d^merjenöjldtte nieberjleigen. He \id) Srbe

nennt, ©er ©türm, ben [ie ju unö ^inouftreibt, fül^rt

SSronbgeruc^ unb Stimmen niegefliltter ^loge mit fic^.

2a§t und mit eigenen 2Iugen fd^ouen, ouf bof mir oHe«,

raaö mt erführen, in unfer 9leicl^ jurüdfbringen, um ei

bann weiter, »or jenen X^ron ju tragen, ben (Seraphim

befd^irmen, unb bem fetbfl wir, bie ©ienenben, nur glanjs

geblenbet na^en f6nnen."

„9öir ttjollen", fpra^ ber jmeite Sid^tgeij!, „ju unferm

SBanberfluge tai ^leib eine« ber (^efd^opfe radialen,

meldte in Srbenjonen teben. Die SBitbgong ijl ber 5Soget

ber ©ad^jomfeit unb ber »Irouer. 3^t ©emonb ijl ofd^*

färben, i^re ©timme birgt SSarnruf; fie paft gut ^u

jener ©tdtte ber Unrofl unb beö Seibed." —
3m SÄorgenbdmmern ruberten über bie Srbe jmei

graue SSitbgdnfe; bem 2)riebe jener kliere fotgenb, liegen

fie fid^ o<uf einen rceiten, \?on feid^ten Ufern umfäumten

©ee nieber. ©ie njoren im SReid^e eineö großen (Sdfaren

gelanbet. gür 9)Jenfd^enaugen gab ei bort bei S5efremb=

liefen nic^t t>iel ju erblicfen. 5Beit^in be^nte fic^ fümmer«

lid^ed ßanb, oon Dderfldd^en migfarbig gefledft, oon üers

fallenen ^dunen burc^quert, burc^ übermäßige, nac^

außen getrogene ^raftanftrengung erfc^6pft unb bonn

brac^ geloffen. SSereinjelt nur trieben ^flüger, meijl



(Greife unb ©ctbcr, tl^r bürftigcö ©cfpann über rifftge

Slcfcrftdd^en. 2Öeit brübcn, tro eine ©al^Iagune in baö

©eebeden brong, logen in langer 5Keil^e ©d^lod^ttriremen

;

bal^inter im ©unfle beö grü^roteö, t)on ®dllen unb

^fol^lreerf umgottert, l^ob fid^ bie ^ouptflobt mit i^ren

^oldflen, mit i^ren bem ^riegögott gel^eiligten 2:^empeln,

borüber bie ©d^leubertürme baö fol^le, mdcl^tige ^ebels

gerüjl redEten. 2(uö ben >toren brangen, ben tojlenben

gül^lern eineö 9liefentiere6 üergleid^bor, tief geglieberte

fd^roeigfame ^o^orten. ©ie fd^orten [id^ in bunflen

Stoffen ju Sffiaffeneinl^eiten, beö ^^ogemerfö l^arrenb.

SSolb erbrol^nte baö ©elänbe oom taftmd^igen Übungö^

fd^ritt, t)om funjired^ten ©d^menfen ber .^eereö^oufen,

K?on ^6rnerflang unb 23efel^löruf ber ^^"turionen.

2luf ber SSafferflad^e fd^njammen ^voei ffiilbgdnfe,

fpd^enb, leife 3flinge jie^enb, in gel^eimniöooller ©prod^e

©QJ^rne^mungen toufd^enb. (5in leidster, \h'^ oufgefoms

mener 2Binb trieb fie unoermerft bem ©tranbe naiver.

2)ort, hinter üerfrüppelten SSüfc^en, roorb bie ©ejlalt

eineö ^Dionneö fid^tbar. ©ering befleibet, trug er über

bem ^üfttud^e nur einen oerfd^liffenen ©tof[e|en, ber

i^m aU 9}?antel biente; in feinem Äopf^aor, jum Änoten

gefd^ürjt, fletfd^te eine gro§e ©t6rgrdte. dv ging ge«

hudt^ in ber ^anb trug er eine ©d^leuber, dt mu§tc

ein oufgebroud^ter, entloffener Segiondr fein, benn fein

längerer fieib mor mit oeralteten ©triemen ber bleiburd^«

fnoteten @ei§el überfurd^t, fein linteö Änie roied eine

unformlid^e ©efd^roulfl, t>om ©to§en beö oufgefe^ten

©d^ilbeö beim 2)QuerIaufe entfianben.
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2({ö er beö 3BiIbeö gerool^r trurbe, blieb er jiel^cn/ me
öon ®ier getd^mt €r bucfte fid^ jufammen, fd^ob gu§

um ^u§ rücfnjdrtö, bi6 er Deciung ertongt. 25ann ent=

lebtgte er fic^ ^oj^ig fetner Cumpen unb toud^te frojietnb,

üorfid^tig inö SBaffer. ^in ©treifen getber 23ad^rDeiben

jog fid^ feemdrtö; in beren @d^u|e fd^roamm er, un^or^

bar, oerfenft, üerbedEt, fo bQ§ ©d^opf unb @e[ic^t mie ein

©tue! ^Ireibl^olj erfd^ienen, ben Sßogeln ju. £)ie od^teten

ber ©efo^r nic^t, forgtoö, unbefongen, wie olleö ^o^e

beim OZal^en beö 9liebrigen, raubtier^oft ©d^Ieid^enben.

3e|t — ein fd^nettenber, fprung^after ©d^roimmflo^,

eine 5SoIfe oon ©ifd^t, aufgepeitfd^t oon \^en flarfen

gtügelfd^Idgen ber ÜberfoHenen. 2(nö Ufer flieg ber

5D?Qnn, nod^ fdmpfenb mit ben mel^r^aften 536geln.

^feifenben 2(temö, »on unfdglid^er Ötngfi: erlojl, l^ielt er,

tt) äffertriefenb, in milbem ^riumpl^e feine froftoolle 23eute.

©0 fanben bie 536g et Staute in SRenfd^enfprod^e. „®ir finb

mdd^tige ©eifler," riefen fie ;
„wage nid^t, unö ju »erleben."

I)en 50?onn burc^riefelte ©c^recfen, boc^ fc^üttelte er furj

baö^üupt. 3}?it ber freigebliebenen SRed^ten l^ob er einen

93oflftreifen t»om ^oben, um bie übermunbenen, fid^ ftrdus

benben @d^n?ingen aneinanberjubinben. „?i)?ein 5©eib

unb meine^inber,"fprad^ er, „flerbenbal^eimt>orjunger."

2)ie 536gel redten fummerooll i^re fd^lanfen ^dlfe.

„Zu nni fein 2eib an," baten fie, „nur gute Sibfic^t

l^ie§ un0 bieö fianb bereifen. 50?it eigenen 5lugen n^ollten

n?ir fd^auen, voai eud^ 59?enfd^en unglüdRid^ mad^t. Seltne

unö nic^t mit Unbanf, rcir fomen aU greunbe."

„©c^auen?" Der '^äQcv ladete rau^. „©ibt'ö anberei
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öuf (Jrbcn ju fd^ouen aU ^ricg, 5ÖergcrDottigung, Un^

red^t? 5(n biefeö Slcid^ grcnjcn anbete Sleid^e; ein üebeö

ifl frieblo^ tüte biefeö, ein ^dfor fürd^tet ftd^ oor bem

onberen. Sltle l^oben i^ren 5Rod^barn einfl Sdnberflrid^e

geraubt, nun leben alle in SJli^trouen, lauernb, frieg«-

bereit. T)at> bofe ©eroiffen plagt fie; ballet ber S^ud^,

bal^er bie Unrajl. S"^^*/ ©otge um gortbejlonb il^rer

^errfd^aft mo^nt bei ben @ro§en, ^ned^töfinn unb S3e=

gel^rtid^feit !auern am ^erb ber Geringen. Strmut liegt

über bem fianbe, (?5teid^gültigfeit liegt auf ben ^erjen,

gro§e ©leid^gültigfeit gegen boö @ute me gegen boö

336fe. 3^r roi^t eö, mein 5Beib, meine ^inber t^ergel^en

üor junger. 3^t mü§t j^erben."

„Du l^afl ^cnoaU, unö ju toten," [prad^en bie 536ge!,

„weil tt)ir bie ©eflolt irbi[d^er 536gel annal^men. Dod^

n?o^I unö, ba§ mir in beine ^dnbe fieten, ber bu ein ©e*

ringet bifl. Denn bie SHeid^en fennen unö nid^t, aud^ he-

bürfen fie unfer nid^t. 5Rur für hie ^tenben finb mv
l^erabgefommen, mir geboren i^nen, unb fie atlein oer*

mögen nid^t, unö ju entbel^ren."

„@o fünbet mir, roer i^r feib; nennt euren Flamen, i^r

feltfomen SBanberer."

„^d) bin „ber ^a§", fprad^ bie eine. Unb bie anbere:

„3d^ bin bie Hoffnung."'

(5in gittern burd^Iief bie Magere ©eflalt beö Si}?anneö;

eö traf i^n ein ßid^tbli^ mie auö meiter ^ufunft, unb

feine trüben, ertofi^enen 2(ugen taten fid^ auf.

„Unerme^Iid^eö ifl in beine S^anh gegeben," riefen bie

SSoget, „benn bu fannfl; unö toten. Dann üerfdnfe bie
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®elt für immer in Äned^tfc^oft, benn mt finb bie n)üc^=

famen Äüter unb ©iener ber grei^eit. Unfere ©eifler

rcürbcn erlofc^cn fein, roürben nid^t me^r auf biefer

Srbe, nid^t mel^r in beiner 23rufi, über beiner ^ütte

roalten. 93erj!orben roören bie ^eiligen Xrofler in ^agen

beö Seibeö, ber 53ergerooItigung, ber @ünbe. ^et-

flumpft rcdre hk gtei^enbe <Sid^eI, bie felbfl ber ^Irmjle

im ^erjen oHtdglid^ neu fd^drfen barf, t>om ^^ren=

raufd^en bereinjüger (Jrnte trdumenb. ©a^in rodren

SSergeitung, 5Ser^ei§ung. Xbte unö, allein roiffe, ba§

n?ir bie testen 5Beggenoffen, bie testen ^reunbe atler

roaren, bie Seib unb Unterbrücfung trugen."

„.^Q§ unb Hoffnung", mieberl^oUe ber ?9?ann, furd^ts

bor He beiben Sßorte wdgenb. „9lein, id^ mag eud^ nid(>t

miffen. 2ebt benn, unb road^t über meinem SSoterlanbe,

über meinen S3rübern."

^r gab bie ©efeffetten frei unb fd^ritt njan!enben

©angeö bo\)on, o^ne fid^ nod^ einmal umjuroenben.

2)rüben l^ob fid^ in brütenbem 2)unj!e bie ^wingflabt;

ein ferneö 23raufen jlonb t>on il^r empor, mie tai (Stöhnen

eineö großen, jur ^riegöfron oerbammten 2(rbeit^5

üolfeö. 3m leeren Sanbe jerrte erfd^6pft ein ^flüger

om ßeitfeil; bort, n?o baö ÜBoffenfd^üttern ber übenben

^oufen fortKang, -kocfnete fic^ ein Segiondr bei furjer

3lu^e))oufe bie triefenbe @tirn. 33eibe fa^en unh backten

nid^tö. <5ie fallen nur jmei florfe, graue SBilbgdnfe, bie

erfd^redt unb ^ajlenb, i^re roeitgerecften ^dlfe j^ell*

fertiger Älage ooll, nac^ ©üben flogen, ber @onne ju.
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