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@ö wirb SO?obe in (iterartfrfjen Greifen, jTd)

ein 8d)(og ju mieten ober ju faufen. X)ie

^^eüen biefer Q3ert)egung ergriffen and) mid).

So bin id) benn l)ier in meiner ^eimat unb

fehe mir maö an,

@ö \)at fo etwaö 3Sertraurirf)eö, jTrf)er ^u

gugen ?iegenbeö, bieö Scfjwalenberg mit feinen

braöen 5ad)U>erft)dufern. SDBie Untergebene, auf

hie man iid) üerfaffen fann, t^ie unö immer jur

SSerfugung ftel)en, fo bie $Bd(berrurfen unb bie

mellenben 3(cferge breite wie t>ic umfriebeten 5ÖBiefen.

3Son einem jleifen roten X)acf)e fucf)le blauer

üvaud) bie 5öldue beö ^immelö, wie ein Q3ad) baö

?0?eer fud)t.

3u biefem ^aufe bergan flog ber iStabtbad)

in feiner muntern tageöflaren Seile, 3a, er flog

wirflief) ütva^ l)inan: eö war nid)t gan5^dufd)ung.

.^atte er bod) foüiel X)rucf mitbefommen öon feinem

nal)en Duell, bag für feine erjl burcf) eine WlnljU

in bie 2lrbeitöwelt eingefüt)rte ^raft eö eine

^leinigfeit war, nocf) fo nebenl)er ba^ 9?atur*



gefe^ ju iibern>inben unb mal ein 6i^d)eii berg^

an ju fliegen.

^atte eö bod) für tf)n ben !Hetj ber 9?eu[)eit,

unb mad)te ben guten (Srf)n)afen bergern biefer

Heine ©rfierj foüiet greube! dlidjt wenig fiotj

waren fTe auf biefe it)re 50?erfwürbigfeit unb fiit)rten

mit 53efliiTent)eit jeben i()rer Q3efurf)er, ber für

9?aturgenug norf) gu l)aben war, t)inauö an biefen

3Bunberbacf).

Unb bann erft nahmen bie met)r @ebi(beten

it)re @djle mit »Dr ba^ 9tat{)au^ mit feinem

frau^ unb reirf)(id) gefrf^ni^ten (Edutengang unb

©iebef. .§ier entzifferten fie il)nen eine ©teile

auö ber über ben grieö fid) l)insiel)enben )f>iatt^^

beutfd)en 3nfcl)rift:

„5QZinfcf), bebenfe, wat be bebenfjl!"

5Keiter war norf) feiner gefommen.

(Seit jet)n 3at)ren, feit jenem benfwürbigen

5age, ba man ben ^ürgermeifter ^eitemeier unter

©locfengeldute unb 5^6llerfrf)üjTen feierlirf) ein^

get)olt \)atte, fprarf) man bauen, wie man narf)flen^

hie 3nfd)rift anflreid^en unb fo burrf) bie Jcirbe ben

3ul)att mel)r l)ert)orl)eben wollte; — norf) immer

aber lieg ber erfel)nte Überfrf)ug auf flrf) warten.

3nbeö man l)atte Hoffnung auf bie veidje

Dbfternte gefegt, bie borf) jebenfallö einige

gal)lung^fdt)ige Übertreter üor bie (Srf)ranfen bcii^

@efe$eö bringen würbe.
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53efonberö inö Qina^c gefaßt l)atte ber g^elbbuter

teil 9viibo(f kleine, (Sot)n bc^ @enbarmen, ber

mit elf jtameraben Die 9leftoratfrf)u(e beö ©rteö

fcefurf)te.

^aö \üar ein wilber Dlange, bem fogar ber

t)dterlicf)e 9lol)r|locf fein ^{ttiid)c^ 3Sert)aIten hci^

anbringen üermecf)te» Unb mit ber @tanbeöet)re

eineö @enbarmerienoacf)tmeiflerö vertrug eö ffd)

borf) nirf)t, bag man feinen ®ol)n anf einen ^ag

in v&aft fpa^ieren lieg» Und) »nrbe üermntlicf)

biefer eine fcf)(ecf)te ^Tpfel norf) einige gnte an^

ftecfen nnb ^n einem 9laubjng anfmnntern«

^ann t)attt man bie fecf)^ ober nenn ^arf

unb bamit ben Tin^ixid).

3((ö irf) t)on ber fteifabfaKenben 33ad)^ nnb

(S^artenfeite ber ^afifenburg jurncffam, flieg an^

bem fc()aucrlict)en X)unfel be^ Q3urgt)er(iegeö ein

befangener t)eröor. hinter it)m tand)te ber

^d)naujbart eineö ^iemlid) fct)dbig uniformierten

@efangenentt)drter^ auf.

„@o, nun laffen (Eie jTd) nid)t norf) einmal

betreffen, fonft gibt'ö 2(rbeit^l)au^l'' I^er ?anb^

rtreid)er 50g au^brucfölo^ feinen gifj unb ging

baüon mit unjTd^er freien, gfeid)fam bunnen

(5d)ritten, bie fet)r balb micber in baö feierlicf)

öer|lol)(ene ^d)(eicf)en beö 33ettelnben jTd) üer^

wanbeln bürften. (^r fiit)(te nad) feiner ^afcl)e,

unb ba er bie ^drte beö 55rcte^, ta^ er ju



cflfctt öergcjTcn l)atte, drger(id) aU 33efcf)tt)crunc^

empfanb, frf)fcuberte er cö in mcitem Q3ogen in

ben Tiergarten. ®o nannte man bie @ubfeite

beö Sd)waten berget mit i()ren raüetinartigen

2rn^bud)tun(}en; benn bie friit)eren vg>erren üen

ber ^affcnbnrg foüen l}ier einige 35dren ange^

bunben l)aben.

Unb ba^ bringt befanntfid) anf ben ^nnb.

X)ie 3(()nen l)aben bie ^reujjuge mitgemadit,

bie @nfer finb 5agel6l)ner nnb falten meijien^

ber ©emeinbe jnr ^aft, ba jTe megen if)rer ^runf^

fdlligfeit feiner bet)a(ten n)i((.

^ine jener @rf)tt)afben, bie bem 53erge ben

plattbentfd)en 9^amen ©rf^malenberg ermorben

hatten, fenfte bie jier(irf)e 3Bette it)reö 5^W9<^^

anf baö fortgeworfene 53rot, flog inbeö, ba fte

mit bem l)arten, poroö fc{)neibenben X)inge nid)t^

anzufangen wngte, wieber ju it)ren 0}?nrfen gurucf.

3nbe(Ten war ber ^Polijeibiener hd mir ftel)en

geblieben:

„6rf)6ne 3(uöjTcf)t! 5ßBaren ber v^err fd)on

oben?"

3cl) verneinte.

,/3a, baö muffen ®ie ffd) mal anfel)en.

@ut, bag ®ie micf) getroffen l)aben. Sei) l)abe

ba oben ndmlid) Äorn liegen für bie ?ente

im £)rtc, bie felbff fein red)teö @elag b^ben

bafur. @ö liegt ba oben luftiger nnb fann beffer
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auöeinanbergeraft werben. Unb ba l}abe id) ben

(5cf)Iuflrel bei mir. — ^cpfa, ba fommt eine (^tufe.

^e[)en ^ie ma( bic fleinerne treppe! ^in @e^

Idnber — ba^ \}aU 31)nen 6i^ jum jungjlen 2age.

Unb bie 50ödnbe — ba brid)t 3l)nen feiner auö."

9?un t)atten wir ben erjlen ^torf erreidjt

2)er blonbmelierte ^olijeibiener fließ bie ?dben

auf^ mit benen bie jum ^eil glaölofen genfler

gefd)irmt waren.

^er ernjle ()agere (^ggeflrang, ber tro§ feiner

bid)ten ^ewalbung feine fdf)roffen <8teing(ieber

erfennnen lief, bie früt)er einen ^e(egrapl)en ge^

tragen !)atten: einen SD?a(l mit weitl)in erfenn^

baren 3eirf)en, baö ffd) weiter gab üon ^crg gu

93erg, (lanb wie ein ®att meiner Heimat nad)

3Öe|len l)in öor mir. !)lerf)tö wanbte pd) bie

@gge nad) 9?orben um, recfte fid) womoglid) nod)

t)6()er unb warf allen 5Öalb öon ffd), warf üon

fiel) ben 9?amen me ein 3(uöwanberer in bie

neue 3Belt — e^ war ein flarfe^, wärmet, flare^

glimmern in ben ©teinbrurfjen üon gelmerötob,

bie fd)on jum ^eutoburgerwalbe get)6rten.

Wlit jloljem frot)en 53li(f umfaßte id) baö alleö;

fo ^ufammengeborig, me man nur bie ^eimat^

erbe umfaßt.

Ob e^ öon il)r fommt, ob eö üon mir fommt:

ba ijl (Eagenjug im 3lntli^ einer SSelleba.

X)aruber bie leurf)tenb blaue (Etirn be^^^intmel^,
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voil üon fr6l)(icf)en QMil^cn mdniiftd)cr (Stdrfe^

unb tiefe (Btivn i^ eine Stimme, eine tiefe reine

©rocfe — 5Öort, bentfd)eö 3Bort.

3a — ber ^])oIijeibiener gurfte mid) mer!<

iDurbig an unb i(i) il)n — wieber jurücfertt)acf)en"b;

tic ffeine fd^arfe ^iegelfarbene 3rbenbr6te feiner

9efe^rid)en Unrat mitternben 9?afe unb bie öer^

färbten @pi$en beö ®rf)nurrbarteö, benen man

anfab, bag jTe mit SSergnugen im Renditen

weiften — alleö war eine I)e((e 2rnfpradie an

mid), fo bag id) innerfid) la(i)tc über ben pf(id)t^

getreuen 53eamten, ber jTd) fo auf 9^ebenwegen

ndbrte, über biefen wurbigen 3Sertreter ber ^it^

leibftdnbe, bie ^u tief in baö menfd)Iid)e ^fenb

fd)auen mujTen unb^ um nid)t ^u erHegen, ^uv

g{afd)e greifen — aU ha finb ?eid)enbitter,

^^Poli^ei^ unb @erid)töbiener. <Bo entfd)ieb id)

mid) tapfer für ein Sweimarfjlud gegenüber einer

^avf^ bie id) tiefer jurudwarf inö ^Portemonnaie.

?Q?el)rere gfebermdufe waren unrut)ig geworben

über mein unbeimfid)eö 3SerweiIen. (5ö war, aH
ob jTe mein 35ort)aben unb ben Umfiurj, ber

barin für jTe lag, barin witterten, unb id) Um
mir orbenttid) üor wie Dtto ber ^anie in ber

«SiegeöaUee ^u ^Öerün, ba mid) meine 5ßappentierc

fo (ebt)aft, fo gefpen|lerJebt)aft umfreijlen, a(^

feien jTe ber @ei|l ber 3Sergangenl)eit unb ^pinne^

weh umt}angener @age.
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„(Ein frf)6ner ^aall ^in mugte ffrf) gut

>ipav fein (aflTen."

dlod) t)ielten |Trf) fugenfo^ unb tid)t bte

frf)ma(en, fcf)rdg in mand)er(ei gtguren unb

(Bterne gefegten @trf)enl)6rjrf)en, bte ben (Jftrid)

6i(beten. dlod) fat)en bte auf bte fcf)ina(e ^cite

gefegten 53a(fen, bte auf ungef)euern ^oljfdufen

bie ^ecfe trugen, nid)t barnarf) an^, aU ob jTe

balb ju bred)en gebdrf)ten.

Unb mte bei einer längeren @efprdrf)^paufe

ein paar Si}?dufe t)erfamen — wot)( au^ einem

?ed)(ein t)erauö — um er|l an^ bem go(benen

,forn, baö Dor lauter (Sdttigung nur fo Un(i)Ut£^

it)r friebeüodeö feibeneö iKdn^etein ju (aben unb

bann ein üergnuglirf)eö ^dnjfein ju magen, ba

fat) id) bie Dritter unb (^'beffrdufein, bie t)ier im

fetben (Baak ba^felbe Äorn — nur anberö öer^

axbdut — öer^et)rten unb bann and) ju einem

^dnjtein frf)ritten auf felbigem (Jftrirf).

^ierl)er baö ^u(t, ben 35ti(f auf bie fo

wud)tig, fo großäugig umfriebete, mit @d)(og

unb X)orf belebte ^eite!

,,X)a mirb ^id) t)errüd) arbeiten laflTen/' marb

mein ©ebanfe (aut.

„?(rbeiten meint ber ^err? D ja, eö |Tet)t

ganj gut an^, menn bie <Btvcld)t baö Äorn

n?orfe(n l)ier. 9?ur ein bigci)en muhnig iü e^

beim Pannen."
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Zsd) ffdrte ba^ @efe^ auf über mein 35or^

I)aben. X)a^ mad)te errege ^fugen,

X)aö ®efb (Tnb bic ?Hdber am 3öagen bed

2riumpl)atorö.

X)ann meint eö:

„O id) benfe, baö wirb fTrf) mad)en lafif^n* ^enn
bie Ülegierung ein gute^ ©tucf @elb f[el)t, mirb (Te

mirf) aurf) tt)ct)( abfinben üon wegen be^ ,fürne^."

X)a jog eine bunffe ^o(fe beö Sweifel^ über

bie fo auöbrnrf^öoKe ^anbfd)aft feiner ©ee(e —
biefe rote @rbe:

„5a wie i\t eö benn aber mit ben (Epi^buben?

X)ie wollen ®ie bod) wol)l nidit im ^aufe l)aben?

©ann wdren bie ja gleid) brin, baö wdre mir

jn gefdt)rlicl)."

„9?a ja, bann lagt ffd) aud) wol)l ein neue^

©efdngniö befd)affen/'

^aufe.

„X)a^ foll ben ®rf)Wafenbergern wot)l gefallen,

wenn baö (^cl)log wieber aufgefrifrf)t wirb unb

wieber mal wa^ 3lnj^dnbigeö l)incin ju wol)nen

fommt/'

5riumpt)ierenb leud)ten feine 3lugen jn mir

l)inuber« ^ie f[nb fafl fd)6n in it)rem be*

geifternben @lanj — biefe 2lugen eineö furftlid)

lippifd)en ^uterö ber Drbnung nieberjlen fKangeö.

Wlan ffel)t: wie ber X)rang narf) bem @uten

in jeber braöen 2)?enfc()enbrufl wol}nt. 9?nr ge^^
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wecft ju werben braud)t er — nur einmal (ttva^

^(njldnbigeö — unb gfeid) i}t er ba: „wad ftet)t

bem ^errn ^ü X)ien|len ?"

^an fann au6fc{)(iegltrf) — einfdjlieglid) —
mit ben 'Srf)attenfeiten beö ?eben^ ju tun t)a6en,

unb bücf) brdngt man jTrf) jum ?id)t, wenn we(rf)eö

ba iil* ^ie ein finblicf) fd)eue^ 33(umenf6pf(i)en

jur (Sonne ffrf) wenbet.

5ßBa^ 3(mldnbi9e6?

2cf) befam einen ®d)rerfen.

35or allen meinen argen (Stellen.

X^u lieber .^immel, wenn man jTd) barauf

t)in anfcl)aut, man i|l fcf)limmer baran al^ ein

»erfalleneö ©ebdube»

Unb ob jTct)'ö benn fo lol)nt, um biefeö öer^^

fallene ^ing in unö ein t^erfalleneö ©ebdube

wieber aufzubauen?

£)b man jTrf) nid)t juöiel fd^dmen muß baoor?

^rage bu mit mir, bu Überall, bann will ict)

mirf) gerne unertrdglicl) ftnben.

3d) will micl)zufammcnjinben, "lUeö jufammen,

wad ju mir get)6rt — 2iaeö an feiner Stelle.

X)ie ^flanje fcl)on mug einen ^oben l)aben,

worauf ^u fommt, unb nun gar eril bie be^

rufene ^rone ber @d)6pfung: ber 9)?enfd)!

IDaö ?eben follte an mir t)en)or unb empor

wad)fen.
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T)a^n gel)6rte bic @rbc iinb tt>o tra^ barauf

genc()tet ftanb unb wo wa^ menfrfjHcf) auf if)r

®o bic grogen ^eftgefe^e, t)or benen l)atte

icf) weiter feine ^fngft: bic jlanbcn in i\)ren Um?

riffcn fo n)icoicI 3)?iUioncn Reifen weit^ fo un?

bcut(id) — frci(irf) jTc mußten einmal and) an

micf) l)cran, mußten mid) cinbegief)cn im @uten

ober Q56fcn, aber baö ift im ®runbe ganj gTeid):

ijl: borf) am ^nbe nur @inbi(bung.

2(n mir öorbei mußten jTe, um micf) bfruin

fonnten jTe nicf)t.

^orf) bie eigcntlirfjc garbe, baö ?eben, ba^,

um ju biefem ©efe^e uberl)aupt ju fommen^^

febenbig ju macf)en in mir, ja baö mußte id)

fclbfl l)erauf bringen au^ meinem @igent(id)en»

T)a mußten mir \)iev bie Ärdfte um mid) t)erum

wa&jUn, bie mid) bod) cigentlid) fennen mußten,

bie ^u mir gel)6ren, tie (Td) gerne mitteilen

m6d)ten, o gar ju gerne, unb ba i\)nen bie

(Bpradie fel)(t, ju mir öernel)mbar ju reben, fo

fd}miegen fie jTcf) an: unb baö eben i|t it)re

Sd^onbeit, unb baß unö bic @rbe unb iljx^immei

gar fo n)ol)itut.

5rül)er ©erumpel, öom fd)fenbernben ^ag

©eboteneö tt)al)I(oö aufnet)mcnb — nun rviü id}

anfangen ^u rt>ad)fen, wie id) angefegt bin —
ganj genau fo — meine @rbe, ber mir ^uftdnbigc
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Q3oben foU mid) fpeifcn: er fott mid) jfid)ten —
unb id) voiU ^ufel)n. 3ufel)n fo aiiö 9?eugter;.

maö nu6 mir n^trb. Q3in id) borf) mein ndd)fter

3ufrf)aucr! 50Baö für ein (^djaiifpfel ginge bar^

u(yer! Unb bann fann man ju g(eid)er Seit

ein bigd)en jum f)ved)ten fet)n unb mal eingreifen,

wenn ber gute Q3oben mal einfd)fummern foUte»

Q3in ja borf) fein Q3auer, t>a^ irf) atte^ rol>

nehmen mugte, tt)ie'ö mir eben jugefrf)an5t mirb.

D?ein, irf) fann'ö mad)en wie ber 5Öeber, ber

feefenrul)ig jebe 3Serl)ebberung auögfeirf^t.

X^aö \)ahc irf) bem (5rf)irffal ^u banfen^ ha^

mirf) frei gejleKt Ijat: frei fc über meine ^a[)fen

wie aurf) über mein Urteif.

Unb wenn mein Q3fut waö befunbere g^arb

t)at, nun fo geniege irf) baö mit in ben Äauf.

©ein .g>err, nirf)t fein ©ffaüe — unb borf>

feftgegrunbet!

9?orf) ein wenig untdtig auö Überfülle: @nt?

frf)eibung ift ^efrf)rdnfung.

iJorf) jur grober wa^ will irf)?

?Q?irf) aufleben natürlirf).

@in 3rf) fein, ein eigen j^dnbiger Wlen\ä)l

3luö all bem bumpfen 53oben, meiner ^ichc

für il)n, unb mit flarcr weiter Überfrf)au,

Üßie biefer .^immel broben ju biefer ^eimat.

©0 will irf) fein.

X)iefer .^inimel, ber aurf) feine Heimat l)at.
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X)cr cbenfo fc|l(icf) angezogen i)t wie etwa

eine üornel)me ©egenb: fo um eine ^au^tjlabt

t)erum ober wo oiel @Iucf unb Jreube tt)ot)nt.

^eimat: wie fommt ffe juflanbe?

3c() jtnbe fo:

X)a^ tau^ö:)t fo auö, 9el)t t)eru6er unb t)in^

über, öon ber (Jrbe lagert ficf) wa^ in und unb

Don unö in t>ie @rbe l)inüber.

(^0 mü id) t)eimatli(i) mid) regen.

Unb wa^ will id) öon ber ^eimat?

(^ein ©aft — unb — geuergewdd)^: ba^

^eutoburger 5Beib.

^ann fo ein ©ebrdnge, baö ffcf) ju tt>ot)ltg

aneinanberbrdngt, um entjijfert ju werben.

2f(lertei unmigbareö ^feinwerf in ^ant unb

g^arbe unb in ©eftattung.

X)aö 3:eutoburger ^eib: ^t)uöne(ba unb

^ermann.

3ftö Äinber. X)cr er|le (5ber. ^a liegt er

t)orn in ber fefilicf) profiffln^fn ^alle. @in

@d)(i$ über ben 3frm. Söewunbernb jTe()t ber

^nabe, wie tia^ eb(e 5Mut leurfitenb emporfpringt

auö bem gebrannten, nod) immer ein wenig jarten

3(rme. ©tol;^ unb freubig blicft er t)in barauf. 3(lö

fei'd ^ein, it)n, ben S5erfrf)mad)tenben ju laben.

9^ad) einer ^berjagb wie \)e\xte.

Mc »Ounbe l}inter f[rf) brein. ®o Iduft er.
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dhin i)at er i()n errcirf)t, ben borjitgen @ol)n beö

gid)tcnbicftd)tö- 9)?it boö[)aft fd^neüem 3Cuf(eurf)ten

bcö fteinen 9efct)l{|ten 3(ugeö menbet jTrf) ber

Reifer iiarf) feinem TTngreifer um — unb ha hat

ber Mnabc feine 3Cuöjetd)nung weg. X)ie n)ol}(

immer bleiben wirb. 31^ baö ein @fucf!

3(urf) bie lOZdnner jTnb l)erbeigeeirt. SDZit neuen

^(ugen fel)en ffe auf it)n. 3t)r ®rf)meigen fagt:

2)er ge()6rt ju unö!

X)ann wieber bie 5föeiber, hie met)r im «^inter^

^runbe fid) galten.

©ie l)aben etwaö (^ntfaffenbeö in it)ren ^Tugen:

alö ob ffe it)n üerlieren nun, ber friit)er mit ^unb
unb SD?dbciien unb 6ffaoen ju i()nen get)6rte. 3u
ihnen in bem bumpfen ^unfel beö 9?amenIofen,

ha^ nid)t^ galt, nid^tö hehmtetc.

dt trat au^ au^ it)rem Änduef, trat l)e(l unb be^

^immt l)inein üon nun an in bie mdnnlirf)en 9leit)en.

Wlan wirb it)n Iet)ren, mit ben 9)?dnnern wirb

er siel)en, faum ba^ ber t)erbe SO?orgen feinen

fd)arfen ^peer in ben 6cf)lummer ber ?Q?dnner

fenbet, bie fruf) auf fein muffen, um bem dfenben

^iihe auf 9?at)rung unb ?eben ju paffen, ^enig
fel)en mel)r wirb it)n bie Spntte.

Unb bod) wieber fiegt freubige Genugtuung

in ben 3ugen ber 2Q?utter unb 3(t)nin unb 9}?dgbe:

wkmd ^irbbret fonnen ffe firf) öerfpredjen für

tic ^üdje öon biefem jungen Sagbeifer.
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g^ faucht a\h

^eut iit ber 11, (Ee^tembcr.

^er t)vitte ^ag ber ^ermannfrf)tarf)t, ber 5ag ber

@ntfd)eibung*

3fm ^age ber ^ermaiinfc()(ad)t bin irf) geboren.

3Cm brttten, am ^age ber @ntfcf)eibung*

Daö |7nb immer meine (5rf)(ad[)ttage.

X)a mug mir waö in ben ^eg fommen,

.Oermannfrf)fad)t: and) t)a^ fdet t)iniiber, mie

5n)ifrf)en Heimat ünb ^eimatüng bie I^inge jTd)

anötanfrf)en.

^ine nnt)eimlicf)e ^ütc,

Unt)eimlicf): wtii ?ebem

Hüc^ !^eben iü unt)eimlid), ginbet in un^ ein

®efe^ nid)t

Unb üon biefem Dunfeht mand)eö blieb.

2^Dn biefer geinbfrf)aft

Unb feinbet weiter.

3|t tt)ilb nnb jtar! nnb unerfldr(icf).

5}?irf)umtt)dd)j^,wieid){)inüberfel)e,tt)aöt)onbruben*

©efloffert trübet @rnn.

geinbifrf).

©eijler ber Mmpfenben.

T)ie nid)t 9lut)e itnben fonnten.

Unb weiter flritten.

^Jföeiter flreiten.

5ö6feö ®riin.
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^dmifd). SSerfenfcnb.

Unb tk ?eurf)te: Srrwifcf)»

5Öeifenb, minfenb:

„Äomm, l}ier tft'ö am öerfenfenbften/'

©urgelnb idt)er, angeregter, ungerdrf)ter ^ob,

Unb anbere ?eucf)ten: ba oben am üerl)altenen

^dngen,

@in ?td)t, ba^ fid)erte: grinfenbe grenbe.

Unb biefer firf)ernbe ®rtmm fnnft, btefeö ii(i)t

jubeInben ^affeö lobert unter Ungef)euerflugefn,

mutwillig !rau^gefrf)n)ungenen SföaflFen: ben ^6r?

nern, ben gemunbenen g^lammen beö 3Cngriffö.

Unb ha broben bid)t über ben üerjweifelten

golbenen 3(blern ber jufammenfd)meljenben ^egi^^

onen frdd)jenbe (Sd)atten» Tia biegen auö il)ren

g^eberfrdgen hie t)eifergrauen @eier meitauö i^re

magernacften ^dlfe, unb bie fd)n)arjbe|l:attenben

Diaben fünben: „fral)fral), bie (Stunbe ift hal"

Unb mc beö 5Öalbtalö türfifrf) einfenfenber

?auf ju (5nbe ij^, ba ijl aurf) ^u @nbe, waö be^

jlimmt unb beutlirf) mar unb fantig wollte — er^

obern @en)ol)nt)eit— fallen muflTenb, alle hie bunfel^

fejlen 3(ugjlerne rat^ unb fTnnlo^, unb über allebem

ein bumpfeö ©efpenjl, ha^ nod) lange weiter fd)lief

barauf unb fct)lafen wirb: bie beutfcl)e g^reit)eit,

®d)lafwanbelnb l)atte jTe hie Ülunbe gemad)t

burrf) it)re $ödlber biefe brei nad)tenben ^age,

bann wieber jTd) l)ingelegt.
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^aö war. —
9Zun, waö ba ijl:

SO?untercr Strubel . . .

X)aö erfte 5öejle!

(5in ^ranj üon 5Merf): „3«nt (5tabt6arf)/'

@ine 9tett)e t)on langen, met|lenö Q3n(oner

pfeifen an ^flocfen, (^ine groge ®ct)nu^fta6af^bofe

auf bem runben 5ifrf). 3nfci)rift: (5cf)nupf wer will.

X)te ?ip^fcl)e ^anbeöjeitung.

2)ie t)ol td) mir l)inu6er an meinen Äa^entifd)

fnr grembe, unb maclje eine leid)te SSerbengnng

an bie beiben, bie baran fd)on Idnger jT^en muffen,

^er eine ctwa^ (tnjler 33eftimmteö in ben 3ugen,

üvoa^ feinblirf) über alle ^intt)eg(lerf)enbeö, ber

anbere jerfd)Wollen ^u bumpfer (Empörung unb

Übertdubung.

@ine 9lei[)e öon gla[rf)en mit ber einge^

^offenen 3nfcf)rift: „^rauereigefellfcljaft ^alUn^

frug", bereu trnbgelblicfje iördune jebenfall^ ben

(Beelen^uflanb ber il)nen 3ufprecl)enben mieber^^

geben foU, flel)t t)or il)nen; eine ^laSd)e ^ermann^^

bronner (Sprubel, auf il)rem ^cf)ilbe ^ermann

mit l)od)gejünbetem (Sd)tt)ert, nimmt'ö mit il)nen

allen auf in feiner befonnenen diad)c.

^ie trüben ^rünj^e betrunkenen Q3luteö muffen

erbleidjen t)or il)m in 9leue unb Umfetjr: fcl)on

f)at er bie ^anb an^ $Berf getan.
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X)cr eine ter beiben, ber am meijlcn üer^

wujlete, rotbrotib Q3art unb ^aar, b(au bie

hamjlerarttgen ^Bangen, bie ÜlaU ein iKuminierteö

Äupferbergmerf, t)at jTd) erl)oben unb reirf)t mir

bie Bettung ju, narf) ber meine g^rage: „(Sie er?

fanben?" ju faffen 9ebarf)te,

,,Q?aron öDn ^aff^nburg, Leutnant a. ^/'

frf)(dgt er bie »Warfen jnfammen, fo t>a^ man bie

ni(f)toor()anbenen ©poren gfaubte flingen ju

l)6ren»

@o jufammengenommen ber ganje 5D?enfd):

Stimme unb »Gattung.

5ßie norf) einmal angebfafene ^ol)Ien bie

hlanü(i)e 2rfrf)enfrf)irf)t ()eben wollen, irrenb be?

ftimmt ein gunfen baruber, fo feine 3rugen,

TTucf) iä) nannte meinen 9?amen unb @tanb,

öerbeugte mict) norf) einmal ausgeprägter unb

fe[)rte an meinen ^ifd) jurucf.

Äaum t)atte id) begonnen, mid) in bie 5ßunfd)e,

Hoffnungen, ^öefdiwerben ber ?ippifcl)en ?anbe,

bie jufammen eigentlid) nur ein grogeö gefunbeS

@ut bilben mit apfelroten ^ßangen, etwa^ ju

t^ertiefen, t:>a unterbrad) meine einfteblerifclje Hn^

barf)t fcl)on lieber bie Stimme beö juöorfommenben

Herrn: „@ie ffnb (^d)rift(ieller, fo fagten ®ie borf)?

Va müßten (Sie eigenKid) mit unS l)inauöfal)ren

nad) SOöillebafen auf ben ^>ferbemarft/'

„^illebafen?" jlaunte id), „ben Drt fenne id)
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ja gar nid)t. Unb bod) ftamme irf) \)in an^ ber

©egenb.''

„Daö will irf) meinen!" lachte baö Änpfer^

bergwerf auf in wallenber Jreube. X)en f^nne

icf) aud) nid)t. ^en foll tt)ol)l feiner fennen.

5jl ja aucb fein Drt 5ft mal ein £)rt gewefen.

SSor oielen l)nnbert 3al)ren» X)aö \Janb ba l)eigt

fo. Unb ein ^ferbemarft i]i ta, Sweimal im

3al)re, ber größte ber ganzen @egenb. Unb

Bigeuner fommen l)in, fag' irf) 3l)nen! I^em

feine ?eute!"

Xiamit tt)ieö er auf ben ginftern ju feiner ?infen.

„^ine nette ®efellfcl)aft!"

2)er g^injlere n>ar aufgeftanben unb riß ben

Dvebenben rot) am 3frmel feiner grauen 3acfe

empor:

„®enug ber gafelei! 9?ad) ^aufe mit bir,

bu ?ump!"

X)od) mit einer ftarfen beftimmten 33en)egung

macl)te jTd) ber fleine unterfe^te, etwa 35 jdl)rige

Wlann M »on bem Böngengriffe beö magern

brol)dugigen fdiwarjen ©efellen, ber ganj nur

®el)ne fd)ien. ^ie ganje (Seele nur @el)ne. Der

kleine erfldrte: „3ct) bleibe l)ier, ?Hotnarf)t/'

X)er @rf)n)ar^e, ber gerabe feinen ^ut üom

^flocf nat)m, meinte l)6l)nifct):

,;@anj wie bu willft. 5öenn bir ber 30öirt

pumpt, 5rf) hqaijk feinen geller."
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X;er Meine, befifen ^ian ganj rot belaufen

war unb ber babiirrf) ein beftimmteö, gefrdnfteö,

mit[)in menfrf)(irf)eö 2(uöfel)en gewonnen t}atte,

wanbte jTd) an micf):

,,(5ie gefallen mir. ®ie gejtatten borf), baß

id) 3l)nen etmaö ®efellfrf)aft leifle?"

,,^aö ba ift ein Teufel!" X^amit nirfte er

nad) ber Z\)\iv l)in, an^ ber fein unl)eimlirf)er

©enofife fcf)on Idngft entfct)wunben war.

„£) ^ie glauben gar nicl)t, waö mir ber

2)?enfcl) alle^ angetan \)atl Um jeben ^>fennig

bat er mid) gebracf)t. (5r war mein fKentmeijler.

?0?ein 3Sater l)at it)n aufgelefen auf ber ©trage

jwifrf)en (Jilöerfen unb SSorben oben auf bem

2Öerge. d^ war ^eit)narf)töabenb, unb t^ie Katern

hatten il)n üerftogen, weil er wa^ gemaujl: unb

ihnen nirf)t abgeliefert l)atte. 3rileö fonnen tie

iiertragcn, nur baö nid)t, Unb wie mein 33ater

einen 9?arren gefrefifen l)atte an bem ?uber, an

biefem öerbammten ^aiunkn, 5ß5ie er einen

angurfen fonnte, fo frerf), fo t)ül}nifrf), bag man
t»or ©alle nicf)t me[)r wußte, wa^ man tat'^ unb

oerwid)(le man il}n bann, glauben (5ie, ta^ ber

53engel fid) gewet)rt \!jätte'^ ^ro^bem er öiel,

üiel (Idrfer war alö id). 9?ein, ba fonnte er

weinen, alö l)abe ihm ber Q3orf baö ^er^ ab^

geftoßen. Unb bann ging er nirf)t etwa bin unb

j?erflagte mid) hei meinem 3Sater. 9?ein, er
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wußte CO immer fo anjurtctten, tag mein ^atet

juerfl aufmerffam mürbe barauf unb lieg jTdy

langfam unb mu[)fe(ig atleö erjl abfragen, ^a^
oerme()rte bie 3Öut meinet 3f(ten natiir(id) nur

mel)r. Unb meine @rf)n)ejler erjl? @anj üerrucfr

war fTe auf ben Q3engel.''

„3a?" wanbte irf) eim ,MiQ fonnten ^ie

benn einen CD?enfcf)en, ben 6ie fo alö 3f)ren g^einb

fannten, ben «Bie fo auö ganzer Beefe t)agten^

wie fonnten Bie ben ju 3l)rem ?Hentmei|ler

mad)en? 50Bie fonnten Bie bem biefe 3Ser^

trauung^ltellung geben?"

^affenburg^ 3(ugen flammten mirf) an. Bein

(Jrjlaunen über biefe meine 3Sermutung war fo

g(u[)enb, ta^ ffe bk gdrbung beö Unwittenö an^

naJ)m. ^eö Unwillen^, a(ö l)abe id) felbjl biefe

Unget)euer(id)feit begangen, bie id) an eine falfd^e

Btelle fe^te.

,,3d)? für fo einen (Jfet muffen ^it mid)

bod) nid)t l)alten! SO?ein SSater \)at ba^ getan

— na ®ott üerjeil) e^ tl)m! (Jr fonntc mal

nid)t anberö. dv \}aV^ nid)t bejfer gewußt,

deiner fann für fein Bd)icffaf. Daö fei)' id) an

mir. Bie glauben bod) nid)t, bag id) immer fo

war? I^aö wirb man nid)t fo mir nid)tö bir

nid)tö. 33efonberö nid)t, wenn man üon ben

Äreujrittern abjlammt, $ßie unfer @efd)(edit.

X)a muß fd)on etwaö Bd)Were^ üorfiegen. 3Bie
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bei meinem 2>ater bie ®ntm\itiQUit, Söefoitberö

wenn er getrunfen l)atte. 50öie ba am 5Öeil)^

nad)töa6enb. CO?eine Butter war furj t)orl)er

gejlorben. X?a fud)te er beim 2Ser9eflrent)eit. Unb

menn er bie l)atte, bann mußte er fo üerteufeTt

gutmutig fein, dlad) ber falfdf)en (Seite {)in.

9?a(f) ber anbern fonnte er jlreng genug fein*

J^aöon weiß mein Q3ucfel ein ?ieb ^u fagen.

„<Bo ein Unglucf inö ^auö ju bringen! Qim

t)ei(igen (5[)riftabenb. (Jine nette Q3efrf)erung!

Ülod) immer fann icf)'ö nict)t glauben. (^^ ijl gar

ju öerrucft! CD?eiftenö glaube idj^ bag irf) trdume.

3(ber wenn i&i ben ^alunfen fet)e — na man

muß eö eben tragen.

„3((fo (Sie fommen morgen mit. ^ie ile{)en

borf) früb auf? Um fed)ö Ut)r fal)ren wir. Sei)

fd)icfe 3b"fn einen jungen. (Sie wohnen bod)

im ?ippifd)en ^ofe? (Bie foUen mal fel)en, e^

wirb (Sie nirf)t gereuen."

3cf) überlegte:

ÜBenn'ö 3l)nen feine Ungetegenl)eiten marf)t,

m6d)t' icf) fd)on."

,;Der 53aron fprang auf unb ballte bie

gaujl:, bie er frdftig narf) einer 9tirf)tung t)in

fd^üttelte:

„Ungelegenl)eit? 20?ir? @inem ^a^enbnxQ

ma(i)t nid)tö Ungelegenl)eit! ^ajTen (Sie fid) baö

gefagt fein, ^err, ^err . . . 3frf) fc, (Sie meinen
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wegen bem! ^aö l)at lange genug gebauert.

Unb wenn er mirf) umbringt. Gefallen lafTen

tu id) mir nirf)tö mel)r Den it)m! ^a^ l)at auf^

ge[)6rt!"

Unb frf)nell wie eö gefommen, öerfor jTd) baö

(lelje t)arte 2(uffeud)ten feiner in ber Flegel matU

blauen wefenlofen 3(ugen, bie wie ein hki&if

fud)tiger »Fimmel in unentfcf)iebener 3a()reö^eit

waren. ®o nad) ber @rnte — fo üor bem

©den — nun (ag ein weirf)eö, dng)l(irf)eö gTet)en

barin. ©eine ©eefe \}idt jTd) fejl an mir:

„— Unb nicf)t wat)r? ©ie l)elfen mir?

©egen ben ! ©ie laffen mid) niäjt im ©tief).

3(uf ©ie fann idf) bauen, auf ©ie micf) üerlaflTen.

©ie finb ber erfte SQ?enfrf} in biefer ©egenb. X)er

erjle 5D?enfd), ben id) je gefel)en.

„Unb nun, ^a icf) weig, woran irf) fd)on lange

i)er5weifeU t)atte, bag eö bocf) 5J?enfcf)en gibt'' —
neu (ol)te geuer in il)m auf — bieömat fein

^ajTeöbrang, bieömat greubenfener — „unb nun

(o^nt eö ftcf) and) ju (eben, dlnn mag id)

wieber SQ?enfd) fein. 9Znn will id) ba^ ^rinfen

aufjleden. ^er teufet foü micf) l)olen, wenn —
'^ber wo^u ?9?enfd) fein? 2öoüon? ^r [)at

mid) ganj in ben flauen."

©0 trieb biefe üerroftete ^etterfat)ne auf

einem üerfaUenen ©d)(ojTe um. 3d) fal) il)m

wdrmenb inö 3fuge:
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„5ÖoUen (Sie 3}?enfd) merben, motten (Bie eö

njtrfitcf) im (^rnjl^, fo xviü, fo fann id) 3t)»fn bie

v^anb ba^u bieten.

„dx^ muffen ®ie fejl in jTcf) felbjl fein. X)aö

ijt 3t)re 8ac{)e. :©aö fann fein 3)?enfrf) för ben

anbern tun. ®o n)ie ^ie bann ®e(b brand)en,

@elb üerwenben fonnen, ®e(b rid)tig öertt)erten,

fo rnerb' irf) baö 9?ottt)enbige für (Sie tool t)aben."

@r reicf)te mir bie ^anb t)in

:

,,i:)anf!''

^aö mar atleö. (Sein Q3Iicf aber fagte mel)r.

SSiel met)r. @ine gan^e @efrf)icf)te. (5ine 5Öerbe^

gefrf)irf)te t)erauö auö ber @efd)icf)te ber 35er^

gangenl)eit, ber @efrf)irf)te beö 3evfaM,

(So, ba f)atte id) ja ha^, ma^ id) moUte.

Dai (^ine. X5aö üon ber großen ^kbc. X5ai)inter

tritt bie fleine jum 9)?dbd)en ^urucf.

^ie tt)itb fd)on fommen.

Ober nid)t fommen.

(5ga(!

^ier aber t)abe id) t)or mir baö fd)6n)le

S55erf, bie er(efenjte 3(ufgabe, bie nur irgenb

jemanb {)aben fann. X)enn baö (^ine, baö 3(Ker^

größte, ba^ ift immer in feiner fdjminbefnben

^6t)e mie unmogtid). 9?dmlid) ein Äinb ^u

bilben. üöie fid)'6 gebort. iO?it all feiner frol)^

lid)en ^ilbl}eit, mit all bem muntern '^au barauf fo

einen jungen SQ?enfd)en an^ ffd) fleigen ^u laffen,

27



mt eine 5BurjeI ^ur QMüte jleicjt. Unb nid)tö

Dom (Eigenen, mitt){n bem Äinbe gremben ba^u

ju tun. (5ö nid)t ^u iiberfrf)wemmen mit feiner

@eefe 5einb(irf)em. 3(ud) baö meinte 3efuö, alö

er öon benen fprad), bie baö Äinb drgern.

9?ein, baö ,finb foKen mx in nnö empfinben,

nnb nur ta^ wo baö ,^inb üon feinem eigenen

©inne abirren mtt, bie ^anb legen gegen ben

WanUn (Srf)aft feineö fee(ifcf)en ^ad)ötum^, um
eö in feinem (^inne jleigen ju faffen jur Q3fute.

I^ocf) aurf) biefeö pmite^ einem SSerwufteten

beijufpringen, mar @(ucf.

5Öie üiel 3Sergangent)eit lernt man, wie üiet

v^eimat, (ebenbige Heimat, wenn man S^rftorung

unb SSerfaK ^urucfergrunbenb ju tjeben \)at 2rf)

fal) ben 55aron prüfenb an.

a^ brdngte mirf) ju etma^ .^cr^ndjem.

Unb ber 5[öein ijl fo etwaö l)erj(irf) g^ier^

(irf)eö*

X)iefeö glutenflare 33(ut, bieö ^immef^tid)t!

97ur barf man baö ^immdMid)t nidjt mit

bem 33rennglaö auffangen moüen: bann öer^

fenft eö.

5Öurbe e^3 t)ier üerfengen?

3cf) glaube: nein.

3Sie( Seele ernurf)tert ben Körper, üon bem

auö bod) nur etwaö ^runfent)eit in bie 6ee(e

\)innbev (u\:}t,
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Unb t)ier maren ftarfe ©eefeitgüflTe gemefen»

Unb bann baö banale: 2Öein auf ^ier rattcf) bir.

@o beorberte trf) affo ben 5Birt, einen xoU

bfonben ^unen mit jenen ?apiöfajuli^2(ngen,

t>ic ben ?K6mern in ber 9?d()e t)ert)dn9niöüott

genug in it)re le^te (Stunbe mögen gefd)ienen

!)aben, ba fein 3Sorfat)re f[e entjünbet öor ÜBut

in bie il)ren bot)rte.

9?un fat)en fie fajl trdumerifcf) barein.

®ein? ja ben ijattc er. Üloten ober ^t)ampagner?

3a baö tt)ar eine ©ewiffenöfrage.

Q^orbeaur in biefer 2(bgefegenl)eit?

2(bgelagert mo(i)te er ja fein, aber wer weiß,

ob er nict)t biefem feiben ,feUer, worin er lagerte,

feine ©eburt öerbanfte?

@o entfrf)ieb id) mid) benn für ^()ampagner.

£)bn)o[)f mir biefer mit bem feierlicf) n)eii)eüo((en

5one ber (5tunbe, bem 3firf)fn I)6t)erer 9)?enfrf)^

(id)feit, baö er üorfteüen follte, in üßiberfprud)

ju |let)en frf)ien. 3(Ifo wir tranfen unb ftiegen an.

„2((fo morgen fcf)icfe id) ben 3ungen!''

9}?it n[)at)rer innerrid)er 3Cng|t fdmpfte id)

mit einem unn)iberi^el)(irf)en triebe, an bem

meine ©eete fejlftaf wie an einem 9)?e(Ter. @ö
war ber ^rieb ber ^öranbjliftung.
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3rf) \)attt eine ^dja&itei beutfrf)e (8cf)tt>cbcn

in ber ^anb. „^(iicjuft ^ofbe auö S^nom,

Sommern'' flanb barauf. IDaö mußte irf), n)ie

man tut ^raum baö immer fo meig, o()ne barauf

t)injufet)en. 5n meiner ©eele g(u[)te p{)oöp[)orifrf)

ber ©ebanfe: d^ mug aufgeräumt merben mit

bem ©erumpel, weg mit bem verrotteten WiitteU

atter! @in neiieö Span^^ eine SSiüa nacf) meinem

eigenen (Sinne muß [)ier jle[)en atö ©innbilb

meiner 5ße(tanfrf)auung.

5[Öeg mit bem 9}?enfrf)engerumpen

3ct) bin nicht für ÄonjefjTon ju t)aben.

Unb fo ftarf empfanb id) t^ic frf)arfe fd)neibenbe

©emalt eine^ ^riebe^, wie er ben SD?enfrf)en iu

fein (Bd)icffa( reißt, baß gerabe an^ biefer (Stdrfe

t)erau^ ber llmfd)fag erfofgte, ber 3weifef, unb

irf) mir fagte: „ba^ fann ja nid)t fein, baö ijl

unmoglid)!'' unb mit aller ©emalt ^um (Jrtt)ad)en

rang, dlnx baö (Jrn)arf)en gibt eine ©ren^e ah

für ha^ fcfjrecflidje ^eer, ha^ wir ^raurn nennen.

^it biefer 33ejeirf)nung „5raum" l)ebei: wir ta^

furd)tbare 33ejtnben unfereö Ungel)euerö auf unb

atmen befreit unb erleid^tert. 5Öir finb gejTttetc

?0?enfd)en. ^dtten wir biefe @renje nicf)t, gdb

eö fein (5rwarf)en, wdren wir mit unö allein:

biefe SSerbammni^! dlcd) fonnen wir unö nirf)t

ertragen, nicl)t »ertragen.

CO?ir jtel baö ^ort ein, immer norf) im Traume,
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taö meinem (^mpfinben itacf) ein nnentftd) meifer

nnb unenb(id) rdtfe(t)after SO^enfd) öor Sa^r^

tanfenben gefagt t)a6en mußte» Unb war bocf)

nur ber öon ber ^ajT^nburg gettjefen: „®(au6en

@ie mir, nur jum SSergnugen üerfommt niemanb:

eö mu0 fc()on etmad ®rf)tt)ereö barin fein ©pief

l)a6en/'

^0 fam benn ein ,ffopfen, ein met)rfad)eö

Klopfen meinen 3(nflrengungen, inö ^rwadien

jurucfjuftnben, entgegen, d^ mar ber Sunge

unb braugen fr6t)(id) fpiefenber SQ?orgen: 20?an

fut)Ite formfid) feine ficf)ten trommeinben Jt^Ö^^

braugen an ben @ct)eiben: „8rf)(dfer l)erauöl''

3n 5el)n SQtinuten waren wir braugen. d^

ging ber ©rdijenburg ^u. ®Uid^ \}intcv ben rang=^

geftrecften, mit graublauem ^anbftein gebeerten

(5d)eunen ftieg ein tiefer ^o[)ht)eg in baö ®e(dnbe

l)inab* 9^irgenbö eine 3rbnat)me ber ^6frf)ungen,

in benen fogar 2(nfd^e ju (Steinbrud)en jlecften,

nirgenbö ein 3(u^blicf inö J^eie, atleö üerfrf)Iofffn,

biö wir t)or bem (5d)Iing, bem Söalfen, ber ben

(Eingang jum @ute öerfperrte, anlangten,

X)a^ war ©rdöenburg!

(5in ftnjiere^, g(eirf)fam in bie ^rbe ge^

funfeneö ©ebdube, nur ^rbgefrfjog, ^a(t gan^

nur '^a&f, (Eatte(barf), abgeftumpfteö ^atulhad).

5ief eingebettet in bullere Äraft finl^eren @c^

(lrdud)eö, geinbfeligeö ©ebufcf): (5iben unb

31



^ebenöbaiim, ?ebenö6aum, ber eigentficf) nur

Q3aum beö ^obc^ ift.

Manm ndl)erten tt)ir iin^ bcm (5rf)Iing, aH
ein groger ^unb mit bösartiger ?angfamfeit jTd)

mir nd()erte. ^orf) ber Sunge frfjrecfte mit jener

53?ad)t be"r ®ett)ol)nl)eit, bie ja and) beim ?D?enfcf)en

i)ic Q56Sartigfeit ber 2(nlage nieberl)dft, bie feinb^

feiigen Snflinfte beö ^unbeS ju gezwungener

X)u(bung beö gremben. Um ha^ frdftig l)en)or^

geflogene Jn^d) birf)" frf)(id) er mie ein geinb,

ber bie 53l6gen einer 5^i^""9 erfpdl)en mitt.

2Sor ber niebern Znx beö [o unanfel)nlidt)en

^errent)aufeS l)ieft ein Sagbwagen. Die beiben

fagen fcl)on barin. X5er ©d)tt)arze auf bem 25orber^

brett, bie ^eitfd)e in ber ^anb, fal) mid) auf

meinen @rug nur ftnjler nnb brol)enb an. Um^

fomet)r freute ftcf) ber ,Ä'Ieine. dx minfte mit

ter vOanb nnb (et)nte fid) über hie Leiter, um

mir beim Überfteigen be[)ilf{ici) ju fein. (Sorg^

fam jtopfte er bie zerfcl)IijTene ^ferbebecfe, bie

ex über feinen ^nieen. liegen l)atte, mir um bie

Q3eine: „(5ö ift nod) l)6llifd) frifd) beS 9}?orgenS."

Sd) fal) mid) um: ,,2(ber fd)6n!"

(5d)ud)tern unbet)oIfen l)oben fid) Sölocfe unb

^el)nen.

X)er X)uftere fagte „l)ot" unb fort gingö.

T>ex Ui&ite $ßagen marb auf ben ungleid)en

ge(btt)egen l)in^ unb t)ergefd)(eubert, wie ber
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iü?enfrf) ein ©ptefbatt beö <Bd)id]aH \\\ Malt
fr'^ nid)t ju jd[)meti wci^. 3(6er bie »Oo^^r bie

(5rbe, n)ie tauig, wie rein! X)aö ift ber »^eimatd^

()tmmef, wie er bie ^eimatöerbe fo eigen anju^

(drfjefn weig unb em^orjnjiet)en» (Eo mitt aud)

id) meine »^eimat erjie^en, fo erriet)' id) and)

tie SD?enfd)l)e it.

dlid)t lange, unb wir taurf)ten ein in ben

ntdrfitigen 50Ba(b, befifen @cf)atfen einen nieber^

gebrorf)enen (Jroberungöfrieg unb eine wieber?

gewonnene witbe greit)eit umfingen.

X)er gugpfab ^ur ?infen, früt)er taumefnb

wk ein Äirmegpfab, tief pttfam wie ein fleiner

^unb unö jur ^eitc.

X)ie ragenben Qfidjen jlrecften il)re fnorrigen

ilÖur^efn an^^ ergriffen jTrf) gfeirfjfam bei ben

^dnben, einer 3Serfamm(ung gfeid), bie unter

ben einigenb begeifterten 3ß}orten it)reö Ülebnerö

ftcl)t 3Cuö biefem 3Öa(be |Te()t man, tva^ ein

^olf i|l, mt ein 3Sotf fein fann.

X)er fleine 55aron neben mir fprad) üom 50Ba(b*

6e|lanb t)ier, me hie^ aufgepflanzt, bag burrf)?

forjlet werben mugte, mtmd ^ie 5agbparf)t

fojlete: aUeö @acf)en, bie feinem 6tanb am
itdd)(ten tagen»

3Son bem SQ?ann üor mir aber, öon feinem

tiefgegrabenen unbewegten 9^arfen ging eö auö

tr>k bunfte geinbfrf)aft» ©ein iKucfen (Ira^ttc
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3^einbfdf)aft an^ me ber J?6l)enjug üor unö»

Jpicv c}efud)t, ba gemiebcn, tarn irf) mtr öor wie

ein D^orbpotreifenber: auf ber einen ^cite üereijl:,

auf ber anbern ^citc angeg(ul}t burrf) ein ofen^

rotenbeö ^cmx*

Q3alb erreict)ten mir \^a^ @tdbtd)en, in beflfen

dlatje bie geijlertjafte £!rtfrf)aft, ber 9?ame ot)ne

J?>dufer lag. ^ier im (^a\t\)of ftettten mir bie

^ferbe ein, fru^flucften unb gingen bann !)inau^

gen SÖBiKebafen.

@ine ricf)tige 3at)rmarft^miefe, 50Burflbuben,

55ierjelte, SQZujTfanten.

2(ud) bie ^arfe fet)(te nidf)t; eine altere g^rau,

bereu Sögen unb Äleibung bie g(eirf)e S5er^

fd)nflr^nt)eit juteif gemorben mar mie ben (Saiten

il)reö ^arfenunge[)euer^ unb it)rer ®eele, fpielte

fTe. (5in bunneö t)aIbmud)fTgeö X)ing mit einer

Stimme, frf)arf mie eine @cf)ufterpfrieme, fang^

„ßieber ^ocjel fomm tcc^ triefcer,

fcoc^ fcet ^ogel fam nic^t mel)v."

^ferbe mürben öor ^Bauern unb »Odnbfern

vjorbeige^ogen, bie fact)öer(ldnbig auf bie fur^e

^^feife biffen unb mdrfjtig pajften. @inen

JpaU unterfct)ieb man an il)nen faum, ta jTe

mit (dnb(irf)er 2Sorf[d)t biefeö empftnb(icf)e

Drgan burrf) groge moUene braune ^d)al^

frf)irmten.
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33iött)ei(en tarn ein Maiif juitanbe. ^a^
i^ci^t, wenn nad) (angem ^in^ unb v^erjerren be^

^rcifeö biefer enbfid) flet)en blUb wie ber fange

fd)Wanfenbe S^tger eineö @en)td)töantomaten*

Xiann fpurften 6eibe^)arteien in bie^dnbe, nnb ber

Mufer frf)[ng mit fraftfreubiger 5Öurf)t mit feiner

9led)ten in bie beö,faufgenojTen, 9?nn gingen beibe

inö Q3ierjelt, nm nad) &cbh\)x ben ^anf ju begießen.

2rnd) Bigfuner roaren ba, X?er eine, ein

red)t jornmutiger ©efeUe, bebrof)te feine jerjaujlc

©efponffn mit einem mdd)tigen (£rf)eit: er wolle

fie „bimfen'V bag il)r .^oren unb (Set)en »erginge.

@iferfncf)t fd)ien tabci im (Spiele ju fein,,

benn fnrj barauf griff er mit bemfelben ^(i)tit

einen jungen 33urfcf)en an, tt)dl)renb ba^ 30Beib

mit heftigen ©ebdrben unb lauten 5ÖBorten bie

beiben au^einanber ^u bringen furf)te» X)iefer

^SermittlungöDerfud) aber bxa(i)te ben ^errn

@emal)l nur um fo met)r auf, unb er fd)lug bem

anbern mit bem ©cbeit über ben fd)tt)arjen ,fopf,

bag ba^ Q3lut einen fprul)enben ©treifen jog

unb bann hie ^ange entlang nieberflog,

hiermit war ber Streit ju @nbe. X)ie 3luf^

regung beö 3lngreiferö \)atte ^id) gelegt, bie grau

burfte unangefocljten tie 30öunbe mit 5ßaffer

ful)len. XJann begaben ffcl) beite ebenfalls in^

iBierjelt, um l)ier il)ren grieben ju begießen.

2)aö SOBeib, ber Scinfapfel, folgte.
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X)ic hinter attein blieben am geuer ^urucf,

baö öon wenigen burftigen ,Änobben gendt)rt

trurbe» darüber ftanb auf einem X)reifug ein

fet)r rugiger ^effel, worin etmad brobefte. Siie

^inber bliefen mit aller Wtadtjt in baö g^euer

l)tnein, baö bem l)albfaulen Jjolje rerf)t wenig

@efcf)macf abzugewinnen frfjien» Ungel)euer wici)tig

fat) jTd) biefe nirf)tige 3rngelegenl)eit an: [o rurf)loö

lobten bie ped)fcf)war5en 2lugen, fo laut unb

t)eftig waren ÜBort unb ©ebdrbe.

50Beber t)k ^cntt nod) bie ^olijei, tic in ®e?

flalt eineö grunrorfigen ©enbarmen bie grüne

iföiefe gierte, Ijatten jTd) um ben ©treit ber

3igeuner befummert. Die mod)ten jTcl) totfd)[agen,

wenn jTe anberö ?uft baju l)atten. X)aö waren

ja feine SD?enfcl)en, ta^ waren 2:atern.

Der unl)eimlid)e ^iÖagenlenfer l)atte jTcf) gleid)

t)on unö getrennt- 3m Q3ierzelt fanben wir it)n

wieber, me er mit ben 3igeunern jufammenfag

unb mit ^nbrunjl fojufagen mit il)nen jTcl) untere

^ielt* dlie l^att^ id) eine fold)e 33egei|lerung an

i[)m wat)rgenommen. ©o laut fpracf) er, fo laut

fprad) auö il)m bie Jreube, feine wilbe 3unge

unb bie wanberfud)tigen ©enoffen feineö leiben^

fcf)aftfal)rigen Stammet wiebergefunben gu l)aben,

ta^ bie frembartigen ^aute unfern fernen 2ifcf)

crreid)ten.

2Sor mir auf mit fcf)on recf)t bierflecfigem
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?afen bebecften Ziid)e flanb in einer bfanen SSafe

ein Strang üon 53auernb[nmen: bfan unb rot

t)errfrf)te üor, gelb war eingefprenfelt* SO?it ^ad)^

fnnbiger Q3eflijTent)eit taurf)ten einige ^Oöefpen

it)re nmfrf)nnrten Äopfe anf fiirjere ober längere

3eit in hie berben, niel)r ober weniger fngen ^elrf)e*

Xsa mußte id) an einen ^amenfaffee benfen^

ober and) an ben ^ifd) nebenan, wo 33auern^

trauen, bem jlarfgejurferten braunen ©etrdnfe

unb ben Q3egebni(Ten it)rer «Heimat (ebl)aft ju^

fprarf)en, babei mit feinbfeüger 53efrembung ju

bem @eparattifrf)[ein binuberfal)en, an bem bie

grau beö £)berfürfterö mit i[)ren jungen X)amen,^

bie bei ihr ^anbfuft genießen unb jTrf) im »^au^^

t)a(t auebilben foüten, ^Ia§ genommen l)atte.

:©iefe 30Befpen, jTnb jTc nictjt bie X)amenweft

ber 9?atur: mit it)rer Jreube am (Scf^nuren —
wie fd)6n iil ein in jwei ^eile gefd)nittene^

3)?enfrf)enfinb! — am Süßen, am Sterf^en.

3(n ben Sigeunertifd) waren je$t nod) ^wei

weitere oigenner getreten. (5ö waren 50?ann

unb ^xan'^ bie grau l)atte ein ^inb auf bem

(infen 3(rme unb eine »^afelgertc in ber 9led)ten»

20?it biefer fcf)(ug jTe fd)er^l)^f^ it)^^" ^^om, iijxen

^ann, über bie feinen flügefartigen Sd)ulter^

bidtter, T)ahex la&fcUe jte il)n fo finnficf) gutig,

fo t)oU fd)elmifcf)en (5inDer(ldnbni(Tf^r öoK ^eim^^

iid)teit unerfd)6pfli(i)er Hebe an, t)a^ man biefem

37



9)?enfdbenpaare, tiefem 2(bam unb (5üa, mxUid)

t)on ^eqen Qut fein mußte unb i[)nen ben ^reiö

ber 3)?enfd)lid)feit juerfannte,

@ü mie ffe ba waren, biefe gemiebenen,

überall auögejlDgenen, Hnbüdt) fct)licl)ten, trdume^

rifct) unbefangenen 9?aturen: jTd)er war auf biefer

ganzen großen menfcl)enbefdeten SfÖiefe feine

©ruppe ba, bie tk (Sugigfeit unb ben 3lbel beö

2)?enfcf)l)aften unb ber ^icbc fo ungebrochen au^f

|!rat)lte.

I^er 9tom l)inn)ieber mit feiner Sunglingö^

fd)lanft)eit, bie waö ^rdumerifct)^3cirteö \)atte,

mit feinen weigen lact)enben 3dl)nen t)inter ben

üollen lei^roten kippen, feinen golbbraunen 2lugen,

feinen brdunlicfien, inö Q3lonbe fpielenben ?orfen,

and) er n>ar ein üorbilblicl)er (5t)emann — el)er

^*t)e^3ungling, wie er in angene()mer ?dffigfeit

feiner jungen @dfte fajlt aufgelöst neben it)r j^anb,

it)r ?iebe fud)enb inö 3(uge blicfte unb ?iebe wie

ein fugeö 3ocl) mit umfaffenber ^anb auf il)re

@cl)ulter legte, bann feinem fleinen Äinbe bie

Jpänt)(i)tn fugte»

X)iefer unfcljeinbare SDZenfcf) \)at^ o[)ne eö ju

wiffen, ha^ ganje ,t6nigtum ber ?iebe, ta^ ^ontg^

tum, über baö fein Üleid) ber (Jrbe gebt.

X)er jobanne^^afte iKom unb feine blumige

mube ®attin fe^en f[ct) ju ben Übrigen an ben

üon allen anbern gemiebenen unb mit drger^
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iid)cn 5Mi(fen Semorfenen, mit bem Unrat ber

3(6netgun(} beworfenen ^ifrf).

T)ic (Empörung, ta^ SDZurren flieg unb jlieg.

iÖefonberö entfette unb ereiferte jTcf) ber ^ifd),

um ben bk tt)ol)(t)abenben Q3auern unter 3Sorf[$

beö jujldnbigen 3Sorftet)erö fagen* ^alb marf)te

ffrf) ber 35or(let)er auf unb fet)rte nad) einer

ffeinen 50Beife mit bem 5GBad)tmei|ler juröcf» X)er,

^anj 3[Önrf)t, (Strenge unb 3Öitrbe, ffafterte mit

feinen mdrf)tigen tranriedf)enben (Stufpjliefeht ftrf)

Q3af)n burd) bie et)rerbietig jururfweirfjenbe SD?enge,

3Sor bem Bigeunertifcf) blieb er fielen, jlrirf) fici)

mit feinen großen roten gingern burd) ben

mdrf)tigen braunfd)n)ar5en (Sd)naujbart, gab nod)

einen <Bd)n^ BorneögTut in feine braunroten

Üßangen unb lieg feine graublauen 3Cngen rotten

wie ein paar geuerrdber.

@nb(id) brad) er t>a^ (Sd)n)eigen: „^ie fatten

Idftig f)ier, öertaffen (S)ie fofort baö ?ofaL Unb

^ie, ^err fKentmeijler, wenn (Sie mit ben beuten

etwa^ ju fpredjen t)aben, fo fonnen (Bie baö

brausen tun," :Der fHentmeifter, biefer Sig^uner

a. ^v ging mit feinen e!)emaligen ^JOöanbergenojTcn,

ge^orfam bem iöefel)Ie, bem 3(nögang beö 3elteö

^u. hinter ihm ber ©ewalttdtige, fein ^cib

unb bereu greunb. dlux ber 3ot)anneö hüeb

fi$en unb fud)te mit feinem n>eid)en ?dd)eln unb

mit milbe bittenber (Stimme ben bdrbeigigen ^errn
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^arf)tmeifler ju ermctrf)en: fie taten ja feinem

50?enfd)en etwa^, ®efb genng l)dtten jTe aurf) —
t)ierbei (angte er mit feiner ^anb in bie .g)ofen?

tafrf)c unb f)orte eine 2(n5at)I ^alerftucfe barau^

l}eröor — warnm man jTe nirf)t rul)ig if)ren

50Öein trinfen lie^e?

Xier ^6rid)te: aH ob'ö nicf)t gerabe ber 5Öein

gewefen, ben jTe, bie @edd)teten, 3(n^ge)lDgenen^

?anbfal)renben t)ier tranfen, n)dt)renb bort hie

^d)n\^cn fTrf) mit 33ier begnügten in il)rer®parfam?

feit! dlnx auf (^d)n^enfejlen ifl eö erlaubt, ftcf) mit

teuerem ^rd$er ein ?orf) in ben Si}?agen ju brennen.

Wo baö aKeö l)alf nid)tö.

(5ö l)alf and) nid)t^, a(^ ber ^öaron anfjlanb

unb erfidrte: „X^ie ?eute bleiben t)ier, eö jTnb

meine ©djle/'

S[)?ir geftel baö fd)6ne geuer ber @ered)tigfeit

in ben bejlimmten Porten beö53aron^, and) wenn

id) bie Sofien biefer @ajllict)feit gu tragen l)dtte.

SO?enf(i)iid)feit ijl guter Q3augrunb» 3(uf biefem

Q3oben läp fTd) aüeö tt>ieber anpflanzen-

2D?ittlertt)eiIe mar eö SO?ittag geworben, ber

9)?arft »erlief jTcb, unb audj mir bradjen auf.

X)aß mir ben Ütentmeijler bn ben Sigeuneni

jlel)n fanben, alö mir an benen vorbeigingen

unb fat)en, mie er 3el)npfennigjlucfe l)inmarf, um
bie fid) bie Äinber balgten, im Staube mdljten,-

fragten unb biffen, mar unö burd)au^ nid)t un^
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angenel)m. (Eeine @efeUfd)aft üermigten wir

nid)t im minbeften. 3n^ mir in ben ®a^\)of

jurucffamen, war in einem ber engen ©tragen

unb ber gegeniiber aufragenben Mixdje wegen

xeci)t bunfefn ^aak tic Table d'höte angerid)tet

2)rollig erfrf)ien mir bie patriard)a(ifd)e 50öurbe,

mit ber unfer ^oteticr prdffbierte, aufftanb unb

feierlid) „©efegnete SD?al)fjeit!" n)unfrf)te.

fjflod) immer fam ber Ülentmeijler nid)t juriirf*

„Jddt unö nid)t ein, auf ihn ju warten,

^ir finb borf) feine ^inber! 3ß]enn er in einer

3Sierte(|tunbe nicf)t ba ijl, bann futfchiere id)^

bann fat)ren wir ot)ne it)n/'

X)ic 3SierteI(lunbe Derjlrid), ber ÜUntmeijler

fam nirf)t, wir fui^ren ah.

3d) fai) an ber SD?unterfeit, an ber ^€h^

[)aftigfeit, mit ber ber Q3aron fd)na(jte, tie 3ugel

rucfte unb bisweilen Teife mit ber ^])eitfrf)e

fd)mi$te, bag er in feinem Elemente, ta^ er

glucf(id) war unb fid) uon einer ?aft befreit ful)(te.

Xsie 50Butauö6rud)e feinet ^drterö, bie er

wol)( nod) l)eute über fid) würbe ergel)en lajT^n

muffen, fd)ienen il)n wenig ju fummern.

X)ic ©onne neigte f[d) fd)ün bem 3ßalbe ju,

it)r feiner (Ed)ein ftrid) (eife über ben weifen

^immel; rvic ein @d)Ieier ber fl6jler(id)en ^in^

famfeit fdiimmerten bie »0<?tbf!fdben, ^dben jum

©terbefleib ber 9?atur.
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Slnberc hntt

v^immißliaiifen wav ntd)t weit ab, 3n meinem

@ajll)aiiöjimmer (angweifte irf) micf). X)enn ber

53aron mar franf imb fontite mid) auf k)ier^et)n

5age nid)t, \v>ie e^ fonft feine ®en)ot)nl)eit ge^

tt>efen, tdglirf) auffud)en.

Unb ber iöefud) hei it)m mar mit fo mei

3(6neigung feitenö beö 9lentmeijlerö umgeben,

mürbe fo umfnurrt — nirf)t nur öom ^unbe —

,

ba0 irf) mid) tro^ ber großen greube, hie id) bem

armen Äert t)amit mad)te, immer jmingen mußte,

it)n auf feinem Äranfenfager aufjufudjen.

^aö 3immer, morin er fag, marf)te nid)t

gerabe einen freif)errHrf)en ^inbrucf. (Jö mar ge^

meigt. Die 5und)e aber mar feit langem nirfjt

erneuert, in ben dden l)ingen @)öinnengemebe,

mie (5ege( fo grog. X5er 5ifd) mar ohne ^Tn?

ftrirf), üoU öon Ülififen unb ^infdjnitten, mie ein

runjerüoKeö 3r(terögefirf)t« i^onft flanben unten

nod) jmei Jpot^\tüt)h unb ein eiferner &avten^

iin\)L dlad) oben fut>rte eine treppe auf einen

?)taum, ber über einem MeUcx\}aiU (ag*

^ier ftanb ba^ ^ett beö 53aronö. ©al) an^

mie ein Mnc&iUbctt, bie rot angejlrid)ene ?abe

mar ineinanberge[)aft, Dbevbctt unb Äiffen blau

unb meig farriert. 3[5erroftete eiferne g^aUen

lagen uml)er» (5ö rorf) fduer(id) nacf) 50Bicf)fe:
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benn ber alte ^urjot)ann, ber frf)tt)erf)6rt9e Jpan^^

btener, ^eUte l)ter{)er baö gereinigte unb ntrf)t ge^

rabe gebraud)te ®rf)iil)tt)erf. (5r f)atte ferne arfjt^ig

3at)re auf bem gebeugten Üturfen unb brummte

unb murmelte fortwd^renb in fid) t)ineüu

X)er 3(benb narf) unferer ^eimfaf)rt war

fcf)re(IIid) genug gewefen für ben armen 33aron.

5Öort(üö war ber öon feinem langen 30Bege

fpdt ju ^n^ 3urucffef)renbe auf ha^ Sinimer ge^

fommen, worin jTrf) ber Q3aron fd)on ju ^üt be^

geben \)attc^ battc ben ^aron hei ber Äe^fe ge^

fagt unb gewürgt, bann il)n wteberf)o(t mit bem

Äüpfe gegen t)ic ^OBanb geftogen unb ibn barauf

üerfaflTen» @el)irnerfd)utterung war bie J^^^^^ ^^^

üon gewefen. Qibev eö wiberftrebte bem Q5aron,

eine 3(njeige ju marf)en. ^a6 wdre feiner (i\)xc

ju nat)e gewefen, dt wollte feine .Oilfloftgfeit

nicf)t in alle 5Belt l)inauö gefcl^rien l)aben,

^ur ben 3lrjt \)attc id) geforgt. (^benfo für

baö, wa^ ihm in feiner ^ranff)eit bienlicl) fein

fonnte: gruct)tfdfte, ful)lenbe ©eleeö unb berlei.

@ern l)dtte id) it)n eingemietet in ein 3intmer

meinet ®a|1()of^, aber ber 55aron weigerte ffd):

er fonne nid)t weg öon ba, @r t)abe feine ©riinbe,

^eute war fo ein leifer feiner erinnerung^^

feiiger 5ag. X)a wdr'ö mir unmoglid) gewefen,

fd)eele 5Micfe ju fet)en unb brummige 50Borte ^u

^oren. T)a fonnie id) mir fo red)t üorjlellen, wie
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ber (Ec()miegermutter meinet ^irteö jumute mar^

bie hd it)m im ^aufe tt)ol)nte, f(i)were 2frbeit tun

mugte, unb üon 5od)ter unb (Sd)tt)iegcrfot)n l)art

angefa[)ren würbe. X)a^ t)atte fTe jTd) in bcn Ä'opf

gefegt '©rcimat war jTe frf)on in ber 3rrenanjlart

gewefen. SSon bort aber war fTe narf) furjer 3(6?

tt)efenl)eit alö öoUjldnbig g^e{)eiU ent(a|Ten. Äaum
inbe^ fe^rte jTe in ta^ rol)e t)dg(id)e ?e6en it)rcr

Umgebung jurucf, fo begann jTe wieber beö 9Zarf)t^

gei(l(icf)e lieber ^n jlfngen, fo üerfurf)te fTe, fiel)

auö bem ^aufe ju fd)(eict)en unb fTrf) weiter weg

irgenbwo inö Gaffer ju jlurjen. Einmal fd)on

l)atte ein 9^ad)twdd)ter jTe auö bem ©tabtbach,

in ben hinein er ctrva^ l)atte stumpfen t)6ren,

gebogen. 5[Öenn man bie 3((te fat), mit ben wirren

weisen ©trdt)nen it)reö fpdrtict)en »O^tare^, baö

faltiggraue @ejTct)t l)alt? unb au^brucfölofe @r?

gebenl)eit, bie aud) jur Trauer unb jum ©rfjmer^e

nid)t mel)r bie Äraft hatte, ba mußte man pd)

fagen: eö gibt nod) etwa^, baö harter ift alö

^tein; etwa^, bai tiefer ift alö 50öet) unb etwa^,

baö mel)r bulben fann al^ alle CO^drtprer ber

5Öelt jufammen.

9^un follte bie 3(lte jum oierten ?0?ale fort?

gebrad)t werben. 9^ad)tö, wenn iö) im bellen

@d)lafe lag, würbe idj gewecft burd) eine fldg?

lid) irrenbe, in klagen üergel)enbe (Stimme: „^er

rvd^, wk nal)e mir mein CJnbe!"
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^aö ging hcd) nidjt, eö lieg jTcf) mit bem @e^

fd)dft nict)t vereinbaren, baö »erjagte bte @dfte.

SO?ir gegenüber t)atte |Td) [rf)on ber ÜBtrt ent?

fd)u(btgt: id) m6rf)te borf) nid)t auöjiel)en, in

einigen 5;agen wnrbe feine @d)tt)iegermutter

wieber abgel)ort narf) ?D?aröberg,

Sft borf) bie @ee(e beö ^0?enfrf)en eine 53(ume,

bie nirf)t auffommen fann, wenn baö ©lucf i{)r

nirf)t ein menig ben 53oben lorfert unb baö 2(uge

ber 'ikhe^ bie (Bonne, jTe ertt)drmt.

@o marf)e irf) mirf) benn anf ben ^eg, an

©rdüenbnrg öorbei narf) ^immigl)aufen. ^ine

leife flatternbe Ülegung, borf) l)inein^uge^en, ttjie^

irf) frf)arf unb frf)neibenb ab. 3rf) woUte einmal

egoijlifc^ fein, mir felbjl: ge[)6rem

3a, biefer 5ag!

^ö gibt 5age, an benen bie Q3dume it)re

3Ünfionen verloren i)aben* Äugerlirf) ijl nirf)t^

n)al)rjunet)men, bie (Bonne frf)eint milb unb meirf).

DZur ein wenig abgefpannt frf)eint jTe; im ^immet

ijl fein 5ö6ffrf)en, tt)ol)l aber (eifer X)un|l, ein

gewiffeö 50Be(ffein ju merfen» @t)er ju wittern,

alö bag man wa^ 53e(limmteö wal)r5unet)men,

^u unterfrf)eiben verm6rf)te. ^ö fonnen norf)

^eitere ^age fommen. ^age, bie (jeiter auöfel)en,

be^en aber fo^ufagen bie ®ee(e, tie innere ^eiter^

feit fel)rt. ^ö ifl, afö t)dtte eine ®ei|lerl)anb

^rbe unb ^immef berut)rt, fie gejeirf)net Unb
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nun faun bie dlatiiv nirf)t mel)r jTd) freuen,

nid)t mel)r aii^ DoUer ^ru(l aufatmen. 3ebc

(^mpftnbung ift tu i()r juuid)te gegangen.

^tmmtgt)aufen (legt eingebettet in einem

frf)ma(en Zah jTOifd)en ^euteburgerwatb unb

(5gge, SD?ein ^reunb betreibt bort eine ^aiU

brennerei unb n)o[)nt in einem ettt>a^ üern)al)r^

lojl au^fel)enben (^rf)(ojTe, für baö bie jufammen^

geitorbene gamitie beö grdftirf)en @efd)(erf)tö üon

?Kt)eber ficf) feine 3Sern)enbung weiß unb barum

für ein Q3itligeö wegüermietet tjat. diu ©arten,

jum größten ^ei( ^arf mit mdc()tigen ?inben, um^

faßt eö Don brei (Seiten.

3((^ id) eintraf, mar mein greunb abmef^nb

bei feinen Äatfbrennern.

@eine ??rau, bie Don meinem 3Sorl)anbenfein unb

bemndct)ftigen Q3efuc{) fd)on unterrid)tet fein mußte,

me i\)ve entgegenfommenbegreunblid)feit vermuten

(ieg, TOOÜte mid) burd)auö nid)t fortfaffen, el)e id)

nid)t Kaffee getrunfen unb mid) etwa^ ev\)oit l)dtte.

3(ud) mürbe Maxi mat)rfd)einlid) balb nady

»^aufe fommen.

©ebecft mürbe unter ber großen ?inbe, bie

bem ^aufe jundd)|l ftanb unb it)re gemut(id) ge*=

maltigen Ti^e wie fegnenb auf baö r6tlid)graue

(Sanbjteinbad) beö ed)(ojTeö legte. 2)er 5ßBipfel

aber ragte t)od) l)inauf unb tranf 33[duc mit

allen feinen nervigen 33ldttern.
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^ie MUimn \)attcn balb ^efanntfrfjaft ge^

mad)t mit mir iinb jcbeö fein 55ein befe^t tt)ie

ein öerbriefteö (Eigentum*

:©ann fam and) hie grau mit bem @efd)irr

unb fe^te ffii) ju mir. ©cf)on nad) ben erjlen

fünf SÖ?inuten warb id) inne, baß mein greunb

an ein ^eih geraten wax^ me eö pcf) mdrmer,

menfrf)Iid) inniger, me()r ?ie6e gebenb nnb Hebe

beburfenb !aum finben Heg. (Ec red)t eine üoÜj=

faftige grud)t ber Seele.

@d mar fe[)r füll.

SÖiömeilen ftng ber 5[Öinb mal an ju fpredjen.

3(6er bann t)ergag er lieber, waö er fagen

wollte, nnb f)6rte mitten im 50öel)en, im ©a^e

auf. Qßeige frennblid) bentliclje 5ßol!en fcl)ienen

ftd) immer weiter l)inein in ben Fimmel unb

un^ il)nen nacl)jiet)en ju wollen, wenn unfere

2lugen il)nen folgten.

SSon 3fit s« 3cit bonnerte eö l)eran, ein

@ifenbat)njug raffelte über unfere Äopfe unb öer^

lor ffrf) in ber gerne. (5ine fdjwar^e (Jifenbrucfe

trat einmal auf in biefem ©arten, bann eilte (Te

weiter im unaufl)altfamen ©prunge be^ ?eben^.

@eru()ig fprad)en wir über bieö unb baö, tvie

f[d)'ö fo bei einet Einleitung einer neuen Q3e^

fanntfcf)aft ergibt,

^ann warb (Stille. Unb t>a id) l)inauffrf)aute,

fanb id) i\)ve 2(ugen perlen.
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5cf) fragte nid)t, id) jtaunte nid)t: id) mußte,

baö ift fein (Scf)merj, fein 50öe[)e« X)aö ijl bie

^rdne ber ^migfeit, bie grcge (Stille ber ?Heife.

$Benn man will: beö ©lücfeö.

Die 3(l)nung ber 9)?itte.

Sei) glaube: and) t>a^ ©etreibe i(t traurig,

derart fur^ üor ber dvnte,

Dann lieg id) mir ben ^Oöeg befcfjreiben, na\)m

Urlaub unb ging, meinen greunb auf bem @e^

biete feiner ^dtigfeit aufjufurf)en.

^ttva jet)n Minuten auö bem Dorfe gen 5Öe(len

flngen bie meiggelblid^en Äalffteine an hie bunne

<55raönarbe ju burd)brecl)en. ^ro$ ber fd)on

^iemlid) geneigten (Sonne gitterte bie ?uft über

biefer gelblirf)en £)be, Daö macf)ten bie l)ier

brennenben ,falf6fen, auö benen bisweilen eine

fcl)leirf)enbe, fd)attenbafte glamme em^orfdjlug.

3(1^ (Sill)ouette fat) id) ta oben meinen greunb

bei einem STrbeiter jlet)en. (^r freute ^Id) ^\d)tüd)

über mein kommen, t>a^ id) fobalb ®ort ge?

t)alten, gab nod) einige 3(norbnungen unb ging

tann mit.

3cf) mußte bie dlad)t über bort bleiben» lind)

am anbern 5:age nod) mar an fein gortlaflTen

3u benfen.

5D?ein J^^w«^ ^^^^^ gefd)dftig unb fd)iert um^

ffc^tig.

'ilber mar er nid)t etma ju gefd)dftig?
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X)aö ®efd)dftige fann eine @efal)r für bie

^ieht fein: e^ fiil)rt ^nx 3Sernarf)Idffigung unb

forbert eine gewiffe !Hot)t)eit

Zrhcit nnb @efcf)dft, wenn man prf) it)nen

einmal juwenben mug, fd)n)eaen su Ieid)t in^

Unermeffene, net)men ben ganzen ?D?enfrf)en in

5öefd)Ia3 unb bringen feine feinjlen ©teilen ^nx

SSerfnmmernng.

X)a\)n and) fo mand)e ^Inft in ber @t)e: X)er

^ann i\i nid)t fd)led)t, eö ijl nur @efd)dft

3d) batte einen flillen $ßinter öerbrad)t

3mmer nod) in Sd)tt>alenberg. 2(ber nid)t met)r

in meinem @a|lt)auöjimmer. '2(lö id) bie Äauf^

angelegent)eit inö ?Keine gebrad)t: fed)jel)ntaufenb

i]!)?arf foUte ber (Bteinl)anfen fojlen — ha l)atte

id) mid) in einem Äanfmannöt)aufe am gng meiner

Q3nrg eingemietet ©ofern eö bie (5d)neet)erl)dlt^

nifff erlaubten, öerfet)rten ber 33aron unb i<i)

fa(l tdglid). ^iefe tdglid)en (Spa^iergdnge, mit

einer gewiff^n Qlnftrengung unb Überwinbung

ber Ädlte auöjufut)ren, ijatten feiner etwaö oer^

bumpften unh ent^unbeten 2lrt gut getan, dx

fal) frifd) unb Uramm au^, Derfel)rte gar nid)t

mel)r im 5Öirtöl)aufe unb lie^ eö fid) bei mir
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munben, fei c^, bag xviv bem nirf)t unebenen

?Hotfpot)n meinet ^au^wirtö jufpracben, fei eö,

bag n?ir ^^ee tranfen — mit einem orbentlid)en

^d)u^ !)lum t)inein — ober un^ einen gebiegenen

@rog brauten: ^emperenjter wollten voiv ni(f)t

fein, nur nid)t üerbumpfen unb »erfumpfen im

^irtfct)aft^brobenu

3ebeömal, trenn ber 5öaron tarn unb ging,

fo irar'^ mit Q3ud)ern, bie er mitnahm ober

n)ieberbrad)te. @r war nun ein eifriger ?efer

geworben» Q3efonberö gefiel ibm fein (Stanbee^

genojTe Detfet) öon ?iIiencron. X)aö war fein galll

33efonberö bie ^riegönoüeüen.

„^eufef, baö l)at ^anb unb gug!

,,Unb wie baö atteß jl;immt!

„3a, fo gel)t'ö ba ju!

„Unb ein ©olbferl muß eö fein, ben mußt irf)

't)ier l)aben!''

X)aö alte ©olbatenblut in il)m jtng wieber

an ju jTeben: aber fuml(erifrf)er, üaterlanbifcfier.

5ßarf nid)t fo üicl ^Olafen, ©o beobad)tete id).

<Bo »erging ber 5ßinter.

X)ie ^6l)en fal)en mit it)rer burrf)fcf)einenben

braunen ©rnnbfarbe unb bem weißen immer mel)r

jufammenmürbenben <Sd)nee, in (Ed)Iuct)t unb

5urrf)e rege, lebenbig aii^ me ein unterbaltenbeö

^üd)* X^eö 5}?ittag^ fanbte bie ndl)ere (Sonne

fd)on etwaö wie ®drme nieber au^ il)rer wdrme^
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farbigen ^cf)afe. Die meifle 3Bdrme aber frf)ien

von innen ju fommen, auö ber @rbe l)eran^.

X)ie at)nun9^frül)e 2(mfe[ frf)fug it)r t)offnungö^

feft(tcf)eö ?ieb. Der mnnter bet)enbe X)ijte((tnf,

ber fcf)on ben minterflei^igen ©ermanenmdgben

unb ben einem jungen Ärieger öerfobten v^erjog^^

tcd)tcYn fein „(Epinnbicfe, ©pinnbicfe" ma[)nenb

gugernfen, ba ber 50Btnter unb bamit bie 3Crbeit

biefer 3(rt, ^ic 9lujlung ber ?D?itgift ^u @nbe

ginge, UUbU bie nod) fat)fen 3tt?etge beö aften

3rpfe(baumeö, ber etwa^ @{)rn)urbig^@ermanifc()eö

öor^ufleüen tryn^tc tro^ feiner 3[^ermorfd)tt)eit —
ücrjufteUen burrf) bie n)eirf)grune mit fiebrigen

53eeren bebecfte^ifpe(n)ucf)erung innerf)alb berrct^

fid)eng^dulniöfeineö \)aib abgeftorbenen (Etammeö.

50öie Mäi^djen [)ingen bie Änofpen ber 50Beiben

herab, wie moüige ^d)äfd)en erfcf)ienen bie früt)^

zeitigen 53(üten beö »g>afel|^raucf)eö. Srifrf) unb

öerbu^t gucfte ba^ (Bcf)neeg(6cfcf)en über ben

faum mebr tt)e(ggefd)ecften ^oben. Der ^immet^

fd^lüfTef fprad) mit fanften Q3füten (lernen, mit

feelifd) tt)eid)em Si}?unbe öon bem !Kei(f)e ber

^iebe, baö nun ba broben anbrecf)en werbe.

Die brdun(id) purpurnen 3Sei(d)en waren wie

bie Duft^ unb gejlaltgemorbene 33Iume beö

fpreflffnben Q3oben^.

^ie Zan^eit war vorüber, ta^ (gd)neegewdffet

in bie @rbe gebogen.
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@o, nun fann baö 53aucn (oö9el)en!

X)cr Söaumeijler l)atte mir feinen ^lan üor^

gelegt, irf) ii)n gene()mfgt. Umgebaut wairbe gar

nict)t, nur ausgebaut, ergdnjt, 2(Üeö im (^inne

bc^ Q3efi:et)enben.

Unb nun fonnte id)^ wenn fonjt nid)t6 Dor^

lag, micf) jlunbenlang an^ genfler jleUen unb

gufel)en, wie jTd) ba broben auf ©erujlen fleine

©eflalten abmiit)ten, e^ ba oben für midt) tt)ol)nlid)

gu macl)en* '2((ö meitere üierjet)n ^age »ergangen

waren, fat) fd)on bie (Spi$e be^ Q3ergfrieb, ber

an paflfenber Stelle in ber 50Beife beö au^lug^

frot)en SOZittelalterö wieber pcf) erhob, fteigcnb

unb wachfenb auf mirf) t)ernieber» Unb wieber

öierje^n ^age, ba fe$te jTci) ber ^öergfrieb fct)on

friegögewappnet feinen Dad^belm auf.

9^un t)ielt eö micf) nicf)t mebr, nun mugf id)

tahei fein, mit »&dnben unb gugen antreiben,

gleid)fam alö feien t)ic (Steine lebenbe ^efen,

bie ficf) tummeln fonnten narf) meinem ^öefe^Ie.

X)er ^aron war meift ben ganzen 2ag bei

mir. Sfben 3:ag mugte er fet)en, wie bie (Sad)e

gewacf)fen. 5ßenn id) il)m aber baoon fpracf),

wie id) jwei ober brei 3immer für ibn einrichten

[ajTen würbe, fo fct)utteüe er ben Äopf: baoon

woUte er nicf)tö wiffen.

„3?ein, nein auf feinen gaK, baö nict)t!"

2cf) fragte nici)t nad) bem Sarum.
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Srf) öerftanb: wo man a(ö ^crr get)aufl, ba

wiU man nid)t gebutbet fein, iticl)t auö ®nabe

mol)tten* Unb fei'^ aud) beim bejlen ^^eunbe.

Xsaö wdre ju befrf)dmenb!

X)ie (5f)re über aUe^l

50Bar ba^ ein jxbeUö ?eben, ali ba^ 9lid)t^

fefl Um.
£)ben auf ber dugerften (Spi^e be^ ®erüfle^

am 2)ad)jtrjl war eine 53(umenfrone angebracht

53unte Q3dnber tt)et)ten im ©inbe,

X)er 3inimermann fprad) feinen a(tt)erge?

brad)ten ^prud), tranf feinen t)ergebract)ten

(gd)napö unb fd)leuberte ba^ leere @(aö in weitem

53ogen, t^a^ e^ in üiefe ©tucfe jerfpringe*

2)aö bebeutet müdl
3((ö irf) ben 53aron am 3(benb biefeö benf^^

tt)urbigen ^ageö nad) «^aufe geleitete: fd)tt)drmenb,

fci)tt)anfenb wie ein ?0?ufuö: waö für ein merf*

würbigeö frot)(irf)eö gieber, waö für ein hatten

unb ^eben in it)m war!

@ö war, alö ob ein 9?eue^, ein 5[Öieberfd)6ne^,

ein unenblicf)eö 5rol)werben in it)m feime.

@r wußte eö felbjl: nid)t, aber e^ hrad) l)erau^

auö il)m.

2(uct) id) wußte nirf)t: xva^ ba war, waö

gefd)el)en, wai beüorflet)e — nur ba^ wu^te irf):

biefer ?0?enfrf) ifl wieber er geworben unb muß

nun ba^ (Reinige, ba^ ?Hirf)tige (tnbem (5ö muß
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il)m begegnen, er mn^ eö antreffen auf feinem

SßBcge.

^ir waren angelangt X)irf)t über feinem

S^anUf fcift fct)on t)ineintaurf)enb in ben buflern

5ßipfet beö fd)auernben (^ibenbaumö, üon bem

eine unt)eimlid)e Malte ausging, fianb in ^axtem

8d)ein tie SSenuö.

„dlnn t)inein ind «Ownbefocf) — abieu mein

grennb!"

^a fam er nod) einmal ^urncf, beugte fTc(>

flujlernb ju mir unb meinte:

„S)?it bem mug ict) bod) fertig tverben fonnen ! l>a^

mad)t mir (Spaß! 3e^t, er mucft aud) nietet met)r.

„3(ber mein 9ted)t frieg' irf) in alle (^n)igfeit

nicl)t mebr. Xiafur forgen fcl)on bie @erid)te

unb 3lbt)ofaten.

„2(bieu, alter Äerl, hi^ morgen!''

lieber in 'SBiüebafcn.

3wei 5age fpdter jdbrte fid) ber ^ferbemarft

in ^illebafen unb unfer 3(uöflug.

2)ie^mal ful)ren tt?ir allein: ber 5^aron unb

iö;)*^ er fam ^n mir unb mir benu^ten ben ^ageu

meinet ^irteö.

X)aö 5Better war etwaö fduerlidjer alö bad

üorigemal.
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^löweifen trafen ganj frdftigc ©toge an?

^rallenben ^inbeö nnfere ^opfe, fo ta^ mv
wie auf SSerabrebnng narf) unfern Ritten griffen,

um ffe feftjut)a(ten»

X)aö mad)te nid)tö.

X^tefer flarfe wc!)(fautenb üotte, gletrfjmdgtg

abgefegte ^inb \)atte ctwa^ 5Öarmeö, etttjaö

jener mdnnfirfjen (Stdrfe, bte MUe in 5ß]drme

öermanbelt. @in ^afe (ief unö über ben 5Beg.

„9?un muffen mir eigent(irf) umfe()ren" meinte

ber ^aron in öoUem @rn|l. „@ö n)irb unö ent?

fcf)ieben etwaö Unangenehme^ begegnen bort."

,,2m @egentei(! 9?un erjl xcdjtl 53ei mir

unb n)er fid) in meiner ®efettfcf)aft bejtnbet,

fefbjloerfldnbfid) für ben and)^ hcheutü ba^ ®hicf.

©erabe n?ie ber greitag. X)a^ i\t immer mein

©lucf^tag gemefen/'

X)er Q3aron fc()n)ieg, fal) üor fid) unb ließ

mit ftd) mad)en,

3(uf bem SD?arftp[a$ bie alte ®efd)irf)te,

3a id) glaubte fogar bie alten ®ef[c{)ter

wieber^uerfennen. 2(ucf) ber Q3urgermeifter mit

bem l)imbeerroten ^ak im @eftrf)te, beffen id)

mid) »om üorigen ?[??afe genau erinnerte, mar

mieber ba.

dlnv ber liehe 3Soge( fel)(te.

ßiebfi: ^ogel femm tcd) wietev,

tcä} ber ^c^d fam ntc^t met)r.
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D6 hie alte ^axfc it)re U^te (Baitc üerforen?

©6 ber banne S5cge( irgenbwo in einen

?(r6eit^fdftg gefegt war?

llhev bie 50Bürfle waren ba, bufteten nnb

5ifrf)ten unb focften alle 9^afen, Sefonberö bie

roten, in it)ren Q3ereicf):

„T)ic Unterlage nid)t üergeflfen! eine gute

Unterlage, ba fann man tva^ branffe^en!"

'^ivid) 3igenner waren ba. 3Öol)l anbere aU baö

öorigemaL X)ie^mal öiel Leiber, bie wat)rfagen

wollten. 2rilen bicfen bel)d6igen (Sctjuljen fo nnb

foüiel ^inber wiinfd)enb — ©liirf in ber ^ichc —
alle Sacf)en, an benen gerabe Renten il)re^ @ct)lageö

ta^ benfbar 50Benigfle gelegen fein mngte.

5a wenn eö nocf) l)arte ^aler gewefen wdren!

iDber ein paar tlO?orgen !^anb!

Einige ,funben inbeö fanben jTd) bereit jn

fold)en 3u^»"ftögffcl)dften.

T)a^ waren fold)e, bie in ^rojejTen lagen.

X!ie wollten wiflfen, mc i\)x ^rojeg auslaufe.

Unb eö war brollig ju fet)en, wie bie fcl)Warj^

dugigen ^eren jTd) ein ©elbflucf geben liegen,

wie fie ba^ auf bie »Ocinbfldcl)e ber in ber B^ihinft

forfd)enben ^erfon legten, mc fie ©raö aus-

rupften unb l)eftig auSfpucften.

gorberten bann hie Q3auern, bie gerabe nur

ein größere^ ©elbftucf ^ur ^anb gel}abt unb

fold)eö l)ingegeben t)atten, biefeö jurucf, fo ent^
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jlanb barob groger Unwille: baö ge{)e nicl)t, bad

l)ebe ben ganzen ianhex auf, M^ joge ba^ gr6gte

Unglucf t)erbet.

3(1^ ber größte X)rang ber ©efcftdfte abgemtrfelt

war, begann in einem großen 53ier^elte ber 5anj.

SÖauernfcl)ne nnb 56rf)ter, Äned)te unb 5D?dgbe

opferten ber 5D?ufTf i()ren ©rofdien unb traten jum

5an^e an. 3(ucl) el)renfe|le ®d)ulgen unb gen)id)tige

^duerinnen liegen eö ^rf) nid)t nel)men unb

fd)tt)enften puftenb, ffrf) ben (Bdfjweig abwiWenb,

einanber einmal t)erum.

3mmer wieber trug ber ju biefem ^ag ge^

bungene ldnblicl)e Kellner in furjer fd)warjer 3acfe,

ein »Oanbtucf) alö (Serüiette uberm 3(rm, ben

frf)wi$enb barauf loö jtebelnben unb blafenben

SO?u|Tfanten je ein ©eibel 53ier l)in, immer

l)du)iiger erfrf)oll ba^: M?u|lig, ?Q?ujTfanten!"

X)er ^anjorbner j^anb in ber 50?itte, brel)tc

fTd) balb nad) biefer, balb nad) jener @eite, wo
etrt>a^ im ?Kucfftanbe ober auger ^aft war, unb

flatfrf)te taftierenb in tie .^dnbe.

@in auffallenb bubfche^, ja hei ndl)erem »^in^

fel)en öoUenbet f(f)6ne^ SO?dbrf)en flarf) iDor allen

anbern l)ert)or.

@ö fei eine SQ?agb auö ber Umgegenb, l)ieg cd.

3lber ba cd nur eine 3)?agb unb ber @inn für

@rf)6nl)eit in biefem ^reid nirf)t eben audgebilbet

ifl, fo war ber Bubrang ju bem SSor^ug, mit
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it)r tanjen ju burfen, ntcf)t eben auger9en)6f)nlicf)

dliit ba^ jTe feinen 5anj, menn anberö fie

nid)t öorjog ju panfTeren, au^^nlalTen hvand)tc

ober jTcf) n^te bte weniger gefurf^ten ^dnjerinnen

ober nocf) t)a(btt)urf)jTgen X)inger jTd) ber @rbe g(eirf)

um it)re eigene 3frf)fe gu breben brandete ober

ein 5j)?dbd)en jum Partner erfiefen mußte,

@ie tankte fcf)6n.

X)a^ \^ei^t: it)re Q3ett>egungen waren jTct)er,

it)re ÜÖenbungen runb. @ie tankte ni&it (eiben^

f(f)aftlid) unb aud) nid)t IdfjTg. @rn|t fat) jTe i)or

jTd> au^, atteö tt)ar manne, anmutige @elaflrent)eit.

£)Ii)mpifcf)e ?Hul)e auf ber @rbe: \)iev tankte

SSenuö.

9?id)t baö 5l)ronerfd)rocfene, baö 2Sern>al)r(o|te

mand)er ^rinjefftn — nun bafur war fTe and}

Q^bttin — nid)t bfog jTmpfe ^PrinsefjTn,

^aö ging mit meinem 33aron .öor? ^djon

jwei, breimat ()intereinanber i^atu er mit il)r ge^

tanjt, o^ne inbeffen mit feiner Q3et)arr(irf)feit Un*

Witten ju erregen. 'Denn fofort t)atten ffrf) it)re

frul)eren ^dnjer^ fobalb il)re X)ien|le nid)t me[)r

in 2(nfprurf) genommen würben, anbern SD?dbd)en

jugewanbt. SQ?dbcf)en, bie jebenfatt^ 5>auernt6rf)ter,

feine 2D?dgbe waren. X)a^ fat) man an ben tjod)^

mutig fleifen 33ewegungen, \)od)xoten @e|Td)tern

unb ben frf^reienben blauen unb roten Äleibern»
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^er Q3aron fprad) auf baö ?0?dbd)en ein —
fogar tt)df)renb be^ ^attjeö.

Unb nun — ifl eö mogtid)? — lief, t)ufcf)tc

ba ittrf)t ein ?dcf)efn Ü6er it)re g6ttfirf)en 3uge?

33ebdd)tig, t)a(6 überlegen, ^alb jujlimmenb wiegte

jTe i{)ren Äopf mit bem "^atte ber 9)?ujTf.

$Öal)r[d)ein(id) f)atte jTe bie erjle rechte

(Ed)meid)e(ei in it>rem ^eben gebort, war ber

erjle Üßerfruf an ffe ergangen.

dlod) einmal fprarf) ber Q3aron auf fTe ein,

ba überwog jTrf) i^r ®epcf)t blutrot, unb (Te warb

flitt in ffd).

Q3ei genauem vOinfel)en fam eö mir öor, aB
wenn pe öon nun an jTrf) fefler gegen i()ren

^dnjer frf)miege.

(iim (dngere ^>aufe warb angefagt, wobl

bamit jTd) t^ic SO?ufifanten Hwa^ üerpujlen fonnten.

X)a tarn ber Q3aron mit feiner Dame auf mirf)

ju: „5fi ffe nid)t ()errlid)? (^ine wat)re ©ottin

unter aU biefen ^rampefn! ^o wa^ t)ier —
an ben Jpof get)6rte ba^! Ubrigenö ®ie bitten

recf)t öor[>in. X)a^ mit bem ^afen. @r {)at

borf) mild gebrarf)t!

„5ßoUen wir unö nicf)t etwaö ^ufammen fe^en?

„Unb bann fd^enft 3bnen baö wunberbare@e^

fd)6pf fTd)er aud) ein 2dnjrf)en.

„9^icf)t wat)r?"

X)aö fcf)6ne ?()?dbd)en faf) auf bie \\>dp
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beflriimpftc (Spanne t[)reö ebenmdgigen $?uge^,

ber in einem mattfd)tt)arjen tg)a(bfcf)ut) (Itaf. X)a^

bei nicfte (Te, n)dt)renb ein n^eiger 3öt)n jTrf) in

if)re fTegeörote Unterlippe grub.

„3a (^ie üerbienen e^, (Bie Söejter ®ie!

„2fuger 3t)nen aber feiner, deinem gönn' id) jTe.

„fjflnn aber wollen wir un^ fe^en.

„^itte^ meine ©ndbigjle!" I>abei mieö er

einlabenb auf einen @tul)l.

„3a aber waö, maö fann eö benn l)ier SSer^

niinftigeö geben? 3fuf ^amenwein n^erben jTe

tt)ot)l l)ier nicf)t eingerirf)tet fein.

„^f)ampagner üiellei(f)t. ^aö wdre baö einzig

9)?enfcf)enm6glirf)e" überlegte id).

„3d) will mal l)inget)en unb fragen." X)er

53aron entfernte fid) in ber Ülid)tung beö Q3iiifet^.

?eud)tenben ^Tugeö fam er jururf:

f/3a eö gibt wirflid) (5t)ampagner! Unb jmar

(Sficquot, bie glorreid)e ^itwe t)on !H[)eim^.

„Unb bann — , raten @ie mal — (Sie ©lurf^

lidjer!

„Äaüiar! ^at)iar furo 3Solf! 'ifu^gered^net

^aöiar! 50Bie l)ier unfere ^ifd)bame!"

©urbig fd)ud)tern, freubig aufleud)tenb, balb

ju bem einen, balb ju bem anbern, fat) bie

®d)6ne un^ an. 9^eu tk iSpeife, neu baö @e*

trdnf, neu bie @efellfd)aft : man fal), ffe war im

»Oimmel.
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3m ,,€)h;mp" wottt' iä) fagen,

©ewig, ha^ 9)?dDct)en gefiel and) mir, Tiüd)

id) ttjdre jeber Dummt)eit fdt)ig gewefen, wie e^

benn mand)ma( eine ^eiöt)eit ijl, eine X)umms'

t)eit an rerf)ter (Stelle ju beget)en.

Unb fiirn)al)r: ber »erliert U\)v oiel t)on

biefem fd)6nen ?eben, ber nirf)t bisweilen eine

glucflid)e X)ummt)eit wagt X)aö ?eben ijl fet)r

traurig, wenn eö nur vernünftig ijl:.

X)üct) id) fagte mir: I^er Q3aron l)at jTe

notiger. SSiel notiger alö bu.

2Sorauö|Tcf)tlid) wirb jTe feine einzige ?eben^^

bebingung fein.

311; t>ic üerpagt, fommt feine wieber.

^a muß irf) benn jurucftreten.

©ie mag bann öoUenben, wa^ id) angefangen

l)abe bei il)m.

^a^ forbert bie greunbfd)aft, baö bie SD?enfd)en^

liebe.

©ie @rdt)enburö.

X)en 3ig€unfr='3^entmeifler fat) id) wenig met)r.

9?ur l)ier unb t)Ci auf bem gelbe, in ber naben

Äreiöllabt »©orter begegnete id) it)m. 3mmer
nal)m id) fein bofeö ©efi-tt mit rvie einen (5cl)atten:

einen (Scl)atten, ben id) bebauerte.

61



35on ^eqcit bebaucrte. gafl adtjUte in fetner

3Sertt)orfenl)eit.

3(cf)tete a(ö meinen ©egenfa^»

@rf)te S[)?enfrf)en l)aben ben ^immef in jTd)

nnb fcl)en fo bie ^elt af^ ^immef.

Dann Qibt eö anbere, t^ie \)ahen t>ie JpoÜc

in fid) unb fet)en nun bie ganje $Öe(t alö ^oWe.

Unb fo eine xcd)t tiefe ftnjtere Spoik, qudfenb tt)ie

geqndrt, war !)totnarf)t, ber Btgeuner^iKentmeijlter.

Unb er fonnte nicht anber^ fein:

Q3ei feinem ^efen, h^i feinem (5cf)icffaf.

X)em ®rf)icffaf, mie fein 5[Öefen e^ gerufen.

X)enn baö 9(eid)e mirb öom 9feic()en angezogen.

3a biefer SO?ann be^ «O^iTf^/ biefeö @efd)6pf

ber g^einbfeligfeit, l)atte eine ^ichc gendl)rt, ge^

l)egt, aber in biefem ©iftboben war ^\c ^u 3öat)n^

wi^igem geworben, ba^ giftiger war benn ^ag.

Unb er litt, er qud(te fid) l)inein in feine

abgebro(i)ene ?eibenfrf)aft: eine !i?eibenfd)aft, bie

nur ?eibenfci)aft war, ot)ne ©renje, ot)ne (Erfüllung.

dv flanb tjor mir.

5öa(f)fenb.

^erwad)fenb.

3d) fal) öor mir, wie alte^ fo fam unb il)n

unter ffd) nat)m.

^eit)nad}t^abenb: 5Öeige weite (Ed)neegebreite,

bariiber geronnen tieffct)war^e, üor <Bd)tväx^t faft

gidnjenbe 9?act)t.
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Unb ha fud)t einer 3[ödrme brausen, in ber

(gd)enfe, hie er bat)eim — am ^erbe, am leeren

^erbe nidjt ftnbet @o liejl jTcf) ein 3ScgeIein

öon dornen bie ^oUe jufammen jum 9?e)1e, bie

eine birf)t öorbeiftreifenbe .§erbe bort gefaflfcn*

Unb aUmdt)(icf) wirfte eö: befonberö bie (5ognac

fd)maurf)en, frfjmand^en tt)ie fleine trnbe Jeuer

auf unb (agern über Jpixn unb ^Int fe einen

fnglirf) n)ot)li9en 9vauch.

2(urf) ta^ Qxbt 5föot)ftt)oüen, SO?itgefut)r, borf)

ein fun)l(id)eö, gfeici)fam entartetet, X)aö ift bie

Stimmung, bie jum ^raftieren bringt, ba mü
man bie ganje ©ajljiube benjirten, 2(ber immer

nur in bem Stoffe, ben man fe(b)l genoffen \:iat:

in geifligen ©etrdnfen.

5Öurbe iemanb, ein armer teufet jum 53eifpief,

flatt beffen ein 53utterbrot verfangen: meld) eine

(Empörung, xvM) ein Unwille!

5:rinfen aber fann er, trinfen hi^ er unterm

^ifd)e liegt, alleö auf ,^^o|len beö 2rnimierten, ber

feinerfeit^ weiter animiert.

Deö alten 53aronö öon .g)affenburg l^rang war
bamalö in anberer 9ticl)tung gegangen, ^r fanb

in biefer (Stimmung ben «erftogenen Sigeuner: ba

lol)te auf einmal alleö in it)m. Unbeutlict;, aber ge==

waltig. (5r fut)lte fTcf) in ber weiten ^eltjlimmung

beö trunfenen ^onig^. ^in 50öol)ltdter wollte er fein.

dlidjt fo ein ®ot)ltdter mit einem 3el}npfennigflucf,
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itein, üvoa^ cjanj 3(ugerort)ent(id)eö, ettva^ Qexat)C=

SU Unerl)6rteö.

X)a war biefer Änabe, jeber würbe it)n üou

ffd) (legen mie ein wiberlirf)eö 5ier, wie eine

Ärote. Überall würbe er umt)ergeworfen werben,

würbe fte\)k\\ muffen, meijienö im ©efdngni^

fein unb bann irgenbwo am 5ßege l)inter ber

*^ecfe ein9el)en.

'Bo gerabe nal)m er it)n. 9^at)m it)n wie er

ba war: öerlumpt unb öerwilbert, mit jTrf) nacf)

©rdüenburg.

50Ber wollte il)m wae?

C^r war fein eigener ^err»

Unb bie Äinber?

^at), bie l)atten ben (Scf)nabel ^u l)aUen!

Unb ba^ 3Serm6gen?

9?un, Diel war eö gerabe nict)t* 3(ber eö

tüurbe fcf)on reid)enl ©er l)dtte je gel)6rt, bag

jemanb üom 5Öol)ltun arm geworben wdre?

Unb er war ungefdt)r fo alt me fein Sunge»

Jpbdjitcw^ ein ober ^xvei 5at)re junger. 2)a^ gab

gute ©efpielen.

Unb fein Sunge war fo'n ft6rrifd)er, fo'n

©inbt)unb. X)a mugte bann ber fleine Bigfuner

t)ortfilt)aft auf il)n einwirfen: ber l)atte fcl)on

t)iel mitgemacl)t, war in feinem ©efen dlter unb

öerjldnbiger. 25aö fat) man, wie er gleirf) jlill

unb fülgfam mc ein »Ounbdjen fiel) ert)oben l}atte
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inib mitgegangen mar. $öie er immer jTd) be-

mul)te^ g[eirf)en ^d)vitt ^u {)alten, tro^bem er

fel)r erfdiopft fein mugte! ^ie er erft auf 3«^

reben, ba ^affenburg bte SO?atttgfeit beö ,fnaben

rDa()rnal)m, eö wagte, bie »^anb auf ben 3frm

fetneö ^flegeüater^ ^u fegen. :^ann aber innig

unb letfe jTrf) anfd)miegte.

a^ fam anberö.

3tt)ar ha^ 5D?dbrf)en, bie ^ubmiüa, bie etwa

dn 3a()r junger fein mod)te, alö ber ,^(eine,

juubete g(eicf) in ihren met)r frf)arfen a(^ (eb?

()aften frf)tt>ar5en 3(ugen jwei greubenfeuer an,

ha ibren üermunbert t)erfrf)fafenen Q3Iicfen ber

jerfe^te, aber frf)(anfe unb frf)6ne Änabe, ber fo

waö feftfam, mdrd)enbaft (^cf^eueö unb ÜÖitbeö

\)atte^ afö ^pielfamerab üorgeflellt unb il)rer ge^

fd)tt)iilerHd)en greunblirf)feit unb 3SertrdgIicf)feit

mit [)in unnötigem 9?ad)brurf anempfotiten würbe.

3(nberö ber Änabe kalter, mein ^aron.

X^eflfen ©eele war fd)on ju erwadbfen, er l)atte

fd)on SSerjldnbniö unb (Jmpfinbung für bie fummer^

Iicf)en, immermebr nieberget)enben 3Serm6genöüer^

bdrtnijTc ber g^amifie. @r fa[) in bem Bigeuner^^

buben nidjt ben ©efpiefen, fonbern ben brot)enben

SD?iterben. Unb eö brarf) öon (Stunb an ein

toblicber, unerbitttid)er (Streit, eine ben jungen

^avon immerfort ju neuen @ewa(ttdtigfeiten

gegen ben Einbringung anfliftenbe geinbfdjaft
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jmifd)en i()nen auö. X)kUv würbe burcf) t)ic

gerabeju unjTnnige 3(nl)dnglict)feit ber (Bd)\vcii€v

nid)t gerabe geminbert 3m ®egentei(: nun trat

aucf) nod) jmifchen ben ©efdjwiflern eine Qib^

neigung ein, bie tiefern @rnnb l)atte, a(ö bie

geit)6l)nlirf)en ©treitigfeiten, wie jTe bei ^inbern

ineiflenö bie i)tege( fTnb; eine 3(bneigung, bie

fd)(immer war aB ba^ 9?atnrgefe^ beö ^aufe^,

ber gefd)wi|lerlirf)en 36nfereien, baö faft etwa^

©efunbe^ Ijat

(Bo war benn in biefer ,^inberwe(t eine

Spannung, hie burcf^auö nid)tö ,^inbticbeö mel)r

an |Td) t)atte, nnb bie ju t)erl)dngniöt)oKen äuge^

rungen fiit)ren mußte.

SSon adebcm merfte ber, ber aUc^ biefeö an^

gerict)tet t)atte, ber SSater, nicl)t baö minbefte.

5Barb er t)in unb wieber 3euge, jufdUig B^uge,

rt>it fein SoI)n ben jungem ^flegebruber f(i)Iug

ober trat, ba marf)te ffd) fein 5(rger in einer

berben 3uc{)tigung beö „gefubI^rol)en Q3urfd)en"

^uft. Unb alle biefe 3ucf)tigungen fparte ber

!)tad)egeift bcö immer met)r erbitterten kalter

nur baju auf, um bie Summe in neuen, au^^

gefud)teren unb t^erfiecfteren SQ^igb^nblungen unb

^rdnfungen beö „^aternbengelö" gewinnbringenb

anjufegen.

X)er frfjnell alternbe SO?ann \:)atte gegfaubt,

mit biefem wilben Sol)n ferner (Sbenen ein ^eben.
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unb ^übci inö ^an^ ^u bringen, baö feit bem

2obe feiner Jran fo grdmfid) haiaQ — unb nun

l)atte er tobenben Born unb k)ert)aftene geinb^

feligfeit mit t)eimgebrarf)t. 9?un ful)(te er jTct)

nod) einfamer, nod) »erbitterter alö frut)en (^eine

,Äinber waren it)m entfrembet. X)enn aurf) baö

?D?dbcf)en öergag je$t bie ge(egentlirf)en Bdrtüd)^

feiten unb innigen ®efut)r^feuer, ber baö l)duö^

Iid)e ?eben fo fel)r bebarf, unb wanbte aüe^,

it)ren ganzen, jeben t)errifd) ju gugen t)a(tenben

8inn, tahci aber aurf) bie ge(egentlirf)en unmiber^

|let)lirf) auftretenben 2Cnn)anbIungen, fieb ^u fein,

opferwillig unb l)ingebenb, il)rem ©efpielen ^u.

9?ur bem Sigeunerfnaben blieb bie le^te 5Kdrme

feinet erjlerbenben üdterlirf)en ©inneö jugemanbt.

^enn biefer war immer um it}n, fat) il)m jeben

3öinf üon ben 2(ugen ab^ lieg ffrf) rul)ig öon

2Öalter qudlen, o{)ne firf) ^u weljren, obgleirf) er

firf) jlarf l)erauögemarf)t l)atte unb mit feiner

®el)nenfraft leirf)t ben dltern ©enoflfen \!)ättc be?

wdltigen fonnen. ^affenburg \)ic{t ha^ für

Sanftmut: fonnte er borf) nirf)t al)nen, bag e^

9lad)e war, bcrerf)nenb feine !)larf)e; bag ber

Q3eleibigte e^5 üor^og, )latt felber ^u vergelten,

eine (Idrfere ©ewalt vergelten ^u lafifen unb ba^

burrf) bie (Eut)ne ^u öerjldrfen. 3m übrigen war
ber ^nabe wirflirf) banfbar unb liebevoll. X)anfbar

unb an()dnglirf) an feinen Sletter, liebeüoU unb
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wiUfdfjrig gegenüber feiner ffeinen (auntfrfjen

©ottin.

Unbtamanbenarten^affenburgeineö^DZorgen^

tot im ^üU gefnnben, bie geteerte ^ognacflafcf)e

neben jTrf), narf)bem ber üom aften X)iener, t)om

^urjot)ann [d)neU gerufene 2(rjt einen ^erjfd)(ag

nnb ben fd)on »or (Stunben eingetretenen ^ob

feflgejleÜt l)atte, t>a wax ade^, waö menfct)Iid)

jart in beut l)af[enb anfgett)acf)fenen 3igenner^

fnaben geblieben war, war biefe 5Bdrme, bie

it)n unter ben ?0?enfcf)en fiib^enb er[)ielt, er(ofd)en.

X)aö Q3egrdbni^ war flein nnb burftig. ^eidje

gamitiengtieber waren nid)t ba. ^er 2(bel ber

Umgegenb {)atte jTd) öon bem l)erabgefommenen

5Q?anne entfernt get)a(ten nnb hcteiii^te jTd) nid)t.

53eteiligte ftd) nid)t, tro^bem biefeö ®efcf)(ecf)t

baö aüer?, allerditeile war auf tt^eitc (Etrerfen

t)in unb wat)rf(J)ein(irf) üon ben alten ^ad)fen'

l)erj6gen abdämmte.

^0 beforgten alfo bie X)ien|lboten ta^ ?eict}en^

begdngniö biefeö in ^tanb gefunfenen «^er^og^

gefrf)lerf)teö.

9?id)t in bie Äird)e, t:)k üor xd&iiid) jTeben^

t}unbert Sauren ein ®rf)watenberger gejliftet unb

reid) befd)enft t)atte, fam biefer fpdte ©proffe

cineö wie it)re 33urgen, i\)v SO?auerwerf öer^

witternben @efd)ted)te^, ^u rut)en; fein groger

©tein mit ®e(la(t unb 50öappen unb jtreitart^
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artigen 9tanb6ud)fla6en 6ejetd)nete feine (Stette.

9?ein, er fam ju ru()en mitten unter tit ^age^

(el)ner unb pofnifrfjen 'ärUitcv, hk ()ier eine

5age(6l)nerin get)etratet t)atten unb öon ben öieten

,finbern, bie il)nen ber «Oerr frf)enfte, bie meiflen

noieber üerforen, weit e^ ben steinen an ^Pflege

fehlte. Snbeflfen rul)en fann man überall unb

ein fd)6ner glecfen mar biefer fleine Äird)t)of,

ber um t>k jiemtirf) neue ©otif ber fat[)oIifcf)en

^ird)e wie ein ©arten fid) breitete.

Unb e^ war aud) ein ©arten: ber Pfarrgarten.

Tinf runben Ülabatten bie farbige Wehmut

ber 3(fter: jTe nehmen ba^ ?eben me eö ifl, unb

marf)en barauö, waö barauö ju madjen i\t —
buftfoö, aber bunt.

5Bunt ijl baö ?eben angelegt unb ber SD?enfd)

ftrebt au^ allen Ärdften, eö eintönig ju marf)en,

(5harafter t)ineinjubringen: auögebleicl)te 'ilflern!

3(uf ben meifl kleinen ©rdbern, ben ,^inber^

grdbern, lagen Äpfel unb 53irnen, reife unb un^

reife: grud)te oben unb grucl)te unten.

X!er red)t bewußt in bie 53ru(l jTcl) werfenbe

©ocfelt}al)n auf ber ^Spi^e beö ^urmfreujeö fat),

wenn er bejtdnbigeö 2ßetter anzeigte, gerabe

hinein in ben fteilanfteigenben (Bemiramiö^®arten

beö über bie (Etrage hii^^^^ö^ttben ^aufhaufe^

unb fpiegelte ffrf) in ben flaren ^d)eiben beö

fleinen 5reibl)aufeö. Unb wenn er barin t)ic
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birfen Äurbififf i"tb bte me ein 5öaU geflicftcn

9)?efonen erbltcfte iinb firf) baruber, mte er itorf)

blanf war — blanf, mie an jenem ^age, ba

man i()n beraufgebrarfjt »om Äupferfrfjmteb , wie

biefer unangenebme ndffenbe 50öinb it)m nod)

feinen !)lojl l)atte ant)dngen fonnen — , bann

freute er ftcf) unb fiil)fte ba^ iÖeburfntd, ein

lautet ^iUxifi au^^ujlogen.

3(ber and) narf) 5[Öeften t)in batte ber ^abn
SÖefcf)dfttgung» Da fndbte er über bte er|1 grünen,

bann blauen unb immer feiner bian jTd) \)in^

jiel)enben 5Ödtbert)6t)en ben ^ermann ju ent^

becfen, ber it)m öon ber Öirotenburg an^ aU
(5rfennungöjeicl)en fein (Bdjxvnt entgegenflrecfte.

Unb gfaubte er ibn gefunben ju t)aben, ba

mugte er jTd) lieber breben, unb alleö mar meg.

Wtan foltte e^ gar nid)t für mogfirf) b^ften,

ta^ jemanb biefer ffeinen freunbfirf)en, befct)eiben

tiefgetagerten Mixd)t etwa^ ^ufeibe tun fonnte,

Unb borf) gefdjat) eö: alle paar 3at)re mürbe

mal eingebrDd)en bei ibn (Jingebrorfjen um ein

paar ®rofcf)en Q3urf)fengelb!

^arum lag f[e aber and) fo ol)ne 3(uffict)t,

fo allein auf ber ^eitc ber (Straße, mo fonjl

feine ^dufer me()r jltanben?

»Oier ffebt ber alte ^affenburg mit feinem

verlorenen @ejTd}te, baö auf ber öergilbten ^()oto^

grapl)ie, bie ber 33aron jum ©lucf erjl bann
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lieber fanb, in biefen ^agen erfl, aU fein an?

gefammcüer Sngrimm gegen ben 3Sater öer?

bunjlet war, baö anf biefcr öerfcf)Dttenen X)ar?

(leKung t)or ©utmutigfeit faft ingrimmig erfd)ien,

()ier jTet)t er feiner Urftdnb entgegen, tt)df)renb

fein vgot)n, fein »erforener (^ot)n, {)ier brat) mit

ffd) nad) oben ringt.

^r \)attc einen frf)tt)eren ,^ampf, aber fcf)on

tt)ieber ini^exf\d)t: fo mng eö il)m gefingen!

Daö war eine wilbe jnf[rf)t^(ofe 3eit, aU

ber alte *g>err gejlorben.

3tt)ar l)atte ber alte ^nIjot)ann, ber im ?anfe ber

3eit immer mel)r nad) üorn ffd) frnmmte unb üon

feiner ffeinen @e(Iaft fo immer met)r »erlor, feinen

I^ienft nad) wie üor t)erfet)en, — ben ?ol)n lieg

er |let)en, wie er fagte — aud) l)atte t>ic alte

Caroline, bie fd)on feit met)reren Sauren ba^

golbene ,^reuj ber ^aiferin für fnnfjig 3al)rc

treuen I^ienjleö fe(tfam genug auf it)rem t)er==

fd)o((enen, auö @d)wari; üor TilUx inö Q3rdun?

{id)e vergilbten ©ewanbe jlolj in bie Mivd)c trug,

ihren Dienjl aU SO?dbd)en für atteö fortgefut)rt:

aber baö war nur @ewo[)nt)eit, feine Pflege,

^ißalter l)atte ber 3Sormunb auf einige 3eit auf

eine lanbwirtfd)aftlid)e ©d)ule gefd)irft.

X)aö ^dbd)en blieb im ^aufe. gur ein

^Penftonat reid)te eö nid)t. @enug, bag ber

3unge foüiel foftete. ^od) ba^ mußte fein. Um

71



ba^ (^nt imflanbe ju tjaftcii, mugten fanbmirt^

fcf)aftltcf)e .^enntnijTe 9ett>oitnen werben. Unb

fo n)urf)fen benn ber ^xQmmvUxahc unb ba^

9)?dbrf)en auf mc bie 5©ilbeu. .^ocbilen^, bag

jTe beö 5Q?ittagö ba waren jum ^jT^n, bann be^

'2(benbö, fo bag ba^ ^auö jur rerf)ten 3fit S^^^

gemad)t werben fonnte — eine anbere Span^^

orbnung Qah eö nict)t. X^er ^nabe war fd)on

ber <Bd)ük entlaffen, baö SQ?dbd)en t)atte f[rf>

biefer Steffel norf) ein 5a()r fang ju fugen; unb

ffe tat ba^ wiberwiUig genug!

(Sonft aber waren jTe frei, grei wie ber

junge SO?orgen, ber jurf)5enb feinen 'ipnt in bie

blaue ?uft wirft

a^ war eine frf)6ne 3fit* biefeö wifbc 3al)n

t)iefe ^age ber Jpagerofe. (Bie würben finnig

unb ^iU öoneinanber, (ernten t>on it)rer ^iit^

l)eit met)r, a(ö fie je in ^d)ufen !)dtten lernen

fcnnen. kernten t>a^ ?eben.

9?ur ta^ fie'^ nidjt beuten, nid)t t)a(ten

fonnten. 2)ag fie ju wifb waren, an^ it)rer

©i(b(}eit ha^ @efe$ ju mad)en: bie @d)6nt)eit.

X)iefe ®cf)irf)t ber 53efennenl)eit fel)Ite it)nen.

Unb wei( ffe foüiel au^jufunbfdjaften, 50Batb

unb Umgebung ju burd)Ieben Ratten, weit il)re

?ebenögeifter ffcf) red)t austobten unb nicl)t ^ur

9iut)e famen, beöt)alb würben fie pd) über baö

^OBiberflreiten in ihnen niematö f(ar. 5ßa^ jTci)



in Üvul)e bei leiten gegeneinanber gewanbt \)ättc^

ha braugen warb eö il)nen ^u 9}?ut unb Untere

ne[)muitgö(u)l.

@o ein ^ag.

X)ie alte Carotine war je me^r, je langer

ju einer (inU geworben, ^enn man fie anfal),

glaubte man, jTe muffe frdd)jen. "^aö Q^W
@eiTd)t wie ein »^erb mit ?6d)ern für üiele

^o^fe. 3CUe^ weif unb feit 3at)r^el)nten abge^

blicfjen, and) tic 5reue, bie tdglid)e @ewol)nt)eit

faum ein ^erbienjl, ein freieö Collen — met)r

ein 3fid)en öerfaffter @eefe. 3(Ue^ ?eben aber,

aUe ^eßigfeit unb ^rf)drfe i)atten jTrf) in biefe

flar auöbrucföfofen 2fugen, bieje ülaubtieraugen

oi)ne Q3eute jurncfge^ogen.

^ufjof)ann war fd)on Idngfl frf)(afen gegangen.

@r t)atte gemeint: fie mögen fel)n, wie ffe rein^

fommen. T)a^ tut i[)nen gut, ben Herumtreibern.

Tiie alte ,^aroline aber war ju orbnungöliebenb,

fo Qtwa^ jujufafTen. (^o fpdl)te fie nun mit

it)ren ^ulenaugen frf)arf in bie @egenb beö

50Ba(beö: üon bort, öon D^orben l)er mußten fie

ja fommen. X)er SOBatb war fo wie fo ber

X)ecfmantel it)rer 9^irf)t^nu^igfeiten, „i\)xev Un^

bud}ten", wie Caroline ffd) auölieg. d^ würbe
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fpdter unb fpdter» X)ie ©chiife i[)rerUnge5ogent)eit:

ber ^alb fcf)ien fTc \)entc mdrf)ti(j Tange fe(ijul)alteiu

£)6 jTe nad)|T$en mußten barin?

(Stocffinfler: nur in ber gerne, aU ob (Streich?

t}6f^er angerieben wdren»

3(Kmdl)(id) ftarf) tt)ie eine feine (Spi^e and)

in bie üerfnocf^erte (Seele Äarofinen^ üxva^ mie

UnjTc{)erl)eit: ob jTe jTd) »erlaufen l)atten? ob

it)nen tt)aö paffTert war?

(Sie mußte ftd) fefler auf ben Änuppef ftu^en,

mit bem fte ben beiben einen marmen (Empfang

Sugebad)t \)atte. (So alte X)iener finb eine gan^

befonbere (Sorte: tie Umrijfe unb £)b(iegent)eiten

it)rer (Stellungen t)aben jTd) bei it)nen i)ermifd)t.

Sie öerrid)ten atte^, ffnb ©ebieter unb besorgen,

flellen (^rjiet)er öor unb fet)ren bie Stuben«

£)b f[e l)ineinginge, ben ^ufjol)ann n)edte,

unb beibe jTd) auf bie (Sud)e mad)ten? Xiod) ffe

borte fd)on ben ^uljobann fnurren, weil ffe it)n

beldjligte unb im ®d)fafe ftorte — ^^Qexte barum»

9?un t)ord)te jTe fd)drfer auf unb legte ben

Äopf mit bem Ol)r auf bie (Seite, t)on wannen ba^

©erdufd) nod) fel)r ferner dritte fommen mußte»

3a, e^ fam nd()er« 3(ber nur einer, ^ie fTd)

balb nad) ©angart unb Umriffen t)erau^ftellte:

ber rfnabe,

Caroline üergaß ganj, über il)n l)er5ufallen,

öor Sd)recfen entfiel ber (Stecfen it)rer fnotigen
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Spant: „500 ijl bte ^ilic?'' mit t)erdrf)tlirf)em

^one rief ber 3unge:

,Mo fottte ffe fein? 3(nf ^()ient)aufen natura

iid)! 5öet Tioftox ©eber. Stanm waren wir

beraub aii^ bem X)tnge, jogen mir @rf)uf)e imb

(Strumpfe auö unb liefen barfug. 3Öie wir baö

immer madjen, wenn mir braugen jTnb unb feiner

un6 sufiet)t. Unb ba jTnb mir gelaufen, fag id)

bir, gelaufen biö meit l)inter Ä'argenftef. 35on

ba in ben 5Öatb. ^a t)aben mir SSogelnefter

gefet)en, aud) ein milbeö ®cf)mein, ein paar ^afen,

ja auf einer großen 5[ßiefe mitten im ^olje einen

Slebbocf mit einer ganzen Wta^c Ülicfen unb ^mei

fleine Äi^d)en. Unb ein^m (^irf)t)6rnrf)en finb

mir nacfjgeffettert biö obent)in auf bie (Spi^e

ber 5anne. X)ie SDZiüa aud), irf) fage bir: tic

fann flettern mie eine Äa^e, unb ba oben frf)rie

jTe auf einmal ,au!* T^a f)at ffe fiel) ma^

©pi^eö in ben ^n^ getreten üon fo einem abge;^

brod)enen Helgen, dla^ idj l)alf i\)v runter unb

ftu^te ffe, aber eö mürbe immer frf)limmer. ^ann
trug irf) fte mal ein bigd)en; aber baö bauerte

nirf)t lange. X^aju i)l fte ju frf)mer. 50öir famen

nid)t meiter, unb mit bem (Stufen, baö l)alf aud)

nid)t t)tel. (Sie mußte bod) auftreten, unb tat ffe

e^ aud) fo gan^ leife: eö mußte it)r bod) furd)t?

bar mel) tun. (Sd)ul) unb (Strumpfe l)atte id)

ihr naturlid) gleid) mieber angezogen, aud) il)r
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ein paar ®egerid)b(dtter unter bie (Sot)(en ge?

bunben. ?(ber \^a^ ging immer mieber foö. —
Va blieb bcnn nid)tö anbereö »brig, alö irf)

mußte jle nad) ^t)ien()aufen bringen, baß ^oftor

^eber it)r ben g^ug wieber \)cii mad)te. (^r

tt)ar frf)en ganj gefcftmotten jute^t. X^oftor ^eber

lieg mir ein tud)tigeö SÖutterbrot geben unb voa^

gu trinfen» X^ann fagte er: ,3unge, eö i|l frf)on

9 Ut)r; mad), t)a^ t^n nad) ^au^ fommft unb

fage beinen Altern, bag beine ®d)n)eiler t)ier

bleiben mug. 3n brei bi^ üier ^agen fann fTe,

fallö nid)tö paffTert, mieber bei eud) fein^ 5d)

fagte: ,3d) t)abe feine (5(tern, unb ha^ i^ and)

nid)t meine ^djwefter'» X)a [)at ber Xoftor ge^

la&it unb mir bie ^anb auf ben Äopf gefegt:

,@an5 gteid), mein Sunge! l)ann gel)il bu eben

ju il)ren beuten unb fagjl eö benen. X^ag ffe jTd)

um baö SD?dbd)en nid)t dugfligen. Unb nun mad)

bid) auf bie (Strumpfe: einö — jnjei — brei —

^

33in id) aber gerannt! 3>erlaufen l)ab' idj mid).

(5^ ift gemig gar nid)t met)r fo frut)!"

Carotine ftanb mit offenem 3}?unbe ba:

„Äinerö, nee fo n>at!" 8ie ging mit il)m inö

»§au^. „9?un t)aft bu wot)! tüd)tigen .^«»9^^"

meinte jTe in ber Äud)e.

,,9?a ja, eö mad)t jTd>: wir ()aben ba im

J^ofje orbenttid) Brombeeren gegeffen unb an

ben v^ecfen 3ol)anni^brot gepflucft — aber, wenn
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man fo eine Zonv gemacht \)at^ bann n)ttt man

bod) nod) maö 9licf)tigeö t)aben/'

,farotine, bie in if}rer 3rnfregung il)ren 3orn

t)erge(Ten [)atte, trug nun auf, maö jTe für bie

beiben t)ingefte(lt l)atte, ot)ne etwaö ^u fagen.

9?ur bag jTe oon B^tt ^u B^it it)r „nee fo wat"

»ieber^ofte»

^er 3unge aber ag für ^tt)ei.

3(Iö bae 9)?dbd)en nad) einigen ^agen wieber^

!et)rte, war fTe nid)t met)r ju erfennen. v^ie

l)atte einen @inb(i(f getan unb er^dl}Ite nur

immer, n?ie fein eö bei ^oftor^ gen^efen fei»

@ie weigerte f[rf), mit ihrem ©efpielen weiter

umt)er5U|Ireifen, weil fid) t)a^ nirf)t paffe, erfidrte

it)m and), jlie fonne nid)t et)er mit it)m umget)en,

a(^ bi^ er fe(b|l anjldnbig geworben fei.

Daö ^OBifblingöteben \^atte einen 9tig befommen.

Unb ber war nimmermet)r ju t)ei(en.

(JigentÜrf) frf)abe barum: eö wdre ber be|le

2Beg gewefen, ber ber naturlid)en (^ntwirftung.

X)en foUte man immer get)en, gel)en bi^ ju

(5nbe: nid)t abbred)en auf einmaf, unb bann mit

Kultur beginnen!

^ie ^a^ mit unferm ^eibentum war, mit

5Öraud) unb (Eprad^e: man t)dtte baö wad)fen

lajTen foUen, nid)t abfd)neiben.

5öal)rfd)ein(id) wdren wir religiofer a(ö \)cntc

al^bann.
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(5ö tjl fonberbar: wo €ttoa^ frf)6n ijl, fdlir

man g(eirf) baruber t)cr, eö ^u @nbe ju bringen,

ju serfloren, ju fdlfd)en.

(^ö tt)dre ntcf)t fo ötefeö l)dgltrf), wenn wir

nid)t fo mand)eö öerburbcn unb t)dgürf) marf)ten.

Unb t6rt(i)tertt)eife |Tnb gerabe bie &iüd^^

finber, benen nnn alleö S"9W^^ fommt, am
meijlen barnber auö, ben Sauber, ben jTe t)aben

fonnten, ju bred)en: bie ,^inber wollen erwacl)fen

fein, ha^ 2?olf fcl)dmt jTd) feiner tieffrf)6nen

53rdud)e nnb bafeinftdrfenben @epflogenl)eiten.

S)er ^eq t)on einanber,

I^iefe fleine SSermunbung \)atU bei ^nbmilla

gewirft, voic eine (^tigmatifation, eine dugere

©tigmatifation. X)iefeö ^unbmal, t)a^ ^ie oben

auf bem 33anme erl)alten l)atte, t)erwanbelte bie

fleine ?nbmiUa nict)t, fcljattierte fie aber fo nad}^

brucflid), ta^ fie nnb anbere biefe @d)attiernng

für eine 3Serwanblnng nal)men unb aU folrf)e

rcfpeftierten,

SQ?anierlid)er inod)te bie kleine geworben

fein, wenn fTe nun auf faubereö ©ewanb unb

gcftrdblteö Äußere l^kU — beffer, eigentlid)er,

mct)r jTe felbft warb ffe baburd) nid)t.

3in ©egenteil: enger, leerer.
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2)iefeö naturgemute tummeln ta braugen,

biefe fr6t)lirf) wifbe Äamerabfrf)aftnrf)fett, biefe

5öetggtut feelifrf)er Buneigung, bie jTe nun aii

uberwunbcne 8rf)tt)dd)e, a(ö (dpptfd)e Spielerei

mit Jreubcn üon |Trf) abgelegt fanb, n)ar etwaö

llnerfe6(id)eö, Unwteberbringftd^eö.

S[)?orf)te fle nun aud) md)x über Q3ud)ern

t>ocfen — nein: mankxüd) bat)interjT§en, mel)r

mit it)nen jiicf) [preisen, atö barauö lernen: baö

anbere 53urf), baö 55urf) ot)ne (Reiten unb ^ud)^

flaben, ba^ ^ud) ber beiben ?eben — in it)nen

unb äugen — bie pe vereinen sollten, baö wdre

für jTe Diel n?irffamer gemefen*

9?un aber ging jTe gefprei^t auf ber ^6t)e

it)rer (^itelfeit, einer nirf)tigen (^inbilbung, unb

er grollte bie le^te @efellfct)aft beö ?ebenö Ijinab

in feine aufjifdienbe ^eele, Unb and) ba wuct)^

fie noct), biefe feine unfelige niebergefallene ^iebe,

3e met)r fie mud)^, um fo mel)r jerrig fie; je

mef)r fie f[d) ausbreitete, umfomel)r c\näUc f[e

ii)n unb anbere.

Unb um nid)t gequält ju werben, um nicl)t

ju ful>len, wie er gequält mürbe, he^ijalb üer^

tc^te er anbere, n)o er nur fonnte. Um nid)t

fetb|l t)erad)tet ^u werben — Dielmel)r um bie

25erad)tung, bie nun üon allen (Seiten auf it)n,

ben 8d)u^lofen fiel, nid)t ju empjtnben, mugte

er liaffen.
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filein: nid)t i)a(Teiv nid)t biefe jdminerrid)e

lin^fun^t — üerdd)tlid) niad)en, alle üerdd)tlid)

inact)en il)m gegenüber, mit benen er ju tun

\;)atte: nur baö fonitte l)elfen.

(^elbjl 3(nfel)en geminnen, unb bie ^peife

beö 3lnfehen^: baö @elb, ba^ falte 9)?etall ber

2>erad)tung»

Unb l)ierju l)atte fein öerfiorbener W^Qf*
tjater i[)m nod) baö Wlittei an bie ^anb gegeben,

tia er beftimmte, fein ^flegefol)n Span^ ^ett)nad)t

— biefe 9?amen l)atte er il)m geben laffcn —
folle tromoglicl) anf einer 9lentei im 3[>ern)altnng^^

lüefen ^\d) au^bilben nnb al^bann feinem 6ol)ne

al^ Stentmeifler geregelte 53ett)irtfcl]aftung feineö

teiber oerfd)nlbeten ®nU^ ermoglicl^en. SSerfdnme

Jpan^ 50Beil)nacl)t biefe 2luöbilbnng, fo l)abe er

feinen ^Infprnd) met)r anf @nt nnb ?ebenö?

unterl)alt. 5Öeigert fid) 5ßöalter, ben get)6rig

t)orgebilbeten Spm^ ÜBeit)nacf)t anjnjlellen, fo ent^

falle fein ^rbe anf ?nbmilla.

S?an^ 5Öeit)nad)t, ber ^id) fpdter im @rimm

iiber feinen feierlicl) frommen 9^amen, al^ er

feiner geinbfeligfeit nberallt)in 3ugel fd)iegen

laffen fonnte, ?Kotnact)t nannte, fannte biefe Söe^

(timmung.

3nbe^ fte war nid)t all5uleid)t ^n öerwirflirfjen.

^ie foUte er mit feiner bunfeln 3Sergangenl)eit

unb 3lbjlammung, fo ganj ol)ne SSorfenntniffe,
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v^ne gurfprarf^e unb ^efanntfd)aft, eine (Stelle

afö @cf)reiber(el)rltn9 auf einem 9lentet^Q3ureau

jtnten: eine (Stellung, hie immerl)in fcl)Dn alö

Ißertrauenöpoflen bel)anbelt mürbe»

3n feinen fct)lafloö wilben 9^dcf)ten eröffnete

fiel) it)m enblid) eine 3luöf[cl)t: aber biefe 2Cuö^

f[cf)t ging wie mitten burcl) il)n, burcl) fein eigene^

t&erj l)inburct)»

©eine SSerbitterung mußte er allen unb jebem

gegenüber in gefct)meibige greunblicl)feit, feine

fnurrige 3urucfge5ogent)eit in l)6flicf) auftretenbe

Q3efliflrenl)eit öermanbeln. Den Unterrid)t, ben

er frul)er geflol)en, nun mugte er it)n bemutig

unb hittent) auffudien. 3luffucl)en hei bem ?el)rer,

bcn er, feilbem er ber @cl)ule entlaflfen war, nid)t

me^r gegrüßt

Unb bann feine ^leibung! Die SD?ittel, bie

bafur öormunbfd)aftlicl) zugebilligt würben, waren

fet)r farg bemeffen» Der t)ort)anbene ^^ejlanb

war fo öerwal)rlofl, ta^ ftd) in biefem ^Tnjuge

fein em^fet)lenber üBeg marfjen ließ* dx^ wenn
im ndcl)ilen t)alben 3al)re fein ndcl)fler ^Cnjug

fdllig würbe, erjl bann fonnte er (Bdjvitte tun

für feine Sufunft, (Sdjritte für feine !)varf)e»

Q3iö bal)in aber — baö .^unbeleben, me er

<^ bidl)er gefül)rt: wie er eö nun l)agte!

Dann aber — bann aber follten fle fel)enl

©ein Reiniger unb ba^ t)oct)mütige Ding tal
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fRi&ft umfoiijl flammt man auö bem manbern?

ben 3So(fe! 2rKe feine 3n|ltnfte, aUe [eine

Witterungen jTnb nocf) öorl)anben. ®ie (Tnb

nirf)t erjlorben in biefer (angen '2(bwe[enl)eit, jTe

fd)fafen nur, ()raurf)en nur angeregt werben, um
ju exwa&jcn mit unl)emm6arer ®iüt^ bie burrf)

[ange 2Sert)a(tenbeit nur neue 9?al)rung gefunben.

X)er alte ^ufjot)ann fprarf) öief ^u fTd) felber

um biefe 3eit, mel)r benn je, ^aft jeben 2(6enb,

wenn er um baö ^auö bie 9lunbe gemarf)t, um
ju fet)en, ob aKeö in Drbnung fei, war Htva^

nid)t rict)tig, 3(tteö war bunfel; bann flog auf

einmal ein b(eirf)er ®cf}ein über ben ^immef,

afö l)dtt' eö gebüßt, ganj (eife gebli^t»

X)a^ bebeutet immer, bag einer umgebracf)t

ifl ober wirb. Unb baö wieberl)otte firf) jeben

3(benb,

X)orf) nocf) immer wollte nirf)töberart eintreffen*

Unb bocl): eö fam.

,^am ganj unerwartet, oon einer anbern <Beite,

alö ^uljol)ann erwartet \)atte, unb war aucf)

gar nicf)t furcf)tbar. 2lber fel)r, fet)r unangenel)m«

gur beibe unangene()m: für il)n unb für tic

alte t^aroline» iöeibe alte ^auömobel, hie fo
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lange an if)rer SteWe gejlanben unb x\)xen ^la^

tt)ot)I aufgefüllt [)atten, foUten nun in bte @cfe

gejleUt merben,

X)er junge ^err war jurucfgefommen: er

f)att€ [eine Iturfe i)inter jtrf), fein X)iprom dlv. 2

in ber 5afrf)e.

^r t;attc ein forfcfjeö 3(uftreten, mie eö feine

neun^ef)n 5al)re weit überragte. ,fur^ angebunben

gab er feine Q3efet)(e, 5[ßiberfprurf) bulbete er

nirf)t, (aut unb (drmenb war fein ?arf)en, wo

irgenb etwa^ feinen @pott erregte. Unb ben

erregte üiefe^. X)ie a(tfrdnfifd)e umjldnbtid)e

eintönige ^irtfrf)aftöful)rung feinet llrfnerf)teö,

bie irrationale 3Siel)futterung ber alten ,f?aroline,

bie t)om ^ergebracf)ten nid)t aböef)en wollte, unb

bereu Äunbigung er bod) and) nirf)t annebmen

burfte. a^ i)t dm fatale ^ad)t mit fo alten

X)ienern. ®erabe wie mit alten Bigcirren. 'Bie

jinb nid)t met)r ju braurf)en, X)ie 3igcirren fann

man wegwerfen, .wenn ffe einem nict)t mel)r

fcl)mecfen. 2llte X)iener aber verlangen groge

?)tucffict)t, benn wenn if)nen mal etwai> nict)t ißa^t

unb fte muren, fo rdfoniert bie ganje ©egenb

mit. 3lm meijlen amufierte er ffrf), am öer^

nicf)tenbjlen flang feine ?acl)e, wo er beö armen

^eit)nad)t anftcljtig war:

„@o ein t)erbrel)ter ©efelle! SOBo anbere ben

33iid)erfram hci^itt werfen, t>a fdngt er bamit
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an! 9ted)nuii9en fd)reibt er! 7(1^ njenn er t\>a^

ju forbern t)dtte! 3(1), nun merf id)'^ erjl: er

mü firf) n)oM üben, ben X^tenft bei mir anju^

treten. X)aö fann id) bem jungen ^errn aber

im üorau^ f^g^n^ finen ungeprüften, einen nid)t

gut empfot)(enen Ülentmeijler net)m id) nirf)t in

meine 2)ienrte. Tia^n fann mid) mein SSater

nid)t jmingen. Unb fd)arf auf bie ^in^ix fet)en

n)erb id) bem ^3atron and), ©pi^buben fann

id) md)t braurf)en, ebenfomenig wie ^fufd)er/'

ÜBeit)narf)t fanbte il)m nur einen ^ßlicf ju,

ber, faÜö ffe eine Äuget gen^efen n?dre, fidler gefdffen

t)dtte, unb fa^, fdjrieb ober red)nete weiter.

3ung 5ß]alter aber im Q3ett)ugtfein feinet

funfelnagehieuen ^errentumö pfiff feinem Äaro,

tiefem grinfenben Ungetüm, ba^ nod) je$t bie

^rdöenburg bc)x>ad)t unb tro^ feiner weigen

.^aare einen auö ben fa(fd)en, b(utburd)fd)offenen

SOöinfeln feiner 3(ugen fo üerbdd)tig anfet)n fann.

33eibe fd)fenberten nun bal)in, ber junge

SO?ann pfeifenb unb feinen fd)tt)eren ^aubwirtfiocf

fd)tt)ingenb, ber »§unb trottcnb unb hk iEd)nauje

murrifd) fud)enb am Q3oben. Q3eibe ftiegen neben?

einanber bie üier (Stufen ^um Äruge l)inauf. ^er

^irt erl)ob ^lä) won ber grünen Q3anf unter ber

t)a(btt>üd)figen ^inbe, nat)m bie lange ^Pfeife an^

bem ?0?unbe, ben grauen ^e^e( t)om Ä'epf unb

bienerte: „®uten 5ag and), 'ipexx 53aron! ^JföoÜen
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<Sie mir mal wieber t>ie (5l)re geben?" X^ann

fofgte er feinen ®d|len in t>k ^auötnr» X)enn

and) Äaro befam t)ier jn freffen. 3n>anjig

Pfennige wnrben fnr bie 'abfalle unb Änüct)en

be5al)ft, an benen er jld) in ber Änd)e gutlicf) tat

t)ax\n fam er wieber l)inein, fcf)ritt burrf)

ba^ erjle ©ajljimmer, bie offenflet)enbe ^nr in

bie ^onoratiorenjlnbe. X)ort (egte er fd)Wer nnb

fd)naubenb jTd) jn ben gngen feinet ^errn nieber,

ber jlofj wie ein ^Pafcf)a anf bem fd)war^(ebernen

^onoratiorenfopl)a tl)ronte unb mit mdd)tigen

3ugen ein @Iaö auf baö anbere leerte. 3Öar

®efellfrf)aft ba, [o t)6rte er fid) gerne fprerf)en,

er5dt)(te öon bem fielen (^t)ampagner, ben jKe

auf ber lanbwirtfd)afttirf)en ©cf)u(e getrunfen,

bag ba einem erjl baö ?eben aufge{)e.

Unb wa^ bie Älage über bie frf)ledf)te ?age

ber "^anbwirtfdiaft betreffe: baö fei pure ^ummt)eit.

5[)?ad)en (ie^e pd) and) baranö etwaö, nur mujT^

man eö i)erjtet)en. X)abei jltrid) er bem erfl ein

paarmal auffeuf^enben, bann frdftig burd)^

fd)nard)enben ^aro gern mit ber (Eot)(e über

fein ftruppige^ gelt. Äaro war fein Liebling.

Tim bellen öertrug ftd) 50BaIter nun mit feiner

@d)we|Ier. ^ag jTe fid) nett trug unb l)ielt, baö

X)amenl)afte an it)r geftel it)m, unb er mad)te

gern (5taat mit it)r nun, ging mit it)r auö, mad)te

53efud)e mit it)r bei ben Honoratioren, ben
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wenigen Honoratioren, bie feine ®tanbe^f)o[)eit

anerfannten«

'^ie (Stanbeögenoffen fcf)nitten il)n,

ÜBenn jTe fo mitfammen gingen ober fu!)ren,

fal) er feine ®rf)tt)e|l:er beö öfteren mit nnüer^

l)ol)tencm 5©ol)IgefaUen an. ®ie iDurbe üon ^ag ju

5ag l)nbfd)er ; me kidjt fonnte ba nid)t eine^ ^ageö

ein n)ot)Iptnierter ^nrgerli(f)er: ein 3(pott)efer,

ein ©utöbefi^er fommen unb nm ffe ant)alten-

2)aö wirb and) it)m mit ju t)6t)erm 3Cnfehen

öerl)e(fen.

Üöeit)nacf)t \)attc inbeö mit rafifofer 3at)igfeit

feine (Brfjnffenntnijfe anfgefrifrf)t unb erweitert,

\)att€ in wol)fgefe^ten 5föorten ben ?el)rer nm
2Serjeit)ung gebeten über fein rupelbafte^ Söe^^

ne{)men, fein 35ebauern auögebrurft über bie gute

@e[egen{)eit feiner ^fu^bitbung, hk er üerfdumt,

unb ben ?el)rer gebeten, it)m weiterjul)elfen.

3ru(jb il)m ju raten, me er e^ anjujteUen \)abe^

auf einer ©utörentei befd)dftigt ju werben.

@o wie er fonne, würbe er i\)\r\ erfenntlidb

fein. X)er ?ei)rer, ber ben dxnft beö junget

53?anneö fal), warb baburd) gewonnen unb biihetc

it)n öorlduftg unentgeltfirf) fort.

X)ie (Sarfje marf)te it)m fetbfl Jreube, ha er

wat)rnal)m, wie ber (Jifer unb baö ^fuffaffungö^

»erm6gen beö jungen 9)?anneö f[rf) bie 5ßage

t)ieften.
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@D fd)liff ber eine feine ^erfjeuge jltll unb un?

frf)einbar, tt)dt)renb ber anbete jTe bramarbafferenb

fd)tt)ang, bann in bie @cfe j^edte nnb öerroften Heg.

QKie'^ fam.

9^id)t lange, nnb ba^ beftimmte, bnrct) feinen

tO^igton üerjlimmte SOBot)bert)arten beö jnngen

5[Öeil)na(i)t ma(i)te jTcf) in ber @egenb tt)ol)(^

tnenb bemerfbar. SO?an tarn bem 5rennb(idf)en

frennb(irf), bem 53efcf)eibenen t)i(fbereit, bem

33ittenben gen)dl)renb entgegen. @ine (BteUe anf

einem @nte an ber 50öefer marb frei, ber jnnge

1IÖeit)nacf)t gnt bal)in empfol)fen nnb angenommen.

2(brett angezogen, f)6f(irf)|t ^urncfl)aftenbe 33e?

flimmtl)eit in feiner bnfter fet)nig4d)fanfen »g>aftung,

nat)m ber junge Big^uner 3(bfd)ieb öon feinen

^flegegefd)tt)i(l:ern.

,/nen ^ognaf gefdüig, ?Hentmeijlercf)en?"

\aUte fpritfelig ber fdf)on rerf)t aufgebunfene junge

@utöt)err mit uberget)enben 3(ugen, frf)merfdttig

fid) ert)ebenb, bem aufgerict)tet ®tel)enben ju.

„3cf) banfe, 5ßa(ter, hn t^oci^t, irf) trinfe feine

geijligen ©etrdnfe. X)aö ^agt ffd) nirf)t für mid)/'

@ö mar, alö ob ein (eifer graufamer (Bpott

wie eine bitterbofe frf)neibenbe Ut)rfeber um bie

SQ?unbminfeI biefer forreften iKebe (auere.
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„(Ji, 9lentmeifterd)en, ind)t gar fo jlofj! 5Öir

werben fpdter borf) norf) niand)mal einen fcf)metteni

— iibert)aupt bie aften @efd)id)ten — ber teufet

l)ofe mirf) — ()ier l)afl bu meine .^anb!"

SD?it jTd)t[id)em ^iberftreben, febenfatlö ot)ne

innere 3(nteilnal)me langte ber fo forbiat "änU

geforberte nach ber berben geröteten ?)lect)ten be^

t)erf6[)n(trf) ©etrunfenen unb bernt)rte jTe (ei(i)t,

mie man Hrva^ fel)r Bcirteö, fel)r ®efdl)rlirf)e^

bernt)rt — ober etwaö fet)r Unbeget)rte^.

„2(bieu, ?nbmiüa!" Q3eibe [al)en jTrf) eine

ÜÖeife prnfenb an, atö ob eine 33ett)egung anö

i[)ren 3(ngfternen heraustreten tt)oKe, aber wieber

jurucfging.

„?ag eö bir gut get)en, ^anS! (Srf)reib' halb

mal! ^orft bu?''

^anö »oUte bie brei ©tunben ^u gug ge!)en»

@ö war it)m tvie 3(bfd)iebnet)men öon feinem

Sigeunertum, t)on ber freien großen 9?atur»

@ing cö borf) in bie ^reffur je^t!

©0 abgefallen fam er (Td) oor, fo erniebrigtf

(Bo tt>a^ in it)m fd)rie, üerlengnenb.

3Ööie anberö nun: alle, bie il)m begegneten,

blieben bei il)m ftet)en, reicl)ten it)m bie ^anb
unb wunfd)ten it)m öiel @Iucf.

Unb mt war'S j" Einfang gewefen?

@in 3Sater, — t)eimatlofeS X)ing, baS eine

©prad)e geful)rt l)at, bie feine (Bpradje war, öon
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bcr feiner wn^te, waö eö war, bie ntemanb üer=^

jlanb, auf bte niemanb 2(ntmort geben fonnte.

(5ttt)aö, ba^ man nid)t anfaflfen fonnte, nirgenb^

beriit)ren/ bem man ntrf)t fommen fonnte k)on fo

ober fo!

(Jtne @tunbe war ber junge 2Q?ann gegangen.

Die alte ^anbertuft war wieber über \\)n ge^

fommen*

X)a öor bem ndd)(ten X^orfe ein ^anberlager

— feinet Stammet.

9?id)t feige öorbei: {)inein!

®aö für ein Staunen, rva^ für eine greube,

a(ö biefer feine junge »^err in i[)rer Sprarf)e mit

i^nen rebete, i()nen erfldrte: er fefbft fei einer

ber 3t)rigen.

(5^ war eine 2(ufregung, wie wenn ein ^ienen=

ftocf eine neue ,^6nigin befomme. ^ine Spoä)^cit

foUte gefeiert werben, nur fe!)fte e^ an einem

wurbigen Q3ecf)er. @inem geweil)ten 53erf)er, wie

il)n bie barbarifcfje g^eierlirf)feit biefeö frei »er^

fonnenen, wanbernb in 2(t)nungen üerfenften, in

^onig^flittern üagabonbierenben SSoffeö »erlangt.

X)a riet ber anget)enbe Dlentmeifter ben jungen

53urfd)en an, ndrf)t(id) nad) (Srf)Wa(enberg ju

ge[)en unb ba an^ ber ganj unb gar unbeaufjTcf)tigt

jlet)enben ^ird)e baö l)eilige ©erat ju entwenben.

2(m ndrf)ften SD?orgen fanb man bie ^irctje

erbrodjen unb ben Äeld) geflol)(en.
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©er Äurbircftor.

(5tneö 2ageö befamen hie X)oI)(en, biefe

trauerbett)u9ten Äu(ler unter ben SSogeln, bte jTcf)

mit Vorliebe mit alten ^ixd)en unb vergangener

Jpevxlid^Uit befrf)dftigen, gar einen gewaltigen

@d)recf.

5ödt)renb ffe jTd) norf) mit i[)ren feier(irf)en,

g(eid)fam t)erbrieft unb üerftegeften Stimmen um
it)re refpeftiüen t)ergeflammten !Hed)te an biefem

ober jenem 2)?auerfocf), an biefer ober jener

Spalte ftritten, ta wimmelte eö frol)far6en unb

burd)einanberfd)natternb, frf)Iimmer alö ©dnfe,

ben gewunbenen 5[öeg t^inan, ber Don ber 9lucf='

feite, bie ieid^tev ^ugdng(icf) war, \)ex auf ben

53erg fut)rte,

Sofort war e^ ftill unter ben X)ol)(en: bie

3[6neigung gegen baö Ieid)tfertige ©efinbet, ba^

fam, um ben ernften J^ieben, tie gefammelte

erinnerungöreirf)e ^ei!)e biefeö £)rte^ ju jioren,

war fidrfer aU i\)xe gegenfeitigen (Streitigfeiten»

X)enn bie 53urg war it)r ©emeinfameö, it)r ©treit

betraf nur ha^ ^inje(ne baran»

®o sogen fie pd) benn in it)re @emdrf)er

^ururf, biö bie @efeUfd)aft ba oben wieber ab^

^e^ogen fein würbe,

^ie aite 53urg aber fd^munjette: (ebte bod)

bie alte Seit, bie Sugenb wieber in il)r auf, a(^
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ffe tiefe faüaftermdftgen 3Serbeugungen fa[), aH
bie Ferren an bunfeln (Bteüeix ber mit if)rem @e^

Idnber tief in ben (Stein ber ?9?aner einge()auenen

^enbeltreppe bie X)amen erwarteten unb i[)nen

l)erauf5iel)enbe ^dnbe entgegenftrecften»

©ans ^^^r ^tt frnt)ere ^age jnrucfüerfe^t

glaubte fie ffrf), a(ö bie ^errfd)aften oben im

(Baak angelangt n)aren, a(^ t^ic Ferren bie

Jenjlerldben anfjliegen, unb baö langabgef^errte

^id^t feine emigen 50öe(tp(dne auf ben 53oben

jeicf)nete. Unb fte Iarf)te mit bem ganzen @e^

ficf)te, alö fidf) bie ^aare grajioö öor einanber

»erneigten unb in 5ierfid)en Spiralen, (ebenben

53rumen gfeid), gar bel)enb über ben eirf)enbraunen

a^xid) ()injogen.

9?ur ber ?autendre fehlte, ber ritterlirf)e

<Spie(mann,

(5rleicf)tert atmeten bie X)o\)Un auf, al^ hie

bunte @efeUfd)aft lieber an^ bem runbbogigen

^orta(, tt)orauö ftd) bie 3cit bereite t)ier unb ha

^in befonberö frf)macf()afteö unb murbeö ©tucf

(Stein t)erauögenommen tjatte, t)eröorquoU,

35erfrut)te Jreube!

50?an hxdtetc 5ucf)er über baö @raö, jleKte

33urf)fen, hafteten unb furmdgig erlaubten '3ioU

wein barauf,

„Sa^ fann -»ett werben!" fnurrten bie X5ol)(en

unb fel)rten ber ©efeUfrfjaft üerad)tungööott it)ren
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•JHucfeii ^u, um auf uiibeflimmte 3dt tvieber in

il)rc ^6cf)er t)inein^umarfd)icren.

.(Jdtten j7e nur wa^ Q^^dht^ fTd) bamit bie

Dt)ren jU5ul)a(ten! ^o aber mußten jTe aik^

über jTcf) ergeben (äffen. Unb bte unten fonnten

gar fein (J'ube ftnben. 3Benn man meinte: fe,

nun i(l e^ üorSei — auf einmaf war bann wieber

fo eine quengelige (Stimme ba, @o weibifd), fo

jTnnfo^, fo albern! (Jine wiberticfte ©efellfchaft!

®enn hie bauftger fommen, bann fonnen wir

rubig auöjie()en!

I^er einzig ^Vernünftige in biefem burcbein*

anberfcf)tt)a^enben Raufen fcbien ein dUerer

^err ju fein, mit rotem, ebenfo jlrengen wie

(eben^fujligen, atfo mifitdrifcben ®efid)te, ein

5ßappen g(eid)fam jwifcben ^tTod weigen ^avlamciu

tdrfabnen, üon ^tioei weißen langbernieberbdngen?

ben (5rgebungöjeid)en öon 53arfenbart. 25er furf)te

bie fo abfcbeu(icf) jwitfdiernben SSoget mit roten

unb blauen Jebern burd) ^dnbef(atfd)en ju »er^

fcf)eucf)en; aber baö b^^f ^We^ nicbt^: jTe (achten

i()n an^^ blieben f[|en unb piepten rubig weiter.

T)a fonnten ffd) bie Noblen nicbt mebr bitten.

3fuö atten Lochern famen ffe \)ev)oov unb flogen

in wilben Greifen um ibren unten bebrobten

5urm unb fucbten mit, aller ^timmengewalt ba^

©equief ba unten ju übertonen. Q3efonber^, wenn

fie über ber ©efellfcbaft frf)webten, bie ibnen
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iöaucf)grimmen üerurfarf)te, bann liegen jTe it)ren

@efiil)(en freien ?anf unb veranlagten fo tic

erftannt nnb üortvurföüott anfblicfenbe ®efettfd)aft

^u batbtgem Tinfbxnd), ben fte mit begeiftertem

^rinmpt)9efang biö weit ben ^erg l)tnunter 6e^

gleiteten: @in ^ebeum auö befreitem 25oge(t)er5en.

(5in ^err aber meinte jn feiner ^ad)barin:

„(Jinfacf) fcf)eng(id)! bie reinen ^arppien!"

dt war ndmlict) Dr. pt)iL unb, wie ftrf)

tjon fetbfl öerjlet)t, Sleferücofjijier.

X)ie ^ame öerjtanb nirf)t: „^ie meinen?"

X)ie ®efeUfct)aft vertiefte ffd) in ben ^ol)(=^

weg, fam auf ©rdvenburg unb hat um @a|l^

lid)feit unb Wlild),

m^ ?ubmiKa erfd)ien, bie^O^nneurö ^u marf)en,

ba (eucf)tete ein feit tangem nid)t gewohnter

Srf)ein auf in ben jebenfaltö nid)t vom Gaffer

fo wajferblauen 2(ugen beö alten ^errn, wie bie

^onne witexUndtitct in einem bfauen 3ß5eil)er,

baran alte 5ßeiben \tc\)en. ^ax er aU Mnx^

bireftor fd)on von 55eruf auö ber geborene

r^avalier: me ganj anberö pacfte er nun feine

?iebenöwurbigfeiten auö!

(ix bat^ feinen Q3efuct) ^u einer gelegeneren

3eit wiebert)oIen ju burfen, um and) ben »^errn

Q3ruber fennen ^u lernen, unb (üb t>ic Jjerr^

fd)aften auf ben beöorilel)enben gofbenen (Bonntag

nad) ^Pi)rmont ein: eö fei baö mxUid) feljenöwert.
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Überatt ?ampionö unb in ber berut)mten )oieU

l)unbertjdl)rtgen ,^ajlanienaKee (auter ^)t)ramiben

mit g^tammett. ©te n)iirben il)m ein angenel)mer

53efud) feilt. (5r fei ^wav md)t t)ert)eiratet, aber

eine dftere SSernjanbte würbe bie »Ocnneurö be^

^aufeö mad)en.

Tlnd) ?ubmiKa war nie fo freunblirf), [o

lieben^wurbig gewefen, wie t)eute.

Unb aH ber Q3ruber juriirffam, rot unb

fenrf)t öom litem beö ©ambrinu^, unb biefe Äunbe

t)ernal)in: wer bagewefen, waö befprDd)en fei,

ba ging ein al)nung^t)oKeö ^cndjUn über fein

@ef(d)t, unb er frf)metterte nod) einen ^ognac

unb nod) einen unb nocf) einen.

Unb a(ö ^uIjol)ann fam, um narf) ben 2(uf^

tragen beö ^errn ju fragen, befam er nur ein

finblirf)eö fallen unb eine ffnnlofe 53ewegung

beö an ber (5ofa(eI)ne niebert)dngenben 3(rme^

jur 2fntwort.

3riö ^u(jo()ann nocf) einmal fragte, war bie

©ebulb beö ^errn erfct)6pft: „?ag mid) jufrieben!"

frf)rie er it)n an.

^uIjol)ann ging, baö ^eu blieb uneingefal)ren,

unb ein ?anbregen jlellte f[d) ein, ber üier ^age

anl)ie(t

(So gebiet) bie 50Birtfrf)aft auf ©rdöenburg.

X)orf) waö fommt auf ein guber .ijeu an? X)aö

i^i \a aüeö fo egaf, wenn man fo(d)e 3ruöf[ct)ten l)at!
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@raf üon ^eröborf — fo jlanb auf ber

abgegebenen SStjTtenfarte — l)atte eine f(eine

3(bfu[)(ung erfat)ren, a(ö er burcf) feine 2(u^!unftei

bie finan^iette ?age auf ©rdöenburg beö 9^dt)eren

fennen (ernte. (5r war fein ?ebentang ein

flotter ,^aüaüer gewefen, aud) (egte it)m feine

Stellung in ber ®efeüfrf)aft !)teprdfentation^^

pf(irf)ten auf, fo wdre it)m eine ffeine SSergoIbung

feineö grdf(irf)en ©appenö burrf)auö nirf)t uner=

tt)önfrf)t gemefen.

X)aö war nun nicf)tö!

3(ber ber alte .g>err tiattc feinen 3ot)anniö^

trieb* (ix befcf)(og bem ^u fofgen. ^o frf)ritt

er auf bem einmal betretenen ^ege weiter.

I^ie SSerlobung fam, tie 35ijTten würben ge^

frf)nitten, tic v^od^^eit fanb jlatt, bie @efeüfrf)aft

war öon biefem erfreulidjen (^reigni^ benarf)^

rid)tigt, @raf unb ©rdfin beet)rten firf) . . .

einjulaben. U. X w. g.

©rdüenburg t)atte einen (^jf^r weniger; fonjl;

aber burrf) bie SSerdnberung feinerlei 3Sortei( er^

fat)ren, nodf) ju ert)ojfen.

@raf üon ^eröborf war feine ^frebitjugabe.

@r jlanb in bem 33ewel)rtung^regi|ler ber @elb^

(eute genau fo niebrig eingefrf)d^t mc ^afiTen^^

bürg: =
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9^un fann'e (o^gehen»

Um biefe icit fam 5Öetl)narf)t mit öorjüg(ic{)em

Seugni^ auö ber dientet jurucf, worin er feine

Tfnöbifbung gefudit l^atte,

7(i^ er inö ^auö fam, tvav nnr ^uljo^ann

unb bie alte Caroline ba, bie it)n mit it)ren Der^

mitterten SO?ienen frot), n:)ie einen @rl6fer fall,

jitterig nnb t)ujtenb millfommen biegen» 'Saö

war aÜeö fo groge Q3eftimmtt)eit an it)m: »aö

ber wollte, ta^ g^Wat), nnn fonnte nid)tö mel)r

frf)ief get)en»

2((ö ^affenburg üom gelbe fam, wo er fid)

über bie b^l^öerfanlten ^afergarben geärgert

batte, fanb er feinen 3ugenbgenojTen anf^ unb

abgelten. X)iefer faßte in feine 55rufttafd)e, \:joite

ein Rapier l)erauö nnb überreichte eö: „^ein

Qittcftl"

^föalter t)atte ben ©tocf über ben linfen 3(rm

get)dngt nnb (a^ baö (2Jrf)rift|lncf bebdct)tig bnrd).

Dann meinte er: „X)aö ftimmt» 2)ann fann'ö

ja (o^gel)en» 3(ber wieöiel widft bn eigentlid)

@et)alt l)aben? Unb wenn bu fo gut fein woUtefl

mir ju fagen, wol)er id}'^ nebmen foU. Unb

ju verwalten gibt e^ öorldufig nichts alö (5rf)ulben»

30?eine ^d)ulben ndmiid) beim ©irt: bMn^f^t

SO?art SO?et)r pumpt er nirf)t, l)at er b^utc 9^^

fagt. 2(lfo, wk ijl'ö? ^OBiUil bn auf ^rebit

96



t)eine stelle antreten? (i^en fannjt bn, fofange

njaö ba iji, unb »on (Stuben l)aft bu bie $ßat)L

2)u fannjt aud) ?ubmtt(a^ t)aben. 2)te jle[)t

nun (eer. X)u mürf)te|l: jTe ja ^erne leiben» X)aö

tt)dr eine angenel)me (Erinnerung* 5[Ödr'ö nirf)t?

^erd)e Wim bu? 1)u t)aft bie ^a\)V'

^eit)narf)t mußte bie (Stul)Ue[)ne erfafifcn, um

jicf) gu l)alten; il)m fct)n)inbelte. geurige 9ldber

freiflen öor feinen 2(ugen»

„fi^ubmiUa fort? — 5öot)in benn?"

^onfoö in fangen ^>aufen famen biefe fragen

t)cn blaffen kippen.

„9}?enfct) maö i)l bir: Du jitterft ja! ©efe'

bid) bod). ©oll id) bir einen Äognaf geben?"

^(i)rvad) tvc\)xtc ber ©i^enbe ah.

„3a wei^t bu eö nid)t? ?ubmitta i\'t feit

einem 35ierteljat)re üerl)eiratet mit bem Mnv^

bireftor Den ^prmont, bem trafen öon ^er^^

borf, Spa^ bu benn feine ,^arte befommen? X)a

muß eö uberfet)en fein bei bem ^rubeL Ubrigenö

t)dtteft bu aud) ma( t)eruberfommen fonnen all'

bk 3eit!"

^ie abwefenb ftarrte ^eihnad)t öor ffd) auö.

Xiie ?infe l)atte er auf feinen (Sd)enfe( gef!n$t.

X)ie geballte g^aujl ^og jTd) jufammen mc hei

einem 9laubooge(, ber in ber g^aüe gefeflfen l)at,

bie Alane, tiie 9^dgel brangen il)m inö ^id^d)^

er aber merfte nid)tö baöon,
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„tÄffo ?ubmiUa . , . t)erl)eiratet!"

£)ann bejlimmter:

„9?uit gut: id) nel)me an. 2fuf alle gdüe

nel)me irf) an. Unb mil hix l)elfen, tt)ie irf) nur

fann. 2Sieneid)t 9el)t'^, baß irf) l)in unb wieber

aud) ettt)aö @e(b befrf)affe. 3cf) t)abe [o meine

3Serbinbungen."

3n ungejlumer 2)anfbarfeit fprang 50Balter

auf il)n ju, berut)rte mit feinen gefunbroten tie

ttjeigen falten ^dnbe beö ^offnungömacf)erö:

„3}?enfd), «menfd)! ©erb fagj^ tu, @e(b? i:)u

wiüjl n)elcf)ed befd)affen? £) bann ijl unö ja ge^

t)o(fen! X)ann finb wir über ben 53erg; unb mt^
üiel tt)ol)I?"

„®arf)te!'' meinte ber anbere. „3cf) t)abe ge^

fagt: 3rf) will fel)en, bag irf) etwaö befrf^affe.

^icf)er ift nocf) gar nid)tö. Uberl)aupt ijl e^

eine fet)r fci)tt)iertge @efd)id)te. 3(ber id) tt)itt

fel)en: id) will tun, waö id) tun fann» ^a, ba^

will id). 3(ber . . . (5ine (Eid)erl)eit muß id>

t)aben. 2)u mußt mir eine Duittung geben-

T)i€ muß id) bem @e(bbar(eit)er — baö ^ci^t,

wenn id) einen befomme — »or^eigen. Unb

meinen 9?amen muß bie Duittung tragen, be^^

\)alb, weif ber etwaige X)arlel)er tfai @elb mir

gibt: nid)t bir. 3d) verbürge mid), id) ilel)e für

alleö. Tiud) l)abe id) in ber legten 3fit tic

@d)wanfungen Ui .ber 53erfe genauer flubiert
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nnb meine t)a ein @efe$ entbecft ^u t)a6en, bem

t)orfTcf)tig nad)gehenb man jTd) üor SSerfujlen

\)üttt Da benfe id) benn mit Äfeinigfeiten midj

unb, faUö bu eö tt)unfrf)ejl, aurf) birf) gu be^

teifigen. (5ö würbe mid) fe{)r freuen, wenn eö

unö auf biefe ^eife gelingen foßte, ©rdöenburg

mieber flott ju mad)en»"

Unb »ieber brarf) ba^ g^reubenungejlum

50Ba(terö au^:

„2rber natur(id)! natur(id), irf) unterfrfjreibe

atteö, waö bu mü[u ^ie bu mittfl. 9?ur ©elb,

@etb, frf)neK ®elb — fonjl: üerfaufen ffe un^ t)at>

^auö über bem Äopfe. TiiV mein (Baatforn

[sah' id) fd)on öerfaufen muffen, ^d) ftel)e bfanf

ba. Unb menn mir unö mandjmat gefibbelt t)aben,

na — wie fo Sungenö ffnb. d^ waren Sungen^

flreid)e. 9?un f[nb wir 9}?dnner."

X)er anbere fat) feinen fd)Waci)en ©enojfen,

ber nicf)t einmal bic Äraft, bie 3(u^bauer, baö

®ebdd)tniö beö ^affen^ I)atte, eigen am
„5a, wir f[nb SO^dnner!" wieberl)o(te er mit

eigener Q3etonung.

^ei fid) aber bad)te er: irf) bin ein SO?ann, bu

aber — 92un ijl bie 3^ it ba. 9^un red)nen wir ab.

^lo^Iirf) (tel il)m ?ubmi(la ein — : ein ^tid)

war baö.

^in ^rf)nitt öielmet)r, ein ganj (angfamer

(Bd)n\tt



Unt) um biefen ®rf)ttitt ju öerwtnben, ju

öerbinben, ein fanget fd)mer^n(f)e^ ?dd)e(n.

„5Bie jTet)fl bu tüieber an^, 9)Zenfd)! 3e6t

trinfll bu aber einen (lognac! 3cf) trinfe immer

einen ^ognac, n)enn mir nirf)t red)t ijl/'

3ßeit)nacf)t nicffe (angfam mit bem Äopfe:

f;3a/ gib mir einen!"

3n freubiger SöereitwiKigfeit fcf)enfte 50Balter

ein. 5[Öei()narf)t traut

„(Siel)pt bu tt>ot)(, baö befommt. 25aö frifcf)t

bie ^ebenögeifter auf. dlod) einen?"

5ßeit)nad)t verneinte.

„S^r ^<^iitt fonnen wir and) bie ^affeuburg

wieber aufkaufen unb f)errirf)ten (aflTen!" meinte

mit immer fr6l)lirf)er, t)6l)er (obernber »Hoffnung

3Ba(ter.

„2Öaö fcWen wir mit fo einem alten haften?

2)a t)aben wir baö @e(b notiger! ^raftifrf) muß

man fein!"

5Öalter aber meinte: ,;2)u weißt nirf)t, voa^

unfer einem ein (5tammfd)(og ijlt. ^afur würben

wir, gerabe wie unfere SSdter, ha^ (e$te t)ingeben.

Unb ndd)jlen Sonntag i|l golbener ©onntag in

^i)rmont. 2)a wollen wir l)in unb ?ubmilla

befucl)en. (5ö ifl freilief) nicl)t t)iel lo^ mit il)r

nun. X)u weißt —

"

50Beibnacl)t fonnte nur nicfen: er t)atte etwa^

ju jerbeißen: ben bitterflen <Bd)lüd feinet ?ebenö.
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t)a^ war ein anbereö Äauen, al^ mc eö

bie 50Bentfenner mit it)ren 3(uö(efen marf)en, um

auf ben ®efd)marf ju fommeu.

^crf) meinte er jogernb nad) einer tdngeren

,Mic bu meinfl wenn wir nid)t floren,"

5[öa(ter fut)(te ta^ 33eburfni^ öertraulicf) ju

werben:

„^ine alberne @efcf)irf)te baö mitbem^eröborf.

T)a jTnb wir grnnblid) reingefallen» 50Bir bad)ten,

fo'n SQ?enfd) in ber (Stellung muß bocl) ein gute^

(Jinfommen t)aben» 3lber nein . . (Scf)ulben

mel)r wie Spaax auf bem Äopfe unb übrigen^

feinen roten geller» 3lber bie <Bad)c war fcf)on

5U weit, abfd[)nappen fonnten wir nicl)t mel)r gut.

?!}?eine (Sd)wejler I)atte jtd)'^ mal in ben Äo^f

gefegt, g^rau ©rdjtn ju werben, alfo t)u! @o
fd)limm allerbingö l)dtten wir un^ bie ©arf)e

benn bod) nidjt üorgeftellt» Ratten wir baö

gewußt, bamal^ . . . id) \)ättt fie ebenfo gerne

bir geben fonnen/'

^Iöeil)nac()t war aufgefprungen, rief mit heftig

abwel)renber ©ebdrbe:

„3(d), lag bie ®ad)e! @efrf)el)en ift gefrf)e^en/'

9?ad) einer ÜÖeile jtng 5Öalter an, in leifem,

erfldrenbem ^one:

„50Beigt bu, baö ijl jum 5eil audj beine eigene

©c^ulb, ^htUft bu biet) nur einmal fet)en laffenl
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^^OBcnn man einanber mehr iTet)t, fo benft man
f(f)on el)er an fo wa^/'

5Öeil)narf)t giitg jur Zur:

„3cf) bin t)6ttifrf) mübe: id) wiU feben, ob

id) etwa^ frf)lafen fann/'

50BaIter reid)te tbm bie ^anb:

„ÜBie bu mW «Sag' Ä'aroline, baß jTe baö

55ett bejiet)t/'

„@d)taf mo^ri"

2llarm.

5DBie rafenb bellte Äaro mitten tn ber 9^act)t

auf. ^etn alteö £)t)r \)attc burd) ben wutenben

©türm, ber ein ©ewitter baöonjagte, wie man

n)ot)l einen ^ornmutigen 5D?enfcl)en an^ bem »g>anfe

nocifl, ^rfjritte gel)6rt nnb ^>üct)en-

3n einem diu tvax ber ^raurn üon allen ben

^norf)en, ben guten Änocf)en, bie er t)ier im

SpanU l)in nnb mieber gel)abt, üon ben nod)

beffern 'ifbfdllen in ber ©lanjjeit beö ^irtöl)auö=

lebend — aber aucl) t)on allen ^ujfen unb ,^nuffen,

bie er erl)alten —, bann mieber angenel)mer:

üon ben fleinen Dbjlbieben, ben ?anb|lreirf)ern

unb Span^ievcxn^ bie er l)atte beigen burfen —
in einem fJfln mar biefer 2:raum abgefcf)iittelt,

gleici) einer alten X)ecfe, nnb Äaro fianb, wie
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man au^ bem Q5eUen t)6rtc, in atemlos geifern?

ber 50önt gegen bie 5ur nnb gierte nacf) ben

ilÖaben, bie er jenfeitö wngte.

gfu(i)enb nnb brnmmenb erf}ob ITdh ^u(jot)ann:

„dla ja, fad)te an, id) fommc ja fcf)on!" gerabe alc>

ob ber ^nnb cö t)dtte l)6ren nnb t)erilei)en fonnen.

3(nf bem glnr ben)et)rte er fid) mit einem

riejTgen Q3efenjlie(, ben bie alte Carotine ba Der==

geiTen t)atte, nnb ojfnete bie ^ur.

3ut)or l^attt er angefragt: „^er ijl ba? SOBaö

i\t benn nod) lo^? 3« fo na(i)tfd)fafenber Seit

n^ecft man bod) feine ?eute aufl"

„Der 2)epef(i)en()ote!" t)atte eö geantwortet.

Ü?nr miberilrebenb, migtranifd) nnb nnffd)er

lieg jTd) ber @d)liiffel im ^d)lo^c bret)en.

Der 5[Öinb marf fTd) mit einer ^eftigfeit anf

tie eben geöffnete ^nr, bag jTe bem alten ^ncd)t

an^ ber ^anb flog nnb ber ganje 2(npratt burd)

baö ^anö ging, baß alle 5nren beulten. Die

tytadht warf it)r Unl)eimlid)eö: it)re greifbare

ginfterni^, ihre langgezogenen Älagelante l)inein

in bie menfd)lid)e 53el)anfung; il)re prajfelnben

tropfen, in benen bie Wolfen beö ®d)irffalö

nieberfamen üom »Oiinntel jur ^rbe, gleid)fam

al^ tjabc ffe irgenbwo in ber gerne etwa^ »er?

nommen nnb t>a^ muffe fie \)kx wicberüerfnnben,

nnb ha^ würbe auf \)k Wolfen ber ^eele brucfen

unb and] biefe in tropfen l)ernieberjiel)en.
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^uIjol)ann \)atte ben ^unb beim ^aföbaiib

genommen unb Ijielt it)n baran mit bcr ?infen

fejl, mit ber ?)lerf)ten nal)m er ein hki(i)c^ Rapier

in (Empfang, ba^ it)m ber 35ote einl)dnbi(3te: „giir

ben ^errn! @rf)recftid)e^ 3QBetter!" :©ann war er

and) frf)on fortgetrabt.

,,©ofort fommen — l^nbmiUa anf ben ^ob."

50öie eine fafl nnt)er(ldnb(id)e betdubenbe '$>cU

fd)aft n)ieberl)olten firf) üor i^m immer wieber

biefe SBorte.

^ißaö ijl ba jn ma(i)en?

3Sor allen X)ingen anfpannen!

£)b er 50Beii)narf)t benac()rirf)tigt, mitnimmt?

3(ber maö foKte er ba?

^v i^ nnr im 3Öege. X)er Äurbireftor weiß

nid)t, waö baö foU.

3(ber öieüeid)t will ?ubmilla il)n nod) mal

fel)cn! 2Siellcicl)t ijl eö gut für jTe.

^ö i\t am bellen: man fagt i[)m ^efd)eib.

I^ann fann er jTd) felbjl cntfcf)eiben.

kalter flanb an it)rem Q3ette. 9?eben it)m

t)er ,^urbireftor.

(^rnjl unb mc flreng, flreng ju (^cl)irffal unb

fid) faf) bie Äranfe öor jTd) l)in.

Unb wenn t)on nebenan ein ganj leife^,

(cifeö Zimmern ertonte, fo rict)tete bie Äranfe

il)re ^licfe Don ber <Bntc bal)in, fd)merjlict) unb

jornig gebogen. 31)r fd)warjeö .^aar »erlor fitt
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unter il)r mc ein WlantcL d^ frf)ien gar fein

(Bd)cin met)r barin ju fein, feine 3DBeße: nur

3(ng|l unb peinüdje (Spannung*

^aö »Oflöi^ t)öt mel)r ttil an ber (geele, al^

bu benfft.

Wtit leifer Stimme tt)iebert)oIte 3Öa(ter feine

SO^itteirung:

„5ßeil)nad)t i|l ta. <BoU er f)ereinfommen ?"

5t)re 3(ugen wanberten ratfoö im ,freife,

bann nicfte fie. 92icfte norf) einmaf. @o ging

benn 5föalter, i^n t)o(en au^ bem 3(mtö^immer

beö ^urbireftorö, tt?orin er fo lange gefeffen:

©tarrenb auf bie fd)me(enbe Äudjenfampe, bie

man it)m in ber (iik f)iert)ergefe^t, eine quafüolt

blutig fcf)tt)abenpuffcnbe glamme, Teibenb unb ge^

qudit öom fd)tt)arsen Ülaud) ber 3rngjl: unb br6l)nen^

ber SOßi(bl)eit eingejmdngter (Seele ber SD.nai^ ba^

(Eigene in g^remben furf)en ju muffen»

9?id)t mit (eifen ®d)ritten, fonbern fejl auf^

tretenb in dik unb iöejlimmtt)eit folgte 3Beit)nad)t

feinem ^errn.

,^aum aber betrat er ba^ ©emarf), vt)ortn er

beö Sßette^ feiner 3ngenbgeliebten anftrf)tig marb,

al^ er mit einem @a^e wie ein reifenbeö 5ier

baraufto^flur^te, bie il)n fejl; unb befummert Zn^

fel)enbe aufriß üon it)rem ?ager unb jTe mit

Wrmenben Muffen würgte unb immer wieber

würgte, 3(Iö er öon ibr lieg, lag ffe wk tot ba.
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3(ber jTe fat) t^n banfbar an, mit TTugen, in

benen bte geucfjtigfeit be^ ?ebenö gerann.

gar immer gerann.

Um nie wieber jn fd)it(ern im (Epiet ber

(^mpftnbung.

I)er Äurbireftor tt>ar t)inan^gegan9en.

@r l)atte feine grau öerforen nnb erfat)ren,

ba§ ed nirf)t feine grau mar.

^r \)attc norf) feinen SSerlujl öerroren.

dlictit bag eö ihn befonberö gefrdnft l)dtte.

9^ur bumpf mad)te eö it)n. XJumpf, fo bdmiid)

öor ffcf) felbjlt.

^eit)nad)t aber fag üor bem ?ager ber ^oten,

feine ^dnbe Ijattc er über bie ?a!en gefegt, unter

benen nun ein tt)a[)rfrf)ein(icf) met)r unb mef)r er^

faltenbeö ©ebilbe (ag, baö nun met)r feinen ®inn

met)r aufwies.

(5^ war wie ein (^pie( — nein, nirfjt wie

ein (Epiel, ein (Spiel l)at immer noct) @inn unb

(Srf)Dnt)eit, eö ijl 3>er|lanb barin unb ^inbilbung.

^ier aber, baö ifl wie 'ne Äri$elei.

dim Äri$e(ei, mc man ffe wot)! in müßigen

©tunben auf ba^ Rapier wirft, wenn man fange

ju warten ^aU 5Öenn ©inn unb @eijl leer,

ganj leer finb, nid)tö, gar nid)tö barin ifl. 50Benn

man firf) fetbj^ um bie £)l)ren fcf)Iagen m6d)te.

Unb biefe btobfinnige ^ri^clei fann einen fo auf^

bringen, bag man immer unb immer wieber tit
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>0?eflrer wie jerfe^enöfreubtge B^cfen gegen jTd)

fefber fet)rt unb in bem n)it()It, maö man uber^

eingefommen ijl (^eefe ^u nennen.

2Baö baö für ein X)ing eigent(irf) ijl, tt)eig

feiner. X)ag eö aber [et)r tt^et) tun, fet)r »er^

l)eert werben fann unb iibel jngerid)tet, bag eö

üon ®runb auf öermnjlet werben fann bei nnö

unb anbern, ha^ meig man (eiber ©otteö nur

JU tt)Ol)(.

3a, tt)o t)ie (See(e erfunben ijl, ba ^dl)It man

ben 5D?enfcf)en entweber ganj unb gar nid)t, ober

man (lellt i{)n fo t)orf), ha^ mv it)n felber gar

nicf)t mehr öerflet)en. SQ?an ftnbet bann — irgenb^^

n?o, wo eö ift: man ftnbet bann: biefeö ^ing,

t>ie ^eek hat ja gar nid)t fo öiel SOBert. gur

ffrf) tjt jTc nid)t^, fajl wie nirf)tö. (Sie i\t nur

ba, mit it)r ^u fernen, ^er 5Q?enfcf) aber, ta^,

worauf eö anfommt, baö ifl fo t)orf), bag eö it)m

ganj gteidf) ift, ob bem (Seelrf)en waö wet) tut

ober nirf)t.

^irb in bie ©eefe eine ^unbe geriffen, ba^

i|t, aB ob man fTd) einen 9lig in ben iKocf

irgenbwo t)oIt.

SO?an ärgert ffrf) ja ein wenig, t>a^ ha^

^(eibungöjlucf ruiniert ijl:. 53efonberö wenn tie

^Jlittel fnapp ftnb, um ein neueö anjufdjaffen:

aber jum SSer^weifetn ijl bie (Sacf)e nicf)t.

^Mcidjt inbeö ijl ber ®cf)aben an einer
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(Beck bem 9)?enfrf)en nicf)t einmal fo cmpfinblid)

mc unö ber (Brf)aben an einem Äfeibung^jlucfe. —
3ri(e öer()ie(ten jTcf) jlid, feiner fprad) ein

5ßort ®o fcf)rerf(id) tvat ber ^er^tüeifette in

ber SSerjerrung, im 2:obeöfram^fe feiner ^eiben^

fdjaft an5ufrf)anen.

deiner magte t)injufel)en, mie bie 3^^ne

fnirfd)ten nnb fdjnatterten, wie ber 50?unb un^

regelmdgige, ecfige ®c^aU annal)m, wie tic

3(ugen jTrf) fpannten nnb jTd) wanben-

;,£), bu 5öejlie!" — fein ©rfjmerj meinte

nidf)t tie Zott, meinte baö (Sd)irffaL

^ann fprang er auf nnb eilte !)inauö.

9)?et)rere ^age l)inburd) fal) man nirf)t^ öon it)m.

X)ann fam er ^nrucf : ganj öerwujlet, peintirf)

gefejligt in feinen mit iwanQ an ben @d)mer5

gel)efteten 3ugen, bort wo fie bleiben follten für

nnb für: ein lebenbeö ^enfmat ber ^oten, ein

fl6t)nenbe^, ein frfjreienbeö — ein l)a(Tenbeö»

3n itjxem 9?amen wollt' er l)afTen alle, bie

um f[e gewefen, in il)rem Dramen f[e »erberben.

(5o wollte er il)r geigen, wa^ ffe il)m gewefen.

50Bie »ieleö iit an it)m öerlor!

3Öelrf)en (Scl)a$ an ^icbe^ wo nun fo ein

(Sct)a$ öon ^ag war.

X)aö wollte er i^r jeigen.

Sn biefem (Sinne il)r leben»
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©onberbar: wenn fru()er allentt)a(ben ba^

@e(b gefel)(t ^atte^ nun mar eö auf ben erjten

50Binf öürt)anben»

9Zur ein fleiner befrfjriebener 3ette( braud)te

mit einem 9^amen üerfel^en ju werben. X)ie

reine Sauberformef!

®o ein ?)\entmei|ler war wotjl nie bagemefen.

X)er SSater \)atte eö bod) redjt gut gemeint, aH
er beftimmte, ha^ fein ®ot)n ÜÖalter nur bann

erben foüte, menn 50Beit)narf)t Dtentmeifter hei it)m

mürbe, (^ö mar borf) mot)f nicf)t fo, mie 50ßa(ter

in ber erjlen Seit angenommen l)attc^ bag biefe

Äfaufef nur im Sntereffe 5[Öei!)narf)tö, it)m felbjt

aber jum @rf)aben in baö ^ejlament aufge^

nommen fei.

X)aö ging fo brei 3^^^^-

Dann trat, mdt)renb ^a(ter gerabe beim

grubflurf fag unb einen Äorn t)inuntergiegen

moltte, um ber fetten ?ebcrmurfl narf)5uberfen,

50öeit)nad)t mit einer ^anböott Sattel t)erein.

„X)ie (Jrnte |le[)t auöge^eirfjnet! (^inen ^afer,

mie biefeö 3a^r, fo öoU in ben Äf)ren, fo grog

in ben ,fornern, l)aben mir lange nid)t get)abt."

5ßBeil)narf)t entgegnete nicf)tö, nur bemegte

er bie Q3Idtter, bie er in ber ^anb \)icU, ha^

ffe leife rafcf)elten.
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X)aö mar feine dritte, btefe ^ap{ercf)en, tic

er feit 3al)r unb 5ag angefammelt l)atte, Unb

biefe ^apierd)en foUten reicf)ere g^ru(f)t tragen,

alö alle v^aferfefber beö ®ütc^ jufammen.

„T)n hi{t mol)! fo Qut unb 6egreirf)it biefe

Äfeinigfeiten" meinte 50Beit)nad)t fanftmiitig.

„^d) »oUte mid) fetbjl einricf)ten nun unb

6raud)e beöt)a(b ba^ @e(b, ta^ id) bir üerfcf)afft

unb öorgejltrerft \:)abe.''

„Wl^niäj m ^n toU? ^o\)ex fo« id) bie

jel)ntaufenb Wlaxt net)men?" fd)rie ber Überfallene

@utöt)err.

„IDaö i|l beine (Bad)e. Ülnx baß icf) baö @elb

l)aben mug! Unb ba^ binnen brei ^agen»"

5[Öalter jlürmte fort, ^alb fat) man il)n mit

groger @ile auf bem Sagbwagen bat)onfal)ren.

dt futfrf)ierte felbjl.

3(lö er tt)ieberfam, fal) er fet)r flügellat)m au^.

(5r ging umber, alö fei etwaö in it}m gebrod)en.

„?Q?ad)' bie @efd)id^te nur furj. X)a ijt weiter

nid)tö ju mad)en. I5u l)ajl mir ben ©trief um
ben ^alö gelegt, nun jiel) ju! 3if^ S^r ^" ^alunfe,

fag' id) bir!" babei mar er feinem Reiniger an

bie ©urgel gefprungen.

X)er aber nal)m mit feinen fel)nigen 2(rmen,

ol)ne f[d) weiter aufzuregen, ben ^Tngreifer üon

ffd) fort, wie man bel)utfam eine ^an)ß€ fid)

öom 2Crmel lieft.
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dlnn warb fein SÖBort me()r jtt)ifrf)en it)tten

9ett)ecf)feft

^ei[)narf)t fe^te bie (Staatömafd)tne ^u feinen

©unflen tn Bewegung, unb 6a(b, el)e er ftd)'^

öerfet)en, ag ^affenburg ha^ ©nabenbrct bei

feinem ütentmeifter, ber nnn fein 5[Öot)(tdter

geworben war,

„3cb glanbe nid)t, bag mein 3Sater baö be^

abpdjtigt \:jat/' fagte ber ^ugrunbe ®erid)tete,

aB it)m ber ®erirf)töbiener ben 33efrf)eib ein^

^dnbigte, bag fein ®nt anf ^Tntrag beö ©fdnbiger^

tjerfteigert werben foUe.

„Unb fo bin id) ta^ geworben", meinte ber

^aron, aB er mir bieö erjdt)(t tjatu, „@(auben

(5ie nur, wa^ baö für ein gemeine^ ®efut)( ift!

(Bid) nid)t regen jn fonnen, aUe^ fo über jTcf)

crgel)en lajT^n ju muffen unb babei ju fugten:

ba^ gefd)iel)t bir nun rerf)t! $Barum bi^ bu aurf)

fo bumm, fo efe([)aft bumm gewefen! Unb ^en

einzigen ^rojl, ben man bann norf) l^at, ben gab

er mir ja aurf). X)aö ^rinfen \)at er mir nirf)t

üerwe!)rt, bie ^rf)ulben, bie irf) ba marf^te, t>ie

i^at er bejal)lt ^e^a^it ol)ne je auf 5Sieber^

erjlattung ^n rerf)nen. ^err bu meine (3nte:

war baö ein ?ebenl Äein Umgang, feine 3Crf)tung,

im ®egentei(: man ful)fte immer bie 3Serarf)tung,

mit ber alte auf einem Tafleten. (5iner nur fag
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mit mir jufammen, bie fecf}6 3at)re t)inburd),

bU er im üorigen 5at)re ftarb. 2)aö mar ein

©tanbe^genoflfe — nirf)t öon ^of unb Span^ ge^

jagt wie id), nein, gan^ im ©egenteil: er mar

red)t üermogenb — aber er l)atte feine (5()re

mel)r, 3t)m ging eö wie mix* 5ßBo mir unö an^

melben liegen, ta t)ieg e^: ,X)er ^err Q3aron

(dgt fagen, er fei fiir ben ^errn 55aron nid)t

p [pred)en/ dla, er t)at eö ücrbient. ^OBenn

man bie (Sarf)e and) mit @elb begtid)en bjat,

menn er and) nirf)t inö 3ud)tt)anö brancf)te, auö

bem Dfjtjierjlanbe ausgeflogen mürbe er bod) —
unb [ogar iä) tarn mir öor, a(ö ftet)e id) über

it)m» 3(ud) id) mußte mid) mand)ma( ^ufammen^

nehmen, um it)n meine 3Serad)tung nid)t fut)Ien

^u laffen, um it)n ^u bulben. X)aö mar ein

(Sumpf, barin mir bcit>e ftecften, aüe 2age ftedten

bis über bie £)t)ren; um unö t>ic ?eute mit

tt)rem: jv^err 33aron!* üorn, ,^err ^aron!'

l)inten» X)ie freuten ftd) über unfere ?eutfe(igfeit,

bag ffe uns unter jTd) {)atten. 3a, in ber Zat,

tt)ir (lanben beibe unter it)nen. 3d) jum minbejlen;

n>enn id) biefe ?eute gemefen mdre, ju bem

anbern — bod) oon ben 5oten fotl man nid)tö Ubteö

fagen — id) meine, ju bem anbern \)ättc id) nid)t

gefprod)en, menn id) bie ^cute gemefen mdre.

„?0?it mir mar ba^ ja eigentlid) nid)t fo

et)renrul)rig. @o innerlid) el)renrut)rig mein id).

112



3d) tt)ar reingefegt, unb baö — id) f)a6e 31)nen

wo^r gar norf) nicf)t gefagt, bag id) and) öer^

f)eiratet gewefen bin. ,^eine (^belbame, nein

Tinr bie Mbd)in, bte id) naf)m, aU bte afte

J^arofine ben 5ÖBeg aUe^ g^(eifrf)eö gegangen

war. a^ war eine gute grau, wir »ertrugen

un^ ganj gut. @ut, bag jTe baö nirf)t mef)r

erlebte.

„9Zur mein Sunge — ben {)at er »erborben.

X)en t)at er nad) ffdf) gebogen unb auf mid) ge[)e$t.

Unb biefer Sunge f)dft mid) fejt in biefem ^oKen^

fallen.

„Deö[)aI6 wollte irf) aucf) 3l)r ^Inerbieten, mir

eine anbere 50Bül)nung ju geben, nirf)t annehmen.

3rf) fann mid) mit bem Sungen nirgenb^

fel)en laffen, irf) mug mid) frf)dmen für il)n, irf)

mug i\)n ba üerRecft l)alten. 3n eine 3tt)angö^

erjiet)ungöan(lalt l)aben jTe tt)n bringen wollen:

aber baö l)abe irf) norf) abgewenbet. 3n bie

@rf)ule fonnte irf) il)n nirf)t gel)en laffen, baju

war er ju wilb.

„^a \)at benn er för ben ?e^rer geforgt.

X)ag ber jeben ^ag [)infommt. 3(ber ba^ tut er

nur, tamit er mirf) qudlen unb ben Sungen,

ben er burrf) ^rinfenlafifen unb 3urffrfflrf)en

t)erw6l)nt unb ant)dnglirf) marf)t an ffrf), norf)

mel)r jurirf)ten fann, tvic er will. X)orf) ba^

^e\)t nirf)t fo weiter.
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„X)er Suitge muß mcg üon ba, mögen bie

?eutc fagen maö jTc motten. ?J??an muß ftd) nber

bte SO?dnfer {Letten.

„Unb bann, mein ^err, ha id) einmal beim

Q3efennen bin, mnß irf) 3t)nen auct) nod) fagen,.

bag irf) (Sie angelogen \)ahe, rect)t gemein angelogen^,

afö id) ^ie jum erftenmal fennen (ernte.

„3cf) jlettte mirf) öor aU ?entnant. ^äj nnt

Leutnant! 5Öie l)dtte id) ?entnant werben

fonnen? 55ei nnfern befd)rdnften SSertidltniflfen!

X)a^ (iegt fo in unö. ^Oöir motten immer nocf>

waö üorjietten.

„Unb bann: ®ie gefielen mir. ®o mottte id>

einen m6g(id)|l: gunfligen ^inbrnrf anf @ie mad)cn.

dlid)t öor 3t)nen ftel)en mie ein ganj gemeiner

Ä(utent)amper. X)em man ben ®runb nnter ben

gugen fortgejogen. 33in bod) ein fd)recflid)er

Äerf, nid)t n)at)r?"

2d) reid)te il)m bie ^anb t)in :„ Äein fd)recf(id)er^

t)ietteid)t ein fd)tt)ad)er, jebenfatt^ aber ein bofe,

b6fe jngerid)teter 9)?ann! Unb barnm miiffen

®ie 5t)r !)led)t ()aben. hieben ^ie it)re 3Sennö?

Motten eie jTe beiraten?"

X)er 33aron bitter: „3d) nnb beirrten!"

,,9?un marnm nid)t? 2n ^>i)rmont ift, mie

id) neulid) fat), an ber (Sd)n(ilrage ein Spau^ s"

vermieten ober gu üerfanfen. 3cf) fd)iege 5b«eR
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ha^ @e[b öor, ha^ ®te ^ur @innd)tung notig

()aben; ^ie vermieten an Äurgdjle unb ^aben

baburd) ein ffeineö ^infommen, wie'^ ja ba

inet)rere 3l)rer (Etanbe^genüfTp« gibt, ^ic frul)er

befTere ^Serbdltniffe gefet)en l)aben, ©an^ gefrf)eiter=

weife t)aben jTe fot)ie[ auö bem (Ed)iffbrud) ge^

rettet, bag jTe bort pd) einrirf)ten fcnnten, unb

nun (eben fle ganj glucflid), minbejlen^ forgto^.

„Unb @ie follen fet)en: baö werben 6ie

and) tun. ^ie t)eiraten 3t)re 3(nna, fd)affen

^d) etwa^ ?anbn)irtfd)aft, einen ©arten an,

wenn'ö )ßa^t, unb eö wirb nid)t lange bauern,

unb man wirb (Bic wieber a(ö ebenbürtig be?

trad)ten. Um 3l)re Jrau fonnte id) (Sie be^

neiben."

(Stanbt)aft hielt id) ben preflfenben ^dubebrucf

an^^ ben ber 2(ufwallenbe unb bieömat öor ^kU
?(ufwaUenbe mir »erfe^te. 50Bugte idj bod), ta^

eö ein jlarfeö @efut)f, baß eö ein t)en)orbred)enber

?ebenöj^rom war, ber jTd) in biefem ^dnbebrucf

^al)n fd)affen mugte* X)ann jlellte jTd) ber

5Öaron anö genjier unb fal) angelegentlid) l)inauö.

^0 wollte er Derbergen, wie eö it)m l)eig unb

feud)t in bie 2(ugen gefd)o(Ten war. 3d) lieg

il)n eine 5ßeile gewdl)ren unb framte jwifd)en

meinen Q3iid)ern. ^ann, alö id) annahm, nun

fonne er jTd) gefammelt l)aben, mad)te id) it)m

ben 3Sor[d)lag:
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„(5^ ijl fo fcf}6neö 3Bettcr l)eutc! Üßie wdr'ö,

tt>enn wir einen 50öagen ndl)men unb nacf)

ÜÖiltebafen l)inauöfut)ren unb mit bem 9)?dbd)en

unb il)ren beuten, wenn biefe in ber 9?dl)e jTnb,

fprdrf)en/'

,,3«/ fonnen wir marf)en", (limmte ber ^aron

Ubijaft in meinen ^orfrf)Ia9 ein.

„Xiarf irf) mir eine ii^arxc nel)men?"

9Zun ging er mit @rf)ritten, bie zielbewußt

waren, tvie hit eineö 5ßanberer^, fo fange auf

unb ab im 3immer, bi^ id) meine Rapiere jufammen^

gelegt l)atte.

tiefblaue ^iB6l!d)en umgaben feine erneute

<$Jej!alt, al^ feien jTe bie l)eitern Bufunft^trdume,

i)ie öoU unb tief gefdrbt auö feiner Seele, au^

itjxn emporwirbelten, al^ feien fie ein ^erbfeuer,

-baö auö einem glucflirf)en Jpaufe aufjleigt, gerabe==

wegö in ben Fimmel.

3Öir ful)ren»

^ie fo eine 3Senuö innerlicf) leudjten fann,

wie and) anbere leuci)ten fonnen, t)ie fo einer

^enuö nal)e jlel)en, leud)ten fonnen öon ein

paar ^JOBorten, t)k man it)nen fagt, ta^ ju er«'

fal)ren, foUten wir biefen ^ag nocf) reici)licf)

@elegenl)eit l)aben»
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^er Q5aron \)atte mir feinen (^rf)a$ anüer^

tvant @o tt>ar (Te ju mir gefommen auf mein

6d)(og, fa[) cttt>ai narf) bem ^au^l)aft unb lieg

)Td) unterrirf)ten, foweit @d)n)a(en6erg imjlanbe

war, l)6t)ere Q3ilt)ung ju gemdhren.

5Bir fuf)ren üiel auö» d^ war mir eine

greube, ben söaron unb fein ©(ucf au^jufal)ren»

X)aö t)eigt: baö 5at)ren mußte er beforgen. 2)a^

war ein@enug,benerumfeinen^reiömiflrenmorf)te.

3a, ba [ernt man erfl ©otteö weite Seit fennen,

wenn man t)u6fct) in ber 3?dl)e bleibt, r\id)t weiter

ffd) entfernt, ai^ ein guter 53rauner traben fann.

?upinenfelber flammen unb qualmen fajl öor

t)eftigem, Äopfwel) mad)enbem ©erurf), ber Ülap^

ergießt fein vodd)^^ @olb, wie große ^türfe

rüt(id)en ^ud)eö finb ^fparfette unb ,f(eefe(ber

t)ingefpreitet. Die ?eute auf ben g^elbern unb

in ben X)6rfern grüßen ju un^ t)erauf, mc wir

an it)nen öoruberfat)ren.

X)a^ aÜeö marf)t fo ruflig, fo frei, wir ful)(en

unfere (Beck fluten» gluten in un^, fluten ba

braußen in ber frf)6nen, weiten ©otteöwelt.

„^em &cn will redyte (^unfi crtreifen,

'5)en ft^icft ev in fcie weite ^elt,

%im will er feine 3öunbet weifen

3n 33evg unb ?S?alt unb 6trom unb ^elb.
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^ie ^erge jubeln itcäj Dct SufJ,

?Sie fcttf ic^ nid^t mit il)nm fingen,

«u« üetter ^efcl unfc fvifc^ev SSrufl!"

X)ic 3Senu^, ber bie ©cf)ule norf) jundcf)ft (ag^.

t)atte angeiltmmt, ber Q3aron war ettigefaCfen;

nur id) Wwicg eigeitjTnitig» 20?eine (Stimme, i&i

fenne jTe nur ju gut, i^t alleirege ein 3)?i§ton,

ein fd)auer(irf)eö ,frdd)jen.

3cf) würbe nur ben Ungtücföraben üorfteüen.

@ine bofe 3Sor6ebeutung fein»

X)e^()a(b fd)n)teg irf) uub macf)te ein ftrenge^

@e|Td)t.

@ö ging nad) ^rternflein.

8rf)on Ratten wir t)inter unö ben 5[öafb, üor

unö ba^ rotbarf)ige ©tdbtfein ^orn mit feinem

breiten altersgrauen Äird)turm. ^inU nad)

^eflen t)in fat)en wir aud) fd)on auö bem an^

mutigen ?eopo(böta( t)erauö mit [einen fr6()Iid)

jungen 33ud)ent)dngen/ ben reirf)(icf) eingejlreuten

.^ofen unb 53auernfrf)aften, auf benen l)od)ge?

wad)fene 5t)uSneIbaöt6rf)ter finnig unb al)nungS^

»Ott über bie ^artroffgen 9lücfen mottiger %nUin^

über bie borftigen glanfen grunjenber (^due

ilrirf)en, biefer 50öappentiere beS ^eutoburger^^

watbeö — ba erbücften wir fct)on auf t)eibe^

bewarf)fenen .©ügeln einige biefer großen 5föanber^

blocfe, X)aS aber waren nur t>ic fleineren. 2)er
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größeren wirb man erft anftrf)ttg, n)enn man ^orn,

ha^ mit feinen tnfcf)rtftbewimmerten 'B(i)nii^^

ftrften met)r ein t)6l^erneö 53urf) alö eine <Btatt

i|l, t)inter (Trf) t)at unh nun bie öier mdrf)tigen

greifen mit ben Q3dumen ber ^Tnfagen «nb beö

lIBalbeö n^etteifern nnb jTe überragen jTet)t

Unb n)df)renb mir raffelnb über t)a^ ^opf^

lleinpflajter beö (Stdbtrf)enö fut)ren, jtng unfere

^enuö gfeicfifam l)erau^forbernb an ^u jTngen:

„^k Xvdgen, fcte ju ^aufe liegen,

©rquicfet nici^t tai aJictgenrot,

@ie wiffen nur oon ^inbetwiegen,

iöon borgen, 8a|l unt 3?ot unfc «rot."

Sebenfattö ha^ entfpredf)enbe Q3enel)men für

eine anget)enbe Söaronin ! (Sonberbarer ber Um?

ftanb, t^a^ ber Q3aron feiner unerzogenen Q3raut

tic^ Q3enet)men nicht öerwieö, fonbern frdftig

miteinjlimmte in ben festen 3Serö*

X)aö ©eraflfel \)atte aufget)6rt, ber ®agen fut)r

nun ben immer mel)r t)en)ortt)act)fenben (Steinen

entgegen.

3(nna l)atte it)re ^anb in bie be^ 53aronö

gelegt unb fcf)fcg, üon ii)m begleitet, i^ren mutig

anfd)n)et(enben Sopran:

„%m liefcen &ctt ia^ ic^ nur walten;

^er 33ac^lein, Serc^en, ^alfc unb ^elb

Unfc 6vb' unb ^immel will ert^alten,

f>at auc^ mein (©ac^' aufö beji' beflellt"
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„J^at and) mein (Bad)' aufö 6eP bejledt!'*

n)ieber!)olten fie,

I^ann jubelte 3fnna auf: [o ctwa^ Bd)6ne^

l}dttc fie in il)rem ?eben nie gefel)en.

9?ur brei (Stunben bat)on, unb borf) war ffc

nie l)ier gewefen: bie Hxbeit ber unteren ©tdnbc

bat feine ieit jum ^^aturgenug!

?lufrerf)t jlanb ffe im ÜBagen unb fd)tt)enfte

il)ren matöenroten ®onnenfd)irm biefen atterö^

grauen 50Banberburfrf)en entgegen, bie 'oM€id)t

bie (Sintflut ncct) gefet)en.

50Bir ful)ren Dor, bie Seltner mebeften l)eran.

,^aum Ratten mir q)fa§ genommen unb bejieUt^

ba flog aud) mein DIotijbud) l)erauö, X)ie ?iebe

biefeö jungen S0?enfrf)enfinbeö war ubergeglut)t

auf mirf), unb id) f(i)rieb auf eine frifd^e Bnte:

33rautfee(e»

I!)arunter jtng id) an:

„%ai ®ewanb meinet; @eele evjtttert im @tutm tetner Siebe,

5SSie tief im ^ain

'Sa^ ^erj fce^ ^rutjling^ jittert.

^0, mein heftige« 0erj,

5ÖSiic ^Qben ^tu^ling:

3(uf einmal ifl bann alte« 33lü^en fca."

I^ie ®ad)e warb immer g(uf)enber, immer

fct)nföd)tiger:

„?Sa« fc^on ifl auf fciefev 3ißeltwiefe,

3ft nur au* @el)nen unb Siebe fd^on,

Unb will bic^ Ijolen mit >^atbe unb ^uft.

120



O fcmm, td^ Hn \a fo fc^cn nac^ tir!

D fcmm, ic^ bin ja fo fü^ mdt) Ht!

3c^, fceine trartenfce ^\tx, beine lebenfcige

^ergel)e nac^ bit.

3efcen 2:09 fcmmt mtn, fotnmt fßelfen,

^omm fcu tem ^Itev, fcem tBelfen juöcv!"

X5ie ^rternjteine: gct)eimniötJott wie bie ^age

it)rer ^erfunft, ift aurf) tt)r 9?ante»

@ott eö t)eigen (^ggeftetnc?

£)ber t)eigen jTe fo öon ben ^(jlern, bicfen

fcf)tt)a^l)aft unt)eim(td)en SSogeln? (@rter g(eid)

(5()T:er in ber SO?unbart btefer ©egenb.)

dinev üon it)nen t)at, tt)al)rfd)einlirf) weil er

frutjer {)eibnifd)er £)pfer|ltein genoefen, mie ba^

immer bann gefdjal), jur d)rilT:lirf)en Kapelle t)er^

halten mn^nu 3« ^Tnfang be^ elften 3al)r^

l)unbert^ mürbe l)ier baö £)pfer bargebracf)t;

nicf)t tt)ie frü[)er gefangene 5^^^^^ ^^^^ ^ferbe

— in reinen »O^nt^f« t)ielt ber ^hrijlenprie|ler

ben Meld) beö ^ei(ö bem 3Sater empor unb brad)te

il)n bar an beö ^eitanbö ^tatt ber ^elt jnr

@ntfnt)nnng.

50Bie e^ fcl)ien, l)atte 50Buotan biefe 33efrf)(ag^

nat)me feineö ^igentumö übet öermerft; benn

Ülegen nnb (Bturm, bie Söoten feinet UnwiKen^^

t)atten bie XJarjieKungen fa(^ öertt)ifd)t, bie ber

^t)riflengraube l)ier in ben gelfen gemeißelt ^atte:

ben 55aum beö Unl)ei(ö mit ber ^d^range, ben
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53aum beö ^eife^, üon bem 3unger unb 5D?utter

unb Sofe^t) öon 3(ri)mati)ia 6el)utfam bie gnid)t

ber (J'rlofung [)erabnat)men.

5ÖBie ein l)ineingetnebener ,feif, gfeirfjfam um
eine 53enu^ung s« fircf)Itci)en 3tt>ecfen unmoglid)

ju mad)en, trieben bie jdt)en fnoUtgen ®urje(n

Don aUerfei ©eftrdurf), wo'ö eben nur anging,

bie %e\Un auöeinanber.

5Öie eine wilbe Jtamme ungezügelten ?ebenö:

wie baö »Ofibentum fat)en jTe auö, bie fdjon üor

ber 3pit t)ergi(bten, mit ^iBinb unb ^e\^ fdmpfen^^

t)en Q3üfd)e.

Unb er fetbft biefer ^ei^ tvav me rafenbe,

l)afTenbe glamme: Spa$ gegen "iJiebe.

Qii^ mmÜd) (Batan fai), tt)ie hie tt)elt=^

erlofenbe ?iebe 55efT§ ergriffen t)atte Don feinem

^aufe beö ^aflfeö unb ber 5ßi(bl)eit, ha ergrijf

er einen ©tein unb ^ieitc bamit narf) bem ^Viefter,

t)er in biefem 3l"ugenb(icf bie ^oftie, ben ^eih beö

^ol)ne^, emport)ob jum rdrfjenb oer5eil)enben 3Sater.

X)er Stein t)erfel)(te fein 3i^h warb abgeteuft

burd) bie fromme ^anb eineö gottfinnigen (Jngetö

unb fie( auf einen ber beiben J^^f^"/ ^^^ ^^^

1IÖdd)ter ^u beiben Seiten ber Strage (lel)en, hie

in ben 5:eutoburgern)aIb gen X^etmolb ful)rt.

^a (iegt er nun fo (ofe, bag jeber flarfe

30öinb ihn bewegt, mie ein Sd^icffaf, baö beine

Scl)ritte bebrol)t.
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@^ gel}t bie ^age, biefer «Stein werbe bie

le^te Jwi^i^tn üon ^ippe^^l^etmotb erfrf)(agen* Unb

bie fo 6ebrel)te ^u^ltin wirb ben 9?amen ^autine

fut)ren»

X)en @rimm über ta^ t)erfet)(te 3iff t)aucf)te

t)er 336fe in jungefnb wirbetnben gfammen gegen

bie !Kncffeite beö g^effenö, anf befifen ^6t)e nnter

g6tt(irf)em 6rf)U$ ber ^riejler feine SO^effe fort>

fe^te, o^ne eine 2rt)nnng öon ber @efat)r jn

t)aben, bie öon ihm abgelenft werben tnxd) l)6t)ere

^rdfte.

3dt) fannte einen, ber and) fo gegen biefen

v^tein f)aurf)en wnrbe, fo in ^ag nnb Mrte bte

öerfengenbe @fnt feinet ?ebenö l)inanöwerfen

wnrbe gegen biefen Reifen, anf bem in ®(ncf

unb anflend)tenber Sufunft, nnter meinem im

Flamen ©otteö wattenben (£d)n^e ber geinb

ftanb, ber nnn ber ^ad)t feiner 33oöl)eit ent^

Tucft war.

X)er geinb, wie er JI0I5, forgenb unb freubig

feinen lixm um bie Änie feiner ©efiebten legte,

bie wage{)aIjTg braugen auf einem gelfen jenfeit^

ber ^^ruftung ber Sinne jlanb unb t)inau^rief,

binau^jaucf)jte üor unbdnbiger, an^ 9?iebrigfeit

^mporgeftiegener ?eben^Iu|l.

Unb wenn fie ben 5Micf tjinabrvaQte in baö

grüne, mat)nrufenb burrf)einanberfd)Iagenbe @e^

^rdud), baö unter it)r l)albwegö auö bem gelfen
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t)crüorquüU, unb (td) in prüfcnbcr 2ßagniö weiter

vorbeugte, bann burfte er nur ben Tixm fefler

um jTe fegen, jTe innig fidlerer jn umfangen.

50Bagniö ber ?ie6e!

(Stofjer unb freier mögen bie ©etter nidjt

fd)reiten, bie (5inf)eriar, wenn fie über 55ifrc|t

tie fHeifbrucfe t)ernieber(Ieigen an^ 5Öa([)alla, um
auf ber (5rbe narf) bem Üledjten ju fel)en unb einen

befonberö in ©unft flel)enben gelben el)renb ju

6efud)en, wie wir nun bie füt)n gefd)Wungene ^0(5^

briicfe betraten, bie ben t)6d)|len, ben £)pferfe(fen

ber ?iebe mit bem ^weiten met)r niebrigen »erbinbet.

5Bir t)atten C^ile: wollten wir bod) norf) jum

»Oennann. Unb baö waren gut anbertbalb

(Stunben, mitten burd) ben tiefjlen ^alb, burd)

grüne 35erfunfenl)eit, tk faft bofe, franf unb

bedngjligenb jTd) ful)lbar mad)t, üorbei an ber

ffar riefefnben 55errebecfe.

X)a^ war mxUid) 3ßitbniö, baö war Urwalb.

3mmer neue 53uc{)en()dnge würben eriliegen^

immer neue 2(bgrunbe gewonnen, inbem wir un^

mit eiligen »^dnben »on «Stamm ju (Stamm

t)inabfatten liegen: alleö unter ber Leitung be^

Q3aronö, ber l)ier 5[ßeg unb Steg fannte, t)ier

bie ^onneur^ feiner »^eimat mad)te.

„X)aö l)ier ijl baö ^infelb!"

Unb in ber '^at: baö war fo eine 2frt «0^1^««^

bicl)tung ber 9^atur, biefe fa(l jlunbenweite Ovit
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^elbenjiirn), öon einem ^idjUnhan^e eingefaßte

ÜÖalbwiefe.

3n ber Zat: eine ©ebenftafeL

@efd)id)t(irf)e &cf{d)t^nQC hat biefer ^oben.

Unb weiter: ©rogroren.

^Öinfelb: bie eine ^dtc ber SO?ebaiße: t>ie

t)eiter|larfe, t)a^ (^iegeöfelb jlet)t anf feite ber

Deutfrfjen.

X)a^ anbere: ©rogwetjeffagen gebenft aurf)

beö Jfittbeö: e^ ijl ®to(j barin unb SD?it(eib,

fonberbar gemengt.

ÜÖie M^ Seben mengt unb ber 6inn be^

i)i)?enfrf)en; ber Dietgejlaltige.

X)ie@egenb ijl@rogr6ren: nirf)tb(ogber9^ame.

@efpenilert)aft unb fajl SO^ummenfdjanj ber

Trauer fo bie S'^ttigen Bwergmeiben mit it)ren

fonberbaren topfen unb langen gramen.

X)ie alten ©ermanen, inö ®nomifrf)e öer^

wanbefr, unb bal)inter birf)t aneinanber mie immer

neue ?^ramenfaat bie adeö üerbujlernb jungen

Q3urf)enitdmme.

dlod) einmal treten wir l)erau^ an^ ÜÖafb

unb (5rf)furf)t, ba fteljt er t)or unö auf feinem

fuppelartigen 55erggew6(be, ber ^ermann, unb

weijl unö narf) oben, üoUenbö narf) oben.

50Bir folgen feinem 50Binfe, aber tangfam unb

erleirf)tert.

^rf)on €ttva^ unö erl)o{enb. 3Sorerl)o(enb.
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X)enn [)icr beginnt bie Äun|l|l:rage: ber forg^

fam aufgefcf)uttelc, (angfam bte 53ergeöfuppe

ummanbefnbe, in me[)rfarf)en ®rf)feifen jTd) bem

^ermann ^u gugen (egenbe, gar jierlirf) mic ein

53anb am Äranj ju gngen beö X)enfma(ö nieber^^

legenbe ^Oöenbetweg,

®dl)renb mir, noc() mdrf)tig unö jufammen^

atmenb, jlumm öor it)m ftanben nnb bem S!}?ei|terj^

werfe 53anbeB, biefem fo tapfern nnb gewaltigen

?ebenöwerfe, me and) bem beutfrf)en <Binnc in

et)rerbietiger ^tiüe nnfere i)aterldnbifrf)e ^nU
bigung braci)ten, war ein ^irer mit feiner weip

bemühten ^rima frf)on in DoUem @ange,

3n wot)fgefe^ter Siebe nnb einwanbfreien

gerieben trug er i\)nen einen begeijternben 3(uffa$

üor, ber fpdteren 3at)rgdngen für bie ,^raufur<

axheit öon großem 9?u^en fein burfte.

9?ur frf)abe, bag er \)icv fo in bie 50öinbe öerwel)t.

2fud) eine ©rnppe t)on Offizieren jltanb auf

bem ^]>lai^e, 3ebem, ber greube l)at am au^^

gebitbeten 9)?anne nnb feiner Haltung, wirb nad)

ber @e|lta(t t)in biefer Tinhüd erfreuHd) fein:

einerlei mc feine ilaatlidje ^fuffaflTung ijl üon

ber 9?otwenbigfeit biefer frf)6nen SOZdnn lief) feit.

Q3ewunbernb fat) ber 53aron l)in.

Dann meinte er: ,;@onberbar, wie man firf)

fo tttva^ einbilben fann. Sei) t}abe mirf) fo a(^

9}?ilitdr gefut)It, bag icf) mancfjmal wirflief) glaubte,
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irf) fei eö getvefen. ^orf) fett td) 3fnna fenne^

ift mir baö gfeid^gultig."

„!Ännefen!" lad)te feine @ee(e ffe jdrtlid) an,

bie in if)rer (Seele rot war öor greube.

3Sor g^reube be^ 5[Öei6eö: bag jTe einem etwa^

bebeuten fann.

Diefe ^iffenfrfjaft ijl uberaü Qkid): fei'^

@dnfel)irtin ober ^rinjefffn.

3cf) {)attz eine 5Ke(t? unb 3ßarbbid)tung im

Äopfe. (5ö fprogte bramatifd) unb nannte ffcl)

„50?erlin". (So ging id) benn bamit fleißig in

ben ^aih, eö unter feinen raufd)enben Gipfeln

aufzutragen unb ^ic 5[ÖaIbe^jlimme ()ineint6nen

^u (aflfen in feine urbrunjligen liefen.

Wtcin ^iebfing^p^a^ waren bie garnfrduter*

^iefe flanben pahnent)od) [)ereinl)dngenb über

meine X)id)terjlirn unb l)atten fo üvoa^ ^igeneö,

eine feinneröige Eigenart in il)ren fraufen, rofl^

braunen ^ebefn.

X)a fal) id) unter ^wei gewaltigen üon unten

aufgegabelten ?drd)en, ^dumen wie jTe mir in

biefer ©roge nie mel)r öorgefommen finb, ^xvei

©ejlalten, bie fat)en auö, alö feien fie au^ einem

SSolBIiebe gefommen.
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©erabewege ütva au^:

„6^ l^e^t ein 33aum im Dbenwalb,

<5)fv i)at üiel gtüne ii^\

^a bin ici) wo^l üieltaufcntmal,

ajiit meinem 6c^afe gewej>."

3f(ö bie beiben meiner anjTrf)tig mürben, oer^

rieten ffe fein (Jrfd)recfen : im ©egenteiT, jTe fat)en

jTrf) an, alö t)dtten jTe fcl)on öDn mir gefprod)en,

a(^ t)dtten fie (Td) jn etwa^ ermuntert.

X)er g^orftmann faßte furjen @ntfcf)(u9 unb

trat auf mirf) ju: „3Ser^eit)en ber »^err: 3cf)

t>a6e fd)ou üiel t)on 3t)nen gel)ürt. X)ag 6ie fo

anberö finb."

„SD?ein ^err!" fu[)r icb auf.

X)er gcrflmann (ieg firf) nirf)t einfd)uct)tern:

„3rf) n)iU (Eie nirf)t befeibigen. ®anj im

<^egenteil: 5rf) wollte 3t)nen nur fagen, bag (Bie

— bag Sie ein SO?enfrf) ffnb, t)on bem man etmaö

baben fann, ba^ man hei anbern nid)t (tnbet.

3ÖBDmit man |Td) nur Idrf)erlid) mad)te — bei

benen. @ie aber muffen ^erjldnbniö bafur l)aben.

(Sie jTnb borf) ein X)irf)ter!"

Daö bel)agte mir nicf)t: „@in X)id)ter bin

irf) nid)t. ©ann frf)on el)er, wenn Sie motten,

ein Stucf SQ?enfd)."

„^offentlid) bin id) fein Stümper, benn id)

bin ber 2(nftrf)t: gerabe bie ^Pfufd)er, bie X)ilet^

tauten lafl"en ficf) mit SSotliebe X)ic!)ter nennen.
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Höer aber wixfiid) X)irf)ter ijlt, ber föt)(t

mit <erf)merjen, wie weit er nod) jurucf iil

auf tem ®ege jur ^?en[cf)l)eit. 5öie er nur

Höerfgeug.

,,Unb um bod) etwaö binter jTd), ctxt>a^ erreid)t

ju l)aben, fTd) biefeö ju [agen, fo nennt er fTcf):

ein (Stucf 50?enfd)» ®o war bocf) nirf)t aKeö

^dufd)ung, nid)t alleö »ergebend !''

X)er junge gorjlmann iäd)cUc: „3d) febe

fd)on, irf) muß ganj fur^ fein, fonjl »erbafpefe

id) mid) wieber- 3((fo bie X)icl)ter fd)reiben immer

foüiel öon ber ?iebe» <Bo müflfcn fie bod) aud)

ma^ baüon t)er)let)en, fo mujKn fff wiffen, wie

einem ^umute ijt. 8ie muffen baö ju wurbigen

wiffen. <Bon\t wdren jTe ja bod) feine X)id)ter,

3ie muflTen ctwa^ baüon b^^^^^z etwaö bafur

übrig {)ahtn, unter Umjldnben aud) etwaö bafur

tun, ffd) bafur inö 3fug ^fg^n — fonft wdr'^

ibnen fein (5rn)l bamit, jTe wdren 3ßortemad)er,

!i?ugner. (£^ mußte ibnen eine g^reube fein, wenn

nun einmal fo ctrva^^ mc fie'^ in ibren @ebid)ten

fd)reiben, wirf(id) ijl:, wenn fie baju beitragen

fonnten! iDa^ m.ugten ffe bod) nid)t mebr me
gerne tun/'

3d) begriff.

„üd) fo!" Iad)te id). „(Ed)u$patron foU id)

fpielen! 8elbjlt)erjldnb(id)! ^Tber mit größtem

'-Vergnügen! ^ßoüten @ie nur bie @ute b^iben,
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mir bcö ndt)eren auöeinanbeqitfe^en, womit

id) 5l)nen bten(id) fein fann!"

dlnn trat t>ie X)ame oor, ücrneigte jTcf) ein

wenig nnb fat) mid) fejl mit if)ren feinen grauen

3(ngen an. I^ann öffnete fie tie kippen, bie tvic

fe{)nenbe SBInmen waren, wie Dornel)m^fe()nenbe

33fumen, bie üon ffcf) wußten unb öon ihrem

?ned)te.

X)ie för fid) einftanben.

(5ie fal)en auö wie bie feinroten (eibenf(i)aft^^

jarten ,^oraKen i{)rer Ü^abeL

„9)?ein 9?ame ijl Äomteg 55reitenl)aupt. Der

»^err l)ier ift gorfler hd meinem ^a)ßa, 5Bir

lieben un^. <Bu begreifen: ba^ fann, ba^ barf

nicf)t in tic ibffentlid^feit. 5ßurben (Bie nun bie

große %xc\xnt)üd)Uit t)aben, unö üielleirf)t tie

53enu^ung 3t)rer Q3ibIiotl)ef ju geftatten? X)ie

meinet 3Sater6 [)6rt mit ©ujlaü greptag^ j^ngo

unb Sngraban" auf, 3d) m6cf)te gern and) tic

neue 9lidf)tung, ju ber ja and) @ie gel)6ren,

fennen lernen. ^Mcid)t ^n einer S^it, wo ©ie

biefelbe nici)t benu^en? dinen (Spaziergang

mad)en öielleirfjt? ?ange würben wir biefc

l^iebenöwurbigfeit nid)t in 5fnfprurf) nel)men,

ba wir in einigen 5Bod)en ju öerreifen ge?

benfen/'

X)ie (5ad)e mad)te mir (Epaß: fo mal ^anbaro^

ju fpie(en, eö war ma( xva^ dienet.
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SSermittfer ju fein, ju allerlei ^Begütigungen

l)erange5ogen ju tvevhen, ba^ mar mir frf)on mel)r

paffiert SD^it mdgigem Erfolg allerbing^»

Äam ba mal bei ^])i)rmont bei ^al ein 3igarren^

arbeiter, ber nad) '^ahat, mel)r aber norf) nad)

@rf)napö rod), bem ba^ Q3lut voit ein losgegangener

(Scl)al üon ber (^ci)ldfe l)eruntert)ing, unb be?

fd)tt)or mirf), beim 35orjlel)er bafur einzutreten,

t^a^ fein .^auSwirt feinen ^auörat wieber t)in^

einnet)men mugte, ben er mit feiner ^^milie unb

il)m an bie ?uft gefegt,

„(5el)en @ie nur l)er, tt)ie er micf) zugerichtet

{)at: ber (Sauferl, ber Unmenfrf) ber!"

X)er SQ?enfcl) mußte ein ^ole fein, benn er

hatte eS fel)r pat^etifd), infjenierte feitenö feiner

grau unb Äinber einen gugfall, ^aubfuffe unb

bergleirf)en (Bd^ev^c mel)r» ^unbeblut! X)aS ijl

baö fd)limmjle an bem armen SSolfe, t>a^ nimmt

it)m jebe 2luöf[cl)t auf Hebung feiner ?age, ^iefe

feine feierlirf)e ?üge, feine einfältige ©ewunben^

\:)eitl — X)er 3Sorflet)er fal) mirf) merfwurbig an:

,,5ÖaS geben 8ie ffd) mit fo einem 5Q?anne ahl"

Xiamit war tie (Bad}c crlebigt»

2llfo antwortete id):

„Collen t)ie ^O^rrfd^aften einen 33efucf) macf)en,

<Bic werben mir fel)r angene()m fein» ^ittc

mein ^auö alö baö 3l)nge ^u betracfUen, and)

im g^all meiner 3(bn)efen l)eit, ^efud)t mirf) jemanb,
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fo ijl: eö mir außerjl wtllfommen» Q3efurf)en micf)

gtt)ci, fo ijl bie gi'f"^^ boppelt/'

®o tieg tcf) bte betben benn iKomane (efen

in meiner Q3ib(iott)ef, wo fo oiete !Komane un>

gelefen jtanben»

3d) grüßte f[e, menn tcf) it)nen begegnete,

tt)eiter befümmerte irf) mid) nict)t nm fte.

X)a^ ging fo einige 5Öod)en» 2)ann me^te

jTrf) baö ®erüd)t feine Bunge — e^ befam nnn

fo öie( gu tun:

„Äomteg 53reitenl)anpt ifl mit it)rem gorjter

bnrd}gegangen!"

^ier nnb ha Dernat)m irf), wie and) mein

9?ame in ber 2(ffdre genannt mnrbe, wie meine

SBeteilignng barin öertantbarte»

9?un erwartete id) ta^ (Btrafgericf)t, ba^ mit

bem alten ^errn über mid) t)ereinbred)en würbe,

bemndrf)ft l)ereinbred)en müßte.

Unb eö fam!

X)er a(te ^err fal) gar nicht fo fet)r alt^ unb

erft rerf)t nid)t wie ein (Strafgerid)t auö.

„(Bel>r erfreut, 3t)re ^efanntfci)aft ^u macfjen.

(Eie ffnb ein geiner. 33egünjligen (gteltbirf)einö!

Stecfen mit bem jungen SSoIf unter einer 2)ecfe!

©0 ein bummeö ?üb: reißen heit)e auö, ol)ne erjl

mal mit mir gefprod)en ju l)aben. @e{)r mutig,

in ber Zat üon bem ^errn 50öaibmann! @otrf)e

SOZanfchetten öor mir s" l)aben! 3rrö wenn id)
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ber 5or tüdre, gegen ^iehc unb X)umm^eit jlreiten

ju wollen! SD?einen (Segen \)at jTe, X5a »erbe

id) frf)on ein übrige^ tun muffen unb tl)nen bie

SQ?itgift nacl)frf){cfen. X!ag jTcl) ber v^err !5cf)n?ieger^

fot)n ein @ut faufen fann. Unb meinen Ser?

»alten T)a^ er aucl) mit bem &ntc »aö an^^

fangen fann. ^etne l)umml)eiten madjt unb

ta^ @elb in einem 3al)re »erpofamentiert. @ogar

gur ^od)5eit will irf) fommen. (Sie bod) auct)?

^aben fiel) ja fo »erbient gemacl)t: eö »dre Un^^

banf, »enn bie jungen ?eutcl)en fiel) 3f)rer nict)t

erinnern »urben. 6d)tt)drjefter Unbanf» SO?et)r

fann man bod) nirf)t uon mir »erlangen; »aö

meinen (Sie?"

„X)ag (Sie ein vernünftiger ^ater ftnb!" er^

gdnjte ict) bal)inter,

„fRa ja, alfo. Übrigen^ (Strafe mug fein!

.^aben <Bic ni(i)t einen vernünftigen tropfen,

ben man auf baö 50BDt)l ber ^Tuöreiger trinfen

fDunte?"

3cl) fd)ellte unb gab 3luftrag.

@raf 5öreitent)aupt l)atte fid) enblicl) »ieber^

gefunben: er fag nocl) ganj erfrf)6pft im (Sofa

unb mifd)te fiel) bie 3(ugen auö, fo i^atte il)n bie

?acl)b6e mitgenommen:

„^enn irf) baran benf, »ie eö benen tt)ol)l

jumuf fein mag! Unb »a^ bie benfen mögen,

tt>a^ irf) anjlelle nun! ^iÖie irf) tobe, rafe, flud)e
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enterbe! 3n biefe Unfoflen woUcn xviv unö frfjon

nid)t jlurjen, biefen ©efatten wollen wir il)nen

fd)on nid)t tun. Nil admirari! fagt ^ora^. Unb

warum and)l 3rf) fann'ö bem 9)?dbcf)en gar

nidjt üerbenfen. @te öerfummern lafifen — wo
man frifcl)eö ?e6en I)aben fann — id) tdt'6 and)

md)t din ganjer Äerl, baö SQ?dbcl)en. X>a^

gefallt mir. ^a^ ^eUn get)t üon 5Ötr 3(bltgen

t)on l)eute jTnb fd)limm baran. 2Öir flfnb ein

üerwilberter ©arten unb t)aben einen fel)r

fcf)arfen ©drtner, ber orbentlid) aufräumt mit

?Hanfen unb @cl)og, Unö jeitgemdg auöricl)tet»

X)aö SD?dbcf)en i)at ben ©drtner öerflanben. 3tt

it)rer 3Beife/'

2)cr 50öein war gefommen.

„^rojTt!'^

Die Äinber.

(Jinem ^aufe jTnb jTe notig, unb ber ©arten

»erlangt banad). ^o nur @rwacf)fene weilen,

ba fel)lt ba^ ?eben, fein bratter 50?utwill, feine

l)eftige, fd)6pferifd) fd)6ne Unbdnbigfeit: ba^

Mint) fragt, nur weil e^ feine grage fennt, weil

eö ganj nur 3lntwort ift, gerabe mc t)a^ 5ÖBeib

fpridit, weil feine (Eeele sgd)weigen ijl»

dlnv grembeö, ba^ man gar nidit fennt, t^a^
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Unn man fo t)erbei5erren, \)txhcv^ie\)m motten,

nne'ö ha^ Mint mit ber grage tut,

Va^ feilte man wiffen: follte \)a^ Äinb ge^

niegen, jTrf) austoben laflfen.

80 ein anmutige^ 3(u^toben, baö burrf) feine.

Äunjt ber 2Öelt nadjgebtlbet, burrf) feine (^r^^

5iet)ung erfe^t merben fann.

^iub mir fo neibifrf): bag mir bie ^rifrfje,

t>ic mir felbjl nirf)t met)r l)aben, biefe milbe

5rifrf)e, mie jTe einem jungen ®ie^bad) eigen ijl,

aurf) anbern nirf)t gönnen mögen?

^dglirf), fet)r t)dglirf) mdre baö!

D?irf)t aber fo ein junget @efrf)6pf für ein

guUen anfel)en unb il)m, mdt)renb eö feine muntern

Sprunge auf ber ^eibe marf)t, frfjon mit etmaö

g^rembem, ?ebernem fommen: bem (Sattel!

X^em @el)orfam!

^cm Unterbinben beö eigenen, bem Q3epacfen

mit frembem ?eben!

3um Teufel mit bem ®el)orfam!

^an bet)anbelt ja bie ,finber frf)limmer alö

bic guUen.

Äaum ta^ man il)nen ta^ ?eben gegeben

tjat^ mill man il)nen ba^ ?eben mieber net)men.

(Srf)on mit üier, ferf)ö 3al)ren fdngt eö an.

Unb bei ben g^ullen märtet man borf) erfl,

bi^ fie ^ferbe gemorben finb, el)e man il)nen

ben Dattel auflegt.
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3Öarum biaht it)r eö fo eUi^ mit ben Ätnbern?

5[Öottt i[)r jTe nocf) me()r au^nu$en, alö fetbft

bie ^ferbe?

Xsa^ iroUt il)r borf) n)ol)I oor md) Ulb^ nicht

eiitge|let)en!

l^enn gerabe bie, bie am meijlen auö il)ren

^inbern mad)en, bie beren ^eranbitbung fTd) am
meijlen foflen laflTen, biefe fangen am erften

bamit an, bie garten ®efrf)6pfe mit 3(r6eit nub

£)b[iegent)eiten jw begaben, alö feien fie Äame(e,

?a(ltiere ber ^ujte.

9?un, Äamel merben ffe bann atterbing^. Va^
erreid)t man bamit.

Smmer, immer biefe gnrd)t, SD?enfd) ju fein,

9}?enfrf) fein gn (ajfen!

2D?ir ijl, fo ein ^alafl mng fcrm(irf) gdt)nen,

n)o ber Seremonienmeijler mit feinem pro^en^

baften (Btah unb Q3einen, tie jmei anbere <Btäbe

jTnb, eint)erfd)reitet, bie (^intretenben anfagt unb

bie ftrf) (Jmpfeblenben mit einem Q3nrfling entlaßt.

®anj anberö ein munteret ^au^, worin

Äinber ffnb!

©arten obne 53(umen feljen narf) nid)tö ani,

5ßirb and) t)ier unb ba ein Stucf Tapete

abgeriffen, ta^ bie ge^en fliegen: eö marf)t ^\d)

nirf)tö barauö.

^ine (5d)eibe entjmei: bann friegt e^ eine

neue, ta^ Spau^.
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©erabe wie baö Mint) ein ncucö ^(eibd)en

bcfommt, menn baö alte braö jerriffen t(l.

Unb bte 2uren bleiben in ber Übung, wenn

ha^ Heine 35o(f |Te ein paar SO?inuten t)inter=

einanber auf unb ju macf)t
'

©ans ^h^^ ^i'^- ^"^ reiner, funrt(erifrf)er

greube am fct)nappenben ^fang.

@o fat) baö ^auö ©rdöenbunj nicf)t auö-

X)a^ ()atte foIcf)e ^inber nirf)L

@ö tvar öerflerf t, unb bie Äinber waren üerjlecft

5Öer nid)t fe[)r l)duftg üorbeifam, wußte gar

nid)t, baf eö bort we(ct)e gab. Unb bocf) waren

jwei ba: ein ,fnabe unb ein ?Oidbd)en, ber

^nabe einige 3a(}re junger,

!Kotnad)t, ber bem ^aufe bie ^ad)t gab,

war wie ein wortfargeö tHaubtier, baö leidet

gereift werben fonnte unb bann fletfrf)te.

«So waren and) \^ie ^inber fteine "dianbtiexe^

bie gern fletfd)ten, gerne fid) unb anbere an^

faud)ten. 3u bem Knaben ging ein t)aflrenber

Q5Ii(f unb l)ä^üd) fd)meid)lerifrf)eö ^ort. X^aö

war ber ®ot)n beö Söaronö, ber bem SSater ent==

frembet werben [oUte, üon it)m abbrefjlert.

(Sonberbar war baö mit bem 9)?dbd)en gewefen.

5(1^ ber Äurbireftor ftarb, sdt)Ite baö fleine

Xing faum brei 3a^;re. SSermogen war nict)t

ba, nur (Ed)ulbem Tind) tie gamitie tjatte wenig

3ntereffe an bem ffeinen ©pdtling. <Bo warb
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eö t)enn bem ju ^ol)Iftanb gefommenen ®utö^

cigentumer 5[Öei[)nacf)t, genannt ?Hotnac()t, {eirf)t,

bie ^feine tn ^fle9fd)aft ju iibernel)men.

©aö er an bem Äinbe liebte, mar bie 5(t)n(id)^

feit mit feiner 3S}?utter. Um baö ^Kefen, nm bie

2frt fnmmerte er jTd) nid)t; er wngte nid)t, mie

fie mar: mngte nicfjt, ob jTe it)m ^nmiber ober

anaenet)m»

dlnv i\)x 3(n6fet)en jog it)n an, unb fo fonnte

er, tt)dl)renb baö Äinb beranmud)^, oft j^nnben^^

lang baüorfi^en nnb eö anjlarren, unb eö war

it)m g(eid[)9ultig, menn bie Äleine, baüon entfe^t,

auf einmal ju fcl)reien anfing unb nad) i[)m trat,

fd)(ug unb big.

@r lieg fie toben, jtarrte weiter, bi^ er enblid)

genug \)att(, feufjte unb fortging.

3d) war wieber einmal in ©rdüenburg. Da^

erftemal feit langer Seit

3d) fprad) mit bem 5?>aron über t)ic ^at)(

feineö funftigen 3(ufentt)a(t^.

^ir l)atten unö mel)rere .^dufer in ^i)rmont

angefel)en. (Eie waren nid)t ganj fo billig, wie

wir un^ ba^ üorgeflettt l)atten, unb e^ fam nun

barauf an, ju bered)nen, ob mit einem burd)?

fd)nittlid)en 5rembenüerfel)r auf ein ^infommen

ju red)nen fei, ba^ bie SOtiete — ober bei ^anf,

benn and) biefer war nidjt auögefd)lo(Ten — ben

^reiö uberfleige.
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1)a^ einzige Snnmer beö „J?unbe(cd)eö",

worin ber 53aron bte Idngile icit ge()auil t)atte,

ging auf ben ©arten.

55(umen waren nirf)t barin, tt)ot)( aber Äinber,

bie id) l)eute jum erflenmat l)ier fat), unb

Unfrant Unb bie ,^inber fal)en aurf) nirf)t anber^

anö a(ö Unfraut. SSormaftete bie impertinent

frifd)e (Saure be^ MotjH: tiic garbe ein '^ittcU

bing jmifcf^en @run unb 53(au.

3n gabefjeiten gab man ben 2)ract)en biefe

Jdrbnng: ben Unget)euern ber ©umpfe unb ber

JÖoöt)eit. 3rf) fteUte midj anö Jenjler unb fat)

mir bie ,finber üxva^ an. (Sie l)atten fo eine

feetenlofe Sdt)igfeit unb ^rf)drfe beö (Spielet

unb ber Q3emegung, bie hei bem Knaben mebr

9?atur, me()r @en)drf)^ fd)ien, bei bem SO?dbrf)en

aber au^ ^errfdjjTnn, an^ überlegter Überlegen^

t)eit ju fommen [rf)ien.

X5ie b(dulid)en 3(ugen be^ 3ungen waren wie

^OBaflfer, baö mit bem ?anbe nicl)tö ^u tun \)at^

in feinem @ef[rf)te. ÜBurbe er wütenb, fo flatterte

eine ganje Qin^a\)i ^li^e über baö bumpfe 9vunb;

barauf eö öieUeidfjt nod) bumpfer warb.

X)aö 3)?dbct>en fonnte über bie @d)drfe ber

l*id)tbred)ung in feinem fd)warjen 2Cuge manrf)mat

fonberbar weict)e (Srf)feier tun: baö war allemal,

wenn fie am meijlen bo^l)aft ober graufam war.

2)ie beiben frf)ienen ben 2(uftrag erljalten s"
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(efen. (Sie waren ^iemltrf) fleißig babei; aU^

mdt){tcf) mu^tc it)nen inbeö bie 6ad)e ^u (atig^

weiltg werben, barum warb ein (Epiel mit ber

Qixheit vereinigt din entfpred)enbeö (Spiel.

Unb t)k^ (Spiet war finnig genug!

X)aö SO?dbd)en l)atte auf ben 3ungen ein?

gefprocf)en, biefer genicft: bann fingen ffe plo^lid)

^u gteid)er 3eit an, bie gefangenen grun(icf)

üppigen ?Haupen, bi^weiten barunter eine fa^en?

artig 6rdunrirf)?frf)War5c SÖdrenraupe, Q3oaö für

9tirenfc()enl)eiten, ju jerreigen: eö fd)ien ein

^ett(!reit ju fein, wer am meijlen öon biefen

fid) frummenb unb frf)(agenb in ^voci teilen

fortgefd)feuberten ^ierrf)en »erarbeite. 2)enn fie

entwicfelten eine immer größere vgurtigfeit, fat)en

einanber auf bie 5^"9^^ ^^^ (act)ten unb 5dt)(ten:

„einunb5Wanjig,5weiunb5wan5ig,breiunb^wanjig.''

3mmermet)r ereiferten firf) feine plumpen

roten %inQev, benn bruben über ben gelblicf)

fd)ma(en feinen gingern mit jlumpfen »fuppen

ba jdblte eö frf)on fiebenunbbreigig, arf)tunb?

breigig, neununbbreif ig, unb ha^ bebeutenb fd^neller

al^ gegenüber. X)aö eine D?3wg/ baö anbere

33ummel^ug.

Züd) ber 55aron war anö genjler getreten:

„X5aö i|l mein 3unge. 9?atur(id) fann ber

Ddmel nicf)t mit. I^aran i]t er fofort ju er?
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fennen, an feiner t)nmm\)cit <Bo ganj bofe

wirb er niemals werben fonnen. i:)a^n fet)(t eö

ihm an bem 3rnffrf)tt)ung, ben anbere ?eute t)a6en.

i:)aran l)inbert il)n feine Tjnmm\)cit, mein ^rb^

ftiicf, baö einzige. 3ur 9^iebertracf)t aber reid)fö,

baö fei)' icf); wenn er recf)t angejliftet wirb,

bann fann er eö weit bringen» X)aö wdre bie

rid)tige für it)n! Unter beren Leitung mitgte er

fommen: bie wnrbe il)n ftd) fcf)on ^iel)en!''

„Unb (Sie (äffen 3l)ren 3nngen gewd()ren?''

rief irf) entfe^t.

Xser Q3arün jucfte mit ben 3(d)feln:

„5ßaö wollen 6ie? 9?atnr, wae i(l ba ^u

marf)en? ^aö wirb eö l)elfen? 2Öie wir ben

fKncfen wenben, fo fangen fie ja borf) wieber

an* Übrigen^ fann i&i ja rnfen/'

@r lel)nte jTrf) anö bem offenen genjler unb

rief:

„3l)r (gatanörangen, wollt 3l)r baö auf ber

Stelle fein laffenl Dber foll i&i rauöfommcn?"

X)er 3nnge gurfte ffnmpf unb t)6l)nifrf) auf:

„9Zanu?"

X)a^ 9)Zdbrf)en aber mad)te rul)ig weiter, ol)ne

ben^^o^f ju erl)eben»

„T)a fel)en Sie, waö eö l)ilft!"

3ßir arf)teten eine ^eile nirf)t auf bie 33rut

unb fpracf)en, an bem ausrangierten 5ßid)Stifcl)e

ft^enb unb bie !Ki$en barin mit 3igarrenafd)e
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auffüüenb, bcr 3(frf)e eiiteö beffern ©alonfraute^,

über unferc '^{n9e(egen{)cit.

X^ie Äinber waren merfwurbig (litt gcmefen»

3fuf einmal überzeugte unö ein 3ube(gefrf)rei beö

Knaben, bag jTe betbe norf) ba njaren im ©arten

unb auf eine neue 3(rt, eine ganj.,befonbere Untere

t)altung geflogen [ein mußten,

2)er ^nabe fd)ien ben 3Sorfrf)(ag feiner @e^

fpielin mit ^ntjucfen auf^ufaffen.

„^l)rifluö fpieten, ^[)rijluö fpielen!" rief er

baö eine Wlal über baö anbere.

5Öir traten an^ genfter:

X)aö ^dbd)en befrf)dftigte jTrf) an ber .^ecfe.

X?er Sunge t)atte ffrf) eine rote 33abe()ofe über

bie @d)uftern ge()dngt unb einen ber 9tol)rfoIben

in tic ^anb genommen, tt>ie bereu (angabge^

fcfjnitten genug ba l)erumlagen, X)aö S)?dbrf)en

fam mit jmei X^ornensmeigen jurudf, bie jTe

funjlreicf) genug ineinanber öerflorf)ten unb mie

eine 5Beit)narf)törute mit einem roten ^dnbd)en

üerjiert l)atte»

X)er Sunge beugte ffcf) ctvoa^ unb fenfte fein

^aupt tt)ie ein Flitter, ber t)ulbigenb ben(5t)renfran5

entgegennimmt, wie ein ^utten, ber üom Äaifer

jum X)ict)ter gefront wirb: ^um Äaifer be^ ©eijleö.

dlnn ]taxxb er t)a^ feltfam(id) genug an^u^

fd)auen. 5:rauer fottte eö üorjletten, mar aud)

rul>renb genug, aber bdmlid) rut)renb»
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„'^ichlidhf nicf)t?" meinte bfintev mir ber 35aron*

„grurf)t beö ÜleHgtonöunterrirf)tö'' [e^te irf)

t)in5U.

„®o, nun bin irf) bie SSeronifa unb trocfne

bein @efTcf)t/'

®ie nal)m i^r ^afrfjentud), ber Sunge (Irecftc

fein ®ejTrf)t Dor, fromm unb fanft wie ein ®d)af,

unb baö 3}?dbd)en trocfnete (eife unb bel)utfam

baran t)erum.

33ebdct)tig furf)te fie mit bem Znd) lieber

it)re 'Jafcf)e auf, bann na()m jTe einö ber 9lo^re

auf unb meinte:

„9?un bin id) ber (Setbat, ber (5t)rifluö einö

auf ben Äopf QibU"

Unb el)e ber 3unge f[d)'ö öerfat), l)atte er

einen get)6rigen (2d)(ag weg, ber it)m bie IDornen

in ben Äopf trieb»

3(I)a, nun famen bie ^li^e über ben 5ÖBei^er:

„2(u!" rief er»

„:©u ^unb! X)u gemeine^ ^Ta^! ^ag auf,

tt)enn wir erfl üert^eiratet jTnb* X)ann I)ab' ict)

baö 9led)t, Dann binb irf) birf) an ben 33ett^

pfojlen, unb t)aue birf), bag bu nirf)t weigt tt)ol)in»

X)ann bin irf) ber iÖdrenful)rer unb bu folljl:

tanken» (Jinen 9ling jiel) irf) bir mitten -burrf)

bie ^nafe.''

5Öir Iarf)ten beibe laut auf unb bie ,^inber

rannten inö ^au^^ nirf)t et)er inbeö, aU bi^ t>a^
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2D?dbrf)en bem jungen bie SunQe t)eraiiögejlrerft

mtb biefer tn g(eict)er ®eife geantwortet Ijattc^

me bie^ tt)ol)[ bie au^gefprod)ene 3Serftdnbigung^^

weife aller artigen ,fi;inber beö ^rbenrunbe^ i|^,

beren ^[Bnr^el, mc manct)eö anbere ^iefe für unö

armfelige ^rbenwurmer wo\)l mit ber dla&jt

ewigen SSergeffenö bebecft fein wirb.

„X)a erjiel)e nun einer!" lad)te ber 53aron.

,,3cl) m6cl)te wijfen, wo man ba anfangen foUte!

?Q?an lagt fie am heften fo! ^ir finb ja and) fo*

®ir — nid)t ©ie." „dla, wer weig?" lad)te irf).

$ßir gingen. „Du fennft mein ^erj nod)

lange nicf)t. 9^od) lange nid)t", wieberl)olte ber

Q3aron»

3(uf bem ^ofe jlanb 9lotnad)t. 3« meinem

53efremben grumte er mid). (^r fat) fldglid) auö.

3Clö fei ba^ ©raufen feiner (Seele nad) außen

ge6rod)en, fo tie weigen ®trdt)nen in feinem üor

(Jntfe^en gufammengefauerten fcl)warjen ^aar.

„3a, ben fonnen wir l)aben nun/' meinte ber

5öaron. „2l6er wir wollen il)n nid)t met)r. lind)

bie ^irtfd)aft öernacl)ldffigt er. Db eö über^

l)aupt nod) ber Wlnljc wert i(I, nad) ^prmont

l)inauöjujiet)en? £)b id) nid)t ©rdoenburg balb

wieber l)aben fonnte?"

„din neueö ?eben an neuer (Etdtte!"

„(i3ie mögen red)t bat'fn: l)erauö au^ bem

?od)!" erwiberte ber 55aron.
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müdefaü.

3((te^ war begrid^en. 5Btr \)atten unö er?

funbigt, genau erfunbigt, auf tüieüief Äurgdjle

man in ber (Saifon tt)ot)( rerfjnen fcnnte» 50Baö

für greife genommen »erben fonnten. 50Bir

iDoKten eö wagen: ber33aron mu^te enb(trf) ein^

mal t)erauö auö feinem «fangen unb Orangen!

3n brei 5:agen foUte bie Spod)ieit fein.

@ine ^od)jeit: wie id) ffe üerjlanb.

9^id)t tt)ie bie ^auernt)orf)jeiten, t>ie @ebe?

^orfjjeiten, wie ffe in biefer ©egenb mandjmat

ganje 3S6(ferfrf)aren üerfammetn. X)aö ijl eine

Q3ege6en{)eit^ öon ber man (ange fprid)t, öort)er

nnb narf)l)en @prirf)t folange, bid eine neue hie

aUe abfoft unb in (5d)atten jleßt

Unb gerabe biefer ^t)rgeij, biefer 5ß]etteifer

beö 3Cnfet)enö ijl: ber @d)tt)ettf6rper, ber hie an

ffrf) fd)on fotoffafe, ungefrf)Iact)te ®enug(u)l

bduerifrf)er Greife ju fo gewattigen ?ei|lungen

bringt

SQ?uftfanten »erben geworben unb irgenbwo

auf bem ^euboben einfampiert X)a für hie be?

fonberö (^ingefabenen, ndt)eren 2rnget)6rigen unb

?Hefpeftöperfonen, bie nirf)t im £)rte fefbft an?

fdfffg finb, unmoglirf) ha^ Span^ g^nwg ^aum
unb Letten aufjubringen öermag, man fo ange?

fel)enen ?eute aud) nidtit gut ein SOZaflTenquartier
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auf ^eu ober 8trol) zumuten fann, ba mu^ bic

9?ad)6arfrf)aft amljdfen, Unt jTe tut baö bereit^

willig, me man eben beu 55rducf}en ber (Sitte

uad)fommt. @ö ift ba^ fo eine eigene dlatnr

geworben; aU gel)6re eö ju unö fetbft.

3rm bejlimmten 5:agc, fd)on »er ber feflge?

festen ^^it, füllt jTd) hie fearicf)e ^aUe, 3ut
fe(6en 3eit, me jTrf) bie ?innenfdcfrein mit Ijarten

^aferjlucfen fuUen, frfjweUen unb fid) nad) oben

jlrajfen. X)ieö ?innenfdcffein ijl baö 33auernt)er5.

£)t)ne baren 3nt)alt ein (eerer 50BinbbeuteL

9?un getjt eö gur Mixdje: üoran wie ein

»Oerolb mit bebdnbertem <Btabe ber bewdt)rte

50Bi$bo(b ber Umgegenb: ber ^orfjjeitöbitter —
ber ^ufligfeitömad)er.

3fucf) in Trauer macf)t er, bann l^ei^t er

!i*ei(l)enbitter. 3n feinen 2D?uge|lunben t)utet er

@d)meine.

3Son felbfl fommt l)ier nicf)tö, alleö mu^
funjllirf) gemad)t werben.

@ö ifl fd)on genug, wenn bie ©djle einen guten

3)?agen mitbringen; ha^ jTe nod) befonberö @eifl

cntwicfeln foUten, für bie llntert)a(tung forgen:

t>a^ fann man üon it)nen nicf)t gut üerfangen.

X)aö paßt f[d) aurf) nid)t für fcf)Were ^ente.

X)afur t)at man feine .g^aubwerfer, bereu

gacf) ba^ ijT, bie baö beforgen, unb bie man

bafur eutfdjdbigt.
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£)rbent(irf) eiufcl)dbi9t, wie eö Q3raurf) ijl«

hinter bem ^iifrigmadber baö ^raut)>aar*

9?ict)t etwa jufammcn; bie beibcn l)aben nocf)

nid)tö miteinanber ju tun: nod) jTnb fie nid)t

5D?ann unb grau.

^e^t)alb an it)rer (Seite ber Q3rautful)rer,

3(uct) ber ^ördutigam l)at feinen 3[Bdd)ter,

bamit er nid)t etwa in fester ^tnnbe 3(ng|l 6e?

fcmmt unb jtd) baüonmacf)t.

Unb nun ftreng, nad) Jamilien^, ^tanbeö?

unb 50öertrang baö ©efolge: eine ^ofjTtte fann

ni&it jirenger geregelt fein,

2!ann ?Hiit)rung unb £)^fergrofct]en, bie (tcty

rerf)tö auf ber 3([tar^feite auft)dufen,

^iBdt)renb bie !t!eute in ber Mix&fe jTnb, ift bie

Mhdje in öoÜjier 2rufregung, um bem erf!en 3Cn^

jlurm beö ^unger^, bem 5rul)ftucf, gu genügen.

@in fonberbareö (Bcf)aufpiel, fo eine öon ber

Kirche ^urucffel)renbe ^Dd)5eitögefellfcf)aft. ^k
ber beftige, wurbige ^>u$ ber feierlicf)en Jpanb^

lung fd)on t)alb unb l)a(b t)on i\)x l)erunterfief;.

wie i^re 8rf)ritte fcf)on eine gewiffe ^ife anna()men!

(5o regt bein ^^ferb bebenbe bie Q3eine, je nd()er

e^ tie ©egenb erfennt, bie um feine Grippe

fid) breitet.

3e met)r il)nen bie beute weit()in f\&f bemerf^

bar marf)enbe ^ud)e alö üerl)eifungöDolle Quoten

i^re ®erud)e entgegenfc^icfte, um fo angeregter
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ffil)lten jte jTd), um fo met)r gingen aud) jTe auö

fid) t)eranö; fTe würben wi^tg, mitteitfam, wie

fie baö unter gett)6l)n(id)en Urnftduben nicmatö

tmjltanbe waren.

@o famen jTe in l)eUem @efprdd)e, in einer

^ont)erfation wie paufentofer fein ^alon eö t)er==

langen fonnte, u6er bie gafKid)e ^d))poeUe ge^

jogen. 9lot wie ber 5BiDerfct)ein beö ^erbfeuerß

€rglul)ten it)re @ejTrf)ter. ^o festen jTe jTd) nieber

unb begannen ben guten fingen jusufprerf)en,

hie nun aufgetragen würben»

^OBeinenb aber tarn auö ber Müä)e tic SD?utter

auf tiie ^od)ter ju. 3{urf) hie weinte am Spaiie

ber 3)?utter. X>aö waren nicf)t ordnen, nidjt

befonberö tiefe ^mpjtnbung, ^aö waren hie

5:rdnen ber (Bitte. (Sie t)6rten aud) auf wie

ein Gewitterregen, mit einemmafe war e^

t)orbei.

X)aö gel)t nun mehrere 5age fo. dinev jldrft

fid) am ^eifpiel beö 2(nbern.

50öo'ö baö ?(nimieren ni(i)t tut, ba^ wdl)renb

ber ^a\)l^eit bie »§auptobIiegenl)eit ber 3Birtin

i(l, ba tut e^ ber ©ebanfe: bu wiUjl: bod) für

beinen ^aler roa^ t)aben.

X)einen ^afer!

3jl bod) ber 2aler fo red)t eigentlid) ber

^auer im SD^ungwefen: fo gewid)tig, fo pro^en^

^aft — unb fo gebiegen!
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3fl baö SO?a()( ju (5nbe, bann fommen bie

33terfdflrfr, bie brdunlidjen ,Ärufen mit 33rannt^

wein an tic !)vei^e.

Jur bie ganj geinen Qxht eö im ffeinen

^rtrajlnbfein einen gem6t)nürf) fet)r grün auö^

fet)enben 5Bein, ober einen 33orbeaur, ben man nur

in fleinen X)ofen einnel)men fann, wie 9}?ebijin.

3a, bie Honoratioren jTnb fd)Hmm baran hei

fofdjen @e(egenl)eiten: auf hie l)at man eö ah^

gefe{)en. ^er ^aftor i(t fd)(au genug (td) ju

cmpfel)Ien.

^aö aber bie Äinber angel)t, bie (^d)ulfinber,

fo freuen ffe jTcf) jebeömaf auf fo eine ^odjjeit:

benn erjlenö l)alten jTe am 2(uögange ber ,fir(f)e

fo lange eine ^d)nur öor, hi^ ber 33rdutigam

einen ®rofcf)en aH ?iebeö^ott ^ci\)lU unb nun frei

paffieren barf. Sweitenö l)oIt jTd) ber '^e{)rer

bei ber J?orf)jeitöfeier jebeömaf eine Äranfl)eit,

eine Unpd^lichfeit, tie it)nen für fnrjere ober

(dngere 3cit frei gibt.

X)a^ gebt nun mel)rere 5age fo: man trennt

ffd) beö 3(benb^ — narf) fdnbHd)en 53egriflfen

fpdt: fd)on jn)ifrf)en neun unb get)n U^r — um
ffd) am ndd)ften SQ^orgen auögefd)lafen, mit un^

gefrf)n)drf)teu Ärdften wieber jufammenjuftnben

gu weiteren 5aten.

(^0 fnüpfen an^ fr6l)fid)e (Jnbe ben fr6t)(id)en

Anfang wir an.

149



Saö junge SSoIf tan^t, bic 3(Uen fpiefen .harten.

^aö jTnb bte ©ebe-^oii^jciten, bte ben ?eben^^

feim umtt)urf)ern mit aller ftrofeenben ^afeinö^

fuKe, beren nur baö 53auerntum fd[)tg tft.

^ag jTe il)n bamit gebunfen machen, i{)m

allerlei (Sdfte jufiit)ren, bie er in jTct) »erarbeiten

muß unb nacf)l)er nicl)t met)r au^fdjeiben fann,

tag jTe it)n bumpf unb ftumpf macl)en, mie bie

?eute waren, bie ihn feierten, baran benfen jTc

nid)t.

SOBir woEten baö anberö l)aben-

^ine ©irlanbe an tie ^ur, ein ®laö 5Bein

^ufammen, unb ba mocf)ten hie ^errfrf^aften über

it)re ^mei (5t)ren5immer im ®cl)lo(Te üerfügen, fo

lange eö il)nen bet)agte, um bann erfl iiberju^

fiebeln nad) ^prmont. Um einen ^ag inbe^

mußte bie Spod)^cit öerWoben merben. Unb ha^

mar weiter and) nidjt fct)limm, benn ba war

nid)tö angericl)tet, ha brauchte fein großer

^fpparat abbejlellt ^u werben: eö ging nur micl),

hit beiben unb bie 5D?utter beö SD?dbrf)en^ an,

unb biefe fonnte rul)ig einen 5ag langer bei mir

üerweilen-

^aö fam fo:

^ro^bem bie (BdjrveUe beö 30?drj bereite über?

fd)ritten war, lag ber (B&inee norf) red)t fejt.

2(1^ id) ben ^Oöenbelweg, ber über ben (Btahtbad)

l)in üon ber 9lücffeite \)ev auf mein @cl)loß fül)rt,
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t)inanilie9, fat) irf) auf entmal ctw>a^ ®df)tt>arje^

mitten im Zeigen üor mir üegen.

^ö war jiem(irf) bunfef, fo fonnte irf) bie

3uge be^ intüor|Trf)tigen SD?enfrf)enfinbeö, tia^ t)ier

erfrieren, ^um minbejlen jTrf) eine grunbtirfje

^rfd(tung l)o(en fonnte, nirf)t red)t erfennen*

3rf) beugte mirf) öor, jlubierte bie @eftrf)töjüge

unb ^ianhtc ^u erfennen: ,;@inb (Sie eö, ^err

^aron?"

„3a, e^ ift ber Q3aron'' f(ang e^ fd)wer unb

befaftet t)erauf. Q3era)let üon ber eigenen 3Ser^

ad)tung.

,,2(ber, @ie fonnen borf> hier nirfjt fiegen

bleiben! (Bie t)o(en jTrf) ja ben 5ob! ^ÖiflTen

^ie, tt)aö morgen für ein ^ag ifl?"

9)?ube unb gei|lert)aft fam bie ^TntttJort:

„50?orgen ift mein ^ocbjeitötag."

3rf) iadjteM : „2fber 5D?ann, ha liegen ®ie ^ier?

^ie beizten t)ier mol)( 9littern)arf)t? 3lber fommen

eie, ermannen 8ie |Td), id^ gebe Cs()nen ben ^Trm."

@el)orfam unb jlitt furf)te er ftrf) aufjufrabbeln,

fiel ein :paarma( mieber jurucf, enblirf) jlanb

unb wanfte er. ®rf)on bret)te er jTd) mieber um
firf) felbjt, wie ein gefällter ^aum, ber jTrf) ben

'Pla$ furf)t, tt>ot)in er fallen will, ta griff irf) il)n

norf): „9^ur üorwdrtö!"

3war gingen bie ^löogen in i\jm bi^t\)eiien

norf) l)orf) unb frf)leuberten itjn unb mirf) mit
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il)m eine 8trerfe fort, [)in unb mieber; cnbltcf) aber

fonnte id) i\)n in bcn ^afcn eine^ 3nnmerö fanben-

X)aö mar ber ^oltcrabenb beö ^aronö.

3(m anbcrn SQtorgen fat) er fel)r befrf)dmt unb

in flrf) jtnjler auö»

3ef) aber faßte il)n um bie ^cf)ulter unb (arf)te:

„^a^ ijl nirf)t fo fd)(imm, mein J^cunb. X)aö

ijl nirf)tö anbere^ alö — wenn man mü —
bie gurd)t üor bem ©lucfe, '^cv Slaufrf) be^

3(bfd)iebö — öom 3(Iten/'

35cic^tDatci\

Üßie ein ^egweifer jlanb an bem ^ol)fmege,^

ber nach ^ageborn ful)rte, ber BiB^uner. (5r

flanb ba wie erflarrt, wie eine ©aljfdufe, wie

!i!ütö SGBeib. „Pour avoir regarde Sodome" fagt

3i>ictor ^ugo. ^ct)on öon weitem fal) man ber

@ej1:alt an, wie t)k Sfugenfterne erjlarrt fein

mußten. 3(uögebrannte Gelten. X)ie jTcb fd)on

öerfet)rt bret)ten: einmal fo, bann wieber fo,

Unb in ber Zat^ fo flanb er ba, aU idj ndt)er

fam, unb er (upfte feinen eingebeulten, gleid)fam

gitternben unb verfallenen Jil^.
'

^0 war fte geblieben, biefe gleidjfam rvit

eine Ülujlung ber üBelt gegenüber angelegte

fHef^eftabilitdt.
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3n ber '^at^ eö mußte tt>Qit mit ii)m gefommen

fein: bte^ war Won ittcf)t mcl)r ta^ 3Sont)erf^

bieö mar baö 33DÜtt)erf fclbft, baö er preisgab.

3Son allen (Reiten brangen bie geinbe ein bei

i()m, wie 5föajTer über einen in jTcf) jnfammen^

fadenben, wie ein ^fatt jTcf) biegenben X)a.mm»

@in (anger ge(b(id)grauer Uberrocf fd)(otterte

um bie l)agere ©eftalt: eine garbe wie trübe,

bumpfe, birf)te, in jTd) uerwobene unb üerfroijene

^odenglut: ein ^apinier'fd)er ^opf forf)enber

iSeele: fein 3(u^weg, alleö jTebenb in jTd) [elbfl*

Sunt lacrimae rerum.

Bitternb, tajlenb, in 3(bfd$en ^ndte er mir

feine bi^ auf bie ^nodjen eingefallene ^anb
entgegen: feine 5oten[)anb.

^ine Stimme, bie nid)t t)on it)m fam, bie

frf)on in jTcf) eine graue, ungeflalte, migfrf)affene

@e(l:att war, flieg auf, ergog ffd):

„D (Sie! fagen ®ie mir, ftnben 8ie midi) . .

»

id) habe mid) üerloren. ^iöo bin icl)? ^o fott

id) l)in? 3ct) fann nict)t mel)r t)erauö auö mir:

id) jerreibe mid) an mir, ba^ finb alleö Jolter^

gerdte nad) innen, unb ba muß id) l)inburd). Unb
wieber l)inburd). Unb nod).mal. Jpei, wirb'ö balb!''

X)er ®d)rei, ber 9\uf gegen fcd) felbft, war

fd)mi^enbe ^eitfd)e.

„Sagen ^ic ben l'euten, bie ba fagen: e^

gibt feine »^olle, fagen Sie il)nen: eö gibt bod>
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eine. (Jine? 3a, fo eine ^otte, bie an einem

£)rte tt)dre, bie nm einen l)ernm i\t, wo man
l)ineingefDmmcn ifT, ba^ ift feine ^otte: baö ijl

^Spielerei. 3(ber bag man felbfl .?)oüe ijl, bap

alte^ in einem i)l nnb 6(ei6t nnb nicht l}eranö=

fann — fo, fc ijt eö! ®o ijlt eö nm mirf) bel^eüt!

Q3rerf)en @ie mirf) anf, brerf)en Sie mirf) anf,

fag irf) 3^nen — Sie fonnen nirf)t? Sie moUen
nicf>t!"

geige fnd)te id) i\)n ab^nfdjüttefn:

„^aren Sie fchon bei einem @ei)t(id)en?

X^er miigte baö bod) beffer t)er)lel)en aU id):

Vex ijl bocf) eigenttid) bafnr ba — ''

X)er anbere iadjte auf: bie grcl)fi(i)feit ber

SSerjmeiffnng.

,,3((fo ancf) Sie? Tindj Sie wollen mir ent^

tt)ifd)en. 'i(nrf) Sie moUen bequem tun mie bie

anbern. 2(ber Sie entfemmen mir nid)t! Sie

mit 3l)rem @ei|llid)en! X)a glauben Sie wo^l

felbj^ nirf)t baran, an 3l)ren ©eijllidien! ^er i|l

baju ta: fo fagten Sie ja tt)ot)l? ^er ift ba^u

ha'^ 2)cr ijl baju ba? Daju angeflellt! X)afur

bejal)tt: 3a, ha^ ift er! ^Iber baju ba: baö jTnb

Sie! llnb üon 3t)nen will id) eö wiflfen/'

@ö war mir etmaö (5r{)abeneö: biefe ©renge

ber 53oöheit, etwa^ iKuhrenbeö, wie fic über jTd)

felbjl inö steine jn fommen fud)te — all meine

i!)?enfd)lid)feit wallte auf, it)m entgegen.
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Unb id) begann:

,,D, (Sie fTnb auf bem ^©ege. ^orf) nid)t

bei mir, bei flrf) muffen (Sie furf)en, ba ftnben ^Bicl"

@ine ?arf)e, tt>ie nach ber "Sprengung 53I6rfe

l)ernieberpraflretn:

„ginben? 5föaö finben? 2(frf)e? 50Benn nid)t^

ntet)r ba ijl, ba furf^en (Sie maH"
3Sor feiner .g)eftigfeit war id) rul)ig geworben:

„@e(affen, lieber J^eunb, gelafiTen! Da i]t

immer nocf) etwaö. ^ine 33cöt)eit, bie f[ch erfennt,

{)ebt f[ct) auf. ^in J^Ö^f^w^i^ f^i^^ ®i^/ ^^^^t*

^oKe!"

^ie öert)a((enb, wie ein 5Öibert)aU eineö

iKufeö fagte feine (Seele narf): „^er bin icf),

tt>o()in mit mir? 3« wa^? @ine 53oöt)eit beö

©eifleö, bie pct) erfennt, {)ebt firf) auf. 3a: Da^
ijl n)a^. I^aö trdgt, 3ci, baö tragt"

Unb t)ie tollen fd)neibenben ?Haubtieraugen

erlofcl)en narf) innen.

(Sein @ang, feine tt>eitau^t)o(enben (Sd)ritte

waren n)eirf)er geworben, wie feine 5Öorte.

ditt g(uftern ging neben mir, wie in Äranfen^

iluben ijl:

„dlidit wat)r, 8ie get)en etwaö mit mir?

(Sie tun mir ja fo gut. (Sie wiffen baö ja aurf).

(So waö xvei^ man immer. ®ie mufifen mirf)

norf) etwaö öorbereiten. Denn e^ ifl fo weit:
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balb merbe i&i micf) ernennen, ©ait^ balb! ®o
maö man ©tcrbefaframente nennt, baö geben

@te mir t)ente» Der ®etfHid)e fann t>a^ nid)t

Der meint eö ja ganj gut, er ifi: foweit ein ganj

netter ^err, unb \d) l)abe ja and) gar nirf)t^

gegen bie Üteligion. 3fber jTe l)at nid)tö für midf)

— bie jTnb jn allgemein! 3u allgemein! Unb

in mir ifl fo ein 2lbgrunb! @in ganj befonberer

Qlbgrunb! Der 3lbgrunb bin icf). 9?ur icf)! Unb

ben fonnen bie mir nirf)t beuten, mir ni&ft fagen,

tt)ie id) l)erau^fomme, t)erau^fomme auö mir,

Da l)eigt eö flimmen! Unb id) bin fo fc(>wacf)!

g^rut)er haben fie mid) gefurd^tet, Tia^ braucl)te

nun feiner mel)n (Sie öerlaflfen mirf) nid)t? @ie

l)aben ja anbere nid)t üerlaflfen. '^ic öielleid)t

nid)t mal fo, — 3rf) tue fein Q36fe^ mel)r. 3cl)

fann nid)t mel)r. (3nM and:) md)t me()r. Leiber

):}at baö bie Q3o^l)eit mitgegeben/'

®ir gingen weiter unb weiter, Bittcrnbc

^tunben,

^rntearbeiter grüßten — wa^ fonft war, \vat>

für ©egenben wir burd)firirf)en, ob e^ auf ber (^rbe

war, ober bort, tvo @ei|lergruppen Urgefe^ weilen

unb wallen, trdumen unb rafen — id) wci^ eö nid)t.

50öar eö ein 3Öal)nfinniger,ber neben mir ging?

T)a^ gerabe ©egenteil eineö fold^en.

^al)njTnn l)ci^t: bae ©erüft, t)a^ ju beinem

©eiflc fül)rt, i(l eingefallen, ^ier war eö ber
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©eijl felbjl, ber brannte, unb fe^en mußte, tvie

t)on ber it)n Derjef)renben Q^int, ta^ ©erujl, tia^

it)m Dualen ^utrug, ntrf)t angetajlet »erben

woUte. dv mußte eö brennen miiTen, brennen

fiit)ten in |Trf).

^le ein trubeö Ärdufef, ba^ nid)t erlofdjen

will. Unb immer tt)iebert)o(te er fein:

„Sie t)cr)lct)cn mirf); Sie mujTf« «tir t)elfen!"

3a baö war fo eine @efrf)icf)te: öer(lel)en, öer^

|lel)en ijl nirf)t ^elfenfonnen.

3c^ konnte it)m n)ot)I fagen:

„Sie finb ein ?ebenöfct)irffaL (5in tebenber

Stein, wie biefer !)ier : ein Stein, ber weiß, bag

er öerte^t unb bod) banad) tun muß: nad) feiner

3^atur, nad) feiner 2(nlage, »©ier ber STbel, ba^

ijl ein Stein, auf Stein, ber nirf)t auö ben Ji^Ö^"

get)en fann unb fo ffd) »erfalten laflTcn muß. X)a^

finb Sie gar ni(i)t. :^em 3(bef, tt)ol)in Sie l)inein^

geraten ffnb, iil: 33emeglid)feit öon noten. din

paar 3at)rl)unberte l)inburct) {)at er feine ^Tuf^

gaben erfüllt. 9^un \)at er ffe öerloren. Unb

er fann fid) frf)lerf)t bucfen, ffe »ieber aufju^

net)men. Unb l)at ber ^inb bie 3(nn)eifung

feinet ?ebenö auf einen Q3aum entful)rt, fo wirb

eö il)m fel)r fci)tt)er, in feiner Dlujtung auf ben

Q3aum ^n flettern unb jte jTrf) an^ ben Bweigen

ju lofen. (5in Hirtenjunge fann baö beflfer. X)ie

Ijaben ju öiel Halt. Sie ju wenig. Sie l)dtten
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fluten bleiben muffen. X)cx gel)(er, ber an 3l)nen

begangen trurbe: man \}klt (Sie an. ^aö flutet,

barf nid)t flarr merben. 3rf) mtU 3t)nen fagen,

tt)ie 3l)nen ijl: 1}a ijl fo cttioa^, man tt)eig nicf)t,

ob glu^, ob flamme, unb biefer glammenflug

ful)rt fo nebenetnanber mit: etma^, baö diand)

i\t unb ^aar fein fonnte, lauter grelle, fd)reienb

leibenbe ®effrf)ter. Unb biefer @effcl)terfd)rei ijl

immer nur ein 2lntli$: i\t ^ubmilla.

„5hr 5Mut ifl@eiilerblut: erj^ im 5obe werben

^ie ^u bem, rva^ «Sie nun nod) nicht fein foUten,

erlojl tt)erben: ju ffrf) felbjl. 9?ur in Einern

fonnen Sie ffrf) l)elfen: tun Sie @uteö. X)a^

®üte \6\t 3l)ren wilbjtarren ©eiflerflug, nimmt

einige 5r6pfct)en baüon unb tan^t mit i^nen tn

fHegenbogen."

2)er Sigewuer ftrecfte mir n:)ortlo^ feine 4?anb

t)in. ?autloö fugte er l)insu:

„X>a^ ijl mein 50ßeg, id) weiß. Unb id) merbe

it)n gel)en.''

5Öir l)atten unö auögefprocl)en, nun wunberten

ffd) unfere Q3licfe — ober maren'ö meine allein?—
in ber ?anbfcl)aft uml)er: mo mir benn eigentlicl)

waren.
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^0 wdt ab'^

X?aö gaiije SO?itteIaltcr: ba jn>tfd)cn fd)firf)tem

einfdfttgen ^alb unb ^affenfopfen bcr jidrf)jlen

^JOBdlber ha^ graugerdumige 53enebtfttner^,^io)ler

^artenmimrter mit feinen tiid^ÜQ uberfd)auenben

3(bbaöaugen »on ©allerie ;;tt)ifd)en ben beiben

ftnnbewugten 5:urmen-

Unb über ben ettva^ etnfdltigen grünen

(Eafifenfepfen üon ^iigefn unb 35?a(bgebreiten

ha^ 3tt)ing Uri: DIbenbnrg.

Unb am Zov un^ entgegen ber -Pfarrer.

X)a gab'ö fein (5*nttt»eid)en* I)er (B^ajier^

gang n^nrbe nid)t gemac{)t, mir mußten mit l)inauf

in feine ^ol)nung, biefe gerdumige geirtlid)e Q3nrg

beö 3}?ittela(ter^.

• 3ii bauen njugten bie gei|l:Iict)en Ferren: an^^

giebig unb tucf)tig. IDer @ang fo breit me ein

6aal unb fo lang, ha^ bie bIanfgebot)nten

X^ieten nid)t mel)r )vugten, tt)ot)in fie fict) ju

wenben l)Qtten.

Unb mitten im @ang ein dxUx mit (^•id)en'

tifd) unb v^oljbdnfen, dl)nlirf) mie bie (S^orftul)le

unten in ber Stiväje, 3(n ben ^dnben große

^eiligen^ unb 3(btebilber. Spin fonnten hk

gei|llict)en Ferren fi$en, ber @rl}oIung pflegen,

einen guten 2:runf tun an^ bem !Ht)eingau unb

bod) ben »g)of, ba^ ©an^e im 3Cuge bet)alten.

?Ked)t benebiftinermdßig!
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?Kerf)t benebiftinermdgig and) bie ©afifrcunb^

fd)aft, bic ber i)od)tt)urbtge »?)crr im Sinne feiner

3SorbejT(5er iihtc.

din golbener 3Öein warb ge6racf)t, gelben

and) bie gefrfjeute, l)nmori(lifrf) bingmarme Untere

IjaÜnng, ber |li(fro(}e (Brf)6nl)eit^|Tnn biefeö ^rdd)^

tigen 9)?enfrf)en im ^riejlerrorf.

3fderlei l)eitere ®rf){aglirf)ter fielen: halb auf

einen 3(mtö6ruber, ber über eine Jiliatgemeinbe

— mittelaüerlid), l)üd)fl mittefaltertid)! — ba^

große Snterbift an^5ufprerf)en \)att€. Unb ta^^

treif biefer ©emeinbe einer fanm beenbeten

iO?if|Ton n)egen nahegefegt mürbe, baö Sd)n^enfeil:

biefeö 3al)r ^u t)erfd)ieben.

3u üerfcfjieben — nid)t etma auffallen ju lafiTen!

X)er aber fennt bie bicfen 8arf)fenfrf)dbet

frf)(ed)t, ber ba gfaubt, an biefem altgemeit)ten

iörand) mit ungefüger .^anb rül)ren ju fonnen!

@o t)atten i()n benn bie jungen 'ieute^ in

ihren l)eingjten ^mpftnbungen gefrdnft, beö9?ad)t^

t?Dr einem großen Äirchenfefle bie l^aubge^efte,

t)ie für bie groge ^pro^effion jufammengefugt

waren, in ber dlad)t t)ort)er jerftort.

(Bo ein Jreüel mußte entfprerfjenb gea^nbet

werben»

X)a um ben gajllirfjen ^ifd) atöbalb and)

nod) bic vierte Beite menfrf)Iirf) üerbrdmt mürbe
— bieömat marö ein 2(mtöbruber unb <Btnbicn^
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{^enojTf — necfte ba^ gutmutig fp6ttifd)e ©efprdd)

finen Äonfrater, eineu 3obauneö, eineu ^rofeffor

ber 5t)eologie, ber ergo^Iid) mtrfte wegen feineö

l)embdrme(igeu 9?atur6urfrf)entumö unb feineö

ungenierten 3Serfet)r^ mit jungen X)amen, beren

jarte £)t)ren er burd) berbe 5öemerfungen nicf)t

fetten »erlebte, jTe bafür aber aucf), wenn er guter

V*aune war, t)i^ig »erfolgen unb im ^eu werfen

fonnte, in aller llnfd)u(b feinet S^cx^cm natüxlid).

(ix würbe nur mit feinem 3Sornamen genannt:

3ot)anneö ober fo.

Und) \^ic @d)Iid)e unb Dldnfe, mit benen ber

IDZann @otte^ ben 9legierungördten ju fommen

hatte, um feinem @otteö()aufe, beflfen i>atronatö^

bcrr ber <^taat war, ^u Dlerf)t ^n öerbetfen; me
er jum ^eifpiel unter beö Spimmel^ Q3ei|l:anb fo

einen ^errn gerabe bann über ben ©ewolben

ber Mixd)c unter bem fd)abt)aften T^ad) umber^^

fut)ren fonnte, a(ö gerabe ein tuci)tiger ^ia^^

regen gefallen war unb alleö ha oben ju uber^

fd)wemmen brobte: alleö ba^ gab ber finnig

necfifci)en beutfct)en Dlbeinweinfeele ein 2lnfel)en,

wie ber 5Kein felbft, ben fie genog, üon bem ffe

fid) ndl)rte.

3(ber waö fonnte ba^ alleö meinem guten

3igeuner t)elfen, ben baö gieber feineö ^Göefenö alle

^lugenblicfe aufrig au^ feinem (Sd)lummer; unb fat)

er nad) ber Ut)r; eö war erft eine (Stunbe ooruber!
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9?ein, mein g^reunb, unb ber fo leibet, i(l

mein greunb, er \)atte rerf)t, in biefem ^rieben

fonnte er feinen 5refl jtnben.

Äanm einen ^ÖaffenfliUjlanb!

X)er pflid)ttnrf)ti9e ^farrl}err, morf)te er auf

Qut attfdrf)|7fd)e ^eife mit ^>ferb nnb 50Bagen

jTrf) feine fiinf5et)n ©emeinben, jwei ^dufer,

manrf)e nnb jet)n (Seelen, moct)te er fo fTd) feine

@d)afe jufammenl)o(en: biefeö eine üerirrte (Bct)af,

biefen ^ibber würbe er fd)n)erlict) ftnben.

^amatö waren bie (Beeten eben einfacf)er^

totfd)fa9ln(liger üieKeid)t, aber einfact)er.

Äanm ):)attc nn^ ber dvht (5t. iöenebift^

an ber treppe öerabfd)iebet, faum b^^^f" ^^^

ben ^of betreten, ai^ nnö ein neuer 53efuct>

begegnete.

©ans fwc^i^g ^«>f^^ ^aar ^atu liex^ me ein

3ubaö. (5in ^ädjtcv war e^, ein alö fet)r ftreit==

furf)tig befannter. Soll Q3en)unberung bie mit

einem (Srf)ug ®rauen hcidn war, fal) man ^u

it)m auf unb flufterte üon bem (Epottgebid)te,

baö er auf feinen ^acl)tberrn, einen ©rafen öon

ber »Ounenburg, nidjt nur gema(i)t, fonbern aud)

batte brucfen lajfen. 53efonber^ erbalten geblieben

im @ebdrf)tniö unb SO?unb be^ '2>olfe^ waren ^ic

ebenfo beigenben \vk meifterbaften SSerfe:

,,Unt> mit feinev «Sc^eint^eili^fcit

3Setrügt ex felbft tu ®et)lltct}feit!"
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©o'n Slacfer!

50Btr gingen weiter.

Xiaö ber ^ag. ©rimmig trug bie 3(6enbr6te

auf, ract)eg(üt)enb geot)rfeigt bie ^immelöwange.

Der Motten %\ü(i)t öor ber jaurf)jenben 53ranbi=

facfeL dlnx bie bunfetn (StÄrme ber borgen

fu^fen fo bringenb.

9^un erjl bie dlad)t T)a^ gute ^erbfeuer

ge^t fd)(afen. 3(ber bicfe ©tuten?

trauriger 2Beg»

3cf) lieg mir ^cit^ el)e irf) mid) aufmad)te, bie

beiben in il)rent ®turf ju befucl)en.

(Jrfl mugten jTe jTd) gefunben f)a6en-

3ct) traf jTe nid^t ju ^aufe.

©0 ging irf) etmaö in ben ^arf: bie CueraUee

l)inburrf) ^um @otbfifrf)teirf).

Unb ba traf i&f jTe, mc jTe auf bem 6(dufirf)en

Äieöwege jlanben unb auf baö golbrote treiben

ber winnnefnben @oIbjtfrf)frf)aren frf^auten, bie in

bem üppig grunbben)arf)fenen Zei&ic umber|lrirf)en

unb frfjwdnjetten.

a^ war mt ein ©piegetbilb beö unerfrf)6pf(irf)en

?ebenö felbjl, met)r (^pmbot a(ö SOöirflid)feit.

5Öie fleine Pannen, wie 5:annen einer ^ilU

putn>ett ragten ^aff^rpflanjen au^ bem feirf)ten

11* 163



@runt)e» Unb tic 5ifct)e: t>a waren ganj fleine,

fcf)ier t)urd)fTd)tt9e, bie wie (^cf)atten ber Untere

melt, wie Seelen, bie feine 9lut)e ftnben fonnten,

in fUinen iuQcn nml)erilrirf)en.

Und) red)t auögewarfjfeue Äerfc waren

ba, in feiertid) fanftem !Hot wie ^arbindle er^

fd)einenb. Einige t)atten weige, anbere frf)war5e

glerfen.

Unb waö für bnmm ftn^enbe 2fngen |te

macl)ten nnb babei mit it)ren ?[)?dn(ern fcf)nappten,

alö ob jTe öor (anter 5ÖeItrdtfe(n jldnben nnb

\va^ jTe mit ben '2(ugen nid)t jn crfaffen

ünjlanbe waren, mit bem 20?unbe fdiTucfen

wollten»

Sd) fd)Uttelte ben beiben frdftig tk Jpänte

nnb gncfte fle mir an: wal}rt)aftig, [d)on gan^

bie ^prmonter ^atina^ eine glucflicl)e SSereinignng

:t)on ^il^elt nnb Äleinbnrgerlicl)en!

^ic waren fet)r gufrieben mit bem Q3eginn

l)er ©aifon, l)atten aber gliirflid)erweife nod) ein

Bimmer frei fnr mid). —
l*dngjl war bie tormnjlf üerflnngen, noct)

immer aber fonnten wir nnö nicl}t trennen öon

bem weicl)en, bnnfeln 3(benb: mc ein fdjwar^er

I^iamant in feierlid)er @et)nfncl)t, alleö ?irf)t

au^ ber X)unfelt)eit in einen ^Punft gefammelt

— ba^ gorfterban^ mnfte cö fein — lag ber

jtonigöberg ba.
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X)er Äonigöberg, ba griebrich ber @roge

mit feinem etnfamen Äonigögeijte mit 3Sor^

liebe geweilt unb [ein ab(erfc()arfeö 2(nge, fein

l)errfrf)erern|teö .Oot)enauge in ben anmntigen

UmrijTen beö frf)üßartigen (Jmmertafeö gelinbert

l)atte.

Tim anbern 3D?orgen öerabfcf)iebete id) mid).

^ier t)atte ict) nid)tö me{)r ju tun* @ie waren

glncflid), fertig, unb wie baö immer fo ifl, bann

wirb baö adeö fo ein 6i^d)en langweilig, ijl nici)tö

befDubere^ met)r ju erwarten.

X)ie Q3efurf)e gd[)nten fd)on.

X^afur tat fid) ein anbereö gelb ber ^dtig=

feit auf.

5[Öie frut)er ber Q3aron, fo frf)log |Td) je^t

fein @rfeinb an mid) an. Unb bem fonnte id;)

mid) nid)t entjieben.

©eine 53lirfe {lehnten.

(Seine SSer^weiflung tajlete nad) mir.

5Öie ein Q3linber war er; fehlte itjxn meine

^anb, fo (tel er.

3d) war fein ^alt.

(Sein ?eben: ein ^obeöfampf, ber fein (^nbe

ftnben fonnte.

(5in (Sterben, ba^ feinen 5ob befam.

50öet)en in ber (Seele, unb feine ©eburt.

5Ö0 man mit il)m ging: and) bie 9?atur fanb

5:6ne be^ ©rauenö.
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^ar er an meiner ^qüc^ fo fal) id) überall

unter Den frdftigen, gelbgrunen ^ufcl)en unt) @e^

|lrdudf)en, bie auöfal)en mie befprengte 9lutnen,

ein forfrf)enb t)rot)enbeö, hänUid) gelblicl)eö

^aupt, unget)euer, bie Q3ufrf)e jurucfbiegenb, uber^

gungelt üon blaufdjwarjen, öon eigenem @ifte

gefct)tt)ollenen 9^attern. SS)?and)e jtelen l)erab unb

fud)ten unb fucf)ten unter ber ^anb beö .^^Iff^

auf minber abfcl)ufjlfgem ®runbe narf) bem

bergen unb »erbiffen jTd), meil fie feinö oor^

fanben, in ben btaufcl)n)arjanlaufenben 53ufen

il)rer ^rdgerin.

glammenfd)atten aber jlanben empor in ber

öerfrf) leierten, mt t)era[d)ten g^erne.

>ipat irgenbmo jemanb einen fdjweren ^obeö^

fampf, bauert e^ langer alö öierunbjwanjig

©tunben, el)e jTrf) fo eine Seele entfcl)ieben l)at,

ob jTe bleiben will ober gel)en, fo tufct)elt fcl)on

baoon ha^ ©rauen aller 9^acf)barfct)aft.

X)el)nt fiel) biefer ^errenbe 3tt>ifd)en5uflanb

Idnger auö, bann i(l eö an5ufet)en wie eine geiflige

SSierteilung.

^ier aber l)ielt ein Swl^cinb, bei weitem norf)

fd)limmer, weil er nid)t naturlid) war, weil er

auö bem »erlebten ©eifte fam, feit mel)reren

Sauren an.

@in ^Hingen, bem man nid)t beifpringen fann!

Unb alleö baö unter einer ?uft, bie ndl)renb
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unb rem ijl wie eine %rüd)t: bie »elffuge

^eutoburger ?uft ber (efeten (Sonnentage!

„(5in (Jnbe, ein @nbe!" dcf)jte er.

5Öintmernb fonnte er jtrf) im 5ÖBa(be auf ben

5&oben werfen, fein wie üon d^enben ^dci)en

burrf)fur(f)teö @e|Td)t auf bie 3(rme W^en unb

»crwurfööott jwifrfjen bem ©pi^enwerf ber 3tt>eige

empor jum fajl unffrf^tbaren ^immet fd)auen.

^uttenfage, aber wie anberö ber 2fuöbrurf!

©equdit unb üerfdjnurt unb oerwicfeü!

9^id)t üertrauenb narf) oben gewölbt wie bei

ben beiben Butten ber l^reöbener SO?abonna.

„S^ffeigen, jerreigen, fonnt id) mich ^erreigen!"

iDb ba^ bie ^ollfirfdjen, bie (Einbeeren and)

benfen, bie mit i^rem violetten (Safte üor i^m

bfdnfern, hie mit giftigem ^trdugel uberpuberten

(Srf)ar(arf)fuci)en be^ gtiegenpir^e^, hie auö bofem

5Öoben fommen wie birf)t babei SD?aifrduter unb

^rbbeeren auö bem guten gefunben Q3oben, t)eröor

jwifd)en ben rut)ig wurjetnben, fet)nig glatten

>öurf)en?

^a broben baö ewige ®efe$ "mei^, wa^ einer

leitet, ber falfcf) jufammengefe^t, öerfe[)rt gejldl)tt.

^ntt)er^t

Unb wenn fo einer, öon innen t)erauö fo

»erjlort, immer wieber felb)l f[d) in (Jntfe^en

ftürjenb, \)inQe\^t unb teben bleibt: tia^ i(l jlarf

unb groß unb mdd)tige (Sul)ne»
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Uiib bic Spoüc brannte ruhig, jTe marf auf

anbere feine Äo^Ten inel)r t)inuber.

9?irf)t met)r tt>ie früher, ba er geffagt: „3rf>

bin eine ^elle, miffen (Bie: wie foU irf) eö ba

öer^inbern, ta^ auf bie anbern ein 5«^^^^^^

überfliegt?"

^er Unftdte fam nid)t ^u mir: er furf)te nicht

auf, er mußte aufgefuct)t werben.

Äam id) aber narf) ©rdüenburg, fo war ba^

eine 5ß}eibe für it)n, eine greube.

SD?inbergut, florenbwirfte id) auf bie,finber ein.

»Ratten f[e frul)er in biflfigem (Einvernehmen

gelebt, in jtreitenber ©emeinfchaft: fo trat nun

eine @d)eibung ein.

X)a^ 9)?dbd>en jlrid) in ber '^(rt ihrer fahrigen,

üon ben puppen auf bie fpruhenbe 50Be(t f[d>

umfrf)menfenben 3cil)re in meiner 9?dl)e umher,

maö ber Sunge fnurrenb unb mit großem ®rimm

auf ben (Storenfrieb, auf mid) alfo üermerfte.

X)er arme Äerl: fein SSater moUte ein neue^

?cben anfangen unb fonnte ftd) gar nid)t tnU

fd)(ießen, it)n alö eine florenbe (Erinnerung an^

früherem (Elenb, au^ »ergangener .Odßlid)feit mit

t)inuber5unehmen in reinlid)ere 5age, ubert)aupt

über ihn ^u befinben.
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Unter bcn ^^arnfrdutcrn.

3(Ifo ber ^ol)n meinet g^reuttbe^, mein 5ob^

feinb

!

5al)r um 3a()r ging öorbei: gebucft, unter

einem fangen, narf)fcf)teppenben 8acfe. 3n biefem

(Bade fut)rt eö für bie hungeren, ^erann>ad)fenben

iebeömal ein foftlirf^ereö ®efd)enf. 311 aber ein

gett)ijTer ?e6en^fa$ erreid)t, bann bringt eö feine

@efd)enfe met)r: bann nimmt eö t)on benen, bie

feine ^rei^kbiQUit einjl: berbeigefrf)afft, erft un^

bemerft, bann berb jufaffenb, bie beften n)ieber

jururf.

X)ie 3eit ijt ^apitatijl: jTe nimmt 3infen^

unb jrnar gan^ get)6rige*

3(m bdngücf)|len, am fummeröollflen fat) webf

Dtotnadit auf bie Tangfam ben faltigen «Oal^

eineö Sacfeö (oönejlehiben ^dnbe eineö jeben

53oten beö flutenben ?l{eid)c^ ber 3at)re: ob jTe

nid)t enblicf) für it)n t)erauöl)o(ten tk erfebnte

iO?arfe mit ben gefreujten ©ebeinen unb bem

emigen ^uttenfopf baruber: bem ^otenfopf,

dlod) immer nid)t!

X)em SD?dbcl)en nimmt e^ ben Taumel be^

©iegenö, ba^ 2Bdfjen im ^eu, einen 3(bl)ang

hinunter, im milbbuftcnben @rafe unb gibt it)m

bafur ben Taumel beö gliegen^: t)a^ ^an^en;

gießt ®d)ud)ternt)eit in bie ©eberben, bafur
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aber i)l in bie boppelt flarfcnibe g(amme beö

2(ugeö.

X)te ungefd)(arf)te ^itffofTgfeit beö un6e^

frfjdftigten jungen gel)t in bie l)eim(irf)e pfeife

über, in ?u|l an greller (Stimme, an (^djer^en

ber berben g^auft — wo alle^ bieö öerl)alten:

in bofe 3Serfrf)loffenl)eit.

(5o 5Öittefinb öon »g>afTenburg!

(5d)nell wie bie erjlen S^age beö grüt)ling^,

bie erden wirflid) üon Sonne be|lral)lten, jTnb

bie £0?dbct)entage ba* ^ei bem jungen aber ift

t)a^ Sogernbe, grollenb am glecf t)ert)arrenbe

3Ser^iel)en ber legten ^iÖintertage.

(Bo bei ben beiben»

:^aö SD?dbct)en ging gern mit t)inauö, auf

mein (5cl)log unter meine Q5urf)er unb eigene

^id)tungen: t)inauö in tie grüne fcl)irmenbe

X)afeinöfreube beö ^albeö. 2)eö großen ®cl)walen^

{)erger ^albeö, ber über mel)rere .Oot)en feine

-grünen §^"9^^ ^^9^*

:©en 3ungen aber fal) man nicf)t: ber mod)te

tt)ol)l in irgenb einem 50öinfel, l)inter irgenb

einer 9li$e lauern unb @eficf)ter frfjneiben unb

tic gauft ballen.

©Uten 3lppetit!

X)ie garnfrduter, bie roftroten ^Palmen, wie

fte über une gitterten: and) jte mußten ein eigeneö

l)eiggerinnenbeö V*eben in f[cf) l)aben.
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©crabe t)ier mußte eö gewefen fein, mo mit

einbredjenber 9?ac{)t ein ©umpf gegittert \)atte

unter unfunbigen ®rf)ritten, mie ein ?anb ^ittevt

t)or brotjenbem (Eroberer, ba id) öor funfget)n

3at)ren ^um erften Wtaie biefen ^a(b burct)^

fd)ritten.

(Sie hatte mid) immer gefocft biefe große

grüne @d)tt)ellung; M nal)m id) einmal einen

jlunbenjlarfeur tt)eitau^gebe[)nten 5ag, nat)m mir

meine (Erfüllung, wie bie 3ugenb jTd) il)re @r^

fuUung nimmt.

3C(ö SQJ'ann befriebige id) eine ^inber[et)nfud)t.

Unb glurflid) ber, bem nod) fo(d)e j^u beliebigen

bleibt.

Unb nun ein ji^^^rnbeö 9?e$ öon ©onne

über it)rem 3(ntn$, it)ren fd)me(5enben 3(ugen!

@rna!

©ie jTe ba ^ing an meinem 3(rm, wie eine

(SJerettete im 3frme eine^ gifd)er^, wie mir

ant)eimgegeben, wie üon mir (ebenb.

Unb fo getoj^ an^ jTd): eine buftenbfofe

®ee(enb(ume!

X)a^ braune jlarfe, üppig fd)eue ^aar, nun

flutete eö wirf(id) wie ein (Td) bet)nenber ^ad)

mit eigen*flud)tigem ?eben.

@in 3al)r lang war id) fort gewefen unb

t)atte mein @d)log ber £)bl)ut eine^ weniger be^

günjligten greunbeö uberlaffen, bem e^ |Td)er(id)
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aiirf) einmal gut hctam, (Ecf)fo^t)crr ^u fpic(cit

unb iurf)t üom ^rften ^um (*r|len mit ber ^rao^c

jTrf) abzuquälen: mie bejat)f irf) meine 5()?icte?

3rf) f)atte Zixoi burd)fd)n)eift unb bic ^d)wci^^

Italien unb Spanien unb mar nun mieber ber

^rembe fatt, mc ic^ mir öorfam, wie eine ab^

gefd)nittene ^Jflanje, eine 33[ume im Herbarium.

%nd) ber 2D?enfrf) t)at ^urjefn, bie er aUer^

bing^ biöweifen auö bem 33cben ziet)en barf,

worin er wurjeft.

dlidht 5u (ange aber, fcnft öerborren fTe, unb

bamit baö 55efle an it)m.

Unb irf) war wieber t)ergefcmmen, weiter ^u

wurzeln» X)a fat) id) nid)t tiocit ücn meiner

33urg, tic id) öon ^ct)ieber ()er wieber auffud)te,

eine ©eftaft:

i^eibenb witbe, fafl wilb^frcmme, etwa^ inö

^citc gerid)tete ÜBangen unb bie Jpaare fo lofe

angelegt wie biefe. Unb borf) fo fejtget)atten

burct) ein 53anb, ein fdiwar^e^ 53anb. I^urcf)

ein innere^ üietteirf)t nocf) met)r»

(Sie brel)te mir ben tKucfen unb fah nad) (Euben.

T)a forberte id) fie — nirf)t burrf) ^IBorte, —
auf, mir i\)v @effcf)t ^ujuwenben, unb fte war fo

nett, ba^ fofort ju tun.

^a fanb id) benn — unb fie aucf), ba^ e^

@rna gewefen. ?(ber rvie »erwanbelt: feit einem

3af)r.
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,,^eftcvn ein Äint,

mt 2cl)leife unb 53ant,

fagt id) if)r fdrf)efnt) inö @eiTrf)t^ a(ö trf) bie mir

bargereicf)te, bargebrad)te ^anb, üom fernftcn

Suben l)er, ba wo irf) fetbjl: gemeitt, au^ ber^

felben 9licf)tung l)er bargebrarf)te .g>anb crgrtflT

unb merfte, mie frf)on ein feinet geuer barin war,

3(Iö ich anfblicfte t)ier im 5Sa(be unb meine

Vippen abtat öon ber faftmnben 5rud)t unb bie

hingegebene ©eftalt wieber auf ihre g^uge fleUen

wollte, ta lief fchnelt jemanb heran, @ö war

mein 9?ebenbut)ler, 2lber irf) bacf)te in biefem

2(ugenblicfe nict)t baran, bag er eö war. X)acl)te

aucl), bag er waö ^u melben t)abe: fo eilig war er.

^t)er nod) al^ id) bemerkte @rna, \^a^ er ein

WIq^cx in ber ^anb l)abc, baö ebenfo bofe bli^te

mc fein 3luge, ber 5Beit)er, worüber nun wieber

iÖli^e trieben, ileEte fid) öor mid) l^in unb fucl)te

bem Q3urfcl)en baö ^ejTer ju entwinben.

:Die Q3li^e waren erlofd^en, t>a^ Wlefftv ftel

ju ^oben.

„X)u entwirfelft bid) ja rect)t nett, mein

3unge!" fonnte irf) im fd)erjt)aften 5one bemerfen;

benn tic ^aä^c war mir in it)rer (Sd)nelligfeit

met)r fomifd) alö gefdt)rlid) erfd)ienen.

2)erto mel)r ereiferte jTd) @rna:
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„X)er i(t ja gerabeju gemcingcfdl)r(id)!" Unb

jTe fd)rug nacf) it)m mit i\)vem (Sonnenfd)irm, bag

er in ^tnde bxad),

X)od) feitbem jog fte jTd) jurucf,

©aö unö t)dtte ndt)ern foUen, entfernte nnö.

X5er (5iferfud)t^anöbrnrf) beö Q3urfd)en ntugte

il)r tt)ol)l fd)d^bar fein atö jldrferer SÖewei^ ber

?iebe benn alle 3drtlicf)feiten unb finnige ^in^

gen)6()nnng.

®\xt: man tvn^tc 53efcl)eib.

9}?ocf)ten fie fid) jufammenjtnben unb paffen!

Und) baö mar ein 3ruön)eg fÄr^ ?eben, mar

(Erfüllung unb ®rf)6n()eit.

Db bei mir, ob bti il)nen — baö war gleict).

3rf) njurbe and) für fie forgen, id) würbe

feurige Mo\)Un auf fein ^aupt fammetn; bic^

würben meine festen (Bd)n^ünQc fein»

X)ic festen: bie fefeten, wer tüei^'^

dlnn, üorlduftg!

SSergnügen marf)te e^ mir, wenn ol)ne dv^

frdrung, alö mügf eö fo fein im gegenfeitigen

@inöer|ldnbniö bie oon mir gegangene, bereit^

mel)r aH \)alb (5rwdl)Ite, Q3ürf)er bei mir l)o(te

für it)ren !Hid)tigen-

®ie wollte il)n mit aller @ewalt bilben unb

üerebeln!

3n fcf)6ner ^armloffgfeit — alleö auf meine

Sofien.
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über einen @rabt)nge( gebengt, biefen be?

becfenb mit einem 9)?ante(, wie um it)n gu »armen,

wie ber ®cf)nee bie (5rbe wdrmt, ein SO?enfrf).

X)er fat) auö mie bie @rbe fefbjl, wie traurig

bittere 5Öintererbe, bie feinen (Sd)nee l)at. Unb

Aber it)m ber SD^onb I)atte wie ein ©itter. Unb

eö brang it)m immer fditer, immer feiiger in fein

^(v^. Unb ein gaUen bereitete ffrf) t)or, (angfanv

taflenb hi^ ju it)r. 50?it blinben ^dnben.

^er Stgpwner l)atte grieben.

(Jrbe unb Si}?enfd) ffnb einö.

Und) bie (5rbe arbeitet mit ber treuen unb-

gebulbigen straft ber ^iere unb dauern.

2(ucf) 5wifci)en ben ?dnbern will nidjt ^rieben

werben: f[e lehnen ii&i gegeneinanber auf unb

fdmpfen. 3[>ielleid)t jTnb hie \?dnber nocf) öiel

feinbfeliger alö ber £0?enfd) felbjl.

X)eöl)alb lajTen fte feine 2Serf6()nung ju.

$öenn eö nun bie ?dnber jTnb, unb nid)t

bereu Q3ewot)ner: rvic foU bann grieben fommen?

gerieben, ot)ne bag bie (^rbe gefragt wirb,

grieben, ben bie @rbe felbjl ni(i)t mü"^
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5ßenn )Tc üon dlatux feinbfeüg i]i: wie fonnen

wir unö erfubnen, über i()r fampfilarrenbe^ ^aupt
i)in Jncbcn ^u üerfunben, mit biinnen, fdufelnben

^Borten

!

(5in griebc, ber wirffid) i(l, muß oon unten

auf burcf) alle (B(i)id)tcn unb ^agen ber (Jrbe

binburrf)gemacl)fen fein.

(Bo ungefdl)r mie hie ^Sonne nod) mit allen

*!il>intern fertig geworben ijl.

3Benn eö eine SD?ei|terfcl)aft gibt, bie bie (^rbe

erreict)t l)at: fo ift bieö ber .O^ß- f«> i|^ biefeö

bie g^einbfeligfeit»

2^er barte, ftarre, fcbwellenbe ©amen ber

5einbfct)aft.

^ie fcl)6n baö (Baloe ber 3llten, ber @rug,

ber ben ^intretenben al^ ®a}t einer (Ect)tt)elle

empfangt: nod) fd)6ner aber bie dlcn^cit, hk e^

üerjlanben l)at, biefen @rug fo finnig in 5Mei ^u

gießen unb mit biefem bleiernen @ruge ben t)eran^

nal)enben grembling gebiil)renb gu empfangen!

'^fd) bu mein liebet SO?ittelalter, waö für ein

©tumper bijl bu nod) gewefen: ^war ha^ ^ulöer

baft hu crfunben, mit ber einen ^anb bem Ärieger

i)ie ferntotenbe 5[Öaffe 3ugereid)t, mit ber anbern

aber t)a|t bu in türid)ter 3[?erfennung ber treibenben

^rdfte einem unnu^en SO?enfd)enfinbe ba^ unnii^==

gcfdl)rlid)fte @efd)en! gemad)t, \)a^ baö erftc

gebrudte ^ud) in feine »g)dnbe gelegt
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3((ö ob c^ bcr (JntfteKung noc^ nirf)t genug ge^

tt)efen, aH ob n)ir unö aurf) ntrf)t fo fcf)on njett öon

ber ^eerflrage ber 9?atur entfernt ge{)abt i)dttenl

9}?dd)ttg wie and) tk Sffioge beö ^iffenö unb

^dt)nenö, [d)tt)anfenber ^id)ert)eit unb t6rirf)ter

SSermutnng, tvie jTe ancf) immer an[rf)n)e((en mag:

ber ^ag jleigt mit, ot)ne bag er baju befonberer

3Seran|la(tnngen bebarf, ber ^ag jleigt mit unb

verfeinert jTrf) ohne Unterrirfjt unb of)ne ^ud).

(ix ifl ber redete, ber rujlige (Eo()n ber friege^

rifd)en @rbe,

«Oag ill baö, waö auö bem SD?enfrf)en jTd^

gibt, Spa^ i^ e6, ben feine ^rfat)rungen in it)m

mud)ern (aflfen muflTen, fofern er anber^ nur

einfirf)tig unb bei Sinnen ijl.

SoKf eö aber ?iebe fein: fo mußte biefe

^iehc fd)on fef)r groß fein!

®o müßte ffe wie eine jiarfe wur^efnbe

?5(amme auö bem bergen ber X'inge fomment

SOtügte nicf)t mit fd)üd)ternem ?drf)e(n Derfud)en

motten, baö mdrf)tige 3(nt(i| ber ringenben ^OBut^?

fraft ^u entarten, baö nur ein Q3ifbner öon Snnen

{)erau^ fo groß unb mdrf)tig goß: ber ^aß,

l:)er ^aß, ber auf feinem mdd)tigen Raupte eine

ungel)euere Ärone trdgt: eine Ärone von un*

gel)euerm bfauen Stein.

5Öaö Witt ftd) in ben 5Öeg jletten bem 3orn

beö Urgebirgeö, ber tt>ud)tigc gelfen von grün^

IV, 12 177



fd)tt)arjcm ^^afatt bereit ijait in fnorrtger %an^,

bereit^ jeben 9?a()enben gu erfd)(a9en.

Wlcin (5d)(og ^ier iitbeö, baö bie «^affenburg

^eigt, jTe fcU eine 53ur9 bcr Siebe fein, ber

großen Siebe: of)ne SD?innefang-

IDenn baö 9?ebent)er, tvaö irf) mir öorge^

nommen, baö ijl bie große »Oauptfac()e genjorben.

^ie ffeine Siebe: nur ju einem t)inüber, bie

^ab' irf) Eingegeben, an Staturen, bie feine 701^

natüv waren unb baö notiger t)atten, a(^ irf) e^ \jahe.

^ie ^dtten jTrf) ol)ne baö nirf)t t)eben fonnen,

tie waren gefnnfen, l)dtte fte nirf)t wa^ gefeitet,

baö eigent(irf) felbjl gefeitet fein foUte.

Üßaö fommt barauf an, ob irf) \:)ie^ ober ba^

einen anbern biahe auffurf)en (afifen: e^ blu^t ja

immer weiter.

a^ gibt ein ganjeö ®efrf)rerf)t, beflfen @inn

bluten ift, bewunbert ju werben unb ju erfreuen.

Unb wiK irf), unb ij^ e^ mir fo bejlimmt,

nun fo l)alte irf) eö mit ®oett)e:

r/3^ gin^-j im ?Salte

®o fufer mic^ ^in,

Unb nic^tg ju fud^en

'Sjo^ war mein 6inn.

3m @c^atten fa^ ic^

6in 53lumc^en fle^'n

?ßie @tetne leuc^itcnt,

2ißie Äuglein fc^cn.

i78



3c^ ttJCÜf e^ bvec^en,

^a fflgt c^ fein:

@oU i(^ jum 52ßdfen

(Sefcroci^en fein?

£5c^ grui)'^ mit allen ten ^ürjlein au^,

3«m ®fltten trug iit'^ am Mbfc^en -0au^.

Itnt vflanjt e^ uMetev,

?rm j^tllen Ort,

9tun jweigt e^ immev

Unb Hut^t fo fort.

SD?etn (Scf)(o^, tik ^affenburg, e^ ijl gerate

fein ?ie6e^frf)Iog im SQ?dbd)enfinn; eö tvartet

nirf)t imb ge[)t nirfjt auf t)ic g^reite.

3rf) will mein ^erj itorf) rubig tt)a^ fajlett

faffen. 3Bie'ö ba um bie ?inbe trycl^t, finb e^

Q3fdtter, ffnb eö groge 3S6gef, tk ba freifen?

3rf) bin mir felber ®efe^: Dlaum aber \)at

cö nid)t nur für bie 50BeU, fo tt)eit ffe ift —

,

öieKeicf)t babei för ein 5autr6pfrf)en, ein frf)e(mifrf>

2autr6pfci}en.

fjflodj einmal: fo wie e^ gen?orben ijl, fo ijl

eö naturgemdg, gur mirf) naturgemäß.

X)a^ SOBeite erft, bie ffare ®eifteöarbeit überall

t)in^ alle 9ldume beö ?ebenö ffar: bann erjl

fommt ber 9}?enfrf) ju feinem 9leci)t.

£0?ann fein t)eigt @eift fein. ®efö!}fött)orte

foüte feine Seefe nidjt t)aben, nur tdtige ^ithe^^

Worte.
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Unb itaxt mug er fcf)on fein, alle ^tmmef

tnüff^n jTrf) an tbm \)aitcn fonnen. Unb 5Bdrme

muffen ffe l)aben, bie ^onnenf6()ne, aH 3eicf)en

i()rer ^erfunft; unb atteö, ?eben unb 5ob, ben

©tarfen ijl eö @pteL 50Be(t ijl ^oZut 3c() bin,

<itfo ijl (Sd)6nl)eit
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