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»•^ CIJ

^ic träume beö ^inbcö

^f^m %ifan9 ifl bec ^c^laf, Icl^rt faufcnbjä^rige 95e«

c\3obi^ct)tung. ^s^w ^ifaiuj mar bec 5raiim, ergänzt

meine (Erinnerung. Unb !ein 5raum war jemalö bec ccfle,

felbfl bec ä(te|le befann ftc^ auf einen SSorgängec.

3c^ fpcec^e Dom 5raum im ©c^Iafe, t>on bec näm=

liefen ^cfc^einung, bie auc^ bem ^cwac^fenen gefc^ie^t:

©(illeö (Jcn)acl;en bec f(!t)min ®eele, wenn bie ^fufpaljec:

bec®eiil, bec5ßil(e, bie ^Sinne ecmübet cu^en, fpielecifc^e,

launenhafte SSecacbeitung bec 5^cmen, bie baä ?(uge hti

$agc an6 bec 2ßicfli4)feit gefc^öpff, fceiee ^cf4)affen unb

^cbi4)ten t)on Ieucl)tenben 23ilbern unb ©emälben, un«

befugtet ?(uftauct;en untecbcücfrec ©ehnfuc^röaninfc^e

untcc falfc|)em ^ntli^ unb SRamen.

jDec (eBtece, bec ferrötecifc^e ©e^nfuc^t- unb 2Be^muc=

tcaum, ift ein 53occec^t be^ (5cn?acl;fenen. ^Die t^ematifc^e

23ecarbcitung bagegen unb ba^jDic!;(enüecfte§tbec2raum

beö ^inbet^ beffec. ^aufenb fteine ^Dinge unb 35ocfomm=

niije beö n^ac^en ßebenö, bie ben abgefiumpften (5cnja(^=

fencn gän3(ic^ Mt (aiJen, bie cc nic^t einmal me^c fle^t

unb, menn ec fie (le^t, nic^t benieitt, cü^ccn bem ^inbe,

n?eil cö nod; fcifd? fü()(c unb n?cil i^m bie (Ecbenbinge neu

ftnb, bi$ in bie ©eele unb er5eugen 5caumfpiegelungen
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im (Schlafe. ^6) tamx auö meinet (Jcfa^cung bedeuten,

ba^ mit ein (Jifengittcr um ein S^aüB, ein flü($figcc 93Iic!

in ein ^etlergefc^op in bec bacauffolgenben Dlad^e emfie,

tiefftnnige 2:mume oecurfac^ten, ba^ auf größere SReuig*

feiten, 5um 95eifpiel auf ben erjlmaligen S(nbltcf flcömcn*

ben SBaffecö, ein roa^rcc ^raumflucm folgte. Unb wie

golben fc^on bie Öanbfc^aftöbilbec in ben Scäumen beö

^rroac^fenen kud^ttn mögen, bie ßanbfc^aften, bit bec

5caum bcB .^inbeö malt, ftnb noc^ üiel feliger unb fü^ec.

3)ie träume meiner ^wei ecfien ßebenöja^ce jtnb meine

fc^önf^e 23ilbctfammtung unb mein tiebfleö ^^oeftcbuc^.

Dliemanb wirb mir jumuten, ba^ ic^ \it er^ä^le; benn

träume Ia|Jen ftc^ ja überhaupt nic^t erjagten; fte jer*

rinnen, wenn ber nüchterne 23erflanb fte mit 2öorten anfaßt.

23on ben ©e^nfuc^töttöumen fennt bo^ .^inb wenig«

(lenö ben ßiebeötraum, jenen ^icaum, ber über eine ^er^«

innige ©egenb ben ©eelenobem eineö geliebten £0?enfc^en

wie einen ©c^melj ^in^au4)t, wä^renb üießeid^t bit @e*

jlalt beö Oelicbten in bem ©emälbe gar nic^t ftc^tbar wirb.

<Bo erging eö mir a{6 ^inb mit meiner ©ro^mutter. Sßctc^e

9)Zär0enIanbfc|)afren immer ber 5raum mir üor^aubern

mochte, unfehlbar fc^webte ber ©eifl meineö @ro^mütter=

c^enö barüber.

iDie 2:raumwclt ifl ein SKeic^ für ftc^, mit bcfonberer

ßanbcö^o^eitunb eigenem 23erte^röwcfen. ^ra(ptbfe^P^an=

tafle entführt auf geheimen 2ßegen ben 2:räumenbcn bli^*

fc^nell an bie entlegenflen (Stellen, jum ^etfpiel in bie

frü^cfle ^inb^eit ^urücf, unb täj^t i^n bort wieber genau

fo flauen unb füllen, wie er ein|l gefc^aut unb gefühlt



^a«f. 2Benn ic^ aber im 5raum bie nämlichen ®<fü^le

unb ®cftc^(c erlebe, ob ic^ ^roeijä^cig ober ^ivanjigjä^rig

ober fec^jigjä^rig bin, trenn ic^ barauf beim ^rwac^en eö

aU eine Ubercafc^ung empfinbe, ba^ iä) boB eine 3??al

mi(^ alö gefunb, ein anbered 50?q1 aU frant oerfpüre, ^eute

öor ber SBelt einen 23uben DorfleKe, ben man mo^regelf,

morgen einen bärtigen ?0?ann, oor welchem man ben JJuü

5ie^t, fo gelingt eö mir nic|)t, nic^tö bübei ju benfen. 5ot=

genbeö mu^ ic|) benten: ^"''^^»big im 9??enfc^en gibt eö,

etnjoö, nenne man t6 @eele ober 3^^ ober n?ie man will,

meinetwegen 3E, ba6 oon ben 2Banblungen btB ßeibeö un*

abl^ängig iji, ba6 flc^ nic^t um ben 3"f^<i"^ ^^ ©e^irn^

unb um bie JaiTungötraff be^ ®ei|leö fümmerf, boö n\(3^t

wäc^fi unb |tc^ enfroicfelt, »eil e6 uon ?(nbeginn fertig ba

war, etwo^, bo^ f4)on im Säugling wo^nt unb |lc^ ^cit«

lebend gleich bleibt, ©ogar fprec^en tann ba6 3E, ob au0

nur leife. (Jö fagr, wennid) feinen fremblänb i
fd; en ^Diotefü

rec^t t>erfiehe: „5Bii* fommen t»on weitem ^ec."

^cciluftthcater

QfXicfjt bie iSü^ne, ber ^u^ä^autt ifl t6, ber in bem

*-'^2:^eater, ba6 ic^ meine, ^nba^t oecbicnt. ^wat ein

fonbetbarer, fümmerlic^ geflattetec ^ufd^aun: ein ^ilf-

lofe^, jwerg^afteö ®ef4)öpf o^ne (Sprache, o^ne ^ä^nt,

mit läc^etlic^ kleinen ©liebern unb einem unmäßig großen

.^opf, aber auö bem ^opfe blicfen jwei tlare, Cluge ^ugen,

bie, ob nort) unerfahren, nic^t wilJenb, \va6 ftc fe^en, 3Rä^c

uiib geiiic nic^t fc^lic^tcnb, eifrig fct)auen, faugen unb



fc^öpfen, unb i^'mttt ben ^(ugcn laufest ba6 dbti^e, mo*

üon mt ^unbe ^aben: bie Icbcnbige ©cc(e.

®ie ifl no0 fcemb ^ie^ulanbe — l^altl wart! jcig! bu

^aft ja ein 3io§cinniön)ürmc^cn auf bem Kernel! rco btfl

bu bcnn genjcfen? — unb bic 3Reuig!citcn bec ^tbe, bic

i^t bic 5(ugen melbcn, erfüllen fte mit ©taunen. „2Baö

ifl ba6 für ein feltfamec ^arter $raum bort brausen, ber

ftd? nic^t oecjTücl^tigt, be|Yen SÖilber befielen, am gellen

2:03c, bti wadycn ©innen? Unb ein flrenger, feinblic^cr

(Jrnft ttje^t mir au$ biefem 2;raum entgegen, n)ie »on

etma^, baö anberö ifl afe gut."

^aö if^ nun lange ^er. ^u6 bem Sufc^jauer tfl in*

^wifc^en ein ?ÜJitfpicler geworben, ungefragt, o^ne feine

(Jinit'illigung, unb eine mü^fame 9lo(le gab ti ^u lernen,

o^ne ijilfc eiueö 25uc^e^ ober £e^rer^, im garten 5raum,

an n>elc|)em man fic^ (tö^t unb ber einen graufam bü^t,

wenn man feine 9lol(e nic^t wei^. ^Darüber \^at bit @eelc

baö (Staunen »erlernt — e6 gab jDringlic^ere^ ju tun —
unb ber @taub ber Sa^re \^at bie Ur5eit in 23ergejYen§eit

begraben. D7ur wie etwa auö Srümmerfc^utt 25ruc^flücfc

olte^rwürbiger ge^eimniöuoller @c^riftbenfmäler, fo lcuc^=

tcn noc^ oereiuaelte ^rinnerungöbitber an bie ©tunben

nac^, wo bie @eele, noc|) SReuling auf (Jrben, aU oermeint*

Itc^ unbeteiligter ^u\ö^auet in ben SBeltraum flaunte. ©0
entftnnc i^ mic^, ergriffen me cor einem ernflen, erhabenen

.^unflwerf, wie unb wo — ic^ fönnte bit ©teilen geigen—
ic^ 5um erftcn ?Ü?ate meinet 2thm6 einen 2Balb fc^aute,

einen Siegen im Jreien erlebte, einen ^Ui^ firomcn fa^ unb

ä^nlic^cö.



j^Icinigfeiten, nic^t trabe V So fc^cint cä. Unb bod; für

niid) baö '^cucrftc in meinem 9an5cn gcilüc^en 35e(l^tnm.

'^ai gelten mit 5nm 53enpic( alle SRctfen meinet l'cbcnö

jufammengerecljnct, im ^^etglcic^ 311 bem tur5en ^iectcl=

lKtnbcI;en 5Bcg, bn id) eine^ ?(benbö auä bem ?(cfcc bcö

©ro^Dater^ bem „langen JJaag" entlang nac^ bcm„©tei-

nenbiücflein" getragen würbe? ^er fc^mnc^fie (Schimmer

eine^ ©ebäc^tni^bilbeö au6 ber fprad;(ofcn 3uf*ii"fi'5^it

i\\ mir n)icl;tig unb ^ei(ig n>ie bem ^conimcn bie S3[bd.

5ßarum fo »richtig unb f)ei(ig? 3* vermute, n^cgcn

bt6 ^obanniöwiumc^enö auf bem ^(rmel.

^ie @rof;nnttter

C^ag unb '^ad)t, immer öon neuem 'Jag unb ?)1ac^f —
''^i^TOOjU? ?(uf allen Seiten unge^eucrlid; oicie ^inge,

bie einen nic^t^ angeben — wofür? jDoc^) auö bem reüjlcn

SÖirrfal tau^t ^u^eitm ein ^olbeö ®tfiö)t, unb fo oft bci6

®e|lc^t m\^( !ommt, wirb einem wobl. ^(^t braudjt man

nic^f mehr ju n?iffen, warum, fragt überhaupt nicl;t me^r

nac^ ttma6 anberm. ^iefe^ ®ejlct)t würbe mir lieb, unb

mit ber3ci^ o.U id) anfing, 2Borte ^u »erflehen unb nad;*

3ulallen, lehrte man mic^ feinen ?TJamcn: „@ro^mutter".

^an fann ^ei^er unb leibenfdjaftlic^cr, aber nic^f inniger

unb feiiger lieben, al^ ic^ in meinem crften ßebenöja()re meine

@rc^mutfer liebte. (5ine ruhige, flefige 2iiht o^ne Trübung,

glücflac^enb, ber3Jaud)3enb, mit felbfloerfiänblic^er ®mi^=

^eit ber ©egenliebe, eine 8iebe frei öon 2Bünfc^en unb



(Seufzern, öon Söeibung, SBccjled"fptet imb 23ei:fc^n?ei9en.

ßautei: ©eminn: ^cofl, ßobfal unb ^cquicf11119.

5Bcir bic ®ropmut(ec leiblich jugcßcn, fo liebfof^c ic^

ftc. 5Doc^ nic^t cen?a mi( Müffm — pfui! n?a^ ^aben nur

bk ©ro^cn emig mit i^rem bummen ^üjyen! — fonbern

mif 5dcülic^en JJSnbcn bciB traute ©eftc^t betoflct, einerlei

röo^in, auf bcn 9??unb, ouf ©titn unb ^(ußen, auf bic

untjccglcic^lic^en run3li9cn 95acfen. dB tarn »or, ba^ fle

mürrifc^ breinfc^auen, fc^mälen, fc^elten njotlte. SBarum

niö^t gar! «Strenge auö biefem 5Ü?unbe? ^a6 na^m ic^

gar nic^t ernfl, bas lachte ic^ einfach roeg.

SSielleic^t noc|) glücffliftenber n>ir!te bic abn?efenbe ®ro^^*

mutter. 3^^ Dlame, ber aiUB ©ute enthielt, »ergolbetc

meine Sräume, oerfü^te mir gelb unb glur. gremb unb

talt glo|te mic^ bit Umwelt an; ein 5(ufleuc^ten ber55or=

f^cllung t)on ber 3Rä^e ber ©ro^mutter, fo n?ar bo^ ®e=

länbe entfü^nt, gefegnct, üernjanbt.

di n?ar eine treue ßiebc; je^n ^ö^rc ^at fte ungeminbert

vorgehalten, allmä^lic^ burc^ ^in5u!unft ber ©e^nfu4)t

ftc^ fogar nod? fleigernb, unb alö fte fpäter nac^lie^, lag

bie Urfac^e nic^t an mir. 5)ie größte 53cbeutung aber

\^cittt fte für mic^ am ßebenäanfang. ^Denn in meinem

erflen ^al^re bebeutete mir bie ©ro^mutter mein ©lücf,

meine ^oefte, mein üerftarteö 3c|).

2Benn ic^ gegen dnbt meine* erften ßebenöja^reö, alfo

ctma nac^ meinem erftmaligcn ^Cuöflug na4> bem @teinen=

brücflein auf bem §(rm ber ©ro^mutter, geftorben wäre,

fo würbe ic^ bort, von wo ic^ ^erfam, wa^renb man in

ßiefTal ein fleineö .Ä^inb me^r begrub, ben 9)?unb jum ^r=



jä^lcn m\t aufäeniacl;t unb md) einem langen tiefen

5(tem3n9Unerfc^öpflid;eö baron 5U bedeuten gcn^uf^t ^abcn,

rcai id) olle^ auf bcc ^cbe (Jtjlaunlic^cö gefe^cn unb cc=

lebt. Unb ^ättc man mic^ bann gc^eipcn, ben 3"^aU

meiner icbifc^en ^clebniH'e jufammenjufQlTen, fo mitbe

id) gefagt ^aben: ^^iel ®caö unb Siebe.

3cl) jweifle, ob id) in meinem ganzen fpateten ßeben

njefcntlic^ Sleueö bQ5u erlebt \^abt.

SBenn mic^ aber jemanb fragte: n?ann in beinern ßeben

warj^ bu am meij^en ^d)? reelc^eö beiner 3c^ in ben »er.

fc^iebenen Ocbenöf^ufen ge^f bic^ am nac^M an? roelc^cö

baüon rcürbel^ bu befennen, fattö bu n?ä^(en mü^tef^? --

fo n?ürbe ic^ antworten: baB meiner frü^eflen .^mb^eit.

2Bac^ in ben fc^arfen Sag

rVrV Q^renb ic|) in ber 9legel, um ßuft 5U fcfeöpfen, nad)

'-ii^beö ©ro^oaterö ^cfer auf bem i^ügel ^inter bcm

j^aufe gebracht rourbe, trug mic^ tai :t)ienjlmäbc^en einige

Smale in ber 9li4)tung mä) bem ©täbtc^en (Sieflal), fei

eö üom auö bem i^aufe auf ber Sanbflra^^e biö jum ^tabt-^

tor unb ^inten ^erum aurücf ober in umgefe^cter ^olgc:

binten ^inauö unb auf ber ßanbflra§c ^eim. ^n biefe

^uöfiügc in f^äbtifc^er 9flic^tung tnüpfen fld) meine ä(te=

ften üöUig tlaren (Erinnerungen au^ bem nüchternen Sageö=

(eben bei n?ad)en ©innen.

2;c^ fpürte mic^ auf bem ^rm ocn jemanb ^erum=

getragen, ber mid? fc^on früher herumgetragen ^atte unb

ber nic^t meine Butter n?ar. (Eine Unmenge ßic^t unb



Ouft traf mein ®cft4)C. 3Rqc|) melc^cc (Seite ic^ bie ?(ugcn

roenbete, erblicftc tc^ unglaublich ^o^c lautlofe "Dinge, bie

ic^ beutlic^ fci\^r aber nic^t begriff. Unb oon 3^^^ 3" 3^if

rücften ähnliche unmäßig ^o^c Unbinge ^u beiben (Seifen

^eran. ®iefe ftummen Unge^euerreibcn gewafictc ic^ njcbcc

flaunenb noc^ ängfllic^, blo^ bcfrembee unb ein wenig

fc^eu. ^Ittmä^Iicl^, tok bai fo fortbauerfe, mürbe mir trüb*

feiig ^umufe. ©ie gan^e ©efc^ic^te begann mir 511 t>er;

leiben, au^en wie innen. ^Denfen fonnte ic^ noc^ nic^f,

nur füllen. ?Ü?ein ©efü^I, in ®ebanfcn überfe^t, mürbe

gelautet ^aben: „^c^ mac^e nic|)t me^r mit." ^(6^lic|),

auf bem Sliicfmege, jmifc^en einem 3cmn unb einem ?(cfer,

bti^te mir ein Sroft auf: „jDie ©inge ^ier ^erum fenne

ic^, oon §ier ge^t eö 5U einem trauten SRcfllein unb voo\^U

geftnnten 3??cnfc^en hinunter." Ob biefer (Jrfenntniö fiel

auf ben tröfllic^en '^kd (Jrbboben ein fc^öner Schimmer,

ber i^n t?on ber wüflen, weiten 2Belt auö^cic^nete. ^Der

fc^öne ©c^immer ift nie erlofc^en. 3fif^cbenö ^at mir oon

bamalö ^er jeneö fc^male 2Beg(ein auf bem ijügel beö

©ro^üaterö für ben Urfern meiner jjeimat gegolten.

(5in anbereö SWal, aU ber ?(uöflug in umgekehrter 9lic^=

tung gefc^a^, jeigte auf bem Dlücfweg bk ©eflalt, bie mic^

auf bem ^rm \^kit, mit eifriger ©ebärbe nac^ einer ^im=

mel^o^en, fallen, [>ä^(ic^en 9)Zauer. Unb ha id) bem

3eic^en mit gleichgültigem 93licf folgte, nic^t begreifenb,

\va6 man i^on mir begehrte, rebetc jle mit aufmunternben

ßocftönen auf mic^ ein, h'iB ic^ enblic^ mit 5(nflrengung

aller ©eifleöfraft erriet, inwenbig, ^inter biefer ^ä^licl?en

3)(aiier, wohnten bk guten 9??enfc^en, bie täglichen, bie
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meinigen. Unb je^t n?urbe tit ^öf;lid)e !Üuiucr fd)ön, ba6

bcif^t nein, fi( blieb i^enau fo bäf;(icl) »vie porbcr, nur n^vtr

etn>ci? rt>ie ein bnrc^fldjtiijeu @cl;cin ^nriiber, rx>mn man

an baö bQcl;tc, ivai'^ bahintci n?ohnrc.

Später n?uibc idj einmal inö (Btäbtdjen felber getrav^en.

9Rad;bem irir burc|) einen fin|lern j^auögang auö ber

J^aiipt|lra(lc in eine ?Tlebenga|ye gelangt n>aren, famen wir

Dor tin engcii (^Kif^Icin, in n?e(cl)em eine Sxeibe aufgebrad;^

tec 5Beiber mit ben?(rmen »rütenb in qualmenben ^effeln

^crumf(i)Uigen. (^an^ in ®ampf waren fle perfiecff. i^of=

fentlic^ gc^f (6 nidjt etwa burc^ biefe^^ gefährliche ©allein»

®oc^ wa^rl^aftig - warum benn? ^um ?(u^weidt)en i|^

ja 5^lnf' genug fc^wenfte meine Trägerin gerabe bocts

^in. 9Run wollte ic^ mid) gewaltig fürchten. ?(llein, fon=

berbor, baö 5ürd;ten gelang mir nic^t, t6 war mir ju

fc^wicrig. ^f^ fonnte ein3ig bie 9{ugen aufreif;en unb ben

jornigen SBeibern entgegenjlarrcn. ^iefc aber, al^ iä) bic|)t

t)or ihnen »orübergetragen würbe, taten mir nid)t ba6

minbefte ^uleibe. ^m ©cgenteil, fie Icic^elten mic^ lieblich

an unb nicften mir her^lic^e ©tii^e ^u, wie bit ©ro^muttcr.

„@inb baö nun fortan alle^ meine ©ro^mütter?" fragte

ic^ mid) auf bem i^eimwege. Unb noä) mehrere 5age

nac^^er meinte tc^ jebeömal, wenn bie 'Xür aufging,

meine neuen ©ro^mütter mufften bcr^infommen. ^er;

geblic^e j^offnung. ^6 blieb bei ber cinjigen ®rof;mutter.

@0abe!



^inbcrftubcnpcofa

5Jfu^ ber2Btcgcn= unb ^inbcrftube ^abi iä) weni^®ute6

^bc^olfen: octnjocrene Erinnerungen an mü^feligeö jDa=

fein, ücrfc^ont mit ©cpidrr, oerfü^t mit ^(rjneiflQfc^en unb

bürrcn Swetfc^gen. S5inbe ba6 Oan^e jum ©(rau^, wicfle

ein Rapier barum unb fc^reibe barauf: „^rofa".

^reilic^, menn nic^tö me§r nü|en vooUtt, ^ah tS noc^

büö §enfler. 5Dorum t)om .^inbermöbcfcen auf ben ^cm
9c§oben, auf:= unb niebergcfc^üffelt, an bic ©(Reiben ge-

frömmelt unb: „%ütxitütü, fte^ bort bie^rä^e!" ^rä^en

gab t$ aUerbingö jeberjeit 5U fe^cn, brüben jenfeitö bec

(Strafe, in ber unabfc^bar großen ^attt btB ®rofüaterö.

^ie benjegten ftc^, fpajierten burc^ö ®mB, flogen auf einen

S5aum, träc^^ten, fd^auüclfen auf bem 2BipfeI ober auf

bcn ^mtiQtn— baB war n)enigflenö etnja^, obfc^on ni4>t

ml Smmcr baä mmlid^t, feine «Hoffnung auf ^bmec^'

|Umg. 5(B 23orfpicI annehmbar, hingegen bai i^auptflücf,

baö man t>on i§nen erwartete, bie befonbere Überrafc^ung,

blieben fie einem fc^ulbig. 95e|yer fc^on, wenn eö ^ief

:

„'Xütütütü, fle^ bort ben ©torc^!" ^a, bann fperrte ic^

bk ?(ugen auf unb wanbte feinen SÖlicf t>on bem präc^*

tigen jjerrn, folangc er auf ber SOiatte ftol^ierte. Ceiber

n?ar ber ©torc|) fein täglicher ®a|l toit bie ^rä^cn, cB

gab fogar unenblic^e öbe florc|)lofe ^titm. 2Barum ifl

bie 50?atte fo freigebig mit unnü|en ^rä^cn unb fo

gcijig mit ben trofllic^en ©törc^en? 91cin, Don ber trü=

gerifc|?en ^atte roill id^ nic^t^ me^r wiffen! aufhören

mit „tiit\xtü''l »eg pom gen|>ec! 5(lfo geplÄrrt, jornig
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mit bcu ^i^eincn «^cllianipclt unb mit bcn ^Ximcii um iid;

(jcfcl;(acjcn.

Unb eift, trenn c6 uc^nctt ! D ^ammeu ! o (?(enb ! o 93cr=

Vi^ciftunc^! 5a,^er5a>eif(un9, cdjte, abguunbricfc, ufcrtofc

53cr3n?ciflun9. ^c\6 ^inb fcnnt ja noc^ n\ö)t bic 23ei--

öän^lic^tcit aUcc Buftönbc. (Jö meint, n?cil e^ überall

regnet nnb beftänbig regnet, »rerbe cö immer regnen.

iDie gcpriefene S'äbigfeit bt$ ^inbeö, im %ic^enblicf auf=

3ngc^en, ^(it eben and) i^re .^e^rfeite. Überhaupt: bie

2Beltanfct)aiuin9 beö .^inbeö! iDoc^ ^alt! ic^ möchte nic^t

in bie ^^ilofopl^ic geraten.

3n)ei drfa^rnngöfä^e au6 meiner .^inberj^ubenjeif barf

id) mir aber nict)t edanben ju »erfc^meigen : S^an fommt

nic^t jung auf bie 2Belt unb njirb allmä^lic^ älter, fonbern

umgefe^rt: anfänglich fü^lt man fic^ uralt unb crfl oiel

fpäter jung. (E6 gibt, »on innen gefüllt, gar feine ^inber;

baö „^inb" tfl eine (5rbicl)tung ber ^rnjac^fenen.

®uteö ^inter ben 25ergen

kin^atcr wolintc in einem ^nbau ber 53rauerei ©e=

t brüber 25robbccf oor bem „obern 3:or" ^ur ^iete.

3m erflcn ©toct ^atte er feine Jamilie — bort bin i0

geboren — im (Jrbgefc^o^ feine ^anjlei, pueril alö <BtatU

^alter (prcfet), hierauf alö ßanbfc^reiber (^an^ler).

25n älte(ler Urzeit njurbe ic^ eine5 ?(benb5, aU eö fc^on

finfler war, in bic ^an^lei hinuntergetragen, njo jnjei un=

bekannte grauen fapen, bic mir mit locfenben $önen jur
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23c9c«fiung empfohlen würben, ^uö ten öocffönen cctiet

tc^, bct^ c6 fic^ um frcimMic^e ®cfla(tcn ^anbelfe. ?9tc^c

begriff ic^ ni(i^t; ic^ war: noc^ nic|)C fä^ig, 2Borte imb

9Ramen ^u üerfle^en unb mir frcmbe ©eftcbtö5ii3C 511

merfen. ©e§eu 5mar fonntc ic|) jebe i^ter S^cmegungeiv

aber i^ fo^ ftc wie eine Pantomime. 5(uc^ wu^te iö^

noc^ gar nic^t, n?aö baö ift, tt?itt unb bcbeuüet: fprec|)cn,

reben, ftc|) untcrl^alten. ^c^ f^^ «?o^I bic Sippen ftd;

bewegen, ^örce beutlic^ alle Stimmen, imCerfc^ieb fte fogar

Doneinanber, boc^ woju bie 5öne gefctja^en, n?ar mir

räffet^aft. Unb n?ic nun folgenbö t)on bcn ^(nmefenben

einige »on ben (Stühlen flc^ erhoben, ben ^ia^ wec^fcUcn,

ftc^ anbcrö paarten, balb mit biefem, balb mit jenem in

ber ^an^tci auf= unb abfct)ritten, würbe mir oor bem er=

fiaunlic^en $(nblicf un^eimlic^. ©c^eu fa^ ic|) bem un=

oerfiönblic^en SScrgang 5U.

iDann klingelte ein 5'u§rwev! oorö JJauö, bie eine ber

grauen gab allen bk ^anb unb fubr gegen bae ©täbtc^en

in bit ^flad^t §inein. ®leic^ barauf erfci)ien ein 5weitcr

2Bagen, unb bk übrige, Don 5^apa oor bie i^auötür be-

gleitet (ic^ ^öre nod^ feine ©timme, wie er |le t?erabfc^ie=

bztt), reijie nac|) ber entgegengefe^ten ®eite in bk 3Ra(^t

bat)on.

jDurd? biefe ^wiefacfje näc^tlidje 5(breife gewvnm ic^ bk

?(^nung, ba^ irgenbwo, weit, weit t)on ^ier, in bunfeln

©egcnben ^inter btn S5crgen, wo^Igefinnte 9)?enfc^en

Rauften. 3" ^sr ^i^lö^afi^ ^eic^ncten |70 biefe in meiner

53orftenung na0 unb nac^ beutlidjcr ob. '?fflm O^r bc=

gann einige SRamen 3U erfaffen unb ^u behalten: Urgrop*
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Burg, ^a jeboc^ meine '^äi^io^hit, S^enranbtfc^aft^oec*

hältnifTe auöeinonberiulcfcn, öupccll gering rcar, würbe

5ur ^rlcicljterung bcö 25erftänbnifj'eö allcö, \va6 ®iitc6 in

ber 5«nie ivc^nre, „53afe" getauft. %{\o „53afe Urgro)>

mutfec", „^afe v^alome", „^ofe '^ontegotte", unb \o

weiter.

l^eibbaftig befani i0 biefe ^afcn nic^t 5U ©eflc^t. ^a=

gegen madptfn |lc )10 ^in unb reiebet burc^ ledere Uber=

rafc^ungen lieblid; bemerkbar. 35alb tumtn D^ofinc^en, balb

v54)enEeli jum SSorfc^ein, anbere 50?a(e gab e^ einen

,,^^altiö" (^ufbebalteneö) oon einer J^oc^.^eit ober einem

Ocburt^tag ober einem 8eict)enf0mauö. (Jö mi^te nic^tö,

i>a^ man mir bm Dramen beö zweibeinigen Ofler^afen

jeweilen jum banfbaren Oeböc^tniö mitteilte, mein ©e^itn

fc^affte immer 53ernjirrung; biö man fc^lie^lic^ bicS3afen

nac^ i^ren Sieblingögefc^enfen unterfc^ieb, alfo jum 25ei*

fpiel^Sxotlnenbafe", „©c^entelibafe^' unb fo weiter, ^iefe

23ecwanbtfc|)aft3grünbe begriff ic^.

iDie Scbenögewo^n^eiten ber un|lct)rbaten S3afen backte

i(^ mir, ba^ war meine ßogit, i^ren *Senbungen gemäf;

5ure(l;t.!^ie eine !c0ertejabrauö jahrein heimlich (Sc^enfeli,

eine anbere, l^inter einem ^ufc^ üerflecft, Öecferli. iöon

3eit ju 3fit/ "'f»" ^^f^ l'ufligteit jle übernabm, befuct)ten

fte einanber ^inter ben 53ergen unb famen Don allen ©eiten

bei ber Urgroßmutter oben in l'angenbrugg ^ufammen ai\\

einer runbenSßiefe jwtfc^en benSßäumen, flatfc^ten inbic

J^änbe, lachten, fprangen unb fan3ten miteinanber. 1)ann

gab i$ einen 53^alti^.
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Unentactet fügte (tc^ö bann, bap ic^ mit einer bec Söafen

traulich befannt roucbc. Unb 5roar Qttatit mit jener, t>on

welcher am feltenflen bu SKebe war, mit ber 5antc @otte

in S3afel.
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1
3n ^mti I

h l'i.

iDaö ccflc SKeiö4)en

0[Y\cinc ®ro§murtec n?ac f4)irec ttttantt, meine 3)?uttet

-^^^tribmcte (Ict) i^cec Pflege. Um f\t 5U entlaflcn, et=

bot fxö) bic ©0rDefler mcineö 23atecö, bie^ante (Softe (fo

genannt, »eil i^t 9)iann mein Oötti, boö ^ei^t mein ^ate

wac), mi0 fo lange ^u fl0 nac^ SÖafel ju nehmen, biö

bie ®ro§muitec genefen wäre. jDcc ©co^oatec, bec o^ne=

^in in 23afel ^u tun \^attt ((Sc^njeinc^cn faufen), follte

mic^ i^c bringen.

©0 njucbe iä) benn eineö ?9?otgenö aU ein tebenbige^

^äcflein neben ben ©to^oatec auf ein Söauecnwägelein

gefegt, o^ne im minbeflen ju begreifen, warum unb woju.

?0?ir «ar blop aufgefallen, ba^ ic^ im ganzen J^aufe ^er«

umgeboten würbe, wobei jeber ber 9lcif)e nac^ mic^ \^it^tt

unb mit ungewöhnlicher Stimme eifrig auf mic^ ein*

fprac^. ^Daö alleö lie^ ic^ unüetflanbenerma^en gebulbig

mit mir gefc^eben, war i(^6 boö) gewohnt, nac^ anbeter

ßeute S3eliebcn Dom 23oben aufgehoben unb fortgetragen

5u werben. 23on Dleifemut ober Öleifencugier fein ?(n=

flug, ic^ erfaßte ja noc^ nic^t einmal, noB ba6 ifl, eine

SKeife.

ÜDie 5a^rt ging auf ber Sanbflrafie burd) bie 5BirflicIj*

!eif, an unenblicl) Dielen unnü^en '»Dingen Dorbei, immer
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neuen. Dlac^ einer langwierigen ^a^tt, wie wir um btc

(Jcfe einen SKain hinabführen, ^üa^tt ber ©ro^oater mit

ber (3(i^d öorwärfö in bk 5Bei(e. „@ie§ bort, t>a$ tjl

^afcl", oectünbete er. ^aö fagte mir gar ni(^(ö. 2Baö

^ei^t baö „^afel"? 5(u(^ war mein^uge noc^ nic^t reif,

eine 5*«nfi4)t ^u (efen. ^Dagegen ber ^nhiid in ber 3Rä^e,

ein mit langen §o^en magern S5äumen umflanbenerStuf,

machte mir einen tiefen ^inbrucf. ®aö war ba$ erflemal

meinet l^ebenö, ba^ id) eine ©ruppe oon lanbfc^aftUc^en

jDingen ai6 ^in^eit ^ufammen^ufaiyen unb ©timmung

barauö ju fc^öpfen »erflanb. ^Der (Jinbrucf jener glu^*

lanbf4)aft ifl benn auc^ ^eitlebenö in meinem Jjerjen

lebenbig geblieben.

^ün 33afel angekommen, entbecfte ic^ anfänglich nic^tö

<Se^enöwerteö : lange Dlei^en gleic|)förmtger J^äufer mit

©ittern üor ben g-enflern. jDoc^ jte^! o (Jntjücfen! 3in

einem niebrigcn, ne^umfpannten ^ferc^ neben ber @tra^e

eine ?OZenge kleiner ^erjiger (Scl^weincl;en! D wenn iö)

§ier weilen bürfte! Sßo^l mir, ber 2ßagen ^ielt an unb

ber ©ro^Dater flieg richtig ah, um mit btn @(|)weinc^en

3u fpielen. ?(ber warum na^m er mi^ benn nic^t mit

unb lie^ mic^ fi|en? ®aö fanb id; ungerecht. 9]eibif4)

fdjaucc ic^ i^m nac^, \vk er ftc^ ben 2iercl;en näherte. S^tt^

tat er gar nic^tö, fonbern fa^ nur immer bie <Sci;weinc^en

an unb rebete mit ben ?0?ann8leuten, bit um ben 5^ferc^

^erumllanben unb ebenfallö ^ineingucften. ^lö|ilic^ bog

er (14) über baö ©elänber unb ri^ ein ^edei an ben jjinter=

beinen graufam in bic J^ö^e, fo ba^ t6 morbcrlid) fc^rie

unb quiefte. Unb gleich barauf ein ^weiteö unb britteö.
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'pfui^ \vi[^ für ein Qb[cl)culicl;eö Spiel! JTiciit, baö bättt

iä) üoii meinem guten, fanfcen ©rot^catet \\i(fyt ern?artet.

Oanj empört «nb pfiflimmt n^urbe ic^ barob. SRac^bcm

et baö ^äf;lid)e ®picl eine 2GeiIe getrieben hatte, flieg er

roieber auf unb fulu mit mir weiter. ?lber lü) n?ar irr an

i^m geirorbcn; mir fam üor, id) tonnte i\^\\ gar nic^t me^r

rcd;c gerne haben.

'Salb nac^^er famen wir ju einem freien ^Ma^, n)o e5

ein ®en?immel unb einen 9ärm gab, ba§ einem fct)n?inb(ig

baocn n?uibe. (Jine UnmatTe oon ?0?enfct)en, SOtann^Dolf

unb 2BeiberDolE burdjeinanber, rufenb unb \(i)um\b, ba=

5n>ifcl^en Pferbe, Äunbc unb S3auernn?ägelein, .^örbe,

J^aufen t>on unbekannten fingen— man vollste gar nic|)t,

roaö man eigentlich fah. Unb ber gan5e2ßirrtrarr bewegte

flu) unauft'öclict? ^in unb her unb im greife ^erum. 3"
bicfe5 ©ebränge ^inein lentte ber ©ro^oater unfer 2Bäge=

lein, langfam, langfam, um bic ^cfen, o^ne ®a|Je, ic^

begriff nict;t, n?ie er eö fertig brachte, fiä) ^ier burct)3u=

zwangen. ?Üiitten in bem ©etümmel maä)te er halt, ftieg

auö unb fprac^ eine lange ^clt mit allerlei ßeuten um i^n

herum. iDann fagte er 3U mir, er ge^e je|;t fort, iö) brauche

jebod? feine ?(ngfl 3U ^aben, er !omme balb jurücf, id)

follc unterbeiTen nur ru^ig ft^en bleiben, darauf »er*

fctjwanb er. ©e^crfam blieb ic^ ft^en unb rührte mi(^

nic^t. Mmählic^ aber fam mir Dor, c6 bauerc mertirürbig

lange, bi6 er ^urücfff^re. Unb immer länger baucrte c3,

unb nie fe^rte er ^urücf. Unb rcc^e, roie böfe mict) alle bie

fremben "DJcenfcIjen anfahen unb n?ie grimmig bie ^fcrbe!

5Bo^in idp blicfte, nirgenbö etnjoö greunblic^eö, ringsum
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^cinbcögcfa^r. 3öann »ivb er entließ bmmen unb mid;

reffen? 91ac^ imenMi4>cm, gcbiitbigcmSÖarfen pacffe mid;

jdMingö bie ^(ngft. j^alf mir jemanb auf ben ^oben,

ober fap ic^ Dtelletc^f überjaupf ntc^f me^r im Söa^en?

jDo^ wei^ ic^ nic^f me^r, ic^ tt?ei^ Mo^ nod), ba^ \<i) mic^

aufmac^fe, ben ©ro^rafer 511 fachen, ^aum |»affe ic^ ein

paar ©(griffe gefan, blinblingä unb föridjf in bie ^tu,

fo fa^fe mi(^ jemanb an ber jjanb. ^r unfYe, n?o bei*

®ro^t)afer fei, fröftefe er, gan^ in ber 9Rä^c, er n?clle mid;

ju i^m führen. 3" cin^m engen, rauct)igen, mif 5}?enfct?en

iibcrfüllten ©fübc^en fanb id; i^n, an einem 5if4) ft^enb,

DOC einem Heller unb einem 0(afe, ^oc|) erf^aunf über mein

(Jrfc^eincn. „^c^ l'abc bir bcc^ gcfagf, ic^ fomme balb

roieber/'

jjernad? übcrliefecfe er mic^ ber 5anfe &cttc. ,,%\it eö

bir benn gar nic^t Icib," rebefe fte mic^ nac^ ber erflen

S3cgrü^ung an, „fpürfl bu benn gar nic^fö babei, ba^ bie

©ro^muffer !ranf ifl?" S3i'rgebcn^ ftiengfe ic^ mic^ an,

^crauij^ubefcmmen, warum mir bci^ leib fun fodte. SBenn

bie @ro^mufter franf fein n^ottte, fo n?irb fu n?o^( felbcr

am beften tt)i|Jen, warum. Übcrl^aupf, wa6 ^eipf bci6

„!ran!''? 3»^»^<^f&in fi-'ciff ic^ ouj? bem Tonfall, ba^ ic^

etmaö Unrec|>feö muffe begangen ^abcn, ob id) fc^on feine

?(^nung ^afte, n?a^. ^Darum f4)ämfe ic^ mic^, ber ©pur

nac^, wie ein jjunb, wenn man im 5one btB 5>ormurfö

5u i^m rcbef. ^Darauf »erjog ftc^ ber ©loj^oafer, unb ic^

t?erb(icb in ber ®eit?a(f ber ^anfe @ofte.
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Qfm fol^cnben ^age, trä(;tr<nb bic übrigen beim ^Jiiffajj'

^elJcn fa^cn unb '\^ i^ncii 3ufcl;aute, übettam mid;

plö^lic^ \>Qii ^caHif;tfein, baf; ic^ n'ct?f nic^c in l'icflal fei

unb ba^ bci^ gefamfc bi^^ecigc i?ebcn bcr S-^organ-jent^cit

angehöre. S5cim ?(uffd)cin biefe^ 0cban!en5 breite fid;

tixxxxi Ücuc^tenbe^, Bc^önfarbigcö, baä jebod? nic^t S5ilb=

gdlatt annahm, in mir ^cuum, mid} fdcfam unb tief er=

cegcnb unb ein ^"iad;gefü|>( ber @c(;iobon^eit binfei laffcnb.

9}?ir n?ar 3umufe, oM ob baburd), \:<x^ ic^ folc^ einen er^

fiauntic^en ?cben^n>cc^fel erfuhr, mein ^sd) gen?ad)fen wäre.

$(ber freufe ic^ mic^) benn eigentlich barübcr, \^<x^ ic^ in

5?>afel war? ober freute ic^ mic^ nic^t? 3Run 'to^^ ifl ein«

mal fo, la^ fe(;>cn, n?aö für ?(bcnteuer eö im i^aufe ter

2ante @otte gibt.

^aö üergnügli4)fte mar bie treppe, ^ic fonnte mirö.

^ine Dvingelrreppe t?on ber ijaui^tür biö oben, unb tjor

jebem ©tocfwert n?ar \>'\.t treppe wie ein ©fall t>on einem

nicbcren 5ürc^en abgefpcrrt, !aum |>ö^er als ic^, fo \i\x^

bie '^anfe ©oCte mit me^r alö ibrer JJälfte barüber roeg^

fc^auen Üonnec. ^iefe fonberbare, luftige Svingelrreppe

würbe mein Üioblingäaitfent^alt, bort fd;necfte ic^ auf uub

nieber. i^atte id) genug baoon unb wollte inö 3Jmmcr,

fo mu^te ic^ rufen. iDann fam tix^<x^:> 2BeibHd^c6 3um

55orfd)ein, öffnete mit baö ^ürc^en unb lit^ mid? wie ein

jSünbc^en ein.

S^alb würbe mir aber ein nod) üiel bejTerer Bpiflpla^

geftaftet. 3Reben beni jpaufe, unmirtelbar t>or ber jpau^=
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(üre, (ief ein mge^, fleilcö SrctpfelgäfKetn, 5«6f"^^'^fe«

un^ugänglid;^ t?on ^'uf^göngcm feiten benü|(. 3" tiefem

©allein nun bucffe ic^ mic^ aufhalten wie in einet SBo^n--

flube. Difenbai- tiaute man mir ntc^t bk ^raft 3U, mic|>

unt?ecfe^enö 5U entfernen, gum Überfluß würbe mir ein=

gefc^ärff, mic^ n?eber h\$ 5ur ©fra^e hinunter, noc|) biö

3um iSäd^lein ^inauf ju »ergeben, ^n bit crflen geit er=

f4)ienen alle 5(ugenblicfe @eft0(er oben an ben g-enflern,

bie nac^ mir fa^cn unb mir freunblic^ ^unicften. ^ie

©eftc^ter !amen nac^ unb nac^ fcltener 5um 23orfd)ein;

fct;lie^lic|) blieb iö) längere ßüt unbehelligt. '^Slan ^atu

mi0 beobachtet, mic|) brao unb rotife befunben, man war

beruhigt.

3n ber '^at begehrte \d) auc|) gar nidptö anbere^, alö

in bem flillen, wo^nlic^en ©allein 5U bleiben. @(^on ba6

gebämpfte Sic^t ^wifc^cn ben ^o^en ?Ö?auern fagte mir 5U,

id^ mochte nic^t baö laute ©efc^rei ber ro^en ^age^^ellig^

feit. dB brauchte ba^er nic^t erfl ber SBarnung tjor ber

©tra^e unterhalb btB ©ä^leinö, ba6 ©ftümmel ber r>ielen

?D?enfc^en, bie bort im grellen Sonnenlicht ^in unb §er

rannten, ^atu feinen Dlei^ für mic^, fc|)recfte mic^ üiel-

mcl^r ah. SDann ba6 25ewu^tfein, im ^ttim ju weilen,

unter einem jDac^ t?on J^immel, flatt in ber gefc^lofj'enen

®tube, ferner ba6 flolje ©efü^l ber Unab^ängigfeit, ba

ic^ mic^ nac^ eigenem S3elieben, o^ne bem 3"9 fi"^f

fremben j^anb 5U folgen, umbre^en unb ^in unb ^cr be=

wegen burfte. ?(uf eigenen S3einen frabbcln, ob fc^wan=

fenb unb ftolpernb, bas fc^mecft. (Tnblic^: ic^ t?etfJanb,

allein 3U fein, brauctjte niemanb, falb eö Dleuigfeiten ^u
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fdjmippern ^ab. Unb ^icuigtciten gab eö in bcm traii=

lid)cn (yäf;(eiii. J^imbertc Don 0feind;cn, iro^in man

mir bdcfrc; cine6 neben bem anbern, ba ^n?ifd;en ^ic imb

ba ein S3üfd;e( &\:a6, unb ab unb 311 eine 9}?ücf:c ober

©pinne 5U ®af>. ^ann bie ©tcinbänber bec ©tapfcin,

nicbcig, faiim über bit Steind;cn ^eroorra^enb, fo ba^ id;

ftc ju übecwinbcn imjlanbe war. ^ergflcigen, b<i6 bemcifl

^raft. JDen muffigen Oeriic^ aber, ber 00m S5äc|j(cin

^erunter^aiidjte, im f\ö) c^cr unannuitig, beutete id) alö

SBo^ntic^teir, ber geborte fc^cintö 5u bem ^eimeligen @ä^=

lein. ^15 a((eö genügte üoüfommen ju meiner 3ufnft'CH=

^eir. Unerfättlic^ fletferte id) bie ergö^lic^en ®tapfcln auf

unb nieber. ,,T)n^ bu mir nur ja nic^t etn?a jum S5äc^=

lein hinaufge^jl!" mahnte Don oben bk beforgte ©timme

ber 5anfe ®otte. ^cn?al)re! n:*a^ brauchte ic^ ba6 '^ad)-

(ein

!

3)aö »erlorene .^inb

1 tnb fo fianb id) benn richtig oben am Sädjiein. ©an^

"^Don felber, ic^ ^acte eß gar nic^t beabfict)tigt, n)a^r=

f4)einli0 n?ar e» üon f\ö) au5 3U mir getommen. D, b(i6

luftige 5öä|Ter(ein mit feinen glitfc^igen ^Bellen! 5Baö

iro^l alleö barin leben magV Unb bie oiclcn fö|l(ic^en

Bretter, SÖrücflein, l'äubc^en über bem S5a0! Unb ba6

^crrlictje ©urdjeinanber Don 9)?äucrd;en, Oärtdjen gegen=

über! ^rao fein, mahnte ba6 @en?i|yen, nic^t auf bie

35rücf lein, ta6 iil gefahrlid) ! ^d) war brao, erat ni4)t auf bie

S3rü(flein, wie fe^r fie mid; locften, erlaubte mir nur, 5um
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58crfu4>en, ein hi^d)m bcm SßalYet cutlang, »otftc^tig,

niC^t n?eit, g(ct0 wiebec ^ucücf, unb noc^ ein paarmal ^in

unb jucücf, biß mit auf einmal einfiel, ba^ ja ^iec oben

ocrboteue Oegenb njac. $(lfo ge^ocfam umgebcc^t, unb

o^ne 23er5U9 l^eim. $(llein oon roo wac id^ benn eigendtc^

l^ergebmmen? Unglaublich, wie »emnbect mi(|) jc^t plö^=

lic|) alle ©inge anflaccten: fremb, un^eimlic^, ftfcnge, t)oc*

n)ucföt?ott. Unb baä ^eimelige ©tapfelgäplcin, bai iä)

foebcn ecfl oeclaffen, n?ai: n?ie wcggeblafcn. ^c^ fann mi0

boö^ unmöglich) in fo hii:5ei- ßdt Ofdrrf ^aben. ^a6 @ä^=

lein mu^ gan^ na^e fein.

97ac^bem tc^, ein n?enig aufgeregt, auf^ Oerafewo^l

naä; bcibcn entgegengefe|ten 9flicl;tungen ein SSerfuc^ö*

laufen angeflellc, geriet ic^ bmä^ S^^^K o g-rcube, unüer=

mutet in ben gefuc^ten engen ?fbftieg. ^oc^ mectwürbig,

bie (Stapfen waren t?erfc|)n)unben. Unglaublich, unmöglich,

aber fit waren ^alt einfach fort. Unb bie j^auötür, o @c^recf,

war ebenfalls nic^t me^r ba. ^ic muß aber ba fein, id;

weifj fogar genau wo, in ber S)?itte be^ ©ä^leinö, unb

^ier i)l bk '?Sflitu be$ ©ä^leinö, alfo. 5ro(jbem war fte

eben nic^t ba. 2ßaö ift benn je^t baB'^ SBdre e^ wirülic^

möglich, ba^ <ötapfeln unb Jpauötüren nur fo t>erfc^winben?

3» ßiefial gewip nic^t, aber t?telleic|)t, wer wei^% inSafel?

5Ba^tfc^einlic|) 5ur ©träfe, weil id) ai\6 S3äc^lein gegangen

bin. — ^in abfc^eulic^cr (Einfall! 2Benn bie ^auötür

nic^t wiebcrtommt, gelange ic^ nie jur Sanfe Ootte. Oh

biefem ©ebanten überfiel mic^ bie bleiche %igfl. 3Beinenb

taumelte ic^ fortwäl^renb um bie ©teile ber 9)?auer, wo

früt^ei" bie J^auötür gewefen war.— ^in Jjoffnung^fira^l:
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DicI(ci4)C taufest bic^ t^eiu C^^ebac^rnij?, mcijlid^CLrrcifc voaz

ftc rDcitcv unten. 3» fieberhafter Aufregung flo^ ic^ ob*

wärt^. iDa fprang mit einem ©o^e baö ©äj^letn ou^^

einanber: |latt an bieJ^auötür, gelangte id; in bcn weiten

(Sonncnia(l)en ber ©tra|;e, umf(l;n)iirt üon anlben SSlm-'

{(^m, iveldjc »t>ie unflnnig ^in unb ^er rannten. Verloren!

enbgültig i>erloren! '•?iu5 bicfcm wilben ©ennil)!, auö biefer

gelben, gleipcnbcn "Jagciiirüilc (ünbe ict) mid) nie mc^r 5ur

'^ante ©ottc jiucc^t.

^emanb |»ielt mic^ an unb (teilte mic^. ?inbere C'eutc

famen ^er^u unb umringten mid;. 2Bcr ic^ fei, wie ic^

\}ei^(f wo idp ivo^nc, fragten fte. „5ante ®ottc", jammerte

it^- //^O/ >^ie ^eif^t ft^ ^f'"V ^^'"^ 5ante ®ottc, wo wo^nt

jleV" ,,'$ante®otte." ^lel^r al6 biefcä einzige ®ort wufjtc

\(fy
nic^t ju fügen, ©aö l>ättc noc^ lange währen tonnen.

T>a famen jwei grünen in angftüoller J^a|"l ba^etgellür^t,

bit eine Don oben, vom ®ä(^lein, bie anbere unten auf bei

©trape. Unb — o (^rlöfung! — bie eine war bie leib=

haftige ^untt 0ctte!

^uf bem J^eimwege erklärte ftc^ mir meine ^erirrung:

id? war in ein ^weiteö bergablaufenbeö ©allein geraten,

i>a6 bem ^cimifc^cn 5um^>frwec^fcln gleic^fa^. ?(ber ton

*S'tunb an war e^ au^ mit bem wo^nlic^en ©allein.

^nicrlei^^afel

(TNic 2ante ®ctte ^atte ben ganzen gefd?lagenen 5ag

''>»-^für mic^ übrig, weil tagsüber i^r 9J^ann auf bem

Bureau, i^re beibeni^inber in ber©d;ule waren. !5>a e^ mit



bem ©d^(et» n\d)t6 me§c war, führte {k mid; mQncl;mol auö

bcm i^aiifc. £9cir aiid; i-cc|)f . 3"nÄc^fi über bie @tca§e an bic

jcnfeitigc (?cfe, röo eine aitt^uwQ^tr: namenö 33egg(i (fd^reibe

Sööcfliu) in einem bunf(en,uncrfreu(ic|)en5uc^[aben Raufte.

5Dic 3""öfcc Segglt wartete jebeömal, biö man ft0 genug

gelaugireilt ^atte, nacl;^ec langte fle einem auö einer ge=

Reimen ©djublabe fc^mun^elnb ctmaö Sccfereö ^eroor. SSflit

biefer Jungfer 25egg(t fc^loß ic^ 5'reimbfi|)aft, fo ba^ id?

fle auc^ fpäter, in meinen ©c^ulja^ren, fo oft i0 nac^ 55afcl

!am, flüchtig befuc^te. ^ann er^ä^ltc jte mir mit ©tol5

t)on i^rem Dleffen, bem ?(rnoIb, ber auc^ fo gern ^eic^nc

n?ie i0; er wolle ^ünfller werben, bamit er täglic^) ^eic^nen

biirfe, unb fei gegenwärtig in 9^om.

SQBeniger freuten mi0 bk Spaziergänge in ber @tabt

^erum. 34> konnte biefem fogenannten S5afcl feinen ©e-

fc^macf abgewinnen. 9Ri4)tö a\6 unvernünftig viele jjiäufer

unb frembe 5D?enfc^en. 2Baö fange id) bamk an? 3Rid;t

einmal bk ^aufläben vermochten mic^ ju reizen, bafür

war ic^ no^ ^u flein, aud) ^u verwirrt von bem ®ewü|»l

ber (Strafe, immerhin mit^Tuöna^men: Einmal erblicfte

ic^ im 23orüberge^cn zufällig burc^ ein ^ß'^ftfcc^C" «t"^

unterirbif4)e Sßo^nung. !^a6 machte mir einen großen

(Jinbrucf, id) träumte me^rmalö in ber 3Rad)t bavon, fo-

gar nod) fpäter, alö ic^ fd;on wieber nü0 Sieflal 5urücf=

geteert war. 53afel bebeutete fortan für mi0 bk ^tabt^

wo bie 3)?enf4)en unterirbifc^) wohnen, din anbereö ?9?al

famen wir, nac^bem wir mittm in ber <Btabt einen 33erg

beilegen Ratten, plö^lic|) 5U 53äumen unb S5änten. ^aö

war mir eL|launlic|), unb meine träume erzählten bavon.



^u 23afe( wohnten mii aujlcc bet lante (5)otte nod;

anbcic ^BcinHinbcc: eine <Sc^tvc|ler meinet ©roßmuttcc

mit ©profjfingen. SD?ir biefen würbe ein ^paiiergang

uecabiebet. ©ic 5ante ®otte mit mir fam üon bec einen

@eite, bie ®io)uantc mit einem J^ercn unb einer '^tan

üon bcr anbern (Seite ^ufammen. 25ei ber SÖegtü^ung

fc^enttc mir bie 0ic(5tante t(wa6 ©ü(;eö in einem ^(i^äd)-

telegen, voa6 ic^ i^r nid;t oergelJen \^abc. iDonn pilgerten

mir gemeinfc^afclic^ auf einem langwierigen 50ege nac^

einer 0tel(e, n?o c6 ^ie^, ta6 wäre bie franko ftfc^e ^ifen=

ba^n. ;^ie anbern macl;ten ein gewaltige^ ^(uf^eben bo*

t>on, iö) bagegen Dermoct)tc ^icr nictjtö ju ecblicfen aU ein

ungeheuerem fc^war^eö 2o(^ in einer 9)?auer unb baoor ein

paar eiferne ©tangen auf bem 25oben. '^06 ^ieran 5}icrf=

würbigeö unb 2ßic^tigem fei, !onntc ic^ nict)t begreifen.

?(ber bcr 5raum malte mir nac^l^er ein paar 23ilbauf=

nahmen oon ber ©trccfe unterwegs nac^ ber (Jifenbahn.

?9iit ben nämlichen 2>erwanbten erlebte iä) noc^ etwaö

5ran5Öfifct;eö, bic^mal el^ne bie "iante ©otte. 2Bir fuhren

jufammen in einem ^weifpännigen 2Bagen bei Dlegen»

werter naö) ^lanhtiify. ^u 5>^^"f"i<^ angekommen,

fc^wenttcn wir linfö ab, in einen ©arten, unb tränten in

einem JpäuöC^cn jt'affee. ®o wcnigftenö behauptete meine

(Erinnerung. (£ie behauptete teineUnwa^r^eit. jDie®rc^=

tonte ^atte einen ©arten na^e ber fran^öfifdjen ©ren^e,

bort^in fuhren wir. Unterwegö mag von ^ranfreict? bie

SKebe gewefen fein; baö ücrmifc^tc meine 23crwe4)flung5*

fünft.

^incn unfcligen ^(uöflug Dcllfü^rte bie2:ante ©otte mit
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i^rcm 3)lann unb mit an einem ©onntagnac^miftag: vbtt

©icsfelben in bic S^atbt, ic^ mei^ nic^t mc^r, ob ^u ^u^;

ober im ^ inbccwagen, ic^ glaube faft, ^u ^up. 3ct)enfan5

in bec jjacbt njucbe ic^ genötigt, eine ©tcecfe weit gu 5u^

^u ge^en. ©ie ©onne brannte unbarmherzig ^erab, unb

ic^ war fo mübe unb erfc|)üpft, ba^ man mic^ auf ben

§(rm retten mu^te. Überhaupt, bit ©onntagnac^mittag6=

(Spaziergänge mit ^inbern! ^Ded; ba6 gehört in meine

©c^ulzeit, nicl;t ^ier^er.

^onne

(TTNaun würbe id) ttant unb bie 5ante @otte pflegte

'"^-^mic|). 5^flegte mid; fo treu, fo ^ingebenb, fo fanft,

ba^ |le mein j^erj gewann.

%l6 ic^ fc^ou fafl wieber gefunb war, erlebte ic^ einen

fcligcn ^ugcnblicf. 3c^ t^^it^ gcfc^Iafen unb lag noc^ im

(Schlummer. (?^e ic^ oollig aufgewacht war, trat jemanb

au mein S3ett, bci6 fc^önfle, größte 93ett in ber ganzen

^o^nung, im ijaupt^immer, unb wie id^ bie ^ugen auf*

fd;lug, um ju erfahren, wa$ ba tarnt, lächelte mir ba$

®cfi0t ber 5ante ©otte ^u, wä^renb mic^ gleichzeitig baß

rul^igc, milbe, buvd;fonntc 9]ad;mittag6lic^t traf. (Jß war

ein 2.agfd;laf gewefen.

23ei biefem ^ugenauffc^lag mit bcm ^licf in ein t?om

fd;önen 5ag umfpielteö ^ceunbeögejlc^t burc^firömte mic^

ein wunberfanuß ©efü^l, ba6 i^ nid;t anberö zu benennen

wci0 al^ mit bcm Dlamen: ®onue. ^a6 bebeutet cigcnt-

lid;, genau gebac|)t, ^onneV ^d) fd;lage meinen @anbetö
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auf iinb Itfe: ,/ißoimc: ^celeiwcibe." ^o, richtig, ©celen*

treibe, baö ift t6, aber übercingeflimmt mit körperlichem

®liicf, »vic C6 jlc^ auö ^)efunb^cifögefüb(, l'ebenöfrifct)«

naä) erquictenbem Scl;laf, SÖegrü^ung buc0 baö farbige

^aget-lic^t 3iifammeufe^t. '^agc^lic^t unb Jarbe f4)einen

mit für baä (Jntfle^cu bcr Sßoiuie irefeiutic^ 5U fein,

u^enigfienö nac^ meiner ^rfa^rnng. I^d; ^abe fpäter ba6

2Bonncgefül;<l no0 mehrere SOtale erlebe, unb immer 9e=

\ö)a^ (6 beim ^^(ufn\icl;en auö bem ^ageöfc^lummer, am

üoüfommenllcn, luenn t:'^^ Sr^'m^besgefic^t buid; einen

farbigen ^^orbang grüßte.

@eit biefem wennigen Stugenblicf »rar id) ber 5antc

©ottc Döllig ergeben. 3<^ gehörte i^r, unb 5war i^r allein,

fic n?ar mir einö unb alteö, id; beburfte unb reollce Eeinen

anbcren iJJ?enfd;en.

j^a erfc^ien in i^ut unb @d?al eine junge frembe ^rau

im Si^ii^^ci^- S*^ meinte, eö iräre irgenbcin S3efu0, ba

»rar e» meine SÜhitter, bie mic^ heimholen Eam. ^c^ l^attc

na0 3n?eiiröcl;entlicl;er ^?lbirefen^eit meine ?Ö?utter ni0t

n.Mebeieitannt!

Ungerne trennte id; mid; üon ber 2antc @ottc, tonnte

auc^ gar nid^c begreifen, nnirum ic^ üon i^r fert muffe unb

was iü) in l'ieftal feile.

53on ber J^eimfa^rt ifl mir ein einjigeö (Jrinnerungö=

bilb geblieben: »rie bcr ©icf^üater nac^ einem Streifen

jjäufcr beutete, bie ane jufammengebaden bcicinanbcr

llanben. „@iel) bort, Öieftal!" melbete er im ^^on ber

5rcubc, ^utunlid), in bcr TOieinung, mid; aufjubeitern.

?(llein traö ging mid; Vieftal anV ©c n?eic ucrmoc^te mein
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j^cimatbenjuptfein uoc^ ni(i)t 511 fpannen, um ein (jan^eö

©fäbtc|)en 5U umfafjen. ^ie 2ßo§n|lubc unb bie ^an^Iei,

ba^in gehöre ic^. Unb bie @co^mue(ei: mup babei fein,

^fleö iibuige ift gleichgültige 2Öelc,
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J^intcr bcm i?aufe

@cbalb id) mic^ auf meinen S3einen leiMid) fid)fc f»^Itf/

geriet i0 fo natürlich (ni6 ber 28o^nftube in^ '^im

|*inuntcc iric ein Püggec ©pecling auö bem 3Rell Unten

befanb iö) mict) im 9lcic^c meiner ©ropeltern, benn alleß

n?eit unb breit wav Eigentum be^ @co§t>aterö unb feineö

©ruberjj, bt6 „&ötti'^. ^ie beiben 23rüber «aren über

^ag meiflen^ abwefenb, ber ®6tti, ber 55ierbrauer, mit

fi'inen ^nccljten imS5raii^aufe, berOro^oater, berOÖrtncr

unb Sanbbauer, auf bem 5flt)e. 3" -O^wf^ fcl;altete unter=

bciJen bie ©ro^muttcr; i^rem ©c^u^e burfte man mict)

gefrofl übetlatjen. ^\^\:e S(uf|lc^t über mic^ mar um fo

erroünfc^tcr, afö meine "lÜTutter mit meinem neugeborenen

S5iüber0en genug 3U tun ^attt.

5Sorn ^inauö auf bie ©tra^c mic^ ju tjergef)en, n?ar

ftrengflenö unterfagt. SÜ?it Dlec^t, benn ^u oiele 5"^"^=

werte machten bamalö, n?o e6 noc^ feine (Jifenba^n gab

unb ber 25erfe^r üon S5afel nac^ ber 3nn^»f<^n?ci5 öni

Jpaufe Dotbeifü^cte, bie ©fra^e unfidjer. ^u6 biefem

®runbe bin ic^ auc^ nie in bie 5Biefe jenfeit^ ber @tra^e

gekommen. ?(lfo ^intcn ^inauö, in ben i^of, in btn ©arten,

auf ben ^ege(p(a^, an ben JKain bt6 .^ügclö. ^Dort bro^te

feine ©efa^v, ba 3^"" ""^ ^^»^ fi"f" fiebern ?(bfct?hifj

gegen t'w ©tra|je bilbccen.
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^er j^cf mac gcrciumig, ober unecfceuUct), namltd; leer

unb büflcr. 91ac^ ünH imb rec^tö ermangelte et bcö ^ib-

f4)IuJYeö. ßinfj? ging e^ jum ^egelptal unb ©artrn, rec^fi?

311 bem nic^tö weniger aU lieblichen jjinter^aufe berSBirf^

f4>^ff „3"f •^<»"''"^"^»9^t"- ^^i^ fonberbare niame woIUc

baran erinnern, ba^ »cm llberfaU ber S3af(er §cr nod;

eine ^anonenfugel in ber 9}(auer fiecfte. 5)ie eine ^ang^

feife beö jjofe^ njurbe rem SBc^n^aufc ber iSrüber

3^robbc(f, ber fogenannten S3rauerei, unb t)on ben ^agen*

fc^uppen, @ct)eunen, @cäflen ufn?. eingenommen, bie

gegenübcrliegenbe t?on bem gewaltigen, flnflcrn Sörau-

l^aufe, ba$ mir bamalö noc^ md)tB fagfe. (Bo biente mir

ber jjof ^aup(fä(^lic|) nur ciU iDurc^gang. 5ro^ feiner

J5d^n4)feit erhielt fpäter in ^ern, wenn ic|) mic^ nac^

ßieftal 5urücffeinte, dud) biefer JJof einen heimatlichen

©efü^Iöton; tc^ fonnte fein jjofbilb »on ßubwig 9licl)ter

onfe^en, o^ne baburc^ an ben j^of ber ©ro^eltern jwifc^en

ber „53rauerei" unb bem ^rau^aufe erinnert ju werben.

Unb an bie ^wei ^äumc^jen im jjofe fnüpft fiel) eine an-

mutige (Erinnerung auö ber ^inbcr^eit meiner ?Ü?utter.

2Benn berSBinb bie B^^cige fcl;üttelte, meinte fte: „^Cc^,

wenn boc^ nur bie einfältigen 5?>äumc^en nic^t baflänben,

bamit ber abfcl;eu(ic|)c 2Binb nic^t wäre!" @ie glaubte,

bie 3^ci9ß »eruifacl;ten ben ^inb, äbnlic^ wie ein ^äc^er.

S!}?it bem ©arten wu^te ic|> aud) nic^t »iel an3ufangen.

5^ie SSlumen burfte ic^ nic^t abrupfen, bie 23eete nicl;t be=

treten; waö tue ic^ in ben langen, einförmigen SBegen, auf

welchen nic^t^ 311 finben ift, ni(i)t einmal ®ca3? Unb

wenn je ^ur ©elten^eit fic^ et\va6 (?rgö^lifl;e^ im ©arten
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ereignete, ttrt>a (in "Pfe^t, bci^ but4> bic ^eett galoppierte,

fo lief diU^ t'\{(\\b^ herbei, um bem ^Ner^nü^cn fin (Jnbe

3u bereiten.

^^agegen ber ?^ain bei? jpü^el^ benahm f\d) freunb=

lid^er; ber (iib einen ^nr (£(J)nccfcnja9b ein. Unb e^ gab

ber Bc^necfen eine "DTienge, n?e(c^e einem bereitn^lHig i^re

^unftllücfe ^um bellen gaben, bie ferner t>orflrecften, fxö)

in5 ©ehäiife oerfrochen, ^1113 atte^, tcciB (te n?u^fen unb

tonnten. 91ur n^urbe man leiber immer ba(b rom fKain

jurücfgerufen; entn?eber ^ie(; (6, t>M (^ra.^ n^äre 311 na^,

ober man vertrete bk fd)6ne ?Ü?afte, ober ic^ teeflieg mid;

^u ^oc^ ^inauf. ?(uf biefem SHain n?ar e», baf; meine

^Jiutter aU ^inb meinte, oben am j^ügelfaume ge^e ei?

in ben j^immel („(Jr itl fo nah, fleh, n>ie er a\\6 bem

©rafe gucft bort oben'').

©0 ücrblieb a{6 J^auptbü^ne 3ur5.>er(ufiigung ber ^egeU

pla^ unb ber freie Dvaum baneben. ^Dort flol^iette tc^

^erum, einen jweifpi^igen Cbcrfthut ouf bem .^opfe, ben

mir bie ©ro^mufter au6 ^eltun^6\>cip'm ^urec^tgcfaltet

^afte. (Bie pcrflanb bviö n?ie niemanb fonfl, au6 Rapier

einen Obcrfl^uf ^uredjtjuflappen. (ii\\6, ^reei, brei war

ber j^ut fertig, üeiber ging er auc^ ein^, jn?ei, brei in

Je^cn, fo ba^ idb bu|icnbmale im "^age ^ur ©rof;mutfer

laufen muf;te, um einen frtfct>en j^ut ^u beliehen, ^amen

3RacI;barfinbcr 311 ©aft, fo n^urbe mit friegerifc^en ®c=

fangen in SKeih unb ©lieb marfc^iert. Cfine^ ber Sieber

fc^lop mit ber iDro^ung: „5Benn nur ber 5Bolf nic^t

tommt!" S3eim Duimcn 21>olf flob alle^ auöeinanbcr.

^igenrltC^ tat t6 uni> ein biOd^en IciO, ba^ er nid?t tam.
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btt 2Bolf. 2öic Raffen i^n gerne über bem ^iigelfaum

^erunfccgucfcn fe^en, bic ®(^nau5e lecfenb unb mit bem

©c^njan^ njebelnb, üotau^gefe^f, ba^ er auö ^octcnpapiec

getDcfen wäre. ®ob t6 Unfälle, ein Umpurzeln auf ben

Soeben ober waö fonfl, fo njurbe cilcnb^ jur ^nä)e ober

2Öirtfc^af( ber ©ro^mueter gelaufen. ^fn?a^ Sßcibllcl^eS

rcac bor( jeberjeit ju finben, rcenn nid^t bie ©co^muffer

felber, bie ©rope ^^erefe, bie Kellnerin, ober bie M(i)m.

®ie bliefen einem ben <Bd)mcq mit einem (Segens fprüc^«

lein meg; wenn fte aber oerfic^eifen, „je^t (uf6 bem S5üb=

lein niä)t me^r we^" unb eö mir (ro|bem noc^ we^ tat,

eibofle ic^.

^Daö (Jnbe beö ^riegöfpielö war meiflenö eine gewifye

(5nttäufc|)ung. 34) beobachtete nämlic^ gar wo^l, ba^ bie

IJeute, bie auf ber ©tra^e i?orbei5ogen, meinen jiol^en

Dberft^ut nic^t ernfl nahmen, wie !ecf i^) auc^ marfc^iertc

unb fläzte. 59?an mödjte aber ernft genommen werben.

Um ernft genommen ^u werben, erfel^nt ba6 93üblein ben

S3arf.

3n ber 2öirtöf^ube

^Ner ®ötti, ber S5ierbrauer, \^atte im alten ijaufe ber

«-^^Sörauerei ein 2Birtflübcl;en eingeridjtet, unten an bec

(Strafe. 2ßeil er lange S^it lebig blieb unb nac^^er eine

frän!li($e ^tan heiratete, bie frü^ an ©($winbfuc^t j^arb,

fiel meiner ©ro^mutter neben ber ßeitung beö eigenen

i^au!?^alte^ auc^ ber i^auö^alt beö ©ötti unb bie Jü^rung

ber 2öirffc^aft 5U.

3n früheren Reiten, in ber ^iub^eit meiner 3)?utfer,
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wit Co in Mcfcr ^>iit^tlubc tcicgciifc^ ^crgcgangtn, (6 trau

ein S^lcpolutionöflübclKn. (Jineö ?))?orgenö fehlten bic

'^^aflcr mit^^rommcln unb^rompffcivjli'^f^" unb^dbeln

bei bei C^hcfuiuirrcr ein, u\it)if»b unteibcffen ibi ?9?ann

unb ber &öm von ben 3"li'bf" 9^9«" bie ^afler fnollten

unb i^ic .^inbcr, bviftig in fintlcrei Dlaci;t in ben Danton

*^olctl>uin ^iniibei geictter, unter freiem J^immel auf

einem ^auernivat^clein jvchnten. 3Die 'Safler tüten ber

®rc(">mucter nidu? julcibe, bezahlten fogar »^pcife unb

^ranf, bagegeii fcIjoiYen flf beiläufüß binten auf bem^cgel-

plaB ein barmlofe^ blöbes £Ötännlein, ben 5)vi(an9 9}t ic^eli,

burc^ö S5cin, uMl^rfc^cinlid) unabftc^tlicl). Den Dalang

SOtic^eli legte man bann in ber 55rauerei aufi^ ^etr unb

ba6 ©ro^mütteicten t»erbaub unb pflegte il^n.

?l'ümd^Iicl; oerfammelten ftct) bann me^r unb me^r bie

leoolutiDnären i5'l"C^fli"9C »^"^ '^^^^^ .^errcn l'cinbern in

®ötti6 5Birtö|lube. Übrigen^ in fiicblic^er %ige(egen^eit:

a[6 ^oügängcr, »vei( bie ©rofmiutter üorjüglic^ to(i)tc.

(Jin^ig mit bem SÜcunbe irutbe ^anfdpen ^Ui\d) unb @e=

müfe gegen bie Süiftcn, 9^faffcn \u\b ^iriftoftatcn gcfoc^ten.

'Son biefen 5'lnc^clingen rt>u0te meine ?Ü?utter oiel ju cr=

jäblcn. ^nm ^eifpiel oon einem geanifen ©r. ^ci'^ ^^^

üon ftc^ 5u riihmen pflegte: ,,^m bleibe fein" unb ben

bie frommen 58eiber mit ben ^Scfenfliclen tot^ufc^lagen

brohten, iveil er nic^t an ®ott glaubte. Ober »on einer

^olin, bie in SÖcannöfleibern umherging unb ^Miloer in

ihren S5ranntn?cin fdnittete, bamit er »reuiger fct)al fc^mede.

"^it hielt bann, als biei)\ecclu[icnö3eit ber breif;iger;^ahre

rcrbei n?ar, frieblic^ eine jtinberfc^ule. (Jines $age^ ii^^^^i
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jlc t^te ©c^üleriunen nact) ^reibucß im ^mS^au. ^ott

t>ccfc^n?anb fte mit bcm ®elbe unb Ite^ bit Wläbd^m ft|en,

bie man bann am anbetn Sa^e jucücfl^olcn mu^tc. (Jincö

bec Ö)?äb(|)en njac meine ?OZuücc.

3u meinec it'inber^eit war eö ein flitleö, rul^t^e^ ©tüb*

c^en, baö t>om ^Bieten ni^t oiel anbetet me^c begatten

^attt ai6 ben 3Ramcn. ©elten »ecircte ftc^ ein oerein5eltcc

©afl ^ecein^ etvoa ein ootübec^ie^enbec 5"&'^tnann, bcn

ic^ bann al6 (Jinbringling ^erj^aft »crabfdjcute. 2atfäc^s

lic^ biente jc^t bie fogenannte SBirtöflubc ben ücceinten

gamilien bcB ®ötti unb beö ©co^uatecö ^uc 2Bo^nflube

unb (Jpfiube. 2BeiI abcc bie ©co^muttec bort ju finben

mar, würbe eö auc^ meine Sßo^nflube, wo^in ic^ mic^

Der^og, wenn ber 5(ufent^a(t im ^c^ien "ic^c gebie^. 3(lfo

bei SKegenmetter unb jur 2ßinterö5eit. dö regnet aber oft,

fogar in bem fonnigen SÖafeKanb, unb ber 2öinter ifl lang.

Unb einen gefunben 23uben in einer ©tube ju beruhigen,

ba^u braucht ts ®ebu(b. Ulmx, bk ©ropmuttcr i^attt

&ibuib, unenblic^e ©ebulb.

3(u0 ber ®ro§oater. (5r war fanft unb gutmütig, nur

war er eben ein ^axm, unb cineö SDJanneö ©ebulb, wenn

e^ ni(^t me^r ^um 5(uö^a(ten ift, nimmt fc^tie^Iic^ ein

(^nbe. 2Öenn er alle^ Derfuc^t ^atu, mic^ auf ben ^nieen

gef4)au!elt, mir bie ®ei0el in bie Jjanb gegeben, mir feine

ßieber oorgefagt, t>om Soggeli, ber nidjt kirnen fc^iitteln

wollte, unb t>om ^opf, ben man an bk SÜ?auer flogen

folle, unb ic^ tro^ allem noc^ unau^fle^lic^ blieb, über*

nal^m i(;)n ber ^ä^5orn, ber ^ä^^orn ber fanften ßeute.

^ann nötigte er mi0, 3ur ©träfe einen ®a^ auf^ufagcn,
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bcn ec mir Docfprac^ unb bec mein Äcnn^eic^cn enthielt.

,,2Ba6 bifl bii?" fragte er mic^, unb ic^ feilte antworten:

„(iin üerbro|]ener, flörrifc^er, roibriger, unauöfle^li4)cr

'rQub." ^aö v^prüc^lein fagte id) ^erjb^ift niit lauter

©timme auf, o^ne 3«"t>«« "«-'c^ Sßiberjlreben, rein fac^)-

lic^, auö SBahr^eitögrünben, unb baö offene ®eflänbniö

fc^affte i^m für gewö^nlic^ Erleichterung. Et> tarn aber

auc^ t>or, ba0 er auffprang unb micl) beu ©(^weinen ^um

5«ffcn r?er3Urt)crfen breite, wenn ic^ nic^t artig würbe.

Unb wirflic^ übermannte i^n eincö 5ageö ber ^ö^jorn

berma^en, ba^ er mic^ auf ben ?(rm lub unb mit mit

jum ©c^weinetcben lief. 35a^, backte iö^, ba6 i|l blinbeö

^angema(4)en, tx wirb fc^on beizeiten umfe^ren. ^l^ er

jeboc^ wa^r^aftig \^a6 @ucf locf) öffnete unb bie fc^eu^lic^en

Ungetüme mit greulichem ©ebrüll gegen mic^ empor»

jucttcn, ha würbe mir tüchtig angft, fo ba^ ic^ mötberlict)

^u fc^reien anfing, ©e^olfen \^at biefe .^ur freiließ nic^tö.

2Baö fcl;lie^lic^ ^alf, unb grünblic^ ^alf, waren bie

^ai(i)m, bie mir bie ©ropmuttec erjä^lte. 9f^act)bem ic^

t)on biefer ^o\\ gefc^mecft ^atte, »erlangte ic^ nac^ nic^tö

anbrem. 3Rur immer unb ewig erjä^len, meinetwegen

ftet^ ba^ nämlicf)c, bie ®efcf)ic^te üon ben ©ei^lein unb

bem 2Bolf, üon ber ^ol;»le unb bem (Stro^^alm; ob id?

baö fc^on auöwenbig wu^te, ic^ mochte eö immer oon

neuem ^ören, unb ^war t)on ber ©ro^mutter, üon niemanb

anbcrö. 2ßar ber 3)tärc^enfc^a§ ber ©roßmutter ju Enbe,

unb er war nic^r gro^, fo beifc^te id) bit ©efc^ic^tc pon

ber.^rä^e. ^Da^ war eine ^öc^fl einfache @efct)ic^te: eine

^räbe fiel oom 33aum unb brac^ ficJp ba6 *^ein; befam
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i(^ t$ üon jcmanb anbcc^ ^H^^K fo rümpfte ic^ »cräc^f«

lic^ bie Sippen, erjä^lt e^ ahtt bte ©co^mutter, fo »icffe

65 auf mic^ bur(|> i§ce «Stimme wie ein ^liud)m.*

<Bo wuibe mir butc^ bte ©ro^mutfec eine ungemüt«

(ic^c, Don gu^rfncc^ten ^eimgefuc^te 5ßict^flube 3ut9)?är=

cijenftube.

^n bieferSßictöflube Raffen meine mei|l:en (Erinnerungen

auö bem 5n?eite« SebeüSja^r, wie ic^ ja auc^ in Sßirflic^*

hit, naö^btm ifi) einmal ge^en gelernt hattt, bic meifle

3'-it beö 5ogeö bort ^ubtac^te. 3c^ voii^te ntc^tö anbere^,

aU ba^ id) bort^in gehörte. 2öeil aber erfl im 5meiten

(cbcL- btirtcu) ßebenöja^c beö 'iO{cnfd)in ber SBacl^^uflanb

über ben «S^Iaf^uflanb boB Übcivjeit^id^t gewinnt, cmp«

fanb mein ^eanif^tfein bie 2öutönube aU bie ©eburtö»

fläfte meinc!? 34> ""^ ^^ Ö<^"5C frühere SBiegcn« unb

'3Bo(Miftiibe!i(ebcn alöunt>orbenf(tc|)e2Secgangeiibeit. 3Benn

ic^ ^abcr am 9}Zittag jjum ^iJcn unb am ?ibenb 5um

©c^fafen ait5 ber SBirf^fiube ber ©ro[;mutter in bk 2Bob*

nung meiner (Altern (^tnaufflieg, fo überfam mic^ ein ®e=

fü^I, (d6 begäbe id; mid; anö ber ©cgenroart in längfl

überaninbene Ur5eifcn imM.

SDec @ötti

(!^\cr "^aU (@ötti) unb Dl^eim meiner 9)?utter,

-'"^ aller i^clt fur^ ber ®ötti getiaiuu, war ber ®d)re

üon

®d)recfcn

Ccrg'anulic. 5iöcnu (ö l>ic(j: „"il^eL- (J^Hnti femim", würbe

jiCo.iiiaiiii üor -i^vUigigfeit Uviüö;?. C^r f.ii) vuid; wirflic|>

füii^HiiUd; aii;^: tiiic wuci;ti^^i" Ocfralt, ein i.^k\\d)i wie
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ein i\)tcnfcljCMfi"C|jcc, eine poctcnnarbujc Jjaut, blutunfcr

(aufcne rollenbe ?Cir(;on, Vlime iinb S"'^"!^^/ ""^ ^'"^''^

Octjfen rof^ufd^jlagcn. '^o \d)cimc cv im l^iieben brcin —
trciTen nuipfe man ftd) nict)t Dcrfchen, n?cnn er in ^c*^"

geriet! (Ein 3orni(^cr i^öttil ^ei bicfer bloßen S^oriMunij

jitfcrtcn bie .^^cr^en. Unb fct)recf(ict)C ©in^e ec3Q^(tc man

(Tcf) t)on feiner ®cn?a(rfä(igfeit. (?in in 35afel n?obnenbcr

^^crwanbrer, ber ©ct)n?vi(^er ber ®rof;mutfer, roagüc ftcb,

n?ci( bofferifcber ©eftnnung t>erbact)ti9, rocgni beö ®öfti

nur bfimlid) in finjlerer ?^cid)t in bie SSrauerei; man

mnf;fe i^n rcrjlecfen wie einen 25crbrec^er. ^incn 35ecliner

©c^roäßcr, bei* bie ^rommeltunft beö öffentlichen ^uS-

ruferö abfädig beurteilte, nötigte er, feine eigene ^ronimeU

fünft Dorjun^eifcn, unb alä ba^ fläglic^ auöfiel, fctjlug er

i^n roinbeürcic^. ^ci6 wat feine ßogif.

hinter bcm fc^recflic^en ^tu^ern ftecfte jeboc^ ein a(i)t'

barer unb feineöreegö böfer ?0?enfc^. 5ürö erfle n?ac er

e^rlic^, unb ba6 ift fc^on nicht n?enig; femer waz er au^er=

orbentlic^ peinig unb tücl;tig in feinem ©efc^äft, beu ^icr=

brauerei, foba^' er ba$ gemeinfame Jjeimn?efen gebei^Hc^

emporbracf)te. 'iÜ^it feiner ®en?alttätigfeit fianb t6 auct)

nic^t fo fcblimm, trie bk ®age lautete, dö blieb meiflentJ

bei ber ^ro^ung. ffiä^renb in ber ©c^ule unb auct)

mancherorts in bm J^milien fräftig geprügelt njurbe,

roacen päbagogifcI)c ©erläge in &öttiB Familie unbetannt.

dt n?ar gütig gegen feine tranfejrau unb gnäbig gegen feine

^inber, unb wciB i^m befonberö 3ur ^l^re gereicht, er war

unparteiifc^ gcrect)t, in folc^em ^a^t gerect)t, ba^ er feinen

3Rcffen um be^ ^lei^ee miUn Dor feinem eigenen, etnjaö
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ötbeitfc^eueu ^X(fe)tcn beDor^ugtc. Unb mcifwürbic^, ber

fc^re(f(i4)c?Ö?cnfcI; mit bec Ungebeuectlimmc mai ein guter

©ängct unb fanb beim ©Ingen angenehme 5önc.

dt litt fetbec baruntcr, ba^, i^n bic SRaüur mit fo fücc^=

cecltc^cn ^igenfc^affen bebac^t ^aeee. „5^^ tti^in^ j^ "if^t

böfe'', pflegte et ju bcüUen. (5c meinte e^ wirHic^ nic^t

böfe. Übrigen^ tarn i^m feine 'Stäc!e in feinem SSrauer*

berufe unb oud^ in feinem 5Birtögefc^äfte juflatten, wenn

e^ 3ur «^elfen^eit eine Svauferei gab. Smmer^in fo ^att

n)ie mein 33ofec njau ber ©otti boc^ nic^f. 5Burbe ber

®6tfi im ©treit ni^t me^r 5S)?eifler, fo bolte man meinen

SSafer auö ber .^an^Iei, fperrfe bk §enflec auf unb warf

?0(atra^en auf bk ^tva^t. 3" ^ür^c (Tog einer nac^ bem

anbern anä ben 5*enf^«cn. @o würbe er^ä^lf. ^oc^ baB

waren anbere Seiten. 9}?itangefe^en ^ohc ic^ö nic^t, übcr=

^aupt niemalö einen ©treit in ber 2Birtöfiube erlebt.

Unö ^inbern ^at ber ®ötti niemals baö 5S??inbefTe 5U*

leib getan, nictjt einmal ein böfeö 5Bort gegeben. 5Bir be=

wegten unö ba^er um ben ®ötti o^ne jebe S5cfangen^eit,

mk bk 'iSHauö im ßöwcnfäfig. 3Rur mu^te man fc^Ieunig

ben ^la^ räumen, wenn ber ®ötti mit feinen 25rau=

fncc^ten jum 9)titfagefyen einbrach, ^allö man ft0 ba

ni(i)t jeitig rettete, fo geriet man im j^auögang 5wif4)en

ein iDu^enb wilbftampfenber gefliefelter 53eine, ba^ man

beforgte, auB 2Serfe(^en vertreten ^u werben \vk ein 5'^ofc^

auf bem CEjrerjierfelb. Sf^ac^^er, wenn bk wilben ^nec^te

mit bem ^jjen fertig waren, unb baB gefc^a^ fP"^iä/

würbe eö in ber 5ßirtöf}ube wieber geheuer.
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/^^ojro^l bcc ©rof;t>afcr wie bcc ©ötti ^atfcn mehrere

>^^inbcr. ^c6 ®ro|loatcrö ^Itcflcn, bcn ,,Dntcl

jjenri'', bcfam ic^ crft in fpöfcrcn 3^i(;»rcn ^uÖeftc^t; ba-

m\x\6 rpo()nfc et alö ange^cnbcc Kaufmann in ^orbeaujc,

n?aö er l>iuptfdct)Iict) meinem ^atec oerbantte, ber in bec

"iJ^rauerei ben guten ©cifl fpielrc, inbem cc nad) Gräften

ücr^inbcife, bn(^ fämtlic^e i^inbcr Dcrbauetten. ^d) trübte

Dorn „Onfcl jpenri" nur bcjö, ba^ jebeömal, rocnn ic^

eine fdjcne 3fid?>um9 ben?unberfe, eö ^ie^: „^aö \^at bec

Ontel J^cnci ge3eic^net." ^ec jni^citc @o^n, namenö

j^'arl, voat ^u J^aufe, ging aber ncc^ ^uc (Schule. 2Bcil

cc noc^ fo jung n?ac, n^ucbe ec jum Untccfc^ieb oon On!el

ipenci bec ffeineOnfel, becÜnggeli, genannt. 23om®öttt

n?aren ebenfalls Jin^ei ©o^ne im J^aufc, bie auc^ noc^ in

bic «Schule gingen, ?(bolf unb ^ail ($6 lebten alfo ^wei

^acl53cobbecf unb mit mic bcci ^acl, mit meinem JÖatcc

fogac üiec ^aü in bec S3cauerei.

^ic bcei <Sc|)uIbubcn nun, bec Ünggeli, bec ^bo(f unb

bec ^axi, begannen, nacl)bem einmal bie Söictöftube mein

tviglic^ec ?(ufent^a(t gen?ocben wac, fid) angenel^m bemect«

bac 3u madjcn. (Sie Rolfen, wenn ft^ t)on bec ®ct)u(e

^eimtamen, mic^) unterhatten, (üben mic^ auf i^re ?(c^feln,

ma6 n?ebec bie®cc§muttec, noc^ bie lange 'J^ecefc fcnnte,

gaben mic eine 5(rt ^t\ö)mimtim(i)t , inbem jle mic bie

jpanb fü^cten. (5in ®tci0 mit etmaö 2BoIlc bacübec ec*

gab einen 33aum; ein ^un!t mit einem ©c^nabel baüoc

unb 2BotIe bahinfec ein J^u^n obec eine ^cä^e, nac^ S5c=
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lieben. 34) ^'^^^'^ 0^ ^"^^^^ ^'^^'^ 9^^'<^ ^i^^ "»^ f"^ waren mii

fämtlid^ g(cict) ^ugctan.

Unb eine^ ^a^e.^ lernte icl; |le begeiflert bea>nnbern. ^k
©ro^mutter mar wieber einmal mit mir 3um ©feinen^

brücflein gegangen. 2ßä^renb wir wn bort nac^ bem un^

^eim(icl;en Söac^e in ben gefät)rlic^en 9(bgvunb binunfer=

blicfren, erfdjienen ita^rbaftig unten, mitten im SBafjer,

brei tapfere ^uifc^en, bii furc^tloö im 33ac^e um^cr=

fprangen unb mit ©tangen in i>m Uferbäumen ^erum-

fc^lugen (mahrfc^einlid) c^ah eö bort J^afelnüjTe). Unb

wie fle nä^er famen, waren e6 ber Ünggeli unb ber ?(boIf

unb ber ^arl. '^mt ®tunbe lernte iö) bie SÖewunberung

fcnnen. ijelben! Q3on ba an war ic^ i^o^ auf bk ©rci,

mein i^erj jaudj^te ibncn 5U. 3" ^^^ 5<^f9<^/ i" niciner

S^erner ßdt, wenn id) nad; 2k)la[ in bie Serien burfte,

würben bie ^rci fegar bie jjauptpcrfoncn.

UbTigen«? war md) ein 5weirer ?lbotf ba. (5in üeineö

®efcl;öpf, üon bem man behauptete, er wäre mein trüber,

t?on bem ic^ aber nidjt begriff, W05U er nü^lic^ fei; nod;

weniger, ive^wegen man feiet) ein 3Befen auö i^m ma(l;e

wie Pon mir felber. ^d; genügte für mein 53cbürfniö,

XDH^ brauchte {^ einen trüber V Unb nicl;t bIo|5 unnü^

war er, fonbern mitunter fogar (;iinber(i0. 2Benn ic^ bie

©ropmutter beläftigte, wollte er f\e ebenfalls beläfligen,

wenn id; im ^inbenimgen gefahren würbe, faf; er gegen=

über unb na^m mir bk J^älfte ^la^ weg, fo baj^ wir

unö mit ben ^üf,m bekriegten, jjingegen aU er bann auf

bie 35eine flanb, fo ba^ er ^um ©pielfameraben taugte,

lie^ ic^ i^n mir gefallen, alfo ^um Q?eifpiel bei ber ©c^ne^
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tellia^^. Hub eine 9erabc3u eibauliii;c ^^cwi bcübeilid^oi

(Tintcadjt fühlten mir einmal im i^ofc auf. X^ie ©ro^-

mufrec batfc eine mir '"51>a)yer c^efüdrc^'^abeivannc im,§of

aufi^ejlfllt, bamir ^el• ^enncnfcl;ein ^a^5 ^Baijer n?äcme.

^n biefe 3?a^en?anno anirben uMr bcit^e gleichzeitig hincin-

gefeßf. ^idjröbellnveniger erfolgte jeBt — ungloublicf)! —
fein ^cint unb fein ').Maf;ncib, im C^egenfeit, n?ir iaud^zfen,

patfcbfen \mi> fpri^ten um bie ''IBette, frieMid), mit t>cr=

einten i\räften. 3^'^ eigentlichen, beivuf^ten Sßrubeiliebe

jebcc^) fam (6 etil in ben ©c^uljahren.

?(uf bem ^tibt

nX^^^ reines, nibige^, feligcö ^c^tüctlein 9eben lief; micij

^*^eineö SÖccrgenö bie @üte beö ®ro|Bi?aterö genießen.

^d) banfe i^m5 ^eute noc^. (?r na^m mic^ auf ein

S^ättelein jenfeit^ bcr ©eflabecfbiücfe mit. ^ort arbeitete

er irgenb etn?a^, einen ^orb mitCJi'waren neben fic^; mic^

lief; er benreilen im ©rafe berumfrcffeln, wobin ic^ mcct)te

unb fonnte. ^einc ©efal^r, bat! ic^ i^m entlaufe, benn

mit meinem ^llleingchen fa^ e^ noc^ fcfen^acl) au^. jDoö

faftigc ü[)?ättclcin behagfe mir, i6 n>ar »rie eine 3'^fel dh-

gefc^loiyen, ^inten burct) einen 5Beg, porn burc^ ein aMn=

^igcö fc^maleö S5äd)(ein, unb hinter bem*2»äc^lein fctjautc

ba6 ©fdbtlein ßiefial \n unö herunter. 'TGährenb ic^ fo

3ufcieben am iKanbc be^ 5?'äcl)leinö nad) 9"ieuigfeiten

fd^nupperfe, ereignete ftc^ ein njunberfamfi^ ^Ibenteuer.

(?in rictjtiger, ec^rcr, lebenbiger (Stcrc|) gefeilte fxd) 3U

unö, in meiner näc^ften 3f^ä^e fpaziertc er im ©tafe um*
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^et, alö ob et 5U unö ge^öcte; id) tonnte i^n fafl mit ben

^anben greifen. (5ö njcir unaiiöfprcc^Iic^ fc|)6n. Unb eine

lange lange ^dt bauerfe bie SBonne, immer t)on neuem

blieb ec mieber ba. ©c^abe, fc^lie^lic^ flog er boc^ ba»on,

aufö ^irc^bac^. Unb n?ir reiflen nac^ i?aufe, in ben ge=

meinen Mfag. ?(ber unfäglic^ fcl;ön war cö gemefen.

(5in anbereö gufrieben^eiröglücf oerfc^afffen mir meine

brei (lelben^aften 5'"«nbe, bie S5uben auö ber 25rauerei.

?(uf einem ?(cfcr beö ©ro^oafcrö, ta$ ©itterli genannt,

njurbc ic^ unter einen ^o^en, fc^lan!en S5aum gefegt, ber

mir auperorbenflic^ n?o^l gefiel. SKan erblicfte nämlic^

bur0 ben S5aum ben glän3enben i^immel, unb an ben

3>T?eigen fingen un5ä§lige S5üfc^el Don lieblichen fugeU

runben roten S5eeren. ®ie^e, ba erfc^ienen ber Ünggeli

unb bie beiben S5uben beö ®ötti, fiellfen eine ßeiter an

ben 95aum unb fletterten in fc^minbel^aften S^ö^m mutig

barin ^erum. (Jrftaunlic^ unb unter^altlic^ an5ufe^en.

®a6 93efle aber fam erfl noc^. ©ie brachten mir oon

ben 25eeren herunter, ^ängten mir fie um bie O^ren unb

ermunterten mic^, fte 3U e(]en. Unb wa^r^aftig, fle

f4)mecffenj fc^mecften auöge5cic|)nct, befyer alö ^udn.

din 25aum, ber einem ©ü^igBeiten fpcnbet njie eine Ur=

gro^mutter; wenn ba^ nic^t ein 2Bunber ifl!

2Son jener ©tunbe ^er ^at mein fyq bem ^irfc^baum

eine befonbcre SäKt[i(i)hit aufben?a^rt.

Überhaupt fc^afft eö ja ein ganj anbere^ ®emütöDer=

^ältniö 5ur „SRatur", ba6 njill fagen 3U ben irbifc^en

iDingen unter freiem ,6immel, n?enn man fte im frü^c|len

.^inbeöalfer erlebt, alö wenn mon fte erfl nac^träglic|)

4^



burd^ *5^pav<^v^»B< u'it» ?lu5|lügc tcnncn li'tnt. 'i>oUtnb.^

»renn i^rc «flc^ctaimtfc^aft auf bemOiunb unb^obcn

be6 ^arnilicncigentumfi gefdjIolYcn wirb, cnf lieht ctroaö

n?ic ©eclcm?ertranbtfd)aft mit ben !lDincjen. ^ie trauten

©eflalten bcc ^(nßchcrißcn färben auf baö ©efilbe ab.

?Cu.< bicfcm ©runbe, icl; meine, n>ei( id) a(5 tteine^ ^inb

bic „37atur", alfo bie ßanbfcbaftcn ber (Jrbobcrfläc^e, nie

anber^ alö in ©efellfc^aft ber^^einigcn gefe^en ^abe, roirb

mir ba6, voaö anbere ihr SRaturgefühl nennen, ^um ipei*

matgefühl. 5>er ^irfcl)baum ber 9fp^robite, ber 2Ru^=

bäum ber '])anbora, ta6 ®raö beö 55albur, ba6 ^orn ber

iÜiittagöfrau finb auf ben gelbem meinet ©ro^oatcrö

geroac^fen. ©aö 55crfe^en ^aben f\i gut tjcrtragen, fogar

bi.^ auf ben Olpmp.

3Me ^et,5ettglocfc

JJflö mein SÖrüberchcn fo n>eit »rar, ba^ er nacf)t^ feiner

'^^'iPflege me^r beburfte, n?urbe un^ ^inbern ein be^

fonbcreö (Sc^laffiübc^en angewiefen, ^inten ^inauö gegen

M6 ^äublein, ben J^of unb baä S5rau^auö. ^ö) erinnere

mic^ noc^ genau, n>ie ic^ am erften ?(benb nac^ bcm Um*

^ug üenrunbert bucc^f? J^^ftfc ^^^ büftere 33rau^auö

mufterre unb in ©ebantcn ^u mir fagte: „®o! angefid^tö

biefeö finfteren Ungeheuer^ n?irb alfo fortan bein ßeben

bahinlaufen. 3)?ertn?ürbig, fonbcrbar. ^igentlic^ nic^t

fc^on ba6 53rauhauö, unb au^er ihm fie^t man ja nic^tö."

3n biefcm neuen @($(afflüblein nun gab cä jeben ^benb

beim '*?iu$t(eibeu ein ou^gelaffcne^ Sccuben- unb Jrcunb*
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fctjafteluftfpiel mit Zs^^^d^^h öcic^eu imb ©tcampel».

SRämlic^ ,3um ?(uötlcibe= imb 2Baf(^gefcl)äfe i^creinigten

jKc^ um un^ bic brct Siebflen aller Sieben: bie ®ro^mu«ev,

Wlama unb ^gaf^e. 5(gat^c ^ic^ imfei "iDienlls unb

^inbermäbci;en. ©ic flammte auö bcm babifc^cn ^c^war^^

wölb, ivat ein ^ubfc^eö, flnftlic^eö ©efc^opf unb xm6

^inbem (reu 5ugefan. Sf^ac^ ber ^ärflic^en, ic^ möchte

fafl fagen, jubelnben §(npnglic^f'eie ju fc^lie^en, t>\e fte

unö einflö§te, mu^^ fte ein gon^ auf;erorbentlic^ frefflic^eß

^inbermäbc^en gen?efen fein, ^^at^t raar unö uncnt*

be^rlic^, bebeutefe unö für f\(S) allein eine ganje i^eimat.

©alt eö in ber ^olgc einen SÖo^nung^njec^fel ober eine

?(uönjanberung, fo genügte ber eine ©a|: „?(gat^c

fommt mit'', um unö mit bcc ^cränberung jufriebenju*

Hellen.

^er^wibenflurm beim ^(uöCleibcn unb 2Öafc^en mag

n?o^l 3um 2eil Brperlict)e Urfac^cn gehabt baben: über=

fc^üfflge^ ®efunb§eitögefü^l, gcreijt burc^ bie 3Racüt^eit

unb baB SBafyerplatfc^euj j^auptfacl;e war inbeffen ba$

breifad^e ^t^fimbfd^aftöglücf, bie Siebeö»erfammlung.

Unterbe|]en lag fc^on ber (Scl)laf in ben 55etten, unö

erwartenb. Unb !aum waren wir 3ur Slu^e gelegt, fo

fenften ftc^ bie ßiber. ?(ber nac^bem ?(gat^e fic^ entfernt,

bk 5U?utter unö forgfam ^ugebeftet unb mit ®ru^ unb

^u^ gefegnet ^attt, unerfattlic^, ju immer neuen ?&?alen,

gefc^a^ zuweilen noc^ ein Dlac^fpiel, inbem bie ®ro0=

mutter inö ©tübc^en jurücfgefc^lic^en !am unb ben bereite

|ialb ©c^lafenben ein frommem ©prüctjlein oormurmelte,

b(i$ wiij i^r nac^fprcc^en feilten. (Jö fam vor, ba^ im
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nämlict;en ?(iigcnblicf bic ferne SSet^citglorfc leife eitönte.

3^r ^on ilt nie in meinem JJccjen DccEhnißen, weil eu

5um ?(bcnbfprüd;lein ber @rc(;muttei- baö ^d^lummci-

lieb fang.

^er ^l^arer tritt anf

O^n ber JCinbcrftube rouf;te n?eber ber ^Bater mit unö,

c\3noc^ n)ir mit il;ini üiel anjufangcu. ^'Xnberö, als? roir

fpred)en unb ge^en tonnten unb mannlicl;e, tciegerifctje

^nirtiinblungcn befunbeten. ^Da \^at:c er ^'^^c^tJe an feinen

„ßcfnnben, urn?ü4)flgcn ^ubcn" unb wir an i^m. ^rftenö

trug er, mc )ld?^ gebort, einen i^cl;nurrbart. (Jin9)tenfd;

mu^ einen ^c^urrbart ^abcn; fertig. @obann begeifrerte

xm6 feine ^tärfe, bie aßcrbingö au^crorbentlic^, fogar be=

rü^mt »rar. ^ann f^atte er in feiner ^anjiei (£äbel,

5linte«, ©poren, ba6 ging noc^ über bic @ei)^eln bc6

©ro^Dater^. ^nblid; offenbarte er folbatifc^e Sieb^abereien

unb i^enntniiye, unb bo^ n?ar ber ©ipfel.

2Bac anjlänbigcö SBetter, fo führte er uu5 in ben ^of

unb ermunterte unö aum ^attfc^iitt, ivo^u er fomman*

bicrte unb burc^ bie '^aui'ti einen 5rompetermarfc^ blieö,

altcö eingeleitet, abgcf^lotYcn unb unterbrochen mit t)cr=

gnügtem, lautf4)a(lenbcm i'ac^en. "X^em fa^ einmal ber

Oberfl ^ul^berger, ein 5"icunb meinem 2>atcrö, ^u, ^attc

fein (^rgö^en baran, fd;euEte mir feine befonbere ®unft,

fc^tc mid? auf feine ivnie unb geiräl^rte mir jebe ^rt

^paf^ unb 3Rccfcrei, i)k mir euiflel. daraus entfpann

fidj ein gegcnfcitigfi? §reunbfd;aft6ocr^älmiiv er ertor mic^

45



5u feinem l^tebling unb tc^ i^n 5U meinem ^orbt(b. SBenn

mic^ jemanb frogte: „^o^ reitlfl bu einmal werben,

wenn bu gro^ bifl?", fo anttootteU ic^ beflimmt, mit

feflec ©(imme: „din Dberfl: ©uljberget." ^ui?0 bie

Ounft be^ Dbecft ©ul^berger füllte ic|) mic^ bem etteln

(Solbatenfpielen enthoben unb unter bie ecnfl^aften @ol=

baten eingereiht. ^Denn ber Oberfl ©ul^becger war ein

e4)ter Dberfl, bem tit tt)ir!li0en, erwac^fenen <Solbaten

9e^orc|)ten, unb n\ä)t blo^ ba6, er war ber S^ö^^tommaw'

bierenbe beö ganzen ^'antonö.

Überbieö oergönnte un^ ^apa ein über alle 25egri|f

e

^errlic^eö ^unfiflücf, ba^ er eigene für unö erfonnen

\^attc. (5r flellte fic^ auf ba^ ßäubc^en, ba$ §inter unferer

2Bo§nung im erflen ©tocf über ben ^of ragte, fc^icfte

unö in ben ^^»of l^inab unb liep fic^ t>om Ünggeli S3o^nen*

jiangen ^inaufreic|)en, wä^renb wir fc^on cor Si^^"^^"

päppelten. Unter ben S3o^nenflangen wählte er bie längfle

unb flärffle auö, inbem er (le ber Slei^e nac^ mit ben

Jjänben auf i^re Sef^is^^i^ prüfte, ^ie ausgewählte

Stange reichte er mir in ben JJof hinunter, wä^renb er

ba6 obere (Jnbe behielt, „^c^t fap an! fefl! aber fefl!"

Slac^bem ic^ mic^ mit 5(rmen unb S3einen an ber ©tonge

feftgcflammert ^atte, 50g er mic^ burc^ bk 8uft 5U ftc^

^inauf, inbem er ftetig mit ben JJänben tiefer griff; oben

angelangt, pflücfte er mic^) auf ba6 Säuberen. 3Ra(^^er

tac er bci6 nämliche mit bem kleinen ?(bolf, tro^ bem

ängfllic^en ?(bma^nen ber umflc^enben ^nfd^amt. ^Diefc

Suftfa^rt t>erf4)a|tte unö folc^ ein 23ergnügen, bap er f\t

nod) oft wieber^olen mupte.
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®o trat bfc 23atcc auf. ßeiber war ts nur ein fur^e^

©aflfpicl. !^cnn biefcn nämlichen (Sommer oerreifle er

im '»^iuftra^ bcr Dve^icruuß nac^ 35crn. Unb blieb fo

Um^c in ^ctn, ba^ wir it)n fajl 9an3 wicbcr oergapen.
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i I

(Satomcüö erflaiinlic^eö ^unftmcct

O^u 2öalbenbui'9 lebte eine ©c^iüeflei' meineu ®cops

c\3nmtteLV bie ücra>iat>cte 5antc '$fc|>opp, mit ^wei

5öc|>tenv bcf bamalö etiuo gwau^igjä^d^en ©dorne, aiU

gemein „bo^ ©alomcli" ge^ei^en, iinb Wlam, bic uoö; in

bie 0(^ule ging. ^B 23ettt»anbte fam bo^ ©alomeli

mani|)mal 5U 55efuc|) nad) Sieflal, bü(f gern meinet ?9?uttec

in bei ^'inberpflege nad), unb t>a n>ii inu? fo gut öec*

ftanben, na^m fte mic^ einmal mit ^eim nac^ Sßalben»

barg, ^u i^cem unb meinem 23eignügen.

^uf bei' §a^ct m^ SBalbenbuig mac|?fe mir, ät^nUc^

wie einfl a>ä|)renb ber SÖafleifa^rt, ein ßanb fct;aftöbilb

ben nac^^altigfien ^inbiuct ; unb n^iebei- voat es tuie ha-

maU ein Slufnifer. j^intei- bem fogcnannten „35uben5

borfec ^cib^' j^vcigt ein ©eiteawcg übet eine 93cücÜe naö)

bcm jDorfe Söubenborf ab. ^i^eim 33i.n-übecfa^cen ifi webet

bei33a(^ uniet bet ^rücfe, nod; bet^albobcn unb^ubeu=

botf felbet 5U fe^en, bie ^efonbetl^eit beö l^id^teö jebccl;

flüftett üon ge^eimni^üollen ©egcnben im unfic^tbaten

Jjintetgtunb. 93cim ?(nbtid' biefeö SÖtücfenbilbeö »et*

fpütte ic^ fo neue unb befrembcnbe, fo weit »om ^etflanbe

entfernte ©efü^le, baf; id) mid? ihtet fc^amte. 2>0 meinte

näm(ict), -Kegungeii, bie fic^ fo tief innen im ^unfel »et=



flecft (jicltcn, müßten ttmai Uncriaubfed ober Üäc^fclic^e*

fein. ®«il man mi(^ %tU\^^t \^attc, cinigcö an mit ab

fc^änblic^ 311 oecber^eu, fc^lo^ ic^), roaö fld? In mir r>tZ''

berge, »üäcc fdjäuMict). Huq, iö) erlitt bei biefem %ila^

3um erften ilKalc bie feclifc^e ©cbambafti^Ecit.

^n 2ßalbenburß angctommeii, hielten wie mitten im

*^täbtc^en unb jliegcn au6; benn boct xoat ba6 Jpäuöc^en

ber 5ante (elgentlicl) ©lo^tantf) 2:f4)opp. ^m J^auötür

ging e^ auf ein paar ^Stufen. Stufen mochte id) gerne,

\tit 1(3^ nnllanbe »rar, ftc o^nc ©c^wanfcn ^u erfteigen;

fte gaben mir tas ^^ctruptfein ber ^raft. ^m j^auögang

öffnete bofi ^alomeli eim Zm, ein 5uc^läbelein fam ^um

23orfc^ein, barin flanb, mit einer ^unbin rebenb, bie

lante ^fc^opp, anjiifebcn n?ie ein jireites ©ro^miuterc^en.

©ie ^ii^nli^feit gcivann i^t fegleic^ mein i^cr5. 3""^

5ßillfomm langte fte mir auö einer ©djublabe 9lo(ln(^en

^ertjcr. ^a$ fängt gut an. beiläufig: wem ift nic|>t

au(|) fct)on aufgefallen, taf^ alle guten 9}?cnfc^en ein^uc^-

läbelein haben mit D\D(uict)en in einer *Sc^ublabcV ^iö)

n?enig|leny brachten bie I^ungfer ^eggli in "»^afel, bie

5ante ^fc^opp in ^albenburg, bie Urgroßmutter in ^aw-

genbrugg ju biefer Ubeijeugung. 5)aö l'äbelcin ber 5antc

5f(^opp »rar aber ba6 fcl)önrte ron allen. (Jrfreiiö fingen

QJeipeln barin, unb bann gab eö bort ein luftigeö un|lc^t=

bareö ©Iccflcin, t>a6 ron ^üt ju geit plö^lict) flingclte,

o^ne t>a$ man wußte, »ro unb wiefo. ©c^on bei unfcrm

Eintritt hatte ict; gemeint, fo etiras ju ^örcn; jc^t, alö

bic i?unbin ben Vaben rerliep, flingelte (6 beutli0 ^um

jweiten Wale. J^alb au6 eigener ixlug^cit, halb aus bcm
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fc^lauen 2ä(^tln bcö ©alomclt be!am iä) ^ciauö, ta^ bci^

fcö^licl;e ©löcf(ein trgenb etroaö mit bec 5üt mu^tc ^u

tun ^abcn. S^ic^tig, bort oben ^intec bec 5üc l^öcfelte e6

im 33erflecf, unb jebe^mal, njenn man bic ^üc auf= unb

^umac^te, begann eö ^u flingeln. 5Dic gewonnene (iiwfxä^t

fe^te ic^ fogleic^ inö 2Bec!, inbem i0 eroig juc 5üc auö=

unb einging, um baö ©löcflein fpielen ju ^ören.

„^omm je|t; bu faunfl nac^^ec noc^ oft mit bem

©(öcflein fpielen'', mahnte baB ©alometi, worauf ft^ n^i^

eine treppe ^inauf in bit SBo^nftube führte. SBä^renb fte

auf einen ?(ugenhlicf nebenan im ©(^lafjimmer t>erfc^roanb,

um i^re Überf(eiber ab5ulcgen, roaö entbecfte ic^ unter»

befYen in ber SÖo^nftube? ?(uf ber ^ommobe, unter einet

©laöglocfe, ein SBunberroert, ba^ mir üor (Jnt^ücfen bec

^tem ausgegangen roäre, roenn id) nid^t unaufhörlich ?(^

unb 0^ gefeuf^t i^ättc: ein blauer ©ee, mit einem fc^roim*

mcnben ©c^roan barauf, ^inter bem <Bee eine ja^e 5eB*

roanb, mit ?Ü?ooö unb @ebüfc^ unb 23äumen barübec.

3n ben SSäumen fianb eine Kapelle; auö ber Kapelle

!am ein ^apu^iner eine fleile Sreppc nac^ bem ©ee ^er*

untergefliegen. QSon biefem ©c^auflücf roar ic^ gar nic^t

wegzubringen. Unb al6 ic^ oollenbö oecna^m, ba6 @a*

lomeli felber \^citu baB 5Bunberroer! mit eigenen jjänben

jufammengefünftelt, überfc^lug f\ö^ mein anbä4)tige^

Staunen in ^eiligen berounbernben Unglauben.

„^e^t !ommt bann balb baö 3)?arieli au6 bec ©c^ule

^eim", ^ie^ eö. ^Doö 9)?arieli !am unb mit i^c eine

neue Übcrrafc^ung, eine in i^rem ©efic^t. „^Du ^afJ

glänzige ^tuglein unb golbige ©ternlein", lautete meine
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fto^e ^Se^rii^ung. ^iefe« ®prüct)lcin blieb jcitlcbcnö am

9)?acicli ^jangen, fogac a{6 fle f4>on ©lo^muftec geworben

voat unb il^cc armen üfrtümmerfcn ^(iigen läiigj^ nic^c

mc^r glänzten, ^ud) bm SRamcn „©c^ireflcrlcin", ben

ic^ i^r bamalö fcteiltc, mochte |lc im 9(ltei- gerne roieber-

^olen, unb fopft id> i^n auöfprac^, glänjten rca^c^aftig

tro^ allem bie golDenen '8>tecnlein aufö neue.

^06 irar bie (Einleitung. !^ic ^olge gli($ bec (Jin«

leitung. ^0 bin nac^mal^ noc^ oft in meinem l'eben

glücflic^ gerpefen, an^altenb glücflic^ fcg^ii"; ob ic^ jebo(|>

jemals n?iebcc fo burd? unb burc^ biö in bie tleine 3<^<

n>unf4)loö feiig gen>efen bin n?ie bamalö in 5Balbenburg,

frage ic^ mi(^. ^ö) fiage midjö, bie %ifn)ort aber barauf

3u geben \^üte id; mid?, um nic^e ein ern|"lerc5, buntlereö

Olücf auf ^ö^ercr ©tufe ^u beleibigen. ?(lfo o^ne 53cr=

gleich fei gemclbet, ba^ mir ber ^ßalbenburger ?{ufent^alt

reie ein ©c^mucftäfllein ooufommt, bo^ man o^ne ^in*

bu^c au6 meinem übrigen .^inbcsleben ^crauöne^men unb

beifeite ftellen !aim; e^ ftca^lt für ftc^ unb \^at feine 3"=

fammen^öngc über feinen eigenen 9lo^men ^inau5. 2Bic

innig bie ©eligteit a^ar, lä^t ft0 barauö erraten, ta^

noc^ ein ^albeö ^a^r^unbeic fpäcer mein jDanfgcfü^l

eineö meiner 35üc^er (Den „@u)laD") in 2Balbenburg

fpielen lie^. ©o nacb^altig leuchtete in meinem ij>cr5en

bo^ @lücf, bo^ ic^ ai6 faum ^weiunb^albjä^rigeö 23üblein

bort genoiTen,
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^cc2Baffecfa(l

©(eic^ am folgenbeii 9)?oi\jen, wenn mic^ mein ®e*

bää)t\n6 nic^t tm^d^t, jebenfallö am 5)?or9cn eineö

bcc erften '^age führte mic^ ba6 @abmclt in ein cje^cim*

niöüoüeö, bämmcrbiiftcre^, boc^ fcinc^wegö finfleceö2ßalb=

»erlief ^intec bem 'Btabt^m. 3Ric|)t ©c^Iuc^t, bcnn bec

9laum xotitcte jlc^ fuci bc^aglic^ wie ein ®aal, nic^t ©rotte,

benn ba o^ah c$ webec »^ö^Ien noi$ ^efe^acfen, ^alt etroaö

25efonbercö für jtd^, baö ftc|) mir unter feinen gemö^n*

liefen 3Ramen fügen will. ®ie 2Balbeaburger nennen e^

„boö Wlm^tüV' (nic|)t „^-enf^erli", mt ic^ im „Ouflaö"

irrtümlich fcl[)ricb). jDoö 9)?ünf^erli, mein ^DTünfrerli, T^e^t

folgenberma^en auö: öintö unb rec^t^ f^eile Sßalb^änge;

hinten eine gewaltige, jä§e, glatte ©teinwanb, wie eine

9)?auer cmporfleigcnb; »on ber ©teinwanb herunter plät-

fc^ert ein befc^eibcner, frommer Sßafferfatl fcl;nurgerabc

in ein fcicl;teö natürlichem Sßafferbecfen, unb ^oc^ oben

über bem SBatJerfall wäc^fl ein t>on jenfeitö, au6 unflc^t=

baren Sic|)tquellen burc^lcuc(?teter 2Balb. !^a6 (ladt;e (5rb*

gefc^o(5 bicöfeitö beö SßafyerfaUem, alfo ber ©aal üor bem

2Baf|ccbecf"en, eben wie ein 3i«nmecboben, war bamalm mit

fonberbavcn, hanbtellerförmigen SÖlattpflan^en wk mit

einem ^cppid; bcfleibet, mit l^o^en 33äumen fpärlic^ be=

jlanben, bereu fronen, obfc|)on nic^t üppig, genügten, um
ein gemeinfameö iDac^ 3U bilbcn, öon ^bflu^bäc^lein unb

2Beglein burdjfreujt. 2Ba^rfc|)einlic^ ^atte ber reid;e

53euenwirt ^öri, be|Jen 3icigärtlein oben an ba6 3)?ünfterli

gren3tc, ^ier unten ein bi(;c^en Orbnung gcfc^afft. ®egcn«
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jumpfi^cn C^rn? ubfrmicbcrf; rpniif^ftfn^ hob? ic^ C6 per

brci ^s^t^ren fc* 3cfun^en.

5n biefem ^ünfterli nun burffe ic^j mit bem Balomeli

eine unabfcbbarf, endige Sflic^feiü lang rcrtrcilen, ®timbc

iim®riinbf, in unbf^dp^cintfcl•5teibfi^^"^ftc^"f^f*^u"3^'

reifen anilellen irohin id) r^o{U(, fei e.^ an ben fKanb be^

5?^ccfen^ unter bem SöofTerfan, fei (6 über ben ^Iä«er=

teppid?, mitten ^n^ifdjen bie ^flanjen binein, fei (6 am

Ufer eineö ber 9(b3ugbäd)Icin, burfte ©feineren aufbeben,

?3Kitter abrupfen -ein unerfc^cpfn0frSRcicl;tum ber®üte.

Unb n^cWbemerft: boi ©alomeli folgte mir niC^t ttvoa

auf ©c^ritt unb ^ritt ängfllic^ nac^, fcnbern ^a^ abfeitö

auf einem 5Pac^tpoflen am Dlanbe einc^ ^Ib^angö unb

\ö)afft( an einer ?(cbeit, ais cb fte mic^ nic^t fä^e. Unb

ba3u fang ber SBajTerfall fein ruhiges leife^ l^icb; au§er

i^m n?ar nic^tö ju hören, i^ier irurbc mir njunfdjlo^

rco\)\, ^ier \^ätt( ic^ en^ig bleiben mögen; biefe ©feile er^

n?äMtc mein j^er^ ju feiner lanbfc^aftlicben j^eimat. ^ein

anberer Jlfcf (Jrbe ^at mir jemaU n>ieber eine fold^e innige

^uflimmung abgen?onnen n>ie baB ?9(ünflerli unter ber

Ob^Ht be5 ©alometi.

^nblic^ — „n?ir müfTen je|t altögemact) ^eim jum

S&?ittagejlen" — mu^te oom ?!D;ünfterli gef4)iebcn n^erben.

jpeim^u macljre aber bci6 «E^alomeli mit mir einen fleinen

Umroeg, an fleitem, gefä^rlic^ au^fe^cnben ?(b^ang gegen

2;öri>^ Öärtlein |>inauf, auf einem je^t nicl;t me^c bcfle|ien=

ben ^fabe, bonn an bem ^fortlein btS Oärtlein^ rotbei

in eine biegte aber bur4>Ieu(^tete 25ufd?njilbni6, reo einem
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bit ßtoti^e fafl btn ^uccljgang fpittttn, voä^ttnb üon

oben bcc Mauc ^tmmel ^ercinfa^. 5Bic mic^ biefer Stc^t*

ttcc^fel unb bie ©jenenüernjanbUing beglücftc, »eccot

meine ©c^ilbemng beö „^enflerli" im ,,©ujTat>". Unb

unern?ar(e( o^ah t6 noc^ eine ^njeiteSSernjanbtung: pl6|Ii(^

tt)ie mit einem BöHbccfc^lag famen wir aiiB bcm ©ebüfc^

in ben flm^Ienben 5ag, in eine weite, ungeahnte 5BeIf,

auf eine grüne SBiefe §oc^ oben über einem 5cil. ^o^,

tt>a6 ic^ bei biefer boppelten ^Bernjanblung empfonb, ^uerfl

aus bem AÖüfTer beö ÜO^ünflerli in bß^ burc^Ieuc^tete SÖalb*

gebüf(^ unb bann au6 bem 3»ifiici>( be^ ©ebüfc^eö in ben

freien fonnigen ®au, möcl)te ic^ S^ea(erglü(f nennen; aber

ein eblereö 5^eaterg(ücf, eineö taB nic^t (äufc^t unb nic^t

entfc^roinbef, fonbern unoerlöfc^lic^ nachleuchtet, n^cil e$

oom wahrhaftigen "Jage^fonnenfc^ein enf5ünbet njurbe.

®a wo ber SBiefenpfab ^ur fct)Iangenformigen ßanbflra^e

(ßangenbrugger ©tra^e) ^inabfleigt, im 2Bin!eI bicfe

freffenb, wollte icJj am ©tra^enborb ©erweilcn, benn bicfe

©teile gefiel mir gan5 au^erorbentlic^. iDaf; ic^ oon

biefer ^o^en föftlic^en ©tra^cnfc^leife in bie 2:iefe ^in=

unter mu^te, fonnte ic|) fafl nic|)t »erwinben. ßoörei^en

mu(5te ic^ mic^. ?(ber nun ^öre unb flaune, ^ernac^ lob*

preife 2Balbcnburg. ©tunbenweit glaubte ic^ oon bem

unftc^tbaren 5Balbenburg entfernt ^u fein, ^ine ^leinig=

!eit, fo waren wir ^u ijaufe, mitten im ©täbtlein. 2Ber

au^er 2Balbenburg befcljert einem folc^ eine vergnügliche

Uberrafc^ung?
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^a6 ßlüdfpcnbeube .Döficin

^ittcn im i^aufe, o^er^ genauer gefaßt, binren ^trifdjen

t bem 5Bo^nhaufe imb bcn J^oljfdjopfen unb ben Dcr=

maillen ipüt)nerflä(len befanb |ld? ein n>e(rabgefcl)(oiTeneö,

einfameö, fline^^ J^öflein, iinb innerhalb beö ^öfleinö ein

5tt)eircö fleinere.^, nccfc einramercö unb ftiUcreö. 3^a trat

nic^tö tjon bec ?luf;cmrflt 511 (;ören, aiic^ nidjW anbetet

311 fehen a\6 3erfaIIenc 55cetterjt>änbe, 5reppct)en, 5ürcn,

Säuberen unb bergicictjcn, unb oben barübec ein ?{uöfct)nitt

J^imme(. (Jin ®ccuc|) t)on mobecnbem J^ol^ grüßte einen

beim (Eintritt.

^iefei ^meitc ^öflein in oecminbertem ^ormat, ba$

Uübilb bcr fielen ipöficin, bie ic^ in meinen ©c^nften,

nament(idS> im ,,®iii\av>", gefdjilbert, n>urbe nun töglic^

unb ilünblic^ mein ßicblingöaufenthalt. 3bm Dor allem

Dcrbanfe ic^ meine unt>ergeßUc|)e 2Balbenburgerfelig!eit.

(5in tleineä, flumpfeö ^eil unb eine ^n3a^l 3Rägel würben

mir überreicht, bonn lie§ man mic|) ollein, unb id) burffe

mit bem 53eil an ben i^oljftufen eineö '^reppc^enö beliebig

jimmern, bk 3Rägel einfdjlagen mo^in ic^ wollte; alleö

runb ^erum war bcrmo^en fc^ab^aft, bci^ id) nid)t6 be=

fc^äbigen tonnte. 2ßarum Derfctjafptc mir nun ba6 97ägel=

einfct)lagen fol4) eine innige S3efriebigung, ba^ ic^ biefeö

©efctjäft unerföttlic^ 5ag für '5ag üon neuem betreiben

mochte, wäl^renb id) ber ©piele immer balb überbrüfflg

würbe, fo baf; ic^ na0 ^bwec^flung, nad; ®efellf4)aft,

nac^ Einleitung oerlangte? ^eil id) mit ^nfirengung ^iel*

mäßig arbeitete, unb weil ic^ etna6 ©ic^tbareö unb S^ait*
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bace^ leiftefc. '^(^ fonnte am folgenben ^age bacauf 511^

cücfblicfen, tra^ tc^) om^nge t)orf)ec gewimmert, unb bucftc

baö 5Öerf fcrffc^cn. ^sc^ tötete \e^t ^um ciftmmal ^att

beö biö()€ri9cn luftigen, tcügetif^en (Spiflglücfeö ein

cc^fere^, ernfi^aftece^ : baö ijanbtt^erfetglücf. 2Beil ic^

aber nid^t unter frembec Wntetfung, fonberu frei nad)

eigener (Ji-finbung bie Dlägel einfc|)hig, n>ar c^ ^ugleic^

©c^opferglücf. ^arum t>ermocl;te mic^ bie mü^fame

5(rbcit fo nac^^altig ^u bcfriebigen. SSom berühmten

©pictglücf be^ J^inbeö, beiläufig bcmer!t, ^alte ic^ nac^

meiner (Jrfa^rung md)t ml. ^k gähnenbe ^Uiff ^wifc^en

ber 5BirfIi(i^!ei( unb ben 5^ bantaftefräumen beim ©picien

!ommt nämtic^ bem Mnbc gar wo^t 5U S^ewu^rfein. 3c^

\^atU eB balb gelernt, ba^ b'it S3(eifolbatcn unb icbenen

@(^äflein unb Dvö^lein, bie ic^ aufflcUte, lieber in bk

©c^ac^tet ^urücfmütjen, unb ba^ fie einen tro^ bem

fc^önen Traumleben, b<iB man i^nen lei^t, ftumm unb

bumm anglü^en. jt^a^ @piel ^at einen gfücfliefen ^uf=

tatt, aber bk 5ortfc|ung (angnjeitf, meit ftc ber (Erwartung

feine ?(ntwort bringt; barum bebarf eö beö ewigen 2ßcc^*

fefö, um immer pon neuem ben ^uftaft ju gewinnen.

jDaö (Spiel beruht auf ^äufc^ung, barum enbet eö mit

(5nttäuf4)ung. ^Dagegen bcit^ 9uigeleinf(t)lagen, ^a, ba6

ifl ctwaö anbere^; ba^ bauerf, bci^ überlebt, ba$ ^inter=

lä§t bleibenbe 2Ber!e.

2Bcnn fTc^ bie ^aU ber 2Borte nac^ ber S^cbeutung

beö ©egenflanbeö ju richten ^ättc, fo müf;te ic^ bem

glücffpenbenben S^ö^k'm t>iele @eiten roibmen. iDa ba^

ober nic^t ber gall ift, unb ba fid? ©lü(f überhaupt nic^t



cr3ählcn lä(;f, \v(i\ ts ^un\ ^cfcn brs? (*)!ücFeö gebort,

baf; nidK» gefd^icbr, nehme id? hiermit pon meinem lieben

^al^enbul•ger J^6flein "Olbfdjieb.

®et'cc\nctfr 9(ben^frie^e

1 tm bie ^cimmei|lunbc begann ZcinU ^iUhh'P ^l'

^*^ fpinncn, unten im ©tübctjen gegenüber bem ?äbe^

lein. <Sie fpanncn alle, bie ron l'ongenbrugg flammten,

auc^ bie ©lo^mutter «nb bie Urgroßmutter. (Jine »on

ihnen, iö) n?eiß nicht mehr »elcbe, ftanb fogar im Dlufe

einer i^cr^üglichcn ^Spinnerin. (Eigene 'i^eobad)tung b(i*

gegen brad>te mt* ^u her Überzeugung: «Spinnen ^eif^t^

n^enn immer ber J'^ben ahi-e\(;t cber am D^äbc^en ttn)a6

fe^lt.

2Bar (6 rodig bunfel gett>crben, fo begab man fid)

in bie Cd)(af|tube hinauf unb jünbete bie .^erze an

5)ort lehrte mi* ta^ „^d)n>etlei(ein" bie ^un|\ ^u^

fammengefnicfte @pie(farten ciU .Kapuziner ^interein»

anber auf^ufteden unb an3ub(aren, fo ba^ bie gan^e

9^eihe auf einmal umpurzelte, ^aä- ©afomeli ober

fünflelte mit ber (Schere a\i6 '^iM(>\ev bi/ n>unber^

bargen ^^'B"'^^"/ ^lumenforbe, 33ögel, 5)?enf(^en.

3)a5 ^atfe ic^ freilid; pon ber Großmutter fc^on

^unbertmal gefehen, allein ba6 @alomeli rerftanb t6

noc^ beiTer. J^ernad) m^urbc mir ein großem "iöilber«

buc^ vorgelegt. 5^arin war unter anberm eine Dliefen*

f^jlange ju fe^en, bie oon einem 55aum t>fri'"^fc^i"3

unb ber ein nacftec SBilber mit bcm 3)?e|yer ben
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^auc^ auffc^li$fe. 9toc|) wtdttn tu Gilbet nic^t

meine ^^anfafic ju felbflänbigec ©pielgefc^äftigfeif;

bie abenteuerlichen 35i(bec genügten mir für |lc^; blo^

^n^alterflärungen baju |ieifc^üe ict?. ^öc^ftenö ba^

unbeflimmfe wolüige ©emütöwallungen ober ®cbanfcn=

anroanbhingen über bie S3ilbcr ^inweg in bie t)on bcr

^er3e un^ulänglicb erleuchtete S^ac^t ftc^ üerloren, er=

^eugt t>on ber ^^nung, ba^ irgenbmo in ber '^cxnt

au^er^alb ber SBalbenburger SBa^r^eic nocl? eine anbere

SBeft toa^t fein tonnte.

Unb niemals bie minbefte ^mt(!^tvodfnnQ ober ein

erma^nenbeö, erjie^erifc^eö 2Börttein, gefc^weigc benn

ein ©c^mälen. 2Bie tjon (Jngelein füllte ic^ mic^ oon

bem ©alomeli unb bem „©c^roefterlein" bti^ütit.

S^otd), baä S3et3eltglöcf(ein! ^a6 tönte ^icr anber.^

alö ba^ gro^müttetlic^e 53et5citg(öcflein in ßieflal. ?(b<r

mit, ba6 \^abe ic^ leiber tjcrgeljen. „9)?öc^te wiljen,

wie ts tönte."

2ÖQrum ic^ baB adeö fo im einzelnen ouf^ö^le? jDaö

ftnb boc^, roirb man üicneic|)t unmidig aufrufen, (auter

Äinigteiten unb ?(Iltäglict)!eitcn. ^d^ bin anberer

?D?einung: ©lücffeligfeit ifl iveber eine ^leinigfcit noc^

ttrt>a6 Wtä^iid^cS.

(5in ergö^lic^cö ©Cäbtc^en

'c^on am erflcn 5age geleitete mic^ ba6 ^alomelt

abenbö, a\6 t6 bunfel würbe, burc^ baB i^öfc^en

jwifc^en üertafTenen jjü^nerftäüen unb ©cI?n)cincfoben,
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n>o M ic^acf cütt), ^uxd) tun fini^e« ^ür. ^cou^cn wac

man plö^lic^ in cinfr^iebcngafTc polier Smifl(?auKi?übncr

unb altfr ^ciblein, bic einen n?ie Sgetönnte grumten. 3^urcl?

bie ^eben^^alTc etn?a5 bergauf jie^enb, gelangten wir cor

ein 'Jor, baö flc^ ^o" ^«" anbeten 5oten, bie ic^ biö^cr

gefe|»cn \^attt, bcm «ieflalec „obetn^or" unb bem ©t. 9(1--

banfoc in^afcl, oorteilbaff untcrf(^icb. iDcr^lurmJpertte

nicbt bcn ®eg, fonbcrn (^anb feitroarrö t?on bec ©trage,

ben "•l'orüberjie^cnben jufc^auenb, mügig, bie i^änbc in

ben J^ofentafc^cn. tiefem vergnüglichen 5ot fagte 10

fofort SrcunbfcbafC an. i^erroärf« beö loztB bogen »ic

linfö um bie ^cfe, fticgen tapfer o^ne Unfall ein paar

©teinftufen binab — ab! ©fufen! meine ßieblinge! —
»enbeten noc^) einmal linf^, unb unüerfe^enö hielten njic

mitten im ©tdbtc^en v>ot bec j^auötür. ^Die ganjeJHunbe

roar nur mie um ein S^a\i6 ^erum. ©c^on burc^ biefen

er(Ten®ang |iatfe mic^^Balbenburg gcmonncn. (5in fteunb*

liefet 5caum roieber^olte mir in ber 3Rac^t bo^ crgo^lic^e

©täbtc^en, njo boB 5or auf einer er^o^fen 5öarfc nebenab

©on ber ©tra^c fle^t, wo man auö bec J^intergaJTe juc

j^auptgalje eine treppe ^inuntcrjleigt, reo man, ^inten

^inauö fortroanbecnb, im ^ugcnblicf rciebec Dorn Dor bec

jpauötüue fle^t.

Überhaupt ^atte ba6 <Sfäbtcl;en jujl boB richtige ^a^,

al6 matt t6 füc meinen Körper eigenö jugemefTen reorben.

^06 obere unb boB untere ^nbe berührten ftc^ W "li^

ben (EHenbogen; Üaum baf; man an einem Ort hineinging,

rcar man gegenüber fc^on n?ieber brausen. 2Bel(^ eine

^rquicfung nact) bem unabfc^bac gco^^en ßicflal! S3on ben
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enblofen ©teinbaufen 93afe(ö gar nicl;t 511 reben. Unb

wie äffe 2eutc einen fennen unb einem freunblic^ ^u-

nie!en

!

^ie ^oupt^errIic^!cif SBalbenburgö lernte ic|) bann an

einem ber folgenben 3;agc fennen: SO?it(en im ©täbfc^en,

nur um eine dde ^erum, unten in ber 9Räbc ber ^irc^e,

fam man an einen 55ac^, unb in bem SÖadje fc^wammen,

ruberten, n?affc^elten ^nten. (Jnfcn, mu^ man n^iffen,

ftnb munberöclle 23öget mit prac^tt^rUen, mefaflfcl)inern=

ben, in atten ^aihcn gtan^enben JJälfen. ^ür f\(^ allein

eine gan^e ^^rbenroelt. Unb, erflaunfic^, unglaublich), in

jebem ^/ugenblicf anbcre färben. 3^ic ^nfcn 3BaIben^

burgö, über^iaupf ba$ @täbtc^en \^aht id) in einer meiner

<Sc|)riften fo genau unb iiber3eugt gefcl)i(bert, ba^ ic^ t$

^ier nic^f n?ieber^clen will; alleö n>aö t(i) beute barüber

berichtete, wäre blc^ ein fc^wäc^lic^er minberwertiger5(uö=

3ug. 9J?an fann gewiJTe ©Inge nur ein ein3ige.^ SSflai er=

fc^opfenb fagen.

2Benn man t^on ben (Jnten unten bei ber ^irc^e bacl;=

aufwarte wanberte, fo gelangte man (äng^ bem t>on einem

fleilen SBalbberg übcrfc^afteten 3BafTer an einem wirren

j^aufen t?on JJintet^äufern, JJofc^cn, ©arteten unb S^u^-

nerftäden vorüber. ^Dem (Frwact)fenen wirb bort nic^t ge*

^euer, i^m bangt für feine ©ctju^e unb feine 9Rafe. (Jinem

^inbc bagcgen wirb an einer folclpen ©tede entbecfungö^

wo^l, wie einem wohlerwogenen ©c^o^bunb t>or einem

^e^ric^tfübel. 3fi eö nic^t fauber, fo ifl ti bafiir »ielertei.

^uc^ au^er^a(b beö ©täbtc^enö gab t$ ©cl^one^. Unten

öor bem ©täbtc^en, in ber ©egenb ber heutigen (Jifcn*
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babnflofion, ober auf bet anbern <Bei(c tt6 )5at^t6, cc^ob

f\ö) bic ©tatt^alrerei, alfo bo^ J?»^"^/ >üel4)c5 bie 5aiuc

'JTc^opp bercobnt \^cittt, a[6 i^r 'lO^aim, bec «Statc^altcr,

uod? lebte: ba^ JQ^J»^/ •" »üelc^eö meine 'iO^utcei: in i^cec

»Sctnil^eit micunteu roähienb bec ^mtn ^u ^efuc^ fam.

(*ö war bü5 einzige einigenmißen ^cccfc^aftlic^e S^auS

iJBalbenbucgö; ein pacüdlpnlic^er ^Saumgang 3ei(J)netc es

auö, nic^t fc floU unb 310^ wie bec SÖaumgang meinec

'Patin, bei- Jiau 9lo|"enmunb in ßiefral, ben i0 bemun^

bectc, immeil.Mn ein S^aumgang, bec ni0t bäucif0, fon-

bem ^ectfc^oftiic^ au6\'a^. Oben hinauf, auf bec liangen^

bcuggec 0cite, neben bit ^^apiermü^le, bcfa^ bic ^amilic

^^ommen, bie im ©täbccljcn einen 2:uc^laben hatte, ein

meiEiriicbigcö, abenteueclic^e», farbige© ©acten^au^; aüec*

lei fcö^lic^e i?auncn DecmirfUcljten fic^ bort,- bk diiv^d'

heiten habe i($ üecgefjen, nuc ben ©cfamteinbrucf eines

farbenluftigen, glänjenben, fc^mucfcn S^äuöd^iiis m\b (^öct=

c^en^ bel^ülccn.

^e fleiner ein *Stäbtc^cn, um \o böcfciger bit (Jin=

meiner. ^a6 (^alomeli fc^leppte mic|) nic^t in bie SBeite

fpa5iecm, wie cinft bk $ante @otte in S3a\d, fonbecn lie^

ini0 cubig unb fcieblic^ mit meinem Söeil im ^öfc^en.

Unb ba5 trug ebenfalls ju meinem DÖlligen S3ebagen bei.

^ic gecäuf^fto^e Sba^c

Ob iä) mittommen wolle ju ber S5afc ©ounbfe (ben

?)uimcn babe ich fcrgeficn^ fragte mi0 bas (Sa=

lomeli unb jlieg mit nur burdp einen brüdenfermigen
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Oang luic^ bcm JJtnter^aufe übet ben ©tdüen. @c^on

oon weitem ^örte tc^ ein fonberbateö fletige^ ©epottet,

pumpö unb ritfc^ unb cätf0, ba^ einem baoon bie D^ren

»ertaubten. Unb mit jebcm (Schritt roucbe ba$ f4)recfli4)e

DlalJeln (iär^er. ©oc^ baö (Salomeli beruhigte mid?. ©ie

©ofe läcme nic^t üor S^tn, belehrte fte mic^, fonbem fei

ein ganj fcieblic^eö, guteö Sßeiblein, ic^ foüe nuc ru^ig

mit!ommen, ic^ »erbe bann fc^on fe^en. Unb übercebete

mic^, in bie fc^auerlic^e SBüterei einzutreten.

jDort tobte ein ungeheuerlich gro^eö, boö ganje ©tübc|jen

auöfüllenbe^ ©pielroei! tok »a^nftnnig mit ben S(rmen

unb S3einen, immer auf unb ab, auf unb ab. ©pulen

unb ^äben tankten barin §erum unb tttoaB ßeb^afteö fc^o^

wie ber 93li^ enjig ^in unb ^er, fo fcl;nell, ba^ man e^

!aum fe^en !onnte. Unb bie 2ßänbe bonnerten unb bec

^u^boben gitterte, ©anj fc^winblig würbe einem t)on bem

®ef0ü^ unb ©ebonner; gut, ta^ ba6 ©alomeli mic^ fefi

an ber JJanb ^ielt.

jDa gucfte ^intec bem ®ef4)ü^ ein 2Beibcctopf um bie

dde, unb augenblicflic^ ^örte bec gan5e 8ärm auf unb ba6

^appelnbe ©ptelroerf il:anb fiifl. Unb wie ein gen)ö^n=

üd^ei, friebfertigeö 5öeibtein !am je^t bie 23afe freunblic^

auf unö ju, begrüßte mic^ unb erklärte mir, ba^ [it e6

wäre, welche jufammen mit bem ©pielwcr! ben Särm

t?oUfü^re, unb ba^ ilt, fooft fit wolle, ben @rau^ anfliftcn

unb wieber abftcllen !önne. 2Ba^ f\t mit burc|) wieber*

^olte groben btroieö. 91ac^bem id) ba6 begriffen, wor xö)

mit einmal ent^ücfc Don ber lufligcn, gerauft)froren 25afe

unb tonnte nie genug üon bem mutigen 9la|Telfpiel bf=
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Commcn. 3c fliürtcc cö bornierte, befto glücflidjer mar ic^.

©anj üertiäiimt (lanb 10 babci, rroQiijlig ta6 ®ctöfe ein*

fct)lürfenb. Ungern »erlief ic^ ba6 njunbcrfame JKaiJeU

)lübct)en, erbiclc übrigens bie (Jrlaubni^, n?icber3ufommen

fooft id? n>cllte.

9(iif bem SlücfTOfge erteilte mir boö ©alcmeli 9(ufs

f(^(u0 über ba6 (Jrlebniö. ©ie 53afe fpinne, fagte f\i, baö

wäre aber eine befonbere S(rt beö ©pinnenö, bie nenne

man bofamcnten. ?(ber o we^, bie 5c«m^*^öcf^r! 2ßenn

f4)on boi ©alomcli, roie alleö 25c»It, flatt passemcntcric

„bofamcnten" auefprac^, n>ie follte iö) ba6 fdjroierige

2Boct behalten, gefc^ni^eige »erflehen! ^ö) ocrroec^felte bo^

„bofa" mit ^(i{t unb nannte ben ßärm, ben bie geräufc^=

fro^e '^aft Dollfü^rte, „bafefpinnen" ober, roenn bo^

*SaIomeIi über ben Irrtum lachte, „bafementen". ^n*

bellen, ob „fpinnen" ober „menten", eineö blieb ftc^ gleich

:

immer oon neuem begehrte ic^ in boB 9f^a|yelflübc^en ^u ber

guten, fteunblic^en 23afe ^inauf, um f\t „menten" ober

„bafefpinnen" ju ^oren. Unb ai6 idfy ein paar ^J^^re fpätec

in einem 93?är(^enbu0 (33e(^|lein, mit 3fic^n""9fn »on

i?ubn)ig Slic^ter) ein 23ilb fc^aute, roo beim i5}?onbenfc^ein

im 2annenn)albe ein 2Beib fpiimt, bad^tt ic^ babei nic^t

an bie fpinnenben Tanten unb eckten ©afen, fonbern an

ba6 frembe pofamentietenbe^Beiblein oben über btn j^ü^-

neriladen in ^Balbenburg, bit ben Flamen 23afe blo^

n?egen i^reö ?llterö unb i^rer greunblic^Eeit führte.



25et ^ectn SJJcpec im ijtmmel

O^n 2BaIbenbuc9, mitten im ©täbtc^cn, aber in btt

cOsegcmibecltegenben j^äufcccei^e, wohnte bamaU ein

^unggcfclle namenö ?0?ei)ec, bec füc einen müicifcljcn,

^albnäccifc^en ?9?enf4)enfeiub golt. iDicfec ^ecc SJZepec

bezeigte mit eine befonbece Gewogenheit, [pcäc^elte mit

mir, lub mic^ fo^ar ein, ^u i^m aufö 33än!Iein »oc bem

J^aufc jii ft^en, roaö allgemeine ^era'^unbecung erregte.

?Ü?ir hiebet warb ^utiaulic^ ^umute in feiner ©efellfc^aft,

unb fo blieben wir gewö^nlicl) in ber ^benbbämmerung

lange ^tit wie ^ameraben nebeneinanber fi^en. @c|)licp=

lic^ begehrte id) felber ju ilpm hinüber, fooft ic^ i^n auf

bem S3änflein i>or feinem i^aufc ft^en fal^

^ineö ?(benbö, wie wir wieber fo beifammen fa^en,

lub er mic^ mit ge^cimntöooltet iOliene ein, i^m in ben

Jjauügang ju folgen. 3" l)inter|l im J^auögang fc^wenfte

er ünU ab in ein ©emad;, baö teinc ^Bot^nftube war,

fonbein etwaö wie ein S'laum jum ?lufbewal^ren »on

unnü^en ©egenflänben. 3">^«4>(^ gewahrte ic^ bort nic^tö

50?etfwürbigeö. pi6^lic|) aber cntbecfte ic^ mit namen=

lofem (Jnt^ücfen, ba^ er mic^ in ben ijimmel geführt

t)atte: golbene ^ifc^c fc^wammen bort im ^Ißaffer ^erum,

fei (6 in einem ®lafc ober, wie meine Erinnerung glaubt,

in einem 5eic^e am SÖoben. 5öom i^immel ^attc ic^ au^

bem SOcunbe ber ©ro^mutter oft gehört, wenn jte m\i

t>en ^bcnbfegen betete, ^f^i^ic^/ ^'^'^ ^^^ ^^^^f l^^^^^
^^^

mir nid)t luvvflellcn tonnen, jcl^t aber wufne idb^: in 9ßal-

benbiug beim J^errn ?ü(cv>er in einer .nintcrflube. i\\\t^



ttim ^Jioglidjfcif, mii boö ab^uflieiten, ic^ [)attt ja bod)

bie ßolDcncn 5M4?f f^^i' "»t) beutlic^ mit eigenen ^(ugen

gefeben.

iDaö TOQC inbeiYcn noc^ nidjt einmal atlc^. (Jr geigte

mir ncd) etn>aö Jpimm(if(t)e5, ^intec bem Jpaufe, neben

bem ^ntcnbac^, reo bie ©ärtlein unb J^ü^nerflälle unb

5vebci0thanfen ber ^Balbenbucget jlnb: ^anindjen mi(

blanen i^älfcn nnb roten ®c^n)än^en nnb O^ren, J^ü^ner

mit weisen unb grünen SÖeinen; ic^ glaube, fogac bunte

©c^n?ein($en n?aren babei. ?(uc^ baö bt\^c[U!ptttc iä) mit

eigenen ^ugen gefeben 3U ^aben unb lie^ eö mit nic^t

nehmen, fotange i0 ein ^inb mar. Später freiließ {a\)

ict) tit Unmög(ict)feit ein, ba0 iä) bergleic^en in 2ßirt(i(^=

teit gefe^en ^aben fönnte, ntö^alh id) biefeö ©ef4)i(^tlein

inö 2raumrei(^ oenrieö. 5)ort blieb e^ liegen, biö mic^

DOC ein paar ^^a^ren ba6 „@0n?eflerli'' belehrte, ba(;

meine Erinnerung boc^ recf)t \^attt. 3Rämli(t) ber jjerc

'Stritt betrieb neben anberen 3Rarreteien au0 biefe, feine

^aninc^en unb jpü^ncr mit färben an^uflreic^en.

(Solche ^immlifc^e ©inge gab eö im 2BaIbenburg beö

@a(omcli 3U genießen. ?(ber nun fe^e einer bk 33oöt)eit

ber ?D?enfc^en: ba6 ©alomeli \^Q.bt ein \)ä^ü(i)t6 ®e|10t,

n?o[Ite man mir einrebcn. (Jmpörenb lügncrifc^! Unb

obenbrein noc^ einfältig! @ie meinen immer, fle n?ären

fo gefc^eit, bie (?tn?ac^fenen. Unb witJen noc^ nic^t ein«

mal, ba§ bie ®a(omeIi uub 5ante ©otten, bit ®ro^-

mütter unb Urgroßmütter bie fc^önflen oüer ?Ü?enf(^en

finb.

5 Gpitteltr, Crifbnifff ^c



m f
I 3in neueil ^aufe |

^apa haut ein i^äuöc^en

OryXcin 53ater t^erfrug ftc|) auf bie ßcingc nic^t mit bem

*^^®ö»i, bem einen ber beiben jjau^eigentümer, bei

benen er ju Sli'^iefe n?o|)nfe. !5)Qrum vcolltt er ciu^ ber

S3rmierei fort. 9{u^erbem mar e^ fc|)cn lange fein 5Bunfc^

gewefen, ein eigene^ J5ou^cl;en 311 beft^en, fei ei noc^ fo

!(ein unb befd;eiben. ?niein n?o(^er ba^ ®elb ba^ii nehmen?

^enn er ^afüe nid^f^ aU feinen Margen 53eamfenfclb. 'iSfl'it

il^m »erglic^en n?aren ber (3ött\ unb ber ©roj^oater reiche

ßeufe. ©c^Iie^lic^ fanb jlc^ mir t?ereinfem guten SÖillen

t)on allen ©cifen bod) ein !9?iffe(. 3n"ficf)f^ fiel bU ®orge

um ben S3augrunb treg, inbem ber ®ötti unb ber ®rop«

t)afer ftc^ bereit er!(cirfen, ibm gegen geringem Entgelt einen

^cf^ipfel ihrer gropen 'Sflattt jenfeif^ ber ©fra^e ab^u^

treten, ^a^ ©ümmc^en ®elb für ben befc^eibenen S3au

liefen i^m ju glimpflichen SÖebingungen einige S5afler

Ferren, bk ftc^ fc^on früher b(6 5ßaifenfinbeö angencm^

men unb ibm i^re ®en?ogen^eit trc$ feiner 'Jeilna^me an

ber ©c^lac^t gegen bie S^aflcr nic^t gan^lic^ ent5ogen

hatten, ^in junger angef^enber Q3afler 9(rct)iteft entwarf

überbieö fofienloö ben jjau^plan, ber felbllperfiänblicl) fo

einfach aU möglicl) gehalten n?erben muffte. ^tn?aö au6

©tein mit einem ©ac^ barüber unb ein paarS'mmerc^en
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^ari^^ biei im C^it^ffdjcH'; uub biei iiu fiften ^focf, \>\X6

irar Mf ^lufjabc (^in .niiiu'c^en »vic ein S-picl^cuvj für

iCinbcr. 'i?lbcr eä |la^^ nad} allen iMei (Bcireii fiei, unb

Kif? irac bie Jpauptfadpe.

^cbalb bie obr(cifcif(i(t)c '^^aubcwilli^uiu] ci^c^e(aufe^

uMr, im Sommer 184A, würbe bcr ^au in ^Cngriff ge-

nommen. T^cr n>irfre ncieürlic^ auf mid) )rie ein gcwal^

tigeö (Jrcignii^, ba£^ f\(i) aU tief unb nacl)haltig ertrieö.

^ebef^mal wenn in meinen ©c^riffcn pon einem j^au^bau

bie ditbi irt, habe ic^ bie ©emüt^farben bvi3u an6 bem

JÖ)viuöbau meinet 5>aferö belogen.

(Pin 5el'li-'Ci^^9""3f" n>^if f^ ftt>«^" f»"^ "^'4?/ i" f^^«"/

»ric jenfeifö in bcr ?J)(Otte bie ©c^oden ausgebrochen unb

ti( jnöhlen ber ^ellerräume gegraben würben. ?((lein ob^

gleich ein fc^ü^enbe.^ ©elänber um bie ^bgrünbe lief,

burftc ic^ nidjt in bie Duihe. 3Rur auSnabmSweife führte

mic^ ^^apa i?orjl0tig on ber J^anb hin3u, unb felbfl an

feiner jjianb nic^ü bis bic^t an bas ©elänber. 5öie bann

bie SÜ?auern empcrrouci)fen, ging eS m.ir i?iel ^u langfam.

X^ie n?interlict)e Unterbrect)ung fc^afffe junäd^fl Ungebulb,

bernact) ®(eid;gültigteit unb 33erge|Ten. (JineS 3)?orgenö

aber im 5r»bling grüßte mic^ ein enf5Ücfenber ^fnblicf:

eine feuer3Ünbrofe J5»auStür! 3>o(^ 5^apa beimpfte meinen

^ubel. ^a? wäre blo^ bie Untermalung, belebrte er mid;,

bie ipauStür würbe fpätcr grün werben. ^nttäuf4)ung!

Unb unbegreiflich! ^ie mochte jemanb ttxr>a6 grün ^aben

wollen, wenn er eS rot ^abcn tonnte! . . . ^nd) ber bunt=

bewimpelte 'Jannenbaum, ber eines ^ages auf bem 3)ac^=

firft erfc^ien, war eine falfc^e^Corfpiegelung: er perfc^wanb
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»lebec. ßui ^lUfc^übigung bafüc ^obc 10 t§n fpÄücc auf

®[ü(f(ic^ecroeifc ^ielf bcc i^auptf4)mucf bcö jj&u^c^enö

belJcc^Bort: eine 6cetörunbc ^er^ietimg üorn in bec ^auec

un(cc bec 5)ac^fpi^e. jDer ^ceiö mar tingelrunb, o^ne bcn

minbeflen S3ucfet, waö i^) ju fc^ä^en roupfc, ba meine

eigenen Steife ^aitoffeln ober SKüben glichen, unb in bcm

SBunbecfceife bet 33oüfommen^ci£ Iäc|)elte eine 95Iume.

3n biefe OSetgierung »erliebte ic^ mic^ gecabe^u. 3<^ "J^t

ffol^ barauf, ein folc^eö Ääuöc^en unfet nennen ^u bücfen,

ba6 einen fo unoecgteict)Ii(^en, fe^Ierlofen ^tti^ in bec

50Za«ec aufmie^. ^eibtö, bk ^lume unb bec S^ling bacum,

befielen no0 ^eufe. §(bec ob wirfUc^ eine 23Iume in bcm

^ceife ifl, obec ma$ fonfl, weif^ ic^, obfc^on i(|) ecft le^teö

25al^c wiebec ba»oc geftanben f^aht, t>on neuem ni^t. ^(^

xüti^ be^ec, wie einft bem entjücftcn ^inbe bit ^^antafte

bie SSec^iecung »ocfpiegeUe afe njie neulich meine nü(^*

tecnen ^(ugcn eö fa^en. 25ocauö9efe|t, ba^ iä) übcc^aupt

nüc^fecne ^(ugen §abe.

5(Iö bec j^auöbau fcbon untec ^Dac^ unb na^eju üollenbef

wac, mu^fe mein SSatec alteß im ©(i0 lajYen unb oec=

ccifen. (5c wac ndmlic^ t»on bec Slegiecung ^um ^mitcn

©cfanbten an bie eibgenöfftfc^e 5agfa|ung in 55ecn ec«

nannt n?ocben. ^m ©pät^ecbfl, wä^cenb feinec ?(btt)efen=

^eit, n)ucbe bec Umjug in boö inmenbig noc^ unfecfige

^äuödpcn bemecfflelligt. dliö^t auf einmal, fonbecn -gan^

allmä^lic^: ^mtt njucbe biefeö, mocgen jeneö <Sfücf J?au«=

cat übec bie ©tca^c getcagen, n?ie man gecabe 3^'^ ^^^^^

unb voai einem 3unäc^ft in bic '^in^tv gelangte. 35eim
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3ufammfnfrQnuu unb ^iiiparfen tarn untfc anbecm cmc

prädjtige rote 2Bcfle mit golbglänjcnbcii ifnöpfcn 3um

S^oifc^fin, 511 einer Joftnac^toertleibung gc^törenb. T)a<

mit rccUte ic^ mic^ \\u^6 fcijmücten unb bacin ^erum=

|lol3iercn. jDoc^ 5)iama »ertröjlete mid) auf bie 3ufw"f^-

„S^ic^t je^t; an ber Jaftnadjt bann." ®ie Oro^mutter

^alf natürlid) beim Um3ug mit, unb ber UnggcU auc^.

2{c^ ^abc noc^ beutlic^ im ©inn, njie bie ©ro^mutter

eineö '^htnbä, a[6 fit au6 bem 97cubau ^urücfteerte, t>or

ber »Scheune ber 53rQuerei bie ^ia^c auöftie^: „^a6 ftnb

bo0 trirflic^ entfe^Iic^e S^ittn, in bcncn roir leben! 3)aö

ifl ja fc^recflid), tta6 aiU^ gefc^ie^it!" 2öaö fxi bamit

meinte, bafcn \^attt i0 natürlich feinen SÖegrift. ©ie

meinte aber jebenfalU ben ©onberbunbstrieg ober bie

,3urüflungen ba^u.

%[6 U^tt6 Um3ug6fiü(f beförberie man eineö %hciib6

um bie iDcimmer3eit au0 mic^, ber biö ba^in bei ber

©roßmutter geblieben irar, in ba^ neue S^auB hinüber.

Um mi0 mit bem frembcn, noc^ re4>t leer auöfel;ienben

^ßo^njimmer ju oerfö^nen unb mir über^iaupt ben ^aufc^

fc^macf^aft ^u mod^en, überlief; man mir ein @tücf ^Papier

unb einen SÖIeiflift. ^aö ^^apier legte ic^ auf bm Rentier«

Itmö unb begonn fnieenb 3U ^eic^nen. Unb hier in ber

erfien (Stunbe im neuen Jpaufe lei)lete id; meine erfle

fün|l(erif(^e ^ompofttion. 2ßä^renb i(^ nämlic^ biö^ec

nur immer je einen ein3igen ©egenflanb ge3ei0net |iat(e,

einen 53aum ober einen 'Sogel, gefc^a^ mir je|ir, 3U meinem

eigenen großen (Jrfrauncn, ein (euct)tenber (Einfall: ben

^aum unb ben 53ogel auf einen nämlichen, gemeinfameu
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(^ubboben 311 flcüen unb babur0 betbc mitcinanbet ^u

ciiicc ®efä)i(^tt ^u ocrbiubcn. 9lcc^t5 auf einer jjö^c ent--

llanb ein 23aum, in bcc 9)?itte t'la|fte ein §(bgcunb, linfe,

auf einem ^weiten JJügel, gucftc ein SSoßel über ben ^b*

grunb nac^ bem 25aum ^inübec unb btt S3auni miebec

ju i^m. 5(lö i(|) t)a$ ooUenbet ^atte, überfam mic^ ein

lltol^cö ©efü^I, mie njcnn ic^ ttvoa$ SBic^tißeö erfunben

^ät(e. ^6 war au0 in bec5;at ttvoa6^id)ti%i6, nur nic^t

eine (^rfünbung, fonbern eine (Eroberung: ic^ flieg babur(|),

ba^ ic^ mehrere ©egenflänbe 3U einem gemeinfamen 23ilbe

vereinigte, auö bem ffli^tö auf eine ^unflflufe, bie benfbar

niebrigfte unb läc^erlic^fle ^mar, immerhin eine ^unflflufe.

Unb in ber barauffolgenben 9"lad?t erfuhr i0 einen

5raum, ber n?ie ein roic^cigeö unb abenteuerliche^ (Jrlebniö

auf mein ©cmüt n?irffe: ic^ ^a\^ mi0 im 5raum burc^

ein cifetneö ©itter wie in einer 5ff^""9 ^"^n t)er 2ßett ah-

gefpcrrt. Ob bamalö baö S^aü6 tatfci4)lic^ mit einem

(Jifengitter abgefperrt war, wei^ ic^ nic^t me^r, aber ben

'^^caum, ber mirö geigte, unb ben tiefen ^inbrucf, ben mir

ber ^rvnim oeiiir fachte, ^abe ic^ nic^t Derge|Yen.

ßiebleiu fingen

Um fi0 ^if »^"C ^Bo^nung anjufe^cn, crf4)ienen in

bm näc^ften ^agcn nac^ bem (Jin^ug ^efud^erinncn^

barunter iOtamaö befle @c^ulfreunbin, meine ^Xitin, ^xan

9\ofenmunb, bie fc^on brüben in ber S3rauerei fajl jeben

^benb meiner 3)?utter Oefellfdjaft geleiflet ^arrc. 2Öä^renb

bie ®äfte im J^au^ ^erumgeleitet würben, buifte icl? mid^

70



aiifc^Iicpcn, »uobci i0, bind; bic beivunbecnben ^^uöcufe

aufmetf|dm ^cmac^t, alle ^ingc bcutlidjec alö Dornet

»rahinabm. 23lanf, faubei, fci|'4) mutete biiö gau^c Jpäuö*

c^eii an. 2>üu iibciall tarn l'ic^t herein, uii\jeubö ein

buntlcr Dlaum. ^m (Jibgcfc^op fieilic^ \\\\^ t6 leer auö.

^ic mciften unb [dpönflen 9J?öbeI ivacen nämlic^ im

oberen ^tocf untergebiac^t woiben, bm man t^offte üec*

mieten ^u tonnen.

@ooft eine ^e|uct;ccin fiö) empfal^^I, würbe ic^ unten

im Jjau5^an^ au\ ben ^?lrm ^e^obcn unb mu^te i^r ^um

^Cbfc^ieb meine beiben l'ieblein Doifingen, bie mic^ 9)?ama

für^lic^ gelehrt ^atte. ^ü6 eine prie^ b'n lHi|licjteir beö

(5ifcnbal;»nfahren^, t>aä anbere bie 20onnc tiS 'poltatan^eö.

5üc meine (^cfangöDortiäge ^atic ic^ bantbare 3u&örcr,

mit 23eifaü roucbe nic^t gefargt. X)en J^aupterfolg erhielte

ic^ burc^ ein ^J^ipDcritänbniö, bad mir in bem ^oltalieblein

jebesmal begegnete, ^acin tam bec ®a^ r>ot: /,J^üpft

ba5 J^erj nlc^t frolpcr birV" ^tatt bellen fang idp: „i^üpft

baö J^erj nid;t oor bec 5ücV" ^a6 freut mi4). 3^^ ^^^^

bemnad; fdjon alö fleineö itinb unechte, mef|lngpoetifc^e

3^ebeit>eife abgelehnt.

m
^uf bem 5)ac^bobeu

it ?(gat^e irar ic^ neugierl^alber auf ben ^a4>boben

gejliegen. X>ort Dcrlie^ fle mic^, ic^ »rcif^ nicl;t mel^c

ire5^alb, unb ict; blieb allein. X)a6 flimmerte mid; ireitec

nic^f, benn über bk (^infamtcit5ang|l »t>ar iö) t)inaii^.

?lbei irie nun allma^lic^ bec ^ac^boben |lc^ mit ^ü|ler,
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^ttmä) mit ^mUi, fd^ik^üä) mit ginjlccniö füllte, wcld^e

einen ©cgcnflanb nac^ bem anbem r>erf4)Iang, burc:^=

fc^auerte mid^ ein eigentümlichem ernfleö ©efü^l. ^iö^t

etn?a ©efpenflerfurc^t, i^ nju^te t>on Oefpenflem gac

nic^tö, fonbernSßa^r^eitöwitterung; ic^ meine bie?(^nung,

ba^ c6 jenfeitö beö gellen 5ageö mit feinen üiclen kleinen

©efc^ic^ten noc^ eine anbete SBicflicI^feitönJclt gibt, größer,

mächtiger unb fc^limmer a\6 bk fceunblidje @ro^mutter=

n?elt. darüber würbe mit un^eimlic|), fo ba^ id), o^ne

mic|) 5u rügten, in bie 5i"f^eniim ftattte, welche, meinen

S3licf auö^oltenb, unoetnjonbt 3U mit ^utücffc^aute, mit

rätfel^aften 5(ugen, gebäretifc^, aiä ob auö weitet ^^rne

etwoö 2Bi(^tigem unb 25öfem au$ i^t ^ctDorfommen irolltc.

3c^ bin xoebet miUnö nec^ befugt, auf jcnei? ©tünblein

auf bem iDac^boben bcöwegen überlegen 5utücf5ublicfcn,

weil ic^ bamalm ein n?in5igei?, gebanfenlofe^ 9)?enf(^lein

wat. ^Det @eban!e ift nic^t bct einzige 2Beg ^ut 2Ba^t=

\^üt; id) bin fogat oerfuc^t ju fagen, ein^ttmeg. ^urj, ic^

fct)aute bamalö einen 5(ugenblicf in ba6 ^ntli^ ber SÜJebufe.

jDann würbe ic^ »om ^ac^boben heruntergeholt, unb

beim ^'er^cnfc^ein im ttauli(^en 2Bo^n3immet 00t bec

warmen, mütterlichen ©egenwart gcnaö ic^ gleich wicber

5um muntern, tötic^ten ^inbe.

5Die üetgnüglic^cn ©ttöflinge

/yineö finfleten %benb6 ^ielt bet ^oflwagen, flatt wie

^-^gcwö^nlid^ üorübcrjutaffeln, t>ot bem i^aufe an, unb

bie ''Pfctbc fc^üttelten an einem fort i^re ©ereilen, „^^apa
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ijl gebmmcu", lautete bccjccubcncuf. Unmutig oecna^m

iä) Me 9"lac^n(t)t. ^aö ift bo^: ^>Qpa? 5Baß geht un^

bec on? (Je irar fo lange fortgeblieben (bieiunbcin^alb

SÖconate), ba(; ic^ fein ^afein t?erge|Yen ^atte.

0:6 UMC bic ecjle unb 3uglei0 bie längflc ^aufc inner*

^alb feiner 33erncr ^ätigfeit. (5r benü^te ft«, um baö

untcrbuoct)cnc 5>augefcl?äft ^u ^nbe ju führen. 5äglic^

cufdjicn jc^t am SÜiorgcn ein ^rüpplein j^anbmer!er, öipfer

unb namentlich 9}(aler, SÜienfc^en üon oerft^icbenen 'dla-

ticnen, ein Ungar unb ein 3itQlic"fc n>öc barunter, unb

auserlefene Seute: nämltc^ auö bem öefängniö auögcfuc^t.

^apa nabm eift jcbem ba5 (F^rcnirort ab, nidjt baüon=

anlaufen, bann traute er i^ncn unb lie^ ft^ ff^i^ o^ne ^uf-

ftc^t, fc^alten. d^ lief auc^ mirflic^ deiner baüon, fxc waren

beö 5auf4)eö gegen ba6 finflcre, feu(t)te 3uc^t^auö ^erjtic^

fro^, 5umal mein 23atcr in feiner ßeutfeligüeit fceunblic^

mit i^nen umging, fn i^ren fonjligen ©efängniöberuf nic^t

füllen lie§ unb abenbß, nac^ t>ollbrac|)ter reblic^er ?(rbeit,

noc^ ein ^albeö ©tünbdjen mit i^nen hd einem @lafe

2Bein gemütlich plaubernb jufammenfa^. „©o! unb je^t

ge^t brat) |ieim in5 ^u(i)t^au6 unb fommt morgen punEt

ad)c Ul)r lieber!"

^i(^t ©träflinge nun »aren eifrige unb frö^lic^e ßeufe

unb arbeiteten mit 5rc"l>^- ^iner unb ber anbere fang

fcgar wä^renb bec $(rbeit, unb ^toat rec^t fc^ön, fo ba^

einem eigcntümlid) n?o^l ^umute n?urbe, n?enn man (Ic

fingen ^örte. 2ßir ^inber aber burftcn ibnen bei ber ^r=

bcit 5ufehcn. (?ö lehnte fic^ aud), befonberö bei ben SO^alern

im J^auögang. ^Dcr »rar grau gemalt gen?efen^ aU roic
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einbogen, unb ba6 \^aitt id) fdjon prächtig gefuubeiv )c^t

malten fte timftüoüe giüne «Streifen unb '5:upfen inö ®rau

unb fcl;lic^lic^ \\o^ m\^tS<^dmiiinm l^inein. .^aö werbe

3)Zarmor iverben, njenn e^ fertig fei, ectiärten fte unö mit

wichtiger, bebeutfamec 9)?iene. Unb bann ber föfllic^e öl=

farbengeruc^ i?on ben 2Bänben ^erab unb au6 ben gatben^^

topfen ^erauf! 23on bamalö ^er ^abc i0 eine S3orliebe für

btix Olfatbengerud; behalten.

Wlit biegen braoen, freunblic^en Sträflingen fc^loffen

wir ^inber 5reunbfcl;aft. ^eben ^benb, wenn fte mit

^Piipa in ber ^ot^nflube beim 2Bein fapen, burften wir,

nac^bem wir bi^ auf^ Jjemb au^getleibet waren, noc^ ein

^eilcl;en il^nen auf bk ^nie fi^en, wie einft bem ©to^-

oater, unb un6 üon i^nen fc^aufcln laf]Vn. '^a6 war ba6

Jjauptpergnügen beö $avje^, benn wir l^atten einanbcr

wirtlit^ gerne.

©antitlauö

OfT^äl^rcnb wir eine:? ^benbö wie gewö^nlid; ^embling*

''^^auf ben ^nieen unfercr internationalen J^cunbc

fa^cn, gefct;a^ ein ©epolter im j^au^gang, bk (Stubentür

würbe aufgetiffen, etwaö Öcbenbigej? warf fc^nell ein paar

Jjanböoü l^arter ;^inger auf ben ©oben, bann würbe

alleö wiebcr flill. „Santitlauö!" ^ieß eö 3ur (Jrtlärung.

darauf fragte ^Papa mit gebampfter Stimme, in ber

?*)?einung, wir ^örten eö niö^t: „^er waröV" „X)er ©rof;-

?(bolf unb ber ^arl." ^it\i l^alblautcn Sßorte fing ic^

aber auf tcin Jümtlftücf, benn^apa^i mezza voce glid;

bem fernen 5)onncr - unb mit, meiner Sc^jlauheit tarn

74



i(^ ^mfcr baß &e\^tinun6: bcc unfic^tbarc, poltanbe San*

hflaui> UMC bcmnac^ ein SScnranbtcr bcc 23ubcn bcö i^ötti,

i^c Cntcl cbfr ^"^atr, ober \o ttwaö. '^xciUü) ivaö ber bei

m\ö jvütlte unb iraium ec feldp einen l'äim nuidpte, t>ec-

mcdptc ic^ ni4)t ju enccacfcl».

UnterbciYen t>iitte 3)?ama tk '^aö)tn aufvjelcfcn, roclc^c

bec <Saiuitlaiiö auf bc« ^oben unb in beu J^auöganß

gefc^leubett \^attc, unb trat mit bem Jtram aus l'ic^t.

'^unber, o ^cligfeit! 'Jöilbertdfel($en, ßcofj »vic f(einc

<Spielfarten, boc^ ni4)t flache 23ilbcc n>ic in bcn ^iöüc^ecn,

fonbern ct^abene, förpcrli4>e Jiäncen, al6 ob \ic lebten.

Unb bii JiBnten »raien angemalt, aber fein unb ^act, nur

l'o mit unber0iciblict; fct;önen ^acl^en ange^auc^t. ^cc

liXanb bec ^äfelct;en a>ac ecl^aben, r>on bec nämlichen J^ö^e

mie bit ^igur, Idngö bec inneren l^inic bc^ Dla^mcns lief,

fccujTOciö gejuic^^elt, ein farbige^ ^cdn^tein. D bicfe ^ränj^

lein ! für \id) allein ein ganje^ ^Parabieögäitlein ! ^ie®tci4)=«

lein bcc einen 9li4)tun9 wacen nämlic^ gcün, bie @tcicl?-

lein bcc antxux Dlidjtunß cot. Unb beibe«? tceujte {id^, o^ne

fld) gegenfeitig ^u beeinträchtigen. 3)iefeö ironnige 2ßunbec

»rar mit bem 23li(f gar nic^t auö^ulctnen. Unb a{6 roic

nun einanbcr bie Eun)lüoüen läfelcl;cn glücffcuf^enb r»ec=

Jüiefen unb |le miteinanbec »ccgli4)cji, fic^e eine neue

Ubeccaf4)ung : jebeö ^äfelc^en geigte eine anbete S'isnt •

23ögel, 5ifc|)e, SÜJcnfc^en, 23lumcn|"lcäuße. dö xoav eine

ber glüctlid^ften ^tunben meineö l'cbens.

„^c, jc^t bücft il)r auc^ cined bauen ctTcn/' lautete

bie ermunternbc ^^lUnibniö. (JjYcni' ^ann man benn

i\un)ln?erEe cffenV Xfod^ »ra^r^aftig, man fonnte, unb
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jwar f4)mecf£cn ftc auögejcic^net. 5Baö if^ nuc ba6 füc

ein gang befonbcrcc Sccfcrgefc^macf ? „?(ntö." ^ö waren

SCniöbrötc^en. tiefer ^(niögeifl ©antiflau^ gefiel mir

au^erorbenflic^.

3n ben näc^flfolgenben Ziagen regte ftc^ bie lüflerne

^•rage, ob noc^ me^r folc^er unft4)tbarer, wohltätiger

©eifter gu erhoffen feien. ®em^: ta^ Söei^nac^töünb,

ber ©ilücfler, toB SReuja^röfinb, j^m Könige, tk ^a^-

nac^t unb gang gule^t ber Dfter^aö, alle^ biefen 2Bintet

noc^. „Unb fpäter, wenn ber 2Binter oorbei ift?" 3Ric^tö

me^r. SDurc^ biefc winterliche ©eiflerrei^e im @egenfa|

gu ber übrigen geifterlofen ßzit bämmerte mir gum erflen=

mal eine 33orflellung oon oerfc^iebenen ^a^re^gciten. (5infl*

weilen gab ic^ entfc^ieben bem SBinter ben ^orgug.

25on wo inbeffen, ü^elte mic^ meine 2Bi^bcgier, fommen

bie SBintergeifler eigentlich §er? 93alb ^atu iö^6 Jerauö:

^inter bem ij)ügel beö @ro^t>ater^ wohnen fte unb !ommen

jeweilen, wenn e6 ^tit i\i, in ber 3f^ac^t um bie (idc

^erum, gwifc^en bem 9lain unb bem ©arten ber 53rauerei,

^eimlic^ angefc^lic^en.

^Der ge^eimniöDolle Söater

(ÜT^ie 5age würben immer fürgcr, t^ie finfleren ?{benbe

«"^-^ länger, '^a man aber unö S5ubcn boc^ nic^t um

fünf U^r gu 93ett legen fonnte, erblühte unö nun flunben=

lang ber ^ocljgemute ®enu^, um welchen wir fo oft bie

^rwac|)fenen beneibct Ratten, bei .^ergenlic^t wac^ unb

rüfiig in ben .Kleibern aufzubleiben, wä^rcnb brausen bie
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3^ad)t um^mg. ^le a\ic cigciulicl? un^eimli0, Me 3lQd;c,

wenn man ein bif^c^cn länger an fte backte ober in bie

bunflcn 3iiTinici^f'fc>^ mib fc^roar^eu ^enftcr ^udte, allein

fie fonafc ja ni(t)t bitrc^ bie SÖtauer inö j^auö ^erein, unb

bie i^au^tüc n?ac gcfc^lofTen, abgefehcn t>om ^er^enlic^t,

üor roelct^em fie fid) fürchtet.

(Jineö ^Xbenbö, al^ eö fc^on fei( langer ^tit finfler ge-

worben n?ar unb wir immer bringlid)er 3um ©c^lafcn*

ge^en gemannt würben, ertlorte mein 25ater fo beiläufig,

qU ^anble ci? fic^ um bie gcwö^nlicl;tle gleic^gültigflc

©ac^e, er wolle nodj ein bi^c^cn auögc^en, na^m gela(Jen

feinen S^ut unb entfernte ftc^ gcmäc^lidjen ©c^ritteö erfl

auö bem 3irn"icC/ ^'5"" butd) bm jjauögang, enblic^

burc^ bie Jpau^tür in bie 3Ra0( ^inauö.

^iefc näc^tlic^e Unternehmung erfüllte mein i^erj mit

wollüfligem ©raufen unb fc^euer 25ewunberung. 3"
welchen 2Balb wirb er wo^l ge^en? mit voa6 für ijejren

unb 3<iut>fcfr" oerfe^ren? ^ennt er bcnn bie? Unb ber

2ßolf unb bie (5ulc, ifl er auc^ mit biefen bcfreunbet, ba^

er flc^ nic^t Dor i^ncn fürchtet? Ob wo^l bie @terne ^er«

unterfommcn, um mit i^m 5U reben unb 3U fpajieren?

^00 ^apa in fo bun!ler (Stunbe flc^ anberöwo^in be«

geben tonnte alö in ben 5Balb, lag au^er bem S3creic^

meiner SSorftcllungen. ^n ber SRac^t ifl brausen überall

2Balb, boö ifl einfach, unb ,leicl)t ju begreifen. 2Bie eö

aber jur 3Rac^t3eit im 5Balbe ^uging, oon voai für 2Bun=

bem unb ?(bentcuern eö bort wimmelte, wu0tc ic^ teife

aus ben iOcätctjen ber ®rof;mutter, tcilö a^ntc \^$ felber

üon weitem.
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Unb roie lul;»!^ ec bec märdjcnl^aftcn ©cfcl(fcl;aft cnt*

ijcgcn^og! 3^^ W^^ '!*" 9^"^^" beobnc^rtf: nic^f eine SU?iene,

uic^f ein 33ncf »erriet bie minbefle S^eforgniö. Djfenbar

mar eö ^eutc nic^f baä erftemal, er mu^fe fc^on feit langem

mit ben SBafbgeiftem auf »ertrautem ^u^e (eben.

9(u^ ber 3Ra0tt»irfnng jene5 ^benb^ ifl t>ic ^cbifberung

bec 9leife ber ©otte^finber in meinem ^Vomefbeuö enf^

llanben. ^wat fte^t bort natürlich nic^tö »on bem neuen

J^äuöc^en unb ba^ ^apa ben j^nt auffegte unb ^ur jjauö=

tür ^inauöging. ^c^ aber \mf;, bcif;, ^i?enn ict? nic^t in

meiner frü^eften ^inber^eit einmal meinen 33ater abenbö
*

fpät ^ätfe in bie 9Rac^t ^inau^jie^cn fe^en, bie ©c^ilbe«

rnng ber Sleife ber ©otteötinber nic^t baflänbe. ^inem

anbenv ber nicl;t in feinem i?er3en ein hierher tauglic^e^

(Jclebniö »orgefunben \)ättt, märe eö ja überhaupt nic^t

in ben @inn gekommen, bk Dleife btt ©otte^finber fo

auöfü^rlic^ ^u erjagten.

^n ber (Jinfamfeit

Unücrfe^enö mar ber 23afer mieber meg md) S3ern,

feine mächtige «Stimme \)a{\U nic^t mehr burc^ö

jpauö, bit fre^(i4)en @träf(inge mit i^rem mo^Uautenben

©ingen maren ebenfalls »erfc^munben, flide, flille marb

t6 im S^cinB unb einfam. 3Riemanb mehr btin aU bie

(eifc Butter, bk gefc^äftige ^gat^e unb ba^ unnii^e, un^

ruhige 23rüberc^en, ,^u gro^ ^um ©pie(3eug, ^u f(ein jum

@pietfameraben.

5De(c^ ein ©egenfa^ gegen früher! 5Bar ba^ ein|l ein
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i<[ä)c6 l'ebcii ^eioei'i'ii bdibcii in bti '•^^lauerci! flud):

icber^eif ein crfrciiticliCi< Ücben, abfr imiiKr ein lieben. T^cw

ganzen lac^ ging e:n>a6 iinb ba^ i^au^ »vor ponec SO?cn=

f(^en. Unb rriij? für *?l)?cji fetten! 3Mc Üicbilai auf ber

ganzen "S^elf: bic ^iroOmutfcr unb bcr ®rcf;raffr unb

ber Unggefi unb bie bnben 5^uben be^ &ött\, unb bcr

®ö(fi fetber, ben wir iiuc^ ^u unö ^öblrcn. 3^a>u bie

^eflnerin unb ^ranji£?fa bic .^ccbin unb bic ^nect)te unb

bai ^(cint^icb unb OVc|;i"<ieb in bm @tö((cn, uncjeiäblt

bie ®ä|lc bcr '5Birf£i»liibc, t»on bcncn bod) aud) biefer ober

jener Üiciloler fxd) mit un^ nngefrcunbef hafte.

^aö aüe^ war nun n^ic ireggcbfafcn, adeö S^is^crige

n>ie mit bem SÜcorfer obgcfc^nitfcn unb in bic SSergangen-

heit enfrücff, bie unenb(id)e S^ei^c bcr faufenb unb aber;

faufenb drlebnitjc bi^ in bie 'JPiegeajcit 3urücf cnt3n?ci=

gerijTen, ber 'Jortfc^ung bar, a[6 unben>eoific^er l^eid)nam

in bie Erinnerung rcnrieren. '^afi t>cn ber fd^räg gegen=

iiberlicgenbcn "^Brauerei einzelne ^ci(c ftd;tbar n.\ircn, bii

©(Rennen unb SKemifen, bie @fa[le, ein @tücf ©virten

unb ber 5Kain be:? i^ugelö ba()inter, machte bie gegen*

roärtige (J^infamfeit nur ncd) fühlbarer, inbcm man be=

fJcinbig an ben ®cgenfa^ erinnert nnirbe. ©o entjlanb

eine ©efamtüimmung ber ?eerc, bie mir nur be^halb nicfcf

al$ Jpeimn^eh jum "5Bcn?uf;tfein hm, »rei( ic^, um be^

n?u^te^ i^eimn^fh fpürcn ^u fcnncn, noc^ y.i ffein n?ar.

Anflüge bat>on, id) meine flüdjtige ^Otfallc i>cn 5Bchmut

unb ©ehnfuc^t, famen bod> fc^on bann unb mann t>or,

bann nam(idl), wenn meine i9?utter, beren J!»er3 cbenfad^

in ber Brauerei, ber ©tätte ihrer ^inbheit unb ifre^ gc»
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famtcn jungen ßebcnö, geblieben war, mic^ auf Öcbenö'

[puren »on brüben aufmcrffam machte. 3"^'^!^^ ^^^)

unfecem Um5U9 im JJeubfl, §ic^ eö: „^örfi: bu, wie ft^

brefc^en, beüben in bec ©c|)eune? ©a^ ifl bcc Ünggeli,

ber brifc^f." ©efpannt laufc^te ic^, ^wifc^cn ^ceubc unb

Stauer, ben fonberbarcn, funftmä^igen 2:o!cfc^lägen, »e^*

mutig oernjunberC übet bie Un|lc^tboc!eit beö btefc^enbcn

Ünggcli. diu anbereö SSHai führte fte mic|) anö ^^ttf^fi^

beö üerwaiftcn S5ureau5 : „©iel^fl bu ben ©ro^t>atet auf

bem JJügel oben, wie er @amen auöflreut?" ^Da fa^ ic^

feine geliebte ©eflale längö bem @aum beö ijügelö mit

langfamen ©c^ritten ftetig fortfc^reiten unb mit jebem

@(^titt in einen ©ocf greifen, ben er umgebunben \^attt,

unb bann ben 5(rm auöjlcecfen unb fc^üttcln. 3^en ?(ns

blicf üerfpürte ic^ aU einen ®ru^ auö weiter ^ctiK »on

jemanb Siebem auö alten S^if^"-

SBä^renb be^ Sßintcrö blieb eö brüben tot. iDann aber

wieber gegen t)a6 ^rü^a^r: „i^örfl bu ben S^a^n, wie er

!rä§t? fle^fl bu i^n bort auf bem SD?if^^aufen? >Daö i|l

beö ©ro^mütterleinö i^r jja^n." Ober: „9liec|)fl bu ben

9)?alabampf? :5)aö ifl ber ©ötti im ^rau^auö, ber 93ict

braut." Ober: „@ie^fl bu bie f4)war5en ^ec^wolfcn über

bem ^egelpla^? riec^fl bu fte nic^t? ^a6 ifi ber Ünggeli,

ber gä^lein pic^t." '^ebem biefer ©prüc^e antwortete

ein fü^er f4)mer5lic^er ©tic^ in meinem J^erjen. ?9?alj»

geruc^ unb ^ec^gewölt aber fin^ n^it ''on bort^er ^eit*

lebenö ©pmbole beö 23orfrü^lingö geblieben, im ?(nbenten

on ben Oötti im SÖrau^au^ unb ben Ünggeli auf bem

iC'egelpla^.
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(Tr^ic ?iiiüjabc, niict) über bic lange ^iiuci^cit im

'"^-^3«»^»i«i^ 5» Dertrcllen, fiel biefcö ?Ü?aI in ^^tbircfcn-

beit bcr ©rofjmuftcc unb beö ®rof;oater^ meiner 3)?uttcr

un^ ^{(jvit^c 5u. iu'ine leidjtc ^(iifgabe. 23on bcm alten

©picl3eug: ^vinmlein, fKö^kin, Bd)äf(cin ufir. »i^odfc

id) ni($t^ me^r wiffcn, baö 23ureau beö 55atcrö mit feinen

©äbeln, ©eire^ren, ©poren unb ^Du^enben t)on 5abafö*

pfeifen t?ielt mangels einer ^rtförung ai6 b(of;e ©c^enö*

n^ürbigteit nic^t lange üor; ben ?(uöblicf auf bic @tra§e

ücrfc^mäl^te iö), feit id; nac^ un^ä^ligcn (Jnttäufct)ungen

mit mir barüber im reinen war, ba^ Don bort^er nie unb

nimmer etn?aö (Jrfprie^tic^eö ju erwarten fei, n?eber <BoU

t^aun nod) milbc ^iere. ^in ein3i9eö ?Ü?aI wä^renb beö

Qaw^m 2ßinterö fa^ c6 bamd^ au6, a[6 ob ba6 ©c^icffal

fid) aufraffen unb etn?aö 33ernünftigeö fpenbcn n^ollte.

^in 3n?ei^öcferigeö ^amel mit einem ^^ifen 3n>ifc^en ben

23ucfeln iracfelte ba^er, fe^rte in ber ©c^eune be6 @ro^=

cateiö ein unb mampfte bort ^eu ober etvoaB bei?g(etct)cn.

^^, enblid)! ^d^on freute ic^ mid) auf bie Bataillone Don

3*^aö^örnern, ßöa^en unb J^pänen, bic nad;folgen würben,

aber, o leib, fiatt beö ^ifangö mar eö ber ©0lu§; ni($t

bk fleinflc ?(ntilope mc^r. 3Rein, mit ber 5ßtrflid)feit

brausen üor ben JenOern ift c^ nic^tö; bcfjer gar nid;t

mc^r baran benfcn.

^arum flüchtete ic^ in eine beiTcrc SBclC, in bic S3ilbcr*

büc^er.

^06 J^auptbilberbudj, jcncö auf n?el($cö id) immer t?cn

« Cputcltr, «rlfbniffe gl



iteuem 5uiüd;9i'i|f, wai ßcmalt, b(i6 n?ac fein !^oi'5Uö.

!^a$ ^itelbtlb jcigtc eine fpanifd;e itüc|)e. Ob btefcm

3:itetbi(b »rar mit* for S^i^^'V ^^^ ic^ ^^»^ nämlidje S5ud?

5um erftcnmal benagten biirftc, im ^täbtö^cn bei bcr

tteinen ^^eccfc im ^'abenfiübdjen bec ^cau S3etip, bec

?9?uttcc meinei- ^Xitin, ^c^B eiftc ^^antafiefpiel in wachem

guflanbe n?ibcrfa^H-cn. j^a^ ging unt^eimlic^ ju. ?9Zcin

S5Ii(f glitt anö bcm bündeln, vu^ig gebraunten jjintec=

grunb bec fpanifc^en .^üc|)e in ben gellen 5:ag be^ @tiib-

c^en^, unb plc(3li£^ fdjautc ic^ jcnfeit^ ber j^äufeu fonnige

2Öiefen, bic mein 9(uge gor nic^t fe^en fonntc. S^^^i^

WQiUt \ö)6 cinfad; nic|)t glauben. 2Bie ic^ mir aber nic^t

mc^r ableugnen fonnte, ta^ ic^ fc^aute, toai i<i) nic^t fa^,

pv^ctce mid; ein jät^^er ©(^rccf, eine 51 rt tleiner Sobeäang)!,

ein ®efübl, al^ eb ic^ in einen @aubel gebogen unb um
unb um gcnjirbelt mivbc, tjctbunben mit bcm ©ebanfen,

ic^ ^ätte meinen 53erflanb üerloren, unb mit bcr 95cfürc^=

üung, ic^ würbe i^n nie mc^r UMcberfinben. ^a6 ©anje

tt)ä^rte blof; einen ^(ugenbUif ; benn fomie ta6 ^^antafte*

bilb oerfc^ttönb, »rar ic^ n.>ieber berutiigt. ?(ber eö war

ein angftüoUer 5(ugenblicf.

SBeiter leinten im Sud;e waren SOienfc^cn mit 5'ifc^=

!6pfen 5U fchen, unb barunter )lanb, wie mir oorgelefen

würbe: „itanicüal t?on 5^rier." ©a^ c5 9)?enf0cn mit

g-ifc^föpfcn gibt, erfuhr ic^ erfl je^C, fit gefielen mir im

bc)Jen niC^t. ©pärer tam ein bollänbif4)cö „^rcctfc^uit".

©er 9Rame, alcmannifdj gebeutet, erregte meine (5nt=

rüflung, fo buf^ id) bicfcs ^ilb jebcömal ärgerlich über«

fd?lug. '^timi ,,'i$aM3cnbc '»^elcn" unb, wenn i0 nic^C



mt, iirclfi obet ähnliche "^auccöleutf, irdcljc mit 2?hr

menflrtäuOfii gcfcfjmücft »raren unb i^rniije fctjrocnfüeu.

3?cim ?(nblicf Mcfer ?}?viim crinneifc ic^ mid;, cinfl cnra5

"•Xhnlicljcii braii^fii im /freien gcfeben 311 (^aben, unb 9«=

irann baburö) iricbcr einen bunflen begriff t>on t)erfct)ie«

bencn 3ii^reö3eiten. 'JBdbrenb mid; bie Jarben im gan3cn

freuten, bielc ic^ mid; baiüber auf, bcijj bie ^acfen bec

St'ienrdjen unb bie Poppen ber fan3enben ^olen mit bem

nämlichen jlumpfen 9\ot angemalt n>aren. ^ie le^te

53ilbfeife n?ar auögeriiTen. 2Darum wäre t6 mir ^eufe fo

»richtig, 3U iri)Tcn, wci^ bit au£!geritTene 53i(brcite t>cr=

iMte, ta(; id? imflanbe wäre, eine Dleife 3U unternehmen,

wenn mir jemanb oerfpräc^e, mir bne S?>i(b 3U geigen?

^cöf)alb, weit id) bamofö genau ber nämlict)e n;ar, bec

ic^ ^eufe bin.

^ec Struwelpeter, ben mir ba6 5Bei5nac^töfinb ge=

bracht ^atte, mif^fiel mir. 2Bi^ unb ©pa0 empfanb idi)

aiB nüchterne ^Ser^errungen ber 2ßelt, unb gegen bie auf*

bringlidjen SRu^anwenbungen empörte ftc^ fowoM mein

23erflanb wie mein ©ffü^I. (5in3ig bie gclbenc ©onne
unb ber wabrbaftige ^aum, unter wcldjem ber 3^9"
tle^f ober liegt, famen meinem 53ebüifni5 entgegen unb

3u^inter)l bai breifac^e SKegengewcIf. ^k{e beiben "Silber

muteten mid; an, weil i^nen ^rinnerungsbilber au$ bec

^öor^eit im ^eic^e ber ®rcf;eltern entgegengrü§ten.

Um meinen unerfäftlidjen ^ilbetburfl 3U fliUen, würbe

f($lie^(i4), nac^bem man au$ bec 35rauerei illuflrierte

Schulbücher unb anbere entlehnte 55jlberware mit grope*

rem ober kleinerem (Jrfolg jugejogen hatte, ein rie(lge$

«5



53vac^tnjcc! »on t>icc Stauben auö ^apa$ ^uieau ^ecübct»

gc^olf, ©a^ enthielt nid^t wentgec afe bie gcfamCe !D?enfc^*

^cit unb 5icrbcit. 3n biefeö Slicfcnbuc^ lebte ic^ mic^

becma^cn §inein, ba^ i0 mic^ in cin3clne ^igucen gccabe*

3u »ccliebte. Uiucc bcn ?9?enf^cn roarcn eö ^wei fc^nauj»

bäteige ?0?änncr, bie mirö antaten, bec finflere ^ole auf

bec erflen <Bcite, bec mit gefrenkten fernen t>or einer

brenncnben @fabt flanb, unb bec unglaublich fdjöne ©ee*

räubcu, bec ein jappeinbeö ^cauenjimmec iu einen ^a^n

fcl)leppte. 5ßacum ba^ ^^'^"^n^immec fxd) flcäubtc, fonnte

id; ni4)t fafj'cn. ?0iu^te t6 benn nic^t ein ^crclic^eö @Uicf

fein, folc^ einem becücfenben, langf^jnäu^igeu ©eeiäubec

ju folgen? 2Son ben ^liecen galt meine ^ävüi^hit bec

gcflecffen ijpäne, hd ^eftigec 35erac^fung bec geflcciften;

bann bem ^afuac, ben ic^ pocne^mec fanb aB ben min*

bigen, eitlen SSogel ©tcau^. jjiec fpielte übcigenö fc^on

ein wenig ^igenfinn mit. ^\^t fpce4)t immec einzig oon

bec geflceiften JJpäne, be^roegen ^alte ic^ö mit bec ge=

flecften. Me 5ßelt mad)t anB bem ^ogel @tcauf; ein

fo gco^eö SÖcfen, folglich finbe ic^ i^n bumm imb jie^e

ben üecac^tften ^afuac oov. 23oc allem abec entjücfte

mic^ bec ^ocl;beinige, fc^lanfe SSogel ©efcetäc mit feinem

leichten, !ü^nen ©c^citt, feinen njilben ?(ugen unb bem

unfäglic!) anmutigen '^tbetbu\(j^ ^intec bem D^c. ?(bec

ein Slätfel gab mic bei biefem 93ilbe ^u fc^affen. 5S)?ein

23atec \^cittc in feinem 93uceau ebenfalls einen 0e!cetäc.

jDaö n?ac abec fein ^ogel, fonbecn ein glän^enbec ©c^cant.

Se|t, n?aä füc eine^tl^nlic^fcit befielt 3n?ifc^en bem <B^tant

unb bem 23ogel, ba^ fie beibe benfclben 9]amen ^aben?

h



^nimec i?on neuem ftrcngtc \(fy meinen ®ei(l an, um
eine 'Öi^Milic^teit hciauö^ufinben, boc^ twi^ ücrgebciiö.

^m ©egenteil; je me^c ic^ Mc bciben txrglic^, bcflo

unä^nlidpcr eifc^icnen fte mir. 2Bo ^at benn ^^apofJ

^cfietcir Mc 'i'tugen unb ben (Bd.Miabd V iro bec 53o9el

©efictät bie >^4jub(abc, bic %w: m\i> taö ©djlütVelloc^V

9]cin, baö bringe id; nie heiauö, baö i)l mir ju fc^wicrig.

5Be(t

O^m 'i^soifrii^ling tam einer jener Qtmofphärifc^ 0(r*

c\3 roiinfc^ten SUiorgen, wo bcr 9)?enfci; unter bem grauen,

naffen Jpimmel alleö mit trüben ©efü^len betont, S3or=

fommnifye unb ©ebanfen. ^c^ war bem^ufolgc traurig

unb mürrifd;, „üer|limnit", wie bie (Jrwac^fenen fagen.

'')'iac^bcm alle übrigen ^ufheiterungsüerfuc^c mißglüctt

roaren, »rurbe iö) auf ^Igat^eö ?(rm h\6 Jreie gefct;ictt.

©ie trug mid), üon ber i?anb|lraf5e linfö abbiegenb, auf

einem 5"9»^«9 "^ff ^ic liefen naä) jenem ?lcfer beö

(i)te^uaterö, ber „t>c[6 ©itterli" ^iejj. 5lber njie [ab heute

bie^elt trübfelig au6 ! Jlur unb ^der, (Jrbe unb J^immel6=

luft, aiUö grau unb braun, .^ie gan3e ^clt ein öbeö

(Jlenb. Unb ba3u baö S^ac^gefü^l eineö unenblid) langen

unerfreulichen ©tubenlebenö. (^5 \i\u ein unfeligcr ?lu6^

fing. '2:raurigcr ^cg ict) ^eim alö ic^ fertge^ogen war. (^in

(^efü^l, al^ ob ict) auogeflorben wäre unb nie me^r fro^

werben tonnte.

JIDaf; ict) nur weif, nidjt alt war, t>n^ ein ©onncnOrahl

genügen würbe, um mic^ wiebcr auf^ufrifc^en, baoen
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»u^fc ic^ ja nic^c^. 9fii4>t einmal ttvoa6 baoon, ba^ bie

2Bc(f cincö Sagcö wicbec anber^, frcunblic^er auöfc^en

werbe. 3c^ meinte, baS bleibe nun fo. ©cc $rofl bec

^ctroc^fencn : ,,eö mu^ bod) Srü^Iing njcibcn" fonnfe

mir ni(^t Reifen, ba ic^ noc^ Don feinem ^tn^Hng wußte.

3in ber .^trd^e

enn ic^ it^c üeifprec^en \vo\it, vu^ig fi^^» 5« bleiben

unb fein 2Ööctlein ^u reben, au^er ^öc^ftcnö gan^

leifc, fo büife ic^ mit i^c in bie ^ixd^t fommen, fagte

^9*^f&^- S^""^^^ ff^^f^ »li»^ j«^« 5(^nun9, wa6 einen bort

erwartete, ic(? ^atte biö^er gemeint, bie ^irdje bicne einzig

ba^u, ba^ bie ©törc^e i^r SRefl barauf bautm. §(llein

ber (Jrlaubniöton, mit bem fte eö fagte, flang nac^ einem

beoocfie^enbcn @enu^, überhaupt war ict; immer willen^,

ctwaö 9]eueö ^u erleben. ^Ifo »erfprad; id? flill unb fromm

auö^u^alten.

3n ber itird^e befiel mid^ 5unä4)fl ein gewaltige^ ©tau*

neu über ben ungeheuer großen, §o^en, leeren Slaum, ber

Weber einem ^ol^n5immer, noc^) einer ^Ißirtöflube glic^,

am e^cflen noc^ bem 23raul^aufe be^ Oötti, aber aud) ba6

eigentlich ntcl;t red;t, benn im 23rau^aufe war t6 fünfler

unb ^ier war eö ^ell, im S3raul^aufe flanben ^e|yel unb

t)ier S3änfc. 2Bic ftct) meine §(ugen bann allmä^lic^ ein*

gewöhnt Ratten, erblicttc ic^ plp^li4> cm ber ©eitenwanb

ctwoö ^nt^ücfenbcö: prac^toolle S^^nff/ ^'^4? ""^ fc^mal,

mit märchenhaft fc^önen farbigen 0c^eiben barin. ^n
biefcn 3'^»ift<'f" blieb mein S3licf bewunbeinb l^angen.
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9Benn id? nidjt ^^(^at^c neben mit <jf|"pürt unb nic^t ^c«

n?u^f ^ät(e, t>a[; biauOen t>oi- bet "Jüc boä ötabtc^jen

i?icjlal n?Qit<, fo b»itrc icl) genuinf, id) wäre im J^immel.

Jporc^! mit einmal begannen bie l)imm(ifc^en 5en|l(r=

((Reiben nod) S^Jufit 3U machen ^ nnb 5a\u- lofc^ eine be*

glücfenb rooNlautenbe ^L^hiflt, ba^ man ^aw^ felig baoon

wurbf. C^ine UnmaiVe '5önc anf einmal, unb iebci- 5on

fc^ön/ unb alle bie fc^öncn ^öne u\nen befieunbet mit=

einanbei. oinb bie muft^ieienben ^enitet benn l)eimlic^

belebt? Obec fc^ivebcn am (*nbe (Jngel ba^inter, welche

unflc^tbai- burd) bie 5fn)lccfdpeiben in bii jfirc^c ^etein

fangen y 5!)a ^ie(i mic^) ^^(gatbc ben ^opf umbce^en unb

beutete nad; einem liefigen golb- unb ftlbecfunfelnben @e=

)leÜ ^intet mii-, oben in bec ^iic^ej ,,Orgel" nannte fte

bci6, unb je^t begiiff idj, ba§ bie ^Tmfit \üd)t oon ben

5en|lern fam, fojibern üon bet ,, Orgel".
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SHac^barfc^afe

O^m folßcnbcn ^ni^ling tarn mein ©eburtötag. S^kmit

cv3 würbe iä) breijä^rig, n?ac mic^ befyen ^odjgemut be*

wupf, füllte mic^ gro^ unb flart, behauptete, i4) fei je|t

ecwQ(t)fen, unb et^ob beö^alb ben S(nfpruc^, unbegleitet,

noc^ freier Soune, in ber 9Rä^e beö jjaufeö ^erum^uftrcifen.

jDem ^nfpru(|) n?urbe jur j^alfte nachgegeben. 9}?id) über

bie (Strafe ju wagen blieb nac^ wie t)or »erboten, ba*

gegen in ber 3Rac^barfc^aft bieöfeitö ber ©tra^e burfte

ic^ mic^, mit 25orft0töregeln belaben, frei ergeben. Unb

ben kleinen ?(bolf na^m ic^ jeweilen mit.

3Rur wenige ©c^ritte entfernt, auf ber nämlictjen (Stra*

^enfeite, unb gleich unferm i^aufe ttroa6 ^urücffle^enb,

barum o§ne ©efa^r erreichbar, jlaub ba6 äu^erfle ^auö

beä bamaligen Siefial. ^aö war geräumig, mit Familien

unb .^inbern reid; gefegnet. Unter anbeten ^au|le bort

ber ßieftaler ?9?u|l!meiflcr namenö @eber. ®er ^attt

mehrere 56ct)ter, bie ba^u bleuten, une» bie abenteuerlichen,

glcin^enbcn fOZufltinflrumente i^reö S^aterö auf5ufc^tie^en

unb oor5u5eigen. 2Bir bliefen auö ßeibesüräften in bie

trompeten, brachten aber feinen 5on ^eroor. ^m jjinter»

^aufe, gegen bie SBiefcn, unten t?or bem ©arteten, ^an^

lierte ein ©c^reiner in feiner 2Ber!flatt. 23ei einem j^anb*

Werfer gibt (6 immer etwaö 5U fe^en; erflcnö liegen bort

beflänbig eine 3)?enge merfwürbiger ©egenflänbc ^erum,

5weitenö rü^ct ftc^ ber ?Ü?enfc^ unb fc^afpt tttoa^ unb ft^t

uid^t fo faul unb langweilig ba wie bk übrigen ^r^

wac^fenen.* SDZit bem ©c^reiner fct)loffen wir ba^er 5-reunb=



fc^afr. '^ium gab t6 x>ou\ gegen bie ©Cro^c ein 2Birfö*

llübc^en, ba6 iinö ober nic^t iufagte ; bcnn bie Jpaupt-

fac^c, bie ©co^muttcr, fehlte bort. 2ßaö jvoHen bie 9J?ens

fd^cn in einer ^irtdflube, n?enn feine ©lo^muttec bacin

ijiy 3)agcgcn bie Jamilie Dieugebauec, bie ebenfalls in

bem uncrgninblidjen J^aufe iro^ntc, würbe unö wichtig,

ircgen i^reö jiing)len S3uben namenö 5ri^. ^Der Jri^

Dieiigcbauer, ein gutmütiger 3unge, etwa ^roei ^a\^u

älter a[6 id), fct;lo(;' |10 bereitwillig allen unferen Unter*

ne^mungen an unb rourbe unfer täglidper ©pieltamerab.

^mmer waren wir mit bem 5ri^ 9"ieugebauer ^ufammen.

Stber ber S^laum jwifc^en bm 3Reugebauerö unb ber

(Strafe war befctjräntt. ?(uf bem ^egelpla^ ber S3raucrei

biiiben ^ötte (id)6 bequemer fpielen lafYen. iDarum er-

bettelte unb erhielt i0 fc^lie^lic^ Don ber Ü)?uttcr bie dt-

laubniö, mic^ mit bem '^ü^ über bie Straße inö 9leic^

ber ©ro^eltern 3U begeben; boc^ ja nic^t mit meinem

25rüberc^en. @ut. ^ort in ben trauten weitläufigen &e'

länben beö ©artend, beö ^egelplo^eö, bc$ j^ofeö ergingen

wir unö nun nat^ Jper^cnölufl, unb ^war immer frieblic^j

wir Ratten einanber fo gerne, ba^ niemals ber minbefie

3anE jwifc^en unö entjlanb. (Jineö %a^t6 fc^lug er mir

Dor, ^rieg ju fpielen. ?Ü?it 23ergnügen einoerllanben. 2ßir

fagten alfo einanber ^f'^t^f^^ft t^"- 3Rac^bem wir un^

eine 3^if^<*"9 verfolgt Ratten, flüchtete er unoerfe^enö in

ein fleineö Jpäuslein im ^of, riegelte bie lür ju unb lie^

fic^ ntc^t mc^r blicfcn. Umfonfi rüttelte i0 an ber 5ür,

id? brachte ft^ nic^t auf. ?(lfo ein 23elagerung5frieg!

urteilte ic^. 2ßie aber bem unftdptbaren Jeinb in feiner
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geflung beibmmeu? 3Rac^bem ic^ lange ßüt huio6 ba--

geflanbcn, umfonfl ^cjfcnb, ba^ cc einen ?(uöfall machen

n>ürbe, tarn mir ein fct)(auci: ©ebanfe. Oben in bet 2ßanb

be6 Jjäu5cl;en^ befanb fic^ ein bcc,5föfmi9e^ ßuftloc^. <SoU

mic^ TOunbecne^men, bac^re id), wenn bec geinb nic^f auf

bii6 93retC fteigt unb jum ßuftloc^ ^erauögucft, um mic^

'^n oer^öl>ncn. $(bei' waitl 3c^ t^olte eine S5of)nenflan9C

unb ftellte mic^ mäuöc^enftiüe üoc bem Suftloc^e auf bie

Sauer. Unb wie nun bec geinb richtig mit fpöttifc^ec

9}?iene burc^ö ßuftloc^ blecf te, fiac^ i0 i^n fc^neü mit bec

^o^nenflangc inö ©eftc^t, ba^ boB 95Iut ^ecüocciefelte.

"Jciump^! jauc^^te meine ©iegeöfceube. ©anj ftolj war

ic^ übec meine JJelbentat. ^Da famen bec ©to^oatec unb

anbece ßeute aufgeregt ba^ecgelaufen, bie mic eifcig 23oc«

wücfe mac|)ten, ba^ iö) ben gci^i »Keugebauec in^ Oeftc^t

geflogen ^ätte. Sibcc ic^ fyute \a gac nic|?t ben ^ti^i

3Reugebauec gcfloc^cn, fonbecn btu ^unb, m welchen ec

jtc^ oecmanbclt ^atte. ^)"l e^ benn ntdjt l^elben^aft unb

cü^mlic^, ben 5einb ^u »ecwunben? 5Dec ^xi^ felbec \^at

baö auc^ gan^ gut eingefe^en, unb einige 3:age fpätec,

nac^bem feine 2ßunbe geseilt war, lebten wir wiebec in

^erjlic^ec (Jintrac^t miteinanber. ?lber «um ^riegfpiel

^at ec mic^ nie wiebcr aufgcfoiberc
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vi

Über ben S?cig

/^nbc5»"i 1848 »rar t>Q6 3:ü9ra^un35mQnbat meiueö

^^Qterö abgelaufen, ^inc ©faatätutfc^c, mit bcm

©tanbe^iraibcl in t^cn ßanbcöfarbcn auf bcm 33ocf, roucbe

^eilellf, i^n üon S3ern heimzuholen. 9}?eine 3}?utfei: bc^

nu^re biefe Oelc^enbcif i^rcm Susanne cnfgegen^ureifen

unb na^m mic^ mit.

?0?einc junge 9J?utcef, t>ec biei 2Bo(i)en ccfl cinunb^

^tranjig ^abre alt gen)Oiben, nod; iüenig in ber ^elt

^eiumgetcmmcn, aujjei: i^rem ^^enfiionöaufentbalt am

©enferfee taum übet bie iTantonögren^e ^inauö, unter«

nahm bie SKcife in frifc^cc, freubiger, faft feftlic^eL- @tim*

mung, 3umal cö galt, i()ccn feit einem (falben Sa^ic ab*

a^efenben 9}?ann iriebei^ufebeii unb wiebecju^aben. ?0?it

mit fühlte flf fl^eö unb jebct? innig überein unb ic^ mit

ijjr, o^ne ba0 eö ber Sßoute beburfte. (5ö war wie eine

J^oc^ieitsreife ^roeier .^inber. ^^ebc 3Reuigteit längö beö

^e^eö, unb wäre e^ nur eine ^aumgaippe ober iOiatte,

würbe üon unö bciben al^ 9{benteuei tmpfunbcn unb mit

butfligen ^liefen eingefogen.

jöa6 erfte gemcinfc^aftlicl;e (^nt^ücten gefd^a^ ^intet

bem 25ubenborfer ^ab, an ber nämlichen ©teile, bie

mir im rciigcn ^whre auf ber ^^albenbuigei *Keife fo



bcfccmbenbc, mtfel^aftc ©efü^le ocmcfac^t ^atte. 3c^

§attc gemeint, i0 einriß würbe t>on folc^cn gc^eimniö*

»ollen ©efü^len ^eimgefuc^t, unb ic^ mü^te mic^ i§ccc

f(|)ämen. 2if|f ober rief ju meinem (Jrflaunen an biefer

fclben ©teile meine 9)?utter freubig aufgeregt mit glän*

^enben ?(ugen: „(Jö n?irb einem ^ier fo fonberbac ju*

mute." 2Bie ging nun boB ju? 2Bie fonnte fu wiffen,

voaB in meinem tiefflenSnnern'Oorging? Unb folc^e oer*

borgene ©cfü^le ftnb bemnac^ nic^tö ßäc^erlic^eö ober

(Sträflichem, ba meine 5^utter ftd^ offen gu i^nen bekannte?

SÖä^renb id) noc^ an bem 2Bunber §erumflaunte, t>a^

^mei 3)?enfc^en burc^ bk S^aut ^inburc^, o§ne ftc^ juüor

mit ^Borten ju t»erfiänbigen, genau ba6 nämliche füllen

tonnen, rollte ber 2ßagen weiter unb neue 23ilber bannten

meinen S5licf.

®aö ADorf jjöll|lcin n?ecfte unfere S3ent>unberung burc^

bie ungewohnte gieblige S3auart, bie f4)war5braune ^arbc

bt6 @ebäl!em unb üor allem burc^ bie jjö^e einzelner

j^äufer. iDa^wifc^en liefen jebod^ lumpig gefleibete .^inber

mit nacften g-ü^en unb 93einen ^erum. 2öie eine ©amm*
lung üon ?(rmenpaläften erfc^ien unö ba$ ^Dorf. 23or bem

allergrößten ^immel^o^en ©iebel^aufe, ba^ oon braunem

(Getäfel in kleine ^äd^tt ^erfc^nitten war, f)ielten wir füll;

id) weip nict)t woju, wa^rfcl;einlic^ führten flc^ ber .^utfc^er

unb ber SBaibel ein ®laö 2Bein ju ©emüte. jDen ijalt

benü^te id) ba^u, boB fabelhafte jjauö aui?wenbig ju lernen.

97un ^attt i^ ja freiließ ^öüftein fc^on auf meiner 2Öal=

bcnburger SKeife mit bem @atomeli burcl;fal>ren, fogar

jweimal, nämtic^ auf ber ^inrcife unb auf ber SKücfreife.
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5Bacuin »inu mir baniob bae ^ocf ni(i)t aufgefallen,

fonbcm erfl ^cute? %tii6 weit idj je^f um ein 2ici&rc^cn

älter n?ar, folgtid? mit aufmcctfamcrcm ®fille beobachtete,

hauptfäct)lict) aber be5t)^ilb, roeil ic^ bieömol burc^ bie

^i^en meinet 9}?utter ^ai^, bec feine ^^cnigfeit entging.

Unb bo^ tat ic^ nic^t blof; bomalö, fonbern t»on biefem

läge an bctractjtete ic^ ^eitlebenö bie llc^tbate 5Be(t bucc^

bie ?{ugen meinet SÜiuttec.

3n ^albenburg njiib nnö ot^ne S^ti^^i h(i6 @aIome(i

mit bem ©djiveftcrlein unb bet lantc 3:f(^opp bewill-

tommt ^aben. ^od; baoon wei^ ic^ nidjfö me^r. 5Bo^l

hingegen üon ihrem '?{bf(t)ieb brauf;en t?or bem fieucn

unter ber 3?crghö^e. ©er oerlief in freubig aufgeregter,

lauter ©efc^äftigfeit. ^^äcfc^en mürben auf ben ^utf(^er=

bocf gefc^oben, für bie Urgroßmutter unb i^ren @o^n, ben

Ontel ©ettnjplcr, bcflimmt, unb eine Unmenge Orüße an

bie beiben aufgetragen. iDabei war üon Oangenbrugg oben

auf bem S3erge au6 allen 5U?ünbern fo eifrig bie 9lebe, baß

meine 25ern?unberung um biefen SRamenölaut pbantaflifct)e

3)?utmaßungen roölEte. Unb t>(i6 vermutete Sangcnbrugg

räumte nac^^er bem mirtlic^en Sangenbrugg, baö mir gar

feinen (Jinbrucf |»intetließ, nid^t ben ^pia^, benn t6 battc

in ber ®eele Sßur^el gefaßt. 9Roc|> in meinem 'iSlamK6'

alter geigte mir ttroa ein 5raum ben Ontel ©ctttrplcr auf

unmöglichen J^ügelfelbern in einem märchenhaften Sangen^

brugg ^aufenb. 5)iefer 5raum feimte auö jener "vOBur^cl.

5)ann ging eö ben |1eilcn ©tu^ hinauf, an ^^ri^ ^erg*

gärtlein potbci, an ber ©teile Dorüber, n?o ic^ üorigcä

3ohr mit bem ©alomeli, Pom 9)?ün(ierli tommenb, ^er«
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abäcrticjjen mnr. .^Dcct) feine ^xücfeiiuneruiiß ficeiffe rnifi),

10 teilte ber giifnnft entgegen. 9Baö im vorigen ^a\^t

gefc^el^eu voat, galt mit- für cricbigte uralte ®ef4)i(^fe.

jDagegen nur wenige 2Bagenlängen fpäter, wie wie fe

§00 oben über bem tiefen faftigen S3a0tal im S^aum*

fc^affen ba^infubren, überfam un^ ein flol^eö ©lücf, bae

i^iüd ber Äo^eit. ?0?ic biefem 2Borte meine id) nic^tö

anbereö aU ta$ ^ewuj^ffein beö körperlichen Übertagenö,

i>t6 JJinunterblicfenö t>om ©imö einer er^ö^tcn ©teile,

^ber ob au0 nur törpcrlic|), ba6 ifl »iel. 3Ri0t umfonfl

f0aut bie menf0li0e @pra0c alle '^aä^t unb jjcrrlic^*

feit auf er^ö^ter <Stufe. ^in JJaufen ^(tbeiter, welche bie

©tra^e t)erbefj"erten, wirfte überbieö alö (Jreigniö. 5Dic

©tra^e mupte lange 3^«^ unfa^rbar gewefen fein, ba mein

33ater gar nic|)r glauben wollte, ba^ wir ftc benu|;t Ratten,

er felber war ben alten 2öeg unten im S3acl)tale neben ber

55apiermü§le vorbei nod) ^ern gefahren.

$(uf ber ^a^^^ö^e beö ^auenftein, an bem ^iinttt, wo

bie biö^er berganfleigenbc ^oflflra^e plö^lic^ im 23ogen

na0 bem jenfcitigen ©orfe ßangenbrugg ^inabfc^wenft,

lie^ meine 59?utter ben 2Bagen leer inö jDorf hinunter

üorauöfa^ren, wä^renb ftc mit mir ju gu^, bm ^ogen

abfc^neibenb, ba6 alte ücrlajycne ©trä^lein einf^lug. ®te

fannte in ßangenbrugg 2Beg unb ©teg, i^attt fit boä) a{6

^inb öftere bk Serien bei ber Urgrof^mutter 5ugebrad?t.

^in lieblicl;et Dbflbaumgang umfing unö mit einlabenbem

Lüfter unb bur0 bie "^m^tz be^J S3aumgangeö grüßten

freunblic^ejjäuferc^en unb23lumengcirt0en. 25on^eimat*

glücf befeelt nal^m f\t mi0 ftö^lic^ an ber ijanb, unb wir
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tdiiieUen a'M^»«^^'"^" lu|lUl(t)e^^ beii ei^ö^licljeu "-^uum

qang ^inab.

® et (Empfang im fym^t tut UrgrojUTiuttec ifl meinem

(^ebndjtnis abt)anben gefommen. $)a9e9en cnttlnne idj

mid), im @a|lbof 3um SSäreu bie ^onbbilbec im l'aubem

qong be^ erflcn »Stocfc^ ben>unbert 3U baben. llnb burd)

meine gan^e fpärerc it^inbbeit \^at fic^ bie (Erinnerung fort=

gepflanzt, aU roarc id) jenen lag im ipaufe ber Urgio^-

mufter auf einem ipimmelbeüt gelegen unb meine ?S)?uttet,

burd) ben 53or^ang blirfenb, ^ä(te mic^ bie 2Bonne be5

''Xufn^adjen? in ein liebet (^iefid^f foften iaiftn, n?ie cinfi

bie 5ante (^^otte in SÖafel.

5«nfeit^ besi 23erge^

i6 Üangenbrugg n>ar J^eimatfanton unb 5teunbe5=

lanb, jenfeitö ging e» für unö beibc in neue, frembe

©egenb. Um nic^t auf ^cöritt unb '^ritt barauf 3urü(f=

Eommcn ^u muffen, wiü id) e^ g(ei0 viuf einmal üorauö-

melben, ba^ bcr ^eg, ben n?ir nun oon Sangenbrugg bi^

(©Dlottium fuhren, bcc nämliche ifl, ber in meinen

,,9J?äbc^enfeinben" gefc^ilbert n>irb, mit einziger ?(uö=

nabmc, taf; bie 9}?äb(^enfeinbe, einem fpätcren (Jrlebniö

jium ^ingebenfen, unterhalb ipolberbanf über ben ^ad)

naä) ber alicn ©tra0f abfc^rccnfen, reä^renb meine

^mttt mit mit im 2Öagen natürlich auf ber ^oftfltafe

blieb. 3^ie Ortsnamen babe ic^ in meiner (5r3ä^(ung

»erdnbcrt, öangenbrugg in ,,(Senti5btugg", SÖabt^al in

,,©c^önt^al", bie ©ücrenmüble in „Stiebli^mü^le", ta6
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Sfäbdcin SBiebltöbac^ in ^/^cibcnbad/', Solot^um in

25n S3atöt^a( befuc^ten mit flüchtig einen ^reunb meinet

53aferö, bcn nachmaligen Dlegiemngöcat (Sc^enfec, bec

linfec i^anb im legten JJaufe ^al^t^alö wohnte. iDann

ging cö burc^ t>k „^luö", jene ^t{6\ö^{u(i)t , bie in

meinen ©(Reiften fo oft n?icber!e^r(, ni4)ü ein5i9 in bcn

„?9?äb4)enfeinben". ^ine geplante, au^9ebact)te, boc^

ni(i)t niebergefc^riebene 3Riimmec meiner „^jctcamnnbana"

vüollte fogac bk (5luö 3um jjauptt^ema nehmen, ^iefe

enjige 2Biebec!e^c bec (5Iuö fpric^t füc ftc^) genng imb

enthebt mic^ hct fc^njierigen, ja unmöglic|)cn 5(ufgabe, ^xi

fc^ilbern, xoa$ i0 alleö empfanb, aU ic^ 3um ecflen S!>)lak

bucc^ bie ^lu^ fu^c. ^ö^ füge blo^ bei, ba^ \ö) beim

33orübei:fa§ren bie gan^e j^eccli0!eit, nic^t allem ctma

bie S3uigcuine, fonbecn auc^ bie Jjäufer mit bem ^licf

auörcenbig lernte. (Jnblic^, um ^nttäufc^ungen t)or3u*

beugen, mu^ ic^ noc^ berichten, ba^ bamaU bk ^luö ganj

anberö auöfa^ alö ^eute. ^amal^ roar fle ein abenteuer=

lieber ^ngpa^, ^eute ifl (Ic fine ^ä^lic^e, weite, ftaubige

^abrifnjüfte.

Scnfeitö ber (5luö ging eB bmö) einen fc^malen Streifen

bei ^antonö 25ern, ber ^ier ben Danton @olot^urn

freuet: bti 3Rieberbipp unb ber ^Dürrenmü^le oorbei, fo

genannt, njcil bie 9}?ülple bur0 mehrere 9)(enfc^enalter

einer 5'ömilie namens ^ürc gehörte. ^a6 2Bort „Ü'anton

23ern" n?irfte fpannenb, aufregcnb. dö n?urbe einem 3u=

mute, alö ob man einen unbefannten 2ßeltteil entbedte.

3)a ecfctjien allc^ mertn?ürbig, »or allem bk ©tro^bäc^ec
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^cr Jjäiifer; jcbe ^^icgung bt6 ^egcö, jeben (Sanbt)Qufcn

mccttf ict) mir fc fdjarf, bo^ 10 nad)^er auf bcr JÖcim-

fat>rf tnmucüocauiiia^enfcnnte, iva^f jeBt tommcn werbe,

iMel beijer als mein ^ater, ber boc^ \d)o\\ mehrere SOJale

t>e\\ ^e^ gemacht hatte, iporauf ic^ ein »venig flelj war.

®ii\ö) hinter ber !iDürrenmü^le aber erlebte ic^ 5^^an=

raftefpiele. iKedjtö pon ber ^Poflfiraße fleigcn 2ßälber oon

einem "^eug (bem ^ura) herunter. 3)ie Kälber ^aben

einen ^8aum. \!ima^6 biefem 5^aum gefc^a^cn mir Q3i'

llonen, e5 »reiben mo^l (Srenabieiiegimenter ber nopoleo*

nifdjen alten öarbe gewefen fein, i0 n?ei^ bae^ nic^t mc^r

fc ^tmu. ^ber 23iftoneu waren eö, imb biefe blieben

miüfamt ihrer @5enerie im JÖerjen Raffen, bie (Erinnerung

i'pielte mit i^nen, njanbelte fit um, auö bem SBalbfaum

»rurben heiler, au6 ben ©renabicrregimentcrn „i^inbinnen

ber dlad^t". 5)ie ge^cimniöüollen lälet beö Dlpmpifdjen

5rü^lingä auf ber D^^eife ju Uranoö, bie 5alriftoncn in

^mago (Inb bie Diact)!ommen bcr 25iftonen, bit bem!IDrei=

iä^rigen auf feiner erf^en 23erner 9\eife in ber ©egenb ber

^ürrenmii^le gefc^a^en.

5" ber 3Rä^e »on (Solct^urn, auf ber fünften J?ö^e,

bie, glaube i(^, Jelbbrunnen ^ei^t, fammelten fic^ eine

SÜ?engc t>on ftaunenöwerten f)ieuigtciten unb nod) erjlaun«

lieferen ?(^nungen, oor allem bie ^^nung ber @tab(

in ber 2:icfe, ju überroältigenbem (Jinbrucf. 'Ißir tonnttni

fafl nid^t erfragen, fo grof; mar unfere Jreube. Sieben

rt>ie @c^n>eigen war oon ©liicffcuf^ern begleitet. 5)er

Üßagen ft^trenfte hier in ^^^bbrunnen, ic^ wei^ nic^f

warum, in einen weiten geräumigen *pla^ »oc einem
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jpaufe: woc e^ eine 9)o|lfi:ation? ober ein SBirtö^aud?

WttUi ®mtt logen, me|rece S3äume flanben, oecfc^ie*

bcne 5iere liefen auf bem ^la^ ^eciim. ^Da^ baB ein'

fac^e ?(bfc^n)en!en oon bec @tro^e »on unö beiben aB

ein (Jceigni^, bec 5(nbli(f eineö geräumigen bäucrifc^en

jjofeö mit bem ba5u gehörigen ©eroufcl qIö ein bebeu(«

fameö, ^er^erfreuenbeö S3ilb genoffen n?ucbe, bezeugt bie

©timmungs^ö^e unb ^inblic^feit unfeceö feelifc^en 3«*

flanbeö.

©ann ging e^ ^inuntec nac^ bec '^tabt an immec

onbern Kapellen, ßanb^äufecn unb Oäcten üocübec, in

jubelnbem @üounen bec 55ewunberung.

©olot^ucn, bie golbene 3)?äc(^enflab(

O^n @o(oü^urn führte mic^ meine 9)Tu(fer an bec ijanb

<\3 ein engcö ®ä^0en ^inauf (gegen boB 23ieler ^oc),

um eine Jceunbin Don i^c, SBitme ^fc^offe, geborene

23cgtlin, ^u befuc^en. jDiefe rco^nte im ecf^en @tocf, in

einec mecfwürbigen SBo^nung. ^{6 mit nämlic^ eine

3ettlang in einem büflccen 3itntTier gefejTen Ratten, baB in

bo^ ©allein f(l;aute, öffnete fte eine jjinfertür. ^tatt

ba^ aber je^t ein noc^ bunfleceö @emoc^ bur0 bk S^intct^'

für 5u fe^en gewcfen wäre, wie ic^ ecn?artete, fc^ien bec

^eüe 5ag burc^ bie offene 5ür. dB n?ac ein JJauö mit

^mei ©tirnfeiten. <Bo ttxoaB \^atte iö) noc^ nie gefe^en.

3Ra(^^ec gingen, liefen, tändelten wie eine anbecc @a|Te

fc^räg abmäctö, wo ©emüferoeibec unö freunblic^ ^u*

nicfcen unb anfprac^en. ©erne wäre ic^ bei i^nen »ecweilt,
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aflfin ^ama fogre, t6 fei ^tit ab^uceifen, c^ rodcc noc^

ein ircitcc 2Bcg biö 55ern. ?(uf ciium prädjtigen ^(a^

ging fit in einen iiaben, um ttvoaS ein^utaufen. D^, roaren

f^jöne ^Dinge in bem Säten! ^ijlen unter anbecm, roorouf

man (Ic^ fe^cn fonnCe. ©ort rooKte ic^ mic^ ^äuölid) nicbcr-

lajfen. ?(bern?ieber lautete bie ^a^nung: „©critutfc^ec

»t>artet, eö ifl nod? eine lange SKcife biö ^ern." Unb fo

fuhren mir »reiter.

Va6 ift alle^, \va6 ic^ Don unferm ?(ufent^alt in @olo*

t^urn noc^ roei^, unb ba6 ifl ni4)t M. ?(ber nun ber

©cfamteinbrucf, ben id) üon (Sotot^urn baoontrug, unb

jwar ^eitlebenö biö auf ttn heutigen $ag: eine 5)?ärc^en=

(labt mit gelbenen ©ackern, ^c^ bin fcit^er nod) oft in

©olot^urn gemefen unb ^obc jebeömal fejlgeileHt, baf; in

©olot^um b\t ©äctjcr auö SifS^^» befleißen unb ni0t au6

®olb. ?tllein ba6 ^ilft mir roeni^; immer mieber n?erben

bie ©äc^er golben, immer üon neuem mu|5 mein ^er=

(lonb mü^fam ba6 @oIb abfc^aben, bamit \d) ©olot^urn

in ©ebanfen fo fe^e, me eö mirflic^ if^, unb nic^t fo, wie

t6 im J^cr^cn beö ^inbeö nachleuchtete, ^a, im J5er3en.

©enn nic^t blo^ jur golbenen ?Ö?ärd;en|"iabt n?urbe mir

©olot^urn, fonbern auc^ jur ©e^nfuc^töflabt. 2ßie oft

ijl mir ©olot^urn nac^^er in feligen 'Jraumen erfc^ienen!

$((5 junger iO?ann in fKu^Ianb träumte mir nie Don meiner

§eimat Öieflol, oft bagegen Don ®o(otburn. Unb immer

roar (6 ber näm(icl;e '5raum: ic^ ging mit meiner ?0?utter

an einer gemaltigen ^Sc^an^e üorbei in eine ungeheuer

gro^e prächtige ^irc^e, unb @eligteit erfüllte unö beibe.

3Bo ba6 ®olb unb bie ©e^nfuc^t eigentlich ^ertommt,
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mi^ iä) nic^t; 5a(fa4)e ifi meine rätfcl^affe, bui:0 feinen

vernünftigen ®cunb ju erflacenbe SSorliebe für ©olot^ucn,

bie fo meit gc^f, ba^ mid) fogat bie ©olof^umer ©prac^e

heimatlicher anmutet alö jeber anbere ©c^mei^erbialeft,

^eimatlic|)er fogar alö bit ©prac^c meinet wirflic^en jjei=

matorteö. Unb alieB ta6 ein3ig bcö^alb, weil ic^ einfl

aU ficineö brcija^rige^ ^inb mit meiner ?9?utter auf bet

jDurc^fa^rt anbert^alb ©tunben in ©olot^urn geweilt

^in S(u^blicf

O^ä^lingö, wie burc|) einen gauberfc^lag, war ©olot^um,

cvJfobalb man auö bcr legten ®affe §ertJor!am (beim

je^igenS5a^n^of91eufolot§urn), oerfc^wunben. 3Rur no0

ein ein5igeö ^errfc^aftlic^e^ S^au6 üon einer SSJlanet ^cr=

unter 5um ?(bfc^ieb grü^cnb, bann fa§ man fic^ plö^tic^

in ber ^infamteit, üon bäurifc^em ©clänbe umgeben, wo

tein 25licE, feine §(^nung me^r bie fflä^t einer ©tabt

»erriet, wo man fic^ flunbenweit »on ©olot^urn entfernt

^ätU glauben fönnen. 9)?atten, Kartoffelacker unb ©aat=

felber („^afer" belehrte mic^ meine ?Ü?utfer), ba^inter

2Balb unb mitten brin, nac^ einiger ^dt, ein ein^igeö

53auern^au^.

jDie ^oflflra^e, fanft anfleigenb, mac^t bort ^uerfl eine

fc^arfe S3iegung m&} rec^tö, bann, na^e bem 23auern=

^auö, eine ^weite, kleinere, nac^ linfö, aufwärts, bem

2öalbe ju. S3ei ber erflen biefer 33iegungcn rief meine

3)?utter aufgeregt mit feucl)tgldn5enben ?(ugen : „®ic^,

waä für ein merfwürbiger?(nblicf! SJZan fpürt babei tttoaB
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to C^ii3cntumli4)ed »wcnbii]." ^"HJaö mar b<\ 311 \i[}m'^

91id?t5 alö bic von Icictjtcm ^inb fanfc beilegten S^aimc

t(6 i^afcrfelbc^ unb barüber 8ufr unb Üict)f imb üDuft

unb '30o(fen. 9(bcc lUift unb '^[I^olfen fct)ircbten übet einer

unftcttbarcn (?benc unb ^atfcn be^^alb ein anbetet ®e^

präge unb eine anberc ^'i'itbung, unb baö iiicl;t tarn t)on

©üben her, pon ^id unb Sfleuenburg, roo ein Don bcr

beurfcfcen <£cl)rrei^ rerfc!)ic beneö ^(ima, mit flcirterer 33e=

fcnnung unb faftiü;eren, glübenbcren J^rben beginnt, n?o

bic (Seen liegen, bic fKeben reifen unb bic 3i'^PfflTf" 9^'

beibcn. ^ct) nenne ba? bcn @at>cner ober ^urgunbcc

©üben unb ^icbc i^n bem italicnifc^en oor. 35iefcn ®a*

poijer (Buben mu^ man gefeben, nein, nidjt b(op gcfc^en,

man mu§ ihn burc^ ja^rcfongen 9Cufent^a(t erlebt boben,

um 9lout]cauö 3Raturreligicn von innen htiau6 ocrfle^en,

ba6 bci^t nadjfü^len ju fcnnen. 2Bärc SKouffcou in ber

beutf($cn (Sc^rocij Qufgcn?Q(^ren, in ben norblicbcn^Ipen

mit i^ren feuchten, neblic^tcn 55ciben, fo hättt ec tcohi

n\ö)t fo fct)n?ärmcrif(^ 3U feiner Oöttin 9Ratuc gebetet,

^on biefem (Saponer ©üben nun gcKingt ein le^tc^ Öic^t

unb legtet Obem burc^ bie ^bcne pon "Siel—©rcnc^en

unb bmö) ba6 5al bcr ?(are biö tjoc ©olot^urn. Unb

biefen @ru$ bt6 ©üben5 pcrmccbte baä ?(uge meiner

50?utfer ^u cerne^men unb i^rc ©cele 3U fpüren.

?(uf ber J^eimfa^rt rief noc^bc'^ ^n ^fc nämlichen ©teile

'^ajpa berounbemb: „iDort itl ber 2Bei0enflein". Dlic^tig,

ja, ba flonb er, riefengro^ biö ^um ijimmel rogcnb. ^en

Ratten n?ir beibe gar nic^t bemerft.
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ätti tiefen 2Bciib

(TJpNann tamm wir in einen gro^mäc^dgcn 2Ba(b, wie

'^-^er im 5)?ät:c^en fle^t unb wie i(|) noc^ feinen gefe^en

§af(e. ^-^cäc^fig mac eö, t^infec bem 5Balbfoum unter bem

ßaubbac^ ber ricftgcn S3ciumc bö^in^ufa^ren, unb unenb=

lic^ wä^rfe bk wonnig büfiere SReife. Öfferö begegneten

wir anbern fc^önen 5Bagen, auö beren Snnern frembe

?9?enfc^en unö freunblicl;e ©rüpc ^uwinften; ^Diplomaten

unb f4)wei3erifct)c ©faafömänner, welche t)on 25ern ^eim*

fe^rten, an ber fcl^war5wei^en ^cac^t beö SBaibelö auf

bem ^utfc^erbocf ben ^(mtöwagen ernannten unb unö afe

^ameraben begrüßten. 5D?ec|)fe boc|> biefe vergnügliche

2BaIbfa§rt ewig währen!

jDa ^ielt unfer 5Bagen an, ber ^utfc^er unb ber 2Bai=

bei begannen auf meine Glittet ein^ureben ; b(x6 (5nbe ber

23er^anblung war, ba^ wir ^u meinem ßeibwefen »on ber

belebten, abwei^fIung6rei(J)en ©tra^e rec^tö abfc^wenffen,

in ben 2BaIb finein, auf einem formalen, holperigen

©eitenwege, wo faum bur(|)5u!ommcn war unb wo einem

bie 3*^^19^ in^ ®eftc|)t fc^lugen. ^ermuflic^ wollte ber

^utfc^er bem lebhaften 53ecfe^r auf ber ^oflfira^e ou^-

weichen.

Unb immer tiefer gerieten wir in baB ^icfic^t, immer

fc^malec unb unwegfamer würbe ber 93fab, immer ein-

famer unb fliller ber 5Balb, fo ba^ einem allmä^lic^ ein

wenig un^eimlic^ jumute würbe. Ob er ftc^ nic^t »iel*

(ei^t oerirrt ^attt, fragte 9)?ama ben ^utf^er. iDer gab

unaufhörlich bic SSerftc^ecung, er fenne ben 2Beg genau,
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mit foIUen nur nidjt ban^c fein, »ir wären balb auö bem

jpol3 ^erauö. Q'r fanntc ben SBeg fo genau, ba§ roir un=

Derfehen^ in eine fidjte »reite TOTuIbe gerieten, n>o ber ©eg

ein (Jnbe ^atte. 3>ort fliegen n?ir qui'v bcr ^uffct)er mit

bcm 2Bagen fachte bie eine «Seite nac^ einem ^(uörceg

ab, ber ®aibel ju ^u^ ging md) einer anbern 9lict)tung

auf bie (Jntbecfungörcife, wä^renb ?Ü?ama mit mir in

ber SJ)?u(be umf)erfpa3ierfe. dB n?ar vergnüglich bort, fein

®ebüf(^ ^emmte baö Um^ermanbeln ^njifc^en ben ^o^en

S^Qumen, i^o^flö^e, an ben ©tammen aufgefc^ic^tet,

bienten für ?(bn?ec^|(ung. '^m ^(ugenblicf würbe id) ^ei*

mifc^; meinetwegen \^ättt man noc^ lange hierbleiben

fönnen. T>a rief ber ^utfc^er auö ber ^erne, er ^ätte

einen ^cg gefunben. ^a6 erwies ftc^ al^ richtig, wir

fliegen alfo wieber ein, unb nun ging eö auf einem ein*

labenben, fc^onen ©trä^lein im 5Balbe jlcil bergauf, ber

ipö^e entgegen, wo über ben ©aum beö 2Begeö ber

jpimmel ju un5 ^ereinleuc^tetc. Oben angelangt, fprangen

plo^lic^ bie 53äume linfö unb rec^tö auf bie «Seite unb

wir befanben unö auf einem freien ^erge neben einem

ilDorfe unb einem @c^(o(Te unb f4>aufen über ben mit

^(cfern unb gelbem hc^t^ttn j^ang hinunter in ein weitet,

offene^, ebenem ©elänbe. ^a$ ©orf ^eipe „ßo^n", wur=

ben wir belehrt, unb ber 2ßolb, in welchem wir unö oer«

irt( Ratten, ber Üo^ner 2Balb.

^ie wir bann ben S3erg^ang ^inunterrodten, jwifc^en

9J?aften unb gelbem, im ?(benbfonnenfc^ein, ber tiefen

^bene ju, jubelten unfere ^ugcn t>or (Jntjücfen. (itwa$

@d?6ncre^, fdpien und, könnte t6 auf bec ganzen 2BeU
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nic|)t geben. ^(!^ 5weifle an bei- ^M^iicl^Uit, ba\; ein ^onJ^--

}itit$paat, bciö übet bie '»2(lpen nac^ Stalten ^tnunüccfä^ct,

ein fcligereö S^eifegtücf genieße aB meine dufter nnb ict),

afe tt?ic t?on Öo^n in bie (Jbene ^inunfetfu^rcn.

33on 8o§n biö S3ern ifl noc^ eine anfe^nlic^e @tcecfe,

oier hi$ fünf @(unben 311 5«^/ vocnn ic^ nic^e irre; bie

®egenb ift ^wat üppig bcbant, aber einförmig, l^angen?eile

melbefe fic^, mit i|r bie ?[)?übig!eit nnb fc^(ie§lict) ein

fefler, tiefer ©c^Iaf, ber mi(|) b\6 ^ern nic^t me^r t)er-

tic^. 3n ber 9Rä^e ber @tabt ^ern, auf ber i^ö^e, wo

e6 pom 53eunbenfelb nad^ bem 9Xargauerfla(bcn binuntec*

ge^t, \^kU ber 5Bagen einen 9Xugenb(icf an, ic^ fc^recffe

auö bem ©c^lafe auf, fab in ftnflere Hlac^t ^inauö, er*

bltcfte über bem 5ßagen rieftge, gefpenftifc^c 55äume,

mer!te, bci^ ^wei ?D?änner ^u unö in ben 3Bagen fliegen,

er!annte bie Stimme meinet ^ater^, bann fct?(ief ic^ fo*

fort njeiter.

Unten bii ber JHpbecfbrücfe, ba, n>o gegcnn?ärtig ber

SÖärengraben ijl, n^ccfte mic^ 9ärm unb Oetümmel ^a(b

auö bem ®c^(af. „(Jin ^abettenfe)t", erflärfe mir fpäter

meine SJ^utter. 2i«"^<'"^ ^^"9 ^^^ *^"f ^^"i "^^^^ ^^^^^

eine ?0?enge 33o(!, ba6 id) in ber SRac^t unb im vDalb=

fc^laf faum genja^rfe. S^a, n?enn \fi) gewußt \^<\ttt, wer

mic^ auf bem 9(rm trug! Ober|l ^xtt)=S^ko\e, weilanb

Ocneratflaböc^ef ber fc^roei^erifc^cn 9(rmee im @onber*

bunböfrieg! ^a6 ging noc^ wdt über ben Oberfl ©UI3*

berger!

2Bie ic^ in jinf^erer ^ad^t tjöllig aufwachte, log ic^

irgenbmo in einem fremben ^ett, ic^ meinte in ©0(0*
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thuni. %btt imauf^örlid) jurftcn ^bli^< ^mö)6 3""'"^^/

fo t'Cii'; iä) dut^tKid) nocb mfinec iUcutfer rief, tle möge

Mc ^{\^( i^erfctJciichcM. XMe 53li^e fah ic^ im ^icber-

wvihn, ^tc 'Olufrc^uncien bes allju in^alfrcic^cn D^eifetagfö

batffii mfine SRfrren übfrreijt.

T^ti Elefant, cbec ^«nn unb ''^fbeutung

bcr «Stobt ^eni

g\fni ^ad^^^en SD^ocgen beraub icl) mid) 311 meiiui

t^5?enrunbecunq n\(i)t in @o(ctburn, fonbcrn in ^eni,

iinb 5n?ar beim .^äfigtiirm, fa\\ im ^äfißturm fclber,

benn eine liir führte viiiö bem ^nusgong unmittelbar in5

®efängni?. 5)a^ war t'it ^»nggefcKenmobnung meines

53ater^, njcnn er in ^eru ireilfe. '^vau Ou^ ^ie^ bie

(Eigentümerin, '^d ihr unb ihrer '^oc^ter @ep^eli 9u(3

n?aren n?ir Ci\\o heute ^u Q)a\\. T^ciB Scpbeli i;u& war

ein muntere£i geipräc^iges ^lingfeilein, bie mic^ pprtrerf=

lid) ^u unterhalten n>u^te. ^or allem mccljte i0 ^um

Seniler hinau5gucfen. din rofeö ^olftec lag auf bem

5enflerftmj?, bequem f\d) barauf ^u fe^en, überbie^ fc^ü^te

ein eifernc^ ©elanber öor bem Jpinausfaden. ?(((ein bai^

<Söpbe(i üu^ warnte mic^ oor bem ?(n(ebnen. (Jben in

ben legten ^agen wieber, er3ä^(te fte, wäre in ^crn ein

.^inb auf bie «Straße ^u ^cbe ge)lür3t, weil eö ficf) an

t'Hi ©elänber anlehnte unb baö (^elänber nad^gab.

Dann fc^ilberten wir meinem Q>ater begeitlert unfere

S'^eife. (Fr fannte l?obn unb ben 8o(>nec 5Balb nic^t tin-

mal bem 37amen na0. 3ft eö möglich, bc[^ jemanb ben
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io^ntt 9Ba!b mit feinen fyictU(^U\tm ntd^f fennf? ^iefe

^ennfni^ \^attt tc^ t?oc i^m »orauö.

3m Saufe beö ^ogcö würbe ic^ mi( bem jDienflmäbc|)en

fpa5ieren 9efc|)icf(. Einmal in S5ern, mu^fe tc^ boö),

ni0c ma^r, auc^ efroa^ t)on S3ern fe^en? >Daö ^Dienft-

mäbc^en na^m mic^ alfo auf ben §(rm unb trug mic^

burc^ bie ßauben, unb jnjac auf bec linfen ©eite bn

^attt^affi, wenn man f^abcabrndreö ^\t^t ^dlein niö)tB

xooütc mir gefallen, iä) füllte mic^ mübe, 5erfc^la9en,

»erflimmf unb oerbroffen. 3c^ begriff ben @inn unb bie

SSebeufung biefer farblofen, fleinigcn ^tabt nic^f. 3Ri(^tö

aU graue ^öufer, ^laeten unb 9^fla(^er. ^Bo^u baS

olltB? ^a fc^rcenffe ba6 ^Dienflmäbc^en mi( mir auf bie

anbere ©eite ber ®a|ye, gucf(e balb in bicfen balb in jenen

^auögang ^incin, aU ob fte etnjaö fuc^fe. ^nbli0 trug

fte mic^ in einen jjauögang, ber genau fo auöfa^ n?ie feine

3Rac^barn. S(ber waB erblicfe ic^ in bem jjouögang? D
SBunber, o S3cgetflerung! einen rieftgen fc^n^arjen (5le«

fanten an bie 2Banb gemalt ! ^t^t begriff ic^ ben @inn

unb bie S5ebeutung ber ^tabt 95ern: bit ganje <Btabt

n>ar nur ber ^Decfel unb Umfc^lag 5U biefem föfllic^cn

@c^a^e. Jpa, je^t war meine 53erbroffen^eit augenblicf=

lic^ üorbei unb meine 9??attig!eit genefen! Unauf^örlid?

mochte ic^ ben Elefanten benjunbern. ^ine grau fam bie

treppe herunter. D rot^l backte ic^; bie wirb bic^ fort«^

jagen. iDoc^ nein, fte lächelte mir ju unb lub mic^ ein,

mit i§r in i^re 2ßo^nung ^inaufjufleigen. 5Barum nic^t

gar! Q3on bem (Elefanten bringt mid? niemanb weg, wenn

ic^ nic^t mu^. ®lücfli0erweife nötigte fte mic^ nic^t.
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»Sct)lic9lic^ nacl) langer, langer 3^'^ mu^te ic^ bod)

oon bcm (Elefanten fort, beim, nac^ bem ^äfigturm. 9(uf

^em v^fimn^ege befdpäftigte niic^ eine Unertlärlic^feit:

(?ntn?eber trollen bie 5?eute, bic in 33ern SO^eifler jlnb, baj^

mon ihren (Jlefanten fche, ober fit trollen, baf^ man i^n

nidjt fe^e. ^enn fic f^ n?oDen, rcarum macJjen fit bann

nic^c auf ihn aufmerffam, burc^ eine ^rone ober eine

Ja^ne ober fonil ein Sti(^cn, bamit jebermann ben ric^*

tigen ^ciu^gang finbet? 5Bfnn f\t t6 aber nic^t trollen,

»rarum latjen fit ben jpauögang offen? 2ßie leictjt tonnte

ein ^^orübergehenber ben (Jlefanüen erblicfcn, unb bann

n?äre t6 mit bem ©e^eimniö rorbei unb bie gan^e ©fabt

irürbe flc^ in bem J^auögang t?erfammeln, um ben (Jle*

fanten ju genicf;cn. 30 ^^^^( nämlic^ gar n?o^l, wö^renb

ic^ btn (Elefanten berounberte, eine SO^enge ^tnfd^tn

brausen i?orübergeben fe^en; roenn ic^ fte fa^, fo fonnten

fte mic^ auc^) fe^en unb cbenfogut ben Elefanten, ^er

reine 3"f^^l ^^^ fi^ f"?
f'^iß rorüberrannten unb i^n nict)t

bemerkten. ?{ber auf bie Sänge fonnte boc^ unter ^aufenben

einer baö ©e^eimniö entbecfen.

3)?e^r al6 ben Elefanten fa^ i(^ tjon 35em nic^t unb

begehrte auct) ni0t mehr baron ^u fc^en. ^ie Stäupt--

fac^e mac^t bie 3Rcbenfac^en überflüfftg, ober nic^t? Unb

nac^ meiner SKücftc^r nac^ ßieflal, roenn mic^ jemanb

fragte: „2Baö ^afl bu in S3ern gefe^en? jebenfallö bie

55ciren?" DcrbefYerte ic^ überlegen, glücfflra^lenb : „Silicat

S3ären: ein (^Icfant!" ©umme SSltnfä^tn, bie nic^t

einmal (Elefanten unb 23oren roneinanber unterfc^eiben

tonnen!
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^m (Elefanten ^abe ic^ übiigenö uic^r etwa cctcaunu

ober ab\tt)tet (iB gab wirflic^ einen folc^en in einem

^auögang, nämlic^ boxt, wo ber Oberfl ©erwer mo^nte,

rec^fö unten in bec ^attt^aift obec ^ramgaijc, neben

einem ®aflhof ober 3""ff&^"f^- "^if biefem Obeifl

©ecwer nun mar mein 23ater befreunbef. ^r ober ba6

©op^eli 2x1^ wirb a(fo n?ob( bcm ^Dienjimäbc^en einen

®in! gegeben (^abcn, mir ben (^lefanfen ju geigen, ^ie

^rau aber, welche bie treppe ^erun(er!am, mar bk ^rau

Obcrfl ®ermer. ©arum Inb fte mic^ ein, nac^bem fit

r>om ^ienflmäbc^en erfahren ^affe, wer ic^ fei, mit i^r

inö 3in^m<c ^inauf3n!ommen.

3^ie i^eimfabre

5)fm anbern ?9(orgen fuhren mir ^eim. ^ieömal gab

^^apa ben 5on an. Dlic^fö me^r oon 9)?arc^enlufr,

feenf4>en abenteuern, ßanbfc^afföüberrafc^ungen, 3Sift^

onen, ßic^t* unb ßuftmunbern; mir reiften jc^t burc^ bie

fac^Iic^e ^Birflic^feit. Unb in ber 2Birf(ic^feit fannfe ftc^

mein 23ater auö. S5erge, Jlüffe unb Dörfer melbete er

mit erhobener, lauter Stimme an. ^lU^, maö fräftig,

tüchtig, gefunb mar, maö ?(nfef)en genof, 5S)?ac^t ober

9leicl)tum befunbete, nannte er im ^lone ber jjoc^ac^tung.

Überall fannte er bie l)er»orragenben (Jinmo^ner menigflenö

bemSRamen nac^, manche bat?on, ^auptfac^lic^ bk'Btaatö'-

männer, bie 93oftmeijler unb ©aflmirte, perfönlic^ unb

mupte öon i^rer Vergangenheit unbiperfunft 3U erjä^lcn.



^0 immfc 6ec Sßagen anfielt, tarn ber 53oflmciflec obet

@a|ln?ict eilcnbö jum 25orfc^cin, um i^n ^u bcit>ilIfomm=

rtfn. ^er 2ßilItomm n?urbc mit fc^allenbcc Sptv^U^Uit

crtribcrt, mit (Jrtunbigungcn naö) bcc ^i^müie unb bcn

^inbern begleitet. ^Dem i^utfc^cr, bem 2ßaibel, bm be-

bienenben ^Vrttnect)ten fpenbete er 2ßein, ben ^fecben

3ucfer, am lieb|len cigen^änbig, »vobei ec nie unterließ,

einen barübec ju belebren, bo^ man einem ^feubc boö

Jlofc^wett mit fladjec ipanb unb abgenjcnbetem Daumen

^in^alten müiJe. SBä^renb bet 5a^ct grüßte ec jeben t)OC=

iiber^ichenben SÖTenfc^en ^uüortommenb, rief ben 53aueni

auf bem 5elbe ein @prücf?{ein über baö 2Better ober eine

5rage nac^ bem ©tanbc ber Jrüc^te ju, furj, wir reiften

mie burc^ ^reunbe^Ianb.

iDem \a\^ unb ^örtc ic^ oecmunbert ^u, boc^ nur bei=

läufig unb jerflreut. SDJeine eigene ^(ufmcrffamfeit war

borauf gerichtet, bie ©inge längö beö ffiegeö, bie ic^ Dor*

geflem gefc^aut, ^eute t?on ber Dlücffeite ju erblicfen, er=

»actungöüoö gefpannt, ob ic^ fic n?ieberertennen rcürbe.

5)ie ©trecfe oon S3ern biö ©olot^urn war mir neu, ba

ic^ fit auf ber Jpinueife im @c^lafe burc^fa^cen \^attt:

'Bd)bnhüb{, U^enfrorf, S^SÖ^orf, 5c<»"^t"»nf"' 3"
Jraubrunnen ging e6 einen fteilen ?(b^ang jum ^ofl^auö

hinunter; ic^) fanb ben ^ofl* ober ^mtBpia^, ober toit er

^ei^t, auffallenb ftattlic^, empfanb i^n al^ einen 5cofl

gegenüber ber biö^erigen ©egenb. 'iSfle'm liebeö Üo^n liefen

n?ir ^eute beifeite, inbem mir auf ber gen^ö^nlic^en ^o|l=

flrapc n^eiter rec^t5 im 2Balb, junäc^fl bem 'JBalbfaum,

^iberi|l gegenüber, m(^ ^olot^urn fuhren, ^ie 3^ä^e
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»en S5ibettf^ war tim geo9cap^tf4)e ^atfac^e; mein 23atec

oerfc^lte nic^t, fte mit lautet Stimme an^ufünbigen.

©olot^urn bur4)fu^ren njtc burc^ eine anbere ©äffe a{$

früher, voaS ic^ aB ein mic^tigeö ^ceigniö ctflaunt unb

aufgeregt nja§rna§m, bie neue ©äffe, xto fajt nur fenflet*

(ofe 9)?aucrn unb Kapellen ^u fe^en waren, wie ein iÜJär*

c^en empfinbenb unb gierig in^ JJer^ fc^öpfenb. 3« 5^^^'

Brunnen fc^wenfte ber SBagen in ben nämlichen JJof roie

nculic^. ^Cllein ber Sauber beö S5ilbeö war »erflogen;

flatt beffen trat ein gemö^nlic^er 5D?ann auö bcm ijaufe,

um meinen SSater 3U begrüben. 3" ^^^ ^Dürrenmü^le

fliegen wir auö unb begaben un^ eine treppe ^inauf in

ein abenteuerlic(jeö Sauberen auf ber Slücffeite bt6 jjaufeö.

$)aö ßäubc^en war berma^en mit S3lumenflö(fen unb

25lumentöpfen »oIIgejTopft, ba^ man faum burc^ge^en

!onnte. 2Bo^u fliegen wir bort auö? weö^alb begaben wir

uns in folc^ ein Säuberen? @ibt eö überhaupt in SBirt*

lic^^cit Säuberen, bk nur baju bienen, mit SÖlumentöpfen

üollgcflopft ju werben? 3c^ glaubte lange ^tit, biefeö

Säuberen i^ättt mir ein Sraum oorgefpiegelt, biö ic^ eö

einmal, mc^r alö brei^ig 3a&re fpäter, genau fo wie einft,

mit S3lumentöpfen üollgellopft, leibhaftig in ber Dürren«

mü5le wieber entbecfte.

23on ber 33egrü^ung ber $öerwanbten in ßangenbrugg

wieberum feine (Jrinnerungöfpur. dagegen in näc^fler

9Rä^e t>on SBalbenburg, oben, neben 3öriö ©arteten, er^

lebte ic^ ben töfllic^flen @enu^ ber j^eimreife: ^lö ber

5Bagcn f\ö) onfc^icfte, bie grof^e @fra^enfc^lcife bergab in

bie 5iefe 3U fo^ren, lie^ ^apa galten, flieg au$ unb ^ob
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mic^ QUO bcm «ffiagcn. 3(^ matt \a \t^t ein gro^cc SSub,

crtlärte er, ic^) tonnte gac roo^l mit i^m 511 5«§ t>f" a^f<"

©teinmeg juc ©ägemü^le ^inob, um ab^ufc^neibcn unb

ben ^^ferben bie "Jolfa^rt 5U erleichtern, ^ec 0tu^ n?ar

aupcrorbentlic^ ]äb, fo ba^ 5[)?üma ernfle ^SeforgniUe

äuf;cuie, ob meine Gräfte ausreichten. 9}?ir aber jubelte

t>a6 Jjer3 cor SSergnügen; an ber @eite mcineö 33aferö

fürchtete ic^ überhaupt nic^tö. ?(lfo na^m er mic^ bei ber

JJanb unb führte mic^ ben <Stu^ ^inab. ^aö Untere

nehmen gelang über alleö (Jrnjarten, unb ic^ burfte boS

tlolje öefü^l tollen, 3??ut beriefen unb .^"raft betätigt ju

^aben.

^n ©albenburg njurbe längere SKafl gegolten. iÖJeinc

(Altern teerten im „l'euen" ein, rea^rfcljeinlic^ jum ^benb*

ciTen; mictj ^olte bai ©alomeli ju f\(fy
^eim. ^[6 xoit

Don ^ßalbenburg fortfuhren, roar eö finjlerc 3Rac^t. Über

baö SBeitere mei^ mein ©eböc^tniö nicfctö ju berichten.

35ebenfaUö roerbe ic^ biö ßicflal gcfc^lafen ^aben.

iDie näc^llen^age lie^ ic^ mic^ alö ba^.^inb anflaunen,

bad in S3ern gen^cfen voat, wobei ic^ nie eerfe^lte, »on

bem TOunberbaren (Elefanten ^u er^ä^len. 3Rac^^er fing

lieber baä gewöhnliche Oeben an. ?(ber ber ©eroinn ber

iKeife blieb befreien: ber innige ^nfc^lu^ an meine ?Wutter,

mit n?elct)cr ic^ fortan, unb 3roar ic^ ein5ig unb allein, bie

(Erinnerung an eine ^o^e 3^«^ gemein \^attt.
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jDec luftige ^apa

CYNöc^bcm mit unfern 23ater in 23cm abgeholt, nac^

^ ^ SÖecnbigung feiner polidfc^en ^ätigfeit, mußten mir

niö^t6 anbereö, aU ba^ er nun wiebec in fantonaUm J5)ien(t

amfen, folglich immer in ßieflal bleiben »erbe, unb ba ec

fein 25uceau im ^aufe \^attc, xoaz er ^09 für ^ag 00m

?9lorgen biö ?(benb bei unö ba^eim. ?(u0 er njar, tro$

ber Mrglic^en SÖefolbuug, mit feiner i^iel'laler Stellung gu=

frieben. ^in eigene^ JJäuölein, ein ©tüdlein ^awb ba'

neben, wo er im 5-rü^ja^r feiner ©arfentieb^aberei wirb

frö^ncn fönnen, unb oor allem ^rau unb ^inber, me^r

beburffe er ni(^t. (*r betrachtete bo^ Samilienleben aU ein

//Sbpll", freiließ) alö ein patriarc^alifc^eö, unter Lorano'

fe^ung feiner unumfc^rän!ten ^errfc^aft (unbebingter,

iviberfpruc^ölofer ©e^orfam felbflocrflänblic^), war ein

mufler^after, ^ärtlic^er ^beniann unb ein treuer $Öater,

ber an feinen „unperborbencn, urwüc^ftgen 25uben'' 5reube

^atte. 33on (Jrjie^ung ^ielt er gar nic^t^; er üerlie^ f\^

oertrauenöooll auf bie überlegene ^inftc^t ber „SRatur",

bic t6 üiel beffer voti^ alö bie SÜienfc^en. 9Rur müiJe man,

meinte er, bann unb wann ber Statur, wenn fie eine falft^c

9lic^tung cinfc^lage, einen fanften ©c^upf geben, wie einem

^Pferbe einen garten 5ßinf mit bem ßü^tl.
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T)it „SKatuc" »ill, Dap Jf^inbec fcö^li^) feien. Solglic^

bebiente er un^ mit l'ulligfeit. ^uftigfei( üeclangte übrigen^

audfy feine eigene SRatuc, bie 91afuc beö ©eroaltmenfc^jen,

für ben öegenfa^. 2ßenn et bei guter ßaune voat, unb et

roac bajumal mcifl guter l'aune, flecfte et oollec fpafj^aftec

(Einfälle, je ^acmlofec, je Einblic|?ec, befto liebet. 33on

feinen Dielen lufligen *^tücflcin ftnb mir einige, roo^l bie

^auptfäc^)li(^flen, im (Sebät^tniö geblieben:

^r ^ie^ mic^ eine bec beiben 2üren im (J^^immec

fpecriDeit aufmachen, mein ^Scübecc^en ^2(bolf bie anbete

$üt, bann lehrte et unö beibe jugleic^ mit jotniget ©timme

in ftan^öftfc^et iöptactje ben S5efe^l ^ettfc^en: „2üt ju

obet .^opf ab!" 3Ra0bem rcit boö bmmaobiett Ratten,

bufften rcit tu Ziize jufc^mettecn, fo )1atC n?it nut bnn=

ten; je ätger e6 (nallte, bejio oetgnügtet lachte et unb

bcflo gtö^eteö Hob ipenbtu et unö. 2Bei^ btt Jpimmcl,

njo et ba6 ulttajatobinifc^e iSpcüc^lein „5ür 5U obet .^opf

ab" ^et^atte, roa^tfc^einlic^ »on feiner ^tubcnten^cit in

*Stta^burg. 33ei 5ifc^ fotbette er un6 auf, ben bellet

umiuEe^ren unb mit liöffet unb @abel batauf ^u ttom=

mein, unb et felbet trommelte mit. ^^eim ©uppeneiJen

roie^ et unö an, ben i*ö|fcl auf eine folc^e'^eife butö) ben

SO?unb \u jie^en, ba^ ein lXe|"i @uppe an bit 2ßanb

fpti^te — id) ^abe gefagt, Don (^tjie^ung ^ielt et gat

nic^tÄ. ^2illein gegen biefen le^tern Unterricht er^ob bcnn

boc^ meine ^uttet ^eftig (^infpru0; baö mu0te et untet«

bleiben laiJen. — Ober er jlrecfte ben 3cigefingcr gegen unö

unb nannte un6 „*Spi^bub" ((£(^alf) unb n?ir burften

jur $rn?iberung unfere 3^'9ff'"9<'^ 9^9«" i&" au6|lrecten
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unb i^n ,,@pt^bub" nennen. — Unb ä^nli4)e finblic^c

<Bpä^kin me§r. 5Die J5aup(fa(|)e war i^m immer, ba^

er unö jauc^jen unb jubeln ^örtc: bann n?ar er feelenoec*

gnügf unb flimmfc mit ^crjlic^ fc^allenbem Sachen in

unfere '^tö^U(i)hit ein.

(Später, aU er für boö fünftige ©ärtlein S5o^nenflan9en

angefc^afft ^attt, «jieber^oltc er ba$ aitt ^unflflücf, unö

mit ben (Stangen burc^ bk Öuft auf bas ßäubc|)en ju

5ie^en; in unfercm ^aufe war nämlic^ au0 einßäubc^en.

>Der ßuftweg !am unö f4)on fo gewohnt unb natürlich)

cor, ba^ mir gar fein Sßefenö me^r bat>on mac|)ten.

^aum ba^ wir ^apa auf bem ßaubc^en fa^en, begehrten

wir bie 5(uffa^rf, je öfter befto lieber, ^er @o^n ber

2:ante @otte bagegen, ber 5U unö auf 25efuc^ fam, njei*

gerte ftc^, bk ßuftreife mitjumadjen; er n?ar biefeö SSer^^

fe^römiftel nid)t gewohnt. iDaö gab einen i^o^n!

^Belträtfel

^^n fc^mar^cr SRac^t «jecften mic^ gcaufige 5öne: ein

c\3f(^Q"cigeö ©emifc^ »on Schnauben, Dlöc^cln unb

Stöhnen, al6 ob ein Ungeheuer in bk ©4)Iafflubc ein«

gebrochen wäre. ?(uf meinen angftüollen Klageruf ^örfe

ber ©reuel plö^lic^ auf, ftatt befjen erf4)oll au6 ber näm*

liefen 3ininierecfc bk gütige Stimme meinet 23aterö: ic^

folle nur ru^ig weiterfc^lafen, tröflete er, er werbe fortan

nic^t me^r fc|)nar($en. 5(Ifo „fc^navc^en" nennt mon

fcj^eintö bicfe für(J)terlicl^en 5öne, unb 5^apa war (6 ge*

wefen, ber „fc^narc^tc". 23cru^igt wollte ic^ weiterf4)lafcn;
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ba fing cö »on neuem an, nod; ä^i^^lif^X^r «^ frü^ec. Unb

obfd;on id^ je^t rou^ne, ba^ t6 Ecin Ungebeucu roat, fonbccn

'fa^'^a, mu^te ic^ mid) boc^ n?iebec fürchten, e^ !(ang ^u

jornig. SBc^u ,,fct)narc^tc" bcnn eigentlich) ^apa?

«Kätfel!

@o ging c6 bie 9an3e i)7ad?c njeiter, abn?ec^felnb ^»rifc^en

„©c^narct)en", J^ilfecuf unb 5ro)ltebe.

^m ^Jicrgen beim ^offeetcinten flacite ic^ meinem

5Satet f4)eu unb mi^trauifc^ inö ©ejlc^t, befotgenb, et

n?erbe plö^lid) n?iebec ^u „fct)nai-ct)en" anfangen, ^oö)

nein, nic^jt im minbejlen. '^tmnbiiö^, gütig, lac^enb roie

fonfr. iDa titelte bie @efd;eit^eit meine 3RQfc. ,,(it

„fd)nar4)t" nic^t am 5age. 5(m 2age ift er fanft, blo^

in ber 3Rac^t wivb er jocnig/' ^Uv roacum wirb er benn

in ber 9Ra0t jOtnig? Dlätfel!

3Rqc^ beenbigtem gtübflücf tief mi0 ^^(gati^e inö «Schlaf*

flübc^en ^urücf . „@ieb einmal, waö ic^ in beineö 33aterö

3?ett gefunben ^abe." freubige Übecrafc^ung! din

gro^e^ fc^n^ar^e» ^anjettiet mit einem fKüffel unb un=

finnig langen S3einen. „(5in ^äfet" erläuterte ?(gat^e.

J^ierauf »erwünfc^te ftc bcn ^äfer, fd;ürtelte i^n auf ben

S5oben unb trat i§n tot. ©c^abe um i^n! Unb unbe«

greiflic^ t>cn i^r! i^ann e^ bcnn ctvoci6 Söilltommenereö

geben a{6 vomn bie 2;icrc, )latt bci^ man fle an ©ro$=

üaterö Jpügel fuc^en mu^, einem t>cn felber freiwillig inö

j^auö fommen? ^äfct in ben 23etten, ^Sc^necfen auf bem

©ofa, ?Ü?ol0e im 2Bafc^becfen, n?äre boö wiä^t ein 5efl=

üetgnügen? ^ber eine fc^roierige ^tci^e befc^öftigte meine

©ebanten: 2Bicfo gefd;ielpt c6, baf;, weil ^Papa in ber
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3Rac^c „gefc^nacc^e" \^at, mö^^tt am SOJocgen ein ^äfet

in feinem 33e« liege? SHätfel!

^0$ näc^jle ^ai, bo^ ^apa witbtt ,,f0narc^(e", fachte

ic^ am ^OZorgen in fceubigcc (Jcwactung nadj bem ^äfec.

5(bei: o (Jntfäufc^ungl feiner bal Unb aud) in bec golge

nie einer me^r. 2Barum mar blo^ baB erfle 9)?al ein ^afec

gekommen? SHätfell

^ine^ 9}?orgenö, alö mir aufflanben, war bie ©trape

mt ein ©ee, unb aüeö xoa6 in ©ro^oaterö ?9?atte mud^ö,

(ag n)ie geflampft auf bem 95oben3 (Jin^ig ein ^ornfelb

)lanb aufrecht, aber fc^ief ; unb burc^ t>a6 ^omfelb liefen

roeife @a|Ten. 9)?eine ditttn flanben am ^m^tt unb

rebeten oon ©c^aben unb Söermüf^ung, »on ^Donner unb

S3Ii^. 3ic^ ober merfte, njer bo^ getan §a«e: ber ^ucfucf;

ber war in ber d1a(^t ^eimlic^ auö bem 2Balbe bur0

bie ^attt geflogen. <Bo braucht boc^ ben 23erfianb: man

fte^t ja no0 bk ©äffen, bur0 bit er gekommen ifi. 5ßic

aber brachte eö ber ^ucfucf ^uftanbe, mit feinen kleinen

klügeln fol4> einen elefantenmäpigen Unfug ju fliften?

«Kätfel!

SSerwaifl!

f^6 mu^ im 3uti ober S(ugufl gcroefen fein, benn wir

^njurben am Reitern SCbenb bei gefunbem ßeib ^u 23ett

getan. 3»fofgc ber jjelligfeit behielt ic^ bit ?(ugen offen

unb gucfte üon ungefähr auö bem jtifjen burc^ö ^^nfl^r.

5ßc^c! n?aö erblicfc ic^! 'iSfleim beiben Altern, welche, ben

j^ut auf bem .^opf, ^cimlic^ unb leife, bamit mirö nic^t
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mcrfen follteiv ciu6 b«n\ fyu6 auf bie (^tra^c fd;(ict)cn.

„©ic ircrbfu boc^ nic^t im dnx^V' befc^aMC^tigte id)

meine ?(ngft. ©oct) ira^r^aftig, f\t oecjogcn (Ic^ i» bie

5cine, 5ucrft über bie ©tro^e, ^crnac|> biir4) baö 5or nad)

bcm ^egelpla^ ber S3rauerei, ^iiUec bcm 5or t>ccfc^wQn=

ben (le «inf ®eile, bann tauften fl« beüben am SKain

rcieber auf unb fliegen langfam, langfam burc|)ö ®caö,

n>obei fic fic^ un^eimlic^ perminbeuCen. ^nurifi' kleiner,

immer tleinec mürben f\t, erbärmlich an^ufel^cn. ©an^

traurig würbe ic^ oon bem ?lnblict. (5nbli4) (lanben fiC/

aU 3«>«gC/ ot^n flrtt fHanb beö ipügelö. ®c^arf |toben

(le fic^ »orn ijimmel ab.

3c$t, tiöf^efe id) mic|), müiJen bie ^mtQt umfc^ren.

^enn weiter ^inauf, in ben jjimmel, fönnen fie ja nic^t.

^tatt befTen begab ftc^ etxt>a6 2iammerDolIeö, fym^^^'-

f(^neibenbeö : i^re ^ü^e begannen in ben 25oben ju üer=

jtnfen, hierauf i^re ^niee. @tücf für ©tücf öerf4)lucfte fte

bie ^rbe, biö nur noc^ bie ^öpfe übrig blieben. ®a richtete

id) mic^ im .^ifTen auf unb ftarrfe ^wifc^en J^offnung unb

23erjTOeifIung nac|> btn beiben geliebten .köpfen. %iB aber

au0 biefe üon ber (5rbe üerfc^lungen waren, fiel ic^ in

namenlofem ©c^m erj inö Riffen 3urücf. 23er(a|Ten! ^d)

i^attt fortan feine (Jltern me^r ! 2Beber 35ater noc|) 3}?utter

!

©a fprac^ ber ©c^laf: „Wüa6 ge^t mic^ baö an?

.^omm, bu bifl mübe!" Unb wie ic^ am ?D?orgen auf=

wachte, 5reube, ba waren bie (Jltem beibe wiebec »or=

t)anben, fogar wieber in i^rer früheren ®rö^e.
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!ha6 ccfle '^ab

nXt fe^e nic^t ein, behauptete mein ^atei, n?aö eB ge^

^funbcn S3uben fc^aben könnte, im Sac^c 511 haben,

bei biefec JJi^e. Unb ba er ftc^ an^eifc^ig machte, felbcc

bie ßcifung beö 95abc^ 311 übernehmen, überbieö noc^ ben

Ünggeli befiellfe, bamit biefer mif unö in ben S5ac^ ftcige

unb im ^Batjer felbfl über unö moc^e, fc^wiegen fc^liep*

lic^ bie 95eben!en. ®ie S3eben!en aber waren nic^t un=

begrünbet gewefen, mar boc^ ber üeine ^botf t?or furjem

erfl jweijä^rig geworben.

@o jogen wir benn eineö ^ei^en ?(benbö, büpfenb oor

5reube über boB betjorflel^cnbe S^ergnügen, mit bem 33ater

^inten beim S^o^^ä^op^ au6 bem ^aufe ^inauö, fcl;räg

burc^ beö ©ro^oaterö blatte, baS einzige '?fflai meinem

^rinnernö, ba^ wir überhaupt biefe 'iSflatte betraten. Unb

je$t burften wir fle nic^f blo^ betreten, fonbern fogar burc^'

queren, »on einem (inbe bi6 ^um anbein. @(^on ba6

wirkte a(ö ?(benüeuer.

5{m äuf;erfi:en dnbe ber 3)?atte, ob fte fc^on fo flad;

war wie ein 25rett, flanb man plö^lic^ wie auf einem

j^ügel. >Denn ein fKain fiel bort abwörtö. Unten am

9\ain aber flo^ ein Säc^lein ober oielme^r ein Üeiner

.^anal. jjier oben am (Saum beä diaineö voaüeten wir

auf bm beftettten Ünggeli. ^(6 biefer erfc^ien, ^alf er

einem um ben anbern ben fleilen 9lain ^inab an ben 9\anb

bcö 23ä4)Ieinö, enttleibete fic^ unb unö, ^ernac^) flieg er

in ben 23acl; unb empfing un6, platfc|), in feine ?(rme.

©aö 2ßa|yer war warm, reichte un^ faum über bie ^niee,
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t6 mar eine ipec^circibc, ^u jlampfcn, 511 pliitfc^ern, ju

fprißien. da %cih aud) ?(bn>ccl;f(iin9. ^alb fprangen n?ic

fclbftänbig um bcn Ünggcli ^criim, ba(b uo^m et und bei

ber ipanb imb tan5te mit unö einen Spleißen, balb (üb cc

ben einen um ben anbecn auf feine Vl^^d unb roafete olö

ßajlcier boc^auf unb boc^ab. UntecbeiJen ^iclt bec 23atec

eben am ®aume beö SKaineö 5Bac^t unb fc^ürte ba6 53et*

gnügen burc^ ermuntetnbe S^'^^f^-

^c behielt rec^t: t6 \)at unö nic^fö gcfc^abet. ^m
©egcnteil. ®aö einzige ©(^(imme bacan njac, bap wir

fc^lifülic^ auö bem S5ac^e roiebec ^ecauö muffen. ^06

toat unfec erfleh 93ab.

Dberfl ©uljbcrgec

'omeie ic^ juriicfbcnfen !ann, galten mit ©olbotcn

füt eine ^ö^ete 5(ct SÜZenfc^en. @ct;on in meinem

etflen ßebenöja^te, aU id) noc^ nic^t ttt ©ptac^e mächtig

n?at, fa^ ic^ einmal ba6 23ataiüon t^otbei^ie^en (eö ^ah

nämlic^ in SÖafellanb nut ein ein^igeö). ^oB mat fo

fc^autig, fo ctfc^üttetnb fdjön, ba^ ic^ gan3 beraufc^t ba^

t?on njutbe. 0e^nfü(l)tig ^offte ic^ fottan auf ben 2ßiebet=

au\tütt b€6 53ataillon^. ©a^ biefe J^offnung 5ag füt

5ag unb ^a\^t füt ^ö^c getäufc^t n?utbe, bcfc^attetc ben

J^intetgtunb meinet ©eele mit Stauet.

^ie ©olbatenbegeifletung routbe no0 »on meinem

23atef geflutt, bet füt SRapoleon fc^njätmtc, mit n?clc^em

einjl fein cigenet 33atet nact) 9lu0lanb gebogen n?at. 2Bit

!annten nic^tö ^ö^cte^ al^ 3Rapoleon unb feine „alte
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®acbc". 2ßic oft ^abc id; aU Miwb wtlpmti^ nac^ btm

©c^lcifcnbcrg ^inübcrgeblicff, mif 25n^tunfl 511m @cl)tcf=

fal befenb, bic „altc®acbc" möchte plö|lic^ auB bem SBalbe

touc^en unb ben SKc^berg ^eruntctmarfc^iecen. ?([Icin bic

atte ®arbe fam nie, taB Bataillon blieb ebenfalls eroig

auö, fo baf; ic^ fc^lie^lic^ auf meine j^offnung einen ®rab*

flein fc|te unb bie (Jnfbe^rung burd) 53ergeffen ^u »er*

fc^merjen fuc^te.

ÜDann tt?ar ber Srofl gefommen : bie ^cf"«bfc^aft luib

Oeroogcn^eif beö Obecfl ^uljbergcr. Mein baB war ein

futjeö 5ff^ geroefen, mit bet ?(bteife meinet 25afecö nac^

S3ecn Ratten bie 23efuc|)e beö Dberfl @ul5berger aufgehört.

2(e^t aber, nac^ ber i^eimfe^r meineö 23ater6, würbe bie

alte Sccunbfc^aft roieber angefnüpft. Unb ^roar brauchten

wir nun nic^t me^r ju warten, biß er ju unö !am, fonbern

wir konnten i^n auffliegen, ba id) fcfcon fo fräftig mar^

um meinen S3ater begleiten ^u !önnen, obne ba^ ic^ nötig

\^atte, fortwä^renb an ber j^anb geführt ^u werben.

3n Siefiat ^ah eö, wci6 id) erft je|t erfuhr, eine ©fätte

beß S^tiU, wo jafrauö jahrein minbeftenö ^wei lebenbige

<Solbafen in Uniform am t)etlen 5age ^u fehen waren,

fooft man oorbeiging, unten im ©efiabecf hei ber (Jrgoljs

briicfe. „.^aferne" nannte man ben ©nabenort unb

„©(^ilbwac^e" bk beiben ©olbaten. jDie @c^iIbwoc^en

gingen beflänbig t>or ber 2ür auf ber ©tra§e |»in unb

^er, um mit i^rer Uniform bie ©olbaten an^ulocfen unb

i^nen ju jeigen, wo bie ^afernc fei. 2Ba^rf(^einlic^ mac^*

ten fte ben ©olbaten im »erflo^lenen geheime 3*^^^/

bie man flunbenweit fe^en fonnte, benn oft famen eine
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äan^c SOifu^e ^olbaten t?on gcäntcnborf imb @i|yac^ uub

©cUi^bcrg her unb rDohnfcn ein pnnr'Jaqe in bcc^afcrnc;

bann plö^Iic^ iror bic ^afcrnc tricbfr (cci, je nci0bem bi«

©olbaten gcrabe l^ufr unb ^eit [matten, ^oü, bei bcn

©c^ilbroadjen, roar bcc Oberft am liebficn, bcnn er t)otte

auc^ '^mibc an bfn ©olbaten. 3)ocfe ging et nic^t mit

ben ©ct)i(b>rvid)fn oiif bec Strafe hin unb ^et, fonbecn

ücrfiectte ft^J immer faul in bie it^afeme, fo ba^ man i^n

erfl rufen mu^te.

23or ber ^nferne angefommen, erhmbigte fic^ mein

25afet oot aflcm bei ben @cl>i(bn?a0en, ob bcc Obcrft

©uljberger gegenn^örtig fti. 5Benn nein, bann begnügte

man ftcb mit niebrigeren Offizieren, bie '^apa ebenfallö

fannee. 2Benn ja, gingen jrir ^u i^m in fein ^immtt unb

fpräc^elten mit i^m. @tanb bie ^aferne gerabe leer, fo

führte er unö in ben 2Bo^nflubcn unb ®ct)(afftuben bec

©olbafen f)erum, unb in ben 3Baffenfä(en unb ©epöcf^

tammecn, unb geigte unb erÜärtc unö aöeö. 2Bobet id)

über bie jpä^li(^!eit bec ^afeme erflaunfe. 3c^ i^atte

nämlic^ gemeint, fo übermenfc^lic^e 2Befen mie bie ©ol=

baten ftnb müßten in prächtigen 5^a(nflen roo^nen wie bie

(Jngel. 33iel oergnügtic^cr n?ar eö, rcenn bie ^aferne Don

unten biö oben mit ©olbaten angefüllt njar. ^enn in

biefem ^aüe reat bec Dbecfl brausen auf ber ^attt neben

bec (Jrgol^ unb e,rer5ier(e mit ben ©olbaten. ^aö ^ei^t,

er felbec fJanb flid, mit ein paar Offizieren um ftc^, nur

bie ©olbaten exerzierten. ?(^, bo^ mar prächtig, wie bie

©olbaten in langen S^lei^en oor i^m ffanben unb aiU mit*

etnanber mit ben ©eroc^ceu tliccfen unb balb ouf biefe,
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bolb auf jme Seite fd^wmttm, je na4)bem man t6 t^nen

befaßt, ©a^ ©($ön|ie trat aber boc^ bec Dbetfl ©ul5=

beiger felber, mit feinen (Jpauletten, feinem @äbel nnb

feinem njunbcrüoUen ^meifpi^igen Dbecfl^uf.

2Bä^cenb ic^ mic^ fonfl ^utraulic^ an i^n anfc^miegte,

befam ic^, wenn et in Uniform mar, ^(ngfl oor feinen

^panletten unb feinem f4)önen Dbcrfl^ut, fo ba^ ic^ i^n

nur auö ber ^^erne benjunbern wollte, njie bit anbcm ßeute,

welche auf bem (J^rerjierplal 5uf(|)auten. ?(llein ^opa jog

mic^ auö bem $8olf ^erauö unb führte mic^ unter bk

Offiziere, ©ort na^m mic^ ber Dberfl ©uljberger ^u fic^

unb behielt mic^ an feiner ©eite, »o^in er ftc^ auc^ he-

megte. dt !ommanbierte furchtbar 5ornig, aber gegen mic^

voat er nic^t böfe. 2Benn er auöfommanbiert \^atu unb

nic|)t me^r jornig war, na^m er feinen prächtigen Dberfl;

^ut ah unb fe^te i^n — o ©tol^! o Sßonne! — mir auf

ben ^opf. j^a, baB vpat ein anberer Oberfl^ut aU jener,

ben mir einfl bie ©ro^mutter auö ßeitunQBpcipki ^urec^t?

gefläppt ^atul Unb njo^oerflanben, ben JJut burfte idt)

lange ^iit aufbehalten unb mit i^m üor ben ©olbaten

§in= unb ^ermatfc^ieren. dB tarn auc^ »or, ba^ mic^

ber Oberft @ul5berger 5U feinem ?9Zunbflücf machte, im

bem ic^ an feiner ©teile ben ©olbaten bie 53efe^le 511=

rufen burfte, bie et mir üorfagte. „B(i%/^ meinte mein

25ater, „la^ ff^c"/ n^a^ bu fannfl, fommanbicr bu je^t

felber, o^ne ba^ man birö üorfagt." Unb ber Dberfl

©ul^berger flimmte lac^enb ^u. ^Da fc^rie id?, fo laut

ic|) fenntc: „S3ataillon, oorwärtö, 5in^<nf^fi4)/ marfc^!"

©erabe baö n>ar e^, tva6 id? bcauc^fe. @o ^ättc t6 5ag
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füc lao^ imb ^tunbc um (^tunbc ^u^cl^cn foücn. UnD

tric f\t mic^ jc^C alle gcin hatten, bic ©olbaten! nic^t blo^

ict) allein fif- i?iebe^9(üd.

^ineö ^C[a^t6 jcboc^, alö ic^ mie gen^o^nlicl) mit bem

3weifpi$ auf bem ^opf hcgciftert auf ber ?Ü(atfe becum^

marfc^iecte, fam mir ein (Einfall: ob ber j^ut roo^il fc^njim*

men fcnnc? Unb fo warf ic^ ihn in ben 5"lu^- 25«^ "?fi^

nidjt mehr, ob er f(l)mimmen fonnte, aber feinen 3n>cifpi^

l;at mir ber Cberfl ©ul^bergec fortan nie me^r auf ben

j^opf gefegt, ob er mir fdjon be^n?egen feine ®unfl nic^t

ent309.

:©iefeu nämliche Oberft ©ut^berger ^at ^njanjig Sa^re

fpäter in meinem ?eben eine ©c^icffalöroUe gefpielt. ^\^m

nämlic^ oerbanfe i0 meine ?(uömanberung nad? Tüu^'

lanb, bie id) bamalö aiö eine (Jrlofung empfanb unb ^eute

a{6 ein ©lücf preife.

^auöflei^

fVAapa fdjaffte S^oi^ für ben SBinter ^erbei. ^agelo^ner,

T^um ba6 ipol3 5U fägen unb 5U fpaltcn, brauctjte er

feine. ^oB beforgte er alle^ felber. Unb 5njar mit 2Bo(l=

lufl. ^enn ^ier tonnte er feine gewaltige .^raft betätigen,

^e fnorriger, njilber, ftämmiger ein ^aumaft auöfa^, bcflo

me^r freute e6 i^n. SSerliebt fuc^te er immer ^uerfl bic

tro(?igflen S3aum!erle ^eroor unb fe^rte fle järtlic^ um
unb um, e^e er fte mit wuchtigen ?(;tf(^Iägen ^ertrüm«

merte. ^m (Sagen war er unermüblic^ unb pirtuoö; ben

5on, ben bie <Sägc ^eroocbrac^te, a^mte er in übermütiger
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^cöyic^teit mit bmx '3)lunbt m^, \'on6 i^m ec9Ö|li0 ^t-

lang, me et benn übec^aupt ein au^ecocbentlic^cö 9Ra(^=

a^mungötalcnt §a«e. ^ic ^ö^titet mu^fc et fo funftooll

3U fpatfen, ba^ fte fämtlic|) an ^Dicfe unb Sänge gleich ge=

riefen. Unb aU nun ber @c^ei(er^aufen aufgcfürmf war,

bucften wir i^m Reifen, bie ©d^eifec in bit ^Dac^fammer

311 tragen. 2Bir Iiiben ein paar <BtM auf bie 5(rme,

liefen bit ijalffe bauon unfenvegö bie treppe hinunter*

purgeln unb !amen fafl mit leeren ijänbcn oben an. ?(ber

fte§e ba: ber fleine ?(botf, ber fonfl lieber oierfü^ig aU

jweifüpig eine treppe erkletterte, benahm ftc^ hti bem ®e*

fc^äft anflelliger alö ic^. 3^1 ber ^Dac^fammer ging eö

an^ „S5eigen" (?(uffc^ic^ten) ber (Scheiter. ?(u0 babti

burften wir Reifen. Unb wieber benahm fic^ ber .kleine

gcfc^icfter aiB id). 'iSflit legten flc^ immer bie ©c^eifer

!reu3 unb quer, fo ba^ ic^ t>iel ^tit unb 5)?ü§e brauchte,

fle noc^fräglic^ einzeln jurec^t^uweifen. <Bö^iic^li(^ be=

forgte ^apa ba6 ©efc^äft allein unb wir burften bewun-

bemb ^ufe^en. 3"*^ S5ewunberung war auc^ wirfli0

?(nla^. dt griff mit feinen beiben flarfen JJänbcn eine

unglaubliche ?J)?enge ©c^eiter au$ bem ^orb unb fc^leu=

berte fte fämtlic^ mit einem einzigen 2Butf gleichzeitig an

bie gewünfc^te ©teile. Unb ^war fo, ba^ UintB quer 3U

liegen fam unb ba^ faum eineö mit bem .^opf über ba6

anbere ^inauöfa^. @elten brauchte er ein wenig nac^ju*

Reifen, bamit fte fämtlic^ in 9lei^ unb ©lieb parierten wie

©olbaten. Unb wenn er fo bie ©c^eiter ^anbtJoUweife auf

bie 23eige warf, gaben fte einen angenehmen ^lang wie

^muftf.
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^ine^ SJJocgcnö lief ic^ fccubig aufgeregt ju meinem

35rübcrc^en: „^omm fte^, tooö ^apa ßufligeö gemocht

^at!" ©icfe tcumme ©c^läuc^e rote Sliefenfc^Iongen

fingen oon 5ö|Tecn herunter auf ben S5oben unb fdjauten

mit ben köpfen butd? bie ^eüeclöc^ec. ®oc^ ^apa

bdmpfte meine ^cfube. ^ie ©c^läuc^e feien nic^t ^um

53ergnügcn ba, belehrte ec mic^, auc^ blieben fi« "ic^^

liegen, fonbecn tömen fpätet reiebcc roeg, wenn bet 5Bein

im Heller fei. jDa3u machte ec ein ungen?ö^nli(^ ecnfle^,

njic^tigeö ©eftc^t, ba6 mir bit jpoffnung auf weitere ßufl-

barteitöüberrafc^ungen t?on ben Surfern unb ©c^löuc^en

her benahm.

ffiaö fic|) gehört, fotl gefc^e^en

OjYXeine ?Ü?einungen Don S^lec^t unb Unrecht be^og ic^

*^^au^ 25ilberbü0ern unb ^ätä^m, au5 SBarnungen

unb Ermahnungen. 2Bie eö in ben S3ilberbüc^ern fle^t,

foü t$ juge^en, n?ie eö einem angcbro^t wirb, foll e^ ge-

ft^e^en. ©er ©torc^ meiner S3ilberbü(^er ^atte unfe^U

bar eine ©erlange im (Schnabel. S^lglic^ gehört bie

^c^lange in btn ©torc^enfc^nabel. (Einmal flog n?ir!li0

ein (Storc^ am j^aufe üorbei, ber eine ©erlange im

©c^nabel trug, „^ie^fl bu i^n? fte^ft bu bk ©erlange,

n?ie fit flc^ me^rt unb fid^ roinbet?" ^a, warum »e^rt

|le ftd? benn? 2ßei^ fte benn nidjt, mci6 flc^ gehört? 3fl

fie fo boö^aft, ba^ (te möchte, ein ^torc^ foHte mit leerem

©c^nabel ebne ©erlange nac^ bem .^irc^enbac^ fliegen?

3n meinen S3ilberbüc^ern mor ein ?0?ann ^u fe^en, ber
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öom SBagen ^ccuntctgcpuc^elt wat. „fflimtn bitB ^uc

2öornung/' ^ic^ cö, „unb Vettere nie auf einen SBagen,

fonfi föllfl tu herunter unb wirfl überfahren."

?((^ tüir nun eineö 9J?orgenö beim Kaffee fa^en, ^au*

berte ein 25auer, auf ?l)?e^lfäcfen ^ocfenb, mit feinem

SBagen t»orbei. 5^apa erblicfte i^n burc^^ ^^"f^^f/ nannte

feinen 3Ramen unb fc^aute i^m nac^. ^lö|(ic^ rief er:

„dt ifl heruntergefallen." ijurtig er9än5te ic^, freubig

auffpringenb : „Unb je|t njirb er überfahren!" „3Rein,

er fleigt lieber auf, eö \^at i^m wid^tB getan." @anj

traurig unb niebergefc^lagen feufjte ic^: „^c^, wie fc^abe!"

//3Q/ l>ifi ^» ^cnn fo graufam, ba^ c6 bir 5>^eube ge*

mac^t f^ättt, wenn er überfahren n?orben wäre?" Wim
2Sater mi^üerflanb mic^. Sfc^ Icc^jte feineönjegö nac^

bem S3lut beö SÖauern. 3Rur »erlangte ic^ t»on i§m,

nac^bem er einem unge^ei^en ba6 ?ibenteuer gefliftet, üom

2Bagen ju fallen, auc^ bic fc^ulbige ^ortfc^ung. ©onft

\^ätt€ erö lieber follen gan5 bleiben lafTeu. ?Ü?an fängt

nic^t eine ®efc^i0te au unb ^örc bann mitten brin plö^^

lic^ auf, wenn eö gerabe am fpannenbfien ifi.

(Jtwaö ^ntfe^lic^eö, ba6 id^ nic^t mitanfehcn

!ann

g^fuö ber23rauerei !am mit frö^lic^em ©efic^t ein 35otc,

^ ber ©ro^oater laffe brüben auf bem ^egelpla^ ein

«Schwein fc^lac^ten unb wir feien alle eingelaben ^uju*

fe^en. ?0?ama fc^lug bie (Jinlabung au6, unö S3uben

führte ber 23ater auf ben ^eflpla^. @ie machten nämlic^
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ade fcfllic^c &ef\ä)ut, briiben in bcu SÖcauecei, alö wie

Qiifamcn. 3<i? fonntc mir itrac nic^t rcc^t oorflencn,

mn6 Jreubigc^ babci fein tonne, n>enn ein ©c^mein ge--

fc^la(t)tet roirb, allein bic anbem, backte icf), roecben eö

roo^l bcifer n)i|Yen. Übrigen^ roecbc ic^ eö ja balb felber

erfahren.

'^Sflit einem ?Ö?a(e fprang eine 5ür auf, unb t>on ^wei

^ncc^ten auf bem SÖoben fortgcfc^Icift etfdjien ein ah'

fc^eulic^ fc^reienbe^ fc^eu^lictje^ @0n?ein. ^Daö pacften

fte am ©cljrean^ unb an ben D^ren unb njacfen eö auf

einen ©erregen. ®c^on baö war gcÖ^Iic^ anjufe^cn,

5um jper^erbarmen. Unb n?ie mir tjollcnb^ bec ©ebanfc

einfiel, ba^ jc^t gicid; biefem lebenbigen ©efc^öpf folltc

ein 9)?e|Tec in ben J^alö gcfloc^en werben, pacfte mid^ jä^=

lingö ba^ (Jntfe^en. (Jntfe^en im buc^fläblic^en 2Bort*

ftnn: i0 lief ecbäcmlic^ fc^reienb baoon, einerlei njo^in,

nur möglic^fl rocit roeg, bamit ic^ nic^t anfe^n unb on«

^ören müjje, njic baö arme lier ^ingemorbeC n^irb.

?(uf ber blinben 51"^^^ S^^^^^ ic^ in ^i^ 3^ö^e ber Öuft=

fc^äc^fc beö S3rau^aufeö, unergrünblic^ tiefe fc^marje

ßöc^er, bie oben offen fianben. (Jilcnbö ^olte mi(^ mein

23ater ein unb ^ielt mic^ fefl. Unmöglich, auö feinen

flartcn J^änben fortjutommen. ^ä) fonnte nur 3ittern

unb fc^reien. ^\^m nsieber gelang eö ni(l)t, mic^ in bk

3Rä^e bt6 fKictjtpla^e^ ju ^ie^en. 3" t)er5TOeifelt, ^u

trampf^aft fperrtc ic^ mic^. ^(^ tat n>ic n?a^nflnnig.

@c^lie§li(^ n?urbe i^m un^eimlicf) bei meinem rätfel=

Raffen 'Joben, fo ba^ er, um meinen 3"f^<i"t> nic^t ^u

Derfc^limmetn, na0gab unb flatt ber jpanbefraft bic
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Überrebung waittn (ie^. ^ot>oi: ic^ benn fo unDemünftig

^(ngfl ^äetc? 2)0^ ®0n)<in »erbe mit gemi^ nic^tö

tun; eö ^abe je|t an anbetet ju bcnfen aU mic^ ju beifen.

3c^ foötc mir boc^ an meinem ficinen S5mbec ein S5ei^

fpiel nehmen, bec bem ©c^njein, nja^rcnb e^ auf bem

«Schrägen lag, mitlcibtg baö O^r flceic^elte, mutig, o^ne

bit minbcfle Jucc^t. 2Bä^rcnb feinet 3"fpcu0^ njat bie

Einrichtung Doll^ogen; foroie ic^ erfuhr, ba^ baö Siec tot

fei, roar ic^ augenblictlic^ beendigt. %btt noc^ jahrelang

nac^^ec n>utbe er^ä^lt, wie ©ecf^änbig unb mutig |t(^ bei

biefem 5(nla^ bec kleine benommen ^abe unb roie übet

bit ^a^m fläglic^ bec ältere.

%m 5(benb biefeö nämlichen 2:ageö, al^ eö fc^on ganj

bunfel mar, mürbe iö^ jum ^weiten ^aie in bie 23rauerei

hinüber gelaben, biefeö 9??a( in bit oeclojyene ^an^lei, bie

feit bem ^Beg^ug mcineö 23aterö 5U einer ^weiten größeren

SBirtöf^ube umgenjanbelt roorben war. iDort gab tö bei

gellem ^er^enfc^ein ein ©elage, bei welkem bie ?9?e^ger

bie JJauptroKe fpielten. ^it ©raufen unb ^bfc^eu be=

trachtete ic^ biefe mörberifc^cn Sl)?enfc^en, wie fle 2Bein

^ec^tcn unb lachten unb grollten. Unoerfe^cnö n^e^ten fte

bie 9)?ef]ec unb begannen mit fürchterlicher «Stimme ju

fingen: „5Birbö batb, mirbö balb, ic^ mu^ noc^ burc^ ben

finficrn 2Balb." J^a6 flang fo grä^Iic^, ba^ e6 gemi^ ein

entfe^lic^ gefä^rlic|)er 2Balb »ar, burc^ ben fle mußten.

Unb noc^ ba^u fo fpät in ber SRac^t. ?(ber obfc^on fte

ba^ fclber rcu^ten, fc^ienen fte ftc^ gar nic^t baoor ^u

fürchten, fonbern blieben in ber @tubc fl^en unb tackten

unb fc^mauflcn unb tranfen, ai6 märe nic^tö. 3)a tonnte
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id) nic^t um^in, Mc fc^rfcflid)cn ^tnk\)m für i^ccn ^ut
311 borunbcrn. ©taunenb iinb graiifeub foltjte i^ncn mein

cQtcnbcr Oebanfe auf bem bcDorfle^enbcn Jpcimrpcg burdt)

bcn finilern SBalb. ^aö i^ncii roo^I aiU$ boct triber^

fahren mag? Ob ftc f'^rfif^'«^ «r" tünftigcn 5??orgcn noc^

Icbcnbig fein n?crbcn? . . Unb n?ictlic|) ertiinbigtc ic^ mi0

am ^a^c barauf Doli ^Öeforgniö nac^ bcm ^cfinbcn bec

3)?e^9cc. ^c^ erhielt ben berul^ißenben 53ef(l;eib: flc fctcn

gcfunb unb faul unb fdpliefen noc^.

9 Cpittelfr, ftlebniiTt jjp



I
5rüt)(mg innen unb aufen i

©ärfnecn

Sum folgenben SBintec ifl meinem ©ebäc^fniö bec

©c^lüjyel ab^anben getommen. SJJöglic^, ba^ ic^

i^n wiebec finbe. Oegeiwärfig njci^ ic^ niö^tB me^r ba*

üon, alö ein paar flüchtige 3">ifc^cnf^ttc, unb auc^) üon

i^nen bin ic^ nic^f ftc^cr, ob ftc nic^t in ben »orjä^rigen

533infec fielen. (Jcinnerungöbitber, mögen fte no(|) fo §efl

unb beuCli0 fein, ermangeln eben ber Un(ccfc^tif(, wie ba^

tihm felber, unb au0 baö treufte ©ebac^miö ifl f01e0t

befc^Iagen im ^alenber.

(Einmal, roä^rcnb ic^ im jjauögang flanb, liefen nac^=

cinanber meine beiben (Altern unb ?(gathe aufgeregt an

mir üorbei, über bie ©tra^e in hit SÖrauerei. %i6 [\c

tüx^ barauf beruhigt ^urucffamen, fagte ^gat^e im 5on

bt6 S3orn)urf3 ^u mir: „2ßärc eö bir benn ganj glei(^=

gültig gemcfen, wenn bein 53ruber ?(boIf gefiorben wäre?"

^r i^atte brüben ^inter ber ^üc^e eine 53itrioIflafc^e an

ben 9)?unb gefegt, in ber iÜ?einung, eö wäre 3"^^^=

maffer. ©lücflic^ermeife fpri^te i^m ein tropfen rec^t*

jeitig an bie Sippen, fo ba^ er mit einer geringfügigen

SSerbrennung baoonfam.

^in anbere^ '^ai gefcl?a^ ein ?üifru^r ber 5f<^"^<-

^er fagen^afte Dnfel jjenri mar unerwartet au^ SJor*
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beauji" imgftünimcii. (id gab ein pavu ^funben laiijj ein

(cbbaftcö fc)"Hict)e6 Jpin unb J^er, ict) fa^ einen f4)önen

jungen SÖiann, bec enge 25emt(eibec mie ©trippen unter

ben ©ticfcln trug, roie mein 53afec, rooö mit gefiel.

55oc^ baö freute |10 über meinen ^opf ^inmeg, o^ne

|lc^ fonberlic^ um mic^ ^u tümmern, unb ebe i0 rect)t

begriff, ba^ ber Onfet J^enri bei un«5 fei, war er fcl)on

n?ieber n?eg.

iDann machte eineö 5ageö bie 5i)?orgenfonne auf i^rer

Steife oom „©c^leifenberg" ^um „^itm 5)(arft" einen

?(bftecl;er unb gab in unferm j^äuic^en eine ^rit)attor=

flenung. (Jin @fra^I traf ein '^tniltt, baS loberfc unb

bn^te. ^em über ba6 2ßunber 3ubelnben holte $(gaf^e

i^r ©piegclc^en, unb nun »erübte ic^ begeiftert (Spiegel*

fechten. 5Baö ?(ugen oorroiej?, bieöfeifö wie jenfeifö bcr

@fra§e, njurbe geblenbet. 55iö mi0 ^apa auf ba6

^ö)äbiiä)t beö 23ergnügenö aufmerfam machte, ^d)

\^obt fpcitec im Knabenalter ba^ Kunflf^ücf mieber^olen

wollen, allein e^ fc^mecfte lange nic^t me^r fo gut wie

jene^ er|le ?D?al.

5m 5>-'"^ling aber begann mein 23ater eifrig ju gart^

nern. Sieben ^ol^fpalten unb @ägen war baB feine

Üieblingöbefc^äftigung in frieblic^en, „ibpllifc^en" 3^1^-

lauften. Jrü^er, t>or bem „Sbpll", waren cB anbere ge*

wefen: ^Keiten, '^t(!t)tm, ^Duellieren, J^unbe breffteren,

jjauen, 9laufen unb .Kriegen. ^06 JKauc^en na^m er

inö ,,'^bx)[V' herüber, '^t^t alfo ging tB an6 ©ärtnem.

3Rict)t 'Blumen, baö war i^m ju weibifc^, n\(i)t 95ceren,

boö war i^m ^u Hnbifc^, nic^t Obfl, ba6 war i§m ^u
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fd)tt)ieri9, fonbecn (^emüfe. 'Baiatl a^: mit großen

blonben ^cauöföpfen! Unb t?oc allem S5o^ncn unb ^rbfen.

2Bic ein ^inb f4)mun3clce cc, rocnn er üon ^rböc^cn

rebete, frifc^ auö bcm ©arten, wie Buffer fc^meljenb,

mit bcr 3""9^ 5" ^erbrücfen.

©c^on ba^ anlegen beö ©ärtc^enö bereitete i^m ein

j^auptoergnügen. 2ßa^ meint i^r benn? 5(uf eignem

®runb unb SÖoben, mit eigenen J^anben einen feilen

OraspIaB in ein !6ftlicl;eö ©emiifegärtlein t?ernjanbeln

mit fauberen SBeglein unb famtroeic^en S5eeten, alleö

o^ne ben minbeflen ©ärtner, ba6 !ann nic^t jeber —
i?erfuc^tö einmal! — barauf barf man flol^ fein. Unb

roarfet nur, biö bk (5rböc|)en jeitig finb, bann n?erbet it)r

ettraö erleben! <So weiche, fü^e, grüne (Jrbölein wie anö

meinem ©arteten \^aht i^r noc^ nie feine gegeffen!

SReben bem ©arteten i^attc er in ©ro^oaterö 2ßiefe

ein DierecEigeö ßoc^ ausgegraben, nic^t tief, immerhin ge*

nügenb, um, wenn man eö gefc^icft anfing, ein 95ein

barin 3U brechen. 23or biefem Ooc^ n?urbe id) milb ge=

roarnt, hierauf afe ücrflänbiger S3ub ermächtigt, oorjlc^tig

ringö um ben SKanb (^erumjurcanbeln unb ^inunterju«

gucfen. iDie Erlaubnis benüßte ic^ begierig; beflänbig

mochte ict) am SKanbc bcd ?(bgrünbleinö njeilen unb mit

bem ^licf bie abenteuerliche ^iefe (ctma ein ?9ceter) er-

grünben. Unb in einer ber folgenben Dläc^te fc^autc ic^

einen ber feligften träume meineö ßcbenö: 5i)?ir träumte,

i(^ befänbe mict), ru^ig fc^tafenb, in ber 5iefe jener ®rube

neben bem ©örtletn. 53on oben ^er, auö bem ßic^t,

ronfte ein lebcnbigeö 33(umengen)inbe ju mir Jernicber,
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aui w€lct)cm (Jngclöföpfc miö) grüfjtcn. ^as trat nic^t

^a\\) fo beutlid) 511 fe^cn, wie cö ^icc bic *S)proc^e fagt,

beim golbeneö i?i(t)t ocririfc^te bIc UnuiiYe, bafüc roieber

Diel feli^ec alö 2Borte eö ju er^ä^Ien t>ecmöc^ten. ^tatt

bei' unmöglichen ©ct)ilbcrim9 lafYc idj eine 5atfacl;e reben.

9)(ehr alä breijlig 3^l;)cc fpätec ^abc ic^ jenen 5caiim ^um

3n^alt einer 9'iummec meiner „^xff^^Ti""t)ana" gen?ä^lt

(^(rabe^fenmnt^oö). ^Da^ bie ^uöfü^rung unterblieb, ifl

Sufallöfac^e. (Jinc 3cic^»»»9^ffi33C ^^»5" if^f glaube ic^,

nod) üor^anben.

^ic ^apu5incr bec Hoffnung

O^njmifctjen grünte um bae S^au6 beö ®ro^patcc-ö

c\3®ifff/ ^inten am ©c^leifenbergc bunfelte bec 2Balb

unb in bie 3'"i»^2'^ lachte« ber ©onncnfc^ein. iDurc^

alle Jenfler 30g ßuft unb ßic^t, in alle J^er^en bie Hebend'

fteube. dö n>ar, alö ob baB jjäuöctjcn erfl geftern aus

bem ®ra5 emporgemac^fen wäre, fo blanf, fo frifc^)

muteten fäm fliege Dläume einen an, unb als ob wir alle

mitcinanber neu geboren würben. ^Ifo mit einem ^Ißort,

ber ^rü^ling/ »^ie er im i!iebe |le^t. 5Barum üerf}>ürtcn

wir i^n erfl in biefem ^a^r unb nic^t fc^on im oorigcn?

JiÖeil bamaB bcr ^ater ferne war unb wir ^inber noc^

^u flein, um ben 2Bec^fel ber ^a^re^^eiten ju erfaljen ober

auc^ nur 5U bemerken, gefc^wcige benn 5U füllen.

2ßer ben Jrü^ling am innigjlen fpürte, ba6 war meine

?D?utter. 3" i^rem J^cr^en würbe cö ?0?orgen. ©crabe

weil fie fo frü^ geheiratet hatte, mit fec^je^n 3a^ren,
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^attc fie hiB^tt noc^) gac nie ^ixt gefunbcn, jung ju fein.

23on ber (Schule weg aU 93raut in bie 5>enfton, auö ber

^cnlKon o^nc einen Wlomt 9)aufe in ben ^^cftanb, »on

Um auf in ®e§orfam befangen, oon i^ren (Altern unb

bem ®ötti jicmlic^ fdjarf gehalten, nod^ unecmac^fcn

fc|)on mit 9)?uttecflanböpflic^ten unb jpau^^alfungöforgen

belaben, war ft^ noc^ gar nic^t ted^t juc S5cftnnung ge*

fommen. Olun, im ©liicfe, bem »eceinfen ^^eglücf unb

^ütttto^iM, wachte |le beim @cu^c beö grü^lingö auf

unb würbe jung.

Unb tDa$ f\t füllte, lie^ fte mic^) mitfühlen. SKic^t in

fc^macmedfc^er SHebe. 5)ie Diebe war i^r überhaupt nid^t

gegeben, unb i^ce leife ©timme, bk Stimme i^cec

(Altern unb beö Ünggcti, üecfagte ^ilfloö nac^ ben ecflen

jwei ©ä^en. ©ie 9)?it(cilung ooll^og ftc^ »ocne^mlic^

burc^ njorflofe, feelif4)e Übecflcömung, erläutert oon ber

®prac|)e ber ^räne, bie bei jcber ©emüt^beroegung, auc^

bei einer freubigen, in i^rem ?(uge erfc^ien. ©omie fle

etvoaö @c^öne^ fa^ ober ^örte, mupte fte mit ben tränen

fämpfen. @ie machte mi(^ etn?a auf ben ^ucfucfcuf

ober auf ba6 SBimmern beö .^aujc^enö im 2Balbe auf=

merffam, lie^ mic^ m\\m, ba^ ^it einfl aU ^inb bie

erflen 5öei((|)en am Slaine beim alten 50?ar!t fuc^en ge=

gangen märe, führte mic^ umö JJauö unb biö^tett bobei

mit ber JJoffnung in bie 3u^«nft-

Dlingö um ba6 ijauö lief nämlic^ ein cergnüglic^eö

Söcgtcin, oben am S^lanb ber fünfllic^en graöbefäten

^6fc|)ung, auf melier ba6 JJäuöc^en fianb. ^Daö 2Beg'

lein n?ar mit ?Ö?cerrobrböglein cingefriebigt, teilö für bie
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3tcc, tciU iur ^nbcutung, bap mau nic^t bic flcile

33öfct?un9 ^imuuccpuräcln foütc. ^Dicfc SO^ecrto^rboglein

gefielen mir au^erocbentlic^. S(l(ein meine 3)?utfec tou^tt

oon i{)nen noc^ 55ef|"eLeö ^u berichten aU roaö gegennjöctig

511 fe^en »ar. «Sie roolle fpätec, teilte fic mir mit,

piäc^tige tote 231umen, ^apujinec nenne man fit, längö

bem ^ßeglein in bie S3öfct;ung fäen, bie f\ö) bann üon

felber alö ©itlanben um bie ^oo^im fc^liugen irürben.

^d? mürbe f(^on fe^eu, ic^ bütfe mi0 barauf freuen.

5)ie j^opu^incr^aben fi0 nie um bie S3Ö9lein gefc^tungen,

fte flnb nic^t einmal gepflanzt irorben, c$ tarn ja balb

alles 9an3 anbete. Unb boä) tenne ic^ feine 23lume oon

leu4)tenberem fKot ai6 baö Tüot jener ^apu^iner, bie

einflbie j^offnung meiner 3??utter um bie SJ^eerro^rböglein

blühen fa^.

j^o^e unb 5erne

enn id; am .^nie ein »ielfarbigeö '?9lai entbecfe, bo^

bei ber SSeivegung fc^mer3li0 fpannt, fo fc^lie^e

id) barauö, bap iä) mic^ angeflogen ^aben muß, ob i0

nüc^ fc^on nic^t erinnere, njann unb n?o. 2ßenn ic^ al^

jt'inb in ^crn über ben S3ilbern t>on ßubroig Dlic^ter

jebe^mal bei jebem fernen Jpügeljug, bei jebem SÖolten*

(Greifen am j^immel, bei jebem iJaubeuflug jjeimn?e^ nac^

i'ieflal Derfpürte, wenn id; ab 3)?ann ben ^olfenf4)atten

meiner „@(ocfenjungfern" unroillfürlic^ t>or bem Sieflaler

„Bc^leifenberg" fc|)n?eben fa^, fo mu^ ic^ einfl in ßieflat

bic fernen unb bie jjö^en mit meinen ^ugen gcfc^öpft
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unb in meine ^ede gegraben ^oben, ob ic^ fc^on nur bcn

ollgemeinen (Jinbrucf im ©ebäc^tniö behalten ^obe, ba^

mir im ^^^re 1849 ber 5i^ü^li»'9 inö JJcr^ fc^ien. üDaö

wirb überbieö no4> burct) bcn Oegenfa^ befiätigt, inbem

fpätcr in 55ern meine ^Cugen nic^tö ^^nlic^eö ecUbfeni

ic^ mu^ e$ atfo üor^ec gefe^en ^oben. 3" ^^"^ ^w^ol^"^'

fc^aft, nic^C in bcn 3{Ipcn, i^abt iö) Cufc unb ßic^t, JJö^c

unb 5ßrnc gcf4)Dpfc.

^ö ^Qnbclt ft0 tjornc^mlicl) um ben 33Iicf in folc^e

jjimmelö^ö^cn, ^rbenferncn, iiuft- unb SBoltenfpielc, wo

^mifc^en niebercn ©ebirgöauötäufcrn eine unfTc^tbarc 'XaU

ebene fid) mitct, bie fic^ ber ?l'^nung burc^ iDuftfc^leiec

unb bur($ anber^artige, tiefergelcgcnc Sic^tquellen bcmcr!«

lic^ mad^t jDaö erflemal werbe id; baö bti meiner J^eim=

reife auß 2Ba(benburg gefe^cn ^aben, ein jwciteö ?9?al beim

$(uöbli(f ^inter ©olot^urn. ^ntfc^eibcnb wirfte wo^i im

^rü^ling 1 849 ba6 JJereinfc|)einen btä 2id)te6 t»om(Jrgol^s

talcamifc^en bem ©tobtc^en unbbem @c^(eifenberge fc^räg

über®ro^OQterö?Ü?a(te§intenanunferJpäu5c^enunb®ärt»

4)en. 2Bic gefagt, ic^ finbe feine @pur in meinem ©ebäc^t*

niö boDon, ba^ iö^ aiä ^iixb jeneö ßic^t bewußt bemerkt

ober gar angeflaunf ^ätte, aber fiä^n iH, ba0 meine ©eelc

fortan Jjö^e unb '^evne tnntt, ba^ id) ä^nlic|) roie bec

3??aler 5eitlebenö bie jjimme(ö!uppelalö unabtrennbar jum

^rbenbilb gehörig empfunben habe. Unb t>on irgenbmo^er,

nict)t rna^r, muf; ic^ boc^ biefe ?(nfc^auung geholt ^aben.

^uö biefem ®runbe, ic^ meine n?egen folct)er ?(ugenerleb=

nifyc in meiner ^inbcr^eit, rourbc ic^ bann, aiB id) mid)

ber ^oefle oerfc^roor, bmd) meine 3Ranir gezwungen,
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meine ©foffe au6 bec blauen ßuft ^u beilegen. ,,^m

©liefe flicht mein ©ciH, mein ^ü\^xtt ijl ta$ ßic^t, bec

Slt^er t)o4) unb ^eü ifl mcineö ?icbe5 0.ne(l."

9(uc^ baö Ol;>r muj; Domain, n?enn n\(i)t fct)on frü()cc,

Srül^lin^öeinbiücfe aufgenommen ^aben. ©aö erfahre ic^

n^ieberum burd? t>m 9uicff{^lu|}. ^m Söintec doc meinet

iC'onfirmation hörte ict? im ©aficc ^^eatec ben '^xti{(t)ü^.

§(b bec S'ieifc^ü^iraljcr crt(ang, übertam mi0 eine 23ec«

jücfung: „^en ^a|l bu t>oc unoorbenfliefen S^itm aiB

i^inb \(i)on üecnommen." 3n 23ern ^öcte ic^ einmal

Knaben auf ^eibenflöten pfeifen. S3eim ^(ang biefec

glötentöne ecfa(5te mic^ bic «Sc^nfuc^t nad; Sieflal. Solß'-

lic^ mu|^ ic^ eine Unmenge Don ^cü^^i'iB^offenbarungen,

»on n>elct)en ic^ nic^tö me^c meip, in ßieftal erlebt ^aben.

3unä(t)|l nur mit ben ©innen, o^ne i^nen S3eac^tung ^u

gönnen, aber mit ben ^iJ^c^" ftiegen fit au6 bcm Unbe=

rou()ten \\\6 ®efü^l.

Jcaulein Öebenölufl

^^ inten in einer 2Biefc, abgelegen t)on ber ©trafje, meit

"^^»^braußen »or Siefral, roo^nte neben einer großen

©c^eune ein beutfc^^er J-lüc^tling auä Sßieöbabcn, namenö

25a^cbt. (Jin gebilbeter ?Ü?ann auö guter ^amilie, jDot«

tor ber SKcctJte. ^o er t>on J^aufe ein anfe^nlic^eö 53er=

mögen mitgebra(t)t ^atu, brauchte er nic^t voie bie übrigen

5lücl;tlinge eine Stelle 3U fudjeii, um fein ßeben ju friften,

fonbcrn betrieb auf eigene 5^u)l ein ^bpofaturgefc^äft,
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wie et beim ^eideben^ aU %t)\>otat ^a\^tbt im S3afeUanb

weif unb breit begannt war. Übetbie^ erwarb er, wenn

ic^ ni(fyt irre, tit ©c^eune unb bie bamit »crbunbcne Heine

SBo^nunß !äuflic() ^um (Eigentum, ^ic ©c^cune n>ar

uifprünglic^ für i^n bie ^auptfac^je; mit biefer i^atte er

^läne: er wollte mit ^^egierungörat Sde%\e jufammen eine

^u^r^alterei grünben, ivaö inbeffen nic^t ^uflanbe fam.

3)urc^ ben Jjau^bau meineö >öaterö würben wir feine

SRac^jbarn. 9)apa f4)ä^te ben Umgang mit bem gebilbeten

?0?anne, meine SÖZutter wieber fdf^lo^ nac^barlid^e ^c^unb*

fc^aft mit ber ©c^wefter beö j^ottot SÖa^rbt, bie ja^re*

lang bei bem trüber wohnte, um in feine Junggefellen*

wirtfc^aft Orbnung, SÖärme unb Jrö^lic^feit ^u bringen,

voaB i^r auc^ gelang. ®leid^ anfangt nadl? unferem (5in=

jug in boB neue J^äu^c^en entwickelte fic^ ein lebhafter

gcfellfc^aftlic^er 23erte^r jwifc^en ben beibcn 91ac^barö=

familien; e^ ^atte fogar eine 3^itl^"9 ^f" 5(nfc^ein, aU

ob jDottor ^a^rbt mit feiner (Schweflet* ben oberen ©tocf

unfereö ^au^c^en^ mieten wollte. dB tarn jwar nic^t

ba^u, 2)o!tor 23a^rbt jog »or, ein eigenem ^äuöc^en ^u

bauen, aber baB gute ^Ser^ältni^ blieb nac^ wie üor ba6

nömlic^e.

jDen ©otcor 23ai^rbt felber betam ic^ wenig gu (Seftc^t,

^räulein S3a^rbt bagegen begann al^ g-reunbin meiner

iOiutter je langer je me^r eine Dlolle in unferem J^aufe ^u

fpielen, eine gute Ölolle, al6 (Spenberin ber Unter^oltung

unb Erweiterung, ^^re r^einlänbifc^e J^armloftgfeit unb

3utraulic^teit, i^re grö^lic^feit unb @efprä4)igteit, lauter

fremblänbifc^e2)inge, wirften erquicfenb, ihr 9ac^en flecfte
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an, man babete in ßcbciuJlufl, wenn ^cäulein 25a^cbt ^u

SÖcfuc^ ecfc^ien. i\n6 ^inbern namcntlid? wucbc ftc bucd?

i^rc tvoi^t gute l'aune, bmü) i^ren reichen 53ocrat an

SBi^Icin, ^pä^lein unb erfinbccifd^en (Jrgö^lic^fciren jum

Oobfal. 3^c ganjcö 2Bcfen ccfcifc^tc wie bec menfc^=

geworbene ^ni^ling.

5ßic 5cü^ling muteten midj aud) bie SKäumc an, in

welchen f\e wohnte, nämlic^ bo^ neue, noc^ nic^t üöüig

fettige JJäu^c^en i^rc^ S3cubecö. Unter ^Dad? wirb t6

wo^l fc^on im vorigen J^crbfl gewefen fein, na0 ber aben=

teuetlic^en ^r3ä^Iung ju fc^lie^en, bie mein SSater üon ber

Jpauöcinwei^ung ofterö ^um beflen gab. Mottet SÖa^rbt,

fo liebte mein 53ater ^u berichten, fliftete jur (Jinwei^ung

feinet neuen i^aufeö einen großen 23aII. ^l6 aber bie

®äfle erfc^ienen, erwies e^ jld?, ta^ ber S^aüäciQtntmmt

»ergciJcn \^atu, 3um oberen ©tocf eine 5:reppe bauen ju

laJTen, fo ba^ bit @äfte auf Leitern burc^ bk genfler in

ben 2;an5faal jleigen mußten. 2öie bem auc^ fei, im

grü^ja^r 1 849 flanb b(tB S^äu$ö)en wo^nbar ba, inbeffen

inwenbig noc^ unfertig, fo ba^ jebe^mal, wenn 3}?ama

mic^ ju gräulein 93a^rbc geleitete, unb baö gefc^a^ fafl

täglich, etwo^ 9Reueö, ®0öne^ 3U fc^auen war, ^eute ein

nac^ Ölfarben buftenber ?(nflric^, morgen ein ©piegel an

ber 3Banb, ein anbereö 3)ia( eine Dlci^e S3lumen au^en

längö ber 3J?aueL- unb fo weiter. 0ct)on ber 3Beg 3U

Jcäulein S5a'Qrbt war »ergnüglid). %i(latt bie ©tra^e

^u nehmen, führte mic^ SOZama ^intcn bur0 bit faftigen

iÜiatten an fonberbarcn Oärtlein oorbei, auf fc^malem,

winfligem ^\ab€, ben fle entbedt batte unb ben niemanb
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fonfl nju^te aiB fie unb id^ allein, bcn iö) abec balb auö*

wcnbig lernte, fo ba^ foßac meine träume i^n kannten.

jDur0 bic träume abec gcmann ec ©emütöroect unb fecli*

f0e SÖebeufung. iDiefec geheime @(^tupfpfab ju ^fäu*

lein 25a^rbt unb i^c fceunbfc^aftlic^cc, lac^enbec SBill*

fomm im luftigen, blanfen, »on ©onnenfc^ein burc^flra^l«

ten Späu6(^m ^aben mir ben^cü^ling inö j^ec^ geleuchtet,

^räulein 93a^cbt lebt alö g-ee beö Scw&tJns^ i" meiner

(Erinnerung.
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„ Sil

Ubcrficbdim^ nach SScrn |
cii

Unfernebmcnb

(^^\ci- angc^cnbc ©ommer traf mic^ gcfunb, träfeig,

'^-^ mutig iinb unternebmungiUiflig. ^ic roid)figflf

Unternehmung war bic (Jntbecfung pon Sicjlal. 55iö^er

l^attt fxd) mein ©eHc^tötreiö auf bie 5öelt t)or bem obern

•Jor, auf bic Umgegenb ber 35rauerci unb unfcreö jpaufcö

befc^rnnff, mit ?(bflec^crn in baö ,,®eftabccf", wo^in man

com obern 5or mit Umgebung be^ ©täbtc^enö gelangte.

3nö ©täbtc^cn felber n?ar ic^ feiten gekommen. 97un aber

machte ic^ öftere ^u^reifen nac^ üerfdjicbenen teilen beö

©täbtc^nö ßiefJal. 3Ric allein, fo weit reichte baö S3er=

trauen auf meine .^lug^eit noc^ nic^t, i0 war ja biefe^

^rü^ja^r erfl t»ier Sia^re alt geworben, fonbern meiftenö

mit ?(gathe, mitunter auc^ mit meiner ?^utter ober meinem

53ater.

3Roc^ immer blieb baö ®eflabecf ba6 ^äufigfle ?(uös

flugöjiel; man befanb ft4> ^^f" t^ort ein wenig wie auf

bem 8anbe. ^ber je|t burfte id) baB ©eflabecf grünblic^

fennen leinen. 2Bo^I mir, benn in einer Oaffe be^ ®es

flabecfö erfpürte ic^ eine unterirbifc^e 55afe — f^abe,

ba^ ic^ i^ren Dramen oergelJen ^abe — ju beren ©tüb=

lein man oon ber ©tra^e auf einer treppe ^inunterflieg.

^iefe 55afe, bie felbfloecflänblic^, wie alle 25afcn, SKofinc^en
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5U »erfc^eufcn \^atte, »ucbe jenen kommet neben 5w»lci»

SÖQ^rbe meine ^auptfreunbin. 3c^ ^^^^tc bort jebe^mal

ein, fo off ic^ inö ©ejlabecf geleitet würbe, ^ucl) in bie

gro^mäc^tigc gefährliche (^ägemü^le neben bec ^aferne

tarn ic^ wieber^olt, je länger bef^o öfter. jDort roo^nte

ein Srüpplein ^inber, bie mic^ ^um ©pielen einluben

unb mic^ in ben weiten un§eimtid)en SKäumen neben unb

über ben bonnembm 2BatJern «nb rauf4)cnben ©ägen

um^erfü^rfen.

Über bem ©ef^abecf unb bcm (Jjrerjierfelb, abfeit^ auf

einem 95ü^t, war bamaB ber ?urtipla|. $(uf biefem 5urn=

pla|, wo ic^ iwanjig Sa^re fpäter bie Urfjene meinet

„9)romet^euö'' erlebte, »on weldjer ic^ meine 3)ic^ter'

eigenfc^aft herleite, brachte ic^ in ©efeüfc^aft oon 5(gaf^c

einen langen unb etwaö langweiligen 3Rac^mittag ju. 3c^

faf unb lag ouf einer 95anf unter einem Sinbenbaum

unb erma^, mit bem 93licf aufwärts fc^auenb, ben

unerfc^öpflic^en 2Bunberreic^tum ber SSaumfrone. QSon

jenem 3Ra0mittage ^er Jabe ic^ eine gewiffe ^^rfurc^t ooc

jebem 9)?enfc^en behalten, ber einen ^aum jeic^nen fann.

3m ©täbt(^en war eö ^apa, ber mic^ auf ©parier*

gangen feinen 95efannten — unb fo ^iemlic^ jebermann war

fein 93efannter - - oorflellte, wenn (te, »or ber jjauötür

ober Öabentür fle^cnb, i^m ben ffiiütomm boten. (Jine

anfe§nlid?e 3a&l Sreunbe unter ber ßief^aler (Jinwo^ner*

fc^aft gewann ic^ bamalö, bie mir ein treuem ^nbtntm

bewahrten, wä^renb ic^ fle nac^ meiner 9ibreife gän3li(^)

Derga^. 2Bie oft ifl t$ mir in fpäterer ^eit begegnet, ba^

mic^ in llieflal ein alte^ SD^ännlein ober^eiblein anrebete:
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,,^cnncn @ie midj beim iiic^jt nu^cV '^it (TnD Doc^ fo

gufc ^ceunbc 3ufammcii gen^efen, ali @ic tioc^ ein tUinti

^üblein n?aren."

^er (Jiei'iierptaß unten bei bet ^'afecne n?ac in biefem

©ommet befonberö auögiebig. 23orne^me, grüne eib-

genöfftfc|)< Oberflen ecfc^icnen, um bie Übungen 3U leiten

ober 3u beurteilen; biefen galt Don nun an meine ©c^roars

merei. 5ßenn man mic^ fragt«: „5ßQ^ miflfl bu werben,

«enn bu einmal gro^ bijt?" antwortete ic^ nic^t me^c

tüit früher: ,,^in Oberft ©ul^berger", fonbern: ,,^in eib=

genöfftfc^er Oberft". 9Roct) ein anberer überlegener 3Reben^

bu^ler in meiner ?(nba0t errouc^ö je^t bem Dberflt '^uU-

berger: berJHiefe be^^antonö, bie^rone ber©c^6pfung:

ber ^ambourmajor ©erfter. ^teiUd^, fo ^oö) ^inauf uer«

llieg ft(^ meine .^offnung nic^t; feuf^enb ocriweifelte ic^

baran, jemals fo gro^ ^u »erben wie ber 5ambourmajor

Oerfler oon ©elterfinben. ^c^ war wo^l großer aU bie

anbem Knaben meinet ?(lterö, bod? leiber nic^t boppelt

fo gro^. ?(llein man follte nie bit JJoffnung aufgeben:

i0 bin fpäter bo0 5ambourmajor geworben, bei ben

S3afler ^abetten.

»Sc^önf^al

^UUö anbere aber brängten balb bit ^w^teifen na(b

'^^©c^cnt^ül in ben ^intergrunb, bie mein 23ater

immer ^äufiger, fc^lie^lid? fafl täglich, mit mir ukfer^

na^m. 3n ©c^ont^al fuctjte er einen ^erm ©c^after

auf, ber in ber gabri! meinet 5)aten, bt6 J^errn ©tc^le
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auä 23afel, angcftcflt »ac. jöicfe@c^önt^aUrreifen Raffen

fiic mic|) einen üielfac^en Slei^. ßmäö^il ec^ob eö mein

©elbflben?u(5tfein, ba^ id) eine fo gro^e 5"^i^f'fc (eine

^albe ©tunbe (Entfernung) ^in unb 5ucücf auö5ufü^rcn

tjermoc^te, o^ne mic^ nac^^ec im minbeflen miibe 5U füllen,

©ann ^ob eö auf falbem SBege einen umgitterten ipof unb

in bem JJof einen 3J?ann in Uniform (^noaliben?) ; er war

mö)t gan^ ein ©olbat, aber fa|^. tiefer beehrte meinen

23ater unb mic^, jcbeömal njcnn voit üorbeigingen, mit

feinem ®ru^, voaB mir im jjcr^en wohltat. @c|)on allein

»cgen biefer jpalbfafernc, „alter ©pital" genannt, freute

10 mic^ auf bie ?(uöflüge nac^ @c|)önt^al. SSiebec

^tma6 ©c^öne^ !am, wenn man in ber 97ä^e Don @4)öns

t^al bit ßanbflra^e »erlief unb rec^t^ ba$ '^u^vota^im

^inunterflieg. ^in unoergteic^tic^ nettem Söeglein, wie

feine anbern 2Beglein, fauber unb glatt wie ein ^irnrntt^

boben. Unb tinfö t?om SBegtein, auf ber i^ö^e ber Sanb*

flra^e, xou(i)6 ein grüner SHain mit einem bufc^igen

SQBälbc^en barauf. ^Dann in ©c^önt^al bie beibcn

23afler ^ahtitm beö j^errn S3ögle unb beö JJcrrn «Stelle

mit i^ren ^errfc^aftlic^en ©arten unb ßanb^äufern, mit

i^ren »ergnüglic^cn S3äc^lcin unb 93rücflein. '^mm

JJerr (Sc^after felber, ber mir gefiel, n?eil er fläbtifc^ ge*

bleibet war, weil er lebhaft unb ^öflic^ mit einem fprac^

unb weil i0 i^n für ben J5er5enöfreunb meineö S3aterö

^ielt. 3» SBicflic^feit ^anbelte eö fic^ ni4)t um Jjerjenö«

freuhbf4)aft, fonbern um @ef4)äftöfreunbf4)aft. ?Ü?ein

23ater \^attt im 5^lan, gemeinfam mit j^errn ©c^aftec

ein 2ßein^anblungögefc^äff ju grünben. (JnMic^ etwo^
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Tl)iäid;ejihaffcö auf bcm Duicfmcgc. iDcn Slücfroeg na^iri

mein ^atcr mit mir nict)t auf bem 5'"(^'>^f9lci'^ ^"f

a>cld)cm wir gekommen »raren, fonbern flci( aufmärtö bie

®cl;ön(^a(cr J^albc ^inan unb t)on borü auf bcr ßanb=

flrafjc. ?(uf bcr ßanbfira|^'e fam man an einer S^aum^

gruppc 5ur i^infen üorbei, bic meine Uncrfa^rcn^eit a\ä

5i>alb beutete. (?in 2Ba(b aber mitten im Mtagöteben,

bid;t neben ber l^mbllra^e, \^cittt für mic^ etiraö Un»

glaublichem, ^(ärc^en()aftem. 5ief betvegt 50g id^ jebeömat

bort üorbei, mit flaunenbem ^licfe nac^ ben rätfel^aften

S3äumcn, bie an6 bcm ?[^är(^cnlanbe biö an bie Sanb*

ftra^e herangewac^fen gcbmmen n?aren, unb nac^tö

irieber^olte mir bcr 5raum bic ge^eimniöüoKc (Jrbenflelle

über ©ct)önt^a(, wo über ben Dlanb ber gemeinen, mit

5?>auernfarren unb ^^ofiwagcn befätcn ßanbftra^e ber leib*

^aftige 2Ba(b ragte. 5(ber wo^bcrftanben, i0 träumte

ni0t ctYoa mit ber ^i^antafk ^ävö^m bort^inein, nic|)t

ein fünftiger ®i0ter flaunte bic 23aumgruppe an, fonbern

ein geborener 3cic^ner: ic^ lernte bicOeftalten bcr^äumc
au^wenbig, unterfc^icb bicfe ©ruppc t)on allen, bie id) biß'

^er gefd)aut l^attc, unb fog an ber fectifc^en «Stimmung,

bie fH enthielt.

(im6 5ageö jeboc^, alö ic^ wieber t?or meiner 'tSlama

meine Jreube über bie @ct)önt^aler ditiftn öu^erte, fagfe

fic nac^bcnflic^, mehr für fi0 fclbcr alö für mic^: „SSflit

ben <£d)önt^aler Sveifen ift eö 3U ^nbc. 2ßir ^ie^cn ja

nac^ 23ern."
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de tommt onbcrö

(^TScr @ommcc mit feinen guhinft^plänen vocit murm*

'"^^flit^ig. ®(^cn baib nac|) Sa^reöanfang irar e(n:*nö

anbeceö im ©angc. SÜZein 33a(ei: ^ofte in S3ei:n unter

feinen Kollegen, ben ^agfa^ungögefanbten, t>iele gicuw^c

gewonnen, t>on benen bk ^ÜZe^i^a^I je^t §o§e Ämter im

neuen 53unbe6flaate bttU'ibtU unb bie i|in ocrmi^ten. ^n

©onber^eit bec^d^ef beö 5i"<^"3^fPöi'^«nientö", n?ie man

in bec ©c^meij fagt, ober bec 5i»fl"5"iini|^^r/ ^k man

i^n in^IDeutfc^Ianb nennen n?ürbe, S3unbeöraf ^D^un^ingec,

mochte i§n nlä^t cntbe^icn. 3» ^er^lic^en 53nefen bt-

fliirmte ec i^n, nac^ 53ern ^u fommen. jDie ©teile eine^

eibgenöffifc^en ^affierö \tat frei gen?orben, füc fte, urteilte

JJerr 9)?un5iger, eigne fic^ mein 33ater. Sauge fträubte

fic^ biefer, enblic^ lie0 er ft0 bmö^ bk über^eugenben

©rünbe feineö S^'^nnbeö befe^ren, erteilte ijerrn iO^unjinger

bk (Jrmäc|)tigung, i^n bem 33unbe.^rat ciU ^en?erber üer=

3uflellen, n?urbe einflimmig gett>ci^lt unb aufgeforbert, un=

üer^ügtic^, f0on am i . '^uU, alfo binnen aä)t ^agen, fein

neueö ?(mt an5utrefen.

jjiermit war bie SRotwenbigfeit gegeben, f4)Ieunig t>on

Oieflal nac^ 33ern übcr^uftebein unb felbfiüerfiänblic^ ror

allem feine (5ntla(]"ung auö bem fantonalen ^mt na(^ju=

fuc^cn. iDoö n>ar augenblicffi0 3ur allgemeinen 3»frif^f»'

^eit erlebigt. ^er l^afiigc überftürjte Um5ug bagegen

Dcrurfac^te Aufregungen unb borgen. 2Ba^ mit bem

i^aufe beginnen? reaö mit ben .^auögerätfc^aften, bk man

nic^t mitnehmen fonntc ober mochte? ^Da ^attt 3. ^.
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mein Filter für bie ivplanfe lliitenie^miiiii^ mit jjcrrit

^cl)aftcr eine Unmciu^e ')Beiii im iCedcr. .Öauptfäc^lic^

um bicfcii Ic^^mvcrben, lic|j et jlct) eine (^anrbetvilligunvj

erteilen. 0,©ani" ^eif;t bei un^ eine öffentliche 25er=

fleiijeiuncj.) 5'i'ic baö J5äu6c|)en fonb fid) ein ?Ü(icter, baö

n?af alfo cbenfadö im reinen.

Unb nun c;in^ (6 ein bie 9lbf(l)icb.^befucl;e. 53on biefen

itt mir ein3i^ ber "iöefuc^ bei 5'fäulein ^a^rbc in (Jr^

innerun^ vjeblicbcn. @ie fc^enfte mir ein uncjUiublid)

fd;öne^ ^cl;äct)te(c^cn, blau, unfäglic^ fct)ön unb rein

b(au, mit golbenen Si^j^i^f^nien in ber blauen '^iäö)e,

\u\b üeifprad; un^, uns in )^(m ^u bcfud;en. ^a^
^c^äd;teI4)cn ilimmtc mid; frchlic^, «>ä(;irenb fonft mein

23erfianb ein ^iemlic^ bmtimeö ©cflc^t 3u ber beüor*

flebenben Überfleblung mact)te. ^c^ "?u^te nic^X red;r,

foKte icfy miä) bariiber freuen ober n\d)t. (5igent(ic^ n>äre

ic^ 9an3 gern in ^k\M geblieben; (6 lief? |Tc^ aiUo gerabe

je^t fo üieloerfprec^enb an: bie Dberflen unb ber'^ambour^

major auf bem (J;er5ierp(a^, i>a$ ©c^öntbal mit jperrn

©c^after unb bem ^alb neben ber 9anbflra(le, tk untere

irbifc^e '^a{i mit bm fRofinä^m im Oefiabecf unb noc^

fo Dieleö. 9(nbcrfeifö mod;te ic^ bm (Jlefanten t>on 53ern

boc^ aud) gerne roieberfe^en, ^bmec^flung i)l immer aw
genel^m, ba6 fc^afTt Sebcn, unb %it^e fommt ja mit.

Übrigen.^ backte id) nic^t md barüber nac^, fonbern na^m
rr>a6 tarn auö meiner ^(tern Jjanb — fte iverben^ fc^on

miffen, mir ift allcö rec^t, n>enn nur überl^aupt etn?aö

ge^t — unb freute mi4) auf bk beoorflc^enbe ©ant.

'B(i)on bie 3"riiflungen ba3u waren genu^reic^. 3n ber
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Scheune be$ ©ro^v^atci^, wo bk (^mt fiattfinbcn fctitc,

würben gan3C ^^urgen wn 9)?öbcln aufgeflapclt, an^u^

fe^cn wie ein Dliefcnfpteljcuß. „0^, tciB ift boc^ cftraö

Sufligeä/' meinte id; 5ur ©ro^mutüer, „eine ®ant!" „?(cl)

nein/' feuf^te fle, „ba^ ifi gör nic^tö ßufligeö/' iDec

5(bf4)ieb lag i^r fc^wer im j^ecjen unb meinec 50?ut(er

gewi^ ncc^ fdjroerer. ^'bec waö n?u^(e, voac-' begriff, n?aö

a^nte ic^ »on ?(bfcl;icb^n?e^ unb Srcnniingöfc^merj! ^d)

backte cin3ig an bk abenteuerliche @anf in ber ©c^eune

beB ©ro^oaterö unb beö Ünggeli. 2Bie ein 5'r^»^fnfcf^/

wie eine allgemeine ßieflolcr 2ßeihnac^t<^bef(I;erung ftellte

id) mir bie rätfelhafte ,,@ant'' t>or.

jiDic ?(uöiranberung

fr* ^^^^"^ ^'^ crfe^nte @ant nifS^t ju feigen. dB mürbe

c\3"^iTili<^ befc^loffen, bajj mein 23atec, bec t)orauö=

reifen mu^te, weil ber Amtsantritt feinen $(uffc^ub cr=

laubte, mic^ bis SBalbenburg mitnehme inib bort bem

(Salomcli übergebe, für bie paar 5age hiB SOTama mit

meinem trüber unb Agathe unb bem Jjauörat nac^=

gefahren fommen werbe.

Unb fo würbe ic^ benn eines 9)?orgenS oon ^apa in

ben 5^oflwagen gefc^oben unb fort ging es oon ßiej^al.

23on Abfc^icbSgefül^len nid)t ber minbefte Anflug. 3c^

war mir in biefem Augenblicf feines anbcren ^reigniJYeS

bewu|3t, als baf^ ic^ wieber nad; meinem 2Balbenburg ^um

©alomeli bürfe. ^in SKeiScben, folglich ein 53ergnügungS=

reiSc^cn. ?9?einem 3?afer aber tag nict)ts ferner als mid?
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mit einem 2ßürt auf bic ^Bic^ti^fcit bec ©timbc auf»

mcrtfam 3U mactjcn. (^c ^a(jtc alle „®cutimentalitätcu",

fa^ (6 gerne, baf; id) feine ^^nung bviDon l^atte, ta^ neben

Dem ^ofifurfcljec ba6 i^djicffal fa|l.

3m 23ubcnboifeL- ^^ab L\i("tete bct ^üft^ragcn gecaume

2Bei(e. SBä^ccnb bec Ölafr burffe ic^ im pacfä^nlic^cn,

mit Sflu^cbäntlein üecfe^enen 'Scigroalb übet bem ^egcl*

pla^c ^ntbecfung^reifen unternctimen, 9an3 allein; lebte

mi0 auc^ augenblidlid) ein, fo bü^ icl; mit 23ebauern

üon bem 2ßalbc fc|)ieb, alö ^apaö fKuf mic^ juc '^ott'

fc^ung bec SKeifc ^ecuntec^olcc. 53ei bec S3ubenbocfec

S3rücfc, an bec ©teile, voo fcii^ec meine 3}?ut(cc unb ic^

bie eigcntümlicl;e Üanbfc^aftöjlimmung Derfpüct Ratten,

rcctünbete mein SSatec mit cc^obenec ©timme fadjlic^:

boct ge^t cö nac^ 25ubenbocf. ^n jjölilein ecjä^lte ec

üon ben S^ecnjüflungen, bic bec S3ac^ doc ^Q^cen bucc^

Übecfc^roemmungen angerichtet l^atte. 33oc ^albcn=

bucg machte ec auf bcn großen Sanbbeft^ beö i^euenwirt

^öri aufmccffam: „5)ec gan5e 2ßalb boct oben ge^öct

i^m.''

^n 5ßalbcnburg, unten üoc bec Äc^e, fliegen roic

auö unb ecn?acteten baö ©alomeli. 35 ie fam eilenb^

auö bem @täbtct;en herangetrippelt unb na^m mic^ in

(Empfang, rcorauf ''ii^apa na0 einem fliict)tigen ®cu0

mit bec ^e)l meitcrfu^c. ®o mar ic^ benn iriebec bei

meinem ©alomeli, folglich glücflid? unb 3ufrieben. 3"'

näc^ft ging )le mit mir ^um Jörfter, bor einen lebenbigcn

5u4jö an bec it'ctte ^atte, im .öunbehäu;?ct)en doc bec

^auötüc. 3Rac^bem id; bicfen fattfam beivunbcct, führte
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fte mic^ ^eim ^uc ^ante 5fc^opp unb ^um „©c^weficcleiu".

®aö i4) in bcn ^ut5en ein obec jwei 5aßen in 5Ba(bcn^

bürg erlebte, «jei^ ic^ nic^e met^r. ©ic^er ifl, ba^ ic^ mic^

foforf wIeber glücflicl) füllte, ^o glücflic^, ba^ man mic^

föfl mit ®en?alt in ben SBagen flogen mupte, a\6 9)?ama

ongefornmen n?ar unb c^ Qait, bie S'leifc nac^ 23ern fort*

^ufe^en. 91ur njei( baö ©alomeli hi6 Öangenbrugg mit«

fu^r, lie^ ic^ mic^ fc^lie^Iic^ iibcrreben, ein^ufleigen.

3n Congenbrugß wirb wo^l ber ©egenöfpriic^ ber

Urgroßmutter ftattgefunben ^aben, ber mir fo tief im

©ebäc^tniö geblieben ifl. ^Die (Erinnerung ^eigt mir in*

befjen bloß ba6 ^ilb, nennt mir ^um SÖilbe nic^t ^ugleic^

tk ^a^u6^a[^l ^Die Überlegung aber glaubt, eö §ier^er=

fe^en ^u follen. ^enn ^ier, bti ber ?(uönjanberung ber

ganzen gamilie auB ber fyimat, war ®tunb unb ?{nlaß

5u pat^etifc^er (Stimmung für eine franfe, breft^aftc Ur*

großmutter. SBann übrigen^ auc^ ber ©egenömunfc^

ftattgefunben §aben mochte, ber 2Bunf4) ging in ^r*

füllung. j^it beiben ^inber, bie einft bie Urgroßmutter

fegnete, ^aben neben oielem 8eib, ba6 deinem SS^enfc^en

erfpart wirb — boc^) 23er3ei^ung! iö) ne^me mir bie

^rei^eit, biefen ©a^ nidjt ^u Dollenben.

^n 33alöt(^al aßen wir bti ^errn <Sc^enfer 3U ?0?ittag,

braußen üor bem JJaufe auf ber «Straße jwtfc^en ^wei

Oranatbäumdjen in dübeln, j^err @c^en!er war in»

^wifc^en „Obmann" geworben unb wohnte je^t mitten im

3^orfe. 2Bä^renb ber 3«bereitungen ^um 3)?ittagetTen ^a\^

id)^um erflen ?Ü?a(e tc6 Cebenö ein ijiü^nc^en fc^la^ten. ^nt=

fc^lic^! ?9?it bem ?Üte|Yer burd) t>t\\ @cl;nabel in beni^alö!
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J^eriuK^ nt0t5 me^r. 5Son b(t Qa\^tn ®cif<rrcifc

feine 0pur im ©cbcic^tniö. 5Ba^cf4)ein(ic|) be^^alb, roeit

»ric bieömal in einem engen, gefctjIoJYenen, mi( ^erfonen

unb SJyjebelflücfen überfüllten SBagen fuhren, ber feinen

freien 9(uöblicf erlaubte. %{6 ic^ am nöc^ften SSflox^tn

aufn^adjte, ^örte ic^ einen tofenben üärm, fo bafj ic^ ju*

erft meinte, id) n?äre in ber ©agemü^le beö ©eflabccfö.

3ct) n>ar aber nic^t in ber Oieftaler ©ägemü^le, fonbecn

in ber ^^ibrit ber jperven Slägeli unb Slieter in j^olligen

bei S3tu\.

jjeimnje^

@(^on nac^ einem falben 2ia^re Ratten rok ^inbec bie

23erner @pra4)e angenommen, trä^renb bie (Altern

immer i^rc ^eimifdje ?Ü?unbact bemal^rten. ^n ber ^olge

oerbernerten wir beibe 9an3 unb gar, fo ba^ mt fpatec

ben ®0ulfameraben in 23afel völlig ol^ 23ernerbuben er*

fdjienen, au0 mit unferer^Xiiöfprac^eße^vern unb (Sc|)ülern

anfänglich lebliaffeö ^rgö^en bereiteten. D^ic^t boö (5m=

mentlpaler 3)eutf(t) eineö ®ott^elf unb iJooöli, fonbecn baö

@tabtbernifct;e ber 'Jaoel unb ©repec^.

^m ^uncrften jeboc^, im i?er5en, blieben wir 53ofellanb=

fc^äftler. 3" lebhaft leuchteten in unfecer (Erinnerung bie

taufenb unb abertaufenb (5^rlebni)Je ber t>ier erflen .^inber=

ja^re, ^u innig befeelte unö bk ^(n^iänglict^feit an unfere

(^)ro0eltern,23ettcrn unb23ern?anbten, ^u ^a^lreic^ejreunbe,

-^efannte unb ©önner Ratten wir ^ucücfgelaiJen, atö ba^

n?ir uns befTen gärten entlebigen fönnen. 5Bir füllten unö
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in 25ern oon bec erflen ©tiinbe au alö 5(bn)cfeubc uub

halb atö 23ecbQnnte. 5[^it bec geit übcnto^m unö ein fe^n«

fnö)tiQ(6 ^cimnje^, baB bcn jjinfergcimb unfece^ gefamten

©cfü^fö^uftanbcö bilbete unb mit bcn Saucen nic^t ab*

na^m, oielmc^c immcc bcutUc^ec inö S5enjup(fcin cmpocs

TOuc^ö. ^aö 2Bort ,,jj^i^io^^^" fannten mit ^njac nic^t

unb ba$ 5Bor( „JJcimat" oetflanbeu njic nic^t. 5(nberö

alö unfere S)?utter, beun ^ugcu feucht ccglcinjtcu, n?<uu

mt fcäftig uub cu^ig fangen „fyimat, JJeimaC übcc allcö".

?(bec bk'Baö^c kannten wie: bie glü^enbe ©ef^nfuc^C uac^

bm ^umcfßclajycuen lieben S^eufc^en unb tcouten Octlid)*

feiten.

^in 2ßoct njac eö, baö unfete ©e^nfuc^t im 5raum

unb im 2Ba(^en feufate: ba6 ^ott ßiejlal. Wlit ßieftal

meinten wie nic^t ba6 @täbtc^en., benn mit biefem oet*

banben unö nur wenige unb üec^ältniömä^ig unbebeutenbe

Erinnerungen, fonbern oor allem bie lieben ?9?cnfc^en, bie

in ßieflal wohnten, bie ©co^mutter, ber ©lopoater, ber

Ünggeli ufm., fobann iw ^wtiut ßinie ba6 S^an6 unb bie

Umgegenb bt6 JJaufe^, wo f\t wohnten, alfo bk 53rauerei.

9Ri0t itvoa ba6 JJäuöc^en unfcreö23aterö; benn alleö waö

einft ßiebeö barin gewefen war, war ja mit unö nac^ S3ern

gebogen: SO?utter, 53ater unb ^(gat^e. ^rembe ?0?enfc^en

^auflen je^t barin, eö galt unferm iper^en für leer, wir

würbigten eö, wenn wir in ben Serien nac^ Sieflal reiften,

feineö SÖlicfeö.

53on ber JJeftigfeit unfereö ^eimwe^ö fann ein anberec

fic^ fct)wer eint 23orflcllung machen; ^umal eö ftc^ um
^inber ^anbelt, oon benen boc^ bie ©age ge^t, fie lebten
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in ben $03 ^inein. 2ßo fange ic^ an, um Don bcn taufenb

groben einige 5U berichten? ^Dcc Spaziergang nac^ bcm

beliebten ?(u^flugöort „(?ngc" lub iinfcr fyt^ mit 5Öe^=

muf, weil bcrt bie ?{aie 3U fehen ifl, bie in bec ^lic^tung

gegen l^ie|lal ftrömt. 3» ^«»^ öercc^tigteit^gaiJe, an bec

linfen (5cfc gegen bc\ö diatiyauö, neben bcm ?(pot^efec

5}iii((er, gab c6 ein Spanö, ba6 r?on aupen wie bie ge*

meinen JDäufec aii^fa^, aber auö bem Jjofc innen im

vöaufe fu^c ber 'Po|1njagcn nac^ l?iella(, unb 5n>ar, n?ie

^apa un5 fagte, nic^t b(o(5 ein= ober ^n^eimal im 25a^r,

fonbecn täglic^. (i6 gab alfo ^ferbe, fogac ?[^enfd?en:

einen ^utfc^ec unb einen itonbuüteur, bie ©lüctlidjen,

bie jebc ^oc^e nac^ Üie|lal faxten bucften! ^a n?acum,

wenn man (6 boc^ tunn, fahren nid)t alle ?Ü?enfct;en a((e

2ßoc^en nac^ ßiejlalV Unb wenn bie anbern 9)?enfc^en

nid^t wollen, warum nic^t wicV ^ammeroollc 2raurig=

feit fc|)lug unö nicber, wenn irgenbein Umftanb unö an

biefcö ^^ofl^auö erinnerte; beiJer gar nid^t baran ^u

benten.

(Einmal mact;ten unfcrc (Altern in ®e[ellfct)aft anberer

mit unö eine ©pajierfa^rt in t>k 3Rä^e Don ©c^önbü^l.

©ir wußten, ba$ ©c^önbii^l bie erfte ^^oflflation auf

bem 2ßegc nad; Üie|lal i]\. ^a bettelten wir allen ^rnjleö,

Icö) weiterzufahren, ta wir boc^ fdjon unterwegö feien,

unb tonnten nic^t begreifen, warum wir flatt belJen rücf=

wärtö nad) "Sern fe^rten. C^benfo fpäter, alö wir mit

ber »Sdjule ein SKciöi^en nad) bem 2ßei^en)lein madjten.

?{uf einer %iböhe über *Solothurn zeigte ein l'e^rer gegen

baö J^auenileingcbirge: „3^ort geht (6 nac^ l'angenbtugt]
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unb l^ieflal" oeifünbefe et. SKun alfo ! 5ßenn c^ bod?

bctt iiflc^ ßieftal ge^f, warum ge^en wie nic^t nac^ Öicl^tol

]\att auf ben unnü^en SBcißenflcin? ^m wachen 3"=

ftanbe brängten bic täglichen ©orgen unb ^Vergnügungen

baS fymxüc^ in ben ^intergrunb. 5(bcr Don geit 5U

3cit bie nächtlichen träume! 2Benn mein S5ruber eineö

3)?orgenö 3u mir ober icl; ^u i^m fagte: „ic^ \^aht üon

Öieflal geträumt", fo oerftanben mir einanbcr unb feuf^ten.

®aö gemeinfame J^cimwe^ oorne^mlic^ ^at unö bic

25ruberliebe gelehrt. 2ßo^( fam ab unb ^u biefer ober

jener ber fc^mcr5lic^ 23ermi|5ten auf ^efuc^ 3U m\B nac^

S3ern, unb folcl?e S3efuc^c n?urbcn a(ö J^er^erquicfung mit

jubelnben 5ff»i^f"l^"Cttif» begrübt, allein ba6 war ein

5roft, nic^t eine (Erfüllung j bie ^nfunft eineö einzelnen

fc^ürte bie «Sc^nfuc^t nac^ fämt(icl;en.

3Rur eine^ ^alf ^um ®(ücfe, ^um ^eitiveiligen Olücfe

wenigflenö : bie 5^ci^'^-eifc nac^ iMeftal, wenn f\c unö er*

(aubt würbe, unb jle würbe un^ faft alle ^o&re einmal

erlaubt. S^a, tok ba unfere i^er^en flopften! 2Öie wir

angftooll 3wifci)en '^mö^t unb @eligtcit tk legten 5age

unb (^tunben cor ber 5(breife im (Jrwartungöfieber t)a=

Einlebten, beforgenb, eö fönnte noc^ in ber legten ÜJ^inute

einbummeöjjinberniö bajwifc^enplumpfen. 3)?ein 25ruber

freute ftc^ einmal in ber legten dlaö^t oor ber ^breife fo

unflnnig, ba^ er am ?Ü?orgen flc^ tränt melbete unb bie

l'ief^aler Dleife unterbleiben mu^te. ^c^ fann eö i^m noc^

t)eute nic^t rec^t oer^ci^en.

3^er 2Beg aber, ber nac^ Öieflal führte, würbe un^ ^ur

l^H'iligen ©tra^e. ^uuüvlicl?! er fü()rte bed) in bit ©elig^
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feit. wie mir ben auömcnbig tannfen! 2ntv\\ *Sc^ön-

bü^(. ^oct entfdjicb C6 (id). ^cun man beim ©aft^of

^djönbühl um bie ridjrißc Cf cfc ^cium wof, in bcc 9'lic^=

tunß ijc^cn U^enlbif unb ^cäifloff/ fo ^vac man gcicttef.

Dlic^tö tonnte einen me^i iuiüdf^olen. ^bcc bic lic^tivjc

(Jcfc mut^'tc cö fein; benn et? liefen eine ^ÜJen^e ^txcif;m

bei ©c^önbü^l nac^ allen Dlidjtungen. ^mw ^eifpiel

nac^ ^iel. '2Beö»re^en lauft eine «Strafte nact) ^ielV

®ibt eö benn auf bec (Jibe SÜ?enfd)en, fo oetflanbeöblöbe,

fo llumpfflnnig, fo glüdblinb, \^a^ fte nad^ 35iel mögen

flatt nac^ 8icflal? ^aum 3U glauben, ^bec (6 fc^eint fo.

J^inteu ^c^önbüt^l mu^te man ©ebulb fc^öpfen, benn

biö ©olot^urn roucbc t6 langiücilig. ?Ü?it ©olot^uin

^atte man bic «Oälfte geroonnen. ^üciemül^le unb bic

Sluö winften alö bie ec|len heimatlichen @cü$c au6 bec

Sccnc. $?angenbrugtj, nun ja, bic Urjji"o|5muttec wo^nt

bort, ba6 \\l fc^on etwae, obf4)on nod? nic^t ba6 Ölec^tc,

mc^c nuv eine ^(nbeutung. ^aßcgen ^ötiö ©ättlcin

unb bie Sßalbcnbuiget: ©c^lo^ruine, 2ßonne! ba^ ift

f(^on ^alb i'ieilal. !^e^t J^er^ unb ?Cugen auf! — '2(bcc

ivacum bauert eö i?on 2ßalbenburg nad? 8ieftal nod? fo

unvernünftig, fo enbloö langeV 2ßa^ foll t>a$ für einen

3n>ecf ^abenV ®ar nic^t ju erleben. — ^nblic^, enblid?

^ci^t c^: „©e^t il^r bort bm ^ird;tutm Don Öieftal?"

"Da tan3te bie Ungebulb eine (Jrlöfungöpolfa. Unb ba6

crfle ^J^al, ba'^^ irir in bm Serien nac^ Sieftal burften,

taftctc ic^ am näd?|lcn ^Dtorgen im J^albfd;laf mit ber

J^anb an bic Tapete, ob eö auct) 3it>eifelloö n>a|)r^aftig

iva^r fei, ba^ß id? nic^t blo^ im '^raum, fonbern in l>alt=
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barer, gc9enfiänblic|)er WitHi(^tüt bk ©lüctfeligfcit er»

lebte, im leibhaftigen ßieflat auf5un)ac^en, in ber S5rauerei,

beim ©ropDater, bü ber ©ro^mutter, beim Ünggeli unb

allem anbetn, voa6 b<\6 JJer^ ^dit.
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unb ^tvne / grduicin gcbcn^Iufl

Übecftebeding nac^ 53ctn 141

Untfrnc{)mcnb / Bd)ititf)nl / (Jö fommt anber^ /

©ie 5iu^tt)önbcrun9 / ^eimwet)

(^etrncft in ber CfPjin 2P. ^rugiilin fn »dpifg



SBcrfc i>on ^axl ©pittcUr
01i;mpifcl;cr (5rül)lin9' SRcue uoai^äuMg umgearbeitete

'^luÄgabe. 5 '^üc^er in 2 5Bdnt>en. 19. Zm\. Der neuen

Slu^gabe. br. ?0i 16. , geb. ^ 22.-

^ic i)^lä^cl}c^fcin^c ((^crolt> unt) ^ö^f^^lO» ^"ine

Äinbergcfc^idjte. 12. iaufenD. (^n ^Vorbereitung.)

i^Xtramunt^ana. .^i>^mifc()ei>td)tungen. 5. tauf. br. 5}? 5.—

geb.^Ji 7.50

']>renietl)cu5 unb ^pimerl)euö» (£in ©leid^niet. 10. tauf,

brofd?. ^K 9.—, geb. 9)? 12.—

<Sd)mettcrlin3C. C^ieDic^te. 8. tauf. brof4 93? 5.— geb. 8—

©iDCfcnlietcr. @eC>id>te. 9. tauf. (D^eue ^:auf(age in

23orbcreitung.)

SmagO, €in Vornan. 1 5. tauf. br. ?9? 7.— gmt). geb. ?0i io.—

€onrat> bet tcutnant. (l-jne t>arrteaung. 9. tauf. (D^euc

5luf(age in 'Vorbereitung.)

^act)Cnbc *^al)rl)eitcn. G^efammelte (£|Tai)^. 9. taufcnb.

brofc^. ?0? 6.50. geb. ^ 9.
-

;'l u f- c- e m 3 n '^ »^ ' i : 3 " »» X r 11 1} : üunftfror unt> iUinfti'jCnuC / 2)icbtct

unb ''V!^an(äer/33cm S^iibm / 53cu ter „mdnnlictcn" ^Poefie / „?llt" unt
„jiiiiiV' — Literatur: Xai t^crbotcne vIl^o^' / 5Ici6, unt (EiiuiclHtiia /

Xfmio finb (Jncrqie tcö t)id)terif*cn «^cbaffctiö / Über bcn 2Bort fcct

Sinjelf+'on^?it / ein .Kriterium bcr ©rö^e /Sie igiinimunci ter OH-p;

^cn / Über tie ;.J5iilJatc — ?tI(otria — OTuftf: vSitiiberte Älaijicr--

fonatcn / 3ur ^lühetif teö Icmpeö — 9^ütitr unt) «Sprache —
2)olf unt» 9J?eni'd) — *}]cucre 5(uffäQe: iT^on ter Dnciinadtjt /

<)Wa§e unt) @d>ranEen tier ^Pbantafie / 23cm ^caWhl I 23cm 3^w'Kif /

Daö Kriterium ter epifc^en SÖeranloguna / S05e(ct)e ^erte (int ven
altet? ufiv.



(jn^en Stebertd)^ 23erUg in 3e»a

(iavi SHeigner, ^avl ©pittelen Su^^ ^infü^ung

in fein (Scl)ajfen, ?Oiit ^oi-trat unt) einem 2In{)an9:

©pittelcrö unüoüenbeteö SugenDwer! „^ugcnia". brofd).

s»? 3.— geb. ?9^ 5.-

^afler S^acbrichten: ...(5^id;er(id) baö Q5e|}c, trnä trir biß Min
über v^pitrcler aU ©efflnucrfd^einung erhalten l)aben. J)aö 5Bcri5cn

t>cö !Ü?enfcJ)en unb bcö ©icfctcrd ift noch nir^jenbö fo einbringlicb unl)

auf ®runb »on fo t3iclen, bisher nicbt bcfanntcn Satfocben gefd)ilbert

njorben. IHicbt njcnig mu^ bireft auf eigene Slufflörung beö 2)ict)tcrö

junlcfgel)cn. C>aö gilt md) für ürrfcbiebenc iScmcrfungen ju ben

einjelnen Sßerfen. 3Baö über fic gefagt reirb, förbert roirflid) unb

gebt auf bie ^auptfacbcn unl) auf iaß igcfonberc.

Q5abifd)c ganbcöjeitung: 3* roci§ ni*t, ob cö bie ^iograpbie ift,

t)on ber gefagt reurbc, ta^ (le „pon berufenfter ©teile in 95orberei«

tung ift"; aber id) glaube, \ia^ 3}lei^ner bicfc „berufenfte ©teile" roar,

benn fein SBerf ift ganj audgejeicbnet, foroobl in ben analpfterenben

n)ic aud) in ten berecrtenben unb propaganbiftifcben «JJartien.

<Preu^if*e ©cbuljcitung: Wci^ncrö ©cbrift ift bie erftc in iSucb»

form erfcbicnene 5Bürbigung ©pittelerö. ®ic bemübt jid) nid>t. bcffcn

gercd)te Sinfdiä^ung innerhalb beö großen literarbiftorif*cn S^abmenö

burct» fd)arf aufgeführte Slbgrenjungen unb 95ergleid)e bcrbeijuführen,

fonberfi fud)t in ihrer Dornebmcn, ftimmunggpoUen unb reichfühligen

SBeife por atlcni feine SQBirfung ju pcrftärfen unb ju crrceitern.

"haltet Äöi)(cr, €onrat) gcrt>inant) 93tci)er aU x^iu

öiöfer €l)atafter. 50?it Slbbitbungen. brofc^. 5D? 5.—,

geb. ^ 7.50

!Der gro^c fc^njeljerifcbe Di*tcr ifl bisher Pon feinen QSiographen nur

äfthetifd) getpcrtet rcorben. iDer 3ürid)cr XheologteprofejTor permag (ite^

rarifchcö 9]culanb aufjujeigcn, inbem er eine geifttge QSiographtc unter

bem ®crid)t<3punft von (Jtboö unb JKeligion gibt.
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