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Grftc^ 'Sud).

L

^cr ®ro§bQucr "^rauöott 93ü((ncr ging mit feinen

jtüci 6ö^ncn jur Kirche.

Tie brci 9?uinncr fonnfcn fic^ fclpon laffen. ®cr
^üttncrbouer fclbft trjr ein (Serf^jiger, gro^, ^agcr,

bartlos, rotbraun im Ci^cfutf, mit graugclbcm ibaupt»

t>aar, ba^ er nacf) aUmobifc^cr ^cife lang inö ©cnidf

^inab n:»ad)fcn lic^. ^Vcitfpurig unb irud)tig trat er

mit fd?ircrcm Gtiefct auf, n>ie eö i()m, bem 93cfi5cr

be5 größten ©uteö im ^orfc, jufam. Geine ftarfen,

fttoai ccfigen ©tiebniaijen, bie fid) au^na^jmcn xvk

fnerrigc (fidjcnäfte, lüarcn in einen 9vocf oon bunfcl«

blauer xyarbe mit langen 6cf)6^en gc5n?üngt. 0ie engen

^rmcl bc^inberten i^n cffcnbar in ber xJrei^eit bcr ^i-
tregung. '^Dafür K»ar bad aud) ber niiin(id)e 9\ocf, in

»elc^em ber Q3üftncrbüuer Dor mcf)r a(ö brci^ig 3a^ren

getraut n^crben n?ar. ^a^ ber Ovorf in,^tt>ifd}en eftvaä

fnapp gcn?orbcn in bcn (3d)u(tcrn unb über bie 'Sruff,

ftörte ben ^(ten nid)t, im®egentcil! biefe ©ebunbcnf;cit

unb enge 93crfd)uürung beö Ceibeö ffimmte fo red)t ju

bcr ^!r»ei^e unb feierlid)en ©emeffcn^cit, bie nun einmal

jum Conntagmorgcn gehört. — 'vJluf bem (angen, ftraffcn

ibaor trug er einen Sptinber, ben bai "Filter nic^t glatter,

fonbem rcd)t n)iber!jaang gcmad)t i)atti.

^tx ^auer fdicitt 5tt)ifd)en Teincn beiben 6öf;ncn;

5^arl unb ©uftao.



2 Vtx "Süttncrbouer

Äarl, tcr ältere, nav in ßleic^er ©rö^c mit betn

^Qter, aber beleibter unb fleifrf)iger qI« biefer. ^uc^
er rafierte fid), naä) guter 7^aucrnn>eife, ben ganjen

93Qrt. 3eine grcfjon, tUva9 »crfdjlafcncn billigen unb

bie üoUon, roten fangen gaben ibm ba4 ^luctfeben

eineö groOcn, gutgeartcten jungen. '^Ibcr tt>er fic^ bie

•Raufte beö 9?iQnnc^ näbcr betrachtete, bem oerging

ipobi bie Cuft, mit fcldiem '^infdien anjubinben. Sbtntt

trug er n?ie ber ^iltt ein bicfleibige« ©efangbuc^ in ber

5banb. 91u(^ er n?ar in einen lanofd)cf;igen 5Tirdjenrocf

gctlcibct nnb trug einen breitfrümpigen 3vii"ber auf

bem runben Äcpfe. 3m ganzen trar 5^arl Büttner

Me ttioblgenäbrtcrc unb um brei^ig 3a^)re jüngere ^u*«
gäbe »on *5"raugott ^"^üttner.

93erfc^ieben »on ben beiben jeigte fic^ ber jüngere

(Bobn ©uftat», Xlntcreffiiicr in einem fviirafficrregimcnt.

Q3iclleid)t \x>ax c^ bie fcbmurfe Uniform, bie feine Ivigur

bob, ibm etira5 ©en>anbtc^ unb 9ce(ted gab, bau er

ficb ton ben beiben plumpen Q3auerngcffalten üorteilbaft

abbob. Cr m\m cUvcii flciner a\i 9?atcr unb trüber,

febnig, gut gcn>ad)fen, mit offenem, cinncbmenbem ©e«

fic^töauöbrucf. ©uffa» n>iegte feinen fc^lanfen Ober»

törpcr erfid)t(icf) in bem '^^eivufjtfcin, ein bübfd)er 5verl

ju fein, auf ben \)Cütc bie <Iugen ber gefamten Airc^-

fabrt uon ibalbenau gerichtet n?aren. 9^ic^t feiten fubr

feine bebanbfd)ubfe 9ved)te nad) bem blonben 6d)nurr-

bort, n?ie um fid) ju oergeunffcm, ba§ biefe njicbtigfte

aller '3}ianne5,\ierben noc^ an ibrem ^la^e fei. 3m
Äeimatborfe b^tte man ibn nod) nic^t mit ben treffen

gefeben. 3um b^^iirigen Oftcrurlaub jeigte er jld) ber

©emeinbe jum crften9?iale in ber llnteroffijier^n?ürbe.

©efprod)en n^urbe fo gut nii nic^td njäbrenb be*

Äirc^igange^. ioin unb trieber grü§te mal ein 93c*
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fannter burd? Äopfnicfcn. 3um Oftcrfonntage xvai

ganj ioalbcnau auf bcn '^^oincn. 3n bcn (leinen ^or»

gärten zed>ti unb linfä ber <5^orfftrafjc btü()ten bie erften

Primeln, 9iariiffcn unb Cebcrblüincl)en.

3n ber 5vird)e nabm ber "^nittnerbauer mit ben

vröbnen bie ber 'A^iniilie angeffammten ^vircftenplütje ein,

auf ber erftcn Cfmpore, na^c ber 5\'an^el. ^ie 9?üftner^

geborten ju ber alteingefeffenen 93üucmfc^aft oon

v^:.l^c^,:,u.

o .i'tao fab fic^ mäbrenb be5 ©efangeS, ber mtt

[einem ausgiebigen 3trifc^enfpiel ber 93efd)auli(^feit

reicfclicten Spielraum gab, in ber fleincn 5l'ird;c um.

^ie ©efic^ter n^aren ibm alle befannt. Äie unb ba

Dermi§te er unter ben älteren Ceutcn einen ober bcn

anberen, ben ber ^ob rocbt abgerufen ^aben mod)(e.

8ein ^^ticf fdjroeifte aud? gelegentlich nac^ bem

6d)iffe \)mab, n?o bie 'Jrauen fajjcn. ^Die bunten 5?opf-

tüc^er, Sbauben unb ibiite erfd)n)crtcn e5, baö cinjetne

l?efidjt fofcrt bci^^u^J"^*^""^»- hinter ben SO^äbc^en

unb jungen grauen rcar mcnc^ eine, mit ber er jur

cc^ule gegangen, anbere (anntc er oom ^anjboben ^er.

©uftaD ^3üttncr b^ttc e5 bi^b^r gefliijentlic^ ocr-

mieben, nad) einer beffinimtcn 3teUe im 6d)iffe ju

blitfen. (fr rcu^fe, bG§ bort eine fa§, bie, tt)enn fie

überbaupt in ber .<vird^e mar, i^n je^t gan^ fid)er

bcobad)tete. Unb er n?oüte fic^ boc^ um (einen ^reiö

ben *iHnfc^ein geben; al5 (ümmcrc i^n baö nur im

fleringften. — ^cnn er bort^in blidcn ttJoUte, tt)0 fie

ibren Äird)enffanb \)aiti, mu^fe er ben .^l'opf fc^arf nac^

Un(3 njenben, benn fie fa§ feitüng^ ücn i^m, beinahe

unter ber (Jmpore. ^iS jum Ä'anjelöerS tat er fic^

Swang an, bann aber biclt er eö bo^ nid)( länger au5,

er mu^te njijjen, ob 5?atfc^ner« ^auline ba fei.
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Gr beugte fid) ein ircnici vov, fo unauffaUiö role

möölirf). 9\\d)t\Q, borf fa§ fic ! Unb natürlich i)atU fie

gerabc auc^ nac^ i()m binaufblicfcn müJTcn.

©uffat) mar crrctct. '^ai ärgerte i^n erft rec^t.

3u einfältig! ^anim niuf?te er ficb auch um ba*

9D^äbcl fünimcrn! ^q^ ging bie i(jn jetjt nocb an!

^cnn man fid) um jcbcö'^raucnsimmcr tiimmem rooUte,

mit bcm man mal rpa^ gehabt, ba fcnntc man rreit

fommcn. Übcrbaupt, A'atfcbner« *^auline! — 3n ber

Staht tonnti man fid) mit fo einer gar nid^t fe^en

(äffen. 3n ber Mafcnic n?ürben fie i^n frf)ön auSlac^en,

roenn er mit ber angejogen fäme. 9^id)t üiel beffer a\i

eine 9?caob n>ar fie! mocbentag« tt»omöglic^ borfufi unb

mit furjcn 9\Öcfcn! —
€r nabm eine bodjmütige SO^iene an, im Öeifte bie

cbemalige ©eticbte mit ben „^räuIeinS" »ergleid)enb,

boren '^^cfanntfdmft er in ben itneipen unb "^romenaben

ber ^roüin^iall)auptffabt gemad)t \)atU. 3n ber vBtabt

\)atU, n?ci§ ©Ott, bad einfadjfte (Ticnftmäbel mebr

Cebcn^art, al^ bier brausen auf bem CDorfc bie ^yrauen«

äimmer alle jufammcn. ©r oerad^tcfc 5\atfd-)ner5 ^^Pautine

fo recbt a\i^ 5beriien5grunbe.

Unb einftmalö n?ar bie bcrt unun ütni; fein Cln

unb '2lUcg gcn?cfcn! --

^uf einmal jog burd) feinen 5\'opf bie Erinnerung

an baS *i^lbfd)ic^ncbmen bamalS, a\^ er mit ben Oivefruten

tt^eggejogcn in bie ©amifon. 0a l^aUcn fic gebacbt,

baS Äerj muffe ibnen bred)en beim legten ^uffc. Unb
bann, alö er n^ieberfam, jum crften Urlaub, nad) ein«

jäbriger Trennung. — QBaö er ba angeftellt \)atU vov

©lüdfeligfeit! Unb bad 9[TiäbeI! 6ie waren Ja wie

öcrrücft gctt)efcn, beibe. 'JDaö er \\)x t>a atlcö »crfproc^en

unb 5ugefagt ^utte!
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6r ücrfuc^te bie 03ctianfcn baran ju t)crfcf)eucf)cn.

^omal^ tpar er ja fo bunnn geu^cfcn, fo fürd)(crlicf)

bumm ! ^Qö er ba i>cr[prod;cn \)aUc, fonntc ^av nid)t

gelten. £lnb au§erbem hatte fie i(;m \a felbft aud) nid)t

bic ^rcue cje^altcn. — ^a^ öing i^n bor 3ungc an!

Überhaupt, tt>er ftanb ibin benn bafiir, bo^ bü5 fein

5linb feil (ir rvav ja fo lange tt?eggcmefen.

9ia, mit bcr n>ar er fertig! 9?^od}ten bic Ceutc

fagen, tva^ fie n?oUten! ??ccd)te fie felbft fic^ bcHagcn

unb Briefe fd)reiben unb i(;in ^n feinem öeburtötage

unb ju 9?cuia^r ©lücfn?unfd)tarten fd)itfen — baö foÜtc

il^n alleö nic^t rühren. (3o bumml (ir f)atti ganj

anbere <3)amen in ber *3tatt, feine 0amen, bic gebilbcf

fproc^en unb „ibod)ipaljer " tanjcn fonnten. QBaö ging

i^n i\atfd)ncr^ "^anline an, bercn 93afer armfeliger

StcUenbefitjer gemefen wav.

3njtt)ifd)en i)atu ber^aftor ju prebigcn begonnen.

®uftaD oerfuc^tc nun, feine ©ebantcn auf t>aß ©ottcö'

roort ju rid)ten. Cfr loar in ber ©arnifon nod) nid)t

gän^lic^ Dcrborben njorben. 3mmer (jatfe er eine rü(;m-

lid^e ^uönat)mc cor ben Ä'amcrabcn gemad)f, n?cld)c

baö 5\ircf>enfommanbo meiff ju 6d)laf ober aKert;anb

Unfug benu^ten. (fr n?ar Dom (iUenü;aufc ()er an gute

3uc^t gewöhnt, auc^ in biefen 0ingen. ©er alte 93aucr

ging ben (Seinen mit gutem 93eifpie(e üoran; er fef)ltc

faum einen Gonntag auf feinem ^la^c unb oerpa^te

fein ^ort ber ^rebigt. ^ud) im 6ingen ftanb er

noc^ feinen 9}^ann ; freilid) mit einer 6timmc, bic burc^

baS ^Iter ettt?aö frä(;enb geworben. Ä'arl aUerbingö,

bcr cttüaö jur ^Irägtjeit neigte, wav oon einem 5lHrd)en-

fc^Iäfd)en nid)t abju^aUen. ^alb nac^ bcm erftcn bcr

brei angcfünbigten ^eilc ber ^rebigt fa^ i^n ©uffa»
bereite fanff cor fid) ^in nicfen.
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9'^ac^t>em bcr ©ottc^bienff corübcr, ftanb man noc!^

eine geraume ^eile cor ber 5lirc^tür. 0er 93üttner'

bauet fa^ mit 93et)agcn, ta^ fein ®uffat> ber ©cgen-

ffanb aügemeiner "i^Iufmcrffamfcit wax. "21lte unb junge

SO^änner umffanben bcn llnteroffijier. ©er 91nbti(! ber

Uniform ern>ecfte bic (Erinnerung an bie eigene ©ienft-

jeit ober auc^ bei bcn *vjlltcrcn an bie 5\riegöia^re.

Qer 93üttnerbauer fclbft führte bie <3)cnfmünjen ber

beibcn tcfjtcn ^elbyigc. *5luc^ ^l'art 93üt(ner \)atU feine

brei Saljrc „njeggemadji", aber big juv „dbarge" \)atte

cS biö{?cr noc^ fein 93ü(tncr gebrad)t.

©uftüD niujjte auf t>ic(c '^^ragen 9?cbe unb "^Int*

loorf ffc^cn. Ob er'ö nid;t balb bicfe l)ahc, unb mann
er nad) Äalbcnau jurüctfc^jrc, fragte man i^jn. ©er

junge 9}^ann meinte mit bem 6e(bftben>u^tfein, baS bie

Uniform bcn gctt?ö(jnlid)cn l*cutcn gibt, üorläufig gefalle

eö i()m ncd) fo gut bei ber Gruppe, baj) er nid)t baran

benfe, ben ^aUafdj mit ber 9??iftgabel ju oertaufd;en.

3tt)ei grauen famcn auf bie ^Ü^änner ju, eine

ältere im bunten itopftuc^ unb eine jüngere mit einem

fc^marjen Äut, auf bem rofa 95lumen leuchteten,

©uftaü ^attc bcn 5but fd)on »on ber (Empore auö n?ieber»

erfannt. '23or Sauren, alö er nod) mit "^auline itatfc^ncr

gut Xüav, ^atU er il)r bcn Äut in ber ©arnifon gefauft

unb, alä er auf Urlaub nad) ibaufe ging, mitgebracht.

— 0ie ältere ^rau mar bie ^itme 5^atfc^ner,^aulinen«

•SJZutter.

„©Uten ^ag oc^, ©uftao!" fagte 'Jrau 5latfc^ner.

^©uten '^agl" crmiberte er ffirnrunjelnb, o^ne i^r bie

ioanb 5u geben. 0aS 9?^äbc^en \)attc ben 5^opf ge-

fcnft unb blicfte errötenb auf i^r ©efangbuc^. „9Zo,

bift be oc^ n)iebcr mal in ibalbcnau, ©uftaül" meinte

bie ^itn>e unb lachte babei, um '\\fxi QJerlegen^eit 5u
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pcrbcrgcn. „^a\" faßte ©uffao fü^l unb fragte einen

ber jungen 9]^änncr irgenbetroaS ©tcic^güttige^.

<Die <[yrauen jögertcn noc^ eine 9[Deile, tt)o^t eine

*2Inrebe t>cn i^m crrcarfenb. ®ann 50g baö 9}cäbd)cn,

bem baö "deinen na^e fd^ien, bic 9!)^utter am 9vorfe:

^5\umm acf, 9?iutfcr, mir n?oüen gi(;nl" — Vorauf
entfernten fid) bie bcibcn <5rauen.

„©ie fennft bu rvo\){ gar nid) mc^r, ©uftat>?"

fragte einer ber jungen l?cute mit fpöttifd^em Cädjeln

bcn llntcrcffi:,ier. 0er judfe bie "^Idpfeln, tt)iegte ftd)

in bcn ibüffen unb gab fic^ 9}iü^e, fo fileid)gültig auö-

jufetjen rv\e nur möglich.

9^un [e^te man fic^ langfam in 93ett)egung, ein

^rupp üon i^c^n, jn^ölf jungen 'IRännem, meift 6d)u(-

famerabcn ©uftaoö. 3m 5Trctfd)am tt)urbe ein Gfc^bier

getrnnfen unb bie Sigarren in ^ranb gefegt. ®ann
gingS tt>ieber auf bie ©orfffra^e ^inau«. (Jiner nac^

bem anberen fud)te nun fein ibauö auf. Denn bie 9)^ittagö»

ftunbe rjar ^erangefommen. 'i21benb5 tt)oUtc man fic^

auf bem 5:anjbobcn tt)ieber treffen.

0a5 93üttnerfc^e ^Saucrngut lag am oberften (Jnbe

bed 'J)orfeä. ©er 93aucr unb 5larl maren bereits »or»

ausgegangen, ©uftao trollte m einen ^clbmeg ein-

biegen, ber i^n in (ürseffer <5rift nac^ Äauä geführt

\}ätU, ha ^'6xU er feinen 9^amen rufen.

(fr roanbte fid). 5^atfd)nerS ^auline tt>av nur

»enige (Schritte hinter i^m. 6ie !eud^te, beinahe atcm»

loS t)om fi^nelicn kaufen.

(fr na^m eine finftere 9}Ziene an unb fragte in

barfc^em ^one, njaS fie t)on i^m n)oKe. „©uffaöl"

rief fie unb ffretfte i^m bie Äanb entgegen. „93iS boc^

nic^t fol ®u tuft ja gerabe, alS fennt'ft be tnic^ am
(fnbe gar nic^."
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„3c!) ^ab feine 3eitl fagte er, tranbfe fic^ unb

troUte an i^r oorbei.

^ber ^li ücrtrat ibm ben ^cg. „^t, ©uffaol

Silber, ©uftat», h'xi boc^ nic^t fo mit mir!" 6ie ftanb

ba mit fliocjcnbcm ^Mifcn unb fa() it)m üoU in bic

91u3cn. €r ^iclt ibrcn l}[\d n'\d)t au^, mujjfc ivcgfebcn.

6ie griff nac^ feiner Äonb unb meinte: „Gne Äonb

t>aftff bc mir immer geben fcnnen, (j5uf(aol''

©aö fei gar feine xTianier, \\)m fo nachzulaufen

unb i()n am ^eÜen lic^tc»i ^age an\urebcn, fagfc er,

unb fie foUe ful) it»egfc^eren. Cr Qc.b fid) alle ^üfft,

entrüftef ?\u erfc^eincn.

'püuline fd)ien feine "^urc^t cor '\i)m ju ^jabcn.

(5ic ftanb bic^f t>or \i)m. CiMne '^en^egung feineö ^Irme«

bätte genügt, fte beifeite ju fd^ieben. Cllber er bob bie

5banb ni4)t.

„3ber 3obf unb'^og i« ei nu fd^on, ©uftao, bü§

mer unt- nic'>e gefe^n ^aben! llnb gcontivortct b^ft bu

oc^ nidi, fi.oict id) bir od; gefdjiieben I)abc. 0u tuft

boc^ gerabe, alö ir>är'd) a fd^ledjfed 9)^übel, ©uftaol"

— bic klugen ftanben ibr auf einmal ganj »oll

•^ränen.

Äculenl tai \)atU gerabe nocb gefet^lt! löeiber«

tränen tt»aren für i(jn etiyaä (Jntfetjlicbeö. Cr n?ar ja

fon?iefo fd)Ou l)alb gctoonnen bnrd) i()ren blofjen *i^ln-

blicf, burd) \>cn vertrauten illang ifjrcr 6timmc. ^ad
für Erinnerungen rief il;m biefeß ©efid^t jurüd! Cr
\)atu fo gtüdlid) mit il?r gelebt mic nocb mit feiner

anberen. 6ie mar bocb feine (frfte gciuefen. Co lag

in bem ©efüljle fo etma^ ganj Q3efonbereö, fo etwa*

n?ic ibeimme^), mie <!E>anfbarfeit für \\)xe ©üte gegen

ibn. — 0a^ fie jc^t meinte, mar fd)limml Cr fam

üd) fc^led;f üor unb graufam. ^ai oerbro§ i(m.
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9iun irürbe er t>a^ ??iät)el [d?n>cr tricbcr loS »erben,

fürchtete er.

6ie trifcf)(e fid) bie tränen mit einer (fcfc i^rcr

fc^n?arjen Gdmrje ah unb fragte: „'^Baö ^aft be benn

eßcntlic^ gegen mid), ©uffao? Gag mcrfc^ nur a

en.^igftc^ xCiqI, roaS bc ^aff, ba^ be fo bift!
—

"

€r taute an feinem Schnurrbarte mit tjerbüfterter

9?iicne. (?^ rcäre ein kid}te^ gcroefen, i()r auf bcn

5?opf jujufavjcn, fie ^abc cö in3ir»ifd)en mit einem

anbcren getrieben. ^Iber in biefem "^ugcnblicf, unter

bcn 93ncfcn i^rer treuen *21ugen, füllte er mit einem

^DTale, auf n?ie fd)ipad)eu ^üjjen bicfer 93erbad)t eigcnt--

lic^ ftcljc. (fr Oattc ja bie ganje ©efc^id}tc, bie i^m

üon anbcren binterbrac^t ttjorbcn tt>ar, nie rcd)t geglaubt,

©aö irar ja nur ein n^illfcmmcncr Q3onranb für i^n

gerocfcn, auf gute ^Irt r>on i^r Icö ju (ommen.

^{^ fie nun je^t fo oor \l)m ftanb, einen S^opf

flcincr aii er, frifd) unb gefunb roic ein *^pfe(, mit

i^ren guten, großen klugen unb ben Ieud)tcnbcn 3ä^n--

c^en, ba befanb er fic^ n^iebcr ganj unter i^rem 93anne.

„3d) \)ahi mxd) fu ärgern miffen überbic^I" fagte

fie leife unb fc^Iud)5tc auf einmal auf. ©ie tränen

fa§en fe^)r locfer bei i^r. 3trifd)en bem deinen burd)

tonnte fic fo lieb unb fd}meid)e(nb brcinbliden mic eine

ja^me ^aube. Oiicmanb i)atti bcm 90^äbd)cn biefc

5\ünfte gelefirt, aber bie rafpnierteftc 5?ofette l)atti teinc

»irffameren 9}iittel, baö Äerj cineö 9}ianneö ju be=

ftricfen a(g biefeö fd)Iid)te 9caturfinb.

^Ic^tic^ fenfte fie ben 5l'opf, errötenb unb nod)

leifer al^ Dorther meinte fic: „^illft t>i bir nid) beinen

Sungen anfe^n, ©uftao? (ix iö nu balb een Sa^rl"

<Der junge "^[Rann ftanb unfc^Iüfftg, im 3nnerftcn

bcftürjt. (ir füllte fc()r beutlid), ta^ biefer '^lugenblid
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für ihn bie Cnffc^cibund bcbeute. "^Dcnn tx ifft ft^t

bcn QBiflcn tat, mit i(jr ging unb fid) ben ^tmgcn an-

fa^, bann bcfiinntc er ficb ;^ur ^"^afcrfdjcift ^i^bcr

^atte er baö A'inb nic^t a(Ä ba« feine onerfannt, fic^

bintcr bcr "^lu^flutfct rerfcban^cnb, bQ§ man ja aar

n\d)t triffcn fönnc, rcn rrem e* fei.

*paulinc \)atti bcn 5\cpf n?icber aufgerichtet unb

bot \i)n mit ben '^iißen. ^ann mit x^ttx tt>eid)en

'2?^dbc^cnftimme : ,.3d) ba bem jungen nu fdjun fu

üict t>un bir t>orber,\Q^l(. (ir fanti noc^ ne raben.

•Jlbcr .'^apal* büö fann er bud) fc^un fagen. — Äomm
ad, (?uf(at», fieb ber'n roen'often a mal an!" —

6ie na^jm ibn an bcr ibanb unb jog ibn nad) bcr

9\id)tunß, tt>c^)in fle ibn baben rt>oÜte. .5?omm ad,

©iiffao, tomm ad mitte! fo ermunterte fie ben immer

nod) 3t3ubcrnbcn.

(fr fctgte ibr fd^lic^lid). <S>abei ärgerte er fid) über

fic^ felbff, ba§ er fo nacbgiebig »ar. Cr eerffanb fic^

barin fclbft nic^t. (ftf gab in bcr " '
'"

:.i5-

abtciUnifl feinen fd)neiM*3crcn ?vciti. . v .;,;?

brefficrcn ", bad n?ar feine Cuft. Unb babel fonnte et

fo ircid) fein, bo^ ibn ber ^ '
'

' cn mal c- •'

„naffcn^afdjlappcn" qcu . ,..::.. ^ ..;< rcar bar.:..::

ßemefen, ald feine Cb^irQ^ bie „5\aflanie", bcn 6pat bf
fommcn unb ,^um 9\ciiid)(äc^tcr flemuOt. 0a ^atfe er

flemcint mie ei»i (tcincd ilinb.

•^Qulinc fdyicn ficb barauf j^u t)erfte()cn, i^m bei-

jufommcn. 6ie fonnte, n?enn fie tt)cUte, fo tt?aÄ rcd)t

„93ctu(id)cö" babcn. 6ie tat, al« ^abe e« nicmal« eine

^bfül^Iung jirifdjcn ibncn gegeben. Äein weitere«

^ort bcg T^orn?urfc5 fam über \^vt Cippen. Um feinen

^rci« tvoUtc fie i^n in fdilcdjte Caunc Dcrfct^cn. 3br
93effTebcn n?ar, \\)n gar nic^t crft jur 73efmnung fommcn
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^u lafTen. 6ie erjä^lte t>on ^<r 9J^utfer, oon i^rcm

Sungcn, üUcrbanb Cuffi^c^ unb ®iitcö, brad^tc i^n fo

mit ücincn Ciften, boren fie fid? !aum beiinifjf tt>urbe,

bi« cor i^re ^ür.

*^Qiitinc trctjnte mit i^rcr 9?intttT, ber Witfrau

ivcitfctncr, in einer ftrcOgcbccftcn iyad)n?crf()ü((e, einem

ber fleinften unb unanfcbnlid^ffcn *i^nipcfen bcd Orteö.

C« rocLT nur eine 0artennQl;)runö, nid)t genug jum
Cebcn unb juoiel juin (Sterben. 0ie bciben '^^rauen

©erbicnten fic^ cUvai bitrd) Äanbn.^'cberei. t3rü(>cr tt>ar

^auline ^ur Arbeit auf bog ^vittergut gegangen, aber

in Ict}ter Seit ^ottc fie ba^ aufgegeben.

^'^auline b^tte ibr cigcnei^ ^tübd)en nac^ hinten

binauS. 3n C^uftat? rief bicr jcbcr 6d)riff, bcn tx tat,

(Erinnerungen ivacb- '^urd) biefc^ nicbcrc '5^ürd)en, baS

er nur gebücft burd)fd)reiten fonnte, mar er getreten,

cU fie i^n in einer ivarmcn 3u(inad}t jum crften 9Dcatc

in ibre 51'amnier eingelaffcn. £lnb n?ie oft tvax er feit-

bem ^ier au^ unb ein gegangen! 3u ^ag» unb Ocadjt»

jeiten, ebe er 5U bcn »3olbatcn ging unb au^ nac^^er,

menn et auf ilrtaub baljeim gemefen toar.

3n bem lleincn 9\aumc Ijatte fid) rocnig ocränbcrt

tt»ä^renb bc3 letzten 3a^rc3. 6auber(eit unb pcinlid)fte

Orbnung ^errfd}tcn ^ier. (Jr fannte genau ben ^ta$
eines \tt)in (3tüdeg. ©ort ftanb i^r ^ztt, t>a t>a§

<cp'mt>, baneben bic JJabc. 0er (Hpieget mit bem 6prung
In ber (Ecfe unten linfö, über ben eine O^euja^röfarte

gcftecft war, ^ing aud) an feinem alten ^(a^e.

Unnjiüfürlicb fuc^te ©uftaü« ^licf baö Simmer
fpürenb ab. "^Iber er fanb md)t, n>a^ er fud)tc.

*^auline folgte feinen '21ugen unb lächelte. Sie ttju^te

fcbon, monac^ er fid) umfa^. —
Sie ging auf baS 93ett ju unb brürftc bie
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büufd)iflen 5liffen ctroa^ niebcr. ©anj am oberen (5nbe,

tief üerfenft in bcn ^i^ctten, lag cttt^a^ 9\unblic^e^,

<5)unftcg.

6ie gab i^m ein Seichen mit ben "^ugcn, bü§ er

()crantreten foUc. ^r begriff, ba§ bcr 3ungc fc^Iafc

unb bcmübte fid) infolgcbcffen Icifc aufzutreten, bcn

'^atlafc^ fcrgfam bprf)^)*^ltcnb. „*5>aö iS er!" flüfterte

ftc unb jupftc glücffclig läc^elnb an bcm A'iffen, auf

bem ber 5\0pf beö .S\ (einen lag.

0cr jun^TC ?Diann ftaab mit verlegener 9Diienc oor

feinem Sungcn. 0er '•^luMicf benahm i^n ganj; nicfct

einmal ben 5be!m ab.^ufct^cn, \)atU er 3cit gefunben.

Äinjublicfcn toagte er faum. 0ad foUtc fein Sel;n

fein! (fr ^attc ein 5\inb! — <Der ©ebanfe t^attc cttt>aö

eigentümlich ^^ebrütfcnbe^, etnjaÄ 0umpfe« unb 93e'

cngcnbeö legte fid) auf i(jn roie eine gro§e, noc^ unüber»

fel)bare ^».rantmortung.

6ie ^ülf i^m, na^jm il?m ^unäc^ft ben Äclm ah,

rücftc ba^ 5vinb iUvai auö ben Q3e(ten (jerauö, bau <^^

eö bcffcr feigen feile, fül;rte felbff feine grofjc ibanb,

ba^ er fein eigene^ ^leifc^ unb ^lut betaftcn möd^tc.

(Dann fragte fie, fid) an \\)n fdjmiegcnb, ttjic e<J i^m gefalle.

Cr erunbcrte nid)t^, ftanb immer noc^ rattoö, be-

ftürjt t)or feinem »3prcüling.

3ct)t ging ein l\id)eln über bie 3üge bcÄ kleinen,

er betregte im v3d)(afe ein paar *iyinger beö windigen

ic)änbd)eng. 9^un crft begriff bcr 93ater, baft c« tüirl-

lic^ ein lebenbigeö ^efen fei, wai ba lag. 0cr ©c-

banfe rübrte iljn auf einmal in ticfftcr 6eele. — 60
ein tlcincö ^ing, mit fold) ipinjigen 0liebma§cn, unb

baö lebte boc^ unb mar ein julünftiger ^J^eufd), mürbe

ein 9?^ann fein — fein Go^nl '^aulinc unb er Ratten

eS (jcrücracbrad^t; au§ feinem unb ibrcm ©ebein
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ftammte tiefet neue ^efen. ^ai croige '5Bunbcr beS

^erbenS trat t?cr tbn in feiner ganjen un|)eimlid)cn

©rö^e. —
@u[faD merfte, tt)ie i^m tic tränen in bic "klugen

traten, eö tt)ürötc \^n im Äatfe, eS fil3eltc i^n an ber

'T'iafe. Cr bi§ bic 3ä(;ne fcff aufeinanber unb fd)(ucfte

bie 9\ü(jning hinunter; meinen iPoUte er um (einen '^reiö.

'pauHnc eilte bermeilen flcf^äftig auf unb ab im

3immer. Sie f)af(e ben fcbmar'^en Äut mit ben rofa

Q3Iumen abgelegt, bie \Ürmel if)rcö SllcibeS aufge!nöpft

unb big an bie (Ellbogen jurücfgefc^Iagen unb eine mci^e

6d)ür5e rorgeffccft. Ofjne 5but fa^ fie nod) I)übfd)cr

au5. 3^r blonbeö Äaar, t»on feiten fd)i5ner Färbung,

tarn jctjt erft jur ©cltung, fic trug e^ nad) "vürt ber

l'anbmäbd)en, fd)tid)t in ber 9?Jiffe gefdjeitctt unb hinten

ju einem 9^eft t>cn oicien ((einen ^zd)tin t)erfd)(ungen.

0ag fd)n?arje 5\!leib n?ar i^r 5\onfirmationö((eib. 9iur

burc^ "Jlu^Iaffen unb "i^lnfe^en ^atte fie cS jumcgc gc»

brad)t, ta% eö if)re frauenfjaft entnjicfelte ^üllc auö)

jc^t noc^ fa§te.

3e$t eilte fie roieber an M^ 93ett. 6ic meinte,

ber 3unge i)ah^ nun genug gefd)(afen, er muffe bic

^(afd)e be(ommen. 6ie ttjedte ben 5t(einen, inbcm fic

i^n fanft au§ ben Kliffen ^ob unb i^n auf bic Gtirn

!ü|tc. 0aö 5linb fd)lug ein ^aar grof^e, bun((e 'klugen

auf, fa^ fic^ üermunbert um unb begann fofort ju

fc^reien. 0er 93ater, ber an foId)e ^öne nod) nid)t

fien>5^nt mar, madjte ein jiemlid) oerbu^teö ©efid)t t;ier3u.

^auline meinte, ba^ fei nid)t fo fd)(imm, ba^ 5?inb

^>abc nur ibunger. 6ie na()m eine 93Iec^fannc au^ ber

9\ö^rc. 0ag 3immerc^en ^attc (einen eigenen Ofen,

fonbern nur eine ^*ad)eln?anb mit einer 9?5^rc, bic t>om

S^ebenjimmer au§ ermärmf mürbe. 3n ber 93lec^(anne
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befanb \i<i) ein *5läfd)c^en 9D^itc^. ^aultne, au\ Dciu

einen ^rni ba« ^inb, fü^)rtc bic ^tafd)C jum 9i}Zunbe,

foffcte frf)ncU, ftülpte einen ©ummijulp über ben

^iafd)enf)Ql^. 0ann legte fic ben 5lleinen njieber auf^

^etf, beffen 93(ic!e unb Äänbe begierig nac^ bcr tt)o()l"

befannfen '5lafd)e ftrebfen. 9^un cnblid) ffedtc ftc bem

6d)rei^Q(^ ben Sulp 5tt)ifd)en bie t'ippen. 6ofort oer«

ftummte taS ®q]^qUx unb mad)U befjaglid) gtucffenben

eauten ^(a^.

©uftao atmete erlcictjlcrt auf. <5?er gan^^e 93organ9

batfc etn)QÖ 93eflcmmenbeö für \\)n ^c\)aht ^ä^renb
^auline üoU ^onnc unb 6tol5 n?ar, fonntc er flc^

einer gen^iffen ©ebrücfttjeit nid)t errocbren. 93^it bem

•Jlugbrucfc einer Särtlic^feit, tt?ic fie nur eine 9D^utter

t)at, beugte firf) t^a^ *30Zäbd)en über baS Heine ^efcn,

beffen gan.^e 5\raft unb 9Iufmcrffamfeit je^t auf ben

9^a[)rung2!queU gerid)tet mar, unb rid)tete \i)m bie itiffen.

Crft nad)bem ber 5l1einc t>öUig gtüc!(ic^ ju fein

fd)ien, fam ©uftai) ipicber an bie ^vei^e für ^aulinc.

6ic tt?ifd)te i^m einen 6tut?l ab mit i^rer v3d)ürje unb

hat \\)n, fid) ju fe^cn. (fr f)attt nod) immer (ein *3Bort

über ben Sungcn geäu§ert; je^t nötigte fic i^n gerabeju,

fic^ au^jufprec^en.

(Sr meinte, baö 5linb fe^e ja fomcit ganj gcfunb

unb fräftig auö. "vllber baö gcnÜ3te i^rem müttcrli^cn

Gtolje nic^t. 6ie begann iljrerfeitg i>a^ 2ob be^ Sungen

ju fmgen, tt>ie n?o()Igebilbcf er fei unb ftarf. 3a, fie

behauptete fogar, er fei ein ^unber an 5^tug^eit, unb

führte bafür einige feiner flcinen 6treid)e an. ©ro§

fei er für fein "^(tcr n^ic lein anbere^ 5linb, fd)on bei

ber ©eburt fei er folc^ ein 9\iefc gett)efen. Unb fc^r

Diel 9^ot (jabc er \\)v gemad)t beim kommen, fe^te fte

etnja« teifer mit gefenttem 93licfe ^inju. '5)ann erjä^jltt
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fic, bQ§ fie i^n hü jum fcc^ffcn Monate fclbft ge«

nä\)\:t bcibe-

^r börte biefem '^cricbtc üon ©iuijen, bic für fie

pon ö'^J^Üfcr Q3ebcutung unb QBidjtiflfeit tvarcn, nur

mit b'^Ibcm Cbrc ju. ^r ^atU feine eignen ©ebanfen

bei QÜebem. ^ag foütc nun eiöentlicb njerben, fragte

er ficb. (fr l)aüz fid) ju biefem 5linbe betannf. ^l^

anffänbigcr 9?ienfd) niu^te er nun aud) bafür forgen.

^^urfd)cn, bic ein ^inb in bie 9Belt fe^en unb bann

SQiäbel unb .^inb im 6tid}e liefen, \)atu er immer für

i?umpc gcbaltcn. £inftma(^ \)atti er ^aulinen ja auä)

bie (^\)e »erfprcd^en. ilnb tt>enn er fie fo anfa^, n?ic

fie bicr fdjaltcte unb xvalUU, fauber unb nett, öefd)icft,

forgfam unb babei immer freunblid) unb ooU guten

SEJ^uteö, ba tonnte ibm bcr ©ebanfc einer ioeirat fd)on

gefallen. 0a§ fie ein burc^ unb burd) braoeö "SD^äbel

fei, ba^ njufjte er ja.

Qlber, überhaupt beiraten! (fr backte an baS (flenb

ber meiften ilnteroffijier^eben. €)a \)'dtU man ficb ia

fd)ütfeln mögen bei bem bloßen (Sebanfen.

Unb bann gab eö ba nod) einS: er \)'dtti mit »er*

fd)icbcnen "tyrauenjimmem in ber (Sarnifon breiten

müjjen. — 0ag aÜeö mad)te ibm ben 5^opf fd)tt)er.
—

'^autine fing je^t an, t»on ibren eigenen *!21ngetegen«

beiten ju fpredjen, fie erjäblte, tt)ie einfam unb trourig

ber Ic^te 'hinter für fie gen?efen fei, bie ^TZutter tt)od)en-

lang bettlägerig, baju !ein ©elb im Äaufe, !ein 9!Rann

in ber 9^äbe, ber ibnen gebolfen \)'dtU. 6ie felbft burcb

bie Pflege beö 5l'inbeö abgebalten, »iet 5U fdjaffen.

Unb 5U atlebem ^ahe er nid)t§ mebr t)on f\d) boren

laffen. '^Baö er benn eigentlicb Q^\)aht l)cih^ gegen fie,

»erlangte baS 9}^äbcben üon neuem p n>iffen. (fr n^icb
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ber ^nnport aui, fracjtc fcinerfeit«, tparum fie tenn

gar nid)t me^r aufö ?\if(eröut j^ur *2lrbci( gegangen fei.

©ad ^abe feinen guten ©runb, erfUirte fie unb

fprac^ auf einmal mit gebäiiipfter Stimme, ald fürditc

]\t, bai ^inb fönne ctwa^ ücrffobcn. ©er iJIetJe boit

\)abi fid) £lnanf(änbiv^feiten geaen fie erlaubt, be^b^ilb

fei fie lieber auflt ber vUrbeit fortgeblieben, obglei6 fte

bcn 93crbienft f*rocr Dcrmi^t \)atte.

©uftao ^ord)te auf. ©ad n>ar ja gcrabe bie (9e«

fc^ic^te, über bie er gern ettraö ©enauered erfabren

f)'dtU. 9}cit biefem (lleren nämlid) \)ane man ibm bad

SOZäbd)en üerbäd)tigt. (fr forfc^te »eiter: ^ad f)Cittt

fie mit bem ??ienfd)en gebabt, n?ie ir eit n»ar er gegangen?

"^auline jeigte fid) im 3nnerften erregt, alß biefe

©inge iiur Sprache famen. 6ie fprarf) In ben fc^ärfften

"^ußbrüifcn über b<'n jungen iberm, ber feine Stellung

Qudgenutjt \)atu, ibr in jubringlid)er ^eife 'Einträge ju

mad)en. 9?iebr nod) ald ibre ^orte fagten ed ibm

ibre 9?iienen unb bie ganje ^"ilrf, in ber jle fic^ äußerte,

ba^ fie ibm treu geblieben fei.

©uftao lief) ibr feine 93efriebigung burcbblicfen,

ba^ nid)td an bem ©erebe fei. 9cun erfubr fie crft,

bafj er barum gemufft babe. ©e^b^^l^ Q^fo b^tte er

mit ibr gcgroUt! '^cv l)Cinc fie benn nur ibm gegen-

über fo angcfd)n?ärjt ?

Gr fagte ibr nur, bafi er'ö gebort \)cAtc von „ben

l?cufcn". ©afj bie T^erbvid)tigung au^ feiner eigenen

Familie gcfommen, meiere fein Q3crbältniö mit ^ouliuc

niemals gern gefeben i)atU, c>erfd>iüieg er.

*^auline nabm bie ^ac^e emft. ©a§ er fie in

fold) einem ^erbad)te Qch'^ht unb noc^ baju fo lange

unb obnc ibr ein '^ort baoon ^u fagcn, ba5 fränffe fic.

©a« SOiäbd)en njurbc auf einmal gan,^ ftitt. 6ie emp-
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fanb bic £lnöorccf)tiüfci( unb (Jrnicbricjung, tic in feiner

-^luffaffunä lag, n>ie <5rauen fold)e 0incje empfinben,

\ai> unb Icibcnfcbaftlic^. 3ie mad)te fid) im iointcr-

örunbe bed Sinimeri^ 5U fcfjaffen, o^ne \\)n anjufe^en.

3^m rvciv nid)t mcf)! babei jumute. ^r unißte ju

gut, n^ieoiel er fic^ \l)v gegenüber oor^muerfen fjatte. —
(fr blicffe ©erlegen auf feine 6tiefelfpi^cn.

(fö entffanb eine *^aufe, nnilprenb ber man nur bic

leichten \!ltcm^üge beö .Hinbci?, bai? in'5mifd)en mi( feiner

jlafc^e fertig gen^orbcn irar, oemal^m.

"^Icfjlic^ ging ^auline nad) bem Q3e(fe. 6ic na^m
ben Kleinen qu>5 bem 5\iffen. ,.'^n l;aft ben Sungcn

ncd) gar nid)e ufn \!lrm gc^at, 05uftaü!" fag(e fie,

un(er tränen läd)elnb, unb ^ielf i^m ben illeinen ^in.

(fr na^m baö itinb in Empfang, n?ic man ein

^afet nimmt. 0er Sunge blidtc mit bem ftarren, leeren

'^licfe ber fleinen 5\inber auf bie blanfen '5^reffen am
Äalfc beö Q3ater5.

„(Setoft ig er od) fd)on/' fagte '^Pauline. „3(^ ^a

berfc^ ja bamatö gefd)rieben, aber bu l)a\t n\\d)t gefd)idft

baju. 0er ^after rt)ar erfd)t böfe unb i)at tic^tig ge-

bitjen uf mic^, ha'^ mer fomaö pafjicrt tt)or."

(Öuffao n?ar in,vt>ifd)cn in<J 9\eine mit fid) gcfommen,

t)a% er 5\inb unb ^Ücutter anerfennen wolle.

©er 3unge ffrecfte bie (leine ioanb nad) bem
6d)nurTbarf beä Q3ater^, ^auline nje^rfe bem Äänb=

c^cn fanft. „6c fpred)en alle, ha^ er bir fu ä^nlid)

fäte, (Suftao! ^ie auä'n (9efid)tc gefd)nitten, fprec^en

be l'eite." —
^er junge 93ater läd)elte jum erffen ^D^ale fein

Sbenbitb an. ^auline l}atte fid) bei i^m eingehängt,

i^re 93licfe gingen liebenb oon (Suftao ju bem kleinen.

2
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I^cr ^^cTiäcl \)attt fnb(icf) bcn 6cl)nurrbarf be^ '^a(cr«

enpifdjt unb ffie§ einen fd)riUcn '^reubcnfc^rei aud.

60 aciTü^rten fie tai l}\[t einer ölücflic^en 'Jamilic.

11.

©ufrao l^üttner tarn t>cu(e Diel ju fpät nad) ibau*

jjum '^Dtitfaöbrot. <Die 'Familie \)attt bereift »or einer

TBcile QbgeöefT<n. T'cr alte Iraner fa§ in .s'bcmbÄ'

ärmctn in feiner ^'cfe unb fdjlummerfe. 5?arl (?iel( bie

'^^abaf^pfeife, bie er eigentlich nur roä^renb be* 5JTcn4

au^fle^jen lic^, fd)cn iricber im ??iunbe. T'ie 'Jraucn

n?arcn mit '2ibräumen unb ?\einiöen be^ ®efd>irr#

befcbäftigt.

T'ie "^^äuerin fprad? \\)xt Q?ern>unberung barüber

aui, baf? OMiffoD fo lange ausgeblieben. 3n ber (3d)cnre

fi^cn am c3onntag 9?ornnttag, t>a€ fei bod) fonft nid^t

feine -^Irf gereefen. - @uffaD lic§ ben '73ortpurf ru()ifl

auf ftd) fiQcn. (fr trufjtc wc\){ n?arum; feine l*eu(e

braud)ten gar nid)t ^u erfahren, wa^ ftc^ in^irifc^en

begeben \)CitU.

6d)ireigenb nabm er auf ber iSol^banf, am großen

Dicredigcn ^amilicntifc^c IMalj. 'Dann ^cftelte er feinen

7\}affcnroc! auf, »ie um ftc^ IMa^ ^u machen für batf

(Jffen. 'Die ?!?^utter brachte i^jm baS '^ufgeroärmte aul

ber 9\ö^re.

0ie ^üttnerbäucrin mar eine xvoWäb'xQt 'Jünf-

jigcrin. 3^r ©eftc^t mochte cinftmat« rcc^t ^jübfd) ge-

»efen fein, jc^t rcar c5 enffrcUt burc^ llntcifinn unb

Sabnlücfen. v3ie f-ib frcunblid^ unb gutmütig au3.

(Öuftao fa^ i^r üon bcn 5^inbcrn am a(>n!ic^ftcn. 3n
it>ren '^erocgungen wc.i jie nicht befonber« flinf, e^cr

fteif unb fdmH'tfaJig. 0cr fd)(immftc t^einb ber l^anö-

leute, baö 9\ci9cn, fuc^tc fie oftmal« ^eim.
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(Eine tiz Zc.-'.tcx ircUtc ihr bobilflic^ fein, aber

pc lie§ ci ]\d) n'.vt)t nehmen, ben ccbn fclbff ju be-

ticr.fn. ^cr Untcreffi^icr n\ir ibr l'icllinö^fiub. 6ie

fe^te lie vrcf ..~:I, bic noc^ rcrbctft rvciv, for ©uftatJ

^in unb ftutjtc cie y^är.be auf Me .sbuftcn. ,.\)lu po§

über niat cuf, Giift!" rief fte unb fa^ ibm fcfjmunjclnb

5U, trie er bcn fd}üQcnbcn ^cÜer abbcb. ^i tt>ax

(Ec^ircinefleifc^ mit ^^pecftloüen unb "^^irnen im ©runbe

bc4 ^opfc« ju crblicfen. „(5c(t, bei l'eibfraffen, ©uftl"

faflte fie unb lachte ben 6o^n an. 6ic lie§ bie ^licfc

nic^t üon i^m, n?äbrenb er ;^u(ang(c unb eintrieb. 3eben

'Riffen fc^ien bic UebepoUc ^tutter für i^n mitjufc^mecfen.

(Scfproc^cn rcurbe nic^tö. SD^an (?örte baS ivlappem

bc5 *^lec^löffcI5 gegen bie irbcnc ^c^üffcl; bcnn bei

Unteroffizier erfparte \\ä) i)tn '5^cller. — 3n ber Scfe

fc^narc^te ber alte '^auer, fein '^(teffer mar auf bem

beften ^ege, i^m nad)Zufolgcn, tro^ ber "pfeife, '^m

Ofen, ber eine ganjc (Jcfe be5 3itnmer5 einnahm, mit

feiner ÄöUe unb ber breiten 93anf, hantierten bie

jüngeren "Jrouen an bem bampfenbem ^ufn?afd)fa§

mit feuern, 3d)üffeln unb '5:üc^ern.

0er ^üttnerbauer befa§ jrcei ^Öc^ter. 'Sie britte

^Jrauen^perfon n?ar ÄarlS, beö älteften So^neö, "i^au.

«Die ^üttneifc^en ^öd)ter geigten jic^ fe^r vtv

fdbieben in ber (frfc^einung. '30'^an mürbe fic faum für

Sd^rocftem angefproc^en ^aben. ^oni, bie ältere, roar

ein mittelgroßes, ftarfeS 'Jraucnymmcr mit breitem

9Rücfen. 0a5 runbe ©efidjt, mit roten i?ippen unb

fangen, erfd)icn n?C'M I;:iup;fäd)lid) burd) feine @c-

funbJjeit unb cyr>'^^ i)-^b\d). 6ie ftiüti mit i^rcm

braUcn ^ufcn un^ fräftigen ©liebinaßen baS Urbilb

einer 93auernfc^en(>eit bar.

(Emeftine, bie jüngere 6(^n?efter, mar erft por
.

2*
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turpem fonfirmiert n^ov&cn. Sie ffcnt nod) fauin fm

"anfange rcciblidjer (rnttricfclung. 6ie n?ar fc^lanf ö^-

n)ad)fcn, unb ihre ©lieber seigten eine bei ber länblid)en

Q3ct)ölterun9 fcltcnc ^cin^eit. 0abei trar fie fe^nig

unb feineötreö^ fraftlo^. S^ren gefc^meibigen, flinfen

^emcguiiöcn nad) ju fc^Iicfjcn niu^te fie äujjerft ße-

fc^icft fein, ^ic 'Clrbeit flco i^r weit fd)neUcr »on ber

Äanb alö ber älteren Sct)n?effer.

0er ^d)lununer td ^uitcrö tüurbc rcfpeltiert;

man ccrmicb tai allju laute 5\lappem mit bem ©efc^irr.

•Qim trenii)f(en beforcjt um bcn 6d)laf bei eilten fc^ien

^()crefe, bie i3d)iüicijertod)tcr, ^u fein. Sie fprac^ mit

tiefer, raul;er, etipaö gurgelnber Stimme, n>ie fie i?euten

ci^en iff, bie .^vropfanfa^ (jaben. ^berefe ivar eine

örofje, b^flcre ^erfon, mit langer, fpi^er^kfe, jiemlic^

blau, ober ücn fncd;ig'berbem QiBuc^fe, mit ftavfem

Äalfe.

Sie ßing jetjt baran, bie aböcn?afrf)enen Heller in

baö ^eUcrbrctt 5U fteUen. *^13 fie an iljrcm ©attcn

üorbeifam, bem ber i^opf bereit'^ tief auf bie 93ruft

^jerabgefunfen luar unibrenb il)ni bie "J^abat^pfeife

jiyifc^en ben Sd)enfeln lag, ftieö fie il;n unfanft an.

„3br ^annfcn braud)t ne en b^lbcn ^og 5U Der-

fc^lofa; ipcil n?ir ^eibfen unö abracfern miffen. ©a«
u>ör ane »orlc^rte QBelt. ^aö) uf, 5varle!" —

5?arl fubr auf, fa^ fic^ oerbu^t um, na^m feine

pfeife auf, bie er langfam lieber in ^ranb fe^te, unb

blinjelfc balb r>on neuem mit ben '*2Iugenlibern. Seine

(£()e^älfte ging injtpifd^en brummcnb unh murrenb auf

unb ah.

^\)txc\in9 ^ut tpurbe gar nic^t burc^ bie

Sc^laffuc^t be« ©atten erregt, an bie fie fc^on ge-

XDöf^nt XOQX. 93ielmc^r ärgerte fie jlc^ barübcr, t>a%
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©uffao oon ber 93äucrtn mit ben bcffcn 95iffcn be»

mrtet rourbe. 6ie trar i^rem 6c^tt)Qger überhaupt

nic^t grün, ^cr jüngere Sobn trerbe bem älteren

gegenüber t>cn ben 'Eliten beüorjugt, fanb Itc. Sie

fübife n?cbl aud), tci% ©uffat» i(;rcm (hatten in t>ielen

6tücfcn überlegen fei, unb t>a^ mod)te ibre (fiferfui^^t

erregen. ®an^ erb oft flüfterte fte ben Sd^n^ägcrinnen

ju — fon^eif bei ibr t>on einem <5Iüftern bic 9\ebc fein

fonntc — „be ??iutter ffcicft'^ ©uftaüen tt)ieber ju,

ouma unb binf<i'"

(Jnblid) n?ar ©uftao fertig mit ^ffen. 3ur ^cubc
feiner ??iutter ^atU er reine "^irtfcbaft gemacht. <oi6)

ftrecfcnb unb gäbnenb, meinte er, bQ§ eö in ber5?afcme

fo tt)a5 freiließ nid)t gäbe.

Snjtt^ifcben n?ar ber alte ^auer em)ad)t. „^ar
®ufta» boe?" fragte er, fic^ mit leeren ^ugen umfe^enb.

^IS er gehört i)atti, ba§ ©uftat? bereite abgegeffen ^obc,

ftanb er auf unb crflärte, mit ibm binauöge^en 5U wollen

auf bic tyelber.

<3)er junge xDiann mar gern bereit baju. (fr ttju^te

fo n)ie fo nid)t, xvk er ben langen Sonntagnacbmittag

»erbringen foüe.

^arl ging mit 93ater unb 93ruber auö bem Simmer,

fc^einbar, um mit auf5 ^etb ju ge^cn. "iZIber, er üer-^

fc^ttjanb batb. ^r \)attt nur bic Gelegenheit bcnuH
^crauöjufommen, um auf bem Äeuboben, ungeftört oon

feiner 'tytau, ttjciter fd)tafcn ju können.

'Ser 95aucrnI;of beftanb auö brei ©ebäuben, bie

ein nac^ ber 6übfeite ^u offene^ Q3ierecf bilbeten. 0a^
•^o^n^aug, ein geräumiger ße^mfad)ttjerlbau, mit ein«

gebauter iboljftube, e^emat^ mit 6tro^ gebebt, war

tjon bem je^igen ^efi^er mit Siegelbad) oerfe^cn ttjorben.

^it bem fc^warj geftTid)enen behält unb ben tt)ei§
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abgepu^fcn Cc^mt»ierccfen 5tt)ifd)en bcn *-^atfcn, beti

unter erhabenen ^cöcn tvie menfd)Iic^e "iJIucjen Der-

fttdtm <5)üd)fenftern, bticftc cö fauber, frcunblicf), alt-

mobifc^ unb gebicgen brein. ®ic ^interüerparfung

au« '3}Zoo«, Caub unb ^albffrcu tt?ar noc^ md)t cnt-

fcmt tt?orbcn. ^ü* aquo n^or tüo^I öerforgt, bic Ceutc,

bic f)ier tt>of)nten, baö fa^ man, liebten unb fc^ü^ten

i^ren Äerb.

Unter einem langen unb ^o^en ©ac^c waten

Schuppen, '^anfe unb jroci kennen untergebracht. Gin

britte« ©cbäubc entljielt ^ferbc-, <?u^' unb 6d)tt)eine-

ftäHe. 6d)cune tt)ie 6tall roiefen noc^ bie alt^ergebrarf)te

6trol;bebQd)ung auf.

®ie ©ebäube ttjoren alt, aber gut crljalten. 9}ian

faf), bQ§ \)kv ©cncrationon ücn tüd)tigen unb fleißigen

Wirten gcljauft Ratten. Scber 9\i^ war jugemad)t,

jebeö Coc^ bci,^citen ücrffopft werben.

3n ber 9?iifte bc« Äofeö log bie ©üngerftottc mit

ber 3aud)cnpumpe boneben. "^Im 6d)eunengiebel war

ein ^aubent^au« eingebaut, wetd)eg eine 9Irt üon

Sc^löfjc^en barftellte; bie ^üren unb \Je"ftct beö ©C'

bäubeS bilbeten bie Gin- unb '^luöfluglöd^cr für bic

Rauben. Cin i^ranj oon fd)arfen, eifernen 6tad)eln

we^jrtc bem 9\aubgetier ben Sugang. 3n bem offenen

Schuppen fa^ man 93rettwagcn, Leiterwagen unb anbere

<5u^rwerfe fielen, bie <3)eid)feln nac^ bem Äofe gerichtet.

Unter bem »orfpringenben 6d)eunenbad) waren bic

l'citem untergebrad)t. 3m ÄoljftaU lag gefpaltene«

Äolj für bic 5lü(^e, 9\eijtg 5um "i^lnfeuern unb Gdjeit«

^olj. ®ag 5?alflod), ber 6anbl;aufen unb ber 6tein

jum ©engein ber Genfen fehlten nic^t.

<5)er 6inn für ba« O^ü^lic^c unb Oi^otwcnbföe

berrfc^te ()icr wie in iebcm red)ten *23auem^ofe oor
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^ber Quc^ bcr ©cmü((id)fcit unb bcm 93c^aßen xoax

9\ed)nun3 getragen, ^in fc^maleS ©ärtd)en, üon

einem iöol^ffafet eingelegt, lief um bic Süh- unb

9)torgenfeite beg 'Jöo^ntjaufe^. Äier 50g bic Bäuerin

neben ©emüfen unb nü^lidjen 5?räutern t>erfd)iebene

93lumenforten, oor allem fold)e, bie fic^ burc^ ftarfen

©crud) unb auffällige färben auöäeid)nefen. Unb
um bic ^rad)t ooll ju machen, l)attt man auf bunten

Stäben leuc^tenbe ©laöfugeln angebrad)t. 3n ber (fcfc

t>e^ ©ärtc^enö ftanb eine auö 93rctfern äufammengeftelltc

Äoljlaube, bie fid) im 6ommcr mit bunt blü^enben

95o^nenran(en bejog. 3m ©raögarten ffanbcn Öbft-

bäume, t»on benen einjelnc, i^rem Umfange nad^ ju

fc^lie§en, an ^unbert 3a^r alt fein mod)ten.

©ie ^ür beö ^o^n^aufeö tt?ar befonberö fc^ön

^ergeftellt. ®rei glatt be^auenc fteinernc Stufen führten

hinauf. ®ic ^foften unb ber Präger ttjarcn ebenfalls

oon ©ranit. '•iluf einer "platte, bic über ber ^ür an-

gebracht njar, ftanb folgenber Spruch eingegraben:

,^ir bauen aUe fcftc,

unt) Tinb bod) frembc ©äffe,

«nb tt)o wxv foüen croig fein,

ba bauen wie gar wenig cini'

©uftao unb ber 93auer fd)ritten 00m Äaufc, o^nc

ba§ einer bcm anberen ein ^ort gefagt ober einen

^inf gegeben i)'dtU, gcraben '^öegeö nac^ bcm^ferbe-

ffalle; bcnn ^ier tt>ar ber ©egenftanb beö allgemeinen

3ntereffe5 untergebrad)t : eine 5toei|ä^rigc braune Stute,

bic ber 93auer üor furjem ge!auft i)atU. 3um britten

ober »ierten 9}^alc \6)on befud)tc ber Untcrofftäicr, ber

erft am ^benb »or^er in ber Äcimat eingetroffen xoax,

ba^ neue ^ferb. Sr \)atte flc^ bic Stute auc^ fct)on

tnö ^eie ^inau^fü^rcn laffen, um i^re ©ängc 5U bc' (
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obaci)ten; aber ein Urteil über baS^ferb ^afte er nod^

immer nid)f abgegeben, obgicid) er gang genau wu^fe,

t)a§ ber *üllte barauf tt)artete. @uffat> fagte auc^ je^t

nod) nid)tg, obgleich er prüfcnb mit ber Äanb über bie

Ge^ncn unb '5led)fen aller üier 93eine gefa{)ren n>av.

S)ie 93ütfnerö tt^aren barin eigentümlid)e i^äuje.

9cic^tg tt?urbe i^nen fd)tt?erer, aU fid) gegen i^reggleid)en

offen auö5ufpred)en. Oft tt?urben fo bie ttjid)tigften

©inge n?od)enlang fd)tt)eigenb herumgetragen. 3eber

empfanb baö al^ eine ^a\t, aber ber 9}^unb blieb »er*

ficgelt, bis enblid) bie eherne 9^otn>enbigfeit ober irgcnb

ein Sufatl bie Sungen löfte. — Co tt>ar faft, aU

fd;ämten fic^ bie <5amilienmitgtieber,untereinanber 0inge

ju befprec^en, bie fie jebem 'Jremben gegenüber offener

unb leid)tercn Äerjcnö geäußert ^aben mürben. ^3k\'

U\d)t, rceil jcbeö bie innerften 9\cgungcn unb Stimmungen

beS 'itutöoermanbten ju genau fannte unb feine eigenen

©efübte micberum t)on ifjm gcfannt tt)u§te.

T^atcr unb 6ol;n traten, nad)bem man ba^ ^ferb

genügenb geüopft unb gef^reic^elt unb i^m bie Streu

frifd) aufgefd)üttett l)aUt, lieber auf ben ibof ^inau«.

Äier üermeilte fid) ©uftaü ntd)t crft lange. €ö ^ottc

fid) in ber ^irtfd)aft fonft nid)tö weiter üevänbcrt, feit

er baS le(3temal auf Urlaub gcttjefen war. ®ie neu

aufgeffeüten 'Jcrfel unb bie angebunbenen Stälber f)atte

er fd)on »or ber 5^ird)e mit ber 93äuerin befe^en.

SOZan fd)ritt nunmel)r uuücrmeilt ^um iSofe ^inauö.

®aö ©ut beftanb auö einem langen, formalen

Streifen, ber oom ®orfe nad) bem ^albc t)inauötief.

^m unteren (fnbe lag ha^ ©e^öft. 3m ^atbe,

ber 5U bem 93auerngute gel)örte, enffprang ein <2Bäffer-

(l)en, baö mit jiemlic^ ftarfcm ©efälle 5um 0orfbac^

binabeilte. *2ln biefem 93äd)lein tagen bie liefen be«
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^ütfnerfc^cn ©runbftücfe^. 3tt)ifcl)en ben gelbem 505

ftcf) ccr breite ^irtfd)aftön)e9 beö 93auerngufeg, mit

alten, tief eingefat)renen ©leifen, holperig unb on öietcn

Stellen üon 9Rafen übertt)ad)fen, 00m ©e^öft nad^ bem

'2BaIbe f;inauf.

93ater unb 6o^n gingen langfam, icbcr auf einer

(Seite be^ ^egeö für ftd). ioeute (onnte man jtd^

Seit nehmen, beute gab cö (eine *i2lrbeif. @efprodf)en

n)urbe nic^t^, roeil einer 00m anberen erwartete, ha^ er

juerft ctxvai fegen folle. ^ei ben einzelnen 6d)Iägcn

blieb ber alte 93auer ffcl)en unb blicfte ben 6o^n t)on

ber 6eite an, baö £lrteil beö jungen 9DZanneö ^crauS-

fcrbemb.

©uftao toax nic^t ettt)a gleichgültig gegen baS, tt>aS

er fa^. ^r n^ar auf bem £anbe geboren unb auf'

genjac^fen. (£r liebte ben t)äterlid)en 93eji^, oon bem

er jeben "^yu^breit fannte. ©er 95auer l)atte bic Äilfc

beg jüngeren So^nc^ in ber *2öirtfcf)aft all bic Seit

über, ttjo ©uftat) bei ber Gruppe mar, auf^ empftnb-

lic^fte »ermißt.

5?arl, ber eigentli(^e Anerbe be^ ®uteö unb Äofc^,

mar nic^t ^alb foDiet mert alä Arbeiter unb £anbmirt

mie ber jüngere 6o^n.

6ie Ratten bereits mehrere 6tücfe betracl)tet, ba

blieb ber 93auer »or einem 5?leefc^lage fte^en. (fr mieS

auf ba^ Stücf, ba^ mit bid^tem, bun!etgrünem 9^otflcc

beftanben mar.

„Gicfen ^lee \)af^ meit unb breit !enen. — Syaal —
3n Äalbenau ^oat no(^ !ee ^auer fu an 5?tec gebrod^t.

Unb ber ^oat in ioaber geftanba. — ^aa !
— ©0 ifann

fid) in 'i^lpril fc^un ber iöoafe brinc ücrftaden, in ban

Ä^ee!" -
€r ffanb ba, breitbeinig, bie Äänbc auf bem 9^ü(fen, (
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unb fein alteö, e^rlic^eg, rofeS ^Bauemgefid)! ffro^ttc

»or £toIj. ®er 6o^n tat i^m ben ©efaUen, ju er-

Üären, t)a§ er befferen 5llec ju Oftem auc^ noc^ nic^t

gefe^en l)ahi.

9^Qc^bem man fic^ genügfam an biefer ^ra^t gc»

tt)eibct, ging'ö langfam auf bem ^irtfd)affött)ege weiter.

9^un war baö 6d)n)eigen einmal gebrodjcn, unb ©ufta»

fng an ju erjagten. 3m 9}Zanöt)er unb bei ^elbbienft«

Übungen roar er oiel ^erumgefommen im Canbc ^r

^a(fe bie 'iJlugen offen oei?al(en unb fic^ gut gemer!t,

tt>a5 er anberroärtö gefe^en unb (enncn gelernt oon

neuen 0ingen. 0er alte ^auer befam »on atler^anb

jwecfmä^igen "JRafc^inen unb Sinrid)fungen 5U ^ören,

bie i^m bcrGo^n ju befc^rciben öerfuc^fc. „93eiCciba,

bei Ceiba I" rief er ein über baö anbere 'zfJlai erffaunt aug.

®ic 93erid)te beö £ol)neS Hangen i^m gerabeju un-

glaublich. 93efonber4 ba§ eö je^t eine 9D2afc^inc geben

foüe, tt)elcl)e bie ©arben bänbe, bag wollte i^m nic^t

in bcn Ginn. 6äemafd)inen, 0refd)mafc^inen, bag

(onntc er ja glauben, bie \)atti er auc^ fd)on felbft wo^t

gefe^en, aber eine SD^afc^ine, welche bie ©arben raffte

unb banb! „0a mec^te am (fnbe euer oc^ a0ing er-

ftnben, ha^ bie '^pern ftadf ober bc ^i^c »on felber

melfen tut. 9^e, baä glob'c^ ne! — bernoa, wenn'ö fu-

weit fäma, t>a fennten mir dauern glei gonj eipacfen.

6i'^ fu fc^un fd)limm genuc^e mit a dauern beftellt.

0ar ^belmann fc^inb unö, unb bar ioänbler jwidt

unö; wenn oc^ nod) be '^^afc^inen, unb fc wullen alle^

befurgen, bernoa fein mir "dauern glei ganj ^in!" —
©uftao läd)elte baju. C^r i)attt in ben legten Sauren

boc^ manc^eö bäurifc^e Q3orurteil abgeftreift. Sr oer-

fuc^tc eö, ben ^ater ju überzeugen, t)a^ t)a^ mit ben

neuen Grfinbungen ho6) nic^t ganj fo fd;limm fei; im
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©egenfeil, man muffe bcrgt^'ic^cn antt)cnbcn unb nu^bar

ju machen fuctjen. ^cr "-^ilto blieb bei feiner 9^ebe.

Sroar ^örfe er bem Sungen gans gern ju; ©uffooö

leb()afte unb gemanbtc '^xt, ^i6) au^aubrüden, bic er

^ä) in ber 6tabf angeeignet, mad)(e i^m, ber fetbft nie

bic ^orfe fc^en gelernt ^attc, im ftiüen *5reubc unb

fd)meic^etfe feinem t)äterlicf)en Gtotjc, aber oon feiner

urfprünglic^en *i21nfic^t ging er nicf)t ah. ®aö tt)ar

alle^ nid)tg für ben 93auern. 6oId)e ^Weiterungen waren

^öc^fteng baju erfunben, ben Canbmann ju »erberben.

6ie ttjaren unter feieren ©efpräc^en an ben ^al\>

gelangt, iöier lief bie '^iüx in eine fumpftgc ^iefe

au«, bic in unorb entlief)en 9Ziebern)alb überging. ®a-
hinter erhoben fic^ einjelnc tiefem, untermengt mit

•JBac^olberfträu^ern, ©infter unb ^rombeergeftrüpp.

®er ^oben, burc^ bic jä^rlic^c 6treunutjung oöllig

entwertet, n?ar nic^t me^r imffanbe, einen gefunben

95aumwu(^ö |)erooräubringen. ©er ^üttnerbauer war,

wie bie meiften feine« Staube«, ein fd^lecf)ter ^alb^eger.

®cr alte ^ann wollte nunmehr um!cbren. 21ber

©uftat> »erlangte nocf) ha§ „93üfc^elgewänbe" ju fe^en,

ba fie einmal fo weit brausen feien. ®iefc ^arjetlc

\)attt ber Q3ater be« je^igen 93efi^er« angcfauft unb

bem ©Ute einverleibt.

©er ^auer jeigte wenig £uft, ben 6o^n biefe«

6tüc! feben ju laffen, unb mit gutem ©runbc. ©a«
6tücf lag brac^, aller^anb Hnfraut mad)te ftc^ barauf

breit, ©er 93auer fd)ämte ftc^ beffen.

„^a« i)aht 3br *>««" i>ort fteben ^eucr?" fragte

©uftaö öijllig arglo«.

„9lc t)iel @efd)eit«l ©ar <23uf(^ bämmt'« ^elb

8ufiei)re, unb a 3ebnter-9^e^e fan oc^ allenbc^en brufpe;

bfl tonn buc^ nifd^t ne gru§ warn." (
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(^r tcrfcbtricg babci, büfe Mcfc« (Sciranbe feit

anbcrt^Qlb 3a^ren nid)t l>flu8 unb nid)t (^gge gefeb^n

bette.

TBiU benn ber @raf immer noci) unferen ^atb
fcfcn?" fragte C^::l1fao.

T>er 73üttnerfuuer befam einen rcten Äojjf bei

biefcr •Jragc.

„36 fuUtc an '^mifcb ü<r fcfcn! rief er. ,.9ie,

bei meinen l'abvitcn rrirb fun?aö ne! '« ©utt bleibt

«ufcmmbel" ^^ie 3orrabeT nxir ibm 9ef(f>tt>cUen, er

fprüd) beifcr.

„3d) meen(e od, T^üter!" fcjgte ®uf(QD befcttriA»

tigenb. „lln^ nufjt bcr l^ufA bocb nid) riel.**

<5)er 93nt(Tierbaiicr machte 5"xil( unb n>anb(e fid)

nüc^ bem Tl^olbc yi. ,.3d) rcrfofe od) nid) an ^ufi-

breit ocn ©litte, id) ne! ?D'iad)t 3^r bfrnad)en, n^o^

ber truüt, rocnn'c^ ttar tub fein. <33un mir friegt bar

©raf ban 7.>iuifd) ne! Xlnb n>enn er mir mid) fu \.nl\

lafjt bictan. ?!?iccncn '^uufd) friegt or ne!" '^er ^'^lltc

baute bie 'ivSufre, fpucfte au« unb tranbte bem QHöalbe

ben ?\ liefen vi-

Ouftaü fc^ivieg trobttrei^lid). (^r Ipatte ben Q3ater

ba an einer rounben urteile berührt, '^er 13cr!^er ber

benrtd)barten 5Serrfd)aft \)aUt bem alten T3auer bereite

mebr ald einmal nabe legen laffen, ibm feinen '^alb

^u ücrfaufen. 3cld)e Clnfäufe roarcn in ibalbcnau unb

Umgegcnb nidjtö ^ccltcnc«. 0ic Äcrrfc^aft 6atanb,

bie gröfjte ircit unb breit, urfprünglicfa nur ein Oxitter-

gut, war burd) bie -»xegulierung unb bie ($emcin()cit^-

tcilung unb fp3fcr burd) "iilnfauf »on Q3aucrlanb Mi

i^rer je^igen ©rcijc angcit>ad)fen. <J)aö '73üttnerfd)c

'Z^aucmgut lag bereite üon brei 6eiten umflammert

üon bcrri*d)aftlid)cm ^^efi^. <5)er Q3üttnerbaueT fa^ mit
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troc^fcnbcr ""i^'fcrcjnio bcm immer treitercn 93orbnn9cn

be^ mäd^tivjcn x'iad)bar^ ju. 6cinc !0^nmad)t \)attz

aUmä^lic^ eine grimmige ^ut in il;m erzeugt gegen

QÜe^, rva^ mit bcr Äerrfd)aft ^ralanb in Sufammen*
^ang )tant. 'i"crfd)ärft irar feine ©e{)äffigfei( noc^

werben, feit er bei einem 5\onflifte, bcn er mit bcr

ioerrfc^aft roegen ilbertrittö beö l^amUMlbeö auf feine

gelber ge(jabt, in ber ^ilbfd)abcnerfa^nage abfd)lägiö

befc^iebcn n?orben n^ar.

^lan fc^ritt ben ^icfcnpfab \)\nab, am 93ad)e

entlang. T>on xcdit^ unb lint;^, üon ben f)i5^er gelegenen

^elbftücfen, brücfte ba^ ^^nffer nac^ ber ^ad)mulbe ju.

^aS bunflc, aUju üppige (örün »erriet bie ^euc^tig!eit

einzelner <5lecfen. (^i gab Stellen, xvo ber ^oben
unter bcm "^^ritt beS '^•ufjcj crjitfcrte unb nad)5ugeben

fdjien. <3)er ganje ^icfengrunb tt?ar t>erfumpft.

©uftao meinte, ba§ ^ier Drainage angezeigt fei.

»^u fuUt at baberjut 'ö ©elb rauöfummc, un be

Seitl" rief ber Q5ütfnerbaucr. „9}Zir tt^arn a fu oc^

fc^unffen ne fertg! llnferenö tann'c^ mit fu tua^ bu(^

ne abga^n. 0rainierc^en, ha^ \§ ganj fd}een unb ganj

flutt for an ^Rittergut^befi^er ober ancn Ökonomen;

aber a ^auer . .
."

(Jr üollenbetc feine ?\ebe nid;t, ücrfiel in 9^ac^'

benfen. ®ic ganjc Seit über i)atti er <itXDa^ auf bem

iöerjen bem 6ol)ne gegenüber, aber er fc^cutc t>a^ un-

umnjunbene ©cftänbniö.

„(f^ med;ten eben a poar Rauften me^r fein für*^

Outt!" fagte er fc^üe^lic^. „^iv fein ju tt)ing

*3Jlannfen, ^arle unb id), mir jmec alleenc. ®ie

5öeibfcn täten fd)un julanga; aber boS febert ne fu:

^eiberarbeif. 90^ir jroee, ^arle unb ic^, mir wem be

5lrbeif ne Äerre. *21 brittcr mec^te ^ier feini" — (
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(SufifaD »u§te nun fc^on, worauf ber CKff pinauÄ

rvcUtt. (?| n?or t'it aUt v^cfdjidjte. ^a§ er tcm
9?öfer fc^!e bei ^cr Clibeif, n^cUte fr fcbcn glcuVcn.

1*cnn Aarl rr:.r ja tcd) rid^t ju ror^^cic^cn mit i()m,

in feiner ^eife, bu« n?uvtc ber fclbftbcn?u^(« junfle

Tiann recl)( ö»t- - Ter l^aftr flaute ja nicl)( jum

erften ^Tiafe, bQ§ bie ^»irtfc^aft jurücfgc^^e, feit ©uffao

bei bcr 'Gruppe fei. ''^iber, tai fonnfe nic^t« ^jclfcn,

OuftQD n?Qr nicbf ßcfonnen, bic treffen aufzugeben für

bie *3(cUun3 cinc^ 5\nccbteÄ auf bcm »äter liefen ibcfe.

3a, tt»cnn'd nccb für eigene l'xedjnung gcmcfen wäre!

'^Iber für bie Familie fic^ abfcbinben, für Cltcm, Q3rubcr

unb ^djweffem. Cvür ibn felbft fprang ja babei gar

ni(l)(iJ (jerau*. Ta* (?ut erbte ja einftmal5 nic^t er,

fonbem 5?arl. -

^r enriberte baber auf bie ^Uage bc« 93aterÄ in

fübfcm ?one: .9^ebm? (fucf) boc^ einen 5?nec^( an,

93ater!

T'er '^ilte blieb fteben unb rief mit (heftigen '^rm-

bemegungen: ..'^n Änact^tf 3cf) fuU mcr an 5?nac^t

ennabma? 3cf) med^t ocf roiffen, wu bar rau^iipadjfen

ftüte. 9lrf)Md ^oler friegt a fu a 5?nac^t je^t im 3u^re,

unb'« '^raffen obenbrein. llnb bo mecfjte oc^ nocf> a

10ei()nad?ten fen unb a ^rntefd)effel. ?Diir bon a fu

fd)un ju t)iü5 ^'J^äuler ^u ffopfa, ^>on mir! ^ufu fann

id) benne, unb ic^ fennte mer an 5^nad)t \)aUn] -

-?ie, \)kv mcd)tt ener ^ar, bar jur ^Jamitic gezierte, ban

roer feenen Co^n nc brauchten ^a^ta. 60 ener mec^te

\fitx fen!"

Tor llntercffiiier ^ucfte bic CI;^fetn, unb ber 93a(cr

fogfe nid)t« weiter. 0er ?\üin)eg würbe fdjweigenb

jurücfgelegt. 3n bem ©eü^te be^ ^'.Un \udU unb

witterte ef al« fübre er t)ai Ocfpräc^ inncrlid^ weiter.
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(Jbe fie bcii Äai;^ tcfraten, \n:\t er t>cn ^c\)n am
Cirmc feff unb faulte i^m in^9()r: ..^d) umü bcr amal

a ^riefcl ireifcn, (?iiftat», oai'd) gcfricgt ^a'. 5^omm
mit incr ei bie t3tubc!" —

'T'cr ^^^üttnerbaucr ging t)orQu3 in bie ^o^nftubc.

^^u^er ber alten Q?äucrin tt>ar ^ier nur bie 6c^tt>ieger«

tocf)ter anmefcnb. ^{jorefe fd)aiife((e i^r ^üngfteö, ba^

an einem burc^ jmei ^3 triefe am 9?^ittelbalfen berÄolj-

berfe befcftigten 5vorbe lag, ^>in unb ^jer. 0er 93auer

begann in einem ^rc^ubfad)e ju framen. „QBoa^ furf)j^

be benne, "Süttner?" fragte bie 93äuerin. „'ö ^riefcl

t>on Äarl Cebcrerfjten."

„00« ^a'd) oerffacftl" rief bie alte "Jrau, unb (am

ou« i^rer (Jcfe ^erüorge^umpelt. „^art ad, navtl"

6ie fuc^te auf bcr 5\ommobe, bort lag in einem

6c^ä(^tclc^en ein ^c^lüffel, mit biefem 6d)lüffel ging

fie jum ^pinb, fc^lo§ eö auf unb entnahm bem oberften

^rett ein altc^ ^uc^ mit Dielen Einlagen unb 93uc^-

^eic^en. 3n bem 93uc^e blätterte fie einc9Beile, biö fte

enblic^ auf bai gcfud)te Schreiben fam. „0oe ig er!"

0er 75üttnerbauer berüfjrte ben 93rief tpic aM
(Sefc^riebene mit befonberer 93orfic^t, ja mit einer "^Irt

Don 6c^eu. 0ann fc^ob er i^n bem 6o^nc ^in: „Cafe

a mal toi, ©uftao!"

0cr 93riefboäen i)attt gro^e« Quartformat unb

trug recf)t« oben eine <3irma: „d. ©. Büttner, 9}Zaterial-

roaren^anblung en gros & en detail." <5olgte bie Ort«»

beäeid)nung.

©u''taD fal) nac^ ber Un(erfd)rift. 6ein eigener

9^ame i'ranb barunter: ^uftai) QSüttner. 0er 93rief-

f'^reiber mar bemnac^ fein iijm gteid)a(triger 93etter,

Kompagnon im ®ii^ifu be3 alten .^arl Ceberec^t

=öüttner. ©uftao ^atte Ontel unb 93etter ein einjigeg (
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z^ai ö^fc^en in feinem Ccben, al^ fie üor 3a^ren bcm

ibeimatborfe einen flüc^tiflen ^efud^ oon ber <cU\ht an^

abgeftattef.

©iefcr 5\arl l'eberec^t war ein um rcenigc 3a^re

jüngerer ^niber be^ ^^üttnerbauem. (ir \)<xtu ibalbenau

früb^eitig ocrlaffen alg ein großer ^unid)(gut. Sabre«

lang wav nichts oon ibm oerlautef. ^ann (aud)te er

pliJQlid) al« Dcrbciratcfcr *3?cann unb 3nbaber ciueg

©rünmarcngcfcbiiffe^ in einer mittelgroßen (ctcibt ber

T>roi)inj auf. 3n,^n)ifcben b^ttc fic^ fein (Öefd)äft jur

,?}iateriQln>arenbanblung eii gros & en detail" quo»

gemod^fen.

0ic beiben '{Familien, bie eine in ber QU\bt, bie

anbcrc auf bem ^crfe, b^^tten fo gut xvk gar (eine

'^erübrungöpunfte mobr. 9iur bei ber (frbfcbaftvJ-

regulienmg, üor nuninebr breißig 3abren, roar man
einanber auf fur.^e Jrift roieber einmal nöber getreten.

3n ben loteten 3abrH'b"t*^f^ b>.'»fte man nur ganj gelegcnt«

lieb ci'i^^<^i ocneinanbcr gcfeben cbor gebort.

©. Büttner jun. alfo fcbrieb im 9^amen feinet

93ater5, t>a\i man bie ibppotbef, iüeld?c uon ber Crb«

tcilung ber nccb auf bem ^^üttnerfcben Q3auerngute in

ibatbonau ftanb, bi^^MÜt fünbige, unb baß man ben

Cfigcntümcr befagten ^Viuerngute^ erfucbe, Sablung jum

3obannitermine ju leiüen. "vlH^S ©runb ber Ä'ünbigung

mar Cfriüeiterung beö Cl5efd)äfteö angegeben.

<3)er ^ricf rcar burcbauS in gefcbäftlicbcm 6tilc

gebalten unb entbielt nicbt^, ipaä barauf binbeutete,

t>a^ 6d)reibcr unb »impfänger in naber Q3lutöoern)anbt-

fcbflft ftanben.

93ater unb tDiutter bi«lt«n ficb l)'\nUv bem oo^nc,

tüäbrenb er iai, unb blicften i^m über bie Schulter.
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«iöabf 3t)r fc^on xvai bcrju Qetan, 93ater?" meinte

C^uftao, alf er fertig trar mit lefen.

„^ie mccnft be?" fragte ber '2IIte unb fa^ i^n

Dcrftänbniülo^ an.

„9b 8(;r fd}cn bcrju getan ^aht tt^egen an ©etbe ?

•i^m crften 3uli mü§t 3^r jaulen."

„(3iebft be, ??ccann!" rief bie Bäuerin. „3c^ ^o

bcrfc^ immer Qi\iut, be mcd}teff febern unb nacf) an

©albe fa^n."

„3c^ bin fd)un, unb id) ^a mid) befrogt im a

©alb. Q3ci 5\'afc^elernffcn bi'd) geiuaft; ber fprid)t, ar

rouüt merfd) ad ga^n, n^enn c^ 'n fedj^be^alb ^rojent

t)erfprcd)en täte."

„<^ag fic^t bem.^ujon äf)n(id)!" rief ©uftat). 6ein

Onfel Ä'afc^el n?ar ber 3n()abcr beö 5\retfc^amö t)on

Äalbenau. (fr xvax bittrer, e^emalä mit einer 6(^tt)effer

bcö Q3üttncrbaucrn t)crl;ciratet. (fr galt in Äalbenau,

tpo ^argelb jiemli(^ rar n?ar, für ben erften 5^apitaliften.

„<2)a med)te aber balb 9\at n^erben," fagte ©uftaü

nac^bcnf(id). „6onft merbet 3^r oerÜagt, 93aterl"

„'^^^eiÄcitanb ! Gie^fte'ö ^oannl" rief bie 93äuerin.

„3«^ W^ fcl)"" immer gefeut iber ben ^auer: mir

Xüivn noc^ gepfänbt, ^o'c^ ibem gefeut, bc tt)erfd)t'3

berlaben, ^raugott!"

„9^u, bog gleb *c^ bo ne öon ^arl Ceberei^tenl"

meinte ber *^(te; aber fein unfid)erer ^M seigte, ba^

i^m nic^t ganj geheuer jumute fei.

„<J)ie tt)erben-tt?o!)l nic^ lange facfetnl" meinte ©uffat).

„eie^fte, ^raugott, fie^ffel (Suftao meent oc^ fu!"

rief bie 93äuerin. „6u iö er aber nu, ber 93ater. ^r

bebenft fid), unb er hehentt ftd), unb er tut nifd)t berju.

€r merb'S nuc^ foweit bringa, ha^ fe 'n '^ ©ut ttjag^

nahmen !umma."
3

(
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®er "^Büttnctbauer toavf feiner S^e^ätfte einen

finfteren 93Ucf gu. <5)aö 9Sort ^atte i^n Qßtroffen.

„Aalt be treffe, *5raul" rief er i^r 5u. „^a§ oer-

ftie^ff benn bu t)un a ©efd)äften!"

®ie 93äuerin fd)ien me^r betrübt aU beteibißt

über biefe ^orte beö ©atten. 6ie 50g fic^ fd)tt)eigenb

in i^re däa 5uvü(f. ©uffat? überlegte eine ^eile,

tt)eld)en 9lat er feinem 93ater geben foUe. (^inen

^ugenbli(f ta^U er bc»ran, bem 93ater abermalö üor'

gufc^lagen, ba^ er feinen 9[BaIb an bie .öerrfd)aft »er-

laufen mö^te. ^ber, bann fiel i^m ein, tt)ie biefer

^orfd)lag ben ^(ten öorbin erboff \)atU. (fr fannte

feinen 93üter, ben ^atu noc^ niemals jemanb Don feiner

^nftc^t abQQhxad)t

„3d) n?ei§ feenen anbem 9?at, 93ater/' fagfe er

fc^lie^üc^. „3|)r mü§t in bie (ota'ot ioier n>eit unb

breit iö bod) !een 9JJenfcf) mit ©etbc, au^er 5?afd)e('

crnften. 3n ber 6tabt, b'dd)fd), mü^te boc^ ©elb au

befommen fein."

„<S>a3 ^o'(^ od) fc^un geba(^tl" meinte ber '^Büttner*

bauer mit nad)benfUd)er ^iene.

€ö trat ein langet 6d)n)eigen ein. '3D^an ^örtc

nur baö Ieid)te itnarren ber 6tride in ben Äafen unb

ha^ 5^niffern beö i^orbeö, in tt)eld)em ^(jerefc ben

Säugling bin unb ^er fd)au!ette. —
3et3t traten bie beiben 9}2äbd)cn inö Simmer.

^oni xvax im sollen Staate. Sb^^e üppigen "formen

tt)aren in ein 5^(eib üon greller, blauer ^arbe geswängt,

baö t)orn ettt)aö ju {ur§ geraten tt)ar, unb fo bie

plumpen, fd^marjen 6d)ul;e fe^cn lie^. '^n i^rem Äalfe

bli^te eine 93rofc^e öon buntem ©lafc. 3^r blonbeö

Äaar \)atU fie ftar! pomabifiert, fo ba^ e§ ftreifenmeifc

ßana braun auöfal;. Offenbar toax fic fe^r ftolj über
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ben (Erfolg i^'^^r ^oilettenfünfte. 6teif unb ge^njungcn,

aU fei fie t)on Ä0I5, bet^cgte fie jl^. ©enn bie 3ug--

fd)u^e, bcr Äatöfragcn unb ba€ ^orfett tt)arcn if)r un-

gett)o^ntc ©inge. Sic ging einher tt)ic eine ^uppe.

©uffaö, bcr in bcr Stabt feinen ©efd)ma(i gebitbet

^atfe, belä(i)eite bie 6d)tt)ef(er. Äeute abenb fei ^anj
im ^retfc^am, berid)tete ^oni bem93ruber. Sic hoffte,

ba^ er ftc ba^in begleiten tt>ürbe, barum ^affe ftc ftcf)

aud^ fo befonberg ^crauögepu^t, um üor feinem üer»

wohnten *2luge ju befte^en. — ®er alte 93auer, ber

allen ^u^ unb unnü^en ^anb nicf)t leiben mod^te,

brummte etn?aö üon „^fingftucl)fc" ! "iHbcr, bie 95äuerin

na^m bie ^ocl^tcr inSc^u$. "Slm Sonntage tt?olle folc^

ein 9}Zäbel aud^ einmal einen Spa^ ^aben, tt?enn fie

jtc^ ^oc^entagö abgeracfert i)ah6 im Stalle, Äaufe

unb auf bem "Jelbe.

©aö "iHbenbbrot tt)urbe zeitiger anberaumt, bamit

bie ^inber n\6)t§ »on bem Vergnügen oerfäumen

feilten.

@uftat> begleitete bie Scl)tt)efter jum 5?retfd)am.

llntcrtt)egö erääl;lte if>m ^oni, ba^ Ottilic, bie ^oc^ter

^afd)clcrnft^, beg 5^rctfcf)amtt)irteö, in ben legten ^agcn

wicber^olt unb sule^t ^eute frü^ in ber i^irc^c gefragt

\)aht, ob @uftat> nic^t jum ^anse in ben 5^retfd)am

(ommen »erbe. ®er Unteroffisier konnte jt^ cincg

2a6)m^ n\6)t entl)alten, fobalb er nur bie (^ouflne er--

tt>ä^nen ^örte. Otfilie 5?afd)el n?ar um einige Sa^rc

älter al# er, aber, alö bie 5od)ter 5?afcl)elernffö, "njo^il

bie beftc *partic üon Äalbenau. ©uffaj? ^otte ftd) in

früheren Seit gelegentlicf) fein Spä^djen mit i^r er«

laubt; er xvn^U ganj gut, t>a^ ftc i^n gern mochte,

aber ber ©ebanfe an i^re €rfd)einung machte i^n lachen.

Sic Ratten ein ^ferb bei bcr Sc^tt>abron, einen alten

3*
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Sd^immel: bie „Äarmonüa", bürr, überbaut, mit6enf-

rüden; an ben erinnerte i^n feine doufme Ottilie.

©uffaü Iie§ bie 6d)iüefter allein in ben 5^retfcl)am

treten. (Jr fagte, er werbe nac^fommen. Oben im

6aale glänzten fdjon bie <5enfter, tta^ Schmettern ber

93(ed)mufif, untcrmifd)t mit bem bumpfen Stampfen

unb 6d)teifen ber ^än^er, brang auf bie Strafe ^inauö.

©uftat) lodfe ba^ n\d)t; i^n erwarteten l;eute abenb

0an5 anbere ^reuben.

^uf Geitcnpfaben, 5rDifd)en (öärten unb Käufern

^in, fc^lid) er fid) burd) bie 9cad)t. Hm nic^t angefprodjen

ju werben, ffieg er, alö il;m ein ^rupp junger i?eute

entgegenfam, über einen Saun.

93ei 5l'atfd>nerö ^aulinc brannte ein Cämpd^en.

6ic wartete auf \i)n. 6ie Ratten nid)tö üerabrebet

^eute frü^, unb boc^ wußten beibe, xoa^ ber ^benb

bringen würbe.

Cr flopfte t)orfid)tig an i^r ^enfter. ®a würbe

auc^ fd)on ber 93or^ang 5urü(fgefd)oben. Cine wei^e

©eftalt erfc^ien für einen ^ugenbücf hinter ben 6d)eiben.

(Sin tleineg 6c^iebefenfterd}eu öffnete fid). „®e ^ierc

iö uff, ©uftaö! ^lad) leenenCärm, be9JZutter iö ber-

^eme."

®cr llntcroffisier jog fn^ bie Stiefeln auS unb

reid)te fie wortlos bem 9}Zäbd)en 5um ^enfter |)inein.

®ann fd)tid) er fid), mit ben 93ewegungen einer 5^a$e,

burd) bie ni-ebere ^ür in t>a§ Ääuöd)en. ©leic^ barauf

»erlüfd)te t>a^ 2\d)t in ^autineng Simmer.

III.

Einige ^age fpäter fu^r ber Q3üttnerbauer im

!orbgeflod)tenen 5^älberwägeld)en burc^ö ®orf. (fr fa^

ganj »orn im QBagen, fo t>a^ er ben ^ferbefc^wanj
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beinahe mit ben ^ü%m berührte, auf einem ©ebunb
Äeu, hinter i^m lagen eine ^njal;! gefüllter Gädfe.

(fr i)atU ftrf) rafiert, tt)aö er fonft nur am 6onn--

abcnb abenb tat, er trug ein reinem Äemb, ben fc^marjen

9\ocf unb einen flachen ^itjf^ut — ficijerc ^a^räeid)en,

ba§ eg nac^ ber Qtabt ging.

^lö er am 5\retfd)am bon Äalbenau borbeüam,

ftanb bort fein Sd)tt)ager (frnft 5\!afd)el in ber ^ür,

Sipfetmü^e auf bem ^opfe, bie ioänbe unter ber

Sdpür^e, in ber ed)ten ©affmirtäpofitur.

©er 93auer fteüte ftd), alö fä^e er ben ©atten

feiner »erftorbenen 6d)tt)efter nic^t, blicftc bielme^r fteif

gerabeau^ auf bie ^anbftra^e, tt)äf)renb er jicf) bem

^retfc^am näf)erte, unb gab bem 9vappen bie ^eitfct)en=

f(f)mi$e ju fü{)Ien, bamit er ftrf) in ^rab fe^en foUe,

©er 93üttnerbauer n?ar feinem Sd)tt?ager 5^afd)el

niemals grün gettjefen. ©aö gefpanntc 93er^ä(tni^

5tt)ifd)en ben Q3ern?anbten ftammte bon ber ^'rbauö=

einanberfe^ung ^er, bie ber ^auer narf) bem ^obc beö

93aterg mit feinen @efrf)tt)iftern gehabt i)atti.

«iHber ber ©aftmirt lie^ ben Sdjtuager nirf)t unan--

gerebet borüberfa^ren. „©un ^ag 0, ^raugottl" rief

er bem 93auer 5u. Unb aU biefer auf ben @ru§ ni(^t

5eirf)nete, fprang ber ücine "^O^ann be(;enbe bie 6tufen

bom ^retfrf)am auf bie Strafe ^inab, tro§ feiner Äolj^

Pantoffeln, unb lief auf t>a^ @efäf)rt ju. „Äolt a mal,

^raugott! 3c^ ^a mit bir ju raben." —
©er 93auer brarf)te i>a^ alte ^ier, ha^, ttjenn ein»

mal im 6d)uffe, fci)tt)er 5u parieren n?ar, burcf) ein

paarmaligeö fräftigeg Qlnjie^en ber 3ügel enbli^ 5um

fielen unb fragte mit wenig erfreuter 9}Ziene, tt)a5

„5um Srf)tt)erenfc^o(^" jener bon i^m ttJoUe.

©er ^retfc^amwirt lai^te; eö tt>ar bieg eine bon
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Srnft 5^af(^elg (Siöenfümtic^fcitcn, in aUen CebenS-

tagen gu öi^infsn. (£ö gab i^m bag cttt)a^ ^ertcßcncg,

ia ßerabeju ^önd)tc3 unb tölpelhafte« — icbenfaU«

batfc eö ber SOZann tro$ biefer ^igcnbeit in feinem

Ceben 5u einer öett)iffen '^Ci(i}t über feine 9[)^itmenfc^en

gebrad)t.

^afd)cternff, wie er meiff genannt tt)urbe, »erjog

alfo fein Heine«, bartlofe« ©cfic^t ju einem ©rinfen

unb fragte, \tatt ju anttt)orten: „Äaft bc '« benne fo

eilig, ^raugott! 3c^ tt?oUt aä freun, n?u be fu fri^

an ^agc fcl)un ^in tt)oUteft?"

„€i be6tabt, Äafer üerfofen," ertt)iberte 93üttner,

ärgertid) über ben "iHufent^alt unb über t>a^ »er^a^tc

£äcf)eln be« 6ci)tt)ager«, beffcn tt)at;ren 6inn er am
eigenen Ceibe oft genug erfahren l()attc. 6cI)on ^ob er

bie ^eitfc^c, um ben Quappen t)on neuem anjutreiben.

Qlber ber ^irt ^atfc tai 'ipferb ingwifcben am ^e^(-

riemen gefaxt unb !raute e« in ben 9Züftern, fo ba§

ber 93auer, wäre er je^t loögefa^ren, ben 6cl)tt)ager

i)ö6)\t tt?abrfct)einlicb über ben ioaufen gerannt ^ätU.

^afc^eternft war ein !teine«, ^iefrid)e« SD^änncben,

mit rötlid^ glänjenbem, babei magerem @efid)t. ®cn
feuchten, fc^wimmenben "i2lugen tonnte man bie Cieb»

j)aberei be« ^irte« für bie ©etränfe anfeben, bie er

felbft »erfd)än!tc. ^\t bem tai)Un, fpi^en 5?opfe, bem

flicbenben 5^inn unb bem 9^eff t>on »orfpringcnben

Säbnen in bem bartlofen 9)Zunbc fab er einer alten

9?atte nicbt unäbnlicb- 6eine ©la^c becftc tagein, tag«

an^ eine gewirkte 3ipfelmü$e, ber Ceib war in bie

^irt«fcbür5C eingefcbnaltt, an ben ^ü§en trug er btauc

6trümpfc, in benen bie 93ein!Ieiber »erfcbwanben.

(fr Iie§ ein „S>o, ^Iter, bol" »erne^men — toa^

bem ^ferbe ^ait — bann wanbte er jic^ mit blöbcm
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Cad)en an feinen Sd)n?aöer: „'^öo in brei ^eifelg

9Zamen nimmff benn bu ban Äafer ^er, jum oerfefen,

U^t im ^rü^iu^re?"

„9}Zir ^on gelt aUenö 5ufommbegefroa^tufnSd)itt-

beben, '^ iö'n immer nu^ ane Äanboell ibrig fir be

'ipferbe. 3ct) bad)fe ocf, unb ic^ mecnte, tt>eil er je^t

on ^reiö ^at, bad)t'cl), bu »erfefft'n, e|)bö ta^ er lieber

billig tt)irb, bar ^Dafer."

„3c^ fennte grobe a Sentner a ja^ne gebraud)en/'

meinte ber ©aftmirt, ,,tt)enn er nid) ?^n ^uc^ !äme."

„©er ^Dtarftpreiö ffie^t ja im 93tottel."

„^n 9}^ar!tpreig med)fcf) nu grobe nc 5al;len,

tt)enn*c^ 'n t)un bir na^me, ben ioater. ©u mvft bu^
an na|)en 93ertt)anbten ne iberteuern tt)ullen, ^raugott."

— 5?afd)elernft oerftanb eö, ungemein treufjersig breim

jubliden, njenn er tt)ollte.

„Q3un megen ber 93ertt)anbtfd)aftl . .
." rief ber

93üttnerbauer erregt. „6ed)öbe^olb '^rojent t)on an

na^en 93ertt)anbten furbern, tt^enn erfd)'ö ©elb nötig

\)at, t)a^ tann\t bu! — @i() mer auö 'n ^ege, ic^

tt>ill furtl"

5^afd)elernft lie§ ben 5?opf be^ ^ferbeö nid)t toö,

tro^ beg brol;enb erhobenen ^eitfd)enftitö. „3d) lüill

ber n)oö fogen, ^raugottl" meinte er, „id) l)a' meifc^

iberlegt feit neilid^ njegen ber Äppotljef t»on 5^arl Cebe-

ted)ten. 3c^ tt>iU berfd) ©elb mit finf^rojent bürgen.

3<^ n>ill'ö mad)en, ocf n?eil bu'ö bift, ^raugottl ©u
braucl)ft'S am Snbe netig. 3<^ ^a' merfd) iberlegt; ic^

tt)iU berfd) ga^n, mit finf ^rojent."

©er 93auer blidtc feinen 6d)tt)ager mi^trauifd) an.

^aö ^atte benn ben auf einmal fo umgeffimmt? 9^eu-

l\(i) bötte er noc^ fed)§ unb ein l;alb ^rojent »erlangt,

unb feinen Pfennig barunter, tt>enn er bie Ä9potl;e!,
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t>ie bcm Q3üttner6aucr öon feinem 93ruber i?arl Cebc»

red)( gefünötgt tt)orben tt)ar, übernehmen foUc. ©a§
5?afd^eternf( i^m md)tö juliebe tun tüerbe, tt)u^fc ber

Q3auer nur 5u genau. 'iJlnbererfeitö (odEte t)a^ "iHnerbieten.

^ünf ^^rojent für bie ^\)poti)tt — (fö rr>av immer

noc^ ©elb genug 1 93ieneid[)t be!am man'ö bod) no(^

um ein ^alh ^rojent billiger in ber Stabt Über{)aupt

roav eS üielleid)! beffer, jtd> mit i^afd)elernft nid^t XüdUx

ein5u(affen; er befa^ ja fott)iefo tt)eiter oben no(^ eine

Äppot^e! auf bem ^auerngute eingetragen, unb leiber

\)atii er ja aud) überbieö ^orberungen.

„9^0, tt)ie i^l" mahnte 5?afc^eternft ben Überlegen«

ben. „6ein mir ecnig? ^inf ^rojentl"

„9DZir ttJorfd^ aben rac^t, tt)enn'(^ *g ©etb g(ei

triegen tennte."

„'ö ©elb i^ bal 3c^ ^a'^ ^uben liegen. ®a
fannft'ö glei mitnahmen, ^raugott, uf be ^oft, tpenn

bc i^arl £ebered)ten au^sa^len tt)illft. '2llfo, tt)ic iö,

fein mer eenig?"

©er 93auer ftmilierte no(^ eine ganje ^eile. Sr
mißtraute ber 6acbe. Srgenbwo ttjar t>a eine Hinter-

tür, bie er noc^ nid)t fa^. ^enn 5^afd)elernft bie SO^icnc

beö Q3iebermannö auffegte, ha tonnU man fidler fein,

t>a^ er einen begaunern tt>ollte. „®u foift, bu ^ättft'g

©elb t>a liegen; foift bu?"

„^aufenb ^aler unb brüberl fe liegen bei mcr im

feuerfid)eren 6d)ran!e. ^illft fe fa^n, ^raugottV"

„^Ifo ftnf ^rojentl ^annft be '3 nc brungcr

mac^a?"

„9^c, brunger gar ncl Hnb eeS n)ott*c^ ber glei

nod) fagen, 5:raugott, bei ber ©elcgen^eit: für meine

cegne Äppot^e!, bie'd) t>on beiner 6d)mefter geerbt i)a%

boS tt)ullt'c^ ber glei noc^ fagen: t>a medt)t'c!^ oon
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SO'Zid^aclig an od) flnf ^rojent ^an, üierc öoö i^ mer

5U tt)ing, ücrffie^ff bei"

„€)u biff tt)u^I ücrrittl"

„^inf ^rojent für bcibe Ä^pot^efcnl ^crnac^en

foüff bu'g ©elb ^an. ^nberfd)ei: tpirb fecn ©efc^äft

ne, ^raugott!"

3e^t ri§ bem 95ütfnerbauer bic ©ebulb.

(fr ^ob bic ^eiffc^e unb fc^Iug auf t>a^ ^ferb.

®er ©afftüirf, cr!ennenb, ha^ cö bieömal (frnff fei,

^atfe ßerabe noc^ Seit, beifeite ju fpringen. ®er 9xappc

bocftc erff ein paarmal ob ber unerwarteten 6d)läge,

bann 50g er an. ^irfd)rot im @eftd)f njanbte fid) ber

93auer na^ feinem 6d)tt)ager um unb bro^te unter

ttJÜben S(i)impfreben. ©abei ging t>a^ ©efc^irr in

^ogentinien t>on einer 6eite ber 6tra^e auf bie anbere

unb bro|)te in ben ©raben 5U ffürsen, tt?eil ber 93auer

in feiner 9But abtt>ed)felnb an ber Äotte» unb an ber

iöüfteleine ri§.

©er 5lretf(^amn)irt ftanb mitten auf ber 6tra^e

unb fa^ bem batjoneilenben ©efäl;rte nad), fid) bie

Seiten cor Cac^en ^altenb. dx fprang öor Q3ergnügen

üon einem 93ein auf ba^ anbere, fieberte unb fcbnappte

nac^ ßuft. 6ein Sobn 9^id)arb, ein fec^sebnjäbriger

Sd)Iadö, ^atU bic Q3er^anblungen 5n)ifc^en *33ater unb

On!el üom ©affftubenfenfter an§ neugierig »erfolgt.

3e^t, t>a er ben 93üttnerbauer erregt abfahren fa^, !am

er ^erauö jum 93ater, um ju erfahren, »aö eigentlich)

vorgegangen fei. 5?afd)elernft, bem bic "klugen über=

gingen, fonntc feinem So^n t)or ßad)cn Jaum etnja^

crsä^ten.

©er 93üttnerbauer ma(i)U feinem *iärger noc^ eine

geraume ^eile burc^ '5Wd)e ßuft. '^Im meiffen ärgerte

er jic^ über ficf) felbft, ha^ er fic^ abermatö ^attc oer--
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tüfjrcn laffen, mit feinem S(^tt)ager ^af(i)el ju fpred)cn.

*iHlg ob jemals ein 9)^enfc^ mit biefem „'Jöürgebunb"

ctwag 5U tun gehabt ^ätte, o^nc t)on i^m überg O^r
flc^auen tt)orben ju fein, ©er tt)ar ja fo ein „geriffener

Äunb" mit feinem blöben Cac^en. ^i^ ob er nicf)t bi3

brei gälten !önne, fo !onnte biefer ßump fic^ anfteden,

unb Qtxabi bamit fing er bie meiften ©impet.

^Ig 5^afc^elernft inö 0orf gekommen tt)ar öor

Sauren, ^aiu er nid)t einen roten Äeüer fein eigen ge-

nannt, unb ie^t wav er ber anerkannt reic^fte '^ann
in Äalbenau. ®er 5lretfd)am, ju tt)eld)em ein nic^t

unbebeutenbeö 'Jelbgrunbftüd gehörte, xt>ax fein eigen,

(fr ^atte einen '5;anäfaal mit großen "^^nftern eingebaut,

5tt)ei 5legelbabnen unb einen Sc^ie^ftanb angelegt.

•iHu^er bem 6d)napg= unb 93ierauöfc^anf betrieb er ben

^leinfram, gelegentlid) aud) ^(eifdjerei unb ©etrcibe»

|>anbe(. '^Itleö gebiet) i^m. "^iuc^ Canbt)er!äufe oer-

mitteltc er. *3[Ran munfelte alter^anb, ba^ er feine

Äanb im Spiele gehübt bei ©üterjerfd)lagungen, tt>ic

fie in ber legten Seit nic^t feiten in unb um Äalbenau

ftattgefunben Ratten. *3[Rit ben Äänblern, '^ätkvn unb

Agenten ber QtaU ftanb er in regem 93erfe^r; taum

eine ^od)e »erging, mo nid)t einer t)on biefer Sunft

im 5?rctfd)am t)on Äalbenau abgeftiegen n)äre.

Unb 5u benfen, ha^ biefer 9;Renfc^ alle^ ha^ nur

baburd^ erreid)t i)atti, ba^ er eine ^oc!^ter auö bem

93üttnerfd)en ©ute geheiratet I
—

®er alte 93auer gab fid) trüben ©eban^en ^in,

nac^bem ber erfte "iärger verflogen tt>ar. "^Bie n)ar t>a§

aüeä nur fo über x^n unb feine Familie gekommen I
—

(£g tt)ar boc^ feine ©ere^tigfeit in ber '^öeltl ®er

^aftor mocf)te »on ber i^anjet ^erab fogcn, wag er

tt>otlte: bie fc^(ecl)ten SOZenfd)en fänbcn fc^on ^ier auf
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Srben i^rc 6trofc unb bie guten i^ren £o^n; für i^n

unb bie (Seinen ffimmte ba^ nid)t. ®a voax cg c^er

umßefe^rt. — „€ö gab feine ©ered)tig!eit auf ber ^elt!"

*3)a^ ^ütfnerfc^e ©ut war eine ber ätteften fpann»

fähigen 6teUen im Orte. So mar, tt)ie bie i^ird)enbuc^'

nad)rid)ten au^n?iefen, ftefö mit Ceuten biefeö 9^amen^

befe^t geipefen. Cange cor bem großen i^riegc fc^on

Ratten bie 93uttnerö bem ®orfe mehrere Gc^uljen ge=

fd)enft llnb unter ben alten ©rabfteinen auf bem

^ircf)^ofe mar mancher, ber biefen 9'iamen aufmieö.

^ä^renb be^^rei^igjä^rigen 5lriegeö, xvo Äalbenau

unb llmgegenb metjrfa^ arg mitgenommen mürben, mar
mit bem „großen Gterben" aud) bie 93üttnerfc^e Familie

big auf t)ier "klugen auögeftorben. 6eitbem gab eö nur

noc^ biefen einen Smeig in Äalbenau. 9^id)t, t>a^ eg

ber 'Jcimitie an 9^ad)mucf)ö gefe(;It ^ätUl aber, ent=

meber |)eirateten bie jüngeren 6öf)nc nicf)t, ober menn
jie eigene "Jamilien begrünbet |)atten, blieben fie boc^

mit ^rau unb 5^inb auf bem Äofe i^rer 93äter, Ralfen

bei ber 93eftel{ung unb arbeiteten bie '^ronbienfte für

ben ©runb^erm ab. ®ie 5^inber mußten, mic üblid),

ber ©utö^errfc^aft jum Smang^gefmbebienft angeboten

merben. 'zDlan befanb f^c^ ja nid)t auf eigenem ©runb
unb 93oben; ber ©utg^err ^atu bie Obrigkeit unb be»

fa§ 93erfügungöred)t über Canb unb £eib feiner Unter-

tanen, ^ber bie befonbere Stellung ber 93üttnerfd)en

Familie, i^re ^üc^tig!eit unb 9^ü^lic^feit mar auc^

üon feiten ber ©utö^errfc^aft refpe!tiert morben. 9^ie=

malö mar einer aug biefem ©ute, mie eö in ber Seit

ber Srbuntertänig!eit ben 93auern nid)t feiten ju ge-

fc^e^en pflegte, in eine geringere Stelle üerfe^t morben.
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^an (ciffefc burd) 6pannbtenffß unb Äanbbienffc bcr

Äerrfc^aff ah, tt)a§ man i^r fd)ulbiö war. ©ro^en

^o^lftanb ^atfe man babei ntct)t fammeln ÜJnnen; ba5u

wax auc^ bie ^oj^fja^l ber Familie meift 5U ffar! gc»

tt)cfen unb ber ^oben ju ärmlic^. ^^bcr man ^atte

nid)tg eingebüßt an Canb unb Straff in ben Seiten ber

Äörig!eit, bie nur 5u Diele 95auern ^erabgebrüdt ^at

5ur Hnfelbftänbig!eit unb 6tumpfl;eit beö abf)ängigen

Subjeftö. ünb ber i)auöt)erbanb, bie Sufammen-

get)örigfeit ber "Jamilie tt)ar gett^a^rt tt)orben.

Unter bem ©ro^oater be^ je^igen 93eft$er^ traf

bie 93auernbefreiung in i^raft. ©ie (£rbuntertänig!eit

tt)urbe aufgehoben, aUi ^onben abgetöft. 93ei ber

9^ege(ung t>erIor ta^ Q3auerngut ein »oUeS ©ritteil

feiner ^läc^e an bie Äerrfd)aft.

3n bem 93ater beg je^igen 93üttnerbauem erreid)te

bie Familie einen gewiffen ©ipfetpun!t. (fr n^ar ein

rü|)riger 9}Zann, unb eö gelang i^m, [\6) burc^ 'Jtei^

unb Umfielt, begünftigt burc^ gute 3al;re, ju einiger

^o^l^abenI;eit emporjuarbeiten. <5)urd) einen günftigen

^auf t)erftanb er eö fogar, ben Umfang be^ ©uteÄ

tt)ieber 5u »ergrö^ern. Q3or allem aber legte er ba^

erworbene ©elb in pra!tifc^en unb bleibenben 93erbeffe-

rungen beö ©runb unb 93oben^ an.

(Eö tt>ar fein !leine^ 6tücf für ben 9}Zann, jtd) bem

93orbringen be§ bena(^barten 9^itterguteg gegenüber,

t>a^ fic^ burc^ 'iJlnfauf t)on Heineren unb größeren ^ar»

gellen im Caufe ber 3a^rc 5U einer Äerrfd)aft »on itatU

liebem Umfange erweitert ^atU, aU felbftänbiger 93auer

5u erhalten. Unter biefem 93efi^er war bie Familie,

bem 3ugc ber Seit folgenb, in alle ^inbri^tungen

auSeinanbergeflogen. 9Zur ber ältefte So^n, ^raugott,

war als jufünftiger (Srbe auf bem t>äterlicf)en Äofe
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öeblieben. 5IIö ber alte 'zülann jtemlic^ ptö^tid^ burc^

6d)lQgfIu§ ftarb, fanb jld) fein ^eftament oor. "i^ll^

echtem 93auem n>ar i^m alleö Sdjreibmefen oon ©runb

ber Seele »er^a^t genjefen. ©egen ©erid^fe unb '521b--

tofaten ^atU er ein tiefeingefleifcljteö 9}ti§trauen gehegt

Subem xvav ber ^Ite einer t?on benen, bie fid) nid)t

gern baran erinnern liefen, t>a^ fte biefer '^öelt einmal

93alet fagen muffen. "iHud) fd)icn jebe ©rbbeffimmung

unnötig, tt)eil al^ felbftoerftänblic^ angenommen tt)urbe,

ba^, n?ie feit ^JJenfi^engebenfen, aud) bieömal n^ieber

ber "iältefte tai ©ut erben tt)erbe, unb i)a^ f\d) bie

übrigen ©efd)n?ifter murrloö barein finben n?ürben.

®ag !am nun boc^ ettt)ag anberö, alö ber Q3er-

ftorbene angenommen ^atte.

£g ttjaren fünf i^inber öorbanben unb bie *^ittt)e

be§ ®abingefd)iebenen. ^raugott, ber '2iltefte, n?ar

burd) ben ^ob beö Q3aterg 'J^milienober^aupt unb

Q3auer geworben. ®er jttJeite 6o^n \)aUi üor 3al;ren

t>a^ ®orf mit ber (otaht »ertaufc^f. (Sin britter tvat

auf ber 93}anberfd)aft nad) Öfterreid) ge!ommen unb

bort fi$en geblieben, ^u^er biefen brei Söbnen tt)aren

8tt?ei ^öd)ter ta. ®ie eine n?ar mit bem ^retfc^am»

tt>irt t)on Äalbenau £>erel)elic^t, bie anberc ^atti einen

9}?üblfnappen geheiratet, mit bemftefpäter oon Äalbenau

fortgejogen n?ar.

3m €rbe befanb ftd) nur baö 93auerngut mit@e'

bäuben, 95orräten unb Sniaentar. ®a§ bare ©elb tt?ar

ju 'inuöftattungen ber ^öd)ter unb 5u 9DZeliorationen

»crwenbet ttjorben.

©er ältefte öobn er!lärte fid) bereit, t>a^ Srbe am
gutreten unb bie übrigen (frben mit einer geringfügigen

*2lu^5ablung ab^ufinben, xvk eö ber oftmals auögefprod)ene

'2öunfd^ beg Q3erftorbenen öett)efen tt)ar. ^ber ber ^Ite
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i)attt ba mit einer ©ejtnnung gerechnet, bie tt>o^I in

feiner Sugenb nod) bie <5amilie be^errfc^t ^altc: ber

©emeinjinn, ber aber bem neuen @efc^le(^te ab^anben

gefommen tt)ar. Sugunffen ber €in^eittid)feit beÄ

^amilienbejl^eö tt)oüte feiner ber Srben ein Opfer bringen.

(fS tt)urbe ^aje »erlangt jum Swecfe ber ^rb-

regulierung. ^iU biefe nad) 'iHnfid)t ber ^flid)tteilg-

bcrecf)tigten 5u niebrig auffiel, fod)t man bie ^rbfc^aft^-

taici an unb forberte ^erfteigerung beg ©uteS.

®er ättefte So^n, ber fein ganje^ ßeben auf ber-

cinftige Übernahme beö t)äterlid)en ©uteö 5ugefd)nitten

f)atti, tt)ollte ben Q3efl^ um leinen 'ipreiö fahren taffen.

(Er erftanb fc^Iie^tid) baö ©ut su einem öon feinen

©efc^tt)iftern fünfflic^ in bie ioö^e gefc^raubten greife.

9^atürUd) tt>ar er au^er ftanbe, bie (frben auö-

juja^len. 3i)re (Erbteile tt)urben auf ha^ ©ut ein-

getragen; ^raugott mu^te fro^ fein, t>a^ man i^m ^a^

©elb ju öier ^rosent fte^en lie^. 60 fa^ benn ber

neue 93üttnerbauer auf bem t)äterUd)en ©runbftürfe,

baö mit einem 6d)tage auö einem unbelafteten in ein

über unb über t)erfd)ulbeteg »erwanbelt n?orben xt>av.

€ö !amen iTriege, an benen 5:raugott 93üttner

teilnahm, ©ie fd)Ied)ten unb bie guten Seiten tt>e(f)fe(ten

tt>ie 9^egen unb Gonnenfc^ein. ^ber bie guten 3a{;re

!amen bem '53rat>en nicf)t rei^t gu ftatten, i>a er nic^f

fapitatträftig genug n?ar^ um ben allgemeinen '2luf»

fc^n?ung unb bie ©unft ber Q3erl;ältniffe auöjubeuten.

®ie fc^led)ten 3a|)re bagegen brüdten auf i^n wie ein

^anjerHeib auf einen fc^tt)ad)en unb munben Ceib.

®er <33üttnerbauer tt>ar freiließ nic^t ber SO^iann,

ber fic^ leicht n?erfen tie^.

Sein ©ut xt>ax auggebe^nt, bie äu^erften <5elbmar!en

lagen in beträd)tlid)er Entfernung üon bem am unterften
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ßnbe eines fc^malen ^anbffreifenö gelegenen Äofe. ®et
93oben tt?ar lei^t unb bie '2IcEer!rume »on geringer

9}^äc^tig!eit. ©agu tt)aren bie 'SBitterungSoer^ältniffe

nid^t einmal günftige; benn nad)9^orben unbÖftenlag

i>Ci§ Canb offen i>a, öom Guben unb heften ^er aber

Wirften Äö^ejüge ein, ^älte unb <5euc^tig!eit beförbernb

unb bie tt>arme 3a^reö5eit abfürjenb. ®er ^ätx trug

ba^er nur fpärlid) ju, ber (fmfig!eit unb ber rafttofen

•tHnftrengung beS 93auern jum 5ro^e. ®ie Sinfen

»erf(i)langen bie Ernten. ®ie Sd)utben mehrten ftc^

langfam aber fid)er. "^In 9}Zetiorationen fonnte man
nid)t me^r beulen, ^enn ber 93auer au(^ ^ie unb ha

einen *i2lnfang mad)te, ftärfer 5u büngen, "iHbjugSgräben

baute, an ben ©ebäuben befferte unb flidte ober aud)

neues ©erat anf(^affte, fo ttjarfen if)n unoor^ergefe^ene

llnglücfSfäUe: Äagelfd)(ag, 93ie^feud)en, €rfran!ungen,

^ob unb fonftigeS Slenb immer tt)ieber jurüd unb »er-

barben i^m feine Arbeit.

SS n)ar ber 93er5tt)eiftungS!ampf eineS 5ä^en

6cf)tt)immerS in ben 'Jöellen, ber ftd) mit alter *2ln«

ftrengung gerabe nur über Gaffer ju er|)alten »ermag.

3n biefem 5^ampfe war ber 93üttnerbauer ein

6ec^5iger geworben.

IV.

®er ^üttnerbauer fu^r in ber i^reiSftabt ein. (fr

fpannte wie immer im @aft|)ofe „3um mutigen 9\itter"

ouS. 9'^ad)bem er feinen 9xappen in ben 6tall geführt

unb felbft oerforgt \)atU, begab er fic^ auf ben90Zarft.

€S war ^eute ber Äauptwoct)enmarft. ®ie (otabt

wimmelte ba^er t)on ^ul;rwerfen unb beuten, bie com
Canbe ^ereingefommen waren. ®er 93üttnerbauer war
md)t unbefannt; t>ielfa(^ würbe er öon ben 5^lein^änblern

unb Äanbwerfern, hk bei offenen Cabentüren in i^jren
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@efd)äften ftanben, angerufen unb Qih^tm, cinjufrcfcn.

*21ber er tt)oßte jid) ^eute nic^t i)efci)tt)a^en taffen gu

irgenbtt)e(d)en (finfäufen. (Srff tt)oUtc er mit Profit

üer!aufen, bann tt)ürbe man n>eiterfe^en, ob ein @rcf(^en

5U berglei(i)en übrig fei.

•i^uf bem ^axttplci^i gab e^ eine jebem (Sin-

gctt)eif)ten tt)o^Ibefannte ^(fe, tt)o bie 5^äufe unb Q3er-

fäufe in ©etreibe abgefd)Ioffen gu ttjerben pflegten, ^(ö

fid) ber 93auer biefem "Jlede näherte, !am i^m einer

ber Äänbler fofort mit auögeffrecfter Äanb entgegen

unb erlunbigte jid^ nad) feinen ^ünfc^en. ®ann würbe

er in ben i^reiö ber bort üerfammetten 9DZänner gebogen,

man flopfte i^m auf bie S(^u(ter unb meinte, er ^abc

[i6) rect)t lange ntd)t me^r btiden taffen.

^ber, biefeg auffäUige ^ntgegenfommen üon Ceuten,

bie er faum kannte, mai^te ben alten SOZann ftu^ig.

Sollte man i^n ^ier etn?a bumm macf)en? ^U man
i|)n fragte, ob er \r>a^ ju t)er!aufen i)abi, antwortete er

üorftcl)tig unb jurücf^altenb. ^ann ging er tjon biefer

©ruppe tt)eg ju einer anberen. (Sr wollte fi(^ bie 6acl)e

fc^einbar nur mit anfe^en. ©ie Äänbe auf bem 9^ücfen

^örte er überall ein wenig ju. ®ie 5^aufluft war gro§,

befonberg nad) Äafer würbe ftarf gefragt. Cfö warb auc^

manches ©efd^äft abgefd)toffen, nad^ ben Äanbfc^lägen

ju fd)lie^en, bie jur 93ejtegelung jebe^mal gegeben

würben.

9^acl^bem ftd^ ber 93üttnerbauer eine QBeile l;ier

aufgef)alten, t)erlie^ er ben ^avttpla^ wieber. (So

waren i^m aller^anb 93eben!en gekommen. 93ei biefer

^rt 5u ^anbeln, wie fie ^ier in fo lauter unb nad^-

läfftger ^eife öon ben Äänblern betrieben würbe,

f(^ien cö i|)m auf ein 93etrügen beö Canbmanneö ^iv

au^sulommcn.
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ioeute lag i^m baran, einen möglid)ff l)o^m ^reig

ju ersielen auö feinem ioafer; benn er ^attc t)or, mit

bem €rlöö eine i?u^ anjutaufen jum ^rfa§ für eine,

bie er im £aufe beö ^interö \)ütU ftec^en laffen muffen.

9^un entfann er fic^, ha^ er üorm Sa^re in einem

©etreibegefc^äfte ber inneren Stöbt für Q^oggen einen

guten ^reiö hihaf)lt erhalten ^attc. ®a§ @efd)äft

fd)ic!te i^m feitbem t)ierteliä^rti(^ feinen ilatatog ju.

(frft cor ein paar ^agen no(^ tpar i^m ein fold)er

^rofpeft in bie Äänbe gefallen. ®ic Sa^lung ber

„^öc^ftmöglid)en greife" unb bic „foulanteften 93e»

bingungen" tt)urben barin t)erfprod)en.

®er 93auer meinte, er fönne eS mit Samuel Aar-

raffon)i$ wieber einmal üerfu(i)en. "^öar bort ni6)t§ gu

mad)en, bann !onntc man ben ioafer ia immer noc^

auf bem ^D^arlte lo^fc^lagen.

®aö ©efd)äft »on Äarraffott?i^ lag in einer giem«

lic^ engen ©äffe ju ebener ^rbe. ^an trat junäc^ft

in eine tonnenartige ^infa^rt, bie in einen gepflafterten

Äof einmünbetc. €ine Seitentür führte üon ber (Ein-

fahrt au§ in ha^ i^ontor.

©er 93üttnerl)auer trat, feinen Äut fcl)on öor ber

^ür abne^menb, nad)bem er angeklopft ^afte, ein. S^
war ein langer, fd)maler 9?aum, in ber 9?iitte burc^

einen Cabentifc^ geteilt, hinter bem mehrere Schreiber

auf ©re^fc^emeln an ^o^en pulten fa^en. ©n junger

9}Zann mit einer 93rille fprang öon feinem Scf)emel

^erab. Um auf ben "x3auer gu unb fragte, n>ag er

tt)ünfd)c. ©er "^lltc meinte, er ^d)i tt\t)a§ Äafer gu

t)er!aufen. "^Bieöiel e§ fei, fragte ber junge SOZenf^,

bic ^eber an feinem ^rmel augn?ifc^enb.

„Sarfe a Sticfer ga^ne fennten'ö f(^un fein," gab

ber ^üttnerbauer gurücf.

4
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®cr 3ünöUng Iäd)ette barauf übertegcn unb meinte,

ta^ fein Äau§ ftd) mit „0etatIetn!äufen" nic^t abgebe.

^ür ben 93aucr tt)ar bie ^uöbrucfötueife beö jungen

ioerrn unt)erftänbti(^. (i^ gab <5rage unb *2lnttt)ort

unb abermalige^ fragen. ®ie 6c^reiber breiten fic^

auf ibren Selfetn um unb betrai^teten ftc^ ben alten

93^ann im attüätenfd)en 9?o(fe mit fpöttif^en SDZienen.

©arüber tt)ar ein mittelgroßer, gur S^orputenj

neigenber SOZann mit taf)km i^opfe, gebogener 9^afe

unb branbrotem ^aämhaxt t>on einem 9^ebenraume

aug inö 5^ontor getreten. Sofort fuhren aUi ®reb-

fc^emel lieber ^erum, unb bie jungen Ceute ftecften mit

gebeugtem 9lüäm bie 9^afen eifrig in ibre 6cbreiberei.

Gamuel Äarraffon>i^ — benn er tvax e^ felbft
—

maß bie ©eftalt beö 93auem mit fpäbenbem 93ti(lc.

®ann ^rat er auf ibn gu, ftrecfte bie Äanb au^, täd)elte

öerbiu&ticb unb fagte: „@rüß Sie ®ott, mein lieber

ioerr 93üttner! ^ag fte^t su 3f)ren ©ienften?"

©er 93auer n?ar i?öltig überrafcbt. ^ober fannte

ibn biefer Äerr? (?r fonnte ftcb nicbt cntfmnen, biefeg

©ejicbt jemaB gefeben 5U b^iben.

„3cb tt)erbe Sie bod) n)af)r^aftig fennen, Äerr

*23üttner!" meinte ber Äänbter. „Sie finb eine be-

kannte ^erfönlicbteit bei unö. „^efiljen Sie nid)t ein

fcböneö &\xt in Äolbenau — nicbt n^abr?"

®er 93auer ftanb ba mit offenem 9}?unbe, ftarrte

jenen an, ber i^m bie "i^lllmiffenbeit in *iperfon fcbien,

unb lonnte ftd^ üon feinem Staunen gar nx6)t tt)ieber

erholen.

„^enneSie! ^enne Sie ganj gut, Äerr 93üttner I

•iHIfo, tt)omit fönnen tt)ir bienen?"

©er junge 9}^ann raunte ingnjifcben feinem &)if

mit halblauter Stimme etn?a5 su. „9Zun, unb icb |)offc
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ffar!, ta^ Sic Äervn 93üftncr ben -öafcr abgenommen

^aben, Äerr 93eütt){^ 1" rief t>cr Äänbler. „3c^ t>ad)te . .

."

meinte ber fo *2lngerebete." — „^d) tt>a§, ba^te! 6te

ben!en immer! Q3erf(^er5en mir barüber n?omögt{d)

eine foId)e 5?unbfc^aff. — 9^atürli(i) nehmen n>ir ben

Äafer, Äerr Büttner! £lnbefet)en nehmen n>ir aUeg,

xoa^ 6ie un§ bringen. Äaben Sic ben Äafer mit in

ber eta1:>tr

©er 93üttnerbQuer brain^te mit 9'vU(fen unb Serren

ein Säcf(^cn üon grauer £eintt»anb aug feiner Hinteren

9^o<ftafc^e t)erüor.

„^(^ fo, eine '^robcl 3ft eigentlich gar nicl)t

nötig, i)err 93üttner. kennen 3(;re '^are fc^on.

'5^rima, natürlid)!"

(5r öffnete ba^ Säc!d()en aber bennod) unb lie^ bic

Körner prüfenb burd) bic <5inger gleiten. „5laMfen tt)irl

©eben ben ^öc^ften SD^arftprei^. ioerr 95ettw-*^, gteic^

einen 9D^ann nact) bem ,9}^utigen 9titter' fd)idenl ©er

Äafer foU ^er. — 3ngn>ifd)en kommen Sie mal auf ein

^Hugenblidc^en ^ier herein, mein guter Äerr 93üttncrl

Sie muffen mir ttjaö über ben Saatenftanb bei 3^nen

ba brausen ersä^Ien."

©er 93auer befanb jtd), e^e er ftd) beffen rei^t öer--

fe^cn, im O^eben^immer, einem üeinen @emad)e, beffen

einjige^ <5enfter nad) bem Äofe ^inau^füfjrte. ©ort

n?urbe er aufö Sofa genötigt; ber rotbärtige Äönbler

na^m i^m gegenüber am ^ifd)e ^(a§. .

„9^un, mein lieber, tt)ie ftei)fö benn, tt)ic gej)t'^

benn in Äatbenau? 3d) !enne bort t)erfd)iebenc ÖfO'

nomcn. 9)2ittlerer <23oben — n?a§I ßiegt a\i(i) fcf)on

ein bi§d^en ^0(S) — n?a§? Sie teiben an fpäten 'Jröften.

9lad)ber xr>\U ha^ 5?orn nid)t reci)t fd)ütten, tt)enn'ö

»or^er no(^ fo fd)ön geffanben ^at ^enne ba§, !enne
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bic öcmje ©efc{)i(f)tc. — "inifo nun crjä^Icn Sic mir

mal. "^ßte weit ift'ö mit ber Gommerung?"
„SO'Zei Su^n unb bc 'SD^abel ftacfcn ^eite bc Iahten

•Pipern. iocrna(i)en iö nur nod) 'g ^raut 3n a '^Doc^en

a 5tt)ee nod^ ^in, titiVd), fein mer fertig."

„©ratutiere, gratuliere I — 6ie ^aben tt>o^l eine

ftar!c *5amilie, ioerr *33üttncr?"

,*ß langt ^u, Äerr Äarraffon>i^, '^ langt Se gerabc

ju/' meinte ber 93auer unb lachte in \\6) hinein. „9DZit

hi (fnfel fein'g *v immer a SCRäutcr ac^tc, bic gefittert

fein tt>uKen — ju, jul"

„9Zun, um fo me^r ioänbe fmb bann auc^ ba gut

95efteUung unb in ber (^rnteseit — nid)t tt)a^r, ioerr

93üftner? (fine 5o{)Irei(^e Familie ift ein Segen ©otteö,

befonberö für ben Canbmann. 3<i) fenne bic Iänbtid)en

93er^ältniffe, id) !enne fie ! Sie mi5gen mir t>a^ glauben,

lieber 93üttner. — llnb vou fte^t'^ benn mit ber Sin-
terung?"

®er 95auer berid)tetc, ba^ ber 9?oggen gut burc^

ben'^Bintcr getommen unb nur n?enig auggett)intert fei.

„(?ne tpo^re ^rad)tl '^Bie enc 93ürfd)tc, tt)ee§ ber

Äo^le, n?ie ene 93ürfd)te fte^t Sic ha^ i^ornl"

„9Zun, M^ ift ja ^od)erfreuIid) ju (;örenl ®a
Ratten tt)ir alfo bic fd)önften '2luöfid)ten für eine gute

^rntc. ©a tt)irb tt)ieber mal fd)öneg ©elb unter bic

£eute fommenl llnb ^at ber QSaucr ©elb, bann ^af^

bie ganje <2öelt."

„©ag me^te oc^ fein — t>a^ med)tc freilief) fein,

ÄerrÄarraffon)i^!" meinte ber QSütfnerbauer unb fragte

fid) hinter ben Ö^ren. ,/ö ©elb xi fil;rc rar gemeft.

OZe, a6) ©Ott, 5u rare ift boS gen?eft in ber legten Seit,

ioerr ioarraffonji^I"

„S'Zun, Sie werben bod) ni^t etwa Hagen woUcn,
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iocrr 95üftnerl Sie, mit S^rer fd)önen 95efi$ung! —
^ie gro^ ift benn ha^ @ut, tt?enn ic^ fragen barf?"

„3tt?eemal^unbert unb a paaren brei^ig SOf^orgen,

aÜcö in aßen, mit an 'Suufc^e."

„<5)aö tt)äre \a balb ein Heineg 9?ittergutl llnb

ba tt)otIen Sie lamentieren I 3c{) bitte Sie, guter ioerr

93üttner, "mai foüen benn bann bie üeinen 2^nU mad)enr'

„3u, tt)enn oc! be fielen "abgaben ne wären unb

be ©emcenelaften unb be Sd)utben."

„3^ tt)ei^, ic^ n^eif^, eö taftet vielerlei auf bem

Öfonomen ^eut^utage. Sinb benn bie 'tHbgaben unb

Saften fo bebeutenb in Äalbenau?"

©er 93üttnerbauer fd)üttete barüber fein .öerj

grünblid) au§. ibarraffott)i^ Iie§ i^n reben ; nur man(^=

mal tt»arf er eine 93emerfutig ein, bie ben einmal toavm

©emorbenen »eranla^te, me^r unb m.e^r t>on feinen

93erl)ältnijfen aufjubeden.

3e^t voax ber ^üttnerbauer bei feinem ^anpt'

befd)memiö angelangt : feinem mäd)tigen 9^ad)bam, ber

Äerrfc^aft Salanb.

„3a, la, iia^ glaube id) 3^nen gerne, Äerr Büttner I"

rief ber ioänbler, „folc^ einen ©ro^grunbbeft^er pm
9'Zad)barn gu ^aben, ift !ein Spa§l 5)ie ßeute flnb

tanbgierig, tk mö(^ten tk 93auern am liebftcn aüe

legen. ®ag ift ein n^a^rer 5^reböf^aben für unfer

93ot!, bie £atifunbientt)irtfc^aft. (Sin freier, felbftänbiger

93auernftanb tt)irb immer eine ©runbbebingung für ba§

©ebei^en be^ ganjen StaaU^ bilben. '^Ber foü un§

benn bie Solbaten liefern — tt>ag, I;e? 0ie ftrammen

Solbaten für unfer ioeer, ujenn nidjt ber ^auernftanb I

— (Brennen Sie an einer ober an mehreren Seiten mit

ber Äerrfd)aft Salanb?"

©er '^auer erjäblte, ha% er fo gut wie eingefc^tojfen
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fei burc^ baö dominium. <S)ann ereiferte er jtd) übet

bctt *2BiIbfc^aben.

„6c^recf(ic^l aber bafür f)at nafürtii^ fo ein @raf

öar deinen 6innl" rief ber Äänbler mit bem ^u§bru(fe

^öc^fter ^ntrüftung, „«?enn ftd)'^ nur um 93auernf[ur

^anbelt. traurige Suftänbe ftnb baöl Soat S^nen bcr

®raf benn fd)on mal ein ^nßebot mai^en laffen tt>egen

3^re§ ©utcg?"

®er 93üttnerbauer berid)tete, ba^ ber ©raf fc^on

feit 3a^ren um feinen ^alb ^anble, aber ba^ er i^m

nid^t einen ^u^hxdt abjutaffen gefonnen fei. Äaroffo-

tt)i§ (;ovd)te fd)arf ^in auf biefe Angaben. 0ann na^m

er auf einmal tt)ieber eine nad)benftici^e 93Ziene an.

„Sa, ba^ finb traurige Q3er|)ättniiTe I <Bai gel;rt

am QSermögen, la^ m\i xd) fd)on glauben. 0a ^aben

6ic bocl) aUer^anb Sorgen, mein guter Äerr 93üttner.

Äaben 6ie benn ettt?a aud) Ät)pot^efenfd)utben auf

Syrern ®ute?"

„9 Serum 1" rief ber 95auer bei biefer ^rage, bic

mit ber unbefangenffen 9!)Ziene ber ^e(t gefteUt ttjurbe.

„O Serum!" (5r fu^r empor »on feinem 6i^e. „^\)pO'

t^efcnfc^ulben! bic tun freiließ sulangcn, tun biel QBenn'^

mo^ n?inger tt)arn, finnt'ö od) baffer fein."

„9^un, xt>a§ i)ahm 6ie benn fo ungefähr brauf

fte^en? Sc^ frage au§ tt)ir!lid)em Sntereffe."

€>er 95auer red)nete eine 935eile. ®ann fagte er,

bie Stimme bämpfenb, mit bcbrüdter 9}Ziene: „%
^^ärfer a 5tt)eeunb5n>an5igtaufenb fennen'ö fc^u fein,

bie bruffe ftie^n, Äerr i)arraffott)i$."

®er Äänbler lie^ ein leifeö pfeifen ertönen, jog

bie brauen in bie Äöfjc unb tt)iegte ben ^opf ^in unb

^er. „0a3 ift ein bi^c^en ftarf!"
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„^ZctDu^r, '^ ig öiü?" meinte ber "iclttc, ganj in

jtd) jufammenftnfenb unb trofflo^ jur (Erbe bticfenb.

„^ie in aller ^etf tt)ollen Sie benn ba bie Sinfen

^erau^mirtfGräften, ioerr Büttner?" — Äaraffott)i^

na\)m ein Stücf Rapier 5ur Äanb unb begann su redjnen.

„3a, mein lieber, ba^ ift ja ein 9}^i§t)er^ä(tnig 1 Unb
ba tooUen 6ie auc^ noc!^ baüon leben, 6ie unb S^re

Familie! 0ag ift ja rein unmöglid). ^a lügen Sic

fic^ einfach in ben 93eutel, mein 93efter!"

„3a, 'g ig fc^n^er, 'g iö aben fc^mer!" meinte ber

^üttnerbauer Jeufjenb. „9?Zan medjte mani^mal falber

jum ^aler n?em, um ba Sinfen od immer rid)tig ju

beja^la. ^eö mu§ fic^ abracfern unb abfc^inben mu^
mer fiel), t)un fri^ big abenb. 92e a mal fatt effen

med)tn man, ttjeil'g bieten unb ourne ne gulangen tut

9^e, 'g ig a Cuberlaben, njenn eeg fuüillg Sc^ulben i)at

tt)ic ber Äunb ^lö^c."

„Unb i>a§ ertragen Sie fo ru^ig? ^a^ »erbenfc

fc^ 3^nen, offen ^erauggefagt, fe^r, t>a^ Sie jid) für

3^re ©laubiger fo abquälen."

„3u, ttjog foU unfereeg benne angobn? 3(i) ^a'g

@utt bucE) glei fu t)erfd)ulbt übernumma. 93illiger

»uUten be ©efc^njifter mir'g bud^ ne iberlaffen."

„®a gibt'g eben nur ein 9}cittel, mein Cieber:

fc^mei^en Sic ben ©laubigem bie ganse ©efd)icl)te bin.

Sagen Sie einfacf): ic^ tue nid)t tt?eiter mit. ^ag'g
bod) ein anberer i?erfud)en, bieSinfen ^eraug5utt)irtfd)aften,

ic^ fann'g nic^t, id) i)ah'^ fattl — Raffen Sie mal auf,

toa^ für ©efic^ter bie bann mad)en tt>erben. Q3on benen

übcmimmt'g feiner, oerlaffen Sie ftd) baraufl ®ic

«?erben bann fd)on (ommen unb Sie bitten, ha^ Sic

boc^ nur um ©otteg willen tt^eiter auf bem ©utc bleiben

mßd^ten, bamit i^re io^pot^eJen nid)t augfallen. Sott>a<'
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ift fd^on öfters mit Erfolg öemacf)t tDorbcn. fragen

Sic fclbft auf Gubl^aftation an »egen Ü6erfd)«lt>ung,

bann tt)oUen tt)ir einmal fe^en, tt)aö für Seiten bie

©laubiger aufsieden werben. 93ielleic^t erfte^en 6ie'§

bann fetbft ober einer S^rer 5^inber aug ber 3n>angö'

»erfteigerung jurücf, bann finb Sie einen gansen Soften

Sc^ulben log. 9^ur m^t ängftlic^ fein in fold^en

©ingenl ®ag ift ja nur ein 93^ittel, fid^ tt)ieber ju

rangieren, wenn man nict)t reüfjlert ^at ©Ott fei ®anf,

möchte \<5) fagen, t>a^ fo etwaS möglicf) ifti"

©er 93üttnerbauer fd)üttelte ben ^opf. ©en
eigentlichen Sinn beg 93orfc^Iageg ^atU er tt)o^I gar

nic^t erfaßt. Sein 9?eblid)!eitögefüt;l fagtc i^m jeboc^,

hai ^ier ttwa^ nic^t in Örbnung fei.

(Er wolle auf feinem ©ute bleiben, er!tärtc er. dv

^offe an6) buri^äufommen unb feine Sinfen ri(^tig be=

jaulen su fönnen, wenn nur beffere Seiten !ämen, unb

wenn i^m inswifc^en jemanb i^elfenb unter bie 'iHrme

greifen wolle.

3n5Wif<^en waren bie ioaferfäcfe üom „^IJZutigen

9^itter" |)erangef(^afft worbcn unb würben im ioofe

abgelaben. ®er junge ^ann aug bem i^ontor trat ein

unb mad)te 'SD'cetbung baöon. „^a wollen S»e alfo

3^r ©elb gefälligft in ^m)>fang nehmen, ioerr Büttner,"

fagte ber ioänbler. „93orn an ber ^affc. 3c^ !ommc

mit 3^nen."

©er 93auer empfing am 5^affenpult t>a^ ©elb unb

mu^te über ben (Smpfong quittieren. ®aö na^m einige

Seit in •iHnfprudl), ba feiner Äanb t>a^ Scl)reiben ni^t

me^r rec^t geläufig war. ^nblic^ war er mit ber

fc^wierigen ^rogebur juftanbe gekommen, ^ro^bem er

fein ©elb längft burc^gesä^lt unb eingefaßt ^atte, blieb
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er noc^ ffe^cn, jaubernb, feinen Äut in ben Äänben
bre^enb, aU i)ahi er no(^ etn?ag auf bem ioerjen.

©em fdjorfen ^uge beö Äänblerö ivar baö auf»

fällige 93ene^men beg ^Iten nic^t entgangen. (Sr !am

hinter bem Cabentifc^c üor, tt)o er mit einem ber ^on=
toriffen tjerfjanbelt f)atU. „9^un, Äerr 93üttner, !ann

i(^ 3^nen öietleic^t nod^ mit ettt)ag bienen? ^ir
^aben aucf) fünftlic^en ©ünger, ein reid)(;altigc^ ßager.

iöaben Sic ha feinen Q3ebaif?"

„9^e, nel" meinte ber 93auer. „®a mag'c^ nifd^t

baröon. "iZlber n)ag anbreö xt)o\if6) 6e nod) berja^ten;

wenn 6e ba t)ieneid)t an 9?at mieten. — SDZir i§ anc

iÖipet^e!e geünbgt würben, üf ©ojjanni mu^'c^ jagten."

„6e^en Sie einmal an!" rief ber ioänbler unb

jiellte ftc^ erftaunt. „®a werbe ict) 3^nen wo^l nict)f

Reifen können. iö^pot^e!en, ta^ gehört n\6)t in meine

93rand)e." — *i2lber, er na^m ben 93auem bo6) wieber

mit in ba^ iointerjimmer.

„^Ifo eine i)ppot^e! ift 3^nen gefünbigt auf ben

So^anniötermin. ^In weld)er Stelle fte|)t fie? wie ift

ber Sin^fuP wie läuft fte auö?"

ioarraffowi^ ftellte bie oerfdjiebenften 5?reuä= unb

Querfragen. ®ann rechnete er für ftd). ©er alte

93auer beobachtete wä^renbbeffen ha^ ^iencnfpiel be^

ioänblerö forgenüoll. dx fa^ mit Sc^recfen, t>a^ Äar--

raffowi^ in einem fort bebentlicl) ben 5?opf fc^ütteltc

unb bie brauen in bie Äöl;e 50g.

€nbli(^ ert)ob fiel) ber SOZann unb trat bicl)t t)or

ben 93auern ^in, i^m in t)k ^ugen blicfenb mit ernfter

^iene. €r lönne ha^ ©elb nicl)t befcl)affen, erklärte

er. Sr fei i^aufmann unb nic^t^ alö i^aufmann, unb

e§ gebore nic^t su feinen ®epf(ogcn^eiten, ©üter ju be»

leiten, ^ber ha er gemerft i)ahe, ha^ ber Büttner-
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bauet ein reblid)er unb foliber SlJZann fei, tt)oÖc er i^m

^etfcn. (fr ^abe einen ©efc^äft^freunb, einen burc^auS

feinen 9}lann, ju bem tt)oUe er bcn '33auern führen,

ber tt)erbe it;m bie ioppot|)e! mögtic^ertt)eife beiden, ^ber

nur bem 93auern ju ©efaKen tt)oUe er eö tun, rein 5um
©efollen. ®enn er bemenge jic^ fonff nid^t mit ber-

flteidjcn.
—

©arauf ging Samuel Äarraffon?i$ an^ ^elepbon

unb Hingette an. „©utcn 9}ZoröenI 3ft ioerr Sd)ön-

berger im ilontor? — 90^ö(^te i^n auf einen *iHugen-

blicf fpred)en . . . ©an!el"

®er 93auer fab mit Staunen bem 95eginnen be«

anbcren ju. 5n feinem Ceben i)atti er no(^ nicbt^ öon

einem "5ernfpred)er ge|)ört, gefrf)n)eige benn eine fotdbe

93orrid)tung gefeben.

Äarraffott)i^ ftant neben bem "^Ip^arate unb (acbtc

über ben fomifc^cn Sd)re(fen beö "Eliten. „9^ebmenSie

mal ha^ anbere ^ing ang Oi)v, ioerr 93üttner!" rief

er unb i)klt ibm ben Äörer i)'m. „SD^ac^en Sic nur!

(fö bei^t nid)t." ©er 93auer tt)ar nid)t gu bettjegen,

ben ioörer anjufajfen.

3n5tt>if(^en fam *21nttt)ort.

„ibier ÄarraJTott)i| ! ... 3al . . . 'n 'SDZorgen,

Sd)önbergerl ioerr ©utöbefi^er 93üttncr au^ ioatbenau

ift bier bei mir, tt)ünfd)t gefünbigte iö^potbe! betegt ju

^aben. 5?ann id) mit ibm ju Sbnen fommen?"

€ine längere ^aufe entftanb, ttJöbrenb ber Aar-

raffonji^ gcfpannt i)Oxd)U. ®ann Iad)te er auf einmal

laut auf, unb ben 93auern böb"if<^ i?on ber Seite an-

bUdfenb, immer bcn Äörer am Öbr, rief er in ben *5ern-

fprecber

:

„®er 5^affcr brau(^t ebn, bringenb. ^eineö SOZaffe-

matten. . . . "^Jlcb tt?a«I <^ift mefc^ufc! — <2öie? . . .
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3S befoü. 92ßir macf)en'g in ^ippc, natürlich. . . .

93erffe^ ni^t! 0er Gaffer ift ^alb med)uae^. @eb
Mr 9^ebufftm. . . Sc^önl 95nnge i^n. *^uf ^iet)cr=

fc^en. 6d^lu^ I"

„«Sag nennt man ^ele|)^on ober "t^emfprec^er, mein

£ieber!" fagte iöarraffon?i^ unb üopfte bem "i^lten mit

fpötfifc^em ©rinfen auf Un 9\ücfen. „Se^en 6ie, ba

^aben 6ie tt)ieber voa^ 91eueö !ennen Q^ktnt unb !önnen

3^ren Ceuten t>a brausen tt)aö ersä^len."

SD^an ttJoUe nun gu Äerm 6d) önberger ge^n, meinte

er unb nötigte ben dauern gur ^ür.

©aö i?rebit= unb 93ermitte{ung^bureau t>on3ftbor

Sd)i5nberger lag am anberen^nbe berStabt, ebenfalls

in einem engen ^in!elgä^c{)en. Äarraffowi^ trat aber

nic^t in baö i^ontor, fül;rte ben93auern üietme^r burc^

ben Äau^gang in eine Ätnterftube.

Äier fa§ in einem abgefd)abten ^eberfauteuit öor

feinem 6d)reibtifd)e ein fetter *30Zann, fa^t!öpftg, mit

bunÜen, großen *i2lugen, t>k il;m, au^ tiefen Äö^Ien

über bic gebogene 9^afe bitttt)^öfp^^^"^^ ttttxx^ t)on

einer großen (fule gaben.

„9}Zorgen, 6^önberger!"

„•^OZorgen, Sam!" 0er fette 'SD^ann rührte jtd^

nid)t auf feinem Stuhle, mit bem er t)ertt)ad)fen ju fein

fc^icn. Äarraffonji^, unter bem 9^amen „6am" n^eit

unb breit in ber Äanbelöwelt befannt, fc^ien bie @e-

n?obn^eiten feinet ^reunbeö ju kennen. (£r rüdfte felbft

6tüble ^eran, forberte ben 93auern auf, ^la^ ju nehmen

unb fe^te jxd^.

„Äier bringe i(^ 3f>nen atfo meinen @efd)äftöfreunb,

ben Äerrn ©utöbefi^er 93üttner. 3<^ ^enne ben SKann.

(fr ift gut. 6ie können i^m unbebenfUcf) ^rebit eröffnen."

Sc^önberger sucfte bie '2ld)feln mit oerbrie^Iic^er
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"S^Ztene. ©ann begann er mit belegter Stimme, tttoa^

anfto^enb fpreci)cnb: 3n gegeutt)artiger Seit auf ©runb

unb 93oben ©elb su borgen, fei bebenflic^. 3e$t wo
6ub^aftationen an ber ^ageöorbnung feien, unb bie

'Sauern noct) öfter pteitc macf)ten aH bie SnbuftrieUen.

„^ür ben I;ier garantiere i(^I" rief ic)arraffott)i$.

„®aö ift einer com alten ScI)rot unb ^om. ®er ift

burc^ unb bur(^ folib 1" "Sabei tätfd)eltc er ben 93auern.

„*2öa^? ber mad)t ung nicf)t bankerott, nic^t tt)a^r?"

^ber 3fibor Sd)önberger blieb bei feiner "iHble^nung.

^r ^abe p öiete fd)led)te ^rfa^,rungen gemad)t in ber

legten Seit, ^ahi feine Sinfen nic^t erbalten, fei bei

Stt>angöt)erfteigerungen aufgefallen unb um fein @elb

betrogen tt)orben.

„'SJenn ici^ Sbnen fage, t>a^ ber ^ann S^nen

jt(^er ift! tt)enn ic^ mid) mit meinem (^*^rentt)ort für

Äerrn Büttner verbürge I Se^en 6ie jid) ben Äerm
bod) blo^ mal an, 6dbönberger! fie^t ber auö, al^ ob

er unö 6c^aben madt)en tt)otltc? '^Benn ic^ fage, er ift

gut, bann ift er guti"

„^0 fte^t bie Ä^pot^e!?" fragte Sc^önberger, ber

im ©egenfa^ gum lebhaften <5Befen feinet ©efc^äftg»

freunbeg eine gleichgültige, apat^ifcbc 9?ubc 5ur 6cbau

trug.

„darauf tommt'ö \)kvQavm(i}t anl" rief ioarraffo-

tt>i$. „93ei einem ©ute öon über jweibunbert "SOZorgen

beften ^obenö! ®ie iöt;pot^e! ift tobftcijer."

„^eöbalb ift |te ge!ünbigt?" fragte Sc^önberger.

„®er trüber f)atti jie," erklärte Äarraffowi^.

„®er f)at fte gefünbigt, njeil er bag ©elb im @efd)äft

brau(^t. 'Mu^ au(^ »errüdt fein, ber ioerr, t>a^ er fo

'ne Ä^pot^ef tt)eggibt ! — Seien Sic vernünftig, S(^ön-

berger,, geben Sie baS @elb 1"
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®er UUi ^ann na^m ein 9^oti5buc^ jur ioanb,

befeuchtete bie Q3Ieiftifffpi^e, bann forberte er ben

dauern auf, i^m bie einseinen 'poften ber 9^ei^e nad^

gu nennen.

So 6eburfte einiger Seit, e^e ber alte 9}iann bie

Säulen in feinem @ebäct)tnig gefunben ^atU. ^ber

f(^Iie§Ii(^ bracf)tc er t>o6) alleö richtig §ufammen.

0a n)ar guerff bie £anbf^aft mit üiertaufenb SO^ar!,

bann famen bie @efc^tt)ifter: 5^arl £ebered)t unb @ott=

lieb, bie uerftorbene Sc^tt>efter i^aroline, an beren (oUUt

je^t i^re (Srben : (fruft ^afcl)el unb feine 5?inber, ferner

bie Sct)tt)efter Smeftine. Sämtlid)e gu gleid)en teilen

unb mit gleichem 93orre(^t. ©a^inter famen immer

noc!^ neue 6c^ulbpoffen, unter biefen (fmft ^afcl)el mit

jtebsebni^unbert SQZar!.

®er 9}Zann im £e^nftuble fa§ ba mit ber i^m

eigenen üerbroffenen SO^iene unb notierte iz\><i Siffer,

bie jic^ t)on ben jagenben kippen beö ^tten loörang,

mit !üt)ler 9^u^e. QBeber Staunen nod) (Erregung fd)ien

jid) in ben ^leifc^maffen biefeö gebunfenen ©efid^teg

augbrüto ju fönnen. „3ft t)a^ atleö?" fragte er, at§

ber 93auer enblic^ fcl)tt)ieg. ®er 93üttnerbauer bejahte.

„Sie foUen ta^ (Selb ^abenl" war alleö, tt)aö bie

belegte Stimme barauf fagte.

i6arrajTott)i$ fprang öon feinem Si^e auf. „'2ßaö

^ahi \6) 3btten gefagt, 93üttner I 9)^ein <5reunb Scf)ön'

berger ift ein cbler SO'^ann! Se^en Sie, er gibt ha^

(Selb I"

„'^öieöiel f)at 3^r 93ruber ^iprojent gegeben?"

fragte Sd^önberger.

„93ier ^rojent," ertt)iberte ber 93auer.

„^i\n Sa$ ift fünf, bei üierfeljäbriger 5^ünbigung,"

meinte Si^önberger.
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©cm *53üttnerbauer fiel ein 6tein öomÄersen bei

tiefen ^[Borten. (£r i)atti gefüvd)tet, man njerbc Qan^

anbere ^^rojente t)on i^m forbern.

„6e^en 6ie, n?a^ id) gefagf I;abel" rief ioarrajfo--

tt>\% „wa^ für ein '^JZann Sd)önberger iff! 9^ünf^ro»

jent nimmt er b(o^. Qk ^aben ein glänjenbeg ©efd^äft

fiemad)t, '^Büttner!"

©er 93auer fing an, tag felbff gu glauben. 3n
feinem fd)licl)ten ©emüte regte ftd) ©antbarteit für ten

SlJZann, ter il;m in fo großer 9^ot geholfen i^atu. (^r

fd)ritt unbef)olfen auf Äerrn 3fitor 6(i^önberger gu

unt pftanjte ftcf) »or i^n ^in. ®ann ergriff er tie

tt)ei^e, tt)elfe, mit »ielen 9^ingen gefdjmücfte ioant teö

9?Zanneg unt trüdte jle mit feiner terben, roten 93auern--

fauft. „3d) bctanf mid) od), ioerr Sd)önberger, ic^ fog

meinen fd)icnften ®an!l llnt besagt' 6ie'ö ter liebe

©Ott! 6ie bon mir ane gru^e 6urge abgenumma."

3fitor Gc^önberger hetxad)Mt i^n mit temfelben

mißmutig »eräd)t(ic^en ^uötrud, ten er für aUeö auf

ter ^elt i)atu, toa^ ftd) nid)t in Säulen auötrüden

tie§, unt entließ i^n tann mit !aum merüic^em 9'Zi(fen

feinet fd)tt>eren i^opfeö.

„'Xßir ge^en je^t jum 9^otar unt tann jum ©runt-

bud)fü^rer, S:)ixx 93üttnerl" fagte Äarraffomi^, aU fte

in tem Äau^flur ftanten. „@e^en 6ie nur immer f;in-

auö auf tie (Strafe. SO^ir fällt eben ein, ta^ ic^ in

einer anteren 6ad)e nod) ein paar ^orte mit Sd)ön-

berger ju fpred)cn babe. 3c^ ifommc in einer SOZinutc

5U 3b"sn."

'^{n^ ter 9!)Zinute »urten i^rer minteftenö gebn.

©ann erfdjien ter Ääntler unt na^m ten 95auern

unter ten ^Irm. „9^un !cmmen 6ie, mein Ciebcrl

Se^f machen »ir tie (Sefc^ic^te fd)riftlic^, tamit 6ie
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3^re Sic^er^eit ^aben unb einen 93eleg in ioänben

galten. 3<^ fü^re 6ie 5u meinem 9Zotar, bcr mac^fg

3Nen biUig."

9^ad)bem man beim ^bt)oifaten unb auf bem ©e»

ri(^te gen^efen tt)ar — n)o Äarraffott)i^, ber in biefen

©ingen äu^erft bewanbert ju fein fd)ien, aüe^ üeranla^t

^atU, fo ba^ ber ^üttnerbauer nur gu unferfd)reiben

brauchte — ging man gum „Mutigen 9^itfer". ®enn
bie 9}Zittagö5eit tt>er injtt)ifd)en herangekommen, unb ber

95auer n^ollte ^eimfa^ren.

Äarraffottji^ t»erjtd)erte bem "Eliten, t>a^ er i^n

näcf)ften^ einmal in Soalh^nan befud)en njerbe. (fg

interefjtere i^n, t>a§ ©ut unb bie ^irtfd)aft mal in

^ugenfd)ein ju nehmen.

„i^imma 6e aä, Äerr Äarraffomi^ ! S^imma 6c
aä\" rief ber alte ^auer. ,/ö fuU mir ane <5reibe fcini"

®amit brücfte er bem iöänbler freu^er^ig beibe

Äänbe jum ^bfd)iebe.

®er 93üttnerbauer üertie^ bie (BtaU in befter Caunc.

€r ^atte bie ^afc^e t>oU ©etb, ta^ er für feinen Äafer

eingenommen. Unb ma^ nod) tt>eit me^r bebeuten ttJoUte,

feine Äppot^e! ^atU er unfergebrad)t. 9^un ^ing i!)m

auf einmal ber Äimmel »oller ©eigen. So fc^ien feine

Sorgen unb 9^öte me^r ju geben auf ber ^Oßelt, bie

3u!unft lag t)or i^m im ^eiterften Cicl)te. 9'Jun tt>ürbc

er ficf) bie neue ^u^ anfd)affen fönnenl fo rec^t eine

nac^ feinem Äerjen, mit langem 9xü(fen unb ftarfem

€uter, momöglic^ fc^marj unb mei^ gcffedft. ®ag maren

feiner (Erfahrung natE) bie beften *30cild)!üt)e. Unb bann

liebäugelte er über feinen '^pian ^inauö mit einem

anbercn, noc^ fü^neren: bie Scheune umbedenl tai
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©tro^bac^ !offctc juöiel "xReparaturcn 1 9^od^ öor ein

paar ^agen ^atte er 5u feinem So|)ne ©uffaö gefagt,

ba^ ha§ eine '^uögabe fei, bie er in feinem Ceben nid^f

me^r tt)erbe auf fxd) nehmen fönncn. ioeute fteltfe er

im ©eiffe fd)nen einen S^offenanfc^tag auf, ber erftaun«

lic^ günftig auffiel. (£ö njürbe f(^on ge^en! c§ mu^te

ia atleg gut tt>erben. —
®er ^aucr fd)munjetfe in einem fort unb pfiff

au(^ getegentlid) ftiÜ vergnügt t)or fn^ ^in. €ftt)aä tt)ic

ein Iangt>er^altener Sugenbübermut fam über ben alten

^ann. S^ätt^ er einen 93umm(er überholt, er tt)ürbc

i^n aufgeforbert ^aben, gu i^m in ben leeren i^älber»

tt)agen 5u fpringen, nur um jemanben bei jtc^ ju ^aben,

bem er feine gute £aune mitteilen !önne. ^l^ er an

einem ©aft^ofe öorüberfu^r, !am i^m ber ©ebanfe, gu

galten unb einen 93rannttt)ein 5u forbern; ha^ tt)ar ein

©enuf, ben ftc^ ber 93üttnerbauer nur aUe Subelja^re

einmal leiftcte.

€r n)olltc fd)on ba§ ^ferb gum Stehen bringen,

ba fiel i^m ein, t>a^ er ben Sd)napg ja auc^ im

^retfcl)am öon Äalbenau trinfen !önne. 9Zic^t ettt)a,

ba§ er feinem Sd)tyager, bem i^retf(^omtt)irt, ben "^Ser-

bienft ^ätte gunjenbcn tt>ollenI 9^einl Sr ^atte bei ftci^

befcbloffen, ben iöalunfen gu ärgern, ^ie würbe fic^

i^afc^elernft erboften, n?enn er t)ernaf)m, ba§ ber

6^n>ager t>a^ ©elb bocl) no6) be!ommen ^atu unb ha^

xi)m, itafi^elernft, bie fünf 'iprosent auf biefe ^eifc
entgingen. —

®er 93auer trieb ben 9?appen an. Scl)abenfro^

lachte er in fi(^ hinein. (Enblic^ ionnte er ben '30'Zenfcf)en,

ber i^m fcl)on fo manchen ^ort angetan ^atti, bod^ aud^

einmal ärgern I
—

(gr ^ielf »or bem ^retfc^am an unb mad^tc jic^
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burc^ ^ctffd)en!naUen htmtxthav. Sein 9^effe 9^id)arb

5?af(^el tarn ^crauö. ®cr junge 9}^enfc^ fa^ feinem

93afer bebenfüct; ä^nlid). 9^ur ettt)aö länger tt>ar er

geraten unb 5eigfe nod) nid)t i>k rofe 9^afe unb bic

fc^njtmmenben "klugen be^ "iHIten. "^Iber baöfelbe Q^atten»

gefilmt tt>ar'^ unb au(^ baöfelbe ßäd)eln unb 5^id)em,

ba§ bei bem jungen 9}Zenfd)en noc^ flegelhafter unb

8ubringUd)er f)erauö!am.

®er 93üttnerbauer fragte ben 9^effen, ob ber ^irt
gu Äaug fei. ®er fei gerabe auf^ ^elb hinaufgegangen,

ertt>iberte ber 93urfd)e unb grinftc ta^n.

®er 93auer beffellte einen 5?ornfd)napg.

„dn guten?" fragte ber 9^effe, mit unüerfcf)ämten

£äd)eln ben On!el an^njinfemb.

„93erftie^t fid), an guten ! 933aö S(^ted)t'g mog xdS)

ne! *2öennt'r unb er \)at fd)Ied)ten, ben fennt'r falber

faufen. 93erftie^ff bei" rief ber "iHlte bem 9^effen 5U.

©er junge 9}^ann, g(eid) feinem 93ater in Gtrümpfen

unb Äoläpantoffeln, »erfd^wanb im ©aft^ofe, um glei(^

barauf mit einer '5Iafcf)e unb einem ©läö^en njieber

5U erfd)einen.

©er 93auer go^ ben ScE)napg hinter, ma(i)tc „brrri"

unb fc^üttelte fic^. „9Boö foff bog ?" rief er unb 303

ben ©elbfacf.

©er OZeffc meinte mit gönnerhafter SDZiene, t>a§ fei

umfonft.

„9Bag ma(^t'g?" fd)rie i^n ta ber 9I(te an mit

jorniger SDZienc. „3d) tt>er birf) glei umfonften! 3«^

tt)iU !eenen 9}Zenfrf)en nifc^t ne f(^ulb'g bleiba, ju aÜer=

legten eid) ! ©ei Q3ater med)te mid^ am (Snbe glei oer-

Üogenl ©ei QSater, tt>egen ban paar '^fengen. —
^og mac^t ber 6d)napg?"

©er 9^effe nannte ben ^rei^. 9}Zif tt)i(^tigcr
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9}Ziene öffnete ber 93auer ben ©elbfacf, fuc^te eine

öanje ^eile unter ben 9}Zün5en ^erum, immer beob*

ad)tenb, tt)eld)e ^irfung bag ©etb auf ben 9^effen

Ijerioorbringen n)ürbe, unb Ite^ ein ©olbffüd tt>ect)feln.

9^ad)bem er !(eine SO'Züngen jurücfer^alten unb ben

93eutel n?teber an feinen Ort gebracht ^attt, fagte er

fc^einbar beiläufig: „®e fannft beinern "Eliten oc^ ber-

5af)Ien, \d) ^ätu menen Äafer gut »erifoft, unb be Äipe»

t^e!e ^ätt' 'd) oc^ ungergebracl)t. 93un i^n braucht 'c^

nu nifd)t mi^, mib an ^ucfel fennt' ar mir runger-

rutfc^a, fennt' ar mirl" —
©arnit trieb er ben Quappen an unb fu^r nac^

Äaufe, fe^r mit fid) jufrieben. Seinem Sct)tt)ager

n?ürbe ba^ brül;tt)arm berid)tct n?erben; bafur wax gc-

forgt. 0em 5?afd)eternft ^attc er'^ mal grünblic^ ^eim-

gegebcn.

V.

^in 9^eiter ritt in ben ioof beg '23üttnerfd)en

Bauerngutes ein. ®aö ^ferb n?ar ein alter engtifd)er

93olIb(utgauI, ber beffere ^age gefe|)en ^aben mod)te.

Sattel unb Säumung tt?aren armeemä^ig. ®er 9?eiter

verleugnete in Haltung imb ^rfd)einung ben ef)ema{igen

Offijier nic^t. (^r tt)ar ein |)agerer <5ünf5iger. Seinem
ttjettergebräunten ©efid^te gab ein langer, graublonber

93oUbart eine tt)ir!fame Umrahmung.
®ie ^i5d)ter beö 93üttnerbauern ttjaren im Äofe

mit 9!J^iftauftaben befd)äftigt. Äod)aufgefcf)ür5t ntit

bloßen <5ü^en, bie ©abeln in ben geröteten ioänben,

ffanben fie auf ber ©üngerftätte, neben ber ein ^aib'

belabener '^agen unbefpannt ^ielt.

„95in id) i)kv im 93üttnerfd)en 93auerngutc?" fragte

ber 9?eiter.

„Äier i§ QBüttnerg!" anttt)ortete ^oni, bic ältere.
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„3ft ber 93auer ju Äauä?"
„0er 93ater iö ufn "Jelbc mit Sparten. Qt tun

be 9lpcm igeln."

„3(^ möchte mit 3^rem 93ater fpred)en in einer

Angelegenheit. "iHm liebften aüerbingö im Äau[c.

könnten 6ie i^n ^olen?"

^oni ftanb ta mit offenem 9JZunbe unb ö^ifte ben

^emben an. Sein großer ^art, bie roten Ccberi^anb=

f(^u^e, bie 9^eitgerte mit bem Sil6er!uauf, aüeü an i^m

!am i^r ungett)ö^nlicf) cor. 6ie empfanb cigentnd) £uft,

5U Iod)en. darüber oerga^ ftc gang, ju antiüovten.

•iHn i^rcr Stelle übernahm bie jüngere Scl)tt?eftcr

bie 93emtittelung bem "Jrembcn gegenüber, (frneffine

n?ar bie ©c^recftere unb Cebl)afterc von bcn beiben.

^xt einigen !aum mernicl)en ©riffen l)atti fie eö t)er=

ftanb en,il)ren aU5ul;oc^ aufgefd)ür3ten9vO(f ^erabgulaffem

fo ba^ tt>enigftenö bie oom 9)^ift befcl^mu^tcn <2Baben

ben 93lirfen be^ frcmben Äerm entjogen tvaren. Sie

fagte — unb gab fic^ babei 9?lü^e, Äcc^beutfc^ ju

fpreii)en:

„*2ßenn Sie ben 93atei: fpreäjeu tvoüen, wir fönnen

i^n rufen; fie fein nict)f feiere tt^eit."

®amit fprang jie bel;enbe öon ber ©üngcrftätte

^tnab unb lief jum oberen ^ore. <S)ort blieb jte fte^en,

bilbetc mit beiben Äänben ein Sci)altro^r unb rief:

„^arle, gie^, fag'ö ad ben Q3ater, er med^te glei amal

rci ümma. 'g tt)äre ener bo^ic, ber mit'n raben tt)ulltc.

. . . 3cl) !ann ne t)erftiel)nl ... 3u, jul *i2l 9^eiter.

*^ät an 'ipauer n)uüt ar raben, foif ar."

©aö 9D^äbc{)en !am t)on il;rem Soften jurücJ. „©er

93ruber njirb'ö 'n dauern fagen," erflärte fie, ,M^ er

reintommen foll." darauf na(;m fie bie ^J^iftgabel

n?ieber jur Äanb.
5*
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®cr ^rembe ban!te x^x. (?r xt>av in5tt?ifci)cn ab«

gefficgcn, ^atu bem ^ferbc btc Süget über bcn ^opf
flenommen, bie 95ügcl in bie Steigriemen binaufgejogen

unb locfer gegurtet, mit Äanbgriffen, benen man bie

alte £ibung unb bie Ciebc für t>a^ 5ier anfe^en fonnte.

9^un fragte er, ob er irgenbmo cinftellen !önne. ®ie

9}Zäbd)en faben fl(^ eine '^Beile unfd)Iüfiig an, bann

erüärte ^rneftine, im 5?!ubftaIIe fei noc^ einStanb frei.

6ie lief aucf) fofort jum ötallgebäube unb öffnete bie ^ür.

0er *5rembe folgte ibr, tai *^ferb am Sügel.

Se^t, tt>o er ficb auf ebener (£rbe bett)egte, !am erft bie

©rö^e unb 6d)(an!bßit feiner ^igur jur ©eltung.

®er 93ollbIüter fc^eute öor ber nieberen ^ür unb

bem @erud)e, ber au^ bem 5?ubftall brang. SDZit fliegen-

ben 9'Jüftern unb gefpi^ten Obren ftanb ber ©aul \>a

unb fcbniefte in tiefen, langgezogenen ^önen. ©urcb

5^Iopfen unb Sureben brachte fein ioerr ibn enblidb baju,

bie »erbäcbtige 6d)tt>eUe ju überfdjreiten. „®ag übrige

beforgc icb mir fd)on fetbft; banfe 3bnen!" rief er bann

unb t)erfcbtt?anb, feinem ^iere folgenb, in bem engen

'ipförtcben.

93alb barauf trat ber alte 93auer in ben Äof.

6eine SQZiene »erriet "^Irger. dr xvav fd)(ed)ter Caune,

ha^ man ibn t)on ber "i^lrbeit abgerufen i)atU. ^rneftinc

crflärte ibm, ba^ ein ^3crr su ^ferbe i>a fei. €r fäbe

aug tt)ie einer üom 9\ittergute, meinte ba^ 9)iäbd)en,

tt)el(^eö, tt)ie e§ fd)ien, feine "i^ugen 5U gebrau(^en oer-

ftanb. ®ie ßaune beö "iHlten öerbefferte fid) burd) biefc

93ermutung nid)t. Sr flud)te unb rief ben ^öd)tem

5U, ein anbermat foüten fie foId)e Ceute tt?egfcbidcn.

3n5tt>ifcben !am ber <5rctnbe au§ bem QtaUt ^^v

ou§, in gebüdter Haltung, um nid)t an ben ©edftein

an;\ufto^eu. (Sr begrüßte ben Q3auern, ber bie Äänbc
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ntc^t au5 ben ^afc^cn na^m, mit Äutabne!;mcn unb

crflärte, er fei ber neue ©üterbireüor be^ ©rafen,

Äauptmann 6c^roff.

®er 93üttnerbauer fa^ ben 9DZann mit menig freunb'

nd)em ^uöbru(i an. ^iner t)on ber ioerrfc^aft! 93on

b er 6eite n)ar i^m bi^^er niemals xva^ ©uteg ge!ommen.

®a ber "Bauer firf), tt)ie eö fd)ien, nid)t basu i)tV'

beilaffen moUte, ju fpredjen, fragte Hauptmann Sc^roff^

ob er in^ Äauö treten bürfe, er ^abe mit iberrn 93üttner

ein ^ort unter t)ier klugen 5u reben.

©er alte 90^ann ging, \t(itt ju antworten, auf fein

Äau§ 5U. ®er Hauptmann folgte.

3m Simmer trafen fie bie 93äuerin. „^rau, gie^

nauöl" rief i^r ber 95auer fürs angebunben ju. ®er
^rembe unterließ e^ nid)t, ftd^ bei ber ^rau 5u ent=

fd)u(bigen, er ^ahi *2öid)tige§ mit i^rem (f^e^errn ju

bereben.

®er 95üttnerbauer i)attt fi<i) in feine ^de gefegt

unb fa^ t>on biefem 93ertie§ au^ mit mürrifd)er "SO^iene

ben ©ingen entgegen, bie ba fommen n>ürben. ®er

Hauptmann ^olte fid) einen 6tu^t I;erbei unb fe^te fic^

bem "i^IIten gegenüber, ^r fd)ien ha^ abkl;nenbe ^efen
beö anberen abfid)tüc^ überfe^en ju n?oUen.

„^tfo, Äerr 93üttner !" begann Hauptmann 6d)roff,

unb fd)Iug babei mit ber Q^eitgertc gegen feine ge-

fpornten unb geftiefelten 93eine, bie er lang auögeffredt

i)atti, „bie Sac^e ift nämlic!^ folgenbe: ^DZein (I(;ef, ber

@raf, möcf)te gern 3^ren *2ßalb !aufen. €ö ift ja

barüber bereite früt;er 5tt)ifd)en 3t;nen unb meinem

Q3orgänger t»er()anbelt tt)orben, aber of)ne 9tefuUat.

®er Äerr ©raf tt)ünf(^t nun aber bringenb, t>a^ bie

6acl)e enblid) einmal oorttjörtö rüdt. ©er Srmerb

3^rcr ^albparjclle ift unö üon 5iemlid)er <2öid)tigfcit

:
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tci^ fofle 3^nen baö gan5 offen (;eraug. <Ba§ Heine

6tücf licöt gerobe tt>tc ein i^eil gn)ifc^en 5n>ei t)on

unferen Äau^treoiercn. (finc 93erl)inbung bcr beibcn

9^et)terc ift au§ rjirtfcf)aftlict)en ©rünben bringenb

ertt?ünfd)t. Hn^ htt^mttt biefer fd^matc Streifen bie

90'^öglid)!eit, bei ben iooljfu^ren »iele 5liIometer ju

crfparen. 31;nen bagegen nü^en biefe fünfzig biö fec!f)3ig

^IJZorgen fo gut tt)ie gar ni^tg. 3m ©egcnteit, ber

<2ßalb foftet 3(;nen ^öd)ftenö etmag. ®aö bi^d)en Äolj,

wag barauf ffel;t, iff !aum ber Q^ebe tt)erf. ®er 93oben

ift enttt?ertet burdE) bie 6treunu^ung. llnb babei liegen

boc^ *2Ibgaben barauf. ^enn tt>ir e^ in unfere 9?egie

bekommen, tvürben tt)ir fofort 5^at;lfcf)(ag macf)en laffen

unb neu aufforffen. ©abei «werben bie '21rbeit§Iö^ne

natürlid) nid)t einmal ^erau^fommen, fo fd)lec^t ift ber

je^igc Startb. Sic fe|)en bemnac^, Äerr Büttner, ta^

3ntereffe ift eigentlid^ auf beiben Seiten, ^ür un§, bie

^arjelle ju erwerben, für Sie, bag€)ing loögutDerben.

— "Jltfo werben wir wo^I I)anbe(§einig werben, ben!c

id), bicvjmat."

„3d) benfg nc!" fagte ber 93auer auö feiner Scfc

^erauö.

„*2Iber, ic^ bitte Sie, befter Äerr 93üttnerl" rief

ber Hauptmann unb fam bem eilten nät;er auf ben

Ceib, iid) mit ^ilfe feiner langen 93eine auf bie €(fe

surüdenb. „®er @raf will Sie natürlid) gut hz^ci^Un,

jebenfall^ weit über ben eigentlid)en QSert beö ©runb

unb 93obeng. 3c^ f)((bi 93ollmac^t, 3l)nen einen ^rcig

5U bieten, ber in biefer ©egenb für ^©albboben noc^

nid^t be5af)lt worben ift."

„3d) ^a'ö an 93ater Dun ©rofen fd)unfteng ^XDii-

mal foin laffen, ic^ »erfefc mecnen 93ufc^ nc; unb bo5

ailt a ^eitc no(^l"
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„9lbcr, bct>cn!en 6{c bod) nur, Cieber, Sic bc-

!ommen baburd) 5?apitat in bic Äanb. 3<i) ötowt)e,

S^rc 93er^ältniffe ftnb berart, ba§ 6ie bai ganj gut

gebrauchen fönnen."

„9©ie'ö mir ergießt ober ne ergießt, bciö gie{)t

niemanben uf ber ^elt nifdjt ne an!" rief ber "i^llte;

ha€ Sittern feiner Stimme lie§ bie innere (Erregung af)nen.

„Äerr @ott! '3DZi§oerftef)en Sie micf) nur nid)t!

^öUt mir im Traume nicbt ein, mid) in 3^re 93er^ätt--

niffc ju mifd)en. 3<^ ^<ih^ nur foöiel fagen n)oUen,

ba§ Sie, ttjenn Sie crft mal 3f)ren ^alb loö ftnb, alle

^raft auf bie 93erbefferung ber gelber unb ber liefen

»erttjenben fönnen. 3<^ glaube, ta lie^e fn^ nod)

mand)e^ tun. 3<^ bin neulid) mal über i^re ©runbffüd

geritten. ®a brausen am 'JBalbeöranbe liegt ein ganzer

Sd)lag, auf bem nic^tg xoäd)\t aU llnlraut."

©er 93auer rüdte in feiner (fde unruhig f)in unb

^er, ha jener i^n, ol)ne eö ju ai;nen, an ber üertt)unb»

barften Stelle traf, ©a rvax ja fein ärgfter 5^ummer,

t>a% er t>a^ 93üfc^elgen)enbe fd)on jum ^weiten 9}^ale

mu^te al^ 93ra(^e liegen laffen, n)eil eö i^m an '^Irbeitö»

fräften fehlte.

Hauptmann Sd^roff fu^r unbeirrt fort: „©a tie^e

fic^ fu^er no^ üieleö beffern. iin'o cor allem! inten»

fiüerc ^irtfc^aft, mein ßieber, intenfioere^ 0üngen.

iHber baju ift 93argelb nötig. 3d) meine, Sie foUfen

mit beiben iöänben zugreifen, ttjenn 3l;nen ein fold)eg

©ebot gemalt wirb." ®er Spredjer mcilte in feinem

Ccifer gar nii^t, n)ie eö in bem ©cftd)te beö bitten

njetterte unb judte. ®üö njaren ja alleö ®inge, bie

er nur 5u gut n?u^te, bie er fid) felbft tt?ie oft gefagt,

bic aber imS(JJunbe beg<5remben alö beleibigenbe Q3or'

tt)ürfe tt>ir!tcn.
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„Unb nun noc^ cinö!" Mr ber Hauptmann fort,

„etma^, ba§ auc^ tt)ieber t)a^ gcmeinfamc Sntereffc

itluffriert, n)clct)e^ 6ie tt)ic ber ©raf an bem Äanbcl

^aben. *2Iuö bem gräflichen ^orfte tritt nic^t feiten

t>a^ ^itb auf bie Fluren ^inauö, tt?a^rfcf)einüd) auc^

auf 3^re <5etber . .
."

3e^t ri^ bem 'Eliten bie ©ebulb. ©ie ^rtt)äl()nung

beg QBilbe^, t>a^ i^m feine Gaaten jertrampelte unb

fein ©etreibe abäfte, mxttz n)ie ein ^eitfrf)en^ieb auf

fein bereite ^inlänglid) gereijte^ ©emüt. Äoc^rot im

©efic^t fu^r er auf unb fd)rie (o^: „"^ßullen 6e mic^

ettt>an jum O^arren ^alen I 5^ummen 6ie unb berja^len

mer öon a Vilbel ®o^ Ungejiefer fri^t unferecnen

bale gang uf. ©eHogt ^a'c^ fcl)un, aber i)oh 'd) benn

a rec^t gefriegt? "Jir unö dauern gibt'^ ja !eene

©crecf)tig!eit ne gegen be ©ru^en."

©roüenb fe^tc er fic^ UJieber auf feinen ^(a^, »cr-

fc^ränftc bie "i^lrmc unb fa^ ben ^remben mit feinblidjen

93Uc!en an.

©er gräflid)c ©üterbire!for fd)ien mit bäuerti(i)cn

Sitten fo tt)eit ücrfraut ju fein, um 5U biefem Sorneö-

auöbrud) täd)eln su fönnen. (Er meinte in befd)tt)i(i)=

tigenbem ^one : „9^ur nid)t gleid) fo |)i$ig, mein guter

93üftner! Waffen 6ie mic^ 3()nen iia^ mal in 9vu^c

crüären. "SO^ein ©raf n)ill einen ^Jöilbjaun anlegen

längg ber bäuerlid)en ©renje, fo an ^manjig ililometer

lang unb me^r. ©aburc^ foU ba^ Übertreten beö ^ilbeö

ganj t)erl)inbert toerben. ^ber baju braud)en mir 3()ren

^alb, meil fonft eine i^üde entfte^en mürbe in bem

3aun, t>erfte^en 6ie? — "^Ilfo mie fte^t'ö, fmb mir

^anbelöeinig?" ®er Hauptmann ftredte bei biefen

'2Öorten bem *i2llten bie Äanb ^in. „^enn cö hierbei
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einen Vorteil gibt, fo liegt er ganj unbebingt auf 3^rer

Seite, follte ic^ benfen." —
©er 93üttnerbauer preßte bie Cippen aufeinanber,

runzelte bie 6tirn unb blicfte ffarr gerabcauö, er t>er-

mieb ben 931icf be^ anberen, me einer, ber ftd) burc^

Überrebung^fünfte nid)t irre mad)en laffen tt>ill. ©änj--

lid) !onnte er fid) ber (^infic^t ja nid)t üerfd){ie§en, t>a^

i^m I)ier ein günftige^ "Eingebet gemacht tt)urbe; aber

baö alt eingetrurjelte, bei ben meiften 93aucrn tief ein=

gefleifd)te 9}ci§trauen gegen aU^^, tvai t)on feiten ber

iöerr[(^aft fommt, oerbinbertc i^n, nüd)tem unb üor'

urteilöfrei ju ermägen.

„Sie foüfen 3brcn ^rieben mad)en mit ber Äerr-

fdE)aft," fagte Hauptmann Sdjroff, alö a^nc er, tt)aö in

ber Seele beö "^Iten vorgebe. „93or allem, t>a Sie eö

je^t mit bem jungen ©rafen ju tun b^ben. ®er3tt)ift,

ben Sic mit bem alten Äerrn gebabt, !önnte bod) füg-

lid) mit il)m begraben fein. 3cl) glaube, e^ tt)ärc !ein

Schabe für Sie, tt)enn Sie ftcb mit un§ ftellten. ®ie

Sntereffen üon 93auer unb 9\itferfd)aft geben ttkifad)

Äanb in Äanb. Scblie^lid) fmb eö bod) üermanbte

Stäube: ©runbbefi^er. ®ie ©rö§e beg ^Sefi^e^ be--

beutet feinen fo enormen Hnterfcbieb."

©iefer 93erfud), i^n mit ber ©emeinfamfeit ber

Sntereffen su fangen, mad)te ben 93auer nur aufftü^ig.

®er 9D^ann i>a enfmidelte ibm oiel ju t)iel (fifer. 9'Jein,

fo befd)tt)a^en lie§ er fid) md)tl ®a§ ber ©raf nid)t

auö Ciebe für bie 93auern ben ^ilbjaun crrid)ten ttjoüte,

tt)ar flar. 'Jßoäu baö ©erebe! 9^ur um fo fefter n)urbe

ber ^Ite in feiner ^nfid)t, ba^ er i)kv mieber einmal

betrogen tt)erben foüe.

„O^abmen Se fid) ad feenc <3)Zibe Wetter I" fagte
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er in mürri[rf)cm ^onc. „3<^ »ertefe ntfd)t com ©itttc

rtJeg. Sen fir allemat, nu ^o'd) 6c'ö gefoit!"

©er Äauptmonn \)aUi bie auögeftrecEte Äanb tüieber

jurücfgejogen. ®ie 6ad)e ging boc^ nic^t fo fc^neÜ,

tt)ie er ftd)'ö gebeert ^afte, mit biefem ftarrföpfigen ^Iten.

„6ie «werben ficl)'ö nod) überlegen, Äerr 93üttnerl"

meinte er. „3d) !ann'ö ja begreifen, bo^ Sie an Syrern

(Eigentum Rängen. 93olIffGnbig üermag ici)'ö ^u t?er=

fte^en, glauben 6ic mir i>a^ nur! vO^an ^ängt an ber

eigenen Sd)oUe, id) wd^ ha^ an^ eigener ^rfa^rung,

Hnb i)a§ Äerj blutet einem, lieber möchte man jid^

einen Ringer t)on ber Äanb ^aden laffen, ali einen

*i2l(fer n?eggeben üom ererbten ©runb unb 93oben."

Hauptmann 6d)roft l)ie(t einen 't^ugenblidC inne. 0em
trüben '^uöbrucfe nad) ju fcE)tie§en, ben urplö^lid) feine

fonft ^eiteren unb offenen 3üge anna(;men, fi^ien eine

büftere (Erinnerung bur(^ feine Seele ju gießen. Sr

fd)nipfte mit ben "Ringern, wie um ba^ ju vertreiben,

unb fu^r fort: „Se^enSie, man !ann barin aber auc^

SU njeit gc^en, id) meine, in jenem '5eftl;atten. ®ann
tt)irb eben Starr!öpfig!eit unb Q3ernarrtl;eit barauö.

Cieber ein !(eineö @ut atö ein gro^eö, büö man nid)t

öolt bett)irtfc^aften !ann. 3d) !enne3^re£age, 93üttner!

3^ fage 3^ncn fo t>ie( au^ meiner eigenen (Erfat)rung

^erauö; n)enn Sie fid) auf 3t;ren '5öiüen üerfteifen,

wenn Sie auf biefen 93orfd)Iag ^ier nid)t einget)en,

ttjcrben Sie fid) nic^t galten fönnen auf 3^rem ©ute."

3e^t ^ielt fid) ber 93auer nic^t länger. „3c^ i)0

mxd) geraten brei^ig 3u^re lang, bar 5berrfd)aft 5um

^ro^c! 90Zid) ttjorbt er ne uffraffen, tt)iet'r ringörim

alles ufgefrajfen ^oat, mid) ne! ^enn ber^auer alle

ttjirb, mer iö 'n bran fd)ulb, n)enn ne bie 9\ittergitter ?

*=Huf unS dauern l)adt a alleS ei, be 93eamten tt>ie ber
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^belmann. 9^u folln mcr od) noc^ '^ la^tc 93iffet |)er--

ga^n, bo§ mer i)oan. 93un Äauö unb Äof merf)ten fc

un^ rungertreiba, a\it^ nted)ten fc fd)Iucfen. big mir gar

an '^ettc\\tabz fein, ©ajumat, atg fc tcciten — rcgu--

licren taten fe'§ ^ee^cn — '^ i§ nu fd)un a Äarbet

Sa^rc ^ar, mei 93ater fetd) ^ot mer'ö berjafjlt — bo

^at mei ©ru^üafer an britten ^cel t)un ©utte ^crga^n

miffen anö 9?ittergut. £lnb bernad)en tDor'ö immer no

nid) genug, ©o mu^tc mei 93atcr feld) no anc 9?cntc

abgalten, tt)ic üietc Sufjre burd) !
— 9cu foUt eeg benfa,

mer tt)är' frei gcn>urn, njcil mcr an Äofebienft unb a

^ronbc to§ fen. 'iHber ne! nu ümmt a (fbelmann fu

üun hinten rim unb med)tc unfereenem 'ö @ut ablud)fcn.

^ber, ba gibt'g nifd)t ! 9?Zir dauern fein od) nid) mef)r

fo tumm. 'SD'^ir fein a nimmer bc Untertanen mit; oun

an gnäbigen Äerm. ^enn mir nc njuüen, bo braud)en

mer ne! 3un t>er!efen !ann mid^ !cener ne smingen,

od) ber ©raf nc!"

®er Hauptmann \)atte biefen *2Iuöbrud) bäucrlid)cn

6etbftbcn>u§tfeinö mit 93erftänbnig unb ^eilna^mc an--

ge^ört. Sott)ie i^n ber alte SDZann gu ^ortc fommen

lie^, fagtc er: „3d) ?ann t)a§ alleö mit S^nen fül)len,

Q3üttner! 3d) ^oh^ and) einmal ein @ut befeffen, ein

f(^öneg, gro^eg, üom Q3ater ererbtet 9vittergut. 3d)

\)CLbt ben ©runb unb 93oben, auf bem id) geboren n?ar,

lieb gehabt, fo gut n?ic 6ic 31;r @ut lieben, ©enau

tt)ic Sie hadc/tt ic^ bamalö. *2Iber bic 93er|)ättniff"e fmb

oft ftärfer alö unfer ^itle. ^aö m\i man mad)en!

(fin paar 9}Zi§emtcn unb bann i>k iDt)potbefen, mein

£icbcr! bic iot)pot{)efen ! ®aö ift ber jebrenbc ^ra^,

ber ben ©runbbeft^er t)ernid)tet. ®aö ift fd)limmer aU
^cueröbrunft, Äaget unb alte Hngeraitfer 5ufammen.

5luf überfcfeulbctem ©nmbe fi^en, ba^ ift, aU ob tir
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einer eine 6d)(mgc um ben ÄaI5 geworfen ^ätfe, unb

ttjenn bu bic ^ü§e lo^lä^t, pngft bu brinnen. ©a
gibt eö feine 9^ettung. ©er störte ^lei§, bic griJ^tc

Sparfam!eit nü^en 'i>a nic^t^, bu bift fein freier 9}Zann

me^r, bu ^ängft oon etn^aö ab, tiai bu nid)t fontroüieren

!annff, unb "oa^ Iät)mt bic^. — 'JRxi btutenbem Äer^en

^obe id) meinen 93efi$ fabren (äffen muffen. Sequeftra-

tion, 3tt)angöoerffeigerung, alleö ^abe id) burd)gemad)tl

6ie fe()en, mein guter 93üttner, ic^ fann ^ier mitrebcn."

®er Hauptmann fd)tt)ieg unb ftric^ fic^ me^rmalä

erregt ben 93art, i|)n üon oben nac^ unten burc^ bie

^ot)(e Äanb gleiten laffenb. (£r feufätc. „©Ott fc^ü$e

6ie, mein Cieber, cor aüebeml"

©er alte 93auer n^ar ftille geworben in feiner ^(fc.

®ic ^orte be^ anberen \)attin Sinbrud auf i^n

öemad)t.

Hauptmann Gc^roff fu^r fort: „(f§ ift nid)t (eic^f

alg älterer 9D^ann, ein 6tüd ^ergeben öon bem, wag

man burc^ ein ganjeg Ceben fic^ gewölpnt \)<d, a(g fein

Eigentum 5u bctrad)ten. 6it}t ba irgenbwo in ber Stabf

ein 5?erl, ber l)at eine Ä^potl)ef auf beinem ®\xU

erworben. Unb biefer 9}^enfcl^, ber mit bem ©runb unb

93oben nid)t hai geringfte ju tun ^at, ber nid)t ädert,

pflügt ober fäet, ber l;at nun ©ewalt über bein ©ut.

®er fann bid) runtertreiben, wenn eö i^m );>a^t ^ie
eine ^are fommt bein (Eigentum unter ben Äammer.

Unb t>a^, voa% ©enerationen gepflegt unb fultiüiert unb

gelpütet traben wie i^ren Augapfel, wirb nun äerfd)lagen

unb 5erfd)lad)tet üon^remben. Unb brausen ft^en wir!

•2110 älterer 9}^ann mit <5amilie mu§ man ftc^ nad>

93rot umfel)en. ©ag ift nid)t leid)t, mein Cieber, \i<x^

iff nic^t leid)tl"

©er Hauptmann fd)Wieg unb blidtc gefenffcn
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Äaupteö 5U 93ot>en, atö fei bort irgenbetwag 3nter'

cffanteö 5tt)ifd)en feinen Stiefelfpi^en ju erbücfen.

^üd) ber ^üttnerbauer fagfe fein ^ort. ®er
SD^ann i)atU red)t! fo tt)ar e§, genau fol 933ie oft

^attc er nid)t ebenfo empfunben, tt)enn er mit "i^lngft'

f(^tt)ei§ bie Sinfen für feine ©laubiger aufzubringen

fid) mü^te. 0er 9)^ann nju^te wie eö juging, n?a^r-

^aftig, ber burftc mitreben.

0er Hauptmann ri^ jid) aug feinem '3^a(i)benlen.

„9Zun moüen tt)ir aber mal oon unferer 6ad)e reben,

93üttner! Sei) tt)ei§, tt)ie'ö mit 3f)nen fte^t 3cf) gebe

S^nen ben tt)0^tgemeinten 9?at: »erlaufen 6ie S^ren

*2Batb! ®aö ift ba^ einjige SD^ittel, t)a^ 6ic no^
retten fann. Sagten 6ie oon bem (£rlöä einen ^eil

ber ©runbfd)utben ab, fonft bri^t 3^nen eineö ^ageö

bie @efd)id)tc über bem i^opfe jufammen. €ö ge^t

3^nen bann tt)ie mir, Sie !ommen um adeö. 0aö "^Im

gebot, tt>etd)eö 3^nen ber ©raf machen iä^t, ift fein

fd)Ied)te^. ^Ze^men Sie'^ an! 3^ fpred)e nid^t etwa

nur im 3ntereffe meineö 93rot^errn, icf) fpred)e 5U 3^nen

gerabeju alg ein eeibenögefäi)rte."

®er 93auer fd)tt)ieg eine '^öeile. 3n feinem @c--

jtd)te arbeitete e^, aU ben?egten i^n bie tt)iberfpred)enbften

©efüf)te. "iHber bie *5ßinbfelig!eit n?ar au^ feiner SDZiene

gett)icf)en. Sd)tie^üd) crftärte er mit gebämpfter Stimme,

wenn er aud) moüe, bie Äppot^efengläubiger n)ürben

eg gar nid)t julaffen, ha^ er baö @ut oerüeinere.

•iHuf biefen Sinwanb n?ar ber Hauptmann gefaxt

„9latürlicf) tt)ürben bie ©laubiger (Jinfprud) erl;cben,

n?enn Sic \>a^ ^fanbobjeft »erminbern ttjoüten oi)m

il)re ©ene^migung. 90Zit ben beuten mu^ felbffioerftänb--

lic^ üer()anbelt merben. 3c{) benfe, n?enn man i^nen

eine entfprec^enbc ^b^o^hmg ^uflc^crt, n^erben flc ftc^
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bereit finben, bic (fintviüigung jur ©iömembration ju

erteilen. Gö jlnb ja tt)o^l lauter na{)e Q3ertt)anbtc »on

S^nen, bie ©laubiger? ®ic ttjerben bodt) fo öietSnter»

effc für bie €rbattung beö ©ute^ betveifen, ha^ jte ftc^

in biefe notnienbigen 9}Za^regeIn finben." —
®er 93auer f(i)üttelte mit bitterem Cac^en ben ^opf.

„Sian 6e ne ha^ Sprid)tt)urt ge^ert: 93lutöüertt)anbte

tut mer f)ee^en, bie bid) am erf(^ten n?erben beeren."

„<BUi)t eg fo bei S^nen? 3c^ fenne baö 'SBort!

eg liegt tvag ^abreö barin. ^ber in Syrern "Jatlc,

bäd)U ic^, müßten bie 93ern?anbten ein (Sinfe^en ^aben,

n)enn nid)t auö ^amilienftnn, fo t)ielleict)t au^ (fgoi^mug.

0ic jinb bod) fc^tie^tic^ au(^ baran interefjiert, t>a^

baö @ut in 3l)ren Äänben bleibt, ©enn fönnen 6ic

fic^ nid)t barauf galten, bann fmb aud) bie Ä^pofbefen

gefä^rbet 'iHuf überfd)ulbetem 93efi§ arbeitet ber (Eigen-

tümer tatfäd)lic^ nur für bie ©laubiger. Sie fc^inben

unb plagen fid), bamit3^re93ertt?anbten benSinögenu^

ungeftört i)abzn. So liegt bieSad)e bod) in '^öa^r^eit,

mein 93efterl S:>abe id) rec^t?"

„9li(i}t i)an Sei ^ber foin Se mal futt)oS 5U an

©leibiger. ®ie ga^n mer be (Sintt)illigung ne, ic^

glob'g nel"

„3c^ tv>itl 3^nen mal mag fagen, '33üttner!" rief

ber Hauptmann, rüdte bem "iHlten ganj nabc unb legte

i^m eine Äanb aufö 5^nie. „llberlaffen Sic bic ganjc

Sad)e mirl 3c^ will mit ben beuten üer^anbeln. ^r-

fa|)rung ^abi id) mir ja ge!auft in biefer ^vt Satten.

3d) glaube, id) tt?erbe bie ©efellfd)aft fo tt)eit bringen,

ha^ ftei^onfenö erteilen. €ö ift ja tatfäc^licl) nur eine

'5ormenfad)e. O^ennen Sie mir mal 9^amcn unb '^Ibrcffc

ber fämtlid)en Ät)potbe!engläubigcr."

©er ^Itc frautc fic^ ben 5lopf ; er motlte fi(^tlici^
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mcl)t mit ber Sprad)e ^erauö. Scf)lie^(id) gab er aber

bod) bem ©rängen beö Äauptmannö na^.

^lö ber Q3auer ben 9^amen „Sd)önberger" nannte,

ftu^te ber Hauptmann. „9}Zann ! ^k !ommen 6ic ju

fo einem?"

©er 93üttnerbauer berid)tete in umftänblid)er '^öeifc

bie ganjc 'i21ngelcgen^eit. ©ie 5^ünbigung berÄt)pot^e!

üon feiten beö 93ruberö, tt)ie er jtd) bann umfonft na(f)

©elb umgetan, biö er fd)tie^Iid) in bor Statt ba^ not--

n^enbigc erbalten ^ahi.

Hauptmann 6d)roff na^m eine beben!(id)C *3[Riene

an unb fd)üttelte unwillig ben 5^opf. „©ie 6acbe tt)iK

mir nicbt gefallen, mein guter 93üttnerl — Sd)ön»

berger I — *2ßag mog ha^ für ein 9QZenfd)enfreunb

fein?"

©er 93üttnerbauer meinte, e§ ^abi ibm ja !cin

anberer 9}Zenfd) baö ©etb borgen tt)otIen. Äcrr 6d)ön'

berger fei gleid) bereit baju gett)efen, unb atlju ^o^e

Sinfen ^abe er aud) nid)t geforbert. —
„^ro^bem! tro^beml" meinte ber anbere. „Ober

»ietme^r, gerabe beö^albl ^u3 9}Zenfc^enUebc tut'^

biefe ^rt gett?ö{;nlid) nid)t. — 9^a, t>a^ ift nun nic^t

me^r gu änbern. — ^Ifo, mal bie übrigen ©laubiger!"

©er 93auer berid)tete, h)aö fonft noc^ auf bem @utc

an Sd)ulben ftebe.

„©er Hauptgläubiger ift bemnac^ 3^r 6cf)tt)ager

5^afd)el. 9}Zit einer Ät)pot^e! fte^t er jubem an le^ter

Stelle. ^a3 benfen Sie, tt)enn id) mit bem '3DZannc

perff 9^üdfprad)e näbme? Sr wo^nt ja ^ier am Orte;

ift 5^retfd)amtt)irt, wk Sie fagen."

„©a mec^te aber eener Äaarc ufn Sännen ^an,"

meinte ber ^auer mit üielfagenbem £äd)eln, „mer

5^afc^elernften ürren wollte, ©oö iö a ©reimalgenäbter.
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Unb a biefer iounb iö a Cammel gegen ben, tag fci0*(^

®er Äauptmc\in meinte, er fei ni(^t furd)ffam üon

9^atur, unb er tt)oUe eö auf ben 93erfuc^ anfommen

laffen. ^r tt)erbe gleich einmal nac^ bem 5^retfc^am

^inüberreiten.

®er ^ütfnerbauer fagtc nid)tg weiter bagcgen.

Sie t>erUe^en bie Stube. ®er Hauptmann 50g jic^

fetbft fein ^ferb auö bem Stalte, bra(^te bie Sattelung

in Örbnung unb ftieg auf.

„3cf) bringe 3l;nen 9'^acf)ric^t über ben Erfolg,

*23üttnerl" rief er im abreiten.

®er *23üttnerbauer fab bem 9?eiter eine *3öeile

nad), big er bie ©orfftra^e erreicht \)atte unb bort binter

Ääufer feinen 93(icfen entfd)tt?anb. ^ö l)atU ettt^aö

^röftli(f)eg für ben alten 9DZann, ha% biefcr üornebmc

ioerr aUe§ iia^ burcbgemacbt i)atti, tt)ot)on er foeben

erjäbtt. ^r tt)ar i{;m babur(^ näfjer getreten.

®er 93auer ftanb ba mitten in feinem Äofe, bie

ioanb am 5^inn, unb fimulierte. ^aö ha§ für eine

^elt tr>av 1 man fanb jicb halt) nicbt mebr ein nod) aug.

€in Äufnagel lag am 93oben. (Er beugte feinen

alten, fteifen 9^ücfen unb f)oh haS üerroftete 0ing auf.

SOZan burfte ni(ä)tg umfommen laffen. — (Er fab ficb

im Äofe um. ®ie Äotjoerfcbalung am ^eftgiebel ber

Sd)eune tüav an t)erfd)iebenen Stellen brüd)ig, an einem

anberen ^Ude fiel ber ^u§ t>on ber ^anb. 5^oftetc

tt)ieber ©elb, baö b^rftellen 5U laffen! <S>ic neue 5?ub

ttjar nod) nid)t t>oU hi}ia\)U. 3u allcbem rüdte ber

ioalbjabrötermin ^eran, tt)o tt)iebermal bie Sinfen fällig

»arcn. ^o^er ha^ ©elb baju nebmcnl Äafer, 9^oggcn,
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Sttoi), iia^ öorjä^rige Äcu, atle^ XDax fc^on t>cr!ouft,

6d)üttboben unb 93anfe tporen leer.

•iHuf ben gelbem ftanben ia fd)öne <5rüc^tc. ^enn
ba^ fetter tt?e{terf){n günftig tt)ar, tt)ürbe er fogar eine

au^ge5eid)nctc Srnte mact)en. — 0er 93auer n)anbte

feine Bd)vxtU untt)infürU(^ bem oberen Äoffore ju, t)on

n)o auö man bie gelber be^ ©uteg in i^rer gangen

^u^be^nung überblicfen tonnte.

(Er becffe bie '2lugen mit ber Äanb gegen bie

Sonnenftrü(;Icn. 3m üaren SOZitfagölicI)te lagen bie

Fluren üor i^m. 0aö ^ornfelb tt?ogte tt)ic ein grün--

Iid)er 6ec mit fttbernen ^ogen!ämmen. Unabfe^bar

f(i)ien bie SD^enge ber 'di^ren^äupter, bie ftc^ t>a im

^inbe beugten unb |)oben in langgezogenen fd)tt)eUenben

unb fin!enben QBelten. Unb ber Äafer, ber eben bie

S^o^^atmc treiben ttJoUte, \tant> in bid)ten 93ecten,

eine bun!elgrünc, lebenbige SD^atte, üon unge5ä{;lten

fc^Ianfen, fpi^cn Äätmd)en. Unb bie Kartoffeln mit

faftigem Kraut, fraftftro^enb, in langen, geraben 9vei^en,

forgfam gejätet unb angehäufelt, ta'^ e^ eine ma^rc

Cuft tt>ar für ha^ '^uge be^ Canbmannö.

®a^ war bod) fein ©gentum! Äunbertfac^ i)atti

er eö baju gemac{)t burd) bie ^Irbeitl 0a tt>ax nic^t

ein <5uPreit £anb, tixi er nid)t gepflegt i)'dtU mit feinen

Äänben. Sein ^ätv tt>ax \f)m oertvaut tt)ie ein ^eunb.

(Er fannte alle feine (Eigenarten, feine 6d)tt)äc^en tt>ic

Q3or5üge, big inö fleinftc hinein, dv ftanb ju biefem

95oben, iie^an Sol;n er tx>ar, boc^ auc^ tineber tt)ic bie

9}Zutter 5um Kinbe; er ^attc i^m üon bem feinen ge-

geben: feine Sorge, feine ßiebe, feinen Sd)tt)ei§.

Unb nun bro^ten fi(^ jttjifc^en i^n unb biefeö StücC

Srbe, auö bem er unb bie Seinen Kraft unb 9^a^rung

jogen, nun breiten fid^ ^embe jnjifdjen i^n unb fein

6
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Eigentum ju brSngen. Seinem \d)l\6)tm, ungefc^ulten

Q3erftanbp ^Uütz fid) bie ©cfa^r bar n)ie eine 93er»

fd)n?öiung teuf(ifd)er ^äö)U gegen i^n unb fein gute^

9\cd)t. 93on ber SO^ac^t unb 93ebeutung beö mobilen

i\*apitalg, üon jenen eisernen ©efe^en, nac^ benen ganje

Gtänbe unb ©efd)Ie(i)ter bem Untergänge verfallen,

anbere emport;ebenb burd) il;ren ©turj, a\)nU er m6)ti.

(Jineö nur ^attc er cm eigenen Ceibc erfahren: er

fämpfte unb rang burc^ ein tangsö Ceben gegen eine

Caft, bie auf i^n gelegt wav, er tt)u§te nid)t oon tt)em.

Unb je üerjtDeifelter er fu^ aufbäumte gegen ha^ unfi^t-

bare 3od), befto fd)tt)erer unb brüdfenber tt?uröc feine

^ud)t.

5?onnte ein 90^enf(^ ta^ afjnen, ber bicfe tad)enben

Fluren anfat;?

©otteö 6egen fd)ien auf i^nen ju ru^en. ©er
•i^rfer tt?oUte feinem Pfleger fo gerne jurücferftatfen mit

Sinfen, tt?a^ er an £iebe auf i^n t>ertt)enbet. ®er 93oben

tt)olIte bem bie 5:reue Ratten, ber i^m treu gemefen mar.

Äa(m an Äalm brängte fi(^. i^onntc ber, bem

fotd)e ^rnte in tk 6d)euer tad)te, nid)t guten ^uU§
fein? ©urfte cö benn mirüid) eine SO^ad)t geben auf

ber ^elt, bie i^m biefen (Jrntefegen, ben ber Hebe ©ott

bod) für i^n i)attt madjfen laffen, ffreitig mad)te?

Gö fam mie ein gro^eö, bunüeö ©efpenft über bie

gelber gel;ufd)t, o^ne 93eine unb ho6) fd)nellfü^ig —
ber 6d)aften einer treibenben ^olU. (^g Iöfd)te allen

©(ans ^on ben *2l^rentt)ellen, eö tt)ifd)te bie "Farben-

pracht ber bunten "cYluren auö, eS (egtc jld) mie ein

büfferer ^on über alleö. ©er Sd)atten eilte über Äau3

unb Äof, über bie "Jelbmarf in i^rer ganjen breite,

bem ^albe ju.

©er 93aucr lie§ bie Äanb »on ber 6tim jin!en;
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|c^f braud^tc er ftc üor bcn Gonnenftra^tcn nid^t mel^r

ju fc^ü^cn. (fr tt)ifd)tc mit bcm "iärmel über bie 'Jlugcn

^in unb fcf)neu5te fic^.

^oni tarn a\x^ bem Äaufe unb mclbcte bem 93afcr.

ta^ £ffen fte^e auf bcm ^ifd)e. 93om 'Jelbe ^er 50g

^axl mit ben ^ferben herein, ©er alte 93auer meinte,

jie foUfen mit bcm ^ffcn immer anfangen, ot)ne \\)n, er

jjabe noc^ mit bem fremben Äerrn 5U fpred)en.

Hauptmann Sd^roff erfd)ien narf) einiger Seit, er

blicftc mißmutig barein. „^ö tt)ar nid}tö bamit!" rief

er bem "iHIten fd)on üom Äoftore entgegen. „6ie böben

reci)t bebalten, Büttner. Sbr 6cf)tt>ager 5?afd)e( — niin,

id) voWl ni(^t§ tt)eiter fagen. 3d) bebaure 6ie, 9}^ann!—
•illuö bem ©iömembrationöplane (ann nun md)t§ n^erben.

©a bleibt nur nod) emö übrig : mein ©raf fauft 3i;nen

t>a^ gan5c ©ut ab, ja^tt bie ©(äubiger auö, bebält fic^

ben ^alb unb lä§t 6ic at§ ^äd^ter geiflebenö auf

ioof unb gelber fl^cn. €inen anbercn *2öeg febc

fc^ nid)tl"

©a üerfärbtc ficf) baö ®eftd)t be§ ^tten. ^r ricbtctc

ji^ ju feiner gangen ioiJbc auf, unb feinen !nod)igen

^rm auöftredenb, rief er jornig:

„Sa^n 6c ben 9J^iftbaufen burtc? Cicber burt

bruffc »errccfen, aber 'ö ®ntt gab icb nic^ i)aT\"

VI.

^rau ^atfd)ner unb ibrc ^od)ter '^autinc bitten

Sd)cuerfeft. ^rau il^atfd)ner i)\iit auf 6aubcrfeit unb

örbnung in ibrem üeinen Äaufe. 6ie n^ar »iele 3abrc

lang atS 5\!üd)enmagb auf bem 9vittergntc gewefen.

93on babcr ftammten ibrc Sanieren ober, tt)ie man in

Äatbcnau fagte, bie „93enebmid)e", burd) bie fie ftd;

oon ben anberen ©orflcufen günftig aU)oh. Sine ^boto-
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gvap^ie bcr ©räfln, i^ver ehemaligen Äerrin, ^ing an

ber ^anb, an befonber^ fic^tbarer Stelle.

3^re feinere ßebenöart ^inberte bie ^ittt>e jeboc^

nic^f, gett>ö^nlid)c "illrbeit ju t)errid)ten tt)ie jiebe anbete

braue Äalbenauerin. d^ voav 6onnabenb, ber ^ag,

an n?elc^em in einem orbentlicl)en Äauö^alte gereinigt

wirb, ^au Ä'atfcf)ner hatu gleid) i^rer ^oi^tcr bie

9?öcfe ^06) aufgebunben, fie fct)n?eifte mit einem Äaber

hk ®ietc. 'pauline ^anb^abte am 93oben ftüeenb bie

S(^euerbürfte. 3n ber 9}litte beö Simmerö ftonb ein

öotjfa^, beffen Sn^alt bereite eine graubraune <5ärbung

angenommen \)atU. ^auline njollte eben eine neue

<5a^rt njarmeö Gaffer auö ber Pfanne herbeiholen,

al^ i^r 93lirf, ber ficb jufättig burd)ö ^enffer in ben

©arten gemanbt ^atU, bort burc^ ittt)a^ llngett)ö^nlic^eg

gefeffelt ttjurbe.

„9}^utterl 9^e, fal;n Se ad\ 3u un^ ümmt a

@efcl)erre nuf, gerabe ibern ©arten. 3a, ioimmel, ic^

glebe, t>a^ fein be 5?onteffen, 'zDlnmxl"

^rau ^atfcl)ner fprang ang ^enfter. „®e 5?on-

teffen, Äerr 3ebeltl — 9^u feber aber, 9}Zabel!" Sie

lie^ fofort \f)xe 9^ö(fe ^erab, fu^r in bie Äolgpantoffetn,

trieb ha^ 'Söaffer, baö in einer großen ^fü$e auf ber

©iele ftanb, mit einem 93orfttt)ifct) in bie €(fe unb

f(^affte ha^ ^af(^faf hinter ben Ofen. ®ag alleg

war t>a^ '^Ber! üon !aum einer 9!?iinute.

Scl)on !lopfte eg anö "Jenfter. ©raupen ^ielt ein

niebriger Korbwagen, barin gwei junge ©amen. ®ic

eine ^atti foeben mit bem ^eitfc^enftiel gegen bie

^enfterfc^eibe ge|)0(i)t. „3ft wer guÄaufe ^ier?" ^örte

man eine fjelle Stimme rufen.

„3c^ wer' nauö gi^n, ^auline!" fagte bie^Gßifwe.

„9?Za(^ bu bid) berweilen a biffel jured^te, ^ierft bei
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3iß^ ber Sfrimpe an unb a ft:if(i^eS ÄaBtid^el, öer--

ftie^ft be! 3cf) wer fc fcf)un fu lange ^in^aten — giet),

feber acf!"

^auline, bieftc^ mer!tt)ürbig befangen unb unfc^tüfftg

gezeigt i)atUf t)on bem "i^lugenbUdc an, tt)o bic ^om=

teJTen in 6ict)t gefommen, folgte bem ^{n!e ber 9!}Zutter

unb t)erf(^tt)anb in i^rer 5^ammer. "Jrau ^Mtfc^ner

fd)ob bag Sd)iebefenfter jurüd, t>a^ nad) bem ©arten

^inau^fü^rte. 6ie brad) in freubige 9^ufe beö Staunend

au^: „9^c aber! ^Ze fottJaöl ®e gnäbigen i^onteffen

fetberl Sei) tt)erbe fogteid) ^erauöfommen."

®ie ©amen tt>aren auö bem ^äge((f)en gefttegen.

^ine öon ibncn ^att^ bie Sügel geführt, je^t warf fie

bie Ceinc bem ©room ju, ber hinter i^nen auf ber

^ritf(^e gefeffen l)atti.

©ie ^omteffen waren gteic^ getleibet, in ^eUen

6toff, unb trugen breite StroI)^üte mit bunten 93änbem.

^anba, bie jüngere unb größere t)on beiben, war

brünett, mit rafjlgem ®e[id)t, in bem abelige^ Setbft--

bcwuM^in lag. 3ba, bie ältere, ein 9}^äbcf)en öon

fc^mäd)tiger ©eftalt, mit burc^fic^tiger Hautfarbe imb

bellem Äaar, jeigte weid)ere 3üge. 3^re füllen, großen

•^ugen unb ber feine 9}Zunb Hangen gu eigenartig

meland)olifc^er '^Birfung jufammen.

^rau 5?atfd)ner erfc^ien in ber 5ür unb mad)te

ibren frf)önften ^niy, wie fie i^n fid) el;emalg auf bem

Sd)loJTe abgefe^en ^atte.

„^ir tDoüten 6ie mal befud^en, 95ertbal" rief

S^omteffe '^ßanba, welche eben barüber war, mit Äilfe

beö @room^ ben ^on^ auöjufträngen. „3ft übrigcnö

ein e!lig fd)lec^ter ^eg bier herauf. 93ei einem Äaare

l^ätten wir umgefc^mijfen. — i^ann ber '^onp i)kr

firafen, 93ert^a?"
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S^röu 5?affd)ner beteuerte unter fortöefc^tem ^ntfcn,

ba^ ^ier aUeö ben gnäbigen i^omteffen gehöre, unb t>a%

eS i^r eine (E^re fei, njcnn ber ^on^ in i^rem ©arten

Butter annehme. 9^un trat fie an bic jungen ©amen
^eran unb loerfudjtc, il)nen bie ioanw 5U !üffen, waS
jene aber ju üert;inbern uju^ten.

„3ft ^auline ju ÄauS ?" fragte bie ältere ^^omteffe.

„3an)otit, 5^onteffe Sbal *2öenn bie ©amen fo

gnäbig fein wollen unb eintreten . . . eö fie^t freitid^

ein n?enig uncrbenttid) auS bei unö."

„5^ennen tt)ir fc^on, 93ert^a! ^aule *2Iugreben!"

rief bie Süngere. „6ie behaupten immer, i>a^ e§ un»

orbentlic^ augfief;t bei 3^nen; babei ift eö t>a^ reine

6(i)mu(lltäftd)en. 3c^ n?ünfd)te blo§, bei un§ njärc eg

immer fo orbentlic^ — rva^, 3ba?" —
„"2lc^, bu großer ©ott, i^onteffc <5ßanbal ®ic

gnäbigen ©amen muffen nur öerjeiben, n?cnn man eben

arm ift! — Orbnung unb 9^einl[id)feit, baö !oftet fein

©elb, fagc \6) immer. •tJIuf bem Sd)toffe, bei ber

gnäbigen Äerrfc^aft, ha ^atU i(^'g freiließ beffer ali

je^t. ©aö xvax ein anber ®ing — baäumall"

„3a, fe^en 6ic, 93ert|)al ®aö !omm.t aUeS nur

t)om ioeiraten!" meinte 'Sßanba, bie unter i|)reögteic^en

berüd)tigt tt?ar für i^re kräftigen ^emerfungen, unb bic

fid) ct«?aö 5ugute tat bärauf, ha^ fie alteö I;erauöfagte,

tt)aö i^r gerabc in ben Ginn !am.

„3a, jal bie gnäbige ^onteffe können fc^on rec^t

^aben, mit bem heiraten ig eö manchmal nic^ immer

tt)aS ©ef(^eitg. Öbgleid) ic^ mid) nic^t beflagen !ann.

SDZein 9!)Zann iö eben tot, ©ctt hah* il;n feiig I *iHber

man \)at üiel 6orge baöon unb ^rger nod) obenbrein.

9'^e, nel ^cr gefc^eit iö, gr.äbige 5^onteffc, t>a f)ahm

<oe fel;r reci)t, ber ^eirat' fid> Jecnen ^annl"
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Unter fotd)cn 9?cbcn roav mon inS ÄauS getreten,

ioter [prangen ein paar 5^anind)en hinter einen 93refter-

üerfd)Iag. 'Jßanba wollte eineö ber ^ierc ert)afd)en,

ober t>a^ ^ierd)en tt)ar flinfer al^ fie. <5rau 5latfd)ner;.

bie '^aulinenö tt)egen je^t nod) nid)t haS Simmer be-

treten moUte, fanb l;ierin eine günftige (Selegent;eit, bie

jungen ©amen nod) länger im ioauöflur ju i)aUzn.

Sic öffnete hai Ställd)en. 3n einer bunflen (fde

unter einer ibeubud)t erblidte man eine ganje i^aninc^en»

i)iäi. 933anba rief: „^fui ©eibel, tt)ie ftinft'ö ^ier!"

lief aber nid;töbeftott)eniger in ben "Serfc^lag l;inein

unb jog einzelne ^ierc an ben Coffein l)erauö. "Jrau

5^atfd)ner mu§tc i^r fagen, tt>eld)eg 9}Zännc^en unb

tt>elc^e§ 953eibc^en feien.

•211^ t)a^ 3ntereffe hierfür erfi^öpft fd)ien, ^ielt e5

^rau 5^atfd)ncr für angezeigt, bie ©amen in ha^ ^ol;n-

jimmer 5u fü^vm. ^auline lam je^t 5um Q3orfd)ein

aug i^rer i^ammer, mit gefenften 'iHugen, über unb über

crrötenb. 3^rc ^efangenl;eit war womöglich noc^

größer alg juüor.

^autinc tt?ar in frül;eren Seiten ein gelegentlid^er

©aft auf bem Sd)loffe gewefen, aU Spielgefäl)rte für

Äomteffe 3ba, mit ber fie ungefähr in gleid)em *2ltter

ftanb. ©amalö war man vertraut gewefen mifeinanber,

nad^ ^eife üon 5?inbern, bei benen fi(^ ber Gtanbeö-

unterfd)ieb nid)t fo ffar! bemerfbar mad)t. <5rau

i^atfd)ner ^attc ber ^od)ter jwar immer bie größte

©eootion gegen bie ^errfd)aftlid)en 5\!inber eingefdjärft,

aber beim Spiele war bie !ünff(id)e Sd^ranfe ber

(Stilette oft genug überfd)ritten werben. Snswifdjen

l)atten bie beiben 5vomteffen eine ^enfion für freiabelige

iunge 9Jläbc^en befucl)t, au^ ber fte t»or einem 3af)rc

al^ fertige junge ©amen entlaffen werben waren. Sie
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i)attm i^ren erften hinter in bcr 93erltncr ©efeUfc^aft

hinter ftd). 6cit Sauren Ratten fic^ alfo bie ehemaligen

Spielgefährten nict)t me^r gefe^en.

•tHud^ 3ba ervi3tete biö unter baö blonbe Siaav, alg

ftc *^auline je^t bie Äanb reichte. (Einen "iHugenblid

"^atti fte ertt)ogen, ob fie t>a§ 9)Zäbc^en umarmen foUe.

*^ber bann fürd)tete fie, e^ !Önne gemad^t auöfe^en unb

tt?ie Äerablaffung tt)ir!en, unb fo lie^ fie eö lieber bei

einem Äänbebruc! bett)enben.

^anba t)ingegen ftellte fic^ cor ^auline ^in unb

muftertc fie J?on oben bi^ unten. „®iefe ^aulinel"

rief fie. „^a§ ba^ für ein ^eib geworben ift *2Bic

eine '^an fiel)t fie au^, tt)ie bie reine ^rau I @ar
nicl)tg üom 9}Zäbel me^rl"

^aulinenö Äalö, ^Oßangen unb Stirn färbten fic^

purpurn. ®ie ^omteffe al)nte nidjt, n)eld)enSinn jene

i|)rer 93emer!ung unterlegen mu^te.

<5rau 5\!atfd)nerö Q3ermittlertalent ^atf über biefen

fritifd)en 9D^oment ^intt)eg. Sie fprad) unb fragte,

mad)te auf biefeö unb jeneö aufmer!fam, forberte bie

©amen jum Si^en auf. Sie erjä^lte aug je^iger unb

frü|>erer Seit, xüü^U i^re beoote ©efinnung gegen bk

Äerrfc^aft in ba^ red)te £id)t 5U rüden. SO^it i^rer

93ett)unberung für bie (frfd)einung ber 5^omteffen f)ielt

fie ni^t surüd. Sie n)ar eine 9}Zeifterin in ber ©ienft-

botenfd)meid)elei. ®urd^ gelegentlid) eingeworfene

fragen »erftanb fie eö übrigenö aud), bie jungen ©amen
gur '2luSfprad)e 5U bringen, fo ba^ fie balb aller^anb

für fie ^[BiffengwerteS in ^rfa^rung gebracht i)atU.

'^auline fa^ ftumm babei unb rührte fid) taum.

*2luf bem "SO^äbi^en fd)ien irgenbetwaö ju laften.

„^amo^ ift eö l;ier!" rief eben 935anba. „£iber«

havipt, bie fogenannten armen Ceute ^aben eö boc^ gar
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md)t fcl^lcd)tl" ®a er^ob fid) in ber Kammer nebenan

ein iämmerlic^eg Quietfen. ^auline tt)urbe fe^r unruhig,

unb felbff ^au ^atfc^ner waxf einen beforgten ^M
na6) jener ^ür.

„'XÖaö ^aben Sie benn t>a brinne? Sunge ^a^en?"

fragte '^Banba. 6ie fc^ien gro^e Cuff ju üerfpüren,

bem ©runbe beö Cörmenö fofort nacf)5uforfd)en.

„"iHd), ba^ ift ja ba§ il'inbl" rief <5rau ^atfc^ner.

^©näbige 5^onteffen muffen entfd)ulbiöenl"

„^a€\ S)aht i^r ^ier fteine 5^inber?"

^auline fa^ n?ie mit ^(ut übergoffen, hk "klugen

in ben Sd)o| gerichtet.

„9Sir n>iffen eigentlid> felbft nid)t recbt, tt)ie n>ir

5u bem 5^inbe fommen," fagte <5röu 5?atfc^ner. „€)a

\)ahi ic^ eine 6c^tt>efter, üon ber iö ber 9}Zann geftorben,

unb ba iö eine ^od^ter, bie l;at geheiratet, unb fef)en

6ie, ber i^ ber 9}^ann bat>onge(aufen. 60 ein 2ump!

nic^t tt>a^r? 9Za, ic^ l)ab'^ ia t)orf)er gefagtl 'i2Iber,

tvtv nid)t ^ören ttjollte . . . "i^IIfo, x>on ber iö baö

^inb. — ®aö arme ®ing ^aben tt)ir bern?eilen ^ier bei

un^ aufgenommen, tt)eit bie ftd) einen ©ienft fud)t

®a§ iö ber i^r ^inb, jal" —
^auline fa(; il;re 9}tutter erf(^roc!en an ob ber

Cügc. ®aö 93^äbd)en n)ar auf einmal ganj bleid) ge--

tt)orben. ®üt, ba^ ^^anba ha§ ©efpräd) fofort an ftd)

ri^ unb über burd)gebrannte 9DZänner unb !(eine 5?inber

mit i^ennermiene ju fpred)en begann, ^auline fd)Iid)

[xd) bermeilen aug bem Simmer. ©leid) barauf ^örte

man fie in ber 5?ammer baö fd)reienbe ^inb beru|>igen.

„9'Za, unb fe{;en Sei" fu^r bie ^ittve t)oU Sifer

fort, „tt)aö meine ^auline iö, bie i)at Sie ba^ i^inb

boc^ nu fo lieb gettjonnen, aB tt)äre '^ i^r eigene^.
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^ic eine jTOcife 9}2uftcr, mecf)tc man fprec^cn, i§ ba*

^äbcl 5U bcm ^inbc."

„®arf man baö illeinc einmal fe^en ?" fragte 3ba.

^rou 5?atfd)ncr tief inö ^ZcOenjimmer unb fprac^

bort t;a(b(aut ein paar'^ßorte mit i|)rer ^od)fcr. 93atb

barauf famcn bcibe grauen inö Simmer 5urücC. ^auiinc

trufl ben 3ungen auf bem "^Irme.

©a^ 5^inb fa§ t)a, einen "Ringer im '30^unbc, nur

mit bem Äembc^en beüeibet, t)a§ 9irmd)en um ben

9^a(fen ber 9}^utter gelegt unb blicffe bie fremben ©e»

fic^ter fragenb unb neugierig an. (i§ njar ein bicfer,

gefunber 3unge mit fd)önen "Jarben unb !ernigem

^leifc^. ^er ©uftat) Büttner kannte, mu^te beffen

Qlugen n?ieberer!ennen ; im übrigen fa^ tai ^inb

^aulinen unoerfennbar ä(;nli^.

®ie 5^omtef[en t)ert;ielten fid) fe^r öerfc^iebenartig

bem 5^leinen gegenüber, '^öanba tt)ar äu^erft tt)ortrei(^,

lobte unb fritifierte unb gab i^rem SOf^i^fallen "inuöbrucf,

ba^ ber 3ungc feine gcraben 93eine b^be. ®aö fei ein

fid)ereö 3eid)en für „^ngUfd)e i^ranf^eit", erflärte fie

fategorifd). ^vau S^affdjner i)atti 5tt)ar nocb t\k in

t^rem Ceben t)on biefem Ceiben gehört, ber i^omteffe

ju ©efallen aber tat fie, atö balfe fie ta^ für fe^r n?a^r»

fdjeinlid) unb ertunbigte fid), tt)ag man bagegen an«

njenben muffe, ^anba tt>ar offenbar nid)t ganj vor-

bereitet auf biefe ^rage; nacf) einigem Überlegen cnt-

fd)ieb fte: „9}^oorbäber fmb baö befte!"

3ba hztvad)t^ti inätt?ifd)en t>a^ 5linb aufmer!fam

mit na(^ben!licl)en 'i^lugen. 6ie läd)elte e§ an, ergriff

eines feiner Äänbc^en unb t)erfud)te auf biefe ^eifc,

*5reunbfd)aft mit bem 5lleinen 5U fd)lie§en. *2öäbrenb

ficb *2Banba unb ^rau 5\!atfd)ner weiter über bie ^ng-

iifc^e ^ranf^eit unter|)ielten, cr!unbigtc fie fic^ nac^ bem
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ßcben unb treiben be^ 5?inbcg. ^öulinc tanU babei

ganj auf. 3e^t, tro fic t?on bcm 9Bld)tigffen fpred)en

!onnte, ttjoö eö für fte auf ber '^Belf gab, fanb fie ilpre

ÖCtt?ö()nIic^e Cebbaftigfeit unb Offenbeit tt)ieber. ®aö
€i§ tt)ar gebrod)en. 9cid)t mebr bie ivomteffc ffanb

»or il;r, fonbern eine '^xan tt)ie fie, ber fie ibr Äerj

rücf^altlo^ auöfd)ütten burfte. 93a(b tvu^tQ ^"öa aüeg

über t>a^ 5^inb, feine '^Ingeroobnbeiten unb Ciebbabereien.

©er fleine ©uffao trurbe aufgeforbert, bie paar ^ortc,

n)eld)e er angeblid) fpred)en tonnte, aufjufagen; tt)obt

aug '2ingftnd}feit oor ben "t^remben »erfagte er jeboc^

»öUig mit feinen 6pred)!ünften.

'^a(i} einiger Seit tt)urbe "^anba ungebulbig, fte

sog bie Sd)n}efter an ber Äanb; man muffe nun fort.

Sie Ratten ja nod) ein paar „anbere^rmenbefud)e" im

®orfc 5U mad)en.

^ha hat ^autinc beim ^bfd)iebne^men, fie balb

einmal auf bem 6d)(offe ju befudjen. ®em 5?Ieinen

fü§tc flc bie ioänbd)en mit einem innigen 'iJluöbrucf in

i^ren ftiUen Sügen, tt)ie er nur tinberliebenben grauen

eigen ift.

©er ^ont) i)atU fid) in^n^ifdjen \>a^ ©rag be§

5^atfcbnerfd)en ©artend fdjmecfen laffen. ^anba tegfc

felbjif mit Äanb an beim "i2Infd)irren. ®ie 5\!omfeffen

nabmen im "^Bägetcben ^iai^. '^öanba ergriff ^eitfdje

unb Süget, ber ©room fa§ i^'mtm auf, unb fort ging'ö,

bcn fcbmalen 'Jöeg sur ©orfftra^e l;inab.

^auline hvadjti ba^ 5v!inb in bie klammer surüd,

bann fcbürjte fie ibr 5^(eib n^ieber auf unb mad)te ficb

fcbnjeigenb anö 6d)euern. ^rau 5laffd)ner nabm bie

9Irbeit nid)t n?ieber auf, fie befd)äffigte ficb üielmebr

mit bem Surecbtmacben ber 93efper. Q3on Seit ju Seit

warf fte einen 'Slicf nad) ber ^ocbter, forfcbenb, ob t'n
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nic^t cnblicf) tt)aö fagen tpürbc. ^auline bürftctc unb

rieb, aU ob i^rc ßeligfeif baüon ab|)ingc, ba§ bic ©tele

rein tüürbe.
,

(?g fc^tt)cbtc etwa« Itngelöftc^, 6(i)tt?üteg, ein 93or-

tt)urf swifd^en 9}Zutter unb ^oc^ter.

„<2öiUft bc ne oafpern, ^auline?" fragte bie97lutter

enblic^. „3c^ W ^^^ ^'^W ^og jurec^te gemacht."

Xa^t aä, 9)^utterl 3cf) l;o' feenen Junger neel"

fagte \>a^ 9)Zäbc!^en unb »ermieb eg noc^ immer, bic

90^utter anjufe^en.

^rau ^atf(i)ner, bie am ^ifc^e fa^, ^atfc jid) i^r

93rot mit öuar! geftric^en, üon Seit ju Seit führte fie

mit bem 9)Zeffer ein 6tücf jum 9}Zunbc. ^aulinc wav

injtDifc^en aufgeftanben, fie ftanb je^t am Öfen, ben

Suber t»or fid^ auf ber Öfenbanf.

„^a§ meenft be tt)o^t, 'ipaulinel" begann <5rau

5?atfcf>ner t)on neuem baS ©efpräc^; „wenn mer'ö, unb

mir ^äften'ö ben 5?onteffen berja^lt üon beinem ^leenen,

ba§ ber »on bir i^, n>og meenft be tt)0^t, n)oö bie fir

a ©efic^te bereut gemacht ^aben med)tcn — ^aa?"

„3c^ tt?ee^ nid), 9}Zuttcr!" fagte ^autine nur. 6ie

tt)anbte ber 9!)Zutter ben 9^ü(fen 5U unb rang mit 9luf'

bietung aller i^raft ben Äaber auö.

„'Mit futt)aö barf man ber "«^Irt gar ne ümma.

®ag »ertrogen fe ne. ©o iö glei alle. ®aö lenn' ic^.

<5)ie ©räfin, fu ne ^ibfc^c ^rau tt)ie baö war, aber

wenn a 9[Rabel, unb fe tat fic^ »ergaffen . . . ne 1 ®a
flog fe glei nauö. ®o gab'g nifc^t ufn Schlöffe. 6u-

tt)o§ barf man benen gar nid) merfen laffen."

„©e ^onteffe 3ba iö immer fu gutt gewaft —
gegen mic^ . .

." meinte "^auline mit ftodenber Stimme,

©aö '^Beinen war i^r na^e. „9Zu ^on 6ie er fuwa^

»urgcrabf, ^['^utter! 3c^ ^o' mic^ fu fci^amen miffen.
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6u am Siegel 9^e, xä) mu^ mid) fu fTe{)re f(^amen,

mu^ id) mid) I ©rabe ber Sba, t>ii fu gutt i^ 1
— ^Ze,

9[)Zufter, ba^ war ne red)f öun Siel"

'iPauUne lie^ i^ren tränen freien 2anf. 6ie ^atU

jtcf) auf bie Ofenban! gefegt, bie Ellbogen auf bie ^nie

geffü^t unb »erborg i^r @efid)t in ben ioänben.

^au i^atfd)ner tt>ar ärgerlich geworben. 6ie fei

tt)o^l »errüdt, tt)arf jte ber ^ocf)ter oor; jte ^äft'ö tpo^l

ben i^omteffen gleid^ auf bie 9^afe binben follen, ta^

mit benSungen? ^aö fei ha^ rid)tige 9}^ittel, um jtd)

hü foIcJ)cn ©amen beliebt ju mod)enI 5?omteffe 3ba

mit i^rer 3imperlirf)feit fä^e gerabe banad) auö, atö ob

fie bem Sungen bann nod) n)aö fd)en!en tt)ürbe. llnb

tt)enn 'ipauline nädjfter ^age aufg Sc^lo^ ge|)e, bann

fotlc fie jic^ nur ia in ad)t nef)men mit il;ren 9?eben,

t>a% fte jtc^ nic^t etn)a üerplappere.

'ipauline l^örte !aum me^r aiff bie Q3erma^nungen,

bie i^r bie SSJcutter mit feifenber Stimme erteilte.

Sd)tie^Uc^ tt)urbe e^ bem SDZäb^en suüiel. 6ie tief in

i^re Kammer, fd)Io^ hinter ftc^ ju, na^m ben Sungen

au^ bem ^orbe unb ^erjte unb !ü§te i^n ah unter

tränen.

VII.

^ox bem ^retft^am in Äalbenau ^ielt ein Sin«

fpänner. ®ie 5^Ieibung be§ i^utfc^erö lie^ barauf

f(i)lie^en, ia^ baö ^u^rtt)er! aug ber (Btai>t fomme.

€in rotbärtiger 9}Zann im grauen libersie^er unb

farrierten Äofen ftieg auö unb befahl, au^sufpannen.

®ann begab fid) ber ^embe in ben ©aft^of.

3n ber Scl)en!ftubc befanb fic^ nur Ottilie, bie

^od)ter beg @afttt)irtg. ioarraffomi^ betrachtete ha^

^ä\>ii)m mit jenem fpürenben 93li(fe, tm er für alle
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grauen i)atu, mod)ten fte ^übf^ fein ober ^ä^ti^.

„3ff t)cr Äerr ^apa ju Äauö?" froste er. „®cnn
6ie fmb vbc^ boö "Ji^äulein ^od)ter. 3c^ bin 6amuet

i6arraffott)i§ auS ber Gtabt, 3()r Äcrr 93ater fennt mic^."

Öttitie g09 einen fcl)iefen SD^unb, n^aö fie immer

tat, tt)enn fie oertegen tvax, unb meinte, fie tt)erbe nac^

bem 93ater fd)icfen. 6ie heQah [x6) ing nebenan ßc-

leöene 6d)nQpggen)ölbe, tt?o i^r 93ruber 9?id)arb mit

Umfüllen üon Cifören befd)äftigt toax, unb fagte i^m,

wer ba fei. „"iHd), 6am!" meinte 9^id)arb. „^er ift

benn t>a^V fragte Ottilie neugierig. „6am iöSaml"
erflärte 9vid)arb. „Oef), fag mir'ö bod)l" ;,^u'n bod^

fclber fragen, bummeCSanö!" meinte ber liebenömürbigc

93ruber, ftrecffe bem "SOfZäbc^en bie Sunge ^erau^ unb

ging, ben 93ater ju rufen.

Ottitie febrtc inö ©affjimmer jurücf. 6ic tt>ar

nun boppelt neugierig gett?orben, n^er ber frembe Äerr

fei. C>aö 9}Zäb(i)en ^atfe nid)t üiel ^effereö cor auf

ber ^elt, al§ ficf) um anberer "iHngelegen^eiten ju

!ümmern. 6ie xoax meift unbefd)äftigt unb i)attz Seit,

aller^anb ©cbanfen nai^ju^ängen, t?on benen bie meiften

töricht tt)aren.

Ottilie voax gro§ unb mager, mit unoer^ättni^-

mä^ig langem Oberförper, flad)er 93ruft unb ^eraug-

fte^enben Äüftfnod;en. ^eiblid)e "Jüttc unb Q^unbung

xoax \l)x üerfagt. *i^ber aug i()rer "^rt, »erlegen ^u

läd)etn, ben 5^opf beifeite ju legen unb babei »ielfagenb

brein^ub liefen, fprad) ©efaUfud)t, bie i^rem reijlofen

5?örper gum ^ro^e bie 93lide auf fid) ju lenfen txa(i)tzti.

6ie \)<itt6 ttjenig »om 93üttnerfd)en 'Blute in fic^. ^it
i^rer unreinen Hautfarbe, ber birnenförmigen i^opfform

unb bem flie^enben 5\!inn tvax fte eine t6)ti 5^afc^el.

Ottilie machte fu^ hinter bem Gd^enftifc^ ju
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fc^affen. 93ie(Ieic^t tt)ürbe ber ^rembc jic boc^ no(^

einmal anreben.

Äarraffomi^ faf i^r aud) tüirflirf) bcn (Sefaticn.

,,^räulcin, ttJoUen 6ie fid) nid)t ein bi^djen ju mir

fc^en, id) bin ^ier fo aüeine."

Cinfifd), mit i^rem fdjeuen Cäd)ctn, tarn Ottilic

hinter bem 6c^en!tifd)e t)or. „Scf) bin fofreil" ©arnit

fc§te fie fid) an ben ^ifd).

6am Iie§ feine 93üde in unüerfrorener ^eife auf

i^rer ©effalt ^erumfreujen, tt)ä()renb fie mit fdjeinbar

nieberöefdjlagenen "iHugen, il;n babei oon ber Geite

anfd)ielenb, bafa§. „®arf id) mir tt)oI)I bie "Jragc

erlauben/' fagte er, i^r ücrtraulid) 5uläd)elnb: „3()rc

Äanb ift nod) nid)t »ergeben?"

„^bix id) bitte fe^r, meinÄerrl" rief ftc, oon i^m

ttjegrüdenb, mit einer 90^iene, ber man beutlid) abfeljen

!onnte, ha^ \i)v bie ^ragc im ©runbe gar nidf)t unam
ßene^m tt?ar.

®ag iff mir eigentli(^ erftauntic^I" meinte er.

„(fin fold)e§ 'tyväulein: lebig! ®ie ^od)ter üon Äerrn

^rnff 5^afd)el I ®a tvü^U id) mand)en jungen Äerrn . .
«*

SuOttilienö großem Ceibn?efen trat ^ier ber93ater

ein, unb bie Unterhaltung n^urbe an ber intereffanteften

6tetle unterbrod)en.

„©Uten ^ag, Äerr Äarraffott)i^!"

„©Uten ^ag, mein lieber Äerr 5lafcf)el!"

®ic beiben 9}Zänner lad)ten fid) an tt)ie jnjei, bie

einanber genau !ennen, unb fd)üttelten fid) !räftig bie

Äänbc.

„9^ec^t lange nic^t me^r bei unö ge^efen, ioerr

ioarraffowi^ I"

®er Äänbler blicfte bem ©afttt)irt in bie fc^lauen

Qlugen unb meinte, er tDoUe fid) bier brausen nur mal
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ein b{^(i)cn nacf) ben „^rnfeaugflcf)tcn" umfe^cn. —
^afc^cleriff \ad)U über biefe ^emer!ung, a(g fei ba3

bcr befte ^i$, ben er feit langem gehört i)ohi.

®er ^irt fd)icfte Ottilie nad) ©läfern, er felbft

f)oltt eine <5lafc^e herbei. ®en @etreibe!ümmel muffe

Äarraffoiüi^ mal lEoffen, ha^ fei »aö Sytrafeineg. €r
f(i)en!te ein.

"SJ^an fprac^ über Die ^elbfrüd)tc, über fetter

unb 93iebfeurf)e. 91ber t>a^ tt)aren atieö nur ^länteleien.

®ie beiben fannfen unb tt)ürbigten ftct). ^afd)elemft

wu^te ganj genau, t)a^ ber Äänbler n\(i)t um 6c^ni(f-

fd)nacfg mitlen nad) Äalbenau gefommen fei. Sinft«

tt)eilen gefiel eö aber beiben, jic^ mit fotcf)em QSerfteden»

fpiel 5u unterhalten.

6am begann enblid) ernft^aft 5U fpred)en, »a^ er

babur(^ anbeutete, ba§ er nä^er an ben ©aftn^irt beran-

rüdtc unb bie Stimme fenfte. ^afd)elernft fc^i(fte bie

^oc^ter, bie fi(^ hinter ben 6ci)en!tif(^ jurücfgejogen

\)attt, ^inauö; nun !onnte ein „öernünftigeö 9Bort"

unter 'SO'Zännern gefprod)en werben.

©erioänbler erfunbigte ftd) nac^ ben 93er^ältniffen

ber t)erfd)iebenften "^erfonen: 93auern, ©utöbefi^er,

ioanbtt)er!er. ^afcf)elernft !ramte feine 5?enntniffe auö

mit ber 'zXflkm eines fd)abenfro^en 9}ienfd)en. SD^an

!onnte ibm ben Äod)genu§ anfe^en, mit bem i^n lln»

glü(f, <5e^ltrittc unb ©umm^eit feiner 9}Zitmenfcf)en

erfüllten.

"^öenn er t>on einem 95auern ersä^lte, ber t)or bem

95an!erotte ftanb, läd)elte er. ^r läctieltc aud), aU er

berii^tete, i)a^ ein anberer <5euer an feine 6d)eune ge-

legt bcibe. Unb auöfd)ütten njotlte er ftc^ gcrabeju t>or

£ad)en, atS er bem Äänbler hinterbringen !onnte, ein

6tellenbefi^er f)ahe ftd) neulid^ aufgehängt, tt>eil i^m
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Ratten.

^af(f)elcmft festen aöc Ccutc in ber 'xRunbc p
fcnnen unb über bie 93erbätfmffc üon allen 93efc^eib ju

tt?iffen. ioarraffott?i^ laufd)te mit ö'^ö^tem 3nteref]te, ia

mit einer gett>iffen ^nbad)t, alö öerfünbe jener ein

(Süangetium, n)enn er erüärte: ber Q3auer 6ounbfo

»erbe fid) nid)t länger al§ böcl)ffenö nod) 5tt)ei 3al;re

galten, ober ber imb ber fei burd)aug frebiffät;ig, ha er

einer ftd)eren (frb[d)aft enfgegenfebe.

5[Ran ^atu bereite mehrere ©lag »on bem 5lümmel

vertilgt, n)elc9er bem Äänbler ju [d}mecfen festen.

(Enbiid) fd)ien -öarrafforni^ genug <2öeiöbßit ein»

gcfogen 5U ^abcn, er er^ob ftd). €r ^abc noc^ einen

fleinen ©ang inö ®orf oor, er!lärtc er.

„60, fol" meinte i?a[d)elernft. „Äier inioalbenau

ig bod) je^t nifd)t gu mad)en für Sie."

,M^, büc^ I — 3c^ will mir mal *n 93auerngut

anfe^en."

S^a\(i)zUvn\t fpt^te bie Ol;ren. ^ber beileibe n>ollte

er ftd) feine 9^eugier anmerlen laffen. „^eldjeö bennc?"

fragte er fd)einbar nebenbin.

6am tat, aU ^abe er bie ^ragc überbörf. „^ö

foll ein fd)öne§ ®nt fein," meinte er. „'Jdber, liefen,

aUeö prima! "i^lud) bie ©ebäube im Gtanbc. 9^atürUd)

jinb tü(^tige Sd)utben brauf. ®ie 93auent fmb ia aüi

j)erfd)ulbet. 3(^ tt>\\l mir'ö mal befel;en/' bamit njoUfc

er geben.

„®a^ 6ie jii^ nur nid)t »erlaufen in Äalbenau,

i6arraffott>i^ !" fagtc 5^afcl)el, ibm folgenb. „ibier

gibt'g üiele ©üter, gro^e unb fleenc. 3u tt)em tt)ollcn

6e benne?"

„<auf t>a9 ^Büttnerfc^el"
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. ^afcf)etcrnft judfte mit feiner *2Bimper, als er Den

9^amer; feines 6d)tt)aöerS {)örfe. Äarraffonji^ ftjierte

i^n fd)arf. „i^ennen 6ie t>a^ ©ut? 3c^ intereffiere

mid) bafür."

©er ^irt judte Die 5ld)fetn unb na^m eine Qt-

^eimniöooUe 'zülkm an. ^r bürfe nicf)tS fagen, meinte

er, ber QSefi^er fei fein 6d)tt)ager.

„3^r 6d)tt?ager, 5bcrr i^afd)etl" rief ber ioänbler

mit ö«t oe^euc^eltem ^rftaunen. „®aö ift mir ja ^od^-

intereffant ju f)ören! 3d) ^abe bem SDZannc nämlic^

©elb t)erfd)afft. ®aS ift mir fel;r lieb, t>a^ 6ie mit

i^m t)ern?anbt finb ; fef;r lieb ift mir t>a^ ! 9'^un ift mir

ber 93auer nod) einmal fo üiet toert, benn Sic n)erben

3^ren Sc^maßer bod) nid;t fl^en laffen in ber 'patfc^e

— ipaS?"

i^af(^eternft mad)te ein Qcmi bummeS ©eftd)t. (?5

war fo bumm, t)a^ man bie ^fifftöfeit, bie fid) ba^inter

»erbarg, leid)t merfte. ©eribänbler lad)te ^ell ^erau5,

unb ber*2öirt ftimmte ein. 6ie Ratten einanber tt>ieber

mal er!annt, bie beiben Q3iebermänner.

„9^a, id) tt?iU mir'S mal anfeben, t)a§ @ut S^rcS

Äerm 6d)tt)agerö," fagte ioarraffott)i$, tie^ fid) ben

*2öea befc^reiben unb fd)ritt bann bie ©orfftra^c bin^b.

6am näherte fid) bem 93üttnerfc^en Äofc. 99'Zit

prüfenbem93üdc mufterte er 5unäd)ft bie 93aulid)!eiten.

"Xßobnbauö: ^ad)tt)erfbau mit 3iegelbad)y fonffatierte

er. 6tälleunb6d)eune: nur 6trobbebad)ung. £ibrigenS

fd)ien atleS red)t gut in 6d)u§ unb tt)ob(gepflegt. ©anj

beruntergefommen ujar ber ^auer alfo nod) nid)t.

®er ibänbler trat burd) bie ojfene ^ür in t>m

Äauöfiur unb Elopfte an bie '2Öo^nftubentür. €r traf
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nur bte '^Bäuerin an, bic am ^iegeforbc [fanb unb i^r

iünflfte^ ^n!el(^en in ben 6d)Iaf tt)icgfc.

®ic alte ^rau fa^ ben <5remben mit offenftc^cnbcm

Sü^unbc an. Sam traf mit leuffeliger 9;Rieue auf fie

5U unb erüärfe i^r, er fei ein ©efd)äft^freunb beö Äerrn

©ut^befi^erö Büttner, unb er l)ahi fic^ immer fd)on bie

*23efi§ung einmal anfe^en tttoüen.

©er 93äuerin imponierte ber ^ufjug beö <5^remben,

cor allem eine bli^enbc 9'^abel in ber 5vrat?afte ftac^

i^r in bie ^ugen — üon Gimilibriüanten a^nU bie

gute S^rau freilief) nid)t^. — ^aö i^r SDZann boc^ für

»ome^mc 93e!annte ^attc in ber 6tabt! 6ie lief nad^

einem 6tu^lc, tro$ i^rer rf)eumatifd)en Cä^mc. ^ber

ber ioänbler !am i^r jutjor. 6ie foUe fic^ nur um
©otteg n?illen nic^t bemühen um feinettt>iUen, tt)enn ber

*25auer auf bem ^elbc fei, tt>olle er il;n bort auffudjen,

^icr im ioaufe möd)tc er um feinen ^reiö Störung

öerurfad)en. (fö fei alleö brauf3en, erllärte bie 93äuerin,

bie ^eibfen in ben 9^unteln, 5^arl beim 5?artoffel»

anfahren unb ber Q3auer ganj brausen am "SDalbe

beim Säen.

©er 'Jrembe fa^ fid^ im Simmer um. (Er meinte,

fic Ratten e^ re^t ^übfd) unb gemütlich i)kv. ®ann
unterfud)te er bie ^Dolsüerfleibung ber <2Danb, inbem er

baran !lopfte. Äoljtäfelung liebe er, ha^ gäbe im

hinter ein bübfd) n)arme3 Simmer. ^^lud) ben^anb-

fd)ranf mit ben bunten kellern bettjunbertc er, »on

benen er einjelne ^erabnabm, um fie näl;er 5U betrad)ten.

(55 gab nid)tg, tt)ofür 6am nid)t Sntereffe gezeigt l;ätte.

„6ebr nett, gans rieftg nett ^ierl" fagte er unb

lad)te bie 93äuerin freunblic^ an. „60 rid)tig ebr-

njürbige, patriard)alifd)c 93erbältniffe. 3c^ liebe baäl

So tt)aS ^at man in ber (otatt nic^t."

7*
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®ic 95äucrin tt>ar »on fold^em Cobc aufö an*

gene^'Äfte berührt. 6ic ^ielt cS aber für nötig, bic

93efcl)ämtc ju fpieten. ^^ fei burc^auö nid)t fc^ön bei

i^nen, behauptete jie, unb ber Äerr fei c^ öett)i§ gans

anberö getDo^nf. ioarraffon)i$ beteuerte bagegen, ba^

cS für ibn n{cf)t^ Sbealereö gäbe aU eine gemüttic^e

'Sauemftubc, t>a§ ge^e i^m tt)eit über fein ilontor.

®ann näherte er ftcf) bem 5^inbe im i^orbe, fd)ö!ertc

mit bem 5?leinen, inbem er eg unter bem 5linn fi^clte

unb „^öö, 5^001" ba5u mai^te, big bag ^ürmcl)en

»or QSergnügen IacJ)te unb baö bidfe £)hixhitt öon fic!^

ftrampelte. (fr tobte t>a§ gefunbc *i2lugfe^en beö 5?inbeig

unb er5ä(;(te, ha^ er fürjlid) eine ^od)ter »erheiratet i)ahi.

€)ie 93äuerin mar »öüig gefangen genommen burc^

ta^ t)ertraulid)c ^efen beö ^emben. ®a^ man fo

t>ornef)m unb gleid)5eitig fo liebenömürbig fein !önne,

n?ar ibr unfa^Iid).

^U§ Sam fd)Iie^Iid) erüärte, nunmehr aufg 'Jetb

l^inaug 5u tt?ollen, hat fte i^n, bo(^ ia tt)ieber ju kommen,

unb geleitete i^n ^umpelnb bi^ t)or^ Äoftor, um i^n

ben ^eg ju n>cifen.

dv traf 5unäd}ft auf bie grauen in ben 9?üben. (Bk

ftanben in ber'5urd)e unb be^adten bie "^ftanjcn. ®ie

Äacfen flogen nur fo in ben fleißigen Äänben. 93on

hinten fab man bie brei gebüdten 9^üden unb unter

ben furzen 9?öden bie fed)ö bloßen ^aben. 60 ftanben

fte in einer 9^ei^e, tt)ie ausgerichtet, nebeneinanber.

Sam tt)ar auf n)eid)em ^iefenpfabc ungebört biö

bid)t an bie <t^rauen b^rongefornmen. 3e$t blieb er

fteben unb üerfen!tc fic^ in ben ^nb(i(f. ^r na^m

oöcg mit. —
(Snblic^ räufpertc er ficb- Sofort ftanben bie brei

Äaden ftill, bie brei 5^öpfe wanbten jtc^ na(^ i^m um.
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Sam ftant> Vdd^tlnh r>ov bcn <5rauen, breite einig, mit

öoröeftredtem ßeibe, auf feinen furjen, frummen 93einen.

„©Uten ^C3, meine ©amenl" fagte er. €ö fei ^eute

red)t warm unb jie foUten flc^ nur nid)t überanffrengen.

S^erefe, bie älteffc unb rebefertigfte üon ben <5)reicn,

meinte, er foüe lieber felber bic ioacfe gur Äanb nehmen,

bann roürbe er m\k\<i)t tttoa^ üon feinem ^ttU fommen;

aber üon orbentlic^er "Arbeit »erfte^e er tt)a^rfd)einlic^

nid^tg. —
®ic bciben ^äbcE)en, ^oni unb (frneftinc, uferten

8u ber f(^Iagfertigen 9vebc ber 6d)tt>ägerin. 6am na^m
bie 95emer!ung fc{)einbar nid)t frumm; läc^elnb ermiberte

er, er i)ahz einen anberen 93eruf aU 9^übenbacfen er»

tt?ä|>lt. ©ann fragte er nad) bem Q3üttnerbauer.

®ie 'Jrauen mufterten ben ^ufjug beö *5remben

mit beobad^tenben 93liden. 3m fetten ^ageötid^tc be-

feben jeigte eö ftd^, ta^ fein Äembfragen nid)t oom
reinften unb ba^ auf feiner ^zU^n *^efte üerfd)iebene

^ettflede feien, ^oni tvav ein ^armtofeö ©efd)öpf unb

üiet ju p^Iegmatifd), um jtc^ mit i^ritijieren abäugeben.

•Jlber ^b^refe unb bie üeine (frneftine n?aren um fo

fd)arfäugiger. 5?aum tt?ar er au^er Hörweite, fo bietten

jtc f\6) über feinen bä§!id)cn 'lÜZunb, ben ber rotc^art

nid^t genügenb becfte, auf, über feine ©acb^beine, ja

fetbft bie »erftedte ßüftembeit feincö 'Jöcfenö war ibrem

weiblidjen 6d)arfblide nid;t entgangen.

3n5tt)ifc^en !am 5^art Büttner, ber nebenan bie

Kartoffeln anfuhr, ^ivhä^dauf^n. ©er ^Sater fei

brausen am 93üfcbetgen)enbe, erklärte er bem^remben,

unb Xük§ mit bem 'peitfcbenftiele in hk 9vid)tung nacb

bem933a(bc. Sam betrachtete fic^ ben bocbgett?acbfenen

jungen SO^ann, fragte, ob er ber 6obn fei, unb üer'

langte fc^Ue^Ucb/ über bie gelber gefübrt gu n?erben-
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^rl rief feiner ^rau ju, fic fotle auf bic ^ferbe

aufpaffen, bann fotofe er bem Äänbler.

6am umfc^ritt bie einseinen ©c^täsc, ^ic unb ba

unterfud)te er ben 93oben mit [einem 6to(!c, an beffen

Snbe fid) eine lange metallene Sujinge befanb. 3tt?ifc^en-

burd) rid)tete er fragen an feinen ^Segleiter über bic

©renjen beö ©uteg, über benad)barte ©runbftücfe,

^egc, <5ruc^tfolgc, 93ett)äfferung, ^uöfaat unb Erträge.

'^nd) bie 93erl)ältniffc in ber *5amilic fd)ienen i^n ju

intereffieren. 5^arl U)unberte fid) 5tt>ar über bic fielen

fragen beS ^remben, aber auf ben ©ebanfen, ctn?a^

jurüdjubalten, fam er nid)t. ^reu^er^ig gab er auf

alle 'Jragen ^nttt)ort, fo gut er e3 eben tt?u§tc.

60 fam man in bic 9Zäbe bcö ^albeö. Sc^on

öon tt)eitem !onntc man ben alten *33auern crblicfen,

auf lebnan gelegenem "Jelbftüde, tt)ic er, einen grauen,

baufd)igen Qaä »orgebunben, ben Samen mit gemeffenem

^urfc augffreufe, ben '^dcx binab ober binauf fcbreitenb.

©er t?erit)iiberte Suftanb biefeö 6d)lageö, ber 9läl;c

beS *2BalbcS tt?egcn, baS 93üfd)elgett>enbc benamft, t>ai

groeiSabre lang bra^ gelegen, \)attt bem alten 9}iannc

feine 9\ubc mebr gelaffen. 6ott)ic bie ^eftellung be^

übrigen ©uteS h^tnhit, n?ar er baran gegangen, biefe^

Stücf tt)ieber urbar gu mad)en. Cigenbänbig i)atU er

cg umgepflügt unb einen ^eil baoon für bic "iluöfaat

vorbereitet. ®a eg ju fpät ttjar im 3abre, um f)m

nod) etn?a§ anbereö gu erbauen, fäetc er iz^t »enigftenö

noc^ ©emcnge auS.

3m crften ^ugenbli(fc erfanntc ber 95üttnerbauer

ben ioänbler gar nicbt iöarraffotoi^ mu^te ficb ibm

inö ©ebäd)tniö rufen. ^Zun bämmertc cö in ben »er«

bunten 9Jliencn be^ ^Iten. (?r fd)ütteltc bemioänblcr

fräftifl bic ioanb. „Äerr Äarraffomi^, ic^ ^dtt* 0e>
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tt)ce§ bcr ioole, bale nc bcricnnt. ®ag ig fc^cne »un

6ie, ba§ 6ic od) mal ju un^ nou^!umma — tag

iö rad)tl"

3n ber ^reube beö 93aucm tag nid)fg ^r^cuc^dfeS.

(Er red)ncte eö bem Gtäbter ^ec^ an, ba§ er \\)n auf

bcm ©orfe auffud)te, unb tt>ar fogar big ju einem sc*

ttiffen ©rabc ftolj auf bicfcn 93efud).

®er 93auer banb fid) ben 6acf ab unb gab i^n

S^axl 5um fragen, ©ann fd^ritt man 5u dreien lang»

fam auf bem ^iefenpfabe bem ©c^öfte ju. S^axl ging

in refpeftooüer Entfernung hinter bem 93ater unb bcm

fremben Äen-n brein.

Äarraffomi^ lobte aUi§, xva^ er fal^. 9Za(^ feinem

Urteil tüav ber Q3oben auöge5cid)net, bic "Jöiefen in

befter 5?ultur, unb ber 6tanb ber <5elbfrud)tc lie§ nid)t3

ju tt)ünfd)en übrig. ®em alten 93äuern munbeten bie

Cobe^er^ebungen beö ioänblerö tt>ie Äonigfeim. (Er

fd)mun5elte üergnügt in fid) l;inein.

„6ie n?crben eine glänjcnbc (Ernte mad^en, mein

guter ioerr 93üttnerl" fagte ibarrafforoi^. „3d) gönne

eg 3^nen t)on Äerjen, benn ^ier in bem ^oben ftedt

Arbeit, bag ficl;t man."

„0ab'« (Sott! (öab'g bar liebe (Botfl" crtt)iberte

ber '^itt unb befreujigte fid) babei. Eö n>ar i^m

eigentlid) nid)t red)t, \>a^ ber anberc eine fold)e 'propre»

jeiung au»gefprod)en ^atU. 9}Zan burfte nid)tö htxufen.

„(Sebraud)a fennten mer fd)un ane gute (Ernte. "i^Iber,

ba Üann 6ie nud^ mand)erlei für fic^ gie^n biö bo^ic."

(Er feufjte.

®er 93üttnerbauer f)attz gerabe in ben legten ^agen

wieber f^ttjere Gorgen burd)5umad)en gehabt.

6ein 6d)n?ager Slafcfiel I;atte it;m burc^ ein-

öcfci>riebenen 93rief feine ioppot^ef üon fiebäe^n|)unbcrt
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SlJZar! p >fünbigt. ^a^ ^atfe tuic ein ^li^ au« Reiferem

Äimmel ö«tt?irft. ^of)cr bag ©elb I)crbeifc^affen für

bicfe an le^ter 6teUe eingetragene S:>i)pot\)tU 9}^e^r

nod) aber alö bie ^vünbigung ^afte bcn 93üttnerbauem

i^re ^orm geärgert, ja gcrabe^u in ^ellc ^ut t>erfe$t.

€in eingefc^riebener 93riefl ^ar fo ettt)aö erijörti

®arin crblidte er eine ganj befonbere 9^ieberträd)tigfeit

t)on feiten feineö 6c^tt)agerö. ^in eingefd)riebcner

93riefl (fr l)atte ba bem ^oftbotcn fogar nod) etn^aS

unterfd)reiben muffen. Unb babei n)o^nte fein 6c^tt)agcr

einige ^unbert 6ct)ritte öon i^m. 9}^an !onnte ftc^ com
93üttncrfd}en ©ute jum 5\retfd)am mit einigermaßen

lauter Gtimmc ettt?aö jurufen.

^ärc 5?afd)etcrnft an jenem ^agc bem Sd)n)ager

in ben ^urf gefommen, eö l^'dtte njo^t ein Unglücl

gegeben.

llnb baö rvav nod) nit^t einmal atleö. ^n ücr-

fd)iebenen Gtetlen brücffe ben 93auern ber 6d)u^. ©er
93ie^t)änbter, bem bie 5vul; immer nod) nid)t gan^ be-

ga^It tr>ar, ^atte gemat)nt. ®ie ©emeinbcanlagen tt)aren

fällig für mehrere '5^erminc. ®er 93üttnerbauer i)atti

fein 93argelb immer unb immer tt)icber über^ä^tt unb

feinen 5\opf angeffrcngt. (£r mußte feine Hilfsquellen

me^r. ^r mürbe fd)ulbig bleiben muffen, unb in ber

<5erne bro^te bag 6d)recfgefpenft ber ^fänbung.

„3ft eö nid)t ein molarer Gegen ©ofteöl" rief Sam
unb blieb t)or bem großen ^ornfclbc ffcf)en, bic^t am
Äofe. „Äier xoäd)\t bod) tt)irflid) ha^ reine ©olb au«

bem 93oben!"

®aS ^ort löfte bem 95üttnerbauer bie Sunge.

9^atürlic^ fiel er nid)t mit ber ^ür in« Äau«. 97ac^

feiner bäuerifc^ »erfc^loffenen, mißtrauifc^en ^rt fing
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er on ganj entlegener 6tetle an unb tarn bann all'

mä^lic^ feinem ©egenffanbe üorfic^tig nä^er.

©er Äänbler Iic§ ftc^ er^ä^Ien. 'zülxt teilna^mö'

ücüem ©cfic^te fjörte er ju. ^lö ber93auer fcf)Iie^li(i)

fo n?eit tt»ar, ba^ er i^m xMi)a{Üo^ feine mi^ticbe Cage

eröffnete, na^m 6am eine ernff(id) betrübte SDZienc an.

®ag tue if)m t)on Äer^en leib, fagte er. „3a, wag
tt)irb benn ba n?erben, mein guter 93üttncr? ®ie

©laubiger n^erben fic^ mit bloßen Q3erfprec^ungen tt)o^I

nid)t beruhigen, "^öaö tt)irb benn ba tt)erben?"

„3a, ttji^ten 6ie nic^ an 9^at, Äerr Aar-

raffon?i^?"

„3c^! — 3cf) bitte Sie, mein Hefter, tuie !önntc

ic^ 3^nen t>a einen 9\at geben; id^ bin Kaufmann.

3n biefen länblic^en fingen ttjei^ ic^ gar feinen 93efd)eib."

„3c^ meente — ob Se ni^ üieUeic^t — wegen an

©elbe . .
."

„^ber mein ücre^rter "Jreunb ! *2Bofür Ratten Sie

mic^ benn?"

„3d) bad)te ad — weil Sie mer bud) fd)un eemal,

unb Se ^an mir bunncmälö fu freinbtid) ge^ulfa."

„'^d), Sie meinen bamalö mit Sd)ßnbergerl 3a,

fe^en Sie, ha lag bie Sarf)e günftiger. ©a war einfach

eine tobfid)ere Äppot^ef ju befe^en — aber ^ier . . .

nein, ba^ fmb Sad)en, mit benen fid) ein reeller @C'

fc^äftömann nic^t gern abgibt."

<3[Ran ging fortan fd)Weigenb nebeneinanber ^er.

0er alte 93auer in ftummer Q3eräWeiflung. Sr f)atte

bei all ben Sorgen ber legten ^age im ftillen immer

auf Äarraffowi^ gehofft, ^enn alle Stränge riffen,

wollte er fic^ an ben wenben, ber würbe fd^on eim

fpringen. 9^un war eS bamit ouc^ nic^töl

Sd)on war man an ba^ ©e^öfte ^erange!ommcn
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unb fii./g an t)er Hinteren ^anb ber 6d)cune cnftang,

ba mad)te bcr Äänbicr plö^Iid) ioolt „93üttncrl" fagte

er, „ic^ ^obe mir bie 6acl)c übcrlcöt: 3^nen mu^ ßc«

Rolfen ttjerbcn. (fincn 9}Zann tt)ic 6ic, bcr fic^ fo

rcbiid) mül)t, in ber 5\;iemme ft(3cn 5u (äffen, ba^ bringe

ein anbercr übcr^ iocrj, ic^ nid)t! 3cf) n?crbe 3f)ncn

t>a^ ©c(b t)crfd)affen, oböteii^ id) felbft noc^ nid)t m\^,

wo ^crnc^men. ©enn iä) ^abc allcg im ©cfc^äftc feft-

gelegt ilnfereiner !ann aud) nid)t immer fo, tt)ie er

flem möd)te. ^ber öefd)afft mu^ eö werben, ^rft mal

S()rc laufenben 6d}ulben! bie muffen 3(;nen 5unäd)ft

oom ioalfe öefd)afft werben. Gpäter wirb bann aud^

für bie iotjpot^eE 9lat werben. 6agen 6ie mir, wie

t)iel bie Cäpperfd)ulben auömad)en."

®em alten 9}2anne gitterten bie ioänbe üor freubigcm

Sd)recE. ®aö ©lücf fam fo überrafd)enb, t)a^ cö i^m

für '=2luöenblide to.^ ®en!oermögen oöllig benahm. €t

red)nete, nannte einige 3at)len, wiberfprac^ gleich barauf,

fafelte unfid)er 5wifc^en feinen eigenen Angaben ^in

unb ^er.

6am flopfte i^m befc^widjtigenb auf ben 9?ü(fen.

„9^un, nun, mein ©uteri 9Zur feine *iHufregung I '2öir

werben ung ta€ nad)^er in aller 9vu^e beregnen. 3e$f

will ic^ mir mal 3l;re ©ebäube üon innen anfe^en."

'zfJlan trat in bie 6tälle. SOZit 5?ennerblicf prüfte

ber ioänbler ben93ie()ftanb. (£ine5lu^ ^atu bie Trommel»

fuc^t. 6am gab gute 9Ratfd)läge für i^re 93e^anblung.

^uc^ bie Gc^eune befa^ er fid), prüfte baö ©ebälf.

6elbft in ben 6d)uppen warf er einen 93li(f. Sr unter-

fud)te, ob bie ©üngcrftätte aud) bie 3aud^e ^alte. ©ann
betrat er ben ©arten, ppdte fic^ im 93orbeige^en eine

g^arjiffe, bie er inS 5?nopfloct) ftedte, lie^ fii^ einen

"iHugenblief auf ber ibol^banf nieber, bie um ben alten
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ÖTO§en ^21pfelbaum öegenüber bem ^effgicbcl be«

•SJo^nböufc^ angebrad)t xvax.

^\ö)t^ ge^e i^m über bte ^raulid)!eit beö Canb»

lebend, crüärte er unb mufterte baö alte, freunbUd)e

Äau^ mit empfinbfamen 93licfen; am liebftcn gäbe er

fein ©e[d)Qft auf unb tt)ürbe felbft ein ^auer.

Snjmifdjen \)atU bie93äucrin brinncn einen 5^affee

jure^t gemacl)t, wie er im 93üttnerfci)en ü>aufe no^
nic^t gefrunfen njorben tt)ar. ®ie n?o^IbcIeibfe 'Jrau

erfd)ien bann felbft im ©arten unb hat mit i^rem

fc^önffen 5lni5 ben Äerrn jum 93efper.

^S gab 93utter, Quar! unb Äonig jum 6d)tt)ar5-

brot. 6am !oftefe öon allem, (fr fcl)meid)eltc fic^ hü'

burcf), t>a^ er fo gar nid)t «jä^lerifc^ ttjar, nur noc^

me^r im ioer^en ber Wirtin ein.

9^ad)bem er fic^ fatt gegeffen unb getrunfen, lehnte

er fic^ jurücf unb entnahm feiner 93rufftafd)e ein Sigarren»

etui. „(fö ift boc^ geftattet, ju raud)en?" fragte er

räci)elnb. „^ady einer guten ^affe i^affee gel;ört fid^

eine Sigarrel" ®ann ^olte er auö feinem 9vocfe eine

gett)ic^tige 93rieftafc^c ^eroor, bie er oor fid) auf ben

^ifc^ legte.

„9Zun tjietlei(^t jum ©efdjöftlic^en, ioerr 93üttner,

wenn'« rec^t ift?"

®er 93auer l;attc in5tt>ifd)en in einer ^tfe be8

Simmerl fein^efen für fid) gel)abt. SDZit ioiife eineS

6tücEe^ treibe f''i)rieb er bort 3al;len an bie braune

5öanb. 3e$t tt).fd)te er bie Säulenreihe mit bem 9\0(f'

ärmel aug uno trat ju bem ibänbler. „*2I SD^ärfer

brei^unbert wer'd) braudjen," fagte er mit gebämpffer

6timme, „n^aö blumig be ioanbfdjulben fen."

©er ,'öänbler flappte bie <23rieftafcf)c auf unb

blätterte barin.
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„®e "Jöcibfen megen a mat nauSgi^n!" fagtc bcr

^aucr, als er bemerkte, ha^ Srneffinc unt» ^^erefc

lange ioätfe machten unb bie ^öpfe jufammenfterften.

„9}Zutter, bu !annft bleiba unb ^arle od^I" ®tc brei

jüngeren 'Jrauen entfernten ftc^ barauf fd)teumgft.

Garn \)atU ber 5:afc^e ein ^aUt blauer Scheine

entnommen, „(fin glüdUc^er Sufaü'" fagte er, „t>a^

ic^ gerabe ^eutc ©elb einfafjtert ^abe. ^ür gemö^nlic^

pflege id) nid)t fo oiel bei mir gu tragen." (fr legte brei

i6unbertmar!fcf)einc nebeneinanbcr auf ben ^ifc^ unb

behielt bie übrigen in ber ioanb. „ioier tt)äre i>ai ®c-

tt)ünfc^te, lieber Büttner I Soll icl) 3^nen t)ielteict)t noc^

^unbert '^avt barüber geben, t>a ii^'ö einmal ^ier i^abi'i"

®er 93auer ftarrte mit großen "2lugen auf ba«

@etb, rührte aber feinen *5inger unb fagte aucf) nicl)tö.

„3f)nen gebe id) 5^rebit, fo üiel Sie tt)ollen, 'Süttner.

Sin fo tüd)tiger ^irt tt)ie Sie, mit fold) einer (fmtc

auf bem Felbel 3^re Unterfc^rift ift mir fo gut »ie

bar ©elb."

®em alten 9}Zanne breite ftd^ aUeS J?or ben *2lugett.

€r fa^ balb ben iöänblcr, balb feine ^rau an, bie neben

i^m ftanb. Surfte er benn feinen klugen trauen! tüar

haS nid)t ettt)a ein Spufl Äier lag ba^ ©elb, baö er

braud)fe unb noc^ me^r, auf ber ^ifd)platte, fo üiet,

um i^n aug allen feinen 9^öten ju reiben, ioier fa§

einer, ber i^m bie Äilfe gerabeju aufnötigte, ^ai
foUte man baoon ben!en?

3n feiner Ovatloftgfeit »oUte er fcf)on ben ölteften

So^n um feine 9)^einung befragen, ^ber ^arl fa^

bem ganjen 93organgc mit einer fo üöUig »erftänbni^-

Iceren 9}Ziene ju, ha^ ber ^Ite biefen ©ebanfen fc^neU

wieber fallen lie^. (5r blidte fragenb nac^ feiner £ebcn*-

gcfä^rfin binübcr.
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0ic Bäuerin nicfte i^m ju, ermutiöte i^n: „OZimm*^

ad, 90Zannl nimm'g ad anl ©er iocrr meent'g gut

mit ung — ne tro^r?"

®er 93Quer ftre(fte tic ioanb au§ unb wollte nac^

bem (Selbe greifen.

„Äaltl 9^od) eine Üeinc "S^ormditätl" meinte Äar--

rüffott)i$ täd)elnb unb legte fd)neü fein ^afc^enbuc^

auf bic 6d)einc. „9^ur ber Orbnung ttjegen! 955ir

fte^en allezeit in ©otteö iöanb unb tt)iffen nid)t, tt)ic

fcf)neÜ »ir abgerufen tt) erben fönncn. ®ann fd)it eö

nad)^er an einem 93elegc. ®aö tt)oüen tt)ir boci) nic^t!

9Zid)t mi)vr
dr ^atte bem ^afd)enbud)e einen fc^malen, be=

brudten Settel entnommen, „^inte unb <5eber iff tt)o^t

im Äaufe?" 5^arl tt)urbe beauftragt, baö ©en)ünfd)tc

ju fd)affcn. „Orbnung mu^ fein in allem. 0aö ift

man jid) alö reeller ©efd)äftömann fd)ulbig." 6am
füllte t>a^ 'Formular mit einigen <5eber5ügen auß. „^Ifo,

id) fc^reibc 9}car! üierl^unbert. ^ö ift bO(^ red)t fo?"

O^iemanb antwortete; ber93auer atmete fo fc^wer, ba§

man cg burcl) baö gange Simmer öerna^m. „®ann

bitte id) nur, ^ier ju unterfd)reiben," fagte ber iöänbler,

ftanb auf unb reichte bem ^Iten bie <5eber.

®er 93üttnerbauer ftanb eine "^Beile t>a, ben Settel

bre^enb unb wenbenb; mit ^ilflofen Q3liden fal; er

^rau, 6o^n unb ben Äänbler an. „Cefen 6ie nur

crft, Äerr 93üttner!" mahnte Äarraffowi^. „llngelefen

foU man nic^t« unterfc^reiben." ©er 93auer ^ielt ta^

^apkx mit gitternben Äänben weit tjon fid) ab unb

ftubierte lange. „9^ur feine Sorge, mein ©uter; cö ift

alles brin, wag brin fein mu^," wi^elte 6am. „©ie

flanke ©efc^id)te ift in befter örbnung. 93equemer fann

ic^'S S^nen nic^t machen. Äier, baö @elb! 6ie bc-
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!cnncn: QBert in bar empfangen 5U ^a6en unb mir

bic 6umme am erften öftober biefeö 3a^reö jurücf-

crffatfen ju x^oUm. ®a fällt bie Smtc ba5tt)ifc^cn,

bebenten 6ic baö! 5lutanterc 93ebingungen (ann \ä)

nic^t fteüen. ®a^ Rapier ^ier braud)e ic^ 5U meiner

6id)vrung. (^ine Iccrc *5ormatität, n)eiter nicl)tö, aber

fte ift nun mal nötig, "^ilfo, bitte!" ©er "^üte über»

legte nod) immer. Geine arbeitenbeu 3üge liefen auf

ben fd)tt)erften Seelenfampf fd)(ie^en.

6am nobm eine ftnftere SD^ienc an. „3c^ glaube

gar, Äerr Q3üttner traut mir md)t\" fagte er ju ber

93äuerin. „3n biefem ^atle ne^me id) mein ©elb

lieber jurüd! "^lufbrängen tt>ill ic^ mid) nid)t, nein!

3d) had)ti nur, ic^ !önnte bem Äerrn eine ©efäßigfeit

ern)eifen. ^ber, tt)cnn er nid)t n)iU . .
." SSJ^it feiner

rotbe^aarten Äanb griff er bereite na<^ ben 6d)einen.

„^raugottl" rief bie 93äuerin unb ftie§ \f)vm

^avn in bie 6eite. „93iö ne oerricft! Unterfc^reib

aä t)a^ 93riefell" ®ann 50g fte i^n am ^rmcl unb

raunte i^m ju : „91r n)irb gtei biefe warn, tt)enn be no

lange mad)ft."

6ie reid)tc i^m felbft bie x^eber.

„Äier, bitte, an biefer Gtclte, ioerr 93üttnerl —
Leiter red)tgl . . . Äierl . . . 931o^ ben O^amen."

©er Äänbler n?ie3 mit bem Ringer genau auf ben

Unb fo untcrfd)rieb ber 93üttnerbauer ben ^ec^feL

VIII.

^autine tie^ ooKe »ierse^n ^age inS Canb ge^en,

e^c fie ber *2Iufforberung t>on 5^omteffe 3ba, fie im

6c^(offc aufäufuc^en, nac^fam. 6ie ttJäre möglicher*
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tücife überfjaupt m(J)t bort^in öcgcingen, rocnn nic^t i^rc

9}Zuttcr fie unauögefe^t baju angetrieben l)ätU.

(Eineö 9^Qc^mittagö alfo 50g fie i^r 5lird)enneib

an unb fe^te ben neuen Äut auf, ben fie fid) oon

©uffaoS ©elbe angefdjafft ^citU. 60 ging fie in i^rem

^eiertagöffaat nad) bem Sd^toffe.

®ie Äen:fd)aft Galanb lag ungcfäf;r eine ^albe

Gtunbe ^egö üon ibalbcnau entfernt, (fin cigent(id)eö

®orf n?ar nid)t oorbanben; aber t>a^ 6d)(o§ mit feinen

9'Jebengebäuben bilbete an fid) einen ftatt(id)en Ääufer-

fomplef. (Ein auögebe^nter ^art mit 9vafenplät)en,

$eid)en, ©ebüfdjen unb 95aumgruppen umgab t>a€

ioerrenbaug. ®ie eigentlid)en ©renjen biefe^ "^arfe^

tt>aren faum feftjuftellen, ba er fid) in bic auögebe()nten

*2öälber ber i5errfd)aft »erlief.

*^auline ging auf ber großen Äeerftra^e, bic unfern

üom Sd}Ioffc üorüberfü^rte, ^in. 6ie bog nidjt in ben

breiten ^al)rn?eg ein, ber fid) in 6d}(angenlinien burd)

ben ^arl 50g unb fd)tie§üd) über einen je^t troden

gelegten Wallgraben üor bem portal beö 6d)loffßS

führte. 6ie tt)ä^Ite t)ielmef)r einen fcbmalen Geitenpfab.

®ag *3D^äbc^en n?ar mit ben ©ebräuc^en unb 6itten

beS gräflid)en iöau^^alteö befannt. 6ie nju^te, ha^

gen?öbnlid)e Ceute »om 5\afteUan gar nid)t erft jum

oorberen portal eingelaffen n>urben. <5ür i^reögteid)en

gab eö einen befonberen (Eingang burd) t)a^ Äinterportal.

Sie n)ollte aud) 5unäd)ft nur bie gräfUd)e '^irtfd)afterin

befucben, SOtamfeU 93umille, bie mit if;rer 9}^utter gut

befannt ttjar, unb bic fic felbft aud) kannte oon jener

Seit ^er, voo fie auf bem iöofc gearbeitet \)atU. 9?Zit

SO^amfeü 93umiUe tt?oHte fic erft 9Rüdfpracbc nehmen

unb ^ören, ob 5^omteffe 3ba überbaupt antt)efenb unb

ob fic allein fei. 0aö SDZäbc^en tt>ar ficb noc^ gar nic^t
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Im reinen barüber, ob ftc bcn 93cfuc^ bei ber ^omteffc

wö)t fc^Iie^Iic^ t>o6) unterbleiben laffen fotle.

So n'di)cxU jie ficb auf 6eitenpfaben bem 6d)Ioffe,

einem mäd)tigen Steinoiererf mit t)o^en, !af)len ^änben,

tieinen, ttjci^eingeraljmten ^enftcrn unb einem tlobißen

5urm, ber jä^ auö einer Gde auffprang n?ie ein

f^ü^enber 9\iefe. 93on gefd)macfooUer ©Ueberung tt?ar

an biefem 93au nid;f^ ju fpürcn, aber bag ©anjc

tt)irftc burd) feine SD^affe unb ^ud)t imponierenb.

®em 9?läbd)cn Hopffe ba^ Äerj gemattig. ©er
^nblirf beö 6d)IcD"ef^ \)atU immer etmaö CrbrüdenbeS

für fie gehabt, ©a^ e^ aud) nur ein 93au fei, t)on

^enfc^en aufgefü|)rt, jur Q3el;aufung für 9}^enfcben

beftimmt, nur größer unb fefter alö itjrc armfelige Syüttt,

ein fotd)er ©ebanfe toax \i)v noc^ nie gefommen. ©aö
6d)(o^ n?ar ^hm ba5 6d)lo§ für fie. 6eineögteid)en

gab eö nid)t auf ber^elt, unb feine ^ett?oI;ncr maren

^ö^ere ^efen, bie mit getüö(;nnd)en 6terblid)en ju

t>ergleid)en, i^r nid)f im Traume eingefallen tt)äre.

©er l;intcre ^ormeg n?ar offen, 'pauline gelangte

burd^ eine gemölbte (5infal;rt in ben üieredigen Gc^lo^-

^of, ber mit großen Steinplatten aufgelegt mar. ®ie

Snnenmänbe be§ Sd)loffeö maren i?on l;unbertiäf)rigem

6feu biö jum britten Stodmerf bid)t überjogen. O'Zur

bie <5enfter mürben freigelaffen üon bem bunfelgrünen

©erante. ®id)t am Srbboben geigten biefe (ffeuffödc

einen ©urd)meffer t)on 'ilrmeöftärfc. £iber ^üren unb

^enftern maren ioirfd)gemeil)e oon beträd)tlid)er (Jnben-

ja^t angebrad)t. Sin ^aar borifdje Gäulen, bie t>a9

^portal flanfierten, trugen einen fteinernen Cömen, ber

in aufred)ter ioaltung bräuenb ha^ gräfliche QBappen

in feinen 93orberpranfen ^ielt.
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^aulmc frcujte tiefen ioof. 6tc wagte ni(i)f tin!^

nocf) rcd)tö ju blicfen, i^r rvax jumute, alö fei fte auf

»erbetenen ^egen. — (Sott fei ©an!, niemanb be»

gegncfe xi)v ! 0ann fd)Iüpfte fie burd) eine fleine Pforte

in einer (£cfe beö ioofeö, bic, tr»ie fie von^U, auf ben

^üd)engang führte. Äier ftanb fie nun flopfenben

iberjenö unb ttjartetc, biö jemanb öon bem ©efmbc jic

bemerfen tt^ürbc.

(fin 9?iäbd)en, ha^ au^ ber 5^üd)c fam, fa^ jic

fte^en unb forfd)te, n^aö fie ^ier tt)otIe. ^auline fragte

in fd)üd)temem ^one nai^ <5räutein 93umiöe. ®ie

93ebienftete flopfte an bie näd)ftc ^ür. „SD^amfeH,

^ier iö jemanb, bcr ju 6ie tt?ill!" ®ic '^Birtfd^afferin

erfd)ien in ber ^ür, bic Öffnung mit i^rer ftattlic^en

*5'igur nal;e5u au^füUcnb.

„^atfd)nerö ^aulinel" rief jte. „Sie^* einö an!

9^a, 9}^äbel, lä^t bu bi(^ aucf) mal tt)ieber blicfen. 3c^

fagte noö) geftem — ober tt)ar'ö öorgeftern — fagte

ict): tt?aö nurf mit ber ^auline fein mag. llnb 5?omtejfe

3ba i)at aud^ fd)on befol;len, n?enn ^auline 5^atf(^ner

(ommt, fotl fte gleid) 5U i^r geführt tt^erben, nämlic^

5ur gnäbigen ^omteffe. 9^a, i>a !omm mal rein ju

mir, SD^äbell"

®ie 0ame fa^te ^aulinc of)ne weitere^ an bcr

Schulter unb fd)ob fic in ba^ Simmer, beffen fi(^

^aulinc üon früher ^er rc(^t gut entfann; cö tt)ar bic

„9}ZamfeÜftubc". ^aulinc mu^te fic^ fe^en unb er»

5ä^len. ^ür bic 93umillc tx>av bcr 5^1atfd) Cebenä»

bebürfnig. Sic intereffiertc ftd) mit feltener 9Seit»

^erjigfeit für bic intimen Q3erl;ältniffe t)on iebermann;

am liebften freilid) ^örte fic Ciebe^gefc^id)ten.

3n ber ^crrfd)aftlid)en 5lüd)e ftanb tagein, tagaus

eine ^affce!annc am "Jeucr. "Sic 9}ZamfcU ttju^te nur
8
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äu öut, tt)eld) jungentöfenbc "^öirfung biefer ^ranf bc-

fonberö auf i^r ©efd)lcd)t ausübt, 'iänd) t)or ^aulinc

ttJ'vrbe b^ute eine 5$annc aufgefegt nebft ^ud)en, bcr

ebenfollö für fold)e ©etegcn^eiten ffetä üorrätig war.

9^un n)urbe baö 9}^äbd)en ausgefragt. 93or allem

mu^te fic über ibren ©uffao berichten, ibren „93räutl-

Qam", njic bic SD^amfeli ficb getuäblt auSbrüdte. ^a«
er treibe unb ob er t)iel an jie fd;reibe. ©ie 93umiUe

ging in ibrer ^eilnabme fo weit, ju forfcben, ob ^aulinc

etwa Briefe t)on ibm bei fid) Wo^f «"b fd)ien 5U bc-

bauern, als ^auline baS verneinte. Ob fie benn auc^

fldjer fei, ba| er fie beiraten n?crbe, fragte fte fdjlie^Iid).

^^auline errötete unb meinte mit gefenfter Gtimmc, fie

glaube eS.

®ie 93umiUe n?ar eine gro^c, n)oblbeIeibte *5rauenS»

perfon. 3()ren grauen Gd^eitel hedU eine tt)ei§e übaubc

mit lila ^änbern. ©aS meifte an i^r unb um fie, t)on

biefen 93änbern anzufangen, trug ba^ ©eprägc be5

Äängenben. ®ie Gäcfe unter ben runben "klugen, bic

fd)laffen l?ippen jmifcben bauf(^igen fangen, \)a€ Unter-

ünn, bcr 93ufen — turj, alleS an biefer perfon jeigte

t>aS 93eftreben, fid; in fd)laffer "JüUe bobentt)ärtS ju

fen!en.

Übrigens n)iefen ibrc 3üge ben^luSbruc! ungemad)ter

©utmütig!eit auf. 6ie fprad) mit ^üva^ fd)tt>erer 3unge,

n)aS ibren 9vebeeifer aber !eineSn?egS beeinträdjtigtc.

^it erftaunlid)er ©ebäd)fniSftärfe, befonberS für unwid)»

tige ©inge, fd)ien fie he^aht unb t)on ungemöbnUcbem

Sntereffe für bie ©ebeimniffe anberer erfüllt.

9^ad)bem fie au^ 'vPauline alleS ^iffenStt)ertc b^r«

auSbefommen, rief fie baS 5\üd)enmäbd)en berbei. „93on

bem <Deffcrt einpaden I "SD^anbeln unb Ovofmen, Qd)otO'

labe !ann aucb babei feini" befal;l fie. „^ür ben Keinen
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©uffao tt>ag jum fnabbem/' füßtc ftc in (cutfctigcm

©ic 93umitlc tüax befannt burd) i^re ^reigebigfeit

^ür 93eftler unb l?anbftrcid)cr toav 6d)Io^ Gatanb ein

»a^reS Clborabo, ober tt)ie cö in ber 93agabunbenfprac^c

^ci^t: eine „bufte ^inbe", tt)0 anftänbig „geffod)en"

tDurbc. (fg ttjar bei 'SCRamfeU '55umiUe ©efe^, niemanben

unbefc^en!t t)on bannen jie^en ju laffen, fo erforberte

c^ bie C^re cineö b^nrfc^aftlic^enÄauöfjatteö. „'^Ilmofen--

geben atmet nid)t!" tt)ar i{)r i?ieb(inggit)ort. Hnb ha

fte bie ^reigebig!eit nur auf 5loffen i^rer Äerrfdjaft

ausübte, traf t>a^ 6prid)n?ort bei \f)v aud) njörtlid) ein.

^auline njurbe mit einer großen ^üte, angefüllt

mit 6ü|ig!eiten, bie fie in i^re 9^odtafd)e üerfenfen

mu§te — bamit „bie 5berrfd)aften nid)tg merften" —
enttaffen. 6ie be!am aud) ©rü^e für if)re 9}Zutter mit,

bie foUte bie "^Birtfdjafterin bod) balb einmat befuc^en.

^inc 3ofe, t)on benen cö in biefem ioaufe eine ^^^engc

5u geben fd)ien, n)urbe angen?iefen, ^auline ju ber

^omteffe ju führen, beren Simmer fic^ im crften 6tod^

iDcrfe befanb.

^aulinc folgte bem 9}Zäbcf)en. 3unad)ft ging es

burd) bie geräumige ibauöl;alle. (fin 9iJaum, ber mit

Waffen, Sagbtrop^äen unb aüer^anb frcmbartigen

bunten unb blin!enben ©egenffänben au^geftattei mar.

©ann bie treppe hinauf! 'ipaulinc fü{;(te i^ren <5u§

in ttjeic^en ^eppic^en »erfm!en. ©ag rief i^r mit einem

SOZale i^re früheren 93efud)c mit tt)unberbarer ©cutlic^-

!eit in« ©ebäd)tnig jurüd: biefeS leichte, itjoblige ©e-

fü^t, \)ai ber unter ben ^ü^en nad)gebenbe '^fübt gibt,

ba« fie feit ber ^inberjeit nid)t tt>ieber gehabt ^attc.

6ie ftanb fd)lie§Ii^ im Simmer ber 5^omteffe, o^ne

rec^t 5u »iffen, toie fic ba^in getommcn.
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Sba \)atti an \i)Vim 6cJ)reibtif(^ ö^feffen. Sowie
^aulinc eintrat, er|)ob fte fic^ unb tarn auf ta^ 'M'd'bd)in

5U. ioeute, tt)o fte in i^rem eigenen ioeim tt)ar, ot)nc

Sengen, umarmte bie 5?omteffe bie ehemalige 6pie{=

öefä(;rtin. ®ann rürfte 3ba einen 9^oi^rfeffet ^eran,

auf ben jlci) "^auline fe^en mu^te, fic felbft na^m neben

i^r ^la^.

^auline blieb fd)eu unb füllte jtrf) befangen, oiel-

Ieicl)t gerabe tt)egen be^ freunblic^en ^ntgegenfommen^

ber ^omteffe.

^rü^er, alö fie beibe noc^ Heine ©inger gewefen

njaren, bie miteinanber getollt unb in ben 93üfd)en be^

^ar!eg QSerftecfcn gefpielt fjatten, voav ^aulinc ber

anberen entfd)ieben überlegen gen)efen, nicl)t blo§ burd)

^örpertraft unb ©efcljidlic^feit, auc^ burcf) "Jinbigfeit

unb 9!?luttern)i^. ®aö ©orffinb, öor beffen "^ugen !ein

©e|)eimniö ber9^aturfünfflid) t)erborgen gehalten tt)orben,

war in taufenb ®inge eingeweicht, bie ber ^omteffc

rätfel^aft waren, ©aö \)atU if)r jene natürlicl)e 6cl)ärfc

ber Sinne unb ber 3nftin!te gegeben, wie fie etwa ber

*2Bilbe t)or bem siüilijierten SDZenfd)en »orauö ^at

©iefeö 93er^ältni^ i)attt fic^ nun freiließ in ben

legten 3al;rett t>erfcf)oben.

*2Ber bie beiben 9}^äbd)en jie^t nebeneinanber fa^,

Spauline, in il;r 5^onflrmationö!leib gejwängt, mit

plumpen Sc^u^en, unter if)rem neuen Äute, beffen auf»

bringlicf)er 93lütcnfd)mu(i i^re bräunlidje Äautfarbe

fd)änbete, h%n bie fd)le(^te Äaltung beg Oberförperö,

ber an baö wabrfd)eintid) öiet su enge i^orfett nic^t

gewöhnt war, bie Haltung ber "illrme, bie wobl 5ur

<^rbeit fröftig waren, bie ft(^ aber ^ier im 93ouboir

i^rer eigenen 5?raft 5u fd)ämen fc^ienen — unb biefer

länbtic^en Sc^ön^eit gegenüber nun bie anbcre, mit
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f^rem ftoljen (5eftd)töfd)nitt, bcr ebtcn 5^opfform, ben

verfeinerten tt)ie gemeißelten 3ügen, ben unbert)u§ten

^u^brucE t)on Überlegenheit in 93lid£ unb i?äd^eln, mit

bur(^ftd)tigem ^eint unb fd)lan!en, tt>eißen ioänben,

alteö gepflegt unb gleid)fam öon Q3orne^ml)eit buftenb,

n)ie fie ftc^ leid)t unb fid)er bemegte, — tt)er biefe beiben

©eftalten »ergtid), mußte bie Üb erleg enl^eit ertennen,

welche alte 5^ultur bem ebel ©eborenen Don ©eburtö^

n>egen über bin iDZenfdjen ber großen ^la^t gibt.

®ie Umgebung pa^U ju itomteffe ^ba. 0iefe3

Simmer mit feiner bi^freten 93efonber^eit fd)ien ein

^bbrucf il)reö ^efeng 5u fein, ©a xx>ax nid)tö ^run!»

()afteö, ^ofetteö ober ^latter^afteö ; unb boc^ mar eö

baö Simmer eineg jungen "SOZäbdjenc!. ®em QBlumen»

tifd)e, ben ^anbbilbern, ben "^^otograpl)ien auf bem

Sd)reibtifc^e fa^ man ben gett>ä(;lten ©efd)mad unb

bie mertenbc Ciebe an, mit ber bie 93cfi^erin alte^ »er-

fd)önte, n)ag 5U i^r in 93e5iel;ung ftanb.

^llmäl)li^ tüirfte aud) auf '^auline ber beru'^igenbc,

ertt)ärmenbe (Einfluß biefer 'perfönlid^feit. ®ie teil--

na^möüolle (frfunbigung ber 5^omteffe nad) il;ren 6d)i(f»

falen löfte i^r bie Sunge. 3ba fd)ien mit i^rcn Porten,

bie bur(f)auö einfach unb ol;ne jebe '5eierlid)!eit ttJaren,

Diel me^r ju fagen alö anbere SCRenfd^en, tt^eil i^rc

ernften, milben 93lic!e jebem ^orte noc^ eine befonberc

93ebeutung gaben, ^auline )x>av eö jumute, ül^ fäßc

jie üor bem alten ©eiftlid^en, ber fie fonfirmiert l;atte.

©em i)atti man a\x<S) alleö fagen muffen, mon ^atte

tooUen mögen ober ni(^t.

6ic Ratten x>on ber ^inber^eit gefprod)en, t?on ge--

meinfamen Srlebniffen, bon ben anberen ©efpielen.

^ha ^atte niemanben oergeffen. Sie fragte einge^enb

nac^ ben alten 6pietgefä|)rten auS bem ©orfc. ^aff
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aÖe biefc 9}Zäbd)en i^attm, toic c3 fic^ ^erau^ffeHtc,

fc^on geheiratet, tt)aren 9}^üfter.

©ann [prang t)ie Unfer^aUung wieber 5urücf auf

^aulineng eigenfte Cebenötpeifc. St>a meinte, eö fei

boc^ fold) ein©(ücf für^auline, t>a^ fie je^t bag fleinc

5^inb il;rer 93afe jur ^f(egc t>a t;abe. (fin ©(ücf,

erftärte bic 5?omteffe, um \)a^ fic '^aulinen beneiben

!önnc. 5v(eine 5linber 5u pflegen, ba^ muffe boc^ ha^

fc^önfte fein auf ber ^^e(f. ^reitid), fügte fic mit bcm
<c><i)atUn eineö me(ancI)oIifd)en 3ugeö um bic ^ugen
^inju, baju !ämc ein 9}^übd)en feiten.

©er anberen war baö iberj fc^wer geworben, fo-

balb 3ba oon bem 5?inbe ju fpred)en begann. 6ic fam

fid) auf einmal fo fd)(ed)t t>or. ®ie5xomfeffe <if)nU ja

nid)t, wen fie üor fid) tjatfc. 'Jöürbc fie nic^t auf»

fpringen unb fie an^ bem Simmer jogen, wenn fic

erfu()r, xt>a^ aug il)rer ^reunbin injwifdjen geworben

fei. ®enn biefc reine, feine "perföntid)!eit (onnte bo(^

faum ztrvaS al;nen t)on all biefen ©ingen unb wie e^

in ber ^elt ha brausen öWging.

Unb ha^ ©elpeimniö brannte bem 9}Zäbc!^en boc^

auf ber 6eclc. ^ar eö benn nid)t no^ biel fd)led)ter,

oor jener, bic fo gut ju il;r war, eine fold)c Cügc auf-

recht ju erl;alten. Unb fd)tte§lic^ war eö boc^ t>a& ein-

fad)fte ®ing üon ber'^öeltl ®er Sunge war i^rilinb,

war benn barin ein llnred}t? ilonntc benn baö, waS

auö Ciebc gefd)el;en war, \d)Ud)t fein? Stwaö, t>a^ fo

gtüdüc^ mad)fe, burftc nidjt b(5fe feini Unb bieilom-

teffc war eine ^rau wie fic. ^ro$ aller 93orne^m^eit

mu^tc fic ta^ »erffe^en! 6ie ^attc fo liebe "klugen

unb eine fo freunblidje 6tinimc. ©a§ fic böfe werben

ober gar sanken !önnc, war ganj unmöglich, fic^ oor»

uiftcUcn.
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<H6cr cg war fo furd)ft)Qr fd)tt)cr, ben Qlnfang 511

finben. (Jö flang fo cntfe^üd), ein foId)eö ©eftänbnig.

'pauline t>ad)te wk oft: je^t tt)irft bu'ö fagen! fobalb

3ba einen Gci^ ju (£nbe ö^fpvodjen. llnb fie t)erfd)ob

cö bod) trieber. 60 ging eö eine ganje ^eile fort,

baö 9?^äbd)en begriff immer beutlid)er, ba^ fic fort*

fielen mürbe oon ^ier, oI;ne i(;r Äer^ er(cid)tert 5U ^aben.

3ba begann baoon ju fpredjen, ba^ fie eö nid)t ju

begreifen t)ermöge, n?ie eine 9;)httter it;r 5?inb t)on fid)

(äffen unb einer 'Jrcmben jur ^f(ege übergeben fönnc.

6ie fragte ^autine, tt>aö benn bie 9D^utfer biefeö 5linbeö

für eine <5rau fei, ba§ fie fo ü)x>a^ überö iberj gc«

hvad)t \)ahi.

®a füllte ^auline, ba^ je^t ber ^^^lugenblicf ge=

fommen fei, 5U fpred)cn. 9[)cit faum t)ernel;m(id)er

Stimme famen bie paar ^orte t;erauö, bie ber anberen

alleg fagten.

3ba t)ertor für einen ^lugenbtidf bie 'S^affung. ®a
mcrtfe man auf einmal, wai für leibenfd)aft(id) jä()eö

^raucngefül;( unter biefer «Siede ton guter Cr^ieljung

unb jatjrelanger ©eft)öl;nung »erborgen lag. 6ie n>ar

aufgefprungen »on i^rem Gi^e, ftanb ba biä in bie

Cippen erblaßt, bie Äanb aufgeftemmt auf bie ^ifd)-

fantc mit ben 5\nöd}eln, atmete fd)it>er unb Saftig, unb

bie treibe ibanb jitterte.

5teines fprac^ ein 953 ort. ^autine fa§ cor 3ba,

0efen!ten ioaupteö unb blidte in b^n Sd)o§. 3ba he'

txad)ttU biefe ©eftalt mit eigenartig teud)tenben "klugen,

^inen 'i^lugenbüd fam eö tt)ie ein l;erber, felbftgered)ter

3ug in i^r ©efid)t. 3t;re Q'iafenffügel flogen, bie i?ippen

fd)ür5ten fid) t)erä^t(i(^. 3el3t n?ar fie ba^ (;od}fa(;rcnbe

(Sbelfräulein, ba^ bie üermorfenc ^auernmagb rid;ten

tüoüte.
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^bcr i>a^ n^ar fd)nefl ücrfd)tt)imben. tränen trafen

if)r auf einmal in bie *^ugen, um bic SD^unbannfel jucfte

e^. ^itleib tt)ar eö nun, tva€ au^ jcbem 3uge fprad),

*5D^it(eib mit ^autine, 9}Zitleib mit fiel) felbft, mit i^rem

ßanjen ©efcl)(e(f)t.

'^t>a ffanb nod) eine ^eile fd)tt)eigenb mit ttjogen-

bem Q3ufen. "ilUmä^tid) aber fanb fic ibre ©emcffcnbcif

njieber. 6ie fe^te fid), legte i()re fd)(anfe Äanb auf

"paulinenö braunrote berbc. „0a {)a\t bu n?o{;l red)tc

^reube an beinern 3ungcn, ^auline?"

^aulinc fonnte nid)tö fagcn, fic nidte ftumm.

(?in 93rief t)on @uftav) 93üttner auö ber ©amifon
n?ar bei '^auline 5vatfd)ner eingetroffen. ®er hinter-

offtjier fd)rieb, ba^ er bie 9lbfid)f [)ahi, nid)t n^eiter 5U

fapitu(icren; fo febr ibm feine ^orgefe^ten auc^ ju-

rebcten, bei bor "^^ruppe ju bleiben. 0ie ganje Golbaten-

fpicicrei biinge ibm jum iba(fe ^erauö. ^lad) bem

9Dcanöt)er tt)erbe er abgeben unb nad) Äalbenau fommen.

"^au line mi3d)te ju feinen (Ottern fielen unb i^nen feinen

(fnt[d)(ufe mifteilen.

•^aulinc mar übergtüdlid). ^ie Qut ©uftat) tt)arl

0aö "SCRäbdjen trug ben ^rief ^ag unb 9^ac^t

bei fid). 3n unbemad)fen "^ugenbUden nabm fie il;n

t)or unb laö barin. 3ebcS feiner 'vlBorte mar ibr teuer.

6ie batte fid) bod) nid)t in ©uffaü getäufd)t. ^iz
oft 1)att^ ibr bie eigene Butter abgerebet, ficb meitcr

mit ibm abzugeben, er fei ein Ceid)tfu^ unb merbe fic

ganj fid)er ft^en laffen. 9lud) anbere battcn fie gewarnt.

©uffaüS eigene^ 93enebmen fd)ien eine Seitlang

jenen ^arnern red)t ju geben. 0ie ^ä^lid)ffen ®inge

n>aren ibr oon ©ufta» 93üttncr ^interbracbt morben.



<S)cr 93üttncibaucr. 121

6ie l)attt an x\)m feftge^alten. 6ie fonnfe ja md)t üon

i^m laffcn. Sr ruar ja bcr 93ater i^rcg ^inbcS!

9^un tx>ar i^r 93ertrauen hod} nid)t umfonff geiuefen.

3n biefcm "Briefe tt>ar cö au^gefprod)en, jttjar nid)t

mit Torfen — baö ibeiraten toar mit feiner Gilbe

ertt:^äl;nt — aber 5rDifd)en bcn Seiten (ag e§. Unb
^auline tpu^te in ben 93riefen if)reö ©eliebten ju lefen.

®aö einfache '3Dcäbd)en ^atte t>on O^atur jene tt)eibücl)c

(3abe mitbcfommcn, bort a^nenb ju tviffen, voo ii)V

93erftef)cn aufl)örte.

©uftat) »erlief im iberbft bie Gruppe, fam nad^

ioalbenau surüd. 0aö ^ie§ fo t»ie( tt)ie: jle trurbc

feine ^rau. 6ie tt)u§te eö. *i^llleö 9'Jad)benfen barüber

n?ar unnötig, ^ö n^ar fol

llnb fie foUte ju ben alten 93üttnerg ge^en unb

l^nen feinen (fntfd)(u|j mitteilen. 6ie i)atU er ju feinem

^oten auöerfe^cn für biefe 93otfd)aft. ®arin allein

fd)on lag alleö au^gefprod^en. ©ie "Jamilie foUte

crfennen, i>a^ fie i^m bie ^id)tigfte fei, ber er, 5uerft

tjon aüen, feine "^läne mitteilte. —
•^Im näd)ften ßonntagnac^mittag begab fid^ ^auline

auf ba^ 93üttnerfd)e 93auerngut.

6ie traf bie "Jrauen allein. ®er 93auer unb 5lart

tt)arcn ausgegangen, ©ie 93äuerin i^atU bie ©elegen^eit

benu^t, Xüo i^r €l;e^err abn^efenb tvav, um für fic^

unb bie ^öd)ter einen GonntagSnac^mittagöfaffec 5u

brauen. ®er 93üttnerbauer fa^ nämlid) ben i^affee^

genu§ al§ 93erfc^n)enbung an unb i)atU ein für allemal

ein 93erbot gegen fold)en ^ufttjanb ergeben laffen.

6elbft 5um <5rül;ftücf geftattete er nur 902ilc^ unb

9}Ze^lfuppe, tt)ie fie feit Urgebenfen feine Q3orfa^ren

genoffen Ratten.

0ie grauen waren im '53ctt)u§tfein bc§ verbotenen
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^un5 auf bcm CugauS. Routine trurbc ba^cr fc^on

tjon »eifern crfannt. 93ier 5löpfe traten hinter ben

<5enftcrn bc§ ^ofjn.vmmerö, alö fie baö ©e^öft betrat

„5latfd)nGrö *^auline!" ^örte fie rufen unb barauf ein

©etufd)et üon tt)eib(id)en Gtimmen.

3e^t ttjurbe fte auf einmal jagtjaft beim "i^Inblirf

biefer neugierigen ^rauengerid)ter. Q3iö ba(;in \)atu fic

fid) fragen laffcn oon ber ^egeiffcrung i(;re3 (^nffd)(ujje3.

Grff in biefem *21ugcnb(icfe fiel eö il;r aufg iberj, t>a^

fie ^ier ja mit ^einben unb 9^ebenbul;lem ju tun

^abcn n^erbe.

^rot)bem pod)fe fic an, tt)enn aud) j^agljaff; bcnn

{e^f n?ar an eine Unife^r nid)f me()r ju benfen.

^^ercfe i>ffnefe i(;r. ^Diif bloßen '2lrmen unb Äalfc

ffanb bie unfd)öne, Magere 'S^rau auf ber 6d)tt)elle unb

mufferfe "^auline mit mifjgünffigen 93(iden. „^iUft

be ju un^?" fragte fie in bar[d)em ^one. ^auline

erflärfc fd)üd)fern, bajj fie jur '53äuerin n?oUe. „6c

fprid)f, fe moüte ju 6ie, 'I'iuffer!" erflärfe '5:()erefe,

i^ren fropfigcn SbaH nad) rücfiüärtö in^ Simmer brel;enb.

„91u fimm od rci, 'pauline, (imm ac! reil" rief

bie Q3äuerin, bei ber bie ©ufniütigfeif bie n?eiblic^e

9vänfefud)f um ein ©utc-j überrcogi

^auline traf mit niebergefd)lagenert 91ugen unb

unfic^eren 93en)egungcn ein. <Da9 aud) gerabe ^^crcfc

fie ^atfe cinloffen müiJcnl ®ie beiben n^aren ungefäl)!

flleid)atferig unb Raffen berfelben klaffe angehört.

5?affd)nerö Routine l;atte immer eine befonbere Gfcllung

öe()abf, fd)on in ber 6d)ule, itjrer (Sefd)idlid)feif unb

i^reö fauberen "^uöfcl^enä n^egen. 93or allem aber xvat

fic beneibet ttjorbcn oon ben anberen um iljren oerfraufen

Umgang mit ber Slomtcffe. ^^erefe aber, bie mit Äilfe

ünbercr €iflen[d;aftcn, burc^: Äärtc, Straft unb ein
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fru^5citig enttricfelte« fd)arfcö 9?tunbtt>crf, eine 9\one

unter ben (S(eid)a(tngcn flcfpielt ^atte, tt>ar ffet^

^Qullncn^ örgfte ^it>crfad)cnn gcirefen. ©aö 93er-

^öltniö 5n)ifd)en bcn beibcn {)attc fid) e{)er üerfd)(ed)tert

ü(ö gebcijerf, feit ^Ijerefc ben ältcftcn 6o()n aug bem
93üttncrfd)cn 93auerngut ge()ciratef unb ^auline bic

©eliebte beä jüngeren 6o(;ncö geworben mar. ^f)erefc

^atte nid)t roenig baju beigetragen, bie übrige ^-amiUe

gegen biefe Ciebfd)aft einjuneOmcn unb "^aulinen jebc

^nnä(;erung an ©uffaüö 93ern)anbte biö(;er unmöglich

ju mad)ea.

0aö 90'iäbd)en fd)ritt 5unäd)ff auf bic 93äuerin ju,

bie t>or i(;rer *5!aiTe am ^ifd)e fa^, unb reid;fc i^r bie

ibanb. „©un '5!ag, Q3äucrnl"

„©un ^ag, '^aulinc, gun ^ag!"

©arauf ging '^PauUne ju ben beiben 9}^äbd)en,

benen fie g(eid)fallö bie ^anb reid)te. „©un ^ag,

i$:onil — ©un ^ag, (fruffineU" ©ie beiben fa(;en fie

befrembet an, otjne etn?aö ju fagen. ^oni n?ar of)nc

•ilrg. ©ag fd)n>erfäUige, I;arm(ofe ©efd)öpf i)atU

feinerlei Gteüung ju biefer <5ami(ienangelegenf)eit ge»

nommen. ®ie fleine ^rneftine bagegen befrad)tete bic

©eliebte beö 93ruberö ^alb mit 6pott, ^alb mit frü^»

reifer O^eugier.

^ro^ il;rer 93efangen^eit l)atU ^aulinc, mit bem

Jcber triffenben ^rau in fo(d)en ©ingen eigenen fdjneüen

93egrifföDermögen fofort feftgefteüt, ba^ ba^ ®orfgerüd)t

xvaf)v fei, tt>eld)eg be()auptetc, 93üttnerö ^(tefte fei guter

iboffnung. ^aulinc fümmertc fid) eigentUd) menig um
ben ©orfftatfc^ — ftc ging nid)t mel;r jum ^anj, feit

jic ben Sungen \)attt — aber 9^ad)barn unb "Jreunbe

^inferbrad)ten i^r tod) biefeö unb jeneö. 60 tt?ar

fc^lie§Iic^ auc^ biefc 9Zeuig!eit ju i^r gebrungen.
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®a nicnianb jte aufforbcrte, ftc^ ^u fe^en, blieb

^aulinc ftc^en. 'ifJlan wartete barauf, txx^ jte etn?a3

fagen fotle, benn, ta^ fie o^ne beftimmten Svozd ^ier-

^tx gcfornmen fei, n?urbe nid)t angenommen.

®aö 'SQläbdicn i)atu bie ganje Seit über bie tin!c

ioanb unter ber 6cf)ür5e geißelten. 6ie i)atU bort

©uftaöö ^rief, ben fie vorlegen tt)oüte, faüö man i^r

nidjt glauben follte. (od)lk^{\d) mu^te fie fic^ ent«

fc^tie^en, ju fprec^en. 6ie begann mit gebämpfter

Stimme, o(;ne jemanbcn babei anjufe^en: „3c^ Jommc,

unb ic^ foU od) einen fd)önen ©ru§ auöric^ten öon

©uftaoen an eud) alle."

®ie (Einleitung würbe mit ^ü^le aufgenommen

oon t>in anberen grauen.

„Unb er würbe oci^ balb naä) Äaufe fommen/

fu^r ^auline fort.

„£if bei^irme^l ^enn fc'n Urlaub ga^nl" meinte

bie 93äuerin.

„9^e, ne! (fr wirb ganj nad^ Äalbenau fommen."

„(Suftaül bertjembe?"

„(£r fd)reibt mir'ö bo^ie!" 0amit 50g fie bieÄanb

unter ber 6d)ür5e t)or unb ^ielt triumpl;icrenb ben

'Srief in bie &)öi)i. „(Er l;at mer'S gefd)rieben."

„®o^ wäre. (Suffat) t)un Gulbaten wagl"

„(Er i)at fid) ju fel;re ärgern miffen mit feinem

^ad)fmeifter. (Er will nifd)t nid) me^r Wiffen »om
Solbatenleben. 9^ad)'n 9}Zanöt»er will 'r na^ Äalbenau

fommen."

®ie ^Zad^rid^t üerfe^lte i|)re ^irfung nid)t. ®ie

93äuerin üerga^ auf einmal ganj, ha^ ^auline eigent-

lid) alö eine Q3erfet)mte hctxa<i}ttt würbe in ber "Jamilie.

Sie ^olte ha^ '^D^äbc^en ^eran unb räumte i^r einen

^la§ neben fid) ein. ©uftat», i^r £ieblinggfo^n, würbe
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nac^ Äaufc jurürffe^rcn I 6ic rooUte barüber ^^ö^ercS

^^crefe ffanb in5tt)ifd)en bei ben Sd)tt)ägennnen

In einer anbeten (f cfe. Sic betrad)tete ^auline mit

tDenig freunbli(i)e»i ^liefen unb murrte. ®ie ^uöfid)t,

t>a^ ©uftatj auf ben väterlichen Äof jurüc!!et)rcn n^erbe,

tt)ar Qav nic^t nad) i^rem ©efd^matfe. 6ie tt>ar biefem

Sdbtt)ager niematS grün gett>efen. 6ie fonntc it)m feine

Überlegenheit über i^ren 5?arl nic^t »erjei^en.

^online voav jie^t barüber, ber Bäuerin eine 6teUe

auö bem ©uftaofc^en 93riefe üorjutefen. ®er Hnter-

offtgier fd)rieb, ba^ cö bem 93ater mo^l au(^ red)t fein

n)ürbe, tt>enn er jur Äerbftbefteüung ein paar Äänbe

me^r auf bem &uU ^abc.

©a l^iett tid) ^^erefe nic^t länger, „^oaö !" fd)rie

jte ba5tt)ifc^en unb trat an ben^ifcJ), „©uffaö foit unb

er tt)iU ^ier bei unö nei ! ban gruben ioerrn fpiel'n, ^ier

ufn ©utte rimfummanbieren I baö mir anberen ung glei

oer!ried)en mec^ten! ta^ kennte unö grabe paf("enl ®a
mec^ten mir am ^nbe glei gang üerjie^n, S^arle unb

ic^. — Unb ^ier fei SDZenft^ ..." bamit njanbte fte

ftd) gegen ^auline, ber fte mit ben häuften »or bem

@eftd)t ^erumfud)telte, „bie ben!t am (Jnbe, ti?eil fe a

^inb öun'n f)at, i>a% fe fd)unffen 5ur Familie jablte.

6ufd)neU giebt t)a^ nel <23enn mer ban fene^rauen--

jimmer alle ufna^men tt)otlten, bol)ie, ba langte ö Äaug

am ^nbc ne 5U. ^roit acf in ber Qtaht a mal nad),

mit n?oaö für tt)eld)en bar 3mgang ^oat. Ober ben!ft

be ettt)an, ba^ ber b'd) b^i^^^ten tt)erb. ^iö ad ne fu

tumml ©er tüirb a SDZabet mit an ^inbe nal;men.

£e^r bu mid)@uftaüen !ennenl — 3^r sivee Kmmt ne

^ier nei, fo t)iU fag'd) . . . t>or mir nel" . . .

©er n>ütenben SPerfon ging oor (Erregung ber
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^tcm aus. <^aö Ic^fe tt)ar nur noc^ Reifere« ©egurgel

getDefen.

'^aulinc fa^ ba, gänjüc^ erblaßt, mit tt>cit offenen

^ugcn ffarrfe fie ^(;crcfe an. 3u crn?ibcm wu^tc fie

nichts. 6ie ttjar immer fo gett>efen. ®cr 9\o^eit unb

Ungercd)tig!eit ftanb fie tt?affentoö gegenüber.

£ibrigenö fotltc i^x üon anderer 6eite Äilfc fommen.

'€)er 93äuerin ttjor bie ©ebulb geriffen; befonberS, ba§

^^erefe cö gewagt, ©uftao fd)ted)t in macben, ^attc

\i)xtr\ mütterlid;en Gtotj gefränft. 6oirt)ic bie 6d)tt)ieger»

toc^fer jie ju ^ortc (ommen tie§, vetterte fie loÄ:

^^erefe foUe fid) nur ja nid)t einbilbcn, ba§ fic ^ier

etn?aS ju fagen ^abc. ®em *33aucm gehöre ©ut unb

Äaug unb nid)t ben 5linbem. 6tc foüten gefäüigft

martcn, bi^ bie 'iHlten geftorben tt>ären ober fid) aufö

^uggebinge surüdgejogen (hätten, c^c jte ju fomman«

bieren anfingen.

^^erefe tie§ fid) ben ^O'Zunb nic^t »erbieten unb

rebete bagegen. ®ie 93äuerin tt)ar, tt)enn einmal au3

i^rer gett)ö^n(id)en 9'vul;felig!eit aufgereiht, aud) nid>t

bie 6anftefte. 60 gab cö benn ein 5^eifen unb 3etem
8tt>ifd)en ber alten unb ber zukünftigen ^üttnerbäuerin,

ba^ man eö big tt)eit über hai ©e^öft ^inauö ^ören

fonnte. ®abei \)atU man ganj bie ^Sorfidjt au^er a6)t

gelaffen, 'i2Iuöfd)au nad) bem 93ater ju galten, ^uf
einmal ertönten fd)tt)cre 'Ju^tritte t>om Äauöflur ^er.

SOZit erfd)redten ©efid)tern fat;en fi^ bie *5raucn an.

Co ttjar 5u fpät, i>a^ ^^affeejeug nod) 5u befeitigen;

fd;on erfdjien ber 93auer in ber ^ür, gefolgt t)on S^axl

©er 93üttnerbauer toax fo wie fo nic^t in ber

beften Caune. (fg l}atu ärgcrlid)e *33er^anblungen ge-

geben mit bem ©emeinbei'orfte^er »egen cineS ©e»

länberS, i>a^ ber 93auer an feiner 5^ieögrube anbringen
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foütc. Acute nav i^m nun t)on feiten ber QSe^örbe

otrafe angebro^t morben, n?enn er ben 93au noc^ länßer

unterlaffe. ©aö \)attt ben '^Utcn in feiner '5lnfid)t 6e-

ffärft, t>a^ bie 95e^örben nur ba^u t>a feien, ben 93auem

baö ^eben fauer 5u mad)en. 3n feuern 3orn tvax er

5um OvtöDorffe^er Qdaufin unb \)atU bort eine ^otbe

Stunbe lang gevettert unb getobt. 6ein ©roll mar

noc^ (cineön?egö öerrauc^t, alö er je^t bei feinen Ceuten

eintrat.

^aä) einigen 6d)ritten inö Simmer erbli^te er bic

ixlaffeefanne auf bem ^ifd)e. 3n ben betretenen 9)^ienen

ber <5rauen laö er t>a^ übrige.

©ann fiel fein "^licf auf ^auline 5?atfd)ner. €r

ftu^te. ^a5 tt)ollte tai «Frauenzimmer ^ier? Cr jog

bie ^lugcnbrauen jufammen. ®ag i)attt xi)m gerabc

noc^ gefel;tf, an bie Ciebfi^aft feineö Go^neS erinnert

ju n^erben!

®ie Q3äuerin fa^, ta^ bie Cage bebentlic^ n)urbe.

(5rft n)enige ^agc tt)ar eö ^er, t)a ^afte ber 93auer

erfat)ren, ba§ feine ältefte ^oc^ter ein ^inb erttjarte.

©er *i2luftritt, ben cö barüber gegeben l)atU, lag ben

grauen nod) allen in ben ©liebem. 0ie 93äuerin

!annte i^ren Cl)el)erm. ®ie ^bem an ber 6tim

fc^mollen i^m; ein fd)tt)erer 6turm war im ^njugc.

So galt, ben ^uöbrud) ju t?erl)inbern.

6ie !am ju il)m t;erange^umpelt unb legte i^m bic

Äanb auf bie 6cl)ulter. „^raugottl" fagte fie unb gab

i^rer Stimme ben fanfteften ^lang, ber i^r ju ©ebote

ftanb. „9rdr ^an'c^ ane 9^eege 5laffce gefuc^t; biö ad

ne biefe ! 3u aner ^affe 5^affec an 6untc^ 9^amittage

langt'ö fc^un noc^el"

©er <53auer räufperte fid). 6ie fannte feine ©e-

tto^n^eiten genau. ®ag ti?ar eine ^rt »on '2luö^olen;
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tpcnn man i^n crft einmal loöbrcc^cn lie^, bann Würbe

cö furrf)tbar. ®ie erfahrene "Sirau \af) ein, t>a^ jte jc$t

einen Trumpf auöfpielen müffc

„93atcrl" faßte fie. „9}^ir ^an oc^ ene ßutte

9'^ad)nd)t fir bid), ane fitjre ßwtte 9^ad)nrf)t »on

©uffatjcn. ®en( ber ad, ax ^at öcfd^rieben, unb av

tt)iü t>un be Gulbaten fürt. 6d)un ufn ünft'gcn iocrbft

n?ill er nac^ Äalbenau juricfc (imma, bar ©uftaol

9Q}aö fagff be bcnn anu, '^Otannl greift be bid) ne!

9^u voavn mer unfern 3ung'n bale tt)ieber ganj in

-Öaufe ^an."

®ie ^Bäuerin ^atfe fic^ nid)t t»erred)net. ©iefe

9^ad)rid)t mirfte bei bem "i^Kten tt)ie ein tropfen Öl

auf erregte 'JBogcn. ©uftaö nac^ ioalbcnau jurücfl

©ie Äoffnung, bie er fo lange im ftillen gehegt f)attt

unb bie fid) bod) nid)f erfüllen rooUte biöl;er, tt?eil ber

Sunge ^u fc^r am bunten Q'vocfe ^ing — unb nun

n?urbe eö boc^ enblid) I Cincn fold)en 9lrbeiter auf i>ai

®ut unb einen fo anfd^lägigen ^opf obenbrein, tt>ie fein

©uftao n?ar, ba mu^te boc^ alleö njicber gut tt)erbcn!

®ie tief gefunfencn Hoffnungen be^ alten SD^anneö

ftiegen mit einem SDZale luftig in bieioö^e, alS er biefc

^unbe ücma^m.

®er '53üttncrbauer mad)te ^voax ein mißmutige«

©eftdjt unb brummte cttva^, wa^ gar nid)t nad) <5reubc

flang. 'tHber baö n?ar nur jum Sd)eine. 93or ber

Familie tt?ollte er fid) feine ©efü^le ni^t anmer!en

laffen. ®arum blieb er aud) nic^t lange im Simmer.

^ux jum Q3ortt)anbe ftöberte er in einer Sde, als ^abe

er bort it\r>a^ ju fuc^en, bann ging er gur 6tube unb

jum ioaufe ^inauö. Unter ©otteö freiem ioimmel, tt?o

niemanb il;n beobachtete, tt?ollte er fid^ feiner ^eubc
Eingeben.
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IX.

<^cr (Sommer ^attc nicht gcl^altcn, maS bQ§ *i5^rüt)--

JQ^r t)erfprod)cn. ®ie ibcrbftfaaten maren jmar gut

burd) bcn 'JDintcr gctommen unb Ratten fid) n?ä()renb

eincö milben ^rül)(ingö fraffig bcftocft. "^luc^ bie

6ommcrung n>ar präd)tig aufgegangen, t>a^ c^ im ^a\
eine Cuft n?ar, über bie ibaferfelbcr unb bie ifartoffel»

hcttt l)inrt>eg5ub(icfcn. 9vcgcn unb 6onncnfd)ein folgten

fid) in gebcit;lid)er '5Hbn)cd)flung. ®aö 5vorn trieb jeitig

feine 6d)of3f)aime. "Einfang 3uni faf) eö auö, aH ob

eg eine auögcseic^nctc (Srntc geben muffe.

3n ber 6eele manc^eg i?anbtt)irteö, ber über bie

fd)tcd)ten Erträge ber legten 3a()re fd)ier i)atti »er»

5n»eifcln Xüo\ltn, ftieg bie fiefgefunfene Äoffnung aufS

neue. 5vein 6tanb ift ja fo auf baö Äoffen angemiefen

njie biefer. 93on bem '^luön^crfen beö Gamcn^ biö
^

äum93ergen ber'Jrud^t fd)tt)ebt bcr^anbmann jiDifc^en

^urc^t unb Hoffnung; jeber ^ag ift t?on 93ebeutung

für tai ©ebei{)en, unb jebe Gtunbe !ann aüeö jerftören.

•Sluf baö t)ielocrfpred)enbe <5rü(;)al;r folgte im

6ommer 5?ä(tc unb ant;a(tcnbc 9^äffe. ®ie fdjnelt

aufgefd) offenen ibalme ftocften ptö^Iid) im ^ad)gtum.

^n öielen 6teIIen lagerte fid) baö ©etreibe. ®ie ixorm

felber fal)en auö, al^ fei eine Oviefenroatse über fie

bat)ingefal)ren. Cid)t unb Cuft feljlte ber "i^il^re, eine

mangeltjafte 93eftäubung fanb \tatt, üon unten n?ud)fen

©ifteln unb aüerljanb llnfraut burd) ta^ ©etreibe ^in--

t>\ixd). 9^ur ^ier unb ta rid)tete ber ^Binb bie ©e«

!nidten tt)ieber auf. ®ie 'i2i{;ren ftanben nid}t in freier

Cuft aufrecht, bem Cic^te 5ugefe{;rt, xvk eö nötig ift

für bie (Jntmidlung jeglidjer i^reatur unb jegüdjer

^flanje; fie fcnftcn fid) bem bunHen, fendeten (Srbreidje

9
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ju, baö i^rcn ^urjcln mo^l O^a^rung jum Sprießen,

i^rcn Ääuptem aber nic^t ^ärmc, Cic^t unb 93erocöun9

ju gemähten t)crmod)te. So fränfcltcn bic 5?ömcr, bad

^ac^igtum mar o^ne 6aft unb .^crn. 0a gab cd

oicic leere ibülfen unb Icid)tc *5rüd)te, unb fc^äblic^er

9\oft fra§ bie rvdUn 5lörner an.

*C!hif bcn liefen \)attt präd)tic5eg ©raö geflanben.

Selbft auf ben fcud)tcr. unb fumpfigcn 'Jlecfcn n)ud)fcn

^cuer, begünftigt burc^ bag trocfenc <5rübia()r, befferc

Kräuter alö fonff; bie fauren ©räfer hatUn n\d)t bic

Obcrijanb gettiinncn fönncn. Snfolge ber l^äuftgcn

9\egenfd)auer ttjar überall ein bid)ted 93obcngrad gc*

tt)ad)fen. 3u 7?cginn ber Äcucrnte regnete eö an(;altcnb.

^ad) alt bcträljrter '^Bauernregel lie§ man fid? jeboc^

burd) ben Oxcgen nid)t Dom Aauen abljalten. Einmal

mu§te eg ja boc^ mit ©ie§en auf()örcn; ber liebe® Ott

fonnte boc^ unmöglid) n?oUen, bafj ber Gegen, ben er

\)atU n)ad)fcn latjcn, fo in ©runb unb "^oben oerbürbe.

*^lber bic ^immlifc^cn 6d)leufen fc^loffcn jtd) nic^t.

3n ber 5lird)c niurbe eifrig für gutcö (frntenjetter ge-

betet — eö regnete unbefümmcrt tt)eiter. Sieben'S^odjen

lang mu§tc fc^lec^tc Witterung bleiben; eö ^jattc ja

öm 6iebenfd)läfer geregnet.

"511^ eö cnblid) boc^ aufhörte, ba trar cd gerabc

um Qd)t ^agc ju fpät. <Daä ibeu rvax itüax auö tt?cifcr

93orfid)t in groije 6d)ober gefegt trorben, aber bie

9^ä[fe n?ar boc^ burd^gcbrungcn. "vülö man bie Äaufen

öffnete, bampftc unb ftanf cö. ©umpfe ©ärung \)atti

[xd) barin enftt)ic!clt. Spf^anc^eö ibeu tvar tt)ie verbrannt,

^ein Q3icl) n?ollte baö üerborbcnc "Jutter me^r anrühren.

Btatt auf ben ibcubobcn, tüanberte cd auf bic Jünger-

ffätfc ober in ben 6tall jum (finftrcuen.

^'Zun fc^ien bic Gönne burc^ »oUc »icrjc^n ^age
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^errli*. „€>cr a((e ©off lebf noc^l" fagfc bcr Pfarrer

oon ber 5\an5cl, „fcOt, mt {)at (^v e^ fo I^errlid) ^im

üu^gefü^rcf !" 0ie dauern Werfen fi(^ t>a^ mif an;

bem Äcrm ^affor burfte man ja nid)t tt>iberfpred)cn.

'^bcv in i^rcn öe^cimftcn ©ebanfcn voav nid)f mel ücn

Ergebenheit in bie 9vaffcl}lüffe beö Äöd)ffcn ju finben.

„^enn bie 9cof am größten, iff ©oftc^ Äilfc am
näd)f(en" unb „^er ©off bem '2merf)öd)ffen traut, ber

\fat auf feinen (ranb geböuf". 0aö tt?arcn ja aüeö

fe^r fd)öne 6prüd}c, aber mand)mal faf) eig mirtlid)

banad) au^, alö ob man im ^immlifd)cn 9\ate — cbcnfo

ttjie bei ber irbifdjen Obrigfeif — red)t menig 93er'

flänbniö für ba'o befäfje, n?aö bem ^anbmanne frommt,

^ie fonnte c^ fonff gefd}ef)en, t>a^ jetjt ununterbro(^en

fd)öne^ "fetter mar, xvo ein foldjcr ^ag, »ier^ebn ^age

frütjer, alleö gerettet f)attQ. 9tun ttjar baö fc^öne ibeu

ju 9?cift gettjorben. 9?canc^er fd)üttette ben 5lopf;

ttirflid), cö ging 5u oerfe{)rt ju in ber QBeltl 9}^an

tpu^te nid)t met)r, tt)aö man benfen foütc.

0ie 5lomemte begann. (2tro^ tt)ar t»iel t>a, fo-

oiet ftanb feft. Unb n?o fein i?ager gemefen, fonnfc

man auc^ mif ben 'vÜ^ren leiblid) jufrieben fein, "^ber

n?o fid) baö ©cfreibe jeitig gelegt ^atti unb nid)t tDiebcr

aufgeffanben tt)ar, ba fa^ eg froftloö auö. Sc^f crff

beim 9!)täf)en merftc man, ma^ tai für ein *5i^ unb

^ih gcnjorben tt?ar. 5\'aum t>a^ bie Senfe burd)bringen

fonnte. 9^oc^ einmal fo üiel Seit aU fonft braucJ)ten

bie Schnitter, "^llerbanb Übctffänbe geigten fid). ^n
mand)en Stellen mar ba^ ©etreibe 5n)eitt>üd)jtg gemorben

burd) bie an^altenbe 9^äffe. ^n ben "iä^ren fanb fici^

rcic^lic^eg 9}iutferfom. 0er 9xoff unb anbere ^ranf-

Reiten Ratten oieleö »crborben.

0en ^uguff ^inburc^ blieb fro(fene, milbe ^Sifte»
9*
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rung. So t?ie( (finfc^cn ^afte bcr (icbc ©Ott boc^, ba§

er bie Ovoggcnernte njcnigftcnö w'xdjt aud) nod) ocrreöncn

(ic§. ®en l^äftcrjungen unb 9^örglern n?ar baburc^

einigermaßen ber 93iunb geffopft, unb niand)er, ber

burd) bie frühere ibeimfud)ung cor ben 5vopf geffofjcn

tt»orbcn, mad)te lieber feinen ^rieben mit bem lieben

©oft. 3a, ber iberr ^affor burfte oon ber ilanjel

^erab fagen : fo üiel ber ©üfc unb ^reue Ratten n>ir

gar nid}t oerbient. —
(iö ttjar nid)t QÜeö oerloren. 'Die ©rummctcrntc

ftanb noc^ quo, oieKeic^t mod)te fic ein n>enig bie Cücfe

auffüllen, tt)e(d)c tai 93erberben beö Sbmt^ in bie

•JutferDorräte geriffon ^atte. 0cr Äafer ftanb nid)f

fd)(ed)f. Gtreifenroeife ()atfe i(;n frci(id) bie 3»üerg-

jifabe arg mitgenommen. 0ie ^lartoffet ftanb üppig,

bie 5vnoUen waren ;^a()(reid) unb gut enüt>ic!e(t. Q33enn

ber September fic nic^t oerbarb, mußte eö eine gute

^Kartoffelernte geben.

©er ^üttnerbauer ^attt angefangen, fein 5tont 5U

fd)neiben. 3n bicfcm 3a(;re bilbete 9\oggen feine Äaupt-

frud)t. ^in Gd)lag, n?o er befonber^J bicf gcfät ^citU,

wax i()m gänj(id) burd> Cager oerborbcn; an anberen

Steüen, wo baö ©etreibe meniger bid)t geftanben, \)atU

eö ber 'JBinb jum ^eit mieber aufgerid)tet.

(fö tt?ar eine große <5ad)i barum, tt>enn ber erfte

Senfen(;ieb inö 5\orn getan njurbe. 6d)on mel;rfad) in

ben legten "^^agen i)atti ber '^iitfnerbauer bie <5e(ber

umgangen ober n?ar aud) in ber ^afferfurcbe ein 6tücf

^ineingefd)ritten, um bie '^{jren auf i^re 9\eife ^in ju

prüfen. *5arbe beö Stro^eö unb l?öö(icbfeit ber 5lörner

woUtc i^m noc^ immer nid)t gefallen, (fnblid), eine*
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*2Ibcnti3, ^ab ber "iJlltc bieCofung: 9}?or3en beginnt bic

Äorncrnfe 1

^arl bengeKe bie Scnfen biö in bic jinfcnbc 9^ad)t

hinein. "^Im näd^ften ^D^orgen bei ^age^grauen ging

c5 ^inau^. ©aä gio§e £tücf bid)t am Äofe, n)eld)e§

feiner gefd)ü'9fen Cage n?cgen juerff gereift n?ar, tarn

junäd)ft baran.

3n einer 9\ei^e traten \\i an, ol)m befonberen 93e»

fe^l. Cfin jebeö (annte feinen ^iat^ t)on frü()eren 3at)ren

^er. ©er 9?ater an erfter 6tetle, hinter il;m jum "^Ib-

raffen ber "^I^ren ^cni. darauf 5lar(, bem feine ^xan
beigegeben mar. ^rneftine ^attc bic 6trobfei(e ju

bre^en für bie ©arben. 0ie "Bäuerin blieb i^re^ Ceibenö

tt?egen im ibaufe.

©ie 6enfen firrten. 93atb lag eine gan^e (fcfe

beS 'Jclbeö in 6d;n?aben. '^Kö arbeite eine 9!)^afd)ine,

fo regelmäj^ig flog bie 6enfc in ber ibanb be^ alten

93auern in n?eitem 93ogcn. ©anj unten am 93oben

fa§te fein kräftiger Äieb i)Cii 5^orn unb legte eö in

breiten 6d}tt)aben hinter bie Genfe. 5\arl (onntc e^

nid)t beffer al^ ber "^llte, tro$ ber brei§ig 3al)re, bic

er meniger auf bem 9vücfen l)attc. ©er "^bftanb 5tt)ifd)en

ben beiben "iDcännern blieb ber gleid)c. ©er 6ol;n trat

bem Q3ater nic^t auf bie *tilbfä^e, n?ie cö njo^l fonft gc
fd)ie^t, tt)enn ein junger unb kräftiger 6d)nitter einem

alten folgt, ©ic grauen Ratten genug ju tun, bic

^l)ren f)infer ben 6enfen abzuraffen unb auf 64)tt)ab

ju legen.

60 i)atti man bereits eine ^albc 6tunbc gearbeitet,

unb ber alte *3CRann f)attt noc^ nid)t ben ^in! ju einer

9xu^epaufe gegeben, ^oni fing an, Seichen t>on 9;)^übig-

feif an ben ^ag ju legen, ©ic "Arbeit xvav bem

'SD'Zäbc^en nie befonberig oon ber Äanb geflogen; in
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i^rcm ledigen Suffanbe tvurbe i^r {cbc ^Inffrcngung

boppclt fd)tDer. „'^xitt ad quo, ^onil" rannte i^r bcr

93rubcr ju, „ic^ tt)er'^ (frneftinel ruffcn. SD^aA bu acf

6tro^fccle." ^oni ^ielt innc. (f^ njar bie ^öc^ftcScit;

fie tt>ar in 6d)n?ei§ ge^Qbct, blaurot im ©efic^t. ^arl

ttjinffe Srneftine ^eran, bic an Gteüc bcr <od)Xvt\Ux

eintrat. 0ie 9veil)e ^attc fid) öcfcI)(offen, o^ne ba§ ber

alte 93auer, bcr mit allem 6innen unb <3)cnfcn bei ber

•iHrbcit tt?ar, etn>aö ocn bcm 9.13cd)[et gemerft \)'<xtti.

Gmcftinc n^ar eine rül;rigc Arbeiterin, 'zülan fa^ eg

ben fd)lQn!en ©liebern bcr 6cd)jcl)niäl)rigen nid)t an,

tt)ag für Sälpigfeit unb au^bauernbe 5\raft barin ftcdte.

9llö bcr Q3üttncrbauer ioalt mad)tc im Äaucn,

ttjeil feine 6enfe gegen einen 6(cin gefc^lagcn unb er

bic (BdjavU auöit>ct)cn muffte, bcmerfte er, t>a^ feine

älteftc ^od)tcr nid)t Mcl;r in bcr Cinie n?ar. 6ie fa^

im Äintcrgrunbc unb breite an ^rncffincnö GtcUc

6trol;fcile. ©aö ©cfid)t bcä 'Hilfen üerfinftcrte fid); er

begriff fofort bcn ©runb i^rer (Entfernung — aber er

fagte nid^tö. ®ic anberen bcnu(3ten bic ©etegen^eit, um
ficf) ju ücvpuften, n^ä^renb bcr 93ater bie 6enfe fc^ärftc.

0ann ging'ö üon neuem anö 933erf.

9io(^ njar eg nid)t ac^t illjr beö 'SD'ZorgenÖ, unb

fc^on brannte bie Sonne öcrfcngcnb auf bie 6cf)nitter

nieber. ®ie 93äucrin fam t>om ©ute ^er, fic^ mü^fam
mit einem. 5^orbc fd)leppcnb. 6ie brad)te einen ^rug

bünneö 93icr unb Q3uttcrfd)nitten. 93alb fa^ bie "Ja-

milie auf bcm ^clbrainc jum ^rüt;ftücf vereinigt. —
— 9^id)t immer in neucfter Seit bot bic 93üttnerf(^c

•Jamilie einen fo fricblid)cn ^iHnblirf. Öfterg gab c«

jc^t 3tt)ift unb 6treit. '^it Sammctpfi5td^cn ^attc bcr

93aucr bie Seinen niemals angefaßt. Sr wai \Uti

5oerr in feinen üier ^fä^len gcttjcfcn unb ^otfe oon
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bcn 9\ec^ten be^ Familienoberhauptes nac^ ber 93äter

Sitte ©ebraucf) gemact)t. ^enn feine '^rt aud) rau^

unb fd)roff ttjar, ein tr>iUfürIi(^er unb graufamer ioerrfd)er

mar er nie genjefen. <o(i)iid)ti ®ered)tigfeit ^attt er

»alten laffen in allem. 9'leuerbingö )x>ax ha^ anberS

geworben.

9^ie i)'dtti er fic^'ö früher beifommen taffen, feiner

C^e^älfte aug itjrem i?eiben einen Q3ortt)urf ju machen,

je^t \)k{t er i^r gelegentUd) if)re @ebrec^lid)!eit cor tt)ie

eine 6d)ulb. (fr jeigte fid) ^art unb ungered)t gegen

bic .<?inber. ©ie 93äucrin ^atte bereite einer 9^ad^barin

geflagt, t>a^ man i^r ben 93auer auögetaufc^t f)ahi,

ba§ am (fnbe gar ein ^einb i^n befpro(i)en ^aben müffc.

9}tit feinem "iÜIteften fonnte ber Q5üttnerbauer gar

nic^t me^r auöfommen. 5^arl tt)ar langfam im ®cn!en

wie im Sugreifen. ©aö ttjar immer offen!unbig gc»

mefen; aber ber "tHItc fd)ien eö je^t erft 5u bemer!en.

(Jr f[ud)te unb oerfd)n)or fid), bie ^irtfd)aft ge^e rücE»

tt>ärtS, unb baran fei ^arl mit feiner Faulheit fd)ulb.

(fr bro^te, i^n ju enterben, tt?enn baö nic^t anberS ttjerbc.

^arl Iie§ bergleic^en rubig über fid) ergeben; (f^rgefü^l

unb Stofj n?aren nidit gerabe ftarf bei i^m enttt)idett.

^ber ^^erefe na^m bie 6ad)e beö ©atten um fo eifriger

auf, »erfocht fic mit ber Ceibenfd)aft beS ge!rän!tcn

^eibeg. ^ö gab Sjenen, tt)ie fte baö ioauS noc^ nic^t

gefe^en ^atte. (fineS ^ageö fam bie 93äuerin blei(^

unb an allen ©liebem jitternb 5u ^axl aufö^elb ^in»

auSge{)umpelt, er foUe fogteic^ hereinkommen, ber 93auer

unb ^^erefe rauften in ber <5anii(ienftube.

'^nö) bem ©ange ber ^irtfd)aft tt>ar anjumcrtcn,

ba§ üer^ängnigooUc '^öanblungen t>or fic^ gegangen

waren.

€in unfteteg ^efcn machte fid) in allem geltenb.
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£ibcr (Scbü^r zeitig mu§fe oufgeffanben werben, fo t>a%

bie überanftrengten 9}^enfc^en beg! "iJlbenbö tobmübe

xvavtn unb ot)nc l?uft unb Ciebe am riäd)ffen ^agc fK^

jur "iHrbeit erhoben. '521m unred)ten "Jlecfe trurbc ge»

fpart. ®er 93äucnn trarf ber 93Quer Q3erfc^n)enbung

üor, tt>enn fte reid)lid) unb gut !od)tc; bie ^olge tvav,

i>a^ fortan mageret (Jffen auf ben ^ifd) (am, unb i>a^

fid) bie Geincn hinter feinem 9vücfcn fatt a^en. ^ü(^
bem 93ie(; tt)oüte er ooin "Jutter abfnapfen. ®ie ^ferbe,

\r>^ld)t Äafer !aum mel;r ju fetten befamen, feilten boc^

boppelte "Arbeit leiften. (^r, ber früher befannt gemcfen

tt)ar alg Äeger unb Pfleger feineö Q3iel;eö, mutete es

erleben, i>a^ il;m, al^ er mit ben abgetriebenen 90^ä^ren

biird)3 <3)orf fu^r, ta^ t>erfänglid)e ^ort: „^fcrbe»

fd}iuberl" nad}gcrufen mürbe.

0abei gönnte er fid) felbft am menigften 9vu^e üon

allen, plagte unb fd)anb fid) in gott^erbärmlid)cr ^eifc.

ibo(;läugig unb au'^gcmergelf lief er uml;er, bafe eö ein

Sammer n?ar, an,^ufel;en. '9}?and)mal überfiel il;n, be»

fonber^ bei ber 9Dkl;(äcit, eine 6d)laffud)f, ber er nad)«

geben mufjte, er mod)te n^ollen ober nid)t. 3n ber

5vird)e, mo er früber ftetö ju ben *^lufmertfamften ge-

hört \)atU, fd}tief er jc^t fd)on im erften ^eile ber

*^rebigf ein. <5)eö 9^ad)tg bagegen machte er oft, er«

fdjredte bie Bäuerin burc^ 6elbftgefpräd)e unb ipilbe^

^uffd)reien.

3e mebr er feine Strafte nad)geben füblte, befto

»erjmeifelter üerfteiffe er fid> barauf, feinen Tillen

burc^5ufe^en. ^lö^lic^ überfam ibn eine ^2lrf t»on

Smangöoorftetlung. <5)a marf er fic^ mit allen ^rbeit^»

(räften, bie ibm jur 93erfügung ffanben, auf bie Urbar-

machung einer Äalbe, bie oon einem eingegangenen

6teinbruc^ aurücfgeblieben war. ©ie Geinigen hielten
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i^m t)or, bQ§ man \a g^nug '^(fertant) bejt^c, unt) ba§

bie *^rbeif jurseit an anbeten Gtellen brennenb not»

tDenbig fei. "^ber mit fold)en (Jinmänben burftc man
ibm nid)t fommen. QButentbrannt n>ieg er iebe9[Biber»

rebe }^uxüd. Sine ganje n^idjticje ^oc^e im Geptember

tt)urbe fo auf ba^ Wegräumen oon 6d)utt unb Gprengen

üon 6teinen »crfd)iüenbe(. llnb erireid)t xoax bamit

nid)t^ n^eiter, ü(ö t>a^ ein Qtüä Canb mel)r t>a tt)ar,

baö unbraud)bar blieb für bie '^eftcUung.

9?iit aller ^elf geriet ber 93üttnerbauer ncuerbing^

in 3n)ift. (fin ein^igeö 9Bort fonnte i^n berartig auf»

bringen, ba^ er alle 93efumung oertor unb t>m Gtreit

i3om Saune brac^. (Eineö "Züqz^ ritt Hauptmann

Schroff über ha^ ^üttnerfd)e ©ut. (fr traf ben Q3auern

bd ber <5clbarbeit, i)xAt fein ^ferb an unb rebete ben

<2Uten in freunbfd)aftlid)er 9©eife an. ©er *211te tat,

alö b^^c er ben 93knn nod) nie in feinem Ccben gc»

feben, gefd)n)eige benn in üerfrautidjer ^eife mit ibm

üerfebrt. '^lö ber Hauptmann fid) nad) ber Cage beg

93auern erfunbigte, ibn babei an i>a^ ©efpräd) erinnernb,

baö fie im ^orübiabr gehabt, ba brad) gän^tid) uner»

n^artet unb unoermittelt auö bem SO^unbe beö "^Iten

ein 6d)impfen unb 'Jöettern loö, Q3ertt)ünfd)ungen unb

*23efd)ulbigungen gegen bie ioerrfd)aft, bie ibm ben

©arauö mad)en motlc, fo beleibigenb unb üerletjenb,

ba§ ber gräflid)e ©üterbire!tor feinem 9\enner bie

Gporen gab, madjenb, ha^ er üon bem alten Sfegrim

tt)egtam.

SO^it ©emeinbe unb 93ebörbe war ber 93ütfner»

bauer neuerbingö ebenfalls jufammengeraten unt> aud)

nid)t ju feinem ^^orteil. ®er ©orfmeg führte ein Stücf

entlang ber 93üttnerfc^en ©renje. ®er ^auer b^ttc

nabe am *2ßcgc eine i^ie^grube angelegt, auö ber er
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feinen 95ebarf an 6anb ju 95aufcn unb QCßegebeffcrungen

entnahm. 3m ßaufe ber Seit \)atti fic^ burc^ Sanb^olen

unb 9^ad)ftür5en t)om 9?anbe t>a^ £oc^ üergrö^ert. 6S
breite ©efa^r, ba^ <5u§gänger unb @efd)irre, nament-

lich bei ®un!e(|)eit ober 6d)neeoertt)e^ung, in bie ©rube

ftürjen unb Gehaben nehmen möchten. ®ie ©emeinbc

i)atU bal)er baö fe^r begreifliche 93erlangen an ben 93e»

fi^er ber 5?ieögrube geftellt, er möge jn^ifc^en ^eg unb

©rube ein ©elänber errichten. 0er 93üttnerbauer !e^rtc

jtc^ überhaupt nic^t an biefeö "i^lnfmnen, bag er ali

einen Singriff in fein guteö Q'vec^t auffaßte, ©arauf

93efcf>tt)erbe »on feiten ber ©emeinbc beim Canbrat.

©a5 "^Imt befretierte, ber 93auer ^abe baö ©elänber

big 5U einem beffimmten 3eitpun!tc ^erjuftetlen. ©er

^auer Ue^ ben Seitraum t>erftreicf)en, o^ne einen '[Ringer

5U rühren, hierauf Gtrafoerfügung t)on feiten ber93e-

^örbe. ®er93auer fc^impfte unb tobte; aber ^ier ^alf

all fein 6perren nid)tg. Sr f)atU fic^ felbft inö Unrecht

gefegt, ©ag 'i21nbefo^lenc mu§te fc^lie^lii^ auögefü^rt

werben, unb 6trafe ^atte er obenbrein ju jaulen.

6o tat er in aücm gerabe t>a^, wa^ i^n am meiften

fd^äbigen mu§te. ^i toav, ai§ ob ber Teufel ben alten

sodann geblenbet \)ätti. ®ie 93äuerin ^attc nic^t fo

ganj unrecht mit i^rer 5^1age, ba§ i^r 93aucr bc^e^

worben fein muffe.

€g gab in ber ^at ein Gc^redfgefpenff, tia^ bem

93auern im 9^ücfen fa^, ein ^ernjolf, ber i^n ritt, ba§

er, ^alb tt?a^nfinnig, nic^t me^r tt)u^te, tt)o ein unb auö.

6eit er bem Äänbler ben 'JBec^fet unterfc^ricbcn,

^atti ber 93üttnerbauer feine ruhige Stunbe me^r ge-

habt, ^aum njar Äarraffott)i$ jum ioaufe ^inauö ge-

wefen, \)ätti er i^n jurücfrufen mögen, i^m fein ©elb

jurücfjugeben.
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©abei ^cgte er !einerlei bcftimmfcn 93crbac^t gegen

iöarrafforoi^. (fr f)atU ben Äänbler nirf)t anberö atg

freunblic^ unb 5Uüor!ommenb fennen gelernt. '2lber bog

^enju^tfein, ta^ eö einen '30^enfd)en auf ber '2Be(f

gab, t>on bem er abt)ängig n?ar, ber einen Settel befa§,

auf bem fein 9^ame ftanb, unb ber burd) biefen'Je^en

fein Sc^icffal in ioänben ^ielt, baö mar ber '^Itp, ber

auf bem Susanne laffete, t>a^ war haß un{)eimlid)e ©e--

fpenft t>a§ beö ^ageö plö^Iid) üor il;m auftaud)te, i^n

befa§, tt)0 er ging unb ffanb unb i^n beö 9'iad)tö tom
Cager auffd)eu(i)te.

3n ber erften Seit, alö ber 93erfaUötermin noc^ in

»citem 'Jelbe ffanb, i)atU er ftd) ber Hoffnung auf einen

guten 91uggang nic^t t)erfd)Ioffen. 93}enn bie (frntc

gut auffiel, ttjenn l;o^e greife tt)urbenl (fr i)atte bod)

in anberen 3a^ren mand;mal auö bem 9?oggen allein

an 5n)eitaufenb 9}carf erjiett. '2ßarum follte benn baö

nid)t auc^ in biefem 3al)re eintreten, n)o 5^orn feine

iöauptfrud)t voax. Stro^ fonnte aud) t)er!auft werben

unb t)iel{eid)t aud) einige "Juber Äeu. 'i2luf bk ^Seife

!onnte ^übfc^e^ ©elb jufammenfommcn, altein auö ber

Sinterung. Unb bie 6ommerfrüd)te bel;ielt er bann

5ur ©edung beö ^interbebarfeö unb gum fpäteren

Q3er!auf.

So re(^nete ber 93auer im ^xü^la^vt. ®ann !am

ber crftc O^üdfc^lag burc^ bie »erregnete Äeuemtc.

SD^it bem Äeuüer!auf war alfo nid)tg; man mu§te ja

haß wenige, t\)aß man gerettet \)atU t>or bem Q3erberben,

aufgeben für ben hinter. ®ic 5^ornerntc war in--

5Wifd)en beenbet. ©er ^üttnerbauer ^atte eine SD^enge

puppen fe^en !önnen; fein 'Jelb i)atu t)oll au^gefe^en.

<baß ©etreibc war troden in bie 6d)eunc gekommen.

©er "^Bauer befa§ eine fleinc ©refcbmafcbinc unb
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einen ©öpel auf feinem Äofc. ©a3 meiftc ne§ ex frei-

ließ im hinter mit bem Äanbflegel auöbrefcßen na^
ölter 6itte; bai 6troß blieb beim Äanbbrufd) beffer,

unb bann liebte er aucß nid)t bic 9^euerungen. —
9}^afd)ine blieb 9}^afcßine, tt)enn eS aud) nur ein ein»

fad}eö ©öpelmerf tvav. 3n biefem 3al;rc aber lie^ er

ßleid) mehrere '^(iQi ßintereinanber mit bcm ©öpel
brefd)cn. Sr mußte ja 5^orn b^iben 5um fd)leuniflen

Q3erfauf.

©er alte 93auer ftanb am Siebe, tt)ä^renb S^axl

bie©arben bineinfd)ob unb^berefe brausen bag^ferb
antrieb, ©er 93auer nabm felbft ha^ ©etreibc ab unb
ma§ eö nad).

Geine 9CRienc tt?urbc büfterer unb büfterer. „*€

\d)ütUt m, 'ö tviU ne fd)ütten!" erflang fein üerjttJeifclter

9\uf. ^ag nu^te ibm baä oiele 6trob, tpenn ber

ilörnerertrag fo ö^ving tt)arl Ünt> babei i)aUi er hai

ioauptforn in biefem 3a^rc auf üorjäbrigem itartoffel-

lanbe ö*^baut, baö nod) reid) an ©ünger gemefen. (fr

f)atte eö an Sorge unb 'Jleiß nid}t fehlen laffen, unb

tro^bem fein Erfolg I (fö tt?aren bie falten ^age unb

9^äd}fe im "i^lnfange be^ Sommert geujefen, bic bcn

Canbmirt um ben (Erfrag feiner SO^üben betrogen bitten.

Sd)lie§üd) lag "öa^ gefamte (frgebniö ber 5\'ornernte

in einem ftattUdjen 5lörnerbaufen, burdjgcfiebt unb huvö)'

geworfen, Don Spreu unb Unlrauffamen forgfältig be-

freit, auf bem Sd)üftboben.

„^enn'ö nu ad an ^reig l)ättel" fagtc ber 93ütfner«

bauer unb fcßidte ben Sobn in ben 5\retfd)am. 5^arl

foüte bort ein ©laö 93ier trinfen unb bei ber ©elegen«

beit im 5\rciöblatte nad)feben, tt)aö ber 9?oggen je^t gelte.

S^avi tarn mit ber 9^ad)rid)t jurüd, \>a^ 9^oggen

pro crfte Septembertt?od)c neunzig ftcbe. i^afcbelernft
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\}aht ocmeint, ber ^reig tt)erbc in nöcfifter Seit noc^

oicl tiefer ftnfen an ber 93örfe, „t)on ttJegen ber auö»

länbifd)en (Jinfu^r", fo berid)tefc 5^arl tt)örtli(^, o^ne

ju oerfte^en, tt?aö ta^ eigentlich ()ei^e. „953er fing

^anbeln wolle, ber hielte fein 5\!orn big ^um ^rü^ja^jr,

ha n?erbe eö fd)on "preiö befommen/' ^abc 5^afd)el»

cmft gefagt.

©er ^üttnerbaucr fonntc fic^ fd)on benfen, mit

n?elc^ treu^erjiger 9}^iene fein 6d;n)ager bog gefagt

^aben mod)fe. „Aalten big jum ^rül;ial)rl" ®er
6d)uftl "i^llg ob ber nidjt ganj genau n^iffe, ha^ ber

93auer üerfaufen mu§te, unter allen llmffänben unb ju

jebem greife. Unb berfelbe 9}^ann, ber it)m ^ier fo

freunblidjen 9\at erteilen lic0, war eö, ber il;m bie k^U
Äppot^ef 5vnaU unb *5all gefünbigt \)attt. ®er alte

93auer griff fid) an ben Äalg unb fd)ludte, alg fä§e

ba tt)X)a^, njag nid)t hinunter n^ollte.

0er 93üttnerbauer mad;te fid) barauf anö 9?ed}nen.

©aS tt)ar ftetg alg eine geljeimnigoolle <Bad)(i üon il;m

beljanbelt n)orben. (^inc eigenflid)e 93ud)fül)rung !anntc

er nid)t. ®ag ^idjtigfte bebielt er im ©ebädjtniö.

(fr n?u§te "^uggaben unb (^'innal;men, bie er gemacht/

oon oieten 3al;ren ^er auf Äeüer unb "Pfennig anju^

geben. "iHber obgleid) er für gemö^nlic^ nid}tö hud)tif

fo mad)te er üon Seit 5U Seit bocb einmal einen *2lb-

fd)lu§. ®ann gab eg ein [)öd)\t umftänblidjeö 9ved)nen

mit 5\!reibe auf einer ^ifd)plafte ober einer '^nv. 0ie

Sacbe na^m Gtunben in '2lnft)rud). £ange Säulenreihen

tt)urben aufgefc^riebcn, alle üier Gpe^ieg bemül;t. <5)en

eigentlid)en Ginn aber biefer ganzen 9ved)nerei üerftanb

nur ber 93üttncrbauer allein. (5ö roav ein 93organg,

ber aud) äu^erlid) rcie ein ©e^eimnig be^anbelt rourbe,

benn er bulbetc nidjt, ha^ jemanb n^ä^rcnb ber Seit ftc^
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im Sitnmcr auff)iett. ®ic Seinen tt)u§tcn baö. ^enn
eg ^ie§: „®er ^oter rcdjnetl" ^ielt man fic^ njol;!-

ttjeiölid) fem, benn bann mar nid)t gut 5^irfc^en cffen

mit bem '^Itcn.

*21u^ biegmal ^afte er eine üerjmidtc 9?cc^nun9

anöcftellt. 0ag ^rgebniö rvav ein fe^r einfad)eg unb

in feiner ^infac^^eit beftürjenbeö : *2ld)t^unbert '^RarÜ

•Sluf mel;r fam er mcf)tl ©aö war nict)t annä^emb

genug 5ur ©erfung beg ^ec^fel^ unb jur *53e§a^lun9

ber 9}^icl)aeliö5infen.

©er alte O^cann baute bie <5auft. (fr »u^tc felbft

nid)f, gegen n^en. ^er xvax eg benn, ber bk Sd)ulb

baran trug, ba^ i^m nicl)t ber 13o^n feiner 'iirbeit njurbc?

GoIIte er ben lieben ©Ott bafür üerantwortlid) machen,

ober foUte er bie 9!)Ienfc^en bei bem lieben @ott t)er-

flagen? ^er tt)ar ber ^einb, tt)0 bie ^ad)t, bie i^u

um bag 6cine gebracf)t b^tte? —
®er 93auer bro^tc in bie leere Cuft ^inau«. ©ag

tpar nid)t ju faffen, für feinen *2Irm nid)t ju erreichen

:

bie 9}^äd)te, bie Sinricl)tungen, bie SO'tenfd)en, tt>el(i)c

Sc^ulb Ratten, ba§ fein 6d)tt)ei§ umfonft gefloffen tt)ar.

3rgenbtt)o ba brausen, unfafjlid) für feinen ungele^rten

^erftanb, gab eö ungefd)nebene ©efe^e, bie mit efjemer

9lottt)enbigfeit auf i^n unb feineögleidjen lafteten, i^n

in unflc^tbaren 5\etten hielten, unter beren ®rucf er jic^

ttjonb unb ju ^obe quälte.

®aö ^fempel ftimmte mit fürd)terlid)er ©enauig-

feit, ^enn er ben ^ed)fet beja^lte, langte eö nic^t

ju ben Sinfen, bcja^lte er bie Sinfen, langte eg nic^t

jum *S3ec^fel.

®ic einzige Äojfnung blieb je^t, ba§ ioarraffotpi^

Stunbung gewährte. —
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9^od^ e^c bcr 95erfallfag eintraf, fu^r bcr QSüttner»

Bauer in bie (otabt, er n?olItc mit bem Äänbler (preisen.

*21I^ ber ^auer ba^ ^robuftengefd)äft üon 6amuel

Äarraffomi^ h^tvat, tt)urbe i^m gefagt, ber d^ef fei

noc^ nid)t im Kontor, (fr ging ba^er fort unb !am

nac^ 93erlauf t?on einigen Stunben h)iebcr. ©ieömaC

tt)urbe i^m mitgeteilt, Äerr Äarraffott)i^ fei ju fe^r be-

f(i)äftigt, um if)n anjune^men. 0er 93üttnerbauer Iie§

f cf) bie^mat nid)t fo leicht abweifen. (£§ fei ettt)ag fe^r

^id)tigeö, „ane grujje (oad)^", tt?ie er jirf) auöbrürfte,

njegen ber er mit Äerm ioarraffottji^ ju fpre(i)en ^abc.

®er Äontorift, mit bem er biö ba^in üer^anbelt ^atti,

rief einen anberen ijerbei, ben er „Äerr6(^mei^" benannte.

®er junge 6d)mei^ fd)ien bereite eingeweiht in bie

51ngelegcn^eit, benn er fragte ben 93auem, fonjic er

beffen 9camen gef)ört, ob er cttra megen Stunbung

feincö *i2lf5eptg fomme. ®er a(te9}Zann hi\a^U, ettt)aö

oermunbert über bie f)oc^fa^renbe "^Irt biefeö Süngtingg.

'Ulan fotle boc^ ein paar 97Jonate ©ebulb ^aben, hat

er, big er feinen ioafer rein ^ahi unb fein 5^om vor-

teilhaft üerfauft ^aben tt>erbe.

„Äarraffoiüi^ tt>irb fic^ fd)n)er ^ütcn," meinte

Sd)mei^ barauf. „9^id)t nja^r! bamit Sie inätt)ifcf)en

Seit gett)innen, bie einjigen pfänbbaren Objekte 5U @elb

5U mad)en, t)a% er bann t>a^ 9'iad)fe^en ^at. 'JDir

!ennen t)a§ 1 6tunbung gibt'ö nid)t. '^öenn 6ie nid)t

recf)tseitig jaulen, muffen Sie bie ^onfequenjen auf ftcf)

nehmen, mein Cieberl" —
SD^it biefem 93efc^eibe tie§ er ben verbüßten "illten

fte^en.

©er 93üttnerbauer blieb ben ganzen 9^eft beg ^ageg

m ber (Btaht. dr hoffte, ÄarraffottJi^ no(^ perfönlic^

SU treffen. €r konnte nic^t glauben, H^ biefc 'tJlntwort
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oon bcm Äänbtcr auögcfjc, auf beffen gute« Äcrj et

baute, '^btx (oam blieb ^eute unfi(^tbar für ibn.

®ann fam er auf ben ©ebanfen, 5u bem ^anfier

ju geben, ber ihm neulich t)ai ©elb für bie Äi;potbef

ßcoeben \)attz. ^ber aurf) Äerr Sfibor Gdjönbergcr

Iie§ bcbauern, i^n nicl)t annehmen ju Jönnen.

llnt)errid)teter Sad)e, fd)tt>erer benn {e mit Gorgen

betaftet, fubr ber 93üttnerbauer am ^benb nac^ Äalbenaü

jurücf.

X.

<?in paar ^age barauf erfd)ien berfelbc Äert

6d)mei^, tt)e(d)er ben alten 93auern im 5^ontor üon

Äarroffoiüi^ abgefertigt l)atU, in ibatbenau. (Jr tarn

mit Cobngcfd^irr. 97eben if)m auf bem 9vürffi^ fa§ eine

junge ®ame. QBäbrenb er fid) in bog ^üttnerfd)e ©c-

^öft begab, fd)tt)än5e(te bie auffällig gefleibete "^erfon

im ®orfe umber jum ©aubium ber ©orfjugenb unb

ber "^rauenmelt oon ibalbenau, bie fo \)oi)i "^Ibfä^e,

eine fold)e Taille unb berartig it>eite ^uffärmel noc^

nid)t gefeben i)atUn.

(Jbmunb 6d)meifj, ein mittelgroßer, junger SO^ann

mit flottem 6d)nurrbärtd)en unb l^odenfrifur, rümpfte

bie 9^afe über ben SDtiftbaufen, ben er im 93üttnerfd}en

5bofe oorfanb. „(S.d)U 93auerntt)irtfd)aftl" fagte er 5U

fid) felbft mit üeräd)flid)fter "SJ^iene. 6ein tabello«

gearbeiteter "^Injug t)on b^ctjtgrauer 'Jarbe, fein ganjeä

^luftrcten, tt)aren „prima", um feinen eigenen i^ieblingö»

au^brucf 5U gebraueben. 5lenner bätten t)ielleid)t ftnben

fönnen, baj) nid)t einmal bie äufjere Stifette ber ^arc
befonber« fein fei. Geine 9}Zanieren maren irgenbtt)0

^er, tt)abrfd)einli(^ üom Offisierö- ober jüngeren 93c»

ümtenftanbc erborgt unb nicbt immer glüdlicb fopiert
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®ic Cebcngffeöimg beS jungen 6(^mci§ genauer ju

umf^reiben, wav nic^t Iei(^t. Äarraffott?!^ be3eid)netc

i^n, menn er oon i!jm fprac^, atö einen „mir ergebenen

jungen 9[Rann". '^ülber and) für Sfibor 6d)önbcrgcr

„arbeitete" er, o^ne ba§ man genau feftfteüen !onnfe,

tt)orin feine „*i2Irbeit" eigentlid) beftanb. 9}'Jan pflegte

i^n bei ioäufer- unb ©üferantäufen alö 3trot)mann ju

t)ern?enben, bei Strang^perfteigerungen trat er al^ 93ieter

auf. QBenn ein 5llein!aufmann ober ibanbroerfer in

„momentaner ^erlegenfjeit" "mar, erfd)ien er alg Äelfer

tn ber 9^ot. (^r tüav jeberjeit bereit, ^Bedjfet ju bi^-

kontieren unb ©elbfuc^enben 0artcf)en t?on ©ritten ju

t)erfd}affen, üorau^gefe^t, ta^ ber ©arlel;ngfud)enbe

etn?aö „opferte", momit er feine ^rooifion meinte, bie

niemals gering bemeffen mar. ^r reifte für allert)anb

Ääufer, beren "Jirma nid)t eingetragen mar, unb trat

alg ©eneralbeooHmäd}tigter üon 5^onfortien auf, bie

nirf)t genannt merben burften, meil fie ftd) noc^ im

„(^ntmicflungöftabium" bcfanben. (5r l)atU jeber^eit

minbeftenö ein ^albeö ©u^enb „feiner ©efd)äfte" an

ber Äanb; furj, er mar a\iz^ in aüem ein anwerft

braud)barer, praftifd)er, „fmarter", junger 9L)^ann, in

oielen Gätfeln gerecht, mit ben ©efe^cn unb ber ©e-

ric^t^praji^ oertraut. "^C^it Q3orliebc legte er fic^ ben

^itel „5vommiffionär" bei.

^bmunb 6d)meifj alfo trat um bie 9}^ittagöftunbc

in bie 93üttnerfd)e ^o(?nffube. Sr fanb bie <5amilie

bei '5:ifd). (fr meinte im (Eintreten, man möge um
feinetmillen feine Umftänbe mad)en. ^r felbfi mad)te

allerbingö auc^ feine, i>a^ muffte man fagenl O^ne

llmfc^meife auf fein 3iel loöge(;cnb, fragte er ben alten

dauern in ©egenmart ber Geinen, ob er gemiUt fei,

bag ^eute fällig gemorbcne *2lf5ept ju becfen.

10
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Sic waren aüe aufgeffanben. ^rftaunt unb be-

ffürjt UiäUn jtc auf bcn frcmben (finbrinsling, ber jtd)

fo unbefangen geberbetc. ®er alte SO^ann hxaud)U

einige Seit, e^e er bie ^ntttjort fanb : er l^abe in biefer

(oa(i>i bo(^ nur mit ioerm Äarraffowi^ gu tun.

„'Qid) toa^r i5arraffott)i^l" rief (^bmunb 6c^mei^.

„3ci^ bin je^t berjenigc, Wetter! ^n mic^ ^aben Sie ju

jaulen, ^ittc f\ä) übergeugen 5U n?oUenI Äier t)a^

Snboffement!"

®er junge 9}Zann ^ielt bem dauern ^a^ ^apkv
l^in unb ^ie^ i^n, bic 9^ü(f[eite beachten.

©er ^auer fa^, t>a^ bort tva§ gef(i)rieben ftanb,

ein 9^ame, tt)ie eg f(^ien. ^ber wa^ foUte i^m baö!

*2ßie tarn biefer junge 'SO'Zenfc^, ber i^m niemals einen

Pfennig gegeben ^atte, auf einmal baju, fein ©laubiger

5U fein?

(£r fc!^üttettc ben ^opf unb erklärte, nur an ioar-

raffon)i$ 5u fd)utben.

Cbmunb S(^mei§ tt)urbe ungebulbig. „Äerr @ott!

!aj)ieren Sie benn ni<^tl" rief er. „Sie ^aben afseptiert.

Äier ift 3^re Hnterfd)rift, nid)t wa^r?"

©er ^auer bejahte, nid)t o^ne fic^ feine Unter-

fci^rift nod) einmal forgfältig hetvad)Ut ju ^aben.

„93efennen Sie, 93a(uta rid)tig empfangen ju

^aben? — 3d) meine, ob Sie gugeben, t>aS ©elb, t)ier-

bunbert 9DZar!, fcinergeit üon Äarraffott)i$ per ^affa

be!ommen ju b^ben?"

„3u, jul 'g ©etb b^'d) nd)t'g erraten »un Äerm
Äarraffon)i$, bobie an biefem fatbgen ^ifcbe. — ©u
ttjee^t'g bud^ no(i), ^rau?" ®ic *23äucrin nidtc. „3u,

iu, lieber ioerri"

„9Zun, feben Sie alfol iöarraffonji^ ^at 3br

^fjept bi^iontiert. — 5DZan nennt t>a^ ein ©reimonat^»
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ofjept. — ®ann l)at Äarraffott)i^ remittiert an mict).

^otglic^ bin ic^ je^t ber 3n^aber beg *2öec^felö. ^ie

Sarf)e ift fo flar tt)ie etwaöl 6ie müßten benn bc'

^au|)ten tt)oUen, t>a% id) auf ungefe^li(i)e '^Beife in 93e--

ft$ beg 'iHfsept^ gefornmen tt)äre. *2öoUen Sie baS

behaupten?"

©er 93auer ftanb ha mit anwerft terbu^ter SOliene.

(£r »erftanb !ein ^ort oon ber ganzen Sa^e. ®a
aber ber anbere fo ftcf)er auftrat unb fo beleibigt brein--

blicfte, lie^ er fcblie^li(^ ein gaubernbc^ „92ein" boren.

„®arum mö6)U id^ aüerbing^ gebeten ^aben!"

fagtc Sbmunb 6cf)mei^, mad)te gro^e 'i2lugen unb

runselte bie 6tim. „hiermit präfentiere ic^ 3I;nen alfo

ben ^ed)fel. Äeute ift Q3erfaütag. 3c^ frage Sie,

ob Sie annebmen?"

®er '^Bauer blidfte no(^ unüerftänbiger brein alg

juöor. *2luf ben (Sejtcbtem ber Seinen malten jtcb febr

oerfc^iebenartige ©efüble; aber Scbrecf unb ^urc^t

berrfcbten t>or, biefem ^remben gegenüber, ber buri^

jeneö Stüd Rapier ©ewatt über ben Q3ater unb über

jie alle ermatten ^u b^iben fd)ien.

„Oh Sie mic^ auöjabten n)oUen, Äerr 93üttner?

3c^ backte, bie Sac^e tt>äre bod^ nic^t fo fa>ttjer ju

üerftebenl"

©er atte 'SJZann hat ftc^ ben ^e^fet nocb einmal

auö. (£r brebte i^n um unb um in ben sitfernben

Äänben unb blicEte ratlos brein, bie ^uc^ftaben »er-

f^ttjammen ibm öor ben "klugen. €r mu^te ftd) fe^en.

©ie 93äuerin trieb je^t bie 5?inber auö ber Stube,

ftc foUten ben 93ater niö^t in feiner Scbwäcbe feben.

9^un trat fie ju ibrem ©atten. „93iö aä rub'fl, *2llter,

h\§ ad rub'g!" rebete fie ibrem Sb^be^rn gu.

„3o, bu mei Äeilanbl" rief ber ^auer in bitter
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93er3tt)eiftunö mit ^o^er, tücinerlid^ üinöenbcr Gttmme.

^0^ fuU ic^ bennel ^o^ tpullen 6e bennc öon

mir, bo|)ie!"

„3al)(ung! Leiter gar nichts 1 Seilten Sic mic^

a\x^, Äcrr 93üftner, bann ift aüeg in Orbnung," crHang

bic trocfene ^nttt)ort.

„anb 'ö ©alb! «Bu futt icl) benn« ©atb ^av
nahmen? 3c^ ^o'ö bo nc!"

Sbmunb 6d)mei§ jucffe bic '5f.cE)fetn. ®en neueffcn

93crtiner ©affenfjaucr t>or fid) ^in pfeifcnb unb mit bem

^u^ ben '^att baju trctcnb, faf) er fid) im Simmer um.

®ie beiben "tollten berieten fid) in^mifdjen ^albfaut.

©nen 9\z\t ©elb i)atU ber 93auer nod) im 5laften

liegen. C^ö ffammtc üon bem 5vom, baö er nun boc^

t)or ein paar ^agen cerfauft. ®a er aber bie 9}^id)ae(iö-

jinfen unb "^Ibgaben bat)on bejalplt \)citt<i, voav nid)t oiel

übrig geblieben. (5ö langte in !einem *5alle jur ©edung
beg ^ed)felg.

S^aiUv 6d)n)ei^ ffanb bem alten 9}Zannc auf bcr

6tirn. Starren 93lideö, mit bebenbem llntertiefer, auf

bem 6tul)(c 5ufammengebrod)en ^ocfenb, bot er einen

fläglid)en '^Inblid.

®ic 93äuerin rebetc i^m gu. „9^0, Filter, noi

^a at 5?arraj'd)el ®ar Äerr werb fc^un, unb ar tt?erb

a ^rin!el ©ebulb t)an."

®ann tt)anbte fic fu^ an ben jungen ^CJ^ann. 9D^it

fd)meid)lerif(^ untertänigen 93Uden unb 9}^ienen ftreid)ettc

fie i^m e^rfurc^töood bie Äanb: „9^emo^r, lieber Äerr,

6e tt)ern meenen 9;)^ann a 93rinfel Seit lan. ^iv »er-

fprad)en ocb, unb xvix mern un^ SD^i^c ga^jn, tt>\x wem
alleö abja^jlcn — mit bar Seet."

(^bmunb Scf)mei^ ertt)ibertc in fü^lem^onc: ®a^
lennc er fcbon. ©arauf tonne er fic^ ni6)t einlaffen.
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Sr i)aht. ben "^Dedjfel alg einen „feinen" ge!auft.

Äaraffonji^ \)ahe i^m ö^fast, ioerr 93üttner fei ein

folibcr <3Dtann. ^r i^aht fid)cr barauf Qtvt<i)mt, ^eute

fein ©etb 5u erhalten; ^abe fid) mit anbeten ©efc^äffen

fd)on barauf eingerid^tet. (fr muffe bal)er ©edung
oertangen. <tyaUö er fie nid)t erlange, fe^c er fid) ge--

nötigt, ben 9\cd}t^n?eg 5U befd)reiten.

„6e tt>ern unö boc^ ne »erflag'n ttjuttn?" rief bic

95äuerin entfe^t aug.

®aö fei fein gute^ 9ved)t, ertt)iberfe ber junge 9}Zann.

„iberr ©utt^ in beinen ibimmel broben!" rief bie

^au. 6ie griff fic^ an ben 9}^unb mit jitternben

•Ringern, jammerte, leife cor fid) ^intt>einenb: „SDvoan,

SO^oan, tt)aö fuU benne anu a\x§ un5 n>arn!" ®er
93auer ftö^ntc.

^ine namenl0(e 'iHngft ^attc fid> ber beiben alten

2tutt bemächtigt S^re 93egriffe üom 9vec^te n>aren

äu^erft t)ertt»irrtc. Äinter jeber 5vlage bro^te ii)mn

qU'iö) t>a^ ©efängniö. ®em 9\id)tcr n?ie bem 'i^lboofaten

ffanb man gteid^mä^ig fd)u^Ioö gegenüber. 6ie fa^en

bereite im ©eiftc ben ©eridjtöooUsie^er ii)xt te^te 5^u^

au3 bem Staue füf)ren. 'Jßenn jener cg gur 5^lage

trieb, bann njar alleö oertoren.

©er n?ac!ere ^üttnevbauer, ber in jnjei ^elbjügen

manche ^robe »on ^e^erjtljcit abgelegt ^affe, jittertc

tt)ie Sfpenlaub. "ilUer ^i^ fd)ien ben fonft befonnenen

9]^ann üerlaffen ^u ^aben. 9}cit angftoergrö^erfen

klugen, |)altlog, jeber ^ürbe »ergeffcnb, ^ing er, ber

Sec^jiger, an ben SCRtenen 'unb Q3Iiden biefeg jungen

9}Zenfd)en, in beffen *2Bo^lgefüUen er fein ©efd)i(f be-

fd)toffen glaubte.

^bmunb 6d)mei^ 50g eine umfangreid)e golbenc

S^tinberu^r, beren ©ec^el er auffpringen Iie§. „3cb
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mu§ forti" rief er, „brausen wartet eine ®amc auf

mtc^. "Slbieu, iocrrfd)aften!"

(?r tt)oUtc 5ur ^ür. ®ic 93äuerin lief i^m nac^,

^iett i^n, befd)tt)or i^n, f(e^te, er möge bleiben.

„*2lber bitte, bann ettt)aö ptö^Ui^l ^enn Sie noc^

tt)a« njoüen. Seit ift ©elb."

©aä ^i)ipaax beriet t)on neuem, ©er alte 9}^ann

erfct)ien tt)ie fc^tt)ad)finni3. ^r fagte ju aUem, xoa^

i^m bic ^rau t)orfd)tufl, ein Käglic^e^ „3c^ wce^ nifcf)t,

ic^ ttjee^ nifd)tl"

„3d) tt)iU S^nen mal tüai t)orfd)lagenl" meinte ber

junge Sd)mei^, „bamit voiv mit biefer 6acl^e enblic^ 5U

einem 9^efultate kommen ; benn eö fängt na(^3erabe an,

mic^ 5U ennut)ierenl — ©eben 6ie mir, tt)a3 Sie an

barem ©elbe im ioaufe (;aben. ^ür ben Q'^eff fci)reiben

Sie mir ein neueö ^fsept, »erfteben Sie. 0er *2BecbfeI

mag laufen biö Ultimo ©egember. 0afür ne^me \^

natürlich Sinfen. Se^n 'iprosent ift mein Sa$ bei

©rcimonatöafjepten unb brei ^rojent 'prooijton. ®a^
ift no^ fe|)r kulant in "iHnbetraiit beffen, ha^ 3^rc

93onität 5tt)eifetbaft ift. — ^(fo eint>erftanben?" -

®er 93auer ^atU nic{)tö begriffen; nur fo öiel glaubte

er 5u t)erfteben, bo^ er üon ber ©efa^r einer 5^Iagc

befreit tt)erben foUte. ^r eilte nad) feinem geheimen

5^aften, fd)Io§ auf unb gäblte mit gitternben iöänben

auf 'Jen ^ifd), xoa^ er an ©elb bort öorgefunben \)atti.

(So fam um eine 5^leinig!eit me^r aU bunbertunbsmanjig

^axt gufammen. (Sbmunb Scl)mei§ jäblte bie 9?ei^en

blander ^ater nod) einmal burc^. ®en 9^eft oon Heinerer

'SO'Zünse fd)ob er bem dauern bin- „9^idet ne^me icb

nii^tl" ®ann nabm er einen golbenen Q3leiftift gur

Äanb, ber an feiner H^rtette befeftigt tt)ar, unb begann

Sagten niebersufc^reibcn. „^Ifo bunt>ertunbatt)anaifl
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9DZar! per ^affa erhalten, bleiben jtt)et^unberfunbad)tstg

9}tar! in 6cJ)ult). 9Ztd)t tva^x, Äcrr 93üttner?" ©er
95auer bejahte nacf) einigem Überlegen. „'zfRxt Sinfen

unb Soften, 6ie oerffe^en: "proüifton unb ©epotginfen

für ioaraffon^i^ unb mid), aUeg in aüem brei^unbert=

unbfec^jig SERarf. So üiel finb Sie mir alfo nad^.Sa^Iung

ber ^unberfunbjttjanjig noc^ fd)ulbig. ©rei^unbertunb*

fec^jig. "^Bitte, fi^ bie 3a^l gu merfenl 9^unme^r

geben Sie mir ein neue^ '^t^zpt über bie eben genannte

Summe — üerftonbenl ®en alten ^ec^fel oemic^te

id) bann öor S^ren "inugen. So, ba^ ift ein ÜareS

©efd)äft."

(fr entnahm feinem ^afd)enbud)e ein "Jormular.

„äbrigenö," fagte er, jid) fc^einbar unterbrec^enb, „brei»

^unbertunbfed)5ig 5QZar! iff gar !einc Summe. 'SO'Zir

fällt ba gerabe ^txva^ ein. 5^ünftlid)en Jünger !önnen

Sie ja in ber £anbtt)irtfrf)aft immer gebraud)en. "i^luc^

Kraftfutter könnte ic^ S^nen preiöttjert beforgen; bei

ber fc{)Iecf)ten Äeuernte in biefem 3af)re tt)erben Sie ta^

ia fonjiefo nötig ^aben. 3d) !ann S^nen gerabe nod^

cttt)aö (frbnu^fud)en abgeben. — Scf)reiben tt)ir fec^^-

^unbert ^axt, alfo I "Jür bie reftierenben ^axl 5tt)ei-

^unbertunbjttjansig — ni(^t wa^r — liefere id) 3^nen

fünftlic^en ©ünger unb Kraftfutter. ®ann ift bie Affäre

gtatt — nid)t n)a^r?"

©er 93auer fa^ ben jungen 9}^enfd)en mit leeren

^ugen an.

„93erfte^en Sie nid)t, iöerr 93üttner? ©ie Sad)c

ift nämlic^ furd)tbar einfach)." (fr rechnete bem "Sitten

bag ©anje noc^ einmal üor. „^inoerftanben?"

©er 93auer h^had}^ fic^ eine ^eile, bann meinte

er fleinlaut, üon !ünffli<^em ©ünger ^aU er in feinem

ßeben nie etttjag tt>iffen mögen, unb Kraftfutter fönne
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er aud) md)t brauchen, ba er ftd) mit Äilfc t)c§ ©rummctS
burd) ben hinter ju f^lagen ^offc. ^r bäte, i^n mit

fo(c{)en fremben 6ad)en ju t)erfd)onen.

„6d)ön!" fagte ^bmunb 6d)mei^. „^ie Sic

ttjotlen, Äcrr 93üttncrl" dv erl;ob fic^ unb fnöpfte

feinen 9^ocf 5U. „3d) glaubte, 3f)nen febr n?eit ent-

öcgengc!ommen ju fein, ^ber, wenn 6ic freiließ nic^t

tt)oUen . .
."

93on neuem fdjritt er jum ^uSgang, n?ieber l^olte

i^n bie Bäuerin ein unb errcid)te mit i^ren 93itten,

ba^ er blieb. „9}Zoan, ^auer, big d terninft'gl" rebetc

fie bem ©atten ju. „^enn ber iberr, unb av fimmt

ber fu entgegen. 91imm (ä 93erftanb an unb greif ju,

wai er ber gabn.ttjerb."

®er ^üttenbauer fa^ mit gefenftem ioaupte ha,

teine QBiberrebc tarn mel;r ton feinen Cippen. ®ie

93äuerin eilte gefd)äftig, bag ^intenfa§ ^erbeiju^olen.

„^erb 6ie od) bie 'Jeber xad)t fein/' fragte fie in

einfd)meid)etnbem ^one ben jungen 9D^ann, um feine

©unft unb Äulb mit bem £äd)eln ibreö alten, jabniofen

90^unbeö but)tenb. „6e miffcn entfd)ulb'gen, bei und

tt>erb ne oftc tt)oö gcfdjricb'n."

Sbmunb 6d)mei9 füüte eineg ber Formulare auö.

6on)ic ber 93üttnerbauer feinen 9^amen barauf ge»

fd)rieben b^tte, jervif^ er t)a§ alte '^t^tpt unb reid)tc

bem Q3auern bie Qtüdm; t)a^ fei nunmebr ertebigt.

®aun ging er. 3n ber ^ür nod) rief er: „®ic

^arcn erl;alten 6ie in ber näd)ffen Seit in natura

geliefert, Äerr 'Büttner. 9^atürlicb prima I
—

(Smpfeble micb-"

©raupen auf ber ©orfftra^e erwartete \i)n feine

^reunbin mit 6e^nfud)t. 6ie ^atfe in5n)ifd)en bie

Gebenöwürbigfeiten oon Äalbenau in '21ugenfd}ein ge«
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nommcn: ^ix6)t, 'pfarre, 6d)ulc, baS *2lrmcn^au«, baö

Spri^cn^auö. Leiter Qah t§ n\d}t^ 5U fc^en ^ier

brausen. ®ie ©cmeinbepfütje n?ar f^mu^ig t>on bcn

©änfcn, bic bort tagein, tagauö i^r 'SBefcn trieben,

bie ioäufer meift ftein unb örmlic^, bie meiften nur mit

6tro^ gebecft. Hnb bie 5^inber, n)eld)e bort im Gtra^en»

ffaube fpielfen, unge!ämmt unb ungen>afd)en, mit taufenben

9^a[en, »aren naö) ^n[i(i)t ber ®ame ^öc^fteng efel^aft

ju nennen.

(fin paar *5rauen !amen »om ^elbe herein. 95reit'

^aöen auf ben 6d)u(tem, Äenfeüörbe barüber. Sunge

93urfd)en folgten. Sd^on t)on n?eitem fa^te man bie

frembartige ^rfd)einung auf ber ©orfftra^c ing ^uge.

€)ie SDZäbc^en ftecften tufdjelnb bie 5^öpfc jufammen,

bic 93urfc^en Iad)ten unb [tiefen jene an.

®ic 6täbterin tt>av entrüftet über bic börfifdE>c

3ubringlid)!eit unb lie^ ben 6d)Ieier t)erab.

9^un !am ber ^rupp ^eran. <5)ie jungen 9!J^änner

blicften ber "^yremben inö @erid)t, bie '30?:äbd)en gingen

mit untcrbrütftem 5lic^ern üorbei. „6al;t acfl ®ic ^at

a *3}^ifennel3cl" rief jemanb. ©arauf allgemeine^

©eläd)ter.

^(g (fbmunb 6cl)mei^ bie "Jreunbin ein(;oIte, fanb

er jic au§cr fid) bor Empörung über bic 9vo()eit be5

©orfpacf«.

XL
©uftat) 93üffncr ^otte jum legten 9}^atc 0icnft getan.

€in fd)tt>ermütigeö ©efüt)( überfiel ben jungen 9}cann,

alö er feine „i^aftanie", bie braune 6tutc, bie er a{€

9\emonte jugeritten l)aUe, in i^ren 6tanb jurürffütjrte.

(Jr tt)ieö ben Gtallbienff jurürf, ber bem Äerrn Unter»

Offizier i)a^ "^ferb abnehmen moUte, fatfeltc unb jäumfe
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bie 6tutc fefbft ab unb legte i^r bic QtaUtiät mit be-

fonberer Sorgfalt auf. ^ä^renb er t>a^ ^ferb »er«

forgte, fud)te ba^ ^ier an feinen 9^otftafc^en fcl)nuppernb

na^ bcm Suder, ben er ii)v jeben 9}Zorgen auö ber

5?antine mitzubringen pflegte. Sie ftie^ i^n orbenttic^

an mit bem 9}ZauIe, al^ tt)olte fte i^n mai)nen, ba^ er

i^r bic fälligen brei Stücfd)en Sudfer enbticl) ^eraug»

geben foUe. ioeutc tt)ar eö eine ganje ^üte öolt. (fr

üerfüttevtc ben Sucfer langfam, Stüd für Stü(i. ©ie

braune fc^niefte tjor '^Bonnc in langgezogenen tiefen

^önen, bläßte bic 9'Züftern unb trat t)or Q3ergnügcn

unb gieriger ^OBonnc t)on einem 93einc auf ba^ anbere,

iDä^renb er baneben ffanb unb i^r ben ÄaB !lopftc,

m^ann^aft gegen bic tränen anfämpfenb.

S)er ^bfd)ieb i?on bcm ^ferbc tt)ar i>a^ Sd^njcrftc.

^ud) ^on cinäclnen ^ameraben trennte fic^ ©uftat) un-

gern. '2lber, im großen unb ganzen — t>a^ mer!tc ber

junge 9}^ann ju feinem eigenen 93efrembcn beim'iHbfc^ieb'

nehmen — ujaren bic 93anbc b0(^ fe|)r locfere unb

leichte gewefen, bie i^n an bic Gruppe unb bag Solbaten-

leben gefnüpft l[)atten.

®er iöerr 9Rittmeifter n?ar auf Urlaub, ©a^ tat

bcm llnteroffisier t>on Äcrjen leib. 93or biefem SDZannc,

ber für i^n ha^ Sbeal eine^ 93orgefc^ten genjcfen toav,

für ben er tt)illig fein ßeben gelaffcn i)'dtU, tt)ürbc

©uftao gern nod) einmal ftramm geftanben ^aben. ®cr

njürbc auc^ itd)er ju Äerjen ge|)enberc 9Bortc beim

'2lbfd)ieb gefunben ^aben alg ber ^remierleutnant,

tt)eld)er erft öor furjcm gur ^ölabron gekommen unb

o^nc jene »erfrauterc 93e5ief)ung war, tt)ic fie bei

längerem gemeinfamen ^Dienen ftd) vdo^I aud^ 5tt)ifcl)cn

93orgefet3tcn unb Untergebenen entwideln.

Seine Sftrauniform ^attc ©uftat) an einen neu-
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gcbacfenen iintcroffijier ocrJouft; er bettelt ftcf) ni(^t^

jurürf aU bie SDZü^e, ein paar 5?nöpfe unb einen "Jöuft-

riemen jur Erinnerung an bie ©ienffseit.

„9}Zit bem 9?efcrt)ifienffo(fe", h)ie eg im ßiebc ^ei^t,

trct er „bie ioeimatreife an", ©ic '^a(i)t burd) (ag er

auf ben »erfd)iebenen deinen 93a^nffrecfen, bie er be-

nu^en mu^te, um t)on ber ^romnsial^auptffabt in

bicfen entlegenen ^infcl ju gelangen, ^ann n)anberte

er ein Qtüd ju "Ju^ unb traf am SO'Zorgen in Äat-

benau ein.

©aö ®orf trat i^m aßmal)Iic^ au^ ben Äerbft»

nebeln entgegen, n)eld)e bie '^tur umfangen hielten:

®adf) um ®a(i). Saun um Saun, Q3aum um 93aum.

(^r !annte fle alle. (Sin tt)unberlt(^eg, i^m felbft unbe--

fannteö, njebmütigeg 93el)agen überfam ben jungen

"S^Zenfc^en. ^ünf Sa^re i)attt er in ber 5?afeme gelebt,

f)attt ein Äeim nid)t mebr gekannt. 'Jreilic^, mit ber

Qtat>t lie§ fid) ba^ i)kx ja nicl)t vergleichen ! aber biefe

Strobbäcl)er, biefe ße^mnjänbe, bie bretteröerfd)lagenen

©iebel ^atUn bod) ettpaö in ftd), ba^ feine '^ra^t

ftäbtifc^er Ääuferfronten gu erfe^en t)ermocf)te: eg tt)ar

bie ÄeimatI

^Zun bog er in ben 'Söeg ein, ber nad) bem üater«

lid)en @ute führte. S(J^on öon tt)eitem blidten i^n bie

©ad)fenfter be^ ^ol;nbaufeö tt)ie gro^e fcf)tt)ermüt{ge

^ugen an. ^luö ber ^üd)eneffe tt)irbelte gelblid^er

9?aucf> in ben grauen Äerbftbimmel binauö. ®ie 9}^utter

fod)te alfo bereite baö 9}Zittag0brot, n)omi5ölid) fein ßieb--

Ungggerid)t i^m 5u ^b^en. Äier !annte er nun jebcö

6teincben, jebeö 'iäftc^en, jeben 9^i^ unb ^lecf im

^fJ^auerttjer!. (fine geringfügige 9?eparatur, bie ber

Q3ater am <5)ad)firften i)atU öornebmen taffen, fiel i^m

fofort al^ eine Q3eränberung auf. Sc näber er (am.
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t>effo me^r befc^tcunigtc er feine Sd)ntte, bi§ er fd)tief»

lic^ faff im ^rabc in ha§ ©el;öft eintief.

Gr fanb bie <5rauen im Äaufe. 93ater unb 93ruber

tt)urben auö bem Gdjuppcn berbeiße^olt. libcvtricbcne

3ärtlid)feit ^en-fd)tc nid)t beim 'Jöieberfe^en. 9tur bic

SD^ufter lie^ fid) ttvoai t»on ber 'Jreube anmerfen,

tt)eld)c fie empfanb, il;ren Ciebling tt?ieber ganj im

Äaufc 5u ^aben.

©uffat> frü^ffüdftc, 503 feine guten 5?Ieiber au«

unb mad)fe fid) bann fro$ ber überffanbcnen 9^eife

gemeinfam mit 93ater unb 93ruber an bie Arbeit.

©efprod)en tt)urbe babei nid)tö 5tt>ifd)en ben

9]^Qnnern. ©ufta» baftc jmar mand)e "^ragc auf bem

Äersen über ben 6tanb ber (3nt^' unb ©elbangetegen-

Reiten, über bie er feit feinem legten Urlaub 5U Öftern

nid)tg UJieber vernommen ^atfe — benn 93riefefd)reiben

ttjar nid)t ößt^äud)lid) unter ben 93üttnerg —, aber er

bejäbmte feine O^eugier einftmeilen. (Jr fanntc ben

Q3ater ju g^nou, ber ba^ ©efragtmerben nic^t liebte,

^enn fid) ttmai ^id)tige^ injttjifc^en ereignet ^attc,

ttjürbe er eä fd)on nod) erfa{;ren.

93eim ^D'^itfag^effen fiel bem tbm 3urü(fgeteerten

bie gebrüdte Gtimniung ber Geinen auf. 5?aum t>a^

gefprod)cn ujurbe über ^ifd). Äotblaut flüffernb, mit

fd)euen 93 liefen nad) bem 93atcr l;inüber, ber finfter unb

n?ortfarg in feiner (fde fa§, langten bie 5\inber üon

ben 6peifen ju. ®ie 90^utter fa^ be!ümmert brein.

5^arl mad)te fein bümmftcö ©efidjt, lie^ eö fid) aber

n)ie genjöbnlid) auögejeidjnet fc^mecfen. ^l;erefe fa^

nod) gelber unb t)erärgerter aug alö frül)er. 93ei il;r

fonnte ©uftat» cg barauf fd)ieben, ha^ er jurüdgefommen

tt)ar. Cr fannte bie ©efinnung ber 6d)tt>ägerin nur ju

flut. — ^oni gefiel bem 93rubcr gar nic^t. ^« fiel
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i^m auf, t>a% fte i^m md)t gerabc in bic klugen hlxdm

!onnfe. Gmeffinc allein fc^ien nid)t angeftedt t)on ber

atlgemeinen O^iebergefdjlagen^eit. ©ag 93^0061 blicfte

breiff unb !ecf barcin mit i^rem fpi^en 9^ä^d)cn unb

ben pfiffigen "klugen.

Srgenbefroag n^ar ^ier nid)t in Orbnung, hai

mu^te ftd) ©uftaü fagen. 9^ad) bem (^ffen erflärte er

bem 93ater, er tt)oüc fid) 6tatl unb 6d)eune befe{)en.

Sr meinte im ftillen, bem "Eilten tt)ürbe eö ^reube

mad)en, if)m bie '5iere unb Q3orräte perfönHc^ 5U seigen,

h)ie er eö bi^fjer nur ju gern getan ^atte, tt)cnn ber

6o^n auö ber <5rembe jurüdfam. 'i^Iber ber alte SD^ann

brummte ^trva^ Hnt>erftänblid)cö 5ur "^Intmort unb blieb

in feiner (Jde fi^en. ©uffao ging alfo allein.

Späterhin !am i^m 5?art nad). Guftat» fragte ben

93ruber, n?a§ eigentlid) loö fei mit bem *2llten. 5^arl

mad)te ben 9}?unb jmar jiemlic^ meit auf, bxad-)U aber

nid)t Diel ©cfd)eite^ ^erau^. (Suftao üerftanb nur fo

Diel auS ben unjufammenliängenben 9\eben beö 93ruber5,

ba§ in ber legten Seit Äerren au5 ber (otaU beim

93ater gemefen feien, Don benen er Diel ©elb befommen

^ahz, unb über 5?afd)eternften \)ahi ber ^auer gefagt,

er foUe fic^ nur in a<i)t nehmen, »enn er i^n mal unter

bic "Jäufte bekäme. —
©uftaD nal)m bic erfte Gelegenheit tt)a^r, n?o er

ftd) mit feiner *5Qtutter unter Dier *i2lugen fa^, um fie

5u befragen, ©a erfuhr er benn baö llngl.üd in feiner

fiansen ©rö^c.

3^m mar im erften ^ugenblide jumutc wie einem,

ber einen Gc^lag Dor ben ^opf befommen ^at "Sa^

bie Q3ermögenölage beö 93aterö eine mi^ücbe fei, ^atti

©uftaD ja gemußt, aber ba^ er gerabcju Dor bem 3u--
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fammenbru(^e \U\)i, ba§ tt)ar eine 9^ad)ncf)t, bic i^n

tt>ic ein Q3It^ftra^I auö Weiterem iöimmel traf.

•i^Iud) bal ein Ungtüd feiten allein fommt, mu^tc

ber junge 9}^ann an ji(f) erfahren. ®ie '30'^uttcr »er»

^e^tte i^m ni(f)t, in tt)eld)em Suftanbe ficf) ^oni beftnbe.

©uftat) geriet au^er fxd) oor 3om. ^aö i^n am meiften

ergrimmte, njar, ba^ bic 6einen e^ »erabfäumt Ratten,

ben 9[)^enfd)cn, t?on bem fic baS 5^inb unter bem iocrjen

trug, 5ur 9ved)enfd)aft ju 5iet;en. 9^un wax berCump

nid^t me^r im ®orfe. ^an ttju^te nid)t einmal genau,

wo^in er gebogen fei. ©ic ^ugficl)t, i^n 5U belangen,

tt>ar gering.

Unt> in fold)e Q3er^ättniffe hinein foUte er eine

junge <5rau bringen! €r \)atU ja in ber legten Seit

t)on m(i)ti anbcrem geträumt alö üon bem '^lane, feine

Sugenbliebe, '^auline ^atfc^ner, ^eimjufü^ren. (£r

^atte fiel) gebadet, für'^ erfte könnten fie auf bem tJäter*

lid)en Äofe tt)o^nen, biö ftd) für ibn ein felbftänbiger

Ccbenöerwerb gefunben i)abin tt>ürbe. Unb nun bro^te

^icr atleö, tt)a^ eben noc^ fo fieser gefc^ienen, jufammen-

jubrec^en.

'pauline erwartete ©uftao. (fr ^attc i^r gefc^riebcn,

ba^ er in ben erften ^agen be^ Öltober in Äalbenau

eintreffen n)erbe.

®aä 9}^äbd)en lie^ fid) nic^t anmerten, t>a^ fie oor

Se^nfucl)t nad> i^m t)erge^en mollte. Sic t)errid)tete

i^re ©efc^äftc unb '2lrbeiten mit ber gett)o^nten Sauber«

!eit; aber tt)ä^renb fie bic 9^abcl führte, am Scheuer-

faffe ftanb ober am ^ebftu^te fo^, fd)tt>ärmten i^re

(Beban!en ^inaug in bic Sufunft. 3n ber ^^antafic

^attc ftc ftc^ bereite ein traulii^eö Äeim jurec^t gemacht,
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für fic^ unö ©uffat), bcn Sungen, unt> — wer u>cift,

roaö mit t)cr Seit nod) baju !ommen mod)tc.

6ie tt>ar nid)t me^r tta^ unbebac^t liebenbe9}Jäbc^cu,

baö ftd) !opfIoS mit ftarfen trieben bem ©eliebten in

bie *i2lrme getrorfen \)atte; bie ^^Rufter ^atti in i^v bie

Ober^anb s^tt^onnen. 6ie liebte ©uftao, ben Q3ater

i^reg 6oI;ne^, ben ^ufünftigen ©atten unb ^efcf)ü^er

i^reö 5^inbeg, mit tiefeingen?ur5elter, ttjarmer, flleic^»

mäßiger 3nnig!eit.

6ie rvax fo glücÜid), ba^ fte i^n nun ganj wieber

^aben foüte. 0ie legten 3af)re waren fd)redflic^ ge-

rn efen mit i^ren einfamen 9^ä^ten, ben 3weifein an

feiner ^reue unb ber quätenben 6orge, t>a^ jte i^n gang

oerlieren möd)te.

9^un !am er ! ba mu^te ja alle^ gut werben. ^Uer=

bingg waren fie beibe arm, unb ©uftat» i)atti nod) feinen

93eruf. 9}Zan würbe einen fd)Weren 5^ampf ju Jämpfen

^aben; aber für ^auline bebeutete t>a^ nid)tö. 3^r tag

bie 3u!unft im rofigen Cic^te. <2ßenn fie nur i^n I;atte,

ben 93ater itjreg 3ungen. ©arin war für fie bai 9So^t

unb '2öe{)e beö ©afeinö befc^Ioffen.

®a^ fte i^n galten würbe für immer, aB ben 3^ren,

i^r allein ©c^örigen, bezweifelte jte feinen ^lugenblid.

6ie war fic^ beö (3d)a^i^ uon anjie^enben Q^eijen unb

erwarmenber £iebenöwürbig!eit, womit bie 9^atur fte

ausgestattet ^atU, in naiüer ^eife bewußt, ©anj um=

ftricfen wollte fie ben ©etiebten mit i^rer großen 'Jöeibe«»

liebe, t>a% er gar nie auf t>m ©eban!en !ommen fönntc,

jtc^ ein beffereg 2oö ju wünfcl)en ober je wieber nad)

einer anberen <5rau ju bliden.

©er 9}Zutter ^atfe fie crft gans ^^nk^t unb nur

mit einer furjen 93emerfung angebeutet, ha^ fle©uftat)

erwarte. «Sag "S^^äbc^en tie^ t>k ^IntUv überhaupt
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nid)t oicl üon i^rcn ©efü^Icn bliden. <5rau 5^affd)ncr

f)atti ber ^od)ter in jener Seit, n>o ©uffau nichts üon

ftd) ^ören lie^ unb t>a^ 93er^ältnig fo gut n)ic auf-

gehoben fd)ien, jugerebet, oon tiefer Ciebfd)aft 5u taffen;

ja, fle \)atu cö ^auünen na^egetegt, ftc^ nad) einem

anberen SQZanne um^ufe^en. ®a^ ^afte ^aulinc ber

9!}^utter nie öcrgeffen. ©iefe Sumutung \)attt f.e an

ber GfeUc »erlebt, tt)o fie am tiefffen unb 5arteften

empfanb. 3ebem anberen 9D^enfd)en i)'dtti fie ba§ t>iel»

teicl)t »ergeben, nur n\d)t ber *3CRu(ter; benn bie i)ättt

eS üerfteben muffen, ba§ eö für fie nur eine Siebe gab,

in ber fie lebte, mit ber fie fterben njürbe.

Seifbem mar eine (Jntfrembung eingetreten 5mifd)cn

SD^uttcr «nb ^od)ter. ®ie beiben <5rauen lebten ^mar

äu^erlid) in <5riebent cö gab !einc 3an!erei unb feinen

Äaber. vOIit ^auline fid) ju ffreiten, mar überhaupt

fc^mer, ba fie atle^ innerlid) ahmad^U unb nur mit

93Iiden *3Bibcrfprud) 5U erbeben pflegte. 'Jlber bie

^od)fer t)erfd)(o§ ftd) in ibren midjtigften 9\egungen

unb ©efüblcn ber "SO^utter gegenüber, mit ber fie bod)

fc^einbar im oertrauteften Umgang tebtc. —
©egen 93ormitfag !am t5^rau 5latfd)ner au3 bem

®orfe jurücf. 6ie \)atti eine Ceinemanb jum ^a!tor

gcfd)afft unb hxad)te ©am ju neuer ^Verarbeitung 5urü(J.

6ie üerfünbetc bie 9'Jad)rid)t, 93üttnerö ©uffa» fei

^eute früb in Äatbenau eingetroffen, "^auline erbitterten

bie 5?nie; ber 9}^utter gegenüber fteütc fie fic^ jeboc^

an, alg ob bie 9^ad)rid)f ibr äiemlid) gleichgültig fei.

„60 1" meinte fie, ,M mirb er mobl oc^ ^ierruf fommen

in ben näd)ften ^agen."

9}^it biefer äußeren 5?ü^te ftimmte ber (?ifer nicbt

gans überein, mit melcbem fie Q3orbereitungen traf für

ben (Smpfana beö ©afte^. ©a murbc gefoc^f unb gc-
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fc^mort. ^rau 5^atfd)ner, tpclc^e üon ber ^errf(^aft--

iiien^ü(^e ^er altcr^anb befonbere 5^ünffc mitgebra(^t

i)atti, mu^tc auf 93itfcn ber ^oc^ter einen ^uc^en

bacfen, ju n?eld)cm ^auline felbff bie Sutaten beim

Krämer ^otte. 0ann fam ta^ 5^inb an bic 9^ei^e.

€ö tDurbe mit bem ttJoUenen 5^(eibc^en angepu^t, ta^

^omfeffe 3ba ber jungen "^^^utter fürgtic^ gugefc^icft

^atfe. 6d)tie^lid) machte anä) '^aulinc ftc^ felbft ju-

rccf)t, orbnete i^r ioaat unb ffecfte bie ©ranatbrofd^e

an, bie ©uftao i^r frü(;er einmal »om 3a^rmar!t mit-

gebrad)t ^attt.

©er ^^ai^mittag 50g fu^ ^in in (frmartung bc«

93räutigamö. 3um Kaffee «jirb er njo^I kommen,

baci)fe ^auline bei fid); ba^ er gu Äaufe bei feiner

9)Zutter effen würbe, war ansune^men. ®ie QSefperjeif

»erging, er war nod) nic^t ge!ommen. ^rau 5?atfc^ner

^atte ben i^affee felbft getrunfen, bamit er nic^t um-

komme, unb ben 5luc^en tt)eggefci)toffen. (?^ würbe

bun!el in ber fleinen 6tube.

^autine, bie fid) ben ganjcn ^ag über Iebf)after

gegeigt i)atU alö gewö^nlicf), war ftiU geworben. 6ie

entfleibete ben fleinen ©uftao feiner ^efffac^en unb

brachte i^n gur 9?u^e in bie .Kammer, ^rau 5^atfd)ner

^atte bie Campe bereite angegünbet, aU ^auline wieber

in« <2Bo^ngimmer trat. „9^u toax ax bud) nc gelummen,

^auline!" fagte bie SD^utter, ^atb mitleibig, ^alb neu-

gierig, toa^ bie ^od)ter nun aufteilen werbe; jebenfallö

war fie nid)t gang frei »on 6c^abenfreubc. ^aulinc

erwiberte nic^t«; in i^rer gefpannten, trofttofen SDZiene

lag atieö auögefproc^en. 3e$t ^ielt fte e§ nid)t me^r

ber SD^lü^e für wert, ber SDZutter gegenüber ^m Gemein

ber @Ieic^gültig!eit aufred)t gu galten.

9^ic^töbeftoweniger beforgte fte alle«, fc^afftc unb
11
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orbnete, tt)ic fic c5 jcben "^Ibcnb ^u tun gewohnt war.

*21ber alö fie allein tvax in bcr 5?amincr bei bem fd)(afen-

ben 5linbc, brac^ bcr jurüdge^jaltene Sommer auö.

6ie fa^ auf ber 5^anfe if)reö 93efte5. ®ie "tränen

liefen \\)x über bie "fangen, unaufbörlid). ®a§ er i^r

baö antun fonntel (^r tt)ar im <2)orfel 6cit bem früf)ett

SO'^orgen fd)on war er ba, unb 5U i{;r ^atte er ben 93)eg

norf) nid)t gefunbcn. 60 tpenig ^ielt er auf fie, fo

n?enig bcbeutetc fie für il;n. ^aö i^atU fic nic^t oer-

bienf um \\)n\ —
60 fa^ fie ftunbentang. ®ag 5linb ftörtc fie nic^t.

9\ut)ig lag ber 3unge in feinem 5lorbc, mit ben g(eid)-

mäfjig leid)tcn'^2ltem5ügen beö gefunben5\inberfd)lummer^.

©ic 5\!älte, tt)eld)e üon allen Geiten einbrang in bie

5\;ammer, feit im 9^ebenraum \i(x^ <5euer ausgegangen

\o<xx, fü(;lte fie !aum. 3()r 93(icf mar bur(^ bie tleinen

(5d)eiben beS 6d)iebefenfterd)enö binauö gerid)tet in ben

©arten, ber in l)cUem S[Ronbfd)ein lag tt)ie ein ^uc^.

©ie alten Obftbäume 5eid)ncten mit i()ren krüppeligen

^ften oersmidte Gc^attenbilber barauf. ^ie oft in

früheren Seiten l;atte fie l)ier fo gefeffen, tlopfenbcn

Äerjenö in bie 9^ad)t hinein martenb, ob er tt>o^l

fommen merbe. 6ie t)(x^it an jeneg erftc 9}Zat, tt)0 er

t>or i^rem "Jenfter geftanben. 3n einer marmen Suni-

nad)t tt)ar eS gemefen; nur feinen 5lu§ \)<xiXt fie bi3

balpin gefannt. ^ie er fie tiOi um €inla§ gebeten l

tt>eld)c ^orte er \>(x gel;abt ^attcl tt>elc^c ©ebetc unb

6c^n?ürcl —
Unb |e^t, nad)bem fic i^m alleS geftattet, aUeÄ ge-

geben, tt?aö fie \f(xiXz, nad)bem fie i^m ein 5linb geboren

unb il;m burc^ fd)n)ere Seiten ^inburc^ bie ^reuc gc-

^alten> je^t hx<x^Xt er eg über fic^, nac^ langer ^ren»
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nung einen ganjen ^ag im ©orfe ju fein unb ni(^t

5u i^r 5U fommen.

0ie üi)v fc^Iug je^n ll^r tjom ^irc^turme. 6ic

ffarrte noc^ immer in bcn ©arten. 3^re tränen n)arcn

oerfiegt. (^ine'^lrf t?on5\ä(fc tt>ar aud) über i^reGeele

gcfommen. SD^od^te eöfein, tt)ie eött^ar; eö mar gerabe

Ted)f fo! 6ie njoüte ben bitteren, feinbü(^en ©efü^len

nid)t tt)e^ren. Co lag ein ©enu§ barin, ba^ llnred)t,

baö einem tt>iberfu^r, auöäu!often unb ben in ©ebanfen

fd)Ied)t 5U mad)en, ber cö einem jugefügf.

60 alfo ^ielt er feine 6d)n)üre! ®a§ tt)ar tt)al;r'

fd)einlic^ bic *2Irt, tt)ic er fie öon je^t ah be^anbeln

tüoüfe. Se^t, tt)o fie ha^ Stinb oon if)m \)(ittt, wo jic

i^m rid)er n>ar, ^ielt er'ö tt)o^l nid)t me^r für nötig,

lieb mit i{;r ju fein.

Ober ob er feine ^täne in5n)ifd)en geänberf ^atte?

— 93ieneid)t t>ad)ti er baran, eine ganj anbere ^eim*

jufü^ren. Cr plante tt)oI)l gar eine reid)e ÄeiratI —
®a tt)ar Ottilie 5?afc^el, bie ^od)ter auö bem 5lretfd)am,

feine Coufme. ©ic })ätU i^n tiur gar ju gern gehabt,

©iefe alte n)ibertid)c "^erfonl — ^^ber hieran glaubte

^auline felber nic^t red)t. 60 fd)Ied)t fonntc ©uftao

nid)t fein! llnb au^erbem toax fie fid) i^rer eigenen

93or5üge boc^ ju fe^r ben?u§t, bie im "SBettftreite mit

ber ^ä§lic^en ^retf<^amtod)ter ben 6ieg bauontragen

mußten.

Ob jie i^m ttrva ju Äau5 abgerebet Ratten. 9}2it

ben alten 93üttnerö ftanb jtc fid) ja neuerbingö beffer;

aber t>a tt>ax biefc böfe Gieben: ^^erefe. 93iellei(^t

^attc bie irgenbeine 93erleumbung crfonnen, ber ©uftao

©lauben gefc^en!t.

Cr n>ar ja überhaupt fo mi^trauifc^ I Qllleö gtaubtc

er, toa^ i^m üon böfen 90Zenfc^en 6cl)lec^te§ öon i^r

11*
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gefagt tpurbe. „Öbclne^mfcf)" mar er auc^. tagelang

fonnte er tpcgen einer ^teinigfeif „mu!fc^en". Unb feine

(?iferfucl)t 1 ^enn ein anberer jte nur mit einem ^lidfe

anfa^, tvax er fofort au§cr bcm Ääuöd)en. ^auline

mu^tc Iäd)eln, aU jte an einen Vorgang bacl)te beim

^ir(^tt)ei^feft »or einigen Sauren. ®a ^atU er fie

einem ^änjer au» ben "Firmen geriffen unb jte oom

^anjfaale n^eggefü^rt, n?eil er gefunben, t>a^ \i)v Partner

ben "i^rm ju feft um jte gelegt t;atte.

^ie törid)t er fid) bei fo etn>ag anftelten fonntel

•iHber ein lieber ^erl xvax er boct)I 6ie ^atte gut, ibn

mit i^ren ©eban!en auflagen unb fic^ einreben, t>a^ fie

i^n ^affe unb i>a^ fie nid)tö mebr öon it;m miffen tt>oÜe;

bog glaubte fie ja alleö felber nic^t. (£r n?ar unb blieb

i^r ©uftat), it)r (findiger, i^r ioersallerliebffer. 9DZorgen

tt>ürbe fie ftd) aufmad)en, il;n auf5ufucf)en unb i|)n jur

9^ebe ftetlcn, fei eö tt)o eö fei. 60 fd)eu unb gurücf-

baltenb t)a^ 90^äbc^en fonfi n)ar, baüor ^atte jie feine

•ilngft (fg ttjar nid)t ba^ erfte 9}?al, ba^ fie i^n gu fic^

äurü(fgefü^rt ^aiU.

9'^ad)bem biefer (fntfd)lu^ in i^r gereift tt)ar, füllte

(ic jid) fel)r ru^ig, glüdtic^ gerabeju. Sie er^ob fi(^,

na^m t)a^ 5?!inb auö bem 5?orbe, ^ielt e^ ab unb machte

fid) bann anö ^uöfleiben. 6d)nelt in bie Gebern ! ®ie

©lieber n?aren i^r fteif gett>orben t>om langen ^ufji^en

in bcr 5\älte.

6ie \)atU fid) ta^ ^iäbett big an ben ^aU ge-

bogen unb bie "^ugen gefcl)loJTen jum 6d)lummer, aH
ein leid)teö ©eräufd) an i^r O^r fc^lug, brausen i>on

ber Äauöttjanb !am eg ^er. 6ic fu^r im 93ette in bie

ioö^e; ben ^on fannte fte. "iHtleg 93lut xt>av \i)v in

einer ftarfen ^eltc gum Äerjen gebrungen. 9^oc^ ein»

mal baöfelbe Klopfen an ber £e^mn>anbl Sie war
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f(f)on am "Jcnftev unb fd)ob ben Sd)iebcr beifeite.

9?icf)tigl ba brausen ftanb eine bun!(e ©eftalt. „©uftaö?"
— „3a I" — „3c^ fummel" 6ct)neU ein ^ud) über bic

bloßen ^nne 0en)orfenl ettt)a^ an bie "Jü^c ju gießen,

na^m fie fic^ nid)t erft bie Seit. ®ann bie i^ammer--

tüv naä) bem Äauögang geöffnet I fo leife n)ie mögtii^

bie bintere ioauötür auföerieQelt unb aufgeflinftl

3m 9^a^men beö ^ürftocf^ erfd)ien je$t feine ©c--

ftalt. 6ie ßriff nac^ ©uftaüö Äünb, leitete i^n, bamit

er in ber ©unfel^eit nid)t ju ^aüe !omme. (frft aU
fie iE;n brinnen ^atU bei ftc^ in ber 5^:ammer, ben @e-
liebten, tt>avf fie jic^ ibm um ben $)ü% tt)ie fie wav,

nic^tad)tenb ber 5^älte unb 9cäffe, bie er avi§ ber 9^ac^t

mit hereinbrachte.

XII.

®tc öon C^bmunb 6d)mei§ t)erfpro(^enen 'S)ün3e'

unb ^raftfuttermittel trafen in einem Qvo^tn ^rett=

tt>agen auf bem 'Büttnerf(^en ©eböfte ein. ®er "Jubr«

mann übergab einen £ieferfc^ein, ber am Stopfe bie

^irma Samuel Äarraffott^i^ trug. ®er ^üttnerbauer

begriff nic^t, tt)aö baö i)i\^tn foUe. (^r ^attz boc^ mit

€bmunb 6c^mei§ ge^anbelt unb nid)t mit ic)araffott)i$.

0er^utfd)er, ben ber ^auer barüber ausfragen njoltte,

tt)u^te aucf) {einen 93efd)eib ju geben. Sr fei »on ber

^rma 6. Äarraffon?i^ beauftragt, feine ^vad}t i)kv

ab^ulaben. (Sg waren Säde mit ^b^^if^^P^ter unb

^nod)enmef)t unb ein kaufen €rbnuPud)en. ®er "Siibr»

mann Iie§ ftci) (Empfangnahme t)om dauern quittieren

unb übergab bann einen 93rief. ©arin befannte 6amuel

ioarraffowi^, 93e5ablung für gelieferte ®ünge- unb

^raftfuttermittel burc^ ein öon Äerrn (fbmunb 6cl)mei§

an feine Orber remittierte« 'Q[%tpt beg "^Bauerngutö-
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befi^er« ^raugott Q3üttncr in Äalbenau empfangen äu

^aben.

©er 93üftnerbauer ffonb roflo^ t)or bcm Rapiere.

^qS bebcutc(e nun tai n?icberl ^ieoict fd)utbcte er

nun eigentlich unb für njaö? ilnb n?effen 6cl)ulbncr

tt>ar er?

©er fünfflid)e ©üngcr rourbe üom ^agen genommen

unb in einer Gde be^ 6(^uppeng untergebroAt. ©er

alte 93auer empfanb nid)tö alö 93erad)tung bicfen 6ädcn

gegenüber mit i^rem fat^artigen 3n()a(fe. ^aö folltc

biefeö 3eug feinen 'Jelbcrn nü^en? ®aö war ja auc^

nur fo neumobifd)er Unfmn. ^ie fonnten einige ibanb»

t)oü fotd)en "^uloerö ein <5uber SO^iff erfe^cn, n?ie neuer-

bingg gelehrte l?eute aug ber Gtobt bebauptefen. 9?Zit

Sngrimm httvadjUti er f\ä) biefc Gäcfe, in benen fein

guteö ©elb ftecfte.

©uftat) t)ad)te anber« barüber aU ber 93ater. dv

tt)ar n^äbrenb feiner ©ienftjeit in üorgefcbrittenere

*2Birtfd)aften gefommen, alö bie üäterli^e n?ar, unb i)atti

bie 93or5üge ber !ün[flid)en ©üngung mit eigenen 'iHugen

n)abrgenommen. (5r tt)u§te Qucb, ju ttjeldjer Sabreöjeit

unb auf tt)elcbe 93öben man bie ücrfdjiebenen ©ünger-

orten anjumenben b^tte. ©er 93ater überlief eö ibm,

mit bem „3eugö" anzufangen, n^aö er wollte. Über

brei^ig 3abre \)attt er geir>irtfcbaftet ol^ne berg(eid;en.

€r n?ar ^u alt, um barin nocb umzulernen.

^iüd) in anberer 93e5iebung mad)te fid) ©ufta»^

(5inf(u§ geltenb. ©ic ^Kartoffelernte \)atU injitjifcben

ibren "Einfang genommen, ©er 93üttnerbauer njoüte,

n?ie in ben 3abren b\^i)cv, ta^ '2Iugmad)en ber „"i^Ipern"

mit ben 6einigen be^mingen. ©uftat) rebetc ibm ju,

er foUe ^agelöbner auö bem ©orfe annebmen, tt)ie bie

anberen *33auem e^ taten, ^ber ber ^Ite ffräubte fic^
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bogcgen, er fd)eutc btc *2iuögabc; au^erbcm, he{)auputt

er, trürben i^m ^^artoffeln gcftotjlen. ©ie (Srnte 50g

fic^ baburc^ enbloö in bie 2änQt, benn au^er bem *^lfcn,

bcr bie <tyurc^en anfui)v, ffanben nur adjt Äänbe für

baö 2efcn bcr ^rüd)tc jur 93erfügung. ®abei !onntc

man ^oni, bie nid^t mcf)r alljumeit oon ber (Sntbinbung

ffanb, taum me^r alö tjotle "^^Irbcitöfraft red^nen. ®er
alte 93auer janfte unb vetterte, t)a^ eö nicl)t t>ortt)ärt^

rüde. 9^äc^fteng tüerbe e^ frieren, unb bie ioälfte ber

^^artoffeln ftecfe nod) im 9ldcr. €)abei tt)ar bo^ fein

eigener furjftc^tiger ©eij unb 6tarrfinn ber ioauptgrunb

ber 93eräögerung.

®a tarn ©uftao auf einen ©ebanfen; er fd)tu3

t)or, 5linber t)on armen beuten, iDäu^tern, Sintiegern,

ioanbmer!ern, bie felbff !cin l?anb Ratten, jum i^artoffet-

lefen anjunet^men unb fic mit einem beftimmten SOZo^

Uon 5^artofFcln ju beja^len.

©er ©ebanfe Ieud)tete bem *2üten ein. "iHuf biefc

^eife brauchte fein bar ©elb ausgegeben ju tüerben,

mit bem er in le^ter Seit farger umging benn je juüor.

®ic paar „^pem", n)eld)c bie i^inber mit fortna^men,

fef)Iten (aum am (Ertrage, unb am Stellen tt)urben bie

^inber auc^ oer^inbert, benn fle Ratten genug ju fc^leppen

an bem i^nen Suerteilten. ©uftaüS ^lan !am jur

91ugfü^rung. €ine ganjc 9^ottc üon 5linbern armer

Ceute tt)urbe angenommen, unb in tt>enigen ^agen ttjar

bie ^rnte beenbigt.

®er '53üttnerbauer !onntc mit bem (Ertrage jufrieben

fein. ®ie 9^äffe im frühen Gommer i)atti ha^ *2öad)S»

tum beS ^räutid)ö beförbert, unb t>k ^ärme unb

^rocfen^eit beö fpäteren Gommerö tvar ber (£ntn?icf(ung

ber 5^noUen jugute gekommen, ©ie "Jrüdjtc ttjaren

ja^lreic^, gro^ unb gefunb. Sin »a^rer 6egcn für
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bic 'Firmen, bercn ioauptna^rung für ben '^öinfer gc-

fiebert ttjar. ®cr 5^eUcr unter bcr 93üttnerfc^cn 6(^cune

rcid)te in biefem 3al)re nic^t annä^crnb, um bic ÄQcf'

früd)te fämtlid) aufjune^men. ®uftat> gab bo^er feinem

93ater ben Q'xat, nur 5lraut unb 9'vüben in ben Heller

ju neijmen unb an 5^artoffc(n fo uicl, tt)ie man für

ioau^- unb Q3iel;ffanb im hinter üorau^fic^füd) braui^en

tt)ürbe, ta^ übrige aber auf freiem 'Jelbe einsumieten.

®er 93auer folgte aud) barin bem 9^ate beö 6o^neö.

®er plö^li(i)e "^rciöfturj, ben bie 5lartoffeI gtcid) barauf

erlitt — rDeId)cr mit ber allgemein gut aufgefallenen

€rntc jufammenbing — (onntc i^n belehren, ba^ er

rec^f baran getan \)ahe. ^ür haS <5rül)ial)r burfte man
mit 9[öa^rfd)einlid)feit auf ein '5lln5ie^cn beö '^rcife^

rect)nen.

0ie ÄerbftbefteUung »erlief unter günftiger Witte-

rung. Seitig bedten fic^ bic <5elber mit bem jarten

©rün beö auffeimenben 9[öinter!ornö. (Jin milber Spät'

^erbff QcftatUU eö, biö tief in ben 9^ooember binein

5u pflügen. 9llö bic erften ^locfen niebergingen, fonnte

ber Canbmann bem mit 9vube jufeben; cö toav Seit

für ben 6d)nec. ®ic ^rnte n?ar geborgen, ber "i^lder

vorbereitet für bie'5rül;jabröbefteUung unb bie "Sinterung

gut aufgegangen.

SOZit bem 93üttncrbaucr war eine Wanblung cor

ftd) gegangen in ber legten Seit, dv mar milber gc-

n)orben unb friebfertiger gegen bic 6einen. ©ic n?ilbc

Äaft i)attt aufgebort, mit ber er tt)äbrenb be^ Gommer^
bie "arbeiten betrieben \)atU. (fr lie§ ^au unb 5^inbern

größere <5reibeit, bie *2öeiber burften im Äauöroefen

tt)ieber fd)alten. 93iö auf hai 93iel) \)ixah erftrecfte jic^

feine freunblic^c Stimmung. ®ie ^ferbc erbielten

tt)icber haS ibnen gcbü^jrcnbc ^a^ Äafcr unb banftcn
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{^rem Äerrn halb bafür burd) beffereS ^u^fe^cn. 6t(^

felbft gönnte ber 93auer je^t au^ wiebcr Sd)taf unb

S'^a^rung. ®ie guten folgen bat>on be!am gunäc^ft

bic 95äuenn ju fpüren; er erfd^redfte fte nac^t^ nid)t

mc^r burc^ Sclbffgefpräd)c unb unf)eimtid)eö Umgeben.

3n ber ^ird)e tt?ar er balb tt)ieber ber 'iJlufmerffamften

einer, unb ber ^aftor be!am ein freunbli^ere^ ©ejid^t

ju [e^en al^ ben 6ommer über.

©ag tt?arcn bie fegcn^rcic^en folgen öon ©uftaoö

9vücffcl;r inö Q3ater^auö. Seit er feinen jn^eiten (ot>i)n

njieber bei ftd) ^atte, f(i)icn ber 93üttnerbauer tt)ie unv

getaufd)t. ©abei Iie§ er eg bem Sungen gar nic^t mal

merfen, xvk gro^e 6tücfe er auf i^n i)klt unb tt)a«

fein 9\at unb feine Äilfe in ber Q[öirtfc^aft i^m be--

beutefen. Über ben 5?opf tt)ollte er ftc^ ben jungen

9}^enfd)en auc^ nicl)t tt)ad)fen laffen. ®ie natürliche

eiferfud)t beö "^llterä, t>a§ ftcf) üon ber Sugenb über-

pgett fie^t, fpielte bem 93ater mit. ^u^erbem tt)ar

©uftao nic^t ber 'lältcffe. 5?arl blieb auc^ in ben ge-

^eimften ©ebanfen unb planen beö alten 9}^anne§ ber

Anerbe beö ioofe^. "^n bem in feiner ©egenb unb

feiner 'Jamilie eingebürgerten ©ebraucf)c, bem ätteftcn

6o^ne baö ©ut ju übertaffen, i)ätU er nie unb nimmer

rütteln mögen, .^arl foUte ber jufünftige 93üttnerbaucr

fein unb bleiben, n?enn x^n and) ©uftaü je^t häufig

tt)ie einen ^nec^t aufteilte unb bel)anbelte.

©uftaü \)atU auii) bie Orbnung ber ©elböer|)ättniffe

in bie Äanb genommen. <5)aüon üerffanb er nur fo öieO

tt)ie ber gefunbe 9}^enfc^ent)erftanb einem Ui)xt ®enn

erfabrung in biefer ^rt ©ingen ju fammeln, ^atU er

bei ber Gruppe !aum @elegenl)eit ge|)abt.

^r tat, üom richtigen 9^aturtrieb geleitet, bai 93er-

nünftigfte, wa^ bei ber £agc feineg Q3aterö getan tt)erben
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fonntc, er jä^tte junäd)ff einmal bie fämtlid)en G^ulben

jufammcn unb fteUtc i^nen öcgcnüber bie €innat)men

auf, bie man a\i fid)er crroarfen burfte. ®ann cntroarf

er eine *^rt t>on 6d)ulbcntilgung^plan. ®ie ^eil;nad)t^-

5infen hoffte er mit Äitfe beö nod) unoerfauftcn Äafcr^

ju beden, für bcn Öftertermin foUten bie 5^artoffe(n

bleiben, ^enn ibafcr unb 5^artoffeln nur einigermafjen

^reig befamen, hoffte ^r auf Überfc^üffc. "Jreilic^,

fo t>iet, tt>ie nötig tt>ar, um bcn 9Bed)fcl bei Samuel

iöaraffomi^ ju beden, tt)ürbe auf feinen ^a\i übrig

bleiben. *5)a mußten eben nod) anbcrc Ouellen auf-

getan n?erben. 93ieüeid)t lie§ fu^ in biefem hinter

itrva^ mel;r auö bcm QBalbe neljmen alö fonft. 0ann
allerbingö mujjten bie legten 93äume, bie bort nod>

ffanben, bran glauben, "^luc^ baran t>a(i)ti er, bie jmel

6d)n>cine, tt>eld)e bie 93äuerin genjötjnlid) um ^ei^-

nad)tcn ^erum fd)lad)tcte, bie 6pcd unb (5d)\nUn für

baö gan^e 3al;r ^ergeben mußten, ju »erfaufen, ftat(

fie inö ibaug ju fd)lad)ten. 6on)ie bie 6c^n?cinc nid)t

me^r im 6taÜc n?ären, tt)ürbc ja aud) 9}Zild) übrig

fein, unb bann fonntc me^r gebuttert ttjerben. ®a3
6tro^, tt?eld)eö t>on ber 5\'ornerntc ^er reid)lid) »er-

lauben n)ar, mu^te auc^ in 9xed)nung gebogen werben.

60 gab e^ fd)lie§lid) eine ganje "i^Insa^l ®inge, bie,

tt)enn rid)tig üern?ertet, eine Ctinna^me abwerfen tonnten.

93ei biefer "^luffteüung war aUerbingg nid)t in

9^ed)nung gejogen bie gefünbigtc unb in na^er Seit

fällige Äi)pot^ef »on ©uffaog On!cl, 5?:afd)elernft.

^ol;er ba« ©elb jur ©edung biefer ^orberung befdjajft

werben foUte, wu^tc ©uftao ebenfowenig wie ber

alte 93auer felbft. "^U ber junge SD^ann jum Äafer«

tjerfauf nac^ ber Stat>t gefahren war, Ijattc er fic^ bort

unter ber Äanb cr!unbigt, ob unb unter welchen ^c-
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t'.naungcn bie Sb\)pot\)zt unterzubringen fet. ®abci

\)atU er fid) überzeugen muffen, t>a% folibe ©efc^äftö«

Icufc mit ibppotbctcn an fo gefä^rbeter Stelle nid)tg

5U tun ^aben roeUten. Q3on einer 6eite jmar mürbe

i(jm hai ©elb geboten, aber unter fo übertriebenen

Sin^bebingungen, bafj er Äal^abfc^neiberei tt)itterte unb

ton bem ©cfc^äfte obfab-

©uftao gab fid) jeboc^ biefer "Jorberung tüegen

nid)t QÜju fd}n?cren 93cforgniffen bin. (fr tonnte fid)

nid)t beuten, t>a^ fein Ontel Srnft mad)en tt)ürbc mit

bem ^uöflagen. 9^id)t ttma, ta^ er 5\afd)elernft eine

foic^e Äärte gegen ben eigenen 6d)tüager nidjt zugetraut

^ätte ; er (annte hcn 5vrctfd)amn)irt nur ju gut. 9'iein,

er glaubte, tia^ ber e^ nid)t n?agen mürbe, ben 93auern

5um äu^erften ju treiben, dv mu§te boc^ am beften

miffen, t>a^ bei bem 6d)n?ager nid)tö ju b^len mar.

5llagte er, fo tam eö jum Sufammenbrud), unb itafc^el-

cmff üertor bann feine Äppotbef, für bie er bi^ber bic

Sinfcn ftetö ridjtig erbaltcn i)am. ®a§ ber 5?retfd)am-

mirt baran beuten tonne, auf (Srmerb beö 93auernguteg

felbff 5u fpetulieren, nabm ©uftao md)f an. "^Beber

5\'afd)elernft noc^ ber 6o()n maren Canbmirte, unb fein

fd)lauer Ontel mürbe fid) mobl büten, zu bem, maö er

fd)on f)am, fid) noc^ bic Caft eineö größeren ^efi^eg

aufzubürben.

^r nabm bü^er bie 5\ünbigung ber ^afd)elfcb«n

ionpotbet, bie bem alten 93auern fo fcbmereS ^rgernig

bereitet b^tte, gar nicbt ernft. <S)ag mar mobl nur ein

6d)recffd)u§ ober ein fcbled)ter ^i^, ben ficb ber fd)aben»

frobe 5^retfd)ammirt zu feinem befonberen (£rgö§en ge»

mad)t battc.

©uffao ging bin unb mieber in ben i^retfcbam, um
bic Stimmung bort zu ergrünben. S»er Ontel bcbanbeltc
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i^n ftctö mit auößcfui^ter Sutjorfommen^eit. (£r läd^cltc

unb gtt)tnferte, fobatb er beö 9^cffcn anftd)tt3 würbe,

in feiner närrifc^en '^Beife. '^ber aug i^m ^erau^ju«

bekommen tt?ar nic^tö. Sott)ic ©uffa» ernft^aft »on

©efd)äftcn ju fpred)cn anfing, begann er ju Ia<i^en, t>a^

i|)m ntand)mat bie tt)irfU(i)en tränen au§ ben Qlugen

liefen; fo üerftanb er eö, bie 6act)e inö ßä^erlici^e ju

gießen unb ben O^effen ^in5u^a(ten.

^enn nic^t t)k ffete 6orge um bie 93ermögen§-

tage feiner Familie gett)cfen n?äre, ^'dtU ©uftao in

jener Seit ein glüdlic^eö unb gemäcf)nc^eg Ceben führen

!önnen.

Wintersanfang iff eine ber ru^igffen Seiten für

ben Canbmann. 6obaIb bie ttjci^e ®e(fe bie "Jluren

bebecft, fann er ton feinen '^öerfen augru(;en unb bem

lieben @ott bie Gorge um bie Qaattn überlaffen. 3n
biefer Seit, n>o bie ganje 9^atur augguru^en fc^eint

t>om Schaffen unb Äert>orbringen, n>o aüe jene treibenbcn,

nä^renben, in 6aft unb ^ruc!)t fd)ie§enben triebe gleich»

fam eingefroren finb, i)'dlt aucl) ber ^auer eine 'ilrt t>on

Winterfd)laf. SDte^r alS anbere ift er ja »erlaubt mit

ber (frbe, bie er bebaut, dv ^ängt mit i^r jufammen

tt)ie hai S^xnb mit ber "Butter »or ber Trennung. (2r

empfängt t)on i^r ge^eimniSöoUe Cebenöfträfte, unb ibre

Wärme ift auc^ bie feine.

O^ne Arbeit tt>ar freiließ au^ ber Winter nic^t.

^a gab eö 6d)nec auS5Utt)erfen auf ben Wegen. ®ann
tt)ar bie Äolgarbeit. ©er 93üttnerbauer inad^tt [vS) mit

ioilfe feiner beiben Bö^m baran, bie einzelnen über-

gebaltenen liefern unb '5ict)ten ju fäUen, bie gefällten

ju 5^lö^ern ju fc^neiben, bie Wipfel unb ^fte 5U 9^cifig-

l^aufen aufäuf^icf)ten. Wag an üertrüppeltem iooljc

ba tt>ar, M m6)t gu 9'^u^5tt)ecfen t>ertt)ertet tt)erben
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lonntc, tpurbc in ben Schuppen gebrad>t unb bort in

Sc^eife ö^fpcittcn unb 5U ^Srenn^olj scrÜeinert.

€ö ööi> einen garten *5öinter. ©aö "^euer im

^oc^^erbe, ber gteidjjeitiö Ofen für bie '^Bo^nftube

war, burfte nid^t auöge^en. ^'o^Ien ju »erwenbcn, bc-

tracf)tctc ber 93auer atö 95erfd)tt)enbunö ; tPOju tt)ud)fen

benn auc^ hu 93äume im 9Balbe! So tt)urbe benn

tüd)tig Äotj t)er!ad)clt. 3u lüften hütete man fid) n)0^l,

bamit ja ni(^t tt):t)a^ oon ber !oftbaren QBärme entfliege,

©egen Öffnen burc^ üermeffene Äänbe toaren bie "Jenfter

übrigeng n^o^I üerwa^rt. 3m Äerbft fd)on i)atu man bie

•Jenfterftöiic unb --rahmen mit 9}Zooö, Caub, Stro^ unb

^^abeljtt) eigen forgfam üerfe^t. So n?ar haß ganje

ioauö in einen fd)ü$enben "SD^antel ge!(eibet, tt)eld)er ber

^inter!älte bcn Sugang t)ertt?ef)rte, jugteid) aber auc^

bie fvifc^c Cuft au^fc^to^.

®er ^ag begann fpät, erft gegen fieben üi)v

bämmerte cö ja, unb ber ^üttnerbaucr brüdte it^t ein

^uge gu tt)egen beö fpäteren '2Iufftef;eng. ^enn haß

93ie^ um fed)ö ll{;r frü^ fein erffeö "Jutter ^atU, wax

er sufrieben. um t>ier ll^r nacf)mittagö fing ber 'i^Ibenb

fd)on an. Campen n)urben nic^t gebrannt, ber Srfparniö

falber, nur Caternen unb llnfc^littfersen. ^oju brauc{)te

man aud> Äeüig!eitl ®aö ^oc^en, *21uftt?afd)cn unb

93uttern fonnte in ben paar ^ageöftunben vorgenommen

werben. 3um (Sffen fa^ man aud) im ioalbbun!el

genug, ©elefen ober gefd)rieben würbe nid^t. "iHnberc

93ebürfniffe ifannte man !aum. 9)Zit ben Äü^nern

würbe 5U ^ztt gegongen. SQZan bämmerte fo ba^in,

fcf)läfrig unb fd)Weigfam.

^^erefe war bie einzige, bie mandjmal mit i^rem

fci^arfen SCRunbwerfe, haß auä) im hinter nic^t ein«

gefroren ju fein fct)icn, ctwa^ (Erregung in biefcö
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bämmcrigc ©afcin hxad)tt. 93or aÜcrn an i^rcm (SatUn

janttc fic ^erum, ber meift mit ber ^abaföpfeifc im

9}Junbe ^infer bem Ofen 511 fmben war. 5^arl ttjar

im hinter fd)timm baran, ba fonnte er fi(^ ber S^äiti

tt)cgcn n\d)t auf bcn Äeubobcn ober in^ ^reic retten.

®ic Ofent)ö(Ie xvav nur eine fc^led)tc 3uflud)töftätte

t>or ber ©alle feiner (2t)e()ä(fte.

©uffao tt)ot)ntc jn^ar i>ai)cm, wax aber aud) oiel

in ber 93e^aufun9 ber ^itroc 5^atfd)ner ju flnben.

^ür biefen Äauö^jalt mu^fc er ben fe|)lenben 9}Zann

crfe^en. Äoljtjacfen, *2Baffer^oten, all bic fd)tt)eren

arbeiten na!;m er auf ftc^. ^auline ^attc für ben

'Xßinter tt)ieber baö ^eben aufgenommen. 6ie ging

mit get)eimer ^reube an bie^lrbeit; fic n?u§te ja, tt)cm

baS jugutc fam, tvai fic iel5t njcbtc.

60 teilte ©uftat) feine Seit unb feine 5?räfte 5tt)ifd)en

ben beiben "Jamilien. ®ie Geinigen Ratten fid) barein

flefunben, in 5latfd)nerö ^auline ©uftao^ *i21uöertt)äl;Itc

ju erblicfen. ^ro^bem fanb ein 93erfet)r jtt)ifd)en t>m

Bauersleuten unb bem 9}^äbd)en nid)t ^tatt ^an
fragte nid)t banad}, n)ann Äod)5eit fein foUte. ©a3
n?ar <o(i(i)i ber beiben; nid)t einmal mit bcn eigenen

Altern fprac^ ©uftao barüber.

®er 93ütfnerbauer mar fein Träumer. 6einc

Sntereffen n>aren ber ftrengen unb nüd)ternen ^irüici^-

feit 5ugemanbt, unb jum Gpintifieren unb "^^antafieren

lie^ \i)m fein angeffrengteS ^agettjer! feine Seit übrig,

^ber eins ftedte tief in feinem ^efen: er lebte t>ul

mit feinen ©ebanfen in ber 93ergangen^eit, fic mar i^m

ein fteter 93egteiter ber ©egenmart, ber mit berebtem

SOZunbc 5U i^m fprac^. ©iefcr ibang jum 9^ücfn?ärt«»
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bilden unb 93efd)auen bc^ 93ergQngcncn ttjurbc in i^m

beffärft bur(^ bie 93ereinfamung, in ber er ftd) befanb.

®enn obgleid^ er eine 5a^(reid)e ^amiüe um {i6) \)iivan-

tt>ad)fen fa^, tt)ar biefer 9}^ann bo(^ allein, n^oüte e^ fein,

(^r fd)eute jebe SCRitteilung feinet Snnerften anbeten

gegenüber, and} ttjenn fie oon feinem <5leifc^ unb 931utc

n?aren. *i2lber mit ben ©a|)ingefi^iebenen ffanb er in

lebenbiger 93ejie()ung.

6ein erftaunlic^ fvifc^eö ©ebäd)tniö unferffü^te i^n

barin. Cr t»ermod)te fid) Crlebniffe unb ^erfonen au3

ber frü^eften Sugenb cor bie 6ee(e ju ffetlen, alö feien

fie geftern gett)efen. '2Iuöfprüd)e ber Altern, ja fetbft

feeg ©ro^oaferö, fonnfc er mit tt^örfüc^er ^reue n^ieber»

geben, obgleid) ber *i2I(fc t)or na\)ein fünfzig 3a^ren i>a9

3eitlid)e gefegnet ^attc. (fr tt)ar imffanbe, mit unfrüg»

Iid)er ©emi^ljeit anzugeben, an tt)e(d)em ^age in einem

beftimmten Sa^re man ii<x^ erffe ibeu eingefahren l;atfe,

ober tt>ag \\)m bamalö für eine 5?u^ b^ial)^ xvoxbm

xvax, ober auc^, roieoiel ber 9\oggen in bem unb bem

SEJ^onate gegolten i)atU.

'S)ie 93ergangen^eit bilbetc aber nid)t blo^ ben üiel«

t)ctrad)teten Äintergrunb feineö ©afeing, fie wirfte gerabe-

ju entf(^eibenb auf feine Cntfd)lie§ungen ein. Sr xoav

gebunben in feinem QBillen an ^aten unb 'i2lbfid)ten

feiner Q3orfa^ren. O^ne fid) beffen felbft red)t h^rvu^t

gu »erben, lie^ er ftd) leiten üon frommer 9vüdfid)t

auf 9©unfd) unb "Jöitlen jener (fntfdjlafenen, bie für

i^n eben ©egenmärtige n?aren.

®abei fprac^ er fnft nie »on ber 93ergangen^eif.

©a§ 6pre(^en, fomeit eö nid)t einem beftimmten pra(tifd)en

3n)ede biente, crfc^ien i^m überhaupt mü§ig. ®a3
9^eben um ber ^uöfprac^c n>illen, bie fü^c Erleichterung
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t>i§ ©emütcS burd) 9}litfcilun9 cra^fete er al9

roeibifcf).

^m e^effen Ite^ er noc^ ittoaS t>on feinen ©efü^Ien

feinem 6o^ne ©uftat» t)ur(^bU(Jen, ber t>on ber ganjen

^amiüe feinem ioerscn am nä(i)ften ffanb. ®aö \)atu

feinen befonberen ©runb. ©er alte 9)^ann glaubte in

biefem 6o^ne ettt)aö oon bem ^efen bes eigenen

9}aUxi n)ieber lebenbig iDerben ju fe^en. ®ie "iä^n-

lic^feit beftanb in ber ^at jttjifc^en (fn!et unb ©ro^=

»ater. "i^ber au6) fonft gab eö öern)anbte 3üge an)ifc^en

ben beiben. ^enn ber 93auer biefen So^n auf ^^lt>

unb Äof fc^aUen unb tt?alten fa^, mit energifc^en ^e-

fe^ten bie ©efcl)tt)ifter anfteüenb, übcratl felbft mit Äanb

antegenb, t)oü (kifer unb Cuft an ber "^Jlrbeit, bann mürbe

ber alte 9}^ann an ben 93ater erinnert, ber für i^n noc^

je^t baö 9[}^ufter eineö tüchtigen 'SBirte^ bebeutete. Hnb

fo »erbanb ftcf) mit bem ©efü^Ie beg Q3aterftot5eS für

ben 93üttnerbauer bie ge{;eimc Hoffnung, ba^ burc^

biefen 6oI;n ber Familie n)ieber eingcbracf)t n>erben

möd)te, wa^ fte burcf) fd)Ieci)te Sa^rc unb llngtücf^fäüc

mand)erlei ^vt in le^ter Seit eingebüßt ^atte an 93er-

mögen unb 93ebeutung.

Se^t im hinter, tt)o bie "i^rbeit niä)t auf bie 9^ägel

brannte, wav me^r Seit aU fonft, feinen ©ebanfen

nac^su^ängen. ^a5 für Erinnerungen ttjurben ba in

ber 6eele beö ^Iten ttjac^! voa^ für ©eftalten ftanben

ba bor feinem rücffdjauenben 93licfc auf unb gett)annen

Ceben! —
®a »ar fein Q3ater: mittelgroß, breitfcf)ulterig,

barttoö, ttjic alle 93üttner« üorbem, blonb^aarig. dv

Qit)ad)U be^ 93aterg immer, tt?ic er i^n auö ber frü^effen

5?inb^eit in Erinnerung ^atU, al§ eine^ im beffen Cebeng-

alter fte^enben blü^enben 9}Zanneö. ^aö toax baö für
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ein Arbeiter setüefenl 9}^it einem Ringer ^attt bcr

ben ^flug au^gc^oben unb umgctrenbet Hnb babei

n?ar er ein @nmbgef(f)citer gettjefen. 'S)em ^atte

nicmanb ein 9C für ein 11 mact)en bürfen. ®eö|)alb tt)ar

e^ i^m auc^ gelungen, ba§ 6eine jufammenäu^atten

unb 5U mef)ren.

©er ©ro^oater be^ ie^igen ^üttnerbauem ^atte

biefem So^ne baS ©ut noc^ bei Cebgeiten übertaffen

unb ficf) auf t)a^ "iHltenteil jurücfge^ogen. ®er alte

*3)^ann fanb ftd) in ber neuen Orbnung ber ©inge,

tt)eld)e tiüxd) bie ^Bauernbefreiung unb bie ©emein^eitö«

teilung in ben bäuerlid)en 93er^ättniffen entffanben xoax,

n\d)t me^r jurec^t (fr ^atfc bie Seiten ber ^rbunter^

tänigfeit unter ber ©utö^errfd^aft unb tk ^onben
burd)gemac^t. "Sll^ junger ^enfc^ ^afte er brei 3a^re

lang im Swang^geftnbebienft auf bem ©utö^ofe ge=

fc^arwerft. 6päter waren oon i^m bie fälligen 6pann-

bienftc für bie Äerrfc^aft abgeleiftet tt)orben. (fr lebte

gans unb gar in ben ^nfcl)auungen ber ioörigfeit. ®er

ioofebienft ging allem anberen oorau^. ®er(Sraf, fein

gnäbiger ioerr, fonnte i^m fein ©ut tt)egne|)men, wenn

er wollte, unb einen anberen an feine Stelle fe^en, wie

eg i^m gerabc pa^U. ®er ioerr i)atti bie oberftc

^^olijei-- unb Strafgewatt unb t)erfügte über £eib unb

93crmögen feineö Untertanen.

®ag würbe nun mit einem 9}Zale aUeö anber^.

©er 93auer foUie fortan ein freier Äerr fein auf eigenem

@runb unb 93oben. ©abei fiel mit ben ^flicl)ten auc^

ber 6d)u$ weg, ben bie ©ut^^errfdjaft ben Untertanen

gewährt i)atti. 93iele Ceute, befonberö bie alten, in ber

€rbuntertänigfeit gro^ geworbenen, fonnten jic^ in biefc

*2inberung ber ©inge nid)t ftnben. Sie Ratten gar fein

*23ebürfni^ nac^ "Jrei^eit empfuutleri.Seit 9}^enfci^en»

12
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öebcn!en i)atUn i^rc <5amincn Äofcbtcnffc getan, Raffen

unter Öbl)ut unb Reifung beö ^belmanneö i^r Ceben

5ugcbrad)t; 3elbftänbigteit unb *5reii)eit maren für ftc

^orte obne Ginn. 6ie tt)ot(fcn eS nic^t anberö ^aben,

atö \i)Xi 93ätcr eg getjobt. ©er ©ut^^err ^attc i^rc

Gräfte benu^t, \)atte fie »ietteic^t über ©ebüt)r angc-

ftrengt, aber er \)attt and) für fle gebai^t unb jlc in

frf)(immen Seiten gefd)ü^t. <5)aö gebot ibm \>a^ cigenftc

Sntereffe; fie geljörten ibnt \a, tt>aren feine Ceute, o^nc

bcren träftigc Äänbe fein ^efi^ tt?ert(o^ tt>ar. 9Zun

foUten fie auf einmal für fid) felber beuten unb forgen.

6ie ftanben auf eigene ^ü§e gefteüt, »erantwortlid^ für

il)re ^aten. ©ar manchen fröfteltc ba in ber neu-

gefd)enften <5reibett, unb er tt)ünfct)te fid) in ba^ 3o(^

ber Äörigfeit ^urüd.

60 ging eö aurf) bem alten 93üttner. 6c^tt)erc

Seiten f)afte ber 9}^ann gcfe^en. Stveimat waren bic

^ran^ofen burd) Äalbenau gefommen unb Ratten gc-

ptünbcrt. ^aö fie übrig getaffen, natjmen bie 5lofafcn

mit, bie aU 93erbünbete famen, aber ärger ()auften ali

bie <5einbe. 93on biefer Einquartierung foüte man fic^

nod) lange in ber ©egenb erjäljlen. ®ann fam gteirf)

nad) bem "Jeinbe ein furd)tbare^ 9'iotjabr mit *50^i^»

ernte unb ibungerönot im ©efotge. 9D^and)er 93auer

»erlief in jenen ^agen feinen ibof unb ging auf t)ai

9\ittergut ober in bie <otat>t, um *i21nffeUung ju finben,

t>a er alö eigener ^irt bem fid)eren 93erf)ungern ent»

gegenfa^. ®a tt)urbe »ielfad) lebige^ 93auernlanb t>on

ber Äerrfd)aft eingebogen. ®er bamalige ^üttnerbauer

fa^ eö bal;er alö eine (frleid)terung an, al3 bei ber

9\egulierung ein ©ritteil feineä ©uteö ber Äerrfd)afC

6alanb 5ugefd)lagen tt)urbe. 3a, er i)ätU fid) t)ietleid)t

»on bem mäd)tigen 9'iac^barn, ber fid) auö einem 93e-
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f(f)ü^er über 9^a(^t in einen 9Zebenbu^lcr öertt)anbelt

i)atU, gan5 auä feinem 93efi$e öerbrängen laffen, tt>enn

ni^t fein 6o^n gen?efen tt>äre.

Cebered)t Büttner xt)av im ©egenfa^e ju feinem

93ater ein So^n ber neuen Seit. Q.v \)atU bie "Jrei»

^eitöfriegc mitgemad)t alä ©renabier. 3n?eimal voax er

in ^ranfreid) gett?efen, n?ar mit (Erfahrungen unb t)o(t

Selbftbett)u§tfein au^ ber tt)eiten '^öelt in t>ai ioeimatö»

borf jurücfgefe^rt.

3u Äaufe na^m er febr balb ba§ Äeft in bic

ioanb. ®er 93ater bcfa^ fo üiel 93ernunft, um ein-

jufeben, ba§ er nid)fö 93effere^ tun !önne, al^ ber jüngeren

5?raft *^la^ ju mad)en; er ging inö 'i21uögebinge unb

lebte nod) mand)eö ^ai)x. '^u^ alter ©enjobn^eit nabm
er an ber <5elbarbeit teil unb tt)arb eine ^Irt oon ^agc»

lö^mx bei bem eigenen Gobne. ©er je^ige 93üttner-

bauer fonntc firf) norf) ganj gut auf ibn beftnnen. (Ein

Heiner, gebücfteö 9}Zänncben mit fc^iefer 9^afe unb rot-

geränberten "^ugen tt>ar er gen^efen. 6ein gelbgraue^

Äaar ^atte ibm in langen Gfräbnen um ben 5?opf ge»

ftanben. Gonntagö pflegte er einen blauen 9vocf ju

tragen, ber ibm big an bie 5?nöcbel reichte unb eine

braun- unb grüngett)ürfelte 9Beffe mit blanden ^erl-

mutterfnöpfen. (Er ttju^te ben (Enfeln mit bob^r, bünner

©reifenftimmc fd)auer(id)e ©efd)id)ten ju erjäblen »on

ber "Jranjofenjeit unb ber ^ofafeneinquartierung.

Ceberecbt 93üttner »erffanb cö, bie neugewonnene

Hnabbängig!eit, mit ber fein 93ater nicbtö anzufangen

fien>u§t l)atU, tjortrefflid) augjunu^en. ©er '^luffcbmung,

ben bie £anbn?irtfd)aft gu "iHnfang beö Sabrbunbertö

genommen, bic Srtenntniö ber 93obenpflege, bic »er-

änberte "Jmcbtfotge, bic 93efanntfcbaft mit neuen ^ultur-

ßctt>äcbfen begann langfam burcbäuficfern unb »erbrängtc
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aUmä^Hc^ aud) in biefcm entlegenen ^infel bte ocr»

attete *2B{rffcI)aft5n?eife ber Q3äter. ©urd) bte ^uf«
teitung ber ©emeinbett)cibc unb bie (5mfd)rän!un9 be^

Q3iet)treibeng unb ber 6treunu^ung im 'Sßalbe »urbe

ber 93auer, fetbft n>enn er tt)ibern?itlig tt^ar, ju »emünf-

tigerem 9Birtf(^aften ge^n^ungen.

'^n Gtelle ber ^eibe trat ber (Stall, baburd)

tt)urbe ber biöljer t)erfd)Iepptc 9)^ift für bie ^etbbüngung

gett)onncn. 9Dkn mu^te <5utterfräuter anbauen unb mit

ber 93rad)entt>irtfd)aft bred)en. 5!)anb in Äanb bamit

ging bie beffere '^Biefenpflege unb bie ^ieffultur.

Cebercd)t 93üttner xvav ber erfte 93auer in Äalbenau,

n)eld)er mit ber ^reifelbermirtfc^aft brad). ^r baute

eine maffioe 0üngergrube auf feinem Äofe unb führte

regelmäßige Stallfütterung ein für bag 93ie^; tro^bem

fonnte man if)m nid)t oornjerfen, bci^ er neuerungg»

füc^tig fei. 93on bem 5ä^--fonferoatit»en 93auernfmnc

\)atti er fid) ben beften ^eil bett>at;rt: tt)o^(überIegteö

9}?aß^altcn. (Jr überftürjte nic^tö, aud) nic^t baö ®nU.
Seine 93auernfd)laul)eit riet i|)m, 5u 1:)eohad)Un unb

obäutt?arten, anbere bie 5^affanien aug bem<5euer ^olen

ju laffen, nid)tö bei ftd) einjufül^ren, n?aö nid)t bereite

erprobt tt)ar, t>orfid)tig ein Stüd hinter ber 9\ei()c ber

Pioniere ju marfd)ieren. 93e^utfam unb mit 93or-
|j

bebac^t ging biefer O^euerer ju 9Berfe. (?r begnügte

ft(^ mit bem Sperling in ber Äanb unb überließ eg

anberen, nad) ber ^aubc auf bem ^ad)t 3agb au

mad)en.

®abei tt>ar if)m baö ©lücE günftig. ®ie jat;r5e^nte-

lang gebrüdten ©etreibcpreife begannen auf einmal 5U

fteigcn. ®er ^h\a^ erleid)terte fid) burd) bie neu-

gefunbcnen 93erfe^rSmittel. 93on bem anfteigenben

Strome mac^fenber Cebenöfraft unb gefteigerten Selbft-
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6ett5u§tfein^ im ganjen 93olfe tt)urbe anä) öcr (leine

^D^cann emporgetragen. Cebered)t 93üttner tuar im

rechten "i^lugenblicfe geboren, bag n)ar fein @Iü(f ; ba§

er ben "iHugenblicf ju nü^en üerftanb, tvav fein Q3erbienft.

(fr burfte ju einer Seit tt)irfen unb fd)affen, tt)0 ber

Canbmann, n?enn er feinen 95eruf v>erftanb, @oIb im

•^Icfer finben !onnte.

So arbeitete ftd) biefer 9D^ann im £aufc ber 3a^re

aus ber Q3crarmung ju einer geroiffen '^öo^I^aben^eit

empor. (£ö gelang \i)m, einen günftigen Canbfauf gu

ma(^en, bei n^elc^em er ber benGd)barten i6errfd)aft, bie

if)r "^Ireal nad) 9?iögti(f)!eit burc^ "iHuöfaufen ((einer

Ceute 5u oerme^ren trad)tete, äut>or5u(ommen »erftanb.

^uvd) biefen ^Infauf hva6:)U er i)a§ @ut auf ben näm»

liefen Umfang, tt)ie eS t)or ber 'iHblöfung gen?efen xt>ax.

^Iber tt)ä^renb t>a^ Bauerngut §ur Seit ber i5örig(eit

nic^t t)iel beffer aH eine ^üftenei gemefen tt>ar, ^atti

er e§ buri^ ^tei§ unb €infid)t in eineö ber beftgepffeg-

teftcn ©runbffücfe tt)eit unb breit üertt?anbe(t.

£ebere(^t Büttner ftarb an ber Qd)tv^UQiiii ©reifen*

altera eineö plö^tirf)en ^obeä. Ceute, beren ganseS

Sinnen unb ^rac^ten aufö Sd)affen gerid)tet iff, ben(en

meift nic^t gern anö Sterben. 93eim ^obe biefeö

forgfamen, t>orbebad)ten 9}^anneg fanb fic^ ein le^ter

^ille nic^t.

^raugott 93üttner, fein ältefter So^n, n?ar in üieler

93e5ie^ung nacf) bem Q3ater geraten. Q3or allen "Singen

^atte er beffen Sä^igfeit, ^at!raft unb (gmftgfeit geerbt,

^ber bag ©efd)ic( foI(i)er Sö^ne, ttjeli^e eigenartige

93äter ^aben, traf auci) i^n: bur^ bie ausgeprägte

^erfönlic^(eit beS Q5aterS f)atU bie beS So|)neS gelitten.

3ener ^atte fic^ öolt aufgelebt unb im SgoiSmuS ber

ftorfen 9f^atur nie baran gebac^t, t)a^ in bem Schatten,
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mctcf>en er »erbrcifc, ein fräftigc^ ©ebei^en für ben

9^ac^n?uc^ö nic^f möglich fd. Cr tvat in feinem 93e-

reiche aüeö in oUem gewefen. Seine Umgebung \)atti

fic^ baran gett)öt)nt, bei aüen tt)icl)tigen Sntfd)cibungen

auf ben Q3ater ju blicfen, ifjn benfen unb forgen ju

laffen. i?ebered)t fütjrte t>ai 9vegiment im Äaufe, ju-

näd)\t über ben eigenen 93ater, ber freiwillig »or i^m

jurücfgetreten xvax, fpätcr über bie 6öl;ne, aucf) nac^-

bem fie längff ju Sauren gefommen. ilnter foldjem

©rucfe \)atU fid) ^raugottg d^arafter nid)t frei unb

nid}f glüd(id) enüDidetf. (5r \)atU üon ben ^ugenben

feine« Q3atcrö bie <5c^ter. QCßoS bei Ceberec^t 93orrid)t

war, erfd)ien bei ^raugott alö 9}^if3trauen ; wä^renb

jener fparfam war unb l;auö^ä(ferifd), war biefcr jum

©eije geneigt unb flein(id). ®er (onferoatiöc Ginn

beß Hilfen war bei bcm 6ol;nc in Cngigfeit, bie Energie

in ^ro^ unb (Jigenfmn ausgeartet.

Unb eine« war »om Q3atcr auf ben 6o^n nid)t

übergegangen: baS ©lücf.

i?ebcrcd)t 93üttner war ein id)U^ ©lüdöünb Qt-

wefcn. Ctr trat alö junger "^D^eufd) jur red)tcn Seit auf

ben 6d)aupta^, um tai oäterlid)e ©ut oor ^nnefion

burc^ "Srembe ^u retten, er fam al« reifer SOtann in

Seiten, wo ^attraft unb 'Jlei^ nid)t umfonft üergeubef

würben. 6ein 6o^n war in anberer Seit unb in »er«

änberter l?age geboren. Cr übernaljm jwar ein gro^eS

^nwefcn im beften Gtanbe, ober unter erfd)werten 93e-

bingungen. ®ie 93ermögenölagc, in weld)e ^raugott

93üttncr burc^ bie Crbauöeinanberfe^ung mit feinen

©efd)wiftern gefommen, trug ben 5^eim einer grofjen

©efa^r in fid). '^üeß !am ici^t auf ben neuen ^irt

an unb auf fein ©lücf. Co famen fd)were Seiten,

bcnen er fid) nid)t gewad)fen zeigte. "Jallenbe ©etreibe-

J



?)er 95ütfncrbaucr. 183

prcifc, finfcnbc ©runbrentc, ta5u ftcigenbc Cö^ne unb

n)ad)fenbe '^Ilu^gaben. Sin fd)neUere^ ©efriebc im

©efc^äftöleben unb erfc^tt)erte 5\rebitbebingungen. '^He^

ücrtricfettc unb üerfc^ob fid). *3D^if bem fd)lid)ten 93er-

ffanbe allein tarn man ba n{d)t mel;r tuxd). <5)ie 'i^ln»

fprüd)e njaren geffeigert auf allen ©ebieten. ®ie alte

'JDirtfc^aftgnjeife, wo man feine (frjeugniffe auf ben

9}iarft brarf)te, mit bem (Jrlöö bie Sinfen unb "abgaben

bedfe, unb n?aö übrig blieb, mit feiner <5amilic oerje^rte;

tiefe einfache ^rt, auö ber Äanb in ben vOZunb 5u leben,

»ar gänjlic^ auö ber 9D'Jobe gefommen. 0er neumobifc^e

^auer ^ielf fic^ tt)omögli(^ Seitungen, lag 93üd)er über

Canbrcirtfc^aft, ftubierte bie 93iJrfenfurfe unb bie QDöetter-

t)erid)te. 6old)e Ceute nannten fic^ bann freilid) aucl>

nic^t me^r 93auern, fonbem „Öfonomcn", unb liefen

l^re 6öl)ne freiwillig bienen.

^raugott 93üttner ^ielt am ^Iten feft, xvk e« fein

Q3ater big ju gemiffem (3xat>i aud) getan l)afte. Cebe-

red)t 93üttner aber ^attQ fid) bem, n?aä gut unb m^{\6)

im 9^euen tt)ar, nie oerfc^loffen, unb baö tat ^^raugott.

(fr oerftanb feine Seit nid)t, tt)ollte fte nic^t t)erftel;en.

Gr ^a^te jebe 9^euerung üon ©runb ber 6eele unb

brachte e^ barum niemals ju einer 93erbefferung. Sr

glaubte, bie neue Seit mit Q3erad)tung ju ftrafen unb

merfte nid)t, ba§ fie ac^floä über i^n l)intt)egfd)rift unb

i^m ben Qvüden ttjanbte. 9}^ürrifc^ i)atti er fic^ auf

fic^ felbft jurücfgejogen, je^rte t?on feinem ^rotje unb

lebte ein glüdlic^e« 2zUn nur in ber (Erinnerung an

bie „gute alte Seit", bie boc^ ilprerseit auc^ mal neu

ficnjefen war.

9}^and)mal freilid) fa^ er fic^ bod) gejmungcn, in

tag Cic^t, üon bem er ftc^ grollenb abgemanbt ^attc,

SU blicfen. Hm fo fc^merj^after blenbete i^n bann bi?
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Ötellc ^ase^^cllc ber ^irfü(^!cit. 'Sann fu^r er auf

aug feiner meltentfrembeten Surücfgegogen^eit unb be-

ging in heftiger £ibereilung »er^ängniöüoUe 3rrtümer.

(od) er bann burd) ben (Erfolg feineö ^unö, i)a^ er

öerfet)It gef)anbelt ^atte, fo oerffeifte er ftc^ gegen beffcreö

QSiffen auf fein guteö 9^ed)t. *21ber im 3nnern xoar

i^m nid)t tt>of)l babei gumutc, unb leicht fod)t \i)n bann

XJinfid)er^eit unb QSerjagen an. ®enn njenn er auc^

nac^ au^en ^in nii^t um eine^ Äaareö 93reite nad)gab

unb lieber einen Ringer eingebüßt i)'dtttr aB ein 3u-

geffänbnig gu mad)en, fo ftanb er boc^ üor bem 9Ric^ter

in ber eigenen 93ruft häufig a(g ein <5^^Ienber ba.

9^eue unb 3er!nirfc^ung voax eö md)t, tt)ag er ba empfanb.

3um 93cugen n>ar fein 93auernna(fen gu fteif. <2Beber

t)or 9?^enfc^en no(^ üor ©Ott liebte er eg, ftc^ aU
Sünber ^injufteUen.

®eö 93üttnerbauern d^riftentum njar ein eigenartig

©emäc^te, t>a^ üor ben 'tJIugen ort^obojer ^^eotogen

n?o^l als eine *i21rt üon ioeibentum befunben tt)orben

ttjäre. 6ein Q3crf>ältniS 5u ©ott beftanb in einem

nüchternen 93ertvage, ber auf 9H$Iic^!eit gegrünbet war.

©er ^immtifd)e 93ater ^atu nac^ 91nfid)t beS 95auern

für gute Orbnung in ber '^ßelt, für regelmäßige ^ieber^

fe^r ber 3a^reö5eiten , gut fetter unb ©ebei^en ber

^elbfrüc^te gu forgen. 5^irc^gang, "iZIbenbma^I, ^oüefte,

©ebet unb ©efang, ha^ tt>aren Opfer, hk ber 9}^enfc^

©Ott barbract)te, i^n günftig ju ffimmen. ^ar t>a^

fetter anbauernb fc^Ied)t ober bie €rnte ttjar mißraten,

bann grollte ber Q5auer feinem 6d)öpfer, biS tt)ieber

beffere 3eit fam. 93on ber 93ußc ^ielt er nid)t üiel.

Hm t>a^ *5ortleben nad^ bem ^obe Hümmcrte er fid^

wenig, fein ©enfen unb Gorgen war gang auf tai

^iegfeitö gerichtet. <2ßag ber Äerr ^aftor fonft noc^
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fagtc: t)on bcr 'iHneignung ber göttlichen ©nabc, bem

ftcUoertretcnben Opferfobc ^^rifti unb ber ^iebergeburt

im ©eifte, ha^ ^örte er ftd) tt)oi)l mit an, aber e^ lief an

feinem ©ettjiffen ab, o^nc Sinbruc! ju ^intertaffen. ®er--

öleid)en »ar i^m üiel ju tt)eit ^erge^olt unb t)ertt)icfelt.

®a^ Ratten fic^ tt)a^rfci>einlid) bie ©ele^rten au§geba(^t:

bie 6tubenten unb bie 'iprofefforen, ober wie fte fonff

^ie§en. (£r trug ein beutti<^eö, ^öd)ft perfönlic^eö 93ilb

oon feinem ©otte in ber 6eele. ^r tt)u§te gang genau,

tt)ie er ju bem ta oben ftanb; eö beburfte feineö *23er'

mittler^, um ibn su ©Ott ju führen. SD^an(^maI in

früher 9}^orgenftunbe, tt)enn er auf bem "^elbe ftanb,

allein, unb bie ^elt erftra^lte plö^lic^ in übcrirbifc^em

©lanje, bann füllte er ©otteö 91ä^e, ba na^m er bie

9}Zü$e üom ioaupte unb fammelte ftd) gu furjem ®ihct

Ober ein ^ett(>r braufte bal;er über fein Äauö unb

£anb mit Q3li^fd)lag unb Donnergrollen, bann fpürtc

er ©otteö 'iHllmad^t. Ober naci) langer ®ürrc ging

ein befrud)tenber 9?egen nieber, bann fam ber *i2mmäd)tige

felbft ^emieba: auf feine (frbe. 3n folc^en 'iHugenblicfen

tie§ ber ^lU zttva^ tt)ie eine 'JDei^eftimmung in fu^

auffommen. 6onff liebte er ba^ ioingeben an ©efüf>le

nici)t. Sr tt>ar fein 93eter. ®eö 'ilbenbg beim "i^Ibenb--

läuten na^m er aug alter ©emo^n^eit bie SO^ü^c ah,

fobalb bie ©tode anfc^lug, unb ^pvaiif fein 93aterunfer;

t>ai voax aber aud) alleg. 3m übrigen mu^te ber fonn--

täglici)e ©otteöbienft für bie ^oc^c auö^alten.

3e älter ber 93auer würbe, befto me^r 50g er fic^

auf jtd) felbft jurütf, umgab fid) mit einem 9DZantet

t>on ^eltl;a^ unb 9}Zenfc^enüerad)tung. Unb je einfamer

er ft^ fo mad)tc, befto ftärfer tt)urbe boc^ in i^m t>a^

^ebürfni?, ujeld^eö tief in ber 93ruft eine« iehtn

'SJ^enfcien lebt: fein £eben über t>m ^ob ^inauö fort-
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5ufe$cn, feine ^erfönttd)!e{t nid)t untergeben ju fe^en,

feinen *2Ber!en bie ^ortbauer ju fid)em, t)a§ er ni(^t

ber Q3ergeffen^eit ant)eimfaüe, bie (Erinnerung an i^n

nid)t auögelöfd)t n>erbe tok bie ^u^fpur im Sanbe.

QKäre er eine mpftif(^ angelegte 9^atur gemefen, fo i)'dtU

er fein Äeil in ber ©(äubigfeit gefud)t. "i^ber er njar

berb unb nüd)tern, ein 93auer; alle feine triebe tt)arcn

ber lebenbigen ^irftic^fcit äugett)anbt. ©arurn tonnte

i^m bie Geligfeit, n)ie fie ha^ dfjriftentum öerfprad)^

tt?enig ^roft gen)ä^ren. ^in ioimmel mit rein geiftigen

Si^euben bot i^m feine "^Iniie^ung. (fr njoütc nic^t

93ernärung, er n?oüte <5ortfe^ung ber '2öir!lid)feit, an

ber fein Sd) mit allen <5afern ^ing. (fr wav ein 6o^n
ber (frbe. ^Baö er ^ier genjefen, xoaS er auf biefer

^elt gefc^affen unb ge'.oollt, follte en?igen 93eftanb ^aben.

(fö fonnte barum !eine bitterere (Erfahrung für ben

alten '^O^ann geben, alö mit anfe^en ju muffen, tt)ie fein

Cebenött?er! mel)r unb me^r bem Untergänge entgegen-

fteuerte. 93on allen Seiten fa^ er feinblicl)c 'SD^äc^te

»orbringen, bie i^m hai entreißen njoUten, tt>a§ er au3

ber Äanb feinet 93ater^ alö t>ai föftlid)ftc Erbteil

empfangen f)atU: fein @ut. Unb in feinem Kummer
n?ar ein Gtac^el »erborgen; ein tropfen gab bem 5?elc^e

ben bifterffen 93eigefc^macf; ber 6elbftoorn)urf. dv

tt)ollte eö fic^ nid)t eingefte^en, aber er mu^te eö boc^

füllen, t)a^ ttjurmenbe unb brennenbe 93ett)u§tfcin, iia^

er felbft bie 6d)ulb trug. 6old)e Srfenntniö !am nur

bli^artig über i^n. ^r n)u§te bie felbftllägerif(^c

Stimmung tt)ol)l ju t)erfd)eud)en. Rubere waren fc^ulb,

nic^t er! bie fd)led)ten Seiten, bie 93er^ältniffe. ioa^

gegen bie 955 elt, ba^ tüar ber befte ^roft, 3ngrimm

ha^ befte 6(^u^mittel beg ^ro^igen gegen bie flc«

fürchtete 9^eue.
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(Einen tt)tr!(ic^cn ^roff \)atU er, unb an biefcn

Üammerte er fic^ mel;r unb me^r mit ber üersroeiftung«--

öotlen Straft be^ Sinfcnben: feinen 6o(;n ©uffaö.

^enn jemanb i^n retten !onnte, fo wav er e^. ®a^
Seng ^atti ber Sunge baju. 3n (Suftao fa^ er ein

Qtüd oom ©ro^öater, Ceberec^t, tt>ieber lebenbig n?erben.



Stt)e{te^ Q3uct),

I.

SittcS ^ööcS tDitrbc bcm 93üftncrbauer cmSd)rci6cn

öom ^mtggenc^t 5ugefte(It ^ö ipar ein Safjlungö-

bcfe^(. ©ag ©efud) bagu wax ton (Smft ^afd)cl gc-

ffettt, tt)elc^er Sa^tung feiner fteb5e][)n^unbert SDZar!

ncbft Sinfen unb 5^often »erlangte, njibrigcnfallö er mit

3tt)anööt)oüffre(fung bro(;te.

^ic 9^acl)rici)t fd)Iug \vk ein^U^ftra^t ein. ^ro§

feiner mangeU;aften 5%!ennfni^ t)on ber Qvec^t^pflegc be»

griff ber alte *3JZann boc^ fofort, tt)a^ bag gu bebeuten

^abe. 9Zun ftanb eö feft, ba^ 5^afd)e(ernft feinen Unter-

gang tDoUte; bieä l;ier mar bie 'SBaffe, mit ber er i^m

auf ben £eib rüdte. 3tt>angöüoHftre(fung unb in te^ter

Cinie 3n>ang^t)erfteigerung beö ©uteö, barauf i)atU ber

^retfd)amn?irt eö abgefeben.

©er '^Büttnerbauer i)atu in feinem ßebcn mefjr als

ein ©ut ber O^ai^barfc^aft unter bem Kammer n)eg-

ge^en fe^en. 9)Zanc^en 93auern ^attt er gefannt, ber

als xooi)i^abm'otv Biaxin angefangen unb fd)lie^Ud) mit

bem weisen Qtabz in ber ioanb auö bem Äofe ge-

fdjritten n?ar. 3n?anggt»erfteigerung 1 ®er @eban!e

baran konnte einem t)a§ Q3tut in ben '^bern gerinnen

machen. ©a§ tt)ar baö (Snbe »on allem! ©er 93auer,

bem ba^ gefcl^a^, u>ar gcftric^en auö ber ßifte ber
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ßebenben, (oögeriffcn »on feinem @ute, auößcrobef, ^in=

ausgeworfen auf bic ßanbftra^c, tt)te man ein Hnfraut

auö bcm "tiefer rauft unb über ben Saun tt)trft.
—

©uflat) n?ar bcr einzige »on ber ganjen "t^cimitie,

mit bem ber 95auer üon biefem neueften Unglücf fprac^.

©uftai? fa^ fofort bic @efä^rli(^!eit bcr £age ein. ^r

fagtc ^\6), t>a^ tttt>a§ gefd)e^en muffe, um t>k angebro^fe

9)Za^reget ju »er^inbcm. 3unäd)ft fd)ien eS immer

noc^ ha^ öernünffigfte, mit 5?af(^elernff felbff 9vü(f»

fpradje ju nehmen. *tHm ^nbe lie^ er fxd) boc^ bagu

bringen, Stunbung ju gewähren, t»or allem, tt>enn man
it;m öorftellte, ta^ er fein @etb bei einer 3tt)angS--

ooUffrecfung !aum berauSbefommen unb im ^aUt ber

93crfteigerung fogar gänglid) einbüßen it»crbc. ©aburc^

gen^ann man ^ift, unb n?ä^rcnbbeffen gelang eg t)iel'

Ieid)t, t)on anberer Seite Äilfe ju fd)offen.

©uftat) ging alfo nc(f) am felben SO^orgen, atS bie

ilrfunbe »om @erid)t eingetroffen tuar, nad^ bem

5^retfd)am. £ei(i)t würbe i^m ber @ang nid)t. (?r

würbe hitttn muffen, auf alle <5älle fid) bcmütigen t)or

ben 93ern)anbten. 0abei war i^m bic ganje <3^amilie

wiberlic^. Seinen On!el 5lafd)el l^atte er nie aut-\td)tn

mögen, ^enn er an feine doufine Ottilie had^U, i)ätte

\\)m übel werben !önnen. Hnb aud) mit feinem 93 etter

9?i(^arb ftanb er auf gefpanntem ^u^e, feit er i^n alö

3ungen einmal winbelwcid) geprügelt, ©uftao f)citti

ben Q3ettcr nämlid) babei übcrrafc^t, wie er mit bem

'^uftro^rc nac^ einem Äul^n fd;o§, ta^ er an einen

Ö3aum angebunben ^att<:: aU lebenbige 3ielfd)cibe.

©iefe 3üd)tigung ^atU 9^id)arb ^afc^el wo^l nid)t fo

Ux6)t üergeffen.

©uftat) traf in ber Sd)en!ftubc feine G^oujtne Ottilie.

^r fragte fie o^ine £lmfd)weifc nad) bcm 9}aUv. ^cr
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fei im ixcÖcr mit 9?id)art) unl) 5ieI)C 93ier ah, cr!Iär(e

baö 9}täbcf)en, »erlegen !id)ernb. ®ann bat ftc ben

93ctter, borf) inS gute Simmer 5u treten. ®iefer9^aum
lag neben ber großen ©aftftube unb unterfd)ieb fic^

üon i^r in feiner J^Iuöftattung eigentlich nur burd) ein

^aar fc^(ed)te ölbrucfe, tt)elc^c ben 5^aifer unb bic

^aiferin barffellten.

Äier mufitc ©uftat; ^la^ nehmen. Ottitic voax

übergefd)äftig um i^n bemüht, i^m einen 6tu^l 5ured)t-

jurüden unb ben ^ifc^ t)or i^m mit einem ^ud)c ab-

5un)ifd)cn. ®abei blinjettc fie ben 93etter mit t)iel-

fagenbcm Cäd)etn öon ber 6eitc an. ^r fei t)on ber

Qtat>t \)iv t)ern?ö^nt, ^irptc fte mit er!ünffe(t ^o^er

6timme, aber er muffe eben ^ier üorlieb nehmen mit

bem, rva^ er öorfänbe. So fei bod) red)t langweiHg in

Äalbcnau. ^arum fid) benn ber 93etter nid)t öfter

mal bilden (äffe, ilnb 5um ^anjc fei er nocf) gar nid)t

gefe^en tt)orben im 5l\etfd)am. ®ic 90^äbcf)en ^ier feien

i^m n)of)l nid)t fein genug? —
©uftao antwortete !aum auf i^rc ^emer!ungcn.

(?r tt)itterte üxva^ t)on ^iferfud)t in bem QBefen ber

6!oufine. Äübfd) xvax fie nid)t mit i^rem 5?ropfanfa$,

ber langen, überbauten "Jigur unb bem fd)iefen SDZunbc,

ber neuerbingö eine 3al;ntüdc aufwies. ®od) bafür

!onnte fie fd)nef3lid) nid)tö. *i21ber tt)aö für eine 6d)Iampe

fie njar 1 60 ^erumsulaufen ! 9}Zit jerriffenen Strümpfen,

5erfc^(iffener Taille unb ungemad)tem Äaar. Unb fo

njaö xvoiiU bie reid)ffe ^rbin in Äalbenau fein ! ©uftat)

fteüte unwiüfürlid) 93erglei(^e an jtt)ifd)en ifjrer Sc^mub-

belei unb ber Gauberfeit, bie ftetö um *pau(ine |)errfd)te.

Öttilie lief plö^üc^ ^inauö. Sr glaubte, e^ fei,

um ben 93ater ^crbeiäu|)olen. (finc ganje ^eilc \)att^

er 5u ttjarten. ®ann fam ha^ QJZäbc^en 5urüc!, ober
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o^nc bcn ^irt. Sie brachte üictme^r ein 95rett mit

<5rül)ftücf barauf. ©a maren oerfc^iebcnc <5tafc^cn unb

6c^üffeln. <5reunblicf) läc^elnb fc^te fic baö öor ben

Q3etfer f)in.

©uffat) tt)ar ärgcrtid). 3tt?ar ein 5^oftocräd)ter

tt>ar er nie gett)efen, unb bei ben Ottern ging eö neuer«

bingg fc^mal genug ^er; ein 'Jrü^ffücf na^m er immer

gern an. ^ber üon ber ^ier benjirtet 5u tt)erben, baö

pa%ti ibm ganj unb gar nid)t. 3^r'21nblic! fonntc i^m

ieben 9Ippetit oerberben.

Ottilic fd)ien ben 9Bibertt)iUen nid)t ju bemerfen,

ben jie einflößte. 6ie fd)enfte ein, 5unäd)ff ein ©tag

93ier, neben t>a^ fie nod) jur 'i2luött)abl ein fleinereS

©la« mit rötlichem 3nba(t [teilte. €>ann fe^te fie fic^

i^m gegenüber an ben ^ifc^ unb \ai) ibm ju, mie er

a% unb tranf, mit bem ^uöbrucfe innigfter 93efriebigung

in i^ren 3ügen.

(Jg entging i^m nid)t, ba§ fie ftcf) injmifc^en eine

anbere ^aiüe angezogen \)atti. (5r mu§te unn)iüfür(id)

Iä(i)eln über fo oiel verlorene 9}^ü^e. 6d)öner fab fie

in bem rot unb gelb gemufterten 3euge aud) nid)t aug

mit ibrer flad)en 93ruft unb ber gelbUd)en ioautfarbc.

©ag 9}^äbd)en tat fein 9[)^öglid)fte^, um ben 93etter jum

3ulangen ju bringen. 9^acb jebem 6d)lude, ben er

nabm, fc^enfte fie nad), fo ta^ ber 3n()alt beö ©tafcö

niemals abnabm.

©uftaoö gefunber "i^IpDetit ^attt balb ben anfäng»

Iid)en 933ibertt)iüen übermunben. 3ubem fragte er fid),

tt)arum er bie ^orbeit beö <5rauen3immerg nid)t auö«

nu^en foUc. Sr Iie§ ficb feineS OnUH '33ier, 6d)napö

unb 6d)infen gut fcbmeden.

^Ig er fic^ fomeit gefättigt ^atte, ba^ er nid)t mebr

imftanbe tt)ar, nocb einen ^Siffen berunfer^ubringen, fd)ob



192 ^«'f <23üttncrbauer.

er ben Getier »on jtd). Ottilie fprang auf, f)olU Sigarrcrt

unb brannte i^m eigenpnbig eine an.

(fr hat fte, t»o^ jte nun bcn93ater auö bemi^eUer

^oten möge. Sie meinte barauf, i>a^ i)aht ja noc^ Seit.

9!}^an \)ah^ ficf) boc^ fo mand^crlei 5U erjagten, tt)enn

man ftd) fo lange nic^t gefe^en. ®abei tt)e(^felte fie

ben ^Ia$, fe^te fic^ an feine Seite. 0ag tt)urbe i^m

bod) 5u t>iet beö ©uten. So beburfte einer fe^r energifcbcn

*21ufforberung üon feiner Seite, t>a^ jte fic^ bcn?ogen

füllte, enblic^ ben 93ater ^erbeijurufcn.

®er ^irt erfd)ien, tt)ie gett)öf)ntid), in Pantoffeln,

bie Sipfelmü^e auf bem 5^opfe, bie Äänbe unter ber

bhuen Sd)ür5e. Äinter ibm fein Sobn tt)U^te bie

Äaltung be^ Q3aterö tjortrefflid) nad)5uabmen. 9^ad)

5?afd)elfd)er '^vt begrüßten fie ©uftao mit 5^ic^ern unb

©rinfen, ha^ ftcf) bei jebcm ^orte, baö gefprodjen

rourbc, erneuerte.

„Öttitie! 3c^ na^m o cenen!" rief ber ^irt.

„^un an ^ierabjiebn tann eenö fc^on töarm »am.
9^en?o^r, 9^id)arb?"

0er So^n feiyte bummbreift unb fd)iettc falfc^

»erlegen nad) bem Q3etter t;in. (fr mod)te an bie Cel-

fion benfen, bie er »on bem einftmalö empfangen ^atU.

©uftat), um etioag ju fagen, fragte, ob 9vid)arb

nid)t balb ju ben Solbaten muffe. ®a erbellten jicf)

bie (Sefic^ter »on Q3ater unb Sobn gleichseitig. ®er

•iHIte meinte fdjmunjelnb: ^r iö frei gefummen. 3u,

ju! 9^ic^arb i^ militärfrei!" ©uftat) fprac^ feine 93er-

TOunberung barüber au^, 9^ic^arb i)abi bod^ feinet

'SBiffeng fein ©ebred)en. „9Zu, mir tt)u§ten od) nifd)t

beröon fulange. *^ber ber Äerr Oberftaböarjt meente,

er ^'dtU ^rampfabem an linfen 93eenc. 3u, jul

^rampfabcm taten fc'« ^ee^en. 9^en)obr, 9?ic^arb?
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Xlnb ba tt)urb' *r jurirfe gcffeüf. 9^u, ic^ ^a* nafirtic^

nifd)t ne babcrgcgen, unb ber Sungc erfc^t rcd^t ne.

9^eroo^r, 9\ic^arb?" ©er alte 5lafd)el fd)üfte(te fic^

t)or l?ac^en. (fr fd)ien eS für einen befonberö Ö^niaten

6tTcic^ feinet Go^neö anjufe^cn, ba§ er infotgc feiner

^rampfabem militaruntüdjtig wav. ©uffao ^äffe gern

offen ^erau^ ßefagt, wai \\)m auf ber Sunge lag, ba^

bem 93engel bie militärifd)e 3ud)t gett)i§ rec^t gut getan

^abcn n?ürbe, aber er unterbrücfte bic 93emerfung. (fr

^üUti fid), in biefem *2lugenb(icfe ttwai 5U äußern,

tt)aö ben On!eI ^öttc t)erbrie§en fönnen. Cr n?ar ja

als ^ittftetler ^ier^er gefommen.

Gr begann nunmef)r mit feinem anliegen ^erauö-

jurücfen. Gobalb ber On!eI merfte, ta% oon ©efd)äften

öefprod)en tt)erben foUe, fc^icfte er Ottilien ani bem

Simmer. 3u ©uftaüö 93erbruffc blieb aber Ovic^arb

antt)efenb. ©uffao fa§ an ber breiten 6eite beö ^ifd)eS,

bie beiben 5^afc^elg iljm gegenüber. 3n ben "i^lngefientern

t>on 93ater unb Bo^n, beren '2i|)nlid)feit ^ier, voo fie fo

bic^t beieinanber n?aren, in unangene^mfter "^Deife fic^

aufbrängte, lauerte bic nämliche, unter blöbcr SDcienc

berborgenc breiftc 6d)lau^eit.

6ie liefen ben 93etter reben. Cäc^elnb, ^in unb

n?ieber mit ben ^ugen jminlemb, hörten fie fic^ feinen

*33erid;t mit on. ©uftao fprac^ mit Offenheit. 0ie

mi^Uc^e Cagc feineS 93aterö xvav ja boc^ nid)t me^r ju

Derbergen. (fr crflärtc, ba§, beftünbc ber Onfel auf

feiner ^orberung, ber 93an!rott beS dauern ficber

tt)äre. ©ann hat er ben Onfel, ftc^ noc^ 5u gebulben.

®ie Sinfen feiner ^orberung follten pünftlic^ gesaljlt

»erben, bafür tt?olle er ficf) perfönlic^ verbürgen. SO^it

ber Seit tt>ürbc man auc^ an ein "iHbäa^len beö 5?apitalS

flehen, ^enn ber Onfel cS aber jum äu^erften treibe,

13
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bann fei ^ai ©ut ücriorcn unb bamit auc^ feine

<5orbcrung.

©uffat) ^atfe fid) ba^, n)a§ er fagen njoEfe, »or^er

tt)o^t überlegt. 'i21ber, tt)ie baö fo gel)t er fogte fdjUe^'

lid) ganj anbere ®inge unb braud)te ganj anberc

^enbung, alö er beabrid)tigf. ®ie 9vu^e ber beiben,

bic i^n nid)t mit einem ^orte unterbrad^en, tt?arf \i)m

feinen gan3en (Jntttjurf über ben Äaufen. Cr i)atU ftc^

vorgenommen, mit QSegeifterung ju fpred)en, ^otte ben

Onfel mit n>armen *5Borten an bog ^amitienintereffe

maljnen njotlen. Sollte benn biefeö ©ut, baö fo lange

im 93efi^e ber ^Jamilie geroefen, unter bem Äammer
ttjeggefjen? Gollte ber ^auer alö alter '3Wann i?on »

Äaug unb Äof getrieben n)erben unb mit feinem grauen

Äaar auf baö ^llmofen ber ©emeinbe angenjiefen fein?

®aö (önne bod) ber Onfel nie unb nimmer oerantmortenl
,

®aS merbe er bod) nid)t mit an[el)cn tt)ollenI ®aö feil

man bod) ber Familie fd)ulbig, fold)e Gd)mad) ju t>er-'

^inbeml er i)ai)e ja bod) eine ^cd)ter auö bem 93ütt-

nerfd)en ©ute ^ur <5^rau geljabt; um beö 'i^Inbenfenö ber

93erfforbenen n?itlcn möge er bod) feine Äilfe nid)t t)cr»

fagen! — 60 ^twa \)attz ber junge 'SJZann ju feinem;^

93ertt)anbten fpred)en tt)otlen.

•i^iber er fül)lte eö, biefen 9'\atfengefic^tem gegen-

über mit i^rer lauernben93oö^eit tt)ar jebe 93egeifterunö

tt)eggen?orfen. ®urd) jebeö tt)ärmere "^Bort mu^te er

fid) läd)erlid) mad)en. (fr merfte, n)ie er immer unfid)erer

njurbe unb roie ber ^©ibermille gegen t)a^, xt>ai er

fagte, il;m 5um Äalfe ftieg. *2Baö i)(itUn benn biefe

beiben t>a in einem fort ju niden, 5U n>infen unb mit

ben 'i2Iugen 5U jnjinlern. (Jiner genau tt)ie ber anbere,

aH beffänbe eine geheime 93erbinbung jnjifc^en 93ater

unb 6o^n, alö tjerftänben fie i^re ©ebanfcn, o^ne ein*
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ottber anjufc^en. 6te betuftigtcn jt(^ wo^I ßar über

i^n? QlÜe^ tca^ er ^ier torbrad)(c, bientc am Snbe

nur i^rcr anma^cnben 6c^abenfreubc jur tt)iU!ommencn

Siemlicb unoermittelf fragte ©uftaö auf einmal:

9330^ ber Onfel eigentlid) t)C5tt)e(fcmif feiner^ünbigung?

Ob er e^ eftua jur 6ubI;affation be^ *53auerngufe§

treiben tt>oEe, um t>a^ (Sut bann felbft ju erfte^en?

5?afc^elemft tt?icf) biefer ^rage au^, fid) nad) feiner

^rt bintcr ein Ca(^en üerffedenb. 'iJIber ber 9^effe lie§

bie^mat nicl)t (ocfer. ^eöf)alb er ha^ ©etb gefünbigt

unb ben 3at)Iungöbefe^I üeranla^t bcibe, tt)olle er njijfen.

®aö mülfe feinen ganj befonberen ©runb ^aben, benn

ber On!el n>iffe rec^t gut, t)a^ ber ^aucr im gegen»

tt)ärtigen "^lugenblicf nic^t imftanbc fei, i^n ju befriebigen.

®er 9n!el fragte bagegen: €>h baö ni^t fein gutcö

9\e^t fei? 5\afd)etemft mar je^t felbff ctrr>a§ an^

feinem gen?oI;nten ©lei(i)mut gefommen. ©uftat? fa^

ibn 5um erften 9}ZaIe auö ber ^^oüc be§ ^armlofen

93iebermanneg fallen.

9}tan tt)ar in5tt)ifcl)en auf beiben 6eiten aufgeftanbcn.

©er^ifc^ befanb fid) noc^ immer gmifc^en ©ufta» unb

ben i?afd)el5.

©uffat) tt>ieber^oltc noci) einmal feine ^ragc, ob

ber Öntel ben Sa^lung^antrag gurücfsie^en tt>olIe.

„3^ njar an ^eifel tun!" rief 5?af(ielemff pro$ig.

'Ser Sobn !i(^erte baju.

©uftao füllte, t>a^ er feine <2ßut ni^t länger

bänbigen fönne. ^r mu§te irgenbettt>ag tun, fld) Cuft

8u t)erfcf)affen : bie beiben beleibigen, bic ^ränfung

vergelten.

dx preßte t>k Stublle^nc »or ftc^ 5tt?if^en feinen

häuften. Se^t \)att6 c§ feinen 6inn me^r, biefen ^icr

13*
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feinen Äo^ ju tjcrbergcn. SQ^it btctcl)cn fangen unb

ber (eudjenben Stimme bc§ aufffeigenben Someö fagtc

er: „'^ ig fcf)on gut fo! 3c^ ^'dtt' mer'ö eegentlic^

ben!en !önnen. 9^u n)ee§ id)'g aber, tt?ie'ö ffe^tl S^r

ftedt mit bem ioarroffowi^ unter eener ®ecfe. ^Za,

3^r feib ecne fc^önc Corte 93ertt)anbte. 3c^ !ommc
über (Jure 6d)n)eüe nid) me^r, bat)or feib 'r fid)er! *^fui

Cuber über fo(d)eö '^ad. — (c><i)<imt cid)l" — ©amit
ging er, auf feinem ^egc burd) hai Simmer an »er-

fc^iebene 6tüt)le unb 5:ifd)fanten anrennenb.

©er .^retfd)omn>irt tief bem O^effen noc^. 93on

ber ^ür auö rief er hinter i^m brein: „"^öarte mall

*5öart ad, 5tleenerl 3c^ f)a' nod) a QCßßrtel mit b'r.

^enn b'r unb 'r benft, i^r !ennt mid) tapp'g mad)en,

ba feit 'r an *5cilfd)en geraten. ®ei 93ater i^ immer a

Hd)fe gen?aft, ar \)at feenen großem in feinem eegnen

(otalii ftie^n. Gide bumme 5^ar(en, . bic braud)en gar

!ec ^auerngutt. Ob fei ©utt ungern Kammer Hmmt,

ob'« b' xi)v alle jufammbe betteln gif)n mi§t, tai iS

mir gans egall Ö3erredt 3^r meintön>egenl 9}Zit eic^

^a'c^ !ec 9}Zitleeb — id) ne!"

©uftao tvax fd)on au§er Hörweite unb bema^m
bic tueiteren Sd)impfreben nic^t, bic i^m ber Onfcl noc^

auf bic ©affc nachrief.

©uftab UJoUtc, ba er bei bem 5?retfd)amnjirt nid)tg

auggerid)tet f)atU, feinen On!el 5?arl Cebered)t 93üttner

auffud)en unb beffen Äilfc anrufen, ^reilic^ mar baju

eine Cifenba^nfa^rt t>on mehreren Gtunben nötig. 91ber

er meinte, biefe "iluögabc nicf)t fct)euen 5u bürfen, benn

c« blieb tatfäc^lid) bie le$tc Äoffnung. ©er Onfct
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rt>ax ttjo^l^abenb; üieHcid)! !onnte man it;n baju bringen

ettt)o5 für feinen leib(id)en trüber ju tun.

C^e ©uffat) bie ©arnifon »erlaffen, ^otfe er ftd)

nod> einen "^Injug oon buntctblaucm Gfoff unfertigen

taffen. 'pöuline fcnb, ba§ il;m bic neuen Sx'leiber auS»

fie5eid)net ftünben. '^lud) einen jiemtic^ neuen ibut be»

fa^ er unb ein poar 6tiefe(n, bie nod) nirgenb^ geffidt

ttjaren. 60 fonntc er benn bie 9veifc guten ^D^ute^

tragen, (fr n?oüte bei htn 93ern)anbten in ber (otaU

nic^t ben ^inbrud eineö ^ettlerö modjen. 6ie foüten

fe^en, ba§ fie fid) ber in ber Äeimat 5urüdgebUcbenen

^amiliengtieber nic^t 5U fd)ämen braud)ten.

60 trat er bic <5a^rt an. 91ngemelbet i)atU er fid^

nic^t bei ben 93ertt)anbten, bamit fie i^m nid)t abfd)reiben

fonnten. ®enn ©uftao mar fid) beffen n^o^l bewußt,

ba§ man i^m unb ben Geinen nid)t aüju günftig gefmnt

fei öon jener 6eitc. ®aö \)attt fic^ ja auc^ in ber

ptö^tid)en 5lünbigung ber ioppot^ef im ^rü^ia^rc

auögefprod)en.

©er alte 93auer ^egtc nic^t bic geringftc Hoffnung,

ba§ bic Qveife feineö 6of)neö irgenbn)eld)en (Erfolg ^aben

tönm. Cr ^ielt nic^t üiel t)on 5^arl Cebered)t. ©er

95ruber toax i^m im ^(ter am näd)ften gewefen »on

ben ©efd)tt)iftern. 6ic hatten fic^ alö jungen ftetg in

ben Äaaren gelegen. 5?art Ceberedjt njar lebhaft ge-

tt?efen unb.gemedt, ju aUer^anb 6treid)en aufgelegt,

ein „6aufett)inb unb ^ürgebunb", tt)ie i^n ber <^auer

nod^ je^t 5u beseic^nen pflegte, tt)enn er i?on bem jüngeren

93ruber fprad). ©uftat? Ue§ fic^ jeboc^ burc^ t>a^ "^Ib-

rcben beS Q3ater^ nid)t irre ma^en. S^axi ßeberec^t

mochte in ber 3ugenb gemefen fein mt er rooüte, er

f)atU c§ jebenfaU^ 5U etn^ag gebrad)t im £eben. Hnb

er njar unb blieb auf alle «Jällc ber 'Sruber bcö Q3ater«.
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93icnetcf)t fc^tummcrfc ber ^amiticnjinn to^ m6) In

i^m, unb eg beburftc nur bcr nc^tigen "iHnfpraci^c, um
i^n 5U tt)C(fcn.

^u8 bcm 95nefc, tt)cld)cn bamalS ber 93ctfcr —
ber tt)ic er ben 'S'Zamcn ©uffao trug — öefrf)riet>en

f)atU, crfa^ er, ba§ bo§ 9}?aterialtt)arcngcfc^äft üon

5?arl £cbcred)t 93üttncr unb So^n am 9)^ar!tplafjc sc
legen toax. ®ort|)in ridjtete ©uffaö alfo feine 6d)rittc.

OZad) einigem 6ucl)en fanb er bie ^irma, bie in golbe-

nen Cettem auf fc^ttjar^cm llntcrgrunbc weithin leu(^tcnb

prangte.

(fö mar ein eigenes ©efü^t für bcn jungen 9}?enfc!)cn,

feinen eigenen O^amen auf bem präd)tigcn 6(i)ilbc ju

iefen. ©uftao ging nid)t fofort in ben Cabcn hinein,

eine geraume ^eile betrad)tcte er fic^ crft t>a^ ©cfd)äff

oon au^en mit el)rfurd)t^t»oücr 6d)eu. ®aö tt)ar [a

üiel größer unb glänjenber, alö er fid/ö oorgeftetlf ^atu.

®aS ^üttnerfc^c ©efd)öft beftanb auS einem ge=

räumigen ^dlaben, bcr mit jmei 6d)aufcnftern nad) bem

^OiZarttc ^inauS blidte unb au^erbcm nod) mefjrere Üeincre

^enfter nac^ einer Geitcngaffe \)atU. (fine reidje ^u^'

ttja^t öon 93er!auföartifeln lag ba auSgeftetIt: 5^affec

unb ^ee in ©Iaöbüd)fen, Geifen, 93iö!uitS in 5$äften,

£id)fe in Rateten, 6übfrüd)te, ^aba!, 93i!tuatien atter

^rt, Spejereien, ©roguen. 3n bcm einen bcr üorbercn

Sdjaufcnfter fa§ ein d^inefe, ber mit bem klopfe

»adelte. "iHuf einem '^^iataU, tt)eld)eg 5laramanentec

anpries, toav ein 5tamet abgebitbct, t)on einem ^2Iraber

geführt, auf bem 9?üden einen mäci)tigen 93erg üon
|

*33aUen tragenb.

©uftao ftanb ta, ftaunenb. öbgteid^ er alS Sotbat

mehrere 3a^rc in einer größeren Qtatt !afernicrt gc-

tt)efcn, war boc^ t>a^ Canbfinb (ebenbig in i^m geblieben.
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QIQe« ^cmbc, bcfonbcrg tt?cnn c« unücrffänblic^ tt^ar,

imponierte i^m getüolfig. ®ic 6c^aufenfter mit ben

oielen frembartigen ©ingen beftärften i^n in betr '^-Öer-

mutung, t>a^ ber On!el bod) fel)r reic^ fein muffe. £lnb

wenn man bcbac^te: ber 9}Zann ftammte auö Äalbenau!

ioattc baö 93ie^ gehütet unb 9}Zift aufgelaben tt)ie jeber

anbere '^Bauernjunge. ®ann xt>ax er baüongelaufen,

n?eirö er ba^eim ni(^t me^r aufgehalten; h)o^t ^aupt-

fäc^lid^, »eil fein 93ater, ber alte £eberecl)t, i^n nid)t

auffommen laffen n?ollte neben bem älteren 93ruber

unb ^rben beö -öofeö. So n>ar er benn in bie <5rembe

gegangen, ^attc alte^ SOZöglic^c erlebt unb erfahren,

^attt bie öerfc^iebenften Ceben^ftellungen innegehabt.

SCRar!t^elfer n?ar er unter anbcrem gen^efen. ^13 folct)er

f)atu er in ein ©rüntt)arengcfd)äft geheiratet unb bamit

ben ©runb ju feinem 93ermögen gelegt.

3a, in ber QtaH ha fonnte man eö nod) ju tttvaS

bringen! 3n ©uftat) ftieg ein bittereö ©efü^l auf, al^

er f\ä) ^ier umfa^ unb t>a^ Ceben unb treiben ringsum

Utxa(i}UU: ben "SOZarftöerfeljr, bie Läuferreihen, bie

glänjenben ßäben. — 933enn man bamit bie Öt>i ber

börfifd)en ioeimat üerglic^ ! (fr fü|)lte fid) etn?ag ^crab--

geftimmt in feinem Selbffbett>u^tfein unb feiner 3u-

t)erficf)t, tro^ beg neuen ^njugö. ®ie 93ertt)anbten

Würben i^n boc^ am (fnbe nic^t atö t»oU anfe^en. —
9'^ac^bem er eine ^eile »or bem Caben auf unb ab

gegangen, entfc^lo§ er fu^ fd)lie§lic^ bod), ^inein3ugel;en.

(Eine ganjc "ilnsabl junger 2mti war bort tätig.

0er eine oon i^nen, ein langer fcbmäd)tiger, mit einer

93ritlc, fragte ben (£intretenben, wa^ 5U ©ienften ftünbe.

(Suftaö nannte feinen 9^amen unb fagte, i>a^ er mit

bem On!et ju fpre^en wünfc^e. ®er junge Äerr faf;

fic^ ben ^rcmbcn barauf^in genauer mit forfd)enben
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93ncfcn burd) feine 93rinengläfer an. ©er 93ater fei

leiber nid)t im 2aben, crüärte er.

91tfo, bog war ber 93etter I ©ufta» ma§ ben 9D^ann,

ber feinen 92amen trug, mit neugierigen 93ticfen. (^in

jiemlic^ großer, ^agerer 9}Zenfd) t)on gebücffer Haltung

ftanb oor xi)m. ®em 9}Zannc fa^ man eö nid)t an, ba§

fein 93ater auf bem Canbc geboren, ba§ alle feine 93ater^«

»erfahren burc^ 3a^r^unbertc hinter bem ^f(uge ^er»

gefc^ritteu waren. Hnb tod) tüav in biefer Gc^ulmeifter»

erfd)einung eine gett)ijTe 9i(;nUc^feit mit ben 93ertt)anbten

nid)t ju üerfennen. ®ic i^opfform, bie gro§en Äänbc
unb ^ü§e, ber ioaarttjucl)^ erinnerte an bic 93üttncrg

V>on ioalbenau.

3mifd)en ben beiben 93ettern gab c« eine 93ertegen-

|>eitgpaufe. 6ic tt)aren burc^ ba^ ©efül)l bebrücft, in

na^er 93tutöt>erbinbung 5u fte^en unb einanber boc^ un-

cnblic^ fremb 5u fein. SOZan ma^ fid) mit fpä^enben,

mi§trauifd)en 93Uden unb n)u§te einanber nid)fg ju

fagen. ©uftat), ber 93auernfo^n, t>erad)tete im geheimen

biefen bürren ^(ä^ling, ber tagein, tagauS hinter bem

Cabentifd) fte^en unb bic i^unben bebienen mu§tc. *2lber

feine 93erad)tung voav babei nid)t ganj frei üon einem

gemiffen 9^eib, ben bag Canbünb ber liberlegen{;eit be^

6täbter^ gegenüber feiten »ertt)inbet. Unb ©ufta», ber

9}Zitin^aber ber ^irma 5?arl £ebered)t 93üttner unb

6o^n, beläd)eltc feinen 93etter t)om ®orfc mit ben un-

beholfenen SO^anieren.

<fin paar Ceute t>om ^ar(t !amen herein, bic bc-

bient fein n?ollten. O^ac^bem bic 5?unben abgefertigt

tt?aren, fc^lug ber 5?aufmann feinem 93etter t>or, in bie

'Söo^nung be^ 93aferg ju ge^en; ber „^Itc" ttjerbc

tt)o^l 5u Äaug fein, ^r gab \f)m einen Ce^rling mit,

bamit cc ben ^eg jinbc. Unter *5ü()rung eine^ ^alb«

I
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tt)ü(f)rtgcn 93ürf(f)d)eng flclanste ©uftaö fo jur ^oi^nung

ber 93ern?anbten.

9Dctt bem Onfct fanb ftd) ©uffat) fc^netler jurec^^t

ötS mit bem 93etfer. ®er 9}tann tvax mirflic^ fein

^tuföoertüanbter. ©er grobe, berbfnod)ige ^Ite mit

bartlofem, gerötetem ©efid)t unb bufd)igem, grauem Äaar

fa^ bem 93üttnerbQuer nic^t unäbnlic^. 93}äre nic^t

bag gcfticftc 5läppc^en auf bem 5?opfc, bie Gafiam

Pantoffeln unb bie Kleiber üon ffäbfifd)em 6d)nitt gc-

»efen, i)ätte man S^axi Ceberedjt 93üttner tt)of)( für

einer Äalbenauer anfpred)en tonnen. 3n feinem '^ugen-

blinjeln unb bem üerfc^mi^ten l?äd)eln tam bie 93auern--

pftffigfeit jum "icluöbrucf. "i^luc^ in feiner '2Iuöfprad)e

ttjaren noc^ ^eimatlidjc 91nflänge ju finben. 9D^if berber

jberjlidjteit empfing er bcn 6o{;n feineö 93 rubere.

0er 9^effe tt)urbc jum 9tieberfe^en aufgeforbert,

be!am ein ©laö "Jöein oorgefe^t unb mu^te erjäblen,

5unäd)ft über bie Familie, fobann t)on anberen l?euten

auö Äalbenau, auf bie fic^ ber alte '^ann nod) befann.

^reiü(^, über üiele, nad) benen ber Onfel fragte, oer»

mod)te ©uftao !eine "^^lu^ fünft ju geben; fie waren ge-

ftorben, n)egge§ogen, t)erfd)oUen.

®ic ^eilna^me, tt)eld)e ber ^Itc an bcn ^ag (egtc

für biefe ®inge, ftärüe ©uftaö^ Suoerfic^t. 0er Onfet

^afte noc^ nid)t allen Ginn t)erloren für bie Äeimat;

fooiel ftanb feft! ^Ig ber alte "^O^ann fid) nacb ber

£age beg ©ute^ unb ber ^[öirtfc^aft erfunbigte, benu^tc

©uftao bie ©elegen^eit, il)m bie dlot ju eröffnen, in

tpeldjer fic^ fein Q3ater befanb.

5?arl Cebered)t 93üttner mar fid)tlid) überrafc^t. Gr

fd)üftelte tt)ieberl)olt btn S^opf. „9Za fo maö 1 9^a fotc^c

6ac^en !" mar feine 9Rebe. 0a§ eö mit feinem 93ruber

nic^t glänjenb fte^e, ^attc er fic^ ja gcbac^t, aber t>a^
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cg fo fc^timm feil ... (fr feufjtc; fein ©ejic^t na^m
einen trüben ^u^brucf an.

®urc^ tiefe '21n3eid)en ermutigt, rürfte ©uftat) mit

feinem 9Inftnnen |)eraug : ber On!el foUe bie eingeflagten

jtebjefjn^unbcrt SD^ar! an 5?afc^clemft auSja^len unb

bafür beffen S:it)pi>ti)tt überne|)men.

^arl Ceberecl)t runjette bie Stirn, 500 bie 'klugen-

brauen in bie ioö^e unb bticffe ftarr t)or jt(^ ^in, bie

^acfen aufblafcnb — genau tt)ic cö ber '^üttncrbaucr

mad)te, n)enn i^m cttt>a^ überrafc^enb fam — bann

rücfte er jld) auf feinem Gi^e 8urect)t, meinte, bie 6ac^c

fei bö^ ; Ik^ fic^ @ufta»ö ^lan aber boc^ no(^ einmal

auöeinanbcrfe^en.

©uftat) fprac^ mit Ceb^aftigteit unb *2öärmc. (£r

rebete aüeö, wa^ er auf bem fersen i)atU, herunter.

®em On!et geöenüber tt)urbe eg it;m teici^t, ba ftodte

i^m nid)t t>a^ Qöort auf ber 3unge wie neulich »or

ben ivafc^elS. (Sr bcftürmte ben alten SO^ann, er fteUte

it;m bie (oaii)i im ßünftigften Cic^te bar unb ttjunbertc

fid) beim 6precl)en felbft über bie einbringtii^en ^ortc,

bie er fanb.

©er ^Itc fragte ftc!) hinter bem O^re, fprac^ t>on

ben fd)ted)ten Seiten unb meinte, er ^ah^ aüeö ©elb

im ©efd)äfte fteden; aber er lehnte nic^t »öltiö ab.

Seine ^inwenbungen n)urben immer fc^tt)ä(^er. iöalb

unb ^alb fct)ien er ber Sac^e gettjonnen.

©ufta» fro|)Iodte in feinem Snnern; nun glaubte

er gettjonneneö Spiel gu ^ahm. €r befct)lo§, bie ©unft

ber Cage auöjunu^en unb hat ben Ön!el, auc^ bie

Sinfen unb Soften mit ju belegen.

®er *i2llte fagte nic^t ja unb nic^t nein. ®ic Sad^e

fd)ien i^m Unruhe ju bereiten. (£r lief im Simmer

um^er, traute ftc^ ben ^opf, rieb bie gro§en <23auem-
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fSuftc gegcneinanber, fiel beim Sprcd)en untinllÜirUcl)

in ben ©iaictt feiner Sugenb jurücf; ber beutlic^fte

95ett)ei^, ba§ er innerlid) erregt tt>ar. „9^e nc! 6u
fd)neU gie^t baö nc! 3^r hzntt tt)0^l uffn ®orfe, h>ir

^ier in ber Stat>t, tt)ir ^ätten'g ©elb wie Äei. QBenn'ö

cic^ fcl^Iad)t gie^t, mit unö ftie^t'g erfc!)t rad)t fd)tad)t

mifn @efd)äften. ^enn be 93auern, unb fe !ommen
nic^ in be Gtatt 5um Sinfaufen, baö merhn mir gar

fe^rc im Äanbel. (Selb ig gar feenS M. llnb nu gar

ic^! '^öenn i(i) au(^ gerne med)te, unb xd) tt)olIte '5^rau'

soffen Reifen, !ann ic^ benn, tt)ie id) mec^fel llnfer

@efd)äft! — 9^u ja, bie ^irma 95üffner unb 6ol;n

!ann ftc^ fe^en (äffen."

Äier mad)fe er in feinem 9?unbgangc Äalf unb

fragte ben 9^effen, ob er ftc^ ben Caben angefe^en ^ahe.

©uftat) Wiai)tt unb gab feiner 93ett)unberung unoer»

^o^Ienen 91uöbrucf. ®em ^(fen tat t>a§ fid)flic^ h)o{)(,

er fc^munjelte über ba^ ganje ©efid)f. „Unb ta foUt'ff

be erfd)t mal unfer Cager fabnl" rief er. „Äernac^en

ba tt?irb'ff be 'zDlanl unb SQafe ufreifjen. 9^a, ©uftao

mag br'ö mal 5eigen 'ö Cager. 60 n?ag gibt'g in

ioalbenau freiließ nic^I" —
5?arl £ebered)f ^egte nod^ bie naiüc *3^reube be5

^mpor!ömmlingg an feinem ©lüde, (^g tt)ar iljm ein

©enu§, fi^ bem armen Q3ertt?anbfen gegenüber in feinem

*2ßoblffanbe unb Überfluffe ju seigen. dv fprac^ t)on

bem limfa^e, ben er jä()rlid) i)ahif t)on ben Ceufcn, bie

er befd)äftige unb ben 2ö^mn, tt)eld)e er 5al;le, er

brüftete fid) mit feinen ©efd)äfföt)erbinbungen. ®ann
crjäblfc er tt?ic er oon ganj ilein angefangen, mit nid)tö.

€r rübmfe ft^ feiner armfeligen Äerfunft unb fargfc

md)f mit Gelbfflob. 6einer ^üd)figfeif allein üerbanfc

er eö, ta^ er je^t fo baffebc. ßr wolle bem 9Zeffen
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mal auöcinanberfe^en, tt?arum ber 93üt<ncrbaucr unb

ber gonjc in ioolbenau jurücfgebficbcnc "^^eit ber <5öniUic

cö ju nichts gebrad)t ^abc. ®abei ftellte er fid) pro^ig

üor ©uffao ^in, unb Icgfc il;m bic ibänbe auf bie

Sd)u(tern: „6iel;ffcl 3^r 'pauern mcgt nod) fo fel;r

fd)uften unb trürgcn, i^r megt fri^ ufftcbn unb ben

ganjcn ^og ufn ^(cdc fein, it;r megt fporen unb jeben

'ipfeng umbrctjn, tt)ic bti 93ater '^ mad)t, baö nul)t

cic^ aÜe^ nifd)t ! Sb'^ bringf'ö bod) ju nifd)t, i^r dauern I

Q3ortt)ärt5 fommt ibr im Ceben n\d), e()er rürftt>ärtöl

Unb baö tt>iU icb bir fagen, tt?oran baö Uegt: ba^ liegt

baran, bo^ il;r nid) rechnen (ennt. ^aö a ricbtiger

'^auer i^, ber fann nicb red)nen. Unb ttjcr nid)t redjnen

!ann, ber oerfteljt od) »on ©elbc nifd)t, unb ju'n ©c-

fcbäfte taugt er bann fd)on gar nifd)t. ioeifjutage mu§
cener red)nen fennen; ba^ ig bie ioauptfad)c. 6ie^

mic^ amal an! 3c^ bin in ibatbenau uf be Gcbulc

gegangen. 3d) ^a ocb nid) mef^r gelernt alö bei 93ater.

3c^ tpar a rcd)ter 9^id)tönu$ aU 3ungc, baö fannft

bc gtobenl "iHber, fiebft be, red)nen I)ab ic^ immer ge-

funnt. ®a n?ar id) immer a Cumicb ! Giebft be ! Unb
babermit \)a id)'ö gemad)t. ®amit ^a' id) mid^ bur(^

be ^elt gefunben. Unb mer bin ic^ je^t, unb tt>ag feib

i^rl — ®arum tt>erb't il)r '^Pauern 'ö od) nie nic^ 5u

ipaS bringen, tt)eil, t>a^ \\)V nid)t orbenflicb red)nen !ennt."

©uftat), für ben biefe *21ugeinanberfe^ung n\6)t

gerabc fd)meicbelbaft mar, füllte bod) feine 93eranlaffung,

bem Onfel ju tt)iberfprecben. (fr !anntc nur einen

<2Bunfd), bic Sufage t?on bem "bitten 5u erlangen; barum

mu^te man i^n bei guter i?aune ju erbalten fuc^en.

6r !am tt)ieber auf fein 93erlangen jurüd.

®er Onfel flopfte ibm auf bie 6d)ulter unb läcbelte

i^n freunblid) an. Sr n>oUc fe^en, tt?ag fic^ tun laffc.
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meinte er, unb er fei nid)t fo einer, ber feine ^Iut5-

oerroanbten im 6tid)e taffe; aber eine binbenbc Sufage

gab er nid)t. (fr !önne nid)tS 93ef(immteg üerfprec^en,

erflärfe er fd)ne^Iid), t>on ©uftat) gebrängt; ba Ratten

nod) anbere ein ^ort mitjufprec^en.

3m O^ebenjimmer l^atU ©uffao 5tt)ifc^enburc^

Stimmen gebort, me eö ibm Hang: n>eib(id)e Stimmen.

Unb irvav frf)ien fid) eine ältere mit einer jüngeren

^rauenöperfon 5U unterbalten. <o(i)lk^l\d} tat fic^ bie

^ür auf, unb inö Simmer trot eine alte ^rou: bie

^ante, tt>ie ©uftao richtig vermutete.

6ic tt)Qr um einige Sob^c älter üU i^r <3atti.

©ie grauen ioaarc trug fie unter einer 'SOZorgenbaube

mit lila 93änbem. 6ic muftcrte ben fremben jungen

SDZann, aug fleinen 9]^auttt)urf^augen neugierig fpäbenb.

3br ölte^/ »ermeltteö ©cficbt nabm fofort einen be»

leibigten "21u^bru(J an, a(ö fie »ernabm, ha^ er ein

93üttner au^ Äalbenau fei. "SO^it biefen 93aueröleuten

^atte fie nie etn?a^ ju tun ^aben tt)oüen. 6ie tt)ürbigte

ben 9^effen feiner "tHnrebe, na^m t>^n ©atten beifeitc

unb rebete in x^n hinein, tt>ifpernb unb ^a\tiQ, mit einer

Gtimme, tt)eld)e burd) bie Sabnlofigfeit fo gut tt)ic

untjerftänblic^ tt)urbe. ©uftat» fonnte nic^t »erfteben,

tt)a^ fie fagte, er merfte nur an i^rem gangen 93enebmen,

t>a^ bie ^antc tt)enig jufrieben mit feiner '^Inmefenbeit

fei. ®er On!et fc^ien fid) üor i^r 5U cntfd)u(bigen.

6ein ^efen mad)te nid)t me^r ben juoerficbtUdjen (Jin»

brud tt)ic 5ut»or. 3n ibrer ©egenmort crfcbien er minber

felbftbemu^t, ja gerabeju fleinlaut.

„pfeift ber <2Binb auö ber (fcfel" ba(i)te ©ufta»

bei ftc^. *illfo ber On!e( n?ar nid)t Äerr im eigenen

iöaufe! ®a mu^tc er freilieb für ba§ ©etingen feiner

^läne gittern.
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93alb tarnen aud) nocl) btc öttbercn ^tJ^ifgUebcr bcr

Familie ^erbei: ber 93etter, tt)etcf)en @uftat> oom Cabcn

^er fanntc, unb eine Soufmc. €ine ^i^lnja^l anbercr

5^inber ^atfc geheiratet unb befanb fic^ aufer bem

Äaufc. ®ie doufmc n?ar ba§ iüngftc 5^inb ber ^^c

unb ftanb im Qlnfang ber jwanjig. 6ie ^ättc !önnen

^üOfd) fein, n^enn fie nid)t bie !leincn, »erftedten ^ugen

ber 9?^utter geerbt ^ätu. *2luc^ fic |)attc faum einen

©ruf für ben 93etter übrig. ®aö n>ar bic richtige

6tabtbamel 9}^it if)rer engen Taille, ber ^oI;en ^rifur

unb ben tt)o^tgcpf(egten Äänbcn. *2Benn©uftao bamit

feine 6c^tt?efter \>iXQ\\6) — unb bag war] boc^ ©e«

fd)tt)iffcrünb

!

^ö njurbc i^m ptö^lid) fel;r unbe^aglid) jumutc.

SDZit biefen beuten i^atti er taum ^twa§ me^r gemein

alg ben 9^amen. ®ie ganje Umgebung mutete ifjn

fremb an: bic polierten 5:ifc^c, bic 6piege(, bic Samt
potffer. Überall ©eden unb ^eppid)c, aU fd)äme man

ftc^ be§ einfad)en Äot5eö. ©ort ftanb fogar ein ^iano,

unb auf einem ^ifd)d)en lagen 93üd)er in bunten (Ein-

bänbcn. ^ic fonnten jlc^ bie Ceutc nur n>o^lfü^ten,

umgebenDon fotdjem i^rim^fram^l 9?Zan muftc jic^

[a fürchten, i)kv einen 6d)ritt 5U tun ober jid) 5U fe^en,

auö "^Ingft, ttwa§ babei ju »erberben. ®a^ tt)ar boc^

gang etmaö anbereö babeim in ber ^amilienftubc. ®a
battc jebeö ©ing feinen Stved. Unb auc^ mit ben

beuten xoav man t>a beffer baran, fo tt)oUtc cö ©ufta»

fd)einen; weniger fein n>aren jic aüerbing^ alö biefc,

aber fle n)aren offen unb einfa^ unb nic^t gejicrt unb

^eimlid) tt)ic bie 6ippc \)kxl

(fg njurbe ju ^ifd) gegangen, ©ufta» faf neben

bem On!eI. ®a^ tt?ar fein ©lud; benn ber bottc boc^

bin unb tt>ieber ein freunbUd)cö ^ort für x^n. ®ie
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^anfc lk% cS bei mi§günffigcn ^Slicfen benjcnben.

*23ctter unb doufmc unterhielten fid) bic meifte Seit

über mit einem ^ifer, al^ be!ämen fie fic^ [onft niematö

ju (eben. ®em ^one ibrer Unterbaltung merfte man
bie Scbabenfreubc an, barüber, ba§ ber bumme ^auer

bocb nid)tö t)on bem oerfteben !önne, n?ot)on fie fpra(^en.

©uftat) backte im füllen, ba^ bie Heller tt)obl nid)t

fo oft 0ett)ed)felt ju tt)erben brauchten, aber, bQ§ e^

bafür lieber etn>ag ioanbfeftereö 5u beiden geben möd)te.

^in SQ^äbcben ging ^erum mit tt)ei^en 3tt?irn^anbfd)uben

unb einer Gc^ürje angetan. 6ic trug bic Gpeifen t>or

flc^ auf einem Brette. 60 oft fic anbot, fagte fie:

„93itte fd)önl" ©uftat» fanb alleö bog äu§erft fmnlo«.

93on ber ^afeme unb bem Slternbaufe b^r i^^r er ge»

tt)öl)nt, ba^ man, otjne üiel Umftänbe gu machen, aug

einem 9^apfe a^ unb fid) fe^te unb aufftanb nad) 93e«

lieben, ^ber bi^r roav man an feinen Gtubl gebannt,

mu^tc tt>arten unb fd)lie§lid) mit !leinen, gugemeffenen

Portionen feinen Äunger ftillen. ®ie G!oufme rümpfte

überlegen bie 9^afc, alö er n)äbrenb beß (fffenö um ein

6tü(f 93rot hat, unb jnjar um ein gro^eö, tt)eil baö

feine fd)on alle gen>orben fei.

' ^ad) ^ifd), al5 man beim „6tipp!affee" beifammen

fa§, !am nod) ein junger SDZann binju, ber 93räutigam

ber doufme. (fin gefcbniegelteö i6errd)en, um einen

Äopf fleiner aU bie 93raut, tt)eld)er bie 93üttnerfd)e

^örperlängc eigen tt)ar. ®er mol^lpomabifterte junge

^Of^ann, mit einer bunten ^efte über bem 6cbmerbaud)e,

ri§ äu^erft »erttjunberte ^ugen auf, al^ er einen

'JJremben in ber "Jamilie oorfanb. ^r beruhigte ficb

iebocb/ nacbbem er in einer <5enfternifd)e üon feiner

^raut genügenbe '^luftlärung über ©uftatjg ^erfön*

Ucbfeit erhalten ^attc.
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6pä(cr sogen ftc^ bie <5rQucn imixä, bamtt We

SDZänner t)on ©cfc^äftcn fprcd)en fönnten. <5rau93ütfncr

\)attt 5ut)or noc^ i|)rcm ©aften mit tpifpernber 6timme

93erl;altun9ömQ§re9eln Q^Qcbm.

©uffat) befanb fid) aUein mit On!cI, 93ctter unb

bcm forpulenten 93räutigam. SCRan fd)ien 5U erwarten,

t>a§ er fprec^en foUe. Cr merfte fe^r balb, ba^ e3

ganj etmaö anbereö fei, öor biefen ^ier fein *i21nliegen

torjutragen, atS am StRorgen, n>o er ben Onfel allein

^atte. (fr fing einen ^M auf, ben fic^ 93etter unb

93räutigam juroarfen.

9^ad)bem ©uftao eine *3DeiIe gefpro(f)en, na^m bcr

93etter ba^ ^ort. ©uffat? möge fid) nur nid)t n>eiter

bemü{)cn, fagte er, man werbe auf feinen ^(an nid)t

einget)cn. ©ann fc^te er auöeinanber, warum baö

©elb nid)t gegeben werben !önne, ja, t>afi eö ein „fträf-

Iid)er l?eid)tfmn" fein würbe, wenn man eö geben wolle,

(fr fprac^ in "^lu^brüden, bie ber ^auernfo^n !aum

t)erffel)en !onnte. ®aö ©elb würbe „a fond perdu"

gegeben fein; t)on „non valeurs" unb „®amnen ioppo-

t^efen" fprac^ er; man bürfe nid)t „Cebenbige^ auf

^oteg legen", crflärte er mit wid)tiger ^^Ziene.

©er fette 93räutigam nidtc 93eiftimmung, unb

5?arl i?ebcred)t laufd)tc mit einer gewiffen 93ewunberung

ben 'iluöeinanberfe^ungen feineö 6o^neS. (fr war ftol^

auf ben Sungen, ber fo gelehrt fpred)en !onnte. ®er

War freiließ aud^ auf ber Äanbelöfc^ule gewefen; üon

bort ftammten feine fc^lec^ten ^ugen unb bie frembcn

91uöbrücfe.

©ag (fnbe war, ^a^ ©uftaüS anliegen im Familien-

räte abgefc^lagen würbe. „"JBir fönnen cg nic^t ver-

antworten, fo t>iel ©elb aug bem ©efc^äfte au aie^en
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unb in einer »erlorenen Sacf)e anjulegcn," fo rebete

5^arl Ceberecfet fc^Iie^Iid) feinem 6o^ne na6).

©uffat) 50g unt)errid)teter Sa(i)i ah. 3m testen

9!ugenblic!e, al§ er jic^ fd)on t)crabfd)iebet ^afte, im

Äalbbunfet beö *5Iur^, ftec!te i^m ber On!el noc^ ^aftig

ettt)ag 5U, o^ne ha^ cö bie anbeten bemerft Ratten, (fö

tvav, tt)ic ftd) fpäter bei näherer QSefic^tigung ergab,

ein ^iftc^en ejtrafeiner ioaijannajigarren.

9^ac^ fot(i)en Erfahrungen fagfe fid) ©uffao, ba§

an eine Erhaltung beö 93auernguteö nid)t mebr ju

ben!en fei. (fr tt)ar auf ben t)äterlid)en Äof jurürf«

gefebrt unb ^alf bem alten 9}Zanne nad) tt)ie t)or in ber

<2Birtfd)aft, aber im ftiüen tvax er mit jtd) felbft ing

reine ge!ommen, i>a^ er fein ©efd)icf t)on bem ber <5a=

milie trennen muffe. Er ftanb nid)t allein i>a, e§ gab

^erfonen, bie i^m nod) nä^er ftanben alö Eltern, 93ruber

unb Sd)tt)eftern; er mu§te t)or allen fingen für bie

forgen, bie auf i^n alö i|)ren alleinigen Ernäbror bliden

burften: für^autine unb benSungen. Er n.ar bereite

beim Stanbeöbeamten unb beim ^aftor gemefen unb

^attc gemelbet, ba^ er im ^rü^ja^r feine 93raut gu

e^elid)en beabfid)tige.

•iHber aU Eheleute braud)ten ftc ein Äeim. "i^luf

bem ^auerngute fonnte er mit <5rau unb S^init nic^t

leben, ha^ rvax !lar. ©er Q3erforger einer "Jomilie

mu^te einen feften 93eruf ^aben. ®ag ©efül;l mac^fen»

ber Q3erantmortung laftete fdjmer auf bem jungen '-Dlann,

mad)te ibn unfic^er in feinen ©efüblen unb unftät in

feinen Äanblungen. Er ging oiel in ber 9Zac^barfc^aft

um^er, fragte, ^orc^te ^ier^in unb ba^in, blidte aud) in
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tic Sßitungcn, immer in bcr (^Wartung, ta^ er cfn>ad

finben möd)te, tt>aö i^m jufagte. (5r tDoUtc einen ©ienft

annehmen; n>eld)er "iHrt, ta^ tt)u|te er ni(^t einmal be«

ftimmt. 9}^it aller^anb abenteuerlid)en planen trug er

jid); fogar an^ *2Iuött)anbem bacf)te er.

^auUne ^örfe i^m ru^ig ju, »enn er feine 3u-

funftöpläne enttt?i(!ette. 6ie tt)u^te i^n ju tröffen unb

aufjubeitern burd) bie nie üerfiegenbe ©üte ibreö*3}efenÄ.

®ag 9}^äbd)en lie§ fid) con feinen 6orgen nicbt an»

ftecfen. 6eit fle feiner fid)er gett/orben, tt)ar gro§c

9^ube über i^r ©emüt ge!ommen. ^t^ cdbte ^au
oerga^ fie in unrid)erer Seit nid)t bie 93eforgung be^

9^äd)ff(iegenben. 3e^t galt ibr ganjeg Sinnen unb

^rad)ten ber 93efcbaffung il)rer "i^lugftattung. *2Do fie

tt>obnen unb leben tt)ürbe, iia^ tt)u§te nod) niemanb;

aber bag tvav aud) beinabe nebenfäcbtid) I ©aö eine

ftanb feft — baö tt)ar t>ai gro^ei (Ereignis ibre^ Cebeng,

ber föftlicbe ^reijl ibrcr Ciebe unb ^reue burcb fo tjiete

3al;re —, ta^ fie ein ^aar tt)urben. Sie n^ar i^m t)on

ganjem ioerjen ban!bar bafür, ba^ er ibr bod) bie ^reuc

gebalten. "^Denn er je^t aud) mand)mat unwirfd) war
unb fd)led)te Caune jeigte, ha^ beachtete fie (aum ; ber-

gleicben fonnte fie nicbt einen ^lugenblid an ibm irre

mad)en. Sie liebte nicbt mebr mit jener jungen, b^i^

aufn)allenben unb leidet gefränften erften Ceibenfd)aft;

i^re Ciebe tt?ar bie gefättigte, bett)äbrte beö befriebigten

9Cßeibe«, baö nur nocb eine Sorge fennt, ben 93ater

ibre5 5linbe3 bauernb alö ibr (Eigentum ju ^aitm. Sic

|>atte ibren geheimen Sbrö^iä- Sie tt)ollte nid)t, ha^

©uftao fie ganj obne ^u^fteuer nebmen foüe. ^enn
bei ibrcr ^rmut baö 93rautfuber aucb nur flein fein

!onnte, ganj mit leeren Äänben tt)ollte fie nid)t fommen

9[Ran fab fie in jener Seit öiel mit Schere, S»im unb
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Cnie befc^affigf, unb i?eintt)anb unb bunfc Stoffe Jagen

in i^rer bcfc^eibenen klammer ausgebreitet. —
©ie ^unbe tt)ar ju ©uftao gebrungen, ba§ auf

tcm 9\ittergute bie Gtelle eineS erffen 5luffc^erö frei

getoorben fei. (fr ging fofort hinüber, um fid) barum

ju bewerben. ®ie 9^Qd)ric^t crn)ie5 fic^ alö ein fa(fd)eS

®erüd)t. ©er je^ige 5?utfd)er bad)te nid)t baran, feinen

gut bejablten Reffen aufjugcben. 93ei biefer ©elegem

^eit lernte ©uftaü ben grciflid)en ©üterbircttor, Äaupt»

mann 6c^roff, (ennen.

©uftat) \)atU ben "tarnen biefeS "SD^anneS me^r

als einmal nennen ^ijren. ©er alte 93auer pflegte feine

grimmigfte 9}^iene aufjufe^en, tt)cnn er t>on ibm fprad).

®er treibe feinem ioerm bie tieinen Ceute t>orS ©c-

wc^r tt)ie bieioafen, behauptete er. Q3on anbererGeite

lieber l)atU ©uftao günftigere Urfeile gehört. Cr fei

menfdjenfreunblid) unb vertrete feine ^.rbeiter ber Äerr'

fcf)aft gegenüber, ^ie^ eö. (fine "i^Insabl neuer '^Irbeiter-

ttjo^nungen, bie crft fürslid) an Gtellc ber bisherigen

elenben 95aracfen erridjtet ttjorben tt?aren, rebeten baS

£ob beS ©üterbire!torS.

„Sinb 6ie itma ein 6o^n bc3 alten Q3üttner«

bauem?" fragte ber Hauptmann.

„3u ^efe^t, ioerr Hauptmann I"

„©ibt eS benn auf bem ©ute S^reS ^SaterS ni^tS

für 6ie gu tun?"

<S)ag läge fo in ben <5amilient>erbältniffen, gab

©uftao auStt)eicf)enb jur ^ntroorf. Gr fc^ämte fic^

nämlid), t>a^ er, ber 6o^n beS 93üttnerbaupm, fic^ um
einen 0ienft ben^erben mu^te.

Äauptmonn 6c^roff h^txa^UU ficf) ben iungen

SDZenfc^en genauer. 6eine geroecften 3üge unb bie

ftramme ioaltung beftac^en ben ehemaligen Offtjier.
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„93on 3I)nen fönnte man am ^nbe mal n>a^ ®c-

noucreö erfahren, wie cö mit bcr 93üttnerfcf)en Sac^e

cigentlid) ffet)t — tt?aö?"

©uffat) meinte: 9}^it feinem 93ater fte^e c5 fc{)lec^t,

unb tt?cnn i^m niemanb 5U ioilfe (äme, tt)ürbe er fic^

n?o^I md)t Ratten !önnen.

„©enau, tt>aö id) S^rem 93atcr tox einem falben

3a^rc Q:'aQt \)ahi\ ^bic, n?er nid)t ^ören wollte, war

er," rief ber Hauptmann.

®ie Unterhaltung pattebiöbo^in aufbem<2Birtfd)aftö'

bofc be^ 9\ittcrguteö ftattgefunben. €)er Hauptmann

\)atU 5n)ifd)enburd) einige jüngere ©utäbeamte abgefertigt.

3e^t meinte er, ©uftao möge \\)n in feine "^obnung
begleiten, eö liege ibm baran, nä^ereö über bic *2In'

gelegenbeit in erfahren.

SD^an ging auf einem gcpflaftertcn ©ange am Stalle

entlang. 0er Auf beftanb auö einem länglicl)en 93ier-

e(f. "^luf ber einen l?angfeite ffanben bie Gtallungen

für 5tül;e unb Suguicb, gegenüber waren 6cl)weine

unb 6c^afe untergebrad)t. Quer cor ftanb bie mäd)tigc

6c^eunc mit fielen kennen. 3n ber OJ^itte beö Äofeö

lag bie 0üngcrffätte, »on einem Siegclwall umgeben,

eine 6d)Wemme für ba^ 93ieb baneben. (Ein eingezäunter

9\aum war jum ^oblengarten beffimmt. *5)aö geräumige

93ierecf würbe abgefd)loffen burd) ein ftattlid)eg ibauö

mit 93almbad), bie 9}Zeierei, in weld)er fid) baö gräfliche

9ventamt befanb. Äier wohnte aud) ber ©üterbireftor.

®ie neuen "^Irbeiterwobnungen bilbeten eine 5^olonie für

fi(^, umgeben oon ©eputatlanb, ta^ burd) ben ^lei§

ber angefe^ten Ceutc bereite in freunblid)e ©ärteu um»

gewanbelt worben war. Q3om 6d)loffe fa^ man öon

bier auö fo gut wie gar nid)tg. ^aö lag binter bcn
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biegten ivronen feinet ^arfeö oerborgen, alS woUe cö

»on biefer Stätte ber '*2lrbeit nid}t^ feigen.

ioauptmann 6d)roff bett»o^nte im erften Sfodtper!

be^ 9!)ceiereigebäubc^ ätt>ei Simmer. 0ie ^inrid)tung

xoav einfach : leberbejogene 9Diübel, einige 9voI)cffüI;tc,

tin 'Sücfjerbrett, ein 6etretär. ®ie Cuft fd)on »erriet,

ba§ ^ier ein leibenfd)aftlid)er 9\aud)er fein Quartier

aufgefd)Iagen l;abe. '^n ben ^änben maren mi(itärifcf)c

(Embleme 5tt)i[d}en Sagbtropljäen ju erblicfen. Über bem

6d)reibtifd) I;ing ta^ einjige "^ilb, tt)eld)eö i)ai Simmer
fcf)mücfte. (fö njar ein forgfättig gemattet Ölbilb unb

fteUte einen l?anbfi^ bar. (iin n)oI;nUd)eö Jöauö mit

einer 93cranba baoor. 3n bem bärtigen 9D^anne, ber

bort inmitten feiner Familie fa§, tt>ar ber Hauptmann
leicht n)ieber ju erfenncn. Sine ^rau in gellem Sommer'
fleibe fc^ien bie 9}tutter ber brei ^lonbfijpfc ju fein.

®a3 93ilb ^ing mo^l nid)t o\)m ©runb an biefer Gtetlc.

93om Sofa an§, oom Sorgenftu^t, t)om Sc^reibfeffel —
»0 immer ber 93ett>ol)ner biefeö Simmerö fi^en mod)te

ber 9\u^e pflegenb, ober bei ber "Arbeit, n)enn er ben

93lic( er^ob, mu^te er auf biefc^ 93ilb fallen.

Hauptmann 6d)roff iuar Qffiitrcer fd)on feit einigen

Sauren. Sie 93lonbföpfe beö 93ilbeö maren Ui^t er-

tt?ad)fene SD^enfd)en unb mußten glei^ il;m bie '5ü§e

unter frember Ceute ^ifd)en tt)ärmen.

©er Hauptmann bot ©uftao ^la^ an. ®ann
^oltc er fid) eine pfeife auö ber (f(fe, bie bereite ge»

ffopft tt)ar unb auf i^n bort gettjartet ju I^aben fd)ien.

SDlit Äilfe üon 6treic^l)ol5 unb ^Jibibuö jünbete er fie

an unb begann mäd)tige ®ampftt)olfen ju entmideln.

©arauf warf er feine lange ©eftalt in bzn Sorgenftu^l

fc^lug bie 93eine übereinanber unb meinte: „'Ola, mi

erjä^len Sie mir mal, 93üttner 1 3^r *23ater ift ein alter
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93rummt>Sr. QBcnn man bcm ^annt ttxii ©ufc« tun

xo'xü, fc^nappt er tpomöglid) norf) nad) einem. 6ic fe^en

mir auö, alg ob 6ic vernünftiger tt>ären — ^el"

„3u 93cfcf)I, Äerr Hauptmann 1"

®cr "SO^onn \)atu fofort ©uffat)§ Q<xn^t9 iocrj ge-

wonnen. (Jr na^m fein 93(att t)or ben SOZunb, berid[)te(e

ba§ ^amilienunglücf, tt)ie eö gefommen tt>ar, öon "i^Infang

an, foüiet er baoon n>u^te : bic Srbteitungöangelegen|)eit,

bie liberfd)ulbung beö ©uteg, ber 5?am)?f beö 93ater3

mit ber Hngunft ber 93er^ältniffe, Ungtücföfäöe, not-

ttjenbige 9Infd)affungen, tt)ad)fenbe "SluSgaben, fd)lie|Iic^

oöÜigc 93erffricfung in bie 9^e$c ber ©laubiger.

ioauptmann 6d)roff ftric^ fic^ mit ber ioanb über

ben 93art, rücftc unruhig in feinem Stuhle ^in unb ^er,

tt>ed)fe(fc bic 93cinc unb ftic§ ^oI!e auf '2ßoI!e in bic

Cuft, 5tt?ifd)enburcl) feufätc er ; eS fc^ien, alö ob i^n ber

^erid)t !einegn>egS gteid^güttig (äffe.

6d)tie^lic^ warf er bie pfeife weg unb fprang auf.

^tudjenb lief er im Simmer auf unb ab. „Äattc id^

mir'g bod) öebad)t! Äeiligeg i^reujbonner

€inem e^rlid^en 9}Zenfd)en, ber il;m (;clfen Witt, traut

ber 93auer ja niemals 1 ^bcr, wenn bic 6orte !ommt:

ioaräffowi^, Samuel Äarraffowi^I ^o f)at benn 3^r

Q3ater feinen 93erftanb gelaffen, al^ er bem Teufel ben

fleinen Ringer gabi ^ei§ benn 3^r 'iHlter nic^t, ba^

biefer 3ubc brüben in *3Börmgba(^ ha^ ^albc ®orf be--

fi^t. ^Iteö aufge!auft unb in ^ar5elten 5erfc^lad)tetl

9^un ^aben wir ben 93tutegel glüdlid) auc^ in ioalbcnaul

ber 9}^arber im ioü^nerffall ift nid)tg bagegenl binnen

3a^reöfrift ift fo einem alle« tributpflichtig. So ift

um *2Ba§ foU benn nun werben, toa^ foU gc-

fd)e^en?" (Er blieb üor ©uftat) fte|)cn; ber jucftc mit

trüber SDZienc bic 5I(^feln.
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„®a fc^t 3^r'§ mal, 3f;r 95auem, bo§ 3^r an (furcm

(Jtcnb atlein fd)ulb fcib I ^ud) ift nid)f ju fjetfcn I ^ic
bic 6d)afc rennen fie inö "Jeuer tjinein. — 3^r 93afcr

iff nun ein ©raufopf; man foütc benfcn, er ^äffe fi^

^ei^()eit faufen fönnen, bei allem, rt)a§ er erlebt \)at.

llnb fo einer ge^t i)\n auf feine alten ^aQi unb unter-

fc^reibt einen *3öed)fel beim 3uben. S^ ift um toU ju

njerbenl Smmer tt)ieber bie a(te ©efd)id)tel 93ei

©ro^en tt>ic bei 5$Ieinen. ©a^ einer mal t>om Unglüdc

beö anberen lernte — neinl Seber mu^ bie (£rfal;rung

öon »orn an tt)ieber burd)mad)en, c^c er !tug tt)irb.

®ann, tt)enn'g 5u fpät ift, fommen bic tränen — bie

6etbftan!lagen — tt?enn'« ju fpät ift."

©er Hauptmann xoav njä^renb ber legten *2Dortc

fte'^en geblieben, feinem 6(^reibtifd)e gegenüber. 6ein

93lid n?ar auf ta^ 93ilb barüber gerichtet. ®ic »er-

bitterten 3ügc beg *30^anne^ nabmen für einen "klugen-

blid einen tief fd)mer5lid)en ^uSbrud an. 9}2it einer

Äanbbemegung fd)ien er ha^ atleö üon fic^ fd)leubern

ju tt)otlen. ®ann fe^te er feinen Ovunbgang fort.

„3a, tt)aö foll benn nun ttjerbcn, 93üttner?"

„^enn ber iocrr Hauptmann feinen 9?at n>iffen" . .

.

„^enn 3^r 93ater bamalö vernünftig gewefen n>arc,

als ic^ i^n auffud)te; bamalö Xüav er nod) frei, ha

Ratten tt)ir einen i5anbel abfd)lie^en (önnen. "^Iber

ie^t, tt)o i^n ber 3ubc bereite im 6acfe ^atl — 90Zein

©raf njürbe mid) fd;ön auötad^en, n?enn id) i^m mit

bem "^Infmuen fäme, t>a^ 93üttnerfd)e ©ut freil)änbig

5U crfte^en. €ö ift ja nic^t bie 6d)ulben tt)ert, bic

brauf fmb. ^ir braud)en ja nur bie Gub^aftation ah-

junjarten ; benn baju !ommt'g ja bod) fdjlie^Ud). Collen

»ir*8 ^abcn, bann bieten njir eben mit. 3^r ^ater

^at unter allen llmffänben ha^ 9Zad)fe^en. ^Bir n?ollen
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nur ben ^alb, t>a§ fagte id) i^m fc^on bamal^. Uni

mit einem 93auem^ofe belaften, baju Ucöt gar fein

^nla§ üor. 60 fte^t bie 6ac^e. 6ie fe^en, 93üttner,

ic^ !ann S^nen nic^t Reifen."

„3d) i)ahz gel)ört, ba^ iöarraffonji^ eine ©ampf*
giegelei anlegen tt)iU auf unferem ©ute/' fagte ©uftaö.

„60 eine gute (Gelegenheit, l^at i6arraffott>i§ gefagt, ju

einer Siegelei, n)ie bei un§, gäbe eö balb gar feine n?ieber."

©uftat) i^atU i>a^ of)ne Äintergebanfen gefagt. ©er

ioauptmann ftu^te bei biefer 93emer!ung. „(Eine Siegelei 1"

rief er. „Siobt S^r benn £et)m?"

„^reilic^, iö £e^m ba ! ©aö ^aben bie Ceutc fcI)on

oft über meinen 93ater gefagt, er tPäre ein (ffel, ba§

er feine Siegel brennen täu."

„llnb baö ^at mein Äarraffott)i$ natürlich fofort

^erauögefunbenl" rief ber Hauptmann in unt)erfenn«

barem '•Ürger über bie SntbecEung. „<ot^t unö ta n)0-

mögtid) eine ©ampfjiegelei bireft t)or bie 9^afc ^in.

®aS feljlfe tt)ir!lic^ noc^ 5U allem 1"

Se^t fiel eö (Suftao auf einmal ein, ta% bie Äerrfd)aft

tjor fur^em eine Siegelei angelegt ^atfe. 9^un begriff

er ben "ilrger be^ Äauptmannö. €r xvav flug genug,

5u erfäffen, t)a^ biefer Umftanb günffig fei, unb t>a^

man il)n au^nü^en fönne. ^lö^lic^ leuchteten neue

<30^ögtic^!eiten »or i^m auf, an bie er nie äut)or gc-

bac^t l)atU.

0ie Caune beg gräflid)en ©üterbireftorö ^attc fic^

in ben legten 9}Zinuten tt)efentlic^ t)erfc^led)tert. dt

jjerfe^te einem 6tu^le, ber i^m in ben ^eg fam, einen

^u^tritt, ba§ er in bie äu§erfte (fde flog. „OZun ^aben

mx bie 93efd)erung! "i^lüeö n^ittert fo einer auö! alle^

unterbietet fo ein 6d)uft ! »erbirbt unö bie 'preife, gie^t

uns bie £eute ab unb mac^t unS bie ^unben ab-
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fpenffiö — ücrbirbt bie ganjc 95et)öl!crung I 'SJlit bcr

Siegelei fänQt eö an, bann fommf eine 6tär!emü^Ie

ober c^emifc^e 93Icic^e — tt)aö tt)ei^ ic^l Gc^Ue^Uc^

ift bic "Jabd^ am Orte, llnb bann, Profit 9J^a^IaeitI

©ann fönnen tt)ir mit ber Canbmirtfd)aft cinpaiien.

"JDie ift'ö benn brüben in Äeigetöborf! (^ffe ön ^ffe!

®ie 'Jöäffer oerborben, fein 9}^enfd) me^r alö <5elb'

arbeitet ju ^aben; aüe^ läuft in bic ^abrit 60 tt)irb'g

^icr auc^ nod) !ommen. 3d) fe^c fd)on bic infamen

Snbuftriefpargel am Äoriäontc. ^lleö 9^auc^ unb

^o^Ienbunft bann! ^a, ba !ann fic^ bcr ©raf ja

öratulieren, bann ^at er einen Canbfi^ gehabt I"
—

@uftat> fagtc ju aöebem nic^tö. 3m ftitlen Xüax

er nic^t un^ufriebcn mit bem ©ange ber ©ingc. 93effer

konnte eö ja gar nid)t !ommen. ^enn ioerrfd)aft unb

Äänbter fid) fdjlie^lid) nod) um t>a^ 93auerngut riffen,

bann konnte ja nur fein 93atcr babei gett)innen.

©er Hauptmann blieb abermals oor bem jungen

9}Zenfd)en \Ui)m, legte i^m »ertraulid) eine ioanb auf

bie Gc^ulter. „9^un, fagen 6ic mal, 93üttner! (Zk

fmb boc^ Unterofft^ier genjcfen unb tt)ie mir fc^cint,

ein anftänbiger 5^erl. Soll benn nun njirvlid) 3|)r alter

^ater t)om ©utc runter unb ber 3ube rein?" —
©uftao meinte, mit feinem 'SBillen gefc^el;c bag

ßett)i§ nic^t. (£r fing an, jenen ^u burd)fd)auen. ©anj

fo fclbfttoö unb großmütig, tt)ie ber Äerr fic^ onftelltc,

tt)ar er tt)o|)l auc^ nic^t. (fö mar fd^on fo, mie ber alte

93auer neulid) in feinem *dirger gefagt i)attt: bcn 93auern

liebten bie ©ro§en mie bie 5\;a^c bie 9}^auö. —
„®aö barf nic^t jugelaffen merben I" rief ber Haupt-

mann. „®aö ©ut ift fc^on lange in ben Äänben 3brer

Familie, tt)ic ic^ ^öre — nic^t ma^r? — QSaö fotl

benn »erben, »enn fo unter bem alten bäuerlichen
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©runbbcfi^c aufgeräumt njirbl Unb wenn crff fo einer,

tt)ie ÄarroffotDi^, einen "Ju^ brinnen i)(it, bann ift er balb

^üein(;crrfc^er. — ^a^ 6ie mir ba oon ber Sieflelcl

erjätjlt ^aben, Büttner, öcfäöf mir gar nid)t."

©uffat) ^atfe bei fid) befc^toffen, ben *3)^ann, ber

fo eifrige 93eforgnig für feinen 93ater an ben 'sTag legte,

beim 'Jßorte ju neljmen. (Jr erflärte, mit einigen taufenb

SD^arf fei atle^ gut ju madjen. ®ann fe^te er benfelben

*^(an auöeinanber, ben er neulid) feinem Onfel, 5?arl

Ceberec^t, vorgetragen i)aUi. ®ct iöerr Hauptmann

möge boc^ bie oom ^retfdjamttjirt, ©ruft 5?afd)et, ein»

geflagte iotjpot^e! übemef)men, hat er fd)Iie^lid).

„3d), mein £ieberl" rief Hauptmann 6d)roff. „3c^

bin ein armer Teufel tt)ic 6ie. 9^ur noc^ fc^limmer

bran, voül id) beffere ^age gefe^en \)ahti. — 9Za, loffen

wir baö I . . . Seber i^at fo fein ^eil ju tragen. 9^ein,

oon mir erwarten 6ic um ©otteg willen nic^töl 3c^

bin nur ber 93ertrefer meiner Äcrrfc^aft; barf nic^tg

anbcre^ fein."

^bcr t)ielleid)t !önntc fic^ ber 5)auptmann beim

ioerm ©rafen tjerwenben, meinte ©ufta». Hauptmann

6d)roff runzelte bie 6tirn unb ftrid) fid) mißmutig ben

93art. „®er ©rafl ©er ift in 93erUn. ©er nimmt

auc^ lieber bor ©etb ein, aU ba§ er eö auölei^t. ^ir
^aben'g aud) nid)t jum Wegwerfen, wie 3^r Ceute €uc^

einbitben mögt. ®ic *Jlnfprüd)c an fo einen Äerrn

wad)fcn jäl;r(id), unb bie (£innal)men verringern [\d).

3n ie^iger Seit eine fc^Ied}te Äi;pot^e( übernehmen . .

.

3d) fann meinem Äerrn mit gutem ©ewiffen nid)t jureben."

(^r ^attc fic^ wieber in feinen Gtu^I geworfen unb

fann.

„3^r 93ater ^ängt wo^I fe^r an feinem ^Scfi^c —
wag?" fragte er nac^ einiger Seit.
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©uffat) meinte, ber ^Ite tt>ürbe ben 93erluff fc^tücr»

ixd) überleben.

„3a, ja, bag fann id^ begreifen 1" fagtc ber Äaupt-

mann.

(5d)\k^l\6) fprang er auf t)on feinem 6i^c. „^ä)

n>iU 3f)nen mal tt)aö fagen, 93üttnerl 3c^ tt)erbe bie

6ac^c machen! 3c^ tpiti bem ©rafen fd)reiben. 93er'

fprecben (ann xd) n\d)t^, aber id) fann tt)oI;l fagen, ber

©raf tut im allgemeinen, ttjaö ic^ i|)m empfet)le. ©ie

93 eranttt)Ortung ift nic^t (lein, bic id) auf mid) neljme;

aber id) tt)ill'g tun, tt>cit . . . Hm ber (oad)i ttJiUen

tt)ia ic^'g tun."

©uftaö ging üom 9?ittergutö^ofc mit üiel leichterem

Äcrjen, als er ge!ommen.

II.

6amuel ioarraffon^i^ fa§ in feinem ^atböerbecftcn

^Bägel^en, in n)eld)em er über Canb ju fa\)xtn pflegte,

^uf bem 93ocfe ber 5lutfd)er, mit einer golbbetre^ten

Ciürec angetan, bic Sam bei irgenbeiner 3tt>angS-

üerfteigerung billig erftanben ^afte. (fr n)ar auf ber

^a^rt nad) 9Börmgbad) begriffen, ein ®orf, in bem er

t>erfd)iebenc Käufer unb Canbparjellen befa§. 6ein

*2Deg führte i^n über Äalbenau. ^igentlid) i)attz eS

nic^t in feinem ^lane gelegen, fid) ^ier aufzuhalten,

aber als er »on tt)eitem ben ©iebel beS 93üttnerfd)en

ioaufeg tt)in!en fa^, !onnte er ber 93erfud)ung nic^t

ttjiberfte^en, einen ^bfted)er bort^in ju unternehmen.

'mal fe^en, tt)ie bie ®inge bort ftanben. ^luf ein

Gtünbc^en !am eS ja nic^t an. Hnb „ftetö auf bem
^la^c fein", baS njar eineg »on GamS ©efd)äftö-

ge^eimniffen.

^uferbem ^attc er ben 93aucrn^of unb feine 93e»
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ttjo^ncr md}t ungern. ioorrajTomi^ tvax einer gewiffen

@utmütig!eit fä^ig. (Er \)a^U bie nirf)t, n)el(i)e er

fd)äbigte. ^u6) befa§ er 6inn für bie ©emütlic^!eit.

dv vertilgte nid)t gierig ; ha^ n?ar nid)t flug, unb man
oerbarb fid) ben ®enu^. (£r na^m fic^ Seit unb machte

fi^ öftere ba^ Q3ergnügen, um feinen 93aum ^erum-

guge^en, mit ben ^rüc^ten ju liebäugeln, c^c er fic

fcl)ütteltc.

(fr gab bem i^utfc^er Reifung, üon ber großen

Strafe abzubiegen unb ^iett balb barauf im 93üftner-

fd)en -öofe.

®ie alte "Bäuerin erfd)ien in ber ioauötür. 6ic

erfc^ra!, alö fie ben ioänbler ernannte, unb »erga^

barüber ganj, i^n §u begrüben.

„3ff benn mein braoer 93üttner ju Äaug ?" fragte

Sam.
®ie Bäuerin crflärte, er fei mit 5^arl im 'SJalbc,

unb (Suftat) fei aufö 9^ittergut gegangen. „3cf) bin

ad ganj aüeene mit ben 9}^abetn/' meinte fie fd)üc^tern.

„9xed)t fo, <5rau 93üttner, redjt fo!" fagte ber

ioänbler im "^lu^fteigen. „3I;r 9}Zann ift ein fleißiger

•sodann, immer bei ber Arbeit, tro^ feiner Sa^rc. ®a^
ift brat»! 'oD^ein 5lutfd)er fann tt)0^t etwaö Äafer be-

!ommen für ta^ ^ferb — nid)t tt)a^r?"

®ie Q3äuerin beeilte fid), ju üerfid)em, i>a% ^iei

alle^ 5U feinen 0ienften ffünbe. 6ie fc^idtc fofort

(Srneftinen in ben 6taU, um ioafer unb Äeu für t>a€

^ferb be§ Äerrn Äarraffottji^ ju beforgen.

„Ceg bie ®ede auf!" befa|)l ber Äänbler. „Itnt

la^ bir überfc^lageneö '^öaffer geben — ^örft bul t>a^

er mir nid)t ettt)a Äuften !riegt!"

9^ac^bem er fo für t>a^ ^o^lerge^en feinet ^iereg

geforgt i).atU, tt)anbte fic^Gam n>iebcr an bie'^Bäuerin
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^llnb mir machen Sic n>o^I eine Heine ^affe 5?affee

8urecf)f, befre "Srau Büttner ! 3cf) bin ganj auöge!älfet

öon ber *5a^rt unb 6ie !oc^en \a fold^ auöge5eid)neten

Kaffee; baö tt)ei§ id) t)on neulief)." ©arnif trat er inö

ioaug unb Hopfte ber alten <5tau n?o^ltt)ollenb auf ben

O^ürfen.

®ie 93äuerin war nur ju fro^, Äerm Äarraffottji^

eine ^ufmerffamfeit ern>eifen 5u bürfen. ®er 9}^ann

fpielte !eine geringe 9\oUe in ben Hoffnungen unb 93e»

fürc^tungen ber <5amilie. 6ein 9'^ame ttjurbe nur mit

gebämpfter Stimme auögefprod)en. ®ic alte ^rau
»u^te, t)a^ ibrer aller QBobl unb ^e^e in biefer Äanb
lag. 9^ac^ 9Seiberart glaubte fie, t>a^ man einen ^einb

baburi^ entn?affnen fönne, n?enn man \i)m fcbmcicbte.

^ro^ ibrer Cäbme, bie ficb im i?aufe beö^interö tyev

fcblimmert ^atU, lief jle auf unb ab, rief ben ^öcbtem

SU, fte follten fid) fputen, lie§ baö "Jener fcbüren, fe^te

felbft bog Gaffer an unb fcbaffte l)^van, tt)aö nur

irgenb im Äaufe an Cecferbiffen aufzutreiben n?ar.

Sam entlebigte ficb insmifcben feineö Q^er^pelseg,

ber nad) feiner Angabe »on ben ^^1)6)^X1 breit am
5^ad)elofen aufgefangen njurbe, bamit er nid)t au^fü^le.

®ann lie§ er fid) felbft in ber^'^ä^e beöOfenö nieber.

„Sin ^übfd)eö, n^arme^ Simmer b^ben Sie l;ier, 9!}tama

95üttnern!" fagte er in gemütlicb fcber^enbem ^one.

„(fö ge^t nicf)tö über bie Temperatur in ben 93auern-

ftuben. Scb n?ollte eigentlicf) erft burcbfa^ren burcf)

ioalbenau; bann t>a(i}U id): mu^t bocb mal feben, tt)aö

93üttnerö mad)en."

®ie 93äuerin mu^te faum, tt)ie fte i^ren®an{ für

fo oiel (Ebrc in ^orte !leiben foUte.

„3e$t im 'Jöinter ift rubige Seit auf bem Canbe/'

fu^r er fort. „5^eine "^Irbeit auf bim ^elbe, »a^?
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3m ^rü^ja^rc ba gc^t'S bann tt>iebcr orbcntlic^ lo«

mit allen ^iräftcn. 6ie ^abcn ja ic^t auc^ 3^rcn

jtt)citen 6o^n ^ier, wie id^ ^öre."

„6e mecnen ©uffaoen?"

„®er bei ben Solbaten tt>ar biö öor fursem; ber

wirb bem Q3atcr nun tt?o^l tüchtig in ber QBirtfc^aft

Reifen?"

„^xtiViS) 1 ®a8 med)te aben fein ! ^bcr er tutt

jld) fei 9}^abel heiraten. Unb ^ernaci)en ba will er furf

»on unö. S^v fprid)t er wuUte fei cegner ioerre fein.

*« öefäUt 'n ni mi^ 5U ioaufe. "vilr ßie^t, unb ar fie^t

fcf) nacf) an^ienfte im. 93urben gerabe, c^6c famen

iS er ufn iouf geganga wegen aner 5^utfcl)crftelle. 9lr

fpricl)t, er mecf)te alg 5^utfc^er gie^n beim ©rafcn,

fpric^t 'r."

„So, fo I 3um ©rafen will er. Sagen Sie 3^rem

So^n mal t)on mir, baö foU er lieber bleiben laffen.

ic)crrfd)aftlicl)er ©ienft, t>ai ift f^limmer alö SHaüerei.

^r mag lieber ju mir !ommen. 3«^ werbe i^m fc^on

xt>ai öcrfd)affen. Grüben im ^örmöbac^ jum 93eifpiel,

ba ^abe ict) gerabe eine Stelle, bic wäre für einen

tücl)tigen jungen Canbwirt wie gefcf)affen. Äauö, ©arten,

einige jwanjig SD^orgcn "Jelb ba5u. 3c^ würbe i^m

bie ^ac^t billig laffen. ©ort !önnte er fein ©lü(f

machen. Sagen Sie i^m baS öon mirl"

®ie 93äuerin be!niftc jcben feiner Sä$c. Sn-

jwifc^en i^atu [lä) ber ^ifc^ t)or bem 'Jremben mit

allerbanb (5§barcm bebecft. ®ie alte ^rau trat ju i^m

:

„Cntfc^ulb'gen Se ad, Äerr ioarrajTowi^, mir ^an*«

emal nc baffer. ^aS mer ^an, baS ga^n mer Se
gerne. 9^u war'c^ ben 5^utfcf)er ane 93emme fcf)mieren

gie^n. Unb an 93ranntwein wirb er wu^l oc^ annehmen.

Ober fuU'c^ 'n ane ^^leege 5laffce gaH bem^^utfc^cr?"
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„^un 6ic t>a^, ^rau 93üffner/' fagfe Äarraffotüi^

lad^ent) unb fniff babei btc alte ^rau in bcn bloßen

^rm. „9}Zan tt)irb bei 3^nen tt)ir!lid) üemö^nt." ©ann
^ieb er ein unb tie^ e^ fid) fc^mecfcn.

^oni bracf)te bie 5^affce!anne gerbet unb fe^te ftc

auf ben 5ifc^. (Jmeftine mu^te bie beffc ^affe au§

bem ©laöfd)ran!e ^oten. ®ic 95äuenn fd)cnftc fclbft

ein. (£g tt)ar alle« um ben ©aft bemüht. ®cm fc^icn

e§ offenbar ^reube ju machen, fid) fo aufmer!fam be-

bient ju fc^en. (£r fd)lürfte feinen 5laffec, blicfte bie

^auen öcrönügt fd)mun5etnb burd) feinen golbenen

StPider an unb richtete ^in unb n)ieber eine "S^agc an

fte. ©ie grauen tt^agten faum ju antn? orten, »erlegen

ftanben fie im Äintergrunbe unb fa^en i^m mit e^r-

furc^t^üoUem 6d)tt)eigen 5u, tt)ie er a§ unb tränt

Sam httxa(i)UU fid) bie ^affe, aug ber er tranl.

„®em Subelpaarel" ftanb barauf in ©oIbfd)rift. ®ie

95äuerin erflärte, bag fei ein ©efd)en! gett>efen jur

filbcmen iÖoc^jeit, bie fie oor etwa fünf Sauren ge-

feiert Ratten, „©reinig 3a^re »erheiratet!" rief 6am.
;,€ine fd)öne Seit!" Unb je glüdlic^er man gemefen, je

fürjer !ommt eS einem t>or. — ^Zic^t tt)a^r? — 3c^

werbe nun aud) halt) meine filbernc feiern. "SD^ein

Sältefter ift fcf>on auf Uniüerfttät. (5r ftubiert 3uri3'

prubenj, uerfte^en 6ie. 3u Oftern wirb er fertig. €in

feiner 5?opf, fage id) 3^nen! ^ahe mir'« aber auc^

wag foften laffen. «Sem 3ungen ift n\6)t§ abgegangen."

6amg ©efid)t ftra^lte, alö er t)on feinem begabten

Sprößlinge fprac^. (fr fa^ fid) felbftjufrieben im ilreifc

um unb weibetc fic^ an ber ftummen 93ett)unberung,

bie ^ier jebem feiner ^orte entgegengebrad)t würbe.

6ein 93licf fiel auc^ auf ^oni. 6einc 8ubringtid)en,

alle« Swcibeutige augfpürenben unb aufftöbembcn <23li(fc
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ruhten fo lange auf bcr "Jtgur be§ 9}Zäbcl^enö, bi«

^oni firf) crrötenb abtcanbtc, um [vi) in einer bun?Ieren

€c!c ettt)a^ ju fc^affen ju machen.

©er Äänbler n)in!te fid) bie alte 95äuerin ^eran.

„^ie fte^t benn baö mit S^rer ^od)ter bort, ^rau

Büttner?" fragte er unb Qah jtc^ !aum bie vDZü^c,

feine 6timme ju bämpfen. „93ert)eiratet ift jie meinet

Riffen« bod) nic^t — ^el" 93^it fc^nüffelnber 9)^iene

fpä^te er bcbei immer nad) bem '3[Räbd)en hinüber.

„^ä), Se meenen unb 6e ben!en, meil, ba§ fe . .

."

ünb nun folgte eine lange ^uöeinanberfe^ung üon

^oniö Ciebeggefd)id)te. (fö n?ar n?cniger ^ntrüftung

ober '5!rauer, n?a5 in ben 9B orten ber "SD^utter jum

^uöbrud fam, al^ "Ürgcr, iia^ bem 90^äbd)cn eine fotc^c

©ummtjeit paffiert Xüax. 93eibe ^öd)ter n?aren im

Simmer unb hörten yit^i ^ort, baö bie 93äuerin über

ben ^all fagte.

Äarrafforni^ ^örte mit einem gctt)iffen 93e^agen ju

unb nidte ^in unb tt)ieber mit bem klopfe. «3a, ja, fo

ge!)t'ö! ®ie jungen ©inger fmb immer nid)t t)orfid)tig

genug. Hnb e^e man fid)'ö üerfte^t, ift ein neuer ^elt»

bürger ba. 9^a, man mu^ immer nod) ha^ 93efte barauö

5u mad)en fud)en. Äaben 6ie benn no^ gar nic^t

baran Qtha(i)t, 3^re ^oc^ter alö ^mme ge^en ju taffen,

9}^ama Q3üttnern?"

®ie 93äuerin üerftanb nid)t, tt>a^ er bamit meinte.

„9Zun ja, alö ^mmel 93erftc^en 6ie nic^t? ®a
!ann [xd) fo ein 9}Zäbd)en ^eutjutage ein fd)öneS (otüd

©elb mit »erbienen. '^Benn ein 9}^äbel gefunb ift unb

ftar!, — oerfte^en Sie. 3n ben Gtäbten tt)irb t>a^ fe^r

gefuc^t. Caffen 6ie 3^re ^oc^ter mal bort au^ ber

(Sde ^erauöfommen."

i)a^ '^JZäbc^en sögcrte, bem "iHniinnen beg Äänbler«
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^olgc ju teiffcn. „^oni!" rief bie tDiUfä^ngc dufter,

^bc fotift fommcn, ^crft be nc! 3u Äerrn Äarraffomi^.

€r tt)iü b'c^ fa{)n." ^ont !am fd)ne§nc^ jum 93or=

fd)ein; fic tDu^te nic^t, woi)'m fie blicfen follte t?or 93er--

iegen^eit. Sie ladjte !rampff)aft, I)ielt fic^ ben *2Irm

üorö ©efid)t unb tt)ar bem ^Beinen naf)e.

„So ffetlen Sie fid) bod) nur riict)t fo fdjrecftid)

an!" meinte er unb mufferte ha^ 9Dcäbd)cn, n)ie etn?a

ber Q3ie()^änbter fid) ein Stüd betrachtet. „©a§ fte^t

ja famoö auö! 3n beffer Orbnung alleö, n)ie'ö fd)eint.

Spreenjötbertoftüm tt)irb 3t)rer ^oditcr auögejeic^net

ftetjen, 'Jrau 93üttner. ®aö tragen biefe "^Hrt 9}^äbd)en

nämlic^ meift in 93erlin. *3Bei^e Äauben, furje, grüne

ober rote 9\öcfe, Samtmieber, fc^njarjc Strümpfe,

^üeg ^od)patcnt! ^Birb bem <5räulein auögeäeid)net

Heiben. — 9^a, tt)ie ftel;t'ö, 9}^ama 93üttnern?"

0ic 93äuerin tt>ar in großer ^Seftürjung über ben

93orfd)Iag be4 Äänblerö. ^rjürnen tt)oUte jie ben

sodann um feinen ^reiö burc^ eine abfd)lägige '^nt'

Wort; baju tt>ar i^re <5urd)t üor i^m ju gro^. ^\xf

ber anberen Seite i)atU jie ta^ fid)ere ©efü^t, ba^ t)a^,

toai er ba t>orfd)Iug, nic^t red)t unb fc^idtid) fein fönnc.

Sie t;ättc auc^ i^r i^inb nur fd)n?eren Äerjeng ton fic^

gelaffen.

Äarraffonji^ »erfolgte feinen *^Ian tt)eiter. „3c^

tt)ü§te eine auöge5eid)nete Stelle," fagte er. „9}Zeinc

ctgene ^od)ter, bie in 95erlin »erheiratet ift, erttjartet

im 5eitigen Sommer. ®ie Sad)e ift eigentlid) tt)ie ge»

geben, ©a fäme 3^re 5:oc^ter in ein ^od)I)errfd)aft=

lic^eg Äaug, 95erIinW., ^iergartenüiertel, ba^'Jeinftc,

ttjaS eg gibt! 'ifta, (urj, ta^ 9}^äbel formte fid) gratu-

lieren, wenn fte bort|)in fäme. — *5Bie fte()t'^, ^rau
95üttner, tt>oUen mir bie Sac^c abmachen?"

15
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0cr Äanl)ter ^iett bic Äanb augge[frcrft jum 3u-

fcf)taö. ©a bie 93äuerin zögerte, ßnff er in feine ^afc^e.

„3cf) tt)itt aud) gteid) ein "^lufgelb geben, bamit 6ic

fe^cn, ba^ mir bcr Äanbel crnft ift." — (5r lie^ ein

G5elbftücf blicfen.

©ic 93äuerin ^afte ftc^ bieSad)C injwifc^en über«

regen fönnen. ®ie "SCRutter in i^r rvax rege geworben.

„97ee, neel Äerr Äarrafforoi^l" rief fie. „6u Qki)t

t>ai nel 6u jäbtingöl ^DaS mu^ fid) eenö bud) erfd^t

urbentlid) mit feine Ceite beraben. ünb bai ^D^obel

falber med)te buc^ oc^ gef)ert wem, ob fe unb fc mcdjte."

„9^u ja! 93ercbf eud) untereinanber!" meinte 6am
unb ffcdte fein ©elbftüd n>ieber ein. „3d) werbe ge«

Icgentlid) mal wieber nadjfragen biefcr^alb."

3n biefem "^ugcnblide ^örte man fräftige dritte

brausen am ^ürpfoffen, wie t)on einem, ber fic^ bcn

6d)nee üon ben <5ü^en tritt, ©ic ^ür öffnete fic^,

unb ©uffat) trat ein.

(fr fam »om 9vittergutöbofe, wo er mit Äaupt»

mann 6d)roff gefprod)en i)atU. Q3or ber ^ür fa^ er

ba^ ©efäbrt beö Äänblerg fteben unb erfuhr oom
^utfd)er, wer ju Äaitfc fei. Gofort fd)o^ i(;m hai

93Iut in ben 5\'opf. Erregt trat er inö Simmer, er

^attc ben "J-einb nod) nie üon ^ngefid^t ju ^ngeficf>t

gcfef)en.

Geine äberrafd)ung war gro^, alg er benÄänbter

erbtidtc. ®en 93urfd)en f)atU er fic^ ganj anberg üor»

gefteUt. llnwiUfürlid) wollte er itwa^ »on ber teuf»

nfd)en 93oöt)eit, bie er bem 9}^enfd)en jutraute, aud) in

feiner (5rfd)einung wieberpnben. ©ort, biefer Heine,

fette 9}^ann, (abltöpfig, mit rotem i^'otelettenbart, ba^

fotlte bcr berüd;tigte 6amuel ioarraffowi^ fein, t)on
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bem man erjä^lte, ba^ er üiele SO^cnfc^en jugrunbc ge-

richtet ^abe! —
©uftao füllte auf einmal bag 93cbürfmö, bem

S!}^ünnc feine Qan^z 93erad)tung 5u jeigen. 0er feilte

fcf) um feineu ^rcig einbilben, ta^ er fic^ oor i^m

fürchte. Sr trübte felbft md)t, njotjer i^m ber Übcv
mut (am. '21tg ob ber <5rembe qüx nic^t im Simmer

fei, feuerte er feinen S>nt in bic Scfe unb rief: „^o
ift ber ^afcr?"

Äarrafforni^ betracf)tetc fid) ben jungen SO^enfc^en.

„©a§ ift alfo O^ummero jwei, ber gett)efene Unteroffizier,

©ratutiere, "iDZama 93üttnern, Sie ^aben einer gefunben

9?af[e baö Ceben gefd)cnft. Goleme Ceute tonnen tt>ir

brauchen."

0ie 93äucrin war auf i^rcn 6obn jugefc^rittcn

unb mad)te ibm »erftoblene 3eid)cn, ba§ er hm ©aft

begrüben foUe. ^ii ©uftao bog nicl)t ju »erftebcn

f^icn, fagte fie il^m b^lblaut, tt?er eg fei.

„^ie alt fmb 6ie benn, junger SOZann — ^c?"

fragte 6am.
©uftat) bislt eg nic^t ber ^O'Zübe für wert, 5u an^»

morten. 3e$t erfannte bie ?0^utter, t>a^ mit ©uftat)

nid)t aUeS in Orbnung fei. 6ie glaubte, er fei an^

getrunfen. "^lu^erbem n?u^te fie, t>a^ ©uftao bem

Äänbler ni^t grün fei. 6ie fürd)tete t>a^ 6d)limmfte.

3n ber '2But xvax er unberedjenbar, gerabe tpie ber

93atcr.

6ie trat baber 5u bem Äänbler unb anttt)ortetc

ftatt beö Sobneö: „6iebenunb5tt)an3ig i^ er, Äerr Äarraffo«

tt>i$ — iu ju, fiebenunbäroanjig. '^ fframmer 5^erlc,

nic^ voa\)x, Äerr Äarrafforoi^?" ©aju lachte fie gänj-

lic^ fmnlo^, aug *21ngft. „llnb fu a gutter 6obn toie

ber ig, ioerr Äarraf[ott>i|!" fubr fie fort. "^Ibwec^fclnb

15*
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läc^ctfe jic bcn ÄänMcr an, um i^n bei guter ^aune

5u ert)a(fen, unb tt)arf bann njteber bem So^nc ffel;enbc

93(ide ju, ba§ er nid)tö Unbefonneneg unternehmen möge.

©uftao \)atti in^ttiifc^en an ben Gpeifen auf bem

^if(^, bem fried)enben ^efen ber 9}^utter unb ben t>er»

ängftigten '?[Rienen ber Sd)n)eftem erfannt, n)ie tief fid)

bie Geinen üor bem "f^remben gebcmütigt Ratten, (^inc

bumpfe ®ut erfaßte x^n plöijlid) gegen biefcö fette

®efid)t. ^ie ber 93urfd)c bafa^, predig unb rid)er,

fic^ bie guten 6ad)en feiner 9D^utter fd^meden lie^I

0en n)ürbe er mal auf ben ^rab bringen. "iZluf Unter-

^anblungen n>olIte er fid) gar nidjt erft cintaffen; benn

mit ber Sungc n?ar einem fo einer ja natürlid) über.

Äier (onntc nur „ungebrannte "iHfd)e" Reifen.

„3d) bore, 6ie fmb auf bem 9xittergutc gemefen,"

fagtc Äarraffomi^ , fid) im 5?auen nid)t unterbredjenb,

„um fid) nad) einer 5lutfd)erfteUe beim (Srafen um5u-

tun — tvav benn i>a tt)aö?"

„©uftat? ! Äerr Äarraffon?i$ fragt bic^, ob'ö tt ...

^a« fud)fte bi benn, 3unge?"

„3c^ fucbe meinen Gtod, 9}?utterl" fagtc ©uftao

mit bebeutungötjoüem QSlide nad) bem ^remben hinüber.

„^0 l)ahi id) benn meinen 6tod gleid) . . . ^Id), bier ig 'r!"

6am wav n?äbvenb beö legten rege gett)orben. ^t
i)atti ein fd)netleö 93 egriffövermögen, ©uftaog 9!}^icnen-

unb ©ebärbenfpiel tt?ar aud) anwerft fpred^enb in biefem

^ugenbüdc. ©er Äänbler fprang auf bie 'Jü^c, ri§

feinen ^elj öom Ofen unb fud)fc bie ^ür ju gen?innen,

fo fd^neÖ n)ic möglid). ®ic 9}cutter xt>av bem Go^ne
in ben ^rm gefallen, ber ^ottc auö, !onnte aber nicf)t

jufcbtagen, weil er fonft unfehlbar bie alte ^rau ge-

troffen bätte.

6o gelang eg 6am, tint>erfe^rf 'm§ ^eie ju gelangen.
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®ie 't^raucn ffanben je^t um ©uffat) unb befi!^tt)oren

i^n, 93ernunft anjunelpmcn. ^r Uc§ ben (5tod finfen.

Geine 933ut \)atU fxd) fd)ncü gelegt, foTOie er ben ^-einb

in feiner ganzen (^rbärnilid)feit gefeiten. 0er *^!lnblicf

bicfev 93^änncl}en^, mz eS mit er()obcnen Äönben, tläg-

lic^ fcl)reienb, fiel) ein paarmal um fic^ felbft gebrel;t

^afte, n?ar ju broUig geroefen. ©uftoo brad) nod) nad)--

träglid) in ein unbänbige^ ©eläd)ter auö. (Jr muffte

fid) bie 6eiten l;alten t>or Cad)en. llnb anffedenb, n?ie

bic i?uftigfcif nun einmal mvtt, lad)ten bie "{D^äbdjen

fd;lie^Iic^ auc^ mit.

©ie '^Bäuerin Rumpelte l;inauö, um be§ Äänblerö

ttjomögtic^ no^ l)ab(;aft ju tt»erben unb i^n um 93er-

jeiljung für bie Untat beö 6ot)neö 5u bitten, "i^lbcr eö

tpar ju fpät; ber ^agen fu^r bereite in fd^neller

©angart auö bem iöofc.

III.

5\afd)elernft xvav in bie <Btai)t gefahren. 0er ibaupt«

j^mecf feiner 'Ja^rt n>ar, 93cforgungen unb 93efteUungen

für bie ©aftn>irtfd)aft ju mad)en. 0a er bei bicfer

©elegen^eit ^auptfäd)lic^ mit 93ierbrauern, Sigarren»,

^ein-- unb Ciför^änblern ju tun l;atte, bie bei ©efd>äftg»

abfd)lüffen gern ^twa^ fpringen laffcn, befanb er fi(^

bereite am früben 9'ta(^mittage in ffar! angeljeiterter

Stimmung. 5?afd)elernft pflegte fic^ jebod) nie biö ju

ooller QBefmnungölofigfeit ju betrinfen. ^luc^ ^eute

fd)tt)anfte er jroar bebenfli^ auf feinen fur5cn 'Seinen,

unb fein 9?attengefid)t ^atte eine bläulidje Färbung an-

genommen, aber im übrigen ^atU er. feine fünf Ginne

oöUig beifammen, unb t)or allem wat feine 0urd)trieben=

^eit nic^t im geringften flefd^tt)äd)t burcf> bie fetige

Stimmung.
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3n fot(^cr Caunc mad)ti er fic^ auf, feinem ©c-

fc^äftöfreunbe 6am einen 93efuc^ abjuftatten.

Äerr Slafc^et auö Äalbenau roax ein gern flefe^ener

©aft in ber ©etreibe^anblung t)on 6amuel Äarraffomi^.

^enn er angemelbef n^urbe, lie§ i^n 6am ffet^ o^ne

roeitereö in baö (leine iointer^immer. ©er 5lretfd)am-

rnirt pflegte mcipt tt>id)tige 9ZacI)rid)ten üom £anbe ju

bringen.

^ud) l^isr ttjiebcr be!am 5vafd)clernft fein ©(äg(^en

oorgefe^t. 932an fprad^ t?on bicfem unb jenem. S)er

^retfc^amttjirt i)atti fd^on mand;erlei SntereffanteS au«-

geframt. 3n feiner Stellung alö "Jßirt eine« üiel»

befud)ten ©aff^aufe« erfuhr er vielerlei, waS anberen

»erborgen blieb, ioeute l)atti er fid) etwa« 93efonbereö

big jule^t aufgefpart. Sine 9^ad)rid)t, bie, n>ie er mit

Derfd)mi^ten 'Jlugen5tt)infern fagte, fie beibe angebe:

ber Salönber ©raf ttJoUe bem ^üttnerbauer auf bie

95eine Reifen.

©er Äänbler fc^neUte oon feinem Si$e empor.

„®a« ttjäre bod) ein ftarfe» Stücfl"

„GS iö genau fu, tük id)'ö fagel" meinte 5?afd^el»

emft. „©er ©raf tt>iU mic^ au^ja^Ien. 93üttner*

traugott foü brinne bleiben im ©ute. 6u iS eöl"

Äarraffott?i^ ftie^ eine 93erU)ünfc^ung au«, ©ann
fragte er, ob ^afd)el tai genau n)iiTe; eä beruhe oielleidjt

auf einem falfc^en ©erüd)te. ©er ©cfiwirt erttärtc

bagegen, ber ©raf laffe mit i^m unter^anbeln megen

£ibernaf)me feiner ibt}potf)e!, „9}Zir tann'S ja fc^Uc§lic^

red)t fein/ meinte 5?afd)elernft mit pfiffiger ^ienc.

„SCRir fann'g fc^on ganj rec^f fein, menn ber ©raf mic^

auöja^lt; auf biefe ^eife fomme id) bod) ju ©elbc."

„6ie wären aud), o^nebem 5U 3^rem ©elbe gc«

!ommen, »enn tt)ir t>a§ ©efcl)äft jufammcn gemacht



®cr ^üttncrbaucr. 231

Ratten!" rief ber Äönbler »ütcnb. „Unb tt)aö 6(i)öneö

ju üerbicnen ^ättc ic^ 3^nen au§crbcm gegeben, ^^afc^ell

©Qö tüiffen 6ie ganj gut! ®ag ^ier ift tjollftänbig

gegen bic 93erabrebung. 9^un fommt ber 93auer n?iebcr

auf bic ^ü§c. 93erflud)tc ©auner, bie 'i2lnffofraten-

libcraU muffen fie fic^ einmifc^en. 'Sßic fommt ber

©raf ba5u, fic^ um bergleic^en ju befümmernl QSer»

birbt c^r[id)en beuten bic greife!"

Äarrajforoi^ tt^or in biefem '^lugcnblicfc e^rlic^ ent'

ruftet. €r empfanb bie Äilfe, bic ber ©raf leiften

ttJoUtc, alg ein perföntic^eö llnred)t, al3 unerlaubte^

Singreifen eine^- Unbefugten in feine ©omänc.

5\!afc^elemft lächelte ftiUoergnügt unb rieb fu^ t>k

iöänbc. (5r freute fic^ an 6am^ "ärger. Sann trän!

er fein ©lag aug unb meinte : „3a, ba tt)irb'g am Snbc

bie^mal bo^ nifc^t werben." ®amit er^ob er fic^ jum

©e^en.

6am blieb in ärgerlid)fter Stimmung jurücf. ®er

©eban!c, t>a^ ibm t)a§ 93üttnerfd)C 93auerngut cntgeben

foUtc, war äu^erft fd)mer5lic^. €r ^atu im ©eifte

bereits über biefeö ©ut oerfügt, aH fei cS fein Eigentum.

Unter anberem njaren Hnter^anblungen angeknüpft wegen

einer ©ampfäiegelei, welche er auf bem neuen 93efi^

anjutegen gebacl)te. ferner ^atU er fid) überlegt, tt>eld)c

Stüdc er abtrennen unb t>eräu§ern unb tt)eld)e er be»

galten wolle. ©a§ Äauptgefc^äft aber b^fte er mit

bem '^öalbc üor. ®en feilte \i)m bie ioerrfd)aft Galanb

für teuere^ ©elb abnehmen, ^lle biefe bereite ein»

gefabelten ^tänc brobten nun in nichts ju jerfaUen

burc^ ba^, toa^ er foeben üon ^afcbelernft erfabren

\)atu. ©enn wenn ber ©raf wir!li(^ für bie Scbulben

bc« 93auern eintrat, bann würbe md)t^ mit ber 6ub^

^oftation, auf bic c§ ber ^Dänbler in erfter Cinie ab'
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gcfef)cn ^attc. ^r ^attc fc^on eine 9}^engc Arbeit in

biefe Qad)z gefferft, unb nun fcUte aüeö bag auf einmal

öcrlorcn fein. <5)aö rvax fe()r ärger(id)l

•vMber 6am pflegte fid) niemals lange ju örgem.

*2irger toffete Seit, unb „Seif iff ©elb". ^r fd)ät}te \>a§

G3e(b t)iet ju bod), um e^ auf ctira^ 93erlorenc^ 5U

fe^en. lieber ffrcngte er feinen 93erftanb an, überlegte,

ob fic^ i)kx nid)t bod) nod) ctmaö mad)en laffe, unb

balb i)am er ba^ 9\id)tige gefunben.

^o;^u tt>ar bcnn (Sbmunb 6d)mei§ bal 93on ber

©emanbtbeit unb bem 6d)neib beö jungen 'SDtanne^

i^atU er me^r alö eine "^robc ert)alten. Sbmunb
Gd)mei^ mar aud) bi^rfür ber rid)tige 9}Zann.

©er '^(an beö ioänbler^ mar folgenber: <S)er ^Sefi^er

ber Äerrf^aft Galanb mar 9\ittmcifter unb ftanb in93er(in.

6am fannte ben jungen ©rafen ^mar nid)t perfönlid),

aber er muffte, ba^ er ein oornebmer iberr fei, ber fic^

nid)t fonber(id) t)iel um bie ©ut^angelegenbeiten fümmerfe.

3m Sommer unb S')tvh]t kbtt ber ©raf ein paar ^od)en
mit feiner jungen 'Jrau auf ber Äerrfd^aft, bie übrige

Seit bielten il)n ©ienft unb ©efeUigfeit in ber 9\eid)g-

bauptfrabt feft. ^it ben ^injelbeiten ber Canbmirtfd^aft

feinet großen 93efi^eö (onnte ber junge iberr fid) mo^t

!aum befaffen; baju maren bie 93eamten tia. 3bm mar

jebenfaUg bie 9vente bie Äauptfadje, unb er mar fd)on

aufrieben, menn er nur möglid)ft menig 'iZlrbeit unb

Sorgen burc^ ben ^eft^ \)attt. €^ mar ferner an-

gunebmen, ba^ ber ©raf über bie 93erbältniffe bei ben

Keinen Ceuten unb 93auern, mit benen er grenzte, nur

fel;r unüoUfommen unterrid)tet fei. ^a^ er etma barüber

mu^te, mürbe it;m jebenfaü^ burd) feine Ceute jugetragen.

£iberbaupt fa^ er aüe 93er^ältniffc ma^rfd)ein(icb burd)

bie *2luö£n ber "iilnöeftellfen. *2ßaö fonnte er eigentlid^

I
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für ein Snfcrcffc an bcm 93üttnerbauer traben? 0cm
©rafcn irc;enbrocld)c ^cilnat)me an bcr (Jrt^altung cinc^

fräftigen ^aucrnftanbeö jujutrauen, fo naio war Gamucl

;£)arrQJTon)i^ nid)t. ^r (annte tod) bie 5?at>a(icre!

933at)r[d)ein(id) fpefutierte bcr ©raf auf bcn ^alb bcö

Bauerngutes ber Sagb megen. 3ebenfaüS n?ar \)kv

irgenbein ganj realer, egoif(ifd)cr Srocd im Äintergrunbe^

n?eld)cr biefen großen Äerrn ceranla^tc, bcm Bauern

anfd)einenb ^ilfreic^ unter bie '^rme ju greifen.

9CÖic nun ben ©rafen baran »er^inbern? *5)ic

6ac^c ttjar äu§erft bren^lid) unb mu^te mit größter

93orfic^f angefaßt werben.

Sold)c '^Iriftofraten tt^arcn ^oc^fa^renb, ffar! üon

\id} eingenommen unb liebten nid)t, ^a% man fic^ ibnen

aufbränge. "^luf ber anberen Seite maren fie leiditlcbig

unb rafc^ in ibren (Sntfd)lie^ungen, liefen ficb leicht

bercben unb fortreiten. Q3or allem aber !am eS ibnen

bei jebem ©cfdjäfte barauf an, t>a% eS ficb in netter,

gefälliger ^-orm barbot, ta^ bie (Stifcttc gett^a^rt tt)urbc.

6am befa§ fo oiel Gelbfterfenntniö', um flc^ gu

fagen, ta^, njenn er felbft nac^ Berlin fübre, um mit

bem ©rafen ju t)erl)anbcln, babei fd)tt)erüd) etmaS ^erauS»

!ommen tt)erbc. ^r ^kit fid) jn^ar burc^auS nic^t für

unfein; aber er tüu%U, t>a^ Ceutc, n?ic ber ©raf, hi'

fonberS n?enn jic Offtjiere fmb, einen fct)n>ierigen ©C'

fcbmac! ^aben; Jurj unb gut, eS fc^ien i^m beffer, feine

'^crfon im iöintergrunbc ju galten, ^bmunb Sd)mei§ —
beö n?ar ctmaö gan^ anbereSl ©aS tt)ar ein „proper"

auSfebenber junger 9J^ann, immer „patent" angesogen

unb mit „noblen" 9}?anieren, überl;aupt „prima I" 6am
f)attQ immer feine gebeime "Jreube gebabt an bem forfd)cn

auftreten feineä ©ünftlingö. €r jmeifelte (einen 'klugen-

blid! baran, ba§ bcr 5?ommifjionär auc^ boS ^obt'
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gefotten i>i§ ©rafen, fc^on burc^ feine (Srfc^einunö, gc«

tt)innen tvcrbe.

Sbmunb 6c^met§ würbe atfo auSerfe^cn, na(^

93erlm 5u reifen. Suüor natürlich einigte man jtc^

über bie ^roüifton, tt>ie ha^ unter öorfic^tiflen ©efc^äft^-

leutcn üblich ift.

6am vereinigte immer gern mehrere ©efc^äfte,

tt)enn eg fid) macf)en lie^. ©a er fld) nun einmal in

bie 5?offen geffürjt i)atu, feinen i^ommiffionär nac^

93erlin gu fc^iden, gab er biefem gleich noc^ ein paar

anberc *2Iufträge mit. ^an i)attt @efd)äftSüerbinbungen

mit Berlin. 6d)mei§ befam Orber, t)erfcl)iebene ^reunbe

t)on ber '^robuffenbijrfe aufsufuc^en unb ein wenig auö»

gu^ord)en über biefeg unb jeneö. £iber^aupt ^äftc 6am
gern ttwa§ über bie Stimmung im 5lreife ber Sin-

gett>ei|)ten erfa|)rcn. ^efonberg für ^eijen interefficrte

ftc^ ber ioänbler gegenwärtig tebf;aft. ©ic berliner

Q3eric^te lauteten feit etwa a<S)t ^agen fte!|)enb : „^eijen

ru^ig bei siemtid) behauptetem greife." ^bcr 6am
traute nid)t. ®a§ war vooi)l nur bie Stille t)or bem

Sturm, ©er -Dlaxtt litt nid^t unter ftarfem 'Angebot,

unb tro^bcm !ein ^njie^en ber greife! 9?oggen litt

unter ©lattfteüungen, ©erfte war ftill. 9Ba^rfd)einlic^

backte eine *21n5a^l großer firmen, im trüben ftf«^cn

5U fönnen ; ^txt>a bie niebrigen ^Dotierungen 5U benu^en,

um im ftiUen ©ecfungen au§5u führen unb bann mit

einem 90Zale, wenn fie genug Ratten, bie greife gu

fd)nellen. (f5 Wäre rec^t intercffanf gewefen, hinter bie

cigentlid)en '2lbfid)ten ber ma^gebenben ^eute im feigem

gefc^äft 5U fommen. ^enn man \>a§ 3iel beö "3[Ranöt)er§

re(^t5eitig erfuhr, Sonnte man fic^ in feinen 9)Zanipu-

lationcn banac^ richten.
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Cbmunb S(^mci§ reifte atfo nac^ 93crltn ab.

Sunäc^ft öcrfa^ er ji^ in einem SDZobemagasin mi(

einem neuen S^Unber, rotbraunen ioanbfd)ut)en unb

einer 5^raoattc öon prä(^tiger ^arbe. Sr melbetc fic^

nic^t an; benn t>a riöüertc man eine '^Iblc^nung. (fr

tt>oüte überraf^en, njenn e^ fein mu§tc, überrumpeln I

®ic SOZitfaggftunbc fd)ien i^m bie befte Seit für feinen

93efu(^. €r nal;m eine ®rofd)!e erfter 5l(affc, ber

5lutfd)er foUtc cor ber ^ür auf i^n warten — man
burfte nic^tg oerfäumen, tt)aö guten (finbrucf macben

fonnte — unb fu^r nac^ „ben Selten", xoo, tt)ie er burc^

ha^ "iHbrePuc^ erfe^en i)atU, ber ©raf feine ^o^nung
f)attt.

<5aft fiteid)8eitig mit i^m fu^r ein doupc öor. ®er
©iener fprang oom ^od unb öffnete ben Gc^Iag. (fin

lllanenoffiäier ftieg auö unb eine ®ame. ©er ioerr

gab bem S^utfcber noc^ Reifungen unb fci)ritt bann

ber ©ame nad) in§ Äau§.

Sbmunb 6c^mei§ ^atti bie Ssene mit 9^eugier

»erfolgt unb fic^ bie "^J>i)fiognomien genau eingeprägt.

^r trat an ben ^>ögen ^eran, na^m ben Äut ah unb

fragte ben 5tutfd)er, tosr ^a€ gett)efen fei. ©er 5^uffd)er

nannte ben 9^omen feiner ioerrf(^aft.

©er ^^ommiffionär n>ar gufrieben, nun n)u§te er

bod), t>a% ber ©raf ju Syaxii fei. ^r fa^ fid> noc^

einmal *2öagcn unb *^ferbe an. ®ic ©efd)irre, bie

Cioreen, bi^ ^erab auf bie 93odbedc unb bie ioanbfd)u^c

»on ^utfc^er unb ©iencr, üUe^ com Neffen, gefdjmad--

ooU unb gebiegen.

(fbmunb 6d)mei§ tie§ ein paar 9}Zinuten t)erffreid)en,

»ä^renb ber er auf bem ^rottoir auf unb ah ging, unb

begab fic^ bann inö Äaug. Sin 5^ammerbiener öffnete

auf fein 5\lingeln. ©er Äommifitonär i)atU eine gleich»
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gültig überlegene 9}^iene vorbereitet, »on bcr er annahm,

fte muffe auf einen 93ebicnfteten Sinbrud machen. ®cr
Wiener, ein großer, bartlofer ©rau!opf, mit ber gemeffenen

Haltung eineö i?orbö, Xüaxf einen einjigen prüfenbcn

93licf auf ben ^remben unb erflärtc barauf, ber iberr

©raf feien nid)f ju Äaug. ^arnit tt)oüte er bie ^ür
fd)lic^cn, aber ber ^lommiffionär, fif im "t^luffaffen n?ic

im Äanbeln, \)citt^ fid) ^tt)ifd)en ^ür unb Ringel gefteUt,

fo ba^ jener nid)t 5umad)en fonnte. „Gagen 6ie bem

Äerrn ©rafen/' rief er mit einer Gtimme, bie bered)net

war, aud) in ben Simmern gehört ju tt?erben, „id) ^ättc

bem Äerrn ©rafen n?id)tige 91ad)rid)ten üon berioerr-

fd)aft 6a(anb ju bringen, ioicr ift meine 5lartc."

<3)er 5lammcrbiener la^ bie klarte, hitxa6)UU jt(^

ben <30tann nod) einmal, judte bie ^ci)feln unb »er-

fd)tt)anb barauf.

9^ad)bem man ben 'iHgentcn eine geraume Seit ^attc

warten laffen, erfd)ien ber alte ©iencr tt)ieber. 6cin

93enef)men l;atte an ©eringfd)ät3ung zugenommen. ®tc

i6errfd)aften n>ären je^t beim £und)eon, erklärte er, ber

©raf Ue^e bem Äerrn aber fagen, n?enn er mit i^m

fpred^en tt>oUe, möchte er in einiger Seit tüieber*

!ommen.

(Ebmunb <5d)mei§ überlegte. SoÜte er ge^n unb

in einer 6tunbe tt)ieberfommen ? Q3iel(eid)t tüav man
t>a tt)ieber nid)t 5u ioau§ für i^n. ®ag tüar tt)o^t nur

eine "Jinte, um i^n auf gute 9?Zanier lo^ ju tt?erbenl

9iein, er blieb ! S^un ^attc er ftd) einmal ben ©ntritt

er5tt)ungen in t>a^ Quartier; biefen 93orteit wollte er

nic^t wiebcr fahren laffen.

(^r er!lärte bem i^ammerbiencr, ba§ er ^ier warten

woUe, biä t>a^ £und)eon vorüber fei. 0er ©iener ma§
i^n mit einem ucräi^tlic^en 93lidc. „^enn 6ic wollen --
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^ier, bitte!" (£r öffnete eine ^ür. „ioier fönnen Sie

tüarten."

<S)cr 5^ommifrionär fa^ ftd) in einem fd)malen, ein-

fenffrißen Simmer, einer "^Irt ©arberobc. ^ö bins^n

^eljmäntel unb anbere 5v(eibungöftü(fe an einem 9'\ed)en,

unter einem 9vegal ftanb 6d)ul;tt)er!. (^in 6d)lQffofa

njor aufgeftellt, an ben ^änben fingen 93ilber unb

*ip^otograpbien, bic offenbar auögemuftert iparen. @e--

^eijt tt)ar ber 9vanm nic^t.

Öbgleid) baö ^^rgefü^t bei 6d)mei^ nid)t fonber-

lid) entn?i(felt war, fü()(te er fid) bod) für ben ^ugem
blicf nid)t angenehm berübtt, a(ö er bemertte, tro()in

man ibn gemiefen \)attt. 6eine (^itetfeit xoax gefränft.

5:ro$ beö neuen 3t)tinber3 unb beiJ piffeinen *^lufsuge§

^atU if)n biefer grofjbrobige 6d)uft t>on einem i^ammer»

biener nid)t für coli angefe^en. (Er befab ficb in einem

Stebfpiegel, ber in einer ^de beg Simmerg ffanb unb

n)obI eineö Sprunge^ n?egen ^ierber verbannt n>orben

tt>ar. Geiner "i^lnfidjt nad) ttyax atleö „prima" an ibm.

^r ^ättt ebenfogut ein Offizier in Sioil, ein 93aron,

ein ©raf fein können, ^ag foId)e i?afaien bO(^ für

eine "Witterung ^aben mußten 1
—

*2Iber 6cbmei§ tt?ar nid}t ber 9}^ann, ber fic^ burd)

peinlid)e (Empfinbungen für längere Seit nieberbrüden

Iie§. ©ie 93ebanb(ung, bie i^m juteil geworben, tx>ar

fd)er nid)t freunb(id) ju nennen, aber t>a^ mufjtc man
fc^lie^üd) aufö ©efd)äft fd)lagen; er fab auf k>a^ 9^efu(tat,

unb ba tt)ar ber unjttjeifelbaftc Erfolg ju üer5eid)nen,

ba§ eg i{)m gelungen ttjar, in bie 9^äbe beö ©rafen 5U

gelangen, ber i^n nun bocb nid)t mebr abtt?eifen taffen

fonnte. ®en beuten auf ben 2eib rüden, ta^ war beim

©efc^äfte immer ba§ Sc^rcierigftc unb t>a^ ^ic^tigfte.
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9^un er einmal ^tcr tt>ar, festen i^m ber (Srfolfl fo gut

tt)ic fic^er.

(^x l)atti ftc^ auf tai 6c^(affofa gefegt unb fa^

ficf) im Simmer um. ©ort auf bcm ^ifct)e ffanben

t>erfd)iebene Campen t>on ^ronjc, SCRajoIüa, ein paar

öon berliner 'porsellan, ^rad)tffücfe au^ ber 5lönifl-

Iid)en 9D^anufaftur. 60 ein QBinter in Berlin mu|te

bem (Srafen eine ^D^engc ©elb !offen mit Familie,

®ienerfd)aft, Equipage unb baju etfte Ctagc in „bcn

Selten". Gc^mei^ mad)te einen Öberfc^Iag.

6cine "^lufmerffamfeit njurbe abgclenft burc^ ©c-

räufele aug bem O^eben^immer. Sr ^örte ^eüerüappern

unb 6timmenbur6cinanber. ^f)a, t)a^ (f^jimmerl (fr

fonnte u>eib(icbe Gtimmen unterfdjeiben. 9D^an fd)ien

fid) gut 5U unter()a(ten, eg ttjurbc »iel gelad)t. ®er

5?ommifrionär tt)C(ifeIte ben '^la^, um beffer ju ^ören.

'ifJlit ©rafen unb ^^omteffcn l;atte er no(^ niemals 5U

^ifd)e gefeffen; eö intereffierte i^n bod), cttt>a« batjon

aufjufc^nappen, n?ie biefe ^rt fid) eigentlich unterhalten

mo^te, tt>enn fie unter fid) tt>ar.

6c^meif3 i)atU ein fdjarfe^ ©e^ör, tro^bem fonntc

er anfangt !aum me^r üerftel;en alg einzelne ^orte

unb 6ä^e, bie auö bem Sufammenl;ange geriffen feinen

6inn ergaben. 9)^an fc^ien abgefpeift ju ^aben, er

{)örte tt)enigftenö fein ^eüerllappern mel)r. ®ie Unter*

Haltung tt)urbc in leb^aftefter ^eife gefül;rt. Sr fonnte

je^t einzelnes t>erfte^en, weil er in^wifd^en gelernt i)atU,

bie Gtimmen ju unterfd)eiben.

(^i fd)ienen red)t gleid)gültige ®inge, oon benen

fie fprac^en. (fin paar "Dramen t^atu ber Caufc^er auc^

fc^on t)erauöge^ört. (fine „^anba" fc^ien ha ju fein

unb eine „3ba"; iebenfallö alfo ber ©raf mit feinen

näd)ften "^Inge^örigen.
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^<m rücffc man mit ben Gtü^tcn, man er^ob ftd).

a^ UaxxQ bem 5?ommtfftonär faft, alö ttJÜrbc ein ^ifc^--

ßcbct gefprod)en, n?orüber er fid) nid)t n?enig tt>unberfe.

©leid) barauf ^örfe er eine männlidje Gtimmc fagen:

„Äerr (§raf, ber Äerr ift au(^ noc^ bal" — „Welcher

Äerr?" fragte jemanb. darauf ^örte 0er ^cmmiffionär

feinen eigenen 'O'^amen nennen, „^as tt)iü ber SO^enfrf)

nur!" ^ie§ eö. ©Ieid)jeitig ertönte übermütige^ "grauem

lachen. „Gc^mci^l \)a^t bu gebort? Gcpmei^ \)d^t

ber <3Dtenfcb!" Gin 5?id)em unb bann: „9D2öcbteft bu

^rau 6d)mei§ ^ei§en, 3ba?" — 0ag übrige öerlor

fic^ in ©eläcbter.

(^bmunb 6d)mci§ tt)ar errötet, tt)a§ i^m feiten bc*

gegnete. ®ie 5vräntung b^fte gefeffen. (£r (nirfcbtc

mit ben Säbnen. *2Ber ibn je^t gefeben hätte, ttJÜrbe

^aben afjnen tonnen, treffen biefer SO^enfcb fäi;ig n>ar,

tt)enn er beleibigt mar.

®ie ^ür t)om 5lorribcr ttjurbe gteid) barauf gc«

öffnet, ber grauföpfige 5lammerbiener trat ein unb teilte

mit, ber ioerr ©raf tt)0Üe .öerrn 6d)mei^ jie^t an--

nebmen. 0er ilommiffionär fubr ficb fd)ncU nocb

einmal mit ber Äanb über ben Gcbnurrbort, jog bie

9}Zanfd)etten unter ben Ärmeln öor unb folgte bem
©iener.

0er ©raf empfing i^n in feinem Simmer. (Sr

toax ein großer, fcblanfer Äerr. 6ein 5?!opf fd)ien älter

alg feine "Jigur. 0aS blonbe Äaar licbtete ficb bereite

ftar!. 0ie 9^afe tt>ar lang unb etroa^ 5U fpi^, um fcbön

5U fein. 0ic *2lugen leuchteten gro§ unb freunblicb;

fie maren ta^ einjig 2ebi)cifte in bem bleid)cn, ctn^aö

»erlebten ©eficbte, bem aud) ber Gcbnurrbort nicbtö

SD^artialifcbe« gab. 0er ©raf tnig ben Snterimörocf.

Gbmunb Gcbmei| batte junäcbft t(i€ unangcnebme,
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i^n bcbrüdcnbc ©efü^I niebcrjufämpfen , einem »or-

nehmen 9}iannc öcsenübcr ju fte^en. ^ber t)a^ n>ar

nur üorübergebenb, er befc^Io^, jtcf) burcf) nic^tg im-

ponieren 5U laffen. 93orne^ml>eit, gutl bie tt)cUte er

jenem (ajjen; aber ob ber vO'^ann fo Uhq fei n)ie er,

baö tt)ürbe fid) erft noc^ auömeifen.

©er ®raf ern^iberte bie tiefe *33erbeugung beS

•Jremben mit einem 5lopfnirfen, tt)ieö auf einen Stubl,

5um Seichen, ba^ er 'pla^ nehmen möge, unb fe^te fic^

felbft. „^m, alfo ioerr" ®er ©raf bel;nte

ba^ „Äerr", nad) bem ^^amen fud)enb. „6d)mei§ ift

mein 9^ame/' ergänzte ber 5?ommiffionär. „©anj rec^t,

ioerr 6d)mei§! alfo xva^ fü(;rt 6ie 5U mir?"

Cbmunb Sd)mei§ \)atti einen ^u^ üorgefe^t unb

ffemmte ben Sptinbcr auf ba^ 5\nie. ®ann begonn er

mit "^D^anieren, bie 5tt>ifd)en Unfertt)ürfig!eit, fd)nüffetnbcr

9^eugier unb breifter 3ubringlid)feit unauögefe^t

tt)ed)fetfen, ben 3tt)ed feineö ilommenö in feid)ter, babei

glatt fiie^enber 9\ebe, n^ie fie ben Äanblungöreifenben

eigen ift, auöeinanbcrjufe^en.

®er ©raf ^örte il;m eine ^eile mit gelangmeitter

9)^iene ju; er feilte in5trifd)en an feinen "Jingernägeln.

^Ilö er mit allen je^n <5ingern burd) n>ar, blidtc er

auf unb meinte in leicht näfelnbem ^one: „3a, mein

93efter — ic^ tt)ei§ nid)t — 6ie ^aben behauptet, Sie

bräd)tcn mir 9^ad)rid)ten t)on Salanb — unter biefer

93orauöfef5ung allein \)ah^ \6) 6ie angenommen. 3*^

fe()e tt)irflid) nid)t ein, tt)a§ ta^ ^ier eigentlich foU!"

„®od), Äerr ©rafl ber ioerr ©raf sollen mir nur

gütigft geftatten, auöjureben. 3<^ meine nämlid), t>a^

bie 3ntereffen ber ioerrfdjaft 6alanb mit meinem 93or'

fc^lage febr eng öerfnüpft fmb. ®er ^alb beö93ütt»

nerfd)en /Sauernguteö grcnst mit bem ber iöcrrfc^aft.
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liegt tt>ic ein 5?eil in bcm ^orft bc^ iberm ©rafen ein.

gefprengt . .
."

„®QÖ n)ei§ id) felbff, tt)Q^rfrf)cinnc^ genauer al5

6ie!" meinte ber ©raf, tt)eld)er ungebulbig ju n?erben

anfing. „Um biefen*2öalb ^anble ic^ fd)on feit3a^ren.

3«^ roerbc tt)oI)l nun enblic^ mal baju !ommen. Hm
lumpige fünfäig ober fed)5ig 9}^orgen ^anbelt cö fid^,

glaube ic^."

„©er Äerr ©raf ttjerben aber oiet ju ^o^ bejahten.

•Jöir tt)ürben bem Äerrn ©rafen ben 'Jöalb billiger

t)erfd)affen."

0er ©raf mufterte ben Spred)er mit crftaunter

SD^iene. (Srff je^t \ai) er fid) ben'9}tenf^en rid)tig an,

ber fid) mit fold)er llnüerfrorenbeit an ibn ^eranbrängtc.

®aö fd)ien ja ein poffierlidjer 93urfc^e 5U fein! ®cr
©raf tackte, „^er jinb Sie benn eigentlid), 93ere^rter!

3c^ njoUtc 3bnen blo§ bemerfen, t>a^ id) feine 3tt)ifc^en»

^änbler braud)e, tt)enn ic^ mit einem meiner Q3auem
^anbeln tt)ill."

„Äerr ©raf I 3d) fomme nic^t im eignen 9^amen,

tag n?ürbe \6) mir nid)t erlauben. 3d) bin ^ommiffionär.

3(^ !omme im *2Iuftragc ber ^irma Samuel Äarraffo»

tt)i$. ®er 9^ame ift 3()nen gemi^ befannt, Äerr ©raf.

^inc gro§c ©etreibe^anbtung, ber 3nbaber ift ein feiner

unb burc^ unb burd) reeller ©efc^äftömann."

93ei 9^ennung beö £Ramenä „Äarraffott)i$" ftu^te

ber ©raf. ^r tt>ar aufgeffanben unb fuc^te eftraö auf

ber Sc^reibtifc^plattc. „SQZir fc^reibt ^ier m.ein ©üter-

bireftor" ... €r tt)üblte in einem 93ergc t)on papieren,

bie einen ctnjag ungeorbneten (finbrud mad)ten. „3(^

!ann ben 93rief gerabe nic^t finben." ©en 6pä|)eraugen

beg ^ommiffionärö entging bie 9^ad)läfrtg!eit, mit ber

ber ©raf in ben papieren ftöberte, nic^t. „9^a, cgaU
16
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ionupfmann Si^roff f(i)reibt mir, t>a^ Mefer — bicfcr . .

.

ben Gie eben nannten . .
."

„üborrafforoi^ I" beeilte ficf) 6d)mei9 ju ergänzen,

ber fd)on bemer!t i)atu, ba§ baö 9ZQmen^flebQd)tni3

beö ©rufen jiemlii^ mangelhaft mar.

„©anj red)t! ©iefer iöarraffomi^ foU ftc^ ja mit

©üterfd)(äd)terei befaffen."

3e^t ^ielt e^ (fbmunb 6d)mci§ für jcitgemä^, einen

Trumpf auöjufpielen. Cr cr()ob fic^ mit gefränfter

SD^iene unb fagte: „3d) bebaure, ba§ ber Äerr ©raf fo

fatfd) bcrid)tet fmb. ÄarraiJonji^ ift ein (ff^renmann

burc^ unb burc^. Cr ift mein <5reunbl" Cr (nöpfte

feinen 9v0(f ju, tt>ic er eö auf bem ^l;cater öon be-

leibigten Äelben gefe^en ^attc, unb machte cmft()aft

"STZiene ju gel;cn.

90'^enfd}cnfenntniS mar gerabc nid)t bie ftar!e Geite

beö ©rafen. Cr mar argloö unb gutmütig üon 9^atur.

®er ©ebanfc, jemanben getränft ju ^aben, mar i(;m

peinlid). Cr meinte in befd)mid)tigenbem ^one: „'Ola,

bleiben 6ie nur, bleiben Sic! 0ie Sac^e mirb mo^I

nid)t fo gefä^rlid) fein."

„3a, aber ,©üterfd)täc^terei* ift ein fd)menoiegenbed

'Jßort, Äerr ©rafl ^enn id) mir meinen *5reunb

Äarraffomi^ baju benfe. — 3c^ miü i^m bie 93emerfunfl

beS Äerm ©rafen lieber nict>t hinterbringen."

®er ©raf merftc bie »crftedte 0ro^ung nicf)t, bie

in biefen '^Borten liegen foUtc. Q3öllig argloö fagtc er:

„^ic Gac^e ift nun gut! 6e$en 6ic fic^ mieber unb

cd)auffteren 6ic fic^ nic^t unnötig!"

„Collen ber Äerr ©raf mic^ weiter anhören?"

fragte 6d)mei^ mit gut geheuchelter ^imt eine^ 93er-

legten, ber fid) jur 93erfö^nung bereit finbcn laffen miU-

3m 3nnem triumphierte er.
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„3a, bitte, faf)rcn 6ic forti ^ai tvoUcn 6ic

benn cigcnflid), ober tva^ tt>iQ 3^r Äarraffon?i^ t)on

mir? ©a« oerfte^e id) immer noi^ nic^t. <3)a ifl biefcr

*23auer, biefer . . . biefer ... in Äalbenau."

„93üttner! meinen bcr Äcrr ©raf iebenfaQS."

„3att>o^I, 93üt(ner! (^in alter, e^rticber 5?crt, tt)ic

mir fd)cinf, bem bie 3tt»angöDcrffcicjcrung bro()t, tt)ic

Hauptmann 6d)roff fc^reibt. €)er "S^tann foU mit ein

paar taufcnb ^Dcart ju retten fein."

„©effQffen bcr Äerr ©raf, ba^ id) ^icr unterbreche

!

©ie (5rfaf)rungen, bie tt>ir mit bem alten 93ütfner ßc
mac^t ^aben, fmb ctwaö anberg geartet. 'Jöir fmb ber

*i2lnfid)t, t>a^ ber Äerr ©raf oerlodt n)eri»en foUcn, einen

Unrcürbigen ^u unterftü^en. ©er Äerr ©raf foüen

3t)r guteö ©elb ^ergeben für eine Gacbe, bie, gelinbc

au^gebrücft, febr jnjeifelfjaft ift. ©aö ift ber ^(an,

hinter ben n)ir ge!ommen fmb. Unb um ha^ ju »er'

^inbem, iberr ©raf, bin i^ nad) Berlin gereift."

Sd)mei§ beobachtete, mä^renb er mit ber ^J^ienc

bc5 moralifc^ entrüfteten 93iebermanng fprad), bie 3ügc
be^ ©rafen mit einer "rHufmerffamfeit, ber nid)(ä ent«

ging. QCÖenn bem Äerrn \>a^ ^ier gtatt einging, bann

fonntc er noc^ eine ganjc Portion me^r »ertragen, ©er
©raf Iie§ feine "klugen mit bem '^Hu^brude ^öc^fter

Überrafc^ung auf bem 6pred)er rut)cn, er ^attc ben

SD^unb ^alb offen unb fa^ in biefem ^ugenblide nic^t

befonberö geiftreid) au^. „5?ennen Sic hmn biefen —
bicfcn 93üttncr fo genau?" fragte er nac^ einigem

^Scfmncn.

„^ir ^abcn genügenbc (frfa^rung mit bem SDZanne,

ic^ !ann fagen, mit bcr ganjen '5amiüc gemacht, um
ertlären ju bürfen, wir tennen bie Sippfd)aft grünblic^."

16»
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„9}^cin ©üterbircftor lobt mir t)tc Ccutc in feinem

^Briefe."

„®a^ Urteil bc^ Äerrn Hauptmann Gc^roff fc^cint

mir — nun, id) miU nid)tg Qt^aQt f)abm, n)eil ber Äerr

©raf etnjag auf bcn Äerrn 5u l;Qlten fd)einen. "iHber

nad)bem er über meinen <5reunb Äarraffonji^ berartig

geurteilt \)at, tann mir fein Urteil nid)tö me^r gelten!

®cr iberr ©raf njerben t>a^ t)erftcl;en!"

„®er alte 93aucr foll burd) ^amilienunfltüd in

95ebrängni^ geraten fein, glaube id)."

„®urd) fd)(ed}te ^irtfdjaft unb weiter nid)t^, Äerr

©raf! 0er alte 9D?ann ift ein lieberlidjer 93}irt unb

leiber aud) ein Printer. ®ie 6öt;ne fmb nod) fd)limmer,

unb bei ben 5:öd)tcrn jagt ein uncl)elid)eö 5?inb tai

anberc. Collen fid) ber Äerr ©raf nur crlunbigen,

bann tt>erben 6ic fd)on erfaljren, ba^ id) nid)t über»

treibe. 3d) bin felbft in bem Äaufe gen">efen, id) fennc

bie iliuU. ^luf bicfe ^eife ift bie ^irtfd)aff natüvtid)

immer tiefer ^eruntergefommen. Se^t fil3t ber 9}^ann

in 6d)ufben big über bie Obren. ioarralTott)i$ ift er

©elb fd)ulbig, aud^ \6) \)ahe an i^n üerloren. ^ir
fmb mit bem 9}^annc grünb(id) betrogen morben, tt)eil

mir ibn für reell bielfen. *2Bir tt)erben unfer ©elb ein»

büfjen. Unb fo gel)t es t)erfd)iebenen ebrlid)en ©efd)äftö-

leuten. 'i^lud) mit feiner eigenen Familie i^at er fic^

übermorfen. ©er eigene 6d)tt?ager f)at \f)n auögeflagt.

®er Äcrr ©raf moUen nur mal na(^fragen laffen. ®ie

ßanje 6ad)C ift oberfaul I"

©er ©raf fd)üttelte ben Stopf, „^enn t)a^ fo iff

— bann läge bie Qad)^ ja in ber ^at tttoai anber^.

^ber marum ift mir benn baö fo bargeftellt morben?"

„®ie bekannte ©ro^mut beö Äerrn ©rafen foU

auSßenu^t »erben. SOZan hcntt t)ielleid)t: ®eric)err©raf
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iff tt>eit rocg, in ^Serlin, unb auf ein paar taufenb

9?^ar( fommf'ö i^m nid}t an. 9D^an rechnet mit ber

^.'Renfdjenfreunblidjfeit bcö Äcrrn ©rafen. "^ber ^ier

n?äre ©enerofität, fo fd)ön fic aud) fonft iff, nid)t am
^la^e. ©efe^t ber ^aU, ber Äerr ©raf reiben bcn

SO'^ann je^t ^erauö — übrißenö iff t>a§ mit ein paar

faufenb SOcar! feine^ttjecjö ö^tan; ic^ tt)ei§, t)a^ ber alte

*23ütfncr namfjafte hoffen fd)ulbef, bei i^eufen, bie fic^

nod) gar nidjt gemelbet ^aben — a(fo, menn ber iberr

©raf je^t aud) bejaljten, n?erben immer nod) 'Jorbc-

rungen nad)!ommen. ©aS iff tt?ie ein 6ieb, tt)o ha^

'JBaJTer, t>a^ man f)ineingie^t, burd)läuft. ünh tt?enn

ber ^auer je^t aud) nod) fo oiel t>evfprid)f, in 3a()reg=

friff iff bod) mieber aüeö beim "i^Uten. ®ann iff neuer

93anteroft ^a. ©er iberr ©raf njerben nid)tg alö 'iärgcr

unb 93erbru9 gehabt \)ahzn unb 31;r ©elb einbüßen."

„®ag iff bod) ttjirtlid) traurig 1" fagfe ber ©raf,

unb bem ^one, in meld)em er baS fagtc, mar anju^örcn,

ba^ eö if)m öon Äerjcn tam.

„3a, eg iff fieftraurig 1" ed)otc 6d)mei§.

„6o(d)cn 9)'ienfd)en iff bann allerbingö nid)f ju

Reifen."

„©ans fi<^ßr if'f fotc^en Ccuten nid)f ju Reifen,

ioerr ©raf," fagfe (^bmunb 6(^mei§ mit n)id)figer

90'^iene unb ernffen ^liden. „©anj fid)er nid)t! ®a
tt)irb fo oiel gefd)rieben in ben 93(ätfern über bie traurige

Cage beö 93auernffanbe^. 93efonberö bie93Iätter einer

freieren 9xid)fung, bie bemofrafifd)en Organe, fmb ba

immer fd)nell bereif, bem ©ro^grunbbefi^ bie 6d)utb

in bie 6d)u^e ju fd)ieben. ®ie 9JJagnaten merben an*

geÜagt, ben 93auern ju ruinieren, ,auffaugen', tt)ic c^

ba ^ei^f. Q3on ,93auern(egen' tt>irb gefprod)en. "i^Iber

ba§ bie 93auern meiffenö felbff an il;rem Untergänge
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fc^ulb finb, hai faßt niemanb. ©ic 2eutt treiben*«

banac^! ®er 93aucrnffanb fle^t an fic^ felbft 5Uörunbc,

Äerr ©raf, nic^t burc^ ben ©ro^grunbbefi^. Äier an

bem alten 93üttnerbauern i)abtn wir einen fc^tagenben

<^e(eg bafürl"

(Jbmunb 6cf)mei§ f)attt bie legten 6ä^e mit einer

gett)iffen '5eierlid)feit in "^on unb ©ebärbe ßefproc^en,

aii becfe er feine inncrfte ©efmnung auf. 95ei bem

Orafen maren folc^e '^ßorfc nid)t öerloren. ^uc^ an

il;n tt?aren Allagen unb ^orberungcn, tt)e(cf)e bie 9Zeu-

5eit gegen ben ©ro^grunbbefi^ ertjebt, ^erangettungen

unb Ratten i^n oerbroffen. "-^iefc 93erteibigunfl ber

xD^agnaten flang i|>m angenefjm in ben Oi)Xin.

„^aö bicfe bemofrafifd)en 93lätter fagen, ift ade^

®ett)äfc^l" erflärte er. „^aö oerfte^cn bcnn biefc

i?eute oon ber 93auernfrage! ®ie mögen nur erft mat

auf^ ^anb ^inauögel;en unb fe^en, wk'i bort juge^t

e^e fie i^re roten "iHrtifel fd)reiben. 3a, ujirflic^ folc^e

Ceute, O^cbaJtcure unb überhaupt 3eitung^fd)reiber, bie

müßten aüe mal jur Strafe ein paar^oc^en baö^elb

befteUcn — tt)aö? 0ie ^rt Ceute hinter bem Pfluge

ober beim ©üngerlaben, tt)ie benfen 6ic fic^ baS?"

©er ©raf geruhte ju (ad)en über feine eigene

93emer(ung, unb (fbmunb 6c^mei§ ocrfe^Ite nid)t, mit-

3ulad)cn; auc^ er fanb ben ©ebanfen ^od^fomifd). ®ie

Unterhaltung ^atti entfd)iebcn einen n?ärmercn ^on
angenommen, unb ber ©raf war nic^t me^r fo unna^«

bar unb oon oben ^erab n)ie ju *i^nfang.

„9^id)t tt)a^r? 0a tann einem boc^ niemanb einen

93orn)urf barauö machen, tt)enn man foId> einen SD^aun

feinem n>o^tt>erbienten G^idfale überlädt?" fragte ber

©raf fd)(ie§ac^.

„3m ©egentcil, Äerr ©raf I" rief ber ^ommifjlonär.
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„'^d> meine, c^ tväre unoerantmortlid), wmn man \)kx

einen "5i"9<Jr jur iöilfe rüfjren tt)oUfe. liefen Ccufen

ift eben nid)t ^u Reifen, unb !cin oernünftiger 9}2enfc^

toirb n>agen, bieS t>on bem Äerrn ©rafen ju verlangen."

Sc^mei§ ^atte nun feine gro^e 9Jtüt)c roeiter, t>cn

©rafen ju Überreben. Ceute üon geringem Urteil unb

flro§cr ©utmütigfeit, mc ber ©rof, fuib leid)t ^ur Äärte

ju »erführen, ©er ©raf ärgerte fi^ bereite, ha^ feine

©Ute tt)ieber mal \)atU mi§braud)f njerben fotlen, unb

er gebad)te, feinem ©üterbireftor biefen Q3erfud) nic^t

ju oergeffen.

©er ^ommiffionär ging t)on i^m mit bem 93e--

tt)u§tfein, feine "^^lufgabe in glän^enber ^eife gelöft 5U

^aben. £lnb au^erbem !am noc^ bie angenel;me ©e-

nugfuung befriebigter (^itelfeit ^inju. ©er ©raf ^atfe

i^n fc^tie§(id) gar nid)t me^r fd)tec^t be^anbelt. 6ogar

eine Sigarre tt)ar i^m oor bem *2Begge^en angeboten

njorben.

^Olit gehobenem Selbftgcfül;t »erlief (fbmunb

(Sd)mei§ ba^ Äau^, unb bem pridelnben ©ebanten,

ba§ biefe ^Iriftofraten ^rvat äu^erüd) rec^t tjorne^m,

im ©runbe aber boc^ fürd)terli(^ bumm feien.

IV.

(fineg ^age^, alS ©uftao bie ©orfgaffe I;inabging,

begegnete il)m Hauptmann 6d)roff ju ^ferbe.

„©ut, ba§ ic^ 6ie treffe, Büttner!" fagte ber

Hauptmann. „3d) n?olIte eben ju 3t)nen. 3c^ ^abc

9'Jad)ric^ten in unfcrer <3ad)t. Ceiber feine guten!

5?ommen 6ie ein paar Schritte mit mir. ®ie 6tute

fielet nic^t gerne."

©uftao fc^ritt neben bem 9?eiten ^er, tt)elc^er weiter

berid)tete

:
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„^er ©raf tt)itl ntc^tl 9\unbtt)eg abgetc^nt meinen

93orfc^(ag, nac^bcm er crft 2u\t gejeigf, unb \6) infolge-

beffen unferem 9\ed)töantt?Qlt fd)on "Sluftrag gegeben

ifatU, mit bem ivretfd)amn?irt ju t)erf)Qnbeln. 9^un iff

auf einmal 5?ontreorbre gefommen »on 93erUn, fogar

auf tetegrapbif'i)cnt ^ege. ^qö ba vorgegangen fein

mag, foü ber Teufel wiffen 1 *21uf lumpige jmeitaufenb

'zfJlavt fommt'ö bem ©rafen tod) fonft nic^t an ! Spönnen

6ic fic^ benn benfen, n^aö paffiert fein fann, QSüttner?"

©uftao oermoc^tc auc^ (eine Grflärung ju geben.

„3cf) l)ahi fofort noc^ einmal an ben ©rafen gc-

fd)rieben, tt)eil mir bie Sad)^ am ioer^en lag. €r i)at

mir anwerft lurj geantmortef unb mic^ bebeutet, ba§,

tt)enn er .nein' fage, t>a^ n\d)t ,ia' \)z\^i. ^abuxd) iff

bic 6act;C für mid) natürlich erlebigt. 3d) l)abe mid)

ju fügen, traurig ift bd'i aüerbingg, tieftraurig!"

®er Hauptmann blicfte mit büftcrem ©efid)t in bie

^ernc, feine 9D^ienc njar üoU ©ram. „©er teufet

üerblenbet ben großen ioerren bie klugen!" fagtc er,

mebr für fid), unb bi§ bic 3ä(;ne aufeinanber.

®ie Gtute begann unter ibm nerööö i)'m unb f)tx

5u tänjeln; er ^atte fie in ©ebanfen ju feft gebalten,

^r lic^, alö er ben ©runb ernannte, ganj med)anifc^

bie ^xanbarenjügel loder unb 50g bie "^^renfe etrva^ an.

„iooo, bool" rief er, bem "^ferbc ^urebenb, unb flopfte

e3 am ^iberriff. „3a, ba ift nun nid}tö meiter ju

mad)en, mein guter 93üttner!" fagtc er nad) längerem

6d)tt)eigen. „3d) roenigftenö fann nicbt^ melpr tun, mir

finb bic ioänbc gebunben. 'iflai^i gel>t mir bie 6a(^c,

^ai tann \d) njobl fagen! "i^luf bem Caufenben lönncn

6ic mic^ immerbin erbalten, öerfteben 6ic, 93üttnerl"

— 9^un, ©Ott befoblenl"

®amit gab er ber 6tutc einen unmcrflic^en Qd^mUh
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bnicf. ^ie (rümmtc ben &>aH, fc^ob t>a9 iointcrfcil

unter unb trug ben 9veiter in gteict)mä§iö tpiegcnben

©aloppfprüngen bie ©orfftra^e ^inab.

©uffaö blicfte i^m mit ^et)mut nad). Cr tt>ar fo

febr 5?at)aUerift geblieben, i>a^ er felbft in biefem "^ugen-

blicfe, »0 gan5 anbere Gorgen unb 5\ümmerniffe ii;m

näber lagen, bod) noc^ 9\aum fanb für i)a^ ©efü^l

beö 9'^eibeö bem 9D^anne gegenüber, ber ein foIc^eS

^ferb reiten burftc. (5r verfolgte ben 9veiter mit feinen

93licfen, biö er ibm hinter ben ioäufern cerfc^munben

war. 0ann njanbte er firf) feufsenb, um noc^ Äaufe

ju geben unb bem 93ater bie fcf)led)tcn 9^ad)rid)ten ju

überbringen.

©er junge 9}2ann füllte ficf) fe^r niebergebrüdt.

©ie '^u^fid)t, bie i^m Hauptmann 6d)roff eröffnet, mar

fo ttjunbcrbar geu^efen, ta^ er tt)irtUd) geglaubt \)atte,

c^ tt)erbc nun alle^ gut tt^erben. Cr \)atU feine ^läne

für bie Sufunft gan^ auf t>a^ ©elingen biefeö ^lancö

gefteüt, unb nun rr>ax in elfter Gtunbe alleö gefd)eitertl

•i^Iuf ben alten 93auern mad)te t>k dta(i)xx<i)t feinen

tieferen Cinbrud. Cr i^atU ja nid)t an eine ^enbung
jum 93efj"eren geglaubt.

®er alte S[Rann ^atte jid^ tt?ieber ganj in fid) felbft

jurüdgejogen. 9'Jicmanb, felbft ©uffat) nid)t, tt)u^tc,

ob er überhaupt nod) etujaö ^offe. 6d)einbar lie§ er

bie ®ingc geben, tt>ie fie geben trollten. 6elbft bie

9^acbrid)t t>om ©erid)t ta^ Termin gur 3tt)ang3=

üerfteigerung angefe^t fei, fc^ien i^n nid)t merflic^ ju

erregen.

3n ber '3Birtfd)aft ging aÜcö feinen gcwobnten

©ang ttjeiter. Äier mertte man gar nicbt »elc^e« 93er'

^ängnig brobenb über bem ©ute bing. ©ie "örübi^bi^^'

bcfteUung »urbe wie alljäbrlic^ üorbeteitet. i^arl fubr
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©ünger auf hm Äartoffclacfer unb 3auc^e auf bie

liefen, ©ic ^ragc, wer bic ^rücf)tc ernten tt)erbc,

ffcUte man nic^t. 90^an tat feine "2Irbeit unb fc^n>ieg.

0ie 9D^afd)inc fd)nurrte weiter, weil fie einmal im

®ange war. ^cnn nun ^jIö^Uc^ eine frembe Äanb

eingriff unb fie jum Gtiüftanb hva6)ti, wa9 bann? —
0er alte 93auer fc^ien mit einem gewiffen ^ro$

biefer 'Jrage auö bem <5Bege ^u ge^en. 9^eben (ie§ er

auc^ nict)f mit fid) barüber. ©uftao befam 5U ^ijren,

ha^ er ein „grüner 3unge" fei, al3 er einmal baüon ju

fpred)en anfing, tvai eigentlich nac^ ber Gub^aftation

Werben foUe.

Unb babei tag bie 9^otwenbig!eit, baran ju ben!en,

fo nat)c. ^cr tonnte benn wiffen, wer ber (frfte^er

be^ ©ute5 fei unb xva^ er mit Äauö unb übof anfangen

werbe. 6ic mufjten gewärtig fein, i^r ioeim auf bem

Jlecfe ju oerlaf[cn; bann würben fte obbad)log auf ber

Strafe liegen, wol;l gar ber ^Irmenfürforge anheim-

fallen.

©uftat» geriet auc^ in anberem mit bem ^Iten in

'JBiberfprud). ©er 93üttnerbauer ftecfte nocf> immer

®elb in ba^ ©ut, obgleich eö bereite an allen (fcfcn

unb ^nben ju mangeln begann, ©er junge 90'Jann

war ber *2lnfid)f, ha^ jc^t (eine 93erbefferungen me^r

vorgenommen werben bürften, t>a e^ bod) feftftanb, ba^

ber '^cfi^ nid)t me^r ber Familie erhalten werben (önne.

••^iber ber 93auer fd)ien eö fic^ in bm 5?!opf gefegt ju

^aben, ber verlorenen 6acf)e no<^ möglid)ft biel nai^-

juwerfen. Sr fd)affte einen neuen 'Pflug an, befferte

an bcn ^egen, ftopfte eöcf)er im ^ac^wert beg 6d)eunen«

giebelö unb fprac^ fogar babon, ben 5?u()ftaU umbecfen

ju laffen. ©arüber (am eS jwifc^en 93ater unb 6o^n
ju einem heftigen auftritt.
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©ic <5oIgc mar, t>a^ bcr junge ^ann jic^ me^r

benn je oon ju Äaufc tpegfe^nte. 3et)er ^ag üerme^rte

feine (finfic^t, bü§ ^ier aUeä unhaltbar genjorben [ei.

"JBoju fein ©efd)i(J nod) länger an t>a^ feinet 93aterS

fnüpfen, ber ju alt ju fein fcl)ien, um noc^ Q3ernunft

ansune^men. 3m (fltern^aufc tt>urbe e^ immer ober

unb trauriger. ®er alte 93aucr lebte ein Ceben üöllig

für fic^. '^ie ein böfer iöunb fuljr er ai\^ feiner Äüfte,

bereit, jeben 5u beiden, ber i^n in feiner 93erbroffenbeit

ftörte. ^ie 93äuerin loeinte üiet unb ^afte an i^rem

Reiben ju tragen, ^b^refe janfte mit 5^arl. ^oni fa^

in fc^njüler ©leicl)gültig!eit il;rer (fntbinbung entgegen.

93ei (Jrncftine begannen ftd) unter bem (Sinfluffe all

be4 ^ibrigen, beffen hai junge <3)ing Seuge geworben,

(Jigenfud^t unb 93orn)i^ in md)t gett)ö()nlid)em ©rabe

5U enfmicfeln.

©uftat) ^ielt ftd) infotgcbeffen bem (fItembaufe, ba^

i^m bie Äöüc auf (frben ju njerben breite, fo t)iet al^

möglich fern, ihn fo mef)r tt>ar er bei ^auline 5lQtfd)ner

5U finben. 6ic unb berSunge mußten i^m je^t (Altern

unb ©efd)tDifter erfe^en.

©er Termin ber Äoc^jeit rüdte nä^er unb nä^er,

unb ©uftat) ^ofte noc^ immer feine Stellung gefunben.

^r backte mand)mat baran, ob eö nic^t bag befte fei,

aug^umanbern. 9}Zan fa^ eö ja : bie 93ertt)änbten alle,

bic oon Äalbenau weggegangen waren, Ratten eö ju

93ermögen unb ^nfel)en gebrad)t. 3m ®orfe fonnte

man nie unb nimmer 5U etma^ fommen. ©ie ioeimat

war i^m »ergällt unb üerefelt burc^ fo öiet traurige

^rlebniffe. ^Hlfo, nur fort! ©en Staub ooniöalbenau

oon ben ^ü^en gefc^ütfelt unb anberwärtö fein ©lü(J

oerfuc^t! ^ber baö war letd)ter Qii)a<i}t aH au^gefübrt.

Sunäc^ft einmal: wo follte er Eingeben? 3n bieStabtl
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^cr ffanb i^m tafür, ba^ er bort Arbeit fanb. Unb
bann mit ^cib unb 5?inb njonberte c^ fic^ nid)t fo

Icid)t, alg n)enn einer nur ben 9\anjen ju fdjnüren unb

ben 6tab in bic Äanb ju ne()men hvaud^U. Unb fd)lie§'

lid) tt)ar ©uffao ouc^ ein ju guter 6o^n, um tro^ feinet

QU0ent)li(f(id)en3ern)ürfniffeö mit bem 93ater feine ölten

(fitem leid)ten ioerjenS im 6tid)e ju laffen. <5)ic

fräntelnbe SCRutter, ben alten 9!Rann, ber bei feinen

3al)rcn t)om ©rofjbauern jum obbad}lofen Q3ettler ^crob-

fteigen foUtel (£ö wax ein Sammer 1 Unb ©uffaö

erfc^ien eö oft iDie ^öciö^eit, i>a^ er ßerabe icl>t bie

Gcinen oerlaffen n>oUte.

3n biefer Seit taten fic^ ptö^tic^ für ben jungen

^DZann ganj neue '^uöfid)ten auf.

6d)on feit einiger Seit \)atti ©uftat), ber bie

Seitungen je^t eifrig nad) 6teüenangcboten burd)forf(^te,

gelefen, ba^ ein geroiffer Sittmi^, ber fic^ „^uffel^er-

agent" nannte, feine 93ermittlung anbot für junge l?eutc,

tt)eld)e nad) bem heften auf 6ommerarbeit gelten n>oUten.

®ur^ 93ctannte l;atte er weiter gel)ört, ba^ berfelbc

*21gent eine 9lrt '^rbeitßuermittlungöbureau in ber Gtabt

aufgetan ^abe, ba^ er aud) bie ©örfer in ber 9\unbc

bcfud)C, um 9}cäbc^en unb junge ^D^änner ju mieten.

3n biefer ©cgenb mar bie 6ad)fcngängcrei no^
unbekannt, (fö mar t>a^ erfte ^al, ha^ ein 91gent auö

ben n)eftlid)en Sudcrrübenbiftriffen ^ier gcfel;en mürbe,

©ie fabelt;afteften ©erüd)te gingen bem 9}ianne »orau^.

^D^an üerfprad) fic^ golbene Q3erge. ®ic Ceute, meld)e

nad) 6ad)fen jur 9\übenarbeit gingen, ^ie^ e^, (önnten

fl(^ im Caufe cine^ 6ommerS bort ein 93ermögen er»

locrben. Rubere mieber fagten, bicfe Agenten feien nic^t
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Keffer a\§ 6nat)enpnt) tcr, unb bie 9}^äbc^cn unb 93urfd)en

tt)eld)e iljrem Codrufe folgten, fä^en einem [c^rc(fU(^en

i^ofe entgegen.

©uftao l>afte, a\§ er nod) bei ber Gruppe tt>ar,

bie Gac^fengänger alljä^rlirf) im ^rü^jal;r burc^ bie

Gtobt jielpen fef)en, oon einem ^at^n^of jum anbeten

auf SDZöbelrcagen : Leiber unb 9)Zänner sufammcn-

gepfercht mit i^ren 93QUcn unb l?aben, ober aud) berben»

weife burcb bie Gtra^en getrieben n?ie 93ieb. *5remb»

artige ©eftottcn tt)aren baß gemefen, ^otaden, fd)mu^ig,

jerlumpt. dv l)atti bie (3efeUfd)aft auä tieffter 6eelc

üerad)tet, unb nie bi^b^r tt?ar ibm ber ©ebanfe gefommen

fid) biefen jujugefellen.

(Eineö ^ageö nun fanb er am Gpri^enbaufe in

Äalbenou einen 9lnfd)lag, auf n?e(d)em ber *i^uffeber»

agent Sittmi^ mitteilte, i)a^ er im 5?retfd)am angetommen

fei unb "^Inmelbungen üon 9!Räbd)en fott)obl tüie jungen

^D^önnern jur Gommerarbeit in Sad)fen anncbmc.

©uftat), ber eigentlict) auf bem '^ege ju feiner

93raut begriffen Xüav, lag ben *2lnfd)tag ein paarmal

aufmerffam burd). 6id) anbieten 1 O^ein, t>a^ njoUte

er nid)t. (fr b^tte hzn fd)ön gefül;rt, ber ibm, bem
gemefenen Unteroffizier, böttc jumuten tt)olIen, unter

bie Ovuntelmeiber ju geben, "^ber anböten fonntc man
ficb fd)lie^Ud) bocb mal, tt)a§ ber ^gent ju fagen ^atu;

tai t)erpflid)tete ja ju nid)t5.

93or bem 5^retfd)am fd)on merftc man, ba§ ^ier

ettt>ag 93efonbere!g ^eute t>or ficb gebe. i?eute gingen

unb famen. ^n ber ^ür ftanb ein Äaufe junger

93urfd)en, ioänbc in ben ^afcben, Sigarren im 9}^unbc,

tt)elcbc bie 9[Räbd)en, bie ^ablreicb in ben ©aftbof

ftrömten, be!rittelten unb üerböbnten. ©uftat) fd)to^ fu^

biefer ©ruppe an. 3e5t bineinsugeben, fcbämte er ficb bocb-
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€r ffeUfe fic^ alfo ^u ben 95urfc^en. (i€ rourbe

tjtcl ßcfpucft, bramarobafterf unb ö^fluc^t. ®cr ^crl ba

brinnen mac^e bie <3}ZQbcl ganj ocrrücft, ^ie^ cg. ©a«
931QUC t)om Äimmel löge er herunter, unb ciniöc ^ahe

er auc^ fd)on balb fo n?eit, ba| fie unterf(i)reiben tDoUfen.

(5r fud)e fid) bie jungen unb ^übfc^en auS. 93ert)eiratete

tt)oUe er gar nid)t ^aben. ®a tonne man jid) ja un«

gefätjr üorfteüen, njoS er im 6d)ilbe fü^rc. (J^ folgten

büftere *5lnbeutungen. (Einer tt>oüte in ber Seitung ge«

lefen ^aben, n?ot)in berartige ^äbc^en »erfd^mänben.

©uftaö ^örte fid) baö ©ercbe eine ^eilc mit an,

bann meinte er, man foUte boc^ lieber hineingehen unb

bem 93urfd)en auf bie '{Ringer fel)cn bei feinem ©efd)äftc.

6ie tt)ürbe mobl noc^ 9^anneö genug fein, i^n, fallg

er im trüben fifc^e, au^ bem Orte ^inauö 5U beforgen.

(Einige üon ben jungen Ceuten folgten i^m in ben

5^rctfd)om.

®ie gro§e (Saftftube »ar gebrängt DoU 9}?enfrf)cn.

^em (Eingänge gegenüber fa§ ber ^gent an feinem

^ifdje mit Schreibzeug unb papieren. Um \i)n ^cr

ftanben unb fafjen alte unb junge ^D'Zänner. "©ie 'SO'Zäbc^en

i)k[Un fid) met)r an ber ^anb, fte fc^ienen üerfc^üc^tcrt

unb tt)oUten fid) nid)t red)t ^erantrauen.

©er ^uffei)eragent n?ar ein ^IJJann »on behäbigem

^iu^eren, mit braunem 93ollbart, in einem ^Injug oon

brauner „3äger"ttJoUe, bie i^n tt)ie ein Gaä einfc^lo§

unb nichts oon n>ei§er 9Bäfd)e fe^en lie§. "^luffällig

an it)m waren bie großen, lebhaften, fc^warjen *21ugen.

(Er n?ar foeben im '2öortn?ec^fel mit ein paar jungen

SOZännem begriffen, n?eld)e Solbatenmü^en trugen, unb

bie, tt»ie ©uftao fc^neU ertannte, nid)t au« Äalbenau

maren. ®ie jungen l?cute hz^avipUUn, ba3 feien 6c^unb-

lij^ne, bie iener anböte, bafür brauche niemanb bie weite
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9?eife ju machen. <23cr^ungem !önne man ^ier fo gut

njie anbertpörtg umfonff.

<S)er ^gent Iie§ bie beibcn eine ^cite rcben (?r

fa§ an feinem '$:ifd)c mit ß^laffen^r 93^iene, er fc^ien

feiner (oad)^ fe^r fic^er ju fein. Cr gebrauchte feine

^ugen, inbem er bie einzelnen ©efid^ter um fic^ ^er

fc^arf bioha6:)Uti.

3e^t fd)loffen fic^ auc^ Cin^eimifdjc ben beiben

Schimpfern an. ^üv fo(cI)e 2öi)m tonne man (aum

fein Ceben friften, t)ie§ cö, gcfc^meige benn efrcaö »er-

bienen ober jurücflcgen. ®a tt)otIe man boc^ lieber

ba^eim bleiben bei fieserem 93rot.

9^un ertjob ficf) ber "2lgent üon feinem ^la^e, er

ging unter bie i?eute. 93 or einem ber Äauptflugrebner

blieb er fteljen. (fr foüe iljm boc^ einmal erjä^len, Xüa^

er üerbiene, fagte er in t? ertrau licljem '^one. ©er junge

9!}^enfcf) xoat etn>aS oerbtüjft unb n?oüte nid)t rect)t mit

ber 6pracf)e t)erau^, bann nannte er einen (Ba^; anbere

tt)iberfpracf)en, fo t>icl oerbienc ber n\d)t, \)k^ eö. €^
gab barüber ein ioin unb Äer. ©er ^genf lie^ bie

Ceute auöreben unb blicftc mit überlegenem Cäc^cln

brein. ©ann griff er tt?ieber ein, ben QBibevfprud), in

ben fic^ ber junge "^O^ann oerroicfelt f)atU, gefc{)icft be-

nu^enb, macf)te er i^n läcf)erlicf) , fo t>a^ er balb bie

ßac^er auf feiner Seite \)atti.

(fine ernftere vi^Zienc auffe^enb, ^ielt er barauf eine

fleinc "^nfprac^e. ©ie Ceute fotlfen nur 93ertrauen ju

il)m faffen, fagte er. (Er fei alg <5reunb ju i^nen gc>

fommen. Cr wiffe, tt>ic c^ bem (leinen 9}Zanne uml
Äerj fei in biefen fcfjweren Seiten. Sei er boc^ felbft

au3 bem "^rb eiterffanbe hervorgegangen, i)aht fic^ burt^

feiner Äänbe '^Öert emporgearbeitet. '2Iber ftolj fei er

nic^t geujcrben.
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©er 9}lann befa^ eine öeroiffe breite ®emüfncf)!eit,

etrvQö ooüötümlic^ 93iebermännifd)e^ in Porten unb

©ebärben, t>a^ jum ioerjen beö fleinen ^J^anneö fprac^

unb ibm aud) \)kx fd)neH bie ©emüter eroberte.

Unter ben "^nmefenben Xüavm t»iele ^agetöbner,

©ienffleute, Heine 6teUenbefi^er, lauter armeö 93oIf,

bog um feine ^fiffenj rang. *2Iu(^ ein paar '\Urmen'

^äuöler ttjaren jur Stelle, ©ie meiften batten fid) tt)obI

nur beö Seifoertreib^ ttjegen bicrbcr begeben, um mal

ju [eben, tt)aä ein „^uffcberagent" eigentlid) für ein

©ing fei, unb „ob bcr 5?arle ttjog luö \)am".

©etrunten n?urbe Diel. Äinter bem Gc^enftifd) ftanb

Äafcbelcrnft, ber bie Pfennige ebcnfo gern t>on ben ^2lrmen

nabm tt)ie oon ben 9^eid)en. „5l^teint>ieb mad)t od)^x%"
pflegte er pbi^ofopbifd) ju fagen. 9\id)arb ging umber

on ben ^ifd)en unb nabm bie leeren ©löfer in (Empfang,

fe^te t)olle auf unb laffierte. "^In ben erbieten ©eficbtern

unb ben lauten Stimmen fonnte man merfen, t>a^ einzelne

fcbon 5u »iel beö ©uten getan bitten.

•i^lgent Sittrci^ \)am fid) insn^ifcben in eine ab'

flelegenere (fde beö9^aume§ begeben, tt>o mebvere9Dläbd)en

beifammen fa^en, ängfttid) unb ratlo^ mie ein 95öltcben

Junger ioübner. ©er *=2luffeberagent pflanjtc ficb üor

fie bi" iii^b fud)te fie burd) freunblid)erc 93lidc unb

^orte ju (irren, (^r prieö ibnen bie QSorjüge feinet

Slontrafteö. Seine "i^lnpreifung mar gefcbidt auf t>m

it)eiblid)en Sparfamfcitö- unb Orbnungöfmn berecbnet.

Sic tonnten ibren ganjen Cobn jurüdlegen, ha fie alleö

geliefert belämen unb (einerlei 'iHuögaben bitten. ®ic

meiften 9}Zäbcben bräd)ten im ioerbft ibre breibunbert

SO^arf jurüd, er fenne aud) meldje, bie cö big 5U fünf-

^unbert gebrad)t bitten. 93iele ^[JZäbcben öerbicnten

ficb auf biefc ^eife ibre ^u^ftattung.
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©ie 9}cäbrf)cn fagtcn nid)t oiet, aber i^ren 9}cienen

war eö leicht ön^ufe^en, ba§ fie gro^c Cuff Ratten, bcr

Corfpfcifc be^ ^rembcn ju folgen.

©uftat» \)atti fic^ anfangt nic^t üiel barum gc'

fümmert, ttjog in jener (5cfe »orgele, (^r tror barübcr,

ben 5?ontratf burc^julefcn, tt)eld)en ber *^gent qu5'

gelegt \)atU. Gö befanbcn fid) norf) !ctne llntcrfd)riften

barunfer. '21(0 er bann nad) ber ':D^äbd}cncde binüber»

blicftc, erfonnte er ju feiner nid)t geringen 93ertt)unberung

feine eigene 6d)n)efter (frneftine, bie fid) in ber ©ruppe

befanb. 6ie fa§ unter ben 93orberften unb folgte ben

Oxeben be^ ^erberö mit gefpannter *21ufmcrtfamfeit.

Sollte bie fic^ ctrva gar üerbingen? (^r trat binter

ben "iHgcnten; er n)olIte bod) einmal genauer feftftellen,

wa3 ber ben 9}iäbeln eigentlid) t>orfd)rt)at5tc.

©er Berber roar gerabe babei, auöeinanberjufe^en,

welche Cebenönjeife ibrer in 6ad)fen Ijarre. 6ie mobnten

gemeinfam in befonberen Käufern, aud) A'afernen gc«

nannt. 3^xi 93etten unb 5lleiber fönnten fie fid) mit-

bringen, für alleä anberc fei geforgt. ®ie l?ebenömittel

befämen fie geliefert, ^rü^, e^e c^ jur "Arbeit ging,

fe^e man fid) feinen ^opf an. (Jin 9!)^äbd)en bleibe

jurücf, um nacb bem ^euer ju feben unb bie ^öpfe

ju rüden. ®en ^benb bitten fie ganj für ficb, ebenfo

ben Gonntag.

©er 9jRann »erftanb c3, t>a^ Ceben ber (Sommer*

arbeiter in ber angene^mften ^eife 5u fd)ilbern. —
©ann begann er t)on ber "^Irbeit ju fpred)en, für bie

fie gemietet njürben. (fr meinte, bie fei fo leicbt, jeben-

fallg ein 5?inberfpiel im 93ergleic^ ju bem, tt)a3 man
in biefer (Segenb üon ben "grauen »erlange. 9vüben

^aden unb »er^ieben, gur Srntejeit (betreibe abraffen

unb binbcn unb im ioerbfte 5?artoffeln unb 9^üben roben.

17
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'QIU bic fc^rocren unb unappetitlict)cn ^tvüd^hmQin, bie

jtc ju Äauö tun müßten, tt)ie: miften, iaud)en, firabcn,

brcfc^cn, mctfen, farrcn unb bie (Jggc gießen, ftclen ba

tt)cg. 'tHuc^ ttJürbc t>a meift in ^lf!orb gearbeitet, o^nc

91ufftd)t öon feiten ber ®icnft^errfd)äft. ©ons frei

fei man unb ungebunben. 5\!önne eS ttxoa^ 6cl)önereg

geben! Unb im iberbfte !e^rc man bann mit bem ganjen

reid)en Co^ne beö GoiamcrS froren SD^ute^ in bic

iöeimat jurücf.

®er Berber mad)te eine ^aufc. (fr \)atU bic

6timmung fo gut oorjubereiten t>erftanben, ba§ er nur

noc^ bie Äanb au^suftredcn brauchte, unb er i)atti^ bic

SDZäbc^en alle.

®a trat ©uftat» t>or unb fagte, er tt?oUe mal ein

paar 'fragen fteUcn. „93itte fd)önl" meinte ber "^Igent.

,.0a5U bin xd) ^ier, um 9^ebc unb ^nttt)ort ju fte^en.

3e me^r 6ie fragen, befto angenehmer ift eö mir." (£r

fagte baö mit größter Suoortommen^eit, betrachtete fic^

ben jungen 90^ann jebod) gteid)3eitig mit forfd)enben

^liefen, bie nid)t frei t?on "^Irgmo^n maren.

„^ir ^aben ia ^icr alle Qci)'6vt," begann ©uftat)

unb n?anbte fid; me^r an bic antt)efcnben 9}Zänner ald

an bie <5rauen, „tt)ie fd)ön bort alleö ift, tt)0 ber ioerr

un§ Einbringen möd)tc, unb tvk bort atleö gut ift, »icl

beffer alö ^ier bei unö. Cr ftocftc. ©aö freie Spred)en

tt)ar i^m ctwag üöüig Ungcmo^nte^. ©nen ^ugenblict

lang gingen i^m bie ©eban!en auö. „©u bleibft ftedenl"

bad)te er bei jtd). ®ann na^m er atte ^iÜenöfraft

jufammcn unb fanb baö »crlorene ©ebanfenenbc lieber.

„6olc^ ein Canb möd)ten mir mo^t alte (ennen lernen,

tt)ie eö ber Äerr ta befc^reibt. *iHbcr e^c ic^ ben 5?ontraft

unterfcf)reibe unb mit bem Äerm '^luffe^eragenten bort^in

gc^c, ba möchte ic^ boc^ »or^er üon i^m noc^ ein*
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njiffen: nämlic^ warum bie l^eutc bort, bic ^urf(^cn

unb bic ^D^äbcl au3 bcm Canbe, üon bem unö ber Äenr

crjä^It, tparum benn bie nic^t auf '7lrbcit ge^en tt)oUen

unb iic^ baö Q3erbienft mitncl)men? Ober gibt'ö bort

cttt>a!einc Arbeiter nic^t? ©aägtaub'ic^ boc^nic^tl"—
0ic '^nttjefenben maren biefen Porten mit Spannung

ßcfolgt. ®ie '3}^änner ö^ben i^ren Beifall ju er!ennen.

0ag mar cinlcud)tenb ! 93üftner i)atu red)tl (£ö tt)ar

boö) auffällig, ba^ bic Ceutc in jener ©egenb jid^ ben

Q3orteiI entgegen laffen feilten, ber i^nen ^ier an-

gepriefen tt?urbe. 9}^an xvav neugierig, tt)aö ber "^Igcnt

hierauf ju anttt?orten ^aben tt>ürbe.

©er jucfte bie ^rf)feln unb lai^te. €r fc^ien ber

<oaö)t einen l;armtofen "^^Inftric^ geben ju tt?otIen, inbem

er jte auf bic leid)te Sd)utter na^m. „3^r £eutel" rief

er, „i^r mü§t eud) baö nid)t fo oorfteticn Xük ^ierl

93ei ung im *2Beften, t>a^ ift eben eine ganj anberc

Qa6)i." . . . 0ann erjä^lte er üon ber 9^ru(i)tbarfcit

beg 93obeng unb ber intenfiocrcn ^irffc^aft^weifc in

tenen ©iftriften, welche eine gro^c 9}Zengc t)on 9}Zenfci)en-

!räften erforbere, me^r alö meift jur Äanb feien.

®ie (fr!lärung »erfing nic^t bei ben beuten. ®cr
SDZann mod)te nod) fo fc^ön unb gelehrt fpred)cn, bie

flare ^ragc, tt)el(^c i^m »orgelegt tt)orben tt>ar, \)atu

er nic^t beanttt)orten fönncn. Srgenbcinen Äafen ^atte

bie ®efrf)ic^tc alfo bo^!

©uftat» gab biefer Stimmung "Sluöbrucf, inbem er

fragte, ob etn)a bie jungen Cent? ftd) bort ju fein bünften

jur ^elbarbeit, ba^ man fo weit ^inauöfci)icfcn muffe

bis ju i^nen nac^ Arbeitern. —
©er "^Igent erflärte, bie £eutc bort feien burc^-

f(^nittli(^ wo^l^abenber als ^ier im Often. 93icte gingen
17«
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aud) in bic Gfäbtc unb »ibmctcn \\ö) anbeten berufen

ülg ßcrabe ber Canbnjirtfc^oft.

„^a ^aben hjir'öl" rief ©uffa», melc^cr bcn ^O'^ann

nid)t Qu^rebcn Iie§. „©a f)ört it)r'ö! ^ie ic^ flefaöt

I)Qbc! Sie 6ad)c ift ö^nan fo^ tüir foden eben hai

mad)en, mag benen bort nid)t pafjf. ^oju bie fid) ju

flut Dorfommen, baju roerben tt»ir geholt. 9^e, baö pa^t

unö auc^ nid) — nid) tt)u^r? '2Dir fmb nic^ fd)Ied)ter

^ier a(g irgenbn^er anberfd)!"

©uffat) fab fid) fragenb im streife um. ®{c

^D'^önner riefen il)m ju, bafj er red}t ^obe. ®er Berber,

n>cld)er mertte, ha^ bie 0inge eine ungünftige 'Jßenbung

für iljn ju nel;mcn begannen, rief mit ert)obener Gtimmc:

SD'^an foUe il;n nur anijören, er tt)erbe a\iii ^aart(ein

crflären. "^Iber fd)on ^attc er bie ^ufmerffamteit ücr*

loren. ^an fdjn^atjte laut burdjeinanber unb murrte.

*5ür bumm foUe man bie ibatbcnauer nidjt l;alten, ^ie^

cS. 3m Gacfe n)oUten fie bie 5la^c nid)t taufen, ©aö
fei ber reine SD^cnfd)cnfang, ber ^ier getrieben njürbe,

rief einer üon ben jungen Ccuten mit 9}^ilitürmü§e.

60 flogen bie 9\cbenöarten ^in unb i)iv. 3e$t

rebete mand)er üon ber Ceber njeg, ber fid)'g juoor ni^t

getraut ^atU. ©er "^gent gab bag 6piel noc^ nic^t

verloren, er trat an einzelne tjeran, fe^te ifjnen ju, eiferte,

n)iberfprad) , ttJoUfe berid)figen. Cr ^atte gut fid) ah'

mü()en, er fanb feinen ©(auben me^r. 3n biefen ein-

fad)en 5lüpfen n?ar t>a^ ^Jci^trauen rege gcn)orben, unb

mit Cngel^jungen lie^ fic^ i^nen ber ^rgwo^n nic^t

n>ieber auöreben.

^er je^t nod) Cuft ^atu, ben 5?ontra!t ju unter-

fd)reiben, tt)agte eg nid)t me^r auö ^Ingft, fid) t)or ben

©orfgenoffen läd)erlic^ ju moc^en. ©ic '30'läbd)en flinken
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einer nad) bcm anbeten ^inau«, beforgcnb, e5 möge ^ier

tt)o^l noc^ ßar jur 9\auferei (ommen.

'^Igcnt 3itttt>i^ padtt fdjlic^lid) mi( ärgerli^cr

Seltene feine Rapiere ^ufammen unb t)erfct)n?anb.

®ie 9}^änner blieben noc!^ beifammen. ©uffat)

*23üttner Yoax ber ioelb bc^ ^ageö. ®a5 mar cfroa^

ganj 9ieueö für i^n. ©aö ^emu^tfein, üon feineög(eid)cn

anerfannt ju ttjerben, ^ob fein Gelbftgefül;!. €r wav

fo ganj unt>orbebad)t ba^u gcfommen; er xvn^tt fclbft

ni(^t, tt)ie i^jm gefdje^en. ©er blaue 0unff, ben biefer

^gent ben £'euten »orgemad^t, ^atU if)n »erbroffen, unb

ba ^affe er frei ^erauögefagt, rva^ er für red)t ^iett,

o^ne ioafd)en nad^ 93ett)unberung. ©er Erfolg, ben er

gehabt, fetjte i^n felbft in (frffaunen. ®ie *iHufmcrffam»

feit, beren ©egenffanb er gegen feinen "Jöillen gen^orben,

tat il)m aber bod) n>o^t, befam fd)(iefe(id) ctrr>a§ "^ricfetnbe^,

*23eraufd)enbeö für feine wenig ocrtt)öt)ntc (Sitetfeit.

Unb bic Umgebung forgfe bafür, ta^ biefeg ©c-

fü^t fic^ fteigertc. SD^an feierte ben 6ieg, brüftetc fic^

bamit, bem "iiluffe^eragenten ba^ ©efdjäft grünb(id) ge»

legt ju ^aben. „3a, n)ir ioalbenauer!" . . . ^ie^ cS.

©ie 93egeben^eit tt)urbc nod) einmal burc^ertebt, breit,

getreten, au^gefd)mücft ©ie 6d)napgf[afd)e mad)te bic

9Runbe. 93ier rourbc befteüt; balb gab biefer, batb

jener eine neue "iHuflage jum beften.

^ud) ©uftatj burffe fid) nid)t Tumpen Taffen, er tie^

anfahren, ©abei mad)te er fid)'S jum befonberen Gd^erj,

jebeö ©(aö cinjeln heranbringen ju (äffen, nur um ha§

93ergnügcn ju ^aben, feinen *23etter 9vic^arb i^afdjet

auf feinen 9Cßin! fpringen ju fe^en. iointer bem Gdjenf-

tifc^ crfc^ien je^t auc^ Ottilic. 6ie fc^ielte nad) bcm
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93cffcr hinüber unb Iäd)clfc i^m mit ((liefern 'SO'^unbc

gu. (fr ^ob bag ©(aS, unb i^r jutrinfenb rief er:

„^uf beinc 6(i)ön^eitl" (fin fd)aUenbcg ©etäc^ter ber

93urfd)cn antwortete. Öttilic jofl ftc^, fc^einbar gefränft,

öon ber ^ierauögabc jurürf.

^ä^renb man nocf) bcn fc^Iec^ten "Jßi^ bejubelte,

trat ein "^rember inS Simmer. Geinem ^lufjuge nac^

war er ein tt?anbembcr Äanbtt)er(öburfd)e, auf bcm

9^ücfen ben „Q3erliner", bcn „6tenä" in ber ioanb.

„.^enn Zimbel" besrü^te i^n einer ücn ben jungen

Ceuten, ber auc^ einmal auf ber ^atje gemefen tt>ar

unb bie 5^unbcnfprad)e be^errfd)te.

„5lenn 5lunbel" !am eö ani bem 'SO'Zunbe be3

'Jöanbcrömonng jurürf.

„^a, S^unbe, n)ie ift ber ^atf gettjefen?"

„®enfft bc, id) tt)er 5llin!en pu^cnl 9^c, ba5u i«

meinen OUen fei 6oI;n ju nobel."

„^la, ilunbe, nobel fic^ft be grabe nic^ au5. ^u
tt)irft ttjo^l fcf)mal gemad)t ^anl Ober bift be gar »er-

fdjütt gegangen?"

„Sdb unb t)erfd)ütt ge^nl 9^ic^ mal ^naft gemad)t

^a' ^. 'SO'^cin Cebtag ni^I 3d) ^ab' freiließ meine

cjlebbcn in Orbnung. '^BiOft fe fe^n?"

„3^ bin !ecn ^cdel nic^I 2a^ beine *5le^ben, »o
fc ftnb. 'JBiUft en 6oruff, ^unbe?"

„^reilid) mcd)t'c^ ä 9'iorblid)t pu^cn. Äier tö

aber, ttjee^ ber Äolc, ene bufte '^Binbe."

„Äaft ttjo^l lange i?eg' um !auen muffen?"

„*^iiug mad)en fann mer nic^ alle ^agc auf ber

OBalje. SD^eine ^luft iö oc^ mie§, bie ^rittd)en ^ier

finb ganj »erriffen, unb ne reine 6taube f)ab* x6) »or

brci *2Boc^cn angehabt."

„9^a, ta§ bic^ oom 93rubcr fc^micren, 5?unbel"
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,.^enn id) man '^O^effumc ^ätfe."

„iöier, trinf mal!"

„'^roft, eblcr 9DZenfd)enfrcunb!"

©uftao \)atti fid) ben 9}Zann, ber eben bag (^la9

jum ^i^^unbe führte, in5tt)ifd)en mit '2lufmer!fam!eif be-

tTad)(et. ®en mu§tc er boc^ fennen. ioimmelbonner--

tx)ettcrl tt?ar baö nid)t . . . 'Söenn ha^ nid)f .^äfd)!c

tt)ar, tDotltc er fic^ Rängen laffen! ioäfc^fc, mi( bcm er

jufammen eingetreten xvav bei ber jtueiten 6c^tt)abron.

^eilid), ber 93onbart üeränbertc i^n unb t)k QSaga«

bunbenfteibung. "i^lber an ben lebhaften ^ugen, ber

Gtimme unb ben 93ett)egungen erfanntc er ben ehe-

maligen 5^ameraben lieber.

„ioäfc^feforl!" rief ©uftao unb unterbrad^ bamif

bic Unterhaltung ber beiben i^unben.

®er i6anbn?erföburfd)e fu^r ^erum. „Büttner I

Äol mic^ ber Teufel, "^üttnerguftl"

„@leic^ noc^ ein 95ier für meinen i^amerabenl"

rief ©uftaü nac^ bem 6cf)en!tifc^ hinüber.

^f^un ging ein eifrig eö fragen log t)on beiben

Seiten. ®rei Sa^rc unb ein ^albe5 njar eö j^^t ^er,

ba§ fie einanber nic^t gefe^en Ratten. ®enn iöäfc^fc

n?ar nac^ beenbeter ©ienftjeit heraufgegangen, n)ä|)renb

Büttner fapituliert ^atto.

i6äfd)fe i)attz fic^ neben ©uftat? fe^en muffen.

9lun mu^tc er t?on feinen Srlebnijfen bericf)ten. dv
tvav tjon ber Gruppe auö 5unäd)ff in feine ioeimat, i>a§

i^önigreic^ Sad)fen, jurüdgefe^rt. 93on ^rofefjion

tt?ar er Sd)loffer unb ^atte furo erffc bei einem SO^eifter

feinet Äanbmerfg "iilrbeit genommen, ©ort njar feines

^leibenö aber nicl)f lange gemefen. dv ^atu kvatS)

be!ommen mit bem ^eifter. QfZun toav er gewanbert,

^atfe babei einen guten ^eil ©eutfc^lanbö gefe^en.
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3m ^cfffänfd)cn tüar er ^änöcn öebUeben, eine« 9?ZäbetÄ

tresen, fagte er. ©ort ^atte er fic^ in eine ^Qfd)inen-

njcrfjeugfabri! »erbungen. 93alb barauf xvav Streif auS»

gebrochen, unb er \)atti feinen <otah n>eiterfe^en muffen.

Einige 9}^onafe lang i)atti er beim 9^orboftfeetana(bau

*21rbeit gcfunben. O^ac^bem er ben hinter über in

einer pofenfcben Surfcrfabrif alö ioeijer 93ertt)enbung

unb Unterfd)lupf gefunben, lag er je^t »ieber auf ber

Canbftra^e.

©uftao 93üftner xvax mit biefem ioäfc^fe befonber«

befreunbet gcrocfcn. 6ie Ratten jufammen bic Ceiben

ber 9\efrutenjeit burrf)gcmad)t. ^aren auf berfelben

6tube unb in bem nämlidjen 93eritt gett)efen. ®a^
93üttner balb jum ©efreitcn bcförbert mürbe, mä^renb

ioäfd}te ©cmeiner blieb, ^afte feine eigentliche Gc^eibe«

manb jmifcben i^nen aufgerid)tet. ibäfd)!e mar unb

blieb einer ber beliebteften unb angcfe^enften i^amerabcn,

obgleicb ib»" bie QSorgefe^ten nid)t mobt moÜfen, feine*

lofen "xERaule« unb feiner l?eid)tfcrtigteit megen. 9}^ufter'

mi^ unb ©emanbtbeit brad)ten i^n bei feine*gleid)en

beffo mebr 5ur ©eltung.

3e^t mürben alle bicfe Erinnerungen mieber auf»

gefrifd)!. 93om fd)naujigen '2Bacbtmeifter unb t)om

fd)neibigen Äerrn 9\iftmeifter er^äbltc man fid>, unb

mand)er luftige 6treid) au§ bem ^anöoer unb bem

©arnifonleben mürbe anö '^ageölidjt gebogen.

i)äfd)fe mar natürlicb ©uftaoS ©aft. ^Ig er er»

fabren b^tte, ba^ ber ^eitgereiftc ^eute nod) md)tS

Orbentlid)eö in ben 9}^agen bekommen, beftellte ©uftao

93utterbrot unb ^urft für i^n.

*2luf biefe ^eifc mar ber 9^acbmittag »ergangen,

©ie bereinbrecbenbc €)untel()eit mahnte jum ^ufbrucb-

©ufto» backte mit geheimer ^eforgni« an bie ^o^e
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St^t, bic er ßcma^t |>aftc. 91bcr er ^ütctc ri<i> «^o^t,

baoon ettra^ merfen 5U loffcn. 3m ©cgenteil! ®en
5\afd)e(^ ttjoüte er gcrobe mal jctgen, ba§ eö i^m auf

ein paar^T^arf nic^f ontommc. llnb er bcftellte für bie

ßonjc ©cfeüfd)aft noc^ einen 5vorn jum „9vQcI)cnpu^en I"

^Ig mon ben 5\retfd)am t)er(ie§, fcI)lo§ iDQfd)fe fic^

©uffaü an. Gobolb fic o^nc Sengen n>aren, begann

ber ibanbn?erföbur[c^e 5u flogen, tt?ic fc^led)t e« il;m

ge^e. 6eit üierje^n ^agen fei er in !ein oernünftige^

93etf gefommen. ®ie (e^fen Gparpfennigc njaren in

ben Rennen braufgegangen. <S)ie Kleiber fingen an ju

5errei§en, unb bie <5ü^e fd)mcr5tcn in bem etenbcn

6d)u^tt)er!. Cr fa^ in ber '^at abgeriffen genug ani.

(£r fragte ©uffao, ob er \i)m n\d)t aui alter 5?amerab-

fd)aft etn?ag t)orfd)ie§en fönnc. ©ann n)olIe er bie

(fifenba^n benu^en ober — n^ic er fid) in berStunben*

fprac^e au^brüdfe — „mit bem *5curigen waljen" unb

i^m t)on feiner Äeimat aug baö (Erborgte jurürferftatten.

©uffaö i)aUt baö ©emiffen bereite gepeinigt njegen

ber heutigen 3ed)e. ®ag war t)on ben (^rfparniffen

gegangen, bie er für bie üboc^seif bcftimmt ^afte. (fg

tt)urbe i^m fd)n)er, bem alten ^amerabcn bie ^itte ah'

jufc^Iagen, aber t§ ging nid)t anberöl (fr n?ar nic^t

me^r gang nüd)tern, njie er je^t erff merfte, tt>o er fic^

in freier Cuft befanb, aber er fanb noc^ fo üiet £iber»

legung, bem anberen 5u ertlären, t>a^ er nid)tg au5»

leiten fönne, er fei felbft nid)t in ber beften Cage unb

ttjollc näc^ftenö heiraten.

i6äfd}fe hat, ta% er i^m bann tpenigffen« Unter«

fünft für ein paar 5age öerfd)affen möge, (fr moUc

fic^ feine 6ad)en inftanbfe^en unb feine ^ü§c auö^eilen

taffen. ^enn er fic^ tt)ieber etnjaö ^erau^gemad^f ^aben

würbe, werbe er feine 6tra§e weiterjieljen.



266 5>cr g3flttncrt)ouct.

©icfe 95ittc !onn(c ©uffa» unmögtid) abfc^Iagcn.

(Er überteQtc: bei ben Altern tt?ar ia ^ta$. ioäfc^fe

behauptete, mit jcbem ^lerfc^en, unb fei e^ auf bem
93obcn ober im 6d)uppen, jufrieben ju fein, unb xvmn

eS nur eine 93ud)t »on iöeu njärc. ©uftao erÜärtc,

c« werbe fic^ ujo^t noc^ ein 93ett für i^n finben.

€r hxa(i)ti alfo ben <5remben mit nad) ioauÄ.

^ort fa§ bie 'Jamilic bereite beim ^benbbrot. 0ic

^ngetrun!cnf)eit löffe ©uftaüS Sunye. 9!}Zit größerem

'2Bortreici)tum alö man fonft an i^m gettjo^nt war,

fteUte er ben "Jrembling alö einen ehemaligen ^ameraben

unb ^reunb cor, bem man öbbac^ gewähren müffc

®ie grauen bticftcn »erbu^t auf ben bärtigen

<3Banberburfc^en, ber in ber trüben Q3eteuc^tung beg

fc^tt)ad)en Öllämpd)enö nid)t gerabe öertrauenerwedenb

jidE> au«!na^m. ©er atte 93auer fagte nid)t^ ; i^n brachte

je^t nid)t fo leicht me^r ctXDaS an^ feiner »erftodften

Oetaffen^eit. 3n früheren Seiten würbe er bem fc^ön

gefommen fein, ber i^m fold) einen Qtvol6) inö Äau^
gebrad)t l)ätfc. "iHber i^^t na^m er auc^ t)a§ mit in

ben ^auf ju bem übrigen. ®ie '23äuerin war gewi§

nid)t erbaut über ben @aft; boc^ wagte fie nic^tg ju

äußern, auö <5urc^t, ©uftaü ju reijen. ^^erefe war

bie erfte, weld)e 9Sorte fanb. ^l^ ©uftat) fragte, wo
ein £ager für ben "Jrcwben ju finben fei, meinte fie

trocfen, brüben bei ben 6c^weinen fte^c noc^ ein^oben

leer, (finc 93emer!ung, we(cl)e i^r ®att^ 5^ar(, nac^»

bem er ben Sinn erft begriffen, fo au^geseid^net fanb,

ba^ er in ein ©eläd)ter auSbrad^, weld)eö an biefem

^benbe nic^t me^r enben gu woUen f^ien.

©ufta» erbleichte »or Sorn. „®ann wirb Ääfc^!c

eben in meinem 93ette fc^Iafcn!" fagte er. „'jÜZir fotj
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feiner nac^fagen, ba^ ic^ einen ^ameraben auf ber

6tra§e l)ättt liegen laffen. .<\omm, mei i5äfd)!e!"

„Ünb tt)u tt)irft bu benne fc^lafen al^bann, @uffat> ?"

fragte bie 9)Zut(er beforgt, ha fie fa^, ba^ ber So^n
(fmft machen n)oUte mit feinem Q3or^aben.

„'SD^utter, ici^ tt>ee^ fcf>on an<5Iecf für mi(^l" fagte

©uftao.

llnb in ber ^at, eö gab in Äalbenau einen ^la$

für i^n, xvo er freubige "tHufna^me fanb, jur ^ageö«

unb ^^ac^tjeit

V.

Obgleich gerabe ©uftat? e8 gemefen n?ar, ber bem

^uffe^eragentcn ha§ @efd)äft in ioalbenau gelegt i)atti,

Iic§ i^m boc^ ber ©ebanfe an ben ^lann unb n?aö er

gefagt ^atte, !eine 9\u^e. (fr ^atte neulid) bie ganje

6ac^e alö Sd)tt)inbel unb 9}^enfd)enfang be5ei(^net,

aber im ffillen Qzha(i)te er je^t mit f)eimlid) ge^renber

6e^nfuc^t ber golbenen 93erge, bie jener m *i2Iu^ftd)t

geftellt i)atU. ^enn nun boc^ ettt)aö an ber Sac^e

»arl — ©änslid) au§ ber £uft gegriffen fonnte ta^

aUe^ unmöglid) fein, ©uftat» entfann fid) ber gebrückten

•Jormulare, bie ber 9}Zann »orgejeigt i)atU; fogar

Stempel öon 93e^örben ttjaren barauf gu fe^en gen?efen.

®er junge ^ann befanb jtc^ in eigentümlich)er

£age. Seine Seelenftimmung tvav geteilt. ®ie *21n-

erbietungen beö'iHgenten lodten; auf ber anberen Seite

fc^eute er ftcf), wieber in ben ^ann!reig beö 9}lanne^

8u geraten, ben er foeben mit Erfolg bekämpft \)atti.

Unb fcf)Ue§Iicf) fci)ämte er fic^ aucf) üor ben ©orfgenoffen,

bie fein *2iuftreten im^retfc{)am mit erlebt unb Beifall

geJlatfc^t Ratten.

<kx ^iclt jicfe bem "^Berber »ortäuftg ferne, ahtx in
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bcn 93{äftcm ücrfclßtc er Mc »eiteren Sd)rtffc bcd

9}Zanneö mit Spannung.

3n allen Ortfc^aften ringöurn rührte 3ittn>i$ bfe

QCcrbetronimel unb, tt)ic eS ben 'illnfcl)ein hatti, mit

öro§em (Hrfolgc. Gcine ilontrafte bcbecften fic^ all»

mä^lid) mit ibunbcrfen üon Unterfd)riften.

€ö tag efroa^ "^inffccfenbeö in bicfer 93ett)cgung.

SO^on n)oUfe fid) einmal tjeränbem, tt)ollte fein ©lud
in ber <öerne t»erfud)cn. ©er "^Igent fd)i(berte bie 93cr-

^ättniffe ba brausen im QGßeften in üerlocfenben färben.

Unb tt)enn ber '30^ann t)iclleid)t aud) Schönfärberei trieb

feineö (3efd)äfteö megen, fd)(iefjtid) fd)limmer alg ba^eim

tonnte eö bort tt)ol)l aud) nid)t fein. Unb ber ©ebanfe,

ju n>anbern, ein 6füd ^ett ju fel;en, padti bic ©e^

müter mäd)tig. ®ie ^rembe lodte mit il;ren unflaren,

bem ^uge im b(äulid)en ®unft ber "Jcrne t)erfd)tt)immenben

©ingen. ®ag ^rüOJal^r ffanb cor ber ^ür; ba fmb

bie Hoffnungen leicht erregbar in ber 9}Zenfd)enbruft.

®a n)ad)fen unb quellen ^eimlid)c ^ünfd)C, ein um
üerftänblid)er <S)rang treibt, ein füfjeö unb beunru^igenbeg

©cfül;l quält ben jungen 9}^enfd)en unb rcijt i^n au

9^euem, Hnenfbecftcm. ©er tief in bic 9}^enfc^ennatur

ßefenftc ^rieb, fid) ju »eränbem, ber ^anbertrieb,

regte fic^.

^ie bic 3ugt>ögel !amen jlc jufammen. (?inct

fagte eö bem anberen; überall in ben 6d)enfftuben, bcÄ

Sonntag^ »or ber 5lird)e, bei gemeinfamer "iHrbeit, wo
immer 9D^enfd)en jufammenfamen, njurbe bag ^ür unb

^iber eifrig befprodjen. ®ie Äoffnungöfreubigen ftecften

bie 93erjagten an; »per bereite unterfdjrieben f)atU,

fud)te ©efä^rten ju tt)erben. QOÖie ber Schneeball im

9?ollen tt)uc^§ bic '33enjegung.

Sc^on reute c3 mancl)en jungen ^Mann unb mancl^e^
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^äDct)en in ioalbcnau, fea§ fic neulich bic 'Einträge be«

"i^uffe^eragenten obgele^nt Ratten. Äeimlii^ gingen fie

bort()m, tt)o er ncuerbingä fein Quartier aufgefd)(agen

tfatu, um fic^ feine ^orte boc^ noc^ einmal mit an»

Juroren.

(Jineö 9Ibenb5 befanb ficf) benn aud) ©ufta» 93üftner

auf bem 93}egc nad) bem benad)barten ^örmöbad),

XDo, n?ie er auö bcn Seitungen erfel;cn \)attz, Sittroi^

^eute fprec^en wollte. (Suffat) \)atti ba^jeim feinem

SOienfd)en itxvaß gefagt Don feinem Q3or^abeu. 9^iemanb

in Äalbenau foütc etxvai baoon tüiffen, er tPoUte f»«^

flänjlic^ im Äintergrunbe galten; trenn irgenb möglich

ttJoUte er »ermeiben, t)on bem Agenten felbft gefe^en

ju tt>erben.

3m ©aft^of 5u ^örmgbad^ bot fic^ bem ^in-

tretenben ein gan^ anbere^ 93ilb bar aH neulich in

Äalbenau. ©er ^luffe()eragent fa§ auf einem ex\)öi)tm

^obium, neben il;m ein junger 9}^ann, tt)eld)er fd)rieb.

Geinen Vortrag fd)ien Sittmi^ bereite geljalten ju (jaben.

Äin unb lieber rid)tete er nod) ein *^ort ber Erläuterung

an bie 9}^enge ober beantnjortete "fragen einzelner, bic

an i^n herantraten. Cr fdjien üon 9}^ännern auö ber

93erfammlung unterftü^t 5u tt>erben, bie t)on ^ifc^ ju

^ifc^ unb t>on ©ruppc 5U ©ruppe mit Betteln gingen

unb ben i^euten jufe^ten, fie foUten unterfc^reiben. ^e-
fonberö rührig barin geigte fid) ein gemiffer ^enjelö»

fiuft, ber für getüö^nlid) al^ arbeitgfd)eueö .3nbioibuum

befannt rvax. ©iefer ^Jlm^ö) lief ^ier mit tt)id)tiger

9}^iene gefd)äftig um^er unb rebete ben 2eutm 5u, fic

bürften fid) eine fold)e Gelegenheit 5ur "Jlrbeit um feinen

^rei^ entgegen laffen.

Äin unb rr>ieber trat ein 93urfd)e ober ein 9D^äbd)cn

an ta§ ^obium unb fprac^ mit bem Agenten. Barett
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jic ^anbelScmig gcnjorben, bann tic§ jtc^ bcr Sd^rclber

bic ^crfonolien anheben, füUtc ein <5ormuIar au^, unb

ber OZeugcttJorbene fe^fe feinen 9Zamen unter ben ^on»

traft. 93on Seit 5u Seit t>erlaS ber "iHöent bann mit

lauter Gtimmc bie 9^amcn unb fnüpfte baran 'Jöortc

ber (Ermunterung an bie, welche noc^ jauberten.

®oc^ fpielte ftc^ nid)t alleg fo rubig unb gcfc^äftö-

mä^ig ab. (otaxU ©efü^lc, Ceibenfd)aften unb triebe

arbeiteten oerftecft unter anf(^einenber9?u^c unb Stumpf-

heit in biefer 9}^enge.

3n ©uftaüö 9^äbe ftanb eine alte ^au unb ein

Junget 9}^äbd)en. ^ic auö i^ren '^Borten ju mer!en/

tt)ar bie ©reijtn bic ©ro^mutter beS faum fecf)5ebn»

iäbrigen bilb^übfd)en ®inge^. ®ie ^Ite i)atte tränen

in ben 'iHugcn unb rebetc »oÜ (fifer auf bic (fnfetin

ein. ®ie blieb ftumm unb blicEte mit einem gcttjiffen

oerinnerIi(^ten ^ro$ in ibren !inbtid)en Sügcn nai^ bcm

^obium binüber, tt)o eben neue 6ad)fengängcr jtc^

melbeten.

„9Zc, ©uftc!" fagtc bic alte ^rau mit jittember

Stimme, baö 9JJäbcbcn mit i^rer runjeligen ioanb liebe-

t)oU tätfd)elnb, „be n?erft ung bud) fu tvai nc oantun

TOeden. 'JÖaö jiUte benn auö ban flccnen 5^ingern toaxn,

bemoal ©ie^l *23Ieib ac! bei ung, ©uftc I 'Sßcc^ mer

bcnne, n?ie'ö ba brausen fen mag."

®ann fa^ fid) bic ©reifm bitf4ucf)enb im 5^reife

um: „*S iö anc Sinbc unb ane Scbanbe, fu a 'SO'iabcl

mitnabmen \" £lnb ftd) bem 9}Zäb(^en tt)ieber 5Utt)enbenb

:

„©leb mirfd), ©ufte, bir ttjirb'ö ei ber ^rcmbc bange

»ern nacb ber Äeembc."

3n gefcf)tt)ä^iger ©reifenart ergä^ltc fie jebcm, ber

c« boren tt?oUte, tjon ibrer 9^ot. 3brc ^ocbtcr, bic

SOf^uttcr beg 'SJZäbcbenö, lag fcbon im fiebentcn 'Monat
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anö ^ett gcfcffelt. ®er Sd)it)ie0crfo^n war aU Stein-

me^gcr im ©cbirge, \)atu einen ibaufcn Heiner ^inöer.

Hnb nun wollte bie ©uftc aud) nod) fort, welche big^er

bie (otü^i beg Qan^zn Äauö^altö gewefen tt?ar. „9xaben

6te er ad jul" hat fie bie ilmftetjenben. „üf ntid^

91tte^ tut fe ne gieren. 6e foit, fe will fid) a Sticfe

®elb üerbiene mit a 9\iet)en^ac!a. Sei) ^a' gefoit, iber

fc gefoit i)a' \6): ©ufte, 'ö ig buc^ ane 6inbe im anc

6c^anbe, fu a 9}Zabet, fu a jung'ö 9}^abet aUeene ei

bc ^rembe lofa. ^a« fuü bennc aug unö warn

^>emac^'n."

©ie ©reifm blicftc in ^ilflofer OSer^weiflung t)on

einem jum anberen. <3ßät)renb fie nod) i^r Ceib Hagte,

war bie (fn!elin unoermerft t)on i^rer Seite gewid^en.

93alb barauf fa^ man i^r roteS ^opftuc^ in ber 9^ä^e

beg ^obiumg, unb nac^ einiger Seit vertag ber ^gent

i^ren 9^amen unter ben ^Ingeworbenen.

©uftao erlebte mit Staunen, wie flott ^ier t>a^

©efd)äft beg ^erberg ging. "Jreilic!^ in ^örmöbac^

lagen bie 93er^ältniffe auc^ anberö aU in ioalbenau.

^örmgbad) unb feine 93ewo^ner genojfen md)t gerabe

ben beften 9?uf in ber 9Zac^barfc^aft. Äier ^atU e3

urfprünglic^ t?iele wo^l^abenbe unb felbftänbige 93auem

gegeben, ^ine Seitlang na^m ber Ort einen 'iZluffd>wung,

ber bie 9^ad)barbörfer in 6cf)atten ftellte. ^ber bie

junge ©eneration ^atte angefangen, auf bem ererbten

^o^lftanbe auösuru^en. ®ag Spiel, ber ärgfte 93er-

berber beg 93auern, war aufgefommen, unb ber ^run!

^atU fid) baju gefeilt, ^n Stelle beg 9?eicl)tumg trat

bie £iberfc^ulbung. ®ic ©üter ber 93anfrottierer !amen

unter ben Äammer unb würben gerfleinert. 3n feinem

Orte ber ganjen Hmgegenb fpielte t>k ©üterfct)läd)terei

unb ber 93obenf(^ad)er eine folc^e 9?olle wie in *2öörmg«
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böc^. Gamuel ioarraffott)i$ aug bcr i^rciöftabt wat

^ier !cin ilnbefanntcr.

^n einem ^ifd)e für ftd) fa§ eine ^nja^t ^Mnmx,
bie fid) burd) i^rc 51'Ieibung t>on ben ©orfleuten abhoben.

®er ©enbarm mit einem gcrabcn fd)tt>ar5en 3d)nurrbarf,

neben ibm ein bicfer SD^onn mit rotem 93olIbart im

braunen Cobenrocf — in bem ©uftat) einen berSnfpettoren

ber ic)errfd)aft Galanb tüiebererfanntc — baju jtioei

Ceufe in 3ägertrQd)t, gräfliche 9\et)icrförfter.

©uffat) erfuhr t)on einem neben i^m ffebenben jungen

9}^atme, me^tjalb bie Beamten \)\ex feien. „3um Uff-

paffen 1" Oieulid) bobe eö bereite einen großen „Spe!ta!cr

ßegeben, t>a feien ein paar 9Diägbc unb ein Äoljarbeitcr

t)on ber 5bcrrfd)aft baoongelaufen unb bitten fic^ bem

Agenten Werbungen.

©ie klugen beö 93crid)terftatter5 Ieud)teten oot

6d)abenfreube, aH er ersäblfe: „<Da foU nu ber 6d)an«

barm, unb er fuU b^lf^n uffpaffen. 3n b^öß" ibaufen

lofen fe tt)eg üun ber Äerrfd)aft unb od) oon ben dauern.

3ö benen fd)un red)t, fag 'cb, toa^ jablt 'r ficfe Äunger-

löbne, ba| unferener nc laben !ann bermitte unb nc

ftarben."

©uffat) fa^ fid) ben Üeinen t)ertt)ad)fenen 93urf^en

cfttjaö näber an. ®aö voav tpobi ein „Goäialer", tt)ic

cS l)kv aud) fd)on tt)etd)e gab. (Er fragte jenen, tt)cr

er fei, unb voa^ er \)kv ttjoüe. Cr fei Ocbfentned)t auf

bem 9\ittergute, fagte ber 5\Ieinc. „3d) ginge od) glet.

3d) b<i' baö l?uberlaben fatt. ©lei mad)t 'cb mitte nac^

6ad)fen. ^enn 'd) ad ne üerbeirat' tt>örel Xlnb

3itttt)i§ fpricbt: ^xan unb i^inber birftc ce« nc mit-

nabmen, fpricbt er."

3n5tt?ifcben fcbien flcb bic 3a^I ber ^rbeitfucbenben

erfcböpft 5U ^aben. ®er ^uffc^eragcnf cr^ob ficb unb
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fragte, ob ftc^ weiter niemanb melbe, fonft tt>erbe er für

|)eutc abenb bic £iffe fc^(ie§cn. ®ann »erlief er i)a^

^obium unb mifd)fe fic^ unter bie 'SO'Zengc. Äier unb

ba blieb er fte^en an ben ^ifdjen, rebete cinjelne i?eutc

an: dt b^be gerabc noc^ eine BuUt frei auf einem

auögeseic^neten ©ufc, jic follfen ftd) nur baju galten,

U^t noc^ t)or ^oreSfd)(u§ i^r ©lücf 5U madjen. 60
fdjritt er öon ^ifc^ ju ^ifd).

51(^ er ©uftaoS anftc^tig tt)urbc, \tnf^ti er. ^inen

'2Iugenb(icf fcbien er ju überlegen, n>o er biefeö ©eficbt

tt)obl fcbon gefeben i)'dtU. (fr tt>arf bem jungen 9}Zanne

einen mi§trauifd)en ^licf au3 feinen bunflen 'klugen ju.

®ann aber, alö \)aht er ftd) eine^ anberen befonnen,

gellten ficb feine 3üge ptö^lic^ auf. ^oblrootlenb reichte

er bem erftaunten ©uftat) bie ioanb unb meinte in »er»

trauliebem ^one, Xük 5U einem alten 93efannten: „Ovecbt

fo, ta^ 6ie aud) ^ier fmbi ioaben ficb'ä alfo bocb

überlegt! 5lommen 6ie nur mit mir nacb i?orn, mein

93efterl 93on 3()rer '^Irt !ann icb gerabe nocb einen

gebrauchen."

©uftao ermibertc bem Agenten, ba§ er fi^ irre,

n>enn er i^n für einen ^rbeitfud)enben ^altc.

„^er fprid)t benn üon *21rbeit! i?eutc 3^re5

Sd)lageg ftellt man bod) nid)t 5um 9vüben^aden an.

^ür 6ie \)abt icb ganj ipaö anbereö in petto. 6ic

fmb Unteroffizier genjefen — nid)t tt>a^r?"

©uffao bejahte »erbu^t ^o^er tt)u§tc ber SO^enfi^

baS bereite?

„3^nen ttjürbe id) einen meiner 5^ontraffe üer!aufen,

»erfte^en 6ie!" fagte ber ^gent, näber an ben jungen

SÖ^ann ^erantretenb mit gefenfter 6timme, anbeutenb,

ba§ bic anberen baö nic^t mit anjubören brauchten.

m^ai ^ci^t fooiel: 3cb übergebe 3{>nen einen Auftrag,
18
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ben t(^ üon einem ficineren ©ufc ermatten \)ahi, In

eigene ^ntreprife, oerffefjen 6ie \vot)i\ 6ie bcforgen

jic^ bie Ceute felbft unb gel)cn bann ali 93orarbeitcr

ober "^uffe^er mit i^nen ^inau^."

©iifJat) ((Rüttelte ben^opf. €r ocrffanb burd)au3

n\(S)i, wa^ jener meinte.

„<5)ie gani^e 6aci)e bebeutet nämlic^ für Sic ein

glän^enbe^ ©efd)äft, mein lieber! Gic üerbicnen pro

5^opf brei big t)ier 9}^ar* "^rooiiton, je nad)beml

•^lu^erbem befommen Sie 3^ren 95orarbeiterIoIjn unb

im ibcrbft eine f^öne ©ratiftfation, menn bic "tHrbeit

jur Sufrieben^eit au^gefüfjrt ift. 3^ backte, fo itxryai

foüte man nid)t of)ne n^eitereö t)on ber ioanb meifcn.

9Üfo tt)ie fte()t'g, fmb mx einig?"

®cr ibänbler bielt bie iöanb auögeftrecft. ©uftao

fa^ i^n nur ücrnjunbert an. ®a (am aUc« fo ÄalS

über ^opf! —
„Äierl lefen Sic fid) mal ba^ '5)ing ^ier burc^I

®ag ift ein 93orarbeiterfontraff. ®ic 'Jßirtfi^aft, für

bie Sic £eutc ju engagieren ^aben tt)ürben, ift ein

Q3orn)cr!. 93ier biö fünf 90^änncr unb eine ^D^anbet

^äbcf)en etwa mürben genügen. Cefen Sic fic^ ha^

mal burd)! Sd) fommc nad)t)er lieber ju S^ncn.

®ann ttioUen Xü'xt weiter fpred)en. ^ir merben fc^on

^anbelöcinig «jcrben. — Sie fmb ia ein geller 5^opf!

©aö ^abc ic^ neulich in Äalbenau gemerft." ®amit
flopfte er ©uftao auf bic Sd)ulter, blidtc i^n »er'

fc^mi^t Iäd)etnb t)on ber Seite an, aU tt)oUc er fagcn

„tt)ir »erfte^en unSl" unb ging bann ju anberen.

©uftat) blidte in baö 'Rapier, tt)clc^eö er i^m gc«

taffen ^attc. 0arin ftanb, ha^ ber 93orarbeiter N. N.

fic^ t)erpf[id)tc, mit einer ^^nja^t kräftiger 9)länner unb

"SJtäbc^en auf baö &nt X. ju fommen, um bort gett>iffc
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Qlrbeitcn augäufiil)ren. €ö folcjten bie einzelnen arbeiten

unb bie Co^nbcbingungen. ©uftao taS bie lange 9^ei^c

con Paragraphen nic^f burc^. 6oiIte er jid) mit biefer

Sac^c auc^ nur üon ferne eintaffen? (fr unb Ceutc

onh)erben im "i^luftragc einc^ ^embcn, für ein ©ut,

baö er gar nid)t einmal fannte, ja nod) fc^Iimmer, für

93er{)ältniffc, bie i^m gän^lic^ neu tt)aren.

Unb tt?enn ber ©en>inn noc^ fo ^oc^ fein mo(^fe,

ber babei ^erauöfprang, mit foId)en imfid^eren ©ingen

ttJoUte er fid) nic^t bemengen. (Sä njar ctn)a§ in i^m,

eine tüamenbe Stimme — mit Porten ^ärtc er bem

gar nid)t "i^uöbrucf geben fönnen — xi)m mar eö, aU
muffe bem iöanbel etxoafi Unrecf^teö jugrunbe liegen,

unb aU begebe er eine £eic^tfertig!eit, roenn er fi^

bagu ^ergebe.

"iHls ber *5ygent 5u i^m jurüdffam, gab ©uftat) i^m

ben ^ontrafr jutücf, fagte, er \)abi fid) überzeugt, iia^

baö nic^tö für i^n fei, unb tpoüte ge^en.

Sittmi^ fa^te ben jungen ^ann am ^rmet, um
fein "forteilen ju »er^inbem. „Sie ^üben bie Sac^c

ncc^ nid)t ricf)tig »erftanben ; baran tiegt'ä, mein ©uter I

Se^en mir un§ bort^in, ic^ merbc S{)nen bie ©efctjic^te

mal beim (Slafe 93ier ^aar!lein auSeinanberfe^en. Unb
menn Sie bann nic^t mit beiben ibänben zugreifen,

bann foü Sie unb mic^ ber Teufel früaffierenl" dt

führte ©uftao in eine ruhige Scfe. 0ort fe^tc er fic^

unb beffellte jmei (Slaö ^ier.

„^tfo, mag moUen Sie! ^aä gefäUf S^nen ni(i)t

an bem^ontraft?" fragte ber^gent in feiner einbring»

lirf)en ^eife. (fr i)atu ft(^ bic^t »or ©uftao ^ingefe^t,

beffen *2lufmer!famfeit gemiffermafjen burd) feine Körper-

näj>c crjmingenb. „'2ßa§ ^aben Sie au^äufe^en?

QBclc^e fünfte münfc^en Sie anberö?"
18*
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©uffat), welcher [xd) fd)amfc, cinjugcffe^cn, ba§ er

bcn ^ontraft gar nid)f burd)öelefen ^atte, ^ah alö (^nt-

fdjulbigung an, ba§ er heiraten tPoUc.

„®aö pa^t ja auöge5eid)netl" def bcr^flcnt, „bann

bringen mv bic jungd ^xau miti" unb alg errate er

©uftaog nätjcrc 93er^äUniffe: „unb aud) bic 5?inber,

n)enn fd)on "JaniiUe ba ift. ®ag lä§t fic^ aUe^ ein«

richten, beim ^uffe^er ^ei§t bog! ^ei bem gctt>ö^n»

Iicf)en *^rbeiter, oerfte^t fic^, n)irb bergleidjen nic^t ge-

bulbct. — 6e()en 6ie, mein lieber, 6ie |)aben ja (eine

^^nung, n?ie fdjön unb angene|)m 6ic bort alteö öor-

finben. ^in ioauS gan^ für fid), für 6ie unb bic

•^Irbeiter. 6ie fü(;ren bic Obcrauffid)t. ^cin "S^Zenfc^

^at Sbnsn ^<i ^öö 'reinjureben in 3t)rcn ^ram. 9^atür-

iid> auf Orbnung muffen 6ic galten. 9^un, \>a^ finb

6ic ja t)om 9^ilitär ^er gemö^nt. S^rc ^rau öerforgt

ben Äerb, tt)äf)renb bic SDtäbel auf "iHrbeit ge^en. 3ft

baS nic^t ein bcrrlidje^ i?eben? ^ann man fic^ n?aS

6elbftänbigereg, <5reierc^ benfen für einen untcrne|>men«

ben, ftrebfamen, jungen 9}Zann tt>ic 6ic, — ^cl"

®abei flopftc er ®uffat> freunbfd)afflic^ auf bic

6cl^cn!el. ®er manbtc ein, ha'^ er bic arbeiten t)iet»

leicht gar nx(i)t uerffe^c, ju benen er bic Ccute an-

ftelten foüe.

„93erffe^en 6ic i>ai '3DZä^cn?"

«3a I"

„Q3erfte^en 6ic bag "finben?"

.3a I"

„Unb ba« Ge^cn?"

9lbermalö „ial"

„9^un, unb ba§ bi§d)cn 9^übcn tjcr^jacfen, »crxie^en

unb roben ift ja ein ^inberfpiet. ^u^erbem ift bort

natürlich aud^ ein 3nfpe(tor, bcr Sic in bem 9Zof«
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roenbigftcn unterwcifen vo\x\>. 3^re '^frtd)( ift »or

oüem ba^ Sufammen^altcn unb ^eaufrid)tigcn bcr

Ceute, üerffc^en 6ic! 6ic fmb öcn?iffernm§cn ber

5?orpora([d)aft^fü^rcr."

©ie ^orte be5 '^Igcnfen ücrfe^tfcn ntd)t, einen

getriffen (finbrucf auf ©uftat) ^erooräubringcn. ^aS
ber ba fagte, berührte fic^ mit feinen eigenen ge^eimffen

^ünfc^en. 6c^on tt)u^te er nid)t rm^x, tt)a^ für (Jin-

ttJänbe er jenem noc^ enfgegenfe^cn foUte.

„*3)ie Gac^e ift 3I;nen nod) fremb, mein CieScr!"

fu^r ber '^Igent fort. „3(^ n^iü 3(;nen mal rt>a3 im

93ertrauen fagen: ®iefe *21rt beö ^Irbeit^fontraftcö unb

ber '^Irbeiteranroerbung übevl^aupt, i>a^ ift bie mobcrne

"Jßirffdyaftörceife. 60 n?irb'ö in "inmerifa gemad}t auf

ben "^lanfagen unb Carmen. Unb in Sufunft tt>irb'ö

bei unö überall fo tt)erben. ©aö ift bie mobernc ratio»

ncHe ^irffd}aff^n)eife." — ©er ^lann fd)ien befonberg

ftotj auf biefen ^uöbrucf ju fein, benn er wieberpoltc

i^n noc^ einige 9Jia(e. — „®ag ift überhaupt t>a^ ein5igc

9\ationeUe fol 93eibc ^eile !ommen babei auf if)re

9\ed)nung. ©er 'Arbeitgeber macbt fid) feinen '51nfd){a g,

befteüt fic^ bann, n^aö er braud^t an ^rbeitöfräften;

ber ^gent beforgt i^m bie Ceute, fo öiet rcie er braud)t,

auf ben 5vopf. Unb ber ^icbeiter — nun, ber fäl;rt

aud) nic^t fdjtec^ter babei. ©er befommt feine Ceiftungen

auf Äeller unb Pfennig in bar auöbeja^It. Q3eibe

^eile n)iffen ganj genau, \r>a^ fie üoneinanber 5U forbern

^aben; bafür ift ber ivontraft t>a. ©er eine gibt bai

©elb, ber anbere feine 5lräfte. ©a« ©efd)äft ift flipp

unb flar tt)ie ein 9ved)enefempe(. *i21Ueö n)irb auf ©e(b

5urüdgefüt)rt, gerabe n)ie in "iZImerifal 3ft t>a^ nid)t

»iel praftifd)er unb räfioneüer fo? ^rü^er ba befam

ba« ©efmbc©elb überhaupt nic^t 5U fe^en. ©a Qah'^
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freie ^o^nung unb Q3erpflegung unb ^öd)ftenS noc^

^zpntat ©ü'g waren bie fogenannten pafriarc^alifc^cn

Suftänbc. Unter ung gcfagt, bie reine 6!laoerei 1 3e^t

öibf'^ bai md)t tml)t. Se^t n?irb alleö nac^ amerifa-

nifd)em "^O^uffer Qtmad)t 0a^ nennt man t>a^ tnoberne

^irtfc^aftöfpffem, oerfte^en 6ie ! "^Iber aik^ t>ai fage

ic^ 3^nen nur gan5,im 93ertrauen." —
®em jungen 9!)tann brummte ber ^opf Don bcm,

xva^ er gehört ^atfe. 3^m tt?urbe bange jumute biefem

9DZenfd)en gegenüber mit feiner aufbringlic^en 93creb"

famfeit.

3itttt?i^ ^atti fid), nac^bem er biefen Trumpf au5-

gefpiclt, erhoben. Gr i)abi nod) mit jemanbem 5U

fpred)en, fagte er, n)oUc aber balb jurücffommen.

©uftao wartete nur, biig er ben *tHgenten in eifrigem

©efpräd) mit ein paar jungen beuten am anberen (Snbe

beö (oaaki oertieft fal;, bann entfernte er jid) fo fd)neÜ

tt)ie möglid). ®en .^ontraft beö *2lgenttn ^attc er aber

boc^ 5U ftc^ geftetft.

3n5tt?ifd)en waren au5 ben jwei big brei ^agcn,

bie Ääfc^fe i)atU auf bem ^auerngutc bleiben wollen,

um feine 6ad)en inftanbjufe^cn unb feine ^ü§e aug-

8ul)eilen, wolle oierjel^n ^age geworben, ©er Zauber*

burfd)e ^atte eä auögejeic^net oerftanben, fid) bei ben

^Bauersleuten wot)lgelitten ju mad)en. Gelbft bie ©unft

beg alten 93auern l;atte er fic^ 5u erobern gewußt, xw

bem er fid) unentbel;rlid) mad)te. „^oju bin ic^ benn

klammer »on Qxeligion?" fagte er, womit er meinte,

ba§ er fic^ auf 6d)miebearbeit »erfte^e, unb er müffc

boc^ abarbeiten, ha^ er ^ier „treife wol;nc". —
Unb fo ma^tc er fic^ über bie ^dfergerätfc^aften.



<5)cr "^öttncrbcucr. 279

btc pflüge, (?ggcn unl) bie Äanbtücrfä^euge, fa"^ md)
ben Sd)rauben, jammerte, nietete unb fd)ärffe. ^uvi,

er brachte aüeS in £d)u§ für bie na^e t^i^ü^ia^rg-

befteUung.

0ie Äcrjen ber grauen getDann ioQfd)!e burc^ feine

gute Caune unb feine fc^nobbcrigen 9Bi$c. 3m ^ütt'

nerfc^en Äaufe wax bie ^xbi)l\d)hit lange Seit ein

unbetannter ©oft geroefen. Se^t tt)urbe fogar gefangen

— aüerbingö nur, ttjenn ber 93auer au§er Äörmeite

tt)ar. So ffellfe fic^ ^crauö, ixi^ i6äfc{)fe fangeShmbig

toav, unb (frneffine \)atU eine ^übfd)e Stimme. ®a
fangen fie mand)mat 5tt)eiftimmig aller^anb neue unb

luftige lieber, bie ber '^Banberömann üon ber ^aljc
mitgebracht t)attt. ^m fc^önften aber tt?ar eg, ttjenn er

t)on feinen 9\eifeerlebniffcn erjäblte. 93ieUeid)t na^m
er eö mit ber ^Ba^r^eit nid)t immer genau- €r n?u^te

»on tt)unberlic^eu *5a{)rten, ©lüdöfäüen unb'JIbenteuern

5u berid)ten. SebenfaUö üerftanb er, fpanncnb gu er-

jagten unb feine Cügen gefc^idff au^äufc^müden. ®ie

<5rauen glaubten \\)m auf
ö

'S} ort; mit offenem 9}Zunbc

unb Ieud)tenben 'klugen I;örtc i^m Srncftine ju, menn

er »on ben ^unbern ber ^rembe berid)tete. Ääfc^!c»

farl i)<itti tt)o^t fc^ttjerlic^ ttxva^ üom „9}Zo^ren öon

93enebig" oernommen. '21ber auc^ er tvn^U, ta^ man
t)ai '^ßo^lgefaüen ber <5rau burc^ (^rtt?eccen i^rer ^eil-

na^me an ©efa^ren unb au§erorbentlicJ)en (£rlebniffen

am fic^erften erregt.

Srftaunlic^ fd)neU ^attt Ääfcf)!c e^ aucfy »erftanben,

ftc^ auö einem verlumpten 93ummler in einen fc^mucfen

unb leiblich anftänbig auöfe^enben *30'^enfc^en ju »er-

toanbeln. Q5iel trug er su biefer SOZauferung bei, t)a^

er jxc^ feinen ftruppigen Q3agabunbenbart ^attt ab-

nehmen taffen. ^aben, 9'Jabel unb Schere borgte er
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jic^, unb für i^n fant) fid) auc^ unter bcn 93orrätcn bcr

grauen McfeS unb jcncö 6tücf 3eug. ^avi 93üttner

mu§tc eine „6taubc" ^ergeben, tt)ie ioäfd)fe bac! bem

Ceibe ^unäc^ft gctcöene ^(cibungöftücf benannte, ber

Gc^uffer mu§te ifjm bie „^rittc^en" neu befe^en; ben

„QCßaUmufd)", bie „5>!rcu5fpanne" unb bie „^ütd)in"

flicfte er fetbft mit ben ^uc^reften, tt)elc^c er üon ben

grauen erhalten ^otfc. ©er (frfotß mar, ba§ er mit

einer cftt)a^ fc^ecfigen, aber nad^ feiner eigenen ^uf-

faffung „buffcn 5tluft" umherging.

^(g ber Q3üttncrbauer jum erften '^aU mit ber

(fgge aufö <5elb ^inau^fu^r, ging ioäfd)!e mit. '^n

einjctnen Gtellcn tüax ber ^roft noc^ im 93oben unb

crfc^merte bie "i^lrbeit. ®er jugcreiffe ioanbtt)erfgburfd)e

tt)u§tc fic^ auc^ ^ier nü^lid) ju machen, „"^f^e^mt mic^

a\i 5lncc^t an, 93ater Büttner!" meinte i5äfd)(e in bem

vertrauten ^one, beffen er fid) feinem ^irt gegenüber

5u bcbiencn pflegte. Unb ber alte 93auer fagte nic^t

„nein!"

©uftaü fam in biefer Seit nic^t me^r auf ben

»ätcrtic^en ioof. (Jr ging bem ^Itcn auS bem ^ege.

9^eucrbingg braud)ten 93ater unbGo^n nur brei^ortc

ju tt)ed)feln, unb ber 6treit mar fertig, ©uftao meinte,

baö fönne er fid) erfparen ; änbcrn mürbe er ja ju ioauS

boc^ nid)tö md)v an bem (Sänge ber ®inge.

Gr \)atti ganj genug mit feinen eigenen 91ngelegen-

Reiten ju fd)affcn. ®ie Trauung mar nunmehr fcft»

gefegt auf ben näd)ften 6onnfag. <5)aö *paar felbft

moUte Don ieber ^eierlid)feit, mit '^uina^rm ber fird)'

lid)cn, abfegen. Qlber ^aulineng 9}^utter blieb barauf

bcfteben, ba§ man ben iöoc^jeitögäften etmaö Dorfe^cn

muffe. <3^rau ^l'atfdjner üerftanb, »on i^rer ©icnft^eit

in ber ^crrfc^aftlic^en Äüc^c l?cr, einiget oom feineren
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traten unb 5?0(^en. Sie ttJoUfe ftd) bie ©elcgen^cif,

i^re 5?ünffc einmal im ^ellften Cic^te ju jeigen, nic^t

entgegen laffen. 9^ac^ ber Trauung in bcr^lirc^e foUte

c8 olfo einen 6d)mauö bei i^r im ibaufe geben.

Qlm 9}toröen, nac^bem ©uftao in ^^Dörm^bod^ ge»

tuefen mar, fam (Jrneftine ju i{jm. 6ie tt)olIe mi( nad)

Sat^fen auf 9\übenarbeit geben, erflärte fie bem 93ruber

o^ne üiele llmfc^ireife.

©uftaü lachte bie fteine 6cl^tt)effer aug, fie fei mo^t

närrifc^ geworben, meinte er; ber 93ater tt)erbe fie je^t

fierabc forflaffen, tt)o er aUz Äänbc nötig brauche.

®aö SDcäbdpen erflärte bagegen mit einer 9\ebc»

fertigfeit, bie man iljrer 3ugenb fc^merüd) jugetraut

^ätU: <Die (fitem Rotten fein 9ved)t, fie jurüdäu^alten,

tt>enn fie getjen tt)olIe. ibier ^atte fie eö nid)t me^r

üuö! Sic ttjoüe fid) felbft ettt>aö oerbienen. Sid) nur

immer für anbere abquälen, ot)ne je einen Pfennig

Q3erbienf{ ju befel)en, l^abe fie fatt. Sie fei nun er=

tvac^fen unb moUe fic^ nid}t länger alö Sd)ulfinb bc'

|)anbeln (äffen. 5\ur5, f.e ttjerbc mit ben anberen fort

auf Sommerarbeit gelten.

©ufta» fa*) fid) t)ai fleinc fd)möd)tige ^erfönc^en

mit Staunen an. 9}^an i)atti fid) in ber ^üttncrfd)cn

Familie baran gett>ö()nt, (frneftine immer nod) aU ein

^albeö ^inb anjufe^en, tt)eil fie eben ein 9^effl)äfd)en

»Dar. *i2Iber ^eute merfte er, tia'^ fie ben 5^inberfd)u^en

in ber ^at enttt)ad)fen fei.

Cr ^ielt eö tro^bem für feine ^f(id)t, i^r abjurcben.

Sie fönne boc^ gar nic^t miffen, tt>ie eö ba brausen fei

unb xvai i^rer bort »arte, fagte er. "vUber i>a lad)te

bag 93^äbc^en ben großen 93ruber einfach ouö. ®ag
bürfe er bod) 5U aüerle^f fagcn, meinte fie mit altflug»

f^nippifc^er 9iKiene. (fr ^abi fic^ ja felber bem ^Igenten
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üerpflic^tef, unt> er woUc \i)m ia foöar *v!lrbeiter ücr-

fc^Qffen.

<2?er 95ruber fa^tc baö '3Diäbd)en am *2Irmc. ^o«
^cr fie baö ^abe, rooUtc er tüiffen. (Einige ^eunbinncn

oon ibr waren am ^Ibenb juoor in "^örmeibadj gerocfcn,

bie baftcn bie O^ac^ric^t mitcjebracl)t: 93üttnerguftaü

\)aht fid) bcm Agenten Sittun^ oerpfIid)tet unb tt)cüc

mit '^Irbeitern nad) Sad)fcn gc^en.

@uftat> mar im ()öd)ften ©rab«» aufgcbrad)t. Cr

fd)impfte auf ben ^Jlgcntcn unb ücrfd)tt>or fid), bie ganse

6ad)c fei bummcö ©ercbc. (^rneftinc fd)ric er an, jtc

foüc fic^ auf ber 6teUc padcn, er tücrbc ben Teufel

tun! iiberljaupt trolle er mit ber ganjen ©efdjic^tc

nic^tö ju fd)affcn baben.

(^rncffine fd)ien gerabe (eine allju gro^c *21ngft öor

bem 3ome be^ "^rubcrö ju b'^bcn. Sic n^ar oon ju

Äaufe ber gegen baö Eilten ber "TDiänner abgebrüht.

6ie lie^ i{;n auötobcn. €^ann meinte fic mit rubigec

*5Dciene, fie n^iffe auc^ nod) im 0orfe eine "vUnsa^t

anberer 9}täbcben, bie gern mitgeben n?ürbcn, befonberö

trenn fic n)üf^ten, bafj fie unter ©uffaüg "iHuffid^t fämen.

©er Q3ruber ertriberte ibr, cö falle ibm gar nicbt ein,

mit einer Äerbe ©änfc inö £anb ju ^ie^en; ba möd)ten

jie fi(^ einen anberen ba5u auöfud)en.

•iHber bie tleine Crneftine lie§ ficb nicbt fo Ieid)t

tperfen. (fin^lan, ber fid) einmal in bicfem Äöpfi^en

feftgcfe^t i)atti, ttjurbc aud) ju £nbc gefübrt. ©er
'53ruber möge iljr nur ben 5?ontraft geben, ben er t)on

bcm "iülgenten bekommen b^ibe, t>a^ übrige folle er i^rc

<Ba(i)i fein laffen. 6ie werbe fi^on für bie Unterfcbriften

forgen.

©uftat) \)attt [id) bie (Ba6)i in ber vorigen 9^acbt

bin unb ber überlegt, '^aulinc böite fcin6eufäen unb
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unrutjigc« ^dljcn neben ftd). 0er '^Igent \)attt i^n

mit feinem Q3orfd)Iage einen iva^ren 'J^uerbranb in

bie 6ee(e gemorfen. 93ieUeic^t mar ^ier eine ©elegen--

f)ht, fein ®lücf ju mai^enl Hnb auf ber anberen 6eite:

»ar nicf)t bie 93erantn)ortung eine allju gro^e? ^löürbe

er jtc^ ber '^lufgabe geujac^fen geigen? — ®aö tt>aren

fragen, bie er aüein nur entfdjeiben burfte; er (onntc

'^auline feine Crtlärung geben.

^ii feine junge 6d)U)effer je^t oor i^n trat mit

i^rer unbefangenen <c>xd}cvi)dt, \)a tarn eö i^m üor, aU
fei tia^ ber '^nfto§, auf ben er nur gewartet f)ahi, um
fic^ über feine eigene 93er5agtl)eif ^innjeg^ufe^en. (E^

n?ar tjielleic^t tai befte fo! (ir übergab bem 9}Zäbd)en

ben ^ontraft beö 'Agenten. 9!)^oc^te bie 6ad}e nun

ge^cn, n?ie fie ge^en n>oUte! —
Sd}on am ^age barauf erfi^ien (frneffine ttjieber

cor bem trüber. 6ie \)att<i nxdjt n?eniger alö elf

9}Zäbd)cn gett)onnen. £lnb tt)enn man \i)v ein paar

^age Seit laffe, meinte fie, mad)e fte fic^ an^eifd}ig,

noc^ ein ^albeö 0u(5enb anjun^erben.

©uftao tt)u§te anfangt nid)t red)t, ob er jtd) über

biefen (Erfolg freuen foUe. Sebenfatlg ffanb je^t feft,

ta^ er ba^ begonnene llnternel;men tt)eiterfül;ren mu^te.

(fr befanb fic^, o^ne fic^ beö Gprungeö red)t i>erfel;en

ju ^aben, auf einmal jenfeitö be^ ©raben^.

0ie SD^äbc^en waren i^m alfo fic^er. (fS galt

nun, bie ^D^änner, welche ber 5^ontraft »erlangte, 5U

fd)affen. (£g foüfen, ben 93orarbeiter eingefd) (offen,

i^rer oier big fünf fein, ©uffaü fann ^in unb ()er.

(fr überfc^lug aUe^, xva^ er oon jungen Ceuten im

©orfe fannte. ^aum einer War ba, bem er Cuft unb

*23efä^igung für feine Swecfe äutraute.

^ber cg war mevfwürbig! 9ii§ ob jtc^ fo ctwa§
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t>\xxö) bicCuft tt)ic ein '2InffedungSftoff mitteilen fönne!

Äaum jeigte fic^ ©uftao ^eutc auf ber ©äffe, ba

rebeten ifjn bie Ceute auc^ fc^on auf fein Unternehmen

an. ®aö ©erücl)t \)atu fic^ bereite »ergrö^ert. (fr

fuc^c brei^ig SO'Zäbc^en — einer fprad) fogar oon

fünfäig — mit benen er nac^ Goc^fen ge^en tt)otle.

•i^lud) einjelne fpöttifd)e 9D^ienen befam er ju fepen.

C^ ttjar nod) in ju frifd;em ©ebäcf)tniö, tt)ie er neuli<^

bem "iilgentcn entgegengetreten war. Unb nun n^ar er

ju einem Äelfcr eben biefeg 93tanneg gcn>orbenI ^ai
mu§te man mit in ben^lauf nehmen I ^ber cö uurmte

i^n im geheimen, ba^ mandjer i^n nun für wantel-

mutig ober boppetjüngig galten mod)te.

9^un boten fid) it)m auc^ ganj o^ne fein ©ajutun,

5tt)ei junge Ceute an. ©er eine mar auf einem ber hi'

nad)bartcn 9vittergüter 6tallburfd)e gemefen unb ictjt

o^ne Gtellung, ber anberc mieö fid) a(ö gemefencr

6d)miebcgefeUe auö, ebenfalls arbeitöloö. 93ei bem

6tallburfd)en mar ©uftaü ^meifetfjaft, ob er i^n mieten

foüe. ®er junge, taum fiebjelpnjäf^rigc SO^enf^ mit

feinen langen, fnabenl;aft mageren ©liebma^en fa^

nid)t gerabe mic ein ftrammer ^elbarbeifer auS. "i^ber

er hat fo inffänbig, angenommen ju merben, oerfprac^,

fein '3[Rögtid)fteö an *5lei§ 5U leiften, t>a^ ©uftao i^m

fc^Ue^üd) ben Tillen tat. ©er 6d)miebegefeüe mad)te

bcn (^inbrud eine^ fräftigen, ^anbfeften 93urfd)cn.

3u ©uftaüö nic^t geringer Überrafd)ung trat aud^

ioäfc^fe an il;n ^eran unb motltc angeworben fein.

6eit jenem 9Ibenbe, mo er ben el^cmaligen ^ameraben

auf ben 93auernt)of gebradjt, i)atti ©uftaü nid)t me^r

t)iel t>on i^m gefet;en. Cr l)attt [\6) fdjon gemunberf,

ba^ biefer Gaufeminb fo t)iel 6e§(;aftig!ett an ben ^ag
legte; benn über jmei *2öod^en mar er je^t fc^on in
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iOQtbcnau. £lnb alö er i6äfd)feg ^Iei§ unb 93efneb-

famfeit üon ben 6einen rühmen ^örfe, tpoüte er feinen

Ofiien faum trauen. ^q§ tt)ar benn auf einmal in

biefcn 9}^enf(^en gefahren, ba§ er fo fiänsUc^ um«

ßetaufdjt erfd)ien!

^Ig ibäfc^fe je^t mit biefem '^Infmnen fam, Ia(f)tc

i^n ©uffat) anfangt auö. ®aö tt>ar tt>o^l gar ein

fd)(ec^ter ^i^ biefeö ^aufenbfofag 1 ^ber Ääfd)fe

brang allen (^mffeö barauf, angeworben in tt)erben.

©uffat» l)kit ibm öor, ba§ ^elbarbeit gar nicl)t fein

^enif fei. ioäfd)!e ertt?iberte, er oeränberc feine

»9'\etigton" gar gerne einmal, unb er tt)ollfe mit ©uffao

„mang bie Sucferrüben" geben.

.©ufta» n?oüfe ben ehemaligen 5^ameraben nlcbt

abmeifen. 6d)lie^licb war Ääfcl)fe ein fifer 5?erl unb

offener ^opf. €r i)atti fcbon mancherlei gefeben t)on

ber 933elt unb mochte ficb in fcbn^ierigen 93erbältnijyen

»ertooll cnreifen.

©uffao begab ftd) mit bem 5?onfra!te, unter bem

nun fd)on eine ganj ffafflid)e ^^^Injabl oon Hnferfcbriften

prangte, ju bem "iHgenfen, ber je^f, nacbbem er bie

©örfer ber Hmgcgenb 5ur ©enüge bereift, fein Haupt-

quartier tt>ieber in ber ivrei^ftabt aufgefd)lagen i)attt,

91lö er baö 93ureau Utxat, empfing ibn 3iftn>i$

mit bem "i^lugrufe: „Geben 6ie, id) i)aht eö 3l;nen ja

gefagt, ba§ tt)ir b^nöel^einig werben würben. 9^un

jeigenGie mal ^^vl" ®amit lie§ er ficb ben i^ontraft

reicben.

©er ^gent nicfte jufrieben. ©a§ ein paar ^äbd)en

mebr barauf ftanben, alg verlangt — burcb C^meffineng

eifrige« ^Serben — war ibm nidjt unlieb ; benn, meinte

ber erfabrene SDiann: ein ober t>a^ anberc Frauen-

zimmer bleibe im legten Augenblicke boc^ noc^ weg.
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ober laufe aud) tpä^renb beö Scmmer^ auS bcr "Slrbeit.

©a fei eg üorftc^tiger ge^anbelt, tt>enn man t>on "Einfang

an ein paar me^r mitbringe, al^ unbcbingt »erlangt feien.

„3e^t vcoUen tt?ir mal bic 9?eiferoutc feftftellen!"

fagte 3itfn)i^ mb nabm ta^ .<luröbuc^ jur Äanb.

„6ie reifen am Montag frü^. "Sie ©utgtjerwaltung

f)at fd)on gefc^rieben, bc§ jte fe^nlid)ff auf bic Ccutc

n)arte. 9^atürlic^ mit bem erffcn 3ugcl ®a !i5nnen

6ie abenbö bereite in ^eljleben fein. Z^ ttJerbc Sie

anmelbcn, bann finben 6ie iebcnfallö @efci)irr »om
93ortt)erfe auf bem '^a^n\)of. Gorgen 6ic büfür, t)a%

bie 'SDZäbel nid)t ju »iel ©epäcf mitfd)teppen. ©ie

möd)ten n?omcg(id) am liebften t>a^ gange 93eft, ^öpfc,

Gtü^Ie, mag tt)ei§ id) alles!, mitnehmen. (5inc Cabc

unb ein ^eberbett, baö ift baS 9Ui§erfte, tt)ag geftattet

njirb. Überhaupt, bcn Frauenzimmern galten 6ie ben

©aumen auf^ "^uge, ben 9iat gebe xä) 3^nen. 3c^

bin frübcr felbft al^ Q3orar*>citer gegangen. 0a mu§
man ein eiferneS 9?egiment füt)ren, am beften mit bem

6foc!e, fonft \)at man »erfpielt mit ber ©efellfc^aft.

Cumpenpad iff e3 Ja boc^ meiftenö, »a« fo t>on 'ju

Äaufe megläuftl"

•^Ba« ber 9}tann ^eutc fagte. Hang ganj anberö,

aB n?ag ©uftat> bit'l)er auö biefem 9}Zunbc vernommen

^atfe. Überl;aupt fd)ien er an ^•reunblicl)feit unb ^nt-

gegenfommen bcbeutenb nad)gelaffen ju ^aben, feit er

ben ^ontra!t mit ben itnterfcl)riften in ioänben ^ielt.

©uftat) ^affe faum 3cit, über bie ^anblung in

bem ^efen beö "iHgenten nac^gubenfen, i^m ging im

^opfe b^rum, tt)aS jener über ben Termin ber ^breife

gefagt. So furj \)atti er fi(^ bic <J^rift nic^t gebadet

Qiuf ben Sonntag tt>ar feine Äocf)5eit angefe^t, am
5:age barauf fc^on fotlte eö atfo fortgeben I ^ag fc^icn
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fe'or furj anberaumt,, aber eS n?ar otetleid)! \>a^ befte

fo. (fin rafd)er 'i2Ibfd)ieb ^atfe and) fein &ut^^. ^oju
t>a^ lange Äängen unb Äaften an ben alten 93er^äU=

niffen, bie boc^ einmal aufgegeben werben mußten 1
—

*5)er Qlgenf 5eigte i^m bie 9\eife(inic auf ber 5?arte.

©uffao hat um Angabe ber Sugoerbinbungen, bie er

fic^ auffc^reiben vooUU.

^Unb nun troUen n>ir mal ta^ 9'?eifegelb bered)nen.

Äin» unb 9\üdfa^xt ^aben Sie nämtid) frei mit 3^ren

beuten, natürlid) vierter klaffe! ^a§ iff ein tt)eitereg

gute^ ©efcbäff, baö Sie marf)en." ©uffat) ttad^U bei

\xd), ba^ t>a^ eigcntüi^ felbftoerftänblid) fei; fagtc aber

nic^t^. — <S)er '^Igent bered^ncfe bie 95illettpreife unb

^änbigte ©uftao ta^ ©elb gegen Quittung a\x€.

„9^un n)ären n>ir eigentlid) fertig !" fagte ber 'SO^ann.

„Äaltl noc^ einöl ^ag ^abcn Sic flc^ benn an 93inbe-

gelb üon ben beuten geben laffen?"

©uftat) erttjiberte mit einigem 93efremben, t)a^ er

fid) nid)tö i)abi geben (äffen; bie £eute, bie er an--

gen?orben i)ätte, befä^en ja nid)tö ober fo gut wie ni^tg.

©^ fei üblicf), meinte Sittmu mit überlegenem

Cäd)eln, jt(^ für t)a§ "vUnmerben ein Äanbgelb geben 5U

laffen. Hmfonff fei auf ber *5ÖeIt nid)tg, unb für feine

93emü^ungen tt)oUe man bod) aud) einen 2c^n f)abm.

©ann fagte er — unb hiohad)Me babei ©uftaoS

SS}Zienenfpie( fc^arf — t>a^ 5?aufge{b für ben Slontraft

tüoUe er i^m bi^ jum näc^ften 9}Zonate ffunben, tt)o

er cS i^m »on feinem QSorarbeiterge^alte abjagten

möge.

©uffat) fa^ ben Agenten »erbu^t an ob biefcr 9?ebc.

•©er ertt)iberte ben 93U(f be^ jungen 9D^anneö mit ^älte.

€r üerfte^c mo^I nic^t rec^t, meinte ©uffa» ; üon irgenb-
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einer 93ejaMung, bie er ju leiffcn ^abc, fei boc^ oor^er

n\d)t bic 9vebe gemefcn.

„Q3>eil ba^ ßonj fclbftocrftänblic^ ift, mein i?ieberl"

rief Sittrri^ mit einer ungebulbigen 93en)eoung. „©cnfen

(Bic benn, icf) fd)inbc mid) für nicf)tg unb miebcr nid)(S

abl fa(?re auf bcn CS)crfern tjcrumi lalje mic^ üon ben

beuten ärgern unb ftecfe alle möglid)e bummen 9\cben5'

arten ein." <i)abci marf er ©uftan einen feinblidjen,

nid;t mifjjurcrfte()enben Geitcnblicf ju. (Jr i)atU ben

93orfaU im 5?retfd)am uon Äalbcnou alfo boc^ nic^t

»ergclTen, oicl tt)oniger ocrgcben. — „9iein, mein Cieberl

3c^ »erlange meine ^roüifion. ©aS ift ©efcbäftg-

ufance; fo nennt man baö. 0aran ift gebunben, xvex

mit unö l?anbe(n n?iU. Oa mu§ man fid) eben oor^er

erfunbigen. 3n^ Q^iaul fd)mieren tonnen tpir'^ nic^l

jebem ein.^eln. ^a (?äfte man t>iel ju tun! — Ober

backten 6ie üieüeid)t, ba§ id) 3^nen fo einen 5vontraf(,

trie ben l^icr, unifonft ablajjen niürbe? — 6d)enfen,

»ielleidit auö '5rcunbfd)aft ? — l)t\ 0ann fnib 6ie

fe^r naio, mein Q3efterl Äeut^utagc ift alleö ©elb*

öefd)äft. "^ro Kopf beö ^IrbeiterS — ob 9?cäbc( ober

5\erl ift einö — betommc id) t)on 3()nen fünf 97iarf.

®üö ift bie ^aje. ©aüon ja(;(en 6ie mir bic ibälfte

ju 3ol;anni, bie anbere jum <3d)(u§ ber 91rbeitöperiobe.

6ic merben fd)on tt)i)Ten, mie 6ie ben Ceuten gegen*

über auf 3l;re 5?often fommen."

©uftao begriff nun enblid), ba§ er überS O^r ge«

^auen [ei. 3m erften '^lugenblicfe überfam i^n ba^

©elüfte, biefem Gpitjbuben bie ganje ©efc^id)te cor bie

^ü§e ju tt)erfen. 3ittn>i^ \)atu ftc^ auf feinem <otui){e

umgebreljt unb mar in irgenbtoelc^e 6cbnftlid}fciten

»ertieft, ©uftao fal? nur feinen breiten 9vücfen. ^enn
ber SDiann i^m nur menigftcnö offen alö ^einb ent*
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öegengcfretcn märe ! "iHbcr bicfer falten ©eringfd)ä^ung,

biefem überlegenen ioo^n gegenüber fül;lte er fi(^ gänj-

lic^ o^nmäc^tig.

<J)er junge 'TD'cQnn tt>ürgte unb fd)Iu(fte an feinem

5irger. ®ann bot er um ©ef)ör. „"^Ic^ ©Ott, 6ie fmb

noc^ ^ier!" fagte ber anbere unb tt)anbte fic^ um mit

gut ge^eud)e(tem Staunen. „*^(fo, tt)aö tt)onen 6ic

noc^? ^Iber bitte, fc^neU! ic^ \)ahi nid)t oielSeit, tt)ic

£ic fc()en."

©uftat) begann mit einer t>on "ärger unb innerer

Erregung raupen Gtimme in abgefjacften Gä^en auö»

einanberjufctjen, er \)abi nid)ti baüon gemußt, t>a^ er

ben 5^ontraft bejaljten muffe; man \)ahi it)m bie ganjc

(B(i6)t gegen feinen Tillen aufgenötigt, unb er n>oUc

pon bem 0efd)äfte abfeljcn.

®er ^gent unterbracf) ibn. „<3)a§ bürfte S^nen

n>ot)I übel befommen, mein l?ieberl" fagte er in troden-

ftem ^one. „Äier fte^t 3^re Unterfdjriff. ^n bie ^alte

id) mic^. ^er itrva^ unferfd)reibt, n>aö er nid)t tennt,

ift ein9^arr! ^u§erbem tjaben 6ie eine gan^c ^nja^I

Ceutc jum llnferfd)reiben t)eranla§t; an bie fmb 6ie

ebenfalls gebunben. 9}^an n)irb fic^ an 6ic galten oott

bciben 6eiten. ©g gibt in unferem ©efe^ ein ^örtc^en,

baS Reifet ,i?ontraftbruc^*; baä tpirb befanntlici) ftreng

gea^nbet."

©uftao n>ar nid)t imftanbe, biefe 93e^auptung ju

miberlegen. ©r fü(;lte, o^ne eS bemeifen ju fönnen,

ta^ er im 9\ed)t unb jener im llnred)t fei. "^Iber bei

bem, toa^ in le^ter Seit feinem eigenen Q3ater miber-

fahren, lag tai 9\ed)t fo beutlid) auf 6eite beö Unter-

liegenbcn unb baö Unrecht auf Seite beö Sieger^ —
unb tro^bem nahmen Samuel ioarraffomi^ unb ©rnft

Äafd^el t>a^ ©efe§ für fic^ in ^nfpruc^, xoäi)vent> e§

19
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bcn 93auem im Stid)c ju laffen fd)icn — ba§ jti^ bei

bcm jungen 9?^anne alle 93egriffe t)on @efc^(id)feit unb

©ercc^tigfeit ju oertrirren trotten. <5)ag 9Rec^t mar

tt?o^I nur benen iixvai nü^e, bie t§ ju t)erbre()cn »er-

ftanbcn I

®er '^Qtnt ^atfc fi^ tpicber feiner 'iHrbcit ju-

ßemanbt. ^r Iie§ ©uffao in ben bitterften ©ebanfen

fte^en unb n-arfcn. Sollte er'g barauf anfommen laffen,

ob jener eg tt>irtlicf) fo mcit treiben n?ürbe, i^n wegen

^ontraftbrud)^ ju belangen? <5)ie 3orge, fi^ t)or bem

©efc^e fc^ulbig ju machen, n?ar cö weniger, bic i^n

bebrücfte, al^ ha^ ©efüljl ber Q3erpflid)tung benen

gegenüber, bie fid) ibm Werbungen Ratten, ^ie foUte

er üor biefen befte^en? ^>aö wäre ha^ für eine Scl)anbc

gewefen »or bem ganjcn 0orfe, wenn er je^t bie Flinte

inö 5lorn warf. Unb ju allebem, war er benn bann

nid)t wieber brotlos, c^nc Stellung unb '^efdjäftigung.

traurig genug 1 *^ber, c§ war fo! e^ blieb i^m (eine

^abl; er mu^te fid) ben 93ebingungen fügen, bie i^m

ber *51gent üorfc^rieb.

„<5Bie ftebt'ö, 93üttner?" fragte Sittwi^, gelegent-

IxiS) t>on feiner 5?orrefponben5 aufbtidenb, nic^t o^ne

(Bvott im '5:on. „6inb 6ie nod) nid)t im reinen mit

fid)? ©ic <5a6)e wirb burc^^ Überlegen nid)t anberö."

©uftat) breite feine ^CZü^e in ber Äanb unb blidte

öor [\d) 5u 93oben.

„<5ünf ^art pro ^opfl 0ie Äälftc ju 3ol;anni,

bie anbere ju 9}^artini. 93illiger fann id)'S nid)t machen.

^Tllfo, wie ftel)t'g? Soll x(i) ben ^ontraft mitfamt ben

llnterfd)riften an einen anberen ücrfaufen? — ^c! ®ag
fann id) nämlid) aud), wenn mir'g Spa§ mac^t. Ober,

wollen Sie 93emunft annebmen?"

©ufta» nagte bie Cippen gcfenften 93Uc(e^ unb
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brucffifc nod) ein roenig. 0ann fagtc er mit einer ocr»

(orcnen Äanbberocgung, o^nc aufjublirfen: „^cnn'^

fein mu§! "iHber red^t i^ e^ nic^!"

VI.

^er Sonntag war ^erangefommen, an tt)el^cm

©uffao^ unb ^aulincns Äod)5eit begangen n>erben foUtc.

(f5 mar eine fleine unb einfalle Äodjjeit^gefeUfi^aft,

bie fic^ in ber 5lird)e ju ioalbcnau itm ben "iHltar oer»

fammelt ^attc. *2)ie ^Itent be^ 93räutigamg fehlten.

€g tr>av ein fernerer ^ng für bie 93üttnerfd)e <5amiUe.

5oni5 6tünblein n?ar ba. ©ie ^eben Ratten bereite

eingefe^t. ®ie 93äuerin sollte i^r ^inb in fd)n>erer

6tunbc nic^t allein (äffen. ®er alte 93auer war, o^ne

ein 'JBort ju fagen, in früher 6tunbc au^ bem ioof

gegangen, bem 9[BaIbe ju. 6ein <5eftffaat, ben i^m

bie 'Jrauen für bie Trauung jured)tgelegt (jatten, tt)ar

unberührt liegen geblieben. "^Iber 5^arl, ^^erefe unb

Cmeftine waren i^ur Gtelle.

Unter ben <5reunben be^ 93räutigam^ ftet Ääfc^!c'

fort auf. (5r war wie ein feiner Äerr angezogen, in

fc^warjen 6ad)en, mit weitem Q3orl)embc^en unb ^JZam

fd)etten. Sogar einen fd}war5en iout, wenn aud) ni^t

ben neueffen, ^ielt er in ber ioanb. ^o^er ber <23aga'

bunb fic^ biefe ^rad)t öerfcl)aift ^atU, wu^tc nur er allein.

®ie 93raut war in weisen 'tDIuU geüeibet ®a§
Äleib f)atti jtc fic^ mit Äilfe einer <5reunbin, bie in

ber <Btat>t t>a€ 3ufd)neiben erlernt ^attQ, felbft am
gefertigt Gtäbtifc^c ^Slaftert^eit würbe öielleic^t bie

9^afe gerümpft ^aben über ben Staat biefer länblic^en

^raut. 93on 3ierlid)feit unb 'Jlnmut war ba feine

9'^cbe. 0a« ^elle ^leib »erftärfte noc^ bie ©erb^eit

i^rcr entwic!clten ©cftalt. £lnb boc^ war eS eine ^eube/
IC*
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biefcg ^aar ju fcf)cn. ©efunb »arcn jic unb fc^ttc^f;

cc^tc 93auern!mbcrl

^Qulinc trug feinen 93rQutfran8 im Änar. ®cr
alfc Pfarrer ^iclt ffrcng barauf, ba^ !ein 9!}^äbd)en,

ber cö nid)t jufam, mit biefer *2IuÖ5cid)nung t)or ben

^Ifor trete. ®ie (ranjtofen 93räute tt?aren nid)t feiten

in ioalbenou, bcnn ber Ceid)frinn ber jungen Ceutc n)ar

öro|. ©er ^oftor pflegte an bic '^oarc, meld)C bie

^reuben ber et)elid)en 93erbinbung üorauSgenoffen Ratten,

crnfte ^orte beg ^abelä ju rid;ten. "i^lber f)cutc unter-

ließ er ba^, jur Q3ern)unberung tjieler, benen biefc *2Irt

ber öffcntlid)en 93ermQl;nung immer einen angenehmen

^i^el bereitete. ®er ©eiftüd)c fannte ^aulinc gut.

6ic njor einft fein C'ebling gemefcn unter ben 5lon-

firmanben. C^r n)ufjte, ba^ fie nid)t Ieid)tfertig tt)ar.

Qluc^ !anntc er i^rc 93erfd)ämt^eif unb erfpartc i^r

barum bie öffent(id)e 93to|jfteUung i^reö <5et)ltrittS.

^rau 5vatfc^ner \)atti auf i(;rc Crfdjeinung fo oicl

*pu$ t)ertt)enbct, al3 eö il;r bei if)ren ärmlid^en QSer-

^ältniffen mögdd) njor. 6ie i)atfi f)eute ganj befonberen

©runb, ftolj unb ooü 93efricbigung breinjubliden. ^c-

fanb fid) bod) in ber Äod^jeifögefeUfc^aft niemanb ©c-

ringereg atg ^räutein *23umiUe, bie ^irtfc^aftömamfeU

»om 6d)(c§.

©ie 93umine glid) mit i(;rem ^odjgeröteten ©efid)!,

bcm baufd)igen Geibenfleibe unb bem ^ängenben Unter»

ünn einem aufgebtä(;fen *puter. ^ei jeber i^rer fd)mer-

fälligen "^emegungen frad^fe unb fnitterte bie umfang»

reid}e *3D^afd}ine ifjrer Toilette. "^Huf bem tüogenben

^clbe i(;)reö 93ufeng \)atU eine ©o(bbrofd)e in <5orm

eineö 9\abeö ^(a^ gefunben. Smifc^en ben gellen Äanb-

fc^u^en unb ben aüju eng anfd)ließenben *i2irme(n brängte

fic^ eine *2öulff rofaUdjen, gepreßten ^leifc^eS ^er»or.
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So fa§ bicfc prächtige ©ame üt§ ein rccI)teS 9^cnommier-

ffücf unter bcn cinfad)en ©orfteuten. 0urci^ 93licfe,

Äaltung unb jene eigcnartißen ©eräufc^c, bie t?on i^r

ausgingen, fd)ien fie jebermann cinfd)ärfen ju trotten,

bo^ fie <5räu(em 93umittc, bie '^D^amfeU t)om 6cl)(offc

fei, unb bQ§ ber ganjen ©efeUfc^oft burc^ i^re dläfyi

eine nic^t geringe (f^re tt)iberfa^rc.

CS tt)urbe t)iel geweint t>on feiten ber <J^rauen, tt)ic

meift bei Trauungen, ©er alte 'Pfarrer mad)te cS

aber ^eutc au6) ganj befonberS fd)ön. ^uf tia^ Gdjneuj*

furf), tt)eld)eS ^auline über bem ©ebetbu(^ gebreitet

{lielt, fiel mandje '^Üränc. '!21ud) ©uftat) tt)ar ergriffen

unb, tt)eil er biefe n)eid)c Gtimmung eigentlid) »er-

äd)tl\6) fanb, fd}lic§tic^ me^r ärgerlid) ali erhoben.

^ad) ber '5:rauung ging man ju "JuIjc nad) "^^rau

5?'atfd)nerö üeinem ibaufe. *2Die immer auf bem Canbe,

würbe t)iet Seit oertröbett mit iSerumftc^en unb

8d)tt)a^en. Cinjetnc junge i?eu(e gingen wo^t auc^

noc^ in ben 5^reffd)am, e^c fie fid) in t>a^ iaoc^äeitS-

^auS begaben.

©ort gab cg ben ganjen 9^ad)mittag über 5U effen

unb 5u trinken für bie iood)äeitögäffe, bie "Jreunbe unb

9^ac^bam, weldje ani 9^eugier unb aud) um ber fluten

Riffen mitten auf ein 6tünbd)en eintraten.

©a baS ÄäuSd)en bie ^ütte ber ©eoatfern nii^t

ju faffen t)ermod)te, traten üiele l;inauS in. ben ©arten,

©ie beoorjugten ©äfte fa^en brinnen im Simmer um
ben runben ^ifc^.

Äier war e5, wo <5räulein 93umittc ben anbad)f§«

ooU laufc^enben ©orfmeibern oon bem neueften freubigen

(Ereigniffe im gräflicben Äaufe berichtete: 5?omteffe

^anba ^afte ftd) in Berlin »ertobt, im 6ommer fotttc

bie Äod^seit fein, ©a würbe bie ©egenb ttroa§ ^u
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fe^en be!ommen ! 0enn bcr ©vaf moUtc bcr 6c^n)cftcr

bic Äoc^jett auönd)ten. ®cr ^räutiöom fei Öfftaicr

unb ^rinj unb nod) ba^u ein f(i)tt)cr reii^er. „3a,

unfcrc^anbal" fagtc ^räutcin ^umiUc unb liet i^rc

gc^eimniöüoUe '3}^afcl)inerie fracf>en unb fttiftem, „unfere

9Banba! bic ^af^ intijenbtöl ®ie mac^t'^ gar nic^

untcr'n 'prinjen, ^at>c ic^ immer gefagt. ®ic '^Banba,

bie tt)ar frf)on alö i^inb tt)a§ gans ^pparfö. ^ie fic

noc^ Qano tkm toax, t)a tarn jie immer ju mir in bie

^üd)c gelaufen. ,9}^ambeUV fagte fie, »SO'ZambeÜ!' fo

\pvad) jtc nämlid), ,gib mir ein Stüdcf)en ^ud^en;

aber gro^ mu^ eö fein/ ®a^ fagfe jlc, unb ba »ar

fte noc^ ein Heiner ®ing. ^a^t ä mal auf, ^abe ic^

ba gleich gefagt, bie mcd)t'ö nic^ unter'n 'prinsen."

^rau 5vatfd)ner beftätigte jebe^ ^orf bur(^ ein

5^opfnicfen, unb bic "Jyrauen »ou ÄaCbenau laufc^ten

offenen 9!)^unbeg t>zn mandjerlei Äeimtid)(eiten, tt)el(^e

bie 9}^amfeU au^ bcm £eben i^rer ioerrfcf>aff mitzu-

teilen, f:d) ^erablie^.

©egen 91benb ging <5räulcin QBumitte. ®amit oer-

lor ha^ "Jeft feine eigentlid)C *2Beit)eftimmung. ®ic

Cuftigfeit trat unge^inbert in i^re 9^ed)te.

S>ä\ä)Utaxi ^atti nun freieö ^clb. ^o er auf«

trat, gab e# '2Iu^gclaffen()eit unb ©etäd)ter. €r l)atte

fxä) bereite bcn ganzen 9^ad)mittag über mit einem

Sd)tt)arm 93urfc^en unb ^DZäbc^en in Äau^ unb ©arten

um^ergetrieben. Se^t fa^ er brausen im 'Slpfclbaume,

eine alte 9}ZiUtärmü^e fd)ief auf bem 5^opfe, mit einer

falfd)en 9Zafe im ©ejic^te, fang lieber unb gab S(^nurren

5um beften. 9}tan(^er berbc ^i$ mod^te t>a mit unter»

laufen, nac^ bem ^ie^em unb ©rollen bcr ^urfc^cn

unb bem unterbrücften ©efid)er bcr *^äbcf)en ju fc^Iie§en.

95ci anbrec^enbcr ©unfel^cit ^attc ftd^ ^autine
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au« bcr ic)0^3eifögefeüfd)aft jurürfgejogcn. ^imt tt)arb

in bcr Kammer ta^ 5^leib gen>ed)felt unb nad) bem

Sungen gcfe^en. '2)ann tief jic, oI;ne jcmanbem ein

^ort baoon ju fagen, nac^ bem 93üftnerfc^en ioofc.

®ie "Eliten waren nic^t jur iooc^^eit ge!ommen,

barum »oüfe fid) bic junge <5rau i^nen felbft »orfteUen

aU i^rc ^od)ter.

6ie trat in bie gr.o§e Stube. 9^iemanb fd)ien ju

ioauö äu fein, alle« n?ar bunfel. Sd)on njoUfe fie

tt)ieber ^inauöge^en, alö fie gegen i>a^ lichte "Jenfter

einen 5?opf unb ein paar 6d)ultern erblidte. 6ic er=

fannte an ben llmriffen ben aiUn "dauern.

'^auline war ^eute in erregter unb gerührter

Stimmung, barum wagte ftc ztma^ für i^re fonftige

Sd)eu 'i^u^erorbentlid)eg. Sie ging auf ben alten

SD^ann 5u unb fogte i^m, t>a^ fte nun mit ©ufta» ge«

traut fei. ©abei umarmte unb !ü§te fie i^n. 3m '21ugcn=

blide felbft, wo fte ha^ tat, erfc^ra! fie über iC;re ^ü\)ni)z\t.

^lö jte bic *2Bange beö ^Iten l)erüt;rt, ^attc fie

bort ganj beutlid) ittoa^ <5eu(^teö gefü|)lt. ©er Büttner»

bauer weinte! —
'^auline füllte eö wie einen Stic^ in bcr 93ruft.

iotcr fa§ bcr alte 'SD^ann, t)on allen öerlaffen, in feinem

Kummer. '^Bie lange mod)te er fc^on bagefeffen ^abenl

Sie ^ättc i^m fo gern etxoa^ 2kbi^ gefagt; benn

jte liebte unb »ere^rte i^n wirflid), wenn auc^ big^cr

nur auö bcr<5erne. "^ber eg fiel i^r nic^tö ein, womit

jic fein Äerä V<^ttt erfreuen fönnen.

Sc^lie^lici fragte fie mit ftodenber Stimme nac^

ber 95äuerin. 3m raupen ^onc erwiberte i^r bcr 93auer,

bag ^eibgüotf fei oben in ber il^ammer.

^auline sünbetc erft noc^ bic £ampe an, bamit er

^oc^ wenigfteng nid)t im ©unflen fitjen [oüe, unb lief
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bann btc treppe hinauf jum 5tt)eitcn 6focf, um bic

Bäuerin unb ^oni ju begrüben.

•^luf bcr obcrffen 6tufe bcr Äol^fticge angclanöt,

^örte fie ^'6m, bic bcr jungen '^xau aUcö 93lut jum

iöcrjcn trieben. 6ic blieb mit jittcrnben ^nicn ftc^cn

unb toufc^tc atcmlog: bünneö, quafcnbcö ©cfc^rei.

Q^oniö 5vinb n?ar angefommcn.

<f« tt)ar ein feuc^fn)armer ^Iprilmorgcn, an tt)ctrf)cm

bic (oac^fengänger auö ibolbenau aufbrachen, jur 9?cifc

nad) bcm heften, (fin Äimmel njic 933olIc. Äin unb

n)ieber matte Gonnenblicfc n)ie oerfd)(afen burc^ öräm,-

lic^c 9^ebeL

^i^uf einem CeitertDogen fauertcn fic beieinanbcr,

9}tänner unb Leiber mit i^ren 5bübfe(ig!eitcn. 0ic

9[Räbd)en fa§en auf Cabcn unb <5cbcrbetten, bic 93urfd)cn

Ratten teicbterc 93ünbel jmifc^en bcn 5?nien. 93orn

beim 5lutfd)er auf einem bcDorjugten "^la^e fa§ 'paulinc,

i()rcn 3ungen im 6d)0§c, neben i^r (frneftinc.

©uftao ging um^)er, bic U^r in ber Äanb unb \)'\tlt

bcforgt llmfd)au. ©rei »on feinen 9}^Qbd)en fel)(tcn

i^m; fie roann in i^rcn ^o{;nungen nid)t aufjupnben,

tt)al;rfd)cinüd) hielten fic fid) üerftedt. ©er (fntfd)Iu§,

in bic <5rcmbc ju ge(?en, mod)tc fie nac^träglid) gereut

^aben. 93on einer {}ie§ eS, ba^ fie fic^ einem anberen

^rupp angefd)loffen ^abc, ber bereite jeitiger bie '^ai)xt

nad) ben 9\übengüfern angetreten ^attt. ©er *^uffe()er-

agent ^attc alfo red)t behalten: c3 brannten immer

einige burd).

@ut, ba§ ©uftat) noc^ ben fünften ^ann gcfunben

^atti in ber "perfon eineö polmfd)en ^rbeiferö. 9\ogaUa,

fo ^ic§ er, fa^ je^t mit unaufriebcncr ^olenmienc, in
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einen Sd^afpclj flc^üUt, mit langem, fc^tt)ar5em ioaupt»

^aav unb Gc^nurrbarf, rvk ein frember 93ogel unter

ben blonbcn Äalbenauerinnen unb taute ^aba!.

®er frühen Gfunbe jum '^ro^e, \)atti firf) bo<^ eine

ganje "tJInja^l Ceufe aug bem 0orfe ^ufammengcfunben,

um '21bfd)ieb oon ben 92}anberern ju nebmen. ®a
tt)urbe im legten ^lugcnbücfe noc^ alleö mö9lid)e ^crbei»

gefc^teppt: ^(eibungöftücfe, ^Settjeug, C^njaren. "i^luc^

einige junge 93urf(^en bitten fic^ eingefunben, xt>f>\)l

ibrer 'SD^äbcben tt>egen, bie in bie "Jr^nibc gingen.

®en meiffen n?urbe ber "i^lbfcbieb fcbn^erer, aU jie

e5 jtc^ anmcrfen (äffen tt?eüten. ^er tonnte tt)iffen,

n?ag ibrer ba brausen n)Qrtete! Unb aud) ben SurücC-

bicibenben ttjar \>a^ Äerj fcbn?er. SD^ancber junge SD^ann

jagte, bG§ ibm bie ©eliebfe, bie er tt)ibertt)iüig jieljen

iie§, in ber^rembe bie^reuc brechen möd)te. "SO^ancbe

SO^afjnung unb ^[Darnung n^urbe t>a nod) burd) 93licE

unb Äänbebrucf mit auf bie 9\eife gegeben, o()ne 'JBorte,

ju benen eä feine Seit me^r gab.

0er einzige t>on ber ganzen C9efeUfd)aff, bem 'c^

leicht umö iöerj ju fein fd)ien, n)ar ibäfcbfefart. ioeutc

^atfe er lieber feinen buntfcbecfigen QSagabunbcnanjug

angelegt, ©en iout oermegen auf einem Obre, ein

tote^ Äo(öfud) ffatt eincö 5lragenö, fa^ er einem Gtromer

»er5tt)eifelt äbnlid). 3e^t, h)0 e^ auf bie Qxeife ging,

füblte er ficb erft n^ieber tt)o^( unb bebagtid). ünb
bicömal foüte er nod) baju in guter ©efeUfd)aft malten.

(Jine ganje 9}^anbel „Gcbidfen" maren mit — fo nannte

er bie ^äbcben — ta mürbe ficb'ö fcbon (eben (äffen.

Sr fummte ein ^anberlieb cor fid) bin. ^(ö ber fleinc

©uftat) auf ^aulineng 6cbo§ unrubig mürbe unb ju

fcbreien anfing, brachte er bie „Quarre" burcb eine feiner

broüigcn ©rimaffen fcbned miebcr jur 9?ube.
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^ic 93üttncrbäuenn xvax auc^ ^erau«öe()"ntpelt,

i^rer Cül;me jum ^vo^e. Swei t)on i^ven 5linbern

ginflcn ia mit ^inauö in bic 'Jrcmbc. ©uftao, i^r

bcftcr 6ot)n, unb (frnffinel, i{)re Süngftöcborcnc.

®ie alte ^rau tjattc e^ bi^^cr Qax nic^t rcd)t

glauben tt)oUcn, ha^ auö bicfem abenteuerlid)en ^(ane

ctttjaö ttjerben foüc. 3u fo öielen Gorgen unb ilümmev-

niffen ber legten Seit tarn nun aud) noc^ bie Serfplitte--

rung ber <5amiliel 0a« xvax ju »iell ^i^ fte ben

^agen fa^ mit ben Zauberern unb bem ©epärf,

breiten fie bie A^räftc ju »erlaffen. 3um "^Hbfc^ieb ^attc

fic nur ein finnlofeö ©cftammel: „9ie, ac^ ©utt!

©uftat?! 9^e, ad) ©utt, ^auline! 'ipa^t ad aufö

(fmftinel uff. 9Ze, ad) (3utt — ad), bu lieber Äerr

©utt! — 9Ze, nc — n?a« tt)cm mer ad aUc« noc^

bcrlabenl"

©uftao mu^te cö ben ^auen übertaffen, üon ber

9}tutter 5ärtlid)en *>21bfd}ieb ju nehmen, (fr mar ganj

oon ber neuen ^flicl)t in "^nfpruc^ genommen, bie fc^on

n>ic eine fd)n)erc 95erantn)ortung auf i^m laftete unb

ii)n \)axt unb ungefellig erfc^einen lie§.

Cfr glaubte, ba^ fte nun nid)t länger njarten bürftcn,

wenn fie ben 3ug nic^t »erfäumen tt)ollten. (^r fc^wang

fic^ auf ben ^agen unb gab ben 93efc^l 5ur *2lbfal)rt.

©ic ^eitfd)e beö Äutfc^er« ^ob fic^, bie "pferbe

5ogen an. 9^oc^ ein Äänbebruc!, ein (od){ud)^m, ein

Qöin!en, ein 9!}Zü$efd)n)en!cn. 3m ^rabc ging'« burd)«

®orf. 93or ben Käufern ftanben Ccute, tt)elc^c ben

'Jöanbcrern ein freunblic^e« ^ort juriefen. ®ann
jeigtc ta^ le^te ©e^öft be« ©orfeö, ber 95üttnerfc^e

Äof, feine ©iebelfeite. ©uftat) blicfte noc^ einmal bort

hinüber, (fr ^attc ben 93ater nic^t gefe^en üor ber

91brcife. ©an,5 in ber ^rü^c ^eute tüoUte er noc^ ^u
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i^m gepen; aber bann f^atU er'21 boc^ gelaffen. ^U
93orn?anb war i^m hk ®eburt oon ^oni^ ^inb
öerabc rec^t.

(Er trieb ben ^utfc^er jur ©le an. 3e$t auf ein--

mal tt)ar e« i^m, al^ fiJnnc er nid)t fd)neU genug »on

ber Äeimat tt)eö(ommen.

^n befannfcn "Jelbem öinö'^ vorbei, an Räumen,
Steinen unb ^afiferläufen. 9^un 50g fid^ ber ^eg
ein 6tücf burc^ t>tn gräflichen '^Balb. ®ann ^atte

man bie ioalbenauer ty^ur oerlaffen.

Sine Stunbe bavauf fa§en fie eng jufammenge^fereilt
in einem ^agen vierter klaffe, mit frembem 93oIf,

6ac^fengänger glcic^ i^nen, bie fc^on ft)eitf)er famen

auö bem Offen. Hn^eim(id)eö ©eimbcl mit braunen

©efic^tem, ba^ untereinanber eine unöerftänbtic^e

6prad)c rebete.

^lö ^auline mit einem biefer fc^mu^ftarrenben,

frau^{jaarigen ^rauensimmer ben fc^malen Si$ teilen

mu§te, üerlor fie aüe *5öJTung, nad)bem fie »orl^er

tapfer mit bem ibeimtoe^ gekämpft ^atte. 6ie najjm

i^ren Sungen bic^t an fic^ unb ^afci)te nac^ @uftat>^

ioanb.

®ag tt>ar fürtt)a^r ein traurige 9^a<^feier i^rer

Äod)jeit!

VII.

©er Termin jur 3tt?anggoerfteigerung n>ar ^eran»

ge!ommen. Sub^aftationen tt?aren im *^e§ir^e biefeö

•ülmt^geric^tg nic^tö Seltene^ gettjefen in ber legten Seit.

„3n biefen Seitläufen falten bie 93auem n?ic ^IkQen

öon ber ©erfe, tt)enn eg'SBinter n>irb/' ^atte erft fürs«

lic^ ein Kenner geäußert, ^an toav im allgemeinen

jiemlic^ abgeftumpff gegen bäuerlichen Q3an!erott.
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Smmcr^in mad)tc c5 cinigeö ^uffc^cn, atö bcfannf

irurbe, ba§ baS 93ütfncrfcf)c Q3Querngut un(er bcn

ioammer fommcn follc. Cinmat, n?eil c^ ein ßrofecS

(Srunbffücf mar, bog ni(^t, tr>ic bie mciffen anbercn

feiner ^vt, ^erunfcröcn^irtfc^aftet unb ausgeraubt tuar.

©ann gab H aber aud) no(^ Olcbenumftänbc, bie ben

^aü intcreffant mad)ten. ^lan trübte, bau bie Äerr-

fc^aft Galanb um baö ^Bauerngut ge^anbcU ^atfc unb

nad)bem bcr ^Danbct fo gut tt)ie abgefci)(offcn gcnjcfen,

baron jurücfgctrcten tt>ar. 0ag ^ab ju aUer^anb 93er'

mutungcn ^lnla9. 0ie 5bcrrfd)aft \)atti fic^ bisher nod)

nie einen Q3auern, ber „tt>adfe(ig" n?urbe, cntgcben laffcn

unb batte, nad) bcr l^cbauptung fteincrcr ©üterbänbter,

bie "greife beö ©runb unb 93obend auf biefe ^eifc

nid)t tt)cnig in bie iböbc gcfdjraubt. Co n^ar auffällig,

ba§ fid) bie iöcrrfd)aft bei biefem Q3auerngufe, tt?eld)eS

\{)v gerabc.iyU t>or ber 97afc lag, fo jurürfb^ltenb be*

nabm. — llngcmöbnlicb nnirbe ber ^a\i au6) baburcb,

t>a^ ber bctrcibenbe ©laubiger fein anberer war alS bcr

eigene 6d)tt>agcr bcS banterotten Q3auern. ^aö tonnte

ber *30^ann für ein Sntcrcffe an bem Untergange feine«

Gcbtragerö \)ahii\ ? fragte man f.c^ umoilltürtic^.

•^DoUte er bag ©ut auö bcr (Bubbaftation billig erfteben?

Unb njoju foüte er, alg Q3efi^er einer großen ©aft'

n)irtfd)aft, fid) mit fo bebeutenbem ©runbbefi^ belaften?

3n ber ©erid)töftube begannen fid) üon frü^ neun

U^r ah ein5elnc l?eutc cinjupnben. 9)^cift traren e«

9^cugierige, ©erid)töbummler, bie feiten bei folc^en

^nläjlen feblen.

0ie eigentlicben Sntereffentcn fa|cn brüben im

Cöwen. <Der ©üffbof lebte gcrabcju t)on ben ©ericbtS-

ocrbanblungen. ®enn bort pflegten üor unb nacb bcn

Terminen "^reunb unb ^zmt> cinjute^^ren. ©ort ftärttcn
i

i
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jic^ b!c ^arteten ju fc^wcrcm ©angc. ^ort tränten

Oxic^fcr, Gtaat^anroaU, Q3crteib{gcr, Seugen unb 6(^öffen

ifjrcn Schoppen in berfelben Gtubc unb oom nämlichen

^a]]i, nac^bem fie ftd) brübcn üielleid)t im 9\eci^tgftreitc

bis auf^ 93^effer befetjbet Ratten.

'^nd) GamucI ibarraffott)i^ tranf ^icr fein 93ier.

Gr fQ§ n?ic öcn)ö^nli(^ auf feinem ^lo^e am ^cnfter,

ocn bem aug er ben fd)ma(en ^(ü^ ätt)ifd)en ©aff|)of

unb ©eridjtögcbäube überblicfen tonnte.

Gbmunb 6d)mei§ fa§ neben bem Äänbler. (Er

trug einen neuen "^In.^ug üon ^auptftäbfifd)em Qd^nitt

jur 6d)au, ben er fid) bei feinem legten ^ufent^alt in

93erlin i)atti anfertigen (äffen, (fr beftellfc fi(^ einen

.<vognaf, „aber fine Champagne, gar(;on!" fügte er

nafelnb ^inju.

3e^t traten jwei Äerren ein. ®er 93anner Sfibor

6cf)önberger, fett, mit n^ci^em (9efid)t unb um fo

fdjroärjerem ibaar. 93ei \[)m rvav 93runo 9\iefent^at,

ber junge *i21bDotat, ber fid) für^tid) in bem (otät)td;)6n

niebergclaffen unb feiner ^ifigfeit megen f)ier bereite

eine naml;afte '^rariö gefunben ^atU. ®ie Ferren

fd)ienen einanber fämt(id) gut 5u (ennen. 3um (Sru^e

5tt)inferten fic einanber nur mit ben fdjlauen *21ugen ju.

Sd;)önberger fe^te jld) mit üerbroffenem ©efid)t. Q'xiefen''

t^al (ramfe in feiner '21bt)oEütenmappc. ®ie Unter»

Haltung mürbe ^atblaut geführt, benn an ben 9^eben»

tifd)en fa§en ^eufe, beren man nii^t rid)er war.

„ibeute iö ber 5tap^ro^ bran!" fagte Gc^önbergcr.

ioarraffomi^ nidte.

^<3J^ad)ff bu be ^affemattcn?"

„5?airoufc^el"

„93iä ic^t ift feine 5?onfurren5 ba," bamit mtfc^te

fiö) (Sbmunb 6d)mei§ in ha^ 3n?iegefprä(^.
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„5?onturrenäl" meinte Sam unt) na^m eine t>et-

äc^ftic^e "tO^iene. „^onfurrenj gibt'^ nic^l"

„9Birb ber ®raf ftc^ flanj fem galten?" fragte bcr

«21büofat halblaut.

„©erOraf iff beforgt!" flüfterte 6^mei§. „0afür

fte^' ic^l Unb t>a^ anbere fmb aUeö Schnorrer!"

3n biefem "i^lugenblicfe ertönte oom ^ftafter brausen

^fcrbegeflapper unb ^agenraffeln. €in offener 3agb-

tt)agen mit jn^ei guten ^ferben baoor ^iett üor bem

„l?öroen". ®ie t)ier '^Dcänner mad)tcn lange ioälfe. Sam
ftic§ einen "{vliid) au^. (fr ernannte in bem langen

bärtigen 9}iaune, bcr felbft bie 3ügel geführt i)atU, ben

©üterbircttor beä ©rafen, Hauptmann 6c^roff. ®er
fleinc ©raubaarige tt)ar njobl ebenfalls ein Beamter

ber Äerrfc^aft Galanb.

<5)ic „Ä^onfuncnj" ttjar alfo bennoc^ ge!ommcn!

6am ftanb auf, ebne fein ©laö geteert ju f)ahcn.

^(tit gatt'ö, bie Obren fteifbatten ! 60 leichten ^aufe^,

n)ie er fpetutierf batte, mürbe er nun bocb nicbt ju bem

©Ute tommen. *2Iber 6am gab nocb nicbt^ oerloren.

^ann märe er jemals in fd)mieriger Cagc »erjagt ober

um 9}2ittel unb ^ege verloren gemefen! ^r befa§

ben ganjen rü^id)tölofen, fa^ensäben Optimismus

feiner 9\affe.

(fr \)atte ben Äretfcbammirt »on ioalbcnau t>or

einiger Seit mit feinem ^ägelcben einfabren fcben; ben

fud)te er je^t auf.

^afd)etcrnft unb ioarraffomi^ bitten ein längereg

©efpräd) im ^lur beS ©ericbtSgebäubeS. ®ie Unter-

baltung enbete bamit, txi^ 6am bie Äanb auöftrecfte unb

j^afd)elernft grinfenb cinfcblug unb „abgemacbtl" fagtc.

©ie ©ericbtSubr i)atti jebn gefcblagen. ^er jic^

fci« babin nocb int „Cöroen" oufgebalten ^atte, tarn nun»
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mehr herüber, nic^t alläu eilia, fall^ er mit bem ®e»

rictytj^öebrauc^e oertraut war.

*t21u^ ioalbenau n>arcn eine ^Injat)! Ccutc eingetroffen,

*3ireunbe ber 93üttnerfd)en Familie. "Ser alte 93auer

felbff t)atfe ftc^ fem gehalten, aber ^art 95üttner mar
gefommen. (Sr bticfte unüerftänbig brein mie genjö^ntic^.

*5)ie 93ebeufung biefeö *5!age^ für i^n unb feine <5amilie

toax bem ©enffaulen fdjroerlid) !lar geworben.

ibinter ben 6d)ranfen erfd)ien je^t ber *vJlmtöri(^(er

mit bem .^alfulator. 6ie nahmen am grünen ^ifc^c

9^un na^m ber Termin feinen üblicE)en 93ertauf.

Sunäc^ft tt)urben bie 3nteveffenten feftgeffellt. ioarraffo»

lüi^, ber in biefen ©ingen 511 ioaufe tt>ar tt)ie ber

^ifd) im Gaffer, üertangfe ^ormeifen ber 5^aution.

®a n?ürbe man ja gleich Uh^n, n?er aU ernftfjafter

93ieter in ^etrad)t !ommc. ^or allem interefjterte e^

ben Sc^laufopf 5U ttjiffen, ob jene beiben, ber ©üter»

bireftor unb ber 9Renbant beg ©rafen, mit ©elbmitteln

t)erfel)cn feien, (fr l)atte bereite feinen ©efd)äftöfreunb,

ben 5l'ommifjtonär 6rf)mei§, t>orgefc^ic!t, ber foKte jtc^

ben Äerren in möglid)ft l^armlofer ^orm nähern unb

jic jum lüften i^rer 'zDla^U bringen. *2lber bie beiben

Ratten fic^ jugefnöpft unb ben biplomatifi^en 5vünften

beö jungen Sci)mei§ gegenüber un5ugänglic^ »erhalten.

6am pa^tz genau auf, tt)aö ber Hauptmann geigen

tt)ürbe, alg er baran tarn, Kaution oorjulegen. (Btaat^=

papiere, ein ganjeö ^cfetl ®er 9}Jann tt)ar alfo ge-

tvappmt unb nic^t etn?a an§ bloßer 9^eugier ^ier

erfc^ienen.

9fZacf)bem 92amen unb ^erfonalien ber Sntereffenten

mit geri(f>tgüblicf)er Hmftönblic^feit erfragt unb auf»

ßefc^rieben n>aren, mürbe gur ^^eftftcHung be^ gcringften
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©cbotc« tibergegangen, ©ann forbcrtc bcr 9'^i(f)fer jut

Abgabe öon ©eboten auf. (Er ^atte eine 5tt)eiftünbigc

*5^aufe angefe^t, innerhalb beren geboten ttjcrben !onntc.

©er ©erid)töfaal leerte fid) tt)ieber; nur einige

wenige Ceute blieben jurürf, bie ^ier ebenfogut tt)ie

anbertt)ärt3 ibrc Seit mit ^^ic^t^fun »erbringen ju !önnen

meinten. ®er 9^id)ter arbeitete an feinen ^^Hlten. <S)er

5^alfulator fd)rieb baö ^votofoU aug, in ber (Ecfe ni(fte

ber ©erid)töbiener. ®er ©eift ber Cangett>eile unb ber

6d)lQfrigfeit i)atU jtd) über ben 9'^aum gefen!t.

©er 9\id)ter tt)ar ein älterer 93eamter. ^ic »tele

©runbftücfe n)aren nid)t fd)on im Caufc ber langen

^rajiö unter feinem ioammer tt)eggegangenl ®ie 93er-

|)anblung pflegte unter feinem ^orfi^ glatt, o^ne Gtocfen,

tt>ie eine gutgeölte 9}^a[d)ine, ju laufen. 9^üc^tern,

fiefdjäftömä^ig unb troc!en crHangcn feine fragen.

"SJaö flimmerte cö i^n, ttjer fd)lie§licf) ber ^rfte^er

ttjurbe! 6ad)c be§ Suriffen n>ar eö nicl)t, S!}Zitgefübl

ju empfinben; ba^ })ätti ja ^öc^fteng feine „ftrifte

Öbje!tit)ität" trüben fönnen. ^ür i^n efiftiertc t>a^

6tücf (Erbe, n?elc^eö ^ufätligerroeife einem geroiffen

^raugott 93üttner gehörte, nur infofem, alö eS burc^

ein in „legaler ^eife" b^rbeigefü^rte^ SwangöDer"

fteigerungöoerfabren in „forenfifc^cn 5^onnef" getreten

toax 5um ©efe^ unb bamit ju ibm, bem ©iener beö

©efe^eö. ©aburcl) tt>ar für ben Suriften ein Saun ah'

geftecft, innerbalb bejjen er ftc^ üon 9\ed)t0 tt?egen be-

tt)egcn burfte. 'Jßcnn er fid)'ö i)ätte einfallen laffen,

ben Saun ^u überfd)reiten, tiefer ju blicfen, aH feinet

^mteö mar, bann mürbe er üielleic^t entbedt b^ben,

ba§ bicfeö 6tüd (frbe, tt>eld)eö \)zuU unter ben Äammer
fam, bod) noc^ itrva^ mcbr alö ein blo^eg Gubbaftation^-

a!tenftücf fei. (Er n?urbe gefunben ^aben, tpenn er t>ai
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„legale" @ctt)ant) ber 6a(^c 5u lüften jid) bic SD^ü^e

gegeben i)ätU, ba^ er ntd)tä ©eringereö alö t)a^ ^o(;(

unb '^öe^e einer Familie, t)a^ er 9}Zenfc^enfc^tt)ei| unb

SÜ^enfc^enblut 5U „meiffbietenber Q3erfteigerung" brad)te.

ilnb ha^ fo bag „Don 9xec^tg wegen" eine eigentüm--

lic^c 93ebeutung gett)ann.

€)er Saal fußte ftd) allmä^tid) n)teber, al§ bie

gweiftünbige "paufe ftc^ it)rem ^nbe susimeigen begann,

unb t)a^ 95teten nal;m feinen "Anfang. 3«näd)ft er=

folgten einzelne ©ebote, gleid^fam tropfentt)eife ; benn

feiner ber Sntereffenten njoUte bem anberen feinen Sifer

mer!en laffen. 95anfier Sd)önberger i)atti angeboten

mit einer Summe, tt)elc^e gerabe bie Äöl;e feiner

Äppot^e! erreid)te. 0ann überbot i^n Äarraffott)i{5.

3e^t begann ftc^ ber gräflid)e Qvenbant an ler

95ietung ju beteiligen. Suerff langfam, bann in immer

fd)nel(erer <5oIge überboten jtc^ 6am unb ber 9tenbant

mit ^Betragen t>on geringem Umfang, ©er Äänbler

legte füfjlftc 9?u^e an t)m ^ag; bie Äänbe in ben

^afd)en, tt)iegte er jtc^ auf ben "i^lbfä^en unb fud)te

ben ©egner burd) feine überlegen fpöttifd)e 9}?iene in

93ertt)irrung ju fe^en. ®er gräflid)e 93eamte, ein ©rau»

fopf mit glattrafierfcm (Seftd)t, tt)ar unruhig. ®ie (Ge-

bote famen jag^aft unb ^aftig t>on feinen Cippen. 9!)^e^r--

fad) \ai) er fic^ nad) Hauptmann Sd)roff um, ber meifer

hinten unter ben 3ufd)auern mit fic^tlic^er Spannung
bem ©ange ber 93erfteigerung folgte.

^uf biefc ^eife Ratten ftd) bie beiben hü an bie

le^tc Äppot^e! ^erangetrieben, tt)eld)e ^rnft 5^afd)el

get)örte. ©er ©aftmirt mar im Saale anmefenb, bot

aber nid)t mit. ibarrajfomi^ ^atU foeben geboten, ©er .

9\enbant hat um eine furje ioinau^fdjiebung beö 3u- /^
f^lagä, lief nad) hinten unb befprac^ jic^ mit bem

20
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©üfcrbireftor. „93i^ jur 5böt)e ber 6(i)ulben, nic^t

rval)T, oing bcr IMmit?" fragte er. ©er Hauptmann

ffanb mit ö^^unjclter Gtirn unb überlegte. „Äunbert

9D^ar{ barüber," fagte er bann. „60 oiel tt)iü ic^ no(^

julegen; niel;r fann id) nic^t!"

0er 9\enbant ging tt)ieber an bic 6c^ran!cn unb

mad)te fein ©ebot. Qam überbot i^n läd)elnb.

^k 6panniing unter ben Sufc^auern i)atU einen

^o^en ©rab erreid)t. <5)ie Spmpat^ien ber meiffcn

tDorcn auf feiten ber gräflid)en Beamten. <5)er 9^enbant

bot nod) einmal mit jitternber Gtimme. 0ie 6d)ulbcn

tt>aren mit feinem ©ebote um (junbert 9üRarI überfc^ritten.

„9ioc^ ^ünfjigl" rief Äarraffotpi^ unb fa^ ben

©egner t)erau^forbernb an.

(S.i entftanb eine *^aufe. ®er 9\id)ter fa^ na^
ber iM)v. „^enn feine tt>eitcren ©ebote abgegeben

nicrben, fdjliefje ic^ bie 6ub()aftation."

5vein tt)eitcreg ©ebot erfolgte.

„©cmnad) iff ioerr Gamuel 5barraffott)i^ SD'Zciff'

bietcnber geblieben. 3d) frage, ob Cinnjenbungen gegen

(Erteilung beS 3ufd)lage5 an Äarraffomi^ crljoben

tt)erben? — (finmenbungen tt)erben nidjt erhoben I
—

®ie (frteilung beö Sufc^lageg tt)irb morgen um elf U^x

»crfünbef »erben."

VIII.

^ä^renb in ber Gfabt fein ®u( »crffetgert würbe,

pflügte ber 93üftnerbauer feinen *i2I(fer. Sd)on bei

frü^eftem 9)^orgengrauen ^atU er bie Od)fen auö bcm

6talle gejogen, ^atfe fie cor ben ^flug gefpannt unb

tt)ar ^inau^gefa^ren biö bort^in, wo ^alb unb gelber

örenjten.

©ie Bäuerin tt?ar feit einer "^Doc^c bettlägerifl.
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^oni ^atfc mit bcm Säuöting ju tun. ^uf ^^ercfcnö

6(^ultem laftete, feitbem bie Sa^fcngängcr ba3 ®orf
ücrlaffen Ratten, ßanj allein bieGorfle um ba^Äaugwefen.

*3)cr 93auer n?oütc ^eute t>a^ 93üf(^clgctt)enbc be-

a(!em. ©em ocrnjilbertcn S(^tigc — glcidjfam ba^

Stieffinb bcö ®utcg — galt boc^ im ©runbc feine

cifriöfte Gorge. ®er ©ebanfe, ba§ ein ^et( feineö ^t'

ft^eö ücma^läfftgt unb unbenu^t baliege, lie^ i^m feine

9\u^c, quälte i^n tüie einen 5^ran{en bie offene "^Bunbe.

®en Sd^log mu^te er n?ieber urbar machen, noc^ in

biefem Sommer. Äafer »oute er barauf fäen, ald bie

rocnigft anfprucf)^t)olle 'Jruc^t. 93or ber "Qluöfaat aber

foUte ber ^oben noc^ einige ^aU mit ^flug unb Sgge

um unb um gen?enbet ttjcrben.

(fö tt)ollte ein ttjunberüotler ^xü^a^xUaQ »erben.

®er 93oben bampfte oon bcm warmen 9^egen, ber in

ber ^a(i}t niebergegangen war. Cauc *5rw<^tbar!eit

fc^webte greifbar über ber 6cf)oUc. £iberaü brängte

unb fpro^te jungeS ßeben 5um ^age empor. ®ie

QBiefen waren bereite mit bem erften perfi^ämten ©rün

befd)lagen. <5)ie 'Sßinterfaaten ftanben bic^t unb üppig,

in öieloer^ei^enbem, faftigem ®un!elgrün.

^it bem pflügen ging cö langfam genug öorwärtö

in bem joben Cel;m, ber feit Sauren feine 'pfiugfc^ar

gefüllt \)ant. ^rombecrranfen unb anberc Scf)maro^er

beö perwilberten Canbeg bebecften bie magere "tiefer»

frumc unb wichen nur ungern bcm Pfluge, ^iefel

unb ^elbfteine ftemmten ftd^ gegen bie Gc^ar. Unb

baju ein ^aar träge Ocfjfen porgefpannt 1 ®ic Seiten,

wo er ^ferbe im Gtalte gehabt, waren für ben ^Süttner»

bauer üorbei.

®er alte SO^ann flucf)tc nic^t, tro$ ber Cangfamfeit

ber ^ierc. 6cin 5ro$ war ftumm. SD^it jufammcn»
20«
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gebiffencn 3ci{)ncn blidftc er ffarr gerabeau« über bfc

9\ü(fen ber Oc^fen. ®ie Äanb am Stcrj, in ber Cm!en

Ceinc unb ^eitfd)c, fo fdjritt er hinter bem Pfluge.

"^Benn er bic Cippen öffnete, bann n)ar eg ^öcl}ffen§ ju

einem „Äüü" ober „iooo". ^n ber ^neujanb angelangt,

^iett er bie Orf)fen burd) einen 9^U(f ber Ceine an, bob

ben ^fl»3 Q"^^ n^enbefe i^n unb fu^r eine neue ^ux^^e

an, genaue 9vid)tung ^altenb. (5r pflügte nod) tt)ie ein

3üng(ing, mit ftar!er ibanb unb fc^arfem 9iugenma§c.

®ie Sonne rücfte ^ö()er. ^er 0ampf über ben

9luen \)atti [id) verflüchtigt. 5ltar tag je^t ioalbenau

unter i(;m, baö er »on feinem erf)öf)ten Gtanbc über«

bticfcn fonnte, Äauö für Äau^, biö ^inab ^ur ^ird)e.

Sc^on begannen ftd) bie ^ruc^tbäumc ^ie unb ba 5U

fc^mücfen mit n?ei^en '^erüden. 3n langen, fc^matcn

Streifen sogen ftd) bie ©üter ber 93auern, Äalb^ufner

unb ©ärtner »om ®orfe nad) bem ^albc ju, öiclfac^

burd) 9vaine unb ©räbcn in oieredigc Stüden unb

Streifen jerlegt, in üielen färben Ieud)tenb, balb braun,

balb grün, balb sel^ticl) ober gräulid), je nad) ber <5rud)t

unb ber 93obenart. (fin fd)edigeg 93i(b, tt)ie ein Stüd

3eug mit üielen ^liefen barauf. £lnb am <5etbranbc

ein ilranj üon 9^iebertt?alb, ber Iid)tgrün unb lila

fd)immerte, mit feinen gellen 6tämmd)en oon 93ir!c

unb (Sric. ®at)inter ber ^iefernn>a(b , im männlichen

Prüfte feinet bunften 9^abelfleibeö. llnb barübcr ^in

ber ^rüf)ial)rö^immet, mit einselnen fc^mimmenben

Wolfen t)on milcf)tt)ei§er ^arbe.

©er 93üttnerbauer fa^ nid)tö üon ber Sc^ön^cit,

bie ftc^ ringö um i^n breitete. 6ed)5igmal war er

3cuge geworben beö ^rü^ja^röwunberö. Secl)5igmal

\)atte ficf) für i^n bie ^lur gefcf)mücft mit gleicher

'^rad)t. (Jr war fein cmpfinblic^er 9^aturferwärmet;
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bafür gab e§ in feiner trodnen 93auernnatur feinen

"Jrü^ja^r, ta§ bebeufefe für i^n: ^xtüa6)tn aug

ber falten, ftnfteren, oben ^interöjcit, jum fonnigen,

flaren, milben 6ommcr; wo man nid)t länger ge3tt)ungen

mar, mit mü§igcn Äänben im Simmer ju t;ocfen, n?o man
^inauö burffe auf ben geliebten *2l(ier, bie Seit, ba man
bie ©lieber in emftger "tJIrbeit rüljrte, )x>o man aber

auc^ bie ^rüd)te feiner "vUrbett feigen burfte, tt)ie jtc

^eranmud)fen unb gebiel;en, ber (frnte entgegen.

•tZlud) in biefem <5rül)ia^r fd)ien bie Gönne loarm

unb betebenb. 6ie njärmte and) bie ©lieber beö "iHlten

unb hxa(i)U fein 93lut in fd)nellere otrömung. ®a^
9^eutt)erben in ber 9^atur rief felbft in feinem öer--

brauc^ten 5^örper eine 6teigerung aller 5lräfte, eine

unben?u§fe Spannung ber Cebenöenergie ^erüor. "iHber

eö n?ar bieömal anber^ al§ fonft dtwa^ wax erftorben

in bem alten SOcanne, lag mie mit ©g unb G^nec beö

*23intern jugebecft, n?ar nid;t grün gemorben mit bem

£rtt»acf)en beö "S^rü^lingö ringsum: bie Hoffnung.

€ö Ijatte feinen guten ©runb, njavum er bie Sä^ne

fo feft jufammengepre^t i)atti, unb bie ^ugen fo ftarr

gerabeau^ gerid)tet l;ielt 5tt)ifd)en bie 5^öpfe feiner '5:iere.

^ätU er bie 93licfe ^inabfd)n?eifen laffen über gelber

unb liefen, ^inab nad) feinem Äaufe unb Äofe, fic

wären n?o^l übergegangen üon falsigen tränen. Itnb

ber ^ro^, ber ©rimm, bie 9}Zenfd)enöerac^tung, bie

allein i^m bie 5lraft gaben, biefen ^ag ju ertragen,

möchte ba^ingefd)mol5en fein cor ber £ibergen)alt beö

6d)merse^, ben i^m ber "iHnblid feinet (Eigentums ^eute

bereiten mu^te.

Sein Eigentum 1

3n biefen Stunben entfi^ieb cS fic^, »er (ünftigbin
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^berr biefcr "^ßiefen unb gelber, bicfcd ÄaufeS unb

Äofeö fein mürbe, ©rüben in bcr Gtabt, oor ©eric^t,

un(er i?euten, bie feinen tiefer nid)t fannten, t)on <5remben,

falten, ö^cidjöüttigen Suriffcn, tt)urbc ber *2öürfel über

fein Eigentum öcmorfcn. Äeute no^ tvav er ^kx iöerr,

unb morgen fonnte einer fommcn, ber i^n hinauftrieb

auS feinem 5bofe, ilpn auf bie 6tra§e fe^tc mitfamt i)<tn

Seinen, unb bog allcö fraff eineö Gtüdfeö 'Rapier.

<Daö n)ar alfo ber (Erfolg feineS Ceben^l 3e$t

tt)0 er firf) bcm ©rcifcnalter näherte, wo man fic^ nad)

*'2iugrut)en auf ooUenbetem Cebenöttjert fel^nte, voo man
9ved;t unb QSefi^ unb ©cn>att ßcrn ^ätfc übergeben

fcf;cn in bie 5bänbe ber 9^ad)fommen, tt)o man alö i?o^n

unb 0ant für forgtic^e Q3crn?altung bc5 "Jamitienguted

nid)tö ttjciter verlangte aH Pflege unb ^Ic^tung unb

ein ru^igcg (Jdd)cn im Äeim, t)on bem auö man ba§

^eitcrbtüf)cn unb ^ad)fen nod) ein '33eild)en mit an-

fe^cn fonnte — je^t mu§te ber 93üttnerbauer, ^tatt

bicfcö n?ol;tücrbiente Altenteil ju erwerben, erleben, ba^

aüeö, tt)a3 er üon ben 93ätern übernommen, mag er

oermaltet, xvoxan er an feinem '5:eite gcfd)affen ^attc,

i^m au« ben Äänbcn geriffen, unmiberbringlic^ an

^embc baf)ingegeben mürbe.

^cnn bcr 93ater ba« geaf)nt f)ättcl Cr, ber rcc^t

eigentlich ben QBefi^ ^u bem gemad)t i)atu, ma« er mar,

ju einem felbftnnbigen, freien 93auerngute. '^Benn

Ceberec^t 93üttner i)ätti al)nen fönnen, mag je^t, brei^ig

3a^rc nad) feinem ^obe, aug feinem '^Berfc merben

feilte! ©iefer SiJZann, ber ben *5amilienbefi$ in fc^merer

Seit angetreten, bcr bie O^ac^mcljen ber ^rieggjeiten

unb ber jüngft übermunbenen Äörigfeit burc^jufoften

^attc, bcr Seit feineS Cebeng mit einem mäd)tigen unb

bcuteluftigen O^ac^bar ju ringen Qtf)aht, unb ber, aU
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tiefen ©cfaf)ren unb vlöUn jum <5ro§c, fic^ felbft ju

einem tt)o^(babcnbcn, unabf)ängigen '^Birte empor'

gearbeitet unb fein ©ut 5um beftgepfiegteften ber ganjen

©egenb gemad)t \)attt; \vmn ber 90^ann ^ätU t»orauö»

feben fönnen, xva^ aui ber (frbfcl)aft, bie er ben Geinen

^interlief, fic^ für Unfegen entmicfcin tt>ürbcl —
^raf ben '^üftncrbauern bie Gc^ulb, ta^ aüi^ fo

ßcfommen, tt>ie cö gefommcn mar?

^raugott Q3üttner ()atte fid)er biele 93erfe^en be-

gangen, mancherlei oerborben burc^ (figenfmn unb bc»

fc^räntten *^ro^. 93iel 6d)aben \)'dm abgcmenbet merben

fönnen, menn i^m 93emeg(id)feit beö ©eifteö, ^öl;ere

^ilbung unb beffereö Q3erfte^en ber Seit unb i^rer

93ebürfniffe eigen gemefen märe. *v!lber größere <5eljler,

ali bie fein m Gtanbe eigentümüdjen, burften \i)m mit

9\ec^t nic^t üorgemorfen merben.

(fr mar Seit feineö l?eben^ ein nüd)terner, orbent-

lic^cr 9?^enfd) gemefen, ein tätiger ^irt unb forgfamer

Äauö^alter. 6ein 93enet)men mar bäuerlid) berb, oft

big jur 9\au^eit berb, aber feine (oitUn maren rein

geblieben, ^ag i)atU er fic^ oorjumerfen! ^ar er

etma ein ^rinfer gemefen? — S)atU er S^au^ unb Äof
oerfpielt, mie fo mancher 93auer eg tat^ ^atU er burc^

lieberlic^c ^irtfd)aft ober burc^ San! unb Gtreit mit

ben ^adfhaxn, burc^ ^ro^effe t>a^ Seine oergeubet? —
^em (otaaU, ber ©emeinbe, ber 5lirc^e i)atti er ge«

Iciftet, mag er i^nen fc^ulbig mar. Geine 5lnod)en i)attt

er in jmei 5lriegen für ba^ 93aterlanb ju SQZarfte gc^

tragen. Gonntägtic^ mar er jur ^rebigt gegangen, unb

oiermal im Sa^re ^atte er ben ^ifc^ beg ioerrn auf-

gefuc^t. 0ie fc^lec^ten Sa^re maren oon \i)m Ein-

genommen morben, unb für bie guten f^atu er ©ott

gebanJt. '^O'Jit feiner (S^efrau \)am er fic^ »ertragen;
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nie tt)ar c5 ju nief)r alg ju Scl)elttt>orten gcfommcn

5n)ifc^en i^ncn, tva^ bei Bauersleuten ctmaS ^ei^en n?iU.

®ic i^inber Ratten fte fd)lid)t unb red)t aufgewogen nac^

bem ^orte: „'^er fein 5^inb (ieb ^at, ber 5üd)tigt eg."

Überhaupt, baö tt>ar bie Summe biefeö CebenS:

ber 93auer batte baö 6eine getan, fo gut ober fo fcblecbt

V er eö t)ermod)te, in ben ©renken feineö Gtanbeö, gernä^

ber ^eltanfcbauung, mit ber er geboren unb in ber er

aufgett)ad)fen mar.

Unb nun xvax cg tt)ie ein Strafgericht, tt)ic eine

93ergettung furchtbaren ynred)tö über ibn unb bie

Seinen gefommen, obne ha^ er bod) gewußt \)'dtU, t)on

ttjannen unb n^oburd). ^ofür büfjte er, njel(^c Sünbc

\)atU er ju fübnen, mit fo üiel ^lenb? ^o lag ber

•i^lnfang beö ilnglüdS? ^ann unb tt)o b^^tc er ben

Schritt getan, ber unüermeiblid) ha^ 93erberben nad)

jtd) gießen mu^te? 9[Bar eS nid)t üicimcbr eine ^etti

üon taufenb n^injigen ©liebern, ein gan§eö 9^e$ jjon

unftd)tbaren 9}Zafd)en, an bem er Seit feineö CebenS

unbett)u§t gearbeitet, unb baS i^n je^t »erftridtc ju

unrettbarem Untergänge ?

ober lag bie Sd)utb nict)t tiefer unb ferner ?

9^eid)te fte nicbt jurüd über bie fed)5ig 3a^re biefeS

Cebenö in bie Seiten ber 93äter unb 93oröäter?

S^atU ^raugott 93üttner nid)t baö ©ut auö bem
t)äterlid)en ^rbe erftanben unter 93ebingungen, hit für

ibn ben (Erfolg üon üornberein unterbanben I 93}ar ta^

nicbt ber anfangt !aum hca(i)tcU 9vi§, n>elcber am
(Snbe 5um Sufammenbrucb beS ©ebäubeö fübrte; ber

fd)einbar unbebeutenbe 9ved)enfebler, ber, üon 3abr ju

3abr weiter gefübrt, fd)(ie§(id) t)a§ (Ergebnis ber ganjen

^ecbnung fa(fd) auffallen lie^l Ober i)atte Ceberec^t

Büttner, bicfer »orfic^tige ^irt unb SD^ebrer beö 93er»
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ntogenS, ttxva fclbft ben ©runb jum Untergänge öeS

*5cimilienguteö öct^gt ^^^ «^ beffen ©renjen erweiterte,

neueg Canb jum ererbten ^injucrnjarb ? Äatte er bamit

oielleic^t bcm ganzen eine ungefunbe (fntti?ic!lung, einen

QÜju großartigen 3ufd)nitt gegeben; i)ättii er nic^f,

\tatt auf (frmeiterung beö QBefi^eö 5u fmnen, lieber baö

einmal 93efeffene fo ertragreid) tt)ie mögtid^ geftalten

foUen? Äatte er nid)t burc^ biefe 93errüdung ber Q3er--

^ältniffe feinem 9^ad)foIger eine gefaI)rüoüe (^rbfd)aft

^interlaffen, boppelt gefo()rt)oü, ttjenn biefer 9'iad)foIger

i^m nid)t gIeid)tQm an (£infid)t unb 9^üt)rig!eit?!

Ober lag baö 93erfe^en nid)f außerhalb ber 'Jamiliem

gefd)id)fe über^jaupt I ^aren eö md)t üielme^r bie 93er--

^ältniffe, bie Snuüicflung, bcr @ang ber ^eltereigniffe,

bie üud) auf biefe^ ttjinjige Sweiglein am großen 93aum

beö 93o(feö geft)irff Ratten? Stanb nic^t auc^ biefer

fleine 9Iuöfd)nitt au^ bem ^^^enfc^^eit^ganjen unter ben

©efe^en beö ^ro^effeö t)on '^Berben unb 93erge^en, bem

ba^ 93ölferleben tt)te bie ©efd)ic^te ber Familien unb

beö einzelnen unterworfen finb I
—

'2Bar t)ielleid)t jeneö große Sreignig ber 93auerm

befreiung im '^Infange beö 3al;rl;unbertö, beffen 3 enge

noc^ £ebered)( 93üttner al^ junger ^Zenfc^ gewefen, gu

fpät eingetreten? <2öar biefer mäd)tige Qvucf md) t>or--

wärf^ nid)t me^r imftanbe gemefen, t>a^ ^auernuolJ

aug ber 3a^r^unberte alten ©ewöljnung an llnfelb--

ftänbig!eit unb ^v'nec^töfeligfeit |)erau^5ureißen ? Ober

tt?ar bie ^uf^ebung ber ^rone ju fdjnell, ju unmittelbar

ge!ommen? S:)am fie ben 93auern nur äußerlich felb-

ftänbig gemad)t, o^ne i|)m bie jum ©enuffe ber '^xdi)iit

nötige (^rleud)tung unb ^^ernunft gleichzeitig geben ju

fönnen? '^Baren bie burd) oiele ©efc^lec^ter groß--

gezogenen Cafter: beö ^ißtraueng, ber 6tumpfbeit,
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ber 'Z^cfcl)ränft^cit unÖ bcr tierifd)cn 9\o^cif, boc^ fo

tief in 'Jlciftl) unb l}>[üt bcr 5\affc übergeßongcn, \>a%

fie unausrottbar immer oon neuem burd)bred)en mu|(en

unb fo bcn Untergang beS ganjen 6tanbei8 t>erbeifüt)rcn

mürben? —
Ober fpannen ftc^ bie "Jäbcn jeneö ®ett>cbcS oon

ünred)t, 3rrtum unb Unglücf, bie ben ein.^elnen mi(

bem ©cnjcn cbcnfogut Ocrmeben, mie 9\üftigfeit, '^uf-

fd)mung unb ©ebcibcn eineß 93olf?ö fegcnöreic^ baÄ

(finv'tiicfrf)icf f>cfrud)tcn unb förbem — reidjtcn biefe

unrid)tbarcn 7Dur\cln, bie unS mit bem ticfftem ©runba

bcr l^ergangcnbcit unfcred Öcfd)lcd)td ücrbinben, nic^t

nod) t»iel üiet tiefer \)'\nab in bie ^or.^cit? QBar ber

grcfjc 5Tricg baran fd)utb, ber baS beutfd)e 93olf jum

'Bettelmann gemacht unb feinen "Boben ju einer Qcinöbe?

^ber mar nic^t fdjon tjor bem großen 5lriegc fd)mereS

Unred)t am bcutfd)en Q3auern begangen mcrben?

^rangfal unb Q3ergemaltigung, bie i^m ju Cut()erÄ

Seiten ben 5\o(ben unb bcn 0refd)f[cgel in bie Äanb
nebmcn lieücn, jum '^hifrubr gegen bie ©ro^en ber

IDelt, in bcnen er bie 9?iad)t ocrfijrpcrt fa^, bie iljn

am mciften bcbrücfte: ber 'JeubaliSmui^.

Unb tag ber lotete unb tieffte ©runb ber Unbitben,

bie bem Q3auern burd) alle 6tänbc miberfa^ren, mochten

fie fid) <5üvftcn, 9\ittcrfd)aft, ©ciftlid^feit, ivaufmannö-,

9\id)ter' unb ©eleljrtenftanb nennen, nic^t noc^ oicl

meitcr jurüd in bcr ^ntmidlung? ^ar ba nic^t in

unfor Q3o(föIcben ein '^cinb eingebrungen, ber für 5\olben

unb "Riegel unerreidjbar mar, ber mit noc^ fo berbcn

'Jäuften nid)t auS bem 93aterlanbe getrieben merben

tonnte, meil er torperloS mar, ein ^rinjip, eine i?e^re,

ein Gpftem, auö ber ^rembe eingefc^leppt, einer 6euc^e

glcid): bcr 9\omaniömu3
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955ar benn nid)t ber bcutfd)c ^auer frei gcroefen

e^emalg? ^rei mie bcr^aum, berÄalm, ein (Sen)äd)ö

be^ freien (Srunb unb ^obcnö, oerantmortlid) nur oor

feine^gtcic^en, gebunbcn nur burd) bie ©efe(3e ber ^D^arf»

0enoffenfd)aff. 9cur bie ©emeinbe unb i^re 9ved)(e

^Qtfe er über fic^, bcren Cc(;nömann er mar, bie i(;m

ein Stücf ber freien ^ilbniö jurcic^, bamif er cS urbar

mad)e unb fid) barauf ernaf^re.

3n jenen nütürlid)en, urn)üd)figen Seiten, bie noc!^

nid)(ö von bcn fnifflid)en Definitionen ber ©elc(;rtcn,

com pcbantifc^en 6d}rcibiücrf ber Suriften a(;nten, mar

QBefi^ Vit) (iiöcntum ncc^ einö; ^atfadje unb 9\ed)t

fielen ba j^ufanunen. ^er ben 93oben bcm Urmalbe

abrancj, ber erwarb i^n, mad)te i^n ju feinem ^igen.

•S^ie (fmte ö^'^H^rte bem, ber bcn '2ider bcftcüt unb bie

•^luöfaat ö<:n^fld)t. 'vUrbcit mar ber einzige 9ved)tötitel,

meldjer galt. 3eber 9iad)fo(ger muffte fic^ bie Äufe
unb bie<5rud)t ocn neuem ermerben burc^ feiner ibänbc

®erf.

Unb nun brang ein frember ©eift t?on jenfeit^ ber

^Ipen ein unb ücrmirrte unb üerfe^rte biefe einfad)en

erbgemact>fcnen *23er(;ältniffe. "iH&gesogene ^Begriffe,

auö einer toten 5vulfur gefogen, mürben an Gtclle beg

felbftgefd)affenen, gut erprobten beutfc^en9ved)teg gefegt.

'5)icfer frembe römifd^e ©eift mar ber ^^Oerberber.

Überall brang er ein mie eine 5^ranf^eit. 93a(b be»

^>errfd)te er (Btaat, 5?ird)e, 6d)ute unb ©erid)te. "Jor-

maliömuö unb 6(^otaffif maren feine übelgerafenen

Äinber.

^m fd)merften aber foltte unter bem fremben ^ro-

Duft ber leiben, meld)er t>cn allen am menigften bat»on

mu§te unb oerftanb: ber 93auer.

"2lUc anberen Stänbc ücrftanben e^, jic^ ha§ frembe
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6i)ftom ^unu^e )\u machen. 9\itter unb Kaufmann
trufjtcn feine ??iariinen ^u »ertrcrtcn, fiA nur ju gut

bem prat(ifd)cn (föoi'^mu^ onjupaffcn, bcr ba^ ^Hunb«

prinjip bc<^ römifd^cn IKcdjtod iff. Unb feit ben 3ei(en

ber ^Aolaflif iparb iboarfpaltcrei unb irir!lid)fcit^'

frcmbeö definieren unb 5\cnftruieren bic IMcblinfltf»

befcl)äftiöunö ber beutfcben CÖelcbrtenjunft.

0em freien beutfc^en ^^auernftanbe aber flrub bad

frcmbe ?vec^( bie IVl^ dn ao.

0enn ber l^eöri;; lemifc^en (XiflenfumÄ lief

bem fdjnurflracfd juroibcr, tt»Q« für ben bcutfc^en ^n»
fiebter ßcnctfon \)<itte. 9lu\\ tt'urben in trocfen forma«

liftifd)er ^\'ifc ?\ed)t unb ^atfad?« ßetrcnnt. 'J>ortan

fonnte einem ein i3tücf l'anb öcOcr^'"/ t>fr «i« feinen

'Jufj barauf flefct)t, oefcfjirei^e benn, eine y>anb Qtrü^rt,

um eö burd? '^Irbeit \u feinem (f iflen ju macten. 3cM
Qab ii Qax üiele 'iXedjtiJdtel mit freinbflinflenben

9^imen, fraft bercn einer Cfii\entum ern?crben unb oer»

äußern fonnte. Ten ''^lui?fd)lag gab nic^t mebr bic

lebcnbige Kraft beö Clrme«, fonbern erflüijelte, in

93üd)ern nieber^jefdjriebene, tote Gärung. 9lm Orunb
unb ^^oben fcnute fortan fi^u^ntum entfteljen bur(^

(Jintraßung in X^üc^er. (i'ö fonnte ernten, Jver nie ge«

Qcfert unb gefäet \)attc. Cfd gab Ovedptc an fremben
^ac^en, ^infdiränfungen be« (Jigentum(Jrcd)te« burd)

l^ritte, bic fic^ fo brcbcn, beuten, nutzen unb out^bel^nen

liefen, \>ci^ bcr ^iöentinner balb ivie ein 9?iann ttjar,

ber fein '[yclb auf bcr cffcutliAen l'anbftraye liegen ffat

l^oö Q3erpfänbcn unb ^>elaften bcfit (Örunb unb "^oben«
ttjarb in ein 6yftcm gebracht, bai^ ben llrgrunb aller

menfd)(id)cn 93erl?ältniffe, bie 6d)oUe, einem Äanbel«'
avtifcl gleid)fteUte. €ö njurbe möglid), bafe einer burd^

^elcilpung fiiUcr ^D^itbcfi^er eineö 6tücf L'anbeö marb.
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^vinn mu^fe ibm bcr ^i^jcntfimer einen ^eil bor (Jr»

träge abgeben, bie er burd) feine '^Irbeit bcm ^^obcn

abgerungen \)atti, unb jener genc§ in ber 'Jerne ol;nc

*9?iü^c bie ^üc^te fremben ^oben« unb fremben

6c^affen5.

<co \}CitU fic^ ba« unbeutfd)e 9ved)t mit feinem

egciftifc^'lalten, perftanbe^mäüigcn 'Jormali^mn^ xvk

ein Cat)aftTom über bie bcimifd)en (^inrid)tungcn crgcffcn,

aUc3 mit ftarrer Krufte überbecfenb, unb and) bie

jrünenb''3reibeit beö bäuerlichen "^nficblerg auf 9iimmcr'

rcicberiebr r>enüd)(enb.

<J^er '^^üttncrbauer tt?u^(e rcn ber ®efd)id)tc unb

(Jntroicflung feinet ^tanbe^ nid)t^. 5\'enntnig unb

^ntercffe für baö Q3crgargene fmb gering beim ^^auern;

au&t ^at er n>enig ^Htanbe'^ben^ujjtfein, feinen Sufammen»

halt mit feine^^gleiAcn. 3^n fümmcrn nur bie 9cütc

unb 93ebürfnivfe, bie i^n gerabe im ^lugenblicfe auf

ben 9iägcln brennen, (fr n?cift t>cn ber 9Bc(t unb

i(jrem ®ange meift nur baö -?^otbürftige, mag er in ber

6c^ule erlernt, mag er felbff erlebt unb erfal^ren i)at,

unb ^ur 9Iot bag Wenige ocn ber Q3crgangenl)eif, maö

i^m bie Altern mitgeteilt Ijaben.

^raugott 7?üttner ^atte nur ein bumpfeö ©cfü^l,

eine bunflc '^^nung, ba§ i^m grofjeö llnred)t miber-

fa^re. ^Iber mor u>u§te benn ju fagen: mie unb oon

mcm! ^en foUte er auflagen? ^aö mar ja gerabe

bag Unheimliche, ba§ ii eine (frflärung nid)t gab. ®ag
93erberben mar gefommen über dlad)t, er muf3te nid)t

üon mannen. 9?^enfc^en (jatten 9'\ec^tc über if)n unb

fein (Eigentum gemonnen, 'Jrembe, bie i^m t)or jmci

3a^ren ncc^ nic^t einmal bem 9^amen na6) befannt

maren. ^r ^atte biefen l?euten nic^tg 93()fcg angetan,

nur i^re Äülfe, bie fie i^m aufgenötigt (matten, in ^lu'
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fprud) genommen, llnb barauä n^aren burc^ 93crgftnge

unb ^>cnbunöen, bie er nirf)f ücrffanb, 9xcc^te erroac^fcn,

burd) bic er biefen '^[Renfc^en ^ilfloö in bie Äänbe gc
geben tt)Qr. (fr mod)(e fic^ bcn 5lopf jcrmartem, er

fonnte boS ©an^e nicht begreifen.

(fineö blieb alö Untergrunb aller feiner ©cbanfen

unb©efüf)Ie: ein bumpfer, fd)me(enbcr £^ngrimm. 3^m
tpor unfagbareö Xlnredjt gefd)c^en. 6ein "lO^unb »er»

ffummte; \)'dttt er \\)n oufgetan, e^ tväxe ei te 5?(Qge

erfd)oUen, bie fein 9\id)ter biefer ^cl( angenommen

^ätte.
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®ic 6arf)fcngängcr traten an i^rem ^^efttmmunöS-

orfc eingctreffcn. J?citern>agen ocm ^xittergutc ^elj»

leben Ratten fie an ber 6taticn abgeljolt unb nad) bem

•23orn)erfe Äabelbamm gebradjt. 5bier tvaren fie t)om

Snfpcftor in i^re ^afcrne angcmicfen ttJorbcn.

•^m näc^ftcn ^j^orgen bercitig ging'ö mit bcr^ctb-

arbeit loi.

'5)ie9\üben traren eben erft aufgegangen; an it)nen

gab eö atfo nod) feine "i^Irbeit. ®ie 9Jiäbd)en trurben

ba^er mit 93ef)ac!en beö QBintergetreibeö befd^öftigt,

tt)ä^renb bie ^i^Zänner bei ber ^rüt)JQl)r^befteHun9 ju

^>elfen Ratten.

(5ö njaren »iJUig neue 93er^äItni)Te ^ier im 'Jöeften,

in n)eld)e biefe Öfttänber ganj unoermittelt oerfe^t

n?urben. ^eit unb breit fruc^ttragenbe ebene <5twrcn.

*5elb an ^üt, 6d)lag an Scfjlag, bie bag ^luge (aum

ju überfe^en oermod)te, burd)quert t)on gerablinigen

Äunftftra^en unb Obftatleen. 3ebe ioanbbreit Canb

tt>ar ^ier auggenu^t. 60 foftbar fd)ien biefer 93oben,

ba^ man feinem tt>ilben 93aum, feinem Gtraud) in ber

^elbmarf tai Ceben gönnte. 9^irgcnb^ fiel ber 93li(f

auf Unfraut. Sorgfältig maren bie Steine aui bem

^cfer entfernt, '^m ioorijonte fehlte ber ^iefembufc^.
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bcr im Offen faft überaü ba^ Ianbfd)aftHrf)e '^Bilb ein»

rofjmt. ^ein QSalb, fein ©cbüfcb, feine 5Sutung ju

crblicfen. 9Benig ^iefe; bie ^!lcferfd)oUe be^>crrfd)te

^ier alleö. ^n (Bulie beg buntjdjecfiöen *^Iane« üon

tt)in/^ioen <5lccfc^en imb 3trcifd}cn, n?ie eö bieGaAfen«

ganger oon ibrcr Äeimaf bcr gen?öbnt n>aren, breitete

fid) i)kx baö Sncfcrrübenfelb mit bcn cnblofen 9veibcn

ber gebriUten Oxübenpn^^n^d)»^"; giftgrüne streifen auf

bunfclbrauncm Ilntcrgnmbe.

llnb nun erft bic 93efteüung ! Spatenarbeit fannte

man bi^r nid)t, ber ibanbpflug n>ar an üiclen 6tcUcn

üom ^Dampfpfluge pcrbräncit. 0aö ©etreibe tt)urbe

mit bcr <5)anipfmafcl)ine au^gcbrofcben, bic Saaten mit

ber <5)riUinafd)inc bcfteUt. llnb in bcr ^irtfd^aft tt>ar

aud) aüeö nad) neucftcm 3iifd)nitt. <Daö Ovinboieb

befam 9\übonfd)nit^cl ciH ^ufter. ^re(j bcr oicien

5lübc unb großartigen Stäüc mar bie 9Diild)tt>irtfd)aft

bod) nur unbcbcutcnb. '^a§ 9?icb fam t>on auöanirt'S

in grojjcn "Transporten berein unb \tanh nur ,vir9?kf(

ha. 5lälber n?urbcn nicbt angebnnben. 9cur bed

©üngcrg n^egcn fd)icn man 9\inbt)ieb M» booten.

£lnb bic 'S^örfcr! <Da fam man ficb Dor tt)ie in

bcr Stobt. 0ie Ääufcr eng bcicinanbcr, bcn 9?ad)barn

gleid)enb mic ein (Ji bem anberen, n)cifigetünd)t, fa^I,

mit Siegeln abgcbccft. 5vein '5ad)nicrf, feine iooly

galeric, fein Strobbad). ibin unb rciebcr ttjar einmal

ber*vUnfa^ ju einem @ärtd)en ju erblicfen, \)\nUv fteifem

Stafctcn.'^aune. ©er ©raSgartcn, bic öbftbäume, bic

bcr ärmffe Ääuölcr t)c^ Ofteng gern um fein 'Qlnroefen

^at, febltcn ganj. llnb tt)o waren bic <5)üngerftättcn,

baö ©öpelmerf, bcr ^aubenfdjlag, bie ^ntcnpfüfte?

®icfc 9}Zenfcbcn \)kv nannten feine 5\ub, fein Scbwcin,

fein <5ebert)ic^ i^r eigen.
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^abci fcf)ien c^ ^ier eicjcntlicbc Qlrmut nic^t 511

ßcben. 0ic Ceute liefen fid) r\\d)ti abgct)cn. Sic

gingen cinber in ftQbtifd)er 5v1eibung. 93Io§e ^aben
^ah''^ ^ier freilid) nic^t ^ufe^en; fetbff bie 5linbcr liefen

nic^t barfu§.

©ie trenigen dauern n?aren gro^c ioerren. 6ie

ritten unb fitbrcn einber n:>ie bie 9\ittergut'?bcfi^er,

mo^nten in grotjcn ftat((id)cn Ääufcm imb fcbicften i^rc

Äinber in bie 3tabf jur 6d)ule. QBenn fic untercinanber

n?aren, rcbctcn fie fid) mit „Sie" an, unb an einem

^ifd)e mit feinem ©efinbc moüte oon biefen großen

ioerren an6) feiner me^r jum ^ff^n nieberfi^en.

<5>a c^ feine Q3erge ^ierjutanbe gab, bie 93äumc

in ber i?anbfd)aft feiten unb bie 5lird)türme ftein unb

unanfebnlid) maren, fo \)'dtU eg eigentlid) r\\d)t^ in bie

klugen ^allenbe^ gegeben, tpären nic^tbie (Jffen gctrefen,

bie fic^ allerorten neugierig unb gteic^fam tt)agt)aljt3

emporrecften. Äier eine oon einer Surferfabrif, bort

»on einer Siegelei ober 93rennerei.

*i2Iuc^ auf bem Q3ortt>erfe 5babelbamm gab e^ fot(^

eine (fffe, bie jur 93rennerei gel) orte, ©er QSirtfc^aftö-

^of tpurbe t)on lauter neuen einftccfigen ©ebäuben ge-

bilbet. ^ie auf bem *^räfentierbrett lag t>a^ ganje

t>a, mit feinen bli^blanfen, gefällten ^änben, hellroten

3iegelbäd)em, mitten in ben grünen 9^übenfeibern, bie

ftd) big bid)t an bie ©ebäubc jogen. (fine ^clbba^n

üerbanb baö 93ortt)crf mit bem ibauptgutc ^eläleben.

Gine größere 93al)n ging in meiter 5?urt>e über anberc

9vübengüter nac^ ber Sucferfabrif. ®iefc <5abrif mar

ein Qlftienunterneljmen ber umliegenben ©runbbejx^er.

^ttDa^ abfeit^ com eigentlichen QBirtfc^aftö^ofe lag

bie ^o^nung ber ^c.nberarbeiter, bie „^aferne", tt)ic

fie fur^meg be3eid)net tt)urbe. ^i rvav ein mä^ig gro§e^,

21
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ctnfföcfige« S:>aui, „genau nad) bcr poliäcilicben ^or-

fd^rift erbaut", tt)ie ber 3nfpe!tor nid)t ju bemerfen

üerfet){te, a(^ er ©uffa» mit feinen acuten eintt>ieö. 3u
ebener €rbc befanben fid) jn^ei faatartige 9\äume, bcr

größere für bie 9)^äbc^en jum 'JDofjnen unb Gpeifen,

bcr anbere für bie 'SCRänner beftimmf, fen -^r eine 5tüd)e

mit neumobifd)em Äerb unb eine ^afd) unb 6pül»

einrid)tung. 3m erften 6tocf xvavzn bie Gd)(afräume

untergebrad)t, bie 9!)iäbd)enfammer getrennt üon ber ber

SD^änner burd) bie ^ofjnung bcö „'21uffe()er^", tt>ie

©uftao je^t tituliert njurbe.

<Der 3nfpeftor, ein jüngerer Jberr, beffen Schnurr-

bart unb fdjneibiger '5:on feinen 3tt)eifel barüber auf»

(ommen lie^, ba§ er 'D'xeferoeoffijier fei, fü\)vU ©uftao

in fämt(id)en 9väunien um\)n, übergab i(;m ben ibaupt«

fd)(üffel unb mad)te ben 'vHuffeber barauf aufmerffam,

t>a% man fic^ oon feiten ber ©uföDerrcaltung für jebe

„6d)n)einerei", bie ^ier etxoa »ortommen n?ürbe, an \\)n

galten njerbe.

©uftao fanb bie Einrichtung, in ber jie fortan

Raufen foUten, meit beffer, a(ö er'g erwartet \)atte. <5)ic

!afernenartige (Einteilung beö ibaufeö heimelte ibn roic

eine (Erinnerung an bie Gotbatenjeit an. "^auline b^tte

fic^ freilid) me()r ^rau(id)teit gett)ünfd)t in i^rer 6tube,

bie au§er 93ett, 6d}ranf, *5:ifc^ unb Gtülplen nid)t^ ent-

hielt. *^ber man mu§te fd)liefjUc^ frob fein! iöatte

man boc^ ein 0ac^ über fic^ unb eine ©ielc unter ben

^üjjen. —
9}iit bem 5Tücf)ent)erbe !onnte fie auc^ jufrieben

fein, ©ut, ta^ \\)v bie neumobifcben 5lod)Dorrid)tungen

oom 9\ittergute ba^eim einigermaßen betannt maren.

^er 3nfpeftor b^tte fie barauf binfl^^oiefen, ba^ i)kv

hai jutünftige ^elb i()rer ^ätigteit fein toerbe. ®ie
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i^arfoffeln roerbe fle n)6d)en(tic^ jugcmcffen erhalten

für bic „ßon^c ©efellf(^aft". QBqö fic bamit anfange,

fei i&rc 6ac^e. „®anim fönnen tvxv Uuo ni(^t aud)

ncd) fdjercn; ba f)ätten wiv oicl 5u tunl" ^ie§ cg in

turjer, fd)neibiger "vÜnfpradje.

95on ben *i2Irbci(em fanben fc^ md)t alle fofort in

bie neuen 93er()äItniJTe.

0er '^ole 9\ogaüa räfonicrfe taut, allevbingS auf

polnifd), n^aö niemanbem etrva^ tat, »eil ntemanb e5

Dcrftanb. 93ebenfticf)er n?ar, ba§ er fid) weigerte, in

bem gemeinfamen "SO^ännerfditaffaalc ju übernad)ten.

ibäfd)fe fprac^ bie 93ermufung au5, ba^ bem ^olacfcn

bie gemofjnfe „93uc^f mit ben Ovcic^^täfern" fe^lc.

©uftcD rebete ein ^örtlein beutfd) mit bem "^olen.

9\ogQlla fud)(c barauftjin jtDar bie gemeinfame 93ett--

ftatt auf, in ber 9tad)t aber \tai){ er fid) Ijinroeg. ^r
mu^te irgenbttJO eine feinem ©efd)mac!e me^r jufagenbe

Sc^Iafffütte au^fmbig gemod)t l)aben.

*i21u(^ einige oon ben *v[Räbd)en ffellfen jid) äu^erft

)efäl)rtid) an. 93or allem ein 6d)n>eftempaar Äelfner.

Sie ftammten auö bem '^rmen^aufe. Äelfnerö waren

nne berüd}tigte Familie in Äatbenau. ©uffao ^attc fid)

)n^er längere Seif htiia(i)t, ob er ta^ 6(^n)effernpaar

nitne^men foUe. "iHber fie Raffen bic ^eiügffen 93er»

prec^ungen gegeben, fid) gut auffül)rcn ju n?oUen. 3e^t

anben fie aüeö fd)lec^t: bie ^otjnung, tai C^ffen. ©ie
'irbeit voav il)nen äuoiel. "i2ll3 ©uffao fie ttn>a^ fd)arf

:anna^m, t?erfd)manben fie in eine 5tammer unb fc^Ioffcn

ie ^ür hinter fid) ju. ©a blieben fie unb famcn nic^t

ur "ü^rbeit. ©uftar» tt)ar ratlog. 9}^änner 5u tomman-
ieren, bog t)atte er al3 Hnteroffijier gelernt, aber mit

iberfpenftigen ^rauenjimmem fertig n>erbcn, t>ai mar
oc^ ein anber ^Sing. *^autinc tonnte i^m babei nic^t

21*
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Reifen, fie xoax ju n)eid), um \\)vc^QU\6)in ju he\\

0a fanb ber '^luffe^cr unerwartete ioilfe unb Unter-

ftü^ung in feiner tleinen 6c^rt>cftcr. 6rf)on auf ber i

Q^eife ^atte eö fic^ Q^h^XQt, ba§ C rneftine unter ben !

'30'Zäbd)en bie 'Jü^rerroUc an fic^ geriffen \)ahi, oböteic^

jic eine ber jüngften tvax. ©ie anberen, unter benen

mand)eö bärenftarte ^rauen,vmnier fid) befanb, beugten

ftd) bod) ber (Energie unb 5vlugt)eit biefer fleinen ^crfon.

3e^t n?ar (^rneftine bic ein.^igc, bie fic^ Eingang ju

bem auffäffigen 6d)tt)efternpaarc ju ocrfdjaffen njujjfe, ,

Ja, bie ioetfnerg fd)(ie§(id) baju ben?og, bic Arbeit auf-

zunehmen.

Qtim äu^erft braud)bare Sugabe für ben 91uffe^er

bilbete auc^ ioäfd)fc. ©aß ioar ein ^artgefottener

6ünber, ber fd)on burd) manches enge Cod) in feinem

2thcn ^inburd)ge!rod)en fein mochte, ber mit allen

iounben get)e$t n?ar. 60 einen tonnte man ^ier ge-

gebraud)en. ®abci toav 5bäfd)fetarl ein grunbgutmütiger

©cfelle unb feineögleid)cn gegenüber ffetö jur Äilfc

bereit. ^Ibcr Äöfd^tcö freunbfc^aftlid)e ©cfmnung »er-

roanbelte jid) fofort inö ©egenteil, wenn er c^ mit

einem Äö(;ergeftellten 5u tun i)atU. ®a würbe auö

biefem luftigen 93ruber ein mijjtrauifc^ ^ämifc^er ©efeKe.

^uf ben Snfpcttor i)atU 5!)äfd)(efarl fofort feinen

gansen ioa^ geworfen, (fr lag ©uftao in ben 0()ren,

ba^ er fic^ »on bem „^ffen" \a nid)tö gefallen laffe.

„®er gro^fd)näuäige 5^erl" werbe ftc noc^ lange ni^t

„bumm mad)en".

6e^r fcf)neU ^attc cg Ääfd)!e hingegen »erftanben,

fiel) brüben im Q3orwer! beim ©eftnbe gute <5reunbc

5u mad)en. Q3on bort bräd)te er aller^anb intereffantc

9^ac^ri^tcn mit: Äcrr iballftäbt, ber 93efi^er Don ^tly
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(eben, fei mct)rfad)cr ^l?iiUionär. Sein 95ermögen l^abc

er burd) 9\übentt)irtfd)Qft unb Sudferfabrüation gemacht.

Gr felbft fei ein (Seii^ai^, ober feine 6ö^ne, bie 9fft5iere

»aren, forgten bafür, ta^ baö ©clb i^reö "Eliten unter

bie Ceute (omme. —
^uc^ über bcn Äerrn Snfpeffor ttju^te Ääfd)!c!arl

aUer^anb ju berichten. 0en 5\ncd)ten gegenüber fei ber

ein ^üteric^, gegen bie 9}^ägbe f)ingcgen oftmals nur

aüju freunblic^. 3nt oorigen 5af)re fei ber 9?tann aber

mal an ben 9\id)tigen gekommen. (£in 5?ned)t, ber nic^t

mit fic^ i^attt fpa§en laffen, ^ahz I;inter bem ^ferbe-

ftaüe eine Hntcrrebung unter t»ier '^ugen mit bem 3n'

fpe!tor gehabt, ©anac^ I;ätte ber junge Äcrr a<ift ^age
(ang baä Simmer gehütet, UJä^rcnb ber ^nec^t auf

9^immern?ieberfe^en üom ibofe t)erfd)it)unben fei. ®ie
©ro^magb aber, bie ben 3nfpc!tor gepflegt, \)abi ganj

eigenartige 0inge über ben 5vörper5uftanb beö S^ran!en

ju berichten gehabt.

©ie QBanberarbeiter !amen übrigen^ nur njenig

mit bem 93eamten in 93erül;rung, mit 91u^na^mc öon

©uftat), ber ftcf) täglich bei i^m ben ©ienft ju ^olen

\)atU. ©ic *^rbeiten würben metft in ^Ifforb gegeben.

5)er 6tüd(of)n fporntc felbft bie trägeren an, fo»ie(

mz möglich ju leiften. 93efonber5 bie 9}Zäbcf)en tparen

gro§ in i^rer (^mftgfeit. 6e(bft ba» S(^tt)efternpaar

Äelfner n?u§ten bie 9}Zitarbeiterinnen, tt>eld)e auö ber

^räfi^eit einzelner 9}Zitglieber feine (finbu^e erteiben

tt)olIten, 5ur ^ätigfeit an5uf)alten. 93on ben 9}^ännern

brüdte fic^ nur ber ^ole QRogaüa foüiel tt?ie möglich

um bie 'iJlrbeit ^erum.

€ineg ^ageö !am ein offener ^agen öon <2Bef5«

leben ^er auf ha^ Q3ortt)er! ju gefahren. ®ag fei Äerr
Äallftäbt, ^ie§ e^. ©uftao Qah gerabc mit feinen Ceutcn
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auf einem ßro§cn 9\übcnfd;Iaoc bcn jungen ^flanjcn

bic crffe Äode. Äerr iballffäbf lie§ auf bem lütQt

(;atfcn unb bctrad)tetc fic^ t>a^ wirbelten eine QBcite.

(Sooiel man auf bie Entfernung ertcnncn fonnte, tt>at!

er ein älterer Äerr mit grauem 23acfcnbart, bcr eine'

Q3riüe trug. ®aö »:?ar alfo bcr reiche Äerr Äallftäbt« I

^etjtebcn, i^r Q3rotbcrr!

©uftao ernjartcte bcftimmt, bcr iöcrr n?crbe i^n

rufen lanen ober merbe fclbft ju i^m unb ben beuten

fjcranfommcn. 6ie ffanbcn boc^ bei ibm in ^rot unb

"Arbeit, fic befreUten bccp feinen ©runb unb Q?obcn.

^uf fein ©ebei^ tt?arcn fie fo »ic!e 9?tcilcn tooit bicr»
|

^er gefommcn. —
^bcr Äcrr ibaüftäbt-QBcl/^lcbcn lic^ nacb einet

•Jßcile mciterfabren, obne ©ru^, ol^nc ein Q33ort mit

feinen 'vUrbcitcrn gcii>cc)fclt 5U b^bcn.

ibäfd}tctarl fpucftc au^. 0aö mar '^öaffcr auf

feine 9?cüb(e. ©ic ©rcfjcn taugten alle nicbt{<; überall

mar eö biefelbe ©efd)id)tel Unb ©uftao mufjte an bie

^^ortc bcö *v!lgentcn Sittmi^ bcnfen: „0cr eine gibt

bie ©olbftüdc, ber anbcrc feine ivväfte. 0ag ift ein

©efd)äft, flar unb einfad}. *ilUeö miro auf ©clb »uriicf'

gefübrt. ®a^ nennt man baö mobcrne ^irtfdjaftö-

fvftem." 60 ungefübr l)attc ber fic^ geäußert, unb er

fc^ien red)t bcbalten 5U foUen.

3eben Gonnabenb erbielt ©uftat» ben Cobn für bie

Arbeit ber <^od)c au^gcjablt. Ein '^rud)tcit bcö ©elbeg

mürbe jurüdgebatten alö <i)edung für ben ^aU, bajj ein

•i^rbeiter ben ^icnft oorjeitig t)erlie§. ^uc^ 6trafge(bcr

maren oorgefcben, unb im 5\Dntrafte fehlte bie Ä(aufet

nid)t, ta% jeber Arbeiter obne mcitcrcö enttaffcn merbei;

tonne, obne ^nfprud) auf Cobn, faili er fid) ben ^n«
orbnungcn beö *21rbeitgebcr? unb feiner ^Beamten nic^t
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füge. 5hirj, man war, wie Ääfc^fe ^c^ auSbrüdtc,

„in feinem ^c\li Icbenbig üerfauft".

9?cit bcr Gma^rung ber Ccutc gab c« im anfange

6*tt>iengfcitcn. ^ic <5eucrung roor frei, 5?artoffctn

lieferte ba« ©u(. Um üUe^ übrige foUtcn fic^ bic

^TBanberarbeiter fclbft fümmcm. ^uf bcm 93orn?crfc

tt>Qr ein ^^äd)tcr ongcfteUt, ber glcid^^eitig i^ram^anbcl

betrieb. 93on biefem ^^cannc Ratten bie fremben "Arbeiter

ton je^cr genommen, bic§ eö. 0ic ^aren biefe«

5xleinbänbler« irarcn fd)led)f, feine greife aber um fo

i)'6\)tx. ©er 9?^ann mufjte nur ju gut, \)a^ er weit unb

breit feinen ^onlurrcnten \)am. "^luf biefe ^cifc gingen

bie eparpfcnnige ber 6ad?fengänger für O^alprungS«

mittel brauf. ©uftao fa^ r>ai ooU Q3erbru9, aber tpa«

tt)oUte man benn mad)enl

0a rcar e3 Ääfd)tefart, ber 93ietcrfa^rcnc, mclc^cr

CKa( ju fd)affcn tt)uüte. CineS 9^ad)mittag« hat er fic^

ein paar Gtunbcn Urlaub au^, borgte zUva^ ©elb oon

©uflaü unb ertlärte, er moUe [xd) mal ein bi^c^en in

ber ©cgcnb umfe^en. Spät ^Jlbenb erfd)icn er lieber

in ber ^afemc, einen coUgepadten ead auf bem 9vüc!en

fc^leppenb.

(5r i)attt Cinfäufe gemacht. 9^un legte er eine

93orTatöfammer an unb üerfaufte ben ^Irbeit^gcnoffen

bie ^aren jum (f infauf^preife. ^üx feine 93cü(^e na^m

er feinen ^crbicnff; er erflärte, ber ^rger jeneö gaune-

rifc^en Krämer« fei i^m Col;neö genug.

0a^ fvoc^cn beforgte ^aulinc, bie nid)t mit aufg

<5clb ging. Gie ^atte 'Arbeit genug. 0en 3ungen,

ber ie^t inä britte ^a\)X ging unb fc^on ganj ^übfc^

laufen fonnte, ^atte fie ffetg um fic^. ®a« 5linb mufete

i^>r oiel erfe^en.

0ie iunge <3rau fa^ trübe ^age. Gin wirfli4)e|
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Äcim fehlte i^r. ©ie 91rbcit iu^ar »ar nic^t fc^ltmm,

baran trar fte Q^rvo^nt; aber baö Sufammcnleben mit

fo üielen ^rembcn fförtc ba# ®i\xd ber jungen (^^e.

93on ©uffat) ^attc fie fo gut tt)ic .nic^t^. ^^^ um
oicr i\\)v ftanb er auf unb trieb bic l'eutc ^inau^. ®en
^ag über n?ar man getrennt, er auf bcm "Jclbc, fte in

ber Äafemc. Oftmals famen fie ni^t einmal jum

SD'^ittageffen herein, liefen ficl)'ö binauötragcn auf^ *5elb.

^bcnbö fam er bann nad) Äauö, abgebest, forgenooU,

mürrifcb- <5rau unb itinb fab er nic^t an, ri§ fic^ bie

Kleiber oom Ceibe, tuarf fid) in^ '^ttt unb fcf)lief n.ne

ein ^oter. ^ö gab "^^age, wo man (aum ein 'Jöort

miteinanber mcc^feltc.

©anj anberö \)atte fic fic^ bai Lieben an feiner

Geitc Q^\>a6)t in ber (f^e. ®enn tt)cnn fie auc^ oor^er

cinanber nid)t fremb gcn?efen n)aren, fo legte 'pauline

alö cdjtt^ i?anbfinb, am '^Htbcrgcbracbten, frommen
unb ^br^Pürbigen feftbaltenb, ber fircblicben Trauung

bocb nocb ganj bcfonbere ^irtungen bei. ©aö Cf^e»

gelübbe t?or bem *i^Itare, meinte fte, mac^e bcn be-

gangenen 'Jc^ttritt gut, beglaubige i^ren Q3unb, trage

bie ©ett)äbr eincö ganj befonbeven 6cgcnö in fic^.

9^un burften fte fic^ mit gutem ©cmiffen lieb b^ben;

ttjä^renb ber @enu§ bi^b^r, fo fü§ er auc^ gewefen,

bocb immer ben 9^acbgefcbmacf eincö 93ortt)urf^ ge»

babt i)atU.

3n bicfen €rtt)artungen fd)ien ficb bie gute 6ecle

getäufd)t ju ^aben. ©uftat» n?ar ibr frcmber geworben,

al« er i^r juoor gettjefen. <2Bann ttjäre cö früber

jemals oorgetommen, ta^ er für ibre liebeüoUc ^In-

näberung nur eine (urjc unfreunblicbe "iilbfertigung ge-

^aht ^ättel

6ic «meinte oft bßintlicb^ audb ^ur 9^acbtjcit, roctin
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r mit einer felbft nod) im 6d)lafe büffer üerbroffenen

•ÜRkm in feinem 93etfc lag. 3u tt»ecfen tt)agtc jie i^n

nic^t. ^urd) i^ren 5lummer xv'dvi fie i^m nur läftig

gefallen, (fr tt>ar ja felbft nid}t ßlüdlic^. ®a§ er fo

^ä§lid) gegen fie tt>ar, (am nur baoon Ijer, ba§ er fo

öiel £orgen ^atte. 3l)m juliebe motlte jlc ja aüe^

ertragen, felbft bie (fntfrembung t>on i^m.

^auline t)erfc^lo§ i^ren Plummer ganj in jtcf), Der«

ftccfte i^re ^ränen oor i^m unb ipar barauf bebac^t,

i^m nur ein läc^elnbcw 9lngefid)t ju jeigen. 'i^iber er,

in jenem ^goi^mu^, ben bie Q3ielgefd)äftig(eit unb

^Irbeitöüberbürbung groftjie^t, fa^ n?eber i^r Cäc^eln

noc^ bie tränen, bie barunter »erborgen tt)aren.

Sie forgte bafür, t>a^ er aücö fo gut finben möd)te,

tt)ic fte eö ^er5urid)tcn imftanbe ttjar: t)a^ 93ett, bie

i Kleiber, iia^ ^ffcn. *^ll i^re gro§e 5urücfgen)iefcne

' ^rauenliebc loanbte fie, in (Ermangelung eineiJ befferen,

I ben fingen ju, bie i^n umgaben.

60 »ergingen bie erften ^od)en in ber <5rembc.

Cineö ^ageö gab eö eine unangenehme Überrafc^ung

für ben'vüuffe^er: 9\ogalIa, ber^ole, n^ar t?erfd)tt)unbcn.

Seinen "^Irbeitiggenoffen fehlten oerfc^iebene 5\'leibung^-

ftüde, unb Ääfc^fe mad)te bie (fntbecfung, i>a^ feine

93orratö(ammer um eine QSJurft unb jmei Gpecffeiten

I
ärmer mar.

^0 mod)te ber Q3ogel ^in fein? ®aö (Serü(^t

i behauptete, er t)aht auf einem anbercn "iRübengute, voo

nur polnifc^e Arbeiter in 6olb maren, "iHrbeit an-

genommen. SD^an ftellte (eine 9^ac^forf(jungen nac^

\\m an, benn er mar ein lieberlic^er, läftiger unb fauler

'^3urfc^e gemefen. 9)^oc^te er bei fcineögleic^cn bleiben

!
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3tt>ci Monate ttjarcn »ergangen, fei( baö 93üttncrfc^(

(5u( unter bcn ibammcr gcfcm. un mar. Gamucti

Äarrnffon^i^ fd)aUc(e unb haltete jc^t (jicr a\i unum«

fd)rän{ter Äcrr unb ©cMctcr. (ir ^otte btn alten!

93aucrn vorläufig ui'f feinem ehemaligen Aofe gelaijcn.

(5r na^m aud) feine 9Diietc ccn ben beuten, quo bem

cinfad)en ©runbe, mcil fie nid)t^ meljr (patten, mooon

fie i(?m (hätten Quartiergelb jaljlcn fi5nnen. *i^lu9erbem

ttjarcn bie ^üttncrö, tric er c5 felbft jugab, „alte braue

i?eutc", bcnen er t>ai „'^Imofen gern gi)nnte". — ^r

Iie§ bie <5elber t)on bem alten 9?^annc beftellen; auf

bicfc QBeij'e fonnf? bcr etxvai oon bem ©clbe, xoai er

nod) auf ^ed}fel fd}ulbete, abarbeiten.

9?iand)erlci ^eränberungen natpm ber übanbter in

bcr ^>irtfd}aft Dor. 3unäd)ft führte er bie Oc^fen weg;

bie fennte er gerabc an einer anberen 6tcUe gut gc-

braud)en. „6ie fommen fd)licülic^ auc^ mit itü^en

au«; wa^, mein guter 93üttner?" fagte er in feiner

biebermännifd) aufgetnöpften QBeife ju bem '^[{ten.

©er ^ütfnerbauer ernnberte nid)td (hierauf. (?r

na^m über^jaupt jeben^efe^l bcö neuen Äerm fdjroeigenb

unb mit unburd)bringlic^er 9?^iene ^in.

iTiun mar er alfo fo meit gefommen, ba§ er mit

5lüt;en auf« ^elb fahren mu^te mie bie 5lleingärtner

unb eteüenbefitjer. ^ii ^md)t eine« <5remben bi\tcU.U

er je^t ben ^dcr, ber einftmalö fein gcmefen. <S}enn

man ©rimm unb ()öUifd}e Gc^merjen augfäen (önntc,

mag märe ba für eine 6aat aufgegangen auf bieft

'Jluren! —
3m Obftgarten, ber ba« iöau« umgab, lic§ 6an

tüd^tig aufräumen, ©ic alten Krüppel oon Gipfel-
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bäumen machten ju üiel Gc^atfcn unb trügen ja boc^

nur faureö 3eii9, t>ai man nid)t lo^ mürbe, ^ie§ eö.

^ie 'Säume tjatte bor ©rc^üater ju *v!lnfancj beg 3at)r'

^unbert^ gepflanjt, er njar ein Obft^eger ßcipefen, unb

bic fpätercn ©cncrationen ^Qtten ben Gegen feiner ^Jür»

forge geerntet. 3a(;rein, ja^raug pflegten bie „alten

^vrüppel" ju tragen, i^re garten (crnigen 6orten, ft>ic

fie bcm 5\lima angepaßt n?aren. ©ie 93äuerin \)atti

baocn ab.^ubaden gepflegt; ^^ci^nadjt^äpfet \)atti man
gcbabt, unb mancher fpate "i^pfel ^ielt fic^ biö tief in5

^rüt)ial?r hinein at^ angenehme Beigabe jur *2lüfagi?toft.

9'cun foUtcn bie alten treuen 6tämme bran glauben-

©er 'Sauer unb A'arl mußten fclbft ibanb anlegen, bie

Q3äume um^ufägen unb bic Gtöcfe ju roben. ®cr
^üttnerbauer ücrriditete aud) biefe^ ^erf fcl)n>eigenb,

aber in feiner iöanb fd)ien bic <3ägc ju fnirfd)en, alö

fie fid) in t>a^ fpri)be Äolj cinfra^.

^oni ^attt injroifc^en t>a§ üäterlic^c ioaug »erlaffen

muffen, benn 6am erflärte: 60 t)iel 9Qtäuler bürften

auf feine 5v'cften nic^t gefüttert tt?erben. 3ubem pa^tc

eö jetjt mit ber '^mmcnftelle. ^rau 91d)ent)eim, feine

^cd)ter in 93erlin, ^atte 6am jum ©rof^oater gemacht,

^oni foüte ben (3pri5§ling ernäljren unb tt)urbc 5U

biefem *Scljufc cineö ^age^ nac^ Q3erlin beförbert.

Unb bicömal mar (ein ©uftao jur Stelle, bie 6d)n)efter

ju fdjü^cn. ^oniö eigene^ 5\inb mürbe '^^erefen über-

geben, meiere biefen ^amilienjumad)^ mit geringer

^reube begrüßte.

9}^an mu§tc c« 6am laffen, eS f)atte aUt9 9Irf,

11, tt>aö er unternaf)m. (fr oerftanb c^, im grü§en Gtilc

^ ju öerfügen. ©aö 5\leinffe, mag er anorbnete, fd)ien

üon langer Äanb t)or bereitet unb orbnete fic^ oortrefflic^

Ui baö ©efüge feiner Operationen ein.
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9lnc^ mit 5?Qrl '^^üttner Ipattc er feine l>cfonberen

91brtcl)ten. 3iinäd)ff lie§ er cö ^xi, bQ§ ber junge,

!räftigc SD^ann bem QSater bei bor 'Jrii^iabröbcfteüiing

^alf. 6obalb biefe beforgt war, erflärte ber ibänbler

bem 93auernfo^ne, bo^ er feine 0ienfte nunmehr ent-

behren (cnne, unb ba§ er mitfamt feiner "Jann^ic auö«

jujietjen \)aht.

Staxi tpar alfo t)om väterlichen iönufc unb Aofe

»ertriebenl ^aö nun beginnen? Äarl 93üttncr ftanb

ber 3ufunft ratloö gegenüber. (Jr b^ittc nid)t^ gelernt;

nur in ber Solbatenjcit war er »cn ber Aeimat ipcg-

gefommcn. (Jinen anberen Q3eruf ali ben bäuerlid)en

ju betreiben, baran ^atte er, olö be^ 93üttnerbauern

*i2ilteftcr, nie gebadet.

<5)er *i2irmfte \}attt eS fd)n)er. (fr roar um baö

»ätertid^e (5rbe gctonimen, er tt)u§te nidjt it)ic! Seine

*5rQU mai^te i{;m baö £ebcn ouc^ nid)t lcid)ter, feit er

ein 93ettler getooibcn trar. "^^öcjUd) bcfam er jcljt t»on

i^r 5U ^ören, baj) fic betrogen fei mit i^m. <5)aft er

ein „bunimer 5\arlc" fei, bag ^abe fie freilid) immer

gemußt, aber fie l)abe bod) tt>cnigftenö geglaubt, einmal

93äuerin ju werben burc^ ibn. 9^un mufjte ber Unglücf-

lic^e i^r für biefe ^nttäufdnmg ^erbalten.

5larl fud)te eine Seitlang nac^ einer ^ätigfeit.

Sein Sud)en beftanb barin, bQ§ er ratio« umherlief

unb fid) qIö 5lutfd)er anbot. "^Iber man ffic^ fic^ mcift

an feiner ftarfen <5amilie, unb fein ungefd)idteö ^luf«

treten ^attt auc^ trenig 93efted)cnbeg. Q3alb gab er

baö jeboc^ auf unb fa§ nur nod), unter bem 93orgeben,

in ben blättern ^u fuc^en, in ben Sc^en!en um^cr.

^^erefe, bie i^m alöbalb anmcvtte, i>a% er 93ier unb

Sc^napg genie§e, tt?urbc burc^ biefe ^ntbecfung auc^

nic^t freunblic^er fleftimmt.
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5n biefer 9^ot trat triebcnini Sam alg Äeifcr auf.

(fr tpoüc i^ni eine t>on feinen ^irtfd)aften in ^örmS-
had) üerpad)(cn, fagte er ju 5\arl.

^av\ Q?üttncr ging nad) '^örm^bacft, um fic^ bic

GtoUe an^ufct^en. (5g tt^ar ein ficineö "^nwefen, ein

elenbe'g ^Iberbleibfel t»on einem 93auerngute, tt?e(rf)eö

ibarraffcmi^ big auf bicfcn 9\eft ücreinjett {)attt. ®ie
©ebäube n^aren gänjlicf) ücrfatlen unb brof;ten jebcn

•Cllugcnbticf (finffurj. 9^ur noc^ bie fallen l\^t;mtt)änbe

ffanben ba, unb burrf) biefe blirfte an mand)en Gtellen

fd)cn tai ^ageglid)t ^inburc^. ^aö an 9?iübelffücfen

unb ®erätfd)aften früher etit>a ba genjefen fein mod)tc,

mar längft {;erauggefd)(eppt. "Jaft ebenfo fd)timm xvk

auf bem ibcfe fa^ eg auf ben <5etbern aug. ®aö
meiffe tüax Gc^marjbrad)e. 3a()re(ang ^atfc niemanb

()ier bcftellf.

„ein fd)öneg ^elb ber ^atigfcit für einen jungen

'SO^ann," fagte 3am. „(rie werben bag fd)on in bie

ibö^e bringen, 93üttncr, ba fmb Sie ganj ber 9D^ann

baju!" — ®en ^ad)tfd)iUing für ben erften Termin
rooUte 6am gütigff ftunben unb jur ^Infctiaffung oon
93ief), Saatgut unb Snoentar ®e(b t)crfd)ie§en.

5?arl 'Büttner mar leidet ju bereben, befonberg oon
einem wie Samuel Äarraffomi^ , ber fd)on 5\(ügerc

feinem 'JBillen Untertan gemacht l)atU; fo würben bic

beiben ^anbelgeinig.

Ä'arl fiebette a(fo mit <5öeib unb 5^inb unb ben

wenigen ibabfeligfeiten, bie er fein nannte, nad) ^örmg»
bac^ über, ^^erefe, bie fonft nid)t ^u weid)en Stimmungen
neigte, weinte, a(g fie hai neue Äeim erblirfte. ®er
winbfc^iefe ©iebel, bie 5erbrod)enen, ^ic unb ba mit

Rapier oerflebten Scheiben, t>a$ Stro|)bad), weld)eö

augfa^ wie ein ftruppiger ^elj, in bem bie zDlottm
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fid) niebcrgcloffcn ! £lnb erft brinncn in ben v5tubcn:

bic ocrfcf)immclten '^Bänbe, bic morfrfjen fielen, ein

Äerb, 5n?ifd)en bcffen 5vacbcln tcii '[ycu.T burdj(cucl)tctc!

So fa^en bic 9\äume aui, in bcncn fic in 3uf"nft

Raufen foüten! —

(^inc8 ^agc5 fam ein ficincr 5Scrr nacf) iSalbcnou,

begleitet t»on einem ^albn^üdifigen Q3ürfc^d)en. (Bit

tniflen ficf) mit ?\oüen, 5bol\fäftct)en, 9?iappen unb einer

lonöen 5^efte. ^o ba^ „ehemalig "^"^üttnerf^te '73auern*

gut" gelegen fei, fragten ^\i. 9?ian tt>ieÄ ibnen ben

"JDeg. Cie begannen bic 'i^elbcr s« umfdjreiten, bcr

j^nabc mu§tc fleinc ^f[öcfi1)en einfc^tagcn unb i)attt

bic 9}^af3feftc ^u ,vcl)en. T'rei "^^agc lang arbeiteten

fie in biefer QBeife, fdiricben 3al)len nn bic ^^f^i-'^^^c^'

unb machten (5injcid)nungen in eine 5?artc.

^cx ?Diann ocrfc^njanb lieber, aber feine "pfal^Ie

blieben ftcljen.

91m Sonntag nad)mitfag gab cd bonn eine tt>a^re

^öltern^anbcnmg nac^ bem Q3auerngute. 0ie Äalbc»

nauer famen, fid) bad abgoftocftc i?anb ;\u befe^en.

^in.^cln unb in ©nippen fd)ritten fie auf ben Ovainen

unb 'öelbroegen auf unb ab.

<Der 93üttncrbauer fa^ ba5 t»om ibofe cu9. 0ic

Sornabcr fd)rcoU i(?m. ^^a^ n?oUte ba« 93olf benn

^ierl 0ie jertrampeltcn tai ©ra« unb tiefen momöglic^

über bic 6aatcn. (fr ging tcr ben 5bof unb rief ben

erftcn bcftcn, ber il;m in ben ^urf fam, an, rvai er

5>icr ju fud)en \)abt.

„3c^ tt>iU a 9?iergen a jnjcee fefen, momel" fügte

ber unb gina feincd '^cfled n)eitcr.
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Äicr fei fein öffentlicher ^efl, fc^ric i^n ber alte

-.nn an.

„diu, ^raugott, ftcU b'd) t>od) ne fu an!" meinte

anbere, einer feiner 9tad)bam. „9?torne njoüen fc

t) beine 'Jelber ccnjeln oerfteiöeni. 'd \)at ia im

V >a((el geftanba!"

''Zllfo baö rt>ar eö: T^ereinJelung beS ®iite'?! —
r alte ?Dcann ftanb eine gon.^e '^eile rcie erftarrt.

nn fetjte er fid) lanijfam in ^crcciiung, mit fdilcppen-

3ci)ritten, ali jielpe er eine fcl;ipere, unfid)tbare

:rbe t)inter fid) brein.

^in '^^rupp 0crfleute fam il?m entgegen t»om ^elbc.

: fprad)en laut; offenbar unterbicUen fie fid) über

beüorftcbenbe i?anbauttion. ''211^ fie beö ^Iten an-

(ic^tig rourbcn, pcrftummte ibr Carmen; fd)n)eißenb, mit

»erlegenen ??iicnen eilten fie an ibm oorübcr.

<5)ann famen lieber jiüei, ein alter unb ein junger:

fafd)clemft unb 9\id)arb.

0cr 5\retfd)amn:'irt blieb fte^cn, alg er in gleicher

iöc)e mit feinem €d)n)ager n?ar. „©u'n '^ag, '5rau»

lott!" 5?ein ©egengru§ erfolgte, „©u, ^raugottl"

;nte ^afd)elernft, fd)einbar (jannloe plaubcrnb, „bei

in fticbt aber beuer gutt. 5\'reiterrt>cttcr ! tai iä a

>taat«fom, ba roam a l?ibfa) paar Gdjocf ufn 93^orgen

ima. <TOag mocnft be? nic^l"

©er ^üttnerbauer fagte nid)tö, warf aber bem
)tt)ager einen fo fpred)enben ^licf ju, ba§ ber ibm

inmiUtürlic^ ben '^eg freimad)te unb il;n rccitergeljen

^. "Dann rief er bem "Eliten nad): „®u, ^raugottl

Cmte tannft be mir l?elfen fimma. 3cb wiU b'c^

hd) be.^abl'n. 3d) med)te '^ J^*orn finftcn am Cfnbc ne

T^^Txe nam, fuüiel ftiebt'^ *n bruffe. ^illft be uf

-utccrbeit limma — b^e?"
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^ ©er 93Qucr ging rocitcr, c^ne jtc^ um^ufe^cn.

(Snbe nod) gar nicfte, ba§ 'c^ tai ^omfticfc ba(jie oo

Äarraffoitii^en QcUft \)a\ 'ö iÄ a ^jibfdjed 8ticfc,

6d)affcl a ,^c^ne gni^. 3u, |u, baÄ t)Q' id) mcr gc

numm'n! 9ia, bad)t'c^, ttjenn fc'ö ^üttncrfct)c &ü'

cemat ocrffcigcm tun, bo nnvfc^t be bir od) c 6ticf'

nahmen fenncn — trarum bciin nel <Da bleibt'^ buc*

tpenigffcng in bcr ^omilie."

9^un xvav bcr ^llfc bcd) ftcbcn geblieben, mitter

auf bem '^ege, ffarr unb ftcif, mit offenem 9?iunbe i

5lafd)c(emft ^at(c ba« 5?oniftü(f getauft I
— Äafd^el I

cmff im '^V'fK^e feinei? bcffcn ^^Icferd! —
„3u iu, '5;raugott, tai ilorn \i meine!" fag(e be*

Ärctfd)amn>irt nä^er ju feinem 6c^tt)ager ^eranfommcnb

„3d) bcbant' iniA oc^ fd)ienftcnö bei bir, baf} bu bcn

"21cfcr fo fc^icne beftcUt Ijaft. 6c^iene« 5lom, fc^r fc^icncÄ

^om!"
9\id)arb, ber fii^ In^ babin bie 5*)anb Dor ben 9}iunb

gehalten t;Qtte, p(af,te jcljt auf einmal ^crauÄ.

<3)ev 93aucr ffanb ba, ftcif lüic ein 6tocf.

Äafc^elemft im 'Sefitje biefeö 5?ornftü(fe3l — *5)a

erfd)icn üon allem, ma« i^im bi^bcr tt>iberfa^ren, ba

llnget)cuerlid)ffe. (Hein ©efid)t bccjann fid) ju ocränbcrn

<3)ic "klugen leudjfeten in bunflen i?ic^tcrn, bie 9'^üftcrn

bläßten ftc^ auf, bie IMppcn ^oben fic^ wie bei einem

tt)ilben ^iere, t)Qi ful) auf ben 'Jeinb flür^cn tt>ill,

^uö feinem 9[Runbc fam ein fnurrenbcr Cauf : „Äunb
iöuunb

"

<3)ag Cac^en be3 9'^effen oerftummte oor ber 9}^iene

be« "teilten, ber mit geballten 'Jäuften auf fie j^ufam

„Äuunb — Äunbe ! 3c^ jerfdjlag' eic^ bc Änuc^en —
3c^ jcvfd)lag'
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^cr 3obn fud)(e 0C(Juncj ^infer bem 9\ücfen be^

9?atcrö. 0a aber itafAclemft ci^ oor,\cg, fid) in fc()ncUffcr

©anöaxf Dor feinem Sdnrnojer jurücfjuyeben, fo wax

halb ein 3»i>ifcf)enranm jn:^ifd)en ^raugott ^nittner unb

ben Ji^afc^elö entffanben. 9cac^ einiger Seit ivagtcu cö

bic 9?riit>cn n?ieber, S-^ciU ,^u mad)cn.

93üttncr rvax gleidifallw ftcbcn Qebliebcn unb breite

fcud)enb mit ber ^au]t nad) jenen (hinüber. „Q3}enn

'c^, unb ic^ finb' b'c^ i^afc^ell ©c itnud^cn 5crfd)laö'

'c^ b'r. iöunb bul"

<Dcr 5lretfd)amtt)irt rief eine ^ö^nifc^e ^cmertung
bagegen. 0er ^^nuer tarn i^nen üon neuem nad), tt)orauf

fic^ hui tapfere "^aar abcrmatiJ ,^urüd5u^ic(;en begann.

0a bücftc fid) ber vülte unb ()ob Steine auf, lief

ein paar Schritte, au^^bolenb, fd)lcuberte nad) jenen.

(?r traf nid)t, benn er n?ar Diet ju erregt, um ju fielen,

^afdjelernft unb 9vid)arb machten fid) au3 bcm <3tauhi

unb n?aren balb hinter tm erften ©orf^äufern »er«

fd)n?unben.

3njn)ifd)en tt>aren bie i?eutc auf ben 93organg auf-

nertfam gcmorben, (amen üon allen (Seiten herbei, um
j

Id) an bem intereffanten Ctreit jipifdjen ben Q3ern>anbfcn

ju treiben. 'zfJlan umftanb ben alten ^iJJann.

^raugott 93üftner ffanb t>a mit bunfelrotem 5lopfe,

; »irrem 5baar, o^ne 9?tü^e, bie er beim i?aufen ein-

J'',^h>^^t
\)atte, am gan.^en 2eibc bcbcnb cor '^ßut. (5r

Rüttelte bie Raufte nod) immer nad) jener 9\id)tung,

' uo bie 5lafd)el3 üerfd)rcunben n^aren. 9lllmäl;lic^ löffc

jjid) feine 3unge. 3it)ifc^en raul)en unb fd)riUen ^önen
[a?ed)felnb, bumpf fnurrcnb unb ftd) überfd}reienb, brachte

ji^ r n?ilbc xylüd)e unb 9?crtt)ünfd)ungen üor.

tt Einige jüngere moUtcn fid) fc^lec^te Sd)er;ie er-

£ üben mit bem alten ^knne, ber ganj au^er 9xanb
22
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unb 93anb geraten fcl)icn. "^Ibcr ein paar »on feinen

^Iterögcnoffcn bcfafjcn ""^Inffcinb^ ^fü^l ßcniig, t>ai nid)(

jujulaffcn. Gie fucI)ton ben ^obenben ju beru()igon,

ber ftd) injmifdjen fcl>cn oanj Reifer oefct)rion \)C[U(,

unb ben nur ncd) bie ^nit vor bem 3ufatnmenbred)cn

bcn>Q(;rte. (fr n)ieber(;ol(e biefclbcn (3d)linpftr>or(e iintner

unb immer n»icber, fcbicn faum met)r ju triljen, tr>a^ er

fd)rie. 0ie öKcrcn l\nitc na()men [\d) feiner an, fü|jrtcn ^

\\)n nad) feinem Äaufe. —
<Die Q3äuerin, bie noc^ immer bafl 93e(( tjüfete,

merfte irol;(, bof< ber "^^auer nnunrfd) iinb einfilbifl foi,

ncd) mebr ali fcnft. '^Iber baö llMv\Iü(f ber letjfen
,

Seiten ntar fo ßroü oeipefen, ein 6d)icffalöfd)(ag ^jatfe

ben onbercn übertroffen, ba& fie fd^on ßar nidjt me()r

nac^ Oieuem fragte.

0ie alte "^rau n?Qr fc^mer mit (Flenb ocfd)(agcn.

3()r ?Duinn t;a((e bcd) roeniöftentf feine Qlrbeit; er tonnte

ben 5\ummcr ba branfjon im '^Idcr üergraben, 91ber

fie lag bier oben allein, o\)t\c ein C^Mieb rü^)ren ju fönnen.

®ic 5linber traren nun alle aud bem Äaufe, in ber

^rembe. fCoine 9?ienfd)enfce(e ^a((e fie ^ur Pflege.

5bin unb micbcr fam einmal eine mitlcibigc 9?ad)barj?'

frau, nad) it)r ju fe()cn. 0ann \)ciüt fie n)enioffcn«

für furje Seit jomanben, mit bem fie rpeinen fonnte;

ba^ mar il;r ein^y^cö l'aOfal. 3u i()rer ©id)t mar noc^

^afferfud)t getreten, bie fie giinjlic^ bcmegungöloö*

mad)te. 6ie fc(;nte fid) aufnd)tig nad) bem ^obe.

®ie 93äucrin, n)cld)e bcö 9?ad)t« nur menig fd)licf,

traute iljren Ginnen faum, qIö fic in ber auf biefen

6onntag folgenben 9iad)t plöQlic^ ben 93aucrn auf-

ftetjcn unb fid) anficibcn fal;. ^o er ju biefer (Btunbe"'

^in moUe, fragte fic i()n. Ginc S\u^ fei (ranf, crmibert^

er unb ginfl.
'""
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Sie ocrfolgfe feine öc^ritte unb ücmaljm mit \\)xim

burd) tai lancje Stillelicgcn öfü"i)^irftcn (?c(;i>r in bcr

tiefen £'^Qcf)tf(iUt% taf) er ftc!) unten mit t)en Öefd)irrcn

)u fd)affen madjte. £lnb nad) einisjer 3eit irar eö il?r,

al^ t)öre fie ihn mit einem ©efpanne ben Äcf oerlaffen.

^a« foUte aüci baS ocrfteUcn? 9?iitfen in ber

9Zad)t Qufjufte^cn unb jur '[yelbarbeit ju ßc^enl ^ar
ber Malier am (fnbe gar überöcfd)navpt?

^rü^ beim ??iorocnörQuen erfl fam er jurücf,

fd)muQbebedt nnb cr()it}t, roic oon ancjcftrcncjter ^Irbeit.

Cr fteibete fic^ aui, legte fic^ noc^ einmal ju '^ett unb

(erlief bi^ tief in bcn ^ag (hinein. 0ie Q3Qucrin fonntc

fid) nid}t entfmncn, je ^ucor etn?a3 \Ü()nlid)cd an i^rcm

(f^et)erm erlebt ju ()uben. —
Sm .NVretfc^am fammcltcn fic^ injtüifc^cn bie Q3ic(cr.

Äeute fcUte ja laut Seitung^an^eige bie 93ercin^elun3

bei8 ehemalig ^üttnerfd)en Bauerngutes ftattfinben.

Äalbenau machte \>eiertag an biefem ^J'contage. 'Senn

wenn auc^ nic^t jebcr bieten (onnte, fo n?oUte boc^ ieber

jum minbeften babei gemefen fein.

C3 famcn etrra fed^jig 9?corgen in fteincrcn '^av

ScUen jur *23erf(eigerung. '5)er Bauernhof mit einem

^real oon ettra oierjig 9D^orgcn na^m ber Befitjcr oon

, ber 'iluftion au§, ebenfo ben ^alb. (5in 6tücf Don

je^n TDiorgen \)atU ber 5lretfc^amrtiirt bereite voxi)zv

erftanben ju einem auffdUtg niebrigen ^^Preife, xvk ge-

munfelt n?urbe. 9^un, er toar ja gut 'Jreunb mit

6amuel ibarraffottjif)! —
0ie (Etimmung tpar eine angeregte, e5 fd}icn 5?auf«

luft Dor^anben. ©er ibänbler fannte feine Ceute, nju^tc,

»omit man ben tleinen 9]Rann föbert. ©er Canbljunger

toor auc^ bei ben ibalbenauern ausgeprägt, ©ie ärmffen

6d>luc!er, bie fic^ baS Gelb womöglich Ratten jufammen-
22*
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borgen muffen juc ^Inja^lung, n?oUten biefc ©etegcn-

^eif, 5u eiflenem ©runb unb 95o'.\n ju gelangen, nicf)f

ungenü^t vorübergehen laffen; bic ^rmägung, ob fic

jemalö imftanbc fein tt>ürben, nur bie Sinfen bc^ Slauf-

gelbes ^erQUÖ5uiüivtfct)aften, bett)egtc biefc 5\föpfc nic^t.

5?aufmännifcf) ju »erfolprcn ober aud) nur i^ren 93or-

teil im oorauö 5U bcbenfen, mar nid)t bie 6ad>c »on

Ceuten, bic auö bcr ioanb in ben 9}Zunb lebten unb

nid)tS 5u verlieren Ratten.

vD^it 6pannung fal) man ber 9ln!unft beS ioänblerö

entgegen, o^nc ben bie 'i21ultion nic^t beginnen fonntc.

(fnblic^ !am ha^ ^ägeld)en, auf bem *23ocfc ber

^utfc^er, mit bem blauen 9\ocfc unb ber filbernen

treffe am iöute, bie in Äalbenau nid)t mel)r unbefannt

maren. iöarraffomi^ i^att^ ben jungen '•^Ibüofaten 9viefen-

tl;al mifgebrad)t, ber i^m bie 5lontra!te mit ben Käufern

fileid) fif unb fertig mad)en feilte.

^it freubigem 93lide überfcl)aute 6am bic 6c^ar

bcr 5^aufluftigen. „0ic i^erle fein mic oerridtl" raunte

i^m 5vafd)clcrnft 5U, alS er ben ©efc^äfföfreunb am
SDöagen begrü§fc.

„9^ed)t fol" meinte 6am. „^ir moUcn ja auc^

md)t§ t)crfd)leubern." —
'^adf einiger Seit begab man ftc^ ^inau« auf«

Bauerngut. ®ic 93erfteigerung folltc an Ort unb
6tellc üorgenommen merben. ©er Public! beö ^clbcö

unb ber ^rüd)tc, bic barauf ftanben, mürbe bic 5lauf-

luft nocf) er^ö^en, tarierte 60m. ®er Äänbler unb bcr

©affmirt gingen itXüai hinter bem allgemeinen ^ro§
brein.

^uf einmal gab cg ein 9?e(fen ber ioälfc unb 3u-
fammcnftecfen ber 5?öpfc, 9^ufc beö 6taunenS, unter-

mifc^t mit ©eläc^fer! „<2öa« gibt'^ bcnn?" fragte,;
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Äarraffott)i$. ©ic Ceutc ttjiefen auf ein Stüd ftifd^

gepflügten ^cJerlanbeg.

5^afc^clernft ftie§ einen 9xuf beö Gd^redfen^ au8,

Jicf ein paar 6c^nttc oorroärtö, blieb bann fteben mit

rctem ilopfe unb ttjeitgeöffnetem 9}^unbe, ä^jnlic^ n?ic

am ^age ^uoor fein 6d)tt)ager ^vaugott QSüttner. 93on

bem pfiffigen Cädjeln, tai er fonft jur 6c^au 5U tragen

pflegte, xvax in biefem'^lugenblicfe feine 6pur 5U entberfen.

0ie Ceute !id)erten unb nicftcn einanber fdjabenfro^

ju. ®ag ttjar ^afc^eternften einmal gefunbl

^0 geftcm abenb nod) eine bun!e(grünc 5^ornfaat

geprangt \)atte, lag ie^t braune Gtürje.

®a^ ^atu ber alte 93üttner in einer 9^a(^t mit

bcm *^flugc umgeadert.

III.

®ie Sad)fenganger tt)aren mit it)ren arbeiten rüftig

üornjörtg gefc^ritten. ®cn 9^üben njar bereite bie briftc

Äanbbadc gegeben njorben. ®er trocfene Gommer battc

bic Q^eife beö ©efreibeö ftar! geförbcrt; bereite (Jnbe

3uni t?erfünbete bic weingelbe <5arbc ber 5^ornä()ren bie

^eranna^enbe Smfe.

®ic ^mtejeit bebeutete für bic *2öanberarbeiter

eine "iänberung ibrer ganzen 91rbeitött>eife. 93ig bai^in

Ratten fic ^aupffäd)lid) in Gtüdlotjn gearbeitet. (f3

ttjar i^nen überlaffen »orben, jid) 93cginn unb 0auer
ber ^rbeit^jeit fclbft ju legen, (^rttjerb^befliffen, tt)ic

fie ttjcren, b^itten fic bei grauenbem ^age bic Arbeit

aufgenommen unb niemals üor fm!enber 9^ad)t auf»

gebort, nur mit turjen llnterbred)ungen für "Srü^ftüd?,

9}Zittagbrot unb Q3efper. 60 Ratten fic burcb gro§c

Cm.figfeit fi^öne (finna{)men crsielt. Hnb bic ©ütc ber

Arbeit ^attc boci^ nicbt unter bem (Sifer, möglid^ft mel
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t)or \i^ 5U bringctt, 5U leiben Qe^nht, benn ©uffao

93üttner ffanb ölö ftrenger ^uffe^^r hinter i^nen.

©uffao fe^te feinen S^tgeij barein, ba§ bei feiner

©ruppe nicl)f über 6cI)(euberQrbeit geüagt werben burfte.

®aö "Eilige be^ fd)ncibtgcn Äerrn 3nfpeftorö fd)icn off

genug nad) einer ©etegen^eit 5U ^abel ober gar ju

Cot^nabjügen ju fud)en, njenn er plöt)lid) an bie rüben»

^adenben i?eute ^crangcfprengt tarn; aber big ba^in

^atu er !eine 9}^ögUc^feit gefunben, feine tt)0^ltt>ollettbe

^bfid)t auö5ufü|)ren.

^nber^ geftaltete [i6) bie Ga<i}t, al9 bie ^rnfejeit

|)eranfam. "iHn Stelle beg Gfüdlo^neä fotlte nun lauf

i^onfraff ^agelo^n frefen. ®ie Arbeiter, t>k fic^ au5'

gered)nef Raffen, ha^ fic nun nid)f me^r ben gufen

93erbienft ^aben tt)ürbcn, ben fie bei bcr 9Ifforbarbeif

crjielen fonnfen, fa^en ber ^Inberung beö Co^nfa^eg

mif Unluff entgegen. ^^ n^ar barüber fd)on üiel ^in

unb ^er gefprod)en ttjorben unter ben Ceufen. *2}Zan

^afte e3 bem ^uffeljer na^e gelegt, tt?egen ^uf^cbung

biefeö 93erfragöpunfte5 mit bem *iHrbeitgeber ju üer«

^onbcln. ^ber ©uffa» ^afte erklärt, tt)aö gefd^rieben

fei, fei gefdjrieben, unb an bem 5lonfraffe bürfe nid)t

gerüffelt tt)erbcn. ©arüber crf)ob fid) 9}^urren unter

ben beuten; einzelne erflärfen, im ^agelo^jn tt)ürben fic

faulenden.

Ääfd)!c gab t)a§ ©elegen^eif, feinem ioerjcn grünb'

lic^ l?uff ju mad)en. dv fd)impftc auf ben ^rbeifö'

f)errn unb feine 93eamten, gebraud)fe ^orfc, tt)ic „Co^n-

f!lat)erei" unb „"^uöbeufung beö "^Irbeiferg". — ©uffat)

warf i^m barauft)in t)or, er fei ein „Qf^ofer". Ääfd)fc

na^m ben Q3ortt:>urf pfiffig läd)elnb ^in; bie „9vofen"

feien nod) nid)t fo fd)nmm tt>ie bie „©olbnen", meinte er.

(Eineö ^agegi tarn ber 3nfpeffor an bie Qlrbcifer«
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fituppe ^crangcritten unb (etttc i^nen in pro^lg barfd)cm

^onc mit, ba^ moröcn mit beginnenber 9^oggencrntc

ber ^agclo^n in ^xaft trete. Gr ermarte püntflid)ftcn

*23e9inn ber "illrbeit bei Gonncnaufgang unb größten

^lei§; 93ummelei tt)erbc er nid^t bulben. 6d)lie^(ic^

bro^tc er mit Co^nabjügen unb "Jortiagen auf ber 6telle.

©amit fprengte er an ber 9^ei()c entlang, ba^ ben Ccutcn

6anb unb (frbflö^e inö ©efid)t flogen.

ioäfc^fe blicftc bem jungen 93eamten mit einem

eigentümlichen Cädjeln nad). „®a^ be bid) nur ntc^

gefc^niften ^aft, 5?leenerl" meinte er. „QSßenn tt)ir frü^

»or fünfen antreten, fo iö t><x§ freiwillig. Collen njir

Überftunben mad)en, bann megt 3^r ^übfcf) brum bitten.

So fte^t hk 6ac^c, 9reunbd)enl"

5lm näd)ften 9}Zorgen war ein ^eil ber ^Hrbeiter

nic^t baju ju bewegen, Dor fünf üi)v jur Arbeit 5u

ge^en tro$ ©uftaüä balb bro^enbem, balb gütUd^em

Sureben. ®er Gtimmfü^rer bicfer *2luffäffigen war

Ääfd)fe!arl. 3m ^ontrafte fte^c nidjtö baüon, ha^ ftc

gu Überftunben t)erpf[id)tet feien. ®er ^rbeitötag laufe

»on fünf Ü^v ft'üi) biö fieben il^r abenbö. Ungebeten

Würben fie nic^t eine SOZinute länger arbeiten, alö fie

e^ nötig Ratten.

©uftab war in übler Sage, (fr !onntc ioäfcf)tc

nid^t wiberlegen, unb wieberum burffe er al^ "iluffe^er

eine *iHufle^nung gegen bie '53rot^errfd}aft nid)t butbcn.

*2öa^ au^ allebem entfte^en !onnte, war md)t abjufe^en.

Schwerer benn ie brüdfe bie *33crantwortung, bie er für

fo »iele 5?öpfc übernommen, auf i^n. (fr »erfprac^

f(t)lie^lid), bie *2Bünfc^e ber Ceute bem Snfpeftor vor-

tragen 5u wollen, ©aburc^ beruhigten fic^ bie erregten

©emüter ctwaö.

^ä^rcnb ber SOilittagSpaufe ging er auf^ Q3or^
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tt?er! 5um Snfpeftor. ®cr QSeamfe n§ erffaunt bie

•klugen auf, alö er ben "Sluffe^er gu ungetüo^ntcr Seit

bei [vi) eintreten fa^. '211g er öcrnommen ^aftc, um
waö cö fid) f)anble, geriet er in ma§lofe ^ut.

„^a§\ 3i)v irollt ^orberungen jiteüen? ®a8 iff

93etrüöereil QOßaö fte^t im 5?ontra!te ? 3^ fcmn eud^

aüeäufammen entlaffen — o^ne tt)eitereäl Überftunben I

9^i^t einen *^fennig ^a^U i6) me^r. ^er 9}^orgen

frü^ nid)t '^Punft üier Ui)X auf bem Soften ift, bem

5ie^e id) brei SDZar! ab. O^affetbanbe ! 9DZit euc^ wirb

man n)o{)t noc^ fertig n?erben! —

"

@uftat> ^örte fid) ta^ Sdjim^fen be§ erboften

SO^enlc^en nii^t biö gum Snbe an, machte furj 5^e^rt

unb »erlief t>a€ Simmer.

<Suftat> tt)ar anfangt im Stt>eifel gctüefen, ob bic

^orberungen, n)eld)e er im 9^amcn feiner Ceute gefteUt,

and} mxliid) bered)tigt feien; nunmehr tt>ar er feft ent»

fd)loffen, ber Überbebung beö 95eamten feinen ^ro$

enfgegenjufe^en. '2113 er ju ben "ilrbeitern 5urüdfel;rte

unb i^nen brü^iüorm berid)tcte.. tvit er be^anbelt tt)orben

fei, brad) tia^ ©efü^I langüer^altener Erbitterung bei

allen burc^. Ääfd)!e fprad) bie ^nfid)t ber ^z^v^af)!

auö, alö er erl'lärte, t>a^ bie gebü|)renbe "ilntwort ^ier»

auf nur OZieberlegen ber Qlrbeit fein fönnc.

Obgleich ©ufta» bie i^m unb feinen Ceuten tt)iber-

fa^rene llngered)tig!eit tief empfanb, erfd)ien i^m ber

@eban!e einer '2lrbeit3einftellung bod) beben!li(^. Ääfd^fe

l^atte nid)t unred)t, tt>enn er i^m ^o^nlad)enb t)ortt)arf,

i^m fä^e noc^ bie „93orgefe$tenangft" t>om 9?iititär ^er

in ben ©liebem. ®er ^lan, bic "Olrbeit nieberjulegen,

fam ©uftat) ungeheuerlich üor; bog grenjte an ®efer«

tieren, an 9)^euterei. (Sr tPoUte unb tonnte fo tttva^

md)t gutl)ei§en.
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5Iber ÄSfd)!e ffeltte i^m öie (Bad:)i mit Verebtem

SDZunbc nod) einmal t)or: man tt)ar in feinem guten

9ved)tc. ®er 3nfpe!tor mar eö, n)eld)er ben 5^ontra!t

bred)en moUtc, nic^t fie. ^enn fte fic^ hierin nad)=

giebig geigten, ttjürben balb nod) anbere Übergriffe oon

feiten be§ "Arbeitgebers unb feiner 93eamtenfd)Qff er-

folgen. (£ö t;anbele ftd) ^ier nic^t blo^ um bic paar

@rof(^en, um berettt)illen ber Gtreit entbrannt mar,

fonbern um bic 6acf)e. 6ie bürften ber St;rc (;a(ber

nic^t ftein beigeben, benn t>a^ könnte auSfe^cn, alö {)ätUn

fie ^urc^t. ®er "Auffe^er aber müj^te in crffer Cinie

für feine Ceute unb i|)re 9ted)te eintreten, benn nur in

biefem Vertrauen mären fie i^m ^ier^er gefolgt. 3m
6tid)e bürfe er fie nid)t laffen. —

SOZit fo((^en, auf ©uftaö§ ^^rgefü^t bercd)ncten

©rünben tarn Ääfdjfe 5u feinem 3ie(e. 3m 6tid)c

(äffen moUc er fu nimmermef;r, erHärte ber ^uffe^cr.

Unb llngered)tig!eit mürbe er nid)t buiben.

„Äurra, iti^t mad)en mir,Strilfe'!" rief Ääfd)!e!arl.

Sr miffe genau, mic berg(eid)en gemad}t merben

muffe, bel;auptete er. *353enn bic "iJIrbeiter nur müßten,

maö fie mollten unb untereinanber feft^ielfcn, bann

fönne e§ gar nid)t fehlen, bann müßten fd)lici3(id) bie

^ugfauger, bic 93rot^erren, Hein beigeben. ®ann
biftierc ber Arbeitnehmer feine *5orberungen. Ääfdjfe

nannte t>a^ mit ge^eimniötjoüer 9}Zienc „93ot;^ott"I

Cr ^ielt eine Art t?on Anfprad}c an bie Ceute, bie

gefpidt mar mit ^od)trabenben 9?ebenöarten au^ unöcr«

bauten 3 eitungSartüeln. 6einer 3u^örerfd)aft imponierte

er mit biefen bun!(en Beübungen gemaltig. 3c meniger

jte oerftanben, befto ftärfer fül;lten fie ftd) überjeugt.

®ie SD^äbc^en i)atti er fo mic fo auf feiner 6eite, benn

bic maren bcm 6d)merennbter alte sugetan. 6eibft bic



346 ®cr ^üttnerbauer.

nücf)fcrnc, übcrteötc (^mcftinc jctöfc fic^ für bcn^tan,

bie "ilrbeit nicbcrjuicßcn bcgeifferf.

®aö (fnbe tt)ar, ba§ bie 6ad)fcngängcr t)om <5elbe

abzogen unb baö bereitö gemähte (Betreibe unaufgeftettf

liegen liefen. 6ie begaben fic^ in bie Äafernc.

(So l;errfd)fe jene gef)obenc Gtimmung unter i^nen,

tt)ie fte in ber Sd)ule nac^ einem gelungenen Streiche

5U folgen pflegt.

®ie SO^änner legten ftc^ ing ©ra§ öor hai ÄauÖ

unb jünbeten ibrc Sigarrcn an. ®ie "^JZäbc^en Ratten

ftc^ in i(;ren 6d)(affaat im erften 6to(! jurücfgejogen,

5U 9^ä^-- unb ^licfarbeit. ^alb ertönte ©efang öon

^eüen ^rauenflimmen burc^ bie geöffneten "J^nfter.

^rneftine toav bie (Il;orfü^rerin. ^ad) einiger Seit

antworteten unten üom 9^a[en ^er tiefere ^önc;ibäfc^fe--

!arl leitete ben 9Dtännergefang. Unb fo löfte ein 2kl>

t>a^ anbcre ab ; bie 9)Zäbd;en ftimmten an, bie ^urfc^en

fielen ein.

5luf einmal crfd)ienen 5^öpfe »on aufen an ben

^enftern beg 6d)taffaaleö. ®ie 93urfd)en ttjaren ti,

bie mit Äilfe ber 0ad)rinne unb eineö 6imfeg ba hinauf

getlctfert tt>aren. ®ie 9}^äbc^en ftoben fd^reienb auö--

cinanber. 9^ur (frneftine fanb ©eifteögegenwart genug,

bie ^enfter fc^nell ^u fc^Ue^en unb ju verriegeln,

ioäfc^fe unb feine Kumpanen fticgen, nac^bem ftc

genugfam ©rimaffen gefd)nitten unb fid) an ben Sc^rerfen,

ben fte eingejagt, getpeibet Ratten, »ieber gum Srbboben

^inab.

9^a(^ biefer ioelbentat legten fte fi6) t)on neuem

auf ben 9vafen, roudjten il;re pfeifen, bie ioänbe unter

bem S^opf, bie 93eine übcreinanber gefc^lagen unb liefen

fid) t)on ber Gönne befc^einen, beren Strahlen an ber

!aUgetünd;ten ^anb abprallten, ^uf einmal würben
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tie ^aulcnjcr »on mo^töejictfcn ^afferffraMen öctroffen.

6cl)rcient) unb fprubelub (prangen fie auf unb fonnten

über fid) gerabe noc^ bie lad)enben 9}cäbd)en t>er-

fc^tt^inbcn fe()en.

60 gab e^ nod) mand)erlei 5^ur5n?eil unb 6d)aber-

tiad an biefem 9'Jad)miftage. ^')lan ^att^ fic^ nun

einmal in ein ilnternc(;men eingetajjen, bejTen *^Umgang

jnjcifel^aft tt^ar; unb in öermcgenem Ö5a(gen(;umor

meinte man, ba^ eö auf ein paar ©umm^eiten mel;r

ober tDeniger nid)f ankomme.

(Jiner tt>av, bem fefjr wenig na^ i?ad)en unb

6d)er5cn jumute ttjar: ©uftat». ©ag junge Q3olf ^aftc

nid)t3 5u üertieren; bie ttjaren oI)ne 93eranfn>ortung.

QBa^ bebeutefe e^ il;ncn, tt)enn fie brotloö tt)uiben?

91ber er, ber für ^cib unb 5?inb 5U ben!en unb ju

forgen ^attel —
©egcn9Ibenb lie§ berSnfpcffor fagen, er tt?ünfd)c

mit bem '^nf\ei)^x ju fpred)cn. ©uffat? begab fid) i)m-

über. Ääfc^fe legte ibm noc^ an§ Äerj, er foüe „bie

Oi)xzn fteif Oalten" unb „auf (einen <5all flein beigeben".

®er Snfpeftor empfing ben ^uffe^er auf gan5

anbere ^eife alö gu 9}^ittag. Q3on ber ^od)fa(;renben

SD^ienc war nid)tg mel;r ju (eben, ^ein^on mar tt>efent-

tic^ freunblid)er, er bot ©uftao fogar einen 6tubl an,

traö nod) nie bi^(;er oorgefommen mar.

5?ein Smeifel, ber ^uöftanb ber ^anbcrarbeiter

fam ibm äu§crft ungelegen. 9}?an i)atU auf t>in auö-

gebebnten 93efi^ungcn beö iberrn Äallftäbt nod) mel;rerc

Abteilungen t>on 6ad)fengängern in Co^n; menn nun
ber Auöftanb ju ben anberen ©ruppen überfprang!

3e$t, tt)o gerabe bie (Jrnte auf bem <5elbe ftanb unb
geborgen fein moUtel ^0 fotlfc er benn jeljt anbere

Ceute ^erbefommen? 9\ingöum ^errfdjtc 'Slrbeiternot.
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^er Snfpcftor verlangte oon (Suffao, er m3öe «oc^

einmal auöeinanberfe^cn, tta« bie Ceutc eigentlich

»oUten; mittag^ ^abe er e« nic^t ganj »erftanben.

©er "iHuffe^er miebcr^oltc feine <5orbcrungcn.

©er Snfpeltor fragte ftc^ hinter bem O^r. ^enn'«

mdf i^m ge^e, fagte er, ttjürben bie "^Irbeiter alleö be-

tt)illigt be!ommen, wai fie »erlangten; aber Äerr Äall"

ftäbt i)aU fej)r beftimmte "^Infic^ten unb auf eine 95e-

Sa^lung ber llberftunben im ^agelo^n tt?erbe er niemals

cinge|)en.

©ufta» meinte, bann !önnc er Ja mal 5U ioerrn

ioallftäbt nac^ ^eljlebcn ge^en.

*2lber bat?on tt)otlte ber 93eamte burd)au« nid)tö

»iffcn. (£r riet bringenb baoon ah, \a er marnte baüor.

©er *2luffe^er tt)ürbe bamit gar nic^tö erreid)en. Äerr

Äallftäbt fei üöllig unzugänglich unb i)aU ein für alle-

mal »erboten, ba§ bie Arbeiter birett mit i^m »er-

^anbclten.

„6ic fmb la ein oernünftiger 9D^ann, 93üttner!"

fagte ber 3nfpe!tor. „treiben 6ie bie 6acl)e nid)t auf

bie 6pi^el 9\eben 6ie mal mit 3^ren Ceuten. 6ie

^aben ja aud^ noc^ anbere 9}^ittel in ber ioanb. — 3(^

meine, aU "iiluffe^er ^aben 6ie ja fdjlie^ic^ großen

C:inf(u§. — 3c^ benfe, n?enn tt>ir jtt^eie einig fmb,

n)erben tt)ir mit ber ©efellfd)aft fd)on fertig tt?erben.

ioerrn Äallffäbt tt)ollen n?ir lieber nicfjt erft einmifc^e.i,

bag ^ätti feinen 3tt)ecf. — ^Ifo xd) benfe, tt)ir fmb

einig ! — 3cl> ttjerbe auc^ bafür Sorge tragen, ba^ 6ic

am Scl)luffe ber ^rbeit^seit eine anftänbige ©ratififation

erhalten, 93üttnerl" —
^ber ©ufta» lie§ ficf) mcl)t fo leicht firren. ^enn

er äucf) nic^t fo »iel Gc^arfblicf befa§, um fofort ^er-

auSäufinben, wie fc^wac^ in^a^r^eit bic^ofition be«
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©egncrS xvav, fo hc'ma\)vti i^n bo(f> feine 9\cl>nd)!cit

baöor, auf 93orfd)(äge einjuöe^en, bie i^m nü^ten, aber

feine £eute fd)äbigten.

9Diit fro^iger 3äf)igfeit, ein Erbteil feinet 93aterg,

^iclt er, o^ne ftd) auf bie 9?eben^arfen be^ anbeten

einjulaffen, an feiner "Jorberung feft. ^lüe Ungebulb

nutjtc bem Snfpeffor nid)t^, feine 93orftetlungen brangen

in biefen garten 93auernfc^äbel nicpt ein.

60 ging man auöeinanber, o^m ta^ eS ju einer

Einigung gekommen n^äre.

^m näd)ffen 9}^orgen fd)Iiefen bie Streifenben auö.

*2Bä^renb bie ©efpanne be§ 93orn?erf^ an ber 5^aferne

oorüberratterten, legten fie ficf) nod) einmal gemütli^

aufö anbere O^r.

i6äfd)!efarl war in übermütigfter Caune. ®ie 6acf)e

ging auggeseidjnet. ©rüben auf bem Äofe \)atti er in

(Jrfa()rung gebrad)t, ba§ ber Snfpeftor in größter

6(^tt)utität fei. 'Jßer foüte il)m bie (£rnte einbringen?

®aö ©etreibe mu^te ja auf bem Äalme faulen, njenn

bie Äänbc ber Sad)fengänger feierten. Ääfd)!e i^ätU

am liebften bie ©elegenl)eit benu^t, um noc^ gang

anbere <5orberungen 5U ffetten. ^'^ur um ©otte^ willen

nid)t befrf)eiben fein! ®en *i2lrbeitgebern feine 93e-

bingungen biffierenl ©er gro^brobigen ©efellfd)aft

mal jeigen, ba^ ber "iHrbeiter am (Enbe beö neunzehnten

3a^rj)unberfö !ein <5ron!nec^t met)r fei. Q.^ wav Seit,

ba§ ber fleine9}^ann feinen 93 orteil ttja^rna^m; bi^^er

Ratten bie ©ro^en, bie „£erc^enfreffer", nur immer öon

allem ba^ ^^tt abgefd)öpft.

•i^lber berartige 'i^lnfinnen f(^eiterten an ©uftabS

ma^boUem Ginn, (fr n?ollte nic^tg ^ah^n, aU n?aö fie

mit gutem 9?ed)te forbern burften. 'Sie politifd)en

^^Prinjipien, bie fein "Jr^unb ibäf(^!e bei biefer ©elegen-
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^cif bur{f)fe$en wollte, liefen i^n falt. ®a^ waren ge»

fäbr(id)e 3becn, bie jener auf berCanbftra|c aufgetefen;

»on benen (jielt man ftd) beffer fern. 9^nc eS ju wiffen,

tJcrtrat ber *23auernfo|)n bie angeborene lonferoatioe

©efmnung bc^ Canbmanneö bem öagierenben 5^inbe

ber Gtro^e gegenüber, t>a9 in Rennen, ^abriffälen unb

93crfammlungen fic^ mit einer auf ümfturj flerid)tcten

*2lnfcl)auung erfüllt ^atfe. —
9^od) im i?aufc beö 'SJ^orgeng crfc^ien ber Snfpeftor

perfönlid) in ber 5?afernc. (£r »erlangte ben ^uffe^er

nod;malö 5u fprcd)en.

®ie 93er^anblung tt?äl;rtc bieömal nur furjc Seit

©tc ^orberungen ber Arbeiter würben bewilligt. (Sine

6funbe barauf fcl)on Ratten bie Ceutc i^rc Arbeit wiebcr

aufgenommen.

IV.

®ic '2öanberarbe;tcr waren in ber ^eijenernte bc»

fd)äftigt. ®ag «J^lbffüd gef)örte ju ben '2lu^enfd)tägen

oeö 93orwcrfö unb lag j^iemlicf) weit öon ber 5^afernc

entfernt, ©er "^luffe^er i)atte ba^er angeorbnet, t>a^

mittag^ nid)t l)etmgegangen werbe. Um t>a^ (fffen für

bie ^eute aufö ^elb ju bringen, würbe mcift eineö ber

90'Zäbd)en enffanbt. S:imU war Grneftinc baran.

^lö bie ^urmul;ren ber 9^ad)barfc^aft i^re jwölf

6d)läge taten, warf man bie Genfen ^in. 3eber fuc^te

fic^ ein ^kdd)Qn im 6traf3engraben. ©ort ruhten fte,

bie 9JJänner mit hm 3ac!en unter bem 5^opfc, bie

9?^ü^cn über bem ©efid)te, jum 6d)u$e gegen bie

^uguftfonnc. ®ic "grauen mit bloßen ^rmen unb
%ü^m, in il;ren bunten 5^o|)ftüd)ern. 60 lagen fic im

fircllen '30^ittagölid)t unb warteten auf ba§ ^^ZittagSbrot

Sum 9\eben ^attc niemanb Cuft. 93leiemc 6c^läfrifl«
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feit taftefc auf bcn (Ermatteten, ^g mar nid)tg 5?Ieine2!,

t)on frü^ um oier Hfjr biö mittag^, mit einer Unter-

bred)ung oon nur einer falben 6tunbc, ©etrcibc mä^en,

abraffen, binben unb auffteüen.

i5äfcl)fc ^attc fic^ nid)t mit in ben ©raben Q^Uc^t

ju ben anberen; unbemerft toav er beifeitc getreten,

(frft langfamer, folange er im ©efidHöfelbe ber ©e-

noffen n?ar, bann mit njeitauögreifenben 6d)ritten, vok

einer, ber mit ^ifer einem erfefjnten Siele juftrebt, eilte

er in ber 9'\id)tung nac^ ber 5lafeme ^inab.

^aä) einiger Seit erblidte er bie ©eftalf, nac^ ber

er fd)on lange auggefd)aut ^atte: Grneftinc, bie in jttjei

Äcnfelförben t>a^ (Effen herantrug.

ic)äfd)te!arl ftie^ einen 'Jreubenfc^rei auö unb eilte

i^r in langen Sä^en auf bem ^elbttjege entgegen.

6ie \)atte bie 5lörbe niebergefe^t, fobatb fic ben

bärtigen 93urfd)en auf ftc^ 5ufommen fa^, erwartete

i^n, bie Äänbe auf bie Äüften geftemmt. (frfd)recff

f(^ien fie nid)t. Sm ©egenteill 6ie lachte über ha^

gan^e ©efic^te, jeigte i(;re ^erlen3äf;nd)en. (fr um*

fa^te fie, \)ob fie ein paarmal um unb um unb raubte

i^r einen ^u§, o^nc ba^ fte, tt)ie eö ben '!2Infd)cin i)atU,

in folc^em 93erfal)ren ctxva^ lIngett)o(;nteg erblicff [)ätte.

6ie jupfte fic^ t)a^ rote ixJopftuc^ 5ured)f, bag x^t

5urü(fgerutfd)t ttjar, unb meinte bann, er foüe x^v bie

ilörbe tragen, fie i)abe fid) nun genug bamit gefdjleppt.

ioäfd)fefarl xoax ber le^te, um fold) eine 93itte ju oer»

n?eigern; aber cigenflid) ^ätu er bie ioänbe lieber frei

be|)a(ten.

6ie festen fid) in 95en?egung. ©aö 9}Zäb(^en gina

mit leisten Sd)ritten t)or x\)m ^er.

Geine "iJIugen oerfdjtangen i^re ©i^talt ^aS
inad;te cö i^m, ba§ i^re ^ü^^ beftaubt n?aren, t)a^ ii)v
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einfaches i^Ieib bie 6puren ber ^ilhavhnx an jtd) trug.

6ein 93n(f burdjbrang bie ÄüUen, ernannte baö ^eib,

tai er beöe^rte, fo tüie fte voax.

Ääfd)fe, ber Ceidjtfertiöe, f)atU feine 9}Zeifterin fic-

funben.

um (?rneftineö n^itlen mar er in Äatbenau gettiebcn,

um i^reütjiUen f)atU er jlc^ ben Gai^fensängem am
öefdjloffen; nur um biefcö 9}Zäbd)eng tviücn ^atti er eö

folancje bei einer <33efd)äftigun9 ausgemalten.

®ie {(eine ^rneftine toax fid) ber ^ad^t öoUfommen

ben)u§t, bie fie über ben SO^ann ausübte, ^ro^ i^rer

ftebäe()n üerffanb fic cö, feine ^ünfc^e im 3ügel 5U

Ralfen, (fr ^atU ba^ Siel fcineö 93erlanfleng noc^ ni^t

erreid)t.

(frncftinc f)atti ftetS i^rcn ^opf für fid^ gehabt.

€ine gett)iffe Selbffad)tung tt)ar i^r eigen, bie fonft nic^t

ein ^eroorffedjenber 3ug bei Canbmäbd)en iff. So, tt)ic

^oni, fic^ n)egn?erfen an ben erften beften, t>ai foUte

i^r nid)t paffteren I — 6ie f)atu ii)n gern, ganj gen>i^

!

Qlber ha^ äu§ertc fid) nur in einer "Slrt munteren

5?amerabfc^aftlid)feit. ^nd) in i^r ftecfte ein jungem

^after 3ug tt)ie in üiefen 9}Zäbd)en, e()e bie ^rau jur

Entfaltung gelangt ift — 6ie ^attc bi^l;er feinen Ein-

trägen gegenüber bie 93efonnenl;eit nid)t öerloren.

So gingen bie beiben auf bem ^elbnjegc ^in. Sic

teerte fid) gelegentlich lad)enb nad) i^m um. So mai^te

il;r Spa^, \i)n unter ber untt)iUfommenen Caft ber i^örbe

ein^erfdjreiten 5u fe^en.

(frneftine ^attt eine ©erftenä^rc auS bem ^elbc

gerauft unb fi^elte i^n bamit an ber 9^afe, biö er niefen

mu^te. (fl)c er bie i^örbe niebergefe^t, tt>ar fte fd)on

je^n Sd)rittc unb me^r t)on i^m entfernt ®ie ioi^c
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war gro^; er »erfpürte teine Cuft ju einem 95)etflaufe

mit ber Ceid)tfü§iöen.

i0Qfcf)fe machte gute 9}Ziene jum 6Öfen 6piel unb

öerfuc^fe, tpä^renb fie fo ba^infd)ritten, ein ©efpräc^

im ©ange 5u galten, ^ber fie tackte nur ju allem,

»aS er fagfe.

60 tüar jtc nunl '^Bie ein ^ifci^: wenn er j!e 5u

galten glaubte, entfc^lüpfte fie i^m glatt unb gefc^meibig.

^inc ^arte ^robe für ben Srfolggewö^ntenl —
Gc^on einigemal l)atte er fie eingelaben, Gonntagg

mit i^m nac^ Äaberbaum ^inüberjuge^en 3um ^anje.

(Ein ^än5d)en in (E^ren, n?a§ war t>a weiter babeil

^r ^atti ben 93or[cf)lag fo ^armloö wie nur möglich

vorgebracht. ®o(^ Srneffine war nid)t auf ben ^opf
gefallen. 6ie tankte für i^r Ceben gern; aber man wu§te

f<^on, ta^ [id) t>a^ "^DZann^oolf bamit nic^t begnügte.

^^uc^ ^eute war all bie ^erebfamfeit, mit ber

ioäfd)!e i^r ta^ ^ar!ett, bie 9)Zilitärmufif, bie @eträn*c

unb bie fonftigen ©enüffe beö ^efteö fd)ilberte, an jtc

öerfc^wcnbet. 6ie fagte nic^t ja unb nid^t nein, fieberte

nur unb fummte fid) ein £ie>(^en.

©er ^urfc^e !ocI)tc »or ^ut. €r f)'dtU taS

^auenjimmer auffreffen mögen, ^enn fie nur nicf)t

fo oerbammt nieblic^ auögefe^en ^äfte!

9^ic^t weit öom ^egc ftanben ein paar gro^e

9Roggenftro^feimen, weit unb breit in ber baumlofen

©egenb fid)tbar. 3n ioäfc^fe^ Stopfe bli^fc beim '2in«

blid ber mächtigen Stro^^aufen ein ©ebanfe auf.

Gte^en bleibenb, meinte er, ^ier !önne man ftc^

ein wenig im Si^atten üerfi^naufen. 9}Zit bem 9J^ittagö»

brot l)abe eS feine fold)e Silc, bie anberen würben i^ncn

nic^t bat)onlaufen.

Sie traten in ben Glatten ber *5ßinien. Sr ffeUfe
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btc 5?ör6c fecifeife unb fagfc: „Sbkv iö gut fein, ^J^äbctl*

©arnit umfaßte unb fü^te er fxe nad) Äerjenöluff.

<Bk (ie§ fid) baö eine "^öeile (ac^enb gefallen, bann

aber fe^te fie fid) jur *2öef)r. ^r foUte fic^ mal feinen

fra^igen 93art abnel;men laffcn, meinte fic.

„3c^ tu'ö gtei, ^rnffinel!" fagte er, ftc immer

nodf) feft(;altenb unb i^r oerliebt in bie "klugen bli(fenb.

„^ber bu mu§t mir Of^ tt?aö ju ©efallen tuni" —
„^aö benne?"

„®u tt?ce^t fc^onl"

„®u bift ein fd)lecf)ter 5lertl"

„*ö ig nic^ fct)led)t, wenn man \i6) lieb ^at."

„ea§ mic^l"

,*^ fiebt ünö ja feen Si^Zenfc^ f)kv — ^rnftinetl"

6ie tt)e^Tte i^n mebr mit il;rem fül;len 93li<ie ab

at§ mit ibren Äänben. ®er ftarte 93urfcbc fonntc nid)tg

gegen t>a^ 9}Zäb<^cn augrid)ten. 6ic b^ttc feine Spur
t>on "Jurdjt t)or ibm. (^r mu^te bie Äänbc üon ibr laffen.

6ie lachte ibn auö. 9©ie ein 6trabt Gaffer in eine

^eif lobernbe flamme tt>irfte hai auf feine Ceibenfdjaft.

Sr warf ficb inö Gtrob, »ersmeifelnb, t>a§ ©efidbt

gegen ben ^oben, alö n?oUe er nid)tg mebr feben.

©ag 9D^äb^en ftanb neben bem i^iegenben. (ft

foUte feine <5afßn machen, meinte iic; bie onberen

n?ürben ficb ttjunbevn, xüo fie blieben.

(fr fagte, ju ben anberen tt)erbe er nicbt me^r

jurüdfebren; er n^oüte fortlaufen, jie fei ju fdjlecbt

gegen ibn. (fr fanb ^i5nc e(^ter 93er5n)eiftung.

6ie fniete neben ibn nieber unb ftreid)elte ibm ben

ftruppigen 5$opf. ^r brebtc ibr fein roteö ©eficbt ^atb

gu unb fd)tang bie "icirme um fie.

Sr toerbe ficb ein £eib antun, fcbttJor er, Wenn fie

i^n nicbt erbiJrc.
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„^a§ ttjiöff be benne?" fragte fte, »ä^rcnb er fie

mit fforfem ^rme fd)on \)aib gu fic^ t)erQböe509en ^atfc.

„9\eb' nic^ fo bumm, ^rnftinell" flüftertc er i^r

(n8 Ot)V.

Unb bamit (ag fie nur nod) ^alb ttjibcrftrcbenb

neben i^m im 6d)atten ber 6trobfeime.

(?§ gab unter ben ^anberarbeitem mancherlei

Streitigfeiten unb 9'^änfe, aber auc^ Suneigung unb

6:iferfud)t.

©uffat), in feiner Stellung aU "Sluffe^er, be!am

baoon n)enig ju merfen. ®ie Ciebeleien, bic e5 etwa

unter ben jungen Ceuten geben mod)te, tt)urben t)or

i^m nac^ 9}^öglid)feit »erborgen.

®ie brei männtid)en *52Irbeiter, bic nac^ ber ^inä^t

be§ '^olen nod) t>a n)aren, »ertrugen fu^ untereinanber

leiblid). Äöfd^fe i)atU burc^ Einlagen unb (frfa^rung

fo fel;r bie Öberl;anb, t>a^ ein *21uffommen gegen i^n

auögefd)loffen tDar. 'SJelfe, ber geujefenc StaUburfct)e,

tt>ar eine l;armlo^ e^rlicl)e Äaut. 93on ben '3QZäbd)en

njurbe er »ielfad) gehäufelt. Sr tat i^nen ben ©efallen,
oerlegen ju ttjerben unb fid) ^u ärgern, ttja^ man bei

feiner gellen Hautfarbe leicbt am 9votn)erben erfennen

fonnte. "Jumfarf, ber ehemalige Sd)miebegefellc, K?ar

ein großer ungefc^lac^ter ©efelle, ftar! tt>ie ein 93är,

fc^merfällig, tt)ort!arg. ^r tt)ar imftanbe, einen ge»

fc^lagenen ^ag ju'ubringen, o^nc feinen ^unb ju

öffnen, au^cr 5um ^ffen unb ©ä^nen. 0e^ 9^ad)tä

tüu^fe er fi^ um fo entfd)iebener burc^ furd)tbare3

6d)narcl>en ©e^ör ^u öerfd)affen. ^umfadf ^attc eine

Ciebfd)aft ®ie Sad)C xoav f«^on älteren ©atum^.
^atjrfc^einli^ i)atti er fic^ ben Sac^fengängern nur

23*
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angcfd)toffcn, um bie ©elicbtc 5u bewachen. Cine 93ot-

fid)t, bic in '21nbetracl)t ber aulergcwö^nüc^en Ää^Ud)-

!cit feines Sdja^eS beina()e überflüfftg erfc^einen !onntc.

Übrigen^ ma^te fic^ biefeg 93er^ältniö febr n^enig be-

merfbar. 6ie flirfte ibm feine 6ad)en unb \)ob bie

Äälffe i^rer Cebenömittet für ben ftarfen €ffer auf.

©arauf fct)ienen ftc^ in ber '2öod)C bic *23e5ie^ungen

bicfc« Cicbeöpaareö 5U befd)rän!en. ^m Sonntage

füf)xU er fie auS. ^ber auc^ ba fcf)ien ber ^erfe^r

nid)t befonber« lebhaft. 9D^an fa^ bic beiben, tt>ic fie

f>intereinanber, er »oran, bann fic auf feiner 6pur,

langfam unb wortlos burd) bie ©etreibefeiber jogen.

Gonff f(^ien eö n?eiter (eine Liebespaare 5U geben,

^elfe i)atU tt)O^I ^ie unb ba einen 93erfud) gemacht,

fic^ ein ioerj 5U erobern, "iilber er n>ar nur auSgcla(^t

Ujorben. ©en 9}^äbd)en erfd)ien er 5u jung ; nocf> feine

Spur t>on93art war bei btefem5liecfinbiett)elt ju entbecfen.

©er tt>eitauS 93e(iebtefte unb 93ege^rtefte bei ben

SO'?äbd)en tt)ar Ääfc^fc. ^ber erlief jic jappeln, f(i)ien

feiner feine befonbere'^ufmerffamfeit juwenben 5U tt)oUen.

©er *iHuffeber n^ar bamit febr jufrieben. ^r fanntc

ioäfcbfen öon ber ©amifon ^er. *2ßenn einer ©lücf

bei ben Frauenzimmern gehabt, fo »ar cS biefer ScbtDerc-

nöter gemefen. ®a§ ibm bic 9\übenmäbel nic^t gut

genug ttjaren, n)ie eS fc^ien, tt>ar ein ©lücf ; man ^ättc

fonft nur "ilbenteuer ertebt.

Übriges fd)ien ficb Ääfd)fe!arl anberwärtS fc^ab(oS

5U bellten, ©er ^luffeber fanb eineS 9^acbtS beim

Oveoibieren beS 9}Zännerfd)Iaffaa(eS ioäfd)feS 93ett leer.

Sr tat, atS l)ahi er nichts gefeben. 9^ecbt gut, ha^

biefer glänjenbe 5^ater au^er bem ioaufc auf CiebeS*

pfaben fcbtt)eiftc!
—

©uftao *23üttner, ber fic^ für flewö^nlid^ eincS ge»
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funbcn unb fcffcn Sdjiafcg erfreute, lag tvä^rcnb einer

^eöcn *30^onbnad)t ou^na^möipeife mac^ im ^c((e. <5)er

3unge Xüav laut getDefcn, unb ber 93ater Ijatte ^auüncn

Reifen muffen, hai ^inb ju beruhigen; barübcr \)atte

er n\d}t lieber einfd)lafen können.

*2Bä^renb er fo batag, ücrnabm er an ber Äaug»

tronb ein ©eräufc^, ba^ i^n ffu^en machte. (5r (e^fc

fiä) im 93efte auf unb laufd)te ^inauö. Co Hang mie

ein iDinabfd)ürfen an ber '^O^auer, bann ein Gtapfen

auf bem (Jrbboben; aber aUeö nur gebämpft, taum

öerne^mbar.

©uffao badjtc fofort an ic>äfd)fe. ©er 93agabunb

ftieg tt)o^l axx^l <J)ann n^ar e5 üietleii^t bcffer, man
unterfuc^te bie Gac^e gar nic^t erff, um nid)t eingreifen

ju muffen.

3e§t neues unbeutlic^eS ©eräufc^ I Peid)feö 9\üfteln

unb^lnarrenl "i^lber bieömal (am eö t)or einer anbcren

Gteüe, me^r auö ber 9\id}fung, wo bie 9Diäbd)en fd)liefm.

®ie QBo^nung beS '^luffe^erö wav fo gelegen, ba%

fic bie 6d)laf5immer ber 93urfcben unb 9!l^äbd)en trennte.

Sine 93erbinbung mit bem übrigen Äaufe fanb für t>k

9}^äbc^en nur tuvd) bie '^uffel^ermotjnung ftatt. 0a§
n?ar aüeS oon bem (Erbauer fel;r ftug erbad)t. —

©uftat) er^ob fic^, fd)li(^ in gcbücfter Äaltung an3

^enfter. ©rau§en lag bie Üanbfd)aff tt)ie am ^agc,

im 93oÜmonblid)t. ^ro^bem tonnte er junädjff n\d)ti

Q3erbäc^tigeg crfennen. Srft alS er ftc^ fo rceit auf-

gerid)tet i)atti, \>a^ er burd) bag <5enffer ben Gtreifen

9^afen bic^t am Äaufe 5u überbliden üermoc^te, fa^ er

bort eine männliche ©cftalf. ®er 93urfc^e arbeitete

mit gebeugtem 9vücfen, n?uc^tete, fc^ien etroag im 93oben

ju befeftigen. <5)ann er^ob er fic^ plö^lic^ unb blicfte

am ibaufe in bie i)5^e.
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3e^t, ttjo bag ^onhM)t ^eU auf feinem ©cjtc^fe

lag, crfannte i^n ©uffao biutiid): cS tt>ar Ääfc^fe.

(£r fdjicn mit jemanbem im erffen Gfocf in Unter»

l^anbtung ju fte{)en; benn er machte Seichen mit bcr

Äanb nac^ aufmärfö.

®er ^uffe{)cr tpar im ^öc^ften ©rabe gcfpannf,

toai nun njeiter erfolgen n)erbe. (fr brücfte fein ©efid)t

ganj an bie Sdjeiben. 3e^t ernannte er, an ber *2}Zauer

^ängenb, einen ©egcnltanb njic einen Stricf, beffen

untere^ (fnbe Ääfd)fe in ber Äanb (jiett

(fine Gtricfleiter ! ®er Äatunfe loolltc einfteigenl—
®cm *iyuffe^er fd)o§ baö 93(ut ju 5?opfe. ®ag tuaren

6treid)e, tt)ic man fic tt?o^t im 93^anöüer au^gefü^rt

^attc. ^ei 9Iac^t in bie '^ägbefammer, n?enn ber

93auer am *iHbenb 5ut)or ben Sd)lüJTe( baju abgejogen

^attt. ©uffat) \)atU mal mit 53äfd)fe jufammen auf

einem ©utöt)ofe gelegen, tüo ber 3nfpc!tcr bcfonberiJ

ftreng tt?ar. ^ie ju ben 9Tiägben fommen ? ®a (;atte

ioäfd)fc, ber nie um ein 90Zittel »erlegen xvav, bie ^ü^c
im 6taU lo^gebunben, t)a^ mitten in ber O^ac^t atleö

brüUenb im Äofe herumlief. 0er Snfpeftor in feiner

9^ot ^otte fetbft bie 9D^ägbe ^evbei jum "^Inbinben beS

93ie^eS. 9[öäl;renbbeffen njaren i)äfd)fc nnh ©ufta»

in bie 5?ammer gelangt, Ratten fic^ ba gut üerftecft.

9Iun ttjaren fie t)a, n)0 fie fein tt?oUten. —
^äl;renb ©ufta» an biefen tt?ot;(gelungenen 6treic^

au« einer »ergangenen Seit jurüdbac^te, ftieg i^m

flleid)5eitig ber ^rger auf, ba^ Ääfd)fe eö nun Der-

fud)te, il;n gu hintergehen, ©a« ging boc^ tvixtiiö) ju

tt>eit! ®er "Sluffe^er befd)to§, bem 93urfc^en einmal

grünblic^ auf« 0cd) 5U fteigen.

Sr njoüte nur n?arten unb jufe^cn, n>aö jener noc^

weiter angeben »erbe, ^ei ber ©etegen^eit »ürbc man



5>cr 'SSüftiKrbaucr. 359

»tetlctd)! auc^ ^erauöbcfommcn, n^er bic cisentUc^ fei,

ter feine 3cid)en galten.

®a auf einmal erfd)ien in ©uffaög ©efidjt^felbc

eine neue ©eftalt. ©egen bie ^eUe Äauömanb l;ob fic^

ein fcf)malcr 6c^attenn§ ab. (5rft fa^ e^ auö, aU
fc^njcbe bie ©effalt in bcr l?uft, bann crtannte man, ba§

fie fid) öorrid}tig an ben Gtriden 5um ^oben ()inablie§.

®er 'Sluffeljer tüoÜte feinen *^ugen nid)( trauen,

©ag tt>ar ... ja, tt)a()r^aftiger ©ottl baö tt?ar feine

eigene Sd)n?efferl —
©uffaü n?ar fo bcftürjt, ba^ er junäc^ft gar nid)t§

tat '^Die feftgebannt l^arrte er auf feinem ^la^e au3.

^rneftine unb ioäfc^te! — ^ar benn t>a^ ju glauben I

(Erneftine, bie er !aum alö ettt)a^ anbere^ angefe()cn

al^ ein 5\inb. — Unb Ääfd)fe! —
Cr fa^ fie be^enbe an ber Gfricflsiter ^inabfleftcrn.

3e^t fd)roebte fie frei über bem 93oben, lie§ loö, ber

SOZann fing fie auf in feine ausgebreiteten "^rme, trug

jic ein paar Schritte fort, e^e er fie frei gab. ©uftao

fonnte beutlic^ ein 5lid)ern oon unten oerne^men.

®er 93ruber ftarrte regunggloö auf bie beiben.

®a§ er hai nid)t zeitiger gemerft ^afte ! 9CRcrfmürbiger-

»eife bilbete baö 5unäd)ft fein größtes ^rgerniö. iböc^ft-

tt>a^rfd)einlic^ n^ar eö eine alte ©efdjic^te, ftammte mo»

möglich fc^on t>on Äatbenau ^er. ®ie beiben trieben

eS fc^on lange hinter feinem 9vüdcn. Unb er ^atti

nid)tö gemerft 1 <5)aö erbofte i^n gerabe^u. — ®enen
»oütc er ben 6pa§ oerfaljen, unb baS gehörig I

Unb nun mu§te er fel)en, toie fie fic^ im SO^onb»

fc^ein umarmten unb fügten. Srneftine trarf bem
bärtigen Ääfc^!e bic ^rme um ben 9'^aden unb brücftc

itc^ an i^n. "Sag fleine ©ing fc^ien fic^ auf bie ^unft
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5U öcrffc^en! ^ic Itc fc^näbeltcn. — ÄoF f!e ber

Teufel! —
©uftat)§ ©cfü^te ttaren äu^crff öetciltc unb »er-

tt?irrfe. So eü^aö tt)ie ^ifcrfud)t regte fic^ bei it)tn.

®ann ffiegcn auS ber "Jerne (Erinnerungen an »erbetene^

Ciebe^glürf auf. ^a^ bic tia unten taten, xoax ja fo

begreiflich I

*21ber and) ber 95ruber regte fid^ in ©uftaü. S:>attt

er nid^t für feine 6c^tt>efter einsuftc^en? — Sie n)ar

!aum fiebäe^n 3a^re alt, unb ioäfd)fe war ein alter

Sünber! iool' fie ber teufet alle beibel Sie Ratten

i^n fc^ön an ber 9^afc ()erumgefü^rfl Cad)ten tt)0^l

gar ba unten über feine 0umm^cit unb macl)ten i^m

lange 9tafen womöglich I

(5r fa^ bie beiben je^t ^rm in ^rm ben ^Beg

nad) ben <5elbern einfd)Iagen.

Se^t war eö ^öd}fte Seit, tttvai ju tun! ©uftaü

ertt>a(^te aug feiner (frftarrung. (£r tt)arf fic^ fc^nell

ein paar Sachen über unb fu()r in bic Stiefeln,

©arüber ermac^te ^auline.

Sie fragte \t)n, ttjobin er troüe, je^t mitten in ber

9^ac^t? ©uftao antn)ortete i^r in barfd)em ^one, ha^

iemanb auggcftiegen fei. 9}iit erfc^redter *3DZiene fragte

fie: tt)er?

(£r lüollte i^r nic^t fagen, ba§ eS (frncftinc fei,

aus einer ^rt üon Sd^amgefül)! für feine S(t>n)efter.

(£r l^abe ba€ 9}^äbc^en nid)t genau crfennen Eönnen,

fagte er, aber Ääfd)fe fei babci gemefen.

•^auüne b^ttc Cic^t gcmad)t. Sie ftanb üor ibm.

3n \i)vzn Sügen fpiegelten fid) ^eftürjung unb 9lngft.

Sie bat il;n ju bleiben, oerfudjte eö fogar, i^n ju b^ltcn.

er ftie^ fie »on ftc^. So fei feine ^flicbt alö ^luf-

fc^er, fo cttpag nic^t burd^julaffen, fagte er taui). ®a-
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mit ging er. 6ic lief i^m nac^ bi§ jur ^ür. „^u

od 'n ^mffinel nifc^t nel" t>a§ waren bie legten "^Dortc,

bie er ^örte.

Cr lief bie treppe ^inab. <5)ie ioau^tür xvav nur

angelct)nf. 0abei mar ber ^uffe^er ber ein^^ige, ber

einen ioau^fd)(üffe( führte, unb er \)attt am ^benb ah'

gcf{^(of[cn. ^ber natürlich, übäfc^fe \)atu ha mit bcm

5^ad)fd)tüffel gearbeitet! "^üe bintergingen il;n. 6eine

eigene ^au rou^te oon ber l?ieb[cl)aft. —
"D^amenlofe QCßut übcrfam ibn. ^enn er bie beiben

je^t traf! . . . (£r [türmte bünbtingS in ber 9^ic^tung

t)orn?ärt^, tt)0 er fie b^^e »erfcbiüinben [eben, "^ber

er \)attt 5ut?iel Seit t>ertröbelt; fte njaren bereite üer=

fcbtt>unben. ^ro^ ber tage^b^^cn 93eleud)tung fonntc

er ba^ ^aar nirgenbö entbecfen. Cr nabm auf gut

©lürf einen "Jelbweg an, auf bem er fte oermutete.

Cr \)ättz ti \if)in muffen, längft! Sogar ^aulinc

tüu^te ia barum, fcbi^n fogar unter einer ®ecfe mit

ben beiben ju ftecfen; baö njurmte ibn am meiften.

QBer tt)ci§, tt)er ba atleö nocb eingeroeibt toaxl Cr
xvax ber einjige, ber nicl)tg gemertt \)atu, er Xüav ber

^umme! — Cin fd)öner "^uffeber toav er! — ^o
^atte er benn feine '\Uugen gebabt?

Cr [türmte auf bem <5elbn?ege immer tüeiter. 93ei

einer ^egefreujung njurbe er jum Stiüfteben unb

libertegen gej^mungen. Cr mu^te ficb [agen, t>a^ er ber

beiben auf biefe ^ei[e fcbmerlid) \)ah\)aft werben mürbe.

^0 tonnten fte bi" f^i"? ^r fo"n nacb. ^o gab

c^ benn in biefer ©egenb ein paffenbeö 93erftecf? —
Aalt, baö TOar'ö: ber 6cbuppen! — ©ort maren fie

unb nirgenb^ anberöl ®a§ ibm t>a^ n\ö)t gleich ein-

gefallen mar!

©er Scbuppen toav cin alter, baufälliger haften.
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mitten im <t^c(bc gelegen, dv biente baju, aüer^anb

*i21cfergeräfe ju bergen unb ben <5elbarbeifern, menn fic

plötjlid) oom llnn>etter überrafd)t mürben, Obbacb ju

gemäfjren.

©uffatj mar feiner Sad)e rid)er. ^r glaubte be-

ftimmt, bie beiben bort anjutrcffen unb fpornte feine

Gc^rittc jur größten (Ji(e an. ^a(b lag ber 6d)uppen

t)or ii;m, ^ell t)om 9}^onb(id)t beleud;tet; ungefe()en

^cran^^ufommen, mar unmöglich.

(^r mar nur nod) menige Sd)ntte üon bcm ©e-

bäube entfernt, a(ö fid) bie ^ür öffnete, (fin bärtiger

5\opf erfc^ien für einen "^lugenblicf unb fu^r bti$-

fernen jurücf.

9}tit einem Sa^e mar ber ^luffe^er an ber ^ür
unb moUtc fie aufrei§en. Cr ffie§ auf ^iberffanb.

93on brinnen mürbe juge^alten. ©uftao legte fic^ gegen

bie ^ür. Umfonftl (5r rief : 90^an foüc if)m aufmad)en.

©rinnen mürbe gcfiüftert, aber eine 'i^Intmort (am nic^t,

unb geöffnet mürbe auc^ nid)t.

®a übcrfam i^n ber 3orn. (5r trat einige 6d)rittc

jurücf, nafjm Anlauf, marf fid) mit ber ganzen ^uc^t

feinet 5lörperö gegen bie ^ür. ®ie Äafpen fprangen

auö bem bünnen 9)^auermerf, ta^ morfd)e ioolj barft,

bie ganjc ^ür fiel in Gtücfen jufammen. ®er ^uf-

fe()er mar im 6d)uppen.

®ic brei 9}^cnfd)en ftanben einanber gegenüber,

!eud)cnb, bie 9}iänner fampfbereit, jeber ben Angriff

beö anberen ermartenb, baö SCRäbc^en crfc^rocfen fid^

an ben ©eliebten Hammernb.

(5g lam auf eine 5?Ieinig!eit an, unb ^ier märe

93tut gefloffen. ©uftao befanb fic^ in milber (Erregung.

(Sine bro^enbc 93emegung beö ©egnerg, ein ^ort bc§

QBiberfpruc^g, unb er \)äU^ jugefc^lagen.
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^bcr Sba\d)h, ber bicCage fd)ncll erfannfc, ^ü(c(c

[xd) tüo^t, ben anbcrcn 5U reiben. 9}2it (Jmeffinen^

93ruber in "^rieben auöjufommcn, tt>ar jebenfaUö rot»

lieber, olö eö auf einen 5tampf antominen ju taffen.

(5r lie5 5?opf unb *v!Irme fmfen, ffonb öor bem "i^Iuffeljer

mit ber 9}iiene beg ertappten Günberö.

©er 6cl}lautopf f)attt rid)fig gered)net; ©uffao xoav

burd) bie nad)öiebige Äalfung entmaffnet

•i^lber irgcnbetn)aö mu§te gefdjefjen, baS fü(>(tc

©uffet) bcutlic^. (^r fing an ju f(ud)en; bic beiben

ftanben tt>ie unter einem Äagel. ®er ©eift feineg

Q3aterö n^ar über ben jungen '3}^cnfd)en getommen; er

ffie§ 6d;impfreben unb ^{üd)t auö, bie er aii 5linb

tt)ie oft auö bem 9}cunbe beS "^nten t?ernommen {)atU.

0a^ '50^äbc^cn fanb juerft ^orte ber ^rmiberung.

6ie mären nid}t fd)(ed)t, unb fie I;ätten nid)tö 93öfeö

getan; fie feien „orbent(id)e i?iebe^Ieute". — ©ie ^orte
floffen bem !(einen ®inge auf einmal äu^erft berebf

»on ben i?ippen. ÄQfd)te braud)te gar nid)tö 5u fagen;

er ^örte mit 6taunen, njie fie feine eigenen ©rünbe,

bie fie nod) üor fursem beftritten, je^t mit Gifer gegen

ben 93ruber inö *5elb führte. *2Bie fd)neU biefe grauen»

gimmer (ernten 1
—

©uftaü rief i^r 5U, fie fei ein bummeS 9}^äben

unb bie Ciebe^gebanfen n)erbe er i^r fc^on auftreiben.

®ie 6d)meftcr lad)te ibm inö ©efid)t. 5^ein 9}^enfc^

!önne i^nen perbieten, fid) lieb gu ^aben; am n)enigften

er; er ^abc eg i^nen ja Porgemad)t.

©uftaü mar ftarr über bic II nt)erfroren^ eit beö

fiebse^njä^rigen ©ingeö. Sr fü()lte, ha^ er mit foldjem

9[)ZunbTOerle fcf>tt)erlid) fertig n?erben mürbe. 0(;ne fic^

auf eine ^iberlegung einjulaffen, fd)ric er fie an : „3e$f

fommft bu mit mirl SOZarfc^l 3c^ tt>et' bic^ . .
."
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^amtt na^m er ftc am 91nnc unb führte ftc 5ur ^ür

tt)ie eine ©efangenc. ioäfc^fc folflte. 60 [erlügen fic

ben iöeimtreg an.

„Ca§ mic^ ad gi{)n, ©uffaül" fagtc (Jmeffine nad^

einiger Seit; ber 93ruber t)ie(t i^r Übanbgelcnf in feine

^auft gepreßt tt>ie in einem 6d)raubf(ocf. „3(^ lof

ber nic^ beroon. 3c^ ^a' ja nifd)t Unred^fg nic^ getan!"

Cr lie§ i^ren 91rm fahren. 6ie fc^ritfen weiter

nebeneinanbcr ^er. ©efproc^cn würbe lange Seit nic^t^

jwifdjen ben breien.

©uffaog Som war langft üerrau^t. 0ie natür-

liche ©utmütigfeit i)atu bie Ober^anb gewonnen. 9[Dar

eö benn wirtlich fo fc^(imm, wa^ bie beiben getan Ratten?

iöäfc^fe mod)te etwaö Don ber ^anbtung a^nen,

bie in bem 3inne be^ anberen cor fic^ gegangen. C£r

na^im baö *®ort, erflärte, ba§ er (JrneftinenS 93räutigam

fei, unb ha% fie fic^ heiraten wollten.

©uftQO meinte barauf nur: <5)aö fcnne er fc^onl

^er weiß, wie üielen 9}iäbcln iaäfd)fe bereite bie G^e

»erfprodjen \)ahe. Gr muffe bo^ oerrüdt fein, wenn

er feine 6d)wefter einem foldjen Q3agabunben jum

^eibe gebe.

'jyian war injwifc^en in bie 9^ä^e ber 5?aferne

gefommen. ODtögüdjft geräufd)loö ftiegen fte bie treppe

hinauf. Ääfd)te fd)(id) fic^ in bie 9JRännertammer.

©ufta» na(?m bie 6d)weffer mit fu^ in bie "i^luffeiger-

woljnung. ©ort Wartete i^rer ^aulinc mit beforgter

SO^iene.

©er 9Iuffe^er war unwirfc^, er Qah feiner ^rau

feine ^Intwort auf i^re <5ragen.

<Die beiben "grauen wed)felfen einen 93licf be3 (Ein»

üerftänbniffe«, t>m ber ^DZann nid)t bcmer!(e.
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<5)ic 93crffimmung baucrtc ein paar ^agc ; ©uftao

\pva(i) nid)t mit ibäfc^fe, bic 6d)tt)efter bc^anbelte er

tpie bie fc^Iec^teffe feiner Arbeiterinnen, ©eö 9^ad)tö

jitanb er 5tt)ei', breimal auf, untcrfud)tc ben ^Dcänner-

fci)laffaal, ^orrf)te an ber ^ür ber 9?^äbd)en.

Am meiften ^atti "^Pautine unter feiner $?aunc ju

teiben. Sie fei mit ben beiben im 93unbe, behauptete

er. 93on irgenbrnelc^en Grflärungen unb ^ntfc^ulbi-

ßungen tt)OÜte er nic^tö n^iffen. "Jöenn man i^m fagte,

iöäfd)fe meine eS e^rlic^ unb merbe (frneftinen heiraten,

befam er einen roten i^opf unb fc^rie bie Ceute an: Sr

(enne Ääfc^fefarln, er \)<xbe brei 3a(^rc mit \l)m gebient;

auf meitereg Ue§ er firf) nic^t ein.

9D^itten in biefe Erregung fiel ein 93rief auS bet

Äcimat oon *5rau 5l'atfc^ner an ^aulinc.

©ie *2Bitn)e fd)rieb:

„Ciebc ^oc^tcr!

3c^ ergreife bie "Jeber, um ®ir ju fd)reiben.

Äier ift eS je^t fe^r einfam o^ne ^ud) unb ge(?en

allerl)anb <5)inge üor fi«^. 0ie gnäbige Äerrfc^aft

auö 93erlin fmb ttjieber auf bem 6d)loffe mit ben

ßnäbigen 5?onteffen unb Fräulein 93umille l)abe ic^

aud) befud)t unb lä§t ®id) fd)ön grüben. 5lonfeffc

•Jöanba ift nun rid)tig t)erfproc^en mit if)rem Bräu-
tigam neulich ift er auc^ fd)on in Galanb gemefen

bei \i)V. Sr ift ein fleiner '^DZann ber 93räutigam,

bie ^anba ift nid)t ^übfd) mit i^m, fagt <5räulein

93umiUe, tt?ir freuen unö aber fel^r \>a^ eö ein ^rinj

ift. ©ie iooc^seit fotl allerbingg großartig unb fe^r

fein njerben, fagt "Jräulein 93umiUe, mit (f ffen unb

Printen nafürlid) t>a foll nid)tö abgeben unb Äerr»

fc^aften aui 93erlin unb bie ^o^en prinjlic^en 93er»
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tpanbfen unb <3^reunbfc^aft. ^ir werben ba ttwai

ju feigen befommen unb bai öonje ®orf waxUt frf)on

barauf im ioerbft foü eö fein. 9^un mu§ id) <^ir

nod) ittoaß anbetet faö^n/ nämlic^ bem ^raugott

93üt(ncr I;aben fie bod) ben 5bof n)eögenommen unb
bog ganje ©uf, tt>ag bie ©laubiger fmb. Unb bie

alten Ceute fmb nun ganj aUeine, xveii ha^ bod) bie

^oni n)cg iß, nod) 93eriin fagen fte, aber tcin *5[}^enfc^

n)ei§ n?aö oon ber ^oni fd)reit)en t()ut fc nic^. 0ic
Ceute reben alleö '30^öglid)e! 3')vcn (leinen 3ungen
^at fie 5ur ^l)erefe gegeben n>a€ aud) nid) fc^iJn i^

bie 2^uU \)ahm fid) alle gen?unberf. S^axl unb ^Ijerefe

fmb nämlicf> jetjt in "^Börmöbac^, bie t;aben'^ boc^

aud) nid)t baju. 0en alten Ceuten natürlid) ge^t e3

gar nid) gut ^raugott 93üttner iö fo ffille unb fimc-

liert in einer ©ur bie Ceute fagen eö njäre nid)t richtig

mit i^m, fpred)en fie. *i2lllerbing5 l)at er »iel itummer
unb Äerjelcib erlebt unb ärgern i)at er fid) auc^ fe^r

muffen. 0ie 93äuerin ift fe^r geringe geworben, fo

geringe, wie bie "Jrau iö! 3d) fagte über ^ufd)-

lobeln am 6onntag fagte id) : <5)ie löfd)t auö wie ein

Cid)t, f)abe id) gefagt. Sie \)at fd)on baö Gaffer in

ben Q3einen unb ju beiden unb 5U bred)en l;aben fic

allcrbingö aud) nid)tö auf bem 93aucrngutc, weil

ijnen bod) Äerr Äarraffowi^ allcö weggepfänbt i)at

Überljaupt bie Od)fen i)at ber auc^ weggenommen,

bog fannft ®u ©uffaüen fagen. ®ic 9^ot ift gro§

wenn nid)t gute SCRcnfd)en Reifen, wiffen wir nid)t

W)aß ber liebe ©Ott noc^ t>erl)ängen mag über bie

armen 9}^cnfd)enfinber. ®ie 93üttner3 waß bie alten

Ceute fmb waren bod) immer fo fleißige unb orbent-

lid)e Ceutc, t>aß fagt ein jebg unb nu fowaö ju er-

leben! ®ie Ceute fagen auc^ ^icr im ©orfe, t>a^ fic^



5)cr ^üttnerböuer. 367

5?Qfcf)eIcrnff fd)dmcn mü§(e benn ber fotl bod) bto§

ben 'dauern reingebrad;t ^aben unb fein anberer.

3d) fc^Ue^e ()iermit unb tt)ünfd)e bo^ eö ^nd) immer"

bor ßut öcfjen möße unb aüe ö^funb bleiben n?ie c^

mir ouc^ Qi^t ©eine liebe 9}Zutter

dlementine i^otfdjner."

©er 'Srief mad)te (Einbrucf auf alle, bie il;n lafcn.

€)ic 9^ad)rid)ten aug ber iöcimat tt>aren fpärlid) ge«

floJTen. ®er 93üttncrbauer naljm bie ^eber ungern

jur Äanb, ^u aüerle^t gemi§ ju einem 93riefe.

60 ^atfe man benn üon ben tt)id)tigen Sreigniffen

ber legten Seit t)öd}ffenö üon n^eitem ettt)aö vernommen

burc^ 93riefe, bie an anbere 6ad)fengänger auö ber gc-

meinfamen ioeimat !amen.

©uffaD ^atfe fic^ oiel mit geheimen 6orgen um
ben 93ater unb feine "i^lngelegen^eiten getragen. ®ic

legten (^reigniffe tt)aren »on il)m ja öorau^gefe^en

tDorben. 9lber nun fam bie fd}merc (£rfran!ung ber

SJiRutter nocf) ju allem Sammer ^inju.

€)er 93ater um Äau^ unb Äof gebrad)tl ©ic

alten i?eute gänjlic^ allein in i^rer 9^otl — G^ tt>av

ein (flenb, n?ie es größer md)t fein fonntel

•Jrau ilatfd)nerö berebter 93rief mad)te bie9?unbe

bei ben ^amilienmitgliebertt. SDkn fpra(^ über bie

93orgänge in ber Äeimat unb beriet, tva^ gefd)el;en

foUe. 60 tDurben bie 3n)iftig!eiten, bie eben nod) ge-

^errfd)t Ratten, in ben iointergrunb gerüdt.

9}^an !am ju bem 6d)luffe, ba§ eö ba« befte fei,

ben (fitem eine Summe ©elbeg ju fd)irfen. 6ie legten

jufammen oon i^ren ^rfpamiffen. 91ud> Ääfd)!e!art

hat, beifteuern ju bürfen. 6ein ©elbffücf njurbe nic^t

obgetoiefen.
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©uftat» erlebte noc^ eine befonbcrc ©enugtuung:

911^ unter ben 9[Räbrf)en betannt genjorben n>ar, tt)ic

fd)(ed)t eö ben (fitem i^reö "iJluffe^erö ge^e, fammelten

aud) fie, ganj im ftiUen, unter fic^ unb brQd)ten i^m

eine^ '^aQ^i ein ganj ftattlid)eg 6ümmct)en, bag er mit

nad) Äalbenau an bie alten Ceute fc^idfen möge.

^ine 93erfö^nung fanb nic^t \tatt jroifi^en ©uftao

unb Ääfc^te. 91ber mit ber Seit fprac^ ber *2Iuffe^er

hoä) njieber mit bcm ©eliebten feiner 6c^tt>efter.

V.

®ie 93üttnerbäuerin mar geftorben. 3n ben legten

^agen t)atu fte über unerträglichen *5roft geflagt; ber

^auer niu^te beö 9^ad)tg bei i^r liegen, um bie (£r-

faltenbe 5u märmen.

Sineg 9?Ziftagg, ali ber 93auer üom "Jetbe gurücf-

!e^rte, fanb er fie auf bem ©eftc^te liegenb, mit auS»

gebreiteten 'Firmen. Sr fa^te fie an; jic mar !alt.

*30^e^rere Gtunbcn mod)te fie mo^l frf)on fo gelegen

f)abcn. 5?eine 6pur t>on Cebenömärme mar met;r an

bem ffeifen .Körper 5u entbccfen. ®ie eine (3z[i(i)ti-

feite t)atte fid) bläulid) »erfärbt.

®cr alte ^ann ftanb mic erftarrt t)or ber Ceid)e

feiner Ccbenögefäljrtin. (fr marf fic^ nid^t über bie

^ote, liebfofte nidjt bie leblofe Äülle. lln^'boc^ i)atti

er fie geliebt mit ed)ter, ffarfer Ciebe. QtBie im Ceben,

^ielt fie auc^ bem ^obe gegenüber fein ©efü^l fern

üon Öberfc^mang. (fö \)aUi ^age gegeben, mo bie

©atten (aum ein 993ort miteinanber gemed)felt. ^od)en

unb SCRonbe maren »ergangen o^ne ^u§ unb Um-
armung. Äarte '^ßorte oon feiten beö "SCRanneS, tränen

auf feiten ber ^rau maren nic^tä Seltene^ gemefen.

Unb bo4) ^jatte innige ^reue bie beiben SO^enfc^en »er-
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bunbcn wie ein unftd)tbareg ^anb. Unter raupen

•formen lourbe biefe Ciebe öema^rf, alö (tttva^ 6titIeÖ

unb 5^eufcf)eö, »on bem man nid)t üiel ^uf^ebenS

tnad)t, tt>eil eö fo felbffoerftänblic^ voav.

©er 93auer blieb fic^ treu in feiner fc^(icf)ten ©c
jtnnung für bie i?eben^gefä^rtin biö jum legten, iteine

5?(age, fein Äaarauöraufen, al^ er je^t t)or i!)rev £eid)e

ftanb. (Jin tiefer Geufjer unb ein paar tränen, bic

i^m über bic fangen liefen, o^ne ba^ er eö red)t

n?u§te; i>a§ voav alle^.

®ann niad)te er fid) baran, für bic ^ntfdjtafenc

ju tun, n)aö no(^ für fie getan tt)erben fonntc. (Er

brüdfte i^r bie 'i21ugenliber ^erab, ^ob ben fc^tt)eren

5^örper auö bem Q3ette, reinigte bie ^eic^c unb fleibetc

fie in ein frifd)e^ Äemb. "v^lUeö, o^ne eine 6pur oon

©rauen oor ber greifbaren 9'iä^c beö ^obeö ju emp-

finben. ®ann ging er inö 0orf, melbetc ben ^ob beim

Stanbeöbeamten an, beftellte ben Sarg unb befprad) im

^farr^aug ben ^ag ber '^cerbigung mit bem ©eiftlid^en.

©er £eid)enäug fiel über (frtt?arten ftattlid) auö,

iung unb alt beteiligte fld), ^ränjc n?aren gefpenbet

tüorben, auS freien Stüden trug ein ©efangt»erein eine

^ric am offenen ©rabe oor.

Cg jeigte fic^, t>a^ bie 93üttnerfd)c "Jamilic boc^

no(^ mand)en <5reunb befa§ in iöalbenau. (£g (am in

biefer auffälligen ^eitna^me cüva^ xok ©cmonffration

jum Qluöbrud. ®ag 6d)idfal beö 93üttnerfc^en dauern»

fiute^ l)atti "^luffe^en erregt unb mand)en, ber auf über»

fc^ulbetem ©runb unb 93oben fa^, mit 95angen erfüllt,

ba§ eS ibm früher ober fpäter au^ fo ergeben möge.

•^Im 93ieten ^attc man fid) 5tt)ar eifrig beteiligt, al3

tag 93auerngut serfleinert würbe; aber eS gab boc^

nur tt>enig i?eutc in Äalbenau, bie nic^t in i^rem Äerjcn
24
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für ben ban!erotfcn 93auem getoefen tüärcn, öcgcn feine

^uöbeutcr. ©iefeö ©efüf)l, baS fic^ offen nic^t ^croor»

XoqqU, mod)te fic^ in ^^renertt>eifunöen für bie ocr*

ftorbenc 93äuertn l?uft.

9}^Qn n>ar gefpannt, ob 5?*afd)elernff jur OBeerbigung

crfd)einen tt?erbc. '^Iber ber fd)lQue 5lretfc^Qmtt)irf mocI)fe

c(tt)Qö t>on ber Gtimmung, tt)elc^e im <S)orfe (jerrfc^tc,

geroittert ^aben; er tarn rtid)t. (fr ^atte Ottitic cnt-

fenbet, bie einen ^vranj ouf ben Garg tegen mufjte.

Äinter bem Gargc fc{)ritt ber Witwer, neben i^m

^^erefe imb ^avl ©qö roav aüe^, roaö oon ber e^e»

malö jQ^lreic^en unb ongefefjencn 93üttnerfd)en Familie

je^t noc^ in biefer ©egenb übrig mar.

©er Pfarrer Iie§ fic^ bie ©elegen^eif n\d)t cnt»

ge^en, bie Äerjen ju rühren. €r mar ein alter ^raftifu^,

unb mu^fe, ba^ au^ergen)ö|jnlid)c llnglüd^fäUe nai)^n

bie einzige ©e(egen()eit fmb, n>o man ben Porten dauern»

gemütern beifommen Eann.

5?arl Büttner fc^(ud)5fe mic ein fleineS 5linb. 93ci

bem alten "^CRanne fcl)ien ber "^ränenqueü oerftegt 5U

fein. <5)er ©eiftlicl)e fprad) t>on ibm aH von einem,

mit bem ©ott ber Äerr befonbere <Dinge oor^aben müjTe,

ba er ibm fo (jarte "Prüfung auferlege, mie einffmal^

bem Äiob. QBenn er aber bem unerforfd) liefen 9va(»

fd)(uffe beö 5berrn ffiUe i^alte, merbe er and) mieber 5U

^^ren gebracht merben tt>ie biefer 5\ned)t ©otteö. —
®ie Ictjten ^age ber 93äucrin marcn nidjt o^ne

leben 6onnenb(i(f gemefen; oon ben 5?inbern auö bct

*5rembe mar ©e(b gefommen unb 93riefe. ^aft jur

nämlichen Seit tjatte aud) ^oni, bie biöt)er mie ocr-

fdjoUen gemefen, micber einmal gefd;rieben unb gleich»

faUg ©elb gefd)icft.

^a^ ^oni fd;rieb, mar jum ^eil nic^t rec^t »er-



t)er 95üftncrb<jucj:. 37l

ftänbli(^; bic 6cf)reibfunft war nie tiefet '^O'Jäbc^cnS

ffarfc Geitc ö^^ef««- Sic ^örc ni(^t mefjr *21mmc,

teilte fie mit. *5Öetc^er *2lrt i^re Ccbenöffellung fei, tt>ar

nid)t öefagt. *2iber fie mu§te bod) moljl i^r '^ugfommen

^aben, fonff tt>ürbe fie nid)t ^oben fo oiel öbgeben tonnen,

^ür il)r 5tinb, itai bei ^(jerefen unferöebrad)t ipar,

fc^icfte fic aud) ctma^ mit.

O^Qc^bem bog 95egräbni^ worüber mar, teerte aÜcS

fdjneU in bic alten ©leifc jurüc!. 9iu§erüc^ merttc

man faum, \><k^ eine Cüde entftanben mar.

®er 93auer ging "^ag für ^ag feiner gemo^nfen

QIrbeit nad). Sr mu^tc aüeg in allem fein; jur ^elb-

beffeUung fam je^t aud) noc^ bie ^äuötid)e *i2irbeit. ©er

Crfparniffe falber madjfe er nur nod) einmal am "^agc

^euer. Sr nährte fic^ fc^led)ter alä bag 93ie(), lebte

öon altem ^rot, baö er troden üerje^rte, unb falten

5^artoffeln. ^aft nie fam ein ^erj^after 93iffen ouf

feinen ^ifc^.

€)abei arbeitete ber alU 9}^ann angeffrengter benn

ic. €ö mar, al3 ob er irgenbetmaS in fic^ betäuben

moüe \>ux(S) bie ^Inftrengung.

'SO'^itten in ber '^ad)t ftanb er manchmal auf, menn
man taum bie Äanb oor ben "klugen fe()en tonnte, 503

fi(^ an, na^m Äade, Genfc ober ein anbereö ^erf5eug

auf bie 6d)ulter unb ging bamit aufö *5elb ^inau^.

6S litt \i)n nid)t ba^eim ; o()ne 9}^enfd)en mar ba^

Äauö mie eine ^otentammer. (Er mar gcmi§ nid)t

turd)tfam uon 9^atur, batte fid) niemals t)or ©efpenftern

gefürcbtet; aber je^t übertam eS i^n manchmal mie

©rauen. 0ie (Erinnerung an »ergangene beffere Seiten

fprac^ auÄ jebem Eintel, ©ie ©ebonten an bog, mag
ficmefen, ma« nie mieberte^ren tonnte, maren bic ©c-

(penfter, bie Ifkv umginflen. ^or bem, ma^ fein eigened

24*
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ioirn ausbrütete : ben 93ortt)ürfen, ben betrogenen iooff»

nungen, ben Setbftanflogen, flo^ ber alte "äJZann. €r
rannte binauö auf ben "tiefer \oic ein ^efeffener, ^odffe,

tDüi)lti bort, aU njoUc er ettt)aö emfd)arren, etwaS, baö

er ücrbergen mu§te üor ben eigenen ^ugcn.

Q3ei fotc^em Äunbeleben »erftel ber Körper bc5

(Sreifeö me{)r unb met)r; er n?ar nur nod) ein 6!elctt.

®ag 5baar ftanb iFjm in langen, grauen Gträbnen um
ben 5lopf. 6icf) ben ^art abjune^men, Io{)ntc nid)f

mebr. ®ic ncid)fte 'Jotgc baöon n>ar, ba§ er 6onntag§

nid)t mel)r in bie 5\*ird)c tarn. ®enn unrafiert fid) in

ber 5lird)fa^rt bIi(Jcn laffen, ttjar für einen Äalbcnaucr

unbenfbar.

93atb fübvfc er ein »oUflänbigeg (^inpcblerleben.

®ie einzigen (ebenbcn ^efen, mit benen er norf) itwa^

ju tun ^atu, maren bis beibcn 5\übe, bie Äarraffomi^

auf bem ioofc gelaffen ^attc. ^D^enft^Hd^e ©efid)ter

tt)oüte er fo n>enig tt)ie mög(id) feben. (Er ^atU tt>obl

baö bumpfc ©efübl, bßi^t)orgett)ad)fen auS ber eigenften

^rfabrung, ba^ bie größte llnbiU, baö fd)tT)erftc llnrecbt

bem 9}2enfd)cn nur tjom SD^enfd)en sugefügt n)irb. —
^r bellte feincögteid)en unb b^clt fid) üon jeber 93e-

rübrung mit bem feinblid)en ©efd)(ed)te fem. 93ot ibm

jemanb einen ©vu0, bann [teilte er fid) taub. Unb n)er

i^n itwa anvebete, lonntc erleben, ta^ er, \tatt "iHntTOort

5U crbaltcn, ben 9\ü(fen beö 'Hilfen 5U feben be!am.

^aö eigentlid) in ber Geele bicfeS 9D^anneö cor«

gebe, n)u^te niemanb. ©er ^aftor mad)te ibm einige

Seit nad) bem 93egräbnig ber 93äuerin feinen 93efud),

an einem 6onntagnad)mittag. ^r fanb ben 93auern

im ^erfeltagötleibe im Äofe mit einer Arbeit be-

fd}äftiöf. ©a« tt)äre in frübcren Seiten au^ nid)t

pailiertl — ^i)er Pfarrer brühte ein ^uge ju über bie
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6onntagöorf>eit unb betrat mit bem ^Iten bic ^o^n«
ftubc.

®er Äirt »crftanb eö, baö ©efpräd) gar balb auf

ßeiftU(^cö ©ebiet ^inüber^uleitcn. ®aö €lenb, in bem

flc^ bcr ehemalige ©ut^befi^er iei3t befanb, Qah bem

6eelforger ^nla§, auf bie 9^id)tigfeit alleö 3rbifd)cn

^in5utt)eifen unb ben 6inn auf bic ett)igen ©üter ju

rid)ten. ®er ©eiftlid)e erinnerte ben 93auern auc^ an

fein ^tter, unb \>a^ er t)ielleicf)t batb »or einem ioö^eren

tt)erbe 9^ed)nung ablegen muffen, (fr fanb bett)eg(ic^e

^orte, ber iberr ^aftor. —
©er alte ^ann fagtc nid)t ja unb nid)t nein baju.

9D^it »erbroffener 9}^ienc fa§ er in feiner (fcfe. (fr fd)ien

bag feelforgerifd)c 93emül;en beö ^farrerg atö eine ^e-
läftigung 5U empftnben, in bie man fic^ n>o^t ober übel

fi^icfen mu^tc.

Geinc 9^eligiofität war niemals über eine äu§er-

licf)C 5lird)lid)!eit ^inau^gefommen. 9^un er nid)t me^r

jur 5?irc^c ging, tarn t)a§ iöeibentum 5um 93orfd)ein,

tai tief in ber O^atur beö beutfdjen '^Bauern ftecft.

^aö fümmerten i^n bie überirbifdjen ©ingc; t)on benen

tt)u§tc man nid)tö 1 ®er 93oben, auf bem er ftanb, bie

^flanjen, bie er ^eroorbradjtc, bic ^ierc, bie er näl;rte,

ber Äimmel über i^m mit feinen ©effirnen, "SBolfen

unb ^inben, t)a§ waren feine (Sötfer. 3ene anberen,

morgenlänbifd)en, Ratten boc^ tUva^ me^r ober weniger

^rembarfigeö für i^n.

Qll§ ber (Seiftlid)e fc^lie^lid) üon bem 93auern weg*

ging, tvn^ti er nid)t, ob er (finbru(i auf t)a§ (Bcmüt

beö 93^anneö gemad)t f)db6 ober nid)t.

Siner anberen ^erfönlic^feit, bic |l(f> bem ^Iten

nähern wollte, um i^n in feiner OSerlaffen^cit gu tröften,

ding e^ nic^t t>iel beffer. 9rau ^atfd)ner erfc^icn eined
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^agc5 auf bem 93üttncrfc^en Äofe, ötttfl inS Äaug unb

gucftc in aflc Simmer. ©a (ie niemanbcn antraf, tat

fic fic^ ein ©ütdjen im ®urd)fd)nüffeln ber oerroaiffen

9\äumUd)feifen. ®ann begab fie fic^ ^inaug aufö ^tib,

wo fic ben 93auern algbalb beim 5^lec^aucn traf.

Cr fc^ien tJöUig »ertieft in feine 91rbeit. (E^ß fie

an i^n herantrat, httvad)tztz fic i^n fic^ eine QBcilc »olt

^\tQifüi)i, t>ai nid)t frei tt>ar t)on felbftifc^cm 93e»

^agen. — 0er ^iännfte! man fa^ \\)m ben Witwer rec^t

an. 3n feinen 93einfleibem tvav ein Coc^, bai man
auf snjanjig Gebritt leudjten fa^. Gr tt)ar gen)i§ rec^t

unglücflic^l 5^eine forgenbc Pflege I 9Zun erfuhr er,

xoai cö ^ie§: lebig fein.
—

®ie ^ittt)c räufperte fic^ unb fucf)te in i^r „®un«

tagoc^, 93üttnerbauer!" fo mel ^rcunblicl)feit unb ^eil-

na^megefü^l ju legen, tt)ie nur möglic^. ^ein ©egen-

öru§ (am, er fa^ nid)t einmal auf üon feiner '^irbeit.

^ber bie ^ittoc 5latfd)ner tt^ar nic^t fo leicht abju-

fcbrecfen — fic n^ar fid) ja i^reg guten 3tt>ecfeö ben)u§t—
ba^er tat fie, at^ bemerfc fic feine abmeifenbc ioaltunfl

öar nic^t.

6ic begann bamit, 5U berichten, t>a^ jie fürjlic^

einen 93ricf »on ^auUnen befommen i)dbe. 0cr ^(te

^onb^abfe bie Genfc in gleicbmä§ig abgerunbefem

6d)n?ungc, alg gäbe c« auf ber ^elt nid)tö alö ben

5tlec unb \i)n. €)ic ^itwe, bie fic^ ju bicfem ©ange
eine gute Gdjürjc »orgebunben unb ein neueg Äopftuc^

angelegt \)atti, fa^ il;m ju. ®ag mu^tc man fagcn,

er ttjar immer nocb ein Jräffiger *30^ann tro^ feiner

6ed)5ig, aber fürcbterlid^ anjufe^en mit feinem langen

Äaar unb ben jollangen Stoppeln um ben 9}?unb.

©anj abgemagert wav er unb l^ol;läugig. (fr formte

fic^ Qmi^, feinte fic^ na^ einer mitleibigen GeeU'
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^aMc^ctnlid) ^atU er nic^f« Orbcntlic^eÖ ju cffcn

unb feine ^bmartung. ^alprllc^, ^ier war e§ bic

^öc^fte Seit, t>a^ eine ^rau eingriff! —
6ie entfaltete ben 93rief unb fragte, ob er md)t3

»on feinen 5linbem in ber ^rembe tt)iffen tt)oUe. ©arauf

^ielt ber 93auer im Äauen inne. ^xan ^atfc^ner cnt"

na^m baraug bie ^rlaubni^, »orjulefen.

®er 93rief enthielt 9^ad)ric^ten über baS ^rge^en

ber Gac^fengänger. ^m Gc^lujTe fc^rieb ^auline, t>a^

jic im Äerbft alle nac^ Äalbenau jurüdfc^ren njoüten.

®ie ^itn)e faltete ben 93rief forgfältig jufammen

unb ftecftc i^n ein. ®ann feufjte fie unb tt)ifd)te fic^

bic 'klugen mit einem Sipfel i^rer blau unb tt)ei§

ßebrucften 6d)ür5e. „3u ju!" fagte jie, „'ö ig oc^ gutt

ful *2ßenn fe aä bale juricfe fimma tt)elltenl '^ ig ne

fd)iene uf ber ^ett fo alleene — nee 'g ig od) nc

fc^ienel" Äier lie§ fie eine ^aufe eintreten, rt)oi)i für

jenen jum Überlegen beg (9e()örten. ®ann mit be-

fonberem 93lide auf ben^DZann: „3d) ^a' fd)on manc^

a lieb'g 9??al bei mer gebac^t, ber ^üttnerpauer mu§

cg bud) ftrd)terlic^ eenfam l;an, i^a'd) Qzt>ad)t. ®en
mu§ bud) orbentlid) bange fen, i)a'd) gebac^tl — 60
alleene, tt»ie ber ig uf b<^r ^elt. — 3g ne a fu, *^auer?"

Statt ber 't^lntnjort na^m ber "^lle bie Genfe mieber

auf unb ful;r fort, 5vlee ju ^auen, alg fei niemanb ta.

^rau 5latfd)ner mu^te enblid) ab^ic^en.

6ie tt>ar jiemlic^ fleinlaut unb im 3nnerftcn ge-

!ränft, t>a^ \\)ve gute '*^bfid)t, ben (^infamen ju tröffen,

auf fo unbanlbaren 93oben gefallen xoat.

Snjtvif^en neigte fid) ber 6ommer feinem (Fnbc

ju. ©ie (Srntc tt)ar eine unaett)iJt)nlic^ reiche fleroefcn.
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®cr 9?ogöcn ^ottc »oUc 'iä^ren mit bieten unb fd)tt)crcn

5lbmcm getragen, ba« 6tro^ ttjar lang unb rcic^tid),

ouc^ Äafer unb Kartoffeln t>crfpracl)en guten Ertrag.

<33ittere ©efü^Ic waren eS, mit benen bcr alte

9}?ann in biefem Sa^rc bcn (Jmtcfegen betracl)tete.

<5öo er beftellt unb gefäet i)atti, ernteten anbere. ^äg-

lic^ fu(;ren jc^t bic ^agen ber Keinen Ceutc, bic fic^

ein paar "STcorgen »om Q3üttnerfd)en ©utc erftanben

Ratten, burc^ i>tn ^aucm^of. ^ür bie öielen ^ar5eUen,

bie bei ber 93erein5elung entftanben, war bieg bcr einjigc

"inbfu^rweg.

'iind) auf ben gelbem, bic ftc^ Äarraffowi^ für ftc^

fctbft jurüdbe^alten f)attc, ftanben fc^öne ^rüd)tc. 6«

war üon »orni)ercin flar, t>a% ber ehemalige 93üttncr-

bauer bie €rntc aUein nic^t werbe bewältigen fönnen.

(Sineö ^age« crfc^ienen benn anö) Äetfer.

6am \)atU Ceute au^ bem ®orfc angenommen aU
Smtearbeiter. 0arauf (amen Leiterwagen, in benen bie

©arben abgefahren würben, nad) ^örmöbacf), ^ie§ t§,

wo ber Äänbler ja noc^ me^r Canb befa§. ©ort ftanb

eine ©refd)mafd)inc, bie i^m t>a§ i^orn au^brafc^. ®ag
gebrofd)ene ©etreibe würbe nad) ber (otat>t gefahren in

bie 6peid)er beö ioänblerö, t>a^ 6tro^ auf bem ^etbc

in Reimen gefegt.

®aö Äafer^auen gab Sam in *2I!!orb. '^Ibcr ben

Äafer tie^ er nic^t wegfc^affen, ber würbe in bic Gc^cune

gebanft ®er alte Büttner foüte i^n mit bem ©öpel

auöbrefcf)cn ; ba war glcii^ für eine QBintcrarbcit

geforgt.

'^it ben Äadfrüd)ten »erfuhr bcr Äänbict nod^

einfad)cr. ©a^ Äaden, Cefcn unb Einmieten macf)tc

i^m üiel ju t)iel Umftänbe. €r »erfauffe bie einselnen

<5urc^cn meiftbietenb an bic ©orftcutc 9^ur fo üiel
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5haut, 9?üben unb 5?artoffeln bct)ielt er, tt)ic für baä

93ie^ n)ä^rcnb be^ '^ßinterö unentbc^rüd) war.

©iefem SOtanne f(^ien jebe^ Unternehmen 5u gtüdfen.

60 ettt)a§ ^ättc nur ein ^auer oerfuc^en foUen, ber

tü'dvt fic^er ju 6(^aben unb barüber nod) ju 6pott ge--

fommen.

^enn Samuel iöarraffott)!^ im ©aft^of befannt«

mad)en lie^, ba^ 'iHufticn fei, t)a !amen alle gelaufen,

©ic blo§e ^atfad)c, iia^ 6am im Orfc toar, f(^ien ba^

©elb in ben ^af(^en locfer ju machen.

Cr mad)te eö ben Ceutcn aber aud) teid)t; er tüax

tt)ir!Iid) ein „hilanfer" ©efc^äftömann. 3ebe *2Irt öon

QSeja^Iung na^m er an. ^ar eg nid)t in ©elb, bann

in 9^aturalien ober aud) burc^ *2lbarbeifen. Unter

Hmftänben fanb er fid^ aud) bereit, ein 6tüd 93ie^ an

Sa^Iungg Btatt anjune^men. ®ag gab er bann tt>G-

möglich tt)ieber einem anberen, mit bem er in @ef^äftö=

»erbinbung ftanb, in ben Statt. Unb ^rebit gett)ät;rte

er aud) jeberseit. ©iefc (figenfd)aft mürbe üon ben

Canbteuten befonberö an i^m gefd)ä^t. 9^ur im äu§erften

9^otfattc ftagte er einen Sd)utbner auö unb bann fid)er

nur einen, bei bem noc^ et\:t>a^ 5u ^oten tt>ax. ®ie

Ceute, bie nid)tö me^r befa^en, tie^ er mit 3tt>ang^--

üottffredungen in "^rieben, ©ic mußten i^rc Sc^utb

abarbeiten, unb er forgte bafür, ha^ ber Soften nie-

mat§ gänjtid) getilgt njurbc.

•i^uc^ ben alten 93üttner be^anbettc ber Äänbter

ie^t ganj tt)ic feinen "^Irbeiter. (£r fd)att it;n gelegcnt'

tid^, nannte i^n faul unb bumm, ein anbermat tt)ieber

tobte er i^n, je nad)bem feine Äerrenlaune gerabe njar.

©er alte 9D^ann na^m t>a€ mit jener mürrifd)en

©etaffen^eif ^in, b'.e i^m neuerbingg jur 5tt)eitcn 9tatur

0ett)orben ju fein \ö)xm. 3n feinem ^efen n>ar eftt^a^



378 ^^^ "Süttncrbaucc.

ßefmcft, auSgetöfc^t für immer; e« tt>ar, dH ^abc et

teilt C^rgcfü^t mc^r im Ceibe.

dergleichen 93e^anb(ung \)'dtU i^m früher einmal

lemanb bieten foUen I ioeiler ioaut tt)äre ber ni^t »om
ioofe getommen. Hnb je^t lie§ er fic^ fc^mäben öon

bcm 'tJi^embUngl —
3n fein ©afein, in fein ganje« treiben unb ^un

war ctroag Stpecflofe«, *2ßiberfmnige« gefommen: er

arbeitete für feinen Reiniger, ernährte mit feiner ioänbe-

n>erf nur ba^ ftarte O^aubtier, ba^ ibm bai 93lut au3«

faugtc.

^g gab !ein Entrinnen! Äarraffott)i$ ^kU ibn an

t>ie(en 5letten. ßr n>ar ber Gcbulbner beS ioänbter^

geblieben, and) nad)bem er fein ©ut an ibn üertoren.

Gg war ein ^ft ber ©nabe, tt)enn ber neue Äerr ben

*21lten im Äaufe Ue§. ^ie( eÄ bem ^efi^er ein, ibn

binauö5Utt)erfen, bann braud)te er nic^t einmal ju

fünbigcn. ©elegentlid) bamit ju broben, üerfebtte Sam
nid)t. Cr njar in feiner "^rt ein 5lenner be^ beutfcben

93auern. (^r mu^te, tt)ie jäbe biefe 6orte an ber 6cl)olIc

Itebt, n?ie ibr jur (Jrbe gemanbter 93ticf fie bumpf unb

blöbe macl)t, unfähig, 93orteiI öon 9'^acbteU ju unter-

fcbeiben.

6am tt)ufjtc nur 5U gut, ba§ ber attc Q3üttner fld^

lieber ba-g Äerj auö bcm Ceibe würbe reifjen (äffen, alS

ba^ er bie Gteüe üerlaffen ^ätU, bie feine 93orfabrett

befeffen, bie er fclbft burcb ein Ceben innegebabt. ©ic

*2ingft, t)om übofe getrieben ju werben, banb ben *211ten

Wie ein ungefcl)riebener, aber barum nicbt minber wirf»

famer 5?ontratt an ben neuen 93efi^er be^ 93auerngute^.

(S^ war eine "i^lrt t>on Ceibeigenfcbaft. Unb gegen

biefeö 3ocb waren bie alten "Jronben, ber 3wang^-

fiefmbebienff/ bie «^ofegängerei unb aUe 6pann- unb
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Äanbbicnffc bcr Äörigfeif, unter bcncn bic 93orfa^rcn

bcö 93üttnerbauern gcfeufjt Ratten, fcberlet(^t gctücfen.

©amalö forgte ber gnäbigc Äerr immerhin für feine

Untertanen mit jener Ciebe, bie ein fluger Äauö^alter

für jebe^ ©efc^öpf i)at, baö i^m 9^u^en fc^afft, unb

eS gab manc^e^ 93anb gemeinfamen Sntereffeö, baS bcn

Äörigen mit ber ioerrfdjaft oerbanb. 93ei biefer mobernen

^orm ber Äörigfeit aber fe()ltc ber auögleic^enbe unb

oerfö^nenbc S^itt ber ^rabition. ioier ^errfd)tc bie

parüenu^afte 9}^ac^t oon geftem pro^ig unb friool, bic

jjerjlofe Hnteriod)ung unter bie !alte ioanb beS

Kapital«. —
9DZan mu^te bem Äänbler cinS laffen, er arbeitete

flefd)icft, mit „0i^frefion", ja, mit einer gemiffen (Steganj.

6am befa§ baS latent feiner 9\affe in ^o^em 'SJia^e,

anberer "^Irbeit ju t)ertt)erten, fic^ in 9^effern, tt)eld)c

fleißige 93ögel mit emfiger Gorgfalt ^ufamm engetragen,

ttjo^n(i(^ ein5urid)ten. ilnb bie 9^atur f)atU i(jm eine

©emüt^oerfaffung oerlie^en, t>k eö i^m leicht mad)te,

\id) um ba^ ©efd^icf ber fremben (f ier nid)t fonberüc^

5U grämen.

SCRan red)nete 6am nad), ba§ er bereite je^t burc^

ben 93er!auf einjetner "^arjellen für ben "^Preiö gebedt

fei, ben er bei ber 6ubl;aftation geboten \)atti.

Gine^ ^age^ im ^rü(;fommer tt)aren eine "^nja^t

frember "iHrbeiter unb ein ©eometer nac^ Äalbenau ge-

lommcn. 6ie Ratten fic^ auf bie gro§e ^icfe, bie

jnjifc^en bem 93üttncrfd)en ioofe unb bem ^albe un-

gefähr in ber 9Dtitte be^ ©runbftücfeö lag, begeben.

Äier, an ber bad)artig abfallenben Ce(;ne, fingen fie an,

abäufteden. ®ann rourbe ber 9\afen abgefd)ätt, ber

ibumuö, ber 5unäd)ft unter ber ©raönarbe lag, auf

befonbere Äaufen geworfen, unb fd)lie|lid? in ber tiefer»
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ßdegenen jä^cn ^onerbe ein umfangreiche^ Q3iere(2 üon

<30^etcrtiefe au^gegfoben.

Äier foUte bic ©ampfäicgelci ^in, bic Äarraffowi^

5u grünbcn gebadjtc.

(£ö fei ein allgemeine« 93ebürfnig für bie ©egenb,

^atU Sam er!lärt; weit unb breit be!ämc man feine

vernünftigen Siegeln ju kaufen. Q.x i)alU eö für feine

^f(id)t, itwa^ für bic Äebung beö Orte« ju tun burd)

^infül)rung ber 3iibuftrie. 9'Zun foUfen bie ibalbenaucr

einmal fe^en, xt>ai je^t für ©elb unter bie Ceute fommen

»erbel —
®ie ©runbmauern jum 9^ingofen fd)offen fd)ncn

au§ bem 93oben empor, t>a^ ©ebälf jum ^rodenfd)uppen

n?urbe gerüftet, bie Sdjlämmbafrmö angelegt unb fd)lie§'

lid) bie einzelnen ^eile ber ttjeittäufigen Einlage mittelff

fc^malcr 6d)ienenffränge »erbunben. Über bem ©anjen

redte fid) balb bie Siegeleicffe i)'6i)tx unb l;öl;er empor;

ein ungen?ol)nter ^nblid, ber bie ioalbcnauer ftaunen

mad)te. 9^un befamen fie boi^ au^ eine ©ampfeffc in

ben Ort.

^äglid^ gab eg je^t 93eränberungen auf bem ©runb»

ftüdc. (Sineö ^agcö, im ioerbft, crfd)ien ein gräflicher

9?eüierförfter mit feinen beuten auf ber jum ^Süttner»

fc^en ®utt gehörigen •^öalbparjelle. 3n )t>enigcn Ziagen

warb mit ben »erfrüppelten 5liefern, ^ad)olberbüfd)en

unb 6todauSfc^lägen aufgeräumt unb 5^a^lfd)lafi ^cr-

geftellt.

®ie ioerrfc^aft Salanb f)atu nun bod) ben ^alb
be« 95auernguteg angefauft für ein ©elb, \>ai bem

93auern, tjätte er eö jur red)ten Seit gehabt, über alte

9^ötc ^intt)egge^olfen ^aben tt?ürbc. ©leic^jeitig n?ar

auc^ ba« „'53üfd)elgett?ettbe", beffen llrbarmad)ung bem

alten 9}^annc fo niel fauren 6c^tt?ci§ getoftef \)atU, an
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ben mäd)tiöen 9^ad)barn gc!ommen. 9^un wax bag 2o6)

8ugemad)t, baö bi^^er bic beiben öTäfIid)en 9^et)iere:

Äatbcnau unb Salanb, getrennt ^attc. 3m ^vn\)iaf)V

foüte bie ganjc ^läc^e jugepfian^t tt)erbcn.

^rougott 93üttncr fa^ alle biefc ©inge. kleine

5?lage tarn über feine kippen, ^ö tt)ar, alö l;abc er

jid) felbft 6c^tt)eigen auferlegt, ^aö in feinem Snneren

t)or fid) ging, crful;r !ein 9}^enfd).

(^r glic^ einer ^flan^e, bic man fd)lcd)t üerfe^t

l)Cit, unb bie nun in t)ern?aj)rloftem Suftanbe bal)infied)t;

fie üegitiert nod), aber in il;ren 8äften gel)t fie jurüc!.

Sr glic^ aud) einer 9}^afc^ine, bic ol;nc treibenbe Straft

bod) n?eiter arbeitet, n>eil ber 6d)tt)ung t>on früher ^er

noc^ ein ^eilc^en toxl)äit, el;e fie auöfe^t.

^ür 6d)mer5 n?ar er fdjeinbar unemppnblic^ ge-

n?orben, abgcftumpft burd) ta^ 3ut»iel, gleid) bem 93oben,

ber alljaftar! getränft, (eine 9'JälTe mel)r in fid) aufnimmt.

®ie ha meinten, er fei gefüf^llo», irrten fid). (fr

füllte gar n>ol)l bag Unred)t, t>a^ \i)m tt>iberfut;r. ®ic

©emut unb £d)mer5enöfeligfeit eineä Äiob roav feiner

^alöftarrigen 93auernnatur nid)t eigen. 935eit taüon

entfernt tt)ar er, mit bem 5lned)te ©otteö auö bem

*21lten ^eftamente ^u fagen:

„3d) bin nadenb üon meiner SO'^utter Ceibc ge«

!ommen, nacfenb merbc id) tt)icber bal;infa^ren. ©er
Äerr f)at eö gegeben, ber Äerr f^at c^ genommen, ber

9^amc be^ Äerrn fei gelobet 1"

QBenn er aud) fd)einbar 5um ftumpfen Cafftter

|>erabgefun!en tt)ar, ha^ bie Sd)lägc gleid)gültig bin»

nimmt', fo blieb fein innerer ^ro§ bocf) u»gebrod)en.

9}^enfc^en^a§ unb 93erac^tung waxm feine ^röfter,

©roU feine 9'^al)rung; bic einzige, bic i^n noc^ in 5lraf^

cr()ielt. ^ber bic Qualen, bie er ertrug, tt?aren um \o
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brcnncnbcr, njcil er nic^t bcn (od)xd bcr ^ut fan^,

fic^ »on i()nen ju cntlaftcn.

VI.

9^Qd)bcm bQÖ 9}^anöücr vorüber, ^atu bcr ©raf
Urlaub ö^nommen, um bic i3ocI)5eif feiner Gd)n)cftcr

9[Banba ouö5urid)ten. ©ro^c OSorbereitungen tDurben

in 6d)(o^ Galanb ^u biefem "Jeftc ßetroffen. ®er '^\>d

ber 9^ad)barfd}af(, bie ^O'^agnaten ber ^proüinj njarcn

ßetaben. '^ui ^Serlin njaren S^reunbc beö ^räutiflamS

unb 5?ameraben beg ^irte^ eingetroffen, unb immer

no(^ erfdjienen neue (Säfte.

(5ö voat ein ^eft für bic ßanje ©cßenb. 0ie fleinen

Ceute nQf)men bie ©eleflcn^eit waf)Vf einmal örünblid^

blauen "SO^ontag ju mad)en. ^ägtid) gab eö in Galanb

je^t etn^aö ju fe[;en. (Einmal i)k^ e^, ein ^agen fei

angetommen, mit fed)Ö ^ferben baoor, Sl'utfdjer unb

©iener baju mit feuerroten 9\öden. 9^atür{i(^ tief man
ba Don ber "^Irbcit fort, um t)a§ ^unber ^u begaffen.

®ann njieber gab eö ein ^cuerrocrf. Ceutc in einem

entfernten ®orfe fallen baoon ben Sd)cin gegen ben

näd)tU(^en ioimmel unb gloubten, e^ muffe ein Gdjaben-

feuer fein. ®ie Gturmglotfe trurbe angefd)tagen, bie

^euern>el)r atarmiert. <5)ie ^euermetjren bcr Ortfd)affcn,

burd^ bie man fam, fd)loffen fid) an. Unb fo erfc^ien

fd)(iefj(ic^ eine ganje "^Injal;! Gpri^en oor 6d)(o§ Gatanb.

^lö man wal)vna^m, ha^ e^ gar (ein "Jener gab, fd)im|)fte

man »eiblic^.

®cr ©raf erfuhr üon bem fa(fd)cn ^rarm unb ticg

ben beuten 93icr geben auö ber Gc^lo^brauerci, bamit

fie ftatt bc« ^eucrg »enigftenS i^ren ®urft löfc^en

möchten. —
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^ic fabcl^afteften ©crüc^tc burd)f(^n)trrtcn blc

Cuft; e3 ^ie§: am Äod)5eitötoge foUc ©elb unter bic

SO^cngc fleroorfcn trcrben, im G^lo^fjofc tt)erbc am
Q3orabenb ber Trauung ein gebratener Oc^fe unb ganjc

Sc^n>eine unb ilälber jur allgemeinen Gpeifung au^-

gelegt werben, unb baju tt)ürbe aug einem 9\iefenfaffe

QBein f(ie§en.

Sine ^rt t)on *5iebcr ^attc fic^ ber 95et>öl(erun3

bemäd)tigt. ®ie "^Irbeit fd)merftc ben (fntnüd)terten

nicl}t mebr; man erwartete »oll Gpannung au^ergen?ö()n»

lic^e ®ingc.

^uc^ S^axl Büttner tt>ar t)on QBörmöbad) herüber»

gelaufen, um fic^ ta^ ^euermerf mit anjufeben. ßr
fannte einige t)on ber *5ewcrn)el;rmannfd}aft t)on ber

Gruppe l)er. SDJan na^m ibn mit, alö e^ jur 93ier«

Verteilung fam. 60 gelangte er ju 93ier unb Sigarren,

er wu^te nid)t wie! —
©a^ \)<itu ibm gefallen I "^Im näd)ften 93ormitfa3

lief er fd)on wieber nac^ Galanb, gegen ^lj«refen5

*2Bitlen. Cr hoffte im ftillen auf einen ät)nlic^ glüd-

liefen Sufall, mie ibn ber oorige "iJlbenb gebracht.

©ie^mal fiel ^mar nid)fö für ibn ab, aber er tpurbe

3euge eine^ mertwürbigen Gc^aufpiel^.

3m gräflid)en *^arf befanb \\iS) eine 9Cßiefe, hi-

fd)attet üon prächtigen Cfid)en unb Cinben. Äier auf

ebener 9\afenf[äd)e überrafd)te 5?arl eine tt)unberlid)c

©efeüfd)aft. (fine 'i^lnjabl 93urfc^en fprang t)a berum,

wie bie 'SO'^üller anjufeben, üon oben big unten wei^.

•iluf ben stopfen trugen fte bunte 9?^ü(jen, um bic

ibüften farbige ©ürtel. 6ie breiten in ibren Äänben
©inger, großen '5lifÖf"flQtfd)en nic^t unäbnlid), bamit

toarfen fie ficb tleine ^älle ju, über ein 9^e^ weg, t)a§

({Uiv über hm 9vafenpla$ gefpannt war. ©a^u fcbrien
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fte unöcrffänbnd)e QSorte, öeftituUerten eifrig unb (iefcrt

mand)mQl tt>ic bcfcffen ^in unb ^er.

®ag njar fe^r pofficrlic^ mit anjufcl^cn. ®ic
^urfd)cn fclber aber fd)ienen bic Sacl)c mit flro^em

Srnft unb €ifer 5u betreiben.

5^arl i)atu bie Gpielenben üon tt>eitem für Knaben

schatten, bic fid) mit bergleid^en 9^Qrrcteien bie Seit

ocrtrieben. 911^ er nä^er (am, erfanntc er jebocf), t>a%

cS ertt)ac^fenc 9[Ränner feien, ^r fd)to§ fic^ einer

©ruppc üon €)orfIcuten an, bie, hinter einem *23o^fett

fte^enb, bem treiben ber 93orne^men jufa^en.

^uf ber ^artnjiefe voav eine stöbere ©efeUfci)af(

öerfammelt: Äerren unb ©amen. 9}^an fa^ unb lag

um^cr auf 5?orbffü()(en unb 93aftmatten. 3n)ifd)en ben

93äumen tt)aren Hängematten gefpannt. (finc ®ame,
bie fid) in einer fold)en ^in unb ^er fd)aufelte, na^m

fid) n?ie ein roter ^arbenflecfg auS gegen ba« ®rün
beg 9\afeng. 9[Ran tranf, rauchte, na^m €rfrifd)unöen

ju fid), ftanb in ©ruppen beieinanber, la^fe unb

fd)tt)a^tc in nad)(äfriger 9Beife. ^in i^onjert frcmb»

artiger *5ormen unb "färben, bie ©amen in fetten

Toiletten tt)ie efotifii)c 931umenl (Ein üppigeö, färben-

fd)iüernbe^ 93i(b »on niegefe^ener Eigenart entrollte

fid) »or ben 'iHugen beö Canbt?ol!eg. 5^arl ftanb ba

unb ri§ gro^e unoerftänbige "iHugen auf.

Sine ^rau, bie gelegentlich auf 6cl)eucrarbeit inS

6d)lo^ fam, ma6)U bie Srllärerin. Sie tt)u§te, tt)eld)er

ber 93räutigam fei: bort ber Eleine mit bem fd)n?ar5en

6d/nurrbärtd)en. — 5larl \)atti fic^ einen ^rinjen bil

ba^in auc^ ganj anberö oorgeftellt.

3e$t hörten fie auf 5u fpielen. ©ro§e« ®urc^-

cinanber ^errfc^tc auf bem ^la^e. „9^u \)at ecnc

'iparte geipunnenl ^eöberwegen tun fc fu brillen/'
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erflärtc btc ^xau, fid)t(ic^ ftolj, ba^ jte fo gut über

bie Sitten ter ©ro§en unterrid)tet fei. „S^c tt)ern be

<fyraiienömenfc^er od) g(ei loömac^cn, pa^t a mal uff 1"

9^id)tig I eö traten 5tt)ei <5)amen mit auf ben ^(an.

„Qa^t aä, ha^ ig fc! ba^ ig unfc '^Banba — baö \§

be '^Braut!"

9^un fa^ man aucf) bie ©amen t)oU ©fer auf bem

9?afen Rupfen. (?g tt)urbe t)iel gelacht unb gejubelt.

®ag 93rautpaar fpieltc auf einer Seite; jie verloren.

9Banba tahilu ben prinslic^en Partner oft genug unb

lie^ i^n nac^ ben üertorenen 93ällen fpringen.

(^in fleiner *2Ilter, mit einem Ceinttjanbfacf auf ben

9^ücCen, ^attt lange njortlog bem Spiele jugefe^en aug

matten rotumränberten "iHugen. ©ann fagte er plö^tic^

:

„©ie fein öerridt im 5?oppcl" ®amit ging er fopf-

f«i)üttelnb »on bannen.

„9^ad)t f)at 'r!" fagte ein anberer. „®c (Brufen

fen aUe oerridt, alle mitenanber fen bie öcrricEt, bc

©ru^enl Siot eeg futtjaö gefa|)nl ®ie mecf)ten tt>og

©efc^eitreg macf)a, alg bol;ie fu rimfalbem un an lieben

Äermgutt be 3eet ffa^ten."

©ie *5tau, welche t>or^er €r!lärungen gemai^t

^atti, tt>iberfprac^. „9Zu ig 'g ettt)an nic^ afu?" ^ie|

cg t)a. n&aht ber ^rt eene urnbtlicf)e "^Irbeet ei be

Äanb unb 'r foUt faf)n, tt)ie fe ficf) baberjut aftellen tt)ern
!"

^arl blieb nod) eine ganjc ^eilc bort fte^en.

^a^ treiben gefiel i^m, wenn er ben Sinn au^^ nic^t

oerftanb.

•iHuf bem 9?ücftt)ege fe^rte er ein. 93ei biefer @c-

legenbeit traf er einen 95efannten, ber i^m erjä^ltc:

morgen fei 3agb auf bem Äerrfc^aftlicl)en, ha gebe eg

gute 93e5ablung unb gemö^nlicl) auc^ 91nteil am 3ogb-

frü^ftütf für bie Treiber; eg würben noc^ Treiber
25
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öcfuc^t ^axl, bcn befonber^ baS 3aöi>frü|)ftücf (ocffe,

ging ouf bic na^c Oberförfterci unb melbetc fic^ a(^

Treiber.

^m nöd)ffen '50'^oröen fanb bei (tarcm 'Jrü^^crbff-

tt)ctter bic 3agb ffatt. ^^ ö^^t t>or allem ben ^afanen,

aber aucf) 93irfrDi(b, O^eb^übner, 9^c^böcfe unb Äafen

feilten jum '=21bfd)lu§ fommen.

5lQrl 93üttner ging in einer langen 9^ci^e öon

Treibern, mit einem Gtorfe bewaffnet. <5)er *5afane

ttjegen, bie firf) gern übergeben laffen, gingen bie Treiber

fo eng, ba§ fie fic^ faff bie Äänbe reid)en fonnten. 6ie

tt>aren angett)iefen, ganj langfom, fd)ritttt>eife, t)or»

jugeben, tt)enig Cärm ju mad)en unb mit i^ren Gtöcfen

auf bie 93üfd)c unb jungen ^äumcben ju (lopfen, um
t>a^ ^ilb locfer j^u mad)en. 93on Seit ju Seit ertönten,

tjon einem am ^lügel marfd)ierenben *5orftbeamten ge«

blafen, Signale; bann mad)tc bic ganje 5?ettc Aalt,

um auf ein neueö Gignal ttjieber loöjufcbrciten.

®ie ^afanen maren jablreid), ba im Äerbff 5Uüor

tt)enig abgefd)offen njorben war. 93ei bem warmen

*2öetter lagen bic Q3ögel feft, oft flogen fie ben Treibern

unter ben *tJü|3en auf. 3n einem fort ertönte ba^

©acfern ber Ääbne; bann, fobalb bic 93ögel über bic

6d)ü^en!ctte ftrid)en, Sd)üffe, oft gansc 5?anonabenI

Co tt>ar ein b^^S^rquicfenbeö 6d)aufpiel für ba^ Qlugc

be^ ^eibmannö, wenn ber <5afanbabn in bic i?uft ftieg,

bann in geraber Cinie abftrid) im ©lanjc feineö präch-

tigen ©efieberö, mit bem langen 6to§c. ©arauf ein

Woblgejielter 6cbu§, gut üorgebalten; ber föniglid)e

93ogel flapptc ^ufammen, bie ganjc ^rac^t ^attc ein

iäbeö Cnbc gefunben! —
^lucb ber Treiber bemäd)tigtc fid) gar balb ba^

Sagbfieber. ^Uer SDZa^nunflen bcö ^orftperfonal^, fic^
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ffittc ju »erhalten, ungeachtet, fd)r{en ftc laut, jeben

^refffcf)u^ bcjubelnb.

9^ac^ bem fünften treiben fanb ^rü^ffü(J^paufe

ftatt. ^ifd)e unb 93änfc njarcn ^erbcicjefa^rcn tt?orben.

91m ^eucr, t>a^ auf einem ^albn^egc ange^ünbec

tporben n>ar, tt)urben gro^e eifeme ^öpfc unb fupfernc

5\effel mit 6peifen unb ©etränfen gett?ärmt. ®ic

6d)ü^en liefen fid) nieber, einige <S)iener tjom 6ci)to[fe

bebienfen.

5^arl ^attc unter ben Sogbgäften einen ehemaligen

93orgefe^ten tt?ieberer(annt, ber fein Ovetrutenoffijier

genjefen n?ar. 3nän?ifd)en n?ar ber bamalige Leutnant

5um 9}^aior oorgerücft unb nad) '^Berlin jur ©arbc »er»

fc$t njorben.

5^art fonntc ben £ntfd)(u^ nicf)t red)t finbcn, ben

Äerrn anjureben. ^er tt)ei^, ob ber i{;n (ennen tt>ürbe?

ilnb bann njurbc er tt)omögIid) auögetac^tl — ^ber

nac^ bem <5rüf)ftücf n?ud)3 fein ^ut ©ie Gpeifereftc

»aren unter bie "^^reiber »erteilt tt)orben; 5^arl t;attc

gierig gefd)tungen. Qluf irgenbeine ^eifc tüav and)

eine "cylafc^e ftarfen 2xt'6xi t>om ^ifd)c ber 6d)ü(3en

unter bic Treiber geraten. 5^arl ^atU einige Scblurfe

üon bem ungenjo^nten ©efrän! genoffen; er befanb fic^

infolgebeffen in gehobener Gtimmung.

^it me^r "Freimut, at§ i^m für gett)öf;ntid) eigen

tt>ar, trat er cor feinen ehemaligen 93orgefe^ten t;in,

fd)tug bie ioaden jufammen, legte bie Äanb an bic

^opfbebccfung, fagte feinen 9^amen unb erjä^Itc, ba§

er QRefrut beim Äerrn 9DZaior genjefen fei.

®er Offtjier 6etrad)tete fid) ben großen ungefc^Iai^ten

<23urfd)en eine ^eile, bann fd)ien i^m bie (frinnerung

HU {ommen.
25*
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„^arcn 6ie md)t anfangs redjtcr "Flügelmann ber

51btcilung?" fragte er. .^arl bejahte, „^hix nac^^er

mu^te id) 6ie inS 8tt)eite ©lieb fterfcn, tt)cil 6ie mir

bie ganjc ©efellfujaft umfd)m{ffen. ®enn 6tc ujaren

bod) ber 9^e!rut, ber immer rechts unb linfg ocrtDcc^'

feite — md)t nja^r?" ^arl antwortete burc^ ein »er-

tegeneö ©rinfen auf biefe t)crfängtid)c ^age.
©er SO^ajor er5äl;lte nun ben anberen 6(^ü$en

aUcr^anb 6treid)e t)on bem 9^etruten 93üttner. (fr tat

fid) auf fein auSgcjeid^neteS ©ebäd)tmö etiDag jugute.

®ann erfunbigte er fid) nad) ^axU je^iger 93efd)äfti'

fiung, ob er t)erl;etratet fei, ivinbcr ^ab^ unb fo weiter.

QBäf)renb beS näc^ffen treiben« ^atte Hauptmann

6d)roff, welcher 3cuge ber Unterlialtung geroefen war,

bem 9JJaior bie ©efd)id}te ber ^üttnerfd)en ^amitic

berid)tet. Rubere i^erren traten ^inju, ber ^aU würbe

^in unb ^er befprod)cn. Über ben länblic^en ^u^er
warb manc^ (räftigeö ^örtlein gefagt. .^art 93üttner,

als ber ältefte 6o^n beS auSgewuc^erten 93auem,

würbe, o^nc eö ju wiffen, jum 9}Zärtprer geftempelt;

auf einmal ftanb er im SÜ^Zittelpuntte beS 9}ZitleibS unb

ber 6t)mpatbie.

®er SOZajor üeranftaltete fd)lie^Iici^ eine ©elb«

fammlung für feinen ehemaligen 9^efruten. SS gingen

ebenfo oielc ©olbffüde ein, wie Äerren t>a waren, ©er
SDZajor brüdtc bem erffaunten ^arl bie Summe tjon

^unbertunboierjig ^att in bie Äanb mit bem ^unfc^e,

ba^ er ftc^ bamit ein wenig „aufrappeln" fotle.

i^arl »crga9 ^ai ©anfcn, fo überrafc^t war er.

©ic anberen Treiber ftedten bie i^öpfe 5ufammen.

6d)on regte fid) ber 9^eib. So oiel ©elb »erbientc

man auf red)tmä9ige^eife ja nid)t in »ielen 9}^onaten.

Hauptmann Sd;roff war ungei^aUcn, t)a^ man bem
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^anne baö (Selb fo o^ne weiteres auSgc^änbiöt ^atte;

boc^ fonntc er nid)tö me^r baran änbern. (fr ermahnte

S^axi »enigftenö, er möge feinen Unfug bamit anfteüen.

'^hiv ber ^örfe unb fa^ nid)tS me^r, ffarrtc nur

immer bic ©otbffücfe in feiner ibanb an. — <2ßar t>a^

ein ©lud! (5r »crmoc^te eö faum 5u faffen.

®ic Sagb ging tpeiter. ^axl 93ütfner tDurbe je^t

aud) oon ben ^reiberti gan5 befonberö hia(i)Ut (fr

\)atti felbft feine 6d)napöflafd)e mitgebrad)t; bafür bc»

eilten ftd) bie anberen, i^m i^re „9^eegen" anzubieten.

(fS ttjar gut für i^arl, t)a^ bic Dämmerung lieranlam

unb bamit iia§ (fnbe ber Sagb, benn er tt)ar fo bc»

raufet, boB er fic^ faum nod) auf ben *5ü§en 5U er»

galten üermod^te.

€« gehörte nic^t ml baju, um 5^art betrunfen gu

machen. Äeute \)atte baS ungen)ö^nli(^e (SIüc!, baS

i^m fo untjerfe^enS in ben 6d)o§ gefallen war, bagu

beigetragen, i^n ju beraufc^en. 3n ber feligften £aunc

trat er mit ben anberen Treibern ben ioeimweg an.

^lö man an einem ©aff^of üorüber fam, ^ie§ eS

:

^üttnerfarl muffe etwaS ^um beften geben. 5^art

jögerte. Sine Gtimme XüavnU i^n, bie ©affffubc gu

betreten, dv feinte fi^ eigentlich nad^ Äaug, um
feiner ^rau t>ai (Selb auf ben ^ifc^ ju legen, ^ag
bic für *iHugen machen würbe 1

^^erefe ^atfc i^n jwar in ber legten Seit f(^le(f)tcr

benn je be^anbelt; bumm unb faul unb einen *5re§facf

^attc ftc i^n genannt, ber nicf)tS weiter fönnc alö freffen,

faufen unb ftc beläftigen. — 9Zun wollte er i^r'ö mal

geigen! (fr (onntc boc^ nod^ xr>ai anberegl 60 öicl

©elb, wie er ^cutc mitbrad)te, ^atU ftc wa^rfc^ einlief

noc^ niemals beifammcn gefc^en. (fS brängtc i|in, ju
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^^crcfen jurücfjutc^rcn, an bcrcn liberrafc^uns er jlc^

treiben n?oüte.

*2Ibcr t)ie anbcrcn festen i^m 5U. €)a tvarcn ocr-

fc^iebenc luftige 93rüber barunfcr, bie er Q\it leiben

niod)(e. 9[Jtan ttjorf i^m t)or, er fei ein ©eintragen.

9}^if einer öonjcn ^Qfd)e t>oU ©olb n?oüc er nid)f mal

ein paar ©rofc^en für QB^anntn^ein fpringcn laffcn, )ia^

fei einfacl) ruppig. 5\art glaubte, biefen Q3onpurf nid)t

auf fid) filjcn laJTen ju bürfen; er trat in bie 6d)enE-

ftubc, fd)(ug auf ben ^ifd) unb »erlangte ilorn für bie

ganjc ©efeüfdjaft.

91lö er nad) ^einigen Gtunben bie 6d)enfe »erlief,

war Ä'arl ^mölf ^axt lo^gemorben. Cr njar fc^roer

betrunfen, lallte unb l>culte tt)ie ein ilinb. 93on 5tt)ei

Ceutcn mufjte er geführt n^erbcn, bie i^n big nad)

^örmöbad) cor fein Sban^ brad)ten. ®ie beiben

^ü^rer (lopffcn an bie Äauötür, biö^l;erefe benStopf

jum <5enfter l;inauöffecfte unb ärgerlid) fragte: n)er ba

fei. <5)ie 9D^änner fet3ten ben OBefinnungölofcn auf bie

^ürfd)tt)cüe unb entfernten fic^ fd)neU. 6ie üerfpürtcn

md;t bie geringfte Cuft nad) einem Sufammentreffen mit

ber bcfcn Gieben.

^^erefe fd}leiftc ben 95etrun!enen inS Simmer.

6ie tt?ar au^er fic^. 9^un fing iTarl nod) an, 5U faufen.

®aö \)attQ xvivtM) gefehlt ju allem Unglüdl

6ie enttleibete i^n, um il;n ing ^ztt 5u fd)affen.

^18 fie i^m bie 93einfleiber herunterzog, ^'6vU fie ein

5?lirren unb 5llappcrn. 6ie unterfud)tc bie ^afc^en.

®abei fiel i^r baö ©elb in bie Äänbe. 6ic fud)te

oUeS jufammen, legte cS auf ben ^ifc^ unb jä^ltc

^unbertunbad)tunb5n)an5ig ^axt.

3unäd)ft tüar ^^erefe erfd)rocfcn. ^ic fam S^axt

5U bcm (Selbe? —
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6ie fd)ric i^n an, er foUe i^r anttt» orten. (Jr ^atU

nur ein unoerftänblic^cg ©runden. 9Zod) einmal jälplte

fie t>a^ ©clb burd); eö blieb babei.

©nffroeilen mu^te fie fic^ bamit berul)igen, big er

nüd)tem fein mürbe.

Ob er'g gefunbcn ^atfe? — ®a§ er e3 üerbient

^abc, tt)ar nidjt an^uncljmen. Ober toax eö gefd)enft?

— geborgt? — ober . . . 91einl 0aö mar unbenlbarl

^nberg al^ e^rlid) \)atU fie i^n nie gelannt.

*2luf alle <5älle mu§te fo oicl ©elb gut aufgehoben

merbenl ^^ercfe t>ad)t^ lange nad) über einen fid}eren

Ort. ®ann fiel i^r efn?ag ein: am Ofen mar eine

5lad)el loder gemorben, man fonnte fie l)crauönel)men

unb mieber tjineinfe^en; ha^ \)atti fie neulid) entbecft.

©ort mürbe fd)merlid) jemanb fud)en. — (5ie ftieg auf

einen 6tu^l, Ijob bie 5lad)el aug, legte ta^ ©elb forg-

fältig eingemicfelt in baä Coc^ unb fe^te bie 5>!ad)el

mieber an il)re Gtelle.

S^avl ermad)te erft im Caufc beg Q3ormittagg öon

feinem fd)meren 9?aufd)c. 9Zod) länger alö gemöl)ntid)

brauchte er ^eute jum £iberlegen. 9330 mar er geftern

gemefen? mag mar i^m ^ugefto^en? mie mar er nad)

ibaug gekommen? — (?r fann unb fann. ©ie le^tc

feftfte^enbc ^atfad^e, bie auö bem 9^ebel auftaud)te,

mar bie 3agb. 9^ad) unb nadt) famen iljm einzelne

9}Zomentc ing ©ebäd)tnig jurüd: t)a^ ^rü(;ffüd, all

ein befonberer Cid)tpun!t, ber 'SO^ajor unb bamit ha^

©elbgefd)enf.

&atti er baS aüe« ctma geträumt? — ^ber er

glaubte fic^ nod) ganj genau ber einjelnen ©elbftücfc

ju entfmnen; er l)atti fie ia in feiner Äanb gefüllt.

€g fiel i^m aud) ein, ha^ er fie in feinen ^abaföbeutel

getan unb in bie ^afc^c geftedt ^abe.
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^r griff nac^ feinen Äofen, jte lagen mit feinen

übrigen 6ad)cn am 93ette. ®er 93eutel n?ar t>a, auc^

ein 9?eff üon '^ahat barin, aber t>a^ ©elb fehlte 1

^^erefe tt>ar in^ttjifdjen in Äaug unb Stall tätig

genjefen. 6ie tat bie "Arbeit für jmeie. (Jrft l)atti fie

^arlö 5^(eiber gereinigt, bie 5^inber »erforgt unb fdjUe^-

lid) baö 93ie^ gefüttert.

6ie befa^en 5tt?ei Siegen, au^erbem ftanben ein

paar 5lül;e im 6to.lIe. Äarraffomi^ i)atti fie eingefteüt,

bamit fie für ben '5tcifd)er fett gemacht tuerben foltten.

'2Bal;rfd)einlid) ^atti 6am bie ^iere jum ^fanbe für

eine 6d)ulb angenommen; nun Iie§ er fie ^ier mäften.

9tad)bcm ^^erefe nod) eine 5\!arre mit ilrautblättern

für ^ai 93ie^ hereingebracht, mollte jte baran ge^en,

t>a^ ^^ittagbrot anjufe^en. *21lö fie in bag gro^c

Simmer trat, ^örte fie nebcnon in ber 5lammer fd)tud)5en.

6ic ri^ bie ^ür auf; ba fa§ 5^art auf feinem ^ette,

\)alh angezogen, unb beulte.

^b^refe ftemmte bie ioänbc auf bie Äüften unb

n?oUte eben anfangen, loösun^ettern. 'Jßar ber SO'tenfc^

benn »errüdt gemorben? ©a fa§ er unb plärrte tt)ic

ein deiner Sungel —
•illuf einmal aber mu^tc jte lachen. 6r fa^ ju

bumm auö mit feinem roten klopfe, bem offenen Äembc,

auö bem bie ba^rige 93ruft berüorfal;, vok er fo auf

ber 93ettEante fa^, ber gro^e 5^erl, unb mit fci>ief »er--

jogencm *30^unbe bie tränen laufen lie§. ©aju barmte

er: „9)^ei©elbl mei©e(b! Se i)(in merfcb geftoblenl"

^berefe trat an ibn i)ixan, ffie§ ibn nicbt gerabc

fanft gegen bie Sd;ulter. „©ummer ^erll f)ix uff, gu

natl"d)en!"

Sxuxi fab fic unöerftänbig an. „Scb f)att* fc bo^ie

in ^abatßbeitel, ane ganac Äanfel ©olbfticfe. "O^u fen

1
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fc trcß! ®tc fcf)(acf)ten 5^arlcn ^an'ö öenummen!" €r
n)oüte oon neuem aufheulen.

„Äalt'ö '^anU ®ei ©etb i^ gutt uffge^oben."

„6oi mer acf, wu'ö iö?"

^f)erefe antnjorfete nid)t auf feine ^rage. ^^ac^

einiger Seit meinte fie: „6oi bu mer lieber, ttjie'g bu

ju fuoiüö ©elb gefummen bift?"

^art er5äl)(te i^r barauf mit oielen ^iebcr^olungen

unb llnterbred)ungen bcn Q3ertauf beö geftrigen ^ageö.

93on bem ^ugenbticfe an freiließ, wo er jum 5tt)eiten

SDiale Sd)nap^ für bie ganje ©efeüfdjaft befteüt i)ütte,

!onnte er fid) auf nid)t^ me^r befmnen.

5:f)erefe ärgerte fid), ha^ fo mi üon ber 6ummc
bereite braufgegangen tt?ar. 9^un n?ar fie erft reci)t

entfd)loffen, i^n nid)t tt)iffen ju laffen, tt)o baö übrige

ftd) befinbe; fonft n)ürbe ha^ am Snbe aucf) beöfelben

^egeö ge^en.

6ie tt>ar längft mit fid) im reinen, wa^ »on bem

©etbe angefc^afft n?erben foüe: ein paar ^ivM gur

'zliJlait, für bie S^inber neue ^^leibcr; bie tiefen in Cumpen

^crum, ta^ eö eine 6d)anbe tt>ar. ©iefer ©elbfegen

!am i^r tt>ie gerufen in^ iöaug.

^lö 5^art in ©rfa^vung gebrad)t i)atU, t>a^ fic baö

©elb an jic^ genommen, verlangte er Äerau^gabc. Sie

fubr i^n an, er foüte auffielen unb machen, t>a^ er jur

•iZlrbeit fomme, aüeö anbere tt?erbe fid) fpäter finben.

^arl xvax ju fc^tt)ac^, um feinem <2Bii[Ien ©ettung

5u t)erfd)affen. ioänbe unb i^nie gitterten ibm. Sr

muBte fro^ fein, ba^ ^i)zxt^i i|)m etmaö ju effen öor»

fe^te. 9^ac^bem er gegeffen, fa§ er am ^ifc^e unb

brütete. 6ein ©e(b tt)oUte er tt)ieber ^abenl 3|)m tüar

e« gefd)enff, folglid) tt^ar e5 fein, unb fie f)atU hin

Q^ec^t barauf 1
—
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6ie ocranlalte i^n au^uffc^en, brücffc i^m eine

Äadc in bie ibanb unb Qah ifjm einen 6d)ubfQrren mit;

er foUe .Kartoffeln grüben ße^en auf bem ^elbc. 5varl

Öcl?ord)tc ftumm.

(fr besann ju ^acfcn, aber balb n?urbc i^m bie

Arbeit faucr. 0cr 9\ü(fen fd)mcrjtc. Geinc ©Heb*

mafjen ttjarcn fd)n?er t)on ber näd)tlid)en 6d)lemmerei.

3()m tt>ar Qax nid)t wie arbeiten 5nmute ^cutc. *2ln

bem 93umniencben ber legten "^^age ^attc er ©efaüen

flefunben; er iPoUte l?eute nod)mal b(auniad)en. ^oju
nufjte baö fd)(ed)te Ccbcn ! ^efajj er bcnn nid)t üu^er»

bem iet)t einen ö'^njcn ibaufen (?e(b, tt)enn "^^l^erefe
'3

i^m CLUÖ) nid)t tjerau^rücfcn u^oUtc. 6ein n?ar'ö boc^!

<2}^od)tc bie fic^ ifjre 5?artoftcln fetbcr auömad)cnl

Cr warf bie ibade in bcn Starren, ttjanbtc bem

<5clbe bcn 9\üden unb qxuq qucrfclbcin auf Galanb ^u.

©ort tDor ^cutc 0cn?i§ n?icber mag CftracS loö-

-^llg er an bcn l;errfd)aft(id)en ^arfe fam, traf er

eine ^n.^a^t l\ute, bie gtcid) il;m baö Äod)5eitöfcft ber

^omfcffc jum Q3ormanbc nahmen, nic^tö ju tun unb,

auf ^ui3eröcn?ö^nlid)cö erpid}t, in ber 9^ät)e bcö 6d)loffeg

umfjcrlungcrten. ^uc^ einige üon 5tarlö 6aufbrübern

oon ber üorigen 9^ad)t n?arcn baruntcr. 6ie begrüßten

\i)n mit ibaUo, fd)to[fen fic^ i^m an in ber "^Inna^me,

ba^ er ©clb bei fid) \)ahe.

0ann traten ?D^änner mit Gotbatenmü^en unb

©enfmünjcn auf. Giner üon i^ncn fragte 5larl Büttner,

ob er fid) nid)t am «Jacfctjugc beteiligen tt)erbe. Staxi

l)atu baoon noc^ nid)tö gehört. 'zfJlan crtlärte i^m, bie

9?ci(itärt)ereine ber llmgegenb tt)ürben bem 93rautpaare

abcnbö einen ^Jacfeljug bringen. 5larl, aufgeforbert

mitjumadjen, fagte nid)t neinl

®ic «JacfcUräger fteüten fid^ in einer entlegenen
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C(fc bcö ^arfcS auf. <3>cr tf tjrcnoorfi^cnbc beö 5lncger-

bunbe^, Äaupfmann Gc^roff, orbnete bcn 3ug. 5lar(

befam eine "Jacfel in bie Äanb ßebrücft. Q.§ folle am
6cl;(cffe oorübcröcjogen tt)crben, ^ic^ eö.

©er ganje ^au n>ar bi^ ^um britfen Gtodfmer^

hinauf taQl)i\i erlcud}tet. <3)täd)ti0e iboläftö^e brannten

5u bciben Seiten. 3n '^Pfannen unb ^ecfen lobertc

^ec^. 0ie mäd)tige ^affabe, ber tlobige (^cfturm, bic

^•enfterrei()en unb (Jirfcr lagen in rote ©lut getaud)t.

©a^ ©anjc fd)icn eine grofje <5eueröbrunft unb tvar

bod) nur ein 'Jreubenfpiel. 9^un brac^ ber "Jacfeljug

auö ben ©cbüfd^en unb 93auingruppen beö 'parfeö

^croor; ft)ic eine feurige 6d;lange näherte fid)'^ bem

ed}(c|Te.

Q3on ber breiten fteinemen <5reitreppe, bie oom er-

^5t)ten parterre be^ 6d)loiTeö in ben ^arf ^inabfü(;rte,

fa() bie ibod)jeit^gej"eUfd)aft bem 6d}aufpiele 5u: Ferren

mit (fpauletten unb Orben^fternen, ©amen mit Spieen,

93riüantßn, meinen ^et^fragen unb 9}ZantiUen. ©reife

Ääupter, lieblid)e 9}^äbd)cngerid)terl (Sin <5Ior üon

gellen, buftigen Toiletten I ®a3n)ifd)en ber (frnft beg

^radeg unb baö ^Slitjen ber Uniformen. —
^arl mar e^, alö träumte er. '^öie eine (frfd)einung

au5 anbcrer '^Belt, ein "^öunber, nie gcfe^en, oon un-

geahntem, unbegreiflichem ©tan^, ftanb biefeö ^ilb auf

einmal üor ben erftaunten "^ugen beö ©orffinbeö. '^[^

mär ein Q3or^ang meggeriffen, unb er bürfe einen 93li(f

tun in ben ibimmel, mar \i)m jumute. (fr fonnte nur

ftarren unb ftarrcn. ®aö 93ilb ftanb t>a, lebenbig, in

tagheller Beleuchtung; ringö^erum mar 9^ac^t.

®er 3ug mad)tc Aalt. 3emanb fpracf). ©er

93räutigam »erneigte fic^ unb fc^üttette einigen ®e»

putierfen bie Äänbe. ®ie Braut minftc mit i^rem
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weisen *21rmc. <5)ann fd)ric eine Stimme: „Äoc^I"

iountscrtc fielen ein unb fc^tt)en!ten bic Äüte. ^ar(

fcf)ne aug Ceibe^fräften mit. 3^n ^attc e« auf einmal

tt)ie 93eöeifferung erfaßt. •Jeierlid) tt»ar if)m jumute;

er mu§te gegen ha^ deinen anfämpfen. ^ommanbo-

ruf I 0ie Spi^e fe^tc fid) in 93ewegung. 0ie cinjetnen

9\otten marfc^iertcn im ©(eic^tritt vorüber, ben ^opf

ftramm nac^ rcc^tö gett>anbt tt?ie bei ber ^arabc. 9^0(^

einmal fa^ 5^arl hai 93ilb, U^t 5um ©reifen na^e.

®ie einjelnen ©eficf)ter ganj beutlid), ben bloßen ^vm
einer 0ame, bie 93ärte ber 9}^änner. '^Bie fic baftanben,

läct>cltcn, fic^ unterhielten, taum ju i^nen ^inabb tieften.

0ann n?ar ber ^raum oorüber, ber 93orbang

tt)iebcr gefallen. —
<5)er 3ug marfc^ierte um baö Scf)lo§ ^erum, über

bie fteinemc Erliefe, bog tjon hinten in ben 6(^lo§^of

ein. 0ie Radeln tpurben in ben 93)allgraben jufammen-

geworfen.

9luc^ in bem fteingepfiafterten 6cf)lo§^ofe brannten

^ec^pfannen unb iboläftö^e. ^ifc^e unb 93än!e toaxm

i)kv in langen 9\ei^en aufgeftetlt. ®er ©raf lie§ bie

<5acfelträger bett)irten.

^arl xoax bereite beraufcf)t, nur oom Se^en. 9Zun

Ratten bie größten ^unber gefc^e^en !önnen, eg i)ätU

x\)n nid)t fonberlid) in Srftaunen gefegt.

6ie bekamen ju effen: 93ratcn, ba^u würbe '^Dein

{rebenjt. .^arl backte bei fic^, fo ungefähr muffe eö im

ioimmel juge^en. —
CJin ^ann mit einem Säger^ute auf bem ^opfc

unb einer breiten, farbigen Schärpe um ben £eib i)klt

eine *i2lnfprad)e an bic „.^ameraben". "tHnberc Q^eben,

Äoc^ö unb Äurrag folgten. Später erfc^ien ber ©raf,

gefolgt oon Offizieren unb iöerren mit Orben^fternen.
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®cr 6d)ic§^crr fprarf) einige *2Bortc ÖcS ^an^eg.

^ieberum iooc^ö unb iourra^ unb no(^ me^r ^ein.

^arl ^atte nur noc^ baö ©efü^l unauöf^rei^lid^

feiigen ^o^Ibe^agen^. 60 etmag ^atte er noc^ nie

erlebt unb würbe er nie tüieber erleben.

93on ha ah tarn er nur noc^ augenblic!ött)eife jum

'Benju^tfein. 9luf einmal ffanb er mit anberen Ceuten

jufammen im "^arfe t>or ber fteinernen 'Freitreppe, bic

je^t leer xvav. 0ie ^opcn <5enfter beö erffen Stocfeö

tt)aren erteud)tet. ^an f)övtt SO^uft! üon brinnen. ^n
ben ^enftem t>orübcr ^ufc^ten (r Ratten; ftc tanjten.

O^un fa§ er auf einmal in einem rau(^igen Simmer.

93or ^aba!öqualm t)ermod)te er feinen 9^ad)barn !aum

ju erfennen. "iluf bem iool5tif(^e uor i^m ftanb ein

6d)napggtag, baneben ein 'Jtäfc^i^en. 9^ingö um i^n

^er ®efid)ter, unb oor jebem ^hm fold) ein ©läörfjen

unb ^läfd)d)en. „93üttner beja^lt be 3ed)e, ber \)af^

gru^e ©alb," ^ie§ e^. „3c^ — ic^ — ^a nifc^t nc

mi^, be <5tau ^at'^!" €in lautet ©eläc^ter erfc^oü.

^arl ftanb auf, fd)lug auf ben ^ifd) unb tt)ollte

ben ^eunben erääf)len, tt)ie i^n 5:l)erefc um fein ©elb

gebracht l)'dtU; ha fc^toanben il;m bic Sinne, er ftür§te ^in.

•i^llg er ertt)ad)te, tag er im Straßengraben, über

unb über mit ^au hih^dt '^m Äimmel geigten ft^

rötlid)e Streifen. Qißar e^ "^Ibenb ober ^DZorgen? Sr

befühlte feine ©lieber. ®er i^opf fdjmerjte i^m.

Einige Seit barauf befanb fid) ^arl 93üttner auf

bem ^eg nac^ Äauö. ©ic <^iü^e fehlte i^m, er ^in!te,

über bie 93ade lief i^m eine blutunterlaufene Strieme.

So Rumpelte er weiter, bie Sä^ne aufeinanbergebiffen,

bie häufte geballt. Sein Äim war nocf) umnebelt;

(oum baß er begriff, wo er fei.

^ber er i)aUt einen ©ebau!en, ber fid) feinet gc»
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famtcn Sinnen« unb ^enfcnö hmddjÜQt f)atu, ein 3iet,

auf baö er mit ber fficren ^ut bc« 93etrunfencn toö-

fiing: fein ©elbl

(fr wollte bag ©etb ^urücf^aben. Seine ^rau ^attc

e« i^m njcööcnonimen. (Jö gehörte ipm. ÄerauS bamiti

So tarn er mit bfutunterlaufenen klugen ^eran. ^r
fc^tt^anfte unb turfcite, aber er näherte fic^ feinem Siele.

(fö n?ar bereits ^eüer ^ag, al3 er »or bog ioau«

fam. ®ie *^ür tvat oerfdjloffen. (fr bonnerte mit

fd)merer "Jauft bagegcn. ^t)erefc ffecfte ben 5^opf jum
^enfter binau«. „93iff be'S? — Sd)tt)ein!" 0amit
roarf fie ben ^lügcl njieber ju. ^r lehnte ba eine ganjc

'Jöeile, rüttelte an ber ^ür, brüllte um (finla§.

(fnblid) öffnete pe. ^r ftürjte ibr \)alh in bic

^rmc. Sie fing feine fd)tt)ere i?aft auf, ben>a^rte ibn

fo »or fidjerem Sturze, „^o l)a]t be geftedt be ganje

'^ad^a — 0e ftinfft nad) Sd^napfe!" 0amit ftie§ [n

ibn burd) ben (9ang oor fid) ber. ^r ftrebte, bie '5:ür

jum großen 3immer ju genjinnen. „9^id) bi^ntei giebft

bei «Sa^ b'cb be itinberfabn, bcfuffen, tt)ie'3 bc bift!"

Sie wollte ibn in bic 5lammer ftofjen, aber er

ffemmtc fid) 5tt)ifd)en bic ^ürpfoften. €ö entftanb ein

9\ingen jmifdjen ben ^i)iQattm. Sic glaubte, feiner

leid)t iberr ttjcrben ju tonnen tt)ie bereit« mancb liebe«

^al in früberer Seit; ficb jur ^ebr ju fc^en, \)attt

er nod) nie gett)agt.

•^ber fie fanb einen ganj anberen in ibm ^eufc.

d brang auf fic ein. ®en n?ud)tigen Äieben feiner

fcbtDeren Raufte t)ermod)te jic nic^t ftanbju^alten. Sic

t)erfud)te loöjutommen oon i^m, er i)\dt fic tt)ic in

eiferner llmtlammerung. Sic fc^ric unb »ebrtc fi(^

n>ic eine 93er5njeifeltc. "^ber e« gab (ein (fntfommcn.

(fr l)k{t fte mit einer ioanb unb gebrauchte bie anbert
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iric einen Äammer. „'^^i ©etb!" grö^ttc er 5tt?ifrf)en

ben einseinen 6d)lägen: „vOZei ©elbl ®ib mci ©elb

rau«?"

„*i ©e(b friegft be ne I" fagte jtc mit meinem ®eftd)t.

®er 5\Qmpf ging n?eifer. ^f)erefe tt)ar feine fdjroäcp-

lic^e ^rau ; fie brachte i^n me^rfac^ jum hänfen. ^Iber

gegen feine ungefd}lad)ten 5\räf(c fonntc jie auf bic

©auer boc^ nic^tö auöric^fen.

^Qrt Q3üttner gtid) einem wilben "^iere in feiner

^ut: 9'Jiemanb ^afte i^n je fo gefe(;en: ba^ ©efid)t

gänjlic^ oer^errf, mit geifembem SD^unb unb funfelnben

*21ugen. ©aö tt>ar nid)f me^r ber Dom 93ater ererbte

tro^igc 93auerngrimm — jum ^iere tvav ber alte ^rau»

gott 95üttner nie geworben, aud) im 3omc nid)t. —
<5)q^ mu^te üon tt)citer^er fommen. Surücfgebämmtc

"Jßitb^eit brac^ ^ier burd), niebere triebe ftiegen auS

einem bunflen, langoerbedten "i^lbgrunbc urfprüngli4>er

93ern3ilbening auf. —
^^erefe ^ielt fid) tapfer. 93Ieid) tt)ic Ceinemanb,

ffö^nte fie mit oerfagenber Gtimme: „*^ (Selb friegft

be nel Itnb trenn ht mid) tutfd)lägft!"

Cr raufte i^r baö Äaar, ri§ i^r bic Kleiber in

Stücfe. ®ann fa^te er fie plö^Iid) mit beiben "^rmen

um ben Ceib, ^ob fic auö unb tt?arf fie 5u 93oben tt)ie

ein 93ünbet. ^r ffofpertc babei, fiel über fie ^in, lag

auf ibr unb fdjrie i^r inS Of)x: „SDZei ©elbl gibff bc

mei ©elb rau§?"

6ie lag ba mit gefc^loffenen klugen. 6cbon griff

er nac^ ibrem ibal^, um bie 0()nmäd)tige ju tt)ürgen,

alö er fa^, ta^ 93lut unter bem Äaar b^röor^rang;

ein bünner, roter ^aben, ber über bic Gtirn, an ber

9^afe \)'m, nacb bem SO^unbc jueiltc.

<5)a i>i2lt er inne ; ^ierüor erfc^ra! felbft bic bcftia-
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üfcfie ^nt. (fr cr^ob [\6>, bc(rad)te(e fic. ®ic ^au
faf) fd)rectlid) au^ mit i^rem jerfc^tcn Äaar unb bcm

entblößten 93ufen.

(fr jog fid) untt>iü!ürlic^ »or bcm jurürf, ttjaS er

anflcric^tet l;atfe, 3^m )x>att> fd)ipül; bie 93eine »er-

faßten i^m plö^lic^ ben <^ienff. (fr fc^Iug auf ba8

93ett ^in. Sn tücnigen ^O'Zinuten fd)narc^te er, bie

©lieber tt)eit t)on fid) ftrcdenb.

9'^ac^ einer "^ßeilc fing ^(;erefe an, ^tc^ 511 regen.

Sie öffnete bie klugen, bewegte bie 9lrme, rid)tetc [vS)

müf)fam auf. 9^ac^ bem ^opfe taftcnb, entbecftc fte

ba^ 93htt. 6ie tt?ifd)tc eS ab, fo gut fic !onnte.

0ann er^ob fie fid) ganj, befühlte i^re ©(iebma|en.

Sie fonntc nod) ftei)en unb ge^en, tt)cnn auc^ mit argen

Sdjmerjen.

9^ebenan f)cutten bie ^inber. ^^erefc öffnete bie

^ür jur Äätfte unb rief i^nen ?u : Sie foUten ftillc fein,

gleid) tt)ürbe jle fommen.

©ann fiel i^r 93licf auf ben fd)tafenben ^arl. ®er

5?opf töar it)m über bie 93ettlet)ne gefunden. Sein

@efid)t n?ar bereitö blaurot. €r rödjelte.

Sie hitvad)tcU i^n einen ^ugenbli(i, bann griff

jic unnjiUfürlic^ ju, um i^n aug ber gefä^rüd)en Cage

au befreien. Sic ^ob feinen fd)tt)eren 5^opf unb fc^ob

i^m ein 5^iffen unter. 9^ic^t gcrabe mit jarter ioanb,

aber boc^ in forgenber ^auenweife tat ftc baö.

€>ann unterfud)tc fic i^ren £eib unb i^rc ^leibung.

93efc^unbcn Xüax fic unb jerfe^t, ein ganjeö ^üfc^cl

Äaare I)attc er i^r ausgerauft, aber totgefc^Iagcn f)attt

er jic t>oä) md)t.

Unb ta^ ©e(b t;atte er auc^ m^t unb foUfc e«

auc^ nic^t bcfomnien; nun erft rec^t nic^tl
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^m Cäd)eln be§ ^riump^eg flog über t)a« ©efic^t

bc5 tapferen ^eibe^.

VII.

®tc Äerbffarbeiten bitten für bic 6acbfengängcr

angefangen: 5^artoffeIbaden unb 9vübenroben. ®er
Ottober xvax feudjt gett?efen. ©er fc^mere 93oben i)atti

f:d) üoUgefogen mit 9^äffc, bie '2lcferfcI}olIe tt?ar jäb unb

fiebrig.

9vübenroben ift fd)n)erc 'iHrbeit. 6ic bitten ft«^

baju in ©ruppen geteilt, ©in 'zülann ging an ber

6pi5e, um bie ©rbc mit bem (BpciUn ju lodern. ®ag
ibm junäc^ft folgenbe 9}^äbd)en 50g mit jeber Äanb
eine 9\übe unb flopftc fie gegeneinanber, h\§ jte üon

©rbe befreit xvavm. ®ie narf)foIgenben SQ^äbcben fcblugen

bann ben Q^üben mit bem Äarfmeffer bic 931ätter ah.

©iefe "iJIrbeit mu^fe äu^erft fauber geliefert werben.

®er 3nfpe!tor fam bäuftg unb fontroUierte. ©uftaü

^atti feine liebe 9tot mit htn SDIäbd)en, bic oft genug

©rbreffe an ben ORuntetn fi^en liefen unb 5u üiel ober

and) 5u tt?enig t»on bem grünen ^opfc ber 9^übc ab-

fd) lugen.

3m Äintergrunbc brobte bic ^abrü, bie nur aHju

fd)neU mit ber 5llage über mangelhafte Lieferung ta

Xüav. ®er ^efi^er macf)tc bann bem 3nfpe!tor Ö3or»

tt>ürfe, ber nabm ben ^^uffeber üor, ber ^uffeber fd)lief-

lid) fcbalt bie 'i2Irbeifer. Ünb fo fam ha^ llngett)itter

im SnftanjenttJegc cnblicb biö ju ben armen 9\unfel»

mäbcben, über beren Ääuptem e3 ftc^ grotlenb cntlub.

•^IbenbS fcbrfc man tobmübe t)on ber anftrengenben

Arbeit in bie 5?afernen jurücf, burcbnäf t, mit befd)mu^fen

Kleibern, ^n ben etiefeln unb Q^öcfen flebte baS ©rb-
26
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rcic^. Selbff bie orbcnttic^ftcn <3D^äbcf)en !onntcn |c$t

nid)t met)r reinlich jur Arbeit antreten.

So \)atU [\6) ber öcplagten 9}^enf(^cn(inber eine

öro§c 6e^nfud)t nac^ ber Äeimat bemäd)ti0t. 9}^an

fe^te bem 'iHuffe^er lu, ba^ er um balbige (^ntlaffung

au5 bem <Dienft einfommen foQe.

3m i^ontrafte xvax ein Termin nic^t genannt; e*

ftanb barin nur, ba§ bie ^anberarbeiter big jur 93c-

cnbißung ber 9\übenernte 5U bleiben Ratten.

<5)ie ^lußbeutc mar in biefem 3a^re reic^Hc^ ge-

n>efen: bie 5löpfe gro^ unb fc^roer; bie ^flanjen (matten

nur tt)enig burc^ 'i2lugn)ad)fen unb "Jaulnjerben gelitten.

®a5 ©ut mu§te laut 5lontraft ein beftimmtc« Quan-

tum 9vübcn an bie "Jabrif liefern. '5)iefc ^Sebingung

rvax erfüllt. ®er 9\eft ber 9\übenemtc foUte eingemietet

ttjerben. Äierju waren bie Leiber nic^t nötig; tai

^emcrfcn ber 9\übenmieten mit (frbe beforgten beffcr

ftarfe 9}^ännerl;änbe.

®er Snfpeftor erflärtc auf ©uftao« "i21nfuc^en, fie

ju entlaffen : 5bcrr ÄaUffäbt geftatte ben 9}^äbc^en ^eim-

5ufcl;ren, bie 9}cänner jeboc^ mü9ten bleiben, big bie

le^tc 9vübe eingemietet fei.

©leic^jeitig mürbe tjon feiten ber ©utöüermaltunfl

ber 93erfuc^ gemacht, ©uffat) mit feinen l?euten für ben

näc^ften 6ommer anjumerbcn. ©er Snfpettor lie§ fic^

5U Icutfctigem ^efen ^crab, aH er mit biefem ^n-

fmnen fam. Statt beö l)oc^fal)renben 93orgefe§tentoned,

ben er bi^l)er ben ^anberarbeitern gegenüber gehabt

fd)lug er auf einmal mitbere Reifen an, fuc^te fic^ bem

'iJluffebcr gegenüber ali 5?'amerab aufjufpielen.

*51ber bei ©uftaü oerfingcn biefe 5lünftc nic^t. €r
battc bag jmeibeutigc 93er(;alten beö 9}?anne5, ber ftc^

ie^t aU "^rbeiterfreunb gab, »on ber ^u^ftanböjeit ^er
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noc^ ju öut fm ©cbäc^fni« ; auc^ tt)ünfd)(e er fic^ feinen

jttjeifcn Sommer tt)ic tiefen. Sr lehnte ba^er bag an-
erbieten runbmeg ab.

60 reiften benn bie SO^äbc^en in i^rc Äeimat jurüd.

©uftat) Iie§ feine <5rau unb ben Sungen mit i()nen

fahren, ^autine ^atu fid) in ber legten Szit tob»

unglücflic^ gefüllt, ©ie Ääugtid)!eit fehlte i^rem

Orbnung unb 9\u^e bebürftigcn Ginn. 6ic feinte fic^

nad) ber 9D^utfer unb if)rem fleinen Ääu^d)en in Äalbenou

jurücf. '2}Zanrf)e ^räne i)atU fie ^eimlid) t)erfrf)lucft, um
©uftao nic^t burd) i^r Ceib noc^ trüber ju ftimmen.

^rneffine ttjar leichten ÄerjenS. Unter allen SO'Zäbc^en

^atti fic am meiftcn jurücfgelegt t)om 93erbienft. ^a§
fte mit ibäfc^fe »erabrebet ^abc, erfuhr niemanb; aber

e« n?ar anjune^men, bo§ fie einig feien. (Er ^attc i^r

feine (Erfpamiffe übergeben alg eine '^vt t)on Unter-

pfanb, ba§ er fie nid}t fi^en laffen »erbe, '^an munfette,

er tüoüe äunäd)ft in feine ioeimat jurüdfe^ren, um fic^

bort nad) feftem (frttjerb umjufe^en, bann tt)ürbc er

€meffinen nad)\)okn unb iood)5eit mit i^r madjen.

©ag anbere Ciebeöpaar mad)te e5 ä^nli(^. *5uni»

fad tüotlte nad) beenbeter 9^übenarbeit n?ieber ju feinem

6d)miebegett)erbe jurüdfe^ren. SDZit bem »on i^m unb

feiner ^raut öerbienten ©elbc l)atu er öor, fic^ felb«

ftänbig ju mad)en. 0ann fotite geheiratet werben.

^on ber ganjen ©efeüfc^aft blieb nur einer im

heften jurüd, t>a^ tt>ar ^elfc, ber ehemalige Statt-

burfd)e. ®er ^afte eine Stette alö 5lutfd)er bei einem

^abrifanten ber 9^ac^barfc^aft angenommen.

©ie t)ier SQ^änner arbeiteten noc^ i^re Aufgabe ab.

(Enblic^ ttjar t)k le^te Sd)aufel ^rbc auf bie gro^c

9'^übcnmiete geworfen. 9'^un fonnfen auc^ fie reifen.

®uftaö Wtti 5um Scblu^ noc^ eine ^ä§lic^e ^u3-
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einanbcrfc^ung mit bcm 3nfpc!tor. ^ic ©ratififation,

tt)c(d)e \i)m im ^xü\)\a^x in ^uöfid)! Qi\tc\lt tporbcn

tDor, follfc i^m jc^f üorcnt^aKen tüerben. ilnb in

feinem 5lonfrafte ftanb bod), er foüc eine (^ftratjerflüfung

erhalten, faUö man mit ben Cciffimöen feiner Ceute au-

frieben fein njürbe 1
— 9^un war e§ au^er allem Smeifet,

bo§ biefe ©ruppc mef)r unb bcffer gearbeitet ^attc alö

trgcnbcinc anberc. "^Iber Ui^t, tt)o ©ufta» crflärt ^attc,

ba§ er im näc^ften 3af;rc nid)t tt)iebcrfommen n?ürbc,

gab man i^m ju ücrfte^en: man ^abe feinen ^nla§,

ibm bie ©ratififation auöjuja^Ien.

©uffat? xvax empört über biefe £lngered)tigfcit. (5r

»erlangte, mit Äerrn Äatlffäbt perfönticf> ju fprec^en.

^ber aiid) je^t noc^ mürbe ber ©ut^bcrr mic ein ©ott

hinter Wolfen gelpaltcn; Äcrr ibaUffäbt fei nac^ bem

Süben »erreift, f)k^ cö.

®aS mar Gaffer auf iöäfd)feS 'zülü\)U. Cängff

\)atu er gemarnt, ©uftaü foüe fid) üorfe^en. ^ber ber

mar natürlid) micber ber ©ummc gemefen (n feinem

93ertraucn auf bie ©ro§en. O^un l)attcn fic i^n boc^

übcrS £>^v gebauen. 60 maren bie 9'^eid)en ja alle!

'JBenn fie einem armen Cuber baS ^ell über bie Ol;ren

jie^en tonnten, bag mar il;nen ein mabrer Äod)genu^I

©uftot> ^atu früher auf Ääfd)(eö 93ranbreben nid)t3

gegeben, ^cnn er il)n bcrglcidjen in ©egenmart ber

anberen äußern ^örtc, \)atti er x^m mobl baS 9}^aut

»erboten. 3e^t fagte er nid)tS. ®er ©eban!c !am

i^m, ba^ ioäfcbtefarl »ielleicbt nid)t fo unrecht \)ah6.

ioäfd)fc f)atti fcf>on immer auf ©uftao cingerebct,

er muffe i^n auf ber ioeimatreifc begleiten. 93iellei(^t

ßcfalte c« i^m borf, unb ftc fänbcn ein öcmeinfamcÄ
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Unfcrfommen für bic 3u!unft. i5Qfd)fc f)atU fic^, fett

©uffat) um fein Q3cr^ältniä ju (frneftine tt)u§te, um
»iUfürlic^ ocrtraulic^er ju i^m ößf^eUt; er nannte ©uftat?

neuerbing^ „Gc^roofler", unb ber fjatfe fic^ md)t bagegen

flefträubf.

©uffatj ging fd)Iie§nc^ ouf iöäfd)fe§ ^tan ein.

^SBorum fotite er bcn llmtt>eg nic^t mad)en? ©r befam

auf oiefe ^eife ein £tücf ^el( ju fe^en, t)iel(ei(^t

fanb er fein ©(ücf babei. ©ie Sufunft n?ar ja immer

no(^ ungen)i§ für i^n.

©r fc^icfte fein ©elb unb bie überflüfftgen ^leibungg-

ftücfe an ^auline nac^ ibatbenau, behielt fic^ nur fo üiel,

ba§ er ungefähr üicrje^n ^age lang bamit auöfommen

fonntc. 0ann oerfc^afften firf) bie beiben i^re "^Irbeitg»

jeugniffc unb liefen fid) i^re fonftigen Rapiere oon

ber 93e^örbe abffempeln. ®enn bie ibauptfac^e beim

9\eifen fei, ba§ man bie „^lebben" in Orbnung ^aht,

ertlärte ber in foId)en ©ingen erfahrene Ääfd)fe.

60 mad)(en fie fic^ eineö 5:agcö im "i^Infang

9^otjember auf bie 9veife, ben „93erliner" auf bem

9\ücf€n unb ben „Gtenj" in ber Äanb, alö ec^te unb

red)fc 923anberburfd)en. ©in paar ^age marfd)ierten

fte auf ber großen £anbffra§e. 0eö 9^ac^tä fd)Uefen

fie in ber „^'atfc^emne", bie Ääfd)!e, ber biefe ^ai)xt

fc^on einmal „abgefippelt" ^atfe, genau fannte. ®a fie

„^\d)t" Ratten, gab ber „^enne-'53oo§" auc^ gerne eine

„Äutfe", ba^ fie nidjt „<53anfarbeif macf)en" mußten,

n?ie bie 5lunben bag 6c^Iafen auf ber ©iele be5eid)nen.

®ie Verbergen jur ibeimat oermieb ibäfd)fe, benn bort

ttar cö langweilig, ta rourbe beS 9}^orgeng unb "i^lbenbö

fiebetet, unb „6oruff" befam man nid)t einmal, xvtnn

man if)n beja^lte. ®a jog er fic^ tii 5^atfd;emnen

ober »ilben 'i)ennen oor, bort Qoh c« immer n?a^
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gu fc^en unb ju ^ören unb (od)nap9 fo olel man
tDOÜtC.

0ann trat fd)Icd)te« fetter ein. Ääfc^fe fc^tufl

tü^cr oor, „mit bcm ^Jeurigcn ju ttjaljcn", um feine

5?(eibcr au fd)onen. 6ie n?anbtcn fic^ bcr näc^ftcn

Gifcnbo^nffation ju unb löftcn f\c^ ^itlcttS britter

iltaffe auf ibäfd)fe^ 9\at 3n ber vierten reifte Je^t

tDicber aller^anb ©ermbei, ^olacfen unb 9\uffen, nac^

ber iocimat jurücf, unb ba (onnte man am Gnbe Qax

„93arac^" auflefen.

ibä[d}fefarl tt)ar in präd)tiger Caune. 0ie Er-

innerung an bie alte 6tTomcr()errlid)fcif voav neu in i^m

ertt)Qd)t. „<5rcmb machen ", tt)ie er baS <5eiem »on ber

Arbeit nannte, unb fo britter ©üte burc^ bie ^elt

futfc^icrcn, baS n?ar ettt)aS für feinen Ieid)ten Ginn.

Unb baju noc^ baö ^ett>ufjtfein, einen ganjen Gommer
burd) bei einer *^rbeit unb bei einem 9}Zäbel auöge(?alten

ju \)ahzn, baö \)ob fein Gelbftbemu^tfein mäd)tig. 6ie

»aren ein ^aar red)te Ä'erle, er unb ©ufta». (Sd

müfjte mit bem "teufet jugc^en, mcnn fie jufammen

fic^ nid)t burd) bie ^elt finben foUtenl

<Dag näd)fte 3iel i^rer 9veife ttjar eine gro^c

ÄanbelS' unb Snbuffricftabt im 5lönigrcid) Gac^fen.

9Ccit einer gemiffen ^id)tiötuerei beutete Ääfdjfe feinem

^anbcrgcnoffcn an, ba§ er bort 'Jreunbe \)abi. ©ufta»

irrte nid)t in ber^nna^jme, t>a^ er bamit ^arteigenoffen

meine.

ioäfd)fc3 potitifc^e ©eftnnung war ©uftat) fc^on

lange t)crbäd)tig gerccfen. (Einmal \)atU er i^n bireft

5ur 9\cbe gefteUt: er fei boc^ nic^t etnja ein „9\oter"?

5bäfd)fefarl \)atU borauf üielfagenb gelächelt unb oor

fid) bingeppffen. ®ie 9voten feien gar nic^t fo fc^tec^t,

ipar feine enblic:()c (Jrflärung, bie wollten nur bag 93efte
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ber ^enfd)en. Unb öcIcQentUc^ f^atu er »erfudjt, bcm
^eunbe ein fteineg gclbeö 93üc^lein in bie Äanb 5U

briicfen; ba roerbe er alleg brinnen finbcn, n)ag man
tpiffen muffe, meinte er, baS fei beffer aU ber 5lafec^iömug.

•Slber ©uffao (jattc biefen 93erfuc^, feine ©efinnung

ju »erberben, mit Cntrüftung ^urücfgemiefen. 93on ber

Äanjel ^erab unb oon ben ^orgefe^ten war i^m ein-

geprägt tt?orben, ta^ eö ni^tg ©efä^rlid)ereö gebe auf

ber ^elt unb nid)t3 93erabfc^euungött)ürbigereö aU
jene Partei, bie alle göttliche unb menfc^lic^e Orbnung

umffürjen wolle. 93om €ltern|)aufe ^er hxad}^ er ju-

bem einen '^Ibfc^eu mit gegen alleö, tvai ^oUtif ^ie§.

©er alte 95üttnerbauer ^iclt feine Seitung unb tt>or nie

in feinem Ceben jur ^a^lurne gegangen, ©ufta» war

barin echter 95auer geblieben, ba^ er alleg ^arteiwcfen

»erad)tete unb üerabfc^eute.

6eit er im oorigen <5rü^ia^r bie Äeimat öertaffen,

f^attt [\d) feine 91nfd)auung auc^ hierin üeränbert.

3m 'Jöeften ^afte er eine gän^lic^ neue 95}irtfc^aftS-

Weife !ennen gelernt, leichtere, bequemere Cebengfü^rung,

öanj anbere 91rbeitöbebingungen alö ba^eim in bem

abgelegenen ®örfd)en. ©aö 93er^ältniö be^ ©efmbeS

jur ioerrfc^aft, beg '^IrbeiterS jum "^Hrbeitgeber, war

^ier ein t?iel lofereg. ®ie ^rbeitgfraft fcl)ien eine

^are. ®a« ©elb bilbete bie einzige ^ejie^ung 5Wifd)en

Äerr unb 5lnec^t. ®ie 9}Zafd)ine beforgte üiele«, wo^u

man ba^eim oiele Äänbe brauchte. ®cr ©runbbefi^er

ftanb faum noc^ in einem persönlichen Q3er|)ältni3 ju

feinem 93oben; Canbmann Jonnte man i^n nic^t me^r

nennen. Sr war me^r mit einem 5^aufmann ober

Unternehmer 5u Dergleichen; uom wirflicfjen "Slcferbau

»erftanb er oielleic^t gar nichts, ©ic 93obenarbeit über-

lief er ben fremben Arbeitern, bie »on ^Seamten be-
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wa(S)t würben. ®er ©runbbeft^cr festen ^ier taum

noc^ eine ^erfon; hinter i^m ftanben anbete 9}^äcf)tc:

bic ^abxit, bie '^ttk, bog Kapital, bie 5tt)ifcl)cn ben

^efi^er unb fein Qtüd (£rbe trafen.

Unb in eine ganj anbere ^elt wieberum ^afte

©uftat) Cinblid 0ett)onnen tt)ä^renb ber ^age, bie er

mit Ääfd)!e auf ber ^al^i ß^^efen. ®a ^atU er ben

fünften 6tonb fenncn gelernt, t>a^ un^eimtid)e Äeer ber

Obbad)Iofen, ber "i^lugöeftoBenen, ber 93erfommcnen, bic

hinter ber bürgerlichen ©efellfd)aft aU ein neuer Gtan^

^cranrücfen. Sn eine eigenartige ^elt \)atti er t)a ge«

blicft. ®iefe 9}Zenfd)enflaffe, auf bie ber 93auernfo^n

aU auf Canbftreid)er unb 93erbred)er ^erabgeblicft ^attt,

njaren eine 3unft für fid), befa^en i^rc eigene 6prad)C,

i^rc ©ebräuc^e, i^re 6tanbeöe^rc fogar.

ilnb tt)o ftammten bic meiften t)on i^nen ^cr?

Q3on bäucrUd)en 93orfa^ren. ®a^ Canb tvax i^rc

^iege gen^efcn. ®ie 'SO'^änner, bie im "Slnfange beS

3at;r()unbertö bem beutfd)en 93auern bie "Jrei^eit

fdjenften, (saften tt)oI;l nid)t Qit>ad)t, t>a^ bie (fn!el beS

fe§{)Qfteffen Gtanbe^ nad) tt)enigen ©enerafionen bic

Canbffra^e beöötfern tt)ürben. ®ie &ahi ber ^rei«

jügigfeit ttjoren für üiete baö gen?efen, tt>aö ein ftarfer

tuft^ug für einen fd)tt)äc^lid)en 5^örper ift. ^rei^eit

Ratten biefe Unglüd(id)en nur aüjuwiel; fie waren

öogelfrei. Coögeriffenen 93Iättcm glid)en fie, bie »er*

loren um^ergewirbelt werben. ^rümmerftücfe ber

moberncn ©efcüfd)aft I ^reibenbeö Äols auf ben

^ogen beö9Birtfd)aftgIebengI Cntwurjett, auögerobet

auö bem ibeimatöboben unb nun unfähig, irgenbwo

neue ^urjeln 5u treiben.

9Zic^t alle waren »erborbene Canbteutc. Sebcr

6tanb ^att^ feinen Tribut an bic Canbftra^c öejal^lt
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95rotIofc ^abriJarbciter, f)cruntcröe!ommene i^aufleutc,

ftellenlofc 93eamte, cntlaffcne Sträflinge, 95ettler t>on

^rofeffion, *21rbeitgfd)cue, 3nöaliben, fa^renbe 5lünftler.

— ®ie tpenigffen tparcn jünftigc ioanbmerföburfc^en,

wie fte in früherer Seit burd) baö Canb reiften t)on

StReifter ju 9}Zeifter, um ein 6tü(i ^^it ju fe^en unb

i^re <5ertig!eit ju üerme^ren. OZic^t bie ^rbeitöluft,

bie 9tot ^atte biefe t;ier auf bie Strafe getrieben.

^üen tt>av ta^ eine gemeinfam : bie ioeimatlofigfeit.

93on ber 6cf)oUe njaren fle getrennt, beren mütterlich

nä^renbe ^raft nic^tö erfe^en ifann. ©oS njaren bie

tt)ir!Iic^ (Enterbten, benn fie Ratten nic^t, worauf jeber

»on ©eburtö wegen "i^lnfprud) \)at^ ein Qtüä (Erbe, barauf

er feine *5ü^c auöru^en, auf bem er leben unb

fterben barf. —
3n ben Rennen ^atti ©uftat) 9?eben mit angehört

unb 0inge gefe^en, bie i^m bie ioaut erfc^oubern

mad)ten, obgleich) er t)om ®orfc unb ber i^aferne ^cr

boc^ nid)t gerabe »erwö^nt war.

Unter biefcn ^ier galt fein ©efe^ aU tia^ ber

©aunerei, feine (E^re au^er ber Q3agabunbenpfiffig!eit,

©enu§ unb Q3orteiI waren bie ein5igen Autoritäten,

bie anerfannt würben, 9^ed)ttid)feit unb *5ri3mmigfeif

würben t)er(ad)t. ^ie fonnte ber aud) red;tlid) fein,

ber nid)tg ju gewinnen unb nid)tö ju t)erlieren i)atti,

wie fonnte fromm unb gut fein, ber, bem ^iere gleid),

o^ne (9ered)tigfeit, o^ne Achtung, o^ne Ciebe war.

©ie 93egriffe oon @ut unb 93öfe, üon «Eigentum, 9^ed)t

unb Orbnung mußten fid) oerfd)ieben unb in i^r (Segen=

teil üerfefjren für Sfiftenjen, bie in ber £uft fd)Webten,

bie ben Sufammen^ang mit i|)reög(eid)en, ben 93oben

unter ben ^ü^en, ben llntergrunb aller ©efellfc^oft

oerloren Ratten.
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3n ©uffat)« ©emüt J^atttn bie ^rlcbniffc bet testen

Seit einen unftaren 95obenfa$ surücfselaffen. €g ging

boc^ ganj anberö ju in bcr *2Bett, al5 er fic^'g frü(>cr

üorgcfteUt f)atU, Qan^ anberg, aU eö i^m jfeine Ce^rer

unb 3nftru!toren öefüßf. ^iel llngerec^tig!eit Qob eö,

oon ber man fic^ nid)tg ^atfe träumen laffcn. ©ie

©ü(er tt)aren fe^r ungleich »erteilt unter ben 9}Zenfcl)en.

^enu jie auf i^rer "Söanberung an prächtigen

9?ittergütem, ftattlid)en5?ircf)en, prunf^aften'Jabrifanten-

»itlcn üorüberfamen, ha i)am ioäfc^fe tt)o^t mit ber

^auft ()inübergebro^t nac^ jenen ftotjen ©ebäuben,

einen *5tuc^ ^erüorgcfto^en unb au^gcfpucft.

©uffao ^atte i^m barin nic^t nacf)gea^mt. 60
fd)neU tt)oüte er ni(i)t ben ©tauben an iene Autoritäten

aufgeben, bie fein ganjeS biö^erigeg Ceben be^errfc^t

Ratten, "i^lber bcr 5linbergtaube an bie tt>eife Einteilung

unb gered)te Orbnung aller ®inge i)attz einen 6to§

erlitten. 3n fein93lut tt)ar cinGtoff getragen tt>orben,

ber, h)enn einmal aufgenommen, nic^t me^r ju tilgen ift.

©ie neuen 3bcen Ratten nod^ feine fefte ©eftalt

angenommen bei i^m ; er fürd)tete fic^ »or biefer ^elt-

anfc^auung. Aber er tonnte e^ nid)t üer^inbern, t>a^

fic^ i^m bie^inge in bie klugen brängten, unb ba§ er

fic^ felbft neuerbingg auf ©ebanfen ertappte, bie i^m

noc^ t)or turjem oerbrec^erifc^ erfc^ienen ttjären.

©uftat) unb i6äfd)fe fuhren in bie (otaht ein.

Sd)on lange \)atU man an ben öereinjelten Ääufem
mitten im ^etbe, ben ^auplä^cn unb halbfertigen

Stra^cnrciben, ben ^euermauern, (Effen unb Cftabliffc«

mcnt^ oUer '^xt bie (otabt gemerft. "Sluö bem ^o^len-

bunft, ber, einer büfteren 9ä)olfe fllcic^, am Äorijontf
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ftant, tonnte man fd)Iie§en, ha^ ti ein {nbuffrieöe«

Sentrum fei. Sobalb man in ben mächtigen 93a^n^of

mit feiner öIo^bebarf)fen ÄaUe ein9efQ{)ren tvav, übet'

na^m ioäfc^fe bie "Jü^runfi ; er n>ax auf biefem ^flafter

too^lbefannt

®ag erffe, xoaS er tat, war, fic^ an einer 6tra^ene(fe

eine Seitung mit 'SBo^nunöSanjeifler ju kaufen; barin

^atte er balb sefunben, waS er fuc^te: „6cf)Iaffteücn

für i6anbtt)er!^burfd)en unb Sugereifte nod^ ju ^aben

bei 9}ZülIer auf ber ^elbftra^e".

iöäfd)fe ifannte bie 'Jelbftra^e nid)t. 5Iber eö n>ar

erffaunlic^, tt)ie er ftc^ burc^ bie gro^e Qtaht jum Siele

fanb. (fin», gmeimal tt)urbe gefragt — nic^t ber ^^oli^ift,

„benn ber tt)irb bir blo^ grob, tt>enn bu feinen guten

^od an^affl" — erläuterte ioäfd)!e(arI.

^ei ^üUex auf ber <5e^bftra§e mußten fie t>ier

treppen fteigen. ©er SDZann »ar in ber ^abrif, bie

^au geigte bie Sc^Iafftellen.

3n einer ©ad)fammer, beren ®ecfe fd)rög abftet,

ftanben fünf 95etten fo eng nebeneinanbcr, t>a^ bie

binteren 6d)(afburfc^en über bie 93etten ber üorberen

fteigen mußten. Strei 93cttcn n>aren befc^t, „an junge

Ceute, bie auc^ Arbeit fudjen", »ie bie 'Jrau mit einem

93 liefe auf bie 93erliner ber beiben fagte; fie i)atte bie

^remben mit ^ennerblicf fofort richtig eingefcbä^t.

'^an mu|te, um ju ber ©acbfammer ju gelangen,

burd^ t>a^ ^amilienjimmer ber 93ermieter geben. Sroei

nic^t gerabe faubere Slinber frocben auf ber ®iete um»

(>er, ein anbereg lag im Gc^lafforb. ®ie "Jrau fa^

leibenb au^ unb abgcbärmt.

Ääfc^fe fragte nacb bem ^rei« be« 93ette«. „3n?ei

SD^arf bie ^od)eI" lautete bie jagbaftc Antwort.

Ääfcbfe meinte, ba3 fei »iel, ^anbcUe aber nic^t. ©en
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öufmüttgcn ©cfetlen taucrtc bie Stau. SDian würbe

^anbelöeinig.

©ie ^anberburfdjcn legten ble „^ertiner" ab unb

fud)tcn fic^ fein ju mad)cn; man tt>ar ja inber6tabtl

©ie QOßirtin ga^ t>a5u \i)v eigene^ ^Qfd)be(fen ^cr;

aud^ ein Gtücf Gcife unb ein Äanbtud) fanb fic^ i^erju.

9}Zan tvax fc^neü in gufeg Sinoerne^men mit ber ^rau

fletommen. Ääfd)fe ^atte t>aS fortgefallen ber SDZutter

burd) (leine 6pä§d)en mit ben 5linbern 5U erobern »er«

ftanben.

®ie beiben üerfpürten ,^unger. Äöfc^fc entfann

ftc^ einer 5lneipe, in ber er früher, aU er ^ier atö

6d)lofferlet)rting gearbeitet, oft berfe^rt ^atte. ©ort

n^ürbe man auc^ allerl;anb erfahren, xoai in ber ^ett
üorge^e.

"SJ^an befanb fic^ im ^abrü- unb *!Hrbeitert>ierteI

ber 6fabt. ^ud) jene 5lneipe entfprac^ ber Umgebung

:

nüd)tern, tmfa6), für bie ^er^ältniffe beS Heinen

9}^anneS bercd)net. Ääfd)fe refognoöjierte, c^e man
eintraf, baä 6d)ilb. (fö tvav nod) ber alte^^ame; alfo

ttjürbe tt)ot)l aud) ber alte ©eift ^ier Uralten.

9}Zan betrat baö Cofat. Ääfd)fe gab fid) aU ein

alter 5?unbe ber ^irtfd)aft ju erfennen. ©er ^irt
fc^munjelte »erftänbniöooll unb erflärte, jic^ feiner noc^

ganj gut ju entfmncn.

*2ßäl;renb ber beftetlte 3mbi§ für bie beiben ju»

bereitet n^urbe, fe^fe fid) ber 903irt ju i^nen an ben

^ifd). (^r fd)ien ein geiffig reger, gut unterrid)teter

9}?ann ju fein. Ääfc^!c erful;r t>on i^m im Caufc einer

93iertelftunbc alleg, tt?aö er tt)iffen njoUte.

®ie tage beö ^rbeifömarlteS war jurseit eine ge«

brüdtc, ^ür Sugereiftc gab e3 fo gut n?ie gar feine

i^nftellungöausric^ten. '^efonberö in ber SÜZafc^inen-
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branc^c, nad) ber fid) i6äfd)!c erfunbigf ^atfc, ßinscn

bic Oefc^äffc ßons flau. ®ic ^abrüen arbeiteten nur,

um nid)t fd)ne§en 5U muffen. €)ic großen Unternehmer

»oUten bic 5?rifig benu^en, fid) einer "i^Insa^t "iHrbeiter

ju enttebigen unb bann bie Cö^ne ber übrigen 5u brüten,

©aju gab eS eine 9JJengc "ililrbcitglofer, bic ficf) öon

^ag 8u ^ag burd) Sujug auS ben 5?o^(enret?ieren oer-

mebrten, tt)0 feit einem 97Jonat Streif ]()errfc^tc. ©ro^c

<S)emor.ftrafionen ber 'iZlrbeitöIofen Ratten bereits \tatt'

gefunben, faft jebcn^benb gab eS^olföoerfammlungen;

bic ^olijei ^attc ju tun.

^uxi, eö ging atter^anb Sntereffanteö üorl ©er

®irt fc^munjeltc tt)ieber{)oIt bei feinem 93erid)tc. 3^n

erregten biefc®ingc burd)au3 nid)t; er fu(;r unter allen

Hmffänben gut 3c me^r Unsufriebenc, befto ftärfer

ber 93efuc^ feineS CofaleS. —
^Ueö tt?ar ^ier barauf berechnet, bem Proletarier

au fd)meid)etn; fein ^ourgeoiöblatt tvav su erblicfen,

nur Seitungen einer beftimmten j?oIitifd)en 9vic^tung.

Äicr befam ©uffao jum crften 93^atc in feinem Ceben

*23lätter in bicÄanb, tt)etcl)c er nur auö 93ern)arnungen

ber ^orgefe^ten bem 9^amen nad) fannte, bic er nie

anber« aU mit ^bfd)eu unb (Jntrüffung i)atU nennen

^ören. 3n einem 5\!aften unter ©laö lagen Partei-

fc^riften.

®er ^irt war t)ertraulid)er gett?orben, fobalb er

gemerft, t>a% er in ioäfd)fc einen fid)eren ©enoffen üor

fic^ \)ahi. ©uftat) ^örtc mit 6taunen ber Unterbaltung

ju. 9^od) niemals Htt^ er fo freie 9lii>m gehört. ®ic

urteilten über ^erfonen, 93e^örben, €inrid)tungen, bie

er für unantaffbar gehalten f)atti, mit einer ©ering-

fd)ä^ung, ta^ \f)m eine ©änfe^aut nad) ber anberen

über ben 9^üden lief. (£r ocrftanb nid)f aUeS, waS fie
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fagfcn, bcnn jic t)raurf)tcn QluSbrücfe unb ^cnbungen,

bie i^m nicf)t geläufig ttjorcn. 9^ocf) tvav i^m aUeö

baS neu unb un^eimüd), unb bod) 50g e^ i^n an.

91benbö ging eö in eine Q3oIf^oerfammtung. ©uffat)

^aftc noc^ nie einen fo mäd)tigen Saal gefe^cn. <3)er

tt>ar ^öc^ffeng ju üergleid)en mit ber öcrbecften QReit»

ba^n in ber itafeme. <5)er 9?aum njurbe erleud)tet

burc^ einzelne runbe Campen, bie, in ber Äöfje fd)n)ebcnb,

baö ©anje mit mitbem tt)ei§(id)en Cic^t übergoffen, fo

^etl, ba§ man iebcö einzelne ©efic^t bi« in bic ent-

femfefte (f cfe beö riefen^aften 9^aumeg er!enncn fonntc.

^aufenbe njaren t>a oerfammelt. '^lan fa§ an ^ifc^en,

^atte fein ©lag 93ier oor fic^ ftc^en. 93iele, bie feinen

^{a^ jum 6i^en gefunben t)atfcn, ftauten jic^ unter

ben ©alerien, bie ebenfalls big jur britfen (Smporc mit

'30^enfd)en gefüllt n?aren.

ilnb am unteren ^nbc beö 6aale5, auf einem er-

t)ö\)tm ^la^c, tt)ie auf einer freien 93ü^ne, fa^en einige

•SJ^änner, bie ^inberufer ber 93erfammlung, neben i^nen

ein ^oli^ift; bie einjige Uniform in ber großen, fc^warjen

SD^enge.

©uftao ocrftanb nid)t5 t)on ben 93orgängen. Ääfd)fc

crflärte i^m, ba§ fie „ein 5lomitee bilbeten". — S^
fd)ienen alleö 9}cänner aug bem Q3olfe ju fein, i^rer

Sprache unb 5lleibung nac^ ju urteilen. *2Iuc^ ber

SO'^ann, ber i^i^t fic^ jum QCßorte melbetc, »ar ein

•^Irbeiter, ein „^nttaffener unb ^rbeit^lofer", tt>ic er

felbft fagte. ©r fprad) tt)o^l eine Gtunbe lang. 0ic

^aufenbe laufdjten feinen QODorten mit atemlofer

Spannung; man tonnte nid)t anbäd)tiger einer ^rebigt

Juroren, ©uftao tt)arb eg jumute, al^ befänbc er fic^

In ber KHrc^e.

^a brac^ bic SDZengc auf einmal in ein ©eläc^tej
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auS über eine 93emer(ung t»eg 9^ebnerö ; barauf 95cifatlg»

rufe auS iounberten Don 5?e^len. 93on ba ab mürbe

ber 93ortrQ3 häufig unterbrod)en burc^ Suftimmung.

iöin unb roieber ^örte man anö) ein 3ifd)en, aber baS

njurbe fogteic^ burc^ tjerffärfteg 93rat)orufen, trampeln

unb i6änbeflatfd)en übertäubt, '^l^ ber 9^ebner enblic^

gefc^toffen \)atte, brad) ein folc^er Cärm loS, ba§ ©uftat)

6c^Iimme5 5U für^ten begann.

C'aS ^ofen legte fid) im 9^u, alg ber QSorfi^enbc

fic^ er^ob ju ein paar Porten. „3e^t i)at er bic ©ig«

fuffion eröffnet," ertlärte Ääfd)fe bem O^euling.

93erfd)iebenc au8 ber 93erfammlung traten auf bad

'iPobium. lieber waren eö nur ganj einfarf)C Ceute.

*3D2anc^er unter i^nen fa^ ärmlich ani unb ^erab»

gefommen. 0ie meiften erflärten ftrf) alS „arbeitöloö".

Unb tt)ie fprad)en biefe Männer ! — ©uftäo Jonntc

c« gar nid)t begreifen. 93ettler unb 6tromer fd)ienen

cS 5u fein, tt>ie er manchen t)on feinet Q3aterö ^ür
gett>iefen l)atU. ilnb nun mu§te er mit QSefc^ämung

ertennen, tt>ic i^m biefe einfarf)en 9}Zänner überlegen

waren, ^ie wußten fie bie ^orte 5U fe^cn, i^ren

©ebanfen "2Iuöbrucf ju »erleiden!

Sie fd)ilberten i^r SIenb, berid)teten t?on ben (£r»

fa^rungen, bie fie in ber "tJabrü, im 93ergtt)ert auf ber

Strafe gefammelt Ratten. 93on ber Unbarmberjigfeit

ber 9veic^en fprad)en fie unb ber Äärte ber Arbeitgeber.

0ann fc^ilberten fie ben 3ammer in ibren Familien.

Unb t)on biefem büftercn Äintergrunb f)ob fid) um fo

leud)tenber ab bog 93itb ber Sufunft: ibre <5orberungen,

bie fübnen Hoffnungen unb (Erwartungen beffen, wag

ta fommen foUte, ber Ausgleich, bie 93ergeltung, ba^

©lüct, ta& irbifd)e ^arabieg, welc^eö ibnen propbejeit
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tDorben mar oon i^rcn i?cl)rcrn, beJTen ©lan^ ftc^ in

i^rcn ölü{)cnbcn "^uöcn fpicgetfc.

©ic ^orte biefcr 'S^iänner griffen Ouffao anS

ibcrj. (fr füllte bic 9?ot, bic fic fd)ilbcrtcn, al3 fei

cg feine eigene, ^r mar ganj auf i^rer 6cite. (fine

^l^nung ging il;m auf üon bem, tt)aö fie befeettc.

Co tt>ar bie gemeinfamc (oa6)i. Cin ©cift, eine

Äoffnung, eine 3bce fprac^ auö iljren 93licfen, fcet)errfd)fc

i^re 9}ticnen, 93emegungen unb Sungen. (fine 3bec

erfüllte fie, ffärfte i(?rcn 9?cut, entflammte i()rc 93e"

gciftcrung, il;r Äoffen, ertjob fie über fid) felbff, Iie§

jeben einzelnen metjr erfd}cincn, al§ er njar.

(fS lag itxoa^ 9lnftcrfcnbe3 in bem 0leid)en "Julien

fo oicter; atä \)aht f\d) bor i?uft ctwaS mitgeteilt t)on

bem (fmpfinben eineö jeben ivopfeS, baS »ereinigt

n?ieber jurücfrcirfte auf ben cinjclncn. "5Iu(^ ®ufta»

üerfpürte bicfe gcI;eimniigt>oUe *5Birfung beö '^[Raffen-

geiftcö auf fic^. (£8 lebte ©rofjeS unb (frt;ebenbeö in

bem ^eiüujjtfein, fid) einS ju tt)iffen in iboffen unb

'löoUcn mit '5:aufenbcn.

*i^lud) il;n erfafjte bie 6e^nfud)t nad) bem, tt>aö {enc

erftrebtcn, ta^ fid) mit Porten faum auöbrücfen lic§,

unb baS tod) unauögcfprod)cn auS jebem 'iJIuge l;ier

Ieud)tete. 6ie tappten unrid)er uml)cr, if)re ^ortc
tt)iberfprad)en fid); fie n?iberfprad}cn aud^ einanber

gegenfeitig in i^ren 9\eben, ftammelnb fudjten fie nac^

"i21u^brücfen, um baö ju fagen, xva^ in i^rem Äerjen

lebte, untlar unb üertt?orren, ttjaö in jebem biefer 5löpfc

eine anbcre ©eftalt angenommen. Unb bod) rvax itxvai

©emeinfamcö ba, baS in ber ^iefe ber ©emütec

fc^lummerte: bie 6e^nfud)t nad) bem ©lüdf.

(Slenb tt)aren fie unb tjerfommen. ©ie ©egentt?arf

ttar für fie eine bunflc Äö^le, ttjeit abgelegen üon aller
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6cf)ön^ett ber öbcrmclt. 3f;re Qhißen tDaren ffarr auf

ieneö ficinc ferne Coc^ in ber ^ö^e gertd)tet, burc^

roeld)e^ Cid)t unb Gonnemoärme ju i^nen brang; bort

hinauf wollten fie.
—

©uftat» überfa^ bic 93crfammtung. 60 t)iet crnffc

•SJiännerföpfe ! ®ie mciffcn bleict), forgenoolt, fc^merj»

geprüft. 5\!onnte man fid) »orffeilen, ha^ biefen nict)t

i^r 9\ed)t n?erbcn foüte? —
Cineö ttjor il)m an biefem "Slbenbe !Iar geworben:

fd)led)f waren biefc 9}2enfd)cn nid)t. 9^icl)t Q3oöt)eit

unb 9^ieberfrad)t bef)errfd)te fie; fte trieb ein 6treben,

büö aud) i^n bcfeette wie jcben anberen Sterblichen

:

ba§ 93ertangen nad) 93efferung.

Sn^mifc^en ^atte ein neuer "xRebner ta^ *2öort er-

halten. €g war ein fleiner, frän!lic^ au^fe^enber 9}^ann.

(Jr fprac^ mit Reiferer Gtimmc, bie bort, wo ©uffao

fa§, faum 5U »eme^men war. (fr fd)ien erregt unb

leibenfc^afttid) ; mit ein unb berfelben immer wieber«

polten ^ämmernben ioanbbewegung ftie§ er feine ah'

geriffene raulje 9^ebe ^eroor. CfwaS »on „5^apitalig«

muö" unb „93ourgeoi^regierung" brang an ©uftaoö Of)v.

5ln ben Hinteren 5:ifd)en würbe mau unrul;ig.

„Cauter!" rief jemanb bem ^^ebner gu. ®er ^ann
erljob bic Stimme unb fagtc nunmehr beutlid) oer-

ne^mbar: „^ie tann man t)on ^eljörben ober 9\e»

gierung ^bftellung unfereö 9^otffanbe^ erwarten, wenn

bie aufg engfte oerbunben fmb mit ber blutfaugerifd)en

£lnternel)mcrclique, ja, wenn bie nur bie Äanblanger

fmb be^ 5lapitaüömu3 . .
."

^äljrenb er biefe ^orte in bie 93erfammlung rief,

f)am ftc^ ber ^oli,^eioffijicr erhoben, (fr fGt5te ben

ibelm auf unb ertlärte bie 93erfammlung für aufgelöft.

©ic meiften "iilnwefenben waren gleichseitig oon
27
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i^ren ^(ä^en aufgefprungen. ®aö 9^ufen üon taufcnb

entrüfteten "SD^ännern ertönte tüic ein einziger 6d)rci

beS 3orne^. ^in Gturm, ein "^ofen ert)ob fid)/ in bem

bic einzelne Gtimme t>erfcl)lungen n?urbc tt)ie bie Heinen

bellen t)on ber jur ^Iuftt)eUc aufgepeitfd^en

93ranbung.

©uffQO erbebte. ^aS tt)ürbe je^t tpcrbenl 3n
ben (Scrid)tcrn um()er laö er 3ngrimm unb tro^igc

Cntfd)toJTen^cit. ^aö fonnte bcr cntfeffeltcn ^ut
bicfer ^aufenbe tt)iberfte^en?

©er ^oliseiofftsier ffonb unben)eö(i(I) t?om auf bcm

^obium, er mufterte bai tobenbe 9D^eer 5u feinen *5ü§en,

fc^einbar unerfd)ro(fen. ®er 93orfit3enbe t)erfd)affte ficf)

burc^ *5Binfc unb 3eid)en fo Diel 9xu^e, ba^ feine ^uf-

forberung, rut;ig au^einanber^ugeljen, gebort tt)arb.

Swar tt>urben Raufte gefc^üttett, manc^ ()a§erfütlter

93ncf traf ben 93ertreter beö ©efe^eö i)a oben, mani^

^albunterbrüdteg giftige^ ^ort erflang; aber babci blieb

CÄ. ^ümäblic^, in größerer 9\u^e unb Orbnung, ali

man eö bei einer fold)en 90'^enfd)enfütle für mög(id)

gel;alten \)atU, fe^te fic^ bie 9Jiengc in 93ett)egung unb

räumte ben Gaal.

©raupen auf ber Strafe freili(^ tt>av crft ju er»

!enncn, mie gut bie 93erfamm(ung aü bic Seit über

ben>od)t gett>efen mar. 3m Cic^tc ber ©aölaterncn

büßten ^ide(t;auben. C^injelnc 93eriftenc fprengten auf

unb ah unb hielten ben abftrömenben 3ufl in ftefer

93emegung.

©uftao \)atte ba§ ^emu^tfein, ctmaö ©rofc^ erlebt

ju baben. ^ine ^bnung mar ibm aufgegangen, t>a^ c5

ilämpfc gab in ber ^elt, t)on benen er bat;eim, menn

er \)mUv ben '^ferben einb ergef(^ritten mar, fic^ nid)t3

\)am träumen laffen. (Sin ÖJor^ang mar meggerifTen
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worden t)or feinen ^ugen, bcr i^m eine gan^c 'SBelt

©erborgen gehalten ^atte.

®ic näd}ffen ^age 6rad)ten neue ^rleSniffe.

^r ging mit Ääfc^fe in tie 'illrbeitönad)tt)ei^bureauö

unb in bie ^abrifen. ©a fa^ er in langen O^eiben bic

*21rbeitfud)enben ffeben: 9}^änner, bie i^re ^ertigfeiten,

ibre ilräfte anboten tt?ic eine ^arc. ^r borte bic

gcfcbäftömä^igen falten fragen ber '^ureaud)efö, er

fab bic ücrjnjcifelten dienen ber "i^bgewiefenen, »er»

nabm untcrbrürfte Seufjer unb tt>ilbc ^lücbe.

®ann n>obnte er no(i anberen 93oIföt)erfamm(ungen

bei. (fr ^örte bie 9^ebe eine^ berübmten 9veid)§tag§«

abgeorbnefen ber ^Irbeiterpartei. ®urcb ioäfcbfc (ernte

er cinjelnc ©enoffen fennen. (£r be!am einen 93egriff

oon bem ©afein einer weitüersweigten mäd)tigen 93er'

binbung, einer ^a6)t, bic n>eit bin2inrci(^tc in aöe

93er^ältniffe.

Unb je mebr er fab, je me^r gog ibn an, tt>ag er

!ennen temtc. €g war, al8 fei er an ben 9?anb eincg

6trubelö geraten, dv fübttc, ta^ er ha binabgeriffen

werben foUtc, »iberftrebtc unb tuurbc bocb in ben »er«

fängtid)en 5?rciö hineingetrieben.

<2ll^ Solbat \)atti er mebr atö »ier 3abrc in ber

(otaht 5ugebrad)t; aber xoo ^atU er feine ^ugen bamalg

Qi\)aU\ 3e^t erft, fd)ien eö ibm, wiffc er, njoju er über-

baupt lebe. Q3iö babin ^atU er bins^bämmert obnc

6inn unb Q3erftanb. ^r fab auf einmal bie ^elt mit

gang anberen *2lugen an. ioier allein in ber großen

6tabt war t>ai Ceben beö £ebenö wert, wo jeber

^ugenblirf neue ^rlebniffc, neue (frfabrungen bracbtc.

•iHber biefe^ fcbönc Ceben fanb fein ßnbc. CineS

5ageg beim Überjäblcn feiner 93arf(I)aft entbecftc ©ufta»,

ta§ er !aum nocb fo »iel babc, um nai^ Äaufc reifen ju
27*
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{önnen. ©ic legten ^age Rotten üic! gefoffct. ®a war
mand)cr ®rofd)en für t)ic arbeifölofen ©cnoffen trauf»

flCöanöcn.

Ääfd)fc ^atfe aucE) nid)t§ mc^r, aber er na^m 93or-

fd)u§ unb fonnfc fo ©uffaö auöi;clfen.

(fineg 5ageg trennten fic fid). „9DZac!^*ö gut,

6d)tt>agerl" fagte Ääfcf)!e!art jum '^Ibfc^iebc. „Unb

n)enn bir'^ in Äatbenau nid) gefallen tt)ill, bann bent'

an ioäfcl}(en. 3c^ tt>er' bir *n ^la$ ^ier warmhalten."

VIII.

^lud) nac^bcm er feinen fd)tt)eren 9^aufc^ auÄ«

gefd)lQfen, »erlangte i^arl '^Büttner mit ^artnädigem

^igenfmn ton ^^erefe, fie follc il;m fein ®elb heraus-

geben. ®ic 93e^anblung, bie i^r »on feiner 6eitc

wiberfabren, \)atte bie ffanbl;afte <5rau fo wenig ent-

mutigt, bQ§ fic fic^ nad) wie t)or weigerte, i^m ju fagen,

wo fie baS ©elb üerffcdt ^alte.

Unter ber Äanb erfunbigte ft(^ ^i)txi\^ nad) ein

paar Siegen. 9^euerbingö i)atu fie befdjloffen, Siegen

»on bem ©elbc 5u !aufen. Se^t noc^ Sd)Weinc auf-

aufteilen, war 5u fpät im Sal;re, bamit wollte fic biö

jum näd)ftcn '5rül;ial;r warten.

5?arl war wie umgewanbelt. Cin neuer Sug fd)icn

in fein QCßefen gefommen ju fein, ber i^ni frül;er gäiij-

lid) fremb gewcfcn: ^üde. ^Tlan wollte ibm fein (Selb

öorentbalten — gut! Geine Antwort barauf war, \>a^

er fid) auf bie faule übaut legte.

^in <5reunb üon angeftrcngtem arbeiten war er

niemals gewefen, aber je^t ftelltc er fid) an wie ein

ftätifc^er ©aul. 93iS in ben 93ormittag hinein wälzte

er fic^ im ^ztti, bann »erlangte er 5u effen. QBenn

baS ©ewünfc^te nid)t gleich (am ober nic^t nac^ feinem
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6tnnc tt>av, flud^te unb fd)impfte er. ^^erefc war nur

nod) feine 90^agb.

•Jrü^er, tt?o ^axl bic ©utmütigfeit in *^erfon gc-

ttJefcn, i)atU ^^erefc i^n oft geplagt mit i^rer 6treit»

fud)t; immer ^attc fic ben 9vul;feUgen unter i^ren

energifc^en 9BilIen gu bucfen üerftanben. 3e$t tt)enbetc

fic^ ha§ 93(ättd)en. Se^t n?oUtc er i^r geigen, ha^ eg

auc^ umgefefjrt ge^e; er ^atfe '^ßo^Igefatten am 6d)led)t»

fein gefunben.

3n 5\!ari \)atU all bie Seit über ettt)a§ gefd)tummert,

etttjaö n?ic bie oerffedte 9[öilbf)eit be§ 6fiereö, bie nur

auöbrid)t, tt)enn bie ©elegcnl;eit fie (;eroorlocft. 3n
biefem 93auernfof)ne lag eine Summe t)on tierifdjer

5^raft angefammelt, wie fie feine 93orfa^ren im garten

9\ingen mit ber 9'Jatur tt)o|)l gebraudjt; aber \i)m waren

alle jene ebleren unb feineren ©aben üerfagt geblieben,

bie ben Canbmann ju einem guten 'Sßirf unb ibau^«

t»ater, ju einem Pfleger unb bamit in ^ö^erem Ginne

ju einem Überwinber ber 9iatur mad)en. Gelange er

in guter Ohi)ut gewefen unter ber ffrengen <5ud)tcl bc§

alten 93auern, auf bem t)ätevlid)en &üU wie ein 5?ned)t

gehalten, waren bie wilben Geiten feineö <3Befeng nid)t

^eroorgebroc^en; aber jc^t, wo er, loögeriffen t)on ber

ioeimat, ben ^oben unter ben ^ü§en »erloren ^atU,

in 93er^ältniffe geworfen war, benen er mit feiner

gering entwidelten Sntelligenj nic^t gewad)fen, fiel er

mit O^otwenbigfeit in jene angeborene 9^ol)eit jurürf.

©efd)lagen ^attc er feine ^rau nod) nid)t wieber

^eit bem Sweifampfe an jenem 9!}^orgen. CSr l;atte fid),

alg er bie <5olgen feiner ^at gewahr geworben, bod)

oor fid) felbft entfe^t. ®ann !amen wieber ^ugenblicfe,

wo fie i^n burc^ i^re fpi^en Q^ebcnöartcn, benen feine

plumpe Sungc nid)t gewac^fen war, jum ©rimm reifte.
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®a jucfte eS i^m in ben Ringern, lo^äufd)lagen,

^ber baö 93enju§tfcin/ ba§ er neulid) ^aarfc^arf baran

vorbeigegangen xoav, jum ©attenmörber ju werben,

^ielt i()n immer »lieber gurücf.

^^ ging wenig erquicfUd) ju in bem Äauö^altc

ber beiben; jum ^äuölicl)cn £lnfrieben !am auc^ noc^

^ranf^eit. ®ie 5linber legten fid) ber 9^ei^e nac^. ®aö
^c^tmonat^tinb, tt)eld)eS ^^erefe oon ^oni jur Pflege

übertommen ^at(e, fied)te üon bem '^lugenbticfc an, n?o

bic 9}^utter eö oerlaffcn (;attc. ^()crefc fagte wie oft:

„^cnn ad ber 9\acfer blumig ftarben njuUte, ba^ 9^u(;c

n»irbe!" — ^ber i^re^atcn waren bcffer aU i^re^ortc.

9!}^and)mat trug fie t>a^ elenbe^ürmd^en etne^albe9'^a(^t

lang im Simmer um^er unb fud)te cö in Gc^laf ju wiegen.

5larl fing ie^t an, beö "iHbenbö regelmäßig ani-

juge^en. (i^ ^atU fic^ ^erumgercbct, ba§ Q3üttner!arl

im '^efi^e einer größeren Summe ©elbeiS fei. ^ic
immer l)atte baö ©erüd)t vergrößert. 5\arl fanb ba^er

in ben 6d)cn!en 5lrebtf.

^^erefe war auf3er ft(^. 6ie tief bei ben Ceuten

um^er unb verbreitete, 5lart befi^e von bem ©elbe

feinen Pfennig met;r. *5Hber ber (^ifer, mit bem fic

ta^ er^ä^lte, mad)te i^re 93e^auptung unglaubwürbig.

3^r "^knn be!am nac^ wie vor Gd^napö gefc^enff,

foviel er nur wollte.

<Hud) ben Slretfdjam von ioalbcnau hi\n(i)U 5^arl

öfterö. 5lafd)elernft tid)erte vergnügt, fobalb er be«

9ieffen anrid)tig würbe. 9}Zit ber 9}Ziene beö teil-

ne^menben *23erwanbten er^äl^lte er il;m auc^ gelegent-

lid), xoa^ „ber ^Ite" mad)e. Geinen ^I^ater ^atti ^arl

noc^ nic^t wieber gefel;en, feit er im ^rü^ja^r nac^

^örmgbad) gebogen war.

O^atürlic^ war ^afd)ctcmft äußerff neugierig, ju
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erfahren, »ic eg mit bcg ^^effen ©elbc ffc|>c. 93alb

^aftc er au(^ ^erauöbefommen, ba^ 5?arl ba nic^t *ran

bürfc. ®ic ©efc^ic^fc crgö^te ben alten ©auner aufg

^öc^fte; berglei(^en *21ngelegcn^eitcn rüarcn öanj nac^

feinem 6inne.

Sine^ ^ageg fam er mit ge^eimni^üotler *3DZiene

an ^arl ^eran, tufd)eltc i^m in^ Ö^r: ^enn er noc^

itn>a§ üon feinem ©elbe fe^en tt)oüc, möge er ftc^

baju^alten; ^^erefe fei brauf unb bran, ein paar Siegen

baoon ju faufen.

^arl lief fpornftrei^g nad) ioau§. ®iefe 9^ac^-

ricf)t ^attc ben Prägen in "iHufru^r gebrad)t. ^^erefe

Siegen faufen, tjon feinem ©elbel — 3e$t wollte er'g

^erauö^aben t>on i^r!

91ber auf bem ^ege »on Äalbenau nac^ *2öörmg-

bac^ ^atU er Seit, fic^ bie Sac^e ju überlegen. —
'Jöenn er ttjaö fagte, tt)ürbe fte'ö mer!en, unb er i)atU

»ieber t)a^ 9^ac^fe^en. ©ieSmal n)olltc er'« fi^laucr

anfangen. 6ic ^ielt i^n jwar für bumm; get^nmal am

^age befam er einen „Helfen" an ben i^opf genjorfen,

aber nun njoUte er fie gerabe mal Überliften. Sr be=

f^loB. junäc^ft ben 9}Zunb gu galten unb ju tt)arten.

^m näc^ften "SD^orgen 30g ^^erefe bie 6onntagg-

fleiber an, banb eine frifcl)e Qd^m^t barüber unb legte

ein bunteg 5>:opftuc^ an. 6ie wollte mal jum „©uc^ter"

ge^n wegen ber 5^inber, er!lärte fte. (fr mödjte bie

^öpfe auf bem Äerbe beoba(^ten unb gelegentlich

rücfen, bamit'ö nic^t überfo(i)e. ®er freunblid)e ^on,

in bem fie ba^ fagte, war t)erbäd)tig.

dv pa^te genau auf jebe i^rer 93ewegungen auf.

Ob fie t>a§ ©elb fc^on bei fid) f^atW^ — 6ie ging in

bie Kammer nebenan. (Er laufd)te. "Jaft Hang e«, als

fteißc fie auf einen 6tu^l. 6ie rücfte etwa«. ®ann
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fonnfc er ein fcl)tt)a(^eg i^Iimpem öemel^mcn. ®ad
toax baö (Selb!

9^ad> einiger Seit tarn ftc tt)ieber ing Simmer.

9^un tt)oüe fie ober gc^en, fagte fie, jle ^abc fic^ nur

nod) ibr Gacffud) gebolt.

^r ne§ fie burd) bie ^ürc ((^reiten; aber bann

ttJar er aud) fofort \)\nttv i^r brein. 'iRod) e^c jie ing

^reic gelangt, bictt er fie am '2lrme. "iHuf ber anbcren

Geitc beS ibau^flurö n?ar ein leerer 6taU; eben ber

Ort, ben fic^ ^gerefe für i^rc Siegen auöerfeben ^attc.

©abinein ri§ er fie, fd)ob ben (jöljcrnen 9\iegel t)or,

fobalb er fie brin l)attt.

„©ibft be'ö öelb rauöl" !nurrtc er. „©e ^aff«

ei ber "^afd)e ftaden. Sd) tt?ec§ '^I"

6ie leugnete il;m inö ©cficbt.

„9Jiacb fee ©efi^e nid) ! 3cb W^ gegiert, Wie be'«

eigcftedt b^ft-"

6ic tt)ollte an ibm vorbei, bem QluSgange ju. ^iber

er umfa§tc fie rechtzeitig, fcbleppte fic nac^ bem iointcr-

grunb be^ Gtallcö.

„©ibff be'ö bar!"

„9^e, bir ne!"

(fr fud)te ibr mit einer ioanb bie *^rmc feft5u^atten

unb mit ber anbeten in ibre 5lleibtafd)e ju gelangen.

6ie fe^te fid) jur QBcbr, bi§ unb fragte. 3n ber

©untclbeit beö (ctaüzi funtclten ibre klugen tt)ic bie

einer 5\a^e. 5larl brüllte auf, ibre 9^ägel In feinem

Äalfe brannten mz ^euer. Cr fd)üttelte fie ah. <5)ann

marf er fid) mit ber ganzen ^ucbt feineö fd)tt>erett

Störperö auf fie, ba§ fie fföbnenb jufammenbrac^.

„&\W be'ö rauö?"

„'Olt, im Ceben nel"

9^un fniete er auf i^r, i^ren Ceib mit bem S^nk
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mebcrffcmmcnb. 3^rc ioänbc brüdftc er mit feiner

9\ie[enfauft jufQmmen, ba^ fie ßän^tic^ tüc^rloö botog.

9Diit ber freien ioanb fud)fe er in i^ren 5lleibem. *i^ber

^^crefe lag auf bcm ©elttäfd)(^cn; nod) in biefer üer=

jn^eifelten Cage tt>u§te fte ben (B(i)a^ mit i^rem Ceibe

5u becfen. ^r fonnte nic^t baju gelangen, fo fe^r er

fid> and) mü^fe.

darüber tt)urbc er toU t)or "^But. 93Iinb(ingg griff

er in bie 5^(eiber, jerfetjte alle^, »ag i^m 5n?ifd)en bie

•Ringer (am. ^^crefe n)anb unb bäumte ftc^, aber xva^

t)crmod)te fte gegen bie entfeffelte Q^aferei biefeö "Silben

!

„©ibft be'ö nu?"

6ie fonnte nid)t me^r fpret^en, fpucftc i^m \tatt

ber "^Intn^ort i()ren ©eifer ing ©efid)t.

®a griff er mit einer ^a^e ju, t)or ber aUeö n)i(^.

(£in 9\a^ — baö 6onntagöfIeib in ^e^enl

3e^t füt)Ife er'g; ^ier im «Jutter fa§ e^. ®ie9^ä^te

fprangen. ©aö 2ebertäfd)rf)en mit bem 6taf)lbügel fam

jum 93orfd)ein. 9^un ^ielt er'ö in Äänben. €r \tan\> auf.

"^lu^ ber (Jcfe fam eine 3ammergcftalt (;erüor: ^alb

nacff, blutenb, mit Ijängenbem, jerfe^tem ioaar. Geine

^au! —
(fr fd)ob baö ©etbtäfd)d)en fdjneK in bie ^afd)e,

fprang nac^ ber '5:ür unb lief auö bem Äaufe.

Cine 6tunbc barauf fa^ er im ilretfdjam »on

Äalbenau.

3n5n)ifd)en tt>aren bie grauen t>on ber ^anber-

arbeit im 9vübenlanbe nad) ber Äcimat jurüdgefcbrt.

*^auline mar mit ibrem Sungcn jur 90^utter gebogen,

ttjartete ^ier auf ©uftao^ 9\üdfc^r. ^rncffine mobnte

toieber auf bem 93auernbofe beim alten 93ater.
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^mcfttnc war fe^r »eränbcrt 5urü(fgc!e^rt ani bct

^embc. 6ie ^atU ftc^ im Caufc beö Sommert ein

9ett>i[feg ^od)näftgeg ÄerabbUcfen auf i^rc Umgebung

angctt)ö^nt. 0en ^eimifd)en 93er^ältnifi"en brad)tc jic

ganj unt)er^oI)Iene Q5eracl)tung entgegen. 6ic fagtc cg

auc^ jebermann, ber c^ ^ören tt)OÜte, ba§ jie cö in

ioalbenau nirf)t lange auß^atten töerbe.

(ok tt>ar im ^eft^ grö§erer ©clbmittet alö irgenb-

ein anbercö "SCRitglicb i^rer ^amitie. Unb fie ^ielt gut

Äauö bamit. *S)ie anbcren 9?übenmäbc^en brac{)ten i^r

(Srfparteö fc^nell unter bie Ceute: Kleiber, Gdjmud
un'o aÖerl^anb unnü^er ^anb n)urbe gefauft. 90^anc^

eine lie^ fid) aud) i^rc mü^fam ertt)orbenen ©rofcf)en

oon einem 93urfd)en abfd)tt)a$en, ober man oerjubelte

bie (frfparniffe gemeinfam. '5)ic ^anjcreien unb @e-

tage gingen in biefem hinter befonberö flott im ^ret-

fd)am üon Äalbcnau; bie „9?unfe(tt)eiber" Ratten ©elb

tnö ®orf gebrQd)t.

^rneftine 95üttner \t>ax t>iet ju vernünftig unb ju

bered)nenb, um fid) an folc^em treiben 5u beteiligen.

6ie mad)te fid) baran, mit i^rem unb Ääfd)!e!artg

©elbe eine ^uöftaftung ju beforgen. ®aö 'SDZäbdjen

faufte Stoffe ein unb Ceinnjanb. "SJZit ^auline fa§ fic

oft big fpät in bie 'iflä<i}U hinein in "Jrau 5^atfd)nerö

^e^aufung über bie 9^abel gebüdt 6ct)tt)ertic^ a^nte

i^r 93räutigam Ääfc^fe, tt)ie energifc^, praftifc^ unb

fparfam ta^ 9^egiment fein tt)ürbc, unter bag er

fommen foUte.

^ud) bem 93ater gegenüber tt)oUte Smeftinc i^re

Gelbftänbigfeit jur ©eltung bringen, ©er alte 93auer

^atte ftd^ noc^ nid)t barein gefunben, in i^r ctmaS

anbereö gu fe^en aU tai jüngftc S^inb. 6ie foUtc ftc^

feinem *2ßillen in aßen 6tüden fügen, tt>ic er c« oon
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jc^cr oon feinen Ätnbcm, ganj befonberö aber üon ben

5öd)tcrn verlangt ^atfe.

(fr na^m al^ felbffüerftänbltd) an, ba§ (frneftinc

bie ^äuölid)en *2Irbciten übernehmen toürbe, njelc^e feit

bem ^obe ber 9}^utfer arg t)ernad)läfftgt maren.

^ber Smeftine, tk oon i^rem Q3räutigam gelernt

1)attc, ba^ ^inber ben (Altern n\6)t mebr ju gebord)en

brausen, tat nur, tvai ibr pa^te. ®en ^efeblen beö

93aterg antn^ortete fte mit "^d^fetsutfen, fpi^en Porten
ober aucb Q3ortt)ürfen. ®er alte 9)^ann bcfam t)on

ber ^oc^ter ju boren : (Er fei ja felbft baran fd)u(b, ba^

jte nid)tö mebr bätten, nicbt einmal fo ötet, um ftcb eine

SOZagb 5u l)aitm. (fr i^ahz ia iia^ 93ermi5gen burcb=

gebracht mit lieberlicber "^Birtfcbaft. 9^un fei Äau^
unb Äof in frembe ioänbe geraten unb fte, bie^inber,

!önnten betteln geben.

0er 93üttnerbauer mu^tc t>a^ mit anbören unb

feinen i^ummer in fid) bineinfd)lu(fen. 3e$t »arf ibm

fein eigene» 5linb t>a^ fcbtt?ere Hnglürf, ha^ \i)n getrojfen

batte, aucb nocb al^ Ö3ortt)urf inö (Seficbt.

Srncffine tt?u^te ni(i)t, njaS fte tatl — 3ene naioc

(Sraufamfeit ber Sugenb wav ibr eigen, i)k in bem

alten 9}Zenfcben etn?ag Hnangenebmcö, Hnnü^eö, Cäftigeg

jtebt. *2Baö ttju^te fie benn üon bem, tt)ag in ber 6eete

be^ QSaterö vorging, ber am "i^lbenbe beS £ebeng fein

gan5eö£ebenött)er!: "Slrbeit, 6orge, Hoffnung in nicbtö

verrinnen fab! —
6ie fe^te ben üäterli^en 93efeblen ibr f^nippifc^eg

^effertt>iffen entgegen, ^ieberbolt betonte fte, eö fei

nur ibr guter ^ille, nicbt ibre ^flid)t, n?enn fte für

ben QSatcr etnjaö beforge; feine SOZagb fei fic nicbt I

6ie \)ah^ eg in ber frembe beffer kennen gelernt. Unb

tt)enn er fte ettt)a 3tt?ingen ttJolle, bann werbe fte auf
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bcr (BuUi Qii)en; fte \)ahi !einc ^flic^t, i^m 5u gc-

^orc^en, ba er i^r ba^ (Erbteil »crtan i^abi.

©er Q3üttnerbaucr ^atte in ben legten ^O'Zonaten

gelernt, üietcö ju ertragen, ^ö fd)ien faft, alg tt?olIc

er Qud) ben 9vutenftreid>en, bie i^m feine 3üngftgeborene

erteilte, gebulbig ben 9\ücfen J)in()Qlten.

(Sineö '^ogeS aber fcefann er fid) auf feine 9}?anneg-

unb 93atertüürbe. (Jrneftinc \)atU fid) geweigert, bic

©rube hinter bcm Äaiife au^jufd^öpfen; biefe "Slrt 95c«

fd)äftigung fei unter iljrer ^ürbe, erflärte fic. ®ag
hxad)ti bei bem ^Hten ba^ 'lOla^ jum Überlaufen.

6cit 9}^enfd}engcbcnfen \)atUn im 93üttnerfd)en Äaufc

bic *5rauen biefe "vUrbeit ücrfef)en. 9^un njoütc ha^

junge ©ing ^icr fid) auf einmal gegen bie att^ergebrad)tc

gute Gitte auflehnen! — ©ieömal mad)te ber 93auer

öon feinem ^auöoätcrtidjcn 9vcd)fe ©cbraud). (fr ^olfc

ben ibafelftocf auö ber (Jide t^erüor, ben (frneftinc au^

ber Sugenb^eit gar tt)obl fannte; ber \)attt auf i^rem

unb ber ©cfdjmiftcr 9\üden gar mandjen ^anj auf'

gefübrt. ©a5 9Dtäbd)en xvav Hug genug, eä nid)t jum

^u^crffcn !ommen ju laffen. 6ic fannte ben 93atcr

in ber ^ut. 6d)Ieunigff mad)te fie fid) an bic efel-

^aftc Arbeit; ber ^Ite ftanb mit bem 6todc baneben

aU '^adje, big fi? bie ganse ©rube aufgetragen ^attc.

^rneftinenö "^IntTOort auf biefe Demütigung tvar,

ha^ fie, o^ne ein ^ort 5U fagen, auö bem t)äter(id)en

Äaufe ttJcgjog; i^re fieben 6ad)en na^m fic mit ftc^.

Sie tt)ot)nte fortan im ®orfe jur 9}^ietc. ®cr 93ater

bürfe fie nic^t 5tt)ingen, bei ibm ju leben, erflärtc fic,

ba er ibr nid)tg jum Cebcn gebe. —
60 fanb ©uftat) bic Q3er^ältniffc, al« et nac^

ibalbenau jurüdtebrtc.

€r njo^ntc cinftnjcilcn mit bei ^van i^atfc^ncr.
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Sein crffer ©ang, nad)t)cm er ^van unb^nb besrü^t

ifatU, galt bem ^auemgufe.

^aö i)atu [xd) i>a atleö oeränberf feit bem ^rü^-

ja^rc, tt>o er in bie ^rcmbe gegangen tt)ar: ba§ ©ut
in frembc Äänbe übergegangen, jerftüifelt, ausgeraubt I

6c^eune, i^etler. Statt teer! 3m Äaufe atteö »er»

niat)rIoft unb t)ertt?itbert! ®ie 9DZutter geftorben!

©aju bic 5linber attc fortgejogenl 5^ort mit feiner

Familie in ein anbcreS ©orf, ^oni in bie (Btaht Unb
nun 5um testen nod) ^rneftinenS *i2tufte^nung I

©uftat», ber ben 93ater feit einem ^atben 3a^r

nid)t gefetjen, fanb it;n furd)tbar üeränbert. ®er *2Itte

tvav teiInat)m'gtog unb ffumpf gett)orben. Sctbft bic

9\ücffet)r feinet Ciebtingöfo^neö ri§ i^n nid)t auö feinem

bumpfen Äinbrüten.

6ein ^eben n>ar fd)(ed)ter a\^ tai eine§ iounbeg.

Seit C^rneftine t)a^ Äauö »erlaffen, tt)ar nicf)t me^r ge»

!od)t njorben. 5^ot;teni?orräte unb Äotj fe^tten. ^n
(f§n)aren gab eg nur halberfrorene ^artoffetn unb

faulenbe« 5>;raut im 5vetter. ©er qIU ^ann tebte t)on

SD^itd), in bie er fid) etn?ag 93rot fd)n{tt. Sein ^art

njar \i)m tanggett)ad)fen, umgab atS getbgraue, ffruppigc

Traufe i>a^ auggemergette ©efic^t. ®ic ^ugen tagen

in tiefen bun!(en Äöf)(en. Seine 5?teiber ftarrten oon

Sd)mu^. (Er ging nid}t metjr auS bem Äofe. 3n ber

ilirc^e ^aüe man i^n feit 9}^onaten nid)t gefe^en.

^enn er 9}?enfcben auf ben Äof ^utommen fa^, rannte

er hinauf in bie ®ad)fammer, fd}to§ fid) bort ein unb

Qah auf noct) fo tautet 5\topfen unb 9vufen feine

^ntnjort.

®em So^ne ftet baö ^Ders t)or bie <5ü§e, atS er

tiefe <S)inge n)at)rnaf)m. 93iet ju t)etfen tt)ar i)kv nid)t I

©ag ©ut tonnte er bem 93ater ja boc^ nic^t äurücferobern.
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©uftat) lorgtc bafür, ba^ tt>eniöftcnö Q3orTäte in^

Äau^ !amen. ®ann madjte er einen 93crfud), Srneftine

5um 93ater surürf'jufü^ren; aber ber fdjciterte an t>cm

<5iöenflnn beö 9}2äbd)enö.

©uftao t)eranlat3tc infolgebeffen ^^autinen, täglich

einige 6tunben auf ha^ 93auerngut ju gel;en, bem
93ater baö ^ffen ju bereiten unb mÖ) fonft für feine

OZotburft 5u forgen.

*2ßeibnad)ten rvav ^erangefommcn. ^inc ^od)c
»or bem (It;riftfcffe tarn ein 93rief an mit bem '^off'

ftempel 93erlin. ^oni fd)rieb an (^rncftinc, jtc tt)erbe

jum Äeiligend)rift nad) Äalbenau fommen. S^r „C^ef"

i)ahi \l)v Urlaub gegeben, bamit fie fid) ju Äaufe auö-

(urieren fotle. 6ie b^be nämlid) üom üielen 6teben

öefd)n?ollene 'Seine be!ommen, i>a^ fie !aum noc^ Gc^u^c

über bie ^ü^e gießen fönnc.

^rneffine lie§ ^oniö 93rief unter ben ^reunben

unb 93ertt)anbten b^rumgeben. ^r xvav auf feinftem

rofa 'Rapier gefd)rieben unb buftete fü^; ber 3nbatt

war i^aubertt)e(fcb. Betreiben fd)ien ^oni auc^ in

Berlin nid)t gelernt ju baben.

O^iemanb freute fid) fonbcrlid) auf ^onig 5\!ommen.

®ic ©efcbtt)ifter bitten ftc fd)on fo gut n?ie t)ergeffen.

9}^an ttjunbertc fid) böd)ftcnö, xoo fie t>a^ ©e(b 5U ber

n?eiten O^eife b^rncbme.

Gineg ^age«, in ber legten ^odbc t?or bem 'tiefte,

!am ^b^r^fß t>0" 'Jßörmöbad) nac^ ioatbenau b^rüber.

Sie fud)te ©uftat) unb ^auline auf unb er^äblte, ^onid

5linb fei am ^age guöor geftorben. 6ie war ^aupt-

fäd)licb nad) Äalbenau gekommen, um bei ben ^amiticn*

mitgliebern eine *23eifteuer für ba^ 93egräbm0 ju erbitten.
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9DZan empfanb c§ allgemein alg Segen, ba^ baö

2Bürmd)cn gefforben.

(Jrneftine unb 'pauline gingen mit jum 95egräf)nig.

6ie tt>aren hdt>Q nod) nid)t bei ben ©efd)tt>iftem in

<2ßörm«bacf) öett>efen. '^i^ fic gurücffamen, fonnfen jic

nid)t genug baoon crjä^Ien, wie traurig eg bort fei.

0ag iöauö, eine Äütte, bie jeben "^lugenblicf ein^uftürsen

breite, hk 51'inber elenb unb jerlumpt, i^arl bem
^run!? ergeben unb fc^te(i)t gegen feine ^rau, ^^erefe

töUig herunter t?on bem Sammerleben!

©ie 6d)n>ägerin ttjar nie beliebt geit>efett bei ben

93üttner^, i^reö ftreitbar jufa^renben *2öefenö n>egen.

^ber je^t beflagte man jxe allgemein. *2Baö tt?ar aug

ber rüftigen, tat!räftigen "Jrau genjorbenl —
^oni fam furj Dor bem "J^fte mit bem ^oftnjagen

an. 6ic begab ftd) o^ne »eiteret narf) bem Sltern^aufe.

•Jlber ber alte 93auer, ber eine 'Jrauenöperfon in

ftäbtifd)er 5^leibung, gefolgt t)on einem 93urfd)en, tt)eld)er

ben S^offer trug, auf ben ibof 5ufd)reiten fal), fd)lo§

bie Äauötür ah unb jog ftc^ in bie ®ad)fammer jurüd,

au^ ber er fo balb md)t wieber gum '33orfd)ein !am.

6r \)atU in bem „*5väulein" bie ^odjter nic^t wieber

erfannt.

^oni ttjar barauf 5u ^vau ^atfc^ner gegangen,

ttjo ftc ^aulinc unb (frneffinc traf.

€)ag Srftaunen ber beiben über ^onig "^ufgug tt>ar

md)t gering, ^enn jemanb bäuerifd) au^gefe|)en (jottc,

fo ttjar eg 5oni gen?efen; je$t fam jic alö 6tabtbame

«jieber.

®ic! f(^ien fie immer nocf) gu fein, aber bie rot-

braune ^arbc tt>ax »on i^ren *2Bangen gett)icJ)en. 0a3
ioaar tt?ar ge|?flegt unb gu einer ^of)en ^rifur aufgeffecft,

fiber bie 6time fiel cg in t)ereinselten ^ranfen faft biö
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auf bie "t^ugcnbraucn f)cxab. 3^r 9}^iebet mu^te jiem-

lic^ eng fein, nad) tcr "i^Irt ju fc^Ue^cn, »ic fie ft(^

ffeif bemcgte. 6ie ^atfc ben mit Seibc gefütterten

^^Rantel, ben Äut mit 6trau§enfeber, '^uff, ioanb-

fd)uf)e unb 6d)irm obQ^iQt unb lie^ biefc *^rad)t nun

oon ben<5rauen benjunbem. 93on iebemGtüdc nannte

jic bereiftt)iUigft ben ^reiS.

<5rau 5^atfc^ner tt?ar auc^ ^in5uge?ommen. 0.9

ttjurbc 5laffee gefod)t. ^oni bilbetc ben 9!)ZitteIpunft

bcö SntereffeS.

SOIan crjQ^Ife if>r, ba§ i^r 5?inbc^en geftorben fei.

3eid)en aüju großer ^eftürjung gab fte nid)t ju erfennen.

Ginige 5:ränen f)attt fie tt>o^l bafür übrig. ®ann
meinte fie: ®ie ^^inberfleibc^en, bie fic auö ^Serlin mit-

gebracht für bag i\(eine, tt?oUfe fie nun '^aulinen fc^enfcn.

®ie *5Bittt)e 5^atfd)ner tt)oÜtc bafür, t>a^ fie ben

Kaffee fc^enfte, auc^ itxva^ ju ^ören befommen. ^oni

rt)urbe aufgeforbert, t)on i^ren Grlebniffen ju erjagten.

6ie tat eö in bcr^eife befd)ränfter9}^enfd)en, bie fic^

einbilben, ba§ gerabe i^nen 0inge paffiert feien, bie

feinem anbercn 9}^enfd)en tt)iberfa^ren fönnten. ioalb

unb \)a{h fprac^ fie nod) ben ^eimifd)en ®iale!t; in ber

altgettjo^nten Umgebung legte fie fdjnetl ah, xvai jte

fid) itx\)a an grof3ftäbti[d)en 9veben)enbungen angettjö^nt

i)atte. Sie fd)tt)a^te atleö burd)einanber.

Suerft n?ar fic ^mmc gemefen in jener t)on

Samuel Äarraffomi^ i^r oerfc^ajften Stelle. ®ag wäre

n)unberfd)ön gemefen, cr5ät)lte ^oni. Sie mad)fe eine

93cfd)reibung oon i^rem Spreett?älber 5?oftüm. ^äglic^

fei fic mit bem 5?inbe im Tiergarten gemefen, bei gutem

fetter ju ^u^ bei fc^led)ten im ^agen.

Grneftine fragte, ttjarum fie benn nid)t in bet

SteUunfl geblieben fei, tt)cnn fie eS ba fo gut Qi\)aht
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^oni meinte, jte ^ätfe t>a md)t effen unb trm!cn

türfcn, xva§ fte Quollt; »om 9lr5te ^äfte fte ftc^ aud)

in einem fort unterfurf)en loffen muffen, unb alg t>a^

^inb cincg ^ageö 'Sred)bur(i)faU bcfommen ^abc, fei

bie iöerrfrfjaff fe^r böfe genjorben unb ^abe jtc enflaffen.

0ann fei fie eine Seitlang o^ne Stellung gett>efen,

^abc „atö pmat" gelebt, n)ie fte ftc^ auöbrücfte, biö i^r

<5reunb i^r enblid) bie je^ige Stellung öerfc^afft ^ahe.

^a§ benn bog für eine "^Irt 93erbienft fei, forfc^tc

bie tt)i§begierige "Jrau 5^Qtfci>ner.

^oni tt)u§te ^unberbingc barüber ju beri(i)ten.

Sie fei in einem fe^r „feinen Co!ale". 3n ber SOZitte

beöCofaleö beftnbe ftc^ ein ®ing, gan^ aug ©lag, tt)ie

ein Ääu§cf)en — fte gab ft^ oergebtid)c 9!}Zü^e, einen

^io§! ju befcf)reiben — ha brinnen ffef)e jie unb öer--

!aufe ^ürftd)en an bie @äfte; ba§ ^aar foffc snjanjig

'iPfennige. '^n einem *i2ibenbe »erlaufe fte man(^mal

taufenb unb me^r. ©aju t)abi fte ein ^oftüm an; fte

befc^rieb e^: Sammetmieber, roten 9?o(f, blo§e ^rme
unb eine breifad)e ^ette üon filbemen ^JZünjen um ben

ioatg. Sie fei aud) fd)on fo p^otograp^iert n?orben;

bie *^^otograp^ic i)ahi fte im Koffer mit.

^meftinc, bie fcf)on lange mit »erhaltenem Spotte

ben (^r^ä^lungen ber älteren Sd)t»efter juge^ört \)atU,

meinte je^t in n)egtt)erfenben ^one: '2ßürftd)en »er»

laufen, ta§ fei tt)aö 9?ec^teö, baju brauche man m<i)t

nad) 93erlin ju ge^enl

"5Hber ^oni cr!lärte »oU (Eifer, i^re Stellung fei

eine fe^r feine, jte bekomme »iel ^rin!gelber, bie Ferren

unterl)ieltcn fid) oft mit i^r unb mad)ten »iel Spa§.

3t»eimal in ber '2Bocl)e i)ahi fie "2luöge^tag. ®ann
crgä^lte fte »on Sirfu^, ^^eater, ^Bierfonjerten, 93ällen.

0ie ^unber ber ©ropabt Ratten au^ergenjö^nli^e

28
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93ilbcr in bie ^^anfajic biefc^ CanDünbcg geworfen.

0er neuen Cinbrücfe tt)aren ju »iel gemefen; atleö ()aftc

itd) in bem 5^opfe ber ^örin »er^errt unb t)erfcI)oben.

9^un, n)0 jic t)erfu(^te, eine 93efd)rcibung »on i^ren

^inbrücfen unb ^rlcbniffen ju geben, tt)u§tc fic nic^t,

tt)o anfangen, fanb !eine '2lußbrü(fe für ©inge, bie jtc

niemals begriffen, nur tt)ie ber ^ilbc bie *2öunber ber

Siöilifation crftaunt angeftarrt ^afte.

®ann fing fie an üon i^ren 5lleibem ju erjagten.

®rei ^atti jte jum ^u^ge^en, baju jmei Äütc, unb

Strümpfe unb ioemben bu^cnbweifc.

€meffine rücfte unruhig auf if)rem^ta^e ^in unb

^er; ba^^oni, ber fie fid) ffet^ überlegen gefüllt ^atte,

jc^t alg gro^e ®ame auftrat, t)erbro§ fie. ^ot)on

^oni benn all ben ^uftt>anb beftreite, »erlangte fic

5u tt)iffen.

3^r "Jreunb be^a^lte i^r alle«, crllärtc ^oni mit

Selbftgefü^l.

„•SQ^ag 'n fd)ener 'Jrcinb fen, baSl" ^ö^nte ^meftinc.

93oll (Jifer fe^te ^oni auöeinanber: „^r i« fe|)rc

gutt mit mer. '« 9veifegelb \)at er mcr oc^ gefd)enft.

^eil 'd) unb be ^iffe taten mer bud) fu fd)tt)ellen; ha

ig *r felber jum (^()ef unb ^at 'n um Urlaub QihaUn

für mid). 6u gutt iS bar mit mer.".

Sie blieb big über bag 9^eu|a^r in ioalbenau.

^obnung \)atU fie fd)lie^lid) bod) beim 93ater genommen.

9}Zit jebem ^age, ben fte in ber ioeimat äubrad)te,

fiel »on bem gro^ffäbtifdjen *2öefen, t>ai fie anfangt

aufrecht ju erhalten öerfud)te, ctttjag me^r ab. ©er
^u^ njar nur oberf[äd)Uc^ aufgeworfen, wollte n\(S)t

red)t haften bei biefcm eckten *23auern!inbe. (?in paar

^agc lang lief fie ööüig fc^edig um^er: ^alb dauern»

magb, ^alb Stabtfräulein. 3^r mobifc^eg ^leib i)o6^

.V

I
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oufgcbunben, ba§ man bic fct)tt)ar5en Strumpfe fa^,

toax fte im 6(atle anjutrcffcn, fa§ fic auf bem SDZetf--

fd)cmcl, bie 9}^i(d)gette 5tt?ifd)en ben ^niecn.

®ann fanb jie in einer 2a\>t auf bem *23oben

einige i^rer alten ^(eiber, bie bort geblieben maren au§

frül)erer Seit; bie legte fte an. 9^un tt?ar fie tt>ieber

ganj bie alte ^oni. Äöc^ften^, h(i% i^re'2Bangen unb

^rme noc^ nic^t bie ehemalige braunrote Färbung an«

genommen (jatten.

3e^t fül)lte |i(^ ^oni »ieber gan^ in i^rem (Ele-

mente. Cängft n?ar e§ i^r ein ®orn im ^uge gemcfen,

ju fe^en, n?ie bie 5lül)e big an ben ^uter im 9}Jiffc

ftanben; ha mu§te mal orbentlic^ aufgeräumt »erben 1

— (fineg fd)(5nen 93ormittagö mad)te pe jid) boran,

miftefe ben Stall, tarrte ben "ä^Zift auf bie ©üngerftätte,

unb ftreute bem 93iel; neu ein.

0eö Sonntags ging fic in ben 5^retfc^am jum

.
^anje. ©ort n?ar fie mit i^rem Seibentleibe unb bur(^

ben 9vuf beS au^ergett)ö^nlid)en ©lü(fe§, ba^ fte ge*

niad)t bie gefeiertftc unb bege()rtefte ^änjerin. Unb
^oni war ^armloS genug geblieben, fu^ über ben (Er-

folg öon ioersen ju freuen.

Smeffine rümpfte bie ^aU über bic "iHuffüfjrung

i^rer Sc^ttJefter. 'ii\i6) für (Suftao war baö lieber»

fel)en mit ^oni peinlid^. ^r i)atti genug t?om i?ebcn

Jennen gelernt, um ju wiffen, ba^ fic^ ein SO^äbc^en

auf anffänbigc ^eifc nic^t fo öicl ©clb ücrbient, wie

^oni öertat.

^oni felbff begriff ni^t, warum bic (Sefdjwiffet

i^r fo tüi)l begegneten. Sic f)aUi erwartet, ba^ bic

S^rigen fic mit 3ubel oufne^men unb fic^ an i^rcm

©lücfe freuen würben, unb war nun erftaunt, all fie

28*
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auf 3udi(!^alfung ffie§. '21bcr jtc war nic^f ba^u »er«

antagf, fid) 6frupe( gu mQd)cn.

i^lug 95erltn fam ein ©clbbrief an ^oni an. 6ic

lief bamit bei ben 93ern?anbten um^er, seigte i^ncn in

naioer 'Jteube, mic i^r <5reunb ftc ht'oa(i}t ^abc. 6ic

befc^en!te ^^crefen für ibrc'30'^ü^e um t>ai öcrftorbene

Äinb unb fprac^ bat>on, bem 93ater itwai gun^enben

5u n)olIen. Äurj, jle gefiel [x6) ber Familie gegenüber

in ber 9^oUc einer ©önnerin.

•^Im borgen oor ^oni^ ^breife rief ber alte

95auer feinen 6o(;n ©uftao beifeite; er ^attc offenbar

ctroaö auf bem Äerjen. 91acf) einigem ©rucffen, loie

cg feine "^rf toar, fing er an, ben 6o^n auö5uforfd)en

:

*2Bot;er 5:oni bic fd)önen 5^leiber i;abe, unb n?ie fie ju

fo Diel ©elb !äme.

©uftaü mer!te balb, worauf ber 93ater ^inaug-

»oütc. (fr ^ielt mit feiner "iHnlidjt über 'S^oniö Erwerbs-

quellen mcl)t hinter bem 93ergc.

©er alte 9D^ann griff in bic ^afc^e, ^otte itwa^

in Rapier ©en>i(fclteö f)ert»or, padtc cS forgfättig aui;

eö waren jwei btanfc ©olbffücfc.

„•5)oS ^oat fe mer gega^n, t>t 5:oni. 3c^c mog'S

ne behalten, icf) ncl ©ib'S bu'S er 5uri(fel 3c^ mog
ficfcö ©alb ncl"

©amit ging er oon bannen.

^oni weinte, alS ©uftao i^r ba« ©etb gururfgab;

jic ^attc c§ boä) fo gut gemeint I
—

IX.

^arl !am neuerbingg nur noc^ nad) ioauS, um
feine 9^äufc^e auögufc^lafcn.

^b«cfc hoffte anfangt, e5 werbe i^r gelingen, i^m

im bewu^flofenSuftanbc ba§ ©elb abermals absunc^mcn.
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*!Iber Äarl tt>ax burc^ t)ic früheren Srfa^runscn ge--

»i^igt. 60 oft fie aud^ feine ^afd)en l)ur(^ftö&ertc, fie

fanb ni(^tö barin. Sebenfaüg ^ielt er baS @elb au^er--

^alb be^ Äaufeg »erborgen.

<2öenn ber ^runfenbolb erwachte, fd)tt)anfte er

jwifc^en Gtum^ffinn unb ^obfu(f)t ^in unb ^er. So»
balb er feinen 'Einfall be!am, mu§te ^^crefe bie5^inber

t)or i^m öerbergen, für beren ßeben fie gitterte.

3'.u ^retfdjam 5U Äalbcnau \r>ax ^axl je$t ein

häufiger ©oft. 9vicf)arb ^afc^et, fein 93etter, xoav

neuerbingg ^axH 93ertrauter gctDorben.

9\ic^arb übertraf feinen Q3ater tt)oI;I ncc^ an bog»

^after 93erfd)Iagcn^eit. ®en 93üttnerg ben ©arauö gu

mad)m, ha^ xvax, o^ne ha% fte f\d) bagu »erabrebet

Ratten, bie geheime ^oUuff biefer beiben.

®er alte ^af(^el ^atu, obgleich er eine 93üttner

geheiratet, ia, obgleid) er feinen *2Bo^tftanb 93üttnerfd)em

©clbc üerbanftc, bod) immer einen tiefeingettjurgeltcn

Äa^ gegen biefe 'Jamilie gehegt. 3n feiner guten Seif

tüax ^raugott 93üttner tzm 6c^tt)ager bur^ jene 5lraft

unb ^ürbe überlegen gewefen, bie ben e^rlid)en ^ann
cor bem Q'^änfefs^mieb an^tidjmt

3ngn)ifd)en toax ber ehemalige 93üttnerbauer ruiniert

ttorben. 9^ur nod) eine ^rage ber Seit fd)ien e§, »ann

ber Grbe be« größten QSauerngute^ im Orte ber ^rmcn-

üerforgung anheimfallen merbe. ^In i(;m noc^ ein

9[JZütc^en 5U füllen, tüax unmöglich. 3{;m fonnte ja

nid)tö me^r genommen n?erben; er tt>ar üon aüem ent»

blö§t, tt)aö einem 9}Zenfc^en "^Infe^cn unb 93cbeutung

t)erteilt auf ber ^elt.

^Iber aud) ba§ gute ©ebei^en ber 95üttnerfd)en

^inber tt?ar ftetö ein 6tad)ei in ber 6ee(e t>6^ 5lretfd)am-

tpirtö gemefen. ^x ha^U t)or aöem ©uftat?. ^er
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9}^enf(^ fd)icn jlc^, allem Unölücf jum ^rotjc, ba§ feine

<5amiüc betroffen, tt)ac!er buvd) bic ^clt ju [erlagen.

©uftao bilbete auc^ ben ©egenffanb ftummer ^ut
für 9\id)Qrb 5?afd)el. ®ie Prügel, bic er einftmald

»on bem 93et(er erf)alten, »aren unoergcffcn.

^ber an ©uftao fonnte man n\d)t ^eran; ber »er-

fe^rtc nic^t im 5lrctfc^am. ^uc!^ üon (J:rncftine be!am

man nid)t uiel ju (eben; eS ^ie^, jtc ^ahz einen

93räutigam in ber <5rembc unb tt)evbe balb heiraten,

"^oni n?ar njicber nad^ 'Berlin surücfgcfe^rt, nad)bem fie

ben Ort burc^ i^r *21uftreten in "illufregung »erfe^t ^atte.

9^un blieb noc^ ^arl. 0er fdyicn allcrbingö bie

fd)iefe (fbenc ganj t)on felbft l^inabjugteiten. ^n ben

rcifjcnbcn "Jortfdjritten, bie Ä'arlö 93erIottcrung mad)te,

\)atti ba^ eble ^aar, Q3ater unb 6o()n 5lafd)el, feine

bcüc *5reube.

9\i(^arb 5\af(^e( ^atfe au^crbem no^ einen bc»

fonberen ©runb, fic^ für itarl ju intcreffieren.

3n Äalbenau njurbe tro$ ber 9lrmut feiner ^e-
n?o^ner t»iel unb »er^ättniömä^ig ^oc^ gefpielt. Ciin

nac^ bem iöofe ^inauS gelegene^ ^Dinter^immer im

itretfdjam bot n?iUfommenc C3clegcnf;eit 5U jeber 91rt

Iid)tfd)euem treiben, ©ort flogen bic bunten 93lätter

oft ganje 9^äc^te ^inburd). Co n?ar befannt, t>a^ ein

Äalbenauer ^auer bort Äau^ unb ioof unb alle^ ^ab
unb ©ut im Caufe weniger 3al)re ücrfpielt ^atti.

9\id)arb ^afdjel gcl;örtc ju ber Gpielerjunft. ®ct
*23ater n?u^tc um baö treiben beg 6o^ne^ 93efcf)eib.

€r ^atfe oerfud)t, i^n abjubolten oom Gpiel. 91bcr

ha€ 93ürfc^d)en, ba« bem "Eliten längft über ben 5?opf

geroac^fen mar, ^atfe geantn?ortet: ®er 93ater i^ahz ja

feine ^ümmelpullc; t>a möge «r i^m ßefäUigft bif

Sparten loffen«
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(5ine« ^bcnb«, alö ^avl in ben 5lretfd)am tarn,

fe^te fic^ 9\i(i>arb tt)ie getDö^nlic^ ju bem 93efter an
ben ^ifc^. 9^ad}bem ^axl bereits fein jttjeite« <5Iäfd)c^en

ilom geteert, fragte it)n 9\id)arb, ob er Cuft ^abc, ein

93lerfel 6ct)n>ein ju geminnen.

5vart begriff 3unäd}ft n\d)t, toai jener bamit meine.

5)er 93etfer erflärte i^m, im Äinter^immer fä^en jmei

frembe iöerren, bie Cuff Ratten, ein Spielchen ju ma^en.

®er eine l)ab( eine ©anö mitgebracht, ber anbere ein

^aar 9}^agentt)ürfte, er fetbff, 9\id)arb, tt>olIe ein 93iertel

t)on bem eben gefd)(ad)teten 6d)meine fe^en; eö fe^lc

i^nen aber ber oierte 9}^ann. ^enn ilarl nid)tg anbereS

bei fic^ i)abi, lönne er aud) ©elb fe^en; bie Äerren

n)ürben hai fd)on erlauben. ®ann fc^ilberte er bie

i6errlid)feiten, bie man gewinnen !önne, Iie§ 6pe(ffeiten

unb *2Gürffe oor ben Ginnen beö bereite ioalbberaufc^ten

aufmarfd)ieren.

5larl ^atti beim <30^ilitär ^in unb n>ieber 5?arfen

in Äänben gehabt, feitbem nid)t me^r. *2lber 9^id)arb

oerfprac^ ju Reifen; fie jn^ei ttJoUten bie beiben anberen

tüd;tig au^ne()men, raunte er bem 93etter inS 0|)r.

©er ©ebante an ben fetten (Einfa^ erfc^ien »er-

(ocfenb. i^arl taumelte inS Äinteräimmer. ®ie beiben

*5remben fa^en bereite t)a. Über bem ganzen Simmer,

ba^ öon einer Hängelampe beleud;tet njurbe, fcf)tt)ebte

eö tt>ie bläulicher ®unft.

5varl n)u§te, ba^ er betrun!en fei. ^ber er befanb

ftc^ in jenem 6tabium beö 9^aufd)e§, tt?o aüeS felbft-

öerftänblic^ erfdjeint, tt?o alle 93ebenfen teid)t tt)ie Q^auc^

verfliegen. „®u tt)irft biefen i^erlen mal geigen! ®u
wirft i^nen mal geigen . .

." backte er bei fic^.

®ann fa^ er am ^ifc^, bie «Jauff öoU 5?arten;

ba« war ber ec^elten^önig unb i>a€ bie rote 3e|)nel —
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O, er tannte fie noc^ ganj ficnau, t>ic S^atttn, »u^fe

auc^ i^re 9^amenl —
3^m öcgenüber ber ^cmbc ^atfc einen fcf)n?ar5en

93art in ticn fid) auf ber einen ©efi(^fgfeite ein bunfel-

rote^ 9}^uttermal »erlief. 5^arl rcurbc ganj jerffreut

burc^ biefeg ^bj\eid)en; er mu§te unauögefc^t barauf

ffarren.

„.^arle, bu bift am 9!uöfpie(en I" mahnte ber 93e(fcr.

„©egen folc^e harten ift nid)t aufjufommen/' fagtc

ber anbere ^rembe, ein deiner, bartlofer 9}^ann, beffcn

^opf n?ic mit 9JJe^lftaub beftreut erfc^ien. „i)a« ift

olfo ein 9JZülIerI" backte 5larl. ^ber ali ber SO'Zann

feinen 5^opf inö 2\d)t oorbeugte, fa^ man, t)a^ fein

Äaar üon O^atur fo grau fei.

„Äerr 93üttner i)at bie Partie gen?onnen/' ^ie^ c«.

9^id)arb geigte eine 9DZagentt)urft »or, bie i)atU

Äarl gettjonnen. ®er ladete üor 93ergnügen über t)a^

gan^e ©efic^t. ^r f)atte eg ia gleich gefagt t><i^ er bie

i^erle reinlegen tt>ürbe.

„3e$t tt)oü'n mcr um bc 5^n5ppe fpietenl" rief

Q^ic^arb.

®er mit bem *30^utfermale griff in bie ^afc^e unb

legte eine ÄanbüoII Gilber auf ben ^ifc^. diu gleid)cö

tat ber ©raufopf. „3cl) bin and) üerfe^en," erÜnrtc

9^id)arb 5lafd)el unb Hopftc pro^ig auf feine ^ofd)e.

^arl bra(^te ta^ £ebertäfd)d)en mit bem 6tab(--

bügel ^ert>or. (£r täd)ette t»erä(^tlic^. Se^t foUten bie

^rcmbcn mal fe^en, njaö er für ein ^ert tt>arl 9}^it

ungefd)idten <5ingem ^oltc er tk einzelnen ©olbftücfe

^erau^. (fö ttjaren noc^ fünfzig SO^Jar!; baö übrige war
»ergeubet.

,,^06) 'nen 9^orb^äufer öor^erl" fagtc 9^ic^arb,

„ben gebe ic^." ^r i^olte an& bem QBanbfc^ranfc eine
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^lafc^e &ert)or, fct)cn!fc bie ©läfcr »oQ unb ftcHtc bie

^lafc^e auf ben ^if(^.

0aö Spiel besann »on neuem, „©er gucft burci^

a *2lftIoc^!" fagtc jemanb. ^arl lachte über bie 93e»

merfung, meil er bie anberen lachen fa^. ©ieömal
i)atU er oerloren.

„Smmer glei besa^Ien! ©a gibt'ö nie!) lange Qualen!"

meinte ber ®en)inner. "Jünf 9}^arf, ^ie§ eö, I;abe ^art

aug^^uja^Ien. 9^ic^arb n)ec^felte i|)m ein ©olbftüc! gegen

Silbergelb ein.

9^acf>bcm 5^art mehrere S^Zale ^intereinanber t)er=

loren ^attc, fam eine ^rt 93efinnung über i^n. Sr
er^ob jicf), moüfe nid)tö üon tt?eiterem Spielen tt)iffen.

^ber 9^icl)arb lie§ i^n nicl)t fort. „®ie tad)en iber

bic^, wenn te n>egtefft. <33teib aä i)kv, ^avkl 3c^

tt>crb' b*r fd)on belfen. ©ie^mal fcl)mier'n mer fe an;

pa% a mal uff!"

Slarl tie§ fid) bereben unb blieb. „9^0(1^ einen

S^orb^äufer, meine Äerren?" fragte 9^ic^arb. „"iHuf

einem 93eine ffe^t nur ber Storc^ !" ^arl tt)ollte geigen,

t>a% er ftd) nid)t lumpen laffc unb rief bem 93etter ju

:

„Sc^enf eil (Semal rimi ®en gab' id)]" —
„•^Iber richtig bebtenen muffen Sie, Äerr 93üttncr!

Sonft ig eö !een Spiel nid)l" meinte ber @rau!opf.

„3^r rvaxt mi(^ Xü\il)l 'ö i^artenfpielen la^ren, 9?o$--

leffel, bie b' 'r feibl" rief 5^arl ben 'SO^iffpielem ju.

®ie beiben ^^temben n)ollten etn)aö ertt)ibem, aber

Q'^ic^arb winkte i^nen mit ben ^ugen ah.

QCßieberum i)atU ^arl üerloren. ®a fc^lug er auf

ben ^ifc^ unb brüllte: „93etrognc Carlen feib 'r, ha^

b' 'r 'g n)i^t! 93etrogen i)at 'r mi(^! @a^t mer mei

@alb rauö, Äunbe!"

©ie 'Jrcmben tt)oren aufgeftanben. .^arl fu^r fort,
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auf ben ^ifd^ ju (;ämmcrtt unt) fein @c(b ju forbcm.

6cin 93ctter trat auf i^n p. „Äalf'S 9}Zaun Gc^rci

nicf) fu taut! 6c ^icren'g fünft »ornc."

„®u ^aft mer an ®rcd ju befehlen I" ©amit ^attc

9^icf)arb aud) f(i)on einen Schlag üon S^axi^ 9\iefen-

^anb inö ©efi^t, \)a^ er ftd) auf^eulenb bie ^acfe ^iett.

®ic beiben anberen 9JZänner fprangcn auf 5?art

ju, i^m in ben ^vm ju falten, dv fd}Ieuberte fic öegen

bic ^anb, ergriff einen k5tni)l unb fc^tug btinbting«

brauf tog. ©ic ioängctampe, öon einem Stu^tbeine

getroffen, ri^ öom ^tafd^enjuge ab, ftct auf ben ^ifc^,

tt)o fie 5erbra(^.

3nän?ifd)en waren Ceutc, burc^ ben Cärm Ijerbci-

gerufen, inö Simmer gebrungen: ber ioauSfned^t, ©äfte,

ber alte i^afc^et. 9}Zan umringte ^art, ber noc^ immer

um ftd) fd)Iug n)ie ein ^itber.

®ie neu ioinjugefornmenen Ratten feine ^^nung,

um xoa^ eg fic^ eigentlich Raubte, ^an fa^ nur, ba§

cg eine 9^auferei gab; t)a€ ertt)edtc fofort bie Cuft,

mitjutun. O^id^arb i)aUi f\6) auS 5^artö gefä^rtic^er

^ä^e 5U retten gen)u9t unb fpornte nun bie anberen

öom Äintergrunbe au3 an, gujugreifen unb cg „bcm

iöunbe" mat orbentti^ gu geben.

di tt)urbe gerungen, ©er ^ifc^ fiet um, ©läfer

jerbradjen. 'ptö^tid) brö^nte unb tvaö)U e§. 5^art

J^atti fic^ ^ta§ gefd)afft, brang burc^ ben fcfjmaten

©ang in bie Äauöflur. ©ort ftanben au6) fd)on Ceute,

bie ftd) i^m entgegcnn?arfen. So t>on atten Seiten um-

ringt, an ^rmen unb 93einen t)on einem ©u^enb *5äuften

gepadt, tt?arb er enbtic^ »e^rto^ gemacht.

SOIan tt>ufete nid)t rec^t, xoaß mit i^m anfangen I

®ic meiften at;nten nid)t, tt)a§ cigentti^ ber ^nta§ gu

bem ^rafeet getpefcn fei. Semanb riet, i^n »pr bi$
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^ür 8u fc^affcn. 0cr 93or[c^la8 fanb Q^cifatl. S^avl

ttjurbe gur »orbcrcn ^ür Qt\d)kppt. Äier gelang c«

i^m, ein 93ein freiäubefommm, bag er Q^Qtn ben

Türflügel etnffemmte. 9}ZQn brängtc unb brücfte, aber

ber gro^e i^örpcr tt)ar nic^t freijubcfommen.

9^id)arb 5?afc^e( ttju^fc 9\at. ®er ^ürpget tt)urbc

burc^ eine eifernc Gtangc abgehalten, bie ^ob 9^id)orb

auö; fofort 'gab bie ^ür nacf). ^arl ffürjtc mitfamt

feinen "21ngreifcrn bie Stufen ^inab auf bie Qtxa^i.

3n bem allgemeinen ©urdjeinanber, t>a^ nun in

ber ©untel^eit entftanb, tüüvhz ein 6(^lag unb ber

^aU eines fd)tt)eren i^örperö fo gut tt)ie überhört.

S0^an lief inS ©aftgimmer jurücf, erjä^lte jic^

gegenfeitig unter @efcf)rei unb ©eläd)ter bie Äelbem

tat, bie man »erübt. 5^af^elernft lief um^er, jetemb

unb !lagenb über ben 6cl)aben, ber i^m am 9}ZobiUar

angerichtet n^orben fei. Um baS Gc^idfal beS ioinaug«

gettjorfenen !ümmerte fiel) niemanb.

O^ac^ einiger Seit brannte einer ber ©äftc feine

2aUmi an unb mad)te fid) auf ben ioeimtt)eg. ©Icic^

barauf !am er mit »erftörtem @efid)te n?icber ing

Simmer luvM. ©raupen liege einer in einer ^fü^e
93lut, berid)fete ber SD^ann.

SOZan eilte ^inau§. 5^arl 93üttner lag ba einige

6(i)ntte t>on ben Gfufen. ®er 6d)nee um i(>n ()cr

ttjar bun!el gefärbt.

SDcan unterfud)tc i^n; er xt>av bctt)u^tloö. ®a«
93lut f(o§ auö einer ^unbe am ^opfc.

(Ein SlOZefferffic^ irar cö nid)t. €S fa^ me^r au«,

als ^abe i^n ein Äieb mit einem ftumpfen 3nftrumente

über ben 6c^äbel getroffen.
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X.

^incS ^agcö im ^ihtuav erfci^ictt ioarröffott>i^ auf

bcm ehemaligen 93üttnerfc^cn Q3aucrn^ofe. ^r wax in

©cfcüfd^aff eine« ftäbtifc^ öefleibeten jungen SO^lanne«.

0er ioänbler fanb bic üorberc ioaugtür »erfc^toffen.

C£r ging ba^er um t>ai Äau« ^erum, burc^ ben Gc^nee,

nad) bcm Hinteren Eingang ^ aber auc^ bort tt)ar bic

^ür öerricgelt. iöarraffomi^ pod)te unb rüttelte an

5ür unb *5enfferlaben; aI5 t>a^ nic^tö nü^tc, legte er

ftd) aufö pfeifen unb O^ufen. 3emanb mu^te boc^ im

©e^öft fein; c« führte ja !eine 6pur in bem frifc^

gefallenen Sd)nee jum iooftor ^inau«. —
^nbtic^ erfd)ien ber graue 93art beö alten 93üftnec

oben in ber ®ad)lu!e. ^r ^atti ficf) feiner ®en>o^n^eit

gemä^ cingefc^loffen. 3e$t freiließ, njo er ben (tigern

tümer beö Äaufeö unb ©ute« felbft »or ber ^ür fa^,

mu§te er tt>cl)l ober übel aufmad^en.

Sam njar tt)ütenb über ba^ lange harten. Q3ei

i^m fei e« tt)obl nid)t gans richtig im 5?opfe, f(^rie er

ben alten ^ann an, al§ er barl)äuptig in ber ^ür er-

fc^ien. (ix foUc mal gefätligft fofort alleö öffnen; ^icr

fei iemanb, ber fid) ha^ Soau^ anfel)en moUe.

9^un ging eö an eine einge^cnbe 93ejid)tigung be«

©anjen. Ö3om i^Jeller biö hinauf auf im ^oben tt)urbe

jeber einzelne 9^aum bef^ritten unb befe^en.

®er "Jrembe na^m e§ fe^r genau, (fr flopftc an

bic ^änbe, unterfud)tc hai iöol3tt)ert, blidte in bic

€ffen unb Öfen. Q3ielerlei fanb er au^sufe^en.

3m ileller ftanb "^Baffer. 6am, ber fetbft niemals

brin gett)efen toav, erklärte unverfroren: ®en 5?etler ^abe

er immer troden gefunben bi»^er; i>a^ müffc jufällig

eingebrungene« 6d)nccn?affer fein. (£r »anbtc fx^ an



©cc 'SSüttncrbouW:. 445

ben alten <Sütfncr mit bcr 'iHufforberung , i^m baö ju

bcffätigen. ^raugott 95üttner erflärtc in mürrifd)em

^one: Solange er lebe, i)(ibe in biefem 5^eUer im <jrü^'

ja^re ftef^ 'Jöaffer geffanben. — ©er ioänbler bi^ ftc^

auf bie kippen unb tt)atf bem ^Iten gerabe feinen

freunbnd)en 'Slicf ju.

•iHuc^ fonft n?urbe mand)erlei mangelhaft befunben.

®ie Öfen taugten na^ ^nfid^t be^g fremben Äerm
nic^tg, tt?ä^renb ioarraffomi^ befd)n?or, fte ^ei§ten aug=

ge5eicf)net. 0ie bieten foUten an »ielen Stellen fd)ab=

^aft fein. ®a^ ^ad} fei reparaturbebürftig, bie treppe

warfelig. ^on ber iool^ftubc tt)otlte ber ioerr gar nid^tö

n?iffen, bie muffe er ^erau^rei^en laffen unb burc^ Siegel»

tpünbe erfe^en.

^urj, ba^ Äaug war, njenn man bzn '^Borten be^

9}^anneö trauen burfte, „ein £oc^", in haS man eine

junge ^au unmöglid) führen konnte.

Äarraffott)i$ meinte, mit einigen ^unbert S0^arf

mai^c er ftc^ an^eif(i)ig, au^ biefem Äaufe ein xr>a\)xe§

Slboraboäufcl)affen, „fomfortabel unb^od)l;errfd)aftlicf)".

„(fine i)unbe^ütte ift ba^^ingl" rief ber^rembe,

ber bie ftarfen "^lugbrücfe 5u beoorjugen fd)ien. „"Jünf-

taufenb ^axt mu§ id) ^ier glei(^ reinfd)mei§en; blo§

xvai t)a^ *2lugmiften !oftet. 9^atürli(^ ge^t t>a^ üom

^aufpreifc abl"

®er Äänbler fd)n?or bagegen, beibe Äänbe jur 93e-

teuerung er^ebenb, bann !önnc fein Äanbel suftanbe

fommen; er bürfe ni<i)t eine SOZar! üom greife ablaffen.

60 tt)urbe ^in unb l;er gefeilfc^t 5tt)ifd)en ben

beiben. "^luf ben alten 95üttner, ber gefenften Äaupteg

babeiftanb, 9^üdfid)t ju nehmen, fc^ien man für über-

ffüfftg m balten.

9Za(^bem man Äau« unb Äof grünbli^ befic^tigt.
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tüobei bcr S^tembc öllc« fo fc^(ecl)t »ic möfltic^ machte,

ttJQ^renb i6arraffott?i$ feinen QSefi^ nac^ 9[J^ö0ti(i)(eit

^erau^ftrid), gins c« ^inoug 5ur neu angeleßten Siegelei.

*23üttner mürbe nid)t aufgeforbert, mit bort^in ju (ommen.

9^ad) 93erlauf t)on einer Gtunbc etwa famen bic

Äerren in bag ©e^öft jurücf. 6ie begaben fic^ in bic

eljemalige ^of)nfnibc ber 93üttnerfc^en ^amiHe. Sam
»erlangte ^inte unb Rapier unb fc^impftc, alS ba^

nict)t ju ^aben n?ar.

„6ie fönncn bertt)eilen rauSgc^en!" fagtc er ju bem
alten 9}?anne. „"iJIber galten 6ic fic^ in ber O^ä^c auf,

bis id) 6ie rufen ttjerbe."

^raugott 93üttncr ging in ben (otaU. ®ic ©efeU-

fcf)aft ber ^icre ttjar t^m lieber als bie ber 9!}^enfcf>cn.

©ic ^iere waren unuerftänbig, ftumpf unb gutmütig.

®ie faltblütig-graufame "^Irt, feineögleic^en ju martern,

i)attt ber 9?cenfc^ t>or ber 5lreatur öorauS. —
©er alte 9)Zann fa§ bei ben S^üi)m auf einem

9}^ellfd)emel. Cr iiatte ben Vieren neucS <5utter öor-

flcttjorfen. ©emöc^tid) (aucnb ftanben fic ha, blicften

i^n tt?äl;rcnb beö <5reffen8 ^in unb tvieber an, furcht-

los; fic fannten i^n ja.

®urc^ bie offene Gtaütür fonntc man über ben

Äof ^er oerne^men, tt)ic jene brübcn in ber Gtubc

fprac^en. 6ie fd)ienen nod^ nic^t einig. SS ging leb-

haft 5U beim Äanbeln.

®er ^auer »erfan! tiefer unb tiefer in 93rütcn.

(Sine „Äunbel)üttc" \)atu ber ioerr fein ÄauS genannt I

®a§ ber SO'^enfc^ nid^t ftumm geworben roar für folc^e

Cäfterung I

(£r, ber 93üttnerbauer, mu^te bocf) n?o^l fein ÄauS
!cnnen unb wiffen, waS eS tocrt war; eS gab !cin

bcffereS im ganjcn ©orfc
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©ic ©runbmaucm muffen uralt fein. ®cr 93atcr

^Qtte einmal gef)ört üon einem, ber eS tjerftanb: bie

9}2auem ffammten auö Seifen, bie nod) lange, lange

t>or bem großen 5lriege lagen. ®ic Äoljftubc, tt)elc^e

ber <5rembe ^erauörei^en ttJoUte, tt)ar tjon ^raugottg

©ro§t)ater aug ftar!en, trocfenen ^annenbreftern unb

Iärd)enen ^foften eingebaut tDorben, unb mo(i)te no(i>

inancl)e§ liebe Sa^r überbauem. 0en ®ad)ftu^l f)atU

£eberec^t 93üttner neu 5tmmer»t laffen; ta war fein

93alfen, ber fid) gefen!t ober gebogen \)ätU.

er felbff, ^raugott 93üftner, Wt^ »»«I Arbeit,

Sorge unb iloften auf ba§ ^o^nbauö öern?enbet. (fg

tpar ftetö fein Sfotj gemefen, ha^ eg fo ftattli^ fei;

er l;affc feinen (^^vä^\h barein gefegt, iia^ üon ben 93ätern

überfommene ibeim in Orbnung unb Staub gu j)alten.

Cr ^attc biefeö Äauö lieb, tt>ie man ein lebenbeö

^efen liebt. QBenn er üom 'jelbe ^ereinfam, blitftc

cö i^n fd)on üon weitem an, freunblicl) unb vertraut,

wie eine dufter. — ^ö war ja aud) bie 9}^utter üon

üielen ©enerationen, bie in ibm geboren unb gro§ ge-

worben, benen eg Obhaä) unb Q3e^aufung gewährt ^attc.

(fr fanntc biefeö Äau§, wie er feine ^^efrau gc

fannt ^am. ^r liebte eg nicl)t nur in feinen 93or5Ügen

unb guten Seiten, er liebte cg in allen feinen (figen-

|)citen unb Äeimlid)feiten, bie nur i^m offenbar waren.

(?r liebte eg nic^t 5um minbeften ber ,fct)Weren unb

bangen Stunben wegen, bie er unter feinem ©ac^c

burc^lebt ^atU.

Unb nun !am t>a einer ^er, ein ^rember, unb

nannte eS eine „Äunbel;ütte" I

e« war nid)t 3orn, xva9 ber "iHlte cmpfanb, aud^

t\\<i)t *iärger. '^ü bie i'di) aufwallenben ^ei^en ©efü()le

waren auggelöfc^t in i^m. ^z^x ein Staunen war e§.
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ein 93crn)imt)cm über i)Ci§, imai \i)m tuiberfu^r. 0cr
©eift bcr ftreitbarcn 'iJluflcl;nung , bcr i^n frütjcr off

ju feinem 6d)aben befcelt, ^attc einer bumpfen 93er'

broffenbeit '^In^ gemacf)t.

£r voax ftiU unb nQd)ben!licf) geworben. ®cn beuten

im 0orfc trurbc er boburd) unbeimlicf). ^enn er in

feinem 5lummer gcraft cfccr jur (5cbnapöf(afd)e ge»

griffen i)ätU, n:>ürben fie fid) weniger gett?unbert b^ben,

ülö über biefeö ftiUc „6imelicrcn" bcö 93auern.

(fr fonnte neuerbingö über einem ^orte, einem

^rlcbniffe ftunbcnlang grübeln. Cß mar, alg ginge er

im 5treife tt>ie ein '^ier, ta^ ben ©ijpel bre^en mu9-

6ein ©ciff tlcbtc feff unb läi) an ben ^Dingen, fonnte

fid) nid)t auffd)n>ingen ,^u ©cbanfen, fein ^ille fid)

nid)t mebr aufraffen ju ^aten. 0er ebematS fo tätige

"STZann war imftanbe, i)a{hi '^age in oölligem 9^ic^fö'

tun 5U Derbringen.

0ann bicit er 6elbftgcfpräd)e. 3u ffartem ^tud)cn

unb 6d)impfen, wie ebemalß, brad)te er eö nid)t mebr.

•ilber er befam e^ fertig, ein unb benfelben 6a$ 5cbn-

mal unb mebr tox fid> bin ju fagen, immer fcbneller,

immer (auter, biö er über fem eigene^ 6pred)en er*

fd)raf, fid) fd)eu uinfab, ob jcmanb ba fei, unb naä)

einiger Seit in feine geWcbn^id^eGtumpfbeitjurücfocrfan!.

*21ucb je^t wieber ^cittt er fid) in einen ©ebanfen

öerbiffen: jener frcmbe iberr, beffen 9^amen er nid)t

einmal fannte, b^tte fein Äauö eine Äunbebüttc ge-

nannt. Xlnb nun fagte er t>a^ Q[öort oor ficb bin mit

rcuber Gtimnie: „Äunbebütte, ibunbebüttc, Äunbc-

\)üttt . . .", ba^ bie Äübe im <5reffen innehielten unb

ficb umfaben nacb bem närrifd)en ^(tcn.

93omÄaufe ber ertönte je^t lautet erregtet Spreeben,

al^ ob fic ficb bort ftritten. 3n bcr Äauötür erfc^ien
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ber orembc. (fr xvav im '^Begriffe, feinen ^elj an-

ju^ic^en; hinter i^m tarn Barn, fuc^te ben 9)^ann feff-

„Sroansigtaufenb SOZar! für fo eine ic>itfd)e ift £ln-

oerfc^ämt^eit!" fcf)rie ber <tyrembe. „3c^ tpei^ ganj

genau, toaö Sie in ber Sub^affation bafür gegeben

^aben."

„*i^ber ttiag ic^ inätt)ifc^en ^ineingeftecft i)abi, Äerr

^ergcrl ^Bollen Sic tai bitte nid)t üergeffen."

0er <5rembe ftanb no(^ immer in ber ^ür, er \)atu

inän?ifd)en ben ^rme( gcfunben, fc^ien auf bem Spruns;>

fortjugeben.

„Sd)ön: reingefterftl Q'^auögenommen ^aben Sic,

breimal fo tjiel, alöSic gegeben ^abenl Hnb nun foll

ic^ 3^nen für ben ioof unb ha^ bi^c^cn Siegelet ^manjig'

taufenb ^Ocarf geben! — Q3errücft mü^te i(i) fein! *23ier-

faufenb ^ater gebe irf)I 9^ic^t einen Pfennig me^r!"

„kommen Sie nur in§ Äauö, Äerr 93erger!"

mahnte ber ibänbler unb fud)tc ben erregten 9?Jann

^ereinjusie^en. „^ir tt?erbcn fd)on ^anbel^einig njerbenl"

©abei (lopftc er i^m auf bie Schulter.

„Sie fmb ein Äal^abfd)neiber!" f^ric 93erger,

folgte aber bem Äänbler bocf) inö ÄauS.

^^ bauerfe n?ieberum eine ganjc ^eiic, bann

erfd)ien Äarraffomi^ in ber Äau^tür unb rief ben

93aucrn b^rein.

€r fteüte i^n bem ^remben oor. „©ag iff ^ier

ber alu 93üttner, ber frühere 93eft$er. ^in braocr

9D^ann ! 3c^ fann i^n nur empfel;len. 9Bir fmb ftet^

gut miteinanber aufgenommen, nic^t »a^r, 93üttner?"

0abei ftie§ er ben alten '^am tjertraulid) an.

95üttner fagtc nic^t«. €r ftanb ba gefenften

ioauüfcS unb blicftc auf bie ©icle.

29
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„3c^ ^abc nämlid) an biefen iocrtn ^ler foebcn

»erfauft," fu^r Äarraffomi^ fort; er fc^icn in beffer

Coune, rieb [xd) oergnügf fc^munjelnb bic Äänbe.

„©aö if( alfo ^ier 3()r neuer ioerr, 93üttnerl Äcrt

93erger tt?irb bie Siegelei in 93etrieb nehmen unb gc-

bentt, \)m ju tt)o^nen. — £ö tt>irb gut fein für 6ie,

93üttner, tt>enn 6ie fic^ mit i^m ffeüen."

„0aä ibauö entfprid)t burc^aug nic^t meinen ^n»

fprüd)cn," meinte ber neue iaerr, fid) mi§mutig um»

blidenb. „9}Zeine <5rau fommt t)on ber 6tabt unb ift*^

flonv anberS Qixvöi)nt."

„^ö tt)irb ber jungen <5rau mit ber Seit gans gut

^icr gefallen in Äalbenau; paffen 6ie mal auf, ioerr

93erger! Äier ift'ö ganj nett, man üerfte^t ^ier auc^

ju leben. Unb gefunb ift'öl ^ic Ceute tt>erben alt

^ier ju ^anbe! ^ie 5um93eifpiel Äerr93üttner ^ier!"

®er <5rembc jucfte bic ^d)feln, bann meinte er,

jic^ an ben "Eliten tt)enbenb: „3ct) n>ürbc 6ic unter

gemiffen 93ebingungen im Äaufc behalten, (finc

5?ammer !önnen 6ie meintömegen ^abcn, obgleich

eigentlich üiel ju n?enig ^la^ ift."

„93ütfner nimmt mit allem üorlieb/' fagtc Aar-

raffott)i§, fic^ einmifd)enb. „6ic muffen nur tt)iffen, ber

^ann ^at Seit feinet ^ebeng ^ier gett?irtfd)aftet, ba

n?äre eS immerl;in ^art, tt)enn er 5\!nall unb ^all fort

mü^te. Sd) ^abc auc^ (Erbarmen gehabt mit i^m, ob-

gleich id)'g nid)t eigentlich nötig i)atU. 0aS ift eben

fcl)lie9lid^ eine ^rt t)on Qlnftanböpflic^t — gewiffer»

ma^en."

®er neue 93efi^er macf)te eine ungebulbigc 93e-

ttJegung. „Swingen (ann 6ic ba5u ja niemanbl" rief

ber Äänbler. „^enn 6ic ben "Eliten brin laffen, fo ift

hai eben ein ^ft ber ^arm^erälgJeit unb Äerr 93üttner
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muf S^nen jcitfebenS bafür ban!bar fein — nic^t »a^r,

Büttner?"

„^Jteint^meöen!" fagte 93crgcr unb cr^ob ftcE).

„3rf> tt)ill gcffaften, ba§ ber ^enfcf) \)kv tt)of)nen bleibt

in einer '^ad)fammer. — 3n bie Äauöorbnung ^aben

6ic fid) natürlich ju fügen, Büttner 1 Unb id) barf

ertt)Qrfen, bQ§ 6ic (einerlei Störung t>erurfad)en. ®ie

<2Bo^nung foüen Sie frei ^aben; ic^ »erlange alö ^nt»

gelt, bQ§ er ben ©arten »erforgt unb bic ^äu^lii^en

•^Irbeiüen übernimmt: Äolsfpalten, "iclugtragen ber ©rube

^o^Ienflopfen unb fo weiter. (Joentuell tt)erbc i<5) i^n

aud) in ber Siegelei befd)äftigen, tt)enn er baju nic^t

fd)on 5u alt ift. 9^atürli^ ift biefeS 93er^ältm3 mainer»

feitS jeberjeit fünbbar."

„®a3 fcf)eint mir nur bittig unb geregt 1" rief

Äarraffomi^. „Sie !önnen Iad)en, 93üttnerl 9)^ad)en

Sic nur nic^t ein fo finftereg ©eftd)t, SOi^ann! So
trifft'« nic^t jcber!"

„<S)a§ fd>eint ein alter oerftodter Q3urf(^e sufeinl"

fagte ^Berger 5u bem Äänbler, alö fie t>a§ Soan^ »erliefen.

„'S3aä tt)oUen Sie," meinte Sam. „(iv ift ^alt 'n

^Sauerl"

XI.

(Emeftine überbrachte eine« ^age« ibrem 93ruber

©uftao einen 93rief oon ioäfd)fe. «Sabei erjäblte fte,

ba§ jic in ber näc^ften Seit Äalbenau »erlaffen njerbe,

i^r 93räutigam ^abc eine ^o^nung gemietet unb woUc

fic nun ^üxaUn.

eigentlid) ^attc ^rneftine gett)ünfd)t, ba^ bie iöo^-

seit in Äalbenau ftattftnben foUe; aber i5äfd)fe f)atu

gemeint, ba muffe man fic^ ttjomögtic^ fird)lic^ einfegnen

laffen, unb „ben 9JJumpi§" mac^c er nid^t mit. (fmeftine

fanb ftc^ fc^Iie^lic^ barein. Sic tt>ar fd)on fo tt>eit t?on

29*
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t)er fortöefc^rittenen "Jöcltanfc^auung i^re^ QSräutigam«

angeffe^t, ba^ jie jid^ aug folc^cn attmobifc^cn ©c-

brauchen, n?ic !irct)licl)e Trauung unb ^aufc, nirfjt«

me^r macl)tc. ®a jte au^crbcm praltifc^ tt?ar, fagtc jte

fic^, ba§ man burcf) ^Bcötaffen bicfcr Sercmonien (Selb

erfparen !önnc, tt)eld)eg anbemeit beffer §u ocrtoenbctt fei.

ioäfd)fc berid)tete in feinem 93riefc an ©ufta»,

ha^ er in einer 9}Zafd)inenfabri! ^nffeltun^ cd§ Scf)IofTer

gefunben \)abi. ©r fe^te bem 'Jrcunbc ju, ba^ er'^

i^m nacl)ma(^en foUe. 3n ber QtaH fei boc^ ein ganj

anbereö Ceben, alö in bem tanött)eiligen <5)orfe. ^uf
einen grünen 3tT?eig njcrbe er in Äalbenau bo6) niemals

fommen. '^enn ©upfat» i^m 'iHuftrag gebe, ttjotte er

fid) für i^n um einen ^ienft bemühen, ©uffao foUc

ibm fofort feine 'papiere einfenben. ^r »erbe i^m

fd)on eftt>ag ^affenbeg auöfinbig machen, ©ebiente

llnteroffisiere bitten immer '21uöjic^t, genommen ju

werben.

3n ©ufta» rief biefer ^Srief gerabeju eine ©ärung

^erüor.

6eit er neutid) auf bem 9?ü(ftt)ege au§ ber 9^üben'

gegenb t>a^ Ceben ber großen Stobt tt)ieber einmal ge-

foftet f)atu, tt>av i^m bie geheime 6e^nfu(^t banac^

ni^t tt>ieber au§ ber 6eele gen)id)en.

Q.^ beburfte nicf)t »iel Surebenö t>on feiten Ääfi^fc-

!arl3, um biefc träume unb ^ünfdje, beunru^igenb

unb t)erfü(;rerifcf), vok jte nun einmal für t>a9 Canbfinb

waren, lebenbig ju ma6)m.

0er "iHbenb oor allem, wo er in i6äfc^!e^ ©efeH-

fcl)aft jener großen 93olfötjerfammlung beigewohnt,

^atti [\d) unau^löfc^li(^ in feinem ©ebäcl)tnif|'c ein»

geprägt. 0ie ^aufenbe, welche in atemlofer Spannung

ben Porten ibrcr ^ül;rer gelaufc^t, bie cinbringticken
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^ortc, »elc^c btc fc^li^ten Arbeiter ficfprod)cn, t>er

mäd)ttge, ftnnbcraufc^enbe '^pplan^, tt?cnn einer baö

rechte ^ort öefunben, bie ©ifsiplin, bie Opfcmilliöfeif,

ber ^orp^gcift — md)t§ üon ben tiefen ^inbrücfen, bie

er in jenen ^agen in fid) aufgenommen, war bem jungen

SD^anne ab^anben gefommen.

'^ai er ba gefammett ^atte an neuen Erfahrungen

unb ®eban!en, wai er bamalg, »eil eö gu üiel auf

einmal genjefen, nid^f i)atti »erarbeiten fönnen, tvav

t)o6) in i^m geblieben, i)atU fxö) gefegt unb t)erbid)tet

5u einer neuen ^eltanfd)auung. 60 wie er genjefen

tt)ar, !onntc er nie hjieber »erben; er \)aUe in geiftigem

Sinne feine llnfd)ulb oerloren. €r fü^tte eö felbft bei

ben unbebeutenbften ^nläffen, ha^ er mit anberen ^ugen

in bie ^elt fe^c.

Q3or allem aber »ar eine tiefe 6e^nfuc^t in ibn

ge!ommen, bie i^m feine 9?ube mebr lie^, bie <c>t^n'

fucbf, \)ivavi^ 5u gelangen auö ber (£nge feiner big-

berigen Umgebung, 9'ieueg ju feben unb ju erleben,

feinen ©eficf)tö!reig ju erweitern, teilgunebmen an bem

Ccben ber großen ^elt.

®iefe 6ebnfuci)t trieb ibn auö feiner Äeimaf weg,

in bie6tabt. ©ort war t>a^ wabr^aftige 2eben allein 1

3n ber Qtatt fanb man "^Inrcgung unb ©efellfcbaft.

©ort erfubr man, wag in ber weiten '^Belt »erging,

©a ging einem eine *!2l^nung auf i?on bem, tva^ man

felbft wollte unb follte. ©a war man unter ^aufenben

unb ^bertaufenben, unb boc^ ein felbftänbiger, freier

SOZcnf^.

^uf bem £anbe gli(i)en bie Arbeiter bem Cafttiere,

tag feine Arbeit oerricbtet, fein Butter »ertilgt unb nur

erwacht, um »on neuem jur Arbeit getrieben ju werben.

60 bämmerten bie meiften Ceutc auf bem ©orfc babin.
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ftumpf uttb öclansttjcilt, o^nc öicl mc^r natä^jubcnfen

aii ba« Hebe 93ie^.

O^einl folc^ ein Ccbcn ttoUtc er nlc^t tt>citcr fü'^rcnl

5öcnn man einmal ftarb, ttjoüte man boc^ weniöftcnö

fic^ foflen fönncn, t>a^ man ßelebt ^abe.

Sr ^attc ia früher bic iöeimaf geliebt — er liebte

fle nocb — aber eg »ar ju »ieleg üoröefallen in ben

legten Sauren, tuaS i^m bie ^reube an bem iöeim »er»

Sätlt f)atu.

3a, tt)enti er'ö fo i)ättt ^aben lönnen n?ic fein

©ro^oater £cbered)t — bem er, tt)ie bie 9)Zenfd)en be-

haupteten, in üiclen 6tü(fen ähnelte — wenn er auf

freiem ©ute i)ätu felbffänbifl fd)alten unb tt>alten bürfen

aH fein eißcner Äerr, t>a pttc er it)o^l jebe "tZlrbeit auf

fic^ nehmen tt)ollen, tt)äre fidjer öett>efen, ettt)aö 9^ed)te§

»or fic^ 5u bringen, "ülber fo, tt>o baö ©lud ber Familie

Dernidjtet war I *2öo einer \)ätU tt)icber ßanj üon üorn

anfanoen muffen 1 voo i^m, bem ^auernfo^ne, nic^tö

übrig blieb, alg fic^ aU ^agetö^ner ober 5lnec^t ju

öerbingenl —
9^ein I ba ttJoHte er bod) lieber ganj üon bem Orte

ttjegge^en, wo er unb feine Q3orfabren einftmalö bcfferc

^agc gefeben i)aUm. 3n ber (dtaht kannte i^n wenig-

fteng feiner 1 ®a fonnte i^n niemanb üer^öl;nen, ba§

er ^atte ^erabfteigen muffen, t>a% er, ber cinftmal^

fommanbiert ^atu, nun felbft bienen mu^te.

^aö er früher nid)t für möglieb gehalten ^aben

würbe, ber "iHbfdjieb üon ber Äeimat würbe il>m je^t

nicbt einmal fd)Wer. ®ie ^Sßurjeln, bie i^n einffmalö

fo feft mit biefem 93oben »erbunben Ratten, waren

eben eine nacb ber anberen burcbfcbnitten worben; er

war yt^t and) fo ein lofer^aum, ben man leicht aus-

geben unb »erpflansen fann.
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SD^e^r unb mc^r fing er an, feiner börf!fc!)cn Um-
ßebunö überbrüffig ju werben, ja, fic im ©runbe feine«

Äerjenö ju »erac^(en. ^uf bem ®orfc tt>ar man tt)ie

in einem bunüen, engen, bumpfen Simmer, in n^elc^eS

ta§ Cic^t ^öc^ftenö burd^ 9^i^en unb i^ünjen einbringt.

0a brausen in ber ^elt, in ber Qtabt, ba Xüxnttz t>a^

ßro^e, raufc^enbe ©lud, ba§ 93ergnügen, bie ^xt\i)tit,

bie Gelbftänbigfeitl —
60 gab er benn feiner 6^tt)ef(er Srneffine, alg ftc

Äalbenau »erlief, feine Rapiere mit, bie fie Ääfc^fc

übergeben foUte.

0ag ^Of^äbc^en ging ber 3u!unft Ieid)ten ioerseng

entgegen. 6ic l)atti bereit« ber »orige 6ommer ber

ioeimat entfrembet. Sie lebte längft mit ibren ©e«

banfen unb planen in einer neuen "^Belt, bie mit bem

länblic^en Äeim wenig gemein i)atti. ^in 93aterbau«,

öon bem ftc bitten "iHbfcbieb nebmcn muffen, gab eS ja

für bie *23üttnerfcben i^inber nid)t me^r.

Um bie Sufunft machte ftc^ bie leid)tfertige ^rneftine

wenig 6orge. ibäfd)fe »erbiente je^t swanjig 9^ar(

in ber <2Boc{)e. SOZit ber Seit i)atU er ^n§^\i)t, 9DZon-

teur 5U werben, fo fc^rieb er felbft. "^lu^erbem fonntc

man ^ur 93erbefferung be« (finfommenS ja aurf) ^oft-

ganger unb 6c^lafburf^en aufnebmen. (rin größere«

Quartier war barauflo« fc^on gemietet worben.

©a« 9?Zäbcben würbe »ielleicbt nicbt einmal üom

^ater ^bfd)ieb genommen b^ben, wenn nicbt ©uftaü

ti auöbrüilicb öon ibr »erlangt i)äU^-

©er "iabfcbieb war ^bl unb fteif. (^meftine, bie

bocb fonft nicbt gerabe auf ben SDZunb gefallen war,

wu^te bem Q3ater fein liebe« QSort 5U fagen.

©er alte SÖZann brachte e« au^ ju feiner ^erj»
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ticken 'äu^erung bcm testen ^inbc gegenüber, hai nun

üon i^m ging.

^avl toav, nac^bem man feine ^unbc im ^retfcf)am

notbürftig gemafdyen unb t?erbunben i^atte, in feine ^e*

Häufung nac^ ^örmöbac^ gefct)afft tt)orben.

9^ad)bem. \\)m ber ^v^t baö bid)fe Äaar ringg um
bic ^unbe abgefd)nitten f)atU, fanb jicf), ta^ bic

Scf)äbelbe(fe ftar! oerlc^t tt)ar. (fö mu^te gerabeju ein

^unber genannt n?crben, bü§ er mit bem Ceben bat)on

gefommen n^ar. 0ie Teilung ging langfam üonftatten.

6eine *5rau leiftctc in biefer Seit Übermenfd)li(^cg.

^er 5lranfe xdüv trc^ feiner 6cf)n?äc^e nic^t leicht ju

pflegen, er beliricrte ffarf. <Die 9'Zabrung mu§tc i^m

auf fünftiid)em ^ege jugefü^rt n^erben.

^t)erefe ^attc fic^ biö ba^in nie fonberIi(^ um bie

Äran!enpf(cge gefümmert; je^t (ie§ bie 9Zot jtc üuc^

tiefe ©ienfte erlernen.

6ie mu§te baju bie ilinber oerforgen, baS ioaug-

tt)efen im ©ange ermatten, babei fein ©elb im Äaufel

®enn 5^arl \)atU in ber ^eriobe feiner Cieb erlief leit

aUc§ biä auf einen ücincn 9?eff oertan.

Hnb nun !am baö ^xn1)\a^v b^ran; ba f)'dttt bag

^elb beftetit werben mögen. *2Bot>on foüte man benn

bie '^aci)t an Äarraffott)i§ bejahten?

6am tt)ar fd)on einmal bagett)efen. ^r jeigfc jtci^

febr ungebatten. QBenn eö nid)t beffer njerbe, muffe er

fte bcrauöfe^en. Gäufer unb 9Zicbtötuer !önnc er nicbt

gebraueben.

QDöaö blieb für ^i)ivi\t ba anbereö übrig, alö felbft

baö ^elb ju beffeilen I ®ie 5^übe b^ttc ioarraffon?i$

iu^mifcben ttjeggenommen. 6ie fpannte jlc^ alfo oor
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bic Sgge. ©er ältcftc Sungc, !aum fe^ö 3a:^rc alt,

mu^tc mit ioarfe unb Gc^aufel hantieren.

(fg satt bic größten "iHnftrengungen, benn voenn

ioorraffotüi^ fein ^ort tt)a^i*mac^te, bann btieb i^nen

nic^tö alö bag "iHrmen^aug.

®a^ 5^art jemals toieber 5U »otten 5?räften lommen

werbe, tt>ar untt)Qbrfrf)einIi(^. ^ud) nad)bem bic ^opf»

»unbe »erteilt toar unb ba§ "Jicber nad)gela[fen ^otfc,

blieb ein allgemeiner 6d)n?äc^e5uftanb jurücf. ®ic

Sprad)e ^atte gelitten; beftimmte Caute öermocI)tc bie

3unge übcrf)aupt nict)t me^r ju bilben. ©aö ©ebäc^tnig

war gefd)n?äd)t. 5tarl, ber jic^ niemals burc^ befonberc

©eifteögaben au^gejeic^net \)atUf war »öUig jum Trottel

geworben.

dxm^ ^ageö, aU ^^crefc com ^elbc ^cimfe^rte,

fanb jie ben 5^retfc^amwirt »on ioalbenau bei ^arl

fi^en. ^afd)e(emft fd)ien bereite eine gange ^eilc mit

i^m gewefen ju fein, ^ag bic beiben gufammen ge-

fproc^en, erfuhr ^f)erefe nid^t.

®er alte ^afd)et machte einen bur^auö oergnügten

Sinbrucf.

€r fpielte fid) ganj auf ben Unbefangenen; meinte,

er fei nur im ^Sorübergeben mal eingetreten, um au

fcben, wie fxc eigentlich lebten. <2öag su effen b^ttc er

mitgebracht — and) ganj zufällig, wie er behauptete —
einige dürfte unb einen 6cl)infen. ®ic lie^ er ha,

bamit ^arl baoon effe unb wieber 5U Gräften fommen

möge.

„dv i« wie a biffel bumm im Stoppe 1" fagte 5?af^el-

emft ju ^berßf««/ atö er in fein ^orbwägclc^en geftiegen

war. „er meent, er fann fiel) uf nifc^t m6) me^r bc»

fxnnen, meent er." ®abci beobacI)tete er, burc^ fein

t)crfc^mi^te« £äc^eln ^inburc^, ^^erefeng SOZicnc genau.
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„^cc§ er bennc ßar nifc^t mc^r, wie er bamat« ^in»

gefallen \$, in ber 93efoffen^eet unb fic^ baS Cuc^ in

„*yr ig nc gefallen 1" ertt)iber(e ^^erefe. „3bcm

Äupp ^a'n fe'n gc^jaun."

^6oit ^x-arl fu?"

„9^e! ar foit'ö ne, weil ba% er tun nif<^t ne mi^

tt?a« n)ec§."

„^er foit'ö benne?"

„9^u, n?aS be i?eitc fen, bie foin« alle, '3 l)ätt' 'n

cener ibcrn 5\upp gewann."

5lafd)clcrnff fdjnalite mit ber 3ungc. „<S)c Ceute

raben t)iU, luaö ne n>a()r iö. — ©eöbcriüegen . .
."

93ergnüg( fc^munjclnb fii^r er ton bannen.

'Wenige ^age barauf erfd)icnen jroei Äerren Dom

©eridjt bei Ä'arl Büttner. Gö ^anbeltc fid) um bie

93oruntcrfud)nng gegen 9^id)arb 5lMfc^el.

i\'arl njurbe aufö cingc^cnbfte vernommen. 93icl

war freilief) nic^t auö il^m ^erauö^ubctommen. €r

wufjte nur noc^ wenig t>on jenem für i^n fo üerljängniö-

t)oUen *^lbcnb im 5trctfd)am ju Äalbenau. darüber,

wie er ju ber ^unbe am 5lopfe gefommen, üermoc^te

er nic^tg 6tic^^alfigeg anjugcben.

Smmer^in belaffeten bie 'iJlugfagen anberer Scugen

ben jungen 5\'afd)el fo weif, ba§ eö jur 93er^anblung tarn.

Co warb feffgefteUt, ba§ eg Streit gegeben ^abc

jwifdjen 5tart unb feinem Q3efter. <5erner würbe auö»

gefagt, ba§ 9\icf)arb 5vafc^el e« gewefen, ber bie Ceutc

aufgeforberf \)aht, ben ^etruntenen ^inau^juwerfen.

©aö ©raoierenbffe aber war, i>a^ mel)rerc Sengen fid>

befmnen tonnten, bie ciferne Gtange, bie 5um <5eft^alten

ber 5:ür biente, in ber 5banb beg "^Ingeflagtcn gefe^en

ju (>aben. <5)a§ aber 9Ric^arb ben Schlag gefüM
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f}aU, ber 5larl »erlebt ^aben foüte, njottfe niemanl)

befc^irörcn.

©er ^ngeflagte fclbft behauptete, er fei mcl)t mit

brausen gctpefen oor bem 5^reffc^am, i)aht »ielmc^r bie

eifemc (otanQt, auf ^efe^l feineS 93aterg fofort »ieber

eingelegt.

1)er alte 5?afc^el, ber unbeeibigt »emommen »urbc,

bcftätigtc bie *2Iuöfagen feineö Go^neS.

<Ser *21ngetlagte trurbe freigefproc^en.

©ie öffentlid)e 9}Zeinung fc^rieb tro^bem bem ©aft»

»irtöfo^ne bie '^at ju.

9}2an fc^impfte tt>eiblic^ auf bie 5^afd>e(§ unb öer-

tüünfc^te fie. (frft Ratten fie ben alten 93uttner ruiniert,

i^n oon Äau'g unb Äof gebrad)t, unb nun Ratten jle

i^m aud) nei^ ben 6o^n für Cebjeiten etenb gemacht.

^ber foId)e ^orte fielen nur hinter bem 9lüdzn

ber Äafd)elg. 3l)nen ctwaö inö @efirf)t ju fagen,

wagte niemanb; fie tt?aren ju gefä^rlic^.

Qi^ic^arb 5?afd)el jeigte jld), nad)bem er ^ier mit

einem blauen ^2Iuge baoon gefommen, anma^enber unb

übermütiger benn je. ®ag Spielen fe$te er fort, (fr

ging oft n?eit über Canb ober fu^r in t>k <otat>t, um
feiner Ceibenfc^aft ju frönen.

®em alten il'afc^el mürbe un^eimlic^ jumute babei.

9D2e^r alö einmal fd)on ^atu er ein Coc^ guftopfen

muffen für ben ^offnungöoollen 6prö§ling.

XII.

9^un begannen gro^e Hmmälsungen im "^Bauern-

^ofe. 93aumeifter unb Simmermann crfcl)ienen. 3m
^o^njimmcr mürben bie ©ielen aufgeriffen, bie alten

erblinbeten <5enfterfcf)eiben burc^ neue gro^c unb glänjenbc

erfe^t. ©ann (amen bie Ofcnfe^er. ®er alte 5?ac^el-
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f)txt> mit 93üc!ri5^re unb 'Pfanne, ber jmci 3immcr ge-

^c^f ^attc, auf bem bie ncrftorbcne Q^öuerin ba^ ^ffen

für bic 'Janiilie jugleic^ mit bem '^ngcmenge für ba^

93ic^ jubcreitct \)atti, tüurbc tt>cggcriffen unb an feine

6tcUe ein ffäbtifdier ^orjeUanofen gefegt. ®ic 5?üd)C

tarn in bcn 9^ebenraum. 9?^a(er unb ^apejierer er»

fd)icnen. ©ic Äot5t)erflei>>ung \vaxt> oon bcn ^änben

gcriffcn, gemalt unb geireifjt tt?urbe, unb in bie 3immer

für bic jufünftigc junge ^xan famcn fogar '5!apctcn.

0cr neue Äerr fam öftere oon ber (ctatt ^craud

unb trieb bie Äanbtt)crf^Ieutc jur (Jilc an; er moUfe

balb ein^eljen.

®er Q?üttnerbauer rourbe oon einem QBintcI in

bcn anbcrcn getrieben, dx mar wie ein alteö '5:ier,

bem auö G^nabe ba^ Ceben gelaffeu roirb.

liberal! im Äaufe ^errfcl)ten bic Äanbiüerfer.

6c^lie^(irf) 50g fic^ ber *^lte mit einem ^ünbel 6acl)en

in einen ^^retteroerfc^Iag auf bem Q3oben jurücf, um
bort ju I)aufcn.

Qluf bem <5clbe mar'« ein ®(cid)eö. Öberafl

9^euerungenl —
®ic Siegelei Wüd)i unb bel)ntc fic^ aug. 3e^t

Ratten fic ein neueö l?e^mlager entbecft, baö noc^ beffereö

9}ZateriaI entl)alten foUte al^ baö crftc. ©ort n)urbc

abgegraben. >berr Q3erger, ber neue OBefi^cr, ne§ einen

6cl)ienenftrang t)on ber ©rube nac^ ber Siegelei legen.

©aö ganjc ©ut tt>arb ücrbi^elt. ©ic großen

Sd)läge, einffmalö beö alten 93auern Gtolj unb •Jreubc,

waren in lauter fc^malc Streifen jcrtcilt, auf bencn

Heine ^^irte i^re t)ier, fünf ücrfc^iebencn <5rüd)tc bauten.

*ilud) im ^albe gab cg Q3eränberungen. 6c^on

im Äcrbftc Ijatte ber gräftid)c Oberförfter i^a^lfc^lag

madjcn unb ibügcl jur 5^ultur auömerfen laffcn. ^aum
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trat ber 6cbncc getrid)cn, tüurbe mit ber "iHnpflonäung

beöonnen.

®er alte 9?cann ^o.^U all \3a§ 9'teuc, baö üor feinen

'klugen entftanb. £g lag fo etn?aö *2lufbnnglid)e^, 93or=

iri^igeö in bem, toaö biefc jungen £cute anftcUten.

93ier5ig 3al;re l)atU er na<^ ber 93äter ^eife gc-

n?irtfcf)aftet, unb nun über 9^ac^t, plö^Ud), marb aüeg

umgeftürjt, ^a^ Oberfte ju unterft gefe^rt, feine "iHrbcit

oerujüftet, al^ fei fie nid)t^ wert.

6ein l'cbenörcerf mürbe für nid^tö gead)tet. ®ic

Spuren feiner ^ätigfeit waren auggett)if(^t. ®a^, waS

ieber ^enfc^ alö mäd)tigften ^rieb unb 6porn sunt

Äanbeln in fic^ trägt, ber eigentlid)c (Erreger atlcö

menfc^Iid)en Strebeng unb Scf)affenö, bag 93er(angcn

nad) irbifc^er £lnfterblid)!eit, ber 'Sßunfd), in feinen

Werfen tua^ ewige Geben ju t)aben — biefeg ®en!ma(,

bog jeber ^ü(f)tige fid) ju erricl)ten ftrebt, bamit 5?inber

unb Äinbe^finber feiner gebenden, auf ta^ fein 'Jöefen

unb Collen nic^t oon ber 93ergeffenl;eit ^(id)t ber-

fc^lungen werbe — biefer ^bbru(J feiner ^erfönlic^feit,

ber in biefem ©runbftücf : ^an^, Äof, «Jelbern, 93}iefen

unb <2ßalb, eingefd) (offen lag, war jerftört; frembc

Äänbe Ratten in wenigen SO^onaten t>a^ jur Unfennt-

lid)feit oeränbert, wa^ er unb feine 93orfa^ren im £aufc

eineg Seitraumeö, ber nad) ©enerationen gered)net

werben mu§te, in ^reue unb 2iebc unb Frömmigkeit

aufgerid)tet Ratten.

®ic Seit war über if)n ^inweggefc^ritten.

9^un würbe er in bic €de geftellt, ein oerbraudjteä,

altmobifc^eö ©erat, (fr war ein 93aumftumpf, ber mit-

famt ben '^öurjeln au^gerobet ift; fo lag er auf bem

Q3oben, bem er, ali er in üoUer 5^raft unb 93lütc ge»

ffanben, feinen ecf)attcn gefpenbet f)atU. ^k taufenb-
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fältigen 95cjte^ungcn , bic {eben mit ber 9)Zittt)ett »er-

binbcn, bie unjä^Iigen ^ürjelc^en, mit bencn wir jeben

Qlugenbtid Gräfte fougen unb ^xäfU juvücfgeben, waren

burd)fd)nitten. (£r tt>ar unnü^ geworben für fici^ unb

bie anberen. (fr fonnte au^ ber "^Bett ge^en, unb

nirgenbg würbe eine Cücfe ttaffen.

3we(f' unb jielto^ ging er um^er, im <5)orfc, über

bie gelber, burd) ben '^Balb. ^ann wäre ba3 früher

jemals üorgefommen! ®a i)atu jeber ©ang fein Siel,

ha würbe er, au^er 'JeiertagS, niemals unbcfd)äftigt

angetroffen, ^ber voai folltc er je^t anfangen ? wofür

feine ioänbc rühren?

©ie Ceute rebeten i^n an, einjelne auS Si^Zitleib,

bie meiftcn auS 9^eugier; fein^efen war allen cinO^ätfel.

Qlber, ba man faft nie eine Antwort öon i^m er»

^ielt, unterblieb ba§ *iHnreben mit ber Seit. 0ie i^inber

lad)fen wo^l über bie ftruppige (?rfcf)einung beS ^Iten,

liefen i^m nad); auc^ €rwad)fene wagten ^ie unb ba

eine 6pottrebe hinter feinem 9?üc!en. "i^ber inS ©eftd)t

i^n 5u ^ö^nen, wagte niemanb; baS ^lenb ^atU noc^

mcl)t ganj bie (f^rfurd)t gebietenbe ^ürbe auS ber

Srfc^einung be§ ©reifeS gelöfc^t.

0er Pfarrer ftelltc ben alten "SD^ann auf ber Strafe

unb ging eine Strecfe mit i^m. ®a gab eS jartc *23or-

würfe ju l)ören, ba§ Büttner nic^t me^r 5ur ^rebigt

unb 5um ^ifd)e beS Äerrn fomme. ®er ^auer judtc

öerbroffen bic ^cf)feln, blieb bem 6eelforger bie Ant-

wort fd)ulbig.

Gin anbermal traf 93üttner mit bem ©üterbireftor

beS ©rafen sufammen. Hauptmann Gc^roff ^ielt fein

^ferb an unb begrüßte ben alten 9[JZann. ®er ioaupt-

mann be!lagte, ba§ aUeS fo gefommen Wäre. 9Zun

baS Bauerngut nici^t mc^r für i^n 5u ^aben fei, ^aht



•©et «Büttnerbaucr. 463

ber ®raf feinen 6tnn geänbert ^r bereue |e^t, ben

3uben ^ineingelaffcn ju ^aben. ®ie neue 9^ac^barf(f)aft

fei bem Äerm ©rafen ein ©reuel. —
^er Hauptmann fa^ tt>obI felbff ein, t>a^ fotd)e

Q'^eben ju fpät !amen unb niemanbem efmaö nü^en

(onnten. (fr brücfte bem ^Iten vie ioanb, überlief i^n

feiner €infam!eit.

^a§ tt)otIten bie Seute »on i^m? ®er ^tfe »er«

ad)tefe fic im ©runbe feiner 6eele aüt. ^löeg 9^eben

roav finnlo^, aöe^ 9}^itteib t)erfd)tt)enbet I 3ebeö *2öort

ber ^eitnabme bebeutete eine ^rniebriguns für ibn.

9^ur in 9Ru^c fotiten fte ibn laffen, ba^ t»ax ba^

cinjige, tt>a3 er noc^ »on i^nen »erlangte.

^M<S) bem 6o^nc eröffnete fic^ ber alte 9DZann m(f)t.

®cr gefjörtc ja auc^ ju ben jungen, ju biefer neuen

©eneration, bie fecf über i^n bintt>c99«tt)a(i)fen tt?ar.

©uftat) tt)ar ja aud) biefem 93 oben entftammt, aber

er n>ar nicf)t fo feft mit i^m t)ertt)ad)fen, ba^ er bag

93erpf[an5ttt)erben nic^t überftanben ^ätti. €r ftanb

je^t im begriffe, ftcf) in neuen 93erbä(tniffen ein neue«

Äeim aufjurit^ten für fid) unb bie 6einen.

6oeben xr>av oon Ääfd)!e eine "iHntmort eingetroffen.

(fr ^atte eine 6teUe für ben ^-reunb gefunben. ©uftaö

foUte in einem gro§en Äaufe ber inneren (otat^t bie

93iäett?irtgfteUe übernehmen.

^« tvax ein t)eranttt)ortung§reic^er Soften. 3m
Äinter^aufe befanb fid) eine 5lartonagenfabri!, bie über

^unberf ^eute befcbäftigte. 3m parterre beS 93orber'

baufeg mar ein 93an(gefd)äft, im erften 6toc! eine 93er»

^d^erunggfiefellfc^aft; a\iz§ in aUcm wobnten in bem
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»citläufigcn ®cbäube einige stDanjig t>erfc^iebene

Parteien.

©uftaö« auggeseidjnete ^ilxt'dxpapkxt Ratten ben

*2luöfc^Ia3 gegeben, alö er ju biefer 6teflung gett>ät;lt

tt?urbe. Ääfd)!cnet, ba^ er fofort annehmen foUte; c«

gäbe eine ganje "i^lnäa^t anberer 93ett>erber für ben 'Soften.

^ür ©uftao n?ar e^ nichts 5^Ieineg, jtc^ ^ier m
entfd^eiben. 93ieteö baran toav »erlocfenb : bie feffe ^n-

ftellung, t>a^ au^fömmlid)e ®ti)ait; übergroße •^In«

ftrengung war mit einem fold^en Soften auc^ nicl)f t>er-

bunben unb man behielt Seit übrig für fic^ unb bie Geinen.

•iJluf ber anberen 6eite gab e^ mon^erlei Hnerquicf-

lic^e« an einer foId)en 6teUung. 9}Zan brad)fe mit feiner

Arbeit nid)t^ 93Ieibenbeö öor fic^, tt?oran man feine

^reube \)'dtte ^abcn können. ®ie %t^fic^t, iob^ereö 5U

crreid)en, fic^ felbft oorwärt^ ^u bringen, war au^-

gefd)IoJTen. 9}Zan war ber ©iener t)on taufenb be-

liebigen beuten. Unb waö ©uftao a(g t>ai fc^werfte

erfd)ien: er würbe ^erauögeriffen auö bem t)on 3ugenb

auf gewot)nten Ceben. 93om "tiefer weg würbe er in

ein ftäbtif^eö 6outerrain üerpflanjt, in t>a^ t)klU\6)t

bie Sonne nid)t einmal am ^age brang. *2Bic würbe

er, wie würbe ^auline ba^ ertragen?

(£rft je^t, wo er t>or bie (5ntfc{)eibung geftellt war,

merfte er, xt>a^ er »orbatte: t>a^ er einen 6trid) mac^e

unter feine eigene 93ergangen^eit, ba^ er mit ber uiel-

^unbertiät>rigen £iberlieferung feiner ^amitie brecf)e, ba^

er im 93egrifte fte^e, auö einem £anbmann ein Gtäbter

ju werben.

€r befprad) bie Ba6)i mit ^autine. 6ie überlief

i^m, wie in allen wichtigen fragen, auc^ bieömal bie

entfd)eibung. 3^r genügte, bei i^m bleiben ju bürfcn^

alles anbere foUe i^r rcc^t fein.
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ßd)Iie§Iid) evtannte ©ufta», t>a^ cg eine *3Ba^l für

i^n gar md)t me^r gebe; er mu^tc annehmen, ©er
9iBtntcr ^afte bic (frfpamiffe be§ vorigen Sommert
t>erfd)lungcn. '^i§ ^uffe^er tt)ieber in bie 9^übengegenb

ju ge^en, \)atu er oerfd^ttjoren. 3n ber Äeimat gab eg

!cine 93efc^äffigung für i^n, wenn er nid)t tagelöhnern

»otlte. €r mu§te alfo nac^ bem greifen, tt?aö fic^ \i)m

bot, i'm jtc^ unb bie Seinen öor SD'iangel 5U bett)a^ren.

®ic Stelle n)ar burd) ^obeöfall erlebigt, unb

ioäfc^fe l^atte gefd)rieben, ^a^ ©uffaü fobalb tt)ie

möglich antreten muffe. (S^ ^ie^ alfo, in tt)enigen

^agen paden unb *2Ibfcf)ieb nei^men.

©n ^lan war in @uffat) gereift: er woÖtc bcn

93ater aufforbern, mit i^nen in bie Btaht 5U gießen.

@uftat> war fic^ nid)t im unklaren, wag er bamit

auf ftc^ ne^me. ^^ würbe nicl)tg 2ei(i)teö fein für alle

brei ^eile; ber alte 9}?ann war fcl)Wierig, würbe !ein

bequemer Äau^gaft fein. 93efonberö in ber (otabt war

t>a^ nicl)tö ^leineg, wo man enge aufeinanber fa^, wo
alle bie mannigfaltigen "^Ibsie^ungen beg länblic^en '33c-

rufeö fehlten.

•iHber eg mu§te fein! '^auline fowo^t wie ©uftao

waren fid) Har barüber, ta^ fie t>in ^ater nid^t in

feinem (flenb allein taffen burften. ^a§ follte anS

xfym werben in Äalbenau, wenn fte nun aud) fortgingen?

^enn eö niemanben me^r gab, ber fic^ um bic O^ot»

burft beg ^Iten fümmerte! ®aö "iHrmen^au« war ber

wa^rfcf)einlid)e '2lbfcl)lu^.

(Sine folcf)c 6d)anbc wollte man nic^t auf ftc^

laben, ©er ^amilienfmn, ber bei ©uftat) nic^t ööllig

untergegangen war, fpra(i) mit. So weit war cö mit

bcn 93üttnerö bod) nocf) nicl)t gekommen, ha^ man bai

Familienoberhaupt \)äUi i« Sc^mu$ unb "iHrmut »er-

30
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fommen loffcn mögen, o^ne eine Äanb ju rühren. <©ic

Ccutc ttjürben mit *t^ingcm auf folc^ unnatürliche itinber

0cn)icfen I)abcn. ®iefe Sd)mac^ ttjollte Ouftao feinem

9Zamcn md)t antun.

•211^ fie jebo^ mit bem 93atcr baoon fprad)cn, ftie^cn

jtc auf QBibcrftanb. €r ttJoUc nic^t in bie 6tabt, er«

Härte er.

6ie hielten i^m oor, maö feiner in Sufunft in

iöalbcnau tt)arte: tai Cintießerclenb, bie ^Ib^ängigfeit

oon njitbfrcmben '3}Zenfd)cn, bie i^n atS i^ren 5?ncc^t

bc^anbeln unb i!)m, tt)cnn eS i^nen pa§tc, ben (5tu^I

cor bie ^ür fetjen mürben. Unb n?aS, ttjcnn er franf

würbe! QBcr tt?ürbe i^n pflegen?

^U ba5 hielten fie ibm t>or- Ob cg (Jinbrucf auf

ibn mad)e ober nid)t, n?ar nic^t ju erfe^en. Cr fagtc

nicht ja unb nid)t nein, trug feine gen?öt)nU(^e mürrifi^-

tjerfc^loffene 9}iicne jur 6cl)au.

©uftao mad)te einen 93erfud), i^n beim (f^rgefübl

ju parfen. 6oUte er fic^ bei feinen 3abren noc^ al8

^agelöbner ücrbingen? *3Boüte er njirflic^ in bie Siegelet

ge^en auf 'ilrbeit? £r, ber ehemalige ©ro^auer:

3iegelftreid)er I Ober moUte er gar ber ©cmeinbc jur

Caft faücn? —
^ber aud) hierauf jeic^netc er md)t. (fr fc^üttelte

nur ben 5?opf unb murmelte etnjaö Un»crffänblic^c3

t)or fid) ^in. Co fc^ien faft, al« b^Ö« «r einen tt>o()l«

überlegten ^lan, einen (Entfd)tu§ in feinem Snncm,

ben er niemanbcm »erraten n^oUte.

Seine ^linber brangen noc^ einmal in i^n. Sie

ftetlten ibm bar, tt)ic fc^ön er eS bei i^nen boben njerbe.

9D^an njotle ibm ein Gtühd)^ ganj für ficb taffcn.

i6äfd)fe l)ahi t)on einem ©ärtdjen gefcbrieben, baÄ

©uftao mit im Staube ju galten \)'dtU; bicfc Arbeit
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foUc er übernehmen, bamit er bo(^ feine 93efc^äftiöunfl

i^ahe. — €ö oerfd)Iug aUeö nid)tg. SD^on fonntc jttjeifel-

\)aft njerben, ob er überhaupt bic 933orte ^örc; feine

3ügc tt>Qren leer, feine *2Iugen fd)ienen auf etn^-^^ ge-

richtet: tt>eit, n?eit in ber *5erne, bog nur er fa^.

©uftQü gab eö fd)tie§lic^ auf, bem 93ater no(^

länger ju^ureben. ^enn ber nid)t n)otIte, bann brachten

i^n je^n ^ferbe nic^t bon ber 6telle. €r tt>ar eben

ein Büttner! —
^ber ^auline Iie§ bie Äoffnung noc^ nic^t fahren,

ben alten TCRann ju Überreben. 6ie tt>ar, feit fie ©uftao

geheiratet, ber befonberc Liebling beö "Sllten geworben.

3^r gegenüber ^atti er ^ier unb ba fogar etn?a3 »on

feinem Plummer blicfen laffen.

®ic junge <5rau fprac^ ben Scf)n?iegerbatcr noc^

einmal unter üier ^ugen, mit jener innigen, fd)lid)tcn

Äerslid)leit, bie ibr ju ©ebotc ftanb, meinte fte: 6ie

»oUten'« i^ au^ fo gut mad^en, al§ er fic^'ö nur

ben!en fönnc.

eie hoffte, ibn üiellcic^t mit ber ^oft lorfen 5u

lönnen. 6ie rooUe i^m fo lochen, »ie cr'g gewohnt fei

oon ber "Butter ^er, unb wie fte »iffe, t)a^ er'« gern ^abe.

©a traten bem ^Iten plö^li^ bie tränen in bie

^ugen; mit einer ^eic^^eit, bic man fonft nic^t an

i^m gewohnt war, fagte er: „9^e, ncl ^auline, Ia§

ücfl ©u bift gutt! — 3c^ wee^, 3^r meent'« fiutt mit

mir alen SOf^anne. ^ber, la§ acfl" . . .

©ann üerfan! er in ^f^ac^benfen.

6ie wagte eö, feine Äänbe gu ergreifen unb fte ju

ftreid)eln. 9^oc^ einmal fteUte fte i^m bann »or, toxt-

»iel beffer er'ö i)ahin fönne, wenn er bei feinen eigenen

beuten bliebe alö unter "Jtemben.

/« iö alle^ cenö, ^^aulinel" war feine Antwort
30»
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„SOZit mir i« ztmal nifc^t nid^! ^ir nuftt nifc^t nic^

mi()! 3cl) rocre bale ßanj alle fcn!"

6ic meinte bacjcgen: (fr n?crbc no(^ manc^e^ 3at)r

erleben; er fei ja rüftig unb ne^mc eö nocb mit manchem

Sunßcn auf.

„9te, ne! ^d) ^a'« 'n bicfe! 3c^ ^a'ö 'n fc^un ganj

bicfcl — ©c 9?cuttcr iö nu oc^ tut. 'ö ig ne fc^iene

fu alleene ei bcr ^elt."

€r fc^näujte fid) unb n?ifd)te bic 91ugen; beibeö

mit ber Äanb. 0ann fubr er fort: „©ie^t 3^r acf!

unb la^t mid) ""^Icg in ^rieben. 3^r fcb jungl 3^r

roi^t ne, nne'ö unfereenem junuite i^. 3^r !ennt'i8 ne

rciijen. 0a§ lann nicmanb nicf) ocrftic^n, tt)ie'ö unfcr-

eenem umÄ 5barjc i#. — 6u manchmal, 9?äd)ten5 —
fu allecne — unb c\n 'ZaQC od>, fu »ertaJTcnl "^DJer

med)te fid) UMnfd)cn, t>a^ be vBunnc gar ne nid) fd)cinen

tau. "vUUcg ig eenem 5mt>iber ! 9le, ne! ®aö oerftie()t

niemanb ne, ber'ö ne bcriabt \)atl — ^a^t mic^ ad\

3rf) n?cr' fc^un a ^latjcl finben; id ne ei ber ^elt,

bann iS am Gnbe, fann fcn, ^aufjcn."

^online fd}hid},^te laut auf, alö jie ben alten SPknn

fo fprec^en l?örte.

„3u, ju ! 6u ig I 3d) glob', ic^ wer mid) nc lange

mi^ 5U fd)inbcn ^an. — 3c^ tt?iU bcr oc^ noc^ xvai

mitga^n, ^auline, jum ""^Ibenfen, cl/ ba§ 'r gie^t."

©amit ging er nad) feinem ^rctteroerfc^lag auf

bem 95oben unb (am nad) einiger Seit, ben "^Irm üoU

ÄleibungSftüde, jurüc!.

0a tt)ar eine tt)attierte ^uffjacfe ber Bäuerin, eine

feibenc 6d)ür5e, bie er mal feiner 93raut jum ©efc^ent

gemacht ^atU, ettt)ag i?eibtt)äfd)e ber Q3erftorbenen unb

nod) ^leinigteiten auö bem 9Zac^laffe ber 93äuerin, mit

benen er ^aulinen befc^enfte.
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9Iuc^ ©uffat) foUfe bcbac^t werben. <Der "iJUtc

fcf)(epptc feinen 6cf)afttJotIpel5 ^erbci, ben er feit brei^iö

unb me^r 3a^ren führte.

^aulinc n^eigerfe fid), ben ^el§ für i^ren *^ann
anjune^mcn; ben muffe ber QSater behalten, bamit er

im hinter waS ^ormeö \)abi.

„3c^ trer' feenen 9Binter mer fa^n!" fagtc ber

^auer.

®a er böfc ju werben breite über i^re Weigerung,

nobm fte ben ^el^ fd)Iie§lid> an, 5um 6d)ein. Sie

rooüfe i^n ber eigenen SO^uffcr übergeben, bie i^n einff»

weilen aufbewahren unb bem ^Itcn bei beginnenber

^infer^.^eit surücfftetlen foU(e. —
'^In einem Gonntagmorgen in ber 'Jrü^c nahmen

®uffao unb ^autine "^Ibfc^ieb öon Äalbenau. 3^re

91breife b^tte mannen <5reunb unb manche "^^reunbin

berbeigetocft. ^vau Äatfcf)ner fd)Wamm in tränen.

Sie mu^te ber ^od)ter ^tiÜQ öerfprei^en, ha^ jte nac^

bem alten Q3üttner fel;en werbe.

©ie ^itwe i)atti im ftillen nod) nicf)t äße Äoffnung

aufgegeben, ta^ ibr nod) ein jweiteö SD^at bie ^reuben

beö (fbeftanbeä juteil werben möchten. 3m ge^eimftcn

^ämmerc^en i^reg ioergeng regierte !ein anberer at^

^raugott 93üttner allein.

©er alte 9D^ann war nic^t erfd)ienen, um üon feinen

.^inbcm ^lbfcf>ieb ju nehmen. 0ie ßeute fagten, er fei

auf bem QCßegc nac^ ber ^ir(^e gefe^en werben.

XIII.

^m Sonnabenbabenb war ber alte '^Süttner sum

©orfbaber gegangen unb ^U fid) feinen 93art ah'

nehmen laffen. Sonntag^ beim 90Zorgengrauen nabm

er feine ^eiertagöfleibcr au« ber Sobe, ben langfc^ö^igcn
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^uc^rocf, ber jurÄoc^acit neu gemefcn war, bic<3Bcf(c

mit bcn ^crlmutferfnöpfen, ben Splinber, bcr i^m nun

aü6) fc^on an brei^ig 3a^re ©icnftc getan i)attc, unb

bcr tro^ alleö Gtreic^euö mit bcm 9\ccfärmel nur

immer n^iber^aariger njurbe.

^raugott 'Büttner ging ^um *5!ifc^ bc5 überm.

3n feinem '{yciertaggftaat, bü5 ©efangbuc^ in bcr

Äanb, fdjritt er bic ®orfftra§e ^inab. Gr blicftc nic^t

red)tö nod) linf^, nur auf feinen ^eg.

-^Inbcre 9Utarleute, bie i^n überholten, blicften i^)m

erftauiit in« ©efic^t.

3a, roar benn baÄ n^irflic^ ber '^üttnerbaucr I

Ober roar c« fein ©eift? ^Die bleichen fangen, nid)t

mcfjr com ^art pcrftccft, ,^ciötcn icf,t erft i(jrc gan^c

\)c\)k 9!)^agerfcit.

(^r ertDiberte feinen ber vielen SOiorgengrü§e, bic

l^>m üon allen Reifen geboten mürben. 6ein ®ang

roar langfam aber feft, bie '^licfe ^ielt er ftarr gerabc-

auö gerichtet.

9!)can ftecftc bie Stopfe jufammen. ,.^a\)t ad

93üttnertraugott gic^t beid)tenl" — (fr mar eine un-

flcmo^jntc Grfc^einung gcmorben in ber ^ird)fa^rt.

Q3cim Äauptgotteöbienfte, ber ber 5?ommunion

folgt, na^m Q3üttncr feinen altgemo^nten Äirc^enp(a|

ein. 93icler "klugen marcn auf i(?n gerid)tet; e« mar,

ül« ob nac^ langem 5\ranfenlager einer mieberum unter

9}^enfd)en ge^t. Gelbft ber ©eiftlidjc fd)ien unter bem

Ginbrude ju fte^cn, ba^ ^eute ein befonberer ©aft in

i()rer 9)iittc meile; er fpra«^ einige 9}^atc mit 93etonund

nac^ jener 9\ic^tung ^in, mo ber alte SD^ann fa^.

©er ^örtc ber *^rebigt oom erften biö jum legten

^ortc mit "21ufmcrffamfcit ju. <icim 6d^luffc be«
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©otteSbicnffe« opferte er feinen ©rofc^en, wie et e«

»on jc^er getan, fo oft er bag ^bcnbma^l genoffcn.

9}can tt>olIte \i)n anreben, alö er auö ber 5lird^c

trat. ^Ite ^rcunbe brängten fic^ an i^n ^cran. „9^u

^raugott!" ^ie§ eg, „tt)u ^aft benn bu fu lange geftarft?"

er fd)ien für bie ^rager feine Seit ju ^aben.

9?iit eigenartig ernftem ^licfe fa^ er bie Ceute an,

fcf)üttelte ben 5lopf, tt)anbte fic^ unb ging. — ^and^tv,

ber je^t faum barauf gead)tet, foUte ftd) fpäter baran

erinnern. — „©rabe alö ob 'r b'^ burc^ unb burc^

bu^ren wollte; unb buc^ ali ob 'r ganj tt)u anberfc^

^in fäfe/' fd)ilberte ein Seuge nac^molö bicfen 93(i(f.

©ann fei er auf einmal ücrfd)tt?unben au§ ber 9}Zengc

ber Kirchgänger; feiner ttjoüte roiffen, tt)ie baö gefc^e^en.

^raugott 93üttner fd)ritt auf feinen ehemaligen

iöof ju. Äeute tt)ar ba^ ioaug menfd)enleer; beS

^eiertagö tt)egen arbeiteten bie Äanbnjerfer nid)t.

(5r ging in bie 5\!ammer, legte bie ^eiertag^fleibung

ab unb 50g bie 9Berfeltaggfleiber tüieber an. ®ann
legte er bie guten 6ad)en forgfältig 5ufammengefaltet

ouf einen 6tu^l, ta^ ©efangbuc^ 5U oberff auf ha^

93ünbel.

9^ad)bem er ha^ beforgt, begab er fic^ in ben

6tall. & ftecfte ben 5^ü^en «Jutter auf, reici^li^, für

8tt)ei ^D^a^ljeiten. 0en 6cl)tt)einen fi^üttete er ^rebern

oor unb go§ einen 9^eft »on 9)Zilc^ barüber 5U einer

red)ten <5eiertaggmal)l8eit. ©arauf fa^ er fic^ nocl)

einmal um, tt)ie um fic^ ju überaeugen, H^ alleS be-

fd)icft unb in Orbnung fei. ®ann mad)te er bie ^üre

i>inter ftd) 5U unb fc^ritt jum ioofe ^inauö auf bem

•^Cßegc ^in, ber nac^ bem ^albc fü^rt

^aö) einer 'Sßeile mad)U er ioalt, wanbtc ftc^ um.

ibafte er eftt)aö üergeffcn? — Sr tootltc nur ^a^ ®a^
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noc^ einmal fc^cn, unter bcm er Seit feine* CcbcnS

gekauft ^otte. 0ort ragte bor frcunblic^c ©iebel über

bic 6c^eunc ^inn^eg.

©er alte *30^ann ^iclt bie Äanb über bie ^ugen,

um fic t»or bcn blenbenben Strahlen ber 'Ji^ü^ja^röfonne

ju fd)ü§en. (fr ffanb ba eine 3cit(ang, betrachtete afleö

noc^ einmal ganj genau ; ba^ ipürbc er ni^t roicber fc^en

!

0ort auf bcn 6c^euncnfirffcn n?ar fc^on njieber

mal baö (Btxoi) lofe gctrorbcn; c* fträubte fi*^ mie

unorbcnt(id)c5 Äaar nad) allen 9\id)tungen. *5)afe er

ha^ bi^^er gar nid)t bemcrft f)attt\ — O^un, ber 9^eue

tt^ürbe baö fdion in Orbming bringen I

3^n fröfteltc auf einmal.

"^arum ftanb er bcnn ^ier eigentlich? ^ad
wollte er bcnn? — 3a, richtig! 9^urfd)ncll! 3c e^cr,

je bcffcr! ^oju ^icr f(cl)cn unb gaffen? ®aö nü^te

ja bod) nid}tö! "vllber ba^ 6trol;bac^ ... (Er l)ätU

gar nic^t gcbad)f, ba§ ber ^inb neulich fo ftart gett)efen

märel — (?r loar feiten ^ier ^erau^ gctommen in ber

legten 3cit, tt.^eil i(jn bic Sicgclci ärgerte I ^d), biefe

3icgeleil ®a§gan5c(Suf mar fcf)impfiert. ©ort blicftc

bic (ifi"e üor; er mod)tc gar nic^t t)inblicfenl

3n n?eitem 93ogcn umging er ba^ QBaumerf; biÄ

er hinter ber Siegelei tt)ieber auf ben ibauptn?eg bed

(S>utc^ tarn.

^ieoiel taufcnb unb abcrtaufenbmal in feinem

£eben tt?ar er biefen ^eg ^inau^gefd)rittenl 3u allen

3al>re^jeiten, lebig unb mit ^ürbe, allein ober in ©c-

fellfd)aft ber ^cau, ber 5\inber, mit ben ©efpannen.

93om 93üttnerfcf)en Äofe fam ber ^eg, fü\)xU burc^

93üttnerfc^c 'gelber unb QGßiefen, lief in ben 93üttnerfc^en

^alb auö. (Eine ^albc 6tunbc unb me^^r fonntc ber
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'iBaucr gcrabeauö fc^reifcn, o^nc t>on feinem ©tunb unb

*35oben ^eruntersufommcn.

Äier war er umgeben üon ben Seugen feincö 2ebenS

unb '^Birfenö. Sener !(o(nge 6teinbIocf erinnerte i^n

an bic tagclange fc^n?ere 'vUrbeit, mittelft ber er i^n au^

bem "i^lcfer gehoben. *2In biefer €cfe wav er in frü|)er

3ugenb beiDa^rt tt?orben t)or Unfall tt)ie bur^ ein

'Jßunber; bie ^ferbe tt)arcn fd)eu gen)orben, Raffen ben

5lnQL>en gefc^leiff ; alö ber Q3ater beöfetben ^Gßege^ tarn,

\id) ben Vieren entgegentt?arf unb fo be^ ^inbeg Ceben

rettete, ©ort jenen tt)ilben xRofenftrauc^ ^attt er fte^en

laffen, tt?ät)renb ringö atleö ©ebüfd) gerobet würbe, ber

Hagebutten wegen, au« benen bic Bäuerin ein fc^matf-

baftcö 9}tug 5u bereiten »erftanb. — Äier \)atU jeber

•Jupbreit £anbe« 93cbeutung für i^ jebeö ioälmc^en

erjä^Ite i^m eine @efd)id)te.

3e^t cerlie^ er ben Äauptweg, frf)(ug einen fcf)maten

®ang 5tt)ifd)en jwei <5clbern ein. ©obei ftie^ er auf

einen frifi gefegten ©ren^ftein. ®aö war bk neue

Einteilung! — '^HUeö l)atten fte i^m burcl)eiuanber ge-

worfen: bie ©renken, bie 6d)läge, bie '5rucl)tfolge.

©a war ein ^tüd mit junger grüner Saat Äafer

fonnte ta^ nid)t fein. 3a, jum Teufel, wag war benn

ba«? — ®er 93auer blieb fte^en, hndU fiel), Utvad)Ute

[\d) bic Äälmc^en genau. €>aö war ja ©erftel —
^ar ber ^enfc^ üerrücft, ^ier ©erfte gu bauen, auf

biefcm naffen Sipfel ! ©er würbe fic^ mal wunbern im

Äerbft, toa^ er ^ierüon ernten mocl)te! (Sr mu^te bod^

feinen ^cfer !ennen. Äier gerabe war unburcl)läffiger

^onboben unb immer ^^äffe. ©a woütc folc^ ein Sfcl

©erfte bauen! — ©er'Slltc lacl)tc grimmig in fic^ ^inein.

9lber er ^attc ja noc^ xt>a§ »or ^eutc. 9^ic^tig! —
(£in «einer Genauer lief i^m ben 9\ücfcn l>inab.
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9^ur bie ^xdff n\6)t Äerr »erben laffenl <3)ic Sac^e

njar fc^neU üorüber, »cnn mon'S richtig anfing. St

überjcugtc fic^ burc^ einen ®riff in bie ^rufftafc^e,

ba§ bog, n?ag er brauchte, auc^ ba fei.

^Sqö fie tt)o^l fagcn njürben, tt?enn fie i^n erft gc-

funbcn I;abcn n^ürbcn ! — ^aö feine 'peiniger ba fagen

ttjürbenl — 5lafd)e(emft, ber Äunbl <5)ort lag fein

^clb. 3ein 5\om fc^ien gut ju fte^en ^cuer. ^ie er

i^m im oorigen Sa^re bie (Baat umgeftürjt ^atfe, ba«

rvav boc^ mal ein gelungener 6trei(^ gett)efenl — 5)er

6d)immer eincß l\ic^elng flog über bie oerbiffcnen Sügc

beS alten 9?uinneö.

3e^t mu^tc er Aalt mad)en; er xvav ju fc^netl ge-

gangen. 9^ur 9\u^e! C;r fam noc^ jeitig genug I (Jr

ttjarf einen Q3licf auf baö ^orf, baö man oon ^ier au«

in feiner ganjcn Cänge übcrfc^cn fonnte, big jur S^irc^c

^inab. fe'ben begannen He bort ju läuten; e« mar tt)o^t

jum Müciten ©otte^bienfte. Q3üttner na^m untüillfürlic^

bie 'J^iüQe t>om Äopfc, faltete bie Äänbe, heute ein

^aterunfer. ^ann feuf^te er tief unb njanbtc fic^

TOicbcr jum ©e^en.

Ob fie \\)m )vo\){ ein c^riftlid^e« 93egräbni« geftatten

würben ?

<Da§ er aU dljrift geftorbcn unb nid)t »ie ein

Äeibenmenfc^, ba« mußten fic boc^ einfe^enl ^ie ganjc

©emcinbe unb ber ^aftor Ratten i^n ja in ber ^irc^c

unb am ^Itar gefe^cn. 0a« mu^te boc^ gelten I

S« wav ja am (fnbe nic^t red^t in ben ^ugen ber

9}^enfd)en, n?a« er tat, unb eine 6ünbc üor ©Ott bem

Äerrn war e« auc^. 91ber !onnte er benn anber«?

^aufenbmal \)atte er'« ertoogen. ^ic üiele fc^laflofc

9^äc^te ttjaren barüber Eingegangen feit jener, tt)0 i^m

bct ©ebante jum erftcn ^O'Zalc gcfommenl €« war
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bamal« ßctvefcn, al« feine ^rau unbcerbigt im ioaufe

laß. (fr felbff ^atfe bie ^ofe seroafc^cn unb anöcHeibef.

6tiU batte fie bagelcßcn unb jufrieben, im Ceic^en^embc.

^a toav \i)m beim "^Inblide beö friebUc^en 'iirz^[x^t^

feiner i?ebenögefä^rtin jum erften 9}^ale ber @eban!e

gefommen, tt)iet?iel beffer eö boc^ bic ^oten Rotten alg

bie ^ebenben. ©ar nic^t fc^recfUc^ toax ber ^ob; er

l)atte ettt>Qö fo 9^Qfürlid)eö unb ©ufeö. Seitbcm Iie§

i^n bie gebeime Sebnfuc^t naö) ber 9?u^c niö^t tt)ieber to#.

•ilnfangö i)attt ihn oft gcgrauft bei bem ©ebanfen,

wie iiod) ein foId)e^ (Snbe tt)iber 92atur unb Sitte fei.

91tlmä^lic^ aber ^atfe er fiel) an bie 93orfteUung beS

©rauenbaften fo gcmö^nt, ba% feine ^ulfe faum fc^netlcr

gingen, fo off er baran ta(i}U.

(fö gab ja feinen anberen "^ßeg! Sie Ratten i^m

aUe^ 5erffört, xvai ben 'SO'Zenfd^en an§ Ceben feffeft.

9\ic^tig ^inüuögebrängt mar er worben auö feinem

^efi^, aug aüen feinen 9?ecbten. €)en 93obcn Ratten

jie i^m unter t>in ^ü^m ttjeggeriffen. ^enn fie'^ ge=

fonnt Ratten, fie bitten i^m gett>i§ auc^ Cicbt unb ßuft

genommen-

ein 93eftler njar er. ^ber inö "^Irmen^aug foUten

fie i^n bocb nicbt be!ommen. ®ic ^xm\>i woUU er

i^nen nic^t macfjen, ben ehemaligen 95üftnerbauer im

^rmenbaufe 5U fe^en. xflm würbe er'^ i^nen gerabe

mal geigen, ba§ er feinen 5lopf für fid) i)atU. ^it

guten Cebren unb Q^atfcblägen n?aren fic immer fd)neü

bei ber Äanb gett?efen, aber i^n 5u retten, i)atU feiner

ben Ringer gerührt. Sr oeracbtete fie alle, bic gange

Sippe 1 ®a§ er nun enblicf) feine ©eficbter me^r ju

feben brauchte, war ibm ein langerfel;nteö ©lücf. Sic

lie§en einen ja boc^ nid)t in ^rieben, tt?ie tief man fi^

ouc^ oerfroc^, fte famcn einem na^, überallhin, bic
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0cfd)tt?ä^iöc, neugierige *lrf. ^a\\ mu§tc [c^on ganj

QUO bcr 'SJelt gelten, um Ovufje j^u tjabcn. £lnb no^
feinem '^^obc toürben fic tt>a^rfAeinIic^ erft rc^t flug

rcben. ®a^ ^otte er nic^t tun follen, tüürben fic fagen.

C^in grcfteö ©c.^cfcr njürbcn fte an{)eben. (fr fanntc

{K ja, tt)ie fie n?arcn, (alt^erjig unb gleichgültig, folangc

ci>^r sappelt, unb bann, n?enn il^rn ber "'^Item aus-

gegangen, tt)cnn er t)crTöd)ett rvav, bann famen jte

herbeigelaufen, umffanben t>a^ Opfer mit tränen unb

Gcuf^em unb Oxebenöartcn.

•iJlber baö foUfc iljn nid}t bcfümmeni, baö ^örtc et

ja allc^ nid)t mcl;r! — (fr tat, xva^ er für rec^t ^ielt.

Syxcx burftc il)m feiner mc^r traS 'rein rcben. 'JRit

[\d) felbcr fonnte man anfangen, roaö man tt»oUtc. ^ct
einem nicbtö gab, battc einem auc^ nichts ju befehlen I

3e^t tt?ar er feinem 3ielo fd)on ganj na^e. 0orf

um äu§erftcn vVclbranbc ftanb ber ^aum; ein roilber

Äirfcbbaum, fd)lan! getpad)fen. (fin 5baufen 6teinc,

aug bem 'i^clbe jufammengelcfen, lag barunter. 0ie

Ärone ftanb in t»oUer Q3lütenprac^t, Icud)tefc weithin

»ic eine tt>ci§eÄaubc. 'Sabinter lag baS "^üfc^elgemenbe.

0er 9lltc mad)t Syalt ^aö ttjar benn bicr oor-

gegangen? ^rbbäufc^en an ^rbbäufc^en in langen,

fd)nurgerabe ausgerichteten 9\eibcn! ilnb bie grünen

Quirle, bie auS ben Äaufen b^rDorlugten: junge <5ic^ten-

pflanjen!

Äatten jie i^m ha^ 93üfc^elgen)enbe alfo boc^ ju-

gepflanjt! — ^ie üicle ^age unb 6tunben mübeooÜer

^iilrbcif mit ^fiug unb €ggc ftecften in bem 93oben!

Unb biefe Arbeit n?ar für nichts unb njieber nichts ge-

tt?efen. ^aS er im Caufe eineS £'eben& ber ^ilbni«

entriffen, b^ttc bie gräfliche 'Jorftoermalfung in n?enigen

"^agen jupfianjen laffen.
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^Ifo auc^ bicfcg Seugniö [eine:

Demid)tet; fo Ratten fte i^m bcnn aUc "ST^afd)«! feinet

Ceben^roerfe^ aufgelöft.

(fr ftanb unb ffarrtc bie grünen Spieen ber '3^!cl)tcn''

pffänjc^en an. Sine bumpfe ^ut ffieg in i^m auf.

®a fiel il;m nod) jur regten Seit ein, tt)ie jtnnloS

fein "iäröcr fei ; er brauchte fid) ja nid)t me^r ju ärgern.

57id)tg auf ber ^elt ging itjm me^r tt>aö an, tt)ic er

feinem me^r roaö anging.

9^oc^ einmal empfanb er bie ganje '^Bonnc beS

mirdic^ ^infamen, ben Gtolj, bie 93erac^tung be§

93ebürfni^Iofen, ber im 93egriffe iff, baö te^tc ab-

getragene @en?anb t»on ftd) 5U tt)erfen.

Cr n>ar mit tjaffigen 6cf)ritten an fein Siel gelangt

Äicr ftanb ber Äirfd)ba\im, mit bun!(em, gtänjenbem,

tt)ie poliertem ed)Qfte, biö in§ fleinfte ^ftc^en t)on

jierlid)en ^lüten!eld)en bebedt. 0ic erffen <33ieneu

fc^ttJärmten bereite in ber ilrone.

^raugott 93üttner adfUU nic^t auf ba^ Summen
unb ben 0uft. Cr ma^ ben 93aum mit prüfenbem

^ liefe, ibier ber unterffe ^ft ivar ftar! genug, ^enn
.er auf ben Oteinljaufen ftieg, fonnte er i^n crreid)en.

eine Schlinge — bann bie <5ü^e to^Iaffen, unb bann—
lieber lief i^m ein ^röftetn burc^ aUe ©lieber.

ein ©rud am Äalfe, al^ n)ürbe er i^m 5ugefd)nürt,

ein n)ürgenbe^ @efül)l im Itnterleibe; bie 93eine bro|)ten

i^m ben ©ienff ju oerfagen.

Cr mu^te fic^, oon 6d)tt?äd)e übermannt, an ben

Stamm lehnen. Q3or ben klugen flimmerte c« ibm.

€r ftanb t>a mit offenem 9}^unbe ftieren ^lideg. So

njar ju fürd)terlic^, »aö er tun tt)olltc: Äanb an fid)

felbft legen! "^ürc^terli^ ! — ^enn i^m t>a» einer in

ber Sugenb gefagt i)ätti, t>a^ er fo enben werbe I
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vrr betete ein 93Qterunfer, t>a9 erleichterte t^n.

^ann richtete er fic^ auf; bcr iViirc^tanfaU tvax oorübcr.

^r ttjoüte fferbcn; faufenbmal i)atte er rid)'ö übe^

legt, (fö tüor nid)t baö erffcmal, bQ§ er mit bem
Gtricfc in bcr '5'Qfc^c ^'xev braufjon ffanb. 93iöber \)atti

i^n immer .•oc^ ber ©cban!c an feine 5linber abge()aUen,

hai Ic^te ju iMi. 6ie foUten ibn nic^t fo Rängen fe^en.

Oiun U'Qren fie fort, ^ad bie anberen fagcn

njürben, bie ^rcmbcn, tvax \\)m öteic^öültig.

Äeute ttjoüte er'ö mal i^u Gnbe fübren. €r n?or

\a 011t jum 6tcrbcn oorbercitet: tvax 5ur 93eid)te gc-

rcefcn, i)atte baö \)c'\V\Qt -^Ibcnbrna^jl genoffen; (Sott

mu^te i^m feine Cünbe »ergeben. —
3etjt ftanb er auf bem Steinhaufen, ber Gfricf fa§

feft am "i^lfte, er brauchte nur ben 5^^opf burc^ bie

6d)Iinge ju ffecfcn. —
9^od) einmal biclt er inne. 6ein ^licf flog über

bie gelber unb "liefen ,^u feinen ^ü§en. 'SaS war

fein Canb, er ffarb auf feinem ©runb unb 93oben.

Sein ^ugc fuc^te baö 93aterbau^; t>a unten lag e^,

»infte i^u ibm b^^rüber au^ blübcnben 93aumfronen.

^a]t unbcn>uöt ftreifte er bie (schlinge über ben

Äopf. ^enn er fid^ nun mit ben <5ü§en abfticf, »ar'#

gcfd)eben.

'^od) ein 93atenmfer!

^er Gtricf mürgte il^n fc^on am Äalfe. dt füllte

bie Steine unter fic^ rollen. Untrillfürlic^ fud)fc er eine

Stü^e mit ben ^ü§en. Umfonft I Cr l^atte ben ©runb
verloren, fein 5lörper tt)urbe lang.

^aö ttjar benn ba^ an feinem Äalfc. (fin 93anb

mit eifernen 6tad)eln! — Sie riffen ibm ben Körper

inStücfe! Äing er benn? Gr fab ja noc^ alleö, ganj

beutlic^: bort, bie beiben Ceutc, ^el)n Schritt »on i(^m.
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So ^>ctft mir bod) ! 6c^neibei

.

'i

tcnn nid>tl —
9^id)(ö! Sic rühren fic^ nid)t.

0er "^inb fpielt mit i^rcn Äaarcn, |tc ^abcn y^v^v,

ftiUc "i^lugen. 0er eine ift fein Q3atcr, er crfennt i^n

ßonj genau, ber 93ater mit bem langen, gelben ioaar,

bartlos. Unb baS fleine, gebüdte 9)^ännd)en bancben

ift bcx ®ro§üater. €in uralter SOZann, mit fd)iefcr

9iafe unb rotumränberten "iJlugen. So fte^en fic ha,

unb fe^en i^m ernft unb fd)tt)eigenb ju.

(fr n?ill mit i^nen reben. ^enn nur ba5 93anb

am Äalfc nic^t tt?äre. — Äilfel Äetft mirl —
3e^t fommt ber 93ater ^eran. 93aterl — So, U^t

»irb'ö leid)ter. — ^aö fmb baS für gro^e, fc^marje

95ögcl

0er 'Jßinb fd)aufe(t ben 5lörper ^in unb ^er. 0ie

93ienen im 5lirfc^baum laffen fid) beö^alb in i^rcm

©cfd)äfte nid)t ftören. 0er i^opf mit bem grauen

iöaar ijängt tief auf bie 93ruft ^erab. 0ic weit auä

i^ren ioö^len ^erporqueüenben ^ugen ftarren bie Sd)oUe

an, bie Sd)oüe, ber fein Ceben gegolten, ber er Ceib

unb Seele oerfc^rieben \)atti.



Cco 3:oIftoi

ülcr bcn

93 ü f f u e r b a u e r^

tiefer Olotnon ifl nid^t nur eine h)af)rl)oft fünftletlfdje

3d)i^t>fun<^: er i(t aud) ein fdiöne^ Aunftirorf unb rerciniöt

Die brci .s^auptbcbinaungcn einc^ n>irflid) guten 5Uinftioerfeö in

boi)tm ^lafit in ficfe. 1)enn erffena: ti ift ein Stoff »on ^c<)cr

QBicbtigreit betxjnbclt; bem Ccbcn be^ Q3aucmftanbcä ift er cnt-

nommcn, einem Gt^Tnbe, ber beute nid)t in '?cutfrf)!anb allein,

fcnbcrn in Ciüen GtiMten (Fuiopaö eine ticfciebcntc ilnnDäl^unii

»einer Ql:en, burd) ^^ibttjunbcrtc iiberfonunenen Ccbcnäbcbin«

iiungcn burdjmadit owcilcne! ift bcr C^oman .Vcv Büttner«

bo.uer" mit grofjcc ^JJclftcrfdjaft gcfc^ricbcn, in fdjöncm

Tcutfc^>, baij bcfoiiteriJ pocfenb ivirft, nseim bcr T3erfvifTci feine

^erfonen fld) einoö fevninen, fräftiiTcn T>iale(tö, tpie berQlrbeiter

ibn fprid)t, bebiencn la§t. — Unb brittcnä: bietei CRoman ift

ivinj burdibruniien ücn Cicbc i^u ben beuten, bie ber QSerfaffer

banbelnb auftreten lüftt. — <S>er 9\oman »on "^clcnj ift jnjeifel«

lod ein präd)tige^ iirjeugnii^ ber S^unft, barin wirb tcber mit

mir übcrcinftimmen, bet ihn burc^Ueft.

%Mtrftf<tf Äofbucttrutfert» etejj^on 9t\itl t 5o. tn aitenfturj.
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