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riebe eruQl)it, Kufriebe iKH-3e^rt! 1)a^ ift

ein altc^, wahvc^ QBort! 2lber mand)c

teilte mööen nid)t bran g^tiu^cn. — 2liu 9^ieber--

vhcxn liegt ein fleine^ ®orf, f^nb^d) itnb reintid),

imb tpo^nen ^vo1^{f)äh'o,^ £eute barinnen, benn

2tder unb QKiefen finb ergiebig unb t^a^ Q3o{f

ift fleißig iinb orbenttid). ^er reid)ffe ^auer aber

tpar ber alte 2[nbre^, beffen 9)au§> unb Stallungen

3unäd)jt beim 6trome liegen, vorn wo ber £ein--

pfab am ^orfe t?orbei5iel)t. 211^ ber ju fterben

!am, ging all fein (3\{t bloß auf 5n>ei Sö^ne

über: ber altefte bieß 5^afpar, ber jüngfte 2lnbrea6.

^er 5^afpar tpar t)on Sugenb auf ein ge=

funber, baumftarfer 5^erl getoefen, ber mit fünf=

5e|)n 3al)ren feinen "^flug leitete unb feine 6enfe

fü|irte n>ie ein 2llter; unb tvmn er abenb^ nad)

Saufe fam, i^erftanb ef^ gleid)fall^, in S^artoffeln

unb S^lö^e ein5ul)auen \vk ber befte 9}^eifter--

tmä)t ^er 2lnbrea^ aber ^aiU in feiner Sugenb

bie englifd)e 5^ran!l)eit gel)abt unb Lebertran brei

3al)re trinfen muffen ^iatt ^ier. 2lud) alle anberen

^inberfranf^eiten mad)Un i^m ba^ £eben fauer.

Stvav erfriegte er fiel) nad) bem t)ier3el)nten Sa^re,

aber frumme QSacfelbeine bel)ielt er, unb ber Sar=

bier l)at nie t)iel t)on il)m üerbient, tt)eil er feinen

^art be!am. 3um Q3iel) unb 2lcfergerät ^atU er



fein ©cmüt; am ticbffcn (ag ev t)interm Ofen,

Ipieltc mit ^^acbbarsünbcm, Die t)iel jünger

tparen als er itnb tüftelte il)nen aKerbanb 6piel--

5cug jufammen, fetzte ben 5;ierd)en an^ ber 2lrd)e

9Zoäl) Qbgebrod)ene Stopfe unb ^eine t)on QSad)ei

tt)ieber an unb näl)te ^Puppen!leibit»cn. ^er alte

^2lnbre^ fal), t>a^ er im Selbe nid)t^ taugte, unb

gab iljn ju einem 6d)neibcr in bie £el)re. (Er

lernte aud) fein öanbtt?er! rcd)tfc^affen unb fam

nod), ef)e ber Q3ater ftarb, in gute 5^unbfd)aft t)cr--

ein. 9^ur bie ^äbd)en tt)ollten nid)t^ t)on i^m

tpifTen, aud) bie nid^t, benen er el)emal^ puppen-

l;embd)en gemad)t l)atte; fie fpottcten etjer über

il)n unb ärgerten ibn mit bcm 6pi^namen ^eifter

6d)erenbein, ben fie ibm tpegcn feiner freujn^ei^

gcn)ad)fenen Untertanen anhängten, ^aburd)

t)erlor er orbcntlic^ ben ^iit, fid) 5U verlieben

unb l)ing fid) befto me^r an feinen 53ruber 5^afpar.

2)er aber na|)m fid) fd)on frü^, tt?ie'^ gute 6itte

ift auf bcm £anbe, eine ^van unb friegte mit ber

rid)tig alle 3öl)re ein S^inb.

211^ nun ber alte 2lnbre^ ^obe^ t)erbli(^cn

mar, ba einigten fid) bie Q3rüber gan^ leid)t unb

gutn?i(lig n?egen ber Grbfcbaft. CDer 5^afpar über-

naf)m alle 2ldergütcr, ber 2lnbrca^ t>a^ 9)au^ mit

bem großen ©emüfegartcn unb bie QSiefen, bie



babcita^cn. Seinem trüber räumte er baö Srb--

öefd)o^ ein uxiö ging bafür bei ber 6d)n)Qgerin in

bie S^oft. (Er felber n?of)nte im Oberf^tod; bort

^atte er eine gro^e nette 6tube, beren ^cnfter

über einen QSicfenftecf nad) bem 9^t)ein unb ber

Sauptfira^e be^ ^orfe^ Ö^^Ö^"- Ö^^^ f^B ^^^ ö^f

feinem 5ifd) unb nä^te tapfer ju; ade^, rva§ in

ber 9^ad)barfd)Qft gefc^al?, konnte er gut fe{)en, unb

mit jebem 0(^iffer, ber unten am QKaffer anko^k,

fprad) er unb fragte i^n, xva^ e^ 9kue^ gäbe ju

9}cain5 ober 5U (Emmerid). 60 fütjrte er ein ganj

t)ergnügte^ £eben mtb tDurbe, o^ne t>a^ cf§

red)t merfte, ein alter SunöÖ^K^^ tahd.

3n>an3ig oode x^ai)xe Ratten bie trüber ein«

träd)tig miteinanber getpo^nt. 2lm beften fuhren

babei bie S^inber be^ ^afpar; bie tagen bem O^m
t>m ganzen ^ag auf ber 6tube, lauerten 3U ben

großen ^enftem ^erau^ unb liefen fict) t)on i^m

3tpifd)en Zaa, unb ^unfet "puppen unb £appen=

mäu^d)en fd)neibem. ^rft n)enn trieber ein^ oon

i^nen in bie '^a^vc tarn, t>a^ e^ in bie 0d)ule

ge^en mu^te, trurbe e^ gegen Ot)m 2Inbrea^ un--

artig, xvüi e^ t)on tm 9}Zitfd)üIem über it)n

fpotten ^örte. ^ann ttjurbe jebe^ t>or unb nad)

rebeüifd) n)iber it)n, bis er'^ enbtid) einmat heim

5Iüge( na^m unb ^k treppe ^inabjagte. 2)ie^



\mx er fd)on bei allen feinen 9leffen unb 9Zid)td)en

^a legte auf einmal ber Teufel ein ^i in bie

QBirtfd)aft. ^er 5^afpar ^aüc je^t jn^ölf 5^inber,

flein nnb qxo^ wk bie Orgelpfeifen, ^a er gut

gett)irtfd)aftet unb ha^ (Erbgut burd) 2ln!auf neuer

£änbereien t?ergröf3ert l)atte, mu^te er mel)r

^ienftt?olf Ijalten als t)or]t)er, unb fo n?urbe feiner

Srau t>a^ Hntergefd)o^ t>c^ elterlid)en Saufet ju

flein. Sie lag i^rem 9}tann in ben Ot)ren, t>a^

er fid) ein ncwe^ §au^ neben bas alte bauen

möd^te, unb t>a^ foüte t)on 3iegelfteinen fein unb

nid)t t)£>n £el)mfa(^tüer!, unb follte fogar eine ge--

nialte (Btnhe barin fein, ^er 5lafpar tpollte lange

3eit nid)t t^avan, benn er meinte: für t>a^ neue

Saus fann id) mir ein ^ui^enb 5^üf)e einftellen

unb einen 9!)Zorgen £anb nod) obenbrein faufen,

aber bie ^van xvoliU ein blanfe^ &au^ unb feine

5^t^e. lieber Sefer, n?enn t>n 5^ü^e l^aben millft

unb bcine Srau ein neue^ Sjaw^, fo werben jtrar

bie 5^üf)e nid}t gefauft, allein ba^ neue &au^ tpirb

fid)erlid) gebaut.

2Iber ber Q3auplat5? ^en mu^te ber trüber

2lnbrea^ ja erft f)crgeben. ^enn i^m ge!)örte 'öa^

2ant> um bas ganje 6tamml)au^ fjcrum, unb er

l)atte im (harten präd)tige5 ©emüfe, in ben
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QKiefcn aber feinet Obft fte()cn; t>aß fd)idfß er

mit bem ^latttnad)m jmcimat biß QSod)e nad)

9\ec^ ober (£(et)e hinunter unb ^atU mand)en

t)arten ^aler baraus gelöft unb al^o 5^apitä(d)en

au^getan. ^er ©arten befonber^ wax feine befte

5reube: e^ tat if)m woi)i, tvcnn er fo Dom
(3d)neibertifd) aufftet)en unb bie leicbte ©arten=

arbeit, ai§ 6äen, ^flanjen, Ofulieren unb (Ein=

fammeln, t)orne{)men fonnte.

^er S^afpar ^attc jtrar brausen in ber 5(ur

£anb bie Süüe unb ^üKe, aber )^kx beim ®orfe

gel)örte i^m nur ein fd)maler, fd)(ed}ter 6trid),

ber ö^föbe 3n)ifd)en bem 6tammt)au^ unb bem

£einpfab lag,: hm l^attc fid) bei ber ^^eitung bie

5rau au^bebungen, um t>a 5tt)ifd)en bie ^äume
il)re &odengame an^ubinben. (Es ioar ein un=

g(eid)er fd)Ied)ter 6anbboben unb fd)o^ fo ftarf

gegen ben S(u^ ab, t>a^ er beinahe jebe^ 5af)v

t)cm QKaffer überfd)n)emmt n?urbe.

2(m allerbeften n)äre nun bas Saus in ben

©emüfegarten 2lnbrea^' ju ftel)en ge!ommen; ber

tag t)od) unb troden, ^atte eine nette 2(u5fid)t auf

t>^n 5tu^ unb bot feften, guten ©runb für bie

2ln(egung be^ 5^eller^. ^a^ tt?ar and) loon 2ln=

fang bie 9[)^einung ber 5rau gen?efen, unb nun

rüdte fie bamit I)erau^. 3I;r 9}Zann fragte fid)



hinter bcu O^ren, d(^ er'^ ^örtc, unb meinte: pc

fcüe bod) fclber einmal mit bem trüber 2lnbrea^

5U reben anfangen.

'^a§ o,i\d:)a\) beim näd)jten 2lbenbeffen, al^ bie

^anffagung gefprod)en unb bie 5^inber nad) "^dt

öejagt tparen. ^ie Qvan na^m ba^ ^ing n?ie

etma^, ba^ |i(^ ja ganj üon fetber Derftünbe, meinte

and) fogar, ber trüber 2lnbrea^ trerbe t>od)

brüberüd) b^nbcln unb if)nen ben ©arten ^übfc^

iro^tfeil überfaffcn. 2Inbrca^ ermiberte nid)t^,

fonbern ftanb auf, reid)te bem 5^afpar, wie alle

2lbcnb gefd)al), eine ^Prife au^ feiner ^ofe, unb

al5 ber niejte, fagfe er: ^Profi^iat unb gute 9^ac^t



mitcinanbcr. §icrauf ftieg er bic ^Ireppc hinauf

in fein Quartier.

2(ber fd)Iafen fonnte er in biefer 9cacbt nid)t.

3n ber erffen 6tunbe 'ba(i)tc er über bie )d)önen

^firftd)' unb 2Iprifofenfpa(iere nad), bie er t)or

brei 3a^ren mit ber atterörö^ten 9[^ü^e enbtid) in

gute^ QSad)9tum gebrai^t t)atte, nad)bem er )ed)^=

ma( t)er9eben5 6d)ö§(tnge eingefe^t. 3n ber

jn>eiten 6tunbe !amen it)m bie 9^anun!e(n in tcn

6inn, für bie er ba^ fc^önfte, fonnigfte ^eet be^

©artend beftimmt ^atte; fein 9^anun!elnflor wax

fein 6tol3, feiner in ber 9^ad)barfd)Qft, and) hin

5^unftgärtner in ben näd)ften '^täUen, fonnte an

3a))i ber Wirten mit i^m n?etteifem. 9tad) ^\ttev=

nQd}t fielen if)m bie fd)önen, fauberen 5lie5tt>e0e

ein, für bie er felber ben (Sranb, xvot)i jttjeif^unbert

0d)ub!arren t)oü, mit 6d)n)ei^ unb 9D^ü()e t)om

9l^einufer ^eraufgefa^ren \)atU, unb ba^ nette

9^onbelId)en in ber 'JRxttc, mit 6eemüfd)eld)en

aufgelegt, bie ejtra t?on 0d)et)eningen t^erbefteHt

njaren. 2(t^ ber 9?ad)tn)äd)ter ein Ui)v blie^,

fufjren i^m bk ^errlii^en biden 6parge( burd) bie

6eete, bie er jä^rlid) i?on bem Sciuptbeet an ber

Ö^de 3U 9}^Qr!t fd)idte, um jn^ei üt)r bie mä(i)tigen

i^appesföpfe, um brei ll\)v bie grünen CErbfen —
unb gegen 9}Zorgen fprangen unb fd)tt?irrten alle



bicfc ©ebanfcn, t)ic 2tpri!ofen unb biß 6cß=

inufd)c(n, bcr ^appc^ unb bie 9^anun!cln, bie

Grbfen unb bie 6parge( burd)einanbcr in feinem

5^opfe I)erum. ^a^ al(e^ follte nun dU6gerif|en,

nieberöe|)auen, g^echnct tüerben, b(o^, um ein

Sau^ ba^injufe^en, t^a^ ebenfogut anberötro ^iai^

hatte. Olod) einmal auf feinen atten Zag, foIltc

er ficb einen gan^ neuen ©arten anlegen unb beffen

3^rüd)te t)ielleicl)t nid)t mebr genief^en!

2(m 9}^orgen faftte er fid^ ein Serj, griff ju

einem anberen (Entfd)luft unb ging gefegt unb

fröl)li(^ 3um 9[)2ittageffen l)inunter. ^ie 5rau
mad)te ibm gleid) fein fo gute^ ©efid)t mie fonfi,

benn es t^erbro^ fie, t>a% er nid)t geftem alsbalb

gutn)illig ja gefagt hatte. 2lber fie t?erfniff fid),

benn fie meinte, er follte felber t?on bem ^inge ju

reben anfangen, ^a^ gcfcf)a^ nid)t; fie tpurbe

ungebulbig unb ful)r am (Enbe berb mit ber 5rage

t)erau5: „9hi, öerr 6d)n?ager, haht Stjr'^ biefe

9cad)t gehörig befd)lafen? QSie teuer la^t 3^r

un^ ben ©arten?"

^a fagte ^Inbrea«: „(3d)ic!t erft bie 5linber

fort, bann befpridit fid)'5 beffer."

2(l6 bie fort n?aren, rebete er n^eiter: „Siebe

Srau 3d)ir»ägerin, ben ©arten fann \d) nid)t

miffen; id) profitiere fo oiel barau^, baf^ id) i^n
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md)t bißig ablaffen fann, wie fid)'^ bod) unter

trübem fd)idt. ^er QSicfengrunb taugt nid)t

für Blumen unb 5^appe^, ba !ann id) feinen neuen

©arten mad)en, aud) bauerf^ mir ju lang. 2lber

euct) !ann'^ ein^ fein, ob it)r ein paar 6d)ntte

red)t^ ober linl^ baut. 6ud)t eud) atfo in ber

QBiefe einen ^la^ für^ Sau^ unb für einen ftatt=

(id)en &of obenbrein. 6eib nid)t Uöbz, if)r Ibnnt

frifd) einen I)a(ben 9}^orgen £anb baju net)men.

QSa^ id) l}ahc, friegen Ja bod) eure .^'inber, unb

mir !ommf^ nid)t barauf an: ben ^aihen 9}Zorgen

fd)enfe id) eud)."

^a^ tpar brüberlid) gefprod)en, unb ber

S^afpar ^oh fd)on bie Sanb auf, um in 2(nbrea^'

Sanb ein5ufd)lagen unb fid) frö{)Ud)en 9}2ute^ ju

bebanfen. 2(bjer bie 5rau xvaf^ nid)t gufrieben,

n?ei( fie'^ nun einmal fo gesollt ^atte unb nid)t

anber^. „9?ein," fagte fte, „in (Eure 6umpf--

töd)er bau' id) nid)t; lieber bleib' id) im 0tamm=
l)au^ fil5en."

„QBie e^ and) hciicbt/' fagte 2(nbrea^, „unb

n)ünfd)e aKerfeit^ \vo^ gefpeift au f)aben." ^a=
mit ging er ganj freunbCid) aus ber Gtitbe unb

ftieg in feine QSerfftatt t)inauf.

92un brad) ber 3orn ber 5rau lo^. ^enn
ber 2(nbrea^ it)r grob anttt)ortete, fo fonnte fie
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öegcn il;n it)re (3aü^ (o^laffen, unb nad) einem

f)er5^aftcn 3anf möchten ftd) beibe t)ie((äd)t tjcr»

einigt ^abcn. 9cun aber mu^te ber '^ann e^

üu^baben.

„*^u bift mir and) ber 9led;te/' fu^r fie i^n

an, „(äf^t beine 'Svau allein reben, ber Sd)n?ager

foH rt>o^( ben!en, i4> tpäre tDunber xvu böfe. 60
getif^ ben armen QSeibem: it)r Sännet ia%t

^otU'S QSaffer über ©otte^ £anb taufen, unb

tpenn tviv ^ernad) auf unfer (Eigentum unb auf^

&nt unferer armen QKürmer beulen, t>a muffen

tt)ir böfe 3ungen fein."

„tyrau," fagte ber S^afpar, „bie QSiefe ift

ebenfogut jum ^auen, unb xviv frieden fie ge-

fd)enft."

„3d) mii aber bie Q^ßiefe nid)t," fd)rie fte.

„lieber baue id) auf ben ^Ud am QtBaffer, ber

un5 ge{)ört, ba^ ber frumme 6d)erenbein fid)

ärgern foll, tvmn er nid)t met)r auf ben 9v^ein

fet)en unb mit bem 6d)iffert)oI! fd)n?ä^en fann,

t>a^ alte Q3seib ber
—

"

„^er mü^V and) ein 9Zarr fein, ber ba^in

baute," fagte ber S^afpar, „t>a ftänbe ba^ 9)au^

feine 5et)n 3abre n>egen be^ (Si^gang^. 3e^t muft

id) in^ 5c(b." ^amit ging and) er jur Stube

^inau^.
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2)crn?d( fa^ bci*2lnbi-eaö auf feinem 0d)ncibci'=

tifd) unb nä^te fletne £äppd)en jufammen für eine

3ade, bie er feinem jüngffen 9^effen, betn ti^n^=

peter, für feinen neuen Sjan^xvm^ t)erfprod)en

l}atte. ^er Junge xvav fd)on breimat bagen^efen;

nun l;atte er fie il)m auf brei 11^)^ jugefagt, ba

rt»o(lte ber San^pcter fie t)oIen fommen.

(E^ fd)Iug brei Hl)r: bie 3«cfe «>ar fertig, aber

ber Sanspeter !am nxdjt ^elfter 2lnbrea^ fing

eine anbere 2(rbeit an; er n)irb xvo^ fifd)en fein,

meinte er. (E^ fct)Iug t)ier Ht)r: ba^ 5^inb blieb

au^, aud) bie anberen !amen nid)t, bie fonft immer

nad) ber (Sd)ule i^re Si)nitte ^rot mit ^ar!ä^

bei il;m aufaßen. 2(nbrea^ fagte für fid): fid)er

mad)en fte \xd) ein Startoffelfeuer auf bem 2lder,

ober foHf it)nen gar toa^ gugefto^en fein?

211^ e^ aber fünf fd)lug, :^örte er t>a^ !leine ©e-

finbel unten im Q3or^aufe fid) jagen unb fd)reien.

(Er trat an bie treppe unb rief hinunter: „&an^-

peter, bring' ben &an^n)urjt, bie ^ad^ ift fertig!"

„9Zein, Ol)eim," rief ber fleine Sunge herauf,

„id) mag bie Seide gar md)t."

2lnbrea^ ging an tm 6d)neibertifd), :^olte bie

präd)tige bunte ^adc, geigte fie ben 5^inbem unb

fprad): „*^er wiU fte je^t, wenn ber San^peter

fte nid)t mag?"

13



CDei ^wciüc^tc ^ube, bcr ^l\d)cl, rief: „3<^/'

unb t)attc fd)on bcn 5uf3 auf bic untcrfte treppen»

ftitfc öefct3t; ba fprang ein ältere^ 9}täbd)en, bie

fd}nippifd)c 2tnna, t)in5U, ri^ bcn ^id}e( ^cftig

am 2{rm i)cruntcr, baf^ er auf bie (Erbe fiel, uxiö

fprad): „t)alt bu beine "S^adc, Ot)m. 3)ie 9}^utter

i)at gefaßt, t>n tpärcft ein böfer Ot)m, ber feinen

^ruber^finbem nicbt^ ©ute^ gönnt, unb t>a

woUm mx gar nid)t^ mel)r t)on bir ^aben. Hnb
bie 9J^utter fagt aud), ivix foUen gar nid)t mei)r ju

bir auf bie QSerfftube öe|)en."

„3a," rief einer ber '^uhm, „id) fomme aud)

nid)t mef)r ju bir, hn O^m 6d)erenbein. &o^o,

Ot)m Sd)erenbein."

Slnb bie Q^an^c 9^otte, !(ein unb grcf^, bcr

9D^id)el mit, brüllte laut auf: „öot)o, O^m
6d)erenbein, Ol)m 6d)erenbein!"

Stnbreas tpurbe hxibetüei^ t?or 3orn unb

t>ad)tc an bie (£l(e, um t>a^ gan^e ©efinbcl burd)--

5ul)auen, aber er füblte feine ^eine tranfen unb

ging langfam in bie (Btuhc ^urüd. ^ie &an^=

unirftjade jerrif; er in fleine O^el^cn unb tparf fic

5um Senfter l)inau5. ®ann fletterte er auf t>cn

6d)neibertifd) unb fing nnttenb an einem QBam^
5u nä^en an. 211^ er fertig unu, fal; er, "C^a^ er

ben ^Innel x^erfebrt angefeilt Wtc: er fd)mi^ tfa^
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QTsaiu^ bin, fitbr in t>cn 9\od, nahm fein fpanifd)

©em S^afpar, a(^ er feine S^clbarbeit fertig

Uüic, tpar'^ axid) nid)t red)t fjeimlid) 5itmute.

(Er mod)te nic^t nacf) Sait^J ge|)en uub bacbte: bie

Jyrau ^af^ eingebrodt mit bem trüber Slnbrea^,

nmg fie'^ {)eute abenb beim (Sjfen mit i^m rid)tig=

machen; \d) geb' in^ Q33irt6l)au^.

2[lfo tpeil beibe biefen 2(benb fid) nid)t fel;en

woUUn, famen fie nun erft red)t 5ufammen, unb

obenein t?or anberen beuten.

211^ 5^afpar in bie 6d)en!e trat, fa^ ber 2(n=

bvea^ in ber CEde unb la^ im 9^ieben:l)einifd)en

Q3oIf^!aIenber. (Er fal; fd)(ed)t au^ unb tranf

n?iber feine ©eiPot)nI)eit ein 0d)öppd)en 2l^rtrein.

^onft i)atUn fie allejeit ba^felbe getntnfen unb

aii<^ einer <y(afd)e; jetjt aber fing ber S^afpar, xvk

er feinen trüber fa^, g(eid) mit 9^um an. 9^unb=

^erum fa^ ein ^ui5enb £eute au? bem ^orf.

„9^un, S^afpar," fagte ber 6d)öffe, „3^r rt?ol(t

haum, t>ör' id)?"

„Q[Bi^t 3t)r t>a§ fd)on?'' toar bie 2Inttt?ort.

„3a, fo ©Ott n)i(( im 5rüf)jaf)r."

„Hnb n)ot)in?"

„Q[ßeif3 nod) nid)t, bin mit meinem nä«i)ften

9kd)bar nod) nid)t eins geir>orben."
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2(nbrca^ \ai) einen 2(uöenl)(i(f \?om 93oI!s-

falenber auf, bie '^xi^m ber trüber trafen fid).

S^üfpar fut)r fort: „9tid)t alle £eut' finb öefänig."

2(nbrea^ legte ben 5^alenber tjin, na^m bie

53rt(Ie ah, fagte aber fein QBort.

„3d) meine/' fprad) ber 6d)öffe, „auf ber

QSiefe CEure^ ^ruber^ wäx'^ am bequemften."

,/3ci/' fagte S^afpar, „fo n?irb'^ aud) tpo^I

merben."

Se^t fragte ber Slnbrea^ über t>en 5:ifd) her-

über: „2(uf n?eld)er QSiefe meinjt bu, S^afpar?"

„9^un, tPte n>ir'^ t)eute abgcfprod)en hah^n,

auf beiner."

„Q3on ber 2lbfprad) rt)ei^ id) nid)t^/' ernjiberte

Slnbrea^. „Seit ^euf abenb fünf Kl;r tt>irb »on

meiner Q^ßiefe fein daumenbreit tJerfauft nod)

i?erfd)en!t."

„60/' fagte ber S^afpar, „ba^ n)u^t' i(^ nid)f.

3d) benf , morgen bei ^ifd) reben tvit nod) einmal

barüber."

r/3d) effe nid)t mebr bei beiner 'Svau/' ant-

n>ortete 2(nbrea^. „3<^ ^ahe mid) jum (Sffen

t)icr beim QKirt t?cra!!orbiert, bi^ auf^ Qx\x\)\a^x."

„Knb im ^rübja^r?"

„2)ann fang' id) eine eigene QSirtfd)aft an unb

^alte mir eine 5^öd)in, id) ujo^ne oUn unb bie unten."

16



„Hnt^n tPof)ncn ja tvxv" fagfc ber 5^afpar.

„9^cin/' anttportcte 2lnbrea^, „u^Un xvol}nt

i^x im 5rü^jal)r nid)t meljr. 3d[) ^abc eben ben

6d)öffen gebeten, ba^ er eud) auf falben 9[}Zai

fünbiöen foU."

„2(nbrea^/' rief 5^afpar unb fd)Iug mit ber

fjauft auf hi^n ^ifd). „33au' id) auf beine QKiefe

ober nid)t?"

„9Iein."

„Ober in beinen ©arten?"

„92ein."

„Hnb foH and) nid)t im S)an^ meinet Q3ater^

n?o^nen bleiben?"

„9Zein."

„^ann harn id) auf h^m ^Ud 3tt?ifd)en bem

Sau^ unb bem 9^I)ein, ober alle 5^eufel follen mid)

3erfd)lagen unb ber 6d)nap^ im ©la^ foH mir

Steuer unb flamme im 9JJagen n?erben. (Sute

9^ad)t, i^r £eute!"

2)amit ftürjte er" feinen 9lum hinunter unb

jtürmte nad) 9)au^.

2lm anberen ^oxg^m frül) !am rid)tig ber

6d)öffe unb fünbigte im 9Zamen be^ 2lnbrea^

tcm ^afpar unb feiner Srau bie QKo|)nung auf.

5)er ^avL njurbe e^ fd)tt)ül, nun e^ CEmft ge»

tDorben tvav, nn'!) gern t)citte fie je^t ben 9[ßiefen=

^ei 5aus!tteg 2

17



ffed auöcnommcn. 6ie meinte, S^afpar foüte bod)

einmal I)inaufgel;en unb ein guf QSort an ben

trüber n^enben. 2lber nun \)atte 5^afpar feinen

5^ppf barauf gefegt unb xvax ju ffolj, ben

unferpen QSeg ju ö^f)^"- ^^t feinen ^xvci

älteften Sunden n^anberte er an ben '3in^ unb

!)ieb alsbalb bie ^äume nieber, tx?etd)e bafelbft

ftanben. 2(nbrea6 ftecfte einmal oben axi^ bem

S^enfter ben S^opf in ber 9Zad)tmü^e ^erau^ unb

faate ganj rul)ig: „©uten ^O^orgen, unb n>ünfd)c

gute "Verrichtung."

Q.ß tvav ein erbärmlid)er ^aupta^. 3tpifd)en

bcm Stamm()au^ unb bem 5?einpfab eingefeilt,

bot er nur für eine 9^ei|)e 3immer ^la^. ^efto

beffer, t>ad)k 5^afpar, ta baue id) brei 6tod über-

einanber unb nel)me bem 2lnbrea^ babei t>a^ befte

£id)t tt?eg. 2lber e^ muffte and) gegen ben 5lufe

^in eine mäd)tige fteinerne ^rüftung^mauer auf=

gerid)tet n)erben, unb "oa^ irar fein 3pa^. 5ür

bie Stallungen blieb fo n^enig 9^aum, baf^ man
im alten Quartier gar ein ^albe^ ^u^enb Od)fen

mel)r ftellen fonnte. 2lber ben 6tall rüdte bafür

ber SvJafpar fo, baf^ er bem 2lnbrea<? juft and) ttat^

Jenfter ber anberen 6eite t?erbedte, )vcld)C^ auf

bie Strafte be^ ^orfe^ l)inau5ging. 60 na^m er

il)m bie befte 5reube, tvcid)e er bei ber 2lrbeit ^attc.
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Stnfcr ^-iud) unb Q3ei'bruft murbc ba^ öau^
nod) t)or bem QBintcr imtcr 2)ad) gcbrad)t. ^ic

33rübcr grüßten fid) nid)t me^r, tpenn fie fid) bc=

öcgneten, t>a§ ^orf lad)tc fic au^ unb ffod)ertc

baburd) if)rcn (Sigcnfmn auf. ^cnn ber 5^afpar

etn?a^ 9^cuc^ 5U mad)cn ^attc, na|)m er einen

anbeten 6d)neiber t)om näd)ften ^orfe in bie

5^oft. 6eine S^inbcr aber taten bem 0|)m

(Bii)at)mr tpo fie mod)ten unb fonnten unb t)er--

fd)onten it)m fogar bie 33(umen unb Sntd)te in

feinem ©arten nid)t met)r.

(Ein tpenig beffer n)urbe es, at^ im g^rü^jal^r

bcr 5^afpar n)ir!(id) in^ neue §au^ einbog, aber

t)ie( beffer tod) nid)t. Sd)on n?enn man in ber

6tabt xvo^nt, ift'^ I;art, einen 5einb ju baben;

auf bem 2ant)c ifi e^ nod) |)ärter. ^enn in ber

6tabt !ann man fic^ au§tvdd)m, trenn man'^

anber^ xviU. 2(ber auf bem £anbe trifft man fic^

alle ^age, im QSirt^t)au^, in ber ©emeinbe»

t)erfammlung, im §anbc( unb QSanbet, jumat

^a(i)haxn; unb bann fd)medt einem nad)^er ba^o

effen fd)Ied)t.

(Einmal b^itte ber 5^afpar bem QSirt gefaxt:

3d) n)o^ne bod) fd)ön, !ann ring^ um mid) bliden

unb eud) red)t in^ ^orf feben; ba^ freut aud)

meine S^rau, fie l^at bod) etn)a^ Unterhaltung.

2*
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3)er QSirt fagtc t>a^ bem Slnbreas micbcr, unb

am folgcnbcn Zac^c lamcn Maurer, hauten auf

brci 6citen um iv'afpar^ Saus auf bem ©nmb
unb ^obcn t>c^ ^ruber^ jttjei mann5l)ol)e

9}?aucnT uitb t)crfa|)en fie oben auf^ trefflid)jic

mit cin^ditUtm ©la^fd)crben. 3tt)ifd)cn biefc

dauern fc^tc 2lnbrca^ eigcntjänbig junge Rap-
peln, befaf) unb bego^ fie alle Za^e unb g^db bem

9?ad)ttt)äd)ter ein fd)tt?ere^ ^^rinfgelb bafür, baf;

er jebe 6tunbe ber 9Zad)t 3ufet)en foüfe, ob

^aumfret?el an i|)nen gefd)ä^e. ^ie 5^inber be5

5lafpar polten fid) an ben böfen "dauern nur ^er^

fd)nittene Sänbe unb 5^nie, bie 'Rappeln aber

nntd)fen luftig unb !)atten im fotgenben S^rü^ja^re

ba^ 9)au^ be^ 5\^afpar fd}on benna^en eingefpon--

nen, ta^ man um oier U^v nad)mittag^ £id)t an»

ftcden mu^tc. ^a naf)m e^ mit ber fd)önen 2lu^--

fid)t für bie 5i*<iu gleid)fa[I^ ein (Enbe. Unb n^a-^

nod) fd)Iimmer toar, bie 5^inber n>urben burd) bie

9!)cauer t)on allen ibren alten Spielplänen ab'

gefperrt unb lagen nun ben ganzen ^ag am
Gaffer; bie S^rau fonnte fie nid)t n)egfd)lagen,

unb wmn gar öod)tt?affer n?ar, Ijatte fie ben

ganzen 5^ag 6orgen unb 9^ot. 2(m CEnbe mu^te

ber Sl^afpar eine eigene ^erfon inö &au^ nehmen,

blo^ um auf bie Slinber 3U paffen.
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(Einmal im Serbft, furj nacf) bcr brummet--

mQf)b, fa^'bcr 2(nbrea6 bei bcr 2lrbcit. ^a trat

o^nc an^uftopfcn bcr ältcftc SoI;n feinet trüber?

in bic (Btiihe, ffcllte fid) t)or ben 6d)ncibertifd)

^)in unb fing an: „Obm Slnbrea^, bcr Q3ater täfit

(£ud) fagcn
—

"

„^if beinc 5^app' ttoni S^opf," fagte 2lnbrca^,

„tpenn t>n mit bcine^ Q3ater^ trüber fprid)ft."

„^a'oon hat mir mein Q3ater nid)t^ befohlen/'

antn)ortcte ber ^itrfd)e unb He^ bie 9}^ü^e fitjen.

„(Er (ä§t (Eud) aber fagen, t>a^ oben, tt)o ^urc

QSiefen anfangen, bie Strippen nid)t^ met)r

taugen, ^er Q3ater meint, ha^ ginge (Eud) fo

gut an, tvk i^n, unb ob 3|)t* Reifen unb (Selb bei--

fteuem n?oüt, loa^ mv einen gan$ neuen 0tein--

bamm mad)en unb QBeiben barauf fteden. ^axxn

ipiH er and) ta^ntnn."

2)a fprad) 2(nbrea^: „(Er ^af^ nötiger a(^

xd); wenn im g^rü:^jat)r §od)n>affer fommt unb

nid)t gefrippt ift biefen Serbft, ge!)t ifjm t>a§

9)an^ treiben. 6ag' übrigen^ beinern Q3ater: id)

^ättc bod) mitgehalten, tt)enn er mir feinen Siegel,

n?ie i)n bift, gefd)idt ^ättc."

5)er 33urfd)e müd)te !e|)rt unb trollte ol)ne

©ruj^ ab. 211^ er feinem Q3ater bie Slntnjort

hxad)U, fagte ber: „Mein leg' \d)'i ©elb nid)t
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cu^, um bcm öcijiöcn 6atan feine QBiefen 511

)d)ü^en. &ott fei ^an!, reid) bin id), unb mein

Slderfelb liec^t |)od); öet)t mir aud) ba^ öau^i

flöten, id) !ann'^ ait^{)a(ten."

2l(fo ujurbe gar nid)t gefrippt. ^er 9^^ein

aber ftieg fdion biefen öerbft bötjer aU gen)ö^n=

lid), imb at^ er tpieber gefallen wax, fpasierte

2tnbrea^ mit bangem (Bemüt auf feine QBiefen

binau^. 9^id)tiö: i>a tv>aren bie legten 9^efte ber

alten Sx^rippe n?eggefpült, ein großer ©ra^fled ab=

o^c^cdt, baf^ ber blanfe ^obcn balag, unb tPol)(

anbertbalb 9}toröen mit unfrud)tbarem ©ranb

unb '^anh t)erfd)üttet. 2(nbrea^ überfd)lug (eid)t,

'c>a]^ er, bie unt?crmeibli(^e 2(nlage einer neuen

5v'rippe eingercd)net, um taufenb ^alcr ärmer

n?ar. (Einen 2lugenblid 'c>ad:)U er bei fid): (E^

ti>äre nun bod) beffer, ivmn mein trüber bm
balben 9[}torgen QBiefe für fein Sjau^ hätte, unb

id) ben gansen, ber je^t nod) t)a^ii ntiniert ift.

2lber er fd)lug fid) ben ©ebanfen an^^ bem Ginn,

al^ er an 5v^afpar^ öau^^ auf bem nod) naffen

Ceinpfab t)orbeiging; benn ba wav alle^, flein m\h

grof^, babei, mit (Eimern t>a^ QSaffer au^ bem

^v'eller ,^u tragen, unb bie 3^rau rang bie öänbe,

weit ibr bie frifd) eingemad)ten '^obnen unb t^at-

Sauerfraut in ben Raffern i^erborben luaren.
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tiefer 2lnblid xvax bem2lnbrea^ mc cinSd)ma(5=

pflaftcr auf eine fpanifd)e S^liege.

2(bcr halt» foüte if)m gar ein öaarfeil unter

bie &aut geleöt tperben. 9^od) im felben Serbft

|)örte er in ber ^'ird)c üon ber S^anjeC bie Seirat

feiner ä(teften 9Zid)te £iefe mit einem jungen

dauern an^ ber 9cad)barfd)aft t)er!ünbigen. ^as
J)atten fie alfo rid)tig gemad)t, o^ne i^n, hm
näd)^en Q3ertt?anbten, barum $u fragen; ha^

|)atten fie x>on ber S^anjel abtefen taffen, e^e fie

i^m ein QSort barüber gönnten! ^ie £iefe n^ar

fein ^atd)en, er l)atk fie aßejeit ganj befonber^

lieb ge|)abt unb feit Satjren eine fcf)tt)ere, golbene

5^ette mit ö^^^^lbufaten für fie aufget)t)ben, bie

i^m axi^ ber CErbfd)aft ber 9}Zutter jugefaUen ttjar.

£lnb nnn —
^te §od)5eit fam balb; man bat it)n nid)t

baju, aber n^eil ber öerbft nod) ein paar umarme

Sage hxad)U, f^tug man bie Sifd)e t)art neben

feiner Sau^tür an ber 6tra§e auf. 2lnbrea^ fal;

i?on oben t>a^ luftige £eben unb t)erfd)ludte feinen

Q3erbru^; al^ er aber bie ^raut feiber in bem

fd)önen, neuen S^leib erblidte, ha^ er nid)t 5U=

gefd)nitten unb genäl)t l)atte unb ba5 i^r, fo

meinte er, red)t fd)led)t fa^, t>a brad)en il)m 3tt?ei

bicfe, bittere tränen an§ ben alten 2lugen. (Er
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dünnte e^ bem Subel gegenübßr nid)t au^^attcn,

ber 3U i^m burd) bic QSipfel ber 'Rappeln herauf-

fd)oll; leifc 50g er fid) an, ftecffc bic c^cmal^ für

£iefe beftimmte golbenc S^ette mit t^cn flirrenbcn,

flirrenben 'Untaten in bie Sofentafd)e unb ftieg

bie treppe !)inuntcr.

QSäre nun bie böfe Stauer nid)t getpcfcn, fo

fcnnte er burd) bie öinterfür am g^lug ^er fid)

^eim(id) t)orbeifd)(eid}en; je^t mu^te er Dom ^er--

au^ unb mitten burd) bie §od)5eit5tif(^e ^in»

burd). ^it leifem 6d)ritt unb gefenftem Saupte

öing er feinet QSege^. Q)ie £iefe fa^ if)n unb

n>urbe blutrot, if)re ^D^utter fa|) i^n urit> tt)urbe

Ieid)enb(aj^; ein bö^artige^ 6pottgeläd)ter lief

über bie ©cfid)ter ber ©äfte bei biefer unerhörten,

fo t)art fid) b^^orbrängenben 5^rän!ung aüe^

Samitienbraud)^ unb aüer ^amilienliebe. 3)er

^afpar fprang auf: id) glaube, er ujoltte feinem

trüber t>a§ ©la^ jubringen, unb id) glaube aud),

ber 2lnbrea5 n^ärc bann geblieben, unb bie 9)od)-

jeitsfreubc Ifättc ben langen 6d)mer5 au^gebeilt.

^a fd)rien aber bie üeinften unter 5^afpar5

5linbem bem groj^en Sausbunbe, ben fie ^cnte in

ber allgemeinen 5reubc t)on ber S^^ctte lo^gemad)t

batten, unten am ^ifd)e ju: „^ira^, 5:ira^, ba ift

ber oi)m (2d)erenbein!" ^er öunb tvav fonft ein
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QnU§ ^icr, bai> feinem S^inbe dxva^

5uleibe tat, ahcv bie tUxnm ^ö|e=

md)Uv featten if)n ein paarmal,

ttjenn er an ber 5^ette lag, auf hcn

O^mgetje^t, um biefen ju erfd)reden,

unb fo fut)r er bem je^t n)ütenb nad) ben deinen.

2(nbrea^, ber fid) auf aHe^ ößfci^t ^atte, 30g ii)m

mit bem fpanifd)en 9^o^r einen fräftigen Sieb über

bie Sä^ne, unb 5^afpar g^ab il)m ju gleid)er Seit

einen furd)tbaren ^u^tritt in bie plante, fo tfa%

ba^ Zkx t)eu(enb unter ben Zi^d) jurüdrollte. 2lber

5orniö fa^ 2(nbrea^ bie Familie an unb fagte:
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//34 ö^^ß \'^ )^on, )va^ braucht \i}x bcnn bcu

näd)ften Q3crtpanbten eurc^ Saufet t)on feiner

9^id)te &od)5eit mit Sunben treöjujagen?"

9^afd)er aU üorljer fitritt er fobaun burd) bie

9\eit)en imb bog um bie (Ede be» 9^ad)bart)aufe^.

©tili ging er burd) bie 6toppe(fe(ber unb

QBiefeu in bie näd}fte 6tabt jum ©olbfi^mieb,

(ie^ bie 5^ette fd)ä^en unb ftedte bie £oui^bor^, bie

er bafür befam, g(eid)mütig in biefelbe öofen=

tafd)e, xvo bie S\:ctU gett?efen tvav. ^ann tpanbte

er fico auf bem 9?carfte jum §aufe be^ 92otar^,

fprad) mit it)m eine 6tunbe unb beftellte ibn auf

morgen frül) in feine QSobmmg auf^ ©orf |)in=

au^^. öierauf !et)rte er !)eim, fe^te fid) im OSirt^^^

t)aufe 5U ben anberen ©äften unb hit> hcn barbier

unb bcn y)uffd)mieb, tt>ei( t^a^ bie beiben ürgften

^'laubermäuter in ber ©emeinbe n?aren, ebenfaü-^

auf morgen früt) aU 3eugen ju fid) ein. öierauf

traftierte er fie mit bem beftcn QSein unb fpieltc

bis tief in bie 9^ad)t mit i^nen 6ibbefd)röm jum

böcbften 6a^. ^abei gingen it)m 3mei t?on ben

^ouisbor^ fpringen, bie er für bie 5lette gelöft

hatte: t^a^ tüoüte er eben. Um 9?titternad)t, al^

ber öod),3cit5(ärm t^orübcr )par, ging er nadi

Sjaii^ unb legte fid) auf^ Ot)r.

^er 9?otariu9 fam, bie Sengen axxd). 2tnbrea^
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hatte nod) eine '^cnpanbtc im Obcrlanbe, bic er

md)t leiben fonnte, ^oei( fie ale; 9Dtäbc^en fid)

fd)Ied)t auf9efüt)rt ^atte unb bann mit aller ^ü^e
unter bie Sjauhc tjefommen mar. ^er mx'O il)ren

S^inbem t)ermad)te er nun ganj red)t5fräftiö ^as

0tammf)auö unb fein £anb, tvk axid) alle feine

fat)retxbe 9)ahc, mit ber S^Iaufet, ba^ ber ^efit)

erlöfd)e, fobalb bie (Erben bie kutaner unb bie

.^Pappelallee t?er!ommen liefen ober feinem

trüber S^afpar ober beffen 92ad)fommen einGtücf

be^ ©runbeigentums Derfauften. ^er 9totar er--

bielt an ©ebüt)ren gerabe ben 9veft ber £oui5bor^;

ein le^te^ 3e^n9rofd)enftüd, t>a^ nod) bat)on

übrigbUeb, n?arf 2[nbrea^ ben (Sonntag barauf

in bm S^lingelbeutel. ^en beiben Sengen aber

Verbot er jum Überfluß nod), 'oon ber (Bad)c 5U

reben. 92atürlid) t)ingen bie e^ je^t fogleid) an

bie gro^e ©lode, unb abenb^ im Q3ßirt5t)au"»

melbeten jn^anjig Sungen bem 5^afpar im Q3er=

trauen bie erbau(id)e ©efd)id)te.

(Selb n^iegt überalt fd)tt)er, am allermeiften

aber auf bem £anbe, tvo man ben ^lann ]d)äi}t

nad) bem, xva^ er f)at, unb ta^ 9}^äbd)en mand)-

mal aud). 5^afpar mer!te batb, ba(3 er je^t ntd)t

met)r für ^alb fo reid) galt al^ t)ort)er. 9}Zan

n?u^te red)t gut, ha]^ 2(nbrea6 aus feinem ©arten,
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au§ ben fd)önen QBicfen unb baneben mit feiner

3d)nciberci ungefähr cbenfot^icl jäf)r(id) cxtvarh

tpie ^afpar au^ feinen großen 2ldergütem, ba^

er aber, ünberlo^ xvk er n?ar, nid)t ben 3e|)nten

Seit feinet (Srtperbes öerbraud^en fonnte. Oben=

brein befa^ er ha^ folib iinb gut gebaute 6tamm^
bau^, 5l'afpar aber t>m unficberen, ftet^ feud)ten

9Zeubau am ^ajfer; bei 5n?ölf Sviinbern mufete

fein Q3ermögen ein ftarfe^ (Ejcmpel in ber t)ierten

6pe5ie^ bergeben, imb ber Quotient würbe garftig

!(ein. ^iefe^ 9^ec^enejempel fteüten ai^halt bie

alten unb jungen dauern runbberum in ber92ad)--

barfd)aft an. Hm ba-$ fd)nippifd)e 2lnnd)en, bie

anleite Zodt)kx 5^afpar^ (t>a§ wax biefelbe, bie t>a=

maU t>m ^idbci 'oon ber treppe be^ Obm^ 5U=

rürfri^), i)üttc fid) fd)on lange Seit ein 6d)ul3en--

fobn t)om näd)ften S^fe 9[)^übc gegeben unb bei

£iefen^ godr^eit bie 6ac^e bei ibr ungefäbr in

9^id)tig!eit gebrad^t; jef3t !am ber nid)t mebr, unb

bie 2lnne fab lang nid)t fo fpit5ig mebr aus mc
toorber. Slafpar felbft b^tte Soffnung gebabt,

6d)öffe 5U n^erben, au bes 2((ten (^tatt 2(ber als

e^ im ©emeinbebau^ tr>irflid) jur QSabl fam,

meinten nunmebr alle, es fd)ide fid) nid)t, einen

5um (5d)öffen ju nebmcn, ber mit jemanb im ^orf

u.nfreunb fei, unb fo fielen bie Stimmen auf einen

28



vdctißrctt 23aucr, obwot}i ber jtatt einc^ ein })aih

^u^enb Scinbc ^attc. ^^xid) im eigenen öaufe

befam ^afpar, ba er älter tt)urbe, alle ^age meftr

Q3erbrug. ^ie Srau xvav^ il)m t)or, fie 1^äik \a

auf ben fd)led)ten ^la^ g^i^ "^<^^ ernftlid) bauen

wollen, er mit feinem (^igenfinne fei an allem

Übel fd)ulb. 3)ie S^inber, in beren öer^ frül) ber

giftige 0ame be^ Saffe^ geftreut n?ar, l)atten in

il)ren Streid)en gegen ben O^m, tvdd)c bie (Eltern

i^nen ftet^ burd)gel)en liefen, Q3erad)tung gegen

ba^ 2(lter gelernt unb gaben biefe Q3erad)tung je^t

aud) reid)lid) bem Q3atcr ju fd)mecfen. ^ie älteren

0ö^ne unb ^öd)ter aber fal)en i^re (Eltern al^

bie £lrfad)e an, t^a^ il)nen ba^ reid)e (Erbe be^

O^m^ entging, unb 2lnnd)en, um n)eld)e fid) je^t

fein reid)er Sunge me^r ben)arb, gab bem Q3ater

unb ber Butter fein gute^ QSort mel)r ju ^ören.

^er 5lud) be^ S«ffe^ lag auf allen 6tirnen, unb

S^afpar, n)enn er aüein auf bem 'S^ltfc l)inter ben

Od)fen t^^rging, t)a(i)U je^t bod) oft: n?ären mv
brei 3ci^re jünger, id) tpü^te tt)ol)l, n^a^ \d) iäU.

9tun e^ aber einmal brei S^^rß gebauert ^at, foU

e^ and) fo bleiben bi^ an meinen ^ob! Knb bobei

fd)lug er mit bem 6teden fo Ijart auf bie Od)fen,

t>a^ fte auffprangen nnt> bie 5urd)e fd)ief ging.

(Ein harter QSinter fam. 3nx Scinuar nnt>
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Februar ^dmdk c^ unabläffig, be^ 9^ad)t^ fror

eß, unb ber 6d)ncc blieb (icöcn. ^angc fab man
am 9cicberrbein bem Sod)n)af)cr entgegen. <3o

blieb e^ bi^ tief in t>m ^äxy. t)a fprang ber 9^orb--

nnnb nad) 6übn?eft um, nnt> in einem ^age trat

übcraK t>a§ fd)n)ar5e ^dt) axiß ber 6d)neebede b^r--

Dor. ^er 9ü;ein ftieg, e^ muffte fcbredlid) tt)er--

ben, n?enn arni) im Oberlanb ba^ ^aun^etter fo

plöl^lid) eintrat unb tt^enn e^ bauerte. QSäre nur

bie Strippe im Serbft orbentUd) gemad)t njorben!

2tber je^t tt>ar e^ 5u fpät, man muj^te auf einen

9^otbebe(f bcnUn. 5^afpar lernte in ber ^obe^=

angft um QSeib unb 5^inb unb &erb feinen borten

9)^ut beugen. Ot)ne bie^mat feinet 33ruber^

Silfe 5U erbitten ober ab^uwavtm, rammte er an

ber Gtede ber Strippe ein ^ut5enb ber ftärfften

^annenjtämme in fd)räger 9^eibe ein, um ben

0to^ ber ^hit fanft ab5u(en!en, unb t)erbanb fte

mit bidem Q[ßeibenf(ed)tu^erf. 60 fid)erte er ftrf)

bie Seit, um feine befte Sjahc loenigften^ f(üd)ten

5U fönnen.

§öt)er unb böber fcbmoK bie 5htt; QSeib unb

5vänb muffte er fd)on im 9tad)en u^egfdiaffen, t>a^

Gaffer ftanb in feinem jtoeiten ©efd)o^. ^r
felbft blieb nod) in bem gefäbrlid)en ^au, n?ie ein

6d)iff5fapitän, ber ein Q.^^rad nidit t?erla|fen mag,
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folange c^ nidjt unterfinft. C£s öclan^ ibm jogar,

unter bem Sd)ui3c bei* ein9e)d)(aöcnen S^anncn--

bäume, bie t)ortreff(id) n>iberf)ielten, ein groj^e^

ftarfe^ (3d)eunentor an biefe feine Q3erfd)an3ung

i)cran5ubugfieren unb jur Q3erftQr!un9 berfelben

t)or bem Q[öeibengef(ed)tc 5U befeftigen. ^aburd)

befam t^a^ Sjan^ nod) me|)r 6d)ul5. 3n)ar n)ie

bie Strubel fjeranfdjojfen, hoQcn fid) bie Scannen

unb frad)ten, aber tpeit fie nad}q,ahQn, rid)teten fie

fid) aud) allemat tuieber auf. QBenn je^t bie 5(ut

nid)t met)r tt)ud)^, tpie fie benn trirfüd) ftiß^

jufiefjen fd)ien, bann n>ar ta^ 9)an§ gerettet.

2(ber an einem 2(benbe t)erbuit!ette fid) ber

Simmel. ^er QSinb fprang fpi^ nad) 'heften

um nxio jagte bie bäumenben QSeüen gerabe auf

ha^ ^orf 5U. (^in ^la^regen xvk ein QSo(!en--

brud) fiel nieber, bie ^iut n)ud)^ in jeber Gtunbe

5n)ei 5uf^ unb Vetterte nun aud) fd)on an

2lnbrea5' 9)an^ empor.

tiefer legte fid) in S^teibern auf^ '^^tt in ber

Oberftube. QBeil fein S)an§ fonft immer t?er=

fd)ont blieb, trar er nid)t geftüd)tet unb ^atte nid)t

einmal für einen 9Zad)en geforgt; bem ^ntber

aber, ber aud) in feiner 5cf^ung btodiert n)av unb

einen 'Jlad)en ta i)atte, mod)te er baxnm je^t fein

gut QSort geben. 2(ud) ängftigte er fid) nid)t
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fojit)crtid), tvcxi er fid) auf bie ffeftigfeit bc$

Öaufe^ tjcrlaffcn fonntc. ^ic £ampe ^atte er

brennenb neben fid) fte|)en imb la^ in ber ^oftiKe.

2luf einmal aber fat) er bas QSaffer bitrd) ben

Sitpoben IjeraufqueKen n?ie ein !(are^ QSalb^

brünnlein im 5rübjat)re. 6eine öaare fträubten

fid); fie^e, ba

tarn e^ and)

fd)on luftig über

bie ^ürfd)tpene

geriefelt. 6d)nell

fprang er empor

unb rif^ bie ^ür
auf; ein »oller

Sd)n?all brad)

il)m entgegen,

unb !aum mar er

auf ben Sd)nei-

bertifd) geflüd)'

Ut, fo ftanb ba^

Gaffer ben JJen-

ftem gleid). 2)a

trat i^m ber ent-

fe^lid)fte5!obt}or

bie2lugen;n)enn

e^ je^t nod) ftieg,
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bi^ c^ ba^ g^enftcr gefüllt ^atte, fo tüurbc er unter

ber 2)ec!e erbrüdt ober mu^te erftiden. (Er lief an^

5enfter, t>a^ nad) bem ^orfe ging, unb fc^rie um
Silfe, aber t>a§ 9^aufd}en ber S^lut unb ber fd)arfe

^fiff be^ QSinbe^ fdjnitten if)m ben 5^on lautlos

t>on ben Sippen ttjeg; bie 5lut fpülte innen unb

au^cn bi^ an feine ^ruft. 92ad) biefer 6eite n?ar

feine 9lettung, aber nad) bem S^luffe ju blieb eine

fleine Soffnung. Q)ort ftanb bid)t t)or bem S^enfter*

laben eine ber Rappeln, xvdd)z er au^ §a§ bi"'

gepflanjt bcitte. (Er n?atete jum 23ette, fd)lug eine

ttJoKene ^ede, bie nod) troden n)ar, eng gufammen

unb banb fie fid) an ben 9)al^. ^ann fletterte

er t?orfid)tig in t>^n 5^nfterra^men. 9^id)tiai, bie

Rappel ftanb nod) unb redte feiner Sanb einen

ftar!en 2lft entgegen; bii^t l)inter il)r fd)ien aud)

ba^ ^ad) t)om Saufe feinet ^ruber^ nod) au^

ber g=lut l)ert)or. (Er fa^ ben 5^afpar mit einer

£ateme au^ hcm oberften 6todn?er! in ben

9Zad)en fteigen; er fd)rie i!)n an, aber l)ören tt?ar

unmöglid). ^afpar jn^ang ben ^at}n mit aller

9)^ü!)e auf bie Tannenbäume oben bei ber 5^rippe

3u; Slnbrea^ aber fletterte auf feiner Rappel fo

i^od) hinauf, al^ er ftarfe 2(fte fanb, fe^te \\d)

oben 5ured)t unb entartete, t>a% ber ^ag unb bie

Silfe fommen follten. ^alb überjeugte er fid),

Der .^ousfrlcg S
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baß ba^ Q[ßaffer ebcnfo rafd) fiel, a\ß e§ gc»

tr>ad)fen xvav: fd)on n)id) c^ t)on bem S^cnfter, au^

bem er fid) 9ef(üd)tet ^atte, unb fd)on t>ad:)U er

bortf)in 5urücf5ufef)ren.

^a, e^ tvav eben ber ^Zorgen am ©rauen,

crbob fid) nod) einmal mit !ur5en, ftarfen ^tö^cn

ber QEinb. ^ie 5lut raufd)te njilber, bie pappet

fd)man!te ftarf. Q-hcn woliU 2lnbrea^ feinen

9vüd5ug antxdm, ha l^örte er oben an ber Strippe

einen entfe^lii^en 5^rad), t)a^ S^u^bac^ t:>or ibm

fünf mit fiird)tbarem 9^aufd)en in bie S(ut, unb

in bcn Strubel, ber baburd) entftanb, fenfte fid)

ber ^appelbaum mit l)inein. 5^rampfl)aft l)ielt

er fic^ feft; ber mäd)tige 6tamm tpurbe t)on ben

Quellen int Streife gebrebt, unter unb über a,c=

ftür^t, unb 2(nbrea^ mußte ben Zan^ mitl)alten;

balb tvav er ein paar S^laftem unter 'c>cm QBaffer»

fpiegel, balb barüber. ^lötjlid) empfanb er einen

6toß, ber 2lft, ben er ^clt, f($leuberte i!)n Don

fid) unb loarf if)n unfanft auf ctwa^ §arteö l^in.

CDer Q3erftanb tjerging ibm, er. füllte, ba^ ibm t^at>

33lut au^ ber 9^afe ftrömte unb bafi er mit bem,

toorauf er lag, rafd) ftromabn>ärt^ trieb. £anö'

fam fammelte er feine fünf 6inne; al^ er fein

Säger befüt)lte unb befat), tt>ar'^ ein großem

6cf)euncntor, unb am anberen (Enbe be^felben faß
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ein ^ann — unb bsr ^ann toax fein 33ruber

S^Qfpar.

^er S^afpar ()affe am Q3i>anfcn feinet Saufet

gemerft, ba^ c^ brinncn nid)t mcl)r öe!)cuer fei.

^c^|)a(b befticg er ben 9^ad)en, xvaQtz aber ni(^t,

nad) bem ^orfe ju fat)ren, tuo er in ber \d)'tvax^m

'^2ad)t unb bei t>cm n?iCben Q[Bellenfd)raöe teid)t

an einen 53aumn)ipfel ftogen unb umfd)(agen

fcnnte, fonbern arbeitete fid) burd) ba^ ftiKere

Sa^mjaffet 3U feinem ^ottn)er!e ^in, beffen

^aumftämme am Stbenb t?or|)er nod) präd)tig g,C'

haikn Ratten, ^ort lag er t?or 6turm unb

Strömung gefd)ü^t t)or 2ln!er unb merfte ebenfo

t^ergnügt tvk 2(nbrea^ auf t^a^ 2[bnef)men ber

Slut. 2lber jene 9?ßinbftö^e gegen ^DZorgen

trieben i^m bie ^Bellen gerabe gegen bie 6d)u^--

tvarrif, t)ier ^annenftämme n)id)en enb(id) au^ bent

5errt)ü()(ten '^obcn, unb bie anberen bracE)en in

bemfelben 2(ugenblide in 6plitter. ^a^ f(^n>ere

Sd)eunentor [türmte bem S^afpar beinahe auf ben

Slopf unb fd)tug i^m bie 6pi^e be^ 92ad)en^ gtatt

n?eg. 60 blieb i^m nid)t^ übrig, at^ t?on bem

Derjinfenben ?yal)r5eug auf ha^ 6d)eunentor fe(bft

5U fpringen. ^ie (o^gefetteten fluten ^eutten

nun auf fein 9)au^ ^u, er fat) e^ 5ufammenbred)en

n)ie 2tnbrea^, unb ^or unb pappet fd)offen in
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benfetben Strubel t)inein, bei* fie bid)t ancinanber

tinrbette unb ben Slnbrea^ 9(cid)fall^ auf ba^

bcjfcrc 9lettung^boot abfegte. 2tt^ S^afpar einen

9}Zenfd)cn auf ha^ Zov g^c]d)U\x'C>cvi faf), wav feine

erffe 9}^einung, il)n |)erab5Utt)erfen, bamit bie £aft

ni(^t 5U örof3 tDürbe, aber fein Qutc^ ©emüt t)er»

tparf tf^n ^c'öantm. ^eim fd)n)ad)en ^ÜJ^orgen-

grauen ernannte er t^m X)erf)aftten trüber, be=

gnügte fid) aber, \oxvcit aU mögtid) t)on i^m

fcrtjurüden. 60 fa^en fid) benn bie 23rüber

gegenüber, jeber auf einer (2de be^ 5^or^, ba^

rei^enb fd)nell mit it)nen abn)ärt^ trieb.

211^ ber ^Zorgen ^ell anbrad), l^atten fte einen

troftlofen 2lnblid. ^a§ (3ctvöU tJer^og fid), ber

6turm ^örte auf; aber unerme^lid) be^nte fid) bie

trübe Slut, Zäunte, Sau^gerät unt> £eid)en t?on

Vieren mit fid) n?irbelnb, t)or ibrem 2luge au^.

Sabrjeuge n>agten fid) in bcn Strubel nid)t ^in«

ein; fd)o^ il)r ^or tt)ol)l einmal bid)ter an einem

Ufer bi"/ ^ö ^enfd)en fie bitten feben fönnen,

fo n?aren bie bod) ju feig ober ju febr mit bem

eigenen Hnglüd befd)äftigt, um an bie 9^ettung

ber trüber 5U ben!en. 3cben 2[ugenblic( brol)te

ibnen ber 5^ob, n?enn ibr ^ab^S^wg bid)t an über»

fi^tpemmten 23aumtpipfeln t»orbcif(^o^ ober mit

halfen unb anberem Soljmer! in ber Strömung
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3ufammcnftieg. ^aju lief ber Q^ßittb tviebcr nad)

9(orbett unb fu:^r i^ncn cifig burd) bic naffcn

5^(ciber. Slnbrea^ nat)m bic 2)ßdc, biß er fid) an

ben 9)aU gebunben t)atfe, fd)(ug fie au^einanber,

unb aU er fie nod) giemltd) troden fanb, n^icfettc

er fid) f)inein. 2(ber aitd) fo liappcxUn if)m bie

Saline aneinanber.

^a fielen i^m benn in feiner Oeetenangft

allerlei gute Sprüd)e t)on ber ^ruberliel»e unb

39



Q3ergel)un3 ein, unb bic lagen i\)m ](i)Xvct auf bem
©etpijjcn. 2(ber trenn er eben n^eid) tt)erben

n?oüte, fo bad)te er red)t abftd)t(id) an bie tjerbaute

2lu5)id)t au^ feiner Oberftube, unb an bie 5tau
6d)n)äöerin, t)or allem aber an bie Socl)3eit ber

Ciefe, nnt> bann n)urbc i^m fein öerj n)ieber fo

!alt wie feine Sänbe.

^em S^afpar feinerfeit^ n^ar'^ nod) banger in

feinem ©en?iffen, unb er Mete lei^ für ftd) ein

Q3aterunfer nad) bem anberen. 2(ud) i^n fror

jeben 2lugenblid ärger, ^a bli^te e^ if)m auf ein-

mal burd) bie 6eele, ba§ er t)or bem legten (Ein=

fteigen in ben 92ad)en eine 5lafd)e S^ombrannf'

n^ein 5U fid) geffedt ^atte für alle 5älle. (Er griff

banad) — unb fd)au', fie n?ar ganj geblieben; er

50g einen tapferen 0d)lud, unb bie 2lugen n)urben

\i)m munterer.

53ei biefem 2lnblid llapperten bem armen

2lnbrea^ bie 3ä\)ne nod) ärger. Slafpar fa^ e^,

unb ganj langfam, al^ njoUt' er bie "^orte jä^len,

preßte er bie 5rage l}exan^:

„2lnbrca^, n^illft bu aud) einen 3d)lud?"

aber ba^ 2lntli^ be^ 3d)neiber^ flof; e^ n>ie

glättenbe^ Öl; bie 9tot mar 5U grof^, fein Sjex^

wav gebrod)en. Ceife jittcrtc ein 3a ibm 3tt?ifd)en

ben ,3ufammengebrüdten 3äbncn burd).
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^a txod) S^afpar t)orfid)tig in bic ^Tlitk bcr

6d)ßunentür itnb 2(nbrca^ cbcnfo t)orfid)tig it)m

entgegen, benn aufred)t ge!)en burften fie nid)t,

fonft n)äre it)r Saijrgeug umgefippt; ber eine gab

bie 5(afd)e, ber ant>cxc nalim fie xinO tat einen

tiefen 3ug.

Slber mit ber QLßärnie, bie je^t in if)re 2(bern

fto^, ern)ad)te aud) ipieber ber 5:ro^. Slnbrea^

gab bie 5Iafd)e 5urüc!, fagte: „id) ban!e", unb

tt)enbete bem ^afpar ben 9?üden, um auf feinen

^(a^ 3urüd5u!ried)en.

2lbermal^ f(^n)ammen fie njo^^l eine 6tunbe;

bie 6onne tarn ^cU l^erauf, bie 9^atur n)urbe

rut^iger. S^afpar, Don ben 2(nftrengungen ber

legten 5^age unt> 9^äd)te erfd)öpft, fonnte bem

6d)Iaf nid)t n)iberfte|)en unb nidte 'oovwäxt^ unb

rüdtt)ärt^.

2(nbrea^ fal) bie ©efa^r feinet 53ruber^, unb

nun tvav ba^ 6pred)en an it)m. „5^afpar/' fagte

er, „ftred' bid) unb fd)Iaf, bu t?erfäufft mir fonft;

id) n)il( n)ad)en unb bir jurufen, ivenn fid) eine

9^ettung geigt."

2)a^ lie^ fid) ber anbere ni(^t 5tt)eimat fagen,

fonbem fiel tJornüber auf bm 53aud), (egte bie

Slrme unter hm ^opf unb fing an ju fd)nard)en.

2lnbrea^ !rod) leife ju if)m, nabm bie njoKene
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^cde, btc nun gang trocfcn toav, t)on feinen

6d)u(tern unb legte fie t)orfid)tig über t>cn

trüber |)in.

^lodc) eine 6tunbe t>erf(oß: ba meinte 2(n-

brea^, c^ get)e (angfamer. (Er fal) fxd) um unb

Mtte beinaf)e laut auföefd)rien t)or innerem 3ube(.

^'Cnn er bemerkte beut(id), baf^ bie ÖGUptftrömung

je(3t red)t^ t)on i|)nen ft(^ |)inabn)Qt5te, tt?äf)renb fie

felber in ruhigerem QSaffer auf einen fdbttJarjen

Strid) autrieben, ber ein Hfer ju fein fd)ien. 2U^

er bie^ alle^ überfdjaut \)attc, wcäU er ben S^afpar.

tiefer rid)tete fid) auf, redte ]\d) unb fagte:

„3a, bie ©egenb fenn' id). ^a§ 6rf)n)ar5e ijt

ein ©amm, t)ox \vdd)cm ftille^ QKaffer fein n>irb.

(Erreid}en wix t>m, bann tönmn tvxv auf it)m fort--

get)en bi^ auf^ böt)er(iegenbe £anb."

6ic tranfen in ber Sreube ncd) einmal mit--

einanber, unb 5^afpar o^ah bem trüber bie ^ede
tüieber. 2luf einmal aber rief er: „^ie fommt'^

benn, baf^ n?ir fo fd)nell treiben, wenn 'öod) ein

2)amm t?or un^ ift?"

(Er crt)ob fid) auf feine Süf^e unb fab fd)arf

t?or fid). „9?un finb tt?ir Derloren," fprad} er (eife,

„ber ^amm tiat einen 9\i^, unb jpir fmb gerabe

in ber Strömung, bie auf 'C*cn 9\if^ zugebt. OTerfft

bu, n?ie e^ fd)neU rei^t unb immer fd)ne[Ier? ^ort
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fd)äumt fd)ou bie tpüfcnbc ^lut: tvxv fto^cn an

unb fmb !)in!"

ilnb fo tt)ar c^. 9?vafd)er al^ ein ^ampfboof
fd)og ba^ ^or auf bic fd)male ^ammöffnung ju.

„9^od) fünf 9[)^inutcn/' fagte ^afpar, unb fnkU
nicber n^ie ein Q3erbammter t)or bem Scnferbeil

— „nod) üier — nun feine brei mef)r."

2(ber 2lnbrea^ fa|) nidjt me^ir auf ba§ 2oä) im

^amme, fonbem auf ben S^afpar, unb fagte laut

unb feft: „trüber, follen tvxx benn aU 5einbe

üor ©otte^ 9^id)tcrfiu^r treten?"

©a brad) bem S^afpar t>a^ Ser^, unb mit bcm

9^uf: „trüber, t?ergib mir/' fanf er in 2(nbrea^'

offene 2lnne. ^er aber rief: „0o tpoüen mir

fterben!" 3um erften ^aU feit t)ier t)orien Sauren

fü:^(te jeber fein ^lut UJieber tt?arm burd) bie

©lieber roEen, ^um erftenmal n)ieber 5^ränen ber

QSonne au^ ben 2lugen rinnen. ^id)t t)or bem

^obe UJaren fie 9lüdlid)er al^ je, n?eil jeber tt)ieber

ein liebenb öerg an bem feinigen fd)la9en fpürte.

(Ein ^eftige^ 6(i)au!eln rift it)re kippen au^=

einanber. 33eibe fallen nad) t>cm ^amme $u unb

ertt)arteten t^m Zob — aber t>a tvav fein ^amm
me^^r. 6taunenb blictte 5^afpar vüdtväxt^ — fie^e,

t>a lag ber ^amm fd)on binter il)nen: im 2lugen=

blid i^rer Q3erfö^nung tvav ber ^ob an il)nen t)or=
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bcigcganöen unb it)r '^ativ^cng, wk burd) ein

QBunber red)t mitten burd) bie Öffnung ^in-

tjefd)offen, o^xxc xcä)t<o unb lin!^ anjuftoften. 6ie

maren gerettet: x>ot il)nm lag ba^ ^ö^ere £anb,

auf xvcld)c^ bie immer me^r fid) ftillenben QSeHen

fie (angfam :j)infpülten. ^a umarmten fie fid)

X)or Sreube nod} einmal unb (ief^en fxd) nun nid)t

mel)r lo^, hx^ ba^ Sor unter if)nen fid) fad)t auf

ein tt>eid)e^ 2(dertanb :^erauffd)ob.

2lrm in 2lrm a^inq^cn fie in^ näd)fte ^orf,

trodneten bafelbft i^vc S^teiber unb ftärften fid)

mit 6peif' unb '^vant. ©erne ptten fie bie 9tad)t

ba geruht, aber fie had)tcn an bie 2lngfi t)on

i^afpar^ ^vaa unb S^inbcnt. 5^afpar öerfaufte fein

6d)euncntor, 2lnbrea^ bie tüollene ^ede, ettt)ae!

©elb \)atU jeber au^erbem bei fi(^, unb fo mad)=

ten fie fid) auf bie ^eine. 2(lle fianbftra^en njaren

überfd)tt)emmt, fie mufften Hmtrege über bie ©e--

birge fud)en, unb au^ ber 6trede, bie fie in ad)t

<3tunt>^ burd)fat)ren I)atten, tpurben brei 5^age--

märfd)e. 2[ber fie !amen i{)nen nid)t fo lang t)or

at-» bie ad}t 6tunben; bcnn in biefen brei ^agen,

bie i^nen fo red)t einfam gefd)enft xvavm, tan\d)'

tcn fie nun alle^ unb jebe^ an^, wa§ hcit>c in

DoKen t)ier 3al)rcn burd^Iebt {)atten; bie Serben

tt)ud)fen feft tt)ie e^emal^ jufammen, unb fie mad)*
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fen ^(änc, wk fic'^ nun bat)cim cinrictiten luoUtcn

au öCö^nfeifigcm ©(ücf. 5n ber (e^fcn 6tabt t^or

if)rer §eimat aber gingen pe jum 9^otariu^, unb

Stnbrea^ t)ernid)tete 'Oa^ bort niebergelegte 5:efta--

mcnt
60 famen fie fpat am britten Slbenb im ^orf

an unb fd)ritten auf it)r (Erbgut 5U. ^a§ QSajfer

tvax im 2lblaufen; bie Rappeln mit i^rer ^auer=

einfaffung unb ba^ neue 9)an<ü, atfo gerabe bie

Sanfäpfel, n^aren of)ne alle 6pur t)erfd)n)unben;

nur ba^ diicvn^an^ jtanb nod) feft unb uner=

fd)üttert. S^afpar blieb ein n)enig jurüd; 2(n-

brea^ aber fd)lid) fid) an bie (Ede be^ §aufe^ unb

fa^ bie 6d)n)ägerin mit hcn 5^inbem t^erstt^eifelnb

auf ber 6telle i|)re^ früt)eren Übermutes ft^^n,

bie foeben t?on ber 5Cut if)r tpieber eingeräumt

n)urbe. „^etet," fagte fie gu ben 5^teinen, „für

t>m Q3ater, benn I)ier ri^ x^n bie 5^nt fort; hcUt

aber aud)/' fu|)r fie ju ben älteften S^inbcrn fort,

,,für bie Butter, benn id) \)abc t^cn Q3ater getötet

vLnt> ben armen 6d)n)ager 2(nbrea^ aud)."

„^id) nid)t/' rief ber 2(nbrea^ unb trat t)or.

^ie ^inber, alle^ Saber^ tjergeffenb, t)ingen fid)

an i^n. „Unb wdi 3^r, ikhc 6d)tt)ägerin, 9?eu'

unb £eib tragt, fo fd)enft (Eud) (Sott nod) me!)r

tt)ieber, unb treil 3^t aud) an ben 2tnbrea^
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benft, bringt bcr (Eud) t>cn ^ann tDicbcr nad)

^a lam aud) bcr S^afpar hinter ber ©de t>cr,

unb bie '3van fd)toß i^n in bcn einen unb t>cn

2(nbrea^ in ben anberen 2lrm. 2)er aber fagte:

,^inber, n)ir f^oben eine quU 2c^vc befommen

biefe t)ier 3ö^re ^er, unb Ijätte e^ nod) einmal t)ier

3ai)re geujä^rt, fo konnten n?ir ben 53ette(fiab in

bie Scmb nei)men. 3^^t aber 5n)ingen xvix'^ nod).

9}iorgen fangen tt)ir jufammen bie neue Strippe

3U madjen an. (Ein neue^ 9)au^ braud)t i^r nid)t:

fommt nur n)ieber ju mir; n>a^ mein ift, ift euer

unb eurer 5^inber!"
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