
^:%
-^

^<rr^- .4.Ö :

'^ iA'



JCH-HANDLUNC
BERLIN. W.

iHRENSTRASSE 52
'J







fyxkvcs unb IPcitcrcs



Von ^vnfi von ^Sofjogcn crfdjieti im oilcidjen Ueilage:

^it V0tc ^frtwj. Koinaii. ITcitc 2iiisgabe.

^(»s $,nic ^vokctt'ü iinb aiiberc (Scfdjidjtcn aus ^tfllu'ii.

5«» £um|»eisoicrtnt>i'l. (Eiiic drcigifoinöMc.

^U ©tttoktftcn. £inc Katafiroplic tu ficben ^ai^en nebft

einem Dovabctib.

^rtl^ttenfittdit. HorcUc.

ftnkoitm hcJjvt f^menkt — ^vab I (£iit eniftes ITTatjU'

jport au ^ie lunrfdicubcu Klaffen unb ben öcutfdjeu 2lbel

insbefonbcre.

^unhla lUcfrt. Sd^aufpiel.

Ecce ego — ®rft komme tdj, Koman.



-J'&'WK .

fjdtcrcs nnb Wdkv<^s

ÄUine O^ßfdjidjtßn

(£rnft von WoliOQ(^n a.H^^^^

D i- 1 1 1 c Auflage

m"

5. 5ontane & Co.

1896



me Hedjte

vor: aüem bas Hed^t ber Ueberfe^unS

Dovbcljaltcn

b



- 1880 —

(Et^riftel unb Wigel

<£ine (Sefdjid^tc aus öcm ftebscijnten 3<i^r^w"^^rt.

„Spiele noc^ etwa§, ©Kriftel!"

„müt bu eine %aniwei\'?"

„9^ein, lafs e^ fein fänftig(ic^ geften. SBie gejtern, lüeißt

bu?" Unb ha^ üJiäbc^en fummte eine alte, fc^ioermütige SUielobie.

5)a§ fla^gfiaarige S3ürfc^(^eu fann eine SBeile nac^; bann

fe^te eä fic^ an ^a§ ^laoier unb feine ^inber^önbe rüt^rten

Iei(^t bie üergilbten 5;aften. @pi|e, bünne $;öne f(angen üon

ben olten Saiten, aber flare, weiche Harmonien becften fie njie

mit einem Schleier ju, welcher ba§ Unzulängliche ben O^ren

öer^üüte unb bie erfigen Xeili^en gu einem runben ©anjen öer=

fc^mimmen machte. (S§ war bie SDJetobie, meiere ba§ Ttäbdjtn

angebeutet trotte, unb fie fpann fic^ immer mciter au§, leife fic^

niiegenb tote ein Sc^Iummerlieb, fo ünblid^ at)nung^rei(^, fo

traumbeglücft, fo innig fe^nfui^töDoII!

S)a§ 9Jiäb(^en ftü^te bie (Sllbogen auf ben 'Secfel be^

^laoierS unb tcgte ba§ runbc Sinn in bie ^o^Ien ^änbe. ©ruft

unb bemunbernb blicften i^re großen, tiefblauen 2(ugen auf ben

SDiufitanten hinunter. Um bie blonben Söpfe ber Sinber fpietten

bie Strömten ber fin!enben Sonne, bie fic^ burc^ bie 93u^cn-

C. D. SBolsogett, $eitere§ unb ffleitere». 1
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j^ei6en ber genfterlein unb ha§ bidfite (Seronfe be§ roifben

SSeineg, tüeld^e§ fie umfing, faum ^inbur^^ufte^Ien öermoc^ten.

33loffer unb länger langten bie (5d^atten be§ SBeinlaubeg auf

ben S33änben be§ (grferjimmerS ijin unb l^er, tiefer unb tiefer

fanf bie @onne, leifer unb leifer tlong e§ babrinn öon ben

Soiten, bann ftarben bie Xöne unb bie @onne fc^tüanb. ^eimlid^e

Dämmerung ^ufc^te au§ allen Sßinfeln be^ nieberen @emac^e§

^eröor unb matf)te fic^ be^agli^ breit.

®o legte ba§ SJiäbd^en bie linte ^anb leicht auf ß^riftefS

^aar unb flüfterte: „2ßo ^afl bu Da§ ^er?"

„S)o§ fommt fo/ fagte ba§ ^inb einfac^. „|)örft bu

e§ gern, SBigel?"

Unb SBigel na^m bie |)änbe bc§ Knaben in bie i^ren unb

ftreid^elte fie järtüc^ unb fagte bagu immerfort fo au§ bem

|)eT5en f)txau§, fo mütterlid^ fro^ unb ftaunenb befangen äu=

gleich

:

„5)u lieber, lieber ^unge! ®u lieber, lieber 5""9e!"

2)te SJiutter trat mit öic^t ()erein unb ber ißater, ber

toarfere Kantor 3lIot)fiu§ SBeber, folgte if)r auf bem gu§e. @ie

flotten bie «Stunbe ber S)ämmerung benu|t, um einmal beim

9^arf)bar uorjufprecöen.

©tiriftel unb SBigel f)ieltcn fi^ nod^ an ber ^anb gefaxt

unb toanbten oom Si(i)t geblenbet bie ?(ugen §ur Seite.

„2Bie ein ertapptet SBrautpaar," fogte ber SSoter, „menn

e§ ein fieimlid^ ®etl}U unb ®etanbe( gegeben ^at."

„<Sc^äm' bid^, SBeber, lüer töirb ben ^inbern fo S)inge

in ^opf fe^en," ftüfterte bie ^antorin läd^elnb i^rem hatten ju.

Unb laut fu^r fie fort, ju SSiget gettjenbet: „@i, ^üngferlein,

^at Sie fic!^ tüieber mit unferm SKufifug öerf^roä|et ? SSal

fotten geftrenge ^od)tüürben^ ber ^err SJoter baoon benfen?

@i, feber' bi(^, lauf unb fpring', S)irnc|en. 2)ie ^^aftorlmagb

fte^t tt)oI)I nod^ brausen am Sörunnen im 5)i3furg mit bem



anbern SG3ei6§t)oIf. 9JJac^' bid^ an fie, ba§ bu no(^ beizeiten

^eimfommft."

5)0 gab SSJigel jebem eine tüchtige gute ^anb unb empfaf)f

fi^", ^n ber Sf)üre njonbte fie fic^ iioc^ einmal um unb rief

®f)riftet äu: „2)u, morgen fomme ic^ ttjieber!" Unb fie fc^Iüpfte

bie Xxzppt hinunter.

2)ie ^antorlteute traten gum ^^enflei^ unb fatjen t^r no^U

gefättig nac^. |)ebmig ß;^oinonu§ (bie ^Ibfürjung SBtgel ^atte

Sfiriftel erfunben) mar ein frifc^e^, ftradel äRäbrfien üon oier=

je^n ^a^xtn, beg |)auptpaftorg Socf)ter. @o ein§ üon ben

^üngferlein, benen man fc^on gut ift, menn man fie ,jiur öon

meitem fie^t; bie immer fo einen wo^lgebornen ©inbrucf machen,

aud) wenn fie gar befc^eibene, alte gä^nc^en um fid^ i)ängen

^oben ; bie einen fo flotten , ftraffen Schritt
, fo fleifi^ige

gingerd^en, fo rofige SBangen unb fo grofee ernfte 5tugen §aben.

„(5in liebet, junget Slut/' fagte bie SQSeberin,

„9HuB eine artige |)au§frau ttjerben," fügte ber Kantor

^inäu.

Sie fa^en il^r nac^, bi§ fie mit ber 9J?agb, bie fie ft)irf=

lid^ noc^ am Srunnen gefunben ^otte, um bie ©trafeenede oer*

fd^munben mar.

S^riftel äu:|3fte feinen SSoter am fRocf. „Sßater," fagte

er, „toei^t bu, wo^er bag fommt, bo§ id) fo au§ bem J^opfe

f^jielen fann, tt)o§ mic^ niemanb geteert bat? SBigel mollte el

miffen."

2(Iot)fiu§ SBeber fe|te fic^ in feinen ©orgenftu^I unb ^ob

ben Knaben auf fein ^nie. „5)o§ ift eine ®abi, ^inb, bie

fommt öon (Sott. ®afür bift bu i^m alle 2;age ^anf fc^ulbig."

„<Bo fü^rt mir (Sott bie ginger, menn \6) fie auf bie

Xafteu lege?"

„^a, gemife. SlBenn bu nic^t benift, ma§ bu füielen mtllft

unb trie bie Söne jufammenge^ören, menn juglei^ in bir eine

1*
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ajielobie fummt unb bie r^inqtr: fie auf ben Soften finben, "öa^

ift bie ®a6e."

„®ann ift eg ja gottlog, nac6 Dioten ju fpielen/' roarf

©Kriftel noc^ einer fleinen SBeUe be§ S3eben!en§ ^in unb fafi

babet bem SSater ermartenb in bie Stugen.

„5lc^, e^riftel, e§ giebt fc^on \o öiel gottlofeä ^olt auf

ber SBelt. SDiat^e bu ni^t bie armen ÜiotenroürgeT auc^ nocfe

famt unb fonber§ baju. @ief|', icaS ba in S^ioten gefi^riebcn

fte^t, ba§ ^at bod^ auc^ einmal ®ott bem Schreiber eingegeben,

unb wer e§ nun nac^fpielt, ber empfängt bie ®aht au§ gmciter

|)onb, mie bag SBort ©otteö in ber ^ird)e Dom ^errn ^aftor."

„0, Später, ift bag fcf)ön!" tief ©Kriftel unb fc^miegte

fic^ järtlic^ an i^n. „SSenn ic^ auffeinreibe, mag mir fo in

bie i^inger fommt, fo ^abt ic^ ®otteg 8timme feftget)alten,

ntd)t roatir?"

„2Ba§ ba§ ^inb für ©ebanfen |at," fagle bie äliutter,

nat)m ©t)rifte( in bie Slrme unb fü^te i|n. „^ber eg ift bie

f)D(^fte 3eit für fo fleine ad^tjäi^rige S3uben, ing 33ett ju ge^en.

SSünf^e bem SSater eine gute Siac^t."

Sm ©ett na^m fic^ ©t^riftel oor, menn er bog näc^fte

SÖlal am Sltaöier p^antafiere, moßte er genau acötgeben, mann

ber liebe @ott fomme, it)m bie ginger gu lenten. @r backte

ni^t baran, ba^ fo etma§ fommt tuie ber @^Iaf. S[Ran mag

oufpaffen fo fe^r man njill, er ift plö^ücf) ba unb man locife

nac^fier boc^ nic^t, tuie unb wann er getommen ift. ®ie <Ba6)e

ging tf)m im ^opf t)erum. ©r fa^ ^unberttaufenb ober noc^

me^r ßeute, alte unb junge, am Staoier fi^en unb äugleid}

fpielen, bie t)atten alle bie ®nbe. Unb oben, mitten im Jpimmel,

fa^ er etmag ©vofeeg, SSJoIfigeö: ba§ mu^te ber liebe ®ott

fein. 2)er pa^te auf aüe bie än)eimal^unberttaufenb unb me^r

^onbe auf unb lenftc alle bie je^nmalfiunberttaufenb unb me^r

ginger. SBie er bag mo^I machte! Unb bobet ^at er noc^ fo
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gor oiel onbre? gu t^un! 8c6Ia^ten unb ©terne ju Ien!en,

SGßinb unb SBetter ju modien, ©ebete gu f)ören, leben unb

fterbcn §u loffen unb alle ^aaxt auf allen ^äu|3tern p jätilen.

(5§ muB fefir fc^ttjer fein, lieber @ott gu fein, backte Sfiriftel.

@§ njurbe if)m gan^ njirr im §o*)f, er fonnte nid^t Weiter benfen

unb ferlief be§^alb ein. ^m Sraum aber tarn ha^ @ro§e,

SBoIfige immer nät)er gegen i^n ^erangeme^t, ttjöl^te fic^ Iaut=»

Io§, fcftrerflid^ burcft ben nnenblic^en Suftraum unb biotite i^n

5u erbrürfen. «Sein ^erj flopfte laut, er tnoHte fcfireien unb

fonnte nidjt. 2)a t§at er einen tiefen, tiefen gaU — ^lumpl

3)a lag er unb ^tte fid^ boc^ nic^t tref) getrau. Unb ba§

©rofee, SBoIfige toax oben geblieben. (5r mar barunter weg*

gefallen. SO'iit biefer glücflid^en (gmpfinbung fanf er toieber in

bett)u|t(ofen ©c^Iaf ^urürf.

3Il§ er am nä^ften SUJorgen fein (Siebet {)erfagte, mu|te

er bei beut SBorte @ott roieber an ben ängftlic^en Xraum benfen,

3ene§ unbeftimmte gro^e &wa§ mad^te i^n nocfi in ber @r=

innerung jittern. @r l^otte immer auf ein ®rofee§ gehofft, ha§

i^m öon oben fommen foütc, benn ber Sßater ^atte i^m einmal

am ^loüier bie ^anb auf ben ^opf gelegt unb jur SWutter

gefagt: „ÖJieb ac^t, 'i)a§ ®ro|e ftiirb fommen!" Unb ftjenn er

e§ nun mit feiner ^inberfef)nfud^t herunterzöge unb e§ erbrürfte

i^n? S)a märe e^ boc^ beffer, barunter iregjufallen, backte er.

^a, ©driftet war ein nac^benfürf)e§ Sinb

!

S)en SSormittag mu^tc er ouf ber Sd^ulbanf abfi^en. ®a§

tierbrofe i^n fe§r, obfc^on er roeiter mar at§ aUe 33uben feinet

2IIter§ unb i^m ba§ Sernen gar leicht trarb. §Iber eben barum

Ratten bie anbern jungen argen |>a§ unb 5Reib auf i^n, bie

5)ümmften am meiften. „^a, ha§ ^antord^riftel freiließ, ja,

^a§ ift mir eine Slunft!" Sie necften i|n unb tt)aten ibm

8d^aberna(f an, mo fie fonnten. ^egfialb liefe Stiriftel bie

S3uben laufen unb fiielt \\6) ju ben aJJäbd^en, bie i^n tt)o{)I



— 6 —
leiben motten ! 5ßiel(cid)t ouc^ 50g e§ i^n gu bem Üeinen I^TOuen-

boI!e, tueil er fd^on ein gantet aJJufifug toor; benn fo eine

flingenbe ©eele mu^ immer ettüo§ SCßeiBIid^eg um [id^ ^a6cn,

menn i^r bie Saiten nic^t roften [offen. ?tm liebften mar er

aber boc^ affein an feinem ^loöier ober mit ber ®eige unterm

^inn.

Sfia^mittagS fam ^oftor^ S33igel mieber herüber 5U S^riftel

unb ^oüe i^n jum ©^ojiergang ah.

„(Be^t mir aber nic^t gu meit!" rief i^nen bie^antorin nad^.

9äd^t ju meit! ^onn man benn roeit genug ge^en, menn

bie Sonne fo gotben ftrat)It unb bie ^äume fo f(^attig grünen,

wenn haä |)er5 fo jung unb ba§ Seben fo neu ift? ®e^t,

^inber, bi§ an ba§ (gnbe ber SBelt unb fialtet eud^ an ber

^anb unb fjabet eu^ lieb! Unb feib i^r am (Snbe, too euc^

ber ^bgrunb entgegengö^nt, fo t^ut einen Sprung unb fallt,

lüie ©fjriftel im 2raum, unter bem ®ro§en meg, ha§ fid^ gegen

eudö ^eranmälgt unb bie f(f)öne Sonne öerberft. 5)ann feib i^r

gfüdüc^ gemefen!

Sie gingen jum Stabttfior ]§inau§, immer ben grünen Sac^

entlang, in ben Sßalb hinein. Sie fprad^en nidöt§, fie ^örtcn

auf ba§ ©eft^ttiä^ ber Sööget, auf ba§ ^eimlid^e ©etufc^el in

ben leife bemegten SBipfeln, auf ba§ mid^tige ©emurmel be#

83ad^e§. Srbbeeren, fcfiön reif unb rot, lugten ta in äRengc

au§ bem ®rafe ^ertjor. Unb hk ^inber budten fid^ nieber unb

:ppcften fie. Sie traten bie Stiele in ben 9J?unb unb biffen

fic^ gegenfeitig bie Seeren oon ben Sippen ab.

2ßie fie rtieiter gingen, !amen fie an eine Steffe, mo ber

S3adb breiter mürbe unb f(^äumenb um ein fleine§ @itanb ^erum=

fIo§, auf melc^em ein bid^teS (55ebüf(f) üon ^afelftröudiern an§

bem meid^ften 9J?oo§teppid^ t)eruorn)ud^l.

„®a muffen mir hinüber," rief ©Kriftel au§. „25a motten

mir un§ ein Sfieft bauen unb ginf unb ginfin fpielen."
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„5S3enn§ nur nid^t ju tief ift/ fagte SJßtgef.

„5lc^ mag, man fie^t ja alte Steine. (Sia, irer guerft

@d^u^ unb (Strümpfe au§ I)at!"

@ie fe|ten fic^ in§ @ra§ unb jogen lac^enb @^u[)e unb

©trumpfe an§. 5Die nal^men fie bann unter ben 2lrm unb tappten

fo, (It)riftel öoran, üorfic^tig in§ !üf)le, flare SGßaffer fiinein.

@ic tüaren faft hinüber, aU SBigel auf einen tt)adligen Stein

trat unb baburct) in§ @(f)lt)anfen !am. @ie ftie^ einen fteinen

@d^rei ou§ unb tie^ ©d^ul^e unb Strümpfe in§ SBaffer fallen.

Unb S^riftel h^eibete fid^ an i^rer 5tngft, wie fie fo mit oufge=

rafftem S^leibe unb meinerlid^em ^Ingefic^t im Strubel ftanb. @r

lieB fie crft gan§ böfe werben, e^e er ben flüchtigen S(^mimmern

nac^fprang.

S)ann ftetterten fie ben ettt)o§ fteilen, aber nid^t §o^en

9?anb ber ^nfel fiinauf. Sie füllten fic^ ftotj wie Könige in

i^rem fteinen 9tei(i)e. Sie fjängten bie naffen Strümpfe an einen

oorftef)enben B^^eig beg ^afeIftrou(^eä unb legten bie Sd^u^e

in bie Sonne. ®ann festen fie fic^ ouf i()rer SanbeSgrenje

nieber, baumelten mit ben gü^en unb liefen "Da^ SBaffer über

bie Qt^en laufen. (S§ mar fo fdion, ba§ man gar nic^t§

weiter brandete, um gtüdEüd^ ju fein. S)a§ waren fie auc^ üon

^erjcn!

„Sc^au bie beiben," fagte ©Kriftel unb wieg auf S33igel§

naffe Strümpfe, bie ber Suft^ug fachte f)in unb ^er bewegte.

„SQ3ie fie tängeln unb fd^arweujetn. SDo, je|t rennen fie gar

mit ben köpfen ^ufammen, fie oerfd^lingen fid), ^ui, ba fahren

fie wieber auSeinanber, all bätten fie Suft baöonjufliegen!"

„5Bie ein Siebe§paar/' fagte SBigel unb ©Kriftel ladete au§

ODÜem §alfe barüber. 3)ann Warf er fic^ in ba§ 9Jioo§ jurüdf,

legte bie §änbe unter ben ^opf unb jog ein ^nie l^erauf. „5)u,"

fagte er unb ma^te babei bie ^ugen ju, „wir finb anö) ein

Siebegpaar, nidit?"
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„3ld^, tüie bumm !" iaä)te bQ§ ID^äbrfien unb tnotf einen

großen «stein in§ SBaffer.

„SBorum benn?" friig jener. „3u einem ^aar gehören

aflemal blo^ jtrei unb toir jlnei t)abcn einanber lieb, olfo ?"

„$^a, aJ^utter unb ^inb finb quc§ gmet unb f)aben ftd^ lieb

unb finb boc^ fein ßiebeSpaar. 23Bir ttJoHen lieber SJJutter unb

^inb f|)ielen. 3^ ^iii jö 6alb nod^ 'ntat fo alt tnie bii, bu

«einer 5ü?Qnn!"

„2)u fleine SOtama!" jou^jte Siitiftel unb öerfui^te fie mit

fonfter ©ematt ju fi{^ herunter ju jie^en.

Soc^enb tuefirte fie ifin ab, lad^enb fud^te er ibren 3lim feft*

jufialten unb liefe nic^t ab, fie ünbifc^ järtlid^ ju beftürmen.

^lö^Iirf) ma^te SBtget ein ernfte§ ©efi^t unb bebecfte fid^

bie 5{ugen, aU ob fie deinen tüollte. ©Kriftel 30g i^r ängftli^

bie §änbe öom ÖJefid^t, ha läd^elte fie i^m lieblich ju, aber

nid^t mie eine fleine 9JJama, fonbern tvk ein f(eine§ Sc^ä|(^en.

6in SSogel fing ifinen ju Raupten luftig §u pfeifen an.

„^orä)\ toa§ er fingt," fagte ©Kriftel unb a^mte i^m nac|:

„53in bir fo gut, bin bir fo gut! ^(ingt'§ nicfet gerabe fo?"

„aBa§ bu fingft, flinget oüeS fo, bu trauter ^apegot)!"

fagte SBigel.

2)ie Sonne fanf, aU fie i^re gtüdüd^e ^nfet oerliefeen.

©ingenb fd^Ienberten fie burrf) ben SSalb nac^ |)aufe, ben 9^auf(^e=

bac^ entlang, tt)ie fie gefommen maren. Unb ba fie berau§traten,

fallen fie ben SBeften in ein geuermeer getaud&t; jj^animen fpielten

auf ben f^enftern ber alten ©tabt, bie ©locfen läuteten ben

Slbenb ein unb jobelnb trieb ein §irt bie ^erbe ^eim. S)ie ^iuber

faxten iljrc §änbe fefter unb hörten auf ju fingen. €), toic iönen

ju 9J?ute mar! SBeit frommer al§ in ber bum^jfigen ^irc^e,

h)D ber 5)oftor S^^oinanug gegen aüe^, ma§ nic^t gut lut^erifc^

mar, mie gegen ben Stntid^riften bonnerte, bafe bie alten SSeiblein

ou§ bem Schlafe fuhren unb bie ^inber oor ben 9ieformierten
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unb ?InQbapttften mit langen Sc^tüänjen unb Seufelüroöen eine

redete ^eibenangft befamen.

9J?it roten SBBongen, glänjenben 5tugen unb ^ungerigcn

SJiägen tarn ba§ junge Siebelpaor nac^ |)aufe, öom ^immel

auf bie (Srbe! ®enn, a<i), ba janfte bie SJJutter SBeberin, bic

fic^ geängfligt Jiatte, tücr tt)ei§ tnle fe^r, unb bort fünbigte bcr

geflrenge ^err SSoter SBigel für ben näd^ften Xüq Stuben*

arreft an, benn ettraS Unöerftanb unb S;rocfenf)eit, ettt)a§ ^lein*

lic^feit unb Kümmernis mnfi tt)of)( überall im Sebcn fein —
meinen bie Otiten, fonft fann eä nic^t gut au§ge§enl

5)a§ ging nun fo, fo lange e§ ging, ^ie ^a^xt rollten

boTÜber unb aU (Jfiriftel fünfje^n unb SBigel einunbjttjonjig

Sommer gäfilte, ba fiatte bQ§ SSer^ältnig ein gan^ anbreg 9In=

fet)en, @r mar ein aulne^menb guter 9J?ufifu§ unb fie eine

ou§ne^menb fi^öne ^unsftau gemorben. Unb ha ber $aftor

primarins ein gut @tüc! ®elb in ber 2:rube berfd)(offen t)alten

follte, fo fonnte e§ nic^t fef)(en, bofe mancft eine» tro^I^äbigen

S8ürger§ @ot)n ber liebreijenben ^ebmig S^oinanu§ gar ofter=

malen einen ©ong ju fc^enfen unb mit fer)nfü(^tigen S3ticEen unb

fierjbrei^enben Seufzern um fie ^erumjuftreic^en begann. Siaufenb

oerliebte ©ebanfen flatterten mie bie 9[Rotten um 2BigeI§ blauer

3(ugen £i(^t unb it)re langen blonben ßöpfe tüoren ha§ D^arren-

feif, an toeld^em fie Sluge unb Igoren nad^ fic^ jog, o^ne e§

ju miffen unb gu motten, greilicf) fanben fie otte feine redete

®elegent)ett, fic^ fo rec^t jutäppifc^ ju ma(^en unb ha^ Söffein

unb Sponfieren auä ber 9^ä^e gu betreiben, ta bie Jungfrau

gar menig unter bie Seute fam unb auf bem Xan^plan nie ge-

fe^en morb. 2>enn bie SIrme t)atte fcfton früf)e bie SJiutter oer=

loren unb üor brei So^i^^n ^atte au4 bie alte 93?uf)me bie SBelt

gefegnet, bie bis ba^in i^re ^inb^eit bel)ütet fiatte, fo bofe nun
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niemanb war, bcr fie ju ben 2uft6arfeiten be§ jungen Söo(te§

flätte begleiten fönnen ober, beffer gejagt, bürfen, fintemal bcr

®ottor (£^oinanu§ bcn fremben j^rauen, roüiijt fid^ ttjo^lmeinenb

ju fold^en Dienften erboten, fein ^tnb nic^t anoertrauen föoKte,

überbieg aud^ allem San^ unb ©efc^rei unb SÜJummenfd^onj unb

«yjarretei üon ^erjen ab^olb war. greili^ t§at e§ bem SRäbc^en

oft in ber (Seele tt)e^, wenn \i6) in ben @tra|en ein luftig

Duintelieren er^ub unb bie (Stabt|)feifer boron mit Subeln unb

Rubeln unb ßin^^nieren unb ^ofaunen, bie Jungfern mit ben

^ränjeln im §aar unb ben jaudbjenben Knaben an ber ^anb

an ben genftern ber au§geftorbenen, grämlichen Pfarrei öorübcr^

jogen. S)a ^ucfte e§ i^r in ben güBen unb ba§ junge ^tx^

begann tofd^er ju fc^lagen. (ginmat fiatte fie bei einer foI(^en

®e(egenf)eit bie S8ort)änge fjerabgetaffen, bamit bie neugierigen

SSeibfen öon (Gegenüber i^r nic^t in bie genfte»^ fe^en fönnten,

^attc jierlid^ if)re @d^u§fpi|en unter ben langen iRöden ^eroor^

geftredt unb ganj mutterfeelenallein in ber 9Jiitte ber Kammer

ein SSiegen unb Steigen unb SDre^en, immer um fic^ felbft be=

gönnen unb f)atte baju ^olbfelig geläd^elt, aU gelte e§ bem

|)erä(ie6ften, big i^r ber gammer an bie ^efile ftieg unb

bie Suft oerfe|te. S)a fjatte fie fic^ auf i^r Söett geworfen unb

ein l^alb ©lünblein long fic^ auSgefc^tudEijt unb i^r Riffen mit

bitteren ^ö^'^cn bene|t. 'äbtx bann War e§ au(^ oorüber ge-

wefen. @ie war ein ftitteg, guteg ^inb, gef)orfam ifirem 58ater

unb gebutbig it)rem ©cf^icffat, ein red^teg, ecbteg gi^Quen&i^b, ooß

^raft jum Seiben unb fo elenb fd^wa(^ jum ^anbetn.

5tber einen Xroft ^atte fie boc^ unb ber genügte if)r in

il^rer Einfalt unb ®emut. 2)a§ war ber ^antord^riftel unb feine

ajJufif.

Söenn fie fic^ fo red^t freubIo§ unb öerlaffcn fül^lte unb

ta§ grofee, ftumme, büftere ^farr'^auS i§r gar ^u troftlol warb,

bonn flüchtete fie fi^ 5U S33eberg, bie faft i^r einziger erlaubter
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SSerfe^r gebttebcn^rüaren, unb bann mu^te ©öriftct feinen QaubtV'

fiab, ben giebelbogen, gur ^anb nehmen unb bie böfen ©elfter

bamtt öerjagen. 2Bag SSunber, ftienn er SBtget aU ein Regens

meifter, ober gar ein |)aI6gott, jum minbeften alg bie ^rone

aller 93uben erfd^ten ? Jünglinge if)re§ 2lÜer§ fannte fie ja

nur oom Stnfefien, oergteic^en fonnte fie alfo nic^t unb oben«

brein tvat fie in i^rer 2lbgef(^(offenf)eit ein fo unerfa{)rene§,

Iiebeinfältige§ 5)ing geblieben, ha'^ fie tro| i^rer einunb^roanjig

^fl^re bem fünfjefinjä^rigen, (ang aufgef(^offenen, fc^mucfen unb

au§ ber Tla^tn gefc^eiten ^antoröfo^n tt)eit nä^er ftanb at§

ben jungen SJ?ännern, öon bencn fie ni^t§ tüufete.

(So tnar el benn gefomnten, bo^ bie beiben, ©Kriftel unb

SBigel, ein tt)ir!(ic^eg ßiebe^paar geworben roaren. f^reili^ mar

i^rer ^erjenSneigung fo üiel ^tnbifd^eS untermifcl§t, tt)ie (5§rifte(§

junge ^i^fire unb 2BigeI§ (Sinfalt jufammen aufbringen fonnten,

unb baä tüav ein gut Seil. Unb boc^ ttjar eä eine richtige

bräutüc^e Siebe, unb bod^ glühte unter ben Ijarmlofen 3ftofen=

blättern, bie i^rer beiber Unfc^ulb mit öotten Rauben barüber

geftreut l^atte, jene§ felig^unfelige geuer, tt)el(^el e^er @Iücf unb

©fire unb triebe unb j^reube in gfammen aufge£)en ma(i)t, aU ba§

e§ ficf) öont falten SBafferftraf)! ber SSernunft unb ttjeifer (Srma^nung

löfc^en üe|e. (Sie merften e§ beibe, ba§ fie fic§ me^r geworben

waren alg 53ruber unb Sc^wefter, aber fie f)atten beS feinen SIrg

:

töar e§ boc^ fo natürü^, (angfam unb unöerfe^enä gefommen, ba&

fie fic^ gar nic^t me^r benfen fonnten, wie e§ anber§ fein follte.

^er grofee ^u^S^' '^^^ ^inft SSigel feine fleine 9JJama genannt

t)atte, fa^ jwar noc^ immer 5U i^r hinauf, fie liebfofte it)n nod^

immer mit ber ^uIbt)oC[en 3ÄttIi(^feit ber öfteren ©önnerin,

aber fie empfanben je|t beibe eine fo eigene Sü^igfeit in biefen

Öiebfofungen, ein fo ängftlid)e§ ®iM im ?l(Ieinfein, ha^ fie i^re

3ärtlic^feit fd^eu öor ben (Sftern oerbargen unb jenel ®(ü(f

felbft öor einanber aU ®e^eimni§ in ber 8eele pteten.
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@§ tüar ein [c^öner grütilinggabenb, aU ©Kriftel unb SBigcI

einft in bet ^alntinlaube be§ fleinen Pfarrgartens bei einanber

fafeen unb plauberten, ober öielmefir gan§ ernft^aft rebeten über

boä ©rofee, ba§ SlIot)fiu§ SBeber feinem Stiteflen prop^egeit ^atte.

ßl)riftel fafe auf bem ©oben unb ^attc ben ^opf auf 2BigeI§

@d^o§ gelegt, unb fie fpielte in feinem fraufen, je^t braun ge=

njorbcnen $oar, mie eine ©belbame, bie i^ren Siebling§pagen

öerjielt.

„2Sei§t bu, SBigel/ ^ub S^rifiel an, „früher, ha id) nocfi

ein blöbeS ^inb tt)ar, fürchtete lä) m\6) oor bem @ro§en, meit

i^ meinte, eS fönnte mi^ erbrürfen, tt^enn e§ fid^ fo plö^Iic^

einmal auf meinen ©d^eitel nieberfenfte. ^^ ttioHte barunter

njegf;)ringen, wenn" e§ fäme. Stber je^t ttjeife id), maä hai (3)ro|e

tft, unb baB e§ einen je ftärfer mai^t, je me^r e§ auf einen

brücft."

„@i, mie benn ba§ ?" fragte SBigel.

„2a, fie^t bu, loenn id) fo am Älaoier fi^e ober ben

©ogen über bie ©aiten giefie, bann fpüre idf ha§ ©rofee in mir.

2tber e§ ma^t mir gar feine 5lngft, nur eitel Suft unb un=

bänbigeS SSerlangen, ba§ auljunu^en, voa^ mir fo reid) befc^ieben

ift. ®elt, bu, ic^ bin ein guter SO'Jufifant? SIber ic^ roill no^

ein tt)eit befferer, ic^ mifl, l)elf§ ®ott, ber befte werben!"

„SBoHf, id) tonnte bir boju t)er|elfen," fagte SBigel.

„®a§ fannft bu auc^, SBigel. S^iäd^ft meinem guten SSater

bift bu e§ aud^ gumeift, bie mir bi§ ^iertier getiolfen Jiat. ^at

boc^ bein 53eifaII mein fläglic^ ©eftümper oon früJ) auf unter*

ftü^t, {)ob' ic^ bod) bir julieb fo eifrig gefeffen unb meine ^unft

:pratti5iert , bamit bir'S gefallen folle, tt)a§ \ä) neue§ gelernt

batte. SBenn beine blauen Hugen meinem (Spiele jufc^auten,

ba trar'S aU ob bie e^inger nic^t faffc^ greifen fönnten. 5I(fi,

unb je|t, menn id^ bir mein 23efte§ oorgefpielt ^ah' unb biefc

5tugen ftet)en öoH XEiränen unb bu füffeft mic^ ^ernai^ fo
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iunigüc^, fo ift mir ba§ oiel taufcnbmat fo lieb, al§ ^ängte

mir ber ^aifer felb[t ein gülben ®naben!ettleiu an ben

@r fprang roilb auf, fiel SGBigel um ben |>al§, preßte ftc

leibenfd^aftlic^ on fii^ unb feine Sippen auf bie ii)ren. (£§ lüar

iiQ^ erfte 9KaI, ba^ er e§ wagte, unb e§ lüar ba§ erfte 'SRal,

ha^ fie e§ i^m ängftlid^ mefirte. @ie mußten aber öon biefem

^^(ugenblicf an, mie fie fid) liebten ! ©eine 2lrme liefen ifiren

Selb, fein SRunb liefe i^ren 9J?unb nicfit Io§. ®a fc^Iofe fie

bie Singen unb brücfte mit ben |)änben fein ^aupt noc^ fefter

an ficf). SBie jagte i{)nen ha§ Slut burc^ bie Slbern, wie Wirbelte

bie SSelt um fie ^erum, mie bebten it)re ©lieber, töie glühten

i£)re Sippen! 5)a§ war bie Siebe!

5)a fut)ren fie plö|li(^ augeinanber.

25or i^nen ftanb bie f)o()e, breitfc^ulterigc ©eftatt beg

^^aftorg S^oinanug. @r war oollftänbig gerüftet jum 2(ulgang,

benn er war gefommen, feine Soc^ter ^u einer abenbtic^en

^romenabe cor ba§ !J^or mitzunehmen. ®a ftanb er in feiner

langen, fc^warjen, pet^Derbrämten ©c^aube, bie fteife weifee Sl!raufe

um ben §al§, bie geiftlic^c Stdonge^^erücEe auf bem i^opf unb

ben t)o§en ©todE mit filbernem ^nauf in ber ^anb. ©o obrig»

h'xtlid), fo bütteIf)oft faJ) er aü§>, bafe ba§ arme, ertappte ^aar

ficö ganj oerbrec^erifc^ öorfam unb if)m ju SJtute warb, aii

folltc e§ nun auf nö^ftem SSSege jum fftic^tpto^ geführt werben.

(Sf)riftel trat einen ©(^ritt üor unb mad^te unwiHÜirlic^ eine

fle^enbe ©ebärbe, welche ebenfowo^l (jeifeen fonnte: ti)u' mir

ni^tg, aU tf)u' it)r nid^tl ! @r war eben boc^ noc^ ein ^""9^

öon fünfjetin Satiren. Unb S33igel ftieg bie ©c^am glü^enb inä

©efic^t. ©ie bebecfte i^r ^itntti^ mit ben |)änben unb fe^rte

fid) jitternb weg. ©o ftanben bie brei eine lange SBeite ein=

anber ftumm gegenüber, ©nblic^ bewegten fid^ be§ ^aftor*

Sippen jum 9leben. SButüoü Reifer unb mit bem ©todc brol)enb
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rief er ©Ijriftel an: „$ac!' ©r m! gort, fort! fomm (Sr mir

nid^t iDieber unter bie Stugen
!"

Unb ©Kriftel ärgerte, wollte reben — fc^toieg unb ging.

®ann ergriff ber 5)oftor ß^oinanu§ feine Sod^ter ^art

am 5tTm, jerrte fie bur^ ben ©arten, bie Srep^e {)inauf unb

ftieB fie in if)re Kammer hinein. (£r fc^Iofe hinter i§r ah, ftedte

ben ©c^Iüffel in bie Stafci^e unb ging jum ^aufe f)inau§; er

fc^Iug ben SEeg gum Kantor ein.

S)er gute 2llot)fiu§ oermunberte fid^ ba^ über be§ geftrengen

|)errn ^aflorö böfe 9JJiene unb ber grau ^antorin fu^r ber

@rf)Tecf in bie ©lieber, bofe fie fic^ gefcfiroinb fe^en mufete. ®ie

brei fd^loffen fid) ein, unb aU fie nad) einer f)alben ©tunbe

toieber ^erau§famen, fc^ritt ber ^aftor baöon mit bem Stnfefien

eineg Dbevrid^ter^, ber foeben ein Sobegurteil öerfünbigt ^at,

ber Kantor begleitete ifin bi§ an bie |)au§tf)ür unb machte if)m

eine Sf^eüerenj mit fo grimmiger Untert()änigfeit roie ein 2)elinquent,

ber fid^ für gnäbigfte (Strafe bebantt, unb feine grau ^ielt fic^

bie Sc^ürje oor bie Stugen unb meinte.

„@g ift nic^t möglid^," f^Iuc^jte fie; „©Kriftel ift ein fo

guteä ^inb, er t)at in feinem ^jerjen feinen ^la^ für une^rbarc

©ebonfen."

„^aft'§ jo gehört, 9J?utter," fagte ber Kantor unb lachte

f)öf)nifrf) auf, „mir finb fd^Ied^te^ Jßolf unb ^aben unfer ^übfc^eS

@öf)nlein ju oHerlei 83uberei unb Sieberlic^feit auferjogen. @§

liegt tno^I auc^ im S3Iute, \:ja^a\ 2ßie bie eilten fungen —
bu mei^t jo! 9fiid)t ma|r, mir i)aben ja auc^ fo über ben

©trong gefc^Iagen unb ein üerliebteg Spiel getrieben in 3a|ren,

mo red^tfc^affener fieute ^inber noc^ mie bie lieben @ng(ein in

ber ©otteiroelt ein^erge{)en unb ni^t miffen, üon mannen fie

f)ineingetommen finb."

„3lIo9§, nid^t fo iDilb,'' rief bie SBeberin unb legte bie

.f)änbe auf bp§ SKanneS Schultern. „2)er |)err ^aftor mirb
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fd^on tüieber jur ©inftd^t fommen unb bann t^ut'§ it)m gemife

leib, tt)a§ er ^eute gerebet fiat."

;,Sa3a§ ft^iert mic^'S, ob'§ if)m leib t^ut ober nic^t," fu^r

ber Kantor no^ ^i^iger fort. „®efagt ift gefagt unb befc^inipft

f)at er ung ättjei. SSSir finb (^liftücfie (Seeleute unb JiaBen nie

bQ§ ©eringfte nic^t üerfäumt an unfern ^inbern. 3Iber i^ lüitt

e§ i^m eintränfen. 233arte nur. @r fann mein ^ierlic^ ^affagcn=

roerf nirfit leiben, ber ^ofäftod, ber 2)U(fmäufer — eia, am

näc^ften ©onntog ttjiH i(^ bir einen D^renf^maul bereiten ! SJiit

Söufcrn unb drittem tt)itt ic^ bir jufe^en, ba^ —

"

„@r|i§e bi^ nid^t fo, Sieber/' fagte bie grou beforgt

unb legte i^m fanft bie ^anb auf ben 9Jiuub. „^üte beine

3unge unb t|u' nid^t^, irog bic^ um 3tmt unb 33rot bringen

fönnte!"

S)er Kantor i)ötte gemiB nid^t unterloffen, feinem ge!ränften

(J^rgefüJ)! nod^ ineiter 2uft ju machen, toenn nid)t in biefem

SlugenblicEe ©Kriftel eingetreten tüäre unb fidf) mit tf)ränenüber=

firömtem |o^roten @efi(i)t öor bem SSoter auf bie ^niee ge-

worfen ^ätte. Unb nun fptubelten bie SfiJorte au§ feinem

äRunbe ^eröor, ^ei^ unb reid^Iid^ lüie bie Sfiränen au§ feinen

Stugen, aber unjufammenfiongenb unb üielfac^ |Oon (Sc^Iu^äen

unterbrochen. 5)ie @(tern ^orc^ten t)0dt) auf, unb al§ fie be=

griffen, toa§ S^tiflel eigentlich tt)DlIte, ba festen fie fid^ beibe

äugleic^ auf bie näd^ften ©tü^te unb öergafeen cor SSerwunberung

ben ajiunb jujumac^en.

„3^ liebe bie SBigel me^r aU mein Seben, o^ne fie mufe

idb fterben, ic^ miß fie f)eiraten!" ta§ toax ber ^n^a\t oon

©Kriftels me^Ieibig munberlic^er |)eräenäergie^ung.

SSä^renb ber 3!5oftor ß^oinanug mit ben SItern brunten

5U ^ange trat, t)otte ©Kriftel broben in feiner 5)a(^fammer fic^

wie unfinnig gebärbet, alfo bofe fein fleineS fec^§jä^rige§ Sörübet*

d^en öor Slngft in einen SBinfel gefroc^en tpar unb fic^ bie
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klugen jugel^olten öatte. (Sr öerfurf)te ficf) ben üop\ an ber

SBanb einzurennen, aber bie SBonb tüai \o \)axt, ba§ e3 h)c^

t^at. @r wütete in lauter 9iebe gegen fic^ felbft, "ba^ er ein

fo erbärmlid^er SBic^t geroefen unb mucfftitt baüongegangen ttjar,

o^ne tt)ie ein |>elb für feine Siebfte eingetreten ju fein, ^t^t

^interbrein fiel i^m ofle§ ein, mal er bem geftrcngen §crrn

^aftor ^ätte fogen muffen, lüie er ptte ben ^rm nm SBigel

fc^Iagen, fic^ in bie ©ruft merfen unb fprec^en foUen: „aJJit

SSergunft, §oc^h)ürben, bie S""9fer 2;oc^ter ift meine SSraut!"

?lc6, ta^ mar nun attel oerfäumt unb oielleid^t t)atte er el

gar auf emig mit SBigel oertfian, ber er oon nun an immer

in feiner 3ämmerlic^!eit öorfc^meben mürbe, al§ ber bumme

3ungc, ber ben SDJunb nic|t auft^un tonnte unb fic^ baüon

ma^te, aU ber |)err ^aftor ben 93a!el erf)ub. O ©c^mac^ unb

©c^am!

S)u lieber ®ott, mie Diele oon un§ ^aben fid^ nic^t fc^on

fo rec^t trübfelig aU $;reppenmi^boIbe unb 58ett{)elben gefüi)ltl

5)a \:iat unl ein übermütige! ^übfc^el Sinb eine atterüebfte fleine

@robf)eit inl ©efid^t gefagt unb mir l)aben ein bummel ©efic^t

gemacht unb un§ bann untert^änigft läc^elnb t)inaulgetrotIt, unb

auf ber 3^re^pe ift unl auf einmal etroal über ade ÜJ?a§en

SBi^igel beigefaüen, moburt^ mir in jenem Slugenblicf bie 53oä=

^eit fo Üjfttic^ t)ätten abftrofen unb einen fo glorreid^en 'ünd^uQ

antreten tonnen. Dber el ift un§ ein täppifc^el üJJannIbilb

auffäffig gemorben unb t)at un§ jum ©efpötte böfer Suben ge=

mad^t unb mir iiaben rec^t bumm mieber gefc^impft unb baburcf)

noc^ me^r Sad^er auf bei ®egner§ Seite gebracht. ®a triegten

mir auä) einen gro^mäd^tigen öi)menmut, all mir bei ^benbl

ju S3ette ftiegen mit einem ganj fertigen ^$Ian, mie mir'l am

anbern Sage l^eimja^len mollten, unb träumten bie gan^e iJlac^t

baöon, mie mir ben ^erl braun unb blau geprügelt Ratten unb

barauf, oll fei nid^tl öorgefallen, mit ben ipänbcn in ben Saferen
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imb ein Siebteln pfeifenb burc^ ben bicfen @d^tt)arm ber müßigen

©offer ^eimgemanbelt wären, ga, fo etroaS mu^ un§ ollen,

iDentgften§ in unfern Subenjofiren, fd^on üorgefommcn fein,

unb wer fii^ nic^t felbft tyt unb bo einen @fet ober ^afcnfu§

gefcfcolten I}at, ber ift, mein' id^, fein Sebtog fo etft)o§ bergfeid^en

gewefen

!

3n biefer fd^önen (Stimmung nun tüor ©Kriftel, e^e er

roieber fü^I merben !onnte, ^u ben (Sltern geftürjt unb l^otte

fein überootte§ ^erj au§gefd)üttet, fo ^lonloS, n)ie e§ eben nur

ein guter S^ngc öon fünf^e^n ^ofiren fonn.

?II§ er ober af(e§ glüdEIic^ f)erou§ f>otte unb bie (£(tern

borauf no(^ eine gute SBeite ftumm n)te bie 2Bod^§biIber unb

gefnicft n)ie bie ßilien auf i^ren ©effeln t)er|arrten, bo füllte

ber tapfere ßt)riftcl fein ^er^ auf einmal meit tiefer ot§ unter

ber linfen 95ruft ^od^en.

2)ie äRutter fam am erften tüieber gu fid^.

„iiTc^ G^riftel, driftet, efiriftel," fagte fie, „bu orme§

3inb, f)oft bu bcnn gor beinen SSerftonb dertoren?"

®ann raffte fid^ ber Kontor auf, no^m eine ftrenge 9[Jtienc

an unb fogte: „Unb nun begehren ber ^err Soljn ttjof)!, "öa^

ic^ mein ©onntog^fleib antliue unb mid^ gum §errn ^oftor

Primarius §ur SBerbung begebe? (£i gemi§, id^ bin (Suer gc»

l)orfamfter Wiener, |)err Sateinfc^üler SBeber. Sülutter, flopfe

(Sie mir boc^ gleich meinen 9fiocf ou§." (5r loi^te nod^ einige*

mol furj ouf unb liefe fic^ roieber in feinen 2ei)nftui)I gurücf-

follen.

2)ie ^ontorin trot ju ,bem immer noi^ fnteenben S^riftel

unb tlopfte i^m begütigenb ouf bie Schütter.

„Steb ouf, ^inb, unb !omm gu bir. S33ic mogft bu nur

in beinen ^ofiren an§ heiraten benfen! Überlege bir'§ bod^

nur: e^e bu nocö ein red^ter SJJonn getoorben bift, njirb bie

SBigel beino^c fd^on ein oIte§ S33eib fein. Unb in ben ^Q'^i^cOf

(£. ö. ©oläogcn, §eitere§ unb 3EBeitere*. 2
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tt)o bie jungen !J)irnen erft anfangen 2)ir nac^jujd^ouen, rtürbe

bie SBiget bir tnie beine 9Jiutter unb t^re Äinber wie bcine

@5e[ci^tt)ifler fürfommen."

,,^6), aJJutter, ic^ fann boc| ntc^t o^ne fie leben.!" rief

©Kriftel unb warf fi(^ i^r f^Iuc^jenb um ben ^aU.

@ie fa^te if)n bei ber §anb unb geleitete i^n |inaul, in

iia^ (Särtc^en hinunter. 2)a fe^te fie fic^ mit if)m in bie ffeine

fd^otttge Saube öon ^feifenfraut unb fprad^ i^m liebeöoH ju,

bi§ feine X^rönen üerfiegten unb er i§r oerfprac^, fic^ ju öcr*

galten wie fie e§ i^m weifen würbe.

^ann ging bie ^antorin f)inauf, um ifiren SJionn ju 6e=

rul)igeii, welker wieberum angefangen ^atte ju toben, fic§ gar

auSfd^weifenb tt)rannifc^ unb aU ein freoler ^üriffenfreffer unb

Srf)arr|ari§ ju erbrüften, tva^ feiner SSJürbe unb fonftiger Ge-

pflogenheit gar übel anftanb.

Sn felbiger Ükd^t aber mad^te fic^ ©Kriftel bur^ ein genfter

im ©rbgefc^o^ §um |)aufe t)inau§, überftieg bie niebrige 9Jiauer

be§ Pfarrgartens unb fletterte bann in ba§ ®eäft eineg üppig

blü^enben ?lpfelbaume§, ber gerabe unter bem genfter üor SSigefl

(Schlafzimmer ftanb.

@§ War nod^ Sic|t in if)rem ^iw^nier unb e§ bün!te SEiriftel,

al§ fe^e er if)ren ©(galten barin umf)erl)uf(^cn. Sllfo ftürmte

e§ Wol^I in iJirem Sufen and} unb fie lief ^in unb ^er, um

bie innere Unruhe gu bemeiftern. ^^x ©piegel fiing nod^ am

genfter; ber Saufd^er auf feinem 3tft fonnte fe^en, wie fie fid^

bie langen blonben Q'öpft aufflod^t. 5)a begann er leife 5U

pfeifen wie ein SSogel, unb wirfli^ : fie fjord^te auf unb öffnete

ba§ genfter.

„SBigel!" rief er leifc t)inauf.

SlBigel fc^raf jufammen unb fu^r üom genfter jurücf.

„3c^ bin e§, bein ©Kriftel!"

2)a warb eg oben bun!el. SBigel ^ottc in i^rcr unbc=
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ftimmtcn Slngf^t junäd^ft ta§ ßid^t au^geblofen. S)onn beugte

fie fi^ ein hjenig sum genfler ^inau§, legte bie ^lo^Ien |)änbe

um il^ren 9)?unb unb pftcrte:

„&t^ fort, ©Kriftel, id^ bitte bic§; Jrenn un§ wer {)örte!"

„^d^ gef) nic^t fort; id^ mufe erft njiffen, toie lieb bu mid^

^Qfi \"

„Qo lieb, fo lieb, ©Ijtiftel; aber ge^, ttjenn bu mir gut

bift, gef)!"

„2)u tt)ei|t bod^, bafe mir ie|t Brautleute finb; bu meifet

bod^, bafe mir un§ ()eiraten muffen?"

„5(c^, ©Kriftel, bu armer 9^arr," antwortete SJBigel unb

bem ^on i^rer Stimme mor e§ onjutiören, mie i^r bie Sfiränen

bobei fieraufftiegen. „SSie foll ha^ je gefc^e^en?"

„SBir laufen eben boöon, Siebfte. SOSeifet bu ma» S)efpe=

rotion ift? SBenn \d) of)ne bi(^ leben foH, fo ift mir ber 2:ob

foft fe^r ermünfc^t."

„ßieber ^unge, f^rid^ ni(^t fo," fc^Iuc^jte bie Sunsfr^^"-

„ÜKein arme§ |)er§ ift fc^on fo fdEimer, fo gor Utxübt. 2)en

gonjen 2lbenb bin id^ |ier eingefc^Ioffen gemefen unb ^ab'

ben SSater nic^t gefelien. ^6} h)ei& nic^t, ma§ er mir beftimmt

^at, aber i^ gittere bor bem Xage unb fann feinen ©d^faf

finben."

Unb bringenber rief ie^t ©griffet l^erauf:

„@o fa§ un§ mit ein§ ein (5nbe machen unb fefbanb babon=

fliel^en. 5)u bift mein unb id^ bin bein, mir getreu jufammen

unb bürfen nimmermehr ein§ bo§ anbre »erfaffen. Somm,

minbe bein 33ettud^ jufammen, fd^finge e§ um ba§ genfterfreuj

unb fafe bidf) ^erab ju mir. @g ift nic^t ^od^. SBo^ ta^

Xud^ ju furj ift, mogft bu getroft f^ringen, ic^ fange bic^ auf

unb über bie SRouer fjelfe ic^ bir au^."

,,Unb mag bann, mag bann?'' frug SQßigel mutlog unb

feufjte tief auf bobei.

2*
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„5)ann gelten tuir in ben 9BaIb unb öcrbergen ung auf

unfrer glücflic^en ^n\e{, lüeiBt bii, ino Wir einftmat§ bcine

©trumpfe trorfneten. Unb trenn ba§ ärgfte ®efc^rei in ber

©tobt erft üorBei ift, lanfen mx tt)eiter. @in paar S3a|en ^abe

i^ §u mir geftedt, unb tnenn ttJtr bann erft über bie (Srenje

finb, n)in id) fd^on al§ 9Hufifant üerbienen, moöon tütr beibe genug

iiaben.''

Sn btefcm 3lugenblid ertönte bic^t öor ber SSKauer be§

Pfarrgarten^ ba§ Kü^fjorn unb ber ^JiacfttttJäcfiter lie^ fein SJerg»

lein erfd^allen.

SSigel oerf(^tt)anb öom genfter.

©driftet öert)arrte gan^ ftill unb gebulbig auf feinem 2tft,

bi§ ber SSäc^terruf in ber gerne üerftungen hJar. S)ann brac^

er einen blütenöoHen BeW^^i^ ^b unb Warf i^n in ba§ no^

offene genfter Ijinein.

Söigcl erfc^ien unb ftüfterte ^aftig {)inunter: „(£§ ift bocft

aüeg umfonft. ®ieb ai^t, ber SCBoc^ter ^at an ber SRauer ge-

ftanben unb i^tt^ 2Bort üon un§ öernommen. 2)er ^inter^

bringt'S getoifelic^ meinem Sßater. ®e^, ©Kriftel, mac^'§ nid^t

no^ fd^ümmer aU e§ ift. ®e^', fd^laf wo^I unb bleib mir

gut!"

5)amit mad^te fie leife bo§ genfter ju unb erfd^ien nid^t

tüieber, mie fe^r aucf) S^riftet burd^ pfeifen unb fe'^nfüi^tigen

3uruf fie ju lodEen fu^te.

®ie ^iac^t war rec^t fü()I. @r begann ju frieren unb

mit ben 3öt)nen ju flappern. 2)a ftieg er enblid§ öom iöaum

fierunter. @r warf fidE) in ba^ taufeuchte ®ro§, prefete bie ge=

ballten §änbe in bie 2lugent)ij^len unb fd^Iud^jte, bo^ e§ i^m

f(^ier ba§ |)erj jerbrad^.

%{§ er fid^ enblic^ mieber aufmad^te unb auf bemfetben

SBege, ben er gefommen tüar, wieber in feine Kammer jurücf^

feierte, fc^üttette itim bereite ein tatteS gieber bie ©lieber, ^aum
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behielt er noc^ joöiel SBefinnung, um fi^ ju entfleiben unb in§

S3ett ju fteigen.

(5t luarb tobfranf unb lag öiele SSod^en o^tie S3eft)u§tfein.

S!a» erfte, lt)a§ Sfiriflelg ®eift, imc^bem er jum 53etou^t=

l'ein 5urücfgefe£)rt toar , lüieber mit ber S3ergangen^eit öer=

fnüpfte, war ein Sriefc^en, roetc^eS if)m fein fleiner S3ruber

juftedte, @§ war in fauberen, fteifen 3ügen gefc|rieben unb

(autete aljo:

„SSielüebeS |)eräbrüber{!^cn

!

3c^ bin fc^ier confterniret unb fofl fe^r oerjaget, bo^

2)u S)ir bic grofec ^Jieigung für meine unwert^e ^erfo^n alfo

5U ^er^en genommen, ba§ jie 2)id^ auf ta^ 8iec^bette genjorffen

f)at. Sßenn e§ ^ic^ etman tröfien unb ermut{)igen fönnte, oon

mir 5u |ören, mie ]§o(^ ic^ ®eine Siebe aeftimire unb errtjiebre

unb tük ic^ aUflünblic^ an 2)id^ mit (Seufzen gebenfe unb ben

gnäbigen |)errn ®ott um S)ein t|eure§ Seben bitte, fo t^u ®u
mir fofd^ Segef)ren nur gu njiffen, Ujorouf nic^t öerfeiilen mirb

öon fitf) beftönbig S^ad^ric^t ju geben

S)eine f)ier unb bort unb immer

getreue unb t)er§Ii(^ betrübte

SaSigel."

®ie§ ffeine S^iä^tn üebeüollen @eben!en§ erfreute ben

armen tränten fo fe^r, bafi er bon ©tunb an einen neuen Wlnt

5um Seben gemann unb jufe^enbg fräftiger marb. Sobalb bie

matte ^anb nur einigermaßen njieber imftanbe mar, bie geber

äu galten, Iie§ er fic^ fieimlic^ oon feinem 53Tüberc^en S(^reib=

jeug ang Sett bringen unb fri^elte, fo gut e§ ge^en Wollte,

folgenbe SBorte aufl Rapier:
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„^nfonberl^eit oielgefiebte ^unsf^i^'

SQSa^mofeen ^fir mit burc^ (Suer liebenltüert^e^ ©einreiben

einen großen S;roft jugefü^ret unb nti^ burc^ btc S5er[td^erung

@urer Siebe unb Sreue mei)r geftär!et unb fonfirmiret ^abt al§

äße 9Kebicamente e§ bi^^ero oermod^ten, bitte ic^ Su(^ in

Semut^, ^t)x hjollet mir folc^e freunblid^e (Sefinnung bi§ ju

meiner, wißS ®ott, balbigen ®ene[ung erhalten. 3II§bann ^offe

\ä) (Su(^ au§ (Surem bermdigen jämmerlichen 3itftö"^s 5^ ^V'

löfen unb unfere Siebe bem üon un§ Set)ben erfe^nten SkU
entgegenjufü^ren. @§ fü|t (Suc^ in ®eban!en an Suren rotten

SRunbt unb wirb @uc^ ewig juget^an bleiben

@uer üon ber übermäd^tigften

Siebe fd^ier aufgeje^tter

ef)riftianu§ SBeber.

P. S. Siebfte Jungfer, entfc^ulbige Sie nur öor bie^maf

bie \d)U6)tt ©c^rift!"

S)ieye§ Srief^en, ba§ i^m öiel 3eit unb ^roftanftrengung

gc!oftet tiatte, übergab er feinem üeinen ©ruber unb jd^ärfte

i^m babei ein, ta^ er e§ nur ber S""9fc^ ß^oinanug felbft

übergeben foHte.

S)a§ ^inb war aber fo ungefc^icft unb t^örtd^t, bo& e§

i)aä Sriefc^en, weit fic^ einige Xage ^inburc^ feine günftigere

®elegen{)eit ^atte finben wollen, ber SBiget am Sonntog in ber

^irdie gerabe wä^renb ber ^rebigt ^uftedte. S)a§ fa^en aber

nic^t nur etwelche ber nebenfi|enben SBeiber, fonbern aud^ ber

2)o!tor ©^oinanug felbft üon ber Mangel ou§. Unb ha er

gerabe üon ber geicrtag§^eitigung fpra^ unb wie fo üiele Seute

äu gar wettUd^en 3^£<fen in bo^ §au§ ©ottel träten, fo ht-

nu^te er bie fürtreffüd^e ©elegenl^eit, ber armen 2i3igel funb

ju t^un, ha^ er fte beobai^tet fiabe unb fie öffentlid^ blo^ju^

ftetten:
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„5)a treten fie hinein in bie ßird^e/' rief er, „unter bem

©c^tin ®ott ju bienen, ta fic bo^ nur l^erfommen, it)re neuen

Äleiber, i^re fd^öne ®e[talt, i^re ^räeminenj, ober fonft fo

etroci fe^en ju laffen. ©iner fommt jur ^ird)e tt)te ein ^fau

unb feufät in ber (Scfe wie ein ßöttner, welche ©eufjer aber nur

ju [einer Siebften ge^en, an beren ?lngefi(^t er feine Slugen

tüeibet unb um berenttoitten er fic^ allein einfteQte. (Stücke

leichtfertige SBeib^bilber aber, unb fe^e ic^ beren mit leiblii^en

Slugen §ier fi|ien, öergeffen gar aüer Suijt unb empfal^en bie

S3rieflein i^re§ S3ublen, tno fie nur bie ©amenförner be§ ^eiligen

©öangelii empfa^en follen. ^6) fage Sut^, ®ott wirb ifire

Söfterung härter beftrafen, al§ wenn fie fi(^ au§er ber ^irc^e

weit ärger mit SQSerfen üergangen Ratten!"

SBiget ftieg bie bunfle 9töte bei biefen graufamen SBorten

in bie 2Bangen, ber örief S^riftelö brannte it}r in ber Xafc^e

unb fie bi^ bie fleinen 3ä^"e feft aufeinanber, um nic^t in

lautes @c^Iuc^§en au^jubrec^en. 5tuf bem S^ad^^aufeweg Warf

fie ba§ (S^reiben, of)ne e» gelefen ju ^aben, jerbrücft unb äu=

fammengebaHt in bie ®offe, o§ne ta^ e» jemanb faf).

3ie be!am ba^eim noc^ eine weit fd)Iimmere ^rebigt üon

i^rem geftrengen ^errn SSater ^u boren, a{§ bie in ber Sirene

gewefen war, unb e§ ^alf bem armen SD^äbien wenig, bafe fie

ber ijßafir^eit gemä^ öerfic^ern !onnte, ta§ Srieftein ungefe^en

fortgeworfen, ouc^ fonft feinen Sßerfe^r mit bem fron!en ^antor=

d^riftel me^r get)abt ju fjoben. 3)er S3ater rebete ifir tro^

aüebem fo einbringlic^ in§ ©ewiffen, ha^ ba§ liebe, einfältige

2)ing am @nbe felber glaubte, fie fei eine gro^e ©ünberin, eine un:

ge^orfame 5;o(^ter unb ein gottlofe§ ©efd^öpf, ba§ !ein c^riftlic^er

(5f)renmann jum SBeibe nehmen werbe, wenn fie e§ fo forttreibe.

Um ben unöerfb^nli^en, ergrimmten SSater nur ju be-

* fänftigen unb üor feinem ©ekelten unb drängen 9tuf)e ju finben,

erflärte fic fic^ am Sc^Iu^ biefer Unterrebung enblic^ berdt,



— 24 —
ben^ilf§prebiger^au(u§ ßämmerjaöl, ben SIbjunften bei SSaterg,

einen fü§en fonften dJiann t»on ettea breiBig ^^^^^n, ber fic^

fc^on feit longe um i^re ^anb bemühte, §um ©ema^I ju nefimeti.

S)a ertüeid^ten fid^ be§ 2)oftor ö§oinanu§ ^arte 3üge, benn er

njoüte bem Si^entiaten ßämmeräo^I n)ol^I unb ttjünfc^te fe^r, i^n

äum (Sibam gu befommen. ®r fegnete fein ^inb unb em;)fa^I i^r

oerftirrteS, fronfei ®emüt ber erbarmunggreid^en Siebe ®otte§.

S)ann ging er ^in, ben öröutigam gu ^olen.

SBigel blutete ta§ ^erg. (Sie marf fid^ auf bte ^niee,

betete, meinte unb fc^rie öor ©d^merj laut auf. ^e^nntal fa^te

fie ben @ntfd^Iu§, baDonjuIaufen unb bei ^antor§ einen Unter=

fd^tu^f ju fud^en; aber immer Iie§ fie "bk ^linfe njieber to§

unb warf fid^ f(^Iuc^§enb, Derjagt unb o^nmöditig auf if)r 33ett.

@ie f)atte nie in i^rem Seben gemagt, einen eigenen SlHüen §u

^aben, fo liefe fie benn auc^ je^t einen fremben SBillen über

i^r Sebeu üerfügen.

5tm Stbenb be^felben Xage§ marb in ber Pfarrei ber 2Öer=

fpruc^ getfian.

2)er bumme fteine iöube aber, weither mit feinem Un=

gef^icf fo öiel Unl^eil üerurfac^t ^atte unb felbft fü{)Ite, bafe er

nichts @ute§ angerid^tet, wagte nid^t, feinen ©ruber S^riftel

bur(^ einen maf)rf)aftigen Seric^t gu beängftigen, fonbern log i^m

öor, ta^ er feinen 5Iuftrag glücflic^ fcottäogen ^obe unb bie

SBi^el laffe ifin fd^önften§ grüben unb fagen, fie werbe allel

t^un, toa^ er in bem ©d^reiben begefire. S)amit gab ficfi ber

gute ©Kriftel aufrieben, faßte freubigcn iSJJut unb warb Don

%aQ 5U 2;age fräftiger. S)ie SSerlobung SBigelg §ielt man forg=

fältig öor i^m geheim.

93alb barauf, an bem 5Cage, an weld^em ©^iriftet jum

erflenmal aufftetjen buifte, em|)fing ber Kantor 2IIo^fiu§ SBeber

ein grofeeS ©tfireiben öon bem l^o^en ^onfifloiio, in welchem
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il)m eröffnet iraib, bafe fein un^eiüg Drgelf^iel mit feinen

friüolen Säufern unb Xriflern ber ÖJemeinbe, foroof)! aU auc^

be§ |)errn ^aftor primarii ß^oinanu§ gere^te^ äKiBfoHen erregt

f^aht, unb ba§ i^m burc^ üorüegenbe ernfte SSerma^nung an-

ÖeimgefteHt tnerbe, entn:)eber foli) meltlic^ ©eboiiren |infüro

gän^Iid^ ju unterlaffen, ober ober ber @ntfe|ung au§ 2Imt unb

SBürben gewärtig ju fein. ®ie grau ^antorin toax fc^ier un=

tröftlic^ hierüber, aber 5tIot)fiu§ befann fic^ nicf)t longe, fonbern

oerfa§te ein langet unb bett)eglirf)e§ ©(^reiben an ba§ ^o^e

^onfiftorium, in melc^em er mit n)of)(gett)ä^lten SSorten ejpIijieTte,

bafe aüe ^unft, oor allem aber bie eble 9JJufi!a, göttlichen Ur=

f|)rung§ fei, ha'^ man baf)ero ®ott befto beffer biene, je üott-

fommener man biefe ^unft ausübe; bafe freilid^ ber ^crr ^aftor

Primarius atlerbingS fein ®et)ör t)abe, unb üom ^ontrapunft

unb ber guge fo menig üerftetje al§ er, ^llo^fiuS SSeber, Don

©bräifc^ unb S|albäifc^ — meg^alb boc^ bog ^o^e Konfiftorium,

anftatt if)n felbft megen feiner ^unftfertigteit ju rügen, lieber

bem ^errn SDoftor (S^oinanuS anraten möge, nic^t öon Singen

5U reben, bie au^er feiner ßapogität lägen — unb bergleic^en

me^r. 2)iefc§ ge^arnifc^te ©cbreiben ^otte aber feine anbere

golge, al§ ha^ balb barauf üom ^Dt)en ^onfiftorio ber bünbige

SSefdieib fam, ber §err Kantor 2tIo^fiu§ SCBeber fei wegen feinel

unfiri^Ud^ti^en Drgelf^iel§, fomie megen unge§iemenben Sge*

nefimenS gegen feine ^o^en 55oTgefe|ten, aurf) meil er fic^ fonften

al§ gamilienoater nic^t aU einen 9J?ann gejeigt, metc^em man

bie @räie|ung frember Kinber anoertrauen fönnc — feinet 2lmte§

entfe|t unb in ©naben entlaffen.

SSergrämt, erbittert padkn Die KantorSleute i^re fieben

Sachen gufammen unb jogen miteinanber nac^ Seipjig, mo ber

iöater burc^ 9JJufifunterric^t bie gamilie ernäfirte unb S^riftel,

um bie Uniöerfität befud^en gu fönnen, be§ ©onntagg auf ben

Xanäböben bie giebel flric^.
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(Sr f)atte SBIgel m6)t tüiebergefefjen. So forgfättig l^atte

i^r $8oter fie bmaä)t.

(Sine SBoc^e r\aä) bem SBcgjug bet ^antorSleute gab ber

^aftor ®^oinanu§ feine Xodjkv üor bem 3lltare mit bem Stjen^

tioten ^aulu§ Sämmersa^I ^ufammen unb richtete eine gro^e

^oc^äeit aü§.

SBieber Ujaren gtoei ^a^xt öergangen. SD'ion fd^rieb 1684,

ta^ böfe ^a^x, in lüeld^em jum le^tenmal ber entfe|Uc^e „fd^tuorje

^ob" einen Xeil beg unglüdfeligen beutfc^en 8anbe§ üer^eerte,

tav faum begonnen ^otte, fi(^ üon bem @Ienb beg SDreifeig^

iä{)rigen ^riege§ etma^ ju erfiolen. ©d^on 1682 toax ba§

für(i)terlidje ®efpen[t ber ^eft in 5)Jorb^aufen erfd^ienen, gtü(f=

lic^ertreife jeboc^ of)ne in tüeitere gerne ju mirfen. S^^t fam

ha§> gro^e Sterben über Seipgig unb bie umliegenben fäcfiftfc^cn

unb t^üringifc^en Sanbe. 2)ie ^antorgleute befa^en nic^t bie

SKittel, um öor ber (Sefa^r in gefunbere Suft entfliegen ju

fönnen; fie mußten notgebrungen in i^rer engen, finftcren ®affe

tüo^nen bleiben unb ju allem ftiü^alten, mag über fie üer^ängt

tüurbe. SSier günfteile bon fämtli^en S3emo|nern jener ©äffe

ftarben: eine ber erflen unter ibnen tvax bie ^antorin, i^r

jüngfte§ Sö£)nd^en folgte il)x faft unmittelbar nac^. S)er $8ater

toel^rte fic^ lüie ein SDJaun gegen bie tüdif^e ^rant^eit, ober

(Sram unb 9iot, |)offnung§Iofigfeit unb ©e^nfud^t nai^ bem

berl}ei|enen befferen ßeben tt)anben i^m bie SBaffen au§ ber

§anb — er folgte ben öorangegangenen Sieben nad^ unb lieB

(Sfiriftel allein in ber SBelt jurüdf.

SSater, 9Jiutter, ©ruber — fie maren alle brei im ^ranfen=

f)Oufe geftorben, benn fie waren ju arm, um fic^ im eigenen

§aufe üerpfCegen §u loffen. ^lun lagen fie tot unb tief in ber

@rbe begraben, !eine§ bem anbern na^e, icbe§ mit üielen onbem
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unbe!annten Seid^en in einer großen ^atfgrubc. ^einel ber

Gräber bem überlebenben So^ne befannt ; feiner ber ©arge üon

i^m hinausbegleitet; bie genfter unb S;i)üren ber SQ3o^nung mit

löretteru öernagelt, bie wenigen ^abfetigfeiten gur ©edung ber

Sasarett- unb SegräbniSfoften fonfigjtert ober üon ben ^eft=

Enec^ten unb Seici^enttieibern gefto^Ien.

S)a§ toar atte§ ^o fierjbre^enb traurig, \o un[ägUd^ efel

unb elenb, \>a^ ©Kriftel nii^t einmal föeinen fonnte. Seit er

erfahren l^atte, boB SBigel öer^eiratet fei, mar überfiaupt eine

flumpfe ©leic^gültigfeit über i^n gefommen, bie feinen jungen

Sauren fe^r übel anftanb. (Sr ging mä^renb ber tronf^eit be§

$ßater§ jeben SJiorgen nad^ bem Sa^arett unb erfunbigte fic^

na^ feinem Söefinben. 9tm legten 9Jiorgen l)atte ber §au§üater

in ba§ grofee S3ud^ gefe^en unb troden geantwortet : „5lIot)fiu§

SSBeber, 9J?ufifug — geflern abenb fe(f)§ U^r S:obe§ oerfafiren,

begraben ad^t Uf)r," bamit ba§ S3uc^ laut jugeflappt unb eine

^rife S^oba! genommen.

S)a breite fid^ S^riftet SBeber, je^t @tamm|altcr ber

gamilie, auf bem Slbfa^ |erum unb ging jum näd^ften S;t)ore

|inau§, bie geliebte ®eige in einem SeberfacE über ben Slücfen

gelängt, einen felbftgefi^nittenen ©terfen in ber |)anb unb ein

paar ÜJlanSfcIber Später in ber Safere, me(d|e i|m ein mo|I==

labenber @tubiofu§, ber i|n gut leiben mochte, au§ SJiitleib öor

feiner g(ud|t au§ Seipjig öerefirt Jiatte.

2Bot)in nun? (5§ gab nur nod^ ein 3Befen ouf ber S93elt,

ju bem il)n fein ^erj 50g; aber ba^ |)erä biefeS einzigen 2Befen§

toar ni(^t me|r fein. @r mu§te, ta'^ ^igel üer()eiratet fei, bafe

fie ein ^inb i)abt unb ba§ auc^ um fie |erum, in feiner SSater=

ftabt SBeimar nämlid|, bie $eft tagtäglich itire Opfer fd^Iinge.

(g§ mar it)m fetbft fo ganj freub= unb trofttoS um§ ^crj, ta'iii

er feines eignen batbigen Sterbens furd^ttoS üerfic^ert mor.

®o tüollte er bie ©eliebte menigftenS nod^ einmat fe|en —
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öielleic^t War fie anä) fc^on fiinüber, unb bann, ttjufete er, werbe

e§ mit i{)m felb[t um fo raf^er unb leichter §u @nbe ge^en.

— (Sr f^Iug olfo ben SGßeg nac| SSeimar ein.

2Im 2l6enb be§ bierten Xage§ nac^ feinem 2tuf6ruc^ üon

fieipäig langte er an. S)ie X^üx ber X^orfc^reiberftube toai

mit Brettern oernagelt; alfo toar ber alte Tiann au6) tot unb

fonnte i^n nic^t me^r um SQSo^er unb SBo^in befragen. 2)a§

%^DX [tanb fperrangetoeit offen, ben mit (Sinbruc^ ber S)unfel-

leit ging ba§ Seic^enfo^ren on unb ber ^eftanger lag oor biefem

S^ore.

©Kriftel fd^ritt bie bunfte, wo^Ibefannte Strafe entlang

unb gelangte, otine ia^ er eg eigentlicb geroottt Ijatte, üor fein

SSater^aug. S)a brannte Stdit in ber Oberftube, ein genfter

mar ouf unb barau§ brangen bie frommen |)armonien eine§

^benbliebeg, ton ^inberftimmen unb einem tiefen SaB gefungen.

2)e§ neuen Santor^ ^inber batten alfo noc^ i^ren SSater unb

fonnten noc^ (Sott loben unb il)n um einen neuen Xüq unb

neuen ©egen bitten

!

D, mie ta§> bem armen oerlaffenen ©Kriftel tief in bie

Seele f(^nitt! Sein ^er§ begann rof(^ unb laut §u fd^Iagen

unb marme S:^ränen ftiegen i^m in bie Übermächten, müben

5tugen.

„SOSenn SBigel nod) lebte, wenn fie mic^ noc^ liebte, wenn

id) fie retten tonnte, bem Xobe entreißen, für mid^ fie gewinnen!"

Unb er Wanbte fic^ unb fc^Iug etlenben Sc^ritte^ bie ^Ric^tung

nac^ be§ üijentiaten Sämmerja^I S3ef}aufung ein.

®ott fei gelobt! 2lu(^ ^icr brannte nod^ ein ft^wac^eg

fiic^t, ein §offnunggf(^immer, in bem großen giwmer be§ erften

©tocfe». ©Kriftel brücfte mit jitternber |)anb auf bie Xbürflinfe.

2)ie S^ür war öerfc^Ioffen. @r bieÜ inne unb überlegte. (S§

fiel il)m ein, ta^ öielleid^t bei jenem 2id^t bort oben ber Sijentiat

aU trauernber SBitwer fi^en fönne — unb roa§ foflte er bei
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bcm? Srft ntufete er lüiffen, ob SSSigel nod^ lebe. (Sr öerfuc^te

eine feiner eignen ajJelobien ju pfeifen, bic einft feiner lieben

(Sefpielin ganje Suft gcttjefen toax ; aber bie ?tngft, bie bebenbc

©rmortung öerfe^te i^m ben SItem, er !onnte ni^t pfeifen. (5r

preßte beibe ^änbe auf§ ^ex^, fc^aute hinauf 5U ben crteud^teten

jnjei l^enflern unb fud^te fic^ allmä^tid^ ju beruf)igen, inbem er

langfam bie Suft einfog unb fie langfam lieber ouSftieB. 61

[)alf; fein ^erj begann ettt)a§ ruhiger gu fc^Iagen unb nun gc=

lang e§ i§m au(^, |ene SJietobie ju pfeifen.

S)a trat broben eine tüeiblii^e ©eftalt an§ genfter unb lehnte

bie ©tirn gegen bie Scheiben. „@ie i[t e§, fie lebt!" jauc^jte

S^riftel innerlich, unb feine Sippen fprac|en erft leife unb bebenb,

bonn immer lauter ben geliebten 9^amen au§. Dben tüarb bas

genfter geöffnet, bie ©eftalt beugte fid^ ettt)a§ oor unb pfterte

hinunter:

„3efu§! ©Kriftel, bift bu e§?"

„3a, ic^ bin'g — unb bu lebft? 2a^ mic^ £)inein ju

bir, SBigel, bie Z^üx ift öerfc^Ioffen."

„9tc^, ic^ fann bic^ nic^t t)ereinlaffen, Sieber! @g ift

9k(^t, t(^ bin oHein im |)au§; mein ^inb ift tot, mein äRann

gefIof)en."

„Sc^ muß hinauf, ic^ mufe I SBigel, mad^' auf, ic^ bitte bic^ !*

„SBa§ ttjillt bu üon mir? ^ä) bin feine grau, wenn er

mic^ auc^ fd^nöbe öerlaffen fiot."

„SBigel, liebfte SBigel, e§ ift öielleic^t bo§ lefete Tld, ba§

lüir un§ fe^en!"

„^a, e0 tüor ba§ le^te SKal, bofe loir un§ fa^en. @e^,

lieber 3u"9C' ^^^ tnerbe glüdlic^. ^ä) mu^ bod^ fterben. ®ott

lol^ne bir'g, bafe bu mic^ fo lieb gehabt ^aft unb noc^ einmol

getommen bift. ®ute ^aä)t unb ®ott fegne bi(^!" ®amit

mai^te fie leife ba§ genfter mieber gu.

S^riftel ftanb unten unb rang bic ^änbe unb blicfte 5U
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ben erleu^tetcn genftern em^ot unb e§ toax if^m, a(§ ob er in

biefer ©teHimg erftarren mü^te unb in bie (Srbe öerfinfen, njenn

fie SBigelg 2eirf)nam jur %l)üx f)inaü§ getragen brächten. <2o

oer^orrte er geraume 3eit.

S)o t^at fid^ oben ha§ %in\kx njieber ouf, SBigel lehnte

fic^ ^inau§ unb fagte fd^merjlic^ betrübt: „@§ ift ja nun

bod^ alle§ gleid^ — marte, irf) mac^e bir auf." Unb ba§ öic^t

oerfd^lüanb.

ßfjriftel frf)n)inbelte, er raffte \iä) mü^fam jufammen, trat

an bie ^ou§tf)ür unb lehnte fii^ gegen ben ^foflen. 2ll§ aber

ber @cf)lüffel inttienbig in ba§ 8c^Io^ geftedt unb fnarrenb

^erumgebrel)t toarb, ba bur^judte e§ i§n unb er gelnann ^Jlöl^lic^

^aft unb 33efinnung mieber. S)er S^ütflügel t^at fidb langfam

auf, ©firiftel trat über bie ©d^ireüe unb fa|te SÖStgelö beibe

falten, mogeren $änbe. S)a§ Sid^t ftanb auf ber %xzppt unb

fladerte im SBinbe, ber fanft burc^ bie X^ür in ben |)aulflur

nje^te. 33ei biefem i^^inimerfdiein betrachtete er bie ^olbe ®e=

liebte feiner ^inbt)eit. S23ie toar fie üeränbert! Sie langen

blonben S'öpH waren je^t fraulich aufgebunben, nic^t me^r um*

fpannteu Iuftig=bunte ®eh)änber fo fnapp bie feften jungen ©lieber,

lofe ^ing ein toeifeeS 9^arf)tfteib um ben frönen 2etb, um bie

garte 83ruft, bie fie üor wenigen ©tunben jum le^tenmat bcm

(Srftgeborenen geboten — ad), unb bie 3(ugen bie frommen,

blauen 3(ugen leucfiteten fo gro§, fo geifterl^aft au§ bem bleichen,

f(|maten ßJefid^t!

eine unenbUcbe Iraurigfeit erfaßte ß^riftel, ein ®efü^t,

aU Wollte etwas in ifjm jerf^ringen. 5)a legte er bie feinen,

^änbe, bie er in ben feinen ^ielt, über feine Schultern unb

preßte bie fc^Ianfe ©eftalt fefl an fi4 Wie um bai 58tut au3

feinem überöoßen ^erjen aU eine frifd^e Seben^queUe in bicfcn

obgegelirten ßeib l^ineinftrömen ju laffen. Sänge ruhten fie fo

33ruft on 83ruft. 2)ann machte fic^ SBigel fanft M unb fagte
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matt läc^elnb: „^6) ptte btc^ boc^ nic^t ^eteinloffen joHen,

e^riflel. S)u bi[t gar fo tüilb, mein ^eifeer, lieber Sunge ! ^a§

barf nun nic^t me^r fein." Unb jwei biete Xftränen rannen

if)r babei langfam über bie blaffen SBongen. Sie fc^tofe bie

|)OUgtf)ür mieber ju unb liefe ben ©d^Iüffel innen ftecfen. 2)ann

na^m fie "oa^ Sirf)t ouf unb fc^ritt bie ©tufen t)inan, fid^ am

©elänber mü§fam f)inaufäie^enb. S^riftel erfaßte fie unter ben

Firmen unb f)oIf il^r fo, fie faft tragenb öotlenbS hinauf.

„@tef)ft bu," fogte SBigel traurig, „fotüeit ift e§ mit beinern

8c^o^ bereite gefommen. @§ wirb balb gar mit i^m au§

fein. 5lrmer (Sc|elm, ba§ bu mit beinen jungen Stugen fo

oiel @(enb fe^en mu|t! SÖBeiBt bu einen JUienfc^en, ber glücf'

lic^ ift?"

Unb fie traten in bie grofee SBofinftube. SSigel fiel fraft=

to§ ouf bog alte 9fluf)ebett unb ©Kriftel marf fic^ i^r laut tueinenb

äu Süfeen.

„2)u barfft nid^t fterben," rief er üerjtoeiflunglöoll, „ic^

bin getommen, bid^ ju retten. SEa§ ^ält bic^ nod^ ^ier? 5)ein

90tann, ber geigling, ift jämmerlid^ batjongeloffen, oI§ bie ©euc^e

über bie @tabt fam, bein ^inb ift tot, bein $ßater, ber

©raufame —

"

„S^ilt i^n nic^t," fiel i^m SBigel in bie Siebe, „er ift

toie ein regier ^elb auf ber SSa^lftatt geblieben. @r ^at ben

«Sterbenben ben Xroft be§ (5oangeIium§ gereicht, big i^n felbft

ber Sob ereilte. (Sr mor flreng gegen anbre, öielleii^t gar un=

gerecfit, aber er fc^onte fic^ felber auc^ nid^t unb bejeugte burc^

feine SBerfe, ma§ feine SD3orte geprebigt fiatten. 2Bag er an

mir get^an l^at, oergeb' i^m ®ott, mie i^ i^m oergebe."

„SBigel, aä) SSigel," fuf)r ©Kriftel fort unb ergriff i^rc

^änbc, „bift bu benn fo gar be§ füfeen öebeng mübe? Siebft

bu mid^ benn gar nid^t mel)r, lieb' \d) benn bic^ nic^t me^r?

— ©ie|, ic^ bin auc^ mit Jobeggebanfen in ber Seele ^er*
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gcfommen, aber tüie btc^ ic§ cr[at), fo mübe, fo bergrämt, ba

ift bie ^raft tüieber über mic^ gefommen, benn id^ fü^le, ba%

x<i) bi^ retten, ta^ i(S) für biet) leben mu^ "

„ßeben, ©Kriftel? Unb mitbir? — Sc^ bin feinSBeibl"

„^txn, mein bift bu!" rief ©Kriftel unb fprang ouf,

„mlif liebft bu, mir bift bu beftimmt üon 3Inbeginn. @(^au

mt(^ nid^t fo ftounenb an — beine klugen glänzen tt)te jnjci

Sterne, tüeit oom ^immel {)er, ober i^ ttjiti fie bom §immel

herunterholen, fie fottcn mein fein. ©laubft bu ba§ immer

noc^ nic^t? gü^I' e§, ha^ bu mein bift!" Unb er rt^ fie

oom Sager empor unb preßte fie gtü^enb an \iä), bafe fie leife

aufftö^nte. 2lber mie bamalS in ber ^Q^i^'^Iaube be§ ^farr=

garten^, fo mürbe fie aud^ je^t bon bem Ungeftüm be§ milben

jungen ^ingeriffen. Sie bergafe alle ©egenme^r unb erglühte

felbft unter feinen brennenben Püffen. (Sine furje, fetige SDJinute

lang mar e§ i^r, aU fei fie nod^ fä()ig, ba§ &iM ju genießen

unb ha§ üppige Seben ju ertrogen. S)a§ ^tv^ fc^Iug fo boll,

bo^ 58Iut rann fo rofd^ burd^ bie Slbern, i^re ÜKu§teIn fponnten

fic^, ifire gonje ©eftott redte fid^ fröftig in bie |)ö^e unb fd^miegte

fid^ feft gegen ©Kriftel, fie ttjorf ifire ?trme um feinen ^aU,

unb brüdEtc i§re Sippen auf bie feinigen. Slber, oc^! ba§

mar nur ein Ie|te§, frompf^ofte» Slufböumen Ieben§füd^tigcr

nie gcftHIter ^ugenbluft gemefen. ^m näd^ften 3lugenblicf

f^üttelte fie ein l^eftigcr gieberfroft, eg lief i^r eifig über ben

9lüdEen, fie brac^ in bie ^niee unb glitt judEenb an ®£)riftel

nieber.

„@§ ift au§," flüfterte fie. „Sege mic^ ^in — gum

Sterben.''

@r f)ob fie auf unb legte fie auf boS ^olfter.

„(S§ foH nid^t fein," fu^r fie leife fort, „e§ borf ou^ nirfit

fein. Siiimm ba§ Sid^t, S^riftef, öffne bie 2^ür bort unb fc^ou

hinein."
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@r t|at, tüie fie i^m ge^eifeen, öffnete bie %^üx unb prallte

äurücf. 2)a brin lag auf bem Xx^d) ouf ein tüeifee§ ßiffen ge=^

bettet ber entfteflte £ei(^nam if)rel Slinbc^en§. ®{)riftet fc^aubertc.

„8ief)ft bu, StrmfteT," fprac^ 2Bige( iDieber, „ha^ ift e«,

mag mici^ na(^ fic^ jie^t. 3<^ ^Q^f "i^t i"it "^^^ ge^en. 2^^

bin SDfJutter — ic^ liebte ba§ ^inb um fo nief)r, al§ ic^ iJ)n,

bem e§ mitgef^enft mar, nie lieben fonnte. ^ab' Stiftung oor

ber 9J?utter, ge^ je^t unb ia^ mic^ fterben."

©Kriftel fniete toieber oor i^rem Sager f)in. @ie legte bie

|)änbe auf fein ^aupt: „3c6 fann einmal bein @c|a| nic^t

fein, fiieber," fagte fie, „lo^ niic^ beine SWutter fein, lofe midi

bic^ fegnen, lafe mic^ im |)immel für bic^ beten — bamit

mid xd) bir meine gro|e Sieb' erzeigen.

"

@§ mar je|t totenftid im ^iii^'n^i^- ^^"^^ ^^^ "od) offen=

ftef)cnbe f^enfterflügel tlapptt öom leifen S^ac^tminb bemegt in

regelmäßigen 3^if'^^"i^äumen auf unb ju, üU gäfile er bie

SKinuten ab, bie SSigel noc^ gu leben ^abt.

Xa liefe fi(^ öon ber Strafe |erauf, erft fern, bann immer

nä^er, ein f^auerU^e^, bumpfeg Staffeln öerne()men. SSigel

fc^Iug bie großen 5Iugen auf, blicfte milb um fi^, richtete fid)

mü^fam etma§ in bie |)ö^e, unb aU ba§ ®eräuf(^ gang na^e

oor bem ^oufe erbrö^nte, fprang fie in jacher, entfe^Iic^er ^aft

Dom Sager auf, lief gegen bog genfter ju, fraClte i^re t^ingei^

mie rafenb in ben Sufen i^re§ faltigen ©emanbeg unb blieb

fo Iauf(^enb, mit meit oorgeftredtem ^alfe fielen. Sf)riftel

fofete fie unter bie Slrme, benn fie fc^manfte heftig unb brof)te

ju faden. Sie mie§ mit ber Steckten furg tiinunter auf bie

Straße unb raunte ®f)TifteI faum oernefimbar ju: „^0x6) —
fie tommen! Sie ^oten mein ^inb."

©Kriftel fa^ hinunter: ba fdjoben fie einen großen, fc^marj

ongeftrid^enen dorren ^eran, beffen breite Släber mit bidem

gilj befc^Iagen maren, bamit i^r näc^tlic^ ©eraffel nidjt bie

S. 0. aBoIjogen, ^eitere« unb SBeiteree 3
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33ürger au§ bcm ©c^tafc fc^reden foHte, benn e§ toar erliefen,

bQ§ biete auS bloßem @(^recf geftocben maren. @§ luar ber

^efttanen, gefcboben unb begleitet oon ben ^efifnei^ten, tuüften

(Uefeflen, wie aulerlefen, bie Sd^ergen be§ „fd^warjen 3;obe^"

öorjuftellen. ®ie J)ielten atte brennenbe SBad^Sferjen t)ot i|rctt

ÜJJunb gegen bie ?ln[tecfung. @o jogen [te burc^ bie Strafen

unb ja^en an ben Käufern hinauf, n)o no(| eine ßeic^e ange=

mclbet mürbe.

SBigel ri§ ©driftet, ber ftarr auf ben un|eimUrf)en 3^9

£)inunter fa^, Dorn genfter weg, Hämmerte fi(^ an if)n unb rief

mit ^alb erfticfter (Stimme unb mit fliegenbem 2Item: „@c|ü|e

mid), fc^ü^e mic^!"

^ann broc^ fie plö|ti(^ jufammen, froc^ an^ ben ^nieen

unb ben |)änben nac^ ber %^&x unb |ielt ha§ D^x bic|t

baran.

®er Darren unten ftonb ftill. Wlan §örte bie Stimmen

ber Xotenfned^te. ®te |)au§t^ürfnnfe würbe ungebulbig einige

9KaIe xa]ö) niebergebrürft, bann ber fc^mere Klopfer gerührt,

bofe e§ t)o^I brö^nenb burd^ bog leere §au§ fc^aHte unb SBiget

jebe§mal jufammenfu^r. ®ann ^örte man ein ^eifere§ glucken

unb Sad^en unb ber jd^recflid^e dorren fe^te fid^ wieber in

Söewegung unb polterte bumpf über hai [(^ted^te ©teinpflaftcr

weiter.

©firiftet fclbft War ber ©i^redE fo in bie ©lieber gefahren,

ba§ er nid^t einmal gteid^ SBigel beijufpringen Dermod^te, bie

fi^ je^t oergeblid^ ja er()eben fud^te.

„©Kriftel!" rief fie i^m matt ju.

(5r raffte fid^ ^ufammen unb fd^Ieppte fie wieber auf ba^

Üiu^ebett. „Seine Slettung, Söigel? feine ^Rettung?"

„9iein, feine Stettung," antwortete fie: „t$ ift bie ^cft, ic^

wei§ e§ je^t. gtie^, guter ^""9^^ ^¥ ö" öud^ crfa&t wirft

;

flie^ unb Ia| mic^ allein fterben. D wet), id^ fürd^tc, mein
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Ic|ter ^ufe ift too^l gar fc^on bcin Xob gctüe^en. 3c^ toiH

birf) nic^t nad^ mir jic^en."

„?tc^," rief e^Ti[te(, „woUk ®ott, bu fjätteft mic^ tot gc=

füfet! (Sterben mufe i6) nun boc^, benn wie fott i(^ leben

o^ne bic^?"

5)a tief ein fd^wa^eS Säd^eln über i^re 3üge unb ftc

fprad^: „®u foHt leben; gebenfe an ba§ ©rofee, ba§ über bic^

!ommen mufe, an beine ^o^e &aht. Öieber, t^u' mir einen ®e=

fallen, millt bu? ®u fiaft jo beine ®eige bei bir: fpietc mir

jum 3ibfc^ieb bie SBeife noc^ einmal, bie bu üor^in unter

meinem t^enfter pfiffeft, (S§ mar anc^ biefelbe, mie bamol», al?

bu ouf bem Slpfelbaum fa|eft, mei^t tu nod^? ?lber menbe

bic^ ah, fd^au' mid^ ni^t an, benn ba§ Sterben fte^t garftig au§."

©Kriftel t)ätte am liebften taut aufgefd^rieen unb gc^eutt,

aber er moUte ba§ @nbe nid^t nod^ fc^timmer machen ! @o

t)erbi§ er feinen ©c^merj, ^otte feine ®eige au§ bem ^ad ^er*

oor, ftimmte unb fpiette bie erbetene SJJetobie, fo ergreifenb —
mie nur ber ^ommer um ein oertorene§ ®lü(i mufijieren

fann. Unb au§ jener 9J?eIobie i)erau§ fponn er ^^antafien,

'löne be§ SB3e^§, ber trofttofeften 5(bf(^ieb§ftimmung, meiere ein

getreues ^tangbilb feines ©eeten^uftanbeS maren.

^a t)örte er ptö^tic^ mitten in fein f(^mer5ti^e§ Singen

unb ß'tingen hinein einen fc^neibenben SKI&ton fc^aUen, fo ba§

er bie ®eige oom ^inn nal^m unb fid^ erfc^redt ju bem Säger

^erummenbete. @§ war ba§ te^te 9töd^eln ber fterbenben @e=

liebten

!

@r fa^ fie an unb fc^auberte, 5)aS ©efic^t mar arg

entftetlt unb über bie SBangen tiefen bie feurigen ^eftftratjten.

@r !onnte ben 5tnblid ni(^t ertragen unb becfte, ot)ne baran §u

benfen, toa§ er ttiat, feine ®eige über biel einft fo fc^öne junge

2lntli|. 2)a fc^tug SBiget noc^ einmat bie großen 3tugen ju

t^m auf — öon ben Saiten ber ®eige me^te ein leifcr

3*
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Älang, unb SGßtgel ^auc^te i^re Seele in ba^ ^snftrument be§

armen ß^tiftel anä.

2)er ttianbtc ftc^ erbebenb n)eg.

3nt genfter flanb ein 9?eIfen[todf, oon bem hxaö) er jwei

bunfelrote ootle 93Iüten ah, bie legte er ber 3;oten auf ben

3)?unb, bamit biefe fc^tüorsblauen entftettten Sippen nic^t bie

le^te (Erinnerung an fie feien. 2)ann brücfte er i^r bie 5tugen

äu, biB fic^ auf bie Sippen, ta^ bog 5S(ut fierunterflofe, pacfte

feine ®eige ein unb fc^ritt bie Steppe hinunter, au§ bem

^aufe, au§ bem 5;^ore, aug bem Sanbe.

S)a^ böfe gieber, njel^eg ifin oor jtt)ei ^afiren |eimgefuc^t

^atte, bema^rte if)n je^t oor ber 5(nfterfung burc^ bie grä&Iic^e

(Seuche. @r lebte — unb ba§ ©ro^e fam über i^n: bie SBei^e

eines tiefen ©d^meräeS, unb machte i^n jum ebelften ^nftler.

^n ber ©d^meij ift er in fpätem 5(Iter öerftorben. ©eine

SBerfe f)at man erft üor furjem njieber an ba§ ^ogeSlic^t ge=

jogen unb barauS erfe|en, ba^ er ein mürbiger 58orIäufer be§

großen ©ebaftian 93ac^ gewefen.

2)ag ift bie ©efc^ic^te öon ©Kriftel unb äBigel.
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Veit gifolins (Bal^cnfrift

(Eine Spt^bubcngefd^idjtc.

!J)a§ ^a^r be§ ^errn 1704 mar ein Bd§ ga^^. btetoeti

ber ipelfc^e ©rbfeinb roieber einmal in ben beutjc^en (Srenj-

lonben [engte unb brannte, '^n gurc^t unb 3ittern jc^roanben

bem S3aucrn toie bem Stäbter grü^ja^r unb Sommer ba^tn.

2Ba§ f)a(f e§, feinem ©efc^äfte nac^jugelien, ober feinen ^cEer

ju beflellen? 2Q3a^ bie f^ran^ofen etroa übrig gelaffen, ba§

üerfe^rten unb öerge^rten bie ^iruppen ber Sßerbünbeten, unb

^in§, ^ung, Stoffel unb S!Jii(^eI, benen bie fpanifdge Erbfolge

gerabe fo gteicftgüÜig tnar, mie einem ^öter, ob bie SSurft,

bie er geftof)Ien, eitel Sc^roein ober au.ä) etücf)erma§en 3fio§=

fTcif^ fei; ^inj, ^unj, Stoffel unb 9JJic^eI ferlügen i^re brei

^reuge cbenfomo^t oor ben ©ngfänbern, ^reu^en unb Cfter=

reihern n^ie üor bem S^eicb^feinb felbft. 2)er 9J?onat 5Iuguft

befreite enblic^ bie armen fc^tnäbifi^en (5)auen öon ber grimmigen

^rieg^furic, tüeil barin ^rinj ©ugen mit §ilfe be» WaxU
boroug^ unb be^ atten ^effauerg bie ftolje 2(rmee be» gro§en

SubJüig bei 53(enf)eim auf§ :paupt gefc^lagen ^atte. So marb

bcnn einmol obne ^rage ber 2luguft ber fc^önfte SJJonot beS

3ö§re§; nur ba§ an bem Xoge, an toelc^cm SSeit Bifo^i" 9«=
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^enlt irarb, ein re^teS miferoBIeg SIrmfünbertüettcr ^errf^te.

2)er l^eitere ©^tüoben^immel toar hinter jc^tüorjen SBolfeu

gönjItA üerborgen unb bie bid^ten 9legenftüräe mürben üon

bent »üligen SSeftminbe tüie noffe Irouerld^Ieier über bie jet^

tretcnen gelber getüe^t, Wetd^e be§ ^rin^en Sugenius tapfere

^Reiterei Oor njenigen Xagen jerftampft ^otte. 5)ie ©c^mobron,

5u toeldtier SSeit Sifolin gefiört ^atte, trable auf ber ÖanbftraBe

baöon «nb ber ©türm blie§ bie Sto^f^meife aöefomt nad^ Dften,

h)ie bie 2Betterfa§nen. 2)er ^rofo^, melc^er ben SSeit, ben

fauberen 'Sä^mpp^a^n unb 3J?orobebruber, ge^enft ^otte, jottelte

mit ctlid^en ©efellen auf abgetriebenen (Säulen ber Sc^trabron

nac^ unb fd^intpfte gut beutfd^ auf ^unbgfötter unb ^unbemetter.

5)ie 2anbftro§e führte an einem fleinen |)ügcl üorbei, ber

mit einer ©tternfoppel beftanben ipor. 5)a machte ber SBinb

fid^ ?Irbeit unb fnicfte unb fnadtte in ben 3tt)ei9en ^erum, oI§

ob er f(^tt)i^en ober bie @i^t fliegen mü^te. 2)a§ mar ein

©aufen unb 9Jaufcften unb 9?offeIn unb ^raffeln, aU rollten

toufenb S33agen mit Mirrenben Letten unb fd^äumten taufenb

SSöd^e bergunter, felSüber in ©d^Iu^ten unb @rünbe. ©in

Steigen unb SBiegen üon fronen unb 2Bi)3fetn fomeit man

blicfte über bie mellige ^od^ebene ber Dbernerfargegenb. 2)ie

grauen SBeiben, ^a^jpeln unb ©ffern, ber graue ^immel, ber

graue 9ftegenf{or — unb aUe^ nafe, jerftattert in 8au§ unb

SörouS, jermü^It unb jerbrorfien im müften ©etofe. ®abei foflte

einer ru^ig Rängen

!

Sin eine jener @ttern auf bem |)ügel om SSege Rotten fie

i^n aufgefnüpft, ben SSeit 3ifoIin, ben ©rjl^alunfen, ©pi^buben

unb 93?arobeur! Stoax täd^ette er etrt)ü§ übertrieben unb ftredfte

ber SGßelt feine rofenrote QüWQt !^erou§, mie ein rid^tiger ^^iIo=

fopl; bod^ "CiaS mor offenbar nur ^erfteflung, unb fein ©pringen

«nb ©^toingen, fein SQSiegen unb fliegen mad^te bem armen

@(^elm fid^erli^ feinen @pa§; benn er mar fein lebenlang
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roofferyd^eu getttejen, unb nun fjotten fie if)n im bIo|en ^embe

mitten in ben bidften Sftegen hineingehängt, ber i^m feinen

lieben Seib fo grünbli^ bejpülte, mie it)m ta§ mof)! nic^t mel^r

jugefto^en fein motzte, feit \i)m bie 93abemu^me ben erften

2iebe§bienft erliefen.

5^er ^rofoB unb feine ßeute maien Joum je^n SiJJinuten

baöon, aU eine Stafette öon brei 5)rQgonern belfelben 2Begc§

geritten !am. ©inet Don i^nen blicfte jufäüig ben (Süern^üget

{)inauf unb fab ben fjembenma^ ba broben tangen.

„2)onnerbIi^! fc^au ^amerab, wa^ bie ©Hern t)euer für

ftottlic^e grüc^t' tragen!" rief ber 2)ragoner, unb bie anbern

lad)tm barüber.

„3ft boc^ ein gut 5loancement in befte^enben Krieg§=

löuften/' fagte ein anbier. „^n ift I)0(^ hinauf gefommen!"

„3o, ober gebt ad^t: |)od^mut tommt öor bem gaff,"

brummte ber britte, melier einen blauen '}^kd übet bem linfen

3tuge unb eine erfd^recEIid^e |)eiferfeit im |)alfe ^atte. S)amit

gob er feinem SRö^Iein bie Sporen unb fprengte ben §üget

hinauf. @ein Sier oertüunbertc fi(^ iia^ über ben luftigen Suft^

fpringer, legte bie Ct)ren an unb mad^te äJiiene, ba§ ^afen=

panier §u ergreifen. Stbcr ber SReitet nal^m t§ fur^ unb rife

on ber ^anbore, ha^ e§ aufftieg unb fid^ gur golgfamfeit ent=

fc^lofe, benn ta^ elenbe SBetter batte aurf) feinen 33?ut gar fe^r

gebämpft. ®o ftanb e§ nun unb flampfte unb gitterte, mä^renb

i^m ber SSeit 3'folin üor ber Sfiafe tierumbaumelte. Unb ber

5)TagDner §og feine ^(empe, ftellte fic^ in bie Sügel unb bieb,

^ui! beu bünnen Btx'id burcb.

5)er naffe |)ampelmann fiel öornüber in eine ^fü^e, bie

fit^ unter ber ©Her gebilbet ^atte. ®a§ ©eläc^ter ber beiben

anbern ^erle fi^oU öon ber Strafe fierauf unb ber ^elb, meld^er

alfo ben ^oc^mut öor ben %aü gebrad^t f>atte, ftecfte befriebigt

feinen ©öbel lieber ein. „9lbi bift, ©rüberle, aufi fannft bt
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feiber bemü^'n!" tnurmette er, inbem er mit feinen 8d^etmen,»

äugen 6ebeutung§öott gen ^immel blinzelte. ®ann Iie§ er

feinen S3raunen tuieber ben ^üge( hinunter fpajteren unb freute

fid^ babei über bie Slngft ber ^rcotur, bie noc^ immer fd^eu

5ur Seite fii^ielte.

SiJun lag atfo SSeit ßifolin in ber $fü^e unb fo^ fid^ ben

|)immel mit ber 3flücffeite an. ®a if|m aber ha^ 9legenmaffer

in bie 9^afe brang, mar er genötigt, feinen SlJZunb, ber beim

herunterfallen jugeftappt njar, mieber aufsufperren, wenn er

etma ja m^ ein 93ebürfni§ ^um öuftfd^nappen fiatte. 2)iefe§

öoHfüfirte er benn aurf) unb fiie^ hahd ein tiefet ÖJrunjen au§.

®ann ^ub er fein ^aupt in bie |)ö^e, niefte gemattig, fa^ fic^

mit blöben 3tugen ein menig um, rid&tete fid^ müt)fam ^alb auf,

töenbete fid^ auf bie anbre Seite unb fofe nun rid^tig in ber

^atfc^e. §m! ma^te er, unb noc^ einmal f)m! unb bann

fa§te er fic6 an ben ^aU, löfte mit (eic^ter SJiüfie bie fc^Iec^t

gefnüpfte ©d^Iinge, betrachtete längere 3^it na(f)benftid^ ben

©trief unb fagte enblid^ beutti(^ unb öernet)mlid^, ganj roie ein

lebenbiger SRenfc^ unb obenbrein mie ein Dberbat)er : „^errgott*

facta, mer je^t an @d^nap§ ^ätf!"

Darauf raffte er fic^ öottenb§ auf, f|3äl)te bie Sonbftrafee

füb= unb norbmärt§ hinunter unb in \>a§ flad^e Sanb hinein,

faf) meit unb breit feinen SD'Zenfd^en, überlegte, fror unb fdbtug

fi(i) bie Strme um ben Seib, um fid^ etma« marm ju machen.

2)a5u trampelte er mit ben gü^en in einem, fleinen ^rei§ ^erum,

immer pbfd^ im %alt, unb je rafd^er unb märmer er ba§ 83Iut

burdE) bie albern rotten füt)Ite, befto luftiger marb er. @r bc=

gönn crft leife, bann immer lauter ein ©d^nober^üpfl ju pfeifen,

ja nod^ melir: er erfanb fogar einen feiner feltfamen Sage an=

gepalten neuen SSer§ ba^u, benn er ^atte eine poetifd^e SIbcr,

unb fang it)n mit gutem |)umor:
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„9t ©emb unb a ^tiid

llnb a ganjeS Q5entcf:

^a tDa§ braucht ber ?Ciienfc6 nod)?

fyibel fan mer bocfi! 3udi'-"

2)Qbci fc^roang er feinen ©trief über bem ^opfe, tuie ein üJiajor,

ber fein S3QtaiIIon tn§ ©efec^t fübrt, ben 2!egen. @ing e§

boc^ je|t trieber ing ©efec^t gegen ba§ biJi'e Seben, ha§ er

fc^on überttjunben ju öaben oermeinte. Unb ba» tapfere

53ataiIIon, raelcfte^ er an^ufübren bie @bre ^atte, ba§ waren feine

fauberen ©pigbubengebonfen, bie alle mit t|m jufammen ttjieber

lebenbig genjorben roaren. '5)a galt e§, auf bem Soften fein

unb aJiannsjuc^t galten, mag feine ^(einigfeit ift, benn fo

ein (Spi|bubengebanfent)oIf erforbert einen ganzen ^erl jum

^ommanbeur. äRan fab e§ bem SDJanne an, ha% er mebr alS

®rü|e, baß er, fo gu fagen, ''i^bilofopbie im Äopfe bobe ; roie er

benn aucb in ber 2^at ein frommer 2BeItroeifer mar. ©eine

grömmigfeit beftanb nämlic^ barin, ba§ er an jebem gefegneten

2tbenb betete: ^err, ic^ banfe ^ir, boB 2;u bie 5^ummen nicbt

läffet au§fterben Unb feine Söeisbeit erging fic^ in ernftbaften

33etrad)tungen über bie angenehme 9Jotmenbigfeit, ein 8pi^bube

§u fein, trenn man e§ in ber 2BeIt ju etma§ bringen rooUe.

(5^ borte auf gu regnen unb ber öimmel ert)ellte fid) rafc^,

fo ba§ man mieber eine freiere Umfcbau gemann. 'Sa erblicftc

benn SSeit 3Holii^ in ntc^t ailgu großer Entfernung ben Xurm

unb bie 2)äcfier eine# 2;orfe5, mel(^e über einem mogenbcn

'SBeibenroalbe fic^tbar rourben. Unb mieber fang er:

„9t öemb unb a Stricf

Unb a gangeS ©enicf,

Äan 2acf unb ta Selb,

So ge^t'» butcf) bie SSett!"

unb lief, ma§ er laufen tonnte, bem locfcnben 2!orfe ju.

©erabe aU er am erften £iaufe be^felben anlangte, bracfi

bie S'^ac^mittagsfonne burdb bie SBolfen. Sie Sc^matben famcn
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unter bem ®a(^ unb bie ÜWenfd^en au§ i^ren 93ef|aufungen

^erau§, in luctd^e fie ba§ SD^alefijtoetter ben ganzen %aQ über

gebannt t)atk. S)a§ trof nun freilirf) ber SJcit 3ifoIin ft^Ieci^t,

bcnn er niu§tc bie §albe ^orfgoffe entlang @pie§ruten laufen.

§ei, bog tüar ein ©d^aujpiel ! @in ^embenma^ mit einem ©trirf

um ben Seib, ber fic^ juft ben einzigen ©onnenftreif be§ Xage§

erh)ä^It, um barin jum ©canbalum ^riftlicfier S8auer§kut auf

gel^angen ober gefangen burd^ ta^ 2)orf ju laufen. ®ie jungen

2)irnen treifc^ten, bie alten SBeiber fperrten SOf^unb unb 5tugen

ouf unb bie Surfc^en fc^rieen jud^^ei! rannten hinter iJim l^cr

unb tüarfen Steine nod§ i^m. SSeit 3ifo^^n ö^^^ f^^^ tro^bem

tüo^tbe^olten feinen 2Beg gum Dd^fentt)irt§^aug, fprang an bem

entfetten SBirt öorbei in bie offene §au^tt)ür unb geriet mit

ben näd)fien ^ttiei 8ö^en in bie ^'ü(^e, roo er bie runbe grau

333irtin am |)erbe in einer Pfanne rü^renb fonb.

^racE flirr! ®a lag ber S3rei am Soben unb bie S33irtin

märe unfc()Ibar t)interbrcin gefallen, tuenn fie ber SSeit nic^t ffinf

in feinen Firmen aufgefangen unb il)r mit ftiegenbem 5ltem ^uge^

flüftert §ätte: „S^lij erfd^red, padrona, bin nij (Seift. Un povero

Italiano — maledetti @pi|bubt atfeS gefto^te bi§ auf ^ernb,

Xeufel t)ol' fie 1 9J?ir aben gerflagen ßopf, aber icf nij tot —
fortgelaufe presto presto — eccomi! (SJieb Sie mir @napS

unb 'Dfe, misericordia padrona!" ^aum f)atte er ben legten

biefec obgebroc^enen (Sä^e tjcroorgeteud^t, aU bie ^üd^ent^ür

aufging unb ber bicfe SBitt, gefolgt oon einem ganzen ©dömarm

junger ^Burfdie, mit einem Knüttel in ber gauft auf ber ©^treffe

erf^ien. ^e^t fofi bie ©od^e für ben armen ©atgenooget ge*

fä^rlid^ au§. 5lber et)e ber 2Birt nod^ ein SBörtdien fagen fonnte

ober einen Stritt in bie ^ütf)e f)inein getrau f)atte, lag $8eit

fd^on öor i^m auf ben ^nieen unb fprubelte einen breiten ©trom

faubertt)elf(^en B^uge^ fieroor, in toeld^em er bog äRärd^en fetner

^talienerfd^aft unb jömmerlidlier Söeraubung au§fü()rlid^er inieber-
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^olte. ^Q§ oerfe^fte aud) nid^t bie beobfic^tigte SBitfung; benn

loäfirenb bie Sauernburjc^en bumm lachten, füllte fic^ ba§ tueic^e

^erj ber Sßittin ju SO?itfeib bemegt unb fic trat auf i^ren ®c=

mo^I ju, ber jur 3fit no(^ feine eigene SReinung gefofet ^atte,

unb jagte: „®u, |)anfel, |ag' bocft bie böfen S3uben 'nau§ unb

reic^' bem armen SSelf^en a ^aar ^ofen, ba§ ma fi(^ nit §u

fc^äme btaud^t."

„^a," fagte ^anfel, rücfte feine ßipfetniü^e über bal lintc

unb fragte fic^ hinter bem redeten D^rr- „^a, aber wann er'S

nad^^er nit jofilt!*

„@ei Sie ru^if, padrone, per Bacco, ic! alle§ ht^a^V. ^d

fann mafen fibel, fibel, fibel, föenn (Sie mir geb' un violino,

itf lann laffen ber ^üppgen tanjen unb fage' si belle cose —
ferr fjöne Safen. Misericordia padrone! geb' Sie mir ein

Cl unb eine, fttjeie, breie @na|)§!"

2)ie SBirtin rebete itjrem jc^merföHigen (S^e^errn no(^ ettüa§

gu unb bolb ergab er fid^ brein. ®ie forberte bann bie Söurfc^en

auf, am Slbenb mit ben 9J?äbeIn jum Spange ju fommen unb

fc^icfte einen berfelben jum ©d^ulmeifter mit ber Sitte, feine ®eige

für bie S^Jac^t ^eräulei^en. 2)ie Surfc^en jogen jufrieben ab,

SSeit Bifo^ii^ befam ni(^t nur brei 8c^näpfe, bie i^m gar fel^r

tt)ot)I traten, fonbern aud^ bie nötigfte ßleibung öon ber guten

j^rau, unb ^anfel ging ouf SSeit§ öege^ren ^inau§, um einen

33ogen Rapier, geber unb Xinte jufommen ju fud&en. 'Sann

mieä itin bie SSirtin in eine Kammer, in welcher ein unbe»

nu|tel 33ett flanb, legte bie geborgten Sachen fein fäuberlic^

auf ben geberfacE unb fteHte ein ^aar ausgetretene 8c^Iaffc^u^c

öor bas S3ett.

Sßeit toarf it)r eine äierlid^e ^u§^anb nac^, f(ilüpfte bann

fofort in bie ^oc^ auföef(ftirf)teten gebern unb fcftüttelte fic^, ba§

bie SBettftcHe in allen gugen frac^te. 5)ann bretjte er fic^ be=

^oglid^ auf bie 8c^Iaffeite unb begann frieblic^ ju fc^nar^en.
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5lber fd^on r\a6) einer ©tunbe tüod^te er toieber auf, rieb

fid^ bie Stugen, je^te fid^ aufredet unb backte nac^. ®ie SDorf*

u^r fc!^tug fieben. ^a froi^ er ^urtig au§ bem 33ett, redte

\i(S), gähnte unb 30g bann eiligft bie bereit liegenben ©ad^en

an. darauf fe^te er fi^ an ben %i\d), na^m Rapier, geber

unb ^inte öor unb begann langfam gro^e Suc^ftaben quer über

ben ganzen Sogen gu gießen. %i§ ba§ (Sd^riftftücf fertig tnar,

befc^aute er el jufrieben. @S lautete alfo:

„Sie üu[t ertüecfenbe §iftoria

3SDn ßönig '3)aöib unb 33at^fe[)a

§eut alliier beim Dd))eniinrt

?!Kit aütm j^Ieiß agieret wirb.

2füv ein (Stüber

Dber barüber

(£ricf)aut man fein ?!KirafuIunt

3Son einem (^tiftUcf)en Spefta!ulum.

S)rum tt)et nit felbft ein D(5§ m'iä fein,

5)er fteQ' ficf) balb im Dd)fen ein."

S)ie§ ^fofat bat er ben 5S3irt, an ber «Sd^enfent^ür angubeften.

Unb wä^renb firf) unten ein großer Raufen ^Neugieriger fantmelte

unb bie be§ 2efen§ ^unbigen ben anbern bie üieloerfpred^enben

SSer§Iein borlafen, machte fid^ SSeit ^ifoün in feiner Sammer

bereits eifrig mit atlerfianb bunten Sappen, bie er ber SBirtin

abgebettelt I)atte, §u f(^affen, inbem er barau§ gor gef(^icft öier

puppen formte, benen er mit Xinte ©efi^ter malte unb mit

eth)a§ 33(ut au§ feinem ginger bie öacfen rot färbte. Qüv

@tunbe ber SSorfteÜung lag it)m f^on ein gang artiges ^erfonai

bereit. 5)er Sc^uimeifter ^otte feine @eige miHig bergelie^en,

fo bafe bie 3"f<^fl"C'^ flu^ 9J?ufif gu §ören befamen. ^ernadb

tragierten bie bier puppen gar erbaulii^ bie ^iftoria üon Sönig

®aüib unb 33att)feba. 3'foiin/ ber SlHermeitSferl, mar feinen

Slugenblicf derlegen, mag er feine ©d^aufpieler fagen taffen folltc,

unb fein gebroi^eneS, mit italienifd^en ©roden untermifd^teS
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$)eutf(^ beuchte ben guten S)orfben)o^Tiern munberg moS. Sie

laufci^ten mit großer Slnbo(^t unb S^rfurd^t unb brad^en nur

in ein plumptS^ ©eläd^ter ou§, wenn S)aDib unb SBat^feba fi^

äärtlid^ umarmten unb fügten ober menn geprügelt tt)urbe,

Weld^eg f)Qufig ber goü lüar. ®er ©d^Iu^ be§ 2)rama§ mar

fe^r frei nad^ ber fieiligen Ouette gearbeitet, inbem nämlic^

^önig 2)aöib §ur ©träfe für feine ©ünben auf f)immlifd^en

33efe^I Qufgefnüpft merben foHte, jeboi^ i)a er auf ber Seiter

ftel)eub, gefd^toinb ben ^unbertunbbreiBigften ^falm erfanb, welchen

3ifoIin gor beroeglic^ fang unb ouf ber ©itgit begleitete, mieber

ju ©noben angenommen marb. 5)en Sef(^Iu^ bitbete ein Jieiterer

3tuftritt jmifdien Uria unb 58at^feba, in loeld^em jener gena§=

fütirte jübifd^e Dffijier fic| in ungemein beutüd^en unb fraft*

Dotten 58ermünf(^ungen if)rer Untreue erging unb feinen 833orten,

äum größten @rgö|en ber Bufd^auer unb jum marnenben @jempel

für afle manfelmütigen SBJeiber, burc^ feinen Knüttel ben gehörigen

9fiadf)brud ju üerfd^affen fud^te.

©obalb ^a§ @d^auf|)iel ju (£nbe mar, begann SSeit munter

feine gicbel ju ftreid^en unb bie ^aare fd^mangen fid^ runb=

um im %an^e, freifd^ten unb ladeten bi§ nad^ 9JJitternac^t.

S)er ^anfel merfte ni(^t, ha^ fein frifd^e^, fugeligeg SBeibd^en

gerabe fo Slugen machte, alö ob e§ nicf)t übel 2uft ^aht, ben

®aIgent)ogeI, ben Sßeit 3ifoIin, für ben ßönig Slaüib, i§n felbft

aber für ben Uria anjufel^en. @r gähnte immer an^allenber

unb fc^Iid^ fid^ enölid^ gar au§ ber SSirtSftube fort, um in feine

gebern ju frieden. (£§ ging au^ ma^rlid^ ol)ne ben ^onfel

luftig genug im Dc^fen ju.

2)er marfere 23eit ^ifoHn ^atte ma^r^aftig ein anftrengen*

bcreg $;agemerf hinter fic^ al^ atte bie Seute, benen er jur

9^ad§t aufgef^jielt — unb boc^ fc^Iief alle§ in ber ©diente fo*

roo^I, mie im 2)orfe noc^ ben gottfeligften unb gerec^teften

Sd^Iaf, oI§ er bereits burc^ ein genfter ouf bie Strome ftieg
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unb bann, bei Sd^ulmeifterl ©eige auf bem 3lücfen, bei biebern

|)anfell alte Kleiber auf bem Seibe unb ben am "Mbenb öer=

bienten 3e^^Pfen"i9 ^^ 'Bad, gemäd^ürf) ^um ®orfe ^inaul

unb bem ©c^tDarjtüalb entgegenf(^(enberte 2)ie 3fte(^nung l^attc

er in flingenber SJÜin^e ber lieben grau SBirtin auf ben roten

SD^unb gejätilt, unb bie fd^tec^te (^iebel bei 3)?eiftcrl Söafetrej

meinte er all ein fteinel 5lnbenfen be^otten ju bürfen. (5r

50g mit üoller Seelenruhe auf neue Abenteuer aul, füllte fi^

in feiner §aut fo rvoijl wie lange nic^t unb morf)te fic^ um

feine 3"f"nft ni(f)t bie geringften Sorgen. 2Bar er ja boc^ notfi

immer mit einem ober ^öd^ftenl §mei blauen klugen aul jeber

e^ä()rti^feit entronnen.

(5r ^atte feine ru^mreic^e Saufbofin aU 9[Rufi!ul begonnen;

eine gan^e $Reif)e @pi|bübereien mad)te i§m aber balb bal 5)0=

fein in feiner boljrifc^en ^eimat fo gefä^rUc^, ba'^ er el oor*

jiog, mit ben ^aiferlid^en in ^^Q^icn ju festen, ^oc^ weil er

fic^ mit ber ftrengen 9J?annl3ud)t nirfit rec^t befreunben fonnte,

befertierte er unb trieb fic^ ein ganjel ^a^r lang in ^tolten

t)erum. 5)ie Seljufui^t naä) ber ^eimot locfte i^n jeboi^ luieber

über bie Sllpen. (Sr langte gänjtic^ mittetlol im Oefterreid^ifd^en

an unb \a^ \xd) genötigt, um nidE)t 5U üerf)ungern, mieber ^anb*

gelb ju nehmen unb el nodt) einmal mit ber 9teiterei ju tier=

fuc^en. Selber l^atte er aber nad^ ber fiegreic^en Sc^ki^t bei

Slen^eim ben unglücfüd^en (Sinfall gehabt, ein njenig auf eigne

Sfie^nung ju marobieren, unb bal ^ätte if)m beinahe fein

luftigel ßeben gefoftet.

@r fd^Ienberte alfo gemäd^Iidö ben Söergen ju, unb a(l

er bie erfte 2ln^öt)e erftiegen t)atte, ttjonbte er ftc^ um unb

fd^aute nad^ bem ®orfe jurüdf, bal im gtü^enben Sichte ber

jungen ^Ciorgenfonne gar lieblich aul feinem ®e^ege bon SBeiben

unb Dbftbäumen ^croorlugte. Unb er fong mit fettem Xone

in ben SJ^orgen t|inein:
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„3uc^()e, »Die nüc^ bQ§ luftig niad}t!

3(be, mein S^enfen^au?

!

®te ©onne fcf)eint fo tjcll unb Iatf)t

®en biden §anjel au§.

Slbe, grau SBirtin, leb' fie mi)l

Unb 6Iü^' »me eine 9tof'!

|)a6t Sanf für ®uer .^amifol

Unb für bie Seber^of!

3u(^^e, bu rote 9JJorgenpra(^t

!

^ud:}i)t, bu $immeI§goIb!

.3ud)^e, tüie mid) ba§ luftig mad)t —
%xau SBirtin, bleibt mir ^olb!"

®ann fd^ritt er munter fürbaß, bog öon ber @tra|e ob unb

lief quer bur(^ ben bunften 2:annentüalb, tüeid^er hai S3erglonb

tueit unb breit bebedte. @r mod^te fo ungefähr jtüei ©tuuben

mät)Iic^ bergan geftiegen fein, al§ er toieber auf einen go^ttüeg

ftte^. @r fe^te fi^ an bem fteilen 2Begranbe nieber, um einen

fleinen ^mbi^ ju fic^ ju netimen, roeli^en er gleid^foü^ ber

@peife!ammer ber liebwerten f^rau Od^fentuirtin entlehnt ^atte,

@r äog au§ ber 2:af^e feinet langen @c^o|rodfe§, ber it)n gar

feltfam fleibete, ha er mit feiner ftraffen ©eftatt unb bem

grimmig forfd^en ©d^nurrbart burd^au§ nid^t im ©inflang ftonb,

eine fd^öne, lange 9JJetth)urft unb einen Saib 53rot fieröor.

^abei fiel auc^ fein ©trief ^eraul, ben er aU (Srinnerung§=.

jeic^en unb aU 2:ali§man gegen ba§ SBieberge^enftmerben ju

behalten befc^Ioffen ^atte. ($r füllte mit 9)?u^e unb Se^agen

feinen junger, ^adte feine SSorröte tüieber ein unb ftrerfte fi^

bonn ber Sänge nac^ ouf bem meid^en Ztppiä) bürrer gid^ten^

nabeln aus. @r Iie| ben StridE bur^ bie ginger laufen unb

ftellte feine Söetrac^tungen barüber an, lüie e^ tno^I gefommen

fein mo^te, ba^ i^n bie geftrige, |oc^notpeinIic|e ^ro3ebur nid^t

in ein beffereS ober auc^ fc^IimmereS ^enfeit^ beförbert \)abt.

aBar bie S^iäffe be§ ©triefe§ baran fc^utb, ba§ fic^ ber knoten
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bc§ ^enfeng an unb für \\d) lei^tfertig betrieben? SSeit Bifolin

fegte fid) bie Schlinge um ben ^aU, etft auf bie, bann auf

iene 2trt, bi§ er jule^t eine SBeife gefunben ju ^oben meinte»

njie einer fi^ f)enfen fönne, ofine ©droben babei gu netimen.

@r ftonb auf, ungebulbig, feine Srfinbung gu erproben, bog

einen ftorfen gic^tenaft ^erab, befeftigte feine gef)örig üorbereitete

S^Iinge baran, fledte feinen ^'opf hinein unb Iie§ enblicö ben

5lft Io§. ®er SSerfuc^ mar gelungen, er {)tng frD§Ii(^ am Saume

unb jovpelte mit ben ißeinen. S)ie Schlinge ru^te nömtid^

unter bem ^inn unb ber unoerrüdbare Quoten berfelben lag

auf bem ^interfopfe auf, fo baß bie Se^Ie nid^t äugefc^nürt

loerben fonnte. !Iro|bem mar ba§ Rängen, menn e§ fid^ gleich

fc^on auf einige S^\t aug^atten Iie§, bod^ auf bie ^auer re^t

empfinblic^ unb ißeit moüte fic^ gerabe mieber mit ben Slrmen

^od^jie^en unb ben ^opf aul ber Schlinge befreien, o(§ er jroei

$8äuerlein oom 5:^ale ^er auf fic^ jufi^reiten fa^, bie ein ge=

mäfteteg Schwein 5U SJJarfte trieben.

„^ruäitürfen!" murmelte er: „?)ö§ gibt a ©'fpa^" Unb

er ftrec^te bie 3""9C ^^it f)erau§, oerbref)te bie 2lugen unb

fpreijte alle je^n ginger au^einanber.

21I§ bie ©^meinStreiber ft^ i^m etma auf änjanjig ©d^ritte

genähert l^otte, »üarf ber eine äuföHig einen 93IidE an ber ©c^Iud^t

^innuf unb fa^ ben lofen ^ramt^üogel broben fangen.

„2lc^, bu lieb'S ^errgöttle! Sueg, jodele, bo ^ängt eppei,"

rief ba§ erfc^redte S3öuerlein jitternb an§ unb ba§ anbre bthbnt^

olfogteid^ in ben ^nieen unb brängte fic^ bic^t an ta§ erfte.

„^omm öorbi! '§ t^ut nimmer guet, mann mer aU fo fruf)

fc^on a'm (5)et)enfte aufftofeet. üKerf, ^afc^perle, mer oerfaufent

befc^ ©öuele ^eunt nimmer."

„2ueg Sorfel/ begonn ba§ erftc ^lappermönnlein mieber

unb blidte fc^eu hinter fi^. „SSaS ber für an ©d^naujer ^at!
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5(effel! unb rro» er fei 3öngle aufredet, unb fei' SDtauI jie^t

er fo tt)iöf(i)t ber Cuer, aU ob er fei' ©'fpött mit un§ treibet."

„Sd)au bi nit um, fd^au bi nit um!" tüarnte Mi anbete

^afenpeterlein tüieber unb beibe trachteten fic^ eiligft 5U faloieren

unb prügelten bie träge 8au in i^rer 5tngft fo arg oor fic^

^er, ba§ e§ ein §öllengequiefe gab.

^aum aber waren fie um bie na^e Siegung be§ 3Sege§

öerfc^rounben, als ber (Sc^alflnarr am f^ic^tenaft feinen ^opf

au§ ber ©c^Iinge 30g, bie giebel 00m 33oben aufraffte unb

fpornflreid^§ ben Sauern nachlief, jeboc^ im SSalbe, bamit fie

if)n nic^t fe^en !önnten. 5)a fie mit i^rem Xiere nur langfam

Dom glecfe famen, fo war er i^nen balb ein gute§ Stücf öorauö.

53ei ber näc^ften SSenbung, bie ber 2Beg machte, ^ielt er an,

öerfi^naufte fic^ ein wenig unb wartete, bi» er gan^ in ber

9täf)e ba§ unwiQige ©runden beg SQ^arftfc^weinleing Derna^m'.

S)a gongte er fic^ alsbalb wieber an einen ftarfen 2Ift, ber ein

gut @nbe über ben 2Beg ^inau» ragte. 2)ie Säuertein würben

feiner anfic^tig, fowie fie um bie @cfe bogen, benn er baumelte

it)nen faft üor ber 9bfe ^erum.

„3effeä^9JiQria'3ofep^!" fd&rieen beibe wie aus einem

älJunbe. „55o ^ängt all noc6 aner!" unb fie parften fic^ gegen=

feitig am §lrm unb geterten aus üollem |)alfe, bi§ auf einmal

eini no6) !ö§weifer a(§ ba§ anbre warb unb fc^Iotternb unb

lotternb ftammelte:

„ajJoin, Socfele lueg, 'I ifc^t ber (Selbig'!"

„D Sewerle, Sei^eT^ie!" wimmerte ha^ ^od^k unb fiel

in bie ^niee unb "oa^ Säuele tt)at einen 9turf am Strirf, ba|

es noc^ ooaenbS auf bie 9^afe fiel. STber biefer 3ufammenftoB mit

ber feuchten 9J?utter ®rbe ma^te bem Säuerlein plöglic^ feinen

9J?utterwi§ wieber IieQ unb eg fagte noc^ am Soben liegcnb

mit pfiffigem Xon: „^o fc^au, Äafc^perle, wenn'jg bei ©elbig'

(£. D. SBoljogen, Jöeitere? unD ffleiterel. 4



— 50 —

ifrf)t, taim er nit brunten au ge^entet fein, unb x\^t er brunte

gel)enfet, tamx'^ nit ber 8eI6ig' fein."

«S ffl9' ^''^^ '^ ii«^t ^ci^ 8eIbigV' erft)iberte ha§ fteifnarfige

^of^jerle.

„^0, bu bifc^t boc^ a Kummer! fd^ou, lüenn aner brunte

^angt, fann er bocfi nit au brobe ^onge, gelle bu?"

„3Iber i fag' b'r, '§ ifc^t ber ©eibig'! ©c^uf) unb ©c^trümpf,

unb ©c^noujer unb atteg!"

„9ia, Saf^perle!" rief jodele £)i|ig: ,/Jiimm boc^ bein

fc^Iec^te S^erftanb j'famme: 2Benn ein§ brobe ifcf)t, fann'S nit

ou brunte fein, nit iüaf)r? Unb wenn er befc^ brobe ifc§t,

ifc^t er nit bef^ brunte, unb loenn befc^ ©äuele bo im ©äuftaH

ifcfet, if(f)t'^ nit ouf ber Xan^bütin, unb tüenn bu bein SSerftanb

bei bei'm 53ärfcele bofieim g'loffe t)äf(f)t, noc^fier ^äfc^t'n nit mit

auf be maitt bracht!"

„SJioin, bu Säftermaul!" f^rie Slafperle wütig. „^ will

b'r bein 9lod^e üerfdilage, bafe b' bein 2e6tag !en ©c^martemage

met)r frf)linge foüfc^. '^ ift^t ber ©eibig', fag' i unb menu'ft

bie ©eligleit batoiber fegt."

Seibe©^lauföpfe ftanben fic^ mit brolienb erl)obenen Knütteln

gegenüber, unb ba^ jodele fc^rle, bo^ e§ fupferrot im ©efic^t

toarb: „(äi, bu freuämiüionefiebenunbfieb^igtaufenbmal oernagelter

unb üeTl)ageIter |)immel^unb unb @troI)micf)eI bu — — —

"

„SQSart e bijle," fiel ^a^ ^afperle ein, „jegt mill i b'r'g

»oeife, bu Sompel, ob'g ber ©eibig' ifrf)t ober nit, unb noc^^er

magft b' njeiter fdjumpfe!" Samit machte er fe^rt unb lief

ben SBeg roieber prürf. Unb ba§ jodele banb eiligft bie ©au

on einen Söaumftumpf feft unb gottelte fo eilig l^inter bem ^afperle

brein, bo^ feine langen 9?odfc]^iJ§e wie jttjei i5i^e9atten>t)impel

^inter^er flotterten unb e§ feinen SfJebelfpalter üerlor, o§ne befe

ju achten.

^aum njaren bie jhjei erboften 5ß^iIofop^en, meiere fic6
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bergeflalt nid)t über ben ©runbfo^ ber Sinjel^eit ober ©inerlei^eit

oereinigen fonnten, au§ bem @efirf)t Derfc^tuunben, all SSeit

3tfoIin [ic^ bef)enbe öon feinem Slft ^eruntergleiten liefe, bic

Sau lac^enb lolbanb unb fie üergnüglic^ quer burc^ ben SBalb

öon bannen trieb. (£r öerinutete ganj riditig, ha^ bie 33äuerlein,

ttienn fie i^r fc^önel ©d^mein lang genug oergebenl gefuc^t

§oben roürben, unöerric^teter ®inge lieber in ii)r S)orf ^nxüd-

fef)ren unb bort über "Oa^ groufige Xeufellblenbmerf einen ge=

roaltigen Särm fd)lagen loürben. S)e5^alb ging er nur fo weit

in ben SBalb f)inein, bil er anneljmen butfte, bafe man ta§i Guiefen

unb ©runjen auf ber ©trafee nic^t me^r f)Dren !önne. S;a t)er=

roeilte er fid) ein ©tünblein unb benu^te biefe äRufee, tt)ie ta^ fo

feine 2lrt rvax, ba5U, ft^ ein SSerltein auf ba§ iüngfte Stbenleuer

äu ma^en. @g ftoffen ifim bergleic^en 8c^nabcrf)üpfeln unb

©'flauäeln gar Ieirf)t ju, boc^ oergafe er fie gemeiniglich ouif)

roieber, njeil er nie etinal auffrfirieb unb in feinem fiebartigen

®e!^irn überhaupt nicfitl lange haften blieb. S)a§ jüngfle Sieb

aber lautete alfo:

„(Sin Kleeblatt einft be§ SScge§ ging,

2;rubUabiabiaba

!

©in ^'annäaljf fiocf) barübcr ^ing,

2;rubIiabiQbiaba

!

S;a§ Äleebtott mar ein SOJutterjdjniein,

Srubliabiabiaba

!

3ufamt jjuei tapferen SBäuerlein,

Srubliabiabiaba

!

S)aö Kleeblatt fot) ben Jannjapf faunt,

2;rubUabiabiaba

!

©c^Iug gleich öor Sclirerf ein' ^urselbaum.

2'rubUabiabiaba!

3)a§ Äafperle öevfd)ii)ur fid) fe^r,

Srubliabiabiaba

!

®o§ Qorfele fc^vie nod) Diel me^r,

Srubliabiabiaba!

4»
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Sie würben beibe piupelvot,

Srubliabiabiaba!

Unb fc^tugen \a\t einanber tot,

2;rubUabiabiaba

!

Sie liefen enblid) gar öaDon,

Xrubüabiabiaba

!

5)er 5::annäapf friegt bie Sau jum 2of)n,

Srubliabiabiaba!

9Zitn, Säitlein, fpring' jur SJigoIin.

Srubliabiabiaba!

®er Sann^apf ^eißt 'iJSeit 3M'^^in'

Xrubliabiabiaba!"

51U er nun bie Suft rein glaubte, trieb er fein ncue^ Sc^

figtuin loieber ber nämlicfien (Strafe ju, um e^ womöglich im

uädjflen gkcfen ju oerfaufen. (£r f)atte no(^ feine ^unbett

Schritte auf jenem SBatbtüege jurüdgelegt, aU er plö|li(^ oor

einem munberlieblid^en 8c^aufpiele berma§en erf(^rat, bo& er

mie angeiuurjeU ftet)en blieb. !5)a fa^ er am SBege unter einem

(Sberefc^enbaum ein braune^ ÜJiäbel, jerlumpt unb ungefommt,

mit bloßen ?5ü^en. @§ lag lang au^geftrecft im ®ra[e, bie ^änbe

unter bem fc^iüarjen ^ouf^föpfc^en öerfc^räntt unb ^atte bie

Slugenliber gefc^loffen. Um ben tru^ig lieblichen -äJiunb fpielte

ein fpi|bübifc^e!§ üäc^eln. S:räumte el mo^I?

Söeit ßifolin ^atte in ber ^eimat njie in SBelfd^tanb mand^

^olbe^ ^inb erfpä^t, manchen meieren 9JJunb getüfet unb mar

juft fein S3?artebi§ unb Xraumic^nic^t. Slber folc^ junget braune«

SBunber ^atte er fein' Xage noc^ nic^t erfc^aut. ^a ftanb er

unb ftaunte unb traute fic^ feinen ©d^ritt me^r üormärt^, au»

gur^t, bie Sieblic^e ju roecfen, wie gern er it)r auc| ganj no§e

in bie tüac^en klugen gegurft pttc.

@r ftanb noc^ immer mit oer^altenem Altern auf feinem

glecfe unb aci^tete nic^t be§ guten @(^njeinlein^, melc^eS fic^ it-
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^oglic^ in ben (Sraben gebettet ^atte unb ein Sc^Iäfd^en ju

matten geneigt festen, al§ in bem (Sberefc^enbaum ein SSogel ju

pfeifen an^ub. '^a f^Iug bog 9JJägbeIein ein ^aar lunbe

Sd^njQrjftTfc^enaugen grofe auf unb lachte f)ell auf, bafe bie bein=

tDeifeen fleinen 3ä|ne nur fo bli|ten.

Unb h)ie fie bie luftigen, roten Seeren ba oben erblidte,

flatfi^te fie in bie |)änbe, fprang flin! auf bie ?^ü§e unb fletterte

bann, tnie eine ^a|e fo gefc^meibig, an bem glatten ©fdienftamme

fjinauf. (Sie pflücfte fic^ eine fc^öne öoüe 5)oIbe ab unb liefe

fid^ gefi^icft toieber t)inunter gleiten. ®ann fe^te fie fic^ auf

ben SBegranb nieber, legte anmutig bie 5ü§e übereinanber, jog

S^abel unb gobcn aul it)rem 3flöcfd^en unb reifte Iä(^elnb, ftra^Icnb

üor ftnbifi^er f^reube bie leuc^tenben 53eeTen barouf. Unb tüie

fie fid^ bal rote ^ettlein um ben feinen ^a\§ fc^Iang, roanbte

fie bie gefä^rtid^en 5(ugen bem armen ißeit ^ifolin ju, gan^

ru'^ig, o^ne über feine ©egenffiart ju erfdf)recfen, ja man f)ätte

faft meinen mögen, ot)ne i^n überf^aupt mafir^une^men. @§ ttiar

bem f(glimmen ©algenüogel nic^t oiel anber§ ju Sinne, a(g an

bem 9J?orgen, ba er gebenft iDerben foUte. @ie blidte it)n ge=

Tobeau§ an unb fo burcft unb burÄ, loie lüenn er Suft für fie

tüöre. ^a§ fränfte ben 5ßeit unb er rooHte eben einen Sd^ritt

öorf^un unb bie 33raune anreben, aU fein ©d^meinlein ficö

grunjenb aufraffte unb, auf bie SSorberfto|en geftemmt, gar

broHig über ben SRanb bei ©rabenl äugte. Über biefen Stn=

blid brac^ bal SD^äbel in ein laute« ®eläc^ter aul, unb ba=

rüber erfc^ra! tüieber ha^ fette Sierlein atfo, ba§ e§ au§ bem

(Sraben ^eraul fprang, fid) in eiligen Xrab fe^te unb, ben @tric!

^interbrcinf^Ieifenb, bie Sanbftrafee ^inuntertrappelte. Unb ba§

feltfame 9Wäbc( toor mit einem @a| öom SBegranb herunter unb

lief ber 8au na(^, inbem e§ babei rtie närrifd^ f(^rie: „$ej!

^ej! ^oüa\ ^otta!^

SfJun liefe ba§ ^ier feine ©timmc auc^ ^ö§er unb ^eüer
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crf(^QlIcn unb tief, lt)a§ e§ laufen !onntc ; ober ta§ $:eufet§finb

tuor flinfer, padtz e§ beim Sc^loanj unb liefe ftd^ eine gonje Strerfe

weit üDU i^m fortjerren, bi§ e§ fid^ enblid^ matt in ben Staub

ber ©trafee bucfte. ®a mu|te e§ gor erbulben, ba^ ba§ 9[Röbct

fid^ auf feinen fperffeiften 9Jücfen fe^te, e§ mit ben nadten j^cJ^fen

in bie SBeic^en trat, fcferie, f)e|te unb e§ an ben DEiren 50g —
bil enbli(^ ber 5Seit fic^ au» feiner Betäubung aufgerafft unb

fid^ l^erju begeben l^atte.

5)a ftanb er nun unb fat) ju ibr {)inunter unb fie faf) ju

if)m l)erauf unb. ladete, ^n feiner ©eete ging eä brunter unb

brüber, tnic roenn alle Sfletme ber SBelt auf einmol barin er-

rängen unb burc^einanber fd^mirrenb if)re redfiten ^Iä|e futfien

mottten. 5)o(^ fein Slut fi^lug i^m bi§ in ben ^aU unb er

tüufete nid^t, tt)a§ er öorbringen fottte. S33a§ fonnte er ber tollen

S)irne aud^ fagen? Sie fo^ gar nid^t au§, qU ob fie S)eutfc^

oerftünbe unb . . . aber mie fie it)n angudfte! S)u Xoffel, nun

fag' bo(^ maö ! ®a§ lag barin. (J§ rurfte ibm in ben lärmen,

aU muffe er fie gteicfe fo mir nid^t§ bir nichts ha l^ineinfc^tiefeen

unb bann abtoarten, ob fie biefe <Bptaäit üerfte^en tuolle. 3tbcr

ftatt beffen griff bie judfenbe |)anb bIo| an be§ §anfel§ 3ipfe(=

mü^e unb bie Si^'ipen ftommetten ein frommet „®rü§ ®ott,

2)eanbn"

®a fdfinellte ba§ 99'Jäbd^en in bie ^öbe, lacfitc laut auf,

fd^Ieuberte i^m ba§ Seitfeil, bo§ e§ eben in ber |>anb ^ielt,

äu unb rief: „^a!" Unb bann bretjte e§ fid^ auf ben ^acfen

fierum, tparf bie 2\ppm oeräc^tlid^ auf unb ging baüon. Unb

ber 5Seit fc^tug wie im Xraume mit feinem ©todfe auf bo§

arme ©c^tüeinlein, fo bafe e§ fic^ grunjenb aufrappelte unb i^n

im SBcitertrottetn tjinter fid^ brein 50g. ®a rourbc e§ i^m

plö^lid^ fo fiebl^eife ju 9Kute, bafe er ftiüe ftanb, bo# Sier an

einen 53aum banb unb fidi ben fd^toeren, bicfen ©d^oferod au§=

jog. ®ann lüanbte er fic^ öngftlic^ um unb fc^aute ^intcr fic^.
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5)0 ftonb ba§ 3i9c»"er!inb, bie :^änbe tro^ig in bie |>üften

gcftemmt unb j'af) i^m naä). 2)a§ rote ^opftucfi, unter bem

überall bog jerjaufte $Ra6en()aar l^erborquott, leurfitete grell in

ber ©onne unb bie bti^enben STugen barunter Mtcften fo f)o^nOoII

unb bod^ fo fiegeigeföife

!

5?eit Q\\otm ttju^te nirf)t, tüa§ er t^at. 2Bar e§ fein böfer

@ngel, ber i^n ^ie§, feinen ütocf fortjutüerfen, ber ßigeunerin

entgegcnjulaufen, mit einem (auten ^ubelruf feine bumme B^Pf^^*

mii^e in bie Suft gu werfen unb ^erau§forbernb bie 5lrme auszu-

breiten? ^a frfiüttelte fie fic^ üor Sad^en, tric^ rücftüärtS tänjelnb

öor i^m jurüd unb ftrecfte bie Heinen, braunen ^änbe abme^renb

gegen ifin au§. Unb er fa§te biefe §änbd)en, 30g an if)nen ba§

SKäbet ^eran unb fd^aute i()m mit t)ei|er Silage in bie ätugen.

9flun Ijörte e§ auf gu lachen unb ^telt feinen S3Iid au§, ol^nc

mit ber SBimpcr ju judfen. @ie lafen gegenfeitig in ifiren

©eelen unb fanben, bafe fie beibe unter bemfelben ©terne ge=

boren feien, nämlid^ unter bem öcrfci^mi^t sminfernben ®aunerflern

äRerfuriug, jur ©tunbe, bo er ber grau SSenug am näd^ften

geftanben. Qn i^ren SH^^ ^09 ®tol5 unb S^^eugier, aU fie

if}n fo forfd^enb onblicfte: Stot^ auf bie (Eroberung biefe§ ftott*

lid^en, männlid) ^übfc^en ©efeHen, S^eugier auf taS, mag ou§

biefem fc^irar^börtigen ÜKnnbe nun enblic^ l^erausfommen werbe.

9Iber er rebete nocE) immer nid^t unb lie^ ben S3Ii(f nic^t oon

i^rem reijenben (Sefid^t. (Snbtic^ brücfte er i^re Steckte gegen

fein ^erj unb lächelte i^r babei ju, aU ob er fagen motttc:

„9iun, weifet bu, ma§ ba§ bebeutet?"

2Bie e§ in it)ren nac^ttiefen Singen aufbli^tc, al§ fie bicS

rafc^e, heftige «jSoc^en fpürte! „f)u!" fagte fie, — „Zat, tat,

taf, taf! ^aft glunfert^) im ßeib, @c^äf§2)?"

®ie nQd}foIgenben 3tu§brü(!e finb bem älteren Stotiüelfd) entnommen,
jum größten Seil übrigens oucf) ^eute no(^ in luenig oeränberter gorm
in bei- ®aunevfpvad)e üblid): ^) g-euer. -) 2iebftev.
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2)a getronn enblid^ öer SSeit feine (Sprache toicber, 30g bie

t3)irne an fid^, ftrcic^elte i^r bie tüeic^en SBangen unb rief:

„@ia (Sd^idfe *), fannfl ia^pexn^)? 5^eufcl^finb, bein bTO(^u§

5Id^em ttiarfit mir frac^u§ im ^imit ^). SBiUft mein fein, bu

Iieb'§ ^eanbl öon ber ©trafen? ©d^ou, fo gut bin i bir."

(5r fiatte ba§ fo meicft unb fd^meic^elnb gefagt, bofe ba§

lüilbe Sinb bie 5(ugen nieberfc&Iug unb lieblid^ errötete. Unb

bann toarf er mit einem lauten ©d^rei bn§ leii^te 2)ing, nad]=

bem er e» ein poarmal fid^ in ben Ruften |atte niiegen loffen, in

bie Suft, rt)ie e§ bie 93urfc^en in feiner ^eimat beim %ai\^ mit

ben aJJöbeln machen. Unb bann 30g er'§ an feine iBruft unb

fü^te e§ auf ben 9}?unb. Unb borauf flüflerte er i^m, mie mit

bro^enber ®Iut, inä D^r: „^ §alg*) bi, menn bu mi nit fo

liebft, wie i bi, — ia^ bu'§ nur mei^t!"

5)0 jauc^jte bie 3t9eunerin auf, ful^r bem SSeit mit aßen

je^n gingern in bie bunflen Socfen unb joufte i^n mit oder

^raft, inbem fie babei finfter bie Stirn runzelte. Unb bann

befd^aute fie i^n \\di noi^ einmol üom Sopf bi§ §u güBen, lehnte

^)Iö|Iic^ i{)r bunf(e§ ^aupt an feine ©c^ulter unb gudfte läd^elnb

ju i^m auf.

„SH6) bu minneteg SJ^uImcfien "j!" pfterte 3?eit unb ftric^

fortlieft über i^r ^aupt. „2ßie magft öeifeen, bee« müßt' i gern."

„gcifril beife' i."

„geifril? ^ärrifd^er 9?am' unb net ^atb fo fd^ön mie bu?

geifril — mer ^at je fo an oerrurften 5?amen gehört?"

„@o Reifet ber ©jiganQ ben SKorgen," crflärte fie mit

i{)rer n)eid^en, melobifd^en Stimme unb ber fremblänbifc^en

9lu§fpra(^e. Unb babei wiegte fie fortmö^renb bog ^öpfcöen

1) aRäbd)en. ^) ®ie S)ieb§f))rad)e fpred^en. ') Tcin böfe^ 'iluge

tnodit m\6) haut im äopl *) Tött. *) @onitene§ SRäbcben.
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auf feiner Schütter tyn unb ^er unb i^re fc^mac^tenben ?{ugeu

gaben bie feinen nic^t frei.

„Sßte Reifet unb tt)o fommft ^er?" begann fie nun i^rer«

feit§ ju fragen.

„SSeit 3ifo^ii^ ^^^fe' i unb oom bälgen fimm' i," antroortete

er, inbem er fc^erjenb i^re eigne ©pred^tueife nac^a^mte.

Sie lachte ungläubig auf unb frug njeiter: „S08o ge^ft ^tn?"

„5ld), 25eanbl, mir gefjn alle bo^in, wo mir fietfemma fan!

— 2Bo ümmft aber bu ^er, f^eifrit? 5(uä ber ^ött', mein' i.

5)a ift'§ fcötüarj unb ^ei§ wie bu! — 5(u§ bem blauen

S3imbam^imme( bift net, bu toÜe ^oje*)! 53ifi am @nb' bem

«eelsebub fei' Süngfte?"

aJZit läd^etbem ä^unbe unb fid^ njtegcnb lote bi§f)eT, fagte

ba§ f^öne ^inb: „2öo geifrit ^etfommt? tt)ei| nic^t, — ift

in gan^e SBett gu |)au§! 2)er gro^e SSJotiirob fie t)at öerfluc^t

— j^eifril nimmer mit ben Sjigani^ manbern barf — geifril

^at gepecfert')!"

„SBa§ ^aft?" 58eit Bifotin fd^ra! jufammen unb ftie§

untoiafürlic^ ba§ 3Köbc^en öon fic^. „^u ^oft . . .?" (£r

mad^te bie ^anbbetuegung eine§ 5)oIc^fto§e§.

@ie blicfte einen ^lugenbücf finfter oor fi(^ ^in unb fagte

mit gebrücfter (Stimme: „^a, mit bem Dolmen '^). 53ijfe§

©c^roefter ^at Seifril i^r' @c()äd§ gempfen^) moH'n — ?l^:

ravasz macska'^)! — ^ot ^eiftil ^otmen genommen unb —
ba! — fo unb fo — mauStot!"

„®ein' eigne ©d^Wefier!?" rief SSeit unb ein ©c^auber

froc^ i^m über ben ßeib. Sin feinen |)änben flebte noc^

fein 93tut ou§er jenem, mofür er feinen oberften S'riegöberrn

oerantmorttidf) machen burfte. ^a, er mar ein Spi^bube Den

1) ^^rauenjimmer. ^) ©emorbet. ^) 2)olc^. '') Stellen,

») Ungarifd): folfdie to^e.
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|)0U§ au§, ein §atun!e oon @atan§ ©nahen, aber nod^ graufte

if)m bor bem SQiorbe, noä) fonnte er \id) mit 3lbfc!^eu bon ber

SSerbred^erin menben unb . . .

2lber ha fd)(ug fie lieber i^re unentrinnbaren 5Iugen auf,

ladete i^n ünbifd^ Uebüc^ an unb fagte: „2)u bift ftumm wie

'^'i^d) — §ei? ®u f^eifril nij berraten, armeä ^^G^unerünb,

tt)a§ bid^ fo igen, igen ^) liebt." '^a§ le^tc pfterle fte ifim

in§ D^r unb fcEimiegte ficf) hiieber eng an i^n h)ie bordier.

Unb er !onnte beni füfeen Rauhet ni(^t miberftefien. 9J?it

Seib unb @eete h)ar er ifir berfallen, feit er i^r fo tief in bie

Stugen gefe^en unb i^ren jungen Wlünb gefügt ^atte. @r legte

feinen 2(rm fanft um i()ren Seib unb fie ben i^ren um feine

Schulter, unb fo f(^Ienberten fie langfam bie (Strafe fort, ba§

fette Srfjroeinlein aU 5)ritte§ im S3unbe bor fic^ l^ertreibenb.

Unb geifril plauberte järtüc^ unb t^at taufenb j^rogen an ben

armen SSeit ^ifolin, ber Ujie ein Sräumenber neben i^r ^infd^ritt.

„O ^äubd^en mein, galambora ^) — mir jmei aU Selb*

fabborne^), mir merben reicbe, bidfe reirfie Seut'. geifrU fann

auf ber SKeffe tanjen, fingen, §aber pflanzen*), ^ti'ixii fann

aud^ nod^ me'^r, biet met)r: fann blobe gelten, bel^onbeln,

batbomern '^)
, fann aud), menn @d^äf§ befiel^It, ftacfern unb

fe^en ^]. 225irft bu mid^ faffcn bafür ofc^ermad^en ') unb mir

Streiflinge fted^en^) unb 8cbaflinge unb klaffen, Siegeln unb

©lofc^o, Suntrid^ unb @cf)nee, SSorftammen unb Oberföpf^)

— unb ^oferäber ^°), fobiel id^ mag?"

@o fc^ma^te fie fort unb fort unb au§ ifirem SJJunbe

1) Unganfcl): fe'^r. ^) Ungavijcf): Wmx iäubc^en. ') SSer=

traute ^amerabcn. *) 2)ie ^avte fdjiagen. ^i 53ctleln, (^elegent)eit

mad)en, ou§funbfci}aften. ®) fyeuev anlegen unb totfted)en. ') Sid)

gut fleiben. ®) Strümpfe fd)enfen. ^) Stiefeln unb 5?Ieibev, Samt

unb Selbe, .Kattun, Seinroanb, Sctjürsen unb Rauben. ^^) ©ulben.
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Hangen bie Ijäfelic^en SBorte feinen Ot)ren wie bie fü^efte 9Jiuftf.

(gr fagte ju ollem ja, ttienn er gleld^ faum f)örte, tt)a§ fte \pva^;

er üer^ie^ i^r golbene Serge unb ne§ ftc^ liebetrunfen unter

fiad^en, ^laubcrn unb ^ofen tütüenfo^ oon i^r fortgte^en.

9}?ittag§g(ut jitterte über ben SergeSgipfeln; njarmen, be*

raufc^enben S)uft [)aucf)ten bie ^ar^tropfenben 9iabeltt)ä(ber aus;

fein Süftien regte ftd), fein SSogel fang . . . unb auf ber

f)ei§en flanbftrafee trieb bie f($öne S'S^uncJ^^ii^ne ein arme§

2;ier §ur ©cbtad^tbanf unb einen unfeligen SKenfc^en in fein

gett)iffe§ SSerberben. — —
Sßon bem läge an begann für SSeit ^ifotin ein neuc§

Seben, aber fein freunblid^erel. 2)ie 2:eufeün füttte aü fein

©enfeii unb (Smpfinben au§, ©eiüitterfc^inüle bebrüdte i^m J^opf

unb ^erj. ©eine Sieber oerftummten, fein Sachen erftarb, feine

luftigen 5Iugen glüi)ten un^eimlic^; feine ftotse, folbatifd^e

Haltung l^atte einem gebrühten, fc^feic^enben 2Befen Sßla^ gemacht.

SSie ein SSamp^r nährte fic^ bie braune geifril öon il)re§ ßieb=

ften ^er^blut unb blüf)te oon Xag ju ^^ag öoöer unb beraufi^enber

auf. @r öerac^tete fte (ängft unb fonnte boc^ ni(^t öon i^r

laffen. @ie ^atte fein menfrf)Iic^e§ ^er^ in ber S3ruft: @ie

^ielt ju i^m, loeil er fte fütterte unb fteibete; fie toar äörtlic^,

mcnn er t^r bttnfenben Xanb unb reicf)e ©toffe oon feinen

ataubgügen in t^n SBalb brachte; aber falt unb abfto^enb, roenn

er mit leeren |)änben fam. ®a§ machte it)n immer oerwegener

unb genjiffenlofer. grüber ftabt er im ©runbe nur, um feinen

(&pa§ ju ^oben an ber 5)umm^eit ber ©epreUten unb an feiner

eignen SSerfd^lagenbeit. ^e^t beraubte er bie 9ieifenben auf

ber Sanbftra^e unb bracö in bie fefteften Käufer reicher Bürger

ein, um feine Seutc gegen ein Säd^eln, einen ^u^ geifril^

einjutaufd^en. ®r fe^te grei^eit unb Seben auf§ 8piet, um bie

fteincn, braunen %ü^t ber beliebten in feibene ©trumpfe unb

rote ©affianftiefeln ^ütten ju fönnen, ober i^r eine ^ette oon
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golbenen SD^ünjen um bcn ^qI§ ju fc^Iingen, ben fd^Ianfen ^aU,

ber einft mit bem roten ©beref^enfettlein t|n juerft bezaubert

^Qtte. 3^sit"fl^ ^^T^ ^^ gefangen morben, änjeimal war er

iüieber ausgebrochen unb t)atte ben SGßeg in bie 33erge, mo fie

meilte, jurücfgefunben, in ber entfe^Iid^ften Slngft, bafe er fie

nic^t mefjr antreffen Werbe, Unb bann ^atte if)n bie ©raufame

na^ furger $Raft lieber ouf biefelbe gefä^rüci^e ©a^n getrieben,

auf welcher er boc^ einmal fallen mu|te. @r, ber fonft fo

luftige SSeit BUoIin, ber fo übermütig in ba§ Seben ^inau§«

fd^oute, al§ fönnte e§ nie ein @nbe nehmen, er |atte fid^ je^t

an ben finfteren ©ebanfen gewöhnt, ba^ fein ßeben nur eine

©algenfrift fei, unb ber füfee ©iftbed^er biefer Siebe ber ^enferS*

trunf, ben er bi§ auf ben legten 2;ro))fen au^fd^Iürfen muffe.

^ut)e(og 50g er mit i|r t}on Ort gu Drt, fie eiferfücfetig

unb argwöl^nifc^ ben Soliden ber SKenfcfien in SBälbern unb

abgelegenen |)ütten üerbergenb. Xägticft mürbe fie fälter, wäbrenb

feine @(ut nur immer tt)ud^§ unb immer bem SQßafinfinne nä^er

fani. @o brac^ ber ^erbft herein unb ber Slufent^olt im ^vzkn

marb unmöglii^. ^a natim SSeit aß feinen ajJut jufammen,

trat oor t^eifnl ^in unb fprad^: „(S§ mirb SSSinter unb ic^ roill

etirlid^ merben. S<^ ^'^ mit meiner f^iebel jum 2;an§ ouffpielen

unb bu mu^t fingen unb ben öorne^men ^omen bie harten

fd^Iagen. SBir get)en in bie 9tefibenä unb roofinen in einem

^übfd^en ^äuSd^en, unb bu fodf)ft unb mäfdbft für un§ unb . . .

nun, mie bünft bic^ ba^?"

„{^eifril get)ord^t," fagte fie unb fonft fein 333ort ben

gangen Xag.

5)0 führte er fie in bie 9tefibenj unb mietete fid^ ein mit

if)r unb oerbiente e^rlidi) fein ®elb, inbem er auf ben Zan^-

böben bis fpät in bie 'dlai^t bie Saiten ftric^. 3lber mä^renb

er feiner ©eige bie luftigften SRelobien entlodfte, brütete in

feinem ^irn fortroäf)renb bie entfe^Iid^fte ^ngft, ba% bie gefä^r=
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lic^e @c§ön{)eit feinet SBeibe^ anbre 33iänner ongetocft ^obcn

tonnte, unb ba| geifril i^n um einen gleicheren unb SSorne^meren

geroi^ o^ne Sfieue unb ^oui'ern öerlaffen loütbe.

2)ie ober fo§ ben ganzen Zqq unb ftorrte in eine (Scfe

beg 3ii"i"C'^^ u"^ fpi^a<^ ttic^t unb lachte nic^t — nur njenn

tk Sonne blutrot l^inter ben fernen Sergen üerjant, ftimmte fie

wo^I ^in unb roieber traurige ^iQsun^J^ttjeifen an. — —
@ine§ 3tbenbg fom SSeit früfier aU gett)ö£)nlicf) nac^ ^aufe

unb fa^ oon weitem einen fremben ^Jlann au§ ber ^auSt^üre

treten, (är ftürmte in milb auflobernber (Siferfud^t bie Xveppt

f)inauf unb in fein ^'t^nier. @g föar ftocfbunfel. (5r tappte

nac^ bem geuerjeug unb !onnte e§ nic^t finben. (Sr warf einen

Xif^ um — e§ gab einen ^nall, öon bem ha^ gonje fleine

^au§ erfc^ütert würbe — jDa ertönte tjom 53ette ^er bie mübe,

fü^e Stimme t^eifi^il^ unb worf i^m fein garftige§ Stoben mit

milben SBorten Dor. @r fprang an ta^ 93ett, überfc^üttete fein

2Beib mit f(^mät)[ic^cn SSorroürfen, fc^recftid^en SSerwünfc^ungen

— unb aU fie fein SBort entgegnete, fu(^te er im ^fii^ftern

nac^ i^rem ^opfe, ri^ fie bei ben paaren aug i^rem Sette unb

fc^Iug in blinber, unmännlicher SBut auf fie ein, bi§ enblic^ ein

gar ju graufamer Schlag i|r ein Ieife§ SBinfeln abpreßte. Slc^!

wie i^m biefer eine, erfte fölagelaut SJJart unb Sein burc^brang I

Unb er Warf fic^ neben i^r auf ben Soben nieber, bat, flet)te

um SSer^ei^ung, fü^te unb ^ätfc^elte fie unb barg enblic^ fein

§aupt laut fc^Iuc^jenb an itirerer S3ruft.

„SSa§ willft öon mir?" frug fie in i^rcm fanften tiefen

®ingeton: „^eif^il nij Wci& öon anberen äRonn!"

„Siebft mi benn noc^?"

»S'i/ \o," fagte fie gleichmütig, „^u^u! — ift falt ^ier

— laB mic^ in Sett."

2(I§ SSeit 3ifoün fic^ om anbern SDtorgen öon feinem Sager

er^ob, war fein SBeib öerfc^wunben. (5r tobte, er weinte, er
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raufte fic^ "oa^ ^aax, er tnecfte bie S33irti(eute — niemanb

loufete ettüa§! (Sr lief ^inou^, ber näc|[ten Strafe nac^, bie

in§ %xtk führte, er rannte lüie toa^nfinnig in bie feuchten

gelber, in bie wallenben äRorgennebel ^inaug. ^mmer weiter,

immer meiter, ben ^ügel Ijinan, beffen |)ö^e oon meitäftigen,

olten Sinben überfc^attet mar. Songfam, majeftätifd^ [tieg über

ben Sergen bie umfc^Ieierte generfugel empor, unb i^re erften,

mattrofigen Strahlen fielen auf ein junget, braune^ SSeib, ha^

gegen bie gröjjte ber ßinben gelernt ftanb unb mit roe^mütigem,

eintönigem ©efange bie Königin be§ SageS begrüßte.

@^ mar geifril in iljrem fc^önften ^u|, mit ben @offian=

ftiefelcf)en unb ber golbenen äRünjenfette, 333ac^§|?erlen in bie

fdimarsen 3öpfe geflochten unb ein mei^e^, buntem %üd) malerifcö

um ^op^ unb S3ruft gefc^Iungen.

„geifril!" feucf)te S5eit atemlog unb ergriff fie Jiart beim

^anbgelenf. „gcifril ! SBeib ! 2)u fc^teic^ft bi bei. 5«ac^t unb

S^iebel tüeg üon bem, ber bi liebt roie — ja, mie a S^arrl

Äe^r' um, fag' i ober . . .

!"

„ajiu^ i bod^ fort," öerfe^te fie ganj ru^ig.

„So, bu mufet? ^o^a! 2Ber ift'5 beun, ein iRebad^ ober

ein ^almod^on, ein ©tubentle ober ein (Solbätle?" Unb er

tackte i^r p^nifc^ in§ (SJefi^t.

„9Jiu^ i boc^ fort," toieber^olte fie unb mad)te i^re §anb (o§.

„geifril, t lafe bi net!" begann er mieber mit bebenber

Stimme. „SBei^t nit, ba^ b' mein' ^öü' unb mein' ©eligfeit

bift unb ba| i et)' fterben at^ oon bir laffen miU?"

3lber fie brängte it)n oon fic^ unb fagte fatt: „3ft

genug Siebe! ^ geEien mu§, meit, weit — ®5iganQ manbern

mufe."

S)a erfo^te i^n eine furchtbare SQ3ut ; er baute bie gäufte,

fc^üttelte fie brot)enb gegen fie unb rief: „D^al — fennt m'r

bi je^t! ^laften unb mttx ^aV i b'r fc^affen foQ'n unb ie|t,
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roo D' ^D(^[tDppe(n ^) fannft iinb nii net me^r braud^ft, miüft

af^eriüenbe^i macfien? ®ef)ft je^t an neu'n ^oim^i jucken,

mit bem b' Derfc^Iampen fannft, iüqS i für bi ergempft \^ah\

5lber tuait', bu ©(^langen, fo (jamm'T net geluett'tl SBetjt bi,

ober i ftic^ bi!" unb er 509 fem StReffer aus ber Safere unb

ftiefe £g i^r bü|gef(^tt)inb in bie ^öruft.

@ie ftöf)nte fcömerjlic^ auf unb fan! ^ufammen. Unb roie

8?eit 3ifoIin bo§ uufelige, geliebte 2Beib in bie ^niee foüen

fa^, ba fc^Iug e§ wie eine etur^tnette über feinem Raupte 5u=

fammen; eine SBelle Don SSersroeiflung, iReue, Siebe unb Seib.

(Sr fniete ju if)r nieber, na^m i[}r fc^öne» §aupt auf feinen

(gc^oB, rife jitternb bie ^ütten Don i^rei söruft — unb faf)

ba§ tote 2eben langfam beraub ^eröorqueüen. S)a legte er

feinen SJJunb auf bie SBunbe unb fog bal Slut barau».

8ie fc^lug balb roieber bie Stugen auf unb fogte, matt

löd^elnb : „@(^Ie(f)t gepedert — i)a, ^a! — la% guter SSeit,

tft genug Siebe — Seifi^il muB fort! Sie brücfte fanft fein

§aupt üon i^rem 53ufeu fort, ftanb auf, preßte mit ber redeten

§anb i^r %üä) gegen bie Sßunbe, roinfte i^m mit ber Sinfen

einen leichten 3(bfc^ieb§gru§ unb ging baoon.

(Sr aber ftarrte iljr no^ lange roie betäubt nac^ ; unb ai§

er fie nic^t meijr fa^, öerfinfterten fic^ feine 3üge unb er bürfte

grimmig entfc^Ioffen üor fic^ ^in. @rft al^ bie Sonne bie

äJJorgennebel befiegt unb it)r golbeneä Stntli^ Döllig entfc^leiert

§atte, ful)r er au^ feinem bumpfen iörüten auf unb ging nad^

ber ©tabt jurücf. (5r beja^Ite aßeö, moi er fc^ulbig mar, na^m

bie ®eige unter ben 2lrm unb lief, fo meit i^n feine güfee tragen

motzten, nac^ ber 3ftic^tung jeneg Dorfes ju, luelc^eö it)n fo

fteunbUc^ beherbergt t)atte, al§ er im 5luguft mie eine reife

gruc^t oom Saume gefallen mar. 2lm 5lbcnb be^ britten

') SSorne^m ttjun. 2) 3)aoonIaufen. ') ^RaunSbilö.
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SToge^ langte er bort an. (Sin arglofe^, altel SQJeib n)ie§ i^n

nac^ be§ @c^ulmei[terg ^aufe ^urec^t. (£r fc^üc^ ftc^ unerfonnt

bortf)in unb legte bem 3J?ei[ter ^ahlx^i bie entlehnte %khd
auf bie $;^ür[(^ir>elle.

^ann fc^ritt er tnieber jum ®orf ^inau§, o^ne erft im

Oc^fen einzuteeren, unb fanb bei fd^madiem äRonb= unb @terncn=

fc^ein aud^ richtig feinen SaSeg ju jener @flernfo|)peI auf bem

^ügel an ber Sanbftrofee, don ber er bamat§ feinen 2lu§gang

für ein neue§ Seben genommen l)atte. 9Joc^ fein $ßierteljat)r

njar ba§ I)er — aä) ! unb bie ©algenfrift fd^on abgelaufen. 5lber

i^m madjte ber ®ebante feine ^ein: @r ba^te nur immer an

bie braune geifril unb an ba§ rote 53Iut an itjrer Unten ©ruft,

unb baB er lieber i^r borou^ jur ^öüt fahren, aU ein jerftörteg

Seben long il)r nad^fc^mac^ten motte.

„D, bit l^eißeä ^lug'!

0, bu folte§ §erä!

O, bu fuße Suft!

D, hu bitt'veu ©cftmerg!"

5)o§ maren bie Ie|ten 9teime, njelc^e je in feinem ^opfe

aufjucften.

(5r ftieg ben §ügel tiinan, fuc^te unb fanb jene benfroürbige

@ner, sog feinen üielgetreuen ©trief au^ ber Xofc^e — unb

t^at ein öiel beffer Stücf 5Irbeit an fid) felber, aU einftmalen

ber ^rofo^.

3)er Siecfar roufi^te in ber %exnt, ber leichte 3Jo(^ttDinb

föufelte burcb bie 33lätter, bie ©terne fcbimmerten frieblid^ burc^

bie SBoIfenriffe unb bie erften ©c^neeflocfen fc^mebten lautlos

Ijcrnieber.
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's Vileiiaiel unb bev Be^ad.

<£ine (ßefdjid^te aus bem Heidjslanb.

@§ ttjar ein recf)t[d^affen toarmer ^uninad^mittag , an

lüelc^em ber |)err Sejacf, ber ^forrötfar öon ^arreberg im

Sot^ringifc^en, im @c^mei§e feinet 2lnge[id^t§, ben bepadten alten

iflrojcn auf bem 'Stüden, au§ bem ^oi^ntfial t)inauf in bie Serge fticg.

„Uf! tüie mac^t'§ toarm!" feuf^te er unb bütb flehen, um

\\<i) ein roenig 5U öerfc^naufen. @r jog au§ ber Srufttafc^e

feinet etroaS fabenft^einigen fc^marjen 9iocfe§ ein oro^eä buntem

©acfturf) ^erüoT unb trorfnete fi(^ bie @tirn. 2)ann fuc^te er

in bem fteilaufragenben SSegranbe einen ?(6jo^, auf ben er

feinen fc^ttjeren ^rajen aufftügen fönnte. 3Il§ er ben gefunben

^atte, ie^nte er fic^ öergnügtidj gegen bie fteinige SQSanb, ftiefe

bie eiferne «Spi^e feineg biden @tocfe§ gerobe Dor fic^ in bie

@rbe unb faö in ba§ fc^öne %^al ^inab.
,

SenfettS bie präcfetige matbige iöergte^ne, mit öu^en,

(Sid^cn unb Xannen bicftt beftanben, über mel^e ^ier unb bort

feltfani geformte ^d'itn ^eröorragten unb an roelc^er in fü^nen

SBinbungen ein {Sifenba^n§ug feine ^al^brec^enbe Strome ba^in=

faufte; unten ber jR^ein-9[Rarne=S?ana( ru^ig fortgleitenb unb

ftoc^belabene ^ä^ne noc^ (Strasburg tiinuntertragenb; bann bie

@. B. SBoIjogen, Jpeitere= unö SBeitcreä. 5
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Breite S^^auffee, ftd^ botb über, 6atb auf, botb unter bem Spiegel

be§ ^anali I)inäie]^enb ; biegfeitä bie frifc^e grüne gläd^e, tt)ie ein

tüeid^er moofiger 2;eppi(^ über benfanft obfallenben 58erg gebreitet,

mit ben roten ©anbftetufelfen, bie ga^Ireic^ jerftreut au§ bem

üppigen ®rün ^erdorfdiimmerten; unb enbtid§, bem S3e[(^auer

ju Jiäupten, auf ber ^od^ebene bie lüogeubeu f^e^ber, au§ benen

weiterhin ber %tU ber 2)ad^§burg unb bie ftrof) gebedten ^äd^er

eine§ ®örfd^en§ auftaud^ten ... ^a, e§ mar munberfd^ön

!

9JZan fa'^ e§ bem froren ©efic^te be§ ^errn SSifar§ Seyacf

an, tt)ie lüol)! i^m mar im Stnjc^auen feine§ ^errlid^en |)eimat=

lonbeS. @r ^olte au§ ber abgrunbgtiefen unb mit allen mög=

lidöcn Öiegenftönben be§ täglid^en ®ebraudE)e§ ooHgeftopften

S3rufttafd^e eine alte Xabafbofe ^eröor unb na|m eine ^rije.

5)ann blirftc er bebäc^tig ju ^oben unb wartete mit leicht ge=

runjelter ©tirn, aU ob er einem pf)iIofopf)if(^en Problem na^=

finne, ha^ 9^iefen ah. 5II§ bieg öoIIbra(^t mar, bitcfte er

läcEielnb ouf unb mifd^te fid^ mit bem 9iüc!en ber rechten ^anb,

in meld^er er nodb bie 5)ofe f)ie(t, etrt)a§ mie eine S^^räne aug

bem 2luge.

„Bon Dieu!'- fagte er, „2)u güeter ®ott! '§ ijc^ merli ^)

en ©trof, ^ier brobe fin ßebe ^in^ebringe. SBenn S)u nit u^

@nab un SSarm^erjigfeit min ©ünb abmafd^ft, bie S3u^, bie ic^

mer oferlegt i)ah\ bringt'S nimmt ä'meg. Un menn nit min &c-

lüiffen mer I)alt bonno^ e be^ge je fdfiaffe mad)t' — fafferlot,

ba mär' i ^alt immi fo bobbelufti mie ^it-) — ^olbria^e!"

Sn bicfen laut auSgeftofeenen Su^ä^i^ fo&te er fein ganjel

Söe^agen §ufammen. Unb t)orc^! üon unten herauf unb ganj

au§ ber 9M^e tönte c§ in benfelben 9loten, nur eine £)ttaue

t)ö{)er jurüdE: „^olbriatie!''

1) 3i3a^ilid|. ^) ^SobenloS luftig »nie ^eute.
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Xer Sejarf ri^ ben SWunb auf unb machte ein gar fomifd^esi,

oerlounberteg ©efic^t. (£r mar im ^ugenblicf ungemi|, ob ba§

ein @c^D ober ein 9}Zenfc^ geirefen fei.

„|)oIbria^e!" flang e§ tüieber unb no(^ ettna^ näfier.

3m §ui glitt bie ^^obafgbofe mieber in bie 93orrat§fammer

be§ alten Stocfeg hinunter unb ^uttig raffte fid^ ber SStfar

mit feinem fcfimeren fragen auf unb ftetterte eiligft tueiter.

„9IIIe ©ig," murmette er üot fic^ ^in. „^e^t rnac^' i mt

omftier beröon, fonfd^t !ummt'§ im ganzen Sanbe ^erum, ba'^

ber Pfarrer üon ^arreberg tüie 're ^ü^bue jeelet ^), toenn er

nur emol finc ®'meinb im 33u(fel ^et 3effe^=®ott, ba§ bringt

mi um allen SRefpeft."

„§e! — §e! — ÜJJonn! @o ^olt boc^ emol an," rief bie

fielle ©timme toicber. SIber ber Sßifar fd^ritt nur f(^neller au§

unb t^at aU ^ätte er nichts geü)ört.

„§o! 33ifci^ rooU taub, SOJann, ober comprenez-vous fen

5)ütfc^? Tenez, tenez ! SBart', toenn i bi aipmer öermitfc^!" -)

Sc|t blieb ber @ejaf enblid^ fte^en unb ttjanbte ft^ ängft=

li^ um. (Sr ^ielt fic^ bie ^anb über bie "iBrauen unb fronte

mit großen Stugen ber ^ommenben entgegen. „Dieu merci, '§

ifd^ e fremb'§ 9J?aibIi," murmelte er ertcid^tert unb fügte bann

laut ^inju: „S^ta, grüfe ®ott, gjJaibli!"

„(Srü| ©Ott!" gab bie grembe äurücf unb reichte i^m

i^re §anb ^in, in bie er fräftig einfrf)Iug. „SBorum ^efrf) benn

nit glic^ g'^alte, roie i gef^reie 1:)ah'?"

„^0 f(^ou," anttüortete ber SSÜar etrt)a§ ijerlegen: „5 ^ab'

g'meint, g'fönnt ein§ üon mine SBeic^tünbere fen, tt)o mi t)et juge

g'^ört tüic nit g'fd^eit. S)o ^ob' i mi vite' vite retiriere tüeüe."

„W) fo — St fen geiflli? Excusez, mer fiec^t'S 'ne nit

gli(^ an."

1) Sout frf)veit. 2) griüijrfje.
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3n ber %tiat faf) ber gute Sejacf eitlem Söauern ineit

ä^nlic^er aU einem ^riefter ; ber fabenfc^einige lange 9tocE tüar

feine einjigc 53egtQubigung, wenn man e§ genan nehmen njodte.

^enn fein ^ut war jtuar einftmal§ geiftlid^er gorm getoefen,

aber burt^ bog Stiter fcbon rectit fe{)r oertnelttidöt morben. ©eine

|)ofen tDoren üoHenbä o§ne (S^arafter, unb um ben §at§ tnor

nichts SBeifeeö §u fet)en. Seine ^änbe moren grofe unb 5er=

arbeitet unb in feinem ftarf gebräunten, gutmütigen, aber nid^t

gerabe gebilbeten ©eftd^te ftanb bie S3artfaat ebenfo bic^t unb

fioffnung^üotl aufgefd^offen, mie ba§ ©etreibe auf ben gelbem.

^a§ frembe 3J?äbc^en tjotte i^n nad) biefem 5iu§eren, befonber^

aber be§ ^'roi-ensi inegen für ein armeä 53äueTlein gehalten, bem

fein X^err Pfarrer einen alten ^od öeret)rt ^aht.

„3c, i glaub'§ fc^unn, bafe merr mer min Stmt uit red^t an«

fied)t," üerfe|te ber ©ejacf läc^etnb. „3 bin no bereits fof^e^n

^aiir ba brobe in |)arreberg g'feffe, ^ah' min öonb unb (Siärtle

felbfd^t b'fteüt un öon mine adjt^unbert granfe Salär gar nocE)

g'fpart — ba mag i aU e beffel öerburet fen. '§ ifd^ gar en

arm'S 2)örfte, be§ |)arreberg, un lejt gar abfit öom SBej —
ha bin i ^alt au am SBej iiüät gebliett3e, un bie Oberen ^en'S

öerfäumt, mi mitj'nebme. 9ia — '§ ifd^ au reifit efol SJier

fann finem Herrgott ümetad biene — gett bu?"

/,^ci jo," fagte ba§ SJiäbc^en, ^aö^ einer fletnen ^aufe,

in ber e§ ben S^ifar mit einer gemiffen Siütirung angefd^aut

^atte, fe^te e§ fjin^u: „?lmmer mit 're fo 'ne fc^were Safc^t

brückte @e bonnit ^eim5efetf(^ei), öetr ^ißfarrer, mein' i."

„53(o6 SSifar, tinb, uit Pfarrer," fiel ber ©ejadE i^r in

bie 9tebe. „Un ma§ be§ ^eimfetfc^e betrifft, be§ ifd^ mer gan^

rec&t. 3 fpar 'g; @elb un mi'm Söucfel öerfc^Iägt'S nij;. S
bin nonnit fo alt, bafe mi b' SDiülj' oerbrie§e müfet. ^e^t roifl

^) <Biä) fd)Ieppen.
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i ber faue: gej(^tern oiüe^) fin ätoei öornef)mi ^erre, ^rüjfiensi,

njo fic^ üerloffe ^atte, ju mer tumme un i)atoe. 9Joc^teffen un

logement begef)rt. ^o, bu lielue 5JJot — i i)ab^ nig g'^ett ag

goreHe u§ unferm S3ac^ un Srot ber^u. Stber b' ^fJa^barin

f)et 83utter un 9Jie[fer un ©abele gelcfint unb f)et be goreHe

ic^ön bleu g'jotte, un e paar Söouteiüen güeter alter SBin ^ah'

i noc^ int Getier g'^ett, ben ^atüe bie ^rüffien^ rein u^getrunfe

un fin lufc^ti g'fin big tief in b' ÜZac^t, un !)ätt' i fe uit in§

^eit g'jagt, fo tüere je big jum 9J?orie g'feffe. 9Za, un berno^)

^et fid^ ber ein', rva^ e iBaron ifc^ g'fin, in min S3ett geleit,

un ber anbet', 030-5 au e Söaron ifc^ g'fin, in ber ®ret!) err

:öett, toa§ mini letfd^t SBirfc^afterin ifc^ g'fin — f ifc^ arotüer

fc^unn lang g'ftorme, un jibber^) liab' i min ©ac^e allein gerieft'.

Un i bin im ^ai geleien*), wo i im Stad g'f)ett i)ab'. Un

tüie'g na 'i^aa rourr, fimmer adi brei roebber munter ofgettJüc^r,

blubb^) ber ein' 33aron — ober tiens, tiens: ifrf)t'g ber anber'

g'fin? — eh b'en, ber, mo in ber fel'gen ©rett)' erre S3elt

g'fc^Iofe ^et, ber f)et ten fRü^ fenbe'') fönne, mit 'ne b' glö^

fo gar arig malträtiert §en, faat' er. Sie {)en mer aber fc^ön

®au! g'faat un jeber e arig grofeeg ©ilberftüd gereid)t, mo

fünf aJiait in bütf^em ®elb mac^t — be^ fin fec^§ gran!e

un fünf (Sü jebeS — alfo jmölf granfe ^efin 8ü jofamme,

beu! ber. 9ia, be§ ^at mi berno merji'j g'freut, mil i'ö f)ab

bruci^e^) fönne un fe mer min gange güeter Sffiin u^gebürft")

|en. 'ä \]6) bonnit mef)r a§ ^öflic^feit g'fen, bafe i 'ne für

be ^anf err ®epäcf bi§ Sügelburg getraue ^ah'. ®unberbli|!

un mott be öorne^mi ^erre be ^it üerfc^mä^t un be SCßeg oeT=

furjt ^en! ©o g'fc^roinb bin i min Semeöbaa no nit nooc^

öü^elburg fumme. Un brente f)en fe mer no^ jeber fine carte

^) Slbenb. ) ^cxnadj. ^) ©eitl^er. •*) ^m §eu gelegen. *) SÖIofe.

«) Äeine 5?u^e finben. ') ®ir!tici). *) Sövaud)en. '-') 2lu§getrun!en.
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de Visite un e ganj ^alh 2)u|eb arig güeter ßisoi^j^e üeref)rt,

t>ü^ i gar nit g'tüiBt i)ah\ lüie i 'ne banfe fönnt. Unb berno

öab' i mer in Sü^clburg jofamme'fauft, toa§ i grab nöti bruc^'

unb brobe nit fiattje fann. Un be§ trag' i je^ ^eim, fd^au."

@r blieb flehen, um fid) oon ber tongen 5Rebe unb bem

fteilen 5ln[tieg etrt)a§ gu oerfc^naufen.

„(Smiueäemär!"^) rief ta^ SJiäbc^en, gteic^fall§ [te^en bleibenb,

unb ladete ^eH auf. „(£ fo 'ne gn'ugfome ^farrn ^ah^ i merü

no fene g'fe^n!''

5)er SSifor antrt)orte nid^t§ barauf, fonbern befd^aute ftd^

nur ba§ frembe äRöbd^en oon ^opf big ä^i Süfeen unb fd^munjelte

babci immer üergnügter. @§ tt)ar ober auc^ ein ?(ugenf(f)mau§,

ba§ 9J?äb(^en. ©rö^er at§ ber ©ejarf, ber fein Heiner 9Jtann

lüor, unb fd^Ianf tt)ie eine $;anne. Sabet üoH unb fräftig, nir=

genb§ ein äRangel unb nirgenb^ ein Überfluß, gefunb unb jung.

Unb bo§ liebe ©efic^t ba^iü ^eine blaffe, jarte ©c^ön^eit, feine

feinen niei^en 3üge — aber borf) fd^ön ! 2)erb unb gut, ftarf unb

offen, fieiter unb unöerjagt fc^auten bie großen blauen ^^lugcn

mit ben langen SBimpern in bie SBelt hinein, ©eine SIeibung

mar bie unterelfäffifc^e SanbeStrac^t im geiertagSaufpu^. 3)tc

breiten, bunten ©eibenfd^Ieifen auf ber golbenen 9)iü^e goben

bie Trägerin aU ^at^olifin gu erfennen, benn bie ^roteftantinnen

tragen bortjutanbe nur fdötüorje ©d^Ieifen. 5tn ber bli^enben

(SJoIbüerfd^nürung il^re^ bunfetblauen ^UZieberS fa^ man, ba§ fie

ni^t ganj arm fein fönne. (Sonft trar fie aber einfad^ gefteibet

unb fiatte feinen anbern ©c^mucf, al§ einen getbblumenftraufe,

ben fie fic^ oben in ba§ SO^ieber geftecft l^atte unb beffen bunte

S3Iumen fid^ rei^enb gegen ba§ faubere, meifee §emb tion jiemlic^

grobem Seinen abhüben, n)et^e§ i^ren 9?acEen bi§ an ben ^aU

») Sft'S möglid)!
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bebedte. Qu biefcm blilblanfen, fc^mucfen @onntag§ftaat tüottten

freitid^ bie nadten güBe nic^t paffen; aber i)a§> gefc^af) jur

Schonung ber neuen guten Seberftiefeln, meldte fie famt ben

^ineingcftopften Shümpfen an ben Defen auf jlüei |5i"9etn ber

Ted)ten §anb t)ängen £)otte, lüö^renb fie mit ber linfen ein

gro^e» ©ünbel in ein tt)ei§eg Xudb eingefdilagen trug.

/f^o|, ga^nebibele! bifd) bu al§ e fc^öneS Sümpferle!"

rief ber Sejad betpunbernb au§, aU er mit feiner frö^Iii^en

Umfc^au fertig lüor. „^u fd^aufdit jo tüa^er ^) brin a§ tt)le

e ^rin^efe."

„^a^a\" la^te ba§ SJJäbc^en üergnügt, roarb ein wenig

röter unb Iie§ bie blanfen, fleinen Qäi)m fefien.

„Un i alter ^nec^t ®otte§ l)ah' bi fo ftumm nebe mer

^erge'^e Ion un g'fd^tpä^t un gar nit emol g'fragt, wie bu ^eifd^t,"

fagte ber SSifar.

„'§ 9)?eifatel ^ei^en fe mi un i bin bei TloUf^tm b'^eim.

aKaria fotfjarina ^abenfd^ott — lüenn 8'e§ ganj ep!t wiffe

tüette, ^err Sßifar
"

„m\o mtxiattt fieifc^t bu? ©o, fo, Smelfatel; fc^ou, fc^au.

ajieifatel — bu lieiüer (SJctt!" fprad^ ber 8ejac! teife oor fic^

l^in. 5)abei fafi er baä prädbtige äRöbd^en tue^mütlg an, feufjte

bann tief auf unb fc^üttelte ben ^opf.

„^a jo! luaS gebt'g benn?" frug biefe§ erftount. „^fc^

epp^ nit rec^t?"

,/g ifc^ gonj rec^t efo," antioortete ber Sßifar mit leife

bebenber Stimme. „3 l^ob numme fo Öiebonfe g'^ctt, tuie t

Di fo anf^au. ©immer ^) bini ^anb, SUJeifateL

"

Sie na^m i^r S3ünbel ju ben ©c^u^en in bie Steckte unb

gob if)m, immer noc^ üerlrunbert, bie Sinfe. @o fc^ritten fie

hjeiter.

1) 3a tua^v^afttg. ^) &ib mir.
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„9Za, un roo fummfc^t |er, SKeifotel?" fnüpfte ber Sejacf

nac^ einer SQSeile bog ®ejpräc^ roteber an.

„^it blubb oon ^fiöcin, ^err SSifar, awntx tion @trofe=

burj bin i abgemorfdjiert."

„fSon ©trofeburi? 9ia — un m lüittfc^t ^in?" Xer

gute 9!J?ann brockte biefe furjen fragen fa[l jogfiaft fierau^, al§

für^te er fic^, etrt)a§ ^bfonberlic^eS ju erfahren.

„•i)iirgeb§ ^in/' antroortete '§ 9iRei!atel furg.

„9fJirgeb§ ftin?!" rief ber SSifar unb blieb einen ?(ugen=

blid fielen, „^o, bu mufc^t boc| al§ e ®'fc^äft ober e SScr=

rid^tung |'en?"

„U fo, e SSerric^tung t)Qb' i fc^unn — \^a^al" Unb e§

liefe löieber fein glödc|en|e[le§ Sachen erfc^aüen. „Öieöe @e,

beg möchte @e rool tüiffe?"

„'ämoV.^). eb§ 33öfe§ fann'g bonnit fin. ^u bifc| e

güetS äJJaibli, nit n)at)r, SJ^eifatel?"

„Merci — Wenn ©' mi fo öftimiere, mufe i'§ 'ne f(^unn

fQUC. Eh b'en, i get)' mer e 9Kann fü(^e."

„@ — SpfJann — füc^e'?! Sacferlot, beg ifc^ mer anjmer

bo(^ nimmer arrioiert, in mi'm gange ßeme nit — @anft

2Waria-Sofep§ — toott bifc| für e 9J?aibri, 90?eifatel!" ftotterte

ber üerblüffte SSifar, liefe i()re ^anb Io§ unb blieb roieber fteben.

'§ SJieüatel aber roav gor nic^t oerlegen, fonbern blicfte

i^m frei unb üergnügt in t>k tt)eit geöffneten Slugen. @§ flopfte i^m

gemütlich auf ben Mcfen unb fprac^: ,/g tt)unbert 8e, gfaub'

i, |)err Jöifor, ba'^ b' gun^Pfere anfange of be SBermerei'^j je

laufe? 9^0, mil @e fo e broüer Pfarrer fin, mill i'g 'ne

oerjä^Ie."

Unb oi)ne eine weitere ©inlabung ob^umarten, plouberte

eg mit feiner njeic^en, einfc^meic^elnben Stimme munter borauf lo§.

^a freiließ. *) SBerberei = fjreite.
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„Voyez-vous, i i^ab* e ®c^q^ s'^ett, e fo e braue 9D?aunö=

!erl, a^ mie '§ nit oiel gebt. Gr ijc6 uä unferm Ort g'fin un

mer ^'en fcftunn lang mitfamme fd^ormiert g'^ett un b' ßieb ifc^

imnii größer un immi größer g'roorrn, bi§ mer un§ üeifproc^e

f)'en. 58iel ^et er nit ®elb un ®ut g't)ett un i au nit, aroroer

raemmer fc^mal g'roirtfc^aft' un i noc^ füjfig g'fc^afft ^ätt',

lüär'g fc^unn noffo 'gange. (Sr ifc^ ^oflillion g'fen, miffe Se,

un i iiah' 'ne fo lieb g'£)ett." ©ei biefen Ie|ten SSorten ergriff

'^ ajieifatet tuieber beä $ßitor§ ^onb unb brficfte fie t)eftig, um

fo it)rer überquellenben ©mpfinbung einen Slu^roeg gu oerfcfeaffen.

®ann fut)r e§ fort: „9Ja, un b' |)oc^5eit ifc^ fc^unn fefc^tg'fe^t

g'fin; im fc^marje Safdjte Jammer fc^on acf)t 'S)aa g'bängt g'tietr,

bo fat)tt er be Omebiligence of ÜJJoI^^eim retour, un of be lefcfjte

sörürf oor ber @tabt bricht e $Rab un min 6c^a§ feit^) oom

JÖocf über b' S3rücf in b' S3arf), ber gans trocfe un oofi Stein

ifd) g'fin, un — brict)t fic^'ä ®'necf."

„3efu§-9Jiaria!" rief ber ©ejarf ou§ unb moüte eben an=

fangen, ta^ 3)Jäbd)en burc^ freunblidjc SBorte ju berut)igen, benn er

t}atte gefpürt, mie it)m möljrenb ber ©r^ä^lung bie St)ränen

^eraufgeftiegen iuaren.

2tber '§ SOieifotel, anftatt ju meinen, fing öielme^r plö^lic^

laut unb fc^otlenb ju tacken on, fo bafe er erfcfirocfen jufammen-

fut)r unb ernftlic^ böfe fcftalt: „®et)', fc^äm' bi, 9Jieifatel.

aWit fo epp§ treibt mer nit fine ®'fpafe."

„'§ ifc^ fdiunn fen ©'fpafe, ^err S^ifar," fiel bae SUiäbcben

rafc^ ein unb mad^H mieber ein ernfte« ©efic^t, unb bie naffen

Singen bezeugten fein maf)re§ ®efül)l. „Mais, que voulez-vous,

toaS mefle ©c? lißJenn i emol anfang' un be X^räne laufe

Io§ un immi brau ben!', mie fe be böte ©c^ambebiffel ^) getraue

bringe, ba müefet' i mi 5e 2)oot pfuufee ^), benn toa^ i mad)',

') &äQt. 2)
c^g^^

58aptift. ») ©tiß ju Sobe roeinen.
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maä)' i grütibli, un racnn i mi je ^oot pfuufee t^ät, berno

frieib' i fen 9Jiann!"

2)a^ jagte '^ äJ^ieifatet fe^r ernft unb mit tiefer Überzeugung.

S)er Segaif blieb tüieber fielen, fd^üttelte mit bem ^o|)f

unb lüottte reben, brachte e§ aber nur ju einem turpem „jo" . .
•

bonn fd^aute er tpieber ju bem fd^önen 9J?äbc^en au[ unb raupte

nic^t, ob er'§ für Sinft ober ©c^erj nehmen foEte. Unb 'g

3?Zaifatet lie^ fein Sünbel famt feinen 6c^ui) unb Strümpfen

ju Soben fallen, legte bie |)önbe über ben Bd)o^ jufammen,

unb ftanb ha tüie in fromme ®ebanfen öerfunfen. S)ann fagte

e§ mit niebergefc^lagenen ^ugen, iubem eine lieblicfie 3fiöte feine

üoClen bräunlichen Sßangen übergoß: „Stc^, ^err ^itar, err geift=

tic^e §erre roiffet nit loo§ b' Sieb' ifc^. @o gebt'g fen ®'fü^l

of ber ganje SBelt, a§ mie b' Sieb' ifcf). @o lang min ©d^am»

faebiffet mer guet ifc^ g'fin, bin i mer ganj auberfd^ üorfumme

a» wie el): fo broö, fo frumm, fo alemil bufc^berli! ^) Un

raenn er mi in finni 2lrm geuomme un mi an fin ^erj gebrucft

l)et, bo t)ätt' i in gar fen ^arabie^ tumme melle, menn i blubb

immi ^ätt' brtn bleiroe möge. 8aue @e nij, |)err 53ifar, err

lüiffet nit, mie'^ ifc^! Un mie er boot ifd^ g'fin ^ah' i ge=

benft: 5)u arm'g 9J?aibli, mott if(^ fe^ bin Sen)e? SBenn be

niemeg lieb liefi^t un fen @c^a^ un ten lieb'g ^inbele, murrum

lebfc^t? S)'2Beibglit, i)ah' i gebenft, fin ha, um ba& fe erre

äWänner lieb ^en un be ^inbele ofjei^e^), nit ma§r, |>err ^tfar?

Un ,b' Sieb ifc^ '^ ©röfc^t/ faat b' ©c^rift. Unb b' Sieb

ifc^ '^ (Sinaigfc^t, faa' i, ^err $8ifar, für'^ SBib^ootf. 'sJ ifc^

unfrc 58'ftimmung, roie unfer Pfarrer emol g'faat {)et. Un

bo f)aV i gebenft: gef) f)in, SJ^eifatel, bifc^ g'fc^eibt un erfüü

bini ^'ftimmung. 5)no^ ^ah' i mer numme^) lufd^tige Sac^e

gebenft, big i al§ raebber gelacht l)ah', un berno bin i mit

^) 3>nnieu fvö^lid). '^) Slufsie^en. ') 9iur.
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2Q(|e unter b' öit gange un ijah' mi nooc^ aim umg'[c^aut,

h)o i gern §en meec^t'. ^Itcraer be bumme 3J?aibIi u^'m Drt

f)'eu mi ge^aBliert ^) , mit i a(^ e)o gelacht t)a6', un b'

9Jianng(it fin mer u§'m ÜBej 'gange, tt)o fe mi g'fef)n ^'en.

9(a, '§ J)et mer au nig Detfc^lage, g'fatle ^ätt' mer bo^ !enner

efo wie ber @(^ambebi[fe(. Gramer mi i ()alt alegelbe ') Ijab'

an lufc^tige (Sadie benfe müen, bo fin mer am @nb b'lufd^tige

©ai^e am Ort rar geroorre un i t^ab mi changiere tneHe. 9Jiin

Sßabber fiet g'faat — '§ i\ö) min «Stieföabber, miffe 8e — ic^

foH in§ granfric^ ge^e, nooc^ öariä un gortüne mac^e, a§ lüie

anbre f)übfc|e SJ'Jaibli — ammer be§ ifd^ nit nooc^ minem.

&VLt) ^) g'fin, un brum bin i of ©trofeburj' gange un "fiab' mi

in 8erüice öerbingt. ^ bin in e nobIe§ §u§ fumme, mo^ ime

|ö(^e *) employe §e aie ^) ifd^ g'fin, beä if(^ e ^rüffien g'fin

unb f)et fen 2Bib unb fen ^inb g'Jiett, nij a§> fini brei ®c^roefterc,

roo aüi brei alt gäle^) S^^Pfci^e f^t^ 9'1^"f ^i^ ^'^^^ ^^^ ^i^^

iörüeberli g'tjegt unb gepflegt un nimmi u§ ben 3luen gelon.

Un wenn er aU emol e ^Jiiefer get^on f)et, ^'en fe'm güc^

©üpple 'foc^t un e tt)arm'§ fichu um be ^al§ gemurftelt, ba^

bem arme 9Jienfcf)e angft^t un bang morre ifc^. SBann er mer

eraol befumme ') ifc^, t)et er aU roegg'fdjaut, mie tocnn er ficf)

bor mer geniere t£)ät üon mege be§ ®'f^eic^§, roo b' SJtamfcIIe

soeurs mit'm g'mad^t f)'en. 3 mein', menn'§ mögli g'fin mär',

§ätte f'ne om liebfrfite in e golbene Kofi g'fl^errt un 'em ßecferli

ju freffe ge'n. Tli ^et ber arm SJienfd^ gebürt, menn i fo be

ganjc 'Siaa be§ fpi^ig (SJ'fc^mä^ öon bene brei alt ^uinpf^*^^

t)ab' anl)i)re müen. ,^rt^ur' — i\d) '^ 'gange — ,bu ^aft f)eut

nad^t mieber getjuftet, ic^ ^ah'^ bur(^ bie %^üt ^öreii !önnen.'

,U6)\ — ifd^ b' ajjamfeti Stmalie ber^mifdie g'fa^re — ,mann

mirft bu benn enblid^ lernen, auf beine ©efunb^eit ac^t ^u geben?'

') ©efc^olten. 2)
c^^^^^

3titgenblicf. ") Gout =: ©efrfimacf.

*) ©inem ^o^en. ^) ^u eigen. ^) ©elbe. ') Söegcgnet.
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Un b' ©elrna, wo b' $5Ün9fc^te ifc^ g'fin, ^et ong'fange ju |)flennc

un g'faat: j^lrt^ur, bu I)aft fein ^crj für un§: benfe bo(^ baran,

bafe bu brei i)iIf(ofe SWäbc^en allein in ber SBelt jurücflält,

menn bu ftirbft.' So, fo ^et je g'fproc^e un ,flirbft' ^et je g'feit

ftatt ,fcötirbfd)t' ; un wenn i ^ab' be sucre fc^tompfe fotte,

^'en fe nii g'^eifeen ,3ucfer ftofeen'. 5Jta, lüege 3e, ^err SSifar,

bo I)ab' i roebber epp§ je lac^e g'^ett, wenn i an mine böte

©c^ombebiffel ^ah beuten müen. — ^m Stnfang fin mine brei

gräule tres-charniant ju mer g'fen un t)ahe. mit mer franjöjc^

borliere meUe un ^cn'§ boc^ mit fc^ec^ter 'fönnt aä i. ®e§

i)et mer al§ roebber epp§ §e lacfte g'en. @ guet^ Salär ^ab'

i au g'f)ett, un fo ^et mer'g ^oü nit jc^Iec^t besagt."

'^ ÜJJeitatel machte ^ier eine fleine ^aufe, blieb fte^en unb

atmete ^oc^ auf, fo bofe fic^ ber junge S3ufen flolj ^ob. ©eine

Slugen glänjten fietler im naioen grotigefü^I feiner @c^önt)eit

unb Sugenb, qH e§ nun fortfu{)r: „Un mit i na boc^ fen

lDifc^te§ ÜJiaibli bin, §err Sßitar, bo finge b' SDiannglit oon

@trofeburj ou bau an, mer anjeftojje^) un mer je flattiere un

je fctjarttjengle. SBenn i mi oroeg of ber ®a$ ober of'm rempart^)

promeniert \^ab', ifc^ al§ immt e Jpüffe^) 9Jiann§biIber hinten

on mer l)erumg'ftric^e, fra*) oom äRilibär, fogar Seigeante

fin berbi g'fin. Un be, mo gentil g'fin fin unb artli S^^^-

g'fpröc^ lieu ^alte meUe, mit bene l)aV i min ^laifir g'fjett;

be wo ammer importun g'fin fin, be ^'en '^ fpüre müen, roott

für Äräft' i in bene Slrm' bo I)ab'. @ Unteroffizier oon Berlin

ifc^ bo g'fen, mo fc^unn immi a§ Sc^ilbmac^ cor ber S^ür

g'ftanbe ifc^, menn i mi i^ab' blicfe Ion. 2)er ifc^ arig oer^

f^ammeriert g'fin un f)ot emol g'faat: jöttlidje^ SKeifatel, ^oV

mir ber 5)eibel, icf liebe S^nen; rooH'n 8ie bie 9Jieine finb?*

3)0 i)ab i 'ne g'faat: non monsieur, je ne veux pas de vous,

^) 5^näuftavren. ^) f^eftungSmall. ') -Raufen. *j löefoaber^.
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e Tlann mit 'rc fo 'tie buntmc 8pro(^ mag i ntt. ?)erno ftet er

am näc^fc^tc Dtüe {S^öfeer 5)ütfc^ rebe tüeHe; bo bin i atottjcr

frobbebibbetbceS ^) getoorre un \)ah' 'ne be greinbydbaft ofg'foat.

5 ^ätt' au !cn ^rüfften g'freit un fen ©diroob au ntt, un b'

©trofebuTJer SBaggefe 2) fimmer nomme^nber ungabbi öorfumme "*)

un t i^ah^ fcne g'funbe, roo i ^ätt' liebe fönne. — 9ta, long

6et'§ fo nimmi gemä^Tt mit miner ^onbition. ®enn tüegc Sc,

^err SSifor, be brei alte dumpfere bet be§ gro|t SBefc berbroffe,

wo b' SRannSlit mit mer gemacht ^'en un fin atli 55age giftiger

un fürer getüorre. SDo ^ab' i mi frili nit arig grämt, mie fe

mi u§gett)iefe ^'en."

„U§gelutefe t)'en fe bi?" marf ber Sejaf bajtrifc^en, um

hoö) einmal ettt)a§ ju fagen. „3o, tt)ie ifd) benn be§ fumme ?"

„^arplö! be§ tüar aU mebber epp§ jum lac^e, irie bc§

fumme ifc^," fu^r '§ SDteifatet fort. „^ tomm emol juem

gnäbige |)err in b' Stub, tt)ie grab be brei gröule gan^ abarbi *)

an 'm rumg'art^urt ^'en, un fa^ 'ne bo fo truri un aftigiert

an fi'm 93üreau fi|e, bafe er mi in ber @eet' gebürt t)et. ^
geil' Qlfo of 'ne ju un fareffier' m fin 93ucfel un faa': gnnbiger

§err, je|t miß i 'ne eb§ faue : be§ t^uet nimmi güet mit bene

brei ÜWamfetle, neme ©e fic^ e brab'§ 2Bib un laffe be u§!

2)0 t)et er mer b' ^anb g'reid^t un ^et mi fo ang'fc^aut un in

fi'm ®'ft^t ^et'§ gedurft, a§ ob er t)ätt' grinc mellc, un fin

dJiül ^at er g'fpi^t, a§ ob er ^ätt' e baiser ^'en tueHe. Un
toil i gemeint i:}üb\ '§ fönnt 'em güet t^un, \)ab' i 'ne fang

gaffong of« 9«ul g'fc^muat^). 2)o ifc^ na grab b' gjJamfeü

©elma bereue fumme, bere if(^ '§ gli^ übet morre, un b' dJtam'

fett 5lbelt)eib un b' aJiamfed ?tmalie ^'en mi fo mifc^t an'g=

*) Ärötenbitterböfe. ^) &\m Sum^), boä ^äufigfte @cf)tnipfiüott.

3) ©tnb mir nod) nte^r uitgefd)Uffen üorgetommen. *) Söcfonbevä.

(Wportig.) ••) Dline loettereS auf ben 9!Runb getüfet.
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fd^naut, t)Q§ i grob tüorre bin un mine (Soc^c fiaibebritfc^ ^
i

äofamnie geporft ^ob' un abgemarfd^iert bin. Un of ber ©ofe ^et

itit ber ^err ottropiert, ^et mer e ^at^ierl in b' §anb gebrucft

un g'fflot: ,9{bieu SQ?ettateI !' un ifc^ fortgeloffe n)ie e |)unb,

h)o e ^nod^e g'fto^Ie tiet. 3" ^^^ Rapier fin brei ®oIbftü(fer

g'fin tt)o ein§ fofun^monäig ^^ranfe ifc^ unb brin ijd^ g'ftanbe,

,f(^reib' an mi^, rt)enn bu in 9Jot bift, bu gutc§ SD^eüatcI/

®eße ©e, ^err SßÜor, be§ ifd^ e güeter ^err g'fin, ce pauvre

diable d'Arthur?"

„S^ja — a jo freili," öerfe^te ber ©ejodf, ber mit ber

größten Spannung gu^örte: „Un ie|;, mal bef^ jefe gentacbt?"

„3 ^ah' mine bcfd^te Sunnbaftaat angejoge un bin in be'

S3erTi g'ftiege un öon ein'm Drt gum onberi fpa^iert unb ^ab'

fliffi Umfi^au g'^atte, tüer mer zhhz g'faHe fönnt' ; benn i l}ah'

gebenft, mo aßeS \o fc^een tfc^, b' Serri, b' Sßölber, b' «äcb

un ollel, ba muffe au b' 9D?enfc!^e f(^een un brao fen."

„^0 — bo bifcb alfo richtig of ber Sßermerei, 9)ieifatel?"

begann ber SSitor etma§ äagf)aft. „©laubfd^t benn njirMi, bafe

e fo en enjig'S fd^een'g OKaibli ben Sauf ber Sßelt umfe^re

fönnt'? benf bocb, be§ Ungtücf, tüenn bu an e Wann fomft,

ber oon biner Sieb nij t^ät miffe meKe, ober gor bin güetcn

©tauben fd^änbti mi|bruc!^e t^ät!"

®a rid^tete fi(^
'§ 9}?ei!atel ftolj ouf, legte feine freie ^onb

auf§ ^erä unb fproc^: „@n§ tüeiB i gemi^, ^err Sßifar, toem

i emo( mine Sieb' fd^enf, ber ifd^'g niert, ba§ er mi mebber

liebe barf. W\n ^erj betrüegt mi nit."

®er braue ©ej-acf ftanb föie ein armer löettler neben biefem

fd^önen 9J?äb(^en, 'oa^ in feiner ftol^en ^^^erfic^t auf bie un=

trüglicbe Stimme feine« reinen, Iiebe§fräftigen |)erjen§ etroa»

t)inrei§enb ^ot)eit§ooIle§ unb jugteic^ unenbli(^ 2lnmutige§ ^atte.

') <Sel^r gefdjroinb.
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@r ttjufete nidbt, \va^ in ir}tn öorging, rva% bie (Srfd^einung

biefcl SD^öbi^eng fo ergreifenb mad)k, aber fein |)eT3 fc^tug i^m

f)odi unb feine ?(ugen mürben feu(^t.

Sie gingen nod^ ein paar f)imbert 8(^ritte unb feinä rebete

ein SBort, bi§ fie üor einem ^übfc^en, aber ärmlichen ^örf(^en

ftanben, ha$ mitten im ^errlic^ften 58ud^entt3a(be lag.

„So" — jagte ber ©ejad — „be§ ifc6 ^arreberg, un bo

^nnte lejt SparSbrot, un bo brümtne (ejt t^reubenerf. Un

g'[ic!^, 9J?eifateI, bo fiarr' i orm 33eTJ un fpar'§ SBrot, bi§ ic^ um

b' l^reubened jum ©orrebife inge^ — ^e(]e{ie." @r lachte t)er=

gnüglid^ über feinen alten SSi^, ben er nun fc^on feit je^n ^fl^i^c^

modele, fo oft er einen traf, ber if)n nod^ nid^t gehört ^oben mochte.

Unb 'g gjJeifatel lachte frö^Iic^ mit. ^ann liielt e§ i§m

bie Siebte ^in unb fagte: „58e^üt ^nne ®ott, $err Sßifar; i

min nod^ of 5)ag§burg. Schatte 8e mi in güetem 5Inbenfe!"

„2t bal), 9KaibIi, bu tüurfi^ bonnit ^it ort)e§ noc^ miter

melle?" rief ber SSifar ganj erfd^redt unb betrübt. „?lieroo^(,

nij ba! S ^ofe ^^ nimmt fort, bu Iieb'§ ®eerf)terte. ^umm
mit, i geb' ber 5JJo(^teffe un berna fannf($t bi b' 9?acf)barin

fd^Iofe ge^n. ^umm, mac6 mer emol e rccfjte greub un ütx^ä^V

mer nomef)r fo fd^eene ®'fc^ic^te. 5)u babbelft gar fo fier^ig.

^la, mittfc^t, 3)Jei!ateI?"

@§ befann fic^ ein !tetne§ ^Beilc^en unb fagte bann, inbem

e§ bem ©eyarf bie ^anb nod^malS reichte: „Eh b'en, '§ ifdb

recfit." ^ann fe^te e§ fii^ auf einen Stein am SBege unb §og

feine Strümpfe unb ©tiefein an, morauf fie mitfammen, begafft

unb beftaunt Oom ^arreberger ^ubtifum, burc^ ba§ ^orf nacfe

ber ^^Ißfarrei gingen. 2!a§ |)änld^en mar öon au^en rec^l pbfdt)

angufe^en. 2luf ber ©onnenfeite mar e§ faft ganj mit 2Bein=

reben 5ugemad^fen, fo bofe bie fleinen genfterfd^eiben felbft nur

mcnig burd^ bie grüne Söanb ^inburcfejublicfen oermod^ten. ®o§

3iegelba(f) mar oielfacfi befeft unb bie betreffenben Stellen, malir-
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fc^einüc^ öon bem ^crrn SSifar felbft, mit leichtem ßattenlüetf

iinb ©tro^ üerftopft, auf tüelc^em fic^ fcfton ba§ 3J?oo§ fcft=

gefegt ^atte. Unter bem "^adie polten eine SRenge ©c^tüalben

fic^ angefiebelt, tneld^e unobläffig, freifcfeenb unb stoitfc^ernb,

t)in unb ^er flogen. Sinf§ öon ber ^au^t^üre voax ein nieberer

@df)uppen angebaut, ber oHenfaUS auö) einer ^u^ ober Oatfe

unb einigem ©eflügel Unterfunft gett)äf)ren motzte, boc^ befa^ ber

©ejarf fein berarttge§ S8efi|tum, aufeer einigen Xauben. 9tecöt^

füQte ein fteiner ©arten, in njeldjem ^mifc^en aUertei ^üc^en»

geit)ä(^fen ein paar fc^öne 3Rofenftörfe ftanben, ben 9ftaum jmtfcfeen

ber ^^farrei nnb bem ^Jac^bat^aufe ai\^.

Sntüenbig aber fab e§ gar fe^r fa^t, überbefcbeiben, ja

fajt unroo^nücf) au§. S)er @ftri(^ in bem fleinen Sßorraum

binter ber §au§tbüre botte grofee Söc^er, in benen man ficb

obne befonbere Ungefc^icflicbfeit ben gufe breiten fonnte. S)abinter

lag bie ^üc^e, bie gor eng tüar unb auf einem 93rett an ber

Söanb nur t>a§ allernotroenbigfte ©efcftirr auftoie^. Sieben biejcr

befanb fic^ ein unbert)obnte§ ®emac^, wo ta§ S3ett ber fel'gen

Öret^, bie gifc^ereigerätfd)aften bes 33ifar§ unb im SSinter fein

58orrat an gebörrtem Dbft untergebracht maren. ©egenüber

bieien jtrtei ©etaffen lagen bie beiben ©tübc^en, meiere ber (5e?:acf

ie|t beroo^nte. (£r führte '§ 9J{eifotet in fein Stubierjimmer

— fo nannte er e§ felbft; ma^ er aber bort ftubierte, luav

au§ ber Söibliot^ef, roeirfie au§ nur fe^§ löänben ober Sänbrfjen

beftebenb auf einem lüurmflic^igen ©cftreibtif^ oufgeftettt mar,

nic^t erfid^tlic^. @onft befanb fic^ in biefem 8tubio, melcbes

übrigeng be§ überbangenben SBeinlaubes megen re^t bunfel unb

bumpfig mar, aufeer jroei böläernen @tübleu, einem loacfeligen

Ziid} unb einem fcbieffte^enben ^(eiberfcbranf, al§ gu S^tdtn

ber Jöequemlic^feit bienenb, nur no(^ ein rec^t fe^r unanfe^nlic^cö

Äofa Dor, melc^eg bie (Slafti^ität ber Sugenb nic^t mebr fannte,

fonbern miberftanbgloä jebem auf ba^felbe gemachten (Sinbrucf
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nad^jugeben gejlDungen tüax. 2)en SSilberfd^mucE biefer gcift*

lii^en Se^aufung oertrat eine jener abflofeenben ^arftellungen

be§ Selben^ (J^rifti, mie bie to^e $f)antafie be§ fotJioUfc^en

!Rorben§ fie öon alterS^er ^eröor^ubringen pflegt.

'§ 9)?eifatet faf) jtd^ in biefem ungemüttid^en 9taume um

mit einem ©efic^t, d§ ob e§ fd^on bebaure, ber ©tnlabung bes

Sßifarl gefolgt ju fein.

5)iefer mu^te if)m bergteic^en ft)o(}I anmerfen, benn er fagte

mit einem ©eufjer : „^o, min ^inb, motitl^äbi lüie in bene rid^e

93uret)üfeT fted^t'e t)ie nit u§. iöi ber Üiai^barin brübe, ber

SWabom ©ongertin, ttjurb ber '§ fdiunn beffer g'foHe. f^ür mid^

i)(f) be^ bo güet g'nug efo."

„51 ha^, be§ mac^t nij:," fagte 'g 9JietfateI, fe^te aber,

nac^bem e§ fid^ auf be§ ©egarf^ ^lufforberung auf bem ©ofa

niebergeloffen |atte, tyn^n: ,/scusez, ^err SSifar, ommer gar fo

pauvre brühte @e bod^ au nit je lebe. '§ ifc^ jo grab efo,

a^ ob @e für en (Srb je forje ()ätte. ^en @e ehht Slnoermanbte,

nio fü|)portiert merbe müen?"

®er (geyadf, ber auf einem ber fjaiten Stühle oor bem

(Sofa fafe, ftü^te feine ©übogen auf bie S?'niee unb legte feinen

grauen ^opf in bie ^o^Ien |>änbe. (Sr blidte ftarr ju SBoben

unb üopfte teife mit ben gu^fpi^en auf bie ®ie(e.

„'§ ifrf) al§ eppg üon fonigi ®ing§," fagte er nac^ einer

Steile o^ne aufjubliden unb mit etma§ unfid^erem Zon. „Sc^au,

bu t)efc6 mer fo oertrauli bine ©ebanfe g'offenbart, ba| eg e

re(f)te ©d^anb mär, roenn i ber e^jpg unlüoieS öormied^bi^). ^
\^ah' früt)ier e @ünb begange, njo mer ber Herrgott nit porboniere

fönnt', tt)enn i nit febfc^t min 33u§fertig!eit jeige tf)ät. 3 ^a^'

gebeidjt' unb ?lbfotution empfange, ommer min ÖJemiffe ^et mer

alg bo(^ fen 9iub' gelon, un bo t)ab' i ben |>errn Sifc^of unter=

*) Unreales oormad^en mürbe.

<&. 0. SBoIäogen, ßeitereä unb SBeiiereä.
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t^änigj^t erfuc^t, nti ^ie brototüe in ber jci^Iec^te ©teil bil an

mine Eintritt oer^arre je ton, un l^aV nier bergu au nod^ bie

5)ßönitenä oferlegt, boB i öon mi'm geringe Salär bonnorfi

äofammefpare moUt', wott i !önnt', um ha^ t boc^ nooc^ mi'm

Job, benen, mo \6) ÜbtU get^an §ab', eppö @üet§ ant^ue fönnt'."

@r fci^lüieg unb '^ $lReifateI fü{)Ite fid^ fo eigentümlich bc=

tt)egt, bal eä aud) feine SBorte finben fonnte. ©^ fc^aute ben

©ejad mit lä^elnber 9ftiit)rung an unb bemerfte, föie aIImäf)Hc^

fic^ ta§ SBaffer in feinen Slugen fommelte unb bann bem einen

eine bide S^räne entquoll unb langjam über bie runjelige SGßange

lief. S)a ftredfte ba§ SOf^äbd^en feine 9fte(f)te au§, unb ber SSitar

legte bie feinige hinein unb Iie§ bie Ü^räne laufen.

„3 t)ab fonf(^t grab fen gro^i Urfad^', bene geiftlic^e ^erre

tpp^ je ;Bieb' je tfjuen" — fagte '§ 9JieifateI — „an^roer für

(Se, §err SSifar, mitt i bete, n3enn @e'g noc^ bebürftig fin."

SDiit einem ängftüc^ fragenben 33tirfe fa^ ber SSitar ju

it)r auf unb fagte: „Sößag ^efcf) benn für Seib erfahre öon bene

geiftlic^e ^erre?"

„S^eg barf i nit öerrate," antlüortele '^ a^eifatel unb

mürbe babei bunfelrot. „^ \)ah'§ mim SJiüeberli of'm Sterbebett

öerfprod^e, ha^ i'§ fene 9}?enfrf)e faue mill."

55er 58ifar fa^ bie buntle 9iöte fic^ über be§ SJfäbt^en»

SBangen ergießen, sog feine §anb fort unb ballte fie feft mit

ber anbern äufammen; feine Sippen belegten fic^, aU ob fie

ein Stoßgebet fpräd^en unb feine ^rme jitterten. 2)onn ftanb

er auf, ging ein paarmal rafdj in bem engen 6tübc^en f)in

unb f|er unb blieb jule^t bei bem Sofa fielen. @r legte eine

^anb auf bie Se^ne beSfelben unb bticfte jum genfter ^tnau#

über be§ 9)?eifatel§ Sopf ()inmeg, aU er bie bebenbe giage t§at

:

„äJiaria ^atfiarina |)abenfd^ott |eifc^t hu?"

'§ 9D^eifateI tPuBtc nid^t, toag ta§ ju bebeuten ^atte. Sine

plo^tic^e 2tngft überfam e§. @g wäre am liebften baoongelaufen,
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fotoie e§ fein überrajc^teä unb ^alb untüiHige^ „ja" gefngt

^atte. 216er gerobe, aU c§ fid) ergeben inollte, t^at ber SSifor

feine streite grage:

„SBie l;ieB bini 9Jiüeber, e^ fie e ^obenfc^ott Jüurbe?"

„^err SSifar!" rief bo§ mätö^tn laut. „SSa§ triffe St?"

Unb ber SSüar t^at feine biitte i^rage:

„2)u bifc^ nit in TloM)tim gebürtig, aJZeüotel, nit ma^r,

bu bifc^ ..."

2)a fiel e§ i^m, xa\<ij auffpringenb unb mit funfeinben

2tugen i^m gegenübertretenb, in bie 9tebe: „Un bu — bifcft
—

ber ©ejad?"

„3 bin ber ©egocf."

'^ SJJeifatet ttjurbe ganj blafe. @§ preßte feine Sippen

jufammen unb feine großen Stugen leuchteten |efler im ^orn.

^ü^n aufgerichtet, ben rerfiten gufe öorgefe^t unb bie gebauten

|)änbe gegen bie ttjogenbe ©ruft gebrücft, ^errlicft anjufc^auen in

feiner fräftigen @c|ön^eit, fo ftanb e§ bem gebeugten, ^itternben

Spanne gegenüber, ber fein 33ater mar.

Sauge fpra*^ feine§ ein SSort, bi§ enblic^ ha^ äRäbd^en

feine göufte üon ber 33ruft nai)m unb fein ouf bem Xifc^e

üegenbeg Söünbel ergreifenb foft unmerfüc^ bebenb fagte: „9)iint

ajJüeber ^et ^nne alle§ oergeffe un »ergebe."

„Un bu, SJieifatel, un bu ?" rief ber ^itax unb trat auf

fie hu.

®a manbte fie fic^ noc^ einmal ^u if)m um unb fagte mit

ert)obener Stimme in Ieibenfcfiaftli(^em Son: „SSenn e 9J?nibIi

en SRann fo re(^t lieb ^et, nac^^er gebt' em freubi fin ^2llle§

^in; n3enn ammer e 9)Jann e 9Jiaibti nit e^rli liebe barf, bnot)

foH er au nij öon em begehre."

Unb '§ ajieitatel na^m fein äJünbel unb f^ritt jur Z^üx

^inauS.
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?tm [elbigeu ^benb ^at ber Sejacf fein S^iad^teffen nic^t

angetü()Tt. SSor bem @ofa, wo '§ SJJeifatel ge[effen tüar, ift

er lange, lange auf ben ^nieen gelegen unb ^at gefc^Iuc^jt.

®a§ luor fein SSefpergebet. Unb aU e§ 9iac^t tüarb, ^at el-

fte^ angefleibet auf fein Säger gettiorfen unb bie @eban!en ftnb

fo ttjilb auf i^n eingeftürmt, bafe er feinen (Schlaf ^at finben

fönnen.

D alle Zeitigen, \)at er gebac^t, fo mar Sure j^ürbitte gar

nic^t^ nüge unb ^u , unüerföü)nlicöer (3)ott ber ©ered^tigfelt,

gürncfl mir nod^ immer? Dber märe meines ^inbeS Stimme

nid^t @otte§ Stimme? @oü i(^ für fie beten, ba§ bie i)eilige

Jungfrau i[)ren nngered)ten, garten Sinn 5U d^rifllic^er SSer^

gebung lenfe?

?lber nein, ba§ SDläbd^en E)atte red^t! S)enn er f)atte ee

üerfdjulbet, baB e§ (jinter einem erborgten ^Jiamen bie Sc^anbe

feiner SJiutter ju oerbergen fud^en mufete, er öatte i^m ben

Spater geraubt, inbem er fein Spater mürbe, er ^atte üJiuttcr

unb jRinb aus ibrer SteQung unter ben 9Jiitmenf^en üerbrängt,

benn bie SD^Jutter mar eines mo()I^abenben Säuern 2;Dd^ter ge=

mefen unb ^atte fic^ burcE) i^re Siebe gu i^m um bie S[Rögti(^=

feit gebrad^t, jemals eines e^rlic^en Sauernfo^neS grau ju

merben. Sie fiatte fpäter gemife unter i§rem Staube geheiratet,

benn mie f)ätte \\ä) fonft 'S äRaifatel in bie Slotmenbigfeit oer=

fe|t gefefien, als ©ienftmagb anS bem ^aufe ju ge^en? @r

mu|te ni(^t, maS für Jammer unb (SIenb er über bie %va\i

gebracht t)aben mDd)te, er mufete nur, ta'^ ber Stiefoater, melc^er

ber SodEiter riet, nac^ ^ariS ju ge^en, um bort ^»gortüne jn

machen", fein SJJann öon guter Sitte fein fonnte. Slber bann

bröngte fic^ \i)m anä) mieber ber ©ebanfe auf, bafe eS unmög=

lic^ eine fo gro^e Sünbe fein fönne, einem fo fc^önen, guten

unb fingen SO^öb^en baS Seben ju geben mie bem SDfeifatel'

boS als ein lebenbigeS Sob beS ^ijd^ften auf @rben manble.



@r betete unb weinte, er jermatterte fein (Sefiirn unb

fein (Setüiffen unb fanb boc^ feinen ^2(u§rt)eg, feinen Iroft, aU

etwa ben allein, ba§ bie 9)?uttcr, bie @ute, it)m fterbenb Der=

geben ^obe. 2tl§ er enblic^ lange nac^ SJJitternac^t in einen

iinruf)igen @d^Iaf oerfiel, träumte er nur üon feinem munber=

fc^önen Sinbe. @r ^örte bie meiere, Doße Stimme, bo§ {reu=

^erjige ©eplauber, er ^örte, mie e§ bie brei ;pannöüerfd^eu

j^räuleing unb ben Söerliuer Unteroffiäier jo broüig nac^jua^meu

l'u^te — unb er ladete im Sraum. Sil» er aber frühmorgens

f(^on mieber ermad^te, netten nod) bie S:()ränen fein ^itngefic|t

unb bie böfeu ©ebonfen fc^tt)irrten mieber in feinem ^aupt

(är ging in bie ^irc^e unb \a§ bie gtü^^ieffe; ober er

irußte nic^t, n^as; er laä unb mag er fagte, benn eS fc^mamm

i^m oor ben klugen unb feine ^niee gitterten. 2It§ er nac^

|)aufe fam, brannte i^m ber ^opf unb er füf)Ite ftc^ fo elenb,

bo§ er fi(^ »nieber gu Öett legen mufete. @r fiel in ein f|i^ige§

gieber unb lag flunbenlang, fic^ felbft übertaffen, benn bie 'üad)-

barin fonnte nur menig abfommen dou il^rem ^au^^alt unb

i§ren ^inbern.

@r meinte, feine le^te Stunbe fei gefommen unb fc^icfte

nac^ einem ÜJotar; ber mu^te i^m fein Seftament auffegen, in

welchem er all ba§ bare @elb, ba§ man in einem ffeinen öer=

fc^Ioffenen Släftcfeen in feinem S^reibtifcfie finben werbe, ber

Wlax'ia Katl)arina Somm, genannt |)abenfc^ott , in SJJoIä^eim

oermoc^te.

3(ber feine Ülatur mar boc^ ftärfev aU baä gieber unb

machte i^in mieber gefunb. (Sc oerfaf) fein 9tmt mie früt)er,

fparte entfagung^oott meiter, arbeitete in feinem ©arteten unb

angelte im na^en ^ac^c nac^ mie oor. S)oc^ mar er in "tim

öierje^n 5;agen feiner ^onf£)eit merfüd^ gealtert unb bie ()orm(ofe

grö^lid^feit, ber er fi(^ öorber fo gern (eingegeben trotte, menn

i^m auf feinen einfamen 2Begen bie Sd^ön^eit feinet ^eimat«
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Ianbe§ fo lad^cnb entgcgenttat, bic tüollte nii^t ntcfir über i^n

fommen.

Unb bie ßeute fa^en i^m nad^ unb fc|üttclten bie ^öpfe.

(S§ war an einem ber etften Dftobertage begfelbcn ^a^xt§.

S)ie Sonne ftanb fc|on rec^t t)oc^ am ^immel unb märmte mit

i^ren ttJoHmeinenben §erbftftra^Ien bem ©ejad ben 9tücfen,

H)ie er ba aul ber Seiter ftanb unb bie legten bunfctbloucn

Strauben üon bem SBeingeljönge über feinem ©tubierftubenfenftcr

abfc^nitt. S)ie genfterffügel ftanben ireit offen, unb Don feiner

Seiter ^erob fa^ ber SSifar gerabe nod^ ein @tücf ber frifc^=

gef^euerten 2)iele, auf welcher bic fröftigen ©chatten ber 2Bein=

blätter unb Spanten ^in unb ^er glitten.

@§ mar i^m, aU tjörte er hinten bie ^au^t^ür ge^en.

@(^on moHte er oon ber Seiter fteigen um nad^jufe^en,

mer ha fei, aU er ganj oben unter bem Sac^e nod^ eine grofee

fc^öne Xraube bemerfte, welche i^m bi§^er entgangen mar. (Sr

fletterte eiligft hinauf, um fie erft no(^ abjufd^neiben. SBie er

fie aber in fein ^örb^en get^an t)atte unb mieber ^erunterfticg,

I)örte er, aU er gerabe Oor bem genfter ange!ommen mor, bofe

mon an feine ©tubentpr po^le. @r ftedte ben ^opf jum

j^enfter hinein unb rief ein tauteS: „Entrez!"

2)0 ging bie Xfitir ouf unb herein trat — — '§ 9)?eta

fatel, in feinem ©onntaggftaat wie bama(§ unb ^errlid^er aU

je anjufd^auen. Unb tt)ie e§ ben ©e^-acf im genfter fa^, ftrecfte

eg i^m beibe ^änbe entgegen unb rief! „Salut, 93abber!"

^n be§ 9Sifar§ ^erjen t^at e§ einen gemaltigen 9tucf, fo

"öQ^ er faft oon ber Seiter gefallen märe, menn er fid^ nid^t

noc!^ red^t^eitig feftgeflammert ^ätte. @r ftie§ eine Äette oon

Souten au§, bie t)alb mie (Sc^tud^jen, §atb tüic Sou^jen flongcn.
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(SnMic^ brachte er bie SBorte: „Srotüejemär! '§ aJJeifatel!" ^er=

cor unb flieg, jitternb cor freubiger 2Iufregung, burc^ bai

genfter in§ ß^nimcr hinein, tüo i^m ba§ SJieifatel furjmeg um

ben §al§ fiel unb i^n fü§te.

%<i^ , ba§ t^at bem ©ejarf tuof)! ! 2)ie ganje (Stube

breite fii^ um i^n ^erum. (ät lüonfte unb ba§ Slöc^terlein

mu^te ifjn ftü|enb §um 8ofa geleiten. ®a fiel er fo fc^roer

in bie ©cfe, boli^ bie legte geber bee alten ajJöbell tnarfte

unb einen bumpfen, lang au§flingenben Si^mer^englout oon

fic^ gob.

„9Knini bi gofamme, 5Sabber; je^ ifd^ ollei toebber guet,"

fagte '^ 9!J?eifateI unb ftreic^elte i^m bie raupen Sacfen unb

ben grauen ßopf.

„|)ajo! roie ifd^ benn be§ fumme?" frug ber SBifar, noc^

jroijcften iJac^en unb SSeinen fämpfenb.

„@o ifc^'§ fumme!" rief §' ^Uieifatel triumpfiierenb unb

jeigte feine rechte §anb oor, an ttjelcfter ber golbene Srauring

glänzte. „§' ifc^ e garde-foret, SSabber, e görfd^ter. 5 ^^"

öotuggerennt, um bafe i ber alleS tjer^äfile fönnt, un er ücrroilt

fi(^ noc^ e ©tünbel in 55og§burg, bno^ fummt er {)er un berno

mufc^t e§§ fopliere, SSabber. 33im ÜJiaire oon SSangenburg

fim'mer fc^unn g'ftn, un'^ certificat de mariage ^ob' t im @ad.

®fic^, voilä!"

Sie jog ba§ Rapier au§ ber Xafc^e unb entfaltete c§

forgfältig.

„^0, attente, $8abber : SBangenburg ben foften Oftober

ac^tje^n^unbertunbneununbfiebeäig — un fo ttjitcr — na —
un bo fte|t'g : 2)ie ÜJJoria ^at^arina Samm, genannt ^abenfd^ott,

5o(|ter ber 9J?aria ^ofep^a Samm au§ @t. ^ilt im Ober=

elfa§, breiunbjttjanjig ^q.^x alt, un ber görfc^ter '^tan SöaftI

©ottlieb ©eorge ^rautncr, brei§ig '^(ii^x olt, au§ SBangenburg
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im Unterelfa^ — ac^, SSabber, i fann bet gar nit faue lüott

i efo fejjerli ^ämi bin! ^)"

@ie iratf ba§ ^a|?ier auf ben Xifi) unb brücfte be§ SSifarg

^anb. S)arauf 50g fie glücfUc^ läcfielnb eine Keine golbene

U^r, toelc^e an einer langen golbenen ^ette um ifiren ^a(g

^ing, ou§ bem SJJieber unb fagte barauf blicfenb: „^e^ hjöbrt'g

numme breiunüieräig äJiinüte bi§ ber ©eorge fummt. ®fic^,

ißabber, be§ Ü()rt f)et mer ber 3lrtf)ur ge)c!^cnft, njo ic^ ne

gefc^rieme ^ab', ha^ i ^od^jit mad^e mitt. Un bo§ filbere

ÜJiebaitton bo, be§ l^et mer ber ©eorge üeretirt mit fi'm Porträt

brin. ßüeg — be§ ifc^ er; amiüer er fiec^t öiel, öiel fc^eener

u§!" ^obei (jatte [ie haS^ ÜJJebaitton aug bem Su[en geholt

unb njie§ nun bem Sßotcr ben fc^Iec^ten fleinen ^opf ^in, au§

meinem mon nur erfe^en tonnte, bo§ t|r ©eorge einen großen

JßoUbart f)atte.

„®ell bu, '§ ifdi e ^übfc^er Wlaxm?" frug fie unb lacfcte

gtüdfelig auf, inbem fie ba§ 9}?ebai(Ion mieber jubrücfte unb an

feinen ^olben Stu^epla^ jurücfftecfte.

„2)u Iieb'§ ^inbele," fagte ber Sejarf unb ftreic^eüe i|ren

2trm. „?(mraer nu fag' mer al§ g'fcbminb, roie be ne friejt

f)ef(^, fonfc^ ifd) er bo, ef) iä) eppg beröon n)ei§."

„9k fc^au, SSobber,'' ^ub'§ SD^eifatel Leiter ^n plaubern

an: „Sßte i al§ im ^uni fortgange un in 5)og§burg immer

S^iac^t geblieme bin bo f)ah' i gebenft :
'€ ifc^ bonnit rec^t öon

ber, ba^ b' im SSabber, bem bini Tlütttx oergebe i)et, fo be

Surfet g'menbt ^efd). S03ie müfe e^ bem arme ÜJJanu je EOiuet

fen, ber nimmt fen SD^aibli embroffiere barf! Un bno^ ijab i*

gebenft, ha^ mer boc^ im @runb fe'm ÜJJenfc^e b' Sieb' cerbiete

bürf, mit b' Sieb' fic^ nij fommaubiere lo^t. Zimmer mie ic^

am lendemain i)ah' retourniere meffc, \)ab' i'§ bonnit gefönnt

^) 2ßie fo !e|erUci) übermütig fvo^ icf) bin.
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un ^ah' 93ec^ g'cn *) un mi rejoloieit, bo^ i bet ofleg öergeffe

im oergebe toill, Joenn i 'eu e^rlic^e ajJann fäub', tüo mer fine

eI)tHcl^e g^ame gebe un fen ^Infto^ an miner (iJeburt nef)me

t^ät. Un i ^ah jur Sainte Vierge gebet' un e paar ?{Üarfer§e

gelobt, bofe j' mi bc SD^ann rec^t rec^t baß finbe lo&t. Un

berno bin i mit'em güete Öi'miffe of SBongenburg gemarjc^iert,

f)ah' mi ammer berbi \o arig öerloffe, bafe i nimmi u§ un in

geloiBt f)ab', big i angfäng am 9Zo^mebaa -i fc^ier gfc^tüarf) ^)

öor junger nn mit meibe *) güB an e gorft^u§ fumme bin,

wo je mi güetig ofg'nomme un reftauriert ^'en. S)o f)et na ber

©eorge Xrautnet mit fi'm aWüeberü un e ^nec^t gan§ aöein

logiert. 3tngfäng, SSabber, i miü'g furj mac^e" — '§ iDIeifatel

äog toieber jeine U^r f)erau§ — „3n einunbrijfig 9Jiiuüte himmt

er a(§ — mie tc^ en' enj'ge ©tunb' mit 'em jojamme g'fin bin,

{)Qb' i geraifet, ha^ ber 'g roär' un ten anbere of ber SBett.

Un bo ^ah' i'§> 'ne glirf) faue welle, ammer — i i)ab' bonnit

'§ courage berju g't)ett. ®rab menn i'g i)ah' joue mette, bin i

al§ !reb§rot ttiorre uu i)ah' min ^ül nit ofbringe fönne. Um
lendemain, Wo i genächtigt uu mi g'ftärft I)att' un mine güB

mebber furiert g'fin fin, f)ah' I fen pretext §um ^ßertoite g't)ett

un bin mit ©rufe un f(^een ^anf roebber aobafcfiet^). Un ber

®eorge ^et mi of be SSej bracht of äBangenburg un ^d fen

brei SBörtle gefprocfie un mi a(g immi ang'fd)aut, o§ menu er

mi gern epp§ fraue möc^t'. Un mer ^et'ö iöluet roie güer in

be 58acfe g'finflet *') un in be Df)re f)et'g e (S'furr§ un e ®e=

bijbbelä ge'n ') — ammer i ^ab'ä ne bonnit faue fönne, roie

lieb id) ne ^ätt'. Un am närf)fc^te Är^smei, mo'g of 2Bangen=

bürg g'füfirt ^er, bo fimmer mit 'em betjüet @ott un ^änbebrucf

^) aJlid) fc^nelf baöongemarf)!. (Sßcd) gegeben?) -) (£nblicli ont

9Jad)mtttQg. '^) £)^nmäct)tig. •) SBelje. ^) fortgegangen.

*) ©ebronnt. ') ©efurr unb ©epo^ gegeben.
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ulenonbcr 'gange, a§ tücnn'g fen S33ieberfe^e gab'. Un lüic her

©eorge um^ (&d öcr[d^tt)unbe ifc^, ^ab' i mi an be SBej

g'fe|t un grint a§ tote e rec^ti 5)otf^ ^) m \^ah' mi 'gfc^amt

Dor mer felbfcl^t, tüit i )o ^ö(^gemut ug'gange bin, mer e

aJiann füd^e, un wie i 'ne g'funbe i^ah', ^ah' i bonnij g'faot.

^noc^ l^ob' i gebcnft : foflfc^t je^ aabofc^e un bin (Biüd b'^inte

Ion un be ßJeorge nimmi tt)ieberfef)n ? ^^^^tfc^t ()ob' i mi refoI=

oiert, baf; i in SSangenburg oermite mitt, mo ber ®eorge oft

je ic^affe g'^ett ^et, ta^ er mi borte oieüeici^t rencontriere möc^t'

un [in Sieb offebare, benn bo^ er mer güet ifd^ g'fin, be§ f^ah'

i gnnj gemi^ geroi^t. "^a ^at fii^'S au grob fo g'füegt, ba^

im hotel in SBangenburg e fille de chambre g'fe{)It f)et. 2)o

l^ab' i mi offeriert un bin au borte plaziert worre. Un be§

if^ min ©lürf g'fin, benn ber (SJeorge ifc^ mirfü tummc, un

tt)ie er mi borte getriBt ^ct, ifc^ er immi öfter !umme un —
am letfc^te juillet t)et er mi g'fraat un i ^ab' ja' g'faat."

@ie ^ielt ein SBeild^en inne, um tüiebcr no^ ber U^r

5U fef)en.

„^od) fiebeunjlüanjig SD^inüte," murmelte fie unb fu^r bann

laut fort: „^ l)ab 'em ©eorge tut fmit^) g'faat, toie '§ mit

miner ^erfunft b'fc^affe ifc^, an^mer be§ ^et 'ne gar nit geniert.

Sin' SD^üeber ifc^'§ ammer bonnit recfet g'fin un fe ^ct err

^onfen§ nit ge'n melle, roil i blubb e ^ienfc^tmaub un fe oon

güetem «Staub if(^ g'fin. SEBie atomer ber So^n nit oon

mer Ijet taffe roette, bo l^et fe fid^ fieimti in ^oU^dm un in

Strofeburj bi olli, too mi 'fennt ^'en, nood^ miner conduite

umget^on, un mie '^ afli berieft ^'en, ha^ i allegelbe brao g'fin

bin, bo ^et fe jeletfc^t boc^ err Sonfen^ ge'n — un gefegtem

ifc^ unferi ^oc^jit g'fin, un min ®ebet ifc^ erfüttt un i fann ber

üon ganjem ^erjen alleg oergeffe un öergebe un mit! bi a§

') 2)umnte§ ®tng. -) Tout de suite = fogleic!^.
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minc liebe SSabber 6i§ an min [el'geS @nb QÜetoil äftimierc un

öere^re — Stmen!"

'§ SKeifatel ^atte immer fc^neHer gefproc^en, um rafd^ jum

Sd^Iufe ju gelangen. 2)ann gab e§ bem SSatei einen ^u| unb

moHte barauf eben tüieber nad) ber U^r fc^ouen, al§ brausen

SJZännertritte ijöthax rourben. ®a ^orc^te e^ f)0(^ auf, lief an

bie %f)üv, ri^ fie ouf unb flog i^rem „©c^orfd^e" an ben ^aU,

ber eine Sßiertetftunbe früher gc!ommen mar, weil er'io öor @e^n-

fud^t nac^ feinem jungen SBeibe nid^t mel^r ^atte ausholten

fönnen, unb ber je^t fein 9J?eifatet umarmte, aU feien fie wer

mei§ tüie lange getrennt gemefen.

S)aun jog feine i^xau görfterin i^n in bie @tube t)inein

unb rief triump^ierenb : „SSabber, bo ifd^ er fc^unn! S)e§ ifc^

ber ©eorge Xrautner, min SJlann."

Unb babei ftemmte fie bie 3trme in bie Ruften, fteffte fic^

neben ben ©ejad, bcm üor j^reube bie X^ränen ftrommeis bie

SBongen herunterliefen, unb befc^aute mit i^m ben großen, ftarfen,

Pbf(^en 3Jionn mit bem ftattüc^en blonben 33art. Unb bonn

fiel fie i^m mieber um ben ^oI§ unb fü|te iljn ob, ba§ e§

fc^aüte, unb jaucbäte jtüifd^en ben Püffen laut ouf : „®fic^,

SSobber, efo lieb fiab i 'ne!" . . .

Unb bomit ift bie ©efc^td^te mo^t ju @nbe. ^er ©cjacf

lebt in ©eelenru^ unb SSequemlic^fett unb fein fc^öneg Xöc^ter^

lein fommt oft noc^ ^orreberg hinauf, um jum S^ec^ten ju fe^en.

@§ ift mit feinem ^tan 33afil (George 2;routner fe^r gIüdE=

üc^ geroorben unb fie ^oben fic^ immer nod^ ^erglid^ lieb —
unb i§ren Suben baju. S3ept fie @ott otte mitfommen!
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Die (ßIoria:=f7ofe«

(£inc S^t^üringifdie Paftoralgefd^idjtc.

„grau! f^rau!" rief ber Pfarrer ^annepicf) ganj aufgeregt

in bie ^üd^e ()iuein. „ÖJieb bem SBoten einen iBittern, '^
ift

ein ©rief gefommen — öom f)D^en ^ircJienregiment."

5)ie grau ^farrerin ftanb eben am 2Safd^fa§ unb mufc^

bie Söinbeln beg ^üngflen au§. „(Sin 83rief !" rief fie unb rife

öor ©c^tecf bie ?(ugen lüeit auf. Unb bann trocfnete fie fic^

bie ^änbe oberftäi^Iid^ an ber ©djürje, rieb bie bloßen 2trme

ouf if)Ten Ruften ah unb na^m qu§ ben jitternben gingern

i^re§ 9JJanne§ bo§ gefä^rlicbe Schreiben entgegen. Sie breite

e§ nad^ allen ©eiten |in, betrachtete bolb ba§ gro^e SImt§=

fiegel, ba(b bie Stbreffe unb reid^te eg enblid^ öorfic^tig wieber

äurüd: „'§ ift roirllid^ an bid^, ^anne|)icf) — na, ta tt)crb' einer

flug brau§!''

S)amat^, üor fed^jig ^afiren ungefähr toar e§, fom ber

SSriefbote nur gar feiten in ta^ abgelegene 5)örfd^en i)oä) oben

im 2;^üringer SQ3alb, Wo ber ^o^njürbige ©ott^ilf ^annepic^

©eelforger Wax. 2)er gute SlJZann ^atU abfolut gar feine

^orrefponbenj, nidfit bie geringften SSejiefiungen gur 3iufeeutt)elt

unb faum irgenb roeld^e ju feinen firc^Iic^en 58e£)örben, bie i^n
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feit einer ganjen 9ieif)e öon ^a^ren in feinem toten SBinfel

fester ücrgeffen ju ^aben fc!^ienen. ®a§ mar i§m auc^ fe^r

red^t fo, benn er ^atte einen ma^r^aft finblid^en Sfiefpeft üor

allem, moS mit ber (jo^en Dbtig!eit, fei e§ geiftlid^e ober toett^

lic^e, gufommenfiing, unb tarn fi(^ if)r gegenüber ftet§ ettüa§

armfünbermä§ig oor, benn er war fid^ »oo^I 6cmn§t, ba^ er

toeber ein ©d^riftgeletirter, nod^ ein ®ett)attiger be§ S33orte§,

no(^ ein ^eiliger fei unb über'^aupt nic^t eine einzige impo=

nierenbe ©igenfc^aft befi^e — e§ fei benn feine (Sigenfd^aft aU

SSater öon fieben unöermä£)Iten 3^öcbtern. 9lber in feiner (Sin*

folt unb ^emut lüor er ein guter ©firift, unb er ^atte eine

eigne 5{Tt, ben Seuten tröftenb gujureben, unb tüurbe öon i^nen

^oc^ t)ere{)rt wegen feinet SSerftänbniffe^ für alle ßeiben be§

lieben SSie^eS.

5^ad^bem ber 53riefbote feinen S3ittern genoffen unb fid^

üerabfci^iebet ^atte, eilte bie ^farrerin in il)re§ SJJanneS @tubc.

5Inno unb Sie§dE|en, bie fed^§ unb üier ^a^xe alten Xöi^terdöen,

Ratten fid^ an it)ren ^oä gefiängt unb mit t)ineinfc^Ieppen laffen;

Sore, bie fünfäefmjäljTige, !am mit ber ^üngften auf ben Slrmen

nac^ unb atte ftarrten beftürjt ben alten Jßater an, ber mit

bem geöffneten (Schreiben gonj gefnidt in feinem Seljnftu^I fa^.

„SKobice, ajJobice, 9J?obice!?" feuf^tc ber ^aftor mit der*

jtreifeltem {^rageton öor fic^ ^in.

„2Ba§ ift'l benn? Sieber f)immet, ^anne^i^, bu bifl jo

ganj blafe!" rief bie grau unb ftü^te i^re berben gäufte auf

ben 2:ifd^, inbem fie fic| ju i^rem ©atten ^inüberbeugte.

„SDJobice miü er f|oben, grau. 233ei§t bu nic^t, tvai

9Kobtce ift?"

„3Ber benn?"

„2)er neue ©u^perbent fommt jur SSifitation am Sonn-

tage. SJiobice min er ^aben, fd^reibt er."

„3ft ba§ ttia« 5um ©ffen?"
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„greilid^, freiließ!" Unb ber arme ^aftor fragte \\ä) bie

Sartftoppeln gegen ben @trid^, tüie er immer ju t^un pflegte,

wenn er in SSetlegen^eit ittor. „SEßeife benn !ein§, toa^ bo^ ift?"

„SSieUetd^t ber |)err ^anbibat/' wagte Sore nac^ einer

längeren ^au[e fd^üc^tern ju bemerfen.

„®er ^err ^anbibat! ^i^n^cT ber ^err tanbibat," broufte

ber Sitte auf. „^ä) toiü. öon bem SBinbbeutel ein für aüemol

nichts tüiffen."

„Slber sodann, ber ^err ^anbibat ift bocf) bei bem ©rofen

in SBeimor ^au§tef)rer gettjefen, ber fennt getüife alle bie feinen

SKobegerid^te unb öielleirf)t fennt er gar ben neuen @upper=

beuten felber."

®er ^aftor fragte immer aufgeregter mit bem 3Rürfen feiner

gierf)ten gegen feine ©toppein. 2Ba§ bie grau gefagt t)otte

war gang ritf)tig; er t)atte felbft gleirf) an ben ^onbiboten ge=

taä)i, aber — er gog feine grou in bie genftetnifc^e unb fogte

ganj fleinfaut: „®iet)ft bu, Suife, ic^ ^ab' i^m boc^ üor ein

paar 3:agen erft ben ^elj gewaf(^en wegen feinem l^eimüd^en

^arreffieren unb ©d^armieren mit unferm ©orteten unb ^ob'

i^m gefagt, ha^ er ftct) nic^t unterftef)en foü ..."

„^u wirft'g it)m fc^ön grob gegeben ()oben, bem armen,

lieben SUJenfc^en," fiel i^m bie ^aftorin erregt in§ SBort. „SSSir

fiaben bo4 weife ber liebe ^immel, bie freier fo nötig wie '§

liebe 93rot, I)ter oben mit unfern Sieben, ^d) möchte wiffen,

Worauf bu nod^ Warten wiüft für nnfer ©orteten, unb SJJald^en

fönnte ouc| fc^on baran beuten ..."

„@o bift bu nu, ßuife," unterbra^ ber ^ißfarrer i^ren

aftebeffufe unb Wenbete feufjenb bie Singen gen ^immel. „(Surf

bod), wie bie ^inber t)orc^en. ®el)t 'nau§, Sinber. — 3^
werbe boc^ mein giite^ 2)ortd^en ni^t einem jungen ©aufewinb

geben, bem no(^ weit mef)r ©tubiofenunfug aU (Sottet SBort

im ^opfc ftecft unb ber noc^ lange laufen fann, big er ju Stmt
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unb SQJürben fommt. Über alte Seute lachen unb mit feinet

Pfarrers Siöc^tern ^eimlic^feilen onjetteln, ba^ fann er, aber..."

„©ie^ft bu, üamep'id), jiet)ft bu. 2Ber tüitb tji^ig oon

unl beiben, roer rebet, tt)o§ ni^t ^ergeprt? Unb h)a§ bu bo

fagft, baB er ®otte§ SBort nic^t im ^opfe ^ätte, boä ift aud)

gar ni^t wa^x, benn er f)at neuü^ wie bu ha§> ^ipperlein

^otteft, fo öeräberoeglic^ geprebigt, bofe nic^t einmal bie alten

SBeiber eingefc^tafen finb unb mein ©orteten ift ^etmgefommen

unb ^at gemeint unb gefagt: ,9Jiutter, e§ roär' uuöerbiente

®nobe, menn ic^ ben ^o^on^e^ friegte, aber einem anbern

SJJanne fönnt' ic^ um nid^t§ in ber SBelt mieber [o gut fein!'

5)a§ ^at fie gefagt." Unb bie grau ^aftortn ^ätte no^ longe

ni^t oufgeljört, wenn nic^t plö|lic^ bie ^^üre aufgeflogen unb

bie jtüeite Siebter, ajJali^en, mit er^i^tem ©efic^t ^ereinge=

laufen märe.

„SSater/' pfterte fie, nod§ t)alb atemlos. „®er ^o^anneg,

ber |)err ^anbibat, ift toiebct mit ber 2)ori§ im ©arten unb

fie fnutfc|en fid^ unb füffen fid^ ah, ba^ e§ eine Sc^anbe ift."

„@i bu!'' rief ber gute Pfarrer unb oerfu(^te fe^r grimmig

breinjuf(lauen. „®a l)aben föir'g! ©oü ic^ ie^t oieüeiclt

'nau§get)en unb if)n f(f)ön bitten, wenn er fic^ au meinem ?)ortc^en

fatt gefc|mo|t, mic^ gefätligft anjufiören unb mir einen guten

?Rot 5U geben?"

„3ft ja auc^ ni(|t nötig, e§ mirb bir fd^on no^ felbft

einfallen, mag äRobice ift," öerfe^te feine ®attin nic^t o^ne

@(|ärfe unb marf bem 9JZalc^en einen böfen S3lid wegen i^rer

Zuträgerei ju, bie gerabe jur unpaffenbften B^^t gefommen

mar. S)arauf fd^ritt fie fel)r eilig l)inaug unb warf bie S^ür

hinter fic^.

„9JJobice!" rief ber arme ^aftor in leüer ^erjmeiflung

il)r mdi. „SJJobice ! 'nou§, SWalc^en, bu ^(atf(f)bafe, unb bafe

bu bi^ nic^t mel)r au§ bem |)aufe rü^rft, big ..." (5r mie§
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mit flrengctn S3Iirf nad^ ber X^ür, unb SOtolcfien, bie ben SSoter

nie fo ernftUc^ böfe gefef)en ^atte, begann oor ©c^recf ju meinen,

al§ fie {)inau§ging.

„5(c6, biefe SSifilation ! SJiobice — ic^ mufe e§ toiffen,"

jammerte ber alte ^err üor fid^ ^in, fe|te in ber @ile ba§

.^äppifien fd^ief auf unb lief fpornftreic^g jum ^aufe ^inau§,

bal üer{)ängni§üotte Schreiben no^ in ber ^ant ^attenb.

'5)er ©arten tt)ar burc^ eine 9J?auer oom §ofe be§ ^farr=

f)aufe§ getrennt. 35or bem offenen X^ore berfelben blieb ber

'ipoftor eine 5JZinute lang finnenb fielen. Sann na^m er eine

gro^e ^l?rife, trat in ben ©arten, fc^Iug ben einen Xfiorftüget

5U, bafe e§ bumpf frac^te, unb begann bann plö^Iicf) laut, mit

ettt)o§ jitteriger Stimme ju fingen: „Sffltin erft ©efü^t fei

^reil unb Sanf ..."

5)0 teud^tete ja ©ortdEienS fieüel .^leib f)inter ben ^afet*

fträud^ern. 2)er |>err ^^farrer blieb fte^en, lüanbte ben $afel=

fträuc^ern ben Sauden unb fang in bie blaue Suft 'hinauf: „@r=

hebe ©Ott, D @eete." .'pea-a-tfc^i ! @in erfc^ütternbe^ 9iiefen

unterbroi^ ben frommen SRorgengefang. Unb bann jog er fein

baummoHene^ @adtuc^ fierüor unb tiefe mit 5tnftrengung ader

Gräfte Doütönenbe, langanbauernbe Srompetenftöfee erfi^aden.

Sarauf raenbete er fic^ üorfic^tig mieber nad) ber 9tic^tung ber

^afelfträuc^er um. 9tid^tig, fie maren fort unb fjatten i^re 3eit

roatirlii^ gut benu^t, benn fc^on im näd^ften 9Jioment tarn ber

Öerr ^anbibat, ^o^anne§ SfKöbiuS, gan^ ^armlog öom f>aufc

Ux auf ben ^od^mürbigen ^apa ^annepid^ gugegangen.

„©c^önen guten ÜJJorgen, ^err ^aftor. ^d) ^örte 3^ren

9[)?orgengefang unb erlaubte mir einzutreten, um ..."

„Seroug, ©eröUö, ^err ^anbibat. ^\i mir eine rechte

greube, bafe @ie mi(^ einmal befud^en. Süßir fönnen ja gute

^reunbe bleiben, ni^t ttja^r, njenn ba§ auc^ mit meiner 5t(teften . .

.

no, ttiir motten nid^t baüon fpred^en."
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„3(^ fomtne eigentfic^, um mi^ ju oerabfc^teben. 5*
tüill mxä) näm(i(^ mieber naä) einer |)au§Ief)TerfleIIe umttjun, ba

auf eine Slnftetlung no^ feine 3(u§fic^t ift, unb meinen Sltern

fjier möd^t' xä) aucfi nidit gern länger jur Saft follen."

„?((^, Sie luoöen fc^on mieber fort, lieber ÜJJöbiu§ ? ®a§

tf)ut mir aber (eib! öören 8ie, über ben Sonntag muffen

@ie aber nod^ bleiben, ba fommt ber neue $)err 8upperbent

§ur 5?ifttation unb bleibt bei un§ bie ^^lad)t."

„Si mirfUtfi, |)err ^aftorl" rief ^o^onneS, unb e§ bli^te

übermütig an feinen f)übfc^en blouen klugen auf. „^tx ^err

2)o!tor Sc^nedenfett, nid^t toa^x ? 2;en fenn' ic^ fd^on üon SBeimar

ber. Sin febr gelehrter $err unb ein ftrenger 6err fott er

fein, ein fe^r ftrenger öerr, ber'§ in aflen fingen gar fo genau

nimmt. 9ta, |)err ^aftor, bei ^^nen ^at'l ja leine Sflot, @ie

n}erben njegen biefer ivifitation fcbon ru^ig fc^fafen fönnen."

C me^, mie n^urbe bem armen, alten Pfarrer bei biefer

'>Rad)x\d)t ju Söhnte ! 3" feiner Slufregung überhörte er ganj

ben Spott, ber tDot)I in ben legten SCßorten be§ mutroißigen

^anbibaten liegen foHte, unb bemübte fic^ nur, unbefangen §u

„greili^ tüoi)t, freitief) mo^I," fagte er. „Übrigen^, ba,

lefen Sie felbft, voa% er fcbreibt." Unb er reichte bem jungen

SOJanne ben ^rief bin. Slufmerffam beobachtete er bie 3üge

be§ Sefcnben, bie jeboi^ ganj ru^ig blieben, (gleichgültig, mit

einer fleinen SSerbeugung gab jener ba^i Schreiben jurücf.

®er §err ^aftor ^atte ein menig fiier^flopfen, aber es

mußte ^erauä. @r räufperte fic^ ftarf unb frogte bann mit

einem unfi^eren ?lufblicf: „§aben @ie'§ benn oielleicbt fcbon

einmal gegeffen?"

„©egeffen?" gob ber ^anbibat mit unge^eud^eltcm ®r=

jtaunen jurücf.

3u ja, ^ier ftc^t'^ boc^." Unb er faltete ba§ 58Iatt

(£. 6. SB Ol 50 gen, fettere? unb SBeitere*. 7
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iüieber au^einanber unb Ia§: „SSSenn icö bejügüd^ be^ (Sffen»

einen SSunfc^ auSf^rec^en barf, fo jei e§ ber: modicel (5§

ift mir \o öielfac!^ bei meinen SSifitationen üorgefommen, bo^

bie Ferren in einer 3Beife üppig auftifd^ten, tüie e§ loeber

meinen 6efd)eibenen 9InfpTÜ(f)en no6) if)ren SSer^äÜniffen ange=

meffen erfc^ien. ©arum modice, lieber §err 9lmt§6ruber, nid)t

toa\)x: modice!"

(5§ fo[tete bem ^anbibaten gemottige SWütie, bem guten

Eilten ni(^t laut in§ ®efirf)t ju lad^en. S)aB eine§ ^forreri

Satein einmal fo gän^Iid^ ju (Snbe fein fönnte, ba§ er nid^t

müfete, bo§ modice „mit 9}?aBen" ^k% ^ötte er nid^t für mög=

lief) gehalten. 'sHber ha^ voax bod^ eine §u prädEitige ©elegen^

f)eit, bem alten '>!ßapa für feine ^ort^er^igfeit in @acf)en S)ortc|en§

einen fteinen Streich ju fpielen, al§ bo^ er fie fid^ f)ätte ent*

ge^en toffen !önnen. @r fe^te alfo eine möglid^ft ernft^afte

iOJiene auf unb fagte: „SKobice? 5td^ ti^tig — iatno^I, frei*

(id^ — 'Oa§' ift ja ba§ neue (SJerid^t, ba§ in SBeimar bei |>ofe

je^t fo SD^obe ift. 2)ie grau ©rol^erjogin mu^ e§ i^rem

5[Ranne immer jum @eburt#tage focfeen. ^alb^fopf in ©a^ne

gebraten ift ta^; idf) ^ah'^ bei meinem ®rafen aud^ man^mal

gegeffen. SDelüat, fage id) S^nen, ^err ^aftor. ^(^ ^abe mir

ha^ iRejept öon bem gröflicben ^od^ geben laffen. ^i^ mufe

e§ nodf) ju §aufe ^aben; foH id^'§ abfdjreiben für bie ^^rau

^aftortn ?"

„Sic^ ja, bitte, lieber 9)?öbiu§ ; «Sie tt)äten mir einen großen

(Gefallen bamit. SRid^t toafix, man miCC^ bodf) feinem SSorge-

fe^ten gern red^t gemütlich im ^aufe mad^en, unb toenn fo ein

|)err feinen aparten ©efd^marf t)at unb obenbrein brum bittet . .

.

9[)Jenfc^Iidöe ©dbttiöi^e, lieber lD?öbiu§. @ine feine ^üdE)e gehört

freilidE) nid^t §u einem guten ©eclforger, aber nu jo . . . fe^en

@ie, fo ift ber 9}?enfd^ nn 'mal — mir ^aben aUe unfrc tfeinen

@(^tüäd^en."
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„^a, iinb beine i[t ba^ Satein," bockte 3o^anne§ unb oer=

fprod^, ba^ Stejept fofort objufc^reibcn unb in bie Pfarre ju

bringen.

„.^alb^fopf in Saline!" murmelte ber ^aftor unb rieb [icft

oergnügt bie |)änbe. „@in ftrenger |)err foll er fein, ein fein"

flrenger §err — aWi ttienn er fein SJiobice in <Sa^ne gebraten

friegt — "

®a§ liebe, blonbe 2)ort(f)en ^atte öon ber 9)?utter fc^on

SKalc^eng SSerrat erfahren unb tüar auf ba§ @c|ümmfte oorbe^

reitet. @^ ftanb am §erb unb föchte unb roifi^te fic^ immer

ein 3:tirän(^en nad^ bem anbern öon ben gefunben roten Söangen.

5)a fam ber Ssater mit ungen?ö^nlic^ rafc^em, feftem 8d)ritt in

bie^ücf)e unb rief freubeftratjlenb : „^aIb§!opf in 8a()ne!" Unb

bann erjä^tte er fein ganjei ÖJefpräd^ mit bem jungen S[Röbiu§

unb tätfd^elte tt)äf)renbbeffen fein fc^ämigeS ©orteten fortmä^renb

auf bie Jöaden.

Unb nac^ faum einer falben Stunbe toar an^ ber ^anbibat

lüieber ta mit bem fRt^tpt in ber |)anb, noc^ nafe tion ber

$;inte. ®ortd§en gurfte burrf) bie S^ürfpalte unb fa^, mie i^m

ber Später mit auägeftrerften Rauben entgegenging. „yRdn

lieber, junger greunb!" fagte er. 5)a fc^Iug S)ortc^en§ öerliebte^

aditje^njä^rigeS ^er^ fo ftarf oor ^^reuben, ba§ fie einen leifen,

fef)r t)ot)en 3ubelfcf)rei au^ftieB unb gan^ oerga^, SRald^en bie

klugen au§äu!ra|en, mie fie fic^ boc^ feft öorgenommen f)atte.

iBalb barauf, ber ^anbibat ^atte fic^ tüieber empfofilen,

fanben fic^ alle neune jum SÖJittageffen äufammen. S3ater, SCRutter,

5)ortc^en, SOialc^en, Sorc^en, ^lörc^en, Stnna, Sie§cf)en unb ha§

aüerfleinfte, Ö)ret(^en in feiner SBiege, tioar auc^ babei. 5tber

ber SSater n^ar auffattenb ernft^aft unb fd^roeigfam, tro|bem fidti

ha§> grofee SKobice^^Rätfel fo glürflic^ für i|n gelöft fiatte. 2)ie

grau ^aftorin fragte §mar me^rmall, maä it)m benn fei, befam

aber nur ein ernfte§ „SBarte nur!" jur 5lu§funft.
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ÜRod^bem bo§ Siebet gefproc^en morben, fagte ber Pfarrer

tüic^ttg: „^inber, ge^t 'nau§. ©orteten, 3}ialrf)en bleibt ha."

^ort^en tüutbe gon§ rot unb jitterte, SJJald^en freute ftd^,

bo^ e§ nun am (Snbe bod^ nod^ für ta^ ©teübicfiein hinter

ben |)ofeInäffen ettt)a§ fe|en rourbe. 3lber niii)t§ berglei^en.

„^ört 'mal," begann ber 5llte unb fd^ritt bebäc^tig im

3immer auf unb niebcr, „ba ^at mir ber J^anbibat üon bem

neuen §errn (Supperbenten ©ac^en erjäf)!!, ba§ einem ..."

2)er ©toppetbart fragte für(f)terti(| !
— „@o einen geftrengcn

|)errn l^oben wir nod^ nic^t im ^irciienregiment gei)abt." @r

feufjte, 2)ie äRutter unb bie SJiäbc^en fat)en \iä) ängftüd^ an.

„^inber, ic^ bin ein befd)eibener SKann, id^ mei^ nic^t,

ob meine ^rebigten gut ober fd^Iec^t finb unb ob id^ bamit öor

bem §errn ©upperbenten befielen Werbe, ^n eine fd^Ied^tere

©teüe fann er mi(^ nic^t öerfe^en laffen, benn ba§ ^ier ifl,

(Sott fei 5)anf, bie fc^ted^tefte im Sonbe, unb mie id^ barauf

auSfomme unb euc^ fieben burd)bringe, i)a§ mei§ nur (Sott unb

meine Suife." (5r trot öor feine grau unb brücfte i^r bie

beiben ^änbe.

(S§ ttjor fetir feierlid^ unb ängftlid^, unb bie beiben großen

aJiöbd^en waren na^e baran, üor 3flü^rung ^u meinen.

„9^a, aber mißt il^r, ^inberd^en," fu^r ber Sllte fort, „wie

id^ immer fage: 9^ur immer Reiter, ber |)err ^ilft Weiter I

SSenn id^ bem gelefirten §errn auc^ ju einfältig prebige, foII'§

i(jm bod^ wenigfteng bei un§ im |)aufe gefallen — unb babei

mü^t it)r mir Reifen. Sei einem guten (Sffen fann man fc^on

einmal eine fc^Iec^te ^rebigt üergeffen . .
."

„^annepiä^," fiel ^ier bie ungebulbige grau ^farrerin

ein. „könnten wir it)m nid^t feinen ^albSfopf öor ber ^ri^e

auftragen?"

„Slber, Suife!" rief ber ^aftor au3 unb fa^ feine grau

mit milbem SSorwurf an, „ÜJiit öollem 9J?agen in bie ^ird^e
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ge|en ? 9?ein, meine ^rebigt, mag fie tüerben n)ie fie tüid,

mu§ er nüdbtern {)ören. Uod)t mir nur ba§ SJJobice genau

nacfe bem Stejept, ^inber, ba§ tüirb t^m bann j(^on fc^mecfen I

Unb bann auf ben 5I6enb . .
." @r flocfte, er lachte furj auf,

trotte fic^ im 53art unb fu^r bann fort : „Ü^ein, ma§ e§ bod)

für närrifc^e SO^enfc^en gtebt! So oornetime ^erren £)aben bocf)

ju merfroürbige ©ritten im ^opfe. 2)enft euc^, ber 9Jiöbiul,

ber ben ^errn 8upperbenten Don SSJeimor ^er gan§ genau fennt^

l)at mir erjä^it, er §ätte eine ^affion für — i£)r tüerbet mir'§

nid^t glauben, ^inber, aber ber ^anbibat §at mir'g felber erjä^lt,

er roäre auc^ im ganzen Sanbe bafür befannt — er f)ätte eine

närrifc^e ^^affion für§ — Sic^tpu^en!"

„5ür§ Sic^tpu|en?!" riefen bie brei 3ut)örerinnen erftaunt.

„Sfl/ fürl Öirf)tpu|en. Sin fomtfc^er §err, nic^t tt)at)r?

5lber menn er abenb§ in feiner Stubierftube fit?t unb rec^t

gelehrt ju arbeiten §at, bann muffen fie i§m immer eine f)albe

ajionbel Siebter auf ben Sifc^ ftetten, unb menn bann bie

Schnuppen fo recftt fc^ön lang geroorben finb, fo richtige Sfiöuber,

bann mac^t er fic^ mit ber Sic^tpu^fc^ere barüber, unb ha§

maä^t i^m fold^en Bpa% ba^ er baoon immer bie befte Saune

unb bie ticfften ©ebanfen friegt."

„^errjedEien, nein!" rief bie ^aflorin unb fd^tug bie ^änbe

§ufammen.

3a ba!" fagte SKalc^en.

5)ortc^en attein fc^irieg unb machte ein öerlegeneä (Sefic^t-

c^en, benn i^r fliegen plö^üc^ einige 33eben!en auf gegen bie

2Ba|rfcöeiulic^!eit einer fo überaus „närrif(i)en 'ilJaffion"
—

jumal für einen gelehrten ©uperintenbenten. Sollte nic^t i^r

lieber ^o^i^anm^ fic^ einen etroa§ gewagten ©c^erj mit i^rem

guten $apa erlaubt ^aben? 5)ortc^en mar gar nic^t fo bumm,

toie fie e§ ^ätte fein bürfen aU l)interiT)äIbif(^e ^farrerStoc^ter

mit ganj menig me{)r aU 5)orffc^uI6iIbung. Seit fie i^ren
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.^onbibaten fiatte prebigen 'frören, mer!te fic audj tüof)t, ba§ i^r

olter SSater bod^ gar fein Sftebner öor bem ^erru trtar unb ba§

er flugen ©tabtteuten tüo^t etlüa§ einfältig öorlommen moifite.

Stber fie liebte i^n tro^bem inniger al§ bie anbern 9}?äbc^en

unb h)Qr um fein 2Bof)I beforgter qI§ alle. @ie befc^Io§, i^ren

Stebften bei näd^fter ©elegenljeit get)örig in§ @ebet ju nehmen,

ginben tüottte fie biefe Gelegenheit fd^on, aud^ lüenn fie SSater

unb 9J?utter barum unget^orfam fein mu^te.

@§ lüurbe nun eifrig Sftat gel^alten, wo unb tuie ber |)err

@u|)erintenbent unterzubringen fei, tt)a§ atteä jum offen onge=

fc^offt werben mufete, njieoiel 2;a(glic&ter ju taufen feien unb fo

lüeiter. Unb bann würben bie Soften berechnet unb gefeuf^t

unb ber S3art getraut unb überlegt, tt)a§ man fidE) für§ näd^fte

^albja^r für Entbehrungen aufzuerlegen ^dbt, um bie unoor=

i)ergefet)ene ^u^gobe ju bedfen.

Unb alg bie§ fd^mere «Stud 2trbeit erlebigt, bie 3f{oIIen

öerteilt unb bie grauen an bie 5lu§füf)rung gegangen waren,

ba fc^Io^ fid^ ber ^odöirürbige ^^Sfarrer ^annepidb in feinem

Stübd^en ein, no^m eine ^rife nac^ ber anbern unb überlegte,

worüber er an bem @d|redEen§tage öor bem gelef)rten Potior

@rf)nedfenfett prebigeu foffte. SSon feinen 52 fertigen @onn=

tag§prebigten, bie er ^a^x für ^a^r wieber aufwärmte, beftaub

feine öor feiner ©elbftfritif. (5r wollte e§ einmal mit einem

freien Seyte üerfuc^en, na^m bie ißibel oor unb blätterte ftunben=

lang mit naffem ginger barin, o^ue etwo§ ju finben, worüber

er fic^ etwa» i8efonbere§ ju fagen getraute. (Snblid^ ging er

üerzweiflung^Dofl in ben ©arten tjinau^ unb grub im ©d^wei^c

feine§ ^ÄngeficE)t§ ein ©tüdf Sonb um. 2)abei fiel e§ i^m enb»

lid^ ein, worüber er prebigen wollte unb aud^ gleich bie (Sin^

teilung baju in fünf Xeile, ganj neu unb erbaulic^. Üiun fd^Io^

er fid^ wieber ein, arbeitete ta^ Z^tma au§ unb legte fic^

abenb§ nic^t etier ju S3ett, aU bi§ er fertig wor. @r fdilief
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etiüQg unruf)ig bte 9Zad)t, beim er träumte öon ^albgfopf in

@Qf)ne unb Don quatmenben "^^algfi^nuppen unb oom ®o!tor

©c^nedenfett mit ber ßlcfitpulfc^ere. Unb bann tarn ber grimmige

8uperintenbent unb fc^nitt bem ^otb^fopf ä la modice mit ber

Sic6tpu|[(^ere bie B^^G^ ^txan§. (£g \üqv fe^r frfiredtic^, ober

lro|bem fi^Iief ber ^o(^tt)urbige @ottt)i(f S^annepi(f) gerabe ^ier=

über ein. —
35er furdbtbare Sonntag war gefommen, bic öemo^uer ber

^^farre feit bem früt)eften SJiorgen in 3tufregung unb @ef(^äftig=

feit, ^er Pfarrer allein, ber bo(^ am aufgeregteften mar, ftanb

^eute fpäter auf aU fonft, roeil er bi§ ju ungemö^nlic^ fpäter

Stunbe feine ^rebigt memorierte unb banat^ lange nicfet ^atte

einfc^fafen föunen. ©g mar bereite ad^t Ut)r t)orbei, a\§ er

erft jum 9tafieren oor ben (Spiegel trat, ^ätte if)n fein SDort*

c^en ni(^t jum ®Iücfe beim 9Jiorgeufu| no^ auf feinen grä|-

lt(^en Stoppelbart aufmertfam gemacht, fo t)ätte er'ä in ber

SSermirrung oieüeic^t ganj unb gar öergeffen. (£r {»atte ftc^

eingefeift unb fragte mit bem ^erjtic^ ftumpfen ÜReffer jum

(Srbarmen an feiner linfen SBange ^erum, a(§ er ju feinem

Sc^reden im |)au§flur erft ba§ Stuffreifc^en, Stürzen, drängen,

Schelten unb glüftern ber 33Seiberfc^ar unb gleid^ barauf bie

Dotitönenbe, tiefe Stimme be^ Superintenbenten Dernaf)m. Xit

§anb mit bem 9[l?effer fan! bem armen ^aftor jitternb f)erab,

in ben fteifen meinen Schaum ber Iin!en Sade bohrten fic^

fangfam bie erften trägen ÖIutÄtropfen hinein, ^ilf §immel,

ba ftanb er in ^embärmeln, fcfimar^famtenen ^nie^ofen, geftidten

Strümpfen unb Pantoffeln unb mu^te nic^t au§ uoc^ ein!

SoHte er in§ S^eben^immer laufen unb l^inter fi(^ juriegeln?

?tber nein, öon ba gab'^ feinen anbern 5lu§gang unb bie grau

^atte ben guten 9tocf noc^ jum 2{u§bürften brausen. Ober

foHte er fic^ nur ben S(^aum abmifc^en unb fic^ burc^ bie

X^ürfpalte entfc^ulbigen ?
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Sc^nedenfett, oon ber fnidfenben §au§frau geleitet, Qurf) fc^on

über bie ©c^tüetle unb o^ne tpetterc§ auf ben fic^ öerlegen ^in

unb §er bre^enben ^annepic^ ju. ©^e ber noc^ ein SQSort ber

©ntfc^ulbigung unb ©egrüfeung ju ftammeln oernioc^te, brennte

ifin bereite ber faftige 330^ beg ßird)ent)äuptUng§ gemütlich

an: „^eine (Sntjd^ulbigung, lieber §(mtsbruber, feine (Sntf(^ul=

bigung! ^a, Sie (jaben tooi)i ni^t gebac^t, ba§ ic^ fo frü^ ^icr

{)inauftominen roürbe in 3^re (Sinfamfeit? 3<i) &i" ci" 5rü^=

auffielet, §err Slnitöbruber, unb ^alte gufirmannsftunben im

©omnter."

®er arme Pfarrer glaubte aug ben legten SBorten einen

^Bormurf für fic| Ijeraug^u^ören unb üerbeugte fi^ linfifc^ ein=

mat über ba^ anbre. (Sr ftotterte ungefc^irfte (intfc^ulbigungen

über ben n^enig feierlid^en (Smpfang — immer noc^ ta^^ 9^afier=

meffer äiöifc^en ben jitternben gingern unb of)ne bem t)0^en

@afte bie §anb gu bieten. (£r bemerfte plö^üc^, ba^ bie %^üx

tt)eit offen ftanb unb in berfelben feine grau, in gteic^faflg

unüoHenbetem Sln^ug, unb hinter i^r bie lebenbe äHauer ber

fieben Xöc^ter, olle mit öngftlic^en Slugen, oorgeftrecften |)älfcn

unb offenen SD'JünbeTn. ®a§ öermetirte nocö bie SJermirrung

be§ Strmften, er fam ficf) mie am oranger fte^enb üor. Xa
tüinfte er i)alb ärgerlidb, t)alb betrübt mit bem ÜJieffer gegen

bie £^ür unb rief (eife ha§ SSort, baä er feit langen go^'^cn

täglich un5äf)tigemat ^u njiebertiolen genötigt mar :
„ 'nau§, ^inber !

"

Unb ber äJZutter, loel^e erfc^roden mit fe[)rt machte, rief er

no^ nad^: „Suife, meinen gtorf!"

„@o, |)err Slmtäbruber," brötjute ber Superintenbent in

feinem jot)iaIen gorte, „nun (äffen Sie fic^ nic^t ftören; bringen

Sie ^^x ©rummet trorfen herein, e^e mir in Ut Sirene gef)en

— ^afia^a!''

Sein bonnernbeg Sad^en bünfte bem üerfd^üi^terten ^anne=
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^3id^ toflenb^ fütc^terlie^, unb au§ QÜen feinen ^armlofen @c^ers=

reben meinte er etroal ironifc^ 33ebrol)Itc^e§ {)erau§äuf)ören. Slber

er begann fic^ enblid^ mieber mit Xobeloera^tung burc^ bie

jofie Prüfte ber ^alb eingetrocfneten ©eife mit feinem ftumpfen

ÜKeffer t)inbur(^äuarbeiten. 2)er ^err Softer S(^necfenfett pu|re

inbeffen feine golbene SötiUe nnb ptouberte munter fort, mdfirenb

er mit großen ©d^ritten, unter benen bie alten fielen !rad)ten

— ebenfo tt)ie Don feinem bonnernben ^a§ bie ^atffplitter fid)

üon ber 2)ecfe toften — in bem engen, ärmlid)en, faft büc^er-

lofen ©tubieräimmer auf unb ab ging @r erjä^lte fe^r nett

unb liebenlmürbig, mie er e§ in ben fc^on befuc^ten ^;)3farreien

feiner 3)iD5efe gefunben unb toie man i^n aufgenommen ijaht.

@r njor eben bobei, feinem (änt^ücfen über bie @c6ön§eit be§

2;f)üringer 2Balbe§, ben er bei biefer Gelegenheit bereift f)atte,

^luöbruc! 3u geben, aU er pIö^Uc^ oerftummte, ftu|te unb ben

burrf)bo^renben 33Ii(f feiner großen, runben Singen mit Dlt)mpi=

fc^em Stirnrunjetn auf — bem |)ofenboben feinet SImtIbruberg

^aften lie^. 2)er elenbe, fleine Spiegel, öor bem jener fic^

rafierte, fonnte i{)m ba§ ©ebo^ren be§ Su;)erintenbeuten uiis^t

oerraten, unb ta er gerabe on ber f(^arfen Sßenbung beö

^inne§, ber geföf)Tlic^ften Stelle, angelangt mar, fo überhörte

er auc^ ba^ Gnaden ber ^niegelenfe feinet Ijo^en ®afte§, npelc^er

eben bic^t liinter i^m nieberl)odte, feine drille auf bie Stirn

f(^ob, um nä^er fe^en ^u fönnen unb bann mit öor (Srftaunen

tt)irflii^ gebämpfter Stimme tjon ber ^interfeite ber fc^njarsen

Samttiofen bie SBorte ablag : „Gloria in excelsis Deo !"

SÖßelje ! 2)a ftocfte iia§ fra|enbe ÜJfeffer in ber ^anb be»

unglücflic^en Pfarrers unb ein ämeite§ fiebrige^ 93lutböcl)lein

fu(^te fic^ fein 9fiinnfal in ber runzeligen ^ergament^aut feinet

trübfeligen, bieberen 58auerngefi(^te5i.

„@i bu mein ©udeba!'' rief ber ^rmfte; „ha ijat mir

meine Suife bo(^ ri^tig bie ®loria=^ofe Eingelegt."
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„^ie ®IoTia=^ofe?!" fragte ber ©uperintenbent, inbem

er ']i<i) langfam aufrid)tete.

„^a, fo nenn' i(^ fie immer," antlrortete tieinlaut ber

^aftor, tüäfjrenb er fic^ mit bem alten, serriffenen ^anbtuc^ ben

@c^aum oom ®efic|t tupfte. (Sr mar ie|t fertig mit ber fc^mierigen

Operation unb ftanb gebeugten .'paupte^ mit befümmerten 2(ugen

üor feinem gro^gewaltigen SSorgefe^ten, ber bie öollen Sippen

in bie iöreite jog unb offenbar 30iüt)e t)atte, feine Sad^Iuft ju

befämpfen. „®ucfen Sie, |)err ©upperbent," er^ä^tte er in

rü^renber SSerlegen^eit, „lüenn ein§ ^ier oben in bem armen

Sanbe mit fieben ^inbern fi^t, bie alle effen unb trinfen unb

onge^ogen fein rooüen, "ba i)a{§ manchmal feine liebe 9^ot unb

bie grau fommt au^ bem glicfen unb ©re^en unb SBenben "öa^

gan^e ^o^r nid^t 'rau^, Unb ft)ie nun öorig' Sat)r ^ier ju

i^rer gotbeneu ^oc^^eit eine mot)U;abenbe S3auer§frau eine neue

3lltarbecfe in bie ^irc^e ftiftete, ba liefe ic^ bie alte oerauüionieren,

weil fie fc^on gar §u f^lec^t mar, unb f)ah' fie babei biHig felbft

gefauft, meil fonft nur noc| ein alter Sagtoerfer brauf bot.

^a, unb — gurfen Sie, |)err Supperbent, meine Suife öerfte^t

alle§ fo fc^ön — ba l)at fie mir baoon ein paar ^nie^ofen

unb eine SBefte gemacht unb für bie fleinen SD^äbc^en ift nod^

ein l)übf(^e§ 333intermäntelc^en abgefallen. äReine grau roollte

erft bie ^nfci^rift fieraultrennen, aber iä) meinte, ber Söoben

fönnte bann leichter reiben, mcnn iä) i^n arg flrape^iere, unb

ba l)at fie ba§ (SJolb brin gelaffen. ällon fann \a aud) feinen

Herrgott mit aCtem preifen, |)err ©upperbent. nic^t mal)r?

SBarum ni(^t auc^ mit bem |)ofenboben?"

Über tai ©eftc^t be§ ^oftor ©c^necfenfett jucfte eS fcltfam

— f)alb ßäcfieln, l)alb 9tü^rung. „^m, i)m\" brummte er nur

unb mufete nic^t, tt)a§ er ba^u fagen foüte.

Unb ber gute ^onnepic^ forfc^te in feinem 5tngefic^t, mürbe

nirf)t fing barau§ unb manbte fic^ feuf^enb ber Sprc ju. %m
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©nbe fanb ber geftrenge §etr bie f)eiüge Qnfc^rift an biefer

©teile bo(^ nic^t am ^lo^e — unb ber gute 9JJann bebecfte

rafc^ mit beiben |)änben feinen podex inscriptionum unb toifc^te

bann l^urtig burc^ bie Jfiür, um feinen 9tocf ju ^o(en.

Xer ^err ©uperintenbent, allein getaffen, lachte lange unb

fierjinniglic^. 8eine breiten Sd^ultern jucften im S^afte, fein

mof)Ianftänbige§ iSäuc^lein roacfeüe unb feine loafferb(auen ^uge(*

äugen würben fo feucht, ta^ er fidö bie tropfen Don ben i8rillen=

gläfern mifc^en mufete. 216er bnl mar nur ein üiett}erfpre(^enber

Slnfang für aü bie 2Bunber(ic^!eiten, bie er noc^ erleben füllte.

9Jian ging in bie ^ir^e, ein fti(= unb fc^mucflofe^ ©ebäube

öon ben ^onfirmanbenfinbern befränjt , ©uirlanben um '>^(ttar

unb Mangel, foroie um ben ße^nftui)!, ben man für ben @uperin=

tenbenten in ben ^oljoerfc^lag geftetit t)atte, ber für bie 9Kit=

güeber ber ^afloralfamilie beftimmt war. 5)er gewaltige

©oftor @c^necfenfett Jam fic^ broüig unbehaglich in bem befransten

©tu^Ie Dor unb fürchtete, ber ©emeinbe baburcf) läc^erüc^ ju

crf^einen. 2)a er aber auf allen ©efic^tern ben e^rfürc^tigften

(grnft wa^rna^m, fanb er fid^ läd^elnb barein. hieben i^m faB

S)ortc^en, fe^r l)übf(^ unb fittig, fe{)r blonb unb fe^r gut ge=

Wafc^en. 35er geiftlic^e ^err fonnte fic^ nicfet üerfagen, ^ic unb

ba einen Wo^tgeföHtgen Slicf auf "oa^ eifrig fingenbe 9J?äb(^cn

in bem fc^Iec^t fi|enben tattunfleib ju werfen. 5lu§er Sortc^en

Waren nur noc^ Sorben unb ^lärc^en jur S^irc^e gefommen,

bie 9J?utter ^atte fic^ entfc^ulbigt unb ajialc^en jur ^ilfe in

ber ^üc^e 6e|aUen. eigentlich f)ätte bie Slltefte ba^eim bleiben

füllen, aber fie war ^u begierig, be^ S3ater§ ^rebigt 5u ^ören

unb an bem ©efic^tc bei geliebten tanbibaten ju fe^en, toa^

fie wert fei, unb beS^olb ^atte fie ber .9J?utter bie Erlaubnis

abgebettelt.

®a§ Drgelfpiel War groufam, gtäfelic^, ber ©efang ber

^onfirmanbinnen, welche ju beiben Seiten be§ 2Iltar§ fafeen,
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ol^renjerreiBenb unb ber 2)uft i^rer flarf gefetteten grtfuren

menig lieblid^. Oben auf ber Valerie, bem ^farrftanbe gegenüber,

fafe ^o^anneg neben bem olten dauern 9JJöbiu§, feinem Sßater,

erft)artung§ooII läd^elnb unb ^ortc^enä 93ücf ju er^afc^ett fuc^enb.

(änblid^ beftieg ber f)0(^müTbige ©ott^ilf ^annepii^ bie üan^ti.

3)er ©uperintenbent im befrönsten ©effel unb ber ^onbibat

oben auf ber ©alerie festen gleic^äeitig bie frifc^gepu^ten ©ritten

auf unb fixierten ben bteid^en ^rebiger. S)ortcE)en feufjte unb

njurbe fe^r rot unb bann er^ob man \iä), um bo§ ©üongelium

5u öerne^men.

(5§ tt)or ou§ bem je^nten ^opitel be§ (SüangeliumS Qo-

^anni§ ber jmölfte SSer§: „^ö) bin ein guter ^irte; ein guter

|)irte läffet fein fieben für bie ©c^afe. (Sin 9}Jietüng aber,

be§ bie @(^afe nicfit eigen finb, fiefiet ben SBolf fommen unb

üerläffet bie 8(^ofe unb fleucht; unb ber SBoIf er^afd^et unb

Serftreuet bie ©c^ofe. — Slmen "

9Jian fe|te fid^, fd)artte mit ben {^ü§en, f)uftete, läufperte

unb bann begann ber gute Pfarrer alfo: „^i)X fennt mid^ nun

f^on feit gmanjig So^i^e"/ geliebte Öiemeinbe, U^r raifet, bo^

id^ einfältig oor bem ^errn unb üon ^tx^tn bemütig bin; menn

id^ alfo gelefen f)abt: id) bin ein guter ^irte, fo \)aht xd) mic^

bamit ma^r^aftig nic^t felber gemeint, benn ic^ bin felbft nur

ein @cf)af in ber |)erbe unfrei $errgott§, unb oieüeidit aud)

ein 3Kiet(ing, benn id) loerbe bafür beja^It, ha^ i^ bie fleine

®^riftenf)erbe I)iet im S)orfe unb auf bem giliat in Cbad^t

ne^me, aber freili^ fo elenb beja^It, ba| e§ manc^eg oon euc^

©c^afen beffer t)at, al§ id^, ber §irte. 2(ber fe^t i^r, id^ mo^ue

^ier ämanjig ^a^x& unter eudb, unb meine liebe grau ^at mir unter

eurf) meine fieben ajJäbd^en geboren, id) beftette meinen ^cfer

rt)ie i()r, voa§ 'd)x erntet, ernte ic^ aud), unb mo§ eud^ oer^agelt,

ücrl^agett mir au^; barum gepre id) ^u eu(^, unb i^r gcl^örct

§u mir, mie ber rechte §irte ju feinen reiften Schafen. €b
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i(i) aucft ein guter ^\xtt bin, bal ju prüfen i[t ber gelehrte

^ann quo SBelmar gefommen, ben i^r l)ier auf bem fcftlic^

befransten (Stuhle fi^en fetit."

@r ma^te t)ier eine üeine ^aufe, um ber ©emeinbc S^\t

äu geben, fic^ ben gelehrten yRann qu§ SBeimar anjufetien unb

um fic^ bie ©c^tüeiBperlen oon ber ©tirne ju tüifd^en. 55ort(f|en

blirfte äur ©olerie em|3or — ber ^opf beä Slanbibaten mit

frampf^aft judenben SKienen üerfd^tüanb eben hinter ber ©rüftung.

Sie fd^ieüe beftür^t nocf) bem |)errn ©uperintenbenten t)erum,

ber gonj rot geworben mar, unrut)ig ouf bem eingefeffenen

^olfter rücfte unb bie großen 3(ugen unrut)ig über bie ©emeinbe

roHen lie^. 5lber bie ftumpfen Qüq^ att ber guten SBeiber im

@(^iff unb ber SJJänner auf ber Valerie maren ernft unb t^x=

fürd^tig mie suöor.

®er arme ^^aflor fing einen gornig üerbu|ten ^ölid be§

SSifitator^ auf unb feine Stimme gitterte, inbem er nun alfo

fortfufir: „3^r mifet, geliebte ©emeinbe, bo^ ic^ eucfi mit 9lat

unb |)itfe, mit Stroft unb S5ermai)nung atteseit beigeftanben

Ijobe, mod^te eud^ nun eine ^u^ ober ein 5linb franf fein, bie

(Srnte öerregnet ober ein ßiebe§ geftorben fein, barum fe^t iJir

mic^ au(f) an tüie bie richtigen @^afe i^ren riditigen |)irten

unb if)r mi^t, ba§ ic^ nic^t öon euc^ gefien tüerbe, menn ber

SSoIf fömmt, ber bie |)erbe er^afd^et unb jerftreuet. — SBa§ ift

benn ba§ für ein SGßoIf, geliebte ©emeinbe?"

@r mad^te trieber eine üeine ^aufe, lie^ feine 58Iirfe über

bie anbäd^tige SSerfammlung fd^meifen unb rid^tete fie bann mit

einem gctoiffcn $:riump| auf ben (Superintenbenten, ber fe^r

unruhig unb rot mürbe, benn nad^ ben fc^on erlebten Unglaube

li(^feiten tüar er barauf gefönt, fid^ felbft ber ©emeinbe aU

SSoIf öorgeftellt gu feigen. (5r blicEte feljr ^ornig burd^ bie

golbene SBriüc jur ^an^et l^inauf; aber ber gute Pfarrer läd^ette

gutmütig unb fagte: „^c^ mitt'§ eu(^ einmal fagen, liebe ^inber:



— 110 —

2)a§ ift nic^t ein SSoIf, bog finb ifirer fünf 2Bö(fe!" Unb

inbem er biefen Strumpf auSfpiette, fd^Iug er fräfttg mit ber

gouft auf bie 33iüftung unb fc^oute ben ^errn Superintenbenten

^erauSforbernb an. 5)er fu^r firf) ganj erfc^roden mit ber ^anb

bur(i)§ ^aar unb ri^ oor ©rftaunen SJJunb unb 5Iugen föeit

auf. ^a§ bebenbe ©ortd^en neben if)m fc^recEte ^ufammen unb

war bem SBeinen na|e. Oben auf ber ©alerie aber tt)orb ein

fürrf)terli^e§ ©dineugen laut unb 5)ort^en ttju^te, ba^ unter

bicfem ber ^ofianne^ 9JJöbiu§ fein Sadien üerbarg. 5)er arme

SSater, trenn er nur nic^t feine ©teile öerlor!

(5f)ren«^annepic^ aber tackelte §ufrieben weiter unb fuf)r

mit lauter Stimme fort: „^a§ ift erftenS ber SSoIf be§ $od)»

mutS, ber fömmt öon ben Sergen ^erab unb bfä^t fi^, bafe er

f)od^ oben über ben anbern gu |)aufe ift. S)a ift §rt)eiten§ ber

33JoIf be§ ©eijeS, ber fiodt in ben Vettern unb ©emölben auf

ben @)elbtru^en unb ^äü jäfineftetfdjenb Dor ben ^ornböben

SBa(^t, wenn bie Slrmen jungem. S)a ift britteng ber S33oIf

ber SSolIuft, ber !ömmt au§ bem Sumpfe unb ge^t ttiieber in

ben ©umpf. 2)a ift öierteng ber SBoIf be§ 9?ergnügen§, ha^ ift

ein ©ruber be§ SBoIIuftmolfeg, ber ift in ben ©d^enfen unb auf

ben Xan^böben ju ^aufe unb lauert ben gepu^ten 9Jiäbc^en

unb ben betrunfenen Surfd^en auf. Unb \)a ift enblic^ fünftens

ber SQBoIf be§ Unglauben^, ben f}ah' idb aber felbft noc^ ni(^t ge=

fef)en, ber fömmt, gotttob, ^ier bei un§ nic^t üor. — 5IIfo erftenS,

ber SBoIf beä ^ocfimutS, welcher öon ben Sergen fömmt ..."

Unb nun irar er feinem gatirmaffer, fprad^ taut, flie^enb,

in berber, bäuerifi^er Silberfprad^e unb liefe fid^ burd^ bie ents

festen Slicfe beS ©uperintenbenten nic^t irre mad^en, fonbern

^anbelte ein (angel unb breitet über feine fünf SBöIfe, fe^rte

bann mit menig SÜßorten jum guten ^irten gurürf unb fagte

fd)Ieunigft 5lmen. — SKit äitternben Snieen, in ©c^meife gebabet,

flieg er in bie ©ahiftei I)inunter, ober frof) unb fiege§bert)ufet,
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alten ^ianm, ber mit bem Mingelbeutet f)erinnging, ^atte er

ben Sluftrag gegeben, ben geftrengen 3)oftDr ©c^necfenfett burcf)

ba§ ©afrifieifenftercften aufmerffant ju beobai^ten. ^er 5llte

tarn i^m fc^on entgegengelaufen unb rief gon^ aufgeregt: „9f?e,

|)err ^oftor, fo fd^eene ^aben @ie nod^ nie geprebigt, loie l^eutc

mit ben fünf SBöIfen! 5)unner atte Ouatf^fen, ba§ toar (Sie

ene 5ßifitation§prebigt, mie ber ^err ©upperbent nocö feine gef)ört

f)aben. <So rteit ^at er '§ Wanl aufgefperrt ..."

Unb gtücfftrof)tenb gefeilte fid^ ber gute Pfarrer nad^ ber

^irdöe ju feinem SSorgefe^ten unb fragte i^n o^ne weitere^, tt)ie

i^m bie ^rebigt gefallen ^abe. „^a, niiffen @ie, mein guter

|)err SlmtSbruber," antn^ortete ber ©uperintenbent, inbem er

ftetien blieb unb ben ormen ^annepic| mit feinem feuchten Stoffblirf,

ber burd) ha^ gunfeln ber Srillengläfer in ber Sonne nod^

fd^redlid^er mürbe, fc^ier burc^bo^rte: „3^1 ^a^t frf)on mant^e . .

.

fonberbare ^rebigt §u ^ören befommen auf meiner SSifitationgreife,

unb gebe audi gern §u, bafe S^r Stil po|)uIör unb öerftänblicf) ift;

aber — aber — aber! ©rfter SBoIf, ^meiter SBolf, britter

2BoIf — sancta simplicitas !
— SQJein guter §err ?Imt§brubcr,

ma§ foH man ba^u fagen?!"

5)er Strmfte fiel au§ allen feinen |)immeln. — ©eine ge=

maltige 2BDtf§|)Tebigt! — (5r ttiar ganj ge!ntcft, rief bleict) unb

^itternb feine grau auä ber Slüc^c unb raunte i^r in§ Cf)r:

„^c^, öuife, '§ mar nic^t^ mit ben SBötfen! ,^ber — aber —
aber!' t)at er gefagt. — SBenn i^n je^t ber äRobice nid^t mieber

gut mod^t, ift er im ftanbe unb bringt mid^ um§ SImt."

SBar ha$ ein 2:ag! 5)ie 3tufregung ber grauen in ber

^üdbe, mo ber berü()mte .talb^fopf feit einer Stunbe in Saline

f^morte, mar noc^ meit größer aU bie be§ Pfarrers, ba er

Iieute morgen bie ^an^d beftiegen ^atte. Unb 2)ortcfien fafe oben

in ber Kammer auf ifirem Seit unb meinte jum ©otterbarmen.
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(£§ mu^te fci^on um ^db jtoölf gegeffen iuerben, ba für

ben ^fiad^mittag ein Söejud^ be§ foft äiuet ©tunben entfernten

giüall beabfic^tigt War, Wofelbft @^ren=^annepic^ 33ibelftunbe

unb ^atec^ifation abgalten follte.

9Jian fe^te \i6) ju 2;tfc^e. 35er Pfarrer bla^ unb Qppetit=

log, feine j^rau ^o^rot üom ^oc^en unb in einer ^aortrad^t,

einem ^Injug, bie ben |)errn Superintenbenten lebhaft an ta^

Porträt feiner oerftorbenen ©ro^mutter über feinem ©d^reibtifdb

erinnerten. 2(ber ber geftrenge §err gab ficö rebli^ SJJü^e,

bie @(f)recfniffe ber grüfifirc^e ^u üergeffen unb fid^ mit gutem

§umor in bie föunberlid^e 5trmlic^fett ber SSerf)äItniffe biefer

^^Pfarrei ^inein^ufinben. (5r Ujor fe^r artig gur t^i^au ^^aftorin

unb fd^erjte mit ben ffeineren ßinbern, ha^ biefe balb ^effauf

ladeten. ?ludf) gelang e§ i^m, 2)ortd^en§ unb 9J?aIc^en§ (Scf)üc^tern=

f)eit ju überlüinben unb ein leiblid^ fliefeenbeg ©efpräc^ mit

i§nen anjutnüpfen, 5JJur machte if)n ha^ emige ^(uffpringen unb

Qu§ bem ^ii^nier @tür§en ber $D'iutter unb ber beiben älteften

SWäbd^en einigermaßen nerüö^.

®er |)ecr ©uperintenbent brad)te einen red^t guten Slppetit

mit. Selber tt»ar bie ©uppe arg üerfaljen unb man mottte burc^au^

feinen Steiler nic^t fortnehmen, beüor er ben legten Söffet ^inunter-

gelüürgt ^atte. 5)ann tont ein belifater ©änfebraten, ber i^m

trefflief) munbete, fo trefflid^, boß er um feinetroitten \i(i) fogar

ben graufamen ^o^annisbeermein, eigener Vetteret, gefallen liefe.

@r tt)oIIte fic^ nod^ ein ©tücf ©änfebraten auSbitten, aber bie

{5rau ^aftortn fd^ob i^m feinen 2;eIIer mieber ju unb fagte:

„3ld^ nein, ^err ©upperbent, effen @ie nid^t fo öiel baoon, e§

gibt nocf) metir!"

„9iorf) met)r !" rief ber geiftlic^e |>err mit milbem SJor-

lüurf. „^ber, lieber |)err SlmtSbruber, ba^ Rotten @ie 3f)rer

lieben j^rau bod^ nid^t geftatten foHen. 3^ bat boc^ au§brücf=

ü^, mir modice oufjutifc^en."
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®a§ Sßort loerfte ben Pfarrer au§ fetner D^iebergefc^fagens

i)tit auf, imb er täd^elte öerfci^mi^t unb fagte freunblic^: „^ommt

fc^on, fommt f(^on, ^err 6upperbent; nui ein bi^d^en ©ebulb."

5)er getef)rte S)o!tor tarn J)eute qu§ ber SSerluunberung gar

ni(^t ^erau§. ^ommt fc^on? $m, '^m! — et fc^ielte ben

lä^elnbeti 3(Iten mifetrauifc^ öon ber 8eite an.

^a eilte S[RaId^en mit einer großen ©c^üffel herein, bie

fie faum ju fc^Iep^pen öermoc^te. (g§ roar ein Sd^iüein^braten,

ber etroa§ brenglic^ xod) , mit ©auerfol)! baju. 2)er ^erc

(Superintenbent toar fein greunb oon Sd^roeinernem, ober er

OB ou^ {)ierüon, um bie 2Birtin nic^t ju fränfen, obmof)! er

bog rafcöe 8?erfrf)roinben ber (Song noc^ betrauerte. (£r ^otte

eben »lieber ein ©efpröc^ mit bem blonben ^ortc^en begonnen,

ba§ iJ)m ganj au^erorbeutlic^ gefiel, aU bie grau ^oftorin mit

einer brüten, no^ größeren @cf)üffet ^ereintrat. |)ilf ^immel

!

backte ber ©uperintenbent, nun gar nod^ Kalbsbraten I Unb

laut fe^te er l^inju : „5tber, |)err 2lmt§bruber, nennen @ie ba§

öielleidit modice?"

„2Id^ nein |)err Supperbent, ic^ tt)ei§ fcöon, ma§ 9Jiobicc

ift," tterfe^te ber Pfarrer fctimunjelnb unb fab bebeutungäoott

feine ^^rau an. S'er gonj oerbu^te ©oft lie^ feine gellen 2Iugen

jmifc^cn beiben !^in unb §er roUen unb machte ftd^ bann mit

StobcSoerac^tung an bie Seroöltigung be§ 33ratenftücfe§, roelc^eS

ii)m bie grau ^^oftorin rof^ auf ben Xeller gelegt tiotte, auf

welchem bereite bie 9iefte breier öerfc^iebener 5:unfen fic^ ju

einem bebentüc^en ®an§en üermengt Ratten. @ben tüoHte er

eine fd^erjenbe grage on ^ortc^en ricf)ten, otg biefe öom @tu^I

auffrf)netlte unb förmü^ t)inau§fIog. Seftür^t fc^aute er it)r noc^.

@tanb if)m üielleii^t noc^ ein |)ammel ober ein 0^§ beöor ?

(Jine erlnartunglöolle ^|5aufe trot ein. ®ie grau ^oflorin

war befonber§ unrut)ig; bie Kinber ftiefeen einanber bebeutfom

an, unb olle richteten it)re gef|)annten SSlidfe noc^ ber ^aib

@. 0. SDäotäogen, Weitere? unb 9Beitere§. 8
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offen gebliebenen S:^ür. 5tud^ ber ®o!tor ©c^necfenfett ftarrte

bortl^in; aller 9Kut ^atte i^n öerlaffen unb er fonnte ben Der=

(orenen @ef)3räc6§faben ntd^t njieberftnben.

Sine unheimliche Stiüe rt)ar'§. 2)a fd^ob 2)ortc^en mit

intern nieblid^en gu§ bie S^üre öoIIenb§ auf unb trat, über

unb über errötenb, fierein, ifire ©c^üffel, mie 2;itian§ S;od^ter

etwa, tjoä) in beiben ^änben tragenb. 3""äc^ft fa^ e§ grün

au§. 3lfe ber Xefler aber auf ben ^iifc^, gerabc öor ben §errn

©uperintenbenten, f)ingeftellt föorb, bo sollten ftcf) bem bie (Sin=

gemeibe im Seibe ^erumbreiien unb in fprad^Iofem ©ntfe|en

flammerte er fii$ mit beiben ^änben an feinen @i^ unb ftarrte mit

meitgeöffneten klugen bie§ neuefte, fcbrecflic^fte aller Sd^redniffe an.

®a lag auf bem Xetler, mit ^eterfiüe befranst, Sorbeer^

blätter büjct)eltuei§ in ben D^ren unb eine faure @urte quer

burdö ba§ offene SJJauI geftecft, ber in @a^ne gefi^morte ^albg*

fo^f unb glo^te mit entfe^ttc^ melanc^olifc^en ^2lugen ben

^oftor ©(^nedenfett an.

®er ^nblirf war fo öerblüffenb fi^redtic^, ha^ felbft bie

grau ^farrerin, bie bi§ auf ha§ ©rünjeug unb bie faure

®ur!e aUe§ borbereitet f)atte, bie Soffung öerlor unb ba§ er=

^obene Xranc^ierbeftecf !raftIo§ finfen liefe.

„^aIbs!opf ä la modice!" fagte ber 'ipaflor müt)fam Iäc|etnb

mit einer eintabenben ^anbbetüegung.

„®enau nac^ 'iRe^tpi," fügte bie ®attin furjatmig tiin^u.

2)a brad^en bie üier fleinereu SJ^äbctien, n}ie auf ein ge«

gebene§ 3^'^^^"» ^^ ^i" iömmerlid^eä @c^recfen§ge^eul au§ unb

mußten eiügft au§ bem 3ininier entfernt merben. S)em |)errn

Superientenbenten aber begonn fet)r übel ju merben. @r er^ob

fid^ unb bat mit fc^mac^er (Stimme um einen 8c^naf^, benn

er fürchte, be§ ®uten etwas ju Diel get^an ju I)aben, unb bitte

fe^r um @ntfc|ulbigung, bafe er biefem „öor^üglid^em ©erid^te"

feine Slräfte me§r ju tt)ibmen ()obe. Unb mit einem legten



— 115 -

ängfllic^en S3Iicf ouf ba§ Ungetüm oerlieB er fc^aubernb mit bem

gonj gefnicften ^annepi^ ben S(^aupla| be^ graujamen ge[lma^I#.

®ie gtou ^^aftorin mit S^ortc^en unb aJialc^en blieb allein

jUTÜcE. Unb QÖe brei ftarrten fie ha§ befrängtc Sc^eujal an

unb feufjten tief auf. — —
93alb nad^ bem offen brachen ber Pfarrer unb ber ©uper^

intenbeut nac^ bem ^iilai auf. ©rfterer rcagte ni(^t, be§ un=

gfüdUcfien äRobice noc^mal» (ärmä^nung ju t^un. 2Bor el mi§=

raten, ober ein geiler im fRe^ept? ®a§ ber ^anbibat i^m

einen 8cf)elmenftreic^ gefpielt ^aben fönnte, fd^roante i^m tüo^I

in feiner Seele ®runb, boc^ roagte er ni^t, fid) felbft ha§ ju

glauben. 2)er S;oftor Sc^nedenfett mar anfangs aud) fc^nieigfam,

bolb ober fef)rte im ®enu^ beS prächtigen Spajierroege?, ber

afle ^unbert Schritte neue, ^errlicfie ^Hu^fic^ten in bunf(e gi(^ten=

grünbe unb (ac^enbe 2^äler bot, feine gute Saune jurücf, unb

er fanb auc^ gu feiner grcube in feinem iöegieiter einen 9J?ann,

ber ein f(^(ic^tinnige§ SßerftänbniS für bie Sc|i)n^eit feinel

|)eimatlanbeg unb genaue Kenntnis aller Sß?ege unb Stege in

feinen Sergen befafe. S)a jum (Slücf auc^ bie ^atec^tfation im

gilial i§n leiblich befriebigte, fo machten fi^ bie beiben (Seift=

lid^en in rec^t frorjer Stimmung auf ben §eimrt)eg. unb ba ber

Superinbentenbent ein guter Säufer roor, fc^Iug er ba§ ange;

botene gu^rmerf aui unb ma^te lieber ben tneiten SJeg noc^=

mal§ 5u gufe-

@§ bunfelte bereit? ftarf, aU fie nac^ §aufe famen. iöeim

Eintritt in bie 2BoE)nftube bot fic^ bem (Safte eine neue Über=

rafc^ung bar. ®ie grau ^aftorin unb i^re ferfiS Söc^terlein

fafeen erirartung^öoll um ben großen ©Btifc^, auf loefi^em fünf

Xalg(icf)ter in blanfgepu^ten 9)ieffing(euc|tern brannten. 5luf

bem @im§ be§ großen ©acffteinofen^, ouf ber Sommobe, auf ben

S^ränfen unb njo fonft ein erf)ö^ter Stanbpunft ju finben

mar, ftanben gar ganje Sflei^en Don ^erjen, bie in glafc^en^älfen
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unb onbern 9?ot(euc^tern befeftigt tüaren. "^m ganjcn ftiofit au

brei^ig XaiQWö^kx, welche möfeig leud^teten, aber lieblich quatmten.

2)er ^err 8u^erintenbent Ia(f)te gemütlicfi: „S55a§ fe^' ic^,

meine üebe grau ^aftorin, ba§ ift ja eine gtän^enbe ^ttumination.

3u ölet (Sfire, ju tiiel (g^re!"

Unb bann fc^crgte er mit ben großen 9JJäbc|en unb ftrei(^e(te

ben f(einen bie länblic^en g(o(f)§föpfe. 5)eT ^aflor aber raunte feiner

grau in§ D^t: „Steffi bu, eg gefällt if)m. @r ift guter ßaune."

9JJon fe^te fic^ jum ?{6enb6rot, ta§ aug faltem traten

unb ^artoffelfatat beftanb. (5» fc^medte bem @afte nod^ bem

ireiten SBege dortrefflic^. Sßenn nur nid^t bie Xatgüi^ter fo

qualmen ioottten! ®i(^t neben feinem XeÜer lag bie St(^t-

^ii|fc^ere. @r f(f)ob fie bem ^aftor gu, aber ber legte fie

freunblic^ läc^elnb mieber jurücf. (gnbüc^ mürbe el i{)m bo(^

gU arg, unb er ergriff energifc^ bie ©d^ere unb fd^nitt bie riefige

(Sc^nu|)|3e be§ i^m junäd^ft ftef)enben Sic^te^ ah. Sofort pacfte

jebeS ber ^inber fein Qiii)t unb fd^ob e§ i^m ^aftig ju. S)er

8uperintenbent mad^te gro^e 5lugeu über biefe feltfame §öfli(^feit,

tackte fürs auf unb pu|te aße fünf J^erjen. 2)ann marf er

einen SücE in bie Slunbe, auf bo§ gange qualmenbe |)eer ber

S^alglic^ter, beren 8d^nuppen fid^ g(ü{)enb jur 3eite geneigt

Rotten unb immer tiefere Söd^cr in ben Salg fragen.

„^a, ha mu§ id^ mic^ tt»o§I aüä) erbarmen?" rief er

eiiblic^ fc^erjenb au§, ba niemanb ?lnftalt madE)te, fic^ ju er==

f)eben. Unb er fprang rafdf) auf unb fc^nuppte atle fünfunb*

smanäig Sl'erjen.

„(Sieiiftbu, Suife, e§ gefällt i^m," flüfterte ber gute ^anncpid^

feiner ©attin ju unb rieb fid^ oergnügt bie ^änbe.

2)ann mürbe abgeräumt, man nötigte ben Superintenbent

auf ba^ ©ofa unb grup|)ierte fi(^ gemütlid^ um i^n, anbäd^tig

feinen ©rjäfilungen au§ ber 3f?efiben5 taufd^enb unb feine tleinen

Scherge refpedEtootl beta(^enb. 5iber biefe üerujünfdljten 2;alg=
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lichter ! ^attnädfig be^arrte bie ganje gamilie babei, bie furc^t=

barften 3Räuber )\ö) bilben au laffen, o^nc einen i^ingct ju

rühren. 2)ie fleinen SpfJäbd^en gucften fortttjö^renb oon einem

^eraenbotoillon jum onbern, ftie|en firf) an unb flüflerten.

„3tcl^ bitte, lieber ^err 5tnit§bruber, n}Dtten Sie nic^t oie(=

leicht bie Siebter pu^en?*

„O nein, |)err Supperbent, irf) roitt nic^t üorgreifen, bei=

leibe nic^t."

(£§ ^olf nicfetg, ber arme ®oftor (grf)necfenfett mu^te immer

tüteber auffpringen, unb alle breifetg Schnuppen föpfen. (Sr

t^at e§ mit fomifc^er ißerjmeiflung in ben SRienen, unb ber

Pfarrer lorfite fic^ innerü^ in§ gäuftc^en. (Snbli^ mürbe bem

langmütigem &a]tt ber @paB aber bod^ ^u arg. ^er Ouatm üer^

fe^te i^m fixier ben 5Item — e§ mar unerträglich. SDa fcf)ü|te er benn

9Wübigfeit üor unb bat ben ^^aftor, i^m fein ^tnimer ju meifen.

^immel! ta mar fein @nbe ber närrif^eu llberrafcfiungen.

Oben in ber @(f)taffammer auf ber ^ommobe, auf bem ©d^ranfe,

auf bem 2Bofd)tifc^e qualmten bem (Sintretenben mieber jetin

trübfelig ftocfernbe glämmd^en entgegen unb ber begleitenbe

Pfarrer brürfte i^m eine §meite 2i(^tpii|fd)ere in bie $anb unb

lädielte pfiffig baju.

„ßu bielfö^re, ju üiel @f)re!" brötjnte ber grimmgeft^moHene

33o^ ben S3irt an, ber \i6) unter tiefen 33ücf(ingen äurüd^og unb

fd^munjelnb in ber Xf)ür ftefien blieb, bi§ ber ^err SDoftor feine

je^n ^erjen mütenb abgepu|t (jatte.

8omie er f)inau§ mar, brüdte jener neun üon ben Siebtem

mit bem naffen {Ringer ou§ unb begann fid) in nerüijfcr (Sile

feiner Kleiber gu entlebigen.

„Unerhörte 9krrengpoffen ! (gine ma§r§aft belegte Pfarrei"

brummte er ärgerlici^ unb warf feine ^öeinfleiber auf ben ©tul^L

„5)0^ glaubt ja fein SKenfc^, menn i^ ba§ in Sßeimar erjöfilc."
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S)er §err S)oItor ©d^nedenfett toav feiner ©elüotinfieit gemä^

fc{)r frü^ aufgeftanben. @» tüor nic^t üiel über fed^§ U^v, aU
er fd^oii angefteibet üor bem toelt geöffneten genfier fa§, burdi

\v^iö)^§ ber ^errlic^fte ©ommermorgen fc^meid^elnb l^ereinmefjte,

mit gotbigen Strahlen um fid^ merfenb h)ie ein QU^getoffenel

^inb, ^orjbuft otmenb, teife fummenb unb furrenb.

S)er geftrenge |)err @m}erintenbent fa^ bem ^(einleben

im ^farrJiofe ju, ^örte bie Äu§ brüllen unb bie |)ü^ner gadcrn

— unb bacfite babei barüber nod^, tt)a§ er lüo^I bem ^aftor

^annepid) über fein unerf)örte§ S8enet)men fagen unb toQg er

über if)n an ben ^irrf)enrat berichten füllte. S)a trat ha^ blonbc

©ortd^en auf ben ^of, f(^on angefleibet, nett unb fauber in

feinem örmlirfien ©leibe, unb bie birfen gted^ten ju beiben Seiten

be§ glatten @d^eitel§ fittig aufgeftedt. «Sie trug etn)a§ ©(^marjeS

über bem 5lrm unb ein fpanifd^e§ 9lot)r in ber ^anb. 9Jun

gongte fie ba§ ®tng on einen §ocfen in ber ©tallt^ür unb

begann e§ eifrig mit bem ©töddEien §u bearbeiten.

@g tüar bie ©loria^^ofe ! 3)ie golbenen 33ud^ftaben be§

engeUfc^en öobgefang§ flimmerten tro^ i^re§ el)rtt)ürbigen 9IIter§

in ber übermütigen SD'Jorgenfonne, unb bie matten geuerfunfen

l)üpften bei bem !räftigen Klopfen be§ ajläb^en^ luftig über

ben ergrauten ^ofenboben.

D ©loria^^ofe! (5f)rtt)ürbige§ ©Qmbol geiftlid^er 2trmut,

et)rlid^fter Seibe§not! 2)o§ fröl)li(^c ©li^ern beiner alten ®olb=

fäben im fommerlicfien 9JJorgenli(^t mirb bem bet)äbigen äRanne

bort oben am genfter ju einer erbaulidben grüf);)rebigt über

ben ^ejt: ©elig finb, bie ta geiftlid^ arm finb, benn ba§

^mmdxtxd) ift i^re.

^a, nun mei^ er, toai er über ben ^od^mürbigen (Sottt|ilf

©onnepid^ ju berid^ten i)at. ^ie galten auf feiner ©tirne

glätteten fi^, feine Si;)pen üerjogen fid() in bie breite, bann judftc

eg um feine fette 9tafe, bann macfeiten feine ©d^ultern unb enb=
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lid^ brad^ er in ein fc^allenbe§ ©eläc^ter aug unb rief in ben

$of hinunter: „@o ift'S rec^t, mein liebeS ^inb, flopfe bu nur

beinern '^apa bie SJ^otten au§ben $ofen. Ovulen SJJorgen, ^ortd^en!"

2öie fu^r ta§ liebe ^inb sufammen! Unb e§ lie^ ta§

9tofir fallen unb lief fpornftreic^S in§ §qu§. ^m näd^ften

21ugenbli(f flopperten ein ^aar ^antöffetd^en bie 8tiege herauf

unb t§> flopfte befd^eiben an bie Sf)ür.

„9Jur fieretn!" rief ber Superintenbent, immer notf) lac^cnb,

ta^ i^m bie Seiten fc^mergten.

^ortd^en trat mit gefenftem 33ücfe herein, mad^te rafc^ bie

Zi}ixx f)inter ficb ju, fnidfte unb fogtc fet)r ängftüc^: „Seien

@ie nid^t böfe, ^err Supperbent, id^ — icf) mu^ Sie fprec^en."

Unb babei trat fie einen Schritt nä^cr.

@r ging if)r rafc^ entgegen, reid^te i^r bie gro§e, fteifcfiige

^onb unb fagte fet)r freunbüdE): „SQ3ag gibt'g benn, mein gute§

tinb?"

„'äd), lieber §err Supperbent — " [totterte ^orlc^en. Unb

bann ^ob fic^ ifire löruft, unb mieber, unb immer t)öf)er unb

rafdEier, unb bann fc^Iudbjte fie, ba^ e§ if)r fixier ba§ ^erg abftie^.

^er ^err S)o!tor Sd^nedfenfett mar fo gerührt, ba| er fie

üäterlii^ in bie 3lrme fd)IoB unb järtlic^ ifiren Stücfen ftrei(^elte.

2)al beruhigte fie balb fo meit, bafe fie i§m i^r Seib flogen

unb i|r ganjeg ^erg auSfd^ütten fonnte. 5)a fam ba§ SSer=

^äüni§ jum ^o^önnel jum SSorfcbein, üon SInfang bi§ ju @nbe,

be§ SSaterg ftrengeS SSerbot, ber Unge^orfam imb enblic^ ber

mutmitttge StreidE) be§ gefrän!ten ^anbibaten, ber bem gläubigen

eilten öorgerebet, StRobice fei ein funtelneue§ ^ofgerid^t, unb

be§ ^oftor Sd^nerfenfett ^auptpaffion ba§ £id^tpu|en. Unb bann

bat ba§ gute Xortc^eu fo inftänbig, er möd^te bod| i^rem alten '\ßapa

ja ni(^t§ juleibet^un, bafe bag SBaffer in ben Sugelaugen be§ Super-

intenbenten, melrf)e§ t)or^in fc^on ba§ Sachen hineingetrieben |attc,

nun DOT 9iü^rung in bicfen Kröpfen über feine SBangen rann.
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„Sei ru^ig, liebes ^Jortc^en," jagte er freunblic^ unb ernft.

„S)einem guten SSater foH fein 2eib gefc^e^en. ®ott liebt ja bie, fo

einfältigen ^erjenS finb. ^-Uber mit beinern §errn ^anbibaten

möd^te ic^ gern noc^ ein SBörtc^en reben. 33ring' i^n mir boc^

einmat I)ier in meine Kammer, aber o^ne ha'i^ bein SSater e§

merft, ^örft bu? S^ein, mein ^inb — fei nii^t bange; ben

^opf rei^e ic^ i^m nirfjt ab, aber ©träfe mu^ fein!" —
2)a§ otme S)ort^en! 9?un mu§te fie njieber für \)a^ 8c^icffal

i^reS Siebften gittern. 2Iber fie Wagte bo^ nic^t, ungef)orfam

§u fein, unb frf)Ii(^ fic^ glürffirf) an§ bem §anfe, itjren 3oi)anne§

gu ^olen. — 2)a§ gab ein Sluffc^auen bei ben 9)^öbiuffen§, al§

^farrerg S)ori§ bem jungen SJJanne oljne Umftänbe auf ba§

3immer lief unb nac^ einem Keinen 2BeiIc^en i^n am JRocfärmel

5um §aufe ^inau^äog, o{)ne einem 9JJenf(^en 3f{ebe unb ^(ntroort

äu flehen, ^em So{)anne§ fetbft tüat am atterroenigften mo^l

gu Staute unb er bereute aud^ feinen ©c^elmenftreid^ red^t fe^r

öon ^ergen.

„®a ift er!" fagte ©orteten unb fc^ob ben arg öerlegenen

Sanbiboten jur %i:)üx hinein.

„So, fo, ha finb @ie alfo, ^err ^anbibat. @g freut mid^

fet)r, @te fennen gu lernen, ©ie muffen ein rec^t fc^armanter

junger ^err fein. SDlic^ unb meine ^affionen für SalbSföpfe

unb S:algli(^tfd^nup|)en fennen Sie ja fd^on, alfo . . . t)m, ^m!"

35er |)err ^oftor 8c|necfenfett bemütjte fid^, ein fef)r grimmige^

®efirf)t ju machen, aber e§ mollte if)m nid^t red^t gelingen,

©eine 93IicEe gingen gmifd^en 2)ort^en unb biefem f)übfcf)en,

errötenben jungen 9Jianne f)in unb ^er unb er mu|te fic^ ein;

gefte()en, ha^ bie beiben ein prächtiges '^aar abgeben müßten.

3of)anne§ blidfte je^t ouf unb fa^ feinem geftrengen 9iid)ter

offen unb frei in§ 3luge. ^n einfad^en, ef)rlid^en Söorten geftanb

ex bie Ungef)örigfeit feines mutmiHigen ©d^erjeS ein unb cnt=

fd^ulbigte fi(^ mit feiner Suge"^ ""^ ^dmx S3erüebt|eit.
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„^a, ja, ta^ ift fc^on aUeS rec^t fd^ön," öerfe^te ber

Superintenbent. „%htx fönnen ber ^ert Sanbibat aü6) luof)!

nod^ ettüQg anbreö, al^ ^farrerStöc^tern ben ^opf oerbrefien unb

if)Te alten Söäter in» S3oc!§^orn jagen?"

„^ä) benfe, ja," jagte ber ^o^anneg mit mutigem ^2{ufblicf

unb i'etn Siebten legte ängftlic^ bie ^anb auf ba§ laut poc^enbe

^erj unb fc^aute bittenb ^u bem ^errn Superintenbenteu t)inauj.

®er läd^elte unb fagte: „(Si, ei — nun, [totj lieb' 'icf)

ben ^anbibaten. @e|e bic^, liebet S)ortc^en, ber ^err ^anbibat

tt)itl uns eine ^^rebigt galten über ha§ SBort: Unb lüenn id^

mit SD?enf(f)en= unb ©ngelgungen rebete unb i)ätte ber Siebe nic|t,

fo iräre id^ ein flingenbeS ©r^ unb eine tijnenbe Sd^etle."

^ori^ war mit i^rem 3of|onne§ fo rafc^ bie treppe ^in:=

aufge[türmt, ha^ if)r erj'taunter, entrüfteter ißater gar nic§t 3eit

gefunben ^atte, fie 5ur 9?ebe ju ftetten. ®an§ erftarrt blieb er

unten fte^en unb fa§ bie beiben in ber X^üre be§ ©aftee üer=

f(f)minben. @r lief unb fagte e§ feiner grau; 3J?a(döen, Sorc^en,

%nna, Sie^d^en famen auc^ ^erbei, fleüten fic^ am ^u§e ber

treppe auf unb ftatrten nac^ ber üerfc^loffenen S^ür empor,

mö^renb bie (Sltern fid^ in Vermutungen aller Strt ergingen.

2)a fam 0ärd^en ganj aufgeregt öom ^ofe |erauf unb

rief fd^ou in ber^ault^ür: „SSater, SSater — fiorc^ bocfi nur,

oben beim |)errn 8upperbenten prebigt ein§!" —
^0 folgte bie ganje f^nmilie bem ^(ärc^en in beu ;pof,

fteHte fid^ unter bal offene genfter unb laufc^te erft erfiaunt,

bann immer anböi^tiger ber frif^en, gellen 8timme, bie ba broben

bie Mgettjalt ber Siebe prebigte in 2;önen, in SBorteu, bie nur

bie Siebe felber finben fann. Sier gute aik Pfarrer ^atte feiner

Sebtage nid^t fo reben !^ören. 2)ie ©ebanfen fo flar, aneinanber-

gereif)t toie perlen auf ber 8c^nur, unb bie Silber fo gan^

o^ne 9lad^finnen gefunben im 5lugenblicf beg ®ebraud^e§, unb biefe

fc^öne junge öegeifterung, {)inftürmenb über bie engen @d()ranfen
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gett)of)nter gormein, unb ba§ ganje ^ex^ fiingebenb, um ha^^

gange ^erj ju getoinnen. Sä tüar bem alten ^aftor ju SWutc,

al§ ob biefe f(are Stimme if)n 511 93oben brücfe, aU ob er immer

fleiner, immer !Ieiner irerbc — ^immel, er mu§te an feine

fünf SSöIfe benfen unb ttjurbc faft fc^amrot.

Unb bann fam ba§ ?tmen. 2)a oben roar e§ gang ftifl

unb brunten aurfi. S)er StÜe ^ielt noc^ bie ^änbe gefaltet unb

betete ftumm innerlii^. Unb broben lagen fic^ ein .^aar glücf-

feliger Brautleute in ben ^ilrmen unb ber tief ergriffene 2)oftor

6(f)nerfenfett ftanb hahti unb fegnete fie.

„Sie fönnen batb mit ber Q3rautrt)äfc^e anfangen," fagte

ber ©u^erintenbent unten beim grüt)ftüd gur gtau ^^paftorin.

„Senn bie üafante Stelle berfc^affe ic| unferm 9Jiöbiu§ ganj he-

flimmt."

2)er fiod^irürbige ©ott^ilf ^annepic^ fa§ neben bem böfen

^o^anneg unb brüdtc i^m fortmä()renb unter bem 2;ifc^e bie

§anb. — —
/

„SBiffen Sic, lieber §err 5(mtgbruber," fagte ber Super-

intenbent beim Stbfd^ieb. „Qd^ ^aht mic^ meibtit^ über Sic

geärgert geftern — alle§ ma§ tüa^r ift! — Slber roenn toir aud^

nic^t biefen ©rjfc^elm £)ier at§ ben S(^ulbigen entbecften, nach-

tragen ^ätte ic^'^ Sf)nen bod^ ni^t fönnen, benn Sie ^aben jmei

^üt^pxeä^tx gefunben, benen fein Sterblicher luiberftanben ^ätte

:

ta^ 2)ort(^en unb — bie ©loria^^ofe!" — —
Unb barum erbte bie benfroürbige ^ofe in ber gefegneten

f^amilie S[Röbiu§ fi<^ immer weiter unb ipirb öon ben (Snteln

be§ Kanbibaten '^o^anm^ no^ ebenfo in (S^ren gef)alten rcie

einft Dom alten ^anne^jic^, ber gang geftti§, tro| ber fünf SBölfe,

bie er auf bem ©eroiffen ^otte, in ben ^immel gefommen ift

unb üor bem 2:^rone be§ ^öc^ften mit bem ®oftor Sc^necfenfett

jufammen fingt: Gloria in excelsis Deo.



— 1885 —

V0evÜ}ev5 'iei'ben in Sevta.

(£tne Scriincr (5c[d]id]te.

3nt äußeren Often ber Steid^gfiauptfiabt, in einer ©egenb,

tt)el(^e ber anftänbige 9J?enfd^ f)öd^flen§ oom ^örenfagen fennt

unb Wo^in ber jDrofrf)fentutfd6er au§> bem ^tx^tn ber @tabt fi^

nur attmä^Iid^ ju fahren entfd^deBt, nac^bem er burc^ einige

blü^enbe Üteben^arlen bem gafirgofte bie ^ü^n^eit [einer Zu-

mutung tiav gema(^t, in einer foli^en „fc^önen ©egenb" toav

eben ftiieber ein riefige§ |)au§ fertig geroorben, ein feiner, ftitooHer

9ieubau. (g§ fehlte nirf)t ba§ e{)rfur(f)tge6ietenbe portal mit ben

f^üjeren, etd^enen X^orflügeln, nic^t bie faljc^en 9J?armorfäuIen

am Stufgang, nirf)t bie bunten genfter mit ben 53u|enf(^eiben

an ben Xrepf)entt)enbungen, bie mit blanfen SlJfeffingftangen bt-

feftigten Säufer — bil jum erften Stodroerf mo^Ioerftanben

!

S)ort hörten bie Söu^fd^eiben auf, um glattem, buntem ®Iafe,

bie S:eppid^e, um t^afe^matten ^Ia| ju machen, unb im britten

@torf Würben bie Sd^eiben mei| unb bie Säufer — gemalt!

Saum ^atte ber Ie|te ^anbtoerfer mit garben^ ober SIeiftertopf

\)a§ gelb geräumt, aU bie ajiöbetwagen oor bem ftolgen 83au

auffuhren, bie ©arbinen an ben genftern nnb bie Blumentöpfe

auf ben SalfonI erfc^ienen. 2I^t Xage fpäter beroieS eine öiel*



— 124 —

bu^cnbföpfige ^inberfc^ar, tüelc^e öon Sonnenaufgang hi§ Unter»

gang im Xf|OTtt)eg, im $o[, ouf bem Sürgerfteig öor bem ^aufe

lachte, lärmte, fic^ balgte, t)eulte unb tobte, ta'^ SSorber= unb

^intergebäube bi§ unter ba§ S)ac^ befe|t feien.

(Sine n)af)re SJJörbergrube roar in ber einen SBod^e au^

bem t)euc^Iecifd^en SJJietgpalaft gemorben. gaft an oUen ben

gett)altigen SKännerfäuften, bie oon ben ftatfc^neuen, feuc^tfalt

bünftenben 223of)nräumen Sefi^ ergriffen Ratten, flebte 53Iut;

allen ben mäfferigen, oom gette ber Umgebung fc|ier überft)ud^erten

2luglein, bie t)ier über ta^ SSofjt if)rer gamilien road^ten, mar

ta^ te^te Qvidtn marmer Seic^name ein gleichgültiger Stnblid;

all ben großen roten Ctiren ba§ SobeSröd^eln unfc^ulbiger Dpfer

ein fo geroo^integ ©eräufc^ mie bo§ Siaffeln ber Saftroagen auf

ber Strafe, ^n ber „33el=(£tage" — ber reid^geroorbene berliner

ftreic^t fi(^ ben ©c^merbauc^, menn er ha^ \d)önt SBort l)ört !
—

njo^nte ber frühere ®ro|fc^Iä(^ter, ie|ige 9tentier ©c^utje, im

erften Stocf ber gettoie()t)änb(er 9J?eiier, im jroeiten Stocf bie

(Sc^Iäc^termeifter SOiüHer red^tg unb ^Jeumann linfS, im britten

^lümicfe unb ^ieffe oon bemfelben ©emecbe unb im üierten

ber ^ureauüorftefier 3:|ie(emann rec^tg unb feine Untergebene,

bie gleif^befc^auerin unb SBitme oon Sar^mi| tinf^. Unb auc^

in bem oollgepfropften ^inter^aufe mar ha^ blutige ©emerbe

jatilreic^ oertreten, oon bem pro^igen Sc^läc^tergefellen, unter

beffen t)oc^aufgebaufd)ter Seibenmü^e bereite bie füiinften 2;räume

brouten oon ßanbauern auf (Summiräbern, 9J?armortreppen unb

Sioreebienern — bi§ t)erab jum Meinen gettt)änbler, gum ^arm=

fc^Iemmer unb §um jooialen „warmen gauerfc^en," ber nie über

einen erfäüeten 9Jiagen ju flogen ^at, roeit it)m ber 33(e(^faften

öor bem Unterleib bie gange ^a6)t nid^t falt toirb! „SSarm

finb fe nod^, fatt merben fe boc^ — riechen Se blofe mol bran,

^err 3et)eimrat!"

2)a§ 3ie^^ettei^ tt'fli^ aulne^menb fc^ön gemefen. So roarmer
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DÜobertage lüu|ten \\6) bie gejogenften S3erliner SÖiietg Dbtiffeufc

nid^t gu entfinnen. Sluf bem engen 33at!on be§ üierten ©tocEroerf»,

ber burc^ eine {)öl5erne Sd^eibeiranb noc^ geteilt toax, ftanb ein

aUerüebfteg f(eine§ 9J?äbcl^en oon etwa je^n ^fifu^en, ftammerte

fid§ ängftlid^ an bie 33rüftung unb tugte borfic^tig f)inunter in

bcn fd^minbelerregenbeu ?lbgrunb ber @tra§e. Sie tvax e§ noc^

nic^t gemo^nt unb mu^te einen ©ci^ritt jurücftreten, benn e§

lourbe i^r [c^tüorj üor ben klugen. @ic bitcfte über ha^ SKeer

ber ©d^icferbäcöer ^inlüeg, ba§ enbto^ fid^ öor it)r befinte unb

im 2lbenb)onnentid^te glütjte unb flimmerte. 2)en 9tatt)au§turm

fa^ fte fernher ragen, aber barüber t)inau§ derf(^n)amm alles

in bem blenbenben 9f{otbunft be§ fd^itternben 2Kiberfc^ein§. SBiebcr

mu^te ba§ Sinb bie klugen erfc^rocfen f(^üe|en. Unb bann

bItcEte e§ nad^ Dften ^inoul, in ba§ freie gelb, ba§ in bürrer,

troftlog fanbiger Öbe ju ttn gü^en ber SBettftabt ^eraufrod^, fo

f)ünbifd^ bemütig, !roftto§ gteidbgüüig, aU ob e§ bie 3?iefin um

neue gufetritte onbetteln wolle, um nur ja auc^ no(^ unter bem

tüeiten ©aume be§ taufcnbfältigen @cf)Ieppf(eibe§ ein ^-Plä^c^en

äum tüarmen §in!ufd^en gu finben! ©in !üt)ter 2Binb er^ob

fid^ üon ber SBüftenei, fpielte mit ben golbigen Socfen be§ ^'inbe§

unb trug an feine unenttüei^ten D^ren ben graufigen$8er3ttjeif(ung§=

fd^rei ber gequälten S'reatur, ben gebämpften SSiber^all be§ furdbt=

boren Xobe§ord^efter§, hjeld^e§ in bem na^en 3entraIöiet)of aü-

täglid^ öor tauben ÜJJenjd^eno^reu feine erfd^ütternben @t)mp§o=

nien fpielt!

@in gröfteln lief über ben jungen Seib, ba§ !(eine §erj

30g fi(^ fc^aubernb äufommen unb um ben fd^alf^aft ireid^en 9J?unb

5udte el, mie menn nun gteid^ ou§ biefen fonnenftaren Stugen

2;^ränen bred^en aiollten. ®a§ fteine 9JJäbd^en f)ätte je^t i)inein=

laufen mögen unb i^ren ^opf in ben 8d^o^ ber SlJlutter »ergraben

mögen unb fc^Iuc^jen: „D äJiama, la^ un§ fort öon t)ier.

^n ber neuen SBotjnung barf man ja nid)t lad^en!" 5lber bie
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SKutter toar ausgegangen unb fie tüar gang allein in ben nageis

neuen, fo untrautid^ frifc^en 9täumen. 9^un f)atte fie i^r 9J?t)rten=

flöcfcf)en auf ben öalfon gefegt, unb bann ^atte ber fpielenbe

Slbenbminb all ben trofllofen Jammer be§ @c^Ioc^t§aufe« ha

brüben fo froftig an i^r tuarmeS ^inber^erj gen)ef)t.

^ord^! voa§ roax ba§? S)a auf ber anbern 8eite ber Sretter^

lüanb erflang plö|li(^ ein anberer ^Son, ber jeneS matt iiinfterbenbe

©tonnen fiegeSfrof) überfd^allte ! (Sine ^o^e, |elle ^inberftimmc

fang: „3Ba§ blafen bie Xrompeten, ^ufaren §erau§."

^m ^\x tüüx bie ängftlirfie Spannung au5 ben Bügen be§

SWäbc^enS geroic^en. @§ fdimiegtc fid^ furrf)t(o§ an ba§ ©elänber

be§ iöalfong, beugte firf) etmas ^inauä unb fc^aute neugierig

um bie ^(jlgerne @c^eibeft)anb ^erum in bie benachbarte |)älfte.

2)er ©efang t)örte fofort auf unb ber ©änger, ein Hnabe, faum

älter ai§ ba^ SKöbc^en, ftarrte mit loeit geöffneten 3Iugen bie

liebliche (5rf(f)einung ber ^Zac^barin an.

2)al SRäbc^en lachte (uftig auf, meil er gar nichts jagen

lüollte unb ein fo erftaunteS ©efic^t mad^te. S)arauf lachte er

gleid)fall§, ober ntd^t ^alb fo übermütig aU bie fleine 2)ame,

fonbern nur au§ ^erlegenf)eit.

„SSie ^ei|t bu?" fragte fie.

„gri^ ^f)ielemann," antwortete er. „Unb bu?"

„S^arlotte oon Sarcfttt)i|." 2Bie felbftbemufet ba§ ^erauS*

fam unb tote ftolä unb furi^tbar f^ön "öaS flang!

„S3on?" fogte 5ri|. dx toar ganj S^rfur^t.

„®u brauc^ft micb aber nur Sötte ju nennen, menn bu

nett äu mir fein triaft. SBiOft bu?"

gri^ nicfte jmar eifrig ein paarmal mit bem SPopfe, aber

bie 5tulfi^t, ju ß^arlotte üon 33arc^n)i| in hai^ SSer^ältniS ber

S^Jettigfeit eintreten ^u foden, mar für i^n nocb etroa# ^alb

äRärcben'^afteS. Um firf) ©emifefieit ju öerf^affen, raagte er bie

grage: „S^r feib tt)ot)I aud^ fieute eingebogen?"
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„^a gemife. SHomo ^olt |e|t erft bie legten fieben (Sad^en."

Sötte mu^te (oc^en, ireil gri^ gerabe fo au^fo^, aU ob er

toirflid^ meine, e§ feien gerabe noc^ fieben ©ac^en ju ^olen.

„S33a§ feib iE)r benn?" fragte ber Änabe tneiter.

,,a«eine SD^utter ift S^eifc^befc^auerin!"

Xa§ tarn eben fo ftolj ^erau§, aU ob e§ ge^ei^en ^älte:

^alaftbame S^rer SJJajeftät bei ^aiferin^Sönigin

!

„Unb i^r?"

„SRein 85ater ift ber Öberfte oon aöen!" Unb babei redfte

gri^c^en bie ^Jiafe fef)r ^oc| unb blicfte bog ÜJJäbc^en f)eraulforbernb

an, aU tüollte er fagen: 5?a, Sötte SSon, roa§ fagft bu nun?

9tber bog gnäbige gräulein Ite§ fid^ boburc^ nic^t im ge=

ringfien einfc^ücf)tern, fonbern oerfe|te öie(me(}r fecf unb ^erab*

loffenb: „<Bo? no bann wirb äRoma n)o§I ertauben, bo^ bu

mit mir fpielen borfft. (3)et)ft bu aud^ in bie 8^ule?"

„^di bin (SeEtoner!" 5)a, Sötte SSon, ha ^aft bu noc^

ttjos! bockte gri§.

^ber bog SDiöbc^en fc^ien auc^ biefe SBürbe nic^t befonberl

anäuerfennen, fonbern fragte nur weiter: „|)abt i^r fc^on

gronjöfifc^?"

„Sf^ein, ober Satein!"

„Satein ift Ouotfc^! SBir finb fc^on bei Se^on 27 —
ätfc^!"

9Son bem Xoge an njoren gri| X^ielemann unb S^arlotte

öon 33arc^ttii^ nett gu einonber.

33eiber ^inber @(tern {)atten einft beffere Xage gefe^en.

^err S^ielemann mie |)err öon Sorc^roi^ traten üor ^a^^en

iDof)(f)abenbe @utlbefi|er geftjefen, beibe huxd) fcfifedtite ©rnten,

mi3rberifcöe SSief)feuc^en unb bie unglücfüd^e ©efc^öftgtoge um

i^te ^efi^tümer gefommen.

SIber triäl)renb erfterer firf) üer^öltnigmä^ig rofcft in bie fo

gänätic^ neuen 3Ser{)äItniffe t)ineinlebte unb foloo^l firf), n^ie feinen
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eriüac^l'enen ^tnbern leibliche Stellungen ju üerfc|affen ttju^te,

ging ^perr don SSard^lüife balb an bem 3"ffl^nien6ru(^ otter

[einer Hoffnungen ju ®runbe.

grau üon 53ard^tt)i| lebte mit i^rer jüngflen S:oc^ter allein,

feit ber ®atte üor Kummer unb @ram geftorBen, bie älteren

beiben DJ^öbd^en in Sc^anben oerborben tuaren! SIber aCte^

@Ienb ^atte i^r ftarfeS ^erj nic^t ju brechen, i^ren Sebenimul

nic^t ju fnirfen öermoc^t, ber ^art unb biegfam toar wie eine

ftä^Ierne klinge. @ie fonnte weinen, fie fonnte reben — ha§

bemaf)rte fie tjor ber SSerjföeiflung. Unb fie {)atte jur rechten

3eit mit fü^ner @ntf(^Ioffenbeit bie SlJiifroffopierfunft erlernt,

bie Ißrüfung glönjenb beftanben unb lebte nun feit brei ^a^i^en

oon il)rem 33erbienft af§ f^Ieifc^befc^auerin unb einem erbärmtic^

fnicferigen 3uf(f)u|, ben i^r mit hochmütiger Sarmfiergigfett i^re

iDO§If)abenben SSermanbten äu!ommen liefen, ^n bie ^ugenb

ber beiben älteren 2;öd^ter i)atk ber ^uffl^tmenbrud) ber SSer^

^ältniffe wie eine plumpe 33Qrento|e hineingegriffen. S)ie @r=

innerung an bie Iuftf)ette ßinb^eit Warb ju einem giftigen ©tad^el,

ber ficf) immer tiefer in bie Seelen ber terwö^nten 9!J?äb(^en

bofirte unb barin einen offenen ®rott gegen bie SItern, eine

f)eim(i(^c Sel;nfuc^t nadö freiem ©enuffe aüer ^ugenbluft fort=

fc^wärenb jeugte unb nährte. Sötte bagegen wor im Lämmer

ber neuen Sage geboren unb f)atte ha§ Sic^t be§ forglofen öeim§

nie ge)ef)en. ©ie foUte lernen, lernen, lernen, um einft auf

fid^ felbft geftü^t ben einfamen @ang in§ unwirtlid^e Seben

antreten ^u fönnen. Sie Jiatte uoc^ nichts tjerloren — fie fonnte

nur gewinnen! —
grau t)on !öarc^wi§ machte bei ben X^ietemanns S3efuc^.

^er sodann ftanb jwar nic^t bcrfelben Slbteilung, in welcher fie

arbeitete, üor, aber e§ War boc^ immer gut, frcunbnad^barlidbe

'Sejie^ungen 5U ber gamilie eine§ SSorgefe^ten berjuftetlen. 5^er

Slnfc^Iul ber beiberfeitigen ^inber aneinanber würbe oon ber
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SBitroe mie öon 'Siau X^telemann gleich gern ge[e^en, befonberS

aber Don ber le^teren, ba i^r gri^ fo gut mie feinen Umgang mit

gteic^alterigen ^noben ^atte unb feine greiftunben fümmerlic^

genug in ber engen 2BoJ)nung üertrauerte. ©er arme Sungc

tüar ju fd^roac^, um in bem n)i(ben, fraftöoHen Xoben feiner

^ameraben lange mitt^un ju !önnen; er mürbe baburc^ oft bie

3ielfd^eibe if)re§ 8:pottel unb fonnte fic^ boc^ ni(^t mit ber gauft,

mie bie anbern, ber Sränfungen erme^ren. 2)a§ affeg mad^tc

it)n fc^eu unb ofen^ocferifc^, tro^ feiner gurc^t öor bem SSater,

ber feine geig^eit unb gaul^eit immer öon neuem bitter rügte.

Unb \)a irar nun ber golbige 9Käbc^enfopf Sotten§ über ber

S3retterraonb beä gemeinfamen S3aIfon§ aufgetaucht unb ^atte mie

bie fienjeSfonne felbft fein märsfü^Iel ^inberbafein burd^märmt

unb buri^Ieud^tet.

SBenn e§ eine ßiebe auf ben erften S3ticf gibt, fo mar fie

an jenem Slbenb in gri^ Xt)ielemann§ jungem ^zx^zn aufgebü|t.

StQes, a(Ie§ in ber SBelt morb it)m bie§ fecfe fleine ®ing. ör

liebte feine SJiutter, ober fie mar [tili unb untuftig — toaä

tnar ibre ßiebe im Sßergleic^ ju ber be§ lauten, luftigen 3J?äbc^eng,

ba§ mit feinem glörfc^enttaren Sachen ade bie ^ä^Iic^en ^ümmerniffe

au» feiner ©eele ^inauSftingettel (är ^ing an feiner großen

Sd^jüefter, obmo^I fie in ber quänglid^en ®ouöernantenart aller

„gro|en" ©(^meftern fid^ fortmä^renb an feiner ©r^ie^ung beteiligen

wollte — aber mie anber^ ^ing er an biefer neuen fteinen

©c^mefter, bie i^n boc^ brauchte ju it)rer ©lücffeligteit, tt)ie fe^r

auc^ fie i^n oft burc^ i^r SöeffermiffennjoKen unb i^re über=

mutigen Saunen reifte. @r liebte feinen 3Sater — bocb nein,

ben liebte er nic^t, ben oere^rte er nur angftooll! Unb biefe

Slngft unb oll ben ftiHen ®ram borüber, ben er fonft in fic^

öerfi^tie^en mu§te, fonnte er nun ber ernftliaft laufc^enben,

finblid^ tröftenben ©efpielin ont)ertrouen. @o morb fie i§m SSater,

SDJutter unb ©d^mefter in einer ^erfon.

(£. D. SEÖoIäogen, fieitereä unb ffieitercs. 9
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^inber, unb üornetimlirf) jc^iüäc^Iic^e, freubarme Kinber,

enttoicfeln nii^t feiten eine ßtebeSfraft, bie bev Seibenfc^aft fo

ä^nlic^ fie^t, tt)ie ber Söroin bie ^o|e, unb btefe Siebe^fraft njirft

mächtiger auf bie ©nttoicfelung il)re§ innerften 2Befen§ ein, al§>

atte ^unft unb Sorgfalt ber ©rjie^er e§ oermöi^te. Unb eg

ift eine ber öieleu bummen ßügen, bie man fo oft ^ört, ha^ fie

einem al§ beföiefene SBatjr^eiten crfc^einen, bofe bie ^inb^eit ben

Summer, bie bifftge (Seelenpein, nic^t fenne. 5ri| S^ielemann

war ein ^iemlic^ begabter Snobe, er lernte nic^t eben fc^ttjer

unb tonnte fic^ bo^ nie genug t^un in feiner @en)iffenf)aftigfeir,

bi§i er feine Slufgabe ganj fieser im Stopfe l)atte. Unb bod^

erlüartete er in ber klaffe mit bang tlopfenbem ^per^en bie fragen

be§ ße^rerg, weil er mufete, bafe er boc^ feine 5»iffung oertieren

fonnte unb ba^ er bann tro§ feinet reblic^en gleißet gefc^olten

tüerben toürbe. Unb roenu öodenbs jenes nid)tgit»üibige, nnfinnige

grag^e|en öon 3flei^e p 9teit)e anging, bann jitterte er an aüm

©liebern Dor ^{ufregung — er lüufete ia bie SIntroort! — unb

nun tam er baran — unb ftotterte, ftotterte unb Würbe au§*

geloi^t unb am @nbe mit beu bümmflen unb faulften ®enoffen

mit tieruntergefe^t. Uub wa§ miH e§ für einen fc^mäc^Iid)en

Körper f)eifeen, üier bis fünf lange Stunben auf einer garten

S3anf äu fi^en unb eine gerabe §a(tung ju bema^ren! ^it e*

aud^ nur möglich, bi§ gum Sc^Iu^ jeber Stunbe bie Slufmerffam::

feit gefpannt ju er()a(ten ? gri^ mar ein p^antafieooller ^nafae

— menn fein Seib müDe rourbe, begann fein ©eift träumenb

ju njanbern, unb bann fdjredten i^n bie fragen beä ße^rers

tt)ie ein Schlag in§ ©efic^t empor — unb loieber warb |)0§n

fein Sc^icffal unb bie Xabel im Slaffenbuc^ bäuftcn fic^, hk

3enfur fonnte nidjt gut auffallen — unb ba^eim erwartete i^n

al§ erfte geriengabe bie f)arte ^üc^tigung be§ SSaterS. ^\t tai

nic^t ßeib§ genug, um eine junge, jarte Seele gan^ unb gar

mit bem bitteren SSorfc^mad graufamen SBeltWe^g ^u erfüllen?
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S)ie 3^9^"^ öergi^t, bie ^ugenb {)offt — ober fie leibet auc^

unb fie fann auc^ üerjtüeifeln!

SIrmeg ^inb, tuenn in f)eifeen fSommernäc^ten bie genfter

beineS ©c^Iaf^immerg offen blieben, bebte oft graufig ba§ bumpfe,

tobe^bange 2{ufftöf)nen ber Dpfertiere Don jenem großortigen

^alafte ber meltftäbifc^en 8(^Iäc^terei ju bir herüber, mecfte ein

leig auffc^Iu^^enbes @c^o in beiner 83ruft, unb bu quälteft bic^

roeinenb in ben tröftenben 8(f)(ummer— ben glücflid^en Schlummer

ber golbenen i^inbfjeit

!

Sötte freilid) raupte nid)t^ öon jolc^en jungen Seiben. Sie

mar gejunb unb fräftig, lernte leicht unb gern, liefe fic^ in ber

Schule burc^ nic^tä irre machen unb voax eine fo gute Schülerin,

bofe man i^r aud^ it)re unnügen ^^offen nact)fa^ unb bie fc^önften

3enfuren mit ^eimgab. Sie fierrfc^te überall, mo fie aujtrat,

unb aüe i^re Stttersgenoffinnen ergaben fic^ iptdig barein, benn

fie füllten roo^l, 1)0^ fie nic^t nur bie ^übfc^efte, fonbern aucfe

bie flügfte öon itjnen aßen fei. 3§r aber fc^ienen bie Spiele

ber ÜJiäbc^en ^u bumm unb ^ai^m unb es reifte fie auc^, über

Knaben ju §errfc^en. ®ie neue 5Racf)barfc^aft brachte ii)v jum

erftenmal einen folc^en nä^er, unb tt)ie 'isxi^ fic^ i()r mit ganzem

^erjen Eingab, fo na^m fie iljn oergnügt alg it)r (Eigentum gan^

unb gar in i8efd)(ag. ^^re Steigung t)atte nicfits @(^n}ärmerifc^es

an fiel, fie irar woi)i ftar! genug, aber tiabifc^'-egoiftifc^. Sa*

Sßefen ber @e)c^led^ter rvax einfach Dertanf(^t, mie e^ bei fotc^en

^nberlieben meiftens ber %aü. ju fein pflegt. Sötte liebte

mönnlic^, gri^ roeiblid) — unb tav fanben anc| beibe Seile

gan§ in ber Drbnung; nur l)ötte freilief) Sötte geroünfc^t, ha^

i^r greunb ein raenig buben|after, fecter unb weniger ehrbar

tDöie, ober e^ fc|meid)elte il)rer ©itelfeit bod) tüieber, ha'B er

i^r tt)ie ein e^ter, Heiner i^aoalier burdj allerlei Slufmerffamfeiten,

fleine |)ilfeleiftungen unb ßuöortommen^eiteu feine ^ulbigung

barbrac^te. (£r fc^leppte ben Stul)l für fie Ijeran, gab il)r oon
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etmaigen Serfetbiffen bie größere |)älfte ab, üe^ ftc jucrft auj

ber Xpre gei)en, trug ii)r bie ©c^uttafc^e ein Stücf SößegeS unb

bot if)r yogar feinen ^Itm an, aU fie einmol äufammen über

bie ©tra^e jum Kaufmann gejdiidt würben. 5)o§ (entere fanb

Sötte ein|a(^ täd^erlid^, aber fie mod^te e§ bo(^ gern. S)as

tieine SiebeSpaar war balb uvijertrennlic^. Saum woren fie

au§ ber ©d^ute tieimgefommen, faum Ratten fie fic^ 3^'^ gegönnt,

i£)r SQJittagbrot gu Oerje^ren, aU aud^ fdion gt:i^ äu Sotten, ober

Sötte 5U gri^ tarn, um gemeinfam ju fpteten ober auc^ ju

lernen. Sie übert)örte iE)m feine lateinifc^en SSofabeln, er i^r

bie franjöfifi^en, unb e§ mad^te ifjuen beiben gro^e^ SSergnügen,

bie Sroden i^rer 2Sei§|eit untereinanber aus§utanf(ien, roie i^re

9tbäiet)bilbeT, Oblaten, öriefmarfen ober ©üfeigfeiten.

3a, ha§ ttJar ein retnei SinberglücE unb |alf bem armen

jungen über bie bitteren Sränfungen ber ©d^ulftube unb bem

SJJöb^en über bie langweiligen ©tunben ber (Sinfamfeit l^inweg.

(5§ brachte inarmc ©onnenluft in bie graufam neuen 9läume.

yioiii waren bie Sapeten na| wie eine ajiorgcnjeitung beim

Toffee, unb wenn man nur ba§ fribblige äJinfter lange anfa^,

^atte man fd^on ben ©d^nu^jfen Weg; boc^ wo§ wollte bem

jungen SSotfe eine gerötete Sfiafe unb eine fräd^^enbe Sef|(e weiter

©c^Iimmeg bebeuten, ba man ia gemeinfam Ruften unb prüften

unb boc§ babei luftig fein fonnte! 5lber, a(^! fleine ^IKöbc^en

finb aud^ fd^on SBeiber, unb junget &lüd ift aud^ launifc^.

grau Don S3ar^wi| l^atte eine otte 33efanntfd6aft erneuert.

@ine§ fc()önen Sageg ^atte ein §err ©^ulje bd ibr oorgefproc^en

unb fid^ aU ein früher bei it)ren ©Itern angeftelltcr @ärtner=

burf^e äu erfennen gegeben, ber e§ burc^ roftlofen i^Iei^ unb

einiget ®Iücf jum wo^I^abenben Sunftgärtner unb ^auSbefi^er

in S3er(in 0. gebrad^t t)atte. ®er SQJann ^atte anfällig i^ren

9lamen im 3lbre&bu(^ gefunben unb fic^ beeilt, feinen 'S^janl für

bie wo^Iwottenbe görberung feineä ©trebenS, welche i^m cinft
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ber alte |)err öon 33aTd)it)i| angebei^en liefe, ber öerormten

^rau $:D(^ter absuftatteii. @ie folgte fef)r gern feiner faft

iä)ü6)tixn öorgebracfiten ©inlabung, i^n uiib feine gomtlie ju

befugen, unb no^m natürlit^ aucft Sotten mit.

2)er ©mporförnmling, unb befonberg ber ^Berliner, ber re(f)t

roeic^ in ber SBoIIe fi|t, pflegt mit behäbigem ®enufe bie fetten

^toden ben minber begüterten in§ (Siefic^t ju btofen, aber

Si^ulgeng benahmen fic^ buTd)au§ nobel unb bemühten firf) ängft-

lid^, bie arme $:od^ter be§ frütieren ®önner§ nid^t burc^ auf-

bringli(f)e§ 3u'!"f<^o»flff^en i^reg 9ieid^tum§ §u üerle|en. pr
Sotten freili(^ tnoren allein fc^on bie gütte ber ÜKöbel, bie

3inf)äufung meift gefc^macflofen 9Jiobe=^Ieinfram§, bie Xcp^id^e,

bie frf(Iec^ten Oelbrucfe unb ba§ alle§ finnberucEenbe, ^erjbe^

brüdfenbe ^ro^tiimer, beren SlnWefentieit fic üerftummen madbtc

unb fogar ifjre (Jfibegier fjerabjubrücfen festen, benn fie genofe

nur tt)enig üon ben fd^önen Sadmaren, meldte aU ^affeeftipfet

aufgetragen inorben maren. Sie bretjte fic^ fortmäfirenb auf

i^rem Stu^I ^erum, um mieber unb roieber febnfü($tige Slidfe

burci^ bie roeite (Sta^t^ür ber SSeranba in ben großen ©arten

5U merfen,

„9fJa, junges gTÖuIein, ic^ fe^'^ ^finen fd^on an" — §err

Sd^ulje fagte au§ lauter 33efcl)eiben{)eit „Sie" ju Sotten. —
„Sie mörf)ten gern in ben ©arten. X^un Sie fid) feinen

3tDang an — roa^ nod^ im greien blü^t, baoon fönnen Sie fic^

ctma§ abpftücfen. ^d) 3eige S^)nen nac^fjer auc^ bie @eroä(^§§äufer.

3)u 9tofaIie," roanbte er fid^ an feine {^rau, „unfer ^ermann

mufe boc^ balb jurücE fein?"

Sötte dörte fc^on bie SIntmort nid^t me^r, fonbern fprang,

nad^bem if)r ein 53Iidf ber ilRutter bie ©riaubnig gegeben, eiligft

auf unb troüte fid^ {)inau0.

So ein grofeftäbtifd^eg ^inb, ba§ feine SebenSmurjetn mie

ein tro|ige§ (5pf)curänflein in Stein unb SlKörtel gebobrt l^at.
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fommt ficf) in einem ^^riüatgarten, in tüeld^em c§ o^ne <S(i^eu

öor ©cfiu^Ieuten, fc^elteuben !^tnbermäb(^en unb fc^tafenben

©onnenbrübern, frei fd^alten unb tüalten barf, getni^ tuie ein

^olumbu^ öor, ber ben SSoben einer neuen SBett betritt. 5)cr

Tiergarten, ber ^oologtfd^e, ber {^riebri(i^§^ain unb n^al 2ottc

fonft üon öffentitcfeen Einlagen fannte, \üav freilid^ meit größer

unb prärf)tiger — aber bte waren eben bod^ nur ^um ortigen

(S|)aäierenget)en — biefer regclred^te, fonnige ^unftgarten bagegcn

n)or ifjrer freien SBiUfür überlaffen. SÖSetrf) ein ©piel^eugh

(grft wagte fie fount eine ^ftanje gu berühren unb fa^ ficö

ängftlitf) nac^ 2Barnung§tafetn unb ^arfroäc^tern um, bann aber

inurbe fie mutig unb ^ftücfte fid^ ftin! einen biden, bunten Elftem*

ftrau^ jufammen.

^inter bem |^aufe befanben fi(^ Turngeräte, ein 9led, ein

iSarren, eine @(^au!el. D^ne Dielet ^efinnen öerfuc^te Sötte

in Ie|tere i)ineinäuf(ettern. (S§ gelang i^r erft nad^ längerem

öergeblic^en 53emü^en. 3lber ba§ ^ing fam burd^aui nid^t in

Schwung, lüie fet)r ha$ 9)?äbc6en aui^ ben Oberleib oorlüarf

unb mit ben 53einen fc^Ienferte. ?lergerlid§ tüoHte fie fic^ inieber

i)erabgleiten laffen, aB fie hinter fi(^ ein furjeS Sad^en oernal^m.

(Sie breite rafcf) ben ^opf über bie ©d^ulter. 5)a ftanb

ein berber ^unge, frifd^ unb rot, mit ©tulpftiefefn unb furjen

§ofen, bie |)änbe in ben ^afd^en. 2)a§ mirb mo^I ber ^ermann

fein, bon bem brin bie 9lebe mar, badete Sötte unb faf) i^n

fic^ barauft)in genauer an. ($r öerjog feinen 3Kunb 5U einem nid&t

fc^r geiftreic^en ©rinfen unb beobad^tete fie ebenfalls aufmerffam.

„9Ja!" rief Sötte enblii^, benn e§ fing an tongmeiligju Werben.

„SBa§ mad^ft bu benn \>a in metner Schaufel?" oerfe^te

ba§ Sürfd^d^cn auf biefe §crau§forberung.

„SaSie bumm. (Schaufeln miH id^ mic^!"

„5^0, benn f^aufle bir bod^."

„'^ä) bu . . .! S)u fönnteft mir lieber 'mal einen ©d^ub» geben."
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„@o, fönnt' ic^? SQ3er bift benn bu?"

„^ei§t bu ütdleicfit ©cfeulje?"

Jla felbfirebenb."

„2)ann frage 'mot beinen SSater, trer tc^ bin."

„i;> bu 6ift jut, bu tonnft fo bleiben." Unb bamit fprang

er ber^u unb fcbubfte Sotten, n)ie fie verlangt batte.

®ie 8^oufeI flog fo ijod), ba& ba§ blonbe ^inb |ett auf-

jaucbste. @§ War ju fc£)Dn unb fie fonntc faum genug bnbon

friegen.

SfJad^^er turnte ifir ber ^ermann an ben ©eräten eth)a§

tior; e§ n)nr ganj famo§ unb Sötte ffatfd^te n?ie im Si^^tü^

nac^ jeber (Slangnunimer in bie ^änbe. ®onn fpietten fie Qtd,

unb njenn .^ermann Sotten einbolte, tt)a§ regelmäßig ber %aK

toax, fo gab er if)t iebe§mal einen fo berben ^Iap§, bafe i^r

bie @dbutter banacb brannte, 5lber bo§ f^abete nic^t — bafür

njar er aucb ftar! genug, fie fo bof^ h^ beben, baß fie beinahe

auf ben 9(pfelbaum ^eraufgefommen märe, "änä) fonnte er 9lab

fliegen — unb ba brürft man fdion ein ?(uge ju.

SBeibe njoren forfigar, frebSrot unb febt außer 5ttem, aU

bie ©Itern famcn unb für beute ba§ (Snbe be§ SScrgnügen§

anfünbigten. @rft in ber X^üre badete öotte tt)ieber an ibren

älteren gteunb babeim. @§ gurften ein paar ®eban!enbli|c

burcb ibren ^opf, oor benen bie ?Iugen be§ ^erjeng fid^ erfcbroden

fcbloffen: SBenn %x\^ Xbielemonn babei gemefen märe, tt)ie

fic^ ber tt)obt neben /permann aufgenommen ptte? 2Bie ibm

ba§ mol^I besagt bötte, baß fie fo rafc^ unb grünbli^ mit bem

(SJärtnerfo^ne j^reunbfcbaft fd^loß? Db %x\^ tuoi)! gemeint ^ätte?

öotte lief, turj entfi^Ioffen ber ma^nenben SBaflung ibrcä

guten ^erjcnS fotgenb, jurüd unb frug ben ^apa ©cbuljc, ber,

ibnen nocbf^auenb, nocb in ber Xf)üre ftanb: „^arf icb ba§

näcbfte 9D^al gri^ Sbielemann mitbringen, ^err ©cbutje ?"

^SBenn e§ ^^x greunb ift, i^xäuUinä^in, gemiß."
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„jDanfe, ^err ©c^ulje." Unb fie lief ber SJ^utter nod^.

2)er ^ermann 'fiatte neben feinem SSatet geftanben unb ein

6öfe§ ®e[ic^t ^u ifiter 33itte gemacht. 2Ba§ t^at i^r bog? —
Überf)QUpt, bicfer ^ermann Sd^ul^e! (5r rod^ gans beflimmt

nac^ 3tüie^^^"f ^Q^te nid^t fe^r faubere |)änbe unb abgenagte

^Fingernägel ! ®rob ttjor er aud^; fie niu§te blaue 'i^kd^ am

Seibe ^aben öon feinen porigen ^nuffern unb puffern. 5tber

er fonnte freili(^ 9tab fdfclagen, ja, unb bonn turnte er bo^ 5U

famo^ — befonberi bie @i^tt)elle!

SCßie hla^ i^xi^ ^eute au§fa^! @§ fiel Sotten meit mef)r

auf oI§ fonft.

„^ft bir tt)a§?" frug fie teitne^menb.

gri| nicfte mit bem ^opf, manbte fic^ ab unb fufir fic^

über bie ?lugen.

„®ü!tor ^lünnemann?" forfcJ^te ba§ 9Käbcf)en weiter.

„3a. (Sr bat mir einen 3ctt2^ mitgegeben, ben 5ßater

unterf(i^reiben mu§. ^Ile ©onnabenb foH ic^ fo einen mitfriegen,

tüo bon ber ganzen SSod^e mein 'i^ki^, ^Betragen unb 3tufmerf=

famfeit brauf ju ftefien fommt."

„(Sr f)at bic^ ttto^I mieber fc^Iec^t gema(^t, ber ..." unb

fie ballte bie fleine ^Jauft baju. „^at'g bein '^apa fd^on ge=

tefen?"

SBeibe (fragen beantttjortete ber arme ^unge mit trübfeligem

9Jicfen.

„Z^ai'§ voti}?" — '2)aju mo^te Sötte eine un^meibeutige

|)anbbemegung.

„3(f) moHte, äWama märe ntc^t bajngefommen fonft

^ätt' er mic^ totgefi^tagen!"

Sötte fo^ i^ren e^reunb öott crfd^rocfenen Staunen? an.

@r münfd^te ficfi ben 2ob! '^aS mar ju fd^rerflic^, unb fie

begann ju meinen unb fe|te fid^ meit öon il^m entfernt auf einen

©tul^t am genfter.
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fiange fprad^ feinet ein SÖ3ort. 2)ie U^r tiefte langiam

unb bo§ luftige 9??äb^en fdöluc^jte.

(Snblic^ fogte gTi|: „®u, Sötte — tüoHen mir äufommen

fortloufen?"

„3u ben ßiQeunern?" gab fie jurüd.

„SSo^in bu tüiaft" —
®a trat f^i^au üon 53arc^tr)i^ mit bei Sampe ein.

„S^inber! 9Ba§ treibt i^r benn ba? ;pabt i^r eu(^ ge^anft?"

SBeibe gerüttelten energifc^ ben ^opf, unb bann tt»in!tc Sötte

bie 5Rutter ju ftc| Eieran unb ffüfterte i^r ju: „^orf ic6 5n|

mein groBe^ Bi^^e^ßi ^on öorige Dftern i'c^enten? (5§ f)Qt mteber

mag gefegt unb er ift jo traurig!"

®ie ajJutter ftreicbette i()r bog blonbe ^aupt unb fagte:

„(55emife, mein ^inb, menn i^n ba§ tröften tonn." Unb bann

t)otte fie "öa^ gro^e Dfterei mit bem ©udloA unb ber Sanbfcöaft

im inneren au§ bem ©djreibtifi^ unb Sötte legte e§ bebutfam

bem Knaben in bie ^anb unb fagte: „^a, %t\^, ba§ fi^enf

ic^ bir — bu fannft el anä) effen."

j^ri| fträuble fid^ ernftlid^ bagegen, ein fo foftbareg ©efcfeenf

anjune^men, unb Sotle brofjte enblicf) : „@ut, menn bu e§ nidit

nimmft, brauche i6) bic| ja aud^ ha^ näc^fte 9J?aI ni^t mit 5U

©d^uljen? ju nebmen. 5)ann fie^ft bu aud^ |)ermonn Sc^ulje

nic^t mah ferlagen."

„|)erntann «Sd^utje — mcr ift ba§ ?"

Unb im 9hl t)atte Sötte att ba§ ^erjeleib, baä i|r eben

no^ ber Jammer bei fleinen greunbeg in bie @ee(e geträufelt

^otte, tiinaulgemorfen unb fie befc^rieb bem gefpannt Saufd^enben

mit ©ntjücfen bie ^errlid^feiten, bie fie bei bem ^unftgärtner

gefd^out, unb rüf)mte ibm mit berebtem @ifer bie großartigen

^latente ^ermann ©^uljeS. @ie abnte nii^t, tta'^ fie einen

gtü^enben S8ranb in ba§ leic&t entjünblid^e ®emüt be§ Knaben

trarf, einen S3ranb, ber bie erbarmungllofe, freffenbe glamme
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ber (Stferfud^t entfad^en fonnte, ttjenn fic tön nid^t felbft erftidtc

burd^ ba§ falte 33ab eine§ öorftd^tigen, bucEmäufertgen 58eneömen§,

ba§ gor utd^t in i^rer Strt kg.

9J?it ge)'^anntefter 3tnteilna^me erlunbtgtc fid^ t^i'ii§ nad^

allen ©injel^eiten i^reg 93efud^e§ unb n)oIIte über bie förperli(^e

SeiftungSfä^igfeit be§ berütimten ^ermann ©d^ul^e fo genaue

2tu§funft ^aben, aU ob er it)n al§ ^erfule§ für eine ^unfl*

reitergefeUfd^aft gu berpjtid^ten f)ätte. @r tou^te nid^t, tüa§ in

feinem ^erjen borging, mag für bunfte 3l^nungen if)m mirr ju

.^opfe ftiegen — aber er füllte, bofe feine ^ulfe rafc^er Köpften

unb eine feltfame ^ngft i^nt bie S3ruft bebrücfte, fo ba§ fein

9Item furj ging, tt)ie nad^ einem rafd^en Saufe. —

?tm näd^fien Sonntage gingen bie 9^ad^bar§!inber allein

5U Sd^utjenS in ber j^rantfurter Slllee. ^xii^ mar febr ftitt,

fo lange bie (Srmad^fenen zugegen maren unb ^ermann mo|

i(in mit geringfd^ä^igen Süden unb fd^aute bann mieber ba§

fleine j^räutein fragenb barauf an, ma§ fie an biefem fd^mäcb*

lid^en öürfrf)d^en fo Sefonbere§ finben fönnte, um i^m fo ent«

f (Rieben i^r SBo^tmoUen, it)ren @d^u^ angebei^en ju laffen.

Sötte fafi botb ben einen, batb ben anbern üon ber Seite an,

oerglicfi, unb giftete fi^ im ftiKen über j^ri^en^ (S^rpuBlid^feit,

ittcld^e i^nen getoife ben ganjen (5pa^ oerberben mürbe, ^ud^

it)re ^nberaugen fa^en mof)! ben großen Unterfcfeieb smift^cn

ben beiben Knaben unb fie füllte fic^ im ^^nnerflen bem gart-

gliebrigen, blaffen f^rit^ blut^öerinanbter, aU bem berben, gefunbcn

^anbmerferfo^ne, welcher tro^ feiner nii^t böfeticfien ßüge unb

feiner feinen ^letbung bod^ feine geringe ^erfunft nid^t derbergen

fonnte, befonberS in ber (Sprache, meldte feinem Serlinertum

afle @^rc machte. ?lber tro| aUebem, ja üiellei^t gcrabc bc^*
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toegcn, cmpfanb ßotte {^ri|en§ frän!e(nbe 233afc6tappigfeit bem

frifc^en ^ungenhsefen |)ermann§ gegenüber um fo ftärter.

9!Bie lüunberte fie fidb a6er, aU gti^, nac^bem bie ®ro§en

fie attein geloffen Ratten, plö^üc^ einen ganj ungeroöfjnltc^

lauten, gro^fpurtgen 2:on anf(f)(ug, fortmä^renb unb über nid^tg

ladite unb fd^rie, atle§ 5e[fer miffen unb beffer fönnen motttc

— furj, jic^ aU §an§ Xampf in aden ©äffen aufjufpieten

begann! S)ie§ ^oAfa^renbe S5?efen ftanb i^m jebod^ übel ju

©efic^t unb erregte nur bie ©pottluft be§ ©egnerä, o^ne fein

©elbftbetuufetfein im geringften einjufc^üc^tern. — S)ie (Schaufel

eröffnete lieber ben Sfteigen ber SSergnügungen. t^ri§ §n3ängtc

fid^ mit Sötte jufammen hinein, Hermann ftiefe. 2)a§ fleine

$aar t)ie(t fic^ eng umfd^tungen, ^ermann faJ) e§ mit groIIen=

bem 9'Jeib unb fAleuberte bie Sc&aufel fo boc^ et irgenb öer-

mo(^te. i^i^'l ftimmte juerft in Sottet Suftgefreifc^ laut ein,

ober fd^on nad^ bem britten ?tuffc^tüung mürbe i^m fc^warj

üor ben 5(ugen, aUeS breite fi(^ um i^n, ein ?Ifp fcftnürte ibm

bie ^ebte ju, i^m Würbe fef)r übel — er bi§ bie ßö^ne jufammen,

er mollte ftd^ nic^t§ merfen laffen — nein, e§ toar unmögttcbl

SDtit frf)tt>a(^er Stimme rief er |)a(t unb bann fcbmiegte er fic^

batb bemultloli an Sottet Sdbulter.

^ermann ©d^utje mar fo bo§f)aft, nicbt fofort inneju^atten.

(Srft auf Sottet jornig {jerauggefd^rieenen $8efe^I t^at er e§ unb

batf ben ormen Knaben ^erabbeben unb nacft ber na^en 93anf

geleiten. SJJit un!§eimlirf) tueit {jerüortretenben, unftäten 9Iugen

fafe ^x\1^ ha unb mu§te nocb bie fd^le^ten SBifee be§ 3I(ter§genoffen

erbulben, über melcbe fd^tiefilic^ auc^ Sötte tro| ibre^ ajJitleibä

la^en mufete. @§ mar aber auc^ ju ärgertic^, fic^ fo mit ibrem

?freunbe ju blamieren I

^ie beiben fc^aufelten allein meiter, öerntann über Sotten

auf bem S3rett ftebenb unb ibm fräftigen ©c^mung öertei^enb.

^0, ba§ mar freiließ ein anbrer ©pafe, mie mit bem f^mad^en
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^inbc^en, bem fo fd^Iimm ttjutbe, boB e§ fid^ an fie üottimern

mufite

!

t^ri^ na^m aU feine ^raft gujammen utib raffte fid^ rafc^

genug auf, um an ben übrigen (Spielen teilzunehmen. |)ermann§

2:urner!ünfte afimte er tt)o^Iroei§li(^ nic^t narf), inbem er fic^

nac^ befannter ?Irt entfrfiulbigte mit bem beliebten : „®a§ t)aben

wir no(| ni(^t gef)abt."

2)er ®ärtner§fot)n tüax bered^nenb unb fd)Iau genug, um

immer mieber neue SSerIegent)eiten für feinen 9Zebenbut)[er ^erbei-

äufütjren. gortraö^renb mufete er SÖBetten oorjuf(^Iagen, @etegen=

i)eiten jum Usingen unb fc^erj^aften ^^rügeln öom 3^"!^ ä"

brechen, grife nal)m aUe fold^e ^erauSforberungen an, benn er

rooüte um feinen ^rei§ feig erfc^einen, unterlag aber regetmäfeig

unb oerfc^ümmerte bie 9^ieberlageu burc^ feine finbifc^e ®roB=

maulfuc^t noc^ bebeutenb. Qnk^t mürbe es aud^ feiner ^efc^ü^erin

ju arg, benn fie ärgerte fic^ ju fe^r über il)n. (£rbarmung§to§,

roie felbft gut^erjige ^inber fo oft finb, überliefe fie it)n ber

SOSiüfür beö 8iegerg unb ftimmte felbft mit ein in beffen Siectereien.

Unb ber unglüdli^e ^nabe würgte ad bie Öitterfeit hinunter

unb fuf)r fort mitjufpielen unb fic^ aufeer Sltem ju laufen unb

5u fc^reien.

„|)aft bu benn beiner S3raut auc^ fcfeon 'n jolbnen 9ting

jefc^enft?" frug ^ermann plö^licö ben üerbu^ten ©efellen —
uatürlid^ nur, um if)n in SSerlegen^ett §u fe|en.

„ÜJieiner ©raut. ^ai)a \" ^x\^ lachte frampf^aft, föäfirenb

e§ ibm innerlii^ fester ba^ ^crj abftiefe, ba§ er barüber fo laut

lachen mufete, tt)a§ bo(^ ^eimlic^ fein füfeefter jTraum mar.

„S)eT — unb einen fRing!" rief Sötte geringfc^ä^ig. „2Ber

mir oon euc^ juerft einen golbenen 9ting f(^cnft, ber foll mein

53räutigam fein!" fe^te fie übermütig ^inju. Unb bann lief fie

i^nen ^efl lac^enb baoon. ?In ber ^au§tf)ür er^afdite fie ^er=
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mann, umfing fie feft mit beiben 5trmen unb brücfte i^r einen

fc^atlenben ^u§ auf bie glü^enbe SBange.

211^ bie beiben fic^ lieber nad) bem ©orten umfa^en, voax

%x\i§ öerf^munben. @r mar of)ne 2lbjc^ieb gteic^ nac^ ber

©trafee §inou§= unb baüongegangen.

©inen Stugenbücf j^vecfte ha^ 3J?äbc^en innerüd^ jufammen

:

n)a§ t)atte fie bem empfinblic^en greunbe getrau! — 5lber nein,

marum mar er folc^ eine 6ufe! S33a» nötigte fie benn, fi^

iljie 8uft üon bem bummen ^^eter, ber nic|t§ »ertragen tonnte,

befc^ränfen ju laffen? „Sa& it)n laufen!" rief fie laut unb

f(og auf ben jierüc^en 3ü§(^en roie ein junget 9te§ öor ^ermann

©(^ulje 6er, ber mie ein fröftiger, tappiger junger ^ogb^unb

f)interbrein fprang.

@v begleitete bie toUe ^amerabin fc^lie|Ii(^ aui^ nac^

^aufe unb t()at beim 5tbfd^iebne^men bie fomifc^e groge: „®u

Sötte SSon, nimmft bu aber auc^ einen 33ürgerlic^en?"

„3ta, ic^ merbe 'mal fefien."

Somit gingen fie au^einanber. — —

5ln bem Slbenb fa'^en ]i6) gri^ unb Sötte nic^t roieber.

S(u(^ am fotgenben Xage nic^t. „Sie waren ©c^ufe" — mie

eg in ber 33erliner ^inberfprac^e Reifet. 2lber mä^renb bas

eigenfinnige t^röulein oon 83arc^mi| fc^moUte unb grollte unb

alle Sc^ulb oon fi(^ abmie^ unb einjig auf bie „|)aberei" be5

^noben fc^ob, oerje^rte fic^ ber fleine 2;t)ielemann in bitterer

@et)nfu(^t nac^ ber einzigen greunbin unb ^ätte i^r gern alles

»ergeben, roenn nic^t fein S^rgefü^l i^m oerboten ^ötte, ben

erften Schritt ^u t()un. 2Iber, roie fe^r er fic^ oud^ ge!ränft

füllte, er ^atte boc^ bi§ tief in bie ^alb f^Iaflofe 5JJac^t f)incin

uoc^gefonnen, auf meldte SBeife er mo^l einen 9iing für fie be-
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fc^affen fönnte. Sc^Uefeüc^ mar er auf einen roa^r^aft gelben*

mäßigen ^li^lan geraten: er ttjollte feinen foftbarften S3efi^ Der«

äußern, fein teuerfte^ Äleinob, ba§ i^m an§ ^erj geroac^fen

war hiie fein leblofeä Sing fonfl, feine 83riefmartenfammlung

in bem rounberfc^ön gebunbenen 9llbum, ba§ er gum legten

SGßeii)nac^t§feft erhalten f)atte, wollte er in ber klaffe meiftbietenb

üerfteigern. SSon bem (5rlö§, meinte er, müfete er ben tierrlic^ften

©olbreif mit b(i^enben Steinen erwerben fönnen.

2(m näd)ften äJJorgen fc^on, alfo am SDiontag, brachte er

fein 8Sor[)aben jur 2{u§füi)rung. @r ^atte fic^ nac^ ungefährer

@c6ä|ung äufammengerec^net, roieoiel bag 33uc^, unb mieoiel bk

feltenen ©tüde ber Sammlung allein wert feien, unb über je^n

SO^arf ^eraugbefommen. Unb ba fingen bie abfc^eulid)en jungen

mit „jwee ^ute" ju bieten an unb lachten il)n obenbrein noc^

aug, al§ i^m über biefe empörenbe ^"niutung bit bitteren

St)ränen auffteigen wollten. SIber er frf)ludte fie f)inunter unb

fu^r mutig fort, mit ^Zlufgebot feiner ganzen tinbifc^en i8erebfam=

feit ben ^rei§ ^u treiben. „Sine Wlaxtl" fc^rie enblii^ ber

fleine Stbral)amfo^n, beffen SSater als fe^r wo^t^abenb befannt war.

3e|t würbe e§ flia in ber J^laffe.

„3wei SUiarf," fiftelte ber junge grieblänber, ber nic^t fo

lei^ war, ober fic^ boc^ nid^t lumpen laffen wollte.

„3wei — fünfzig!" Slbraljamfobnc^en lie^ nic^t locfer.

„Srei SUiarf." SlUeg ftarrte ben Xoüfü^nen an. @ä war

ber rotl)aarige Ülaucfe, ein winbiger Patron.

„S)rei Wiaxt jum erften — ^um jweiten unb jum . .
.?"

„dla, 3lbral)amfol)n !" rief e§ aufrei^enb oon allen Seiten.

„9ie, bet ig !een 3efcf)äft nic^l" ertlärte biefer überlegen,

— unb gri| Xl)ielemann mufee jufc^lagen.

Selbftöerflönblic^ Ijatte ber rote Dtaucfe lein Öare» bei fid),

aber gri^ gab il)m bag Sllbum mit, gegen bog fefte S^erfpred^en,

morgen ben Xl}aler in bie klaffe mitbringen ju wollen.
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2Im 2)iengtag überreifste if)m ber ^""9^ fünfzig Pfennig,

mit ber Öitte, ben 9fie[t noc^ ein 5Bei(c^en anfielen ju laffen,

big er mel)r flüifig machen fönne. Sine l)ei6e Sinbert^räne fiel

auf bog fc^mu|ige ©elbftücf. ®er arme ^nabe ai)nte, ba§ er

ha§ ge^Ienbe nie erf)alten würbe. Um fünfzig Pfennig f)atte

er feinen @(Sa| Eingegeben ! Unb mag würbe ber S3ater fagen,

wenn er'g erfutir!

SBag l)alf'g! (gg war boc^ immer ®elb unb gri^ lief

nac^ ber@c{)ule in ben nä(Sften SBajar unb Iie§ fic^ „golbene"

Slinge seigen. ^^fui, wag für Ungetüme bog waren — grofe

genug, um bon ben (Sc^Iäc^teTgefetlen ©onntagg über ben

S)aumen gefterft ju werben ! @r wählte ben fleinften aug,

einen richtigen Trauring o^ne Stein unb legte fein ©ilberftücf

f)in. ÜJiit gitternben S^nieen fct)Ieppte er ficfe ben weiten SßJeg

nac^ ^aufe. Siatürlii^ würbe er nac^ ber Urfacfte beg langen

Stugbleibeng befragt, öermoi^te feinen einleuc^tenben @runb an-

zugeben unb betam eine berbe (Strofprebigt öom iCater ^u ^öreii.

Slun aber trat ber ^ttJeifel an if)n iieron, ob er fic^ nic^t

aüjufe^r bemütige, wenn er nac^ ber erlittenen ^ränfung ber

flattert)aften greunbin juerft entgegenfäme — unb nun gar mit

biejem bebeutungsöoUen ©efc^enfe. 2)enn eg öerftanb fic^ für

i^n üon fetbft, bafe ßotteg SSert)eifeung in Doüem Srnfte gemeint

gewefen fei. ©nblic^ gebac^te er beg ©runbfo^eg „ber Älügere

giebt nad^", befc^lofe, fofort nac^ isöarc^wi^eng hinüber ju gelten,

Sotten ben ©tanbpunft flar ju macfeen unb fte bann burc^ Über-

reid^nng beg SSerlobunggringeg grünblic^ äu befc^ämen. ä>iir

^oc^tlopfenbem Jpersen legte er fic^ h^ixed^t, wag er i^r fagen

wollte ; er brüdte bie Stirn on bie falten Si^eiben, ftarvte in

bie Dämmerung ^inaug unb babei war if)m fo ängfttic^ ju

SDiute, wie oor einer ©c^ulprüfung.

Xa erfc^ien grau oon ^^arc^wi^, um mit grou X^ielemann

ein ©(j^wä^c^en ju fialten.
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„9ia, gti^," fagte fte ju bem blaffen Knaben, al§ er i|r

feinen ^öflic^en Wiener mad^te: „bic^ fie^t man ja gar nic^t

mc^r. SSBorüber ^abt i^r enc^ benn fo gejanft? Sötte long*

töeilt fic^ fcfion grä^Iic^."

gri^ antwortete nic^t. SBie eigenfinnig ba§ äJiäbel tt)or,

ta^ fie nid^t tarn, it)n ju ijokw, menn fie ftc^ fo „grä^Iicf)"

longraeilte! 2(ber fie oermifete i^n bocJ), feinte fic^ üiellelc^t

ebenfo nad) i§m, wie er narf) i^r. ©ein ^jerj fprong i|r ent«

gegen tük ein ^ünbcj^en, bal feine §errin nac^ löngerer 2tb-

luefcn^eit irieber ftef)t. (Sben moflte er um bie ©rlaubni^ bitten,

{)inübergel^en gu bürfen, al§ grau oon i8arc^iüi| lac^enb ju

feiner äRutter an^ub: „'^tin, wai biefe junge S3rut fc^on für

Unfinu im ^opfe £)at! 2)enfcn @ie fi^, ta fommt geftein bas

5)ienftmäbt^en be§ ^unftgärtner^ ©^ulje unb beftefit für meine

Sötte einen fc^önen ®ru^ üom jungen ^errn ©c^ulje unb über*

reid^t itir ein lüunberöolleg Büfett, einen iörief unb — einen

ec^t golbenen 9ting mit einem SürfiS bariu. 8e§en @ie bIo&,

grau X^ielemann, ba ift ha^ Sd^riftftud."

Unb fie ^olte baä ^5riefdf)en au§ ber Xofc^e unb la§:

„Öiebe Sötte! |)ier fdiicfe ic^ bir ben 9iing, roie bu roollteft,

luenn bu meine 33raut werben fottteft. @r ift oon ed^t ®oIb.

^aft bu er bir überlegt mit bem ^on? ^t^t bift bu alfo

meine 33raut, unb menn eg bir nid^t pa^t, fagt SJtutter, fönntc

man ja roa§ einlegen laffen. 2)iefe geber fc^reibt fo fc^Iec^t,

bo^er fc^reibc ic^ fo f^Ici^t unb weiter wei^ ic^ nic^tg, benn

bu fommft tod) balb wieber fpielcn. Spater fagt, e§ giebt balb

©dbnee, bu, bann f)abe i(^ einen fef)r fd^önen Sd^Iitten! 5)ein

geliebter ^ermann ©i^ul^e."

„2Ba§ fagen ©ie baju? @o ein feefeg iöürfc^c^en!" fe|te

grau üon 53ard^wi| iiinju, unb grau ^^ielemann erwibette

fopffc^üttetnb : „®cr ^""9^ W ^o^ G^^ife ^^^^ ®c^^ ^^^^ °"^

eigener Saf^e genommen. ©ef)en ©ic, fotd^e ©Itern, bie if)re
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^inbcr in fotc^en ®umm^eitcn unterp^en , begreife id^ gar

nic^t. SBenn unfer fjri^ mit fo einem SSerlangen fäme, \d)

gtaube, mein Wann . ,
."

^n biefem ^ugenblicf fprang etioog in f)eftigen @ä|en,

metaK^ett anffüngenb, über ben gu^boben unb rollte bonn unter

ben @(^ran!.

„f5ri|!" rief ^ran 2:^ielemann erfd^rocfen. W\t gebauten

j^äuften fic^ üor bie ©tirn fc^tagcnb, mit jitternben ©liebem

unb bebenben ßippen ftanb i^r @o{)n mitten in ber (Stube.

SSoff [eibenf(f)aftlic^er 2But ^otte er feinen armfetigen 3?eif fort*

gefi^Ieubert. 33etTogen um bie fd^önfte greube feine§ trofttofen

®ofein#, befto^len um ba§ |)erä ber geliebten ©efpieUn, um-

fonft ba§ groBe Dpfer, ba§ er i^rer Saune gebrad^t! ®r rang

na(^ 2Item, feine großen, unftäten 3tugen f(^ienen au§ i^ren

;pö^Ien ju treten, ein furchtbarem, fto§enbes, mürgenbe§ @d^tu(^§en

erfc^ütterte feinen fdimac^en Seib — unb bann brac^ er in

tritbe X^ränen au§, warf fid^ ju 33oben, fd^Iug mit |)änben

unb gü^en um fic^ unb f(^rie laut ouf in finbifc^er 8Ser=

5tt»eiflung.

^eibe grauen fprangen entfe^t auf, fnieten an feiner

@eite nieber unb fud^ten öergeben§ i^n ju berufiigen. ®r ^ieb

mit einer ^raft um ficfe, mte roenn er in Krämpfen läge, unb

auf alle fragen fnirfd^te er nur immer mieber: „'^apa foü

mi(^ bod^ totfdf) lagen, er foü bod) — er fott hoä^l"

9?ur mit großer 3)?ü^e gelang e§, ben armen Knaben auf=

jii^eben unb in fein S3ett ju bringen. 5)ie 9JJutter öergofe foum

minber bittere S^ränen af§ i^r ung(ücflid^e§ ^inb. @ie begriff

fe{)r bolb ben 3ufflninien^ong unb gitterte oor ber ^rt unb

3Beife, tüie ber Jßater biefen ^luSbrucf) ber Seibenfc^aft ouffaffen

tüürbe. (S§ blieb i^r nic^t§ anbre§ übrig, oI§ i^ren SSJJann

über ben ®runb ber offenbaren ^ranft)eit gu täufc^en unb eine

©rfältung öorjufd^ieben. —
®. 0. 2Ö0 trogen, ^eitere? unb aBettere?. 16
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„3trf) toa§, lüirb too^I ruieber nur "üa^ gaulfteber fein,"

üerje^te ber ^arte Tlann auf if)re beforgte ©räätjlung. — —
'äüd) grau öon SSarc^mi^ !onnte in jener 9Zac^t lange

leinen @cf)Iaf ftnben, ©ie badete an i^re beiben untergegongenen

%öd)kx. Unb btefer larfienbe Übermut ber jüngften, tuelc^er

nun aud^ fc^on in Snabenfierjen fo{d)e§ Unheil an^urirfiten oer=

nioctite, npar ba§ ber SSorläufer ieue§ freoel^aften ßeic^tfinns,

ber bie @(^ft)eflern in ben ?tbgrunb ber ScJianbe geftür^t '^atte?

©oute fie ba§ glü^enbe ©ifen äu^erfter Strenge an jenen tüunbeu

glecf in ber @eele \^xt§ ^inbe§ legen? Sie fecfe Saune, bie

je|t bem ^olben ©efcfiöpfc^en fo icigenb ftanb, foHte fie cinft ju

einem [reffenben ^reb^fd^aben werben unb ßeib unb Seele tier=

giften? S)urfte fie aber bem gtüdlicfcen ^inbe feine ftratjlenbe

Unbefangenheit trüben, e§ burc^ SSerbote auf ®efaf)ren ^inroeifen,

bie feine Unf^ulb fic^ nic!^t träumen lie^? 9'Jein, taufenbmal

nein! @ie !onnte nid^t bie ^obfünbe auf ftd) laben, einem

äJienfc^en bie ^ugenb ju rauben. SBenn e§ ein 8d^i(ffal ronx,

tüeun fie mit i^rem Süiutterbtute (SJift in bie 5lbern ber eigenen

^inber gegoffen t)atte, of)ne e§ ju tüiffen, nun bann mürbe

biefe^ @d)i(ifa(, me(^e§ i()r i^r te^te§ abforberte, jugleid^ aud)

i^r eignet §aupt treffen muffen. 3J?o(^te \iav 9J?äbd^en ben

SBeg einfc^Iagen, ber §um Stbgrunb führte, menn 'öa^ unau5=

bteiblid^ mar, im ginftern follte c§ it)n bann menigfteng uic^t

wanbeln — lieber mag e§ Iad()enb in fieHem Sonnenglangc

hineinlaufen! ®Iücflid)e ^inber merben gute ÜKenfd^en — barau

moUte fie and) glauben! Unb felbft menn ta^ ]al]6) mar:

lieber ein glüdfüd)e§ .^inb metjr, aU eine 2)irne meniger

!

SÖSä^renb j^ri| Stiielemann fic^ im SBeinIrampf auf bem

Soben mäläte, t)atte 2olte öon 33ard^mi^, aufmerffam gemacht

burdE) ben 3(uffd)rei ber ajJutter, if)r Ot)r an bie bünne Sßanb

gelegt unb mit ©raufen bie Stimme it)re§ treuen greunbe»

au§ bem bumpfen Sc^tüiijen unb ©töfinen f)eraugertannt. @ie
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af)nte nic^t, ha^ fie felbft an all bein ^önimer fc^ulb tüar, beim

\i)x finblid^er g(atter[inn öermocf)te eine fo tiefe Seibenfc^oft

noc!^ nt(f)t ju begreifen ; aber lüorine $:^ränen innigften 9J?itge*

füf)(g ftrömten über if)re S53angen; er litt, ber ärmfte greunb,

unb fie tüu^te nitf)t inarum, unb fonnte i^m ntrfit ju §ilfe

eilen, ^a, nun füllte fie e§ an bem rofc^en ^odEien i^re§

^erjenS, an i^rer (Seelenangft, tt)ie lieb i^r ber blaffe ^nabe

ttjar unb mieüiel nö^er er it)r boc^ ftanb, ol» jener rotbädige

(Därtner§fof)n, ber i§re ^Zeigung mit fecfem ©riffe an fid^ ge-

riffen ^atte. ®er befa^ ja boc^ nur ein gauftred^t ouf i^rc

(Sunft, gri^ aber ein ^erjensre^t.

Sötte breite ben lürfi^ring on i^rem fd^Ianten ®o(b=

fingerc^en ^iu unb ()er — unb ba fiel i^r plö|tic^ ein : Sld)

liebe Qtxt, menn er'g ernft nimmt, bonn mu^ icft i|n ja J)eiraten

unb bonn mu^ ii^ grau Sc^ulje ^eifien, fo lange ic^ lebe

!

®a§ ift boc^ gai ni(^t fd^ön. Unb bann riecht er mirüid^ bocö

febr narf) Sollen — pu'^! SBo fie fo biel mit 3>i^iebeln fo^en,

ba ift e§ nid^t fein. ®a§ tt^ar ein ©runbfa^, ben fie au§ ber

auSgefproc^enen 'iJlbneigung i^rer beiben ©Itern gegen biefe

2Bür§e fid^ abgezogen §atte ! Unb 3ri| X^ielemann itjar immer

fo fauber unb oppetitlid^ unb nett unb mofiranftänbig unb tf)Qt

QÜeö, ma» fie njoöte unb — i^xavi Xf)ielemann ^örte fi(f) tod)

Qucf) f)übfd^eran! (Sie jog ben SHing com t^inger unb njoKte

ii)n ärgerücl fortwerfen, mie ?^ri| e§ mit bem feinigen getrau

^otte ; aber nein, baju mor er bod^ ju ^rad^tüoll ! @ie legte

i^n t)orfi(^tig ganj unten in ben haften, in meft^em fie if)re

^u|)penfleiber aufbercal^rte unb ftreute bann ^aftig alle bie bunten

gäfjnc^en barüber.

5lm nädf)ften Xage, gleid^ nad^ ber ©c^ule, 50g fie bie

^tingel bei 2:^ielemann#. Sie f)otte ben guten SSbrfa| gefaxt,

ta^ bumme Schmollen aufjugeben unb i^rem greunbe guerft

bie |)anb §ur 3SerfiJ^nung ju bieten. S^^^ §ötte fie fein
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Ofteret me^r alä ©ütjnegabe, aber fie moütc fe^r gut ju i^m

jcln. %tan X^kUmann öffnete t^r felbft bie 2^ür unb prallte

förmlic!^ jurücf, al§ fie bie unfdiulbige !(eine Ü6ettE)äterin er^

blicEte. Sie ft)ie§ fie jiemlitf) turj ab mit bcr ©rflärung, ba^

gri^ franf fei unb nic^t fpre^en bürfe; benn fie füid^tete, bafe

ber Slnbtid be§ SQ^öbdien^ bem Traufen burd^ neue Slufregung

geföfirlic^ werben fönnte.

®em guten ^inbe mürbe e§ tt)e^ um§ ^erj. @§ fämpfte

mit ben St)ränen unb fagte fd^üd^tern : „'5)arf ii^ nid)t menigflenS

bei ifim fi^en, i^m etma^ tjortefcn ober ... er braudöt ja gar

nic^t 5U fprcdien !"

„S^Jein, mein ^inb. ®er ^rjt {)at e§ oerboten. ?lber id^

tüia i^n öon bir grüBen." ®amit fc^ug fie bie 5:t)ür njieber ju.

(sonberbar, bafe aud£) bie 9[Rutter fo üerlegen nad^ SBorten

fu^te, aU Sötte fie frug, h)a§ benn i^rem ©efpielen fef)(e. 3""^

erftenmat in ifirem Öeben tttar Sötte fet)r traurig unb mad^te

ftd^ ©ebanfen. —

@§ tüai am brei^igften ??oöember, ber erfte Schnee tüar

gefallen. Sötte ging auf ben 33aI!on, um fid) einen ©d^neebatten

§u mad^en ju irgenb welchem Sc^abernadf. Sie fiatte $tut unb

9[Rontet nod^ an, benn fie mar eben aw^ ber ©c^ule gefommen

unb bie SiJiutter nod^ nictit 5U §aufc. Sie beugte fic^ über bie

S3rüftnng, um unter ben auf ber Strafe tobenben 3ungen§ ein

3iel für it)r falteä ®efd^D§ ju furfien. ®a fa§ fie gri^ ^t)ielemann,

ben fie nocf) franf im ^^ette glaubte, unten au« ber |)aultpre

treten. 9tafc^ entfc^toffen rannte fie an ber üerbu^ten ?tufs

mörterin oorbei au§ ber SBofinung, f(og bie %vzppc hinunter

unb lief, tt)a§ fie fonnte, bem Knaben nad^, meldber ben 3Seg

nad^ bem S5ie^^ofe eingefd^lagen §atte. Stuf bem gu§pfabe, ber
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ba§ freie gelb oon bei ©übfeite bei roeiten ©aulic^feiten bürdö*

fd)neibet, t)oIte fie i^n ein. gaft j^ien eg, aU ob er öor iljr

flief)en tooflte, al^ er i{)re (eichten dritte t)inter fic^ ^örte unb,

fic^ umtuenbenb, fie erfannte. Slber als fie if)u anrief, blieb er

fte{)en unb ^arrte i|rer mit niebergefc^lagenen Singen.

©anj au^er 2ltem fam fie t)eran unb reirf)te i(}m bie ^anb.

„3cj^ benfe, bu bifl noc^ franf?"

„Sfiein, i(^ bin geftern wieber jur 8c^ule gegangen."

„SBarum ^aben fie mid^ benn ni(f)t gu bir gelaffen?

SQ3arum bift bu benn nii^t ^u unä gefommen, lüie bu roieber

auffielen burfteft?"

gri| ftanb fc^meigenb unb tüarf mit ber 8tiefelfpi^e ben

©d^nee auf. Snbüd) jagte er ganj (eife: „^ä) benfe, bu magft

mirf) ni^t me^r."

„5)u meinft mo^I njegen bem bummen 9ling?"

gri^ nicfte: „^a."

„2)a — tt)o ift er?" rief Sötte, ^og rofc^ i^r §anbfc^ut)e

üh unb f)ielt bem Knaben bie leeren ^änbe entgegen. „3<^

mDrf)te i^n gar nic^t. Wlama ^at i()n ©c^uljeng mieber ^in=

getragen. S;u brondift aucE) nic^t ju benfen; ba^ ic§ bir böfe bin,

lueil bu mir feinen gefc^enft ^aft ; e§ roor nur, weil bu neulich

bei ©c^uIäenS bi^ fo gehabt f)aft unb fo bumm weggelaufen bift."

gri|en§ gute, fanfte '»Jtugen leuchteten I)eII auf öor &iüd:

„2)u fannft mic6 alfo noc^ leiben?" Unb bie Zoranen begannen

äu fliegen.

„9?a, f)eu(e nur nidit gteic^!" fagte 2otte unb iad^tt luftig.

SIber and; i^x mar gonj eigen ju äRute, unb fie mar boc^ üon

^erjen fro^, bafe e§ nun auggeftanben unb otte§ wieber gut fei.

Sie faxten fi(^ bei ber |)anb, fdjienferten mit ben ^rmen unb

betroten fo ben Sßietj^of, wo gri^ feinen Sater abljolen follte.

Sie t)otten faum ba§ %^ox paffiert, all gri^ üon einem

Sci^neebaü red^t empfinblid^ im 9lücfen getroffen würbe.
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^ermann SdEiuI^e tüar es gettiefen — fein anbrer ! 2)a

ftanb er mitten in ber (Sinfo^rt neben feinem (Sd^litten unb freute

ficf) bieblfc^ über ben Sc^recf, ben er bem 9Jebenbu^Ier öerur=

fac^t ^atte.

Sötte aber fa&te fid^ fe^r xa\ä), bürfte fic^, formte einen

Söott unb fagte: „9la, »orte! ^omm, j^ri^, ben ttJoHen h)ir

'mal einfeifen." Ungefc^icEt, nac| 50?äbcf!enort, fd^Ieuberte fie

i^ren ^aM — er fiel meit üon bem Qkl jur @rbe. ^yri^ ^olte

mit bem feinigen fo mäd^tig au§, al§ tüollte er über bal ganjc

t^elb weg bi§ an bie erften ^öufer merfen. (Sr öerfe^fte jebod^

gän§lic^ bie Stic^tung. |)ermann Iarf)te p^nifd) unb trat einige

©d^ritte oor, um ifinen ba§ ^Ireffen leidster ^u mai^en. ©eine

^ameroben, bie mit i^ren :panbfc^Iitten f)inter iljm auf ber Strafe

ftanben, jubelten i^m SeifatI ju. ^mmer erregter, rafcfier unb

ungejielter fd^Ieuberte ba§ fleine ^aor bie lodfer jufammenge»

flumpten @efrf)offe, ofine ba^ ^ermann fic^ rüiirte. (Snblid^

traf i^n ein iöall t)on gri| gegen bie ©ruft. 5)a griff er in

ben Schnee unb fagte: „@o, nu fomm' ic^ brau!" gri^

fe^rte fic^ rafc^ um unb Ijielt ängftlirf) bie ^änbe üor ben ^opl

Slber ber irofilge^ielte Satt trof unb rife if)m bie 2Rü^e t)erunter.

SDa ftoben plö^Iic^ mit lautem ©efreifd^ bie Knaben auf

ber Strafe bauon, flud^enbe ÜJJännerftimmen, ein bröf|nenbe§

©ebrütl, ein gatloppierenbeS Stampfen, bumpfe§ ©^nauben mürbe

üon ben @täüen an ber linfen (Seite ^er laut, unb aU bie

Silnber umblirften, faf)en fie, ttjie ein mütenber Stier mit öer=

bunbenen ^2(ugeu feine beiben güfjrer, ^albnjüc^fige Q3urfc^en, in

rofd^em Saufe mit fid^ fortriß. 2)a fiel ber eine ju Söoben unb

lieB ben StricE fahren, ha^ Xier warf mit einem gemaltigen Sfiucf

ha^ IanggeJ)örnte §aupt (jerum — ba mu^te au(^ ber anbre

ba§ Seil foi)ren laffen unb nun ftürmte ber btinbe Un^olb frei

bo^er, gerabe auf bie ^inber Io§.

fiotte freifc^te laut auf unb oermod^te fid^ üor 2(ngft nic^t
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öon ber Stelle gu rüf)ren. gn| fiel, t)or 8c^recf t)alb o^n*

mächtig ju 58oben unb umftammerte Sotteä ^nie. 2l6er fc^ncff

tt)ie ber SIi| raar auc^ ^ermann ^iiti^ugefprungen, ^atte fi^

breitbeinig öor bie beiben geftellt unb feinen ^onb^diütten wie

einen @(f)i(b f)0(^ erhoben. SDer Stier rafte fo bid^t an ben

breien üorbei, bofe ba§ @nbe eine§ ber Seitfeile ;permann gegen

bie Seine fd^tug, aber — ®ott fei ^anf! — er rafte borbei!

2)ie ^inber waren gerettet, "äi^ ber erfte Sc^recf öorüber mar,

erlijfie ein J)eftige§ SBeinen Sötte au§ i^rer Srftarrung. Sie ftie$

Sri|, ber no(^ immer jitternb am 53obeu fauerte, mit bem gu§e

lüeg unb ^ing fic^ fc^tuc^Senb an ^ermann^ ^aU.

„geigling!" fagte ber iinerfrf)rocfene 33urf(i)e öeräc^tti^;

na{)m Sötte bei ber §anb unb füljrte fie nacf) |)aufe.

gri| blieb nod^ mef)rere SKinuten an berfelben Stelle liegen

unb oermoc|te fid^ nic^t ju rüfiren, fo war i^m bie 3tngft in

aüt ©lieber gefafiren. (Sin Sc^läc^tergefette tjalf il)m auf unb

geleitete i^n in ba§ ^auptgebänbe, in welchem ber Sßoter arbeitete.

^a ^Dcfte er in ber ^ei^en Stube auf bem Stul)l in ber (Sdfe,

Wartete auf ben SSater — unb feinte ficf) nac^ bem ®n\)t wie

nur je ein troft- unb l)offnungglofer äRenfc^ fic^ banacf) gefeint

f)atl Unb üon brausen l)er brang, jwar gebäm|3ft burc^ bie

Scheiben, aber barum nur um fo unlieimlic^er, ba§ taufenb=

ftimmige S^ongcrt ber S(^lacf)tttere au§ allen Ställen in ber

3tnnbe. (£§ war, wie wenn ber ©mpörungSruf be§ burc^ge=

gangenen Stieres bei allen ben gefeffelten SeibenSgenoffen ben

gellenben Jammer ber XobcSangft als (Sd^o erwedt ^abt. 5)iefeS

S^inb wufete lüenig me^r üom 2:obe, als bie Dpfertiere ha

brausen in il)ren weiten ©efängniSjeften, aber eS fel^nte \id)

naä) ber ©rlöfung, welche jene mit a^nungSöoIIem ©raufen ju

erfüllen \ä)kn.
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3n ber Schule ging e§ je^t noc^ fc^tec^ter mit gri^

X^ielemann. (&§ mar i{)m gan^ unmöglich, feine SInfmerffamfeit

bouernb an ben ©egenftonb be§ Unterrid)t§ ju feffeln. SSa^

if)m im ^o:pfe fierumging, boS iraien ernftere 2)inge al^ loteinifcfie

SSofabeln. Stber ba§ fonnte freiließ bie Se^rer ni^t fümmein.

@r tüurbe in allen gackern ber le^te in ber klaffe unb bie

Serid^te, lr)etc|e ber Orbinariu^ if)m am Sonnabenb für ben

SSater mitgab, tüurben immer fdölimmer. J)ie befümmerteu

50Ja^nungen ber äRutter Ralfen bem armen Sinbe menig; faum

ba§ e§ i()nen gelang, e§ oor ben fc^Iimmften äJit^tjanblungen

ju fd^ü^en, ^err S^ielemann mar ganj außer goffung gebrod)t

burc^ bie Sc^anbe, bie i^m fein Qüngfter machte, berfelbe, öon

tt)elc|em er fid) fo fieser hk SBieber^erftellung feines 9iameii»

ju (J^ren unb Slnfe^en, ^u SBilbung unb SReic^tum erhofft ^atte.

@r mufete bo^ ju gut, ba§ fein So^n buri^aug nicfet bumm,

nirfit unbegabt fei. ^ixx bie ^arte ©mpfinbfamfeit feinet ©emüteS

J)atte er freili(^ gar fein SSerftänbniS, benn er felbft voax ein

berber, nerüenflarfer, unöerfrcrener 2^urf(^e gemefen, bem niemal»

irgenb lüelrfie „dJefü^le" ©c^merjen gemacht Ratten. S)a§ (Serebe

oon feiner Siebe, ber öerjclirenben (Siferfui^t, ja felbft oon feiner

©c^tDöcfte galt if)m aU Iä(^erlic^e§ SSBeibergemäfd», roorauf ft(^

gar feine SIntmort loJinte. — —
?lm jefinten Se^ember, einem Sonntage, mar e», als ^err

Üllielemann na(f) bem grü^ftücf ben unterf^riebenen 3^^^^^ ^£»

JSloffenle^rerS an gri^ prücfgab.

„3)u ttieiBt, Sri|/' fagte er firenge, „in oierje^n Sagen

ift SBeil)nac^ten. ^aS ift mir ber legte folc^e S^^^^ gemefen,

ober, fo ma^r idb ^ier fte^e, bu gefift bei ber S3ef(^erung leer

ou§. ilRerfe bir ha§ — xd) ^abe bai emige (Srma^nen ie|t

fott. ^alt! noc^ einS. ^dj toiCl einmal ju bir reben, aU ob

bu nic^t ein fauler, fc^lapper 8d)Ungel, fonbern ein bernünftiger

3Sltn\ä) tpöreft — oielleid^t bleibt boc^ etroaS baoon figen: ic^
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bin eimnol ein tüofil^obenber @utg6e[i|er geirefen, weifet bu,

nac^bem ic^ ben "Siod bei ^önigl Qulgejogen f)atle. Gl ift

lüQ^r^aftig nic^t meine Sc^ulb getüejen, bofe ic^ je^t ^ier im

Gierten @tocf n)o^nen unb eud^ fümmerli(^ üon meiner unter=

georbneten Stellung ernähren mufe. 3<^ ^^^^ ^^^ Oorgenommen,

bi^ fiubieren ju loffen unb n^enn ic^ mir bal §emb üom £ei6

öerfoufen müfete, um t)a§ burdiäufe^en. Steine @(f)iüefter ift

nur ein äJiäbc^en, unb ^at'l burc^ eifernen gleife bo(^ fo roeit

gebracht, bafe fie nic^t gu üer^ungern brau(f)t oi)nt mic^. Unb

bu, Sunge, foßteft ni^t foüiel Gfirgeij befi^en, um cl menigften»

if)r gleid^ gu tf)un? 2)u foüft mir ein Beamter njerben, ober

ein ©ele^rter — irgenb etmal, bol mit Stolj 1t)ielemann

Reißen borf. ^d) fonn bir feinen Pfennig f)inter(Qfjen, raenn

i(^ fterbe. 2)ann mufet bu für bic^ felbft forgen unb momög=

lic^ noc^ beine SJ^utter ernähren fönnen — begreif ft bu ha^?

Sc^ mill mit bir arbeiten, mein ^unge, roenn bu allein nicfit

Dorn^ärts tommft, id) lüifl bir aud) jebe greube unb (£r^

t)oIung gönnen, bie in meinen Gräften fte^t ; aber ic^ miß auc^

enblic^ oon bir ein menig Srnft unb reblicfien SSiden fef)en.

$}amit fann man öiel erreichen in ber SBelt. 9Zicf)t voa^x, folcbe

2)inger bringft bu mir nic^t loieber, grili?"

©ein ginger bebte, all er bei ben legten S33oTten auf

jenen Bettel miel, unb auc^ feine Stimme mar in ber ßi =

regung meieret, leifer gemoiben, (5r ftredte bem 8o^ne feine

^anb ^in.

Unb 5ri| legte feine falte, fc^mäc^tige 3ftecf)te binein unb

fagte mit erfticftem S^one, ber merfroürbig feft flang: „9^ein, nie

toieber, ^apa!" —
(Später fc^enfte if)m ber SSater äiranjig Pfennige unb er=

laubte i^m, mit ber fleinen ©arc|mi| auf ben SBei^na^tlmarft

gu gef)en, um fie gu tiernafrfien.

griö 50g feine beften Kleiber an unb bann ging er f)inüber



— 154 —
äu iöarc^iüi^etig. Sötte fo§ alletn in ber 2Bo^nftu6e hti i^rer

^äfelorbeit.

„®uten Sag, ßotte SSon," fagte er, trübfelig läc^elnb.

„©Uten Sag, ^err X^ielemann," antrtjortete fie fc^nip^ifc^.

„^ommft bu mit auf bcn 2Bei^nac^t§marft?"

„ma bir!?"

„3^un, bann ge"^' \ö) allein, ^bieu, Sötte."

„?lbieu."

„Sötte, id) — iä) t)abt ba noc^ etmaä für bi4 ba§ ttJoHt'

iä) bir gern ju SBei^nad^ten fd^enfen. ®a ift e^." @r legte

ein tüinjige^ ^ädc^en in Rapier auf ben Sifc^.

„2Ba§ ift benn brin?" fragte Sötte neugierig unb ert)ob

fic^ öom Sofa, in beffen @cfe fie fic^ bequem ^urüdgelefint ^atte.

„^itte, Sötte, mad^' el erft ju SBei^nad^ten auf. ©teif'

e§ )o lange fort." S)a§ aJcäbd^en nirfte mit bem ^op\e unb

gudte mit it)ren bunflen ©(^elmenaugen üerttunbert i|ren einftigen

fjreunb an. ®enn feit bem 2tbenteuer ouf bem SSie^f)ofe batten

fie fic^ faum mel^r gegrüßt.

Sa ftanb er nod^ immer an ber Sl)ür unb brücfte feine ^elj^

mü|e mit allen ^e^n {Ringern gufammen. „?lbieu, Sötte!" fagte

er nod) einmal.

@r faf) fo furchtbar bla^ unb elenb au§I (Sr tbat itjr

boc^ leib. Sie reii^te t^m freunblid^ bie |)anb unb fagte:

„^c^ banfe bir für ba§ ta, gri^. (5§ ift fef)r nett bon bir

unb idb wiH e§ ni^t aufmad^en. ^2lber i(^ fann nic^t mitgeben,

tüeil SWama nid^t ju $oufe ift, mei^t bu."

„Sann — abieu. Sötte!"

@§ tooHte i^r fd^on fomifdf) oorfommen, \>a^ er fo oft

Stbfc^ieb nal)m. 5lber e§ ftang fo eigen, fie rou^te nid^t tüe§=

i)aib. Unb nun ging er aud^ mirflic^. (5r rannte bie Srep^c

{)inunter, mie menn ein ©efpenft t)inter i^m l^erjage. — 9Jatür«

lid^ eröffnete Sötte "t^a^ ^otet, fobatb ftd^ bie glurt^ür hinter
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ifim gefc^toffen ^atte. S)er golbene ^ßerlobungSring au« bem

günfäigpfennig^Sajor (ag barin, unb babei ein Qdtd: ,M\ö^>

Sötte, ic^ bin bir gu^t!"

(Sie lachte taut unb lange unb ftedte ben 3fting an i^ren

^finget

^nbeffen lief ^n^ S^ielemann \o xa\d) er fonnte nac^ bem

5IIe£anbeT|)la^, unb nieiter burc^ bie ^önig§ftra|e, über bic

ßurfürftenbrücEe. (5r öer(or fic^ im (5Jert)ü^Ie be§ 233eif)nac^t§=

marfte» am roten @c6to§. ©eine ©ebanfen njeilten fern öon

all biefen |)errlid^feiten, unb bod^ njar er fi(^ feinet (5iebanfen§

betüufet, unb bod^ ftarrte er bie ^lullagen in ben Öäben unb

in ben S3uben an, fd^aute unb merfte nid^t tüa§ er fa^, Iie&

fid) ftofeen unb brängeu unb fanb ba^ ganj in ber Drbnung.

S^m mar fe|r ^eife oon bem langen SJiarfd^, obloo^l bet %aQ

fe^r fatt mar. ©eine ^niee gitterten üor SJ^übigfeit, aber er

barf)te nid^t baran, fid^ nad^ einem Si^e umsut^un. (5r mochte

fc^on einige ©tunben fo ^erumgeftanbeu I)aben, o^ne fic^ ber

3eit bemüht ju merben, aU er enblid^ merfte, bafe er junger

Ijabe. 9bd§ langem, unentf(^iebenem Bögern taufte er fid^ für

feine ätranjig Pfennige ^feffer!urf)en. ©onft ^atte er fic^ fo

auf ben elften S^riftmarft^fuc^en gefreut, unb je^t tüürgte er

ba§ ®ebärf hinunter, wie menn e^ alte Semmel märe. jDic

9Jienfc^enftut ^atte i^n bi§ an bie 9}iufeum§tre|)pe getrogen.

S)ort fe|te er fic^ einen ^ugenblirf nieber. 2)oc^ nein, man

!onnte ni(^t ftitt fi^en, baju mar e§ ju falt. (Sr raffte fid^

mü^fam mieber auf unb fc^Ieppte fic^ meiter nad^ ben Sinben

ju. Sie Saternen mürben ange^ünbet. SJJit meit offenem 9)?unbc,

bie §änbe in ben Saften be§ Übersietjers, öon einem i^u^ auf

ben onbern fpringenb, ftaunte er längere 3eit "ixi^ ©tanbbilb

griebric^S beä ®ro§en an, bag gefpenftifc^ au§ bem it)el)enben

9^ebel taud^te. ^ann trottete er tangfam meiter — burc^ ba«

Sranbenburger Xijor unb bann nod^ meiter — bie Xiergarten=
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ftrofee hinunter. (£r voav nie juüor ^ier gemefen. @r tüu^te,

ta'Q I)ier bie großen, mä(^tigen, reichen Seute tt)o{)nten. Sc fa^

bie erleu(i)teten genfter ber prächtigen SSitten unb ^^aläfte, er

faf) elegante ©quipagen üorfa^ren unb in üppigem ^elg gefüllte

5)amen aufnehmen, um fie in bie X^eater, bie ^onäerte, bie

SBof)Itf)ätigfeit^baäare unb arme ^inberbefdfjeTungen 5u füJiren.

<So ein gro^mäc^tiger äJienfrf) follte er, ber gri^ Xf)ielemann,

ou(f) werben, (jotte ber Sßater gefagt, SJiit glei^ unb reblic^em

aCßiHen loffe fid^ baä atte§ erreichen

!

^a§ tobmübe ^inb — e§ fonnte noc^ lächeln bei bem

©ebanfen; benn e§ toufete beffer, tüa§ \id) errei^en lieB unb

h)a§ nid)t!

§ier in ber SRäijt mufete ja 2Baffer fein, gri^ ^atte üon

ber ($i§6oI)n im Tiergarten gehört. (Sr fjatte fd)on mehrmals

öerjucfet, ben bunüen SBolb ju betreten, irar aber immer mieber

gUTÜdgefdirecft öor ben 8cf)auern ber einfamen {^infternig. ©nblic^

fa^te er fid^ ein ^er^ ; e§ mu§te ja fein : er wollte ing SSaffer

fpringen, unb bann tnor e§ ja oorbei mit aller ^ein! SEBie

fonnte er fic^ oor ber ÜJadit fürchten, wenn er \id) öor bem

fatten Sobe nid^t fürd)tete ! ? (£r bog in ben erften beften Ouer*

meg ein, unb er i)atte e§ gut getroffen, ta lag ber SBafferfpiegel

üor ii)m — ober bog SSaffer mar @ig unb bünner graupiger

(Schnee lag barüber. ©oute er am Ufer f)inunterfrie(^en unb

öerfudjen, ob bie @i§berfe i^n trüge? SßJar fie bicf genug, bann

würbe ja fein SBor^aben oereitelt, unb brac^ er ein, fo nafie

am Ufer, fo ^ätte er boc^ nic^t ertrinfen fönnen unb fi^ oiel=

leidet mieber (jerau^gearbeitet. SBa§ foUle er t§un '? @r füllte

fid) fo fc^ipac^, ba§ er unmögli^ mefir fid) bi§ jur Spree

fc^Ieppen fonnte, bie no(^ eisfrei mar, mie er mußte.

SBie giäBlid^ leyenlaft bie bürren 5lfte fic^ über bie leb-

lofen ^cmäffer ^inftredten! SBie bie 9^ebelgeifter mit lang

fc^Ieppenben ©emänbern jmifc^en ben Söäumen ^inburc^fc^tic^en

!



— 157 --

2Bie e§ rafc^ette unb fnacfte leintet if)m in bem ücrfc^neitcn

£au6, in bem bürren ©ejttieig! 3Iber er öerfpürte feine Stngft

me^r. ©ein |)irn brannte niie geuer, feine t^ü§e maren mie

@i§. SSor feinen ?{ugen breite fid^ a(Ie§ im tollen 2BirbeItan§.

S)a njor eine 93anf, jmei Schritte oor il^m. (£r taumette barauf

gu unb fiet fd^irer auf ben @i|. '5)ie ©inne »ergingen i'^m.

Sin paar ÜJJinuten lag er fo; bann fd^tug er bie 'klugen

föieber auf unb fa^ um^er. 5)al fd^merj^afte ®efüf)I beg leeren

SlJJageng löatte i^n geroedft, (Sr öerfudtte fid^ aufjurii^ten. @§

ttiar üergebüd^ — er füfilte feine f^üfee nid^t me^r — fie ttjaren

erfroren. ®a griff er in feine ÜberrodEltafd^e unb £)oIte barau§

iene§ Dfterei ^erüor, h)elcf)e§ Sötte i^m einft jum ^rofte gefd^enft

iiatte. ©eine fteifen Singer umframpften e§ unmillfürlicf). S§

brad^ entjlüei unb er fül)rte bie (gtücfe mit äufeerfter ^Inftrengung

jum SDJunbe. 3Bie ein ^inbd^en, ba§ fid^ an feinem Daumen

in @d^Iof faugt, fo fogen bie erftarrenben Sippen be§ ungtüd»

lid^en Knaben an ben fü^en Xrümmern be§ einzigen Siebe§=

unb ®IüdEgpfanbe§, bo§ er je befeffen, fii^ in ben emigen, erlöfenben

(Schlaf be§ $;obe§. —
5)er S33inb fprang um nad^ SJJitternad^t. @r föchte feud^t

unb ttieid^ unb jergaufle bie fc^tüarj broljenben SSoIfen am ^immet.

SJJit i^rem tnei^en, füllen Seintud^ bebecfte bie barmtjerjige

SBinternad^t ben fleinen Seid^nam bort auf ber ©an! ; ber ÜJJonb

hxaä) burc^ bie SBoIfen, rötlid^ fc^immerten feine @tral)len burd^

bie ioallenben 5)unftfc^(eier unb über^aud^ten bie bleidiem 3Bangen

be§ ^inbe§ mit bem warmen Sd^eine be§ Seben§.
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Sie nannten if)n 5)iDgene§, loeit er mit jenem iuenig 6e=

ffeibeten 9BeItft)eifen in ber 5:onne bie 5Serad^tung aÜer irbifd^en

©iteüeilen teilte, SRenfc^en felbft beim Sichte ber efeftrifc^eu

®Iüf)fateTne nic^t entbedfen ju fönnen behauptete unb im ^unbe

bog SJJeifterlrerf ber fc^offenben ©otte^notur öere^rte. ^m
übrigen wax feine S'onne ein moffiüe^, nur etmo§ finftere^ olteg

^au§ mitten in ber ©tobt, fein @rb= unb Eigentum, feine

SIeibung ungefähr bie lonbeSüblid^e, tüenn oud^ burc^ ben

ÜKongel ber fo überfragten 9^einlid§feit unb Slbmefen^eit ber

fonftigen Sappalien um ^aU- unb öonbgelenf p§i(ofopt)ifc^ ah

geftempelt, fein @pei^ unb 2;ranf ber SJJantfc^pantfc^ tab(etöb=

tiefer (Sinformigteit, in ben ©tunben l^e^rer 2iBeif)e im trauten

^unbefreife jebod^ au§fd)Iie§licf) feuchter 9}?o^nfud^en mit @(^mant

— ben fro^ fein |)unb, alfo war er menfc^enmürbig! 2lu|er

i^m felbft unb feinen öierbeinigen |)au§göttern eutf)ielt feine

2^Dnre no(^ eine JBürfjerei öon mehreren ^^oufenb Sänben, at)nen=

tümlic^eS ÖJeniöbet in üppigfter güHe, ©toub, Spinnen, ^o^-

trürmer — unb bie Sßitlüe ©(^njumbe, feine tnürbige ^iogeneia,

bie ©otterjeugte, bie untiergIeic^{icE)e, befenbürre SBitiüe ©c^trumbe.

„©c^mumben, ^fir feib bie S^rone aller SBciber!"
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„^err 5)ofter, tnenn 8e fo fpre^en, frieg 'iä) Sie '§ aüt-

mal mit ber ^Ingft."

„SBiefo, monn^oftefte ber SBitmen?"

„^a§ fagte Sie nämtic^ mein Seliger auc| immer, tüenii

er Sonnabenb na(f)tl t)eime fam unb no^en fe^t' e§ ..."

„^a, Sc^lüumben, S^t l^obt e§ au(§ öetbient, f^on bei

Sebseiten auSge^auen ju tüerben für Sure sa^Itofen 5Serbienfte,

au[ beren jebeg id) noc^ einen Sonettfranä ju bicf)ten gebenfe.

Sd^mumben, ^obt ^^r einen begriff boöon, ma^ ein Sonett fei?"

„3a, wa^ tt)erb'§ benn fein, |)err Tiofter? So tt)a«, mo^ii

i^ fer fünf (Srofd^en Stoffen fjolen mufe."

„3^1^ t)abt'^ getroffen, göttliche SBttfrau, unb bürft (Sud^

Tiunmei)r entfernen, inbem ^i^x ben öefen ergreift unb burd^

ben Schlot öerbuftet. ßuöor ober tüünfc^te id) ju tüiffen,

lüetc^en SSod^entag mir ^eute ^aben"

„aJiittcmoc^e, |)err Softer."

„3lt)a! Sag ift ber Xag ber Spante, ^c^ gebenfe ifiren

2:^ee gu frf)tucfeu unb if)re 93rijtc^en ju fnurpfc^en. 2Benn ^tjr

ein nobleres ©eiranb für nötig erachtet, SSitib, fo üerfetjet mic^

bamit, Sobann fü^rt mir bie junge (Generation ber ^erreu

§unbe hinunter unb mad^et fie auf bie Sieige ber finfenben Sonne

unb bie 9^ü|Iic^feit ber ©cffteine aufmerffam, 2Ber ijat bie

2ßact)e?"

„gjiugje ^aro."

„9)Julje Soro!" 5)iogene§ öffnete bie X^ür beg ^ehtn-

äimmerS, unb (jerein fprang ein fc^marger ^^ubel, legte feine

äottetigen $8orberpfoten auf feine§ |)errn 235efte, tecfte feine

|)änbe unb f)arrte weiterer öefef)Ie.

„SDfcueje ^aro," rebete i^n 5)iogeneg an. „^ä) bitte (£ud^

um Sßergei()ung, bo^ ic^ (Suc^ für eine Stacht Surer gteifieit

berauben unb menfcfcengleic^ an bie ^ette legen mu§. SBenn

mir un§ brüben miebeifinben, fo foDft bu mir ha§ ®(eic^e t^unl
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9ioc^ ift leiber bie 90'Jenf(^|ett nic^t auf beu ^unb gekommen.

@ntet(et, 9[Ru§|e ß'aro, auf ba§ ^|r nic^t 3euge meiner Xfiränen

511 tuerben brauchet, ©^inumben, '^i)x feib entlaffen." —
Unb a(§ bie 3^'^ gefommen roar, er[c^ien bie unenblid^e

SSitrae mit bem gut gebürfteten fc^tüor^en 9tocf, umgeben üon

ber mutlüiüigen ©Aar ber für bie 9Za(f)tru§e tt3o£)t öorbereiteten

fecbö jungen §unbe unb fonb, mie gemö^nli(f), i^ren gebanfen=

reichen 33rotf)errn öor feinen aufgefdifagenen Südiern unb §anb-

fc^riften auf bem ^^auc^e liegenb, entfe^dd^ qualmenb unb mit

finfter gerunzelter Stirn unb tief herabgezogenen äJJunbminfetn

feine 9iiefenbu(i)flaben — ^e^n 3ei^£" 9>ngen baöon auf eine

?5oIiofeite! — auf ba§ fadtudögrobe Rapier f(f)(eubernb.

(5§ foftete ber armen Sc^mumben mie immer längere 3eit,

e^e el i^r gelang, i£)ren ^f)iIofop^en auf bie S3eine unb in ben

guten fRod §u bringen. Unb aU fie ba^ glüdlic^ erreicht unb

fogar feinem unteren 9)Jenfd^en burc^ etlid^e energifc^e Surften^

ftric^e einigen &lar\^ »erliefen ^atte, ta jerftörten bie ftürmifi^en

5lbfc^ieb§särtli(i)feiten ber Ferren §unbe mieber ta^ SSer! i^rer

^änbe, unb fie lieB ta^ groBe, oennetterte ^oupt auf bem

langen §alfe mi^bittigenb fc^raanfen unb feufjte: „S^iee, nee,

§err Softer, au§ Sie ttjerb'i nifc|t, bil 'emat e braüe§ @^tt)eib

über Sie fömmt."

2)a entfprang 33art^oIb Warften in Weiten Sä^en, flog bie

fteile Xreppe hinunter, mie wenn bie e^rlic^e |)e£e ben Seib=

fiaftigen auf ii)n ge^e|t ^ätte, unb fc^rie Sßetie: bi§ er unten

angelangt mar. Unb bann rief er mit f)etler Stimme hinauf:

„53Beib, e§ fei benn, bafe ber 9J?o£)nfucben ^eute nac^t ungeroö^n-

Itc^ föoblfcfimecfenb auSfafle, fo fann id) @u(| bieg nic^t öer=

jeifien! C S(^tt)umben, marum t)abt "^i^x mir ba§ getfian?"

5)ie §ou§t^ür bröf)nte unb bie bürre SBitroe fe^rte fröf)Iic^

grinfenb in ba§ Stubierjimmer ^urücf : „Unb '§ i» bodE» e guter

.^er(e!" murmelte fie nor fid) ^in. „©eQe, i|r ^nnbeoie^seug?"
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(5in fec6§frf)ti3ci[igc§ f^i^eubengetoebel tüor bie berebte 9InttüOTt.

„Seib tt)r beim alle beijammen ?"

$50, fie lunren olle beifainmen : @ignor ©ane, 5)on ^erro,

9JJi[ter S)og9^, ©nab'n ^utt)a, ^an ^ie§ utib SOfJp^eer öan

^onbeföter, ber tüeifee Ung(aubli(f)e mit ben geröteten 9{ugenlibern.

©ic Würben in i^r @d^(af9ema(^ gefü^i^t, in tueli^em ein aiU§

©ofa, jerfe^te Xep|)ic6e, ^Reifeberfen iinb anbre SSeguemlid^feiten

ju i^rer freien SSerfügung ftanben.

S)arouf fe^rte bie §(Ite toieber in bie @rf)reib[tube ^urücf,

immer nod^ oergnügücf) oor fic^ ^inbrummelnb : „SOiDlnfuci^cn

^eute obenb ! 'ät)a, ba tuerb' lieber gebtdbt't ! '^d) fet)'§ fommen,

tt>ic fo e SBetter, wenn be Sdin^alben tief fliegen. 2Ber be

biegten fann, ber fann ftdb ouc^ berlieben. ^ä) {)uppe noc^

auf feiner ^od^^eit! — (£in närrfi^er ÜJJenf^e ig er, ein ju

tiärrf^er 9}?enfcf)e." Hub fie ladete luftig in fic^ f)inein, ha^

bie fno^igen ©cfiultern im ^afte judten, mätirenb fie fid) büdte

unb je eine ^anbüoH ber überoü ^erumliegenben 3^'^un9cn,

i5fugfdbriften unb fonftigen Rapiere aufgriff unb aulfc^üttelte.

^ier unb bo fielen ein paar ©elbftücfe f^eraua, meiere bie Stite

brummenb auflag unb jum (gd^IuB über^ä^Ite.

„3 na, e§ langt ja nocfi! @o gelehrter ^fJarre fd^mei^t

mit bem lieben ®otte§geIb(f)en um fid^, alg Jüennl'er 3rt>etfc^en*

ferne tüären. 9ftifdf)t ©olibe«, feine Orbnung, fei Stefpeft —
na tüarte nur, mei gutfte§ ®ofterrf)en: menn'g fömmt, fömmt'S

auc^ gleich bicfe! 5?<i? ^^^c tüeiter."

Unb bamit f(^turfte fie jufrieben bie Sreppe t)inunter in

i^c faubere§ 2Bitmenftüb(^en. — —
53artboIb iS^arften löffelte rec^t bebagticö ben guten, ftarfen

%^n ber lonte. 3Benn fic6 ber getat)rte Softer bie abfotute

Xante, mie er fie braud^te, gleid) einem ,f)omunfuIu§ au§ ber

pt)Uofopt)if^en ^Retorte beftilliert t)ätte, öoßfommener aU 9J?abam-

eben ^annemann märe fie fic^erlic^ nidbt aufgefallen.

(g. b. SGSoIjoflen, fettere? unb S[ßeitere§. 11
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@ic lüar ein liebet, nettem 3l(t(^en, mit einem rofigen,

fetten ®e[id^t, fingen grauen Singen unb einer üppiQ getollten

^üHfiaube ring§ um ben ftraff ert)o6enen ^opf. 2)ie furje,

n)o^If)äbige @5e[talt, bie !(einen fleifc^igen §änbe mit ben ^übfd^en

Fingernägeln — o, ü)?abamrf)en ^annemann maren weit mefir

al§ ein Original, tüie bie ßeute fie nannten — benn bamit

meinen fie immer ein bi§d^en roa§ Ungehörigem — SJJobomd^en

waren ein ^beal, ein ^racf)t= unb @taat§meiblein ! ^a, wa^x-

^aftig : Xante 5tugufte ^atte eine ^imnilif(^e Sug^n^/ ^^^^ ^öllifd^e

@^e unb eine fegefeurige ^enfionatSöorfte^erinnenfc^aft l^inter

fid), unb nun fa^ fie al§ alte 5;ante mit ber Üeinen 9lente ba,

o^nc ©roll, otine SSorurteile unb mit bem beften ^umor öon

ber 2öelt, immer bie (ac^enbe X^räne im 5lugenmin!el bereit,

wenn 9Wenfd)enIuft unb 2Be^ an bem loderen ©ittert^ürc^en

i£)rel guten ^er^en^ rüttelten.

„S3artf)el, e§ fommtma§!" fagte ba§ SÖJabamd^en jwifc^en

§wei (Srf)lu(fen unb blinjelte bem 92effen über ben ^i'affenranb

f^alft)aft äu.

„(Sin ^unb?"

„Semafire!"

„SßaS ge^t'g mic^ bann an!"

5)ie ^eimtücfifd^e Sante ^örte nid^t ouf ju lächeln unb ju

blinzeln. 3" i^^er eignen S3eru^igung ^olte fie ttn @tri(f=

ftrumpf ^eroor unb üip^erte munter barauf loiS.

„Soll icb bir ma§ öorlefen, Xante?"

„Sßo^I bein neuefte§ ©erwifc^Iieb ? SSier ^ükn unb

eine Sßelt Doli S"^oIt, wie neulirf), wo lä) fein SBort öer=

ftanb!"

„Dl)D, Xantd^en! 3*^ werbe meine @(^Wumben einen

'rauffe^en; Wenn ic^ ber ein ©ebic^t oorlefe unb e§ ift gut,

bann fagt fie immer : ,§err X)oftor, ber Suchen muß Sie aber

fc^eene gefc^medt t;aben.' ^la, fod ic^ lefen?"
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„SBorte itod^, Sart^ef, e§ fommt toa^l" äWabam^en ülp^erte

ganj ouäbünbig nic^tSnu^tg mit ben S^obetn.

®eT S)oftor filier fid^ mit allen ^efin i^inQern butc^ bie

ftrol^gelbe müfte 9JJä^ne unb ftorrte bur^ feine oerbogene golbene

SöriHe bie 2;ante an. „2ßa§ tommt?"

„?l^, 93ortt)e( — bii unb bie!" Unb SKobomc^en fi(^erte

cor $8ergnügen.

„^ie?! 2ßo§ Seufel, Sante, mittfl bu mir ein SBeibIbitb

— üotfe^en?"

„3d) ben!e, ja. @in Mahd, 33artf)et, ein ric^tige§, tollet

9Jiäbe(, in ba§ bu bic^ ganj artig üerlteben mirft — unb menn

]ie bumm genug baju ift, bann — nu — boc^ id) tüill nirf)t

ju üiel öerlangen
!"

J^arften erfiob ein @e^eu(, tüie e§ feine fieben Sebeutenben

— fo nannte er feine ^öterfamilie — ficfierlid^ mit üereinten

Gräften nic^t fc^öner {)erüorgebradE)t Rotten. „SBefie! breimal

lüe^e mir!" jammerte er in ^an^rourftiger SSerjttieiflung. „^ie

S^mumben molt ben 2;eufel an bie SBanb, bie 2ante ^anne*

mann labet i^n jum $:t)ee ein. — 33art^el, e§ fommt voa§\ —
^aflo, ^o! S)a§ mirb roo^i beine neue ^enfionärin fein, bie

9RaIerin."

„§aft bu fc^on üon i()r gef)ört?"

„^atoo^l, genug, um ju ftiet)en unb mi(^ im @c^o|e meiner

gamitie ju öerbergen. ©in emansipierte» i^rauenjimmer 1 D
2:ante, ft)ie fennft bu mid) fc^tec^t!"

„(Sman^ipierteg e^rauenäimmer ! 2}u Iropf öon einem

^^ilofop^en ! ®a§ j^frauenjimmer, bem xä) tlä) öorjufe^en mage,

in ber |)offnung, bu fönnteft it)m gefallen, ha^ mii§ bo(^, bei

©Ott, emanji^jictt fein bi§ jur a)?onbfuc^t. 2Ba§'? 2)iogene§I"

S)a pochte e§ an bie X^ür.

„53art^e(, je^t fommt'^!" pfterte 9JJabamc^en, unb bann

rief fie: „|)erein!"

11*
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„%\(i) bu gerechter ©trofifod!" feuf^te ^ar[ten, 30g bic

^niee an \xd) unb biidte ben ^opf ^erab, um in feinem Se^n=

ftuf)t ber ©intretenben oerborgen ju bleiben.

Unb ba fam'§! Unb einen frifc^en ^aud) f^netbig^hjürjiger

^erbftabenbluft bradfite e§ mit in§ n)aime Xantenftübc^en ^erein.

t^eft unb bod^ fcbernb trat e§ auf unb ging mit ^üh\(i) großen

©(^ritten frei unb öornefim eint)er.

„@(f)ön guten 5lbenb, ^^räulein ^^e!" rief bo§ 9J?abamcl^en

öergnügt. „kommen @ie enbtid)? 2Bo fiaben (Sie benn ge=

ftecft, a«äbd)en?"

„3c6 bin fpasieren gelaufen, gan§ allein. ?Id), war ba§

famo§ — bo§ Sc^marj, 33(augrün, S33ei§, ®elb, atle bie braune

unb 9tote bunt burc^einanber in biefem einzigen |)erbft!ubbel=

mubbel, »30 ber ^perrgott feinen garbenfaflen oon ber ©ommer^

fampagne gufammenpacft unb atle feine 9tefter(!^en juguterle^t

über bem lieben SSoIb au^quetfd^t!"

„5)al ift Tec£)t. (Sie ftaben gut aufgefd^out! 5tber fo gana

allein, bi§ abenb§ fpät im ^ar! — Sie, bo# nennt man ^ier

unmoraüfc^
!"

„%(ij ma§I ^ann i^'^ änbern, tt)enn bie üerfCigten 2Beibfen

^ier^ulanbe feine ^eine jum Saufen unb feine Sungen jum Sog*

fc^reien ^aben, menu'S gar ju fc^ön ift?"

„(Sie, ^U, ba ift noc^ wer." Unb 5D?abamcf)en beutete

leife ficfiernb mit ber eben au§ einer 9lei^e gezogenen Stridf-

nabel na(^ bem Sef)nftuf){ ^in, beffen Sefi^er '^U, mä^renb fie

in ber ©de ^adt unb ^ut ablegte , noc^ gar nic^t bemerft

^atte.

„^a§ bo!?" fagtc ^k, mit bem ^uSbrucf finbfic^en

Staunend ben immer noc^ auf bem Si^e [)ocfenben blonben

jDiogeneä anftarrenb.

„^a, ba§ ba — bas ift ber S?erfprocf)ene," fagte 9J?abam=

c^en äu^erft beluftigt. Unb ber ©oftor gudfte fe^r fd^ief burc^
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bie SSritle, 50g ben SJ^unb ber Cuer unb bot In flöglic^em Xone

ber jungen S)ame einen guten 3lbenb.

!5)a broc^ ^fe in ein ganj ungezogenem, lautel ©elöc^ter

au§, unb aJiabamc^en fonnte bem iöeifpiel nic^t miberfte^en.

2Bam blieb bem ^3^i(ofopf)en übrig, aU ebeufoüg au§ ooflem

^Qlfe init^utfiun?

„Smein 9?effe, ®o!tpr ©art^cl Ütarften, SBeltlDeifer unb

«ßoet baju — ba§ gräulein ^fe ®root, 3«aletin" — ftettte

bie 2ante feurfienb üor, unb babei fribbelten if)r bie 8a(^tropfen

bicfit gebröngt roie ^meijen über bie alten Saden. „§aben Sie

if)n fic^ fo gebac£)t, ^k?"

„^Jfein, fo arg boc^ nic^t ganj!"

SDarüber ^ob ^a^ ©elä^ter üon neuem an. Unb bem

ftruppigen 2)iogene§, ber bo(^ eigentlich) bie ^^ften be§ SSer*

gnügenS trug, bem f)Upfte erft rec^t baä ;per5 im Seibe, n)ie

ba§ 'ißraditmäbel \o mit äinei 2)u^eub UjeiBeu Bäfjnen lachen

!onntc; unb bie fcfiwarzen klugen baju, bie fo appetitlich in

bem boUen, runben ÖJeftc^te fledten, inie bie 5Rofinen im 2Bei^*

nadbtmfc^üttgen

!

Unb wie ging'm bem gräulein mit bem S)o!tor? jemine,

ein fo unglaublicf)e§ ®ebilbe mar if)m freiüd^ nocf) nic^t öor=

gefommen. 2)a§ glatte, färb-- unb bartlofe ßJefic^t, bem fein

äRenfcfe innerhalb ber ©renken oon ^manaig unb oier^ig ein be*

flimmteg Stlter anfef)en fonnte, ber beireglicbe, eiüig grimaffierenbe

ajJunb mit ben fd^malen Sippen, bie tiettblauen ^Üugelc^en mit

ben unbeutüc^en iörauen barüber, ba§ ftrof)b(onbe, njeic^e ^aar*

getoirr, bie f(f)müct)tige, fur^e ©eftalt, bie üeinen S)amen{)änbc^en

unb bie lotterige ^leibung! (5^ war über aüe begriffe munberlic^.

„Sie möchte icf) malen, SDoftor," fagte ^h, nac^bem fic^

enblic^ bag ©eläc^ter beru{)igt f)atte.

„51I§ SSogelfcfteuc^e auf ben ^au^altar eine§ a)Jäbdjen=

penfionatS?"
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„9^ein, qI§ ^Diogeneg im gracf ober lieber im ^ißelj —
ha§ tüirb 3t}nen beffer ftef)eu. ^iogene§ im ^elj! 2)a§ tuürbe

fic^ nett in einem ^uSfießunggfatolog au^nefjmen, nidf)t tüQ^r?"

„§a^o! SBiffen @ie auc^, mein gräulein, ha^ irf) nic^t

fo üiel für bie ganje SBeiberfIejeret gebe?" rief ba§ btonbe

©reuel unb fprang auf bie gü^e.

„@ie follen ja mein Wlaä)\vnt and} gar nic^t fc^ä^en,

fonbcrn ficf) nur t)iiife^en unb fid^ menfd^Iic^ betragen," oerfe^tc

^k ganj energifd^.

„^fui! So j^Icc^t betrage idt) mid^ feiten! 9Jiein gröulein,

\d) genieße ben bilbenbeu Umgang ber fieben ißebeutenben!"

„®o§ finb feine ^öter," erflörtc bie Sante unb fe^tc

gleich barouf^inju: „ S93ei§t bu, S3art{)el, bu !aunft i^r ja beim

@i|en beine ©ebic^te ooricfeu, unb 9}?ol)nfud^en merbe iä) ftiften!"

„®anu loerb' tc^ wo^i bran glauben muffen," feufjte

®iogeue§.

„^a, njiffen Sie," platte bie unüerbefferlii^e ^fe I)erau§,

„3t)re ©ebici^te muffen gut fein! S)ic^ten Sie fo, ipie Sie

au§feben?"

„^erau§ mit ©urem gleberloifc^!" citierte baä lod^enbc

SOiabamdien unb gab bem Sleffen einen tieinen 9tippenfto^. „@r

f)at immer iüa§ grifrf)e§ bei fic^," erläuterte fie für ba^ gräu-

lein Öiroot.

„^Bitten Sie barum, gräuletn?" fragte !Diogene§, bie §anb

bereite nad) feiner 93rufttaf(^e gedurft.

„^a, icb bitte."

„3^r |abt'§ getooUt. So t)ört benu bie ©efc^ic^tc." Unb

er liefe fic| tüieber in ben fie^nftu^I fallen, jog ein Statt ^^^a^icr

au§ ber Safere unb la§ auf gut loeimarifc^, mit groufamer

^ertüeic^lid^ung aller ßip))en=, 3^^"^ ""^ Gaumenlaute folgcnbe^

©ebic^t

:
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5Dfr :ßttktiiö uub bie ^t^öiie.

SSov einem §au§ im tjeirgeu Sanb

ein ta!tu§ öoff in SÖIüte ftanb,

Unb in ber 2:^ür im 5-eierf(eib

Se^nt' eine junge ^ubeumaib.

Wieweit e§ ^a[)af)anfang luor,

30g eine feine 3ubenfd.)or

®e§ 2Beg§ jn (Sfel ober g-uf]
—

(Sin jeber bot ber Schönen Ü)vnf5. —

©in alter Sermifd) nur blieb [te:^n,

@id) SJiaib unb ^ta!tu§ ju befe^n,

Unb bot äulc^t nad) '3)erii)iid)braud)

2)einüt'gen föruB — bem ©tad)elftrauc^

!

®ann an bie iRafe lang unb frumm

Segt' er ben bürren S'ingei-" ftumm

Unb fdjrieb alSbalb mit flüd)t'ger .^anb

Slrabifd) etma§ in htn ©anb.

S)rauf trollt ber ©erttjifd) fac^t ftd) weg

S)ie @(^öne aber rennt ooll ©d)recf

3nm nä(^ften ©c^riftgele^rten ^in,

3u forfc^en nad) be§ @|.irud]e§ ©inn.

®er 33ücber $8ud), ben ^üforan,

9?immt untern 'Jlrm ber »ueife SlRann

Unb trabt mit feinem ©diu (er fort

S)er Waxh nadj äum üer^ej-ten Dit.

®er 9Jieifter lieft unb läi^elt fein —
Wu^ ein üertradte§ ©prüd)lein fein!

„ßi, ei, ber ©eriuifd) war ein SBid)t;

§ört an, rva§> biefe Sanbfi^rift fpric^t:

,D Subentinb, lüie fc^ön bift bu

SSom ©djopfe bi§ jum roten ©d)uö!

58onfaftig wie ber Äattuöftraud),

38ie feine ^Blüten buftig aud)!
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S^ie Slugen jcl)ieBen S3Ug auf 99Ii§ —
2Bte Äaftu§)"tad]eln lang unb fpil^!

Unb brunter glü^t ein SipDenpaar —
3Sie .faftu§te[rf)e gan,^ nnb gar!

6d)iDarjäug(ein, aüerfcliönfte 'iDIaib,

So grüßet bid) 5(U 6en @aib:

^d) laffe bid), fo fdjön bu bift —
^ei( ein fiamel nur Äaftu§ frißt 1"

„9^un?" rief bei 3)oftor, nac^bem er lange genug Der=

geblic^ auf eine S[Reinunggäu§erung geroartet ^atte.

älJabamc^en flod^erte ftc^ ettoa^ »erlegen mit ber ®tricf=

nobel unter ber Üüllfiaube unb fagte: „Stro^grob mar'g jeben-

fadig; aber id) glaube, id) i)abt nod) gar nic^t einmal öer=

ftanben, ipie grob."

^Unb @ie, gräulein?"

„aSarten @ie, einen 5lugenblicf. 3<^ bin noci) nic^t fertig."

®ie Sante ftricfte meiter, (iftig ju ^k ^inüberblinjelnb,

unb ber Xoftor Iet)nte fid) im (geffel ^urücf, roartete Do((

@|)annung unb lie^ mitttertüeile feine tieüen Slugen auf fetter

Sßeibe fpajieren. Stbjurupfen loogte er fein ©ebanfen^älmc^eu

Don biefem fanft fc^mettenben SBtefeuteppid) jungfräulichen 9tei§e§!

Db fte i^n t)erftet)en roürbe, gerabe fie, auf bie — o roef)! —
ba§ ^'aftu^gleic^niS gar nici^t paffen motlte? '^a\t I)ätte er

feine gau^e 2;onneniüei§()eit jum ^'ucfucE geroünfc^t. — 2(ber

je^t leuchteten bie jraei Su^enb 3ö^ne lüieber hinter ben Doüeu

Siippttt auf — £)ört, ^ört! ^fe ift fertig!

„Sc| benfe mir, @ie ()aben fagen moüen : ta^ ein SBeifer

unb ^oet un§ SBeiber nur al§ ein ©innbilb 'öere^ren unb be-

fingen foU — mie ber 5)ertt)ifd? bem blütienben Slaftu^ ftatt

bei Schönen feinen ®ru^ bietet — aber fic^ pten mag, fic^

unfereine in SBirflic^feit — einjuöerleiben, roeil bie rote ölütc
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beim SSerfpeifen obfäUt unb ber [tocölige Uattu^ jurücfbleibt,

ben nur ber ^amelsmageu be§ ®ei[tpöbel§ üerbaueu fönnte."

„@ie ^at'g oerftanben, Xante, fie §at'» Derflanben!" Unter

einem närrifc^eu ^ubelfc^rei oerbarg 2)io9ene§ feine ©mpfinbungen,

ein ®emii^ oon greube unb iöejci^äniung.

„93Qrtt)et, ic^ gratuliere bir," morf bie Xante ein. „'^t^t

^aft bu ein ©taotipublifum: bie Sc^roumbeii unb bal 'i^xökn

3[fe! ^e^t fann ic^ mir mal mag ju gute tl)un, roie bie alten

SBeibletn in ber ^rebigt, unb bei beinen ®ebic^ten fc^Iafen unb

mit bem Üop\t roarfeln, mei( ic^ beine 2BeItroei§t)eit boc^ nic^t

öerftetje. jDu (Srägrobian bu!"

„SBenn'g nod) bloB grob märe!" oerfegte ^k bann ernftljoft.

„S^iu, ma§ ift'^ benn noc^?" fragte S)iogenes.

„Unmoralifd) ift'g."

„Unmoralifc^!? ^opfü!"

„3a, ;perr X)i(^ter ; Sie oerfolgen ganj offenbar ben S^^^^

iunge äRann^perfoneu öom |)eiraten ab^ufc^recfen — unb hü'ä

nenne ic^ im t)ijd)ften Ö)rabe unmoralifc^!"

„|)urra, ha i)aUn mir ben 8alat! iffienn ber Xeufel grau

@öag ältefte Xoc^ter gebeiratet ^ätte, märe er ein anfiäubiger

3JJenf(^ gemorben unb icf) märe um meine garije '^t)iIofop^ie

gepritfc^t, nii^t ma£)r'?"

„^aroo^I, ha^: ift gan^ meine 2lnfic^t. Se^en Sie, grau

^ißannemann, mir Derftet)en unl gut."

2Jiabam(±;en ^atte bog bereite fetbft bemerft unb über bie-ä

^übfc^e, fc^ummrige ®ebanEenminteld)en f^on bie <S|)innfäbeu

i^rer Xanteuplöne ju jietien begonnen.

„Sie betroc^ten atfo beu l^eiligen S^eftanb aU eine !i8efferungg=

anftalt, al» mo^lt^ätigeg ^.ßoli^eigema^rfam für ung nic^tsnu^ige

SKonnfen?" rief 2)iogeneg mit ironifc^em iJäcfieln.

„®emi§/' öerfel^te ^k. „Öefouberg aber für ungefämmte

X)i(^ter unb ^t)iIofopi)en."
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„2Bef) niir, tc^ bin eilannt! 2(6er ^^nen ^ätte id^ bo(^

ein toenig me^r Dtiginatität gugetrout, meine ©näbigfte."

„SBorum fott id^ meine Originalität auf Soften ber ge=

funben SSernunft unb ber moralischen ^iotroenbigfeit fudfien?"

gab bie Schlagfertige junge 2)ame gurüdf.

„Soll ba§ öieüeic^t auf mi(^ ge^en?"

„^uf @ie? tüa§ ge^en Sie mic^ benn an? 3<^ betrai^te

@ie ja übert^aupt bIoJ3 bom molerifd^en @tanbpunft au§!"

„®anfe. Unb ha id) fo unljöfüc^ roax, Sie unter ha§

©efc^Ie^t ber ^afteen p oerfe^en, fo motten (Sie auc^ ^^xt

Sta^elfeite red^t orbenttic^ nad^ au§en fetiren, ©raufame Sie!

Slber id^ t)abs eine fdf)recf(id& bide §out!"

„?td^, fagen Sie ba§ boc^ nic^t, ^err ^id^ter." 'Sobei

büdte ^fe fcfialf^aft auf i^re Sd^utjfpi^en.

„SSormn nii^t? äReinen Sie etttia, Sie Ratten mid^ fc^on

geftoc^en?"

^,Sa3enn id^ Sie nic^t fted^en fann, obwohl Sic ben 9Jiunb

fo öoH oon mir nehmen, bann wären Sie ja felbft ein . . .

fo ein Xierd^en!"

„@in ^amet bin id^, ein ^amel! §örft bu'^, STante?"

Unb ber 5)oftor lief in brottiger (Sntrüftung brcimal um ben

^ifd^ ^erum. ^nnerlid^ aber tuar er ganj unbänbig öergnügt,

ba^ fie i^n ein Samel genannt ^atte.

„3a, ja! Sd^reie nur ni(^t fo — \^ glaub'^ \a\" ladete

bie Stante.

„Sie glaubt'^ ja — fie ^ält mid^ auc^ für ein Äomet!"

jommerte Warften. „Unb iia§ f)aben Sie gu öerontmorten,

gräulein ! StRein ^ödfer fomme über S^r §aupt — aU |)aube,

njenn Sie lüotten ! D 2:antc, arme, irregeleitete Xante, ^ier

fann meinet 93(eiben§ nimmer fein. ^6) rette mid^ ju meinen

fieben S3ebeutenben — unter bie SJied^er gehöre id^ ja bod^!"

Unb bamit rannte er jum ^'^^^ner ^inau§.
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2)o§ ©eläc^ter ber beiben ©amen, roelc^eg feine 2Ibf(i)ieb§*

rebe begleitet l^atte, üerftummte fofort, a(§ fie brausen bie

^orribort^ür fd^IieBen hörten.

„SQSar er eigentlid^ böfe?" fragte ^k.

„D \a — toeil er ficft mit feiner ^E)i(ofop^ie auf ben

©anb gefefet faf)," gab bie ^^ante jur Slntmort unb fd^aute

itjter jungen ^enfionärin mit glücfüc^en Stugen \n§ (Sefic^t.

®a§ gräulein errötete leicht unb bücfte jur (Seite, „^23enn

@ie tl^n nur genau genug fennen. SJiänner finb ja fo fc^recf*

Ii(^ eitel, gür berlei Stiche fjaben fie alle ein feinet geH."

„5t6er Sie baben i^m ja eine Schmeichelei gefagt. @r

n^irft bod^ bn§ gonje liebe SSie^ bem 9J?enfc^en a(§ iOkfter uor."

„^la, na, na!" ^fe fc^üttelte läc^elnb ben ^opf mit bem

glatt aufgebürfteten bunfeln §aar.

„9^ein, gräutein," meinte 9}iabam(ien eifrig, „^ofettieren

unb 9Jiä^c^en machen tf)ut mein Söart^el nid^t. (Sr toar oon

^inb auf ein üerfc§robene§ ^erlc^en unb in feine allgemeine

©tempelform für ^urantmün^e fjineinju^tüängen. (Sin Slümp=

c^en mar er immer, aber ic^ benfe boc^ ein Stümperen öon

iraS (Sutem — ic^ mill ja nic^t fagen @oIb. (Sd^t ift er, üer«

ätneifelt e(f)t für biefe Salmigefellfc^aft, in ber man ja boc^

einmal fein gortfommeu fuc^en muß-"

^h prtc immer mit bemfelben 9tot auf ben boHen SBangen

unb bemfelben Sä(^eln um ben frifc^en SKunb gu. Sie fc^wieg

eine SBeile unb legte finnenb bie ^üBe übereinanber, fic^ im

©tubl jurücfle^nenb. ®ann brodle fie fc^elmifc^ mit bem ginger

unb fagte : „D, @ie böfe^ SWabamc^en, warum tooHen Sie i^n

mir benn für ®olb auffcbroa^en?"

9Jiabam(^en würbe gang öerwirrt. „'^ä) — 3^"^" ^^^'

fc^ma^en? 5lber ic^ fage ja eben — ac^! 8ie finb mir auc^

eine! — S33ic gefällt er ^^mn benn nun eigentlich, mein ebler

Diogenes?"
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2)ag gtäulein ©root ftredte bie ^^üfee noc^ töeiter üon fic^

unb fc^Iug aud) bie ^ilrme ineinanber. ^ann backte fie na<i)

— unb i^re fc^toarjen, großen 5(ugen glichen üerflecften, nächtigen

©een, über tüeld^e bie ©piegelbilber eine» geuertoerfg {)in^ufc^cn,

ba» man i)inler beni Sßalbranbe abbrennt, ^ie ^Jtofeten, meiere

i^r finget |)irn auffc^mirren lie^, loarfen i^re Seuc^tfugeln roeit

^inau§, unb in ben bunfeln '-Uugenfeen \ai) man i^re glänjenben

Joannen fic^ roiberjpiegeln. Unb bann fprad) fie.

„SSiffen 3ie, liebe grau 'ijiannemanu, ic^ fomnie mir Dor,

wie fo ein StltertumSgröber, ber eifriger unb aufgeregter al»

ein ®oIbfu(^er in ber fc^mu|igen Srbe mü^It — ber nacö

gteinbilbern, ic^ noi^ 3J{anngbilbern. 2Bir finb ja unter un»

Sffieibern, ta fann iö)'^ ja fagen: eine alte Jungfer mag id) nid^t

iüerben unb für ben erften SKä^igfleu bin ic^ mir nid)t bumm

genug. Unferein^ mu^ in bie gaße Qtijen; brausen laufen

n)ir ung nur auf3er ''2Item unb loerben boc^ uic^t marm habti.

Slber »Denn man ba§ Ungtürf t)at, eine Sßaife ^u fein, roie ic^,

unb ben ^^or^ug, tr>o{)l^abenb ju fein, mie id) auc^, bann mirb

einem bie 2}iannö)uc^e red)t befonber» fc^roer gemacht, benn ha^

@elb mögen fie aCle ^aben, aber . . . ac^, bag finb ya @emein=

:plä^e! 2)a pinfehe ic^ mir benn mit meinem äRuttermi§ unb

mit meiner breiunbäman^igjäfirigen Sebenemeisfieit fo eine OJZufter«

mann^perfou in ©ebanfen ^urecftt, unb roie ic^ bog auc^ anfteüe,

immer bleibt mir bie ^auptfac^e, bafe ber Uaglücf»menfc^ fo

befc^affen fein mü^te, baB er ot)ne mic^ burcftau» nic^t fertig

wirb, ^d) müfete if)m fo nötig fein mie '» liebe iörot, toenn

er mit mir jufrieben unb ic^ mit it)m glucftic^ merben fottte.

3um Spielzeug bin irf) ju gefä^rlic^; menn id) an einen fäme,

ber mir mit feiner i'iebe eine QJeföüigfeit erioeifen unb mic^ mit

ibonbong füttern iDoüte, ta mürbe ic^ losgehen unb aöeä in

bie Suft fprengen. 3^ weil ganj gut, mo^u ic^ ein grauen^

jimmer bin: menn ic^ nic^t einen, ber furchtbaren junger
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^at, mit mir gaiij [att machen fann, bann tcerbe id^ fteuj*

ünQiMüd)."

9J?abam(^en ^atte i^r ©tricf^eug fallen laffen unb bie |>änbe

fromm im ©ci^oBc gefaltet, mie menn fie bcr erbautic^ftcn ^rebigt

laufc^e. „Sfe, icö mu§ 8ic bujen!" fagte fie ganj leife unb

mad^te fic^ mit ii^rem ©cftür^ensipfel an ben atten ?tugen ^u t^un.

5)a ftanb ha^ f^räutein auf unb gab bem SJJabamcfien einen

^ü% Unb bann fniete c§ nieber, jog 9}?abamd^en§ §änbe öon

ben klugen unb fu^r, fie fcft^attenb, fort ^u reben:

„'^t^t moüen loir toeiter bubbetn. ^Ilfo id^ toü^k in

treimarijc^er (ärbe nad^ flaffifd^en @döä|en unb ftnbe ba ^eute

— '^ijxtn ©art^el 35io9ene§. ©ine Statue! bie erfte, bie ic^

entbedfte, bcnn ba§ anbre njaren nur gaunpfä^tel 9?a, ba ift

bie j^reube natürlich grofe."

„233irtlic^?"

„^a; aber Jüie fie^t ba§ Sing an^l Sine Prüfte fo !|art

tpie c^ummerfc^alen brum ^erum, ha^ man gar nod^ nicbt tt)ci§,

ob bo§ Ungeheuer eine 9tafe ^at . .
."

„SIber einen Äopf ^at'§; ba§ ^aft bu fc^on gefe{)en, nid^t

lüofir, Siebe?"

„©inen grä§lid^ garten ^IRormelfc^äbet, ja! 5lber tuenn

ha^ 2)ing orbentlid^ gereinigt mürbe, bann . . . bann fann'§

am @nbe gonj ^üb(^ ^äfelid) fein."

„^ühä^ ^ö^tid)! ^a^o! aber mer meife, toag nic^t nocb

aüe» iniüenbig ^um S5orfc^ein fommt," fagte SJJabamc^en unb

ftreii^elte ben bunfetn, gtatten 90'Zäbdt)en!opf.

„9Bie foff ic^ ba§ erfahren, ba§ Ungetüm ift ja öon Stein."

^abä öerftecfte ^k i^r §aupt im ©d^ofe ber bitten.

„®u, ^h, ba fag' ic^ mic bu oor^in: na, na, na!"

3!)a§ gräulein fdEioute auf unb bem SJJabamcften breift in

bie Slugen. „9J?einen Sie lüirtlidb , ba^ ber SJienfc^ imftanbe

rüäre, mic^ ju — t)eirateu?"
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„D^ein, 3^e. SIber bu mußt if)n heiraten! ©efaden läBt

er fic§ QÜe^. ^a§> i)at er öon feinen fielen Sebeutenben gelernt."

SBä^renb fo bie Reiben üebeniroürbigen 9^ornen — f(f)obe,

boB bie SBitroe @c^tt)um6e ni^t a(§ brüte babei faf;! — bem

^art^otb Warften ba§ (S(^irffal§fei( breiten, um e§ i^m ai§

S^egalgenftrirf um ben |)q(§ ju werfen, rannte biefer felbft in

ben ()errü(^en ^arf fiinein, fo flüchtig, Joie ttjenn eine ganje

©arnitur Siebeggötterc^en f)od^ ju ^amet hinter if)m ^erjagte.

9fiQ(f) tüenigen |)unbert @(f)ritten n)ar bem guten 2)oftor bereite

jo ^eifs gelüorben, ba^ er ficf) ben Überrocf auffnöpfte unb ben

^d)iappi)üt in bie ^onb na^m.

5)ie fü^Ie, feucfite Sf^ac^tluft betaute [einen glü^enben Sc^eitef

unb ber |)erb[tn)inb tüe^te bie filbernen SD^Jonblic^tiüeöen über

feinen blonben |)aartt)uj't. ^ber er merfle nichts oon biefer

limmlijc^en ^opfmäft^e, [onbern fluchte unb tnetterte innerlich

gegen fic^ fetbft, gegen feine au§gemocE)te ^amel^aftigfeit.

„^o|t, ^o^r, ^0^1!" brummte er öor fit^ ^in. „SBeiber»

geträt)(^ unb ®etf)u unb ©etanbel! 2Bie fic^ bie Seetangen

tüinben unb mit ben ©abeläungen einem um bie langen D^ren

äif^eln! SBat^S ^ineingeftopft, alter S)erroifc^, unb — na ja,

bem ^aftuä fonn man ja feine untert^änigfte Ü^eoereng erroeifen,

aber ba§ 3JJäbeI Ia§ im S^ore fte()en. 2tm @nbe ge^t'§ borfi

flinetn unb foc^t ha^ ^affa^Iamm für feinergleic^en gor."

©r üerfuc^te öergebeng, feine ©ebanfen ouf htn ©egenftanb

feinet gegenwärtigen Stubium§ ^u lenten. Slffe», ma§ ha^

merfmürbige gräutein gefagt tjotte, ftang iftm Ba^ für @a| im

O^r, bie S3(ätter unter feinen güBen rafc^elten, bie 2BipfeI fäufelten,

bie ^Im ba unten raufc^te, unb bie SSögel im ^Reft träumten

e§ unb piepten im (Schlafe SBröcfc^en baOon. Sr ftanb oor ber

fünftli^en ^Burgruine, bem Xempel^errentiaul gegenüber — unb
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ba tüor i^m, a(§ fä^e er ha^ gräuleln ^fe mit feinen feften,

ftoläen (gd^ritten fd^tüinbelfrei auf ber üerfoHenen SJJauer roanbeln.

SaSenn er ben Spornen gerufen ^ätte, ttJäre e^ öiellei(f)t herunter

unb in feine 5lrme gefallen, ^ber nein, \ia§ wäre bod^ äufeerft

Ijeinüc^ geroefen, benn er f)atte burcfiauS feine Sl^nung, tvai

man mit einem netten 9}?äbrf)en anfangen mu|, ta^ einem äu=

fällig ober au§ S!Jionbfuc^t in bie ?lrme fällt.

Unb bann ging ein 9taufc^en burd^ bie S3oume§^äupter,

auf beren bunfeln Scheiteln ba§ SRonbtirfit ©ilberftreifen gebogen

tjQtk, äum BeirfieOf t>aB fie alt tüürben unb bie lieblichen X^or=

f)eiten ber grünen Sug^"^ """ ^ö^^ aufgeben müßten. SSon

ber SBiefe im %i)al maßten ^^iebel auf, unb ha^ ganje gefjetm^

niööolle Sf^ad^tordiefler liefe feine frf)aurige $:oniüelIe ^oä) auf-

fd^roellen unb bann ttjieber langfam jum jarteften glüfterlaut

f)erabfinfen. (g§ ift, aU toenn bie liebreiche ''Raä^t fo bie

SBattungen tieffter (Smpfinbung in ber o'^nungSöott auf()orc|enben

ajienfrf)enfeele begleite. 5)enn jur felben 3eit brücfte Sort^olb

Warften bie ^anh aufg |)er5 unb fragte fic^: SBenn ba§ bie

Siebe möre?

(Sine lange Qnt ftanb ber arme 2)iogene§ feftgeiourselt

auf berfelben ©teile unb ftarrte burc^ bie golbene ©ritte jum

§immel ^inouf, unb in feiner Seele regte e§ fic^ — unb reimte

ficE) unb fc^idte fic^ an, ein öiebe§Iieb ^u werben, ein ri^tigeg,

menfd)Ii(f)-bumme§ ßiebe^tieb, gar nic^tg fmubemäßig 33ebeutenbc#

ober ftact)Iig 5Dermif^ige§

!

Stber ba jogen finflere SBoIfen t)erauf, ber SOZonb, ber

näc^tlic^e ^immeI§^3{)Q(a£, frocf) in feine |)unbe^ütte, ber SBinb

n)el)te raulier — unb 33art^el fror, „©apperment!" f(uct)te er

unb ftütpte ficf) roütenb feinen alten gils auf unb fnö:pfte feinen

ÜberrocE ju. @in großer 5;ropfen |3itfrf)te i^m auf feine ^^ilo-

fop[)ennafe unb bann famen i^rer mef)r, unb bann luar'S auf

einmol ein ^Ia|regen toüfter "ülvt geworben, unb ber leichtfüßige
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5}iDgeneg fprang tüie ein SBinbf^iet feiner 53ef)au[ung §u burc^

bcn led^jenb aufrouftfienben ^arf unb bann burc^ bie au§ge=

ftorbenen Strafen ber Sfiefibenj.

@r {)atte ben ^augfd^tüffel öergeffen ; ober bog tarn fo

fiäufig Oor, bQ§ er fi(^ me^r geft)unbert ^ätte, trenn er gut

<panb getrefen wäre. 'J)er Sflegen ^atte faft aufgei^ört unb

ber ^oftor manbte fi(f) gteidfimütig in bte ©eitengaffe, njo ein

Xf}Drnieg ben ^of feine? ®runbftücfe§ abfc^Iofe. @r Wut fdfion

un^ä^ligemol in gleicher SSerlegen^eit gemefen unb über bie?

Xi)ox geffettert, um bann burcf) ein meift unberfd)(offene§ ^inter;

:|Dförtd^en tn§ §au§ ju gelangen. (5r flieg auf einen ber '"^veil-

fteine, erfaßte ben S3atfen, ber über ben $:^orfIügeIn Einlief, unb

§og fic^ ^inouf. 9t6er e§ tt)urbe i^m bie§ $:urnerftü(f(fien ^eute

^djtvixev al§ fonft, weit ber 93alten fo na§ unb feine ©lieber

öon ber ^älte unb bem rofc^en Sauf im 3Regen mie gelähmt

waren, ©nblid^ fiatte er fic^ bi§ jur 33ruftf)ö^e emporgearbeitet

unb ^ob mit großer Stnftrengung ba§ linfe S3ein über ben

S3oIfen. |)oIIa! tnoi mar ba§? (Sin naffer, unbiegfomer ®egen=

ftanb ^atte fic^ f)od^ in fein ^ofenbein ^inanfgef^oben unb

machte i^n burc^ feine nieberträrf)tige 9Inroefenf)eit unfäbig, fic^

feine? Sniegelen!» ^u bebienen. SOSetter! mar ba§ falt! Sine

(Sifenftange ober fo etma§. (£c fonnte ficft"? nicfet erfrören. @§

war i^m in feiner unglürfüi^en 3^009^^096 auc^ gan^ unmög=

lic^, ba§ rechte iöein nadi^ujiefien unb baburd^ inieber ^err feiner

Öen^egungen gu werben. Wxt fteif waii f)inten geftrecftem linfen

S3ein unb |tIfIo§ öormärt? gebeugtem Oberförper ritt ber arme

Siogene? auf feine? X^ore? naffer S'mnc unb wufete ficö feinen 9tat.

?t4 ®ott fei '^awtl ha war ja STJulje ^aro. 5)al gute

Xter freute ftd) fo fe^r, feinen lieben Qnxn wiebcrjufe^en, wenn

er anä) üorläufig noc^ unerreichbar über i^m fdimebte, wie

ein SBurftgipfet, ben man bei ber Sireffur al? ©elo^nung oor=

läufig in Slu?fid)t ftellt. ^aro fam au? feiner ^ütte, welche
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bid^t am Zi)Oxt ftonb, fo tpeit ^erau^, all e§ i^m bic ^ette

erlaubte, unb fprnng fröf)(ic^ mebelnb f)in unb fier. ®er SD'ionb

trat je^t roieber ^ett l)erbor, unb SKulje ^aro §ätte feinen

Öiebieter erfennen muffen, auc^ lüenn er i^n nicftt getrittert ^ätte.

„^aro, mein |)ünbc^en, fo bette bo(^!" fagte ber ®oftor

in fläglic^em 3::on.

D nein, mie würbe benn ba§ mo^Ierjogene ^ubeltier fo

ettüaS tf)un? (S§ roußte beffer, mal fic^ für einen „bebeutenbcn

^errn ^unb" fcbicft. (gr roebelte anwerft fibel unb liefe nur

biigfrete ^nau§tönc^en bernet)men.

„2Ic^, guter ^aro, bitte, belle boc^ nur, ba§ bie ©(^tüumben

aufroad)t unb mic^ erlöft."

S)ie abfc^eulic^e ^ette ! 9J?ulje ^aro toäre fo gern on bem

Xt)or in bie ^öf)t gefprungen mit feinen :poffierIicf5en @(^IängeI=

fä|en. Sfiun i)inberte i^n biefe öertrarfte geffel, auf ben liebenl-

mürbigen @(^er^ feinet t^TCunbeS einjuge^en. @r fe|te fic^,

(eife aufroinfetnb , auf bie (Srbe unb mad^te ein tüe^mütigel

©efic^t.

„^oro, bu Unöle^, bu Iä(^elft ja — i(^ fe^'S ja ganj

beutlic^! ®u unbanfbare Kreatur, bu 3J?enfd^ bu! Söfet mic^

t)ier jroifd^en §immel unb (£rbe äa|)peln unb — löc^elft \"

SBütenb rife S3att^el Warften ben ^ut t)om ^opfe unb tüarf

i^n bem §unbe in§ falfc^e ^ntli|.

Unb äaro, ber finge, gute äJiu^je §aro, opportierte unb

ftettte ftc^, ben f^ilj ämif(^en ben freunblid) gefletf{^ten ^ä^nen,

tänjelnb auf bie ^pinterbeine, fo gut ba§ mit ber fc^Ieppenben

Jftette anging.

^D^taufenb! ®a§ oertüünfc^te ®ing im linfen ^ofenbein

erfättete ben Unglücfgboftor bi§ ouf bal ^axt in ben ^noc^en.

S^m beuchte, fein armes* Söein muffe fc^on an bie eiferne Schiene

angefroren fein.

©. D. SBoIäogeti, JpeitereS unb ^Beiteres. 12
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,ßaxo, S3e[tie, ttiiaft bu je^t bellen ober ntcfet?" tief

ber jitternbe 3)Qrf)reiter, faum mefir fä^ig, \{6) im Sattel ju

f)aUen.

gfJein, er beute ntc|t — er t^at e§ ntc^t! ®af)m Jiatte

bie ttteife menjc^Iirfie ®reffur biegen „53ebeutenben" gebracht, ba§

er feine natürlichen ^nfttnfte öerteugnete nnb feinen öere^rten

^errn f)0(^ac^tung§t)otlft unb ergebenft lieber nmfommen lie^,

e^e er feiner guten (Srjiefiung fo org öergeffen ^ätte.

@nb(id^, in feiner äufeerften 9Jot, fiel bem öerregneten

^flilofopfien ein glücfücfier ©ebonfe bei. @r beute näm(i(^ fetbft

au§ 2eibe§fräften unb fo ed^t me irgenb möglich — unb fief)e

ba, auf biefen fd)Ie(i)ten 2Bi^ fiel ber f)oc^gebitbete 9J?u§je ^aro

hinein! ®er §ut tt)arb a(^tIo§ in ben @^mu| getreten, benn

je^t ging e§ ^unb gegen |)unb! 58aubau! toauroau! ^au^au!

!)au! njQu! ©in grimmig=greulic§e§ 3roiegebe[I, ha§ f($aurig

in ber füllen (SJaffe n)iber{)aöte. ?lber aud) fo ein unöerf(^ämter,

gemeiner ©d^Iingef oon einem ^öter ha hinter bem S;fiore, ber

fic^ erbreiftete, feinen ^errn bermoBen anjufläffen! .^aro^ be=

beutenbe (Seele empörte fic^ immer me^r unb feine Sungen

leifteten bementfprec^enb ©ro^artigeS.

Unb 33art^el Warften htUtt njeiter, unbefümmert barum,

ob je^t ber '»Jlai^tmäc^ter ober anbre Seule herbeieilen, t^n in

feiner lächerlichen unb oerbäc^tigen Sage finben unb jum ®t^

f^jötte ganj 2Beimar§ machen Würben. ^o(^ glüdlicfeermeife

fam e§ bo^u ni(^t, benn bie braoe 2Bittt}e 8($mumbe mar burc^

ben ^öttenlärm gleicfe aufgeftört morben unb ftecfte je^t ODr=

ficfitig i^r mürbige§ ^aupt jum genfter ifirer ^interftube ju

ebener (Srbe ^erou§.

„^d) bin'gi, Sdimumben!" rief ber fd^ier üerenbenbe ^oftor.

„Um§ ^immelsmiüen, fonimen Sie fcfinett mit einer Seiter unb

Reifen «Sie mir 'runter, ^c^ !ann nic^t me{}r!"

D bie Qt\t, bi§ bie {)ilfrei^e 2Bitn?e mit bem Seitereben
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etfd^ien, war fo entfetilic^ lang, jttjei ganje SO^inuten — unb

bte j^olterquat ba oben trar ni(^t me^r ju ertragen.

(gnblic^, enblid^!

„^err Softer, ^err jDofter! ^a, i(^ fage ja, fo tt)a»

fönnen @ie anc^ b(o& ganj aüeine anftetten! 9iee, nee, neel

SJJuß id^ 'n na(^t§ Dom $:^ore 'runter Idolen! — (gntfc^ulbigen

(5e, i($ mu^ 8ie be |)ofe e bi^c^en 'nuffrämpele — fo, nu

gießen 8e mal ba§ 53einid^en ^oc^!"

?((fo f($iüatite bie gute 'j^xau, lüä^renb fie bo§ ftar!e eiferne

93anb, nje(c^e§ fi(^ üon bem linfen Sf)OTf(ügeI Io§geIöft unb

burcö feine Stettung ba§ SlJJi^gefd^icf be§ ^[^tlofop^en üeranlaftt

^atte, aug bem ^ofenbein f)erau§fci^ä(te unb i^rem äitternben

©ebteter öorft(^ttg f)erunter^alf.

„(5(^tt)umben, bringen @ie m\d) in§ iöett. 3<^ fomme nidjt

bie ^re^pe 'nauf," ftöf)nte ber Ung(üd(icf)e unb f)tng fic^ an

bcn 5Irm ber SBitioe, neben beren erhobener Sänge er tt)ie ein

red^ter B^^erg erf(^ien. Unabfäffig gutmütig fi^eltenb brachte

fie i^n mit ^Inftrengung bie fleile, enge Streppe hinauf, ^n

feinem ©rfilafjimmer ongelongt, brad^ er tioüflänbig jufammen,

unb fie mu^te t^n auf fein Söett tragen, au^jie^en unb unter

bas ®erfbett ftecfen. @ie batte ja Übung barin — öon i^rem

SpfJanne ^er!

5)a lag ber arme 2)iogene§, fäfebleiii), rafc^ atmenb —
unb ba§ böfe gieber lag tüie ein $Haubmörber, mucffüH unter

bem 53ett unb tüartete nur barauf, ba§ fi^ bie SGSitroe @c^ft)umbe

entfernen foHte, um fic^ auf fein ^iIf(ofe§ Cpfer ju ftür^enl

S)ie golbene 53riüe, fragen unb @rf)Iip§ {)atte S8ort|el noct)

auf unb um. ®ie SBittüe moöte i^m bie erftere oon ber 9^ofe

gießen, al§ er mit ben feinen, falten ?^ingern i()rc fnoc^igen

£)anbgelenfe umfpannte unb, fie matt anläi^elnb, mit tüunberlic^

innigem S;one fprac^:

12*
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„@o mag bie 91ad)t e§ it)l[fen,

^i)X Sterne, rid^tet niid)!

(ä§ f)at muij tjingeriffen

:

SSeib! 33eib! Qd) Ikht btc^!"

2)ie ef)rli(^e 333itib jog ganj ent)e|t i^re ^änbe jurüdE unb

fc^üttelte tieftig ben ^o^f: „SR^t, nee, §err Softer, ic^ gönne

jebem fei' (Spä6(^en, aber fo roa§ ! 9^ee, ha§ nei)men @e mer

«ic^ ibel; ic^ bin Sie ene anftänbige SBitfrau unb mir fann

fein§ toa§ narfifagen. SSünfc^e roobl 5u fdilafen, ^ert Softer!"

Unb bamit ergriff bie gute ©d^tnumben i^re Saterne unb

trollte fid) eiligft ou^ beni ^inii^ci^ ^inau§. 5(ber fie ^orc^te

boc^ woä) einmal fd^arf auf, e^e fie bie S^ür in§ ©c^Iofe brüdte

unb t)örte ben tocfereu B^Uig öon einem ^{)irofop^en immer

noc^ leife cor fi(^ ^inftüftern:

„v£§ t)at mic^ :^tngeviffen:

Selb! aSeib! ^sd} liebe bic^!"

©eufjenb ftieg bie ^Sd)tr)umben bie Xre|)pe hinunter. „5lc&

©Ott ja, n)o§ fo bie gelet)rten |)erren finö, bie fommen boc^

nie gu SSerftanbe: SBenn unfereiuä ntc^t bag |)er^ auf bem

regten g^ecfe ^ätte! @o e närrfdöer ^erl mär' im ftanbe ..."

®ie (Sc^mumben errötete bei bem fd^meid^elnben (^ebanfen.

Slber it)ren gefunben Schlaf ftörte er i^r nii^t.

2Im näc^ften $8ormittag um elf U^r mürbe burd^ einen

Knaben ein Bettel bei grau ^anuemann abgegeben, meld^cr in

großen, unbet)ilflic^en Bügen folgenbe SBorte entbielt:

„©eä^rbe j^rau iöannemann!

5?nbem ic^ mirf) nic^ bei @ie bemi^n !ann, fonbern mid&

nic^ öom S3ette rit)ren barf, fdbreibe ic^ @ie mcil nämlicb

§err Sotber ^i^re räben unb fe^re S^ranf fin. (Surfen tocb

fe^r geäf)rbe grau mal bei Un§ nein.

iöert^a 8d^tr)umbe, 2Bitme."
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aJiobamc^en toax auf^ l^öc^fte erfc^rocfen unb pnöc^ft ganj

rat(o§. ®ie alte, böfe ®ld)t fe^te if)r feit bem früf)e[ten äJiorgen

Dieje§ Xages tüteber arg ju, unb fie üermoc^te faum ein paar

Srfiritte in intern 3'i"nier gu t^uu; an ein Slu^ge^en mar gar

nic^t ju benfen. Unb nun lag ber arme 2)iogene§ Iiilflog, üer=

laffen in feiner 5;onne, fcfetuer franf oielleic^t unb einzig btn

raulien |)änben ber SBitroe Sc^föumbe anüertraut, bie bod) auc^

ni(^t Sag unb Siai^t um i^n fein ober gar bei i^m machen

fonnte ; benn fie trotte i^re SÖ3äf(^efunben, meiere fie nic^t oer-

nac^Iäffigen burfte, unb . . . nein, eö mu^te einlas» gefc^e^en:

18artf)oIb mufete ben beften Slr^t, bie befte Pflege f)aben. ^ranf,

üielleic^t fterben§franf, ie|t eben, ba er ^um beneibenSroerten

Opfer liebliclfter ^interlift augerfefien morben, ba if)m bie roarme

Öiebesfonne tüd^tig auf ben ^;|5^itofopf)enfc^äbel brennen moClte,

um all ta^ garflige äfiaupen^eug, bag fic^ barinnen bidgefüttert

unb befiaglic^ uerpuppt |atte, al§ buntbefc^mingte Xaumelfalter

^eraug^utreiben ! ^n if)rer 9tat(ofigfeit fc^idte SJIabamc^en it)re

ÜKagb in bo§ na{)e 5(telier beä gräuleing ®root unb liefe eg

bitten, gleid^ ju \i)x ju fommen.

^fe fam, unb al§ fie atteg oernommen f)atte, erfiob fie

fid^ — bleichen ^ngefi^tg, mit traurigen Stugen — unb fagte:

„S^latürlic^ get)e ic^ i)in unb fe§e jum 9ftec^ten."

„SfJatürlic^, ja — jpenn bu i^n liebft; aber möglich?

33ebenfe nur, in unferm brooen Stäbtc^en!" äRabamd^en fc^üttelte

ben ^opf.

„Sc^ bin alfo ein für aßemat ein unmoraIif(^eg SUiäbc^en,

nic^t toaijx?"

„U^ mag, Unftnn!" fagte äRabamc^en. „5l6er mag miüft

bu benn jum Seifpiel ber alten ©(^mumben fogen, roenn fie

bid^ fragt, mie bu ba5u fommft, i^n pflegen p raoüen? @r

tueife ja nod^ ni^t einmal, bafe er bic^ t)eiraten mufe, ber arme

^ort^el."
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„5iun, ic^ !ann mid^ bo(^ inenigfteng erfunbigen/ öerfc^te

Sfe nod^benfüc^. „^n Syrern Stuftrag, grau ^annemonn.

S3ielleic^t ift e§ nic^t fo fd^ümm."

„(SJe|' nur, liebet ^inb, t^u', roaS bu fannft unb mac^'

e§ jo gut, tüie bu tüittft."
—

Unb ha^ %xäük'm @root jc^ritt tapfer au§ unb f)ie(t pr
eigenen Sluferbauung innerlicf) eine fleine 9iebe: ^Ce, fei nic^t

bumm, fei gut! ^arftenS §au§t()ür ftanb offen. Sie betrat

gnm erftenmal ba§ |)au§, tüeld^e§ fie fic^ luftig §u erobern

öorgenommen i)atte. S)afe ber getb^ug fo traurig anfangen

niufetel Sie flopfte on üerfc^iebene X^üren be§ (5;rbgefc^offe§.

9cirgenbg raurbe ifir Stntiüort. SSom |)ofe i)er aber fdiallte lautet

5Beüen. SSielleic^t fanb fie einen aJJenfc^en bort. (Sie öffnete

bie |)intertf)ür.

2)ie ganje entfeffelte |)orbe ber Sebeutenben fprang i^r

mit mütenbem ®eflöff entgegen. SJJulje Uaxo, aüen ooron,

fenfte ben ^opf, fnurrte grimmig unb fc^nappte nac^ i^rem

bleibe, '^k für^tete fic^ nic^t.

„Empfangt ii)r mic6 fo?" murmelte fie unb ftreid^elte bem

^ubel ben ^opf. „@i, ba§ gute ^ünbd)en!" fagte fie. „So

ifl'g red^t, fdtinüffle nur, icf) rieche ganj e^rlid^."

Unb bog 2ier fd^ien if)rer Slnfid^t ju fein. @§ ^örte auf

§u fnurren, beroc^ unb begudte fic^ bie S)ame üon allen Seiten,

mebette ^eftig mit feinem öufc^elfc^man^ unb fprang enblic^

gar an ii)r in bie |)öf)e. Unb aläbalb folgten bie fec^§ anbern

feinem löeifpiel, ja, ber fc^eue ÜJ?i)nt)eer oan ^onbeföter brürftc

fic^ fogar eng an itjren 9ftocf unb rieb fic^ ben meinen Sliirfen

an i^rem S(^ienbein. S)a» ^unbeüie^ merft immer gleic^,

mer'S gut mit i^m meint, ^k mufete fie oHe fieben pätfc^eln,

fronen unb ou^bünbig loben. Unb bann liefen fie i^r frö^Iic^

bloffenb in§ $au§ boron unb ftürmten bie Xreppe ^inouf, oft

umfdEiauenb, ob fie itjnen ouct) folge, benn fie f)atten bie 2lb*



— 183 —

fic^t, bie neue ©efanntjcfiaft if)rem ©ebieter gu^ufüfiren, bamit

ber i'ic^ oucfe )o nett pätfcfieln, frauen unb au§6ünbig loben

loffen fönnte.

2I(g fte oben onfam, lüurbe eine Xijiix raj^ aufgeriffen

unb bie SBitrae Si^tüumbe [türmte mit einem ganj bitterböfen

©eftc^t ^eraug.

„3 ba foß boc^ ! SBer ijat mir bie |)unbe 'raufgelaffen

— fo eineBucfet!" rief fie mit gebämpfter Stimme, oerftummte

jfboc^ fofort mit l^öc^ft erftounter SKiene, alg fie ba» frembe

gräulein bofte^en fa^.

„(Seien Sie nic^t böfe, grau Sc^tuumbe, ic^ \^atz bie ®c=

fellfc^aft tieraufgelaffen, id) raupte iiic^t ..."

„(Sntfc^ulbigen 8e, greilein," unterbrach bie SBitiöe. „^c^

mufe erft bie Öanbe n)ieber 'nunter bringen. (5» barf fei' Särm

nic^ fein, ber Softer i)ai'5 ftrenge oerboten!"

„®er Slr^t mar atfo fc^on ^ier?"

„^a, eben i§ er fortgegangen."

„Unb mag ^at er gefagt? 3ft'§ gefä^rlic^?"

„'I fönnt' i^m an^ Seben ge^en, menn er nic^ be forg=

fältigfte Pflege ^ätt', ijat er gefagt. '§ roär' e S)ifu§, meint'

er — ic^ benfe mir, mei( er fo lange mit bem tinfen i8eine(^en

an Dem falten (Sifen get)angen i)at — in bem Stegen tieute

nac^t, raiffen Se ! ^errjemine, ha^ |)unbepacf!" Unb fie trieb

bie jaulenben, minfelnben unb ungebulbig aufbettenben Söter bie

%xtppt hinunter.

^fe blieb odein üor ber X^üre fielen, t)inter welcher i^r

ausgegrabener 2)iogene^ fic^ auf feinem Sc^merjenSlager njonb.

„Xt)pi)ü^ — entfe|Iic^!"

Sie ftanb ganj ftarr unb bof)rte i^re fcf)tt)arjen ?(ugen in

bie %i)üx. Unten in ber |)au§flur lärmten bie ungebärbigen

§unbe, unb bie alte Sc^mumben jagte fic^ mit i^nen ^erum

unb fc^olt auf fie ein. ^fe i)örte nichts booon. Sie legte i|r
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r()r an bie 3:f)ür, aU hjotlte fie auf bie ©c^merjenSfoutc be§

©eliebten t)orc^en. ^e§ ©eüebten? — 3^. jefet liebte fie ifin

— benn er litt, er beburfte ifirer! — 9iod^ in ber legten

''Jlad^t ^atte fie iJjr ^tr^ geprüft unb gefunbeti, bafe i{)re warme

Biegung ju ©unften jeneä obfonberlicften ÜKenfc^en boc^ öielleicöt

nur eine Saune fei, ber fie nldjt aü^n raf^ folgen bürfe. 5lber

nun loar mit einem SDJat atte§ anber§ gemorben.

©ie tt)u§te nidjt, roaä fie t^at; aber fie fonnte nid^t anber§,

fie mu§te bie 2f)ür öffnen unb ba§ ^immer betreten, bie Schreib«

ftube be§ ^lilofop^en. STo|bem järtlii^e Slngft all i^re (Sinne

umgraute , brängte fic^ i^rem grauenblide boc^ f ofort bie

unglaublidje Unorbnung, ber ganje ftilöoße SSirrroarr be§

9taumeä auf.

Sie laufcfete mit öcri)altenem 2ttem. ^ie %i^üx jum 9ieben=

jimmer mar nur angelefint; aber fie derna^m feinen ßaut oon

ha brin. ^^ire S3(icfe fd^meiften ratlog um^er — unb me(^anifcf)

bücEte fie fid^, f)ob eine ^anböod befc^riebener 33(ntter auf unb

legte fie orbentIi(^ auf ben uäc^ften Sifc^. ^onn ftanb fie

mieber eine SBeite ^orc^enb, tt)at einen 'Schritt öormärt^ —
unb legte noc^ eine |)anbt)on kopiere auf ben $;ifc^. Unb

barauf ging bie $:^ür auf unb bie alte ©i^mumben trat

herein.

„greilein . .
." ftüfterte fie, ben fremben (Smbringting mit

neugierigem (Srftaunen öon ^opf ju güfeen mufternb.

5fe judte 5ufammen unb manbte fi^ i^r ju. „?lc^ fo,"

fagte fie üermirrt. Unb bann legte fie bie |)anb auf bie beftig

toaflenbe ©ruft, furf)te fic^ gu faffen unb ftammelte: „grau

^annemann fc^irft mic^ I)er — fie ^at bie @id^t — fann nitfct

ausgeben — ic^ foll mic^ erfunbigen unb für i^n — für ben

^errn ^oftor beforgen, tt)a§ nötig ift."

„U^, mein gutfteg greileinc^en," üerfe|tc bie gute 2llte

befümmert, „bog 3iötigfte toör' ene richtige ßrantenroärterin.
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3c6 mufe @ie am Xage trafc^en unb nacfetö — ja, gucfen @e,

id) bin alt, ic^ nicfe ju oft ein unb ber Softer meinte . .
."

3fe unterbrach fie fcftneü. „^ft er bei Söetoufetfein ? ^at

er ©(fernerjen? ^f)antafiert er?"

„f^ieber ^at er, greilein! So ^eife mie e frif(fee§ ^Iätt=

eifen fü^tt ficfe fei ^opf an. Unb im 33ette fcbmeifet er ficf)

^in unb ^er unb reb't oor ficb bin — icfe glaub', e§ finb 'er

5Särfe — immer wie geftern nad^t, mo er meine |)anb fafete

unb fprac^, eä ^ätt'n ^ingeriffen. ,5Beib, 2Beib, icf) liebe bicfe!'

ftöl^nt er in einem ju. 2Id) ®ott, icfe badete ja geftern nadjt . .

.

Öorcften (Se, je^t fängt er mieber an!"

Unb bie beiben t^rauen traten bicfet an bie angelernte l^ür

unb borten brinnen ba§ 93ettgefteII fracben unb bann üernatimen

fie bag ©töbnen be^ j^iebernben, „@in ^amet — ein ^amet!

^ai)a ! 2Bie fie lac^t — bo§ ^ubenfinb I
— @o mag bie 9tacbt

e§ miffen — mag ge^n fie micb an? — ^opfa, ic^ merbe

Derrücft! — 2tcb! acfe! Sart^el, e§ fommt roag!" Unb bann

roar'g ein SBeil^en ftlQ, unb bann flüfterte bie bebenbe Stimme

mie tt)Tänenfcbtöer unb boc^ überfelig: „2Beib! 2Beib! — 3d)

liebe bicfe ! O, bie fc^marsen STugen! — ^c^ liebe — id)

liebe bic^!''

2)a ftÜT^te unauff)altfam bie beifee glut au^ jenen fc^roar^en

Stugen, ba§ ftarfe SOiäbc^en gitterte am ganzen öeibe, rife ben

;put Dom Äopfe, roorf ibn fort, ergriff bie bürre ^anb ber

Sllten unb fd^lui^ste: „Saffen @ie mid) t)inein ju ibm. ^c^

bin ia — feine Jöraut!"

Öor feiner 5!)ome ber Stefibenj jog ber gefürcfetete 5)ottor

^ieper fo tief ben ^ut, feiner brücfte er fo marm bie |)anb,

niie bem gräulein ®root, ber jungen, brünetten äJialerin au^
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i^rieSlaub. @tne fo aufopfernbe Pflegerin mar i^m noc^ nie

juüor begegnet; er mochte fagen, tva^ er lüoHte, bro^en, ja fo=

gar grob werben — fie tonnte unb moIKte ftc^ nic^t fc^onen

bie langen, bangen brei ^oc^en T)inbur^, in njelcfien ©art^olD

^ar[ten jroifc^en %oh unb Seben fc^njebte. Sie jc^Iief nur

wenige ©tunben am 2age roät)renb ber erj'ten, fc^(imm|"ten

3eit; beä 9^ac^t§ mar fie immer munter, fa^ im 2et)nftu{)I

neben bem ^ranfenbette unb ^atte eine Sfteijeberfe um bie j^üfee

geroidclt, benn c§ mu^te in bem Schlafzimmer bas genfler ben

ganzen Xag offen fte()en unb nachts Würbe e§ bann em^Dfinblic^

fiibl barin. f^röulein ®root mar immer auf bem Soften, feine

Jßerric^tung mar i()r ju fd^mer, fein ^impferüc^eä 33ebenfen ^iett

fie ob ju tt)un, mag get^an werben mußte. Wanä^mai bro^tc

fie faft ber Überanftrengung ju erliegen ; aber it)r ftarfer SQ3itte

ri(^tete fie immer mieber auf — unb enbüc^, enblic^ fonnte ber

treffüd)e Uv^t i^r bie ^anb brücfen unb fagen: „äJJein öere^rteS

gräulein, @ie ijahtn i^n burd^gebroc^t — ja, Sie ganj allein!

SSenn er au^gefc^Iofen f)at, bürfen Sie if)n einmal aufftef)en

loffen." —
Unb mit roa§ für ^ugen t)atte 33artf)el Warften feine Pflegerin

angeftarrt, al§ er jum erftennml mieber mit flarem 53ewuBtfein

oufblicfte ! (Srft nai^ mefireren Xagen fc^ien er §u begreifen,

wer fie fei. Unb bann magte er foum me^r, i^re liebreiche

^anb ju ergreifen, menn fie it)m biefelbe über bie 3)ecfe ^in»

ftrecfte. SIber wenn fie if)m abgefe^rt ftanb, menn fie gefcbäftig

im 3ii""ier ^erumt)antierte, bann füllte fie, wie feine Stugen an

i^r fingen, itir folgten, wo^in fie fid& wenbete. ?lber er fprod^

fein SÖSort ju it)r, ber entfe^licfec 9Jienfc^, fein SKort öon ßiebe

— nur ba§ Mergleicfigültigfte ! ©r fagte „2)anfe fc^ön!" wenn

fie i^m einen ^ienft ermie§ — unb weiter nicf)tg! —
@ine§ 5^ac^mittag§, 2)iogene§ t)ocfte bereits ganj be^agUc^,

wenn auc^ noc^ re^t fc^mac^, wieber in ber Sofaecfe, ging bog
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gräulein ein wenig fpa^iereu unb Iie§ i^ren ^^flegling mit ber

SSittoe Sc^iüumbe aöein.

„9iu fe^en @e')§ bocf), bofe Söeten ^ilft, ^err Softer," be=

gann bie Sllle. „Sitte 9?ad^t, feit oielen 3a{)ren, f)ab' lä) Sie

ben §immüfc^en $a|)a fnieüngS angef(ef)t, ta^ er Sie e brooeö

(S^treib la^ finbe, na, — unb nunc §aben 8e'g!"

„Sd^, ein (S^roeib!" rief ber 2)oftor mit einem ^Jtnflug

feinet alten ci)nifc^en ©rinfen^. „üJein, Scbroumben — ba

tennt ^^r mid^ fcfilec^t. 2ßir bleiben jufammen!"

„% ha§ |off' iä) aud^, |)err Softer. Se junge grau tnerb

mer bo^ ntc^ be Sire meifen? Slcf), iä Sie iia^^ e SBeibd^en!

Se foHten fe blofe fef)en, wenn fe be $aare Rängen i)at — bis

in be ^niee! 5JJa, ic^ brauche Sie'S 9)ZauI nid^t wäffrig ju

moc^en! Unb wie bie reben t£)ut! ^ei' fo bumme» ©egäre

unb (Semä^re wie fonft ba§ jnnge SGßeibSOoIf — immer bloB

toa^ nötig ig unb immer ben Slagel auf 'n Äopp! Stc^, unb

bie ^upitted^en, bie großen, fo fi^warj wie be ißogelferfc^en,

bie gIo|en mid^ immer im Xraume noc^ an, 'Oa'^ mer'§ burc^

unb burc^ gef)t!"

„Sc^wumben, t()nt mir bie Siebe unb prt auf!" Unb ber

^^ilofop^ flecfte fid^ bie ginger in bie D^ren unb fa^ fe[)r

grimmig brein.

„3a freilid^, ic^ fott Se nic^ aufregen, ^err Softer! 3<^

bin ja fcfeon ftitte. — Slber f)ab' \6)'^ nid^ immer gefagt: ic^

f)u)3pe norf) auf ^firer |)od^5eit!"

„^2luf bem ^lodf^berg magft bu puppen, ^t^t, aber nic^t

auf meiner ^jod^jeit!"

Sod^ über biefe ©rob^eit war bie S(^Wumben gar nic^t böfe,

fonbern f(^Iurfte üielmef)r oergnüglic^ fidiernb auö bem ^iwmer.

@(^on wollte fie bie Xijiiv fd^Iiefeen, alg ber Softor fic

wieber t)ereinrief unb Wie beilöufig fragte: „2ßa§ ift benn aus

meinen fieben Sebeutenben geworben?"



— 188 —

„i^oxt finb fe, futfc^ — alle mitfommen!"

„SBa§? Me fort? — atte?"

„'^a, üerjc^enft, Oerfauft, ttiie ficft'g eben machte. ®a§

^reilein meinte, bie |)unbett)irtfc^aft mü^te aufhören! ytaä) ber

.^oc^jeit nät)m' fe öielleidjt ben S[Ru§je ^aro tttieber in§ |)au§

— ber lüär' no^ ber anftänbigfte."

„9iad^ ber ^ocfejeit?!" murmelte ber ^Jiilofop^ öor fic§ f)in.

„@§ ift gut. (Se^en @ie nur, ©d^roumben."

©djmumben, @ie ! Unb fein SBort ^atte er gefagt über

bie fieben 53ebeutenben ! „?Ic^, mei' ®ofter(f)en, bu fömmft mer

fd^eene in be diente!" brummeüe bie ©d^tüumben, al§ fie bie

Xxtppe t)inunterging. — —
(S§ lourbe änfet)enb§ beffer mit bem ^^iIofo^3^en. @r

fonnte nun fd^on allein oufftet)en unb fid^ onfleiben. ®a trat

eines äJ?Drgen§ ^fe gu i^m herein, jum ^uSge^en angezogen,

ein 9teifetäfd^^en in ber |)anb.

„Widn lieber ^jerr ^oftor," jagte fie unb oerfud^te un=

befangen ju läd^etn, „je^t tielfen @te fic^ gefälligft allein meiter.

2:ante ^annemann ruft mid^ nad^ ^aufe — id) bin \a ouc^

je^t t)ier überpffig."

„gräulein, @ie motten mirflicf) ge^en?" rief S)iogene» in

el)rlid^em ©i^redE. „SBarum benn nur?"

„'Sarum."

,,^6) fo! (S§ fd)icft fidi trotit nicfit?"

„Wm, gans unb gar nid^t!" Unb bagu badete fie bei

fic^: „Slber e§ fcf)irft fic^, bafe bu mir je|t enblic^ um ben

^alg fättft, bu 8todfifc^ bu!"

(gr t^at nid^tS bergleid^en. @r ftjielte eine ^öc^ft traurige

gigur, gudfte re^tS unb linfö unb über bie Söritte, fu^r fic^

buTC^ ben |)aarmuft, ben fie i^m ^eut pm erftenmal nid^t ge»

fämmt l)otte unb fiammelte enblid^: „^a, roenn'ä benn fein
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mufe . . . id^ — i^ bonfe JJ^n^n auc^ recfit ^erjü;^, gräu(cin,

für — für a(Ie§!"

Sie rourbe 6Iq§, fie tüortete norf» ein SBetld^en, aber c§

fam nic^t^ SSernünftige§ me!)T au§ feinem ftotternben ÜJiunbe.

3)0 machte fic furj fct)rt unb Warf ifim mit gehörigem S?naff

bie X^ür oor ber 9^afe ju.

9Jetn, je|t brauchte fie feine fd^mad^en Sterben nid^t mc^r

5U fc^onen. '$Rod)te er umfallen öor 8d)rcrf, ba§ rtjor i^m nur

re^t, bem ^Qppftoffel! ^e^t aber o^ne (Dnabe! — —
Öart^olb Warften fa^ am folgenben äJiorgen ganj ungc*

möfjntid^ oerbrie^üc^ beim Kaffee. ®ie gute Sc^ipumben ^atte

if)n fd^on au^er iöett gefunben, unb jmor ganj miferabcl aug*

fe^enb, benn er tjotte eine jämmerlicfie -üfJac^t gehabt — ba«

fonnte er nid)t leugnen! ®ie aüt |)au§genoffin fe^te i^m,

fdiabenfro^ grinfenb, ba§ ^ännc^en, bie 3:affe, örötd^en unb

a(Ie§ ^ubet)ör ouf ben $;ifc^ — unb er banfte nic^t einmal,

motzte feinen ber gemotinten SOJorgenfc^erge, nein er fprad^ fein

©terbenömörtc^en mit i^r.

„Sl^o!" badete fie unb trollte fic^ munter ^inau§. —
©ine fleine @tunbe fpäter — ber ^oftor fa§ immer noc^

über bem Kaffee unb ^atte faum ein @(^türfc^en baoon getrunfen

— ftedfte bie 9I(te f(^on mieber ben langen ^aU §ur X^ür

f)inein unb fagte: „|)err X)oftor, §iel^n @e ficö fcfenett ben guten

9tocf on, '§ i§ ene junge ®ame brausen, bie münfc^t Sie i()rc

StufWartung ju machen, ^ier ift be Sparte."

Unb bli|f(^nen War fie im ßii^wier, marf bie ^arte auf

ben Xifc^ unb §og fic^ ebenfo gefrf)tt)inb mieber l^inter bie X^ür

jurücf, als ob fie befürchtete, ha^ ein Stiefelfned)t ober fonft

ein ergrimmtet SSurfgefc^ofe if)r nad^fliegen fönnte.

SBie Öartf)el§ aJiienen ft<^ auft)enten, mit iüetcf)er 2öonne

im 93ücf griff er nac^ ber ^arte ! D bie Sc^elmin ! &^ fonntc

ja nur bie eine junge 3)ame fein

!
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Unb er Ia§ : grieberife ^orflen, geb. ©root.

9Kit offenem ajZimbe, irie geläiimt, ftarrte er ba^ Statteten

on. Unb bonn fam'§ über tf)n njle eine €>^nma<ijt unb er

mufete fid^ im ©effel §urücflet)neu unb bie klugen fc^üe^en.

'5)a rofc^elte etinaS in ber X^iiic — unb jugleic^ ^aik

lid) bie 9}?orgenfonne auf ben 3ef)enfpi|en erhoben, um jum

j^enfler ^ineinjulugen, mag benn ba brin bei bem langweiligen

^flilofop^en öefonbere§ Io§ fei. 5Barm unb b(enbenb flutete

ba§ golbene Sic^t in ha§ ©rfilaf^immer — unb in ber X^üre

rafd^elte e§ roieber, fo ba| ein Ieic{)ter, roonniger groftfd^ouer

bem bidfelligen ©iogene^ über ben Seib lief unb er enbttd^

auffrf)auen mu§te.

3a freilid^, e§ roax niemanb anber§. 9lber tote fremb, wie

un|eimli(^ lieblic^ fo^ fie au§! @ie ^atle ein fc^njarjfeibeneS

.^leib on mit einer fleinen, fd)re(f(i(^ üorne^men <Bd)Uppt. ^ie

njeiten §irmel toaren fo ni(^t§nu|ig furg unb liefen jroei tüunber=

öoffe, Tofige 3{rme fe^en; bie |)önbe fingen leicht ineinanbergelegt

f)erab unb hielten ein ©träu^^en öon etn)a§ ©rünem mit be=

fdieibenen meinen ©tüten. Unb ber ^aU toav ganj bIo§, man

fa^'^, mie er fo tt)ei^ unb gtatt poliert au§ ben geroben (gd^uüern

^erau§mu(f)§. ^n einem refpeftootten ^bftonb tjon biefem §al§,

bamit man i^n retiit öon allen Seiten bettjunbern fijnnte, roax

ein feineä tt)ei^e§ ©pi^entud^ lorfer aufgeftecEt unb unter ber

SSruft in einen lofen knoten gefd^ürjt. Unb au§ bem Iieben§=

roürbigen fpi^en SBinM, ben \)a§ ^üd^Iein frei liefe, leucbtete

t§ fo marmormeife, fo apfelblütenjart unb buftig — fo türfifc^

füfe! Unb ber runbe, bunfle ^opf erft, ha§ liebe, fanft erglüt)enbe

®efic^t! So matt man feine ©c^önbeiten, aber fo fd^anen fie

au§, bie ©c^önbeiten, weld^e ettiig bleiben unb ein ganjeg Seben

üerftären fönnen! j^rifi^ jerbrüdte S^ränen fc^immerten nocö

in ben gro|en, treuen SSogetfirfd^enaugen, unb auf ber gtatten

grifur ru^te gar — ein grüne§ ^ränstein mit bef(i)eibenen
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lueilen SBfüten oon bem[eI5en feufc^en ®eträc|fe trie ba§ 8träu|c^eu

in t^ren gingern!

„@uten SO^iorgen, §err 5)ottor!'' fagte ^te. „<Sie ftnb ja

nocö gar nic^t einmol getänimt!" Unb fie raufc^te jum 2Ba[c^tifrf),

na^m ben ^amm f)erau§ unb fträ^Ite ben b(onben ^J)iIofopf)en=

fd^o^f. SBie ha^ gog unb äerite!

„3tu, au!" \d)xk S)iogene§. 3I6er ba§ gröulein lächelte

6o§^oft unb öerfe^te:

„^a§ [c!^abet ^^nen gor nid^ts, @ie Ungeheuer, @ie femnte(=

bIonbe§! ©o unb je^t friedfien @ie gefödigft in S^ren fc^önften

8onntag§rocf unb ^xt^nx @ie fic^ ein ^aar gut geujic^fte

©tiefet on!"

„®nabe, gräulein, ©nobe!" jammerte ber 2)oftor. „SBaä

Jiaben Sie mit mir öor?"

„@t! 9^ic^t fo laut, ^c^ n^itl 8ie ja b(o| i)eiraten; ba§

t^ut lange nic^t fo tue^, lüie ^aarfämmen!"

„SH^, ic^ elenber ä)?enfc^!" mimmerte S8artf)e{ unb fla^perte

buc^ftäblic^ mit ben ^öfl^en ;
„ba§ überleb' ic^ nidit!"

„SSotten @ie ficö ben $Rocf anjiefien ober ni(^t!"

„^ee, nee, nee — bo§ t{)u ic^ nii^t!"

„@c^ön. 5)ann fommen 8ie fo tierein — bie ^erreu

warten ftton." Unb fie nal)m in jebe |)anb eine ber S^robbeln

feiner @^(afrorföfc^nur, fpannte ficfe üor unb gog i^n mit fonfter

©eroalt in§ D^iebenjimmer hinein.

S)er @tanbe§beamte unb fein Scf)reiber fprangeu oerblüfft

oon i^ren ©tü|Ien auf unb bie Sßitmc Sc^mumbe fc^Iug ent=

fe^t bie §änbe jufommen.

„^err Softer, ^err Softer!" jommerte fie. „^ie Sc^anbe

f)ätten @e mer bocf) nic^t mad)en brauchen!"

Unb bie beiben Ferren luaren fo ftarr oor ©taunen, bafe fie

über ben unfagbar lächerlichen ^tuf^ug nic^t einmal IäcE)eIn !onnten.

„@o, meine ^erren, ha^ ift ber Bräutigam. 33itte, be«



— 192 —
ftaltcn @ie ^la^.*' Unb jugleid^ brücftc ^fe iüiren 3)iogcne§

in bcn bereitfte^enben ße^nfeffel.

„^(^, bu gereifter ©ttotifac!!" ftö^nte jener auf. „©c^wumben,

befdjü^t mic6, icf) \)ab'^ immer gut mit (£uc^ gemeint — fie

löollen mic^ umbringen!"

Slber bie *5(^tt)umben ladete nur, '^a, ba§ njor ber aüc,

närrifcfte SEon. ^e^t mürbe fc^on aUeg gut werben.

„@r i[t nD(^ etttJog [c^rt)Q4 meine |)erten," rebete ^fe bie

beiben SDlänner an. „33itte, machen Sie bie ©ac^e nur rafc^ ab."

„'^a, aber mein gnäbige^ gräukin, roenu ber |)err ®oftor

:^ar[ten ntd)t mill ..." ftotterte ber iöeomte.

„Sitte, lejen @ie nur, i^ fte^e für a\it§."

2Bäf)renb ber |)err Ia§, judte e§ über ba§ bleiche ©efid^t

be§ ^tjilofopben, al§ ob er ^Blutegel t)inter ben Cgren fi|en

f)atte. Uno je^t fam bie grofee t^taQt: „SBoöen @ie, |>err

^arl (Smil 9ZifolQU§ i8ertt)oIb Warften ba§ ^ier anmefenbe gröulein

Sophie 9J?argarete grieberife ©root u. f. m "

®a t^at 3)iogene^ einen liefen Seufzer, oerbeugte fid^ ein

raenig oor bem ©tanbesbeamten unb fagte: „Sfla, menn'^ nic^t

anber§ ift, bann inö ... in ®otte§ 9Jamen — ja!"

^2tu§ ^t?^ unb ber SBitroe Sc^roumbe ^2lugen ftürjten g(eic^=

zeitig bie aüerfeligften Xijxämn don ber 5Q3elt, unb be§ gräuIeinS

3a iüar faum oerne£)mbar.

9?un war e§ alfo auggeftanben, bie 9^amen ttjaren unter

bie Urfunben gefegt unb ^h Warften fd^üttelte bem |)errn

StaubeSbeamten unb fogar feinem @(^reiber bie |)änbe unb

fagte: „S)orf ic^ ben Ferren nic^t eine fteine ©rfrifc^ung an=

bieten? ^^ glaube, mir f)aben noc^ etiüoio Ouittenmul im

:paufe — ba§ ift fo gefunb!"

5Iber bie |>erren banften kc^enb für Ouittenmu^ unb

empfahlen fic^ fe^r eilig, ^h begleitete fie ^öfü(^ bi^ jur Xreppe.

2tl§ fie jurürfte^rte, mar S3art^el oerfc^raunben.



— 193 —
„Gr ^at fic^ in be @c^(afi"tubc retiricrt," crffärle bie

8cf)ipiimbeii. l^affcit @e auf, jel^t jictjt er fid^ ben guten )Rod

au. - - 9ta, junge {^rou, au bem I)oDeu Se e jc^ene» Stidc

3lrbcit 5u tf)un! Sin .^u närrifc^er iterle! Slber gut i^ er

5f)uen, jum 2Inbeifeen — ha^ faun id) 3ie befcfeiuören, ober

ic^ mii^t 'n gar uic^ fenueu. Uub ein» fauu id) Sie fageu —
fei ®emite \§ fo reiu luie meine 2Säicf)e, luenn ic^ fe in be

Sioöe tröge ! Sefjen (Se, ic^ bin Sie boc^ nu fc^on über ,^cf)n

3a^re bei'u, gou^ nfleiu in einem §aufe — aber uic^t auge=

ri^rt ^at er mic^."

5)ie gute Sßitlüe Sd^tuumbe begriff uid)t, tuarum bie junge

grau fo überaus hiftig fachte, ^o, bie tpufete roo^l uic^t, luie

fc^(ec^t fonft bie jungen SJJänner finb

!

Unb bann machten fic^ beibe f^i^anen baran, ten 2ifc^

jum 9Jiittageffen ju beden, 5U mefc^cm ÜJiabamdien '^annemauu,

bie fjinter ben ßuüffen ifjre 9iolTe in biefer feltfamen £iebe»-

!omöbie gefpiett uub bie nötigen Sd;ritte beim Stanbe^amt ge=

tfiün, fic^ feierlich ongefagt fiatte.

SI(ä bie Sc^iüumbeu fiinuntergegangen lüor, trat '^U öor

ben Spiegel. So fa^ fie alfo au§ a(» junge grau — uub

i^r SJiann ^atte immer uod) uic^t ben SRunb aufgetfjan, nic^t»,

nidjtg, trag einer Siebeserflärung äf)u(id) lr»ar, geäußert!

Sie f(opfte an ber Sd)(afftubeut^ür. „Sartf)el, ic^ bin

aüein!"

Seine Slntroort. Sie brüdte auf bie SUnfe; e§ tüar nic^t

ücrfd^foffen — unb fie trat ein. 9fiemanb ha ! Seife öffnete

fie bie näc^fte $'§ür, loelc^e jum 53üd)er5immer führte.

2)a- fa§ jDtogene§, immer no^ in Sc^Iafrod unb gilj^

Pantoffeln, oben auf ber Jrittleiter jtüifdien ^luei ^ofjen Üiegalen,

ganj in fit^ äufammengefun!en, ^ielt brei Sönnbe auf bem Scfto^

unb Ia| eifrig in einem üierten. (5r war orbentlic^ rot im

©efic^t.

(*. Vi. üBoläogcn, 4ititereä uub äiJeiterej 13
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„53art§el! — ^arbon — »perr 1)oftor, mo§ tf)un 8ie bo?"

3<^?" ^iogeneg Wax feljt üemirrt unb blicfte faunt

üon bem 33u(^e Qiif. „3<i) ictjlage bie ^IjKofop^en nat^, n)n§

fic — f)m ! — tüQg fie über bie — SBeiOer jagen."

„?öaä jagen fie benn jum Öeifpiel?"

53aTtf)eI fnl) fcf)üd)teru jn feiner jungen ^^rau {)inunter.

(Sä ftieg t^m fiei^ ju ^opfe — er glühte je^t lüie eine ^äonia.

(Sr fragte fid^ ^interm Df)r, fcf)ob bie ^Brille f)üf)er unb laö:

„3)er 9)iann flrebt in ollem eine birefte .'perrfdjoft über bie

2)inge an, entroeber burc^ SSerftcfien ober 'öejtüingen berfelben.

?lber bo§ SBeib ift immer unb überall auf eine bIo& inbiveftc

:perrf(^oft tiern^iefen, uämlic^ mittele be§ TOanne^, aU tt)el(^en

allein e§ bireft ju bef)errfcf)eu f}ot. Tarum liegt e§ in ber

SSeiber 9'^atur, alle§ nur aU W\ik\, ben 9}?anu ju gelüinnen,

nn^ufefien, unb if)r Slnteit nn irgenb etroag anberm ift immer

nur ein fimulierter, ein bloßer llnuceg, b. I). läuft auf i^ofetterie

unb 5tfferei f)inau§."

„^un ja," fagte ^k nad) einer fteinen ^onfe, „ber SSeifc

^at ja gan^ re^t: föaä brandete ic^ Sie benn f)ier jn pflegen

unb fo Leiter — aüeä nur ajiittef, hm ajJann ju geroinnen —
^oletterie unb tfferei — nic^t liial)r?"

„(Sin nieberträc^tiger (Sfet ift ber ^erl," janc^jte ber

Softer auf, fdjleuberte feine öier ^!pbi(ofop{)en mütenb ju 33oben,

fprang it)nen nad^ oon ber Seiter ^erab — unb fiel feiner

grou um ben §oI§ — enblii^, enblic^ — ftammette unb

ftotterte — bummeä, unp^itofop^ifdieä 3c»9f Q^^i^ c§ ftang be=

raufc^enb in 3fe§ C^ren.

@ie t)ielten fid^ feft umfd)(ungen unb breitaufenb

Sänbe üoller SSeig^eit fotjen au unb füpen fid^ fe^r unbc=

^ogüc^

!

<8>+«'^
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