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iO hJte öcr ^€rr e^ gcforbcrt \)atk,

ftanb nun öaiJ tcttmbz ^cvt

boUcn&ct t>a. 3« unabfe^barcr

Seit h?ar eine ^arte Arbeit getan.

9Konbe l^inbur«^^ l^atfe (5zmß

Qtir>aUiQt '^xt Qtbtb^ni Don t>n 6fun5e t>e^

r6tticb fl(|> öe^nenöen ßic^t^, J)a^ We ©chatten

Dom mopgen ßager 5er l|)urtigen :^inbinnen

cmpov\ö)iüö)t, biiJ in 5en lei^ berlöfc^enben

^benö, 5er auf bie ^üfc^e garte ?^rdume taut,

^am, 5er 5unfeIbÄutige, febnige 3^3«»^/ ber*

f(:|>Ioffenen 6inne^ un5 bofl gdber, gefammelter

^rap, \)atk in toortlofer Arbeit 6tamm um
©tamm gef4)Ii(^tet; un5 ^ina, feine bdurifcbe

©enofjln, un5 3iöa^, 5e^ ^<ipW t^ic^t ent'

3ün5bare^ SIßeib, ^atkn fci)h?eren, Iajten5en

©c^ritte^ 5ie ©tdmme gu jenem Orte gefd^le^j^t,

h)o ^apW^ tveid^liö) fc|)tDeQen5er $trm jle

5em beror5neten "^^lan gemd^ gu rieten un5 ju

fügen fid) mii\)U, gundc^jt mit flarfem 55afl fie

bin5en5, 5ann aber jle berfd^rdnfen5 mit ft>oU

gef4>rdgten 3a|>fen o5er mit ftarfen ^bl^amn

©tiften fle t)erfiammern5. S^iejlg un5 ragen5

tpar 5e^ ^aue^ ©erüfl. ^e^ ^(Erren ©egen

\)atk 5a^ 28erf gef6r5ert, un5 fein UnfaQ toar

5en rajlto^ ^erfen5en h)i5erfa^ren.
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(Einmal nur ^atk bcr ©d^rccfen fie qc"

flteip - : a^ tüax um öic 6tun5c öe^ jinfcnben

Sibenö^. ipintcr 5cm gclii^fctcn ©e^ölj flanö

fitbern umranbet eine 28oIfenh?anb, unb ba-»

t>or l|)ob fic^ eine le^fe geh>aUige Set>er uni)

fcbütfelte, al^ 6em^ gefc^drpe $lrf mit garten

ipieben fie angriff, rauf^enJ) unö f^h?er öa^

mä^üQ umbuf^te ^au^f, aB hjoüe fie öem

•^Jlane ber 9Kenfcben ir>ie ber ©ottb^it ficb

h)i5er[e^en. Älein h>ar 6em^, be^J O^iefen-

baften, (Seftatf neben öer erbabenen <56)bn'

beif biefe^ ?5aume^; — bod) ^ba, bie, um
bunbert ©dbrifte entfernt, em|>orfab gum

®it>fel, gu bem einfamen 55aum unb gu bem

fiolj beipebrten, angriff^ftarfen ©atten, fanb

ibn fcböner unb geiüaltiger al^ je, tüie er fo

mit unermübetem ^rm bie ^rt f(^h)ang unb

einbieb unb toieber ju neuem ^iebe fie

fcbh>ang, ba^ ibr ^aü ben Vogelfang ber

flammenb entgünbeten ^Ibenbflunbe gum

6(bh>eigen bracbte. Unb feine ^raft blieb

fiegreidb gegen ben ^äf) berbiffenen SSiber*-

jlanb be^ ^aumeö. "^^lö^Iic^ h?anfte ber

(5tamm; bie ^fte fubren hjie taftenb unb

[u^enb mit einer erfcl|)ütternb biipofen ©e*

bdrbe bur^ ben iKaum, unb bie 6onne
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rann h)ie 55luf Don 5en raufc^enöcn, ^tfc^cn*

bm ^Idttern. Un& abcrmal:^ l^icb 6em mit

jlarfcm ©iJ^tDunge in öen 6famm, öcn legten,

töMi^cn ©c^Iag i^m gu geben uni) &ann

pcibernb unb bebenb jurücfgufl^ringen. Ölber

öer iKiefe tvat nicbt bebend, — nicbt bebenö

genug. Sßie in fvilber £>ud unb in f^merg*

boQer (£m|>6rung \)atk ber berenbenbe 35aum

p(^ jdb b^tumgetoorfen unb jlürgfe mit jec

malmenber SBuf über ben iötenjd^en nieber,

faui^enb unb brobenb. ©eil bra^ ein 6(brei

aui$ '^t>a empot; bocb lt>arf i>k Sierlidbe bk

garten Strme, al^ toolle fie ba^ Unbenfbare

tun: bem jtürgenben 55aum nodb eine le^te

28enbung geben über ben geliebten ßeib bei?

©atten binh?eg. Unb z^ gefcbab ba^ Unbenf*

bare 1 ^atk ein hjudbtenber 9(fl ben finfenben

6tamm nocb Leiter um fid^ felbjt ^erum*

geriffen ? ^atk, bon bcm geQenben Öcbrei ber

©eliebten ge|?acft, ber ÖHann einen ungeiDott-

ten taumetnben 6^ritt ibr entgegen getan?

^art neben ibm fcblug ber ©efdllte gu 35oben,

nur ibn ri^enb unb gefabrIofJ ibn [(Jbürfenb

mit bem beghjungenen ©egtpeig, au^ bem ber

©erettete in jauc^jenbem grobpnn mit boHen

gdujten jlcb ein ^üfcbel ri^, lacbenb unb glücf*



Uc^ bcr garten angebeteten e^ Einzutragen in

)>lum|>em, Eüi?fenöem ßauf. Unb $tba fniete

unb entbreitete bk ^rme, banfbar, anbetenb,

— unb feiner l)ätk gu fagen geipu^t, tr>em

ba^ <5chit bc^ toeinen&en SSeibe^ gegolten.

lOc^en jtummen ©c^affen^ nnb fau*

ren 6d^h>ei^e^, — bann tüar bai

28erf J)er 58orarbeit getan; bann

richtete fic^ au^ halfen unb ©|?arren baß

untere ©efc^o^ em^or, baß gtpeite entflieg ibm

gro^ unb flarf, unb h)ie ber *^Ian biß ^(£rrn

tß angcorbnet \)attc, it^oh fl(^ über bem aDfen

noc^ ein britteiJ, niebere^ ©ela^. iJieben bem

6um|>f biß ^albe^ ragte ber gigantifc^e 55au

gleich) bem @eri|?i?e eine^ Ungetüm^, baß ^ier

bor Seiten einmal bermobert todre. iiloa'i)

umfd^ritt ibn in ruhiger Stürbe, in ber beb'aar*

ten, abergefd^hjetlten gaujt ben h?eifenben

(5tah, inbzß bk ©6bne in ben 6|?roffen biß

ipolgiperf^ tdtig tvaren, auf unb nieber Him-

menb im b^itgig buftenben ©ebdlf : baß blante

©felett mit fid^ernbem ßeibe gu umfleiben.



forglic^, \6)U6)t nnb jtcf^ in flar erh?ogener

©cf^dftigfeit, untcrftü^t bon ©ina^ bducrltc^

fc^lücigfamem glci^, öic uncrmcptc^e göDe

bct 55orrdtc bereifet unb 9?a^f um OJa^jf, Äorb

um ^orb, ©ebinöe um ©ebinbe fte Qt^apelt

^ie ^6rbe aber \)atk 9(&a in bebender (Se-

fc^tcflic^feit gefertigt unö iK6bricbt un5 55infen

3illab mit raffenden ^duften ibr berbeigeboK,

unrubeboH die ©ejtabe besJ ^eiber:^ burcb'

forfcbend, inde^ ibr ^licf öa^ ßeben bc^ ©etier^

im iKobr und auf den gluten boH tiefer ^tnteil*

nabme belauerte, ©ort ioar ein unabldffige^

©icblocfen und 6icbrufen, ein iKaufcben,

öcbneöen und ipafc^en und glügelfcblagen.

©eejungfern paaxtm im ginge die jarfig ge*

trümmten jlablblau fcbiöctnden ßeiber und

6trandb6gel gatteten ficb im Verbergenden

iHb^tiö^t, inde^ die Blumen auf dem 6ee in

brdutli(^er ?93ei^e ibre 55Iüten erfcbloffen und

bon den 6amen|?oIIen der dunfelgoldne ötaub

berniederflodte. „2)a^ aUe^ bergebt, ijt für

den Untergang befiimmt!"' ibu^te da^ ^eib

und füblte eine mbftif(be ßiebe für da:^ aUe^.

6ie firdblte t>a^ brennend rote ^aar mit

langen, ibeidben, greifenden gingern, lie^ e^
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in gcbanfentofer ^oHufl über bic flc|) \pan'

nenbc 6c^utter gleiten, ftreic^eße bie behaarten

55Iüten ber ^infen unb i)k f(^h?eflen&en, flarfen

Kolben bcß ifiof^tß unb atmete f(^tt>er in un*

erfidrbar toacbfenber 35efIommen^eit.

IXnb alß an öiefem 9tben5 bk 6onne

jhjifc^en bem erfiJblafjften ©ejtoeige 5e^ SBal*

öe^ berblutete unb bie ^ammerfc^Idge ber

SBerfenben matter unb bum|)fer in bcm laU'

bigen SBirrfal ^6) berflngen, tck^ 3iöa|) über

ben tief geröteten Sßeiber unb richtete an 9lba

ba^ 28ort:

„SSie balb, unb bu toirfl feine 6onne mebr

J>erf(j^eiben [ebenl''

'^ba umfaßte mit unfic^er tverbenbem 35licf

bk ü|>t>ig fd^Ianfe ©eftalt ber 6(^it>dberin

unb fucbte nac^ einem freunblic^en SBort be^

?:rofle^.

„60 toirb un^ bein ^aar im 2)dmmerli(ibt

ber tünftigen ^ebaufung teuften, unb ba^ ijl

rot unb reic^ Ipie ber f^ntenben 6onne (Slanj."

2>ina aber, bie e^ bernommen ^atk, \pxaö^

rubig unb fejt: „Unfer toerben $lrbeit ioarten,

SiQab. SBecbfeln h>irb 6orge unb iHajl, unb

bielerlei h>irb ju bebenfen fein.— Unb einmal

ipirb bie rettenbe gabrt ein (Enbe baben/'



fünfter unt> jüQcr It)ur5c e^ über 5em

28affcr. Unb Icife fang ^i>a^ Heine melobifc^e

6timme in t>a^ 6(j^h)eigen:

„^ann h?ir5 un^ eine neue 6onne grüben/"

[ie braunen ^rme h)ie in berbattenem

Zto^ untereinanbergefcblagen unb t>k

2ippm gef|?annt gleicb ben 6ebnen
be^ 35ogen^, ben ber Sßeibgelüjlige felbjl bei

OJacbt nicbf bon f^cb ik% jtanb <Qam unter

bem 6|>arrenftt)erf be^ ipacbfenben ^aufc^ bzm

58ater gegenüber unb erbob (Eintoenbungen

toiber ben *^Ian. 5tn bem einen genfier fbnne

e^ nimmermebr genug fein, „^ie lange,

glaubt ibr, t>a^ h?ir über ben gluten toerben

freifen muffen? Unb Iveldbe güQe bon bun*

fienbem @etier ijt un^ geboten bort brinnen

3U beberbergen? 2Bie fotlen h)ir e^ ertragen,

fo ju baufen? unb lt>ie be^ ßeben^J tdgli^e

^erfe Derri(^ten, toenn ju ben mittleren unb

unteren ©elaffen bocb faum ein fcbioacbe:^

^dmmern bringen tviül 3ft/ ^ater, aH t>a^

überlegt unb genugfam erh?ogen?''
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Stöa, bk ©c^tod^enn, Iaufc|)te t>on i^rcr

'^xhtit cm^or, unö toieöer gog ein leifc^ 35an'

gen bor aQem ^ommenben 5urc^ i^re 6eele,

benn fie h>ar emi)fin&fam unb fürchtete Den

2)unfl ber ?!tere.

ÖKit dem (Ende be^ 55ogen^ jeic^nete ^am
Me 5tnf!c^t be^ Sac^gefc^offe^ in 5ie ®rbe unb

30g eine breit au^Iabenbe Senj!er6ffnung |)in'

ein, fo ibie er jle für unerldpc^ ^ielt.

,M^t 2uft, nm 2W in SSoc^en, in

SKonben bieöeid^t: ft)ie tüoüt i\)t leben?"

'^oö) '3loa\) ful|)r mW bem 6tabe baglPifd^en;

baß genjler berfc^hjanb, ibarb Hein, bucfte fic^,

<5d0\x^ fu(!^enb bor iKegen unb ©d^Iofyen, unter

eine breite ^rem|>e be^ ^a4)e:ö unb h?ar nic^t^

me|)r al^ ein bürftiger 2)unflau^Ia^.

„60 lf)at e^ ber ^Srr berorbnet/' fl^rac^

ber 6fab unb f^ra^ be^ ^Iten breiter, bart*

überfc^atteter9Kunb mit ben gilbenbenS^Ncn;

„toer bijl bu, ba^ bu bie "^Cdne btß ^6c|)|len

berbeffern h?iaft?''

2)unfet unb fül|)I raufd^te e^ in ben 2öi|)feln.

Unter [(^iparjer ^raue l^erbor blicfte ber

S^ger, bie C)berli|>i)e ghjifd^en ben SA^nen,

toie ^?rüfenb unb ipdgenb ^immeltudrtiS, inbe^

ber $Wte aufrec|)t gur 28o|)nung ^inunterfc^ritt.
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gerben ®cruc^ öc^ frifc^en '^tä)^.

Stn i>cn 9lu^cnh?dnben jtanö auf jld^

btegcnben 6|>roffcn 6cm, tü\x6)tmt> un5 fd^iper,

unb überjtric^ öie blinfenbcn ^iBdnöe mit ba
gdben, bldulii^'fc^fpargen SKaffc, bic im 2i6)t

hct 6onnc i)am)>fcnb unb bunf!cnb ttodmtt;

brinncn fcbob ^ap^tt^ ipei^etc ©dbbnbeit t>on

6focflt>crf gu 6focfh>crf fic^ cm^or; unb bocb

auf bcm ^acbc fcbtitf ^am elafiifcb unb jlcber

bin unb ipiber, tvpvobk mit foiegenben unb

tdngeinben ^efücgungen bie 53ic3famfeit ber

Noblen unb bie 2)i(^tc unb IScrldpc^feit bcr

gugcn, ber|>icbte i>a^ ^ac^, lie^ bie "^Jecbfc^ic^t

bdrten unb |)rüffe unb t>i<i)kk bie fc^ü^enbe

^ede 3um anbeten ÖKale.

Unb h?ieber h?artete ibter eine neue Arbeit

bofl langhjieriger SKübfal: Sin breitet, gro^e^

^ecfen tt?ar in ben ©runb ber ^rcbe einge-

baut unb forgfam \>ztpi^U t>a^ galt es5 mit

ber glut be^ ?!eicbe^ gu füllen, bem ^lam
gemd^. Unabidffig h>arb in gebbblten 6tdm'

men, h>arb in Subern unb in 6(JbIducben ein

ganger §Iu^ gur SIrdbe bin«ingefcbh?emmt, ber

erfrif(^enb in jene bunfle ^bblung |!(b ergo^,

6tunbe um 6tunbe, unb bocb in ?!agen erfl
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mettbat ju fleigen begann. 6c^Iamm un5

2anh öc^ ?93aI5c^ mengte jtc^ in ba^ ?23affet,

trieb grünlidb auf feiner ^lä6)z unö umrabmte

befremdlich) fc^6n 3iQab^ $(ntli^, h>enn e^ in

unbeipacbter iKeugier mit großen ^liefen fic^

über ben 6i>iegel neigte. — Un5 aU aber-

mals eine SBocb^ über öer Arbeit berflricben

h?ar, füllte baS untere (SefiJbo^ ber ^rc^e ein

bunfler Leiber, bejlimmt, balb über t>w glut

ber ??ernicbtung aiß ficber bergenbeS Clement

babingetragen gu h>erben.

^ann aber lag ben 5iHdnnern nocb ein

le^teS, fcbhJierige:^ SBerf ob: alles (Setier,

beffen ber ^Srr gebacbt \)atk, berbeigufcbaffen

unb es in ben brei ©taffeirdumen ber ^rcbe

untergubringen. ^aS It>ar für ^raft unb ©ebulb

eine barte '^Jrobel SKobl h>u^te 3<^>bet mit ben

h?eidben ßauten feiner ^irtenflbte ben ^ö)mm
6inn ber ^inbin unb ber ©ajeüe gu befiegen;

jpobi flogen, h?enn er gurrenb locfte, bie bunt*

fro|>figen Rauben ibm auf bie 6cbultern, unb

bie golbgrünen Kolibris fcboffen erregt bcrbei

unb fcbhJirrten burcb bie tpeit gebffnete 6eiten-

tür beS neuen ^aufeS, um im ^unfel bes

3nnern ficb i)I6^Ucb ungefpiffen glugeS gu

berflattern. ^ber bie 6tiere unb bk Düffel
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gu betpdKigcn bcöurftc c^ 6em^ fc^tocrer,

gcfammctter ^raft: \xnt> bcn ungebdnbigten

6inn ber großen Slaubfa^cn bcrmo^fen |1e

nur gu breiten, h?enn ^<xm^ gelt>aKfam auf'

lobcrnöcr S^ä^tungeflüm jl(^ mW h>udbti3

gcbanbb«bten <56)iinQm unb Seffeln über

ba^ S!8il& bcr ft>«tf, öa^ balb übcrliflct, halb

aucb raub un& fcbonunglo:^ überrannt uni>

nieöergehjorfen h?urbe.

6elbfl iKoab durfte in folcb^n 5tugenbliden

ber fdmijfenben ©ru^j^je nicbt gu nabe treten,

©eitab ftanb er, ate bie beiden ^Iteflen eine^J

^ifentjtier^ hjucbtigen 2auf mit beraub*

fordernden ©ejlen gerade auf jlcb gu lenften.

©ereigt fdbo^ der und grimmig b^ran, erbittert

mit |tum|>ff(Jbtoeren ^ufen den ^oden ger*

flam^fend; bi"ter ibm f|?rübtcn bunt dem

@rund entf^>roffene ^üfcbel, mit ®rand und

SKergel gemengt, bor ibm f|>rübte de^ ^ode^

fcbnaubender '^km; gu fixierendem öto^e |!arr

aufgelegt ftand b^itt da^ berrif^e (Seb6rn.

^odb c^ i>fiff, bon erfabrener ^and gef(^Ieu-

dert, die 6^Iinge de^ ipam. ©em rannte

bergu; pe gogen und gerrten — und fdbhJer

tr>arf de^ fHiefen fdbioetlender 5trm den

6(btoargen nieder. (£^ drdbnte derb bon de^
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mächtigen ^ie^^ übcrmannfer SKaffe, öie

toü6)üQ un& gehjattgeiPilK fld) todlgte. iann
fc^Iangcn &ic fcl^nigcn ÖKdnnet fld^cre öc^Iin*

gen um baiJ, tvaiS auß ber 9Kaffc l^crau^ju-

flo^en bort fltampdk unt> 'Stäi^mbz^ nieder*

pitutm [\ö) mü^fe, unb legten mit ^eu^en
uni> 2a6)zn einen berld^Iii^ gefnoteten <5tnd

öem ftürmifd^ ^eulenben um 6tirn unö ©e*

l^örn. ©em aber fd^lug \)oU in bie fd^aQenben

^dnbe unö fc^Ie^jjte unb fc^Ieifte bie gcfeffelfe

SSßüt ^aütüäm gur *}Jforte.

9>k grauen |!anben unb jlaunten, furd^tfam

l^inter 3a|>i|)ct^iHüdfen gebrdngt. ^5a entfanfen

bie ©ebinbe blülf)eni>er ^infen, bie fie gc^dup

in ^dnben trug, unb gang bon ibrem geI6|len

6cbit>aD[ umgeben, flanb pe h)ie eine fleine

iR^^mpifZ ba, boß ötolg unb boQ 53angen.

6em fcbaute ba^ reigenbe 35ilt> mit balbem

55Ii(l ; breit lacbenb rief er: „'23erbammt un»»

banfbare^ ^ieb 1 6cbh?er macbt e^ ber iKafenbe

un^, fein rufflg fcbioarge^ gell ibm bor ber

glut gu retten I''

3mmer nocb h?iberfe^te pc^ ibm ber 6toIg

be^ ungebdrbigen 6tiere^. Sie fleinen bofen

^ugen funfeiten ^lut, bie glanfen flogen,

fcblt>ci^ten unb fcbtoangen in rac^fücbtig
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tingcnbcm, xa\^m iH^^t^mu^, öie albern

fc^moflcn, \6)iütr ^?ciffc^fe Der 6c^h>cif, öic

gdufic bc^ graufamcn ge^ter^ furchtbar

gci^elnö, fobalb fic feiner ^raft ju nalb^ famen.

5)o(^ md)tß lb<*If dem 0Jiei)ergeh?orfenen fein

SBüfen unb 6c^Iagen; ba^ fc^Iingenbe t,aü

auf fc^Ieifenber 6^uUer, ri^ unerbittlidb öer

9liefe ben breiten Olüden ibm über &en S^lafen

ber ^trd^e gu. iRoai> ttat t>er nal^enöen @ru^|>e

in jlolger ^tc^fung gur 6eite, 5en Rieben unö

6t6^en be^ hjuftrunfenen ?!ierei^ IveiiJlidb ciuß*

n?eicbenö. 9Zur 5en borgefebenen Sßia^ be*

geidbnete der 9Hfe mit auiJgeflrecftem 6tabe;

unb bon bort erfdbotl halb bai$ ©roden unb

(Srungen biß em|>6rten ^eh?dltigten, bor bim

bie 6(^reie ber feifenben '^apaQiim äng,ß\^

Derftummten.

©em flanb mit geiüblbter ^rujl, in bercn

ftarfer blonber ^ebaarung ber 6(^h?ei^ in

beiden 'JJerlen bing, unb Joifc^te mit bem

iKüden ber ^anb bie blau gedberte 6tirn,

inbeiJ ibn bon ber 6eite ein beiounbernber

^licf au^ SiQab^ grünlichen ^ugenjlernen

traf. „(£r bejioingt ben ^ifent'', backte baß

SSßiib, „unb beugt fic^ in bk ^anb biß jar-

teften mnbiß/'
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int> it>icbcr trat ^am ju bem ^Iten,

gclajjcn und fefl, unb 6cm tvat

mit i^m unö bcfldfigtc öe^ ^ru5er«5

rul|)igciJ ^ort:

„2)e^ ?93crfe^ 55otIcnbung, ^atcr, ifl nici)t

m6glic^. ^ir fcnnen ni(|)t aUc:^ ©ctier der

Srbc, noc^ tbnnm h)it e^ l|)erbeif(^affen unb

e^ ju '^Jaarcn in öen Mafien gtoingcn. 28ir

babcn gcf^afft naö) unferen ^rdftcn, ber 9?tefe

unb i(^, unb noc^ ifl bct größte ?cil bcr

©tallungcn leer, unb h)ir toiffen nic^t, h>ie jie

fußen no(|) bem ?!8orte ber ^orfc|)riff/'

„SfJein'', fagte ber ^ttejle befdbeiben, boö)

überzeugt qUiö) bem anberen, „h)ir toiffen e^

nic^t. Unfere ^rdfte berfagen, unb bie ©tal-

lungen füQen fid|) nicbt nadb beinem ^unf(^/'

2)a jtanb ber 5(tte in 6inncn unb fanb

bem Sßorte ber 66bne feine €rlt)iberung.

„Unb geldnge e^ uniJ, bie liiere berbeigu*

[(Raffen unb fte im haften gu bertoa^ren/'

fubr m6) ber ^äget fort, „geldngc e^ toirf*

iidl): S8ie ilbter toarten unb f!e :j>flegen? ^obl
\pta6) bein ebrhjürbiger SKunb^ ju uniJ baß

Sßort: ,^er ^Srr iüirb fie ^af^m machen gur

Seit ber glut, unb Serben ablaffen bom gra^c

biß gteifc^e^, einanber ju bertiigen in ben
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^oc^cn xinb ^onbcn, ba (Bott t>cv ^Srr öie

Kreatur bcrfilgt; unb tvetbm '^flangcn unb

^rdufet frcffen h)ie bie ?;ierc in unfcrcn <3taU

lungcn/ ?Ko aber h?adf)fcn )cnc ^rduter unb

^flanjen, bercr jte bebürfcn? ^flc^ ®cficc

6cr (Erbe! ^a^ mu^ h)obI eine bunte ^iel*

falt geben — Vielfalt ber Srfd^einungen unb

ber (Sehjobnbeiten, Vielfalt ber ifflänkv unb

ber iKaö^en unb ber ©(^ndbel, ber 2ippm
unb ber ©aumen unb ber Sungenl ^ie fie

befriebigen? 2Bo h?dc^|l ba^ ^raut, lt)0 blübt

bie ©faube unb n?o reift bie grudbt, bereu

jcbc^ bebarf, fein 2eben gu erbalten in ben

?93ocben ber §Iut? (E:^ bünft unmöglich, 58ater;

in (Sbtfurc^t fei esJ gefagt: e^ ijl unm6glicb/'

^e^ ^Iten ^licf flammte toaUenb auf, unb

i)on bcm arbeiten feine^J ^iefer^J begann ibm
ber ^art gu erbittern.

Unb (5cm f^racb fcblic^t begütigenb; „S93ir

taten, ^ater, \x>a^ möglid^ tpar, ber 35ruber

unb icb- — ^ocb la^ un^ fortfabren, ^ä^et,

in unferem SBerf unb h?eiter nidt>t forgen. ^ir

fdbufen biet unb h?erben mebr nodb f^affen.

Unm6gti(^e^ aber iDirb ^a\)tüe nic^t begebren/'

^ier ipar'iJ, t>a^ e^ au^ 9Zoa^ b«t;t berbor*

fubr : „Unmbglic^e^, t>n Äinb, fennt ^af)iot

16



nic^f. 3^J" h>ifö 3« \)c^m niöi^t unmöglich

fein, bleibt am SScrfe, qz% forfc^t na6) bm
Zkten; jagt, fangt, locft; ^abtt ©ebulb unb

^raft unb tretet nic^t abermals mit 9Kurren

tüiber ben ^lan, auf t>a^ ber ip(Err unfer ®ott

un^ nic^t beröerbe/"

^a nabm ^am öen 35ogen unö hjandte

jlc^ gelaffenen 6cbritte^ toalbtoätt^. Q^m
\ü6)k fein junget SBeib bei &er $(rbeit, an

ibrem ^nblicf jlcb gu ftdrten, un5 iparb nicbt

müöe, gugufcbauen, toie unter ibren gefc^idten

Keinen ^dnben &ie breiten, grünen 55infent6rbe

f!(b bil&eten, in bie ibr 6c^6nbeitfinn halb

gelbli(^ h>eife uni> balö tbtiid) braune 6treifen

einjuflecbten liebte.

^er ^Ite aber jlanb allein un5 bob bic

fla<^en ^4n&e bitnmelipdrt^ und f|?ra^ in

feinem bergen: „6ei bei un^, ^Srrl 6(^on

fdbfPinben &em 9?iefen 5ie ^rdfte, unb bcn

3dger übermannt ein tro^iger 6inn. ^ilf

^u ba^ ^erf boflenöen, ba^ ^ befabifl:

<5ei bei uniJ mit ber gülle 2)einer SBun-

5er uni) mit bem etoigen fHeicbtum ©einer

®na5el^^

\Xnb ba er gebetet f)atU, ipucb^ ibtn ba^

^erg bon neuer ^raft unö Suberflc^t.

2 — 2>ie Slt(^e 17



3n bcr iilad^t aber, t>k öicfcm abenWid^cn

®cfi>rd(^c folgte, erbeute jic^ öie ^ütte bor

SfJodb fcbl<»fenbem ^lidf unb lt)ar ein hjeite^,

liebtet ?i8eibetanb boO fü^eften ^Ue^, über

beffen f(^h?eD[enben 35oben unenblicb gut unb

leicbt 3U fd^reiten h>ar. dienen fcbtoirrten mit

golbnem (Sefumm bon ^elc^e ju ^elcb^; in

^dumen, bie jierlic^ [dbteiernbe fronen auf

jWbertoei^en 6tdmmen ipiegtcn, bargen jic^

Meine fcblanfe graue ^bgel, bk mit gebidbten

bebten feiig f^tucbgten. ^ie SBoIfen hjaren

rein beglücfte 6egler in einem eh?ig fiiQen

blauen 9Keer, fanft lf)ingetragen gu unfi^bt'

baren Sofien ber (Errettung. Unb e^ toat ein

6ingen unb ein klingen in ber 2uft, a\^ ber-

ndbme man ^btnuen ber Sngel: „©egrü^t

ber SrtDdblte be^ ^(£rrn! (£r h?anbelt über

baß 2ani> unb e^ bebnt jlc^ gur blübenben

Sßeibe. (£r blicft em^or gum ^immel, unb

golben tobiben jlc^ bie Pforten ber Sioigfeit.

2)er ip(£rr b«t ibn au^erfe^en gu feinem ^erf«

geug: 3u feinem ©amen ru^t baß ^eil ber

28e(t, unb auf feinen (5tab Iperben ftc^ ftü^en

bie fernjien ©efd^Iec^tcr eine^ ertod|)Iten ^olfe^.

— ©ru^ 2)ir, 9?oab, ^ater ber 3ufünftigen

!

SfJoab 3Kenabem, fei gegrüßt r'

18



@t Uidk auf — und fa^ einen alten

Wirten, öer eine unabfe^bare ^erbe lic^ttuei^er

iPoHiger ©d^afe fölf)rte. 6eine (SejtaK h?ar

boc^ und ragenb; lang toallfe ibm t>er 55art

gut 55rujl gteidb 9?oab, unb gleicb Sf^oab trug

er einen <5t<xb in der 9?e(^ten, öeffen fld^ernber

6tü^e aber au6) er nic^t beburfte, öenn er

ipanbelte fejl unö flarf, unb fefl unb jlarf tüav

auc^ t)er bunfie ^lid feiner toeif umbufcbten

klugen.

„®ru^ bir, ÜJoabl''

„©egrü^t, o ^err unb ^irtV
Unb '3ioa^ beugte unhJiÖfürtidb ba^ ^nie ;

benn bie ©timme be:^ SKannefJ h>ar bon un*

l»iberftelf)Iici^er ©eipalt, feine ®ejle it>ar gro^

unb ergaben h)ie eine:^ ^errfdbcnben, unb bon

feinem ©eipanbe tarn ein ©eleui^t, aliS fei e^J

au^ ben ©trabten ber ©onne gefoirft.

Unb ba iJJoab ^d) beugte, Iddbelte ber ^irt

unb \pta6) : „2)u bijl 9?oab SiKenabem, au^*

erfeben jur Errettung ber ©einen au^ ber ber*

nicbtenben glut, bie fommen h>irb. 2)u trdgj!

biet ©tolg unb ?^^ in bir, €Kenabem, unb

tracbtef! nac^ Hm 58erberben ber ^Henfd^b^it;

aber um bk (£rkttung be^ i^aarigen ^ieb^ ijl

bein ^erg in ©orge:f

'
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„^irfc, bie Sßctt ijl bcrberbf; un& barum
l^at &er ^(£rr bcfc^Ioffcn, fte gu 3crfl6rcn.

2)cnn (£r t|! DoH 3orn über ibrcn Unglauben

un5 6ein 6inn boQ ginflerni^ h?i5er ibre

^(btrünnigfeif unt> ibren greDel/'

„60 ifl e^, ÖKenabem/" ertoiöerfe öer ipirf,

nnb [eine Söge h)aren b<itf un5 jtreng getoor*

t>en; feine 6firn flammte ft)ie 55Ii^e^ ©eleucbt

unb in feinem 55art h>ar ein ^niflern tr>ie bon

gunfen. ©a ft)arf ficb S^oab unrubeboQ gut

6eite auf feinem Saget, öenn er meinte eine^

Bonners? gtoürnbcß 2)roben bernommen ju

baben.

7>zt ipirt aber tat einen rafcben, unbeil*

fünbenben 55Iidf über bie ^erbe feiner 6cbafe;

unb 3f?oab erfiaunte : benn er fab nur fdbtwarge

^ibber mit flarfen gottigen glie^en unb bbfen

klugen, t>k boQ Züde tvatm,

©a f|>radb ber alte ^irt: „6ei bu, 9Kena-

bem, obne gurdbt. ©u bifl erh?dblt mit ben

deinen, unb beiner ?!iere ^eil ift it>obI eripogen.

9f?un merfe gut auf unb b<inble nacb meinem

28ort. 3(ipifä nebme bon ber (£rbe eurer

öcboHe unb fireue fie an^ über bie '^Jlanfen

be^ mittleren ©efcboffe^ ber ^rc^e, ba^ fle

braun feien h)ie frif«^ gebrodbene^ ^dferlanb.
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Unb alfo mad^e er aucb ben 33obcn &e^ Ober*

gefd()offc:^ gum fru4>tbarcn $tcfcr: 5ein Sßcrf,

9Kcnaj)em, borgubereifen. ^ann aber gebe 5u

felbf! binein, unb feiner ber anberen [ei bzi bir.

Unb biefen ©amen, ber für biö) gefammelt ijl

na(b meiner ?ßei^bßif «nb @üfe, toirf aut^ über

- bie lodere ^rume unb benfe be^ ^<£rrn beine^

©crtte^ in 2)anfbarfeif unb ^emuf ; fo h?irb bir

gebolfen toerben unb bein ^ieb ivirb leben in

ben finjteren Seiten ber ^erni^tung/'

iJ?oab fdbh>anb bi«/ ba jener ba^ ^ort

,^erni(^tung' f|>ra(b; benn er ^ptaö^ e^ mit

einer fürdbterlicb^n, graufamen ^drte. Su-

gleic^ aber füblte er, h)ie ber ^irt ein gro^ei^

grünet ^latt ibm in bie ^anb legte; ba^ h?ar

gufammengeroüt unb mit langen fc^miegfamen

^almen eine^ lid^ten ©rafe^J forglidb tjerbüllenb

umtounben: SSobI mochte eine getodblte gülle

ber feltenjlen unb erlefenflen 6amen barin

geborgen fein. ^Joab fanb faum bie Raffung,

einen ^anf pi jlammeln; l>a jucfte ein ^li^

burcb bc^ (Srjbater^ fc^Iafbefangene ^ütk,

unb ein ©onner erf4)ütterte fie; unb bie

fcbioargen ^ibber flammten auf h>ie lofe

55ünbel SBoEe. ^ocb in ber flamme aber

WaüU in ftarfiem 6ilber be^ alten Wirten
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^eiliger 55arf unö raufc^fc h)ic ein feuriger

iKegen.

Unt> t>a 'Sloaf) am 9i??orgen ertoad^te un5

i>a^ ^aupt bon feinem 5lrm erl^ob, l^iett er

in fejt umfc^Iie^enöer ^anb ein gro^e^, ju*

fammengeroHte^ grünet 55Iatt, umfc^nürf mit

langen fc^miegfamen ®rafe^ lichter iHif^e.

enfcif^ bon ^alb und Lieferland und

?ßeiJ>e lag feintet einem großen 61rome

,5ie etabt\ ^orf — ipu^fen fle aOe

— begann ba^ ©ebief ber fluchbeladenen

SKenfc^en, bie nad^ bzm 3orn be^ ^(Errn be^

?:obe:ö jlerben foQfen. iRk toat aud^ nur

einer bon ber erfb4l|)Ken gamilie hi^ bott l|)in'

über gefommen: ^er 6trom ^afle fle bon

jenem unbefannfen ßeben gefij^ieben, bon bem

nur feiten unter i^nen bie 9lebe ging und ba^

in if)vm ©innen h?ar h?ie ein bunter, ibunder-

famer und fafi erfd^recfender ?!raum. iKur

farge ^orte ^aite der ^Ite an manchen Ltben*

ben über |ene 9Kenfd|>en gef|?ro(^en, bie, ft)ie

er fagte, @ott berlaffen \)ättm; und ^i^ta ^atte
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bor Seifen t>en hindern mancherlei ©e^eim*

niiJboQe^ geraunt, fle gu jerflreuen oöer auc^

fic einjufc^üd^tern ; unb aüz^ baß flang nur

h>ie ferne <5aQC in i\)tzm bergen naij^.

^m $(bent> jene^ ZaQtß aber, ba bk

6c|)h?dber bzn ^ifent überfodKigt baften unb

baß ^erg öe^ laufcben&en SBeibe:^ erbebt fear

bon t>em t)um|?fen 9l6bren btß ^kteß, fcblicb

3iQab aQein tr>alt>einft)drt^, getrieben bon

bunfler 6ebnfu(^t nacb t>en ^ereicben jenfeit

bcß großen 6tromei^. ßeu^tenb unJ) iodmb

cvlüüd^ß in ibren 6innen ,bie 6tabt' uni) ba^

®cf(^Ie(bt 5er Sriaucbten, bie fie nacb berr-

licbem *piane batten erfteben laffen. ^ort

baben |)dnbe bon übermenfdbKdber ©eioalt

bcr alten 9Hutter (£rbe bie marmorblanfen

{Ri^|>cn au^ bem ßeibe geriffen unb fle be*

bauen unb geformt unb fle getürmt gu unfag*

bar f^bnen ^auJperfen, gcioaltig ioie bie

gcbern btß ßibanon, unb bo6) bon 6tein

gcbilbet; unb bie ^dcber finb leucbtenb Jbie bie

^u)?^>el biß ^immefe, bie fle mit neibifdbem

©leiten überfj)annt, unb aucb fle finb bon

ciüig bauernbem @ej!ein. Unb gbttUcb it>ie

feine ^erfe ifi aucb baß ©efc^Iecbt, baß fle

erfcbaffen \)at Sie 9K<lnner flnb gro§ unb
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ragcnb unb bon uncrf(i^6|>fli(^cr ^raff der

ßcibcr, bie grauen aber fd|)reifen einher in

raufcbenb reidbem ©cbmudf unb '^u^ ber

©lieber; bie ^aare flrablen über ben ^du|>'

fern tpie flammenbe ©onnen, fo rei(Jb finb fle

mit ©olbflaub überfcbüffet; ibre ©ehxXnber

Ieu(^fen grün h>ie ber junge 9?afen im SKor*

gen, unb h)ie ?!au funfein ibnen bie bunteflen

®bel|!eine barin. Unb feine ©cbutter brüdf bie

9RübfaI 3erjt6renber ^Irbeit: 2)urcb Sabre

binburcb — fo meinte fie fi(^ ber alten (Er*

gdblungen p erinnern — h?arb bort ber

55oben nicbt urbar gemacbt, iparb ni^t ge*

robet, gebadt, gefdet unb gel^flangt; benn \io.^

£anb ift bon einer unbegreiflicb fi^ioeHenben

gru(^tbarfeit, unb bie ^bten be^ .SßeijeniJ

fieben gereibt h>ie gange SBdlber golbbeban-

gener ^dume. Unb felbft W, ipimmlifcben

finb berfübrt bon ben iHeijen biefe^ ßanbe^;

@otte^ (^h^m toaren betabgefiiegen ju ben

?;6cbtern ber SKenfcben, bei ibnen gu liegen in

h>eltenf(bit>angeren iKdufcben; unb ©cbaren

bon Sngeln it?aren gefommen, W Umarmung
ber ragenben SKdnner in jenem Sfieicbe ber

•pracbt unb 6(b6nl|)eit gu genießen. — Unb

inbejJ j!e binf^ritt burcb ben bdmmernben
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SS^alb, hjuc^fen i^r bk ^ögcl 5cr Prüfte unb

jtc l^iett pe mit runöen ^dnben, und i^rc

grünen ^ugen leiteten jtcl), um einen färben*

reichen ©lanj gu frinfen ....

3db ftodte i^r gu^, unb ein h>iDe^ (Er-

f4>recfen fc^nürfe i^r 5ie ^e^Ie. ^u^ Dem

?iBaI5e^bi(ficlf)( dugte ein nie QC^t^aukß ?:!ier

fie an; ba^ toar glatt unb nadft h)ie eine (£c^fe

ober h>ie ein unfagbar großer grofd^. ©ein

<pali5 hjar gebidbt unb bie liefern lt>ie ge*

paniitt; ba^ ^anpt berlief in einen toebrbaft

gegacften ^n^. ^ntfe^Iicj) aber h?aren bie

^ugen be^ ?;iere^: ^erborgetodlgt h>ie 3h?ei

gehjallige kugeln; unb ibr 55Ii(f it>ar bon

einer furcbtbaren ^linbbeit unb bocb lt)ieber

mit all feinem h>ei^Ii<Jben @eleudf>t boll ©ift

unb Seinbf(|)aft auf ba^ ^eib gerichtet.

<5k trat beftig gurücf unb blicfte um ficb,

aiß \u6)z fie ^ilfe, unb mu§te bo6) foieber ba^

nie gefc^aute ^ier anfiarren— unb abermate

h)ar fie entfe^t, benn ba^ eben nocb gtün im

^Iatth)er( gelauert Wk, it>ar nun bon biolett*

roter gdrbung, bie im ganger ber ^aut in

bd^Kcbem <5pkk hjei^felte.

^a hjanbte ba^ ^eib h?ie eine 6cbulbige

ben 64>ritt unb eilte bcimiodrtiJ, fi^aubernb
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gcflreift bon bem ©(j^tpcigcn i)ii$ Sßalbe^.

3n Qd^am ob i^rciJ langen cinfamen ^cr*

iocilcn^ raffte fie, ate f!e am Söei^er borüber*

tarn, biel j)o^e ?5infcn gufammen, Me jle im

Strme bieW unb, b^tmgefebrt, bcr 6^h?4berin

bracbte. ^ann blieb jie ioottlo^ un5 h?agte

nic^t bon bem (Erlebten gu berichten, grub

lag fie neben ^ap^ct auf bem fc^Iic^ten, bitten

fiager unb borgte, ber rubigen ^(femgüge be^

6(^Iummernben nidbf acbtenb, binau^ in be^

Sßalbe^ tiefet, unburcbbringlidlje^ ^unfel.

inm6gndb tt>at ben ^inbern 9?odb, im

©runbe faj! hjdl^renb ber gansen Seit

ibrer Arbeit, ber ©ebanfe einer ^er*

nid^tung aüiß 6eienben, ba^ ring^bw jle um-
gab, erfcbienen. iKun fianb ba^ 28erf boH-

enbet, nun ragte e^ al^ ein nie gefc^autcr, afe

ein bon 9Kenfdben nie erbad^ter Sßunberbau

bocb bi^ gur ^i|)feUinie be^ ^albe^ binan,

in feiner fdbioarjen ?!eergeh)anbung unb feiner

abgefcbloffenen genfierlofigfeit fo finfler h>ie

ein fd^h?eigenb großer ©arg, in btm ein ganse^
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18oH jur iRu^e gelten foQtc. 9(bcr audb jc^t

nod^ h?u(j^:^ h?eitl^m öcr ^alö mtt 55aum unt>

<5ttaü6) un& mit @e|lrö^|) un5 ^iatt; auö)

jc^t noc|) fc^müdtc er im l|)o^cn SKiftag mit

@oI5 bic fronen feiner 2Bi|)feI unö ^dngte bei

neigen&em ^benö ein gartger6fetc^ 6c|)Ieier'

geh>6If flcb in^ berfcbattete @ed|!. Unö 5en-

nod^, fie fübtten'iJ: 18on fernl^er irgenbtoie

l[)eranbringenb, Qtbudt noc^, aber nur h)ie

gum Derni^tenben 6^>runge, nal^fe 5er f(^ein-

bar fo fejtgegrünbeten (£rbe 5a^ bon 3«boba^

3orn befcbloffene Verderben.

Unb aöe^ ßebenbe tt)art> feiner ^robung

inne. 2)ie ?^age hjuröen jliller unö berfonnener,

bk üJdcbfe gebeimni^boÜer unb banger5lbnun-

gen trdcbfig. 3" aUen 28efen, bie ben ^ali>

be!t)obnten, h?ar eine Unrube; reigbar hjurben

f!e balb unb balb lieber fur4>tfam. ©ange

®ef(jblecbt«t roüeten fid^ gufammen unb be-

gannen gu toanbern, foba^ im ^unfet jeber

(5tta\i6) lebenbig h?ar unb |ebe^ tno^pmbi

S(uge 6(brecfen jlarrte. 6cbft>er über allem

lajtete t>k gaufl, bie ^li^e birgt unb baß

®eh)6If entriegelt: bie ßuft fdrbte jlc^ bleiern;

bie 6onne fc^toamm in einem beflemmenben

2)un|!. ^ie liiere ber ®rbe unb be^ |)immel^
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atmeten ^ngft mit jebem ßuftl^auc^ ein; ja, fle

fragen öie $tngj! mit ben graugrünen ©rdfern,

5ie in öen ^tbenbnebeln tt)ie erfc^Iajft erfc^ienen.

SSSenn^am noc^ am (Infenben^benb im SBalbe

jlreifte, fo ipitterte er ein un|i(Jbtbare:ö ^riedben

unb ein 6d|)ldngeln unb ein 6(i^lt>irren: 2)a:g

©rauen ftoanberte unb fucibte bergenden 6(^u^.

$tm SKorgen faben 9?oab unb bie 6einen

bann ftaunenb nie gefc^aute^ ©etier, ta^,

balb fcbeu unb balb h?ie mit feltfamem (Sin*

berffdnbniiJ nai^ ibnen lugenb, ben h?eit ge*

6ffneten ^oren ber ^rcJbe entgegenflrebte unb

brinnen ber borgefebenen £)rbnung lt>ie bon

felbjl \\6) einzufügen fd^ien. ^a^ Obergefcbo^

belebte ficb mit bunten '236geln, bie Heine, ger*

fabrene ßaute in t>a0 h?eite @eh?6Ibe bincin-

jhjitfcberten; bielerlei 6dugetiere burdbhJitterten

ba^ 5Q?itteIgefcbo§, ju bem eine breite iüampc

aufiüdrtiJ fübrte; unb am ©runbe ber ^rdi)e

barg fic^ mancb fcbtoere^, i>Ium|)e^ ^ieb unb

taud^te bi^toeilen in bie gewaltige Sifterne

nieber, bk bort eingebaut unb gefüQt h>ar mit

ben bunflen gluten be^ Sßeiber^. 9iKan ber*

nabm ein Zxappün unb 6ta|>fen au^ bem

3nnern be^ ber^^icbten ^ajlen^. €in unraft-

boQe^ 2eben h?ar in ibn eingebogen unb hjucb^
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mit |e&er graucnbcn 9KorgcnJTÜ^c, inbiß

iRoof) am Eingang ber ^rc^c SlQadyt \)kK

auf einem gefdOfen ^aume fl^enb, &en (5tah

gh?ifc^en bm Vitien. 6c^arf blidffe er fte an,

bie nie gef^auten ^ilMinge, bk bon unbe*

fannfen ®egen5en 5er €rt>e famen, feine

©enoffen gu fein todl^renb öer reftenben ga^rf,

unö i&Uk fie h)o|)I, aliJ hjdren fte öie ©einen.

6ie aber dugten naö) ibm h?ie in einer m^fli*

f(jf)en 6(^eu unb umfreiflen t>ei5 Sitten funfeln*

ben ^lid tt)ie in bangendem ?3ogen. Über

feine 6cbutter aber recffe Siöaib ^«^ QolbiQ

tot gefr6nfe ^au|>t. 3bt it>eiter feuchter 55Kcf

umfaßte in feiiger 'SleuQkt aü baß toüblenbe

treiben bk\cß ©etier^, baß fie befremdete und

guglei^ erg6^te, inde^ 5er ^tte fKUe hjar,

finnenö blicfte unb berfcbloffen Idc^ette.

60 f)atk ba ^(Err fein @ebet erb^rt, no(^

ebe bie gfpeifelnben 66bne cß gu benfen toag*

ten. ^Qe^ ^dm|>fen unb SKingen um 5ie ^e*

todttigung bzß ir&ifcbcn ®etier^ crfd^ien nur

noc|) h)ie eine gbtftic^e (£r)>robun3. 6ie tvat

beftanben — unb nun h>irfte ein bintw^Üfc^eiJ

SSunöer ibren ßol^n, i>en i)er 5(tte ni(^t müöe

tüavb, in fic^ gu fc^lörfen, ficf) fdftigenb an

öem ftolgen S3eh)u^fein feiner 6enbung.
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iurc^ h?ilbcn ^afcr^ riefelnbe iKif|>en

j!rcift 2)ina^ fd^Iic^fe^, plbergraue^

®ch)anb, ba jte gum ^alöe |)inau^'

[(greifet ^uc^ ftc ^at, 5er 6c^h)dlf)cnn gleich,

na(^ innerflem antrieb einen legten ®ang gu

tun. 2)ie 9Kutter ft>ei^ um öiefen @ang und

biUigf il|)n. ^er ^tte \)at ftumm unt> bcr«-

f^Ioffen in feinen brüchigen ^arf binein*

geldd^elt un5 h?i5er ^ina^ ^orbaben nicbf^

eingehjenbet.

60 gebt fle einfam mit ibtem fejlen, boc^

elajlifc^en (56)t\tt einer feufc^en, arbeitfamen

grau, ^ie ßanbfc^aft liegt toie in einem fliflen,

fdbftoeren 6c|)Iafe- ®^ trdumt ein müber, ber*

iorener ^uft über &en gelbem, bk nur ber

SBinb gefdt f)ai unb bie bertoilbern, unb über

ben Sßiefen, auf benen fein 58ieb fic^ labt.

$lm 9?aine b«t einer ^inbin tiefer, h?unber

35Ucf bie f(^reitenbe ^durin bunfel angef4)aut;

unb bunfel b<Jt 2)ina ben unberjlanbenen

traurigen 55Iid ertpibert.

?;raum bon ^erbdngni^ fcbtoebt fcbon

über ber (Erbe, ^ie 6onne liegt mübe binter

filbriger Sßolfen 6cbleier, bon bem c^ b^t'

nieberfldert it)ie ein feinet, tbtlic^^ ®ift.

Unb ^ina trdgt bk reine, eble 6tirn er*
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hobm bm^ bk ZtantxQUit einer Derfe^mten

SßeK, auf 5er bt^ großen Oofte^ öunfler

55annfluc|) kjtef. ^a^ graue ©etoanb fliegt

rein um i^rer ©lieöer fraffboü fc^6nen ?93uc|)^,

un& eine grüne 9lif|)e ipafer jlirft flc^ al^

fc^Iic^fer 6c^mu(f auf feine glddbe.

60 na^t jle enMici hjo^lbefannfen geifern

unb 28iefen, na^t fiifl ergriffen naö) langen

Seifen toieöer £)em eßerlidben ^aufe, darauf

ber flreifenbe 3dger f!e einft ^eimfü^rte an

fejler, harter ^anb, bk jle gu feinet raupen

gebend fc^affenber ©enofjln machte. — ^06)

grü^t n^ tti<it ö^^ ipun&e^ freunWicbe^ (Se«-

fidff. ^oc^ fieigt fc^on au^ der ^Öffnung öe^

2)ac|)e^ ein melanc^olifc^ feinet 5336Ifcben

iHauc^ unt> fünbet bon 5em b^u^Iic^^n ßeben

bott Irinnen. ®ett)i^ b«t t>ie 3Kufter öie

großen, runben glaben btß '^dtokß gebacfen,

unb pe jl^en bei 5er SKabIgeit, un5 5ie €Kit(^

ifl frifcb gemoHen, un5 gol5en fcbimmert 5er

^onig in triefen5en 28aben.

3ni ^of ifi feine 6eele gu getoabren. 60
(ritt 5a^ ^äh auf 5er ^eimatfd[)one alt*

bertrauten <Srun5 un5 fcbleicbt befangenen

^er^en^ gur Züx 5e^ ^aufe^.

^ie ^ür flebt offen ja: un5 5rinnen
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fl^en pe. (£^ ge^t ein füptc^er 2)uft bmd) ben

iHaum unb flcigt fWbrig h)ci^ jum Mamin
tmpot. ^onigbrot ifl gebadfen h)ie jum gcftc

:

al^ fei e^ gu ^ina^ beimlicb geahnter ^kbtf
funp. 6^on liegt öer Keine 55ruber fdbliitfenb

über i>tm ^ap^ mit bex toarmen 9RiI(^; bie

©cbhjefter ^at eben einen glaben ergriffen,

bm fnu^|>rigen gu gerbrecben; un5 bie 0Rufter

nidt — jiiQ unb gütig unö bleicb

5a, bleicb, bon einer feltfam feierlichen

«IdfTe ijt |ie; — bleicb finb fie afle, unnatür-

lieb bleicb unb ftill unb reglos. Unb bei

Knaben ^au^?t erbebt f!(^ nidbt lieber bon

ber 6(^üffel: unb ber Sueben, ben bie 6dbipe|ler

bdlt, bleibt ungebrodben; unb ber 9Äutter ?3Iicf

ijl leer unb toei^ Wk grüblicbt, bai auf toten

?^eidben fdbh>immt . Unb 2)ina h>ei^

e^, toai ber ^(£rr an ibnen getan f)at 3bt
^erg ijt ftarf, unb ibre 6(britte ioanfen nicbt,

ba fie bingugebt, bie leeren, hjei^en ^ugen
gugubrücfen. 6ie fü^t bie 6(bioejiter, fie fü^t

be^ ^ruberiJ bingefunfene^ ^au|>t. 5(u^ toobl-

befannter ?!rube nimmt fte f6fllicbe ßeintoanb

unb becft fie über bk Sieben, bk beß ^(£rren

^anb gefegnet bat. Unb fcbreitet binau^, bei

Zobei fcbipere geierlicbfeit im bergen.

32



iJJoc^ ttop^ e^ bott den SBotten loie fc^Ici*

(^enbc^ @ift auf bai enffc^Iafenc £anö, unb

bk 53Iütcn auf ben SBiefen fenfen f(^h?er We

Derfc^Ioffenen j^roncn.

^ina \(S)mkt l^eim, &em ^aufe 5er dtf

reftung entgegen. 5tm iHaine, ^toifc^en gelb

unb 28aI5, tthMt jle öa^ $He^ — berenöet

Unb be^ ?93eibe^ ipetj reift an biefem jliDen,

grauen ÜJac^mittage ber großen glut be^

rdc^enben (Softem entgegen.

5(m 9(benb, im Greife ber berfammeßen

gamilie, blidt Slba fragenb gu ber 6(^ft>d^erin

hinüber, jle^t fie berdnbert, h?ie feierlich in fic^

gefammett unb toagt fein 28ort an fle ju rieten.

•^^ib^Iicl) aber brdngt e^ |1e, ben^ater gu fragen:

„6inb benn nic^t anbere erfe^en, gerettet

unb beioal^rt gu iperben? ©inb anbere ni^t

geredet erfunben bor 6einem 55Iidte?''

2)a antiportete SfJoal) unb fi>rac^: „^er

ipSrr toirb feinen (gerechten feinet Sorne^J

fierben lajfen; fonbem er h)irb fle biniüeg'

ne|>men bor ber 6tunbe ber glut."

^ina blieb flill na^ allem 6^h?eren, ba^

jle ^rfa|>ren, nac^ aQem ?:rbjllic^en, ba^ j!e

bertjiommen ^atk; aber i|)r ^erj ioarb toarm

bot^ einem ^eiligen 2)anfe ju (Sott.

®le Sirene 33



)(j^h?crcr unb buntia lajtcte 5cr ^immcl
bon ?ag gu ?!age unb bcr^üUtc ben

6(j^cm 5cr jle(j^enbcn 6onnc lf)inter

bunjtigem @chj6It. ^a fam eine feltfame

SKattigfeit un5 ßd^mung über öie^Kerfenöen;

öenn ungeheure Arbeit loar getan, ein lang-

geh>obnte^ 2ehin ju bef^lie^en, unb biß

fommen&en toagten |!e faum ju gebcnfen.

©fia fa^ ©em im 28infel 5er ^ü«e, baß

^aupt gebeugt, einen ^rm auf bm 6cbenfel

gejlü^t nnb den 6cbaft biß ^eile^ untdtig in

öer iKed^ten, inbeffen in t>ie gro^e ßinfe 5ie

Heine h?ei^e ^an& biß finMicben SSSeibe^ ficb

fügte, ^ucb ^am f|>annte öen 35ogen nicbt

mebr, geldbmt bmö) bm '^iüm biß ^(Errn,

öer baß gur ^rdbe flrebenbe ©etier befi^irmte.

2)ina lebnte am (Eingang un& flaute mit be-

grifflofen ^liefen binau^ in baß S93iegen nnb

iJJeigen bit öunflbefc^toerten 53Idtter. Unb
h)dbren5 3<fpW bk ©ammlung feinerReiben-

fI6ten itoidloß bnxd) unrubige ^dnbe gleiten

lie^ ober eine unnötige öc^ni^arbeit gur ^anb
nabm, um pe gleicb toieber aufzugeben,

raffte Siöab gufammen, tt>aß jle an bunten,

gidngenben ©egenjtdnben, SKufcbetfcbnüren,

|)erlmutterfarbenen 6(bne(fenbduiJ(^en unb
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f^mürfenben gcbern fcßcncr ^6gcl im ßaufe

Don 3alf)ren gufammcngebrac^f ^atte, i^rc

Kleiber öamif gu ^?u^en o5cr in unfdfigcn

6tun5cn 5cn trdumcnbcn ^licf t>aran gu

crg6^en.

©nstfl 3i^f«/ öie UrmuUcr, ber^arrfc auc^

je^t nod^ bei *}?fli4)t un& ^dtigfeif, oblpobl &er

SfJaum an 5er linfen 6cbmalfeWe der ^rc^e

mit bunf geflochtenen ^6rben, mit 6(^Iduc^en,

?5aQen und ©ebinben f(^on bongefla|>eIt iwar.

Ungerflörbaren @Ieic|)mut in dem gro^durcb*

rungelten 5tntK^, baß ^aupt bon f|?drlicbem

^aar umgraut, auf breiten, geraden 6^ultern

tragend, jland fle in i^rem fcbKd^t ju ^oden

fallenden ©eftjand, obne Prüfte, obne Ruften,

mit ibren fecb^^undertdreiundacbtgig ^ai)un

den6(bio<i(i^en der ©efcblec^tlic^feit enttoac^fen,

ioie eine gro^ gemeißelte Qtatm der ungerflör*

baren '^flid^t und fdbafpe über Reifung und

^edürf^ii^ noc^ f)inauß.

9ioab toar gur ^rc^e hinübergegangen.

@r umfd^ritt fie, einfam mit dem gewaltigen

?!8erfe, l^ier und t>a no(|> mit dem 6tabe einige

gugen betajtend, und trat dann ein in den

dunfeinden9?aum, in dem die 2uft mit den^u^*

dünftungen der ^iere fic^ gu fdttigcn begann.
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$(ber auc^ den ©eruc^ entfalteter "^flanjen

t)erf|)ürte er. ©enn er unb ^ap^tt ^atUn

getan nac^ 5er Reifung i>t^ Wirten, unb baß

5iKitteIgef(j)o^ h?ar toie bcfruc^tetesJ 2ant>, unter

beffen ©rönben bunfle 55ronnen raufc|>ten.

9(t^ er binabflieg in baß untere ©efc^o^, ^oben

au^ btm SSaffer ficb gro^e, nie gef(j^aute

^äüpkt, bon 6cblamm umfrdngt; |ie hjaren

it)ie au^ 6tein geformt, fj?errten unnatürlicb

ipeite, runbe 9iÄduIer mit geh>attigen (grfgdbnen

auf un5 liefen baß buntk Sßaffer bebagli^

bon ibren tangumfdumten liefern troffen,

inöe^ bk queßenben ^ugen fragend em^Jor-

glo^ten gu ibrem unbefannten ^errn.

^a^ 9KitteIgef(bo^ burcbfcbreitenb, fanö

5er ^Ite bie grünenben (Seiaffe ju beiben

6eiten btß mannigfacbften 2eben^ boO. ?)a

gab cß '^ferbe mit furjer, firammer 9K4bne,

baß ipei^e geQ bon breiten fdbhjargen 6treifen

fcbön burcbquert; unb bon ^unb, SKoIf unb

gucb^ Ivaren bk erflaunlicbften ^reugungen

gu feben; einem jtarfen ^irfcb ipar baß ^aupt

mit h?unberbar fcbbnem, breit au^Iabenbem

©eioeib gefcbmücff; gro^e bunfle 6cbft>eine

bargen ben iHüffel toüblenb im aufgefcbütteten

®rbrei(i^, iudbrenb bie Oiraffe ben unenblicb
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langen ^aU fajl h\^ an beß oberen ®efc|>offe^

^oben emjjortecfte.

StB er aud) nac^ bort ^inauffleigen tooHte,

jlreiffen den ^Uen ein "paar graue ßemuren,

die felbjt bort oben Umfcbau gebaUen b<iben

mo(iten. 3bre toei^en @ejt(^ter mit bem

fcbivargen 6tirnblatt, ben fcbtoargen 5(ugen-

freifen unb ber fdbioargen ©(^nauje blicften

au^ bem 2)dmmerli^t h?ie unbeimlicbeSWaöfen,

unb im ^inabbufcben, borüber an ber menfcb*

liefen ©eflalt, boben fie gro^e 593idfelf(^h>eife

em|>or, auf benen baß 2Bei^ unb 6cbh>arg

ibrer SKa^fen in großen, glei(^md§igen ^Hingen

ficb h?ieberboIte.

^a macbte 3f?oab toie fcbh)inbetnb auf ben

mittleren 6)?roffen ber ßeiter ^alt. Unter ibm

hjüblte ber ^ierfü^er unabfebbare (5d}at,

trottenb unb txampdnb, brummenb unb grun-

jenb, fauenb, mablenb unb f^ma^enb; über

ibm aber erfaßte fein ^lid faum no^ ein

buntem Vielerlei bon f(^h)irrenben glügeln,

bk um fo f(Jb6ner unb fatter kud}ttkn, je ndber

fie ber genftet^ffnung flatterten, ^a fie baß

geivaltige ^aui>t biß ©reifet fcbauten, erboben

bie ^6gel ein lautet ©efdbrei, unb eine hjei^

?:aube lie^ ji(^ gutraulicJb nieber auf bie
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6(^ulter be^ ^tten, auf [einem ^Ibflieg noc^

ein SBeilc^en i\)n gelettenö, unb erfl alß feine

gro^e, fc^h)ere ^anb 5ie brauen flc^ au^ öem
@eh)an5e I6fle, mit girrendem 2aut h?iebec

em|>orfIatternb.

9?i(^tö ^atfe i^n gekbf toie tiefer freunb'

Iid)e ®ru^ öe^ fWbertoei^en ^ogel^, unö fajl

bciter itat er h)ieber in ba^ ©dbfpeigen &er

^üMe, bie e^ am ndcbjten ?!age für immer gu

Uerlaffen gatt-

lebrürfe eu^ nidbf^!'' \)atk mit einer

ungetpobnfen ^eicbb^it bw ^Ite ge-

f^rocben, aB er an biefem ^benb

t>urc^ ibr flifle^ ^au^ gefcbriffen fpar; unb

freunblic^ \)attt er bie runglic^e ^drte ber

^anb auf StbaiJ h>arme, garfe 6cbuKer gelegt,

inbe^ er an ibr unb bem rajlenben iHiefen

Vorüberging.

©eltfam belebt toar bie ^inblicbe bon biefer

faum getoobnten bdterlicben 3<irtli(bteit, unb

in ber 6c^h>dcbften begann guerft ein frobe^

Sutrauen ficb toieber aufguricbten.
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grül^ begaben fld^ alle gut 9?u^e. ^ber

Der 6(j^Iummer mieb j^e lange, ^or ben mit

gle(^th)erf gefüQten genflerbffnungen rauf(^fen

öe^ SSßalbc^ tief fc^toermufboüe @rü^e. Unb
gegen €Witternad^t, al^ ^etou^Uoftgfeit fte

gefeffelf 1i)kU, erl^ob pd^ toeif fern ein bum^fesJ

SfioIIen, 5a^ in langen Stoifc^enrdumen jlcb

ipieberbotte unb aümdblid^ ^d) berfldrfte unb

n<über fant. "^^lö^Iic^ fc^Iug grelle^ ßicbt ibte

aufgeriffencn Stugen unb [d^Io^ fle. Unb glei^

barauf erbebte ba^ ^au^ bon einem fraiiben»

ben ^onnerfc^Iage biß in ben ©runb.

$HIe lagen flumm, b<»Jb emporgerichtet, in

toilber 6c^eu bor bem Unfa^aren. 2>ann ging

be^ ^Iten tiefe, ein ioenig brüchige <5tmme

burcb taß Duntd ber Rottet „2)er ^(£rr

gebietetl''

9?ocb laufd^ten fie in ebrfur^tboHem

(56)ud; übet bie 6timme fam ni^t toieber

in biefer 9?acbt. iJiur ber SBalb raufc^te —
garter, ^eHer, riefeinber al^ jubor— unb au^

ber iHidbtung ber ^treibe tbnte ber 6(^rei eine^

unbefannten erfc^redten ?;iere^ nocb lange

folternb burc^ baß unburcbbringlicbe ^unfel.

Unb ber ip®rr legte feine ^anb über jie

unb [cblo^ ib«en aßen bie müben ßiber, inbe^J
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i>ie flammenbcn ©c|)cine bor ben genjlccn bt^

in 5cn SKorgcn forfgcfi)cnflerten unb gucftcn.

Einmal, fc^on bem <^t\üaö)m na^c, griff

6em mit tajtenber ®cb4rbe jur 6eite, al^

tpcrbe ibm irgenbipie behju^t, ba^ bie ^anb
bcr ©attin ibm cntgliffen fei. S^bocb fein

?!afien fuc^fe bergeblicb. ^enn '^ba ^atU ftc^

at^ bie erfie erhoben unb tvat binau^gegangen.

^I^ fie iDieber bcreinfrat, fanb fie bie 6(Jbi»^'

berinnen unb bie 5Kdnner eben im (£rir>acben.

2)ie (Sreifin aber jlanb fcbon gro^ unb b^rb

bem Eingang gegenüber; unb Oloab gefeilte

fic^ gu ibr unb gebot ben anberen, ibnen ju

folgen. 2)a griff jeber nad) bcm, lt>aß ibm ba^

ßiebfie unb Unenfbebrlicbjle bünffe: Q^m naö)

ber %f, unb ^am nacb bem S5ogen, unb

^apW nadb ben glMen unb einigem \)anb'

h)erfli(^en ©erdt. SißaT^ trug il^r ?3önbel mit

?:anb; 2)ina legte bk teere arbeitfame iKecbl«

in bie ber SiKufter. 3lba aber b«We jeneiJ

35üfc|)el Dom gebernbaum, ba^ 6em am
^benb feiner iKettung ibr gegeben ^atk, toobl

aufbeipabrt, unb einzig biefe^ nabm fie mit

fic^, hinüber in ba^ neue ßeben.

^rau^en nocb einmal ficb 3ur ^ütk um*

jt>enbenb, erflaunfen fie, benn fie fanben bai
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^ani^ mit laubigen 3h>eigen gcfc^mücft. ^ba
batte e^ im graucn&en 9Korgen getan, ber

atten, fd^irmen&en 5?ebaufung, 5ie burc^

3h?an3ig S^*^»^^ l^inburc^ bie grömmigfeif ber

gamilie befreut f^atk, jum legten 2)anfe. 5lber

bti '^akt^ ^ntli^ blieb ernft mb berb. 2)a^

Sitte follte für ibn bergangen fein; — mit

jlarfem, ja mit fd^hjellenbem bergen \6)ntt et

ben SBirbeln ber "S^ernidbtung entgegen.

Sa getoabtte er, ba^ bie 6dbafe au^ ben

ipürben bwau^getreten haaren unb bem 3uge

ber €Kenfdben fi(^ ndberten. Unb er fcbalt '^ba,

bie fie fceigelaffen b^tte. (£in tleine^ ßamm
brdngte bi^t bergu unb langte ft^nu|>|>ernb

nacb bem 55üf^el in ibrer ^anb. 2)a erbob

ber ©rei:^ ben 6tab unb f^Iug na(^ bem

?iere, ba^ bejlürgt in furgen 6^?röngen jur

6cite ft)icb unb mit erfdbrerften 55Iidfen bmx

3uge folgte, bann nocb benige fur<^tfame

6dbritte h?agte unb ber freunbtidben "Pflegerin

fo gro^ unb traurig na^fdbaute, ba^ e^ ber

in bie 6eele fcbnitt, al^ fie nocb einmal nacb

bem ?!iere ficb umh?anbte.

„2a^ jlel'' gebot ber ^Ite raub. „6ie finb

berflucbt, alle, bie h?ir binter un^ laffen." Unb
er fcbritt boran in bie bunfeinbe Strebe; unb
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auc^ Si^fa^ fcjlcr ruhiger ^M ttai in ba^

m^flifc^e ©dmmern einer neuen Sufunp ge*

m4^ 5em ^efe^te öe^ ^(£rrn unö fpanbfe fid^

im Eingang niij^t gurücf.

1330n fern t6nte eineiJ '^ßoQtl^ unermüb*

lieber iHuf. ©enn die 6onne jlieg, und ein

frifc^er, belebender ^aud^ ertoad^te nacj^ 5er

ndc^tigen 6c^h?ü(e im 28al&e. i>a trat $tda

aB die le^te in den ddmmrigen Mafien, und

in i^ren ^liden lag ein leichter SBiderf^ein

de^ ^immel^, deffen Stu^fc^nitt Keiner h)urde

und f(^h?and, aU der $tlte bart und fefl b^r-

eintrat und, unterftü^t bon &cm, die riepgen

?:ore der 5(rc^e fcblo^. ^m ungetoiffen ßicbt

n>arf ^am einen flammenden 6|?dberblicf auf

ba^ fremde ©etier, baß h?eitbin den gewaltigen

iHaum erfüllte, und feine braunengingerf^^ielten

mit de:^ ^ogen^ dum^f flirrender 6ebne; und

Siöab tat aß diefem ftaunenerregenden bleuen

ein |?aar rafc^e, ungeduldige (56)tittc entgegen.

3i^fa aber bob den fc^toeren Ärug bon der

unbeugfamen 6cbutter und fieQte ibn gur 6eite

neben die übrigen ^orrdte, unbefümmert um
all da^ ßeben in den ungdbligen ©elaffen, baß

berjlummt h?ar im fetben ^ugenblirf, da der

SHte die '^Jforten der ^rcbe gefc^Ioffen \)attt,
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iriebboUci^ 6^h?cigcn lagerte im

ipaufe t>er Errettung, ^ie kliere

mußten flc^ niebergefd^miegt

^aben. 3u fe^en ioat in 5em
ungel^euren Silaume fajl nid^t^,

ünb felbjl 5er 5tUe erfcbraf Dor öiefer SinfTter*

ni^; benn nur l^ocib oben unter bem ^ac^e

licbtefe p(^ i>a^ 2)unfel ju einem fablen @rau,

ba^ h?ie ein f(^h)erflüfjiger 6treifen b^r^b*

ftdferte unö balö im Ungeh?iffen gerrann.

?:aften5 bitten t>ie SKenfcben ibre ^lä^t

gefunden, fo h>ie jte ibnen bejlimmf toaren un5

h?ie fie fie gefannt \)attm in aQen jenen testen

?!agen, ba nocb öer 6onne reiner 6trabi in

ba^ breit offene ?:or t>er $trc^e bincingeflutet

toat. 'Sinn fa^en fie mö^ig unö h)ie betäubt

Don 5er |>I64K^«t^ ginfierni^, fübßen taum

einer öe^ anderen 9?4be unö überantiüortefen

fidb 5er f^iperen UntätiQkit, gu 5er 5a^

iaflen5e 2)unfel jle i)er5ammte

(£^ mu^te ^ben5 geh?or5en fein, ^er iKuf

t>e^ ^ogete 5rau^en im beimifc^en @eb6l3,

5en ^5a fo lange noc^ Vernommen bcfttz, n>ar

leife erftorben. 6ie b<itten glauben f6nnen,

feit langem fc^on abgefcbie5en gu fein bon 5er

Ieben5en, atmen5en (Er5e. ©a b&tten fie aber-
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maU, tvk in öer Üfla^t jubor, 5ie 6timme
be^ ^onner^ fernher J)ro^en uni) |^(^) nd^ern

in Ipcifen, Iceren 3h?ifc^enr<iumen, die nur

ginflerniiJ füllte.

SiQal^^ ®ei|l aber begann gu toanbern —
ipiederum ju jenem riefigen ©efc^Iec^f jenfeif

t>e^ großen ©frontet. 9Kenfc|)en, bon denen

|ie nic^t^ 6ic^ere^ tou^te (— unb lebten pe

benn öber^aut)t? jie \)atk nie gefeben, h?a^ fte

glaubte—) tourben ibrer eiüig toai^en ÖJeu*

gier gu qudlenb toonniger ^efcbdftigung. 28ie

hJÜrben jene bon ber gtut betroffen tberben?

£)b fie auc^ )i^t no(|) fortfubren, in ftolgem

^ocbtnut gu leben, ^Kenfd^tic^e^ unb ^imm»
lifdbe^ fetig berfdbmelgenb? C>b nid^t, ioie bie

?:iere ber (£rbe, aucb pe t)a^ iJlaben be^ Un*

beil^ em|?funben b<itten? Ob nid^t aud) fie ficb

^r(^en bauten — gewaltiger unb taufenbmal

f(b6ner unb foftbarer bann toobl, al^ 9?odb

66bne mit ibren begrenzten ^rdften eö ber*

mocbt bitten?

^ber nein! ?93iber jene ftanb ^ef)o\>a4

3orn, unb ber lt>ar grauenboDer Vernichtung

trdcbtig. 28ie ^atk ber 9Wte ba^ 2amm gurüct*

getrieben mit grimmigem 6cblage, für ba^ bocb

^ba gebeten b^tte, in beren fleine, garte ^anb
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fclbfl ba^ ^crg bc^ 9?fefen, 5c^ 53dumc'

Scrfc^meftereti^, jlc^ fd^miegfe — I 9f?cin, für

ba^ ßebenbe borf brausen toar fein (Entrinnen

me^r ju öenfcn, fobaIt> t>ic glut beginnen

toürbe.

ßeife trommelte ein ndc^tiger fKegen auf

ba^ ^ac^. 2)en 9K<ünnern un5 grauen fc^Ioffen

fic^ im 2>unfel fc|>h?er unb trdge 5ie ßiber; —
nur bi^toeilen fuhren fie auf, h)enn |d|> ein

2)onnerfcbIag 5ie 6c|)IafberIorenen fc|)re(fte.

9?un fa^en nur Siöab no(^ unb 'Sloaf) lt>ac^.

iXftc^t ai^ bie anberen lüflerte e^ i>k\e beiben

nac|) bem 9?euen. ^er ^Ite tt>ar f(^h?er unb

flnj!er in pc^ gefammelt: be^ iKegen^ trommeln-

bcr gaU fünbete ibm bie berni^tungtrddbtige

glut. '2)a^ SBeib be^ Wirten aber h?ar ndc^tig

fc|)h)eifenben ©eifle^ unb fo fe^r bon beim-

ii(^en (Befidbten bingenommen, bc^ fie im

^untet bie ©eflalt be^ eigenen ßeibe^ betajlete,

um ibrer leiblidben ©egentoart in biefer ^ri^e

jlcb 3u berfic^ern. 60 fa^en bie beiben an

ber ©renge, bie be« 6c^Iummer^ ungeioiffe

SJejirfe bom Haren ßii^t be^ ?!age^ träum-

bap trennt.

Unb 3iQ«i^ taten ftc^ bk klugen ju; il^r

^au^?t fanf fc^iper unb matt jur 6eite . .

,
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*53I6^Ii(|) br6l^nfen ein paat getDaltigc

©c^ldge lt>ibcr bie "^^fortcn öer ^rc^c. ^ang
laufc^tc Siöal^ em^or. 3<^* 6(^I<ige h?aren

crbr6l|)nt; — unö fremde ©timmcn liefen fidf)

brausen bcrnc^mcn — I Barett c:^ ?

^a, ^orc^: ^cr 5ttte 5ur(^|)crrfc^tc gorn*

erfüaf öa^ ^unfcl.

„2ßer ft6rt un^ bic dinW^V'

Zut auf!"" erflang e^J t>aft>ii>er.

,3Ber begehret Sinla^ im ^aufc, ba^

3e^oi)a erbaut ^af unb bef(|>irmt?'

„^rei SKdnner bon 6abct)on;

3iQal^ h)ar fceubig bejlürgt— : Qk Ratten

ben 9?amen ber fagenl|>apen ©fabf genannt 1— Unb nun geiDal^rfe i>a^ traumerbi^te SBeib

aucb ibte ©ejlalten, obtoobl ber ^Ite bie

Pforten ber ^rcbe nicbt berührte. ®^ h>ar ein

fettfam fable:^ 2i(^t um bk 9Kdnner, bie ragenb

bafianben in iPunberboOen, lang tDaflenben

Kleibern au^ nie gefcbauten, fojlbaren ©toffen,

fcbibarg gehjanbet, rot gegürtet, golbbebelmt,

mit iüunberbollen Waffen im ®urt. ^er

®r6^te trug ben fcbtoargen 53art in edigem

©cbnitt, geflößten unb gefleift unb gefalbt,— gang anber^ aU 9?oab, btm i>a^ '^art*

baar in toirren 53üfc^eln am ^btptt nieber*
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f^rang, al^ er em|)orful^r und 5cn 6tab erfaßte.

„28a^ h?oQt i^r 9Kdnncr der bcrfluc^fen

„Un^ fanötc ein ^err, ber mdc^tig ifl über

bem deinen. Zn auf und la^ un^ ein, bamit

h)ir dir feine ^otfdbaft hmö)tm und feine

^erbei^ungen berfündigen. ^u bift berfucbt

mtt dem ^au diefe^J tonnenen ^aufe^, SQ^ena-

bem, und b<»fl geborfamt und bift WüxbiQ be*

funden. S^un aber ijl eine Strebe gebaut au^

dem duftenden ^olge der 6andel und gefc^möcf

t

mit 6dulen bon ^benbolj, darinnen giguren

(unjibon fidb f(^miegen, gefd^ni^t au^ dem

3abn eine^ gehjaltigen ?!iere^, da^ du nicbt

fennfi. Und drinnen find Hingende Gaffer

und balten den Odem hcß ^aufe^ duftig und

frifc^. l>a lagern auf bunten gellen der

SKdnner jlarfe, allberm6gende ©ejlalten, gur

Siebe bereit, und b<Jrren deiner 6d^nüre, b<x^

du fie un^ bringfl: die Heine, garte, die die

Blumen liebt; und die edelgeit?ad^fene mit der

feidigen ^aut, der fraftboUen 6tirn und den

fcbbnen, breit gefdetenbrauen über den feufcben

Siebtem der ^ugen; und jene, die berfüb*

rerifc^e, die mit bcm flammenden ^aar, den ge-

fcbmeidigen ©liedern und dem Uebeberlodenden
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^uft bzß nie bcrfagcnöen ßeibe^/' (^a^ 28eib

ergitterte uni> ber|)ielt mit f|>annen&en ^dn5en

5a^ ^ei^e SBogen il^rer 53rüfle.) „Unfer ^err,

ber mdi^tiger ijl al^ ber deine
''

„^erfuc^erl ßdflererl <3ö)änbli^t ii)tt

iRi6)t it>eiter!'' gebot 5e^ ^Iten ^eulenbe, faum

noc^ erfennbare (Stimme; — bod) ba er öen

(3tah erbob, uml^üUte die ragenden ®eflalten

öer ©elpaltigen ein fc^Ieicrnöer iJJebel, au^

bcm ba^ diot bet |>rdd|)tigen breiten ©ürtel in

fc^arlacbner Stamme berborleuc^tete.

9?o(^ einmal erflang e^: „2)ünft ba^biö)

Errettung, 9Kenabem: umbergutreiben über

öen Söirbeln 5er ?;iefe, im ped^iQcn Mafien ein*

geft>errt, ben efler ?!iere h)i5rige ^ünflungen

erfüllen? ©türg öicb binab unb finfe bi^ unter

5ie (5oW btt glut: ^ir f!ni> no(^ taufend

6db4^e fremd, die dort |1c|> bergen . . . ! öder

aber fomm eilend gu un^ und genieße mit den

2)einen unfere^ fandelduftenden ^aufe^. öfolje

*^fauen durc^fd^reiten den 9?aum und t>icfen

goldne ^6rner auf; ilf)re blaugrün fcbitternden

6cble|?^en gießen die Blüten der iHofen hinter

f!(^ na^, die raufend über den S3oden bin-

geftreut find. Und deine grauen hjerden fofl*

baren 6d^mu(f beft^en: güldene iHinge in den
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£)^ren unb ebclflctnbcfe^fc ^albmonbe im

^aat; breite ©|)angen h>er5en bie SRunöungen

ibrer Slrme umfcblie^en; fein gearbeitete ^ttt'

eben flirren bei jebem ©cbritt an 5en ^nbcbeln

ibrer göfe nnb gierlicbe ®I6cf(ben auf ben

6cbndbeln ibrer 6cbube. ^eine 53ublerin 5e^

StbniQ^ felbj! h?ar je fo reicb gefcbmücft . .
/'

3iöab jlarrte in ben toallenben, toeiiJbenben

Giebel, m^ bem ba^ <56)tüaxi unb fHot ibrer

©elüdnber mit locfenben ^efpegungen immer

fpieber berborbradb. Unb nod^ unterfcbieb fie

ein gro^e^ buntleiJ ^au|?t unb auf bem ^alfe

eine gelblidb toei^e ^ctk h)ie au:^ aufgereibten

6teinen. ^er ^Ite aber erbob ben 6tab unb

tat einen fürcbterlicben 6cblag fpiber bie brei

^erfucber.

^a erjitterte bie 28anbung be^ ^aufe^,

unb SiDab fubr erfdbredPt em|>or

unb fab in einem müben 6(Jbein ba^ fcblum*

mernbe 5lntli^ ^ina^J. Über ber feuf^en,

breiten unb flachen ^rufl unb bem ebel ge*

formten h?ci^en ^alfe loblbte ficb ba^ Äinn

gleicb einer runben gruc^t, beren ^aut ein

fi^immernber öcbmelg hebtdtc. ^er 9Kunb

lag in blübenbem iKot unb lie^ eratntenb i>a^

?Bei^ ber großen 3<ibne ghJifcben ben hjeicben,
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fleifc^igcn 2xppm fc^immern. 6^6n, tt>ie bk

SKdnncr bon ©abebon e^ gefaxt Ratten,

iparcn bic breit gefdetcn S5raucn über ben

gefdbloffenen ßibern, unb auf ber gerdumigen

Qtitn iDOl^nte ber fc^Iic^te ^bel bei5 fcufc|)en,

arbeitfamen Sßeibe^, Don braunen ^aare:^

reicbcm <56)mnd gefr6nt ^ina erf(^ien h)ie

eineiJ eblen ?;raume^ ebclfle ^erf6r|?erun9.

^oc^ biefeiJ fab Siöab nur einen furgen

$(ugenbli<f; bann it>ar and) ^ina empot*

gefahren, geloecff bom 6dbtage be^ ^onner^J,

unb 6ffnefe fragenb bie reinen, fliQen ^ugen.

Unb bit gerettete gamilie fanb jtc^ beifammen

in einem it>unberbaren ßic^t unb ipu^te

nic^t, h>ie ibr gefc^eben toar.

Da er^ob 9tba freubig erflaunt ben S(rm

unb toie^ mit ber fleinen ^anb em^or gur

^ecfe ber Strebe — : 2Bie monbburcbtoirfte^

@elp6lf f(^h)amm oben ein milber ©c^ein unb

flo^ rubig unb fanft gu il^nen bernieber. Unb

fte geipal^rten einen großen bldulicben O^^al,

ber biwimlifc^ leudbtenb unter bcm girjl be^

boben 2)aci^e^ bing. 3« [ebener Stnbacbt

blicften fle em^?or gu il^m gleich h)ie gu htm

©eflirn i^rer gottber^ei^enen Sufunft. ^i^ta

aber \pxa^: „2)er ^(£rr })at eine ßam|?e ent-
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jünbet unfercr ^unfcI|)cU. 6c^ct: S93ir ftnb

im ?;em|>cl t)e^ ipSrrnl'' Unt) aQc folgten

öem Stoangc i^re^ ^eif|>icIiJ unö fenffen bie

6firnen tief jur (Erbe unb beteten an.

^oc^ über ibren ^du|?tern aber hjucbs^ ber

g6ttlicben ^mi)el bimmlifc^e^ (Seteuc^t. ^ie

?:iere lagen jtumm in ben Würben unb ©elaffen

unb ^dfigen, unb nur eine meIan(boIif(^

fdbh>adbe ^ogelflimme erbob ft(^ leife gu bzm

bldulicben (Seflirn, t>a^ über @ra^ unb ^raut

unb 35Iüte taute unb auf bie (S>mppt ber ein*

gefc^Ioffenen SKenfc^en ben Sauber einer nie

gefc^auten SKonbnac^t fenfte.

Unb fc^Idfernb (tel ein fanfter fKegen auf

i>a^ Sa(i h)ie ein gebdmt>fte^, unabldffige^

6^?iel auf antiIo|)enbaut'bef^annter Ztommd,
unb lie^ nicbt ab bie gange fettfame ^Jacbt.

iie eine traumbaft tro^Jifc^e ßanb*

fcbaft lag ba^ 3nnere ber '3ltö)t im

Sauberlic^t be^ g6ttli(^en Opal^,

Witß ©rüne habtk in reiner, flutenber 55idue;

feltfam lautlos iuaren bie55eiDegungenber kliere,

*' 51



bic übcraö l^ert)DrIaufc|)tcn unb f(^h>ac|) fi(^

regten; un5 5ie 6firnen &er 9Renf(^en bcr*

fidrte ein cbUi^, bldulid^ gefilfette:^ ßid^t, in

5em öie flaunenbe Sitta^ ^ina^ reiche bnntk

^mtttom no6) leidster unb eMer über ber

au^brucfboQen großen 6tirn ber 6(^ir>dberin

|1c^ tpeUen fa^.

^od) immer h?ie5er mu^fe t)k iRok md)
fdb^u gum fi^hjeigenöen ^ater l|)inöberbliden,

auf beffen Sögen bunfle ©(Ralfen lajleten.

6ein QdheiS, battüm^(i)atkk^ ^ntli^ fi^ien

je^f grün h?ie mofige:^ @eflein, unb im ®eh>6tt

feiner 6firn f|?rangen bk l^arfen, ringelnden

Stbern fcbarf iuie bldulid^ judenbe 53Ii^e auf.— ^ar er, 5er ^\ä)tU6) fo ©raufame^ brütete,

ibrei^ locfenben ?;raume^ i>on ben ptäd^txQ

gefdbmücften brei 5i?Jdnnern bon 6abebon nicbt

Seuge getpefen? 55Ii(fte er nic^t jtrafbereite,

fin|!ere Olacbfucbf, fobalb fle mit fc^euer grage

ibn anfab?— ©a er 5en (5tab erboben f^atk,

hjaren jene gett?icben in bldulic^ nebeinbem

2icbt — aber biefe^ feltfam berfidrenbe Siebt— bie SKutter \^atk e^ gefagt — toar g6tt'

lieben Urft)rung^ . . . ^^x enger 58er|lanb

begriff nidf)t, tt>a^ gefcbeben. Unb 6cbulb unb

Unfcbutb h?irrten fic^ ibr ineinanber.
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StucI) beutete jie 5c^ "iSakt^ jinjterc^ 28efcn

falfd), 5cr felbfl Uerh?irrf tt)ar gleich i^r fett

biefcm unbegrciflid^cn ^oppdttaum, (£r toar

berfuc^t, au6) er, am ^Inbeginn 5er reftenben

gabrt — unö fü|)tte fic^ ni(^f ©iegcr unö

nidbf frei, obfdbon er gornerfüQt t>m (5tah er*

Iboben b<»We. ©er t)on 6abeöon, der 6|>re(j|)er

unter ben dreien, l^atfe tbm felber gegUclf)en,

jener, ber reifer geh)an&et n?ar unb i?on ber»

borgenen 6c^d^en unb fc^6neren ^obn*
gelaffen i^tn gefabelt ^atk. ©er fd^arlac^»

farbene, i>rangenöe ©ürtel h?ar jenem rot

getoefen bon ber iHbk — feinet ?5tuteiJ;

b<x^ abnte be^ Otiten grübeinber 6inn im

^iefflen it>obI. (£r fraflte bie gauft in ben

langen brüd|>igen ^art unb jerrte ibn in

Kummer unb in ©orge. Wa^ toürbe gefcit)eben

in ber fommenben 3^it, ft>enn bie berfinfenbe

Srbe bie faum ©eborgenen biw in bem jauber*

baften Siebt ber strebe no(^ berfudben foDte

unb Sin^ bon il^nen nur ertag, ber iKettung

ni(^t h)ürbig , . .?

Unb er blidte ibie ein 5?etenber em|?or gu

bem göttlichen ßic^t, legte bk flachen ^dnbe

breit auf bie ^rufl unb neigte ftcb in ©emut

tief 3u ^oben. ©a füllte er fic^ geftdrft,
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ergriffnen <5tab, 5er il^m in 6d^Iummertrunfen-

l^ett entglitten toar, un5 umfaßte \\)n mit fef!er

gaufl. 5i8o^Ianl fi^rac^ er bei fic^; 5ie (£ri>e

maQ finfen unb fd^toinben nac^ &em ®ebot

t>c^ 3er|!6ren&en, rd^enden (Sottet: SKir

h?er&cn leben unb e^ überfleben! ^er ^dtt

ift bei un^ mit öer güHe 6eine^ Siebtel I
—

lebo^ e^ tarn eine Unrube in baß

QbttUä)t 2idbt. ^iiJtoeilen gucfte e^

em^>or, ba^ eß fie grell in bie klugen

flacb; unö öann h?ieber fcbien e^ in it)acbfent>er

^unfelbeit bint6f(bcn gu h>oQen, un5 bie

5(r(^e lag n>ie eingefogen bon einer ^^tt^'

beflemmenben, laftenben '3ta6)t Da^u tombc

baß ?!rommeIn beß 9?egen^ lauter un5 lauter,

alß ^raffelten, bon fernen, unj^cbtbaren gdujlen

gefcbleuöert, gerbrecbenbe Knüttel auf 5e^

erjitternben ^aufe^ ^acb. ^a fcbtoanö baß

fiebere ®efübl beß Za^eß unb ber Ülacbt, unb

in bem bunfel au^get>i(bten Mafien hjucb^

fangen bor bem graujig Ungeh?iffen em|>or.

9?un bernabmen f^e, bodb burcb bie ;Öffnung
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bi^ bicrccfigcn gcnjler^ Ifjereingeblafen, ein

•^^fcifen nnb ein Sifc^en unö ein gauc^en, ba^

bk Zun eine )d^e Unruhe ergriff. 6|>i^ recfte

ein affend^nlid^eiJ @efd^6|>f ein paat bufc^igc

C>\)tm auftodrt^, öie gro^ h>ie glebermau^J*

flügel in ben bli^enben 6c^ein emt>or|!arr(en;

imb an^ öer ?98iIJ)ni^ breiter bldulii^er 'idlätkv

fubr einer öc^Iange jleil aufgerecffe:^ ^aupt

auf gebidbtem gelblich giftigem ^alfe, an t>em

bk 3Ku^feIn b«ptg fc^hJoHen unb judten.

^od^ bann frac^fe ein Sonner, fo furchtbar

unb fo unbermufet, ba^ im nä6)ftm 55Ii^ die

^du^fer ber ?!iere berf(^h>un5en h?aren, h)ie

in öen ^oben geflam^jp.

Unb bann bradf) eiJ to^ mit einer lüilben,

bernic^tenben ^eftigfeit. gurc^tbar mußten bie

6dbleufen bzß f(ih?arg ummauerten ^immeliJ

pcb geöffnet baben. 3" «K^n Sf?erben fübtten

bie 6innberft)irrten biefe;^ iKinnen unb iHei^en

unb iHaufcben, bicfesJ ©cbludfen unb ©urgeln,

biefe^ ©cblagen unb *poItern unb ^racben,

ba^ über ibren h?ie unbef(^irmten :^du|?tcrn

erbarmungto^ babinfubr. 2)a^ SBaffer ftürjte

unb flatfc^te mit ftetig toacbfenber ^eftigfeit,

unb im ©ebblg ber '^t6)t toat ein immer*

lüdbrenbe^ (grgittern. Surc^ bie genj!er6ffnung
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ful^r ein talt anjjacfenber Slfcm herein, fo i>a^

9tba erfc|)auerfe nni> ^ilfefuc^cnö um^erblicfte.

^I^ ein ^li^ t>en ©c^ein öe^ O^jaB grell über*

flammte, faj) fle ^am mit gufammenge|>re^ten

2i^>|)en in einer l^arten Sntfc^Ioffenbeit em|?or'

flarren gu öem genjter, unö [eine ^ant) iklt

hm 95ogen iüie in fef!en Graden, ^er ^Ite

aber jlanb aufreiht unb redte öie ^rme in

einer fanatifcb befcbh?6renben ©ejle. Sa barg

5ie kleine erfcbrocfen baß ^anpt in J>en gittern"

ben ^dnben.

60 blieben jle lange. Sie Seit f(|)ipanb

bin in 5em flürgenben 2ätm 5er Gaffer. Sa^
Sittern t>iß tannenen ^au[ei5 ii?ur&e gu einem

unabldffigen bum))fen Sröbnen unb i>ie gei-

^elnben 6dbldge bcß SRegeni^ gu einem b«rten,

h?ilöen 6tam^fen, baß bk Noblen btß Sacbe^

gerbrecben gu toollen fcbien, um flutenb unb

gurgetnb über f^e berniebergujlürgen. ©^on
füblten fie bie ^Idffe öurd^ öie ber^^icbten

*^oren ibrefJ ^aufe:^ dringen; fcbon fübtte

ibre fiebernöen ©tirnen ein Zan h?ie tbbliiä^n

©cbit>ei^.

Unb nicbt genug btß bitnmiifcben Sorne^:

iKun t>rang e^ aucb au^ bem Snnern 5er dxbe

empox, ^erj!ent> öffneten ficb bie ?5runnen
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bcr ?icfe, unb ber ©runb i>cr ^rc^e h>arö er*

j?feröc unb ^atman^ geriet in ein furd^tbareiJ

©urgeln unb ©(^lingern un5 6(^aufeln, al^

qu^tTen au^ ben ^ingeipeiben ber Srbe 5ie

gerfl6ren&en 6dffe mit h)ili)em 6cl^h?aD[ un-

mittelbar l^erein. 2)ie ^rofobile boben fic^

anß 5er fcbhjdrjlidben glut toie bin«u^3^*

fc^Ieubert unö öffneten toeit bie langen fcb^rfen

9?a(^en, aU rdngen jUe in bangenber Heftern*

mung um ßuft unb 2eben.

Da ging ein jammerboQe:^ 6dbreien unb

klagen burcb bie ^riJbe, ein ^d^gen unb ein

Stufen unb ein iK6bten. ^um|>f erHang baß

?5rüQen ber h)ilben kliere, geö unb fd)rin baß

^reifd^en ber Riffen, unb bon ber &täUe ber

SiKenfcben fam ein langet, lautet unb fcbmerj-

boücß „£)b —V' 3nbe^ bie ^li^e baß un-

feiige ^anß gleic^fam in glammen festen,

erblicften bie bilfcfuc^enben grauen aucb ibre

ÖKdnner mutloiJ unb berjagt. S^^b^t \üat cß,

ber ben ipeben iKuf ber ^lage auj5j!ie^ Jpie

ein ^ertounbeter; 6em bing mit fcbft>^ren

6(^ultern unb ^rmen tief bornüber, in feinen

^ugen ein unbegreifenb ©raufen; btm ^äQcv

aber ipar ber ^ogen gu ^oben gefallen, unb
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er \)kU bic gldc^en 5ct ^Anbt breit über t>en

Qebüdtm \^tt>at^m Q(S)äM gelegt.

(Eine S5iIÖfduIe ber fc^icffaltrdcbtigen (Er-

gebenheit fa^ 3i^f<*/ bie Urmutter, inmitten

ibrer berjhjeifelnben ^inber. 2)ie ^rme lagen

ibr f)att am aufrecbten ^ör^?er unb auf ben

langen, mdnnlicb jtarfen ©d^enfeln; feft um-

Hämmerten bie ipdnbe ibre ^nie: unb bor

bzm ^iberfcbein ber ^li^e fenften bie eh>ig

h?adben ßiber jtcb nicbt bctab.

*}JI6^Ii(b fror ein neue^ (Sntfe^en burcb

ba^ unbeilumlagerte ^au^ — : €in 6cbrei

h?arb geb6rt, ein einziger, überlauter, er-

f(^ü(ternber 6cbrei ber ^ngjl; unb ber ipar

bon au^en gefommen unb, fo tierifcb er Hang,

bocb gtoeifello^ au:^ menf^Iicben bebten!

iKun alfo h>ar e^ gefcbeben: 2)ie 6tunbe

ber ^ernidbtung alle^ ßebenben hjar erfüllt,

unb um bie ^ri^e brdngten ficb bie £)i?ter t>c^

g6ttti(ben 3orne^ in bangem ©udben nadb einer

*pianfe ber Errettung. 6(JbIimmer, aB ^ina

e^ getrdumt \;^atk, entfi?ann fi(^ ein iKingen

3tt>ifc^en ben ^egebrenbcn bort brausen unb

bem ftnjler ipebrcnben @eift ber ^a^e, ber

toie ein ^efeffener unter ibnen j!anb unb ber

ibr '^ater h)ar. ,,2a^t eini la^t ein! tut aufl"
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I^cutten t>k 6fimmen bet Zot>Qzlt>z\\)tm ; un&

:

„6ef5 bcrjTuc^t in t>m 6(^Iamm eurer 35o^^eit

mt> «erflodt^eit!'' bröOfe t>er entfeffeUe 5«fe

öafpfber. ^ber We ^erghjetfelnben brausen

liefen n\ö)t ab bon ibrem rafenben beginnen,

©ie h) n t e n fic^ ben Eingang in bie ^rcbe

ergh?ingen. — 28ic bon ^eulenfc^ldgen er*

brbbnte ba^ ©ebdif befldnbig an allen (Scfen

unb (Enben. 5(m ungeftümflen fd^ien ba^ breite

Zot bebrdngt gu fein, (t^ h>ar niij^t abgu-

fcJbd^en, h?ie biele jtc^ brausen jufammenge'

rottet b«t)en mocbten; bocb ibt 2drm, ibr

SButgebeuI, ibre erbitterten 6c^reie liefen bie

bangenben grauen bai 6(j^Kmm|le beförd^ten.

(EiJ h>ar eine fbrmlic^e 55elagerung. fHamm*

bbcfe {tiefen ipiber t>k Slügel be^ ?ore^, bie

in ben Engeln frac^ten. :^ebel unb ^ebe*

bdume fuc^ten bie Belagerer unter ben &paU
be^ Zou^ gu fd^ieben; unb unabidfpg [d^Iugen

fcbhjere 6teine gegen bie Sßdnbe; ja, mancJbe

flogen biß gum '^ad) tmpot.

^ocb e^ fc^ien, ba^ ben SBütenben baß

fleigenbe 28affer balb befd^toerlic^ h?urbe.

3nbe^ jle baß tannene ^au^ in bartndcfigem

Eingriff befdm|?ften, mußten fte jugleic^ bem

begebrlic^en ©riff ber gjut avißtüti6)tn. ^er
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33oben iombe lehmig; 6tcine, 5ie |)erbeige'

fc^Ic)>^f nnt) ju 6o(feIn getürmt tpuröen,

gerieten in^ SBanfen unö h?ur&en il^nen unter

&en gü^en fortgefc^h?emmt.

^odE) aöe:^ ba^ festen öen 3iRut 5er ^er*

gtoeiflung nic^t gu bre^en. 6(^on \a\)m t>k

(Eingefct)Ioffenen ein blinfenbe^ ^eit f!c^ unter

dem ?!ör[^alt beretnbrdngen; — unb ein

3h>eite^; — unb halb ein drittel. (£in glügcl

bob ficb unb glitt in öen ringeln em|>or, ^a^
^eudben 5er brausen 5lrbeiten5en, auf i>eren

ßeibern bie ißdffe t>i^ Olegen^ mit ber t>zi$

6(Jbh?ei^esJ \\(^ mif^te, h)ari) übertbnt 5ur(^ ein

©ebeul ber 6iege£Jfreu5e. Irinnen fdbtoang

^am unö nacb if)tn ©em ficb bi^ jur oberen

^ante 5e^ gcfdbröeten glügeliJ em|)or unö

bangten |1^ an ibn mit tem gangen ®eh)i(^t

ibrer Leiber unö fübWen jtdb ben*

nocb mit em^jorgeboben mit 5er langfam ficb

bober fcbiebenben Züt.

2)a erfubr 5ie $(rdbe eine getoaltige (Sr*

fd^ütterung. ^aren e^ öie gurgeinben Bronnen

ber ?:iefe, beren furchtbarem '^ßtoXi f!e nicbt

langer mebr ftjiberftanb? (Sro^ unb geh?altig

toarb fie bon be^ SBaffer^ raufcj^enbem ®riff

ge|?acft unb emi?orgeboben, ta^ bie 9Kenf(^en
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Irinnen ein |dl|)cr <5ö)tümM erfaßte. 2)ie

€r5c (lief jic bon fl(^, fd^Icuberfc fle nad^ öer

35eflimmung i^rer ^rrcftung l^tmmelh>drt^,

in&e^ fic t>ie anbeten, 5ie Sßüfenöen brausen,

mit einem toilben 6(0^ gurücftvarf in gluf

unb 5Korafl. Stjörnf unb em|>5rt über bie

ßajler unb 5en Unbanf i^rer ^inber, i)atk fie

gum legten 9KaIe i^ren frd^figen 6d^o^ er-

fc^Ioffen, nun aber nicbt mebt gu fruchtbarem

^crborbringien, fonbern gu gefrd^iger ^er*

tilgung. (Ein Ungel^euer h>ar jie, t>aß gurgeinbe

gtuten aui5f^?ie in bem rafenben ^ernicbtung*

hjiUen einer etoig enttdufdbten 9iKuttcr, deren

Sdrtlid^feif unö 2khc gule^f in Sorngelüfl unb

unbarmberjige iKacbfucbt ficb gehjanbelt ^at

iKun h?arf fie hJÜtenb ^urjelfoerf, @er6fl

unb ©eflein naö) oben, bob gelfen au^J ibren

©rünben unb trieb fte in gifdbtenbem 6cbaum
ipie ^olger em|>or. ©a fcbhjanb aQe^, tva^ je

ber 6turm gefdet f)atk, fcbtoanben liefen

unb ^aine in bem 35raufen ber gierig raffen-»

ben glut ba^n, ©eh>aitige ^dume, uralte

^Salbungen hjurben in Stugenblicfen ent-»

tourgelt unb fiürgten mit toilöem, flagenbem

9lauf(ben in i>k 6trubel, bie ibr ®edf! ger-

riffen unb 3erf|)enten. Äreifcbenb, in tbbliier
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§tngfl flatterten bie ^6gel em|>or, aU fachten

fie 3U öem Urquell be^ belebenden ßid^te:^ gu

flieben. 5lber bie 6onne h>ar ni^t mebr; aucb

fte festen erfduft in ber furd^tbaren ^erni(^'

timghjut ber unerfdttU(!^en Gaffer. 2)ie ßuft

h>ar nur noc^ ein toaUenbeiJ SIReer, batJ mit

erbrüdenber ©d^toere aöe gefieberten 28e[en

barnieberf(^Ieuberte, bie bitten, angftooHen

glügetfc^Iage^ nur ein toenig jicb eml^orgu*

fdm)>fen fuc^ten.

^ingig bk strebe rang fid^ au^ biefer

graufigen Umflammerung ber Gaffer binan,

dcbjenb auf unb nieber gelporfen in ben

©cbauern eine^ nicbt enbenben ?;obe^fam^?fe^,

in bixn |!e au^ allen '^otm ^ngjt unb ^er*

jtpeiflung ju fc^toi^en fc^ien, unb umlagert

bon bülfebeifc^enben ßeibern, bie, auf ^ügel

unb Seifen emi>orgefIo^en, ber ^orüberfabrt

be^ gottbefcbirmten ^aufe^ l^arrten. ^ann
borten bie brinnen ein gludben unb 6^elten

unb ßacj^en, unb h?ie ba^S klagen gewaltigen

Ungeziefern h)ar ein Äraren unb ^ei^en an

bcm tannenen (Se^öl^ be^ Raufen 3U berfi?ören.

$I(bI fte Hämmerten ficb an; fie bielten ficb

mit brauen unb gduflen unb biffen ficb ber*

gtoeifelnb fejtl ^anö)e gelpannen in ioeiten,
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h?ilbcn 6|?rüngcn ba^ ©a^, unb in bangem

(Sm^orIauf(^cn f>evna\)mzn bie ^inbcr 3f?od^

ein ßaufen unb 6fam|?fen, ein ^dm^fen un5

ein ^Hingen über jlc^ auf bem ert)r6^nent)en

^ad^e, — bann getlenbe 6(j^reie betroffener

unb bie 28u(^t nieberflatf(^cnber ßeiber, bie

h?iber bie '2ßanbungen i>raDfen unb Don trei-

benben ^aumftdmmen im furii^fbaren Strubel

gerriffen unb gerrieben ft>urben — ?93anb an

Söanb mit ben ©eretteten.

SKit überreizten 6innen faben bie brinnen

(£ingefc^Ioffenen, h>a^ brausen gefc^a^, hjenn

in ber Umfci^tingung ber gluten bie ©c^reie

iped^felnb guna^men unb gurgelnb erflidften—

:

^oc|)Iiegenbe 6ieblungen tt>urben jd^Iing^

bom [d^immernben ßeibe ber glut ümfreift

h?ie bon einer gefrd^igen 6^Iange; bann

h?ar t)k Otettung allen abgef|?errt, — bann

brdngten jle ^ügel|)inan, mit bem falten Zoi>

um bie ^ttk, beffen feud^ter Altern mit gei-

fernbem ©if^ten ndl|)erfam. Unb e^ begann

ein hitkxt^ ^dm^>fen. ^ie 6tarfen ftam|?ften

bk 6c^h)dc^eren unter jlc^ unb traten auf i^re

gef(l|)dnbeten fieiber, f)b\)tt em^JorguHimmen;

noc^ einige SiÄinuten bor ber fteigenben glut

ein berlorene^ 2eben inmitten graujlgen Unterd-
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Q<xnQ^ ju toasten, '^ütkv h>arfen il^re ^inbcr,

bte fic bi^l^cr auf bin 6d^uttcrn getragen

Ratten, |?I6^n(^ Don jlc^, fei e^, um bie 9lrme

ju fci^h>immen&er ^btoe^r fceijubefommen, fei

e^, um bie unerbiftlid^e glut bur^) ein grauen-

})aft it>ibernatürli(^e^ Op^zt gu Derföl^nen.

SSdl^renb etli^e jeben ?93iberjtanb in ber "iSer'

giüciflung böüiger ^offnunglofigfeif berbren

gaben unb \iö) felbf! mit geCtem Sachen in

ben aöDerfc^Iingenben 6d^o^ binunterjtörjten,

füllten freifcbenbe Sßeiber an ?^iere fi(^ angu-

flammern unb iüurben Don btm gugrunbe

gebenben ^ie^ mit hjütenben Riffen ber*

fdbtungen in ber 9?aferei biß ©cbmerjeiJ unb

be^ ?obe^. ^ie getoaltige ?;rauben bingen

geiber * bon SWenfcben im ^fliperf bober

S^dume, bie bie glut nocb nic^t erreicht b<Jtte.

Stber bk ^rcb« preipe an ibnen borüber

unb ri^ fle berab; unb traö an ^lippm

ftcb flammerte, gerfcblug bie gro^e, f^toarje

6(^ft)immerin, glei(^fam ange|>acft bon bem

entfe^Iidben ^ernidbtungfbinen beiJ ^Iten, ber

mit blutunterlaufenen ^ugen in ibrem Snnern

ben Untergang ber ^elt nacb feinet (Sottet

SBiflen felbjl bollenben gu fboflen fcbien.

Unb bennoc^ ibarcn auc^ fte felbf! ben
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^ngjtcn 5er ^crnii^tung noc|> immer ni^f

entronnen, ^enn |>I6^nc|> fül^ßen fte erfc^redf

die ga^rf be:^ bergenden ^aufe^ gehemmt
6ie mochten in felpgem ©eldnde in eine

^lamm l^ineingiegftodngf fein, in der baiS fturm*

gejagte ga^rgeug pc^ fejtgerannt f^atk. 2)ie

^Seilen ^jeitfd^ten t^ in fDilöer 55ran&ung und

fuc^ten e^ gurücfflufend h?ie5er mit binau^gu*

reiben in Die toirbelnöe glut. 2)ocb glDifd^en

Mippm eingefeilt un5 immer b^piger hinein*

getrieben, fdbien 5ie 9(rd^e nid^t mebr frei»»

fommen px f6nnen, fcbKngerte nni> fc^toanfte,

ba^ bk (Eingefcbloffenen Übelfeit befiel, jtam|>fte

emt>or, t>a^ baiS bobi« 55raufen der glut unter

bem 55o5en bt^ ^apen^ mit toitöen 6(bldgen

ficb bernebmbar machte, unö purste dann

tokbzt in bk neu b^tanipogenden S93affer mit

f(bh?erem SBucbten nieder.

^ie grauen bangten und felbfi die SKdnner

|>acfte (Entfe^en, denn fle faben leine 9R6gIi(b'

feit der Befreiung au^ der unertrdglid^en

Oual und fragten f1c|>, ft>ie lange ibr gabr«

jeug, immer h?ieder toie bon 9liefenfaufi gegen

f(barfe ÄIi)>i)enh>and gefc^Ieudert, den fürcbter*

lid^en 6t6^en noc^ toürde jland^alten fdnnen.

©a fcbleuderte ein neuer Stn^^rall aße^, h>a^
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im haften fi(^ barg, mit untoibcrjlcbUd^er

©etpalt auf eine 6eife l^inüber, SKenfcben,

?iere, Vorrat uni> ®erdt. S^ h?ar ein furcbt*

bare^ ?^ofen unt> ©fütjen, ba^ aUen bie 6inne

benahm; doc^ aU pe bon ibtem ^ntfe^en ju

ficb famen, ioaren jie frei, ©ie ^rd^e trieb

n>ieber jlroml^inau^, unb auf^ neue begann

bie Slucbt be^ fc^toargen tannenen ^aufesJ bor

6turm unb )>raffelnben ©dbtoffen über ben

Ojean ber Vernichtung —

!

liebiel Seit fo babinfcbft?anb, blieb

unh?dgbar, biegen unb 6turm

|?eitfc^ten bie frac^enbe, taumeinbe

^r(^e burdb tag- unb na^tbfe Seiten flut*

babin über ein Sßeltmeer boQer £>ual unb

Oc^merj. ^i^iueilen h?ar^, al^ muffe i>a^

Gaffer fc^on unenblic^ biele 35aume^bbbcn

über bem Srbgrunbe hjaöen unb gifc^ten,

benn bon brausen brang fein anberer 2aut

berein atö fein fürc^terticb monotone^ 9iaufcben

unb Traufen, in ba^ ber SBinb mit |)feifenbem

©ebeul fid^ mifc^te. 2)ann aber gefcbab e^
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It)iei)er, ba^ |1c Don fernl^cr 9?ufcn unb

6fimmen l?ernal|)mcn — unb 6d^reie— unb

Rodungen — unb Idjternbe glücke, — in

Sungcn freiließ, bic flc nic^f me^r berflanbcn.

2)ie (£rbe mufte bon unau^benHic^cr ®r6^e

fein; ?;icf(anb unb ^oc|>gcbiefc fc|>iencn ch?ig

gu ipe^feln; unb fo bicic Zol>ii$\6)vnt ^er*

ftnfenber fie auc^ Dcrnommen Ratten: be^

ßcben:^ unb bt^ ^crbcn^ tvar fein Snbe ju

gelüa^ren. 9?un Hang c«! f|>i^ unb fc^arf, h)a^

jie umgeHte; nun bunfel unb raub, feblig,

gaumig unb gurgelnb; — aber 9Kenf(^en,

SKenfcben i»aren bie brausen borf äße, unb

tief berjldnblicl) jeber 2aut, ben ^erjtoeiflung

unb Sntfe^en einer menfc^Iicben ?5rujl enf*

pxt^U, „€in ®nbe, ^Srrl ein Snbel'' fc^rie

e^ in h)ilbem (Erbarmen in ben ©eretteten, bie

ibrer Sßürbigfeit felbfl förber nii^t ju glauben

bermodbfen. 9löe, aße brausen tpdren fie

\6)k^t unb berberbt geipefen — unb nur fie

feibfi, ibre armfelig geringe Sabl ber fiebern*

ben ^ülfe nac^ tiefjlem göttlichen iKe^t teil-

baftig? Unb toaren bie ?!iere im Mafien um
fo Diel beffer ate jene, bk brausen im triefen*

ben ?;obe r6|>rten unb fc^rien burc^ bk 'Sla^t

ber ^ernicbtung?
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glac^ am ^oöen tagen bduc^Iing^ bk örei

grauen, ^>re^fen 5ie ^dnbe fiebernb bor bie

©effc^ter, berjloi>ffen ^6) 5ie Of)tm mit öer

f(j^i»eren gülle i^rer get6jlen ^aare — unö

berna^men unb fallen bo^ alU^ in biefen

enblofen, untodgbaren 6tun&en, deren jede

h)ie eine iRad^t boll h)a^nh?i^iger ^^rdume

h?ar, in öiefen ?;agen unb 9?dd^fen, 5ie un*

unterfc^eiöbar ju einer b^Hifc^en €toigfei(

gufammenflütrgfen nnb fluteten. ^i^h?eilen fam

laflenber 6c^taf über bk unfeKgen ©eretteten;

bann fanfen fle j!um|>f in fic^ jufammen,

irgenbh>o in jlcb bineinl^odfenb ober am 55oben

gelagert, ba^ ^anpt auf einem barten ^lo^

gur 6eite gebrebt, — bi^ bitflo^ ibre ^ugen

ficb ibieber öffneten unb hjeiteten unb jte jlc^

nur gerfcblagener fanben al^ jubor, immer

nocb umbrüttt unb umhjettert bon bem ^uf»«

rubr ber ^ernicbtung unb bon ben Stufen ber

®edng|!eten, bie feltfam beutlicbe ^aöugina*

tionen über fte bracbten. 'idalb glaubte '^ba

bie Stimmen jugenblicber OÄdbcben gu ber*

nebmen, balb fußte ba^ fcbriöe Magen eine^J

erfaufenben ^irfbubni^ ibr ^erg mit bitterem,

leibenbem Sntfe^en.

^er ?:iere im Mafien aber l^atte gute^t eine
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Iciöcnfc^apUc^c (Erregung ftc^ bcmä6)t\Qt 6ie

antiDOtktm öcn tobcnöcn 6fimmcn ba draußen,

öeren graujlgen 6inn fte gu a^ncn f(|)icnen,

mit geUen (Schreien. 2)ic 55drcn flicken grün-

jcn5c 2autc au^; 5ic ^ffen jammerten toie

gedngjlete ^inber; ttdffenb jlrdubte bk ^^dne

auf bem abfc^üfftgen 9?ticfen t>a^ rau^e ^aar;

bai ^dngurub fianb auf öen baumbicfen

©c^toang geftemmt unb fc^Iug mit bm beben-

den ^orJ>er|)foten b^Difcb« ?^rommeIh>irbeI

gegen bk &r6bnenbe SBanbung t>er ^r^e;

und todbrenb 5ie ^6gel fi^rien unb freifcbten

unb in gucfenöem ?!aumei mit ben glügeln

ttatfcbten unb unbeimlicb ber (Eulen fcbriDe^,

fcblud^Senbe^ ßacben an^ ibrer vertieften ^e-

baufung berborbra(^, f(Jbh?angen unb toiegten

bie Elefanten ibre mdcbtigen iHüffel, fcblugen

mit ben mantelgro^en ;C>bren unb fliegen

gewaltige ?!romi?etenrufe in ben fatanifcben

?:umult.

%U aber ein bonnernb frac^enber 6to^

Don einem enttourgelt treibenben ^aume ba^

^orberteil ber ricbtunglo^ freifenben ^r(be

mit blinb hjütenber (Erfcbütterung traf, al^

folle ba^ gemarterte gabrgeug felbjt jdb au^-

einanberberjlen : erbob jtcb i>I6^Ucb be^ ß6h)en
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brüDcnbc 6timme h?ic in ma^lo^ fürchterlicher

2Buf. ^Qe tierifc^en ßaute übertönte nnb ber-

fcblang biefer unbeimli(^ anfdbitjeQenbe finflere

iKuf, unb ba^ 2eben im haften berflummte,

fcbtoanb gicicbfam bin bor biefem glutbei^en

ipaucb bejlialifcber ©etoaUfamfeW.

^a aber gefcbab unter ben eingefc^Ioffenen

5Kenfcben etipa^ ©rauenbafte^ — : 28ic Don

SBabn^nn befaflen, flürgte ©em^ fcbtoerer

toei^er Ä6r|>er gu ^oben, unb ein ma^Iofe^

Steinen erfcbüfterte ibn. Unb nicbt^ mebr

bernabmen bie (£ttern unb ©ef^ioifler unb

6dbh?dberinnen bon allem gurdbtbaren ba

brausen t>or bk\em unabidffig |!iirmif<^en

deinen be^ einen ©eretteten, ber mit jucfen*

ben gtanfen unb fliegenben ßungen balaQ,

finnlo:^ ioie ein ?5efeffener, unb aöesJ ßeben

feinei^ geborgenen ßeibe^ in hJilbem öcbludbgen

binau^jlrbmen gu ftooHen fdbien in einer fHaferei

bergtoeifelter 6elbf!i)ernic^tung. SßobI fniete

Si^fa, bie Urmutter, neben ibm, fein fcbftjere^,

JüillenlofeiJ ^aui>t in ibren borten 6(Jbo^ gu

betten, ^ber biefen fleinernen ^dnben einer

in Arbeit <£rfiarrten fcbien feine mötterlicbe

^raft mebr innejuioobnen, — bi^ 'äba, plbi^'

lieb frei bon ßdbmung unb ^etdubung, ber*
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beigcjlürjt tarn, i>a^ ^öfc^cl bom Seöern*

bäume feft in btx fleincn, ^eitenben ^anö, uni>

jlc^ über 5en frami>fl^aft gefc^üMeßen ßeib 5e^

S^ltefen beugte, h?ie mit h)un5ertdftgem Stmulet

i^n gu beröbten unb gut (Sefunbbeif gurücf*

jufübren.

diS tvat ein ^ugenblict jd^ec 6tiQe, al^

6em baö fd^toere, trunfene ^avtpt erbob unb

ftum|?fen ^uge^ in bie SBirrnifJ Idd^eße, obne

no(^ ben ^licf be^ finblic^en ^eibe^ gu er*

faffen. 3" einem tiefen, berfdbnaufenben Sttem'

boten fd^ien bie entfeffelte iWatur ficb SU fammeln,

erfcbbjjft bon i^rem SBüten unb iKafen.

'3t\6)t erf(^6|>ft aber iüat ber fürcbterlicbe

5(Ite, ber grauenhafte iHac^egeifi ber ^rc^e.

$tn ber ^ernicbtung ber £Ratur \ö)kn feine

flammenb berauf(f>te 6eele fidb 3u mdjlen.

Unter bem langen fcbütteren 55arte \pk ber

geifernbe 9Kunb ®cbzk berbor, bie glü^e

toaren, unb Segnungen, bie h?ie ©eldjler

flangen. Unb in ben ^ugenblicfen, ba brausen

ba^ 9?afen berjtummte unb nur nocb besJ

fHegen^ bum^jfe^ fHaufc^en bie ^rcbe um*

f^Iang, bernabmen bie ^inber eine finflere

Liturgie:

„Serfibre fie, ip€rr, mit 2)einer Olacbe;
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jerfc^Iagc bk (£rdc unb \t>a^ ftc crfüUfc mit

ben geißelnden ©friemen ^eine^J iHegen^l 3u
jlüraenöen SBaffern laß 5ie löejle 5e^ ^immelfJ

gerrinnen. 9Kon5 un5 6onne feien ir>ie ?!eic^e,

bie f1(^ gufd^ütfen, un5 bie 6terne ioie gelbe

55Iumen, bie auf morafligem 6um^fe treiben,

^omm über fie mit 5em^Seinen 2)eine^ Sorne^

;

t)erI6f4)e i^re ßeiber unö tilge ibre 'Slamm

auiJ 5en b^ißgen 53ü(^ern i)e^ 2eben:öl 6ie

baben bk (Sröe gu ibrer ®6ttin gemacbt unb

gebublt um öie nid^tigen 6cbd^e ibre^ 6cboße^.

Serfcbmettere öie ungetreue gdfcbe! flrecfe fie

bin in den <5(i)iamm ibrer 58erii>efung I bricb

bk ©rate be^ ©ebirge^ ber bublerifcben @6^in

au^ ber ^rone I Un^ aber, o ^<£rr, gib (Snabe

unb 2eben nadb ben 5i8orten deiner ^er*

beißung! (£^ labe un^ ba^ dib6)dn ibre^

€nbe^; e^ jldrfe un^ ber 6(^rei ibre^ ?!obe^'

tamt>fe^. Erfülle biefe^ fc^toimmenbe ^au^
mit ber 9Kufif 2)einer ^Kacbt unb bie ^rcbe

ber SrI6fung mit ben furcbtbaren *^falmen

deiner ©rößel 6cbmü(f unfer ©elocE mit bem

iKaufcben 2)einer Bonner unb unfere^ ^au|>te^

6cbeitel mit btm flammenben ^iabem deiner

?5Ii^el 3ebobal3abh>el(£Iobiml 2)u beiliger

Serfcbmetterer ber ^erflucbten; 2)u Erretter

72



bcr ^u^ertod^Ifen, t>k 2)u Uebjt — : 2)a^ Sieb

bct 58ernic^tung ifl ber ©cfang 2)emcr chjigen

2)a flammfc ein 55Ii^, fo grcfl, öa^ aQc^

ficbcnbe im Mafien in einer fpiföen glamme
5er 3erfl6rung ^ufammen^uflürgen fc^ien. <£in

Bonner frac^fe, aU gerfl^eDe t><x^ fc^njimmenbe

^au^ Dom 2)acb biiJ gum ©runöe. OZieöer*

gefcbmetterf ftürgte 5er ^Ue l^in ipie ein um*

gehjorfene^ 6teinbiI5, un5 neben ibm fcbtug

5r6bnen5 fein (5tah gu 55o5en — unb jer*

htaö) in t>er 9Ki«e.

Unb 9?oab fanf in einen abgrundtiefen

6(j^laf. ®r fanf h)ie unfer bie 6oble ber ^t^U
baren gluf ; er fanf in eine b^flifc^e ginflerni^J.

^ann tappk er iueifer — enblo^ toeiter —
jiotf?ernb — obne <3tah. 6d^Iie^Iicb fanb er

jlcb im 2)dmm|rgrauen in einer getoattigen

^6ble, bie leer unb berlaffen fcbien. Unb
|>I6^li(b lt>u^fe er— feltfam, i>a^ er e^ fogleicb

unfebibar fpu^(e!— : (£r h>ar in bie ^erfjlaft

be^ ^ubalfain geraten, ber bor langen Seiten

al^ SKeijler in erlefenem Srggerdt eine^^ großen

9?amen^ genoffen \)atk, iRod) ji^t lag ^ifen*

gcrdt umber, bocb rotbraun, brüchig unt>

rojtig, h?ie bon triefenbem ?!8affer befc^dbigt.
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(£^ h>at ein 6tcfern, ein ©ludern uni) ein

?;ro^fen öberafl, — al^ l^6re man fernl^er

einen Siegen — einen eh>igen, unfic^tbaren.—
^a gab e^ biele ©inge gum Srjlaunen, unfa^*

bar na(b ibrer öereinfligen 55eflimmung. Unb
bieleiJ aucb toar offenficbtlicb unbottenbet, aU
^abc ber SWeifier e^ )>ib^Iicb berlaffen muffen.

Slnbere^ aber h>ar fogleicb fennüii^ aB |)run'

fenbe:^ ^eergerdt; — unb ÖJoab bepaunte bie^^

28unber einer berfunfenen Seit, bie i>rd(btiger

bicfleicbt öeft>efen toar alß bie feine.

(E^ flirrte ein <5peet auf einen brbbnenben

6(bilb, ali er ibn ftreifte. Unb lange ^eer*

^>ofaunen lagen ba, fo \6)bn in ibrer 6(bianf-

beit, ay bitten bie ^ngel felbfi fte in ben

ipdnben getragen, am bbcbjten ?^age ber

6cbb^fung S^bobai^ blinfenben Z^ton mit

ipcit gef^?annten glügeln gro^ umfreifenb.

SBie ©(blacbtentumult fcbien e^ um mancbe

friegerifien Sßerfgeuge ju fdbtoeben, aiii feien

bieöeicbt bie iHeiftgen nxt^t fern, bie mit ben

Sßaffen jldb betoebren ipörben, in fiirrenbem

^n^JraH toiber einanber ju fireiten. 3«/ '3toa\)

toar^, al^ bbrte er eine^ ^amp^i^ bonnernbe^

©etbfe — über fi(^ — ein 9Jufen — ein

6cbreien unb ein 6tami>fen. — Unrubig
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tappte er toiitct un5 |)I6^n(^ flanb

er fcor einem ßetc^nam, öer ^tngeflrecft lag

neben ben ^fc^enreffen 5er öc^miebetoerfftdf.

(£r fab ein l^erbe^, tief gerfurc^te^ ^ntli^,

grau toie ©eflein, Verfallen unb docb nicbt

bertoejl. SiJeben ber iHecbten lag ber fcbtoere

ipammer — unb untoeit frümmfe |1c^ eine

gro^e ?:afel, tote au:^ eine^ ^aume^ blanfer

9linbe gefc^nUfen, barin biel toirre Seicbnung

eingeri^t ju fc^auen foar — : ^u^ fcbtoerem,

|)erbem SBerf h?ar ber nocb Unbertoejle abge*

fc|)ieben. Srfc^auernb toanbfe ber ?!aflenbe

ben 55Iicf bon ber ^o|)eit be^ toten 9Kei|ler^

ba ergidngte i^m in einer (£cfe ein

bunter ^aufe fojtbarer 6teine, offenbar be*

flimmt, be^ erlauchten 6(^miebe^ ebelfte^

SBerf pi [ermüden, gür (Sro^e unb ®e!t>al-

tige ber (Erbe foaren fle erlefen,— unb 9?oab

pübße in fiolger ?!8aIIung, ba^ e r e^ fei, bem

aü ibr ©lanj gebübte, er, ben ber ®ipige

felbft begnabet f^attz, aB einjiger, al^ ^Obe-

berrfc^enber gu Überbauern, ^a entbrannte

ibm fein^M h?ie fein ^erg — : SKacbt b<tbenl

6c^d^e bep^enl Ottern gebieten! — dt raffte

mit beiben ^aQttm, Noblen ^dnben gufammen,
ioa^ bon bem Raufen fid^ nur greifen unb
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haikn lie^; fc|>6n toic ©ejtirne rann e^ if)m

Qki^mb 6urd> bk faffcnben Singer! ^ann
toanbk er |l^ t>em Slu^gang 5er ^bUt gu,— 5oc^ fand er i^n berfl^errf, — bm6) mm
gelbli^en toei^en gel^blocf,— J>er— fettfaml— boö) fein ^dßbiod Wat, — 5er, nun er

^er^ufam, al^ ein getoaUiger ^^ofenfc^döel fic^

ertPiejJ: bz^ lf>ier bergraben lauernben Zobz^

fcbfoeflic^ grünender grinfenber 6c^d&eL 3a:

bier WH der Zob berbiffen p^ berborgen, ge-

h)drtig, da^ droben toieder ßeben gu ft>rie^en

beginnen h)ürde. (Er redfe fein gilbende^

©ebein beraufJ au^ feiner ©ruft, betaut bi^

über den gelbtoei^ gegitterten 35rujlforb, und

mit gefl^reigten ^nodf)enarmen berf|>errfe er

den ^u^gang gum $Hei^e btS feiig h?atlenden

Siebte. 2)0(b 9'?oab dacbfe nicbt, pcb bicr hc
graben gu laffen: (£r, der jum ßeben berufene 1

(£r drdngte fidb bor; büßenden 5lugeiJ bracbte

er den beigsten ßeib in den 55erei(b de^ ?ode^,

der )>I6^Iicb em|>orfubr, mit gehjaUig greifen-

den ^rmen ibn umflammerte und ein bcrbe^J

iHingen ibider den Unfeligen begann. 'Sem

Otiten braufle ba^ 55Iuf in den ^dern bei

diefer furchtbaren Umfcblingung, und er fübtte

bk ^nocben der ?!ofenbdnde Ibie ^^ubalfain^
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ßanjen fo fc^arf in feinen toanfen&en iHöcfen

Qipu^t 2)ie errafften 6c^d^e jtrubetten i\)m

an^ öen ^dnben, un5 auf t>er ©Idtte 5er f!(Jt>

^dufenöen 6feine unb <5plitkx tätnp^m t>k

beiben ungeheuren ©eftatten i^r erbitferfeiJ

^Hingen, inöejJ bk ^b\)k flc^ mit r6(^eln&en,

|lamt)fenben unb Hirrenben bauten erfüllte,

aU ndbme ein unfid^fbare^ (Setfterbeer an

ibrem l^arfen 6frau^e feil, ^ie ?!ut>en be^

toten 5Keifler^ flangen fcj^metternb, unb bon

ben f|?riibenben Steinen ging ein ^li^en bur<^

bie ^6ble, aB fübren 6cbtoerter unb 6i?eere

h>iber einanber.

^a flrauc^elte ber 9(Ite; ber iKücfen fnicfte

ibm ein; unb bon bcm fürdf)terli^en ©egner

ablaffenb, b?arf er mit beider, gucfenber ®e-

bdrbe bie beiben ^rme ^oc^, bic ^dnbe toilb

gef|)rei3t unb leer; unb fiörgenb fd|)rie er ein

lautet: „^(Srr, gebenfe!'' Stber über ibn fanf

be^ ®mppc^ b«t;te ^uc^t mit grinfenben

liefern; bie friegerifcbe 9Ku|!f lt>arb füüfler

£drm; 6tam)>fen fc^oO h)ie auf bolf)lem, bolg-

geiüblbtem ^oben; unb QpMetn, flirren unb

Äracben begleitete feinen |dben 92ieberjlur3

unb alle^ h?ar nur ein ^ugenblicf ber

du^erften ©c^ipdc^e unb 0\)nma(^t geh?efen,
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in bcm der ^tte gufammengebroc^en fpar, er*

\6)bp^ bon 5cr iKafcrei feiner grimmigen

^ernidbtunghjut — unb berfudbt bon allen

naö) SKacbt begierigen 6ü(bten feine^^ 3n"«tn.

iftnn \(i)kn aucb er — au4> erl — t>erf!o^en

unb bernicbfet —

1

Sugleicb aber bernabmen bie ^inber ^fJodb

ein fürcbferli^e^, gellet (Beliebter. <5k hlidtm

em|>or — unb 3iöab fab gur genfterbffnung

unter bem ©adbe ein gro^e:^ fcbiparjeiJ ^aupt

bereinblicfen, getoattig, it>ei^ flammenb bie

•iSIicfe unb toei^ leudbtenb bie mdcbfigen S^bne

unb in ber grinfenben ^erjerrung aQer Söge

nicbt menfcblicb mebr. 5luf ber 6cbh><irge be^

nacften :^aife^ blinffe eine ^ette, h?ie bon ben

S^bnen erlegter (Eber gereibt. Sinen klugen*

blicf fcbien l>a^ fcbtoarge ^aupt flcb burcb

bie genfterbffnung binburc^juarbeiten. ^ann
|>l6^Ii(^ fiel e^ fraftlo:^ unb mit brecbenben

9tugen bintenüber— : ^am^ tbbliö) f(^h>irren'

ber 'ipfeil flaf tief in bem blutenben ipalfe.

2)rau^en flatfcbte ein fcbtperer, ipucbtiger 2eib

an ber Sßanbung binab,— in ber 9lr(be aber

fiel ein feiner SKegen Hirrenber (£ber$dbne gu

55oben nieber
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\a lie^, al^ fei ein unlösbarer, fc^h?erer

giuc^ gebrod^en, ba^ k^k Ungejtüm

beS SBetferS naö), ®S blieb nur nocb

baß unabdnberlic^e iKauf^en t)eS iKegenS und

foiib entgünbeter 53Ii^e judfenbeS 6^>iel, halb

btdulic^ btenöenö unb halb fo fc^toefelfabl,

ba^ jeder SKaum der fc^ioimmenden ?5ebaufung

ergrünte h)ie gelDiftergefc^üttetter Uriuald, in

dem die fc^rederftarrten ?iere nur noc^ ipie

feltfam unförmige "^^flangen oder grüc^te gu

bdngen fciienen. ^i^toeilen aucf> fc^niften

und freugten fi(^ im genjlerraum die 35Ii^e in

einem unauft6Sli(f>en ©efled^f, baß braufende

2>onnerfd^Idge |>I6^li(i^ toieder gu gerrei^en

und in <i)aoti\6)c Sinflerni:^ ju iperfen fdbienen,

— eine SinjlerniS, die bon dem einfam frdn*

feinden Opal fo unbeimlic^ beleuchtet ft>ard,

ba^ ein grauenbafteS ©efübl bon ^erlaffen»

beit die Slrcbe durchdrang, ^ann aber loieder

berfc^toand aöeS ßicbt der ®otteSam|)eI in

bööifd^en geuerbrdnden und -garben und

-fugein, die überflörgend droben borübertau*

melten. iKot ioie flammende ^erbeerung toar

gu diefen Seiten aüiß im 9?aume der ^rc^e,

aU fei der fc^foimmende Mafien felbfl ent-

gündet und in eine eingige leuchtende 2obe ber-
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lüanbcU. ^ie jtoci gacfeln fc^Iugcn 3töa^^

bangenb em|)orge!t>orfene ^rmc barau^ cm-

|>or un& bcjlral^ttcn t>ai$ flarre gunfcln i^rer

entfetten Stugen, unb i|>r @eh?anb toar |>ur'

^>urn gleich bem breiten ©ürfel Der traum-

gef(^aufen 9Kdnner t>on 6abe5on. iKoab ftani),

überflammt bon einer fd^rigen Sßf)bn\xpalmt,

gleicb it>ie in einem brennenden ^ufcb, unb

aB ein ?5acb feuriger ßaba raufc^te ibm öer

S5art jur ?;iefe nicber, t>k bom ö^ferblut ber

SKenfien unb ?;iere geratet fcbien.

Unb hjedbfelnb mit biefen 9lu^brü(^en ber

gudtenben ßobe famen bange Seiten b6fligfler

^erfinflerung, in benen i>a^ genfler broben

nicbt mebr gu erfennen h>ar unb felbjt ben

fc^immernben Opal eine |>e(^ige ©cbhjdrje

umgog unb @otte^ trbfWicbe^ ©efcbenf in

fcbtoargen gdujien gu bergen unb bintoeggu*

tragen fc|)ien. ^ann riefen bk brei grauen

mit Keinen, dngfili(j|)en Sauten bie 'Stamm

ibrer SKdnner, tafleten jicb ju ibnen bin unb

bargen ^du^ter unb ^dnbe hü jenen, bie pe

nidbt mebr feben fonnten. ^ie 6^reie brausen,

bie fürcbterlicben ^erfünber ber ^ernicbtung,

h?aren in biefem graufen 2BecbfeIf|>ieI be^

ßic^t^ unb ber etoig brütenben iWac^t ber*
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jtummt. iJiur Dercingctte iHufc orangen unbet»

mutcf no(i^ 5ur(^ bic feu^f DerquoDcnen ^^nbe
l^erein. ^i^hjcilen au^ begleitete ein glei^*

förmiger, unabidfj^g ftc^ iPieDer^oIenber ^lage*

laut ba^ treibenöe ^au^ gange Seiten lang,

bi^ er gule^t in fernem Zimmern erj!arb.

^iefe^ ?!8immern fc^nitt ^ina in^ ^erj

ft>ie nidbti^ fonjl in 5iefen 6tunt>en unerb^rter

6(^auer. (S^ ipar h)ie baß b^lbbehju^te,

gequdite klagen bon 6duglingen, 5ie f!4> in

frülf)en legten 6c^Iaf l^inüberipeinen. ^arum
h>ar5 ©ina ergriffen Don liefen )ammztnbm
Sauten; benn jle trug im breiten, gottgefegneten

6cbo^ ein hjacbfende^ ßeben. IXnb toibtt bm
^ater, ber nun h)ie gerbrocben öafa^ un5 t>ie

legten 9lufe 5er berflnfenben 28elt in j!umi)fer

?;eiInabmiofigfeit borübertreiben lie^, er^ob

ibr reiner, geredeter 6inn einen frud^tlofen

S93i5erf^)rudb unt> begann 5ie ©raufamfeit

eine^ ©otte^ 3u berHagen, t>er bk 6c|)uI5igen

in ben 6cbuIbIofen beflrafe unb jugleic^ mit

ber S5o^^eit audb 5ie Einfalt unbetbu^t ^in*

trdumenben fö^en ßeben^ im garten Äeime

fcbon bernic^tet \)aht,

Unb S^odb 6timme Hang raub unb tuie

gerf^>rungen: „5?eginne nicbt auc^ bu gu murren
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ipibcr bcn ip(£rrn nadf bem \d)k(i)kn 55cif|?iel

bcincsJ ©atfcn. Sßar ^a\)tüe mö)t gerechten

3ornc^ boQ? greift 3bn, ba er bcn 6amcn
be^ Übcl^ bcrnic^tct ^af in allem toerbenöen

geben, ba^ ein berbu^We^ unb berbotene:^

©ef^Iec^t in unreiner ?8eiber 6dbo^ gefenft

batte. 55i|! öu untabelig geioanbelt, fo banf

e<5 dem ^@rrn, ber beine^ ßeibe^ gruc^f er*

flarten unb ju einem gefegneten ^olf eripac^fen

laffen mbge, h>enn einfl bein gu^ auf neuer

(Erbe loanbeK. ^uf jener aber, bie unter

unferm trüben (Se^dufe berfanf, ^at nur ^er-

berbni^ unb ^erbammlicbfeit gebaufl. ©Ott

tooHte eine Steinigung ber SSßdt 1 ^ükt euc^, ba^

nicf)t aud^ h>ir no^ unrein erfunben Serben V
2)a fenfte ^ina bie breitgebaute teufc^e

6tim, unb bk ^rone i^re^ ^aare^ lag über

ibr fpie bie ^fc^e ber ^emut. ^er Sr^bater

aber erbob ficb, i^erb flc|> gufammenraffenb,

unb mabnte bie ©einen: „^udb unfere 6eelen

la^t un^ reinigen in biefen 6tunben fparnen-

bm (Entfe^en^ unb ein 6ö^no|>fer bringen

bem reicben unb rettenben ©otte, in beffen

^dnben ^ob unb ßeben ber 6eienben rubtl''

^ocb bon ben ?!ieren burften f!e nic^t eine^

antaflen; benn jle toaren gegdl^K nacb bem
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®cbot biß ^Srrn. Und fo na^m er ausJ hm
^orrdfcn an '^Jflanjcn unb an ^rdufern einige

^dnöe boH tool^Iriec^enden ^eu^ und l^dufte

fie auf einen öuaöerblocf, 5er ilf)nen jum ^erb

uni) gum ^ttare öienen foHfe. ^u:^ gh?ei geuer*

(leinen, 5ie forgjam he})ükt auf 5em 5(ttare

lagen, fc^Iug er bldulid) gucfenbe gunfen, un&

bta<^k i>tm ^Srrn ein ö|?fer 5e^ ^anfe^ unö

ber ©ül^ne. 2)reimal berneigte er fid^, aU bie

glamme aufgüngette, unb gedachte 5e^ alten

^irfen, ber i^m (Errettung ber^ei^en balle,

^ie 6einen aber Iralen l^erju unb fielen mil

bem alten ^ater nieber, ein jeber t>a^ ©ejlc^l

in ben flac^ gel^6l^lten ^dnben bergenb.

Unb aU jle jlc^ bom 55oben erl^oben, h>ar

aöe^ Steinen unb SiBinfeln gang berjlummt.

€in mdc^figer fü^lenber ^auc^, iPie ber jlarfe

'^km be^^(£rrn, fulf>r reinigenb unb erfrifc^enb

um bie feu^ten^dnbe ber^rc^e.Unb fie f^ürten

bie l^eiligenbe ^raft ibre^J £>|?feriJ, unb ibre

gitternben bergen regle ein fc^eue^ ©efö^l ber

®^rfurc^l. ^erfunfen lag bie bergangene ^elt

unb modele tiefbergraben unb bergeffen bleiben.

^lufiDdrf^ ^ob ber^®rr ben SIBeg ibrer Sutunfl.

9lufipdrt^ gu bilden lub er i^re bertoac^ten

^ugen gu be^ Opak^ tounbertdtigem ©c^ein.
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5lufh)drt^— jle fü^tten'^— jticg bcr ^rc^e bon

6fun5e gu ©tunbe ber^ei^ungboQcrc ^a^rt,

Dem @naJ)enl|)immeI fcligcn 2iö)t^ entgegen.

28ie ein retfenber ^el^l^in lag f!c breit unö jic|)er

auf ber enblofen gldc^e ber glut unb freifle mit

großer, ei-l^abener ^eh?egung um pc^ felber:

eine fö^ne unb flolge Stu^fc^au gu l^aKen im

Sßunberbarent 3i)te ^licfe geipannen ein neues?

©eleuc^t; i^re bergen h)U(^fen in gidubiget 3«'

berjlc^t; unb ein ßdc^eln berfc^bnte i^tt 2ippm,

bie noc^ gubor gefc^Iuc^jt unb h?irr geflammelt

Ratten. ^ni>t^ bon ben ©elaffen ber ?!iere ein

jtaunenbe^ßaufc^en l^erübergog, jtanbenfie, ein*

geJ^üQt in besJ SHegen:^ feierli(j> fd^ibere SKelobie,

unb blicften em^or gu @ofte^ rein erfc^affenem

C>p(A, ber, bon be^ ip(£rrn ^anb bort trbjtlic^

aufge^dngt; nun i^rer ga^rt geh?ei^te <5^i^^'

laterne toar. Unb jie ergriffen einanber bei

ben ipdnben unb lä(i)dkn, al^ führen jle auf

^eiter*^eiliger 9?eife gu einer Ibunberbofl bz-

lebenben Verjüngung.

^ina aber ioar ru^ig h?ie guborunbgro^unb

flarf in ^ö) gefammelt; unb jie emi)fanb,ba^ibre

ipoffnung eine gute ibar — : 2)enn ^bramsJ

gelbaltige^ ©efc^Iec^t erlbuc^^ in ihxitn 6(^0^.
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un Qalt c^, J>cm ^cfrcmMid^cn

gctoac^fen gu fein; in neuer ZaQC

fd^Ii(j^tem ©leic^ma^ fi(^ jurec^t»'

guftnben. Unb Si^f^^ ^<"^ ^^/

bie 5en 3l)^^n ^<ilf unb i>k enö-

lofen 6fun&en 5er einfamen ga^rt burc^^

ßeere mit Arbeit füHte unö jle regelte, ^a
h)ar t)ie 5(r(j^e fauber gu b<iKen bom ^adb'

gefc^o^ bi^ 3U dem ^afferbecfen binab. Sa
gab e^ ?:iere gu |>Pegen, Siegen, ^übe un5

€felinnen gu melten, ^dfe 3U bereiten, iSrote

gu badfen, unb bunbert Heine Sienfte unb

^erricbtungen bcifcbten aQentbalben |)dnbe

unb ©ebanfen. ?93o S^^ta^ bobe, fno^ige

©eftalt am ^erfe h?ar, erflanb eine neue,

beimeinbe ^du:^Ii(Jbfeit, barin ber griebe ber

erjlen ©egeiten unberdnberf fortzuleben fc^ien,

bereit, au^ ber strebe berborgugeben am ZaQc

ber ^rlbfung unb bie berflbrte (Erbe lieber

toobniicb unb ftoert gu machen. 3« ibter

immerlt)dbrenben ©efcb^pigfeit getoann bie

^Ite einen legten 5tbglang t>on ber einjligen

$lnmut ibrer b<»u^mütterli(ben 3<tbre jurücf.

Sie ;^inber fonnten fle feben, h>ie |!e unter

bem ^ieb in ben ^nien bocfte, ben flarfen

iKöcfen gefrommt, inbe^ ibr ba^ graue ^aar

85



h)ie dörret ©egtoeig am ^obcn tto^; tute j!e

mit fun&igem @riff Die t)raD[cn (£ufer enflccrtc,

cin^ nac^ bcm anbcrn, 5a^ il|)r 5cr rl|)^tl^mif(^

^crborbrc^cnbc 6tral^I mit Icbcnbiger 28drmc

ir>ei^ über i)k tücifcn ipdn&c fd|)dumtc, un5

tük t>ie energifd^cn ginger nod[) t>k legten

bldulic^ todfferigcn ?ro|?fcn au^ öen claflifc^

ftd) Idngcnben 3i^en gogcn. 2)ann toicber

fa^ fie über bie grauen SKa^Ifleine gebeugt,

3h?if(i^en öenen fie mit unermüMic|)er 55e|)arr'

li^feit ba^ ©etreibe gerfc^rotete, bi^ an^ 5en

barten golbgelben ^brnern ein feiner mel^Iiger

6taub geiporben h?ar, ber forglid^ in gebbbi'

ten ^oljgefd^en gefammelt tourbe.

Unb troftboU 30g e:^ bie ^inber in ^i^tai^

tüotüo^ gefd^dftigen ^infel ber Arbeit unb

ber ^du^Iid^feit. (£^ h?ar ba ein anJ^eimelnbeiJ

gortleben aöer ©eipo^n^eiten au:^ jenen ?;agen,

bie ibnen in ber jürcbterlid^en glut berfunfen

h?aren. ^or biefen guten lüften bon 6^)eifen

unb OeiDür^en fcbien jeber ^auc^ ber ^er*

gdngni^ unb ^ertoefung ftc^ bbQig gu ber*

flüchtigen. 2)a fonnte man bon iPunberboDen

SBdIbern trdumen, auf beren SBi|)feIn 6onne

glaflete; bon ^dumen, au^ beren balfamifc^en

9?inben golbene ^arge quoflen; bon großen
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grüc^fen, öeren tt>axm bm^äbctU^ ^onig-

farbenc^ ^Ui\6) tüoU tbßi^ auf öer Sunge

fc^molj; bon gangen (SebreWcn bunf blöb^ttöet

^^flangen, in bcncn feiig nadft ber §u^ ber*

fanf. 3<i/ <iw^ ber aßbdterifcben Unfcbulb

biefer 6fdfte flieg feufdb unb milb ein Ztaum
bom "^arabiefe^garten auf, ber alle^ leib-

gefüllte 6c^it)ere für gaufeinbe 6tunben gang

bergeffen macbte. Unb ba^ tt>ar mebr aB
?;raum unb ©aufeltoerf; e^ h?ar eine bc

raufcbenb blübenbe mttU6)U\U ?:atfacblicb

lebten fie in einem h?unberboIIen Uripalb.

6eltfame 6tauben f^offen auf unb breiteten

ibre gro^ gegasten gdcber über nie gefcbauteiJ

©etier, ba^, mit gef|)renfeltem gett gelagert,

fanft unb gotfgefriebet aufblicfte gu ber ©e»»

noffenfcbaft ber menfcblicben *5^aare. 2)ie aber

fa^en, toenn nadb getanem ^erf bie ^Ite rief,

in jtiö gebanfenlofem grobfinn beieinanber.

2)e^ S^legenfJ unabldffiger gaU h?ar h>ie ba$

iKaufcben großer, licbtgendbrter 38dlber. Unb

2)ina bÄufte bie fcbmacfbaft geworbenen fetten

Siegentdfe; bie ^Ite htad) bon bem bunficn,

loderen ^rote, nacJb beffen bcrabfaHenben

Krumen ein ^aar gutraulicb toerbenbe bunte

^bgel mit rafcben, b<»tten 6(bndbeln pidkn;
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unb i>k 5KiI^ in ber irbcncn 6(i^alc h?ar

bldulic^ h)ci^ toie ein milbe^ ^immel^gch>61f.

2)a munbctc bcr erh>d|)Itcn gamilic &af5

labcnbc 9Rai)l. 9[d^t ba^ 9KaImcn unb t>a^

ö^ndgcn unb ba^ 6(^mcrfcn h?ar f6ftlid^er

nodb al^ gefc^tpiflcrlicbe^ @e|>Iaubcr. $löcr

qu4tenben ?;rdumc unb ^egicrbcn lebig [ab

Siöab mW glüdfeligem ßdcbeln be^ riejigen

6(bft?4ber^ mai^tbolle ^innlaben einen großen,

ü|>|)i3 fracbenben Sl|>fel germalmen — unb

finblicb unb b^Q lacbfen ^ba unb 2)ina auf:

benn ein 3tffe bafte ji(^ bem 9iiefen gegenüber

gu 55oben gebodf unb tat mit ernjl bebdcbfiger

€Kiene h)ie er. Sin loenig erfcbredft aber bon

ibrem )>l6^U(^en ®elÄ(Jbter f^rang er babon

unb tDarf ben fHefl feiner grucbf mit einer

jlolg berdc^tlicben ©ebdrbe binter flcb.

Jocb biefe friebfame ßufl, biefe^ fanfte

©efübl befJ ©eborgenfein^, biefe gange

|>arabiepf(be ?;duf(bung inmitten ber

troftto^ ipacbfenben ;Öbe ring^ bermocbte nicbt

gu bauern. 2)a^ Greifen unb 6cbh>anfen ber
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3trd^e, an öcrcn ^lanfen, \obalt> nur bet SBinb

ein tpcnig jtdrfcr ging, bit ^cQen flaffd^enb

unb frad^cnb cmi>orf|)rangen, bcrfd^cud^fe nur

aOgurafdj» t>m traulii^en ?!raum:— il^r ^au^
toat ein t)er|?i(^fer ?;annenfaften,— bie ?;iere

hjaren j!um)>f unö mutlos ioic fte fclbft;
—

uni) 5er 9?egen h)ar tpieber iRegen — enb-

lofer, grauer, unerbittlic|)er iHegen. ^alt fc^nob

burcb öe^ genjter^ ;C)ffnung 5er raube Ottern

de^ unbefanntcn, 5ocb ehJig gegenhjdrtigen

Ogean^, t>e^ finfteren ßaurer^, 5e^ unerfatt-

lieben lOerfdbKnger^. ^n feine breite 53rujl

h?arf ft^ in gefdbriidber ^rüberf(^aft 5er

f(bnauben5e 6turm. 6ie rangen, feuchten un5

lotterten miteinan5er, öurcbtoQten 5ie SJacbt

5er ^ernidbtung in h?iI5en, unbefümmerten

Saunen, legten 5ie ^rcbe fcbrdg auf 5ie

Äanfe, toarfen fte mit h>u(btigem SSurf in 5ie

©cbtodrge 5e^ ^immel^ em))or, liefen 5ie

3ittern5e auf toeicben SBeQenbergen tangen

un5 |>I6^Iicb had)mb in unvermutete ?!iefen

nie5erjlür3en. Un5 ft)ie5er erbob ftdb 6(^reien

un5 SSinfeln un5 Stimmern un5 flbbnte un5

bangte um 5ie genflerlufe. 'Ser ©türm lüar^,

5er 5ur(Jb 5ie boblcn flammen gdufte |>fiff,

toie in betrunfener 2aune ftcb tin5li(^ gab,
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nun ,(£ia' mad^U, nun Märrte unb toeinfe

unö gtcinfe unö mit Iangl[)mjlreic^enöen ber-

f)aUmm ßautcn um ben 2)a(j^firfl lief, 5ie

(Eingcfcbloffcnen graufam narrenb unb folternb

unJ> mit 6en faum öbcrflanbcncn 6(^rc(fen

auf^ neue i|)nen bie erfc^6^pen 6eelen folternö.

3?cin, neinl fein 9iHenf(^enmun5 un& feinejJ

tofge^e^fen ?;iere^ ^ngfi bermoc^fe brausen

me^r gu toimmern. (^^ toar toeit^in, toeit^in

t)i^ in bie legten fernen nid)t^ mel^r aU
ßeere unb ^erlaffen^eit, n\d)t^ mel^r aliJ biefe

m6rberif^e gtut, gef^dnbet bon ber 'SJergdug*

ni^ alle^ gleifc^e^, — nic^f^ me^r al^ biefe

^loafe bon fauligen "^^flanjen, 55dumen unb

geibern, bie jlc^ auflbjlen in bem ^unjl be^

eigenen 'JJefl^aud^eiJ unb il|)re aufgefd^ivemm'

ten ©lieber im ße^m ber gurgeinben bellen

grünen liefen.

Unb immer no(^ l^oben bie Gaffer fic^

unter bcm iKaufc^en be^ 9?egeniJ unb trugen

ta^ ^au^ be:^ ^a^ne^ ^b^er unb f)b^ct übet

bie tief l|)inabgefunfene ®rbfo|)Ie em|>or unb

raubten benen ba brinnen flönblic^ me^r ba^

©efü^I irgenbeiner testen ^erbunben^eit mit

bem jld^eren ©runbe, ber einflmaliJ €Kenf(|)en

gebar unb trug unb fromm begrub, herein-
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famf unb bon aQcm ßebenöen un5 6terbcnben

berlaffen, trieben f!e ittmb umbcr in biefem

großen, feuchten fcbh>arjen 6arge — ratlofe

6(bemen Unbejlattefert

2)a h?arb e^ ibnen fdbtoer: geretfef gu feini

2)enn biefe iKeüung h?ar ^u^geflo^enfein bom
0Kenfc^gemeinenI ^ie ^aßuginierfe l^orc^ten

j!e \)\nan^ — nein: binab! 'hott^xn, too pe

ber (Erbe le^te lebmige 6cboßen unter ibren

fdbtDimmenben *??Ianten gerhjübtt unb ber-

ntcbfef hju^ten. ©urgeln unb SKaufcben unb

S5raufen, *}Jfeifen unb öcbtiflen unb 6cbreien

toar aö ibre ^nttoort, fdblug ibnen in^ 35Iuf

unb fünte e^ mW bitterer "JÖerätoeiflung, t>k

h?ilb in ibren erbieten albern umtrieb. 5tcbl

untergeben im attgemeinen Untergangi ber

9Kenf(^beit: t>a^ f)ätk ibr iPiQfommene^ £o:^

fein fottenl 2eib an ßeib geflammert, ber6ü^e

fcbtoergeliebten ^Ink^ boll berjinfen unb ber*

geben, jlcb I6fen, ftcb bingeben — unb nicbt

mebr fein — unb h?ieber treiben in ber puf
pmnm ginflerni^ be^ ©runbe^I

£) h)onnig modbte e^^ ben Slutbetodltigten

geh?efen fein, bort gu berftnfen! ^Siefleicbt,

toenn bk 6^reie berf(^onen, ben fd^Iucfenben

SKunb ba^ toeic^e 5!Baffer fcblo^, fo glitt man

91



fanff 3U neuem ©lud |)inunfcr, bon h?ei^en

SBcOen bmä) h>ei(^en5e SSetlen treulich ge-

tragen, h?ie blüfengebeffet, toie bolö in mdc^U*

gen unö öennodb milben Ernten gemäßen, Me
lei^ un& Idffig den tpunfc^lofen ßeib au^

loderem ®riff |!(^ hjieöer entgleiten liefen.

3n Sßeüen hjobltg jlc|) h>anbeln: SSßa^ h?<ite

ba tpeiter? (fo trdumte 3iD«b ber laufcbenben

'^i>a e^ bor.) 9Kan atmete fortan h?obI h)ie

bie gifc^e atmen: mit ben Obren, burc^ bie

fbjllic^ unb füblenb i)k jlrdblenben Sßeöen'

fluten ftreic^eln. 6inb niö^t— fo fragten fie jlcb

— be^ 9Kenfc^en klugen au^ bemfelben 6toff

toie bie 9iKeerfIut gemacht, bieQeicbt nur ein

it>enig fefter geworben im diau(i)e be^ ?!age^?

2Ber it>ei^ benn, ob SKenf^enblirfe nii^t auf

(Erben trüber feben al^ brunten bk im fbfWii^

klaren? ^a toacbfen ^dume, gart unb gacfig

unb reicb, glafienbe S3dume bon rotem Sbel"

geflein, barauf an aßen Sioeigen ©eflirne

blüben. 9Kan brebt fid) fanft toie in feiigem

9?eigen bctum, um S3dume, 6teine, (Sterne,

um pc|) felber, man f(bft)elgt unb fcbii?immt,

fcblafh?anblerifc|) gegrüßt, unb bie geier*

geh?dnber jinb eitel grünlich fc^Ieiernbe glut.

Unb glut unb 6(bleiergeit)dnber unb ^aar
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üxib Uitnlid) trunfcn faflcnbe ^dnbc: ba^

aQe^ xtiQt in raufc^cnöer 9?unbc, f^toeOcnb

umfd^toommcn t)on ^ffd^en, bie filbrig finb

mit fleinen rotgotönen 'pldff(^en im fc^6nen

®cf(|)ui?^ nnb flinfcn, flimmcrnöen Stoffen

Don milbcftcm '^evltnutUt. 'iSon oben, t)on

l^oc^, ^06) oben berab fittern 5ie gidfernen

glufen ba^ bolöe, tafienöe 2i6)t be^ ^lag*

geftirn:^, t>e^ beD geb^rnten SKonbe:^ unö

ber milöeren 6ferne; e^ fc|)immcrt grünlicb,

fcbimmert brdunlic^ unb golben, ftjeicb Qttup\t

bom fDaüenben ?!reiben ber Letten. Unb
immer fingen bie SiBaffer unb Hingen flar Don

fanfter, feliger 9Kufit: Sin bunHer 9Kunb

brdngf ficb iüie bum|>f gebdm^>ffer £)rgetton

bon unten, unb bo(^ barüber h)iegt ftdb in

|)ufij^enbem ^atl ft>ei(^ bingeranfte beöe

SKelobie. £) fcb6n, fcbbn unb tr6fHicb ift^

in ber trauti(Jb fdbimmernben ?!iefe!

60 fabelten bie beiben grauen, Sitlab unb

'^ba, unb ma(^tm atten bie bergen fcibft>er

mit einem tt>ürgenben gerni»eb. Unb 6em,

ben S^liefen fa^te ein grenjenlofe^ 55egebren

nac^ bixn ^erfunfenen, ein mafios h>rtbe^,

unbeberrfc^te^ 2Bel^, unb er lt>arf fic^ gu

^oben, bi^ mit ben Sd^nen fic^ in ben ^plan*
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fcn fcfl unö baük i>k gauj! um i>en f(|)h)cren

6c^aff öe^ 55eile^, al^ ipoüe et mit i>tt ^uc^t

feiner %f bk 35ol^Ien il^rer bergenden ^Je^au"

fung aufbred^en, binttbgujlürgen ju 5en Leibern

ber 35rüi)er, 5ie ipüften fröberer greunbe ju

fudben, bort unter ben raufdbenben SiBi)>feIn,

bie je^t toic 9Keergett>d(b^ in jiebenben gluten

bingen.

6ie ri(^teten ibn iPieber auf; fle erbobcn

ibn unb f^jrac^en ibm gu, bie felber fraftboüen

3uf|>ru(bi^ bebürftig Ivaren; f|)ra(^en ibm gu

mit leeren, gerbrocbenen ^Sorten, an bk fie

felber nicbt mebr glaubten, dt btidte fie an

unb blidfte toieber gu 53oben, an @rbh?eb er-

franft. 6eine ©eflalt h)ar gufammengebroi^en,

feine ^rufl bob fc^h?ere^, rbcbelnbe^ Öltmen,

h>ie ^ti^tß 6dblucb3en angubbren.

^a^ trxxt nun bie SKelobie ibrer gabrt: baß

deinen be^ berjlörten ^Iteflen unb brausen

be^ iHegen^ bunfler, raufcbenber Sali! Unb

bennocb : ©cblie^lic^ tat aucb biefe^ einförmige

bumi?fe SKaufcben ibnen h?obl. ^fle^ ertrdnfenb,

aHe^ einlullenb in eh)igen 6cblaf, fang ber

9?egen gule^t aucb ibten Kummer unb ?!rübf1nn

lieber ein, ba^ fle ficb felbft berga^en unb h>ie

unbetou^t binb^mmernbe Äinber fuaren —

:
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Sine ungcl()eurc ^icge, fd^aufeltc t>k Striae

auf 5cm gejlaKIo^ 28ogcnt>en, iagfyaft feimcnbc

?!r4ume jcugenb, bie etptg nebelnbe SfJdffe

gleich mattgetooröencn, bm^Wtiö^tm ?5Iöten

nicöerfc^Iug.

ßaöenb nicffe 6cm bor j1c|> ^in unb

fc^üftclte ftnbifc^ ba^ fraftlo^ gctootbene

?Kiefen|)aui?t al^ fei c^ i^m in 5en erfc^Iafffen

©elcnfen Dom 9?umi)fe geI6jl. 915a aber fa^

gramboQ neben il^m, nic^f fdbig mebr, ibm

^ülfe unö 28drmc ju geben, ^enn jtc litt

unter ber ^älk, 5ic raub 3ur gcnflcröffnung

bereinjtie^. ^i^ in^ ^nmv^e ibrer iKdume

trieb ba^ SiKeer feine flurm3erft>röbte iWdffe,

unö burcb 5ie Kleiber fubren öcbauer fröfleln"

öer (Erjlarrung. Sßie eine ^ranfe fa^ 9löa

in ?;ücber unt> gelle gel^üQt, au^ öenen ibr

gartet ©eflc^t mit 5en großen klugen, öer

Weinen, eingebrüdften SJafe unb bem fleifd^igen

SKunbe feltfam fiebrig brannte, gedngflet bin*

anflarrenb gu bem grauen ^immel^au^fcbnitt,

ben grobfbrniger ^agel mit einem eiflgen

^or^ang gitterte.

^lirrenb fam e^ l^ereinge^^raffelt, — unb

Siflab fubr au^ brötenben ?^rdumen auf bei

biefem Mirrren ber toei^en 6(^Ioffen, bie h>ie
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eine gerflJringenbe ^ctk Don €ber3d|)nen

toaren. — (5k \)atk l^eimlic^ gefuc^f naö)

jenen S^^nen unö ^atk feine (5pm t)on x^mn

melf)r gefunden. \Xnb |!e geöac^te bc^ großen

fünften ^au|>f^, öa^ in ber glut ijerfunfen

toar, getroffen bon 5em [(Warfen *}Jfeiie be^

S^ger^, unö ber ragenden 9IHdnner tjon Sa"

bebon, bie fo ^erlocfen&e;^ berbei^en bitten

unb bennodb, bon t>t^ ^ater:^ loilöem Un*

geftüm berfd^eucbt, bort brausen im Unheil'

ijollen nun hjobi bani^kt ioaren unb umber*

trieben, bie 5?drte in den fc^dumenben ^ogen
geI5fl h?ie toelfe "^Jflanjen ober ?!ang ....

iyjur ©ina fubr fort, mit offener ^rujl unb

flarfen 6cbritten umbergugeben unb ibre frau-

lieben Hantierungen gu berric^ten; unb ibr

6inn h>ar milbe, ernjl unb jliU. (Sütah |ebo(b

fa^ ^am mit gerfurcbten Sögen unb ^>rüfte

fein jc^t bo(^ unnü^e^ S^g^g^tdt; er fanb,

M^ bie ^ogen erfcblafften unb ber ?;on ber

6ebnen bumi>fer unb flanglofer ioarb,— unb

er ioar mi^jufrieben.

„?^ut Slrbeit, ioie ibr e^ bon ber erbabenen

SKutter febt,'' gebot ber ^Ite. „?;ut Strbeit,

ibr 9Kdnner, bamit bie mutboöe 6cbibdberin

md) nidbt befdbdme!"
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Unb jle folgten feinem ©ebot $lber felbfl

tpenn |1e t>a^ geH öer Zktt, beten fle ^jflegten,

nur ftreifenb berül^rfen, fo fanden bie ißiänmt

auc^ barin einen ^auc^ der aDöurc^öringen*

den geud^tigfeit und Mite, und fle luurden

ibrer ^MQteit n\6)t frob.

ieder \t>av e^ Si^fa, die diefem un*

l()eiIt)oIIen 28abn begegnete, ^atte

fte baß dorn ip(£rrn ^erbdngte mit

jlarrer gefügteit, ja, mit fleinemer ^ävte ge-

tragen— : je^t tpard fle h)ei(|> und regfam und

erflnderifcb, ba eß allein noc^um die (Erhaltung

ibrer Binder ging. Und faum ba^ der 6turm

da draußen nadblie^ und der eipge 58orbang

bor dem genfterlocb dabinfc^molj in hjacbfen*

der ^Idue, fo macbte jle den 3^xen mit flillen,

Carmen SBorten iüieder 9Kut und raunte

ibnen alte 6agen ju, bon denen niemand

bdtte angeben tbnnen, iDober ibre Äunde der

5Wten getommen ioar.

//3ff «^ benn gum erflenmal, ba^ (Sottet

donnernde glut über diefe ®rde bric|>t? 3fi
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nic^t bor 3«^rcn,— bor langen ^ahvm, bcrcn

€Ka^ fein 6ferblic|>er me^r jtnnt— fc^on d^n*

lic^e^ gefc^elf)en? SSßi^t i|)r bon ^a^raal nic^t,

bem grauen ^riefler, ber ein jteinalte^ €iÄ<inn-

c^en h?ar unb an bcm l|)eilenben <5tabi ber

^unber ging?''

„S8ir toiffen nic^t bon il^m/' ^ptaä) 3iöa^,

bie Eingegeben ber Otiten ju laufd^en begann.

„S8a^ ifl e^ mit b^m (5tabe7 Srad^I e^ un^,

9Ku«ert''

Unb gel|)eimniÄ)ofl berid^tete i^nen bie ^tte

:

„2)er Qtah ioat eigentlich eine bunfle,

geflecfte ©erlange, unb man fagt — unb

anber^ ibirb e^ pd^ anö) faum berl^alten

f)abm —, ba^ f!e bon ber öd^Iange be^

'^arabiefe:^ flammte, bie, toie i^r tvi^t, ber

^6fe feiber toar. $ß^ ^a^raal^ ^err an

einem ^ei^en Qlbenb in feinem Seite 3U ndc^-

tigen flc^ anfc^icfte unb eben ein Wiener i^m

SKilcE unb 2)atteln gur legten (Srfrifc^ung

reichen ibollte, fit^t unter bem ßager mit

gauc^en eine ©erlange ^erbor, ^ob fieil ben

bunfetfledfigten Seib unb tüanbtc bai breite

ipau|>t gip^üngelnb gerabe ibiber ben Ä6nig.

^er Wiener erfd^raf unb fiel mit lauter ^lage

auf^ ^nfli^; 35a^raal aber, ber *priefler unb
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QJtjf, öer immer in 5er Umgebung feinet

Ferren h?eitte, f|>rang funfeinöcn 35Iicfe^

bebend em|?or, unb ba bie tieine h?elf.graue

^anb be^ bitten ben 6c^langenleib umf^annte,

— fo bieK |ie einen bunflen, bunf geflecften

Qtah mit gehjunbener^rücfe, bk oben 3h?ei

tofe, funfeinbe 6teine (rüg. 3n biefem (5tabz

barg f!(^ bie ^raft aller beilfamen ©ifte ber

^Älber, unb ^a^raat, bon feinem :^erren

(öniglic^ belobnf unb bocb geebrt, f)at nocb

mandb tounberfame (£rreffung mit biefem

6tabe be^ ^eil^ unter feinem ^olk getpirft.

28enn ber SWonb touc^^, fo fc|)ritt er ^inau^,

bob braune Sßurjeln au^ bem ^oben unb

fammelte bie 6amen, bie unter ben ^Idttern,

unb jene, bie in ben ^aj^feln ber '^Jflangen

gebeiben. (Einmal aber taute bom 9Äonbe

ein großer (Sbeljlein l^erab; ben ^ob er uner*

fc^rocfen auf unb brachte i|)n bem ^bnig, ber

ibn, bon einer foei^en geber überh>aQt, bin*

fort am ^erfc^luffe feinet breit getounbenen

6tlrnbanbe^ trug. — 2Bar aber ber SWonb

im 6c^toinben ....''

„^(^, SKutter, e^ ijl fein SWonb me^r,

ber f(^h)inbet unb ficb be^nt in ben fleigenben

Sfldc^ten/' unterbrach pe :^am mit |>erbem
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Sßort. „(E^ ifl fein S!8d& me^r unb fein

?93ac^fen, fein ^ufc^ me^r unö fein ^raut . .
/'

$(E>er Die ^Ite ri^ t>en bleichen ^ogen bt^

6o^ne^ an flc^, ber tjon entfc^dttem ©famm
gebilbet h)ar, nal^m i^n in fefle gdufte unb

gog bie fd^immernöe 6ebne getoattfam an,

t>a^ 5er ^ogen fi6) f^>annte h>ie eine gro^e

gelbhjei^e 6tc^el. „Sfl ^^^'^^ f«t« €Koni), 5e^

f^immernbe $Runbung h>dd^fl?" frag jle mit

erhobener 6fimme unb bebnte ben 35ogen fo

jlarf, t>a^ er gu einem toeiten ^albfrei^ ipuc^fj.

^ie ?;6(^ter Idebetten; )a, Siüab ftaffc^fe

lac^enb in bie ipdnbe ju ber 9Ku«er unbeug*

fam entf(^Ioffener ?;af. 2)ie $tUe lie^ bie fejle

6ebne lo^, ba^ fte gurücffcbneflenö mit flarfem
?:on erflang. Unb fle f|>rac^ einen atten fett*

famen '^er^ da^u: „€^ flingt bc^ SKonbe^

©efang ipie ba^ ^orn be^ ^dc^ter^. 6eine^

^abnc^ gabrf lodt bm gifc^er auf^ SKeer,

bie fiIberfro|)fenben 9?c^e binabgufenfen; unb

feinet ^ogen^ ^lang ermuntert ben Sdgerl"

Unb Idc^elnb reichte jle ba^ ©erdt bcm 6o$ne

gurücf, ber ibr befc|)dmt bic bitten ^dnbe

fü^te.

„iJ?Dcb mebr bon 55a^raal fottft bu er*

gdblen/' bat '^ba, „iJJun b<Jtte er ben ^eilenben
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<5tab unb fonnfc aller 9Kenfcf)en Äranf^cit

bannen. 593ie tat er bamitl Unb h?a^ ^at

feinem ^irfen ein 3iel gefegt?"'

„®r felber, fc^ien e^, ioar unantajlbar

geworben für alle Angriffe 5er ^ranfb^iten

unb be^ ?:obe^. ^lein unb ipelf unb in fic^

gefcbrumi?ft, \)at er feinet ^bnxQß ^inber unb

Äinbe^finber nocb überbauert unb ijl um*

gegangen unter SKenfcben, bie ibn unb feine

^erfunft nicbt mebr fannten unb feine 6|>ra^e

nicbt 3U beuten trübten. ,Sr tro^t bem ?!obe',

bie^ e^ bon i^m, ,unb ^aQt ibn mit bem gunfel*

ftab bon feinem ßager/ — unb oftmal:^ \)at

man ibm ben 28unberflab gu entipenben ge*

fu(^t. 2)ann aber toarb er jlet^ sur lebenben

6cblange, bk jebe gum ©reifen flcb firecfenbe

^anb mit giftigem S5i^ berh?unbete — unb

biefe Sßunbe fonnte felbjl bie ^unj! be^ Sitten

niemal:^ b^il^n: ^a berfagte ber (3tah h>ie in

55o:^beit ober rdcberifcbem Zto^, di toar aber

ben 9Renfcben nic^t gut, t>a^ i^nen fo biet in

Äranf^eit, 2eib unb ©cbmerg gebolfen toarb;

benn jie tourben übermütig unb berberbten

fic^, bamal^ toie in unferen ?^agen, unb ^a^*

taal ^at geteuft, t>a^ eine gro^e glut fle bin-

toegne^men unb il^re ^ol^nfidtten bertiigen
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toürbe. ®r aber, der 6|>ra(^e cnth?6bnt M
e^ nicmanöem fagcn f6nnen unt> \^&tk c^ auc^

nicmanbem gefagt, benn er fa|> öie 55o^^ett

ber SWenfdben unb fanb e^ nid^t gut, il^nen

no(^ füri)erl()m gu l^clfen h)it>er ben SSSiüm btii

ip(£rrn, unb f)at bm beilenöen 6fab über ben

^nien gerbrocbcn unb feine Ztümmet dem
©oft be^ Sortier unb Der iKacbe Verbrannt.—
2)ie^ ijl 5ie (Ergdblung bon ^a^taal^ tounber-

t&üQm etabe/'

^ie ^inber fd^ienen bon ben Porten ber

Sttten nicbt bell befriebigt. „Unb toa^ ijt au^

bem *^riej!er gctoorben, aU bie glut fam?''

forfcbte ^am. Unb bie SKutter fubr fort:

„511^ bie glut tarn, macbte ber *}?rie|ter

flcb auf unb begann ein enblofe^ SBanbern.

€r fcbritt burcb ferne, iounberfame ßdnber,

unb ba er getoobnt toar, am i>tahi gu geben,

fo fcbnitt er ficb einen großen h>ei^en 6todf

au^ bcm ^aume be^ ^eil^. SIBeil er aber oft

ober bügelige^ Sanb unb ©erbll gu (limmen

unb oftmals aucb auf S5erge gu flettern f^atk,

fo ferbte er ben gu^ be^ Qtahz^ freugtoei^ ein,

fcbaltete in bk gugen ben grauen, f|>i^en

6tein ber ^abrbeit unb fab flc^ um nacb

einem 35anbe, ibn in ben gugen 3U befejligen.
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(£r fa^ am @eflat>e &cr Ipac^fcn&en §Iut, in

öcr bic 6onne, öunflig rot, gu eft)ig langem

6(^Iummer fc^ciöcn ging. 9?ur fleinigtc^ ©e*

r6Q[ beöcdfte h?eit i>a^ untoirrtic^e ßanb, unb

€in ?5ant) oder au^ nur eineiJ ®rafe:ö 9'?if|>c

t>ermo(|)fc öer ^Ite ni(i)t gu ftnöcn. fHatfo^

blirftc er auf feine müi>e, graue ipanb— unb

fanb in i^re geöffnete gldc^e den legten roten

6tra^I 5er 6onne gelegt. Un5 er ergriff i^n

unb banb i^n um ben 6tab be:^ ipeife über

ben grauen, f|)i^en 6tein ber ^eii^b^it. ^ann
aber machte er |!c^ auf, ipeiter gu ioanbern

nocb in ber liÄacbt; benn t>k glut flieg. Unb

unermüblicb unb Ivie neu berjüngt loanberte

S5a^raal, ber *^riefler, bergaufiodrt^ unb toar

fo einfam, ba^ nicbt einmal fein 6cbatten ibn

mebr begleitete.'"

2)a erfcbauerte 2)ina unb legte jliö bie

treue, eble i^anb in ^i^taß 6(bo^, bie leifJ jie

brüdte unb fortfubr:

„Soc^ ber $llte h?ar ftarf^ergig unb flob

nicbt bor ber löernicbtung iPie ein gebe^te^

SBilb. ^or einer grauen ^dßtlippc bicit er

ben Ipanbermüben 6(^ritt, erbob ben 6tab

mit toucbtiger (SeloaK bocb über fein ^anpt

unb fcbtug ibn br6bnenb gegen be^ getfen^
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an^er, und eine tiefe ^bW h>«t5 geöffnet

^a toanbk der atte ^rieflet jlc^ gurücf,

nod^mali^ fcj^hjang er t>en ötah h)ie einen

gehjattigen 6|)eer und f(j^Ieu5erte il^n l^inunter

in bie emjjorgifc^tenöe giut, 5ie feinen ©(^ritten

nac^gefiiegen tarn,

SBi^f il^r, h>ie lange i>er 6tab burc^ bie

gurgeinbe gluf l^inabgefaufi ifi? 6ieben ?!age

unö fieben iWdi^te langt 2)a fanb er ©runb
im <5ö)lamm 5e^ 9KeereiJboben^, in den öer

6tein ber ^abr^eit jlcb tief ^inunterbo^rte.

^er '^Jriefter aber \)atk fic^ inöe^ gur ^b\)k

geh?enbet; 5ie ^bW ^cit jlc^ über ibm ge-

fcbloffen; bk glut ifi gediegen unb iüeiter un5

hjeiter gefliegen unö f)at bk ^bW hibcdt, in

bk fie, h?ie man fagt, bod) nidbt binabgubrin*

gen bermod^te; un5 aU nacb langen Seiten bk
glut gefaöen iüar unö ba^ ©ebirge ficb h)iet>er

binauiJgeredft \)atk in t>e^ ^immel:^ frif(j^

atmende^ ^lau, ifi ein neue^ ©efc^Iec^t auf

bn ®röe gehjefen, unb niemand b«t bon ^a^-

raal je eine^ 6(batten^ ©^?ur erblidt/'

„Unb, 9Kutter, bu?'' fragte '^ba mit großen,

laufcbenben klugen, „^ie ioei^t bu bon i^m?

28a^ ifl au^ bem6tabe biß ^eit^ geworben?''
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„9(1^ die SIBaffcr jlc^ toicber berlaufen

Ratten unb bk (Eröe neu gu grünen begann/'

f^>rac^ We ^tte mit feßfam iparmer, inniger

(Stimme, „ijl der 6fab i>e^ ^eife gu einer

getoaßigen Seber b^rangetoac^fen. 6ie tt>at

gro^ unb breit bor allen, unb immer toar in

ibren SBi^jfeln ein klingen unb 6ingen, al^

burdbraufcbten bie 6dbh>ingen ber Sngel felber

fie mit fonnetriefenben glügeln. 3« ibrem

©cbatten aber h>ar e^ gut unb milbe gu ruben.

28er binanblicfte, füblte e^ toie ©ru^ au^

gbttlicber gerne auf jlcb nieberjtnfen; unb

fcblo^ er bie klugen, fo raufcbte ber ^aum unb

t)falmobierte eh>ige ©efdnge. ^ann toicben

au^ ben 6eeten fünbbafte triebe, benn @otte^

^aud) ging burcb bie gereinigte ^rufl. ^ie

(Sieben füblten nicbt mebr ben ^ranb ibrer

S93unben, unb bie 9Kd(btigen geborfamten ben

(geboten be^ ^(£rrn. Unb ber ^aum i^at

geflanben bi^ in bie Seiten ^enocb^ be^

(geh?altigen. $ln ben aber erging bie

6timme be^ ^bcbflen, ben 55aum gu fdDen

unb fein ipolg gu fcbli^ten, eine beilige ^ütk
unb eine gottgelueibte ^iege barau^ gu

bauen. 2)ort ioarb bann ein (Sro^er unb

(Setoaltiger geboren unb im ©lauben be^
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^®rrn aufcrjogen: fRoa^ ÖKenal^em, euer

58ater/'

^ei biefer unbermuteten ^enbung tarn

über fie äße eine jd^e 28drme und eine fc^eue

SdrÜic^feit, und al^ |1e fa^en, lt>ie iRoaf) mit

h?ortIofcr greunMic^feit die ^anb t>er ©aftin

ergriff, neigten jle fic^ über ibn unb fügten

ibm ben ^arf unt) 6ie ^dnbe.

^ann aber frug 3«i>bet, feinerfeif^ Don

ber Srgdblung offenbar noc^ immer nic^t bofl

befriedigt: „2)u böjt un^ nicbt gefagt, h>a^

auiJ bem 6onnenjtrabI geiporben ijt/' Uni>

3i^fa, bon biefer grage überrafc^f, fcbftjieg

eine ^Seile.

2)a bfllf ^b« mit leucbtenbem ßdcbeln ibr

au^ unb erfpiberfe btm 64>it>dber: „^u^ ibm

ifl deiner ©enoffin rofe^ ^aar getoacbfen/'

©er ^irt betracbfefe faft fcbeu die flacfernde

6(b6nbeit feinet SBeibefJ. 5lda jedocb, der

mütterlicben Srjdblung nacbjlnnend, fcbien

ipieder jurücfflnfen gu hjotlen in 55itterfeit und

?!Bebmuf, denn jle gedachte der ipüfte iKodb,

au^ der beiligen Seder erbaut, die gleicbfafl^

nun bom Untergang berf^Iungen h>ar.

^ber fcbon \)attt ^i^ta eine neue ^blen-

tung gefunden. 2Bie gufdflig ergriff jle die
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beiben §euer|!eine, bte, fajl foie Heiligtümer

gehütet, flef^ auf 5er ^erb* und 0|>fer|ldtfe

lagen. 6ie felbji ^atk fie 5em ©aften einjt

gugebracbt eine ^ojlbarfeit, bon ibrem ioeifen

und gewaltigen ^ater ererbt. 35einabe rund

fcbon h>aren fle, gelb unö fc^lparg gedöert und

j!um|>fen, blinben ©langet.

„593i§t ibr px fagen, ftja^ 5a^ ift?'' fragte

bie ©reifin, unb in aü ibren iHungeln lauerte

(Sebeimni^.

„®^ |tn5 Die fegen^reicben 6teine t>e^

geuer^.'' 60 3«i>l)et. „2)er OÄdcbtige fcbidgt

fie, unb jle f|?rübcn gunfen; fle f|>ringen in:^

ipelfe ©rasJ unb reiben e^ in glammen bocb,

unb gange <5kppm tbnmn |ie entjünben. ^ber

ber 9Äditige gtoingt fie gu feinem 2)ienft; er

begrenzt fie auf be^ ^erbe^ ^eiliQtn ^egirf,

günbet t>a^ Op^ev, baß 3«bh>ß t)erf6bnt, unb

giebt ber (&otti)tit 6egen gu SKenfcben berab.''

Unb 3i^fa: „3br h>i^t e^ nicbt; fo b^rt:

(g^ jinb i>k klugen be^ ?:obe^.''

3n fiaunenber grage h?anbte ^ba ^licf

unb ^aupt gu ibr emt>or; unb baß braune

gottige gell entglitt ibrer 6cbuUer, foba^

bie h>ei$e, fanft fcbipeUenbe ^ruft l^alb frei

toarb. ®ocb fie f^ürte e^ nic^t unb l^ing, bm
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anbeten gleich, am 5Kun5e 5er Otiten, bie alfo

begann

:

„9tl^ ber ^ob fab, ba^ ibtn ÖHacbt gegeben

h>ar über alle^ ßebenbe, h?a^ in ben Stufen,

auf ber (Srbe unb im ^immel^raume be^ 2)a-

fein^ geno^, h)arb er, bem ber ip^rr Uniterb-

iicbfeif berlieben b«tte, folange bie Gelten

fleben ivörben, bon einem freblen Übermut

ergriffen unb redfe gule^t bie bürre gaufi breijl

unb fredb gar h)iber hei großen 6dbb)>fer:^

beiligen SfJamen. 2)a ergrimmte ber ^(£rr in

gewaltigem 3orn unb ri^ ibm bitten ©riffe^

beibe ^ugen au^ ben ^bWn unb fcbl^uberte

jie gu ?5oben. Unb fie fi>rangen \)att unb

flatfcbenb nieber; benn jle it>aren im ndmlicben

^(ugenblidf ju 6tein geh?orben. ^u^ ben

6teinen aber, t>a pe It?ibereinanberf^Iugen,

fubren bIduKcb giftige gunfen auf unb griffen

nacb be^ Zobti h?allenbem @eh?anbe — ber-

lofcben aber im felben SJu, al^ feien jle in eine

Sßelle gefabren.— 6eit |enem ?;age mangelt

bem Zobe bie ^raft bei ©ejtcbt^, unb er fann

nur nocb mit blinben ^dnben bie 6(baren

feiner 0|>fer greifen/' (Unb ^iitai ^inber

unb 6cbit>iegertinber laufcbten flaunenb unb

berga^en bbCiig, ba^ felbjl bem Zobe ni6)ti
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me\)t ju greifen geblieben lt>ar aB nur ibr

eigene^, armfelig getooröene^ ßeben.) „^ie

6teine aber nabm i)er ^@rr unb berh?abrfe

Oe unb gab jle nacbmal^ ^enocb, i>m er liebte

unb mit allerlei ©aben au^ftattefe bor öen

SKenfcben, unö h>ie^ ibm ibren (Sebraucb unb

f^racb: ,^u^ öer ^6ble öe^ Zobci flammen

biefe gunfen unb finö lüflern nacb Oj^fern

unb boQ t6&Iidber SJegier. 2)ir aber \)at bein

(5otf bie 'ifH<X(i)t gegeben, ibre ^raft pim

6egen ju ipenben, barum ba^ er bi(i) liebt

®ebe bin unb lebre bk ©einen, bitnütiQ unb

banfbar fein!' Unb ^enodb nabm bie ^ugen
be^ ?!obe^ unb entgünbefe mit ibnen — baiS

tüav ibr erfier ©ebraucb— ein buftige^ £>^>fer

bem beiligen (Botte be^ gebend/'

inb bie 9Kenf(Jben unb bie ?!iere im

Mafien, unb SBaffer, SßoHen unb

^inb ba brausen; aUe^ fcbien ^i^ta6

Hug bebdcbtige 6fimme berubigt unb in einen

fanften grieben geiPiegt gu b«ben. öcbtoer*

fällig fduenb lagen bie ?:iere in ibren ©elaffen
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unö blicffcn gro^ anß 5unfclbrauncn ober

Qolbemn ^ugen gu der (i>t\xppc der laufd^ett"

den Binder iftoä^; und der ^immel toar tief

und blau getoorden und der Siegen h?ie ein

(Setoirf bon lauter feinen, ftingenden öilber*

fetten, und die ^Ketten ^attm fic|> ganj flein

gemai^t — |a, ba^ h?ar lt>obI gu \pütm —
und drdngten mit jtngendem ©lucfern gegen

die ^dnde der ^rcbe- (£^ h>ar, al^ tooHe die

gange 9?atur der 6timme diefer blübenden

@rei|!n laufdben, au^ ibren Porten Vertrauen

gu trinfen in die ^(Qmacbt und @üte deiJ

^(£rrn.

Und ^da fonnte den 64)u^ der gottigen

geCfe bon pc^ tun, der ibrer garten 6db6nbeit

fo reigboQ und befremdlicb lie^. ^ie unflet

treibenden 9Kenfcben fdbienen auf ibrer gabrt

in beigere 35reiten gefübrt gu fein, die allem

6cbauer und grojl ein tief erh)önfcbte^ (Ende

fe^en toürden. SKu^te ba^ Sßaffer nicbt

toeidben in diefer h?ad^fenden ®Iut? SKu^te

nicbt 6i?rie^en und 6|>rof[en erjteben unter

dem ^aucbe der 6onne, die dennocb, dennocb

irgendwo abnbar blieb? £), e^ toar güöe der

S5Iufl in allem, toaß au^ der gebeimni^boQen

(5aat im haften aufgegangen und ü|>)>ig
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em|)orgef(^offen toatl \Xnt> e^ berlf)arrtc in

bcr l^errli(j^fien (£ntfaHung: 2)enn tük fein

grumten toar, fo h?ar aud^ fein SBeffen, nic^f

bei öen "^^flangen no(j^ bei bcm @etier. ©r-

Gattung hjar! die g^ttlic^e (£r|)aUungI Unö
Si^fa^ (Srsdblung gab ibnen ^unöe, It>ie febr

ber ^(£rr ben iHeicbtum feine:^ 6egeniJ bem

^afer gugeiuenbef ^atk, beffen ^ütte au^ ber

gebet beiJ ^eitiJ gewimmert h?ar , . .

'^aß aber ba^ 3n«cte ber fcbtoimmenben

55ebaufung Ipadbfenb todrmte, foar nur bie

^Ui5bün|!ung ber ?!iere, für bie— ^am \)atk

e^ mit dit6)t gefür4>tef — t>a^ genjlerlocb

fcbon balb nic^t mebr genügte. 3« biefem

engen ^eieinanber t)on b«nberten unb aber*

bunberten [cblaff rubenber ßeiber eripud^^

balb eine bon ?!ag pt ?!ag jlcb jleigernbe

6c^hjüle, unb umfo )>einboD[er toar jle für bie

brinnen eingefc|)Ioffenen 9Kenf(^en gu atmen,

aB biefe Sünfle gefdttigt unb burc^fc^itxingert

Itjaren mit unfaßbaren (Erinnerungen an ^er*

lorenefJ, bie ben Vieren gtei(^fam in ben "^oren

i^rer ^aut haften geblieben toaren unb nun

in bicbten, jlc^ mifcbenben 6(bh>aben in bem

berfcbioffenen iHaume jlc^ l^duften. Smmer,
immer tuieber Ipar e^ alfo gegeniodrtig unb
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btätiQk fic^ erbitternd) in jebe farge 2ufl, 5ie

i^nen Verblieben h>ar ; nodb im (Sefieber un5 geH

Der gefangenen ?;iere überlebte bie befeligenbe

ipeimat aüe^ ^Itmenben. 3" ö^« färben ber

^a^?ageien, 5er ^fefferfreffer unö der ^olibri^

ft>ar aller ©lang, ipar aDe leu^tenbe güöe

ber tro)>if^en SBdlber bett>al^rt; ba fc^immerte

baß faffige ®rün J>er geil f|>roffen5en iHiefen-

flauben, ba entfaltete fic^ bie ü^<)ige 55untbeit

gauberlböfter 53Iumen, bk fidb in fc^fpülen

'3iä6)kn erfc^Ioffen unt> eine göDe Don ?!raum

unb ßeibenf^aft in bie eh)ig jungfrdulid^en

^dlöer geatmet b««en. ^fle ©üfte btß 2om
unb bie f(|)arfen Bürgen ber giftigen unb ber

beilfamen '^Jflangen, Sßurgeln unb ^noDen

gitterten in ben ^ünfien, bie au^ bem ©itter*

gela^ ber ^6gel famen, in unfrudbtbar ge-

ioorbenem 55rüten fort; unb in btm fleinen,

tieffinnigen Stuge be^ (Elefanten baftete etlt>a^

l>on ber golbig überfonnten geucbtigfeit bei$

^f^ungel^. 3« biefem bunjtgefc^iodngerten,

bdmmernben iKaume lebten 2anbf(|)aften unb

Silber ein f|>ufb<Jftc^ ßeben, bon benen bie

ertodblte gamilie nie ittoaß gefcbaut Wk unb

bie ibnen barum nur bejlo qudlenber ben ®eift

bebrdngten, ber |1(^ in biefem ©etoirr bon
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ttanrni)aftm iHcijungcn nic^t mel^r gurec^t-

fanb. 3w f«It>en gcQ 5c^ 26h?cn bitnfte t>er

fahlgelbe 6faub bcv ^üj!c, al^ berge fein

3nneref^ nod^ einen (reu beipabttcn ^^ bon

5en unenöli^en h>in5geh?enten gl^cben, bie

einft au^ feinen glanfen fic^ erneuern h)ür&en.

SöunberboHe 6onnenuntergdnge fdrbten t>a^

rof^ge ©efieber 5er glamingoi^ unb f^h?ebten

mit r6tlidb bejlrabttem ®eh)6ff berloren in ber

toeWberfc^Ioffenen €infamfeit ber Strebe. Unb

frieblo:^ um baß blaue 2i6)t bciS gdttlicben

^paU flog taumeinben ginget, h>ie bon

6ebnfucbt beh?egt, ein großer, gauberifcb

bunter ©dbntetterling, traumbaft fdbbn in bem

reinen ©lange, ift bem bie "^radbt feiner gar*

ben ficb mit bem melancbolifcben ©eleucbt ber

^m|>el mifcbte.

^imäUn fucbte ^ba bie iJJdbe eine^ ^olg*

taubeni>aare:^, beren blanfe ßeiber fdbiefer-

farben haaren h)ie ein h>otfenbegogener ^immel
— ober h)ie bie gldiJben be^ SKeere:^ bort

brausen, ber unerbittlicben ^UberfcbÜngerin,

bie feiner bon ibnen fab unb beren einförmig

flum))fe^ ®rau, gefrdufelt gleicb ber rungligen

ipaut eine^ Ungetüm^, f!e bocb in btm 6tücf-

(^en ipimmel, baß ber genfierau^fcbnitt feben
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lie^, fo oft fc^on beflemmenb gcf|?iegeU gcfun*

ben i)attm, IXnb 9lba fa^ jtci^ nic^f fatt an

dem reid^en, gldngenbcn ®rün i)ziS feibigen

(gefiebert auf öer 55ru|l, ba^ über öem matten

©tau bet Leiber aufftieg, it)ie ein fanft grünen-

be^ Silant) au^ unge|)eurer gluf berlodfenö

ftc^ ^ebf. Stürbe nicbf einft biefer ^eimtic|)e

?!raum fic^ erfüllen? Stürben m6)t ?:age

fommen, ba tükbet ein 55lü^enbe^, ein noc^

fo jagl^afte^ keimen unb Srgrünen jlc^ il^ren

f(^h>er umbdmmerfen ?5U(fen geigen mü^te - ?

©ie fenfte ibre traurig ftiöen klugen tief in bie

golbig bunfelnben be^ ?!auber^ unb glaubte

ein ©eleudbt h?ie bon berbaltener 6onne auf

feinem ©runbe aufbetoabrt ju flnben. ^ann
f(^6|>fte fte Hoffnung unb 58ertrauen au^ bem

ieibenb ftarren IdM btß Zku^, ba^ unficber

ben fanft gerunbeten ^o^?f nac^ ibr gur 6eite

flredte unb bon bem 6u(i)en il|>rer 6eele ni(^t^

berjlanb.
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nb ci5 tarn ein ^bent> großer ZvantiQ"

feit 6fum^)f garten fte i^r fleine^,

bon Si^fa fünjHicb gefc^affene^ ^aQC'

iperf getan, ^a^ ßeucbfen öe:^ £)|?al^ h)arb

inniger und milöer, die 9?ube 5er ?;iere tiefer

und faffer, und deuflid^er deö 9?egen^ dunflc:^,

leife^ Stiefeln, ba^ |!e tagiJüber taum nocb

berna^men.

9?un iparen fie im 2i<^ttm^ der göttlichen

2ampt um der Altern ebrtoürdige ©eflalten

berfammett. Üloab fa^ jtumm gebeugt an

feinem gerbrodbenen (Stabe, ergeben in den

SBiQen t>t^ ^(£rrn, der finfier audb auf ibm
ju lajlen begann, ©rübetnd fudbte fein be-

ladene^ ^erg ftcb immer toieder gu 3^»" !>»"•

gutaflen, der obne SBort und 3ei(^en ftdb binter

der ^ernicbtung barg, n\ö)t mebr gu füblen,

n\6)t mebr gu faffen, nur ft)irfend in der Uu'

erbittlicbfeit feinet ©eboteiJ. Und— fcblimmer

nocb für die barrenden "^Jaare der Binder!

— aucb ^x^ta t^atk e^ aufgegeben, da^

(Srauen der ^erlaffenbeit gu bannen und

fortgui>Iaudern.

9lcbl aO ibre ©efcbic^ten fübrten gu

9Kenfcben gurücf, die einfl auf grünendem

6terne ßeben und Odem \)attm, gurücf gu
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txaüU6)m ?!agien einer Srden^eimaf, 5ie afle

geliebt ^attm mit gebanfenlofer ^inbeiJliebe,

unt> &ie ibnen enfriffen tvat — für immer,

h?ie tiS f!e 5eudf)te. ^enn öie ZaQC h>aren lang

uni) die 9?d(^fe nic|)f für^er unb rannen gu*

fammen im 6ben, unabdnberlidben @rau 5e:ö

9?egen^ unb öer h?int>beh?egten §Iut.

60 fa^en fie qUiö) einer ^inöerfdbar, öie

nod) bor (5d)la\m^ieii mit gtoedlo^ f|>ielen5em

^un bic ^anb mebr al^ i>m @eijl bef^dffigt,

int>e^ ber 2ampe jid^ bertiefenbe^ ©eleu^t

fanft flimmernbe ÜfHübiQUit in breitem ^egel

über bic gebüdften Rauptet flreut. (5zm bajleUe

unb befjerte an feinem 55eil, f(^drfte e^ unb

befeftigte e^ in einer neuen 5(rt am ftdmmigen

6cbaft; ^am f)atte ben 3?ogen quer über bie

^nie gelegt unb fdrbte biz gefiederten '^^feile

mit blutigen unb feurigen garben, inbe^

3a|>bet nadb bzn taufenb SKobetlen, die die

^rcbe ibm bot, langobrigte^ ober geb6rnte^

?:ierboIf au^ ioei^en, runden ^blgern fdbni^te.

6^ielenb l^atte Si^ci^ eine güQe bunter

6teine und Herten au^ bcm 55eutelcben pc^

in den 6cbo§ gefcbüttet, der gefdöig flaunen-

den und \)alb do^) unadbtfamen ^ina fle ju

geigen, und Vereinte fie auf einer flachen ^olg*
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f(j()cibe nmtmüt)i\6) gu neuen 9Kujlern, Me fie

halb tükbcx gerflörfe, um noc^ fiernenl^atf

leuc^ten&ere au^gumiffeln. Untdtig kf)nk 5lt)a

3h?tf(^en 5er 9Hutter unb &em ©atten, bie fonfl

fo Peinigen ^dnbc Den ^dn&en i^rer Sieben

überlaffenb, i>alh fd^on öem h?eicben 6d^Iaf'

bebürfnii^ bins^Seben, 5a^ audb ben nirfenben

SlKen überfiel, bem fallen unb SKurmeln bej^

©ebefjJ auf ben £i|>|)en erflorben h?ar. Unb
au^ bzm $Haucb be^ geueriJ, um baiS fte

bocften, baUfe ficb ibm eine milbe, tuei^bdrtige

©ejlalt unb legte eine fcbö^enbe ^anb auf

feinen ?!raum.

2)a iparb ein öeufjer 'X>inaß laut, ber afle

erfcbrecfte, benn ibr fi^Iicbte^ ^erg h?ar flarf

unb ibr fcb6ner, h)ei(^er 9i??unb f!et^ obne

Älage. ÜZun aber f|)ra(^ biefer fcbh?eQenb

fcb6ne 9Kunb in 53itterfeit:

„^er :^(Err })at un^ 6dbit)ere^ gegeben/"

iSßa^ toaxß, ba^ ibren ©eifi gebeim be*

toegte? (Entbebrte ibre ßunge ben ^aü6) be^

frifc^en, blütenreicben 2anbe^? ber buntlen

iRofen boHen, fü^en 2)uft? ben iRucb be^

fommerlicb gereiften ^orn^, ba^ fte mitfiarfem

9(rm 3U bünbeln gcit>u^t l)atk — in jenen

?!agen? Ober gebacbte fte be^ gufünftigen
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ßeben^, i>a^ noc^ Uerfc^loffcn i^t im 6c^o^e

trdumtc unb t>a^ fie halb in eine SBett f^xMin"

gebdren lüürbe, in J>er z^ feine greu&e, feine

^inbb^it, feine @ef|>ielen junger, toacbfenöer

^age geben ioürbe? ©egen unt> ©ebeiben

baMe SfJoab biefem ^inbe geipünfcbf, i>a^ eine^

ganzen ^olfe^ gofterhJdbtter ^ater h)ert>en

foöte. ^ber it>enn e:ö gefegnet h?ar, biefe^J

^olf: lt>ürt)e e^ nicbt jugleicb aucb jtef^ ben

glucb J>et (Sinfamfeit unb ber 6cbh>ermut mit

|ii^ tragen mtüffen, öer über biefe^ ^inbe^

erjten, noc^ tief berfcnften unb berfcbloffencn

?!agen fd)on brüdfenb lagerte? SBürbe eiJ ni<Jbt

un|!et fein unb obne eine anbere :^eimat ate

feinet ©otte^ tr6fili(^ glimmenbe ^erbei^ung?

9KiIb Mmp^ti unb berbunfelte ber ^(Err

ben 6cbein be^ OpaU, fo ba^ bk @efcbh>ijler

ibr ?!un unb (5pkkn ruben laffen mußten.

5iucb h?ar an allem ^erf bie le^te farge greube

ibnen genommen burdb ^ina^ unbermutete:^

bittere^ ?Kort. ®iner bon ibnen flanb auf unb

bertie^ ben ^rei^ mit leifem, h?eicbem (5ö)titt,

ai^ tDotte er fein ßager fudben. Unb eine tiefe

abenblid^e 6tiQe toat übet ibnen, in ber fie

babin fubren h?ie (Sntfdblafene.

2>a i?I6^Iicb t6nte au^ bem ^aSinfel ber
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^cröentiere Icife unb fanft t>k glöte ^ap\)et^.

(£^ tr>ar eine alte Steife, ipie einfl 5ie Wirten

jte geblafen f)attm, toenn jle, berlocft i?on bei^

^eibelanöe^ fc^h?ellen&er <5^bni)üt, too^Iig

trdg im finfenben iRa^mittaQC lagerten, inbeö

&ie fatten ?;iere mit f^on gefüDten Eutern

no(j^ h?4l|)Ierif(:|) im iHafen unb am iHain 5e^

Söege^ ru|)ften. 2)ann tparen SKdnner mit

offener brauner ^ruft Uorübergefommen, t>\t

biß geierabendiJ ^rieben in fi(^ trugen unb

freundlich nicfenb furg einander grüßten. \Xni>

baß 9f?obr beß ipirten blieiJ 5en ^ufbruc^ Don

ber Sßeibe unb ben gelaffen munteren i^eimgug

bmö) abenblid^e Dörfer, in benen bie ?!ore

ber 6taQungen fic^ öffneten unb jugenblic^e

Sßeiber bergufamen, auf ftarf unb rein er-

hobenen ^du|>tern bk l^ojjen, fd^toeren 9KiIci^'

gefd^e h)iegenb. Unb in btm ?!on ber gI6te

n?ar aüiß ©olb ber alten 6onnenuntergdnge,

h>ar aller iHaufc^ ber liebefeligen iJJdc^te unb

aQe <56)bn\)cit glül^enber ©eftirne, bie leud^'

fenb über f(^lummernben ^ütten jlanben.

ISSaß einjl bie ^inber 9?odl^ glücflic^ mac|)te

unb bann in glut unb Untergang Derfunfen

h>ar: in biefem iHobre h>ar e^ nidf)t geftorbenl

^a h?ar e^ hJieber; b<x lebte e^ auf unter bzm
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^au(^e biefer lodfenbcn 2i|)|)en; ba quoQ c:^

unter t>cn ioec^fclnt) flc^ flJrcigcnben, ftd) lieben*

bcn unb lt)icbcr fenfen&cn gingcrn fanft unb

friebfam unb cr|taunlic|> jid^er unb feinet felbft

gefoi^ l^erbor: €^ toar ein 2ieb — e^ toat

un|lerbli(^ gehjorben! Unb alle laufc^fen auf

in 6eligfeit. 9Zo(^ alfo atmete ein legtet,

iDunberfamer iHef! ber alten (Erbe; no6) h)ar

ein iDebmutboIIe^ ©rufen i>on il^r toadb unb

ging gu biefer 6tunbe be^ finfenben ^agesJ

^ier in bem au^ge|)i(^ten Mafien um, lei^

gitternb in bem 2i6)t be^J ndi^tigen ;D|>aliJ, bei

5Kenfcben unb bei Vieren fici() eine h?arme

^eimjlatt fuc^enb.

^ie grauen f|?rangen auf. '^i)a flanb

laufc^enb t?orgebeugt unb füblte ibr ^erg be*

toegt bon bzm toarmen fallen biefer ^Idnge:

a^ bebnte jic^ unb bö|>fte, e^ füllte ftc^ mit

einem iPonneboQen ßieb — unb toenn ber

6i?ieler innebielt in einer Verlorenen "^aufe,

fo Jvar c^ ni(^t anber^, al:^ foHte au^ ibr

^erg in feinem melobifc^en SBogen innebalten

unb bergeben. ®r aber blie^ unb fang bie

SBett, t>k nic^t mcbr h>ar. (£r fang be^

?93albe^ traumbaft toiegenbe^ iKaufcben, ipenn

er ba^ grüne ßic^t ber 6onne burc^ feine

120



€K^ria5en 33IdKer ftltcrf ; er fang ba^ jllbcrnc

(£ilcn bt^ ^ad^e^ und feine leifc f|)telenbe

SKuflf; er fang bk 6ü^e und 5en ^uft ber

Sßiefen, auf denen bk (5ö)tüabm bcß ^eu^

fxd) brdunlic^ trdufeln; bk betdubende &ö)\x>ük

be^ ^Kitfag^ und de^ ^tbend^ dunfel fc^Ieiernde

Schaffen. 5lu^ ^ufcbenden ^Idngen bildete er

eine ^dt und ^erblie^ fle leicht, um ivieder

eine andere f(^6n gu formen.

(Er fang die blülf)endcn '^erfuntenl|)eiten

bon ©otteiJland ....

3iQa^ \päW. ba^ mb de^ flötenden

Wirten gu erj)afd^en; und fand eiJ. ^erfunfen

in die ?!rdume feine^J ^eimh?el^i^ fa^ 3<^l>^ßt

bor einem Iangi>aarigen, befremdet Iauf(ien*

den 3iegen^)aar, und bon der duntlcn gdrbung

ibre^ ^lie^e^ ^ob fic^ matt knö)ttnb feinet

hjo^lgebildeten ßeibeiJ ipeicbe 6(j^6nbeit.

2)a ging e^ toie ein deinen durcb den

berdunfelten 9?aum, fo h?el^ und lind, ba^ e^

im leifen ^aü bz^ 9?egeniJ nic^t berne^mbar

toar. $tB aber in '^bai$ 6(^0^ eine fc^h?ere

3df>re niederfiel, er^ob fic^ ^i^ta, tafiete fic^ gu

bzm gI6tefi>ieter ^in und bob ibm die ftngende

6c^almei belf)utfam bon den 2i)?^en, da^ ibr

ßied mit einem jd^en öc^Iuc^ger berlofc^.
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Unb afle blieben fcbfpeigenb bi:^ gut 6tun&e

ber du^erjten ©rmübung unb ^erpnflerung.

^ber ein ®cbo bon ben Steifen ber grünenben

Griffen trieb lange nocb in btm bunjlburcb'

fcbh?etten 9iaume, gart unb f(j^h)ebenb— unb

icife flagenb über ber bunfleren SKelobie be^

elPigen 9?egeni5.

•ur 6tunbe ber du^erflen Srmübung
Ipar mit htm faj! berfagenben

©dbimmer be^ C>p<xli$ anö) aüeii

ßebcn in ber Slr^e tief in 6^Iaf gefunden,

unb traumbaft fü^ unb ipoblig freifte ben

6cblummernben im ^lute, tvai 3<^^^^^ S^^te

fo berfübrerifc^ bineingegoffen. 33i^h>eilen

biang au^ ben ©elaffen ber ?!iere ein un*

bejlimmbarer fcbn^rcbenber 2aut; — fonjt

gurgelte nur brausen bie SBeDe ibr fleine^,

fludfernbe:^ ßieb h)iber bie 28anbung be^

fcbluargen f(^Iafenben ^aufe^.

3h?ei nur h>aren, au^ gu biefer &tnnl>t,

nocb in bem 9iaum ber 9(r^e it>acb geblieben:

ber S^QCt, ben ba^ ^rlebni^ be^ ^benb^
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matterfe, unb iRoa^, <3iit er gcflürgf toar in

ber Olaferci der ^Sernic^tung, feit er am 55oi>en

gelegen unb nur noc^ am 3erbroc|)enen (Stabe

jtc^ toieber aufgurid^fen bermocj^t ^atk, tvat

ani$ feinem ^lid! ba^ ^avt 55e|)errf(^en5e, Don

feinem 28efen 5ie (inflere ^dmonie öe^ iKac^e-

geifie^ geipic^en. ®^ it)ar, al^ l^abe er felbfl

in ber Sertrümmerung einer S55eU i>a^ ße^te

feiner ^rdpe Eingegeben unb febne fl(^ nacb

einem SBieberaufbau, einer Erneuerung, 3u

ber ibm felber bo^ bie iX[laä)t berfagt it>ar.

6eine gebemütigte 6eele fud^te unb erbarrfe

ben ZaQ be^ ^eil^ unb ber (£rI6fung im fliUen

©lauben an ben :^Srrn. 5tber ber iKegen

rann, t>k Sßaffer fliegen, unb ber ^(Err gab

fein Seidben, ba^ fein Sorn ftdb befdnftigen

unb berer gebenfen h?oIIe, bie geretteten ßeibe:^

nocb über ben gluten frieblo^ irrten.

60 fa^en bk beiben SKdnner berfunfen in

bem berlaffenen Eintel ber gamilie,— beibe

einfam — unb fcbftjeigenb. gern unb bocb

ibnen im 9?üdEen bing faum erfennbar nodb

ber g6ttli^e Opal fanft freifenb mit ben

fcbtoanfenben Beilegungen be^ gabr^eug^

unb fo bunfel unb unbeutbar h)ie ber ^iOe
®otte^,
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gajl ipie ein ©elbflgcf|>rd(^ ft)ar'^, aU
^am im nächtigen 6(|)h)cigcn bann begann:

„2)ina bat redbt: Q(!l)lütu^ ijl über uniJ

berbdngtl''

2)a erbob S^Joab t>a^ ^au^>t laufcbte öcm

unbermuteten 28ort öe^ öunflen 6obne^ na^
unb erhjiberte, alß er taflenb feinen 6inn er*

griffen b<itte:

„9?idbt alfo f)at ^ina gefagt; fonbern:

,2) er ^Srr bat un^ ©cbhjere^ gegeben/

^ber ibr ^inber foQt feiner ®nabe nid^t ber*

geffen: 2)enn er \)at eucb ßeben gegeben,

ba er über aUe^ Obmenbe au^erbalb biefe^

^aufe^ ben ^ob berbAngte/^

//3ft 2eben ba^ ^6cb|le?'' Hang e^ ibm

bitter jurüd.

2)er ^ße erflaunte— unb erh>iberte: „®^
ift ba^ ^bcbjle: ßeben in ber @nabe be^

^®rrn — ßeben im 2ic^t, — 2eben in ber

€rt6fung/'

^ber ber 3<^gw f|?racb: „^ir leben im

Sunfel; toir leben in ber ^erfio^enbeit mit

einer ^erbe ftumt>fen (Setier:^; h?ir leben in

ber gtut ber Vernichtung unb be^ 3ornei5.

ßdngft ifl ba^ 2iö)t be^ fonnigen ?age^ er'

trdnft mit jenen ^Kenfcben, bie ibre^ gott*
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bejlimmten ?!ot>e^ fterben bmftm unb die nun

fc^Iummcrn, hjo 5cr 35afl 5er 6onne [(j^lum*

mcrt 5ißir aber treiben um, al^ b<ibe nodb

ber ^ob aniS feinem bunflen ©cbo^e un^ Der*

iDiefen. Unb bie gluf fleigf b^b^t, unb ein

^lag jtrbmt regnenb in den anderen, unö einer

(£rI6fung ijt un^ fein Scic^cn gegeben/'

^a b«tte ber 6obn e^ au^gef|?ro(^en, toa^

t>en ^Iten bebrücffe. Kummer, 6orge unb

(ginfamfeit, 5ie fdbhjere ^eUberlafJenbeit in

ber enWofen glut b«Men ibren 9Kut unb ibre

greubigfeit gebrocben unb })aitzn ben jur Zat

gefdbaffenen 3^3^^ (i>oiHoiS gemacht, h?ie aud)

bie anberen tpobi be^ ^aik^ an bem ^(£rrn

berlujtig ipurben. „^ir leben in ber ^er*

jlo^enbeitt"' ^ie ,9?e«ung' fc^ien nicbf 2obn,

fonbern 6frafe, ^drfe unb ©raufamfeit. ^ber

biefe ©ebanfen in bcm S^ngeren gu bulben,

ir>ar btm ^ikn nic^t möglicb. ^nn rang jtcb

bk ^rap bc^ "iSakt^ in ibm bocb; nun fanb

er 3um ^iberf|>ru(b \iä) aufgerufen unb ent-

gegnete bem 3h>eifler: er, ber ^xpakt ber

SKenfc^bcit fiinftiger S^^i^taufenbe, ber gro^

unb ftarf getoefen toar fecb^bunbert ^a^^xc

feinet gebend lang, — er, ben ber ^Srr er*

h?dblf ^citk 3U feinem ^erfgeug, entgegnete:
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„^Icingldubigcr ?!orl 398ic toagt bcin @eifi

bie Seit bc:^ ip<£rrn gu mcffen?! Unau^fc^reit»

bar |int> öie ©ebiefc ©einer ^Ilmac^t, unö We
©tunken ©einer 9?dc^fe b^i^cn Stoigteit. ?Sa^

tff Si^wi &«fß^ ßanb, 5a^ Sr berjlörte, unb

Wefe Stuf, auf der Sr unfere ^rcbe treiben

Id^t, berfd^Ioffen nac^ ©einem SBiQen, jebocb

erieud^tet bon bem ©tra^Ie ©cine^ ^Udß7
^ie ^rbe ijt bie niebrigfle ©tufe ©eine^J

?;^rone^ — : iKur Sine 58oge fc^h?emmf @r

über jie ^inh>eg au^ bem 9Keere ©eine^ 3orn^

unb ©einer ßiebe, fie reingufl^ülen, bk boQ

Unrat h>ar, — unb n?enn bie ^eße berrinnt,

fo liegt bie ©tufe fc^immernb h>ie 2)emant,

unb a6)t 9Kenfcben tnien auf biefer ©tufe,

erneuten unb bertidrten ^ergen^, 3^«i ^<inf

px bringen, unb ©ein ?!^ron ioirb h)ibert6nen

bom @efange ber ©era{)bim, bie ©eine eh>ige

^errlid^feit umf(^h)eben/'

®ro^ unb einfam tbnte bie ©timme im

^unfein— unb berbaHte— unb tpieber fang

nur bie glut ber Vernichtung ilf)r eiPig metan*

^olifcbeiJ 2ieb an ber SSanbung ber ^r^e.

^ann fam nac^ einer SBeile be^ ^äQtti^

©timme; unb fle toat lei^ unb rau^ getoorben:

„Unfaßbar fc^bn ift, ^ater, ft>aß bu fagj!.
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Slber bai$ 5ir, bcm nimmer 3ft>eifcln5cn, gc*

geben tvatb: idf) b^rte ba^ ^ott ber ^er*

tünburiQ niö)t, xinb mein ^erj fc^Idgt e in-

fam im ^unfein unb ^dmmert toiba bk

'Siippm 5iefe^ fc^toargen ^ajlen^ unö öffnet ibn

nic^t, unö nur ber ?!iere fc^iper fc^Iummernbe^

^(^gen Qiht mir ^nftoort/'

9>a ^ptaä) 5er 9(tte— ernft unb milb unb

bunfel: „Unb bennod^ fage 16): bu atmefl

unter ^Äenfc^en, beinem ?5Iute bertraut, bie

au^erhjdbße ^inber ©otte^ jinb. $luf ibren

ipdu|>tern rubt ^rieben, unb in ibren ipergen

Übt berbei^ungboHer ?!raum. Unb in ^ina^

6(^o§e rubf aQe^ ©ebeimni^ ber Sufünffigen,

ber (Einen bertraut, bie rein ift, ebel unb ftarf

in f(^Iic|)tem ©ottbertrauen, ft)enn fie aucb bk

£afl biefer furcbtbaren ©egeiten füblt gleicb

un:^ aden. 60 bette bein ^erg an ibrem 53ufen,

in ibreiJ ^tute^ beiliger Sßdrme gu erftarfen.

2)enn ^ina^J 2db i|t ein ^tttar unb ibreö

^ergeniJ ?!on toie ber ^lang einer ^arfe. Unb

ift nic^t^ anbere^ bir nod^ un^ gegeben unb

ijl ba^ ße^te, ba^ ben 9Kenfcben bleibt —

:

ba^ jle 58ertrauen ^ahtnV
593eiter trug ^otte^ unbegreifliche §lut bie

fcbtoeigenbe ^rcbe burcb öJacbt unb ?!raum.
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^cr ^Itc fc^fc öcm, ttyaii er Qe\pvo6)m ^atk,

hin Icifc^ SBorf mel^r I|)in3u in bicfcr Siac^t.

(E^ h>U(^^ bie 6fiQc, foba^ au^ Don 5cn

?;icrcn nic^t ein Sauf me|)r bernel^mbar fioarb

unö nur ein [anffeiJ, ru^ige^ ^tmen bon öorf*

l^er, ft)0 bie grauen f^Iafenb lagen, in linbem

©teic^ma^ burd^ t>ai$ ^unfel 309.

^am fa^ in f!c^ Vertieft unb gang in grub*

lerifd^efJ ©innen Verloren, ipu^te niö^t, ob

neben ibm ber ^afer nocb hjadbfe, unb ber*

ga^ be^ f(^h?eigenöen "iSater^ neben ibm

bor bem 2)rdngen [einer ^larbeit fu^enben

(Sebanfen. ^ie ÖKutter mit btt gülle ibrer

6agen, ber trüber mit ben fanften SBeifen

feinest 9lobri5, unb nun audb ber ^tte mit

ben frommen SBorten feiner Srmabnung : <5it

f|>raiien, ft>ie ein 6dnger ^i(j|)tung f^ric^bt;
—

aber toar ?93iffen, h?ar ^raft bei? 2i6)t^, be^

?:ageiJ unb ber ?I8abrbeit im SBoblflang ibre^

obrenbet6renben SBortiJ? ^ar biefe^ aüc^

ni^t im 2)unfel ber ^ebrdngni:^ geboren, nur

^eQenfcJblag be^ leibbebrüdtcn ^ergen^, t>a^

immer ibieber fcbiboü unb fliQ jurüdEfanf unb

au^ bem eigenen Siebe unberbürgte Hoffnung

fcbb^fte? 2)ie^ nur ftanb f^: Qit trieben

bur(ib ßeere unb 2)unfel unb feinem ^licfe
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fc^immerfc ein Siel. £) iRa^i, o fürchterliche,

fc^h?ere iHac^tl ^a6)t gef|?enj!ifc^ geiflcrnben

<3püU und dffenber ^erfül^rungt iflaö^t 5er

toal^nge^eugten (Saufelei, t>e^ ?;raume^ und

öer finblic^en Verblendung I iKac^t 5e^ 3i^'

tum^, be^ fc^6nen, pnnberlocfenöen 6etbji-

betrügest (Sin Seid^en nuri €in eingige^ gbtf-

lid^e^ Seichen I ©em ringenben bergen ein

^or( biß mdc^figen ^(Srrnl 2)em 3h>eiper

eine ficbernbe 55e(ldtigungl (£in SBinf, ba^

i|>re ^i(^tung— 28a|>rlf)eif fei! — 3fl '^eere

unb ;Öbe nur ring^J, fo finb h>ir berlaffen; fo

pnb h?ir ©enarrfe — unb neiben^toert finb

jene, bie im 6cbo^e ber glufen rul^n, bom
6c^Iummer gefeffelt. ©oc^ i|l (£r um un^, ®r,

ber Srbabene, ber (Stoige, ber Slllmdi^tige,

ber (Sott be^ großen Sorne^J unb ber 2kbc: fo

mu^ biefe ^rc^e im 6(^u^ 6einer fcb6t>fetifcben

^dnbe fabren; fo b^rt @r bie feufc^en ^temjüge

'binaß unb Idc^elt güteboH gu 9(ba^ tinblii^em

?:raum bon fommenbem (Slücf; ®r jie^t

ba^ ©unfel meiner ringenben ©ebanfen

unb fann mir, fo Sr h>iQ, mit einem leifen

Stoinfcrn feiner ^raue (Srteuc^fung, ^lar*

l^eit unb ©etoi^^eit geben .... 60 gieb

®eh?i^^eit, ipSrrl 60 gieb bie^ Seichen, mir
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funbgufun, ba^ h?ir ^icr nit^t bcriorcn nnb

bcriaffen treiben!!

^a fu^r er crfc^roden tmpot au^ feinem

'3rüfen, unb feine 6eele entfette jicj) be^

^@rrn: ®in getpalfige^ '^o(^en, ein eingi^er

jdl^er, bum|>fer 6to^ h>ar toiber bie ber*

fc^loffene '^Jforfe Der ^rcfee gefc^e^en, öer i^re

^anbungen erfc^ütterte, laut burcb ba^

®ebdlf ronte nnb ^6) bertor, mit tiefem,

feierlichem ?!on i^er^aHenb. Ob no(|> ein ent^

tpurgelter <5tamm Verloren auf ber gldcbe 5e^

^affer^ treiben mochte: ^am ba6}te e^ nicbt;

— benn iUQkid) toar ein tlare^ ©eleuc^t über

ibn gefallen: ^tufgegucft Ipar ber g6ttlicbe

Opal in einer furjen, bocb macbtboQ über*

hjditigenben ^eUe, bie aöe^ titiQ^ in patabk'

nf(^ reinem 2iit entrüdfte. ^n ber "Pforte aber,

gegen bie ba^ gewaltige "^ocben gefcbeben unb

ju ber beß 3^Qiv^ toilb erfcbredte ^ugen

flarrten, b«tte ficb «inen ^ugenblicf ein über*

irbifcb gto^e:^ Qö)attmhHb gegeigt: ein 5Hter,

ein gro^eiJ, bunfle^ ?!8dcbterbau|>t; ein ^Iter,

bdrtig unb am <5tahe gang in ficb berfunfen;

ein ^tter, ber etoig über ^elt unb SKenfcb*

beit unb (Setier ju tbacben fcbien . . .

9?ur einen ^ugenblicf bann Wax
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i>er ^immlifij^e ^U^ unb \t>ax ba^ ricfUge

<5^atknhiU> Derfc^ipunöcn. Unöur(|)bringli(^e

^a<^t lag über t)er fcblummernöcn ^rc^e;

felbfl ba^ Icife flunfcrnbc 2kb ber SBcQe

braufen h?ar bcrjlummt — unb ^am, ber

fln|!ere ^Qtt, lag am 55oben, tDiffcnb unb

bctodlttgt, ba^ Slntli^ in ben SId(ben ber

ipdnbe bergraben, erf4>auernb bor (Sottet

großem hatten in ber ^a^t
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in (Botk^hann toar über i>k 9(r(^e

ber^dngt: ba^ tocöcr SiKcnfc^

noc^ ?^ier jlc^ t>aarcn noc^ lic

benö freier ßuji genießen foHten,

folange i>k glut auf 5er (Sröe

fteben ioeröe. 9?ic^t Beugung, nur Srbattung

fottte feint ^ber Weitere begannen gufrdnfeln

h>ie ipemmlinge, unb baß ^lut 5er 9Kenf(Jben

fparb fcbtoer unt> öberlaben unb nai^fgezeugter

?5itferniffe frdi^tig um öiefe^ ?5anne^ toiHen.

^ie Z<XQC füuröen örüdfenber unb trdger, unb

ibr ^erf fparö immer mübfeliger unb tDiber-

it)ifliger getan: 5tQe^ ßeben brdngfe in baß

ungeh)i(fe ^dmmern ber 9?dcbte unb fdttigfe

^6) mit ben f(^h?ülen ^u^bünftungen ber

?;iere, bk in bumj)fer Ungebulb unb ßic^t-

begierbe in ben ©elaffen baujten. (£in gieber

\)atk jlcb in ber ^trd^e entgönbet, baß nicbt

mebr ft>ei4)en ju iPoOen f^ien; jle füQte pdb

mit einem bei^enben ^aucb bon ^(nimalitdt,

toarb gleicbfam gum Werften boO bon ü|>^?ig

feimenben, franfbaft überreizten ©elüflen, ein

fcblPerfdUige^ Ungetüm, baß flc^ in bart-

ndctigem 6elbfterbaltungtriebe fiam|)fenb

burcb bie fluten arbeitete, inbe:^ ein Sßirbel

bon Übelfeit, bon ?:aumel unb 6(^iPinbeI
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unab(dff)g in i\)m fretfle un2> i^m au^ aOen

feuchten '^oxm btariQ, 9?ein, We Srbe h?ar

nic^f untergegangen! ^Q ii)re unerfdttUc^

öürflenöe ßeben^gier, jeöer 3erfl6rung unt>

lÖernici^tung toiderjlel^enö, toar in einer ent-

fe^Iic^ ungefunöen Stbgefont)ert|)eit in liefen

fd^toimmenben Mafien gufammengebrdngt

aufge|>eitf(^f burc^ ba^ unabldfjlge ?:reiben

über ben Gaffern ber ?;iefe, burcb ba^ 6ingen

unb Traufen ber ^Seilen, baß "pfeifen be^

Sßinbe^ unb be^ 9?egeniJ iped^felnbei^ •?:ro|)fen,

^b|>fen, ^dmmern, iKiefeln unb iKaufc^en.

SSobi lagerten bie ?;iere toie geldbmt auf ibrer

6treu, tooU bocften bie 186gel trüb gereibt

auf ibren ^ften ober bingen mit gebucften

^6i>fen in lofem 3it>eiggeranf, in beftdnbig

melancbolifcb fcbaufelnber 55eh)egung erbalten;

— aber binter biefen dürfen lobten, tro^ aDer

fcbtoeren ^etdubung unausrottbar, bie Silber

ber alten ®rbe unb ibreS jlarfen, lujtreicben

gebend. Unb biefe 35ilber, nicbt mebr bericbtigt

burcb ben ^nbticf ber ^Qtdgticbfeit, geugten

anß ficb felbjl |>bantaftif(b bergerrte formen,

benen bizZmt mit fcbtoermutbofier ßeibenfcbaft

nacbtrdumten, inbeS fle nur noc|> iuie buri
einen grauroten <3^Ukv in biefe bdmmernbe
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SBett gefc^ac^feKcr Ädflge, ^obcn unb ©claffc

flarrfcn, bic felber ibrcm bunflcn 55rü(en nid^f

mc|)r h?irfli(j^ erfd^ienen.

Unb über 3<ii>bet fam in bicfcr unrube*

boOcn iWacbt ein ?^raum. ^er SKonb Ipar

ba, bie atte, lang enfbebrfe ßeu^fe über ben

SBdIbern unb Leibern ber ipeimaf t 2)a flanb

er im bunfelnben^Iau; ba bing er im®efledbt

ber fcbtoargen ^dume, runb unb boH, gilbenb

unb grünenb it>ie eine m^flif^e ^lume be^

^immel^; ba toar er über ibm, immer, immer

h?ar er t>a, h?ie ein großer 2otoitd6) über

einem berfi^Ioffenen Gaffer, — unb fo fau*

genb ftoar bie ^raft biefe:^ bimtwKf^en 5(uge^,

i>a^ er felbfl — iueit — feine ^ugen — auf*

tun mu^fe. Unb immer nocb — fab er ba^

belle, runbe ©ejlirn, — fab er jtoei

befle, runbe @ej!irne, — faugenb — unb

unergrünbli(^ — unb grün. Unb |)Ib^Iidb er*

fannte er bie klugen 3iöab^, feinet SBeibe:^,

bei^ über ibn gebeugt in ndcbtliier, berbotener

^egierbe. Unb nocb ein 3tnbere^, iHdtfelb^fte^

fiarrfe an^ biefem ^licf : ein 6taunen unb ein

^unbfein unb ein öcbmerg— unb— in ber

?;iefe — eine^ ^eibe^ ÖKannberacbtung.

^a \pütk er alle öual, bie ba^ ©ebot be^
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^@rrn il^ren ©innen antat, und h?u§te nic^t,

tote er i^r begegnen follte; denn er ft>ar boQ

©c^red un5 fürc^fefe t>k <5ünt>z tüibtt ®ott.

60 f!ie^ er f!e bon jlc^, ba^ jle taumelnd gu den

©etaffen der ?;iere toic^.

^on 3ai?lf)et aber toar der 6cbtaf ge-

nommen für die ^auer diefer iRaö^t ^ufrec^t

auf feinem ßager, fudbfe er mit bertoacbtem

^licC die berh?ebrfe @ej!aK der ©enoffln: —
f^mergboH fu^te er j!e; den dunflen ©inn

diefer nd^tigen ^afein:^ gtoifc^en ?;raum und

Zob fdbon felbj! nid^t mebr begreifend. Und
er getoabrte fle in einem ^infel fro^>ifc^er

<5ett>d(j^fe, fern, unter dem ßic^tfrei^ der

^a fa^ fle aufrecht jiuifcben den ©erlangen,

die f!e erfc^redt ^attt, und blicfte binüber gu

bitn Säger de^ f^Iummerlofen ©atten mit

diefen großen, jlarren ^ugen einer Warm-
blütigen grau, die baS Unnatürli^e niö^t gu

begreifen bermag.

(£r fab fie, er fam nic^t lo^ au^ dem leucb-

tenden 53ann ibrer 55egierde, — und der ^M
der ©cblangen erfcbien ibm |?aradiefifcb und

mild neben dem fcbmergbollen, friedlofen

glacfern btß ibren.

135



t^ blieb nicbf babei, t>a^ ^ap^it unb

3iQab einanbcr frcmber h)urben. 2)a^

55an&, ba^ äße einfl mit fclbjbcr-

ftdnblicber Snniöf^it umf^Iungcn b«We, toarb

iocferer unb bcrior ba^ 6cb6n|le bon feiner

lebenbigen ?93drme. S:^ feblte ibrem herein bk

©dbofle, bie jüöe, fiebere ^rapf|)enberin jebe:^

?!age^,— c^ febüe ba^ ©ebeiben einer fc^bn*

gefügten, fcblii^ten ^du^Iicbfeit. SßobI tnai^nU

bie SKutter nocb ju geregeltem ßeben unb

fu(^te ben ÖKablgeiten ben Steig ber trauli(^en

©emeinfcbaft gu erbalten. 6ie felbft burcb-

fcbritt aufrecbt unb fej! bie ©elaffe, prüfte i>k

grücbte unb bie 6amen ber "^^flangen unb er*

fanb neue SWifdbungen unb ^rten, ben 3f)tm

bie ^ojt 3U ioörgen unb ibre 6tum|?fbeit gu

berfcbeuc^en, — aber fie a(i)kkn e^ toeniger

aU bie ?!iere, bie gu ibre^ '^aUc^ ?5rofamen

ficb brdngten unb, 6cbafe unb iHebe unb

Siegen, ©ageöen unb ^ntiIo|>en, fromm bie

<pdut>ter in ben 6cbo^ ber Otiten fcbmiegten,

bon ibren bürren ipdnben gebanfenlo:^ gefirei-

(belt, inbe^ ber ^licf ber Urmutter boQ 6orge

auf ben franfenben ^inbern baftete.

„?8ir leben in ber ^erflo^enbeit mit einer

^erbe bumi?fen ©etier^,"' f^attt ^am ge-
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f^roc^en, unb bk unbarmlf)crgtgc ^a^t\^zit

biefe:^ ^ortci^ entfaltete ftc^ berl^dn^ni^boHer

bon ZaQ gu Züq, 2)ie ©elaffe ba Zkxt bom
Unrat gu fdubern toarb ben eingefd|)Ioffenen

9Kenfcben immer fc^toieriger, i?eint)oüerunbam
(£nbe fajl unm6gUc|). "SSerloren bie €rh)dblten

beiJ ip^rrn bie ßujl, unreiner ®ef(^6|?fe niebere

Wiener gu fein? ober hjurben fie gu jtum^?f

unb gleidbgültig gegen bie toa6)\mbt Unfauber-

feit um fie |)er? ©ebroi^en bom ßeib unb bon

ber 58ereinfamung fa§en bie (Srbentiüurgelten

beifammen, unb bennodb innerlicJb unberbun-

ben. 3^te ©ebanfen, bie aüguoft benfelben

^rei^ bur(|)Iaufen Ratten, toaren tx\d)bp^;

fie iüurben iportfarg unb f^rac^arm — unb

ibr 6c^h?eigen fdbien jle einanber nocb ferner

gu rüden, aB bermute ber eine im anbern eine

:^interbÄIti3feit. 3""«tlicf) murrten |te h?iber

ben ^@rrn; ba fie aber folcben ©ebanfen nidbt

?8orte gu leiben lüagten, fo laberten fie mit

fiel) felber, bi^ fie, gequdit, einanber mieben

unb jebe^ ficb mürrifcb eine tieine Hantierung

fuc^te, bk boc^ fe^r balb fcbon toieber auf*

gegeben iburbe.

Siflab aber burc^f!reifte bie ©elaffe unrube-

bofl, ate ob fie bei ben ?!ieren tttoa^ fucbe,
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ha^ bic (Semeinfd^aft mit ben Sl^rtgcn il^r

Dorcntl^ieß. ZaQi&Qli^ h>arb pc l|)cimif(^cr in

biefcr fremben SSßdt 6ie lernte nie Vermutete

Oef^lec^ter unb Wirten fennen unb feltfame

iSerhjanbtfc^aften unb ^l|)nlic|)feiten bon ?!ier'

familien unterfc^eiben. 6ie erfuhr i)\e ©etoo^n*

Reiten i^rer ^^ung, bie Seiten i|)rer iKafi,

i|)rer Unluj! unb ibrer Sugdngli^feit, belehrte

f1(^ mit jtreic^elnben ^dnben über ?93eic^^eit,

^drme unb 6c^6nl^eit ber gelle unb tannte

balb bie £)rte, tt>o )it>c^ ?!ier ßiebfofungen

gern ertrug, unb bk, n?o jle ibm Idjlig toatm.

2)ennod^ blieben mand^e ber ?;iere il^r fremb

unb unlieb. 3^te 6c^eu bor bem §.^amäkon

berlor jle nie; bie falte iJJdffe ber grbfc^e unb

2ur(j^e h?ar ibr unangenebm gu berühren, unb

ijucb 3U bem großen S5edfen ber gtu^tiere jlieg

fie nur feiten binab, ba bk grobfcbId(^tigc

"^Jlum^Jbeit feiner ^ehjobner ibr mißfiel unb

bie f^i^en, fcbarfgabnigen SKduIer ber ^ai-

matvS ibr gurdbt einjagten.

5)ort unten aber traf fle bi^h?eilen auf

<3em, ber gleidbfaöiJ bie fremben ?;iere ju

beflaunen liebte unb oftmals, ^ugen unb

9Runb geh?eitet, bie ^ilbung eine^ unförmigen

iHüffel^, bie '^^anjerung einer ^aut, bie (Srb^e
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üxib <5tätU eine^ h)u<^figcn öc^fpanjc^ ober

die fc|)h)erfdnigc 53eh)e3un9 etne:^ frdg bal^in-

froftcnbcn Ä6t|>cri5 befounbcrnö f^aib unb batb

begrifflo^ gu begaffen nic^t möbe toarb. ®r

geigte öer ©attin öe^ 55ru5er^, toa^ ibm

<jbfoni>erIi(^ erfc^ienen h)ar, lachte breif über

€tne |>Iumi?e 28en5ung unb borcbte auf grun-

^enbe unb brummenbe Saute, al^ mübe er

fein fleine^ ipirn, ibren bunflen 6inn gu er-

^rünben. ^a, er lie^ fidb felbjl auf |)dnbe

unb ^nie gleiten, fcbüttelte fein Ipirr um-

buf(^te^ ^au|?t nacb beiben 6eiten unb abmte

grinfenb ticrif(^e ßaute nacb. Unb biiJ ju

€inem folcben ©rabe h>ar er in bcm j!um|?fen

geben ber ^rcbe berbI6bet, ba^ er bie ?:iere,

bie er felbjt bor Soeben mit flarfen gduflen

beioditigt i^aite, ni(Jbt loiebererfannte unb loie

ratlos bor ibnen flanb, ioenn fle gitternb unb

fletfcbenb fidb aufricbteten, fobalb er ibrem

Äoben fi(^ nabte.

2)a lie^ ibn SiQab Idcbelnb bei bem

^lumt>en ^ieb jurücf unb fucbte ibrerfeit^ bie

^a^en unb bie ßucbfe unb alle^, h?a^ ioeicben

ßeibe^ unb fcbbnen ^tUe^ unb toarm unb

biegfam unb gefcbmeibig ioar. gafl nocb lieber

jebocb flieg f!e gu ben Ölegionen ber 186gel
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em|>or, bcrcn <56)\t>mm, glattem, ^latfc^cn,

iHauf^en nnb glügelfd^Iagen bott oben einen

bejldnbigen h?armen ^aucjb erzeugte, ber t>a^

rofgolöen frdufelnöe ^aar ibrer 6(^Idfen unt>

ibreiJ S^adfen^ erbittern ma^te unb pe freuötg

erregte. 6ie beh?unberfe bie bunfe 6(i6nbeU

ber ^efieberungen, bie feibig gleisten, bon

bebutfamen 6^ndbeln forglicb gejlrdblt unb

gegidttet. 9i?fancbe ^ogelfb^jfe h?aren leucbtenb

blau it>ie gro^e reine (Ebeljieine unb mandbe

53rüjte gelbrot toie fleine runbe reife gritcbte.

Unb ber *^fau 30g eine buntgeloirtte <3(!^kppt

in flolger ^Icbtlojlgfeit binter |!cb brein, toenn

er mit erbobenen Prallen ben enblofen iKaum

entlangf4)ritt, ober er entfaltete fie gum geh?al-

tigen gdcber unb lie^ bie fleil gejleüten gebern

flirren unb rafc^eln, jlc^ gang in eine ^olfc

bon @rün unb ^lau unb ®oIb einbüDenb.

^u^ ben öcbipdngen ber ^apaQtkn bingen

^ur^jurrote unb fobaltblaue gebern bon un-

h?abrf(beinli^er 2dnge berab; ein anberer,

feltfam fc^bner ^ogel erbob ben 6(^h>eif gur

eblen gorm einer gefieberten ßeier. Unb atte

^attm |1e ibr ettoa^ gu f(t)enfen: toeic^en Siber-

flaum, beffen foonnige ©Idtte bie fcblanfen

ginger immer ft)ieber gu entjüdftem Ötreii^eln
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lüi>; furge, |>arfc, runde geöcrn, bie flc^ gu

fc^6ncn 9Ku|lcrn ordnen liefen; fraufe 55üf(^el,

die leuc^fenb ^u dem iKot i|>re^ ^aare^ jian»

den; und lange, fc^miegjame gedern, i^r

®eh)and damit gu |>u^en, da^ fle mit dem
6ap don SRofen und ©rdfern flc^ grün h>ie

9Keerei^fIut gefdrbt l^aWe.

^enn fle don diefen 6treifereien guröd"

fel|>rte in den SBinfel der andern, fo toar jle

jlral^Ienden ©epc^f^ und dunf und fettfam

Qt\6)mMt h)ie eine üRdrrin, und jlolg fonnte

jle bor ^ina und 9lda den fo|!baren ?!and

i^rer tdglic^en Sunde ausbreiten. (Eins aber

berrief pe niemandem als (5cm, dem fie bei

einer ibrer Begegnungen im SHeic^e der ?!iere

findif(!b frob und gebeimniSdod (leb offen-

barte — : (£in fcbtoarger ^ogel mit einigen

ioei^en 6treifen im ©efieder der glügel toar

freif(^end über ibr dabingcflogen, als fte in

derlorener öeligfeit daftand und bunte gedern

in den 6dbo^ ibreS ©eioandeS fammelte, —
und f;>atk aus bitn ficb öffnenden 6cbnabel

ibr ethjaS ioei^Iicb Bti^endeS binabgeh>orfen:

ein ^>aar 3^bne ir>ie bon (Sbern, ioie 9Kdnner

fte fi(^ ioobi gur ^cik reiben, dcS duntlen

^alfeS 6(b6nbeit damit gu fcbmüden,
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©0 festen 3iQa^ |?I6^Iic^ 5ic Unanfcc^t'

barflc unter bcn brei grauen gelporöen gu

fein, jlarf burc^ bie un3erfl6rbare Stnfalt i^rer

©inne, t>k t)on ^baö h>eicber ©e^nfuc^t unb
t)on t>er gerben ©cbtoermut 1)\na^, ber fünf-

(igen 9Kutter, nid^t^ tou^fen.

mt> t>a ber ©cblummer ber SKcnfcben

unregelmd^ig geh?orben Jt>ar unb

ibre ©tunben unb Seiten jlcb ber*

fcboben bitten, h)eilte Siflab ft?ie aucb ©em
oftmaliJ ,bei '3la6)t in bem tro|>if(^ grünenben

ßabbrintb ber ?^iere; aber fie fonnten toanbern

unb bingenommen ficb ergeben, obne einanber

3u begegnen: ©o gro^ unb geh>attig ivaren

bie 9?dumc ber ^r^e. ^ann i»ar biet ©elt*

fame^ unb ^rjlaunlicbe^ gu [eben in biefem

SBunberbau au:^ ^flangen unb au^ ßeibern,

beffen gunbament ein moorige:^ ^afferbecfen,

beffen ©dulen geringelte unb gefledte ©cblan*

genleiber unb beffen ^efrbnung gadfige ^Idtter,

gefrümmte ©cbndbcl bon foratlenroter ober

golbgelber garbe unb toeicbe, bunte •sSogel'
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bÄlge toaren. ©elbtoei^e galtet lebten auf;

gleöermdufe fc^toirrten unö flatterten mit

ladiQ ungetoiffem glug h)ie fc^toarge ©cbatten*

bilber borüber; unb Riffen berfdbiebener ^rten

unb Samilien ranften fid) gu bunflen Letten,

indem fie einander bei den 6<Jbtodnjen faxten

und t)I6^Ii(^ ipieder bon einander liefen und

fid^ mit fleinen, fremden ©freien in^ ßeere

toarfen, — oder aber fte tpanderten mit un*

faßbar marionetten^after ©efc^dftigfeit auf

den ©alerten bc^ oberen 6tocfit)erb, it>ie auf

einer Urhjaldhjanderung begriffen, in unab*

\ä)ä^bax langem 3uge, — ioeiter, toeiter und

h>eiter, den ganzen Umfang de^ ungelb^uren

9laume^ entlang. Senn toie die Seit fo it>ar

auc^ der 9laum in diefem ßeben der iRä^U
und der ?!rdume in^ Unbegreifli(^e geleitet

und bon den loa^nbefangenen 6innen 3iüab^

oder ©em^ m6)t mel^r ju meffen. Und diefef^

^erlorenfein tat der ©edanfenlofigfeit und

htm triebl^aften 2)dmmern de:^ ^eibe^J feit*

fam h?obl, obgleich) e^ fle jugleic^ mit leifem

(Srauen füllte.

Einmal |edoc|> h>iderfu^r dem Stiefen ttioa^

(grfcbredende^: ?!af!end in den @dngen de^

ungeheuren SKittelfiod^, berna^m er ein feit*
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[amc^ Sifc^en un& ein bnntk^ 9Kurrcn unb

©roflen. ©ebannt ging er ben unbegreiflichen

@erduf4)en na(^, mu^te aber halb erfc^redt

jurüdtipeidben, 5enn gu feiner ßinten fab er

t)e^ £6h)en jlarf umbufcbte^ ^anpt in lauern-

5em Sorne geöucff, inbe^ fein 6(^h?eif unrubig

5ie glanfen pät\^k: ^f)m gegenüber, jur

Ülecbten t>t^ fcbmalen SBege^, erbob eine

6cblange flcb öunfel pi b<ilber ^6be nnb

^üngette unb gifcbte in tiefer geinbfeligfeit.

^er reine '??arabiefe:^frieöen it>ar gebroi^en;

finjtere ^egierben regten ficb iw unbefriedigten

©eblüt bcr Zku unb fc^ienen nur ju ioarten

auf bie 26fung eine^J untpiöig ertragenen

35anne^, um jerfleifc^enb iPiber einanber ber*

t)or3ubrecben.

^a fcblicb ber 9?iefe, erf(^üttert unb er*

fc^rocfen, obfcbon er nicbt begriff, h>a^ er

gefcbaut, ben 28eg gurücf gu feinem fernen

gager. hinter ficb, in be^ Opai^ tiefndcbtiger

2)dmmerung, bernabm er etit>a^ n>ie einen

bum^jfen gaO auf bie ^laufen: Sin ^ffe

h>ar t)on feiner nddbtigen ßagerjtdtte b^rab*

gef|?rungen unb trottete bem 9Henfcbenriefen

binterbrein, feinen fcbit?eren @ang mit grote^f

h?iegenben, breitbeinig |?tum|>en ©cbritten nacb*
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a^menö; un& in t>a^ ©tauen 5er iRad^t toarf

öie jauber^affe 2ampt i)k riefenl^aft unf6r*

migen (Bö^attm öer beiden SBefen, gucfenb

Aber ^oben unb fdcbrig flrablenbe ^almen*

bidfter.

[ie hjec^felnöen ©ejeifen öer berfunfenen

(Erde: im ^lute der grauen toaren fie

blüben geblieben, ^i^ta toat der

hinter, der flitte, friedfame, der unter flarr

geiDordener ^rufie dodb alle^ betoabrt, tva^

fönftig neue^ ßeben hjieder ndbren Ipird; und

^ba h>ar der grübling, da^ Sagende und

Stno\pmbc und ^eufc^e; und 2)ina ft>ar

fd^tDer und reif h)ie gefdtfigter ^erbf! und ibre

6eele n?ie ein f6jtli(ber Obflgarfen, deffen

fegenfrdcbfige (Ernte einer reinen |>flü(fenden

^and entgegenbarrt.

Sillab aber tuar ©ommer und 6cbtt)üte,

i»ar 9?auf(b, ?5egierde und ein ü|)i)ig(!e^

brennen, h?ar Stammen und 9?afen und

^urfl nacb 6dttigung. ^efldndig trug fle

einen iparmen 2)uft in den galten ibrer ®e*
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todnber, alß treibe ein ganger Urh?alb Ii(^<-

hungriger ^flangen i^r in den ^öern unter

ber laflenben 6onne i^re^^aare^; einen 2)ttft,

gemif(Jbt an^ der ^erbl^eit ibre^ öc^toei^e^

unb t>er fbfllic^en 6ü^e ibre^ 35Iute^, der

aüe^ um fie ber beriüirren gu h?oIIen, am
mcijlen aber f!e felber bon ^6) trunfen gu

maciben fcbien. ®^ ioar nicbt^ ©emeinfame^

gh)if(ben ^ina und den ?!ieren; aucb '^baß

fcbeue^ 6ebnen berjlanden jle nicbt, und ibre

gagen ßiebfofungen macbten den ratlos ?!rei'

benden ni^t ioarm und toobl. ^ber den

^dnden 3iDab^ drdngten die bom ^Srren

bilflofJ ©emadbten jicb entgegen und liefen jie

tr>andern und toüblen im gell ibrer Stammen
und iKücfen und glanfen. Und da^ ^tib

lacjbte und khk bald in ibrer (Semeinf^ap

mebr aU in jener der 9Kenfcben.

?;rauml— SBabn I— löerlocft berlorene^,

h)ild- fcbtoeifende^ Verlangen I — 3br arglos

uniDijfende:^ ^erg tt>at dunfel angeföHt h>ie

eine rund und überreif geh>ordene ^a^?fel

€Kobn, und bradb auf in der ftnjleren (5ö)toük

der '3laö)t, ioenn fie, bon ibren 6treifen dur^

da^ 9?eicb der ?;iere ermüdet, auf ibr ßager

fanf, und trieb SKurgeln und ^eime aDent'
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I^alben, Qmä\)tt bmö) bk fPoDüfligen gicber

i^re^ 55Iufc^ unb überfc^attet bon taufenb

foirren Unbegreiftic^feiten.

ÖJun ijt jle in unabfebbarcr SBal&ung ber»

irrt, darinnen aUc^ lebt unb lüfiert unb lauert,

^a b«ufen ?!ierge|talten bon fcbrecfbaft toDfer

^bfonberlicbfeit, au^fcbipeifenbe SKi^formun-

gen be^ ?!raume^, ^unbe mit €ulenf6|)fen,

Slffen mit 6c^langenleibem, gro^e 55bgel, bie

@eh)eibe tragen, in 55<l(ben Sifcbe, beren

Stoffen Tratten trümmen, unb in ben Steigen

[onberbareiJ ©eflügel, ba^ langenbe ^rme
burc^ bie «Idtter ranft. $lu^ aOen ^üfc^en

bidfen graben bon Vieren jidb ibr entgegen.

SKancbe au(^, ju ^tuppm gelagert, ad^ten

ber fremben, eilenben SiBanberin nicbt, unfag*

baren 2)ingen unb obfgbnen S5efcbdftigungen

bingegeben.

©a^ aQe^ lt>obnt in ber ?93ilbni^ ibrer

?rdume, erfc^redt fie unb treibt pe in ber

28albe^bdmmerung um, bie 6u(ienbe, bie

ibre^ 6ucben^ 3iel nicbt fennt; unb toirre^

©eranf baft jtcb in ibr am 55oben fcbleifenbe^

meergrüne^ ©eioanb. Site gilt e^, jitternben,

bangenbe^ Su^e^ — ; benn binter jicb ber-

nimmt jle, foacbfenb au^ bem berfcbatteten
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Ungctüiffen, ein Oldc^ctn un5 gauc^en; un&

fü^U unb hjci^: fie tüitb t>on Vieren berfolgt,

öie ibre €Wenfc^enunerfa^ren^cU nic^t fcnnt

(£ngc btt 55dume un5 öer ^üfc|)c bebrdngf jle;

2)unfcl binberf; Unflc^tbarc^ fkmmett unb

bdtt fic aurücf. ^a greift^; ba fdat fic fajl im

unflet flücbtenben ßauf. {Rauher *jjfab unb

flüchtend floH>ember gu^ — : 2Bie frdumt

fic^^fc^tocraufh>irrberfIod^(enemS98ur3eItDerfl

2)a^ Saueren in i^rcm iKücfen: fc^reit e^?

fc^teit c^ nacb ibt?t Silber, brünfligcr Öluf

ipin fie padm, 2)a frannt fle bie Ärdpe —
citt mit beigem, flo^enöem $lfcm — gcipinnf

^orf|>rung. l>a flingt ba:^ ^auö^m und

6c^reien — h)ic fernem 9lufen— unt> raubet

2(wf)en — frembcr ^SKdnnerflimmen.

6ie jlebt — benommen, — um Sftem gu

f(^6|?fen unb ibt b«i^ fIo|>fen5e^ ^erg jlc^

feiber h?ie5erftnben gu laffen? — ober den

6timmen 5er ^erfotgen&en ju laufc^en in

einer fübnen, lüfternen Öleugier? 2)0(^ nein:

nic^t fremde SKdnnerjtimmen jind^; — e:^ ifl

ein tierifcbe^ *?Jfeifen, beulen und ßdrmen;
— und erfcbrecff fliebt jle ioieder in fpeifen

<5ptünQen— und gewinnt den ^u^gang de^

Sßalde^.
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Unb |>I6^li(|) ftüraf pc nieöer: ^cn ^d5
umjie^t ein Paeder gröncnber @raben; in 5en

i(! pc mit fliegenden ^ulfen |)ineingeft>rungen— unb liegt in betou^tlofem ^euc^en ....

^ann n?irft |ie fic^ — unruhig — bin un5

ber— unt> biinjelt burcb die beiden ßiöer . .

.

^a ijl ibr, al^ getoabre fle — bocb ober jlc^

— eine bldulii^ fdbimmernbe 5lm|)el, und ibt

£)br föQt jlcb mit 5em ©erdufcb eine:^ unab*

Idfjlg j!r6ment>en iKegen^l ,£) biefer Siegen t

biefer einige iHegent (£r if! nicbt Idnger gu er*

tragen I' benft Siflab, — unt> jlnft gurüd —
un5 blingett |>rüfent) um jlcb bw unb

fiebt, ba^ eine gro^e ®bene ficb bor ibr bebnt,

bie bi^ gur gerne in einem gef^enflifdben

2iÖ)t ergrünt, ©er €Konb aber ifl h?ie zin

runbe^, baucbige^ ®efd^, an beffen unterer

gldc^e, al^ fei ber Stu^gu^ umgejlül|>t, ein

o|>aIen trüber ?:ro|>fen bdngt, ber jlcb gtodngt—
ficb Idngt — fIcb I6fi— unb h)ie ein milb

erfcbimmernbe^ €Keteor gur ?!iefe gleitet, ©a,
h?elc^ ein Sßunberl — : ^o er bie ®rbe trifft,

erbebt jlcl) au^ btm befruchteten ©c^o^ be^

55oben^ ein 6c^aft mit einer leucbtenb roten

Äu|)^)e— unb iodcbfl— unb h>irb ein ^aum,
in beffen®egioeig berlocfenb |?ur|?urne^^rauben*
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büf(f)cl l|)angen. Unö Siö«^ fö^tt pc^ toac^fen,

aB f6nne jlc bk toun&crfamcn Trauben

^flücfen; aber t>a jle [leb binanredt, jlebt fte

nocbmal^ einen o|)aIenen ?!ro^)fen faQen unb

bie (£röe befamen — un5 toieöer erjtebt ein

^aum. Unb bie ?!ro^fen faden bicbter

unb i>Iö^Iicb ifl t>er gange ^immel mit fro|?fen'

ben SKonöen überjtirnf — unb ber frudbtbare

fHegen, ber fcbimmernb burcb ben iKaum bet'

niebergleifet, ^üUt Siö^b in lavit^t ßicbt —
unb enflocff bem ^oben einen h?unberi)oUen

sasdb.

©er ^alb h)irb bicbter unb bbbet« (£ine

unerbbrfe grucbfbarfeit erfüDK bie [cbiDÜIer

iperbenbe '^tmo\pt>äu, 5)a^ Sßeib blicft um
ftcb in ©faunen unb ßufl. ©a finb audb f(^on

bie berfolgenben Stimmen floieber — unb

treiben bie (£rf(brecfte bor jlcb b^t.

^i^h>eilen fa^t fie ein toße^ ©elöfl, fleben

3U bleiben unb |icb ergreifen gu laffen. Slber

bor bem ganzen ber ?;iere tüaQt fie nicbt,

bcm grauenben Verlangen nadbgugeben, unb

flücbtet in ein 2)icticbt, au:^ btm in i)rangenben

?:rauben ioieberum t>k roten ^lütenbüfcbel

lodfen . . .

'JJIb^Iicb füblt peficb umfcblungen bon
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einem riefigen ^ffen, 5er bott gelauert \)at,

unb &er fogleicl), feine ringen&e ^mU im ^rm,

em))orf)>ringt, um jie gu t>erf(|>(ej>|>en. S!2äf)tmi>

bc^ ßaufe^ f|>ört fle, bon tiammernben Firmen

raulf) an l^aarige ?5rujl ge|?re^f, gro^e feuchte

35Idtter i^re fuc^enJ) fingernden unJ) taflen&en

<pdn&e fireifen. 2)ann toieber fi6^f fie an

borfige 6tdmme; 6(^ling|>flan3en umf|)annen

i^u Qtrme und gerrei^en bor t)er ungefiümen

^oribdrf^belbegung be^ efell^affen ^ffen,

beffen l^ei^er '^tem unabidffig über il^r ©efic^t

fireid^t unb fie balb in 64)h?inbel unb ^f^n*

ma^t gu jlörjen, balb ibieber gu einem fett-

fam gierigen 6innenleben anzufeuern fc^eint

®ine 28eile ijt il^r, aU l^dnge fid^ auc^ in if)v

nac|)f(^leifenbe^ ^aar ein Keinem fierifc^e^

S33efen, beffen furg ^erborgejto^ene, lac^enbe

6(^reie jie burd^ einen SlnfaÖ bon C>\)nma^t

l^inburd^ bernimmt. Dai aber ifl balb toieber

fort. &k fü^It im ^aar nic^t^ me|)r al^ ein

feltfam füallenbeiJ ^niflern, aU ioerbe e^ bon

ungdl^Iigen geuerfdfern burc^ibogt unb burc^*

tbimmelt.

Snöcff^« ibitb ber Urioalb bic^ter unb

bic^ter: fein tbunberbare^ ^ac^ötum fc^eint

jic^ bon ^ugenblirf gu ^ugenblid noc^ me^r
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gu jleigern. Set gottige iHdubcr, ber bi^ nun

auf erhobenen ^inkxptantm gcfc^rttten unb

gefi^rungcn ifl, mu^ toolbl &«n flai^cn ©c^dbcl

tiefer öudfen — ii)n tiefer Surfen; — aber

immer flammern&er berjtridt flc^ t>a^ öc^Iing*

getüdcb^ um feine ^eine — und um bie

fangenden 3(rme feinet £)|)fer^ ....

S^bting^ gab öer ^oben unter ibnen nac^,

unb fle flürgten in einen tiefen, f^bUmattiQ^n

^(bgrunö. 3wt unbermuteten gaH lie^ t>a^

Zm, na(Jb einem ^Drf|>rung ober einem

SBurjelarme fuc^enb, t>ie gdb umfcblungene

55eute fabren — un5 in taumelndem iJÜeöer*

flurj berlor 3iQab in 6cbred unb ©dbioinbel

abermals bie ^ejlnnung. 9?ur ein fernes^,

\d)tüa6)€^ 55eh>u^tfein glomm nodb in x^t, —
ein 33en)u^tfein Don einer enblofen gabrt burcb

^ernicbtung unb ginflerni^ — unb bon ber

'3tä\)i erbii^ter ?iere unb 9Q?enf(^en — unb

bon i>cm 2\ö)t eine^J iounberbar entgünbeten

OpaU. Unb ja — : ^a bdngt fle ja ioieber,

bk ®6ttlicbe, in bldulicbem grieben bon ber

^ecfe jener gcioaltigen ^6ble nieberflrablenb,

in i>k ba^ SBeib au^ ben Firmen be^ ^ffen

binabgeglitten ift. Unb ibr ©eleucbt bricht fi(f>

in taufenbfac^en Siebtem an ben SBdnben ber
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^b\)k, t>ic fojlbare ©ejteinc förmlid) übet"

ipuc^crn. 2)a ijl btx 6tcin, btx fc^immcrf h?ie

Zau in öer 6onnc un5 balb bk 9(ugcn abgu-

h?ent>cn jlpingt bon feinem feurig funfeinben

©eleucbf; — ba gldnjt t>er grüne ©tein, dem

bie garbe licbtburcbdberter 53Idfter eignet; —
i)a bauen jicb ganje ^u^?|?cln, blau h?ie bct

ipolfenlofe ^tb^r; — unö bort erbebt ft(^ ber

55oben unb fcbimmert toie bie 28oge ber 6ee;

— bort bebnt ftcb^ fernbin toie ein 9la|>:^felb

im 9i?iittag; an füblen SBdnben ioacbfen

^riflalle em^or, unb bunt h?ie 6(bmetterlinge

breiten j!cb tounberbolle §d(ber fein barüber

Unb gloifcben ben gdi^ern blicfen

gro^e 9Kenf(^enbdu|>ter au^ ber Sßanb —
eble SKanne^geficbter, berbunfelt bon 6(Jbmerj

unb ®ram — unb auf jebem bunflen ^alfe

leuiJbtet ein iKubin, rot ioie eine^ *}?feiIeiJ tbb'^

liebe 5iBunbe. 9lber jle f|>re(ben,— unb6rbar,

ioortlo^, bocb ibr hjoblberftdnblicb. — „2eg^

beine ^anb auf bie ßiber meiner ^ugen, ba'

mit icb fc^aue: bicb unb beine ©cb^nbeitl'"—
„©treicb gdrtlicb über bie iWüjtern meiner 9?afe,

bamit icb «tme: beine^ ßeibe^ feiige lüftet''

— „6(^bne bn mit ber glamme bon fonnigem
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^aatM öiefe brennende gluf i<x^ über meine

fieinernen 2ippm riefeln, damit fie fcJbmeden

:

deinem gleifcie^ fponnig fü^e ßufll'' — Und

fie tut einem jeden, toie er bege^yrt — und

jedesmal berjerrt p^ ba^ bor^er fo gramboQe

$(nfli^ 3U b^bnifcbem ©rinfen — und toenn

im breiten ©rinfen der SKund fi(^ bffnet, ent-

fallen ibm flirrend die S^bne und f|>ringen

bom ^oden der ^bW cmpot loie fleine falfdbe

gelbe gunfen, die brennend ibr in die flücbten-

den 6obIen beiden.

Smmer gieriger jüngelt e^ nadb ibt; denn

die glammen h>ac^fen, i»ie ba^ ©eldcbter

lauter tuird. — Und in t>ai$ (Seldd^ter mifdbt

ficb ©efidff und ©ebeul und ©ebeO, mifc^t

ficb drobende^ ©rungen, brummen, ganzen
und Sifd^en; und die Stammen find gelbe und

gef^renfelte ßeiber gefd^meidiger ?;iere, die ftd^

über fle berhjerfen. 6ie liegt in Traufen und

brennen und Brunft — l^ilflo^ — pm^'
gegeben der ßüflernbeit unfagbaren ©etier:^

— und fc|)reit in ibrer iJJot die ?:iere an bei

befd^tobrenden SfJamen — und fd^rcit den

^amm de^ riefigen 6(^h?dber^ in da^ 2)unfel

der 9?ac^t und fd^rt em))or und

liegt in 6cbft)üle und 6(^fr>eif — und fle
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iitktt und Weint nnb ba im ginflern

ilc^ i^r ©eijl inud^ifinbä, fc^iagt i\)t ^Beinen

in ein tvilbe^, ^artc^ Sachen um
Unb bk gerettete gamilie erfaßte ein ©rau-

fen, ©nen ^(ugenblid ging cttoa^ 6ettfame^,

ging eth?a^ gürc^terlic^e^ in i^rer SKitte um.

6ie ^6rfen ein Zappm, ein fuc^en&e^ ?!a|len

unb glaubten einen geh?aüigen 6dbatten ju

geipa^ren. :^am tat entfc|)Ioffen und mit bart

3u|)acfenber gaufl einen ®riff in baß tiefe

^dmmern bex 9Kitterna(J|)t — unb flreifte

iKau^e^, baß nic^t menf(t)Ii(^ h?ar: baß geQ

«ine^ großen, |?Ium|> flc^ entfernenben Riffen.

SSßaß toat gefc^el^en? 'iß^aß tt>av benn nur

Unfa^bare^ gefcbeben, ba^ cß fle alle fcbhjin*

bette unb grauffe?

2)ie Gieret 2)ie ?;iere fourben mäö)tiQ über

fiel bertte^en bie ©elaffe, gingen ghjifcben

ibnen um hei ber 9?acbt — unb dngjteten ibre

grauen mtt toilben, unfagbaren ?!rdumenl —
<3ie iparen berflo^ent ivaren |>rei^gegebent

Qit ioaxm bie €rh)dbtten unb (Erretteten nic^t

mebrl ^apW gog baß unfeUge 28eib an

feine erfcböttert ringenbe ^ruj!. Unb raub

bracb nur baß eine SBort au:^ feiner ^eble:

„2)er ^Srr hat mß berlaffenl''
—
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\dt |cncr 9?a^t — unb ba^ h?ar furcht*

barer fafl aU aUt^ — ^atfc t)ej^

iKegcn^ gaH mit rauf(j^cn&em Unge*

flüm h)icber cingefe^t. ®^ toarb nic|>t bdmmerig

me|)r am ^uiJfc^nitt bc^ gcnflcr^, unb ba^

?;rommcIn auf bcm ^a^ unb an ben ?93dnben

iooUfe bur(^ 6tunbcn, tüoük bur(^ ?;age J^in-

burd^ fic^ nic^t me^r gur $Hube geben, <d^

'^ahc be^ ^Srren 3orn in einem neuen, fd^redE-

lic^en ^u^bruc^ fic^ graufam gegen bie ^rc^e

felber geivanbf.

^a berlie^ bie ^ingefc^Ioffenen bie leiste

gaffung. 55ifter brac^ e^ au^ ibnen l^erbor,

unb gegen 3in<t^ ct^ob [\6) ©rimm unb ©rofl.

2)ina fc^alt fie unrein; unb '^ba rüdte fc^eu

unb dngfHic^ bon ibr ah; unb nabmen au(^

^apW unb 6em jtc^ treulich ibrer an, fo

tparf bod) felbfl bie 9Kutter bi^toeilen barfe

55Iid!e na^ ber SZdrrin. ^ann tpeinfe Siflab,

unb SfJoab \6)ütkik ba^ ^anpt boll ®ram;
boö) tou^te er ben grieben ber erjlen ?!age

nid^t h>ieber ber^ufleHen unb ging gtoifi^en

ibnen einber in b^tber ßaune, erfüllt bon einer

unrubigen ©efcbdftigfeif, in ber mebr al^ ba^

^ebürfni^ nac^ gtoecfbofler 35etdtigung jlcb

Ungebulb unb 9Ki^mut einen 5lu^h?eg ju
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fuc^en fc^iencn. ©ein tjormal^ raufc^enber

S^att ^itiQ flarr h?ie ein gefrorener SBaffertafl

am ®rau feiner unfauber tperöenben ©etoan*

t>ung nieder; unb feiner ^ugen fd^immernbe

6een toaren Don &en brauen iuie Don ein

^aar mi^geformten €i^3<M>fen berl^angen.

bft murmelte er ©ebefe oder f^^radb unber*

jlinWi(^e Öleöen bor jic^ bi«/ in b^nen er bie

iWamen ber ?:iere mit ben £Ramen ber 6einigen

fettfam mifcbte. ^er ?93abn ber SÄacbt ioar

bon ibm geipid^en; au6) ibm ioar hitUn

^ü^ung auferlegt, — aber in greubigfeit unb

in geioiffer Hoffnung fie ju tragen berfagte bem

^Iten aDgema(^ bie ^raft. ^i^lpeilen berlie^

er ben berioilberten ^infel ber unfeligen

gamilie unb burcbtoanberte in finjlerer Unge-

bulb bai Öleidb ber ?:iere, flbrte einige auf unb

beruhigte fie loieber, um gleicb mit bem jer*

trömmerten (5tab€ naä) anberen gu fcbl^igen,bk
feinet fraftlofen 6cblage^ taum nocb achteten.

2)enn tagsüber lagen bie ?!iere ju fium|>fen

Ändueln gebaDt, liefen ein fcbioere^, feucben*

beiJ ^tmen bernebmen unb erioa^ten nur gu

ben Seiten be^ gra^e^ au^ ibrer ?:rdgbeit,

um al^balb in |ie gurücfgufaflen, ioenn |te jicb

fcbioer gefdttigt unb ibre^ ^ote^ entleert b<»tten.
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2)ie toac^fcnbc ^errfc^aft t>cr ?!tere festen

aütß SKenfd^Hc^e in 5er ^(rc^e öarniebcrjU'

ghjingcn. 6cm^ ®ang, immer fc^foerfdOiger

un5 t>Iumi>er loerbenb, dl^neKe mel^r unb me^r

bem Ztott i>a großen ^ffen, bie ndc^fen:^ um
öer €Kenfc^en ^atk ßager freiflen, unb bk
9Irt h)ie er 5ie grüc^te jtoifc^en feine mdd^tigen

liefern fc^ob, an benen 5er farbige 6aft enf*

fteßend und fc^mu^ig berablief, h?ar5 fdglic^

gröber un5 tierifcber. ^apW Juar tatlo^ ge*

h)or5en; fein (B^ni^ioext lag unboöenbet am
55ot>en, befubett bom Unrat be^ ^ieb^; er

aber ^odk toie ein 58ertorener unb blidte

obne ^erfidnbni^ in ba^ SBirrfal ber Strebe,

mit trüben 5(ugen, bie i?erquonen 3h)if(^en

gerbteten ßibern lagen.

^oU unb bagw, flanb ipam mit berfcbrdnt'

ten ^rmen finfler unter ibnen, jtarren 6inne^

anfdm^jfenb gegen bie 58erbI6bung unb (Snt*

menfcbiicbung, bie bie anbern fcbim|>flicb 3u

enth?ürbigen brobte; unb immer dbniicber hjarb

er ^i^ta, ber großen, berben SKutter.

?!iefer Verfielen bk brei grauen in Untdtig-

feit unb einen lafienben öcblummer, in bim

pe flcb todigten, dd|)3enb, bocb trdnenloiJ. ^ba^
^eflatt ioarb Heiner noc|) unb bürftiger. ^Qau
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lange fern öen ^immel^Iüften und 5em ^auc^e

be^ grü^Hng^, botxk jle gleic^fam ein h>ie

eine frdnfeinbe, Derge^enöe "^^flange, ini>e^ i^r

^nfli^ ^d) mit einer ungefunben ^bk föDte

unb mit den gebunfenen 555angen, den aOgu

fleifc^igen 2ippm, den aüju großen, jlarfen

Seinen und der nun aUgu Kein erfc^einend^n

eingedrMfen üJafe nic^t lieblich mel^r fuar toie

gubor, fondern grob und bar aUiß fraulic^n

flfleije^.

9Kit der toadbfenden ^m6)t in ibrem

6cbo^e hjard aucb 2)ina fcbtoerfdlliger und

trdger, und e^ ^?einigte ibrem ^atkn die 6eele,

hjenn jle, die ftjortlo^ duldende, mit tiefem

öeufjen die ^dnde erbob, al^ fudbe jle den

arbeitgeh?obnten eine bcilfame ^efcbdftigung,

und jle dann bilflo^ toieder jlnfen lie^ im

fcbioeüenden 6(bo^e. 6ie toar e^, die menfcb'

ii^en ©efcblecbte^ Sufunft in jtcb trug; aber

jle fübtte diefe Sufunft, obne an jie au

glauben: 2)ie Hoffnung ioar bon ibr ge*

ipicben in aÜ bzm düjleren ©rauen, t>a^ jle

umtlammert Wit
Siöab «ber fan^ jlcb mebr und mebr ge*

fondert bon der ©emeinfcbaft der Übrigen

durcb i)aß ratlofe 6u(ben ibre^ ^efen^, bcm
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ein ^erfldnbni^ bei ben 9Kenf(J^en nic^f mel^r

lourbe. 60 blieb fte oft berirrt in ben ©claffen

der ^tere, unbeh>u^t ibre 6timmen un5 ibre

<5eh?ol^n^eiten nac^abmenb, ober fte lag,

ausgeglitten im 6(JbIeim ber öcbneden unb

<56)ki6)m unb ßuri^e ober bon einer ^)Iumpen

6(^ilbfr6te mit |d^ erbobenem ©cbilb ju gaDe

gebracbt unb bon ben 3br«n nicbt mel^r be*

achtet, in ftebernber Oual am ^oben, unb über

<3(jbmu^ unb Unrat breitete f!^ ibr roteS ipaar

toie biz blutige 2acbe, in ber eine ©terbenbe

liegt unb 6innIofeS laUt

^ieS h>ar nun bie gamilie ber (Erlt)d^Iten,

biefeS bie (Semeinfdbaft ber ^inber Ötodb/ biefe

ioaren t^, bie fie ju betreuen unb bejtdrfen

gebac^t \)atk: 3»Sf<i/ bie 6e(^Sbunbertbrei-

unbadfjtgigjdbrige, i>k Zo^Ut ^enoc^S, beS

(Sehjaltigflen ber bcrfunfenen 28elt, bie SKutter

aller blübenben ©efcblecJbter, t>k |e auf Srben

ioieber ßi^t unb 6onne atmen ioürbenl 3^^t

h?ar fie ioie ein fiarreS Urgebirge, gro^ unb

einfam unter ber einfam b^ngcnben ßeui^te;

fie, bon ben S^ten berlaffen, bon ibrem fernen

©Ott nie bcintgefu(^t unb freunblidb aufge-

x\6)kt: 3«^t ioar fie bie ®rf(bütterte, bie gang

4m legten 2eib ^oöenbete; unb bie ®ram-
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furc|)en in t|)rem ergrauten '^ntli^ toaren tief,

ate habe der eh?ige iKegen fte ge^ftl^K. ©feinern

fa^ fle, die ßinfe fc^ioer im ©c^o^e fangend,

in 5er aufgeflü^fen iRec^fen 5a^ gro^e ^au|?f

einer raupen, Idngjlgeirto^geworbenen©tJbiöe,

Wicflo^, ghjei gro^e ordnen i^re klugen, nid^f

fünfelnt> nnb ni6)t faßenb, nur blinö un5 h>ei^

in i^ren eingegrabenen ^ed^ern jtarrenb h?ie

gefrorene gluf. ©o blidfte fie gu btß genjler^

unberdnberKc^em ^unfel, — ibr feufgerleerer

35ufen i>a^ @rab einer ^Oif)xf)\xnt>ztk aWen,

abgeseiften ^elt
3u i^r trat ^am, 5er ginfiere, überhjdltigt

t)on öer ?!iefe ibrer ^erlaffenbeit und ibre:^

©rame^, legte unenMic^ fanft Die ^atk braune

:^ant> auf 5ie peinerne (3ö)ulkt unb \pva^

boQ leifer, fcbeuer 2kht gu ibr ein SSßott

nur — : „SKutter/'

^a rannen au^ ben ^ecbern ibrer klugen

h)ie tauenöe^ Si^ gtoei ?:rdnen in fc^iperem

gatl il^r langfam an t>en grauen SSJangen

nieber. ^ann er^ob f!e |ic^, gro^ unb jlarf,

unb erhJiberte bem ©o^ne: „3a, e^ fei/' Unb
recfte t>k ^dnbe mit gef|)rei3ten gingern boc^

em^jor unb rief au^ ber Snbrunjl i^re^ bangen

^ersen^:
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„^(Ert! ^ein 3om tt>at gro^ und 2)eine

©träfe geredet; nun fenöe ^u den SKeinen

2)ein Erbarmen 1 SKenfc^en, ^afl 2)u f!e in^

Unmenfc^Itc^e berjlo^en unb fie Qc^olkxt btö

an t>ie ©c^tpelle der ^raft, die ßei&en (rdgt.

2)u bafl pe gefc^affen DoU Einfalt, im Ziö)t

^eine^ ^tb^r^ 3u hjanöeln ; unö b«flP« berfüirrf

unb ©unfel über ibren ®eifl berbdngt. 9Ji(bt

leiblo^ [oflten |ie bie gal^rt ju einer neuen

Sßett boHenben. SBoblan benn, ^(£rr: 6ie

finb nicbf leiblo^ mebr. ^ifterfeif unb ®ram
bajl 2)u über fle au^gegoffen, großer 58er'

nicbter, mit ben ©cbleufen 2)einer glut, unb

bajl ibte ©eelen gegeißelt mit ben b«g«Inben

©triemen ^eine^ iKegen^. ©enug, o ^®rrl

ber Reiben fei'^ genug! ©tiöe bie ftnf!ere 55e-

gierbe 2)eine^ Sorne^, unb fc^hjeige biefe^

Siegend rauf(|)cnbe 'JJein. *?Jrcffe bie glut gu-

rüd in ben (36)0^ unferer (£rbe, unb gib jie

meinen Äinbern h>ieber, tpenn aucb bertoüflet

unb bom ©c^Iamm entfieflt: bk (Erbe, bie ibr

gu^ nic^t miffen fannt 2)u bift ibr ^ater,

unb bie ©ei^el be^ 3orne^ ijl ^ir in bie

:^anb gegeben bon (Eh>igfeit. 3cb aber,

^®rr, bin, bit fie 3um ßeben gebar,

unb fenne i>\t (Srensen ibrer ^raft unb ibr
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^edürfni^ l^immUfcfc ^eilenber ßiebet 9>a^

28ort der SKutter mi^a6)Ui ein 58afet n\ä)tV'

2)a brac^ ^am erfc^üttert in bk Änie bor

ibr nni> ergriff ben 6aum ibre^ ®eh?anbe^

unb füfte ibn. 6ie aber neigte fi^ nieber unb

flrid^ ibm mütterlich i>a^ pnflere $aar. Unb

ol^ pe auf t>k ®tnppt ber fcblummernben

Sbrigen blicffen, h?ar ibnen, aB berfldre t>ai

ßic^t be^ £>^?aB ibre ©ejicbter mit einer neuen,

reinen SKenfcbKcbfeit. ^am legte jicb ftiü unb

bebutfam neben 2)ina, unb legte t>a^ b«rte

bagere ^ntli^ fo toeic^ unb ftiQ an ibren

mütterlicben <5(^o% al^ hJoDe er bem gutönf-

tigen ßeben abnenb laufdben; unb fajt h>ar e^,

a\^ Idcble ber ^äQct, ^iita aber bettete bai

^anpt boQ großer SKöbigfeit in ben 6cbo^

be^ bcilig fcblummernben ©reifet.

60 entfcbliefen aucb fie, umraufc^t bon be^

9?egen^ gbttlicb bunHer ^eife.
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^m SÄttternac^f fc^rafcn äße felig

Dom 6(^Iummer auf, einen

^ugenblid ratlos, h?elc^ getoal*

fige^ ^egebni^ t)ie ?3an5e i^re^

6(^Iaf^ gerriffen l^abe. ^ann
aber hju^fen fle'^; bann bitten |1e'^ —

:

(5k ^btkn, ba^ t>zß ^Hegen^ ungejlümer

gaQ angehalten toar in einem tounberboöen

^tugenblid; fliQejle^enb hJie ein iperj in über-

großer ©eligfeifl Unö in 5em ©c^toeigen

fübiten fte ba^ Uebeboüe SBatten ibre^ ^@rrn.

$lber felbfl Ütoaf) ton^k nicbf, baß ibnen

©naöe gegeben toar um ^i^ta^ toiQen; —
e^ ipar ba^ große (Sel^eimni^, baß fortan ber

9Kutter einfame^ ^erj mit dem flnjlerflen unb

frieMofeflen ibrer 66bne berbanb.

Sluf 9?odb 6cbulter aber b<»tte |lc|> im

6c^Iafe 5er iHabe niebergelaffen, Unb ber $ttte

\a^ ibn lange lÄcbelnb an unb \pxa^: „^aft

bu, ber bu SKonbe lang finfler unb berfcbloffen

bodtefl, bie ^raft beiner alten 6cbtoingen er-

ptoU in biefer Sflacbt? ©elüjtet e^ bicb, aus-

zufliegen, bie erflen 6|>i|en ber b6cbjten Sebern

gu fu^en, bk emi>ortaudben Serben aus ber

glut, toenn fie ipeicbt unb ©otteS Srbe toieber

todcbfl aus ibrem 6(^oße? ^ijt bn ber ?!reue,
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gereift in ^ei^^eif, gefldrft in ©edutö unb in

5er Hoffnung großer ?!age ungerjl6rbar? ^ein

(Sefteber ijt f(^h>ar3 toie die 28oIfe, 5ie lange

Iaj!enö über unferem ipaufe lag. Sßill fie

Derflattern, f\6) ferne Verfliegen, t>a^ hjieöer

:^immel fei in öen nac^tberb^ngten 55licfen öer

SKdnner und 6onne in den bergen unferer

grauen?''

2)a laufcbfen jle auf, 2)ina, Siöab und

$tda, und Wicffen fanft berfoundert ju dem

^ogel binan, ju dem der ^afer folc^e ^orte

f|)ra(b. ^er aber fubr fort: „ÜJocb nicbt, du

fcbhjarje Ungeduld; nocb nic^f! 9Wir fagt der

^Srr, da^ unferer '^Jrüfung (£nde nabe fei.

O ©Ott, attmdcbttger 58ater: ^ahc Sanf I Mn
9?egenfro|>fen it>ird da^ 9>aö) unfere:^ ^aufe^

mebr berübren, folange e^ fcbtoimmen foird

auf der mordenden glut. fJJocb aber flebt da^

Sßaffer biele taufend ^dume boc^ über der

6obie der (Erde/' ((£r f|)ra(b |e^t gu den

laufcbenden grauen, die ?;rojl erbarrfen au^

feinem ioelfen 9Äunde.) „3bt ft>i^t, foie lange

damals der 6tab de^ alten 'JJriefier^, der

©tedfen ^a^raal^, b^rniederfiibr durc^ die

dunflen gluten — : ©ieben ?:age und SlJdcbte

bindurcbl" (Und gu den 9Kdnnern:) „9lüjiet
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eure 6eelen, reinigt 5iefe^ ^au^ t>e^ Un^eil^,

auf ba^ e^ itjieöer jum ^aufe btß ^eil^ un^

ftjerbe. ^annt bit Zkve in il^re ©elaffe. 2)er

iHegen h?ic^l 6eit) hjieöer rein unö jtarf,

unb lüirft no(^ rüflig unb troftgemuf durc^

öiefe le^fe Seit, die un^ eri>roben fott. ginjter-

ni^ unt> SBal^n ^aben über un^ gelegen; nun

glaubt unb bofft, fo ioie fi(b in biefe^ ?!iere^

(Seblüt bie Hoffnung regt. Unb neigt euc^

bem ^(Srrn in 2)anf, ba^ er ber 6timme be^

iHegen^ 66h>eigen gebot, bie unjJ fo fürcbter-

lieb umfc^rien f)at burcb SKonbe einer über-

menfcblicb^n öual/'

^r nabm bm großen fcbtparjen ^ogel

mit fcbiperem @riff unb fe^te ibn bon feiner

6cbulter gu 35oben; — bo6) ber iKabe itjicb

nur toenige 6cbritte bon ibm unb jtanb mit

fcbrdggeiDanbtem ^oi>f, fingen ?5Iidfe^ gu ber

ertodblten gamilie dugenb, bie in ben ^nien

lag, bie ^&upkt in ben flacben ^dnben, unb

bantbat ficb ber 9Kacbt be^ rettenben (Sottet

hjeibte.

Unb immer hjieber taufc^ten jie entgücft

bem großen 6c^fpeigen; unb blicften em^or

gum genfier unb fanben, ba^ ber ^immel jlcb

nicbt lichtete; unb blicften jum 58ater halb unb
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halb auf i>m neu gu i^nen gefeCtten 55ogeI,

öcr ernjt UbWiQ in il|)rem Greife lebfc und,

[elbfl h?enn er auf dem 9ian& &e^ großen

£)^>ferfieine^ ^ocfte, Don t>et ^anb 5e^ ^ater^

ni6)t berfc^eucbt tuarb.

^uf^ neue muffen jle ficb um SSßcxt \xnt>

%cht\t tvk in t>en erflen Seifen i^rer ga^rt.

€^ [duberfe flcb unter ibren ^dnöen 5ie ^r(^e,

um hjenige^ erft, dann mebr un5 mebr; unb

Ipilliger toieber liefen fie ba^ 5KabI jlcb

munöen. Unb immer, immer laufc^ten fle unb

barrten, ob nid^t 5er ^(£rr einen gewaltigen

SSinö fenöen iperöe, rafc^ nnb h?arm, die

enMofe glut öer Sßaffer aufgutrocfnen.— (S^

fam fein ^inb nnb tarn kirn 6onne, und

niemand fagte ibnen, ob baß Sßaffer fanf.

^a Idcbelte ^ißta, die ?^raurigfeit nic^t

Joieder auffommen laffen ipoöte unter den

3^tm: „^er am treuejten atbtikt, der ioird

am tieffien fcblafen. Und h>er bei ÜJacbt im

tiefflen, reinflen 6d^Iummer rubt, deffen £>br

Jpird cüüaß ©eltfame^ bernebmen— : foie der

SKund der ?iefe ^ö) anftnt und fangt mit

leifem ©urgeln die fc^ioeren, lebmigen Stuten

in jlc^ guröcf. (5k rinnen und raufeben; —
ganj leife fenft fi(|> der 6i)iegel de^ SBaffer^
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und tommt t>ix fernen €röe toieder nä^tx;—
gang leife fenft flc^ &ie ^rc^e ^inab un5 trdgt

un^ l^eimlic^ in baß iHeic^ gurüd, anß dem

h?it famen. — 28er toirb nun am treuejten

fein in geduldiger $trbeit? 28en h?ird der

tiefjte, reinj!e 6(blaf erquicfen? ?!8effen Obr
erfdbtt e^ juerf!: dajJ ©urgeln de^ fangenden

SKundc^ der ?iefe?''

deiner bon ibnen ^atk tß noc^ bernommen;

aber |1e fcbeufen |icb, e^ einander eingugefieben.

©ie grauen it?aren immer fleißiger am Sßerf,

und die SKdnner liefen fli^ bon ibnen ni(bt

befcbdmen; und da^ fein ^ro^>fen Siegen mebr

fiel, h)ie Sf?oab gefagt f)aik, tröftefe und fidrtte

fie in der Seit diefe^ ^arren^.

Und eine^ SÄorgen^ f|)ra(b 3a^>b«t: „3cb

glaube ipobl, icb ^ahi e^ bernommen. ?!ief
—

tief unter dem ^oden unfere^ ^aufe^ ijl e^

h?ie ein feufjende^ $ttmen. Ülacb dort drdngt

aQe^ SBaffer beimlicb binab. ®in 9Kund tut

ficb auf, geloaltig h?ie ein ganger 6ee. Und

die 55infen an feinem Ufer find toild betoegt

bon dem mdcbtigen ©trom, der unabidfjlg

dort aur ?:iefe fdbrt. Sntmer ndber fommen

h)ir dem durjüg fangenden SBeiber; — aber

die 9Kengen der 28a|fer find fo gro^, al^ fotte
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e^ no(^ (aufenb Sa^re dauern, bi^ flc 5er

6from ^inabgefc^Iungen l^at Un5 h?i^t: €r

fc^Kngt auc^ Diel ^ertoefle^ l^inab, 5a^ auf

den ®runö öer gluf gefunfen ifl/' (Unt) fein

Sßeib ördngfe bergu un& legte i^r rofe^ (Belod

ftumm laufc^end i^m in i>en 6c^o^. @r aber

jireicbeKe e^ mit tröflenber Sdrtlic^leit unb

fitbr fort:) „9?ie mebr füirö öeffen gebac^t

toerben, h?a^ bort berfanf. ^er feuchte <5ö)0^

ber (£rbe nimmt e^ in jicb auf; bann ioirb esJ

ioieber 6cblamm, — unb foei^e ^noc^en

hjerben gu ©ejtein unb Serben hjac^fen im

Srbenfc^o^e gu ©ebirgen; auf beren 6i>i^en

maQ einfl ber gu^ eine^ fernen SJac^fommen

hjanbeln,— unb feine <3obU labt ^6? an btm

füllten 6tein —, unb h>ei^ ni^t, ba^ einft

unrein iwar, tt>aß ibn erquidft
''

3ebe^ ^Intli^ h>ar bertidrt bon feiigem

?;rojt, unb toieber f^ipang fid^ ber

SRabe flügetfc^Iagenb auf bie 6(bulter be^

^rjbater^ unb flrdubte fein ©epeber, al^

h>oQe er e^ lüften gu neuem glug.

//S«/ ntein Bieter/" ^pxad) iRoab ba, bc
toegt gleich ibnen aßen. „iKun mag e^ an

ber Seit fein, bie borten 6(^h?ingen noc^mal^

gu er|>roben. ^er dltej!en unb h>eifefien ein^
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unter aQem (fetter Diefe^ ^aufe^ unD flarf und

gefc^affcn, auc^ o^nc feine fieberen '^^lanfen

gu leben unb ju fc^toeben über t>er glut: flieg

Du f>inau^ un5 fuc^ Der aßen ^eimaf erften

®ru^ unD febre jurüd unD fag un^, ob

ibre ©rate fcbon tpieber au^ Dem rauf^en&en

S93affer ragen/'

^r fa^fe ibn in feper Saufi, treu um*

fcblie^enD, und fiie^ ibn emJ)or, Dem fernen

genjler entgegen. ÄrdcJbgenD entfaltete Der

fcbioarge 58ogeI Die 6(bh?ingen, fcbraubte pcb

aufhjdrt^ Durcb Den iKaum Der strebe mit

IdrmenDem ©erdufc^, i>a^ ring^ fic^ ftaunenD

tierifcbe ^<iu|>ter erboben. Die baß ^erfPunDer*

liebe nicbt begriffen. ^erDunfelnD fubr fein

geiüaltiger fc^iwarger 2eib Durcb bk luftige

ßufe, unD Draußen t6nte baß ^latfcben

feiner glügel, gro^ unD fc^toer unD

berbaHte— fern— im (Sinfamen unD beeren.

!r fam nicbt beim.

£)ft laufcbten jle erlvartenD in baß

^Idtfc^ern unD ©urgeln Der glut

binau^; — oft liefen fle ab in Der $(rbeit
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und meinten feiner ©c^toingen iHaufc^en ber*

nommen gu l^aben; — oft blicfte ber eine obet

t>tt anbete iic^ um in i^rem jtiUcn Greife, in

bem i^nen be^ fc^toarjen ^ogel^ fteifer (Sang

unb frdc^genbe 6timme gut freunblic^en (Be-

h>ol^n|)eit geioojben ioar —

:

(Srt tarn tmt ^eim.

S^te 3üge entfi>annten fic^ unb h)urben

ipieber müb^unb fd^Iaff; unb i^re Hoffnung

l)erfCtmmerte,\arb Heiner unb fc^todc^er —
unb blieb bo(^ unmer rege fioie ein treuem,

toinjige^ gönf<^en,\ba^ ni^t berlbf^en fann.

^am ft>rac^, ^ftWmt unb fefi: „2)ie^rc^e

finft; be^ SSaffer^ SKenge minbert |ic^ unb

loeid^t. UnmerHic^ unb fanff fe^t be^ ^(Errn

:^anb un^ fpieber auf ben mötterlid^en 35oben

.

©ebulbl (Sebulbl ^a^ 6c^iperfle ijt ertragen."

Unb jie glaubten i^m; benn |!e fa^en, ba^

an6) bie ?!iere flc^ in neuer Hoffnung fidrtten:

2)ie lange berfaOen haaren, jle labten jic^

lieber mit jic^tlic^em 33el^agen. ^^xt formen
h?urben runber unb toeid^er, i|)r (Sang ge-

fc^meibiger unb feper, unb in ben klugen lebte

neue^ Seuc^ten auf.

Sine lüac^fenbe Unruhe Wk baß (Setier

ergriffen, ^ie ^unbe lagen am ?5oben, lang
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au^gcjirecff, bm Äoi>f 3h?ifc|)en t>m Pfoten;

mMnb tegfen |!e Me gottigen 6(^h>eife, unb

au:^ öcn ^cl^Ien btatiQ ein leife^J, flngenbe^

SBinfeln; unb fejl den tiefer auf 5en ^oöen

Qcpvc^t, ^oben jle m 35ebdnge öer £)bren,

alß laufi^fen fie eth?a^ 55egtörfenöem, ba^ bon

bort unten pdb nabte.

2)ann Jpie^ 3<i|>^^^ t"tt feiigem Sachen auf

öie iKinöer — unb auf 5ie Siegen — bie

9(ntiIo|>en — die ©ageOen. ^ie bogen jicb

nieder, lagen in den ^nien. Sie ^übe fcbmieg*

ten die h)ei(^e S93amme an den 55oden; dunfte

^ugen jtirnten jicb golden und quollen h)ie

gro^e runde ^n6i>fe an^ den mafftben, gteid^-

fam fleingebauenen ©^4deln b^rbor, inde^

die tiefer in malmenden ^efoegungen jlcb

3u üben begannen, al^ hjitterten jle die ^n*

ndberung de^ alten Weidelandes: die Wieder*

tebr der gluren und der ?^riftenl

@Iei(b 3^Ui f«b «uc^ '^ba, fab aucb

Sina der ^iere neu erioacbende Suberpcbt in

unausf^?recbli(^er ^eglücfung. 2)ie (Edle, grau-

liebe em|>fand die Unrube der aufgelpöbtten

^rde nic^t andere als ba^ ^rei^en eines

fcbtoangeren ©cbo^eS. Einmal— o bald nunl

baldl— muffen die erflen 55ergf^i^en b^tbor*
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fommen, an^ öcr glut fic^ cmpontdcnb h?ie

$lrme einer fajt cxtxintmbm grau, t>ie einmal

noc^ gum ^immetelic^t ^inangteip. Unb fie

fül^tt, t»ie all i^re 3nbrun|! nac^ 5iefen em|>or-

geredfen ^rmen faffen, h?ic fle öie atte, un-

jterblic^ gebliebene (£r&e baran em|>orrei^en

tt>iti>, mit jauc^geni) jtarfem @riff. 6(^on er^

blicff fle fie h?ieöer, bk aUgu lang unö fc^toer

^ermi^fe, 5ie SKütterlic^e in 5em grünen

^leiöe ibre^ Olafen^, be^ 9iafen^, der nic^t^

iji al^ tüun&erbare UnenMi(^feit au:ö h?in5*

geiDiegten ^almen unb 9?if|>en. ßujtboQ ge*

fc^Ioffen [eben ^ina^ bitnmelfc^öne ^ugen

nocb unter öem fanften, feufcben ^orbang
ibrer ßiöer J)ie ^ögel öer ®rt)e, der großen

Urgebdrerin, hJie jtro^enbe 55rü|ie it>acbfen

nnb erfcbtoeüen. iKeu ertoac^end recft fic^ bk

Ungerflörbare an^ ßic^f, unb leicbt unb feiig

betoegt ba^ reine 28ogen ibre^ ^fem^ bk
ungdbligen tleinen SSßoiUn am ^immel. \Xnb

bk 6onne ijl ©eleuc^f auf ibrem 6cbeifel, unb

5er ^onb ein ficbelfbrmiger öcbmucf in bet

tief blauenden ©c^todrge ibre^ ^aar^. SBeijen"

gefltbe finb ibr blonber nacfter ßeib; unb hJie

ein berfc^toiegener Zti^ unter ^infen liegt

abnbar nur, bon m^flifcber SBalbung ber*
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fc^Ietert ha^ (uflt>oQ feufc^e (Seldnbe i^rer

(56)am, 3«/ ^^tb ijl fie, ijl aller 9lfmcni>cn

SKufter, und toivb nie aufboren, ^eri?or3u-

btin^en^ tt>a^ lebt unb l^eib unb (Stli^tit

genieft (3o fübUe 2)ina, fo ^ba bie un*

beghjeifelbare Stnndberung ber €rbe; unb ber

kleinen, burcb ba^ Sßunber be^ :^€rrn nun

toieber früblingbaft €rfrifcb<en festen be^

genflerau^fcbnitt^ fc^iefergraue gldc^e fc^on

um ein h>enige£J lid^ter getoorben gu fein, fo

geringfügig freiließ, t>a^ nur jte e^ gu bemerfen

bermod^fe.

6ie fonnten h?ieber frob fein; fle fonnten

toieber fcblummcrn leicbfen ^ergen^ — unb

tonnten faum nocb leichten ^ergen^ fc^Ium*

mern, benn mit toonneboöer Unrube quditen

|te fü^e, feiige ?:rdume. SfJur Siöab fcblief

rubig unb tief: 2)a^ 53ergangene ioar in ibr

beriounben, unb be^ Mnftigen ioarb ibr

finbbafter (Seijl no(^ nidbt betonet. 28ie eine

(Senefenbe lag fle, baß ^anpt gur 6eite ge-

Joanbt, unb ibr ^Um betoegte baß rbtiicbe

©elod in ibrer Stcbfel.

2)o(b ein (Erioacben tarn, baß alle frob

binanri^: ^uf d2odb 6cbu(ter fa^ f)(berh>ei^

gefcbmiegt bie (icbtefle ^aube. ^in brdngeu'
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bt^ (Surren tt>ar i^re^ ^otQcn^ ntiQcbnlbiQtv

®ru^.

„9?un i>ü7'' fj)rac^ ha bct ©rei^, unb i^r

toeic^er ßeib todrmfe t^m die h?elfe 28ange.

„^at unfer ^€rr, btin ©oft, öir eine freund*

lic^e ®eh)i^^eif in^ S5Iut gefentt, ba^ ic^

fo unru^eboH deinem ^ergen^ Älo^jfen und

^ö^>fen an meinem ^alfe fül^Ien foD? 3a,

unermüdliche 6ed(erin bn, der aOju lang der

6(^h)ingen 6egel fc^Iaff und taflo^ l^ingen:

nun flieg ^inau^, und mit bem [anften ©urren

deinem ^ro^>fe^ locfe die ©rdfer ierbor, da^

tpieder ©otte^Iand un^ grüben m6ge, toenn

du l^eimfommfl, un^ ju |>o(en und jubelnd bk
©tunde der 35efreiung un^ gu fünden/' (Und

liebeboH nabm er jie bon der ©cbulter und

bielt fie fefl und freundlicb in der ^and.)

„2)u iparfl die ?!r6flerin, die mir ba^ ^erj

erleichterte mit ibrem ®ru^, bamaU, aiß

i(^ in den fdbtoargen Mafien eintrat, in der

9?ac^t, bebor h?ir die todgehjeibte (Erde ber-

lie^en. 9?un trbfle die SKeinen. glieg bin,

deine it>ei^en 6egel ganj in 6onne gu taueben.

Und dann febr beim und fäOe aucb fie mit

6onnel''

60 ftie^ er jie ab bon feiner ^and, der
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$(tte, in großer ^ehjcgung unb mit einer fett*

fam ttunfenen ©ebdrbe. 6itbern flirrte ba^

©efieöer i^rer 6c^h?ingen, unb fie 303 einen

felig unrul^ebonen ^rei^ um 5ie ^dui>ter ber

grauen unb fd^h?irr(e |)inau^, fc^neU unb

geipanbf be:^Senjier^ i&ffnung bur(^querenb;

unb brausen nod^ Hang ba^ flirren i^re:^

©efieber^ h?ie ein ßieb boQ Zxo^ unb junger,

froi)er 3uber[ic|)f

^rei lf)arrenbe ZaQC — unb brei feiig

aHberfoirrenbe Üldc^fe, in benen bie @rbe jtc^

tmpot\)oh in il^rer ?!rdume ipunberrei4>en

SBa^n. ^ann gefc^a^'^l ©ann iparb ber

6(^h?ingen filberne^ Mrren hjieber laut,

brausen an ber ^anbung ber $(rc^e

unb fie fc^o^ berein, trunfenen ginget fc^o^

fle füieber lf)erein, firablenb h?ei^, toie gebene*

beit bom 2\6)t be^ ^immel^ — : ^ie ?!aubcl

bie ?^aubel Unb bie SKdnner jauc^gten laut

ein lf)ei^e^ „(Sia^l", unb lac^cnb flatfc|)ten t>k

grauen in bie ^dnbe: benn im golbgelben

©c^nabel trug fie ein lölblatt, frifc^, jilbergrön

unb gart. Unb trug e^ gu ÖJoab, ber e^ mit

gitternber ^anb entgegennahm unb Si^fa

reichte.

©a flanb bie ^Ite leuc^tenb, gro^ unb er-
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griffen, baß ^aupt em|>orgch)anW gut genflet'

Öffnung; Mc ^dnbe fafen eine fcKfam unge*

\i)idt fic^ ^ebenöe ©ebdrbe, i^r ^nüi^ aber

Wav fo berfIdrt, al^ flrable neugefcbenfte ©onne

ibm breit in bk fecb^bunbertjdbrigen gurc^en.

leligfeitl 6eligfett h>ar über jle ge*

!ommen. 6ie h>aren gu beh>egt, gu

febr an ibre^ ^ergen^ 3\xhd binge*

geben, um ©oft gu t>anfen; bocb ibt« greube

föQfe bie ^rc^e mit ßacben, mit b^iterem

©efcbftxi^, mit ©efang unb mit ben frbblic^

toiebererflebenben Steifen au^ 3<^>bet^ glbte,

^ie grauen reicbten einanber bk |)dnbe unb

liefen jicb toieber lo^, gu ibren 9Kdnnern gu

eilen, in beren ^rujl jie jauc^genb ibre ßujt

binüberflrbmten. 3iQab toar au^gelaffen h)ie

ein ^inb, eilte mit fleinen be^enben ^etoe*

gungen gu ben Eueren, ftreicbelte |!e, \pta6)

jle an unb berfünbete ibnen munter unb ge*

fcbipd^ig bie 6tunbe ber (£r{6fung unb be^

5lu:^guge^ au^ bim fcbtoargen haften. Unb
bie ^Uen liefen jie freunblicb getodbren»
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^am ahet ttat unter fle; unb je |)eUerer

öer graue ipimmel^au^fc^nift jlc^ ju lichten

fc^ien, öejlo jlrengcr fammette j!c^ (£rnfl in

feinen Sögen. Unb er f^rac^:

„^inberl ^^orenl öc^toac^^ergig aber-

gl<iubifc|)e^ ©efc^Iccbtl 3fl ^u^^t; ^(£rr ein

froher, luftiger ^nabe, ber mit grü^Iing^-

<xkm bie md4)tigen "J^forten au^einanberbldjl,

bie unfer geberngefügte^ ^an^ berrawmeln?

O ja: ®Ieic^ toirb er fommen im bunten

6c^metterUng^h?agen unb äße un^ laben,

barin ^(a^ gu nehmen. SiDab aber ji^t born

auf bem bunteften gatter; i^re ^dnbc^en

flammern f\6) an feine großen Sübler, unb

ibr rote^ ^aar h?ebt unb fiattert mit feinen

buntblauen 6c^h>ingen um bk ^ztk. Unb
bann trdgt ber Sßagen eu4) binau^ unb fe^t

euc^ unter lauter 55Iumen ab, unb ibr bürft

eitel ^onig nafc^en h?ie t>k dienen. — Äinber

ibrl ©ebanfenlofe 6elbj!betrügerinnen I ^at

3a^iDe nic^t bie ®rbe niebergetreten unter bie

©etoalt feiner gü^e in 6c^mu^ unb ^ot? ^ie

ganj berfc|)Iungen fear, liegt brunten ganj

berfc^lammt; bie tief berit>unfcben toar, mu§
au^ ^ertoefung erfi ftc^ neu tt\)thm, ^at

euc^ ber ^(Err mit ©rünenbem gegrüßt, ein
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freunWic^e^ SBunber h>irfeni> um der &6)\t>ad)'

^cif eurer i^er^en iDiUen, fo ^offf i>o6) mit

nickten, i>en gu^, toenn i^r 5cr ^rc^e fc^tüan-

fenbe^ ^au^ berla^t, auf |)arabienfc^ ^^raJ^Ien-

5en ©runb gu fe^en. 2)er Slu(|>, frül^ über We

erften SiKenfcben gef|?rocben, h>irt> nocb 5en

legten einjl bk 6cbuKern örücfen. 2Bir aber,

Dom ^Srrn befeligt 3ur Unfetigfeit, h?ir toerben

ba^ fdbi»erj!e ^erf ju f4>affen b^ben— : ^ine

berbeerfe @rbe toieSer urbar ju ma^en gum

6(ien un& 3um Ernten h?irö un^ geboten fein,

— unb toenn am ^benb un^ biß ^immeB
gelb erglimmende ©terne grüben, ioirb einzig

baß un^ lobnen unb fegnen für eine^ arbeit*

fcbioeren ?!age^ ßajl. 3^¥ <iber, ir>enn eucb

biß ^Srren 6timme rufen fpirb, binau^ju-

treten, geiodrtigt bie^ alß unfere le^te, b«tte

*5^rüfung: bie ^erh?üflung gu fcbauen, bk

grauenbafte ^ertoüflung btß ^oben^, ber un^

geboren, btß ^oben^, ber, eine ungebeure

ßacbe 6(blamm, entjleQt bon raubem ®er6II

unb mobernben ^dumen, nicbt anber^ al^ ein

?:otenfeIb un^ grüben ioirb, überbectt mit ben

6feletten einer gangen SKenfcbbeit unb mit

unbej!atteten 6(bdbeln, bie grinfenb un^ laben

tperben, in ibrer f(Jbh?eigenben ©efeflfcbaft gu
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leben, ju fc^affen unb ju ndc^figen. 2) arauf
bereitet euc^I 2)a^ \üixb 5er (5ru^ der neuen

(£ri)e fein! 60 föbl^ ic^ i>a^ ®ebot unfere^

^Srrn, 5a^ ^avt ifl, graufam und gehjal*

tiQ, nnb t>a^ icb toiöig bier auf meine beiben

<56)ülkm nebme: toeil ic^ mid) ibm getoacb*

fen füblel''

^rfcbüttert jlanben fie beim Klange biefer

unbeugfamen Sporte, bie feiner bon ibnen 3U

hjiberlegen (leb getraute unb an bie ju glauben

|!e boö) faum ben 9Kut in i^ren eben nocb fo

frob belegten ^eraen fanben. 3« ^«9J^ unb

9latloj1gteit ipurben t>k ^lide ber grauen

gro^ unb grau unb leer; unb ber ^anb be^

Wirten entfanf ba^ frobbereite glbtenfi^iel.

3i^fa f|?radb ernjten SKunbe^: „^abt 9Kut;

unb h?enn ^am, euer trüber, h?abr gef|>roc^en

^at, fo ftooflen h>ir ibm banfen. 3« feiib^bun*

bertbreiunbacbtjig langen, mübfamen ^a\)xm

bat mein ^erg biel getragen unb ifi unbeug*

fam geblieben; unb toa^ ber ^€rr ibm nocb

befc^ieben b^ben mag, auc^ baiJ foirb e^

tragen mit ber ^raft, bie biete ßaflen mir

gegeben baben unb bk an jebem ?;age |1c^

erneuen h>irb axiß b^m ^nblid eure^ rüfligen

6cbaffen^/'
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2)a redte flc^ 'Stoai) auf an dem ?!rumm

feinet 6fabe^ unö gebot 5en (SbJ^fnm: „JÖffnet

bie '^Jforten t>er Strebet''

Un& pe traten bergu un5 ergriffen ba^

®ebdlf ber ^ore, 6em gur ^lec^ten unb jur

ßinfen ^am, nnb flemmten Me (Schultern ba*

ft>iber unb f|)annten Me gefrömmten iHücfen

mit aller SBuc^t, 5ie Pforten aufgu^^rengen—
— unb bermoc^ten e^ nic^t. Unb SJoab unt>

3at>^et Vereinten ibre ^rdfte mit Den i^ren—
aber bk Pforten öer ^rc^e blieben unbeir>egt.

©a ergriff 5er 9liefe öie %t nnb fc^metterte

fie mit fiarfem 6(^h>unge gegen Noblen unb

55alfen, — unb bk ^rt, 5ie 3e&ernh>al5ungen

gefdDt ^atk, gerflJrang, jerfc^eDte f»ie eine

trocfene 6c^ofle 2ebm. IXnb fle fparen Hein*

laut un& entfe^t.

„galtet einl'' gebot ba 5er 5ttte unb trat

felbfl iüxM bon 5en glügeln Der "^Jforte unb

rül|)rte |1e nic^t melf)r an: Denn er Wk bm
28i5erfian5 t)e^ ^(£rrn berf|>ürt. Unb er fitbr

fort: „2aU cihl 55ereitet eure i^ergen bor, toie

eu(^ ber trüber gefagt l^at. 9?oc^ ioiö un^

3a^h)e ben Stnblicf biß Una^nbaren berborgen

balten. 9?0(^ gilt e^, rein gu h?erben unb flarf

für ba^ Sufünftiger
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€r ergriff 5ie geuerjleinc, Wc gelben,

fc^h?ar3gedberten ^ugen öe^ ?!ot>e^, un5 lie^

jte gunfen fc^Iagen, unö nd^rfe bie ®Iuf

mit gduflen boC duftiger ^rduter. ^I^balb

untjog ben 5lttar eine bldulicb f(^h>eleni>e

Stamme, unb ber gange Ölaum ber ^rcbe füllte

mt> fdttigte ftc^ mit SSo^Igeru(|>. ^ei^e,

tpaHenbe ©t^Ieier h?ob öcr SKauc^ um
SKenfc^en unb ?;iere — unö fc^h?dc^te i^re

6inne — unö flrecfte öie ^rmübeten in

6c|)lummer ....

»agbaft lebten fle nun, immer b<Jtren5

auf t>ie <5tmmc be^ ^(Errn, immer

geipdrtig eine^ Stnblicf^, t>en jie er»

feinten unö öen jle öoc^ nac^ <pam^ ber-

bei^ungf(^ft>eren Porten jugleic^ mit beim-

liebem ©rauen fürchten mußten.

(£in feltfame^ 2)dmmern lichtete bie iHdume

5er 5tr(^e: (£in 6c^immer örang herein, öer

tt>üä)ß mb fcbiboQ unb fajl ben bldulicben

C>pai berbunfelte.

^ie brei grauen ft^en ^anb in ^anb, bie
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®ef!(^fer flill empotQt\t>anl>t 3um genfler.

Unb 5ur(^ 5cn gcnjtcrau^fc^nUt erblicfcn jle

|c^t einen ©letfc^er, flrnen^aff; er leuc^fef im

dt^erifc^en 55Iau, er fc^immert h>arm — unb

fc^milst — unb toanbelt flc^— unb fd^rt ba-

^in — unb fd^rt am genfler ba^in — unb

ifl — feiig I fetig 1 — eine SKoIfel ©onne
ttäQt jle um i^re SHdnber gefc^miebef unb

leichte ^immel^Iüfte in i^rem 6(^0^

unb i|! nun lieber eine 55Iume, eine jtlber'

toei^e, garfe ?5Iume be^ ^f^er^, bie fic^ füllt,

bie buffig unb reic^ f^c^ entfattef unb— jiel^e 1

— goibnen (5tanh ^ernieberftreut, alß befame

fie bie noc^ Unflc^tbare: bie brausen erjlan'

bene neue @rbe.

3n ^ina^ mdm fi^iegeU jlc^ ba^ aüei

h?ie 9i??orgenbimmeI in einem 55ergfee— ^tiiiQ

fc^6n. ^ie trinff ba^ ßic^f — f!e recft bk

fraulieb eble ^anb em^?or, iuie ber 6onne gum

(Sru^e — unb legt jle öberh?dltigt auf bie

ßiber. Unb noc^ unter ber milben 28drme

biefer ^anb füllt ba^ ©eleucbt ber golbenen

bimmlifcben 55Iume ibr bie bon fü^em ^if)

gene^ten ^ugen.

2)a fdflt ein tiefer 6cblummer über bie

^enfc^en. Um bie Ottern fl^en bie brei ^aare
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&cr Stinbit füll ancinan&crgele^nt, bie gc*

fc^Ioffcncn ^licfe noc^ erhoben gum ^ilbt öe^

genjier^. Unb bon oben bricht hjad^fcnb feUge^

©eleucbt b^tein unb bertWrt bie ©cpcbter bcr

ftiebfam Eingenommenen.

iUe bitten |1e ba^felbe ?;taumgef!(^t

in öiefem <56)l\xmrmt ibrer legten

^trcbe-ÖJacbt —

:

$(u^3og bie ^aratoane 5er ?^iere, unüber*

febbar, butcb i><x^ ^or be^ gefcbhJÄrgten ^aufe^

binau^ in eine neue SKelt. 2)ie SKenfcben

faben bon ber öcbtoelle be^ offenen ipaufe^

binab auf ben 3ug ber befreiten ©enoffen, t>k

3ur gerne jtrebfen. Unb faben bie gelpattigen

diüdm ber beiben (£tefanfen unb ibrer 9?üffel

jlarf erbobene ?^romi>eten; — faben berSebra^

h?ei^ unb fcbibarge (Streifen, be^ 26h?en|>aare^

golbig gelben 6(bimmer, ber 55dren raubet,

buntle^ ^raun;— faben be^ Äamele^ bög^Kg

ficb redfenben ^^cfer, ben geh?unben bangen«-

ben Eat^, bie ^ogeIb«ftigfeif be^ alten Äo|>fe^;

faben bie ©iraffe jleil unb beD, be^ bunflen
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bie gacfige 6ci^6n^cif be^ ^irfc^getoci^^. Unb
beutli^ !t>ar bcr <3ttan^ mit feinem |)rdd^tigen

©efleöer gu erfennen.

2)er faufenbfaltige ?;roft btx Zittc betoegfe

öen 3ug in einem ipimmelnb hjogenben

ifiW^mvi^, 60 jtam^pe er l>m6) grünenbe

glur bie Sd^rfe.

^iefe^ aber [ab Stfla^ aüein: jlc^ felbft

auf bem ^6cter 5e^ ^ameB, getragen h>ie

auf hjanbelnbem ?!bton: eine |?^anfajlifcbe

Königin öer 6te|>|>e, gebulöigt ijon jebem

^aucb ber b(au betoegten 2uft, ^f^t flammen*

be^ ^aar lag fdd^erbreit auf ibrer 6cbutter,

unb ba^ meergrüne ©etoanb flanb gut ju 5e^

^amel:^ |lumi>fem ^raun. üReben ibr ritten

auf 5en 2)romei>aren öie 6cbii?dberinnen, un5

3i^fa auf ber 6tufe btß ^amel^. ^orn aber

fab fle 5ie 5Kdnner: 6em^ geh?altigen £eib

h?ei§ unb leucbtenb auf öem fcbhjarjgrauen

SfJacfen biß Siefanten, un5 neben i^m Otoab,

lueit fenntli^ an bem toallenb tpei^en ^art;

unb ibnen ju 6eiten auf hjei^en tdngelnben

©dulen ber gtötebidfer unb ber braune bagere

3<i9ert

6toIa ipar ber 3ug ber SKenfcben unb ber

185



Zkul Unb in i>cr 2uft Qab i^m ber ^6gel

^olf t>aß freunMi(|)c ©elcit, — in bD^)|>cUcm

55an&e gut iHcc^ten unb gut ßinfcn — fc^foc-

bcnb unb fc^toirrcnb, gefc^mücft mit aßen

garben bcr ?;rdumc, Icu(|)tenb unb bunt h?ic

(Ebelfleine— taumelnb in einer feligen (Sfflafe— erbbinau^geboben — locItiDdrt^ fliegenbt

gern erfl berflatterten jlcb bie beiben

toallenben ^dnber.

gern erjl I6fie ber ?;iere |>b<»ntaflifc^er 3ug

jlcb md^Iic^ auf, al^ lernten fle auf^ neue,

einanber ju mißtrauen unb i^re frifc^e, fc^arfe

Witterung ju fürcbten. 6eitab f^Iii^en bie

kleineren, 28ie[el, fiucb^/ Sc^n^wwon, nur

nocb lt)ie gefcbmeibige betoeglicbe glede gu er*

fennen;— Sßeibetier blieb fcbiperfdüig gurücE,

lt>ie ^fung fuc^enb; — bie ^afen bracben

bafenfdblagenb au^ btm 3ug, unb ber gü^fe
bufc^ige iHuten f(bh?anben ibnen nacb.

60 ^erging, gerflatterte ba^ ferne ^raum*

bilb unb ni6)t^ blieb al^ ba^ ßicbt

ber einfamen <5kppt — bie jeber ©cbidfer

in ÜloÄb ^aufe ficb anber^ trdumte, nac^

feiner Hoffnung unb nac^ feiner gurc^t —— bi^ aucb ber <3kppt ungeiüiffe^ 35itb ber*

blatte.
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ß bon btt ®tnppt f!(^ bct 6c^Iummcr

I6flc, ttwa^tm jie in einem böllig

neuen ßic^t ^t>a, beten Heine ^ant>

bamal^ |!c^ tmpovQctcdt ^atte, öen ©nge*

fc^Ioffenen i>en Qbttli^in ^pai jtt hjeifen, ioie^

auc^ |e^t mit au^gejlrecftem $(rm ^inan gu

jener ©teile: — unö öie 6tefle toax teer.

(Seenöet toaren öie SSirrniffe ber ga^rt burc^

©dmmerni^ unö 2)unfel, geenbet bie iJJdc^te

ber Slut, t>er 58ernic|)tung unb öe^^^raume^:

®ott l^atte 5ie 2m6)te deborgen in |enen tiefen

gernen, batan^ er f!e entnommen f^attt,

feinen ©eretteten gum Zxo^,

\Xnb öennoc^ fpar ßic^t, ioax frifc^e^s, tlaxcß

ßic^t bt^ ^immel^ in der ^rc^e un&

beleuchtete ein neuejJ^Bunber: ßeer lt>aren aucb

5ie ©elaffe t>er ?:ieret Unb bk 55dume unö bk

©trducber iuaren it?elf unb bürr, unb grücbte

bingen nicbt mebr in ben fcblaffen ^Idttern.

^ SBeit offen aber flanb ber strebe boppdkß

Zox — : 6onnet 6onneI lub unb lodte j!e

mit boHem 6trabl bin««^.

3ebo(b bie (£rI6jlen brdngten ficb nicbt in

ibirrem (Eifer ju ber Pforte, bie ibnen be^

^(Erren SHacbt entriegelt WU, inbe^ fte

fcbtafenb lagen: 6cbeu ftanben fie^ gebannt^
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mit aagem gu^ — unb fal|)eti nur nnb fogcn

nur baß 2\(^t, baß feine breiten gdc^er in ben

iHaum ergo^. Unb mitten in be^ ßic^te^ 55ann

Hanb ^oa^, gro^ un5 jlraff, un& berfc^md^te

öie ^ilfe bcß gerbroc^enen <5tabiß. 9Kit 3i^fa,

t>er feiig 2äiünbm, ^anb in ^anb gefügt,

fc^ritt er binau^, alß gelte e^, ju neuem ^unöe
bor ben :^(Errn gu treten. ?Bunberbar leicbt

h>aren bk 6(britte ber beiben Eliten, unb ^in*

genommen folgten ibnen bie ^aare ber ^inber,

mit feinem legten ^licfe mebr bie ftnflere

^ebaufung grö^enb, bk ioelf unb Uerbrauc^t

in ibrem Olücfen blieb, erfüllt bon einem be*

flemmenben ^unf!, in betn ber ?;iergeruc^ jlc^

mit ben lüften be^ legten ^eil^rau(bo^?fer^

fü^Iicb mifcbte.

Unb bann traten fle über bie ©c^loeHe,

^aar um ^aar, geloaltig ben bürflenben

55ufen bebnenb, ficb botltrinfenb mit ber ßuft

btß |)immeB; unb ber tiefe, reine ?;runf er-

füllte fie mit einem neuen 9laufcb, fo ba^ fie

über bie 6(^h?ene hjanbelten h?ie burc^ eine

^olfe bon ©eligfeit :

2)a lag fle, ba lag fle, bie erfebnte Srbe,

unb grüßte fle foie eine founberbofle grübling-

lanbfcbaft. isinn iouften fle, ioarum ber ^€rr
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fle jurücfgcl^aUen l^attc in 5cr Strebe, inbe^ 5cr

Siegen fc^on Derjlcfcrt h>ar. (Sine ungeheure

gruc^tbarfcit, ein iRaufc^ 5er Erneuerung

mu^te 5en ganzen (ErbbaH ergriffen l^aben:

©emdjlef bom ^ung t>er ßeic^en unt> öer ber*

rotteten ^flanjen, bon 6cbKd! unb ©cblamm,

Don ber ^erh?efung unb ber ^eripanblung

ade^ gleifcbe^, b<itte ba^ h>eite ©eldnbe^

flebernb unter ber @Iut ber neu bctborge*

broc^enen 6onne, (Srdfer unb Kräuter, 9Woo^

unb Olbbtic^t, toilbe^ ©efreibe unb Blumen

in unüberfel^barer, Sonniger gülle gleii^fam

au^ |ilberbam|>fenben ^oren au^gefcbtoi^t.

2)er SSßinb, ber macbtboQe fiürmifcbe öÄemann
be^ ^Srrn, b«tte hjeitbin ba^ 2anb mit riefen-

baften 55eeten überbecft. 2)ort 30g flcb^ bin

in breiten roten 6treifen l»ie pntpntmt 9Robn;
— bort bebnte j^cb^ tok gelber bon blübenbem

Üfiap^, bebnte ftcb in fonnetrunfenem golbenen

®elb; — bort jtrecften ficb ©efWbe, blau h?ie

ßeinfraut; — bort bedfte ficb b(i^ 2anb mit

einem feiig jungen, faftigen ®rün. Unb

in aü t>im @rün unb in aO ber h?iIbfroben

^untbeit farbigen Slaufcbe^ i»ar ein 53Iinfen

unb "perlen, fear ein 6(iimmern unb gunfein

unb Seucbten, i>a^ ibnen bie ^ugen totit
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tt>mi>m bor ßuji. ST^l und lote buficte i>a^

tounöergutl ^a lebte grifc^e, i)a toogfe^uc^f-

barfeit; öa ^oben jlc^ hjattenöe 6c^h)<»(pen f6|l-

Uc^er ®crüc|>e unb labten i^nen 5ie müflern

unt> fußten i^nen bk 2ungen mituitbegreif'

liebem ®Iücf— : ©ie (£r^e h?ar ertönt, toat

iDieber rein uni) jungfrdulic^ geiporöen unö

[(Wimmerte gefc^mMt h>ie ®otte^ 55raut.

511^ jle jlc^ aber umtuan&ten gur ^rc^e,

jtant) &a^ ipau^, öa^ jle geborgen f^atU, ber-

toittert und bertoettert. 2)er 9f?egen ^atte e^

rau^ gemacht, unb bon ber faltigen glut h?ar

feine garbe gebrdunt, Ibie bon S^lofl jerfreffen;

unb bie SS$ü6)t ber treibenben 6tdmme WU
bk getoattigen 55alfen gerbeult unb bk ^laufen

unb 9?ii?|>en gerflJeüt. ^aß jtolj unb ragenb

getoefen h?ar, al^ e^ fle lub gur bergenben

ga^rt: baß ^auß be^ ^eil^ Ipar ein erf(ä^6|>f-

te^, tbüjte^ ^tad geh?orben.

©rfc^üttert ftanben bie (£rI6fien unb ^obcn

bie ^dnbe botl ^anf gu bcm ^aufe, baß fie

in ibilber §a^rt unb in OJdc^ten unfagbaren

S5angen^ geborgen \)attt, Unb Iauf(iten ent-

gücft: 2)a, auf b^m girft ber ^rc|)e, erblicften

fie bie fWberh?ei^e ?;aube, bie i^re ßufi in einem

loonnigen ©urren funbtat.
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2)ann aber brac^ ein trunfener 6c^rei bon

allen 2\pptn — : SBobI flanö öe^ ^aufe^

|>Iumi>et, f(bh>erer Umri^ bor ptbergrauer

^etterluanb; |>runfenb aber in überiröifcber

6(^6nbeif fcblug ein 55ogen, au^ hjunberbarem

bunten ßicbt gebaut, eine leucbfenbe 35röcfe in

bimmeJbobcm Greife bi:^ gur ^6be &e^ ^t\)zt^

binan. Unb fie tuarfen bie $(rme zmpot in

bingeriffen jubeinber ©ebdrbe; gereinigt unb

entfübnt betraten ibre ^erjen biefe gottge*

fcbaffene 55rücfe be^ ^unbe^, auf ber e^

grünte h>ie frübtingfrifcber iRafen unb gilbte

ipie fommerreife^ ^orn unb jicb rbtete iüie

fcbimmernber 6egen be^ ^erbjle^ — : ^ort

oben, bort im bitnntlifcben iKaume erfcblo^ pcb

ibnen, berbei^ungboÜ bom ^Srrn bingefleDt,

t>aß niegefcbaute S5ilb überirbifcb fcbbner (Se*

fUbe unb einest ^>arabieflfcben grieben^. —
6ie fanfen bin, anbetenb beugten j!e bie Änie,

unb todbrenb jte ibre ^dui>ter tief gu 35oben

neigten, berbla^te in langfamer geierlicbfeit

t>a^ bintmlifcbe ®epcbt . . . .

.

2)a trat^am au^ i>im Greife ber SKenfcben

berbor; ben 55ogen unb ben ^feil in fefler

Sauft, überfcbaute er jtolg erbobenen $au|>te^

bie neue, ibnen toiebergegebene (Erbe, ober
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biß (Botk^ ^Umac^t unb ®üfe Me geretteten

^m\6)m nun ju Ferren gemacht l^atfe. <5ä)on

ttat er fefi h)ie ein ©ebieter 5en fc^h>ellent>en

^ot>en; fc^on blirfte er fc^arf unb dugent) in

Die iKunbe, ein 28ilb gu erf|Jd^en, baß i^uß

erjlen SÄal^Ie^ 9?abrung toerbe. 5lber t>on

aäen unsdbibaren ?!ieren, 5ie 5ie ^rc^e ge-

borgen b<tfte, ipar anä) nic^t ein^ mebr gu

geit>abren.

2)D(^: eine^ noc^I ^orf fa^ e^ friebfam

gurrenö auf l>tß ^aufe^ girft.

©ie grauen erfc^rafen, al^ öer ^äQtt feff

t>en ^ogen f^?annte; unb entfc^Ioffen recfte

2)ina öen ^rm nac^ 5em t>tß ©atten; — gu

fi?dt: 6cbon fcbiüirrfe mit fc^arfem ^lang ber

•^feil binan. ^ocb ®otkß milbe ^anb be*

h>abrfe ben feierlid^en grieben biefeiJ ZaQtß

unb lenfte ben fieberen *^feil an bem ^ogel

borüber. 3« tweitem ^ogen flog ber blufrof

©efieberte gur ®rbe nieber — unb ftanb in

jungen iHafen^ aagem ®rün nic^f anber^

alß eine glübenbe 9?elfenboIbe. ^er ^ogel barg

baß ^aupt im h?ei(^en bannigen ©epeber;

unb fein fleine^ gurrenbe^ ßieb berfiummfe,

ba Uiß mit garfem 6cbatten btß erfien ?!age^

2)<immerung gegogen fam*

192



6ie aber trafen nic^f Ipieöer ein in J>en

fKaum biß bertaffenen ^aufe^. 2)rau^en im

freien lagerten fle, 2)anf un5 (Sebef in ben

gereittigten ^erjen. 3^te ^änpUx lagen in

fcbh>eUenbe ^rduter Qihttkt — : 3^t Sftem

mif(Jbte ft^ mit bem beiligen £)bem ber (Erbe.

^ocb über ibrem friebfam finblicben

©cblummer gog (Sottet einiger 28agen gro^

unb golben bie <5püt.

Unb gbttlicb btübte bie gejlirnte 9?acbt.
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SS$ ext c bon SfR av ^ xnni»

2)ie®ebid^fe* ((£in 6ammclbanb, umfaffenb 1893—1908.)

©ie ßtebet be^ Slbenbi^ (1916); bcr „®e5i*te''
jtpcftcr ?;efL Seber S5anb gcbeftet 5.— 9}«.,

fn Sefttcn 7*— 9Kt
^bÄttfaflifd^e Sefte: 2)a^ geft bcr 6onne; eine

(Sommett)fpom ©a^ gejl ber Semuren; eine

?;ra3f*®rote^fe. (gtnntaltge SJuftenauiJgabe. 3n Äatfon
|e 1,50 9Rt, fn fönfller. $anb^)a<)fcr gcbb. )e 2,50 9Rf,

9?acl^^6ottette* (Einmalige SSfttfenau^gabe* 3n tönjl*

lerifcbe^ ^anb^a^)iet: gebunden 3.— 9RL
Seuet/ bie ®e^ä)iä^te eine^ SJetbred^en:^« ^u^ftattung

bon 2\xbfo. dubtt^. ®eb- 2.50 5Rf., ^a^)^)bb. 3.50 9Kf.

2>{e ^ti^e; bon ben 9ld<ibten ber S'lut bet ^evnfcltttnd

tttib bei^ Staunte** ®inbanbaeid^nung bon g. $• ®bnidfe.

®ebeftet 2.50 9Kf., gebunben 3.50 9Kr.

Übet ben i^nmot/ feine S93ege unb fein 3ie(* ®e'

beftet 1.— 9Rf., gebunben 2.— 9Rt

2)te oben genannten (Stunbgablen f!nb mit bet jeloeiligen

&d)l^^tliaf)l bei$ 9ucbbdnb(et«^6rfenberein:^ au muItiHiSiccen,

Sei)>3iget<HeuefleS^a(btid^ten: SSßo immet toit binein«

greifen in ben (Heicbtum bicfe^ ^ucbei^: unfer ^licf ioitb

gebannt bon einer Äojlbarfctt. SKar ^run^ö ifl ein fein

em))finbenber ^änf!(er/ ber nicbt mit robem (Solbe um ficb

ioirft^ fonbern e^ erfl bann un^^ gibt^ ioenn feine S^ün^Ut'

banb CiS in eble gorm gebracbt bat. ^üt reife i)!2?enfcben

ifi biefe;^ 9u(b eine^ reifen ^ünjller:^ eine ber fcb^nfTen (Saben.

gerb. (Sregori in ,,Oe(!err. Olunbfcbau'' : ^ie feinfle 6inn-

Ii(bfeit ifl biet in fo eble gormen gegtoungen, t>on biefer gorm
fo gan) unb gar umfcbloffen^ ba^ eine ungetrübte dfibetifcbe

greube über uni^ fommt. SBir f)ahcn tatfd^Iicb ben (Sittbrud,

ali^ ob bier ein boHe^ö 8eben atmt, bon ber etffen 2UbtiS*

regung an biiS ju ber reifen <)!2?dnnli(bfeit/ bie ficb mit Seit

unb SiPigfeit aui^einanberfe^t. ^ai$ i{l ein Siebter gum Sieb-

babenl Sieben ^ebmel^ Siliencron^ 0tilfe unb ^autbenbe^

flebt iSiax 9runi$ bocbio&rbig ha.



Dr. 91. $ftbel In „Sflufltfette Settuttö" (2ei\>iiQh (,,eicbcr

be< SlbcnbitJ/0 Wßaii für ^errlfc^c ??oefle ifl bau l Sebei^ (ge-

biegt i|! ein boaenbete^ (Semdibe. ®Iet(i^ toud^txQcn Stontuxtn

fmb feine ©ebanfen bon betDunberungtüecter Sttafi unb flarer

6c^dtfe^ umral^mt bon einem ))rd(^tig Ipatlenben Sl^^t^mu^.

^er gu biefem ^erfe greift/ bcm h>irb ftc^ immer ioieber

baiS dmpfinbcn aufbrdngen^ ba^ in ^run^ eine reife^ berfidrte

^id&terfeele gu i^m ^ptx^U

greiburger Tageblatt: (,,^Mtafiifc^e 3ej!e\) 3n
unbergleic^lid^er C^rad^be^errfd^ung gibt un^ ber ^ic^ter eine

iHei^e meifier^aft gemalter Stimmungbilber, bie bon einer

au^erorbentlid^en ®ef(altungfraft s^^d^^* ^<^^b in $anb
mit ber in^dtUd^en ;6ualitdt ge^t eine dußerft gefc^madfboQe

^u^flattung.

SJerlinerSagcblatt: (,.S^uer".) 3« biefem SJuc^e brennt

unb gl&^t e;^ überall» geuer:^br&nfle fc^tegen anis bcm ndc^t-

lid)tn ^unfel unb Ipdlgen fld^ berbeerenb ober baii 2anb,

Überall iRad^t unb ®e^eimni!^. ^ie fcbmer^lic^e $etle be^

Za^e^ fdQt nie in biefe 5SBeIt; nie ^ufd^t ein 6onnenf(ra^(

burc^ baii 2cbcn ber iWenfd^en, bie ^runiö mit einer ilKeifler-

fd^aft l&in(!ent h>ie ^oe unb $offmann» 3« biefem geuerfdflg

leben brei SKenfc^en, unb untoirflid^ ft>ie bau, toa^ bie brei

barfieOen, bleibt aud^ bit ^anblung. Ss^ ifl ein ^amt>f ber

$irne, dn grauenhafter^ (auttofer :^am^f, tt>D ®ebanTenür6me
miteinanber ringen unb t6b(id^e SS^unben bur^ bie ^gen
gefc^Iagen Iperben* Unb baiS ifl h>o^l ba6 ^ftd^fle l^obJba^
man 9run^ f))enben fann^ ioenn man fagt^ er i^ahe bxefen

:^am^f fo fd^redf^aft n>al^r bargefiedt/ ba^ man ade feine

SJaturtoiffenfd^aft beifeite toirft unb ben OTorb glaubt. ) ffi^

ifl baii SSud^ einer auf bau ij)6d&ffe berfeinerten Äunfl, /eine

Literatur tele))at^ifd^er $od^flr6me.

?:dglid&e9lunbfd&au: C/^ie ^Ird^e".) Sin eigentämlicbeiJ

SS^ert bon jlarfer ^^antafte geugenb unb einer 6prac^fraft,

bie f!d^ oft gu ^^mnifc^em @d^n>unge fleigert. (Sin ^nd) bcis

®raueni^ unb ber Srbebung^ ber ginfierniffe unb btiS 2i^ti$,

beffen gef))enflifd^e ®ef!d^te abgeI6f! Iverben bon lieblid^en

3b^tlen, baii feffclt unb fj)annt, rftbrt unb ergreift, baii ben

Sefer bon Slnfang bi:^ au Snbe burc^ bie Sßn^t unb Sigenart

feiner (SebanUn, feiner Silber unb (Sleid^niffe gefangen l^dlt,

bie oft an ben la\>ibaxcn &til ber attteflamentli^en S?ortrag^-

toeife/ biijJtoeilen fogar an bie ilK^flif ber Offenbarung 3o*

banni:^ gemahnen*



^Ic ^eimatfunfl: („'T>ie ^Ird^c".) (tine außerorbcntlid^

flarfe, aber jtrafföegÄgelte ^J^antafle fc^Ubetl/ nein: malt
mit 9iuben:c^diut • . •

^itbmatfd&en: (,^ie Sirene".) SlQe^ if! öefdttigt in

^(dngen unb S'atben^ ifl ablige ^otm füt eine unenblid^e

SÄde ben Jj^antajlifc^en SJifionen bon erfd^Ätternber Sßud^t

unb granbiofer ^nfc^aufic^feit.

^a^rifcbetÄurier: C^ie ^rcbe\) 9Rit einer alUii
getod^nlicbe <)Kag bergebocb öberragenben ^b^^«"
tafie öeftaltet ^rumö. , »

-

^ie ^ergjlabt: („Über ben $umor".) 3n ficbje^n fürjcn

^a^iteln ^laubert ba einer^ beffen gelDalttge (^efKaltungen in

SJeriJ unb ^rofa nur trenig abnen liegen, ba^ er felber ein

^umorijl i(l. 'iöenn ba^ mug OTar ^run^ö fein, dt toäxe

fonfl bem Sßefen be^^ ^umor^^ nicbt fo nabe gefommen. ,/^er

ed)te $umoriji ift immer ein (£nttdufcbter — unb nie ein

Entmutigter/' SSon ba ge^t er an^ unb burcbreifl Seit unb
iHaum, nm ben $umor ber ^elt gu iDÜrbigen. ;,Unb bau
ijl ^eg unb 6(bu(e aQer großen |)umori|!en: ^bfebr bon
ben 5Kenfc^en unb SJefreiung aur i)Kenfci^^eit/' ^ai$ ijl ber

^u^flang beiö finnigen, trunberboHen ®ucbei8^. 3ebem toirb

e£^ Anregung bieten; bielen tpirb eü ein göbter fein au ben

,.i)Keiflern beutfd^en $umor:ö", bie in bemfelben Verlage er-

fcbienen flnb ; manchem fann e^ ein 2l^egh?eifer au einer 2cbcnii*

anfc^auung toerben.

dltneiS eanb: („Über btn $umor".) 9Kit fluger i^anb

nimmt ^ax VxnnfS ba^ lacbenbe iRdtfel, genannt $umor,
au^einanber nnb a^rlegt e;^ in feine feelifcb^n unb literarifc^en

(Elemente. ^radbtboQe 2Sorte fommen bei ber Unferfud^uug

beraub : „^er $umor erfcbeint mir in feinem SBefen aU baiS

S?erm6gen be^^ ^cn^d)tn, gegenüber aUm ^ed^felfdQen bcfi

^tUtifi in unbeirrbar Idc^elnbem (Sleid^mut au bel^arren, burd^"

brungen bon ber Welatibitdt aller menfcblid^en SBertungen.''

— „SBerben unb SJerge^en bciS Äleinen finb ben iSerfÄnbern

be^ ^nmot^ bie eigentlicben unb ioefentlicben 2BeItbegeben«

beiten." -— „2Bp-^ ber ©ebanfe SBunben fcbidgt, muft ber

^umor berfud^en; (le au feilen." — (Einen ganaen 8?orrat

gleicber (Erfenntniffe birgt baii ^ucb*

3* &. &. ^tnn^* SJetlag, SWinben in Sßeflfaleit
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