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Vorbemerkung beö S3erfafierö

Unter „SDarftellung" verfiele tcf> eine befonbece j?unft*

form ber 5)rofa*(£r£cifclung mit eigentümlichem 3iel

unb mit befonbern Stilgefegen, welche biefem %iä

aU Wlittti btenen. $)a$ £iel fceißt: benfbar inniges

Miterleben ber Jpanblung. 5)ie SSftittel baju lauten:

©nfceit ber $Perfon, (Jinfceit ber $)erfpeftit>e, ©tätigfeit

be$ seitlichen gortfc&cttte^ Sflfo biejenigen ©efe^e,

unter welchen wir in ber SQBirflic^feit leben.

9Kit erläuternben 2Borten: £)ie 4?auptperfon wirb

gleicf) mit bem erflen Sage eingeführt unb fcinfort nie

mefcr Derlaffen. © wirb ferner nur mitgeteilt, was

jene wahrnimmt, unb bat fo mitgeteilt, wie e£ p$ in

ifcrer SSBa§rne§mung fpiegelt. (Enbltcf) wirb bie jjanb*

lung lebensgetreu ©tunbe für ©tunbe begleitet, fo ba$

ber (£r$ä&ler pc£ ni($t gemattet, irgenb einen gtitabfänitt

als angeblich unwichtig $u überfpringen. %\x$ bem legten

@efe§ ergibt f\<fy wieberum bie 3?otwenbigfeit, bie j^anb*

lung binnen wenigen Stunben »erlaufen ju laflen,

@elbfbetfMnbli$ eignet ft# ntcfr jeber Stoff $ur

„©arfteflung", im ©egenteil, t>on Segmenten abgefeiert

unb Srrtum vorbehalten, bloß eine einzige ©attung »on

Stoffen, nämti$ bie gebrängten unb gef4)lofienen („bra*

matifcfcen"). 3a fogar unter i^nen nur fol$e, bie es

erlauben, auf ungejwungene SOBeife fdmtli^e wichtigen

9J?otit>e unmittelbar vor ber (£ntf$eibung sor$ufü§ren.

©er fiabtn wirb bann Eurj t>or ber (Jntf<$eibung an*

gefaxt unb na# bem SEBillen ber 2Bafcr§ett gefponnen.

ßrrweifl ff# bei bunHen („tragtfcfcen") Stoffen mit

i ©pittelev, €onr<tf> bft Ceutnatu *



großer 5)ecfonetija^( na<|> tem Sobe bec ^aupfpcrfon

no# ein abf$lief;enbec STn^ang ate notroenbig, um bte

jjanbhmg t>on aßen Seiten auöHingen ju (aflen, fo

mirb bec abfäliegenbe S(n§ang au£ bec $Pecfpefrit>e emec

übeclebenben jweifen ^auptpecfon nac!) ben nämlichen

©efe^en gearbeitet.



Cc\k junge @onrab Sieber au$ bem „Pfauen'' in

~*~J Jjerrlteborf, ber Seutnant, ftricfe bur$ ben ©fad,

Gintec ben ©äulen t>orbet, welche bei feinet 9(nfunft ben

S$aÜ empotf$feuberten unb pdf) pofternb äurecftffretlten.

Sfbec bie rote Sifft, $ufnntetft in ber (£cfe, fcbaufe (1$ $u*

traulich um, §ob ben @#tt>eif unb fpreijte bie ©cbenfel

„3Ba3 ift, 8ifft?" machte ber Seutnant. „®atf*,

m$ mö$tefl mir flagen? ©e(t, mö$teft au$ lieber

auf bem 5rauenfetbet (?rer$terpla$ galoppieren, morgend

frü§ um fünf, wenn bie Srompeten f$mettern, unb

§enfterparabe am ©onntag vormittag unb am 5(benb

fcfeöne Sräulein, bie bir tk 9ttä§ne ftreicßeln, bie ein

gücfercfen unb mir ein j?ü£cßen, ate ba^eim Sttifi auf

ben SCcfcc fahren unb ganf unb ©ekelten unb faure

@efi$ter ben langen $ag! i?e§r biefe Itnfe, fefcr bief)

rechts, bücf biet), ftreef biet), gefefrimpft wirb auf jeben

5aH. Jjött ba$ @#impfen auf, fo fängt ba$ @euf$en

an. Mein roaS meinft, ßifft? meinft ni$t au<$ felber:

roennS $ut>iel ift, fo ifte juwel, unb roennS $u lange

ro%t, fo mu£ e$ ein (£nbe nehmen. @o ober fo,

hinter fl$ ober für fu$, in ®üte ober in j?rieg." £ier*

mit fratfcfcte er bem SKöf&in mit ber Sfocfcl&anb aufs

j?reu$, ba$ e$ por 9Rut flrampelte.

Unb ba eben ber @$ecf unb ber ©faß einanber

futferneibifefc anfletfc&ten, jau$$enb por S$a$, raffte er



bie ©eißel vom Senfter unb $og t&nen ein paar faufenbe

@tret<$e unter bem 93aucf) bur$, ba$ fte aufjucften

wie bie Bretten beim ©etvitter*

„Stiebe in beS fcetltgen SDreiteufels3Ramen!" §errf$te er.

„SKuß benn in biefem $änfif$en Jjaufe fogar baS vier*

füßige 23tefc fcabern?"

Unb na$bem er ifcnen nachträglich no# ein paar feine

3wicfer um bk jfnie verabreicht, jum 23orrat für fpäter,

verblieb er mit ausfcotenbem 9(rm, bis bie Aufregung

ftd) gelegt fyattt unb ein gleichmäßiges Stampfen aus

fämtlicf)en Grippen fnufperte. hierauf f#ob er flcf) mit

unfcorbaren ©dritten na# ber S^fternifc^e unb fcängte

bk ©eißel an ben SRagel, behielt jebo$ ben ©riff in ber

£anb, bie er erft na# geraumer ßtit verflogen an ft$ $og.

4?erna<$ verharrte er regungslos, an ben @imS gelernt.

Sin weißer 8i#tftab jutfte in gebrochenen SSBtnfeln

burcf) bk ©talltür, jtvei ©cfctvatben auff$eu<$enb,

meiere blifcfcfcnefl über bie Sürfpalte flüchteten; unb eine

£anb nebelte fcf>roäc^ti($> am Serfc&lußfettcfcen. „@on*

rab, bift buS?" ^ctfcJXc vertraulich eine Srauenftimme

von braußen. $)ann bat fle bringenber: „9Kac$ auf,

(Jonrab, i# binS, S(nna, bie ©cfctvefter."

,,©ie ©talltür bleibt $u," verfemte er befHmmt. „£itu

gegen bat ©cfceunenpförtcfcen ift offen." Sinige @e*

funben fpäter taflete, vom ©taflbunfel geblenbet, bie

@#tvefter befeutfam $roifc{>en Sttauer unb ©ofle fceibei,

bie Kleiber jufammenfaffenb.

„©uten Sag, 9(nna," grüßte er ifcr entgegen, um

tfcr ben 2Beg $u weifen.

„2BaS verflecffl bu bicj) ben lieben langen 23ormittag,



baf5 tic& fei» 9ttenfcf> finbet?" fämälte (le mit freunb*

fcfjaftlici>em Son.

„95m ja bo# überall im 3Bege."

„©leichtfiel. S(n einem 9Rai*@onntag, wo jebec

35a()n$ug ein (jalbeS Jjunbert ©alle bringen fann, gehört

bec SttetjTer in$ £au$ unt> ni#t in ben ©tatl"

„2Bec? ©ec SWettfec? 3$ bec Stteijlec? 3(te ob

e$ Dorn JMec bis 5um @ftri<|> eine @eele gäbe, bit

wenigec ju fagen fyättt ate ic$! 35ec ©ünbenboef, ba$

bin i$; bie ßklfötibt für jebecmannS üble Saune!

SSReifta! 3$ bec 9Keitfec!"

@ie lehnte ft# befänftigenb an ifcn. „3)u folltefi

mit bem 23atec ein bifkfren mefcc ©ebulb £aben, Son*

cab/' fc^mcicf>elee fte.

£)a bcaufte ec auf: „2Benn i$ ni#t ©ebulb fyättt,

Diel ©ebulb, fe$c, fefec t>iel ©ebulb, meinfl, t# wäre

ni$t längft f$on bretngefafcren? . Unb wie! übrigens

fcanbelt e$ ftcj> keineswegs bloß um ©ebulb obec ni$t ©e=

bulb. 3$ bin merunbjwanjigjäfcrig, ftimmfä&ig, Sttilitäc

unb fogac Offi$iec, außerbem j?ommanbant berSeuerwefcr.

Steine ifameraben fcaben i§re fimfyit, ifecen 2Billen,

ifcre felbftänbige Sätigfeit, einige fogar 3(mt unb Familie.

3$ bagegen »erbe t>on meinem 2(iten wie ein 23ube ge=

f#u§riegelt. 3Bec abec im eigenen «Jjaufe nichts gilt, bec

ift auefc in bec ©emeinbe ni$ts wert. £)a$ tjte, was

miefc wurmt, bas ijls, wtö i$ nicfjt t>erwinbe."

@ie fcfrwieg ein SQBeüc^en, bk Stugen nteberfcfrlagenb,

wäferenb fte jerjlreut mit bm ©gellen eines ^Pferbe*

turnte tänbelte. @nbli#, na# langem Sögern, warf (le

talblaut &tn:



„5Ber weiß benn, wie lange er überhaupt no$ lebe."

(Sonrab flaute betroffen auf, roie bamate, ate ec in

ber Slefrutenfcfcule $um er(len ÜRale ben teufliföen Sppff

einer Spifrinrafete üernommen ^arte. $)ann runjelte ec

bk ©tirn: „£>u, 5(nna, fcör einmal; ob i$ mi$ f$on

nic#t aufs Vermitteln Derflefce n>ie bu, einen folgen

rucfrlofen ©ebanfen, weißt bu, fyättz i$ mic bcc& nie

erlaubt, ni$t einmal im 2raum."

@ie fenfce ben ifopf unb fkrrte burcf) ba$ genfler*

gitter über bie jiegelroten 25orfbä$er, borten, t>on wo

aus unrettbarer 2Balbe3&ö§e ber jfucfucf fang, fo laut

unb innig, ate ob ec ben Jjimmel no$ blauer fingen

wollte; - bann plögli# warf fte ftc|> mit elenbiglic^em

@$lu#$en über ben (laubigen @im$, ben ifopf $wif$en

ben Sfrmen oerbergenb, auf welche bie Steinen nieberflröm-

ten, überj<%ige, reife ©eburtftagStränen, in füllen 9tä$ten

gefammelt unb im Derfc&wiegenen £er$en gezeitigt.

Unb abecmate erftounte er, $wifc{)en Sttitleib unb

2(nbacf)t, als ob er, über ein gebecfteS SSrunnenlodj

fc^reitenb, bur# bie 95retterfugen tief unten im fmfiern

5Ba(Ter etm$ ßebenbigetf (10 regen f<%. Seilnefcmenb

bücfte er (10 unb liebtofte tcöftenb ifcren ©cfceicel.

„Sfnna/' befcfcwicfctigte er.

„9J?einft bu benn, einjig nur bu allein feabeft @0wereö
3u tragen V" fließ pe fcerDor.

„2Baö ift? 5Bollen (le bir beinen ©oftor nicfct

geben?"

„35er 23ater fcfcon, hingegen bit 9Kutter ni0t."

,/3$ fcabe ben 23ater unb bu feaft bie Butter,"

urteilte ec ftnfter.



@ie aber, ba brausen Stimmen laut würben, fyrang

^uvttg auf unb feftüftette ben Jammer Dorn J?er$en.

„@ie^t man mtrö an?" fragte fte frtf<#, bie 2(ugen

wif$enb unb ba& ßktb gfätfenb. 2)ann mahnte fte

übeilegen: „ifomm alfo jefct, e$ ift (£|Tenö$eit; wtr

fpeifen nämü$ beute eine ©tunbe früher." Unb t>er*

traulich raunte fle tj)m $u: „©et SSatec ißt befonberS,

i# &abe i$m in ber 2ßo()nfiube gebeeft. 9(u<# bte

SRuttec rommt wa(Hfcf)emlt<$ nt$t 5U $tf$ herunter/'

„SBarum?" fragte er beforgt, „fte ijl boef) hoffentlich

niefrt erant?"

„Stein, bloß SSWigräne. 23or Slufregung unb Sfngft"

„9tun ja. 23or altem m& e$ fceute Knute $u tun

geben. 2)u weißt ja.''

<Srleicf)fert atmete er auf, „@o fomn man bo<$

wenigftenö einmal autfnaßmdweife im ^rieben ju 9fttttag

effen."

„©ewtß. - £)a$ fceißt, bie SSafe tfl jwar jur ?(u$*

fcilfe ba/'

„2Ba£ für eine?" forfc&te er mißtrautf$.

@ie brachte bie Antwort faum jum 23orf$ein.

„93eibe," geftanb fte enbli# fleinlauf, „bit Stojmenbafe

unb bie ^erenbafe."

„2Barum ni$t glei$ ein ganzer JJüfcnerfcof soll?"

fcö{mte er.

„3ftur auf einen (jalben Sag/' entfc^ulbigte fte. „93or

einer ©tunbe angekommen unb am Sfbenb wieber fort,

©od wirb, benf t#, au^ufcalten fein!" Unb fluger

SBeife, bamit er ben 23iffen beffer »erbaue, goß fte brei



Sropfcfcen J?umor na$: „3$ wollte, bu ^ätteft fte

fefeen fonnen, wie fte miteinanber anrücften, 9(rm in

S(rm, unter einem urwelfli$en JRegenfcfcirm, wacfeltg

wie bie liebe alte 3^* unb ausgelaufen wie jäfcrige

Dfler^ä^lem. 2)en Safer fcaben fte t>or laufet- Übermut

an ber 91afe gcjupff, fielt bin ba$ einmal t>oil (Segen*

wärfig janfen fle (10 weiblich in bec ifücfte fcerum.

3n atlcc SBofctmeinen&eif natürlich/'

2BMli$ braute fle ifcn $um 8ä#eln. 9K$f übet

ben 4?umoc be$ 23ilbe$, ba er ate 2Bitlen3menf$ wenig

Smpfänglicfrfeif für £umor befaß, fonbern über beflen

Sreunblicfcfeif. ©enn (leben jfinberjafere grüben ifcn

au6 ifcren Stunjeln. „Sßenn nur bk ^ejcenbafe nicf>f

eine fo fcfceußlicfce 3"nge feäffe," wanbfe er nachgiebig

ein, fcalbwegS umgeftimmf. „3Benn i# fte reben feöre,

ifl mir immer, alt &ätfe fle allen ©pracfcunraf bz$

ÄanfonS t>on ber ßanbftraße aufgelefen."

„@ie meinte ja feelengoffenguf. - Unb focfcf Stummer

ein$."

z/30 fage ni$f nein. S(ber ein Sftautforb gehörte

ifcr t>on 9te$f£ wegen, auf 95efcJ)lug be$ JRegierungS*

rafeS, in feierlicher außerorbentli<$er ©igung."

2Me ©cfcwefler erachtete Weiterungen für überflüfflg,

t>erjicf)fete auf 2Biberfpru#, faßte bie JRöcfe jufammen

unb trippelte auf ben 3e§en umflcfcfig bauon. „9(lfo

bu fommfl je$f $um (£flen," ftyfoß fte beflimmt, ofene

ft# nur nac{> i&m umjufefcen, unb ließ bctf @$eunen

pförfcfcen offen.

©ollfe er wirElicfc? SOTußfe er$ butcfcaitf? 5orf au*

bem fiebern SBerließ in ben Jjaß unb Jjaber? ©o#



btö offene $)fört$en mahnte ifcn fortwäfcrenb, mit ber

©timme ber ©$wefter, unb Sfppefit fpürte er, erlief)

geftonben, au$. Söä^nb, wiberroillig folgte er. „(Sin*

mal £err unb Stteifter fein!" ftöjjnte et: grimmig Dor

P# fei«, „gebieten fönnen, ftrafen unb belohnen bürfen,

Sichtung erfahren, Stieben feaben, feine ungerechten S3or-

würfe einfielen muffen — unb wäre e$ au$ nur auf

eine einjtge ©tunbe — ober eine §albe!"

^\ raupen auf bem wetten ©orfplage im grellen 23or*

«v/ mittag$fonnenf$etn unterhielten p# ©ruppen fteif*

gefleibeter @onntag$bauern, baß ^ir^engefangbud^ in ber

£anb. Dfcne ft# ju rühren, glogten fte tfcn an. „SPräcfc

tige$ jfirfcfcenwetter fceute," rief Sonrab im S3orüber*

gefcen leutfelig. Antwort ehielt er feine. 5Da runzelte

er bie Stirn. „9tta$ bt# gemein, laß bicj) fcerab, fei

freunblicfr unb $ut>orfommenb, fofort (äffen fte bt#£

büßen."

§(n ber Jjattlecfe be$ „Pfauen", gegen bie Serraffe,

balgten ft$ unter nriefeernbem ©eläc^ter ber Sortier unb

SBenebift, ber jfutfcfcer. ' ©er Sortier, bie SKüge fcfcief

auf bem Jjinterfopf, f^lenferte baß SBein gegen 33ene*

btft, baß btefer ju paefen trachtete. 95eim Sfnblitf btß

jungen SttetfterS trat ber j?utf$er grüßenb jur ©eite,

ber Sortier bagegen, nac^bem er erfi unwiltfürlicf) na$
feiner Sttüge gegriffen, befann (top anberS, behielt fte auf

bem ifopf unb fegte baß rofce ©piel fort.

®er ßeutnant bebaute i(jn mit einem f$arfen S5ltcf,

bann f^wenfte er na# bem ©eitenpförtcf)en neben ber

jfücfce tn$ S$a\tß.



23or ber Schwefle flocfte er mir einem SCitfruf ber

(ärntrüflung. 91ämli# Saubenfebern lagen §erum unb

einige rote fternförmige Sropfen 23luteö beflecken bie

oberfle ©tufe.

„S$at ba wieber einmal fo ein arme$ unf$ulbige$

Säuberen fein junget ßeben (aflen müffien, tamit trgenb

ein fcerwöfcnter ßeefer feinen fetalen ©aumen mit bem

magern SStften fi$le!"

Sfce er eintrat, föopfte er, runb um p<$ bliefenb,

einen großen 2(tem$ug freie 8uft. „Sttut!" murmelte

er, wäfcrenb ifen @fel bur$f$auberte.

£erna$ fc^ritt er leife über bie ©ti&welle in ben

JJauögang, wo er argwö(mif$ laufefrte, wie auf SeinbeS*

boben. 3fti#t$ 23erbä$tige6 in ber3ftä{)e; ßeere rtngö*

um unb ©tifle in ben SRäumen. 2)a$ Unheil ftfjlief

alfo trgenbwo in einem entlegenen 23erftecf, unter einem

@trofcwtfc£. Stur t>on ber Äü#e, anB Derwintelter

Seme, brang ber ßant btt 23afen an fein D&r.

Sfbec wenn ba$ einen „wo{Hmeinenben" 30n^ &e?

beutete, wie lautete bann tin „übelmeinenber"? Sin

35uett, ate ob $wei tropfnaffe Ä'a^en mit t>ertnoteten

@$wän$en burc£ einen S(ffenfäpg gepeitfefct würben.

SSelufiigt, mit ber 2Bonne beö ©emaßregelten, wenn

feine 3u$tmeifT:er aneinanber geraten, weibete er (1$ an

bem jtonjert. „3e§t laßt fe^en, wer wirb SKeifter?

bk ^e^enbafe ober bk £Ropnenbafe?" unb er ließ mit

erhobenen Jjänben bie Seigeftnger gegeneinanber fechten,

wie ba$ jfrofobil unb ber Seufel im jfafperletfceater.

darüber flog bk j?ü$entür auf unb gluckt unb

Verfolgung tankten in ben Äorribor. £)en erlciufernben
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2ej:t gew%te bie gröftlenbe Stimme ber $ej:enbafe:

„93acf bi$! brücf btc£> I feüpp! alefcoppla, marfcfc!"

„2Bart nur," brofcte e$ jurücf, im gremenben Son

eineö gefteinigten §)rop§eten, „wart nur ganj rufcig, bte

ber Sonrab einmal Stteifter wirb. @o jagt er bi# aus

bem £aufe, wie bu micO fceute aus bem £aufe jagft."

,
,91mm, es gef$efee!" betete Sonrab unb begab p<$

ins ©peifejimmer.

Ss war no$ menfcftenleer. Sin @emifct> *>on füttern

5rü§ling unb warmem ©onnenftrafclenbab - „frap*

pierter ©ommer", backte er - jog burcj) baö faubece,

wo&nlicfte ©elaß aus unb ein. greunblicfte Sleinfceit

um unb um. S(uf ben gebecften $if$en funMten bie

©läfer unb 2BafTerflaf$en wie 91ebenfonnen. Sin Heiner

SifcJ) für bk Samüie, ein langer, ttmö getrennt baüon,

für ba$ ©efinbe ber Stufwärterinnen. SSeibe mit Slieber*

(Mußen gefcfmücft unb btö 93efte<f fo regelrecht ge*

orbnet, wie mit bem 3°Wa& abgemeffen.

©a überfam ifcn eine ^PulSwetfe SebenSluft, ba$ er

anfing, eine muntere SKarfcfcweife t>or fl<# fein ju pfeifen.

SSBie er inbeflen an ber SQBofenfhibe t>orübergertet, jucfce

er jufammen, uerfhtmmte unb f#li# pc|) serftofeten ans

näcfcfte gcnflcc hinüber. @r fyattt bmtfy bie flaffenbe

Sücfe ber nur $u breituerteln gefcfrloffenen Sür bie @e*

ftalt be^ 23aterS wahrgenommen, ber brinnen in ber

Sßofmftube im Sefenflufel faß. SRur einen Sfugenblicf,

allein es fyatte ifen wie ein Sauftfc^lag getroffen. Unb

nun f#webte ifcm baß t>erfca£te SSilb, t>on ber ^p&antafie

vergrößert, in ungeheuerlichen Umriffen na<$, riefenfcaft

unb f#war$. 35abei breite (i$ etwas in ifcm um,
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feinbfelige ©efüfcle an bie DbecfCäc^e förbecnb; unb mit

Hopfenben Wulfen, bie ©ttrn an eine genf*erf$eibe ge*

brücft, ftarrte er auf bie Serrafie fernab.

£)a, wäferenb er alfo jtcUo^ fcinbrütete, tauchte um>er«

fefeenS ber frevelhafte @pru$ feinet @$wefter in feinem

©ebäcfctnis auf: „2Ber weiß benn, wie lange ec über*

feaupt no# lebt!" Ob er btä 2Bort no$ fo feefttg

verbannte, es fam wieber unb Rupfte unabläfftg in feinem

Dfer. ©ewig ni$t als SEBunf# unb ^offnuns -

pfui! - fonbern einfach als eine grage. Unb f#ließlt#,

im ©runbe, warum follte er fte ni$t beantworten?

Sine unbejwingbare 3Reugierbe wu$S in ifem fcecan,

fo ba$ er (10 eine Schrittlänge feitwärts am genjler

3urücf(lafel, bis fein 93licf bur$ bie Sürfpalte ben

23ater ffreifenb erreichte, bie rechte Seite be^ jförpers

unb, je nacjjbem jener p$ bewegte, au# ben j?opf.

Unb nun begann er i&n verhaltenen 2(tems $u beobachten,

wie er t&n noc& nie beobachtet fyattt, mit bem lauernben

©liefe be$ Spione, welcher na# be^ geinbeS @#wä#en

fpäfet. 3m einsehen prüfte er tfen, von oben bis unten,

um es fcfcließltcf) ^ufammen^urec^nen: baS fcfcretflicfce

Sfntli^, glatt unb barttos, mit braunen gierten f$auerli#

getigert, bie fürchterlichen, rot unterlaufenen Doggen-

augen, bm gebunfenen ßetb, ber unter feuc{)enben Sftem*

jügen feitwärts wogte, wie ber 23ufen eines SHJetbeS,

bie unförmlichen jflumpenbeine, welche trog ber fommer*

liefen SSBärme in gMjflulpen fteefeen- Unb ^eimUc&

jäfelenb überflog er fein Sttter: vierunbfecfoig im

Jjerbft. SebeSmal, wenn jufällig fein SMtcf fcen beS

S3aterS freujte, fcfcneüte er ben feinigen eiblaffenb
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juiücf, wäfcrenb ber 23atec gcräufc^üell fcfrnurfelnb aus*

fpucftc.

„SWännfein, ma^ flnnft?" raunte ifcm bie ©cfcwefter

ins Dfcr.

35a fu^c er wie ein Mei$fü$tigeS 9J?äbc^en fcfcrecf*

fcaft $ufammen, baß ifcm baS £erj fliDe ftanb.

@ie aber betrieb mit ifcren feetent?oßen Jjänben eine

wifcftenb'e 25ewegung i>or feiner ©tirn, wie bec 3<*uber*

ftmfller, wenn er etwas öerf#winben läpt. „Infernalibus,"

fTüftcrte pe. 35ann erfcob fte brofcenb ben 3et3eftoger:

„Sftännlein, fei lieb/' mahnte fte. „3Benn bu lieb bift,

aber fefcr, fe§r lieb, will icf) bir etwas @$öneS geigen."

&a$ faßte fte in einem 2on, als ob fle ein ©efcfenf

hinter bem Stücfen »erborgen hielte.

„3BaS?" fragte er jerftreut, no<$> Dorn @#recf t>er*

ftöcf.

@ie wies necfifcft na$ bec ßanbfcjjaft, baß i&r ginget;

feine 9tafe ftreifte. „3um 95eifpiel ber rofarot ge*

fprenfefte Sfpfelbluft bort unten in ber SBlattt, ifi ber

etwa ni#t fc&ön?"

£iema# fcufcfcte pe fröfclicf) na# bem Qr£tif$ &m-

über, unterwegs bie SBofcnpubentür unauffällig fcfrließenb,

unb machte ftcf) mit bem 93eftecf $u fc^affen, inbem fte

nachträglich i?ucf)enme|Ter auflegte, fowofcl für ba6 @e*

(Inbe wie für bie Jjerrfcftaft. Unb wäfcrenb er na$ wie

t>or in pnperer 23erbo§rt§eit $um Salier ^inausflierte,

fang fte hinter feinem JRücfen über ber Arbeit ein %i&*

$en, balb leife fummenb, balb mit na#brücflt$er 23e*

tonung, je na$bem ber SBortlaut ober i§re SQBillfür es

begehrte:
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„SBeigt, m$ ber ßucfer* im grfi&lina ftngt?

$ein SRenfcfy weif, voaä tf)m 5er (Sommer bringt.

£)er ©ommer, t>er fcfyfdft ()interm ©iglteberg.

@tar fcietetf fommt anberg unb fiberjuoerg,

£)ocfy mancfyetf lieber fommt plöfcüd) gut,

5Benn£ niemanb erwartet unb hoffen tut.

3anuar unb gebruar:

©otttf ©egen in$ 3<*f)r.

3m sföät§ unb Slpril

®ibt$ SBetter mies will.

3m Sttaien ber @d)nee

tut ber 5lpfetfammer tt>e&.

2$racf)monat, ^toguff —
Xta$ nMHüj toa$ mußt

3m £erbf? n>äcf)ff bie 2Rad;t,

25i$ e$ hinter madjt.

©er Ofen tut not,

£>ie &lfim(ein ftnb tot.

£)ie SMümtein, bk ftnb fyült ben grof? nic^t semofmt.

3öenn$ nur meinen £icb|?en, meinen (Einüben mföonu"

<&tatt „Grinden" ober fefcce ,le „Gfonrab", tnbem fte

jebe^mal bei tiefem 5lamen einen ßerjmmgen SMicf bem

93ruber $uf#icfte, glücfjufrieben, unbefümmerf, ob er e$

bemerfe.

Oj>e$t bimmelte bie(£fcglocfe unb na$ einer Meinen ©c&ick

c\3 lic&fcittpaufe räufelten bit Kellnerinnen inö 3immer,

einzeln unb gtuppenroeife. 95eim Qrinftitt roünfcfrte eine
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jebe bem jungen Sfteifter ein treur)er$tgetf „©utentag,"

ni#t ehrfürchtig, t>ie(me$r famerabf$aftlid) unb t?er*

trautteft, wofür er jebe£ma( mit lauter ©timme banfte,

übrigen^ or)ne per) umjuwenben.

(Pin anmutige^ ©ummen flüfternber, fcr)wa$enber,

rrätternber 9ttäbcr)enfHmmen bewegte ftc& hinter ifcm §in

unb r)er. SSlit ber gett fcfjob fief) in feine J?änbe, bie

er hinter bem SRücfen t>erf<$rän£t r)iett, ein SMumen*

ften^el 9Bei( aber ein $enfrerjTüget fptegelte, erfannte

er bk Säterinnen. /...Sofep^ine," urteilte er, „ba$ errät

man an ber Sftatretet."

SDann freifte ir)m eine Jjanb überS ®efu$t. ,,©olcr)

eine sorfmtflutlicfce ^atfe^e r)at einzig in ber 2Belt

93rigitte," erflätte er.

„SSetrug!" üetfünbete ein empörter Shtfruf. „(Ei pefct

uns im Softer." Unb fofort $erftreute ftcj> ber ©cr)warm.

dagegen erfefcien je§t feine ©cfrwefler neben ir)m.

„Sftun benn, wtö fagfl bu jegt ba$u?" formte fie.

„2Boäu?"

,,©o fperr bo# enblicf) beine ©utfaugen auf, Sol*

patf#!"

dt breite ft# na$lafftg um, unb wie fein 2Micf über

ben 9ftäb($enr)aufen glitt, bunt unb frör)ticf> wie ein

Sunimorgen im ©arten, entbeefte er unter ben ^eö*

nerinnen eine neue: r)ocr)gewa<$fen, jlattficr) unb bol^*

gerabe aufrecht, in reicher 23ernettra<J>t, löttg ©Über

unb ©amt unb ^eibe, fieifgewölbfeS 23otr)emb, pan$er*

fyattzö SKieber, getiefte Jjalbfcanbfcrjufee, alles genau bis

ins einseifte, wie in einem 2racr)tenbilbe für bie ^rernben

hinter einem ©cr)aufenfter *>on Snterlafen.
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„Wut tvoS für einer @pielf$a$tel feaft bu bte be*

^ogen?" bemerfte er beifällig, bocf) gleichgültig.

„@elt?" lachte fte. „Ober &abe i# bir benn ntc^t

verfpro$en, etwas ©cfjöneS $u jeigen? - Stbcc nid)ti?

ba von @pielf$acf)tel, lofeS 9Renfcf)enfinb! ^ogtaufenb,

bamtt *vtrb nicfjt gefpielt, ^öeft bu? 3ftur $um Sfnfe^cn.

Unb forgfältig mit umgeben, wofclgemerft, benn ba$ ift

eine foftbare $Prä|?bentento$ter, fpröb unb ftol$. übrigens

für fte tft mit m$t bange, benn fte %at brei Steigen

3ftabeln auf ber 3un3c w 'c e *n $e$t — umfomefcr füc

bief) — tvefce beinern £er$en! armer (Jonrab!" hiermit

Rupfte fte triumpfcierenb von tfcm weg, (mgenb in

jau^enben Oftaven.

<?r aber behielt bte SSernerin im 9(uge unb jäfclingtf

von übermütigem @elbftgefü()l gepaeft, manövrierte et

ft$ angriffsluftfg $u ifer hinüber.

„5(lfo tvafcrfc{>einli$ 25äbeti ober 9Wariannelt", machte

er plöglieft, inbem er unvermutet vor fle fcintrat, fc

nafce, ba$ feine ©tirn beinahe bk irrige berührte, ba*

mit fte ifem weiche.

@ie feielt i&m jcboct> trofcig ©tanb, mit $ufammen=

gezogenen 95rauen. „SBeber SSäbelt no$ SlWarianneli,

fonbern @atfcri," erroiberte (le barf$, unb n>ic$ ifcm nic&t

um 3^D^ 95reite.

„23on ßangnau ober von ©ignau?" (lockerte er weiter.

„3$ an (Jurer ©teile," rief fle fcifcifl, „wtim i$

mi# aufs SRaten ntc^t beffer verflänbe, ließe es bleiben.

S3on gjlelc&borf bin tc&."

„SOTelc&borf? 23on 9Welct)borf? 2Bo ift bo# QWelc^borf

?

Übrigens roo von 9Kelc{>borf? 2(uS ber ©äge ober aus
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ber Smüfcte? 3tomltc& ÜRelc&borf, müßt 3&c reiften,

SKclc&fcorf ifl groß."

/,3c$f fa8 ( 3&* eine &umm§eit; baut 9JM#borf ifl

fletn. SSefl^t ait$ überhaupt rceber eine ©cige no$ eine

SNüfcle. übrigens, wenn 3§c &*nn fr rounbergierig

feib, e$ ijl fein @e§eimnte, man barfs tmffen: 3™
5auben§of bin i# bafceim."

„3m Saubenfcof? 2f# fo, im Saubenfcof. 3m Sauber

bof alfo. ^eine fefcfgeratenen Saubren, fürn>a§r, in

jenem 2auben§of." Unb inbem er pe t>om Äopf bis

ju ben §ü£en mujlerte, auf unb ab: „Jjjaf er no$

mefcr bergleicfren faubere, milchweiße 9ttefem>ögelem,

(£uer S3atec, ber fPräftbent, in feinem Saubenf$lag,

t>on biefet *£ö§e?"

Sreubiger ©folj erbeute i&r Sfntüg: „Unfer fec^d

©efcftraifter finb wir, immer eins bäumiger als baS

anbere. 9Rag lei#t fein, imfer Slltefler, ber 4?anS, i|l

no# einen falben ifopf größer als 3^r."

(Jonrab fniff jmeifelnb ein 2(uge $u.

„Qrs jle§t jebem fcei 511 blinzeln, ber blöbe SCugen

£at," bemerkte fte jornicj. 3$ aber behaupte, »öS i<$

weiß unb mos Satfacfre ifl. Unfer J^anS f#aut mir

bequem über ben @$ettel. ^ierna($ Eönnt 3^ fclbec

ausrechnen, wenn 3§c rechnen gelernt §abt."

„Ober abmefTen?" meinte er.

„Seinetwegen."

Unb betbe llrecften ft$ fcerauSforbernb auf ben 3e§en>

fcalb im ©paß, fcalb im (£rnfl.

„9ti#t fo," fcfcafe Sofepfcme, „fonbem recfctfdpaffen,

SRücfen an SRücfen, mie es 93rau# ifl." hiermit breite
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fte fecferfeanb bie beiben um, brannte fte an bie 5Banb

usib (lieg fte rücflingö $ufammen. „Qrinen ©cfeemel,

ein Sineal unb einen 5Meiftift feer!" befahl fte. „©cfenefl!"

allein 2(nna unterbrach baö ©piel. „gur ©uppe,"

mahnte fte, mit einlabenber ftngenber ©timme, einen

2Mi<f müfterltcfeer Jjulb auf btö tyaat feinüberfenbenb.

„3«r ©uppe," wieberfcolten luftig bk SKäbcfeen, inbem

fte ben jiefeenben 2on in ber 3ftacfear)mung überboten.

Unb feurtig fcfewärmte ba$ junge 23ölflein nacfe bem

©eftnbetifcfe. Wit ifenen Satferi, worüber ftcfe (Jonrab

bag serwunberte, »ie über etroaö UngebüferlicfeeS*

(Jr überlegte, ©ollte er'$ wagen, fle eigenmächtig an

ben 5arni(üntif$ bxi beförbern?

2(flein fte fyattt fcfeon graüitätifcfe bk ©erMette über

btn ©cfeog gebreitet unb lachte ifem Don weitem $u,

beluftigt über fein (Jrftaunen. „3cfe ft'ge §ier *>ortreff*

liefe," Derftcfeerte fle.

SSBäferenb er jögernb feinem $pia§ jupeuerte, traf ifen

ein 9lippenfto£, unb jwar ein reefet friocfetger. „Unb

mtefe," belferte ein fujjatmige ©timme, „miefe, gelt,

miefe grügt man, wrfiefet ftcfe, niefet? unfereinen, natür*

liefe, überfielt man? S^eilicfe, fann bir leiber niefet

mit einem glatten gräfcefeen aufwarten, bin fealt nur bie

alte Urfula ober bie ,j^renbafe', tok bu miefe getauft

feaft, t>or Qtitm, weißt" bu noefe? ate bu meinteft, wenn

id) bagewefen fei, gebe eö naefefeer immer ein Unglücf.

5Beil bu per sc jebeömal ttwaö ©ummetf angeriefetet

feafteft unb bafür bk SRute beramft; ba$ eine 9M auftf

Dacfe gevettert unb bie £k$t[ üerfcfeimpperr, bat anbere

SM bir bat ©eftefet t>erpütoevr, ba& bnttt 9J?a( bie
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9>ferbe in J?einte ©orten gefaffen unb fo weiter, tt>a&

weig i#. 2(ber fo ftnb ^e 9ttenf#en. 3Benn einer

einen Unftnn gemacht §at unb na$§er löffeln muß,

roa3 er etn^ebroeft §at
"

„©uten Sag, 23afe," fcemmfc er ben £rgu§. „übrigens

fyatte i# fceute bereite ba$ Vergnügen, wenn aud) nur

au$ ber Seme. 2(He 2(#tung, ba$ mu§ man bir fafTen:

bu bift eine tapfere 23afe, ein wahrer @t. ©eorg. 9ftur

fo mir ni$t$, bir ni$t$ au$ bem ijaufe sejaßt? eins,

$wet, brei? bk arme JKoftnenbafe? waö?"

@ie feftiefte einen böfen SMicf in bie 8uft, an bk

treffe ber JKoftnenbafe, unb tiapptt bie Äiefer $u*

fammen, wie ber ©acf)^unb, wenn er eine JRatte t>er*

fcfclucft %at: „(£$ fcmn nur einer im ^aufe regieren,

m$t %roti," pofaunte pe,

(£r verbeugte ft$ förmlich „Steinen untertänigen

©efcorfam ber Sflleinfeercfc^erin im Jjaufe/' £>ann bot

er i£r nachträglich bk jjanb $um ®ru§.

&o$ fte 50g gegiert bdbe Jjänbe weg unb büpfte m&
warte» ,,©u mu£t fetneSwegS, wenn bu ni$t magfL

gwingen will i# bi$ ni#t."

„Unb i$ bi$ ebenfalls ntd^t/' erwiberte er, ließ fte

fcüpfen unb fegte jl<$. ,,9Cnna, fommt eigentlich bie

Butter $um @ffen?"

/,3$ glaube ja; aber fpäter. @ie $k$t (leb eben an/'

„Unb bu? iffetf bu benn ni#t mit?"

„Sftein, i$ bebiene ben 23ater."

„0 wefc!" ftöbnte er.
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Cc\k bampfenbe @uppe roirfte 23e§agen unb roecfte bte

~*~J ©efpräc^hift.

„SBofcer fommen nun atle btc fcerrlicfcen 8i(afträugc?"

fragte (Jonrab $u ber 95afe geroanbt, inbem er eine

2Mume §erau3§ofte unb an bte 3Tafc führte.

Keine Antwort.

„(Sine ©taat^fuppe," urteilte er nacf) einer ©eile.

„Me 2(4>tung t>or bem, ber fie gefönt ^at."

35ie 95afe befrad&tefc i$n fcämifdj &on ber ©ette unb

mecferte t>or ft$ §in. (£nbli<# tterfegte fie: „9(ber, gelt,

nidjt roaljr, wenn bu gewußt fcättetf, tc3£> fcabe fle gefo$t,

fo fcätteft bu (te f#!ecf)t befunben?"

9fta$ einigem abwarten t>erfud)te er£ $um brittenmal.

,,©n 9)ra$twetter fceute, fein 5Bölf(ein am Jjimmel."

„3a, ba$ SSBetter wäre fd)on recftt," feifte bte 93afe,

„wenn nur au# bk 9Renf#en re$t wären."

3e$t fyattt er genug, tat (tcf) ©ewalt an unb üer*

brücftc bte Stebefufi, inbem er jug(eicf) gefiiffentlicj) ben

SMitf t>on ber fauertöpfifcften S5afe abjog. hierbei bc=

fam er zufällig bie Kellnerinnen $u @e(tcf)t.

Unb fte^e ba, e$ war ein ergo^licfcer Sfnbltcf. 9Rein,

wirüu#, im Q^rnfr, fie fafeen Derbammt nett au$, in

ifcren neuen, (etc&ten @ommerröcf$en, beren Serben bie

unmöglichen ©prünge verübten, ofime einanber auf bk

3efcen ju treten. SWan wußte wicfticfc ni$t, weiter

ben S3or$ug geben, ob ber SSerffca mit i&rem feiben

weichen welligen Kafianienfeaar, angetan mit einem weiß

unb meergrün gefireiften ©ewänbcfcen, - fyattt er nun

etwa ntc^t Siecht mit feiner 23orItebe für meergrün? -

ober ber burcftficfctigen gerfienblonben Jjelene, bau weiße
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jfleib mit ben rofafarbenen @#leifen aufgepu£t, tt>te

ein Sllbumfcjjäfcfcen, ba6 ein (Sngel am 23anbe fü^rt —

cber ber rotfraufen Sofepfcine — ja aber trägt man

benn fcfjwarj im ©ommer? nun baö mup Sofep^ine

beffer wifien als er, item, e£ ftanb i§r abgefeimt gut.

2Moß 93rigicte, natürlich, Derflefct ft$, ba£ faule Sttam*

mut, mußte in einem plumpen, braunen 2Ber£tag3toc£

üommen. £>a$wtf$en thronte Qatfyii fleif unb (krr in

ifttec majeflätifepen 23ollfommen§eit, in ifcrer Ratten

wei|s unb f$war$en Sffiappentraclpt, fafl fyhttt er gefagc

,Uniform'. Sftan brauchte ifcr bloß flatc SWeffer unb

(Säbel einen @#ilb unb Sanje $u reichen, fo war fte

bie Doüenbetfle Jjeloetia auf einem filbernen Sünffranfen*

tatet* ober eine geflügelte Sdlegotienftgur auf bem 9U*

tlamejettel einer 8anbesau6ftellung. 5(<£erbau unb S3olfe*

fleiß, fo etrotö. ©<|>aute man ft4> ni#t unwillkürlich

na# bem Sflpenglü^en um, wenn man fte fa{>?

@o unterhielt er feine 2Micfe. SDie 9ttäbc|)en tfcrer*

feite gueften $u ifcm herüber unb fo entwickelte ft# ein

munteret 2(ugenfpiel ftin unb §er mit SBlinfern unb

gwinfern, darüber juefte ifcn bit 3un9e un& R?^te

i§n ber Obermut.

„Sfufg SSBofcl, SSrigitte/' begann er, baö ®laö erfcebenb,

rßtöt 36c öu0 f$on einmal mfotinfieien 5Bein t>er*

fu#t?"

SSrigttte oerwafcrte Jlcf> entrüftet. „W§, 2Bä§, @(),"

f$nurrte fte -oeräcjrtlicj) unb wifcfjte ft# angeekelt bie

Sippen, „nifotinfreier SfiBein, btö wäre ja wie ^ueferfreier

£onig." S)abei flaute fte ft$ triumpfcterenb um, ob

man au<fy altfeit^ bcu5 @al$ ifyre* 2Bige£ f$metfe.

21



Unb t>a je£t ein @pottgelä$ter um fte gefiel, mit

müfcfeligen ^Belehrungen — benn fie wollte f$le$ter*

bingS nu$t begreifen - machte er ft<# an Sofep^ine,

welche auf SSrtgttte fo eifrig einrebete, als ob fte (le jum

%$lam befefcren wollte.

//3&r
/ Sofep^inc, ba 2$r (£u$ bo$ gar fo über bie

9Ka£en gefcfceit bünfc, Eönnt 2$r folgenbes SWtfel löfen?

2Ber nimmt mö womit?"

Sofepfcme batyte aus ßeibcöfcäftcn. „3Ber nimmt wob

womit?" wieberfcolte (le murmelnb, inbem [\i mit ben

2(ugen bie gtmmerbetfe abfucfKe. 3M6$H$ erklärte fte $ut>er*

ft<$tli($: „$)er Jjerr SReber nimmt nur eine mit oiel ©elb."

„@efcr gut/' belobte Sonrab, „fcf)abe, ba$ es nu$t

wafcr tfh ©onbern: §fcf)tung. ,(£s nimmt ein GEnbe

mit @d>recfen'."

(£s erfolgte eine gro£e (£&or^antomime be^ SKitletbs,

welche mit auSbrutfSöollem ©ebärbenfpiel ben »£inf$eib

feines ©eifteS besagte.

2(ber Sat^ri fyattt bie 3un9e geläufiger als bie ®e-

bärbe: ,föa$ ifl einer t>om ffrecaierpUu)/' urteilte fte

wegwerfenb.

„5Bo£l, bann will i$ G:u$ mit Surem jfanton

Sern aufwarten. 3$ fürchte nur eines : es fönnte

(5uc|> ein wenig $u fcoef) fein, benn je$t gefct es bie

oberffen ©tufen ber SSilbungStreppe fleil bergan. 2(lfo

:

SBelcfce JRofe gebeizt im jfanton 95ern am beften?"

„35ie JRofe ber Ziehe/' flötete gefcfcwinb Helene.

„©er unumwunbenen Offenheit unb ßauterfeit," oer*

befferte @atfcri felbftgefällig, inbem fte ftc$ t>or Staffe*

bewufKfein orbentlicj) brüftete unb bläßte.
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Gtonrab aber, t>on ifcrem fanfonalen 35üntel gereift,

übergoß fle mit einem 2Micf rücf fcaltlofen J2or)ne£. „9tofe

bei: unumwunbenen Offenheit," fpottete er: „Unum*

wunben, alfo jebenfalte feine @$lingrofe. , Offenheit',

mithin feine jfnofpe. — 9?em, nt$t ,JRofe ber' ober

,9lofe bes', fonbern einfach SRofe: 35ie 5)§oöpr)orne*

frofe."

Sin SSeifalteflurm billigte bk fleine 23ogr)ett, wät)renb

bk gebemütigte @atr)ri, puterrot t>or @#am unb 3^rn<

i$m einen wütenben 5Mt<f £ujagte.

Stöein 3ofepr)ine erflätte |ic|) mit bcm @efprä<# über*

fcaupt nicf)t einüerftanben. „2Ba$ ift benn nur §eute

mit unferm geftrengen ^errn unb Sttetfier," fcfmlt pe,

„ba£ er uns ftartnäcfig J?ir$t)ofrätfel aufttfcfx. ,©n
(£nbe mit ©c&recfen', ,3ftefrofe, 3Refrolog'. 5)u&, man
tonnte wafcrfcaftig glauben, 2$r wolltet öruer Sefiament

machen. — ©onbern je§t will i<# (£u<# ein JRätfcl

fpenbieren — $((|>tung, fHlle, aufgepaßt! fpi£t ble Df)rm:

2Ba3 ge§t auf $wei Seinen unb ift bo<$ fein £ufm?
unb warum?"

„SSenebift, ber j?utf#er," meinte SSertfca aufgeräumt.

2jofepr)ine 303 eine weife @$ullefcrermiene: „23erc&a,

bu bift unlogtfcf). ©enn erfienS gefct 93enebift nid?t,

fonbern er flolpert; $weiten6, wenn e3 fein J?ur)n ifl, fo

fann t& bo<# fein 50?ann fein, benn fonfl wäre e$ ja

fein-^abn. ©ritten^ fönnte man bei SSenebift unmöglich

fragen ,warum'? 9Kan braucbt i$n ja bloß a^ufefcen,

um $x wijfen, warum, ©onbern ^Brigitte, weil fle eine

©ans tft."

SSrigitte, um ben (Empfang $u bereinigen, Derübte
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eine ©rimaffe, $if$£e 3ofep§ine an, gab bie 3un8e m$
bem Sftunbe unb blöfte.

3e|t aber ertrug bk 95afe m#t mefcr länger biefe

nicf>tSnu£igen <Spä§e. @$on öfters §afte ffe gerauft

t>oüe 3^$en bes 9Ri£fatlenS funbgegeben, geknurrt, ge*

brumm*, geduftet, mit ben fiüfcm gefcftarrt, ben ©tufcl

gehoben, bk Söffet unb Seiler gefcfcmtfTen; je&t riß i()r

bk ©ebutb:

„t&zit wann ft§t beim ber Sortier ni$t mefcr bei

$if#?" fufcr fte ben gegenüberft^enben (Sonrab grob an,

mit brö^nenber ©timme, wie aus einem $crfprungenen

Äoc^^afen. ,,©o# t$ üerftefce, ber ift wofel bem ^)errn

Seutnant nicf>t mefcr t>orne()m genug."

„Qö fcanbelt ft$ nic^t um »ornebm ober ntcftt üotv

ne§m," entgegnete Sonrab rufcig, „fonbern barum, ba$

ber Sortier ein frecher Siegel ifr, mit welchem icj)

nä$nenS ein 2Bört$en reben werbe."

/,3$ wei^ ni$t," fu£r fte feufyenb fort, bie Sfugen

wie eine SWärtnrerin öerbrefcenb, „aber feit bem t>er=

wünf$ten SKUitärbienfl bift bu tok ein umgefebrter

J?anbf#ui)."

,,©aS wäre ja lauter ©ewinn," erwiberte er, „ge*

no£ bo$ ber Jjanbfcfrufc niemals ba$ ©lücf betneS

Beifalls."

„überhaupt," fnurrfe fte, „woju ba6 bumme unnü£e

©olDäteln? 5Benn bie SSölfer ^rieben galten wollten,

wenn bk Soften Europas in i^rem nimmerfatten,

länbergierigen Grfcrgei$
—

"

(Jonrab fiel ifcr in bk ^P()tafe. „Se^unber, ifer

23ölCer unb Surften (Europas, beißt bie &tym $ufammen,
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aüerfeoc&jt bte 95afe Urfula t>on Jju^ltebüfcl lieft eu0

ben Sert."

©eiäcfUer Dorn iMnerinnentifct) fcer unterste bte

Abfertigung unb nun fcatte bit 23afe ifccerfeitf ben

2?erfeibec.

©cumm unb Derbrofien fcf)lic|> nunmehr bte 9Ra§f}etf

t>oian, mit fceftigem @cf)lingen unb enblofen, unau£=

flej)lict>en Raufen. ©raupen aber in bec SÖBiefe pfiff ein

Soge! unaufhörlich einen nämlichen fägenben ©oppelcon

beö Rubels, tüitü, ab tonnte er be£ Sftaienglücfa nicl)t

genug erjagen.

SDte .^ocfnn, bie alte treue ßifabetfc, na$bem fit ba$

©emüfe aufgetragen, blieb bei ber 25afe fangen, $ifcf;elnb,

mit gerjäffigen ©liefen na# bec SSernerin.

35ie 95afe wulftete bie Sippen. „3ebe3 $ierc|)en fcat

fein ^läfterc^en/' größte fte überlaut, inbem fte nacb

Satßct fdpielte: „(£$ fdjeint, e£ gibt@ä|le, bie lieben ba$."

„2Ba5?" fragte Sonrab brobenb.

„3Tun," iautttt bk Antwort, „wenn eine JMnerin

ft$ f)erau$bonnert wie ein @$df $um Shtffegeln, unb

bie bloßen Arme feil feält, ba£ einem bat>on übel wirb,

unb bie Augen mwerfct>ämt auffperrt wie eine 30*wei^
nic|>fcwa£."

(Jonrab fucf)te na0 einer gepfefferten 3utec|)tweifung.

Allein fcf)on war (Jatfcri leibenfcDaftli(# aufgefahren unb

warf mit fd)neibenber ©timme fjerübec:

„£>ie $rac|>t, bk icß trage, ift eine ehrbare Sanbe^

tzafyl Unb an Mögen Armen fann ^öc^flen^ ein aus*

gesamter, abgelebter SEBüftling Anfto£ nehmen ober aber

eine neibifc^e alte 23ogelfcf)eucf>e. Unb wenn ic$> bie
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2(ugen auffperre, fo gef#ie§t ba$, weil \§ ni$t wü^Cc,

weswegen unb t?or wem i<# fle nteber$ufc|)lagen brauchte.

Übrigens, falte i# etwa (ner jemanbem im SSBegc bin,

fo fyat er ftcj> bloß $u melben. 3$ §abe mid) nitfyt

aufgeblängt, fonbern bin einzig beSwegen §ier, weil mieft

bie Sungfer 2(nna SReber perfönlt$ im Äurbab auf*

gefugt unb mit SSitten unb SSeten $ur SfuSfcilfe ge»

bungen bat."

„@atfcrt", fpract) (Sonrab na$brüc£lic|>, „wenn 2$r

t>on meiner @#wefter gebungen feib, fo gilt baß genau

fo Diel, aU märet 2$r t?on Sktter unb SSttutter gebungen.

3$ erfucfje @u# bafcer in i&rem 3Ramen fcöflicf) $u

bleiben unb @ucf) bur<# feine @$nöbigfetten Unberufener

irre machen ju lafTen."

35a fegte (le (10 geladen nieber. „t&tzfy e$ fo"

fagte fle, „bann fiefct e<? gut. 2$r feib ber SWeifier, <x\\

Qruer 5Bort fcalte icf> mid). 5Baö anbere bagegen reben,

ba$ fc^äge i$ weniger afc betf jflappem einer SSttüfcle."

3Me SSafe jeboef) t>ermo<$te ifcre 3ftieberlage ni$t $u

Derwinben. dlati) öfteren unartikulierten Anläufen plagte

(le gegen (Sonrab lo$: ,,©u gefcfojl fcfceintf au$ $u bm
Dielen, e$ braucht bloß ein paar ziegelrote SÖätflein, fo

Derbrefcen (le f$on verliebt bie S(ugen, wie baS J?ufcn

Dor einem 9ttifttäfer. 3fta$ bem innern 5Bert natürlich,

na$ ber Sugenb, barnact) fragt feiner."

3egt braufle Gtonrab auf. „Unb bu", erwiberte er,

„bu ge&örfi au$ $u ben Dielen, bie ba meinen, bk

Sugenb einer grau beweife (10 bur# einen Äropf."

33ie unbänbige öac^faloc, bie biefem 2(u$fp™$ folgte,

unb bk feuchten Stugen ber Safe belehrten ifen, ba\> er
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genaue? gertoffen als ec gezielt fyatte, unb gerne gettte ec

baB gtaufame 2Boct ^utücfgc^olc. 2Btcfti$, ec fcatfe es

ntcj)t bebac^e, ba$ bte 2$afe felber einen bitfen £als

fyattt, unb je©t tat igm fein 9(uSfalI bitter leib, ©feig

fuegte ec na$ einem SSKittel, ign wiebec gutjumaegen.

2Jn$wif$en ^arte fte bas @c|)nupftu$ gecöocgefcabbelt

unb wägeenb fie ft$ bk Sütgen wtfegte, fiammelte fle:

„@$weig nuc, fegweig, Qoncab. (£s gab eine Qtxt, ba

wac i$ bic niegt $u gäßlief), mitfamt meinem ifcopf."

,,©ie 3e^ ift n&# lange niegt uoeübec," beteuerte ec

£er$li#, „bu btft mic aufy je$t buc$aus ni#t $u

£)ocj> ogne auf biefe SScücfe einjulenfen, Hagte fte

opferteibig weiten „SBaren baS fegöne £titm, bamals,

als bu no$ ein fleines 25üblein warft"

„ßiebfle, befte 93afe, m6 fann benn id) bafüc, ba$

i# fein Heines S&üblein mefcc bin? übrigens in biefec

25e$iegung gältft bu es genau wie meine SSKuttec. 25e*

flänbig fpielt man mtcS wie einen SSeccat ins ©eftegt,

ba$ i# naeggecabe ein SSttann geworben bin. 3um
Seufel, tc|> fann bo$ ntc^t (Ju$ $u ©efallen zeitlebens

mit einer ©augffofege umgecwanbeln; ober m$ perlangt

2$r benn eigentlich t)on mir?"

S(ls ^ät(e ec nichts gefagt, fpann fte igten gcauen

"Sabtn foct, mit bef$ulbigenbem @euf$en: „£)u liebec

©ott, wie manches 9ttal bifl bu mic auf bem ©egof;

gefefien."

©iefec unaufgaltfame D-uacf t?on SDummgeit unb

Ungecec^tigÜeit reifte ign wiebec.

„3BennS nuc bacan fefclt," eewibeete ec äcgeclieg,
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„bem wäre ja abhelfen, btö fceipt wofern e£ wirfticft

im Gtrnfi bein 3Bunfcj> ift, ba£ iü) mic|> auf beinen

@#o£ fege/'

£)ie£mal blieb jeboej) batf Sachen ber 9ftäb$en au£,

welche tuelmer}r ernft unb verlegen t>or p$ nieberflauten,

unb als er p# t>erwunbert nac^ ber Urfacj)e umfafc,

erblicfte er neben ft$ bie SKutter am Sifcf) ft£enb,

franfrnbleicj) unb fcf)wa$, ben jfopf in Sücf)er gefüllt.

(Je erblaßte, barauf ermannte er ft$. „Outen Sag,

SWucter, xok gefct e£ bir?" fragte er teilnefcmenb, mit

kleinlauter ©timme.

®n f$mer$li$e$ ßudzn um ifcre blutleeren Sippen

unb ein anHagenber 95ltcE waren bie Stntwort.

„2Bie tö bir gefce, r)abe icj> bi$ gefragt," wieberfcolte

er empfmbli<|>.

ifaum hörbar §au$te fie, ba$ @eficf;t wegwenbenb:

//^ gefct, wie e£ gefcen fann."

„(£6 fann t>erf#iebentlt# ge&en," entgegnete er. „9(ber

wie e£ gegenwärtig bir gefce, ^ätte icr; gerne erfahren

mögen." ©eine Stimme bebte, benn es empörte ftcij)

etwaä in ifcm, ba$ er mür)fam nieberrampfee.

Unb abermals brücfte ©Zweigen über ber 9Rafcl$eir,

boef; biesmal nid)t mefcr ba$ ©d;weigen be£ 23eibru(Teö,

fonbern ber Bangigkeit. 2Mo£ bie Butter unb bk

SÖafe taufc^ten ab unb $u hir^e Bemerkungen, mit

5tu$f($luß ber übrigen, ate fpeifien fie allein.

„9ßie bk Orillen lärmen," lifpelte bk 9Kutter, feftmer^

feaft bk ©tirnmuör'eln runjelnb unb bie Sucher ängfllic|)

überö D&r jiefcenb mit ifcren bünnen bleichen 2tibz\\ö*

fingern.
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£>ie 25afe ergän$ce ^ujlimmenb: „$)te Stmfeln in

Jju|li£büf)l fcaben aucfc betete f$on um t>tec U§r mor*

gen$ wüf* getan."

Gonrab bi£ ftd) auf btc Sippen unb ftarrte mit großen

2(ugen na$ ber gtmmer&etfe. //$^e Sfnifeln wüft

getan/' wieber^olte er mecftanifd), „Sfmfeln, btc ttnifi:

getan baben. ,2(mfel' - unb wüfi tun." 3>K$ßc&

übermannte ir}n ein unbänbigeS @e(äd)ter, baB feinen

ganzen Körper f$üttelte.

35a griff bie 23afe wieber 511m ©cfrnupftucf), bk

Sttutter aber ma£ i&ren @o£n mit einem langen 95(tcf

be$ Kummers unb ber 23er$weiflung.

SMefer 5Micf f$lug fein SacSen nteber, ftatt beffen

melbete ftc& in feinem J?er$en ein finfterer ©rimm.

©ne beträchtliche 5Beile fydt er noc*> an ft$, enbli$

aber, wie fl<$ immer unb ewig fein Saut mefcr ^eröor*

wagte, weber an biefem no$ an jenem 5if$, über*

fd)äumte er.

rffian foüte meinen, man befänbe fiel) an einem

Sei$enf#mau£," fnirf$te er, SWeffer unb ©abel weg*

werfenb.

„9ftut>t jebermann ifi befMnbtg jum Sachen unb

©aufein aufgelegt wie bu," bemerfte bie SKutter ftrafenb.

Ob biefem 23orwurf öerlor er t>ollenb$ bk ©elbft*

befterrf#ung.

'Sflit f$allenber ©timme rief er bur$S 3*mmer/ w ^ e

ber Pfarrer bur<$ bie j?irc#e:

„Unb tc£> metne^teite behaupte, e£ ifl: nic£t rec&t, e$

ift ni#t erlaubt, e£ i(\ eine unt>er$ei£li#e Btivoiität,

wenn ba$ Unglücf ein JjauS t>erf<$ont, wenn man nichts
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2Bi$tige$ $u flauen %at, wenn einem ni#te GrrnftlicfceS

fe§lt, wenn alle am Seben unb foweit gefunb finb, unb

feine ©orgen, unb $u efien genug — unb man gebarbet

fi$, alB ob ber Sob eingefdjlagen fyatte. 35a$ tfi nict>t

re#t, baS ift ein Unbanf, baB §ei£t bk ©cfronung, bie

einem ba$ ©c&icffat gewährt, nic£t fcerbienen!"

£)a war Sfnna Gintec i£m, er rvufctt ntc^t n>ie, unb

rüttelte t§m ^efttg ben Sfcm. „@onrab," f$alt fie ge*

bämpft, „bift bu t>on ©innen?"

„Sftein, t$ bin nt$t Don ©innen," rief er nocf> (auter,

„fonbern t# fage eine vernünftige ernfie 2Ba§r£eit unb

fage |Te no$ einmal. aDo£ ©lücf beftfcen unb bk

%JlaBU btB UnglücfS vorlegen, au$ eitler SSammerfudjt

unb 2Bej)wicfctigfeit, baB ifi ni$t re$t, baB i(l ,ein

§ret>el, baB tfi eine 23ermefTen§eit, baB fy\$t gerabe$u

baB Unglücf fcerauöforbern."

3e§t erfcob (10 bie Sttutter, bie £änbe auf ben 2tf$

ftügenb, unb wanfte $ur Sür £inau$.

3Me 23afe aber meinte bk @rbf$aft i&reS j?ummer$

antreten 5U fotlen unb über fegte baB in t^re griesgrämige

Vttt, tnbem fte mit fcfteelen SMtcfen jebe frofce JKegung

toffefcof;. Unb ba bk SRäbcfcen, allmä()li<$ entf$ü<$tert,

leife $u plaubetn begannen, „9J?aul galten!" bellte fie.

Unb fpäter ate Sifabet^ einen gewaltigen Skaten an ben

©efinbetifeft hinübertrug, fuchtelte fte entfegt mit ben

Jjänben: „23efeüt uxiB ©ott im Jpimmel," befegnete fie

[\$, „was für ein unmenf#lic|)er Kalbsbraten! 3U

meiner >&z\t, &a war ^ ©efinbeoout pubelnarrenfroft,

wenn es ein mageret ©tücfc^en ©uppenfleifcf) gab."

yilB fccitte eine 95ombe eingefcfjlagen, fcfmellten bie
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2(ufwärterinnen t>on tfcren ©igen, bie Seiler wegftogenb,

frebörot &or 3orn / putfenb, pfupfenb, aufbegefcrenb.

„5Benn$ (£u$ reut," plärrte 23rigitte, „wenn 2$r£

un£ mi§gönnt, fo fre£t£ felber, wir rühren ni#t£ an."

95et biefem Sfnblicf überlief ber 25afe bk ©alte. „2(b*

rjocfen", größte fte. Unb bem S3efer)l gab fte bur$

baä 25eifpiel 3fta$brud:, tnbem fte ben SRumpf t?om

@tur)l er^ob unb ^art nieberfaöen lie§. ©let($$ettig

flopfte fte mit bem SttejTerfceft rote mit einem Jammer

auf ben Sifd).

Unwiüfürlicß ge§or$ten bie SDMbc^en, obf$on äögernb

unb murrenb. ©en 95raten jebo<# berührten fte gleicr>

wor)l ntcfef, fonbern ftecften bk £änbe meuterif$ unter

bk @c&ür$e.

©a Rumpelte t^nen bie SSafe entgegen, pacfte bk

95ratenfc^ü(Tel unb gab i§r einen f$leubernben JRucf.

„Steffen!" fcr)nob fte, „na$bem3 bo$ einmal ba ifH

besorg falt wirb."

23öfe ©liefe -au£ gtür)enben ©eftcfKern flammten ir)r

jurücf. 3ofep§ine 5if#te 23erwünf#ungen; SSrigitte

fTetfcfrte bk ßäfyw; S$Amz unb 95ert^a weinten t>or

2lrger. ^eine rührte einen 5^nSer» 2(u£er Safari, bk

überhaupt gemäßer) ftgen geblieben war. „5Ba£ mi#
betrifft/' etflätte fte troefen, „i$ efie ru§ig."

©er 95afe t>erfagfe ber 2Bi£. ©erlagen, btö far) fte

immerhin ein, fc^lagen fonnte fte bie fräftig attfge*

waeftfenen 3üngfer<$en nic^t wo£l, war e$ ja au$ nt$t

gewohnt, ein lebenbige^ @efd)öpf $u fcfclagen. Unb boer)

febien ir)r ba$ ber einzige richtige Srumpf. (£inen an*

beren fanb fte ni$t. Ofcnmäcfrtig, ratlos ftanb fte ba
f
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unb ifcre bo$$aft fcfcillernben 23li<fe trübte bcr Jammer;

gleich einer aufgelebten 33iper, bk jum erften 2Rale tfcr

©ift wirkungslos ftefct. 2Bte fyttt fte normalen 3u$t

im „Pfauen" geübt! 28enn eine Sftagb gebrillt werben

foßte, wenn eine Äöcfrin ni<$t parieren wollte, wenn man

unbänbige ©äfte DorauSfafc, flugs §olte man bk SSafe

Urfula »on £u£ltöbüfcl. - Unb jefct mufste fte ft$ t>on

biefen 5Ko|nafen offene Sfuflefcnung bieten lafTen! 3Me

SSreften beS 2(lter$ fannfe fie längft unb überwanb fte

fcelbenmütig, je£t aber fpürte fte jum erflen 9Me beS

3(lter$ (Jlenb.

2(te fte f$lief5lt$ wieber i^rem ^3ta§ entgegenginge,

war e£ ber SRücfjug na<$ einer verlorenen Qrntfcj>eibung3s

fcftlacfrt. ©ie fpürte: ifcr Regiment war auö. Unb ba

fle fufy mit biefer Satfac|)e nid)t vertragen tonnte, ftrebte

fie fort, fort na$ £aufe, je efcer befto lieber, $u ifcren

brei j?a£en, ju ifcrem B^orientaffee, $u ifcrem gefügigen

2Baifenmäb$en.

@oncab empfing fte mit einer wofcfoorbereiteten SKüqe,

nicf>e ju f#arf unb ni#t $u fhtmpf, fttfcl unb gemefjen:

,,©u, Safe", fagte er, „unfere 23erwanbtf$aft in

(froren unb allen f<$ulbigen S)anE für beine uneigen-

nü£ige j^ilfe - aber ba£ bu uns bie bewährteren,

wägften Kellnerinnen mir nichts bk nichts »ergelfterft,

ofcne ben minbeften ©runb unb S(nla§, ba6 ift wofcl

f$werli# bie Meinung meiner Altern!"

„@o gefc bo#! ge& nur!" follerte fte, „gefe, gefe,

nimm fte um ben £ate unb f$ma$e fte ab, beine lieben,

lieben Kellnerinnen. ©efc! worauf warteft bu? 3<^>

will biet) »icfct ^inbern. 30 räume ba$ gelb. 93m
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bo# ofcnefcin längft f<$on überflüfftg, feit bei* gnäbige

J?eir Leutnant, wie e$ fcfretnt, je$t feiec im $auje fom=

manbtert."

,/34) Melange £einegweg$, baß bu ba$ Selb räumeft,"

erklärte er, „im ©egenteil, mit: fmb btt* banfbar, bafi

bu uns mit betner (£rfafcrung $ur jjanb gc^ft, unb

roiffen beine wertvolle Unterftü^ung $u f#ä§en. 9Tur

fe&e i<# bie 9ftotwenbig£eit nic^t ein, warum bu un£

betfwegen bie Kellnerinnen verunglimpfen müßtefh"

$)o# fte fteifte fl# ftörrifä auf toten ©nfaH. „3$
gefce ja, t$ gefce. 23rau(|>ft bief) nk£t $u ereifern. 3$
gefce ja bereite. SReine Keine 9teifetaf$e iü halb gepatft."

5BirfK#, wafcrfcafttg, fte wacfelte na$ ber Sür. ©a
warb i&m jählings 9(ngft, ifcm, bem erwachsenen, ftar*

fen SJttanne, bem felbfibewußten fHmmfä£igen 93ürger

unb ©olbaten, 2(ngft t>or ber Keinen, Gummen, bau?

fälligen 23afe, f$rec£li$, fürchterlich Sfngft, wie einem

armen Schulbuben, wenn f!cS> ber Sefcrer aufmacht, um
i&n bei ben Gritern ju t>er$eigen.

@rr flanb auf unb ging tfcr t>erf$ücf>tert na$: „25afe,"

bettelte er bemütig.

„2(# waö", f (äffte fte, „Sntenfcörner unb ©etmeefen*

flügel! 35er Uli&an6jafr>b §at jum ©onntag gefagt:

wo ift ber @am$tag?" Unb unauffcaltfam jottelte fte

aus bem Simmer, mit übet filtrier Jjafi, ate ob fte t>er=

folgt würbe.

£)te 9ttäbc|)en aber erteilten tfcr einen üblen 3(bf$teb:

„©lücf jur Stbreife! fomm niemals wieber!" „SSoö^afte

J?e;e", „Srlöfe un$ t>on aDem 93öfen"; unb bergletc£en

mefcr.
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©ocj) (Jonrab t>erroie$ ifcnen ba6 mit einer htrjen

Jjanbberoegung. Sc fyattt (le ^att tro§ allem bo<$ lieb,

bie £erenbafe, benn ffe war Sorbiten fefcr, fefcr gut

gegen i(jn geroefen.

CYV$ jittetfe bie Sütflinfe unb SlUer 2(ugen hafteten

*J v an ber 2Banb, Gintec weichet bie 95afe t>erf$rounben

roar, ba bcac& mit wuchtigem (Jlefantentrttt bk fcfcrecflicfce

SKiefengeftalt be$ alten {pfauemmct* fceretn, bo$ ntc&t

au$ ber 2Bol)njlube, fonbern gegenüber, t>on ber Serraffe.

Wit einem fürchterlichen SMitf bte JMnerinnen muftemb,

brüllte er (le an: „S^ffcn, faufen, janfen, liebeln, bat Der*

flehen jie. hingegen bk ®äfte bebienen, baran benfr feine."

5Bie tin Jjüfcneröotf, t>om ^unbe auffcf)eu$t, (loben

bie Sttäbcfcen in milber Stockt t>om Stfcf), ber nä#flen

Sür §u.

Stber ber Sflte vertrat ifcnen ben SBeg. 3)a$u wollte

er geroofmfceitsfcalber mit ber §erfe flampfen, $ur na$*

brieflichen Betonung feinet 2Bitlen$, inbeflen führte er

bat nur fcalbroegö au$, ba ifcn bat 95ein beim feften

Stuftritt fcfrmerjte. „2)ie$mal bebiene ic$ f$on felber,"

roefcrte er, feinen ©c^merj serbeißenb, „nacfjbem icfc ein*

mal bk 23eftetlung angenommen, @$aut $u, ba$ ifcr

fünftig auf bem $)often fetb."

©a »erlogen fte (1$ kleinlaut unb mißmutig, inbeflen

hinter ifcrem JRücfen ein lecferer j?u$en auf ben t>er*

laflenen $if$ markierte.

@atfcri, na#bem (le (1$ erfl mit ben übrigen aufge*

macf)t, befann ftct> anberö, lieferte jurücf unb fpajierte

mit ©(orcbenfc^ritten im 3^mer auf unb ab.
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©er 5(lte brang auf fte ein: „Unb 2$r," fnurrte er,

„3&r büntt (£u$ offenbar 51t t>orne(jm, mit (£uren

fcoffärtigen jfettelein unb t>erroör)nten $mger$en."

@ie roie£ bur<$$ genfler. „Sfteun Kellnerinnen auf

ein einziges f#mä$tige$, f$äbige£ SSäuerlein, btö ift

fd)on met)r ate genug." Unb ba er it)r einen entfe£-

fielen 5Micf aufc^leuberte, Rüttelte pe lacfcenb bie ßembe

t?or feinen Stugen.

„£err JReber, ob 2$r f#on ein Unflat feib, mir mad)t

3r)r £eine£roeg$ bange. 3ftämli$ itf) fcabe $u £aufe

einen 23ater, gegen ben feib 2St)r ein §armlofe$ j?inb."

dt betrachtete fte eine geraume SBeile, met)r unb mer)r

befänftigt, brummte allerlei untterfrcinbltcf;e SBorte tri-

ftet) t)in, grunzte fd)lie£licf> beifällig unb entfernte fi$,

eine S^fc^e SSBetn unb ein ©la$ jtmfc&en ben <$fo3mt/

fc^merfällig na$ ber Serrafle.

@onrab fa£ noct), wo er gefeflen l)atte. 2(bfeit$ in

einiger (Entfernung ließ ft$ Satr}ri an einem §enfter

nieber unb trommelte mit ben Singern auf bem @im£.

3u il}nen gefeilte jtcf) 2(nna. Seife, mit traurigem

Son, f$mälte fte ben 95ruber.

„Sonrab," fragte pe wehmütig, „bu böfer, böfer, böfer

5Wenfc|>, roa$ t)aft bu wieber angerichtet! Unb $u allem

filjjt no$ bie 95afe bei ber Sftutter unb $e£t fte unb

will mit ©eroalt l)eim. ©u ^ättefl fte fortgejagt, be*

Rauptet fte."

„93er)auptet fte fälfcfclid)," t>erfe§te gonrab.

„Sügt fte," befräfttgte Satfcri.

„Unb ba$ arme Säuberen," bebauerte 2(nna, „ba$ bie

SWutter eigene für bi$ %at fcerrt#ten (äffen."
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„3Ba$ für ein SSubcfjen? Sür micf>? 23on bei* SWutter?

5Bo?"

@ie ^etßte auf eine platte t>or ir)m. „2Sa, i
e^ ifl *$

51t fpät, jegc ift e$ falt."

„3$ ^atfe ^al( anbece^ $u tun, bei bec 3tta§l$eit, ate

aufs Sfien acf)t 511 geben/' üecfe^te ec tcübe. ©acauf

50g ec ba$ $äubcf)en an (1$ unb begann e$ gemitjenfcaft

51t t>er$efcren, bec SKutter $u ©efallen, o§ne $u fc^mecfen,

wa$ ec fd)lucfte.

UnferbejTen wanbelte 9(nna mit Gatfcri famerabfcfcaft*

lief) im 3irottiec öuf unb ab, Jjanb in Jjanb unb einen

2(rm um bie ^üfee bec anbecn geklungen, wie bie

j?inber, wenn fle Offtjierfcfcritt fpielen. @o oft fte an

(Jonrab üorbeifamen, faulten (le t>erftor)lene 3Mi<fe,

flüjlerten unb Eiferten ausgeladen. (£nbli# gelten (le

an unb fügten einanbec.

„(Seit, möcf)teft gecne mithalten?" necfte 2(nna, inbem

fte (1$ fcfcelmifcr) bk Sippen lecfte. 2)ann machte fte

(1$ an if)n fceran, lehnte ftcf> übec feine ©cfculter unb

raunte tfcm $u: „©pürft bu'S? 2ut's wefe? Schabet

nicj)^, gef#ier)t bie reerjt. Suft oft genug au# anbecn

wefc. - 2(ber wofcfoerftonben, niefct etwa $um Jjeiraten!"

„©aran benft fein SiRenfcr) im Sraum," antwortete

ec laut, „übrigens, gefegt ben $aü, wesfcalb ntcfct?"

@ie fcielt t&m ben SWunb $u, beugte (10 übec feine

anbece @cr)ultec unb $if$elte tr)m ins Dfcr: „@ie fcat

fein Jjecj." hiermit eilte (le bat>on.

Unter ber Sür breite (le (10 um unb rief: „3e§t

follte ic$> in ber j?üc#e fein, im Heller fein, ben 23ater

gaumen, bie 95afe befänftigen, bie 9Ruttec t>ecför)nen unb
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fcabe bocf) nur ^mi 95eine, jwet 2(ugen unb einen 9J?unb.

2Benn nur jemanb wenigften$ ber SWutter ein gutes

SBBorf gönnte!"

©omtt blieben Gtonrab unb Satfcri abermals allein,

biefeö Sftal ftumm unb verlegen, o§ne ju wiffen, n>a6

mit ft$ unb bem anbern anzufangen. ©od) nur einen

furzen Sfugenblid ©enn f$on fe^rte ber 9(lte mit ber

leeren 3Beinflaf$e juvücf, bie er auf ben Schaft fMte.

9fta$fcer beerte er ft# um unb betrachtete ben @o§n.

„35u bift, wie mir f$eint, §eute an ben 2if# ange*

warfen. & würbe bir wofcl auef) m$f feftaben, ben

Sanjfaal aufräumen ju Reifen jlatt in aDe (Jwigfeit wie

angenagelt beim Qrflen $u fi^en."

„3>n Sanjfaal aufräumen? 5Bte fann i<$ benn

wilfen, baß fceute getankt wirb, wenn niemanb (1$ bte

Sftüfce nimmt, mir£ mitzuteilen?"

„©ollte man ttxoa jut>or ben gnäbigen £errn ßeut*

nant untertänig um Sclaubnte angeben? ©elbfl&erjtänb*

lief) wirb §eute getankt, tok jebe£ 3abr. Ober §aft bu

&iellei$t ttrvtö bagegen* ein^uwenben?"

,,©a$ würbe i$ mir niemals getrauen."

©er 23ater rücfte i^m näfcer. „TOemate getrauen?

©etrau biä) nur, e$ frißt bi$ niemanb auf."

Sat&ri verließ unauffällig ba$ 3imttler -

„@ag$ bo$," fceifäte ber Sttte bringenber, „fag$ nur,

wenn bu ttmö 23ernünftige5 ^u fagen §afi."

„9Ran muß wifTen, wa$ man will. Grntweber man

will eine 25auernwirtf#aft ober man will einen ®afc

&of."

3e§t nafcm ber 23ater ben Sen ^ö^cr unb kräftiger:
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„(£$ tft btefcer immec fo gehalten worben unb i$ bin

ni$t gefonnen, e$ bemctwegcn anberS ju galten. Später,

wenn i# einmal unter bem 23oben liege unb bir bann

meine 23auernwirtf$aft nicfK mefcr t>ornefcm genug ift,

magft bu£ galten, wie e$ bir beliebt. ©nftweilen aber bin

i$ no$ £err unb SSKeifter."

hiermit backte er i&n abgefertigt $u fcaben. Sfllein

@onrab, na# einem flüchtigen SSlicf nacfc bem Jjimmel,

bemerkte:
, /
9Bec wirb benn überhaupt bei bem frönen

SBetter tan$en!?"

„2)afür ift bereite geforgt. SBenn mir un$ fcfton

nt($t fo Diel einbilben wie bie jungen 3ftafeweife, r>er*

fielen wir immerhin nocj) unfer ©efcf)äfc. £)ie 3Bag=

ginger feaben bereit jugefagt unb $war f<$riftli# , nur

bamit bu£ m\$t. Unb no# ba$u beibe SBagginger, bk

oberen unb bk unteren."

35a erfcob Sonrab großen Sfugeö ben ifopf: „©ie

Dbecwagginger unb bie 9ftieberwagginger jufammen?

2lm felben Sag? 3m nämlichen Sanjfaal? 2(<$t Sage

na# ben SBa&len?" fragte er beben£li<$ unb ließ ba$

Keffer fpielenb auf bem Stfcf) tanken.

„& ift burcfcauS fein 5(nlap, fo!c$> eine überlegene

Sftiene aufzufegen," brofcte ber ^Pfauenwirt. „@o ge*

fcfceit finb wir natürlich au$ noej), um $u wiffen, ba$

Öberwagginger unb SHieberwagginger ni$t jufammen

paffen, baf; bie einen fonfert>atit> (tnb unb bk anbeut

liberal. Unb ba$ t6 SJltemanb eingefallen iffr, fle gleich-

zeitig eingaben, fot)iel J?irnf#malj Knntefl bu nur

immerhin auefc no$ zutrauen, ob ict> f#on ni#t ßeut*

nant bin, fonbern bloß 2Ba$tmeifler. Succß ^ man
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natürlich bei bm Dberwaggingern angefragt, bk fcaben

abgefagt, bann fcaben tue 3Rieberwagginger jugefagt unb

geftern bk Qberwagginger nachträglich ebenfalls. @o
ifte gegangen."

Sonrab erwiberte ni$t$, fonbetn fptefte, nacj) ber

gimmerbecfe ftarrenb, mit bem SJleffer.

„& fcfreint, baä ju begreifen, iflt eine f#wierige 9(uf*

gäbe für beinen 23erftonb, ba$ bu fein SEBort barauf 51t

fagen weißt."

„0 nein," erwiberte Sonrab, „i<$ begreife nur $u

gut: ba$ gibt eine morb$mä£ige Seilerei/'

„@ie wetben einanber ni#t ben jfopf abbeißen!"

„@c&fa$t ifl @$la$t, ob nun mit Säbeln unb

23ajonetten ober mit Knütteln unb Säu f*en - 2Bomit

aber eine ©cfrlacftt enbet, fann niemanb vorausfagen.

£)enn ber J§a£ $at fein 93ebenfen unb bie 2Baffe fein

©ewtfien. — übrigen^, gan$ abgefefcen Pierson, ob eine

SSauemprügelei im $an$faal na<$ bem @ef$macfe beiner

®äjle fein möchte, $umal ber ©äfie aus ber @tabt,

batunter S^uen unb Ämber, ba$ möchte ic{> fefcr be*

zweifeln."

„3$ bin au<$ no# ba/' rief ber 2(lte ungebulbig.

„£abe i<# btejjer oerflanben, Drbnung $u f$affen, fo

werbe i$* wofcl §eute au# nocf) Derfle^en. Ober fcältß

bu mt# f<$on für t>oDenb$ in&alib? (Jinflweifen beft^e

i<$ gottlob nod& meine ganzen ©Heber, um meine S(utorität

ju waferen, unb fowofcl jwar na$ innen wie na# außen."

„93te bu einen ^>teb abbefommft."

„3$ bin f#on mit flaueren Öeuten fertig geworben

ate mit ben SBaggingern."
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//3u$e8e^en ' Sfüsin bie SSBagginger finb f$limmer

al6 ftotf, nämlich feige, ba6 $ei£t tucfifö. ©ränjer

Saffcfrlenjer.

3e$t t>erIor aber bec $)fauenwirt bk ©ebulb.

„@ter)e tcj> benn eigentlich t>or bem ©(aa^anwalt,"

fcfräumte er, „ba$ icf) mi$ t>on bk t>erl)ören (afTen mu^
wie ein 9(ngeftagfer? j?ur$, i$ fcabe befcfrlofien, ba$

getankt wirb, unb barum wirb getankt, mit ober o§ne

beine QrilaubniS. 33a$ fcf)eint mir flar unb einfadj.

Ober r)aft bu$ etwa no<$ nicfct begriffen?"

//3# &abe e£ Doflfommen begriffen/'

„@ut, fo fcfrweig unb fcalt 'aSSttaut!"

,,©u braud&fr mir ba$ nicftt fo brutal 51t fagen, nacfc

bem bu mi$ bocf) felber jum Sieben aufgeforbert &afh"

„3$ werbe hoffentlich nocf) fein j?ompfimentierbucf>

nötig fcaben, um mit bem Jjerrn Seutnant ju fpre#en.

95ift bu je$t entlief) einmal fertig ober r)aft bu t>ieflei#t

no<# ttmB ju bemerfen?"

3ftun rührte flä) au$ bei ir)m ber Strger. „5Bor)l,"

»erfe^te er, ff
ba wir bocf) einmal baxarx (Inb, ja. 3a

/

aöerbingö fcabe icf) no<# etwas $u bemerken. 3$ r)abe

nämlicf) $u bemerken, ba$ e£ mir lieber wäre, bu würbeft

in ©egenwart anberer manierlicher mit mir fprec&en.

3)aö r)abe icj) $u bemerfen."

„3n ©egenwart anberer? 3ft ^ Hrt^a mein S^ler, wenn

man betn benebeiteS 2(ntli$ jeweilen nur ba ju erblicfen

ba$ ©lücf r)at, wo irgenb eine ©eftürje in ber Sftäfce ift?"

„Sater," braufte er auf, mit wilber ©timme, „53ater!

liefe bi$ üor! ©efcfcimpfen, befcfcimpfen la(Te i<$ mief)

niefct!"
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„95efc&impfen? 3fi e$ etwa nicf)t bie bu$ftäblt$e

3Bar3ur)eit? J?abe i# bi$ bcnn ni$t foeben mit bec

23ernerin getroffen, allein in einem 3*mmet:?"

„3Ba$ bec 95ocf weiß, traut ec bec ©eiß," entfcf)lüpfte

es (Jonrab halblaut.

„3Ba$ wac ba$? n?aö meinft bu? @ag$ laut, wenn

bu$ wagft! ©elr, bu wagft e$ ntc^t?"

„$)o($ i<$ wagö. 3$ meine: ,allein in einem

3immec', t$ fommt alles barauf an, wie unb wann,

unb wo mit wem." 35abei flaute ec bem SSatec be*

beutfam inö 2(uge.

„5Bie meinfi bu bat?" feuchte biefec mit ecfticftcc

Stimme, inbem fein @e|i$t pcfr f$war$cot verfärbte.

„3$ meine," entgegnete bec 3unge, „mit mic bacf

jebe3 9J?äb($en or)ne §ur(|)t allein in einem 3immet

weiten."

3egt wanfte bec ^Pfauenwict mit f#wecem Sritt, ba$

bec 95oben bebte, an ben 2tf#, bec bie beiben trennte.

„9(ber mit wem etroa ni#t?" fceifcfrte ec. „©rücfe

bid) beutli#ec au$."

,,©eutli#ec au^gebcütft: bem 5(nfc^ein na$ $u uc*

teilen warft bu t>ielleicr)t lieber felber mit Gtat&ri allein

in einem gtmmec geblieben."

©ec 23atec r)olte einen tiefen Sftem^ug, bann bra# ec

lo$, mit bonnernbec ©timme unb collenben Sfugäpfeln:

„dö gibt in Sr)un ein ©ä£#en - t>erfter}ft bu - mit

ben $enftern na(^> bec Stare — t>erfter)ft bu? unb in

jenem ©äßcr)en fte&t ein ^äuSdjen — t>erfte§ft bu? unb

$u bem ijäuöcften fieigen brei ©tapfeln. — S&atttt ba6l

ober muß i# bir$ no$ genauec be$eid?nen?"
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@onrab f$nellte t>om ©tufcl: „Unb in 2Sem gibt &
ein SSrücflein, serftefcft bu? unb hinter bem SSrücflein

ein 3n feiein, Derftefcft bu? Unb in bem 2(nfelein an

einem fimfot ift mit bem SWcffcc ein SDatum eingehakt

unb neben bem Saturn ber 3kme tintB ^Dragoner*

wa$tmeifter$, fcerftefcft bu? Unb bei* 3ftame fängt mit

einem 91 an unb §ört mit einem r auf. ©enügt bat?

ober begeferft bu ©nläpli$ere$?"

@ie f$leuberten bau einanber ins ©eftc^t, über ben

2if# gebeugt, bebenb t>or 5But. Unb bie feinbli<$e

Siebe ergänzten haßerfüllte SMicfe. 2(ber als nun t>on

brausen au$ bem ©ange lebhaftes ^änbeflatfcfcen jau(

warb unb unterbietet SSeifallrufen weiblicher ©ttmmen

@onrab$ @ieg mattierte, fcftwenfce ber Sftte unfcerfefcenS

in bie SJBofcnfhibe, ofme ein abf$lie£enbe£ ©rofcwort,

mit unheimlichem ©cfrweigen.

Qtonrab aber, augenblicklich ernüchtert, blieb tief-

erfcftrocfen fielen. 5Ba£ tyttt er nur getan! (2rr, ber,

foweit feine (Erinnerung reichte, niemaB genjagt fcatfe,

feinem 23ater $u wiberfprec&en, gefcftweige benn pcfc gegen

feinen SBillen aufzulehnen, fyattt ifcm je£t getrost, Sftanu

gegen SWann unb $zinb gegen §einb, unb ifcm babei

feinen angefammelten 9(bfc|)eu »erraten, mit SMitfen unb

Jonen, bie man einem nie mefcr üerjeifet. 25eabp$tigt

fyattt er e3 ni$t, t& mar ifcm nur fo entwifeftt, in ber

£t£e ber (Empörung. 9(üein gefeftefcen war e$ nun bod).

Unb mit jagenbem ©eifte fa() er eine furchtbare 2Boge

Unheil ftct> fceranwäl^en, wogegen ber biäfcerige ßuftanb,

ber ifcm unleiblicfc gefeftienen, ft# nun wie bie f#öne

alte Seit auöna&m, fo ba$ er ficj) gar nid)t mit ber
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SSorjMung baranwagte, 35a, in bec Slot, tat ec einen

bezweifelten ©ebanfenfpcung in bie ßntmxft Grc fafe

ben Sttten, Dorn ©cfclage gecüfcct, auf bem 2obbetfe

röcheln unb ft# baneben flehen, ecfcfjüttecf, fcauecnb unb

secgebenb. Unb biefeS 93ilb ecwecfte nun ni$t me^r

feinen 3(bfcj)eu, fonbecn ec feinte es anbä#tig gerbet,

ni$t aus Qo$, fonbecn aus fcoffnungslofec 93ebcängniS

be$ Jjec^enS, als ben einzigen 3Beg bec 23ecföfcnung,

als einen (röftttd^cn @$u§geift, juc 23ec§ütung öon

©cftlimmecem.

fi)ommt 2$c ni$t auc{> (iebec ein bi0<$en ins Jreie,

«3V ^ecc Dtebec? ftatf im bumpfen gimmec $u bleiben?"

mahnte Gtatfcti, auf bec @$welle ecfcfreinenb.

„5Barum ni$t?" antwortete ec *ecftreut unb f^icfte

fl$ an, ifjc ju folgen. 35o# untecwegS änbecte ec ben

@inn. „©efct nuc t>ocan," cief ec, „i# fomme fpätec,"

fefctte um unb machte pcf) in bec entgegengefe$ten

SKi$mng auf, ben obecen @totf fcinan, na$ bec @($(af*

ftube bec SKuttec. Sc gebaute i§c ein gutes SSBoct ju

bieten, eingeben! bec 9Ka$nung feiner @$weftec.

3m Sceppen^auS teat eben bec 23atec jufäßig aus

bec 2Bo£njl:ube. @ie prallten t>oc einanbec weg, wie

jwei 23ären, bie ft# unoeemutet im Swingec begegnen.

35ec 23atec fcf>o^ in bie @tube jurücf, btt ©ofcn 50g

ftiö fücbap, bie Sceppe fcinan.

$)ie ©djlafftube bec 9)?uttec wac floefftnfier, weil bi$t

mit 23oc$ängen t>ec§üDt.

„@efct, ba ift es ifcn ja felbec," empfing ifcn eine

gcöfclenbe ©timme aus bem 35unfel, bie ©timme bec
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23afe. Unb bm @ag begleitete ein fcäßli$e$ 8a$en,

ba$ ifcm fcöfcmfcf) ^an9- ®'c ec m^ taftenben SCrmen

bem SSett entgegentappte, fiel er ftrau$elnb über einen

©effel, ber im 2Bcge ftanb. Unb im gaü f#tug er ftö£>

empfinblicfr an bte 95ettlabe, wäfcrenb irgenb ttm$

JönerneS mit trielfälttgem, ni$t enbenwoflenbem ßärm

auf bem SSoben $erf#eflte.

„5?ann ec benn immer bloß @$aben unb Unheil

fliften, ber Ungeratene," (löhnte bie Stimme bec SRutter.

35a breite er ft<$ heftig um, verließ bie ©tube unb

flieg wieber bie Sreppe §inab. ,,©a$ fcabe i$ ni$t

Derbtent!" fnirfcfcte er. „,Ungeraten'; man ift ni$t

hingeraten', wenn man efcrli<$ unb fleißig unb unbe*

fehlten ift! Obfc&on man au$ feine Sefcler fcaben mag

wie jebec anbere." Unb immer wieber Haubte er an

bem 3Bört$en ,ungeraten', wie an einem 5Bibet$afen

im gleifc^e. „5Ber eine JRettungömebaitle in ber ©cfcub*

labe liegen §at, wer t>on feinem Dberften t?or t>er*

fammelter gront ate ba$ SRufter eines Offiziers $um

23orbilb fcingefMt worben ift, ber ift fein Ungeratener.

$)ie Ungeratenen, bk figen in ber jfneipe ober je naef)

Umftänben im 3u$tfeau$."

Unterhalb ber Sreppe, hinter bem ©ranatbufefc, feielt

er an unb bliefte buidjs genftec. 9Cuf ber Secrafie

räumte baö ©eftnbe ben Sanjfaal; baneben faß Satfcri

gtltftmirgteicfc auf einem Sifcfc, im ©chatten eines

Dleanberö unb penbelte mit ben güßen. £)oc{> er war

nicf)t bei feinen 5(ugen; er war bei feinem 3orn, fo ba$

er fein unb wieber bie Sauft baute. „5(rtillerieleutnant,

bat fann man no<$ ni$t ungeraten nennen," murrte er
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ftnfler. Unb na<$ einer SQBetfe: „3Ber weiß, es wäre

wofcl man$ eine 9Kutter frofc, ifcr <Sofcn wäre n>a^ ieft

bin unb wie i$ bin/' J^terübec blieb ec am §enfler

kleben, ni$t weil er fcier bleiben wollte, fonbem weil ec

bo$ irgenbwo fein mußte unb anberSwofcin ni$t e§er

gehörte als fcierfcin.

2Bä()renbbe|Ten flapfte bie 23afe bie Sreppe herunter,

in f$ut unb @#al, eine Sebettafc^e in ber J?anb.

„©o, jegt ge^e i0 benn/' fräfcte pe, äte ß« ifcn ge=

watete. „23ift bu nun $ufrieben?"

(£r übeewanb ji($. „Sftein, tc|) bin ntcj>t aufrieben.

3m ©egenteil, es wücbe mi# freuen, wenn bu bliebe^.

3$ ^atte es nt#t böfe gemeint."

„© was, @#neegänfe im Sommer," belferte pe.

„33erPeH bi# nur ni#t, es ift fceute ni#t gapnacfrt.

*£ap ja bo$ einzig nur noej) ?(ugen für beinen 3auPf>"
//3<*upf? was fceißt bas auf beutfej)?"

„Ober meinetwegen ©of ober wie bu$ am liebflen

nennen magp. 3<t> t>ei:(le^c mic£ fcalt leiber nieftt fo

gebilDet auSjubrücfen wie ber £err Seutnant. übrigens

für bie hergelaufene ?rufcf)el wirb bie 23e$ei$nung wofcl

no$ ehrerbietig genug fein."

„9Ben nennp bu eine hergelaufene Sruf$el?"

„Sftun, wen fonfl? diejenige, bie einzig no$ für bief)

auf ber 2Belt 51t fein fc^eint, biejenige, na$ ber b\i bk

bie Sfugen auSgucÜp, bie §o$muttge, pompa^ige 85er*

nerin, mit einem 2Bort. Steffi bu, tck bu prafclp,

wk bn f$mun$elp, wenn man bloß ifcren Flamen aus?

fpric^t. 9Ra# boej ntcjjt Slugen, als ob bu mi$ t?er*

fcf)lucfen wolltep wie ber SBolf ba6 9totfäpp$en. fRui
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rufcig, \<b gefce ja, ic|) laufe, tc$ fpringe, i# fürcfcte mi$.

3fti(|>t$ für ungut, ba£ i<$ gewagt fcabe, tfcren erlauchten

9kmen in meinen alten $a§nfofen Sttunb 511 nehmen.

£eb root)l! ^annfl ja t>ieC ungeftörter um fte fcerum*

fcfrroänjeln, na$bem i# fort bin. ©et bo<$ nic&t fo

graufam, la£ fte bocft ni#t fo lange auf btcf> warten.

@ie üerjappelt ja t>or Ungebulb. Stlfo leb roofcl benn,

leb rcofcl! nitfytB für ungut. Unb hoffentlich gibt* baö*

mal fein Unglück, weil bk jjejrenbafe ba rcar. Serbien

t

fcätteft bitö ^mar. 9(lfo leb roofcl benn, bu (le^ft mi#
roat)rf#einli<# im 2tbtn $um fe^fenmat."

55a lie£ er fte $iefcen.

2lber nacf) einigen ©d)ritten breite fte p<# um: „3i>

^atte bir eigentlich au$ ein Ärämlein mitgebracht; e£

liegt bei ber QKutter, fte foU btr£ morgen geben, wenn

bu roieber artiger bift. — ObrigenS, bu magft mir $u

leib tun, fo Diel bu roiflft, icf) bleibe bocf) immer beine

alte feäßlicfte 4?ej:enbafe, bk biet) t>or$eiten auf bem @<$o£

gefcftaufelt %at, mi$t bu nod)? 8eb tvobl, @onrab.

i*eb benno<$ roofel!"

hiermit trollte fte p$.

dt aber begab (1$ 311 Qatfcri auf bie ^erraffe.

i^fc 1' fabt alfo gleichfalls einen böfen 23ater?" begann

c\3 er ttübfelig.

,,@:uer 23ater ifl üon Jjolj, meiner t>on ©rein."

z/3$ begreife nur ni$t," bemerkte er, „wie jemanb

baö 93ebürfni3 t>erfpüren tonn feinem 9ftä<$fTen ba6

l'eben ^u fcetfauem."

©ie jutfte bie ©cfcultern. „9Ber roeiß, wie wir \m$
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bereinfi aufführen werben, wenn wir einmal alt fmb.

2$r $um 93etfpiel f#eint mit ebenfalls nic^X einer t>on

ben ©elinbeflen."

„3Biefo? ©laubt 2$r benn, baö fcange mit bem

2((ter $ufammen?"

„Sine einfältige Srage. ^Sflit bem 2(lter ober mit ber

Söreflfcaftigfeit, es fommc auf eins fcerauS. Ober meint

2$r etwa, (Juer SSafer märe ^itlebenö fo gewefen? er

fyätte niemals SJftaien auf ben Jjut geftetft unb 2Sau$$er

loögelaffen ? 2i<$ fann mirS nut>t anberS zurechtlegen

als es ft£t ben SClten ein ©forpion in ber ßeber, ber

jle beftänbig jmacft, fo ba$ fte gallig werben xmb feinem

Wenden me§r ein gutes 2Bort geben fönnen, ob fteS

no<$ fo gerne möchten."

Sonrab ferftel ins SRacfcftnnen. „©onberbar, baB ifr

mir nie eingefallen, Oberhaupt, mir ift, wenn 2$r

immer bei mir wäret, icf> würbe manches leichter er*

tragen." Unb ba fte ob biefem 2Bort ein wenig rot

würbe, berichtigte er angelegentlich: „23er$etr)t, i$ 6^^«

es ni$t fo gemeint" 9fta$frägli$ inbeffen errötete er

mefcr afe fte.

„Unb i$ %abe es auc|> bur#auS ni$t fo aufgefaßt,"

beruhigte fte.

©arauf ftocfte bie Unterhaltung.

§(nna nar)te. ,,©ie ©cftlüftel $um <&tatt »erlangt

ber 95enebift," fagte fte gleichgültig, bie £anb aus*

firecfenb. 3ftacj)bem fte bie @<$lüflel be^änbigt §MU,

warf fte wie beiläufig bie 23emerftmg r)in: „3§r folltec

bo# beffer sermetben, fo lange beifammen ju flehen. QrS

tonnte auffallen."
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„Unb wenn?" entgegnete Gfonrab. ,,©a^ fceißt, t>or*

ausgefegt, baß es Satfcri ni#t serbrießc."

„9Wi#?" lachte tiefe t>eräcf>tli#. „3$, »ofern i#

nichts SSöfeS tue, fo ficf>t mi# ni$t foüiel an, über-

aus nic|)t fomel, wa^ bie ßeute f$wa£en mögen/'

„2($ fo?" erwiberte 9(nna fpi^ig, „feib 3&r fefcon

fo weit miteinanber gebieten? 3n biefem Baue maße

i# mir freiließ ntc^t an, mi$ ein$umif#en," Unb fte

t>erließ mit empfinbli#er SRiene ba$ tyaat, als wäre

i§r ein Unrecht wiberfafcren.

(Jonrab aber fu#te bem ©efpräd; wieber auf bk

23eine $u fcelfen. „2$r fcabt Qruu, > bo# niefct etwa $u

£er$en genommen, hoffentlich?" begann er auf ©erate*

roofcl, „bie @#nöbtgfeiten ber 95afe?"

(Satfcri lachte. „SBarum ni$t gar? ^Dergleichen bringt

mir m$t einmal bur<# bie Jjaut, gef<#weige benn ins

Jjerj. £)u lieber ^immel, ba fcabe i$ fcf)on anbere

SDinge gefcfrlutft, bafceim, t>om Sater. Oberhaupt, wefce

tun einem ja nur bie (Eigenen, Qrin ganzer ©tippen*

löjfel t>oü ©ift tton fremben öeuten brennt weniger als

ein Stopfen bafceim. 25arum bin i$ braus, au6 unb

bauon, aus bem geuer. Unb feit i$ fort bin, ift mir

wofcl, ob es fefcon nt$t lauter JRofen ftnb, voa^ mir

bie 3Renfcf)en fireuen, wenn man ba6 ©üb felber Der*

bienen muß, $ränflein um Sränflein, wäfeienb man

bafceim im 35orf bk reiche (Jatferi fließ unb bie erfie

war unb be^ ^räftbenten Softer."

@ie fyattt ba6 mefcr für ft<4> gefptocfcen, in p# hinein*

fcfcauenb; bo# (Jonrab füllte es mit, fo baß er an*

bärtig fcfcwieg, nacf)bem (le geenbigt fcatfe. £)afür gönnte
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ffe ir)m nun tbrerfeto etwctf Seilnafcme unb $um erften

5D?aIe ftang i&re ©timme nicfct üöllig frofitg, fonbern

beinahe freunblid;, ate (1c jegc ba$ 3Bort an tfcn richtete:

r/3&t folltet au$ ein wenig fort, S$w Slebci:/' riet

pe gnäbig. „Unb wäre e$ meinetwegen nur auf einen

Sag ober einen falben. 2)aö beftänbige ©afceimt'leben

tfl für einen jungen 9ftann ni$t natürlich, ba$ macf)t

Gru$ böfeS 23Iu(, barum feib 3$c fo geteilt unb un*

wirfcf). 2Den £ut auf ben ifopf, bm @tocf in bie

jjanb unb fcinaua in bie reine Stüfcling^luft."

Sonrab flaute gierig in bk SBeite. „3um SSeifpiel

mit bem Offneresei ein auf bk jjoc^burg? mit bem

3roeiu&r3wan$igs3u9?" entfuhr zö if)m mit einem tiefen

©eufyer. hiermit $og er bie Ur)r au$ ber Safere unb flaute

eine (ange SBeile, fl<$ üergejjenb, auf ba$ 3 lfF^blat(.

„3a, ober einfad; ein ©tünb$en ins näcbfie belle

JDorf. Sftur bamit 2$r neue ©epefcter fe§t unb frif$e

©nbrücfe empfangt."

SSßteber bliefte er fefcnfücjwig in bie Dtunbe, bann ließ

er ben j?opf fangen unb (leefte bk Ufcr in bie Safere.

,/3$ fonn nieftt, i$ barf niefrt," murmelte er nieber*

gefcrjlagen, „fceute am aflerwenigften."

„SBarum niefct?"

dt würbe ärgerlidj: „3Barum nt$t? 3r)r feib bo$

fonft nicf>t fo f$wer fällig Don Gegriffen. SEBarum niefct?

£)arum nt$t, weil fceute ©onntag tfl, weil wir am
31a$mittag baS J?au£ t>oQ ©äfte £aben werben, weil

am S(benb getankt wirb,, furj weil kf) niefrt fann. Ober

meint 2$r, wir Ratten umfonft ein fcalbeS $5u£enb

Kellnerinnen me§r aufgeboten?"
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„3a, ifl e$ benn bcffer, 3$r janff @ucf> mit bem

Sater imb ber 9J?utter unb ber 23afe unb womit weig

i$ no<# berum? Grs tut fceufe ntc^t geheuer im Pfauen

t>on ,£errlteborf. & ftfy t\n Seufel auf bem £)adi>.

©faubf mtr$, Jjerr Slebcr, i$ t>et*flc^e miefj auf beriet

geilen, i$ fcabe bat t>on fleinauf ftubtert."

„@eib 3fcr etwa abergläubifc|>?" fpöffeite er.

@ie Heg p$$ nicf)f anfechten, „£)a$ weip i$ ntc^t/'

antwortete fte feft. „übrigens i(t wofcl jeber me§r ober

minber abergläubifeft, bec einmal bk rote ^a&nenfebec

be$ Sobeö in bec 3ftä§e gefefcen fcaf ober bie f$war$e

©dmauje be£ Unglüdtf. Ober, toat meint 36c, wenn

man ben eigenen 95ruber am Sittorgen gefunb unb fcifc{>

fcaf in ben Sffialb $iefcen fefcen unb $um 9ttiffagefTen

bringen (te \§n auf bec 23afcre, unb er einem beim 2Beg-

ge^en jugejaucbjf: 9@afferi, fo glücfli$ wie feeufe war

icf> meiner Cebfag ni$f, i# meine, i$ fei im ^immel',

unb ber 23ater ir)m nachgerufen: 9©aß bu mir t>or elf

na# £aufe fommfr, bu 5(a$, ober nie mefcr
6

, tt*a$ meint

2$r, fönnte man ba aberglctubif# werben ober nieftt?

(£r Eam freiließ t>or elf naef) £aufe, ber arme 23afc$i,

genau oier Minuten t>or elf, aber tot; ni$f ate %at,

aber als £ei$nam. SDo# um barauf jurüdfyutommen,

abergläubifefr ober ni$f abergläubifefc, 2$r mögfö nun

auslegen wie 3§r wollt, tt tut fceute ni$t geheuer im

5>fauen, e$ brofef ein Sffietfer, e$ ift jfrieg in ber ßufc."

„0, tt>at bat betrifft," t>erfe£fe er bitter, „Ätieg ift

bei und immer in ber 8uff."

„@c£on re#t," entgegnete fte, „aber etf ifl niefct bloß

bat. Qt ift wie t>erf$woren, wie mit einer @albe an*



gefiricften. 2jebec *>on eucf) fagt efroaS anbeteS als er

möchte; feinet von alten meine es mit bem anbetn bös

unb jebes tteibt bem anbecn fpi^tge 3ftägel ins ,£er$.

©a^ beroeift bo<#, baß ber Seufel obet etwas 2r&n(i<t>eS

auf bem 2)acj> ft$t? obec ni$t?"

Qrcft fpielte no$ ein ßäcfretn um feine Sippen, bann

warb ifcm aUmä^ltc^ ernft: unb fcfcroet. 8ange geit bltcfte

et ftnnenb auf feine 3ü£e, wä^cenb et mit bec @$u^
fpige im ifieS wühlte. „3BaS benn tun?" fragte et

gebämpft, o§ne ben i?opf $u ergeben.

„Sott!" antwortete fte. „£)em Seufel aus bem

iftets."

53Iö§«<$> flaute et fte an: „5?ämt 3(jt mit?" fragte

et einfabenb.

„£ert Siebet, je§t f$wagt 3$t Unftnn," tief fte äcget*

(i$ unb probte t>on bannen,

tebetfcoite 9Ra(e wafctenb biefet Untettebung fyattt

Sontab beifeite txzttn mü(Ten, um ni$t t>on ben

5:if$en geflogen $u wetben, welche btö @e|mbe aus bem

Sanjfaal befötbette, ausgeladen fcfjäfetnb, unaefttfam unb

tücfji$tS(oS. „pqg füt fteben IWann, es fommt ein

fyaibtt," pflegten fle facjjenb ju befehlen unb jebetmann

otme Untetfcjueb mußte weichen* ©atan fyatte et $wat

$unä$fi fein SttgetntS genommen, ba ba$ ©efptäcfc

feine Sfufmet^famfeit ab^og; abet jegt fließ es ifcm na#*

ttägli<# auf. Unb aU et üollenbs ben ^ottiet gewagt

routbe, wie et SStigitte mit ifteS bewatf, na&m et ben

aufs i?otn.

„SPottiet," befahl et fcfctoff, „tragt tiefen ©tufcl ba
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in$ Sßjimmer." Unb ba i&m weber ©efcorfam no$

Antwort zuteil würbe, serfläcfte ec ben Son: „Jjabt

3&r mi# Detflanben ober ni$t?"

„dB wirb wofcl nicfct fo gewaltig prefileeen," maulte

bec Sortier, inbem ec neuerbinga eine ^anbsoll t>om

SSoben raffte,

25a wetterte ifcm Sonrab wie bec ©turmwinb ent*

gegen: „3Benn i$ ttwaö befehle, fo preffiert e$ immer,"

erklärt er. 2)amit pacfte er t§n mit giaufamen Sägern

am Ohrläppchen wie mit einer 3ange un& jercfe i(jn

f#onungölo$ an bm ©tufcl, baß ifcrn bie prafclerifcjje

Wlixty Dom j?opfe taumelte. „9Keinf*, i# werbe bi$

preffteren lehren? meinffr, i$ bringe e$ juftanbe?"

3egt gekorkte ber Sortier gceinenb. 23o$ unter ber

£au$türe angelangt, warf er ben ©tufcl t>on p(#, fing

an ju plärren unb breite ft$ mit einer rac^ebrofcenben

OrimajTe na$ bem Stteifter um, efce ec t>erf#wanb.

„9te$t fo," rief Sat^ri, vergnügt mit ben Rauben

tlatfcj)enb, „genau wie unfer Jjan$." 35ie Kellnerinnen

inbeffen ftorrten Sonrab f$eu an, ate fäfcen fte i(m

511m erften SWale. Sine Sffieile ftanben fte wie feft*

gebannt, bann flüchteten fte jäfcltngö autfeinanber, bte

fte allmä&licj) neugierig aurüctte&rten, um p# fceu#le=

rif$ itxctö $u fc^affen $u machen, wobei fie balb ängfc

Iic{> na$ bem £aufe lauerten, balb Derftofclen ben SMitf

5U (Jonrab erhoben. @o oft eine bei ifmt vorbei mußte,

wicf) pe i&m in einem großen 95ogen au$.

„Segt aber beißt bie Säfcne jufammen, Jjerr SKebcc/'

warnte Satfcri aufgeräumt, „S&c tonnt Sucj) auf ein

Donnerwetter gefaßt machen."
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3uecft fyattt e$ nicfJt ben 2fnf$ein, afe ob ftcf) bic

Sffietefagung erfüllen follte, fo ba£ bie JMnerinnen na$

unb nacf) Wlnt fc&öpffcn unb, ifcre 5«^t abftreifenb,

ba$ (Srlebnte tnö j?omif$e Eefcrten.

„@6 %at i$m gehört, bem prefflerte ein anbermal

fcfmetler."

Sfofepfcine §ob bie ^Porttermüge t>om Söoben, f$lug

fle *>om ©taub rein, ftüfpte fle flcf) als @iege$jeicf)en

auf ben J?opf imb parabierte bamit (jerum.

35a ftappte ba& SEBofcnflubenfenfler auf unb ber jfopf

be$ 93ater$ erf$ien barin, na$ Sonrab gerichtet. „Stf

fcfceint, bu t>erlangft, ba$ man bir no$ bie 9lute m*
abfolge wie einem Keinen ifinbe," f$rie er.

@onrab f#neöte auf ben 2(bfagen §erum. „<£& foll

ba$ ein einiger 9Renf$ auf ber ganzen SHMt t>erfu#en,"

fc^rie er jurücf, mit einer ©ttmme, bie über bie ©äd)er

fc^allte.

©iefce, ba bewegten fl# in ber @$lafftube ber SKutter

bie 23or§änge. ©aS wicfte. auf i§n wie ein SKirafel, fo

ba$ er (t# augenblicklich bezwang. 35er 23ater feiner*

feto, nacftbem er umfonfi auf eine 4?erau$forberung <&*

wartet tyttt, 50g enblt$ (angfam ben Äopf wieber ein*

wärts. 3)a$ jflappfenffer fc^Iog fl$ geräuf$t>olI, bann

warb alles wieber flumm.

Satfcri aber machte (1$ an Sonrab |eran. „3m (Ernfl:,

£err Sieber/' rebete fte i§m $u, „i$ wieberfcole e$ $um

brittenmal: fliegt!''

„3e§t nid&t mefcr," fnirfc^te er. „2fegt ertf re#t ni$t.

iefcen? Stein, fliegen, bat tfl ntcfrt meine 3(rt."

Helene warf ifcm im 23orüberge{jen fceimli$ ba6 2Bort
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ju: „S$m Sieber, ber Äutfcfcer läßt Gru$ melben, ob

3tfcr cw<$ »ügter, baß er bie ßifjl füt* ben feiert Ste

gierung^rat ßauterba# anfpannen muffe? S(bec 2$r

möchtet tfcn bo$ ja um @otte$ willen nic&t verraten,

ba$ er'$ @u$ verraten fcat."

„5Ba*? bie Ciffl?" brautfe er auf. „3$ glaube, 3&r

rebet im Siebet. & §&t btefcer no$ niemanb gewagt,

über bie ßtfft ofcne meine au$brücfli#e (Einwilligung ju

setfügen."

„@o f$aut felber na$," erwiberte fle gebämpft.

„@te ftefct t>oc bem JjauS, f$üttelt ben jfopf unb

f$arrt mit ben güpen."

„SDaö möchte i$ benn bo$ ceft mit meinen eigenen

2(ugen bewahrheiten, efce t<$ e$ glaube," rief er mit

rottenben Sfugen unb machte ft$ eilenbg auf, trofcig unb

entfd;lofien.

CYj^tig, ba ftanb fein Stößlein leibhaftig $wif$en ben

•Jl ßanbern, t>or bem Qrinfpänner, munter unb wofclge*

mut, mit ben §üßen f$arrenb unb bie ©ebigflange fauenb,

ba$ ber ©eftaum fprifcte, unb glo£te ifcn um>erfcf)ämt

an, bie treulofe, als wäre alleö richtig unb in Otbnung.

„Söenebift," foif<$te er ftrenge, „wer fyat @uc{> ge*

Reißen, bie ßtfft anfpannen?"

„(Juer 93ater, ber SPfauenwirt felber."

„®ut. @o fpannt ba$ SKöfjlein wieber au£ unb fattelt

c$. 3$ will abreiten."

„@uer 23a(er ift mein SKeifter unb 3(H* feib ebenfalte

mein Qttcifter. 3$ fcabe nicfctf alö einfach $u gefcorefcen.

©efleblt man mir anjufpannen, fo fpanne \i) an, be*



fiefclt man mir wieber auöjufpannen, fo fpannc i$ lieber

au$. Slber wofelüerftanben: bie 23erantwortuncj über*

nefeme ic$ ntc&r, i$ berufe mi$ auf (£uc&."

„@elbflt>erftdnbli<$. 2(lfo i<$> gefce jegt bie ©poren

unb Steitfeofen an$iefcen. 3(tt for^t bafür, ba$ <jefatte(t

ift, wenn i# jurücKomme."

„3)a£ wirb balb ticfttuj fein - *>orau%fegt, baß

fein ^inbernte ba$wifc{)entritt."

(Sonrab faßte ifcn f#arf in£ 5(u<je: „3Benn i# etwa$

befohlen fcabe," bebeutete er na$brücfli$, „fo tritt fein

£inbernte bajwifcfcen. 2)ie 8if(t ifi mein. 3$ $abe

fte sefauft, au$ meinen lan<jjä&rt<}en ffrfparntflen; beö*

fcalb fcabe iä) über fte ju verfügen unb niemanb anberS."

Sann tiebfofle er einen Sfugenblicf feinen ©auf, gewofcn*

feeitefealber, ifcm bie SRafe flemmenb. hierauf begab

er fldj in$ jjaus.

3m ^auSgang t>erfperrte i§m ber 23ater ben 2Beg

mit feinem mafjlgen iförper, ber ju beiben Seiten bei*

na(je bie 9Banb berührte,

„23erjei&, 23ater," fceifcfcte (Sonrab fcöflici), bo$ be*

fltmmt, „fei fo gut unb laß mi# burcf)." SDamit brücfce

er ftcf> be&utfam an ifcm vorüber.

„SBofcin?" fcjmob ifcn ber Witt an, ate er Dorbei war.

„breiten!"

,,©u reitefl nicfct auö!" brüllte er ifcm na#.

„30 reite au$." Unb eilte bie Sreppe hinauf na$
bem ^weiten ©tocf in feine 9ttanfarbenfammer, verriegelte

bie 2ür unb 509 fl$ gemä$li# um, ofene fl# im min*

beften $u fputen. knappe Seberfcofen, (jefpornte 2Baben*

(liefet, ©amtwams unb eine bunfelblaue Jjatebinbe, bie

55



er funftgerecfct $u einer lofen ©pfeife f$ür$te. hierauf

prüfte er p# oberflächlich im ©piegel, ob er beftefce, ob

nichts mangele unb ni<$t$ gebreche, ringelte fein fleinetf

©cfcnäujcfcen, bamit e$ fecf in bk SEBelt f#aue, unb

ftoljterfe bann mit fcftaflenbem ©efang über bie ©djwelle.

SDenn ber flotte faubere SReiterftaat fyattt tfcm ßetbetfmut

unb ßebentfluf* aufgefrifcfrt.

93or ber Sftanfarbentür empfing ify\ feine ©cftwefter

mit @$mei$eln unb SMtten. ,,@onrab/' flehte fte,

„treibe nicfct jum Sfuflerften. Su£ mir ju ßiebe. 3Ba£

öerfcfelägt e$ bir, ob bu fceute auöreitefi ober ein anberetf

SRal?"

„9Ri$ wunbertS im ©egenteil," entgegnete er §i§ig,

,,ba$ i#$ t>on jemanb anberen als t>on bir erfahren

muß, wenn man mir £eimfücfif$ bie ßifft enf$ie{)t.

Ober fcältft buö melleicfct je£t au$ fcfcon mit bem SSater?"

Unb wafcrenb er fpra$, f$ob er fte mit f$onenber Jjanb

fcurtig beifeite.

„Unb ber ^err Stegterungörat, ber auf bie ßifft wartet

unb bem man jle t>erfprocj)en ^t\" wanbte jle oorwurftf*

r?oll ein.

„23erfpro$en? QE6 tommt barauf an, wer. 3$ ni#t.

übrigen^ tut ber SSläß ober ber @$ed! ober ber jfofcli

genau benfelben Dienfi. Sttan braucht nt#t au$ lauter

SSoöfceit, eigene mir juleibe, gerabe bk ßifft $u wählen."

,,©elc!" t>erfe£te fle beleidigt, „wenn bi# (Satferi

barum gebeten fyättz, bu fcätteft gleich nachgegeben!" —

„Unb bie Jjanbfcfcufce!" rief fie ifcm na$, ,,bk jjanb

fct>u^e! SDu wirft bo$ nicf)t ofcne £anbfd[)u&e autfreiten

wollen
!"
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3m mittleren ©toef gitterte bie SWutter unter ber

@$laffhibentür: „2Bifl|l bu mi$ fcollenbs unter bie

@rbe bringen?" feau#te fte.

„D nein/' erwiberte er Mi, inbem er t>orüberf$ritt,

„bloß felber ein bip$en (eben, na#bem i# bo# einmal

auf ber 3Belt bin, unb ni$t bur# meine @c£ulb. $)a$

§ei£t, t>orau$gefegt, ba$ man btä überhaupt no$ ein

geben nennen fann, wenn man einem jebe Sebensluft

t?et leibet, jebe $xmbt »erbirbt, jebe£ Sachen, jebe freie

Bewegung, jebeg fearmlofe 2Bort $um 23erbre#en

ftempelt."

S(uf bem 5Beg na# bem SelepfconfKibcften, wo er bk

£Keitpeitf$e Rängen fcatte, fcorte er bm 23ater in ber

Sffiofcnfhibe toben. „3$ bring ifcn um, 3$ fc&foge

i\)n tot wie einen tollen Jjunb."

„£>a$ gäbe eine 93ef$äftigung für bm Staate

anwalt," rief Sonrab.

Ob er f#on wußte, ba$ ber 23ater btö SSBort ni#t

üernefcmen tonnte, gewährte e$ tfcm bo# (Genugtuung,

zB laut $u rufen.

2Bte er na# 93efcänbigung ber JReitpeitfc^e fporen*

flirrenb auf ben ^la§ trat, ber Sifft entgegen, welche,

som jfutfcfcec gehalten, gefattelt unb gejäumt bereit

ftanb, folgten ifcm unbeholfene f#lurfenbe ©dritte, ein

©chatten überholte i(jn, er fcörte einen muffeligen SCtem

röcheln unb mit einem fc&neHen ©eitenblic! ernannte er

ben 23ater, mit einer @ei£el bewaffnet, aber öerfefcrt,

ben ©riff naef) oben, bk Sauft um bie SKitte beö

©tocfeS geklammert.

©a muflerte er mit abft#fli#er Umflänbltcf>fett 3ügel
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unb 95ügel, unterfucfcte bat ©ebiß unb prüfte mit

untergefcfrobener 3la$§cmb ben ©attetgurt, beobachtete

jebo<$> bei aflebem jebe SSeroegung be$ 23ater$. „25en

©attelrtemen eine Stummer fefter fcftnaüen, SSenebtft;

er fcfclottert."

Unb roä&renb ber j?utf$er bem ©ebot nacfcfam, fpra$

er ber ßiffl freunbf$aftlt$ $u, roefc&e aufmertfam bie

p&ren fpi£te unb fte hierauf eines na$ bem anbem

^urücfleßte.

©nigeS 23olf fyattt fi<$ auf bem pag gefammelt,

um ba$ $ierlic#e, feftmueü aufbäumte Siechen ju be*

gaffen. Sßom £aufe ()er aber brang unterbietet ftUtyn

jammernber Swuenftimmen.

„23ater, serfünbtge bicf> ni#t! 35en£ an ©ott unb

be« £eifonb!"

„(Eonrab, wie fannft bu btö t>or u\\$ unb beinern

©erotffen verantworten!"

JHatlofe ©eftalten, in flnufofer 3(ngft bie J^cinbe t>cc^

werfenb, fcuf#ten unentfefrioflen vorwärts unb rücfwärts,

mit bem fc{>ücf>ternen Sefireben, p# $wif<$en 23ater

unb @ofcn ein^ufc^teben. ©arob würbe jebocfr bie ßifft

uniufoig, begann $u tan$en unb machte 9J?iene $u feigen

unb au$$uf$(agen.

„5Beg von bem JKöjMetn, in beS Seufete 9tamen,

mit bem verfluchten SSBeibervott," f#nau$te ber jfutfefrer

in feiner 3ftot, ba er ba6 $terc$en taum mefcr be*

metfterte.

3n bem Stugenblicf, ate (Jonrab pcfc anfefriefte, bem

j?utfc{>er bie 3ügef abjune&men, fteflte ft# ber S((te

mit gefpreijten Seinen fefter , fcotte mit weitem S(rm
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au$ unb §ob bm ©eißelftod ^alberflitfte @#retfen$*

fd>retc ertönten, ba5 ^ferbefcen entfette ft$ mit jäfcem

©prung im #albbogen um feine 5(#fe; bec j?utf$er,

bte gü^e ftemmenb, fTucfXe ben ganjen ifalenber fcer*

unter, Sonrab aber bohrte bem 23ater einen feinbfeligen

©lief in bie wutent$ünbeten S(ugen.

£)a trat Satfcri rufcig mit langen ©cfcritten t?or unb

legte bie J?anb auf ben S(rm be$ 9)fauenwirt$. „J?err

Steber," fpracfr fte öelaffen, mit lautem, nad&brücflic^em

$on, „bec ©aul »erträgt bie $Peitf$e ni#t. ©er ift

ofcne&in feurig genug. ®tbt bie ©eißel lieber mir."

Unb na£m ifcm ben ©eigelftocf fanft au$ ber Jjanb,

einfach unb jwerftcfttlicf), ate serftänbe ft# bat t>on

felber.

2)er 2(lte aber war fo verblüfft, ba$ e$ gefcfcefcen

war, e$e er mit ft# eins geworben, ob er t$ bulbe

ober wefere.

Unterteilen featte |i# (Jonrab befcenb unb leicht in

ben ©attel gezwungen, tro$ feiner ©röße, unb ritt

nun, Gtatfcri einen militärifefcen ©rüg mit Derbinblic^em

Säbeln bietenb, in förbernbem @cf>ritt t)on bannen.

Jjtnter pcf> aber t>erna§m er ben empörten Sluf feiner

@$wefter: „& ftefct na#gerabe fc&on üötlig banaef)

au$, ate ob Satfcrt im Pfauen
6

regierte.''
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xsaaaatänm!^^

HXt (enfte jum SDocf fcinaus, planlos bem 5Beg fol*^ genb, ben SRain fcinab buc$ btc jficfcfcenallee na$

bec (£ifenba£n, wo ec ben @$ienenübergang gefpecct

fanb. „3§c mögt nodj bequem fcinübec, S$m JRebec,"

fnuccte fceunbti$ bec SSafcnwäctec unb Job bie @$ranfen.

2(enfeit$ be£ ©efeifeS aber tarn t§m (Joncab $ui>oc, inbem

er mit bem ^fecbe f$lan£ über ben 95al!en fegte, in $wie*

fältigem 9Utcf, jä£ in btc £öfce, jucücf&altenb &inab.

35ann ftcebte ec weiter, jwifcften ©tatton unb (Station^

pintenwictf$aft feinbuccf). 23on re$t$ &cr warf ifcm bec

@tation$t>orfte$ec einen launigen ©cuß na<#, ben ec im

felben @ti( ecwibecte: „©(ücHicjje Steife, £ecc 93attetie*

fommanbant." „23iel23ecgnügen, £ecc 25etcieb$biceftoc."

©egenübec, juc ßinfen, t>oc bec ,^inte', (knb bie

9leubecin, bie @$anfwicfin, ein 95üMein auf bem S(cm,

ba& i$n mit übecmäßigen 9(ugen bewunbecnb anfkccte.

„£afi bn6 gefefeen?" lachte fle bem jfinbe in bie Stugen,

bat fte wie ein ©prcuetftflen fcfcüttefte, um feinen ©eift

aufyucüfteln: „jjaft bn6 gefefcen, ba$ JRöj&in, wie ec

mit ifcm übec ben 93atfen fpcang, bec J?ecc $)fauenwict?"

„£ü! feü!" (allte bat 23üb(ein, aufjutfenb, bann lieg

eö ein wtbecpenftigea @ef$rei (o$, benn bie Sfteubecin

fcaß ifcm doc SSBonne bat ©efu#t. Gintec bem ©acten*

&ag abec, untec bem Müfcenben Äafknienbaum, lungecte

bie Sucunbe, bie fogenannte 9Jic{>fe bec 9}eubecin, mit
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ifcrem unfJnnigen ©(rubele entlob, weglo£ unb t>erirrli$

tute ein Urwalb. @tc machte 2(ugen wie ^flugräblcin,

rührte ftc£> jebocfc ni<$f, au£er ba$ fle an bcn Singer*

nageln taute. (£inen branb^ünbigrcten JKocf trug fte

fceute $ur @$au, aber natürlich wie immer o
r

$ne ©eftalt

nocfc ©ürtel, fonbern bauf$ig roie ein <S$lafroa. Qr$

fehlten $ur Jjaubertn nur bie bloßen §ü£e.

(£r sermieb gefli|jentltcf>, bie eine cber bk anbere $u

grüben, fonbern trieb abgewanbten 3Micfe$ Doritber. dnb?

li$ £>otn, auf ber Canbftrape angekommen, in welcipe

fein SOSeg münbete, f#lug er einen Stab an, in ber

Stiftung na$ bem j?urbab. Salb inbeffen r>erfür$te

er bk 3US^- Senn feine ©ebanfen waren bapeim ge*

blieben unb bie polten i§n nun n?ie mit langen ^acfen

ein. 2Bo$u autf) t>orwärt$ trotten? Srgenöwofcin be*

gefcrte er ni$t; unb nacf)bem er beriefen, ba$ über bk

ßifft er allein ju verfügen fcabe, war fein S^ecf erfüllt.

2Me Jjauptfac|>e aber war: bk ©efa^r, bk feiner $u

^aufe »artete 30g ifcn an. Qrr fpürfe: xva$ ein rechter

9)?ann ijl, f$iebt bk Schwierigkeiten ni($t in bk %\x*

fünft unb weicht bem ^ampf ni$t au$, fonbern fteflt

tfcn. dt Ee^rte alfo um, ben $urücfgelegten 2Beg eilenbs

wteber auflefenb, fo ba$ er in wenigen Minuten aber*

mate ben ^Bahnübergang erreichte, 2)ie$mal war foeben

ein 3U9 eingefahren, ein ^weiter oon unüberfefcbarer

ßänge fctelt auf ber 2alfeite t?or ber* ©ignalftange, auf

btö &\<$m $ur ©nfafcrt fcarrenb. £)a fcfcöpfte er einen

anfe§nlt$en S3orrat ©ebulb, verlängerte bk 3u9e * un&

wartete vor bem ©cfrlagbaum, wobei bk ßifft mit

fcfcmunjelnben Stüftern neugierig na$ bem SBagenfenfler
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fcfcnuppette, a\6 wollte ftc fagen: ,i?ann mit t>iefletc|K

einer t>on euefj ein @$nupftu$ leiten? © war ein

5Bagen ^weiter jflaffe. ©elangweilte ©eftc^ter flterCen

ifem bärauö entgegen, ftumm unb mürrtfc|), als ob fte

nä($(lenö bellen »outen. Stein, gan$ unparteüf$, bie

ßifft fyattt entfeftieben ein menf$li$ere$ ©epefrt. Nebenan

aus ber brtteen klaffe lärmte Stampfen, ©ejofel unb

3Me#mupf. iföpfe borften bur$ bie §enfter aus unb

ein, mit heftigen, überf$üfftgen, unjwecfmßgigen 23e*

wegungen; fcerbugte JRubel fc&offen bie Sreppe auf unb

nieber, wobei fl$ Sufawrowftöfk ergaben. 3ll!mäfclt#

aber feefteten fl($ alle ©liefe auf ifen, ben einfam ragen-

ben JReiter, um bit $efentaufenbjäfertge Sfteuigfett ju be*

flaunen, ba$ ein 3^etbein auf einem 23ierbein ftgt. ©a
ec jebo$ ni$t aufgelegt war, jl$ t>on bem müßigen Steife*

t>oi£ wie ein Stafermarftswunber anglogen $u laffen, breite

er fein $Pferb um, ba$ Hinterteil bem 2Bagen jugefefert.

„@onrab," rief ifen eine bekannte Stimme aus einem

ber feinterften äBagen an: „95ifl bu fceute abenb gegen

fec&ö Ufer bafcetm?"

(£s war ßeutolf, ber ßeutnant ber 3Ba(bisfcofer geuer*

wefcr. ©ein filberner Jjetm mit bem purpurroten ^aar-

bufcf) gitterte weitfein; neben ifem tarnen mefjlngene

Jpelme in großer £afy $um 9Sorf0ein.

„3Barum?" fragte (Jonrab jurücf.

„5Bir machen nämlich einen 2(uSflug naefe StubiS*

tfeal, 5U uferen ber ©prigenmufterung, unb benfen auf

bem Stücfweg im Pfauen einjufeferen."

,/3g," bef$ieb er na$ einigem Sägern, ba er feinen

oemünftigen ©runb fyattt, nein ju fagen. §(u# mochte
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ec bie SBalbiafcofec ate roacfere, pflichttreue Ceufe befon*

becö roofcl leiben.

2(u$ ber t>orberen Jpätfte be£ 3"9^ 1w
fe
e ' ^er ^°^°"

mottle, winfte unabläfftg ein Saf$entuct), bte i£m enb*

Itc^> bie Sffcnung aufbämmerte, ba$ flatternbe gäbncfcen

fönnte möglic{)ertt>eife ifcm gelten. SEBte ec bann gronc

bana# machte, erfannte ec bk 23afe.

„8eb roofcl, @onrab!" f$rie fte i&m 311, mit über-

f#nappenbec ©timme. „9Ra$ bi# luftig! Unb beflere

bicf>! — bu nimmft btcf> gut aus auf beinern fRoßlein.

— 3a, reiten unb folbäteln unb becgletcöen bcotlofe

fünfte, baß mu£ man bie laffen, bie t>ecfle&ft bu au$

bem ff. hingegen mit bem 3)flug $u 9(<fee fahren, gelt,

ba* ift bie ju gemein, $u f$mu£ig?"

@o t>on weitem ecf$ien i§m je§t bie 93afe lieblich

unb ttaut, fo ba$ ifcm ganj fcetmatli# um£ jjec^ warb.

Unb ba ft<$ eben bec 3U9 niü^fam in ^Bewegung fe$fe,

rief ec jurücf, mit bec ^>anb roinfenb:

„j?omm balb wiebec. 2S# $ä§le bacauf."

„Säulen ma#t jfopfroefc!" geölte fte.

©« 3U9 9ec^ in$ttnf<$en ins Saufen. „Stlfo bu

fommft?" f$loß ec ab: ,,©u fcafl: mir$ t>etfpcodjen?"

„3Bic wollen bann fefcen, roennS fmfiec tft," gaeferte

fte aus SeibeStWten. Unb mit äugecjlec Sfnftrengung,

ben DberEöcpec quo bem Senftec biegenb, f($rie (le:

r^ä£ i
e^ «ut öu fr ba$ es bieSmal niefct lieber ein

Unglücf gibt."

©ann reichten ifere (Stimmen nitipt me&c. 9tun

roinften fte flc# $u, folange fte einanbec 51t untecf#eiben

üermoc^ten, fogac no# ein 5Beil($en längec, lebig bec



JKicf)tung na$. 2filmap$ t>ecf$wanb bie Safe mit

bem enteilenben 3US in &*n Decfcfcwimmenben SBBagen,

einen freunblicften ©cfcimmec zucücflafienb, wie ein

©ferneren, beffen 31amen man fennt.

Sfüein nun au$ ben anbecn 3«9 gebulbig ab$uwacten,

bec je£t umftänblicft §erbetf#lic{>, mit einet 9Ktene, ate

wollte ec ftcb auf ewig fcoc bec ©tation nieberlaffen,

nein, foweit reichte feine Sangmut ni#t. dt begab ftd?

ba§ec einige $)fecbelängen t>on bem 33a§ngeleife weg,

um bie 3*ü &wcc$ ^Bewegung $u betrügen.

93lö£li<$, wie ec neben bem pntengärtcfcen anlangte,

beim Sfnbücf bec toten jfaffanienfkäuße übec bec bräun*

liefen S&ujafcecfe, betete i(jm bk großäugige 2jucunbe,

bie et §kt geflaut fyatte, wie gewüstet ©peifebrobem

in bie 23orftellung. %coqx, man mieb fonft bie ©tationä*

wtrtfcftaft, bec Sucunbe wegen; unb et ni$t minbet ate

jebet anbete, ebenfalls bet Sucunbe wegen. £)o$ fceute

befcercfcfrte ifcn einmal bec Sro#, fo ba$ ec, wa6 fl# ifcm

ate »erboten auffpielte, um fo nac^brütflicfter tun mußte.

(£r feftwenfte alfo t>oc bk ©$enl?e mit bem beflimmten

23orfa§, jeben, bec ifcm bau fpätec aufmu&en wollte, berb

abzufertigen, fprang ab, unb übergab ba$ ^ferb bem be*

fliflen fcerbeiftoffelnben j?ne#t: „Süfcrt ba$ $ier$en in

ben ©tall," gebot ec; „unb baß 2$c£ feinem anbecn

9Wenfct)en ausliefert, wec e$ aueft fei. 23erftonben?"

d;mun$elnb trippelte bk Sfteuberin gerbet, mit über*

fd;wengli#en 3reubenbe$eugungen ifcn bewiütomm*

nenb, ein breitfpurigetf ©erebe fcon unverhoffter (£&re an*

fcebenb.

64



„Unb fo weiter, traflala!" unterbrach ec fte.

„Sucunbe!" belferte fte feeubig in ben ,£auSgang,

„Sucunbe, rate einmal, wec uns bie <£{jre fcfrenCt!
—

bk wirb bk 9(ugen auffperren! 2Benn 2$c nuc nnißtef,

wie fle Qru$ na$f$aut im ©efceimen, jebeSmal wenn

Sföc t>ovbettettet! £)a$ einfältige Sfffenbing, als ob ba$

jemals $ufammenpaßte, bec flolje Jjecrenfofcn aus bem

Pfauen unb bie »erachtete Sfucunbe t>on ber ©tation!

3ucunbe! Sjucunbe! wo {jaft bu nuc beine Dfcren?!"

(Jmftweilen nafcm fte bat SSüblein Dom 95oben auf,

bat ifcr an bec ©c^ür^e fcing. „©iefcft bu, bat ifl jegt

bec f#öne ^ecc, bec mit bem JHöglein übec bzn ©alten

fprang. 23etra<t>te ifcn genau, benn wer roei£, wie lange

es to&fyt, bis bu wieber einmal ba$ ©lücE §aft, i§n

t>on fo na^em $u fe&en- — Sc fyi$t au$ Gtonrab, wie

36*/" fügte fte $u feinec Qrmpfefclung fcin$u.

„Sin (jübfc&e* SSüblein," geruhte ec leutfelig. „Unb

roa$ füc prächtige ©amtaugen es fcat! 2ßem gefcöct

es? (£s gleicht fapt ein wenig bec Sucunbe."

SDie SBBtctin i>er$og ein ©#al6sgeft$t, verlegen, pfiffig

unb beluftigt. „Ss gleicht ifcc ieibec nuc all$ufef>r,"

platte fte enbltcf) la$enb fcerauS.

3n$wif$en bequemte ft$ Sucunbe felbec fceran, wei#

unb f$wer, mit berufsmäßiger 2Bo§lbtenermiene. @o*

balb fle abec bm $)fauenwirtsfo{m ernannte, blieb fte

mit fpeeeoffenem SRunbe flehen unb $wei große Sränen

rollten tfcr übec bie 25acfen.

„@o fei bo$ manierlich, bu alberne 2Ba$tel
;
" f$alt

bie 3Reuberin. „@o grüß bo$ ben J?errn tKeber, fo

fu§c i§n ins ©ärtc&en unb $eig i£m ben 5Beg/'
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3e£t (lra§lte 3ucunbc mit bec ganje 95reitc i§re£

gutmütigen ®eft<$ts unb fcfcrift DorauS ins ©ärt$en,

bejlänbig H# umf$auenb, ob er au$ wit£li$ leibhaft

folge. Unb ba ifcr immec neue Sränen nacf)riefelten,

wif$te fte fa$enb ben 2(rm übet Sftunb imb 31afc:

„3^ müßt ntc&tö für ungut nehmen, ^eir Siebet*/'

entfcftulbigte fte ftcj), „i$ bin fcalt ein gar unglaublich

einfältiges ©efc&opf. SSBollt 36c im £ütt$en 9>Ia@

nehmen? ober in ber Saube? ober Diefleicftt bort in ber

@<fe unter bem jfaftanienbaum?" 35abei fcf)eu$te fte

fcänbe!latf$enb ein J?u§n weg, btö auf einem ber 2if$e

lufiwanbefte.

<£r wählte tie freie Witte, reo ber jfaftanienbaum

nocf) foiapp mit feinem ©chatten reifte, unb wo er ju-

glei$ ben Pfauen' im 5(uge fyattt, ber Dom ^ügel

6eutnterf<$aute wie eine 23urg Don einer @$an$e.

„Sftoten ober weisen?" fragte Sucunbe glütffelig.

„SRoten wa^rf^einlic^."

Unb ba er gleichgültig nicfte, eilte fte btenflferttg t>on

Rinnen.

@r aber bejjnte bie ©lieber unb führte bk 2(ugen

fpa$ieren:

Örtliche ©äfte, ©fücf fteben ober ac^t ungefähr, ferner*

ten gelangweilt im ©arteten. 9teue (litten fcerbei,

teils Dom ©artenpförtc^en, teils Dom J?auSgang. £)a$

öa&ngeleife war geräumt. ®emna$ mußte ber jweite

3ug mittlerweile gleichfalls ausgefahren fein. 23on ber

©tatton wallte in bieten ©Clären ©tabtoolf unb 8anb-

do16 ameifengleict) bm Sftain ^trtciitf, bem Pfauen' ent*

gegen, offenbar ben beiben 3ügen entfliegen. ®te SWefcr*
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$a{>( (feuerte jur öinfen bie Äirfcjjenaflee fcinan, anbere

quer burcfc bte SBiefe, auf bem gußpfab, vereinzelte

SBenige au$ re$t$ auf bem j\arrenweg längs bem fHeb-

berg. Qrine 9Ku|i£banbe war batunter, bie 2Snffeumente,

forgfam in grüne 3eugfu(terale gefüllt, unter bem 2(rm.

2Birfit$, eine vorteilhaftere 9(u$fic&( auf ben Pfauen'

(te0 ft# ni($t benfen. 3Bie auf einem Seiler lag er t>or

ifcm, majeflätifcf) auf vorragenber Jjö§e, ftattlicj) in feiner

weitläufigen SSreite: linfo ber ©aftfcof, in ber 9ttitte bie

gemauerte Serrafle mit ben fugelrunben Sffajtenbäumcßen

in 9lei§ unb ©lieb, bk freiließ um tiefe 3a§re^eit

no$ gar bürftig belaubt waren, fcinter ber Serraffe ber

Sanjfaal, enbli$ $ur Siebten, wo bie Serraffenmauer

auslief, ber ^oljfc^uppen unb bk j?egelba§n. 2)en

luftigen 3*vif($enraum freuten @$watben, jfeigmb unb

faüenb wie ©tetnwütfe, ^oc|> oben in ber Jjimmefcfrone

f<$wammen leiste SlocfenwölClein.

Mein ba$ aüeö fa$ er nur fo beiläufig, weil er e$

f$le#terbing$ ni$t überfein konnte. dtmB anbere£

fucf)te fein SMitf bort oben, jemanb, na# welchem fein

S$a$ begehrte, unb ba ber SMicf ni$t reichte - benn ber

?(bfianb war $u weit -, erreichten ifcn feine ©ebanfen.

9(lfo wirflid^ fc^lagen, mit bem 9)eitf$enflocf über

ben j?opf f$lagen fyattt er i§n wollen, ber Unfcolb!

23ei biefer (Erinnerung ftteß feine §auft ben 2if#

fceftig von ft$, ba£ er torfeite, SSefäämt rücfte er t£n

wieber $ur ©teile. 9fein, verbefierte er ft#, vergriffen,

an bem 23atet vergriffen fyattt er ft$ bo# nt#t; trog

ädern
; foweit fannte er ftcS> immerhin no$ felber. —

Srei(i$, jur 3ftotwefcr, im 3ä§$orn, wenn ber Schimpf

s
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otannte unb bie Sßunbe biß - ! — Unb wofür? Söitte

wofür? 2Ba$ fyattt er benn verbrochen? @3 follce

bocf) ein einziger SSKenfc^ kommen unb if)m fagen, m$
er Unrect)te£ getan fyatttl

©eine 5(ugen rollten unb feine Singer frampften f\$,

wäfcrenb er einen galfenblicf na$ bem ®ajlr)of f#icfte.

Wlit gekniffenen SSrauen brütete er bann eine 2Beile

geijteabwefenb oor p# ^in. „SKörberl", fnirfcfcte er

um>erfe$en$. Unb wie beraubt von bem blutigen

j?lang, wieberßolte er ba$ 2Bort immer von neuem,

$uerjl in längern, bann in fixieren Raufen. (?nbli#,

beim fecr)flen 9Me, fprangen alle Seffeln ber ©ebanfen.

UnbebenflicJ) fließ er je$t mit glüfcenbem 3Bunf$e ben

23ater in bie ©rube wie mit einem 2)ol#e. — ©arauf

feufete er erleichtert. 5Bel$e (£rlöfung! jfein ßant,

£ein 23erbruß me(jr. ijerr in Jjaua unb ^of unb Selb,

geachtet unb geehrt, gefragt unb gefürchtet. 91iemanb,

ber jlc$ fortan unterließen wirb, i$m einen 83erwete $u

erteilen. 2Ba£ ir)m belieben wirb, wirb er befehlen, unb

wa$ er befehlen wirb, wirb gef<#efcen!

Unb gierig ergriffen nun feine 93licfe 23efl§ von bem

väterlichen Eigentum, ©tücf um @tücf, SCcfec für Sfcfer,

95aum für 93aum, jubelnb unb grimmig, wie ber Jjja*

biefct, ber bk Saufl um bie 8erdj)e fraüt.

2(ber von bem S(nfcr)auen be$ farbenflrogenben Jjügete

geriet er allmär)li$ ins ©innen unb vom ©innen in$

Sräumen. Qrin Söilb (lieg t>or i&m auf: eine Seflfcütte

unten am Jpügel in ber S(u, worin er bk gefamte

9)?annfc£aft feiner SSatterie freihielt, Offiziere unb @e*

meine unb $war großartig, mit einem aufgeführten (Sflen,
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wie man no$ feinet im Sanbe erlebte, mit ber j?on*

(langer Sßhtfit ba$u unb Obcrraf$ungen für bie Offiziere

beim 3Rac^ttf(f> unb ©efeftenfen fi'tr bic ©olbaten, ba$

e$ für icben einzelnen $eitleben£ eine Qrrinnerung bleiben

follte.

$)a$ SMlb beftanb längere geit, beutftd) unb flar.

35ann begann e$ 51t fc&wanfen unb ein anbereS trat fcer&or:

9(n ber ©teile, wo gegenwärtig ber alte §äf;(i$e

Sanjfaal p$ breit machte, baute er ein J?äu£$en, nur

gan$ befd&eiben in 9?ieaelfacf>wer£, fein ,@til' unb 95a(*

föne unb 23abe$immer unb 3entral§ei$una, aber freund

li$> unb we&nlid), mit freimütigen Simmern, minbe*

flenS brei SSeter §oc£, unb einer geräumigen taghellen

Äü$e, unb 5Banbf$rän£en foüiel nur angingen, unb

einer breiten bequemen Caube, bamit man im freien

etTen ftmn. SOTaurer flanben auf ben ©erüflen, anteilige

3Belf$e au$ bem untern Sefftn, ftngenb wie bie Serben,

t>om borgen bte $um 9(benb. Unten hantierten bie

Später an ben grünen $enfterläben, 2BajTerbeutfc§e aus

bem Sftorben in 2>ägerfamt unb ©c&lapp^üten — er

meinte, er rö$e bie §arbe. Sfnna guefte i§m über bie

linte @$ulter, ber 35o!tor über bie rec&te. „2Ba$ in

aller SfBeft baufl bu benn eigentlich ba?" fnurrte ber

55oftor in feiner überlegenen 23efTerwi(Terei. 35enn, feine

SOBifTenfdJaft in (£bren, unb bur$au$ ni$t ba$ minbefle

gegen ben jufünftigen ©cfrwager, aber fonberli$ begabt

war er nun einmal nief>t, ber SDoftor, ba$ fyätte er felber

jugeftefcen müfien, wenn er ni#t ein bißdjen $u befcfcränft

ba$u gewefen wäre. Unb bie ©eftwefter antwortete au£

ifcren fronen flugen Sfugen: „Stebenfatte etwaö Un*
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prafttfc&e*." SWan ift ja immer „unpraftifcfc", im Ur*

teil bec SEBeiber. Qrr aber 50g geladen eine Urftmbe au£

ber 2af$e unb reichte fte ben beiben fcin. 2)a riefelten

ber @$wefter bie S^ubentränen in ben offenen SRunb,

fo ba$ fte ifcm ntcftt einmal gtei0 ju banfen t>ermocf)te.

Unb bec SDoftor brücüte ifcm unaufhörlich bie £anb:

„5(ber ßonrab, Sonrab, was bentft bu au#? £)a$

Üönnen wir ja unmöglich annehmen/'

©n SKaifäfer purjelte fopfüber auf ben $if$, $ap*

pelnb, um ftcf> aufeuric&ten. 3fta$bem er ifcn gewiflen^

falber, wiewohl wiberfirebenb, t>ernicf)tet, Enüpften feine

©ebanfen wieber t>otne an, QrigentlicD, grübelte er/ to

gewiffec Jjinflcftt mar e$ beinahe f#abe, baß Satfcri ein*

fprang. Qrr fcäfte bo# erfahren mögen, ob ber SClte

ben £ieb überä ©ewipfen brachte. S^ar, an (1$ be*

trac^tee, eine ©taatfleifhmg war e$, fo rufcig unb ein*

fa$, mit biefer überlegenen @ic?>erfceit, bem wafen*

finnigen 3Büteiic& gegenüber, ber ju allem fäjng war,

wäfcrenb ©cfcwefter unb SKutter mit ohnmächtigem

glennen tatenlos aufbauten. Unb ber Son, mit bem

pe ba$ gcfagt fyattd Oberhaupt ifcre Stimme! 3W^
nicfct eigentlich, wa$ man eine fompatfcifcfie ©timme

nennt, obfcfcon ja ber 2on bem Dfcr äufjerfi wohlgefällig

Hang: ^art unb falt, als ob man einen $)egen ai\6 einer

©amtfcfceibe jücfte. 3nbeflen, eine Stimme, bie einem

JKettung in ber Sftot gebracht, bie §at fcalt einen be*

fonbem jfern! 2$m warb ju 9Kute, als fyättt er in

jenem Sfugenblicf mit Satfcri eine SSerwanbtfcfcaft ein*

gegangen, unb $war eine innige. Ober nein, ni$t 23er-

wanbtfcfcaft, benn was pnb 23erwanbte? 9Kenf0en,
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bie einem ba6 ßeben verbittern, mit bem Sfnfptucf), bog

aU einen SSewete bei* Siebe $u t>erbanfen. §reunbf#aft

inelmefcr. 23eim j?ucfucf, warum aud) foUte man nityt

mit jemanb, ber einem $ufagt, unb ber einem ®ute£

getan, plö$li$ Sreunbfc^aft fcfcliejkn? g-reunbfe^aft ift

boefc fein 9ftofiapfel, baß ffe nur atlmär)li$ reifte! 3Mög*

li$ täfelte et' ücr (lc6 fcin, ate ob er in etwaä Setfereö

gebiflen fcätte. @$ war t§m nämltcj) eingefallen, ba$

Sachet eine lebige Jungfrau war unb ec ein t)eirats*

fähiger 93urfcf>, worauf ftcg> t>etlocfenbe 9KögK<$feto*

bilber entwicfelcen, benen et* träumerif<$ nac()&ing.

Sucimbe erf$ten mit bem SBein, in einem S(tem ftct>

läfterlicfr anflagenb unb angelegentlich entf$ulbtgenb

wegen bec (Mfficfwt 23erna($läfftgung, wä&renb fte ifcm

übereifeig einfe^enfte. (ür&e pe wiebec baooneilte, wanb

fte it)m feaftig ben 2(rm um$ ©epefct, wie ein 9fof#=

mit, um ifcn 51t oecteöften.

Grc abec fließ angeekelt ba6 feembe §leifcj) beifeite

unb fufcr unbefcinbert in feinen lieblichen Träumereien

fort, beim er fyatte ft$ but# bie Störung nur ober*

flä#li$ weefen lafien. Scetlt^ gefegt bm g*atl, ^um

SSetfpiel, er möchte unb fte willigte ein, fo würbe er

natürlich geuer unb flamme bagegen fpeien, ber alte

£)ra$e, baran war ni$t ber minbejle S^eifel. 3^un,

um fo befier, bann gerabe ecjl re$t! hiermit war ec

wieber ba angelangt, wofern er ftet$ im Äreiö jurücf*

fehlte: bü ifem, bem Unüermeiblicfeen, bem Unau^ftefe*

liefen, bem $ti\\b feiner 95efcfeaffenfeeit unb ©genfüm*

liefeteie, $dx\b feiner SQBünfcfee, päne unb Hoffnungen,

geinb in allem unb jebem, überall unb immer.



9leuerbing$ patfte it)n ber ©coli unb dampfte fi$

feine J?anb, aber bieSmal um ba$ 3BeingIa$, btö er

mit einem einzigen 3u9e ^erfe, tro£ bem fauren ge*

panf$ten Äräger. £)arob wanbelte ft$ bec ©roß in

gorn unb bec 3^rn fKftete it)n wieber $um Scinfen an.

SSalb verwirrte jlcf) fein ©eift Sin Saumet betäubte

it)n, bur<# welchen ec bloß no$ bat Jjämmern be$

3Mute£ gegen bie Schlafen fpürte, tterbunben mit ben

leibenfcfcaftlicfcen ©eluften, irgenb etwtö ©ewaltfameS

$u Doüfüfccen, unb $war liebec früher afe fpäter, am

liebften auf bec ©teile.

rtXin ror)er 8dcm tobte bur$ ben Jjauögang, untermifefct

v^ mit fejtticfcen Sauc^jecn, unb g(ei$ einem 3*uerläufec

fam bec Äne#t aufgeregt um bie ddk gefprungen:

,,©ie Stieberwagginger ftnb ba," melbete ec mit m<%*

tiger SKiene.

„Sucunbe, fc^nell! Slafcjen unb ©läfec fot>ieI ba

ftnb!" gellte bie 9fteuberin, fcüpfenb t>or Stuben.

3u fpät. @$on warb ba$ ©ärtefren t>on einer Stotte

ungefcfclacfcten SBolfe* erobert, ba& fl# ftürimfcfc auf bie

@tür)le warf, im 9Ru jebe$ 3>tö$c#en befe#enb. ©er

JRefr wirbelte fein unb feer, naefe 23ebienung lärmenb unb

3ßein begeferenb. ©effet würben ate SSeute au$ ben

Simmern feerbetgefefefeppt, feoefe über bk iföpfe erhoben,

5BetnfIafcfeen retfeenweife nad) ©aefebeeferart t>on jjanb $u

jjanb »ermittelt, alleö fo tumultuarifefe wie möglich, aber

in grieben unb Qrintracfet. „Jpeute gefetö ten Dberwag*

gingern an ben fragen!" triumphierte eine ©ttmme,

„£>er Sanj im Pfauen' wirb wofel r)eute fcfewerlicfe bis
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9J?ittetnact>t wä&ren," ^ö&n^e ein anberec. Seifaltege*

läd;ter erf$oD, Saufte würben prafclerif# geballt, ge*

fpannte9ttut^elnt>orgewiefen, ©tßcfc gezwungen, j^inter

ben 23urf$en aber eiferten nac^tträgltc^ ein üerfefrämter

SBeibertrupp, btö ©etümmel üermefcrenb, feftlicft gepu$te

Süngfercjjen, Selbblumenflräuge t>or bem flauen 23ufen.

©cfcüc&tern feftoben fle (1$ in bie Sitcfen be$ aufgeregten

5ttann£t>olfe6, glütffelig inmitten ber ^üffe unb Sriete.

jfeine SSebienung t>ermod)te baö menf$ltcfje Qidufyt

ju bur#bringen. 3Bo immer bie Sfteuberin ober Sucunbe

p# §ert>orwagten, warb ifcnen mit §anbgreif(i$er ßäxU

li$£eit bermaßen jugefe^t, baß fle fc&leunigfl: bie SlucfK

ergriffen, £)abei Rieben fle weiblicf) mit ben gäuflen

brein, bk eine wie bie anbete, unter entrüftetem D.uiefr

f$en unb SSelfern, übrigens mit bem Dergnügteften ®e*

flehte ber 3Belt. @te genafen augenf$einli$ in bem

^oHenbreuget.

Sonrab fyatte feine ßtit gefunben, fl$ t>or bem um
geftümen 9ftenf<|)enf$wall jutücfyu^iefcen ; infolgebeften

fa^ er flcj) auf feinem pag fefigepreßt, fo ba$ i§m nid)t$

übrig blieb afe ftc^> fo fdpmal wie möglich $u gangen.

23aS ertrug er jwar ergeben, wie man ein Naturereignis

erträgt, atiein in ber übelften Saune. ^piö£lt$ juefte er

auf unb (Iräußfe bit D&ren. 31ämli$ bie SEBorte Pfauen',

Kellnerinnen', ,fareffleren' Ratten i§n getroffen. Unb

wie er ben ^opf bana# xvanbte, gewahrte er einen langen

ßümmel mit einem Riefen jfarpfenmaul unb abfielen*

ben O&ren, f$lüpfrig wie ein fKegenwurm, bem er£

etwa zutraute. %n ber iat, ber tmbrefcte jifcfcelnb bie

lüfiernen 5(ugen. @#on wollte er (1$ angewibert cb*
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wenben, ba glaubte ec $u fcören: ,bie fcfcöne 5(nna t>om

Pfauen'. 91ein war)cr)aftig, ba fagte erg noef) einmal,

gan$ beutli<$, ber 2Bi<$t : ,bie fcfjöne Slnna Dom Pfauen'.

„3fet bort! nefcmt bm SRamen meinet: ©eftwefter

ni#t in @uer fct)mugige$ 9Kaul," §errf#te Sonrab §o$*

fafcrenb, fo raur) unb beleibigenb, ba$ er felbft baoor

erftounte; ein Son wie eine D&rfeige.

3)er Siegenwurm fe^rte ft# $ögemb §erum, nict)t

einmal fonberli$ oerwunbert, betrachtete ben ©egner

geraume SSBeile mit lauernbem SSlicf, bann erwtberte er

mit flauec ©iimme: „Sttan fagt ja bur#au£ nichts

@$limme$ oon (£uerec @#weflec, nicr)t im minbeften,

im ©egenteil."

hiermit wähnte (Jonrab ben %a{{ erlebigt. Snbeflen

bec anbece ließ i(m mit feinem tücfifcften SSlitfe nicf)t

me§r lo$:

„(£ö baef ja einec fogar ben Stamen ®otte£ au£*

fpreeften," munfelte ec, „ba wirb bec 3ftame bec Jungfer

JReber wofcl au$ noti() eclaubt fein. @<$ließli# ift ft«

ja boef) nur ein Sftenfct) wie wie. Dbec n>aö benn

fontf?"

Unb immec &on neuem fegte ec üeebiflen an, wäferenb

Gonrab p# t>eräcr)tli# abfegte, aber boer) fceimlicfc r)in=

korkte, wie ein Siger, ber gerei$t witb unb per; eittfi*

weilen no# befcerrfcfrt.

„(£in 9Kaul braucht beSfcalb noct) lange niefct f#mu§ig

$u fein, weil e$ ©cftwarjbrot ißt (\att 2Beißbrot. & gibt

9ttäuler, bie £ür)n$en frefien unb flnb boct) fcfcmufcig."

Unb ferner: „3Benn einer f$on reicr) ifi unb ein JRöß*

lein im ©call r)at unb eine Uniform im ©cfnanc*, fo
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£at er belegen niefrt nötig, folc£ einen hochmütigen

Son mit bem S3olfe anjufcfjfocjen wie mit einem un*

finnigen @tücf 23ie^/' ©ann lieber na0 einer SQBetlc:

„(Je fommanbtert auef) nt$t immer fo laut, ber Jjerr

Leutnant, ©afceim im Pfauen', bem SSafec gegenüber,

vebet et einen fanfteren 23iolinf$lüffel, üorau£gefe£t, ba$

er überhaupt 511 reben wagt."

Sin fcöllifcfcer SPfiff bur# bie ginger grillte 9(larm.

„®ie Dberwagginger!" fct)olI e$ wie .ßriegSruf.

„5Bo?" brüllten ©u£enbe t>on weinfceifern jfe^len.

„Jjaraus!" fiäc^^ten anbere, unb wie ein fKubel

J?üfd[)e bia$ bie Vollzüge £)orfmad;t burrf) ben J?ag,

um bes geinbe£ anftefrtig ju werben. 3Ba6 im 5Bege

ftanb, würbe rücfftcOtöloS $u 93oben gerannt, Stf($e mit*

famt bem ©eräte, ©tü^le $uglei$ mit ben barauf*

ftfcenben Sehern, einerlei wer ober wa$.

@o lange @onrab nur $ufätlig @tö(5e mit abbefam,

fcielt er an fity. J2öcf;ften$, wenn fte ifcm über bie gü£e

flampffen, warf er bk 9ftäc£fien furjerfcanb über ben

Raufen, t>erteibigungö§alber, xvtö biefe au0 frine6weg£

wichtig frumm nahmen, fonbern ftdg> gleichmütig wieber

auflafen, ate wären fte über einen @$emel geflrau$elt.

JjöcftfienS baß i§m einer ober ber anbere flüchtig bk

gaufi wies. Qrmer entf$ulbigte fl$ fogar:

„3a fo! Ufca! Slic^te für ungut, J?eir," ftammelte

er verträglich, mit linfifc£em ©ru£\

(Sin j?ieb jebo$ traf tfcn fo fpi£ig, fo auSbrucfcooll,

fo berebt in bm 3lücfen, ba$ er ?J(bfl<$tlicj)£eit witterte,

unb wie er (i$ bli$fd;neü herumwarf, überragte er

tinter pc£> ben Siegenwurm, ber feine griff me§r fyattt,
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eine fcarmlofe SRiene $ure$t$ulegen, fonbern, ft$ ertappt

füjjlenb, bie Sfa#* ergriff, im ©ewüfcl untertau$enb,

bie Sterne jum @$u$ über ben ^opf gefreut, wie ein

©cftulbube. Qrr flugs ifcm na$, mitten bur$ ben

Raufen, ben er gewaltfam teilte. S(m ©artenpförteften

fcatte er i§n, paefte ifcn am jfragen unb f$miß ifen mit

einem Sußtritt auf bie ©traße. @S war fonfl ni$t

feine ©ewo^nfceit, ber Su^trttt. SfQein bteSmal überfam

es i§n wie eine Offenbarung; biefem mußte er einen

Fußtritt verabfolgen, feiner @$wefter $u Grferen unb

bem Riefen Sttaul $uliebe. 91a${jer fpürte er fofort

eine wofcltuenbe Sufikbtribtit, fo bafc er tu^ig ben 2fuf*

marf# ber feinbltd&en 95auern§eere beftc^tigen mochte,

öte 3uf4)auer.

SMe 91ieberwagginger waren bereits fämtltd? brausen

auf ber ©traße, gefolgt t>on bem SOBeibertrupp, ber teils

abmafcnenb, teils mit neugieriger 2(benteuerlufl (1$ an-

hängte, alle ofcne 5(uSna{jme mit erstem JKefpeft t>or

ben gewalttätigen Knaben. Qrrft ^t^tten biefe j?rtegSrat.

„93mrft fe#S fc^lagen wir los, niefct früher unb ni$t

fpäter," lief es burej) bk SReifcen. 35ann nahmen fte

bk Jungfern in bie SSftitte unb fc&loffen bie ©lieber;

hierauf brücften (ie bk ^üte tief über bk ©tirn unb

feftritten mit gebuchtem ifopf fcfceinfeeilig fürbaß, bem

©orfe entgegen. 23or ifcnen §er in geraumer (Entfernung,

feifwärts im jfornfelb jur Surfen ber j?itfcj)enatlee, 50g

bie Dberwagginger 5Dorff$aff mit ifcren 5Beibern, eben-

falls in fct>einfrommer SSerfaffung. 95eibe Raufen be*

obaefcteten einanber, forgfam barüber wac^enb, ba$ ber

9(bftanb $wifd()cn ifmen fl# weber erweitere norf) uerfürje.
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23on £m $u £t\t fc^neüee ein j?opf au$ bec SlacJ^ut

empor, roie m\ Qafyn, ber fräßen will, fcfricfte rafcf) bem

geinb t\n ftftelnbe£ „Jjaraus" entgegen unb t>ecflecfte

(1$ fcurtig wieber im Knäuel. <3o rücfren bie beiben

Sruppen allgemacj) Dor, beu 9km fcinan, bem „Pfauen''

entgegen.

(£onrab triumphier te; nämlich bie 3ftu£ enthielt für i§n

einen fußen ^em. Jpatte er benn ni#t bem 23ater

wofclmeinenb t>om San3 abgeraten? Unb wa$ für einen

ßo§n §at^e er für feinen guten 9tat geerntet? 3Bo{)l

Denn, fo möge er£ fcaben. Unb tin bämonif#er SSBunfcft

niftete ft$ in fein Jjerj, ber 5Bunf$, baß 2Mut fließen

möge, ber SBunfcf) be$ miß&anbelten sPropf)eten.

ie er buref) ba$ üerwüftete unb üereinfamte ©arteten,

wo 25ru$ unb SSrocfen umherlagen, na# feinem

§Ma£e $urütffieuerte, feufete i§m 2Sucunbe entgegen unb

warf ftc& erfc^öpft neben i£n auf einen @tu§l. 5Bie fte

au$fa§! S^J011^ un^ $^iffen, wi* %Bdn übergoffen, bk

Sippen fcängenb, btö 9(uge glanjlo^, unb ber @$wetß

troff ij)r oon ber ©tirne.

£)a$ war nun alfo bie t>erfüfcrerif$e ^ueunbe, welche

btö @erü#t wie bk leibhaftige Sobfünbe ausmalte!

Qint £(äglt$e Sobfünbe! £)a$ wenigfte, votö man t>on

einer Sobfünbe verlangen Eann — ni#t wafcr? — tft

bo<$, ba$ fte $um minbefien appetitlich fei. §)fui, wie

fie fi$ t>on jebeS 3ßagginger$ fnotigen Sfrmen §atce

fcerumjerren laflen! gcetlicf), man wußte ja ofcnefcin,

ba$ fte feine 9ftutter @otte$ war, allein wiffen unb mit

eigenen S(ugen wa§rne§men ifi: mitunter zweierlei. Grnt*
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fcf)teben, fcier war fein 2(ufent£alt für i$n. 2Ba$ fite

ein SSocf {jatte i§n nur geflogen, (1$ freiwillig in tiefe

©pelunfe 51t begeben?

(ürr fa§ na$ feinem Jjuf. @ie§e, ber war $erbrüd!t,

jerfnittert, überfläubt. „®ne 95üc(Te/' befafcl er fcoefc

faßrenb.

93eflüc5t flaute ify\ Sucunbe an, f$li$ fleinmüfig

in£ jjau$ unb brachte bie 33ür(Te.

Sc fäuberte Jjut unb j?leib, ofcne ba$ (le wa<j(e, ifcm

boö @cfc$>äft abjunefcmen, fo (Irenge gebärbete er (1$.

(JrnbltcJ) (bammelte (le mit bemüfiger ©ttmme:

„Ofc feib bo<t> ni#t ungehalten, jjerr Sieber! ofc,

feib mir ni#t böfe! 30 bttec @u# taufenbmal um
2Jer$ei£ung. 5(ber warum mußtet 2$r au$ gerabe

einen ©onntag wählen? ©ibt e$ boej) Sage in bec

5Bo#e genug, a$ ©Ott, wo wie ftunbenlang fyätten

$ufammenflgen fönnen, o§ne geftört $u werben. —
2Ba3 muß i$ nuc tun, bamit 3$c mic ni$t mefcr

gram feib?"

„'SBaS bin i$ fcfculbig?" fcetfcfcfe ec falt unb wollte

ft<$ ergeben.

®a fiel (le laut aufjammernb übec ifcn §er unb

brücfte i&n niebec: „Sftein, nein, nein," wefcfragfe (le

ecbärm(i$, inbem (le t(jn verzweifelt umklammerte, „nein,

je&f 9e^ 2$r ntc^t f#on wieber fort. 2je$t, wo wie

enblicj) allein (Inb, je$t wo i$ (£u# jum erflenmal in

meinem Oeben fcabe."

& f#rie fo t>iel wahrhaftige JjerjenSnot aus ifcrer

Stimme, auö ifcren 2(ugen, au$ i^ren dienen, ba$ eö

\§n erweichte. @$ließli<$, na$ i?aufe fam er immer
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no$ retd)licf) früfc genug füt* ba$, wa£ ifcn 8iebli$e$

bort erwartete.

(Jr lehnte ftcf> alfo wieber ^nr 9\u§c.

3>a leuchteten jroei ©(ernten bec ©anfbarfeit au$

ifcren guten tilgen; fte fegte |1# neben i£n, fc£lug jebo$

mtfjtrauifcfc bte S^anb über feinen Sftm, ate ob fte be*

forg'e, er tonnte i§t xtnt>ecfe^en^ entf$lüpfen, wie ein

frif$ 3iigelaufener Sagbfcunb, bec no$ ni$t »ertraut ift.

Unb um i§m bte 2(bf($ieb6geban£en $u werteren, öbec«

fdfwemmte fte i£n mit ©efc|)wäg. gunäepft mit t>or*

rätigen 9leben3arten, bann aflmä§li$, al$ fte inne warb,

ba$ feine jjinterlifi in ifcm fei, mit echtem ©eplauber

au$ bem eigenen ©eefengrunbe.

„(J$ mad)t f$öne$ 3Better fceute," warf fte i&m ate

erfreu SSrocfen §in. „Unb wüdbfige$. 33a£ 0ca^ ffeftt

fo §0$ unb faftig n?ie feiten im Sftaien. Unb ben

Äitföen §at bie legte 2Bo$e ebenfalls gutgetan; wenn

nur ni$t wieber bei* Siegen atle$ üerbirbt. — 2Bie e6

gcumfelt t>on allen Seiten, f$war$ t?on 2?ol6, bem

Pfauen' ju! 3a, 3föc feib reitf, 3fr feib glücf(i#,

@u$ winft bas Sehen. 2Bie fommt e£ übrigens, baß

3fr an einem folgen Sage rntyt bafrim feib? jjabt

3fr t>ietleic|>t wieber einen deinen 23erbru£ gefrbt mit

bem 23atet? & fy\§t, et fei böfe gegen @u$. 3$
fann nic^t begreifen, mie e$ jemanb übecS j?er$ bringen

fann, böfe gegen (£u<$ $u fein. 9Utn, e$ fommt mir

jugute; i<$ ^ätte nie $u hoffen gewagt, ba$ 3fr jemafc

$u uns fämet, fo ein (toljec J?err $u fo geringem 23olt\"

SKit einem 9ttale jebo$ trübte flcf) i&r 2(uge unb fle

fafc ifcn üorwutfSüoll an, ate oh er t§r etwas geflöhten
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fyattt. „$Da£ ift wofel eine Sreunbin Surer ©c&wefhr,

bie 23ernerin, bie feeute $ur S(u$(jilfe gekommen ifl?

@#ön ift |te, bo^ ift wafcr, fe&c f#ön fegar; fo @$öne

gibt e£ feier$utanbe feine außer fcocfcftenö (Iure @#wefter.

Unö einen prächtigen <&taat feat fte ebenfalls» 3ft fte

benn retcf)? 2(ber wenn fte cetc{> ift, warum bient fte

benn? Sttan fagt, fte fei fonft für ben Sommer im

jfurbab, ate Süfettbame. 3#fann e£ begreifen. @o
ein $Parabie$t>ogel $iefet natürlich ade Scanner an. (?$

&et£t, fte laffe ftcj> Dorn SSabcn^tct felber tm <§of machen.

Sreiltcfr, er ift ja feie jwei Saferen SBBttwer. Sfber ben

wirb fte bo<$ hoffentlich nic|)t nehmen! ©o oiele jförbe,

wie ber fcf)on erhalten fea(, trog all feinem Skrmögen.

5>u$, ber ©reuel. Obrigentf, fo f$ön fte ift, wenn icf)

ein Sttann wäre unb tk SBafel fcätte: i# fänbe (Jure

©cfcwefter bo$ no$ ferner. (£$ fommt ja ni$t einzig

atlcö auf bie fKcgelmä^tßfeit an, fonbern au# ein wenig

auf ben ,2(u$brutf', wie man bei unö bafceim fagt.

@ie feat fo ttroaö 8ieblic{)e6 um bie §(ugen unb ben

Sttunb; i<$ muß immer an Qru<$ benfen, wenn i<$ fte

fefce. 9tun, bafür ift fte ja aucj) Suere @#wefter/'

@ie feielt an unb fcj)wteg. 9tacf) einer 3Beile fufer

fie fort, mit einem tleinen ©eufeer:

„3$ fannö begreifen, ba$ 2$r nur ein re$tf#a(Tne$

2Wäb#en nehmen wollt. Unb ba$ Qud) feine abfagf,

baoor feib 3(jr lieber. — (£$ würbe noej) manche anbere

gerne in ben Pfauen' ()ineinp£en, in betf fürjtlicfce

Jjeimwefen!"

@mpftnbli$ feferte |le flcj> t>on ifem ab unb blitfte

mit t>erf<$tänftcn Sfrmen büfter ju 9?oben. (Jinömate
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aber flaute fte ifcn wieber freunblicfc an: „Übrigen*

will i<$ banfbar fein, ba$ 3#r überhaupt gekommen fetb.

3Benn 2$r muffet, wie wofcl mir ba$ tut, wie wo§l;

t# fann Qru# gar nicfct fagen, wie wofcl. - 9(ber

f#ämt 3#r Qru# benn ni$t, am gellen Sage neben ber

Sucunbe $u ft$en, fo offen t>oc aller; SSBelt?"

(£r errötete. 2jn ber Sat, fte faßen wie in einem

©cfcaufenfter. SfHein gur$t t>oc ben Seuten war ni$t

feine ©#wä$e. 9ta# fur^em SSebenfen rücfte er t>iel-

mefer nodj ttm$ näfcer an fte fceran. 35a prallte fte

wie ein ©ommermorgen.

„5Bie mtcfc ba$ freut," §au#te fte, „in bie mnerfle

©eele hinein freut, ba$ 2$r Qru# meiner ni$t fcf)ämt."

Unb jeber 33orübergefcenbe frifcfcte ifcren SMicf auf.

jjierauf fagte fie ni$tö me§r, fonbern ftemmte betbe

Ellenbogen auf ben $tf#, legte ben 5?opf in bie J?änbe

unb flaute t$m mit ifcren übergroßen Slefcaugen um>er*

wanbt \r\6 ©eftc^t, um feine ©egenwart grünbli# au$*

jufoften.

2(u$ er begann ft# an feinem pä|$en anjujjeimeln.

©eine ©lieber, no<$ etnaä Dom SBein bef$wert, ge*

rieten in §ö<£rige ©timmung, fein SSBille entfcfrlummerte

unb ba$ einfältige ©efcfcöpf an feiner ©eite, aus beffen

treuem J?er$en i$n bie Siebe in warmen ©trömen wie

Sttäraenfonnenfcfcein überflutete, tat ifcm trog allem au$

wofcl, fefcr wo§l fogar, offen geftanben. SRein ©Ott,

fte fafcen t&n anberS an, ju ^aufe, ber 23ater unb bie

SSttutter. Unb um feine urfprünglicfte £ärte mtt $u

machen, reichte er i£r gütig bie Jjanb £in.

©iertg ergriff fte biefelbe unb liebfofte (le unauf fcörttcf)
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mit f#mei#elnben Sffiangen, glütffelig i§n berühren ^u

bürfen, wie ein Jjunb ftc£> an feinem Jjerrn $u reiben liebt.

Sflfo betreten fte ^infort t>or einanber, f$weigfam

unb aufrieben, Dergefienb unb genefenb. @ie, in feinem

SCnbltcf f$welgenb, er, t>or bem ©übe (Jatfcrte feiernb,

bfö unbefcinbert t>on 2Sucunben$ ©egenwart rufcig unb

beutlt# in feinem ©ebäcfctnte leuchtete.

35ie 9Tatur tat ba$ irrige, um Unruhe ju füllen

unb Unraft $u bannen. £)ie j?unft beö Senjeö, $u

prangen ofcne $u blenben, entfaltete ftd) naef) ber langen

SKegenjeit mit befonberer Kraft. SfflüberatI ftrogte üer*

fcaltene gülle, aus welcher ©tut unb ©chatten gleicher*

weife ©üfte locften, nur anbere. tfJlan ro$ e$ warfen.

(Sine §o#f$webenbe ,
f#neewet£e @cJ>önwetfcrwolfe

feftwamm gerbet, um gleich einer ^nfet bk @onne weg*

zutragen, bk @$eibe tterfcüllenb, bloß an ben JRänbern

einen bli^enben ©trafclenfranj erlaubend darunter

faßen fte nun wie unter einem 23albacftin ober einem

mit farbigen ©ajen gebämpften Kronleuchter, frtrj, unter

?tm6 ©roßem, Jjofcem unb jjolbem, ba6 fte vereinte

unb fegnete. @ie urteilte offenbar ni<$t fo ftrenge über

bie Suatnbc wie bie 5ftenfct)en, bie ©onne.

(Sin paar SDu^enb große (llbeme Sropfen fprüfcten

au£ ber SQBolÜe fcerab in weiten Swifcfcenftänben wie

bur$ ein @ieb. Obgleich fte augenblicklich fcetbunfteten,

fo baß fte faum bie (Srbe erreichten, xcmbm (le boc^

t)on fämtlicfcen 2(mfeln be$ iakö mit einer Derjücften

©pmp&onie empfangen. 9Kit SBBofelgefatlen flaute ft#

Sucunbe um: „3e£t fann man balb mäßen."

„Jjerr Sieber, 2$r verliert ja (Suere ©poren!" be>



Ic^vte btt ^ncc&r, ber in ®emeinf$aft mit ber 9teubertn

aufräumte.

®<tf erwie* fl# ate richtig. $)er rechte ©porn war

weg, t>ermufli# t>on ben 93auem abgetreten; ber linfe,

fcfciefgebrücft unb über bie J^älfte eingeriffen, fcing fcftlaff

über ben Sfbfag. Gonrab bücfte ft$, um i&n »ollenbs

afyuünappen. £)c# Sucunbe fam ifcm juüor, intern

fte wie ein SGBiefel glittlingS unter ben 2tf$ fcfclüpfte.

Ober t>ielme§r wie ein Murmeltier, benn für ein 3Biefel

war fte ju fett.

„£alt, baö ift meine ©a$e," wehrte fte unter bem

Sifc£ fcert>or, „ba$u bin i$ auf ber SfBett, Su^ 31t be*

bienen."

3Kit einem einzigen Stucf 6atfe fte bm ©porn lo$,

aber in ifcrem ^anbballen flaffte eine §ägli$e JHtgwunbe,

au$ welker 2Mut quoll. (£rfcf>rocfen fubr er auf unb

griff na$ ifcrem S(rm. ©ie aber entwanb ft$ i£m

lacfcenb:

„Dfc, ba6 ift garni#t$, ba$ (jeilt in jwei Sagen,"

fc^cr^tc fte, „wenn man nur gefunbeä SMut §atl" Unb

ba er immer no<# bebentli# auf bie SBunbe ftarrte,

beutete fte ^uf feinen ©tufcl, ba$ er ftc|> nieberfe^e. (£r

ge§or#te, wenn au# jögernb. £ema$ war atleö wie-

ber beim alten, aufer ba$ fte t>on 3e^ 5U 3e^ mü
innigem Snt^ücfen bie t>erle§te J?anb betrachtete, ate

wollte fte rufen: ,,©a$ fcab i$ oon Gru$, aB ©efefrent,

jum Sfnbenfen, wenn 2$r ni($t me§r ba feib," unb

ba0 er mitunter einen bebauernben 2Mid? $u t&r (nnüber*

fanbte, wobei fte jebeömal t>on erneutem ©lud5

auf*

leuchtete, feeiter unb luftig.
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enebift, ber j?utf$er t>on bafceim aus bcm Pfauen,

gucfte übet ben £ag, ft# räufpernb.

„3BaS gibts f$on wieber?" fragte Gonrab unwillig.

SÖenebift fcüfMte: „3$ fotl @u$ erfucf)en," munfelte

er, „ob 2$t ni$t t>tctTctc©t bo$ fo gut wäret, bie Sifft

bem Jjertn StegierungSrat ab$ulaffen, auSnafcmSweife

für fceute, aus ©efätligfeit. <5x ^äeec f#on breimal am
Sefep^on bana# gefragt. 9Ran §abe es i$m fcalt bo#

eigentlich fojufagen t>erfpro#en, wenn au$ metleicftt mit

Unrecht."

„SBenn man in anftänbigem Son mit mir rebet,

wenn man mi# anfragt, wenn man mi$ manierlich

barum erfuc&t, fo tft btö anberiet," erßärte (Jonrab.

„2Ber §at £u# getieft?"

„(Euere ©eftwefter, bie Jungfer SReber."

„©o nimm ba& SRöglein, es ftefct im ©tafl. 2(ber

er foll gemach fahren, ber StegierungSrat, bamit er bk

Öiffl niefct in ©cfcweiß jagt."

„3# fa&re fetter."

„3Dann ifte gut."

25o# 95enebift rührte fi$ ni$t. „Unb no$ eins

läßt Qru# Grure ©cfcwefter fagen," melbete er, mit bem

öaeften Eämpfenb. „Ob es nämlich bur$auö nötig wäre,

ba$ 3{jr mit ber Sucunbe auf bem @percfl$ fäßet, ba*

mit Grucft ja bk gan$e 2Belt bewunbere, ober ob 3ftr

(5uc£) ni$t lieber in eine ©alerie jurücfjiefcen mochtet."

„35ur#au$ nötig ifte ni$t," erwiberte er troefen, „aber

angenehm, übrigens $at ber $Ma$ ben Vorteil, ba$ er

jeben 23orwanb nimmt, auSjuftreuen, wir täten etwaö

J^eimticfceS im Verborgenen. ©agt bat meiner ©#wefter
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unb einen freunblicfren @ruß baju. — 2ßie jle^ts im
sPfauen? 23te(e ®äjle auf ber Serraffe, rote es f$eint?"

„<js mimmelt! SSttan üermißt (£u$ fcfrmeralicj) an

allen (£cfen. 3a, unb baß i# ei ni$t t>erge|Te, ©uec

SSater fcat barum fcerumgerebet, es mürbe @;u$ ma&r«»

fct)einlic^ au$ nic&t ba6 ßeben foften, wenn 2tär tM™ 5

fämet unb ein bißchen bei ber 2(uf(l#t bejnlflicfc märet.

(Je §abe bis bato feinen 5ftenf$en aufßefceffen unb

^ätee es au$ (jeuce nicf)t tm Sinne. (£s märe ja $)la§

genug t>orfcanben für ^mei."

„5)as fcac er gefagt? ©er SSatec? 3u £uc$? 2)ae;

klingt ja beinahe glimpflich, ba$ fyi$t, i$ meine t>er*

fcältniSmäßtg, an i§m felber gemeJTen."

„3u mir, fo mie i# bafiefce. ©te Sleue, bie 23er-

nerin, bie (Satfcri, ober mie pe fceißt, ^at \§n feerumge*

bracht (£tne 23iertelfhmbe lang feat jle i§m augefegt

unb i§m alle @0impf unb @$anbe ins @eft#t gefagt,

ba$ unfereiner t>or Stngfl (10 fyätte serfrieefren mögen.

S(ber er fcat aDeS gebulDig über (10 ergeben laflen, mie

ein <S0ulftnb, bas ber ßefcrer abfanjelt. 3Rur fo t>or

P0 §m gemöüt bann unb mann, menn es aü*$u grob

fcagelte. S3iS er |10 §ulegt $u bem 33erfpre0en fcerbei*

ließ, @u0 ein gutes SQBort ju geben."

„Unb ba$ foll nun t>ermutli0 t>a$ gute SSBort t>or*

ftellen, bie S3erft0erung, mi0 ni0t auffreflen ju roollen?"

SSenebtft lachte mit breitem 5ftaul. „3a, er fpenbiert

fie ni0t mit bem @0effelmaß, Suer 23ater, bie guten

2Borte! (£r ringts müfcfamer $um 23orf0ein, ein gutes

SBott, als ber 3(rmem>erein einen S)ublonen. Sflan

foHte fafi meinen, es erfltcfc ifcn."
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(Jonrab fcfrwieg na$benfli$. 3^m war, als wäre er

bie längfte ßzit von ijaufe fort unb es müßte tn$wif#en

in feinet 2lbwefen§eit eine Unmenge ber wicfrtigften

SDinge vorgefallen fein, von benen er 3Rac$ric?>( wünf#te.

„3Bißt 3^r jufäflig etwaö t>on ber SKutter, wie es ifcr

gepf? 3(1 fte immer no# oben, in ber ©cfrlaffhtbe?"

„Sftan ^aC fle ins 25orf $ur ©roßmutter getan, ba*

mit |le aus bem ®ef$äft fcerauSfomme, wo fte ftc$> bo$

nur unnü§ feiber aufregt unb anbern Seuten fcinberlicfc

ifl. £)ie SSemerin, bie @atfcri, %at barauf gebrungen."

„Sin gefreiter Qrinfall ba$, ber von ber @at§ri.

3Benn etwaö Vernünftiges gef#te§t, fo §at bo# gewiß

fte es angeraten."

®er j?utf#er lachte beifällig. „3a, baS ift eine

JRefolufe. S(n ber ifl ein SKannSbtlb verloren gegangen,

©oll i$ auc^ fagen, roa$ fie mir aufgetragen fcac? 3$
übernehme feine Verantwortlichkeit bafür, i# melbe ein*

fa<$, was ein jeber mir aufträgt. 35er eine fagt blau,

ber anbere grün. Stör foltt (£uc{) luftig machen, läßt

fie (£u$ fagen, unb ni$t $u früfc fceim£e{)ren. (Js gefce

gerabe fo gut ofene (£u$ unb fogar nocj) viel befler.

3e£t müßt 2tär feiber wiflen, was 3(H' $u tun feabt.

9J?tcf> gefct ba6 nichts an, i$ mifcj)e micj) ni$t hinein.

S(lfo wie ftefct es je§t eigentlich? was muß i$ bafceim

ausrichten? fommt 3fer ober fommt 3^r ni$t?"

„3$ fomme, wenn'S 3e^ W/' erklärte Sonrab aus*

weic&enb.

„Unb i# gefce benn je£t alfo unb ne§me ba6 SKöß*

lein. 3fi es ccc^t fo?"

„Grs ift recfct." - „TOcJ)t ju früfc feeimfommen,"
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wieberfcolte ec t>ecftimmt bei flcfc, nacfcbem bec j?utfcr)ec

abgetreten wac. „3a, \fl ifcc pecfönlict) benn garnicrjts

baran gelegen, ob unb wann icr) r)eimfe§re?" Unb t>ec*

legt biß ec ftcf) auf bk ßippen.

2(lS ec lieber aufkaufe, begegnete ec ben mutlofen

SMtcfen bec ^ucunbe. „Unb je£t ger)t 3&r alfo wiebec

r)etm?" murmelte ftc niebecgefcr)lagen.

Sc ecftaunte. SSBec fcatte benn oon Jjeimgefcen ge*

fpcoct)en? ©ie tat ir)m leib. „91ein, icr) bleibe no$

ein wenig," tröfiete ec.

@ie abec fcr)üttelte tcaucig ben Äopf. „3r)c ger)t

jegt r)eim," wieberfcolte pe trübfmnig. „3$ fpüce es.

Unb fommt bann nie, nie mer)c $u mic. ©aö tß ba$

ecfte unb legtemal gewefen."

„SRiemanb fann DocauS wifTen, ob etroa$ ba$ kfytt*

mal gewefen ift"

,,©ocr), ba$ fann man voraus wifTen. 3$ weig, es

ift ba$ ecfle unb le£temal gewefen. ©onft wäret 36-
ni$t aus bloßem 23erfer)en ju mic gekommen, aus eitel

2ro§ unb 3Biberfpru$Sgeift, weil es jufällig bar}eim

23erbcuß gegeben t}atte. 2)aS weiß icr) jegt, benn tcr)

r)abe es gehört."

2)ann plö$li$ wucbe fte wiebec wei<$. „3fter)mt mirS

ni$t übel," bat fte flehentlich, „bafc es mic wer) tut,

wenn 3fer mi# verlaßt! 3$ banfe Sucr) ja glei#wor)l.

- &lfo 36^ Mctbt nocr) ein flein, ein Elein wenig?"

(Sonrab blieb, abec nuc noct) mit bem Körper. <Sie

hatte recrjt. Ss wollte ir)n etwas r)eim. 3r8en& etoaS

9Kannigfact)eS ließ ifcm feine 9lur)e mer)r. ©ie 3teu*

giecbe, wa6 bafeeim gef$er)e, baS bewegte ßeben auf bec



Serraffe t>or feinen 2(ugen, ba$ SSebürfnte mifyufun unb

mithelfen, ba$ ©elüften, wieber mit (Jatfcri 31t t>er*

froren. 3)a$ unb no$ man#e$ berartige, waö i&m

nic£>t t>6llig in$ SSewußtfetn trat, reßtc ftc^ in ifcm,

wäfcrenb Sucunbe ängftltcfc jebe feinet SWienen bewachte.

J?or#, je£t ginß oben im Pfauen' am gellen Sftacfc

mittag ber ccfte $an$ lo$, eine aufgeregte $)olfa, aber

no0 obne Überzeugung, f$wä$li# unb freubloS im

leeren ©aale fcallenb. ©ofort begann Jjucunbe mit

näfelnber Stimme mitjuträHern, automatifc£, aus

©cfclappfceit, na# Art (nrnlofer ©trnen, fo ba$ er tfere

£)ummfceit, t>on welker er bte&er b( ß reben gehört,

felber ermeffen fonnte.

3m ©arteten fyattt p$ mittlerweilen wieber eine 5(n*

5afcl Seute eingefunben, beren SMtcfe beim erften ©eigene

bogenftriefr ft$ fämtli$ na# ben Senflern richteten, t>on

wo&er ber @$all fam. ©aburef) ftoeften bie @efprä#e

unb nur abgebrochene @ä§e würben laut, gebämpften

2one$, ate fürchteten fte, bk tiftufit 51t beeinträchtigen.

581$ allmäfclicft, bei längerer SBeile unb SGBieber&olung

bt6 St&ptfcmuS, bie Unterhaltung wieber aufwachte.

9(ber bie ©ebanfen blieben an ben muftfatifefcen 2an$*

boben gebunben, fo ba$ ficj) jebe JKebe an langer Seine

um ben Pfauen breite, wie ein $Pferb in ber SKeitfcjmle.

©iie bebäc^tige Sauewftimme fagte in lefcrfcaftem

2on: „SEBenn man übetbenüt, wenn man t)erglei$t, wa6

ber Pfauen' t>or zwanzig, breiig Sauren war, efce i(n

ber alte JReber übernahm, unb xt>a$ er je§t ift! Unb

alles ganj aus (1$ felber, ofcne Unterftü£ung, ofme ©elb,

nichts als jwei fleißige Jjänbe, ein aufgeweefter J?opf



unb eine efcdi$e Geber. Sfcfec für Sfcfer einzeln erworben,

teuer ein $t\b unb überd Jjafcr eine 5Biefe, au$ bm @r*

fparnijTen, je nacktem btö ®ef$äft künftig war, unb

bie 3Birtf#aft allmä5li$ oergrögert."

„©efcört bk Sparte unterhalb ber Serrafje auc$ baju?"

„SttleS t?on oben bte unten, t?on ber Serraffe bis an

bk 23afcnlinie, ber 9tatn unb ber ?(nger unb no$ ein

©tue! Dorn JRebberg ba$u."

„5BaS i|l benn eigentlich mit ber ^fauenwirtin? 5Bör

(le immer fo?"

„£)ie $)fauenwtrtin? 2)ie grau SRebei? £)ie Pfauen«

wirtin t)on ^errlteborf? 3$ fag @u$, ba$ war $u

meiner 3^ bte jotnalfte, lebend lufiigfte S^ciu im ganzen

jfanton. JSmmer freunbli$, munter unb woblauf. Unb

fleißig unb tätig! 3a, ber fcat ber Stlte mel $u Der*

banfen."

„Ceben^luftig? SQBer? £)ie ^fauenwirtin Sieber?

Öeben^lufiig? 2Ba3 ift benn ba gegangen?''

„5((|>, fte ift f$mermütig geworben, feit bem j?inb=

bett tfcre$ 6>o$ne*, Sonrab, glaube ic$, fo\$t er. ß\u

erfi ^at man (le in einer $(nftolt Derforgt, ßerna$, wie

e£ etwas beffer ging, t«^ man fie ein P<*ar Safcr lang

in ben SSäbern §erumgef#(eppt. %t%i lebt (1^^ footel

icf; weiß, feit 3a£r unb Sag bafceim im £aufe. Stber

mit ber Schwermut ijl e$ immer no$ beim alten, feufet

bm ganzen Sag, fepafft fl($ ©orgen über jebe j?leinig=

hit, ma$t p# unb ber Umgebung btö Seben $ur Daial

unb rebet befiänbtg t>on ni$t$ als Dorn ©terben. ©ütiger

jjimmel, wenn man einem btö t>orau£ gefagt fyätte, t>or

breiig Sauren! @o fann ftc{> ber 9ttenf$ änbem! Sin
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©lücf, baß ber 2(lte fo gebulbig mit ir)r ift, fo ein

2Büteri$ ate er fonfi fein mag. @tf tft gerabeju rüfcrenb,

wie fanft et mit ifcr umgebt, alt unb franf wie er

felber tft."

Sonrab erbleichte, in ernfle ©ebanfen t>erfunfat, in*

bem er (1$ vornüber lehnte, um fein SBort ju verlieren.

®a$ werfte SucunbenS ©ferfu$t. „SSBoüen wir nicfct

lieber einen anbern Spiag auffuc£en, wo man ungeftört

ift?" f$lug (te übellaunig t>or.

(£r gebot ifcr ärgerlich mit ber Jjanb ©tillfcjjweigen.

S)ie jwette ©timme fegte wieber an: „Unb ber Sunge?

ber @or)n? 3Ba$ fcört man t>on bem? 3(t ttwtö

fcinter i&m?"

„9Wan weiß no<# ni$t re#t, wo e$ mit bem (nnauö

will. 3wac *m feinem SRilitarbienft verlautet nur

©ute$, e$ §at i(m alleö gerne, feine 23orgefegten rok

feine Untergebenen. ^Dagegen bafeeim
—

"

3egt Derlor Sucunbe bie S^fTwng: „Schweigt bo#, ifcr

albernen 9Renf#en," plagte (te mit ungezügeltem Sirger

fcerauö. „@ef)t 3fer benn ni#t, ba$ er felber baflgt?"

35a warb eine gewaltfame ©title ber Verlegenheit im

©arteten.

„@o, jegt fann man bo# wenigften$ wieber fein

eigenes 2Bort Derflefcen," munte Sucunbe.

allein Sonrab feörte pe nieftt mer)r; eine peinliche

Ungebulb pcim£ufe()ren unb t)or allem lo^utommen

r)atte (ic{> feiner bemeiftert.

„3$ werbe nun au$ aufbrechen muffen," fagte er

f$onenb, inbem er gleichzeitig aufflanb. „2(lfo benn,

Sucunbe, mt tft meine ©cjjulbigf'eit?"

9°



@ie t>ec$og ben SKunb unb warf feinbfelige SSltcfe

auf btc ©elbböcfe, bk ec fcecDocframte.

//30 fcabe @"0 «00 etwaö 2Bi0tigetf mitjuteilen,"

entgegnete (le eenft, mit cätfel^aftem Son, „abec 3&c

müßt (£u0 erfi: fegen."

hierauf, na0bem ec (10 wibecftcebenb niebecgelafien,

wanbte (le i(jm plögli0 tfcc @e(10t 31t, mit ciefengco£en

2(ugen, bie ifcn bcofcenb anflaccten, wie bk 9Rünbung

eine£ gewaltigen £)oppelgef0üges, in be(Ten Snneiem geuer

unb ©0wefel wofcnt. Unb wäfccenb ec beteoffen fcecum*

ciet, toaB ba$ bebeute, f0ob ft0 ^inteclifltg ein 95etn übec

bau feinige. „2Meibt biefen Sfbenb bei mic," pufferte pe.

©ein SMut geriet in 2(ufcu$c. £)o0 tat ec ft0 ®e*

walt an, blicfte weg unb niefte ein t>ecneinenbe£ 3e^en.

„3* K>iü abec, ba$ 3fcc bleibt. 3$ will et einfach/'

$if0elte fte beingenbec unb f0miegte p0 ifcm no0 engec

an. 91un begann ec ju kämpfen. Unb feine eigenen

(Sinne wollten i§n in bem Kampfe t>ecraten. £)a ge*

backte ec bt$ 3aroorfe$, ba$ ec bec Seuecwefccmannf0aft

gegeben, unb bli|f0nell waef ec fte mit bübtn Kernen

bcutal t>on p0, benn ec wußte p0 i&cec ni0t anbete

ju ecwefccen.

3*§t einbette fte §anbfe§ium ifcre Haltung, erfcob p0
cwfttfl/ ftfftt eine fcacmlofe STüene auf, ate wäce ni0t£

gewefen, unb gef0äft$mäßig, mit einem oeeblüffenben

©peung übec all bk 23ecwiuung weg, bie fte angeptftet,

t?ecfünbete (le füfcl:

„Sin geänffein unb t>iec$ig SRappen."

Qrc begtief) ba$ unb tat ein angemefTeneS ScinEgelb

^inju, füc wel0e$ (le bef0eiben banfte. ©ann f0citten
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fte miteinanber bat>on, jiemli# eilig, beim i§m war

fc£wül unb ei' leckte na$ (Srlöfung. (2rntfcj)ieben, &ä«e

er afcnen Knnen, we(Ten ec fl# t>on ^ucunbe ju t>er*

fe&en ^atfe, ec wäre nie in bec Station eingeigt. Seim

£aufe angelangt, überfiel fle ifcn nochmals, unbekümmert

um bk Stnwefenben. „jfommt einmal bn6 2(benbs,

wenn'S bunfel ift, $wif#en $e(jn unb elf t%, nacf) bem

legten gug. 3U™ SÖeifpiel morgen/'

2(ber wieber Rüttelte er vemeinenb bzn jfopf.

9ftun gab fte alle Hoffnung enbgültig auf unb fügte

p#: „@o nügt benn alles, alles nichts?" fd;mollte fte t>er*

zweifelt. „@o muß i$ <5ucf) benn wirfli$ aiß^» tofien?

Smmerfcin, es (a( mtcf) innig, innig gefreut, ©aran

werbe i# nun nocD lange, lange aefcren, wochenlang,

monatelang, vielleicht no$ länger." hiermit ergriff fte

mit beiben £änben feine Siebte unb brücfte fle aärtltcf),

aber feft an ifcr ^erj, ließ fte au$ ni#t mefer los.

@o jogen fte burd) bm ^auSgang, unbequem, weil

eines beS anbern ©dritte fcemmte, bis vor bie ^auStür.

„ßeb wofcl, Sucunbe/' grüßte er. @ie erteilte ifem

feine Antwort, gab i(jn au$ ni$t frei.

„ßeb wo§l," wieber(jolte er bittenb unb etwas gereift.

„£aß mi# los, fonfl muß i# bir wefc tan, benü an

beine SBunbe."

Slllein es war, als \<\ttt er gegen ein unvernünftiges

Sier ^tnßcrcbet, fo ba$ ffcj> f#ließli$ ein förmlicher

jfampf entwicfelte, jwifc^en ifem, ber feine Jjanb fcfconenb

aus iferer Umklammerung $u befreien trachtete, unb ifer,

bie ifm mit verzweifelter Sfnftrengung galten wollte. 9(ls

er flcft cnbUcf) burcj) einen unvorfcergefe&enen SRucf befreit
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fyattc, fcftwenfte pe beleibigt ab unb t>erf$wanb im 4?au^

gang; fam au<$ ni$t wieber $um 23orf<$ein, ob et f$on

ifcr $u ©efallen no$ ein wenig t>or ber @$enfe Derfcarrte.

@o entfernte er: ftcf> benn, aufgeregt unb beteoffen.

(£$ lag i&m etwtö ni$t recfjt. ©neSteite mar ec ja

frofe, biefen wolluflpeinli$en Anfechtungen gtütflicft ent*

tonnen $u fein, aber anbrerfete tat c£ ifcm bo$ au$

leib, t>on bem wunberlicj)en @ef$öpf mit bem treuen

J?er$en unter ben abgefeimten 23u§lftinften fo ofcne ©ruß

unb Abfcftteb bat>ongejogen ju fein, flüd>tling$, beinahe

im Streit. @ie mo$te fein totö pe »oute, pe fyattt ifen

fealt bo# lieb, auf i(jre §(rt. Unb ber weite, reine Srüfcling

um t{m fcer tarn i&m jegt, wie foll t# fagen, nüchtern,

gewiflermaßen ^er^loS t>or, fo ba$ ifcn beinahe fein @ieg

gereuen wollte.

3n ber ^at jauberte er, fcor ber ©fenbafcnlinie an«

gefommen, inbem er naef) hinten fcj)ielte, ob fte itic{>t

melleicfct nachträglich unter ber JjauStür pänbe.

@ie panb ni#t bort. Unb wie gefagt, er fyattt ja

ben 3Balbte§ofern fein SQBort t>erpfänbet.

35a raffte er p$ auf unb f$li$ niebergef$lagen über

baö ©eleife, ate ob er einen wertvollen ©egenpanb t>er*

loren fyättt.

Senfeite ber ©ebenen tauchte ^ueunbe in bie 93er*

gangenfceit unb ber Pfauen' rücfte au6 ber 3u^un f( to

bie ©egenwart.

©neu ©ewinn aber trug er bo$ au$ ber $)inte mit

{)eim: ben @ntf#lu£, nun feinerfeits bem 23ater ein

freunbli$e£ SQBort $u gönnen, bafür, wa$ er an ber

SSttutter ©ute$ getan fyattt unb tttoa noej) tun würbe.
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/Jtr wählte ben $>fab bur# bic SKaffc, um ab$u!ür$en,^ bann auf falbem SBege t>erlangfamte er ben @$rttt,

um fpäter einzutreffen. $)enn man foflfe ni#t etwa

meinen, er fcätte ©le, ft# auf 23efe$l etnjuftellen.

„J?ier muß mir eine jjeefe $in," murmele er ftirn-

runjelnb, ate er ba£ @ra$ neben bem 3Beg jertreten fafc.

@#lie£lic{) langte er tro$ allem Sägern &°# an / M*
nafce gegen feinen SBitlen.

Qrin paar abenteuerlich gef^niegelte SRabfer, Don (Jatfcri

bebient, fcatten ftcj) unterhalb ber 9Kauerbrüfhmg in bk

5Biefe t>orgef$oben, &on wo fte eine fcfcaflenbe Sröfcli<$feit

t>on |i$ gaben, um bk Sfufmerffamfeit an ft$ $u jiefcen.

©onberbar, faft ungehörig mutete e$ i£n an, ba$ er

Don allen 9ttenf$en gerabe @a$ri juerft lieber fa&.

@r fcafte, einfältigerweife, angenommen, fle würbe jule$t

erfefteinen, tt>ie bk ^auptfpielerin im SfceaterfKicf. sjRie

letztem ifopfniefen fcfrritt er, an ber ©ruppe vorüber,

feinet SBegeS weiter na$ bem Qrnbe ber Stauer §inan.

35abei wiberfu^r i§m aber, ba$ er bem SSater in$ @e=

fu$t bliefte, ber, faum jefcn Stteter m ber ßuftlinie ent*

fernt, zufällig t>on ber 5)?anerbrüfhtng herunterflaute.

35er S(lte fd)loß mit bofem ©eitenblicfe bie Sfugen, mie

eine Qrule am Mittag. £)a tterfpürte er wieber ben ge*

wohnten feinbfeligen Schlag, eine S(rt JRücffloß, roie

t>on einem fcfcweren @ef<|)ü£. 3Beg war mit einem
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Sttal fein löbliche 23orfa§. d6 ging ni#t; e£ ging

einfach ni$t.

2Hfo fc^rtc er um unb fc^Iug (1$ in bie 3Tlä^c ber

JHabler, ftänblingS unb ofcne ftcj) anjufefcnen, unter einen

mächtigen SMrnbaum. ©ort winfte er ber 93ernertn

ein 3e^en mit bem Ahm.

©ienfleifrig eilte fle feerbei:

//3&c 6abt (£u$ feine langen Serien gegönnt, Jjerr

Siebet
4/' grüßte fte i§m entgegen.

@r ging auf biefe 23emerf!ung niefct ein. „Satfcri,

wir fmb (£u$ alle $u großem SDanf verpflichtet/' be*

gann er feierlich unb ein wenig befangen.

„3Bofür?"

„3ftun, fceute morgen. 2$r wißt ja. - 3wf$en mir

unb bem 93ater. - Sut boc^ ni^t, ate ob 3§r m$t$

wüt§tet! - ffiit bem ^Peitfcfcenftotf. - 3§r fcabt un$

möglic{)erweife t>or einem f$weren Unglücf bewahrt/'

„%$ fo? ®a$?" lachte fte gleichgültig. „(Sin Stytt

au$ ber ,@$weiterfamilie' war e$ freilieft nieftt."

„SBirflicfc, i# $abe Suren 9ttut bewunbert."

@ie lachte wieber. „9Ran mu§ e£ fcalt mit ben

Wannern galten wie mit ben bifftgen ^unben: 3ftur ja

feine Surcftt üor ifenen feigen."

(?r aber blieb ernfL „3$r mögt Qruere Sat t>erfletnern,"

t>erfe£te er, „i$ aber betrachte (£u$> t>on jenem 5(ugen*

blicf an ate meinen guten ©eift."

„@eift $at mir btefcer no# niemanb nacfjgefagt,"

f$er$te fte, autfweieftenb. S(ber fein ©pruej) festen fie

boc^ 5U freuen.

Jjelene fcftwebfe fceran. „(Jat&ri, bie Sungfer JKeber
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läßt @ud[) fagen, 3^t müßtet in ben San^faal; 3ofep^ine

bebiene t>on nun an in ber 5Biefe."

3Me beiben fafcen befrembet auf.

„2Barum?" fragten f!c faft gleichzeitig, wie jwei

j?utf$enpferb$en, wo ein* fcöcf)ften$ um Sollbceite bem

anbern t>orau$ ifh

Helene $ucfte bie Steffeln. „@o itf mir fcalt befohlen

worben; mefcr weiß icf) nic£t." 9(ber tfcre f$wärme*

rif#en Sfugen feierten fd&abcnfro^.

25a flauten @a$ri unb Gtonrab einanber Derftänbnte*

soll an, mit einem au$brucf$t>ollen ©oppelblicf, welcher

fagte: „30 begreife, unb bu?" „30 ebenfalte." „&
foll ifcr aber bo0 nid)t gelingen, un$ $u entzweien, gelt?"

„3m ©egenteil, je$t falten wir umfo fefter $ufammen."

@o »ereinigte fte ber SrennungSbefefcl enger aB wenn

(le einen langen SEBinter fämtlic&c Jjotifoeiten be$ jfan*

ton$ miteinanber bur0getanjt hätten, hierauf begab

ft'0 (Jatfcrt vergnügt na0 bem Sanjfaat.

Helene jebo0 jauberte, ate ob ifcr nachträglich ttwa&

einfiele: „2Bar bat t>iellei0t (Juere 23raut, £err JReber?"

fceucfcelte fte, „bie Sungfrau, mit welker 3fcc im ©tationS*

gärteften jufammenfaßet?''

SCHein er war vorbereitet. ,,3Ba$ jene ift, gefct Qrucf)

ni0t$ an. hingegen wa$ 3fr fetb, ba$ will i<$ (Ju0

fagen! Qrine re0t mittelmäßige iMnerin feib 3£r. 3a,

gueft mi0 nur an, baß feib 3fr- ©ne gu(e Kellnerin

etfennt man baran, baß (le fe0ö 2(ugen unb vier Ofcren

&at. ©ort ruft man na0 @enf, unb feine $wei ©cfritt

oon un$ winft ©t0 einer bezweifelte Stiegen, wie dn

(£rtrinfcnber, unb 3fr merft t>on allebem ni0t$."
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,,©a$ gefet mi$ ni#t£ an," erwiberte (te ungehalten,

„i<$ bebiene oben, ni$t fcier."

„Sfcr fönnt t>on @(ü<f fagen, baß niefct i# im Pfauen

regiere, fonbern einteilen noef) ber 23ater. 35enn wenn

i$ einmal 9Keifter bin, unb eine Kellnerin entfcfrulbigt

ftet) ban\\t
f
ba$ fte an einem anbern $Ma§ bebiene, fo

gebe i$ i&r ben 8o§n/'

2Serb(üffC f#li# fte t>°n bannen.

„£)a$ war Stummer eins," $Wt er.

3ftun trippelte Sofepfcine (jerbei, fc&nippifcf) unb für*

wigig. SMe Stugtein glänjenb t>or f$elmif$er @pi§*

büberei. Sfüein, wie (te bte abgeta?e(te SSKiene ^elenenö

gewahrte, erachtete (te ben SSoben ntc&t für geheuer,

rüfiete fti()leunigfi ab unb brückte ft# neben Sonrab üor*

bei an ifcren Slrbetepoften, ofcne ifcre Heine SSBeibeiboö^eit

ab$uf$ie£en.

„5Bo bleibt Stummer $wei?" backte er unb wartete.

S(Uein er wartete t>ergebli$; wemgftenS etnftweilen.

Über i§m, jenfeite ber SSttauerErone ber Serraffe, ging **

$u wie in einer Solfofeene auf bem Sweater. (£me

grüne 23ü§ne t)on 9)?enf$en unb £ein Seben. ©ne

Sftenge Don iföpfen, behütete unb barhäuptige, bärtige

unb glatte, männliche unb weibliche lugten über bk

Slampe, wie abgef$ni£ten unb $um 2Sertauf au^gejWtf.

Unb alle, ofcne Unterfcfcieb, @tabtt>ol6 wie 2anbt>olf!,

fcfcnttten wichtige @eftc|)ter, um für bebeutenb 51t gelten.

(£$ fehlte jur twllenbeten Stumpfheit ble£ no0 ein

2Säger$or. Obgleich (le fämtltc|) ju feftweigen feftienen,

erfcob ft# bo# au$ tfcrer SSKttte ein ®ttofe wie t>on
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ftunbert fcftwa^enben Stimmen, ©ajwifcften feftoffen

bk Kellnerinnen unwirfeft freuj unb quer, verfolgt üon

bm grimmigen SSlicfen be$ Sdren, ber iftnen, wenn er

iftnen naftefam, roa$ freilieft bei feiner ©cftwerfälligfeit

nur bureft SSBegelageret gelang, t>erftoftlen einen feftimpf*

Heften 5(u$pu£er juraunte, ^wtfeften $wei füßlieften öäcfteln

an bk ©äfte. SDte einen t>on iftnen wifeftten fteft ftaftig

bie 3(ugen, efte pe iftre 93aflettän$erfreunblicftfeit wieber

gewannen, anbere maulten wütenb t>or jlcft ftin. Helene

brücfte jebe$mal beim 23orbeigeften einen neibifeften SMitf

wegen ber SRabler gegen Sofepftine ab. Sfnna, welcfte

im ©ewiiftl befonnen ber Orbnung waltete, faft oft $u

iftm fterunter, tat aber, ate ob fte iftn nieftt erfennte.

Sieben iftr auf einer 23anf! fauerte iftr ©oftor in blauer

9J?ilitäruniform, ber ft^ unoerwanbt anjlarrte, - ©o*

oft bie 2an$muft£ anftob, mit quiefenben Klarinetten,

freifeftenb unb ftuftenb, ftefteten fteft fofort alle SMicfe

an bie genfier be£ SanjfaaleS, au$brucfelo$ unb träge.

SSeim ©eftmettem ber Srompete serftielten fteft bie

©tabtfrauen bk Öftren.

Ob fte nieftt ebenfalte lieber in bie ^Sflattt fterunter*

fommen wollten, riefen bie JRabler iftren 93e?annten 51t,

mit übermäßigen ©ebärben. & p$e flcft ftier im faftigen

©rafe angeneftmer unb man werbe weniger üon bem

5anj ©ebubel beläftigt.

3ene geftoreftten geräufcft&oll ber (£inlabung, unb aU

ob bat ein maßgebenbeS 93eifpiel gewefen wäre, braeft

allfofort ein weiteres jjäufcften oon ber Serrafle auf,

um fteft unten nteberjulafTen. §(nbere folgten wieber

iftrem 23orbilb, fo bap ber Um$ug allmäftlicft in eine
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förmliche 9(u$wanberung ausartete, ©n 5if# nad)

bem anbeten mit 35u£enben üon ©füllen mup(e in bie

Sftatfe gef$leppt, eine ^meite, hierauf eine brifte JMuertn

Sofepfcine 511c 2(u$§ilfe beigeorbnet werben.

Sie ©urcftbrecfcung ber hergebrachten 5>la$reget aber,

mit ifcter Unorbnung, mit ifcren 3roif$enfällen, wie fte

Um?or§ergefefcen§eit unb SKatlofigfeit im ©efolge 51t

fcaben pflegen, bewirkte eine Enaben^afte SetienfHmmung,

fo bafc bk ©efellfcfraft ifere läfftge ßeic^enfeierlic^eit

serabfcfriebete unb ft$ freier grö§li$£ett fcingab. 2Bäfcrenb

ba^ Sanbt>olf biefe §auptfä($li<$ bur$ Reiferen Srunc*

betätigte, gelten |i$ bie ftubenmüben ©täbter mefcr an

bk ©efc^enfe ber 9fatur. 23or allem bk unfcfceinbare

D^uelle, bie au£ ber Wlattt riefelte, befcf)äftigte bk Keinen

unb großen ^tabttitibw. Site ob ba6 ein Jungbrunnen

wäre, umftanben pe fe§nfikf)tig ba$ flüfftge 2Bunber,

jmnenb unb träumenb. 23on ben tuelen ßuftgebilben,

bk ba t>on j?er$ unb Hoffnung in ben §rü§ling gebaut

mürben, entftanb eine gan$e $3§anta|ieftabt.

@o geriet (Jonrab ofcne fein ßutun an bk ©pifce

einer ©ef#äft$§errf$afc- Q$ bilbeten ft$ jwei Säger,

ein oberem, wo ber 23ater f$altete, unb ein niebere$, bem

©ofcn Untertan, ©ort ließ ft($ oorwiegenb ba$ be*

fcäbigere 3(lter nteber, §ier bk laute 3U9^^- ©0 aber

bie friföen 2(nfömmlinge mit 23orltebe na$ ber 2Btefe

abfcfcwenften, teit^ ber 2(bwe#flung unb 2(u$na§me

wegen, teite weil bort bewegteres öeben winfte, f$woll

baS untere ßager ftetig an, wä^renb btö obere f<$wanb.

„5Bie ein Sorjeic^en," backte @onrab.

'»OTißgünftig beobachtete ber S(lte ben 3uroa#$ be$
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gegnerif$en ^Regiments unb bei jebem neuen 3Ma$tauf#

rollten feine 2(ugen: „9ftan follte fafl meinen, e$ Der*

$apfe einer unten beffern SBein ate oben/' brüllte er,

„unb flammt boef) au$ bem nämlichen S^-" //Qr$

angelt ja ntemanb na$ ifcnen," rief (Jonrab jurücf, „unb

mit ©ewalt fann tcj) (te bo$ ni$t $urütftreiben."

95ei atlebem machte jebo$ feinet bem anbecn fein

23ol£ ab fpenftig; ba$u waren fte beibe $u gefc&ult unb

ju flug. 3m ©egenteil, fte Ralfen f\$ aus unb fpielten

fl# in bte Jjembe. 9Kit ber Seit, als ber JKaum unten

aHmä&li$ anfing, fnapp $u werben, füllte flcfc* au$

oben wieber, fo ba$ fc{>Itc0Ucf> ein ebenmäßiger 2(u£glei#

jlattfanb.

5Bte fte nun fo gemeinf$aftli$ einheitlicher Sfrbeit

pflogen, jeber auf feinem Soften, tücftc ber innere

,£er$en6gegenfag bi$ auf weitere^ in ben Jjintergrunb.

Sine 9(rt Sichtung t>or einanber gewann bie Dberfcanb.

Mitunter, na#bem ber Sflte einen prüfenben 23lic£ in

bie 9Ratte getieft fyattt, grunzte er mwerftönbli#e

SBBorte t>or ft# fem, toa$ bei ifcm £tfwbmfyit be-

fagen wollte. (Sonrab feinerfeits mußte jugeben, ba$ bt$

23ater$ fürchterliche SMtcfe mufier&afte Orbnung gelten.

hierüber regte ftcj) fein ©ewtffen. „Sofepfeine," be*

W er, „Sofepfcme, feib fo gut unb gefet $um 23ater.

3$ ließe ifcm fagen, tB fege feeut abenb ©treit im

Sanjfaal, i$ wiffe e£ ganj benimmt."

3ofepfcine ging unb dam jurücf.

„5Ba$ feat er geantwortet?"

„91i$tf, nur fo gef$nar$f."

„@o gefct nocf> einmal; i$ laffe i&n etnbringlicf) er*
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fu$en, meine 3Barnung ni($t auf fcie (eichte 2(cf)fel ju

nehmen. (£$ fei eine abgemattete @a$e; i$ ^ä((e e$

t>on ben SBaggingern felber ge^öct."

2(bermate ging unb fam 2SofeP&we.

„(£$ fei gut," berichtete fle, „er babe ei bereite ba$

erftemal begriffen. Sttan brauche ifcm ttm$ nicftt jroei*

mal $u fagen, ba ec gottlob weber taub no$ töricht wäre/'

„35ann bafto! 5^*9

-

f 3um brittenmal fage icf)

ifemS ni$t."

2)o0 na<$ einer 2Beile beunruhigte ifm feine 23er*

antwortli$feit glei$wofcl wieber: „3ofep§ine," bat er,

„fagt bem 23ater, tB tue mir aufrichtig leib, $um

brittenmal barauf ^urücfjufommen; allein t6 lafTe mir

in ©ottei 3Ramen feine JRufce. Um fe$$ U§r gefce e£

lo$. 9fta$ meiner Meinung mügte man für ein paar

35ugenb fcanbfefier Surften forgen."

©ie^mal fefcrte Sofep^ine laut f$lu$3enb ^urücf.

„Qruer 23ater ift ein Ungeheuer. @o lajTe t$ mi$

nicf)t befcanbeln!"

„5Baö $at er gefagt?"

„Qin au$gef$ämte3, nieberträ$tige£ 9ttenf# £at er

mi$ genannt!"

„35a$ feabt 2$r allerbingö nic^t t>erbient, 3&r am
allerwenigfien. 3fte£mt meine (£ntf$ulbigung ftatt ber

feinigen. & tut mir alfo leib. Stber i$ meine, was

er Q;u# für einen 23ef$etb für tttü$ mitgegeben &af?"

^eftig plagte (le fcerauS:

„2$r brauchtet Grud) ni#t um ungelegte ©er $u

fümmern. Sc wijTe f#on felber, ma6 i&m ,$u tun ob*

liege, unb brauche feinen Oefcrmetjler. Übrigens, wenn
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2$r beim fo ein ^afenfuß märet, fo tonntet 3ßr (£u#

ja unter SucunbenS Unterrocf serftecfen."

„Dfco!" fnirf<#te (Jonrab, t>om SSoben aufjutfenb

unb bk Säufa ballenb. ^Darauf ftompfte er $ornig

auf unb ab.

„Sob unb Seufel fallen mid) fcolen," f#wur er,

„wenn ic£ fceute abenb einen $in$tt rüfcre." SDiefer

@#ttmr fctjaffte ifcm junäc^fl lieber Swben, aber einen

ftnflern Jjollenfrieben.

£7Nerroeilen fc^nurrte oben @at§ri $u 2(nna £eran, rot

~*-S rote eine jflatfcfrrofe. „3m $an$faat bebiene tc{>

länger nieftt," trief (le, bk S(rme fcfjmeißenb.

„3ßarum?" festen §(nna $u fragen, benn £ören tonnte

man ifcre leife 5™$e *>on unten ni$t.

„«Darum!" wetterte @at£ri. Jjemacft entfuhr e£ ifer:

„5Beil et ©c^weine flnb!"

©er ^fauenroirt, ber babei ftanb, lüpfte t>cräcf)tli($

bie @$ultern, Helene, in ber 97ä^e roirtfcfcaftenb,

rümpfte fpöttif# bm 9Kunb, unb S(nna maß bk 23er=

nerin mi£trauif$ t>on oben bte unten. „(£$ wirb wofcl

no$ ein anberer ©runb babei fein," entgegnete (le an*

$üglic{), mit erhobener, langfamer ©timme, bamit e$

ber SSruber fcöre; „2$r bebientet wofcl lieber an einem

anbern Ort." ©amit blinzelte (le $u i£m herunter.

//Bringen tannft bu (le ni$t," vermittelte Gtonrab,

an bie ÜRauer tretenb.

„5Bie foll i$ bann einer anbern zumuten, roaö (le

üeiroeigert," rief (le geteilt flurücf. ,,©o übernimm bo#

bu baö ©ermeren im 2an$faal!"
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9lun warb er unwillig.

„3m Sanjfaal fernere t($ fcö#ften$ mit bem ©tocf

ober mit ber Steitpeitfcfre," rief er.

23ei Ölefem unbebauten @pru$ rücfte ber 2(lte fcerbei,

fcart an bie Sttauer, jornbelaben, mit blutunterlaufenen

2(ugen.

©ie JMnertnnen ißrerfete Ratten (I# in bie Dläfce

gebogen, um bie 23er§anblung aufzufangen, bie fte alle

anging, ©arüber würben bie ©äfte aufmerffam, t?on

benen bk nä$flen fl<$ gierig erhoben, bamit fte feine

foftbare ©ilbe be$ 2Bortwe($fete verlören. dB breite

ein Auflauf, ja, fatfe ber S(lte ben 9Kunb erf$loß,

@<$impf unb ©cftanbe. 25enn an feinen tilgen Ecnnte

man ablefen, roa$ ir)m ungefähr unter ber 3unge föchte.

©leicr)jeitig lärmte t>om $an$faal ein 2(ufru§r wegen

ber mangelnben SSebienung. ^ur$, t& entjünbete (iti).

„3Bo$u ifl benn bk 25rigitte auf ber SQBelt, ba$

feiner an fte benft?" f$mälte 3ofep§ine ablefmenb-

„35ie nimmt e$ bo$, wennö fein muß, mit bem ^eiligen

Antonius in ^Perfon auf, mitfamt feinem ©cfcwein."

j^aum t>ernafcm SSrigitte bk trauten Söne ifcre£

3ftamen$, fo begriff (le fofort, ba$ fie bamit gemeint fei,

benn fie üerfknb tferen tarnen unb i§re ^erfon getieft

aufeinanber $u bejiefcen.

„SQ3a$!" plärrte fte aufgebracht. & bauerte eine

2Beile, bte man ir)r beigeben, worum t$ fi$> fcanble.

35ann juefte fte überlegen bie ©cftultern:

,,©ie 5Bagginger ftnb fo gut 9)?enf$en wie anbere

ßeute," erklärte fle entrüfret, mit einem anzüglichen SMicf

auf (Jatfcri. „5)e$wegen |mb (le noeft lange feine
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@#weine, weil fte ^ufäflig $wet 25eine fcaben, flatt t>ier,

wie mancher anbere." Unb ofcne weiteres ftürmte fle

mit unternefcmenber ©ebärbe bie t>tec ©tufen be£

2repp$en£ (jinan in ben Sanjfaal.

@o löfie (1$ bie 9Sertt?i<f(unß unb verteilte (1$ bie

Qrnt$ünbung, inbem jebeS frieblicft auf feinen 9>la§ juiücf^

fefcrte, ein bißchen ungern, benn wenn man einmal ben

Qafyn gefpannt §at, ift e£ müfcfamer, tr}n wieber ab*

jufponncn ate ifen lo£$uf$nappen.

ßatferi aber flattere (Jonrab oon ferne eine f$er$r}afce

23erbeugung ab $um SDanE für feine Unter(lü§ung. Unb

fooff ir)re Arbeit fte längs ber SKauer t>orbeifüfcrte, er*

teilte fle t§m ein unauffälliges &tii$tn beS QrinDerflänb*

niffeS mit SMtcf ober ©ebärbe, ober au$ einfach bur$

JKäufpern, baö fte mittele ber t>orf<t)ü$enben S$anb in

ein fleineS, f$ü$terneS, DerflofcleneS jfußfcänbcften aus*

$umünben wußte.

%nna!" begehrte Qonrab, „wir bebürfen no$ einer

werfen."

55a rief S(nna mit fcfrarfer Stimme na$ hinten:

„Gat&ri, mein Sruber verlangt fefcnfü$tig nacft (Sucj)."

(Jatfm erfc^ien mit einem leucftfenben ©ejlcfcf beS

5Bieberfer)nS. 2$r auf bem Suß, bo# mit Derfcfciebenem

S.att unb (Schritt, folgte bie ©cfrwefler.

23erbrofTen machte (1$ biefe 511 ir)rem 95ruber fceran,

mit abgewanbtem 93licf:

„SJRan ger)t nic^t in bk ^ince," Derwieö fte flrenge,

„man p§t ni#t neben ber 3ucunbe."

@onrab fufer auf. „$)u," erwiberte er,
/f
bn täceft
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au$ beffer auf bicf> felber $u achten ate meinen 33efto*

to^^i $u fpielen. ©er blaue 3)oftor Derfcfclingt bicfc ja

mit ben 5(ugen, ba§ fogar ein SMinber t6 bemeufen

muß. Solange ifcr no# ni$t öffentlich Derlobt feib,

folltet ifcr fot>iel Saft beft^en, eu# weniger auffällig $u

benehmen. Stimm mirS tatest übel/'

S(nna f$lucfte unb öerfhimmte.

„33afc," warf @atr)ri nacjjläfftg fcin, „einem jungen,

unverheirateten Surften ift alles erlaubt."

Stnna breite pd) na$ i§r um, wie von einer 2Befpe

geflogen:

„3ftette ©runbfäge ba$, fürwahr, bei Qruc£ $u £aufe,"

fcöfcnte jle.

Satfcri warf ben Äopf tn ben 9ftacfen, flinf unb

fcfc lagfertig:

„3Btr werben wor)l hü unö ju Jjaufe genau fo viel

taugen wie 2$r fctequlanbe, nicr)t mefcr unb nict>t

weniger."

§(nna würgte na$ einem nieberf$mefternben ©egen*

(neb, fanb aber feinen. 3)a rümpfte fle bie SRafe, mt
wenn ft^ etoa£ @fel§afte6 rö$e, unb räumte leiben»

fcf>aftli# ba6 gelb, eine SSBolfe t>on Erbitterung in jeber

Bewegung Derbreitenb.

„2Bo§l," murmelte @onrab, „je§t fängt baä SBeiber*

oolf ebenfalls an!"

@t# ein$umif#en fiel i§m nic$t t>on ferne ein, benn

t>om 2Betberftreit fcält ein fluger SKann ben Singer, ba$

Gatte er von Sugenb auf ate oberfie SEBetefceit gelernt,

worin alles 2Solf o§ne Unterfc^ieb beS ©tanbeS unb ber

Partei übereinflimmte.
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2(ber ate nun @atfcii im ©iege^triumpfc ft<# ifcm

traulich nähern wollte, trat er jurütf unb erteilte ijjr

einen 33erwei$.

,/3&c faltet immerhin meiner ©cfcwefler in höflicherem

Sone begegnen/' rügte er.

35a f$oß fle $ornfci)naubenb t>on bannen, wie ein

angef$wei£ter (Jber. Qrr aber rief fte gebieterifcf) jurücf,

$u breien Scalen unb jebeämal brofcenber, bte (1^ P#
enbli<$ fcerbetfügte.

//35c 6öbt Qrucj) für fceute bei un$ in SMenft Der*

pflichtet/' erklärte er, „folglich feib 3fer uns ni#t bloß

©efcorfam, fonbern au# Unfergebenfceit unb SSefcfteiben*

fceit fcfmlbig, mir unb meiner @$wefter. 9Korgen

fönnt 3£r bann wieber grob fein, wenn 2#r wollt."

Unb ba fte t>or 3om ungebulbig jappelte, ate ob ber

99oben unter ifcr brennte, (Teilte er fte gef!ifTentlt$ no$

länger:

„^Beiläufig," fcub er an, „xvtö icf) (£u$ fragen wollte:

3(jr fcabt alfo oben im San3faal aufgewartet. 3Ba$

erhieltet 2$r bort für einen ©nbrutf?"

„©aß e$ Schweine pnb."

„Unbeflritten," antwortete er, unb tonnte bat Cacfren

taum verbeißen. „£>od) baö &aben wir bereite t>er*

nommen. 30 meine, ob 3fa »H&f etwaö wie - wie

foll icf> fagen? — wie feinbfelige öeranftaltungen be*

merft &abt?"

„®ott gebe, bafi fte ft<$ gegenfeitig auffreffen!"

„Qrin Sttenf^enfreflergebet!"

@ie fafc ifen pafcig an unb bliefte fct>arf unb ge*

fcfceit: „3&r werbet wofcl au$ manchmal eine SSitte
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$um ^immel gcfonbf fcabni, bie ni$t im 23afenmfer

jfefct."

35a errötete er fceiß unb warb ernft u"& na$benfücf>.

„3r)r Kirnt jegt gefcen," erlaubte er jerfkeuf. @ie

ging, er aber war ni($t mit bem Erfolg jufrieben. Qrr

r}atte fte mit ben Sürmen matt fegen wollen, unb jegt

war er ramS. ©eine geheime 9tec|)nung war: beuge

fte, übertrumpfe fte, fo wirb fte t>icj> lieb r)aben. &tatt

beffen war nun fte ungebeugt, er aber, ba er ir)r jegt

trog i&rer ©torrigfeit mit SEBor)(gefallen nacfcfar), fpürte,

ba$ er (te lieb r)atte. ©ewiß, ein biß$en weniger ge*

fallen - ba$ war ft$er — bürfte fte ofcne ©#aben

fein, bebeutenb weniger gefallen fogar. Unb bie garten

blaßblauen ©läslein, bie ir)r als SCugen bienten, r)ätte

er ebenfalls anbers gewünf$t, wennS einmal ans 3Bün-

f$en ginge. 3we^ 5C«öen, fo falt unb nüchtern, als ob

man bur$ lauteres QuetlwafTer ben r)öl$ernen SSrunnen*

trog f%.
S(ber fte war nun einmal tok ein ©tM t>on tfcm,

feit r)eute morgen. Unb wenn fte froflig war, ein

©runb mefcr ifcr ein 23üf$el ©trafen aus feinem

Jjerjen rjinüberjufenben, um fte ju wärmen. Übrigens

:

Mängel, Segler, tt>a6 f#abet btö? ©eine eigenen

Segler barf man bo# lieb r)aben, ni$t war)r? SQBarum

alfo nieftt au<$ bie $er)ler berer, bie $u einem gehören?

Übrigen^ r)atte er ©efellfcftaft bei feinem 3Bor)lgefaHen.

3Bor)in @at§ri trat, erregte fte 9fuffer)en. S)ie Unter*

Haltung Derfhtmmte, ber SSiffen $um SSRunbe blieb

unterwegs, man flarrte ir)r fpra$loS na#. 35ie Sonn*

t>ol!Kmmenfceit ifcrer ©eftalt unb ir)reS 5(nfligeS war
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ifcm nicfct fo außecocbentlicj) aufgefallen fceute t>ocmittag,

$u Jjaufe untec ben §cauen$tmmecn, fte fcatte ifcn ein*

fa$ befciebtgt, je$t aber lie§ ifcm bie £öfce unb 3(11*

gemeinfcett bec 95ewunbecung ba£ 5ttaß.

©elbflbewu^tc, gewichtige SWannec, wie bec ®a$*

biceftoc SBpnigec, erröteten, wenn ifcc SCcm im 23ocbei*

eilen fte ftceifte, eingebilbete 9Ranf#ettengecfen, wie bec

junge 23onbecfceiben, bec @ca$aff, welche mit fcofemfc&em

©cinfen bie 9Renf#£eit anöbete, bie Seine untec bem

©tufel be$ 9ta$bac$, fähigen ooc t&cem 2Mtc£ befangen

bie 9(ugen niebec unb fegten ft$ fcaftig jucecfct. <£nt*

glitt tfccen Jjänben ein ©egenftanb, fo bücfte man ft$

cunbum im Sffiettftceit, wie t>oc einec t>ocnefcmen 2)ame.

£eccf#aft! SSBücbe baö eine SPfauenwtctin abgeben!

Unb totö füc ein gefegnetetf 9teft cotbacfigec ©pcöfc

finge! Staufluftige jfletterbuben, welche ein fcalbe$

©ugenb $u 95oben fälligen , obec brätle 35icn$en,

bofygecabe aufrecht, mit 3^Pfen bü xn bk j?niefefcte,

jebe$ $wei ©cüb$en im ©eftcfct, eins im ifinn unb

ein* in bec ce#ten SBange, obec no# beffer, betbeclei

3ftac&fommenf#aft jufammen.

Unb tüchtig, weiß ©Ott, wac fte aucft. 2Bie fte be>

biente! 3n biefec 23e$iefcung fyättt i&c felbflt bie gcäm*

licfce Jje^enbafe bie Sfnecfennung nicfct t>ecfagen fönnen.

JRufcig unb felbjlbewußt in bec fceftigften SSebcängnte

wie ein gef#ultec ©olbat im geuec. 9Ti#t£ t>on bem

topflofen Umfcerftücmen bec anbecn, jammecnb unb

fcfreltenb, ate ob man ifmen bie jungen gecaubt fy&ttt.

Unb wtö ec gan$ befonbecö Wägte: fle bebiente Doli*

kommen unparteiifcfr. 3ftic&t wk bk empfinbfame
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Sofepfcine, welche bei jebem fleif#pro$igen Surner fangen

blieb, ober wie bie ibeale Jjelene, welche Jjären imb

©efcen uergaß, wenn ein 9Rcmner$or anfitmmfe, mit

fäufelnben 95äflen imb feimmelnben Senören, obei
4

wie

bie läppifcfce SSrtgttte, welche auf ben Sob bie 2(lten

ni$t ausfielen fonnte, fo bo0 fle &*n efcrwürbigffen

3ftationalrat t>erbrief3li<# anfauchte, ate beforgte fte einen

£eirat$antrag t>on ifcm. Safari bebtente jebermann

gleicf), fei er alt ober jung, §übf$ ober &äßli#, uornefcm

ober gering, *>er$og au$ nicfct f#nippif# ben Sttunb,

wenn einet bloß £udezwaffet befteflfe; Auftrag unb

Sfuöfüfcrung galten ifcr aüe£, bie 9ttenf$en waren ifer

gleichgültig. 3U flletc&jjütög fogar. £)enn fte benahm

fl# gegen bie ©äfte ftolj, fco$fafcrenb, um ni$t ju

fagen, beleibigenb. Stein, eigentlich beleibigenb war e£

nic|)t; benn wenn nun einer ft$ über fle besagte unb

Siebe flefcen follte, fo wußte er nicfctf SÖefHmmteS an*

5ufü§cen. 9(ber, wie fotl i# fagen? abmeifenb, feinb*

feiig. 3a, feinbfelig.

£)ie 23ejMung empfing fte mit einem @efl$t wie

ein Stengel, ber t>on einem fünbenbef$mugten niebem

SRenfcfcenKnb eine 95itte anfcört; Sran? unb ©peife fegte

fte fcerablafTenb wie eine um>erbtente ©nabe t?or. Unb we§e

bem, ber fl# bie minbefle^ofmageret erbreiflete, fei e* nun

in SBorten obec SRienen! S5en befcanbelte fte fortan mit

um>erfcofclenem Sfbfc^eu, wie einen übelriecfrenben j?äfer,

war au$ f#le$terbing$ ni$t mefcr ju t>erföfcnen, webet

bur# fitße Sieben no$ burcft Srinfgelber. Stur ba$ be*

fcfcimpfenbe 2Bort, bctf ifcr auf bec 3un9e W^ebte, t>erbiß

fte, fo lange fle bebiente, mit unfehlbarer ©elbflüberwinbung.
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Offen gefranben, ir)te maßlofe ©ptöbigüeit mißfiel ifcm

nicr)t butct)au$. G£6 fefcrte ein ©eift e^rerbtetigfier

3utucfHaltung ein, bei* ir)ie jeweilige Umgebung *>or*

nefcm ftempelte.

2ßät)renb er fo feinen ^Betrachtungen nacr)r)ing, flupfre

ein frember (JUenbogen ben feinigen. „Jjert JRebet,

fcfclaft 3fct? obet ftubiett 3^ übet einen 3elb$ug$planV"

Unb wie et nac$f$auce, war e$ @atr)ii felbet gewefen,

bie lact)enb enteilte.

„©ie üerflijrfen 3Beibet!" murmelte et belufligt, „ift

es nicr)£, ate ob (le einem alle ©ebanfen an bec ©titne

abläfen?"

£)et ^Poitiet totfeite im Stcfyad fcetan, wie ein ma*
tifcfcet 5Mocf, untetweg£ bie ©äfre antempelnb, ofcne pc#

}u entfct)ulbigen, ni$t abfic&tlicr), fonbern au$ nafut*

wüc&flger SKuppigfeit. „Jjett Siebet, (Juet 23atet läßt

<5u($> fagen, bet Obetfl Sdlegti oon 9ttenbtifto f)abe

f#on bteimal naef) @:u<# gefragt. 3r)t möchtet enblicf)

Qruet benebeitei 2(ntli£ bliefen lafTen, meint bet $3attt,

obet ob 3^t Qrucr) ztwa einbilbetet, btt fyxt Dbetft

muffe (5uct> nac&laufen, mit r)etau$r)cingenbet 3un3e
wie ein Sagb^unb/'

5t jaubette unb zweifelte; btt ungtimpfliefen 2(uf~

fotberung btä Sflten r)ätte et felbftoet|Mnbli# juwtbet*

gef)anbelt, bem Obetfien 5(llegri jebocfc, bet ir)m ftete

t>ätetli$e @ewogenf)eit bewiefen, mochte et unbebingt

feine Qrr)ierbiefung abftatten.

//3ft bet 93atet babei?" fragte et.

„3a," lautete bie Antwort.

„3$ fomme," brummte et finftet unb machte fid) auf.
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Oaittt (?u(& auf, r Qatfyi iwcfc, 'V:::

ober bcc£ m ra : üNetnung. ,,Dfte£mc (hicfc y**

fanmem, bog 3fct ni(£c «riebet ^:e Eltyai ?6: r;£ürtet,

benn i$ fcmme iricfK jmn $a*itenmal am feeüen Jage

baf | .::-: ©e'renü' (pider.

;:.:et mit ben Daumen/' fräße :: mit Der*

;-:-;:
;
-:'.:-;r ;; :r::.

2(uf bet Jerraffe angelangt, fa^ et unter, berr Sc .:

einen lifcf ::Z l> /;-{:: : \?-: \'n*

:
.

.: t:.: i;rr. urf .7-::; innig un£ -banebor

woffl, aB ob i$n jemanb au5 einem tiefen

in bem et bis jum j}al»'e fteefte, in rre<fenen Senn.

'r-:::: 9r$tfai fcd::e, ^::: Waffan unt A.{„n: ;r: ;
:

;:.r-::v:r. ^::::
:{- rjf :

:en 2a:-::n ::n! :::u:{: -;'.::-; "r r;:e -::r.

:-::: "::.:; " ^: -;:n $::§£: '"rnrun;::^: re^nfe*

bogen, bet ren @em ::5 S^afFtasfai un: :;.-. c
: : EfeMfii :f:^re.

3Bä$cenb et »"o rr ::-:rNn 2Cu:-:- unb

:mm auf ben OffijieBftifc$ ju»": ; bet

Oberfl lebhaft entgegen, ein mächtiges §teuben&aüo an*

r.rren*, ur.;:r:: ;:: urr :::::-: :;rr. :u ;
:

©<$ulfern, 3>a et bte übrigen Dffi$iete nieft fannre,

;:
;
:.;:c eine r';:r . i-; ^:: "reJuna I tonffift müi*

>: ©tut*, herauf einen biedern J^anbföftg,

au^ ba* :ui::ui;ire ?-::-: ' "-:f C :;.":-::: ~:':~ Gen=

£e: C ;:u ;;::'::.: ;:::-: "i in;rri''r-:r :..:f:

::~ tu £biz~: Kitzztt i&n mit fcrbtalem Sptttoitl

jur gMe. JCeba, rffca 95n it lax$cc er, ,,n>a$
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fotl benn ba& bebeuten, ba$ 2föc auSfnetft mie ein

pufoecfc&euec SleHcutengaul? @eib 2$c irielleic&f ju

ftolj, um mit unferec @efellfcf>aft soclieb $u nefcmen?

gceili$, wenn einec folcj) einen 5)ra$tfecl jum ©ofcn

tat, baef ec f$on jbl$ fein! ©efct bo# mir felbet ba$

J§ec$ auf, wenn i$ ifcn fefce." hiermit patfe^te et

@oncab auf bie jfnie wie ein verliebtet Dnfel.

©et Sttfe, bekämt buc$ bie begeiferte 93elobung

be$ seewoefenen @o§ne$, feftnupfte unb fnucete, f$ließ*

lief) f#leppte ec ft$ glei$wofcl $ögecnb gerbet.

„2Ba$ glo£t 2{&c benn einanbec an wie $wei 35ä#fe

um einen j?no#en? 2(uf!" befahl bec Dbecft. „33oc*

wäctsl jMt @u# beibe nebeneinanbec."

35a £alf ni$t$. @ie mußten fcieblic{> nebeneinanbec

fielen, ben Sfbfc^eu ntebec^wängenb unb bk @ticn

glättenb. jfaum, ba$ fle sermieben ft$ 511 berühren.

S(bec ben 2Micf richteten fie na$ t>etf$iebenen ©eiten.

©ec Öbecfl t>ergli# bie beiben, t>ergnügt unb bei*

fällig. „9iun, mö meint ifec, Ätnbec?" wanbte ec fl#

ju ben JSamecaben, „wenn wie lautec SWannf^aften

t>on biefem @#lage Ratten? 3)onnecwettec, ba$ gäbe

eine Stuppe! Jjm? 2Ba$ meint ifcc? 35a leent manö

glauben, bajj fte bie ^Pfecbe mitfamt ben SReitecn fopf*

übecfc^mifTen, bie alten ©bgenoffen!"

Jjierauf nafcm ec ben S(lten befonbevö t>or. „3a, ja,

mein Seuerftec, bk ©ö&ne, bk ©öfme, bk ©öfcne!

3)a$ ift unfece 3u^unf^ &a$ Pn& unfece Totengräber."

Sei biefen SBorten nafcm ec bie golbbecänbecte 9Rü§e

Dom jfopf unb ftri# fröfclicfc mit bec £anb übec feinen

weißen ©cftäbel.
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£)er 9>fmienn>trt.. ob btefet* Sobeima^nung, tt>ed)felte

bk $arbe, t>om 5Mau bi$ $um 23iolctt, Sonrab aber,

er fennte ni$t anberi, fpürte Sftitletb mit bem 23ater.

„SSlit bem 33egraben, ^err Oberft," rcanbte er ein,

„(af ei nocfc gute 2Beile, foroobl mit 3&nen, wie mit

meinem Sater."

„Sa., ta, to!" machte bei Oberft, „vcitati, patatal 3n
unterm 5(lter, mein ßieber, mu£ jeber flünblicj) barauf

gefaßt fein, ba$ @eroe§r ab$ugeben! 91i$t rcafcr, jjerr

3>fauenroirt? — 3Run, bk Jpauptfa$e ift, ba$ man

rcenigftenS jemanb auf ber 2Belc fyat, ber einem bie

tilgen jubrücft, ber einem ein rcorMrootlenbei Sfnbenfert

bewahrt, ber einem bk 5((ter£breften mit banfbarer Siebe

unb 2(nfcänglicf>feit Derrcinben fcilft."

Dtun war bie SReifce, ficf) $u fc£ä'men, an bem @o§ne.

(5r errötete, fenfte ben ^cpf unb f$ttneg.

Jjeft aber fprang i§m ber 23ater bei:

,,(£$ gibt ja freilief) mitunter Heine SStttf&ecIMnbmftV'

brummte er au£roei$enb.

@o fugten fte btibt na# außen ben @#ein bei

Snebeni ,$u retten, ber @§re unb bem Stnfe^cn ber

gamilie $uliebe. Sfllein auf bk Sänge roar bie Stellung

nic$t faltbar. S(uf ber einen Seite ber Dberfl, ber fte

in feiner (Einfalt jufammenfc&roeißr?, auf ber anbern

ifcre frampf^afteu SBcmtt&tmgen, fiep rceber 51t berühren

noef) an^ublicfen, unb §erum bk beobacf)tenben Offiziere.

35e£§alb fpär)ten fte bängli$ na# einem erlöfenben

3wtf$cnfalL

Sonrab entbeefte i$n: „23er$ei§en @ie, Jjerr Oberft/'

erfucfcte er ^öf(ic5>
/
„u# fefce bk geuerroe^r son 2BaIbii=

S ©mitteler, £enrat> frer Leutnant * 1 $



^ofen anrücfen, jwanaig SKann fco$, unb ic3g> als ber

^errliöbörfer 5eu^^uP^mo" — "

„23erfiefct ft<$, üerftefct p#, mein ßieber," erlaubte bec

öberfi „OJmefcm muffen wie ja unfererfeitS ebenfalls

auf ben Jfteimweg bebaut fein. 35tc 5)ferbe ftnb längft

gefattelt, wie fcaben einzig 2$retwegen no# ein wenig

t>er$ogen. — Unb biefe 9ttefTe flammt au$ ni$t t>on

@&erubini," fügte er lac&enb fcin$u, na$ bem Sanjfaal

beutenb, wo eben ein infernales ©ejofcl anging.

(£s folgte ein furjer 2(bfc{>ieb, mit ©porenflirren unb

Sfbfa$jufammenfläppen; bie Offiziere brachen auf, ber

23ater t>er$og pcf), unb (Jonrab fefriefte fi# an, feine

Seuermänner $u empfangen, welche f<$on, Dom Stnbttcf

ber fiattlicfren Satfcri angelocft, na$ ber SWatte abbogen.

Unterwegs jebo$ feolte ifcn S(nna eifrig ein, mit ge*

f$äftiger (Jile unb geheimnisvoller SKiene. JRebfelig

melbete fle:

„Sin wunberfcübfcfceS $täufein ftefet im JjauSgang

mit ifcrer Sttama unb fragt na<$ bir. @ie fcaben beine

SSefanntfc^aft in Srauenfelb gemacht, an einem 95atl.

@ie foätten p<$ leiber auf ifcrem Ausflug »erfpätet, unb

müßten auf ben 3U9/ fa"ft würben (le bicf> niefct fo un*

fcöflt$ in ben JjauSgang befiellen; aber fo ofcne wenig*

ftenS einen flüchtigen ©ruß am Pfauen' uotbeijugefeen,

Ratten fte bo# ni$t übers £erj gebracht unb fle hofften,

bu werbeft fle entfcftulbigen."

Über (Jonrabs ©eflcfct flog ein ©trafcl ber fivtubt.

„tyfy, icf) m\$\" rief er lebhaft unb wollte mit ber

©cfcwefler aufbrechen, bie 25amen 5U begrüßen.

35a gewahrte er Gtatfcri jenfeits beö 9ttäuerleinS, taum
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brei Sfteter entfernt, fteif roie eine Säule unb bte fun=

felnben 3(ugen brofcenb auf ifcn gerietet. D&ne Snräfd

^aftc fte ben S3eri<$>t ber ©c^trefter mitangefcett unb

erriet, tra3 auf bem Spiele ftanb.

//34 glaube fall, |le $ä&(en ein wenig barauf, ba§

bu fie an &*n 23ar}n§of begleite)!/' fufcr 2(nna fort,

im SSegrifF ifcn mitjunefcmen.

Stflein er trar tiefen geblieben. (Jtgentlict» träte er

jtrar gerne $u ben ©amen gegangen unb mit ir)nen an

ben S5a£n§of — benn liebliche (Jrinneamgen trauten

mit Raren fronen Sftcrgenaugen auf, — allein Gatfctis

ftrenge 5ftiene fpraej) $u i$m: „3e£t trtrb fic^d ertreifen;

je§t fcaft biu* in ber jjanb. 3e na<$bem bu entfc#lie£eft,

werbe ict> besiegen."

2Bä$renb er no# zweifelte, jnjifc^en 5urc#t unb ®e*

lüften, teufelte brinnen im San^faal ein @§arioart mie

am Safcrmarft, wenn eine Menagerie brennt.

£>a gefeilte flc£ $ur Surcfct bk Sc&am. SB ie ftonb

er nun ba, t>or bem wär)lerifc£)en ©efcfcmacf feiner fein-

fühligen Schwerin, btc i§n als f$mucfen Offiuec fennen

gelernt ^at(c! @infa$ ab SSauetnwict, ja flipp unb

flar SSauernwirt, fonffc nichts. £a£ anbere, ber ritrer*

lt$e ©olbatenrocf, na§m fi$ bagegen wie eine zeitweilige

SSerfleibung aus. Qrine §ei£e peinliche Sftöte überlief i&n.

9ftein, in ben Pfauen t?on Jperrlisberf füfcrf man fein

$artjmnige$, wohlerwogenes Stabtftäulein fceim, bqjH

mar fte ifcm $u gut, $u wert. Unb ba eben jegt auefr

bie Offiziere ftc€> entfernten, beutete feine (Entmutigung

ba$ n?ie eine SSeftätigung feiner (Jrntebrigung. (Jin

Sauer trar er, ein Sauer blieb er, biefer SSafccfceit galt
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e$ ftcf) au fügen, Unb rafct) entf$foffen wie immer traf

et bie 2Ba§l: „©> tut mir leib/' entfcf)ieb er, „aHein

tc£ muß burcftauö meine 2Bafbte(jofer in (Empfang

nehmen."

„^ebenfalls wirft bu tfcnen wenigfteng f<$wll einen

guten 5(benb wünfcfcen, felbfh>erftänbli$," warf bie

@$wefter §i$ig ein, mit erhobener ©timme.

Qrr Rüttelte t>erneinenb ben i?opf unb entfernte fl#

mit bef$leunigtem @<$citt, ati beforge er, e$ möchte

ifcn gereuen, Unb unwillkürlich nafcm er babei einen

nad&läfflgeren ©ang an ate gewö§nli<$.

„9(ber ba$ ift ja gerabeju eine Unfcöfltcftfeit, eine S5e-

leibigung," rief fte ifcm empört na$. ®oc6 er t>erfc|)lof;

bie Ofcren,

@atf)rt erwartete i&n an ber Sttauerecfe. 3#r Stuge

f#illerte falf$ unb nocfc ttrotö fetnbfeltg, im 3fta#flang

ber au%ffanbenen Qriferfucfct. „3Barum feib 3fcr benn

nicfct gegangen, ba$ feine ©tabtfräulein $u begrüben?"

tabdtt (Te t>erbrefct, mit fceuc&lerifcfcem 23orwurf.

,,©e$ 9)?enf#en ©eele tft bo<t> ein t>erwicfelte$ SMng,"

backte er. 3Rämli$ auf ber Oberfläche fanb er Unbe*

fangenfceit genug, um ft# über biefe f(eine weibliche 23er*

logenfceit in Gatfcrte SSRunb ju wunbern, benn er fyattt

gemeint, ©robfceit wäre eine SMirgfcfcaft für 2Bafcrfcaftig=

feit; wäfcrenb er gleichzeitig inwenbig bk 23ruf* t>o!I

3Bärme fpürte, ofcne 23orbefcalt no$ S(b$ug. „3Beil ict>

Dorjiefce, mi$ mit meinem guten ©eijle 511 unterhalten/'

antwortete er, mit bebenbem Jone, benn bie 9]o(wenbig*

feit ber 2Bafcl fcatte i{)n ergriffen.

35a fc&enfte fte ifeni einen fonnigen gccunbfc^aftöbUcf

:
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„3$ banfe," bemetfte fie f$licf)t. @ie blieb noc$ ein

SQBeilcfcen na$benHtc|> *>oc ifcm ftefeen, fcin unb wiebec

51t ifcm emporfcfrauenb, §alb prüfenb, §alb liebenb. Unb

ate fie ifcn Derließ, beatmete fte tterftofclen feine ^anb.

jfaum wac fte fort, fo f$lenbecte eben btö fitäukin

mit ifccec Sittama bicj)t Gintec ifcm Docübec, bem 9leb*

berg $u, begleitet t>on 2(nna. Dbf#on ec i§c zufällig

bm JRücfen fehlte, ^atfe ipn boefr bec unbefHmmte Schein

t(Kec gefcfrmeibigeu ©eflalt unb ifcreS leisten @$citte$

flüchtig getroffen, $ugleicf> mit bem farbigen ©nbcutf

tfcrec jfieibung, fett unb frö()lic{>, aber wei$ unb ge*

bämpft wie ein SÜMatfocb.

£)a$ übrige ergänzte feine aufgeregte (Erinnerung,

©ewalffam befcacefe er auf bem $kd unb putzte ftcf>,

ba$ ec jicf) ntc&f rührte, bamit ec fte ni$t fefce. Grcfl

naeftbem er ooüfommen ft$ec wac, bap fte ft<$ weit

entfernt fcatte, atmete ec auf, mit bem ecfcebenben ©e-

füfcl, auf ttmö Decktet $u fcaben, worauf ec [\§ feinen

SfnfpcucJ) eclauben foflte unb burfte.

(Enbltcfr, a\$ ec S(nna etnfam jucücRommen fafc, nafcte

er erleichtert feinen SBalbtefeofern.

ie empfingen i&n mit efcrerbietigec 23ertcauli$feit,

^wac ft<# ecfcebenb, abec 3uglei$ bie S$anb t>oc*

flrecfenb unb ba6 @la$ $um SBtUEomm baebtetenb. Sc

tat manchem 23ef#eib unb bcücfte jebem bie S$a\\b, focg*

fam barauf bebaut, ba£ ec auej) nicf)t einen einjigen über-

gebe. 5(1$ abec bie £Rei&e an ben 3Ba$tmeifiec gelangte,

wac e$ mit feinec greifet* uoebei. £)enn bec nafcm ifcn

mit feinec gewalttätigen Jjecjlicfrfeit für ftc^> allein in S5e-
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f$lag unb gab i&n ni$t me§r lo$, umarmte ifcn, preßte

i§n an bie 93ruft, paufte i&n auf ben SJtütfen unb fiel

tfcn unerfättlt$ t>on neuem an, wäfcrenb er ifcm feinen

pecf)f$war$en ßimmttmamsbatt, ber i$m t)on ben

SQBangen bte an* 3w^c^fell reichte, um ba* ©eftc^t

rieb, ,@onrab' gurgelte er unaufhörlich, inbem er bie

»üben Augäpfel t>ecbre^(e wie ein f$ma$tenber ©ri*lp*

bar.

Seutolf, bec geuerleutnant, erlöfte ifcn enblicf), nicj)t

ofcne SJKüfce, t>on bem Sreunbf$aft*wüterid[). „3Ba*

für ein geheime* Siebten fcatteft bu benn eigentlich fceute

nachmittag im 3u3e P?W/ ba$ bu Jjören unb @efcm

t>erga£eft? 2Bir riefen un* im 23orbeifafcren beinahe bk

ßunge nacf) bir au*, allein bu fcatteft Sfugen unb 2fuf*

metffamfeit offenbar an einen wichtigeren ©egenjlanb

ju vergeben."

„$)a* geheime Siebten $at roetße Jjaare unb ift jwei*

unbpeb$igjä&rig," belehrte Sonrab, xmb ein gute* ßäc^eln

f$lt$ ifcm über £er$ unb Sttunb, af* er ber ^erenbafe

gebatf;te.

ßeutolf §atte fl$ in^tmfcften in feinen S(rm gelängt

unb breite ifcn je$t mit ft<# in falber SGBenbung um:

„3Ba* für dm unmenf#li#e SD?afTe 23ol£e* wieber

einmal bei eu$ im Pfauen'/' rief er berounbernb, mit

S(ugen5winfern.

„Unb wa$ für ein wunberooller Stbenb/' ergänzte

(Jonrab, ablenüenb.

„@lücf*pil$!" fufcr ßeutolf fort, (Joiuab* S(rm fc^ü^

telnb, „wenn'* bei bir einmal an* Qrrben gefet!" 5)a*

bei pfiff er mit ben Sippen.
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„3)fui!" wehrte Gonrab, aufrichtig beleibigt.

„(£rben ift feine ©ünbe," t>ecfegte ber Seuerleutnant

unbeirrt. „Unb bem 2(nfcftein na# fpinnt er feinen

langen $abm mefcr, bein 2(lter. — Jjaft bu benn aber

aucft für ein appetitliches grausen geformt?" Unb ba

eben Gatfcri twrübereilte, mit Slawen unb ©läfern be*

laben, Rupfte er ben §reunb mit ber ©cftulter:

„3fr ba$ ztxta biejentge, welche?" munfelte er.

(Jonrab überlegte; bie §rage fcfcien iftm ungehörig, bie

Antwort fcftroierig. „3$ bin felber nocft unfcftlüffig,"

erflärte er entließ mißmutig.

„23erbammt feftön ifr fte, um>erantrt>ortlicf) feftön, un*

möglich fc^ön fogar," meinte ber 3Balbi$f}ofer. „9(ber

f)at fte benn aueft SMlbung?"

„3$ fcabe ja ebenfalls feine."

„£)u unb feine SMlbung? SCrtiDerieofft^ier unb er)e=

maliger 3nbuftrief$üler unb immer mit ben erfien

greifen! §a;en! - §(lfo ift e$ biejentge, welche, ba

bu bieft bereite über foleft einen Hauptmangel hinweg*

fe§eft. - 3$ r)atte erft einen SdtgcnblicC eine anbere

im öerbacftt, eine, bie befler $u bir pa$tt unb bie |i$

auffallenb naeft bir umfar). Stber, ba bu tf)r fo berjarr*

lieft ben JRücfen fer)rtefr, fällt meine Vermutung bafcin."

£>ann naeft bem roüften ©ejofel im Sanjfaal r)orcftenb:

„3Ba£ fcafi bu benn ba für einen abfonberlicften Jjar*

moniet>erein aufgelefen? @oll ba$ etroa ben Suriencftor

au$ bem DrpfceuS DorfreQen? £Me fingen ja wie fafkierte

ßämmergeier."

„Ober roie monbfücfttige @eer}unbe," meinte ber

3Ba#tmeifter. Unb inbem jeber, bt$ 93eifatte jum

119



Dorautf fu$er, einen neuen 23ergleicf> au$ bem $oologifcj>en

©arten jum beflen gab, laugten (le beluftigt bem flauet*

liefen ©efceul.

„£)en Reifem Sifielftimmen na$ $u urteilen, follte

man faß glauben, e£ wären bie SBagginger," riet eine

©ttmme.

Unb ba ßonrab niefte, erfcob ftct> &i* S^age: ,,©ie

Oberwagginger ober bk 3ftieberwagginger?"

„23eibe," geftanb (Jonrab Derflimmt. ©er fyxm*

leutnant flaute i^n bebenflicj) an:

„2)ie Ober* unb 3ftieberwagginger jufammen? 5(#t

Sage na# ben SBafelen? £>a$ fönnte f$ief ablaufen."

„SBofcl möglich" betätigte (Sonrab.

£>er SBacfrtmeijter aber Hemmte tfcm bm S(rm: „9lun

wenn'S etwa ba$u kommen follte, gefegt ben Sau," er*

läuterte er, „fo weißt bu, ba$ bu auf unö $äfelen fannft"

Unb um bem 23erfprec|)en 3fta#brucf $u erteilen, ließ er

einige ^üffe in bie Stieren folgen.

„©elbfberftänblicfc!" bekräftigte bie @cj)ar.

2Sn biefem 5(ugenbltcf flapperte feinet ^ufgetrampel,

unb ate er ftc{> na# bem ©eräufeft umfafc, gewahrte er

feine Offnere, bm Dberflen Sfllegri an ber ©pige, wie

(le ju 4?auf ba$ j?tr$enfträfkj)en fcinabjogen, $u brei

unb brei ^intereinanber im tän$elnben Srabfc^rttt, leicht

unb lebhaft. 9Kit Kennerblicken flaute er tfcnen wo&U

gefällig na#. 3)te ^ferbe bogen, meiflerfcaft hinter ben

Bügeln t>etfammelt, ben S$ate unb btö Kreuj in an«

mutigen SBeüenlinien, bk Steiter faßen fnapp unb ftramm.

Sin 25aumpaar na# bem anbem legten (le $urütf im

po0enbeii Saft ber £ufe, welche bie troefene 25a{m mit
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melobif#em ^ol^ton gammelten, wä^renb ab unb $u

in Säbel, t>om flachen ^(benbfonnenftrafcl getroffen, jäfc

aufleudjtenb, wie ein SMenbfpiegel, Slammenbünbel ent j

fanbte.

Sine treue ©eele, $)apa Megri, bockte (Jonrab.

^armlos wie ein jfinb. 3Bar baS ein gehörnter diu

fall, ifcn unb ben 23afer $ufammen$ufle$ten, o§ne bie

entferntere 9i&nung, mte f#ltmm eS $wif#en ifcnen

ftanb! 2Bel$ eine unmögliche Sage! Sr bemühte ftd),

biefelbe nachträglich pofftevli<# $u finben, bo$ tief innen

bewegte ifcn JRü^rung. Sine geraume Sßeile frieblicp

neben bem 23ater geftanben $u fcaben, ofcne ttmö 95öfeS

t>on ifcm ju erleiben, ft# gegenfeitig unterfingt, einanbec

entfcfmlbigt, t>or ben Scemben gebeeft $u §aben, — ein

unerhörtes 23otl?ommntS. ®twi$, es war ja bloß im

3wange bec Slot gef<$e$en, na# aupen fein, ber ßeute

wegen, ©lei$t>iel, es ergriff i§n benno#. Semafce

tyattt er feinen 23ater barum lieb fcaben fönnen. Unb

wie wenig, tok wenig brauchte es bo$, bamit er es

wirHkfc t>ermö$te! Sin halbwegs freunblicfreS SSenefcmen,

ein Son, ber i(m nut)t bur$ feine SRofceit reijte, eine

9(nrebe, bk i§n ni#t beleibigte. Sttefcr ni#t. Unb

follte benn ba$ fo unenblicfr fcfcwierig fein?

Sr feufyte tief unb fein @efl$t öerfmfterte ftcj>. 3nv

merfcin fa§ er nun wieber einen blaffen windigen ^off=

nungsfcjnmmer. Ss bünfte ifcn fcinfort nicj>t me(jr fo

gän$li$ unmöglich, ba$ \\§ alles no$ leiblich fügen

könnte, auef) o§ne bk entfe£ltcj)e SKit&ilfe bz^ SobeS,

einfach butc^> Die 9ttu$t ber 23ernunft, mit &u\a% Don

einem magern, mifrof£opif#en SKeft oon ©üte.
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„5Ba$ ift Suej) nur über bte 8ebec gefroren, £err

9leber?" erfunbigte fi# Saftet, t>on feinem rätfelfcaften

Grrnft beunruhigt „36t feib ja auf einmal gan$ traurig."

Gonrab Rüttelte ben Äopf. „3<$> bin ni$t traurig/'

entgegnete er fcjjwermütig, „nur glücfli(|>."

„jje, waö ifl mit bir, Sonrab, i# glaube faft gar,

bu bi$teft?" fpottete ber geuerleutnant. 35a fcfcämte

er p$ unb gefeilte flcf) hn fe *nen -^ameraben.

95ei ber SEBenbung aber fa& er unten im Sal bte

Offiziere ehrerbietig t>oc jemanb aufgehellt in refpeft*

»oller (Entfernung, bte Jjanb an ber 9ftü£e, wie $ur

9Kanöt>erCcittf. Unb in bem S^^^nb ernannte er fein

Sräutein, feine Sängerin, mit i&rer Sttama.

©er 2(nf$ein traf i&n wie ein 2Befpenftacf)el in bie

Stugen, fo bafi er ft# gefcfrwmb abfefcrte, ben ©cfcmerj

Derbeißenb.
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»91819ieiSffl01CmOIQK%3®^^

(TNaö weinfelige ©efceul im ©aal fcafte ft# mittlem

<**~s weile t>on ben Raufen in bie Scm^e ^inübcrge^

fc^leppt, bie Sttuftf läfemenb unb balb aucö jliflefMenb,

ni(J>c buc# bie 9Ka#t bec ©timmen, fonbem buc<# bie

gäfeigfeit be£ SRigHang*, bie allmä&li# jeben Sl&pt&mu*

entmutigte. Statt bec roacfelnben tyaait taumelten jegt

fcaüeelenbe Jjäuflein über bie 23ilbflä$e, welche, um

ifcce trage flatfembe ifü&nfceit anjufa$en, bk Saufte

buc<$ bie fynfot tmefen, ober ba$ Spublifum fcänfelten

obec mit Reiferem ,£acau$' bie SBelt in bie ©$canfen

focbecten. 3ftad)bem bec Umjug ft# eine SBeile t>ec*

gnügt fcafte, beliebte eine Slbroec^lung: bie lebenben

85ilbec &ecf<|)roanben, bafüc Eamen au$ bem unftc^tbacen

Snnecn ©peifebcocfen geflogen: Ääfecinben, ©$infen=

fett, SBucffyipfel, ^uetft fpärti#, gleic&fam juc 5(nbeutung,

fpätec abec als üpptgec SSKarmacegen, enblic$ mitfamt ben

Sellecn, welche unten fliccenb $ecfc|)etlten-

SRißbtlligenbe Stufe, flägli$e wie entlüftete, pcote*

fliecten gegen folgen fc&mugtgen 5>cot)iant, man flücß*

tttt insgemein aus bem 93eceic|> bec tlebeigen ©ef$ofle;

rooeauf bei 9(lte, 5ocnig bie Jjänbe oecroeefenb, na#

bem ©aal empoeeifeete, jebo$ o§ne geuc^t unb 3Rugen*

Unt>ecmutet ftoefte btä ©ejo&le. Ubec einem babp*

lonif$en SBtccroacc fcfjnattecnbec ©timmen roacb ein

JRebegefec^t laut, gemiföt mit bellenben glücken, bann
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folgte ein ©etöfe ftampfenber dritte. £)urcfe ein$ ber

Senjler gewahrte man einen fcfewanfcnben klumpen t>on

jförpern, in einet ©unflwolfe Don Sftem unb ©cfeweiß.

Sauflbemeferte 5(rme fucfetelten in bec ßuft, würben t?om

•giel abgebrannt, (liebten ^artnäiftg $urücf, bis fte enblicfe

ben beteten Seinbc^fopf erreichten, welchen fte bann

über$eugt brofefeen, übrigeng, bem 5(nfcfeeine naefe, ofene

fonberlicfee 2Btöung. ©efeter t>erwunberlicfe aber bünfre

e$ Sonrab, an welkem SfterEmal ber einzelne in bem

©ewimmel einen liberalen ©cfeäbel Don einem Eonfer*

»atmen au$etnanbet$ulefen üermoefete. — $)er klumpen

6am unb ging unb feferte wieber, verweilte, Raufte unb

türmte ftefe. ©leicfejeitig Elaffte bk Sür, ben fefewarjen

©cfelunb offnenb, auö welchem freifefeenbe Sungfern

flüchteten, mit ben 4?änben in ber ßuft ftetfewb unb

^elfio jeternb. £>ocfe faum brausen, jwängten fte

jlcfe wieber feinem, mit iferem ©eilen ben 8ärm t>er*

meferenb.

„$)a fea(l bu bie S&efcfeerung!" feöfente Sonrab bem

Sater $u.

„SSemüfee nur bu biefe keineswegs," fauefete biefer,

auper flcfe t>or 2trger, baß bie SBaferfeeit (lefe unterfing,

ifem unreefet $u geben. „Saß bu biefe niopt im minbeflen

bei beiner ^ueunbe flören."

5)a (leefte Gtonrab wofelgemut bie jpänbe in bie ^ofen,

jum Stitfym feiner SeilnafemlofigEeit.

„4?ier täU eine Scuevfpri^e gut," fpaßte ber 2Bacfet*

meifler. „9Rit bem Dollen ©träfet mitten feinein," unb

lacfete fcfeallenb ob bem ergö^licfeen ©ebantenbilb.

//3cfe banfe für bie Obeifcfewemmung," entgegnete
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Senrab. „Seuerwefcr auf bem £)amm, im 53a(fen ber

©cfcwamm."

„©ein Steuer ift bec Sage ntc^t gewarfen," bemerkte

ßeutolf, „er t>erlicc( ja t>otlfMnbig ben ifopf. Wag er

noef) fo fcirnwütig t>on einem genfter 511m anbern tarn

$en, bat ftimmert bie feinen SWicf)."

(Jonrab nitfte. „Wir frmn$ nur re$t fein, wenn

fein maßlofer 5fllma$t$bünfel einmal ein tü$tige£ 80$

befommt."

„35a wirb fcalt ni$t$ anbereö übrigbleiben aB bu

mußt auf ben Soften."

„(Stfi muß er mi<$ barum bitten: biefe ©enugtuung

ift er mir f#ulbig."

„3Bie bu meinft. 9Utr ba$ bu$ weißt, wir fmb bei

ber ^anb. 3(tfo wennS ßtit ift, fo gib uns einen Werfe.

— 3)en Jjelm ab! ben 9totf aus! unb bie ^embärmel

herauf!" befahl er vertraulich feiner Wannfcfcaft. 95ei

biefem SOtblicf eilten Don ba unb bort fampfeSmutige

Surften fcerbei, bie $mzzm$t $u uerftärfen, junge

SSauern aus bem 35orf, auef) t>on ben ©äffen biefer

unb jener, fo ba$ ft# Sonrab an ber ©pige eines er*

lefenen ©ewattßaufenS fa§, ber p<# $war einjlwetfen ent*

§ielt, aber bie Ungebulb einzugreifen nur müfcfam $ügelte.

8infS unb re$ts Ratten bie 3Reugierigften fteft auf

bie Stfc^e gepftonjt, um über bat Wäuerlein (nnweg

be(Ter ju fe&en. Sie genoflen btö @$aufpiel fcj)wei*

genb, außer gatfcrt, welche gleich einem Kampfrichter

ifcr Urteil öffentlich Eunbgab. „@ott bu meine ©üte,"

fragte fie t>eräc|)tti#, „was für eine gefeilte SJauer*

famc! 5Beber ©timme, no$ Watf, noej) WuSÜel!
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Unb ctu$ nt$t ein einziger timbum im SDocf, ber ft#

erbarmt unb r)er$r)aft ba$wif$enfä§rt. ©Ott bu meine

Siebe! wenn unfer JjanS ba wäre! 5Bie bec ben ©aal

ausfegte!" $)abei lachte fte hellauf cor 23ergnügen.

„Sttaul $u!" fcönaujte Gtonrab. Unb nacr) einer

$)aufe fügte er fKrnrun^elnb, mit SRacfrbrucf bei:

,,(£$ gibt fcierjulanbe Seute, bie taugen fo t>iel wie

(£uer S$anB unb tnelleicfct mefcr!"

S(uc6 auf ber Serraffe verfolgte ba$ 23off gefpannt

ben 23erlauf be£ ©treiteS, tnbefTen wegen ber bebrofc*

(teeren 3Tlä^e t>orfi$tig na$ beiben ©eiten ftcS> jurücf*

jtefcenb, fo ba$ bie SRitte leer blieb. 2Ba$ fte fcaupt*

fäcfclicf) auf ben gefährlichen 5Mag bannte, war bie ge*

fceime Hoffnung auf eine Heine 35ofte ©cfcabenfreube,

ni$t $u wenig, aber au$ nic^t $u tnel. Mein wie

nun ber wüfte Särm ofcne ftcfctbare (£ntf#eibung gleich

mä£ig fortlief, melbete ft# balb ber ttberbruß unb mit

bem Oberbruß bie @ntrüfhmg: „Sa&fen!" ©eiferte ein

Samilienöater, umringt oon nafenrümpfenben grauen*

flimmern. Unb wie ein Sauffeuer ertönte t6 nun t?on

allen ©eiten: „ßafym, jaulen!"

„@i$en bleiben! 2Bo$u fcabt ifcr fonft btä ©efäß?"

bonnerte ber S(lte, auger pcf> über ben brofcenben 23erluft,

unb wäfcrenb bie Kellnerinnen wie t>on ©innen umfcer*

rannten, um bk 5fu3rei§enben $um SMeiben $u bef#wören,

machte er Sttiene, baB Sreppcfcen $um Sanjfaal $u erflim*

men, woran er jebo$ t>on S(nna unb bem ©ottor gefein»

bert würbe, teite bur# Streben, teite mit fanfter ©ewalt.

3n ber iat fattt bit 9ttefcr$afcl ber ©äfte ftc5> er*

weichen laden; fte ftonben flwar, ben S$ut auf bem
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jfopf, jum enbgültigen 2(bjug bereit, beglichen au# t>or*

läufig bk 3e#e / Kumten jeboc^ ni$t bk Setraffe.

3ftur wenn ber San^boben unheimlicher fnacfte, wenn

bie wanfrnben 2Bänb* ft$ gar $u unnatürlich bogen,

frebften pe (jurtig ein paar (Süen weiter.

CY\tö£li($ entleerte p# ber2an$faal be$ gefamten SSBeiber*

4^ t>olfe$, welches atemlos t>or 2(ngft t>on bannen haftete,

ate folgte i&nen ber SSBolf auf ben Werfen. Unmittelbar

hinter ifcnen bra$ eine ungeheuere ©turjwefle t>on

Kämpfern mit fracfcenbem ©epolter ba^ $repp$en §in*

unter, p$ überwä($enb unb augenbltcflt($ in pürmtfcfcem

@<$walle bie weite Serrafle überflutenb. Pierson $er*

(lob ade^ 23olf in j%r gluckt, bie 3ftä#pen pumm oor

@<$recf, bie Entfernteren mit fur$en ausrufen ber 93e*

brängnte; bie meiflen in ber Stiftung na$ bem SDorfe,

ber Step über ba$ SRäuerlein. SMe 23ögel aber all$u*

mal in ben Säumen, §in£en unb Steifen, ben 8ärm

mtgbeutenb, fangen einen jau$$enben Sffiettftreit, ba$

i(jnen fap bie i?efcle fprang.

©n$, $wei, brei war alles weithin $erfprengt, wie

eine @c^acf)te( 3ftä§nabeln, fo ba$, als bie SSepnnung

wteberfe&rte, jeber p# an einer anbern ©teile befanb

als er vermutete. 9ttan las p$ jufammen, orientierte

p$, man entbecfte p# neue 3fta$barn. hierauf erfolgte

eine Sichtung: ber jtmpetlic^e Seil ber ©äpe, batunter

bie SKefcrjafcl beö ©tabtoolfes unb fap fämrtic^e grauen*

jimmer, jogen ab, frieblicfceren SEBofcnpätten $u, bie

übrigen, bie panbfcielten, nahmen fcinfort gemütlichen

Anteil, als ob pe jur Sippe bt$ Pfauen' gehörten.
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2Moß bie unten in ber SQSiefe Ratten nitfyt gewanft.

£)o# je£t fct)netlte Sonrab mit weitgeöffneten Sfcmen

t>ot\ 3Räm(ic^ Sfnna, t>om Srieb ber ©elbftbewa^rung

ü&ercafcfJt, ^atfe tfcren S3ater fopfloS preisgegeben unb

tarn nun t>on ber 9Wauer fcerab auf einen 2tf$ ge*

fprungen, auf welchem pe flinf wie ein ©#§ömd)en

bis jum @nbe ^ufc^te, mit $ufammengerafften jfleibern,

übrigens o§ne ein ©erat um^uftoßen, ban! i()ren ffeinen

$ü£en unb feinen Slugen. S(n bec jenfeitigen jfante

be£ 5tf#e£ t?on beö 93cuber£ Sfrmen aufgefangen, fafc

fte ftcf) um unb lachte ner&cte. 23on oben flaute ifer

bec 35o£tor beforgt na$, ob fte ni$t @#aben genommen.

35er Sflte, nunmefcr bec ^inberm|Te febig, gebaute

feine ftmfyit $u nügen, um mit feiner oft beroafccten

ßeibeöfeaft fein Sfnfe^en unb feine Jjerrfcftaft fcerjufleflen.

üDocp faum fyattt ec ftcj> in bat ©etümmel gepür^t, fo

rollte ec f#on, Dom zufälligen SQBiberprall geworfen,

fcfcwerfäflig auf ben 25oben, richtete ftc{> unbeholfen wie*

ber auf, t>erf#wanb abermals im ©ewüfcl unb foflerte

^um $n>eitenma( ba(nn,

„3efuS, ber 23ater! Jpelft bem 23atec!" freiste

Sfnna, unb fefron fyatte fte bie 9Kauer überfefct mit

@cf)wung unb ©prung, man fafc ni$t wie.

„Sttetne ^linte!" fcörte man ben Sflten in o&nmä$=

tiger 3But feueren. „Sortier, bk Sagbflinte, ba$ \ö)

fte $ufammenlinafle wie jframösögel."

3e($t mufterte @onrab feine ©efeflen:

„@ilt$?" fragte er, unb feine Stugen flammten.

„8o$!" braufie bk Antwort, unb mutig flürmte bk

junge @c$)ar um bie ^flauer, in 9tei() unb SRotte n>k
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beim Suntlauf. (Joncab, ben ©einigen MrauS, warf ifcnen

im 8auf (Jrmafcnungen unb 23er£a(tungömafkegeln 51t:

„Smmer mehrere ^ugtetc^ einen einzelnen befonberS

aufs jforn nehmen, abtrennen unb aus bem Raufen

förbern, nicfjt wilblingS jeber auf eigene gaufL SBBtr

fommen ja ni<$t als 5^«be, fonbem als überlegene $tk*

bensflifter unb baju brauchen wir Drbnung unb 95e*

fonnenfcett. 2BaS am 95oben Hegt, ni$t anrühren! unb

t?er allem feinen ©treic|), ber ni$t unbebingt nötig ifi."

3Bie fte am J?ol$fc|>opfe t>orbeifamen, griff ber SJBacf)^

meifter fceimlicfc na$ einem ©parrem .<Do# Satfcrt

überholte i§n in fieberhafter ^aft:

„9fti$ts ba/
J

wehrte fte, ft# an feinen 3(rm fcängenb,

mit ber Autorität ber 2Sernunft: „£ol$ im ©tolj, ber

Seufel wollts."

(Jonrab wanbte ft$ um:

„jfeine Änüttel," »erbot er ftrafenb, „bifi bu Derrütft?"

„jfeine Knüttel," fcfcoll bie 8ofung.

©ann, am £iü angelangt: „Qrrft §emt mit bem

2?ater," mahnte (Jonrab. „5ort, au$ bem jfrieg mit

ifcm, ins JjauS, bie Sure verrammelt!"

Unb wäfcrenb bie Jjauptmac^t ungefäumt in ben ©treit

f$wenfte, jagte er mit ber 23or$ut bem Sttten entgegen.

3fcm warf ft# S(nna in ben 2Beg, mit fcfrügenben

Firmen, wie ©cfrultfceiß SBenge, benn (te mißbeutete ben

{neigen 2(nfhirm.

„(£i, ei!" machte @onrab, „fol$e ©atanSabjtcjjteh

leifcft bu mir?"

35a gab jle bemütig Slaum, bekämt unb jerfnirfcftt.

(Jonrab bemächtigte ftc£> inbeffen beS 9(lten, fcftonenb
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aber fejl: „5?omm fceim, 23ater," mahnte cc begüttgenb,

„fol0erlei Hantierung taugt ni0t$ me$r für bi0," unb

fu0te i§n we$5uf0ieben. Sftletn ber Stltc, wie cc bic

gewattfame Jpanb fpürte, flräubte ft0 unb wiberflemmte,

ate ob er $uc Einrichtung gefefcteppt würbe. „9((fo gefct

man mit mir um!" flöfcnte er. „j?önnt i§r benn ni0t

warten, b\6 t0 vollenbs auf bem ©fragen liege? Sffioüt

tfcr mi0 bei lebenbigem Öeibe begraben?''

„5(uf bie @0ultern!" verfügte Gonrab. 35a fcoben

(le ifcn auf unb trugen ifen gef0winb in ben Jjau^gang.

„2(nna, fcüt ifen, ba$ er feinen Unfug fliftet," rief er,

„fcfcaff bk glinte weg; (aß ifcn ni0t burc{)$ genftec."

hiermit f0upfte er bie @0wefl:er naef), f$metterte bie

Sure ju unb fcfcicfte (10 an, fle $« verriegeln. ?(Dein

bk Sure f01oß von innen. 35a pflanzte er jwei 9Kann

ate 2Ba0en bavor, ju benen ber SDofcoc eilte. „30
fönnte nötig werben," murmelte er Copff0üttelnb. „Stufen

ober innen; niemanb vot\§ wo unb wem."

5(1$ Gtonrab (10 na0 feinen jfameraben umblicfte,

fyattt (10 bie ©jene verwanbelt. 2Bo eben no0 eine

WW Sau|lf0la0t gewütet fyattc, fcerrf0te je§t ein un*

gefäfcrli0e$ 3un8en8efe# c ; $att einec Ö^renben ©efamt*

mafTe brobelten viele vereinzelte ®rüpp0en, von benen

jebeö mit feifenben ober abwefcrenben 3üngferc&en um*

ringt war, bk p0 um ben ^rieben abmühten, wie bie

Qrngel um eine arme ©eele. 9lefetvemannf0aft, bk

(10 weiß ®ott wie unb wofcer eingefunben, (lanb tfcnen

werftätig bei, bie Unbänbigen überwältigenb, bie ßmixd*

ftrebenben abfcaltenb, bie 3weifelnben ÖU* ^em 8e^
floßenb. 3)ie fyutzkutt wacen verf0wimben. 2Bofcin?
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Ojme ßmtfd in ben ©aal, bcnn bort tobte ber Äampf

wie bec Seufel im SBeiftwaffer.

9ticj)tig, ba famen f$on bic 5Bagginger, tfon unft<$f*

bauen £änben gefcf)leubert, baß Steppten herabgeflogen,

einer um ben anbern, in rafefter 5°^Se r
w *e $Päcf$en

auf ber Srac^tpofintebeclage. 35ie bret erften purzelten

unb flanben wieber auf, bec vierte fugelte fopfüber, ofcne

©c^aben 311 nehmen, ber fünfte aber blieb ä^mb liegen,

fo ba$ ber ©oftor mit langen ©prüngen 311t ©teile eilte.

35a übermannte Sonrab ber ßotn, ber gerechte ßotn

ber Qrntrüfiung über bk unnötige SRo^ett, unb na$bem

er bli$f#netl ben $pia$ gefreut, ftemmte er mit grtm*

miger ^raft feinen 8eib aU Sftauer entgegen, bk übet»

wältigten im ©tur$ auf^altenb unb ate ©turmböefe

gegen bk ©ieger äurücframmenb. 35aburcj> ffoefte 5U=

nä<#fi bie 95ewegungy inbem bie 95auern, t>on brinnen

geworfen unb brausen an @onrab branbenb, $wif$en

^wet Gräften litten, fo ba$ fte Don bem £in* unb SBßtber*

prall wie t>on einem £ebel gehoben würben; aber fobalb

e$ @onrab gelungen war, ben rechten Sürpfojten 51t fa(Ten,

gewann fein SBiberfknb jletig bie Dbermacftt, unb wie

er ben linfen $Pfofl:en ebenfalls fyatte, wälzte er mit plöß*

liebem Stucf unb 2)rucf bie 9Kenfc^enlawine t>or ft0

$in, einwärts in ben ©aal $urücf.

35er 3Ba$tmeifter war ber erfte, ben er erfcaf<$te.

35en paefte er an ber ©urgel unb Rüttelte ifcn, um ifcn

©eftttung ju lehren. Sener lie£ ba$ lammfromm ge*

f<$efcen, bie Sfugen in verliebter greunbfe^aft rollenb

unb btö bärtige ©ep#t in fhimmer ©ulberflage gegen

ben Hauptmann fe^renb.
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^Darauf jebo$, als @onrab eben bie Jjanb au^fltccftc,

um einen ^weiten 2Büteri$ $u faffen, traf ifcn ber S(n?

blicf ber fremben £orbe, bie in bem fcfcmucfen Sanjfaal

ranbalierte, wie Jjorntnefc im ©fall, achtlos bie SDTöbct

umftür$enb, ©Reiben unb Spiegel jerfcfcmeigenb. 3ä^
lingS mochte ber Unwille über ben Obergriff beS 5^u"5

beS bec Erbitterung gegen ben Einbringung $la§, bec

Erbitterung beS Eigentümers übec ben frechen S^aufc

friebenSbrucf). 2)enn §ier $wif$en ben heimatlichen

SBänben füllte ec ft$ als ©tetfoertreter feines 23aterS,

mit ebler ^infonfegung ifcreS fonftigen S^würfntffeS.

„SRufce!" befahl er mit angeflrengter ßungenfcafc in

ben 8ärm hinein. „©er Pfauen t>on JjerrliSborf ifl

feine Kneipe; fcier wirb nicfct gerauft!" Unb ba bk

@#la#t unentwegt weiter wiebelte, als fyättz icgenb ein

t>erf#ü($terteS ©emeinbenacfrtwcicfcterlein gemöft unb ni$t

ec, bec ?)fauenwirtSfo§n felbec, 9tufce befohlen, ergriff

ifcn eine wilbe SBut, wobei ifcm ein unartikulierter ©cjjrei

entfuhr, welker in bem ßärm ungegart unterging, ©er

£ärm aber war fo beftialifcf), bermaßen ofcr* unb t>er*

nunftbeleibigenb, ba$ feine 5But in SRaferei ausartete.

2Bte ein wilbeS Sier brüllte er ^unäc^fl: ben wüften

@$la#tfcaufen an, teils um tfen ju überfreien, teils

um ni$t ju erftiefen.

3n biefem S(ugenblicf klingelte bec Kronleuchter, ge*

troffen, ^erfplittert t>on ftobigen »$ol$waffen, ber neue,

foftbare Kronleuchter, ben ber 23ater im ©e$ember um
fcfcwereS ©elb angegafft, 51t E&ren beS Dffi$ierSt)ereinSs

balleS, — ber ftare ©laston bur$$ucfte feine wieweit

wie bie 3ünbnabc( ^c ©rcmcite unb ber entfefTeltc Jjafi
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f$nellte feine ©elente $um febemben Angriff; fprang

bem j?ronleucf;ter $u, rücfflc$tefo$ mitten burd) baö ®e*

mengfei, fimmb unb Setnb gleichet' SOBeife überrennenb.

®en Qrrften, ben er ein ©tufclbein fcftwingen fafc, unter*

lief er mit gebucftem 3ftacfen, unb inbem er i&m beim

Überfall gleichzeitig bie gefprei^te jjanb übers ©eftc^t

fällig, ben Daumen in ben 9ttunb unb bie Singer in

bk 5(ugen£öfclen, wie er btö t>or$eiten feinem 23ater ab-

gefefcen ^otte, fc^metterte er ifcn burd; bk 3Bu#t beS

jä&en SfnpralB nieber, ba$ jener im @tur$ wie eine

gefällte Sänne feine Hintermänner mit $u SSoben riß.

Hierauf, ofcne ficj) weiter um tiefen 31t fümmern, f$oß

er fofort gegen einen anbern, welker mit einem 5er*

broc|)enen Sftuftfpult fu$telnb eben wieber einen Siegen

t)on ©lasfpliftern t>om öeuc^ter §ieb. liefern umf#nürte

er ben ßeib, fcob i§n 00m 93oben, brücfte ifcn, mit ber

einen S$anb bk SSruft unb mit ber anbern bm S^oftn*

bunb pacfenb, geftrecffen Sfrmö in bie 8uft, wo er $n

mit rabförmiger Bewegung winbf$ief über bem i?opf

fd)wen£te. Hierbei überragte ba6 blaue S$immtUli<$t,

baö au$ bem offenen Senflec fcereinflutete, fein Sfuge unb

mit plö$li$er Eingebung beförberte er feinen ©egner

kopfüber ins greie famt bem JRafcmen, an welchen jener

|lcf) gekämpft fyatte.

„9töcfe, 35ecfen unb j?i|Ten fcerbei!" gellte brausen

eine ©timme, bk ©timme @at$rte.

(Einmal im guge, fc^icfte Sonrab einen ^mitm bur<$

bie nämliche Öffnung, unb fpäter, t>on ßeutolf unb bem '

5Ba$tmeifter unferjlü^t, einen britten, feierten unb fünf*

im. J?ema# aber geriet ber @ieg ins ©tocfen \u\b e$
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entbrannte ein erbitterter ©traug. 35enn bie SfBagginger,

von ber flberraf$ung (1$ erfcclenb, vom Sfnblic! ber

2Balbi6§ofer ernüchtert unb von ber ©efafcr ber t>er=

wegenen SBürfe gef#recft, fperrten ftcf) verzweifelt, 5™"*

gegen ben gemeinfamen ©egner. Äeine unnügen 93er*

wünfcfmngen mefy:; ni$t$ ate btö jfeucjjen ber 8ungen,

ba$ ©trampeln ber ftüfy, ba$ Klopfen ber Saufte.

9)lö£li$ jucfte Öeutolf, wäfcrenb er eben (Jonrab gegen

einen ©eitenfcieb becfte, heftig rückwärts unb befühlte

feine SBange. Unmittelbar barauf fragten %m\ Stevolver^

fc^üfTe, bonnerten einjeln bur<# ben ©aal unb rollten

gemeinfam längs ben brüllenben SSBänben bafcin, bte ftc

entließ in ben 2Bin£eln verfaßten.

©a war z& wie eine abgepellte SKüjjle unb bleich

Qrntfegen vereinte Sreunb unb fitinb.

„28er fcf)ie£t ba?" fam e$ enbli<# jagfcaft auö bem

Säuernder.

„2t$," bekannte wutgrinfenb ber 2Ba$tmeijler, worauf

i§m Seutolf gebieterifefc ben Slevolver entrang.

„5J?an f$te£t ni#t auf bat 23ol£ vok auf Stebfcüfener,"

proteftierten bie SBagginger.

„9Kan fliegt ni$t mit bem SKefler," fcfcäumte ber

$ßa$tmeifler.

„3Btr fcaben ni$t geflogen."

„Sreilic^ &abt ifcr geflogen," zerflederte ber SBac^t-

meifler unb beutete auf ßeutolfö SfiBange, bk von einer

fcaarfcftarfen roten Sinie vom §(uge bte $um Äinn ge-

Zeichnet war unb reict)li<# blutete.

„(*6 ift ni$t£/' beruhigte Öeutolf lac&enb, ate @on*

rab erfetyroefen na$ bem SSlute fa(); „blof? bk J?aut
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geriet. Stbcc am böfen 2Billen fyate ni#t gefehlt! Unb

$war auf biü) wartf gemünjt."

23on brausen aber fcftrillte anfcaltenbeS 9(ngftgef#rei

in ben §öcj)fien Sönen:

„SQBcc tft getroffen? 3(1 jemanb tot?"

„2Ber tflt getroffen?" wieberfcolten meiere gleichzeitig

im ©aale.

Sfflec SSlitfe toanberten fragenb im Greife unb be*

segneten aller Orten anbern fragenben SMicfen.

„TOemanb," »erfaßte f$ließlic|) ein f$ü#temer fKuf.

„TOemanb," bestätigte man £>on aDen ©eiten.

„9fl:iemanb," lautete bie befiimmte Antwort na$

außen. ©a oerjlummte ba$ 2(ngflgef#ret unb ein frojj*

locfenbes @$o vertrieb bk tröfllicfje 23otfcj>aft in bie

gerne. 2(ber mancherlei jföpfe tauchten je|?t an ben

genfiern auf, um ben weitern öerlauf ben Unten*

ftefcenben $u berieten.

Sine SBetle »erharrte no<$ bte SSKenge im ©aale be*

täubt. @nblic|) rücfte bec Oberwagginger gürfpre$ in

bk Glitte, runbfid) unb füg, mit populärem ©c^munjeln.

3fta$bem er jlcj) verlegen bie ^änbe gerieben, begann

er falbungSttoll:

,,©a un$ hiermit ©otteS barmherziger Singer er*

ft$tli<#- t>or einem unabfe^baren Unglücf bewahrt §at,

foDte btö nieftt ein SSBinE fein, grieben $u fliegen?

0§ne§in fcaben wir ja nic^t ben minbeflen ©pan mit

bem ehrenwerten *£errn Sieber. %üz$, wa$ wir be*

gefcren, ift, ba$ man uns rufcig afyiefcen läßt, wk wir

gekommen fmb."

„Unb btö Keffer?" fnirf^te ber Sffiacfctmeitfer.
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„SMe ©efamtfceit für bie beklagenswerte Sat eines

einzelnen haftbar machen $u wollen, wäre bo$ entf#ieben

zin unbillige^ Stnjmnen."

„@o liefert uns ben 9WefTerfte(^eu aus, nacftfcer lafien

wir eu# laufen."

,,©a Knnten wir mit ebenfot)iel 9te$t ben JRe&ofoer*

f$ü£en t>on eu$ verlangen."

£)te SIBalbis&ofer lachten fpötttfcfc.

„23erfu$ts!" rief einer. Sin anberer: „&a$ ifl anber*

lei, ber @$u£ war bloß bie Antwort auf ben <&t\§."

£>o# Sonrab gebot ©title. „(£s foll i&m fein Seib

gefcftefcen," beteuerte er, „t>orauSgefe$t, ba$ er ft# frei*

willig melbet."

£>er 5ütrfpcec& fafc (1$ fragenb um, bo$ feiner

mutfte.

,,©ie Saften unterfucften," meinte ein Seuetwcfer*

mann, jfaum fyattt er ba$ auSgefpro$en, fo glitten

$afclrei$e @tellme(Ter auf ben 23oben.

Jjofcnlacfrenb f$nellte Sonrab empor.

„£>a fefet fle, bie fcfcetnfceiligen Jjeuc&ler," fcjjäumte

er, auf bk gligemben klingen beutenb. „2(uf benn!

2Baffen gegen SQBaffen ! 23e$änbige jeber was er finbef.

Unb bann brauf, bieSmal ofcne Erbarmen."

(£in tumultuarifcfceS ©Darren unjäfcliger Seifte er«

folgte, inbem bk beiben £eere (1$ fcaflig juc ©amm*
hing $urücfyogen, bk 23auern, um ben Sfngrijf ge-^

fölofTen 5u erwarten, benn fle füllten (1$ als bk

@$wäc{>ern, ob au$ an &afy ungefähr gleich, bk

5BalbiS§ofer um (1$ $u bewehren unb um einen über<

rennenben S(nfturm ju gewinnen.



©a tönte Don brausen bie weiche, feelenüoüe ©timme

2(nna£.

„Sonrab, bente an unfere SJRutter! 23ergieße fein

SMut unb f0one ba$ beinige."

See Son brang in ben 2(ufru£r wie Dcgelflang in

eine $errif]ene (Seele.

„ßonrab, fei gut/' mahnte wieberum bk @0wefier.

Sonrab war erfeftüttert. „Seutolf, entfefteibe b\\,
n

fagte er bumpf, „bu biflt ber 33erwunbete."

£)o0 Seutolf fefcob ifcm bie @ntf0eibung jueuef.

,,©ir galt bec @tt0, bin gebüfcrt ba$ Urteil."

(Jonrab überlegte.

„2Bo&lan," üerfünbete er, ,,10 entbiete ^rieben, unter

ber 25ebingung, baß jeber einjelne Etat unb sernejjmbar

ben @pru0 fcerfagt: ,5Ber mit bem SWefier jii^t, ifl

ein feiger @0urfe'. 3e|t fönnt i§r£ nehmen ober

laffen."

Sie SGBagginger murrten, wußten jebo0 feine triftige

©nrebe. Unb ba bk fiutfyt ibnen über^eugenb 5ufpra0,

nahmen fte enbli0 ftitlfcftweigenb ben f0impfltd)en

23ertrag an.

„QtB barf (10 ja jeber, ber ft0 unf0ulbig weiß, fcecj*

§aft 5u bem @pru0 befennen," ermutigte ber 3ürfpre0.

3Me 2Balbte§ofer bilbeten nun eine ©afie na0 ber

Sure wie $um Spießrutenlaufen, bur0 wel0e bie

SBagginger einzeln bem Sfu^gang jungen, bm t>er=

langten @pru0 ftammelnb, mit erhobenen Rauben auf

au$brücfli0e$ ©efcetß. 2Ber (10 übereilte, warb an*

gehalten, wer um>er(Mnbli0 munfelte, mußte bk unlieb*

famen SBorte wieber^olen. @ie maulten, afc gingen
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fte unter bem 3o$, roäfcrenb bte 2Balbte§ofer ft$ mefcr

unb me§r $u übermütigem @pott fcmreißen liefen.

5M6glt# erfc^oQ ein fröfcli#e$ ©elfter. SSrtgttte,

&on Stmoc betöre, erf$ien Gintec einem jungen bäurifeften

@<#önbolb, ben fte am £Rod!fc|)oß feftfcielt, um i§n ja

ntifyt ju sedieren.

„(£i, fefct bte Verräterin!" brofcte (Sonrab belufitgt.

@ie aber ftreefte fu^wütenb bie 3un9e &erau$, fa

aiemlicft bie einige 3(rt, |i$ ifcrer $u bebienen, bte ifcr

ju ©ebote ftanb.

2(te ber JRegenrourm p$ üorbeibrücfte, ber legten einer,

las (Jonrab in feinen augfrieifenben 2Mi<fen bie @$ulb.

„@iefc mit in$ Sfuge, bu 2Bu$t, wenn bu$ roagft,"

befahl er t>erä$tlicf>. 2(te jebo$ ber anbere, ofcne auf*

jufc^auen, ben f$lei$enben ©c&ritt bef#leunigte, ließ

er tfcn gteic^roofcl atefeen. Se^t aber fufer ber 2Bacf>(^

meiller bem Siegenrourm an bie ©urgel:

„®oü mi# ber Seufel fcolen," f$rte er „ober ber

SSKefTerfcalunfe, ben t<$ aufc Äoin nafcm, bifl bu!"

allein Sonrab wehrte energifcf) ab. „£abe idg> allen

grieben entboten, fo Jjabe icj> au$ jebem einzelnen bk

@i#er()eit verbürgt." Unb vereint mit ßeutolf riß er

bm 2Ba$tmeifter jurücf. 35a mar ber SRegenrourm

gerettet, ob au<# ein 3gel Don gäufien ifcn umftarrte,

fo baf; er nur langfam tappenb t>orroärtS gelangte unb

bei jeber SSeroegung an einen fcarten j?nöcf)el fließ; ben

©pru# ber ©elbftoerbammung mußte er freiließ $ur

23uße immer t?on neuem benennen unb p$ baneben

unrühmliche Sitel, $Perfonalf$ilberungen foroie 5(nlei&en

aus feinem ßebenölauf gefallen laffen.
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„& ifl bei* WlattfytftteWKfyd t>on 91ieberwaggingen,

mefcr braucht man nicf)t $u fagen, bamit jebermann fo-

fort weiß, et ift t>on allen f$lec|)fen »Ounben ber f$lec^

tefte £unb."

„@r §at bereit ein SRenfcfcenleben auf bem ©cwtflen;

wäre er bamate nidjt ju jung gemefen, et fäße je$t auf

8ebene;$ett im 3u$tfcau£."

„£)a$ ift no$ nicf)t einmal ba* @d?limm|1e! £>a£

@elb, ba£ er fetner SRutter mit bem SWeffer abzwang!"

„$)a£ QrrbteilcfJen, um ba^ er feine fctlflofe, blöb*

ftnnige @$wefter betrogen %atl"

„©enug!" fd;(oß @onrab unb geleitete ben 9Ratc£iefen*

9Kt$el an bie Sure, inbem er ben ©cftlotternben unter

bem §(rm faßte unb mit feinem Körper becfte.

Qetnaü) würbe ben wenigen übrigen ber @pru$ er*

(äffen.

„£ält ft$ etm no$ einer »erborgen?" meinte Son*

rab, im ©aal umfcerfpäfcenb.

35a Grabbelte ber tkine Dberwagginger @cj)ulle()rer

unter ber 25ü(me fceröor unb fe§te, ein £lägli#e* 3ftot=

gefcl)rei anflimmenb, recta über ben $enftetf\m$.

„Unb wir?" fragten bie SWuftEanten mit fäuerlicftem

jjumor. „SKüfien wir ebenfalls beichten?" Sonrab

lächelte, worauf fte mit ifcren Snflrumenten fcurtig ab-

zottelten, witmfelnb toie bie Jjcin$elmcmncf)en.

„3ftac$!" mahnte &utolf. „Sprengt fle in* Sali"

Unb fro^locfenb f#oß bat JRubel ber ©ieger in* freie.

ß:
onrab aber blieb juritct, um bie SJerwüflutig $u prüfen,

wie er ft$ wei^mac^te, in 2Ba$r()eif be^alb, weil er
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ba$ eroberte ©#fo$£felb notf; nict>t Derlaften mo$te.

jjier fyattt er enblicfc ge&errfcf)t, fcier $um erften 9Me
feinet 8eben$ bte ^äxtöüc$)c ©ewalt ausgeübt, 3Run war

leiber fein 9lei# $u @nbe. @cf)abe! fo frü§! efee e$

nur re$t begonnen.

Oberhaupt er war no# nic^t fatt, ber J^auptfc&fag

fehlte, ber jfampf war in ben Stieben gefroren wie

ber Stfcein in ben ©anb. greilicfc, pe §atte e$ ja fcer^

li$ gut gemeint, feine @#wefter, unb vernünftiger war

e$ jebenfalte; nein, gcm$ gewiß. Unb richtiger au#.

5Bo ni$t, fo beflecfte ifcn t>tettetcf>t gegenwärtig bie

©$u(b unb jerfletfcfite tfcn bie SKeue. - Smmerfein,

z$ fyättt tfem gut getan, nochmals grünblicfjer brauf.

®a£ tapfere ^anbwerf löfte t()m ben gorn, wuf$ ifcm

bie ©alle.

jjimmef, wie fa§ e$ um ifcn au£! $)ie 33ü§ne zer-

trümmert, bie 23änfe geborgen., ber Kronleuchter in

©tücfen, fogar ben Ofen Ratten fte gefctyänbet! SBie

bie 3Bilbf($weine Ratten fle gekauft! <3\\t, (Kitte er btö

ni$t früher gefefcen! 3Ber weiß, ob er i(men fo kityt

©nabe gewährte!

©efcnfu#t unb Hoffnung (ocften tfcn anö Softer, ob

üiefleicj)t no# ein 3RacJ>fag anzubringen wäre. 35o#

Siuc^t unb Verfolgung wägten ftcS> bereite tief ben

9tain fcinab, unten in einen fcarmfofen 3Beftlauf au&

artenb. Sftebenfcer im ©efilbe ein bünner ©$warm
Wbgefprengter unb töricht Umfcerrennenber; oben am

SXain unter einem SMrnbaum ein DerftecfteS SKefi, nacfr

geriebener J?afenf$laufceit bie Verfolgung von hinten

genießenb — jenfeiftf bei bew {Reben ber $ßogginger
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SürfprccJ), fcarmloö bafcinfcjneitenb unb leutfeltg grü§enb,

ate ginge ifcn bk ®ef$icf)te nt$t3 an, bann plo^ltcj)

mit liefigen @e£unbantens@prüngen im SBeinberg t>er*

fcr)wtnbenb - im ©rafe ben (leilflen Jpang fcinab ba$

Sefcreulem, fltnf wie ein ©ummtbafl, bk (Ellbogen gleicft

©Zwingen rüfcrenb unb mörberltcf) trompetenb t>or

ftreuben über fein neugewonnene^, junget, grünet ßeben,

$>a war ni#t£ mefcr ju r)olen.

2Bäfcrenb er alfo im <&aai t>er$eg, aufgewühlt unb

unbefriebigt, gleich bei* ©ogge, ber man bie @cf)ü(Tel

t?or$citig weggenommen, traf btö lamentierenbe ©pet-

taüeln be£ SSaters fein D§r, fem, bo$ unoerfennbar.

2(te ob eine SKiene unter ifcm geplagt wäre, fu§r et in

bie £ö§e. Unb bei jebem neuen Saut bei' väterlichen

Stimme, ber 5U ifcm brang, jucfte er empor.

„3egt entwebec ober," ftiirfcfcte er, „jegt mu^ p$3
entf$etben," unb leibenfc^aftiicft bie 5frme t>erwerfenb,

jagte er mit ©ewaltfägen ins $zek.

&n rotgolbener 8i$tjubel blenbete fein S(uge, jaucj)*

^enbeS SSeifallrufen fein Dr)r. 2(ber fcaarf$arf, wie in

SKetatl gebofTelt, ragte aug bem ®lan$e @atfcris SSüfte,

ate ftänbe fte unmittelbar üor ijjm. (£r tat einen ©eitem~

fprung unb fcfmttelte bie 2(rme:

„^eran nun mit (Jurem jjan£. wenn er z6 wagt!"

25te$mal entflog fle, bk 2(ugen t>oü @d)red!en, obgleich

eine mer)rfacr)e Sftenfcftenwanb fle t>or ifcm fd^)ügre.

So$ ba£ war nur fo nebenbei. 2(uf ba$ S^au6 jagte

er nun 5U, bk ßippen geöffnet unb bie ©prad)e ent-

feffelt, benn feine Überlegung brücfte mer)r auf ben

j?e§lbecfcl.
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„Unb nun, SSater, fcabe i# mit bic ein 2Bört$en 51t

reben. ßange genug §abe i# gefcfcwiegen, jegt aber mu£
es fcerauS, unb ^wac fo, ba§ es atle SBelt vernimmt.

35aS Seben, fag i# bir, baS Seben, wie t# es bisset:

auSgeftanben, §at t>on fceute an ein (Snbe. 3$ will

nid)t länget: ben unmünbigen SSuben üorftetlen, ben man
f#ilt, janft, abfangt, ben migfcanbelten j?ne$t, an

bem man feine üblen ßaunen auflägt, t$ begehre eine

Stellung im J?aufe, wie fit bem @o£ne gebüfcrt, einen

3Binfel im ^eimmefen, wo i# frei na$ eigenem (£r*

mefTen f$alte, wo mir niemanb ba$wifd)enrebet, wo i<$

feinem SWenfcfcen 5Ke#enf$aft fcfculbig bin, fur$, wo icfc

befehle/'

„SSeflefel, befiel," eiferte ber Sflte, „bu bift ja jegt

ber Jjerr, wie es fcjjeint, icj) bin längft abgefegt."

„Qrntweber bu befcältfi bat ®efd)äft unb td) baure,

ober icfc übernehme bie 2Birtfc!)aft unb bu btö Oanb."

„9ftimmS bo$, nimmS," flennte ber 3(lte, „wenn bu

bocft meinen Sob ni$t abwarten fannft. 3ftimmS alles!"

„3$ verlange feineSwegS alles, id) will blo£ meinen

billigen Seil, bamit man mir mit Sfc^tung begegne,

bamit icf) Sieben fcabe, bamit i<# meines SebenS frofc

fein unb lachen fann, bamit icf) ni$t meine 9ttafcl$eit

mit Strger fcinunterwürgen mup. Grntweber bu jiefcft

mit ber SKutter in ben oberen ©tocf, unb i$ wofcne

unten, ober umgefefcrr, bu unten unb id) oben."

3$ fann ja meinetwegen mit ber SWutter im ©tall

bei ben Reiben wofcnen, ba$ fommc bid) billiger 51t

fielen. Ojniefcin brauchen wir ja nichts weiter mefcr als

ein ©ünbel ©trofc 511m ©terben."

142



„Wit folgen f$cinblicj)en, läfterlict)en SIebenSarten ift

mir ni#t gebient. 3$ (>eif$e einen vernünftigen, t>er*

pflicf)fenben 23efdj)eib. Unb $roar einen fofortigen. SBitlfl:

bu, ober roitltf bu ni$t?"

din beifiimmenbeS ©emurmel bei* SSKenge unterste

feine gorberung, fo ba$ ber 2(lte ftc3g> einer einzuigen

öffentlichen 9tteinung gegenüber fafc. (£r jagte einen

giftigen SMicf unter bat 23olf, fletf$te friurrenb bie

violetten ßippen, fpucfte mehrmals aus unb verbog ft$

bann ofcne S(ntroort in$ Snnere bei ©tube.

5Da verrücfte bem jungen roa^njmnige ßetbenfcftaft

ben 23erftanb. ,,©ut benn/' fcftleuberte er bem 23ater

nacft, „fo ge§ i$ fort von fcetm unb niemanb erblicht

mi$ tvieber. Unb jroar augenblicflicf), nur ba$ icf) feine

©tunbe länger in biefem ungerechten, lieblofen £aufe

verbleiben mu§."

QEin empörter 9(ufru§r mißbilligte bm 93ef$etb.

©ntge fucf)tm i§n $u begütigen, anbere trafen ins S)au6j

um bem 23ater $u$ureben. Sfnna, welche ber bebrofclicfte

auftritt herbeigezogen fyattt, fiel bem SSruber tveinenb

an bie 93nift. „Gtonrab!" flehte fte,

Qrr riß ft<# loS. „ßeb roofcl, 23ater," rief er bröjmenb,

„bu ftefcft mi$ nie mefcr. ©ruß mir bie SXWutter."

SEBieber braufte bie (Jntrüfhmg. SBojnn er ftcf) auct)

tvanbte, warb er freunbf$aftücf> gehemmt, umringt,

jurücfgebrängt.

2>a, unverfefcenS flür$te ber 2?ater wie ein tvilbes

Ster anö genfer. „3a, ja, ja, ja benni" brüllte er, mit

©ebärben, als ob er etwas fcinfcftmijTe.

9Bie (hlöfung feufjte es aufatmenb bur# bie JKeifcen,
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benn bie aufregenben (Sreigniffe garten ade s#nwefenben

ber Samtlie angegliebert.

9hm näherte ft$ @onrab feften @d)ritte6 bem 23ater:

„@o ifte alfo bein wahrer, ernftfcafter SSBiUc?"

//3°> i°r iV wieberfcolte bei* Sttfe geregt, ben 3la<fcn

fc&üttclnb.

„SReicftt eu<$ bic J?änbe," rief e$ aus bem S3otte.

„@3 fei/' genehmigte @onrab, „gib mit bk Jjanb

barauf" unb teilte bie ©einige bar. S5er Sflte fperrte

fu$, ate ob er in ein ©cftlangennefl: greifen foflte. Grub*

tieft gewann er p#$ bo$ ab, mit einem heftigen Stucf,

ber bie bargebotene 9le#te wegftie£, naeftbem er fte faum

gepatft fyattz.

„SMe ßanbwtrtfc&aft ober ba$ ©efcfcäft?"

35er 3(lte feuchte; fcftließlicft mit einer legten frampf*

haften Oberwinbung warf er bk ^änbe über ben Äopf.

„Me$!" preßte er poltemb fceroor unb t>erf$wanb

erfeftöpft.

„2#r fcabtö vernommen, ifcr feib geugen," fpraeft

@onrab, naeft bem 23ol£e gewanbt. hierauf lehnte er

ftci> mit beiben Strmen auf ben @im$ unb fpraeft in bat

3immer hinein: „23ater," fagte er feierlich, „3$r feile

e$ nieftt bereuen; bat gelobe i$ @u$ mit ^eiligem

©$wur. 2$r foüt t>on nun an einen treuen, banfbaren

@ofcn an mir fcaben, ber e$ (£u$ unb ber Butter an

niefttö wirb fefclen lafien. Unb fo ®ott wiü, wirb fortan

ftriebe unb Srofcflnn im Pfauen walten."

3e$t fpürte er fteft oon feiner ©eftwefter innig um*

armt, bie er tiefbewegt tüßte.

Jpernacft blieb fein ©eifl gelähmt. 35er nachträgliche
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@$recf übet* feine 23ermeffenfeeit ließ baB SBewußffein

feines SrfolgeS nocf) nicfct auffommen. S(u$ bie Um=

ftefeenben t>erfcarrten betäubt. Verlegenheit fcerrfcfcte um

unb um, bie Verlegenheit ber ®ebanfenun$ulängli$fett

ange(t$tS einet plö§li#en folgenreichen @#id:falSwenbung.

©ewofcnfceitsfcalber räumte bat ©eflnbe ben (Jrbboben

oom überflüffigen geug, SWatragen, JfifTen, jfleiberfegen,

jjüte unb ©ererben, unb wa$ fonft no# nt($>( bafcer

©efcörenbeS umherlag, in $wecfmäf;iger, bodj unbewußter

Arbeit. Unterwürfig, SDanf unb ©lücfwunfcfc im 2(uge,

näherten ffcf> bie 9Kuftfanten, liefen jebo#, »aö (te fagen

wollten, unauSgefprocfcen. £)ie SQBalbiSfcofer, bie eben

je£t Qeräufcf)t>oü t)on ber Verfolgung $urücfmatf$ierten,

ftngenb unb prafclenb, t>erftummten t>or bem gefceimms*

sollen @<$weigen.

„(Sonrab, roa$ i|t gegangen?" flüflerte ßeutolf. (Jon*

rab gab feine Antwort, unb ba er ben ©oftor mit ber

abgefpannten SSKiene eines Don ber Sfrbeit 2(uSru§enben

um bk Scfe biegen fa§, eilte er biefem eifrig entgegen.

„2Bie jlefcts?" etfunbigte er fi# beforgt. „$)o$

hoffentlich feine ernjlen Verlegungen?"

35er ©oftor fniff ein Sfuge $u unb blinzelte mit bem

onbern herüber, e$e er gerufcte f\<$ $u äußern. ,,©u

fannft ©ott banfen, ba$ es fo abgelaufen ift, ober t>iel*

mefcr ber 93ernerin, ba$ (le S)eefen fcerbeibefafel. (£s wäre

fonft mög{i$erwetfe ni#t fo gnäbig abgelaufen, ©enen,

bie $um genfer herausflogen, §at$ feinem ztxoaö getan,

es gibt $um ©lud: manchmal folc&e SJBunber; bagegen

t>on ben erften, welche ba$ 2reppcf)en fcerabfamen, liegt

einer in SSefcanblung."
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©ann t>erf#lucfte er bie ©timme: ,,©n gutartiger

Oberf$enfelbru$," munfelte er unbeutli<$ mit geiziger

SSetonung.

Gonrab war ni#t im Steinen, ob er ftcf> nun über bte

„©utartigfeit" ©lud! wünf$en ober über ben Ober*

f$enfelbru# Wärmen folle.

„SSBo liegt er?" fragte er einftweilen.

„2Bir fcaben i§n vorläufig in ber @cf)eune Derbunben."

„2Ber pflegt ifcn?"

,,©ie Sifabetfc unb bk SSrigitte." hiermit entfernte

fic|> ber SDoftor, ber J^au^türe $u.

©anac^ warb e$ wteber fttlle, fo (litte, ba$ ber ©tun-

benfcfrlag ber j?tr#turm$glocfe, ber jegt zufällig tönte,

wie ein wi$tige£ ©eignte wirkte. 2(utomatif$ §ä&lte ein

jeber na#: ©n£, — jwei, „(leben Ufer," lautete ber

@$lu£. „3Bte? f$on (leben Ufcr?" lief e$ erjkunt bur#

bie SWenge, obfcj)on niemanb wußte, warum er erfiaunte.

Sjebermann empfanb, t$ muffe noej) ttxotö baju ge*

f$efcen, fei e£ nun, um baS ©gebnte ju ergänzen, fei

e£, um z$ wieber um$u(loßen.

£>a polterte be£ ^fauenwirtö Stimme fc^eltenb au$

bem Innern ber ©tube. „2Ba$ flefct ifcr ba unb gutft

bie 95acfen (nnab xok bk ©cfcafböcfe! ©o laß boej)

wenigflenö beinen 2mtm einen Srunf aufwarten. ©ic

fcabenö wafcrli$ t>erbient."

(Jonrab atmete auf. „23on welchem 3Bein?" fragte

er, in gefcorfamem Son.

„2Ba$ fragft bu mi#, £>iübapp? £>u fcaft ja je$t

|U verfügen." Unb ein SBunb ©cfrlüffel flog (Jonrab

oor bie 5üf;e.
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^yermit war ber 23ann gehoben unb bie (Spannung

^J flclöf».

2(lleS brannte (10 $u Sonrab fceran, um t^m ju ber er-

langten £errf0aft ©lud5

51t wünf0en.

„Sflfo, Don nun an $)fauenwirt! 30 wünf0e (£u0

©efunb^eit unb langem öeben unb ba£ em (£u0 wofcl

ergebe." „Unb i0 eine braue §rau inm 4?au$." ,/Unb

i0 erlaube mir benn bo0 au0, 3&nen Don ^er$en ju

gratulieren." Sine Unjafcl Jjcmbe f0ob (10 t>or, Jjänbe

t>on jeber @rö£e unb 23ef0afTen()eit, er wu£te gar ni0t,

wofcin $unä0ft greifen. £)ie eine Rüttelte, bk anbere

brücfte unb quetf0te feine 9le0te, einige jerrten i§m

t?or greube beinahe bk @0ulter aum bem ©elenfe,

man0e wieber legten nur f0ü0tern bie 5'nÖet: ÖU f/ ^e

©ewäfcrung bem @ru£em t?on i&m erwartenb. ©er

3Ba0tmeifter aber prügelte ifcn t)or SÖegetflerung.

„SWeijler," lä0elten bk Kellnerinnen, §atb fur0tfam,

fcalb &ertrauli0, unb i§r §(uge bat um 23er$ei§ung für

Vergangenem, um 97a0ft0t für gufünftigem.

3Bam tat Sonrab? Qrr umarmte eine jebe. 3Ba£r*

fcaftig, er umarmte fle. Unb f0ämte ft0 «i0£ unb em

reute i§n ni0t.

3ofep§ine aber, im 95egri(f, ifcm bie 4?cmb 31t reiben,

ftra&fenb unb lä0elnb, warf (10 plögli0 auf einen

©tufcl unb meinte wie ein 93ä0lein. „30 magm (£u0

fcalt fo t>on ^er^en gönnen," flagte fle unb war gar

ni0t $u tröflen.

23on allen ©eiten jubelte in enblofer 3ßieber(jolung,

wie btö jjafleluja am fantonalen ©efangfejl, fein 9tame;

jenem (Jigenwort, baö t>on allen SBöttern ber @pra0e
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bem 9Kenfc$en om fünften Hingt, wenn e$ au$ bem

STOunbe ber gccunbfc&aft tönt. Unb fle waren ifcm

tr>tr£ltcf> Sreunb, alle, ofcne Unterfcftieb, bk i§n jefst um*

Ringelten, SBeÜannte wie Unbekannte; ba$ la$ er am

guten j?lang, am warmen 25lict SSBofcer !am ifcm,

bem geftern no# fo 23ereinfamten, nun plöglief) bie »tele

©unft? 5Bie ein gligernber dornet mit einem (euefc

tenben ©eftweife flimmerte ifcm bie 2(£nung auf, ba$

ber Grrfolg Sfnfefcen f$afft unb ba$ ber JRufcm greunbe

hinter jebem £afelbuf$ jeugt.

SBeroegc erwiberte er jebe einzelne ^ulbigung, ofcne

Unterfcftieb be$ @tanbe£ ober ber ^erfon.

(£r mar glücflicfc, was man fo fagt glücflicf). Unwille

föritcj ftrofcten feine SKuöfeln kräftiger, ©n £o$gefü()l

t>on überqueüenber ^ugenb unb ©efunbfceit befeligte ifen,

ni$t anber£, ate ob bie geftrenge Statur in ?)erfon i{m

liebfofte. 5Benn aber einer mit ber Statur im Sinttange

ftefct, fo fiefct e$ gut mit ifcm. Sr fyättz in biefem

5(ugenblic£ Sob unb Seufel fcerauäforbern mögen.

„2(nna," raunte er ber @<#mejTer $u, ifcr ben

©c^lüflelbunb überreicfcenb, „laß Dom allerbefien bringen,

C()ianti, bu vot\$L Unb jroar für alle ben nämlichen.

Unb ja ni$t bamit geilen!"

„Jjerr unb SKeifter," murmelte er, um ft$ fcftauenb,

um p# ber SEBirtticftfeit $u Derft$ern. 9Ke()r Dermocfrte

er einftrcetlen nic^t mit bem ©eifte $u begreifen; benn

bie ^Bewegung war $u ftatf; außen tankte bk 5Belt,

unb inroenbig Rupfte feine ©eele.

%[& Slnna $urücfteferte, mit einem ©efolge Don ifell*

nerinnen, welche §äß$en unb 5lafd)en fcfjleppten, 50g



et fte t>et traulief) beifeite. „3$ lade ben 23atet aufä

fcöflicftfie erfuefcen, ob er und bic (£&re antun wolle, mit

unö an$uftoßen."

Stnna willfahrte mit $weifelnber SRiene. 2jn ber %at

lautete bec S5efcf>eib abfefclägig, wenn f$on nt#t unfreunb*

lt$. ©er 23ater lafie banden, melbete fte, allein er fei

für §eut $u mübe unb angegriffen. „3n biefem 3Us

ftonbe jeboef) barfft bu bi$ nieftt länger bliefen lafTen,"

fügte jle eifrig bei „@#nell gej) unb waf# bi<$ unb

fleibe bi<$ um."
v

„23a&!" machte er gleichgültig, „j?rieg$$uftonb ift

au# ein 3uftonk 3$ fefce genau fo au£ wie meine

j?ameraben. deiner §at 2(nlaß, fieft r>or ben anbern $u

fcfcämen."

„9Rit SSerlaub," entgegnete fte, „fo fejjen fte benn

bo# ni#t au$, beine j?ametaben," unb geigte auf feinen

rechten SIrmel, ber nur no$ an einem Segen baumelte.

dt lachte: „@o bring mir meinetwegen einen alten

JBaffenrocf, ber beeft alle SRängel. - 2Ba£ ma$t bie

SKutter? 3ft fte noefc niefct fceim? 2Bei£ fte ttmtf

2Ba$ wirb fte wof)l ba^u fagen? 2ra#te, ba$ bu e$

bifi, bie e$ t§r $uerft mitteilt; bu Derftefcjl: ja e$ fo t>or*

jubringen, ba$ e£ ni$t falf$ aufgefaßt wirb. @ag i&r,

fte brauche pcf) t\i(f)t $u betrüben. @ie folle e$ bei mir

gut fcaben, fowo^l fte wie ber 23ater, fo gut wie ber

jfönig unb bie Königin am @$lu£ eines 9Rär$en£,

inwenbig unb au^wenbig. @ag i§r baS."

alb Hangen bit S5ecf)er unb raufcf)te ba$ 25anfett.

©läfer würben angeflogen, ©efunbfceiten aufgerufen,
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©päfje 5um beftea gegeben unb, um ben ruhmreichen

©ieg wieber ju fofien, einzelne SSorfäfle au£ bem Sanj*

faal gefcfrilbert, welche, bur$ ben Seftjubel geflaut,

fämtlicj) fomifcf) tieften. Gonrab fefttitt ftifl t>on einem

5um anbern, nippte au$ manchem ©la$, pochte auf

manche @$ulter, brücfte jebem feinet: SSBalbtefcofer nod)*

mafe bie Jjanb, bieämal t>on ftcfr au$, außer Seutolf unb

bem SBBa^tmeifter, bie ofcnefctn 5U ifcm gebeten wie fein

eigener ßeib. ,,$&a, ifcr Sttupfanten, fegt eud; 51t uns!

2Ber fceute nid^t mit mit fcält, beletbigt mief)."

„@ie follen un$ boc|> etwas auffpielen," meinte

Sofepfcine hd. 3fcr ©nfaü fanb allgemeine Unter*

ftügung, worauf bie SttupEanten umftänblicf) ifcre jfrag*

waffen §ert>orframten, bei beren bloßem Sfnbltcf fc£on

bie $efifHmmung um e *ne Ofraoe §ö{)er flieg, im 23or*

gefügt beS $u erwartenben SaftlärmS.

£Y\un, @at(jri, wo ifl benn bei Seufel Eingenommen,

+JV ber auf bem ©aefte faß?" fyattt @onrab auf ber

3«nge unb wanbte pcf) naej) ifcr um. @ie war nirgenbs

in feiner Umgebung. £>a erfl: fiel ifcm auf, ba$ fle ifcm

f$on feit geraumer ©tunbe abfcanben gekommen war,

ja, fogar beim ©lücfwunfcf) gefehlt fyattz. 23erwunbert

fitste fte fein 23lic£, in beftänbig weiteren Greifen.

(SnblicJ) entbeefte er fte unter ber J^alle ber jfegelbafcn,

regungslos mit angelerntem 9lücfen auf einer 95ant

pgenb, xt>k 511m ^Pfeotograpfcieren, bit jjänbe im @$oß
unb bie Sfugen fefl auf i(m gerichtet, wie ein @($>uf5

aufs ßkl 9((S er fte anfafc, flüchtete pe fc|)neQ ben

SMttf $ur ©eife, aber xvit er wieber fctnfa(), fyattt fit
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ifcn t>on neuem angeftacct. (£twaä SSRilbeS, ba$ ifyw

bisherigen fteinecnen Statte roibecfpca#, buccDgetfKgte

ifcce ©eftolt, unb ec begriff, ba$ bat SKilbe tfcm gelte,

ifcm befonbecS, ifcm gan$ allein. 3Bie eine SHafete fcf)oß

es ifcm ba Dom Jjec$en in ben ifopf. Grcft jagte ec ein

©las SQBein buc$ bie j?efcte, bann fteuecte ec ftracfö 51t

i(jt {nnübec.

9ttan$eclei Sfnceben (üben t§n untecroegS ein; ec Keß

flc|) nieftt aufhalten.

£o# bec ?)octtec hängte flef) $ubcinglic|) an feine

geefen, fa|bucfug, bie 9ttü£e jmifc^en ben 5i"3c^n :

„£ecc SPfauennnct," 5if($>ettc ec, „pe fammeln ftcf> wiebec,

unten im SRebbecg."

,5Bec?"

,£)ie SEBaggtngec."

@oncab juefte »egroeefenb bie Steffeln unb f#ritt

fücbaß. 9(bec bec $)octtec flebte: „£ecc Seutnant, fte

fcaben geieben gefd)loffen unb ft$ t>eceinigt, bie Dbec*

n>aggingec mit ben 9Rtebecroaggingecn. @ie wollen @u<#

übeccumpeln."

„& tft noefc Sag, unb unftcfctbac (mb fte fcfcroeclicf)."

„9fti$ts füc ungut, Jjecc SWeiftec; fte lefen ©tetne

im Stebbecg jufammen, fte fcaben @u# 9ia#e gefd)wocen,

(£u$ gan$ befonbecS. 3$ baef gac nu$t wiebecfcolen,

maS fte (£ucj) angebcofct fyabm — "

//3«/ wennS auf ben böfen SSBiHen atiein anfäme, fo

Ratten fte mief) längft aus bec 5Belt gefefcafft. Stbec

roennS mic gilt, fo bin u$ auc^ babei. ©enug bat>on."

„S(lfo muß t# benn jegt roa§cf#einli<$ meinen 3)la§

im Pfauen t?ecliecen, nac^bem 3§c bec Jjecc feib? Dbec
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wolltet 2$ttf t>ietleict)t nocf) ein 2Bö$lein mit mir t>cc*

fu#en? 3$ würbe mir ade erbende 9ftüfee geben."

„5)at>on ijl morgen no$ 3e^ 5U ^ben," antwortete

Gtonrab unb winfte ifcm ab.

(Jatfcri t>erfcarrte wie eine SMlbfäule, wäfcrenb er ifcr

unternefcmenb entgegeneilte. „91un alfo, ßatfcri," f$er$te

er, „wo tft ber Seufel (nngefommen, ber fceute morgen

auf bem &a$t fa£? ©er ift wa^rf^einlicf) bur<$ ben

SMigableiter in bie Jjöfle gefahren, wo&in er au$ gehört.

Sttut unb SKann, fefct 3för, &<* W immec bic be f*e

2(r$enei gegen ben Seufel. Um ifcm jebocf) auf ewig

bie 9Bieber£efcr ju verleiben, will i# jegt einen guten

©eift im JjauS führen, einen guten ©eift, wigt 2$r,

wen i$ bamit meine?" Unb ba ifcr S(tem flatterte wie

eine 9Röt>e über bem ftürmifcfjen @ee, ftretfte er ifcr

bieber bie 5Ke#te bar.

„2:opp, (Jatfcri, fceute ift aller guten Singe £o#$eit!

SSBollen wirS gleich binben unb flegeln?"

(£rrötenb wanb unb frümmte fle (1<$. „2Ba£ würbe

(Jure @#we(ler unb Sure SRutter t>on mir benfen?"

ftommelte fle autfweicfcenb, inbem fle ftd) erfcob unb

müfcfam abwenbete.

„2Ba$ (te mögen!" entgegnete er la$enb. „2Mn icf)

bo$ jegc felbftänbig unb feinem 9Kenf$en me^i' SRecfcetu

fc^aft föulbig." Unb mit fcfrnellem Sprung ifcren S(rm

ergreifenb:

„(£in guter ©ebanfe: jfommt, roaö meint 3&t, @ac&ri,

i$ fielle (£u$ ojme weitere^ bem serfammelten 23olt

ate meine 25raut uor?"

<£in ©lücf^fc{)auer burefouefte (te, ba$ (le verwirrt beu
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jfopf fenfte, bann wiberflrebte pe unfttfer: „dlifyt fo,

nicf>t je£t, am erften Sag, ba£ wir uns fennen. 2Ba£ benf

t

3$r au$? ©päter t>iellei$t. 3ftur nicfct fceute. 2$r feib

ju aufgeregt. S&r fpürt ben 2Bein. S&r wt£t nic^t,

n?a^ 2$r tut && könnte Qru$ morgen wieber gereuen."

„®ereuen? SJKicf)? borgen? 3$ roüf^e ntc&t, waö

id) tue? SQBofclan, fo will tcj> e£ (5uc|) "morgen no<$

einmal förmlicher fagen. 9Korgen Dormittag $wif$en

$efcn unb elf U§r im jfurbab. ©timmt bie &\t?

Ober foll icfr lieber fpäter fommen?" Unb ba fte wort*

lo$ feufete, fufcr er fort:

„Sftfo bleibte babei. SWorgen um §alb elf Ufcr

fpäteftenS fomme icj) mit bec 8ifft ins jfurbab. S5tö

bafciu auf SSBieberfe^en." ©pracftö unb warf t&r einen

93licf t>ott nec£ifd)er greunbfc^aft fcin, breite ft$ auf

bem SCbfag unb entfernte ft#, flott unb Eecf. 2)ie

@a#e war im 5Mei.

S)a er|ct;ien fte an feiner Seite unb (tupfte feine

£anb. „S)abt S&r mi$ benn ein wenig lieb?" fc&motlte

fte, bie 2(ugen t>oH ©onnenfcfrein.

„SDte Antwort will t# (£u(# morgen offenbaren,"

f#er$te er, „fceute iffc ba£ no$ ein jlrengeS ©efceimnte,"

unb 50g pe an bec £anb näfcec an p<$, fo bap ifcre

Körper p<$ beim ©efcen befcmberten.

5Die ©trecfe t>on ber Äegelbafcn bis $ur Serraffe ma£

fcö$pen$ breipig Stritt, bo# fam fte ifcm je£t fo

unenblicf) überf$wengli$ unb tetc^ t>or wie bamate ber

Kaum t?or ber Stont bte §um 25rigabefiab, ate ifcn ber

Dberft Sülegri mit 9kmen fcert>orrief, um ifcn t)or ber

uerfammelten Sruppe $u beloben.
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„Satfcri," faßte et* läcfrelnb, mit ben SBimpern nacj)

bem girft beS @afl(jofe$ blinjelnb, „rate einmal, wei-

ftet jegt auf bem 25a#? @tf ift einer mit weißen

Sittichen unb einem golbenen ©ürtel unb %&lt einen

5>almen$weig in ber £anb. Wxt ift, ic^ fpür£, wie er

mit ben Slügeln webelt. ©pütrft bu ni#tf? 30 fpür£."

©a f#nappte fte einigemal ungeftüm na$ feinem

@cj)nurrbart#en, waö, wie er mutmaßte, in ifcrer feef*

eigen 9ht einen j?uß bebeuten mochte, Spiöglicfc aber

fcielt fte i§n an unb fafc i§m brofcenb ix\6 5(uge.

„hingegen, wofcfoerftanben," fpraef) fte na$brucf$t>oll,

„Sreue verlange i$ t>on nun an. Sceue ofcne ©nabe

unb SUtönafcme. 3$ bin nämlich wie ein Kummer,

wenn t# einmal jemanb in mein £er$ eingeladen fcabe,

fo fcalte tcj) ifcn wie mit 3an9en feft- SDafür muß er

aber au$ an mir feftfcalten. ©iefcft bu, wenn i$ bie

2Ba£l fcätte, entwebec erfahren 51t muffen, ba$ bu jemals

eine anbere lieber fcättefi, unb wäre eö au# nur beine

@#wefter ober SSRutter, ober bief) tot ju wiflen, taufenb*

mal lieber voxxfyt i$ biet) tot. @o bin i#. 3$ fage

bir£ offen unb uiwerfeofclen."

„93rr," machte er la#enb unb f$auberte jum @$er$.

(£igentli# befrembete e$ ifcn bo# ein wenig, ba$ pe fo

leicfctfcin feinen Sob in bie 3Bagf#ale warf, (£r ^atee

ftcfc Srauenltebe umgecefcct gebaut, alleä anbere efeer,

fogar bat Opfer feiner felbft, aB ben Sob befTen, ben

man lieb fyat. 35o$ ba$ war nur fo ein flüchtiger

©ebantenfcfcatten, welcher, taum ba$ er ifcn geflreift

fcatte, au# f$on vorüber war. Qatfcri aber, inbem fle

ben unterbrochenen 3B<robe( wiebec aufnahm, fe£te jur
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Sporte bctf Tempel: „3$ £abe es fogai bem J"janS

aud) nie t>ei$ie()en, baß et feine 23taut t>ot mit beDot*

$ugte." £>amit etacf)tete fte ifcten ©tanbpunft für be*

roiefen unb f#loß bie 23eitt>anumg mit einem fculb*

Dollen Säckeln.

ie fte auf bei
4

SetiafTe anlangten, bracf) eben bie

'SSWuftE an, »erflärft t>on fcunbettflimmigem, bxbfc

nenbem ©efange. @ie fannten beS Siebet 5Botte unb

SBeife, unb ba bec Se^t ^fällig tfct eigenes ©efüfcl nic^t

übel auslegte, fielen fle ftifcf) unb frei mit SSKunb unb guß

in ben Saft: „2Benn iftaft unb 9Kut tu tapfein ©eelen

flammen". 3ugtei# f$lenfetten fte bie t>etfd)lungenen

j?änbe jum ©cfrroung wie bie ©ennen beim ian^

JDabet flaute @onrab feinet ©efäfcttin ins 2(ntli§,

(Jatfcii bagegen blitfte t>ot ft# &in, ä^lic^ im ©tngcn

befangen.

£>a£ i^re SÖafen fle mitten burc^ö 58ott fünfte, füm*

meite fte ni$t, benn fte roufjten fämtli#e ©egenwäitigen

butcj) gemeinfameS Qrmpfinben auf bie i&ofee 3ftote bei

©üte gefttmmt; aud; fleueiten fte bei toten @onnen*

fcfteibe entgegen, fo ba$ fte t>ot ©lut unb @lan$ feinen

j^örpet untetfc^ieben.

2lls fte abet muxtfefcenS auf Sfnna fließen, bie mit

bem 5Ba(feniocf auf ben SSiubei ^arite, prallten fte aus*

cinanbei wie ^wei auf einem (£§ebtucf) Söetioffene.

SCnna fa& eins um baS anbete mit einem nämlichen

SMitf unfäglic^en öeibenS an, bann fctelt fte fhtmm unb

ergeben bem SStubei ben SSBaffeniotf bat, roäfctenb tiefer

ftc^ beS jetfegten SQBamfeS entlebigte. 35a fte jebocfr aus
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Unaufmertfamfeit ben linfat Slrmel bc6 SBaffenrocfeS

$ur <£rbe fangen liefe ergriff ben \t%t (Satfcri fcinterliftig,

als ob pe &w Jungfer Steber befcilflicfc fein wollte.

„3a, wer bebient jegt eigentlich meinen SSruber? i<#

ober jemanb anberS?" fragte Sfnna tonlos unb biß ft$

auf bk Sippen.

„£err Dieber, wäfelt, wer fofl @u# bebienen?" nafcm

Gat&ri bie grage mit fröfclicfcem Sachen auf, als ob es

ft$ um einen belanglofen @<$er$fh:eit fcanbelte.

Sfber beiber grauen SMicfe, bie ft# wie giftige £>ol#e

freuten, »errieten ifcm ifcren j?aß, fo baß er |i# wofel*

wetslicf) in einem großen Sogen um bie begehrte (£nt*

Reibung brücfte. „95eibe," antwortete er, p# $um

@<#mun$eln jwtngenb, unb bünfce fi# wunber tt*a$ für

einen ©alomo. SDocf) wie er nun arglos ben linten

S(rm in ben SRocfärmel f#ob, ließ Stnna beleibigt ben

rechten Slrmel fahren unb trat $urü<f, ber ©egnerin ben

$)lafc raumenb.

@ie &atfe au<# eine ^alsbinbe unb einen ijut mit»

gebracht, bk pe je$t me$antf# juc £anb nafcm. SeibeS

fcolte ifcr nun (Jatfcri mit unglaublicher 35rei(ligÜeit aus

ben ijänben, nt#t anberS als ob @at()ri bie Herrin

unb Stnna ifcre aufwartenbe Sttagb gewefen wäre. S(nna

ließ jwar alles wiberpanbSloS gef#efcen, flaute auct)

ergeben $u, vok bit gcembe p$ tuelweferig um btn

SBruber ju fcfcaffen machte. Sfber fo erniebrigt, fo trüb*

feiig fafe fte brein, fo völlig beS SWuteS unb ber £off*

nung bar, als ob fte ftd) in bie ncicfcfte SSBalbfcöfele i>er*

trieben möchte, um bort $u oerenben. (£nbli$, als

(£at§ri mit sernicfctenber ©iegermiene t>on bannen ge=
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fcftritteu war, bie ©tirne fprüfcenb Don bräutlicftem @tolj,

bie ©cfrultern gehoben Dom SSocgcfü^l ber na$en fcäitf*

liefen Sfflmacfct im Pfauen, unb gratritätif# ben 3Racfen

fctntenüberwerfenb, ate ob fte einen ^errfcftermantel na$=

fc&tepptc, öffnete Sfnna bie bleichen Sippen, bk ein frampf*

()afte$ 3^^m umjucfte, e§e fte ba$ 2Bort 31t gehalten

t>ermo$ten:

„Unb i#?" fagte fte mit entfärbtem iflang, „i$ bin

nun abgefegt?"

„£)u fcaft ja beinen £)o£tor," tröftete et* $wifc|>en

@#er$ unb Qrrnft.

Unb ba fte i{jm traurig unb t>orwurf$i>on in bie

3(ugen flaute, wie ein frierenber 23ettler, bem ein

©ewiger ftatt eines warmen ßitttiä einen kupfernen

23a£en gefpenbet fyat, umfcftlang er fie järätcfr: „@et

£etn ifinb^opf," f$mälte er. (£r fyattt i&r eigentlich

etwas gan$ befonbereS 8iebrei$e£ 5ugeba$t, ttuoaö ba$

ifcrem tranken ^er^en Salfam wäre, benn fle beelenbete

i$n wie bamate bie flerbenbe So&anna t>om @$ul=

meiner, aU fte ifcm bie magern j?nö$lein um ben S$ate

wanb unb flüflerte: „9Beipt bu noeft, @onrab, bamate

t>or $efcn ^afcren?" — Sdlein er fanb baö gewünfeftte

2Bort nu$t, unb je länger er fu$te, beffa weiter flofc

es i&n. 3um @*fa£ bafür preßte er fte an feine SSrufL

@ie ließ einige Sfugenblicfe f$weigenb ben Srofl feiner

Umarmung auf ft$ wirfen, wobei fle ein frein wenig

auflebte; $erna# fagte fte tttotö gefaßter: „3$ fcabe

benn alfo naef) ber Butter gef$icft; fte werbe gleicf)

fommen."

„S}at fte f#on tim$ erfabren?"
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@ie antwortete ni$t, wi$ i§m ou0 mit ben Sfugen

aus. ©a würbe er ernfT, f$wieg unb fonn:

„5Bu£tefi bu eigentlich," fragte er, „ba$ bk SKtttter

Dor 3e^en f$wermütig war?"

„3a; warum?"

„?fii<%tö, t$ f$o£ mir nur fo bur# ben i?opf."

©a$ ©efpräct) (locftc.

„3$ muß nun wieber hinauf in bk @($lafftube,

um na$ bem 23ater $u fe&en," ermahnte fte ft$. 3)a*

bei feufete fte, inbem fte eine 9Welbung unterbrücfte, bk

o§ne i§re Qrrlaubnte über bie 3un9e Seiten wollte. @nb*

li$ na$ me§rfa$em SBe$fel jwifcften ©eufjen unb

23erfhtmmen überquoll ifcr bie ©timme. „(£r ma$t

mir ©orge," flagte fle.

„@orge? wiefo?" fragte er erftaunt.

@ie jauberte mit ber Antwort. 35o(^> nacfjbem fle

einmal einen ß\pfd ber 3Ba§r§eit abgebest, muffte fte

fte auc^ §ert>orjte§en.

„& ift ni$t re$t mit ifcm," gefkmb fte. ^@tf t*eut

ifcn wieber $ur Jjätfte. (£r befc^wert p$ über bicf), er

nimmt bir$ nachträglich übel, wa$ er bir t>erfpro$en §at.

T)u ^abeft t(jn an bk SSBanb gebrücft unb ifcm btö

Keffer an bk ©urgel gefegt."

„©aS ift ni$t wafcr," rief er fci£igy bo$ fofort ft#

mäßigenb: „9Um, er wirb balb felber etnfefcen, ba$ eS

für alle unb au# für ifcn ba6 93efte gewefen ifi," fagte

er $u feiner eigenen 93erufcigung.

„3Bir wollend hoffen," bemerkte S(nna unb wanbte

(10 $um ©efcen. £>o$ plö$li$ teerte fte um unb

ftürjte ifem, bitterlich weinenb, an bie SSntft: „SSer^et^
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ba$ id) fceute nichts (ue aU bir Dottvemen; e$ ift ja

fonft wafcrfcaftig ntc^t meine 2(rt, aber i$ weiß ni$t

mefcr wo a\x6 unb wo ein. 3$ fange fafl an 511 fürchten,

eö fönne nie mefcr 911t werben."

„2(ber e$ ift ja gut, liebet 9Mrr$en."

@ie Rüttelte ben i?opf. „0 nein, nein, e£ tft

nic|)t gut, e$ tft fcpmm, entfeglic|> fcfrlimm, f#limmer

ate je," unb weinte noc|) bitterlicher.

2Bä§renb er umfonft herumriet, votö fte wofcl fo be*

trüben fönnte, warb fein 3(ugenmer£ t>on einem abfonber*

liefen ©etofe anzogen, btä au$ ber @$lafftube §er*

unterbrang, bem übermütigen 93an£ett jum $ro£e. 23on

einer unft#tbaren gauf* eingeben, flirrten bie Senfler*

Reiben t>om mittleren ©toefwerf auf bie (£rbe, eine

um bie anbere, einen Siegen t>on Warfen ©plittern bur0

bie ßuft fenbenb. 2(u$ bem Snnem ber ©tube aber

brangen tterifc^e Söne, balb ftäglicfc, toie ba$ SSlöfat

eines jfalbeS, balb ^ornig, wie baö jau^enbe SSrüllen

be$ Stieret, wenn er bk Jjörner fenft.

„3Ba$ ifl bat?" fragte (Jonrab ftirnrun$elnb, mir

roüenben Slugen, bie aus bm Qöfykn fkebten.

„@:r t>erfluc^t bify," jammerte S(nna in wilbem

@#mer$, ber Überlegung t>erluffig.

(Jonrab erbleichte unb bebte. „2Benn er mi# t>er*

flucht," preßte er mit eifiger ©timme §ert)or, „fo t>er*

fluche ic£ ifcn auef). 3$ will bo$ fefcen, ob ber gerechte

§lu$ eines gemarterten ©ofcneS bur$ bte ©ewölbe ber

Jjölle ni$t lauter bonnert als ber ungerechte Slu$ eines

graufamen 23aterS,"

„3ftein, nein," flehte 9Xnna, bk Singer um feine
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©cfmftec frampfenb, „nein, btö wirft bu ni$t tun, bu

roicft bebenden, ba$ er ein alter, franfer SKann ift, bec

nicj)t weiß, roa£ er tut, bu wirft ni#t t>ergeffen, ba£ er

tro| allem fcalt bein 23ater bleibt unb meiner."

©n ifampf Rüttelte t&n. ,,©u &aft re#t," f$lo£

er mit bunter ©timme, „i$ will i§m bo<# nt($>t fluc&en."

„93au auf mi#," t>erfe$te fie ban!bar, „i$ befänftige

ifcn; gewiß, t<$ befänftige tfcn," unb eilte, fo gefeftroinb

(te t>ermo<$te, in£ S}a\iö.

(£r aber begab ft# $u ben 3c#ein > tte > befangen in

felbfteigener ßuftigfeit, betäubt Dorn 8ärm, ben fte Der*

übten, unb betört t>om 3Bein, t>on bem jfampf ber guten

unb böfen ©eifter hinter ifcrem JRücfen nichts vernommen

Ratten. 2)oc|) ob er ft$ au$ in bie bi$tefte ©ruppe

mifc^te, er tarn (tc^ nunmehr t)or wie eine einfame,

ftnftere ©tücffugel in einem SMumengärtcfcen. Ott fcörte

nicf)t, roa$ man fpraej), fa§ ni$t, toa$ feine S(ugen er*

bltcften, nur eins flaute er, biefe$ aber beftänbig: einen

unförmlichen, fc^warjen $kd, ber t>or ifcm in ber fiuft

f$roebte, unten in ber 3ftä{je feiner 5"§e. Unb roofcin

er fitf) au$ roanbte, tankte ber $kd ifcm na$.

95alb fiel fein 93enefcmen auf.

„(Jonrab, roaS ift benn mit bir," rief ßeutolf, „bu

bift ja tüte geifte^abroefenb?"

„Sr fpürt ben 2Bem," verlautete eine ©timme mit

bem feinen Son be$ 23erftänbni|Te$. „35er Gfcianti ift

ein ftarEer 9Kann."

„Ober benfc an feine fcfcöne 95ernerin," meinte 23ertfea.

Snbeffen Beobachtung unb ©eelentunbe entfpraeften

ni#t bem 93ebürfnitf ber ©tunbe. SWan umjauefote,
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umfcfcrie ifcn, jerrte tfrt t>on einem $if# jum anbern,

überhäufte ifcn mit gewaltfamen Sferen* unb greunb*

f$aft$beteuerungen.

„$)u btft bei* £elb, bir gehört ber £elm," fpracfc

ßeutolf, nafcm i§m ben S$ut ab unb pflanzte ifcm feinen

Jjelm auf ben J?opf; ber 2Ba#tmeijTer fiaffterte i£n mit

einer @#ärpe au£, bie Kellnerinnen fpicften feinen fKocf

mit ©pfeifen unb SMumen ate Drben^eicfren. „JRttter

be£ blauen Pfauen" nannte i(jn Sjofepfcine, inbem (te

ein 23ergi£meinni$t anbrachte; „nein, be£ weisen @ter*

ne$/' Derbefferte 25ert{ja, mit einem ©träumen SQBalb*

meifter anrücfenb. 2Jn Kür^e fa§ er au£ wie ein ge*

f$mü<fte$ Opferlamm.

(Sebulbig ließ er alles mit fi$ gefc|)e§en, benn er

war ju trautig, um irgenb einen ©paß übel$une£men.

dagegen, ate @at£rt mit ©liefen geheimen ©m>erfMnb=

nijTe^ ifcn an ben Stoßen $upfte, roanbte er fi# un*

willig ab
f

er wußte felber nieftt, we^alb.
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Unt>erfe§enS praffelte ein ©tein^agel in bie Dbflbäume,

SSMätter unb SMüten rafierenb, Steige fnidenb unb

btö ^oljgerippe fcj)änbenb.

„S^inge! £eimtMif#e!" f$nob bei
4

SCufrufcr, unb

flinf roie bie Sllpenjäger flieg ein Heiner jjunbert ra$e*

burflißer SSKcmner ab, ben Überfall $u afcnben. S^nen

tarnen bk J^errli^botrfet: Säuern $uoor, meiere abfeitö

Dorn SSanfett unb näfcer bem Salgrunb auf ber ©(tage

ate 3uf$auer fl$ aufgepflanzt Ratten unb nun begierig

bie ©elegenfceit aufgriffen, nachzuholen, \va$ (le im San^

faal t>erfäumt Ratten.

2Bie au$ ber Kanone gefcf)oflen, raflen (le bk Jjalbe

fcinab, ben geinb $u jücfttigen, ber jebo$ in totler gluckt

ft$ über bie 5^^^ ergoß, ifaum ba$ |le ein ()albe6

35ugenb 9k$3Ügter er§af$ten, bie fte mit wuchtigen

jpieben ju SSoben flrecften. &\\$, ^wei, brei war alles er*

lebigt. hierauf Cefcrten (le in ruhigem 9ftarf# $urütf, nac^^

bem fte ccfl, folbatif$ gefault, wie fte waren, eine Jjanb*

soll SBacfttpoflen um bk SBur^el be$ Jjügete gejlreut.

(£in fc^atlenbeö 23rat>o ber 5Balbter)ofer belohnte bk

prompte ßeiflung. „©latte Arbeit," rühmte ßeutolf.

SWan lub bk Jjerrlteborfer fcerbei unb empfing (le mit

erhobenem Olafe unter forbialen Öobpreifungen. „ÜWuftt!"

fceif#te ber SBac^tmeifler, „aber ztwaö, ba$ §euer unb

•pufoer fyat, nicf)t fol# eine erbärmliche, (afcme topf*



fcängerif0e Secemiabe!" $)a fegfe ein luftiger ©alopp

ein, ßetb unb @eele eleftrifterenb, fo baß bie 8eben$(u(t

aus allen ^oven pricfelte.

(Jonrab fyatte (10 t>etrfpäte( auö bm fecnen 2(bgrünben

feiner büftern ©cbanfen ^itcücfge^olt. 2(lS fein ®eift

wieber in ber 2Bitfli0feit eintraf, fanb er (10 untätig

baftefcenb, bk @a0e erlebigt, ©agegen gewahrte er

je£t bie 23erwüftung unb überf0lug ingrimmig ben

@0aben. ©n ni0t eben beträchtlicher, aber unt>er*

f0mec$li0er Seil bec Dbjlernte war bafcin, einige ^ra0t-

bäume $u Krüppeln »erunftoltet, ein ebler $)firft0fpröfc

ling unheilbar üerwunbet. 9fti0t ber ce0nungSmägige

@a0t>eclujl war es, toaä i^n am meiflen wurmte, fonbern

bk ^Beeinträchtigung be^ wonnigen Sfnblitfs, bie 23er=

le^ung ber Dielen, garten, feinfühligen 9)flan$engefüge, bk

böswillige Vernichtung beS ©egenS, ben bie 3ftatur einem

5um ßofcne für gebulbige, forgfame Pflege $ugeba0t fyatte.

5Bä(jrenb fein ßotn ©tufe für ©tufe emporflieg, ofcne

no0 völlig ben £ö$englei0wert beö verübten greüels

erreicht $u fcaben, fam nachträglich no0 ein ©tein ge-

flogen, (Herauf na0 einer ^Paufe ein ^weiter, unb ttmö

fpäter ein britter. Seber $ei0nete ungefähr bie nämliche

glugba^n, fo ba$ äugenf0einli0 ein einzelner ©0ü£e

irgenb wofcec aus einem entlegenen 23erflecf $ielte, wo

er (10 für geborgen fcielt.

Unb er felber, Sonrab, f0ten bat £kl t>or3ufMen,

ber gefonbert am JRanbe ber 9Kauer ft'0 bewegte, benn

wofcin er au0 treten mo0te, fo {jatfe er immer bie

Fluglinie in berfelben Verfügung t>or (10, obf0on ba&

©ef0op bebeutenb unterhalb feineö ©tanborfcS in bm
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JRafen auffc&lug : offenbat* mangelte bem @cf)ü§en jegli$e

jfiaft, au* bem unftcfceren $)enbeln ber ifiefel $u fc{>(icgen-

©eraume &'\t wollte i&m nicj)t gelingen, &en Urheber

$u erfpüren, ^aupcfäc^ltc^ weil ber glänjenbe 3(benb*

feiern fein 2(uge btenbete. Oberhaupt, man meinte, e*

wäre no$ Sag, unb e* war bo# ni$t mefcr ba* ganje

8tc{>t. 35ie Sftieberung &atte |1$ f#on getrübt; bie

©ruppen bec 35inge vereinigten (10 $ur SRafie, welche

einen gemeinf$aftli$en fcfjarfen Sinienriß jeiefmete; um
bie 3)ä$er wifpelte eine verfrühte Slebermau*.

(Snbltcfc feafte er i&n bo<#, unb $war ni#t unter ft$,

fonbern feitwärt*, hinter ber j?irf$enallee, bei be*

@$remer* Jjanäjörgen* ©cfceune, unter ben Sftufc

bäumen. SSBenn man i&n fa(Ten wollte, fo war bie

einzige 9Kögli#Eeit, ifcn t>on hinten $u nehmen, t>om

Sfcferfelb fcer, um ifcm bie Slucfctlinie abjufc&neiben.

Mein lohnte ft$* überhaupt? (£igentli$ ja f#on;

lofcnt e* fl$ bo$ immer, einen Übeltäter abjuftrafen;

aber feine ©lieber waren, offen gefianben, ein wenig

tatenmübe, unb feine ©eele 509 ifen na# einer anbeten

JKicfXun^, na$ einem Ärieg, ber ifcm näfcer ging unb

t>on wo ifcm ärgere* Unheil brofete al* @a#f($aben.

35a wollte e* ber 3ufaö, ba$ ein erneuter SQBurf,

no$ f#wä#li$er al* bie früheren, in bie Quelle geriet.

35er ©fem im feierten Sffiafier flatfcfcte beleibigenb wie

eine 9J?aulf#etle. Ober war e* bie Verunreinigung be*

tlaren, trinkbaren SSBafier*, ober bie Verunehrung be*

fegenfpte$enben SSergmunbe*, voa6 ifcn aufbrachte? j?ui$,

ber ^3atfc|) beftimmte feinen 5Billen. 3e$t mochte er ity\

^üc^tigen,
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9J?öglicf;ft unauffällig btc J?änbe ötntec bem JRütfen

gefaltet, ate ob er fpajierensfcalber ficf> erginge, fc^tenbecfe

er $um ^aufe hinüber unb brücfte ftcf) §art an bei
4

Sttauer entlang, wie ber Säger, ber ein 5Bilb bef$lei$t.

35ie ©(einwürfe folgten nod) ber urfprüngli$en Stif-

tung, fein 23erf$winben war bemna$ bem Seinbe im*

bemerkt geblieben.

S(nna gucfte au$ bem ©peifejimmer.

„3Ba$ f$lägt$?" fragte er nacftläfftg, nur um ttroaö

ju fagen, ate eben bie jfircftenglocfe fcfrtug,

„%$t Ufcr," erwiberte fle.

„SRüjle mir etwas $u effen." hiermit war er bei

i{jr angelangt. @ie blicfte getrofler.

„Sr ift jegt wieber vernünftiger," raunte fte ifcm $u,

tnbem pe jum erften 9Me feit langen ©tunben wieber

lächelte. „3$ §abe ifen bei mir unten in ber SfBofcn*

(Tube $ufammen mit bem 2)oÜtor."

35a, eben, ate er vorbeif#reiten wollte, fcörte er bur<#

baö Qrßjimmer §inbur$ au$ ber SBofcnfhibe bm 23ater

greinen, wie ein von Chirurgen gemartertes jfinb. 3Run

^ielt er ben Suß unb ben Sftem an, unb feine @eele

verfinsterte ft$. 3Ba$ fotlte nun ba$ wieber bebeutenV

©alt btö etwa ebenfalls i§m? Unb wiefo benn?

3unä$fi: vermochte er feine SfBorte $u untetfcf>eiben,

benn ber S)oftor rebete gleichzeitig auf hm 5(lten ein,

fo ba$ bie ©üben beiber, einanber becfenb, ftd£> in feinem

D&r verwirrten. (£nbltc|) lamentierte ber 9(lte einen

Sfugenblicf allein. „5)en SobeSfiop t>erfegt/
y

vernahm er.

Blltfytö als btefen 95rocfen eines @afeS; bo# rok ein

3Mi£fh:afcl erleuchtete unb vernichtete ißn biefeS S&ruc^ftütf.
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VUfo, fo war e£ Don nun an gemeint? Sttärtyrer*

rniencn unb anflagenbe ©eufeer, ©liefe, ©ebärben, 9tn*

fpielungen bte ans (Jnbe ber Sage? J?erna$ ein ©rab*

ftein, auf bem mit ewiger unauölöf<t>li$er @<#rift ge*

feftrieben flanb: „35u mein eigener ©o§n, bu btft mein

SWörber!" Unb wie follte er bem begegnen? 9ttif$anb;

Jungen fann man bulben ober jl$ bagegen auflehnen,

Dieben wiberfprecljen, aber t>or fhtmmen Vorwürfen gibt

e$ feine Slettung. (£r fefrauberte unb fcfcwarje 23er=

jweiflung umna$fete feinen ©eift ,%$ t>ecflucf>e ifcn

bo$," feftrie e$ in ifcm unb feine j?änbe griffen wilb

umf)er, erfcfrlafften aber fofort unb fanfen mutlos längö

bem jföiper bafcin. (?r wußte nieftt mefcr, xt>a6 er tat

unb waö er ttor&afte. 5(ber ber SSBille, ber tfcn bafcer

getrieben, (ließ i(m auf ber t>orbeftimmten 9$afcn fort,

wie eine 9J?af#ine öuf bem ©eleife.

„Gonrab, laß es gut fein, bu §aft für fceute genug

getan/' rief ifcm bie @$wefter naej), t>k auö feinem

f#lei$enben ©efcaben feine urfprüngli$e %b{itf)t erraten

fyatte, wäfcrenb ifcr feine Umfiimmung tterfcofclen blieb,

weil ifcr fein ©efkfct entging. 3>ocf) @atfcri wiberfcielt

i©r:

„©er Jjerr Siebet wirb f#on felbft am bellen widen,

wag er 511 tun fear," entgegnete fte mit impertinentem

Sone.

2(lfo 50g er feineö frummen SBBegetf unb uetfcfrwanb

um bie J?au$ecfe.

QfYVttlerweilc waren bie $euei mannet, welche (Jomab

JJV vermißten, fcon (Jatfcti über ben mutmaßlieben
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©runb feinet 23eif$winben$ »erftänbigt worben, fo ba$ fte

bk iföpfe fixesten, um ft$ an bec 9(bftrafung ju weiben;

leicfttpnnig gefpannt, wie wer einem ermöglichen @cf)au=

fpiel entgegenlieft. 35a ber Sfbenb f$on merfltcft büfterte,

benugte Öeutolf ben Selbflecfter, um beffer ^u beobachten.

Um aber ben 23orteil feiner bevorzugten @eft$t$bebin>

gungen nicf)t plumperweife allein ju genießen, teilte er

baö (Srgebnte feiner ^Beobachtungen mit: „3)ort, hinter

bem JRußbaum bei ber @$eune (leeft er — er fyat ben

2(rm t>ofl j?ie$ltnge. 3(ber er ift unjlct)er, er fu#t ba$

3iel. - @in langer f$lottriger @$lingel, §at eine

@cf>nau$e wie eine @#ne<fe unb Dfcren wie ein Qrle*

fant. 3$ maßte mi$ fefcr tauften ober es ift ber

nämliche Jjalunfe" - „©er Stteffer(lecker?" „©er

SWattfciefensStticftel?'' fragten empörte ©timmen.

„3eig, gib fcer," ^eif^te ber 3Ba$tmetfler unb na^m

i&m ben ficibftttfytz weg. „$)aö tfl ja genau ber näm*

li#e glatte fcfrtüpfrtge bartlofe ©cfcuft!" fc&äumte er,

mit ben Säßen flampfenb. Unb $owig btö §erngla$

wegwerfenb, fufcr er Ceutolf aufgebracht an: ,,©a fyobt

3$r$ jegt mit Surer biplomatif$en Mäßigung. 5Ba$

£abt 3&r nun bat)on? S^ättt man mi# machen laflen

- er ftänbe jegt ni#t unter bem Nußbaum mit j?iefel~

(leinen, er läge irgenbwo unb e£ fehlte i(jm ztwtö an

ben j?no#en, ba$ ifcn ber 35oftor wieber jufammen*

töten müßte/'

„(£r verliert ni$t£ mit bem SEBarten," entgegnete

ßeutolf geladen, „ber Dieber (£onrab wirb i(jm f#on t>er*

abfolgen, roaö er ifcm f#ulbig iflt; er $afclt i£m£ je$t

gleich alleö miteinanber."

167



£)er 2Ba#tmeiftet uerwarf ärgerlict) bie dritte. ,,2(ci)

tt?a^!'
r

fcf>aft er, „ber Sonrab i(l nicfrt, ma^ er fein

formte unb wie ict) i^n fcaben möchte. Sttuöfeln wie

ein Seit, 9?ert>en wie ©prengpufoer, unb ein ,£er$ wie

ein 3ün9fetci)en. 3m erften Sfußenblicr; meint man, er

wolle bk ganje 5Belt winbelwei# fcftlagen, unb faum

ba$ er bie Öbma$t §at, läßt er fte laufen. @ol$ eine

fceimtücfifcfre boöfcafte Jjpäne »erbient feine Onabe; ba

tjl ©roßmut ni$t$ ate ©#wä$e."

35amit wanbfe er p# mißmutig um unb »erließ

grotlenb bie ^ameraben, um abfeite einfam t)in unb

fcer ju (liefein, mit unwilligem 9Waulen.

3njwif<$en machte ber 5^b(lec{)er bk SRunbe; einzig

@at£ri lehnte it)n fcocfcmütiß ab. @ie brauche feine

Sfugenfrücfen, behauptete fie geringfügig, pe fäfce ofcne*

^m in ber 2Belt mefcr ate tfcr lieb wäre, ^piöfclicf) frot>

locfte fte wie über ein fröfcli<$e£ 3Bteberfet)en:

„SDem &ab i$ im 2an$faal zweimal bie Jjanb um$

9Waul gefcfclagen," prallte pe mit ©enugtuung. „(£ö

reut micr) nur bie ©etfe; fyätte iti)$ Dorautfgefefeen, i#

fyättt J?anbfci)u&e ba$u anzogen."

„jjurra! ba fommt er, ber Sonrab," jubelte eine

©timme, „fefet ifcn, im ©aatfelb, \vk er um bie

©ct)eune fcr)lei$t."

„@r will ifen Don hinten faflen." - „23rat>o, @on*

rab!" - „3egt fann er t&m ni($>t mefcr au$ ben 4?än*

ben." - „©tifle bo#! rufcig! $um Seufel! 3fbft^en

!

Son ben Sifcfcen herunter! 2$r »erratet ja fonfl bm
traten!" - „3e$t, je£t, (Jonrab, brauf! pacf ifcn an

ber ©urgel!" - „2Borauf voaxttt er nur?" „Grr &ält
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an - etf tft unbegreiflich" „Qrr fuchtele mit ben %u
men, ate ob er mit jemanbem bteputierte, unb ifl bo$

allein, £at er benn ptögüc^ btn 23erflanb verloren?"

„(£r mar f$on &iec fo wunberli$." - „QrS muß i&m

jemanb SKtßgünfliger etwaä £)umme$ in£ Dfcr gefefrwagt

fcaben, baä an ifcm frißt," urteilte (Jat^rt mit fcartem

Son, flirnrun^elnb unb einen feinbfefigen 5Mi<f naefc ber

Qrßflube fenbenb.

„3a, natürlich, jegt ifl e£ $u fpät! jegt fyat i&n bec

anbere entbeeft. — Sr läßt ben ©tein fahren. &6 tft

$um JRafenbwerben." „2Barum fleeft i§r aber auef) aöe

bie jföpfe jufammen, wie eine @#affcerbe?" „©letcfc

viel! entrinnen fann er i&m bo# ni$t." „(Snblic^,

enbli#, ©ott fei ©an!! £urra! <£r §at i&n." „J?au

ifcn! flretf ifcn ju ©oben!" „£alt, wa$ tfl ba$? er

verliert ben ^e(m." „S(ber ber anbere pur$elt auf ben

23oben." „3a, aber er flefct wieber auf/' „2Barum

läßt er tfcn benn wieber aufflefcn?" „5Ba§r£afti<j, nein,

e* ifl ntc&t jum Sfnfefcn! 2Beiß ©Ott, er läßt tfcn taufen!"

„5)un6tum! geettg ! eine gefeilte @ef#i$te."

„3Ba$ feab t$ gefaxt?" polterte ber SBacfctmeifler.

„Jjab i$ jegf re#t gehabt ober ni#t?"

Unb ärgerlich, ate ob fle übervorteilt worben wären,

fegten fle fl# wieber $um Sranfe, geräufcjn>otl anfloßenb,

um $u vergeben unb $u verwinben.

(Satfcri aber blieb aufmerffam btobafyttnb auf bem

Siedle flehen. 9to# einer 38eile bemerke fle: „(£$ ge*

fällt mir tttotö ni$t."

„5Barum? wiefo? er fommt ja $urücf ! (?r ifl ja be*

reits auf ber ©fräße."
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„3<J/ aber, er ()ält ftd) fo fonberbar."

r/3&c ßabt ja felbft gefagt, es plage i&n efnxtf in*

wenbig?"

„(£$ tft ni<$t baS. 2Benn et nur ni0t am (£nbe einen

böfen jjieb ober etmaö berglet0en abbefommen fyatl"

„SBarum nic&t gar! ©aju fcätfe er im 2an$faal

be|Tere ©efegenfceit gehabt! 3)er ftarfe Sonrab Steber,

unb einen böfen £ieb! t>on einem einjigen! unb no0
baju t>on roa& für einem!! Übrigens baB wirb er uns

aHeS gleich felber am beften erklären, fefct, ba ifi er ja

f0on an ber £auSec£e."

„Sefitf, ©ort unb Sarer/' f0rie @at(m, „wo &abt

ifcr eure SUt^en? (Irr tfl ja bleich wie ein ßeintucfc!"

Unb bk 23orftefeenben gewaltfam beifeite floßenb, haftete

fle ifcm mit JRiefenfprüngen entgegen.

3n biefem Sfugenblicfe flaute S(nna aus bem (£fc

jimmer, warf einen 2Mic£ auf @af()ri, einen ^weiten na0
bem ©ruber, erblaßte unb fcftwang ft'0 mit einem ein*

$igen ©prung auf bie örrbe:

„(Jonrab, mö fefelt bir?" jammerte fle, ifm angftooll

umHammetnb. ,,©ags, fagS mir, ber ©cftwefter!" 3tt*

gleich fließ fle bie fcerbeieilenbe SSernerin beifeite.

(JonrabS ßippen gitterten: „30 bin geflogen," flüflerte

er. 35a entfuhr if)r ein matterf0ütternber ©0rei, ber

alles 23otf auff0recfte. 9tur bie 5Wuftf bubelte weifer.

(Jr fufcr fort: „30 fcabe ben J^elm verloren. (Jr

liegt unter bem 91ußbaum. (£r gehört bem Seutolf.

30 mag jegt bo0 ni0t e(Ten, i0 &abe feinen Sfppetit

mefot. 2ßo bleibt beim nur bie SRutrcr? 30 mußte

ja ni0t, baß fle gemütsfiant war. ©ag ifcr bas. 35er
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Scuci ift ein Ungeheuer, ein fcerjlofeö, toiibzö $ier, ja

ba^ ift er. ©o fcolt bo<$ ben £elm, ei* ifl ja ni$t

mein, er gehört bem Öeutolf. %tf) fonnte ifcn letber niefct

felber aufgeben."

„J^etr Sieber/' grüßte Gtatfcri weinerlich.

@r wanbte ben ^opf na$ i(jr, aber fein üerfiörter

SMttf irrte über ifer @eftcj>t wie über einen (eblofen,

ftemben ©egenftonb. Unb abermals t>on 3(nna weg^

geflogen, trat fte betfeite, an bie SKauer, bekämt, ge-

tx&ntt, beleibigt.

3>nbe(Ten war eine entfegte 9Kenfd)enmenge (jetbeige*

fprungen, unter i&nen, außer 3(tem, ber 35o£tor: „5Bo?"

fragte er, inbem er mit taftenben Jjänben über Sonrabg

jtöiper reifte. Unb flcft $urü<fbiegenb: „fSKuftf auf*

fcören!" $ümfe er. „SBuftf aufhören !" tönte ein t>iel*

ftuftgeS (?(t>o.

„3Be$fcatb aufhören?" besagte ftcf> Gtonrab (eife.

„3Barum fmb überhaupt fo tuele 9Renfcf)en ha? -

Sffiarum ftatren fte mir ade ir\6 @eft#t? - 2Ba$ will

man benn eigentlich t>on mir? 35er ©oftor foll bo$

weg, er tut mir wefc. 9(nna, fomm, wir wollen ju*

fammen inö £au$, i<$ möd)te allein fein".

^aum fyattz er ba£ gefagt, fo würbe er erbfafcl unb

brad) in fld) jufammen, unter be$ 2)oftor£ Jjänben weg,

wie ein J?ol$ftoß über bem Seuer, erft in ben ©elenfen,

bann platt auf ben 95oben.

S(nna warf ft# über i§n, unaufhörlich feinen 9Tamen

vufenb, in bm fünften @#mel$(auten, flötenb, lallenb,

gurrenb, auf unb ab, bur$ alle Sonlagen ber j?e()le unb

auö allen Kammern be$ jjerjenö.
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2(nbä$ttg fcerftummte btö 23olf t>or bem fcfcauerlicfcen

2Bofclgefang.

©er ©oftor aber fiel auf bte Arne, riß fein 23eftef

au$ ber Safere, ba& er auf bie @rbe breitete, prüfte

bann aufmetffam ben $)ute, erft am Jjanbgelenf, hierauf,

5(nna wegfcfctebenb, au$ am £erjen. ?(llmä&ltc$ jog

er eine bebende Sfttiene. (£nblicf> (lanb er/ feine 3n*

ftrumente einfletfenb, langfam auf. Unb wä§renb alte

5(ugen an feinem SKunbe fingen, murmelte er gebämpft,

ati ob er für pcf> allein fpräcf)e: „£ier wirb wofcl wenig

me&r $u operieren fein."

S(nna {jatte ba$ SEBort oernommen unb uerffanben.

2$r ©eftefct warb fcf>laff, unb lautloö fanf fte fein.

S)o($ e§e no$ jemanb fte 51t ftügen Dermo$te, war fte

wieber aufgefprungen, b'xt geifterfcaften 9(ugen na$ bem

^aufe emporgerichtet.

„£abt 3fcr jeljt, mö Sfcr wollt? @eib %fy nun

aufrieben?" gellte fte, ate fyätte pe$ buref) bie SKauer

freien mögen. ,%z%t bereitet er (£u$ feinen ifum*

mer mefcr! je$t gibt er niemanb mefcr ben mtnbeften

9(nlaf; $ur jflage! je§t ift er niejt mefcr 511 t>orne()m!

je£t will er ni#t mefcr alles bejTer wiffen, je£t la<#t er

nie me&r jur Unzeit, (Suer t>ielgefcf>mäf)ter @onrab, ber

arme, arme (Eonrab!" Unb wieber fiel fte über bm
8ei#nam, bieömal mit wilbem fKöc&eln, wie ein junger

Jaguar.

Sine einige @ilbe wanbelte feierlich burej) bat 23olt:

„20t." glüfternb in ben üorberen JKeifcen, gebämpft

im Jjintergrunb, jenfeits mit empörten ^Pioteftrufen be$

Unglaubens.
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„2Baa?" „9Bo?" „3Bec?" „©et 9>fauenn>tr(?
/#

„9fti$t ber S(ite, fonbern ber 2Sunge, ber (Jonrab, bec

ßeutnant." „2Barum ni$t gar!" „©a* ift ni$t mog*

lief;; ba3 fann ja nitf;t fein." ,,©a£ &at ja feinen @inn."

Unb t>on atemlos fcerbeirennenben Seuten füllte ft$

bie Serraffe bte tn$ ©orf. ©ie iMnerinnen ftanben

(eife weinenb im t>orberften Greife, bie gefalteten Jjcinbe

t>or bem @e|u$t, ate ob fte bk 2(ugen f$u$en wollten,

bamit fie bie f$rec£li$e SGBafcrfceit ntc^t fäfcen. „2Ba£

ba$ ni$t tfi!" „3fte au$ mögltcfc?" „3Benn i<$ nur

ba$ nie fcätte erleben müfien!" „©er arme SReifter!"

Unb .fo gut! @o fcer$en$gut! SefuS, 3efu$!" „Unb

wenn je§t ber 23ater unb bie SWutter ba$ fefeen!"

Qatfyi, abfeto an ber SRauet, ftattte getftoabwefenb

ins Seere, mit gerötetem ©efl$t unb bebenben Sippen.

„Ofc, ber ©enbe, ber @#utfe! - ©er bcflc, brasfte,

gutmütigfle Stopf auf ©otte£ (Stbboben! — Unb t>on

folcfc einem elenben 2Bt$t!"

2Bä§renb fle fpra$, ftypfte fte unabläfftg mit bem

§uß an bie SRauer, immet heftiger, in fteigenber (£m*

pörung. Unb ifcre Singer nebelten frampffcaft am
@#ür$enbänb, bis es entzweiriß.

3n ifcrer Sftäfce, ebenfalls an ber SRauer, unb t>on

bem übrigen 23olÜ gefonbert, ftonben bk 3öalbi$fcofer

gruppiert, in beten 9Kitte ber 2Ba$tmeifter gebämpften

Sones eifrig rebete. @o oft &u$i\$kt fi$ tyibü macf)*

ten, würbe ifcnen tttotö jugeflüftert, bann taufcfrten fte

ftnftere SMicfe unb einen kräftigen 4?anbf#lag wie 311

einem Qribe.

Offenbat bilbete ftc|> fcier eine 2Jerf$wörung.
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©ne SSewegung entftanb, eine @a|Te tat flcf> auf.

23on bebauemben, mafcnenben, $ufpre$enben 9Renfcf>en

gehemmt, bk fufy i^m in ben 2Beg (teilten, tfcn fcinber*

ten, aurücffcielten, wandte ber alte $)fauenwirt rutfweife

bafcer, wie eine t>on Sfmeifen Überfallene Staupe, welche

bie Saft tferer Reiniger mit ft# f$leppt.

„ßa£t mi$," feuchte er, „lagt mi$ $u meinem ©ofcn!

ic^ will 3U meinem @o$n."

£)a$wtf$en lärmte er gegen ben Sob, wie gegen ein

Dbergeri$t$urteil, feine gerechte @a$e befräftigenb, feine

t>erföj)nli$e ©emütäart beteuernb.

„3$ begehre ja ni<$t$ mefcr für mi$! © fyat ja

jegt alle£, wa£ er will!" 2(te er aber bur$ bie 9tten*

fcf)engafle feiner Softer über bem 8ei$nam anpcfttig

würbe, Rüttelte er ben i?opf wk ein ©tier. „Wlu$

er mir benn ewig unb ewig ni$t$ ate Kummer t>er*

urfacften!" brüllte er.

£)a wanbfe ifcm S(nna langfam ifcr @<$mer$en$antli§

511, ba6 weit* unb tobburcftbringenbe 8iebe6freue mit

überirbifcfrer ©cftönfceit »erklärte

:

,,@ier), 23ater, bat ifl je£t unfer Gonrab," fang (le

mit fanftem £>ulberton, wä&renb i&r 9)?unb fürchterlich)

jutfte.

3e£t ^errte er p$ gewaltfam \o6 unb Rumpelte bem

Seic^nam 311. © wollte ft# nieberwerfen; allein feine

gefcftwollenen ©elente oerfagten bem SBillen. 97un tankte

er auf feinen bicfen jflumpenbeinen t>or bem Öeicbnam

auf unb ab
f

xvk ein angeflogener Elefant. 3>lö£licf>

fließ er ben £)oftor wütenb t>or bin Skuft. „ßebenbig

machen!! wieber lebenbig machen!" größte er.
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SDec ©oftoc ()ielt ifcm eine pciejlerlicfte SOJtenc entgegen.

„Öebenbiß machen/' fpca$ ec feieclicf), „ba$ fte^e leibec

ni$t in unfecec 9tta$c."

23on bec SRaitec aber wacf @a$ci in f$neibenbem

Son herüber: „3a, lebenbtg machen, ba$ ifl je$t 31t fpät!

hättet 3fccö benugt, ate e$ 3C^ »«•"

Stoma f#nellte auf unb $ucfte gegen Gtatfcci einen

2Mitf, f$acf wie eine 8an$e.

3Bäfccenb man ft$ umfonfi bemühte, ben Sdten t>on

(innen 5U Raffen, roanbelte ftc£ fein Soben jä()ling£

511m roeÖHagenben SSBimmecn. Qrc fcatte feine grau, bie

9)fauenrcictin bemeefr, bk t>on bec SDocffeite um bie

£au$e<fe mit getieften jfnten mefcc cutf$enb ate gefcenb

ft# an bec 3Banb entlang tajlete. „3fte benn roktliti)

wafcc?" flehte bie Stopft au$ i&ren erlogenen Sfugen.

hierauf, wie i&c ba$ un^roeibeutige 2Mlb: bie S(n*

fammlung be$ 23ol£e$ um eine nämliche unftefrtbace

böfe ©teile, bec ©chatten be$ Unheils, bec oon boetfeec

jebe$ 9(ntli§ uecbüflecfe, bie entfe£licj)e 2Ba&cf)eit be*

(Tätigte, dampfte (te bk gtriöec in bat ©eftein, um
ni#t 5U fallen.

Stoma flog i&c entgegen, ifcr na# bewegte flc& f$wec*

fällig bec Sttte, übecfcolt oon mitleibigem ©eftnbe unb

9fta$batt>oKi.

@ie fiel, abec in befeeunbete Sterne. „Soncab," win*

fette (te, „wacum fcafi: bu mic bat angetan?"

23etcoffen taufefrten bie ^ecumjlefcenben SSlicfe. Unb

SBectfca wanbte fi$ 511 (£at{)ci um: „& ifl, aU ob (le

glaubte, ec fcabe (1$ felbec ein Seit jugefügt," flüftecte (le.

„©aS böfe ©ewiffen," *>ecfe$te @at&ci bittec.
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Unb btö fagte fte in iferer rücffcaltelofen SSBetfe mif

lautet ©ttmme, Stbermate brücfte Sfnna einen SMtcf

gegen fte ab, bteämal einen brofcenben.

35er 2((te aber entfcftulbigte ftcj) e&rfur$tfam t>or bem

mütterlichen @#mer$e.

r/3$ 6^^^ ifc™ j<* öüe5 gemährt, roa£ er nur verlangte.

3<t> fann ntc^t begreifen. ß:r fcatte bur$au$ ni$t bie

minbefie Urfa$e. & muß i§n im ©treitfeanbel ein

@tic^ getroffen &aben, wie man et$ä()lt."

35er 35oftor, ber Seuerleutnant, nebft anbern, welche

Sreunbfcfraft ober ©emüt ober au<$ ber Sufall ber

31ä^e ba$u berief, nahmen bie SPfauenroirtin auf unb

förberten (le fcalb fcfctebenb, §alb tragenb an bem Öeicfc

nam be$ @of>ne$ vorbei, ben fte angelegentlich mit ifcren

ßeibern serbetften, ber ^auötüre entgegen* 25er 23ater

feinste greinenb na$, Sfnna wachte $ur ©eite über beibe.

(£$ war wie ein ßeic&enjug.

„3$ muß bo$ 9(bfcf>ieb t>on ifcm nehmen; i$ muß

ifcn bo$ um 23er$ei{jung bitten," jammerte bit Pfauen-;

rotrtin.

"3a/ HK ()at fie ©runb $um Sammern unb @cuf*

jen," rief Sat&ri umtnßfürticfr, im 35range ber 2Baferfceit.

9Run aber riß ji$ S(nna lo$ unb ftürjte ifcr entgegen:

„9Kenf# ofcne ©emüt, 5Beib o&ne £erj!" fcfcrie (le

i£r tn$ @eft$t. „Grgoiftin! härter ate ©tein unb (£ifen!

3K 3^/ wnb ntemanb anberö, fcabt ifcn auf bem @e=

rotffen! «Statt i()n $urütf$ufealten, fcabt 3|H' i&n noef)

angeftoc&elt!"

Gatfcri maß bie ©egnerin faltblütig mit haßerfülltem

m&.
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„^mmei nod) befler," entgegnete fie, „ein Unglüct im

Jjaufe als ein 23erbre0en."

„3Bie meint 3fc ba$?" freifcfcte S(nna außer ftc{>.

„30 meine/' erwiberte (Jatfcri feft, „wenn es bo0

einmal gef0e§en mußte, immer no0 bejfer t>on frember

Jpanb als — "
fcier ftoefte fie.

,,?(&?" »erlangte 2(nna. „Site?" Storni plo?li0, ofcne

bte (?rgän$ung abzuwarten:

„gort t>on £ier! J2eu0lerin! ^ntct^antiti ! SftannS*

fd)lei0erin! gort! gort no0 in biefer ©tunbe! 30,
als 5o0ter be^ £aufeS, befehle (£u0, Qru0 ber Wienerin:

gort aus bem Pfauen
7

, unb $war augenbli<fli0!"

datfcri richtete ft0 fco0 auf: „30 t>erwafcre mi0

auSbrücfli0 bagegen," fpra0 fte „ba^ man midi) J^nafl

unb gaö Don Rinnen jagt, mte eine ungetreue Sttagb,

mit @0impf unb @0anbe, als ob i0 geflogen ^ätte.

(Fs ijl ni0t wa§r, baß i0 irgenbwel0e eigennü£tge 2(b*

ft0t fcierfcer trug. Unb t>or bem legten 3"3 e m*0 hn

entlaffen, baju §at niemanb ba$ Siecht, na0bem man

mi0 bi$ $um legten 3u9e gebungen §at. ObrigenS,

meinetwegen, t0 fcabe nichts bagegen, jawofcl i0 gefce.

s2lbcr ni0t etwa, weil 2$r mirS befehlt, benn 3^r {jabt

fein 9te0t ba^u, fonbem freiwillig, weil mir t>or biefem

gettt>erlafTenen jjaufe beS JJatTeS unb beS JjaberS efelt,

weil i0 lieber bei bettelarmen Öeuten in ber geringen

©trofcfcütte bienen mö0te, wo ber griebe wofcnt, als

fcter unter bem profcigen 3icgelba0 im Unfrieben. 23er=

ytfyct (£u0 in JXeue! Schiebt einanber gegenfeitig bk

23erantworfli0feit $u! 30 $iefce meiner 2Bege. &a$
aber fag i0: (Jure @0ulb ifts, (Jure @0ulb unb einzig
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<£ure ©cfculb, nid>t meine. Jjätfe ifcm ni$t jemanb

©ift eingegeben, bafl er inwenbig ^u tun fcatte, niemanb

^ätte i§m ba£ minbefte angaben Eonnen. ObrigenS, e$

tfl gefommen, wie e£ fommen mu£te. @ef$a{) e£ ^eute

nt#f, fo wäre e£ morgen ober übermorgen gefd)e§en,

wenn nidj)t auf biefe 2(rt, auf jene unb mögltc^erweife

no# f#limmere."

£)amtt warf fte trogig ben J?opf in ben SKacfen unb

florierte ins £au$ na$ bem ?)ortierftüb#en, f#leuberte

bore bat ©elbtäfcf)$en weg, fegte ben ©trofefcut auf,

rücfte ifcn t>or bem ©piegel $ure$t unb wanbte ft$,

ab$u$tefcen.

Sflflein bie j?ö$in, bie alte treue 8ifabet§, vertrat ifcr

ben SEBeg.

„(£uer ßofcn," mahnte fte mit eifiger Stimme, inbem

fte ifcr fo beleibigenb als möglich ein ©olbjlücf entgegen*

feielt.

Sat&rt braufte in geller (Empörung auf, bereit, bk

Jpanb wegjuftojsen. ©o<$ fofort befann fte ftd): „3$
fcabe ben ßofcn rebli$ mit fleißiger Sfrbeit oerbient,"

fpra# fle, ,tö brause mi$ feiner ni<$t ju fcfcämen.

Q6 ift fein ©efcfcenE, tca$ i$ annehme." @ie nafcm

alfo betf ©olbftücf unb flehte e$ ein. fyzmfy f#rttt fle

in aufrechter Jjaltung $ur Sure fcinauS auf bk Serrapfe.

23or bem Sotfe angelangt, oerfünbete fie mit lauter

©timme: „3$ rufe ©Ott unb mein ©ewiflen ju 3cu9en

an, baß man mir unrecht tut, ba$ i$ biefe f(J>mä&ltct>e

©efcanblung ni$t tterbient fcabe."

3n biefem Sdtgenblid trugen fte Gonrabs 8ei#nam

ins Jjauö, an iferer ©eite vorbei. S^ar &en SHumpf
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»erbecften bieSräger; au<# »anbfc fte ft$ unwiHfürli<$

ab, t>on ©#mer$ unb ©cftauber überwältigt; nichts*

beffoweniger ftreifte i§r wiberwitliger 23li<£ bcn ©tiefet

be$ linfen 23ein£, beffen $erab§ängenbe$ Qrnbe auf bem

SSoben fcfcleifte, unb jählings trat i§r bei biefem Sfnblicf

ba$ 25ilb ifcreS 23af$i t>or 9(ugen, wie fte i§n auf ber

23afcre heimbrachten. Sflfo t>on boppeltem Setb gleich

jeitig überfallen, $erfprang ifcre ftatfe S^fTung, fo ba$

t§r ba$ übermäßige dknb in fceulenbem Sonfcftwatt auö

bem ^erjen ftür^te. Unb alfo fceufenb feftritt fie mitten

buref) bie SSKenge, in bec Stiftung na$ bem JRebberg,

wo ber 23etfe§r am fpärttc^ften war, ftol$ unb bol$aufc

re#t wie immer, unb ofcne jemanben einen SMicf ober

©ruß $u verabfolgen.

@rf#üttert machte ba$ 23olf t§r ?Ma§, mit gemixten

©efü^len, $ugleicf> bewunbernb unb graufenb, teil*

ne^menb unb t>erbammenb. (£$ war an$ufcf)auen wie

ein Strafgericht unb bo# wieber wie jemanb, ber in

überlegener t!nf$ulb, unberührt t>on bem Urteil ber

SRenfcften, geraben 2Bege£ ein^erwanbelt.

Sofepfcine unb 23ertfca eilten tfcr na$. „3$r müßt

bat ni#t fo wörtlich auffafien", teöftete Sofepfcine, „e£

ifi nicfjt fo bu$fMbli$ gemeint."

„36t: bürft ni$t einen fo ftrengen SRaßftab anlegen/'

mahnte SSertfca, „3$r müßt bem @<|)mer$e ber ©cfcwefler

au$ etrotä $ugute galten."

©ie übrigen Kellnerinnen flauten fü§l unb fremb.

£atfri ftrebte unauffcaltfam vorwärts. SSeim Jjolj*

f($uppen trat pe in bie ©nfamfeit. @ie war falt, bie
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(£tnfam£eit, troftfoS falt; unb weit, enbloö weit; unb

leer, 5um 23er$weifeln leer, ate ^ätfe fte flcf) irgenbwo

in ber (Jwtgfeit ttertoren.

95et bec Äegelbafcn begegneten tfcc $wei fcfrwebenbe

©eftalten, vereint *um $Paar, bie £änbe t>erf#hingen,

bie traumfcfcönen Stäuptet ftrafctenb t>or ©fücf unb

JSofFnung: fte unb Sonrab. 23or biefem 95i(be fcfrmol*

tbre (Seele, ba$ fte meinte, ba$ überqueflenbe, ungebärbige

5Beb wolle fte $u 95oben werfen, auf ba$ geweifte

$(ecf#en Qrrbe, wo fte üor einer furjen ©tunbe $iu

fammen einen 25unbe$baum gepflanzt, mit luftigen

5Bimpefn unb 5äfcn#en. 2Bie mit fcunbert ftarfen

2(rmen ber 9ftatur jog e£ fte nieber, bamit fte bort auf

ber ^eiligen ©teile i§r ßeib aufweine, bemütig, fefcn*

fücfttig unb inbrünftig. 9(ber ber @tol$ fcielt fte auf*

reefct unb ber 2ro£ flieg fte t>on Rinnen. @ie »erborg

ba$ @eft$t in ben S(rm unb weinte in ben (Jflbogen.

„Unb gerabe in einem folgen Sfugenblicf," föludptft

fte, „wo man meint, - wo man glaubt, - wo man

bat ©lücf -"

35ann tauchte fle in bk Dämmerung, längö bem

Siebberg fcinab in gleichmäßigem ©efcfcwinbdritte, ben

5(benb mit bem tiefen, fonoren 2Bo§l£lang ifcreS 2rauer*

gefceuB erfütlenb. 23afb aber entflieg bem @c£mer$e

ber 3«>tn. „2Barum fommt man benn," meuterte fte,

„unb fu$t mief) auf unb bittet unb bettelt kimmelfcocfc,

ba$ iä) bie ©efäfligfeit fcaben möchte? 3$ war ja im

j?urbab Dortrefflicfc aufgehoben, ©ort efert man miefc

unb m\§ mi# $u f$ä£en. 3a, wenn i<$ wollte, wenn

ict> nur im mmbeften ein &ti$m gäbe!" - „,2(ntris
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gantut'! ,9Ramtff(#eic$ecm'l 5Ber? icfr? 3* bin nitibt

barauf angemiefen, Jjerrfc^aft 311 erfcftleidpen; ict) tonnte

fte auf bem Seiler r)aben unb no<$ baju eine Dornefcmere

ab ben Pfauen - unb r)abe au$ ni$t nötig, einen

9Jiann 3U erfcjmappen; |1e bieten ficf) mit* ja alle an!

?(bei ifi bcnn ba$ meine @#ulb? 3$ bin n?aferlic&

nid)£ biejenige, bie ifcnen entgegenkommt. 3$ begehre

nur einen einigen, ben ic£ gern fcabe unb bm iä) achten

farai; nnb bagu fcabe i$ ba$ fceilige 9\e$t, fo gut rote

jebe anbete. - & ifi roafcr, fte ^ac bie SSollmacJu, f\?

§c\t bie gefe$(i$e Sefugnte unb ^Berechtigung, fte tonn

mit ba$ fymß verbieten, obf$on, obfcfjen — es toflm

midj) ja bloß ein 2B6rt$en unb er pellte mi$ öffentlich

ate feine SSrauc oor, er featte ja bk 9(bff$f! 3($ batte

bann fefcen mögen, roer mir meinen gebüfcrenben |Ma$

an bei £eidj)e meinet Sräutigams t>erroer)rt fyätttl 3bn

nidj)t einmal niefcu fefyn unb anrühren 31t bürfen! ntd)f

einmal einen Äu£ auf feine bleichen kippen 3U brücfen! —

ben erfien unb legten! — £)o# ©erlebt ober ni$t oei-

lobt, glei$oiel, es gibt eine 2Bafcr§eit unb eine Ireue.

(£in 2Bort ifi ein SSBort, ob nun öffentlich gefprodj)eu

ober unter Dtet 9(ugen. Unb wenn einmal 3roei 3Borte

fiti) gefreut baben, unter re$tfc£)affenen 9)tenfüi)en, fo

gilt e$, au$ o^ne 9\ing unb 3eu9en D ^ eL* Pfarrer \m£

^üMlpfarrer. 9Rtt r)at er ba6 Öerfpretfjen gegeben, ba6

bei^c, auf eiltet), er gehört mir, mir allem, in alle

(^roigfeit, tot ober lebenbig, unb deiner anbeten, mag fte

no<$ fo fer;r einen lächerlichen Slbgott an6 ir^m mad;en!

£)aß er mi$ 3ule£t nic^c roiebererrannte, Das beweift

nichts, gar nichts, nidpt b$6 minbefie, benn ba6 begreift
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P0 bo0: wer mit bem 5obe 511 kämpfen ^a^ ber fcaf

$enug ju tun, er fann nt0t ben Oeifl auswärt* be*

f0äf%n."
Sann fam ein neuer @0ub t>on Jammer, fo baß

fte laut aufflüfcnte; in ba6 ©töfcnen aber mtf0te ber

gorn bellenbe Saute. $piö£li0 fy&t fte an unb breite

(10 um, ba$ @efl0t na0 bem Pfauen emporgert0tet.

„übrigen*, ift fte benn Derlobt?" @ie f0lo£ ge^

waltfam bk Sippen unb jerbrücfte ein böfe* 3Bort $wei*

mal unb breimal. (£nbti0 fonnte fte (10* bo0 ni0t

tterfagen:

„2Benn eine (Sewiffe xoxxfyi," entfuhr e* tfcr, „wa*

ein gewiffer SDofaor mir für SCugen gemacht fcat."
—

Jjerna0 reifte fte weiter. — „30 gefee einfach wieber

in* Äurbab," f0lo£ (le ab.

Unten im 9tan£, wo bk £errli*börferreben (10 uati)

bm 9tubt*tt)aler fiinfyn $urüc£$ie()en, folgte t&r ein

£t0ernbe* Jjo{)ngelä0ter au* bem SQBetnberg.

Äein 3rDe^fe^ & waren bk Sffiagginger, beim nur ber

getnb triumphiert über ein 2Be(). 5^U9Ö machte fte

5ront unb wetterte mit mäfcenben Sfrmen wie ber

Pfarrer in ber j?tr0e eine 95ufv unb j?arfreitag*prebigf

in ben SEBeinberg:

„Slu0 unb @0anbe über eu0 gottoergefTene 9Rorb*

buben! 9Wöge jebem t>on eu0 bereinft in ber ©terbe-

(lunbe ba* ©ewijjen in bk ©urgel ftetgen, ba$ eu0 bie

JjöDe, ber tfcr (l#er ni0t entrinnt, f0on auf biefer

5Belt ben Söorft fengt unb brenfelt. 3$ bete ni0t, ber

2)onner be* £immel* möge eu0 erf0lagen, benn unfere*

Herrgott* gefunber, reinli0er 23li§ ift Diel ju fauber für
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fd)mugige SBiebefcopfe eurer ©attung. @:r würbe ja

zeitlebens (linken, ber 231t£, wenn er eu$ anrührte! —

Männer will baS üorfMlen? üftänner, biefeS frumme,

mißgeborene SJajlarbgezüc^t, biefc flecken Jpämlinge o§ne

9Kuc, ofcne jftaft, ofme Sittusfel, ofcne ©timme? 2(ber

geetroft. 30 §abe ä> mit eigenen Sfugen gefefcen, wie

er ifcn geflogen §at unb wer i§n geflogen ^^^ unb mit

mir fcunbert anbete. 9Ran fennt t^n unb man Eann

i&n nennen* 25er 9Watt&iefen * 50? ic^cl t>on 3ftieber=

waggtngen tfte unb niemanb fonfl 3$ fcabe ifcm im

Sanjfaal bk jjanb übers Sittaul gef$tagen, icf) werbe

i§m im ©eri$tsfaal ben ßti$efin%zt *n ^e 2fagen fieefen

unb fagen: 35u bifts, unb \<fy ma$e mid) an$eif$ig, es

eibltd) $u bef$wören. Unb wenn *- gefegt ber galt —
bte eigene $amtlie nt$t fragen will, fo Hage i<$ unb ge§e

$um Staatsanwalt unb laflfe ni0t na<$ unb verlange

9te$f unb @üf)ne. Unb wenn er ntcj>t will, fo zwinge

idj i£n mit feiner ^fließt unb feinem 93eruf unb mit bem

ERegierungSrat unb mit ber &itun$, bis er muß/'

Unb als [egt zur SSBarnung ein i?iefelftein$en an ifcr

soebätänzette , erfprang (te über %mi ©tapfehu bas

SKäuerlein, riß einen ©teefen t>on ben Sieben unb wies

i$n bro^enb t>or, vok man einem ^)unbe bro§t. ,,©a,

i$ bin nur eine fcf>wa$e Jungfrau/' rief fte, „aber mit

einem falben 3)u§enb eures ©eli^ters wollt i$ mirS

im Notfall notib geteauen aufzunehmen." SDann, na$*

bem fte eine SQBeile in ber fcerausforbernben ©tellung

oerfcarrt, f#leuberte (te mit &erä$tlt$er ©ebärbe ben

©teefen fort unb 50g ißreS SBegeS, ber ©fenba^n*

böf$ung entlang, bem SSafenfcof $u.
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@#lurpenbe Schritte hafteten ifcr nacj) unb jemanb

(ippte i(jr auf bk @$ulter. 2ro§ ber ©unfelfceit er*

fannte fte ben Oberwagginger 5ücfptec&.

„3fa (Sat&ri, ober wie Sfcr fcetfr, feib 3fr gucfc

benn aber au$ ber 23erantwortli$feit bewußt, toaB bat

fagen miß, fein ©ewiflen mit einem ©be belaflen?"

munfelte er.

„Saroofr," antwortete fte frfrifcft, ofre ben ©cfrift

ju serfürjen. 35er §ürfpre# $upfte fte am £Rocf.

„3fc &obt ja boc{> au# ein füfclenbe$ £er$; 3fr
werbet gewiß nicfr unnötigerweife einen SRenfcfrn in$

Unglütf bringen wollen, ber öietleicfr mefr aus jugenb?

liebem tlbermut" - jugleicf) ließ er ein großes weites

Sünffranfenfftid? flimmern. £>a Derfegte fte ifem mit

bem (Ellenbogen einen ©top in ben SSKagen, ba$ bat

©elbfiücf auf bem SSBeggeftetn Himperte, wonach ber

Sürfprec^ fcfrmpfenb $urüc£blieb, um feinen 55ünfriber

ju fifefrn.

95eim ©tationSübergang überflieg fte fc^lanüweg bie

gefc&lofiene SSarriere. „fyba, fr! frlt, frlt!" wehrte

aufgebracht ber SBäcfrer, „es Eommt ein 3U9-" „deinet-

wegen," erwiberte fte £ur$ unb war fcfrn über bem

©eleife.

(im jimilicfr Sftenge 23otfeS war t>or ber ©tation

»erfammelt, in feierlicher Haltung, xvk 51t einem 23e^

gräbnis, gebämpft fprecfrnb, ereignisfcf)aubernb unb

neuigteitslüftern. Dbfcfrn ber Pfauen t>on frier aus nur

ftücfwetfe ftcjxbac war unb ba& ftcfrbare ©tücf überbieS

in ber Dämmerung Derfant, flaute bo# alle 5Belt na#

bem ©aftfrf empor, auf ber äußerten jftmte ber
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®artefcafle ftefcenb, ©errungen über bte Ocfcüet*

fcältnifTe, wo ftcft ba$ (£reignfe begeben featte, au£*

taufc&enb. @atfcri$ 2(nfunft tt>ccfec ein Sluflecn, unb

wäfcrenb aller 2(ugen ft$ na$ ifcr richteten, machte man

i£r e^rccbtetiö ;PM$.

See a3oc(tonb na&m fcöfticfr gräßenb bie 9ttül$e ab.

„3ft e$ benn nricflt$ wafcr?" wagte et' fdjonenb.

@at{)ri erfcob bie ©timme:

„«äBa&r ift," tief fte, „bap auf biefer SÜBett bie SÖeften

unterliegen nnb bie @#le$teften obenauf ftnb."

£)ie 3Reubecin
, >

bte 5>m(ewtccin , ergriff fachte i^ren

Stern. „SSMtet 3$r «iö£>e lieber ein bifkfcen au£ bem

©ebränge, bte @uer gug fommt? © bauert nort;

reicf>K# eine 23iertelfWnbe."

„35er 3U8 Kummer jwölf §at überbie^ aweiunb*

jwanjig Sftinuten 23eefpätuna," ergänze ber 23orftanb

t>erbinbli$.

„ifommt," brängte bie Sleubeuti. „@i£t ein wenig

ob, 3$r ^abt 9lufce nötig."

3)a ließ fte ft# wegführen, über bie ©traße ins

©arteten, in$ Säuberen. „£ier feib 2$r Doflfommen

ungejlört," tröftete bk Sleuberin einlabenb; „2$r müßt

freiließ fejjr, fefcr t>orlteb nehmen," entfcfmlbigte fte, „e£

ift &alt aöe$ gar entfe§li# einfach bei un$, im 23ergleic|)

mit @ucf> im Dornefcmen jfurbab."

Slber Qatfyi fhtgte unb rümpfte bie 3Rafe. ®n
unorbentlic^eö SBeiböbilb in fcfrlampigem 9iotf mit

ungekämmten paaren lag brinnen auf ben Änien, bie

9fcme auf bie 95an£ gelegt, ben ©ftubettopf jtmföen

ben 2(rmen verborgen, unb f$luc^te, a\6 (jatte fie bie
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ewige ©eiigteit uerwirft. ®ie Sleuberin puffte, ixxu

telte, fcfrüttelte bin ©aliegenbe ()in unb fcer, Rupfte

au$ na${)elfenb mit bem §uß. „3ucunbe, fo per)

boc$> enbltc^ auf/' belferte fte äröccUc^, ,,©u ma#ft

$n ja bo$ ntcr)t wteber lebenbig mit beinern unftnnigen

©ebaren."

Sucunbe lie£ ftd? f$ütteln, ba$ ify Stumpf fyn unb

fcer wacfelte, gab jebocj) fein anberes ßeben^eicfcen aU

ba$ ir)r ©cj>lu$$en in 2Be§gefc£ret überging.

©ie 3fteuberin, ir)re Qfynmatfyt einfefcenb, gab weitere

S3erfu$e auf.

„Stö* müßt (£u$ nicf)t baran Ceftren," bat fte feufeenb,

„e$ ift fcalt in ©otteS Slamen bie SSucunbe. Qrin unser*

nünftigeä Sier (jat mefcr Serftonb."

©a lieg ft# Gatfcri auf baö äußerte Qrnbe ber SSanf

nteber, einen mißtrautf$en SMicf nad) Sjucunbe werfenb,

ate fürchtete pe, ifcre §(ugen mit bem Stnblicf $u t>er*

unreinigen.

„$)arf i# (£u# t>iefleicf>t ein ©Ictecfcen 3Bein auf*

warten?" f$meid)e(te bk 3fteuberin.

„SRein, i# bante."

„Ober etwa eine j?er$e? & nachtet jufefcenbs."

@at()ri »erneinte.

25ie SKeubertn aber ber)arrte mit fcerfcftränfren 5(rmen

auf bem ?Ma£e, fcftweigenb, nur ab unb ju einen @euf$er

entlabenb.

„£)a$ i\\ ein böfcr ©onntag," eichte fte. „23on bem

wirb man wor)( no$ jahrelang reben, unb m$t nur in

£errli£borf, fonbern im ganzen SSejirfe."

2)ann (mb fte an $u förf$eln:
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„5Bte ip e£ benn eigentlich gekommen?" wagte fte

gebämpft unb üectcaulicf).

„$)a$ wirb ft$ t>oc @ericj)t erweifen!" ecwiberte

Qatfcri bacfc^, ben S^gemut oocabfc&neibenb.

Sie 3fteuberin fragte ft$, um 3e^ 5U gewinnen.

^Darauf fegte fte wiebec an: „5Ba£ wo§l bec 23atec,

bei' alte ,^Pfauenwict' baju gefaxt §aben mag? Unb

ctfl bie Pfauenwirtin! bie or)nefctn fcf)on allc5 fcbwac$

ftefct?! Unb bie @cJ?wefter, bie f#öne SCnna, bie nic^t

borget gefcf)wocen r)at aB auf ifcren (Joncab! — £>a$

wirb jegt wo§l aucf) im weiten gelb fein, ba$ mit bem

£>o£toc SSnberwpler, bie Serlobung -"

3öa inbeffen @at§ri auf feine biefet Stngeln anbifi,

wanbte fle ftd) ein wenig um, ate ob fte pcf) entfernen

wollte, allein fte brachte t$ bo$ ni$t übers £er$, bm
Sfuöfunftfpoften $u serlafien. Unb aU ber deine Sonrab,

ba$ 95üblein, auf unft#ern 23ein$en bur$ btö ©an*

dj)en penbelte, lub fte ir}n auf ben Sfcm unb geigte gegen

ben Pfauen': „©ent", SSüblein," bebauerte fte, „ber

fcböne Leiter, bec (jeute mittag über ben 95alfen fprang

- weißt bu no$? - bec ijl jegt tot."

85ei biefen SHJoiten f#rie Sfacunbe in ben bö$ften

Sönen, xok ein fyttel, baö t>on bec Mtfyin abgeflogen

wicb, wäfcrenb i£c @atfcci einen feinbfeligen 95licf in

ben Warfen bohrte. ©a$ SSübfein aber juefte auf bem

§(cm: „jjü, fcü," lallte e$.

(£nbli0 t>er$og ft# bk Dteubecin boeb, obfefron um
gecne. „3$ fomme (5uc$> bann mahnen, wenn (£uer

3ug einfaßt."

jfaum fpücte pc|) Sucunbe mit @af§ct allein, fo eeefte
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fte, o&ne ben Äopf 511 ergeben, i&re Jjanb mit Qefpvci^ten

Singern au$, (Jatfcrte 2(rm fucfcenb, ben fte frampffcaft

brücfte. @o roie 23erwanbte an ber ßei<#e eines 2ln*

gehörigen 51t tun pflegen, um bk ©emeinfamfett be£

@#mer$e£ $u befrmben, wenn bie SBorte Derfagen.

Allein 2Sucunben$ Singer waren naß t>on Schleim unb

5ränen. (£at()ri riß fic{> unwillig lo$, ftanb auf unb,

inbem fte mit bem Safc^entuc^ angelegentlich bk ©teilen

reifste, wo ^ucunbenö Singer fte befcftmugt Ratten:

z/30 »erbitte mir berglei$en!" erklärte fte empört.

hierauf fegte fte ft# wieberum, inbeffen no# weiter am

äußerten JRanb ber 23an£, fo ba$ fte nur auf bem linfen

©c^enfel rufcte. Um aber ä§nli$en Vertraulichkeiten t>or-

jubeugen, bemerke fte ftrenge mit nacfrbrücflieber ^Betonung:

,,3$ liebe ni$t ßubringlicftfeiten t>on fremben ^erfonen."

3ucunbe verübelte i&r bk fränfenbe Abfertigung ni$t,

fonbern bemütig tfcr nafleS Antlig etfcebenb: „(£ucl; alfo

§at er lieb gehabt," bewunberte fte mit bem 2on efcr-

erbietigfter Unterwürfigfeit.

,,©aö gefct @;u<# nichts an\" fcerrfcfXe (£atfcri.

3ucunbe ließ ifcren ifopf wieber auf ben Arm ftnfen.

„©ort an jenem $if#, an jenem Sifcft bort ifi er

gefejYen," erjäfelte fte jwifc^en fcer$bre#enbem 2Beinen.

jjecna$ wies fle ifcre wunbe Jjanb t>or, war aber t>or

tränen nic£t imfkmbe, bk QrrHärung fcin$u$ufügen.

„Ö fyättt icfc tfen bo$ niefct jiefcen lafTen!" fcfclucfote

fle. „2Barum war i$ nur fo falt! fo feufeft! fo jurütf*

()altenb! 5Barum lief i$ ifcm niefct na$ unb fcolte t^n

ein unb warf mitif) i()m in bm 3Beg unb ftielt i{m an

ben .ft'nien fefl! St fäße je£t fcier im (Saiten, gefunb
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unb lebenbig. - Unb ofcne 2(bfdjteb, ofcne ©ruß! D&!"

- @ie fcfclug ben jfopf auf bic 3(rme. „Unb er fc&aute

Heft nocr) natif) mit um unb itf) geigte mi# ni#t! Dfc!"

@ie raufte ftcfc bie Staate un& tat wie wafcnfinnig.

23on nun an fpra# fle ntcftte mefcr, fonbern meinte

beftänbig. & festen unmöglich, baß ein @ef<J)öpf er*

bärmli#er weinen fönnte. Unb bo$, wenn fte von ßtit

ju 3eit ben verftorcen SSIicf na# bem Pfauen' richtete,

be(Ten wei^e SERauem nod) bur$ bie ©pätbämmerung

flimmerten, fo barften immer wieber frifefte @$leufen

ifcreö Mbt$, ba$ bie Sränen unb @d)lu#$er ft<$ jäfclingö

verboppelten. Unb unwiflfürli# ftrebten immer von

neuem i$re breiten, plumpen Bindet na$ @at$rte Sfrm,

wie ein verflümmelte£ Sier$en, ba$ ben ©tummel vor*

ftreeft, aber ängftli$ wieber $urütf$ie£r, weil eö erfahren

l&at, baß e£ bort außen we£ tut

SDte 3fteuberin wufelte wichtig fceran:

„J?abt S^rö gehört?" melbete fte außer S(tem. „@ie

ftnb no<$ einmal aneinanber geraten, bk SBagginger unb

bie 2Batbte(jofer hinter ben Sieben in ben JRubtetfcaler

Stößen, ©ie SBatbtefcofer feien bur$ ben 2Balb unb

Ratten ißnen ben SGBeg abgefeftnitten. @ie fallen ganj

unvernünftig gekauft fcaben, bie SQBalbiöfcofer, tok bie

wilben Stere, nic&t wie 9ftenf$en, befonber£ ber @(jriftian,

ber 5Ba#tmeiffer. $)a$ ift boef) wafcrfcaftig au$ ni$t

re$t. & ftnb ja f#ließli# bo$ auej) SJienfcfcen, bk

SSBagginger ; wenn auej) vielleicht ein bißchen luftig unb

übermütig. @ie ftnb fcalt jung. Sffiir wenigflentf, fo

oft fte bei un£ einfetten, fcaben uns niemals über fte

$u befragen gehabt. — Qr£ feien ein paar im JRebberg
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Itegen geblieben; ben Sfafptecf) &on Dberwaggingen fcaben

fte auf bem gufcrwerf fceimgetan, unb ben Sttattfciefen*

9tti$el fjat man natij) ^errlteborf tragen muffen; er

»erbe f#werli<$ me&r auffommen."

,,©aä tfl re$t, bctf freut mi#," bemerke @af$ri.

2)a gitterte bte 8uft unb bebte bk Gtrbe, e(eftrifct>c

©ignale tingelten, bur$ bie Sinflernte rollte unter

3tf$en unb SBraufen eine unförmliche, f<#war$e SWaffe

mit roten 3(ugen bafeer, jäpngS \n& SKiefenfcafte wacfrfenb,

wie aus bem S5oben fteigenb.

„@o, btö ift je£t Qruer 3ug," mahnte bk Sfteuberin.

@at§ri machte ft$ fcafHg auf, einen furzen 35an! $urüd^

werfenb.

„@o wollt alfo 3$r micf) aucf) t>erlaffen!" jammerte

3ucunbe, „fo fyabe t<# benn ntemanb auf ber ganzen

9Belt mefcr, ber mi$ ein flein wenig t>erftefct unb mi<$

ein bi£$en tröftet!"

0->n bem Sfugenblid, ba Gtatfcri über bie @tra£e eilte,

c\3 fufct ein @()ate#en flinf auf leifen JRäbern fceran,

mit flingenben ©cfteflen unb trippelnbem JKößlein.

„3ft bu (Sonrab nocf) in ber 5^inte ober tfl er wieber

bafceim?" rief ifcr SSenebift wohlgemut entgegen.

@te fcielt flcf) inbefTen ni<$t mit einer Sfntmort au\,

fonbein gewann bk ©tation, wo eben ber 3«9 bremfte.

9fto<$ Ratten bk SKäber ft$ ni#t öollenbö beruhigt,

fo flogen bereite aufgeregte SRufe £in unb §er.

„2Bi£t ifcr* fc^on?" „3Ba$?" „5Bo?" „5Bann?"

„TOcfct möglief)!"

Stilein ber 23orftanb wetterte:
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„2Bir fcaben jegt feine %tit 51t t>ermif$ten 9Ta#ri<$ten.

30^ 3l,9 $at me&r öfe eine fcalbe ©tunbe 23erfpätung.

J^erauS, »er §erau$ will, unb hinein, »a^ hinein ge*

ftört!" 35a$u ftrapa^terte er wie bcfeffen btc @tation£g(ocfe.

@6 folgte eine fopffofe 23erwirrung Don freu$* unb

querfftirmenben 9ttenf$en.

„^Dritte JffofTe," ^eifc^te Satfcrt.

„©ritte jffafle hinten einfteigen," »erwies ber @d)afFner

grob. „2(ber feftnefler ein wenig!"

„©ritte jflafle," wieberfcolte fte, ate ftc aufgeregten

2(tem£ fcinten anlangte. ©er @cf)a(fner fufcr fle wü*

tenb an:

„©ritte Äfaffe t>orn einfleigen," brüDte er.

„3n einem ©cftweinefM §errf#t mejjr örbnung unb

Lanier/' rief Satfcrt aufgebracht.

©arob entfpann ft$ ein @d)impfgefecf)t ^wifefren ben

beiben Schaffnern, wäfcrenb Satfcri gebieterifcj) na$ bem

3ugfü^rer verlangte.

9(u£er ft# über bk 23er$ögerung txitt ber 23orftanb

fcerbei. Sowie er @at§ri ernannte, grüßte er serbinbuej)

unb geleitete fte perföntteft in eine Abteilung erfter JflafTe*

„dzttlq, fort!" f#narrte er.

,,3Bijü{)!" betätigte bie pfeife be$ SugfüfcreaS.

Unb mit mächtigem Stampfen fegte pd) ber fernere

3«g in ^Bewegung , begleitet t>on @riüenge$trp unb

Sternengeflimmer, §art an ber 8if(t »orbei, bk i§re

fceimatgiertgen SRüftern ungebulbig über ben ^emm*
balfen t>orf#ob, unb an ber ^inte vorüber, wo 3u*

eunbettf troftlofeS 2Befcftagen weithin bur<# bk fcf)warje

3Rac$t gitterte, - bem jfurbabe entgegen.
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