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53ortoort

Unter ben beulten Dichtern, bie befonberen

2Infprud) auf ben (Ehrennamen eines 33oms[d)rift=

[tellers fyaben, nimmt ber Sdjroabe ^ermann
ßurj eine ber erften Stellen ein. Dennod) i[t er

fyeute nod), mefyr als 30 3al)re naef) [einem

üobe, in roeiten Greifen fo gut roie unbekannt.

60 galten roir es für unfere ^Pflidjt, hiermit eines

ber 9Rei[teru)erRe bes Diesters, feine 53olfeser3är)=

lung „Der 2BeU)nacf)tsfunb", aufs neue 3U oer=

öffentlichen.

3m groeiten Seil ber (Er3äf)Iung finb auf unferen

2Bun[cf) [bmd) <5errn Dr. (Earl 50tülIer*<Ra[tatt,

Hamburg, fyier unb ba ßürgungen oorgenommen

toorben. 5Bir glaubten, einige 3U roeit ausgefpon=

nene Säuberungen fortlajfen gu bürfen, um baburd)

ben (Einbruch bes (Bangen nid)t nur ntd)t abju^

[d)tt)äd)en, [onbern 3U oerftärnen.

3n bas ßeben unb bte ÜBerfce bes Tu'djters im

allgemeinen fütjrt bie (Einleitung ein, bie uns §err

<Profefjor Dr. (Emil Sulger=(Bebing, 9Jtünd)en,

freunblid)[t getrieben Ijat.

5amburg=Q3roJ3borftel 'Deutfdje Dichter:

10. Oloüember 1904. (Bebäd)tnis=Stiftung.
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(Einleitung

Das fd)roäbi[d)e Canb i[t allezeit reid) geroefen

an Scannern oon ftarker eigenartiger Begabung,

reid) tnsbefonbere an ©intern. (Es genügt, aus

neuerer 3eit tarnen roie ÜBtelanb, Sdjubart, Stiller

unb ^oölberlin, Cubroig Ufylanb, (Buftao Gdnpab,

ÜBüfjelm 5}auff, ÜBiHjelm ÜBaiblinger unb (Ebuarb

SCRörike ober unter h^n neueften SBilfyelm §ertj gu

nennen. 3U ifynen gehört aud) Hermann ßurg,

ein §eimatbid)ter üon ed)ier 21rt — ob aud) bie §ti*

mat, roie feine Seügenoffen überhaupt nid)t eben

oiel oon irnn roifjen roollten, fo bafo fid) an ifjm

[elbft [ein in jungen 3^^en niebergefd)riebenes

2Bort erfüllte: „D biefes £anb ift bas 9ta3aretl)

oon ©eutfd)Ianb! (Es erzeugt ben (Beift, aber irmt

ift er ber 3i™™er™attnsforjn."

^ermann ßurj} rourbe am 30. Ütooember 1813

als Äaufmannsfofyn aus roofylangefefyener bürger*

Iid)er Familie geboren. (Er burd)Iief, nad)bem er

früf) ben 33ater oerloren, bas Seminar 3JlauIbronn

unb ftubierte Üfyeologie im altberürjmten üübinger

Stift, bejfen ftrenge 3uc*)t if)m trotj ber Anregung

burd) Cerjrer roie Cubroig Ufylanb, ^ißbria) Üfyeobor

3)ifd)er, 1)aoib 5r ie0r^ Strauß roenig besagte.
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(Einleitung.

5*or QSollenbung [eines Stubiums rourbe er relegiert,

be[tanb jebod) bie tfyeologifdje Prüfung unb rourbe

2}ikar Bei einem Onkel in (Ebingen. Sd)on nad)

roenigen Monaten aber gab er mit biefer Stellung

gugleid) bie tr)eologt[d)e £aufbat)n 'für immer auf

unb lebte als freier Sd)rift[teller — guerft in Stutt=

gart, bann in ßarlsrurje, roo er 3um Politiker

rourbe unb an ber oormärälidjen 33eroegung eifrig

Anteil narjm, [eit 1848 roieber in Stuttgart, roo er,

als 9tebaktör eines SSoIksblattes eifrig tätig, eine

glüklidje (Efye [djlofe, utij [päter in kleineren fd)roö>

bifdjen Dörfern: Ober=(Epngen, £ird)I)eim, 2Beil=

Ijeim a. b. 2eck — trotj angeftrengter Tätigkeit unb

fyeroorragenber bid)teri[d)er Ceiftungen ein [orgen=

oolles, oft oon 91ot bebrängtes Dafein, bas burd)

9teroenIeiben unb bas bittere (Befühl ber 9Serkennung

nod) brückenber rourbe. 1860 üerlief) il)m bie Sd)iller=

[tiftung einen (Efyrenfolb, 1863 rourbe ber nun 3rünf3ig=

jährige UnterbibIiotl)ekar an ber Unioer[itätsbiblio=

tfjek 3U Tübingen. So roar er roenigftens im letjten

3af)r3ent [eines Cebens oor Mangel ge[d)ütjt. 51m

10. Oktober 1873 i[t er in Tübingen ge[torben.

Verkannt oon ber Dftitroelt, fjat er botf) gerabe

unter ben 33e[ten [einer 3ßitgeno[[en roarme 2lner=

kennung unb tatkräftige 3rreunb[d)aft gefunben, [o

in jungen 3^ren bei (Ebuarb TOrike, bem größten

beut[d)en ßnriker bes 19. ^a^r^unberts, unb in

7



(Einleitung

fpäterer ßdt bei ^)aul $enfe, bem fyeroorragenben

9toüelliften, ber bem (Be[d)iebenen burd) bie fd)öne

erfte (Befamtausgabe feiner 2Berke 1874 ein blei=

benbes ©enkmal fe^te. (Ein ©idjter oon boben=

[tänbig beutfdjer, ja fd)tüäbifd)er 2Irt, bem 2Bal)r=

fyeit unb (Edjtfjeit als bie obersten, in feinen £aupt=

merken burd)toeg coli erfüllten ^rorberungen galten,

I)at ^ermann £ur3 trotj bes tragifdjen (Brunbtones

materieller (frfolglofigkeit unb faft burdjgängiger

^erkennnng mit ftarkem (Ernft unb nie uerfiegen=

bem 5)wnor fcas roiberfpenftige ßeben beätoungen.

Seine T)id)tung läjjjt üon ber Bitterkeit feines per=

fönlidjen Sd)icfcfals Raum etroas merken; mit fixerer

Jrjanb gestaltet er ed)tmenfd)lid)e (Erlebnifje, rufyenb

auf bem feften 33oben ber ^dmat, ein 5Jleifter

beutfcfyer (Eräärjlungskunft.

5luf bas üielfeitige fd)riftftellerifd)e SBirken bes

Dieters kann id) I)ier nur flüchtig rjinroeifen. (Er

rjat <5*orf(^ungen über ältere beutfdje ßiteratur unb

über Sfyakefpeare neröffentließt, unb lebenbige „(Be=

fd)id)tsbilber" aus ber üftelacsseit gefd)rieben; er

t)at aus bem (Englifdjen, ^angöfifdjen, 3taiienifd)en,

SülitteIr)od)beuf(^en oieles überfetjt unb t)ier befon=

bers mit feiner 33erbeutfdjung Don ^Iriofts „!Rafen=

bem IRolanb" unb feiner 9tad)bid)tung r>on (Bott=

frieb uon Strasburgs „Üriftan unb 3foIbe" gan3

^eroorragenbes geleiftet. (Begen (Enbe feines Gebens
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oon ^3rof. Sulger=(Bebing.

gab er mit ^)aul <r>et)[e 3u[ammen 3toet fein[innig

ausgerodete Sammlungen oon (Ergäljlungen, ben

,,©eut[d)en 9tooellen[d)atj" unbben „Woüellen=

[d)atj bes Sluslanbes" Ijeraus.

2lls frei[d)affenber 1)id)ter i[t ^ermann ßur3,

abgeben oon [einer nid)t eben bebeutenben ßnrik,

ausfdjliepd) (ErääI)Ier, unb 3toar I)aupt[äd)Iid)

^rofa^rjä^Ier. Die 3al)lreid)en lungeren ftooellen,

balb Säuberungen aus [einer ^familien* unb 3ugenb=

ge[d)id)te, balb frei erfunbene ober auf überlieferten

9Kotioen [id) aufbauenbe (Er3är)lungen , kann id)

f)ier nid)t im einzelnen auf3äfjlen. 3n ifynen be=

[onbers erroei[t [id) ber geborene (Er3äl)ler, ber ßur3

roar, aud) als ein geborener 5)umori[t. Unb bie[e

unter ben beut[d)en Dichtern [o [eltene (Babe bes

§umors i[t bei ifjm gleid) fern oon ber ironi[d)en

^Bitterkeit Jrjeines toie oon ber Sentimentalität fyan

*Pauls. 3re[trour3eInb im Boben ber 2Birklid)keit

äußert [id) [ein 5)umor in einem lädjelnben ßopf=

[d)ütteln über bie Hörweiten unb 2äd)erlid)keiten ber

9ften[d)en, über all ifjre 2öid)tigtuerei um Ütid)tig=

Reiten. Dabei [tefyen bem 53u™ori[ten ßur3 alle

D^egifter 3U (Bebote, unb er roeife balb trocken unb

befyaglid), balb [djalkfyaft unb luftig, jetjt fein unb

3ierlid), jetjt berb unb oier[d)rötig 3U berieten, roas

[ein gelles 2Iuge im ÜBeltgetriebe oon kleinen

5ften[d)lid)keiten ge[d)aut Ijat. 2Benig[tens bie bei=
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(Einleitung

bcn größeren f;umoriftifd)en (Erzählungen feien ge=

nannt: bie Röftlidje auf eigenen (Erlebniffen be=

rufyenbe Stubentengefd)id)te „Das 2Birtsl)aus

gegenüber" unb bie prächtige urfdjroäbifdje *Pfarr=

I)ausgefd)id)te „Die beiben 2!ubus".

3roei umfangreiche Romane, bie beibe ü)ren Stoff

aus ber (Be[d)id)te ber fd)ioäbifd)en Heimat fd)öpfert,

bürfen als bes Diesters JÖauptroerfie gelten. (Be=

fd)id)te bautet für Hermann ßurä nid)t Xotes,

fonbern £ebenbiges unb ^rorttoirRenbes ; bie $er=

gangenfjeit, bie er [Gilbert, roirb für il)n felber ^ur

(Begenroart, bie er in ooller Cebenbigneit [d)aut unb

barum aud) in ooller £ebenbigkeit roiebergeben

kann. %ls SSorbilb für f)iftorifd)e Romane galt

jener 3eü °^r Schotte ÜBalter Scott, unb feinen

erfolgoerfjeißenben 53af)nen folgten 3af)lreid)e beutfdje

9tad)af)mer. Unter ifynen ift Äur^ rool)l Künftlerifd)

ber bebeutenbfte, unb feine beiben gefd)id)tlid)en

^Romane follten überall in beutfdjen Canben oiel be=

nannter fein, als es leiber tatfädjlid) ber ^all ift. Der

erfte, „Sdjillers £eimatjaf)re" (1843), geicfynet

im 2tnfd)luJ3 an bie (Beftalt unb bie Scfyicftfale bes

jungen Schillers, ber felber mit ed)t künftlerifd)em

3reingefül)l nid)t in ben ÜJtittelpunkt, fonbern in

3tr>eite !Reif)e gerückt ift, ein prächtiges ßulturbilb

aus ÜBürttemberg ums 3at)r 1780. Die oiel oer=

fd)lungenen 2ebensroege ber Hauptfigur bes ßan=

10



oon Prof. Sulger=(Bebing.

bibaten £einrid) Voller führen uns burd) alle ßreife

bamaligen [djroäbifdjen Gebens, unb überall, am

ftürftenfjof roie in ber freien 3teid)s[tabt, im £anb=

Pfarrhaus roie auf ber Sefte fyotynasptxq , unter

3igeunern rote unter ßöglingen ber 9ftilitäranabemie

i[t ber SSerfajjer gleichermaßen fjeimifd). 2Ius ber

bunten, überall %u oollem Ceben erroe&ten QBelt

bes QBerfees l)ebe id) oier 9ftei[terftücne r)iftorifd)cr

(Ef)araRteri[tiR nod) befonbers fjeroor: ^er^og Carl

r»on ÜBürttemberg, feinen früheren 3Jlini[ter unb fpö>

teren ßerRermeifter auf Jrjofyenasperg (Beneral !Kxe=

ger, unb bie beiben ©icftter Gdmbart unb Gcrn'üer.

Starke bid)teri[d)e (Be[taltungsRraft unb innige £ei=

matliebe fjaben f)ter eine erääfylenbe 1)id)tung oon

I)oI)em, bleibenbem üBerte ge[d)affen.

©er in oollen ^r^ben fd)illernben 3BeIt bes erfien

!Romanes fte^t bie bes ^roeiten ernfter unb Ijerber

gegenüber. „Der Sonnenroirt" (1855) gcftaltet in

ber Dar[tel!ung [tarfeer 2eibenfd)aften unb ftarher

Konflikte bm großen nie rein 3U [d)Iid)tenben ßampf
3toi[d)en bem Diente ber (BefeII[d)aft unb bem 9led)te

bes einzelnen. 3n ber (Befd)id)te bes Sonnenroirts

oon (Bberspad), 3rriebrid) Sdjroan, ber 1760 in

33aif)ingen geräbert rourbe, gibt ber ©id)ter bie er=

[d)ütternbe 6eelenge[d)id)te einer groß angelegten

9tatur, bie burd) fal[d)e (Eräiermng unb un[elige

(Erlebnifje 3um 3Serbred)er roirb. Unb roir beroun=
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(Einleitung

bern bie &un[t bes großen Geelenkenners unb

Seelen[d)ilberers barin am meiften, ba\$ es il)m ge=

lingt, bie[e (Entroicklung als eine bei folgen 2In=

lagen unb [olcfyen (Erlebni[[en unausroeid)lid) not=

roenbige barguftellen. l)as[elbe Problem al[o, bas

§einrid) oon ßlei[t in [einer (im erfreu 33anbe

unferer ,,.$ausbüd)erei" enthaltenen) 9Jtei[ternor>elle

„9Kid)aeI ßor)H)aas" in knapper ßüräe er[d)ütternb

bargejtellt fjat, i[t r>ier in »oller epifd)er Breite mit

gleicher überjeugenber 9In[d)aulid)keit gehaltet 3U

einem ge[d)id)tlid) treuen, in feiner Unerbittlid)keit

I)er3ergreifenben Silbe men[d)lid)er £eiben|d)aft unb

men[d)lid)er Sd)roäd)e.

(Eine ,,[d)roäbi[d)e
<

Dorfge[d)id)te aus bem uorigen

3af)rl)unbert" nennt ber T>id)ter [einen „Sonnen^

roirt". (Eine [d)tr>äbi[d)e T>orfge[d)id)te aus [einer

eigenen 3eü 9^t er uns in ber (Erjäljlung „Der

2ßeirjnad)tsfunb", guer[t 1855 er[d)ienen, bieder

neu pm Abbruch kommt, T>orfge[d)id)ten roaren

bamals burd) Bertrplb Sluerbad) in T>eut[d)Ianb

9J?obe geroorben. ßur3, ber [eine [d)tr>äbi[d)en

Bauern r>iel genauer nannte als 2luerbad) [eine

Sd)roar3roäIber, rjat be[[en 3rel)ter
f

oor allem bie

Unroat)ri)eit ber mit pl)Uo[opl)i[d)em 2ief[inn auf=

geputjten Salonbauern üöllig üermieben. 3Jlit [einem

2Beil)nad)tsfunb, bm er [eiber treffenb als „Seelen*

bilb aus bem [d)tr>äbi[d)en Volksleben" be^eid^net

12



Don ^)rof. SuIger=(Bebing.

I)at, barf [id) ber Dieter neben bie 23eften [teilen,

roeldje in Deutfdjlanb bie Dorfgefcrjiajte gepflegt

Ijaben, neben 3>mmermann unb 'Jzxtmias (Bottfyelf,

neben Otto ßubroig unb (Bottfrieb ßeller. <Den

!Rof)[toff gab il)m, roie mir [eine nod) lebenbe

2Birroe freunblid)[t mitgeteilt fjat, ein Vorfall, ber

[id) in ber (Bemeinbe [eines ^rreunbes, bes Pfarrers

23utter[acft, ereignet fjatte. 2Iu<i) l)ter roieber roeifj

ber ©idjter in [einer prächtigen £rääl)lung cor

allem bas [eeli[d)e (Erlebnis in ber §auptge[talt

3u[tine 3u überäeugenber ßlarljeit 311 bringen, ©urd)

unb burd) epi[d), 5*ugleid) äufjer[t reigooll i[t babei

bie Art, toie bie oolle Aufklärung über alles (Be=

[djetjene er[t gegen ben Sdjlufj gegeben roirb, unb

roie "Dorfgebräucrje unb ©orfaberglauben ber 2Beif)=

nadjtsjeit im er[ten Seile ber (Er^äljlung oortreff=

lid) nerroertet [inb. Orrne alle aufbringlidje £el)r=

l)aftig?teit, nur burd) ßün[tleri[c^e (Besaitung unb

barum nur um [o roirk[amer prebigt bies e<i)U

beut[d)e QSolfcsbud) bie Achtung cor roaljrem 9Jten=

[djenroert unb [etjt bas [d)ön[te (Boetfjetoort um in

lebenbige (Be[talt, bas üßort:

Alle men[d)lid)en (Bebred)en

Sühnet reine 9Ken[d)Iid)keit.

9Mnd)en, im Oktober 1904.

«Prof. Dr. Sulger=(Bebing.
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^ermann ßur3:

©er 2Betf)nad)t$funb.

c^i? eis? r£r f^j? s^s? R£»e r^s? r^s? r^rr k£5? z^ü&sav^ßzguv&nx&a





IS£i? Rgi? KSI? Fi£S? R23? CSSi? RSS? Fs£fl FiS? Föi? Fs£i? Cöi? Rgi? Rgl? Figfi FsSI?

©er 2Beif)nad)t6futtb.

1.

3m roten £öroen, einem anfebnlid)en, an einer

otelbefafjrenen Strafoe einfam gelegenen (Baftfjaufe,

ging es am 2Ibenb vor 2Beif)nad)ten lebhaft 3U,

roieroof)! nid)t von (Bä[ten; benn bie [ärmeren unb

leisten ^rurjrroerke ber fteifenben, roeldjen bas

IBirtsfjaus 3ur (Einnetyr bequem lag, roaren fyeute

ausgeblieben, roeil religiö[e Sd)eu, Sitte unb 2Iber=

glaube bas ^Reifen in ber ^eiligen &it oerboten,

unb aud) oon ben Spaziergängern ber benachbarten

Stabt, bie fid) fon[t reid)lid) einfanben unb ben

ßöroenroein jebem anberen oorgogen, roar niemanb

genommen, ba bie einen bem Vernommen ber 2Beir)=

nadjtsfeier im I)äuslid)en ßrei[e Imlbigten, unb bie

anbern fid) [djeuten, burd) 2BirtsI)ausbe[ud) an

einem |o!d)en Sage ifyren Mitbürgern Ärgernis ^u

geben. Familie unb (Befinbe bes Kaufes roaren es

alfo [elb[t, roeld)e, bie[e [eltenen Stunben ber 3"rci=

f)eit oon allen Verrichtungen für fid) pr 2Beif)nad)ts=

rul)e unb 2Beit)nad)tsfreube anroenbenb, bas §aus

mit fröl)Iid)em (Beräufd) erfüllten. 9Iuf einem 2ifd)e

ber geräumigen 2Birts[tube roaren bie 23e[d)erungen

ßurj: Der SMfjnadjtsfunö. 2 17



für bie £inber, auf einem anberen für bie ßned)te

unb TOgbe aufgehellt. Die ßinber jauchten über

tt)re Süßigkeiten, bliefen in ifyre Urompeten unb

polterten mit allem, roas von ifyren (Bedenken einen

Cärm 3U mad)en geeignet roar. 2Iud) am anb^n
2ifd)e mad)te fid) bie $reube fout, benn roäfyrenb

bie ßned)te ir)re (Baben cr[t auf roieberfyoltes 3U=

reben unb mit oerlegenem 2ai)en in (Empfang

nahmen, matten bie 9Jlägbe bafür, mit 2Iusnaf)me

einer einigen, um [o mefyr (Befdjrei unb 2Iufl)eben

üon ben ifjrigen. 1)od) fehlte es bem (Be[d)rei

roenigften5 nid)t an 2BoIle, ba bie fymfäaft itjre

Dienftleute roie ^raTnifoTtangefjörige berjanbelte unb

mit einer Freigebigkeit, bie mit bem einträglichen

(Bange ber ÜBirt[d)aft gleiten Sdjritt fjielt, ben

2Beii)nad)tsbaum für [ie fo reid)Iid) ausge[tattet

Ijatte, bafo er kaum minber als ber ber eigenen

ßinber glänzte.

(Es kam fyeute nod) ein be[onberer Einlaß 3U bem

f)äuslid)en 5e[te, ber basfelbe 3ugleid) 3U einer 5Ib=

fdjiebsfeier mad)te. ^vod üon oen ßned)ten roollten

ben Dienft oerlaffen, unb ir>re üBanber3eit roar, bem

herkommen ber (Begenb gemäß, bas in biefem

funkte feltfam oon ber fon[tigen $eiügl)altung ber

5e[t3eit abroid), mit IBeirmad)ten eingetreten. Der

eine, ein Sofyn einer oermöglidjen SBitroe im nafyen

Stäbtcfyen, fyatte [einen Dienft als ^reiroilliger oer=

fernen, um in falb unb §aus bas Nötige 311 er=

lernen, üßenn man aber bem 3eu9nte oer anberen

18



glauben burfte, f)atte er, als ein oerroeid)lid)tes

9ftutterföl)nd)en, bem nid)ts an ber Arbeit gelegen

roar, bei bem Unterrid)te roenig geroonnen. 2Iutf)

auf [einen (Charakter roaren [ie nid)t gut gu [predjen:

obgleid), [einen freunblicfyen Lebensarten nad) $u

urteilen, [ein 5>er3 oon 9täd)[tenliebe überzufliegen

[cf)ien unb [eine gefälligen Planieren im Anfang

alle gewonnen Ratten, [o [timmten [ie bod) allmäl)=

lief) mit bem alten Philipp, bem Dberfcned)t, über=

ein, ber von iljm gu [agen pflegte: „5)ilft alles

nid)ts, ber Sllej i[t ehm ein Gd)leid)er, ein $ud)s=

[djroän^er, unb roenn er mid) übergolben wollt';

groar bas roirb er bleiben Ia[[en, benn er i[t ein

roü[ter (BeiäkragV dagegen liefen [ie ben anbern

[el)r ungern 3ief)en: roierool)! oon betragen nid)ts

roeniger als ein[d)meid)elnb, roar er bod) allgemein

gead)tet unb geliebt, benn, pflegte ber alte P)ilipp

3U [agen, „bie ßatj' 3U [treideln, i[t er nid)t ber

DJtann, ber (Errjarb, aber reell i[t er, roo il)n bie

fjaut anrührt". Seine Dienftaufnünbigung rjaiie

eine roaljre Urauer im §au[e oerbreitet, alles Ijatte

iljm 3uge[prod)en
,

[ie 3urücR3uncrjmen , unb ber

ßöroenroirt [elb[t, ber grofce Stücke auf il)n f)ielt,

Ijatte it)tt 3um bleiben 3U beroegen ge[u d)t, allein

oergebens; benn ber ßned)t I)atte auf alle ßureben

Ijartnädüg erroibert, es treibe irm fort, ba[3 üjn

nid)t taufenb <Pferbe galten könnten, unb er fül)Ie

btn unüberroinblid)en T)rang, [ein (Blüd* in ber

Jrembe 3U oer[ud)en. 9Jlan munftelte jebod), roas
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ifyn forttreibe, [ei nid)t [orool)l 2Banber[d)aft, als

üielmel)r £iebe $u ber 9ftagb 3u[tine, neben roelcfyer

er es nid)t aushalten könne, hoffnungslos fortju*

leben, obgleid) niemanb jroeifelte, bafc [ie ifym gerne

bie 5)anb reiben roürbe, roenn [ie nur ein roenig

Vermögen mit einanber befäfeen: benn ba\s bie

3u[tine ben (Ertjarb aus irgenb einem anberen (Brunb

ber 2BeIt ausklagen könnte, bas Ijättc keins üon

allen geglaubt. Slnbers [tanb es 3toi[d)en it)r unb

bem 2Ile£. 911s bie[er mit bem ^rürjjafjr in ben

1)ien\t trat, Konnte man eine 2Beile glauben, [ein

glattes (Be[id)t [ei if)r nid)t gerabe guroiber, unb

man fjatte [ie [einen unterljaltenben !Reben mitunter

nid)t unbeifällig lädjeln [etjen. ©od) bauerte es

nid)t all^u lange, [o bemerkte man nod) oiel beut*

lidjer, ba$ [ie [id) mit unoerl)el)lter (Bering[d)ärjung

üon il)m 5urü&3og; er oer[ud)te guroeilen nod) mit

einem Sd^er^roort bei il)r anzukommen, rourbe aber

jebesmal mit bitterer Q3erad)tung abge[to^en, roas

um [o erklärlidjer roar, ba ein (Berüdjt nerlautete,

roeld)es [id) aud) balb als begrünbet erroies, bofo

er eine reiche ftrauensperfon im Stabilen heiraten

roolle, bie jebod) mit all ifyrem (Belbe ben oerädjt*

lidjen Ur[prung bie[es ^etd)tums nid)t gubedien

konnte. Die[e §anbIungsroei[e, als beren ewigen

23eroeggrunb man bei ben bekannten, [on[t nid)t

eben oerfüf)reri[d)en (Eigen[d)aften ber 33raut ben

<Bct3 an[el)en konnte, raubte if)m oollenbs ben

legten !Re[t ber 9ld)tung, bie er im fyan]e genofjen
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fyatte. Mein ntdjt blofe bie norneljme 2Belt, aud)

bie länblid)e f)at iljre !Rück[id)ten unb 3urückt)al=

tenben (Be[ell[d)aftsformen : 211er. gehörte einer Familie

an, bie man nid)t oljne roeiteres cor ben ßopf

[tofjen burfte, unb in [eine §^iratsangelegen^eiten

mar niemanb berechtigt [id) 3U mifdjen; man bes

gnügte [id) bafyer, it)m über [einen Abgang keiner*

lei Betrübnis 311 bezeigen; er erhielt [ein 2Beil)=

nad)tsge[d)enk [0 gut mie bie anbern, nur fyatte

man babei keine be[onbers liebeoolle 5IusmaI)l unb

keine überflü[[ige 93er[d)menbung beobachtet, aud)

obenbrein einen [el)r fühlbaren Unter[d)ieb gemalt,

inbem (Erfjarbs 23e[d)erung, aufeer einem 9*ei[ebeu=

teilen mit etlichen neugeprägten !Reid)stalern, brei=

mal [0 reid) ausgefallen mar, als bie [einige. 5llej

tat jebod), als merke er nid)ts baoon.

9Iud) 3u[tine mar in einer 3Bei[e btbafyt roorben,

moran ber 53or3ug, ben man il)r por ben anbern

9ftäbd)en gab, [id) erkennen liefe. Sie mar ber

2iebling ber 3rrau ÜOm §au[e, bie [id) nid)t glück*

lid) genug prei[en konnte, in ber unruhigen 3Birt=

[d)aft it)re Äinber einem [0 3uoerIä[[igen 2Be[en

anvertrauen 3U können. Die Cömenmirtin konnte

gan3 marm merben, menn [ie bei Gelegenheit bie

Üugenben bes 9Jcäbd)ens l)eraus[trid) , ifyre gute

2Irt, mit ben ßinbern um3ugel)en, bie [ie [tets bei

freunblidjer 2aune 3U erhalten mi[[e, bie unoer=

bro[[ene, liebeoolle Sorgfalt, bie [ie ifjnen mibme,

baneben ifyre Einhelligkeit in ßüdje unb 5)aust)alt
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unb enblid) über alles tf)r be[d)eibenes, oerftänbiges,

gefegtes 2Befen, roomit fie iljrer Herkunft als eine

SBaife armer, aber red)tfd)affener (Eltern (Eljre

madje, ba fie nid)t, roie anbere ifyres alters, ben

jungen 23urfd)en nadjgu&e unb aubringlidje (Bäfte,

orjne Ungefd)i& unb <Brobf)eit, in ge^iemenber (Ent=

fernung 311 galten roijje. Diefem 2ob entfprad) bas

Slusferjen ber SJlagb oollkommen. (Bin ftillfreunb=

Iidjer, oerftänbiger Slusbruck lag in irjrem (Befielt,

bas eine angeborene gefunbe 33Iäffe beerte, unb if)re

gebrungene (Beftali, roeldje freilid) ein oeräärtelter

(Befdnuatft fd)lanker roünfdien mod)te, rjatte beffen=

ungeachtet nid)ts Unebles, cielmefyr roar bie berbe

2üd)tigkeit, bie in folcfyen, roie man fie auf bem

£anbe gu nennen pflegt, etroas auseinanbergegan=

genen (Beftalten fid) ausfprid)t, burd) Sanftheit ber

Haltung unb anfprucfyslofen Slnftanb gemilbert.

T>iefes gebämpfte 2Befen, rooburd) bas junge 50^äb=

d)en gu einer unter ihresgleichen nid)t geroöl)nIid)en

(Erfdjeinung rourbe, fjatte jebod) eine Färbung an=

genommen, bie allen auffallen mufcte. Sie roar

ftiller als je, unb eine 9tieberge[d)Iagenl)eit, bie man

fie fd)on einige &\t *) er rnürjfam oerbergen fal),

roollte fid) fyeute nid)t mel)r beäroingen laffen. 3f)re

CÖaben I)atte fie nid)t mit ber lärmenben ^rreube in

(Empfang genommen, roie bie anbern 9Käbd)en, unb

man fjätte fie für unpfrieben galten können, roenn

man fid) nid)t fo gut roie bie Cöroenroirtin auf bm
bankbaren 331ick il)res kluges oerftanb unb ben
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Zon if)rer Stimme aus3iüegen roufote. Sie [tanb

bemütig niebergebeugt am 2i[d) unb [af) trüb auf

bie 23e[d)erung, als roäre biefelbe Diel 311 gut für

[ie unb niajt oon if)r oerbient. 2Benn jemanb [ie

anrebete ober bie propern ßleibergeuge, lüdjlein

unb 33änber, bie oor tf)r lagen, mufterte, fo fd)Iug

[ie mit einem geroi[[en (Ent[d)lu[[e bie matt über=

flogenen blauen klugen auf unb gab mit geroofynter

5reunblid)keit Sfob' unb QIntroort, aber ifjr gut=

mutiges £äd)eln roar von einem unfäglid) [d)tner3=

lidjen 3uge begleitet, unb fo oielen 3roan9 [iß [i<ty

aud) antat, [0 fiel [ie bod) immer roieber in tiefe

unb offenbar peinlidje (Bebanken %müfo. Unoer=

hennbar roar es, bafc ein [d)roeres Seelenleiben auf

if)r Iaftete. Dilles bli&te [ie mit [tiller Üeünafyme

an, ofyne [ie 3U fragen ; benn man roar einig ba*

rtn, bah nidjts anberes als (Brrjarbs 2lb[d)ieb bie

Ur[ad)e ifyrer Traurigkeit [ei. 9Kod)te aud) ein

[djroermütiges brüten, bas il)r oielleid)t oon 9tatur

eigen roar, [djon früher 3uroeilen an bem füllen

5Jläba^en roaljrgunefjmen geroe[en [ein, [0 roar ja

bod) bie oöllige 9tteberge[d)IagenI)eit, [0 roie [ie [id)

je^t im täglidjen 2Bad)[en bemerklid) mad)te, er[t

[eit [einer Slufkünbigung Ijeroorgetreten.

Slud) (Erwarb konnte in [einem ern[ten (Be[id)t

ben Sd)mer3 nid)t gan3 oerbergen, [0 [ef)r er il)n

burd) männlidje 3uru^altung 3U mäßigen roufete.

1)o$) gab er [id) alle möglid)e OJlütje, an ber all=

gemeinen Jrreube teil3unef)men , bie [id) burd) ben
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(ßebanken bes Abriebes 3tüar auf Augenblicke

trüben, aber nid)t aus iljrem !Hed)te oerbrängen

liefe. £)ie ßrone bes Slbenbs roar ber „Sd)anti=

klas", bas nie feljlenbe, junge unb alte ßinber

[d)eud)enbe ^eilige (Be[pen[t St. S^iklas, in all [einer

plump pljantaftifcben $)errucr;keit von bem alten

*pi)ilipp gejpielt. Derfelbe rjatte fid) insgeheim in

einen roeiten braunen Sa^afpelg gefteckt unb biefen

mit Strofj ausgeftopft, bas an ben §önben unb

am 5)QI[e in gongen 33ü[d)eln f)eroor[tarrte , unb

unter bie ^rüfee Ijatte er 9ftelk[tül)ld)en gebunben,

fo bafc er gu einer riefigen (Bröfee unb Dicke an*

geroad)[en roar. ©as (Beficfyt fjatte er mit 9ftuJ3

ge[d)roär3t. 2luf bem ßopfe trug er einen Mbel,

über roeldjem ein Hannenrotpfel [djroankte, in ber

£inken einen fjofjen krummgebogenen Stechen, in

ber 9tod)ten eine tüd)tige !Hute unb auf bem Drücken

einen Sack, aus bem er gur 2Ibroed)flung 9tüfje

unter bie Ceute roarf, roenn er roieber eine 2BeiIe

in ber Stube rjerumgerutfdjt roar, um bie fünbige

3trten[d)t)eit grofe unb klein mit ber IRute 3U [treiben

unb bie ßinber unb 901äbd)en in ben Sack =$u

[tecken. 3n bem kleinen ßreije roar es ^roar ein

öffentliches (Berjeimnis, hcfe hinter ber fürchterlichen

(Er[d)einung nichts als ber alte *pi)ilipp ftecke, aber

bennod) oerurfad)te fie entferjlicfjen £ärm. 1)ie

ßinber oerkrocfyen fid) hinter ben (Brroad)fenen, bie

SCRägbc [tiefen bie iljnen eigenen grellen fdjarfen

Scfyreckeustöne aus, benn, obgleid) mit bem inroen=
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bigen Öftenfdjen bes ^eiligen Burjenmannes roorjl

oertraut, ertrug tr)rc ungeübte (Einbilbungskraft bod)

bas übernatürliche Äufeere besfelben nid)t, unb bas

[djrillenbe (Belaßter, roenn [id) eine in Sid)erf)eit

[af), roed)[elte mit roilbem £rei[d)en ab, roenn bas

Ungetüm roieber nafye harn ; benn ungeachtet [einer

unbeholfenen Beroegungen entging ifjm niemanb,

ba, burd) eine geheime 3)er[d)roörung aller gegen

alle, jebes roenigjtens einmal im (Bebränge einge=

keilt unb [einer !Rute entgegenge[d)oben rourbe.

Cöroenroirt unb ßöroenroirtin bekamen [o gut roie

bie anbern il)r Seil ab, benn ber 2Beit)nad)ts[d)er3

kannte keine (Bren3e, unb für ben Sd)antiklas gab

es roeber Jrjerrfdjaft nod) (Befinbe.

Dod) liefen [id) roof)l aud) in bie[er gröberen 5Irt

oon 2Beirmad)tsbe[d)erungen merkliche Unter[d)iebe

empfinben, roobei es freilid) ben Betroffenen über*

la[[en roar, ob [ie ben (Brab ber austeilenben Ciebe

an bem 9ftel)r ober QBeniger erkennen roollten. So
erfjielt jum 23ei[piel 3u[tine, roeldje fid) bem (Be=

bränge nid)t ent3ief)en konnte, 3toei Streidje, bie

[anft aufgetragen roaren, [o bafo [ie nur ein roenig

lächelte, roäljrenb 2lle£ eine einzige Berührung bes

Strafroerk3euges burd) einen (Be[id)tsausbruck be=

[djeinigte, ber einen empfinblidjen §auteinbruck 3U

bekennen [d)ien, balb jebod) jener Oftiene ^piatj

machte, mit roeldjer unten äl)nlid)en Um[tänben ge=

fdjeite, roie burrnne Ceute bie Anerkennung aus3u=

[predjen pflegen, bafc man bei Cuftbarkeiten fünfe
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mü[[e grab [ein Ia[jen. 2Ber aber bei bem 9ftummen=

[djan^ am [d)limm[ten roegham, bas roar (Erwarb,

ber [on[t immer ber Augapfel bes alten ^Ijilipp

geroe[en roar. ,,1)id) [oll—!" brummte ber 2kt3en=

mann, als irjm ber[elbe in ben 2Burf kam, unb be=

gann alsbalb bie[es in ÜBorten nid)t roeiter aus s

gebrückte Soll mit ber !Rute in ein unoeräufeerlicfjes

§aben 3U oerroanbeln. ©er Cöroenroirt, ber eben

in ber 9Ml)e [tanb, rief ifjm 311: ,,2Bi[d) il)m nur

tüdjtig aus, er oerbient's nid)t anbers, ber 2anbläufer,

ber uns im Süd) Ia[[en roill!" Der Scfyantiklas

liefe [id) bas nid)t groeimal [agen unb fjanbfyabte

[eine ^Rute mit ßraft. (Erwarb liefe [id) bie[en raupen,

aber aufrichtigen 2lusbruck bes 2rennungs[d)mer3es

eine 2Beile gefallen, bis er bes (Buten genug %u

l)aben glaubte unb [id) ben Streichen bes unbef)oI=

fenen liefen entzog.

Der £öroenroirt Ijatte unterbe[[en angelegentlid)

mit [einer ^rrau ge[prod)en, unb nad)bem bie[e [einen

Porten mehrmals Seifall genickt, kam er gurück,

nafym ben Iiebgeroonnenen ßned)t am $Irm unb

führte il)n aus bem (Betümmel in eine (Ecke ber

Stube. (Er führte ifyn abftdjtlid) bortfyin, roo 3u[tine

[afe, blieb nid)t roeit oon ifjr mit il)m [te^en unb

rebete ifjn in einer 2ßei[e an, ba^ nur [ie ifjn f)ören

konnte, sugleid) aber [0, ba^ [ie notroenbig jebes

2Bort oer[te!)en mufete.

„2Bas mein[t, (Errjarb?" [agte er, ben Slick ba--

3toi[d)en auf bas 9ftäbd)en tjeftenb, „roas mein[t?
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id) roill bir einen 55orfd)Iag machen, ben bu aber

heinem 9Jlenfd)en uerraten barf[t, benn [on[t roürb'

id) gerrifjen, unb id) bann bod) nid)t jebem aus=

I)c!fen. 3d) [er/ rool)I, (Erwarb, bu l)a[t bas 'Dienen

\att — [ei [tili", fuljr er fort, ba ber ßnecfjt eine

abtoerjrenbe (Bebärbe mad)te, ,,id) fyab's längjt ge s

merkt, bu möd)te[t bein eigener §err [ein unb bein

2Be[en Guf [elb[tänbigem Jufo treiben. T>as i[t für

managen ein gefäfyrlid) l)ing, unb manchem tat's

be[[er, er roär' ein 2aglöl)ner [ein £eben lang, aber

bu I)a[t bas 3eu9 °G3U, unb %u bir f)ab' id) alles

Vertrauen. 3d) roeife bir ein (Bütle, bas [einen

2Jtann näfyrt, roenn er umtriebig unb [par[am i[t

unb — eine braoe 5)ausl)älterin gur ftxau fyat, unb

bas (But i[t grab jet$t [efyr billig 3U fyaben. 3d) roill

bir bas (Belb ba^u leiten. DCRit bem ^Hb^aljlen hann[t's

nad) Um[tänben galten, ganä roie bir's ge[d)ickt i[t.

3d) [er/ ja in beine 2Birt[cf)aft fjinein, roeife, roann

bu gabjlen nann[t unb roann nid)t, unb kann mid)

auf bid) oerIa[fen; papierene Xermtne I)a[t bei mir

nid)t einzuhalten, bu mad)[t's, roie bu nann[t, unb

roei^t ja, id) brück bid) nid)t. 23i[t [0 lang bei mir

geroe[en, unb roir fyaben bid) immer [0 gern gehabt,

mein 2Beib unb id). 2Iuf bie 2Irt könnten roir bod)

bei einanber bleiben, als gute 9cad)barn roenig[tens.

QBas mein[t?"

Der arme (Erwarb roar bei bie[em unerroarteten

anerbieten roie oernidjtet oon (Blück unb Unglück

3ugleid). üöenn ein ßönig ifym bie 5)älfte [eines
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Üfyrones angeboten f)ätte, ber Sefitj roürbe tym nid)t

fyalb fo Iadjenb gerühmt fyaben, als je^t, roo il)m,

bem 5lusfid)tslo[en, bie unmittelbare TOglicfykett

geboten roar, mit bem üftäbajen, auf bas er [eine

(Bebanken gefegt, ein eigen 5)aus gu errieten. Aber

ber Stimmer, ber irjm roie ein 33IÜ3 in bas 33ilb

einer f)otb[eligen 3ufcunft I)ineinleud)tete, oerfdjroanb

aud) [o fcfmell roieber roie ein 23Iitj, unb er faf)

nid)ts metjr als bie graue ^offnungslofigheit. Aud)

er blatte, roie ber gütige $rreunb, ber it)m %u freiem

(Eigentum oerrjelfen roollte, roäfyrenb ber IRebe bes s

felben unroillkürlid) unb unoerroanbt fein Auge auf

3uftinen rufjen Iajfen, benn an fie roar ja bie eine

§älfte bes Anerbietens gerietet, ofyne beren An=

naljme bie anbere 5)älfte für irm nid)t 3U oerroirk*

Iidjen roar; bod) 3uftine gab kein 3eid)en oer 3u=

[timmung ; auf ifyrem (Befidjt brückte fid) eine (Emp s

finbung aus, als ob jebes ber menfd)enfreunblid)en

ÜBorte ein 6tid) für fie roäre, fie fennte ben ßopf

immer tiefer, um it)r (Beftd)t gu oerbergen, unb auf

bie letzte Aufforberung : „üßas meinft?", bie, roie

fie rool)l füllte, nur ifyr felbft gelten konnte, erfyob

fie fid) 3ur Antroort langfam oon ber 'iBank, roie

niebergebrücfct burd) eine fdjroere 33ürbe, unb flüchtete

ftd), ofyne auf3ufe^en, in bas (Bebränge bes lärmen*

ben ßreifes, roo fie oor jeber roeiteren Anmutung

geborgen roar.

Die beiben 9Jtänner roedjfelten einen 231ictt bes

(Binoerftänbniffes ,bann fagte (Erfyarb traurig : „üJleifter,
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3fyr feib [celengut, 3v)X feib ber befte OJcann oort

bcr üßelt. ©ott roolrs (Eud) lohnen, mie 3f)r an

mir tut unb rote 3f)r's mit mir oorfyabt. 5Iber es

fdjeint, mir roiirs nid)t blüfyen. Damit's nid)t un=

bankbar unb leichtfertig ausfielt, fo bitt' id) mir

23ebenk3eit bis morgen aus unb roill (Eure grofee

(Butljeit jetjt nid)t gleid) oon ber §anb roeifen. 3f)r

[eib ja nid)t fdjulb, roenn nid)ts braus roirb. 2lber,

nid)t toafyr, 9Jteifter? toenn id) morgen beim 2lbfd)ieb

nid)ts mefjr baoon reb', bann laffet 3f)r's aud) ruljen,

benn id) mödjf fortgeben roie ein 9ftann unb nid)t

roie ein ßinb. Da, in meinem i^je^en, roill id)

(Eud) feftbefjalten unb roollt' nur, bafo id)'s (Eud)

einmal oergelten könnt'.

"

(Er [Rüttelte it)m kräftig bie Joanb unb trat ans

$enfter.

Der ßötoentoirt ging 3U feiner ^rau 3urück unb

fagte: „Sie roill nid)t. 3d) kann fie eigentlich bod)

nid)t red)t begreifen. So eine (Belegenfyeit kommt
nid)t fo Ieid)t roieber. 2Bill fie benn eine alte 3un9fer
toerben?"

Die Cöroenroirtin blickte in itjrer rut)igen %xt eine

2Beile oor fid) l)in unb oerfetjte t)ierauf: „Sie läfot

eben ben ^erftanb malten unb roill nid)t mit

Sduüben anfangen. 3Bietoot)l, es tounbert mid)

felber, id) l)ätt' fie für toeidjer gehalten; benn id)

bin geroijj, es bridjt iljr fd)ier bas !o&$."

„Sprieß bu if)r %u", fagte er.

„Wein, Oftann, bas tu' id) nid)t", ertoiberte fie,
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,,id) roill bie Q3erantroortung nid)t auf mid) laben;

fie muf) am beften roiffen, roas fie 3U tun Ijat. 3m
Anfang ift's freilid) luftig Raufen, aber roenn ltn=

glück unb ^e^ia^ r ' un0 Krankheiten kommen unb

jebes 3al)r ein ßinb, unb man I)at nid)ts cor fid)

gebraut unb [oll nod) Sdjulben 3al)Ien, bann I)at

man bie fyölV auf (Erben unb f)ätt' fid) lieber 3e!)n=

mal btha&jt, als haft man mit ebenen ^üfoen ins

(Er/bett gefprungen roär'. Der lebige Stanb i[t aud)

nid)t $u oerad)ten. 3d) laft ber 3uftine nid)ts ge=

fd)el)en, roenn fie aud) ben Kopf fragt unb nid)t

blofe bas 5)^3- 2Iber id) mufe es nod) einmal fagen:

es nimmt mid) bod) ein roenig rounber, unb id) roill

nur fernen, ob's ifyr bis morgen nid)t anbers kommt."

Das ef)elid)e 3roiegefpräd) rourbe burd) ein roilbes

(Betöfe unterbrochen. Vlaä) bem QSorbilb bes 2BeIt=

Iaufes, ber eine Snrannei gerne burd) eine (Empörung

ablöft, nal)m aud) bie 3u<^)^ errf^) aft oes Sd)an=

tiklas ein (Enbe. Die Opfer feiner ftute, bes langen

Dulbens mübe, kehrten fid) enblid) einmütig gegen

if)n, trieben if)n, roas bei feinem rjöl^emen (Bel)=

roerke keine ßunft roar, kläglid) in bie (Enge, oer=

festen il)m Gtöjje unb ^Hiffe, unb roie er einmal

red)t mit ber IRute ausholen roollte, um feine rebel=

lifd)en Untertanen 3U paaren 3U treiben, [türmte er

auf einmal, oon irgenb einem unbekannten S10J3 an

feinen m^uoerläffigen Unterrock getroffen, mit einem

I)auser[d)ütternbem (Bepolter ber £änge nad) 311

53oben. (Er t)ätte freilid) bei biefem Sd)er3 böfen
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Graben nehmen können, aber ein kräftiger länb=

lieber ^eirjnad)tsfd)roank l)at ftd) niemals oiel um

foldje Kleinigkeiten bekümmert. "Der ^eilige roarf

übrigens, fjilflos am 33oben liegenb, [d)Iimme blicke

aus ben ruhigen Augenränbern auf Aler, ber aller=

bings im Augenblick feines Stures nafye genug bei

if)m geroefen roar. ©ie anberen richteten ifyn oor=

fid)tig auf, aber nur, um bie roilbe 3agb oon neuem

3U beginnen. Sie pufften ifjn mit bem (Befdjrei:

„hinaus mit bem Scfyantiklas!" gegen bie Sure,

burd) bie er enblid) unter allgemeinem fyellen ^ubel

brummenb unb um fid) [d)lagenb oer[d)toanb.

ytaö) biefem Spafe trat einige 9iul)e ein. 'Die

Hausfrau forberte 3u[tmen auf, ifyr bie ßinber in

ber Kammer $u 53ett bringen 3U Reifen, roas bei

ber Aufgeregtheit berfelben keine geringe Jftüfye

koftete. Als fie in Schlaf gebracht roaren, fagte bie

ftrau: f/
3d) lafj' bir bie 2Baf)l, ^uftine, roer oon

uns fyeut nad)t in bie Kirche gefjen [oll, id) ober bu;

beibe können roir nid)t, benn id) mag bie ßinber

nierjt gan-5 allein lafjen."

,,3d) bin ja norm 3ol)r brin geroefen", erroiberte

3uftine.

„3a, aber id) gönn's bir fyeuer roieber", oerfetjte

bie Cöroenroirtin gutmütig. „(Es ift fo gar roas

Sd)önes brum. ©as gange 3ar;r [fefyt ™<*n in ber

£ircf)e nid)ts als leere roeifje ÜBänbe unb ben Pfarrer

auf ber Raxitfl, unb bie Sonne fdjeint burd) bie

unbemalten 3rcnftcr herein, bafj mir's oft, uer^eil)
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mir's (Bott, gan3 roerktäglid) oorkommt. ÜBenn

man eben, roie id), in einer katl)oli[d)en Stabt auf*

geroad)[en i[t, [o möd)t' man in ber ßircfye manchmal

aud) etroas mef)r fjaben. Drum fyab' id) nid)ts

lieber, als [o einen (Bottesbienft um 9Ritternad)t,

roo bie Äirdje oon £id)tern flimmert unb ber Elitär

mit Sannen^roeigen negiert ift, ba^ er roie ein grüner

2BaIb aus[ier)t, unb mitten brin bas (Etyriftkinblein

in ber Ärippe unb [eine SCRutter unb [ein We9es

oater babei unb bie Wirten auf ben ßnien umfjer,

unb alles bas mit hieinen Campen t»on unten f)er

beleudjtet, [o bafo bie färben, rot unb blau unb golb,

roie im Breuer glasen; unb ber (Bei[tlid)e [tef)t ba*

neben unb oerlie[t bie fyeilige (Be[d)id)te, unb bie

Orgel tönt gang anbers als [on[t; unb bie oielen

5ften[d)en [eljen in bem 3a>ielid)t [o feierlid) aus.

Da road)t einem bie Seel' auf. (Es i[t nur \6)ab\

haft man [o roas blofj einmal im [fafyre fytöen

kann."

„9Kan f)ört's roof)I, $rau, ba^ 3f)r ungern roeg-

bliebet", fagte 3u[tirte. „36) gönn's (Eudj aud)."

„Du braud)[t mir nidjt oiel gute 2Borte gu geben",

[agte bie firau.

„36) bleib' red)t gern bafjeim", oer[id)erte 3u[tine.

„36) roill geroife bie ßinber nid)t oer[äumen."

„ßann[t bid) ja in ben alten (Brojpaterftul)! ba

[etjen unb ein roenig nicken, bamit bu gleid) bei

ber §anb bi[t, roenn bie jüng[ten unruhig roerben.

Wur [d)laf mir nid)t gu fe[t." — Sie gab il)r
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nod) einige Slnroeifungen, unb 3uftine »erlieft bie

Kammer.

„tyty glaub' id) bod), bafc fie SCRcifter brüber

roirb", [agte bie Coroenroirttn 311 ifjrem 9ftanne, ber

in bie Kammer trat. „Sie roill nid)t einmal in bie

9tad)third)e, oermutlid) fürd)tet fie, ber (Erwarb Könnt'

fid) auf bem 2Beg an fie mad)en unb ifyr mit bitten

3ufetjen. 36) fel)'s rool)l, 's i[t it)r angft, bis er

fort ift. W\x i[t's übrigens aud) red)t, bann gefyen

roir miteinanber."

„3a", fagte ber Cöroenroirt gäfynenb unb ftre&te

fid) in bem Cerjnftufyl aus, um bis 5Ritternad)t nod)

ein roenig 3U fd)lafen.

Das (Befinbe fjatte fid) in3toifd)en in ber Stube

um einen 2ifd) gefegt, roo es, oon ber Jrj^f^aft

mit einem mürben ßud)en unb einem ßruge 2Bein

oerfefyen, bie 3eit bes mitternäd)tlid)en (Bottesbienftes,

r»or roeldjem nod) befonbere Dinge %u Demanten

roaren, f)eranroad)en roollte. "Der alte ^Pfyilipp, ber

ftcf) bas (Befid)t geroafcfyen unb bie r>erftaud)ten (Blieber

roieber etroas in Orbnung gebracht Ijatte, führte

ben 25orfirj in ber (Befellfdjaft. 5Iud) (Erwarb burfte

bei bem Sdjmaufe nid)t fehlen, unb ^uftine rourbe,

als fie aus ber Sd)lafkammer kam, gleid)falls f)er=

beigerufen, obgleid) es if)r fefjr fauer ju roerben

fdjien, mit ben 5röl)lid)en fröl)lid) 3U fein.

311s ber Äud)en Derart roar, feufäte eine kleine

roufelige 9Kagb, bie nod) Appetit Ijatte: „2Benn nur

ber Sd)antiklas nod) einmal Rom' unb bräd)t' feinen
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Sack, [tatt ber Wü[[', »oll £ud)en mit. Soll id) nid)t

bie 5)anb 3ur 2ür' fjinaus[trecken?"

„Cafe bu ben ^rürroitj", [agte ber alte Wlipp
oerroei[enb, „jetjt iffs nid)t geheuer. (Bib ad)t, es

kommt einer, ber bir eine ^lebermaus in bie £>anb

gibt, bann roirb's biet) nad) keinem £ud)en mel)r

gelüften."

Die 9ftagb [tiefe einen Sdjrei aus, roie roenn ifyr

bas Meine Ungeheuer bereits 3roi[d)en ben Ringern

krabbelte, unb rourbe oon hQn anbern ausgelacht.

„3a", [agte eine oon ben Üftägben, „um bie

3eit barf man keinen Spafe machen. So l)at einmal

eine Sttutter in ber £l)ri[tnad)t if)r £inb 3ur lür'

rjinausgeboten, ba^ it)m bas Scfyreien oergebjen [oll,

unb l)at baju ge[agt: ,15a, Sd)antiklas, fya]t ben

unartigen Q3uben!' 2tuf einmal i[t etroas baljer ge=

[au[t roie ein Sturmroinb, bjat it>r bas ßinb aus

ber §anb geri[[en unb fort mit if)m. Sie Ijafs nie

mel)r ge[el)en unb i[t oor Sdjreck unb 3ammer i^r

Cebtag krank geroe[en."

„Das ift [d)recklid) !" riefen bie anbern, unb bie

9ftäbd)en rückten nä^er ^[ammen.

„3Bie kommt's benn," fragte einer ber ßned)te,

„ba^ ju[t in ber ^eiligen 3e^ oas f>öfe 2Be[en [o=

oiel (Beroalt fjat?"

„0 bas i[t eine alte Sacf/," rief eine ber 9ftägbe.

„3n ber &\t geljen alle §ejen unb (Beifter um,

mef)r als [on[t im gangen 3^r."

„2Bol)er es kommt, roeife id) nid)t," oer[e^te ber
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Senior ber £ned)te, bas 2Bort nefymenb, „aber

richtig iffs, in ben 3roölften get)t alles bö[e unb

unl)olbe üBefen um, unb am ärg[ten treiben fie's in

ber heutigen 9tad)t. Da reitet ber roilbe 3öger

auf feinem Sd)immel burd) bicn unb bünn, unb

roenn er an einem oorbei kommt, [o kann er ganj

Ijöflid) ben ßopf abnehmen, roie man ben §ut ah=

5iet)t unb untern 9Irm fteckt; aber er tut aud) bem

2Banberer, ber fid) 3U einer [0 [d)limmen 3 e t* Vin '-

ausgeroagt l)at, allen möglid)en Scfyabernad* an,

jagt plö^lid) auf if)n los, roie roenn er il)n über=

reiten roollt', unb i[t im nämlid)en Augenblick roieber

roeit roeg; ober er reitet il)m beftänbig gur Seiten

unb treibt if)n aus bem QBeg I)inaus in 23ufd) unb

Dorn, ba$ er fid) nid)t mefjr 3ured)t finben kann,

bis er if)n gulerjt gar in einen Sumpf oerfüfjrt f)at.

Unb I)inter bem 3äger kommt oft bas 9ftuotisI)cer

baljer gefahren, mit 3ag09efd)rei unb 5)unbegebell

in ben ßüften, mand)mal aud) mit Oftuftk, aus ber

man ßinberftimmen l)erausl)ört, aber es kommt

immer ein Sturmroinb fjinterbrein. Sie fahren ifyre

eigene Strafe, oon einem ßreujroeg pm anbern,

unb roer ber 3a9° begegnet unb fid) nid)t gleid)

mit bem (Befid)t auf ben 23oben roirft, bem gef)t's

fd)limm; aber aud) bas f)ilft nid)t immer, benn fie

t)aben einmal einen, ber fid) Eingelegt fyat, im

Darüberl)in3ie^en mit ber 2Ijt in ben 9lrm genauen."

„5)u!" riefen bie üftägbe. „Ja," fagte eine, „fie

fahren fogar mitten burd) Stäbte unb Dörfer l)in=
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burd), immer ben nämlid)en 2Beg, unb roer um bie

3eit pm 5enfter 'naus fiefjt, ber barf [id) in att^t

nehmen. 3d) roeifc eine, bie [ie für iljren Srürroit}

angel)aud)t unb blinb gemacht fjaben."

„'Das treiben [ie aber nur fo lang, bis es 3ur

Wadjikird)' läutet," fuljr ber (Erster fort, „üftit

bem er[ten 3ln[d)lagen ber ©locke oerlieren [ie ifyre

(Beroalt, roie eud) ja felber beraubt i[t, haft ber

5Jlen[d) bann allerfyanb nutjbringenbe Verrichtungen

in 5)aus unb falb oornetjmen Rann. Unb nid)t

blofj bas, [onbern bann f)at er (Beroalt über [ie

unb Rann [ie 3U [einem SBillen groingen, roenn er

Furage fjat unb bas Ding oer[tel)t. 2Bi[[et if)r,

roorjer ber alte ßa[tenpfleger in ber Stabt [einen

!Reid)tum r,at?"

„%n einem 5)err[d)aftska[ten i[t gut reid) roerben,"

bemerkte (Erwarb lad)enb.

„ftein, nein," rief ein anberer £ned)t, „bas roeifo

id) be[[er. 5Jlan [agt, er i)ab
J

[id) com Xeufel

^arrenfamen geben la[[en in ber 3°f)anm5na tf)tf

unb bamit kann man alles ausrichten, roas man
roill."

„Dl)o," [agte ber alte Wlipp mit bem gangen

Übergeroid)t oerborgener QBeisfyeit, „in ber 3ol)annis»

nad)t braucht man tm Üeufel nid)t bagu, ba kann

man ben 3rarrenfatnen [eiber geroinnen, roenn man
mit bem Ding umgugeljen roeifj. 9Iber es roi[[en's

roenige. 3n ber (Ef)ri[tnad)t aber kann man [einer

aud) J)abf)aft roerben, roenn man auf einem ßreu3=
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roeg t»artet; bann kommt ein fdjrüar^er 5)lann unb

bringt irm; ober man kann fid) aud) gleid) (Belb

bafür geben Iaffen; aber ^arrenfamen ift beffer,

benn ber mad)t un[id)tbar unb oerleiljt (Blück in

allen Dingen."

„Das roär'!" rief 9Ile£, ettoas ungläubig, aber

mit gierig Iauernben 231icken, bie jebod) ba^tDifdjen

unruhig nacr) bem ^enfter flogen, roo bas £id)t

feltfame Statten bilbete.

„Äann's ja einer probieren," oerfetjte ber alte

*pi)ilipp. „5)eut i[t bie red)te 9tad)t baju. ÜBie

man's aber angreifen mufo, kann id) nid)t [agen,

möd)fs aud) nid)t. 9hir fo oiel ift geroifc, ba$ man

kein 2Bort babei reben barf. (Einmal \)at fid) einer

bebankt unb ift gleid) bafür in taufenb Stück' ^er=

riffen roorben; benn ber Teufel roill keinen Dank,

braucht aud) keinen, roeil er fiel) allemal [einen Cofyn

rplt, roenn's 3eit ift."

»3a/' fagte eine 9ftagb, „eine foldje Befdjerung

fjat nod) niemals Segen gebracht. 3d) roeife aud)

einen, bem man nadjgefagt fyat, bajjj er auf bie

%xt 3U feinem Dfaid)tum kommen fei, aber in feiner

Familie i[t kein (Blück unb kein Stern geroefen,

feine Äinber finb geftorben unb oerborben, unb er

felber fyat fid) nod) in feinem fjofjen Filter in ber

Sd)euer gerenkt, 9tnbere Ijaben gefagt, ber Teufel

Ijab' il)m ben 5)als umgebrebjt unb r^ab' itjn nad)=

f)er fyingefyenkt."

(Ein (Bemurmel bes (Entfetjens lief burd) bas
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Häuflein ber TOgbe, roeldje immer näfyer 3Us

fammenrü&ten unb bod) roieber ba3toi[d)en kid)erten.

„3Benn aber bie (Bei[ter in ber 9tad)mitternad)t

feeine (Beroalt metjr über bie SRen[d)en fjaben," fyub

2lle£ an, roeld)er fid)tbar mit einem (Bebanken

kämpfte, „fo follt' man ja bod) — roie brück' id)

mid) aus? — um einen billigeren ^preis etroas oon

irmen geroinnen können."

Der alte ^>I)ilipp fal) irjn mit langen, [ted)enben

^Blicken an. „T>as i[t aud) ber $all," erroiberte

er enblid). „1)er 23oben beherbergt oiel (Belb unb

(But, bas man orme Heufelsroerk fjeben mag."

„Unb roie ? " rief %kjc mit roeit aufgerufenen

klugen.

„£a mufe einer 'n Gcfyatjgräber fragen, id) Ijab'

bas Ding nid)t ftubiert. Übrigens roeife id) ein fteft

ganj in ber ^Jläl)e, bas man roal)rfd)einlid) orme

SCRür)' ausnehmen könnt'."

„2ßie? roas?" fanden alle 3ufammen, roo mög=

lid) nod) fd)ärfer aufmerkenb als bisher.

„2ßol)l, rooljl!" fuljr ber alte ßned)t mit gel)eim=

nisoollem 2one fort, inbem er ben 51Iej beobadjtenb

im Sluge behielt, „3roei 3af)r' finb's jetjt, t>a l)ab'

id) in ber heutigen ftad)t muffen in bie 33ad)mül)Ie

c ge^en, roeil fd)ier kein 9ftel)l mefyr bageroefen ift;

ber SCRüIIer l)at fo lang roarten lajjen, — roarum?

roeü's if)m an 2Baffer gefehlt fyat. 93erftel)t fid),

bin id) erft nad) bem ßäuten fort, ftun, im tyw
roeg i[t mir nid)ts begegnet, l)ab' aud) nid)t red)ts
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unb nid)t links ge[ef>en. 2Bie id) aber 3urückkomm'

unb komm' auf bm £reii3roeg brausen im 'ftortyn--

I)ol3, roas [er/ id)? 3n ber Jr)öI)Iung am Gtein=

kreu3, roo cor Dielen fyunbert 3ar
J
ren einmal ein

9ftorb ge[d)el)en [ein [oll, i[t ein blauer Sd)ein ge=

roe[en, gan^ [d)toad) unb tief unten, roie oon einem

2id)t."

„Unb ba fyabt 31) r ben Gcfjat} ge[ef)en?" fragte

5llej. (Er roagte nid)t, roie bie anberen ßnedjte,

Du 3U il)m 3U fagen.

,,3d) f)ab' gebadjt: roas mid) nid)t brennt, bla['

id) nid)t, unb bin meiner 2Beg' gangen," erroiberte

ber Dberkned)t. „2Iber oorm ^atyt roieber um bie

gleiche 3 e^, roas ge[d)iel)t? 3f)r roerbet's nod)

roi[[en, roie bie fd)edüge ßuf) gekalbt f)at unb roie

[ie's [o fyart ankommen ift, haft man gemeint I)at,

fie roerbe braufgef)en. 9ftan l)at in ber 9tad)t 3um

krummen Sd)äfer auf bem ßiliansfyof [d)id*en mü[[en,

unb roeil 33er[tanb ba$u gehört fyat, oielleid)t aud)

ein (Bang in bie Stabt nötig l)at roerben können,

um gleid) etroas aus ber ^Ipoirjek' mitzubringen,

[o l)ab' id) mid) [eiber auf ben 2ßeg gemad)t, nad)

bem Cäuten natürlid), benn anbers f)ätt' mir's ber

9ftei[ter nid)t zugemutet. ÜBie id) roieber auf ben

Äreu^roeg komm', benn ber 2Beg füfjrt ja burdp

3rord)enf)ol3, roas meinet if)r? rid)tig, ba i[t mein

Gd)arj roieber unb blüf)t, blüt)t [törker als bas ^afyx

3uoor. 3n ber Vertiefung am [teinernen ßreuj b,at

eine blaue flamme gebrannt, il)re Spitje vjat gan3
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Ieid)t gegittert unb faft bis gur £<% bes Raubes

herauf gereicht; unb rote id) r>om ßiliansfyof %w
rück bin, benn id) Ijab' nid)t in bie Gtabt 311 gefyen

gebraucht, i[t bie flamme immer nod) bageroefen.

Daran, baJ3 ffe [id) nid)t über bie 5)öf)Iung erhoben

I)at, fyab' id) erkannt, baJ3 ber Gcfyarj nod) nidjt

gang zeitig geroefen i[t. Aber id) [tcl)' bafür, Ijeuer

i[t er oollenbs gan3 bjeraufgerückt, unb roer banad)

fud)t, ber roirb eine I)anbI)orje blaue flamme über

ber Öffnung fdjauen. Sei ber mufj er ftefyen

bleiben »on 91ad)mitternad)t, fo früt) es fein mag,

bis gum erften 5)af)nenkral)t, otjne umäuferjen, roas

um ibjn nörgelt, unb forme er bm er[ten §ar;n in

ber 9tad)barfd)aft krähen fjört, keinen Augenblick

früher unb feeinen Augenblick [päter, mufe er (Erbe

uon feinem <}uJ3tritt ober ein Äleibungsftück oon

feinem £eib auf bas £id)t roerfen, bann fjat er ben

Sd)arj. Serfäumt er's aber ober madjfs nid)t

red)t, fo üerjinkt ber Gd)at3 roieber in bie 2iefe,

unb bann kann's fyunbert 3ar
J
r ' bauern, bis er

roieber pm 93or[d)ein kommt; benn nad) feinem

legten Ausfegen gu fdjlie^en, mufe er Ijeuer cer*

blühen."

„2Benn man aber keine flamme fiel)t," bemerkte

(Erwarb mit £ad)en.

„Hut nid)ts," erroiberte ber alte Wlipp unb ftiefj

i!)n, ba er neben ü)m fafe, kräftig mit bem Srufj:

„ber Gdjatj ift besroegen bod) ba, bas £id)t fierjt

nid)t ein jebes 9flenfd)enkinb."
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„T>a werbet 5I)r's (£ud) l)eut nad)t ge[agt [ein

Ia[[en, bjnaus gu gefyen nnb ben Sdjatj 311 Ijeben,"

[ngte 5Ilej mit mutlofer Stimme %u itjm.

,,3d) nid)t," erroiberte ber $llte. „3Bas meines

SImtes nid)t i[t, ba la[[' id) meinen ^ürroi^, unb

3u roas jollt' id) in meinen alten Sagen nod) reid)

roerben? 36) Ijab's ja gut beim Cöroenroirt, bei

bem bleib' id) unb leb' id) unb [terb' id). 21ber

für unseren (Brfjarb roäY [0 ein &e[[elein mit fun=

feelnben 2alern nein übler $unb auf bie ÜBanber^

fdjaft."

„36) roill nid)t5 oon [oId)em 3eu9r" erroiberte

biejer: ,,id) roill mein (Belb aufregt bei Ceuten oon

3rieifa^ unb 23Iut oerbienen, unb nid)t bei l)oI)ten

Ceibern in ber Otimmerroelt."

„36) gel)' aud) nid)t hinaus," [agte ein anberer.

„36) aud) nid)t! id) aud)nid)t!" riefen alle I)inter=

brein.

„36) möd)t' aud) nid)t baju raten/' [agte 511ej

^uletjt unb ^ögernb. „9ln bem blauen £id)t kann

man [id) bie Ringer oerbrennen."

„Ober am blauen ©unft," [agte (Erwarb bem

Dberkned)t ins Dl)r.

*pi)ilipp groinkerte mit ben klugen gegen it)n.

„3ebenfalls," [agte er, „mufj [id) einer oor[el)en, ba\$

er [id) nid)t bas 9flaul oerbrennt, benn reben barf

er kein ÜBort unb Reinen £aut oon [id) geben, [on[t

gefyt ber Sd)atj ^um leufei, unb er kann nod) (Bott

banken, roenn bas alles i[t. So b,at einmal einer
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gemeint, er fyab' ben Gdjcttj fd)on gefangen, unb

rote er bie ^e^ntüt}' auf if)n roirft, fd)reit er baäu:

,9ftein mufjt fein !' 21ber im 21ugenbli& ift ein 2Binb

aus bem Soben gefahren, l)at ben Sdjatjgräber in

bie 5)öl)e genommen unb roeit fortgeführt. S^ifcrjen

ßaub unb Elften Ijat's ü)n niebergeferjt, fo ba^ er

gar nidjt geroufot fyat, roo er ift, nur bas I)at er

gefpürt, bafj er nid)t in feinem Bette Hegt, unb I)at

fid) bie 9tad)t burd) in Hobesangft angeklammert,

bis ber borgen Kommen ift; bann ift er tnn' roor=

bm, baft er im I)oI)en 23ergroalb auf ber I)öd)ften

(Eidje fitjt, I)at mit 9Küf)' unb 9tot ab bem Baum
klettern muffen unb ift fd)ter nimmer 'runter hont 2

men. ßme'i Stunben roeit fyat er gefyen muffen, bis

er fid) roieber in feine ^irnd gefunben fyat, unb

roie er bann am 2ag feine ^Pe^mü^' gefyolt l)at, fo

ift kein Sd)arj brunter geroefen, fonbern ein großer

roüfter ^pilg. Txmad) ift if)m bas Sdjatjgraben

oergangen."

(Einige Iad)ten, anbere brühten burd) 2Borte unb

(Bebärben ifyr ©raufen aus.

,,3d) mein' übrigens, es follt' nid)t fo fd)toer fein,

bem Sd)arj ba brausen beiäukommen," I)ob nad)

einer 2BeiIe ber befyarrlidje alte (Erääfyler roieber

an. „Sonft ift geroörmlid) ein fdjroar^er <pubel ober

fo etroas babei, aber id) I)ab' bie betbemal nid)ts

ber %xt roatyrgenommen, unb ba roär's ja faft ein

ßinberfptel. ^reilid), roenn fo ein fdjroarser Jrjunb

babei liegt, fo mufo man fid)'s gefallen laffen, bafj
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er einen mit feurigen 5RolIaugen, [o grofo roie ^flug^

räber, immerfort anglotjt. 2lber roem bas (BIM

oergönnt i[t, ber mufe eben bas §^r3 *n bk $au[t

nehmen unb mufe benken: „(Blor/ bu, [olang bu

roill[t;" nur barf er's nid)t [agen, bann Rann it)m

ber *pubel nid)ts tun. Mglid) roär's aud), ha^

eine fa^röarje Ärot' babei t)ockt, benn bas kommt

aud) manchmal oor, id) fyab's natürlid) nid)t [o

[cfyarf in ad)t genommen. 2lber man mufe [id) eben

nid)ts aus il)r madjen, roenn [ie aud) pfaud)t ober

einem groifdjen ben ^üfoen burd)fpringt."

,,3d) glaub', ber 3ui^ine roirb's übel!" rief eine

ber üftägbe. Das 9ftäbd)en, bas mit [tarren klugen

unb unter [id)tbaren Beklemmungen an bem 9Jtunbe

bes (Ergä^IersTgeljangen blatte, ofyne bie 3tü^d) en=

reben ber anberen 3U bead)ten, roar bei ben Ietjten

2ßorten roie oon einer OI)nmad)t befallen roorben.

3I)re klugen [d)Io[[en [id), unb ber ßopf [ank ifyr

auf bie 23ru[t. (£I)e man ifyr aber gu §^fc k°m=

men konnte, erf)ob [ic ben ßopf roieber, öffnete bie

klugen unb [agte, [id) geroaltfam 3u[ammennet)menb

:

„Bei Joldjen !Reben i[t's kein ÜBunber, roenn man

eine ^Inroanblung bekommt."

„(£i, bu mufet ja f)eut nad)t nid)t auf t>m Äreu3=

roeg f)inaus," bemerkte ber alte ^ilipp.

„3a, unb roer cor (Bott roanbelt unb betet fleißig,"

[agte bie 9ftagb, „bem können bie Unheimlichen

nichts angaben. Bleib' nur, 3uftine/' [erjte [ie

^inju, ba biefe auffielen roollte, „es [oll jetjt oon
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anberen Dingen ge[prod)en roerben. Übrigens [d)ickt

fid)'s nidjt für eine ^>er[on beines Sd)lags, [o

fyafenfüfeig 3U [ein; bas taugt blofo für bie oor*

nehmen ^xalm."

3u[tine blieb [itjen unb [arj [tumm oor [id) rjin.

(Erfyarb beobachtete [ie gebankenooll, [prad) aber

kein 2Bort mit ifjr.

„2Bir roollen ein Spiel aufteilen," [agte bie kleine

roufelige 9Jtagb, bie nod) meqr ßud)en verlangt

r)atte, „roollen bie 3u^un ft erfor[d)en."

„33lei ober (Eier gießen?" fragte eine anbere.

„Dann bürfen aber bie OJcannsnamen nid)t babei

fein."

„Das kannft bu allein oerferjen. Ober bu braud)[t

nur Ijeut nad)t ben 23ett[tollen 3U treten unb bein

Sprüd)le 3U [agen, bann erfäljrft am leid)te[ten, roer

bein künftiger Ciebljaber ift."

„D, bu guk[t gan^ geroif} Ijeut nad)t im Dunkeln

in Spiegel."

„9iein, bas tu' id) nid)t, ha guckt [0 gern ber

Teufel 'raus. Cieber [d)lag' id) im Dunkeln bas

(Befangbud) auf, unb [er/ morgen früt) nad), roas

mir's prop^e3eit."

„SBir roollen bas Spiel mit ber [djroar^en fjenne

machen, bamit roir feljen, roer con uns 3uer[t I)ei=

ratet."

„9cun, bas roeifo man ja, ber ^llej."

„(Ei, ba kann nod) niel baureiferen kommen, i[t

ja nod) nid)t aller 2ag' 9lbenb unb lauft nod)
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mand)'s 2Bäfferle btn *Baö) 'nunter, trüb' ober

tjell."

©er Sorfd)lag fanb allgemeinen Beifall, unb bie

Kleine SBufelige rourbe beauftragt, bie 3U bem

SdjroanRe tauglid)e Joanne 3U r)oIen. Sie roeigerte

ftd) aber, nad) |o grauslichen (Be[d)id)ten, bie felb[t

bie ruhige 3uftine in 2Ingft gefetjt, cor bem ßäuten

allein I)inaus3ugef)en, roorauf befd)lofjen trmrbe, ifjr

3toeen ßned)te 3ur Segleitung mit3ugeben. Salb

Kamen bie 2lbge[anbten mit bem [djroar^en Sogel

3urücR, ben bie kleine forgfältig mit beiben $>cinben

Ijielt unb 3ärtlid) an bie Sruft brückte. SIber ein

[cfyallenbes (Beladeter entftanb, als man geroafyr

»urbe, haft il)re Segleiter, fdjroerlid) ol)ne 21bfid)t,

[tatt ber Jrjenne il)r ben (BocRelfyarm unter[d)oben

Ratten, ber zufällig aud) oon [d)roar3er 3rarbe roar.

Sie rourbe nid)t aufs feinfte geneckt, unb man

roollte fie nod) einmal fort[d)icRen, um il)r Serfefjen

gut 3U machen. „%&> roas!" fagte fie, „ber (Bockeler

ift fo gut roie eine fjenne, madjet nur ooran. 2Ber

Kann if)n einfd)läfern?" — ©er alte Wlipp 3^9^

fid) bereit, er liefe ein Stück treibe bringen, unb

es rourbe fogleid) $ur 51usfüf)rung gefd)ritten. 3Jlan

legte ben §al)n auf bm Soben, roobei er fo ge=

galten rourbe, ba$ ßopf unb Schnabel feft am So=

ben anlagen, unb nun 30g ber alte 3aubermeifter

bid)t 00m Sdjnabel aus, gleidjfam benfelben oer=

längernb, einen ftarken langen £reibe[trid) über ben

Soben l)in, roorauf [ie langfam unb leife bie §änbe
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oon bem J5<*f)n prüd^ogen, [o bafc er jetjt frei am

Boben lag. 2Bunber[am roar es ba 3U [eljen, roie

[id) bas grillenhafte 2ier in bie[er £age benahm.

3uer[t l)atte es [id) f)eftig ge[träubt, bann bas Q3er=

fahren mit einer ängftlid) ungeroi[[en Verlegenheit,

bie oon ^rhidjtgebanken 3eugte, über [id) ergeben

lajjen; jetjt aber, obgleich oon S100^ uno £a f*

befreit, lag es oöllig rul)ig ba, roie roenn es mit

bem ßopf am 33oben befestigt roäre unb [id) nid)t

oon ber Stelle rühren könnte. (Es fd)ien, falls man

einem Jrjafm fo oiel 9?ad)benken zutrauen barf, als

ob er ben ßreibe[trid) für einen rounberbar aus

it)m herausgetretenen Heil [eines Gelbft ober roenig=

[tens für einen ^aben I)ielt, rooran fein Gd)nabel.

angebunben [ei; genug, er befanb [id) roie in einem

Gezauberten 3u[tQnoe
>

oen man übrigens keinen

Sd)Iaf nennen konnte, benn er fjatte bie 51ugen

offen, [ie [afyen jebod) unoerroanbt unb unberoeg=

lid) ben Strid) entlang. 9tad)bem man bie[e 2lrt

ber 55er3auberung eine geraume ÜBeile t)atte fort=

bauern la[[en, bilbeten alle geräu[d)los einen ßreis

um ben baliegenben §a^n. 3u[ttne , bie [id) ent=

3ier)en roollte, rourbe mit ©eroalt, aber orme einen

£aut in ben ßreis gejogen. (Ban3 lei[e unb be=

J)ut[am, benn ber 3<*uber [d)ien bei allebem nid)t

[o [tark, um jebe <Probe 3U be[tef)en, rourbe nun

ber ßreibe[trid) allmäfjlid) ausgelöst, ßaum roar

bies ge[d)el)en, [0 erfyob ber 5)arJn ben ßopf unb

[al) [id) gleid)[am oerrounbert um; bann [tanb er
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auf unb ging -juerft etwas taumelnb, nad) unb

nad) aber fd)neller, unb mit unruhigem (Burren in

bem ßreis umfyer, immer entfd)iebener auf bas (Ent=

kommen aus ber Derbriefelidjen (Befangenfdjaft be s

bad)t. 1)amit roudjs aud) bie Spannung ber Spie=

lenben immer mefyr, benn bie *Perfon, bei roeldjer

er ben ßreis oerliefe, roar bie bezeichnete, unb

brad) er gar 3tr>ifd)en einem *Paare burd), fo roar

nid)t ber geringfte ß^^^l oa
J3 biefe beiben ein=

anber im näd)ften 3al)re heiraten roürben. hierauf

fyatte man aud) bei ber Silbung bes ßreifes nad)

9Köglid)keit 33ebad)t genommen, unb bem armen

(Erwarb roar ein letjtes (BIücr gu teil geroorben,

inbem er fid), ofyne eigenes 3u ^un » a^er oielleicfjt

auf 53eranlaj|ung bes 9ftäbd)ens, bas bie ÜBiber*

roillige in bm ßreis gebogen fyatte, neben 3u[tinen
befanb. 5llej bagegen roar ungepaart, benn bie

9ftäbd)en Ratten unter beftänbigem $ym* unb 5)<ix--

fd)ieben, in nid)t fef)r fd)meid)eH)after 2Beife, feine

(Benoffenfcfyaft uon [id) abäuroenben geroufjt, fo bafj

ifym enblid) 5ur !Red)ten ber alte ^Pfyilipp unb 3ur

Sinken ein anberer ßned)t 3U [tefyen gekommen

roar. 5Iber gerabe besfyalb roar man um fo be=

gieriger barauf, ob ber fyofyn etroa if)n als ben

erften 5)od)3eiter in bem Greife be^eidjnen roürbe,

roeil insgeheim nod) über bie ^Dauerhaftigkeit feines

'Gerlöbniffes geftritten rourbe unb mandje glaubten,

er roerbe fid) burd) bie unaufhörlichen [d)road) r>er=

blümten ^Infpiegelungen unb Spottreben nod) bt--
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roegen lajjen, bie fd)mäf)ltd)e betrat roieber aufäu=

geben. Der ßaubtrqo&d ]i)kn es jebod) auf

jemanb gart-} anberes abgefeiert %u l)aben, benrt

er ging plörjlid) mit einem entfd)Io[jenen einlaufe

gerabe auf 3u[tinen los. „9If)a!" rief es oon allen

Seiten. 3u [t'ne «ber [treckte abroefjrenb bie 9)änbt

aus unb rief mit gepreßter Stimme: „9tid)t %u

mir, nid)t 3U mir! 3d) roill nicfjt heiraten!" Das oer=

[d)üd)terte 2ier, roenn es aud) bie 2Borte nid)t Der*

[tanb, liefe fid) burd) bie (Bebärbe ab[d)redten, Refjrte

[id) roie ein Greifet um unb rannte, mit bem

näd)[ten be[ten aufrieben, gu bem alten ^ptjtlipp run s

über. Die[e übel angebrachte (H)re tat foldje 2Bir=

tag, bah bie 9Jläbd)en [id) oor 2ad)en [Rüttelten,

unb kaum mel)r im Greife aushalten oermocfjten.

*pi)ilipp aber, ber, gleichfalls 3ur Slbroefjr, ben $uJ3

t)orge[d)oben I)atte, l)ob unoermerRt bie Spirje [eines

[d)roeren Stiefels unb trat bem aufs äufoerfte ges

brachten Jiere, bas, eine Öffnung [ud)enb cor ifym

trippelte, ein roenig auf ben Jufo. ^er $af)n [tiefe

einen £aut bes Sd^merjes aus, bas Spiel roar il)m

jetjt offenbar gan3 unb oöllig oerleibet, unb er

[d)toang bie ^lügel %u einem oer^roeifelten, aber

gelungenen 3rlud)iDer[ud) ; ba er unten bis jetjt oer=

gebens einen Slusroeg gefugt f)atte, [0 roirbelte er

[id), roie er ging unb [tanb, auf einmal mit einem

ftud* unb mit groei, brei [d)metternben Ürompeten*

tönen oom ^Boben in bie £öf)e unb ful)r in kühnem

Sd)rounge bem 2Uer_ gerabe über ben ßopf rnnaus,
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oon lautem (Be[d)rei begleitet, bas er im §erun^rs

[d)toeben burd) lang nad)f)allenbes ßräfjen nod)

übertäubte. 3rt bem 03emifd)e oon 2Ing[t unb Ml)n=

Ijeit aber, roomit er [eine fflufyt aus bem lad)enben

ßrei[e beroerk[telligt Ijatte, roar il)m, roenn man [o

[agen barf, etroas 9ften[d)lid)es begegnet unb gum

guten Seil über 91le£ ergangen, ein ^all, ber bei

bie[em Spiele nid)t ju ben [eltenften gehört unb eben

barum aud) in ber Auslegung bes Orakels oorge=

[el)en i[t, bie irm für eine QSorbebeutung ber f)öd)[ten

Unehre nimmt. (Es Iä&t [id) benken, roeld)en (Ein*

brück biefes alle 23eredmung übertreffenbe (Ereignis

unter bm ob[d)roebenben $erl)ältni[[en unb (Be[in=

nungen bei ben I)anbgreiflid)en (Bemütern, bie I)ier

üerfammelt roaren, mad)te; allein [djroer roäre es,

bas unbänbige (Belaßter, bas bei bem Anblick aus*

brad), 3U betreiben. T)er ßreis Iö[te [id) alsbalb,

inbem [id) bas eine bat)in, bas anbere bortfjin roarf,

um gang ben krampfhaften (Er[d)ütterungen bes

3roerd)fells 3U gef)ord)en. Selbft (Erfjarb, bem es

bod) nid)t befonbers Reiter jumute roar, liefe fid)

oon bem allgemeinen Sturme mit fortreiten, unb

nid)t einmal 3u[tine roar imftanbe, il)ren (Ern[t gan3

bei3ubef) alten. Vergebens [djrie 9Ile£ mit einem

roütenben 23Iick auf 3u[tinen, oon roeld)er ber f)af)n

auf [eine Seite herübergekommen roar: „(Es gilt

nidjts, man l)at irm auf mid) gef)et}t!" (Er konnte

nid)t 3U ÜBorte kommen oor bem (Belaßter, roeldjes

bie Sanfter gittern mad)te unb aus roeldjem man
Äur3: "Der TOei^nadjtsfunb. 4 49



nur bie [tärkften ^pofaunenftö&e bes (Bockeis I)ie unb

ba oernafmi, ber, nod) immer oergebens feine ^ret*

I)eit [ud)enb unb burd) ben £ärm oollenbs gang un=

[innig gemacht, toll unb blinb gegen bie SBänbe

unb <}en[ter flog.

2Ils fte [id) enblid) mübe geladjt fyatten, Itejg ]id)

ein Klopfen an ber 2Banb oernetymen. (Es kam
aus ber ßammer, roo [id) ber Cöroenroirt unb [eine

3-rau befanben, unb man I)ätte es mit gutem <3-ug

für eine 9Jlal)nung galten Rönnen, bie ßinber nid)t

burd) bas I)eillo[e (Betö[e aufproedten; aber es be»

beutete etroas anberes. ,,§ord)!" rief ber alte

^)I)ilipp, als es [tille geroorben roar, ,,I)ord), man
läutet [d)on ben GdjrecRen!" Unb roie [ie einen

Augenblick Iau[d)enb [teljen blieben, rjörten [ie oon

fernher ben bumpfen £on ber (Blocke, ber bas er[te

3etd)en jum mitternächtlichen (Bottesbien[t im Stäbt=

d)en gab unb plötjlid), roie man glaubte, ben ÜRädjten

ber 3rtn[terrtis Gdjrecken einjagte, [o hofo [ie ben

9Jcen[d)en ju [d)aben unmäd)tig rourben..

„(Es läutet! es läutet!" [d)rien alle 3u[ammen,

unb nun ging es an ein eifriges kennen, [o bafj

[id) im 9tu ber gange Sd)roarm bal)in unb bortljin

3er[treut Ijatte. Die kleine 2Bu[eIige fafote 3u[tinen
am Arm unb rief: „ßomm ge[d)roinb, I)ilf mir im

Stall, ober [treu' ben 5)ül)nem bas ^utter."

3u[tine be[ann [id) einen Augenblick, bann [agte

[ie: „ßafo mid), id) fyab' meinen 3rlctd)s nod) nid)t

ganj abgewonnen."
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„2öas?" [d)rie bie anbere mit einer (Bebärbe,

als ob ba5 §eü ber Seele auf bem Spiele [tänbe:

„was? unb es i[t [d)ier 9ftitternadjt!"

„3BeiJ3t, id) I)ab' oorfjtrt mü[[en ben 23aum für

bie Kinber ruften unb anpnben Reifen", antroortete

3u[tine
f
„ba t)ab' id)'s ntdjt gan3 $u (Enb' bringen

Rönnen. 2Iber id) bin gleid) fertig, es gibt nur

nod) ein paar graben.

"

,,9ftad)', mad)"', [djrie bie anbere, ,,[on[t fault

bir ber Ringer aD » ober roenn's nod) gut get)t, [o

bringft roenigftens ein gang 3>af)r bie Kunkel nid)t

leer."

Sie rannte ben übrigen nad). 3u[tine aber be*

fanb [id), als bie £öroenroirtin in bie Stube trat,

nid)t an iljrer dunkel, [ie roar ein roenig in ifjr

Kämmerlein gegangen, bas fie abgefonbert oon ben

üftägben beroorjnen burfte, teils roeil man ein uns

bebingtes Vertrauen in [ie [e^te, teils roeil [ie mand)=

mal eines ober bas anbere oon ben Kinbern, bas

[eine (Be[d)roi[ter in ber ftufye gu [tören brof)te, 311m

Sd)Iafgeno[[en erhielt. l)od) kam [ie balb roieber

3um $or[d)ein, um bie Dbfjut über bie Kinber roäfjrenb

ber 5lbroe[enI)eit ber SRutter gu übernehmen.

Unterbe[[en f)err[d)te in §aus unb §°f oie größte

(Be[d)äftigkeit. 2ftägbe unb Kned)te roetteiferten,

bem oer[d)iebenen Q5ter) an [einen Krippen unb

Xrögen ^utter 3U geben, anbere eilten, im an=

grenjenben [djneeljellen falbe bie Db[tbäume mit

Strol) 3u umbinben unb aus Ceibesnräften gu
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[d)ütteln, [o haft ber auf [ie Ijerabfallenbe Scfmee

ütel lei[es (Beladeter erregte, benn anbers burfte

ntd)t gelabt roerben, ba bieje [amtlichen £anblungen

orme eine 2Bort ober [on[t einen £aut oorgenommen

rourben. (Ertjarb, in Verrichtung [eines Ietjten Dienftes,

tummelte bie <Pferbe in einer Goppel burd) ben £of

im ßreis umljer, roobei ifjm ber kleine Dtoftjunge

Ijalf. 2Iud) ber §err[d)aft roar il)r Anteil an biefen

Obliegenheiten zugefallen: ber Coroenroirt fjatte [id)

in ben Heller begeben, um in ra[d)er ^rolgc an bie

<}ä[[er 3U klopfen, roäfjrenb [eine ftrau in ber Stube

am Ofen auf einem Stuhle [tanb unb bas grofje,

[teinerne (E[[igfäJ3d)en rüttelte, bas bort auf bem

fjofjen 5Iuf[atje lag. TOemanb bad)te bei bie[en

Dingen Diel: es roaren altl)erkömmlid)e 23räud)e,

non ben Ureltern überliefert; man roieberrplte [ie

jebes 3ar
J
r / or

J
ne ^re a^e Bebeutung, ba^ [ie näm=

Ii<±> Segen unb (Bebenden für bas nöd)[te 3at)r bringen

füllten, genau abguroägen; aber fehlen burften [ie

nid)t, roenn nid)t ein 23Iatt 00m Saume bes jäf)r=

licfjen Gebens abgebrochen roerben [oltte. $lud) f)atte

man jum SRad^benken blutroenig &\t, benn ba alles

ge[d)el)en [ein mufote, efje ber Schall ber (Blocke

oer[tummt roar, [0 roaren alle irjänbe [0 coli be s

[d)äftigt, bafc [ie ben (Bebanken keinen Spielraum

Ia[[en konnten. (Bin ^fftoer, ber ein[t um bie[e

3eit im §au[e über 9tad)t Ijerbergte unb bas rounber=

Iid)e treiben mit an[al), fragte ben Cöroenroirt, roie

er nur [o!d)e abergläubige Hörweiten bulben könne,
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roorauf biefer antroortete, es feien eben alte (Be*

roof)nl)eiten, bie er [einen Ceuten nid)t oerbieten

möge. (Er tat, als roäre es irmi ein gleichgültiger

Sraud), be[[en Ausübung er [einem (Beftnbe 3ula[[e;

in 2Baf;rI)eit aber t)alf er [eiber mit. Damals 3roar

fjatte er [id) oor bem (Ba[te ge[d)ämt unb [einen

ßellerbe[ud) unterlagen, roäljrenb [eine $rau gleid)*

roof)l einen gelegenen Augenblick 3U errci[d)en raupte,

um Ijinter bem ^Rücken bes ^remben iljreri (E[[ig ju

rütteln, ©a il)m aber im folgenben 3afyre ber Un=

fall roiberfufjr, bafc bei einer Mferarbeit ber Gpunb

aus einem ^a\]e flog unb roofyl über ein 3mi oom

"Btften m ben Heller lief, [o [agte er in ber näd)[ten

(Erjri[tnad)t 3U ber Cöroenroirttn, inbem er nad) bem

ßeller[d)Iü[jel langte: „Oturjt's nichts, [0 [d)abet's

nichts"; unb [eitbem fjatte er nie mef)r t>erfer)lt,

unter bem Scfyredtenläuten in ben Heller gu geljen

unb eilenbs non einem 3faJ3 ans anbere 3U klopfen.

*Die Siere Ratten U)r ^utter, oa5 geroifj bei ifmen

anklagen mufjte, ba [ie es ja gletd) mit bem Cäuten

3U fre[[en begonnen Ratten, bie 23äume roaren um s

bunben unb ge[d)üttelt unb Ratten feeine (Ent[d)ulbi-

gung, roenn [ie nid)t aufs 3al)r reidjlid) trugen,

bie *Pferbe roaren umf) ergeritten unb allem Schaben

entnommen, bem 5Bein unb bem (E[[ig konnte feein

£eib ge[d)erjen, aud) roar 3u[tinens ßunfeel f)offent=

lief) oollenbs leer gefponnen, roo nid)t, [0 mufote [ie's

eben tragen — ba uer[ammelte [id) alles in ber

großen Stube, um [id) 3um Abgeben fertig $u galten.
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(Ein fyalber Sonntagsstaat, für eine hälftige 23e*

Ieud)tung oon obenljer beregnet, roar in ber (Eile

angetan roorben, unb bem alten *pi>iltpp rourben

bie ßleiber, bie 311m Seil bei ber kümmeret ein

roenig mitgenommen [ein motten, gefdjroinb nod)

etroas forgfältiger abgestäubt. 9hin I)örte man bie

(Blodie gum 3tDeitenmaI anklagen, unb ber 3U9
brad) auf, um mit bem brüten £äuten bas Stöbt*

d)en 3U erreichen.

^uftine leuchtete ifjnen unter bas grofce 55°ft°r

fjinab. 3m 3r°rtget)en konnte (Erfyarb ficf) nid)t

enthalten, nod) einmal nad) if)r 3urüc&3ufel)en, unb

ir)r 21nblidt machte il)n betroffen, bod) roufete er

md)t, ob fein 21uge richtig faf), ober ob ber mit

bem flimmernben Sd)neelid)t Rämpfenbe ßer3en[d)ein

il)n täufdjte. Sie lehnte am Torflügel unb [enbete,

fo kam es U)m roenigftens cor, einen fterbenben

SHcr ins üöeite unb Ceere hinaus ; Raum f)ielt it>rc

rjerabgefunkene fyanb bm 2eud)ter nod) feft. (Es

30g il)n mäd)tig 3U iljr l)in, [ie 3U fragen, roas il)r

fe^Ie, il)r 3U Reifen unb [d)on roanbte er fid) 3urücfc,

aber im gleiten SIugenblicR fjatte fie [id) aufgerafft,

unb bas 5)oftor [d)Iug hinter iljr 3U. (Er blieb nod)

fielen; nad) einer ÜBeile roaren bie ^enfter in ber

großen Stube tyell, ber 2id)t[d)ein oerfcfjroanb roieber,

bann geigte er fid) an bm 3ren[tern, hinter roeldjen

bie ßinber [abliefen, cer[d)rocmb lang[am aud) ba

unb erhellte enblid) bas rool)lbeRannte (Ecftfenfter

mit ben runben Scheiben, nad) roeldjem er [0 mandjen

54



OJlorgen oerftofylen aufgeblickt t)attc. Sie fjatte 3U3

er[t nact) ben £inbern ge[el)en unb roar hierauf in

ifyr Kämmerlein gegangen, um oieIleid)t ein Anbadjis*

bud) ober [on[t irgenb etroas 3U Ijolen, roomit [ie

[id) auf if)rem 2ßad)po[ten be[d)äftigen roollte. (Es

roar alles in [einer natürlichen Drbnung, unb er

fanb keinen (Brunb 3U Sorge ober ßroeifel; eilig

I)ob er ben 5u
fe

un0 folgte ben anbern nad).

(Er roar eine gute Strecke [tili neben bem alten

*pi)ilipp hergegangen, ba fafetc er bie[en am Arm
unb fragte Iei[e: „?>a\t bu ben Sdjrei aud) ge=

f)ört?"

„3a," [agte Wipp rufjig.

„(Es roirb bod) ber — es roirb bod) bafjeim

nichts ge[d)el)en [ein?" [agte (Erljarb unb oer[ud)te

il)n unroillkürlid) rückroärts gu 3iel)en.

„33eroaf)r', 's i[t ein ßäujlein geroe[en im QBalb

brüben, id) Ijab's beutlicr) gehört," erroiberte ber

alte ^)f)ilipp. „QBenn's ein Unglück bebeutet, [0

mufe es nid)t grab' uns angeben, benn es ge[d)iel)t

roal)r[d)einrid) [eben Augenblick Unglück genug in

ber ÜBelt. 3d) roeifo aud) nid)t, roarum bie ßäuj*

lein nid)t [freien [ollten, nadjbem [ie einmal un[er

jrjerrgott baju erraffen I)at. Aber roenn man eine

2Banber[d)aft oor l)at, [0 gef)t einem gemeiniglich

allerlei bummes ßeuq im ßopf fyerum."

„36) mad)' mir keine Sorgen um mid)," ent=

gegnete (Erwarb etroas oerbriefolid) über bie[e 23e=

merkung. ,,3d) bin nie ein (Brillenfänger geroe[en,
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unb 3ubem i[t ja bie (Begenb feit 3af)ren [o [id)er,

ba\$ man auf ber Strafe [d)Iafen kann."

3m ftillen konnte er jebod) ber guten Seele nirfjt

[o gan3 unredjt geben, benn er füllte, bafj es if)m

rounberlid) rote nod) nie ^umute mar. (Er roufete

[id) 3u[tinens 23enel)men nid)t red)t klar 3U

mad)en: [ie geigte [id) einer §eirat mit ifym ent-

[d)ieben abgeneigt, unb bod) meinte er aus

mand)em 23lick, aus mandjem 2Bort oon il)r

erraten gu bürfen, bafo bie[e Abneigung nid)t

ifjm [elb[t gelte, ja, bafj er i^r nid)ts roeniger

als 3uroiber [ei. 3n ber [d)euen (Er[tlingskraft

[einer jungen £iebe roagte er [id) bies nid)t beut=

lief) 3U [agen, unb bod) brängte es [id) ifjiu immer

roieber roie ein roe[enlo[es 23ilb mit unbe[timmter

93erf;eiJ3ung auf. Dafe 3uftine aus 3rurd)t cor bm
Sorgen unb ßümmerni[[en eines mitteIlo[en £ebens

[eine §anb oerfdnnärjte, glaubte er nid)t, benn er

traute ifyr an[prud)sIo[en 33er[tanb, nid)t aber rnut*

Io[e ßlugfyeit 3U. $Iber ebm barum roar ifym iljr

33enel)men um [0 rät[elrjafter, unb er quälte [id)

in üergeblicfjem [d)mer3lid)en (Brübeln ab. Hm[on[t

[agte er [id), baj$ bie[es (Brübeln %u nid)ts mefyr

führen könne, benn [ein (Ent[d)luJ3 roar ja fe[t aus*

gefprodjen unb unroiberruflid) , ba nur 3u[tinens

3aroort ifjn rückgängig madjen konnte, eine 23e=

bingung, auf roe!d)e jetjt nid)t mefjr gu red)nen roar.

*Kun [ollte er bas §aus oerIa[[en, roorin er 3U

einem brauchbaren 3ften[d)en herangereift unb [id)
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roie ein (Blieb ber Familie oorgekommen roar: er

konnte es ntdjt begreifen, nid)t für möglid) galten,

unb bod) follte es [d)on morgen ge[d)el)en, unb bod)

roar es [ein eigener 2BiIIe. ©c^u roufete er nod)

nid)t einmal, roo er [id) I)inroenben follte, benn [o

be[cnnen er fonft roar, [o I)atte er bod) in ber

[d)mer3t)aften (Beroaltfamkeit [eines (Ent[d)Iu[[es nod)

nid)t roeiter gebadjt, als ^b^n auf gut (Blück in bie

üöelt hinaus unb fjinein 3U gel)en. ßein 2Bunber,

bafc er in bie[em 3u[tanbe roenig §a\t in [id) l)atte

unb oon allen ^lufjenbingen abging, bajj} il)m jeber

£aut ein oert)ängnisDoIIes (Ereignis %u erjä^len

unb jeber Cuft^ug ein ent[d)eibenbes 3 e^en 3U

bringen [d)ien. (Er fanb aI[o bie Betrachtung [eines

alten 5reunoe5 begrünbet, beruhigte [id), [0 gut

er konnte, über [eine Unruhe unb [erjte [einen 2ßeg

[till[d)roeigenb fort, bis [ie mit bem britten Cäuten

burd) bas alte Üor bes Stäbtdjens [abritten.

©er 9?ad)tfeier gebrad) es an nidjts, um bie (Er*

roartungen ber Cöroenroirtin 3U befriebigen. ©ie

alte ßird)e flimmerte oon £id)tern, ber Elitär roar

roie ein 2BaIb mit grünen Üannengroeigen ge[d)mückt,

unb mitten barin [djimmerten bie Silber ber l)eis

ligen ^ramilie mit ben Wirten in bunten färben,

roeldjen bie ^Beleuchtung Ceben unb 33eroegung 3U

geben [d)ien, unb alles roar [0 feierlid), bajjj ber

roackern ftvau, roie [ie oorausge[agt Ijatte, bie Seele

babet aufging. 5lber (Erwarb [al) unb t)örte roenig

baoon, benn [eine (Bebanken roaren anbersroo. Sie
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[d)roeiften ^urM in bie läge, ba [eine Ciebe $u

bem 9Jtäbd)en, oon bem er nun fdjeiben [ollte, er*

road)t unb grofo geroad)[en roar. 33eibe roaren als

2Bai[en in bas £aus gekommen, er als ein 3°9 S

Iing bes 2Bai[enfjau[es, ben ber Cöroenroirt ein[t in

men[d)enfreunblid)em Vertrauen auf [eine guten

3eugnif|e aus ber irjauptftabt mitgenommen r>atte,

unb [päter 3u[tine als bas I)interla[[ene ßinb einer

in ber 9tad)bar[d)aft oerftorbenen ^amilic
f

mit

roeld)em bie Cöroenroirtin gleid)falls einen 2*er[ud)

madjen roollte, nad)bem ber $er[ud) mit bem 2ßai[en=

Rnaben gan3 nad) 2Bun[d) gelungen roar. Der

ältere (Erwarb, ber bies rool)l füfjlte, betrad)tete bes=

Ijalb bie jüngere 3u[tine als eine %xt oon <Pfanb

unb glaubte [id) berufen, barüber mit ju road)en,

bafo [ie bas in [ie gefetjte Vertrauen rechtfertige.

1)ie[es 55err)ältrtis, bas 3roi[d)en oer[d)iebenen Filters«

[tufen [0 natürlid) i[t, liefe [id) oon Anfang gan3

gut an, ba 3u[tine, obgleich feiner (Eräierjungstätig*

Reit gar nid)t bebürftig, äufeer[t füg[am unb immer

freunblid) roar. 21ls aber bie ^atye bas 35erf)ält*

nis innerlid) umge[talteten unb es if)m bei iljrem

51nblicft immer roärmer unb enger um bas §er3

rourbe, ba [tanb ifym bas Übergeroid)t, bas er [id)

angemaßt f^atte, fer)r im 2Bege, unb roar il)m maty~-

fjaft jur Strafe geroorben; benn [d)üd)tern, roie er

roar, unb [treng gegen [id) [elb[t, roie roenn er [id)

auf einem unfertigen 2In[d)Iag ertappt rjätte, roagte

er lange 3^ u™ deinen ^3reis, [eine roa^re (Be=
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[Innung 31t oerraten, ja ftatt [einen üon gegen bas

junge 3Jtäbd)en 3U änbern, nafym er bei ber il)m

nun einmal angeborenen [proben ^Trockenheit roo

möglid) nod) einen bürgeren, [d)rofferen, derberen

an. Der Sd)arf[inn eines Iiebenben Jrjergens w \x^

groar aud) burd) bie JrjüIIe eines [oldjen 2SeneI)mens

rjinburd) äuletjt bem anbern bergen auf hm (Brunb

[efyen, aber es bebarf einiger 3eit tyierju, unb aud)

bann roirb ein 9ftäbd)en mit oollem !Red)t [id) nid)t

[0 balb anmerken Iajjen, roas [ie erraten fyat, oieI=

merjr erroarten, bajj) ber männliche Ürutj unb 5)od) s

mut [id) il)r ein roenig gefangen gebe. Ob nun

3u[tine bamats in [ein (Bemüt ge[d)aut unb, nur

um bie rjarte Gdjale bes[elben $u gerbrecfyen, bie

QBaffen bes SBeibes angeroenbet I)abe, roufote er

freilief) nid)t; nur bas roar ifym 3U [einem bitteren

£eibe klar, bafo es anbers großen irmen geroorben

roar, benn o^ne ifym ein abftofeenbes 2Be[en 3U

geigen, entfernte [ie [id) bod) täglidj mefjr r>on ü)m,

unb 3toi[d)en bie un[d)ulbige QSertrauIidjneit , in

roeldjer [ie [tili unb ruljig nebeneinanber gelebt

Ratten, legte [id) jene unmerkliche ßluft, bie, roenn

man [ie nid)t [ogleid) ausfüllt, mit jeber Stunbe

größer roirb unb in kurzer Qdt groei 3ften[d)en [0

roeit ooneinanber reiben kann, baJ3 [ie [id) nict)t

roieber finben. 3um Unglück kam gerabe um bie[e

3eit 5llej in bas fyaus, ber gleid) oon Anfang an

einen gang anberen Ion gegen bas f)üb[d)e 3Jiab*

d)en an[d)Iug ; unb burd) be[[en auftreten roar ober

59



glaubte fid) (Erwarb oerfjinbert, [einen ^refyler roieber

gut 3U machen. (Er bemerkte unter allen 3uerft,

rote 3u frtne fid) oem Neuling proanbte, ber [o

[d)ön unb gugletcf) [o befdjeiben 3U tun oerftanb,

unb jerjt, ba er [ie für [id) oerloren faf), empfanb

er er[t ifjren ganzen IBert. 2Iud) er roar im 23e*

ginn burd) bas geroanbtere äufeerlidje (Bebaljren bes

glücftlidjen Nebenbuhlers über ben roirklidjen (Be*

I)alt besfelben getauft, bod) [agte if)m bas fcrjarfe

2luge ber (Eiferfud)t balb genug, roie roenig bie

<Puppe tauge, unb mit oerbiffenem Sa^mer^e l)ielt

er yi<f> fern, 3U [tol3, bas Q3erl)ältnis ber beiben 3U

beobachten, bas fid) jebod) nur in 33licften oerriet

unb bei ber übrigen Umgebung roenig 5luffel)en

mad)te. So roar ber ^rüfyling 3UTTT Sommer ge»

roorben, roätyrenb unter ber Dberflädje gelaffener

9Irbeitfamkeit biefe ^erjensberoegungen oor fid)

gingen, ba geroafyrte (Erwarb 3U feiner Überrafdjung,

ba$ ^uftine an 5ilej oorüberging, oljne tr)n eines

Slidtes 3U roürbigen. (Er f)ielt biefe (Erfdjeimmg

3uerft für bie ^olgc einer jenen Kleinen 3Jli^eIIig=

Reiten, bie bei jungen paaren nid)t feiten ftnb, aber

bas 23enel)men bes 9Jtäbd)ens blieb [id) oon jenem

Jage an gleid), unb er fat), es roar 3roifd)en b<tn

beiben mit einem HJcale oöllig aus. (Er fjätte gern

roijjen mögen, ob bie QJerad)tung, bie fie bem ab'

gebannten Ciebfyaber bezeigte, nur ber 2Biber[d)ein

bes allgemeinen Urteils fei, bas fid) allmäl)lid) im

§aufe über if)n bilbete, ober ob fie eine befonbere
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Urfadje gehabt fyabe, ü)m ben Caufpafe gu geben;

aber er [d)lug [id) bie überflü[[tgen (Bebanken aus

bem ßopf unb bad)te, röenn's gut gefye, [o roerbe

er's fdjon nod) erfahren. Denn mit Überroinbung

bes leifen 2)erbru[[es über [eine nid)t unoerbiente

§intan[etjung roollte er jerjt, ba ba5 falb roieber

frei roar, bas alte ge[d)toi[terIid)e QSerijäIrnis neu

anknüpfen unb basfelbe burd) eine für ein erroad)=

[enes unb geliebtes TObd)en pa[[enbere üonart, als

bie burd) bie Unterbrechung glücklid)erroei[e für

immer abgefcrmittene, 3U jenem (Einklang ergeben,

ber feines Joer^ens Dichten unb 2rad)ten roar. Aber

3u[tine liefe es nid)t gu biejem 3^ kommen: [ie

geigte [id) ^roar banhbar für bie freunblicfye 5In=

[prad)e, bie er il)r roieber roibmete, [d)ien jebod)

nid)t näfjer auf bie (Be[tnnung $u ad)ten, bie biefer

üeilnafjme gugrunbe lag. 3I)r ÜBefen roar roie oer=

roanbelt, bie 3utraulid)keit, bie [ie il)m früher, als

ob [ie nid)t anbers könnte, beroiejen fyatte, roar unb

blieb oerjdjrounben, unb [ie [d)ien, roie [ie in [id)

gekehrt itjren 2Beg ging, ein eigenes, ifmt unb

allen anberen frembes £eben $u leben. (Er aber

glaubte, [ie trage ifym [ein früheres 23enel)men nad),

unb ba [ie be[[enungead)tet ifym [tets it)re oolle

2Bert[d)ärjung 3U erkennen gab, [0 liefe er bie 5)off=

nung nid)t [inken nnb roagte allmäfjlid) näl)er %u

rücken, bis if)m enblid) in ber (Ernte ein gün[tiger

Augenblick ben 9Jtut einflöfete, gerabeaus %u 2Berke

3u gef)en. Sie roaren beibe im falbe allein ober
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roenig[tens [o roeit oon ben anberen Arbeitern ent-

fernt, bafo niemanb fpren konnte, roas [ie [prad)en.

(Er fjatte [te angerufen, il)m beim (Barbenbinben

bet)ilflid) 3U [ein, unb roäfyrenb er bie SBiebe um
bie $I)ren roanb, gebaute er aud) bas Sanb %u

[d)ür3en, bas tljn mit 3u [tfnen vereinigen [ollte.

©od) begann er [efjr Iei[e unb von roeitem I)er: er

lobte [ie, roie fleißig [ie [ei unb roie it)r alles flink

non ber §anb gef)e, bann fuljr er mit klopfenbem

bergen, aber mit rufyig [djerjenber £ippe fort, [ie

gebe einmal eine ausbünbige Hausfrau, ber in §aus

unb 5elb oer 5egen unter bem Jritt il)res ^ujjjes

road)[en mü[[e, unb nad) einigem ßögern [e^te er

mit einer Stimme, roorin [id) jetjt bas innere 23eben

oerriet, ^in^u, bei il)r braudje ein SCftann, ber [id),

roenn aud) nur als Saglöfmer, fortzubringen roi[[e,

nid)t auf Vermögen 3U [el)en, benn irjre (Eigen[d)aften

roögen jebe Sftitgift auf. Das rjiefo äiemlid) beutlid)

ge[prod)en, unb es I)ing nun gan3 oon trjrcr 2lnt=

roort ab, ob er roeiter geljen [ollte. 3u [tine fjatte

unter [einen ÜBorten ben £opf immer tiefer gegen

bie 5tt)ren ge[enkt, bie [ie eifrig gufammen 3U brücken

[ud)te; auletjt aber liefe [ie if)n kaum nod) ausreben

unb rief mit Iei[er, gepreßter unb ^ugleid) heftiger

Stimme, [ie roolle nie heiraten, nie! (Es ging if)m

roie ein kalter Stid) burd) bas £er3, bod) be3roang

er [id) unb fragte, ben muntern Hon ber Unter*

Haltung fortfürjrenb, ob benn bie ÜKänner [0 [d)led)t

[eien, bafj [ie [id) 3U gar keinem ent[d)liefeen könnte.
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Sie fdnrieg. Wacf) einer ÜBeile t)ob er roieber an,

fie roerbe fd)on nod) anbers ge[innt roerben, roenn

einmal ber !Red)te komme. Sie gab abermals Reine

21ntioort, fonbern ergriff bie erfte (Belegenfjeit, um
fid) unter einem fd)icklid)en Corroanb auf einer an*

beren Seite bes gelbes 33efd)äftigung 3U fudjen.

So faf) er [id) benn in einer QBeife, über bie er fid)

Raum nod) eine Häufdjung madjen konnte, oon it)r

abgetoiefen, unb managen üag, manage ÜRadjt koftete

es ifyn, biefen 23efd)eib nur fo roeit 3U oerroinben,

bafc er fid) an ben (Bebanken geroöljnen lernte, ben

einigen QBunfd), ber iljm bas Ceben lieb mad)te,

unerfüllt barjinfdjroinben Iaffen 3U muffen. 3uf*ine

roar feit jenem unglücklichen $erfud)e fid)tlid) bemüht,

il)m aus3uroeid)en unb befonbers jebes Sllleinfein

mit ü)m 3U oermeiben; unb bod) rourbe if)m babei

nid)t feiten an il)r eine auffallenbe, ifyrem fonftigen

33enel)men gan3 entgegengefetjte 2Bal)rnef)mung %u-

teil, nämlid) bajjj fie, roenn fie fid) oon if)m unb

anberen unbeachtet glaubte, ir)re <Iugen mit einer

eigentümlichen, l)er33erfd)neibenben Traurigkeit, bie

gar nid)ts mit Abneigung unb !S3iberroillen gemein

fyatte, auf il)m rubren liefe. (Br konnte bann kaum

bem eintrieb roiberftef)en
,

3U il)r Einzutreten unb

^fragen, roas il)r fei; fie aber roufjte fiel) febesmal,

roenn fie feine 2Ibfid)t merkte, il)m unnahbar %u

machen. "Diefes ftumme Sd)aufpiel rourbe nad) unb

nad) für bie gan3e fjausgenoffenfdjaft ein öffentliches

(Bef)eimnis, aber mit ber 3artl)eit, bie in länblidjen
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(Bemütern fo nafye neben ber Derbheit roofynt, fjütete

[id) jebermann, es ben beiben gegenüber mit einer

Silbe 3U berühren, unb als 2llej einmal einen 2BU3

barüber ju reiben roagte, rourbe er oon bem alten

*pt)ilipp [o grob 3ured)tgeroie[en, bafj er 3u[ammen s

bückte unb feitbem roie auf (Eier[d)alen an bem oer=

botenen (Begenftanbe oorüberging. 9Kan [at) ifym

an, bafj es if)m rool)l roar, bas (Enbe [einer £el)r=

geit narje gu roifjen. Aber aud) (Erwarb konnte bie

^ein, bie il)m 3u[tinens rät[ell)aftes 23enel)men

oerur[ad)te, nid)t länger ertragen unb künbigte mit

fd)roerem 5er3en ben 1)ien[t. 9cun rourbe [ie nod)

trauriger, bod) änberte biefer Schritt [onft nid)ts in

itjremSene^men. §atte [ie bod) er[t tjeute abenb roieber

mit bem[elben Hon bes äng[tlid)en Ab[d)eus, roie

im Sommer beim (Barbenbinben, it)rc (Erklärung,

i>a\$ [ie niemals heiraten roolle, roieberfplt, unb bas

in einem Augenblicke, roo burd) bas roofylroollenbe

Anerbieten bes ßöroenroirtes bie 9ftöglid)keit, ein

§ausroe[en %u begrünben, be[timmter unb reichlicher,

als (Erfjarb 3U Ijoffen geroagt Jjatte, gegeben roar.

(Er mochte [id) alle bie[e 53orkommni[[e überbenken,

[0 oft er roollte, es blieb if)m eben nidjts anberes

übrig, als [einem gevetterten (Biück bm Drücken

3U kefjren unb in bie roeite üßelt 3U gefjen. üßiber=

[trebenb, roie eine [djeibenbe Seele 00m £eben, rifj

er [id) oon ber geroolmten Sytimat los, bie i^m bas

(Elternhaus erfetjt fjatte; er blatte es nie gekannt

unb nieoermifjt; er[t je^t, in [einen reiferen 3al)ren,

64



füllte er fid) oerroaift unb fegnete btn Statten ber

Säule, an ber er [afj, bafo niemanb bie tränen fal),

bte il)m aus bm klugen tropften. 5Iber gerabe auf

ber tiefften Stufe ber 9JtutIo[tgkeit be[d)lid) if)n nod)

einmal bte Hoffnung, rote fte 3U tun pflegt, mit

ifjren [d)meid)Ieri[d)en (Einflüjrerungen. 3U^9^ Wläb=

d)en f)abe it)re ©rillen, bie oft erftaunlid) roid)tig

ausfegen unb fid) bod) I)interf)er in ein 9tid)ts auf=

löfen: Konnte benn nid)t bas gan3e rounberlidje

2Befen, roomit 3>uftine iljm unb fiel) felbft 3U [d)affen

machte, oielleicfyt am (Enbe eine blofee (Brille fein?

(Er fjatte ja bod) eigentlid) nod) nie unoerblümt unb

00m £er3en roeg mit trjr gerebet: follte es nid)t

ber 9Jtüf)e roert fein, gu guter 2e^t, el)e er ins

23Iaue l)ineinroanberte, nod) einen offenen QSerfud)

3U mad)en? Der ÜReifter mar bod) aud) ntd)t 3U

[tol3 geroefen, if)tu unerad)tet feiner abfdjlägigen

SIntroorten immer roieber 3UU1 bleiben 3U3ufpred)en

:

follte er ftolger gegen bas TObdjen feines 5)er3ens

fein? Unb ber 3}or[d)lag 3umal, ber if)m 2Iusfid)t

auf (Erroerbung eines 23e[trjes geroäfjrte, oerbiente

ber, fo fmr3 oon ber §anb geroiefen 3U roerben?

33ielleid)t fjatte 3uf*ine biefes anerbieten nur r)alb

gehört, oielleid)t Ijatte fie ben Sinn besfelben nid)t

richtig aufgefaßt; oI)nel)in, roas oerfteljen 3Jläbd^en

oon fold)en ©ingen? ßur3, je mel)r er [id) bie

Sad)e oon allen ifjren Seiten überlegte, befto not=

roenbiger fd)ien es il)m, nid)ts 3U oerfäumen unb

nod) einen legten $erfud) einer Riaren ^erftänbigung
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gu madjen, nad) beffen <}el)l[d)Iagen if)m
i
a immer

nod) bie ^lu6)t in bie 5rem0e geroijj) blieb; unb

ber (Entfd)luf3, nad)bem er gefaxt roar, fjatte roentgftens

für ben 9Iugenblicft bert guten (Erfolg, haft fid) fein

uml)ergetriebenes (Bemüt roieber etroas $u beruhigen

begann.

Die ©lodte, bie bas (Enbe bes (Bottesbienftes

oerRünbigte, unterbrad) biefe auf unb ab roogenben

(Bebanken; ber (Befang bes Gd)IuJ3öer[es [obann unb

bas (Beräufd) bes 2Iufbrud)S führte ben Sräumer

in bie (Begenroart gurücR, unb er ging an ber Seite

bes alten ^)I)tltpp aus ber ßird)e, um jid) brausen

im (Beroürjle roieber mit ben Genügen äufammen 3U

finben. Dort rourbe, roä^renb bie £id)ter in ber

ßirdje erlofdjen, nod) mit (Befreunben unb bekannten

geplaubert, man er3äf)Ite jid) gegenfeitig, roas bas

(EfyriftRinb btesmal eingelegt, bis es auf bem &ird)=

platj allmä^Iid) leerer unb [ttller rourbe unb oon

ben Stabtleuten [id) eines nad) bem anbern oerlief.

2Iud) 211er. oerab[d)iebete fid): er roolle biefe 9tad)t

oollenbs in ber Stabt 3U $aufe [d)Iafen, fagte er,

unb [eine Äleiber unb §ab[eItgReiten in ber Orriuje

rjolen. Die 2}orftäbter oerliefoen bas Stäbtdjen,

unb bas Zox rourbe hinter ifynen gefdjloffcn.

„2Bof)I beRomm's!" [agte P)ilipp im (Bel)en leife

unb in fid) fjinein Iad)enb %u (Erwarb. „Der roirb

eine [d)öne 9tad)t Ijaben."

„(Blaubft bu, er getjt?" errotberte biefer. ,,3d)

glaub's nid)t, er i[t gu feig ba3U."
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„3m Sinn f)at er's bod)", fagte ber alte ^pf)iltpp,

„fonft fyätV er nid)t ben 93orroanb ergriffen, [id)

auf bie Seite 311 machen. 3ebenfalts roirb er eine

böfe 9tad)t burd)road)en: entroeber ger)t er, bann

bringt irm bie 21ngft um, roenn er fo allein auf

bem ßreujroeg freien mufj, ober er gibt ber SIngft

(Bel)ör unb gel)t nid)t, bann frifet irm ber (Bei^."

„T>u bift bod) ein burd)triebener Sd)elm!" fagte

(Erwarb lad)enb.

Unter folgen (Befprädjen Kamen [ie nad) 5)aufe,

roo [id) (Erfyarbs oorübergeljenbe 23e[orgnis oon

oorljin als ganä unbegrünbet erroies, benn 3uftine

erfdjien fogleid) mit £id)t in bem geöffneten Jrjoftor

unb berichtete auf bie ftrage ber Butter, baf} bie

Äinber rul)ig fd)lafen. (Brfyarb [djämte [id) im [tilleu,

r>on feiner Unruhe 3U mafolofen (Einbilbungen fort*

gerijjen roorben 3U fein. 3m 2Bieberbe[irje feiner

natürlichen Spannkraft unb in ber 3?ri[d) ß feines

gefaxten (£nt[d)lu[[es fann er [djon barauf, feine

QBorte mit guter %xt nod) freute bei 3uftinen aw-

^ubringen, als er bemerkte, bafo eine foldje Unter*

rebung jetjt nid)t root)I am ^latje fein roürbe, benn

bas 9ftäbd)en [d)ien ungeroörjnlid) mübe jufein; fie

[djleppte [id) mit [idjtbarer 2In[trengung bie treppe

hinauf unb mufete fid) oben fogar einen 9Iugenblid?

an bie 2Banb anlehnen. SBenig Ijätte gefehlt, fo

roäre er fjin^ugefprungen, um if)r 3U $üfe 3U kommen,

aber bie ßöroenioirtin rief ifyr tadjenb gu: „"Du bift

ja fo [d)laftrun&en, bafc bu fd)ier umfällft; gib mir
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bas £td)t unb mad)', haft bu ins 23ett fcornrnft."

3uftine liefe fid) bas nid)t aroeimal fagert, roünfdjte

gute *ftad)t unb fdjlid) ifyrer Kammer $u.

£ie 9tad)t roar [d)on roeit oorgerü&t, baljer fanb

3u[tinens Seifpiel fd)Ieuntge 9tad)folge, unb balb

lag alles in tiefem Schlafe begraben. Vlad) einer

2BeiIe kam ben ftofejungen, ber in ber Kammer
ber ßned)te fdjlief, ein järjes (Erroad)en an; er richtete

fid), auf ben (Ellbogen geftütjt, fyalb in bie §öl)e

unb rounberte fid), roas if>n [o plö^Itd) aufgeweckt

rjabenmöge; ba rprte er beutlid) im §aufe, hinten

nad) bem 3rdb fjinaus eine Sure gefyen. (£r konnte

ntd)t begreifen, roer oon ben Jrjousgenoffen um biefe

3eit etroas im Gdwee braufeen gu fudjen rjaben

follte, unb rief bem tJIIej, bejjen 23ett bem [einigen

3unäd)[t ftanb, ofyne baran 3U benken, haft biefer

nid)t 3ugegen fei. Da berfelbe keine Slntroort gab,

[0 befann er fid), ob er bie anbern Sd)Iäfer roecken

folle, oon roeldjen einer mäd)tig [d)nard)te. 2BäI)renb

er fo Ijalb fd)lafbetäubt in bie Kammer ftarrte, trat

bie breite Sidjel bes abnef)menben 3ftonbes, ber

foeben aufgegangen roar, in ben ftatjmen bes

^enfters; oon bem £id)te, bas rjereinflofe, rourben

bie oier ÜBänbe fjell, unb er fal), bafo alle, bie mit

ü)m in ber Kammer roaren, [0 fe[t [abliefen, bafc

es ein 3roeifelI)aftes Unternehmen roäre, fie road) 3U

rufen. Der Sd)nard)er roar ber alte ^pfjilipp, aus

roe!d)em bie grofeen Safepfeifen ber Orgel, roie fie

nad) beenbigtem Spiele nod) eine 2Beile nachklingen,
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immer nod) fortäubrummen feierten. 5tud) (Erfjarb

roar ent[d)lafen, mübe com langen 2Bad)en unb

brüten, unb oon ber Hoffnung auf bas (Er[d)einen

einer freunblicfyeren Sonne eingeroiegt. Der ftofc

junge gu&te mit feinen jungen großen klugen [taunenb

in hm glängenben ßidjtnörper, roorin er ein Stüdt

com 33e[enmann mit bem brennenben 5Rei[igbü[d)el

gu erblidten glaubte, bis er geblenbet auf bie Seite

fiel unb [djroerer atmenb bas ©eräu[d) ber knarren*

ben Üüre [amt Q3ebenhen unb 35or[atj oerge[[en fjatte.

©er borgen bes 3re[ttages, an roeldjem jebe

Arbeit rufjte, roe&te bie Sd)läfer oiel [päter als

geroöf)nIid) auf. (Erfjarb roar ber er[te, ber erroad)te.

(Er ging oor bas irjaus, um fid) in ber (Einfamkeit

nod) einmal gu überlegen, roas er 3U 3u[tinen fagen

roollte. 9tad)bem er [id) oor[id)tig umgeben, ob

irm niemanb belaufte, [päfyte er nad) ifyrem 3renfto,

aber fie fd)ien nod) nid)t auf gu [ein, roenigftens

roar md)ts oon il)r 3U [eljen. (Er rieb [id) bie klugen

unb Sdjläfe mit Sdjnee, ber in ber yiaä)t fri[d)

gefallen roar. (Es roar ifym nid)t mel)r [0 leid)t

3umute roie beim ftieberlegen. 3ufttne ^atte il)re

(Befinnung in 2Borten unb (Bebärben [0 [tarn aus=

ge[prod)en, bafo es benn bod) geroagt fd)ien, auf

ein bloßes Oftüjoerftänbms, auf eine leere (Brille %u

raten. (Er gab 3toar barum [ein SSorfjaben nid)t

auf, ©erkannte aber aud) bie 3roeifeIf)aftigkeit bes

(Erfolges nid)t. 2Benn bie Unterrebung roie [eine

früheren 3Ser[ud)e ablief, [0 l)atte er bie[e Wadji
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3um legten SCRale im §au\z gefdjlafen unb befanb

fid) fyeute abenb fcfyon meilentoeit in nod) unbekannter

3-erne. (Er liefe bie klugen com (Erbgefdjojjj bis 3um

(Biebel kreifen, als ob er fid) jeben einzelnen 23e=

[tanbteil ber 2Bol)nung, bie if)m fo l)eimifd) geroorben

toar, unoergefolid) in bie Seele prägen roollte. Da

fid) nod) niemanb im jQGufe riUjrte, fo ging er, orme

bes Sdjnees unb 5r°[tes 3U ad)ten, eine Strecke

roeit auf ber Strafe fort, gleidjfam um bie £os=

reifoung, bie il)m nur all3u roal)rfd)einlid) beoorftanb,

im ooraus ein3uüben.

9cad) einer SBeile kam ber alte TOlipp aus bem

5)aufe unb fal) fid) unbefyaglid) nad) allen Seiten

um; er fdjien ben (Erwarb 3U oermiffen unb follte

fid) bod) Künftig baran geroö^nen lernen, il)n nod)

oiel metjr 3U entbehren als für bie Dauer einer fo

Rur3en 5Ibroefent)eit. 2Die er um fid) blickte, fal)

er ben 51Iej com Stabilen l)er kommen. Diefer

blieb oon 3 e^ 3U 3e^ freien, machte bann rafd)

ein paar Schritte unb blieb abermals freien, fo bafc

es ben 51nfd)ein getoann, als ob if)n etroas 3öge

unb 3ugleid) etroas 3urückf)ielte, bas 5)aus 3U be=

treten. 511s er näl)er kam, 3eigte er ein feljr blaffes

unb oerftörtes 2Iusfer)en. W)a, backte ber alte

^pijilipp unb Iadjte in fid) hinein, ber l)at fid) fo

ober fo t)eut nad)t einen 2Ilp aufgelaben; bin bod)

begierig. (Er ging auf bie Seite, um il)n oorerft

ungeftört ins $au$ 3U Iaffen. Den Änedjten unb

9Jtägben, bie im untern §ausraum 3ur Seite ber
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Stiege befd)äftigt roaren, 3um ^Bormittagsgottesbienfte

bie Äleiber Ijer^uridjten unb bas Sd)uf)roerh inftanb

3u [etjen, fiel [eine (Erfdjeinung ebenfalls nid)t roenig

auf; ba er aber mit feinem (Eintritt in bas §aus

einen entfd)Iojjenen, formellen (Bang angenommen

blatte, fo Kam er unangerufen an ifynen oorbei unb

eilte, otjne fid) aufhalten, bie treppe empor.

„Der fiebjt ja aus, als ob er einen (Bei[t gefefjen

fjätf," fagte ein Äned)t. — „3ft rool)I möglid),"

oerferjte eine 9ftagb. „2Ber roeifj, roo ber Ijeut

nad)t geroefen ift."

„(Einen (Beift?" rief ber ^Rofejunge, ber bei ifmen

ftanb, mit roidjtiger üftiene. ,,3d) I)ab' Ijeut nad)t

aud) einen gehört."

(Ein lautes (Belaßter roar bie 9Introort auf bie[e

9Tad)rid)t, bie aus einem anbern üftunbe rooljl einen

ftärkeren (Einbrudt fyeroorgebrad)! bjaben roürbe.

(Einftimmig rourbe il)m erklärt, er fjabe geträumt,

in biefem 5)aufe fei nie ein (Befpenft umgegangen,

roorauf er befdjämt unb eingefd)üd)tert oerftummte.

2llej roar unterbeffen bie Stiege hinaufgegangen.

Oben begegnete il)m eine 9ftagb, bie über fein 2lus=

feljen nid)t roeniger als bie anbern betroffen roar,

aber nod) mefyr erftaunte, als er auf einmal 3urüaV

fal)renb fid) am (Belänber tjielt unb in ben (Bang

rjinein ftarrte, roie roenn er eine (Erfd)einung l)ätte.

Sie fal) fid) erfdjredit um, erblickte aber niemanb

als 3uftinen, bie foeben aus iljrer Kammer ben

(Bang l)er kam. 2Ue£ ftarrte fie mit groeifelnben
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klugen an; fte ging an tfym norüber, ot)ne irm an*

3u[et)en. Die !JJlagb fragte irm, roas irjm roiber=

fahren [et; er gab feeine 2lntroort, [onbern folgte

Iangfam unb 3ögernb 3u[tinen, bie in bie Stube

gegangen roar. Dort rourbe er aud) com £öroen=

roirt unb [einer 5rau alsbalb nad) ber Ur[ad)e

[eines auffallenben 2lus[el)ens befragt, aber [ie

konnten nid)ts roeiter aus irjm herausbringen, als

bafc er [d)led)t ge[d)Iafen fyäbz unb [id) unroofjl

füf)le. 3n kurzen QBorten [tattete er [einen Dank

für bie im Jrjoufe genojjene 23el)anblung ab, roobei

er oon 3e^ 3U 3 e it gleid)[am oerrounbert um [id)

blickte; bann oerab[d)iebete er [id), um in bie £am=

mer 3U geljen unb [eine Sad)en 3u[ammenäupacken.

„2ßas i[t benn bem Sttej?" fragte bie DKagb

unten unb er3äf)lte ben anbern, roas [ie ge[el)en.

„Der [iel)t am gellen Zag (Be[pen[ter
!

" rief eine.

„Denk' rool)l, ber Scfjatj i[t ifyrn in ben £opf

geftiegen," [agte ein ßnedjt.

„2BeId)er Scfjarj?" fragte bie kleine 2Bu[elige

boshaft. „Der mit bem blauen £id)t ober ber mit

bem grünen (Be[id)t unb bem großen 9to[tflecken?"

„$ielleid)t alle beibe."

,,3d) möd)t' nur roi[[en, ob er etroas gefunben

fjat," bemerkte ein ßnedjt.

„Sieljft's ja!" erroiberte ber alte <pl)ilipp. „Cafe

ben einen Sdjatj Ijeben, [0 lad)t er auf ben Stock*

ijäljnen, unb roenn it)m ber Teufel ein Orjr babei

roeggeri[[en f)ätt*. (Er [iel)t nid)t aus roie ein glück*
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Itd)er ginber. SOflöd)!' übrigens aud) roiffen', roas

il)m pa[[iert ift. 2Jlad)' bid) an tr)n
f

Safte, unb

fud)'s aus il)m 'rausgubringen."

©er ftofjjunge, bem biefe Qlufforberung galt,

füllte fid) feljr gefd)meid)elt unb oerfprad), [ein

möglidjftes 3U tun. (Er roar ber einzige Sertraute

bes 2IIe£, ber, oon ben anbern über bie 9Id)fel an»

gefeljen, fid) gu il)m rjerabliefe, um bod) eine bes

freunbete Seele gu Ijaben.

Sie plauberten nod) in ber gleichen SBeife fort,

als (Erwarb 3urüdtRam. (Er I)örte ifynen eine 2Beile

3U, bann ging er hinauf, um 3uf^ne 3U fud)en.

(Es fiel ifjm einigermaßen auf, als er fie am
(Enbe bes (Banges, nid)t roeit oon if)rer Kammer,

im (Befprädje mit 5IIej, ben fie fo lange gemieben

tjatte, erblickte. Unmutig roollte er roieber um=

kehren; ba er jebod) bemerkte, ba$ fie neinesroegs

bie Unterhaltung 3U oerlängern befliffen roar, benn

ifyre dienen unb (Bebärben brückten unoernennbare

5Ibroeifung aus, fo entfdjloß er fid), näfjer 3U treten,

um burd) feine 2lnroefenI)eit bem Sefudje, ber il)r

offenbar läftig fiel, ein (Enbe 3U madjen. Sein

kommen tat aud) bie geroünfdjte 2Birnung, benn

5He£ ging fogleid). Sein (Befid)t roar fefyr lang ge=

roorben unb 3eugte oon Verlegenheit unb Serbruß.

„3kf) r^ab' hoffentlich nid)t geftört," begann (Er=

l)arb, als er fort roar.

„9tid)t im geringften," antroortete ^uftine. ,,3d)

bin frol), ba^ er mir aus ben 5Iugen ift."
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„(Es fdjeint, bu Ijaft if)m ben Segen auf ben

ÜBeg gefpenbet," fagte er [(^ergenb.

„(Er roirb's md)t an ben Spiegel ftecken, ber

Sdjarjgräber, roasid) irmt gejagt fyab\" erroiberte fie.

(Erwarb Iadjte. „3a freilief)," oerfetjte er, „ber

«Philipp [d)mun3elt aud), ha^ er ifym in bie Sdjlinge

gegangen ift."

„OBiefo ber P)ilipp?" fragte fie.

„9tun, ber Ijat ü)m ja näd)t ben 5Jlunb hana6)

roäffrig gemad)t."

„So?" fagte fie unb nickte oor fid) I)in, als ob

it)r er[t jetjt ber 3ufammenrjang ber Begebenheiten

klar roürbe.

„23ift ja babei geroefen," bemerkte er.

„3d) I)ab' nid)t barauf geachtet," oerfetjte [ie.

(Ein Stillfdjroeigen trat ein, roärjrenb beffen er ifyr

forfdjenb in bas (Befid)t blickte. (Er roar ber ein*

gige, ber fie in ber oergangenen *Rad)t etroas tiefer

beobachtet unb eine aujjergeroörmlicfye Unruhe an

ifyr malgenommen l)atte. §eute geigte fie eine

rufyige Raffung, Don roeldjer er fid) nid)t oiel (Bün=

[tiges für feine ÜBünfdje oerrjiefo; aber if)r 2lus*

feljen oerriet ein körperliches Ceiben, fie fd)ien fid)

mit 9ftül)e aufredet 3U galten, ir)r oon Statur blaffes

(Beftd)t tjatte eine fal)le $arbe angenommen, unb

ifyre eingefunkenen klugen blickten fo leblos, roie

roenn fie bie gange ftadjt nid)t gefdjlafen rjätte.

(Erfyarb, ber mit bem ^je^en unb nid)t blof) mit

ben klugen liebte, roürbe tro^ biefer Beränberung
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alle Scfyätje ber ÜBelt barum gegeben fjaben, fie

fein nennen 311 bürfen, bod) mad)te ifyn tljr ^tus^

fefyen beforgt. „3uftine, bift bu krank?" fragte er.

„Wein," antwortete [ie.

,,3d) Ijab's geftern [d)on bemerkt, es i[t etroas

an bir."

„3d) fyab's über[tanben. (Bib bir keine tCRüfje

roeiter mit mir."

Die 2Borte taten ifjm roel). (Er fal) [ie fd)mer3=

lid) an unb fagte: ,,5ld), 3u[tine, roenn id) nur

fetjen könnte, roas in beinern ^je^en oorgefyt. (Es

\)at bod) eine 3 e^ gegeben, roo bu gan3 anbers

gegen mid) geroefen bift. 3d) oerfte^' bid) nid)t."

Sie blickte traurig 3U 33oben unb fd)roieg.

„Ober f)ab' id) nid)t beutlid) genug %u bir ge=

rebet?" fyob er roieber an. „60II id) benn oiel

2Borte mad)en, bamit bu fiefyft, roie's mein 9)tx%

mit bir meint?"

„Du bift beutlid) genug geroefen," erroiberte fie

mit ijitternber Stimme, „id) f)ab' bid) root)I oer=

ftanben. Du braud)ft nid)t beutlid)er gu fein, aufeer

roenn bu mid) martern roillft."

(Er fd)roieg oerlerjt, bod) nad) einer QBeile begann

er r»on neuem: „.irjaft bu geftern nad)t gehört, roas

mir ber Cöroenroirt angetragen fyat?"

„3a," antroortete fie kaum fyörbar.

„9Keinft bu nid)t, bas fei genug für groei junge

£eute, bie einanber lieb Ijaben unb gefunb finb

unb ben redeten Sinn jum fjaufen mitbringen?
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2ßenn alles [o günstig [tel)t unb ein Einfang cor

uns liegt, ben man [id) nid)t be[[er roün[d)en Rann

— 3u[tine, ou rrtu^t etroas gegen mid) Ijaben,

roenn bu bid) ba nur einen 91ugenblicR befinnen

Rann[t."

Sie [djüttelte bm ßopf.

„3u[tine," rief er bringenb, „[ag's, roas f)a[t bu

gegen mid)?"

Sie erljob bas (Befielt langfam, unb in ü)re

matten Qlugen trat ein unaus[pred)lid)er (Blan^, als

[ie il)n an[al). „D (Erfyarb," [agte [ie, „bu tu[t

mir unrecht. 3d) l)ab' auf ber 2BeIt nid)ts roiber

bid)."

(Er fa^te [ie an ber §anb. „Ißarum roül[t bu

benn nid)t mein 2Beib roerben?" fragte er.

„(Es Rann nid)t [ein," fagte [ie mit fa[t tonlo[er

Stimme. „ßafo mid) gefyen unb bring' nid)t roeiter

in mid). 2Bir Rönnen nid)t glücRlid) miteinanber

roerben. Niemals!"

„So leb' tDof)l!" rief er unb rife [id) in 30rn

unb Sd)mer3 oon if)r los. (Er [af; es nid)t meljr,

roie [ie [id) im tief[ten Kummer bas (Be[id)t mit bm
53änben bebeeftte, unb t)örte nid)t bas oeräroeiflungs*

oolle Sd)Iud)3en, bas balb nad)f)er aus ifyrer ßam*

mer brang.

Die ent[d)Io[[ene Haltung, roomit er in bie Stube

trat, um £eberoof)I %u [agen, gab bem Cöroenroirt

ein 3e^en / oa
f3

Don [einem anerbieten nid)t mefyr

bie !Rebe [ein [olle. Der 2Ib[d)ieb roar Rur3, aber
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fyerältcf). Die ßöroenroirtin meinte rote eine Üftutter,

bie ifjren Gofyn von jtd) lafjen muf}, bie ßinber

[cfyrieen unb roollten [id) ber 5lbrei[e ifyren <}reunbes

roiber[erjen, unb [elb[t bent gleichmütigen ßöroem

toirt mürben bie klugen ein roenig feud)t. (Erwarb

muftte oer[pred)en, con [id) I)ören 3U la[[en, [obalb er

irgenbroo eine bleibenbe Stätte gefunben fyaben roerbe.

Der alte ^)t)ilipp, ber ifym [ein Sünbel [crmüren

fyalf, beroies [id) babei äufoerft unroir[d) unb brummte

in einem fort, [0 bah es beinahe ben 21n[d)ein

Ijatte, als ob er aus lauter Ungefälligkeit fyanb

anzulegen äaubere; bod) rourbe er etmas befferer

£aune, als ber ftofojunge, ber bem 2tlej geholfen

blatte, baju kam unb fyeimlid) ben ifjm auferlegten

23eriä)t er[tattete. „(Er i[t rid)tig auf ben Äreu3=

meg f)inausge[tanben, " erääfylte ber 3un9e r » un0

l)at ben Sd)at3 fjeben roollen. 2Jon Anfang an,

jagt er, f)ab' er gar nichts ge[ef)en."

©er alte ^P^ilipp lad)te in fid) Ijinein.

„9lber auf bie Cänge \)ab' er einen blauen Sdjein

am 23oben malgenommen."

Der alte *pf)ilipp platte mit £ad)en heraus.

„Unb es I)ätt' nid)t niel mefyr gefehlt, [0 roär'

er bes Gdjatjes I)abl)aft roorben, aber ha [ei il)m

unöerfefjens etroas ba3roi[d)en Kommen."

„üßas benn?" fragte ber alte P)ilipp.

„Das [agt er nid)t," antroortete ber IR0J3junge,

„aber er i[t gan3 roilb, bah er [0 liebcrlid) um ben

Sdjatj kommen [ei, unb rjätt' er gemußt, roas er
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jetjt roi[[e, [agte er, [o f)ätf er brat) brauf los ge*

[djlagen."

„(Es mufj if)n alfo jemanb geftört l)aben," [agte

ber alte *pt)ilipp. „W6ti)V roofjl rotfjen, roer 3U

[o ungeroörmlicfyer 3eü ouf bem 2Beg geroefen i[i,

unb oollenbs burd) ben 2Balb."

„5Melleid)t ein Schmuggler," bemerkte (Erfyarb.

„3a," meinte ^)J)ilipp, „unb ber roirb if)m ein

Siegel an [ein furd)t[ames 9Kaul gelegt fjaben. Sie

treiben's [tark oon brüben rjer, [eit man baoon

[prid)t, haft ber ßrieg ausbrechen [oll."

Das 23ünbel roar ge[d)nürt, ber Störunge roollte

es umroerfen. „(Bib's nur fjer," [agte (Erwarb,

„un[er Üßeg gel)t nid)t roeit 3u[ammen. 2Bir roollen's

feur3 maa^en, gelt, 5Ilter?" roanbte er [id) 3U ^Dl)i=

lipp. Die[er nickte. Sie traten oor bas fyaus,

roo bie übrigen Anette 311m 2lb[d)ieb fertig ifjrer

roarteten. 9lle£ Ijatte [id) Ijalb un[d)lü[[ig 3ur Seite

aufgepflügt.

„§aV id)'s näd)t nid)t ge[agt" — rebete bie[en

ber alte *pi)ilipp *m Vorbeigehen an — „ober Ijätt'

icr/s etroa oerge[[en" — fragte er bie anbern —
„roas ein 5)cmpibebingnis bei ber fjebung eines

Scrjatjes i[t? (Er roirb keinem be[d)ert, ber nid)t

un[d)ulbig i[t roie bas ßinb im Mutterleib, üßer

bas nid)t oon [id) [agen kann, ber [oll bie £änb*

baoon Ia[[en, [on[t 3errinnt it)m bas (Blück unter

b^n Ringern, unb es kann nod) 3U bö]en Käufern

mit if)m gefyen."
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5Ilej antroortete nidjts, [al) aber unaus[pred)lid)

oerblüfft aus unb mad)te ein tr>al)rl)aft bummes

(Be[id)t. "Die anbern erhoben ein [djallenbes (Be=

läd)ter.

91unmel)r begann ber feterlidje 3ug ber ausfolge.

(Erwarb mürbe in bie Sftitte genommen, ber ßug

[etjte [id) in 33eroegung, unb nun erhoben bie Änecfjte,

allmäf)lidj auf ber Strafe [id) oerbreitenb, ifjre

*Pett[d)cn
f

bie [ie mit roten unb blauen 23änbern ge=

[d)mückt Ratten, unb fingen ein ßuallen an, bas [id)

taktmäßig balb roie ein Cauffeuer, balb roie bie

2Bei[e eines Ciebes ober 9Jcar[d)es 3U oemerjmen

gab. (Es roar bie Ierjte (Ef)re, bie [ie einem ge*

achteten unb liebgeroonnenen ßameraben erroiefen.

Dabei fafyen J5err[d)aft unb DJlögbe aus ben ^enftern,

unb alles rief bem Sdjeibenben bie letjten (Brüße

3u. Olur 3"[tine kam ntd)t ^um QSorfdjein. 5llej

t)atte [id) bem 3uge in einer klüglid) berechneten

Haltung beigefellt, [0 haft es einigermaßen ben %n=

[d)ein Ijaben konnte, als ob er gleichfalls mit aus=

gefolgt mürbe, ^Pfyilipp, ber ein 5Iuge über ifyn

Einlaufen ließ, roinnte bem !Roßjungen unb [agte

il)m einige 2Borte ins Dl)r, roorauf berfelbe I)eim=

Iid) ladjenb in bas fyaus gurücRrannte.

Der 3^g, ber ein gutes Stück ber Straße ein*

nal)m, roeil bie ßnallenben !Raum ^um 2Iusl)olen

brauchten, tjatte [id) in ber TOdjtung nad) bem

Stäbtcfyen nod) nid)t feljr roeit beroegt, als (Erwarb

<r>alt madjte. ?)\ex führte ein 3relbmeg [ettab, auf
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roeldjem man bas Stäbtd)en umgeben konnte. (Er

roar groar bes Sdjnees roegen nid)t fonberlid) be=

quem 3U betreten, aber (Erfyarb 30g ifyn ber Strafoe

cor, benn er fjatte Reine £uft, ben Qllej 3W (Be=

fellfd)aft 311 fjaben, aud) fürd)tete er, in ber Stabt

Don bekannten aufgehalten unb mit fragen, bie

3U nid)ts führten, belä[tigt 3U roerben. (Er Ijatte

fid) oorrjer insgeheim mit bem alten ?>I)iIipp oer=

[tänbigt unb eröffnete nun feinen ^Begleitern, bofo

er l)ier 91bfd)ieb non ifjnen nehmen roolle. Sie

lehnten fid) gegen biefen (Entfcfylufo geroaltig auf;

ba fie irjn nid)t nad) lanbesüblidjer ÜBeife, roie fie

fonft bei 1)ien[troed)feIn geroofjnt roaren, mit tt)ren

^Peitfdjenfaloen 3U feiner neuen §errfd)aft begleiten

konnten, fo Ratten fie ungeadjtet bes Safttages unb

bes nafyen (Bottesbienftes barauf geregnet, il)m

luftig knallenb auf feinem (Bang in bie (J^ntoe

roenigftens bis 3U bem Stabilen 3U folgen; aber

ber alte ^pfjilipp fdjlug fid) roiber (Erroarten auf

feine Seite unb ermahnte jie, il)n, ba es ja bod)

einmal fein muffe, lieber gleid) im ^Trieben 3ief)en

3U Iaffen. (Erwarb brückte einem nad) bem anbern

kräftig bie 5)anb, bem alten ^Pfyilipp 3ulefjt. Der

Sd^mer3 bes Sd)eibens, oielleid)t für immer, fprad)

fid) 3roi[d)en biefen beiben tJreunben in einem

Sd)er3e aus; jeber fud)te bie §anb bes anbern fo

3U faffen, ba\$ fie fid) ol)ne 2Biberftanb empfinblid)

3ufammenquetfd)en Iaffen mufjte; ba fie aber beibe

ftark roaren unb bie Vorteile bes ßunftgriffes gleid)
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gut oer[tanben, fo rangen [ie lange Iadjenb mit ein*

anber unb liefen enblid) ah, oljne haft einer bes

anberen 9ftei[ter geroorben. (Erfjarb [prang über

ben (Braben. T)rüben blieb er nod) einmal [tef)en,

roinkte mit bem ßopf ein £eberool)I unb mar mit

ein paar großen Stritten I)ügelab oer[d)rounben.

Sie [afyen if)m teilneljmenb nad) ; als er ifynen Iäng[t

aus ben klugen roar, [tanb if)nen immer nod) feine

[djmucRe, rool)lgeroad)[ene (Beftalt, [ein treuherziges,

bieberes (Be[id)t oor ber Seele.

„(Er fangt mir [d)on 311 fehlen an," Klagte ber

alte ^pijilipp, unb [ein oerroittertes (Be[id)t Rümpfte

mit einem roeinerlid)en ^lusbrucne, ber einen gleid)=

gültigen 3u[d)auer rool)I I)ätte ^um £ad)en bringen

können; „roie roirb's er[t roerben, roenn er einmal

roeit fort i[t!"

5llej trat gögernb fyeran. (Er roar ^roeifeltjaft,

roie er es mit [einem 2Jufbrud) einrichten [ollte, ba

er nid)t fyoffen konnte, hüfo bas 2lb[d)iebnel)men

für il)n gleid) Ijer^lid) unb ef)renooIl ausfallen roürbe,

roie für (Erfyarb. 1)od) fafete er [id) ein §er3 unb

bot [einen geroe[enen 5Irbeitsgeno[[en bie §anb.

2lud) rourbe [ie oon Reinem oer[d)mäf)t, aber eine

§anb nad) ber anbern legte [id) orme 2)rucR in bie

[einige unb rourbe gleichmütig roieber zurücRgeäogen.

ftur ber alte Wlipp, ber [id) gleichfalls 3U ber

Segrüfeung herbeiliefe, tat ein übriges: er ergriff

bie oorberen (BelenRe [einer Ringer unb nafym [ie

bermafeen in bie ßlemme, bab 2Ile£ bas (Be[id)t
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entfetjlid) oergog unb bie 3erquetfd)ten (Blieber mit

einem Sd)mer3gef)eul aus bem Sd)raub[tocke riß.

2Bäl)renb er fid) auf ber Strafe baoonmadjte, eilte

jener leichtfüßig, roie ein Jüngling, bem !Roßjungen

entgegen, ber einen alten ßübel bafyer braute,

nal)m il)m benfelben ab, kefyrte fporn[treid)S ba=

mit gu ben anbern 3urück unb begann greulid)

auf bem Äübel 3U trommeln. 2IIej, ber fefyr gut

cerftanb, roas bie[e (E^renbe^eid^ung bebeuten follte,

mad)te überaus lange Schritte unb fucfyte, orjne fid)

um3ufe^en, [0 [d)Ieunig als möglid) aus bem 23e s

reiche ber ßeljrausmufik 3U entkommen. Die anbern

lachten, roas fie konnten, „faxt mit Schaben!"

fprad) ber alte ^pfjilipp unb trommelte runter itjm

brein, [olange ber Mbel l)ielt.

Oladjbem ber ausgetrommelte enblid) Ijinter einer

^Biegung ber Straße un[id)tbar geroorben, gingen fie

roieber 3um $)aü\e zurück. T)abei fpracfyen fie oiel

oon bem Charakter ber beiben abgegangenen, bie

ein [0 ungleiches (Beleite erhalten Ratten, unb [erjten

biefe Unterrebung nod) geraume fielt, oor bem

5)au[e ftefyenb, fort. *Die kleine, roufelige DCRagb

trat f)in3u unb [agte: „QBenn's ßrieg gibt, [0 muß

ber ^Pfyilipp unter bie Golbaten, benn an bem ift

ein Üambour oerloren gegangen."

„§at man's bis baljer gehört?" fragte Philipp

oergnügt.

,,3rreilid) fyab' icf/s gehört," erroiberte [ie, „unb

alle Ijaben's gehört, roie berSIusbunb mit klingenbem
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Spiel I)at ctbätefyen muffen. Seine grüne Jungfer

23raut roirb [id) gelb freuen, haft if)m [o l)eimgeroir=

belt roorben i[t."

„IMe [oll r»or tt>rer eigenen 2ür fcefyren," bemerkte

ein ßned)t.

„3a, bas I)at fie nötig," [agte bie Sftagb. „So

eine <Per[on, bie mit ityrem ^rän^le fjanbel[d)aft

trieben l)at!"

Unb nun ergofo [id) über bie[e *perfon eine oon

allen 3un9en retd)Itd) [trömenbe Jlut [d)onungslo[er

9Tad)reben, roobei jebod) bas länblid)e Urteil, bas

in [einen Angriffen auf bie Stäbter [on[t gerne mit

ungleidjem Wlafa mifet, biesmal nid)ts übertrieb

unb üöllig in [einem !Red)te mar; benn bie <Per[on,

bie ben (Begen[tanb bie[er Dieben bilbete, fjatte —
um ben 3nl)alt ber[elben nur^ 3U fa[[en — ü)re

3ugenb einem nid)ts roeniger als liebensroürbigen

Wann, unb aus nid)ts roeniger als aus £iebe ge=

opfert, fyatte il)m eine roadtere, [tili bulbenbe $rau

totquälen Reifen, nad) ifjrem üobe als Haushälterin,

ba es ifyr nid)t gelang, t)öf)er 3U [teigen, if)n [elb[t

burd) eine §err[d)aft, bie er nid)t abschütteln

fäf)ig roar, bis auf ben 2ob geplagt unb il)m 3U=

lerjt, als er gegen bas (Enbe [eines Gebens [d)road)=

[innig rourbe, ein Üe[tament abgepreßt, bas [te, mit

Übergebung armer 2)erroanbten
,
gu [einer einzigen

(Erbin einfette, ^lufoerbem roar [ie, gleid) in ber

er[ten Qdt jener I)eimlid)en $erbinbung, in bin

25erbad)t gekommen, bafc fie, um bie 3r°l9en oers
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[elben %u Derbergen, 311 oerbred)eri[d)en OJcitteln ge=

griffen fjabe; bas (Berid)t fyatte groar bamals bie

angeäetgten 3fn3id)ten nid)t [tarn genug gefunben,

um eine Unter[ud)ung barauf %u begrünben, aber

bas (Berückt, bas [eines Zimtes oft eifriger als bie

Obrigkeit bes irrigen gu roarten pflegt, roar lange

road) unb lebenbig geblieben unb fjatte [td) er[t ber

[tattlicfyen (Erb[d)aft gegenüber einigermaßen 3U be*

ruhigen begonnen, obgleid) bie 3nl)aberin berfelben

nid)t bas minbejte tat, mit if)rem (Belbe bie gute

Meinung ber Ceute %u erkaufen, oielmerjr [id) oon

allen Teufeln bes (Eigennutjes, bes (Beiäes unb ber

(Beroinn[ud)t bermaßen be[e[jen geigte, haft ber 93oIks=

roitj il)r nad)[agte, [te gräme [id) eroig barüber, haft

bie ßronentaler nid)t aud), roie Mf)e, Sd)afe unb

anberes QSief), 3un9^ 3ur 2Bclt bringen. Das roar

bie <}rau, roeId)e 5Ilej %ux (Befötjrtin [eines Cebens

erroäl)lt r)attc unb mit bereu 9*eid)tum er, in boben=

Io[er 55erblenbung befangen, [td) gute Sage madjen

3U Rönnen tjofftc.

2llle bie[e Dinge rourben in bem ßrei[e, ber am
(El)ri[ttagsmorgen oor bem £öroenroirtsl)au[e [tanb

unb [id) rool)l aud) ba3toi[d)en mit Schneebällen*

roerfen belustigte , nid)t eben in ben fein[ten 5lus=

brücken oerljanbelt; unb unter ben £ned)ten, bie

l)ier uml)er[tanben , roar keiner, ber nid)t oon [id)

bie fe[te Übergeugung l)egte, bafo er bie 23raut bes

2llej mit allen ifyren Sdjätjen, roenn [ie um il)n 3U

roerben käme, bie treppe fnnabroerfen roürbe.
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„Sie [d)meid)elt \v)m %voax [el)r," [agte eine 9ftagb,

„bamit er \\)v ntcf)t roieber aus bem ©am gel)t,

aber roenn er klugen im Äopf l)ätie, fo müfote er's

[d)on lang' bemerkt fyaben, ba^ [ie irm eigentlid)

bod) für einen 2umpen anfielt unb bafc er ein=

mal als it)X 9Kann ber (Barntdjts im <5au fe [ein

roirb."

„93ielleid)t i[t ifym bod) ein 5Iug' aufgegangen,"

bemerkte ber alte Wlipp. „3dj fyab's fa[t nid)t

glauben können, haft ein 9Keu[d), ber fo roenig

§er3 rjat, [id) in ben 3roölften im 5BaIb auf einen

ßreu^roeg traut, um einen Sdjatj $u I)eben; aber

jetjt gef)t mir ein £id)t auf. Sidjerlid) i[fs nid)t

ber CBet3 allein geroefen, fonbern er fjat gebad)t:

roenn [ie einen redeten fyaufen (Belb bei mir fieijt,

[0 kriegt [ie efyenber ein roenig 9te[pekt oor mir."

»3a, ja, [0 roirb's rool)l [ein!" riefen bie

anbern.

„Das i[t aber eine Ciebe!" [agte einer.

„Ober," oermutete bie ÜJtagb, „I)at er ofyne [ie

reid) roerben roollen."

„Das roär' aud) möglid)," [agten bie anbern.

„Unb jetjt mufj er [ie behalten," [agte einer, „roeil

il)m ber Sdjatj äerronnen i[t."

2Hle lachten.

„2o[et," [agte ein anberer, „roenn bie 3roei

<5od)3eit fyaben, mü[[en [id) etliche oon uns bie

9tad)t oorljer ins Stabile [d)leid)en unb ber 23raut

einen Spreuerfjaufen oors §aus [treuen."
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„Dc^u kann [d)on !Rat werben, " bemerkte ber

alte *pi)ilipp, [tets 3U finnreidjen Unternehmungen

aufgelegt. „Übrigens roirb's uns, roas bas be=

trifft, t>a brinnen nid)t an Konkurrenten fehlen." —
(Er beutete babei mit bem Daumen über bie Scrmlter

rückroärts nad) bem Stabilen, [at> aber zufällig

3ugleid) bas §aus empor unb erblickte 3u[tinen an

ifyrem offenen ßammerfenfter. Sie mochte rool)l

bem 3u9e r
a^s er n>cit genug roeg roar, oom ^r^nfter

aus nad)ge[d)aut I)aben unb roar nun beim 3urüaV

kommen bes[elben unbeobachtet fielen geblieben.

2lls fie fid) bemerkt fal), trat fie com Sfenfter I)in=

roeg.

„Sin nur begierig," fjob ^3f)ilipp roieber an, „ob

bie 3u[tfne oen (Erwarb oerfdjmer^en roirb."

„fyat er bir nidjts mefjr anoertraut?" fragte irjn

einer.

„9tein," antroortete er, „aber id) benk' immer,

bie 3roei finb in ber Stille einig roorben, unb über

kur3 ober lang kommt er roieber unb fyolt fie, roenn

er's 3U etroas gebracht I)at. Denn bem kann's

nid)t fehlen."

»3a, ja»" [agten bie anbern, unb nun rourbe oon

bem 2Banbersmann, ber über bem (Beplauber nid)t

oergeffen roorben roar, in einer 2Beife gefprod)en,

bafc il)m auf feinem 2Bege bas rechte Dra* ftark

fjätte klingen [ollen. Da jebod) bas £ob geroöl)n=

lid) nid)t fo berebt i[t roie ber Säbel, fo roar fein

£ieb fcfmeller gu (Enbe gefungen als bas bes 5llej,
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unb fie gingen tfyren (Befd)äften nad), foroeit ber

DUdjetag biefelben erforderte.

„36) kann nid)t red)t aus bir kommen," [agte

bie ßöroenroirtin oben %u ^uftinen, als biefe in bie

Stube kam, um nad) ben ßinbem %u fefjen; „ben

gan3en borgen gef)ft mit roten klugen fyerum, unb

bein (Befid)t i[t oom 2Beinen entftellt, bafc man

meint, bas £>ing muffe bir bas £eben koften.

2Benn's bid) fo fyart ankommt, roarum fjaft bid) nid)t

anbers entfd)loffen? Dfyne 2Bagen geroinnt man

nid)ts. Sag ja, unb id) fd)iäY irjm einen Boten

nad). 2Bas gilt's? er roirb gleid) roieber ba fein."

„3rrau, es ift beffer fo, rote es ift, roir roollen's

fo laffen," erroiberte 3uftine mit (Ergebung.

„Ohm, id) roill nid)ts roeiter fagen, mid) geht's

nid)ts an," oerfetjte bie Cöroenroirtin. „21ber fo,

roie bu bift unb roie bu ausfiel) ft, roirft bod) fyeut

ntd)t in bie ßird)' roollen? £>u fiet)ft ja gum (Er=

fcfjrecken unb 3um (Erbarmen aus, könnteft bie 2eut'

in ber 9lnbad)t ftören."

„üftir ift's aud) lieber," erroiberte 3uf*ine, „roenn

i(f) erft morgen f)in barf."

„Dann roill id) fyeut nod) einmal für bid) l)in=

gel)en," fagte bie Cöroenroirtin.

©ie 3ßit bes QSormittagsgottesbienftes roar in=

groifdjen herangekommen. 2luf bem 5)inroeg nad)

bem Stäbtd)en rourbe oon nid)ts als oon bem

Abenteuer bes 5Ilej gefprocfyen, bas bie §crrfd) a ft

erft jetjt oon bem (Befinbe, fooiel biefes barüber 3U
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erjäljlen roufote, erfuhr. tJIuf bem ftMtoeg aber

brauten [ic aus ber &ird)e eine anbere Neuigkeit

mit, üon ber bas Stäbtdjen ooll roar, unb bie jetjt

eine 3eWan9 ausfdjliefjltd) ben (Begenjtanb bes

Hagesgefprädjes bilbete.

„Denk nur, 3u[tine, roas [id) fyeut' nad)t 3uge=

tragen I)at!" rief bie £ötr>enroirtin il)rer 3Jlagb ent=

gegen, als fie aus ber ßircfye kam.

„fjeut früf)!" unterbrad) [ie bericfytigenb bie kleine

QBufelige, bie mit il)r in bie Stube trat.

„9tun, bas i[t ein Ding," oerfetjte bie £ötr>en=

roirtin, „'s i[t eben 3roifd)en ÜRitternad)t unb 9Jtorgen

geroefen. 3^* nur oorroärts, ba\$ bas (Ejfen fertig

toirb, [on[t roeifo id) einen, ber brummt."

Sie ging mit ben DUtägben in bie ßüd)e, unb

fufjr bort in tfyrer Grgä^lung fort: „'Den Sd)ul)=

madjersleuten am fcfyarfen (Ed*, bu kennft fie ja,

roir [djaffen bei ifynen, unb bu bi[t aud) fd)on bort

geroefen — benk', benen I)at t)eut früt) bas (El)rijt=

kinble eingelegt."

„Ober eigentlid), 's ift ifynen eins eingelegt roor=

ben", berichtigte bie kleine ÜBufelige. „2lber kein

eigenes."

„Sei bod) [tili," rief bie £öroenroirtin, „es kann's

ja kein ßudwdi üerftefjen, roie bu's oorbringft. (Ein

gan^ neugeborenes ßinb," erjagte fie 3uftinen

roeiter, „f)aben fie in ber 9tad)t auf iljrer §aus=

[taffei gefunben, üer[tef)[t, ein ausgefegtes, kein

ÜJtenfd) roeifo, roo's herkommt."
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„(Ein 3rinbelfetnb alfo," [agte 3u[tine. „t)u armer

2Burm! §at ifym bie ßälte nidjts getan? 2Bas

mad)t es benn?"

„(Es [ei gan5 rool)I," antwortete bie ßöroenroirtin,

roelcfye mit bie[er !Reberoei[e be3eid)nen roollte, bafe

fie bas (Befagte com £ören[agen roifje. „3cf) I)ab'

nid)t I)inget)en mögen, roeil ber ßulauf fo grofj i[t,"

[etjte [ie rn'n^u.

,,3ä) bin bort geroe[en," rief bie 2Bu[elige, frol),

bafc [ie nun bas !Ked)t blatte, roieber ba3toi[d)en 3U

fahren. „Das £inb i[t rooljl unb munter, es i[t

in ber ßälte gut roarm eingeroickelt geroe[en. (Ein

2lus[el)en fyafs roie Wild) unb 33Iut, niel men[d)=

lid)er, als [on[t ßinber in ber er[ten 3^it ausfegen,

ein redjt's bi&bacnig's 33ubenge[id)t, unb id) möd)t'

nur aud) roi[[en, roem's ärjnlid) [iet)t, benn es fyat

eine 5irmlid)Reit, bie mir im ßopf 'rum gefjt, id)

Rann aber nid)t brauf Kommen."

„Unb roas fangen bie 2eute mit bem ^rinbling

an?" fragte 3u[tine.

„3uer[t," erroiberte bie Cöroenroirtin, „[eten [ie

natürlid) nid)t be[onbers erbaut geroe[en."

,,3^t" fiel bie 2Bu[elige ein, „ber Sd)uf)mad)er

fyah
1

anfangs alle ^eiligen <3rlüd)' getan. (Er i[t

eben ein Sau[eler, aber [eelengut babei."

„(Es i[t Rein üßunber," [agte bie Cöroenroirtin,

[id) bes ÜBortes roieber bemäd)tigenb, „bie Ceut'

[inb blutarm unb fyaben neun Iebenbige ßtnber.

Da i[t's ein (Ern[t. 5Iud) fjat bie Obrigkeit ein
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(Ein[eljen gehabt unb [id) erboten, [ie roolle für [ie

bei ber 5)err[d)aft [üppigeren, bafc bas Ätnb irrten

abgenommen unb ins 2Bat[enrjaus getan roerbe.

Sie fyabm aber gejagt, nein, es [ei ein (Bottes=

funb, unb roeil's ifynen ber lieb' (Bott einmal auf

2Beil)nad)ten befdjert t)ab\ fo roollen [ie's aud) ba*

für nehmen unb roollen's roie il)r eigen <3rlei[d) unb

53Iut aufäie^en, bas fei bod) immer nod) bejjer als

im 2Bai[enI)aus. — SteaY bein (Befielt nid)t fo in

bie 3roiebeln, 3u[tine," unterbrad) fie fid), „roeifot

ja, ba^ [ie 2Ba[[er 3ief)en."

3u[tine erljob ben £opf, faf) bie ftxau mit tränen*

[d)immernben klugen an unb entgegnete: „üßenn

man ein [oldjes 23ei[piel r>on (EI)ri[tentum fjört, [o

I)at man feeine 3r°iebel nötig, um na[[e klugen 3U

befeommen."

„33e[onbers roo [d)on oorljer üauroetter einge*

treten i[t," bemerfete bie Cöroenroirtin fjalblaut gegen

[ie. „5Iber 's i[t roaljr," fufyr [ie fort, „mir [inb

[ie aud) nafo roorben, roie id)'s gehört I)ab'. 3d)

roeifc aber nid)t, roie's bie £eut' angreifen, um
burd)3ufeommen. (Er i[t freilid) ber ftleifj [eiber,

roir [inb nod) mit Reinem Sd)ul)mad)er [0 aufrieben

geroe[en, feeiner [djafft [0 pünfetlid) unb [0 billig.

2Iber roas oerbient er? Seine ßunben feaufen bas

£eber mei[tens [eiber ein, [0 bafo er blofj ben

SJtadjerlofjn I)at, unb ba3u [d)ier mefjr <5"licfearbeit

als neue. Sie roirb mit ü)rem 2Ba[d)en unb OMrjen

fa[t nod) metjr ins £aus bringen als er, [0 brao
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er ift. 2lber bis fo oiel hungrige Oftäuler gefüttert

finb — ! Unb babei fiel)t man bie ßinber alljeit

aufgeroeckt unb aufrieben, als ob ifynen nicfjts ah-

ging', aud) finb [ie immer fauber geroafdjen unb

reinlid) angeäogen. (Beflickt finb bie Äleiber groar,

ba\$ fie oft ausfeljen rote Canbkarten, aber bie

2appen finb roenigftens fooiel als möglid) oom

gleiten 3eu9» un0 n^ f)aD ' *<$ e *n £°ü) 00er einen

ftifc bran gefeljen."

„Unb jetjt roill fie geljue fo burd)bringen!" fagte

eine ber 9Jcägbe, roeldje 3urjörten.

„ÜBenn id) fo ein 2Beib gegen bie ^)erfon tjalte,

bie bas Äinb auf bem (Beroiffen I)at," I)ob bie

Cöroenroirtin roieber an, „fo fief)t man eben bod)

gleid), roas eine redjte ÜRutter ift. (Es ift roie

beim Urteil Salomonis, nur umgekehrt. £>ie bas

ßinb geboren l)at, ift nid)t bie roirklicfye 9Jtutter,

benn bie fyat's ausfegen können; bie anbere aber,

bie's aufgenommen fjat, bie ift eine roirklidje

Butter."

Sie blickte bei biefer Bemerkung %u 3uftinen

hinüber, an bie fie fiel) gu roenben pflegte, roenn

ein (Bebanke in il)r arbeitete, ber il)r nid)t gan3

klar roar ober für ben fie mit einiger Sd)roierig=

keit nad) Stusbrücken fud)te. 3uf*ine fdjroieg eine

2Beile, roät)renb il)r ^roei grofte Kröpfen aus ben

klugen fielen. „(Es get)t einem burd) Oftark unb

Sein," fagte fie enblid), „bafc bie ^Jlot unb bas

(Elenb in ber 2Belt fo grofj roerben können, bafc
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eine 9ftutter gegen if)r ßinb bas SCRutterfjerg r>er s

leugnen kann."

„2ßas?" rief bie ßöroenroirtin eifrig, „bas kann

keine 9tot unb keine 33er3roeiflung ent[d)ulbigen

!

Olein, nur einem [oldjen 2Beibsbilb nid)t ben Äopf

fyeben! Daoon roill id) nidjts rubren, bas Reifet bie

©üte 3U roeit treiben."

„mit bem 2Beibsbilb f)ab' id) kein amtleib,

"

erroiberte 3u[tine. „Die [oll bilden, roas [ie getan

f)at. üftid) bauert nur bas ßinb."

„3a, bann fjfs ein anber Ding," [agte bie £öroen=

roirtin befänftigt.

Das (Ejjen roar gum 2Inrid)ten fertig. Die ge=

bämpften 3*°^°^ rourben in bie Suppe getan,

unb in ber großen irbenen Sd)ü[[el bampfte bas

Sauerkraut. Der Cöroenroirt [af; mit einem etroas

geftrengen ^Blicke burd) ben Sd)ieber, ber aus ber

Stube in bie ßüdje ging, 30g fid) aber frieblid)

roieber gurück, als er bie Slnftalten 3ur Oftarj^eit

fo roeit gebieten faf). Die fiöroenroirtin lad)te

barüber unb fyiefj auftragen. $errfd)afi unb (Befinbe

fetjten [id) um ben großen runben 2i[d) in ber Stube,

bie Cöroenroirtin [prad) bas (Bebet, unb nun be=

gann bie Arbeit bes (E[[ens. (Eine 3^1ang rourbe

bie[elbe geroorjntermafeen [tiII[d)roeigenb oerrid)tet,

aber bas (Ereignis bes Borgens roar 3U unerhört,

um nid)t bie[e (Beroofjnrjeit 3U burd)bred)en. Salb

fing bie 5)err[d)aft roieber oon bem ausgefegten

Äinbe unb [einen unbekannten (Eltern 3U reben an,
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unb bas (Befinbe fyatte, je nacfybem bas (Befpräd)

fid) roenbete, feinen Settrag an 2atfad)en ober [eine

^Bemerkungen angubrtngen.

„1)ie (Bret'," erjärjlte einer ber ßned)te, auf bie

Meine 2Bufelige beutenb, „Ijat's Dielleidjt troffen.

Die I)at gleicf) 311 uns gefagt: ,paffet auf unb

benfcet an bas (Befid)t, mit bem ber 2llej I)eut

morgen ins fyaus Kommen ift!'"

„Der 2HerJ" rief ber £öroenroirt. „3ft aud)

roafyr! Der fyat ausgeben roie bas bö[e (Beroijjen.

2Iber es fei irmr ja ein (Beift erfd)ienen."

„2Bas (Beift!" fagte ber alte «Philipp. „Das

Kann er ebenfogut gelogen I)aben, um fein 5Ius=

fefyen %\x ent[d)ulbigen."

,,9tatürlid)!" fagte bie SBufelige, mit irjrem Sd)arf=

finn glän3enb, „roenn man foId)e (Beroifjensbijje

fyat unb ba^u bie SIngft cor ber (Entbedmng, bann

Rann man roorjl ein (Befid)t machen, roie roenn man
einen (Beift gefefyen rjätt'."

„3etjt fyaben roir ben (Beift unb ben Sdjatj!"

rief ber alte *pf)ilipp. „(Eins ift fo oerlogen roie

bas anber'. 3d) l)ab' ja nie bran glaubt," fe^te

er tyn^u, nid)t eingebend, haft er ber Gad)e uor

ein paar Stunben eine gan3 anbere Auslegung ge=

geben rjatte.

„Das roär' allerbings eine Spur," fagte ber

Cöroenroirt bebenRlid).

„3a, 's fyat aud) jebermann gleid) eingeleud)tet!"

rief bie 2Bufelige.
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„Die (Bref fjat bie ganje Stobt rebellifd) ge=

mad)t," fetjte bcr ßned)t l)in3U, bcr ifjrcn (Einfall

guerft 3ur Spraye gebracht fjatte. „Wad) ber ßird)'

finb bie £eut' aufm 9ftarkt 'rumgeftanben unb

fjaben oon nid)ts gerebet als oon bem ^rinbclftinb.

3Bte nun bie (Bref 3U uns [agt: ,Denket an ben

5IIej!' ba t)at alles gletd) gefragt, unb roie fie ge=

I)ört I)aben, roas fid) mit il)m begeben f)at, ba l)at

alles gufammen gefagt: ,So! fo! ja! ja! je^t i[t's

Rein QBunber! ber 511ej unb [eine Jungfer 23raut!

aber ba fragt bie Obrigkeit nidjts barnaa), es [inb

ja ^Reidje!' Unb fo ift's fortgegangen, roie ein

£auffeuer."

„T)u ftellft mir ba feine (Be[d)id)ten an!" rief

ber Cöroenroirt feiner fd)arf[innigen 9Kagb iml)öd)[ten

Unmute gu. „2Benn je^t aber nid)ts hinter beinern

bummen (Be[d)roärj ift, unb ber 51Iej klagt, fo bring[t

bu mid) in Ungelegensten. So komm mir nid)t

roieber."

Die kleine 2Bu[eIige [d)toieg beftür^t unb kaute

trübfelig an bie[er ^)robe oon ber 2Banbelbarkeit

unb Ungered)tigkeit ber 3BeIt, roeldje il)r ftatt bes

Beifalls, ben fie cerbient 3U Ijaben glaubte, bas

(Begenteil gu [drucken gab.

„Das Äinb fei gut eingeroi&elt geroefen," fagte

bie Cöroenroirtin nad) einer üßeile. „2Bie fieljt

benn bas Äinbs^eug aus? bu Ijaft's ja ge[el)en,

(Bref?"

„3a rool)l," erroiberte biefe, nod) etroas klein=
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laut, aber [djon toieber oergnügt, ba$ if)re 2Bid)ttg=

feeit nid)t gan^ oerkannt rourbe. „5BorneI)m [ief)t's

nid)t aus, aber gan3 orbentlid) unb [auber."

„(Ein Sßunber i[t mtr's aber bod)," bemerkte ber

alte Wlipp, „roie man mit bem ßinb ju[t an ben

Gd)ul)mad)er geraten i[t, ber fd)on neune f)at. (Ein

ärmers §aus l)ätt' man in ber ganzen Stabt nidjt

finben können."

„3a, bas i[t mir aud) ein befonberer (Be[d)maaV

cerfetjte ber Cöroenrotrt.

„(Es ift tnelleid)t bod) nid)t [o bumm, roie's aus=

[ierjt," [agte bie Cöroenroirtin, inbem [ie in ifyrer

rufyig nad)[innenben 2Irt cor [id) I)inblidrie unb ben

ßopf roiegte. „^ZBir fyaben oorl)in in ber ßüd)e

baoon ge[prod)en, roas für eine gute Butter bie

Sd)uf)mad)erin [ei unb roie bie £eut' überhaupt [o

d)ri[tlid) [eien. Das I)at bie [d)Ied)te ^erjon [id)er

aud) gemußt, ober ber, bem [ie bas ßinb %um

5Ius[e^en übergeben f)at; bann bas fd)led)te tyafo

mufo mit [allem bekannt geroefen fein, fonft Ijätten

[ie bas Sd)uf)mad)ersl)äusle, in ber 9tad)t [ogar,

[djon um [eines baufälligen 2Ius[ef)ens roillen ge=

mieben. 5Iud) fyat's ber (Erfolg ausgeroie[en, ba$

[ie rid)tig [pekuliert l)aben', benn bie £euf roollen

ja 2ktters= unb üftuttersftell' bei bem ßinb ner=

treten, roas anbere nid)t [o leidet getan rjätten.

„Siel), [ief), bu I)a[t red)t," [agte ber £öroen=

roirt. „Da I)at ein blinbes Sd)toein eine (Eid)el

gefunben."
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„3n roeld)em ßomplimentierbud) ftefyt bas?"

fragte bie Cöroenroirtin grofe auffcijauenb.

„3n ber Sd)üffel ba," erroiberte er gleichmütig.

„(Es i[t mir über bem Sauerkraut urtb Sdjroeine 1

fleifd) eingefallen unb foll gar nichts roeiter be s

beuten, als hofo bu ein ausbünbig gefcf)eites 2Beib

bift. Übrigens," fetjte er I)in3u, „i[t bas ^ack

bann bod) nid)t fo [d)Ied)t, roie bu fagft, benn fie

fyabm nid)t übel geforgt unb Ijaben für bas ßinb

alles getan, roas in ifjren Gräften geftanben ift."

„2ßas?" rief bie £öroenroirtin unb fut)r abermals

auf, roie fie oorl)in in ber Äiidje aufgefahren roar,

benn il)r DJlann fjatte f)ier ein Kapitel berührt, in

roeldjem fie burd)aus keinen Spafo uerftanb, gumal

in (Begenroart ifjrer 9Jcägbe. Sie Ijatte fid) orjue^

l)in oon Anfang an oorgenommen, aus ber 23e=

gebenljeit für biefe eine pafjenbe 9iurjanroenbung

3U 3ter)en, bie fie nun in ungeroörjnlid) fcfjarfem

Hone gab, reidjlid) mit Werfen aus 3e fus Sirad)

oerfeljen unb burcfyrooben mit jenen fdnoerlötigen

Ulusbrücken, roeldje ber QSoIhs= unb 23ibelfprad)e

geläufig finb. ^Rad) ifyrer 2Infid)t roar bie Sd)Ied)tig=

keit ber 2Beibsperfon, bie fid) bie Slusfetjung ifyres

leiblichen ßinbes 3U fd)ulben kommen lafjen, burd)

biefes 3)erbred)en nur roenig erl)öl)t roorben, bie=

felbe oielme^r bamals fd)on, als fie (Bottes (Bebot

übertrat, fd)Ied)ter als [d)Ie<±)t geroefen. Sie er=

klärte ausbrücklid), haft, fo gut fie aud) fonft gegen

iljre Dienftboten fei, keine, bie fid) biefes 5Ser=
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gefyens [d)ulbig mad)e, auf it)re 9tad)[id)t rennen

bürfe. „Der (Eitelkeit unb bem £eid)t[inn," rief

[ie, „mufj man t>on oorn^erein [teuern, [onft kommt's

3U Jreoeln unb 9Kijjetaten, roie fyeut nad)t." Der

ßöroenroirt, ber über ifyrer ^Rebe ernftl)aft geroorben

roar, ftimmte tf>r kräftig bei, rooburd) er jebod)

nur ifyrem (Eifer Währung gab. ,,2lugenblicklid)

aus'm 5)aus, roo id) fo roas merke !" rief [ie, in=

bem [ie gleid)[am im (Bei[t [id) eine [old)e Sünberin

oor klugen [teilte.

6ie bittfite bei bie[en ^Borten ber !Reü)e nad)

ifyre 9ftägbe an, roeldje mäusd)en[tille unb mit el)r=

bar nieberge[d)Iagenen klugen bie 2Barnungsrebe

Eingenommen Ratten. 5Iuf 3uftinen fiel it)r 5Iuge

3uletjt unb nur flüd)tig, ha ifyre SBorte gegen biefe

unter allen am roenig[ten gerietet roaren. %ud)

geigte [id) 3u[tine [o in [id) gekehrt, als ob [ie

gar nid)ts baoon oernommen fyätte. Wad) bie[er

kleinen (Entlabung ajjj man eine geraume 3^it [till=

[d)roeigenb fort. Dabei fiel es jebod) ber £öroen=

roirtin auf, bafc 3u[tine bie Gpeifen kaum berührte,

unb [ie gebaute [ie besl)alb aus itjrer oer3ef)ren=

ben Traurigkeit roenig[tens etroas aufäurütteln.

„2Barum ifet benn nid)t, 3fu[tine?" [agte [ie. Da
[ie aber nid)t ^roeifeln konnte, roas ifjr ben 5Ippe=

tit benommen fyabt, [o beeilte [ie [id), ifyr bie %nb
roort auf bie $rage 3U erfparen unb bie üeilnafyme

an ifyrem 2eiben hinter einer gutmütigen Meckerei

3U oerbergen. „(Bell," [agte [ie, „rja[t bid) an ben
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£ebhud)en überlebt? Sftufct fie ein cmbermal be[[er

3u Hat galten."

„^a," erroiberte 3u^ne » mü [d)roermutigem

£äd)eln auf ben Sd)er3 eingefjenb, ,,id) roill mid)

in 3uRunft in ad)t nehmen."

Den näd)[ten 2ag rourbe |ie enblid) in bie ßirdje

ge[d)icRt. Sie [al) immer nod) leibenb aus, unb

bie Cöroenroirtin rounberte [id) insgeheim, roie ein

Sd)mer3 ber Seele ben Körper fo angreifen könne;

bod) roar roieber 2eben in if)ren klugen. CEtje [ie

ging, mad)te [ie barauf aufmerkfam, t>a^ bas

Scfyurjroerh ber ßinber mehrerer 2Iusbe[[erungen

bringenb bebürftig [ei. 1)ie £öroenroirtin lad)te.

,,3d) mufe bid) loben," [agte fie, „hofo bu [o ge=

naue 2Iuf[id)t f)ält[t, aber gelt, bie Weugierbe I)at

bod) aud) ifyren Üeil baran? Du möd)te[t gern

ben IBeirmad)tSDogeI [efyen, ber bem Sd)ul)mad)er

ins fyaus geflogen i[t. ftimm's übrigens nur mit.

ßannft ben barmfyeräigen Samaritern aud) gleid)

einen kleinen ©rufe r>on uns mitbringen." Unb

[ie padrie if)r 9Jtel)l, Kartoffeln unb etroas (Belb 3U

ben Sd)ul)en. Der Cöroenroirt aber meinte, es [ei

bem 5Jlen[d)en nid)t gut, oon 2Ba[|er allein 3U

leben, unb fügte einen mäßigen Seitrag aus bem

Keller ba3u.

2Ils 3^[tine im Stabilen bei bem Sd)u[ter ein=

trat, bem [ie nod) oor bem (Bottesbien[t if)r Körbten

überbrachte, [afj bie fixem bes[elben auf einem

Stul)l an ber ÜBanb gerabe ber Üüre gegenüber,
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[o bctfe ifjr erfter 231ick auf fie fallen muftte, mit

bem Säugling an ber Bruft. (Es voax eine ^rau,

an ber roeber bie 3af)re nod) bie Jurdjen, bie fie

ifjr in bas fyelle (Befid)t gegraben, bie Spuren früherer

Sd)önl)eit Ratten Derroifd)en Rönnen: il)r 2lusfef)en

oerbarg es nicfyt, bafj fie bas Ceben in Sorge unb

5CRür)[aI l)ingebrad)t, aber ein 3U9 oon immer

frifdjer Heiterkeit un0 ftets rul)ig eingreifenber

(Beiftesgegentoart fiegte über alle Spuren ber

Prüfungen, roeldje bie 2lrmut einer 9ftenfd)enfeele

auferlegt. Sie \ar) auf bas Äinb, bas an iljrer

Bruft trank, mit treuem 5Jlutterauge fjerab, unb

t»er bas Sd)ickfal biefes ßinbes nid)t kannte,

roürbe es für nein frembes gehalten fjaben. ©er

Scfyufter, eine gebrungene (Beftalt mit berbkräftigem

(Befid)t — man konnte if)n einen rafierten 2lpoftel

nennen, benn es fehlte it)m nur ber 23art, um auf

bem grob angemalten ^)apierbogen, ber über if)m

an bie ÜBanb geklebt roar unb bas eoangelifdje

2lbenbmaI)I Dorfteilen follte, einen <piatj 3U finben

—
fafe auf feiner Sank in ber (Ecke unb Derroen=

b<tk bie feiertägliche Siftufje auf bie 2Bieberl)er=

ftellung einer Urompete, bie, kaum bem (Ef)ri[tmarkt

entnommen, oon einem feiner kleinen Sirtuofen be=

reits 3U fdjanben geblafen roorben roar. (Er blickte

babei oon 3eü 3U 3e^ me *)r mit angenommener

als roirklict)er Strenge auf bie ßinber, roeldje bie

Stube erfüllten, aber fid) fo georbnet betrugen, ba$

es keiner fdjarfen 2Iuf[id)t beburfte. Das ältefte,
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ein 9Jtäbd)en oon etroa gtoölf 3af)ren, roar be=

[d)äftigt, eines ber kleineren 3U roafd)en unb an=

3U3ieI)en. 3°^ ßnaben fafoen an einem £i[d) unb

malten eifrig an ber Sd)ul[d)rift, bie ifynen über

bie Feiertage aufgegeben roar. (Ein britter unter=

richtete neben ifynen einen jüngeren Sruber mit ferjr

oieler (Bebulb im 2Ibc. Die kleineren (Be[d)roifter

trieben fid) mit üjren Spielfadjen umfyer, benn aud)

bas £jaus ber 2lrmut rjatte feine üßeifjnadjts*

be[d)erung gehabt, unb es fehlte nid)t an ^Pferbdjen,

puppen unb äf)nlid)en Jrj^rlicpeiten, bie nur

roenige ßreuäer gekoftet Ratten ober rool)l großen 5

teils oon ben (Eltern felbft in müßigen Stunben

3ufammengeftümpert roorben fein motten, ©as

kleinfte ber Äinber, bas nid)t oiel über ein ^al)x

alt roar, rut[d)te im Junten 5)embd)en gemütlid)

burd) bie Stube, ^uftine blieb eine SBeile an ber

üüre freien unb f)o!te Altern, roie jemanb, ber bie

üreppe 3U fd)nell I)inaufgeftiegen ift; bann trat fie

3U bem Gcfmfter unb entlebigte fid) ifyres Auftrages.

ÜJtann unb ^rau roaren oon ben C3efd)enken über=

ra[d)t unb etroas betreten roie Ceute, bie nid)t i>a=

für angefefjen fein roollen, Sllmofen 3U nehmen;

bod) konnten fie ban freunblidjen 2Borten, roomit

bie Cöroenroirtin bie Jeftgabe begleiten liefe, nid)t

aus bem 2Bege geljen; aud) oerfudjte es ber Sd)ufter

oergebens, einen [trengen 33lick auf bie 3rla[d)e 3U

roerfen, bie il)n als eine feltene (Erfdjeinung <m-

lädjelte, unb er mufote bas 2Iuge oon tr)r abroenben,
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um mit einem an[tänbigen 9Jturren behaupten 3U

können, bafo [ie nid)t nötig geroe[en roäre.

3u[tine [teilte bas ßörbd)en, bas [ie ausgeleert

fjatte, auf bie 33ann, trat 311 ber Sd)u[terin unb [al)

lang' unb [tili auf ben Säugling an il)rer 23ru[t

fyerab.

„ÜBoIIet 3\)x aud) mein (T^ri[thinble be[el)en,

3u[tine?" fragte bie ftxau.

„T>as i[t ein ungelabener G3a[t", [agte 3u^ne -

„3a freilid)", erroiberte bie Sd)u[teriu ladjenb.

„3\)v roerbet's ja gehört bjaben, roie er uns 3utcil

toorben i[t. 36) fjab' bie (Befd)id)te ge[tern [0 oft

ersten mü[[en, haft id) gang müb baoon bin; benn

bie fyalbe Stabt i[t bageroe[en, um ben 3runb 3U

[efjen."

„36) roeife [d)on", [agte 3u[tine. „36) [org' nur,

3\)x roerbet oiel 33e[d)roerbe fjaben mit bem ßinb."

„9ttd)t im gering[ten", oer[et$te bie Sd)u[terin.

„36) Ijätt* meinen 9te[tkegel ormefjin näd)[ter 2ag'

entroölmt, je^t muJ3 er [id)'s eben ein roenig früher

gefallen Ia[[en."

„Du armer Sd)elm!" rief 3u[tine, bas rut[d)enbe

ßinb oom 33oben auffjebenb unb M[[enb, „jetjt

mufet bu brunter leiben, haft btr ein ßudmcnsei ins

9?e[t gelegt roorben i[t."

„(Es get)t il)m nid)ts ab", erroiberte bie Gd)u[terin.

„£aj[et i^n nur rut[d)en, [on[t meint er, er mü[[e

getragen [ein, unb roie rooltt' \6) ba nod) fertig

roerben?"
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3u[tme [etjte bas ßinb roieber auf ben 23oben.

„3l)T l)abt bod) einen [djroeren Stanb mit (Euren

Orgelpfeifen", jagte [ie.

Der Gd)u[ter lad)te auf [einer Sank. „9ftan mag

[ie rool)l [o fjeifeen, roenn [ie in ftehy unb (Blieb

[teljen", bemerkte er, „aber ber 2Iusbru& pa^t aud)

[on[t, benn [ie mutieren manchmal, ba\$ es eine

%xt f)at."

„(Es gef)t [djon", oerfetjte bie Sd)u[terin. ,,3d)

roill [ie nid)t loben, aber man kann mit iljnen

auskommen. ^reilid) muft man [ie in Drbnung

galten, mit (Bitte unb aud) mit (Ern[t, benn Drb=

nung braudjfs, um [o eine Haushaltung burd)=

3u[d)lagen."

„$on (Eud) kann man lernen", [agte 3u[tine.

„Die £öroenroirtin oer[tef)t bas §ausroe[en aud),

unb bod) kann [ie nid)t begreifen, roie Styr's an=

fanget, um für bie Dielen ßöpfe (E[[en unb ßleiber

Ijergujd) äffen."

„Die Jrjauptfaay i[t, haft man ben ßopf oben

behält", erroiberte bie Gd)u[terin. „Dann mufe man
üor allem barauf [erjen, bafc nid)ts ungenutjt bleibt,

roas man nutzen kann, unb bas burd) alles burd).

Die größeren ßinber mü[[en gleid) rjerfyalten, roie

[ie aufroad)[en, unb mü[[en ben kleineren 35ater unb

SJlutter unb Sd)ulmei[ter [ein; baburd) geroinn' id)

3eit, unb [ie lernen frül) [elb[tänbig roerben. (Eben*

[o i[t's mit ber Reibung, bie muFj oon oben bis

unten burdjlaufen; roas mein größtes ßinb — [ie
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beutete lädjelnb auf ifyren 9ftann — abgetragen

l)at, bas kommt suerft an bie großen, unb je blöber

es roirb, ba\$ man baoon[d)neiben muß, befto bejfer

paßt es bann für bte kleineren, bis 3ule^t aus bem

ÜBams ein 5IrmeI roirb. ^freilief) reid)t's nid)t

immer bis unten fyinaus, unb bis fo ein Stück ans

üierte ober fünfte kommt, i[t's oft [o oertragen, bafe

man für bie anberen nidjts (Butes meljr braus

machen kann; bann lafj' id) mir's eben aud) ge=

fallen, roenn gute 2euf eingreifen unb einem oon

ben ßinbern unterroeilen etroas auf ben £eib [d)en=

ken; aber gebeten f;ab' id) nod) niemanb barum.

2lm mei[ten i[t's beim (Efjen nötig, ba^ man alles

red)t einteilt unb bas Überbliebene nutzbar mad)t;

bann ift's aber aud) ein 5Bunber, roieoiel Segen

in roenigem [teckt. Denn ber 9Jten[d) braucht nid)t

[o arg oiel gu effen; roas er braud)t, bas i[t Stillung

3ur beftimmten 3eit, benn roenn er bie Ceere ju lang

aushalten muß, bann i[t er nid)t mel)r %u er[ättigen.

Deshalb rjalt' id) bei meinem Häuflein [treng auf

regelmäßige Fütterung, unb babei muffen fie [id)'s

genügen laffen. junger l)at nod) keins oon uns

gelitten. 5Jland)maI fallen freilid) bie Siffen ein

roenig knapper aus, als 3U roünfdjen roäre, aber

um fie 3U [trecken, gibt's ein probates Drittel, unb

bas ift ber Sd)laf. 2Benn alfo an einem 2ag bas

(Efjen näljer 3ufammengel)t als fonft, [0 rid)t' id)

ben kürzeren üeil auf ben 2lbenb, unb bann muß
bas Bett ben 9tad)ti[d) oor[tellen: roenn [ie tüdjtig
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ausge[d)lo.fen fjaben, [o [puren fie bert anberen

borgen Keinen junger met)r."

„Unb bu follft ifynen bie 33tffen nod) fdjmäler

machen!" [agte 3uf^ne mü oem 2one bes 93or=

rourfes gu bem Säugling, ber fid) fatt getrunken

fjatte unb nun ^roei reelle klugen [d)on siemlid) frei

üoii einem (Begenftanb 3um anbern beroegte.

„Saget nid)t fo, 3uftine!" entgegnete bie Sdjufters*

frau. „1)er, ber aud) bie !Raben unter bem Fimmel

ernährt, roirb geroife forgen. Vorberfyanb braud)t

keins einen Vrotneib auf irm 3U Ijaben, benn [ie

finb alle über bte 9tal)rung l)inausgeroad)fen, bie

irjm am be[ten taugt, $reilid)", fetjte fie I)in3u unb

ladete babei roie ein Äinb, „freiließ ift bie (Brfparnis

nid)t fo grofj, roie's fdjeint; benn id) mag's mad)en,

roie id) roill, fo mufo id) eben, fo lang' eins an mir

trinkt, für 3toei effen ober roenigftens für anbert=

fyalbe. "Dafür roirb aber aud) ber Vorrat roof)I

nod) ein Vierteljahr anhalten, unb länger brauet

er's nid)t; bann kann er mit feinem Vrüberle, bas

iljm jet3t fjat ^piatj mad)en muffen, aus einem

Sd)üffele effen, unb roenn's nur am 9Jlel)I nie fel)lt,

fo können fie miteinanber leben roie bie Vögel im

§anffamen, benn an ÜJcild) fyaben roir Überfluß.

3a, ja", oerfid)erte fie, als ob 3uftine ungläubig

breinfäl)e, mit roorjlljabenber 9ftiene, „roir I)aben

eine Auf) im Stall. Seit geftern! Die Ferren

finb 3ufammengeftanben unb fyaben uns aus ben

Stiftungsgelbern eine ßul) angefd)afft. 21ns ^utter
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rjaben fie freilief) nid)t gebad)t, aber bas (Belb ba

reicht gu einem fd)önen (Einkauf in biefer roorjlfeilen

3eit, unb für roeiterrjin mufj man eben auf (Bott

oertrauen."

2lls fie bei biefen üßorten aufftanb, um bas

ßinb in bie 2Biege 3U legen, bemächtigte fid) 3u[tme

besfelben unb trug es liebkofenb in ber Stube auf

unb ah.

„Die 3uftine roär' aud) Reine üble Butter für

bie Kleinigkeit ba", bemerkte ber Sdjufter fd)er3enb.

„Da müfot' id) nur aud) einen fo guten Mer
ba3u rjaben, roie 31) r feib", entgegnete 3u[tine, ben

Sd)er3 erroibernb.

„D, roas bas betrifft", oerfetjte ber Scfyufter

unb ftockte etroas befdjämt.

„5m Anfang ift er nid)t ber be[te geroefen", [agte

bie Sdjufterin. ,,3d) roill bie Leben nid)t roieber=

Ijolen, bie er geführt fyat. ^reilici) tft's eine Über=

ra[d)ung geroefen. SBenn man fror) ift, bafc man

alle bie Siebenfachen für neun ßinber 3ufammen=

gebracht unb ben Baum auf ben anberen Xag 3U5

gerüftet fyat — benn bei uns legt bas (Ef)riftkinble

morgens ein — unb es kommt über 0^acr)t nod)

ein 3e^ntes ba3u, fo kann man rootjl ein roenig

auf bem ßopf freien, unb bann gibt's eben oer=

kehrte Lebensarten."

„(Ei, id) I)ab' eigentlich nid)t über bas &inb ge=

vettert", fiel ber Sd)ufter ein.

„Du!" fagte bie Sd)ufterin, ben Ringer aufbjebenb.
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„3d) r)ab' eben einen 3orn gehabt", fuljr er

fort, „über [old)' Sdjelmenoolk, bas einem bei nad)t-

[djlafenber &\t [d)ier bie ^ausglocfe' 'runterreifet,

bah man meint, bas feiler [d)Iag' fdjon 3um ©ad)

'naus, unb roenn man 'nunter kommt, [o Ijaben

[ie ein ßinb üor bie 2ür gelegt, bei ber ßälte,

unb fort [inb jie."

,,3d) I)ätt' [ie aud) nid)t gefegnet an (Eurer Statt",

t>er[erjte 3u[tine. „(Es gel) ort oiel ba3u, um fo

etroas %u tun."

„Sie roirb eben ein leichtfertiges ÜBeibsbilb [ein,

unb (Er nid)ts bejjers", jagte ber Sd)u[ter.

„2Bie feann[t bu bas fo gerouj roi[[en?" fragte

[eine <}rau bagegen.

„So i[t's!" rief ber Sd)u[ter, inbem er mit ber

$au[t auf [eine Sank [d)Iug unb burd) Anblicken

3u[tinen aufforberte, [einer Meinung beizutreten.

„2Bas er i[t," erroiberte bie[e, „kann mir gleid)=

gültig [ein, aber tt)r möd)t' id) in keinem Jolle bas

ÜBort reben. Jür [ie roär's am be\tm, man l)ing'

il)r einen DJlüIjIftetn um bm §als unb roürfe [ie

ins 2ßa[[er, roo's am tief[ten i[t. (Blaubet's aber

nur, il)r (Beroi[[en roirb [ie richten, unb bie Xat

roirb an iljr nagen, [olang' [ie lebt."

©ie Sd)u[terin blickte if)r milb in bie klugen unb

[Rüttelte leife ben ßopf. „3d) möchte [ie nid)t oer=

urteilen," [agte [ie, ,,el)' id) roüfjte, roie [id)'s mit

ifjrer Sdjulb oerljält. 2Helleid)t i[t [ie mel)r um
glücklid) als [d)led)t. ßubzm," [etjte [ie Iädjelnb
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I)tn3u, „Ijat [ie mir gu oieI (Efjr' erroiefen, als bafo

id) auf fie fd)mäl)en bürfte, benn es beroeift bod)

ein befonberes Vertrauen, ba^ fie fuft mid) jur

5Ulutter für ifyr ßinb auserkoren fyat"

©er Sdjufter lad)te überlaut. „D Dorle," rief

er, „roas bi[t bu fd)e<fcig! DJleinft bu, fold)' ^Bolk

befet)e fid) lang' bie Käufer, roo man allenfalls am

beften ein ßinb unterbringen könnt'? 9tein, t)in=

gefdjmiffen, too's ^piatj r)at, unb abje fort! Der

er)rlid)e ftinber kann's behalten."

„ÜBer roeifo?" meinte bie Sdmfterin.

„2Ber ben redeten Sinn I)at, nimmt bie Dinge

immer con ber redeten Seite," [agte ^uftine 3U it)r,

inbem ein fonniges 2äd)ein aus ifyrem oerbüfterten

(Befid)te brad).

„$lm be[ten i[t's, man fragt gar nid)t barnad),

too ber arme 2Burm fyer i[t," bemerkte ber Sdjufter,

„benn an [eine (Eltern barf id) nid)t benken, fonft

t)ab' id) ein 2Iber gegen ir)n, unb er kann bod)

nid)ts bafür."

„3r)r fyabt alfo gar keine Spur oon feiner 5)er=

kunft?" fragte 3uftine
r
„unb fyabt nichts bei if)m

gefunben, roas eud) auf eine Vermutung bringen

könnte?"

„Die Ferren," antwortete bie Sd)u[terin, „fyaben

geftern bas ßinb burd> unb burd)gefud)t, ßiffen

unb QBinbeln, benn roie 3t)r's ba aufm %xm fyabt,

[0 i[t's ins §aus kommen, aber man fyat roeber

einen 9tamensäug nod) [on[t ein 3^^^« I
e iner § er=

107



kunft gefunben. "JRan oermutet nur, ba^ es aus

ber Stabt [eiber gebürtig [et, roeil nic^t roofjl jemanb

in ber 9tad)t, roo bie Xore ge[d)Io[[en [inb, oon

aufeen l)at hereinkommen können. 33is jetjt aber

ijat bie Vermutung auf eine fal[d)e Spur geleitet,

bie oon eurem ßöroen ausgegangen i[t, besroegen

roerbet 3f)r's aud) fcfjon roi[[en, bafc nid)ts baxan

geroefen i[t."

3u[tine fyatte [id) auf bas ßinb fjerabgebeugt,

roie roenn [ie bem 9lät[el [eines Ur[prungs näfyer

nad)for[d)en roollte. „3d) roeifj nid)ts baoon," er=

roiberte [ie, in bte[er Stellung nerfyarrenb.

„9hm, eine oon euren 9Jtägben," fiel ber Sd)u[ter

ein, „rjat ge[tern in ber Stabt über ben Sllej, ber

ja längere 3eü bei (Eud) im 5)aus geroe[en i[t,

allerlei roi[[en roollen, roie bafc er ge[tern morgen

[o oerftört in ben Cöroen kommen [ei unb baf$ er ein

bös (Beroi[[en fyaben muffe."

3u[tine rid)tete [id) roieber auf. „(Es i[t roafyr,"

[agte [ie, „bie (Bref I>at bergletd)en oon ifym ge[agt."

„Unb bie[es .(Berebe über ben 211ej," ergäfjlte bie

Sd)u[terin roeiter, „i[t cor bie fyexven kommen, unb

bie rjaben meiner 2reu' bem Ding gleid) nad)gefor[d)t.

9?od) ge[tern 9tad)mittag, am Ijeiligen (El)ri[ttag, i[t

ber 51Iej im 33erf)ör geroe[en, unb roeil er geleug=

net fjat, [o fjat man aud) [eine 23raut in Unter*

[ud)ung genommen."

„Seine 23raut in Unter[udmng ?" rief 3u[tine

mit roeit offenen klugen.
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„Das will id) meinen!" fagte ber Sdmfter un=

mäfjig Iad)enb. „9ftan I)at il)r bie ^ebamm 1

ins

5)aus gefd)ickt."

3u[tine mar bunkelrot geroorben, unb bie[e 2>er=

änberung ber ^rarbe ftad) aus ityrem blaffen G3efid)te

ungemein Ijeroor.

„91id)t roafyr, bas greift (Eud) an?" fagte bie

Gd)ufterin. ,,!ünd) fyafs aud) angegriffen. (Es ift

bod) bas Sd)recklid)fte, roas einer paffieren kann."

„2ßer einmal t)interm Ofen geroefen ift, ben fud)t

man eben roieber bal)inter," bemerkte ber Sdjufter,

fort unb fort Iad)enb.

„Sie bauert mid)," fagte 3u[tme.

„Sftid) aud)," fe^te bie Sd)ufterin l)in3u. „T)ie

9ttenfd)en follten mit ifyrem (Befd)roärj üorfid)tiger

fein unb aud) bebenden, roas fie bamit anrichten

können. Sie I)at jetjt Sd)anb' unb Spott baoon,

bafj fie's lang nid)t oerroinben roirb, unb ift bod)

unfd)ulbig im $erbad)t geroefen."

„D, an bem !Ruf [inb bie Sohlen ganä burd),"

bemerkte ber Sdjufter, „ba ift nid)ts mefjr gu

fitdien."

„Du Unglü&skinb!" fagte ^uftine 3U bem Säug=

ling, ben fie fortroäfyrenb auf unb ab trug, „kaum

bift bu in ber ÜBelt unb bringft fd)on fo oiel £eut'

in übt."

Sie legte bas kleine 5Befen, bas munter mit ben

Slrmdjen umf)erful)r, in bie SBiege unb meinte, jetjt

fei es aber enblid) 3eit, in bie ßirdje 3U gef)en.
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Da lachten ber Gd)u[ter unb [eine 3rrau unb [agten,

es fyabe [d)on längft ausgeläutet, bie ^)rebtgt müjje

bereits begonnen Ijaben, unb orme Störung fei je^t

nid)t meljr I)inein3URommen. 3u[tine befann [id)

einen ^lugenblicn unb bat bann um (Erlaubnis, bis

3um (Enbe bes (Bottesbien[tes oollenbs bableiben ju

bürfen. ,,3d) roill (Eud) fjelfen üRutter [ein/' [agte

[ie 3U ber Sd)u[terin, „roeil (Euer 9ftann bas 3Ul

trauen 3U mir I)at." Unb [ie roibmete ben ßinbern

itjre kleinen T)ien[te
f

fjalf bie einen an^iefjen unb

unter[türjte bie anbern bei ifjren Schreib* unb £e[e s

Übungen, roobei es [id) geigte, bajj ber Sd)ulunter=

rid)t, ben [ie tro^ ifyrer 51rmut geno[[en r)attc, nid)t

an if)r oerloren roar. (Eben roar [ie eifrig befliffen,

ben ßinbern etroas oorgubudjftabieren, als ber

kleine in ber ÜBiege 3U [djreien anfing; fie liefe

bas 23ud) fallen, eilte f)in3u, als ob [ie eine be=

[teilte üßärterin roäre, unb be[d)roid)tigte ben Sä)rei=

I)als in ifyren Firmen.

,,£immelRreu3bonnerroetter !"
fufyr ber Sd)u[ter

auf, aus 5)öflid)Reit gegen 3u[tinen über [eine

3rrau fjineinflucfyenb
,

„I)a[t benn bu Reine §änb'?

SJlufe bid) ber Se[ud) bebienen unb ben 23alg für

bid) 'rum[d)Ieifen?"

„$lud)' bod) nid)t [0 unter ber ^)rebigt," er*

roiberte bie Sd)u[terin, orme [id) burd) bie JrjÜje

iljres Cannes, an bie [ie geroölmt 3U [ein [d)ien,

anfechten 3U laffen.

„3t>r feib ein red)t böfer 9ftann," [agte ^u\tim
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3U if)m, „bafo 3fyr fo an (Eure ftrau fjinbonnert.

Sefyet 3l)r benn nid)t, bafo fie genug 3U tun Ijat

unb bafj id) ifyr gern bet)ilflid) bin?"

„Unb fd)ier möd)t' id) fagen von !Red)ts roegen,"

[ei3te bie Sdmfterin ladjenb I)in3U, „benn bie 3uftine

i[t [eiber [d)ulb an bem (Befcfyrei, jie I)at mir ben

feieinen Spitzbuben [d)on nergogen."

„3a, bas i[t roaI)r." [agte ber Gd)u[ter, „3l)r

müfjet il)n nid)t [0 nie! tragen unb f)ätfd)eln, benn

einen üorneljmen £errn feann id) nid)t aus ifym

madjen."

„3d) fer;' fd)on," erroiberte 3u[tinc lädjelnb, „id)

mufe (Eud) roieber oergüten, roas id) r>erbrod)en

fjab', unb mufj, fo oft id) kommen feann, bas

SBärteramt bei bem Derroörjnten ^rin^en oerferjen,

ober (Eud) bie anbern ßinber abnehmen, bamit fie

nid)t burd) ben eingebrungenen 53ruber oerfeürst

roerben."

„(Ei ja," rief bie Sdjufterin freunblid), „galtet nur

fleißig üßort, 3v)t roerbet immer roillfeommen fein."

„Sollten roir nid)t bie ^uftine bei unferem (El)ri[t=

feinble %u (Beoatter bitten?" fragte ber Scrmfter

feine fixem Ijalb im Sd)er3 unb Ijalb im (Ernft.

„Sie fjat bod), fcfyeint's, bas (Bemüt, fid) feiner an*

3unel)men."

„Q3ift im ßopf nid)t red)t, (Efjriftopf), " antroortete

bie Sdmfterin, bie 5)änbe 3ufammen[d)lagenb. „(Eine

Cebige! Das gab' ja ein (Bereb' unb Q3efd)roät},

bafc es nid)t 3um 2lusl)alten roärV
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„3[t aud) roafjr," cer[e^te ber Gd)u[ter, ,,id) bin

ein (E[el. Wun, ba roir nid)t [eine eigentlichen

(Eltern [inb, [o können roir ja [eiber gu (Beoatter

[tefjen."

„3rür mid) [d)icht [icr/s freilief) nid)t," [agte 3u[tine,

„bafür roill id) aber bod) halbpart mit (Eud) machen

an (Eurem ftunb, [ooiel id) in meinen Um[tänben

oermag, [o haft er roomöglid) brei (Eltern fjaben

[oll, [tatt groei."

,,3d) glaub', bie 3u[tine roill uns ein gutes 23ei=

[piel geben," rief ber Gd)u[ter oergnüglid) Iad)enb.

„Das Ijabt 3f)r nict)t nötig," erroiberte 3u [*ine

ern[t, „es rjiefoe 2Ba[[er ins 9Jceer tragen, roer (Eud)

im (Efyriftentum [tarnen roollte."

„33e[ud)et uns red)t oft, 3u[tine,
JJ

[agte bie

Sd)u[terin. ,,3d) kann (Euren 33ei[tanb roofyl brau=

d)en unb roill ib,n gern annehmen. ÜCir taugen

ormehjn gut gufammen, 3l)r [eib aud) nid)t reid),

[o roenig als roir, unb [o!d)e Ceuf mü[[en 3u[ammen=

galten. — (Bebt ber 33a[' 3u[tine bie £anb!" rief

[ie il)ren ßinbern ^u, als bas (Bebränge unb Summen
oon ber Strafe angeigte, ba\$ bie Ceute aus ber

&ird)e kamen, unb SN1*"6 fi^ 3um ©e^en an=

[djickte. W\t bie[em uerroanbt[d)aftIid)en Xitel roar

bie <3rreunbfd)aft 3roi[d)en ber Sd)u[tersfamilie unb

ber ßöroenmagb, bie mit fyarib unb 3Jlunb ifyr 5öer=

[predjen roieberfjolte, be[iegelt.

„tBefyüf (Euer; (Bott, fetter, unb geroöljnet (Eud)

bas rjeibenmäfoige 3rlud)en ab," [agte 3u[tine [d)er=
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3enb gu bem Gd)u[ter, roäljrenb fie einen Kräftigen

i5anb[d)lag oon ü)m empfing.

„Die Arbeit gef)t mir nod) einmal fo flink oon

ber S^aub, roenn id) unterteilen ein 'Donnerroetter

brüber rjinrollen laff," antwortete er unb legte il)r

ein *paar Sd)ut)e, mit beren Slusbefjerung er unter

bem (Beplauber guftanbe gekommen roar, in ben

ßorb. „2Benn bes Cöroenroirts ßinber roarme

3-ü^' behalten, [o roirb mir I)offentIid) bas <]rlud)en

unb Sdmftern roäfjrenb ber ^3rebigt im 5)itnmel

nid)t angefdjrieben roerben."

Sie roar [d)on unter ber Üüre, ba rief er ifyr

nad): „§a\t\ [d)ier fjätf id) bas 33e[t' oergefjen.

2Benn 3l)r nid)t bei ber Häuf [ein Rönnet, fo Reifet

uns roenigftens raten, roie roir bas ßinb taufen

lajfen [ollen, benn es fjat roeber (Beburts= nod)

2auf[d)ein mitgebracht."

„3a", fagte bie Sdjufterin, „unb roir [inb in 2Jer=

Iegenrjeir, roeil roir ben ßalenber für unfer eigen

35olk fd)on gan^ ausgeplünbert Ijaben."

,,3d) [oll itjm alfo ben Flamen fcljöpfen?" fragte

3u[tine beroegt.

„3a, roenn (Eud) ein guter einfällt."

Juftine trat nod) einmal an bie 2Biege, tjob bas

ßinb f)eraus, Rüfote es unb [agte mit einer geroifjen

3reierlid)keit: „ÜBenn id) burd) ben tarnen bie Q3e=

roalt l)ätte $u beftimmen, roem bu nad)[d)lagen

follft, bu armer, namenlofer ^rRmbling, fo roüfot*

id) rooI)l, roie id) bid) Ijeifoen müfete, benn bann
Ä1U3: 2>er 2Beif)nacf)tsfutü>. 8 113



roürbeft bu, roas bein QSorbilb i[t: arm, aber el)r s

Iid), red)tlid), Ijäuslid), ein roenig raul) unb trutjig,

aber treu unb brao, befdjetben, ge[d)ickt
—

"

„Das gcr)t nid)t", unterbrach bie Sdjufterin, auf

einen ifyrer ßnaben beutenb, „einen (H)ri[topI) fyaben

roir [d)on in ber ftamilie!" Sie fjatte bie Säuberung

auf ifjren 9ftann be3ogen unb roar fefyr ge[d)meid)elt,

roäfyrenb ber Sdjufter, nid)t forool)! burd) (Eitelkeit

als burd) bie Joöflicfykeit bes (Ba[tes irregeführt,

cor QSerlegen^ett nid)t raupte, roas er für ein (Be=

[id)t machen [ollte, unb jid) roie unter einem Schauer

»on fd)arfen Hagelkörnern bückte.

^ujtine I)ielt etroas nerroirrt inne.

„3d) follt' }a gar auf (Eud) eiferfüdjtig roerben",

fufjr bie Sdjufterin fort, „roenn 3fl)r meinen ÜRann

[o lobet. (Bibt's benn keinen anbern, ber (Eud) im

Filter ein roenig näfyer roär', keinen jüngeren Samens*

patron, ber nad) (Eurem Sinn roär', bafe 3t)t t^n

bem Wad)roudjs 5um 5Jorbüb geben könntet? 3fyv

brauchet (Eud) ntd)t 3U 3ieren, 3u^nc - 2Bic id)

jung geroejen bin, l)ab' id) aud), in (Eljren, bie

SJlannsbilber angefefyen unb ljab' fie mit einanber

oerglidjen. 3I)r roerbet bie klugen aud) nici)t %\x>

machen. 9tur 'raus mit ber ftarb', fon[t mufe id)

glauben, hofo es 3roi[d)en (Ena) unb meinem (T^riftopl)

nid)t richtig i[t."

„3l)r roijjet", antwortete 3u[tine, gefaxt in bas

(Beleife eingeljenb, bas il)r bie Weckerei ber 3-reunbin

[0 bequem eröffnet fjatte, „3t)x toijjet, meine 23e=
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kanntfdjaft ift nid)t grofe, unb mein Stanb i[t nid)t

oon ber 2Irt, bafo id) ntel bei ben Mannsleuten gu

fud)en fjätte, aber einen guten Flamen kann id) (Eud)

bod) angeben. Der ifyn füfjrt, ift fort, roeit fort,

geftern ift er auf bie ÜBanberfdjaft, unb id) roerb'

ifjn nie roieber fernen. (Er rjört's nid)t mel)r, roenn

man ifyn lobt, unb id) kann alfo of)ne 6d)eu non

il)m reben."

„©äs i[t ber (Erfjarb!" unterbrad) fie ber Gd)ufter

lebhaft. „Die (Brei' fyat's uns ja geftern er3ät)It,

bajjj er geroanbert ift. (Ei, ber l)ätt' mir aud) gleid)

einfallen können."

„(Es ift eben roieber oerfdjroärjt roorben, roeil fo

oiel 2eut' bageroefen finb", fagte bie Gdjufterin.

„5Iber roaf)r iffs, ben tarnen Iaff id) mir gefallen,

unb roenn ber kleine 9)tenfd) ba in irm fjineinroäd)ft,

fo roirb roas 5ted)t's aus ifym."

„3a, ber (Erwarb!" rief ber Sdjufter adjtungsooll,

unb beibe (Eheleute fpenbeten bem ^Ibroefenben reid)*

liebes £ob. „^er roeif), roo bem roadtern ßerl

jerjt bas Dl)r klingen mag!" fetjte enblid) ber

Gcfyufter I)in3u.

3uftine fuljr ftd) mit ber §anb über bie klugen

unb fagte %u ber Gd)ufterin: „3d) roeife keinen, ber

fo oiel Sifynlidjkeit mit (Eurem Sftann f)at unb fo

roenig mit bem $ater biefes ßinbes, roie man fid)

bm Dorfteilen mufo. 2lud) er ift ja felber oater=

unb mutterlos, roie ber arme 2Burm ba, alfo in

allen Dingen ein SSorbilb für ü)n."
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„33Ieib's babei", rief ber Scf)u[ter, „(Erfjarb [oll

er reiften."

3u[tine fcüfote bas ßinb, legte es in bie 2Biege

3urücft, gab allen nod) einmal bie §anb unb ging.

„Das i[t ein roaefters SCRäble, bie 3u[tine", [agte

bie Sd)u[terin, als [ie fort roar.

„Die roar' für bm (Erfjarb red)t geroefen", be*

merkte ber Sd)u[ter. „ÜBarum [inb [ie benn nicf)t

gufammen&ommen ?

"

„2Bei
r

ß nid)t", [agte bie Sd)u[terin.

2lus bem $au\t bes Sd)u[ters fyeraustretenb, [tiefe

^ujuiu auf eine alte ^rau, roeId)e [d)eu über bie

E.caki [djlidj unb [id) [o narje als möglief) an ben

jer» hielt. Sie roar altmobi[d), aber [et) r ro ol)l5

[;abenb geklcibet, unb an iljrem §alsnu[ter oon

(Branaten prangte ein großes [ilbernes Scfjloft; ifyre

Haltung jebod) [tanb mit bie[en 3 e^en oes ^etd)=

tums im 2Biber[pnidj, benn [ie [at) [o jämmerlid)

gebrückt aus, als ob [ie oon 21lmo[en leben müfete.

Sie [d)lug bas 21uge mit 23e[tür3ung 3U 3u[tinen

auf unb [af) [ie ungeroife unb furd)t[am an. 3u[tine

roarf il)r einen 23licn ber 23erad)tung 3U unb ging,

orjne gu grüben, an if>r oorüber.

3roei Bürgersfrauen, bie oer[pätet aus ber ßircfye

namen unb, bie 5)änbe über bem (Be[angbud) ge=

faltet, befjaglid) miteinanber plauberten, Ratten bk]e

Begegnung mit ange[el)en unb teilten einanber ifjre

(Bioffen barüber mit. Dafe bie Butter bes 2llej,

benn bas roar bie alte $rau, bie Blicke ber OKen*
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[c^cn meibe unb fid) beftür^t an bcn Käufern t)in=

brücke, fanbcn [ie gang in ber Drbnung, benn bie,

[agten [ie, fyat's nötig nacl) bcm Sd)impf unb Spott,

ber über fie unb ir)re Sippfd)aft Kommen i[t. 21ber

bafc ein üftäbd)en non bem Stanbe ^uftinens gegen

eine reidje Stabtfrau [o tro^ig aufgutreten roagte,

ba5 [d)ten irmen bod) alle (Bebüfyr gu überfteigen.

„Das ift mir einmal ein freies "Ding", [agte bie

eine, „^as i[t fie benn? 3d) glaub', [ie bient im

Dtoten ßöroen brausen."

,,$reilid)", erroiberte bie anbere. „Sie f)at fid)

aufgebocftelt roie eine ^pringeffm, aber [ie ift nichts

roeiter als eine 9ftagb."

„Sie [oll fid) in ad)t nehmen, ba.fc [ie nid)t [eiber

ein abfdjredienbes (Ejempel gibt", [agte bie er[tere.

„So ein ^ratj i[t gleid) gum Stolpern gebraut,

unb $od)mut kommt oor bem $all."

„3arool)I, ^xan 9tad)barin", erroiberte bie anbere.

„Das (Befinb' roirb bod) alle Üag' unoer[d)ämter."

„T)as i[t geroife roaf)r, fixem ftad)barin", bekräf=

tigte bie er[te, unb an bie[em unerfd)öpfiid)en Stoffe

angekommen, oertieften [ie [id) immer mel)r in ben=

[elben.

3u[tine rourbe 311 §aufe über ifjren 23e[ud) hei

ben Sdjuftersleuten ausgefragt unb Konnte nid)t

genug non bem <}inbling unb bem 33enef)men [einer

^Pflegeltern ergäben. 21ls aber roäI)renb bes (E[[ens

bie !Hebe auf ben 3nf)alt ber ^rebigt kam unb [ie

ge[tel)en mufete, bajjj [ie bie ßirdje oer[äumt I)abe,
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ba rourbe fie, gum erstenmal fett langer &\t, oon

ber £öroenroirtin ernftlid) ausgeholten, ©a biefe

jebod) fal), ba$ 3uftine faft keinen 23iffen afj, fo

bereute [ie ben Gerroeis im [tillen unb bad)te, bas

TObd)en, ot)nef)in %m Traurigkeit aufgelegt, fjabe

fid) benfelben gar gu fef)r gu §ex$en genommen.

Son ben befd)impfenben folgen, roeld)e bas (Er*

fd)einen bes $inbelkinbes für bie ^Braut bes 5IIej

gehabt, fyatte Juftine nid)ts ergäljlt, aber bie ^Reuig=

Reit rourbe im $aufe nod) benfelben Sag burd)

(Bäfte, bie aus ber Stabt kamen, oerbreitet, unb

Iadjenb unb ftaunenb erkannte bie 23erool)nerfd)aft

iljren fd)roar3en (Bockel als ^ropfjeten an. ©od)

roar es bem Cöroenroirt nid)t gar rooI)l babei, benn

er beforgte, 2Uer_ möd)te gegen il)n, oon beffen Jrjaufe

ber unbegrünbete Begibt ausgegangen roar, klagbar

roerben, unb bie Urheberin besfelben erhielt in ben

näd)ften Sagen mandjes unroirfa^e üßort oon il)m.

allein Sag um Sag oerging, ol)ne bafc 2Ilej ben

gefürdjteten Stritt getan rjätte, unb man oernaf)m

nid)ts roeiter oon il)m, als ba$ er fd)leunige 2ln=

ftalten %u feiner <rjod)3eit treffe. (Er fd)ien ber

Meinung =$u fein, heiraten unb Stillfdjroeigen feien

bie geeigneten üftittel, um (Bras über bie unan*

genehme Gegebenheit road)fen %u laffen.

Salb jebod) rourbe bie Slufmerkfamkeit unb Xeü=

naljme bes Kaufes burd) eine roeit nähere 2Inge s

Iegenl)eit in Slnfprud) genommen, inbem 3»uftine,

bie feit bem 2Beif)nad)tsabenb fid) mül)fam auf ^n
118



Seinen erhalten fyatte, in eine gefährliche ßrank*

fjeit oerfiel. Die §en[cf)aft oerjäumte nichts unb

berief [ogleid) ben %T^t aus bem Stäbtdjen, einen

guten alten 9ftann, ber bas rjerkömmlicfje Orakel

ber Umgegenb roar. (Er geigte [id) fefyr be[orgt unb

erklärte bas Übel für ein rjitu'ges (Blieberroel), bas

roafjr[d)einlid) burd) eine (Erkältung oerur[ad)t [ei

unb, roenn nicf)t ein trauriger Ausgang %u be*

fürdjten [tefje, {ebenfalls nid)t unter ein paar Mo-

naten 3U kurieren fein roerbe. t»as <}ieber nafjm

überljanb, unb als er am folgenben Abenb kam,

erklärte er, bie Äranke roerbe jetjt in ein heftiges

^P^antafieren oerfallen unb oiel Unfinn [dnoatjen;

namentlid) roerbe fie unablä[[ig 3U trinken begehren,

roorin man ifjr burdjaus nid)t %u 2Billen [ein bürfe,

roenn man if)r nicfjt ein [idjeres (Brab bereiten

roolle. Der erfte Seil ber ^ropf^eiung traf nid)t

ein, benn 3u[tine fieberte groar, bafc [ie mit[amt ber

Decke ge[d)üttelt rourbe, aber [ie oerlor bie 23e[in s

nung keinen Augenblick, [onbern lag mit 3u[ammens

gepreßten Cippen unb glüljenb nad) oben [tarren*

ben Augen tia; be[to richtiger ging jebod) ber 3toeite

Seil in (Erfüllung, unb ber [d)toad)e, Ied)3enbe !Ruf:

„2Ba[[er! 2Ba[[er!", ben [ie fort unb fort burd) bie

übereinanber gebi[[enen 3äl)ne ausliefe, belub iljre

Umgebung, bie il)r bas £ab[al oer[agen [ollte, mit

roarjrer Seelenqual. Die Cöroenroirtin ertrug bie[es

fortroärjrenbe Seiten nad) (Erquickung nid)t länger

unb beriet [id) mit bem alten *pi)ilipp, ber ein 3JlaI
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über bas anbcre fyeraufkam, um nad) ber tranken

gu fragen. Die Dokter finb im 5)irn nerrückt, er=

klärte ber alte ^raktikus; toertn mir ein Stil*

23iel) an 5)^3' Ieib't unb natürlid) Dürft bjat, fo

geb' id) il)m gu trinken, aber, nerfteljt fid), abge*

fd)reckt. Die Cöroenroirtin liefe fid) bies gejagt fein

unb beauftragte bie kleine roufelige 9ftagb, bie fid)

3uftinens in ifyrer ßrankbjeit mit befonberer Ciebe

annahm, oon ben Sd)lüffelblumen, bie ben Sommer

über für ben Jrjausbraud) gefammelt unb getrocknet

rourben, einen 2ee für [ie gu kodjen, oon roeld)em

fie, obroot)! äitternb unb gagenb cor bem Slr^t, ber

Grannen I)ie unb ba einen Cöffel noll gu geben r>er=

orbnete. Die kleine ÜJtagb aber, bie fid) ein Vergnügen

baraus mad)te, hinter bem Lücken bes Sl^tes fo=

roof)I als ber 5)errfd)aft eigenmächtig 3U oerfafyren,

gef)ord)te ben fle^entlidjen Sitten ber tranken unb

gofe ifjr ftatt ber paar Kröpfen, bie allein fd)on

gegen bie ärgtlidje 3Sorfd)rtft üerftiefeen, unglaub*

Iidje Waffen bes l)alb abgekühlten Srankes ein.

Der (Erfolg biefes 2Bagftücks roar, ba$ ber ^Ir^t

am näd)[ten 2lbenb %u feiner äufeerften 2terrounbe=

rung bas lieber fd)on gebrochen unb bie kranke

in Gd)roeif3 gebabet fanb. Sie l)atte fid) feft in

ifyre Decke genuckelt, erklärte, fdjlafen 3U können,

unb bat, man möge fie ja nid)t aufroecken, bis fie

üon felbft erroadje. Der Doktor konnte nid)ts an=

beres tun als biefes cernünftige Verlangen unter*

ftütjen. 3uftine lag bie 9Tad)t unb ben ganäen fol=
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genben Zag, unberoeglid) in iljre 'Decke eingeroickelt,

in einem tobäf)nlid)en Schlafe, ber bie Cöroenroirtin

bas 2lrg[te fürchten mad)te, unb bei 2Inbrud) ber

3roeiten ftad)t [d)lief fie immer nod). 2Bie erftaunte

aber bie ßöroenroirtin ben anbern 9Jlorgen, ba [ie

aufge[tanben roar unb ifyr auf bem (Bange — roer

[on[t als ifyre 3u[tine entgegenkam? Sie meinte,

ein (Be[pen[t 3U [el)en, allein 3u [tfne oer[id)erte [ie,

fie füt)Ie [id) roieber gan3 gefunb; aud) r)atte ü)r

(Be[id)t bie 3farbe ber ßrankt)eit oerloren unb [eine

natürlidje, fri[d)e 33lä[[e roieber angenommen. Der

Doktor, ber in aller ftxüty kam, um [id) nad) bem

Verlaufe ber ßri[is 3U erkunbigen, roar aufeer [id),

als er [eine Patientin oom Bett aufge[tanben [al) —
aber roas für klugen mad)te er er[t, als it)m uer=

[djroatjt rourbe, bafc unb oon roem unb roie if)m

ins ^anbroerk gepfu[d)t roorben roar! (Ein gut=

mutiger ^öfterer, roollte er ber Patientin, bie nad)

ben (Be[erjen [einer ßun[t ben Xob [0 [el)r oerbient

fyatte, kaum bas £ebcn gönnen, I)ielt ber 2öroen=

roirtin unb ber kleinen *pfu[d)erin, bie aber, oon

(Erfolg [trafylenb, ben ßopf oor if)m aufrecht trug,

eine geroaliige Strafprebigt unb [djlofe bamit, bie

Patientin alsbalb roieber ins 23ett $u jagen, ba,

roie er behauptete, bie folgen eines [0 un[innigen

(Experiments [elb[t für eine Bärennatur unausbleib=

lid) [ein müßten. "Da bie Statur [0 glücklid) über

bie ßun[t ge[iegt Ijatte, [0 roar es nid)t meljr als

billig, bafc [ie [id) nun, ferneren guten (EinoerneI)=
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mens roegen, bem (Bebote ber festeren fügte, unb

fo mufcte [id)'s 3ufttne gefallen Iajjen, nod) einige

Sage bas 33ett 3U rjüten, obgleich jie jid) für üöllig

genefen erklärte. Unter benen, bie il)r in biefer

3eit Üeilnarjme beroiefen, roar aud) irjre neue

Jreunbin, bie Gcrmftersfrau aus bem Gtäbtdjen,

roeId)e, (Bott roeifj roie, einen Augenblick gefunben

r)atte, von ifyren 3er;n Äinbern abäukommen unb

bie ßranke 3U befugen. 2lls jie mit ber Cöroen*

roirtin r»on ü)rem Bette ging, bemerkte biefe, es [ei

iljr unbegreiflich, ba\$ eine (Bemütsberoegung [0

rjeftige körperliche ftadjroerjen ergeugen könne, benn

fie lajje fiel's nid)t ausreben, bajjj ber Sd)mer3 um
(Erwarb, bm 3u[tine nid)t nehmen unb nid)t Iajjen

gekonnt, ben (Brunb 3U biejer ßrankrjeit gelegt fjabe.

£>er Gd)ufterin, bie erjt jetjt erfuhr, haft (Erwarb

um iljre ^reunbin geroorben fjabe unb aus 23e s

benklidjkeit roegen bes künftigen Fortkommens

uon i£)r abgeroiejen roorben jei, entfuhr bie Äujjje*

rung , bas felje boct) ber ^ujtine gar nid)t

gleicr)
; fie brad) aber, als ob fie über bas uns

roillkürlid) rjingeroorfene 2Bort mit fid) ungufrieben

roäre, fogleid) oon bem (Begenjtanbe ab, lenkte

bas (Bejpräd) auf anbere Dinge unb beeilte jid)

bann, roieber 3U if)rem ;Unrul)igen JÖousroefen fjeim»

3ukommen.

yiad) roenigen Üagen oerliejjj ^ujtine if)r Cager

unb ketjrte 3U irjren Obliegenheiten 3urück. Sie roar

nid)t nur gän3lid) l)ergejtelit, Jonbern iebermann
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beglückroün[d)te [ie, ba$ [ie in ifyrer ßrankfyeit um
ein merklid)es [d)öner geroorben [ei, roierool)! nie=

manb [agen konnte, roorin bie an tfyr oorgegangene

33eränberung be[tanb. Über il)r gefaxtes, geladenes

ÜBefen blieb [tets eine [anfte Traurigkeit oerbreitet,

bie [ie aber nid)t tjinberte, mit liebeoollem (Bemüt

an bem Ceben um [ie f>er teilzunehmen, unb bie

üielmefyr bas [tille DJläbcfyen $u einer anjietjenben,

rool)ltuenben (Er[d)einung für alle im f>au[e mad)te.

Den Sd)u[ter5leuten tjtelt [ie 2Bort unb ging irmen

bei ber Pflege ifyres natürlichen unb übernommenen

ßinber[egens fleißig an bie §anb. Die 2öroen=

roirtin aber erlaubte ifyr bie[e 23e[ud)e [eljr gerne;

ber QBanbel bes jungen 9ftäbd)ens, bas, [tatt ber

(Eitelkeit nad)3uge^en, [id) an eine ehrbare arme

Familie an[d)loJ3 unb ifjr be[d)toerIicI)e Dien[t s

Iei[tungen roibmete, gefiel ifyr ausne^menb rool)l,

unb [ie fjielt [ie iljren übrigen ÜKägben [o roie ben

jungen SJtäbdjen ber Umgegenb bei jeber (Belegen«

fjeit als nad)af)menstDertes 33ei[piel oor.

Der (Et)ri[ttagsfinbling gebiet) unter bm $änben

[einer beiben 9Mtter, roie [ie ber Gd)u[ter [d)er3enb

nannte, [o oortrefflid), oafc ber luftige <ped)braf)ts

3ier)er oft [agte, man [elje rool)I, baj$ er ein Un*

kräutlein [ei, bas ntdjt Derberben roerbe. ©ie Sfrage

nad) [einer Herkunft [ablief allmäl)lid) ein, nad)bem

bie er[ten 9tad)for[d)ungen fruchtlos geroe[en roaren;

aud) bie Obrigkeit beruhigte [id) babei, ba^ er ein

roarmes SReft gefunben, unb fjatte keine 2u[t, eine
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für [ie [elbft [o [pöttltdje Unter[ud)ung, roie bie an«

geseilte, gegen irgenb roen 3U roiebertjolen.

3m 5Roten Cöroen ging gletdjfalls alles [einen

geroorjnten (Bang. 9iur brummte ber £öroenroirt

mand)mal über ben abroefenben (Erwarb. „Der

23ur[d)'," [agte er, „r)ält md)t 2Bort, er Iäfet nid)ts

üon [id) I)ören nod) [eljen."

Der alte ^Pbjilipp erroiberte jebesmal, roenn er

zugegen roar: „(Er roirb eben bie bratenen Üauben

nod) nid)t gefunben Ijaben. Der läjjjt nichts oon

fid) fyören, bis er [ein (BIücr gemalt l)at. 2Iber

roenn's ifym [d)led)t geljt, [0 ge[d)iel)t itjm red)t:

roarum i[t er nid)t ba blieben!"
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2.

(Es roaren [leben Sfafyre oergangen. ÜBieberum

mar ber Xaq oor 2Beirjnad)ten gekommen. (BleiaV

rooljl roaren in ber großen Stube, bie cor [ieben

3al)ren ben Sdjauplatj einer fröf)Iid)en 2ßeirmad)ts*

feier gebilbet fyatte, Reine 21n[talten getroffen, roeld)e

bas 5)erannal)en bes fjeiligen 2lbenbs oerkünbigten.

Der 2öroenroirt, gealtert unb abgemagert, [afj allein

in ber leeren Stube am 2i[d)e unb I)ing, oor [id)

fjinblicRenb, freub!o[en (BebanRen unb traurigen (Er*

innerungen nad).

(Ein 5)uf[d)Iag liefj fid) auf ber Canbftrafee

oernel)men. Der 2öroenroirt I)ord)te geroormfyeits*

mäfeig auf, obgleid) er [eit geraumer 3eü nur ges

roöljnt roar, bie (Bäfte an [einem 5)mi[e oorüber*

3iel)en 3U [erjen. Diesmal aber [d)ien es roirklid)

auf ban oerge[[enen ftoten £öroen abgeben gu

[ein, benn bie 5)uf[d)lä9e rourben Rinder, bogen

gegen bas §aus ein, unb gleid) barauf Ijörte er

bas ^Pferb in ber (Einfahrt unter bem 3ren[ter Un=

gebulbig [d)arren. (Er lau[d)te nod) einen 21ugen=

bli&, ob ber l)alberroad)[ene &ned)t, ber jetjt an
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ber Stelle bes 3af)Ireid)en (Befinbes %uv 53eforgung

con Stall unb $elb ausreiste, in bie (Einfahrt

gelaufen komme, unb ba er irm nid)t fyörte, fo

ging er [elb[t l)inab, um bas <pferb in (Empfang

3u nehmen, ©er Neiter roar ingroifdjen abgeftiegen;

ber geübte 33Iick bes üßirtes ernannte ben ^rremben

an [einer refoluten 5)altung unb an bem golbenen

UI)rget)änge für einen 9ftann, ber in ber ÜBelt

fjerumgekommen fein unb etroas oor [id) gebracht

Ijaben muffe. ©erfelbe fragte nur;}, ob er fjier ein

Nachtquartier finben könne, ©er Cöroenroirt be*

jaf)te bie 3rra9e un0 ergriff bas ^Pferb, einen ftatt»

liefen falben, am 3ügel, um es in ben Stall 3U

führen, ©er ^frembe ^e
fe

°^es jebod) nid)t 3U,

fonbern bradjte fein 2ier felbft nad) bem Stalle,

ben er oljne befragen gu finben roufete. 01)ne

eine 5)ilfe 3U geftatten, naljm ber (Baft bem ^Pferbe

3aum unb Sattel ab, befeftigte es Ieidjt an ber

Grippe unb fluttete il)m bas ^utter oor, bann

ging er mit bem 2Birt in bie Stube fyinauf unb

fal) if)n unterroegs guroeilen lädjelnb an, ofjne ein

3Bort 3U reben. 3n ber Stube legte er bie Üftütje

auf eine 33ank, 30g ben Überrock aus, trat oor

ben 2Birt l)in unb fragte, unter feinem Sd)nurr*

bart freunblid) rjeroorlädjemb: „Nun, roie ftefjt's

im Noten Cöroen?"

„Nid)t befonbers," antroortete ber 2Birt. „3[t

ber §err f)ter bekannt?"

,,3d) follt's roo^I benken," erroiberte ber (Baft.
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„Sin freiltd) lang' nid)t bageroefen. (Eure ßinber

roerben fa[t grofegeroadjfen fein."

©er 2Birt [Rüttelte traurig ben ßopf. „Das

grofee Sterben," fagte er, „fyat itjnen fürs 2Bad)fen

getan, einem nad) bem anbern; mir rjaben ein

ö[terreid)i[d) 2a3arett in ber (Begenb gehabt."

„9llle tot?" rief ber ^rembe wehmütig. „Die

blüfjenben ßinber! üßie lang' ^ab' id) mid) auf

biefen 93efud) gefreut unb mujjj jetjt fo traurige

Neuigkeiten oernermien! 2Iber (Eure 5rau tft

bod) nod) am Geben?"

„Sie lebt, aber feit ber &it ift fie feränklid)."

„Unb ber alte <pi)ilipp?"

„Der I)at ben ßrieg nid)t mefyr erlebt. (Er ift

fcrjtoad) roorben unb ift ausgelöst roie ein £id)t.

3a) I)ab' if)m felber bie klugen -jugebrücRt."

Der <3rrembe fragte tarnen für tarnen nad) ben

anberen Änedjten unb 9JMgben. Sie roaren nid)t

mefyr im 5)au fc - ^v 2Birt oerrounberte fid) Ijöd)»

lief) über bie Vertrautheit bes (Baftes mit ben Q3er=

fjältniffen bes Kaufes unb 3erbrad) fid) üergebens

ben ßopf, roer er fein möge.

Der 5remoc [dj^ieg eine 3e^an9f un0 &en
roollte ber ÜBirt fragen, roas bem ^errn gefällig

fei, als biefer roieber anfyob. „Unb bie 3uftine?"

fragte er mit etroas befangener Stimme: „bie ift

tDot)I fd)on lang' oerfjeiratet."

Diefer befangene, gepreßte 2on klang bem QBirt

bekannt. (Er faftte ben (Baft fdjärfer ins 2Iuge,
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unb ein ^reubenftrafjl flog über [ein abgehärmtes

(Be[id)t. „Der (Erwarb!" rief er, irmt bie §anb
entgegenftre&enb. „£>u lofer Sd)elm, bein Sd)nurr=

bart i[t fcrmlb, haft id) bid) nid)t gleid) erkannt

I)ab\ 2Barum bi[t benn fo lang' fortgeroefen unb

Ijaft gar nid)ts oon bir fpren Iaffen? (Ex%äfyV mir

nur gleid), roie bir's gangen ift unb roie bu lebft

unb roa5 bu treibft. SIber id) roerb' nid)t merjr bu

3U bir fagen bürfen, benn 3f)r [eib ja ein cor«

nefjmer §err roorben."

„Jftit bem Du roollen roir's beim alten Iaffen,

DCReifter, " erroiberte (Erwarb, inbem er il)m ^erglid)

beibe JÖänbe [d)üttelte. „(Er3äf)len roill id) (Eud)

aud), fo üiel 3^r roollt, nur [agt mir 3uoor, roo

bie 3fu[ttne ift unb roie's ifyr get)t."

„(Es fdjeint, alte Ciebe roftet nid)t," bemerkte

ber Cöroenroirt Iädjelnb. „'Die ^uftine ift nid)t

roeit, fie ift immer nod) bei uns, ift immer nod)

3U fyaben, unb bu roirft ferjen, bcifo fie fid) in ber

langen Qdt 9a^ nid)t oeränbert fjat."

„Unb meint 3f)r," fagte (Erfjarb, „fie Ijabe aud)

ifyren Sinn nid)t geänbert? "Denn roenn fie nod)

fo benkt, roie oor fieben 3al)ren, fo kann id) roieber

abgießen, roie id) bamals abge3ogen bin."

„3ft's benn roatjr?" rief ber Cöroenroirt. ,,3d)

kann's fd)ier nid)t glauben. 1)as rjeijjj' id) eine

ftanbfjafte Xreue, bie mufe ifjr bod) bas §er3 roeid)

machen. ÜBas mein ÜGeib 2Iugen madjen roirb,

bafe es mit bem 9ftäble fo fpd) hinaus foll! 2Iber
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id) bin überäeugt, [ie [djickt fid) in feben Stanb.

2Bie ift benn nur mein (Erfjarb ju bem !Reid)tum

kommen?"

„Der !Reid)tum i[t 3U gä^len," bemerkte (Erfyarb,

,,bod) barf id) ^rieben [ein. 3m Einfang 3töar

I)at es nid)t ben $ln[d)ein gehabt, ba^ id)'s roeit

bringen [ollte; id) bin oon einem Dienft in ben

anberen geraten, unb nirgenbs fyat mir's gefallen

roollen. (Erft mit bem &rieg, roie ber ausgebrochen

ift, fjat mir bas (Blücn geblüht. Da roanbr' id)

eines Sags auf ber Strafte unb I)ab' großes §eim=

roel) nad) bem IRoten Cöroen gehabt. 2Iuf einmal

kommt eine ßale[d)e fjtnter mir I)er, groei tüd)tige

Braune baoor unb eine fd)mäd)tige ^igur barin,

mit [d)arfem, fpirjigem (Befielt. Der fragt, rooljer

bes 2Beges, unb bies unb bas, befinnt \id) eine

üßeile unb fyeiftt mid) bann ein[teigen. 3d) rjab'

mid) gleid) nütjlidj ju erroeifeu gefudjt unb fjab'

ifym bie ßüQd abgenommen. 3m 3rafyren 9a&

bann ein ÜBort bas anbere, unb id) merkte balb,

bafc er mir auf ben 3ßfyn füllte. Quiekt mad)te

er mir ben 23or[d)Iag, in feinen Dienft 3U treten,

unb id) tat's. (Er roar Lieferant unb machte grofte

(Befd)äfte. (Er faf) balb, bah er mir oertraueu

konnte, unb lieft mid) immer rjöljer [teigen, roäf;renb

er fid) oon ben Müdigkeiten 3urück3og, benn er

roar fefjr gebred)Iid), ein ra[tIo[er (Beift in einem

elenben ßörper. 3ukv$t gab er nur nod) ben ßopf
rjer, id) bie 5)änbe unb prüfte unb roas man fonft
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Don ben fünf Sinnen gu Unternehmungen braud)t.

T>ie ©e[d)äfte gingen aufs befte, unb es rourbe uns

ermejjjlidjes (Belb oerbient. (Eines Hages [teilte er

mir oor, er roi[[e nid)t, roie lange er nod) leben

roerbe, ßinber ober fonft Serroanbte fyabe er nid)t,

mir Rönne er nid)t äumuten, bafc id) meine Äräfte

in ber 2lrt, roie id) fie für il)n oerroenbe, in einem

fremben 3ntere[[e gufetjen [olle, unb er Ijalte es

besfyalb für bas befte 3tr>i[d)en uns, mid) gu [einem

künftigen (Erben %u erroärjlen unb gleid) fetjt als

Üeilfyaber in [ein (Befd)äft aufzunehmen. 3t)r könnt

(Eud) benken, ba\$ id) nid)t nein [agte. Slber id)

I)ab' fyeiße 2age mit il)m oerleben mü[[en. (Er blatte

etroas non ber 9tatur eines Spielers: aus £u[t an

großartigem Spekulieren trieb er [eine Spekulationen

[o f)od), ba\$ es mir [d)trünbelte. 3d) mad)te il)m

$or[teIlungen, aber oergebens, aud) konnte id) rool)l

merken, bafo [eine £eiben[d)aft eigentlid) aus [einer

ßrankl)eit ent[prang. 3d) betrad)tete irm als meinen

33ater unb [agte mir: Du geb)ft mit ifjm burd) Dick

unb Dünn; roenn's brid)t, [o bi[t bu roieber, roas

bu geroe[en bi[t. 2Bir erlitten [d)roere Schlappen,

aber eine galoppierenbe Sd)roinb[ud)t beroarjrte ibm

cor bem Unglück, [eine (Entroürfe unb [eine geroagten

^piöne 3unid)te gemacht %u [efyen. 3d) begrub iljn

als meinen HBofjltäter unb konnte eben nod) bie

krümmer eines ungeheuren Vermögens retten, bie

für mid) ausreichen, um in ber 53 e ima* &n fr *e0i

Iidjes fjaus, etroas größer als eine £ütte, aufeu*
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[d)Iagen unb meine Sage in einer Tätigkeit rjingu*

bringen, bie mid) fri[d) erhält, aber aud) 3U 2ltem

Kommen läfot. Ceiber [d)eint es mir bei (Eud) nad)

allem, roas id) in ben paar 3Jlinuten beobachtet

fyabe, nid)t [0 gu ftefyen, roie ein alter ^reunb bem

anberen roünfcfyen mag."

„ftein", antroortete ber ÜBirt. „üöas ben einen

reid) mad)t, bas mad)t ben anbern arm. 9Jlir f)at

ber ßrieg fo oiel genommen, bafc id) in bie[em

Augenblick nid)t roetfe, ob id) mit meiner $rau in

unferem (Eigentum [terben roerbe. 2ln ber 3Birt=

[d)aft rjab' id) mid) nid)t erholen können, benn ber

Ärieg f)ai allen Q5erket)r auf anbere Sahnen ges

trieben, unb feiten nefyrt ein (Ba[t metjr im !Roten

£öroen ein. 9tatürltd) i[t bas (Be[inb' in bem leeren

§aus überflüffig roorben unb tjat [id) eins ums
anbere einen befferen 1)ien[t ge[ud)t. SRur bie

3u[tine I)at ausgemalten; fie nimmt Javier Reinen

£of)n, pflegt meine ^rau unb r)at [id) an uns einen

Gtul)I im ^iwmel oerbient. ^a, (Erwarb, [0 geht's;

ber 9Jlen[d)en Gd)idt[al i[t r>er[d)ieben."

, r
£önnt' id) (Eud) nur bie ßinber roiebergeben",

fagte (Erljarb, „um bas anbere roär' mir's nid)t

leib. 3I)r Ijabt mir einmal (Euren Arm angeboten,

jetjt i[t's an mir, ba$ id) (Eud) ben meinigen biete.

Auf jeben fiall Rann id) (Eud) entroeber [0 üiel

r>or[tred*en, bafc 3fjr (Eure (Büter roieber erroerben

könnt, ober roenn 3f)r (Eud) lieber gur 9M)e fetjen

mögt, kauf id) (Eud) ben 2öroen ab, natürlid) mit
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bem 23ebing, bafc 31)r brin roofjnen bleibt, gebe

bie 2Birt[d)aft auf unb kaufe bas umliegenbe ^elb.

Über bas alles reben roir gemäd)lid) unb ridjten's

ein, roie's (Eud) am liebften unb bequemten i[t. Aber

jerjt tut mir ben (Befallen, rufet mir bie 3u[tine

unb Iafjet mid) mit ifjr allein. 6aget if)r bloft, [ie

[olle einem C3a[t einen Stoppen ÜBein bringen."

Die beiben Scanner brückten einanber nod) ein=

mal bie 5)änbe, unb ber üßirt nerliefe ben (Ba[t,

ber aufgeregt in ber Stube auf unb ab ging. 9tad)

einer 2öeile f)örte er Ieife Schritte unb 30g [id) in

bie bunkelnbe (Ecke %u bem 2i[d)e 3urück, auf roeldjem

er in feinen T>ien[tial)ren mand)mal ein (E[[en ober

einen 2runk für 3rrembe aufgetragen l)atte.

3u[tine trat Ijerein unb grüßte, ol)ne bem $remben

meljr als einen flüchtigen Slick gu [Renken, roäfjrenb

(Erwarb mit irjet'SRk'pfen [einen klugen bas 2Bieber=

[eljen in Collen 3u9en gönnte. Der Cöroenroirt

fjatte bie 2Bar)rt)ett ge[agt: bie [ieben 3a^ß roaren

fpurlos an if)r oorübergegangen. (Erwarb fragte

[id), ob [ie roo^I in bie[er langen &\t an ^n 9CS

bad)t, ob [ie [id) nid)t nad) if)m gefeint, ob [ie nie

bas ÜBort, bas if)n fortgetrieben, bereut I)abe. 6ie

t)atte [id) il)m in3tr>i[d)en genähert unb [teilte ben

2Bein auf ben 2i[d). (Er kleibete bie (Erregung bes

Augenblicks in einen Sd)er3 unb erlaubte [id), ben

Arm um iljren Ceib ju [d)lingen. Sie ent[d)Iüpfte

il)m befjenb mit einer gleichmütigen 9Kiene, bie il)m

$u [agen [d)ien, bie Vertraulichkeit möge rool)l
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nctd) feinem (Befcrmtadie fein, aber nid)t nad) bem

irrigen.

„So fpröb, 3UT19fer ?" l
ö9te er -

Sie fufyr 3ufammen, faf) irm mit roeit offenen

klugen an, unb ü)r (Befid)t bebeckte eine bunkle

(Blut, bie fid) bis in bie Stirne unb ben 5)als t>er=

breitete.

„Äennft bu mid) nid)t mefjr, 3uftine?" fetjte er

t)inäu.

,,§ätt' id) bid) angeferjen, fo fjätt' id) bid) gleicf)

erkannt," fagte fie. „Du bift's, (Erfyarb?"

,,3d) bin's!"

3agt)aft ergriff fie bie bargebotene §anb, aber

in bem ©rucke, ben fie if)m erroibernb gab, glaubte

er ein oolles §er5 3U empfinben.

,,3d) barf aber nid)t mefyr bu fagen," fetjte fie

fjin^u, inbem fie einen fd)road)en 33erfud) machte,

bie §an0 3urück3U3ie^en.

„üßarum nid)t?" fragte er ifyre fyanb feftfyaltenb.

„3u einem oerfyeirateten Jftanne fdjickt fid)'s nid)t,"

erroiberte fie.

,,3d) bin nid)t üerfjeiratet," fagte er.

Sie fd)rak 3ufammen, unb bie Firmung beffen,

roa5 nun kommen roürbe, brückte ftd), roäfyrenb fie

3urücktrat, in ifyren ängftlid) oerroorrenen 3ügen

aus.

„3m (Begenteil," fufjr er fort, „alle bekannt*

fd)aften unb (Erfahrungen mit ben üßeibern in biefen

fieben 3^^ren Ijaben blofe ba3u gebient, mtd) 3U
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überzeugen, ba$ es nur eine gibt, mit ber id) leben

hann. 3d) roill gleid) Trumpf ausfielen, benn

5er3 i[t 2rumpf. So fjart bu mir's gemalt t)aft,

3u[tine, [o Ijab' id) biet) bod) [eit unferem 2Ibfct)ieb

be[tänbig im 5)er3en getragen, unb ba bin id) jerjt

unb roill bid) fragen, ob bu mid) abermals gefyen

Jjeujen feann[t."

Sie [d)lug bie 5)änbe abermals cor bas (Be[id)t

unb begann $u fdjlucfßen.

„1)u gib[t mir keine 2Introort?" fragte er.

Sie [d)roieg unb [d)lud)3te lauter.

91ud) er [cfyroieg eine 2Beile unb [afy bem rät[el=

fyaften Seneljmen gu, bann rüdite er [id) einen Stuf)l

3u bem irrigen, fetjte [id) gu ifjr unb fyob an:

„3u[tine, oor [ieben 3afyr^ ein id) ein ßinb ge=

roe[en unb bin oon bir fortgelaufen roie ein ftarr,

[tatt bid) oernünftig 3U fragen, roas bir im ßopfe

[tecke. 53eut' bin id) kein ßinb mefyr, bie QBelt I)at

mid) exogen unb gebilbet, l)eut' roir[t bu mid) nid)t

[0 leid)t mefyr los. 3u[tine, id) roill bir roas jagen"—
er 30g il)r [anft bie 5)änbe oon bem in 2ränen

gebabeten (8e[id)t — „bu l)a[t nid)ts gegen mid)

gehabt, roie id) bamals in meiner (Einfalt gemeint

fjab', im (Begenteil, bu rja[t mid) lieb gehabt unb

I)a[t mid) fjeut' nod) lieb, id) I)ab's lang ge=

roufot, unb je^t, [eit biefem 2Bieber[efyen, roeijjj

id)'s gang geroijjj. ßomm unb leugne mir's einmal.

Sag nein."

Sie [tarrte mit ben geröteten Qlugen oor [id) rjin.
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„D (Bott!" rief [ie enblid), „rote fdnoer bin id) ge=

[traft, bafe id) biefe ^>ein 311m 3toeitenmal burd>

madjen mufe
!

"

„2Bie kann bir bas eine ^)ein fein!" rief er bei=

nafye 3ornig unb liefe nid)t ab, in [ie 3U bringen,

bis [ie enblid) ausrief: „9tuf meinen ßnieen bitt' id)

bid)" — unb roirklid) 9ftiene mad)te, [id) oor ifjm

auf ben 33oben 3U roerfen unb if)n um bie 3urüäV

nafjme [einer üßerbung an3uflel)en. (Er fafote [ie

bei ben Firmen, um [ie baran 3U oerfjinbern, unb

nun ent[tanb ein Ieiben[d)aftlid)es ^Ringen, roeldjes

bamit enbigte, ba$ er [ie fe[t in [eine 21rme [djlofo.

(Ermattet ruf)te [ie an [einer 33ru[t, aber [ie Ijielt bas

2lnge[id)t abgeroenbet, unb er oermod)te keinen Blick

rjon ifyr 3U geroinnen.

„3u[tine, I)a[t bu mid) benn nid)t lieb?" rief er

[d)tner3lid).

„(Es kann nid)t [ein!" [tammelte [ie mit einer

Stimme, roeldjer ber Altern aus3ugel)en brofjte.

„2Barum nid)t?" rief er.

„2Beil id) beiner nid)t roert bin!" antroortete [ie

mit bem 2one ber 2Jer3roeiflung, inbem [ie fid) los*

3ureifeen [ud)te.

(Er lad)te überlaut unb rjielt [ie in [einen Firmen

fe[t.

„2Bie kann[t bu auf ben (Einfall kommen, bu

[eie[t meiner nid)t roert?" I)ob er roieber an, fort

unb fort in ifyre 93er[d)lo[[enf)eit f)inein[türmenb.

„2Bas [inb bas für ÜBeiberflaufen ? üBer bid) Ijört,
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[ollte roarjrrjaftig meinen, bu rjabe[t rounber roas

auf bem (Beroi[[en."

„1)ii Ijaft's getroffen," [agte [ie lei[e, unb ifyr

ßopf [ank tiefer I)inab.

(Er trat beflißt gurück, aber ofjne [ie los3uIa[[en,

„3[t's bein (Ern[t?" fragte er, burd) irjr 23enel)men

ein roenig in 23erroirrung gebraut. „(Es Rann nid)t

fein!"

Sie richtete [id) auf unb Derbarg bas (Be[id)t an

feiner 23ru[t. „ftod) einen Augenblick," [agte [ie,

„laft mid) fjier liegen, unb bann roill id) oon bir

get)en, benn bu rja[t Ieid)t[innig in ben 2ag l)inein

oer[prod)en."

„Du mad)[t bas Ding [o arg, ba$ man 5lng[t

bekommen könnte," erroiberte er. „2Bol)I, [o roill

id) eins ausnehmen, obrool)! es 3um £ad)en i[t, bei

bir an bergleid)en 3U benken, aber eben barum

r>er[d)Iägfs ja nid)ts. Den ftall einer 9Korbtat roill

id) ausnehmen, unb ^roar blofo um be[[entroi!len,

roeil bu mit einer [oId)en £a[t auf oem i^e^en

roeber in bir nod) bei mir !Rul)e Ijätteft, bis [ie äb=

gebüßt roäre, unb bann roären roir ja bod) ge=

trennt. Denn ber 9ften[d) kommt über oieles roeg,

aber [0 etroas überroinbet er nid)t, unb auf meinen

lRei[en fjab' id) [ogar einmal erlebt, ba^ eine [on[t

rorje unb r>erroal)rlo[te £anb[treid)erin, bie irjr ßinb

ausge[erjt fjatte, [id) [elb[t beim 9lid)ter angab, roeil

[ie bie (Beroi[[enspein nicijt ertragen konnte. Aber,

roie ge[agt, es i[t gum £ad)en —

"
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(Er tooltte roeiter reben, als 3u[tine in [einen

Firmen 3u[ammen3uckenb [id) geroalt[am losriß bie

<5änbe nor bas (Be[td)t [d)lug unb mit einem bumpfen

Scfyrei in ben Stul)l fiel.

„3u[tine!" rief er angftooll, „es i[t nid)t mög=

ltd)! [ag nein!"

„3a! ja!" rief [ie unter ben bebeckenben 5)änben

fjeroor.

„5Barm^ersiger (Bott!" rief er. „Du — ein ßtnb

ausgefegt?"

(Ein langes, beklemmenbes Stillfdjmeigen trat

3tr>i[d)en betben ein. 9Ils 3u[tine enblid) bie Jrjänbe

[inken liefe, fjatte [ie ein totenäl)nlid)es, oergei[tertes

$Iusfef)en. 2lud) (Erljarb roar blafe geworben unb

ftarrte, ben ßopf bis auf bie 23ru[t ge[enkt, 311

Eoben.

„Das fyätf id) bir nid)t 3ugetraut," fagte er ton=

los, bei bem (Beräu[d) aus [einer ^Betäubung er=

road)enb. „(Ein ßinb umbringen unb auf [o!d)e 2lrt!

Wein," rief er lebhafter, „es i[t nid)t toaljr, [o roas

§a]t bu nid)t tun können."

Sie [af) ü)n oerrounbert an, unb bie (Empfinbung

einer unüerbienten Sinklage [d)ien [ie etroas 3U be=

leben. „5Ber [agt benn bas?" ertoiberte [ie. „SCRein

ßinb lebt."

„Aber ausgefegt I)a[t bu es, tote bu [ag[t?"

„Ceiber (Bottes, ja, aber keinen Augenblick oer=

Ia[[en."

(Erfyarb [djnrieg eine 2Beite, unb eine geraume
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QBeile, benn es roar nid)t mefyr nod) roeniger als

men[d)Iid), ba\$ eine (Enthüllung ber unerroartet[ten

2Irt, rote biefe, irnn geroaltig 3U fd)affen mad)te.

2Iber bie Ciebe [0 oieler 3al)re rourjelte 3U fe[t in

[einem 5)er3en, um [id) oon bem I)ärte[ten Sd)Iage

brechen 3U la[[en, unb als 3uftfne bemütig unb

ofyne auf^ujeljen [id) roanbte, um, roie [ie ge[agt

Ijatte, oon if)m gu geljen, rief er: „Wein, 3u[tine,

gel) nid)t fort. Cafe mir nur ein roenig ßeit, meine

(Bebanken 3U [ammeln. Siel), id) glaub' immer

nod) bas 23e[te oon bir. (Es i[t geroife mefyr bein

Unglüdi als beine Sdjulb geroe[en. Du mag[t ge=

ferjlt fjaben, aber etroas Gd)led)tes I)a[t bu geroi^

md)t getan, allem SBort —

"

„Du roir[t bod) nid)t glauben, id) netym' bid)

beim 2ßort!" unterbrad) [ie irm.

„9tein," erroiberte er, „aber (tbtn bas i[tmirber

be[te Seroeis, i>a^ id) red)t oon bir beulte. 53er=

trau bu aud) mir, 3u[tinc, es kann nod) alles 3rois

[d)en uns gut roerben."

Sie [d)toieg unb [al) hoffnungslos 3U 33oben.

(Er aber liefe nid)i nad), bis er it)ren 2Biber[tanb

er[d)öpft unb [ie bal)in gebraut r)atte, il)m if)r [d)on

fyalb enthülltes (Befjeimnis nollenbs gan3 an3uoers

trauen. Sie rplte tief Altern, inbem [ie [id) ba3u

an[d)idtte, unb \di) ifyn mit einem unbe[d)reiblid)

3ärtlid)en unb 3ugleid) oorrourfsoollen 33licke an.

„O (Erwarb," begann [ie, „in bie[em Slugenblicfc,

roo id) ben 2ftunb gegen bid) auftue, bi[t bu mir
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ber näd)[te 9ften[d) in ber QBelt, unb bodj roeijjj id),

bafc bu mir ben Augenblick nad)I)er ber fernfte unb

frembefte [ein roir[t, benn roenn bu alles roeifet, [o

i[t ein 23erg 3toi[d)en uns gehoben, ©a^u 3toing[t

bu mid)!"

„fyattl" rief er, ,,id) roiirs lieber nid)t roi[[en!

Ottern (Blaube an bid)
—

"

„Otein," unterbrad) [ie irm, auf einmal ifyren CEnt=

[djlufj änbernb, „jetjt mufe id)'s [agen. Du I)aft

felbft ge[agt, id) [ei es bir unb mir [cfyulbig, unb

bu l)a[t red)t gehabt. 3d) mag bid) nid)t gefyen

Ia[[en, oljne bafj bu roeifet, roarum, bamit bein

§er3 nid)t mefyr mit mir rjabert. Unb beinen

(Blauben kann id) nid)t annehmen, [olang* er

blinb i[t."

„So lafe midj's björen," oerferjte er. ,,3d) kann

mir's aber [elb[t 3u[ammen[erjen. Du §a]t nicrjt

geglaubt, bafo id) je roiebernommen roürbe, unb

ba —"

„Du bift im 3rrtum," unterbrad) [ie if)n. „93tein[t

bu benn, id) f)ätte oor [ieben 3al)ren nein 3U bir

ge[agt, roenn nid)t bamals [d)on bas 5)inbernis

3roi[d)en uns geroe[en roär'?"

„§öir unb leufei!" rief er auffafyrenb, roäl)renb

if)m plötjlid) ein grelles £id)t aufging. „511[o ber

3Hej!"

„36) Ijätf bm Tanten nid)t über bie Sippen ge=

brad)t," oerferjte [ie mit bem kalten Hone ber oöl=

ligen (Entfagung. „^etjt roeifet bu oollenbs gan3,
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roarum bu nidjts von mir roollen kann[t, ^roetmal

nichts!"

(Erl)arb ging mit roilben Stritten in bem (Be=

macfye auf unb ab, unb roieberum trat ein langes

Stillfdjroeigen ein, bis 3u[tine mit leifen Stritten

unb gefennten klugen, roie eine Verurteilte, [id) natf)

ber 2ür roanbte. (Es kocfyte in il)m, unb bod) ]a\)

er nid)t, roie er fein §txi, [o [el)r es irjr jetjt

grollte, oon il)r ab^ierjen könne.

„So früf) [d)on aI[o!" rief er, unb [eine Stimme

oerriet ben D^i^, ber il)m burd) bas 5)er3 gegangen

roar. „Ulber es ifl roaf)r," ful)r er, nad) einer

ÜBeile einlenkenb, fort, „id) I)ab' anfangs aud) roas

auf ifm gehalten, fein ein[d)meid)elnbes 2Be[en rjat

mid) oerblenbet, unb bie Verbtenbung Ijätte oiel=

Ieid)t nod) länger gebauert, roenn nid)t — . 2Iber,"

unterbrad) er [id), „roie ift mir benn? 2Bo fyab'

id) meine klugen gehabt? Ober tapp' id) jetjt erft

redjt im Dunkeln? Das !Rät[eI oerroirrt fid) immer

rnerjr. 3ene kuräe, flüdjtige Sänbelei, bie mir hm
33ur[d)en 3uer[t oerrjafet mad)te, bie aber roie ein

Sd)atten[piel oorüberging —

"

„3[t ein förmlidjes, redjtes Verlöbnis geroefen,

mit (Eib unb 9ling," fiel 3u[tine ein.

„3erjt begreif id) alles ! Unb er f)at feinen

Sdjrour gebrochen?"

„2Bie ein (Bauner, ber nichts oon (Efjr' unb £reu'

unb (Blauben roeifo."

„Unb bod) i[t mir's roieber unbegreiflid) ! 2Benn
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id) 3urückbenke, rote er bamals ben gan3en Sommer
unb fjerb[t, ja bis 2Beü)nad)ten, neben bir gelebt

fyat — er rjat bod) beine §iIflo[igfeett, beine r»er=

3roeiflungsoolle Cage Rennen mü[[en, unb rjat [o

gan3 gleichgültig bagegen [ein können?"

„Gleichgültig, rote ein ßlorj, ber keine men[d)=

lid)e ^Regung kennt."

„Unb id)," fur)r er fort, „id), ber bid) ljätte be=

roafyren [ollen!" — (Er [d)lug [id) plötjlid) cor ben

ßopf: „3u[tine!" rief er, „jetjt roirb mir's auf ein*

mal klar! 3d) [eiber bin an beinern Unglück [d)ulb

geroe[en. Durd) mein bummes Setragen fyab' id)

bid) bem — bem anberen in bie 2lrme getrie^

beul Sag' nur: ,[o i[t's!' unb gib mir bie gan3e

Scrmlb!"

,,3d) rjab' bamals burd)au5 nid)t oer[tel)en können,

roas bu roiber mid) gehabt t)a\t," erroiberte [ie aus=

roeid)enb.

„9tid)ts!" rief er, ,,[o roenig als bu roiber mid)!

(Es roar gar nid)ts, als bie unreife ^erbigkeit bes

23uben, ber ein 2Jcann roerben [oll unb ben 2Beg

nid)t finben kann. 2Bir fyaben einanber bod) oon

Einfang an lieb gehabt unb [inb roie für einanber

be[timmt geroe[en; roie aber nun bie fielt kam, ba^

roir uns Ratten oer[tef)en [ollen, ba roar id) bir [0

borftig unb trurjig, ba^ id) mid) jetjt nod) nid)t

meljr begreifen kann."

,,3d) bin mir's nid)t red)t klar beroufet geroe[en,"

[agte [ie, ,,[on[t roär's nie [0 roeit kommen, [on[t
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fjätt' id) efyer ner[tanben, roas in bir t>orget)t, unb

alles tDär' groifdjen uns anbers gangen. (Es i[t

freilid) eine $dt Kommen, roo id) mid) [eiber bejjer

ner[tanben f)ab\ aber ba i[t'5 eben oiel %u [pät

geroefen unb alles nerlcren! T»a fyab id) mid) bann

als bie [d)Ied)te[te unb cerroorfenfte ßreatur auf

(Erben anfefyen mü[)en!"

„Das bi[t bu nid)t!" rief er lebhaft. „ÜBer roill

bid) nerbammen, ba\$ bu bem (Eib[d)rour eines

Gd)urken (Blauben ge[d)enkt I)a[t?"

„•Daraus l)ätt' id) mir aud) Reinen fo [djroeren

SSorrourf gemalt," erroiberte [ie. „Aber ba\$ id)

an bir unb mir einen DJlorb begangen f)ab', bas

r^ab
1

id) mir nie üer3eil)en können, unb nie roerb'

id) mir's oergeüjen."

„Aber id) üergeit)' bir's unb nermt
1

ben SJtorb

auf m i d)
!

" rief er, inbem er [ie oon neuem in bie

Arme [cfylofe unb if)ren Sttunb mit ßü[[en bebedite.

Sie bulbete [ie, ofyne [ie %u. erroibern.

„Ad) (Erwarb!" [agte [ie roef)mütig, inbem [ie [id)

if)m entroanb, ,,id) fyab
1

mir nid)t norgeftellt, ba\$

id) bid) je in bie[em Ceben roieber[ef)en [ollt'."

„3d) fyaV Reinen Sag eljer kommen Rönnen,"

erroiberte er. „9tid)t als ein reifer SUlann, aber

bod) roenig[tens als ein gemalter 5Jlann I)ab' id)

roieberkefjren roollen, unb bas l)at nid)t [ein Rönnen

in bem furdjtbaren Strubel con (Blücksroed)[em,

roo mid) jeber Hag 3um ^Bettler madjen konnte.

9Jtit bem er[ten Augenblick, ber mid) frei madjte
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unb mid) meinen SBefitj überbauen liefe, bin id)

l)ierl)er geeilt ^reilid), je länger bie Qät

fid) ausbefynte, befto [d)roerer rourbe es mir, unb

als id) mid) enbltd) auf ben 2Beg machte, fank

mir mit jebem Stritte, ben id) näfyer kam, bas

£jer3 immer mel)r; id) fpottete mid) aus unb

roollte roieber umkehren ; aber es 30g mid) mit

(Beroalt; id) roollte bid) roenigftens nod) einmal

fefyen, aud) roenn ein anberer bid) heimgeführt

l)ätte."

„©afür i[t geforgt geroefen," oerfe^te fie fd)mer3 3

Iid) Iädjelnb. „'IBeber bu nod) ein anberer."

„3u[tine!" rief er.

,,23ebenk' bod) nur," fagte fie, „ba^ einer grot»

fdjen uns ftefyt, ber gan3 in ber ftäfye lebt, ftüx

ben Augenblick tjörft bu blofe auf beinen (Ebelmut,

aber auf bie Cänge kannft bu nid)t über ben 23alken

roegkommen, ben bu jetjt nid)t fernen roillft."

„(Ei roas, roir gebjen in bie roeite üßelt!" rief er.

„Anbersroo i[t aud) gut leben. Aber Ijalt ! bu

fagft ja, bein ßinb [ei am Geben. QBo i[t es benn?

Unb alles i[t oor ber ÜBelt oerborgen geblieben,

fagft bu? $reilid), id) bjab' ja felber nid)ts baoon

gemerkt. Aber roie ift bas möglid) geroefen? (Es

ift mir bod) nod) oieles unklar. 2Barum bift bu

benn fo unoorfidjtig geroefen, bas Verlöbnis geheim

3U galten? üßarum l)aft bu beine !Red)te nid)t gel=

tenb gemacht? Wti bem Jling allein fjätteft bu il)n

ja gefdjlagen."
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„(Es ift eben alles £ug unb Ürug gemeiert", er»

roiberte fie. „Unb ber fting, ber ift [o falfd) ge=

roefen rote fein 5>er3 unb fein (Eib. Seine ÜJlutter

rjat bie §cwptfd)ulb gehabt."

„Du roarft als 23raut bei ifjr?" rief er.

,,3d) roar Braut unb roar's nid)t", erroiberte fie,

fid) nad) unb nad) feine geroanbtere IReberoeife an*

eignenb. „Das fjeifot, es roar fd)on %u einem ftillen

(Einoerftänbnis grotfdjen uns genommen; aber mit

üßorten roar bie 33rautfd)aft nod) nid)t ausgefprodjen.

Da — erinnerft bu bid) nod) bes (Eierlefens an

felbigem Oftermontag? Der $rüf)Iing a>ar fo fd)ön

unb alles fo oergnügt, id) t^ab' nie fo oiel 9Jlenfd)en

auf bem Gdjiefoplatj gefeljen."

„3aroor)I", antroortete er. „ÜBir brei rourben

ausgeroärjlt, als Cefer, Ceferin unb Cäufer. 9Jtan

rooüte mid) gum £efer madjen, aber id) übernahm

lieber bm £auf unb überlief bas £efen unb bie

Ceferin fdjnöberroeife meinem Nebenbuhler."

,,3d) roeirj nocl) red)t gut, roie roet) mir bas getan

l)at", oerfet^te fie, „benn id) fyab's irotj beiner 2Ius=

rebe als eine öffentlid)e $erfd)mäf)ung anfet)en

muffen."

,,3d) fyab
1

mid) eben nid)t sroifdjen eud) einbrängen

roollen", entgegnete er. ,,2lud) fyoffte id) in meiner

Bosheit, er roerbe als £efer eljer ben kürzeren gießen."

„Da fjaft bu bid) aber oerredjnet", fagte fie. „3n

foldjerlei Dingen t)at's il)m nid)t an (Befd)icnIid)Reit

gefehlt. 21ud) roarf er mir bie (Eier ber 9teil)e nad)
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auf [eine ^erm Schritt roeit, ofjne gu fehlen, in ben

Spreuerkorb, ben id) il)m nacr^utragen t)atte. Den*

nod) Ijätte jebermann barauf geroettet, ein flinker

23ur[d)' roie bu mü[[e Sieger bleiben, unb alles roar

oerrounbert, bafo ber £äufer, ber bod) ein roenig im

Vorteil i[t, biesmal ^u \yät kam."

„£>as ging mit gan3 natürlid)en Dingen 3U", er=

roiberte (Erwarb. „2Bie id) burd) ben 2ßalb nad)

bem fjeibenfd)löJ3d)en Einlief, um ein (Ei an bas

uerfallene Zox 3U [djleubern, 3um 3 e^en » oa
i3 id)

bageroefen fei, blieb id) unterroegs in (Bebanken

[teljen; benn jebesmal, roenn id) nid)t bei bir roar,

muftte id) an bid) benken, gum (Erfarj für bas, rooran

id)'s in beiner (Begenroart fehlen liefe. Darüber

oerfpätete id) mid), unb bis id) äurückkam, roaren

bie (Eier alle com 23oben in ben ßorb gelefen, unb

ben ^)reisrid)tern roar bie 9Cftüf)e erfpart, an meinem

3iele nacfßufeljen."

w 5Id) (Bott!" rief fie, „roie [id) bod) ber 5Jlen[d)

einen 2Bal)n oor[piegeln kann. 3d) nal)m bie[en

Ausgang als ein 3 e i<i)en
»

oa
i3

id) bem Sieger an»

gehören [olle!"

„Unb id)", [agte er, „rourbe roacker ausgelacht,

unb bas mit ftedi)t, benn id) fyatte ja roie gefli[[ent=

lief) meinem (Begner in bie fjembe gearbeitet. Da*

mals I)ab' id) bas letjte (Blas 2Bein mit irjm ge=

trunken, ungern 3toar, aber id) burfte keinen 2Ser=

brujj) blicken Iajjcn."

„yiaä) bie[em Spiel", fuljr ^ufttne *n il>rer (Er«
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ääfjlung fort, „braute er mid) 311 [einer Butter.

(Er [teilte uns als Steger unb Siegerin oor, roas

Ijalb unb Ijalb roie 23raut unb Bräutigam klang.

Wacfjbem er eine kleine 2Beile mit mir bageroe[en

roar, [agte er, er mü[[e jetjt roieber auf ben fttfU

platj gurücR; aber [eine 9Jhitter roürbe es freuen,

mid) näfyer nennen ju lernen; id) [olle nur nid)t 3U

lang ausbleiben. So kam er ol)ne mid) auf ben

^piatj 3urü(R, unb aud) nad)l)er beim Zan?, roußte

er's [0 an3ugreifen, baft eine unburd)[id)tige Dedte

über un[erem Berrjältnis blieb."

„Unb bas fyat bir Reinen 33erbad)t eingeflößt?"

fragte er.

„ftein", antroortete [ie, „es roar mir m'elmerjr

[eiber lieb, benn id) fyatte eine Bangigkeit oor bem

ßunbroerben, oor bem (Berebe ber Ceute über meinen

Stanb, unb be[onbers oor ben Berroanbten, über

bie er mir Don roeitem I)er allerlei 3U oer[tef)en ge-

geben Ijatte. 3UOßm Keß oer Empfang, bQn id)

bei [einer üftutter fanb, Reinen 3roeifel in mir auf=

kommen; benn [ie berjanbelte mid), roie roenn id)

Jd)on il)re Sd)roiegertod)ter geroe[en roär', madjte

mir einen ßaffee, benk' bir, bie reidje $rau einer

SRagb, rebete baoon, roie id) künftig meine §auss

Haltung einridjten [ollte, unb ließ ba3roi[d)en ftedtereien

einfließen — aber alles bas gan^ im allgemeinen, oer*

[tel)[t bu, [0 bafc kein üßort norkam, bei bem man

[ie nad)l)er Ijätte fa[[en können. (Eben[o ging es

bei ben folgenben 33e[ud)en, benn id) roar nod)
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mehrmals bei if)r, aber roie burd) ßufall traf [idj's

immer [o, haft id) allein 3U ü)r harn unb bafe [ie

in ifyrem Jrjaus allein roar, unb immer blieb's bei

allgemeinen Lebensarten of)ne §anbf)abe. (Etliche

Sage nad) bem er[ten 23e[ud) bei [einer Üttutter

rourbe id) in bie Stabt ge[d)idit, um bies unb bas

3U be[orgen. 3ufäHig roar's am erften 2lpril. 55or

meinem 2Begger;en fanb er (Belegentjctt, mir im ftillen

einen Auftrag an [eine Butter 311 geben unb mid)

3U bitten, id) möd)te ben Lüdtroeg burdjs 5ord)en=

fyolä madjen, roo er mir 3um Steinfcreu3 entgegen

Kommen roolle, um mit mir 3U reben. Seine Butter

empfing mid) aufs liebreid)[te unb liefe [id) burd)

keine (Einroenbung abgalten, mir gleid) roieber einen

Kaffee 3U madjen. Sie rebete immer non ifjrem

Sofyn, konnte ifyn nid)t genug loben unb liefe babei

ein 2Bort baoon fallen, ba^ [ie ü)m bei ber 2Bal)l

[einer $rau in Reinerlei 2Bei[e entgegentreten unb

roeber auf Stanb nod) Leid)tum ein (Beroid)t legen

roerbe. Seim 2lb[d)ieb gab mir bie alte ßupplerin

einen 3ärtlid)en ßufe unb [agte Iadjenb, ben Rönne

id) ifjrem lieben Sol)n bringen. 36) roar roie be=

rau[d)t, als id) auf bem £dmroeg btn 2BaIb[teig

ein[d)Iug. (Er roartete meiner am [teinernen ßreu3.

Sein er[tes roar, ba^ er mir einen Ling an ben

Ringer [tedtte, roas id) [ttlI[d)roeigenb ge[d)el)en liefe;

bann bot er mir 5>er3 unb §an0 un0 fragte mid),

ob id) [eine 3-rau roerben roolle. (Er gab ben (Brunb

an, roarum bas Verlöbnis oorläufig nod) nid)i
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öffentlich gemacht roerben bürfe, fagte aber, feine

üftutter fei mit uns einoerftanben, obgleid) fie aus

!RücRfid)t auf bie 33erroanbfd)aft für je^t nod) ein

roenig gurückrjalten muffe. Die ^erfidjerung Konnte

id) nid)t beäroeifeln, benn bie 9llte t)atte, freilid) in

oerblümter 2Beife, eigentlid) bas nämlid)e gefagt.

(Er roar mir bem dufteren nad) nid)t mißfällig, unb

fein inneres mufete id) für gut galten, roeil er eine

arme 2Baife nid)t oeradjtete; id) meinte, es fei eine

f)immlifd)e Fügung, ber id) nid)t roiberftreben bürfe.

So kam es, bafc id) if)m mein ^te^ort gab. 3d)

t)attc il)n bamals lieb, id) meinte roenigftens, il)n

lieb 3U fyaben."

,,3d) fyab's nid)t anbers oerbient", fagte (Erfjarb

büfter, als 3^ftine fd)mer3lid) inne l)ielt.

„Unb bod)", erroiberte fie, „roie id) mit iljm nom
SteinRreu3 heimging, f)atte id) irm nid)t mel)r fo

lieb, roie guoor, \tatt bajjj id) U)n bod) jet^t nod)

Ijätte üiel lieber I)aben follen. (Es überkam mid)

ein (Befühl r>on $rembl)eit, bas mir roie ein kalter

Schauer burd)S §er^ fufyr, unb r>on Stunb an er=

road)te eine Abneigung in mir, bie mir erft nad)

unb nad) red)t klar rourbe. $reilid) fanb fid) gleid)

ein Slnlafe ba^u. 3d) l)atte mit meinem Collen

bergen nid)t baran gebad)t, bafo einmal am Stein*

kreu3 ein ÜKorb oerübt roorben fein follte; er aber

fjatte baran gebadet, unb im ^jehngerjen, roo roir

eine Strecke roeit gufammengingen, fpottete er bar*

über, roobei ein Kalter, fredjer 3U9 *n feinem (Be=
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[idjt ^um £or[d)ein kam, ben id) [on[t nie gefeiert

Ijatte unb ber mir bas <rjer3 3u[d)nürte. 91ber es

roar 3U fpät. 3d) rourbe allmäl)lid) geroafyr, bafc

id) nod) burd) ettoas gan^ anberes als burd) (Eib

unb !Ring an il)n gebunben [ei, unb [agte il)m bies

bei einer (Belegen!) eit, roo id) unbemerkt mit ifym

reben konnte. (Er Ijatte bamals, roie es fid) [päter

I)craus[tellte, [eine klugen bereits auf [eine je^ige

$rau geroorfen. Einfangs roollte er mid) nid)t Der*

[teljen, bann braud)te er jämmerlidje 2lusflüd)te;

als id) mid) aber auf bas (Be[d)roärj gar nid)t ein=

liefe, [onbern gerabeaus ging unb it)m [ein (Belöbnis

oorfyielt, ba — (Erwarb, bu roürbe[t's keinem

9Jten[d)en, bu roürbeffs bem 2eufel kaum zutrauen

— aber ber Teufel f)at if)m aud) in jener Stunbe

leibhaftig aus ben 5lugen ge[el)en — ba fafete er

auf einmal [einen (Ent[d)IuJ3, [tiefe ein l)örmi[d)es

(Belaßter aus unb [agte, ob icl) benn nid)t roi[[e,

bafc, roas man am er[ten 5lpril üer[pred)e, nid)ts

gelte, id) Ijätte mir's bm anbern 2ag nod) einmal

oer[pred)en Ia[[en [ollen."

(Erwarb prallte [prad)los gurüÄ. (Er ballte beibe

5)änbe, bie 21ber an ber Stirn [djrooll il)m an, unb

mit roeit offenen klugen [ud)te er nad) einem (Begen*

[tanbe, ben er, roenn er bageroe[en roäre, germalmt

fyaben roürbe.

„D (Erwarb, (Erwarb!" rief 2fa[tine, „nid)t roaljr,

bagu roar id) bod) 3U gut, um [0 unter bie ftüfee

getreten gu roerben? So feile üöare i[t mein £er3
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bod) nid)t geroefen, um — in ben %pxi\ gefd)i<fct

3U roerben?"

„Sei rul)ig", fagte er, fid) nad) unb nad) oon

ber (Erregung erfyolenb. „2ßenn man bas (Bolb

aud) über unb über mit £ot bejubelt, es bleibt bod)

(Bolb, aber gefallen fjätteft bu bir's nid)t lajjen

[ollen."

,,i)ätt' id) ein 9ftef|er bei ber irjanb gehabt", er*

roiberte [ie, „roer roeifc, roas ge[d)el)en roärM 3d)

kehrte ifym ben ftüdien unb ging in ber er[ten freien

6tunbe %u feiner SCRutter. Da roar id) com Teufel

gu feiner (Brofjmutter gekommen. 6ie ftellte fid)

fefjr er[taunt unb noll Unroillens. Sie fjätte nie

geglaubt, fagte fie, bafc id) ein fold)es Ärgernis

geben roürbe, fie Ijabe mid) für eine gan5 anbere

*Perfon gehalten; aber nod) empörenber fei es, ba\$

id) iljren Sol)n befd)ulbige; if)r Sofyn l)abe immer

gefittet unb eingebogen gelebt; id) folle mid) rooI)l

in ad)t nehmen, es roerbe itjm ein leidstes fein,

roiber mid) gu fd)toören, unb niemanb roerbe meine

^Husfage Kellers roert aalten. 3d) geigte U)x ben

9üng. Sie htfafy i^n unb Iad)te mid) aus : id) folle

nur ben (BoIb[d)mieb fragen, roas er oon einem

Xreuring fold)er tHrt fyalte, befjen (Erlös nid)t %u

einem Stücn 23rot r>inreicf)e. 2Benn es je roafyr fei,

roas fie nid)t einmal glaube, t>afc if)r Sofjn mir biefen

!Ring gerenkt fjabe, fo fei bas ber befte 23eroeis,

roie fel)r er oon feiner anfänglichen guten Meinung

gurüdigehommen unb roie roenig id) if)m roert ge-

150



roefen [ei. Rad) [einen !Reben über mid) $u [djliefoen,

fyabe id) bas burd) meine 2luffül)rung r>er[d)ulbet.

3\)r Sofjn fyabe nämlid) [d)on [eit einiger 3eit *Bm =

bacfjt auf mid), unb bie[er Q3erbad)t [ei il)r aud)

anbersroofyer betätigt roorben, haft id) mid) [efyr

[tarn mit einem anbern eingeladen f)abe. Unb je^t

— [ie fjätte es nid)t mei[terl)after machen können,

mid) [tumm 3U 23oben 3U [d)Iagen — je^t nannte

[ie — roen mein[t bu?"

„md)."

„3a bid). Die [d)redu*id)e 23e[tür3ung, in bie

mid) bie[e grau[ame (Begenbe[d)ulbigung ner[e^te,

gab if)r Ieid)tes Spiel, unb roäljrenb id) b^n Wlnnb

nid)t auf3utun oermod)te, rebete [ie in mid) fn'nein,

id) [olle nid)t glauben, ba$ mit einer [o!d)en ab*

gehärteten (Be[d)id)te gegen ifyren GoI)n [0 leid)t

burcfoubringen [ein roerbe; freilid) roär's bequem,

einen <5*e^Itritt mit bem üftantel einer Sonetten $a=

milie ju bebe&en, aber es gäbe einen (Bott im

Fimmel unb einen Dttdjter auf (Erben, unb bie

2BeIt [ei [0 eingerid)tet, bafc man eine fyonette $a=

milie nid)t [0 leid)t im Stid) Ia[[en roerbe."

„Das [inb Seufel!" rief er.

„Unb oorijer [inb [ie geroe[en roie bie (Engel bes

£id)ts. 3a, id) I)ab' rool)l in meiner garten 3ugenb

[d)on lernen mü[[en, bafc man bie 9tten[d)en nid)t

nad) ifyren 2Borten unb (Bebärben, [onbern nad)

iljren <5aKblungen [d)ätjen [oll."

„Unb in bie[er fürd)terlid)en £age l)a[t bu Reinen
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emsigen men[d)Iid)en Berater gehabt? Ad), Ijätteft

bu bid) bod) mir anoertraut!"

„Dir?" rief [ie Ieiben[d)aftlid), „ort bem id) ge=

[ünbigt fyatte, bir, ben man in meine Sdjanbe mit

rnneinäuäiefyen brorjte, roenn fie nid)t t>er[d)roiegen

blieb? T)ir unter allen !üten[d)en sulerjt! D, f)ätte[t

bu's afynen Rönnen, als bu in beiner Arglosigkeit

mir roieber näfyer tratft unb [o lieb gegen mid)

rourbe[t, mir immer beine 5)anb antragen rooIlte[t—
f)ättc[t bu's abjnen können, roeldje Folterqual bas

für mid) roar unb roie id) 2ag unb 9tad)t in mid)

rn'nein[d)rie: ,3u fpät, gu fpät!"'

„Arme 3uftine," [agte er, „I)ätte[t bu mir nur

certraut, bu roär[t nid)t fehlgegangen."

„3d) tjätte bid) bod) auf eine Ijarte ^)robe ge=

[teilt," erroiberte [te, „roenn id) bir an unserem

legten borgen, roo bu mir [0 bös rourbe[t — mor=

gen früf) [inb's fiebert Jatyr' - roenn id) bir ba

auf beine ÜBerbung geantwortet f)ätte: ,3a, aber

bu barfft bid) nid)t barem [tofeen, bah id) fjeut

yiafyt ein Äinb geboren rjabe, bas einen anbern

3um Eater t)at.'"

„(Buter ©Ott!" rief (Errjarb, „[0 f)ab' id) bod)

bamals rid)tig gealjnt, haft etroas UngeroöI)nIid)es

oorgelje, benn id) I)atte beftänbig ein bunkles (Be=

füt)I baoon unb roollte bid) fragen, ob bir etroas

angefroren [ei."

„(Es i[t be[[er, ba$ bu unroif[enb geblieben bi[t,"

uerfetjte [ie. „3n jener 9Tad)t erfuhr id), bafo bem
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9ften[d)en eine ßraft gegeben i[t, bie er felb[t nid)t

Kennt, unb haft [ie mit ber 9tot unb mit bem £ei=

ben roäd)[t. 3n meiner nagenben 2Ing[t unb tiefen

55er3roeiflung Ijatte id) bod) [d)on [eit Monaten nid)t

oerge[[en, bie 3urü[tungen 3U mad)en, bie für alle

pralle bem Ankömmling nötig roaren, unb roie id)

iljn nun mit meinen Ijilflofen §änben roarm ein»

gefüllt an meine 33ru[t brückte, ba f)ab' id) mid) in

all meinem (Blenb freuen unb mir [agen mü[[en,

id) [ei bod) keine gan3 [d)led)te IRutter, unb es [ei

[a^ab um mid), bafo id) meinem 23eruf nid)t be[[er

nachkommen bürfe. 3d) rufyte ein roenig unb fam=

melte meine Gräfte für ben 9le[t ber 9tad)t. ÜBie

es &\t rourbe, hüfo id) eud) aus ber ßird)e er=

roarten mufote, [tanb id) auf, roas mid) roafjrlid)

[auer ankam, unb ging eud) mit bem £id)t ent=

gegen. %n meinem auftreten f)ing nid)t roeniger

als £eben ober lob — bas roufote id), aber id)

nafym mid) aud) [0 3u[ammen, ba$ niemanb einen

9Irgroof;n [djöpfte."

„9Jcein (Bott, mein (Bott!" rief (Erwarb, „alfo t)ab'

id) mid) bod) nid)t gan3 geirrt — aber roie roeit

roar id) bod) oon ber 2Baf)rf)eit entfernt!"

„Unb jerjt Kam erft nod) bas Sd)roer[te!" fufyr

3u[tine fort. ,,3fd) roartete, bis alles einge[d)Iafen

roar, raffte alles mögliche gufammen, um mein

[djlafenbes ßinb rcd)t gut 3U oerroaf)ren, unb

[taf)I mid) mit il)m aus bem <5aus. Die Strafe

muftte id) oermeiben, roeil mir ba $u jeber Stunbe
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9ftenfd)en aufftofoen konnten, l)af)er [d)Jug id) hinten

hinaus übers 3relb - aä)
t
mit bittrem 2Bef) — ben

2Beg nad) bem Gteinkreuä ein. "Die ßälte roar

mäftig, unb im 2Balb lag ber Gd)nee nid)t tief.

3d) t>ielt mein ßinb Jjod) herauf an bie 23ruft unb

beckte es [o niel als möglid) mit bem (Befid)t, fo

bajj es meinen roarmen Altern fyatte. 2Iber bie 2ln=

[trengung roar übermenfd)Iid), unb mel)r als J)unbert=

mal gab id) bie Hoffnung auf, einen Sdjritt roeiter

3u kommen, ©a^u kam eine entferjlicfye 2Ingft, roie

id) fie nod) nie gekannt Ijatte, oor ben (Befpenftern

ber 9tad)t. (Es klang mir nur roie entferntes Cäuten

im Df)r, bafc kur^ oorfjer oon bem 3äger ol)ne

Äopf, oon bem roilben Jrjeer auf bem ßreu3roeg unb

oon einem feurigen 5)unb am Gteinkreu3 bie IRebe

geroe[en roar. Slber \<i) überroanb mid), obgleid)

icf/s beftänbig oor mir unb ru'nter mir rau[d)en 3U

fyören meinte. T>as ^elb roar com Gdmee erhellt

geroefen, aber unter ben Röhren rourbe es immer

bunkler, unb es roar mir grauenhaft gu 2Jtut, als

id) enblid) am Gteinkreu3 ankam. 36) oerboppelte

meine Schritte, um bort, roo es am fin[ter[ten roar,

eilig I)inburd)3ukommen — ba fällt mir neben bem

ßreu3 eine (Beftatt in bie 3tugen! 36) [inke [d)ier

3U Soben, all mein 23lut ftockt, unb es riefelt mir

roie ein (Eisftrom burd) bie (Blieber. %htx in bem

Qlugenblid* [teigt ber 5Jlonb fyell roie eine $adtel

über bie <Jöl)ren fyerauf, id) erkenne ^Icifci) unb

Blut, unb auf ben erften 23ü(k [er/ id), roen id)
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cor mir fyabe, unb roer nod) roeit ärger erfdjrocfeen

ift, als id). (Es roar mein 3ftörber. 3d) roufete

nid)t, roas er tat
—

"

„(Einen Gdjatj roollte er fyeben!" unterbrad) [ie

(Erfyarb. „(Ei [teE) ! So feig man il)n glaubte, fo

roar er bod) brausen, unb [eine Syahqkx [djauberte

nid)t cor bem Ort aurück, ber ifym [o laut feinen

9fteineib prebigte!"

„Stadler," [agte 3u[tine, „Ijab' id) alles %w-

[ammenferjen unb begreifen Rönnen, bamals aber

roufote id) nod) nid)t, roas if)n hinausgeführt fyatte.

üßie id) [einer an[id)tig rourbe, t)atte id) eine oer*

roorrene 5}or[teIlung , er roolle §^3 [teilen, ober

irgenb etroas bergleid)en, roas mir nur in bem oer s

rückten 3"ftano meines Kopfes einfallen konnte.

Sooiel aber [af) id) beutlid) unb mit guter 93er=

nunft, bafc er feein (Bei[t roar, root)l aber, haft er

mid) für einen fjielt. (Es roar mir gleid) gan^

felar: er meinte, id) Ijabe gu bie[er Stunbe mir unb

meinem ßinbe ein Ceib angetan unb er[d)eine it)m

nun nad) meinem Hob, um ibm ^ur 9*ed)en[d)aft

3U sieben; benn er roar in bie ßniee geftürgt unb

[treckte bie 5)änbe roie abroerjrenb unb um (Bnabe

flefyenb gegen mid) aus. 2Bie id) bas [af), ging

id), als ob etroas meinen 3fuJ3 oom Soben auf s

fjübe, [tracfes an ifym oorüber unb roarf einen Mck
auf il)n fjerab, nur einen einigen Blick! ßaum

roar id) oorbei, [o tjörte id), roie er fjinter mir

oom 23oben auf[prang unb in oer^roeiflungsooller
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51ng[t feitroörts olme IBeg unb Steg in ben 2BaIb

entrannte."

„'Das aI[o roar ber (Bei[t, ben er in jener 9tad)t

ge[el)en I)at!" rief (Erwarb.

„3Son Stunb an roar meine Sd)roäd)e oon mir

genommen," er^ä^lte 3u[tine roeiter, „es roar mir,

als ob id) bie 9tng[t auf ben abgelaben fyätte, bem

[ie gebührte, alle meine ßebensferaft fjatte id) roieber

unb feam mit großen, leisten Schritten oorroärts.

Der 2Balb rourbe Iid)ter, bas entblätterte 2aubrjol3

liefe b<tn 9ftonb[d)ein eljer burd), unb balb roar id)

im freien ^elb, roo nur gar %u oiel 2id)t roar,

benn fyell roie am Xaq lag bie Stabt cor mir.

2Iber nun begann erft bie red)te tRot. 33is bal)in

Ijatte id) gar feeinen anberen (Bebanfeen gehabt,

als bas ßinb, roenn alles gut ginge, feinem un=

natürlid)en Sater unb bejjen Butter oors fyaus

3U legen; aber roie id) mid) nun oon meinem 5)er3=

blatt trennen follte, ba fiel mir's roie Sdjuppen

oon ben klugen, unb bie Mutterliebe entbrannte in

mir, roie roenn mid) ein feuriger *Pfeil burd)fafjren

Ijättc. ,2ßas!' [agte id) 3U mir, ,biefen l)er3lo[en

9Jlenfd)en roillft bu bein ßinb anoertrauen? Um*
bringen roerben [ie's freilief) nid)t, aus ^urdjt oor

ber Strafe, aber [ie roerben's liegen laffen, ober

roenn bu bafür forgft, bafc [ie [id) nid)t taub [teilen

Rönnen, [0 roerben [ie es auf jebe 2Irt oon fid) ab=

3uroäl3en [udjen, es roirb im 9lb[treid) beim 2Benig[t=

nefymenben untergebracht roerben unb roirb oor
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beirten klugen oerRommen. 3d) flol) oon bem Jf)Gufe

roeg, toie roenn mir bie 5)ölle auf bcn Werfen roäre,

unb [d)leppte mein £inb in ben taghellen Strafen

l)in unb l)er. 3d) [ud)te unb [ud)te, roem id) mein

ßinb anoertrauen Könnte; ba führte mid) ber 3Us

fall, ber [id)er meljr als ein Qufaü roar, cor bas

red)te 5)aus. Du nenn[t's : am [d)arfen (Ech, bem

^Pflegljof gegenüber, bas kleine fjaus mit bem

falben (Biebel
—"

„2Bie?" rief (Erfyarb, „bas Sd)u[terl)äuslein, bas

überljängenbe, von Filter [djroargbraune? (Es i[t

freilid) roal)r, bie 2eute [inb nreu^braü, aber —

"

(Er [Rüttelte ben ßopf unb [al) [ie ungeroife an.

„3d) roeif), roas bu [agen roillft," erroiberte [ie.

„Sei geroöt)niid)em 9?ad)benken I)ätt' id) roof)l aud)

anbers geljanbelt, aber es roar roie eine (Eingebung

über mid) genommen, unb [o legte id) meine 23ürbe

]ad)t auf bie 5)aus[taffel, 30g an ber Sd)nur, bie

bort fyerabrjängt, unb [prang I)inter einen 9ftauer=

pfeiler, ber mid) mit [einem Schatten becnte. 2Iuf

bas klingeln er[d)ien ber irjausfjerr balb am <Jen[ter

unb rief: ,2Ber i[t ba?' 2Bie er aber niemanb

bemerkte, [d)Iug er mit einem Brummen bas Sanfter

%u, unb im 5)au [
e blieb es [tili, ©as ßinb, bas

bis bal)in rufjig ge[d)Iafen l)atte, begann gu [djreien,

unb [eine ftläglid)e Stimme brang mir bura) 9Kark

unb Bein. 3d) roagte mid) auf jebe (Befafyr I)in

Ijeroor, I)aud)te es an, um il)m ein roenig 2Bärme

gu geben, rife an ber Älingel, 'als ob id) Sturm
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läuten müßte, unb flüchtete mid) roieber in mein

ißerftecft. Cßleid) fuljr er roieber heraus unb fludjte

greulid), benn bas i[t eine Äunft, roorin er [einen

9Keifter fud)t, ber SCReifter (Ef)riftopf). 9tad)bem er

feinen ftlud) ausgeftoßen fyatte, fiel bas ßinb ein

unb antwortete il)m mit einer Stimme, bie mir bei

aller SIngft bas f>er3 im Ceib erfreute, bmn fie

Mang gar nid)t fd)roäd)lid), fonbern fcerngefunb.

2Bie er l)örte, bah ein ßinb auf feiner Staffel

fdjrie, flud)te er nod) üiel ärger unb rief nad) feiner

5rau. (Es bauerte nid)t lang, fo kamen fie beibe

mit 2id)t herunter. 3d) brückte mid) fjinter meinen

Pfeiler unb t)örte mit an, roie fie fid) mit einanber

über ifyren <3runb befpracfyen. 3d) nonnte ifynen

nid)t gumuten, t)afo fie eine übermäßige ^rreube

baxan fyaben follten, unb es fielen ^Reben, bie mid)

in 2lngft festen, aber bas (Enbe roar bod), baß fie

bas ßinb mit fid) ins fyaus nahmen unb bafc id)

allein auf ber (Baffe blieb. 2lls es nad) unb nad)

füll rourbe, roagte id) mid) Ijeroor, lief bie flauer

entlang unb kam aus ber Stabt Ijinaus, id) roeiß

nid)t roie, benn id) roar oor <3rreube außer mir unb

I)ätte mitten im ÜBinter auffliegen unb jauchen

mögen roie eine £erd)e, ba$ mir bas !Red)te ein*

gegeben roorben roar."

„1)u magft red)t gehabt fyaben," fagte (Erwarb,

ber ifjre (Befd)id)te mit inniger Heilnarmie angehört

unb l)ie unb ba burd) einen 5lusruf ber 23eroegung

unterbrochen fjatte. „2lber obgleich es lang Ijer ift
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unb id) bid) gejunb cor mir fefye, bin id) bod) nid)t

eljer rufjig, als bis id) biet) in beiner (Ergäfjlung

3U §aus unb im Seite roeife."

„Das roar balb gefd)ef)en," oerfetjte [ie.
, r
3d)

roar auf bie Strafe geraten unb flog bafyin, roie

roenn id) com Han3e Käme. Dilles fdjlief nod) bei

meiner Heimkunft. 3d) um[d)Iid) bas 5)aus, kam

herein, roie id) fyinaus gekommen roar, unb roar

im 9hi auf meiner Kammer unb im 23ett. ßaum
Ijatte id) mid) niebergelegt, |o I)örte id) üon ber

Stabt f)er bie 3rriiI)glocke, mit ber ber (Ttyrifttags*

morgen eingeläutet roirb. Du weifet, man fyeifet's:

bas ßinble roiegen. Sei biefem 2on löfte fid) bie

unnatürliche Aufregung unb Spannung, in ber id)

mid) befanb, unb id) brad) in einen Strom oon

tränen aus. 9tad)bem id) mir auf biefe 2Bei[e bas

§er3 erleichtert I)atte, legte id) mid) auf bie Seite;

fd)Iafen konnte id) nid)t, aber roenig[tens rufyen

unb erroärmen. (Eine einzige Sorge quälte mid)

nod), ba^ man meine ^rufeftapfen burd) $elb unb

2Balb bis ^ur Stabt I)in entbecken könnte; ber

anbredjenbe borgen mad)te aud) biefe Sorge über*

flüffig, benn er liefe reid)lid)en Sdjnee l)erabrie[eln,

ber in folgen flocken an meinem ßammerfenfter

oorbeigog, haft meine ^ufeftapfen in einer I)alben

Stunbe üöllig r>erroi[d)t fein mußten. Du kannft

mid) auslasen, aber roie \6) alles [o überbacfjte,

[o konnte id) nid)t anbers glauben, als bafj ein

(Engel auf allen meinen 2Begen mit mir geroefen
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fei, ber mid) rounberbar behütet rjabe. Unb biefe

Über3eugung gab mir bie ßraft, bem ßampf mit

ben 9ftenfd)en entgegen gu gefyen. (Es roar freilid)

ein [tiller Äampf, aber ein fd)toerer, unb er bauerte

länger, als id) bamals in meinen Üobesgebanken

meinte."

„Unb aud) id)/' [aqte (Erfjarb, „I)ab' mein Wöq=
Iid)es getan, bid) gu peinigen. 3d) roill jetjt nid)t

unter[ud)en, ob id) bamals fäfyig geroe[en roäre,

bie 2ßal)rl)eit 311 ertragen, aber bas ift mir jeben=

falls klar, bajjj id) meine Anträge [el)r sur Un3eit

angebrad)t unb bir baburd) nur bittere 6tunben

bereitet fjabe."

„©er ßampf mit bir, (Erljarb," erroiberte fie,

„roar groar auf ber einen Seite freilid) ber fdjroerfte,

aber auf ber anberen bod) aud) roieber ber Ieid)te[te;

benn er roar mit 2Beinen unb Gd)Iud)3en unb 3er 5

reifeenbem ^ex^xozl) abgemacht. O fjätteft bu [et)en

können, roeldje üränen es mid) koftete, als id) bid)

oor fiebert ^afyren oon mir ^ietjen Iafjen mufete, ben

einzigen, bem id) in biefer ÜBelt nod) oertrauen

konnte unb bem id) mid) bod) nid)t anoertrauen

burfte! (Es roar roorjl traurig, aber es roar aud)

fd)ön, bagegen ber £ampf mit ber 2Belt roar nid)t

fd)ön, unb es roäre kein 2Bunber, roenn er mid)

aufgerieben I)ätte, benn 23erfteIIung ift nid)t oon

§aus aus mein (Element. Darum roar es aud)

ein (Blück, bafc bu nod) 3U rechter ßtit fortkamft."

„(Es ift roal)r
f

" fagte (Erwarb, „roenn id) bie
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Um[tänbe 3ufammenl)alte, fo lag bie (Entbeckung

nal) genug. 23ei meinem <}ortget)en roar freilid)

von bem ^inbling nod) nid)ts bekannt, aber rool)I

i[t mir bamals ein Um[tanb aufgefallen, ber bid)

fdmell bei mir nerraten fjaben roürbe. 2Bie id)

nämlid) an jenem borgen 3U bir kam, um ein

letjtes 2Bort mit bir 3U reben, ba faf) id) ben

9ftenfd)en bei bir ftefjen, ben roir beibe nict)t met)r

mit tarnen nennen, fyätte id) aber bamals alle

ftäben bei mir gehabt, [0 roürbe id) ber Gad)e, bie

mir freilid) jetjt klar i[t, oielleid)t aud) orme Wafy
Ijilfe auf bm (Brunb gekommen fein."

„(Beroifo!" oerfetjte fie, „unb bas roär' mein 2ob

geroefen. Jetjt roeifet bu, roas ifjn gu mir trieb,

ober oielmefjr, bu roeifet es nid)t. (Es roar nid)t

2eilnaf)me, nid)t !Reue ober irgenb etroas ber 21rt,

nein, es roar blofj bie gemeine 2lng[t unb Sorge,

roen man tool)l für bie Urfadje meines jämmer*

lid)en Üobes fyalte, unb ob er nid)t imftanbe fei,

einen etroaigen 93erbad)t oon ftd) abguroälgen.

2Bie er mid) aber am 2tbm fal) unb erfuhr, ba^

id) kein (Befpenft geroefen fei, ba mufot bu nid)t

glauben, bafo er eine Spur oon ^rreube begeugt unb

fein 5^3 ^on einer 23lutfd)ulb erlebigt gefüllt Ijabe;

im (Begenteil, er roar aufjer fid) uor 3orn un0

mad)te mir bie größten QSorroürfe, bafj id) il)n mit

meinem bummen (Belauf, roie er's betitelte, in feinem

(Blück geftört unb beinahe ums ßeben gebrad)t

rjabe."
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„3dj mufj Iad)en!" fagte (Erwarb. „(Es roar bod)

fonft keiner oon ben bümmften. 2lber [o kann ber

9Kenfd) burd) bie 3rcmII)ett in bie §abfud)t unb in

ben Aberglauben [türgcn. £>ann geljen alle anberen

Gd)led)tigkeiten Don felbft mit in ben ßauf."

„(Er i[t fo giftig gegen mid) geroefen," fufyr 3u s

[tine fort, „haft er mir gebroljt I)at, er roolle mid)

ab &inbesmörberin bei ber Obrigkeit angeben;

benn jerjt f)at er gleid)falls gemeint, id) l)abe mein

ßinb im 2ßalb ausgefegt, um es bort umkommen

gu lafjen. 3d) f)ab' ifym barauf mit roenigen QBorten

gefagt, mein ßinb fei rool)l aufgehoben bei guten

£euten, unb er [olle fid) nur, roenn er roolle, bei

ber Obrigkeit melben, um feine Sdjulbigkeit 3U tun;

roo nid)t, fo ftefje es il)m oon mir aus frei, in

feinem !Reid)tum oon ben Almofen eines armen

Sd)ul)mad)ers gu leben. (Er roeifo natürlid) gan-j

gut, roer unb roo bas ßinb ift, aber er f)at fid)

nod) mit keinem 5luge barnad) umgefel)en unb bis

auf biefen 2ag I)at er's gefd)el)en lajjen, haft feine

<PfIid)t mit ben 2lImo[en bes Gd)uf)mad)ers gugebedtt

roirb. feiltet) mufo id) 3U feiner (Entfd)ulbigung

fagen, ba\$ er nid)t fein eigener §exx ift, benn fein

SBeib füljrt ein ^Regiment über il)n, ba§ man bud) s

[täblid) fagen kann, er Ijabe bie §ölle auf (Erben,

unb roenn fie it)m oollenbs über ein (Bef)eimnis

käme, bas (Belb koftet, fo roäre es aus mit ifjm!"

„T)as i[t nod) nid)t 6trafe genug!" rief (Erwarb

mit einem flammenben 23Iick ber !Rad)e.
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„(Ban3 unge[traft ift er bod) nid)t burd)gekommen,

"

oerfetjte [ie unb ergätylte U)m bie gerid)tlid)e Unter=

[udjung gegen bas Derfyafcte ^3aar, roeldje 3roar ben

einen Heil besfelben mit oollem !Red)te, btn anbern

aber, roenigftens in bem angefcrmlbigten funkte,

mit um [o größerem llnred)t betroffen fjatte.

„So rjart ift bie (Entbeckung an mir r>orbei=

geftreift," fufjr ^uftine fort, inbem [ie ifyre (Er^äf)*

Iung befdjlofj. „3enes eine 9ftal, ba id) mir fagen

laffen mufete, bafc eine anbere ftatt meiner l)abe

büfcn müfjen, l)abe id) mid) um ein fyaax oerraten,

aber fonft roar id) auf alles gefaxt. Die 2ftenfd)en

ridjten il)resgleid)en [trenger als fid) felbft, aud) bk

heften mad)en feiten eine 2JusnaI)me baoon. 5iber

roenn id) mid) aud) ifjrem (Beridjt übergeben t)ätte,

fo roäre ja mein Äinb mit mir oerloren geroefen.

%\s ein namenlofer ^rüibling konnte es roeit efyer

auf 33arml)er3igkeit rennen, aber roenn bekannt

geroorben roäre, bafo id) feine OÜlutter fei, id), bie

man als bas 9ftufter ber Xugenb anfal), roeil es

ber Cöroenroirtin beliebte, mid) gu meiner Strafe

immer fo 311 fjeijjjen — bann Ratten gerabe bie

heften unb (Ebelften fid) guerft oon ifym abgeroenbet

unb meine Sdjmad) auf bas unfd)ulbige ßinb über=

tragen."

„Du I)aft red)t!" fiel (Erwarb ein. „So finb bie

SJtenfdjen."

„Sieben 3af)re lang rjab* id) nun biefen be=

ftänbigen l)eimlid)en ßampf mit if)nen gekämpft.
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Selten i[t ein Sag vergangen, roo mir nid)t Stier;

auf Stid) burd)'s §er3 ful)r. 5lber bas gröb[te

Sdjimpfroort I)at mir nid)t [o roet) getan, roie bie

5Rebe, bie id) immer unb immer roieber f)ören

mufote, ba^ id) eine [d)Ied)te Butter [ei. 3d) foll

meinem ßinbe feeine red)te üftutter fein? 5)ab'

id) mid) bod) bei [einen Pflegeeltern eingeni[tet,

bah id) jetjt gleid)[am 3U ifyrer Familie gehöre!

Sin id) bod) bei allem Unglück bes fyaufes in

bie[em ©ienft geblieben, um mein ßinb immer in

ber 9täl)e $u I)aben. Unb bod) begehre id) feein

anberes £ob, als bas einige, bas mir oer[agt

roirb, nämlid), bofo id) feeine [d)Iect)te 9Jtutter

bin."

5CRit bem letjten 2Bort it)rer IHebe Ijielt il)r (Er*

I)arb bie !Red)te l)in unb rief: r
,Sd)lag' ein, 3u[tine!

W\t [eljenben Qlugen biet' id) bir jetjt, roas id)

bir blinblings bieten roollte, mein 5)^3 unb meine

§anb. %n bir i[t feeine Sd)ulb, unb roenn je eine

roäre, über bie id) ntd)t 3U rid)ten berufen bin, [0

l)a[t bu [ie mef)r als tau[enbfad) abgebüßt. Du
bi[t ein ganzes 2Beib, unb in beinern roeiblidjen

bergen rooljnt ein männlicher (Bei[t. 2fu[ttne, nid)t

um bir %\x vergüten, roas fjalb burd) meine Sdjulb

an bir oerbrod)en roorben i[t, nein, lebiglid), roeil

id) an mid) [eiber benfee unb auf mein eigen (Blücfe

bebaut bin, trag' id) bir bie (Etje an. ÜRein Ceben

roar ein falbes ol)ne bid), unb bod) l)ab' id) bid)

nur Jjalb gefeannt: jerjt, roo id) bid) ganä feenne,
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roäV es ofyne bid) gar mcfjts mefyr. Sd)tag' ein

unb [et mein 2Beib."

„9ftein (Erwarb!" antroortete [te, unb Hränen

[trömten aus ifjren Riaren klugen, ofyne jebod) bie

Heftigkeit ifyrer Stimme %u er[d)üttern, „bafj icf)

bid) lieb Ijabe, roeifjt bu jetjt, unb aud) bas ift mir

eine Genugtuung, bafo id) bir's [agen Rann, ofyne

eine ^Kifjbeutung be[orgen %u muffen. Denn roas

bu roün[d)e[t, Rann nid)t gefd)ef)en. Darum, roenn

es roafjr ift, roas bu fagft, ba$ etroas Starkes in

meinem ^jer^en roofynt, [o mujjj id) ntdjt blofe mid)

überroinben, [onbern aud) beinen QSormunb madjen

unb in beinern Warnen nein fagen."

,,3d) laff mid) nid)t beoormunben, nid)t einmal

non bir!" rief er. „2tber bas mufo id) bir [agen,

t>afc id) bid) nid)t begreife — bu fyaft mir Dinge an=

oertraut, bie nur greifd)en 5ftann unb 2Beib 3ur

Spraye kommen Rönnen. Du bi[t mir hiermit

bereits angetraut —

"

(Er konnte nid)t oollenben, benn es klopfte.

„Darf man enblid) kommen?" rief bie Cöroenroirtin,

bie mit ifyrem 3Jlanne in ber l)alb offenen 2üre er=

[d)ien. 3I)re oolle (Be[talt unb it)rc gute ^rarbe

roar in ßummer unb ßrankfyeit ge[d)rounben, aber

ber (Blan3 ber ^reube belebte it)r abgewehrtes (Be=

fid)t. (Erfyarb eilte ifyr entgegen, unb ein liebreidjer

2Billkomm rourbe gefeiert. „Darf man gratulieren?"

fragte [ie nad) ben er[ten ^Begrünungen.

,,9tod) nid)t etgentlid)!" antroortete (Erwarb, ber
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fid) roeltgeroanbt 3ufammennal)m;
ff fic fyat jidj 23e=

ben^eft bis morgen früt) ausbebungen, fie roill mir

ben ^roeiten ßorb ^ur nämlidjen Stunbe geben, in

ber fie mir btn erften gab."

„9tun, bas fjeijjj' id) aber eine übertriebene 3^s

rerei
!

" rief bie Cöroenroirtin ifjrer 9ftagb oer=

roeifenb ^u.

„Caffet fie!" fagte (Erwarb. „Überlaffet fie il)rem

eigenen (Beift. 3d) benk', es roirb alles red)t

roerben."

„Das roill id) Ijoffen!" riefen £öroenroirt unb

ßöroenroirtin aus einem ÜJlunbe.

hierauf kehrte bas (Befpräd), roie es [id) bei bem

ÜBieberfefjen alter <}reunbe gebührt, %u ben r>er=

gangenen 3 e^en 3urü<k, roeldje biesmal roenigftens

mit !Red)t oon ben 23efitjern bes §au[es als bie

befjeren geprie[en roerben konnten. 3m Serlaufe

ber Unterhaltung rourbe (Erwarb jebod) immer 3er3

ftreuter unb einfilbiger. Sobalb er biefelbe fd)idV

Iid)erroei[e abbrechen konnte, erklärte er, er fjabe

bie[en 2lbenb nod) bringenbe Q3efd)äfte in ber Statt

3U besorgen, unb mad)te fid) eilig 3U ^ufje auf ben

2öeg, nadjbem er nod) im Stall nad) feinem <Pferb

gefefyen blatte.

yiad) einer kleinen Stunbe kam er aus bem

Gtäbtcfyen zurück. 3ufüne faf) il)m fogleid) an, bajjj

er nid)t in ber ^eiteren Stimmung roar, in roeldjer

er bas $aus oerlaffen Ijatte, aber fie fdjroieg, roie

er, benn fie blatte keine (Belegenljeit ^um fragen,
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aud) rocnn [ie £uft baju gehabt I)aben mürbe. 1)er

Cöroenroirt narjm if)n gleid) in 23efd)lag, unb bie

Cömenroirtin eilte, bas (Effen aufzutragen. (Erfyarb

mufete [eine (Erlebniffe ausführlicher erzählen, bie

biefen [tillen ßreis mit einem bunten Silbe bes

2ßeltlaufes erfüllten. 3u[tine aber füllte, bafo er

nid)t gang bei bem (Befprädje mar, unb tourbe

immer beklommener, 2lls bas (Effen 3U (Enbe mar,

bat ber (Baft, man möge 9tad)fid)t mit ifym bjaben,

ba er oon ber !Reife mübe fei. "Die £öroenmirtin

forberte 3uftincn auf, ifym in fein 3immer 3U

Ieud)ten.

„ÜBie kommft bu mir üor?" fragte er erftaunt,

als fie bort angekommen roaren unb 3uftine, nad) s

bem fie bas £id)t auf ben 2i[d) geftellt fyatte, ÜRiene

mad)te, fid) roieber gu entfernen. ,,3d) banke (Bott,

bah mir enblid) allein mit einanber reben können.

3d) fyaV fd)led)te (Befd)äfte gemalt in ber Stabt.

3dj I)ab' meinen Goljn fjolen motten unb fyab' irm

nid)t bekommen."

„©einen Soljn?" fragte fie.

„3[t bein Sol)n nid)t aud) ber meine?" fragte

er bagegen.

„(Erwarb!" rief fie mit einem Hone, ber aus ber

innerften 2iefe ifyres fyx^ns klang, fiel ü)m um
ben 5)als unb brückte ifym einen langen, innigen

ßufc auf ben 9Jlunb. „3^*3* W bu mid) gan3,"

fagte fie, nadjbem fie in iljrer 23eroegung enblid)

bie Sprache roiebergefunben rjatte. „ft-ür^r' mid),
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[o tneit bu roillft, id) bin bein (Eigentum. Dfyne

mein ßinb t)ätt* id) bir nid)t folgen Rönnen, unb

toenn's mid) bas 2eben geRoftet f)ätte."

„9Jtan fietjt roof)l, bafo bu eine rechte Butter

bift," fagte er, in feiner ^Rü^rung lädjelnb, unb 30g

fie 3U fid) auf ben Gitj nieber.

„ÜBenn er bir nur aud) gefällt!" fagte fie nad)

einer 2Beile fd)üd)tern. „(Er f;at feine $el)ler, ^ie's

eben bie ßinber I)aben, aber id) glaub', es ift ein

guter ßern in ifjrn."

„$on bir nann nid)ts Sd)Ied)tes kommen," er*

roiberte (Erl)arb. „Unb feine Pflegeeltern tun \a

fo koftbar mit il)m, tafo er ein roafyres ßleinob

fein mujjj."

„T>u bift alfo bei ifynen geroefen?" fragte fie ge=

fpannt.

„^reilid)," fagte er, „unb roenn bu mid) nid)t

auf bie 9Jteifterfd)aft oorbereitet Ijätteft, bie bein

üfteifter (Efyriftopf) im 3rlud)en I)at, fo fjätt' id) einen

braoen Schrecken baoontragen können, benn ber ift

fo ausbünbig grob gegen mid) geroefen, roie iays

mit meiner guten 2lbftd)t in Reinem fiall oerbient

f)abe."

„2ld) oer3ei^!" rief fie an feinem £alfe. „55er=

Seif)* mir unb if)m!"

„Süleine größte Sorge," fufyr er fort, „ift jetjt

bie, ba\$ fie aus ber Sd)ule fcrjtoatjen; benn id)

roeife nidjt, ob iö) bas kräftig genug hintertrieben

Ijabe."
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„ÜBenn's bie ßinber mit angehört rjaben," be=

merkte 3u[tine, „[o roirb's nic^t lang geheim

bleiben."

„(Es roar nein Äinb ba. Die beiben eilten roa=

ren allein unb richteten ben Cl)ri[tbaum f)er."

„•Dann [tnb bie ßinber [djon im 23ett geroe[en,"

[agte [ie. „Du I)a[t if)n aI[o nod) gar nid)t ge=

[ef)en?"

„2Ben? 3a [o!" erroiberte er lädjelnb. „Wein,

meine fteugierbe mufe [id) nod) ein roenig ge=

bulben."

„§eut nad)t fetjen [te Reinen 9ften[d)en mel)r,"

[agte 3u[tine, $u bem (Begen[tanbe bes (Be[präd)es

gurücRRerjrenb. „2Iber morgen mujjj id) mit bem

frürje[ten hinein. (Es i[t ein [d)roerer (Bang, aber

f)a[t bu meinen 9Jtit[d)ulbigen gemalt unb bid) bem

2IrgrooI)n ausgefegt, [o ift's nun aud) an mir, ba\s

id) in bm [auren Gipfel beifee."

„3d) gefje mit," [agte (Erwarb, „um meinen

bummen Streid) gut $u madjen."

„Seit es [o 3tr>i[d)en uns [tefjt," rief [ie, „rjätf

id) ben 3Jlut, bie gange üßelt gu Vertrauten 3U

mad)en."

„(Ei nein!" rief er oerroei[enb. „Wan mufo ben

DJien[d)en nid)t mefyr [agen, als [ie oertragen Rönnen.

2Bir roollen ja tf)re (Bel)eimnt[[e aud) nid)t aufs

[puren, nod) barüber ^u (Bericht [itjen. Selb[t bem

Sdjufter roollen roir, roenn's irgenb möglid) i[t,

[eine ped)blitjenben Donnerroetter er[paren. Vlaä)
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bem, roas bu mir von [einer $rau gejagt fjaft,

I)ielt' icfy's im äufoerften Notfall für bas geeignetfte,

uns if)r allein anpoertrauen. 2Bas übrigens bie

33efd)erung betrifft," fetjte er nad) einer 2Beile

Ijinäu, „fo ftel)t beiner gläubigen <}reunbin biesmal

eine beoor, bie in allen (Cf)ri[tenlanben bei (Bläu=

bigen unb Ungläubigen gleid) gut angetrieben i[t

unb bie aud) if)r rauf)l)äriger üftann fyoffentlid)

nid)t 3um 5)aus hinaus fludjen roirb. 3d) fjatte

[ie für bie £öroenkinber mitgebracht, bie [ie leiber

nid)t genießen [ollen, unb 3um guten (Blücfe für jebes

einige Stücke, benn jerjt mufct bu mir raten Reifen,

roie roir's anfangen, ba\s bas, roas für oiere be=

[timmt roar, nun für elfe ausreicht."

(Er öffnete btn 9KanteI[ack unb brachte eine 2Beif)=

nad)tbe[d)erung 3um $or[d)ein, über roeId)e 3u[tine

oor (Erftaunen bie fyänbt 3u[ammen[d)Iug.

„2Iud) für bid) I)ab' id) allerlei beftellt, roas aber

mit bem anberen (Bepack er[t nachkommen roirb.

3d) bin begierig, roie bir bie ßleiber [tef)en."

„ÜJcad)' mid) nur nid)t oornefjm", bat [ie [d)üdjtern,

„Iafe mid) lieber bleiben, roie id) bin."

Sie festen fid) gufammen an btn Xtfcr) unb orb=

neten bie (Be[d)enke nad) ben Angaben 3u[tinens,

roeldje [id) babei gegen bie leiblichen ßinber bes

Sd)u[ters keinesroegs fttefmüttcrlid) beroies, in ber

2Bei[e, roie fie ben anberen Zag ausgeteilt roerben

[oüteit.

%ls fie enblid) über bie 33efd)erung einig roaren,
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fagte 3"f^e: »CW ift's fyofye 3eü, bo& t^ gelje;

bie ßötöentoirtin roirb enttoeber 3anken ober [polten.

(Buf 9tad)t, unb [d)laf morgen frül) nid)t 3U lang."

„(Bute 9tad)t!" [agte er. Sie trat $u iljm, flaute

irm mit einem innigen 23licke an, gab il)m nod)

einen ßufo unb oerliejjj bas (Bemad).

Der (Etyrifttagmorgen roar nebelig unb oerrjiefj

ftegen ober Sdjnee. (Erwarb 30g 3u[tinen auf [ein

3immer. „Da [ief) einmal fyer", rief er mit ber

(Selbstgefälligkeit eines Kaufmanns, ber [eine 2Bare

anprei[t, „bas i[t bas neu[te, bas id), nod) in ber

Stunbe meiner 2lbrei[e, aus er[ter !oanb bekommen

fyabe." (Er [djnallte ein länglidjes (Bepäck[tück oon

bem 9ftantel[acke los, an bem es befeftigt roar, unb

30g aus ber Umhüllung einen Sd)irm Ijeroor, ber

3u[tinen, ha [ie irm auf [ein (Bereife entfaltete, burd)

[ein [d)roer[eibenes, in ben [d)ön[ten färben [pielen=

bes Vati) unb [ein kun[tooII gearbeitetes (Be[teII

einen Ausruf ber Berounberung entriß.

„9ftit bem Sd)irm kann[t bu bei ber £öroens

roirtin (Ebjr' einlegen", bemerkte [ie.

„ftein", [agte er, „für [ie i[t [d)on etroas anberes

eingepaßt, ©er Sd)irm i[t bein."

„"Der pafct nid)t 3U meinen Äleibern", rjielt [ie

ü)m entgegen, „ber i[t oiel 3U koftbar für mid)."

„Deinem (Be[id)t [tef)t er jebenfalls an", erroiberte

er unb 30g [ie mit [id) auf bie Strafe hinunter,

wo ein feiner, eifiger tRegen bafjerroeljte. „Siel),

toir können if)n gleid) brausen", [agte er unb
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fpannte irm auf. Das 3ierltd)e SBetterbacf) reichte

gerabe I)in, bas <paar, tote es 2lrm in 2Irm fürbaß

ging, Dollkommen 311 becken, unb bas (Bemi[d)e

[einer gebämpften färben roarf einen [anften 2Biber=

[cfyein auf bie beiben 2Inge[id)ter, bie einanber im

(Befjen Iiebeooll ^ugeroenbet roaren.

Unter (Be[präd)en kamen [ie in bie Stabt unb 3U

bem alten JrjäU5 tf)en a™ [Warfen (Eck.

(Erwarb klopfte an bie 2üre.

„Sd)roerenot!" brummte bie Stimme besSd)u[ters

brtnnen, „roer Heufels kommt einem am ^eiligen

(Ef)ri[ttag [0 früt) über ben 5)als?"

„Das £f)ri[tkinble!" antroortete bie fyelle Stimme

be5 &nabtn, bejjen (Eltern cor ber Üüre [tanben.

(Er \at) aber babei nid)t oon [einem 33üd)lein auf,

[onbern las em[ig in einem 3u9e fort.

„ßinber unb Darren [agen bie ÜBafyrrjeit", [prad)

(Erwarb, inbem er mit 3u[tmen in bie Stube trat.

„(Buten borgen beieinanber!"

Der Sd)u[ter unb [eine ftxau [at)en bas eintretenbe

%>aax mit großen klugen an, unb bas (Er[taunen

benahm irmen bie Spraye. 3f)re älte[te 2od)ter,

ein ietjt neun3ermjät)riges bilb[cf)önes 9ftäbd)en, roar

neben ifynen be[d)äftigt, bie Stube in Orbnung 3U

bringen. Sie blickte bem 23e[ud)e gleichfalls oer»

rounbert entgegen, roobei iljre 2Iugen eine roun=

berbare &f)nlid)keit mit ben klugen tf)rcr Butter

geigten.

„3t)x Ijabt mir ge[tern abenb keinen ßrebit geben
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roollen, 3ftei[ter", begann (Erwarb. „£>a f)ab' id)

benn nun einen Bürgen mitgebracht — "

„ßennt il)r il)n benn immer nod) nid)t?" fragte

3u[tine.

Sie oerneinten.

„(Es i[t ja ber (Erwarb!" rief [ie.

„1)er (Erwarb, ber cor fieben 3al)ren auf bie

2Banber[d)aft gangen i[t?" rief ber Sd)u[ter, [treckte

itjm bie Qanb entgegen unb begrüßte ifyn mit einer

Satoe oon ^rreubenflücfyen, toeldjer er aber alsbalb

eine groeite nod) Kräftigere nachfolgen liefe, inbem

er 3U QSorroürfen überging. „3f)r Ijabt uns eine

gottlofe 2lng[t eingejagt!" rief er. „ÜBir fyaben bie

gan3e 9tad)t nid)t [djlafen Rönnen. ÜBas fjabt 3f)r

benn barunter gefudjt, hen Scfyantiklas bei uns 3U

madjen?"

(
,5Ser3eif)t mir ben [d)Ied)ten Spafo, 5Ulei[ter,"

[agte (Erwarb, „es i[t bod) [on[t immer I)ier 3U Canb

ber 23raud) getoefen, baf$ man auf 2Beif)nad)ten

einen Sd)toank angerichtet l)at. 3fd) t)ab
y

bei meiner

Heimkunft aus ber ^rcmbe etroas oon (Eud) ge=

f)ört, 3I)r könnet (Eud) fd)on benken, roas — meine

Sraut I)at mir's e^ä^It —

"

©a er bei biejen 2Borten auf 3u [*men beutete,

[0 unterbrachen if)n beibe (Eheleute, bie fid) er[t jetjt

hm 23e[ud) bes ^aares oollftänbig erklären konnten,

3U gleicher Qdt mit QSenounberungsrufen, 3rreuben=

be^eugungen unb (Blückmünfdjen.

Unb nun tat (Erwarb [ein mögliches, um ben
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beiben in (Begenroart ber ßtnber mit üerbecfcten

SQorten feine Sitte oorjutragen, baf) [ie iljm ge«

[tatten möchten, ifyren ^rinbling an ßtnbesftatt an=

^une^men, rourbe aber immer in ber gleichen 2Beife

gurücftgeroiefen. Die Sd)ufterin fprad) einfad): „(Es

ift einmal ein anoertrautes (But, über bas roir

(Bott !Red)enfd)aft ablegen muffen. 2ßenn bie redeten

(Eigentümer Kommen unb fid) ausroeifen, fo geben

roir's I)er."

Der roelterfaljrene (Erwarb bli&te bie beiben (Efje*

leute mit ftummem Staunen an. 3uftwe, bie

fid) bis baljin beifeite gehalten Ijatte, fagte 3uirmi:

„Siefyft bu jerjt? glaubft bu jerjt, roas id) bir ges

gefagt I)ab'?" — Sie trat cor: „Setter (Erjriftopl),

23af' Dorle," fagte fie, „feib fo gut unb fjeijjjet bie

Äinber hinausgehen, alle, id) l)ab' ein 2Bort mit

eud) 3U reben."

Die Scfyufterin bli&te fie eine 2BeiIe forfdjenb an,

bann roar fie ifyr gu 2Billen.

3uftine fd)i&te fid) nun mit fid)tbarem 33eben an,

ifyre (Eröffnung ju mad)en.

„36) Rann nid)t mefjr roeinen," fagte fie 3U bem

(Ehepaar, „aber ba fter/ id) in meiner ganzen Slöfee

cor eud) unb bitt' eud) um Serseifjung, ba$ id)

eud) biefe fieben ^afyre lang belogen unb beftofjten

r,abe."

„ÜBas foll benn bas rjeifjen?" rief ber Sd)ufter

mit roeit aufgeriffenen klugen.

„Oftufo id)'s benn nod) fagen," fagte ^uftine,
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„bafo bas unartige <]rrüd)tlein , bas eud) [o oiel

SOIüljen unb Sorgen mad)t, mir gehört?"

Der Sd)u[ter [tiefe einen <Jlud) au5
r

rote nod)

Reiner über [eine Cippen gekommen roar. „3etjt

fjab' id) aber bie Narretei g'nug!" [djrie er. 3d)

Ia[[' mir Rein' 23ären aufbinben, unb roenn il)r ben

Spafo nid)t la[[et, [o [ag' id) in aller Jrjöflicf)Reit:

T)a" — er beutete auf bie Üüre — „ba f)at ber

3immermann 's £od) 'naus gemad)t."

3u[tine blickte in [tummer ^ilfloftgfiett auf ir)ren

3-reunb unb Berater. (EI)e aber bie[er etroas [agen

konnte, kam ü)m bie Sd)u[terin ^uoor. Sie nafjm

iljren 9Jtann am 5Irm. „Sei [tili, Cf)ri[topV [prad)

[ie ir)m 311, „bu roeiftt nid)t, roas bu [ag[t. $ör*

mid) an unb [d)roeig'
f

[ie Ijat bie 9BaI)rl)eit ge*

lagt."

„2Bas?" [djrie ber Sd)u[ter, „jetjt kommt ber

Warrengei[t aud) über bid)?"

„Sei nur rurjig!" [agte [ie. „2Bie fyeut' cor

[ieben ^atym alles in un[er Jöaus ge[trömt i[t, um
un[eren ^unb angugucken, ba I)ab' id) bei mir [elb[t

ge[agt: ,id) roill nur [efyen, ob unter ben oielen

Neugierigen niemanb kommt, ben etroas anberes

I)erfül)rt als bie Neugier.' 3d) l)ab
y

aber niemanb

fjerausfinben können. Den anberen 2ag, am $eiers

tag, i[t eine allein gekommen — id) [er/ [ie nod)

fyeut' cor mir, roie [ie an ber Xür' [tetjen blieben

i[t, unb roie id) ifyr in bie klugen ge[el)en l)ab\ ba

fyat eine Stimme in meinem Joe^en ge[agt: ,bie i[t's,
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bie treibt tf>r 5)er3 3U ifyrem Äinb!' 3d) bin aber

erfdjro&en
—

"

„©Ott [ei Dank!" rief ^uftine, „fo i[t bod) ein

SJlenfcf) in ber QBelt geroefen, ber mid) nid)t für

beffer gehalten Ijat, als id) bin."

„Saget nid)t fo, 23ap ^uftine," erroiberte bie

Scfyufterin. ,,3d) l)ab' in (Eud) bloft bie OJtutter

erblicnt unb fonft nidjts, unb bin, roie gefagt, gleid)

über meinen rounber!id)en (Einfall erfd)rocken. ÜBie

3t)r aber ber ^)erfon einen 5CRür)Iftein an ben §als

geroün[d)t fyabt, fo r^ab' id), obrooljl id) (Eud) nod)

nid)t näljer gekannt ü)db\ benfcen müfjen: ,1)as fierjt

ber ^uftine nid)t gteid), ba.fo fie [o etroas über eine

anbere fagt', unb barum ift mir's oorgehommen,

als l)ör' id) aus (Euren !Reben einen ©oppelfinn

heraus. Sidjer bin id) meiner Gad)e nid)t ge=

roe[en, aber id) f)ab' 311 mir gefagt: ,üöenn fte's

ift, [o foll fie fefyen, haft fie mir nid)t umfonft

oertraut.' (Es I)at mid) bann bie 3 e^ I)cr man*

d)es con ber Spur ab= unb manches roieber f)in=

geleitet, am meiften bie Mutterliebe, benn bie Der*

birgt fid) ebtn nid)t, aber 3I)r feib freilid) meinen

eigenen ßinbern aud) fo oiel rote eine ÜJtutter ges

roefen
—

"

„Da möd)t' man ja 'naus, roo nein £od) ift!"

fdjrie ber Sdjufter unb roollte über feine 5rau Ios s

fahren, aber ^uftine unterbrad) il)n, inbem fie näfjer

trat.

„9Jleifter," fagte fie, benn fie roagte U)m für jetjt
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keinen cmberen Damnen 3U geben, „9Reifter, [oll id)

mid) ausroeifen? S>eut' cor [ieben ^avjxzn, in ber

griilje gtDifdjen brei unb trier, hinter bem Stauer*

pfeiler ba brüben, man [iel)t if)n non f)ier aus, ba

bin id) geftanben, unb 3v)X fyättet mein §ex$ laut

fyören klopfen in ber yiafyt, roenn 3f)r nidjt auf

(Eurer Jrjausftaffel [0 3ornig getoefen märet. Soll

id) (Eud) [agen, roie (Eure 2ßorte gelautet Ijaben?"

,,'ftaus mit ber 'ftaxb'l" rief ber Scfyufter ents

fd)toffen. „3e^t roill id) fef)en!"

3u[tine [ud)te iljn nad)3ual)men, inbem [ie ifyre

Stimme oer[telIte: „"Du (Erbenrourm! bu Heufels s

balg! [oll id) bir ben ßopf an bie 28anb f)in=

fdjmettern?" — Sie fügte nod) eine 5Reil)e äl)n=

lieber Sdjlagtoörter fjinp, bie burd) if>re (Eigen*

tümlid)keit all^u beutlid) beroiefen, ba$ fie nidjt oon

\X)X erfunben fein konnten.

Der Sdjufter trat etmas entfetjt 3urück. „Seim

Üeufel!" fagte er kleinlaut, „bas i[t roaI)r, bas

Ijab' id) ge[agt, unb bas l)at (Eud) mein I)orIe nid)t

„9tein," fuljr 3uftine fort, „aber id) kann (Eud)

fagen, roie fie (Eud) barauf gebient fyat. ,0 (EI)ri=

ftopl)/ l)at fie gefagt, ,fd)toä^' bod) kein fold)' 3^g!
bu roeifet ja felber, beiß es bein (Ernft nid)t ift.'

—
3d) f)ab' fie bas 3toar in biefen fieben 3^l)ren oft

3U (Eud) fagen l)ören," fetjte 3uftine l)in3u, „unb

barum roär's keine ßunft, es l)ier angubringen;

aber maljr ift's bod)."
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„(Befagt t)at fie's, id) ftreit's nid)t ab," oerferjte

ber Sdjufter, ber fid) oon feiner 23eftür3ung immer

nod) nid)t erholen konnte.

„(Eure 3rrau," crgär)ltc [Juftine roeiter, „fjat bann

nod) gefagt: ,2Bo neune fatt roerben, kann aud) bas

3ermte miteffen.' Darauf fyabt 3t)X nod) einige

!Reben mit it)r geroed)felt, unb auf einmal Ijabt 3t)X

fie angefahren: ,£reu3bonnerroetter, roas fterjft benn

bal)in? 9Jlad)', bafe bu 'nauf kornrnft, bu 5Raben*

roeib! bas arme Üierle muft ja ba unten oer=

frieren!' — 9ttit beiben fyänbm t)ab' id) mein

Sytxi 3ufammengebrückt, bamit 3^r fein Schlagen

nid)t l)öret. tJIber (Euer Dl)r ift anbersroo geroefen,

benn man fjat laute, fdjnelle Uritte in ber Jerne

gehört, roie roenn jemanb fid) bie ©äffe hinunter

unb nad) 5aufe machte. ,Das ift bas Gpitjbuben*

rolh!' vjabt 3l)x gefagt, ,foII id) if)nen nad)?' —
Darauf f;at (Eure $rau gefagt: ,£aJ3 fie, (Hjriftopl),

bu fangft fie bod) nid)t merjr/ — Die Üritte fyaben

mid) nid)ts angegangen, aber id) bin frof) an ifjnen

geroefen, roeil fie (Eure ^ufmernfamkeit oon mir

abgelenkt fyaben; benn in meiner (Eil' unb meiner

SSer^roeiflung r^ab' id) alles fo ungefdjicftt ange=

griffen, bafc id) nur burd) ein 2Bunber ber (Eni*

bedmng entgangen bin. Unb nun oer3eil)et mir

roenigftens bas, 9fteifter, bafo id) (Eure !Reben Ijter

roieberer3äI)lt l)abe; id) fyab's nur ge3roungen 3U

meiner Beglaubigung getan, unb 3l)r brauet (Ena)

nid)ts baraus 3U madjen, benn biefe fieben yafyxt
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Ijaben I)inreid)enb beroiefen, haft (Euer Jrjerg anbers

rebet, als (Euer Üftunb. 2Iber in einem ^>unkt

fyabt 3t)x mir unrecht getan, unb barin mufo id)

mid) rechtfertigen. 3f)r l)abt gemeint, td) r)abe mid)

nid)t lang an ben Käufern aufgehalten unb I)abe

bas (Eurige unbefefyen ausgerollt. So ift's aber

nid)t. 3d) bin oon einem §aus 3um anberen ge=

kommen, unb (Euer £aus ift bas letzte geroefen.

Sanier eine Stunbe I)ab' id) gebraucht, bis id) mit

meiner 2Bar)I im reinen geroefen bin, unb barum

I)ab' id) aud) guletjt fo eilen muffen. 3et}t tut mir,

roas 3\)x wollt, benn es gefd)iel)t mir nur nad)

SSerbienft; aber roenn 3v)X mid) aud) totfdjlaget, fo

Rönnet 3i)x mir bie ftreube nid)t nehmen, bafj id)

oor bas red)te £jaus gekommen bin."

3n bem Q3efid)te bes Sd)ufters tat es einen ftuck

um ben anbern. ,,23af' 3u[tine," begann er mit

ungeroö^nlid) gebämpfter Stimme, bie erft nad) unb

naö) lauter rourbe, „bas £otfd)lagen ift nid)t meine

Sad)e, am roenigften bei einer, bie mir mein ßinb

oom Üob errettet f)at. 33ier 2Bod)en lang," fagte

er, gegen (Erfyarb geroenbet, inbem er auf bas

kleine 9Jcäbd)en beutete, bas ganj unbekümmert um
bas Ieibenfdjaftlidje (Befpräct) ber (Erroadjfenen in

feiner (Ecke fpielte, „oier 2Bod)en lang Ijat fie kein

Sztt gefefyen, bei Zaq l)at fie im ßöroen ausge*

Rolfen, unb bei y\ad)t ift fie $u uns kommen unb

I)at bas ßinb abgeroartet, unb bafj es lebt unb

gefunb ift, bas ift ifyr 2Berk. 36) l)ab' über bie
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2Belt nid)t oiel nadjgeba^t, id) fyab' mein üßeib

geheiratet, roie id) Stfleifter roorben bin, unb bin

meinen 2Beg gangen, unb roeil id) arm geroe[en

bin, f)ab' id) gebaut, roer fid) nid)t roenigftens fo

I)ält, roie id), ber i[t ein Gdjuft. 2Iber feit id) fer/,

bajjj bas (Eud) f)at roiberfatjren Rönnen, 3u[tine,

roill id) keinen 9Kenfd)en mel)r rieten, unb jetjt i[t

mir's, als roäY mir ein Sd)Ieier oon ber ganäen

2BeIt roegge3ogen, unb id) fer/ mit einem einigen

33licR burd) alles burd), unb alles i[t fo ooll 9tot

unb Sdjulb — " (Er konnte nid)t oollenben, bie

Stimme oerliejj) ifm, er fd)lug bie 5)änbe 3ufammen

unb brad) in lautes 2ßeinen aus.

(Erwarb roar ber erfte, ber fid) fafjte. „2Benn

3r)r bie Olot unb 6d)ulb ber 2Belt einleget," fagte

er, „fo roerbet 31)r's aud) begreifen, OJleifter, bafo

id) erft jetjt als 53ater auftreten Rann
—

"

^uftine liefe ifm nid)t ausreben, fie ftür3te auf

il)n 3U, roarf bie 2lrme um feine Sd)ultern, als ob

fie il)n bedien müfjte, unb rief: „(Blaubet il)m nid)t,

er lügt, er l)at fo roenig fd)ulb baran, als ein neu=

geborenes ßinb!"

,,3fd) glaub's!" rief bie Sdjufterin, „unb es freut

mid), baf) id)'s glauben mufe, benn bas I)at mid)

eben in meinen (Bebanken immer roieber irr ge=

mad)t. 2Bir finb alle 9ftenfd)en, I)ab' id) gebaut,

unb ber (Erwarb roirb aud) Rein (Engel fein, aber

baf} er baoonlauft unb eine in fo!d)er IRot bahnten»

läfet unb fid) in fieben 3al)ren nid)t um fie be=
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kümmert, bas \\i nid)t möglid) ! 2Bie id) bann

DoIlcnb5 getjört f)ab', bajjj er (Eud) bamals fyat f)ei=

raten roollen unb bafc 31)r nid)t geroollt fjabt, [o

rjab' td) mir gleid) [agen müjjen: i[t meine 93er=

mutung rid)tig, [o mufc ber (Erwarb un[d)ulbig [ein.

3etjt i[t mir's er[t gan^ War: bamals fyabt 31)r

il)m (Euer (Befyeimnis nid)t anoertrauen roollen ober

Rönnen, jetjt aber roirb er's oermutlid) roi[[en."

„3a," [agte (Erfyarb, inbem er [eine 33raut in

ben %xm narjm, „unb id) erklär' (Eud) auf meine

(Et)re unb mein (Beroi[[en
—

"

„3f)r braudjet nid)ts $u erklären, " unterbrad)

ifyn bie Sd)u[terin, „(Euer Verlöbnis i[t (Erklärung

genug, unb aud) ofyne bas toär' uns bie 3ul*ine
immer lieb unb roert geblieben."

„3<V fiel ber 6d)u[ter ein, ber [d)on Iäng[t auf

bie Gelegenheit geroartet rjatte, bas Tßort %n er*

greifen, ,,[d)roeiget nur gan3 [tili! 2Bas uns nid)ts

angebt, bas brauchen roir aud) nid)t §u roi[[en."

„3ff)r fyabt (Eud) übrigens nod) nid)t einmal doII=

[tänbig ausgeroiefen, 5fa[ttne," [agte bie Sd)u[terin,

auf einen anberen (Begen[tanb ablenkenb, „3I)r

muffet (Eni) gan3 ausroei[en, [on[t roirb (Eud) (Euer

(Eigentum nid)t abgeliefert. Saget mir er[t bas

IBarjrgeidjen an."

,,3d) roeiJ3 nid)t, roas il)r roollt," antwortete

3u[tine oerlegen.

„3f)r roollet aI[o behaupten, es [ei gar nid)ts

3um (Jinben babei geroe[en?" fragte bie Gd)U=
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[terin, inbem fic eine [d)elmi[d) geftrenge Üftiene

annahm.

„9ft'd)ts, was 311 einer (Erkennung \)ätk führen

können," antroortete 3u[tine ausroeid)enb.

Die Gd)u[terin ging in bie Kammer unb kam
mit einem <päd*d)en 3urwk, bas, roie [ie es auf

ben (Eljrifttagstifd) nieberlegte, einen klirrenben 2on

oon [id) gab. Sie roinkte 3ui*inen fyeran unb

[agte: „2Benn 3I)r (Eud) über (Euer (Eigentum aus«

toeifen roollet, [0 müfjet 3I)r mir [agen können, roas

ha brin ift."

„3I)r roerbet's bod) nidjt aufgehoben Ijaben!" rief

3uftine aufoer [id) cor 23e[tür3ung.

„SBieciel i[t's?" rief ber Sd)u[ter, inbem er bas

$ädtd)en öffnete unb bas (Belb auf ben 2i[d) aus»

ftreute, „es [inb nod) bie nämlidjen 9Jlün3en, roie

id) [ie bamals ge^äljlt f)ab', unb roenn 3f)r [ie

fjeut' roieber gablet, [0 kann kein ßreu3er bran

fehlen. QBieoiel i[t's?" fragte er 3u[tinen abermals,

inbem er in [einer luftigen Caune alle 3el)n Ringer

gegen [ie aus[treckte.

„3u[t [0 Diel (Bulben, als Styr Ringer t)abt,"

antroortete 3u[tine lad)enb, „aber 3l)r roerbet mir

nid)t zumuten, [ie 3U 3äl)Ien."

QBärjrenb [ie bies [agte, büdtte [ie [id) ra[d), benn

oon ben 9Mn3en, bie ber Sd)u[ter berb ausge s

[glittet rjatte, [0 bafc [ie 3toi[d)en ben (Tr)rifttags=

be[d)erungen umljerrollten, roar eine über ben 2i[d)=

ranb auf ben ©oben gedrungen. Sie r)ob [ie
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auf unb roollte [ie roieber auf ben Z\\6) legen,

roarf aber unter biefer 23eroegung unroilMrlid)

einen 23Itcn auf [ie unb bot [ie nun ujrem 33räu=

tigam mit einem Ausruf ber QSertounberung unb

^rreube bar.

„(Erwarb/' rief [ie, „fcennft bu ben (Bro[d)en

nod)?"

„(Es i[t ein 9Jtariengrö[d)lein, " fagte er, nad)bem

er bie 9Mn3e betrautet f)atte.

„ßenn[t bu bas ßreu3 nid)t mefjr, bas bu am

ftanb einge[d)nitten I)a[t?"

„(Es [djroebt mir eine bunfele (Erinnerung oor,"

erroiberte er. „36) l)ab' einmal im Cöroen oon

einem (Baft unter anberem (Belb ein [old)es (Brö[d) s

lein gerenkt bekommen, bas mir fremb roar unb

mir gefiel, unb jerjt fällt mir's roieber bei, bafc

icr/s bir ge[d)enfct fyabt."

„<5eut' [inb's ^n 3a^rc," [agte [ie, „aber ia^

roeif} es nod) [o gut, roie roenn's geftern geroefen

roär'. 36) roar bamals nod) ein ßinb unb bu

md)t oiel mefyr. 36) farj bir p, roie bu mit bem

9Jte[[er haxan [pielte[t, unb bann gab[t bu mir's

unb [agtefi: ,T>a l)a[t aud) ein (CtyriftRinble oon

mir.' 36) fyab's aufgehoben roie ein Heiligtum,

bis id) bas (Belb ba 3ufammenmad)en mufjte. (Es

I)at mid) einen ßampf gehoftet, aber rounberbarer=

roeife fyat 3U ben ge^n (Bulben blofe bas (Brö[d)Iein

gefehlt, unb ba r^ab' id)'s eben ba^ulegen müfjen,

um [ie ooll 3U mad)en."
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„Das ift bod) eigen!" bemerkte (Erfyarb. „Da

roir's jet^t roieberljaben, [o roollen roir's aud) be=

galten unb als ein gemein[d)aftlid)es (Efyepfanb bes

trauten, roeil mir nod) nid)t bagu gekommen [inb,

Dringe 3U roed)feln."

(Er [rechte bie 9Kün3e 3U [id) unb legte eine an=

bere bafür auf ben Hi[d). „§ebet bas (Belb ein[t=

roeilen auf, 9Jcei[ter," [agte er, „es i[t nun einmal

ein Scfyatjgelb, unb bas [oll es aud) bleiben. Die

Auslieferung [elb[t," bemerkte er lädjelnb, „roirb

jetjt Reinen An[tanb metjr tjaben?"

„9tein," rief ber Sd)u[ter, „unb [0 fefyr id) mid)

bis baljer geroeigert t)ab', fo mufe id) jetjt, ba bie

roafyren (Eltern cor mir [tetjen, bod) [agen: ,9tef)met

irm t)in, id) bin fror), bafo id) il)n los roerb'. Seine

Ieiblid)e 9ftutter fjat it>n oorrjin einen ungejogenen

Suben gereiften, unb bas ift bie reine 2Bar)rt)eit,

obgleich mir's nid)t be[onbers 3ur (Efjr' gereift.

(Bott unb mein üßeib unb bie 3u[tine roiffen's, roie

er mir am &x*zn liegt, aber id) fjab's Iängft ein»

ge[er)en unb fyab' mir oiel Sorgen barüber gemadjt,

id) bin nid)t ber ÜUtann, ben Schlingel 3U eräiefyen.

Denket nur an mid), (Erwarb, 3r)r roerbet (Eure

blauen ÜBunber an il)m erleben."

3u[tine [al) ängjtlid) barein. Die Gdjufterin aber

lad)te unb [agte: „(Es ift nid)t fo arg. Aber roatyr

i[t's, in bem 23uben [tedtt ein eigener (Bei[t. Aud)

bas ift roaljr, ba^ mein £l)ri[topr) nid)t mit ir)m

3ured)thommt unb nid)t lang' mer)r 9ftei[rer über
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trm bleiben roirb. (Er fd)ilt freilief) immer über uns

2Beiber, bafo roir alles mit bem Stab Sanft aus=

guridjten meinen, aber roie füljrt er ben Stab üßelje?

Sein 3roettes ÜBort an bzn Buben ift: ,©ief)
f
ßerl,

bu krieg[t fyhb' roie ein 21ff'!' aber er f)at if)m nod)

nid)t niel getan, unb ba ift's natürlid), bajjj [id) ber

Bub' aus [einen ©rormngen täglid) roeniger mad)t.

Bei [einen eigenen ßinbern mad)t er nid)t [o niel

Um[tänbe, ba fäfyrt er oft ärger brein, als mir lieb

i[t, benn [ie [inb bod) geroijjj ein gutartiger Sd)lag."

„Cm meinem 3flei[d) unb Blut kenn' id) mid) eben

aus", erroiberte ber Sd)u[ter, „aber in bem 5Jlen=

[djenkinb [teckt etroas anberes, roorin id) mid) nid)t

immer guredjtfinben Rann. Drum i[t mir's lieb,

haft mir bie Berantroortung abgenommen roirb."

„(Es ift roafyr", [agte bie Sd)u[terin, roäfjrenb

3u[tine mehrmals be[tätigenb einfiel, „man mujjj

einen £ang 3um SCRuttoillen unb 2eid)t[inn an bem

ßinb bekämpfen, roenn etroas aus ifjm roerben [oll.

5Iber er i[t ein begabtes ßinb, in oielen Dingen

roeit über [ein Filter fyinaus ge[d)eit unb, roas nod)

mef)r ift, ein gutes ßinb. 3l)r [olltefs nur and)

einmal [el)en, roie lieb unb finnreid) ber (Erwarb

mit bem 3uf*inele [pielen kann —

"

„üßas mufo id) I)ören?" rief (Erfyarb. ,,^o.d)

bem tarnen I)ab' id) nod) gar nid)t gefragt, unb

jetjt tjör* id) ifyrer groei, bk mid) angeben!"

„9Jtein ßleinftes i[t nad) ber Baf' ^ufttne ge*

tauft", antroortete bie Sd)u[terin, „unb bei bem
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(Erljarb feib 3I)r 3U (Beoatter ge[tanben, freilief) uns

[id)tbar. 5)at [ie's (Eud) benn nid)t er3äl)lt?"

(Erfyarb bli&tc auf [eine 23raut, roeldje blutrot

geroorben roar.

„Das fjeifo id) aber oer[tecnt [ein!" rief bie

Sd)u[terin Iadjenb unb ergäljlte ifjm, roie bas

Äinb burd) 3u[tinen 3U [einem tarnen genommen

roar.

(Erwarb umfaßte [eine 23raut. „3u[tine", [agte

er, „be[[er f)ättcft bu mir beine Ciebe nid)t bekennen

Rönnen. *Du f)a[t bein 5) er3 in meinen tarnen ges

legt unb l)a[t mid) roafjrfjaft 3um 5Sater gemalt.

— 3d) neljm' eud) 3U 3eu9en '\ [agte er %u bem

befreunbeten (Ehepaar, „benn je^t i[t bas Verlöbnis

er[t ooll[tänbig, unb jetjt kommt er[t ber roaljre

Serlobungsnufo."

Die alte Uf)r, bie neben bem Ofen fjing, burfte

managen ^)enbel[d)Iag tun, bis biefer ßufo 3U (Enbe

roar. Der Sd)u[ter roinkte [einer ^rau unb gab

\i)X ganj [d)nell unb oer[tot)len gleichfalls einen.

„2ßenn mein Gorm ben brüten Seil ber (Eigen*

[djaften entroidtelt, bie bu mir beigelegt l)a]t", [agte

(Erfjarb mit 33e3ief)ung auf bie (Er3ät)lung ber

Sd)u[terin, „[0 roill id) mit ifym 3ufrieben [ein.

(Einen 5Sor3ug I)at er {ebenfalls oor mir ooraus,

roenn uns (Bott am Ceben erhält: er i[t nid)t oater*

unb mutterlos."

„3a, bas i[t ein fjartes ßos!" oerfetjte bie

Sd)u[terin. ,,3d) Ijab's aud) erfahren
—

"
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„Seib 31)r aud) ein 2Baifenkinb?" unterbrach fte

3u[ttne. „Das Ijabt 3f)r mir nie ergäljlt."

„3I)r Ijabt ja aud) (Bef)eimniffe r>or mir gehabt",

entgegnete bie Sdjufterin lädjelnb. Sie blickte ifyren

9Rann um feine 3uftimmung an unb antroortete

hierauf: „2Bir finb ja unter uns, unb es Rann

meinem (Efjriftopf) nur (Bfyre madjen, roenn if)r er=

fahret, roie er an mir gefyanbelt l)at. (Er fyat mid)

auf [einer 2Banberfd)aft in einem geringen Dien[t

aufgelefen, in ben id) aus bem Jinbelrjaus gekom=

men roar. 3et$t roiffet 31)r erft, Juftine, haft Styr

bas ßinb cor bie redete Züv getragen fjabt. (Es tft

3U feinesgleidjen gekommen, unb bas i[t [ein (Blüd*

geroefen."

„Ciebe frau", fiel (Erwarb ein, „bei femesgletdjen

i[t es überall, benn es mag [id) einer aufbla[en roie

er roill, er i[t unb bleibt ein 9ftenfd)."

„Stllerbings", erroiberte fie, „aber roas man felbft

erlebt I)at, bas erkennt man beffer, als roas man
nur lieft ober prebigen I)ört."

„Das ift roafyr", fagte (Erwarb, ,,id) roeifo es oon

mir felbft, benn id) bin im gleiten ftaH, roie 3I)r,

unb mufo es für eine 2Irt SBunber anfersen, bafc

fjier brei ^rinblinge 3ufammengefül)rt roerben. 3d)

Ijabe meine (Eltern nie gekannt, unb ha man mir

im QBaifenfjaus niemals etroas oon ifynen gefagt

l)at, fo I)ab' id) nid)t nad) iljnen 3U fragen geroagt."

„Um's Fimmels roillen, 9Jteifter (Erjriftopl)", rief

3uftine, inbem fie bie §änbe 3ufammenfd)Iug, „feljet
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nur einmal bie beiben red)t an! $ällt (Eud) benn

nid)ts auf?"

„3-retü'd)!" antwortete ber Sd)u[ter. „(Es gel)t

mir fdjon eine 2Beile im ßopf Ijerum, haft fie eine

Äf)nItd)Reit miteinanber f)aben."

„Das roär' einmal fd)ön", fagte (Erljarb Iiebreid)

3U ber Gdjufterin, „roenn roir gar nod) mit einanber

oerroanbt roären."

„(Erwarb!" rief ^uftine in freubigem (Eifer, ,,[d)reib'

unb lafj bir uom 3Bai[enl)au[e bie 9tad)roeife Kommen!

Das roär' ja ein 5)auptfunb!"

(Erwarb bebaute fiel) einen Augenblick, bann

[d)üttelte er ben ßopf unb erroiberte: „Das roerb'

id) fein bleiben lafjen, benn bie Rapiere Rannten

un[eren 3Bün[d)en nid)t ent[pred)en, unb bann roär's

ein 5)auptüerbruJ3. 5Bas bebürfen roir roeiter 3^gs

nis? 5Jlei[terin, roas brauchen roir nad) (Beburts*

[cl)einen unb Äl)nIid)Reiten in 23M, üon ober Q3e=

[d)macs $u fragen? Sinb roir nid)t (Be[d)roi[ier

burd) Sd)icft[al unb (Befinnung? Gd)roefter unb

6d)roager, roenn's eud) fo gumute i[t roie mir, fo

ift bie 55erroanbt[d)aft gefdjloffen unb befiegelt."

Die Sd)u[terin fal) itjn mit Ieud)tenben Augen

an, roagte aber [eine bargebotene Jrjanb nod) nid)t

3u ergreifen, [onbern roarf einen [tillfragenben 23IicR

auf iljren OJcann. Diefer Rratjte fid) runter bem

Dl)r unb [agte: „Das roär' freiließ eine roofjlfeile

Art, 3U einer oorneljmen 5Jerroanbt[d)aft 3U kommen,

ßreuätaufenbbonnerroetter", fetjte er r)in3U, inbem
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er 3um erftenmal in [einem 2eben mit gebämpfier

Stimme flud)te, „'s i[t freilid) gut gemeint unb oiel

(Er)r' für uns, aber für uns fd)icftt [id)'s nid)t, ba$

toir zugreifen."

„ßreuämillionenbonnerroetter!" bonnerte (Ertjarb

fo laut auf it)n hinein, ba^ 3uf^n^ un0 bie Gd)u[terin

er[d)ro&en jUifammenfufyren unb ber Sdjufter felbft

fid) ein toenig bu&te, „i[t (Eud) mein Sofyn aud)

gu oorneljm getoe[en, roie 3t)r it>m bie 2Bot)ltat

(Eurer QSertoanbtfdjaft eingeräumt t)abt? Übrigens",

fügte er t)in3u, inbem er ben 2on fallen liefe, „toenn

3t)r mir bamit [agen roollt , meine 5Benoanbt[d)aft

[teije (Eud) nid)t an, bann roil! id) mid) nid)t auf*

brängen, benn jeber ift £err in feinem 5)aus."

„2Bas meinft, T>orle?" [agte ber Gd)u[ter ^u

feiner 5rau -

,,3d) fjätte gar nid)t [o r>iel 2Borte gemad)t",

erroiberte biefe, „benn im $er3en t)ab' id) bie 2)er=

roanbtfdjaft fd)on Iängft anerkannt."

(Erwarb eilte mit offenen Firmen auf fie gu.

„5)alt!" rief ber Sd)u[ter, inbem er fd)alnt)aft

auf 3u[tinen beutete. „2Bir fcüffen al[o übers

Ärcug?"

„2)em Sdjroager barfs bie Sdjroägerin nid)t ab'

[djlagen, 3umal roenn er's [o t)od) oerbient fyat",

antwortete (Erfyarb, inbem er bie neugeroonnene

Sdjroefter in bie 2lrme [cfylofe unb fjeralid) Rüfete.

Sie erroiberte ben ßufe mit einem (Erröten, ber

it)rem ^Intlitj einen jungfräulichen 2lusbrudt gab.
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„©ruft' bid) (Bott, Sd)ioe[terI)er3!" [agte er.

„Sei mir roillRommen, Bruberrjerj", erroiberte [ie.

Da klopfte es an ber Iure, unb ber Kleine ßned)t

aus bem Cöroen er[d)ien mit einem 93ack, ben it)m

(Erwarb nadjpbringen aufgetragen r)atte. 9tad)bem

er [id) roieber entfernt Ijatte, [agte (Erljarb: „Das

er[te 2Bort, bas id) oon meinem Sofyn gehört Ijabe,

i[t eine üßafjrfyeit geroefen, unb id) nefyme bas für

ein gutes 3eid)en. (Er rjat gejagt: ,bas (Ef)ri[tkinble

kommt!' unb ba i[t es aud)
r

roenn meine Neffen

unb 9tid)ten bamit oorlieb nehmen roollen. 3UDOr

aber roill id) il)m [ein eigenes einlegen lajjen. Seib [o

gut unb rufet ilm — bod) nein! bas i[t meine

Sad)e."

(Er trat 3U ber Sure unb öffnete [te. „(Erljarb!"

rief er mit toeit^in tönenber Stimme hinaus.

(Es bauerte eine kleine ÜBeile, [0 kam ber ßnabe

bie Üreppe herauf unb trat mit großen 2lugen in

bie Stube herein. „2Ber I)at mir gerufen?" fragte

er, ba alles [djtoieg.

„©ein 33ater", [agte (Erwarb.

©er ßnabe ging auf ben Sd)u[ter 3U. ,,3d) nid)t",

[agte bie[er. Der £nabe fal) [id) oertounbert um.

Der Sd)u[ter, ben [eine ©erbutjtfjeit beluftigte, [agte,

auf (Erwarb beutenb: „Deiner 9Jhttter Sruber I)at

bir gerufen. (Er roill bein 55ater [ein unb roill bir

eine neue Butter geben, bie bir bod) nid)t neu i[t,

aber aud) nid)t alt. 3et3* rat einmal."

(Erljarb trat auf ben ßnaben 3U unb fafote il)n
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bei ber §anb. „^Billft bu mein Sofjrt [ein?" fragte

er tfm, inbem er il)m mit Itebeoollem (Ern[t in bie

klugen [af).

„2öarum [oll id) benn meinen Q3ater oerlaffen?"

fragte ber ßnabe.

,,3d) bin nid)t bein ©ater", [agte ber Sd)u[ter

3u ifym. „5Bir [inb nur beine ^Pflegeeltern geroefen."

„ÜBiIl[t bu benn nid)t mef)r meine 9Jtutter [ein?"

rief ber ßnabe mit Hränen in ben 51ugen, inbem

er [id) oon (Erwarb losriß unb 3U ber Sd)u[terin ging.

„ÜBir bleiben bir, roas roir geroe[en [inb", ant*

roortete il)m bie[e trö|tenb, „unb id) Ijoffe, haft roir

uns aud) nid)t oon bir 3U trennen braud)en. (Bib

aa)t
r

roenn bu beine neue SCRutter nennen lernft,

roir[t bu [d)on 3ufrieben [ein. (Errätft bu [ie benn

nid)t? ©u rjaft [ie ja oft im Gpafo beine 3roeite

Butter gereiften."

„Die 3u[tine '" rief ber Kleine (Erfyarb freubig

unb [prang [einer oielgeliebten <]freunbin 3u r
°ie

ifyn in ifyre 21rme [djlofe unb mit Äü[[en unb Xränen

bebecnte.

„m\l\t bu jerjt?" fragte (Erwarb.

„3a, id) roill!" antwortete er mit [0 mannhafter

(Ent[d)iebenl)eit in [einer Rinblidjen Stimme, bafo

alle mitten in ber !RüI)rung laut Iad)en mufoten,

roas auf ifyn [elb[t [efyr anftecnenb roirfcte.

9tad)bem (Erwarb gleichfalls ben kleinen Spring*

insfelb als Sofm begrübt Ijatte, [agte er nod) immer

ladjenb 3U itym: „2Bir mü[[en einanber jetjt näfjer
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Rennen lernen. Otun fag' mir einmal, roas bu bi[t.

Dein ^Pflegeoater fagt, bu feieft einer oon ben Silier*

fd)limmften, beine Pflegemutter aber fprid)t, bu [eie[t

ein gutes ßinb. Deine je^ige 9ftutter hingegen

I)ai bid) oorl)in einen unge3ogenen 33uben gefjeifoen.

2Ber t)at benn jerjt red)i?"

Der ßnabe fdjroieg eine ÜBeile läd)elnb, bann

fagte er getroft: „tillle brei."

Die beiben ^>aare brauen in ein fdjallenbes (Be s

lädjter aus.

2Us ber ßnabe [af>, haft für irm [o gutes 2Better

roar, roudjs it)m ber SJlut, [o bafj er bie $rrage

mit einer fee&en (Begenfrage erroiberte. „Unb roas

bift benn bu?" fragte er.

(Erwarb antroortete bem ßinbe rul)ig : „ Otun,

bu fiefyft's ja, id) bin ein 9Kenfd) mit fünf

Sinnen."

„So!" fagte ber ßnabe. „Slber id) l)ab' fieben."

Die £uftigkeit ber (Erroad)fenen naljm 3U, unb

aud) (Erwarb Konnte bas 2ad)tn Raum unterbrücnen.

„
<

IBtefo benn?" fragte er.

„9Jtein SSater", antroortete ber ßnabe, fr fagt

immer, id) rjab' über meine fünf Sinne nod) einen

fed)[ten, unb ber fteefte in meinem Scrmabel. ÜJleine

3Jlutter aber fpridjt, id) fjab' einen gan3 befonberen

Sinn für ben 3JlutroiIIen, unb ba fjab' id) gebaut,

bas muffe mein fiebenter fein."

9hm mufcte aud) (Erwarb laut Iad)en. (Er roed)felte

einen ftummen 23Iid* mit ben anberen unb fagte
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bann mit aufgehobenem Ringer 311 bem ßinbe:

„9cimm nur btefen [tebenten Sinn red)t in ad)t,

bamit er bir nid)t 3U einer bö[en Kummer roirb.

2Bas braucht bu mid) benn 3U fragen, roerid)[ei?

Jrjab' id) bir's nid)t gefagt?"

(Er t)iclt inne unb faf) ben Änaben fragenb an.

Die 9ftilbe bie[es Blickes, in 2krbinbung mit bem

(Ern[te, ber aus [einer Stimme Ijerausgeklungen

fyatte, beroirkte, ba^ ber ßnabe in bem rechten Xone,

gleid) roeit entfernt oon Übermut unb (Erniebrigung,

3ur 9lnrroort gab: „OJcein SSater."

„(Bib mir bie §anb barauf, (Erwarb, bafo bu bid)

bemühen roilI[t, ein guter Sofjn 3U [ein. 3d) gelobe

bir bagegen, bafo bu an mir keinen [d)led)ten $ater

fjaben [oII[t." — 3nbem er ifjm 3um <Pfanbe biefes

3)er[pred)ens bie §anb brückte, neigte er [id) tiefer

gegen irm fyerab unb [erjte läd)elnb ^in^u: „1)aJ3

bu mid) aber nie als einen bö[en Bater roir[t kennen

lernen, bas kann id) bir ju[t nid)t [d)roören. 'Das

mufe jemanb anbers nerfjinbern als id). ÜBeifet

bu, roer?"

Der ßnabe blickte, gleichfalls Iäd)elnb, auf 3»u=

[tinen.

„Du bi[t auf gutem 2Beg," [agte (Erfyarb, „aber

bod) nid)t gan3 auf ber redeten Spur. !Rat' nod)

einmal: 2Ber i[t's?"

„3d) [eiber!" [agte ber ßnabe, gleid)[am oerroun=

bert, ba^ il)m [ein kleines, [on[t [0 oorlautes 3d)

biesmal [0 [pät eingefallen roar.
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„2Bas i)a\t bu benn porfn'n gelefen?" fragte (Er*

Ijarb roeiter.

©er ßnabe eilte geljorfam, Ijolte bas 33üd)lein

unb reichte es [tumm feinem 3Sater bar.

(Erwarb fcrjlug bas löfdjpapierene (Erzeugnis einer

oeralteten treffe auf unb las: „(Eine [d)öne an«

mutige unb Ie[ensroürbige §i[toria non ber unfdjul*

big betrangten (Benooeoa, rote es if)r in 5Ibroe[en s

fjeit ir)res fjergliebften (Ef)egemarjls ergangen. 9Jtit

5)ol3fd)nitten gegiert, unb neue Auflage; aud) bie

allerf)örf)[te ^m\ux pariert." (Er lädjelte. „5)a[t bu

aud) fdjon ben !Robin[on gelefen?"

„^lein," erroiberte ber ßnabe.

„20art\ b^n follft bu jetjt fjaben!" fagtc (Erwarb.

„Die ßinberlerjr' i[t aus, bas C^riftninb i[t ba. £auf,

roas bu fcannft, unb f)ol' beine (Befdjroifter, alle!"

"Der ßnabe flog roie ein ipfctl. „9timm bid) in

ad)t, bafo bu nid)t fäll[t!" rief ifjm (Erwarb nad), ba

er etroas gar 3U budjftäblid) bie Üreppe bjinab ge=

I)ord)te.

Die ßinber Kamen, um if)re (Eljriftgefdjenke in

(Empfang 3U nehmen, roeld)e (Erwarb unb 3u[tine,

bem nerabrebeten ^lane gemäfe, auf bem 2i[d)e

ausbreiteten unb unter bie eisernen oerteilten. 3»ebes

narjm feine (Babe in ber ifjm r>on ftatur gegebenen

%xt in (Empfang: bas eine mit [tiller, bas anbere

mit lauter ^eube, alle aber mit einer 23efriebigung,

an roeld)er nid)t geätoeifelt roerben Konnte, ba bie

23e[d)erung iljre angeroöI)nte©enüg[amfeeitroeit über*
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flieg. Der Sdjufter, roeldjer Scfyroager unb Sdnrmgerin

geroäfyren Iaffen mufote, freute fid) felbft über bie

fremben iöerrlidjkeiten, bie bemfelben guteil rourben;

bie Sdjufterin aber fat) mit glängenben klugen barein,

benn ber üornefyme Quq, ben il)r Cfyriftopl) [einem

•Dorle gugefteljen mufete, f)atte bei bie[er 33efd)erung

it)rer ßinber, mit ber [id) in keinem 3fall eine an=

bere2Beir)nad)tsbefd)erungimStäbtd)enmeffenRonnte,

feine üolle Genugtuung gefunben.

©ie (Blo&en läuteten 3ufammen, unb nun 30g bie

ganäe, fo unerwartet oergröfoerte Familie m bk

Äirdje. Die ßinber trafen unterroegs mit anberen

ßinbern 3ufammen, geigten 3um Seil ifyre reiben

(H)rtftgefd)enRe r>or, unb et)e nod) bie (Bemeinbe gan3

3um (Botte5bienfte oerfammelt roar, fyatte fid) bie

öffentliche Sage über ben reichen Df)eim aus ber

5erne feftgeftellt unb roaren feine 2aufenbe bereits

3u Millionen angetoad)fen.

9tad) bem (Bottesbienfte fanben fid) bie 93erroanbten

unb (Befreunbten roieber 3ufammen. allein roärjrenb

bies gefcfyaf), fyatte (Erwarb eine fdjroere ^)robe 3U

befielen, benn in bem 2ore ber ßirdje, burd) bas

er mit ben Seinigen hinausging, traf er ben 3Jlann,

mit roeldjem er am roenigften 3ufammeri3utreffen

roünfd)te. Derfelbe roar mit feiner <}rau in ber ßird)e

geroefen unb grüfote nun im hinausgehen nad) allen

Seiten mit rjonigfüfoen SBorten unb (Bebärben. 2lls

er aber (Erfyarbs unb feiner 23raut anfia^tig rourbe,

oer3og fid) bas (Befid)t 3U einem (Brinfen, roorin £r=
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fyarb, [o flüchtig es oorübergtng, einen fredjen 5)ofyn

3U Iefen glaubte. (Er bot [einer 23raut bm %xm
unb [agte lei[e $u itjr: „3u[tine, mein (Ent[d)Iuf3 tft

gefaxt, roir bleiben in ber (Begenb." — Sie [al) tt)n

[d)eu unb traurig an, benn in feinem Jone lag eine

93erbi[[enl)eit, bie fie nur allguroorjl oerftanb.

„©er fyxv 23etter teilt fyeute roieber einmal ber

gangen Stabt Cebkudjen aus," [agte ber Sd)u[ter

3u [einer $rau, „roirb [id) aber niemanb ben Zulagen

bran Derberben."

2luf bem ^piatje oor ber ßircfye gefeilten [id) alle

roieberum 3u[ammen. (Erwarb r)atte in einem (Ba[t*

l)au[e bes Stäbtcrjens bas 2Kittagse[[en be[tellt.

Salb [aften [ie mit einanber pt 2i[d)e, unb (Er=

l)arb ergötjte [id) an bem (Er[taunen unb 33el)agen,

roomit bie Sd)u[terskinber bie ungeroormten §txx--

Iid)keiten bie[er 2Belt geno[[en.

Die ^ramtlie blieb jebod) nid)t lang allein, ba bas

3immer [id) mit (Bä[ten aus bem Gtäbtd)en füllte,

roeldje %um Üeil bie SReugierbe, 3um Seil alte 23e=

kannt[d)aft mit bem aus ber ^rembe 3urückgekef)rten

£öroenkned)t t)erfür)rte. Da man im 2Birtsl)au[e roar,

[o mufete man [id) bie Störung gefallen la[[en, unb

bie Unterhaltung rourbe balb [ef)r lebhaft unb all=

gemein. Der Sd)u[ter glätte burd) manches berbe,

kernige 2Bort, unb [eine Mitbürger konnten [id) nid)t

genug rounbern, ba^ bie[es £id)t [o lange unter bem

Steffel geblieben [ei. blieben [einer [d)önen üodjter

roufete [id) balb ein junger 9ftann oon einnehmen 5
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bem 9Ius[ef)en [einen <piat} 5U erobern. Der lei[e

Q)erRel)r bes jungen ^aares, bas ftd) 311 oer[tän=

bigen [d)ien, rourbe unter ber füllen 3u[tfmmun9

ber (Eltern fortge[erji. $Iud) ber übrigen 3ugenb er=

ging es aufs be[te, bod) keinem [0 gut, roie bem

Kleinen (Erwarb, bem es gelungen roar, [id) bes

Sd)irmes [eines QSaters 3U bemächtigen. (Er f)atte

[einen ftobinfon bis jetjt nid)t näljer nennen gelernt,

als aus bem Hitelbilbe, bas ben irjelöen mit auf=

gekanntem Sd)irme bar[tellte; bas genügte if)tn aber,

um bie[en nadj^uarjmen unb als Kleiner ftobinfon

burd) bas 3imnier 3U [tolleren. Dabei l)ielt ifm roeber

[eine eigene roilbe £u[tigfeeit, nod) bas (Beräufd) ber

allgemeinen Unterhaltung ab, mitunter [d)arf auf

eurjelne üßorte, bie ge[prod)en rourben, 3U lau[d)en.

So fiel es it)m auf, ba$ [eine neue Butter, bie bis=

fyerige 9ftagb aus bem Cöroen, oon ben übrigen

(Bä[ten einmal über bas anbere mit oieler !RücR[id)t

als Jungfer 3u[tine angerebet rourbe.

„2Bie Könnt iljr [ie btnn immer 3ungfer fyeifeen?"

rief er bei einem [oldjen Slnlafe. „Sie i[t ja meine

Butter!"

(Eine üoten[tilIe ent[tanb. etiles roar er[tarrt über

bie ftebe bes ßnaben.

Die Sd)u[terin aber Iad)te roie ein ausgeladenes

£inb unb [etjte ben (Bä[ten auseinanber, ba^ ifjre

Sd)roägerin 3u[tine oon jefyer infolge ifyrer Stellung

gu ber Familie für bie ^roeite 9ftutter ber ßinber

gegolten I)abe unb aud) [0 benannt roorben [ei, unb
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baJ3 ber kleine Sftafetoeis fjeute oon feinen jetjigen

(Eltern bei ber Übernahme bie (Ermäd)tigung erhalten

fjabe, fie gleid) oljne roeiteres Sater unb üftutter

3U nennen.

•Die (BefeIIfd)aft fanb bies gang begreiflid). 2lls

jcbocf> ein (Baft bie Bemerkung eines anbern, bafj

ber luftige ßnabe fid) groeier Säter unb groeier

OJlütter 3U erfreuen fyabe, mit ber (Begenbemerkung

gu überbieten fud)te, man roerbe roofyl am (Enbe gar

non brei Tätern unb brei füttern reben muffen,

ba Mingelte (Erfyarb an fein ©las unb erklärte, ben

Ijerbeieilenben ßellner gur ftufje roinkenb, mit feftem

Üone, er fei ber Sater, unb roer baran rütteln roolle,

ber Ijabe es mit il)m %u tun.

hierauf entftanb eine kleine Stille, roeld)e burd)

bas (Beraffel eines r>orüberfaf)renben <}u^rroerks

unterbrochen rourbe. T>a bas 5Birts3immer 3U ebener

(Erbe lag, fo roanbten fid) oiele ber (Bäfte nad) bem

$enfter, unb bie Unterhaltung fanb einen neuen

(Begenftanb. Der £err Setter Iäfjt f)eut feinen ©rad)en

nid)t fteigen, bemerkte man, fyeut fliegt er felbft mit

il)m. Unb nun breite fid) bas (Befpräd) unter fort*

roärjrenben, mel)r ober roeniger »erfüllten 9Infpie=

Iungen um bas ^)aar, bas auf feiner ^efttags*

fpaäierfatjrt oorbeigekommen roar.

Sei allebem rourbe ber Spott unb bie Serad)tung

auf eine etroas gurückfjaltenbe 2Irt ausgebrückt, benn

aus ben roeiteren IReben ergab es fid), bafo ber (Begen=

ftanb berfelben infolge feiner Serroanbtfdjaft bem=
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näd)[t unabroenbbar in ben %at ber Stabt ein*

treten unb baburd) [einer $rcm einen gar nid)t

roün[d)ensroerten (Einfluß auf benfelben [idjern

roerbe.

(Erfyarb t)atte bie[e hieben aufmerk[am angehört,

bie ü)m, abgeben üon [einem per[önlid)en £ja[[e,

einen (Einblick in bebenklidje unb faule 3u[tärtbe

eröffneten. 2lls ba^er im Verlauf bes (Be[präd)s

einer ber (Bä[te it)n fragte, roie er [eine 3ukunft

ein3urid)ten gebenke, [o erklärte er mit lauter Stimme,

er [ei ge[onnen, [id) in ber (Begenb nieber3ula[[en,

unb er fjoffe, [eine Mitbürger roerben ibjn kennen

lernen.

3nbe[[en rourbe es im £rei[e ber (Bä[te benannt,

bafo eine anbere (Be[ell[d)aft aus bem Stabilen

nad) bem r»erla[[enen £öroenrotrtsfjau[e aufgebraten

[ei, um ba[elb[t ifjre tReugierbe 3U befriebigen. So*

roie 3u[tine bies fyörte, erfyob [te [id) fogleict), um
iljrer kränklichen 3rreunbin 3U fyitfe 311 kommen, ©te

Softer bes Sd)u[ters erbot [id) gleichfalls gum 23ei=

[tanbe, unb if)r 2iebl)aber oollenbete gur 23elu[tigung

[eines Katers bas bien[tbare Kleeblatt.

(Erwarb ging mit [einem Sorme bie Strafe nad)

bem Cöroen 3U. T>er ßnabe liefe es [id) nid)t nehmen,

bcn überflü[[ig geroorbenen Schirm 3U tragen, bem

er nun einmal [eine be[onbere Vorliebe 3ugeroenbet

Ijatte. So roaren [ie etroa bis in bie SEJtitte bes

ÜBeges gekommen, als if)nen bas (Befäfjrt, bas bm
5Biber[ad)er trug, entgegenrollte. (Es roar ein leid)tes

199



üßägelein, oon einem alten, ausgehungerten Klepper

mit [efjr gemäßigter (Be[d)tümbtgkeit geäogen. Das

<Paar [d)ien [eine Spaäierfafyrt zeitig uollenbet $u

fjaben. Der Wann [aß äußer[t oerbrießlid) unb

gebemütigt neben ber fixem, beren fyarte 3üge un=

geroöfjnlid) [tarn fjeroortraten; bod) naljm [ein (Be=

[id)t beim ftäljerkommen einen triumpf)terenben 9Ius=

brück an. (Erwarb gemafyrte bie[en 231ick: es kod)te

in if)m, unb ber ^Rad^egorn übermannte ifyn, [o bafo

il)m unroilMrlid) burd) bie Qäv)m °ie 2Borte ent*

[d)lüpften: „2Benn nur ber Xeufel in ben (Baul fürjr'

unb bem Sd)uft ben $a\s brädje!" — Diefe 5Borte

fyätten in keinen fruchtbareren 33oben ausge[treut

roerben können. Dem günbenben funken gleid), ber

in ein offenes ^uloerfaß fällt, mirkten [ie auf ben

[iebenten Sinn bes ßnaben. Sein [d)neller ßopf

erkannte, bafc l)ier gar roof)I %u Reifen [ein merbe:

im 9tu Ijatte er ben Sd)irm erhoben, ben [eine

ßinberfyänbe mit Ceidjtigkeit fjanbfyabten, unb roäf)=

renb ber alte Älepper im ^orüberfjumpeln begriffen

mar, [d)Iug er blirj[d)nell bas Dad) mit [oldjer (Be=

malt gegen it)n auf, bas es übergestülpt mürbe. Das

bürre 2ier, auf eine [olcfye (Er[d)einung keinesmegs

gefaßt, bäumte [icl) l)od) auf, fiel 3mar gletd) mieber

auf bie QSorberfüße nieber, ferjte fid) aber in [einem

Schrecken in einen für [ein 2IIter gar nid)t Der»

äd)tlid)en (Balopp unb trug [eine $errfd)aft mie im

Sturm baoon. Seibe [d)rieen cor Streck unb

51ng[t aus Dollem §al[e; bod) mar bie $rau bes
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[onnener als her 9ftann, benn [ie ergriff [ogleid)

mit fefter fyanb bie ßüqel, bic er fallen liefe, um

fid) über bert 2Bagenranb Ijinaus 3U retten, roobei

er jebod) [el)r unge[d)ickt t>erfuf)r, benn er ftürgte

Ijart am Sruljrroerk auf hm ßopf unb eines ber

5)interräber ging ifjm über ben Ceib. (Erwarb [prang

I)in3u, allein ber (Befallene, ber auf bem (Be[id)te

lag, rührte [id) nid)t mefyr unb [d)ien ber kaum

r>erf)allten 93ertoün[d)ung bud)[täblid)e Jolge 9C=

leiftet 3U l)aben. (Erfyarb roar im 3nner[ten er*

fcfjüttert, benn [ein Seroufetfein [agte tfym, ba\$ er

[elbft burd) [einen 9ftunb bie §ar\b bes ßinbes

beroaffnet unb angefeuert fyabe, um — er mocfyte

ben (Bebanken nid)t ausbenken. Sein 3roeiter 93lick

[ud)te ben Änaben. ©ie[er Ijatte bas un[d)ulbige

9Korbgeroel)r roeggeroorfen unb [d)i&te [id) in [einer

£obesang[t ^bm an, ins 2Beite 3U fliegen. „Bleib'!"

rief if)m (Erfjarb 3U. „(Es [oll bir kein Ceib ge=

[d)el)en! aber roir [predjen nad)l)er ein ern[tes

üßort 3u[ammen." — 2Bie aber bies 2Bort bes

[djaffen [ein [ollte, mar ü)m [elbft nod) nid)t gan3

klar; be[to beutlidjer [agte ü)m [ein $5*r3> &a
fo

es

für bie £inber3ud)t, bie er Ijeute mit [0 gutem

ÜJhite begonnen fyatte, keine gefäf)rlid)ere Älippe

gebe, als bie £eibenfd)aften unb Sd)roäd)en ber

(Eltern felbft.

3nbem üernar^men [ie bie Stimme ber $rau,

roeldje [ie um Beiftanb anrief. Sie fyatte bas alte

lier, be[[en Gräfte balb nad)gela[[en Ratten, bereits
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roieber pm Stehen gebraut. „Reifet mir nur ah=

[teigen!" rief [ie. „Sd)id*et mir ben 23uben, ba|3

er ben (Baul f)ält. *Das 2ier i[t gan3 fromm. 3d)

roill bem Buben nid)t einen einigen QSorrourf mad)en,

benn bas 5)erunterfpringen i[t gan3 unnötig geroefen.

Reifet mir nur!"

(Erwarb befahl bem Knaben bas <Pferb 3U galten,

unb ber ßnabe lief aus £eibesRräften. 2Bäl)renb

(Erwarb ifym nadjfat), bemerkte er nid)t, ba$ jid) ber

Zote ein roenig auf bem (Ellbogen erfyob, bie 2Iugen

ausrieb, unb bann mit ber fyanb bebäd)tig über

ben Lücken [trid), roorauf er mit befriebigter, roenn

aud) [d)mer3lia^er Sütiene auffielen roollte, als er

auf einmal [af), mit roem er fid) I)ier gan3 allein

auf ber Strafte befanb, unb besl)alb fcrjnell fid)

roieber auf bas (Be[id)t nieberlegte.

(Erwarb roenbete fid) 3U iljm unb blickte eine

ÜBeile ftumm auf irm fjerab. „3roi[d)en uns," be*

gann er bann, unb ein furchtbarer (Ernft fprad)

aus [einer Stimme, „3roifd)en uns fyat eine l)öl)ere

£anb gerietet unb mir bas IRidjteramt erfpart.

Du roäre[t mir nid)t entgangen, roeldjen Slusroeg

bu aud) Ijätteft ergreifen mögen, (Begen bid) roaren

fd)on alle ^Re^e ber roofyloerbienten Waä)* ausge*

[pannt. 2rür bid) unb mid) roäY in bie[er ÜBelt

feein 5Raum neben einanber geroefen. Unb Raum

bie !RücR[id)t, bie ber 90ten[d) ber !Ruf)e ber Üoten

[d)ulbet, fjält mid) ab, bid), roie bu baliegft, unter

meinen <£uf3 3^ treten; benn ein £ügner unb 33er=
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räter, roie bu, ift aud) im Zob keine menfd)Iid)e

Schonung roert."

Cr glaubte bei bie[en SBorten ein 3u*^n an

bem 2oten roaljrguneljmen ; ba aber berfelbe re*

gungslos liegen blieb, fo faf) er bie (Erfdjeinung

für ein (Bebilbe feiner eigenen Aufregung an unb

roenbete fid) ber ^rau entgegen, bie jetjt Ijerbei*

gelaufen kam.

„Um (Bottesroillen ! ift er benn tot?" rief fie.

„(Er gibt nein 2ebens3eid)en mefjr von fid)," ant=

roortete (Erfyarb.

Sie roarf fid) mit lautem (Befyeul auf ben Zokn
nieber unb blieb eine 2Beile fo liegen; nad)bem fie

aber biefer <Pflid)t ber Sotenklage um ben Der=

unglückten (Balten (Benüge geleiftet fjatte, erljob fie

fid) mit gefaxter 9Jliene unb trockenen 5Iugen. „36)

mufe eben jetjt bas (Befd)äft allein fortfei3en," be=

merkte fie nad) einer ÜBeile gegen (Erljarb: „36)

fjab' aud) bisher fdjon ben ßopf allein bagu fyer=

geben müfjen unb I)off, unfer Herrgott roirb eine

betrübte ÜBittoe in i^rem ßeib nid)t oerlajfen."

„(Es fdjetnt, 3f)r Ijabt bie ßraft, es %u ertragen,"

oerfe^te (Erwarb gleid)mütig.

„2Benn id) il)n nur fdjon bat)eim fyätt'!" klagte

fie. „36) fd)äm' mid) fo, mit bem £eid)nam burd)

bie Stabt 3U fahren."

„36) roill (Eud) 2eute aus bem Cöroen fd)id*en,

bie (Eud) bef)ilflid) finb," fagte (Erwarb. „5)dtet

nur bas <Pferb fo lang," fe^te er f)in3u, als fie
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mitgeben wollte. „36) kann bas Äinb nid)t mit

ber Cetebe allein auf ber Strafe laffen."

Sie ging unb [anbte bas ßinb, bas fd)eu unb

fd)üd)tern 311 bem 35ater kam.

,,5)eb' ben Sd)irm auf!" fagte (Erwarb.

©er ßnabe blieb niebergefd)lagen üor il)m ftefyen,

rührte aber roeber §anb nod) <}u6-

„9hm?" roieberljolte (Erwarb.

„35ater, roenn bu's fyaben roillft, fo mufj icr/s

tun/' erroiberte ber ßnabe, „aber" — unb er l)ielt

im (Beijen inne — „es graut mir fo baoor!"

Diefer 3ug bes ßnaben rührte ben (Erjieljer tief.

„1)u fyaft red)t," fagte er, unb l)ob bas mijjfyan*

belte (Berate felbft oon ber Strafe auf. 2Bäf)renb

er ftd) bemühte, basfelbe roieber in Drbnung 3U

bringen, fagte er im 2ßeitergef)en $u bem Änaben:

,,3d) l)abe gefagt, id) roolle ein ernftes ÜBort mit

bir reben. 2Iud) bas kann id) bir jerjt fd)ennen,

nadjbem bir felbft bas redjte £id)t aufgegangen ift.

ßafo bir bas, roas l)ter gefd)el)en ift, bein £eben

lang jur 2Barnung bienen, (Erwarb, unb lerne zeitig,

oafc man nid)t jeben (Bebanfcen gleid) jur Zat

roerben Iaffen mujj. Denn bie (Bebannen ftnb 30II5

frei, bei jungen roie bei eilten, aber bie Zat mufo

man oft fdjroer bejahen."

Sie roaren unter biefen ^Borten einige Stritte

fortgegangen, als ein (Beräufd) hinter iljnen if)re

21ufmerRfamfceit erregte. Der lote roar, fobalb er

fid) allein faf), bttynb auf bie Seine gefprungen
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unb rannte nun mit Aufbietung aller feiner Gräfte

bem ftufyrroerk 3U, bei roeldjem fid) feine ftrau be*

fanb. £aum bafelbft angekommen, jd)roang er fid)

hinauf, ergriff bie ßüqel, roeldje [ie angebunben

fjatte, fafote bie <Peitfd)e unb t)ieb unbarml)er3ig

auf ben alten Slepper los, ber bem (Bebot augem

bli&lid) gel)ord)te. Das ftutjrroerk fdjofc oorroärts,

fo bafo bie ftrau Raum nod) auf bie Seite fpringen

konnte, unb jagte bem Stäbtd)en 3U. ©ie ftrau,

bie gar nid)t roufete, roie it)r gefdjat), rief ifjm nad)

unb lief eine Stredte rjintenbrein ; bann blieb [ie

ftefyen unb rief tjänberingenb bie beiben Sruftgänger,

roeldje bem Gdjaufpiele 3ufarjen, um 5)üfe an.

(Erwarb t)ieJ3 b^n ßnaben feinen 2Beg 3U ber DÜtutter

fortfetjen unb ging allein auf bie bebrängte 3rrau

3U, roobei er, bem gan3en Vorgang i^t au| ocn

(Brunb fd)auenb, nid)t umfjin konnte, mit £äd)eln

an bie fürd)terlid)en ÜBorte 3U benken, bie er 3U

ber oermeintlidjen Ceidje gefprod)en l)atte.

Die $rau *oar aufoer fid) r>or (Entfetten unb

Jammer. „(Er ift auf ben ßopf gefallen!" rief fie,

„er ift oerrü&t!"

„(Er ift nid)t auf ben Äopf gefallen," erroiberte

(Erljarb, als er bei if)r ankam. ,,3d) glaub' irm

oielmefyr red)t gut 3U oerfteljen, unb roill (Eud) bes=

fyalb anoertrauen, bafc id) um ein (Bel)eimnis roeifo,

bas iljn gan3 in meine fyänbt gibt. 2Bie id) il)n

oorrjin für tot f)ielt, konnte id) nid)t umfyin, ein

roenig laut 3U benken, unb baraus rjat er allem
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Vermuten nad) erfahren, bafo es für ifyn ntdjt eben

bas be[te [ein roirb, in meine jQänbe 3U fallen."

„2Bas i[t benn bas für ein (Beljeimnis?" fragte

[ie mit großen klugen.

„2Benn 31)r's burdjaus roijjen roollet, [0 Rann

id)'s (Eud) roof)l jagen: er fyat geftoljlen unb id)

Rann's il)m betoei[en."

„Um bes 5)eilanbs roillen!" rief [ie rjeftig er=

[djrocRen, „[djonet eine arme ^rau unb la[[et bas

Ding nid)t auskommen, 3et3* begreif id) er[t,

roarum er burdjaus im Cöroen fyat einkehren roollen

unb [0 giftig roorben i[t, roeil id)'s if)m nid)t juge^

Ia[[en t)ab\ (Er f)at (Eud) bort oermutet unb l)at

mit (Eud) kapitulieren roollen."

(Er fyielt es nid)t für nötig, il)r bie[en (Blauben

3U benehmen, obgleid) er oon ber 5)anblungsroei[e

bes 9Ken[d)en gang anbers badjte unb übergeugt

roar, ba^ ber[elbe ber [idjeren 3UDerfid)t gelebt

I)abe, (Erwarb roerbe nid)t 3U [einem eigenen Stäben

bas roafyre 33erl)ältnis an ben Hag kommen la[[en,

oon bie[em ÜBarme aber infolge ber £eid)enrebe

3urücRgeRommen [ei, bie er anhören mufcte.

„(Es i[t [djreddid)," rief bie ^rau, „roas id) fjören

mufo! Unb 3f)r Ijabt 23eroei[e? 2Id), 3f)r roerbet bod)

(Euren 9tebenmen[d)en nid)t ins 55erberben [türgen?"

„5Ius 9tti&[id)t auf (Eud) Rann id) roof)l [djroeigen,

benn er brauet keine 5Rücft[id)t mefyr."

Sie [al) il)n mit roeit offenen klugen an, unb

r>er[tanb nid)t, roas er [agte.
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„5)abt 31) r irjn benn nid)t bafjinfagen fefyen?"

fetjte er fyinau. „Der kommt nidjt roieber unb ift

jetjt fd)on 3temlt(f) roeit. Cafct (Eud) kein graues

5)aar road)fen: 3fjr I)abt ja felbft oorfytn beutlid)

genug merken Iaffen, bafc nid)t oiel an iljm oer=

ioren ift."

Sie ftreckte beibe 2lrme krampfhaft in bie 5)öf)e,

benn jetjt erft ging ifyr ein fd)recklid)es 2td)t auf,

aber nidjt über ben 2)erluft ifyres Cannes. „Der

ift nid)t mit leeren i)änben fort!" fdjrie fie. „Der

Dieb! ber Spi^bub'! galtet ben Dieb!"

Unb fo rannte fie [djreienb bie Strafe l)in, of)ne

auf (£rl)arbs ftadjruf 3U ad)ten, ba\$ fie bod) iljre

Scfyanbe nid)t felbft ausbreiten [olle.

Sorooljl ber «Jetnb als bie $rau bes Cannes
Ratten irm oollkommen richtig beurteilt. Wad) ber

(Entbedmng, roeld) ein unerbittlidjer Sreinb in feiner

nädjften 9täl)e lebte, fyatte if)n feine ^eig^eit roie

eine QBinbsbraut baoongefüljrt, aber er roar nid)t

ber Wann, bem es genehm geroefen roäre, fid) roie

ein <5*inbling nackt unb blofo burd) biefe arge,

fal[d)e 2Belt l)inburd)3ufd)lagen. (Er {jatte auf ber

Durd)fai)rt an feinem §aufe gehalten, roar Ijinauf*

geftürmt, fyatte feine alte Butter beifeite gefd)leubert,

ba\$ fie über ben Raufen fiel, I)atte eine 3BeiIe im

£aufe Ijerumgeftöbert unb roar bann roie bie roilbe

3agb auf ber anberen Seite ^um Stäbtd)en hinaus*

gefahren. 511s feine 3fvau nad) §au]e kam, fanb

fie ßiften unb haften erbrodjen unb ifyre Sd)roieger=

207



mutter faft bem Xobe narje. Das 3 e^r9 ef^re i °e*

ftrau 30g bic gan^e Stabt l)erbei, bic cor (Er*

[taunen über ben (Einbrud) bes 5)errn Retters in

[einem eigenen 5}au[e fd)ier auf bem £opf ftefyen

roollte unb fid) ben[elben oergebens über bie $rage

3erbrad), ob ber Flüchtling, roenn er bei3ufarjen fei,

ins 3U(fytf)au5 00ßr ins ^arrentjaus gehöre. QSon

einem anberen Diebftat)! erfuhr niemanb eine Silbe,

benn bie Frau I)citte [id) in allen 5lus[d)roeifungen

ifyres Jammers bod) ftets roorjl gehütet, irgenb einen

3tr»eifel an ber IRedjtmäfjigReit bes if)r nod) geblie*

benen SBefitjes unter bie Ceute kommen 3U lajfen.

Die 5)offnung, bes Flüchtlings roieber f)abl)aft 3U roer*

ben, blieb unerfüllt, unb bie nad) mehreren Seiten

ausge[d)idtten Boten Kamen leer 3urücft. 3n einem

benachbarten Dorfe t)atte er oon einem 2Birt, &tn--

[0 eilige als oorteilljafte (Be[d)äfte oor[d)ürjenb, ein

tüdjtiges ^)ferb gegen feine alte üftäljre eingetau[d)t

unb mit barer, guter 9Jtün3e beäa^lt. 33on ba an

oerfdjroanb jebe roeitere Spur. ''Rad) 9Jconaten

brachte ein Canbsmann, ber in ben 9lieberlanben

geroefen roar, bie 9tad)rid)t mit, er J)abe ben Mer*

roeltsl)errDetter in einem tjollänbifdjen §afen mit

üielen Abenteurern unb efyrlidjen Ceuten aus allen

Nationen rooljlbefyalten 3U Schiffe geljen feljen.

Der kleine (Erwarb liefe es fid) bei biefer ßunbe

nid)t nehmen, ber 5>err fetter fei als ftobinfon in

einem fernen SBeltteil auf einer roüften 3nfel an*

gebellt unb gelje allba pflicfytmäfjig mit [einem Schirm
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[parieren; ein (Blaube, ber um fo roeniger rüiber=

legt merben konnte, ba nie toieber etwas üon bem

£ylüd)tling oerlautete.

Die beiben üer[d)U)ägerten Familien genojfen all

bas (Blück, bas gegenfeitige ßiebe, 2td)iung unb

Dulbung bei mäßigem 2BoI)l[tanb au f (Erben ge=

töäfyren. "Der junge (Erwarb tDud)s unter [einen

beiberfeiiigen (Be[d)roi[tern fröt)ltd> I)eran. Die (Er=

3iermng Ijatte managen fyanq in il)m 3U bekämpfen,

ber il)m roie etwas $rembes anklebte. Dod) ent=

faltete er fid) 3U einem Saume, ber nad) bem

Sd^a^e [einer ßraft unb bes Sobens, worin er

rummelte, ben Seinigen unb [einen OJlitbürgern

5rud)t unb Stauen gab. (Es war il)m uergönnt,

grojjje tReifen 3U mausen. '-Bis er oon bicfen 3U=

rückkam, Ratten bie beiben DJlütter bie junge 3U=

[tine für itjn erlogen. (Er fyolte [ie aus bem 9ieu=

bau, ber an bie Stelle bes alten 5)äusd)ens mit

bem falben C5iebel getreten war, in [eine eigene

2Bol)n[tätte l)eim, unb oon if)m unb it>r [tammt

ein (Be[d)led)t, bas nod) fyeute 3U ben angefef)en[ten

ber (Begenb geregnet wirb.
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^ <Deutjd)e ©id)ter«

(Bebäd)tnt5=Stiftung.

Die Stiftung, bereit 3tt>e<k es ift, „heroorragenben Dich*

tem burch Verbreitung ihrer 5Berke ein Denkmal im fyxym
bes beut[chen Volkes 3U fetjen", begann ihre Tätigkeit i. 3.
1903 bamit, haft [ie an 500 Solksbibliotheken je 20 Sänbe
»erteilte, unter benen fid) 3. S. Fontanes „(Brete OTinbe" —
yjl. t>. (Ebner=(E[d)eubad)s „(Bemeinbekinb" — eine 2lusroahl

ber „T)eutfd)en Sagen" ber Srüber (Brimm — ftofeggers

,,2lls id) nod) ber 2Balbbauernbub' mar" — ferner bie um=
[tehenb genannten 3 erften Sänbe ber „Hausbücherei" be=

fanben. Dm 3. 1904 mürben 40 SBerke (23 Sänbe) in je

750 (Exemplaren 3um gleichen Quoefct angekauft.

21b3üge bes SBerbeblatts, besSlufrufs, berSa^ungen,
bes 3a^rcs^ erid)ts u.

f.
ro. roerben oon ber ßan3lei ber

Tleutfcben I)ichter=(Bebächtms=Sttftung in Hamburg = (Brofj=

borftel gern überfanbt.

T>te Stiftung erbittet befonbers jährliche, aber auch ein=

malige Seiträge; erftere [ollen nicht 3um Kapital gefchlagen,

fonbern fortlaufenb mit ben ßapital3tn[en ausgegeben roerben.

JJür jährliche Seiträge non minbeftens 2 9Kk. ober

einmalige r>on minbeftens 20 9ttk. geroäbrt bie Stiftung burch

Überfenbung einer ihrer eigenen ausgaben (nicht ber ange=

kauften QBerke) (Begenleiftung. 2Ber 25 5Jlk. 3o^esbeitrag
3ahlt, erhält auf QBunfcb alle im gleichen 3arJre erfcheinenben

Sänbe ber „Hausbüchern".

Die Seiträge roerben in jeber <rjöhe entgegengenommen
non ber T>eut[d)en Sank unb itjren [amtlichen 3tt>eigan[talten

unb "Depofitenkaffen — ber k. k. <Po[t[parka[[e, 2Bien, auf
ßonto 5Rr. 859112 — ber Schroei3eri[chen Solksbank, Sern,

unb ihren [amtlichen 3t*>eigan[talten unb "Depofitenkaffen —
bem £a[[enroart ber Stiftung, Dr. (Ernft Schulde, Hamburg*
(Brofeborftel.

2llle Sriefe, anfragen u. f.
ro. roerben an ben (Be=

nannten ober mit ber 2luf[d)rift „"Deutfche T)ichter=(Bebächtnis=

Stiftung, §amburg=(Brofeborftel" erbeten.
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<5ausbüd)erei
ber 2)eutfd)en £td)ter5(Bebätf)tms=Stiftimg.

Bisher sind erschienen folgende Bände:

«Bb. 1. Jpjeinricbüonßleift: Wichet ßohlhaas. Wit «£üb=

ms iileifts, 7 *BoIIbiIbern oon (Ernft ßtebermann unb
(Einleitung oon Dr. (Ernft Sdjul^c. «Preis gebunben
90 «Pfg. 6—/ö. Tausend.

«Bb.2. (Boetf>e: (BörjDon«Berltd)ingen. Wit «Bilbnis Q3oetf)es

oon Cips nnb (Einleitung con Dr. «iBilbelm «Bobe.

Preis gebunben 80 *Pfg.

«Bb. 3. 1)eutfd)e 4)umoriften. Erster Band: «üusgeioäblte

h-umoriftifdje (Er3ät)Iungen oon «peter «tfofegger, 5BiI=

fjelm «tfaabe, ffrit3 Deuter unb Gilbert lobend). 221

Seiten ftarft. «preis gebunben 1 Warft. 6.—10. Tausend.

Bb. 4. Deutfcfye <r»umoriften. Zweiter Band: Clemens
Brentano, (E. 2b. 21. 5}offmann, J^ 1™ ) 3fd)oftfte.

222 Seiten, «preis gebunben 1 Warft.

Bb. 5. ©eutfdje fjumortften. Dritter Band: §ans $off=
mann, Otto (Ernft, War (Entf), Helene Böblau. 196
Seiten. «preis gebunben 1 Warft.

Bb.6/7.BalIabenbud). Erster Band: «neuere Dieter. 495
Seiten. «Preis gebunben 2 Warft.

Bb.8. § ermann ßur3: Der «IBeibnacbtsfunb. (Eine Bolfts=

er3äblung. Wtt (Einleitung oon «Prof. SuIger=G3ebing.

209 Seiten. «Preis gebunben 1 Warft.

'Bb. 9. WoDellenbud). Erster Band: (T. ff. Wener, (Ernft

von 2BiIbenbrud)
,

ffriebrid) Spieltagen, T>etleo oon
Ciliencron. 194 Seiten. Preis gebunben 1 Warft.

23b. 10. «J? o d e 1 1 e n b u d). ZweiterBand {^pox\gefertigten): (Ernft

2Bid)ert, ^einrid) Sobnren, «ißityelm oon yoXtni,

«flubolf (Brein3. 199 Seiten, «preis gebunben 1 Warft.
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3u be3iehen bureb jebe Bud)banblung ober gegen oorberige

(Einfenbung bes «Betrages ober «Jladjnabme burd) bie ßaii3lei

ber T»eutfd)en 1)id)ter=(Bebäd)tnis=Stiftung in Jrjamburg=(BroJ3=

borftel (für Witglieber— f. oorbergebenbe Seite— portofrei).



Im Laufe des Jahres 1904 werden ferner erscheinen:

«23b. 11. S d> illcr: «phtlofophiJd)e Q3ebid)te. «2lusgeroäf)lt unb
erläutert non Prof. (Eugen ßüfynemamt, «JkRtor ber

ßöniglidjen «2lRabemie in «Pofen. «Preis gebunben
1 Warn.

93b. 12 unb 13. Sdjiller: «2tusgetDähIte «Briefe. «JIM (Ein=

leitung oon «Prof. (Eugen ßürjnemann, «JkRtor ber

ßömglidjen «2lRabemie in «Pofen. 2 «23änbe. «Preis

gebunben je 1 «Jttarh.
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3nI)alt5Der3eid)ni5 gu ber 6ammlung

rr©CUtjrf)C §UTTlor^en"

(Erfter Sanb ($ausbüd)erei 23anb 3).

«Borroort.

«23ifd)er, 2rr t eb r. JTijeobor: $umor. (5ebid)t.

«Jxofegger, «Peter: «2Ils id) bas erfte «JJM auf bem "Dampfs

roagen fafo.

«tfofegger, «Peter: «IBieroir bte(Bürtel[trenge haben gehalten.

«.Kaabe, «2BüheIm: ©er «JJtarfd) uad) §aufe.

Deuter, ^ritj: «2Boans i& tau 'ne $ru Ramm,
lobend), «2IIbert: «Jkmefis.

ESI? ESI? ESI? ESI? ESI? ESI? ESI? ESI?

3roetter 23artb (5)ausbücl)erei 23anb 4).

«23orroort.

«Brentano, Clemens: Die mehreren «löehmüller ober un=

garifche «Jtationalgefid)ter.

§offmann, (E. 2fi. «21.: Die £önigsbraut. (Ein nad) ber

Iftatur enttoorjenes «JJcärdjen.

3fd)oI{Re, §einrid): Die «J?ad)t in «8rc3roe3mcisl.

ESI? ESI? ES« ESI? ESI? ESI? ESI? ESI?

Dritter Banb (yjausbüd)erei 33anb 5).

§offmann, .§ans: (Eistrug.

(Ernft, Otto: Die (Bemein[d)aft ber «Brüber uom geruhigen

ßeben.

'inth, «Ular: Der blinbe pafjagier.

«Böhlau, Helene («JRabame al «Jtojcftib Ben): Die «JJatsmäbel

gehen einem Spuk 3U ßeibe.
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SrudE fön 0§car 53vanbftetter in SeiPäig.







-5 cd

UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY

Acme Library Card Pocket

Under Pat. " Ref. Iudex File."

Made by LIBRARY BUREAU




